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Berlin , 1. Jan . Die „Korrespondenz Piper " er¬
klärt mit größter Bestimmtheit, die Nachricht, daß das
167. Infanterieregiment von Kassel nach Zabern verlegt
werden soll, nur als Kombination aufgefaßt werden könne,
und jeder tatsächlichen' Begründung entbehre.
Kassel, 1. Jan . Dem Kommandierenden General des
11. Armeekorps Freiherrn von Scheffer- Boyadel ist unter
Verleihung des Schwarzen Adlerordens der erbetene Ab¬
schied erteilt worden. General Reinhard von SchefferBoyadel wurde im März 1851 als Sohn des Ober-Re¬
gierungsrats Scheffer in Hanau in der Provinz HessenNassau geboren. Nach Absolvierung seiner Gymnasial¬
studien in Marburg und Kassel trat er beim Ausbruch des
Krieges gegen Frankreich in das 83. Infanterie -Regiment
ein und wurde während des Feldzuges Leutnant . Er war
dann längere Jahre in der Kriegsakademieund im Großen
Generalstabe tätig, erhielt im Jahre 1890 das Adelsprä¬
dikat, wurde 1893 Bataillons -Kommandeur im 4. Garde¬
regiment zu Fuß , 1897 Oberst, 1899 Kommandeur des
1. Garde-Grenadier-Regiments, 1901 Generalmajor und
1904 Oberquartiermeister im Großen Generalstabe. 1905
wurde er in den Freiherrnstand erhoben mit dem Namens¬
zusatz von Boyadel, 1906 wurde er Kommandeur der 2.
Gardedivision, 1908 General der Infanterie und Kom¬
mandierender General des 11. Armeekorps.
Köln , 1. Jan . Der „ Kölnischen Zeitung" wird aus
Berlin gemeldet: Eine Bestätigung der Nachricht, über
die Ueberreichung der gleichlautenden Antworten der Drei¬
bundmächte wegen der Verlängerung der Räumungsfrist
für die griechischen Truppen in Südalbanien liegt aus
London bisher nicht vor. Man nimmt hier . an, daß
die Ueberreichung noch im Laufe des heutigen Tages er¬
folgen wird
Stratzburg , 1. Jan . Der „ Straßburger Post" zu¬
folge haben sich die Fraktionen der Zweiten Kammer über
die Behandlung des Zaberner Falles dahin geeinigt, daß
die Interpellationen erst in der Woche nach der Eröff¬
nung im Landtage besprochen werden sollen. Man wird
am Eröffnungstage nur die Bildung des Bureaus vor¬
nehmen und darauf am folgenden Mittwoch die Etatsbebatte ohne Berührung der Zaberner Vorfälle beginnen.
An dem darauf folgenden Dienstag , den 15. Januar,
sollen dann die Interpellationen über Zabern auf die
Tagesordnung gesetzt werden. Die Begründung wird im
Auftrag aller Fraktionen der Abg. Bürgermeister von
Zabern, Knöpffler (Elsässer Zentrum ) übernehmen. Auf
diese Weise wird es ermöglicht, vor dem Beginn der parla¬
mentarischen Debatte ein Urteil im Prozeß gegen den Ober¬
sten v. Reuter abzuwarten.
Saarbrücken , 1. Jan . In letzter Stunde sollen
Schwierigkeiten wegen der Verlegung des 167. Regiments
nach Zabern entstanden sein. Falls sich diese nicht be¬
heben ließen, würde das sächsische Infanterieregiment
Nr . 105 nach Zabern verlegt werden. Mit dem sächsischen
Kriegsministerium werde bereits verhandelt.
Zabern , 1. Jan . Das Wachtkommando des In¬
fanterieregiments Nr. 105 aus Straßburg , das bei dem
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Auszug der 99 er hier weilte, wird vom 1. Januar ab
auf Grund einer heute früh erlassenen Verfügung durch
eine Abteilung des ebenfalls in Straßburg garnisonierenden Infanterie -Regiments Nr. 126 ersetzt werden.
St . Gilla (Oberpfalz), 1. Jan . In der vergangenen
Nacht ist, 67 Jahre alt, der Bayerische Kämmerer Gras
Maximilian v. Lerchenfeld, ein Bruder des bayerischen
Gesandten in Berlin, gestorben.
Wien , 1. Jan . Der Ministerpräsident Graf Stürgkh
ist leicht erkranÜ. Infolgedessen ließ er sich bei der heuti¬
gen Audienz beim Kaiser durch den Minister des Innern,
Heinold, vertreten. Das Befinden des Ministerpräsidenten
gibt aber zu keinerlei Besorgnissen Anlaß.
Bukarest , 1. Jan . Wie das Blatt „Szara " meldet
hat der kürzlich verstorbene Verwalter der Kron-Domänen,
Kalinderu, während seiner ganzen Verwalterzeit, näm¬
lich durch volle 30 Jahre , die Annahme eines Gehalts
verweigert. Der König hat daher verfügt, daß dieses Geld,
welches samt den Zinsen und Zinseszinsen nunmehr drei
Millionen beträgt, zu einer Stiftung für Studenten der
Universität Jassy verwendet wird. Diese Stiftung wird
den Namen „Johann Kalinderu-Stiftung " tragen.
Sofia , 1. Jan . Nach hier eingetrofsenen zuverlässi¬
gen Meldungen sind die Gefängnisse in Saloniki noch
immer mit bulgarischen Gefangenen gefüllt. In diesen
befinden sich 60 Soldaten , 19 ehemalige Beamte, sechs
Priester und mehrere Lehrer. Eine größere Anzahl der
Gefangenen befindet sich in schwerkrankem Zustande.
Belgrad , 1. Jan . In hiesigen politischen Kreisen
erklärt man, daß sich eine ernste politische Krise vor¬
bereite, falls es nicht gelingt, die beiden radikalen Par¬
teien zu einem Ausgleich zu bringen, wofür sich Minister¬
präsident Paschitsch energisch einsetzt. Paschitsch selbst wird
auf keinen Fall in ein neues Ministerium eintreten.
Gestern fand unter. Vorsitz dc-.' Ministerpräsidenten Pa¬
schitsch ein Ministerrat statt; die Mehrheit der Minister
vertrat die Anschauung, daß neuerdings ein Kabinett aus
Mitgliedern der altradikalen Partei mit Ausschluß der
Jungradikalen gebildet werden müsse. Das neue Ministe¬
rium hätte die Aufgabe, nach Auflösung der Skuptschina
Neuwahlen auszuschreiben.
Sarajewo , 1. Jan . Im Landtag begann gestern vor¬
mittag die Beratung des Budgets. Die Opposition ob¬
struierte durch Dauerreden. Nach den Dispositionen des
Präsidiums soll der Landtag bis zur Verabschiedung des
Budgets in Permanenz bleiben.
Brüssel , 1. Jan . Bei dem Empfang der Kammer¬
mitglieder ging der König in der Antwort auf die Glück¬
wunschansprache des Kammerpräsidenten auf die Frage der
Aenderung der Verfassung der Kongokolonie ein und führte
u. a. aus , die Erfahrung habe gelehrt, daß eine Abände¬
rung der Kolonialverfassung unvermeidlich sei. Die Kongo¬
kolonie müsse autonom regiert werden, die Vormundschaft
des Mutterlandes dürfe nicht länger andauern . Der
König erklärte noch, daß finanzielle Opfer für die Kolonie
gebracht werden müßten, an deren Zukunft er glaube.
Parts , 1. Jan - Der Bataillonschef Lovanier aus
dem Gefolge des Kriegsministers Noulens begab sich nach
Grisolles, um dem deutschen Militärattache Oberstleut-
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Knapp an der Mauer , weithin sichtbar, schimmerte
in strahlender Marmorweiße ein seltsames Monument.
Ein riesiger Felsblock lag dort und — daran gelehnt
ftrmb in voller Lebensgröße gemeißelt eine Mädchen¬
gestalt. Sie hielt den lieblichen Kopf gerade nach der
Landstraße gewendet, eine Hand schirmte, wie beschattend,
die Augen, als blicke-sie hinaus in die Weite, als er¬
warte sie jemanden.
Werner war aufgesprungen.
„Christa !" schrie er auf.
Auch Iula und Doktor Rasmer hatten den Namen
ausgesprochen. Iula sanl mit einem tiefen Wehlaut
zurück. Was sie dachte in dirsern Augenblick, das hätte
sie selbst nicht zu sagen vermocht. Aber so ganz klar
und sicher wußte sie es erst jetzt, daß Christa tot war.
„Fahr ' zu, schnell, schnell!" stieß Werner hervor und
warf dem Kutscher ein Trinkgeld zu. „Wenn ich ihn nur
noch finde! Wenn ich ihn noch lebend treffe; Abrechnen
will ich —"
Ein Zug starrer Entschlossenheit war in seinem
Gesicht, ein zorniges Leuchten in seinen Augen.
Sie fuhren über die Ebene, immer näher kam das
errenhaus . Jetzt unterschied man schon deutlich jede
inie des Gebäudes . Vom Turme wehte eine Fahne:
deutsche Farben.
„Der Herr lebt noch!" sagte der Kutscher in ge¬
brochenem Deutsch, „sonst hätten sie die schwarze aufllezogen." Er spornte die Pferde an . Da waren die
Parkmauern , da das Tor . . . .

Uuterhultnugsblatt " .

Sie fuhren in den öden Hof und bis vor die Tür
des Hauptgebäudes . Im Augenblick, als der Schlitten
hielt, öffnete sich das Tor . Auf der Schwelle stand ein
mittelgroßer , schlanker Mann . Seine Augen blickten
prüfend den Ankommenden entgegen.
„Herr Doktor Mertens — Fräulein Weltin ?" sprach
er fragend.
Er war ganz an den Verschlag herangetreten und
wartete gar keine Antwort ab.
„Ich habe Sie erwartet, " sagte er höflich, „darf ich
bitten , rasch auszusteigen ?"
Sie sahen sich erstaunt an . Auf diesen Empfang
waren sie nicht vorbereitet gewesen. Schweigend stiegen
sie aus und traten über die Schwelle, folgten dem
Führenden über eine breite Treppe nach dem oberen
Stockwerk und legten schließlich
, noch immer ohne zu
sprechen, bedient von einem jungen Diener, die Um¬
hüllen ab.
Der Diener verschwand.
„Doktor Herbert von Laßwitz," sagte der Herr sich
vorstellend, „meine Schwägerin Elisabeth hat mich da¬
rauf vorbereitet , daß Sie kommen würden . Sie hat
mir erzählt , was sie selbst wußte. Aber ich muß sagen,
mir ist da noch manches unverständlich."
Wieder glitt der Diener herein, welcher heißen
Tee und Liköre auf den Tisch stellte.
„Schläft der Herr Baron noch?" fragte Herbert von
Laßwitz.
Der Diener nickte.
„Ja , die Frau Baronin ist bei ihm und der Wärter ."
„Gut . Sie rufen mich, sowie er erwacht."
Der Diener ging . Die drei Ankömmlinge hatten
die angebotenen Stühle nicht genommen . Doktor Ras¬
mer räusperte sich jetzt und sagte laut:
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nant v. Winterfeldt die Wünsche des Ministers und die
der französischen Armee auszusprechen.
Rom , 1. Jan . Graf Morozzo della Rocco, ehemaliger
Sektionschef im Kriegsministerium, der im Sommer unter
Spionageverdacht verhaftet war, wurde wegen mangels
an Indizien nunmehr in Freiheit gesetzt.
Rom , 1. Jan . Den Blättern „Popolo Romano"
und „ Messagero" zufolge, ist die „Tribuna "-Meldung, der
Polizeikommissar habe gegen Unbekannt Anklage wegen
der Unterschlagung des Testaments Rampollas erhoben,
bisher' unbestätigt.
Tripolis , 31. Dez. Oberst Miani beschloß vor dem
Vormarsch seiner Kolonne auf Murzuk die Reste der Mahalla Mohammed-ben-Abdallah zu zerstreuen, die er in
den vorangegangenen Kämpfen geschlagen hatte und die
sich in einem für die Artillerie schwer zugänglichen Ge¬
lände verschanzt hatten. Die italienische Kolonne unter¬
nahm am 24. Dezember einen Bajonettangriff auf die
feindlichen Stellungen und nach einem fünfstündigen!
Kampfe erlitt der Feind eine vollständige Niederlage. Er
floh nach allen Richtungen und ließ zahlreiche Tote, dar¬
unter Mohammed-ben-Abdallah und mehrere angesehene
Notabeln auf dem Kampfplatz. Auf italienischer Seite
wurden ein Offizier getötet, vier Offiziere und ein Unter¬
offizier verwundet und 13 erythräische sowie vier libysche
Soldaten getötet, 62 erythräische und 15 libysche ver¬
wundet. Oberst Miani besetzte Maharuga , um die ita¬
lienische Souveränität in dieser Gegend zu befestigen. In
der Umgebung ist es ruhig.
London , 1. Jan . „ Daily Chronicle" veröffentlicht
heute früh eine Anzahl höchst interessanter Erklärungen
von Lloyd Georges, die derselbe in Unterredungen mit
Freunden getan hat. Lloyd Georges erklärt u. a., daß
seit 20 Jahren ^kein so günstiger Augenblick zur Herab¬
sitzung der Rüslungsausguoeit da gewesen sei wie gerade
jetzt, da jetzt zwischen Deutschland und England freund¬
schaftlichere Beziehungen herrschten als je zuvor. Beide
Nationen hätten eingesehen, daß sie bei einem Streit
nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren hätten. Wenn
beide Nationen sich in Zukunft zu einer dauernden Freund¬
schaft verstehen könnten, so würde dies für Jahrhunderte
hindurch auch vorteilhafter für sie sein. Am Schluß führte
er als letzten Grund zur Herabsetzung der Rüstungsaus¬
gaben an, daß augenblicklich durch die ganze Welt und
besonders durch West- Europa ein Geist des Widerspruchs
gegen alle Militärlasten zu verzeichnen sei.
London , 1. Jan . Wie die „ Daily Mail " aus Tokio
melliet, haben die japanischen Gerichte weitere 13 Per¬
sonen zum Tode verurteilt, die unter der Anklage standen,
eine Verschwörung gegen die japanische Herrschaft auf
Formosa angezeitelt zu haben. Die Untersuchung ergab,
daß chinesische Revolutionäre die Hand im Spiele haben
mit der Absicht, nährend der allgemeinen Anarchie auf
Formosa zu rauben und zu plündern.
London , 1. Jan . Wie die „Daily Mail " meldet, wird
König Christian von Kopenhagen aus mit der Königin
wahrscheinlich auf dem neuerbauten Riesenpassagierdampfer
„König Friedrich 8." eine Reise nach den dänisch-westindi¬
schen Inseln antreten.
„Ein seltsamer Empfang . Ich habe mir das anders gedacht."
Herbert von Laßwitz stand ganz ruhig . Seine
Augen hatten einen weichen Blick, um den schönen
Mund lag ein Schmerzenszug , der wohl kaum jemals
wich. Seine Gestalt war leicht vornübergeneigt , als
trüge sie eine Last. In dem schräg einsaüenden Sonnen¬
licht schimmerte sein volles, kurzes Haar ganz grau.
„Man derrkt sich wohl manches anders im Leben,
als es dann kommt," sagte seine weiche, milde Stimme
in die entstandene Pause hinein. — „Uebrigens : Ich
brtte Sie nochmals, setzen Sie sich. So . Und nun
sagen oie mir vor allem eines : Sie haben jenen un¬
glückseligen Becher? Sie besitzen ihn ?"
Werner Mertens holte seine Reisetasche.
„Hier ist er," sagte er kurz. — „Erkennen Sie ihn
als denjenigen, welchen auch Sie suchten?"
Auf dem großen , eingelegten Tische stand das
schone alte Gefäß. Ein seltsames Blitzen und Glänzen
ging davon aus . Grell lag auch darauf der blutrote
Sonnenstrahl.
„Dem Himmel sei Dank — er ist es !"
Herbert von Laßwitz war aufgesprungen vor Er¬
regung . „Nun wird er sterben können," sagte er leise
Es klang wie eine Erlösung aus seinen Worten.
..Herr Baron , ich bin nicht hierhergekommen, um
Fneden zu bringen, " sprach Werner Mertens jetzt fest
„Ick kam, um mir Gewißheit zu holen. Da Ihr Bruder
jetzt schläft und rnan einen so schwer Erkrankten nicht
stören darf, werde ich warten . Aber Klarheit will ick
haben !"
^
Iula war neben Laßwitz getreten.
(Fortsetzung folgt.)
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den heutigen Aufwendungen erlahmen. Die Reichsregie¬ schüttet. Ein höchst komischer Luftakt wird von den „The
rung weiß also, wohin sie zu arbeiten, wofür sie zu sorgen Aeros" ausgeführt. Diese drei Luftakrobaten arbeiten bei
hat ; ihr Ziel kann nur das sein, der Nation das Mark ihren schwierigen Tricks mit einer solchen Komik, daß das
in den Knochen zu erhalten. Die Gelegenheit für diese Publikum nicht aus dem Lachen kommt. Selten noch hat
praktische Politik wird sich ja bald genug zeigen.
man eine solch vorzügliche Truppe arbeiten sehen. Ein
. Mitglieder-Versamm- ebensolch tüchtiges Trio sind die Drahtseilkünstler „Leach
— Bezirksverein Bockenheim
lung am Montag, den 5. Januar 1914, abends 8V2 Uhr, la Quinlane ", welche nach recht amerikanischem Stil ver¬
im Saale des Herrn Arnold, Lindenfels, Schwälmer- blüffend arbeiten, bei einer bewundernswerten Ausstat¬
straße 23. Tagesordnung : 1. Vortrag des Herrn Justizrat
tung. „rj. Gomez" ist ein Kunstpfeifer, der in den ver¬
. Mit
Dr . Zirndorfer „Der Wehrbeitrag" ; 2. Verschiedenes
schiedensten Variationen dem Publikum etwas vorpseist.
Rücksicht auf das höchst aktuelle Thema des Vortrages
Als Hauptattraktion gilt das Auftreten der dämonischen
rechnet man auf eine zahlreiche Beteiligung. Damen und Tänzerin „Fatma Lalla Roukh". Etwas wunderbares ver¬
Gäste sind herzlich willkommen.
steht diese Künstlerin in ihrem Tanz zu bringen. Das
, der Rhthmus
- Statistisches. In der evangelischen Kir- äußerst seltsame ihrer Körperbewegungen
Kirchlich
chen-Gemeinde Bockenheim wurden im Jahre 1913 getraut
und alle die Gesten steigern sich zu einem faszinierenden
214 (1912: 213) Paare , getauft 512 (518) Kinder und Tanz, der bei feenhafter Dekoration und magischem Scheine
in Anstalten 86 (68) Kinder. Es wurden konfirmiert sich zu eigenartig effektvoller Darbietung gestaltet. Nun
415 (395); Beerdigungen fanden 207 (210) statt. Am folgt der Meisterjongleur „Salerno ", der ja kein Unbe¬
Abendmahl nahmen 2106 (1955) Personen teil.
kannter in Frankfurt ist und auf seinem Gebiete ganz
^ Vom Feldberg. Eine hohe überall gleichmäßige vorzügliches bringt . Seine Tricks sind außergewöhnlich
, die bis in das Vorland des Taunus reichte, Schwierige, sodaß die Exaktheit, mit der er seine Arbeit
Schneedecke
ein klarer kalter Frosttag und eine wundervolle Fernsicht ausführt, wirklich bewundernswert sind. Den Schluß des
schufen für gestern die Vorbedingungen zu einem Winter¬ Programms hat das „ Sellon-Trio ", das die schwierigsten
sporttag allerersten Ranges im Gebirge. Schon am frühen Tricks mit einer Leichtigkeit ausführt , die Staunen erregt.
Im Allgemeinen darf gesagt werden, daß das gesamte
Morgen setzte an den Endstationen aller nach dem Taunus
führenden Bahnen eine wahre Völkerwanderung ein, die Programm außerordentlich gefällt und lebhaften Beifall
um Mittag einen geradezu beängstigenden Umfang annahm. allseitig findet.
30000 Rodler, Schneeschuhläuferund Fußgänger dürften
<r& Die bestohlene Braut . Der Arbeiter Georg Scheld
nach Schätzungen gestern mindestens im Hochtaunus ge¬ traf eines Tages einen Freund, der ihm erzählte, daß
wesen sein. Auf dem Feldberg war ein Verkehr wie er er jetzt „fein heraus" sei und dabei auf seine funkelnagel¬
selbst an Sommersonntagen nicht beobachtet wurde, sodaß neue Kleidung wies. Der Freund bekundete ferner, er
die drei Gasthäuser oft außer Stande waren, des Riesen¬ habe sich mit einem Monatsmädchen verlobt, das mit
landrangs Herr zu werden. Auf dem Gipfel, von dem einer Erbschaft von 2000 Mark aus der Schweiz ge¬
kommen sei und ihm schon mehrere hundert Mark gegeben
sich den ganzen Tag über eine wunderbare Fernsicht bot,
herrschte eine durchschnittliche Temperatur von 8 Grad habe. Scheld erkundigte sich nach der Wohnung der Braut,
Kälte. Wenn auch die Berghänge und Wege den üblichen die angeblich noch 300 Mark dort aufbewahrte. Am 20.
Massenbetrieb von Rodlern und Schneeschuhläufern aus¬ November ging der stellenlose Scheld mit dem 22 jährigen
wiesen, so kamen nur zwei nennenswerte Unfälle vor. Auf aus Offenbach gebürtigen Gärtner Kuno Grimm nach
der Rodelbahn von Frankfurt nach Cronberg stürzten in dem bezeichneten Haus, Glauburgstraße 1, und spielte den
einer Kurve mehrere zusammengekoppelteSchlitten um. Aufpasser, während Krimm in die Mansarde eilte und
den Kleiderschrank der Braut erbrach, wo in einem Porte¬
Hierbei trugen ein junges Mädchen und ein Schüler aus
Frankfurt schwere Beinbrüche davon. Beiden Verunglück¬ monnaie 278 Mark lagen, die Krimm mitnahm und mit
ten wurde im Falkensteiner Offiziergenesungsheimdie erste Scheld brüderlich teilte. Am 28. November wurden die
Hilfe zuteil. Die Cronberger Bahn beförderte am Abend Täter verhaftet. Die Strafkammer verurteilte Scheld zu
die Heimkehrenden unter den bekannten technischen Schwie¬ fünf und den vorbestraften Krimm zu acht Monaten Ge¬
rigkeiten zurück, wobei auch am Cronberger Bahnhof die fängnis.
*© Ueberfahren und getötet. Der 71 jährige, Kant¬
üblichen „Sturmszenen" auf die Züge nicht fehlten.
, wurde
— Jubiläum . Heute blickt Herr Alfred Hasenstab straße 25 wohnende Sensal Hermann Weißbecker
auf eine fünfundzwanzigjährige Tätigkeit als Departe¬ am Mittwoch Vormittag gegen 9 Uhr in der Allerheiligen¬
mentschef der Kartonagen- und Kunstpapierfabrik Dondors straße, nächst der Konstäblerwache von dem Metzgerburschen
2. Januar.
zurück. Seine Geschäftsgewandtheit und Sachkenntnis Karl Koch, der auf einem Fahrrad saß, überfahren. Der
Im neuen Jahr . Das Jahr 1913 ist vorüber; haben
alte Herr erlitt eine schwere Gehirnerschütterung, der er
diesem Betrieb stets weitere Kreise über die Grenzen
aber was in ihm entstanden ist, und die Folgen, die Deutschlands
des Geschäftsinhabers und gegen 12 Uhr mittags im Heiliggeisthospital erlag.
Seitens
zugeführt.
es zeitigen wird, das haben wir noch zu überwinden. der Mitarbeiter wurden heute Vormittag die Verdienste
*0 Ein Bremser verunglückt. Der 48 jährige Wagen¬
Darin liegt die Bedeutung des Opferjahves, das auch des Jubilars in Form einer internen Feier im Geschäfts¬ wärter Ludwig Schmidt, der Nauheimerstraße 26 wohnt,
die vielen erhebenden Gedenktage für 1813 gebracht hat.
fiel am 1. Januar aus einem Bremserhaus eines Zuges,
anerkennend gewürdigt.
Der Silvester war der kritischste Tag des ganzen ver¬ gebäude
der bei Niederrad fuhr. Schmidts Körper wurde buchstäb¬
der Jugend - Loge „Jung
Weihnachtsfeier
Die
—
flossenen Jahres , an ihm waren die Vermögens-Aufstel¬ Frankfurt " des Internationalen Gnttempler-Ordens findet lich in zwei Teile von den Rädern des Zuges geteilt.
lungen zu machen, nach welchen 'der Wehrbeitrag ent- Sonntag , den 11. Januar , nachmittags 4 Uhr, im Logen¬
hübsches Neujahrsgeschenk. Unter dem Ver¬
HD Ein
rrchtet werden soll. Der Ertrag ist bekanntlich auf rund heime Große Eschenheimerstraße 76 statt. Gäste will¬ dacht der Hehlerei wurde der 18 jährige aus Mainz ge¬
900 Millionen Mark bemessen, aber das neue Jahr erst kommen.
bürtige Schreiner Karl Keiser verhaftet. Er war im Be¬
kann die Gewißheit ergeben, ob diese Summe erreicht
die Wagenräder geraten. Beim Aufsteigen sitz von 50 Mark, die er von dem in Darmstadt festge¬
Unter
—
worden ist. Denn zahlreiche kleinere Kapitalien und Ver¬ aus seinen Wagen glitt gestern Abend gegen 9 Uhr der nommenen 22 jährigen Bäcker Karl Lomp empfangen haben
mögen sind von der Abgabe frei, wie denn auch der 42 Jahre alte Fahrbursche Albert Probst in der Bürgerwill, der im Verdacht steht, das Geld gestohlen zu haben.
„kleine Mann " gänzlich verschont bleibt. Der Ruf, daß brauerei ab und geriet unter das Rad des Wagens. Der Lomp behauptet, er habe am 28. Dezember nachmittags
der Besitz „bluten" müsse, wird 1914 erfüllt werden, Verunglückte trug einen Unterschenkelbruch davon und auf der Zeit einen Hundertmarkschein geschenkt erhalten.
. Durch die Opfer¬ mußte durch die Rettungswache nach seiner in der Franken¬ Wer der freiwillige Spender war, konnte nicht ermittelt
schwache Schultern sind nicht bedrückt
gabe gewann das Jahr 1913 eine Bedeutung nicht allein steinerstraße belegenen Wohnung gebracht werden.
werden. Vielleicht meldet sich der Eigentümer des offenbar
wirtschaftlicher, sondern auch politischer Natur . Sie ist
gestohlenen Geldes bei der Kriminalpolizei.
— Frauenseminar für soziale Berufsarbeit . Das unter
«ine Ausnahme, die nicht gut wiederholt werden kann, Leitung von Herrn Dr . R . Kemps stehende neue Seminar
hd Treibeis . Seit heute führt der Main Treib¬
weil sonst die Schaffensfreudigkeit beeinträchtigt werden eröffnete seine erste theoretische Fachklasse mit der Vor¬ eis.
würde. Der bayerische Ministerpräsident Freiherr von Hert- lesung von Herrn Bürgermeister Dr . Luppe über Staats¬
ns Der neue Landgerichtspräsident. Heute Vormittag
ling hat sich in einer der letzten Sitzungen des Münchener und Gemeindeversassung Deutschlands. Die Unterrichts¬ begrüßte im Plenarsaale des Oberlandesgerichts der neue
Landtages unumwunden in diesem Sinne ausgesprochen, räume liegen in der großen Friedbergerstraße 28 neben Landgerichtspräsident Dr . Mittag die Richter des Amts¬
und man darf voraussetzen, daß dieser Ausspruch im Ein¬ dem städtischen Schulmuseum. Dort findet von jetzt an
und Landgerichts, die Vertreter der Anwaltskammer und
vernehmen mit der Reichsregierung gefallen ist. Es steht auch die wöchentliche Sprechstunde Dienstag von 10—12 die Handelsrichter.
aber heute schon fest, daß in dieser vom deutschen Volke Uhr statt. Die praktische pflegerische Ausbildung als Vor¬
hd Ein lohnender Raubanfall . In der Silvester¬
übernommenen Leistung Frankreich nur noch schwer mit- bereitung des nächsten theoretischen Fachkurses hat schon nacht wurden von drei bisher unbekannten Burschen vor
kommen kann, denn die Auseinandersetzungen in Paris
seit einiger Zeit begonnen. Schülerinnen, die in die Fach¬ dem Hause Burgstraße 30 einem Passanten, der empfindwegen der Kostenausbringung für die Heeresverstärkungen klasse vom 1. Oktober 1914 eintreten wollen, müssen sich lich mißhandelt wurde, 1050 Mark geraubt._
wollen kein Ende nehmen. Ein Ministerium ist darüber schon jetzt für die praktische Arbeit melden.
schon gefallen, und der Sturz des zweiten steht nahe be¬
Vermifctite
— Wintersport. Der erste klare Wintertag führte
vor. Das ist die politische Bedeutung des Jahres 1913,
1 . Jan . Unter starker Beteili¬
— Mannheim,
gestern, Neujahrstag , Rodler und Schneeschuhläuser in,
daß das Deutsche Reich in ihm gezeigt hat, wie es in
seinen patriotischen Leistungen für die nationale Ehre Scharen nach Cronberg. Die Schneedecke ist durchschnitt¬ gung fand heute Nachmittag die Enthüllung des vom
allen anderen Staaten voran ist. Und darum konnte auch lich 70 Zentimenter hoch, noch nicht verkrustet und bietet Militärverein Mannheim gestifteten Russendenkmals in
der Leiter der bayerischen Regierung seinen vorerwähnten so eine ununterbrochene Bahn bis zum Feldberg. Aller¬ feierlicher Weise statt. Landtagsabgeordneter Dr . Blum
Ausspruch tun, denn wir werden von keinem Rivalen ein¬ dings sind die stark befahrenen Strecken durch ihre Glätte hieE die Festansprache, in der er in großen Zügen ein
Vorsicht zu benutzen. Gekoppelte Schlit¬ Bild der Zeit vor 100 Jahren entrollte und ermahnte,
geholt werden. Sollte diese Möglichkeit, woran aber nicht jetzt schon nur mit mit
mehr als zwei Personen sollten ver¬ immer eingedenk zu sein der Errungenschaften, die die
Besetzung
und
ten
Anfang
d
en
.
sie
würde
so
eintreten,
doch
ist,
zu denken
Ursachen sind auch mehrfache Befreiungskriege dem deutschen Volke brachten. Oberbürger¬
diese
Auf
werden.
mieden
einer Abrechnung bedeuten, die nicht .im Schlimmen zu
, die bezeichnender Weise, wie meister Kutzner übernahm das Denkmal im Namen der
erfolgen brauchte, immerhin in irgend einer Form erfolgen Verletzungen zurückzusühren
müßte. Den Franzosen fehlt außerdem schon lange das alljährlich, auf der Strecke östlich des Offiziersheims vor¬ Stadt Mannheim, wobei er seiner Freude darüber Aus¬
erforderliche Menschen-Material , und die Rückkehr zur drei¬ gekommen sind. Hier bildet die Fahrstraße eine spiegel¬ druck gab, daß seine erste Amtshandlung einem solchen
Akt gelte. Der russische Konsul betonte die besondere Be¬
jährigen Dienstzeit machte schon beinahe übermenschliche glatte Eisrutsche.
die das Denkmal für seine Landsleute habe.
deutung,
Neujahrs¬
Das
Schumann-Theater.
im
Neujahr
—
Anstrengungen nötig. Diese Tatsachen verfehlten den Ein¬
— Mainz, 1 . Jan . Heute früh kurz nach 7 Uhr
programm im beliebten Varietee am Bahnhofsplatz bringt
druck auch bei den Frankreich nahestehenden Regierungen
in Petersburg und in London nicht. Die Stimmung ist stets etwas Exquisites und Erstklassiges. So konnte sich brach auf bisher unaufgeklärte Weise in Nierstein in der
ruhiger geworden. Das deutsche Volk hat mit seinen Auf¬ auch dieses Jahr ein gutbesetztes Haus der schönen Dar¬ Putzanlage der Malzfabrik Gebrüder Vettel Großfeuer aus.
wendungen für die Wafsenrüstung zu Lande und zur See, bietungen erfreuen, die der strebsame Direktor Seeth , mit Die Flammen ergriffen sofort das ganze Gebäude, so daß
für Zwecke der Kultur und der allgemeinen Fürsorge eine seinem internationalen Artisten-Völkchen bot. Schon die die Niersteiner Feuerwehr, die zudem bei der starken Kälte
Großtat allerersten Ranges vollbracht, wie sie in diesem erste Nummer, die beiden Kontorsionisten „Ambre und sehr durch das Zusrieren der Schläuche beim Spritzen
auf seinen
'Umfange niemals früher geleistet worden ist. Die Auf¬ Adonis" zeigten mit ihren schwierigen Tricks, daß sie behindert war, nur versuche» konnte, das Feuer
, was ihr nach starken Anstreygungen
Herd zu beschränken
wendung hatte zur Voraussetzung das Können, und dies Künstler von Klasse sind. Gesang und Tanz des „Jolieswar nur wieder möglich durch die hervorragende geistige Duos" leitet bei einer eleganten Aufmachung zu dem und durch die Unterstützung der Feuerwehren der benach¬
Orte Oppenheim und Schwarzburg gelang. Auch
und technische Entwickelung der Nation . Damit ist auch, humorvollen Jongleurkünstler „Rowland", genannt der barten
Rüssels¬
der Beweis erbracht worden, daß die Äußerlichkeiten der Gentleman vom Mississippi über. Die römische Tanz¬ eine Automobildampfspritzeder Firma Opel in
in
mehr
nicht
indessen
brauchte
sie
Stelle,
zur
war
heim
Ele¬
und
Grazie
mit
tritt
"
Maiorano
„Lucia
schönheit
modernen Zeit nicht das Uebergewicht über die Schaffens¬
Der Schaden ist durch Versicherung
kraft und die Schaffensfreudigkeitdes deutschen Volkes er¬ ganz in drei Tanzarten : Spanisch, Antik und Argentinisch Tätigkeit zu treten. erleidet
keine Unterbrechung.
. Der Betrieb
gedeckt
reicht haben, daß sie nur Begleiterscheinungensind, welche auf und versteht, sich rasch den Beifall der Zuschauer zu
. Jan . Der Mörder des
1
Witzenhausen,
—
für die Weiter-Entwickelung keinerlei Ausschlag gebende erringen. „Bieben und Bob", zwei urgelungene Musik- Försters Knoche, Fuhrmann , ist heute Morgen durch drei
schönsten
die
Instrumenten
ihren
entlocken
Phantasten,
Bedeutung haben, sie auch nicht gewinnen werden. So
Gendarmen festgenommen und in das hiesige Gefängnis
wird 1914 nach allem, was im Jahre zuvor geschehen ist, Töne und haben gar rasch die Lacher auf ihrer Seite. eingeliefert
worden. Fuhrmann gab sich dem Wirt des
den Beginn einer neuen Aera in der Entwickelung des Für den Humor sorgt diesmal „Hans Hauser", der sich Gasthauses „ Zur Krone" zu erkennen, wobei er die Ab¬
Repointenreiches
sehr
sonst
auch
und
aktuelles
ein
für
Deutschen Reiches bedeuten, denn es bedarf aller denk¬
sicht geäußert hatte, sich der Polizei zu stellen.
baren Anstrengungen, um unser Vaterland in seinem pertoir gesorgt hat. Er besingt die hohe Politik, die
1 . Jan . In der Kläranlage von
— Stuttgart,
guter
Anzahl
eine
noch
erzählt
und
Mode,
meschuggene
Können auf der errungenen Höhe zu erhalten. Machte sich
wurden etwa 10 Mann bewußtlos
Stuttgart
bei
Cannstatt
über¬
Beifall
mit
Haus
ganze
das
ihn
sodaß
Schnorren,
eine Rückwärtsbewegung geltend, so würde die Kraft zu

«vnoon , i . ^zan. Aus privater Quelle erfahrt der
^rrespondent des „Daily Telegraph", daß Deutschland
und die Vereinigten Staaten dem russischen Beispiel folgen
und die Truppen aus Nordchina zurückziehen würden, mit
Ausnahme der Konsularwachen. Was die übrigen Mächte
betrifft, so werden Frankreich und Japan ihre Kontin¬
, wenn England mit gutem Beispiel
gente zurückziehen
vorangeht. In britischen militärischen Kreisen in Tientsin
glaubt man, daß ein britisches Regiment und die kleinen
internationalen Eisenbahngarnisonen auf der Strecke Peking-Schanhaikuan in den nächsten Monaten zurückbezogen
werden dürften.
Petersburg , 1. Jan . Zu dem gestern in der „Wetscherna Wremja" unter dem Titel „Hinter den Kulissen
der Diplomatie" veröffentlichten Artikel, der Einzelheiten
über angebliche Unterredungen des russischen Ministerpräsi¬
denten und des Ministers des Aeußern mit dem deutschen
Reichskanzler, sowie über die angeblichen Eindrücke dieser
Unterredungen auf die Minister wiedergibt, ist die Peters¬
burger Telegraphen-Agentur zu der Erklärung ermächtigt,
daß derartige Nachrichten nur ein böswilliges Ziel ver¬
folgen können, vor allem das, in den freundschaftlichen
Beziehungen und Unterhandlungen mit einer fremden
Macht Hindernisse hervorzurufen. Die Meldungen seien
vollkommen erfunden ; denn nach ihrem Inhalt selbst
könnten sie nur vor den betreffenden Ministern mitgeteilt
sein, die jedoch niemandem etwas derartiges erklärt
hätten.
Petersburg , 1. Jan . Bei dem bekannten Slawen¬
führer Brjantschaninow fand eine Versammlung von Dumaabgeordneten, Reichsratsmitgliedern und Professoren statt. '
Die Versammlung faßte eine Resolution, in welcher kon¬
statiert wird, daß die russische Orientpolitik dem Interesse
der Triple-Entente nicht entspreche, dem Winke Berlins
folgt und eine Schwäche zeigt, die Rußland der Achtung
und des Vertrauens der Gegner beraubt.
Newyork , 1. Jan . Der erste Prozeß gegen den
Kaplan Schmidt ist ergebnislos verlausen, da nach ameri¬
kanischem Recht Uebereinstimmung der Geschworenen zur
Verurteilung erforderlich ist. ' Der Prozeß kann noch ein¬
mal wiederholt werden. Die Geschworenen schlossen gestern
Abend nach 36 ständiger Beratung ohne zu einem Resultat
zu gelangen. Vor einer neuerlichen Verhandlung dürfte
eine nochmalige Untersuchung des Geisteszustandes durch
eine Kommission erfolgen.
Rio de Janeiro , 1. Jan . Der Kongreß ist nach An¬
nahme des Budgets geschlossen worden.

-nadiriditen.
hohal
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aufgefunden. Die Hilfsmannschaft, die herbeigeeilt war,
wurde in der mit giftigen Gasen geschwängerten Luft des
Stollens selbst bewußtlos und mußte, als neue Mann¬
schaft fam, von ihren Kameraden geborgen werden. Nun
konnte man nur noch mit Hilfe des mitgebrachten Bergwerksrettungsapparates weiter Vordringen. Mit feiner Hilfe
gelang es nunmehr, bis an die Spitze des Stollens , zur
Bohrstelle zu gelangen. Hier fand man einen Verunglück¬
ten, der bereits tot war. Um sicher zu sein, daß kein Veriunglückter im Stollen liegen geblieben sei, unternahm
der diensttuende Feldwebel mit einem Feuerwehrmann noch
einen Erkundigungsgang, auf dem ein weiteres Opfer ge¬
sunden wurde. Neun Verunglückte wurden ins Bezirks¬
krankenhaus nach Cannstatt gebracht.
— Hagenau,
1 . Jan . Den Angehörigen des Jnsanteriv-Regiments Nr. 99 aus Zabern wurden aus allen
Teilen Deutschlands Liebesgaben in Geld und anderen
Geschenken übermittelt. Die Geldgeschenke belaufen sich
auf über 3000 Mark, die unter die Soldaten verteilt
werden.
— Düsseldorf,
1 . Jan . Der Konsumverwalter
der Gerresheimer Glashüttenwerke Wilhelm Waffenschmidt,
der in der verflossenen Woche nach Verübung erheblicher
Unterschlagungen flüchtig wurde, ist in der Schweiz ver¬
haftet worden. Gleichzeitig ist die mit ihm geflüchtete Büro¬
gehilfin Mazda Witte von der hiesigen Kriminalpolizei
sestgenommen worden. Nach den bisherigen Feststellungen
beträgt die unterschlagene Summe erheblich mehr als die
anfangs angenommene Summe von 30 000 Mark.
— Neapel, 1 . Jan . Ueber Neapel ging ein hef¬
tiger Schneefall niÄ>er. Die ganze Umgegend von Neapel
ist mit Schnee bedeckt
. Der Vesuv,bietet mit seinem schnee¬
bedeckten Gipfel einen imposanten Anblick.
— Madrid,
1 . Jan . Ein ganz plötzlicher unge¬
wöhnlicher Wettersturz hat sich in Spanien eingestellt.

Aus ganz Spanien kommen Nachrichten über außerordent¬
lich strenge KältA und andauernden Schneefall. In der
Provinz Asturien ist der Eisenbahnverkehr infolge des
Schneefalls fast vollständig unterbrochen.
grösstes
— Paris,
1 . Jan . Ein unerhört frecher Diebstahl
hat sich gestern Nachmittag in einer großen Gasometer¬
fabrik auf dem Boulevard LZaugirard ereignet. Än ehe¬
31 Trierischegasse 31
maliger Nachtwächter der Fabrik, Duploix, der die Verhält¬
Ecke Töngesgasse
vis - a-vis 4 Hasengasse.
nisse der Fabrik genau kannte, drang nachmittags in die
Büroräume ein, ging in das Zimmer des Direktors und
bemächtigte sich einer Summe von 60000 Franken in
bar. Dann zog er den Ueberzieher des Direktors an und
Trauringe
fugenlos
verschwand, die Angestellten nach allen Seiten grüßend.
Gravieren I nger- und Weitermachen gratis.
Kurz darauf machte der Direktor die Entdeckung, daß aus
seinem wohlverschlossenen Schreibtisch das gesamte für die
Auszahlung der Arbeiter bestimmte Geld verschwunden war.
Tel. I , 4603
Albert
45
Duploix wurde bis jetzt vergeblich gesucht.
— Stettin,
1 . Jan . Infolge des Hochwassers
in den Stettiner Odervororten, das einen enormen Um¬
Kurzes Gastspiel der tunesischen
fang annahm, mußte die Feuerwehr vielfach helfend einTänzerin
Fatma Lalla
greifen. Auf dem Petroleumhof im Freihafen wurde eine
Zum
männliche Leiche angeschwemmt
i
.
Male hier
. Es steht noch nicht fest,
ob es sich um ein Verbrechen oder um ein Opfer des
Drahtseilkünstier Leach La Quinianc
Hochwassers handelt. Im Stettiner Hafen sind große
Zum 1. Male hier : The Aäros höL«ftab±m'
Zuckervorräte durch das in die Lagerkeller eindringende
Salerno . Hauser. JotteS Duo re.
Wasser vernichtet worden. — Der Telephon- und Tele¬
Lueia Maiorauo, römische Tanz Schönheit.
graphenverkehr mit den pommerschen Seebädern, sowie
Einlaß 7 Uhr.
Anfang präzise 8 Uhr.
der Eisenbahnverkahr auf der Insel Rügen von und
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
nach Rügen ruht noch immer. Aus Hiddensee wird Hoch¬
Sonntag 3^/z und 8 Uhr.
wasser gemeldet und aus Putbus kommt die Nachricht, daß
fast alle Badeorte der Insel Rügen Schäden an Prome¬
naden und Wageanlagen erlitten haben. Der Trajekt¬ Verantwortlich für den redalttoneüen Terl : Earl Strauß , für de«
verkehr von Saßnitz nach Trelleborg konnte aufrecht er¬
Inseratenteil : F , Kaufmann, in Frankfurt a. M.
halten werden.
Druckn. Berscm der Nuckdrnck
!"-.?T Pmifwann & Co. Fränkin-* a.w

Trauring
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Heute beginnt mein rühmlich st bekannter
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:

i

Inventur-

am Montag , de« 5 . Januar 1914 , abends 8V* Uhr im Saale
Herrn Arnold , Liudenfels , Schwälmerstraße No . 29.

des

«

s

Ausverkauf

Mit Rücksicht auf das höchst aktuelle Thema des Vortrages hoffen wir bestimmt
auf eine recht zahlreiche Beteiligung
. Damen und Gäste sind herzlich willkommen.

r

s
G

1. Vortrag des Herrn Juftizrat Dr. Zirndorfer „Der Wehrbeitrag ".
2. Verschiedenes.

10,15u. 20%Nachlass.
60

mit

Grosse

Gelegenheitsposten!

Der

Vorstand.

Täglieh

frische

Krapfen

9

in bekannter Qualität

Strumpf
-Noack

Bäckerei
€ichmann
Grempstrasse

w

30

Tel . Amt II , 1833 .

Bockenheim.
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Am
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1 Q 14
A.llgemeine
Praxis
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schützen sich von
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tätig .

Wsberf
.Tableffen

Telefoa Amt II 4759
Umzüge und Fuhren hier am Platze und
naeh auswärts zu billigen Preisen.

in

aller AprtheKen

ui»ö Drogerien .
7532

Im

Preis flerOrigiwalfthatMel In:
Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt : BsckApotheke ; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie;
LSwen-Drogerie
54

Dr . Loewe.

7559

Blersch

Gr. Seestr .20

Vorrätig

Sprechstunde im Diakonissenheim , Falkstrasse 35, V*3—x/24 Uhr.
Privatsprechstunde
Zeppelin -Allee 1, 4 —5 Uhr.

an die Expedition des Blattes erbeten.

Möbeltransport

Karl

) durch (

Spezialarzt
für Chirurgie
und Frauenkrankheiten

Junger Herr sucht möbl. Zimmer mit Pension nähe Bockenheimer Bahnhof
. Gest.
Offerten mit Preisangabe unter B. W.

58

Hasenragout
Billig zu verkaufen: Rehragout
1 Küchenherd
(gut erhalten
), 1 Kinder¬
stuhl.
20, parterre
.
6868
Hirschragout
Appelsgasse

Ordentl. Mädchen zur Aushilfe sofort
Putzfrau Samstag von2—5 Uhr gesucht.
gesucht
. Friesengasse 20, !. Stock
. 7561 Landgrafenstraße 23, Laden
._
52

Saubere tüchtige Monatfrau für Vorm.
3 Std. gesucht
. Sophienstr
. 16, pari. 55
Wer nimmt gesunden 10 Monate alten
Knaben in gute Pflege. Angebote mit Preis
unt M. Z. an die Exp, des Bl._
57
Gottesdienstliche Anzeige

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag nach Neujahr (4. Januar ).
St . Jakobskirchc:
Bonn. 10 Uhr: Bikar Weffendorst.
„
12 „
TaufgotteSdienst.
Nachm. 5 „
Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Bonn. 91/, Uhr : Pfr Siebert.
m11
» KindergotteSdienst
Gemeindehaus
Falkstraße 55.
AbdS. 8 Uhr: Jugendbund.
»
8
„ Christ!. B' rein junger Männer.
Mont. 8*/, mJugenbund
„
8 „ Christ!. Verein junger Männer.
Dienst. 8 „ Christ!. Verein junger Männer.
Freit. 81/, „ Kirchenchor.
SamSt. 8 „ Cdristl. BerAn junger Männer.

Gans im Ausschnitt
(jänsefett
70

Freundliche geräumige 3 Zimmer- für Herren
stro h hüte gesucht.
wohuung gesucht, von kleiner Fa¬
Adalbertstraße
41. _53
milie bis 1. April Umgegend Falk¬
Schönes
gut
möbliertes
Zimmer
Gottesdienstliche Anzeige «.
straße. Off. u. A. an die Exp.
61
Tel . Amt II, 2383
mit separatem Eingang zu vermieten. Leipzigerstrasse 11.
Christuskirche
Frankfurt
am Maile.
Sonntag , den 4. Januar.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Beranda, Schloßstraße 34, 1. Stock._46
Silvester zwischen
6 —7 Uhr ein schwarzer Bonn . 9 Vs Uhr: KindergotteSdienst.
möglichst Garten
, in schöner freier Lage
Eine gebrauchte MsrstrtzHrAtts
. Pfr . Bömül.
Sammtbeutel mit Inhalt in der Landgrafen¬ „ 10V, * HcmptgotteSdst
per 1. April zu mieten gesucht
. Offerten zu kaufen gesucht
. Offerten unterN. 506 straße verloren
5V, » AbendgotleSdst
. Miss. Nebeling.
■—*— ° T71
. Abzugeben gegen Belohng. Nachm
vj — .
v-ä cur
ßQ «« XJ»
Montag den 5. bis Samstag den 10. Januar
flFvn. hrtfim h. a 9UVittf
>3.
59
Leiv-tiae'-straße 11, 2. Stock rechts.
71 Bonjeden
Abeud 8*/» Uhr GebetSversammluna.

William Krause

Wohnungen.

R- delheimerlaudstr. 49, 8. St.

Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zubeh.
per 1. Februar 1914 zu vermieten
. Zu erftagen bei Pfeil im 2. Stock.
20

Werdörstraße^44, part.
Sechszimmerwohnung mit Centralheizung Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Zubehör
etc, zu vermieten
._
7511 eventl. mit Hausverwaltung sofort zu ver¬

Abalbertstraße5. Schöne
5 Zimmer« mieten. Näh. bei Faulstich,pt. rechts. 21
Basaltstraße 33, 1. Stock.
Wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör

per sofort zu vermieten
.
1
Kurstirsteuplatz 42, 2. St.
5 oder6 Zimmerwohnung
, Veranda, Garten,
per April zu vermieten
.
2
Echloßstraße 96 , 2. Stock.
Große elegante5 Zimmerwohnung
, Bade«
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, GaS,
elektr. Licht, Erker, Balkon, Bleichplatz und
Trockenboden zum 1. April zu vermieten.
Näheres parterre.
68

Große3 zimmerwohuung mit Bad u. allem
Zub. zu verm. Näheres 2. St . r.
23
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu verm. Zu erst. Gr. Seestr. 32,1 . 24
Schöne 3 Zimmerwohnung
, neuherge¬
richtet, per 1. April eventl. früher zu ver¬
mieten. Schloßstraße 32.
25
3 Zimmerwohuung
, 50 M., zu vermieten.
Steinmetzstr
. 8. Zu erst. 2. Stock.
26
Sch. gr. 3 Zimmer mtt Zub. 1. St . Grempfir. 17. perl . Febr. 1914,640M . m. Wssg.
4 pt
u. Schornsteins
. Näh. Grempstr. 15, p. 27
9 * part.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Erker
Sehr schöne 4 Zimmerwohnung
uud allem Zubehör per sofort zu
sofort billig zu vermieten
._
3
. Jordanstraße 92._
28
Frdl. 4 Zimmerwohuung mit Bad vermieten
Große3 Zimmerwohuung im Vorderhaus
im l . St ., neuherg., sofort zu verm. Kreuz«
. Häusergasse4.
29
nacherstraße 45. Näh. das. Baubüro.
4 sofort zu vermieten
Schöne große 3 Zimmerwohuung
Marburgerstraße 28.
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort per 1. Februar zu vermiete ».
Rödelheimerlaudstraße 34 . Zu
billig zu vermieten.
_
5 erfr.
im 1. Stock bei Fritz Becker
Leipzigerstratze 42, 1. Stock.
oder
im
Laden. _62
Freundl. 4 Zimmerwohuung mit
Freundl. 3 Zimmerwohnung sofort billig
Bad und Veranda zu vermieten
. Näheres
zu verm. Näb. Falkstraße 63, I_
63
im Möbelgeschäft. _6
3
Zimmerwohnung
per
15.
März
zu
Sophieustraße 97 , 2. Stock.
. Werrastraße 11, I . rechts. 64
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
7 vermieten

Romeo- Stiefel
für

Herren und Damen
in schwarz und braun, in allen Lederarten, mit und ohne Lackkappen, auch Derby
schnitt in den neuesten englischen, amerikanischen, deutschen und Wiener Fassons

Elegante
in

allen Lederarten,

Promenadensehuhe
schwarz und farbig,

Lackleder

und Sämisch. Einsatz
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Schiiue 4 Zimmerwohuung mit

T piittttt « « re.
Bad im 2. St . per sofort 750
(
M .) zu
verm. Nah. Avalbertstr
. 71, 1. St .
8
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Schöne 4 Zimmerwohnung mit, Bad per mieten. Näheres Leipzigerftr
. 82/84. 7480
1. April 1914 zu vermieten
. Landgrafen¬
2 kleme oder 1 großes Zimmer leer zu
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
Landgrafenstraße6.
9 vermieten. Kleine Seestraße 16, I . 7541
Kl. ueuherg. 2 Zimmerwohnung für 23 M.
Leipzigerstraße LS, L. Stock.
zu verm. Gremostr. 9. Erst . 18a, p. 7542
4 Zimmer incl. Bad per1. April billig
Freundl. 2 Zimmerwohnung mtt Bad zu
zu verm. Näh. Sophienstr. 37, I .
67
vermieten
. Gr. Seestr. 18, HthS. II . 7543
8
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Zub.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, zu verm. Näh. Am Weingarten8, II . 7544
1. Stock, Marburgerstraße 23, per sofort zu
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
vermieten
. Näh. bei Georg Haaß, Hohen- zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 64. 30
stausenstraße4, Telefon 2097, II . 7373
Ederstraße S, Hinterhaus part.
3 Zimmerwohnung per 1. Februar zu
2 Zimmerwohnung an kleine Familie
zu vermieten
. Kreuznacherstraße 41. 7507 zu vermieten
._
31
Schöne3 Zimmerwohuung mit Bad und
S chöne 2 Zimmerwohnung an kleine
allem Zubehör in ruhiger Lage per 1. 2. Familie per 1. Februar zu vermiete
». Näheres
oder später preiswert zu vermieten,
Falkstraße 40, part. links. _32
burgerstraße 24, part. links. _
7522
3 Zimmerwohuung
zu vermieten.
ohne
Ausnahme
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ Grempftraße 30._
33
mieten. Bredowstraße 13, 1. Stock. 7523
2 kleine ptrrrrrroi - zu vermieten.
Kurfürstenplatz
35._
'_
34
Laden mit
sind an Qualität und Ausführung wie auch Fassons
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
Romeo - Stiefel allen
voran.
3 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten. Zimmer, Kücheu. Keller, per
1. Jan . 14
Kiesstraße 37, parterre.
7524 od. spät, zu verm. Hombnrgerstr
. 341 . 35
Romeo - Stiefel sind äusserst bequem, gut und dauerhaft im Tragen
3 Zimmerwohuung mit Keller und
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
sind weit und breit bekannt und werden in allen
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. zu vermieten.
Romeo - Stiefel Kreisen
Friesengasse
3.
Näheres
bevorzugt.
Schwälmerstraße 23. Näheres Part.
10
bei Korn, 1. Stock._
36
werden
3 Zrmmerwohnung
, part., an kleinere
Romeo - Stiefel geführt. in allen Grössen und gangbarsten Weiten
2
Zimmerwohnung
mit
Zubehör
im
ruhige Familie. 42 Mark, per sofort Seitenbau.
Kurfürstenstraße 12, p.
37
von 10000 nnd abermals 1000V Menschen ge¬
Romeo - Stiefel werden
zu vermieten
. Schönhofstraße 23, III . 11
tragen und stets gerne gekauft.
Schöne
2
Zimmerwohnung
zu vermieten.
Freundl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Falkstraße 51, 1. Stock links.
38
Durch Abschlüsse nif hr . *er Millionen
zu vermieten
. Schwälmerftr. 15, p.
12
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver¬
Mark bin ich in der Lage, Anssermieten. Friesengasse 22.
39
gewöhniicnea
seu bieten.
2 Zimmer mit Küche und 2 Kammern
3 Zimmerwohuung mit Bad per
im
Seitenbau
,
30
M
.
monatlich
,
per
sofort.
sofort zu vermiete». Näheres
beim Hausverwalter.
13 Fritzlarerstraße 34, 1. Stock._
66
Beachten Sie bitte meine Schaufenster!
Schöne3 Zimmerwohnung im 1. Stock,
Kleine Wohnung zu vermieten.
schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per Landgrafenstraße 26.
40
Versand nach auswärts
gegen Nachnahme.
sofort zu vermieten
. Näheres Leipziger¬ Kaufungerstratze 14, 4. Stock. 1 Zimmer'
straße 67, Laden.
14 mit Küche an bessere Leute ohne Kinder.
3 Zimmerwohnung mir Zubehören ver¬ Näheres 3. .Stock links
41
mieten. Schwälmerstraße9 .
15
Kleine Wohnung zu vermieten
, an ruhige
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad zu Leute. Große Seestraße 29.
42
vermieten Werderstratze 23.
16
Bredowstraße 14.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und Schöne 1 Zimmerwohnung
, abgeschl
. Vor¬
Filialen
£
Zubehör sofort zu vermieten
. Wurmbach- platz, Bleichplatz
, Trockenboden von1.Janu rr
ab zn vermieten
. Zu erfragen 1. Stock bet
straße 5. Zu erst. 2. St . rechts._T7
Sehäfergasse
Trierisebegasse
Kronprinzenslrasse
43
Kausuugerstraße 18.
I» Kirchner, Verwalter.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
Eiüe große Stube zu vermieten.
sofort zu vermieten
. Näh. beim Hausmeister. Friesengasse 29, Laden.
44
49
Rödelheimerlandstr. 4v, Hiuterh.
Kleine Wohnung an ruhige Leute zu
3 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit vermieten
.ZSchloßstraße8.
65
allem Zubehör per sofort a . c. oder
Mädchen oder Wuwe zum flicken auf
1 Zimmer, Küche und allem Zub. zu
später zu vermieten
. Zu erfragen bei Pfeil vermieten
ein paar Taze gesucht
, 1.20 Mark und
. Göbenstraße7, p. l.
72
tm 2. Stock._
Möbel aller Art, sowie Pfandscheine und Kest. Am Weingarten 20, Hinterhaus2. St.
19
»E
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
rechts bei Schmidt, zu melden von
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten, Dienstag
alte- Gold. Bezahle am besten.
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts30 M. Kleine Seestraße6.
2 ^ lokale und Zimmer am Mittwoch and SamStag
bkl
Jos . Schmitt, Adalbertstraße 22.
47 5 Uhr ab.

Einheit » - Preis:
jedes

Paar

Wohnung

werderstratze

48, II.

Schnhhans ROMEO
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10,
Bockenheim
: Leipzigerstrasse
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Samstag, den

Erscheint
täglich
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mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Lrpediriair : Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Fernsprecher : Amt LZ Nr . 4168.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
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lledersickt.

berg, Prinz Max von Sachsen, Bischof v. Keppler-Rothen- liens bei, die öfters in den Parlamenten und in der
burg, Erzabt Hildefons Schober*von Beuron und eine führenden Presse Europas Ausdruck gefunden habe. Der
Berlin , 2. Jan . Die städtische Kinoplakät-Kontrolle Abordnung des 6. Badischen Infanterieregiments Nr . 114. Minister führt sodann
die jüngst auch im Parlament
ist in Preußen zugelassen worden. Der Minister des In¬
Darmstadt , 2. Jan . Bei der heutigen Stichwahl im mitgeteilten Ziffern des Staatshaushaltes als sprechenden
nern geht von der Annahme aus, daß die fraglichen An¬ vierten Landtagswahlkreis der Provinz Starkenburg (Wald¬ Beweis dafür an, daß der
Krieg und seine Folgeerschei¬
kündigungen unter Umständen geeignet sein können, die michelbach
) erhielt der nationalliberale Kandidat Amts¬ nungen die Entwicklung Italiens nicht im mindesten aufLeichtigkeit des Straßenverkehrs zu beeinträchtigen und richter Wünzer-Darmstadt 1942 Stimmen, der sozialdemo¬ zuhalten vermochten.
behält daher durch das Erfordernis der Genehmigung der kratische Kandidat, Reichstagsabgeordneter Hasenzahl,
Newyork , 2. Jan . Aufsehenerregende
Polizeibehörde die Prüfung vor, ob solche Besorgnis in
1475 Stimmen . Wünzer ist somit gewählt. Bei der Haupt¬ über österreichfeindlichePropaganda unter Enthüllungen
den in den
einzelnen Fällen begründet ist. Mit dem Grundsatz der wahl erhielt Wünzer (natl .) 868, der Fortschrittler Rechts¬ Vereinigten Staaten lebenden
Ungaren
veröffentlicht
das
Gewerbefreiheit steht das Verbot nicht in Widerspruch, da anwalt Carnier 434, der Zentrumskandidat Hofmann 855 „Newyork Journal ". Danach
durchziehen zahlreiche Agi¬
dieser zwar Beschränkungen in der Zulassung zum Ge¬ und der Sozialdemokrat Hasenzahl 945 Stimmen . ^
tatoren die Vereinigten Staaten , um Stimmung für eine
werbebetriebe ausschließt, aber Vorschriften nicht entgegen
Wien , 2. Jan . Der Inhalt der bulgarischen Thron¬ bewaffnete Bewegung der Ungaren zur Losreißung
von.
steht, welche nur die Art seiner Ausübung im . verkehrs¬ rede findet bei dem größten Teile der hiesigen Presse Oesterreich zu machen und
sammeln zugleich Gelder zur
polizeilichen Interesse regeln. Der Minister bemerkt fer¬ eine günstige Aufnahme. Insbesondere wird der Teil der Bewaffnung von Revolutionären.
Die Seele der Agitation
ner, daß die Zensur nicht nur auf verkehrspolizeiliche! Rede, der die friedlichen Absichten der bulgarischen Re¬ soll Graf
sein, in dessen Händen sich auch große
Gründe zu beschränken sei, sie habe auch auf die durch gierung hervorhebt, mit Beseitigung vermerkt. Nur die Geldmittel Szscheni
und der ' in enger Verbindung mit
den Schutz der öffentlichen Sittlichkeit gebotenen Rück¬ „Zeit " ist unzufrieden und schreibt Folgendes: Die Thron¬ Vanderbilt befinden
steht. Vanderbilt bringt diesen Bestrebungen
sichten wahrzunehmen.
rede des Königs Ferdinand wird in oer gesamten Welt lebhafte Sympathie entgegen und ist auch bereit,
sie mit
Danzig , 2. Jan . Zur Erinnerung an die Befrei¬ Bedenken Hervorrufen und wird wohl auch in Bulgarien
Geldmitteln zu unterstützen. Auch Frankreich soll heimlich
ung Danzigs vor hundert Jahren fand heute vor dem selbst keine beifällige Aufnahme finden. Nach den schwe¬ den ungarischen
Revolutionären Förderung angedeihen
Friedrich Wilhelm- Schützenhause eine von der Stadt Dan¬ ren Schicksalsschlägen
, die Bulgarien getroffen haben, wäre lassen. Die Organisation soll bereits soweit vorgeschritten
zig veranstaltete Gedenkfeier statt. Der stellvertretende eine Thronrede zu erwarten gewesen, die die Ursache der sein, daß
ein Kampf für ungarische Unabhängigkeit mit
Stadtverordnetenvorsteher Kommerzienrat Münsterberg großen Katastrophe entweder ausführlicher erörtert oder
hielt die Festrede. Später folgte ein Zapfenstreich vor sie mit einigen tröstenden oder mildernden Worten ge¬ Erfolg ausgenommen werden kann. Wenn auch diese Ent¬
hüllungen mit einiger Vorsicht zu genießen sind, so haben
dem Artushof.
streift hätte. Die verlogenen Phrasen in der Thronrede sie doch wenigstens rein
äußerlich eine gewisse Berechti¬
Zabern , 2. Jan . Der „Zaberner Anzeiger" erhebt in
seien nach dem bitteren Volksurteil, das in dem Ergebnis
einer längeren Ausführung neuerdings schwere Anschuldi¬ der Sobranjewahlen so beredten Ausdruck gefunden habe, gung. In den Vereinigten Staaten wohnen zahlreiche
Ungarn, die die Söhne von politischen Flüchtlingen aus
gungen gegen die Leutnants Nötige und v. Forstner, dann
unangebracht und zweckwidrig
. Man müsse weiter nach
gegen den Sergeanten Höflich vom Infanterie -Regiment den bisherigen Erfahrungen zu dem Schluß kommen, daß der großen ungarischen Revolution sind. Auch Kossuths
Nr . 99 wegen schwerer Soldatenmißhandlung bezw. Miß¬ König Ferdinands unter dem Eindruck der Erschütterung, Aufenthalt in den Vereinigten Staaten ist nicht ohne
Wirksamkeit auf die in Amerika lebenden Ungarn ge¬
handlung von Zivilpersonen, letztere begangen am Frei¬ die er miterleben mußte, den besten Teil seiner staats- blieben.
Es bestehen zahlreiche Vereine, die den Namen
lag, den 28. November gelegentlich der bekannten Straßen¬ männischen Gaben eingebüßt habe.
des Führers der ungarischen Revolution tragen. In ihnen
vorfälle, und weiter Anschuldigungen betreffend Mißbrauch
Paris , 2. Jan . Das „Journal Officiel" veröffent¬
die Tradition der alten ungarischen Freiheits¬
der Dienstgewalt, die sich der Hauptmann v. Kistowski licht Morgen einen Erlaß über die Bildung des 21. Ar¬ Herrscht
kämpfer fort.
von der 5. Kompagnie des genannten Regiments gegen¬ meekorps.
über Untergebenen durch Gebrauch oder Duldung
Kalkutta , 2. Jan . In einer Polizeiwache an -der ^ Athen , 2. Jan . 21 bulgarische Komitatschis, die in
belei¬
digender Worte und Anreden habe zu Schulden kommen Peripherie der Stadt wurde heute eine Bombe geworfen, Saloniki seit dem Kriege gefangen gehalten waren, werden
lassen.
die jedoch nicht explodierte. Die Bombe glich derjenigen, nach Athen übergeführt, um sich vor einem Kriegsgericht
Siginarirtgeri , 2. Jan . Zur Teilnahme an den Bei- die im Dezember 1912 gegen den Vizekönig geschleudert zu verantworten. Es besteht jedoch große Wahrschein¬
lichkeit, daß ihre Freisprechung erfolgen wird. Danach
setzungsfeierlichkeiten sind in den letzten Tagen hier sämt¬ worden war.
werden sie den bulgarischen Behörden übergeben werden.
liche Mitglieder des Hohenzoller'schen Fürstenhauses so¬
Petersburg , 2. Jan . In der Akademie der Wissen¬
Athen , 2. Jan . Eine ausführliche und interessant«
wie der König und die Königin von Portugal eingetroffen. schaften arbeitete eine Konferenz der Abgeordneten der
Als Vertreter der rumänischen Regierung traf heute nach¬ Wissenschaftlichen Gesellschaftender russischen Universitä¬ Statistik über die griechischen Verluste und die griechi¬
mittag Exzellenz von Beldiman hier ein. Ferner kamen, ten ein Programm sowie ein Arbeits- und Organisations¬ sche Kriegsbeute in den Kriegen gegen die Türkei und
um 4.34 Uhr hier an der König von Sachsen mit der programm für den nächsten internationalen Historikeckon- Bulgarien veröffentlicht der „Messager d'Athenes". Da¬
nach wurden im Kriege gegen die Türkei 131 Offiziere ge¬
Prinzessin Mathilde von Sachsen, die Prinzessin Therese greß in Petersburg aus.
tötet und 189 verwundet, während 5031 tote Soldaten
von Bayern, Prinz Franz von Bayern , der Fürst und
Rom , 2. Jan . Der Minister des Aeußern c>i San
die Fürstin von Turn und Taxis . Der Großherzog von Ciuliano richtete anläßlich des Jahreswechsels an die aus¬ und 23 313 verwundete oder kranke Soldaten , insgesamt
Baden trifft um 8.05 Uhr hier ein und gegen Mitter¬ ländischen diplomatischen und konsularischen Vertreter ein 28671 Tote und Verwundete gezählt wurden. Der zweite
nacht der Fürst von Hohenlohe-Langenburg. Außerdem Rundschreiben, in dem darauf hingewiesen wird, daß die Krieg kostete die Griechen 166 tote und 425 verwundete
sind im Laufe des nachmittags mehrere Vertreter von wirtschaftliche Kraft der Nation die Nachwirkungen des Offiziere, während 2397 Soldaten fielen und 18 878 ver¬
Bundesfürsten und Abordnungen des 1. Garde-DragonerKrieges mit der Türkei und des darauf folgenden Balkan- wundet wurden oder erkrankten. Die Gesamtverluste in
regiments, des Füsilierregiments Fürst Karl Anton von lei eges mit einer die allgemeine Erwartung übertreffen¬ den beiden Kriegen betrugen an Toten und Verwundeten
50 341 Mann . — Die Zahl der gefangenen Türken belief
Hohenzollern und des Hohenzoller'schen Fußartillerie -Re- den Leichtigkeit überwunden habe. Die Staatsfinanzen
sich aus 50 348 Mann , darunter 1501 Offiziere, von denen
giments Nr. 13 angekommen. A^ rgen früh 7.50 Uhr und die Wirtschaftslage dürften zu den besten Europas
wird der König der Belgier upL Herzog Robert von zählen. Zusammen mit der moralischen Stärke, von der 6 Generäle und 119 Sanitätsoffiziere waren. Die Zahl
Württemberg als Vertreter des Königs von Württemberg das italienische Volk so beredte Beweise gegeben habe, der bulgarischen Gefangenen betrug ohne die Komitatschi
4330. Die von den Türken gemachte Kriegsbeute bestand
eintreffen, ferner gegen 10 Uhr der Fürst von Fürsten¬ trug oas zur Steigerung des politischen Ansehens Ita¬
aus 325 Kanonen jeden Kalibers, 455 Proviant - und
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„Vielleicht sagen Sie uns einstweilen, was Sie
wissen," sagte sie bittend . — „Bedenken Sie doch: Zehn
Jahre lang haben wir geforscht und gesucht, zehn
Jahre lang haben wir diese Ungewißheit ertragen.
Wir haben furchtbar gelitten darunter . Können Sie
das glauben ?"
Herbert von Laßnitz nickte.
Ich will Ihnen alles berichten, was ich selbst weiß,
sagte er, „aber so sehr viel ist das nicht. Bis vor
zehn Jahren lebte ich dort drüben im Dorfe .- Ich
war Arzt aus fanatischer Liebe zu meinem Berufe.
Mein Bruder aber wohnte hier — wenn er dann
und wann nach Dobranje kam und auch später —
mit ihr —"
„Mit Christa? "
Sie hatten es alle drei gerufen, wie aus einem
Munde.
„Ich habe niemals gehört , daß mein Bruder das
junge Mädchen, das mit ihm gekommen war , bei
ihrem Namen nannte . Er sagte zu ihr : „Mein Herz"
nach polnischer Sitte , die ihm noch von der Mutter
her im Blute liegt. Damals ließ mich mein Bruder
einmal mitten in der Nacht rufen . Als ich kam, fand
ich ihn in einer wahnsinnigen Aufregung .
Das
Mädchen, mit dem er damals seit ungefähr acht Tagen
hier lebte, war erkrankt ; ich hatte durch Dorfteute
davon gehört, daß er sich ein junges , sehr schönes
Fräulein miigebracht habe, welches nun hier die

Wirtschaft führe. „Weil die junge gnädige Frau in
Wien so krank ist und die scharfe Luft hier nicht
vertragen kann, hat sie dem Herrn ihre Schwester mit¬
gegeben, daß sie einstweilen Ordnung macht hier in
dem verlotterten Hause" — sagten die Bauern und sie
glaubten ihm diese Märchen . Ich hätte meinen Bruder
gleich nach seiner Heimkehr ausgesucht, denn mir war
er, der weit Jüngere , so lieb, als wäre es mein Sohn ."
„Aber wir hatten im Dorfe den Scharlach," fuhr
Herbert von Laßwitz fort. „Und ich fürchtete für ihn
die Ansteckung, denn er war immer etwas kränklich.
.Nun aber fuhr ich doch herüber . Das war am —
am zehnten Februar des Jahres achtzehnhundertacht¬
undneunzig . .
„Und am achtundzwanzigsten Januar desselben
Jahres haben wir unsere Christa zuletzt gesehen,"
schaltete Jula ein.
Sie war aufgestanden . Das Stillsitzen hielt sie
nicht aus . Werner Mertens aber saß anscheinend
ganz ruhig , nur das Zucken, welches über sein scharfes
Gesicht lief, verriet ihr, wie hart ihm diese Stunde
wurde.
„Weiter !" sagte er, fast befehlend.
„Das junge Mädchen war von einer ttefen
Ohnmacht befallen," fuhr Doktor von Laßwitz ein
wenig zögernd fort . „Ich sah es sofort : Ich hatte
eine wirklich Kranke vor mir . Die Untersuchung er¬
gab einen Herzfehler, der allerdings stets bestanden
haben muß, aber durch irgendwelche arge seelische
Erschütterungen nun sich plötzlich erst fühlbar machte.
Als ich die Untersuchung beendet hatte , wußte ich
genau , daß dieses Mädchen kaum mehr länger als
ein Jahr leben konnte. Mein Bruder forderte von

mir die Wahrheit , und zwar die ganze Wahrheit.
Ich sagte sie ihm — vielleicht hätte ich dies nicht tun
sollen, aber ich hatte gleich erkannt , daß Felix an diesem
fremden Mädchen mit einer Leidenschaft hing, wie
sie ihn vielleicht noch nie erfüllt hatte , und ich ver¬
urteilte dies scharf, denn er war erst seit so kurzer
Zeit verheiratet , und ich wußte , daß Elisabeth von
Risnach eine feine und edle Frau war , die ein
besseres Hos verdient hätte . Aber was nutzten da
Worte ! Sie verhallten vollkommen in dem Sturm,
welcher durlh die Seele meines Bruders brauste.
Und ich habe es noch in derselben Stunde einsehen
gelernt : Hier war alles Menschenwort zu schwach. —
Daß sie sterben müsse, hat er mir nicht glauben
wollen. Aber das Mädchen hatte , vom Nebenzimmer
aus , sein Toben , seinen ungebändigten Schmerz ver¬
nommen . Und ganz plötzlich stand sie dort — dort
auf der Schwelle —"
Herbert von Laßwitz wies mit der Hand nach
der Tür , welche zum Nebenraum führte .
Und sie
sahen alle unwillkürlich hin nach derselben Richtung
und meinten fast, dort ' müsse jene süße, liebliche Ge¬
stalt auftauchen. Auch der Arzt sah hin, und in
seinen Augen glomm ein seltsames Feuer auf.
„Damals — als sie dort stand in dem langen,
weißen Morgenkleid — das schöne Haar gelöst, daß
es sich schwer um das blasse, schmale Gesichtchen legte,
die Arme ausgestreckt gegen Felix — sehen Sie, Herr
Doktor Mertens —, damals habe ich zum ersten
Male begriffen, daß mein Bruder für dieses Mädchen
alles hinwarf . Denn sie war die Verkörperung alles
Lieblichen, alles Reizenden und Weiblichen. Und sie
war gut . . ."

Munitionswagen , 83 Mitvailleusen, 100 000 Mauser-Martrnigewehren, 46 867 Granaten , 34 657 000 Patronen,
8900 Ladungen rauchlosen Pulvers , 600 Faß Pulver , 101
^ 8 Pumper , 2 vollständigen Ausrüstungen
Kochmaschinen
, 2 Stationen für drahtlose Tele¬
zum Brückenschlägen
graphie und zwei Aeroplanen. Von den Bulgaren wurden
erbeutet 84 Geschütze jeden Kalibers, 215 Proviant - und
Munitionswagen , 9 Mitrailleusen , 709 Repetiergeweh¬
ren, eine Anzahl Mausergewehre, deren Zahl noch nicht
feststeht, 7910 Granaten , 12 Millionen Patronen , ein
Aeroplan, 2 Automobile, 7 große Ambulanzzelte. Außer¬
dem fiel den Griechen auch der Luxuszug in die Hände,
den der Sultan seinerzeit von der Kaiserin Eugenie zum
Geschenk erhalten hatte, ferner zahlreiche Uniformen und
Lebensmittel.
Mexiko, 2. Jan . 26 frühere Abgeordnete, die auf
Huertas Befehl seit dem 10. Oktober im Gefängnis sich
befinden, sind heute entlassen worden, nachdem die Richter
des Bezirksgerichts die gegen sie erhobene Anklage wegen
Aufruhrs als unbegründet zurückwiesen.
Peking , 2. Jan . Die Zolleinnahmen betrugen im
Jahre 1913 43 950 000 Haikuan Taels zum Durchschnitts¬
kurse von 3V, Schilling. Die Mehrzahl der Zollbezirke
Wies eine Steigerung in den Einnahmen auf. Schanghai,
Tientsin , Hankau und Kanton zeigten einen Rekord, da¬
gegen haben Chinkiang, Wuhu, Kiukiang und Amoy eine
Abnahme zu verzeichnen. Die Einnahmen reichen aus,
imn allen aus den Zöllen ruhenden Verpflichtungen zu
genügen unter Einschluß der gesamten für 1913 fälligen
Entschädigung aus dem Boxeraufstand._
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3. Januar.
— Oeffentliche Sitzungen der Stadtverordneten-Versammlung. 1. Sitzung Dienstag , den 6. Januar 1914,
nachmittags 5y 2 Uhr . Tagesordnung : 1. Wahl des Vor¬
standes für 1914. 2. Wahl der ständigen Ausschüsse für
1914. 3. Der Haushaltsplan für 1914 und Beantworltung der Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung
zum Haushaltsplan für 1913. Generaldebatte. — 2.
Sitzung Mittwoch, den 7. Januar 1914, nachmittags 5V2
Uhr. Tagesordnung : Fortsetzung der Generaldebatte zum
Haushaltsplan für 1914. — 3. Sitzung Donnerstag , den
8. Januar 1914, nachmittags 5V2 Uhr . Tagesordnung:
1. Fortsetzung der Generaldebatte zum Haushaltsplan für
1914. 2. Vorlagen des Magistrats : Wahl eines besol¬
deten Magistrats -Mitgliedes. Wahl von Schiedsmännern
und Stellvertretern in verschiedenen Bezirken. Wahl von
Bezirksvorstehern und Stellvertertern in verschiedenen Be¬
zirken. Straßen -Anlegung und -Anbau' in der Gemarkung
Eschersheim. Verkauf eines Grundstücks in der Gemarkung
Praunheim . Verkauf eines Grundstücks des Allgemeinen
Almosenkastens in der Gemarkung Niederrad. Herstellung
eines Weges nach dem Exerzierplatz bei Vilbel. Beschaf¬
fung des Mobiliars für die Einrichtung einer Milchaus¬
schankstelle im Ostpark. Neubau der Rödelheimer Real¬
schule. 3. Eingaben : 1. der Hülfs-Ofenarbeiter des städti¬
schen Gaswerks Heddernheim, ihre Versetzung in die 3.
Äohnklasse der Allgemeinen Arbeiter-Lohntafel betr.; 2.
des Frankfurter Verbandes für Säuglingsfürsorge E. V.,
die Erhöhung der städtischen Subvention betr. ; 3. der
Bezirks-Vereine: Praunheim , Hausen und Heddernheim,
die Kanalisation in verschiedenen Vororten betr.
— Zusammenschluß der Militäranwärter . Der Bund
der Militäranwärter der unteren Beamten (Verein Frank¬
furt ) hielt gestern Abend im Gutenbergsaal eine außer¬
ordentlich stark, besuchte Versammlung ab. Vorsitzender
Heckmann eröffnete mit einer kurzen Begrüßung und einem
!Kaiserhoch die Versammlung. Nach Erledigung einiger
geschäftlichen Angelegenheiten schritt man zur Besprechung
«einer Petition , die an das Abgeordnetenhaus gerichtet
werden soll. Die Petition enthält eine ganze Reihe von
Wünschen, die sich auf Gehalts- und Standesfragen be¬
gehen. In der Hauptsache wird verlangt eine Einteilung
!m drei Gruppen nach Gehaltsklassen und in zwei Grup¬
pen nach Standesklassen, Abschaffung veralteter Strafen
und Titel und die Möglichkeit des Aufrückens in eine
andere Klasse, Anrechnung der Militärzeit , Anstellung auf
Lebenszeit, Aufhebung der Unterstützungsfonds, Schaffung
von besonderen Stellen für Invaliden und alleinige Be¬
setzung der Unterbeamtenstellendurch Militäranwärter . Zu
den verschiedenen Punkten der Eingabe sprachen die Mit¬

glieder Fritz Schäfer, Schütrumpf, Freiberg, Kohlhepp, Sitzung der „Losen-Vereinigung ehemaliger 3 er" : Montag,
den 5. Januar 1914, abends 9 Uhr, im „Jungen Kro¬
Wagenbach und dann der BundesvorsitzendeL. Bößmann,
der nochmals interessante statistische Mitteilungen über kodil", Kaiserstraße 55. Jeder alte 3 er ist herzlich ein¬
geladen.
die Lage und den Stand der Organisation der unteren
Beamten gab. Ferner sprach noch Landtagsabgeordneter
« -> Vergehen gegen die Gewerbeordnung. Die Ehe¬
Rudolf Oeser.
frau Theis geborene Guthmann ist Inhaberin eines großen
Ueberwachungund Prüfung der Eisenbahntunnel. Konfektionsgeschäftes
, in dem sie im Frühjahr an acht¬
Die jüngsten Betriebsunfälle in Eisenbahntunneln haben zehn Tagen 35 Arbeiterinnen je elf Stunden beschäftigte,
dem preußischen Eisenbahnminister Anlaß zur Verschär¬ ohne bei der Verwaltungsbehörde darum eingekommenzu
fung der Bestimmungen über die Ueberwachung und sein, daß eine Beschäftigung über zehn Stunden statt¬
Prüfung solcher Tunnel gegeben. Danach hat fortan außer finden durfte. Sie glaubte, es genüge, wenn eine Ein¬
der monatlichen Prüfung der Tunnel durch die Bahn¬ tragung der Arbeitsstunden auf dem im Geschäft aus¬
meister eine jährliche Prüfung durch die Eisenbahn-Amts¬ gehängten Arbeitszettel erfolge. Das Schöffengerichtver¬
vorstände zu erfolgen. An dieser Prüfung hat sich das urteilte die des Vergehens gegen die Reichsqewerbeordzuständige bautechnische Mitglied der Eisenbahndirektion nung Beschuldigte zu 25 Mark Geldstrafe.
in der Regel alle zwei Jahre zu beteiligen. Auch soll eine
Ein leichtsinniger Streich. Das Schöffengericht
Prüfung nach einem Zeitabschnitte andauernden Regens verurteilte den 18 jährigen Kaufmannsgehilfen Heinrich
stattfinden.
Ludwig Koch wegen Betrugs zu einem Monat Gefängnis.
Die Frankfurter Parsifal -Ausführung. Unter der Er hatte unter der Angabe Detektiv zu sein eine Auto¬
droschke gemietet und eine Fahrt nach Wiesbaden und
künstlerischen Leitung von Oberregisseur Christian Krähmer fand gestern im Opernhause die erste Aufführung des zurück unternommen, die 120 Mark kostete. Am Haupt¬
„Parsifal " statt. Das bis aufs letzte Plätzchen ausver¬ bahnhof stieg er aus und entfernte sich unter dem Be¬
kaufte Haus folgte mit wachsendem Interesse und tief¬ merken, er komme gleich wieder.
— Lebensmüde. Als heute Morgen bei einer Herr¬
ster Ergriffenheit dem in allen Teilen meisterlich vorbe¬
reiteten und künstlerisch^vollendet dargebotenen Weihefest¬ schaft in der Günthersburg-Allee das Dienstmädchen nicht
spiel. An dekorativer Pracht bot die Aufführung eine Fülle herunterkam, ging die Hausfrau nach der Mansarde und
fand dort das Dienstmädchen bewußtlos im Bette liegen..
von Schönheit- Harmonie und Farbenglanz, wie sie in
Frankfurt noch nie gesehen ward. Von überwältigendem Ein starker Lysolgeruch wies darauf hin, daß sich das
Liebreiz war insbesondere die Blumenmädchenszene im Mädchen etwas angetan hatte. Die gerufene Rettungs¬
wache nahm sofort Magenausspülungen vor und verbrachte
zweiten Akt. Das Orchester unter der Leitung von Dr.
Rottenberg stand in jeder Beziehung auf der Höhe seiner das 26 Jahre alte Mädchen nach dem Marienkrankenhaus.
Aufgabe. Am Schluß der fünfstündigen Aufführung wur¬ Wenn auch das Bewußtsein noch nicht eingetreten war,
den die Hauptdarsteller Robert Hutt (Parsifal ), Richard so besteht doch keine Lebensgefahr.
40 Ein Kind zugrunde gerichtet. Der 41jährige aus
Breitenfeld (Amsortas), Herr Meurs (Titurel ), Johannes
Fönß (Gurnemanz ) und Frau Berte Schelper (Kundry) Assenheim gebürtige Hausierer Wilhelm Stipp pflog sträf¬
ob ihrer glänzenden Leistungen von der erlesenen Fest¬ lichen Verkehr mit einer dreizehnjährigen Schülerin, die
gemeinde, die bis dahin in ehrfürchtigem Schweigen der durch ihn im Dezember Mutter wurde und in Wies¬
. Die Strafkammer
Aufführung gefolgt war, stürmisch gefeiert. Die Frank¬ baden einem Kind das Leben schenkte
furter Parsifal -Ausführung bedeutete jedenfalls ein künst¬ verurteilte Stipp wegen Sittlichkeitsvergehens zu zwei
Jahren Gefängnis.
lerisches Ereignis allerersten Ranges.
40 Ein betrügerischer Ingenieur . Auf Grund eines
»Ffe Räuberunwesen vor 100 Jahren . Wenn man den
Zeitungen und Amtsblättern vor 100 Jahren glauben Steckbriefes der Staatsanwaltschaft Offenburg i. B. wurde
darf, dann scheint die weitere Umgebung Frankfurts , vor hier der 41 jährige Ingenieur Albert Funke wegen mehr¬
allem Oberhessen, damals ein wahres Eldorado für die fachen Betrugs festgenommen.
. Der bisher bei der Staats¬
40 Justizpersonalien
Räuber, „Landdiebe" und Wegelagerer gewesen zu sein.
anwaltschaft am Landgericht tätige Staatsanwalt Lemkes
Es ist eine wahre Blütenlese edler und edelster Räuber,
die z t>B . der hessische Kriminalrichter Grollmann in einer wurde mit Wirkung vom 1. Januar zur Oberstaatsan¬
Nummer des Departementsblattes darbietet. Nicht weni¬ waltschaft versetzt.
in
. Der bei einem Milchhändler
40 Verhaftungen
ger denn 64 berüchtigte Zünftler macht er namhaft und
der Coblenzerstraße eingestellte Hausbursche Joses Hörner
beschreibt sie eingehend, oft mit einer geradezu rührenden
Sorgfalt und allen Einzelheiten ihrer „ Familienverhält¬ unterschlug 146 Mark und machte falsche Eintragungen
nisse". Der erste Räuber, dessen Andenken heute noch in die Kundenbücher. — Der Taglöhner Otto Pfeifer ent¬
in aller Munde lebt, war der Mahnen-Hanngörg ; seinen wendete an der Markthalle 20 Pfund Butter und ver¬
Beinamen führte er von seiner Beschäftigung als Korb¬ kaufte sie einem Unbekannten. Pfeifer wurde verhaftet.
und Geldklemme . Auf die Aerzte
40 Herzschwäche
macher, gewöhnlich handelte er mit -Porzellan , das er
vom Westerwald holte. Sein Hauptgenosse war der kleine hatte es der Pferdehändler Eugen Veygen aus Heerlen
in Holland abgesehen, der jetzt wegen Betrugs verhaftet
Justus , ein 30 jähriger Mann , der in der Wetterau als
Erzräuber verschrien war. Gefürchtet war ferner der große wurde. Er erschien als kranker Mann in den Strechstunden
verschiedener Doktores und gab an, daß er auf der Reise
Hannfried, auch der Grabfelder Hannes genannt, ein Mann
mit rotem Vollbart, Blatternarben , der Typ eines rich- weile uick) fürchterliche Herzkrämpfe erhalten habe. Sei¬
tigeü Räubers . Als Generalspitzbube und verwogener Aus¬ nem Klagelied fügte er hinzu, daß er in einem Sanatorium
brecher war das „Pfeiferchen" weit und breit bekannt. oder eine Anstalt ausgenommen sein wolle und zu dem
Weitere „Landdiebe" waren unter folgenden Namen be¬ Zweck eines besseren bedürfe. Die Aerzte attestierten ihm
kannt : lähmer Hannjust, krummer Hannfried, Lumpen¬ die Herzschwäche und nun fiel es dem Patienten urplötz¬
stoffel, das kleine Hannerche, der schwarze Balser, der lich ein, daß er in einer Heilanstalt wahrscheinlich im
alte Jakob, der Husaren-Jung , das Dreckmaul, der Wetz- Voraus Zahlung leisten müsse. Er bittet also den Arzt
larer Joseph, der Harbacher Hannes, das scheppe Heiden- um Feder und Tinte und schreibt seinem Bruder in Hol¬
Arztes
peterchen, der Lumpenhanskonrad, der gehle Kaspar , das land, er möge ihm sofort an die Adresse desbittet
er
Doktor
Den
senden.
Gulden
hundert
Mehrere
Be¬
in
waren
Gesellen
diese
Alle
Speckmaul u. s .w.
zu
Geldverlegenheit
augenblicklichen
der
aus
ihm
darauf,
gleitung von Weibern und oft zahlreichen Kindern. Die
Weiber werden in den Steckbriefen stets mit „das Mensch" helfen und ihm 20—30 Mark einzuhändigen, bis das Geld
Leben,
betitelt, oft aber auch mit urwüchsigen etwas zu kraft¬ komme. Auf diese Weise schwindelte er sich durchs wollen
vollen Ausdrücken belegt. Es war eine buntscheckige Ge¬ bis er jetzt der Polizei ins Netz lief. Geschädigte
melden.
sellschaft, die vor 100 Jahren durch die Lande zog, jedes sich bei der Kriminalpolizei
. Der Knecht
40 Skandalierende Unterstützungssucher
Glick» dem andern bekannt, fast alle miteinander ver¬
Hirschberg be¬
Jakob
Metzger
der
und
Ackermann
Jakob
Per¬
berüchtigten
besonders
einigen
von
wandt. Abgesehen
eine Unter¬
um
Hilfsverein,
Israelitischen
zum
sich
gaben
sonen, die wirklich ein Räuberleben führten, dürfen wir
in den meisten dieser Vaganten harmlose Menschen er¬ stützung zu erhalten. Als sie sich in ihrer Hoffnung ge¬
blicken, die nur gelegentlich am Gut des Nächsten sich täuscht sahen, skandalierten sie derart, daß sie nun wegen.
vergriffen, dafür aber mit dem amtlichen Stempel „Räu¬ Hausfriedensbruchs in Haft kamen.Nacht . In der Nacht
Einbrecherbesuch bei
40 Ein
ber" belegt wurden.
zum Freitag erschien auf einem Polizeirevier ein 22— Regimentsjubiläum des Fußartillerieregiments
Händen
Generalfeldzeugmeister (Brand ) Nr . 3 in Mainz . Nächste jähriger Taglöhner, der am Kopf und an den

. Aber ich habe alles vergehen ."
dasselbe Geschick
„Nein, " sagte Doktor Ernst Rasmer laut , „das
„Ich nicht," sagte Werner , „ ich kann nicht."
war sie nicht, Herr . Denn sie hat leichten Herzens
Er preßte die Hand auf die Brustta che. Dort
alles verlassen, was ihr einst teuer war , sie hat sich
der Becher. Und ihm war es, als ob darinnen
steckte
von uns gewendet, heimlich —"
leise ein Ton aufklinge . . . Christa's Herz
ganz
leise,
Hand.
die
hob
Laßwitz
von
Herbert
sprach.
„Richten Sie nicht," sagte er ernst. So wie auch
Sie waren in ein schmales Vorzimmer getreten.
ich nicht gerichtet habe. Ich weiß erst seit heute,
Tür zu einem großen, saalartigen Raum ftanb
Die
woher sie kam, wer sie war - "
offen. Drinnen sah man einen kräftigen Mann
weit
In diesem Augenblick klang durch das weite, öde
Tracht eines Krankenwärters hantieren , t nd
der
in
Haus ein Schrei, furchtbar gellte er von Hen Wänden
vernahm man von irgendeiner Ste .e
immerfort
wider und hallte nach . . .
her, welche man von hier aus nicht überblicken konnte,
Werner Mertens war aufgesprungen.
das Schreien und Stöhnen und Wimmern . Herbert
Und nochmals klang der Schrei — und noch ein
Laßwitz winkte dem Wärter , daß er sich zurück¬
von
mal . — Herbert erhob sich.
ziehen möge. Dann sagte er leise:
„Kommen Sie, " sagte er mit bebenden Lippen , —
„So viele fremde Personen auf einmal dürfen
„Sie sollen selbst entscheiden, ob die Strafe hart genug
hören vor-- 'eraus
war für das Vergehen . Aber — ich bitte Sie — ich nicht das Krankenzimmer betreten . Siemit
, dei e Gegen¬
komm
du
Elisabeth,
.
Wort
jedes
!"
beschwöre Sie — seien Sie barmherzig
— Herrund
—
wirken
beruhigend
nur
kann
wart
Silbe.
keiner
mit
antwortete
Werner Mertens
auch.
Sie
—
Mertens
Doktor
Er faßte nur wieder nach Iulas Hand . Ihm
Aber Werner stand schon auf der Sck welle und
schien es. als wanke alles rings um ihn und nur sie
in dem weiten Raume um. Und da drinnen
sich
sah
biete ihm Halt und Sicherheit —
einem Male to^en ill. Man hörte nichts
Sie gingen durch einen langen Gang . Unwill¬ wurde es mit
hs.
Sch itt E l
leichten
dem
außer
kürlich schritten sie so leise dahin , wie ihr Führer.
3uia yane pcy neoen um ]t nasmer auf eine oer
Keines sprach ein Wort . . .
Bänke in der Nähe der Tür gesetzt, und der alte Mann
Und wieder ein Aufschrei, scharf und klagend . . .
legte fest den Arm um sie, als wollte er sie schützen.
dann ein Stöhnen , ein Wimmern . —
Und nun wieder ein Aufschrei, hart und scharf.
Eine Tür wurde geöffnet. Elisabeth von Laßwitz
„Wer ist das ? Wer ? "
war
Gesicht
Ihr
auf.
tauchte aus dem Halbdunkel
Weryer Mertens stand inmitten des Zimmers , von
totenblaß , ihre Lippen zitterten.
stark beleuchtet. Aber jetzt wich er einen
Sonne
der
ent¬
Werner
sie
rief
Becher!"
den
Sie
„Haben
zurück.
Schritt
gegen. — „Um Himmels willen, dann geben Sie ihn
In der Ecke, nach der Elisabeth von Laßwitz ge¬
dem, dem er gehört hat . Sie und ich — wir haben

schritten war , stand ein Bett , die Kissen zerwühlt , die
Decken herabgezerrt . Und von diesem Lager hob sich
jetzt, lang und schmal, eine Gestalt. Das abgemagerte
Gesicht trug noch die Spuren einstiger, großer Schön¬
heit, aber die Züge waren spitz und scharf, die dunklen
Augen brannten in einem flackernden Licht, das reiche
Haar bauschte sich in schimmernder Weiße um den Kopf
dieses Mannes , der die Fünfzig noch nicht erreicht haben
konnte und aussah wie ein Greis.
„Wer ist da ?"
Seine Stimme klang heiser und tonlos . Herbert
war neben ihn getreten und wollte antworten . Aber
Werner Mertens kam ihm zuvor.
„Ich will mit Ihnen sprechen von Christa Weltin/
sagte er laut.
„Christa ! Christa Weltin !"
Das war kein Schrei des Entsetzens, das war ein
Iubelruf , ein Ton der Erlösung . Und der Kranke, der
dort stand in dem braunen , weiten Schlafmantel , der
um seine Glieder schlotterte, überstrahlt von dem
Sonnenglanz , sah aus wie ein Seliger.
„Christa Weltin, " sagte er noch einmal jetzt zu
Herbert gewendet — „das war der Name . Der Name,
den ich verloren hatte . Ganz vergessen. Und der doch
immerfort irgendwo saß in meinem Herzen — nur daß
ich ihn nicht über die Lippen brachte. ~ Christa Weltin!
Warum hast du mir den Warnen nicht längst gesagt,
,^ „
,
Elisabeth ?"
„Ich habe nicht gewußt , daß du nach ihm suchtest,
sagte die Frau sanft. Ihr feines Gesicht war noch tiefer
erblaßt.
Er sah sie mißtrauisch an.
(0;ci). 1.1 der Beilage weiter.)

blutete, und bat, man möge ihn verbinden. Als man
sich erkundigte, wie er zu den Verletzungen gelangt sei,
da machte der Mann verdächtige Angaben, die zu seiner
Festnahme veranlaßten. Bald lief auch eine Anzeige ein.
Wonach sich im Hause Ecke Seckbächergasse und Alten
Mainzergasse folgender Vorgang zugetragen hatte : Es be¬
findet sich dort ein Zigarrenladen, dessen Besitzer in einem
'Nebenraum schläft. Er vernahm in jener Nacht verdäch¬
tige Geräusche und drang in den Laden. Der Zugang
war verstellt. Der Zigarrenhändler feuerte mehrere Schüsse
in der Dunkelheit ab. Die beiden Einbrecher, die in
der Tat in dem Laden weilten, ergriffen das Hasenpanier
und setzten sich hinter den Ladentisch. Als kerne Schüsse
mehr ertönten, da sprangen sie ins Schaufenster, zertrüm¬
merten die Erkerscheibe und gelangten so ins Freie. Frei¬
lich ging das nicht ohne Schmerzen ab. Der zweite Ein¬
brecher wurde noch nicht verhaftet.
Die Dienstboten-Versicherung. Heute läuft der
Termin zur Anmeldung der Versicherungspflichtigen bei
ber Ortskrankenkasse ab. Bekanntlich hatte die Allgemeine
Ortskrankenkasse eine Anzahl Meldestellen eingerichtet.
Heute Vormittag konnte man merkwürdigerweisein ein¬
zelnen Stellen keine' Anmeldungsformulare mehr haben,
weil sie ausgegangen waren und nachbestellt werden
mußten._

Vermifchfe
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— Saarbrücken,
3 . Jan . Eine schwere Eisen¬
bahnkatastrophe, die an das furchtbare Unglück, das sich
vor einigen Jahren bei Mülheim am Rhein zugetragen
hat, erinnert , hat sich gestern Abend um 11 Uhr in
Lothringen auf dem Bahnhof von Woippy auf der Eisen¬
bahnlinie Metz-Groß-Hettingen ereignet. Der mit Militärurlaubern besetzte Zug Nr . 44 Elberfeld-Trier -Metz
wollte durch die Station Woippy fahren, als er infolge
falscher Weichenstellung auf einen Prellbock aüffuhr, in
dem Augenblick
, als er auf das Ueberholungsgleis ablenken wollte. Der Anprall war so heftig, daß der erste
Wagen vollständig zertrümmert wurde. Dabei wurden
sieben Soldaten getötet, vier schwer und drei leichter ver¬
letzt. Die Namen der Getöteten, die zum größten Teil
aus der Rheinprovinz stammen, sind: Kichern, Reinhard,
Paeß vom lothringischen Infanterieregiment Nr. 173,
WM und Lahlhoff vom 6. Lothringischen Königsinfanterie¬
regiment Nr. 145, Lohmeier und Wüllner vom Magdeburgischen Infanterieregiment Nr. 67. Die sofort aufaenommenen Aufräumungsarbeiten wurden beim Fackel¬
schein bis zum Morgengrauen noch fortgesetzt.
» — Saarbrücken,
3 . Jan . Nach den letzten Mel¬
dungen beläuft sich die Zahl der bei dem Eisenbahnun¬
glück Getöteten auf sieben und die der Verletzten auf
zirka 15. Die meisten Verletzungen sind leichterer Art.
Die Ursache des Unglücks ist Unachtsamkeit des Lokomotiv¬
führers . Die Ueberführung des Zuges auf das Nebengeleis mußte erfolgen, weil ein Eilzug den Urlaubszug
überholen wollte. Dabei fuhr der Zug auf einen Prell¬
bock. Der Packwagen fuhr in den ersten Personenwagen
hinein und zertrümmerte ihn. Bahn- und Militärärzte
waren schnell zur Stelle und sorgten für die Unterbringung
der Verletzten ins Hospital.
— Rom, 3 . Jan . Der Prinz Giovanni Borghese
stürzte gestern, als er sich auf einer Fuchsjagd befand,
vom Pferde und zog sich schwere Verletzungen zu. Wenn
diese auch nicht direkt lebensgefährlich sind, so dürfte
der Prinz doch auf längere Zeit ans Krankenlager ge¬
fesselt sein._
_
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Die fünf Frankfurter.

Meseritz, 3. Jan. Die Staatsanwaltschaft in Mese-

ritz hat dem Reichstage durch Vermittlung des Reichskanz¬

lers mitgeteilt, daß er die Haft des Grafen Kielzinski
einstweilen verlängere.

Wien, 3. Jan. Anstelle des zurückgetretenen Mini¬

rn Abessinien das englische Protektorat zu gewinnen, er¬
Donnerstag , den 8. Jan ., 7 Uhr : Figaros Hochzeit.
hält alljährlich feste Gestalt. Die in Fragen der aus¬ Im Abonnement. Große Preise.
wärtigen Politik gewöhnlich recht gut informierte „ EveFreitag , den 9. Jan ., 8 Uhr : Volksvorstellung: Die
ning News" sagt, daß die Regierung im Monat März
Braut von Messina. Außer Monnement . Erm. Preise.
die Msendung einer englischen Expedition in das Innere
Samstag , den 10. Jan ., 1/28 Uhr : Königskinder. Im
des Somali -Landes in Erwägung ziehe, was mit der Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Entsendung eines Expeditionskorps englisch-ägyptischer
Sonntag , den 11. Jan ., ^ 4 Uhr: Die Regimentstoch¬
Truppen nach Abessinien in Verbindung steht.
ter. Außer Abonnement.' Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
Paris , 3 .Jan. Wie aus Le Mans gemeldet wird, Lohengrin. Im Abonnement. Gwße Preise.
kam es in einem Restaurant von Le Mans zu einem
Montag, den 12. Jan ., 1/28 Uhr : Volksvorstellung:
. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Zwischenfall zwischen Deutschen und Franzosen. Etwa 10 Der Wildschütz
Dienstag, den 13. Jan ., 1/28 Uhr : Madame Butterfly.
deutsche Arbeiter saßen bei einer Feier, als einer von
ihnen, während ein patriotisches Lied gesunken wurde, Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
zu pfeifen begann. Als die Marseilleise gespielt wurde,
Schauspielhaus.
standen die Deutschen von ihren Plätzen nicht auf. Sie
Sonntag , den 4. Jan .,
Uhr : Der gestiefelte
wurden darauf von den Franzosen wörtlich und tätlich Kater. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
— 7 Uhr:
beleidigt. Eine allgemeine Rauferei entstand, sodaß schließ¬ Der Herr Minister. Außer Abonnement. Gewöhnt. Preise.
lich die Polizei einschreiten mußte. Die Deutschen mußten
Montag, den 5. Jan ., 8 Uhr : Der Herr Minister.
schließlich unter polizeilicher Bedeckung nach Hause be¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
gleitet werden. Mehrere Verhaftungen wurden vorge¬
Dienstag, den 6. Jan ., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
nommen.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Paris , 3. Jan. Der „Matin" veröffentlicht fol¬
Mittwoch, den 7. Jan ., Va4 Uhr: Der gestiefelte Kater.
gende interessante Erklärungen über Poincares geplanten Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. —
8 Uhr : Der
Besuch in Rußland : Es ist wahrscheinlich
, daß Präsident
Herr Minister. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Poincare im Laufe des Jahres 1914 eine Reise nach
Donnerstag , den 8. Jan ., 8 Uhr : Othello. Außer
Rußland unternehmen wird. Das genaue Datum soll Abonnement Ermäßigte Preise.
noch vor dem Frühjahr festgesetzt werden. Verschiedene
Freitag , den 9. Jan ., 8 Uhr : Pygmalion . Außer
Male bereits hat der russische Botschafter in Paris , JsAbonnement. Gewöhnliche Preise.
wolski, angefragt, wann der französische Präsident beab¬
Samstag , den 10. Jan ., 1/24 Uhr : Der gestiefelte
sichtige, der befreundeten und verbündeten Nation einen Kater. Außer Abonnement. Ermäßigte
Preise. — 8 Uhr:
Besuch abzustatten. Bekannt ist ebenfalls, daß Kokowzew Eine Frau ohne Bedeutung. Im Abonn.
Gew. Preise.
bei seinem Aufenthalt in Paris Poincare erklärte, daß
Sonntag , den 11. Jan ., i/24 Uhr : Der gestiefelte
man seinem Besuche in Petersburg mit lebhafter Freude Kater. Außer Abonnement.
Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
entgegensehe. Wenn das genaue Datum bisher noch nicht Wie einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnt.
Preise.
festgesetzt sei, so wäre vor allem der Gesundheitszustand
Montag , den 12. Jan ., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
der Zarin und die Langsamkeit zu berücksichtigen
, mit der Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
die russische Verwaltung arbeitet. Fest steht vor allem,
Dienstag , den 13. Jan ., 8 Uhr : Der Herr Minister.
daß Poincare keine anderen Reisen ins Ausland unter¬ Im Monnement
. Gewöhnliche Preise.
nehmen wird, bevor er nicht Rußland einen Besuch abge¬
Neues Theater.
stattet hat und daß' dieser im Laufe dieses Sommers
spätestens stattfinden wird. Ein Teil des Mittelmeer¬
Sonntag , den 4. Jan ., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
geschwaders, die Dantonklasse, wird den Präsidenten in
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Filmzauber. Außer Abonne¬
die Ostsee begleiten. Poincare wird einem Manöver der ment. Gewöhnliche Preise.
russischen Flotte beiwohnen. Der russische Zar wird, wie
Montag , den 5. Jan ., 8 Uhr: Parkettsitz Nr. 10.
verlautet, den Besuch des Präsidenten bald darauf er¬ Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
widern.
Dienstag , den 6. Jan ., 8 Uhr : Abschied vom Regi¬
Rom, 3. Jan. Der italienische Minister des Aeuße- ment ; hierauf : Anegele. Abonn. B. Gewöhnliche Preise.
ren, Marquis Di San Guiliano , gedenkt dem österreichi¬
Mittwoch, den 7. Jan ., 4 Uhr : Rotkäppchen. Ganz
schen Minister des Aeußeren, Grafen Berchtoü», am 20. ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Der Meister. Abonnement B.
ds. Mts . einen Besuch abzustatten.
Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 8. Jan ., 8 Uhr : Die Sippe. Abon¬
Konftantinopel, 3. Jan. Wie mitgeteilt wird, steht
die Ernennung des Arbeitsministers Djemal zum Kriegs¬ nement B. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 9. Jan .. 8 Uhr: Filmzauber. Außer
minister anstelle Jzzed Paschas und die Ernennung Ma¬
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
lad Schjaw Essendis, der früher bereits das Portefeuille
Samstag , den 10. Jan ., 4 Uhr : Rotkäppchen. Ganz
der öffentlichen Arbeiten inne hatte, zum Arbeitsminister
bevor.
ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Die Sippe. Abonnement B.
Petersburg, 3. Jan. In den meisten geistlichen Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 11. Jan ., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Ministerien des heiligen Synods sind Streikunruhen unter
den Zöglingen ausgebrochen wegen Unterdrückung ihrer Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Filmzauber. Außer Abon¬
Persönlichkeit und verletzender schwerer Strafen . Jn Wjat- nement. Gewöhnliche Preise.
kaschew
- Seminar beschossen die Schüler die Wohnung des
Direktors mit Revolvern. In Jaroslav weigerten sich
die Zöglinge, zum Unterricht zu gehen und forderten eine
Revision der unhaltbaren Zustände. In Stawoopol ent¬
Harbargerstrasse
348
103
wendeten die Seminaristen drei Heiligenbilder aus der
Freitag , den 9. Januar, Abends 81/* Uhr
Seminärkirche und schlugen revolutionäre Proklamationen
in den Straßen an . Der Direktor des Seminars in Ples* 4 . Vorstellung des Rhein - Mainischen
kau erbat die Hilfe des Synods, da die Schüler jeden
Verbandstheaters
Gehorsam verweigerten.
Petersburg, 3. Jan. Gegen den verantwortlichen
Redakteur der „Wetschernje", Boris Sumarin , ist wegen
wissentlicher Verbreitung falscher Nachrichten, bei Gelegen¬
Karten bei den bekannten Stellen.
heit der Unterredung Sassanows mit dem deutschen Reichs¬
kanzler ein Strafverfahren eingeleitet worden.
Sofia, 3. Jan. Die Kabinettskrise soll Morgen ihre
Tel. 1,4603
Albert
45
Lösung finden. Die Sobranje hat den Stambulowisten
Matakiew und den Anhänger Tontschews, Sawa Jwantschew zu Vizepräsidenten gewählt. Die Sozialisten haben
in der Kammer einen Protest wegen verspäteter Einberu¬
Heute
Samstag
, abends
präzise
8 Uhr:
fung der Sobranje eingereicht.
Grosse
Gala -

sters Dlugosz ist Hofrat Morawski mit der provisorischen
Führung des Ministeriums für Galizien betraut worden.
Madrid, 3. Jan. Der König von Spanien hat gestern
den Erlaß über die Auflösung der Kammer unterzeich¬
net. Die Neuwahlen sollen in den ersten Tagen des März
stattfinden.
Madrid, 3. Jan. Ein ehemaliger Beamter der portu¬
giesischen Republik namens Lancastre hat einem Notar
in Vigo sensationelle Enthüllungen gemacht, indem er
erklärte, daß die letzte Verschwörung in Oporto von dem
Generalkommissar der Polizei, Seevola, selbst angezettelt
worden sei. Die Geldmittel hierfür habe die portugiesi¬
sche Regierung zur Verfügung gestellt. Die gekauften
Waffen wurden durch Zwischenhändler Monarchisten in
dre Hände gespielt . Diese aufsehenerregendenMitteilungen
werden von verschiedenen spanischen Mitarbeitern Laneastres bestätigt.
London, 3. Jan. Die Nachricht von einer Expeditwn^der englischen Regierung nach Abessinien, die bezweckt,

Schumann - Theater

*u ngs

Vor Stellung
Haremslänzerin Fatma Lalla Roükh
kurze- Gastspiel de tunesischen

- Änzergsr.

Opernhaus.

The

A &ros , blichst
komischer
Luftakt.
Salerno
, Hanser . Biben und Bob
sowie die glänzenden Neujahrs-Attraktionen,
Morgen Sonntag 2 Vorste ungen , 3 % u . 8 Uhr.
Theaterkastc geöffnet» n mvroens K>Uhr an ununterbrochen.
Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theatrs : Täglich

Sonntag , den 4. Jan ., 31/* Uhr : Der liebe Augustin.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Der
Troubadour . Im Abonnement. Große Preise.
Montag, den 5. Jan ., 6 Uhr : Parsifal . Außer
Abonnement. Erhöhte Preise.
Dienstag , den 6. Jan ., 1/28 Uhr : Falstaff. Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 7. Jan ., 1/28 Uhr : Rigoletto. Außer
Abonnement. Kleine Preise.

I

IO
1/«Ohr
: Abende
.

Werther
, Komiker; Lustige
I* do Kannen , Soubrette;
abends
Hans
_
sowie 6 t ans Attraktion.
Rintritt
nn t «Garderobe
frei.

ah

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo op
Teilnehmenden Freunden und Bekannten machen
Mitteilung
, daß unser guter

wir hierdurch die

schmerzliche

Herr

Ludwig

Solzer

I

8

am 1 Sanitär 1914 in Bethel von seinem langen, schweren Leiden
durch den Tod erlöst wurde.

Hell . Meller

FRANKFURT a. M., Rödelheimer Landstr . 21
Telephon Amt II, 2067.

Telephon Amt II, 2067.

Haushaltungswäsche jeder Art

Frankfurt a. M .-West, den3. Januar 1913.
123

| Dampfwaschanstalt Gehr
. Vogel
(weise und bunt ).
Berechnung nach dexa Trockengewicht (pfundweise ).

u . Frau

NasswäscheTrockenwäsche

geb . Boiser.

Sorgfältige Ausführung .

Garantiert
. ..

Adalbertftraße 44 .

|

$ * tt « Uita
Ostern gesucht
. Jnstallations-

gesucht. I für nächste
53 ' geschäft
K. Holland
, Göbenstraße
4.

111

Lieferzeit : 2 — 3 Tage .

>00000000000000

Mangelwäsch

Schonendste Behandlung.

ohne

7032

Chlor.
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

0 0 0 00 000 0000000000000000

lore » Vege « Belohnung abzngebe« Kürfürstenplatz S9 , 1. 101

Die Zweite

Auszahlung

der Spargelder

findet statt am

Sonntag , den4 . Januar 1914
im Grossen Saal der „Börse

“ , Börsenplatz , von morgens

9 bis nachm . 3 Uhr.

Gemeinnütziger

Rabatt - Spar - Verein
124

Frankfurt

a . M . und

Eingetragener
NB. Bei der Auszahlung werden
keine
Bons umgetauscht.

Wegen Platzmangel ein Fahrrad und
abzugeben
. Näheres
Schloßstraße 35, Hinterhaus part.
99
Winterüderzieher
(
brauner
Krimmer ) spottbillig abzugebeu.
Juliusstraße 16, 3. Stock links.
100'
Tüchtige Mouatsfra«
sofort gesucht
. Rohmerplatz 19, 3. Stock.
Vorzustellen Sonntag vormittag _102
mehrere Vogelhecken billig

Umgeg.

r

Sonntag , den4 . Januar

Hock-Apotheke

Leipzigerstraße 63
Geöffnet den ganze » Tag.

Stern -Apotheke

Kurfürstenvlatz
Geöffnet dis 1 Uhr mittags.
Geschloffen von 1 Uhr bis
Montag morgen 7 Uhr früh.
t, 113

Verein.

Der Vorstand.

Schuhmacher
ordentl. Leuten.
Off, unt. 8. Ran die Exp, d. Bl. 117'

sucht sauberen Sitzplatz bei

Unabhängiges Monatsmädchen oder Frau
per sofort für Vormittags gesucht
. Werder¬
Ein großes leeres Zimmer mit Koch¬
herd per sofort zu vermieten
. Svphienstraße 8, 1. Stock rechts.
_
118
straße 103, parterre.
82
Großer Schreibpult mit Aufsatz
, gut erh..
Laden mit großen Lagerräumen alsbald
Möbliertes Zimmer und (Schlafstelle zu
1 Copierp esse fast neu, billig zu verkaufen.
zu vermieten
. Große Scestriße 47.
73 vermieten
. Adalbertstraße 69, vart.
83
Bredvwftraße 12, 2 Stock rechts.
116
Schöner grimmiger gndctt
Palmen, Blattpflanzen, Dekorationsmit
Schlafstelle z» vermieten.
Ladenzimmer und Keller per sofort eventl.
kleine Familie sucht 4 bis 5 Zimmer¬
blumen. Ausfüllen von Basen, Jar84
wohnung in nächster Nähe der Warte bis
später zu vermieten
. Näheres Leipziger¬ Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
diniers rc. Anfertigen von Jubiläum s1. April d. Js Offerten unt. L. 50 an
Schöner Logis mit oder ohne Kost zu
geschenken,
straße 67, Laden. _74
die
vermieten
.
Expedition des Blattes erbeten
Wurmbachstr
.
8,
I
.
r.
. 110
85
Lade« mit Zimmer
, für jedes Gesch
. geeign.,
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu verm. Näh. Kreuznncherstr 42,1 .
75
alle Blumenbestandteile zur SelbstJunges Mädchen gesucht
87
Kleine Werknäue oder Lagerraum per sofort Adalberstraße 30, 1. Stock.
anfert gung.
nachmittags ein Kind aus Mahren. Sophien¬
straße 34, 3. Stock.
Schön möbliertes Zimmer eventl. mit
121
zu vermieten
. Näl>. Basaltstr ße 11.
Für Vereine:
76
2 Betten. Adalbertstraße1 a, 3. St . 88
Diemelftraye 6.
Tanz- und ^ ombolablumen.
Schönes möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöner Heller Lagerraum, eventl. auch als
Werkstatt mit Einfahrt, zirka 50 qm, preisw. Werrastraße 11, 3. Stock.
89
zu verm. Näh. Schleusenstr
. 16, part. 77
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Landgrafenstr . 3
Kein Laden.
Stallung, auch als Lagerraum zu t>er* Adalbertstraße 13, 2. Stock.
90
110
78
mieten. Mühlgasse 10.
Ein möbliertes Zimmer mit möblierter
zB
III
Küche zu vermieten Schuhgeschäft Rödelheimerlandstraße 30.
91
Zimmer
Ein Sortiment edelster SumatraMöbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Sandblatt-Cigarren
Juliusstraße 14, 1. St . rechts.
92
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
Preis 18 Mk. Kiesstraße 13, 2. St . 7089
Nr. 80= 8 Pfg. 50 Stück 3.80
Marburgerstraße7, 1. Stock.
93 neue nnb gebranchle aller Art,
Billige Schlafstelle für einen anst. Mann,
ganze
Giurichtungen
finde«
fie
Nr. 100= 10 Pfg. 50 Stück 4.75
Mansarde zu vermieten.
per Woche2 M . ^ietenftr. 12, II . l. 7486
konkurrenzlos
billig
bei
108
Nr . 120= 12 Pfg. 56 Stück 5.70
Kaufungerstraße 14, 2. St . links.
94
Schön möbl. Zimmer mit Frühst. 23 M.
Nr . 150= 15 Pfg. 50 Stück 7.10
Möblierte
Mansarde
zu
vermieten.
zu vermietn. Oetenftraße 13, III . 7492
Julius straße 16, 3. Stock links.
Nr . 180= 18 Pfg. 50 Stück 8.50
95
Adalbertstrasse
22.
Heizbare möblierte Mansarde zu verm.
Schöne
Mansarde
an
anständigen Herrn
Diese Cigarren zeichnen sich besonders
Homburgerftr
. 5, 2 St l.
7512 zu verm.
Marburgerstr. 7, part. r.
96
Prima
aus durch pikanten Geschmack
Speise -Kartoffeln
Möbliertes Zimmer za vermieten
, schönen
Schlafstelle z« vermieten.
Adalbertßr 9 p
7513
Brand uud ein Hochseins Aroma.
Weißkraut , Rotkraut , Wirsing,
Göbenstraße5, 2. St . links.
97
Gelberübeu « vd Fntterrübe«
Großes s in novl. Zrmmer zu vermieten.
Auch in Geschenkkistchen
Möblierte
Mansarde
zu
verkauft zu billigsten Preisen
vermieten.
Markgrasew'raße l 'i , va t.
7549
::
zu 25 Stück vorrätig. ::
Zietenstraße 16, 1. Stock links.
125
Gut möblurtiö Zimmer zu vermieten.
Friedrich
Steinmetz^
Möblierte saubere Mansarde zu vermieten.
Königsir. 59 4 ? t. bei Buck.
7550 Moltke
-Allee 100, 1. Stock
126 _
Jordaustraße 58. _
Schönes fie ndlrches Zimmer mit Schreib¬
Möblierte
Mansarde
zu
vermieten. Billig z« verkaufen : 1 gr. 2tür.
tisch an bcss
.ren Herrn zu vermieten.
g)4»t$*lrocgc « ß * * %* 30.
., 1 Säulenwage f. Colonialw.,
127 Kleiderschr
Keitenhvfwey 211. 3. St . links.
7551 Kettenhosweg 211, part. rechts.
6999
1 Treppenl. b. FrZe, Am Weingarten3. 98
Möbliertes Zimmer an £>errn oder an¬ Einresp . zwei leere
Zimmer
ständiges Fräulein zu vermieten
. Elisabethen¬ in besserem Hause bei kleiner
"N
platz 7, 3. ^ tock
Nach mehrjähriger Ausbildungszeit (bei JProf. Dr . lluyter , Prof,
7552 Familie billig z» vermieten.
Brühl und Dr, Jansen , Berlin ) habe ich mich als
Gut möbliertes
, freundliches Zimmer zu Moltke -Allee « 1, Hochpart.
128
vermieten
. Landqrafennraße 15, I . 7553
Gut möbl. Zimmer an best. Arb. zu verm.
Gul mobi. Zimmer an vess Herrn zu Woche3.—. Adalbertstraße3, 3. St . 129
verm. Jordanstraße 66, 3. Stock. 7554
■gfrafr Die rvoynungsanzrtgtn erjcheinen all«
DtenStagu. Freitag, die Anzeigen über GeschäftMöbliertes Zimmer zu ver nieten, Woche lokale
(Behandlung
von Sprachstörungen)
«ad Zimmer am MittwoL «nd Sam«loq
3 Mk. Werde!straße 50, part.
hier, Bleichstrasse 3 1, niedergelassen,
7555
Möblierte
Sprechstunden : 11—1 und 3 —5 .
Zimmer zu vermieten.
Telefon : Amt I , No. 2212
7556
Emserstraße 40, 1. Stock links.
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Frankfurt a . M,
seither Assistenzarzt an der
Wurmbachstraße 10, 3. Stock._
Inh. Philipp Döpfner
7557
Jansen ’&chen Klinik. 122
Eine schöne möbl. Mans. mit Ösen zu
Kohlen und Brennmaterialien
zu verm. Mb . Gr. Seestr. 14a, II . 7558
a. M .-Bockenheim
Möblierte Mansa de billig zu vermieten. Frankfurt
Fricsengaffe
11
Tel . Amt U , 2861
Fritzlarerstraße2. 2. St . rechts.
7567
empfiehlt
sich
zum
Wiuterbezug
in
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer
allen Sorten
des Fußartillerieregiments
Geueralfeldzengmeifter
( Brand .) Nr . »
haben. A^olberlstraße 45, 1. St .
79
in
Mainz.
Uohlen.
«
oks,
Briketts
Möbliertes ,immer per sosort zu verm.
Nächste Sitzung der
Große Sccstraße 69. Hu ersr. part.
80
gttttg
8 Eiund
Holz
Montag , den S. Januar 1914 , 9 Uhr abends im „Jungen Krokodil ",
zu billigsten Preisen
Schön mobl. Zimmer mir sep. Eingang
bei aufmerksamer Bedienuug
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
. 109 Kaiserstraße SS . — Jeder alte Ser ist herzlich eingelade « .
81
12<*

Geschäfts
!liki'le rc.

Kunstblumen

Fr . Soeder

I

kj

rc.

Jos . Schmitt

Md. Gelbert

Spezialarzt
für Ohren - ,
Nasen - und Halsleiden

mmi\

Dr . med . Alfred

Arnold

Regiments -Jubiläum

Beilage zu Nr 2,

Bockenljeimer Anzeiger

Samstag , 3 . Januar 1914.

froren. Das Hochwasser infolge der Schneeschmelze hat
, die ersten Ueberschwemmungen wurden
bereits eingesetzt
von der Oder gemeldet. Aus forstreichen Gerieten wird
^ Gedenktage im Januar . Der Januar vor hundert berichtet, daß das Wild unter dem Schnee sehr zu leiden
Jahren wurde durch den Rheinübergang Blüchers bei Kaub hatte ; besonders hat man ganze Herden von Rebhühner
erngeleitet. Am 2. des Jahres 1861 starb Friedrich Wil- tot aufgefunden. In Berlin , wo die Verkehrs-Kalamität
hÄm 4. von Preußen . An demselben Tage des Jahres
andauert, mußte die Hochbahn für längere Zeit ihren
1905 wurde nach blutigsten Belagerungskämpfen und hel¬ Betrieb einstellen, da infolge von Glatteisbildung der
denmütigem Widerstand Port Arthur von den Japanern
Kontakt zwischen Wagen und Schienenzuleitung nicht funk¬
eingenommen. General Nogi, der Eroberer Port Arthurs,
Die Hochbahnverwaltung hatte alle verfügbaren
tionierte.
verübte nach dem Tode des Kaisers Mutsuhito Ende Juli
herangezogen, um die Störung zu beseitigen,
Arbeitskräfte
1912 mit seiner Gattin Selbstmord. Am 5. des Jahres
empfindlicher war, als die Hochbahn das ein¬
so
um
die
1858 starb der österreichische Feldmarschall Radetzky, der zige Verkehrsmittel während des starken Schneefalles war,
durch seine Siege bei Eustozza und Novara in den Jah¬ mit dem eine schnelle Beförderung möglich war. Die
ren 1848 und 49 der habsburgischen Monarchie Venetien Bahn hatte demzufolge auch sehr hohe Einnahmen zu
. Am 7. des Jcchres 1831 wurde der erste verzeichnen. An der Ostseeküste hat sich der Sturm aus¬
Kurückgewann
deutsche Staatssekretär des Reichspostamts Heinrich von getobt. Jetzt aber sind die durch die Sturmflut angerich¬
IStephan geboren, der Gründer des Weltpostvereins. Er
teten Schäden in ihrem vollen Umfang erkenntlich. Man
starb am 8. April 1897 nach 49 jähriger Postdienstzeit. Der
berechnet den materiellen Schaden auf etwa drei Mil¬
7. Januar 1890 ist der Todestag der ersten deutschen lionen Mark. Ueberall müssen große Aufwendungen zur
lKaiserin, der Kaiserin Augusta. Am 8. des Jahres 1907 Wiederherstellung der Küstenbefestigung erfolgen. Die Not¬
starb der Schah Muzaffer-Eddin, nach dessen Tode die wendigkeit solcher Schutzbauten hat sich auf Hiddensee ge¬
blutigen Verfassungsunruhen in Persien ausbrachen. Am zeigt, wo einige Schutzbauten den Häusern wirklich zum
9. des Jahres 1873 starb Napoleon, der letzte Kaiser Beschützer wurden, sonst wären zahlreiche Gebäude wegder Franzosen, in Chislehurst bei London, der Besiegte gespült worden. Die ganze vorpommerscheKüste ist von
von Sedan und der Gefangene von Wilhelmshöhe bei Seetang fußhoch bleckt, die Bernsteinsammler machen
Eassel. Am 16. des Jahres 1901 starb der schweizerische reiche Beute. — Ueber Wetter-Unfälle liegen folgende
Maler Arnold Böcklin, der Schöpfer der „Toteninsel" und Meinungen vor: Bei Bingen kam der Lehrer Aron aus
der „Gefilde der Seligen". Am 18. des Jahres 1906 Hattenbach im Schneesturm ums Leben. Er hatte einen
schied infolge Ueberanstrengung während der Marokkovec- Gang unternommen und war auf dem Heimweg in hohen
handlungen der Staatssekretär des Auswärtigen Amts Schnee gekommen. Erschöpft sank er zusammen und er¬
.Freiherr von Richthofen aus dem Leben. Der damalige fror. Auf dem Bahnhof Stockheim ist infolge des Schnee¬
Reichskanzler Fürst Bülow erlitt im April darauf aus sturmes der Bahnassistent Schüllein vom Zuge über¬
Beicher Ursache den schweren Ohnmachtsanfall. Am 22. fahren und getötet worden. Er war Vater von fünf
vor hundert Jahren wurde der berühmte Philosoph Eduard
Kindern.
Zeller, der Freund der Kaiserin Friedrich, geboren, an
— Beim Spielen mit Streichhölzern schwer verletze
demselben Tage des Jahres 1901 starb hochbetagt die Ein sechs Jahre altes Mädchen in der Kreuznacherstraße
Königin Victoria von England, die Großmutter unseres
gestern Vormittag mit Streichhölzern, bis die Kleid¬
Kaisers. Der 22. des Jahres 1905 war der „blutige spielte
fingen. Das Kind trug am ganzen Körper
Feuer
chen
Füh¬
unter
Sonntag " von Petersburg . An ihm begab sich
davon und mußte durch die Ret¬
Brandwunden
schwere
rung des Priesters Gapon ein 150 000 Mann starkes Ar¬ tungswache des städtischen Krankenhauses abgeholt wer¬
beiterheer zum Winterpalais , um dem Zaren eine. Bitt¬ den.
— Durch Kinder, die mit Streichhölzern spielten,
schrift zu überreichen. Polizei und Militär schritten ein. entstand auch gestern Nachmittag ein Brand . Um 1!^
Dabei wurden gegen 3000 Menschen getötet und über Uhr wurde die Feuerwehr durch den Straßenmelder Ecke
10000 verwundet. Am 27. jährt sich der Todestag des Humboldtstraße alarmiert . Die Wache Burgstraße rückte
großen deutschen Philosophen Johann Gottlieb Fichte, der mit einem Löschzug an die Brandstelle Keplerftraße 32
durch seine „Reden an die deutsche Nation " das Volk ab, wo im zweiten Stock dadurch, daß Kinder mit Streich¬
zu dem Befreiungskriege begeisterte, zum hundertsten Male.
gespielt hatten, ein Gardinenbrand entstanden war,
Der 28. ist der 1100 jährige Todestag Karls des Großen. hölzern
Fensterbekleidung vernichtete und auch auf die
die
der
Sänger
unvergeßliche
der
starb
1860
Am 29. des Jahres
Die Wehr löschte das Feuer in wenigen
übersprang.
Möbel
der Freiheitskriege Ernst Moritz Arndt. Im Januar des Minuten . Gleich darauf gab es einen Zimmerbrand in
Jahres 1871 fanden die für die deutschen Waffen sieg¬ der Kerbengasse, den die Münzgassen-Wehr bekämpfte. Auch
reichen Schlachten bei Beaupaume, Le Mans , Belfort, an in Bockenheim war ein Zimmerbrand abzulöschen, den
der Lisaine mtb bei St . Quentin statt. Am 18. des Jahres
die Bockenheimer Freiwillige Feuerwehr in kurzer Zeit
1871 erfolgte am 170. Jahrestage der Erhebung Preußens
so daß von einer Alarmierung der Frankfurter
Kum Königreich und der Stiftung des Schwarzen Adler- dämpfte,
werden konnte.
abgesehen
Wehr
prdens im Spiegelsaale des Versailler Schlosses die
Kaiserproklamation.
^ Das Wetter. Wird es Kälte geben oder wird
Vermifdite
das Tauwetter anhalten und bald genug zu Ueberschwemmungen führen, das ist die große Frage . Fast alle Me¬
— B erlin, 2 . Jan . Eine interessante Versamm¬
, auf
teorologen hatten, als der große Schneefall einsetzte
die „Erste Privatkonferenz für wissenschaftliche und
lung,
Grund der atmosphärischen Lage starke und anhaltende Schukinematographie trat in Berlin zusammen. Sie war
Die
Kälte prophezeit, — bis jetzt ist sie ausgeblieben.
von Vertretern der Filmfabrikanten, der KinematograMaxima und Minima der Wetterkarte zeigen neuerdings phenbesitzer und von Schulmännern aus allen deutschen
eine Bewegung, die Schlüsse auf die Gestaltung des Wet- Gauen besucht. Die bisherigen Bestrebungen, die Kine¬
!ters für die nächste Zeit überhaupt nicht zulassen. So
matographie für die Schule nutzbar zu machen, scheiterten
stimmt es uns nicht besonders festlich, wenn wir hören, an den hohen Preisen der Films . Die Filmfabrikanten
Wetterlage
der
daß die Ursache der neuen Veränderung
, die in Frage kommenden Films
haben sich nun entschlossen
>m einem sehr liefen Minimum zu suchen ist, das wäh¬ selbständig, unter Umgehung des Zwischenhandels, zu ver¬
rend der letzten Tage im hohen Norden von Island
leihen urck zwar sowohl an Schulen wie für Schülerauf¬
nach Lapland vorgedrungen ist und das sich mit seinem führungen an Kinematographentheater. Dadurch ist die
südlichen Randgebiet zurzeit bis nach Norddeutschland er¬ Förderung der Schulkinematographie erleichtert.
streckt. , Die Störungen im Eisenbahnbetriebe dauern viel¬
2 . Jan . In einem Südringzuge schoß
— Berlin,
fach noch an. Das Freihalten der Weichen ist sehr müh¬
der Füsilier Herold von der 2. Kom¬
Abend
heute
sich
fortschneit.
ununterbrochen
sam, da es in vielen Gegenden
Empfindliche Kälte, 17 Grad unter Null, herrscht im pagnie des Garde-Füsilierregiments mit einer Browning¬
Schwarzwald und in den Vogesen. Die Fulda ist zuge- pistole eine Kugel in die Brust, nachdem er den Mit¬

reisen erzählt hatte, daß er die Schwierigkeiten des Dien¬
stes nicht ertragen könne. Schwer verletzt würbe er mit
einem Wagen zum Garnisonlazarett gebracht. .7.
2 . Jan . Heute Vormittagsstieß ein
— Pilsen,
Arbeiterzug mit einer Rangierlokomotive zusammen. Vier
Wagen und die Lokomotive stürzteri um. Sieben Personen
wurden schwer, vierzig leicht verletzt. Der Weichensteller,
der das Unglück durch falsche Weichenstellung verschuldet
haben soll, wurde seines Dienstes enthoben.
— Görlitz, 2 . Jan . Im Stadtorchester ist ein
Musikerstreik ausgebrochen. Zu Beginn des Neujahrskonzerts verweigerte die größere Hälfte der Kapelle chre
Mitwirkung nach Streitigkeiten mit dem Dirigenten Pro¬
fessor Schattschneider. Auch das Stadttheater wird davon
betroffen.
— Plauen i . V., 2. Jan . Wegen Körperverletzung
war ein Kinderfräulein in Plauen i. Vgtl. angenagt,
weil es einem ungezogenen Schlingel auf der Straße eine
Ohrfeige gegeben hatte. Das Plauener Schöffengericht
sprach das Mädchen laut „Tägl . Rundsch." frei und stellte
sich auf den Boden einer Entscheidung des Oberlandes¬
gerichts Jena , die folgendermaßen lautete : „Jeder Volks¬
genosse kann gegen Ungezogenheiten und Rüpeleien von
Kindern einschreiten und diese in entsprechender Weise
züchtigen". Da andere Gerichte anders entschieden haben,
ist es nicht rätlich, sich diesem recht vernünftigen Urteils¬
spruche ohne weiteres anzuvertrauen.
2 . Jan . In Wiedenbrück im
— Wiedenbrück,
Regierungsbezirk Minden hat sich in der Neujahrsnacht
ein furchtbares Drama abgespielt. Zwischen3 und 4 Uhr
hörte man aus der Wohnung des Kreisbaumeisters Frrtz
Schauerte verzweifelte Hilferufe. Als Mitbewohner ein¬
drangen, sah man in der Küche Frau Schauerte völlig
angekleidet mit durchschnittener Kehle liegen. Der Tod
war bereits eingetreten. Die siebenjährige Tochter fand
man auf der Treppe mit schweren Wunden am Halse.
Das Mädchen gab zwar noch Lebenszeichen von sich,
starb aber bald darauf. Im Garten fand man den 17jährigen Sohn , im Schnee liegen, besinnungslos auf. Er
hatte am Halse mehrere schwere Wunden. Der Vater,
Kreisbaumeister Schauerte, der merkwürdigerweise unver¬
letzt war, wurde aus Verdachtsgründen in Haft genom¬
men. Als Täter kommt nach Ansicht der Polizei der
älteste 25 jährige Sohn des Ehepaares, Josef Schauerte,
in Frage, der früher in Berlin Mitinhaber einer Aus¬
kunftei war und seit einigen Monaten stellungslos ist.
Er hat die Flucht ergriffen.
2 . Jan . Donnerstag Nachmittag han¬
Rastatt,
tierten in der Ludwigsfeste bei Rastatt zwei Rekruten
der 7. Kompagnie des 111. Infanterieregiments mit ihren
Gewehren. Sie hatten sich eine Platzpatrone verschafft
und legten im Scherz aufeinander an . Der eine traf den
andern in den Kopf, sodaß dieser sofort tot zu Boden
sank. Die Untersuchung ist eingeleitet. Das Regiment
gibt folgende amtliche Darstellung : Gestern saßen einige
Musketiere der 7. Kompagnie des 111. Infanterieregiments
beim Kartenspiel, als der Musketier Dittmann , der vor
einiger Zeit eine alte Hülse gefunden hatte, diese in
der Meinung, daß sie leer sei, in ein altes Geschoß
lud, um damit den Anwesenden Schrecken einzujagen. Ditt¬
mann drückte ab und schoß dem Infanteristen Rux, der
aus Chemnitz stammt und 21 Jahre alt war, durch den
Hals . Rux war sofort tot.
— Rom, 2 . Jan . Nach dem „Giornale d'Jtalia"
ordnete die Staatsanwaltschaft auf das Ersuchen der Ba¬
ronin Pezzana an, die Siegel von der Wohnung Rampollas zu entfernen. Gleichzeitig ersuchte die Prinzessin
Altieri den Staatsanwalt , zur Inventaraufnahme des
Nachlasses zu schreiten.

damals — ja — da war er lebendig — und sie auch.
— Christa ! Christa !" Er breitete die Arme aus wie
in einer ungeheuren Sehnsucht ; dann flüsterte er:
„Jetzt weiß ich auch wieder alles — alles. Und
du — Elisabeth ' — du mußt es auch wissen, denn du
bist meine Frau , siehst du, jetzt weiß ich auch das, " er
sah sie fast triumphierend an — „aber ich — ich habe
dich nie geliebt. Nie ! Immer nur sie — Christa. —
Verstehst du das ? Und weißt du, warum das so war ?"
Die Frau senkte ergeben das sanfte Gesicht.
„Es hat wohl so sein müssen," sagte sie mit
zitternder Stimme.
Er nickte.
„Ja , es hat sein müssen. So ist es. Ich habe nur
geglaubt damals , daß ich der Stärkere bin. Aber ich
war ganz , ganz schwach . Ich möchte nur wissen" —
habe ich dich geheiratet ?"
—„
er wurde unruhig weshalb
„Wahrscheinlich, weil Christa Weltin sich verlobte,"
entgegnete die junge Frau zagend.
„Verlobte ?" Er dachte nach. — „Ja , es wird so
sein. — Aber was ging das uns beide an , sie und
ijatte
—
mich? Da war sie — aus dem Bahnhof ich
ihr geschrieben, ja , daß ich sie noch einmal sehen müsse
ehe — ich fort wollte , für immer. Denn ich wollte fort,
wollte ich.
—
ich weiß jetzt ganz bestimmt , fort das
Aber vorher noch einmal sie sehen.
„Ich Hab' dir das alles gesagt — damals — aber
sie bat mir die Pistole aus der Hand geschlagen — ja
— und hat gesagt : „Du mußt leben !" Leben ! Ohne
sie? Nein. Also mit ihr." —
Der Schimmer einer längst verrauschten Seligkeit
brach aus seinen Augen . —
„Mit ihr ! Sie hat ja nicht wollen. Aber ich war

stärker als sie. Ich und der Tod, den sie immer hat
neben mir stehen sehen — wir haben sie bezwungen.
— Denn weißt du, Elisabeth , sie hat mich immer geliebt
— immer . — Und da konnte sie den Tod neben mir
nicht sehen." —
„Und isi mit Ihnen gegangen , fort, von allen, die
sie liebten, in diese Einsamkeit?"
Werner Mertens konnte kaum sprechen. In diesen
Minuten zerbrach etwas in ihm, das er jahrelang
heilig gehalten.
„Ja, " sagte Felix von Laßwitz fast feierlich. —
„Das hat sie getan für mich — für mich! Und hat mir
ihr Herz gegeben, ihr armes , krankes Herz. — Aber die
Leute sagen, sie ist tot, das ist nicht wahr , wissen Sie?
Denn ich habe ibr Herz — ja , ich habe es — es ist
da ." —
„Wo ?" fragte Werner atemlos . —
Aber Felix von Laßwitz konnte nicht mehr antworten.
Die Gehirnkrämpfe kamen wieder, der Wärter stürzte
herein, Elisabeth flog um die beruhigenden Tropfen.
Werner sah es ein — hier war er völlig machtlos.
Fast taumelnd erhob er sich und trat etwas abseits in
eine der tiefen Fensternischen.
Da klang ein Schritt hinter ihm und Iula stand
inmitten der schweren Vorhänge.
„Werner !"
Sie streckte beide Arme nach ihm aus.
„Iula, " sagte er, „es bricht alles zusammen. Alles,
woran wir geglaubt , worauf wir gebaut ! W.oran
sollen wir uns noch halten ?"

hoftaMTadirichfen.

liachridifen.

„Das hat Herbert auch immer gesagt. — Keines
hat den Namen gewußt . Und ich — ich Hab' ihn
vergessen gehabt . Er sollte ja auch tot sein — sie
wollte es selbst so — tot , wie sie — ganz tot . Aber
er wird lebendig und sie selbst wird auferstehen und
alles wird gut sein. Ganz gut . Und dort wird sie
hereinkommen, so wie sie damals auf mich zukam:
Mitten im Winter war es. Ueberall der Schnee. Und
am Bahnhof — so viele Menschen. Lauter Gesichter
— fremd, häßlich. Und plötzlich sie dazwischen — sie."
Er brach ab. Ein Schwächeanfall warf ihn zurück
auf das Bett.
„Reden Sie, " sagte Herbert nach einer Weile leise
— „er wird Sie verstehen, wenn Sie ruhig sprechen,
so wie ein Arzt zum Beispiel. Er ist jetzt klarer, glaube
. Das macht der Name. Ich kannte
ich, als feit Wochen
ihn ja nicht und er hatte ihn seit langem vergessen und
immer suchte er danach."
Werner Mertens trat ganz an das Lager heran.
Er zwang sich zur Ruhe , und es ging ihm seltsam.
Unwillkürlich war sein Ton milde, seine Sprechart ruhig
diesem Manne gegenüber.
„War das auf dem Bahnhof in Wien ?" fragte er
endlich. Felix von Laßwitz fuhr empor . Wieder schrie
er auf, es klang kaum wie ein Menschenschrei.
„Wer sind Sie , daß Sie das alles wissen. Sind
Sie Werner Mertens ?"
Eine furchtbare Qual lag in den Worten und eine
unsägliche Angst.
„Nein, " sagte Elisabeth rasch, „er ist ein Arzt."
Der Kranke seufzte schwer auf, wie erlöst.
„Zehn Jahre, " sagte er, plötzlich klarer sprechend —
-zehn lange Jahre hat der Name geschlafen. Aber
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gebrauchen gegen
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-

IHeiserkeit , Kartarrh , Verschleimung,
KUumpf- und Keuchhusten 1061

Mittwoch

1V Caramelien
mir

den .. 3 Tannen

V

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . Aenßerst be¬

__

Tannen.

in den Griesheimer

kömmliche und Wohlschm.
_ BonbonS . „FeinschmeckendeS

Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form ".
Paket 25Pfg .,Doie50Pfg . zu haben bei:
Leop. Stump Leipzigerstr. 35 , Ernst von
Beauvais , Friesengaffe 2, Karl Frühling,
Basaltstr .1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr .6,
Weißfrauenstr . 2, Leipzigerstr. 62 , Schloßstr. 6, Fr . Jacob , Kurfürstenplatz, Fr.
Dietrichs , Stern -Apotheke, Kurfürstenplatz
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Ahrrotweine

Dückert
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Juliusstrasse
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- Stifts.

Glückwünsche zum neuen

j

115 j

zu

verkaufen:

1 Küchenherd(gut erhalten), 1 Kinderstuhl. Appelsgasse 20, parterre.
6868
Gchönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße 34, 1. Stock.
46
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Georg

Anmeldungen neuer Mitglieder jeden Donnerstag, abends 9—11, im Schwan,
außerdem bei Herrn I . Willig, Rödelheimerstraße8, und durch die Mitglieder.

Leipzigerstrasse

Moselweine
Pfaizweine

Telefon II, 3593 .

weitzfranen

Ananas
besten
im JUtufsffttU*
Citronen and Orangen
billig.
107
A. Küntzel

1911er
1911er

W einbergb

1913.

Cte § aD * Terein

8

Heinrich

pslegamt des 5t . Aatbarinen - u.
105

Rheinweine

H garantiert naturrein, sowie ältere
8 Jahrgänge aus denselben Wein¬
baugebieten empfiehlt bei flaschenund faßweisem Bezug die Weinkellerei

werde« versteigert:
* 188 rm
***** K **Sptz ** A
55 „
56 „
11 *50
| li * f * * )*- p « U * i*
Zusammenkunft Vormittags um S Uhr am Schnittpunkt Mainzer Landstraße,
Weg Griesheim—Friedhof. Zahlung kann am Schluß der Versteigerung erfolgen.

Frankfurt a. M .,

191 ler

Königstr . 87.

104

Kaufe

Telefon Amt TI, 493t
Emferstraße 33 . 3 Zimmerwohnungi Möbel aller Art, sowie Pfandscheine und
alteS Gold. Bezahle am besten.
mit Bad, Küche und Zubehör im 3. Stock ;
47
links sofort zu ' vermieten .
114 ' Jos . Tchmitt , Adalbertstraße 22.

Jöst

Architekt und Maurermeister

Anfertigung
von Zeichnungen ,
Konzessionsplänen
, Voranschlä¬
gen . Ausführung
aller in das
Baufach einschlagenden
Arbeiten.

empfiehlt sich im Anfertigen sämtlicher
Damen- und Kinder»Garderobe. Spez . r

Jackenkleider. Frau Scheidler,
Diemelstraße3, parterre.

6009

6661

*Empfehlungen mb Adresse« hirstger Geschäfte.

lde Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende

Pietät

A . Meyer

I . I . Melchior
Dachdeckermeister

Frankfurt a. M - Bockenheim
Falkstrasse

Falkstrasse

Telefon

Alleinverkauf
Bockenheim 1

7+

f&r

Amt 11 Nr . 3656.

No. 34

No. 34
Telephon
Amt H 1045.

Telephon

Amt II 1045.

Schnhhans

P. Sesterhenn

Bei vorkommenden
Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbedecken rc.
130

Transporte per Bahnu. per Axe. Blnmenwage »

A. Rüttele
, Nachf.

Ohriatian

Weißbinder

H. Hachemeister

Optisches

u.5dnnercen
and Beinen
□ beseitigt □ Leipzigerstr
Müdigkeit
in

zur Verfügung
ttörg

„Supinator .”

LR.

i Hui*
i
r echt
mll obiger ScbutZm
. rk« »

Institut

gegründet

. 10. Gr. Seestr . 30
Goethestr . 30.

dieftdtmdt KWKttilbtiT SKcftt' &niaje

und Lackierer

Homburgerstraße

Füssen

GaorgWiegandFdrfijry

1883.

35.

Großes Lager in
r r
Sargmagazin

Phofo-Hancllung Herde u.Oefen
Bockenheim , Leipzigerstr

. 16

Waschkesselöfen

HTHeiT FicolaiL Will
* eratra «8e 59.
Uhren 59 LeipEi
Telefon
II, 1931.
, Maschinen,
SoldvarenHa «Werkzeuge
S - und Küchengeräte.

Peter Renfer

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Telefon : Amt 11 4579.

Frankfurt a. M.-Bockenheim Billigste Preise !
BSdelheimerstrasse

5(

Künstliche Zähne

Amt

Eigene Häfnerei.
GEH

Elektrische

Lastampe»

Uhren

Hängelicht u . Stehlicht

bester Fabrikate.

'Th . Mörschardt, Adalbertffr. 5 entgegen.

Apthup

Freudenberg
Praxis

Br ose

, Leipzigerstrasse 35

gegründet 1892.

U . Panis , vorm
. H. Sagebiel
Beleuehtungswaren
, Haus - und Küchengeräte
Telefon 3936 Amt II.
Adalbertstrasse 28
Telefon 3936 Amt II.
Frankfurt
a . M . - Bockenheim.
Ständig reich sortiertes Lager in :.

Lüster,Zuglampen,T »sch n. Hängelampen

Laternen Förster
für HängegaS und elektrisch Licht.
kKankelmann
Alle Arte « Glühkörper fo « ie « lühlamsen für alle gängige Spannungen.
Glühstrümpfe28 Adalbertstraste 28 Bei
mir gekaufte Lampen werden innerhalb des Stadtbezirks kostenlos installiert.
Große Auswahl in:

Telefon Amt 11 , 4861

Installation von

elektr . Schellen

Ankauf

wird abgehost.

Preßguß -Goldplomven, Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Plomben und Zahnersatz.
Zahnregulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombleru >gen. Stiftzähne . Goldkronen . Brückeuarbeiten.
Fast schmerzloseZahnoperationen
Erstklassige Ausführungen unter Garantie.

Formalitäten

Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Rudolf Pehl

W .JedeS Quantum

aller nötigen

Landgrafenstr. 20. Tel. A. II, 4036.
Tischlampen

Landirafenstrasse
10 , R.
Münstl . Zähne von 2 Mk. an. Zahnkrönen , Plombe « «. f. w. zu den
billtastm Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Nesvergolden von Spiegel - und BrlderRahmen . Bestellungen nimmt

Erledigung

Buchbinderei

Zahn - Atelier

Grosse
Seestrasse
31.
Telefon Amt II No. 2049.

Talare und Totenkiffen.

kelroiellm- Fritz

Reparation
solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

.Sou Lumpe» , Papier , Flaschen, alt Eisen,
Metalle , Gummi , Knochen, Stalle rc.
zu den höchsten Tagespreisen.

Lagcr in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärgeu.

lUdolholmorsir. SS
am Sehiahof

mit und ohne Gaumenplatte , in
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Hans - und Ktlchenmagazin
Iieipzigerstragne
34
Telefon

Amt

11 , 3714

Haustelefone,Türöffner

u. s . w.

Reparaturen schnell and billig.
Uebernahme im Jahresabonnement.

1. & W. stemmler Tombolalose
ÄRnlerund Weißbiuder - Geschäft
Schönhosstraße 8.

Tombolarader

leihweise

zu haben bei

Tombola

- Wüst

Leipzigerstraße

37.

Email lewaren ,
Heia - und

Zinkwaren ,

ganze

Knhrig& Schmidt

Banspenglerei

Küchen - Einrichtungen

in jeder Preislage.
Kochapparate
in bekannter

und

I « stallation

Ausführung aller Reparaturen
_8
llsriefenaaffe
8.

6 . Renas

Am Weingarten 23, part.
WeLßbinder - tut * Malergefchäft.

Tüte bei billigten Preisen.

Robert

Müller

Sattler ond Tapezierer
W armbachst ^aseeS.
FKaufmann
&Co.
Buchdruck
* r " i.
L<eipmigert »tra »se ao . 17.

Montag, den 5. Januar lö ?4

Erscheint

täglich

Megan für amtliche Publikationen

Abonnements -Preis,

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

einschließlich Briugerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich! M . 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1338.

abends

mit -lu- nahme der Sonn- und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Fernsprecher : Amt 11 Nr . 4188.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

(FranKftrrt -Kockerrhsiurer Anzeiger)
Gratisbeilage

: „Illustriertes
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Qeberfktt.

Sofia , 3. Jan . Das oberste Staatsgericht wird am
15. Januar ein Sensationsprrzeß beschäftigen, wie ihn
München , 3. Jan . Im Thronsaale der Residenz ein bulgarisches Gericht bisher noch nicht gesehen hat.
fand heute der Empfang des am Münchener Hofe be¬ Es handelt sich um den Prozeß gegen den General Sawow
glaubigten diplomatischen Korps durch das bayerische und Gen. Die Anklage lautet auf Bestechlichkeit und
Königspaar statt. Aus Berlin waren dazu die Vertreter Hochverrat._
t>_
von Spanien , Schweden, Griechenland und der Schweiz
eingetroffen, die auch am Münchener Hose akkreditiert
Hadi
find. Im Anschluß an den Gratulationsempfang gab
5. Januar.
der König zu Ehren der Mitglieder der fremden Missionen
»R» Elektrotechnische Ausstellung. Das städtische Elekeine Hoftafel.
trizitäts - und Bahnamt veranstaltet im Sommer dieses
Belgrad , 3. Jan . Hier vorliegende Blättermeldungen
aus Tirana besagen, daß am 30. Dezember der berühmte Jahres in der Festhalle eine größere Fachausstellung für
Elektrotechnik
. An der Spitze des Unternehmens, an dem
albanefische Bandenführer Risa Bei verstorben ist. Risa
Bei war einer der wütendsten Gegner Serbiens ; sein sich der Magistrat und die Frankfurter Stadtverwaltung
plötzlicher Tod wird viel zur Beruhigung des Landes offiziell beteiligen, steht Stadtrat Hin. — Die Vorbe¬
reitungen zu der 1916 oder 1917 hier stattfindenden großen
beitragen.
Wien , 4. Jan . Der „Neuen Freien Presse" wird mehrmonatlichen Ausstellung „Reise und Verkehr" wur¬
von unterrichteter Seite mitgeteilt, es gehe aus, wenn den bereits in die Wege geleitet.
auch nicht aus offizieller Quelle stammenden Meldungen
«R, Volkshaus . Der Grundstock für das geplante Volks¬
hervor, daß im Epirus von griechischer Seite aus eine haus ist durch neuere Stiftungen in Höhe von 75000
heftige Agitationstätigkeit entwickelt ward, deren offen ein¬ Mark bereits auf 515 000 Mark angewachsen
. Der Bau,
gestandener Zweck die Hervorrufung von Unruhen in den für den der Wettbewerk zur Erlangung von Plänen bald
albanischen und epirotischen Kreis-Direktorien ist. Man
ausgeschrieben werden dürste, soll am Hohenzollernplatz
verfolgt diese Bewegung mit einer gewissen Befriedigung zwischen Festhalle und Eisenbahndirektion errichtet wer¬
und hofft, daß für diese beunruhigende Entwickelung die den. Das Frankfurter Volkshaus wird in seinem Bau¬
verantwortlichen Kreise ein Einsehen haben werden und programm vorsehen: einen großen Saal für etwa 1800
ihre Agitation einstellen.
Zuhörer, dabei eine Bühne und die dazu gehörenden Neben¬
Paris , 4. Jan . Einer Information des „Matin"
räume, ferner eine Reihe kleiner Säle für Lehrgänge,
zufolge ist es wahrscheinlich
, daß die Reise des Präsi¬ Vorträge und Kurse, Laboratorien, eine Plattform für
denten Poincaree nach Rußland an einem noch früherem astronomische Beobachtung, die Ausstellung der anatomi¬
Datum als zuerst angenommen wurde, stattfinden wird, schen Modelle, Verwaltungszimmer, die Räume des Rheinwahrscheinlich direkt nach den Kammerwahlen. Man er¬ Mainischen Verbandes für Volksbildung, die Volksbiblio¬
wartet den Gegenbesuch des Zaren bereits im Herbst dieses thek und ein alkoholfreies Restaurant . Daß das Haus
Jahres . Jrn Laufe des Jahres werden noch verschiedene außerdem die neuzeitlichen Errungenschaften, Kinemato¬
Herrscher Paris ihren Besuch abstatten, so der König graphie, Farbenphotographie, Spektroskopie und Labora¬
von Dänemark und voraussichtlich der König von Griechen¬ toriumstechnik in den Dienst der Volksbildung stellen wird,
land mit seiner Gattin . Auch der Kaiser von Japan
bedarf nicht weiterer Erwähnung.
wird sich einige Tage in Paris aushalten, falls er noch
— Die 1150 Mark wiedergefunden. Wir berichteten,
in diesem Jahre seine Absicht wahr macht, eine Reise daß ein Postbeamter auf dem Weg zur Hypothekenbank
nach Europa anzutreten.
seine Hypothekenzinsen
, die er mit 1150 Mark in Schei¬
Petersburg , 3. Jan . In hiesigen gut informierten nen in seine innere Manteltasche gesteckt hatte, unterwegs
Kreisen verlautet, daß die türkische Regierung sich ent¬ verlor. Seine Angaben begegneten zunächst wenig Glau¬
schlossen hat, um alle Schwierigkeiten betr. Einführung
ben, doch inzwischen sind sie glänzend gerechtfertigt
von Reformen in Armenien aus der Welt zu schassen, worden. Der Mann glaubte, sein Geld in der ScheffelInspektoren zu ernennen, die aus Angehörigen Deutsch¬ siraße verloren zu haben, und dort ist es auch gefunden
lands und Rußlands gewählt werden sollen.
worden. Der Philanthropinschüler Jacobs aus der Elken¬
Athen , 3. Jan . Die gesamte hiesige Presse erklärt, bachstraße sah, wie ein Arbeiter ein Kuvert, das auf der
daß Griechenland sich durch die türkischen Drohungen Schesselstraße lag, mit dem Fuß fort stieß; er hob es
nicht einschüchtern lassen wird. Die normalen Beziehungen aus und fand darin das Bündel Scheine. Der ehrliche
zwischen Griechenland und der Türkei würden nicht wieder Knabe lieferte den Fund sofort seinen Eltern ab, die
hergestellt werden können, weil die Jnselfrage nicht so das Geld der Polizei übergaben. Von ihr erhielt es der
geregelt werde, wie es den Rechten und Forderungen
glückliche Postbeamte zurück.
Griechenlands entspreche.
— Zurückstellung vom Militärdienst. Anträge auf
Washington , 4. Jan . Die Mannschaft des englischen Zurückstellung und Befreiung vom aktiven Militärdienste
Dampfers Baron Dalmany hat am ersten Feiertage ge¬ sind spätestens bis zum 14. Februar bei der städtischen
meutert. Der Kapitän des Schiffes schüchterte schließlich Militär -Knmmission, Paulsplatz 9, 1. Stock, Zimmer 172,
die Meuterer dadurch ein, daß er seinen Revolver zog und au zubringen. Wenn außer dem zur Musterung erschei¬
mehrere verwundete.
nenden Bruder noch ein Bruder dient oder wenn zwei
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von 81 J>ott « er - Ortft.
(18 . Fortsetzung.)

Er hatte den Arm um sie gelegt und sah mit
brennenden Augen bin über die weite Schnee-Ebene.
Und sie drückte den Kopf fest an seine Schulter und
weinte, leise und verzweifelt.
Er sah nieder auf ihr blondes Haar , und dann
neigte er sich tief herab zu ihr.
„Du bist die Treue, " sagte er leise. — „Ich habe dich."
Herbert von Laßwitz trat zu ihnen , und das
Mädchen löste sich sanft von Werner . Sie tat es ohne
Hast oder Scheu, und sie sah den warmen Blick aus
Herberts Augen , der auf ihr ruhte.
„Ich danke Ihnen, " sagte er zu Mertens . — „Sie
haben Erbarmen gehabt ."
„Er ist eben auch hier der Stärkere ." Werners
Stimme hatte einen bitteren Klang.
Herbert sah still vor sich hin.
„Ja, " sagte er, „das war er immer früher , weil
er alle seine Kräfte für das eine hingab : für seine
Liebe. Und dann , weil diese Liebe ihn zerbrach, zer¬
splitterte , vernichtete. Weil er büßte, wie keiner ge¬
büßt hat . Und so wurde er wieder stark und hat uns
alle überwunden . Auch mich. Ich habe ihn einst so
unendlich geliebt. Aber dann war ich sein erbittertster
Feind ." —
„Sein Feind ?" fragte Iula.
„Ja , sagte Herbert von Laßwitz mit starker
Stimme , „L>e»n Feind . Denn ich konnte es ihm nicht

vergeben, was er an — an Christa verbrochen. Cr
hatte sie, die ihn wohl schon längst geliebt hatte, durch
seine Lebensmüdigkeit bezwungen . Alles, alles wollte
sie ertragen . Nur sterben durfte er nicht. Und doch
sah sie den festen Entschluß dazu in seinen Augen . Da
hat sie alles weit hinter sich geworfen und hat getan,
was er wollte, ist mit ihm geflohen vor den Menschen,
hierher in diese Einsamkeit,,, eine Namenlose, ein ver¬
wehtes Blatt . Ich habe jenes letzte Jahr ihres Lebens
hier im Schlosse gewohnt , denn ich wußte ja, daß sie
sterben mußte , und sie wußte es auch. Und niemals ist ein
Mensch williger gestorben, als sie. Felix war damals
schon krank, glauben Sie es mir. Sein Leiden hat sich
seit langem vorbereitet . Und auch das sah sie und war
machtlos dagegen . So haben wir drei hier gelebt —
und ich habe alles das mit angesehen und habe nicht
Helsen können. Mein Leben hätte ich gern gegeben
für das Mädchen, dessen Namen ich nicht einmal kannte,
von deren Herkunft ich nichts wußte, aber sie — sie
wollte nichts von mir, weder Hilfe, noch Liebe."
„Liebe ?" wiederholte Iula fast unbewußt.
„Ja , Liebe. Denn ich habe sie geliebt, wie nur
einer lieben kann, der Zeit seines Lebens einsam war.
Sehen Sie — er streckte Werner die Hand hin — es
ist alles immer dasselbe. Glauben Sie mir das.
Ich habe jenes Mädchen leiden sehen — und sterben
sehen — durch eineo anderen . Und habe daneben
gestanden machtlos. Und dieser andere war mein
Bruder . Aber er war krank und er hatte niemanden.
So bin ich bei ihm geblieben und habe zehn Jahre
meines Lebens hergegeben für denjenigen, der mir
einst dasLiebste gewesen ist. Damals , alsChrista starb." —
„Kennen Sie das ?" sagte Werner ihn unterbrechend.

Brüder gleichzeitig zur Musterung erscheinen und beide
Brüder nicht gleichzeitig von den Eltern zu ihrer Unter¬
stützung entbehrt werden können, haben die Eltern eben¬
falls den Antrag auf Zurückstellung des jüngeren Sohnes
an der oben bezeichneten Amtsstelle bis zum 14. Fdbruar
anzubringen.
’R» Aufgelöste

Fraktion .

Die

Mittelstandspartei

der

Stadtverordnetensitzung hat sich aufgelöst; ihre Mitglie¬
der sind teils der fortschrittlichen, teils der nationalliberalen Partei beigetreten.
Feuer in Bockenheim. Unser Stadtteil Bocken¬
heim, der im letzten Jahr mit 15 Bränden unter allen
Wororten den Rekord schlug, begann das neue Jahr gleich
wieder mit zwei Bränden an einem Tag . Am Freitag
Nachmittag brannte in der Mühlgasse 24 auf dem Hose
des Landesproduktengeschästsvon Stern ein Wagen mit
Heu nieder. Abends geriet in einer Wohnung der Großen
Seestraße ein kleiner Kinematograph in Brand , Der hier¬
durch entstandene Zimmerbrand wurde von den Haus¬
bewohnern und der freiwilligen Feuerwehr gelöscht, ehe
er größeren Schaden anrichtete.
♦© Die Not der Zeit. Der aus Dörnigheim gebür¬
tige Taglöhner Philipp Heinemann stahl im Oktober aus
einem Neubau verschiedenen Handwerkern Kleider und
Werkzeug und am 17. November an der Markthalle einen
Korb mit 80 Pfund Aepsel im Werte von 22 Mark.
Die Aepsel verkaufte er dem Händler Philipp Pfister
für acht Mark. Heinemann machte Pfister gegenüber kein
Hehl daraus , daß er die Aepsel von der Markthalle weg¬
genommen habe. Die Strafkammer verurteilte den Dieb
zu vier, den Hehler zu zwei Monaten Gefängnis. Heine¬
mann, der in Haft war, nahm die Strafe sofort an und
auch der nicht in Haft befindliche Pfister erklärte sich
zufrieden, ja er bat das Gericht, daß er sie auch gleich
absitzen dürfe, ein Wunsch, den die Staatsanwaltschaft
wohl auch erfüllt hat.
«-© Eltern hütet die Kinder. Der Möbelträger Georg
Kriegshammer nahm an einem Mädchen unter vierzehn
Jahren unzüchtige Handlungen vor und wurde von der
Strafkammer zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
— Geschästsjubiläum. Herr Josef Büchner feiert heute
sein 25 jähriges Jubiläum als Verwalter der SpeditionsFirma I . Schudt, hier, Grempstraße 19.
<-© Die „sidelen Fünf ". Um dem Mangel an Ver¬
einen abzuhelfen, gründeten fünf junge Leute am 7. No¬
vember v. I . einen neuen Verein, der „Verein der sidelen
Fünf " getauft wurde. Man setzte eine schön verschnör¬
kelte Stiftungsurkunde auf und tagte in verschiedenen
Lokalitäten. Die Satzungen der neugebildeten Körper¬
schaft sind leider nie aufzufinden gewesen und man muß
annehmen, daß das kulturhistorische Dokument der Nach¬
welt für immer verloren ist. Der Verein, der seinen
Schriftführer, ja auch einen Kassierer hatte, verfolgte sicher
recht eigenartige Ziele, wenigstens wich die Auffassung,
die die Mitglieder von der Fidelität hatten, wesentlich
von dem ab, was andere Leute unter fidel sein ver¬
standen. Es mag sein, daß die schlechten wirtschaftlichen
Verhältnisse der Mitglieder und der allgemeine Arbeite
Mangel Schuld an dieser Tatsache waren, und daß die
Er hatte den Becher herausgezogen und aufgeschraubt.
Jetzt hielt er Herbert die Kette hin mit dem Herzen.
Mit unsicherer Hand griff der Arzt danach.
„Also doch," sagte er. „Ich ahnte so etwas . Aber
ich wußte es nicht. Also deshalb konnte er keine Ruhe
finden, ehe der Becher zur Stelle war ."
„Hat er das selbst gemacht?"
Werner Mertens zitterte vor Erregung . „Und
Sie , Sie , der Arzt, haben es ihm selbst verschafft?"
,
Herbert von Laßwitz schüttelte den Kopf.
„Ich kannte dies nicht, aber ich dachte mir etwas
Aehnliches. Dann , als Christa tot war — sie ist leicht
gestorben, in seinen Armen , und ihr letztes Wort war
voll Liebe für ihn — als Christa tot war , beschwor er
mich, ihm ihr Herz zu geben. Ich sah schon den Wahn¬
sinn in seinen Augen lauern und wußte , warum er
das Herz wollte. Bei uns in Polen geht eine alte
Sage : Wenn man einem Toten das Herz aus der Brust
nimmt , dann ist er einem auch drüben , in jenem un¬
bekannten Lande , verbunden in alle Ewigkeit. Deshalb
wollte Felix Christas Herz. Er wollte sie halten noch
weit hinaus , bis über den Tod . Aber ich habe das
nicht gekonnt ! Und widersprechen wollte ich ihm auch
nicht. Also sagte ich „ja ". Und sagte, ich wollte ihm
Christas Herz bringen . Am Morgen gab ich ihm ein
Spiritus -Präparat , das ich befaß. Das Herz einer
alten Frau , welche im Spital zu Krakau an einer
Krankheit starb. Und er — er glaubte mir. Einen
ganzen Tag und eine Nacht hat er sich damals in
seinem Atelier eingeschlossen. Als er mich hineinließ,
gab er mir das präparierte Herz zurück und sagte, er
brauche es nicht mehr . Er habe nun Christas Herz
selbst. - • Diesen Becher sah ich damals aus seinem

Gründer aus purem Galgenhumor sich als fidel bezeichneten. Sie hatten nämlich allesamt nichts zu nagen und
zu beißen, waren stellenlos und befanden sich im wahr¬
sten Sinn des Wortes auf dem Trocknen. Drei von
ihnen waren einst in den Reformrestaurants Fraga auf
der Schäfergasse und in der Elbestraße tätig und als
sie der Hunger quälte, da erinnerten sie sich der Lecker¬
bissen, die Küche und Keller dieser alkoholfreien Kost¬
institute bargen und lechzten nach den kulinarischen Ge¬
nüssen. Zweimal stattete man nächtlicherweise den Räu¬
men in der Schäfergasse Besuch ab und nahm Obst und
Eßwaren mit. Bei der einen Gelegenheit verirrte man
sich auch in den zu dem Restaurant gehörigen Laden, wo
man drei Paar Stiefel, Unterkleider und sogar ein Korsett
mitnahm. Die Sachen hatte man schon gepackt, als man
gestört wurde und Reißaus nahm. Die Not bricht Eisen;
Man kehrte zurück und holte was man liegen gelassen
hatte. Einer der Beteiligten, ein Ausläufer, stahl einem
Metzgermeister mehrere Würste. Das Quintett stand nun
wegen der Moritaten vor der Strafkammer, die die Sache
tin Anbetracht der Notlage der Angeklagten milde ansah
und drei der Beschuldigten zu mehrwöchigen Gefüngnisund Haftstrafen wegen Hehlerei bezw. Mundraubs ver¬
urteilte . Am schlimmsten stand es um den 20 jährigen
Hausburschen Bernhard Niedermeyer, der schon vorbestraft
war und wegen schweren Diebstahls im Rückfall zu der
geringsten Strafe von einem Jahr Gefängnis verurteilt
wurde. . Der 18jährige Schuhmacher Karl Martin , der
zweiter Vorsitzender des Vereins war, kam mit drei Mona¬
ten Gefängnis davon.
. Der
— Alte Bockenheimer Karneval-Gesellschaft
Karneval in Bockenheim setzte in diesem Jahre früher als
gewöhnlich ein. Die Veranlassung dazu war die „Bockenemer Alte", die nicht nur gegen die Frankfurter Karneval¬
vereine zurückstehen möchte, sondern in diesem Jahre ihr
30 jähriges Bestehen feiert und deshalb' mit drei Sitzungen
die hiesige Einwohnerschaft in das närrische Treiben hin¬
ein zu locken versucht. Bei der ersten Damensitzung, die
am Samstag Abend stattfand, wollte anfänglich die Fa¬
schingsstimmung noch nicht recht zur Geltung kommen,
aber der Liederdirigent R . Ronk ließ nicht eher locker,
bis er den Griesgram aus der großen Narrhallesenschar
verscheucht hatte und eine echte Faschingsstimmung Platz
griff. Mit einigen Minuten Verspätung hielt das orden¬
" Ministerium mit seinem neuen
besäte, frisch „gewaschene
Präsidenten im Purpurmantel unter den Klängen des
Narhalla -Marsches der Kapelle Schwappacher, seinen Ein¬
zug in den prunkvoll dekorierten Saal . Ministerpräsident
A. Müller ließ gleich eine würzige Begrüßungsrede vom
jStapel, in der er vorerst auf das 30 jährige Bestehen
hinwies. Weiter geißelte er kommunale und politische Vor¬
kommnisse, den Fall Zabern und besonders den „Regenworm" auf dem Kurfürstenplatz. Nach dem ersten allge¬
meinen Lied erschien der beliebte Jakob Ochs in der Bütt,
der ein reich mit Schlagern gespicktes Protokoll, das Poli¬
tisches, Kommunales und anderes im grellsten Lichte be¬
leuchtete, zum besten gab, wobtzi er des öfteren durch
Lachsalven unterbrochen wurde. Die Lylophonvorträge des
Herrn Gg. Reuhl, die von großer Kunstfertigkeit zeug¬
ten, fanden allseitigen Beifall. Als Taverl vom bayrischen
Hochland und Simplizissimus-Vertreter wußte Georg Hack
viel vom dortigen Parlament zu erzählen ; auch seine
Schnqdahüpferln verfehlten ihre Wirkung nicht. Der in
Zabern geschlagene Schusterbub (Theodor Luft), wußte
noch viel Interessante ! aus seiner Lehrzeit zu berichten.
Seine Erlebnisse als Fremdenführer schilderte Heinrich Beck
von dribb de Bach in den grellsten Farben, die große
Heiterkeit hervorriefen. Nach einer Pause von 11 Minu¬
ten wurden die beiden ehemaligen Präsidenten Stadtv.
Emil Goll und Hch. Göbel gefeiert und ihnen der Hausvrden mit anerkennenden Worten überreicht. Beide dank¬
ten und wünschten den „Alten" noch ferneres Gedeihen
. Die humori¬
zur Förderung des Karnevals in Bockenheim
stischen Darbietungen von Jakob Ochs fanden ebenfalls
wieder ungeteilten Beifall. Als Postbeamter bei der Telephonistinnen-Abteilung wußte Aug. Hetterich so viel Inter¬
essantes zu erzählen, daß er allseitige Heiterkeit erregte.
Mit hübschen Liedervorträgen ersang sich der Tenorist
Jakob Müller wieder die Gunst des Publikums. Der
Zither- und Mandolinenklub Bockenheim unter Leitung
von Gg. Reuhl erschien als Wandervögel in allerhand
„sommerlicher" Maskerade. Ihre musikalischen Darbietun¬
Tische. Aber hier — den Namen „Christa" hätte ich
früher nie bemerkt." —
„Und am selben Tage bekam er den ersten, furcht¬
baren Anfall."
Herbert trat rasch zurück. Der Kranke begann
wieder zu sprechen; die durch Tropfen hervorgerufene
Betäubung wich.
„Wo ist der fremde Arzt ?" fragte Felix von Laßwitz
mißtrauisch; die Schmerzen waren da, aber er er¬
innerte sich doch noch an das Vorausgegangene.
Werner trat heran . Und kaum sah ihn der Kranke,
als er in toller Hast zu reden begann:
„Den Becher — haben Sie nie den Becher gesehen?
Sie sagen alle, er sei gestohlen worden ! Aber ich
glaube es nicht — ich glaube es nicht! Christa hat ihr
Herz geholt — ihr Herz, das ich ihr doch selbst brinaen
«riß , einmal , wenn sie mir drüben entgegenkommt.
Aber sie hat es jetzt schon geholt, denn sie hat mich
vergessen. Ganz vergessen!"
Er stöhnte laut und schmerzlich. Die krampfartigen
Schmerzen stiegen. Elisabeth legte ihm ein kaltes Tuch
auf die Stirn , aber er stieß ihre Hand zurück und riß
das Leinen herab.
„Christa ! Christa !" schrie er wild — „warum hast
du mir das getan ? Warum ? Haben wir uns nicht
lieb gehabt, aller Welt zum Trotz? Und wie hast du
immer gesagt?" Er schwieg einen Augenblick, wie in
tiefem Sinnen , dann fuhr er ruhig , fast feierlich fort:
„Du bist mein Glück!" hast du gesagt, „du bist
meine Welt, mein Herrgott !" Christa — hast du dies
alles vergessen können? Und ehe du gestorben bist,
da hast du noch gelacht und gesagt : „Du bist mein
und ich bin dein, im Leben, im Tod — in alle Ewigkeit!"

gen fanden eine dankbare Hörerschaft. Zuguterletzt kam
noch der verloren gegangene Pfadfinder Schnüffler Gg.
Hack, der soviel erlebt hatte, daß man aus dem Lachen
nicht herauskam. Vier pointenreiche Chorlieder, die zu
Verfassern die Herren A. Müller , Gg. Hack, Karl Knorr
und Jakob Ochs hatten, trugen zur Hebung der Stim¬
mung bei. Nach dem Schlußwort des Präsidenten, der
auf ein Wiedersehen am 31. Januar im „Rheingauer Hof"
hinwies, zog das Ministerium nach Mitternacht ab und
die tanzlustige Jugend kam zu ihrem Rechte, wovon sie
bis in die Morgenstunden Gebrauch machte.
Schlachtviehmarkt . Amtlich? Notierungen
*»* Frankfurter
vom 5. Januar 1914 Austrieb: 392 Ochsen. 70 Bullen, 785 Färber,
und Kühe, 318 Kälber, 188 Schate. 2424 Schweine — Ziegen
“
Bezahlt wurde für 100 Pfund :
SchlachtGewicht Gewicht
Ochse « r
mr.
Mk.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
50 - 55 91— 96
höchstens 7 Jahre alt . .
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 48 - 50 87 —91
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 43 - 47 73 —87
vnllen:
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 48 - 51 30 —85
44 —47 76 - 81
vollfleischige jüngere . . .
Färse « « nd Kühe:
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
47 - 50 84 90
Schlachtwertes.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht45 —48 84 - 86
werte- bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 40 - 45 74 - 84
32 - 39 64 —78
mäßig genährte Kühe und Färsen.
2(f—31 55 - 70
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg
PfgKälber:
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 63 - 68 115
geringe Saugkälber.
Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 43 - 44 90 —92
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 58^ 72—75
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 56%58 72 —75
fleischige Schweine.
.
Sauen .
In Kälbern gedrückter und in Schafen ruhiger Geschäftsgang, es
wird asSverkauft. Am Schweinemarkt in leichter Ware lebhaftes,
in fetten und schweren Schweinen, dre Ueberstand hmterluffen,
flaues Geschäft.

VermWte

nadirtditen.

3 . Jan . Heute Nachmittag um
— Mannheim,
41/ 2Uhr ist der Ehrenbürger und Wohltäter der Stadt
Mannheim Wirklicher Geheimer Rat Konsul Dr . Karl
Friedrich Reiß gestorben. Geheimer Rat Dr . Reiß hat
ein Alter von 70 Jahren erreicht. Die Stadt Mannheim
verdankt ihm zahlreiche wertvolle Stiftungen , darunter
auch eine Millionenstiftung für ein Museum und ein Volks¬
haus.
— Kassel, 3 .^ Jan . Ueber Nacht ist hier ein hef¬
tiger Wettersturz eingetreten. Das Thermometer ist von
8—10 Grad Kälte auf 3 Grad über Null gestiegen. Es
, und
hat sich daher ein äußerst heftiges Tauwetter eingesetzt
die Schneeschmelzegeht überaus rasch vor sich, sodaß
die Fulda und ihre Nebenflüsse in starkem Steigen be¬
griffen sind. Bei Bersfeld wurde durch das . Treibeis der
Fulda die elektrische Lichtleitung gestört.
— München, 3 . Jan . Infolge der heute Nacht
und in den Vormittagsstunden eingetretenen neuen hef¬
tigen Schneefälle sind bedeutende Verkehrsstörungen zu
verzeichnen. Die heutigen Morgenzüge sind fast durchweg
mit empfindlichen Verspätungen eingetroffen. Die Ber¬
liner Post war bis zum Mittag überhaupt ausgeblieben.
Der Telefon- und Telegraphenverkehr erleidet ebenfalls
bedeutende Verzögerungen. Die Ausgabe des amtlichen
, da
Wetterberichts wurde um zwei Stunden verschoben
die telegraphischen Nachrichten nicht rechtzeitig eingetrofsen sind.. Drei- bis viertausend Hilfsarbeiter sind damit
beschäftigt, in den Straßen Münchens die neuen Schnee¬
massen zu beseitigen. In den frühen Morgenstunden waren
40 Schneepflüge in Tätigkeit, um die Straßenbahngleise
frei zu machen.
3 . Jan . Die Bäckergesellen FritzBrand— Berlin,
stätter und Alfred Hartmann hatten sich in einer Fabrik
Und jetzt hast du doch das Herz geholt ? Wckrum?
Wissen Sie das vielleicht, Herr Doktor ?"
Aber Werner Mertens konnte nicht antworten.
Er hatte den Kopf in die aufgestützte Hand gelegt und
lebte das alles, wovon der Irre sprach, noch einmal
mit ihm durch. Sein Herz schrie auf in einer wilden Qual.
Doktor Ernst Rasmer hatte sich langsam zur Tür
hereingeschoben. Jetzt stand er plötzlich vor dem Bette;
feine große, starke Gestalt warf einen breiten Schatten
darüber . Der Kranke blickte scheu auf.
„Ich bin auch ein Doktor," sagte Rasmer laut und
sehr ruhig sprechend, „pnd ich bin einer, der sich gerade
auf solche Sachen versteht. Vielleicht erzählen Sie
mir einmal , wenn Sie sich erinnern können, wie das
eigentlich war mit jenem Becher und jenem Herzen?
Möglich, daß ich es finde. Christa Weltin hat zes
schwerlich geholt. Daran glaube ich nicht."
Felix von Laßwitz fuhr sich mit beiden Händen
nach dem Kopfe.
„Herbert hat es mir gegeben," sagte er leise, in
einem geheimnisvollen Ton — „Christas Herz, ihr
wirkliches Herz. Und ich wollte es eigentlich selbst be¬
halten . Aber wie es dann Nacht war und ich so da¬
vor saß — da kam zum ersten Male der furchtbare
Schmerz im Kopfe. Ich weiß nicht, warum , aber ich
fürchtete mich so vor dem wirklichen Herzen. Da holte
ich mir das feinste Wachs und - Hab' angefangen —
Hab' es nachgemacht. Ganz genau , jedes Aederchen,
jeöcL Muskel — alles, Herr , — das war eine Nacht —
eine ^Nacht —"
Seither ist mein Kopf so wüst . . . Aber ich Hab'
mich so gefürchtet, daß mir jemand das Herz wegnimmt.
So Hab' ich's an eine Kette gegeben und Hab' es in

in Frankfurt a. M . für 18000 Mark Verbandsmarken
des Bäckerverbandes unfertigen lassen. Sie hatten einige
20 Marken in chre Verbandsbücher eingeklebt und mittels
gefälschten Stempels der Vorschrift gemäß die Marken
entwertet. Der Vorstand des Bäckerverbandes hatte jedoch
. Die Angeklagten wurden heute
die Fälschung bald entdeckt
von der 6. Strafkammer des Landgerichts Berlin 1 wegen
schwerer Urkundenfälschungund zwar Brandstätter zu 10
Wochen, Hartmann zu 8 Wochen Gefängnis verurteilt.
Der Staatsanwalt hatte 2 Monate Gefängnis beantragt.
B er lin, 5 . Jan . In seiner Dienstwohnung
. ^
m der Hardenbergstraße ist in der Nacht zum Sonntag
der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, Wirkl. Geh.
Rat Dr . von Bitter nach kurzer Krankheit im 68. Lebens¬
jahre gestorben. Exz. von Bitter hat im politischen Leben
eme bedeutende Rolle gespielt. Er machte den Feldzug
gegen Oesterreich und den Krieg 1870/71 mit. 1908 er¬
hielt er als Nachfolger von Petris den Posten des Präsi¬
denten des Oberverwaltungsgerichts.
— Saarb rücken, 3 . Jan . Die Zahl der bei
dem Eisenbahnunglückbei Woippy verletzten Personen be¬
trägt nach den letzten Feststellungen 15, von denen die
meisten jedoch mit leichteren Wunden davon gekommen
sind. Militär - und Bahnärzte sorgten sofort für die Uebersührung der Verletzten in das Hospital. Die Ursache des
Unglücks ist, wie jetzt festgestellt wurde, auf eine Un¬
, der den
achtsamkeit des Lokomotivführers zurückzuführen
Militärzug auf einen Prellbock auffahren ließ, als er
seinen Zug auf ein Nebengeleis brachte, um der Vor¬
schrift gemäß einen Eilzug vorüberzulassen. Der Anprall
war so heftig, daß der Postwagen des Militärzuges in
den ersten Personenwagen hineinrannte und denselben völ¬
lig zertrümmerte. Die Rettungs - und Aufräumungsarbei¬
ten wurden sofort in Angriff genommen und bald waren
sämtliche Verunglückten geborgen. Eine Gerichtskommission
erschien bald nach dem Unfall und beschäftigte sich zunächst
mit dem Verhör des Zugführers und beteiligten Bahn¬
personals.
3 . Jan . Gestern Abend fuhren
— Pforzheim,
drei 17 jährige Goldarbeitet den Ersinger Steig in Bröt¬
zingen im Rodelschlitten herab. Der Schlitten rannte
dabei gegen einen Baum . Einer der drei jungen Leute,
namens Seutter , war sofort tot, ein anderer, Friedrich
, der dritte blieb un¬
Bürck, erlitt einen Schenkelbruch
verletzt.
— Straß bürg, 5 . Jan . Das „Berliner Tage¬
blatt" gibt folgende aus dem Nachbarorte Jllkirch kom¬
mende Meldung mit allem Vorbehalt wieder: Fünf offen¬
bar nicht nüchterne Militärpersonen belästigten schlitten¬
fahrende Mädchen. Ein Unteroffizier setzte einem der Mäd¬
chen das Seitengewehr auf die Brust und schlug den
anderen die Mütze vom Kopfe. Ferner halten sie ein
Renkontre mit einem Fuhrmann , der ihnen auf ihr Ver¬
langen seinen Schlitten nicht hergeben wollte. In zwei
Wirtschaften zogen die Unteroffiziere ebenfalls blank und
weigerten sich, das Lokal zu verlassen. Schließlich schritt
die Polizei ein und nahm die Radaulustigen in Haft.
— Esch Wege, 3 . Jan . Der hiesige städtische Kas¬
sierer Hofmeister ist flüchtig geworden. Man nahm sofort
eine Revision der Kasse vor und entdeckte einen vorläufi¬
gen Fehlbetrag von etwa 10 000 M . Die Staatsanwalt¬
schaft hat die Verfolgung des Flüchtigen ausgenommen.
4 . Jan . „Heilmagnetisieur und Ge¬
— Spandau,
sundbeter Weißenberg". Einem Betrüger will die Staats¬
anwaltschaft jetzt das Handwerk legen, dem „Heilmagneti¬
sieur und Gesundbeter Weißenberg" bei Spandau . In den
Sitzungen, die der Mann veranstaltete, und zu deren
Besuchern hauptsächlich Frauen und Mädchen gehörten,
wurden die haarsträubendsten Dinge getrieben. Krankheiten
wurden durch Käse und Zwiebeln „ geheilt" . Als eine
seiner Kundinnen einem Zwillingspaar das Leben schenkte,
erklärte Weißenberg dem Mädchen, daß es zwei Engel
geboren habe und daß die Kinder aus diesem Grunde kei¬
nen Vater hätten. Weißenberg hat in den Sitzungen mit
den Geistern Verstorbener Unterhaltungen geführt. Er er¬
klärte, daß sich bei ihm alte Krieger, ferner Fürst Blücher,
Martin Luther und Papst Leo 13. zum Wort gemeldet
hätten. Weißenberg versicherte, daß es traurig wäre, wenn
das nicht möglich fein sollte. Eine Zeugin erzählt viel
vom Geist des Ritters Kahlbutz, der erschienen sei und
viel von seinem Tod gesprochen habe. Die Königin Luise
fei außerdem erschienen und habe ein Gedicht gesprochen.
Zuweilen wurde dann Weißenberg bei diesen Sitzungen
den alten Becher gelegt. Und den Becher Hab' ich ver¬
schlossen. So hat niemand was gewußt . . . Und
immer Hab' ich ihn neben mir gehabt . Auch dann,
als sie Christa schon begraben hatten und ich noch
einmal anfing zu arbeiten . Aus dem weißen Marmor
Hab' ich ihre ganze, süße Gestalt herausgeschlagen —
draußen steht sie, auf dem Grab von Christa Weltin.
Aber es darf kein Name darauf sein, sonst kommt der
andere — o Gott —"
Er fiel in die Kissen zurück und vergrub sein Ge¬
,r
sicht darin .
„Welcher andere ? Doktor Werner Mertens , Christas
Bräutigam ?" fragte Rasmer , ohne auf Herberts ab¬
wehrende Gebärden zu achten.
Der Kranke hob ein wenig Kopf.
„Sie hat sich so gefürchtet," sagte er heiser, „immer
so gefürchtet, daß er sie findet. Sie wollte tot sein für
ihn . Und es war das beste so. Das beste! Aber ich—
ich sehe ihn alle Tage . Dort steht er — dort in der
Tür , oder im Winkel — oder da — neben dem Bett.
Und er nimmt mir das Herz weg ! Er sagt, es ge¬
höre ihm. Aber das ist nicht wahr ; Christas Herz hat
mir gehört ! Mir allein ! Denn mein bist du, Christa
Weltin , mein im Leben, im Tode und in aller Ewigkeit !"
Wieder kam ein Krampfanfall . Herbert sah sehr
, .r. . .
•
ernst aus .
„Wie lange noch?" fragte Elisabeth leise tn öte
tiefe," unheimliche Stille hinein , welche über dem Ge¬
mache lagerte und nur unterbrochen ward durch die
wirren Worte des Irren — „O Gott , wie lange noch?"
Herbert zuckte die Achseln.
(Schluß folgt.)

sehr gewalttätig. Er würgte die Frauen und Mädchen und

schlug sie. Er erklärte, sie seien vom bösen Geist besessen
gewesen, der jetzt Hinausgetrieben sei.
— Hamburg,
3 . Jan . Beim Rodeln auf der Harburger Haake hat sich gestern ein schwerer Unfall, zuge¬
itragen. Dort rannte ein Schlitten, auf dem zwei 15jährige Mädchen saßen, gegen einen Baum . Der Schlitten
wurde zertrümmert. Ein starker Splitter drang dabei
einem der Mädchen, das aus Lübeck zu Besuch nach Har¬
burg gekommen war, in den Unterleib. Bei der Opera¬
tion ist die Bedauernswerte heute früh im Krankenhaus
gestorben.
— Belgrad,
5 . Jan . Hier wurden in einem ein¬
samen Hause ein sehr wohlhabender Tischler und seine
Mutter tot aufgefunden. Es wird Raubmord angenommen,
da viel Geld und kostbare Wertsachen vermißt werden.
— Graz, 4 . Jan . Im Bahnhofe von Alessio übergab
ein elegant gekleideter Fremder einem Hoteldiener eine
Reisetasche mit dem Bemerken, er werde bald in das
Hotel kommen. Da der Fremde sich jedoch nicht blicken
ließ, wurde die Tasche geöffnet und man fand darin einen
bereits in Verwesung übergegangenen Mannskopf, der aus¬
geschnitten war sowie eine Frauenhand , die zwei wert¬
volle Brillantringe trug . Bisher konnte noch nicht er¬
mittelt werden, wer der Unbekannte ist. Man ist der
Ansicht, daß es sich hier wohl um ein Eifersuchtsdrama
handelt.
— Brüssel,
5 . Jan . Eine Riesenfeuersbrunst war
gestern Nachmittag in einem Wohnhause auf dem Boule¬
vard Anspach im Zentrum der Stadt ausgebrochen. Die
gesamten Feuerwehren der Stadt wurden alarmiert und
waren stundenlang in Tätigkeit, ehe sie des Feuers Herr
werden konnten. Eine ungeheure Menschenmenge umlagerte
die nachbarlichen Straßen , um sich den Brand anzusehen.
Dabei ereignete sich ein bedauerlicher Unfall, indem eine
Dampfspritze, die mit großer Geschwindigkeit um eine Ecke
bog, zwei Menschen umrannte . Beide wurden so schwer verdaß der eine nach kurzer Zeit ' verstarb, während der an¬
dere in hoffnungslosem Zustande im Krankenhause dar¬
niederliegt.
— Paris,
5 . Jan . Am Sonntag Nachmittag wur¬
den in einer Tiefe von 15 Meter vier an der Untergcundbahnstrecke der Pariser Jnvaliden -Esplanade beschäftigte
Arbeiter durch Sandgeröll verschüttet. Bis zum Abend
waren alle Rettungsversuche erfolglos.
— Paris,
5 . Jan . . Einen guten Fang machte
gestern die Pariser Polizei, indem es ihr gelang, drei
Verbrecher zu verhaften, die vor einiger Zeit ein wert¬
volles Privatautomobil gestohlen hatten. Aus dem Ge¬
ständnis der drei Verhafteten geht hervor, daß sie das
Beispiel der berüchtigten Pariser Automobilbanditen nach¬
ahmen wollten und einen genauen Plan zu einem großen
Coup an der belgisch-französischen Grenze in allen Einzel¬
heiten ausgearbeitet hatten, der jedoch durch ihre Festnahme
rechtzeitig verhindert werden konnte.
— Paris,
5 . Jan . Eine Schreckensszene spielte
sich gestern Nachmittag in einem Straßenbahnwagen ab,
der in schnellem Tempo einen der äußeren Boulevards
passierte. Ein Fahrgast, ein junger Mann von 25 Jahren,
wurde plötzlich wahnsinnig, zog einen Revolver und be¬
drohte die Mitfahrenden . Es brach eine Panik unter den
Fahrgästen aus und alles stürzte nach dem Ausgange,
um sich vor dem wild um sich schießenden Wahnsinnigen
zu retten. Dieser stürzte sich auf einen jungen Mann,
warf ihn zu Boden und versetzte ihm einige Fußtritte
gegen den Unterleib, die ihn schwer verletzten. In der
allgemeinen Verwirrung gelang es dem Wahnsinnigen
zu entkommen. Sein Opfer wurde lebensgefährlich ver¬
letzt und ins Hospital geschafft.
— Paris,
3 . Jan . Der bekannte französische Pia¬
nist und Komponist Raoul Pugno ist nach einem aus
Moskau hier eingetroffenen Telegramm plötzlich gestorben.
Raoul Pagno war der bedeutendste Klavierspieler Frank¬
reichs. Am 23. Juni 1852 in Montarouge geboren, be¬
suchte er zuerst das bekannte Niedermeyersche Kirchenmufikinstitut und später das Konservatorium. 1871 nahm er am
Aufstand der Kommune tätigen Anteil. Zum Tode ver¬
urteilt entfloh er nach Belgien, wurde aber später be¬
gnadigt. Seine Beteiligung an der Kommune bildete ein
starkes Hindernis für sein Fortkommen und erst nach
großen Schwierigkeiten erhielt er 1892 die Professur für
Harmonielehre am Pariser Konservatorium. Als Kom¬
ponist ist Pugno nie besonders hervorgetreten, dagegen
entfaltete er eine ausgedehnte und erfolgreiche Tätigkeit
als Konzertpianist. In Deutschland genoß Pugno einen
ausgezeichnetenRuf, besonders als Interpret Chopins und
Schumanns.
— Metz , 3. Jan . Am 10. Oktober v. Js . hatte
der Unteroffizier Pfundstein gelegentlich einer Wirtshaus¬
kontrolle dem Landwehrmann Vinbois seine Urlaubskarte
abverlangt, als er diesen in einem Tanzlokal antraf . Vin¬
bois lief jedoch fort. Bei der Verfolgung wurde Pfund¬
stein von Passanten aufgehalten, die ihn nach der Mosel
drängten . Schließlich warf man den Unteroffizier auch
tatsächlich in die Mosel. Ein Barbiergehilfe half ihm
heraus. Als der Hauptschuldige wurde der Arbeiter Baumer ermittelt, der heute von der hiesigen Strafkammer
zu vier Monaten Gefängnis verurteilt wurde.
— Newyork, 5 . Jan . Große Besorgnis ruft in
Schiffahrtskreisen ein verstümmelt auf der Funkenstation
des „Newyork Herald" eingetroffenes Telegramm hervor,
das besagt, daß ein großer Dampfer in der Nähe von
Delaware im Sinken begriffen ist. Nach Ansicht der Ma¬
rinebehörde handelt es sich um den Petroleumdampfer
„Trinrdadiam ", der auf der Fahrt von Newyork nach
Mexiko begriffen ist. Das letzte Telegramm des im Sinken
begriffenen Schiffes lautet : „Komme schnell zu Hilfe, alle
Boote über Borh getrieben." Eine große Anzahl Schiffe
hat sich daraufhin auf die Suche nach dem sinkenden
Schiff begeben.
— Newyork, 5 .» Jan . lieber den Norden der Ver¬
einigten Staaten ist von neuem eine heftige Kältewelle
hinweggegangen. Aus allen Teilen des Landes werden
Sturmschäden gemeldet. Besonders heimgesucht wurden
mehrere Dörfer und kleinere Städte des Staates NewPerseh. Das Städtchen Seabight, das bereits vor zwei
Wochen von einer Sturmflut empfindlich betroffen wurde,

ist erneut überschwemmt
. Ein furchtbarer Hagelschlag ging
gestern über die Stadt Newyork nieder und^richtete großen

Schaden an._

Anszag ans dem Mandesamt -Reg t
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
Dez.
Geburten.
19. Weber, Hilda Frieda Paula Lina, Tochter des Metz¬
gers Johann Weber (Götz), Homburgerstraße 7.
24. Schmitt, Wilhelm, Sohn des Schlossers Heinrich
Schmitt (Rode), Kaufungerstraße 22.
25. Bayer, Anna Johanna , Tochter des Fabrikarbeiters
Valentin Bayer (Herkert), Kleine Seestraße 10.
25. Goll, Georg, Sohn des Taglöhners Georg Heinrich
Goll (Riegel), Grempstraße 6.
26. Hettinger, Erwin, Sohn des Eifenbahnschaffners Hu¬
bert Hettinger (Walz), Kleine Seestraße 12.
26. Grund, Christine Franziska Viktoria, Tochter des
Schlossers Jean Grund (Wagner), Rödelheimer Land¬
straße 82.
27. von Paris , Elisabeth Klara, Tochter des Schreiners.
Damian von Paris (Habig), Marburgerstraße 20.
27. Schmidt, Otto Amandus, Sohn des Fabrikarbeiters
Friedrich Schmidt (Förster), Ginnheimerstraße 6.
28. Huhn, Else Helene, Tochter des Feilenhauers Albert
Huhn (Schwarz), Rödelheimer Landstraße 34.
28. Gutheil, Johann Heinrich, Sohn des Kutschers Hein¬
rich Gutheil (Weck), Pfingstbrunnenstraße 3.
29. Ettling , Alwine, Tochter des Formers Wilhelm Ett¬
ling (Fischer), Fleischergasse7.
Dez.

Aufgebote.

27. Weiß, Karl, Techniker, in Rüsselsheim, mit Becker,
Maria , hier.
29. Schlosser, Stefan , Elektromonteur, mit Scharmann,
Lina, beide hier.
29. Diehl, Johannes , Kaufmann, hier, mit Ettingshaus,
Josefine Helene, ohne Beruf, in Johannisberg.
Dez.

Ehefchließnuge

».

24. Wittig, Wilhelm, Kaufmann, mit Bleull, Maria,
Zietenstraße 4.
24. Klingelhöfer, Karl Ludwig, kommissarischer Eisenbahn¬
assistent, mit Reul, Margarete , in Gießen.
27. Weber, Heinrich, Schreiner, mit Faber, Elisabeth,
Kirchplatz 6.
27. Staubacher, Georg, Kaufmann, mit Klima, Friede¬
rike, in Elberfeld.
Dez.

Todesfälle.

25. Schäfer, Maria Anna, geb. Müller , Witwe, ohne
Beruf, 78 Jahre , Große Seestraße 59.
25. Wattenberg, Luise Wilhelmine Mathilde, geb. Wöllenstein, verheiratet, ohne Beruf, 56 Jahre , Adalbert¬
straße 39.
26. Sperzel, Elisabetha, geb. Dietrich, Witwe, ohne Beruf,
52 Jahre , Falkstraße 33._

lkeuelke

fiadirichten.

Kassel, 5. Jan . Der Gesamtausschuß der Handels¬
kammer in Kassel lehnte mit großer Mehrheit ab, die
Besteuerung der Zündholzersatzmittel beim Bundesrat zu
befürworten, da von einer derartig großen Notlage der
Zündholzindustrie nicht gesprochen werden könne, um an¬
dere Industriezweige durch neue Steuern zu unterbinden.
Straßburg , 5. Jan . Die elsässische Presse beschäf¬
tigte sich bereits eingehend mit dem heute beginnenden
Prozeß gegen den Obersten von Reutter. Die Anklage
legt, wie die „ Straßburger Bürgerzeitung" schon heute
tnitteilen kann, dem Angeklagten eine ganze Reihe von
Vergehen gegen das Reichsstrafgesetzbuch und das Militär¬
strafgesetzbuch zur Last. In erster Linie wird dem Obersten
vorgeworfen, sich durch fortgesetzte Handlungen in Zabern
die Exekutivgewalt widerrechtlich angeeignet zu haben. Fer¬
ner steht der Oberst unter der Anklage der Freiheitsberau¬
bung nach §8 239, 240 des Reichsstrafgesetzbuches
. Außer¬
dem ist er wegen Nötigung und Verletzung des 8 115 des
Militärstrafgesetzbuches angeklagt. Leutnant Schad, der
gleichfalls auf der Anklagebank fitzt, ist dadurch eine inter¬
essante Persönlichkeit, daß durch seine Verurteilung die
Frage gelöst werden wird, inwieweit ein Offizier für die
Ausführung eines von einem Vorgesetzten erteilten Be¬
fehls verantwortlich gemacht werden kann. Leutnant Schad
ist der Freiheitsberaubung und des Hausfriedensbruches
angeklagt. Der Prozeß dürfte drei bis vier Tage in
Anspruch nehmen. Die Gesamtzahl der Zeugen beträgt 120.
München, 5. Jan . Bayerns leitender Staatsmann,
Ministerpräsident Freiherr v. Hertling, wird am 7. Ja¬
nuar , dem Geburtstage des Königs Ludwig, wie aus
München gemeldet wird, in den Grafenstand erhoben wer¬
den. Die Auszeichnung soll ihm zum Lohn für seine Be¬
mühungen um die Lösung der Königsfrage zuteil werden.
Gleichzeitig mit dem Ministerpräsidenten werden auch an¬
dere Persönlichkeiten, die an der Lösung jener Frage her¬
vorragenden Anteil nahmen, ausgezeichnet werden. So
der Justizminister v. Thelemann und die Zentrumsführer
v. Orterer, Pichler und Lerno. Der liberale Abg. Cassel¬
mann, der wegen seines Eintretens für die Verfassungs¬
änderung von seinen Parteifreunden scharf angegriffen
wurde, hat gebeten, von einer Ordensverleihung an ihn
abzusehen. — Georg Freiherr v. Hertling wurde am 31.
August 1843 in Darmstadt geboren, steht also im 71.
Lebensjahre. Nachdem er in Münster, München und Ber¬
lin Staatswissenschaften und Philosophie studiert hatte,
nahm er zweijährigen Aufenthalt in Italien und ver¬
mählte sich im Oktober 1869 mit der Freiin Anna von
Biegeleben. Der Ehe sind fünf Kinder, darunter ein Sohn
entsprossen. Freiherr v. Hertling habilitierte sich nach
seiner Vermählung als Privatdozent an der Universität
Bonn und wurde dort bald außerordentlicher und später
ordentlicher Professor der Staatswissenfchaften. Er ist der
Verfasser zahlreicher Werke philosophischer und staatswis¬
senschaftlicher Natur . Freiherr von Hertling gehörte dem
Deutschen Reichstag von 1875 bis 1890 für Koblenz und
von 1896 bis zu seiner Ernennung zum bayerischen Mini¬
sterpräsidenten im Februar 1912 für Schwaben 4 bezw.
für Münster-Koesfeld an. Er war der Führer der Zen¬
trumsfraktion und der Diplomat unter seinen Fraktions¬
genossen. In Bayern gehörte er schon seit langen Jahren
der Kammer der Reichsräte an . Von der hohen Begabung

und Bedeutung des künftigen Grafen zeugt es, daß er im
25. Lebensjahre Privatdozent und 5ni 69. Ministerpräsident,
25. Lebensjahre Privatdozent und im 69. Ministerpräsi¬
dent, letzteres noch dazu unter besonders schwierigen
Umständen, werden konnte.
Belgrad , 5. Jan . Die Neubildung des Kabinetts,
dessen Entlassung der König abgelehnt .hatte, ist bereits
durchgeführt worden. Noch heute wird der GeneralstabsOberst Dusan Tusegositsch zum Kriegsminister ernannt
werden. Die Skupschtina wurde auf den 7. Februar
vertagt.
Madrid , 5. Jan . Das im Auslande verbreitete Ge¬
rücht, daß Oberst Laprador kriegsgerichtlichzu mehreren
Jahren Gefängnis verurteilt worden sei, weil er der Messe
nicht habe beiwohnen wollen, sind völlig unbegründet.
Zuverlässigen Nachrichten zufolge ist der Oberst zu sechs
Monaten Festungshaft verurteilt worden. Man glaubt,
daß der König die Strafe erheblich mildern wird.
Paris , 5. Jan . Wie aus Port-au-Prince auf Hatti
gemeldet wird, brach gestern dort unter der Bevölkerung
eine bewaffnete Revolution aus, die jedoch unterdrück
werden konnte. Die Rädelsführer wurden verhaftet und
hingerichtet.
London, 5 .Jan . Der neuernannte Kriegsminister
Enver Pascha gab dem Korrespondenten des „Daily Tele¬
graph folgende Erklärungen : Der einzige Grund, der mich
bewog, einen so schwierigen Posten wie den des Kriegs¬
ministers anzunehmen, ist der, daß ich an der schweren
Aufgabe der militärischen Reorganisation Mitarbeiten will.
Ich bin weit davon entfernt, kriegerische Bestrebungen zu
fördern. Heeresorganisation und Krieg sind durchaus nicht
identische Begriffe, wie man in unserem Falle annehmen
könnte. Wir wollen und wünschen eine Stärkung unseres
Heeres aus dem begreiflichen Wunsche heraus, die an¬
deren Mächte zu zwingen, und für die Zukunft in Frieden
zu lassen. — Wie der „Daily Telegraph" weiter meldet,
betrachtet man ein Abkommen über die armenischen Re¬
formen so gut wie abgeschlossen
. Der russische Botschafter
wird sich in den nächsten Tagen auf einige Tage nach
Petersburg begeben, wo er noch kurze Unterhandlungen
mit seiner Regierung über die Frage pflegen wird. Das
Abkommen wird sodann unterzeichnet werden.
Petersburg , 5. Jan . Wie in informierten Kreisen
verlautet, wird die Antwort der Dreibundmächte auf die
englische Note über die von den Griechen im Aegäischen
Meere besetzten Inseln sehr bald und zwar in zustimmendem Sinne erfolgen.
Newyork, 5. Jan . Nach den letzten Meldungen aus
Veracruz stehen neue Angriffe der Rebellen auf Tam¬
pico zu erwarten. Der deutsche Konsul in Veracruz hat
den Kapitän des deutschen Dampfers „ Bremen" gebeten,
sich in aller Eile nach Tampica zu begeben. Der Kapi¬
tän des englischen Kreuzers „Hermione" hat alle eng¬
lischen Untertanen aufgefordert, an Bord des deutschen
Kreuzers zu gehen, wenn sie sich bedroht fühlen sollten.
— Depeschen aus Guatemale besagen, daß bewaffnete Ma¬
trosen des englischen Kreuzers „Lancaster" an Bord des
holländischen Dampfers „Maroevline" bei seiner Ankunft
in Britisch-Honduras gegangen sind, um die Landung des
bekannten mexikanischen Rebellenführers Castello und sei¬
ner Gattin zu verhindern. Der Grund für diese Maßnahme
liegt darin , daß die englische Regierung . nicht wünscht,
daß mexikanische Rebellen auf dem Landwege durch briti¬
sches Gebiet nach Mexiko gelangen.
VergnügunAS

- Änzeigr.

Opernhaus.
Dienstag , den 6. Jan ., 1/28 Uhr : Falstaff. Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 7. Jan ., 1/28 Uhr: Rigoletto. Außer
Abonnement. Kleine Preise.
Schauspielhaus.
Dienstag, den 6. Jan ., 8 Uhr: Wie einst im Mai.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 7. Jan ., ^ 4 Uhr: Der gestiefelte Kater.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Der
Herr Minister. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

'

Neues

Theater.

Dienstag, den 6. Jan ., 8 Uhr : Abschied vom Regi¬
ment ; hierauf : Anegele. Abonn. B. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 7. Jan ., 4 Uhr: Rotkäppchen. Ganz
ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Der Meister. Abonnement B.
Gewöhnliche Preise.

.Loekendeimer
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HarbargeratraRse

Freitag:, den 9. Januar, Abends 8 7* Uhr
4 . Vorstellung des Rhein- Mainischen
::
Verbandstheaters
::

Die fünf Frankfurter.
Karten bei den bekannten Stellen.
M^
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Tel. 1,46ua

Albert

45

Schumann -Theater
Kurze- Gastspiel der tunesischen

Haremslänzerin Fatma Lalia

Roükh

The

A £ ros , höchst
komischer
Euftakt,
Salerno
, Hauser
. Biben
und Bob
sowie die glänzenden Neujahrs -Attraktionen,
Theaterkaffe geöffnet von morgen- 10 Uhr an ununterbrochen.
Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theaters : Täglich

I IO
1/*Uhr
: Abende
.
, Komiker; Lustige
1> do Mansea , Soubrette
Hans;
_ sowie
6 Tanz -Attraktion.
Eintritt
und
htarderohe
frei . - HW

Werther
ah
abends

Verantwortlich für den redakttoneüen Teil : Earl Strauß , für ?
Inseratenteil ; F . Kaufmann , in Frankfurt a. 2w!
Druck u . Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & To. Frankfnn
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-Ausverkauf

W«

Montag den S. Januar
Das gesamte Warenlager ohne Ausnahme

ist

reduziert.

bedeutend im Preise

Die Ermässigung unserer allgemein anerkannt billigen Preise
und die REELLITÄT
unseres Hauses verbürgt jedem eine

Aussergewöhnlich günstige Einkaufsgelegenheit
in

Eigene Anfertigung
Keine Fabrikware

Herren
-, Knaben
-, Jünglings
- und Sport
-Konfektion

Herren-Saceo-Anzüge
jetzt Mk. 11.25 bis 65.—

Herren-Rock-Anzüge
jetzt Mk. 31.50 bis 62.—

Herren-UMer
jetzt Mk. 16.— bis 65.—

Herren-Palelots
jetzt Mk. 13.50 bis 63 —

Jünglings-Ilster
jetzt Mk. 13.— bis 36.—

Jünglings-Anzüge
jetzt Mk. 9.50 bis 35 —
Knaben-Anzüge
jetzt Mk. 3 — bis 20.—

Knaben-Wett ermäntel
jetzt

Schul Anzüge
jetzt

Mk. 5 .50 bis 8.—

Knaben- Hosen mit Leibeben , blau und farbig
jetzt

jetzt

Knaben- Loden- Joppen mit

Jünglings-Hosen
jetzt Mk 2.— bis 8.25
Knaben Paletots

jetzt Mk. 6 — bis 18 —

Knaben-Capes

Mk . 10.— bis 30 .—

warmem Futter

jetzt

Mk . 3 .26 bis 7.50

Knaben- Hosen mit

jetzt Mk. 4 .50 bis 6.50 ohne Futter jetzt Mk . 1.80

Mk . — .90 1.25 1.50

•

Fantasie -Westen
jetzt Mk. 2.— bis 11.25

Knaben Ulsters
jetzt Mk. 10.— bis 24.—

Norfolk-Anzüge
Mk . 4.25 bis 15 —

Smoking-Anzüge
jetzt Mk. 19 — bis 55. -

Bezener Mäntel
jetzt Mk. 10.75 bis 29.—

Beinkleider
jetzt Mk. 2.60 bis 16.—

Jünglings-Paletots
jetzt Mk. 6.— bis 30.—

Konfirmanden-Anzüge
jetzt Mk. 12.— bis 35 —

Knaben-Pyjacks
jetzt Mk. 3.— bis 18.—

Gehrock und Frack-Anzüge
jetzt Mk. 36 — bis 72.—

Gummi-Mäntel
jetzt Mk. 13.50 bis 35 —

Cord-Hosen
jetzt Mk. 8.— dis 11.25

Herren-Capes
jetzt Mk. 8.90 bis 20.50

Sport-Anzüge
jetzt Mk. 15.75 bis 51 —

Cutaway and Weste
jetzt Mk. 25.— bis 53 —

Erprobte Stoffe
Gute Qualitäten

Leibchen , reine Wolle , ganz

gefüttert , blau Kammgarn

jetzt

Mk. 2.10 bis 4 —

& Dyck
Inh . : Herrn

Frankfurt
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am" '

Ecke Grosse Sandgasse.

Zahn -Atelier

Molkerei
Ginnheimer
Beste

Landstr

, fettreiche

. 60 . Fernsprecher Amt II, 839.

Vollmilch

in ^ Flasche 24 Pfg.
7.
„ 12 „
Sehlagrahm
Sauren
Rahm
- Kur - Rahm

Feinsten
» Rahm
Homogen

Kaffee

Gottschalk

von 10 bis 40°/0 Fett enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

» Rahm

- Milch

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
*/8Flasche
580 Pfg . ,
x/4 Flasche 15 Pfg.

Trinkfertige

Säuglingsmilch

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

Joghurt
..

V.

» Tafelbutter

zn billigsten Tagespreisen.
Lieferung frei Haus.

Ktiidtssche fSf Sparkasse
fitititltfititl
Hauptstelle

:

i %m Puittf
Faulsplat » Ne , 9,

Postscheckkonto Nr . 8. Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.

Miindelsicher

. — SpareinJagen
-Zinsfuss SV/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar¬
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrolllisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstele und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Scheck
karle

» und

Ueberweisungsverkehr

bei der Hauptstelle z. Zt. zu 3 %.
Eiuzahluugeu können in bar, durch Postanweisung
, Postwerlsendung
, Postscheck
, Zahl¬
oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt

werden
. Die Zweigstellen haben ebnifallS Postscheckkonten.
Die Eparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung
tum Steuern «ud Abgabe».
133
Saubere Frau sucht Monatstelle
. Erfragen | \
Schlssserlehrling
gesucht.
Landgrasenstraße 26, Part.
137 | Hugo Hennlger, Clemensstraße 11. 140

Ernst

Billig zu verkaufen : 1 gr. 2tür.
Kleiderschr
., 1 Säulenwagef. Colonialw...
1 Treppen!, b. Frese, Am Weingarten3. 98

Auner

Zietenstraße 24

Billig

Sprechstunde von 9—1 und 3—6 Uhr.

zu

verkaufen:

künstlich. Zähne, Plombierungen 1 Küchenherd(gut erhalten), 1 Kinder6868;
in Gold, Silber und Porzellan. Nervtöten stuhl. Appelsgasse 20, parterre.
und Zahnziehen fast schmerzlos.
Wegen Platzmangel ein Fahrrad und
. Näheres
Spezialist in Goldkronen und Brückenarbeit, mehrere Vogelhecken billig abzugeben
9$
Zahnregulierungen
, Stiftzähne. 138 Schloßstraße 35, Hinterhaus part.
Schonendste Behandlung
.
Großer Schreibpult mit Aufsatz
Mäßige Preise.
, gut erh.^
1 Copterpresse fast neu, billig zu verkaufen.
Zum aus bester» und flicken von Wäsche Bredowstraße 12, 2. Stock
rechts.
116
und Kleidern geschickte fleißige Frau ooer
Schuhmacher
Mädchen gesucht
. Leipzigerstr
. 11, I . 136
sucht sauberen Sitzplatz bei ordentl. Leuten.
Lehrmädchen aus guter Familie in Off, unt. 8. Kan die Exp, d. Bl. 11T
hiesiges Woll- und Weißwaren- Geschäft
GchöneS gut möbliertes Zimmer
gegen Vergütung gesucht
. Offerten unter
mit
separatem Eingang zu vermieten.
V. G-. an die Expedition des Bl.
132
Schloßstraße 34, 1. Stock._
4$
Unabhä igigc Frau täglich Vormittags
Unabhängiges Monatsmädchen oder Frau
und Nachmittags je 1 Stunde gesucht von per sofort für Vormittags gesucht
. WerderFrau Schmidt, Königstraße 50.
142
ftraße 8, 1. Stock rechts.
_
118
Per 1. Februar ungeniertes einfaches Kinderloses Ehepaar sucht 2 Zimmer¬
möbliertes Zimmer Nähe Sophienstraße oder wohnung zum 1. März. Offerten
nnter
Ku' fürstenstraße von Herrn gesucht
. Gefl. H . L . an die Exo. des Blattes.
131.
Offerten u. W . L . an die Exp, d. Bl. 139
Ein solides Mädchen^ welches in Küche
Braunes Portemonnaie mit Inh . Sonntag und in der Hausarbeit tüchtig ist, in einen
Leipzigerstraße verloren. Finder erhält gute Haushalt von 3 erwachsenen Personen ge¬
Belohn. F . Schneider. Leipzigerstr
. 1. 143 sucht. Ke1tenhosweg191
, 1. Stock 141
Anfertigung

BuchdruckereiF.Kaufmann&Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

0

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung von

Tel. Amt II, Nr. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren , Werke , Weinuyd Speisekarten , Yisitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten , Quittungen , Rechnungen , Couverts , Zirkulare,»
Programme , Festbücher , Tischlieder , Prospekte etc . etc.

0

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Nr. 4

Dienstag
, den 6. Januar 1^ 4 .

Erfchernl

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn » und Feiertage.
Expedilisn : Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Fernsprecher : Amt LI Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
AnSwärtige : 15 Pfq .. Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKftrrt
-Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage

Oeberficht.

Roma» von

A.

Hottner

: „Illustriertes

kette.
- Srefe.

(Schluß.)
„Die Sonne sinkt," sagte er, „bis Mitternacht kann
es noch dauern . Länger kaum. Die Kräfte sind erschöpft."
„Christa !" wimmerte der Kranke, „o Christa !"
Elisabeth von Laßwitz hatte sich erhoben . Jetzt
glitt sie durch die rotgoldene Abendsonne, die das
Zimmer ganz erfüllte, zu Werner hinüber . Iula war
neben ihm auf die Knie gefunken und sprach auf ihn
ein, tröstend, beruhigend . Aber er hob den Kopf nicht.
Da rührte eine leichte Hand an seinem Arm . „Herr
Doktor, " sagte Elisabeth leise, „haben Sie gebärt?
Es geht noch um Stunden . Dann steht Felix vor einem
höheren Richter. Mag dieser entscheiden, wo die Schuld
beginnt . Vielleicht verzeiht er milde, weil da doch so
viel Liebe war . So seien auch Sie nicht hart und
geben Sie zurück, was Ihnen nicht gehört und was
ein schwer Leidender fordert als letzten Erdentroft;
geben Sie ihm Christas Herz, damit er sterben kann."
Sie hatte mit einer Ruhe , einer stillen Würde ge¬
sprochen, die ihn überwältigte . Und eine Minute später
hatte er die Kette und . das Herz aus dem Becher
genommen.
Einen Augenblick lang hielt er es noch in der Hand.
„Christa !"
Er sprach das Wort ganz laut . Es klang wie ein
Abschluß, ein Abschied.
Dann legte er es in die Hände der jungen Frau.
„Komm, Iula, " sagte
„wir gehen. Christas Herz

hat uns in Wahrheit nicht mehr gehört . Schon längst
nicht mehr. Mag es dem den Frieden bringen , der es
besaß."
Sie schritten nebeneinander hinaus . Hinter ihnen
klang ein Schrei. Das war kein Laut der Qual . Das
war Seligkeit — Erlösung.
„Mein ! Mein !"
Felix von Laßwitz schrie das Wort hinaus mit letzter
Kraft. Ein Jubel war in dem Ton , der siegreich allen
Erdenschmerz übertönte . Draußen aber, in dem dunklen
Vorraum , lehnte ein Mann gegen die Wand und
weinte , wie er noch nie geweint hatte in seinem ganzen
Leben. Und Iula Weltin stand neben ihm und ließ
ihn weinen , ohne eine Silbe zu sprechen.
Als "r HitHOPT
- wurde , tastete er nach ihrer Hand.
Und so, Hand m Hand mit ihr, geleitet von ihrer Treue,
so schritt er hinaus aus den Räumen , in denen nun
Felix von Laßwitz den letzten, großen Kampf kämpfte.
Als die Sonne ganz gesunken war , sank auch die
Flagge auf dem Turme des Herrenhauses von Dobranje
In dem großen , schweigenden Raume aber lag ein
Stillgewordener , ein Ruheloser , der endlich den Frieden
gefunden . Zwischen den erstarrten Händen hielt Felix
von Laßwitz noch das Herz. Er nahm es mit hinüber
in jenes unendliche Reich, wohin Christa Weltin sich
schon lange geflüchtet hatte.

Mehr als ein Jahr war vergangen . An dem
offenen Fenster des Mittelsaales im Herrenhause von
Dobranje saß Herbert von Laßwitz und schrieb. Dann
und wann flog sein Blick hinaus über die weite, grüne
Ebene, die wie ein Teller flach vor ihm ausgebreitet

LbonnemcnrsPreis
.'
einschließlich BringerLohn monatlich 50 Pstz,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.

di« Post bezogen vierteljährlich
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. Postzeitungsliste 1238.
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den gelungen fein, alle Arsenale, die in den beiden letzten
Kriegen zerstört worden sinlz. wieder völlig in Stand
zu setzen. Von 100 000 Gewehren, die in Oesterreich be¬
stellt worden sind, sind 80000 bereits geliefert worden.
Außerdem treffen täglich große Mengen bei Krupp ge¬
kaufter Munition aus Deutschland ein, auch große Mengen
an Verbandsmaterial und Material zur Herstellung von
Feldlazaretten sind in Deutschland gemacht worden. Im
ganzen soll die bulgarische Regierung für über 1 Million
Sanitätsmaterial und anderes Kriegsmaterial in Deutsch¬
land gekauft haben, allerdings sind diese Ankäufe nicht,
mit barem Gelde gemacht worden. In Epirus sollen sich
in den letzten Tagen Kämpfe zwischen Albanesen, die
bei Koritza die griechische Grenze überschritten hatten und
griechischen regulären Truppen zu einem heftigen Gefecht
gekommen sein. Die Verluste auf beiden Seiten sollen
beträchtlich sein.
Paris , 5. Jan . Der Pariser „Eclair" erklärt, daß
die belgische Regierung zwischen Namur und der luxem¬
burgischen Grenze sechs starke Grenzwachtposten zu er¬
richten im Begriffe stehe, die sich aus militärdienstfreien
Leuten zu rekrutieren hätten. Aufgabe dieser Posten wäre
es, einer Invasion entgegenzutreten und besonders den
Eisenbahnlinien scharfe Aufmerksamkeitzuzuwenden. Von
einer Errichtung kleiner Forts längs der luxemburgischen
Grenze sei Abstand genommen worden.
Petersburg , 5. Jan . In Tschitau nahm die staat¬
liche Polizei heute Nacht 60 Personen wegen des Ver¬
dachts politischer Umtriebe in Haft ; außerdem fanden
Massenhaussuchungen statt.
Petersburg , 5. Jan . Die Antwort der Dreibund¬
mächte auf den Vorschlag Sir Edward Greys in der Jnsel¬
frage wird, nach offiziösen Meldungen, nicht sehr lange
auf sich warten lassen. Entgegen allen Gerüchten sollen
keine bedeutenden Differenzen zwischen dem Dreibund und
der englischen Regierung in der Hauptfrage bestehen.
Sofia , 5. Jan . Der König hat bisher nur den
Präsidenten der Sobranje Watschew empfangen. Heute soll
Radoslawow mit den Parteichefs konferieren. Vorläufig
scheint das Bestreben vorzuherrschen
, das Kabinett Rados¬
lawow zu erhalten. Als möglichen Nachfolger nennt man
heute den Tontscheffisten Advokat Suva Jvantscheff, der
einer der bulgarischen Delegierten auf der Bukarester Frie¬
denskonferenz war.
Rewyork , 5. Jan . Nach einer Meldung aus Cap
Haitien befahl der Präsident von Haiti einer Abteilung
regulärer Truppen , sofort nach der Nordostgrenze abzu¬
rücken, um einen Aufstand zu unterdrücken. Der Gouver¬
neur des Norddepartements, General Zamor, flüchtete in
das amerikanische Konsulat. Eine Depesche des „New
Herold" aus Cap Haitien meldet revolutionäre Bewe¬
gungen in einigen Zentren als Protest gegen die Kandi¬
daten der Regierung für die Wahlen am 1. Januar.
Newyork , 5. Jan . Gegen die amerikanischen Riesen¬
trusts beabsichtigt Präsident Wilson noch Erledigung der
Tarif - und Währungsreform den Kampf durchzuführen, den
sein Vorgänger Roosevelt wiederholt begonnen, aber stets,
ohne einen Erfolg zu erzielen, hatte einstellen müssen.
Wilson scheint mehr Glück haben zu sollen; denn unter

Berlin , 5. Jan . In der Frage des Ueberfliegens
der deutsch-russischen Grenze durch Flugzeuge fand zwi¬
schen der deutschen pnd der russischen Regierung ein Noten¬
wechsel statt, wodurch die beiden Regierungen sich unter
der Bedingung der Gegenseitigkeit bereit erklärten, von
Fall zu Fall die Erlaubnis zur Ueberfliegung der Grenze
für lediglich sportliche Zwecke unter näher festgestellten
Vorschriften zu erteilen. Dem russischen Flieger Wassiliew wurde die Erlaubnis zum Ueberfliegen deutscher Ge¬
biete für den Flug Petersburg -Paris im Prinzip erteilt,
mit der Bedingung, daß er die verbotenen Zonen ver¬
meidet.
Berlin , 5. Jan . Wie der „Berliner Lokal-Anzeiger"
erfährt, wird der Entwurf eines Parzellierungsgesetzes,
der schon vor längerer Zeit fertiggestellt, aber bisher noch
zurückgestellt worden war, nunmehr dem am 8. ds. Mts.
zusammentretenden Landtage vorgelegt werden. Der Ent¬
wurf beschränkt sich nicht auf die Ostmark, enthält aber
.Bestimmungen, die den besonderen Verhältnissen der Ost¬
mark Rechnung tragen.
Berlin , 5. Jan . Zum bulgarischen Gesandten in
Berlin anstelle des in den Ruhestand tretenden Gesandten
Geschow ist der Generaladjutant des Königs, General Mar¬
kow, ernannt worden.
Wien , 5. Jan . Aus Saloniki wird der Politischen
Korrespondenz gemeldet: Die Vorbereitungen für den
Kampf in Epirus , der mit der Zurückziehung der griechi¬
schen Truppen beginnen soll, werden immer offener und
lebhafter betrieben. Der Umstand, daß sich in allen maze¬
donischen Städten zahlreiche mazedonische Flüchtlinge^ be¬
finden, erleichtert den Werbern außerordentlich ihre Tätig¬
keit. Ueberall' nehmen die Anmell)ungen der Freiwilligen
einen flotten Fortgang . Man hat eine genügende Anzahl
von Offizieren und Unteroffizieren für die Leitung der
Freiwilligen gewonnen und hat auch das Sanitätswesen
nach Kräften vorbereitet. Das griechische Rote Kreuz von
Saloniki hat für diesen Zweck 35 000 Francs zur Ver¬
fügung gestellt.
Wien , 5. Jan . Der hiesige türkische Botschafter Hilmi
Pascha äußerte sich über die ägäische Jnselfrage unge¬
fähr wie folgt: Die Türken beharren auf ihrem wieder¬
holt kundgegebenen Standpunkt . Sie kann weder auf die
besonders den Dardanellen vorgelagerten Inseln , noch auf
diejenigen verzichten, die vor dem asiatischen Festlande
liegen. Die Inseln in der Nähe des asiatischen Festlandes
seien sozusagen als Festungen anzusehen, die dem türki¬
schen Besitz Konstantinopels wirkliche Sicherheit geben.
Was die Inseln des Dodekanesos anbetrifft, so ist dies
eine Frage, deren Regelung lediglich Italien und der
Türkei Vorbehalten bleiben müsse. Es sei zu hoffen, daß
Griechenland im eigenen Interesse Mäßigung zeige und
nicht Ansprüche erhebe, denen die Türkei unmöglich wehr¬
los gegenüberstehen könne.
Belgrad , 5. Jan . Die bulgarische Regierung soll,
wie hiesige Blätter aus gutinformierter Quelle wissen wol¬
len, umfangreiche Rüstungen im ganzen Lande betreiben.
Es soll den Anstrengungen der bulgarischen Militarbehor-

vom guten aas
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dem Druck des iu Aussicht stehenden Gesetzes haben die
fünf leitenden Mitglieder der Firma Morgan u. Co. ihre
Aufsichtsratspostenbei den meisten Lerkehrs- und Jndustriegesellschaftenniedergelegt. Dadurch, daß die Mitglieder
der wenigen Milliardär -Firmen die Aufsichtsratsstellen bei
allen größeren Verkehrs- und Jndustrieinstituten inne¬
hatten, beherrschten ein paar Dutzend Männer willkürlich
das gesamte wirtschaftliche Leben der Vereinigten Staaten.
Wenn Präsident Wilson in dieses Monopol Bresche zu
legen vermöchte, so erwürbe er sich in der Tat ein großes
Verdienst.
San Franziska , 5. Jan . Ein deutsches Haus für
die Weltausstellung in San Franziska . Die Deutschameri¬
kaner wollen den „Schaden", der Deutschland durch Nicht¬
beteiligung an der bevorstehenden Weltausstellung in San
Franzisko zu treffen droht, dadurch abwenden, daß sie
aus eigenen Mitteln auf dem Ausstellungsgelände ein
„Deutsches Haus " in möglichst eindrucksvoller Weise zur
Aufstellung bringen. Professor Münsterberg, der berühmte
deutsche Gelehrte an der Harvard-Universität, bemerkt zu
dem Gedanken, daß das Fehlen einer deutschen Ausstel¬
lung, die sich mit der wundervollen Frankreichs messen
könne, das besonders als Nebenbuhler Deutschlands zu
gelten habe, in Deutschland Mißstimmung Hervorrufen
würde. Ein von der deutschen Regierung errichtetes
„Deutsches Haus " würde nichts weiter als ein interessantes
Anhängsel sein. Ein von den amerikanischen Deutschen
errichtetes „Deutsches Haus " würde dagegen ein Monu¬
ment deutscher Zivilisation bilden, wundervoller und ein¬
drucksvoller als irgend etwas, was der deutsche Geist in
Chikägo oder in St . Louis geschaffen hat, und die deutsche
Macht der Welt dokumentieren. Das „ Deutsche Haus " der
Deutschen Amerikas soll zeigen, was Deutschland zum
Aufbau der amerikanischen Zivilisation beigetragen hat.
Die ganze Ausstellung könnte dann 1916 nach Berlin
gebracht werden, um den Deutschen in der Heimat zu
zeigen, welch riesige Kulturarbeit jenseits des Ozeans in
ruhiger Weise, aber durch zähe Ausdauer von Deutschen
verrichtet worden ist. Ob die zwei Millionen, die zur
Ausführung des Gedankens erforderlich sind, von den
Deutschen Amerikas in so kurzer Frist werden aufgebracht
werden können, das ist allerdings eine andere Frage.
Zarskoje Selo , 5. Jan . Der österreichisch
- ungarische!
Botschafter Graf Thurn -Valsassina hat dem Kaiser sein
Abberufungsschreiben überreicht.

Loftal
:riachrichfen.

6. Januar.
— Die Sonntagsruhe . Folgende Angestelltenverbände:
KaufmännischerVerein, Kaufmännischer Verband für weiblrche Angestellte, Verein für Handlungs-Kommis von 1858,
Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Deut¬
scher Bankbeamtenverein, Katholischer Kaufmännischer Ver¬
ein und Deutscher Privatbeamtenverein berufen auf Mitt¬
woch, den 7. Januar , abends 9 Uhr, in den großen Saal
des Kaufmännischen Vereins eine Versammlung ein, in
der Dr . Kurt Köhler, Vorsitzender der Verwaltung des
Vereins für Handlungs-Kommis von 1858, über den Relag .

Dort drüben in der Ferne schimmerte weiß über

die dunkle Friedhofsmauer das Denkmal Christa Weltins.

Die schönen milden Augen des einsamen Mannes
hasteten einen Moment darauf . Dann schrieb er weiter:
.
/ reue mich sehr mit Dir, Elisabeth . Als Du
im Vorjahre nach Felix' Tode noch hier bei mir bliebst,
um alles zu ordnen , da bist Du mir so lieb geworden,
wie eine wirkliche Schwester
. Und wie ein richtiger
Bruder freue ich mich nun mit Dir und sage Dir nur
eines : Zögere nicht und zaudere nicht. Faste nun
endlich rasch und fest zu. Das Glück will zu Dir kommen!
Laß es herein ! Frank Weltin hat längst bewiesen, daß
er em Mann ist, dem eine Frau ruhig ihr Geschick an¬
vertrauen kann. So lege denn das Deine freudig in
seine Hände und holt nun nach, was Ihr versäumt
habt . Noch ist es Zeit . Baut Euch auf dem Liesinghof
ein neues Glück. Du schreibst, Ihr möchtet das Gut
gern kaufen. Das ist Dir jetzt doch ein Leichtes, wo
Felix ' Nachlaß geordnet ist und sich dadurch Deine
Privatverhältnisse so günstig gestalten. Gottlob ! So
kann aus den Trümmern doch noch ein frisches Leben
grünen . . . Du sprichst in Deinem Briefe auch von
Werner Mertens und Iula Weltin . Seltsam , daß
dieser Mann noch immer nicht den Weg fand, den
einzigen für ihn, der zum Heile führt ! Vielleicht fehlt
ihm nur der Lebensmut , die richtige Energie, sich
endlich klar zu machen, daß Christa ihm ja sowieso nie
ganz gehört hat . Und daß man um etwas , das man
nie besaß, auch nicht trauert , wie um einen wikrlichen
Verlust . . . Ich predige euch allen, aber mein eigenes
Beispiel ist nicht vorbildlich. Denn auch ich bin einer,
der schwer oder gar mcht vergessen kann. Ich habe
auch keine Iula Weltin neben mir, die es mich lehren

Entwurf

über die Sonntagsruhe das Hauptreferat

barsten Weg; jedenfalls aber muß die Deklaration eine mußte. Ms man sie absolvierte, stieß
Wertangabe des Grundstückes enthalten und wird sich die sich schon einmal in der Irrenanstaltdie Verurteilte, die
befunden haben
schäftigen. In der Versammlung soll namentlich auch da¬ Einschätzungsbehörde nicht darauf einlassen, nicht voll¬
gegen Stellung genommen werden, die hier bestehende ständig ausgefüllte Formulare selbst zu vervollständigen soll, markerschütternde Schreie aus und leistete den hef¬
tigsten Widerstand. Sie schrie fortgesetzt: „Ich geh nicht
Sonntagsruhe zu verschlechtern.
und darnach als richtig eingereicht anzuerkennen. Nach¬ mit". Man
die Wahnsinnige und fuhr sie
dem
— Bezirksverein Bockenheim
Herr
Goll dem Referenten den Dank der Versamm¬ in Begleitungüberwältigte
. Die für gestern Abend
eines
Schutzmannes
im Samariterwagen
im „Lindenfels" einberufene Versammlung erfreute sich lung ausgesprochenhatte, streifte er kurz die neugeschaffene fort.
eines außergewöhnlichstarken Besuchs; der Saal war bis
Institution des städtischen Hypothekenamtes. Er begrüßt
♦o Eine sonderbare
Vernehmungs¬
«auf den letzten Platz besetzt
. Ueber das sehr zeitgemäße diese Maßnahme, weil bei verständigem Ausbau dieser methode. Der Schlosser kriminalpolizeiliche
Georg Hartig stahl eines Tages
iund allgemein interessierende Thema „Das Gesetz über Einrichtung die Stadtverwaltung ihren sozialen Verpflich¬ von einem
Aufzug einen Ballen Stoff. Der zwölfjährige
den Wehrbeitrag" sprach in anderthalbstündiger Rede Herr tungen gegenüber dem seßhaften Hausbesitz Nachkommen Schüler Wilhelm
war dabei anwesend. Hartig brachte
Justizrat Zirndörfer . Seine in leicht faßlicher Form ge¬ wird ; denn wenn für gemeinnützige Gesellschaften und das Tuch zu der Döll
Mutter Dölls, die sich ein Stück davon
haltenen Darlegungen behandelten die rechtlichen Normen Erbbau zehn Millionen städtische Gelder zur Verfügung abschnitt und es in ihrer
Mansarde aufbewahrte. Die Frau,
dieses Gesetzes
, vermißen das Eingehen auf die allge¬ gestellt werden, darf die private Initiative des Einzelnen, die acht Kinder zu , ernähren
hat, von denen das älteste
mein bekannten Staffelungen und erläuterten speziell die der allein die gedeihliche Förderung des Gemeinwesens sechszehn Jahre
handelte in Not. Der Diebstahl führte
Handhabung der neuen Bestimmungen über die Heranzie¬ zu verdanken ist, nicht hilflos bei Seite geschoben werden. den Schlosser undist,Mutter
und Sohn vor die Strafkammer.
hung der Vermögen zum einmaligen Wehrbeitrag. Die Die hier bereitgestellten drei Millionen werden als ge¬ Hartig
wurde
noch
zweier
Fahrraddiebftähle beschuldigt.
Ausführungsbestimmungen sind erst im November 1913 rechter Ausgleich in der Fürsorge für den Besitzstand gute Auch von diesen Taten soll der
junge Döll Kenntnis ge¬
abgeschlossen worden, obgleich das Gesetz schon seit Juli
Früchte zeitigen.
habt haben. Er wurde darüber bei der Kriminalpolizei
verabschiedet war. Daraus geht zweifellos hervor, daß
'rb Die Feuerwache Bockenheim . Die in der Schwälvon dem Kriminalschutzmann Metz vernommen, der ihm
schließlich die Gesetzgeber ein Eingehen in Einzelheiten merstraße neuerbaute städtische Feuerwache für den Stadt¬ -mehrere Ohrfeigen
gab. Wie die Ehefrau Döll in der
Unter der Last der Materie dadurch vermieden haben, teil Bockenheim wurde gestern in Betrieb genommen. Wer Verhandlung bekundete,
soll der Junge auch seitens des
daß dem Bundesrat und damit den Einzelstaaten die die Leitung der Wache übernimmt, darüber sind noch Beamten mit
den
Füßen
getreten worden sein, das habe
Rangierung der Ausführungsbestimmungen überlassen keine Bestimmungen getroffen. Mit der Uebernahme der sich noch an den beschmutzten
Kleidern des Jungen er¬
wurden, ohne die diese Gesetzesvorlage als Stückwerk er¬ Bockenheimer Feuerwache durch die Berufsfeuerwehr haben kennen lassen.
Kriminalschutzmann Metz bekundete, nach¬
scheinen muß. Es wurden nun die objektive und subjektive auch die Meldungen von Bränden durch die Sturmglocke dem der *Verteidiger
der Angeklagten Justizrat Richard
Steuerpflicht nach ihren rechtlichen Grundlagen, ihrer auf dem Rathause ihr Ende erreicht.
Bruck eindringliche Vorhaltungen gemacht hatte, daß er
Anwendung auf im deutschen Reichsgebiete ansässige Aus¬
— Fürsorgestelle für Gemüts- und Nervenkranke. hem Schüler bei der Vernehmung drei oder vier Ohr¬
länder und auf Reichsangehörige mit dauerndem Wohn¬ Schon seit Jahrzehnten bestehen in den einzelnen Landes¬ feigen gab. Das sei keinesfalls
geschehen
, um von dem
sitz im Auslande sowie die feinen Unterscheidungen zwischen teilen Hülfsvereine für Geisteskranke
Jungen ein Geständnis zu erpressen, sondern weil der
, die hauptsächlich Entbeschränkter und unbeschränkter Steuerpflicht allgemein ver¬ lassenenfürsorge betreiben. Daneben haben sich neuerdings
Junge gelogen habe. Getreten habe er den Schüler nicht.
ständlich erörtert. Unter juristischen Personen werden nicht in Großstädten, Berlin , Essen, Düsseldorf u. s. w.
eigene Der Sachverständige Dr . Raecke bekundete, daß der Schü¬
Stiftungen , Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kom¬ Fürsorgestellen gebildet. Vor kurzem ist eine solche Für¬ ler schwachsinnig sei. In seinem Plaidoyer
übte der Ver¬
manditgesellschaften und Vereine im Sinne des Wehr¬ sorgestellen auch in Frankfurt a. M . eingerichtet worden, teidiger eine scharfe Kritik an dem Verhalten
des Beam¬
beitragsgesetzes getroffen, dagegen sind Aktiengesellschaf¬ welche ihre Geschäftsstelle im Antvesen Stiftstraße 30 (Zen¬ ten, das in schroffem Gegensatz zu dem Verhalten
der
ten, die im Jnlande ihren Sitz oder Filialen haben, trale für private Fürsorge) hat. Ihre Hauptaufgabe be¬ .Beamten gegenüber
Jugendlichen im allgemeinen stehe.
beitragspflichtig. Bezüglich der Veranlagung ist dringend steht darin , Personen, die aus Jrrenheil - oder Pflege¬ Der Junge habe übrigens sein Geständnis
widerrufen.
vor einer Versäumnis der Deklarationspflicht zu warnen,
anstalten entlassen werden, den Uebergang ins freie Leben Das Gericht verurteilte Hartig zu zwei Jahren Gefängnis;
die allgemein im Gesetz für die Vermögen vorgeschrieben zu erleichtern und ihnen vor allen Dingen zur Erlangung
die Ehefrau wegen Hehlerei zu zehn Tagen Gefängnis.
ist und auch dann besteht, wenn das deklarierte Vermögen einer Arbeitsstelle und eines angemessenen Unterkommens
Der Junge wurde freigesprochen.
innerhalb der steuerfreien Grenze bleibt. Es ist wohl behülflich zu sein. Auch ist daran gedacht Schutzaufsicht
«-0 Personalien . Als gerichtlicher Sachverständiger
Kn beachten, daß gegenüber dem Regierungsentwurf die über Geisteskranke zu übernehmen, die probeweise ent¬ beim Land- und Oberlandesgericht
Frankfurt für Kriminal¬
Straffreiheit sowohl auf unrichtige Vermögens- wie auch lassen werden. Daneben wird sich die Fürsorgestelle damit
wissenschaft
, Mikroskopie, Schristkunde, Schußtechnik und
aus Einkommeneinschätzungen aus Vorjahren zugestanden befassen, den Angehörigen von Geisteskranken beratend Chemie wurde der Vorsteher des Dr .
Popp 'schen Labora¬
worden ist und auf Grund der Angaben zum Wehrbeitrag und helfend zur Seite zu stehen und vor allen Dingen
toriums Dr . Sieber vereidigt.
keinerlei Nachforderungen für entgangene Sätze Platz grei¬ den Familienschutz in den Familien geisteskranker Personen
*0 Leichenländung
. Bei Oberrad unterhalb der Offen¬
fen dürfen. Die objektive Besteuerung trifft das Grund¬ zu betreiben. Die täglichen Sprechstunden finden in der bacher Schleuße wurde gestern
die
eines 55 bis
vermögen, Betriebsvermögen und Kapitalvermögen, ein¬ GeschäftsstelleMontags und Donnerstags von 9 bis 11 60 Jahre alten Mannes geländet, derLeiche
graumelierte
Haare,
schließlich der Rechte und Gerechtigkeiten aus KapitalUhr, Mittwochs und Samstags von 3 bis 5 Uhr, statt. starke Glatze trägt , gut gekleidet war und 42 Mark bei
iforderungen. Besondere Sorgfalt erfordert die Deklara- Eilfälle können auch außerhalb dieser Zeit dort (Fern¬ sich hatte.
ition aus Nutznießungen, wenn am Einkommen des Nutz¬ sprecher Hansa 3193) gemeldet werden. Die ärztliche Be¬
— Verein für Volkswirtschaft und Gewerbe. Donners¬
nießers der gesetzlich gewährte Abzug von 5 Prozent des ratung findet in besonderen Sprechstunden statt, die Mitt¬ tag, den 8. Januar , abends 81/2 Uhr , im Voxtragssaal
der
'Kapitalvermögens gekürzt werden soll. Hier ist eine rechne¬ wochs und Samstags von 9 bis 11 Uhr bei der hiesigen Polytechnischen Gesellschaft, Neue Mainzerstraße 47 Part.,
rische Trennung der noch gemeinsam verwalteten Ver¬ Irrenanstalt , Feldstraße 78, abgehalten werden. Dem ge¬ Vortrag von Prof . Dr . jur . Moldenhauer aus Köln:
mögen wenigstens für die Deklaration sehr zu empfehlen. schäftsführenden Ausschuß gehören an die Herren Kreis¬ „Feie, kommunale oder staatliche Arbeitslosenversiche¬
Bei Einschätzung von Grundstücken, bebauten und unbe- arzt Dr . Fromm, Stadtverordneter Graes, Vors, der rung ". An den Vortrag schließt sich eine freie Aussprache
bauten, wird es dem Steuerpflichtigen überlassen bleiben Allgemeinen Ortskrankenkasse
an . Gäste, auch Damen, willkommen.
, Dr . Polligkeit, Prof . Dr.
müssen, den Ertragswert oder den gemeinen Wert zu Sioli und Rechtsanwalt Dr . Weiß.
Prinz Heinrich der Niederlande. Prinz Heinrich
veranschlagen; für letzteren wird der Eigentümer eines
CD Im Streit . Gestern Abend kam es in einem der Niederlande trifft am Donnerstag Abend im Sana¬
Grundstückes dann sich entschließen, wenn er nach seinem Hofgut an der Mainzerlandstraße zwischen zwei Knechten torium Hohemark ein, um sich hier, wie im Vorjahr,
pflichtgemäßen Urteil glaubt, den Betrag zu treffen, der zum Wortwechsel
, in dessen Verlauf der eine seinem Kol¬ einer auf mehrere Monate berechneten Kur zu unterziehen.
als Verkaufspreis erzielt werden kann. Auf alle Fälle
legen ein Messer in die Brust stach, wodurch eine so heftige Das Gefolge und die Dienerschaft nimmt im „Hotel Bauist der Steuerpflichtige in der Lage, die Normierung nach Blutung eintrat , daß der Schwerverletzte sofort nach dem ser" (Hohemark) Wohnung. Wie verlautet, beabsichtigt
dem gemeinen Wert sich vorzubehalten durch einen ent- städtischen Krankenhaus gebracht werden mußte. Der auch die Königin Wilhelmina im Frühling wieder zu
sprechenden Vermerk in dem Einschätzungsformular, sofern Täter wurde verhaftet.
einem längeren Besuche ihres Gemahls auf der Hohemark
»er den gemeinen Wert nicht ohne Weiteres in die Er¬
(D Unfälle. In der Miquelstraße geriet ein 25 jähriger
einzutreffen.
klärung aufnimmt. In der anschließenden Besprechung Wagenreiniger zwischen die Puffer, wobei ihm zwei Finger
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Donnerstag dieser
befürwortet der Versammlungsleiter, Herr Emil Goll, eine abgequetscht wurden. — Am Sonntag fiel ein Depeschen¬ Woche wird im Kaufmännischen Verein durch das Rheinnicht zu niedrig gehaltene Wertberechnung im Hinblick bote an der Hauptwache von einem Straßenbahnwagen
Mainische Verbandstheater die mit so großem Beifall auf¬
auf die 1917 einsetzende Vermögenszuwachssteuer
, welche und kam so unglücklich zu Fall , daß ihm ein Finger
genommene Aufführung von Hauptmann 's Märchendrama
Ln der untersten Stufe von 0,75 v. H. schon eine wesent¬ der linken Hand abgequetscht wurde. — In der
" wiederholt. Für JnvalidenverKeinen „Die versunkene Glocke
lich höhere Belastung bedeutet als ein paar tausend Mark .Sandgafse fiel ein Schieferstein von einem Dache und ftcherungspflichtige sind in der Geschäftsstelledes Aus¬
die jetzt für 1914, mehr deklariert werden. Herr Knack¬ traf einen 11jährigen Schüler auf den Fuß und schlug schusses, Stiftstraße 32, noch einige Karten erhältlich. —
mus vertritt nach seinen Erfahrungen den Standpunkt,
ihm durch den Schuh einen Zehen ab, sodaß ihm die Ret¬ Am gleichen Abend beginnen die im Auftrag der Stadt
die Objekte nicht zu hoch zu kapitalisieren, da eher ein tungswache den Fuß verbinden mußte.
veranstalteten Kochkurse zur Unterweisung in der Her¬
Niedergang als eine Weigerung der Häuserwerte zu ge¬
«■© Eine Wahnsinnige vor dem Schöffengericht. Wegen stellung nahrhafter und billiger Gerichte in den städtischen
wärtigen ist; es bleibt dann immer noch der Weg offen, eines Gelegenheitsdiebstahls hatte sich die aus der Straf¬
Schulküchen. Auch hierfür werden noch einige Einzeich¬
mit der Einschätzungsbehördebei Meinungsverschiedenhei¬ anstalt Preungesheim vorgeführte Ehefrau M . Reuter zu nungen von Frauen und Mädchen entgegengenommen.
ten zu verhandeln und Klarheit zu schaffen. In seiner
verantworten. Die aufgeregte Angeklagte wurde zu drei
— Die größte Zirkusveranstaltung in Frankfurt a. M.
ErwÜierung bezeichnet Herr Rechtsanwalt Zirndörfer die Monaten Gefängnis verurteilt . Nach der Urteilsverkün¬ Kaum daß uns Reinhardt mit seinem
großen Apparat
Ermittelung des gemeinen Wertes auf der Grundlage dung begann sie zu schreien und zu toben und gebärdete verlassen hat, so plant die hiesige
des Erwerbspreises zuzüglich der Baukosten und der durch sich derart, daß man sie in einen Raum im Erdgeschoß der eine Kolossalveranstaltung Festhallengesellschaft wie¬
auf zirzensischem Gebiet.
die Verhältnisse bedingten Veränderungen als den gang¬ unterbringen und die Rettungsgesellschaft alarmieren
Die künstlerische Leitung liegt in den Händen der bekannten
yxiittn wird .

Der

Entwurf

wird

bald

den

Reichstag

be¬

könnte. Aber ich habe mich dem Schicksal gefügt.
Und meine Arbeit , mein Wirken hier in diesem Lande,
das noch so weit entfernt ist von wirklicher Kultur,
gibt mir Befriedigung .
Ich habe, wie Du weißt,
Deinem Wunsche nachgegeben und einen Teil des
Herrenhauses hier in eine Anstalt für Geisteskranke
der armen Klassen umgewandelt . So hoffe ich, kein
unnützer Mensch zu sein."
Als Elisabeth von Laßwitz diesen Brief erhielt, saß
sie im Hause Werner Mertens , neben Tante Iettchen am
Kaffeetisch. Die junge Witwe hatte vor kurzem auch
ihre Mutter verloren und war nun einer Einladung
Julas gefolgt, einige Wochen hier zu verleben . Jula
und Elisabeth hatten die alte Jugendfreundschaft er¬
neuert und einstige lockere Bande fester geknüpft. Sie
paßten gut zueinander.
Jetzt sah Elisabeth auf von ihrem Briefe . Ihre
Blicke gingen durch das Zimmer . Es war nicht mehr
dasselbe Wohnzimmer , in dem vor Jahresfrist Werner
Mertens zum ersten Male jenen Becher auf den Tisch
gestellt hatte. Man war übergesiedelt in einen anderen
der vielen behaglichen Räume dieses alten Hauses.
Das Zimmer , in dem Christas Bild hing, war ge¬
blieben, wie es gewesen. Aber am Tage nach seiner
Heimkehr hatte Werner Mertens die Gebrauchsgegenftände herausschaffen lassen und die Tür verschlossen.
„Nun ist Christa tot, " hatte er gesagt.
Und Tante Iettchen und Onkel Rasmer hatten in
seltener Uebereinstimmung gesagt:
„Gottlob . Nun wird er überwinden ."
Hatte er wirklich überwunden?
Mit einem fragenden Blick sah Elisabeth von
Laßwitz hinüber nach der hohen Männergestalt , die am
offenen Fenster lehnte . Drunten dämmerte die abend¬

stille Gasse. Sein scharfes Gesicht hob sich dunkel ab
von dem hellen Himmel.
„Wo ist Jula ?" fragte er mit einem Anflug von
Ungeduld . Tante Iettchen zuckte die Achseln.
„Fortgegangen !" entgegnete sie knapp, „sie wird
allein überlegen wollen, ob sie den Antrag des Apo¬
thekers annimmt oder nicht."
Werner Mertens fab rasch auf.
„Ein wirklicher Antrag ?" fragte er zurück.
„Gewiß . Und ich finde, sie soll „Ja " sagen. Er
ist ein lieber, tüchtiger Mensch, bietet ihr eine schöne
Stellung , er schätzt sie sehr."
Fräulein Iettchen Helmus pries den Apotheker mit
großem Feuer . Und Elisabeth lächelte leise.
„Hier lesen Sie diesen Brief, Doktor Mertens,"
sagte sie und schob ihm das Blatt hin.
Sie ging mit dem alten Fräulein hinaus , und er
las , was Herbert von Laßwitz geschrieben.
„Ich habe keine Jula Weltin neben mir, die mich
das Vergessen lehren könnte." —
Das Wort traf ihn . , .
Jula ! Sie war das Einzige, was das Leben ihm
gelassen, sie war die Verkörperung alles Lieben, das
ihm vom Geschick noch aufgespart worden . Aber nun
wollte sie vielleicht selbst fort von ihm ; sie sollte ja
heiraten . . .
Das Blut stieg ihm heiß zu Kopf. Eine große
Angst überkam ihn vor der unendlichen Einsamkeit,
welche durch Julas Scheiden aus seinem Dasein ent¬
stehen mußte.
Er saß lange im Dunkeln, und noch einmal prüfte
er sich selbst. Hatte Herbert von Laßwitz nicht ganz
recht? Einer Täuschung, einem Irrtum aber opfert
man doch nicht ein Menschenleben!

Er stund auf und atmete in tiefen Zügen die
Frühlingsluft ein, welche von draußen hereinströmte.
Er hatte nie so tief empfunden, daß der Lenz kam, als
in diesem Jahre.
Da ging die Tür und Jula Weltin stand hinter
ihm . Seltsam lieb und jung sah ihr feines Gesicht zu
ihm herüber.
„Jula !" sagte er leise und zog sie an sich, „willst
du den Apotheker heiraten ?"
Er hatte ihren Kopf an seine Brust gelegt und sah
nieder auf ihr schönes blondes Haar . Eine Furcht war
in ihm vor ihrer Antwort . , .
Aber Jula Weltin entgegnete gar nichts. Wieder
einmal dachte sie, wie schon so oft in ihrem Leben.
„Ein Augenblick — ein Augenblick des Glücks." —
„Willst du wirklich von mir gehen, Jula ?" fragte

er endlich.

Sie schüttelte den Kopf.
„Nein ."
„Weißt du noch, was du einmal gesagt hast, Jula?
Damals , als wir im Vorjahre heimgingen von unserem
„Marterl !" da draußen ? Da sagtest du so selbstver¬
ständlich: „Ich habe dich lieb?" Kannst du dies auch
heute noch sagen?"
Sie sah ihn ruhig , überzeugend an.
„Ich habe dich lieb," sagte sie beinahe feierlich.
Da neigte sich der ernste, ' Alle Mann und küßte
sie heiß auf den schönen Mund.
Und aus dem einen Augenblick des Glückes bauten
die beiden Menschen sich einen Weg, der sie weitab
führte von der Vergangenheit , hinein in ein lichtes
Zukunftsland voll Frieden.

lZirkus-Carre -Festfpiele, die zurzeit seit vier Monaten in
Brüssel Triumpfe feiern. Die hiesigen Carrä- Festspiele
werden Weltrekorde auf equestrischem Gebiet zum Austrag
bringen und zwar «unter Benutzung von 300 dressierten
Pferden, den größten Zirkusstall der Erde, sowie einer
großen Karawane exotischer Tiere. Die Anzahl der Mit¬
wirkenden soll 500 Personen betragen, darunter befinden
sich nicht weniger wie drei Musikkapellen. Die Vorstel¬
lungen finden in zwei Manegen zu gleicher Zeit statt.
Trotz des Riesenprogramms von 80 Attraktions-Nummern
in jeder Vorstellung, des Rekkordprogramms, das selbst
ein amerikanischerZirkus noch nicht geboten hat, werden
billige Eintrittspreise es Jedermann ermöglichen, dieses
einzig dastehende Riesenzirkusunternehmen zu besuchen.

TTadiridifen.

VermifcMß

— Ludwigshafen,
5 . Jan . In Quidersbach bei
Lendstuhl wurde der Lehrer Wesner auf dem Nachhause¬
wege in der Nähe seiner Wohnung von zwei Männern
hinterrücks erschossen
. Wesner war 45 Jahre alt und Vater
von sechs Kindern.
— Bielefeld,
5 . Jan . Der Kaufmann Josef
Schauerte, der in Wiedenbrück seine Mutter und seine sie¬
benjährige Schwester ermordete, und seinen Bruder schwer
verletzte, ist noch immer nicht verhaftet worden. Es steht
jetzt fest, daß er in der benachbarten Bahnstation Güterstos am frühen Morgen der Mordnacht einen Zug bestiegen

?

at und nach einem vorläufig nicht ermittelten
Ort geahren
ist. Die Besichtigung des Mordhauses hat übrigens
jetzt verschiedene Anhaltspunkte dafür ergeben, daß Josef
Schauerte auch die Absicht gehabt habe, seinen Vater zu
«erschießen
, um dadurch den Anschein zu erwecken
, als habe
sein Vater seine Familie ermordet und sich dann selbst
erschossen.
— Emden, 5 . Jan . Gestern Mittag geriet bei
starkem Südwest das Hauptgebäude der Heringsfischerei
Neptun in Brand . Die Feuerwehr beschränkte das Feuer
aus seinen Herd und rettete die übrigen Gebäude. Die
Maschinenfabrik Höppener und die Dachpappenfabrik
Miersch, sowie die gegenüberliegende königliche Werft wur¬
den mit Funken überschüttet. Das Feuer ist wahrschein¬
lich durch Selbstentzündung gestern eingelagerter drei Wag¬
gons neuer Netze entstanden. Der Schaden ist durch Ver¬
sicherung gedecü.
— Augsburg,
6 . Jan . Der frühere Redakteur
des Korrespondent für das Buchdruckgewerbe
, Ludwig Rex¬
häuser aus Radolfzell am Bodensee, der durch seine leiden¬
schaftlichen Polemiken gegen die Sozialdemokratie seiner¬
zeit in den weitesten Kreisen bekannt wurde, lebte seit
Einigen Tagen mit seiner Geliebten, der Gattin seines
Chefs, in Pfronten . Auf einem Ausfluge faßten sie den
Entschluß, sich im Wallre mit Opium zu töten. Nach
mehreren Stunden erwachte aber Rexhäuser wieder und
machte nun den Versuch, sich mit seinen vollständig er¬
starrten Händen die Pulsadern zu öffnen, was ihm jedoch
nicht gelang. Mittlerweile kam auch die Frau wieder
zum Bewußtsein. Sie irrten lange Zeit im Walde umher
und traten schließlich unter unsäglichen Schmerzen den
Rückweg mit vollständig erfrorenen Füßen an. In Pfron¬
ten wurden sie ins Krankenhaus gebracht, wo ihnen die
Füße abgenommen werden müssen.
— Karlsruhe,
6 . Jan . Auf dem Dobel, einem
bekannten Wintersportplatzeim württembergischen Schwarzwaü>e entstand gestern Großfeuer. Der Sturm und das
Schneegestöber begünstigten seine Ausdehnung. Das Rat¬
haus und das Schulgebäude wurden ein Raub der
Flammen.
— Dresden,
6 . Jan . Zwei Gendarmen der könig¬
lichen sächsischen Polizei, die in Buchmacherangelegenhei¬
ten verwickelt erscheinen, sind seit einigen Tagen ver¬
schwunden. Die Behörde hat bis jetzt vergeblich nach
ihrem Verbleib geforscht.
— Metz , 5. Jan . Die Staatsanwaltschaft hat gegen
den LokomotivführerReinert aus Karthaus bei Trier und
den Fahrdienftbeamten Vogel von der Station Woippy
Voruntersuchung beantragt . Dem Lokomotivführer wird
zur Last gelegt, daß er drei Signale überfahren hat.
Zuerst das dreiarmige Haltesignal an der Station Woippy,
dann die mit der Laterne gegebenen Signale des Fahr¬
dienstbeamten auf der Station und schließlich das auf
Halt stehende Signal auf der Abzweigung des Neben¬
gleises, auf dem sich der Unfall ereignet hat. Der Fahr¬
dienstbeamte Vogel soll sich des Verstoßes gegen die Fahr¬
dienstverordnung schuldig gemacht haben, indem er den
Zug nicht vor der Station zum Stehen gebracht hat,
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wird für1. April 1914 frdl . SZimmerWAohunng mit Bad von jungen ruhigen »
Leuten mit einem Kind. Gefl. Offerten mit i
Preis unterG. T. an die Exppedition des
Blattes erbeten
.,'.
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1 Gopierpreffe

neu, billig zu verkaufen
. Bredowstr
. 12,
2. Stock rechts
.
116
fast

Große Auswahl schöner

I
Maskenkostüme»

von den einfachsten bis zu den elegantesten
billig zu verleihen
. Kiesstraße 19, I. 177

neueffe

Bockenheimer

48

Freitag , den 9. Januar, Abends 8 7* Uhr
4 . Vorstellung des Rhein- MainiscHen
::
Verbandstheaters
::

Die fünf Frankfurter.
Karten bei den bekannten Stellen.
Tel. i , 460b

Albert

45

Schumann - Theater
AKurzkS Gastspiel dec tunesischen

Haremstänzerin Fatma Lalla
The

Roükh

A £ ros , hSchst komischer
Lnftakt,
Salerno , Hauser . Bitten und Bob
• • wie di« glänzenden Neujahrs-Attraktionen,
Theaterkasse geöffnet»on moraenS 10 Uhr an ununterbrochen.
|lm Weinrestaurant des Schumann- Theat-rs : Täglich

I

IO
1/*Uhr
: Abende
.

Werther
ah
abends

, Komiker
; Lustige
1» do Zlan *e » , Soubrette;
Hans
_ sowie
6 Tana -Attraktion.
Eintritt
und Garderobe
frei.

Verantwortlichfür den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dev
JnserateMeil: F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Wprfoo her
£ Koukmann& Co. frtntftfn’* •»

Druckn

Kür Handwerker
und

X

Xi

Gewerketreikende

Räumungs
-Verkauf

richte Geschäfts
-Bücher bei billig. Berechnung
ein. Uebernehme auch das regelmäßige Bei¬
tragen von Büchern
, Aufstellen von Monats¬
und Jahres- Abschlüssen
. Gefl. Offerten
unter H. G an die Exp, ds. Bl.
184

10 }

15

n. 20

O/o

Suche für Oster» schnlentlaffenes

Lehrmädchen

Nachlass.

ans achtbarer Familie gegen Ver¬
gütung.
199

Strumpf - SToaek

Speaial-Geochäft für gute ünterzeagea. Stnunpfwaron,
Boekenheim , Leipziger
»* . 23, Ecke Landgrafenur.
Aseä Aiistrickenu. Anweben
.
Telefon Amt II, 3846.
i >WW

Strumpf
__
:

••

X

Perfekte Schneidert» empfiehlt sich Guter Konfirmandenavzug zu verkaufen.
mit
3 part.185 _
in
und außer dem Hause
. Pro Tag Mk. Adalbertstraße
Küche und Keller
, sofort z« vermiete ».
£50
.
Voltastraße
8
1.
Junge
saubere
Frau sucht Monatstelle.
197
Krerrznacherstraße4 ».
186
Vorm. 2 Std. Basaltstr
. 39 1. St . 198
Schöne gr. 2 Zimmerwohnnug

Tarngemeinde
28
103

narbargeretrasee

bietet eminent günstige Einkaufsgelegenheit guter Strumpfwaren,
Wollwaren und Tricotagen.
Jetzt:

Tladiridifen.

Berlin , 6. Jan . Dem Berliner bulgarischen Ge¬
sandten war bis gestern Abend 9 Uhr nichts davon bekannt,
daß Geschow seinen Posten verlassen soll und an seine
Stelle der Generaladjutant des Königs Ferdinand , General
Markow, zum bulgarischen Gesandten in Berlin ernannt
worden sei.
Wien , 6. Jan . Die griechische Regierung verhan¬
delt wegen des Ankaufs eines der beiden chilenischen
Dreadnoughts, die in England gebaut werden. Das be¬
treffende Schlachtschiff wird im Mai dieses Jahres fertig
sein. Der Kaufpreis wird mit 70 Millionen angegeben.
Es ist nicht ausgeschlossen
, daß die Türkei dem Beispiel
Griechenlands folgen .und den anderen Dreadnought an¬
kaufen wird.
London , 6. Jan . Gegen die bisher von allen Sei¬
ten als außerordentlich erfolgreich bezeichnete auswärtige
Politik Sir Edward Greys wird jetzt besonders von konser¬
vativer Seite auf einmal Sturm gelaufen. Die „Daily
Mail " bringt heute einen Artikel ihres politischen Mit¬
arbeiters, der sich höchst pessimistisch über die Erfolge
der englischen Politik ausspricht. Sowohl in der Jnselfrage als auch in der albanischen Frage habe England
nicht gut abgeschnitten. Die allgemeine Lage sei für Eng¬
land keineswegs günstig.
London, 6. Jan . Einer Aufftellung der „Times"
zufolge beläuft sich der Materialschaden, den die Suffra¬
getten durch ihre Brandstiftungen angerichtet haben, auf
über 5 Millionen Mark.
Paris , 6. Jan . Das „Echo de Paris " meldet aus
London, daß die türkische Regierung abermals eine An¬
zahlung von 500 000 Pfund Sterling an das Haus Arm¬
strong und Vickers geleistet hat für den Ankauf des Kreu¬
zers „ Rio de Janeiro ". Die nächsten Anzahlungen von
je 500000 Pfund werden Ende dieses Monats und eine
weitere Zahlung im Februar erfolgen. Das Blatt be¬
trachtet diesen Zahlungseifer der türkischen Regierung mit
sehr pessimistischen Gefühlen und glaubt in ihm einen
Beweis dafür zu erblicken
, daß die Türkei irgend einen
Handstreich plant.
Madrid , 6. Jan . Die spanisch
- amerikanische Bank
wird am 29. Januar ihre Zahlungen wieder aufnehmen,
da die Bank von Spanien ihr eine Anleihe von vierzig
Millionen Pesetas gewährt hat.
Athen , 6. Jan . Heute weilten König Konstantin,
Königin Sophia, Kronprinz Georg, Prinz Alexander und
Prinzessin Helene als Gäste auf dem deutschen Kreuzer
„Goeben", der zurzeit im Hafen von Piräus liegt. Der
König trug die deutsche Admiralschefuniform. Der Marineminister Domerzis besuchte die deutsche Gesandtschaft,
wo er eine Stunde mit dem Gesandten Grafen M 'Q nadt
konferierte.
>
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was bei diesen mit mehr als 45 Kilometer Geschwindigkeit
Vorschrift ist, wenn sie auf ein Nebengleis geleitet werden
sollen. Heute Nachmittag fand eine erneute Ortsbesichti¬
gung statt unter Beteiligung des Kommissars des Reichs¬
eisenbahnamtes und des Untersuchungsrichters in Metz.
Der Zustand des schwerverletzten Musketiers Kramer ist
lebensgefährlich. Den übrigen Verletzten geht es den Um¬
ständen nach gut.
— Paris,
5 . Jan . Wie aus Kairo gemeldet wird,
hat der französische Flieger Pourpe, der bis zu den Nil¬
quellen gelangen will, gestern den Flug angetreten und
ist nach Zurücklegung einer 500 Kilometer langen Strecke
in Lohag gelandet. Heute wird Bonnot seinen Flug nach
Carthum fortfetzen.
— London, 6 . Jan . Der „Daily Telegraph" ver¬
öffentlicht über den Schiffbruch des Dampfers „Oklahoma"
folgende Einzelheiten: In den furchtbaren Sturm , der
vergangene Woche wütete, geriet der „Oklahoma" am 4.
nachmittags 165 Meilen nördlich von Sandy Hook auf
ein Riff. Dev spanische Dampfer „Manuel Calvo", der
als erster zur Hilfe eilte, versuchte zwei Stunden lang,
Rettungsboote ins Wasser zu lassen. Als endlich gelungen
war, ein Boot an den „Oklahoma" heranzubringen, wurde
es mit furchtbarer Gewalt gegen den Dampfer geschleudert
und zertrümmert. Nur mit größter Mühe gelang es,
die Mannschaft zu retten. Mittlerweile war es Nacht
geworden, so daß man die Rettungsarbeiten einftellen
mußte. Beim Morgengrauen erschienen drei Schiffe, der
„Cardidean", der „Georgio" und die „Bavaria ". Alle
drei legten sich dicht nebeneinander, um einen Wall gegen
die anstürmenden Wellen zum Schutze für das gescheiterte
Schiff zu bilden. In dem Augenblick
, als die „Bavaria"
ein Rettungsboot herabgelassen hatte, trieb eine mächtige
Woge den „Oklahoma" vom Riff herunter, sodaß das
Schiff sofort mit dem Stern nach vorn sank. 32 Mann
der Besatzung sprangen in der Verwirrung über Bord und
ertranken. Acht Mann , die sich an der vollkommen ver¬
eisten Takelage festgeklammert hatten, konnten gerettet wer¬
den. — Ein vor Washington liegender Zollkutter hat
noch weitere drahtlose Depeschen von drei anderen in
Seenot befindlichen Schiffen erhalten. Einer von ihnen,
der „Dinsmore ", ist in der Nähe des Kaps Lookout ge¬
scheitert und hat bereits Hilfe erhalten, sodaß er gerettet
werden dürfte. Schlepper sind mit Volldampf den beiden
anderen Schiffen, die in der Nähe von Nantucket gescheitert
sind, zur Hilfe geeilt. Außer ihnen soll an der Küste
von New-Nersey 60 Meilen nördlich vom Kap May ein
weiterer Dampfer gescheitert sein.
— London, 5 . Iran . Vor einigen Tagen hat Orville Wright den von ihm erfundenen automatischen Flug¬
zeug- Stabilisator in Dayton in Ohio einem Komitee des
amerikanischen Aeroklubs vorgeführt. Die Leistungen waren
so verblüffend und außerordentlich, daß das Komitee des
Aeroklubs Wright den Collier-Preis zuerkannte. Wright
unternahm zwanzig Flüge ; bei den letzten sieben Flügen
legte er die Hände überhaupt nicht an die Steuerung
und beschrieb dabei die schwierigsten Kurven in den Lüften
mit so staunenerregender Sicherheit, daß die Zeugen alle
Zweifel an dem Wert der neuen Erfindung fallen lassen
mußten. Die Vorrichtung besteht in einem kleinen Appa¬
rat , der dem Flugzeug das Gleichgewicht verleiht und es
sowohl sicherer als leichter lenkbar macht. Mit einem
gut arbeitenden Stabilisator soll Jedermann nach einer
Unterweisung von 20 Minuten vollkommen befähigt sein,
eine Flugmaschine mit aller wünschenswerten Sicherheit
zu steuern.
— Stavanger,
5 . Jan . Der norwegische Dampfer
„Espana " nach Bergen unterwegs, ist gestern Abend an
der norwegischen Küste untergegangen, wobei acht Mann
der Besatzung ertranken. Der Kapitän und der erste Steuer¬
mann wurden gerettet. Zwei Leichen sind bereits an Land
gespühlt worden.
— Christiansund,
5 . Jan . Ein Motorboot aus
Aalesund ist in der Nähe untergegangen. Von der Be¬
satzung tonnten sich 5 Mann retten, 6 sind ertrunken.
— Scicli Sizilien
(
), 5. Jan . Die Ortschaft Scicli
wurde gestern durch einen Wolkenbruch überschwemmt
. Das
Wasser überflutete die Plätze und die Erdgeschosse der
Gebäude. Dreizehn Häuser in der Nähe des Flußufers
sind teils fortgerissen, teils überschwemmt worden. Einige
Straßen wurden schwer beschädigt. Nach den bisherigen
Nachrichten sind Menschenleben nicht zu beklagen, auch
liegen keine großen Flurschäden vor. Die Stadtverwal¬
tung hat Vorsorge für die Unterkunft und Ernährung der
Obdachlosen getroffen.
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Leipzigerstr. 23.
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Heute Dienstag
<$ * » &* *
mit Konzert.
Es ladet freundl
. ein

Georg Deisenberger.

Wohnungen.

Kanfnngerftratze 18.
18
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
sofort zu vermieten
. Näh, beim Hausmeister.

Schönheit

ginn » » » re

2 kleine oder 1 große- Zimmer leer z«
B 5
u* tstefrr
» W
Rödelhei« erlandftr. 4O, Hinterh. vermieten. Kleine Seestraße 16, I . 7541
ver/eiht ein zarter reine- Besicht, rasiger
, jugendKettenhofweg 154 schöne freiliegendeN. Stock. Schöne3 Ztmmerwohnung mit Kl. neuherg. 2 Zimmerwohnung für 23 M. frische
- Anssehrn und weißer
, schöner Teint.
io%\
Sechszimmerwohnung mit Centralheizung allem Zubehör per sofort a . c. oder zu verm. Grempslr. 9. Erfr . 18», p. 7542 Aller dies erzeugt
später
zu
vermieten
.
Zu
erfragen
bei
Pfeil
etc, zu vermieten.
Stcctenj>
fcrfc
-Seife
_
7511 im 2. Stock.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Zub.
19
(die beste Lilienmilch-Seife)
Adalbertftratze5.. Schöne5 Zimmerzu verm. Näh. Am Weingarten8, II . 7544
4 Stück 50 Pf . Die Wirkung erhöht
Kleine3 Zimmerwohnuug zu vermieten.
Wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
Dada - Cream
Schöne2 Zimmerwohnuug mit Zubehör
per sofort zu vermieten
.
22 zu vermieten
1 30 M . Kleine Seestraße6._
. Ginnheimerlandstr
. 64. 30 welcher rote und riffrge Haut weiß und sammet- -

Knrfürfteupatz 42, 2. Et.

Rödelheimerlandftr. 40, 3. St.

weuh macht. Tube 50 Pf . in der Stern -Apotheke;

Ederftratze 6, Hinterhaus part.
Schöne3 Zinmerwohnung mit allem Zubeh.
; Lauser & Pertsch ; 8. Rothenbacher;
2
Zimmerwohnung an kleine Familie W. Schwöbrl ; Richard Janthur , Schwanendroaerie:
per 1. Februar 1914 zu vermieten
. Zu er¬
31 Leopold Stump.
fragen bei Pfeil im 2. Stock.
20 zu sermieten.
in Heddernheim: Apotheker Lier;
2 Zimmerwohnuug
z« vermieten.
W . Brühl Nfl.
Basaltftratze 33 , 1. Stock.
33 in Rödelheim: Apotheker Schaffnit;
Große3 immerwohnung mit Bad u. allem Grempstraße 30.
Drogerie Z ' mmermann.
Zub zu verm. Näheres 2. St . r.
23
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
Schone 3 zimmerwohnuug mit Zubehör Zimmer, Küche u. Keller, per sofort
. 341 . 35
zu verm. Zu erfr. *'% . Seestr. 32,1 . 24 od. spät, zu verm. Homburgerstr
Kleine
2
Zimmerwohnung
per sofort
Adalbertftr. 54 . 5 Ztmmerwohnung Schöne 3 Zimmerwohnung
, neuherge¬
zu
vermieten
.
Friesengaffe
3.
Näheres
. Schloßzu vermieten
. Zu erfragen Part._
144 richtet, per 1. April zu vermieten
bei Korn, 1. Stock.
36
5 Zimmerwohnung per 1. April zu ver¬ ftraße Nr. 32._
neue «ud gebrauchte aller Art,
25
2
Zimmerwohnung
mit
Zubehör
im gauze
mieten. Adalbertstraße3.
195
3 Zimmerwohnung
, 50 M ., zu vermieten.
Giurichtuugeu finde« fie
37
Stein metzstr
. 8. Zu erfr. 2. Stock.
26 Seitenbau. Kurfürstenstraße 12, p.
korrkirrrrrrzlos
billig bei
108
H—
4
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Sch. gr. 3 Zimmer mit Zub. l . St . Gremp38
9 » pari.
str 17. per 1. Febr. 1914,61OM . m. Wssg. Falkstraße 51, 1. Stock links.
Sehr schöne 4 Zimmerwohuung
u. Schornsteins
. Näh. Grempslr. >5, p. 27
2 ZiMÄerwohnung mit Küche zu ver¬ Adalbertstrasse
22,
mieten. Friesengasse 22.
39
sofort billig zu vermieten
._
3
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Erker
Frbl. 4 Zimmerwohuung mit Bad uud allem Zubehör per sofort zu
2 Zimrner mit Küche und 2 Kammern
Billig zu
im 1. St ., neuherg., sofort zu verm. Kreuz- vermieten
, per sofort
. Jordanstraße 92.
28 im Seitenbau, 30 M . nkdnatlich
1 Küchenherd(gut erhalten), 1 Kindernacherstraße 45. Näh. das. Baubüro.
4
Fritzlarerstraße 34, 1. Stock.
66 stuhl. Appelsgasse 20, parterre.
6868
Große3 zimmerwohnung im Vorderhaus
Marburgerftratze 28.
2 Zimmerwohnuug
zu vermieten
sofort zu vermieten
. Hänsergasse4.
29
Kinderloses Ehepaar sucht 2 Zimmer¬
Ginnhermerstraße 41.
161 wohnung zum 1. März. Offerten nnter
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort
Schöne grotze BZiMmerwohaung
billig zu vermieten
._
5 per 1. Februar z« vermiete ». Sch.Mansardenw., 2 Zimmer, Kücheu. Kell., EL. L . an die Exv. des Blattes.
131
Leipzigerftratze 42, 1, Ktock.
Rödelheimerlandftratze 34 . Zn an ruh. Leute zu verm. Schloßstr. 80a. 162
Lehrmädchen aus guter Familie in
Freundl. 4 Zimmerwohnuug mit erfr. im 1. Stock bei Fritz Becker
Mühlgasse7. Mansardenw., 2 Zimmer. hiesiges Woll- und Weißwaren- Geschäft
Bad und Veranda zu vermieten
. Näheres oder im Laden.
62 >^ äh. im 2. St ., a. Markgrafenstr.5, II . 163 gegen Vergütung gesucht
. Offerten unter
im Möbelgeschäft
._
6
V. 6-. an die Expedition des Bl.
13fr
Freundl 4 Zimmer Wohnung sofort billg
2
Zimmer
mit
Küche und Keller sofort zu
Sophienftratze 97 , 2. Stock.
zu verm. Näb. Falk>tr«ße 6 -, I
63 vermieten
. Näh. Hesserulatz9, part. 164
Zahn-Atelier
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
7
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Werra2
Zimmerwohnuug
zu
vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohuung mit straße ll . I. rechts.
64 Friesengasse7, 2 Stock
165
Bad im 2. St . per sofort 750
(
M .) zu
Zietenftratze 24
Moderne 3 Zunmerwohnuug
, Sonnen¬
2 Zimmer und Küche im 4. Stock zu
verm. Näh. Adalbertstr
. 71, 1. St .
8
seite
mit
.
elektr
.
Licht
,
Bredowstraße
6,
Gas,
1.
Bad
St
.
r.
mit Gas¬ vermieten
166
Sprechstunde von 9—1 und 3—6 Uhr.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per badeofen
, Veranda nebst Mansarde und
Hübsche2 Zimmerw. p. 1. Febr. zu verm. Anfertigung künstlich . Zähne , Plombierungen
1. April 1914 zu vermieten
. Landgrafen¬ Keller
wegen Wegzug per März oder später
Zu erfr. Goebenstraüe 17, 2. St . l. 167 in Gold, Silber und Porzellan. Nervtöten
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
zu vermieten Näh. Schloßstr. 19, p. r. 148
uud Zahnziehen fast schmerzlos.
Landgrafenstraße6.
9
Jordauftratze 75 , 5. St.
Spezialist
in Goldkronen und Brückenarbeit,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zuvehör
2 Zimmer und Zubehör(Preis bis 1. 5.
Leipzigerftratze 16, 1. Stock.
Zahnregulierungen
, Stiftzähne. 138
in
fast
neuem
Hause sofort zu vermieten. 35.25 M .) zu vermieten
, ab 1. Februar.
4 Zimmer incl. Bad per1. April billig
Juliusstraße
41,
1.
St
.
Näheres
Schonendste
visävis
Behandlung
.
Mäßi e Preise.
Näheres
daselbst
parterre
oder
Göbenzu verm. Näh. Sophienftr. 37, I .
67
Franz Rückerstraße2, 2. Stock.
149
straße
4,
bei
Holland
.
168
Schlofierlehrliug gesucht.
Schöne große 4 Zimmerwohuung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
2 Zimmerwohuung
zu vermieten. Hugo Henntger, Clemensstraße 11. 140
Zubehör ab 1. 4. evtl, früher zu vermieten.
, Trockenboden und allem Zubehör Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
190
Zu erfragen Kiesstraße9, I ._
Unabhängige Frau täglich Vormittags
145 Bleichplatz
per 1. April zu vermieten
. (Kein Doppelhaus).
Freundl. 2 Zimmerw. mit Bad zu ver n. und Nachmittags je 1 Stunde gesncht von
Näh. Göbenstraße9, 1. Stock.
150 Große Seestraße 18, Hths. 2. Stock. 191 Frau Schmidt, Königstraße 50.
142
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock,
Schönes gnt möbliertes Zimmer
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Schöne 4 und B ZimmerPreis 540.-— per 1. April zu vermuten mieten. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 192 mit separatem Eingang zu vermieten.
wohnnnge« in allen Etagen
Näh. Falk'traße 40, pari links.
151
mit allem Komfort dep Neu¬
Kleine Wohnung zn vermieten. Schloßstraße 34, 1. Stock. _48
3 Zimmerwohuung zu vermieten. Landgrasenstraße
26.
40
zeit, elektr. Licht, Zentralhei¬
Leipziger straße 69, 3. Stock.
152
zung, WarMwafferversorgnug
Kaufungerstraße
14,
4.
Stock
.
1
Zimmer
Schöne3 Zimmerwshn.im 2. St . zu verm.
Möbel aller Art, sowie Pfandscheine und
re. per sofort oder später
Leipzigerstraße
100. Näh das. pari. 153 mit Küche an bessere Leute ohne Kinder.
altes Gold. Bezahle am besten.
preiswert zu vermieten.
3
Näheres 3. Stock ftnkS.
41
Jos . Schmitt, Adalbertstraße 22.
47
3 Zimmerwohnuug zu vermieten. Kleine Wohnung zu vermieten
Näh. bei C . Nawratzki& Co .^
, an ruhige
Grotze Petrole «« Hängelampe und
Mühlgasse 22._
154 Leute. Große Seestraße 29.
42
Adalbertftratze 58 , Part. Schöne
Gaslyra
sehr billig zu verkaufen.
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Bredowftratze 14.
4 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April
Kaufungerstraße8,
3. Stock.
7466
behör sofort zu vermieten. Mk. 50.— Schöne 1 Zimmerwohnung
, abgeschl
. Vor¬
zu verm. Näh. daselbst3. Stock.
147 monal.
Sanbere Putz- und Waschfrau
Zietenstraße 15, pari.
155 platz, Bleichplatz
, Trockenboden per sofort
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
sofort gesncht. Näh. Exp._
172
.
Zu
erfragen
1.
Stück
bet
Kreuznacherftraße 51. 3 Zimmer mit Zu¬ zn vermieten
allem Zubehör per 1. April billig zu verm.
Kirchner
,
Verwalter
.
Tüchtiges
43
Aüeiumädche«
behör
an
ruhige
Leute
zu
vermieten
.
156
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
. 194
Eine grotze Stube zu vermieten.per sofort oder später gesucht.
Schöne3 Zimmerwohnung tn ruh. Hause
174
3 JiHsrrrrZeV.
44 Falkstraße 77, 1. Stock.
zu verm. Bredowstraße6, 1. St . r. 157 Friesengasse 29, Laden.
Trockene
, Helle Werkstatlräume
, ebener Erde,
Schöne3 zimmerwohuung sofort zu ver¬
Göbeuftratze 4, part.
Stetnmetzftratze 32 , 2.. St.
mieten. Bredoivstraße i3 , 1. Stock. 7523
Nähe
Jordanstraße
per
sofort
gesucht.
1
Zimmer
und
Zubehör (Mk. 28.—)
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
, Jordanstraße 74. 175
8 Zimmerwohnung
mtt Keller und Zubehör zum 1. 4. zu vermieten
. (6OOM.). per sofort. Näh. 1. Stock, Holland. 169 S . Billigheimer
Schöne4 Ztmmerwohnung mit Veranda,
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. Näheres 2. Stock rechts.
158
Eine 1 Zimmerwohnnng
möglichst
Garten, in schöner freier Lage
Schwälmerstrciße 23. Näheres vart.
iO
mit
allem
Zubehör
zu
vermieten
.
Schuh¬
Schöne 3 Zunmerwohnung mit Bad,
per
1.
April
zu mieten gesucht
. Offerte«
Neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung sofort Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör geschäft
, Rödelhetmerlandstraße 30.
170
unter 8 . F . an die Exp. des Bl.
69
zu vermieten
. Schönhofstraße 23. Zu er¬ in gutem ruhigem Hause preiswert zu verWerderstraße 34 part. 1 Zimmer-Woh¬
Anst
.
Frau
sucht
für
morgen
Monatmieten
.
Näheres Falkstr. 97, I . l.
fragen 3. Stock links._
159 nung mit allem Zubehör zum 1. 2. 14.
11
176
Freundl. 3 Zimmerwohnung mtt Zubehör
billig zu vermieten
. Näheres im 3. Stock stelle. Näh. Göbenstr. 11, I . lks.
Sophienftratze 119 , 2. St.
zu vermieten
. Schwälmerstr
. 15, p.
12
Frl . oder junge Frau kann in kurzer Zeit
196
Schöne 3 Zimmerwohnung
, Mansarde, bei Schmitt.
- Bügeln erKeller rc. Näh. Hausmstr. daselbst
. 160
MM Die Wohnnng
- anzeigen erscheinen am daS Herren- u. Damenwäsche
lernen. Kurfürstenstraße 14, im Stb . 180
Dienstag u . Freitag ; dir Anzeigen über GeschäftsSophienftratze 111, 1. Stock links.
3 Zimmerwohnuug mit Bad per 3 Zimmerwohnung mit f.llem Zubehör per lokale und Zimmer am Mittwoch nud Samsta»
Zwei französische lackierte Bettstelle»
sofort zu vermiete». Näheres sofort oder später zu vermieten.
bMig
zu verkaufen
. Homburgerstraße 36,
187
beim Hausverwalter.
13
3.
Stock bei List._
182
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, Erker,
Schöne3 Ztmmerwohnung im 1. Stock, Veranda per 1. 4. m vermieten
Suche in Bockenheim einen geeigneten
. Näheres
schöne2 Zimmerwohuung im 3. Stock per Markgrafenftraße 15a, part. rechts. 188
Platz für Kohlenlager
. Offerten unter
8 . B . an die Exsedition des Bl.
183
sofort zu vermieten
. Näheres LeipzigerSchlotzstratze 75 , 2. St . l.
straße 67, Laden. _14
tnit
SstzsTTSptsSch ne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
3 Zimmerwohnuug mit Zubehör zu ver- all. Zub an kl. Familie per 1. 4. auch früher
efffj ** f»
Offfevtett untmic W . S . « ti
mieten. Schwälmerstraße 9._15
zu vermieten
. Zu erfragen bei Lutz. 189
T«Ufe. \ Wn « 5»'
8
Schöne3 Ztmmerwohnung mit Bad zu
hi » Qfagyu « # ♦ Kl. _181
Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Falkftratze 33c , 2. Stock.
nach aufwärts zu billigen Preisen.
vermieten. Werderstraße 23._16
Große 3 Zimmerwohuung(Bad extra)
Junges
Mädeben
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und in ruhigem Hause, keine Doppelwohnung, Billig zu verkaufe»: l gr. 2 tür.
für leichte Arbeit gesucht
.
173^
., 1 Säulenwage f. Colonialw.. Angnft Ne» & Co., Strohhutfabrik'
. Näheres Kleiderschr
Zubehör sofort zu vermieten
. Wurmbach¬ sofort oder päter zu vermieten
straße 5. Zu ersr. 2. St . rechts.
193 1 Treppenl. b. Fr .se, Am Weingarten3. 98
Schloßstraße 68.
17 daselbst Part, oder 1. Stock.
5 oder6 Zimmerwohnung
, Veranda, Garten,
per April zu vermieten
.
2
Tchlotzftratze 96 , 2. Stock.
Große elegante5 Zimmerwohnung
, Bade¬
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, GaS,
elektr. Licht. Erker, Balkon, Bleichplatz und
Trockenboden zum 1. April zu vermieten.
Näheres parterre.
68

Jos . Schmitt

verkaufen:
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lleberlickl.

und im letzten November übernahm er nach vorausge¬ Mahmud Mukhtar Pascha, in der türkischen Hauptstadt
gangener notwendiger Aenderung der Verfassung die große Beachtung gesunden hat. Die plötzliche Abberufung
Berlin , 6. Jan . Von der Gesandtschaft der Republik Königswürde an Stelle seines k unken Vetters, des Königs Mukhtars, der am Berliner Hofe als persona grata galt,
Haiti acht uns folgende Mitteilung zu: Es ist unrichtig, Otto. Als ein ganz hervorragender Regent und Staats¬
wird auf politische, mehr aber noch auf persönliche Beweg¬
daß auf Haiti die Revolution ausgebrochen ist. Wahr mann, als ein volkstümlicher Fürst und Patriot und als
gründe zurückgeführt. Man glaubt nicht, daß Mukhtar
ist daß am IO. Januar im ganzen Lande die Wahlen, ein ausgezeichneter Kenner aller Zweige des wirtschaft¬ Pascha den ihm angebotenen Posten eines Armeeinspektors
stur gesetzgebenden Körperschaft stattfinden und daß, wie lichen Lebens, namentlich auch des Verkehrs und der annimmt, sondern daß er es vorziehen wird, in das
in allen Ländern bei solcher Gelegenheit, die Gemüter Landwirtschaft, steht der Monarch nicht nur in seiner Privatleben zurückzukehren
. Ueber seinen Nachfolger hat
znehr oder weniger erregt sind. Der Irrtum , den das engeren Heimat, sondern im ganzen Reiche im höchsten die Pforte noch keinerlei Beschlüsse gefaßt. Man hält es
Newyorker Telegramm enthält, erklärt sich wahrscheinlich Ansehen und erfreut sich einer verdienten Beliebtheit. Sein
indessen für wahrscheinlich
, daß der Botschafter Rifaat
f aus dem Vorfall
, der sich vorgestern in Thomaseau
, einem Geburtstag, der erste als König, wird in Bayern in in Paris nach Berlin versetzt und der Pariser Posten für
Stadt und Land gefeiert, und dieses Tages wird auch im eine andere Persönlichkeit frei gemacht wird.
kleinen Ort bei Port au Prince , ereignete, wo nach den
, letzten offiziellen Nachrichten im Lause eines Tumultes
Reiche mit Teilnahme gedacht werden. Durch die Er¬
Konstantinopel , 6. Jan . In hiesigen albanischen
7, ein Anführer von einer Anzahl Agitatoren getötet wurde, hebung des Ministerpräsidenten Freiherrn von Hertling
Kreisest, die fortgesetzt die regsten Beziehungen zum Mutter¬
in den Grafenstand, sowie die Auszeichnung der übrigen lande unterhalten, wird der bestimmtesten Ueberzeugung
s Der Zwischenfall besitzt keine größere Bedeutung als in
Mitglieder der Regierung in München und der beiden Ausdruck gegeben, daß infolge der Haltung der Mehrheit
j Europa ein Zusammenstoß zwischen Polizei und ManiI festanten zur Zeit der Wahlen.
Präsidenten des bayerischen Landtages hat der König sei¬ des albanischen Volkes, die in Jzzet Pascha ihren zu¬
?'
Stuttgart , 6. Jan . Unter sehr großer Beteiligung nem Geburtstage ein bedeutsames Zeichen geben und sei¬ künftigen Fürsten erblicken
, der Prinz von Wied auf seine.
aus dem ganzen Lande wurde heute die Landesversamm- nem Danke für die glückliche Regelung der Königsfrage Kandidatur Verzicht leisten werde.
; lung der Württembergischen fortschrittlichen Volkspartei Ausdruck verleihen wollen. Daß einem Regierungswechsel
Athen , 6. Jan . In hiesigen Marinekreisen svird
1abgehalten . Nach der Annahme von zwei Resolutionen Standesverleihungen und Ordensauszeichnungen in grö¬ die Nachricht vom Ankauf eines
chilenischen Panzerkreuzers
ßerer
Zahl folgen, ist ja an und für sich nichts Seltenes,
y zu Gunsten der Linderung der Notlage der weinbautreidurch Griechenland als nicht den Tatsachen entsprechend
sie fallen aber hier bei den eigenartigen Verhältnissen, hingestellt.
• benden Bevölkerung und zu Gunsten der baldigen Jnan^ griffnahme der Neckarkanalisierungmit oder ohne Schiff¬ die solange infolge der Krankheit des Königs Otto be¬
Sofia , 6. Jan . Radoslawow hatte sich bis gestern
fahrtsabgaben sprach der Reichstagsabgeordnete Payer über standen haben, noch besonders ins Gewicht. Und seine Abend vergeblich bemüht, ein Kabinett zu bilden und
die Reichspolitik. Er sagte, die Volkspartei werde die Dankbarkeit ehrt den König! Es ist verfehlt, diese Er¬ Unterstützung der Agrarier zu finden. Erst als er die
der
heimlichen Bestrebungen der Konservativen und die offen nennungen mit parteipolitischen Erwägungen zu ver¬ Sobranje erklärt hatte, daß er
keinen
Erfolg
habe
er- ,
zu Tage tretenden Bestrebungen der Alldeutschen, den knüpfen, denn König Ludwig wie seine Berater stehen fest zielen können und die
Kammer darauf ihre Sitzungen bis
Reichskanzler zu stürzen, nicht mitmachen. Das schöne wie nur andere Männer auf dem Boden des Reiches. Es
10. Januar vertagt hatte, erklärten die Agrarier,
) Kapital von Vertrauen
, das sich der Reichskanzler auf hat bekanntlich zuweilen nicht an allerlei Flüstereien ge¬ zum
Radoslawow
nicht stürzen zu wollen. Darauf begab sich
' dem Gebiete der auswärtigen Politik, namentlich in unse¬ fehlt, die von Gegensätzen zwischen München und Berlin
dieser zum König, der durch einen Ukas das alte Kabinett
rem Verhältnis zu England erworben habe, wäre dadurch sprachen, die in Wahrheit nicht bestanden haben. Und Radoslawow im Amte
beließ.
verloren gegangen. Wenn das Kronprinzentelegramm an nicht um diese Ausstreuungen für unwahr zu erklären,
Paris
,
6.
Jan
.
Die
Sterblichkeitsziffer der in Südden Obersten v. Reuter sich bewahrheitete, so wäre das sondern weil es ihm selbstverständlich erschien, hat König Frankreich
aufs Tiefste zu bedauern. Es würde eine beunruhigende Ludwig bei seinen wiederholten Begegnungen mit dem im Steigen garnisonierenden schwarzen Truppen ist weiter
begriffen. Aulch(gestern ist wieder ein neuer
Perspektive eröffnen und zeigen, daß der Prinz wohl Deutschen Kaiser im Vorjahr und bei der nationalen Ge¬ Todesfall
vorgekommen. Im 22. Kolonialinfanterieregi¬
noch in eine strenge Schule gehen müsse, bis er sich der dächtnisfeier in Kelheim so tief empfundene Worte ge¬ ment
sind allein 175 Mann dienstuntauglich geworden.
hohen Bedeutung seiner Stellung bewußt wird. Darauf
braucht. Damit ist die Richtschnur Bayerns für immer Sie waren bei der Aushebung von den Aerzten als pracht¬
sprach der Landtagsabgeordnete Rechtsanwalt Kuntz aus
gegeben, und in seiner inneren Politik hat der bayerische volle Rekruten bezeichnet worden.
Eolmar über „Zabern und die Elsaßlothringer". Ec sagte,
Staat selbstverständlich die völlige Freiheit seines Han¬
Paris , 6. Jan . Die Pariser Blätter enthalten sich
die Lage im Elsaß sei vor den Verhandlungen im Reichs- delns. Auch hier heißt es : Kampf schafft Vollendung!
auch heute Morgen trotz der ausführlichen Berichte über
! tage höchst kritisch gewesen. Es habe alles auf dem Spiele
München, 6. Jan . Die Feier des 69. Geburtstages die Verhandlung gegen den Obersten von Reuter jeg¬
! gestanden. Das erdrückende Mißtrauensvotum , das der des Königs Ludwig 3. wurde heute Abend V28
Uhr durch
! Reichstag dem Kanzler erteilte, habe aber im Elsaß ge- eine große militärische Serenade und Zapfenstreich der licher Kommentare. Nur der Figaro bringt eine längere
! wattigen Eindruck gemacht und vieles was der Fall Zabern vereinigten Musikkorps der Münchener Garnison auf dem Betrachtung seines Berliner Korrespondenten in dem Sinne,
daß Deutschland eine schwere politische innere Krise durch¬
hätte schaden können, wieder gutgemacht. Voraussetzung Max Josephsplatze vor der Residenz eingeleitet. Das
und Bedingung für ein dauerndes gutes Verhältnis der Königspaar, der Kronprinz und die übrigen Mitglieder der mache.
Paris , 6. Jan . Aus Tanger wird gemeldet: RaiReichslande sei aber, daß man dem Lande eine volle Königsfamilie hörten die Musikvorträge von einem Fenster
suli,
der sich an die Spitze einer Abteilung des aufständi¬
Autonomie im Rahmen des Reiches mit einer Verfassung der Residenz an. Nach dem Vortrage dreier Musikstücke
auf demokratisch
-republikanischer Grundlage gebe. Dazu brachte der Magistratsrat Kaffl ein von der großen Menge schen Djebalastammes gestellt hat, soll die Absicht haben,
erwartet man im Elsaß die Hilfe und Unterstützung von lebhaft aufgenommenes Hoch auf den König aus . — Der die Spanier bei Elksar anzugreifen.
Paris , 6. Jan . Nach einer Madrider Meldung des
ganz Deutschland, vor allem von der fortschrittlichen König empfing eine große Anzahl militärischer Aufwar¬
„Journal des Debats" ist es wahrscheinlich
, daß die Frage
Volkspartei. Diese Unterstützung wurde auch vom Vor¬ tungen anläßlich seines morgigen Geburtstages.
des internationalen Statuts von Tanger eine, neue Be¬
sitzenden der Tagung namens der württembergischen Volks¬
Rom , 6. Jan . Der Papst empfing heute 150 junge
sprechung und vielleicht sogar den Zusammentritt einer
partei in Aussicht gestellt.
Leute des Vereins katholischer Handwerker in Deutsch¬ besonderen Kommission notwendig machen werde.
München, 6. Jan . König Ludwig von Bayern feiert land.
London , 6. Jan . Der „Daily
am 7. Januar seinen 68. Geburtstag (geboren 1845 ).
Konstantinopel , 6. Jan . Der Korrespondentder aus Peking, daß die Kommission der Telegraph" meldet
^Am 12. Dezember 1912 folgte der damalige Prinz Lud„Frkf . Ztg." meldet seinem Blatte aus Konstantinopel, renz die Auflösung des Parlaments undVerwaltungskonfe¬
die Einberufung
fwig seinem verstorbenen greisen Vater Luitpold als Regent daß die Abberufung des türkischen Botschafters
in Berlin,
eines neuen im Sommer oder Herbst empfohlen hat. Dieser
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Im Strom der Welt.
Erzählung

von

Paul

Blitz.
(Nachdruck

vnbvtm.)

1. Kapitel.
Früher als sonst verließ Lucie den Leseklub ihr
ureundttlnen . Es wollte heute keine rechte Behagli
q Von
Anfang an herrschte eine diskn
Zurückhaltung, die man in diesem kleinen Kreise so:
me zu stnoen gewöhnt war . Eine dumpfe Schwi
f°njj so traulichen Raum . ' Und jed
Grausige/di °^ emü.-r °t 7drü« ? Unausgesprochen.
Am deutlichsten fühlte das Lucie
Harmlos und fröhlich wie immer war sie berc
kommen, m der Voraussicht, eine anregende Stun
hier zu verleben. Aber kaum war sie einaetreten ui
sah die bereits anwesenden Freundinnen an da seni
sich, wie ein Schatten , etwas auf sie nieder das i
Plötzlich den Atem nahm und ihr dann das Blut dm
die Adern jagte.
Erstaunt sah sie sich um. Von einer zur ander
glttt ihr Blick. Aber jede der Freundinnen wich i
ous . Jede war freundlich und lieb zu ihr, aber kei
iP ra «rvC
i!n offenes Wort , das die Stimmung klär
Mit peinlicher Deutlichkeit empfand Lucie das , ui
von dem Augenblick an war es um ihre Fassung 0
schehen, denn sie fühlte, daß ihr irgend etwas Una
genehmes bevorstand. Nur mit Mühe hielt sie si
aufrecht. Und bei der ersten Gelegenheit suchte {

einen Grund , sich zu verabschieden.
Angstvoll, atemlos ging sie dann nach Hause, um
sich Klarheit zu verschaffen.
—Erschrocken sah die alte Mutter auf, als sie die
Tochter zu so ungewohnt früher Stunde zurückkommen
sah, und noch mehr erstaunte sie, als sie den Grund
dafür erfuhr.
„Aber, Kind, ich bitte dich, was soll uns denn bevorsteyen ! ? Du bist erregt und siehst Gespenster."
Doch auch der Mutter Worte wirtten auf die
Tochter nicht beruhigend , und plötzlich fragte sie: „Ist
es dir nicht auch ausgefallen, daß Papa , als er sich
gestern abend vor seiner Abreise verabschiedete, anders
war als sonst ?"
Wieder erschrak die alte Dame. „Anders als
sonst ? Wie meinst du das ? Ich habe nichts davon
gemerkt."
Lucie nickte. „Als er mir die Hand gab, fühlte
ich deutlich, daß sie zitterte ."
„Aber, Kind, wie soll ich das verstehen? . So sag'
doch klar, was du denkst. Mit deiner Erregtheit hast
du mich schon angesteckt."
Und plötzlich fragte die Tochter nun : „Hast du
eine Ahnung , ob Papa in finanzieller Schwierigkeit
ist?"
Mit starrfragenden Augen sah die Mutter auf.
„Aber Lucie, wie soll ich denn das wissen? Darüber
hat doch Papa mit mir nie gesprochen. Ueberhaupt,
wie kommst du darauf ?"
„Die Möglichkeit wäre doch wohl nicht so ganz
ausgeschlossen."
„Das weiß ich nicht. Aber ich glaube das auch
nicht. Unser Bankhaus ist doch so solide und fest

fundiert , daß es seit nahezu hundert Jahren allen
Stürmen getrotzt hat ."
„Und trotz alledem erkläre ich dir , daß ich an
Papa schon seit längerer Zeit kleine Veränderungen
wahrgenommen habe ; er hatte zweifelsohne Sorgen,
oie er uns verheimlichen wollte."
Die alte Dame wurde immer erstaunter , aber auch
immer besorgter.
„Warunz hast du mir von alledem denn nie etwas
gesagt?"
„Weil ich bisher noch immer selbst nicht so recht
an die Richtigkeit meiner Beobachtung glauben mochte."
Angstvoll entgegnete die Mutter : „Das alles trifft
mich völlig überraschend. Nie habe ich etwas Aehnliches
gemerkt oder an derartiges auch nur gedacht."
„Auch mir kamen alle diese kleinen, auffälligen
Erscheinungen, die ich im Laufe der Zeit an Papa
wahrgenammen habe, eigentlich erst heute so recht zum
Bewußtsein ; denn dort im Kränzchen war ein junges
Mädchen — die Paula Heilung —, du kennst sie ja
auch als ein boshaftes Geschöpf —, die sprach so oben¬
hin von den Gefahren , denen in unserer Zeit selbst
die ältesten Bankhäuser ausgesetzt seien — und diese
Worte waren direkt auf mich gemünzt , das fühlte ich
ganz deutlich. Von dem Augenblick an fiel es Die
Schuppen von meinen Augen , ich erkannte auf all den
Gesichtern meiner Freundinnen , daß es etwas gab,
was sie alle wußten , nur ich noch nicht! Und da
packte mich die Unruhe und die heimliche Angst, und
ich fing an zu beobachten und zu grübeln ; nicht das
geringste entging mir mehr, bis es mir endlich zum
Erschrecken klar wurde , daß man mich heimlich be¬
mitleidete . Nichts sao>e man , kein Wort verriet etwas.
(Forschung folgt.)

5 oder
per A

Beschluß bedarf allerdings noch der Bestätigung durch die
Konferenz selbst. Es wird versucht werden, so viel als
möglich auf bürokratischem Wege zu reorganisieren, be¬
vor das neue Parlament eingreifen kann. Besonders denkt
man bei diesen Reformen an den Staatsschatz, der an der
größten Knappheit leidet trotz aller Versuche, Gelder aus
der Provinz zu erhalten.
London, 6. Jan . Amtlich wird gemeldet: Der bis¬
herige Hilfssekretär im Kriegsamt Sir Reginald Brade
ist an Stelle von Sir Edward Ward zum Unterstaatssekretär im Kriegsamt ernannt worden. Wie der „Daily
Telegraph" meldet, wird Ward morgen zurücktreten.
Pretoria , 6. Jan . Nach einer langen Konferenz zwi¬
schen den Vertretern der Eisenbahnarbeiter und
dem Eisen¬
bahnministerium, die erfolglos verlief, beschloß der Exe¬
kutivausschuß der Eisenbahner, wenn nicht die Regierung
die entlassenen Leute wieder einstelle, für Donnerstag
den
iStreik zu erklären.
Teheran , 6. Jan . Die hier eingetroffene Nachricht
von dem bevorstehenden Abgänge russischer Truppen
aus
Kaswin, wo nur einige Sotnien Kosaken Zurückbleiben,
hat bei der persischen Regierung großen Eindruck gemacht
«und wird in einem Rußland sehr günstigen Sinne
austzelegt.

Gesamteinkommen unter Einrechnung der Unterstützung
abgestattet und hierbei 100 Mark ergattert haben; dock'
aus dem Arbeitslosenfonds darf den Betrag von 3 Mark
täglich nicht übersteigen. Ueber Beschwerden entscheidet bestritt er sowohl diese Tat , als auch den Einbruch bei
eine von der Arbeitsvermittlungsstelle eingesetzte Unter¬ Villeroy und Boch. Die Strafkammer konnte ihn nur
kommission, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Mit¬ des einen Büroeinbruchs am 29. September 1912 über¬
führen und verurteilte ihn zu drei Jahren Zuchthaus
wirken. Die Kommission nimmt täglich in der Zeit von
-6 Uhr abends in der Arbeitsvermittlungsstelle Be¬ während Senn seine Taten mit drei Jahren Gefängnis
schwerden entgegen. In letzter Instanz entscheidet der zu büßen hat.
Vb Schneider-Jnnungsheim . Aus einer Stiftung des
Magistrat.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Nach mehrwöchent¬ Kommissionsrats Jureit kaufte die Schneider-Zwanasinlicher Pause beginnen in dieser Woche wieder die öffent¬ nung für 180 000 Mark das Haus, Bleichstraße 38a anin diesem sollen ein Jnnungsheim und Räume für die
lichen, jedermann unentgeltlich zugänglichen Freitagsvorlesungen in den verschiedenen Stadtteilen . In der Stadt¬ Schneiderorganisationen geschaffen werden. Das Haus er¬
halle (Dominikanergasse 14) hält am Freitag Abend Dr. halt durch einen Anbau einen Festsaal; außerdem wird
m den Parterreräumen ein Restaurant eingerichtet
H. Beck den ersten von zwei aufeinanderfolgenden Experi¬
+© Straßenräubereien . Wegen gemeinschaftlichen
mentalvorträgen über „Das Radium". Im Volkshaus
Bockenheim (Rödelheimerstraße 10) spricht Professor zur Straßenraubs wurde der 28jährige hier geborene Schuh¬
Straßen über den fossilen Menschen, ein Thema, das macher Bernhard Becker, der 18 jährige aus Würzbura
gebürtige Arbeiter Willi Jeßberger, der 19 jährige Schrei¬
jetzt besonders interessiert, nachdem in der Hauser' schen
Sammlung einer der wichtigsten prähistorischen Funde für ner ^zosef Eibl aus München und der 30 jährige aus
Frankfurt erworben worden rst. Dem weitverbreiteten Ver¬ Erlangen stammende Schneider Heinrich Dallmeier ver¬
langen nach Aufklärung über die Grundbegriffe der Kanti- haftet. Sie haben am 25. Dezember abends zwischen zehn
und elf Uhr den Lederzuschneider Erich Bartsch überfallen
'chen Philosophie kommt ein Vortrag von Professor Dr.
Cornelius (Mainzerlandstraße 257) über „Das Ding an blutig geschlagen und ihm die Uhr geraubt. Bartsch war
Newhork, 6. Jan . Die Revolution auf Haiti scheint
beim Durchschreiten der Alten Mainzergasse mit zwei
«endgültig niedergeschlagen zu sein. Der Rebellengeneral Ich" entgegen? Privatdozent Dr . O. Schultze behandelt
in Bornheim (Burgstraße 81)<das theoretisch interessante Frauenzimmern in Streit geraten. In das Wortgefecht
jCyriaque Celentin, der der Regierung in die Hände fiel,
mischten sich die Verhafteten ein und überfielen den Leder¬
wurde trotz seines hohen Alters standrechtlich erschossen. und praktisch wichtige Kapitel der Psychologie der Zeugen¬ zuschneider
. — Der Raub an dem Arbeiter Veit in der
aussagen. Rein juristische Belehrung bezweckt die Volks¬
vorlesung in Sachsenhausen (Darmstädterlandstraße 12),, Burgstraße ist noch nicht geklärt. Die Angaben des Ge¬
wo Rechtsanwalt Dr . H. Emmerich über „Die rechtliche schädigten sind noch nicht erwiesen.
7. Januar.
<■© Vermißt. Der 52 jährige leidende StraßenreiniBedeutung der Namensunterschrift" spricht. Die Natur¬
— Stadtverordneten-Versammlung. In der gestrigen
schönheiten der nordischen Landschaft und der Alpen bilden ger. Georg Sauer , Rhönstraße 48, entfernte sich am ersten
«ersten Sitzung im neuen Jahre wurde zunächst
HD Der Tod auf dem Kasernenhof. Der 42 jährige
die Wahl ercklich noch den Gegenstand von zwei Lichtbildervorträgen
des Büros vorgenommen. Als erster Vorsitzender wurde
in Seckbach(Wilhelmshöherstraße 146) und in Ginnheim Lindestraße 12 wohnende Metzger Hermann Pfeiffer lie¬
ferte gestern Wurst in der Kantine des dritten Bataillons
durch Aklamation Geh. Justizrat Dr . Friedleben wieder(Münchener Hof, Füllerstraße 54). Im ersteren Vorort
tzewählt. Zum zweiten Vorsitzenden wurde von den Fort¬
'pricht Lehrer R. Müller über „Reiseeindrückeaus Nor¬ des 81. Infanterieregiments ab. Als er auf der Rückkehr
über den Kasernenhof ging, fiel er plötzlich tot hin. Ein
schrittlern und Sozialdemokraten wieder der Stadtv . Graes wegen", im letzteren Lehrer A.
Menne über die
Schlagansall hatte feinem Leben ein Ende bereitet.
vorgeschlagen. Stadtv . v. Lasaulx beantragte seitens der
Welt im Anschluß an eine Wanderung durch die alpine
Dolo¬
miten.
— Durch die mittelst Inserat dargebrachte gemein¬
«nationalliberalen Fraktion Zettelwahl und spricht sich
same Neujahrsgratulation ist zum Besten des Pensionsdie Wahl Graef's aus, weil die Sozialdemokratengegen
— Wichtig für Besitzer und Pächter von Grundstücken
den
sonds der
iEtat ablehnten und die Repräsentationspslichten eines und Gärten . Es ist wieder die
an der hiesigen Kleinkinderschule
Jahreszeit gekommen, der Betrag Lehrerinnen
von. 192 Mark erübrigt worden. Es wurden
stellvertretenden Vorsitzenden nicht erfüllten. Stadtv . Zie- in welcher den Besitzern und Pachtern
von
Grundstücken
101 Namen in die Liste gezeichnet. Davon für 87 je
lowski trat dem gegenüber und erklärte, daß fernerhin und Gärten im eigenen und im
allgemeinen Interesse
zwer^ Mark, für 14 je drei Mark, zusammen 216 Mark.
die Sozialdemokraten auch nicht mehr für nationalliberale
die Pflicht erwächst, die Raupennester an den Bäumen,
24 Mark für Jnsertionskosten usw. ergibt obigen
Kandidaturen eintreten würden. Das Wahlergebnis war
Sträuchern und Hecken abzuschneiden und zu verbrennen, Abzüglich
Ueberschuß von 192 Mark.
für Graef 38 Stimmen , 12 weiße Zettel wurden ferner
damit die in den Nestern überwinternden Raupen
des
— Lehrlingsabteilung des Kaufmännischem Vereins
«abgegeben
. Zu Schriftführern wurden die Stadtv . Birken¬ Goldafters und des Baumweißlings im
kommenden Früh¬
Frankfurt a . M . Sonntag , den II . Januar : Rodel¬
stock und Trauner gewählt. Sodann wurden einige
jahr
an
Blüten
und
Blättern keinen Schaden anrichten partie nach
Ertz'änzungswahlen zu den Ausschüssen für 1914
dem FeLberg, Abfahrt nach Cronberg 7.50'
können. Ferner sind zurzeit die auf den Aesten
und
men. — Als Hauptpunkt der Tagesordnung warvorgenom¬
Zweigen der Obstbäume wachsendM Misteln zu entfernen. Uhr, Rückkehr2.07 Uhr; nachmittags 4 Uhr Zusammen¬
die Etat¬
kunft im Lehrlingsheim.
beratung vorgesehen und hatten sich die Redner der ein¬
Diese Schmarotzerpflanzen lassem sich auf den unbelaub¬
— Proviantamt . Das Proviantamt Frankfurt ec. M .,
zelnen Fraktionen schon mit großen Reden vorgesehen
ten Bäumen sehr leicht an ihren immergrünen Blättern
Station Frankfurt a. M.- West, kauft noch fortgesetzt Rog¬
«um den großen Haushaltsplan nach allen
Seiten hin zu erkennen. Schließlich möge jetzt jeder Obstbaumbesitzer die
gen, Hafer, Heu und Roggenstroh und nimmt Angebote'
beleuchten und weise Reden für die Sparsamkeit zu
Entfernung und Verbrennung der abgestorbenen Bäume
Entgegen. Alles Nähere durch das Proviantamt.
halten. Als erster Redner war Stadtv , Dr . Heilbrunn
sowie der dürren Aeste und Aststmnpfe vornehmen;
denn
— Der Theaterverein „ Othello" Bockenheim,
vorgemerkt, der denn auch wohlbewaffnet mit Unterlagen
alles dürre und abgestorbene HolK bietet, namentlich wäh¬
, veran¬
staltete am Sonntag , den 4. Januar : ds. Js . einen Tanzdas Wort ergriff zu einer 2i4stündigen Rede. So kam rend des Winters, den dem Obstbau
schädlichen
Insekten
Ausflug in die Turnhalle der Turngemeinde
der Redner auf die Ausführung des
und Schmarotzern einen willkommenen Aufenthalt.
Die
Zur Aufführung gelangte der Einakter „ Er ist Rödelheim.
bei Ueberreichung des Etats zu sprechenOberbürgermeisters
an
den
Bäumen
nicht eifer¬
entstehenden Sägeschnittwunden wie auch
und streifte dann
süchtig", der von den Mitgliedern Frl . E Faust, den
Sn eingehenden Beurteilungen das Finanzwesen der
die
sonstigen
von
Ackergeräten
,
Viech
usw.
an
der
Stadt,
Rinde Herren A. Westenberger,. W. Müller und frr. Wöll, gut
die Bodenpolitik, die städtischen Betriebe, die Armenfürverursachten Verletzungen sind zum Schutze gegen
gespielt wurde. Regie führte Herr Westenberger.
und Fäulnisbildung mit Steinkohlenteer oder sonstPilzsvrge usw. Seine Kritik galt auch der Erhöhung des
ge¬
einer Pause folgte der Einakter „ Pmffsierstengel" , Nach
der
eigneten Mitteln zu bestreichen. Etwaige Löcher an den
Schulgeldes für Mittelschulen, womit gerade die Eltern
in flottem Tempo über die Bühne ging. Um. die Dar¬
Stämmen und Aesten müsftw gereinigt, bis auf das ge¬
betroffen würden, die unter großen Opfern für die Schul¬
stellung
machten
sich
die Damen Frl . S . Raithel, I ..
sunde Holz ausgeschnitten und mit einem Gemisch von
bildung ihrer Kinder eintreten. Ferner besprach er die
Kaiser und K. Faust, sowie
Lebensmittelverteuerung, sowie die Bautätigkeit. Auch ge¬ Teer und Lehm ausgefüllt werden. Nach einer Bekannt? man, Sauerteig und Luftdie Herren W. Küfprel, Klinge-verdient, sodaß auch
machung der Feld Polizei im städtischen Anzeigeblatt sind
gen das Ausstellungswesen wandte sich der Redner
Stück ein glänzende Aufnahme fand. Regie führte dieseL
Herr
alle diese Arbeiten bis spätestens 1. März ds. Js . aus¬
warnte davor, stets solch großen Jahrmarktsrumme ! und
da¬
Lust._
zuführen.
mit zu verbinden. Die beifälligst aufgenommene Rede
__ _
_____
HD Vom
klang aus mit dem Wunsch zur steten Sparsamkeit, das
Schwurgericht. Die kommende Schwurge¬
Vermijdrte
Interesse der Eingaben müsse zum Besten der Gesamt¬ richtsperiode wird etwa, zwei Wochen währen. In der
— B od Homb urg p . d. H.„ 6. Inn . Nach Mit¬
ersten Woche findet wie beLmnt der Fall Hopf seine Er¬
heit zurücktreten. — Nachdem Redner fast 2(4 Stunden
gesprochen hatte, war scheinbar eine llebermüdung der ledigung. Am Montags den. 19. Januar wird dann gegen teilungen des Stadtverordnetenvorstehers Dr . Rüdiger im
den Maschinisten Hermann Ruth aus Neu-Isenburg wegen der heutigen Stadtvcrordnetensitzung war die Kur- und
!>Äadtväter eingetreten und beantragte Stadtv
. Dr . Zint
Badezeit des letzten Jahres eine ganz ausgezeichnete
Vertagung . Nach kurzem Hin und Wieder wurde jedoch Meineids verhandelt,, den er am 15. November 1911 in
, die
der Vertagungsantrag abgelehnt. Die vorgesehenen Red¬ einem Ehescheidungsprozeß
, vor der 6. Zivilkammer ge¬ die Erwartungen erheblich überstieg und der Kurverwal¬
tung sehr gute Einnahmen brachte, und zwar mehr als:«
ner der Nationalliberalen und Sozialdemokraten hatten leistet haben soll. Mit ,dem Fall beschäftigte sich seinerzeit
daraufhin aufs Wort verzichtet. Auf die Frage des Vor¬ schon die Strafkammer,,da Anklage ursprünglich nur wegen der Haushaltsplan vorsah. Der gute Erfolg ist in erster«Linie auf den längeren Aufenthalt des Kaiserpaares im !)
fahrlässigen Falscheids erhoben war. Die
sitzenden meldete sich auch sonst kein Redner zum Wort,
Hamburger Schlosse zurückzuführen. Eine weitere Steige- '
verwies die Sache ans Schwurgericht, weil Strafkammer
sodaß die verheißungsvolle General-Debatte als beendet
sich aus der
Verhandlung der Verdacht ergab, daß Ruth, einen Meineid rung des Verkehrs für 1914 und die weitere Zukunft ^
erklärt wurde. Auf der einen Seite beifälligst ausgenom¬
men, andererseits sehr erstaunt, mußte man sich denn leistete. Für den 20. Januar ist ein Termin noch nicht erhofft man von der Fertigstellung der Mineralwasser^
anberaumt. Wenn bis dahin, der Fall Plaut spruchreif
Sammelbecken. — Im verflossenen Jahr wurden in 3(1.
fügen. — Rasch wurden sodann noch einige Vorlagen, Aus¬
Stadtverordneten- und 37 Ausschußsitzungen 300 Vor-V
geworden ist, so wird sich der Bankier Rudolf Maut an
schußberichte und Eingaben erledigt und die große Woche
lagen erledigt. Nach der Einführung der neugewählten'
diesem Tag wegen Depotunterschlagung und Konkursver¬
mit drei angesetzten Stadtverordneten- Sitzungen hatte ihr
brechens zu verantworten haben. Vom 21. bis 23. Januar
Stadtverordneten Scheller, Ebert, Weishaar und Dippel/
Ende erreicht. — In den Ausschüssen wird der Etat
wird gegen die Kaufleute Kuno und Hugo Schoten wegen erfolgte die Wahl des Vorstandes. Es wurden gewählt«
nun vorbereitet zur Spezialberatung.
Konkursverbrechens und Betrugs verhandelt. Die beiden als Vorsteher Dr . Rüdiger mit 25 von 26 Stimmen,
— Städtische Arbeitslosen- Unterstützung. Von jetzt
als zweiter Vorsitzender Professor Dr . Sprank mit 24.
Brüder, die „ Direktoren" der Südwestdeutschen Versiche¬
toi können Unterstützungen an Arbeitslose gewährt werden.
rungsgesellschaft in Frankfurt , der Mittelrhemischen Ver¬ von 26 Stimmen und als Schriftführer Hotelbesitzer Kon^
Wert dem gleichen Tage sind Notstandsarbeiten
eingerichtet
sicherungsgesellschaftin Wiesbaden und einer Kranken¬ rat Ritter mit 25 von 26 Stimmen . Die Wahl der/
worden. - Anmeldungen für die Unterstützung nimmt
die
Ausschüsse wurde verschoben
kasse in Darmstadt waren, sollen durch ihre
, da man sich erst über die«
städtische Arbeitsvermittlungsstelle, Porzellanhofstraße 17,
umfangreiche
1. Stock, Zimmer 34, in den Geschäftsstundenvon 8—12
Schwindelgründungen sich auch gegen das Genossenschafts¬ für die einzelnen Gruppen geeigneten Personen einigen!
Uhr und 2—6 Uhr entgegen. Die Meldungen für Not- gesetz vergangen haben. Die Schottens werden von Justiz¬ will. Eine Geheimsitzung schloß die Tagung.
— Darmstadt,
6. Jan . In Guntersblum in Mein¬
standsarbeiten finden im früheren Hotel Landsberg, Zie- rat Richard Bruck und Rechtsanwalt Dr . Julius Jefsel
hessen
tritt der Keuchhusten in beängstigender Weise auf.,
verteidigt.
Letzterer verteidigt auch den Maschinisten Ruth.
jgelgasse 22, vormittags 8 Uhr, statt. Die Gewährung
von Arbeilslosen-Unterstützung erfolgt, wenn der Arbeits¬ Der Fall Schölten sott rechtlich sehr schwierig gelegen sein. 18 Kinder find bereits daran gestorben und zahlreiche an- ,
— Landeskreditkassen
lose seit einem Jahr ununterbrochen in Frankfurt a. M.
-Zinsen. Die Erhebung der Lan- dere schweben in Lebensgefahr. Die Schulen sind ge- 1
schlossen.
deskreditkafsen
- Zinsen findet am Donnerstag , den 15. Ja¬
gewohnt hat, während dieser Zeit nicht nur vorübergehend
— Mannheim,
6 . Jan . Der Metallarbeiter Lud¬
«als Arbeitnehmer beschäftigt war und infolge Arbeits¬
nuar , nachmittags von 3—4 Uhr, im Bockenheimer Rat¬
wig Freyler erwürgte seinen einjährigen Sohn und schoß
losigkeit mittellos ist. Der Arbeitslose darf keine laufende haus (Zimmer 8), am Kurfürstenplatz, statt.
sich dann auf dem Friedhofe am Grabe seiner Frau
Wrmenunterstützung beziehen und nicht bloßer Gelegen¬
selbst
Büroeinbrecher. In der Nacht zum 29. September eine Kugel in den Kopf.
Die Tat ist dadurch umso schreck
heitsarbeiter sein oder einem solche Gewerbe angehören, 1912 brach der Tischler Franz Holzmann in
sicher
,
bie
als
die
Büro¬
verstorbene Frau im Spätjahr 1913 ihre
daß ihm die Verrichtung von Arbeiten zugemutet werden
räume der Allgemeinen Elektrizitäts- Gesellschaft ein, öff¬ beiden Kinder zu
ermorden versuchte. Bei einem
kann, die der Magistrat als Notstandsarbeiten eingerichtet nete gewaltsam einen Schreibtisch
und entwendete 990 ist damals der Mord gelungen, das andere konnteKinde
- hat. Bei Arbeitslosigkeit infolge Erwerbsunfähigkeit
vonMark.
Der Fabrikarbeiter Adam Senn spielte draußen seinen schweren
oder
Verletzungen geheilt werden. Eben dieses
durch Streiks und Aussperrungen wird keine
den
Aufpasser
und
bekam
von der Beute die Hälfte ab.
Unterstützung
Kind hat nun, wie die „Neue Badische Landeszeitung" be¬
gewährt. Der Arbeitslose hat sich täglich zur Kontrolle Die Tat wurde durch einen Taglöhner
Lotz der Polizei
richtet, der Vater erwürgt.
im der Zeit von 10 bis 12 Uhr bei der
t \
Arbeitsvermittlungs¬ verraten, der von Senn die Details haarklein geschildert
— Königsberg
i . Pr ., 6. Jan . Gestern sind derstelle zu melden. Die Unterstützung beträgt 70 Pfg . täg¬
erhielt, ja Senn plauderte noch mehr aus der Schule, Fischer Unruh und
seine beiden erwachsenen Söhne, als .«
lich, für Verheiratete 1 Mark und kann für jedes von .denn er schwatzte
, daß er in der Nacht zum 11. Juli in sie bei Zimmerbude das Eis
des Seekanals mit Schlitten
dem Arbeitslosen versorgte Kind unter 16 Jahren
das
Büro
einer
um
Eiergroßhandlung drang, wo er für 107
überschreiten wollten, durch das morsche Eis gebrochen,
15 Pfg. bis zum Betrag von 1 Mark 60 Pfg . herauf¬
Mark Briefmarken und 114 Mark bar erbeutete. Bei und ertrunken.
gesetzt werden, Arbeitslosen, deren Einkommen
einem weiteren Einbruch, der in der Nacht zum 21. Juli
— Kiel, 6 . Jan . Der Kellner Hingst hat seine
etwa durch
Unterstützung eines Berufsvereins oder aus einer sonstigen
in die Räume der Firma Villeroy und Boch erfolgte,
Braut , die Schneiderin Zett, die das Verhältnis mit ihly
Quelle mindestens 2 Mark täglich beträgt, soll Unter¬ ging Senn mit leeren
Händen aus .
sollte am zu lösen beabsichtigte, erschossen
. Dann durchschallt ei
stützung nur in besonderen Fällen gewährt werden. Das , 7. Februar nochmals dem Büro der A.Holzmann
E.-G. einen Besuch sich mit einem Rasiermesser die Kehle.

boksl-llsairicklen.

ftodiridifen.

Ada
4 Zimn
zu verm
Schön
allem Zu«
Kiesstraße

haben- bockä
- Orleans,
7 . Jan . In dem Dorfe Olivet, das reich und Rußland gerichtet. — Gestern fand eine neue
Tee-Besucherinnen diese neueste Mode willkommen heißen,
Einbruch hti * 10 Kilometer von Orleans entfernt
liegt, smd eme 68- Unterredung zwischen dem Großwesir und dem russischen denn welche Frau gewinnt nicht gern? Und der Beweis,
tte ihn nur
-iKbriae Iran und ihr 33 Jahre alter Sohn verhaftet worBotschafter von Giers über die armenischen Reformen daß das weibliche Element
in der Beherrschung der Karten
1912 übertm. 9 Sie hielten eine weitläufige Verwandte namens statt. Sie hat jedoch kein positives Ergebnis gehabt. Der dem männlichen gleichkommt
, braucht nicht erst erbracht
Zuchthaus,
deutsche
Duru seit 20 Jahren im Keller des von ihnen bewohnten
Geschäftsträger, Freiherr von Mutius , hatte gestern
zu werden.
.
Gefängnis^
Laufes gefangen. Die Unglückliche war mrt Ketten an und vorgestern gleichfalls längere Konferenzen mit dem
russischen
die Wand angeschlossen und lag aufeurem armseligen
Botschafter.
Stiftung des
London , 7. Jan . Nach hier vorliegenden Depeschen
Strohbette . Die Bedauernswerte hat vollkommen den Ver¬
-Zwangsin - g
aus Süd-Afrika hat gestern in Pretoria eine große Ver¬
stand verloren. Der Beweggrund der unmenschlichen Tat
ße 38 a an,v^
sammlung der weißen Eisenbahnangestellten stattgefunden,
me für die
in der sie mit erdrückender Mehrheit den Generalstreik
liegt J n^ r^^ taj t| ^^ 9aei e9
im
Peloponnes
richteten
!s Haus er- ^
aller Eisenbahnangestellten Süd -Afrikas ankündigten. Der
erdem wird ■;
starke^ Eü >stoße großen Schaden.^
Streik wird am kommenden Donnerstag beginnen. Die
^ öffentlichen
ichtet.
ein Telearamm aus Newyork, daß bei dem Untergang
Gründe des Streiks liegen vor allem in den nach Ansicht
aschaftlichen
der Beamten ganz unberechtigten Personalverminderungen
^ner ^ Bark aus dem Fraser-Fluß in der Nähe des Forts
eite SchuhLu Bri isch
- Columbien 75 Personen ertrunken sind. uitd der Weigerung der Gesellschaften
, die verabschiedeten
Würzburg
weiterin Meldungen sind bei dem Unglück auf Leute in anderen Betrieben zu verwenden. Angesichts der
^ier -Fluß nur 25 Menschen ums Leben gekommen. Tatsache, daß auch die indischen Arbeiter in
^fge Schrei- ^
Süd -Afrika
ährige aus
t c£ Me
für den Bericht ist ein italienischer Arbeiter sich im Ausstande befinden, gewinnt der Streik
Eisen¬
lmeier ver¬
Winnipeg, der angibt, als einziger gerettet worden bahner eine erhöhte Bedeutung, da die Ausfuhr der
der Berg¬
aschen zehn
werkprodukte dadurch fast lahmgelegt wird.
überfallen,
'San Juan Puerto
(
Rico), 6. Jan . Im StadtPetersburg , 7. Jan . Die russische Regierung hat
Bartsch war
theater sollte eine Weihnachtsbescherung armer Kinder statt¬ ihrem Kommissar in Albanien die Summe von 50 000
mit zwei J
finden. Ms die Türen geöffnet wurden, entstand ein Ge¬ Rubel zur Unterstützung notleidender Albanier
überwiesen.
Wortgefechtf
. Newyork , 7. Jan . Die schwedische Gräfin
dränge, wobei vier Kinder totgetreten und achtzehn schwer
von
den Lederverletzt wurden.
Classen, die im Oktober vergangenen Jahres verhaftet
^ r
?eü in der
— Newyork, 6 . Jan . Im hiesigen Hafen trafen wurde, weil sie den bekannten Newyorker
Anwalt Strauß
n des GeHeute früh fünf Vermißte von der Mannschaft des verun¬ in einem Briefe mit dem Tode bedroht hatte, wurde gestern
glückten Dampfers „ Oklahoma"' ein, die am Sonntag Nach¬
von ärztlichen Gutachtern für geisteskrank erklärt und
caßenremimittag von dem Dampfer „ Gregory"" der Boothline
einem Jrrenhause überwiesen.
in
anr ersten
einem Rettungsboot aufgefunden wurden. Die Geretteten
Athen , 7. Jan . Aeußerst heftige
42 jährige
waren sechs Stunden bei bitterer Kälte auf dem Meere um¬ unterirdischem Donner begleitet waren,Erdstöße, die von
wurden gestern
'feiffer liehergetrieben. In einem anderen Rettungsboot wurden von Nachmittag auf dem ganzen Paloppones
Bataillons!
verspürt. Es
einem Zollkutter drei Mann tot aufgefunden, sodaß mit soll bedeutender
Materialschaden angerichtet sein. Ver¬
r Rückkehr'
den acht von der „ Bavaria "" geretteten das Schicksal von luste an Menschenleben
finb anscheinend nicht zu be¬
hin. Ein
16 Mann von der 38 Mann starken Besatzung des
klagen.
eitet.
^
Dampfers „ Oklahoma"" festgeftellt ist. — Die fünf Ge¬
:e gemeinretteten von dem Dampfer „ Oklahoma"" berichten, daß
Einer erzählt es dem
Die neueste Mode.
daß
Pensions- M
das Schiff ohne vorherige Anzeichen mitten durchgebrochen
Im
Anfänge
war
das
ürder schuleU
Vesperbrot
,
bei
dem immer
ist. Das Wetter war sehr stürmisch. Ungeheure Seen
in Kathreiners Malzkaffee ein
etwas zu trinken war, mitunter auch mehr. Darum nennen
cs wurden H
schlugen über Bord, als das Schiff plötzlich mit dumpfem
es
die
Süd -Franzosen „ Grand-Boire"", den großen Trunk.
für 87 je ?
Krachen in der Mitte durchbrach, anscheinend von zwei Die Damenwelt
und
entwickelte das Vesper zum Kaffeekränzchen,
^6 Mark. ! s
ungeheuren Wellen am Bug und Heck in die Höhe ge¬
von
dem
man
zu
dem aus England gekommenen Fünfstbt obigen '
hoben. Die Maschine arbeitete .mit voller Kraft und konnte Uhr-Tee
Familiengetränk
überging, der sich die Erde erobert hat. Aber
nicht
zum
Stehen
gebracht
werden. Die Mannschaft auch diese Einrichtung verlangte in der
t Vereins
eleganten Welt,
stürzte, soweit dies möglich war, an Deck. Zwei Rettungs¬ und dann
So ist
r : Rodel¬
in anderen Kreisen, nach Erweiterung. Ge¬
boote wurden flott gemacht. Das erste schlug voll, es
schäftstüchtige
großstädtische
berg 7.5(4 ,
Wirte
machten aus dem Fünfwar wahrscheinlichdas Boot, in dem der Zollkutter drei Uhr-Tee
25 Jahren zu einem Volksgetränk
eine ganze Gesellschaft und umgaben diese mit
Leichen fand. In einem anderen Boot mit fünf Mann,
usammen- ^ :
dem Reiz von Musik- und Kabarett-Vorträgen. Da die
di« später von dem Dampfer „ Gregory"" ausgenommen
Ranges
Viele
moderne Welt immer Neues forderte, wurde zum Tee eine
irt a. M.,
wurden, befanden sich beim Abstoßen 11 Mann , von denen
Art von Ball arrangiert , in dem neuerdings der „Tango "",
'setzt Rogsechs bei dem wiederholten Kentern des Bootes ertranken.
trinken
namentlich in Paris , aber auch in Deutschland, unheim¬ 220
Angebote
Wie fünf Geretteten befinden sich in einem bejammerns¬
t.
liche
Triumphe gefeiert hat. Jetzt ist der „Tango "" auf
werten Zustande.
verandem Wege, beiseite geschoben zu werden, vielleicht weil
aus Nordamerika die Kunde gekommen ist, man sei bei dem
ten TanzErfinden des „ Storchtanzes"" begriffen. Diese Manier wirkt
tödelheim.
Marburgerstrasse
»8
103
acht eiferunzweideutig, und da hat sie ihre Schul¬
Düsseldorf , 7. Jan . Gestern fand hier eine Ar- nachgerade Freitag
,
den
9.
Januar
,
Abends 8 1/* Uhr
digkeit getan und kann gehen. Uebrigens war der Tango
deitslosenversammlung statt, die von etwa 1000 Personen garnichts
S . &
anderes, als ein ins Südamerikanische über¬
4. Vorstellung des Rhein-Mainisciien
besucht war. Nach der Versammlung zog ein großer Teil
er. Nach
setzter und von den Iankees zugestutzter Liebestanz nach
::
der
Arbeitslosen
vor das Rathaus , wo Rufe wie: „Arbeit
Verbandstheaters
gel"", der- '
und Brot "" laut wurden. Eine größere Menge versuchte Art der „ Schuhplattler"", bloß, daß aus dem letzteren
die Dar»
denn doch die gesunde Volksnatur spricht, von der beim
dann ^auf verschiedenen Wegen nach dem Schloß Jägerhof,
rithch I ..
„Tango "" nicht die Spur zu entdecken ist.
Der Wohnung des Oberbürgermeisters, vorzudringen,
l, Klinge»
wurde
Wah hat nun die „ Tango "-Mode beim Fünf -Uhraber
von
einem
starken
Schutzmannsaufgebotin die benach¬
ich dieseL
Karten bei den bekannten Stellen.
Tee abgelöst, resp. soll ihn ablösen? Das Kartenspiel.
barten Straßen zurückgedrängt.
)rte Hern
Ja
,
man
ist
in
London
schon
darauf
gekommen, Paris
* . -Erlitt , 7. Jan . Es besteht der Plan ,
Besuch
folgt, und natürlich bleibt Deutschland nicht zurück. Das
bntlscher Angestellter und Arbeiter in Berlineinen
zu veran¬ englische Bridge-Spiel
ist für die Unterhaltung der Damen¬
Tel. 1, 4603
stalten. Zu dem Besuche sind die Tage von 10.—22. Mai
Albert
46
ds. Js . in Aussicht genommen. Ein Gegenbesuch deutscher welt auserwählt. Diese Kartenspiel- Mode ist keineswegs
neu,
vor hundert Jahren war das Whistspiel dasjenige,
ach Mit-"
Angestellter und Arbeiter in England soll im nächsten
welches in der vornehmen und eleganten Welt von
Jahre erfolgen.
ldiger iw!
Damen
Kurze- Gastspiel der tunesischen
tur- und
Wien , 7. Jan . Die Antwort der Dreibundmächte oder Herren gemeinsam gespielt wurde. An den Fürsten¬
Haremstänzerin
Fataa Lalla
inete, die!
auf den Vorschlag Sir Edward Greys über die ägäischen höfen war des Kartenspiel für beide Geschlechter im 18.
rrverwalJahrhundert
ganz
Hauser
, Salerno
Inseln dürste im Sinne des englischen Vorschlags lauten.
allgemein üblich und fand später auch
. Biben
and Bob
mehr als:
Dre Dreibundmächte werden es mit Rücksicht auf die in guten bürgerlichen Kreisen Eingang . Boz- Dickens, der
Zum
1.
Male
hier
:
The
A£ros
in erster
gegenwärtigen Umstände für empfehlenswert halten, daß große englische Humorist, erzählt in den „ Pickwickiern
""
aares im
sowie di« glänzenden Neujahrs -Attraktionen,
dre von Griechenland besetzten Inseln mit Ausnahme von von Damen, die wahre Meisterinnen im Whistspiel waren.
Theaterkaffe geöffnet von morgen - 10 Uhr an ununterbrochen.
e Steige- M
X;mores und Thenedos Griechenland zugesprochen werden. Es dürfte wenig bekannt sein, daß auch im Salon der
Mim Weinrestaurant des Schumann - Theaters : Täglich
Zukunft"
, . Konstantinopel . 7. Jan . Der „Dänin "" wendet sich ersten deutschen Kaiserin im intimen Kreise noch Whist
gespielt wurde. Seitdem ruhte die Mode vollständig, bis
mlwaffeo
rn äußerst heftiger Sprache gegen die französischen Blätter
-,'
Wertber
, Komiker; Lustige
ah
D do BTauHen , Soubrette;
abends
sie nun wieder auflebt.
n Ln
Hans
ob die Türkei alle ihre Beziehungen zu
sowie
6 Taus - Attraktion.
Frauen
,
die
Skat spielen, um ihrem Manne die be¬
00 Vor- s
Deutschland abbrechen solle, nur um den französischen
MT
Eintritt
und
( Garderobe
frei . "MA
sewählten^
Zeitungen ein Vergnügen zu bereiten. Auch die Haltung liebte Unterhaltung im Bekanntenkreise zu Hause zu be¬
reiten,
gibt
es
heute in Deutschland schon genug, und ob
D Dippel,
türkischen Blätter in der Frage der deutschen
gewählt!
Militarmission ist mit aller Entschiedenheit gegen Frank¬ diese nun zum Bridgespiel übergehen werden, ist wohl Verantwortlich für den redakttvneüen Teil : Carl Strauß , für de.
Jnferatemeil F. Kaufmann
, in Frankfurt a. M.
zweifelhaft. Aber dafür werden die fleißigen Fünf -UhrStimmen,! *
Druck» tWfofl^
cr Hausmann ft To. Trankfnrto.f
mit 24M
tzer Kon>/R
möbliertes Zi « mer
.USchönes
Lahl der '?
_ _ gutrc:_
_
._
mit separatem Eingang zrk^ ve nieten.
über die! ^
sucht zu Ostern einen
Den edlen Gebern, welche durch ihre Spenden es ermöglicht haben,
Schloßftraße 34, 1. Stock.
46
den Invaliden
t einigen
und Kranken im Kranken- und Siechenhause des diesigen
Stadtbezirk auch diesmal
Mist
von einem Pferd abzugeben.
wieder eine Weihnachtsfreude zu bereiten, sagen wir Namens
in Mein¬
derselben herzlichen Dank. Näyeres
Expedition des Blattes .
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Ebenso
danken
wir
für
die
Aug . KnAmaurr
reise auf.t
hochwillkommene
, Gr. Seestr.46.
Zuwendung von illustrierten Zeitungen,
Büchern usw. und richten gleichzeitig an die gütigen Geber die
eidje an- }
Zur
Warte.
herzliche Bitte, unsere
Kranken und Siechen auch fernerhin durch Zuwendung geeigneter
sind
wollen.
Lektüre erfreuen zu
Donnerstag Abend
Wegen
Platzmangel ein Fahrrad und
ii
ttt Ludmehrere Vogelhecken billig abzugeben.Näheres
Frankfurt a. M .-Bockenheim
, den 7. Januar 1914.
nd schoßj
Schloßstraße 35, Hinterhaus pari .
99
au selbst
Junge saubere Frau sucht Monatstelle. 218 SlSdt . Kranke«- «. Armenhaus Frankfurt a. M .-Kackenheim
wozu freundl. einladet
o schreckVorm . 2 Std . Basaltftr . 39 I St . 198
Geheimer Sanitätsrat Dr. Daube, AnstaltS-Arzt.
226
Christ . -Scheck , Königstr. 85.
S13 ihre '^
n Kinde
Restauration Zur Withefmshöhe
An ei.lem Mitte oder Ende Januar in Tophieustrahe 41, 1. Stock u. 4L,
lnte von
zu
Am WeiKgarten 2.
Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit
215 Bockenheim beginnenden
m dieses
216
1 Küchenherd(gut erhalten), 1 Kmderallem
Zub . per 15. Februar u. 1. Ipril
Donnerstag
Abend
ung" be¬
stuhl. Appelsgasse 20 , parterre .
6868
zu verm. Näh , beim Hausm . 41, part . 237
Wellfleischm. Kraut
Freitag Abend
Zwei französische lackierte Bettstellen
find der.,
Kleine2 Zimmerwohnung zum Preise von
hne, als^s
öillitz zu verkaufen. Homburgerstraße 36,
Pt * tf * lf **pp*
25 —28 Mk. bis 1. Febr . od. später gesucht.
2 . Stock bei List.
Schlitten'
und frische Wurst.
Fritz Köth, Werrastraße 7, 3 St . r.
182
238
können noch Damen und Herren teilnehmen.
ladet ergebenst einChr . Blüm Wwe.
,ebrochen^
Suche^ in Bockenhelm einen geeigneten
Erfolg garantiert .
Moualfrau
ohne
Honorar mäßig.
Kinder gesucht.
Frau sucht Beschäftigung tagsüber . SchloßPlatz für Kohlenlager. Offerten unter
Interessenten belieben ihre Offerten nieder- Kettenhofweg 215 , part.
at seine
_228
straße
39
a,
Sackg asse.
S. B . an die Ex-editiou des Bl.
212 znlegen unter B . K . an die Exp. ds . Bl.
mit ihrp
183
Junges Mädchen kann Nachmittags das
hnitt er
Gut
erhalt,
schwarzer KoufirSchöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
Nähen
erlernen. Schloßstr. 64,2 .St . 211
«audeu -Auzug billig zu oerkaufen. Grüudl. Klavierunterricht für Ans.
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack.
214 Juliusstraße
und
Fortgeschr. ert. cons. gepr. Lehr. p. Mt.
8, part.
213
Mk . 8. Off . u. EL. S. 30 an die Exp. 225 gausordnunge « «. Mietvertraye

andern
,

wie
wohl¬
schmeckendes
, billiges
gesundes
haben.
Kathreiners Malzkaffeein
ersten

geworden
.
Millionen
ihntäglich.

iBockenheimer

Neueste ftaduirtifen.

Turngemeinde

|Die fünf Frankfurter.

Schumann - Theater

Roükh

I IO
1/*Uhr
: Abende
.

Buchdruckern
^

Danksagung.

Lehrling.

Metzelsappe

Billig

verkaufen:

BuchführungsKursus

BuchdruckereiF. Kaufmau» &Co.
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Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Lade» mit großen Lagerräumen alsbald Adalbertftraße
90
13, 2. Stock.
73
-u vermieten. Große Seestraße 47.
Ein möbliertes Zimmer mit möblierter
Schöner geräumiger gerätst * mit
. Schuhgeschäft Rödelzu vermieten
Küche
Ladenzimmer und Keller per sofort eventl.
91
30.
heimerlandstraße
Leipziger¬
Näheres
.
später zu vermieten
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
74
_
_
straße 67, Laden.
92
14,' 1. St . rechts.
Juliusstraße
, u.Mol, s Obst, Gemüse
Lade « u^Zimmer
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
. 42,1 . 75
kereigeschäft Näh. Kr euznacherstr
93
1. Stock.
Marburgerstraße7,
Laden mit und ohne Lager, für sideS
».
vermiete
zu
Mansarde
Näh.
.
verm
zu
.
preisw
sehr
,
geeignet
Geschäft
94
. 82/84. 200 Kaufungerstraße 14, 2. St links.
Ernst Jhleteld, Leivzigerstr
vermieten.
zu
Mansarde
Möblierte
Kleine Werkstälte oder Lagerraum per sofort
95
76 Julius äraße 16, 3. Stock links.
. Näh. Basaltstr rße 11.
zu vermieten
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
Diemelstraße 6.
96
Schöner Heller Lagerraum, eventl. auch als zu verm. Marburgerstr. 7. vart. r.
Werkstatt mit Einfahrt, zirka 50 qm, preisw.
Schlafstelle z« vermieten.
. 16, pari. 77 Göbenstraße5, 2. St . links.
. Näh. Schleusenstr
zu verm
97
Stallung, auch als Lagerraum zu verMöblierte Mansarde zu vermieten.
78 Zietenstraße 16, 1. Stock links.
mieten. Mühlgasse 10.
125
Möblierte saubere Mansarde zu vermieten.
Woche2.- . Moltke-Allee 100, 1. St 126
Zimmer
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Heizbare möblierte Mansarde zu verm. Kettenhofweg 211. part. rechts.
127
7512
Homburgerftr. 5, 2. St . l.
zwei leere
Großes fein. möbl. Zimmer zu vermieten. Ein
7549 in besserem Hanse bei kleiner
Markgrafenüraße 13, pa t.
Familie billig z« vermieten.
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. Moltke
128
-Allee « I, Hochpart.
7550
.
Buck
bei
.
St
4.
59,
.
Königstr
Gut möbl. Z mmer an best. Ärb. zu verm.
Schönes freundliches Zimmer mit Schreib¬
Woche3.— Adalbert traße 3, 3. St 129
tisch an besseren Herrn ;u vermieten.
Gut möbl. Jauner sofort an beff. Herrn
7551
Kettenhofweg 211, 3. St . links.
verm Am Wemgarten7. I . lks. 201
zu
Möbliertes Zimmer an Herrn oder an¬
. Woche
. Elisabethen¬ Möbliertts Zimmer, zu vermieten
ständiges Fräulein zu vermieten
7552 4.50 Mk. Adalb rtstraße 67, 2. St . 202
platz 7, 3. Stock.
Schön möblkries Zimmer zu vermieten.
Gut möbliertes, freundliches Zimmer zu
203
. Landgrafenftraße 15, I . 7553 Woche3.50. Molrke-Allee 100, I .
vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu
204
verm. Jordanstraße 66, 3. Stock. 7554 Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
, Woche Schön, gr. möbl. Zimmer bei fbrl. Ehepaar
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. 5, III . r. 205
7555 sof. zu verm. Wurmbachstr
3 Mk. Werderstraße 50, part.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten,
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
ein älteres anständiges Fräulein.
an
7557
.
Stock
3.
10,
Wurmbachstraße
206
Moltke-Allee 106, 4. Stock.
Eine schöne möbl. Mans. mit Ofen zu
Schönes unmöbl. Zimmer zu vermieten.
zu verm. Näh. Gr. Seestr. 14a, II . 7558
207
Falkstraße 101, 3 Stock links.
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
. Woche
Möblierte Mansarde zu vermieten
7567
Fritzlarerstraße2, 2. St . rechts.
2.50 Mk. Bredowstraße 17,1 . St . r. 208
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer
Schön möbl. Mansarde, per Woche2.50
79
haben. Adalbertstraße 45, 1. St .
zu vermieten. Kiesstraße 14, II . r. 209
Möbliertes Zimmer per sofort zu verm.
An allemst. Frau heich. Mansarde billig
80
Große Seestraße 69. Hu erfr. Part.
zu verm. Wurmbachstraße 12, part. 210
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang
Schönes leeres Zimmer, neuhergerichtet,
81
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
. Kiesstraße 17, 2. St . 229
zu vermieten
Ein großes leeres Zimmer mit Koch¬
Schön möbliertes Zrmmer zu vermieten.
. Sophienherd per sofort zu vermieten
230
29, part._
Kurfürstenplatz
82
straße 103, parterre._
Familie
ruh.
in
Zimmer
.
möbl
Schön
Möbliertes Zimmer und Schlafstelle zu
. Falkstr. 47, 2. St . r. ~231
83 zu vermieten
. Adalbertstraße 69, part.
vermieten
tes Zimmer zu vermieten.
möblie
Schön
Schlafstelle zu vermiete » .
12, 3. St . 232
Wurmbachstraßr
Bögler,
84
Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
Schönes Logis mrt oder ohne Kost zu
233
.
parterre
Adalbertftraße9.
85
. Wurmachstr. 8, I. r.
vermieten
möblierte Mansarde zu vermieten.
Schön
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
234
87 Zietenstraße 13, 1. Stock links.
Adalberstraße 30, 1. Stock.
-, *u.<
«gj$an$etgcn errcheme
4-ir n»oQuu
_
Schön möbliertes Zemmer eventl. mit SHcttasttK ü. Frnlsg . die Aozeigm über Geschb
^«
aw Mmwock »rrd Ka»,§>rq
2 Betten. Adalbertstraße1 a, 3. St . 88 lsksle »r-’t«
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, de» 8 . Januar 1914 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 8 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
, 1 Geige
, 4 Sopha, 2 Schreibtische
-4 Büffet, 2 Piamno , 3 Drvan, 2 Kleiderschränke
mit Kasten und Bogen, 5 Bilder, 1 Bücherreal mit 17 Bände Brockhaus Lexikon,
, 2 Eingüffe, 2 Formen, 1 Badewanne
, 1 Walzwerk
1 Pistole (Browning), 1 Waschtisch
mit Badeofenu. a. m.
Versteigerung teilweise bestimmt.
:.
nachmittags 3 */* Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise
, 4 Sophas, 2 Schreib, 2 Aus;iehtische
2 Pianinos, 2 Büffets, 5 Divans, 4 Vertikows
, 1 Credenz. 2 Waschkommoden und ein Nacht¬
, 1 Trumeaux, 1 Chaiselongue
sekretäre
, 1 Laden¬
, 1 Kassen- und 1 Warenschrank
schränkchen mit Marmorplatte, 2 Clubsessel
, 1 Fahrrad, 1 Standuhr und
, 1Registrierkasse
, 4 Ballen Pergamentpapier
theke
1 Barometer.
Am Donnerstag

in

Flaselien

und

Fässern

Hie unter
erhalten
Garantie für Rein¬
heit billigst bei

Dückert

Heinrich
Weinbau

und

Juliusstra &se 19 .

W ©inbandlung
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Telefon

II , 3593.
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irlschafts-Hlrberrmhme.
Einer verehrt Einwohnerschaft von Bockenheim zeige hiermit ergebenst
an, daß ich die Restauration

Win

18

Uauheimer strotze

vora
kath
des
der

Zum Ansschank gelangt hell und dunlel Bier des
Höchster Brauhauses , Pa . Aepfelwei « , reine Weine . Kalte und
warme Speisen zu jeder Tageszeit.
übernommen habe

Land

kom
Refo
eine
Berf
mäßi
Nove
uuar
einbe

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein
Hochachtungsvoll

Wilhelm Lintermann.
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Feinste lebendfrische

Schellfische

mitta

Zahu -Atelier

Ernst

per Pfund 30 Psg.

setzun

geno
Woc

Zietenstraße 24
Sprechstunde von 9—1 und 3 —6 Uhr„
Anfertigung künstlich. Zähne, Plombierungen
in Gold, Silber und Porzellan. Nervtöten
und Zahnziehen fast schmerzlos.
Spezialist in Goldkronen und Brückenarbeit,.
Schonendste

.
Behandlung

139,;
Mäßin Preise-

Kieler Sprotten
gemästete Wetterauer

Staa

Auner

Cabliaii, Halbsoles
MerlanrseinftervacksjchZahnregulierungen,Stiftzähne.

Mun

stattf

an S
Insel
der „
ohne
der 2
Türke
zusta

Georg Jöst

Architekt und Maurermeister

. Amtsgericht
Versteigerungen durch die bet dem Königl
in Frankfurta. M. angestellten Gerichtsvollzieher
im UerfteigerurrgstokalFritzlarerstraße 18.

per Pfund

do per Pfund 28 >^
marmela
. . . per Pfund
Zmetschenlatwerg
per Pfund 38 a
Aepfelgrlee.
Grdbeermarmelade. per Pfund 4 84
per Pfund 48^
Johannisbeergelee
Aprikosenmarmrlade per Pfund 48^

Fri schob

Zimmer

resp.

mit Kopf

Für den KvahstSrKsttstrh

re.

soft

eintreffend:

Donnerstag

Königstr , 87.
per Pfund 85 Psg.
Straßburger

Anfertigung von Zeichnungen,
, Voranschlä¬
KonzessUmspUtnen
gen. Ausführung aller in das
Baufach einschlagenden Arbeiten.

Nur
etwa;
schie
Betei
mich
und
Blick
voll j
ins §
auf d
wich
Straf
glaub
sie af
nur
nach.

Gänsefett
6009
Gans im Ausschnitt
-Kartoffeln
Prima Spaiss
Hirsch

im

Rehbraten
- und
Reh

Weißkraut , Rotkraut , Wirst ««,
Ausschnitt
Gelberübeu u» r> Futterrübe«
Preisen
zu
jeder Größe
H
Friedrich Steinmetz
hirschragont
30 Psg.

per Pfund

Hajenragout
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p-r Stück 40 Pfg .
William Krause

»erkauft

billigsten

Jordanstraße

58. _

Schlofserlehrliug gesucht.
Hugo Henniger, Clemensstraße 11. 140

Junges

Mädchen

Dame
_ 2
schwe

etwa«

ja ni
173
.
für leichte Arbeit gesucht
gefpr
August Re « $ Co ., Strohhutsabrik Zu
be
2383
,
II
Amt
Tel.
.
Lslpzigerstrasse11
Schloßstraße 68.
•
Junger Kaufmann sucht per 1. Februar.', gewah
Jungks saubere- Mädchen, welches zu
Haufe schlafen kann, zu zwei Kindern(3 u. möbliertes Zimmer in der Nähe der . weiß j
. Offerten unter X. K. an die
5 I .) von Morg. 8 bis Abds. 7 Uhr gef. Königstraße
23des Blattes.
Expedition
Frau Wille, Hessenplatz5, part. l. 235

Nr. K.

Donnerstag, den 8. Januar 1914

42 Jahrg.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint
täglich abends
Sli,«nt,k.me der Sonn, und Feiertage.

NdsRNLWenls

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKstrrt - Ksckerrheimer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Jklvstriertes Uvterhaltavgsblatt ".

Oeberfirtit.

würde, denn keine Großmacht würde sich dazu verstehen,
ihre Streitkräfte aufzubieten, um Chios und Mytilene aus
Berlin , 7. Jan . Das preußische Abgeordnetenhaus den Händen der Griechen für die Türkei
tritt am Donnerstag wieder zusammen, um seine eigent¬ und auch die Türkei selbst würde für zurückzuerobern,
absehbare Zeit
lichen Arbeiten zu beginnen und zunächst den Etat ent- schwerlich in der Lage sein, einem solchen Beschluß der
aeaenzunehmen, der vom Finanzimnister Lentze
Mächte Geltung zu verschaffen. Daß aber Griechenland
w^ den wird. Am 3. Juni vorigen Jahres erngebracht
hatten dm diese Inseln ohne Grund nicht herausgibt, habe es deut¬
Neuwahlen stattgefunden, die eine leichte Verschiebung nach
lich genug erkennen lassen. Zur Begründung dieses Stand¬
links in der Zusammensetzung des Hauses zur Folge punktes verweist das Blatt auch auf das Beispiel
der Wie¬
hatten. Die beiden konservativen Parteien , denen bisher derbesetzung Adrianopels gegen den Willen Europas.
schon ein Dutzend Stimmen an der absoluten Mehrheit
Stratzburg , 7. Jan . Wie Straßburger Blätter mitfehlte, bleiben hinter dieser jetzt um zwei Dutzend Stim¬ teilen, soll es ' nunmehr feststehen
, daß der Statthalter,
men zurück und verfügen statt der früheren 216 über
nachdem der Kaiser dem General von Deimling zugestimmt
204 Abgeordnete im Hause. Das Zentrum erhielt sich in
hatte, seine Demission einreichte. Ebenso mit ihm auch
unverminderter Stärke von 103 Abgeordneten, die Natio¬
Staatssekretär Zorn von Bulach und ein Unterstaatssekre¬
nalliberalen erhöhten ihre Mandatszahl von 65 auf 73,
tär . Der Statthalter verlangte, daß das 99. Infanterie¬
die Volkspartei von 37 auf 39. Die Sozialdemokratie regiment Zabern verlasse und ebenso, daß
General von
zählt 10 statt der bisherigen 6 Abgeordneten im preußi¬
Deimling versetzt werde. Nur unter diesen Bedingungen
schen Parlament . Am 12. Juni waren beide Häuser des
würde die elsaß-lothringische Regierung auf ihrem Posten
Landtags mit einer vom Ministerpräsidenten und Reichs¬ bleiben. Der Kaiser soll schon, bevor der Reichskanzler
kanzler verlesenen Thronrede eröffnet worden, in welcher nach Donaueschingen kam, seine Entschließungen
getroffen
Herr v. Bethmann- Hollweg aus Anlaß des 25 jährigen und die Reise ganz unnütz gewesen
sein. Das Regiment
wurde versetzt, und General von Deimling wird in kür¬
Regierungsjubiläums des Kaisers die hohen
des Monarchen um die Entwickelung Preußens Verdienste
in diesem zester Zeit Straßburg verlassen. Es sei deshalb auch er¬
Zeitabschnitt feierte. Zwei Tage später wurden zu Präsi¬ klärlich, daß der Staatssekretär von Bulach in
einem
denten des Hauses gewählt die Abgg. Graf SchwerinTelegramm sagen konnte, daß ein Rücktritt „jetzt" nicht
Löwitz (kons.), Porsch (Ztr .) und Krause (natlib.). . In
mehr notwendig sei.
einer wenige Tage später abgehaltenen gemeinschaftlichen
Flensburg , 7. Jan . In Flensburg sollte am Frei¬
«Sitzung beider Häuser erfolgte die Vertagung bis zum
tag Abend auf Veranlassung der Flensburger Sozialdemo¬
Winter. — Die Eröffnung der neuen Session findet nach kraten der Präsident der
sozialdemokratischen Partei in
voraufgegangenen Gottesdiensten für die evangelischen und Dänemark, Vizepräsident des
dänischen Folkething und
katholischen Mitglieder mittags 12 Uhr im Weißen Saale
in Kopenhagen, Staubing , einen Vor¬
des königlichen Schlosses mit einer Thronrede statt, die .Stadtverordneter
trag halten über das Thema : Das Wahlrecht in Däne¬
der Reichskanzler verlesen wird. Der Wiederbeginn der mark und dessen
Erweiterung im Vergleich
Landtagsarbeiten, die außer dem Etat besonders dem Fidei- zum Wahlrecht in bevorstehende
Preußen . Der Regierungspräsident in
kommiß-, dem Wohnungsgesetz und dem Entwurf über
Schleswig hat
Reformen in der Landtagsverwaltung gelten werden, findet kraten untersagt.dasEr Auftreten des dänischen Sozialdemo¬
darf in Flensburg weder in dänischer,
eine Woche vor dem spätesten Termin statt. Nach der noch deutscher
Sprache
reden.
Verfassung müssen die beiden Häuser des Landtags regel¬
Flensburg , 7. Jan . Am 9. Januar sollte auf Ver¬
mäßig in dem Zeitraum vom Anfänge des Monats
anlassung der Flensburger Sozialisten der Leiter der sozia¬
November jeden Jahres bis zur Mitte des folgenden Ja¬
listischen Partei Dänemarks, der Vizepräsident des
nuar und außerdem, so oft es die Umstände erheischen, Foliethings
Stauning aus Kopenhagen, in Flensburg einen
einberufen werden.
Vortrag halten,
dem er Vergleiche zwischen dem preu¬
Berlin , 7. Jan . Am Donnerstag , den 8. ds. Mts ., ßischen und demindänischen
Wahlrecht ziehen wollte. Der
mittags li /2 Uhr , versammelt sich unter dem Vorsitz des Regierungspräsident
Staatssekretärs Delbrück die Rüstungskommission zur Fort¬ Blätter melden, das in Schleswig untersagte, wie hiesige
Auftreten des dänischen Sozialisten
setzung ihrer Beratungen, für die drei Tage in Aussicht
in Flensburg.
genommen sind. Am letzten Tage, dem Sonnabend dieser
Graz , 7. Jan . Der unter dem Verdacht des Gatten¬
Woche, soll eine Besichtigung der deutschen Waffen- und
mordes in Untersuchungshaft befindliche Reichstagsabge¬
Munitionsfabriken durch die Mitglieder der Kommission
ordnete Graf Mielozynski hat sein Mandat zum Reichs¬
stattsinden.
Mln , 7. Jan . Ueber die Antwort des Dreibundes tage niedergelegt.
Wien , 7. Jan . Zu der Meldung des „Pestl Hirlap"
an Sir Edward Grey aus seinen Vorschlag in der ägäischen
über einen angeblichen Geheimvertrag, der im Laufe des
Jnselsrage, die jetzt unmittelbar bevorstehen soll, wird
Sommers zwischen Rumänien und Serbien abgeschlossen
der „ Köln. Ztg." aus Berlin gemeldet, man dürfte auch
wurde und sich gegen Oesterreich-Ungarn richten sollte,
ohne den Inhalt der Antwort zu kennen, vermuten, daß
bemerkt die Wiener „ Reichspost" anscheinend inspiriert
der Beschluß der Großmächte, Chios und Mytilene der
folgendes: „Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen,
Türkei zurückzuerstatten
, selbst wenn er sich diplomatisch
diese Veröffentlichung lediglich dem Zwecke dienen
zustande bringen ließe, praktisch nicht durchführbar sein daß
soll, das Verhältnis zwischen Oesterreich-Ungarn und Ru-
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Im Strom der Welt.
Erzählung von Paul

Bl iß.

(1. Fortsetzung.)

Nur die Minen sprachen. Da suhlte ich klar, oay uns
etwas Furchtbares vevorftände . Alle • die anderen
j$ *ene.n bereits alles zu wissen, nur wir, die am meisten
Beteiligten , wir ahnten noch nichts ! Und da hielt es,
imd) mcht länger mehr in der Gesellschaft. Ich ging,
JJ : . niemand hielt mich zurück. Nur mitleidsvolle
^
mir- . Schrecklich war das ! Ganz grauenvou schrecklich
. Wie Feuer brannten mir diese Blicke
'y er3* iioft geflohen bin ich! Und
selbst draußen
Öl^L e-r^
rö^e verfolgte mich die Angst. Jedem Gruß
wlch ich aus , wie menschenscheu lief ich durch die
Srtra £f n'-i! c-nn m aü Blicken
der mir Begegnenden
glaubte ich immer nur das Gleiche zu lesen
Sie alle
ste ahnten vielleicht schon, was uns beoorstand . und
nur wir , wrr wußten noch von nichts. So kam ich
nach Hause !"
J
„Mein Gott ! Mein Gott !" jammerte die alte
nun , „was wird das nur werden !"
Da trat die Tochter zu ihr heran und sie beschwtchtigte und fragte sie dann : „Hat denn Papa nie
e was zu dir verlauten lassen, Mutting ?"
.
nein, kein Wort , nicht das geringste; er hat
seinen Geschäften und Unternehmungen
zu bef ^ gen *"*^

gefahren
we

^

ÖUC
^ n *e gewagt

, ihn darum

ist?" * ÖU alfo auc^ nid)t' weshalb Papa fort.

ißnichts

Engende

Geschäfte riefen, weiter

Lucie schwieg. Sie ahnte halb und halb schon,
daß der Vater wohl niemals zurückkehren würde.
Aber sie wagte es noch nicht, diesem Gedanken Worte
zu leihen.
Doch die Mutter erriet es. Bebend fragte sie
schnell: „Lucie, Kind, was denkst du !?"
„Mach' dir vorerst noch keinen Kummer,
Mütterchen, " tröstete sie die alte Dame zärtlich — „was
auch kommen möge, wir müssen es ja doch ertragen.
Aber du bist ja nicht allein, wir beide, Kurt und ich,
wir werden dich nie verlassen."
Von neuem jammerte die Mutter : .„Mein Gott,
wenn es wahr ist, was du befürchtest, was soll dann
aus Kurt werden ! Ich darf ja an alles das gar nicht
denken !"
Ernst, fast bitter schwieg die Tochter. Sie zürnte
der Mutter . Sogar in dieser ernsten Stunde dachte
sie nur an Kurt , an ihren Liebling, an seine Zukunft
zuerst! So war es immer gewesen bisher, immer nur
um den einzigen Sohn hat sich alles konzentriert : an
sie, die Tochter, wurde erst in zweiter Linie gedacht.
Das tat ihr auch jetzt wieder weh. Doch sie preßte die
Lippen zusammen und schwieg.
„Ja , was soll denn jetzt nur werden ? So rate
mir doch, was wir tun sollen," bat die alte Dame mit
weinender Stimme.
Ruhig entgegnete Lucie: „Wir können nichts tun,
als warten , Mama . Aber ich fürchte, wir werden gar
nicht zu lange warten brauchen. Schon die nächsten
Tage , vielleicht gar schon die nächsten Stunden werden
uns sagen, was geschehen.ist."
„Schrecklich ist so ein Zustand der Ungewißheit!
Und noch schrecklicher ist es, daß mich das alles wie
ein Blitz aus heiterem Himmel trifft !" —
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mäniest zu vergiften und die Verhandlungen zwischen der
ungarischen Regierung und den ungarländischen Rumänen
zu stören und das Zustandekommen eines Einvernehmens
zu vereiteln. Auf der hiesigen rumänischen Gesandtschaft
wird der Bestand eines solches Geheimvertrages neuerdings
energisch bestritten. Ebenso wird auf der rumänischen Bot¬
schaft erklärt, daß die Meldung, der damalige russische
Gesandte und derzeitige Botschafter in Wien, Schebekow,
sei beim Abschluß dieses Vertrages hervorragend beteiligt
gewesen, unbegründet sei".
Wien , 7. Jan . An hiesiger informierter Stelle will
man wissen, daß die Verhängung des Belagerungszu¬
standes in Valona als Vorsichtsmaßregel gegen eventuelle
Pläne Jzzet Paschas zu betrachten sei. Man ist aber doch
überzeugt, daß dieser sich wohl hüten würde, sich in Aben¬
teuer zu stürzen, die unbedingt auf den schärfsten Wider¬
stand der Schutzmächte stoßen müßten.
Wien , 7. Jan . Der Konstantinopeler Korrespondent
der „Neuen Freien Presse" befragte den früheren Kriegs¬
minister Jzzet Pascha über die Nachricht von seiner Pro¬
klamation in Durazzo. Der General erwiderte wörtlich:
Davon weiß ich gar nichts. Sie können melden, daß ich
der Sache gänzlich fern stehe. Ich habe ein amtliches
Dementi betreffs meiner Person bereits veranlaßt. Ich
besitze wohl Güter in dem jetzt griechischen Südalbanien
und Verwandte und Freunde in Nordalbanien. Mit Essad
Pascha, namentlich seit seinen Heldentaten in Skutari,
stehe ich in freundschaftlichem Briefwechsel
. Ich habe aber
keinen politischen Ehrgeiz, sondern will nur nach zehn
Dienstjahren ausruhen und Europa besuchen. Ich habe
meine Enthebung selbst nachgesucht
, weil ich infolge von
Rücksichten auf die alten Kameraden der geplanten Heeres-resorm nicht im Wege stehen wollte.
Johannesburg , 7. Jan . Der bevorstehende Eisen¬
bahnerstreik, durch welchen die Zufuhr von Kohlen zu
den Elektrizitätswerken und Goldminen unmöglich gemacht
würde, rief hier schwere Besorgnisse hervor, da man be¬
fürchtet, daß die Minen gezwungen werden, die Arbeit ein¬
zustellen.
Paris , 7. Jan . Finanzminister Caillaux wird sofort
nach dem Wiederzusammentritt der Kammer einen Gesetz¬
entwurf betreffend die Kapitalsteuer einbringen, die zur
Deckung der durch das Dreijahrsgesetz entstehenden neuen
Ausgaben dienen soll. Caillaux wird sodann die betreffende
Kommission ersuchen, mit größter Beschleunigung den Be¬
richt zu erstatten, damit die Kammer in kürzester Frist,
dre höchstens einige Tage betragen dürfte, den Gesetzent¬
wurf beraten kann. Die Regierung wird hinsichtlich der
wesentlichen Bestimmungen des Gesetzentwurfesdie Ver¬
trauensfrage stellen und sodann den Senat um schleunige
Abstimmung über den Entwurf bitten.
London , 7. Jan . Reuter erfährt von autoritativer
L-eite: Die Antwort des Dreibundes auf die britischen
Vorschläge betreffend die Aegäischen Inseln wird als un¬
mittelbar bevorstehend betrachtet. Man nimmt an, daß
die Antwort gleich der Antwort des Dreibundes auf den
Albanien betreffenden Teil der britischen Vorschläge auf
dem Auswärtigen Amt durch die drei Botschafter in Form
einer identischen Note überreicht werden wird. In gut-

Ratlos und hilflos saß sie da und sank in sich
zusammen .
„Wenn man doch wenigstens von einem
erfahrenen Manne hören könnte, um was es sich
handelt . Dieser Zweifel raubt einem ja das letzte
bißchen Kraft ."
9
„Vielleicht könnten wir mal den alten Schmidt
fragen ? Er würde dir doch sicher die reine Wahrheit
sagen, wenn du ihn darum bätest."
„Ja , du hast recht. Bitte , laß ihn gleich herrufen
zu mir !"
a'
'
Sofort ging Lucie hinaus . Und schon nach
wenigen Minuten kam sie mit dem Prokuristen der
Firma , der im Hause alt und grau geworden war,
wieder herein.
Ehrerbietig grüßend trat der alte Mann näher.
Auch sein Gesicht war ernster und sorgenvoller als sonst.
Die Herrin bat ihn, Platz zu nehmen und begann
mit unsicherer, ein wenig stockender Stimme : „Lieber
Herr Schmidt, bitte, sagen Sie mir ganz ehrlich, was
geht bei uns vor ?"
Der Alte sah leicht erstaunt auf, lächelte verlegen
und antwortete nicht gleich.
„Ich meine, ob es im Geschäft irgend etwas ge¬
geben hat, das zur Beunruhigung berechtigte?" fragte
die alte Dame, nun lebhafter werdend.
Noch immer zögerte der Prokurist , er wußte nicht
so recht, was er sagen sollte, oder wie er es sagen
sollte. Doch da er die fragenden Blicke der beiden
Damen aus sich gerichtet sah, begriff er, daß man hier
schon irgend etwas ahnen mußte, und deshalb war
eine Antwort nicht mehr zu umgehen.
„Wenn ich recht vermute, " sagte er dann , „haben
die gnädige Frau von dem Gerücht gehört, das seit
gestern über unsere Firma hier zirkuliert. Dies GeX fl

Unterrichteten Kreisen war man immer der Ansicht, daß die
Antwort nicht lange hinausgeschoben und die Note in
jedem Falle vor dem 18. Januar ausgehändigt werden
wird, um Griechenland Zeit zur Räumung zu geben. —
Griechenland ist noch nicht von der Entscheidung der
Mächte hinsichtlich des Datums , bis zu dem die Truppen
tzurückgezogen sein müssen, in Kenntnis gesetzt worden.
Es scheint wahrscheinlich
, daß keine Mitteilung nach Athen
gemacht wird, bis die Entscheidungen über die Inseln
und die Grenze von Epirus zusammen mitgeteilt werden
können. Bis heute Abend ist auf dem Auswärtigen Amt
keine Antwort überreicht worden.
Konstantinopel , 7. Jan . Die Generaldirektion der
Presse im Ministerium des Aeußern veröffentlicht fol¬
gendes Communique: Die Veröffentlichungen, denen man
seit einigen Tagen in der Presse begegnet, wonach der ge¬
wesene Kriegsminister Jzzet Pascha angeblich in Bezie¬
hungen zu gewissen politischen Bewegungen in Albanien
stände, sind vollständig unbegründet und erfunden.
Rom , 7. Jan . Die „Tribuna " meldet aus Valona:
Nachdem die Regierung den Belagerungszustand verhängt
hatte, hat sie ein Kriegsgericht unter Leitung der holländi¬
schen Offiziere eingerichtet. Die holländischen Offiziere
haben im Einverständnis mit der Regierung die Bevölke¬
rung zur sofortigen Auslieferung der Waffen gezwungen.
Mogador , 7. Jan . Bei Uladsaid fand zwischen der
Harka und Anhängern El Habas ein Kampf statt. Die
Aufständischen wurden mit großen Verlusten zurückge¬
schlagen.
Balona , 7. Jan . Der Belagerungszustand ist heute
Nacht proklamiert worden. Die albanischen Freiwilligen
lassen sich sämtlich für das Gendarmerieko-rps einschreiben.
Die provisorische albanische Regierung hat allen Schiffen,
die die griechische Flagge führen, die Einfahrt in die der
iSchiffahrt geöffneten albanischen Häfen untersagt.
Leeds , 7. Jan . Heute Nacht fand in der Ncche der
Türe des Kesselhauses des Elektrizitätswerkes in Crown
Point eine Explosion statt. Der Schaden ist unbedeu¬
tend. Es soll sich um einen Versuch gehandelt haben,
die Fabrik zu zerstören.
Benghast , 7. Jan . Gestern Nachmittag griff eine
starke Abteilung Rebellen, die in der Umgebung von Bu
Dmurian stand, von einem die ganze Umgebung beherr¬
schenden Hinterhalte aus eine Wagenkolonne, die mit Pro¬
viant von El Abiar zurückkäm
, an. Die Begleitmannschaft
ging zum Angriff vor, worauf zwei Kompagnien zu Hilfe
kamen und die Gegend säuberten. Die Aufständischen wur¬
den zurückgelrieben und zerstreut. Sie ließen 20 Tote
Zurück und hatten zahlreiche Verwundete. Auf italieni¬
scher Seite wurden 10 Mann getötet und fünf verwundet.
Pretoria , 7. Jan . An alle Unterverbände des Eisenlbahnerverbandes erging heute der förmliche Befehl, den
Ausstand um Mitternacht beginnen zu lassen. Nach Schluß
der heute Vormittag abgehaltenen Sitzung des Minister¬
rats reisten die Minister Smutz und Malan sowie der
Chef der Polizei eiligst nach Johannesburg . Die Regie¬
rung hat ihre Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Ordnung vervollständigt._
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8. Januar.
— Protest gegen den Postneübau in Bockenheim.
Die Reichspostverwaltung steht im Begriff, in dem ehe¬
maligen Rohmerschen Park ein 1824 Quadratmeter großes
Baugrundstück für ein neues Postamt käuflich zu erwerben;
sie hat dazu im Etat für 1914 die Bewilligung von
138 900 Mark angefordert. Das gegenwärtige Postamt
Frankfurt -West befindet sich in einem Mietshause, das
gegen eine Jahresmiete von 9450 Mark bis zum 30. Juni
4918 angemietet ist. Von Interessentenkreisen und den
meisten industriellen Werken Bockenheims wurden nun
gegen die Lage des zukünftigen Postamts Bedenken gel¬
tend gemacht, die sich in erster Linie gegen die weitere
Entfernung des Amts vom Bahnhof und dem Industrie¬
viertel richten. Ferner wird auf die Einschnürung des
Geländes durch enge Straßen , die Verdunkelung des Ge¬
bäudes durch hohe Mietshäuser und vor allem die Un¬
möglichkeit einer späteren Erweiterung des Amts hinge¬
wiesen. Aus diesen Gründen hat man verschiedene Abge¬
ordnete ersucht, ihren Einfluß bei der Etatsberatung der
Reichspostverwaltung dahin geltend zu machen, daß für
den Bockenheimer Postneubau ein passenderes Grundstück
rede ist selbstverständlich — wie alle derartigen Klatsch¬
geschichten— nur zum kleinsten Teil wahr . Tatsache ist,
daß wir in letzter Zeit nicht gerade mit Glück gearbeitet
haben . Zwei alte Häuser, die für sicher, ja für durch¬
aus solide galten , haben falliert, und wir sind ziemlich
stark dabei engagiert . Außerdem haben wir mit Pech
spekuliert, und einige Werte , die unseren Fonds
bildeten, find recht erheblich gesunken. Gewiß, das
alles ist eine Folge ziemlich unangenehmer Begleit¬
erscheinungen, gebe ich rückhaltlos zu, aber mit solchen
Kalamitäten hat schlkeßlich jedes Bankhaus mal zu
kämpfen, und zu ernsten Besorgnissen liegt wirklich
auch nicht die geringste Veranlassung vor. Zumal jetzt,
wo der Chef in Berlin ein neues Engagement abzu¬
schließen plant , ein Unternehmen , das für uns von
ganz unabsehbarem Vorteil zu werden verspricht. Das,
meine gnädige Frau , ist die volle Wahrheit über
unsere Lage, und sobald der Chef zurück ist, werden
die Lästerzungen da draußen verstummen."
Die Herrin atmete erleichtert auf. Sick^ ichte dem
alten , treuergebenen Beamten die Hand und erwiderte:
„Ich danke Ihnen , lieber Herr Schmidt, Ihre Worte
haben mich einigermaßen beruhigt , und nun glaube
ich auch selber, daß wir uns keine Sorgen zu machen
brauchen: denn in einem ernsten Falle hätte mein
Mann mich doch sicher nicht ohne Nachricht gelassen.
Also nochmals besten Dank."
Mit ehrerbietigem Gruß empfahl sich der Alte.
Sinnend sah Lucie ihm nach. Sie kannte ihn
und seine Eigenheiten genau . Und sie hatte bemerkt,
daß er doch nicht so rückhaltlos alles gesagt hatte , was
ihn bedrückte. Das beunruhigte sie sehr. Doch sie
hütete sich, davon der alten Muttter etwas zu verraten.

erworben wird. Die betreffenden Abgeordneten haben sich dreiviertel Stunden vergingen. Es herrschte lautlose Stille
bereit erklärt, das Interesse des Stadtteils zu wahren.
rn dem Zrmmer und Hopf mußte sich wohl selbst nicht klar
Die Universität Frankfurt . Der Große Rat der fern, was das zu bedeuten habe. Da mit einem Mal rief,
Akademie beschloß gestern die unverzügliche Ausführung
ia schrie der Inspektor mit dröhnender Stimme, das Leug¬
des Erweiterungsbaus des Jügelhauses zu künftigen Uni¬ nen habe keinen Zweck
, der Wahrheit sei die Ehre zu
versitätszwecken
. Der Bau soll im Sommer 1915 vol¬ geben. Hopf wollte auf seine Ehen zu reden kommen
lendet sein. Sodann gab er seine Zustimmung zu einem und wiederum einer klaren Antwort ausweichen. „Jetzt
Vertrag mit der Senckenbergischen Gesellschaft über Bau¬ will ich nur wissen, haben Sie ihrer jetzigen Frau Gift
ten für das Zoologische Institut und die Abteilungen für gegeben? Ja oder nern?" „ Absichtlich nicht", antwortete
Mineralogie, Geologie und Paläontologie.
Hopf kleinlaut und nun ließ der Beamte nicht mehr
'rfe Die Cronberger Bahn . Am letzten Sonntag , dem locker. Frage auf Frage wurde an Hopf gerichtet, der
ersten Staatsbetriebe , beförderte die Cronberger Bahn mit Lingestand, daß er der Gattin arsenikhaltigen Sekt mit
220 in Cronberg ankommenden und dort 260 abgehenden
Lavendel vermischt verabreichte. Stundenlang währte das
Wagen rund 22 000 Rodler und Schneeschuhläufer. Die Verhör und die Protokollaufnahme. Gegen elf Uhr nachts
Bahn hat damit abermals einen Rekord geschlagen. Wie wurde Hopf abgeführt und zu spät kam ihm wohl die
mitgeteilt wird, übersteigt der sonntägliche Winterverkehr, Erkenntnis unklug gehandelt zu haben. Hopf hat seitdem
gute Wetter und gute Schneeverhältnisse vorausgesetzt, den kein Zugeständnis mehr gemacht. Seine Sicherheit im
Sommersonntagsverkehr bereits nicht unbeträchtlich.
Auftreten gewann er zurück und im Lauf der Vorunter¬
— Was soll mein Kind werden? Selten kennen die suchung widerrief er das Geständnis. Hopf war an jenem
Eltern den Beruf, den ihr Sohn oder ihre Tochter er¬ Tag nur über den Giftmordversuch an seiner dritten Frau
greifen soll, so genau, um allein genügend Bescheid zu vernommen worden. Man hätte damals aus seinem Munde
wissen, oft wissen sie nicht einmal, was sie ihr Kind
vielleicht noch mehr entnehmen können.
]
werden lassen sollen. Und wenn auch die Berufswahl
—
Ueber
freie
kommunale
oder
staatliche
Arbeits¬
keine Zweifel bringt, so gilt es doch, den richtigen Weg losenversicherungenspricht am Donnerstag, den 18. Ja¬
zu finden, damit eine gute Ausbildung gewährt wird. nuar , abends 81/2 Uhr , im Verein für Volkswirtschaft
Immer wiÄrer muß den Eltern auf das Dringendste emp¬ und Gewerbe (Vortragssaal der Polytechnischen Gesell¬
fohlen werden, sachkundigen Rat von der Berufswahl und schaft, Neue Mainzerstraße 47 pari .) der bekannte Ver¬
vor der Annahme einer Lehrstelle einzuholen. Dann wer¬ sicherungssachverständige Professor Dr . jur . Moldenhauer
den oft viele späteren Schwierigkeiten, viel unnützes Ver¬ aus Köln. Der Eintritt ist frei ; Gäste, auch Damen, sind
lieren von Zeit und Geld erspart. Deshalb sei der Besuch willkommen. An den Vortrag schließt sich eine Aus¬
der „ Zentrale für Berufsberatung und Lehrstellenvermitt¬ sprache an.
lung" (Jugendwohl), Stoltzestraße 22, nachmittags 3—6
— Prinzgemahl Heinrich der Niederlande traf gestern
Uhr, empfohlen. Von sachkundigen Fachleuten, Herren Abend hier ein, wurde am Bahnhof von Professor Fried¬
und Damen, wird dort bereitwilligst kostenfrei Auskunft länder und dem Generalkonsul von Panhuys begrüßt und
gegeben. 600 gute kaufmännische und gewerbliche Lehr¬ fuhr mit ersterem und seiner Begleitung zur Hohemark.
stellen wurden allein im letzten Winter vermittelt.
— Im städtischen Krankenhaus wurden seit mehreren
*-0 Der Fall Hopf. Ein Rechtsanwalt erstattet An¬
zeige. Einem Frankfurter Rechtsanwalt war zu Ohren Tagen, wie die „Frkf. Nachr." melden, täglich 100 bis
. Die Ursache hievon sind
gekommen, daß sich im Diakonissenheim an der Eschers- 120 Patienten ausgenommen
heimer Landstraße eine Frau Hopf schwer krank befinde. die gegenwärtigen Witterungsverhältnisse.
— Ein Kind verbrannt . In der Spessartstraße 16
Der Anwalt interessierte sich für diese Tatsache, weil er
früher Prozesse gegen einen Kaufmann Karl Hopf geführt wurde das 4jährige Töchterchen der Fabrikarbeiterin Lotz
hatte, in denen davon die Rede war, daß Hopf, der einst während kurzer Abwesenheit der Mutter mit schrecklichen
Drogist gewesen sei, seine Frau vergiftet habe. Erkundi¬ Brandwunden bedeckt aufgefunden, an dessen Folgen es
gungen bestätigten die Vermutung, daß die Kranke die
dritte Frau Hopfs war. Der Anwalt beriet sich mit einigen Brand gerieten, ist noch nicht aufgeklärt.
Kollegen, teilte ihnen das Mysteriöse an dem Fall mit,
Die Bluttat eines Buckligen. Heute Vormittag
gab offen der Meinung Ausdruck, der Ehegatte habe seiner zwischen acht und neun Uhr spielte sich im zweiten Sto -s
Frau Gift beigebracht und prüfte die Frage, ob er ver¬ des Hauses Höhenstraße 40 ein Eifersuchtsdrama ab, das
pflichtet sei, den von ihm gehegten Verdacht der Behörde zwei Opfer forderte. In dem genannten Stockwerk wohnte
mitzuteilen. Der Anwalt wollte es vermeiden den Denun¬ seit etwa zwei Jahren der Wirt Ernst Epple, der aZch
ein Fuhrmannsgeschäft
betrieb.
Wirtschaft
die elMnzianten zu spielen. Da sich nach den gesetzlichen Be¬ nach
kurzer
Zeit
Wie
die Die
Kleider
des ,Kindes
stimmungen derjenige strafbar macht, der es. unterläßt
falls in der Höhenstraße, aber nicht im gleichen Haus
Anzeige zu erstatten, wenn er in der Lage ist ein Ver¬ lag, wurde von der 29 jährigen Ehefrau Pauline Epple
brechen zu verhüten oder Kenntnis von einem Verbrechen geführt, da der Ehemann als Fuhrmann oft unterwegs
hat, so war kein Augenblick zu zögern die Polizei zu weilte. Die Epples hatten ein Zimmer an den 28 jährigen
benachrichtigen. Die Sachlage war durchaus nicht ein¬ buckligen Schneider Rudolf Kleinschrod vermietet, der über
fach für die Behörde, denn man mußte, wenn tatsächlich ein halbes Jahr an einem Nierenleiden im Krankenhaus
Giftmorde in Betracht kommen, vorsichtig zu Werke gehen, lag und nach seiner Entlassung vor einem Vierteljahr zu
daß der Täter von allem in Unkenntnis blieb und über¬ den Epples zog. Kleinschrod, der außer dem Haus arbeitete,
rumpelt wurde. Es fand zur Besprechung des Vorgehens scheint der Ehefrau des Wirtes nachgestellt zu haben und
damals eine Konferenz im Polizeipräsidium statt, an der
der Anwalt, Kriminrlinspektor von Salomon und Sani¬
Heute Vormittag kam der Bruder der Frau Epple von
tätsrat Dr . Roediger, der Chefarzt des Diakonissenhauses, auswärts auf Besuch und klopfte und schellte an der Woh¬
teilnahmen. Man kam aus mancherlei, früher schon be¬ nungstür , die ihm nicht geöffnet wurde. Er eilte in
kannt gegebenen Gründen einstimmig zu der Ansicht, daß die nahe gelegene Wirtschaft, wo eine Schwester der Ehe¬
Hopf urplötzlich von der Straße weg verhaftet werden frau Epple weilte. Gemeinsam ging man zur Wohnung
müsse. Die Ueberrumpelung Hopfs klappte vollkommen. zurück und ließ sie nach einer Stunde von einem Schlosser
Am 14. April 1913, als er eben das Diakonissenhaus öffnen. Im Schlafzimmer bot sich ein schrecklicher An¬
verlassen und seiner Gattin Blumen gebracht hatte, er¬ blick. Die Ehefrau lag mit zum Teil entblößtem Ober¬
folgte die Verhaftung. Es war gut, daß ihm die Kriminal¬ körper in ihrem Bett mit Schußwunden im Herz und
Kopf. In einer großen Blutlache lag Kleinschrod mit
beamten die Hände sogleich festhielten, denn Hopf trug
Cyankali in der Tasche, mit dem er sich im Nu hätte entblößter Brust auf dem Boden. Er hatte einen Schuß,
vergiften können. Hopf hatte an dem Tage alle Fassung in der rechten Schläfe. Der Bucklige und die Frau waren
das
das
er erwartet
tot. anscheinend
Es wurde nicht
die Polizei
benachrichtigt
und alsbald
verloren. Gegen fünf Uhr abends am gleichen Tage — fand
die Festnahme erfolgte in der Frühe — wurde Hopf erschienen Polizeikommissar Szaguan und Kriminalkom¬
gefesselt aus dem Polizeigefängnis dem Kriminalinspektor missar Holzen. Aus einem von Kleinschrod hinterlassenen
Brief geht hervor, daß Kleinschrod die Tat aus Eifer¬
von Salomon zum Verhör vorgeführt. Eine ernste Stunde
für Hopf war angebrochen. Zunächst leugnete er, machte sucht begangen hat. Der Bucklige hatte sich gestern bei
Geflunker und Ausreden. Gütliches Zureden half nichts. der Wochenkasse der Frankfurter Sparkasse sein kleines
Die Taktik des Beamten änderte sich. Hopf blieb auf Guthaben geholt und sich davon einen Revolver gekauft.
seinem Stuhl sitzen, ohne daß ein Wort mit ihm ge¬ Kleinschrod führte die Tat heute Morgen aus, nachdem
sprochen wurde, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, I sich der Ehemann Epple aus der Wohnung entfernt hatte.
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„Bist du nun auch ruhiger , Kind ?" fragte diese,
als sie allein waren.
Mit leicht wehmütigem Lächeln antwortete die
Tochter : „Ich muß wohl, Mütterchen ."
„Eigentlich könnte ich auf Papa böse sein, daß er
mich so ganz ohne Mitteilung der Ereignisse ließ."
„Das darfst du auch nicht, Mutting . Papa hat
dir nur jede unnötige Angst ersparen wollen ."
„Aber daß wir es erst von fremden Menschen er¬
fahren mußten , das ärgert mich."
„Aergere dich nicht, du hast ja gehört , daß noch
kein Grund zu Besorgnissen vorliegt ."
Sie küßte der Mutter die Hand . Dann ging sie,
ihr Zimmer aufzusuchen. Sie riegelte hinter sich ab,
setzte sich in einen Lehnstuhl und fing an zu grübeln.
Nun sie allein war , brauchte sie ihrer Unruhe keme
Zügel mehr anzulegen . Für sie war es klar, daß man
mit einer Katastrophe zu rechnen hatte . Nur über
oeren Größe wußte sie noch nichts, aber sie rechnete
schon jetzt mit dem schlimmsten.
Also der Ruin ! Mit einem Schlage an den
Bettelstab gebracht! Das war das Resultat ihres
Nachdenkens.
Ihre Hände ballten sich zu Fäusten . Sie preßte
die Lippen zusammen und mit übermächtiger Stärke
drängte sie die Tränen zurück.
Nein, nicht weich werden ! Eine im Hause mußte
den Kopf oben behalten , wenn der Sturm losbrach,
und sie ahnte schon jetzt, daß sie diese Eine war , die
dann für alle die anderen , die Kopflosen, denken mußte.
Was aber sollte dann werden ? Ja , wer das jetzt
schon wüßte . Natürlich mußte Kurt sofort den bunten
Rock ausziehen , denn an eine militärische Karriere war

starb
.

in

Gehör
, hatt

;tzt ja nicht mehr zu denken.

Aber was wurde nun
us ihr ? Würde der junge Graf Schmittwitz auch jetzt
och sie zur Frau begehren ? Zwar war noch kein
indendes Wort gesprochen, jeden Augenblick konnte er
ioch zurücktreten, aber ganz im stillen hoffte sie,
aß er sie jetzt nicht im Stich laffen würde . Sie hatte
hn gern , sehr gern . Jetzt erst gestand sie es sich ein.
Als sie nach einem halben Stündchen wieder zur
Kutter hineinging , kam gerade Besuch. Tantchen Lotte
oar es. Und sie' war ganz außer A em.
„Nein, Kinder, sagt bloß, ist es denn wirklich wahr,
oasmanjetztinderganzenStadtspricht ?" so trat sie aufgeegr und lamentierend näher . „Ganz offenkundig erählt es bereits der eine dem anderen , baß ihr ban¬
rott seid!"
Frau Luise Braun fuhr zusammen. Doch sie raffte
ich auf, erhob sich mit ruhiger Würde und entgegnete
nit sicherer Stimme : „Du solltest wirklich em^ bißchen
»orsichtiger mit deinen Worten sein, Tantchen.
„Aber die ganze Stadt sagt es schon.
„Um so mehr Grund für denkende Leute, Nicht so
ckwas nachzuschwätzen!"
Das Tantchen war beleidigt.
Mich als Klatschbase hinzustellen, hast du wirklich
»einen Grund , liebe Luise. Wenn eine zu euch gehalten
oat und euch bis jetzt noch immer verteidigt hat, dann
Var ich es. Wenn aber alle Welt so etwas über euer
Jeschüstsagtzja
, dann muß doch etwas Wahres daransein!
Und mir kannst du die Unruhe doch wohl auch nicht
oerdenken. Oder solltest du es nicht wissen, daß ich mein
kleines Kapital bei euch deponiert habe ?"
„Lucie erschrak und wurde blaß.
(Fortsetzung folgt.)

jfc Hur Wehrbeilrags-Vera nlagung. Der hamburgiStaat hat seinen Bürgern zur Abgabe rhrer VerW p^ ^ äninaen für die Wehrbertragsveranlagung
weJich - ^ rl-icht-rulgen gewährt^ WSHl°nd in P -euken
K K « ä-un°7n schon in den ersten drei Januarwochen
^
sein wüsten (abgesehen von Fr >stve-l °ng-rnng °n
«m Äonderen Antrag ), hat man rn Hamburg diese Ze.t
bis «ult IS. April ausgddehnt. Man. istdabet nach Mog.
Vn ueriabren wie es dem Bedürfnis der einzelnen
S^ aatsbürge/gruppen und Ungleich dem Interest - des Ber.
^lagnngsgeschästS entspricht- Um nicht alle Erklärungen
»ns einen Dunsen einlau en zu
lassen, muß das wenig
kansLnisch dnrchscht- Landgebiet^ des Staates die Er.
«ärunaen bis zum 28. Februar abgeben, die eigentlichen
St ^dNe aber erst vom 23. Februar bis zum 15. April.

— Cairo, 8 . Jan . In der Nähe von Assuan sind
in den letzten Tagen ungeheure Heuschreckenschwärme beob¬
achtet worden, die sich dem Nilbecken zu bewegen. Die
Behörden treffen alle Vorbereitungen, damit nicht wieder
Verwüstungen wie im Jahre 1904 eintreten können..
— Petersburg,
7 . Jan . Bei dem letzten furcht¬
baren Schneesturm, der im Gouvernement Saratow
herrschte, sind 50 Personen ums Leben gekommen. Nach
amtlichen Nachrichten sind die Sturmverwüstungen außer¬
ordentlich groß. Auch aus den anderen Wolga-Bezirken
kommen Meldungen, die von starken Schneesturmverhee¬
rungen berichten. Viele Menschen sind in dem Schnee¬
treiben umgekommen, jedoch liegen hierüber noch keine
genauen Nachrichten vor.

Da die Grenzfrage noch nicht gelöst ist und auch die
Verwirklichungder internationalen Anleihe auf sehr große
Schwierigkeitenstößt, so ist die Besteigung des albanischen
Thrones durch den Prinzen zu Wied recht fraglich ge¬
worden.
Paris , 8. Jan . Aus Nancy wird gemeldet, daß
gegen den vor einiger Zeit verhafteten 25 jährigen Deut¬
schen Hermann Anllage wegen Spionage erhoben worden
ist. Bei Hermann sind belastende Dokumente gefunden'
worden, die sich auf die französische Nationalverteidigunst
bezogen. Voraussichtlich wird das Urteil am 15. Januar
gefällt werden.
London , 8. Jan . Man erwartet hier in den nächsten
Tagen die Antwort des Dreibundes auf den englischen
Jnselvorschlag. Der deutsche und der italienische Bot¬
Hamburg versteht man es nicht, daß in Preußen ein
schafter hatten gestern Nachmittag eine längere Unter¬
EL einbeMicher und obendrein so nahe dem Jahresschluß
redung mit dem türkischen Botschafter Tewfik
in
veleater Termin festgesetzt werden konnte. Die Inhaber
Berlin , 8. Jan . Das angebliche Kronprinzentele- der dieser die Absichten seiner Regierung über Pascha,
die Jnselverzweigter Betriebe haben bald nach Jahresgramm entspricht, wie der „Voss. Ztg." aus zuverlässiger
frage auseinandersetzte.
l«ß "so viel mit dem Abschluß ihrer Geschäftsbücher,
Quelle mitgeteilt wird, in der von mehreren Blättern
London , 8. Jan . Der „Daily Telegraph" meldet,
Inventur usw. zu schaffen, daß es zu einer wirklichen Zu¬ wiedergegebenen Fassung in keiner Weise dem wahren daß die Verhandlungen
zwischen dem Ministerium und
mutung wird, >von ihnen in dieser Zeit auch noch eine Wortlaut . Als der Kronprinz von den Auslassungen der den konservativen
Parteiführern
, die über eine Lösung in
nach dem Gesetz lückenlose Vermögenserklärung zum Wehr¬
Presse über seine Stellungnahme zu den Zaberner Vor¬ der Home Rule-Frage geführt wurden, gescheitert
sind.
beitrag zu verlangen.
gängen Kenntnis erhielt, äußerte er sich dahin, sein Stand
_
Große Schwierigkeit bot der Plan der Annäherung von
Punkt fei allerdings, daß die Offiziere vor
Beleidigungen Ulster an das vereinigte Königreich
.. . . Die
. hierüber gepflogeschützt werden müßten. Aber seine Auffassung
sei nicht j gene
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die, daß dies mit ungesetzlichen Mitteln geschehen müsse. Die unionistischenFührer erklären,
MPit P
daß ausschließlich neue
— Darmstadt,
7 . Jan . Nachdem das Hoftheater Er sei geradezu entrüstet darüber, daß man
ihm
mit
Fäl¬
j
Parlamentswahlen
,
den
Konflikt
beschwören können,
erst im letzten Jahre zahlreiche ihm früher vom Gießener schungen rein privater Aeußerungen ein Eingreifen
s
London , 8. Jan . Hier liegen äußerst beunruhigende
in
Zeughause überwiesene wertvolle Rüstungen, Waffen und schwebendes Verfahren andichte und ihm unterstelle, ein
Nachrichten über die Haltung der Ersenbahnangestellten
er
Harnische unter der Hand zu billigem Preise an einen
sei für eine Willkürherrschaft und gegen die Meinung,
in Süd -Afrika vor. Danach bestätigt es sich, daß Morgen
Altertumshändler verkauft hat, wird jetzt von einem ähn¬ daß die Gesetze nicht gleichzeitig, von wem es immer
sei, i früh der Generalstreik ausbrechen wird. Den Behörden
lichen Verkauf durch das Landesmuseum berichtet. Dies¬ beachtet werden müßten.
scheint dieser Entschluß der Eisenbahnangestellten etwas
mal handelt es sich um kostbare japanische Sachen, die der
Paris , 8. Jan . Aeußerst
Nachrich¬ überraschend gekommen zu sein. Allerdings behaupten sie,
verstorbene Professor Scriba in Japan erwarb und dann ten liegen heute ftüh hier aus beunruhigende
Balona vor, wo gestern ! daß sie auf alle Eventualitäten gefaßt sind. Sie sichern
dem Landelmuseum schenkte
, wo sie jedem Kunstfreunde
Abend der österreichische Dampfer „Meran " 200 tückische j allen denen, die trotz
des Entschlusses des Streikkomitees
unter der Bezeichnung „ Scribasche Stiftung " bekannt wa- Soldaten und 6 Offiziere unter dem
Schutze der Dunkel¬
die Arbeit fortsetzen werden, den weitestgehenden Schutz
iren. Einen beträchtlichen Teil dieser Stiftung hat das
heit zu landen versuchte, um das Volk aufzureizen und zu. — Die Lage in Natal und im Kaplande
scheint gün¬
Museum jetzt an einen hiesigen Händler verkauft, um Jzzed Pascha zum Herrscher von
Albanien auszurufen.
stiger zu sein. Wie die letzten Nachrichten von dort be¬
Mittel zur Erwerbung einer Madonna flüssig zu machen.
Die provisorische Regierung verständigte sich mit der inter¬
sagen, werden die Eisenbahnarbeiter in diesen Gebieten
Der Erlös aus den Sachen soll 34 000 Mark betragen nationalen Kontrollkommissionund
mit den holländischen
die Arbeit zum größten Teil nicht niederlegen.
haben, eine sehr geringe Summe gegen den tatsächlichen Gendarmerieoffizieren und
schritt sofort zur Verhaftung
Konstantinopel , 8. Jan . Unter den verabschiedeten
Wert. Die geheimnisvolle Veräußerung der Seriba ' schen der türkischen Soldaten . Sie
hat sodann den Belage¬ Offizieren, die der jungtürkenfeindlichen Militärliga an¬
Sammlung wird in den weitesten Kreisen als große Pietät¬ rungszustand über die Stadt verhängt,
um alle Unruhen gehören, befinden sich über 200 Paschas, die sämtlich
losigkeit gegen die Familie des Stifters empfunden und
im Keime ersticken zu
-bürste noch den Gegenstand weiterer Erörterungen bilden. „Journal " hatte eine können. — Der Korrespondent des durch Komiteeleute ersetzt werden. Zu den Abgesetzten
längere Unterredung mit Jzzed Generälen zählen auch Schükri Pascha, der Verteidiger
— Kassel, 7 . Jan . Infolge der Schneeschmelze Pascha, dem
Kriegsminister, der u. a. Folgendes von Adrianopel und Abuk Pascha, der ein heftiger Gegner
führen Fulda und Weser Hochwasser und sind zum Teil erklärte: Ich ehemaligen
über die Ufer getreten. Von gestern auf heute stiegen von Albanienhabe die Nachricht, daß ich mich zum Fürsten Enver Beys ist.
ausrufen lassen wolle, erst durch die Zei¬
Mailand , 8. Jan . Die „ Gazette bei Popolo" meldet
die Flüsse um etwa einen halben Meter. In Hann.-Müntungen erfahren. Im übrigen hätte ich meine Kandidatur
aus Rom : Die Regierungen Italiens und Oesterreichs
ben zeigt der Fuldapegel heute Mittag 4.82 Meter. Das
erst zur Wahl stellen können, nachdem ich mich vorher '[ hätten mit beiderseitigem
äst der höchste Stand seit einigen Monaten.
Einvernehmen militärische Vor
mit Oesterreich und Italien ins Einvernehmen gesetzt habe. bereitungen für ein Borgehen
zur See und zu Lande ge¬
— Witzenhausen,
7 . Jan . Heute Vormittag
Ich
habe
meinen
Abschied
eingereicht aus Gründen, die troffen, wenn es notwendig werden sollte, mit dem Schwerte
wurde der Mörder des Försters Knoche, Fuhrmann , an
den Tatort geführt, wo ein Augenscheintermin stattfand, ich jetzt noch nicht offenbaren kann. Die Zeitungsmel¬ ihren Willen in den albanischen Angelegenheiten durch¬
zusetzen.
zu dem auch der Göttinger Staatsanwalt sowie der Unter¬ dung, daß ich beabsichtige, eine Reise mit politischen Ab¬
sichten nach Rom zu unternehmen, hat meinen Plan über
suchungsrichter erschienen waren. Fuhrmann hat seit die¬ den
Haufen geworfen. Werde zwar nach Italien , aber nicht
sem Termin ein Geständnis dahin abgelegt, daß er den
nach Rom gehen, damit man meiner Reise keine politische
Förster Knoche, der ihn verfolgte, auf einer Entfernung
Bedeutung beimessen kann. Ich muß weiter energisch gegen
von 6 bis 8 Metern erschossen habe. Heute fand in
Klein-Almerode in einem Wirtshause eine Reihe von Zeu¬ das Gerücht protestieren, wonach ich Waffen und Muni¬
tion auf einem österreichischen Schiffe nach Albanien hätte
genvernehmungen statt.
.Alvinz,
8 . Jan . In Eisenach erschoß der 22- schicken lassen. — Aus der längeren Unterhaltung mit
▼crleiht ein zartes reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
Mrige Landwrrtssohn Seck seinen Vater in der Woh¬ Jzzed Pascha gewann der Korrespondent des genannten
und ein blendend schöner Teint. — AHes dies erzeugt die echt»
Blattes gleichwohl die Ueberzeugung, daß Jzzed Pascha
nung und schleppte die Leiche auf den Hof. Der Täter
wurde verhaftet. Die Mutter ist der Mittäterschaft ver¬ über alle Machenschaften und Geschehnisse in Albanien
auf dem Laufenden ist, und daß seine Reise nach Europa
dächtig.
keinen
anderen Zweck hat, als Italien und Oesterreich
(die beste
— Weinheim,
Lilientnilchseils ), von Bergmann & Co., Radebeul,
8 . Jan . Ein junger Eisenbahn¬
i Stück 50 Pfg. ferner macht der Cream „ Dada “ (Lilienmilehfür seine Kandidatur auf den albanischen Thron zu
angestellter, namens Karl Preßler , stieß beim Rangieren gewinnen.
250 Cream) rote und spröde Haut weiß und sanunstweich. Tube 50 Pfg.
auf der Main -Neckar-Bahn mit dem Kopf gegen eine
Paris , 8. Jan . Der „Temps " will von gut unter¬
Telegraphenstange, als er sich zu weit aus dem Wagen
richteten russischen Persönlichkeiten gehört haben, daß die
lehnte. Der Bedauernswerte war auf der Stelle tot '
.
^Bingen,
8 . Jan . Durch das starke Anwachsen Nachricht von einer russisch-deutschen Verständigung über
der Nahe ist die Hochwassergrenze nahezu erreicht. Auch die Frage der deutschen Militärmission verfrüht sei.
Marburgerstraase
£8
103
Deutschland sott sich dem „Temps" zufolge bei den Ver¬
der Rhern und die übrigen Seitenflüsse sind stark ge¬
Freitag
,
den
9.
Januar,
Abends
8
Vs Uhr
handlungen mit Rußland sehr unzugänglich gezeigt haben
stiegen, auch Main und Mosel führen Hochwasser.
4 . Vorstellung des Rhein- Mainischen
.
a^
an- Großes Aufsehen erregt hier und man soll über die unfreundliche Haltung Deutschlands
« Selbstmord des Mühlenbesitzers Reinemann. Er er- am Hoflager des Zaren in Zarskoje Selo sehr verstimmt
::
Verbandstheaters
sein. Angeblich erklärt man in russischen Kreisen, daß
Woß sich gestern Nachmittag, nachdem vor wenigen
dre Schwierigkeit deutscherseits von dem Unterstaatssekre¬
Tagen über fernen Betrieb der Konkurs verhängt worden
war.
tär Zimmermann ausgehe. Rußland wird vermutlich ver¬
langen, daß General Liman v. Sanders sein Kommando
a Kß
2an . Als gestern Abend der um
Karten bei den bekannten Stellen.
»,5b Uhr aus Berlin kommende Personenzug Köpenick entzogen oder daß der Sitz der Militärmission an einen
anderen
Platz
verlegt
wird.
pasfte^ e, fiel auf der Kaulsdorserstraße ein scharfer Schuß.
Die Kugel zertrümmerte das Fenster eines Abteils und
Paris , 8. Jan . Die Agentur Havas veröffentlicht
Tel . 1,4603
eme Depesche aus Konstantinopel, wonach Jzzed Pascha
Albert
S * m r ^ Kupeewand stecken
H
.
Personen
kamen
nicht
zu
Schaden, da das Abteil leer war.
nochmals alle Gerüchte dementieren läßt, daß er irgend¬
wie an den albanischen Unruhen direkt oder indirekt be¬
Ein zu lebenslänglichem
Zuchthaus verurteilter Sträfling überfiel im Zuchthaus teiligt sei.
Kurzes Gastspiel der tunesischen
M Kaisheim einen Aufseher ZweiSträil noe^ bi ^
Die radikalen Maßnahmen
* Paris
¥ TZ’ , B8.™Jan".. r radikalen
Maßnahmen,, mit
mit
HarensstSnzerln
Faltna Lalla
Beamten zu Hilfe eilen wollten wurdenm!t einem
- ^ nen Enver Pascha ferne Tätigkeit begonnen hat, hat
verletzt
. Andere Aufseber»mh WrÄfttMAP
c 1l n dhms große Verwunderung
'Hauser , Salerno . Btben und Bob
hervorgerufen
. Dem Konllch mit großer Mühe den Wütenden überwältiaen
^ ^ ^ ! stuntinopeler Korrespondent des„Matin" erklärte ein KabiZum
1. Male hier: The Aeros
— Rostock, 8. Jan Der aus dem Wnrbtnof
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Staatengebilde immer
schwieriger zu werden beginnt. Man weist darauf hin,
r daß der Prinz zu Wied den
Thron nur unter
Gefahr einer Sturmflut vorl ieat.
gestiegen, sodaß die der Bedingung angenommen albanischen
für dm redaktionellm Teil : Carl Strauß , für
hat, daß die Grenzfrage ae- Verantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
^gelt ^ werde^ und daß man ihm eine An leihe gewähre. Dr » <k tt, Verlao
bfr Bnchbrn <k»rei
Knukmann & Ca .
a.?
,
Freundl . 3 Zimmerwohnung (SonneuJunge Frau sucht Monatstelle von 9 ws
Anst. Frau sucht für morgens MonatMöbel aller Art, sowie Pfandscheine und : feite) mit allem Zubehör per 1. April (evtl, 11 Uhr.
Markgrafenstraße
19,
4.
St
.
stelle
. Näh. Göbenstr
245
. 11, I. lks
t
15.
176
März
)
von
Familie
mit einem Kind
Bezahle am besten
47 !
Adalbertstraße 22.
Zwei französische lackierte Vettfstellerr
Offerten mit Angabe des Mietpreises
Tücht. Schneiderin empfiehlt sich im Ans.
» unter H . B . 100 n. d. Exp. d. Bl . 244 von Kostümen rc. übern, auch Maskengard. billig zu verkaufen. Homburgerstraße 36,
JuT ^ t° nf rvau öon Uhr
mittag« , _
Ä
Frieda Walter, Moltke-Allee 100 , II . 246 3. Stock bei List._
182
H -^ - 2 ^Eraße 58, Laden.
239 Befähigte
;
* Lehrlina
Suche
in
Bockenheim
einen
geeigneten
Gut empfohlene saubere Waschfrau geNähen
"^tter
^ ^ ^ .^ "" Nachmittags das ;
8Utem
Sohn anständiger sucht
Platz für
—
- ~’en 2 SS ": Schlo
«n )lov,ir.
04 . 2. St
Kr 211
. Hombnrgersiraße 12 , 3. St .
211 Eltern^
ßstr. 64.
253 9 . L . an Kohlenlager. Offerten unter
sucht zu Ostern
die Exsedition des Bl .
183
Fra « kf« rter Ttrohhntfabrik
.SBom nt2uch
> , ü»onat»eur
Saubere
Monatfrau
für
2
Stunden
Gut
erhalt , schwarzer
m' 3,b - « afaltflt. 39 1 ©t. 198
Koufirin HanShalt gesucht. Roffert- maudeu -Auzug
billig zu verkaufen.
Adalbertstraße 44.
241 morgens
straße 6, am Palmengarten .
252 Juliusstraße 8, part .
213

fbatmaffa

umto H$

Kaufe

Straßen stehen etwa

Lehrling
«m
Mmitt.
faalüplatf

H anpt »teile:

mit Einj.-Freiwillig
.-Zeugn. für Ostern vom
einer größeren Bockcnhcimer Firma der
Texmbranche gegen steigende Vergütung
gesucht
. Offerten unter M. Z. an die
Expedition des glattes. _242
Einfaches freundliches ungeniertes möb*
liertes Zimmer eventl mit sep. Eingang
von Herrn gesucht
. Offerten mit Preis-

F «». 9 .

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank «ud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauprkaffe.

Mündelsichep

. — Spareinlagen
-Zinsfuss3 1/*°/„

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen
in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Atlersiparkaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher . — Kontrollisten
kür Weihnachrskaffen.
— Aufbewahrung
von Sparbüchern
bei der Hauptstelle und deü Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Seheek

Reden und

- und

angae unt. M. J. a. d. Exp, r>. Bl.

Gottesdienstliche Anzeige

Ueberweisungsverkehr

Ev . Kirchengememde

Die Sparkasse übernimmt
von Lteueru und Abgabe « .

Borm

10

, 11

Borm . 9 1,

für ihre Sparer und Scheckkundeu auch die Zahlung
133

„

12

Rheinischer Hof, Kurfürstenstrasse

14.

Donnerstag Abend
Wellfleisch m Kraut
Freitag Ab nd
«I
s!

Leonhard

256

4\
ib

waiU

freündl

Pietät
i*

2!
g

>{
yi

emladet

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
wöckenrdch erscheinende Verzeichnis kostet

Ä . Meyex*

Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

am EamStag, den 10. Januar.

Telephon

.■
'wcrcm ffta tuiürhoff nach Ucbereinfunft.

pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, hr

Alleinverkauf

Dachdeckermeister
fcr**ntfkv •» ft * 7*

fl*

Telefon

für

Amt 11 Nr . 365 « .

üoekenheim

Telephon

Amt II 1045.

giir-rr -

Amt II 1045.

Schnhhans

en' Sterbefallen genügt Anmeldung in meinen
GeschäftSlokalm
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenktffen
, sowie Sterbedecken rc.
130
Transporte per Bahnu. per Axe. Blnmenwagen zur Verfügung
vorkommend

A. Röttele
, Nachf
. »-«
Optisches

Müdigkeit

1

--

H. Hachemeister-

in

P. Sssterhenn

aSdimerzeB

Füssen und Beinen

□ beseitigt n

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 30.
Goethestr. 30.

die federnde
u.verstellbare Sh tfd-Elnlogt

„Supinator.**

■Huf
«
ehr

Institut

mir obig
«,

SchuttmaHit
•

GeorgW iegrandMiurtal

gegründet 1883.

KerrrrsevstikDUstse
Großes Lager in

11

tt
§

4 X
zu i
£s
aller.
Kies

Sargmagazin

phofo-Hanölung Herde u.Oefen
Bockenheim , Leipzigerstr

. 16

H. Heid
Huren

i

Waachkesselöfen

Nicolai L Will

Peter Renfer

Frankfurta. M.-Bockenhetm Billigste Preise !

Bödelheimerstrasse

Eigene Häfnerei.

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Rep » rat«

solid u. fachmännisch
besondere oroiewort.

Zahn-Atelier
Rudolf Pe ! I
L » nd (rrafenetroiee

IO, 1.

Kiinftl . Zähne
von 2 Mk . an Zahn¬
krone « , Plomben
n . f . w . , u dm
billigsten Preisen . Spezialität:
Gebisfe
ohue
Aaumeuplatte

AnkauI

Son Lumpen , Papier , Flaschen , alt Eisen,
M «talle , Gummi , Knochen , Pelle
rc.

za dm höchsten Tagespreise «,

ftrosse
deeitrae
« « 81.
Telefon Amt II No 2049.
AL Jeder

Quantum

wird

abqebokt.

Oelgemälde etc. leinig n a. repa uico.
Kupferstich waschen und bleichen.
Maler Nürth, Kurfürstenstcaße 46, II.

oval lackiert M . — « 05

viereckig mtt Malerei

M . 4 . 80

Kohlenfüller M. 1*—
Kohlen- Eimer 90 Kfg.
Kohlenloffel 15 Pfg.
Ofenschirme
von Mk . 3 — an

Wärmflasehen

Hch . Faist
Haus- u. Küchenmagazin

Lripxi ^ rntragse 34
Tel . 11, 3714 _

Lager in Metall -, Eicheuund Kiefernholzsärgen.
Talare nud Toteukiffeu.
aller

nötigen

Fritz Brose
Buchbinderei
Land graf

Pr ^ßguß -Goldplomben , Preßguß -Zahnkroneu
und Platten.
Eigene Porzellanbrennerci
für P omben und Zahnersatz.
Zahn '. egulieLUNgm in all .« Systemen.
Alle Arten Plomb >eru gen .
Stiftzähne . Goldkronen . Brückeuarbeiten.
Fast schmerzlose Z ^hnoperationen
Erstklassige Ausführungen
unter Garantie . -

Arthur

Freudenberg
Praxis

Formalitäten

Amt II.

Ständig

Installation

von

Haustelefons,Türöffneru. s . w.
Reparaturen schnell und billig.
Uebernahme im Jahresabonnement.

zu haben bei

Tombola

- Wüst

Leipztgerstraße

37,

Telefon 3936 Amt II.

reich sortiertes

Lager in:

für HäagegaS und elektrisch Licht.

Alle Arte » Glühkörper
Bei mir gekaufte Lampen

Telefon Amt 11 , 4801

elektr . Schellen

28

a . H . - Bockenheim.

Lüster,Zuglampen,Tlscb
u.Lfängelamxen

Förster
&Kankelmann
28 Adalbertstrafte 88

1892.

Adalbertstrasse

Frankfurt

Moderne

Racheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

, Leipzigerstrasse 35

gegründet

H . Pauls
, vorm
. H. Sagebiel
Beleuchtungswaren, Haus- und Küchengeräte

enstr. 20. Tel. A.II, 4036. Teisfsn 3936

Tombolalose
i. & w. Stammler Tombola
räder leihweise
Malerund Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

mit und ohne Gaumenplatte , in
1 — 2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung
der Wurzeln . .

Künstliche Zähne

Erledigung

Kohlenkasten

gfttyvßUlflen

Telefon : Amt 11 4879.

8.

59 Letpstgerstrasse
59.
Teiefen Amt II, 1931.
Werkzeuge , Maschinen,
Hans » und Küchengeräte.

RMslbsimsretr . SS
«m Sokl »hef

ss.

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.

Soldwaren

Optik

in Bockenheim.
OrtkeSdicnst

Vorabend
4 Uhr 20 Min.
Morgens
8 30„
„
Nachm .
4 „ — „
Sabbath -AuSg .
5 „ 35 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr 10 Min.
Nachm .
4

I . f . Melchior

Frankfurta. M.- Bockenveim
p a lkstrasse
No. 34

falkrtrarss
No. 34

Bri

verkaufen:

Lindenfels
,Schwäimerstrasse23.

Imdtcttc Kirche

Bach.

Die Aufnahme in dieses

"f f

j

Bockenbeim
-Frankfurt
:B

Apotbeke; Stern-Apotheke
; Adalbert-Drogerie;
io
ckLeiwen-Drogerie
249

® r.

i Grdentl
. Lehrmädchen

Drogerien
. In
Oniainalfchacltfel
Irf-

Niederlagen

,

MissionSsekretär
Dr . Bömel auS
China.
emeindehouS
Falkstraße
55.
AbdS
V* Uhr : Lichtbildervortrag
deS
Herrn
MiffionSsekretär
Dr . Bömel aus'
China.
Mont . 8 Uhr : Christi . Verein
junger Männer»
»
8%
„
Jugenbund
DieuSt 8 stx
„
Männerverband
Vortrag
deHerrn
Professor
Dr . Bothe : ?
„Gustav Adolf in Frankfurt a. M . ^
Mittw . 8 1/*
„
Bibelstunde , Pfr . Hesse.
Freit . 8 1/,
„
Kirchenchor.
SamSt
8
_
Cdristl . Verein junger Männer.

Sauberes Mouatsmädcheu von
8 bis 4 Uhr gesucht. Sophien*
gegen Wochenlohng'suchl.
strafte 60 , » Etage . _
25£ |
j
frankfurter
Strohhutfabrik
Wer nimmt gesunden Lv Monate
K .
& Ce
».
alten Knaben in liebevolle Pflege.
Adalbertstraße 44.
240
Offerte » unter P. G. an die Exp. )
des Blattes. _255
Zum
r Heute Abend
Billig zu
Wellfleisch m. Kraut
1 Küchenherd(gut erhalten), 1 $ :nber*
Morgen Abend
stuhl. Appelsgasse 20, parterre.
6868
und frische Wurst. 247
Zum Besuche ladet freundl. ein
Georg Arnold.
_im
248
2 kleine möbl. Zimmer für je 1 Herrn,
1 he zbare möbl. Mansarde für anständiges
Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten. Mädchen zu mieten gesucht
. Off. mit Preis
Schlonstraüe 34, 1. Stock.
46 unter F . 100 an die Exo. d. Bl
243

UJabertTableffew?

I

St . Jakobskirche:
Uhr : Pfr . Kjebert.
Markuskirche:
Uhr: Pfr
Kahl.
„
MifsionSkindergotteSdienst
Bömkl aus China.
TaufgotteSdienst.

„ Missionsfestgottesdienst
,
Herr

Nachm . 5

und
Pwis iw

Bocker.heim

1. Sonntag nach Lpiph. (11. Januars.

bei der Hauptstelle
z . At . zu 3 °/0.
EinzahlnVueu
können in bar , durch Postanweisuug , Postwertsendung , Pdstschcck, Zabl.
karte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
lieber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen
kann gebührenfrei
verfügt
werden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Si
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Emaillewaren ,

fo -vie Glühlamoen
für alle gäaglge Spannungen.
w rden innerhalb
des Stadtbezirks
kostenlos installrert.
Große Auswahl
in:

Zinkwireti ,

ganze

Küchen - Einrichtungen

in jeder Preislage.

Hei «- und

Kochapparate

in bekannter Güte bei billigsten Preifm.

Kohrig& Schmidt1Robert

Banfpenglerei nud I « stallatton
Ausführung aller Reparaturen
8 stfriefenaaffe 8.
«

.

Ren

« «

. Am Weingarten 23, Part.
Stetfßiafee«. »ud M »1«rgefchSft.

Sattler

Müller

nd Tapezierer

Warmbacliat
F .Kaufmann

aaae 8 ,
&Co.

Buchdrueke r 1.
]jeip «iger «tra »»e s% o. 17.

Nr . 7.

Freitag , den 8 . Januar 1914

Eriche ' " '
'

Ovgan fitr amtüdje Publikationen

at, ' nM

,
. Urne der Sonn- und Feiertage,
mit UuSnahm
^ 1? . ß Bockenheim.

öffentlichen

11 4165.

Berlin , 8. Jan. Preußisches
Abgeord1. Sitzung. Am Ministertische FinanzDr. Lentze, Minister des Innern von Ballwitz,
Minister der öffentlichen Arbeiter von Breitenbach. Graf
von Schwerin-Löwitz, der Präsident der vorigen Tagung,
eröffnete die Sitzung um 2,15 Uhr mit einem Kaiserhoch
und erteilt gleich darauf das Wort Finanzminister Dr.
Lentze
: Die Erwartung , den Etat im Gleichgewicht zu
halten, habe sich in diesem Jahre erfüllt. Der Etat schließe
ohne einen Fehlbetrag ab. Die Situation im vergangenen
Jahre war glänzend, jetzt aber nicht mehr so glänzend, doch
aber durchaus befriedigend. Die dauernden Ausgaben sind
ständig im Steigen begriffen, während die Einnahmen
teils den Konjunkturschwankungenunterliegen, teils durch
die Reichsgesetze beeinflußt werden. Im nächsten Jahr
ist es daher wahrscheinlich nicht möglich, den Etat im
Gleichgewicht zu halten, ohne die Mittel des Ausgleichs¬
fonds der Eisenbahnen in Anspruch zu nehmen. Infolge¬
dessen wird der Wunsch die Steuerzuschläge in Wegfall
kommen zu lassen oder zu ermäßigen, sich nicht ermög¬
lichen lassen. (Unruhe und Lachen links.) Trotz der Balkan¬
krise und der kritischen äußeren politischen Lage haben
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so glänzend entwickelt,
daß die Eisenbahnen mit einer Ueberweisung von 153
Millionen abgeschlossen haben, und daß bei dem Staats¬
haushalt sich ein Einnahmeüberschuß von 101 Million
ergeben hat. Diese hohen Ueberschüsse entstammen Mehr¬
einnahmen der Bergwerke, Forsten und direkten Steuern.
Die indirekten Steuern dagegen haben einen Minderertrag
gegeben. U. a. auch durch das völlige Darniederliegen
des Grundstücksmarkts. Auch das laufende Wirtschaftsjahr
entwickelt sich günstig, jedoch sind die Mehreinnahmen
schon so vollständig durch die Mehrausgaben verzehrt wor¬
den, daß kaum zu erwarten ist, daß ein höherer Betrag
in den Ausgleichsfonds eingestellt werden kann, als in
diesem Jahre . Bei der Betrachtung des neuen Etats
ist es nötig, auf die neuen Reichsfinanzgeseüeeinzugehen.
Der Wehrbeitrag von einer Milliarde steht/n der ganzen
Welt ohne Beispiel da. Es ist ein Ruhmesblatt in der
Geschichte unseres Volkes, daß es, unsere Fürsten frei¬
willig voran, solche Opfer bereitwillig auf sich genommen
hat . (Lebhafter Beifall.) Weniger Beifall hat die Reichs¬
vermögenszuwachssteuer gefunden. (Sehr richtig rechts.)
Auch ich habe Bedenken gegen diese Steuer gehabt und
stehe auch heute noch auf dem Standpunkt , daß den Einzel¬
staaten die Einkommen- und Vermögenssteuer erhalten
bleiben muß. Ich würde mich daher ganz unbedingt gegen
ein Gesetz aussprechen, das eine Reichseinkommen- und
Reichsvermögenssteuer verlangt. Auch der Reichskanzler
hat im Reichstag keinen Zweifel gelassen, daß wir diesen
Schritt nicht mitmachen würden. Der Etat schließt in Ein¬
nahme und Ausgabe mit 4846 Millionen ab, im Extraordinarium mit 203 Millionen , das um 53 Millionen
erhöht wurde, um Industrie und arbeitenden Klasse die
Arbeitsgelegenheit zu erhalten. Das Bedürfnis einer BesoLungsreform wick) von uns anerkannt. Es muß jedoch
hierbei unsere Finanzlage berücksichtigt werden. Ein Ge¬

Im Strom der Welt.
'

Erzählung von Paul

Bliß.

(2. Fortsetzung.)

Die Mutter aber erwiderte mit ruhiger Höflichk
«Nein, ich wußte es in der Tat nicht. Aber wenn
deswegen so beunruhigt bist, brauchst du das Devot £
nur abzuheben."

ergebnis?oSm" inft öu! ßeiöer mav mein Versuch soe
bc,)n das ?"
fnnn'^n iinb fn mS ne Papiere aber nicht bekomr
Leuten,"
r.angDame
e- „ . wurde
«VM K ^«rucE
«-\ ch vielen
Die alte
, . . ° nd°
Stuhl - Sofort war Sude Ä
“" 0
"VEtte, rufe Herrn Schmidt nock-in^ r uot.u
„Aber, Mütterchen!"
^ emmal her."
«Tu, was ich dir sage!"
.
Ultlm ging die Tochter hinaus. Und «n« ;
Ä
anb!Kn..rr)Uröe kein Wort gesprochen
. Lanas.
peinlich und drückend verrannen die paar Minuten
t- nduch trat Lucie mit dem Alten wieder ein
Sofort stand Frau Luise auf.
Ttomo ih ^ Herr Schmidt, weshalb bekommt d
Dame chr Depot nicht zurück?"
^£r kurist
wurde verlegen.
^au , der Chef hat den Schlüsselz
geheimen Tresor mitgenommen."
Tantchen nickte mit spitzfindigem Lächeln,
erfind P
öcs Hauses
aber starrte den a!
e?/ -e^ an. und wußte nichts zu sagen.
Eine kleine peinliche Pause entstand.

Angelegenheiten

Gratisbeilage : „Illustriertes Uaterhaltnagsblatt ".

Qeberfidif.

-nptenh aus .

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle

(Fra»kärrt-K»cke«chei« er A«;rigrr>

«»«t-nnttnvreisr 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
1b Pfg" Reklamen 20 Pfg.

llllgemeine
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setz über die Erhöhung der gelingst besoldesten Klassen
wird ihnen demnächst vorgelegt werden. Es wird eine
Mehrausgabe von 19,3 Millionen enthalten. Ferner haben
wir eine erhöhte Schuldentilgung durch Heranziehung der
ersparten Schuldzinsen von 2,4 Millionen gefordert. Die
im Vorjahr leider nicht verabschiedete Steuernovelle ist
nicht wiÄer eingebracht worden. Wir befinden uns mit
dem Reinüberschuß auf abfallender Kurve. Eine Steige¬
rung der Anlechen läßt sich aber auch nicht ermöglichen,
denn schließlich hat auch das Borgen seine Grenze. (Heiter¬
keit.) Der Ausgleichsfonds enthält zurzeit 415 Millionen,
die jedoch in wenigen schlechten Jahren wieder verausgabt
sein können. Der inneren Kolonisation wenden wir fort¬
gesetzte Aufmerksamkeit zu. Unsere Finanzlage ist durchaus
befriedigend, keineswegs aber so, daß unserem Etat feine
bestehenden Einnahmequellen genommen werden können.
Die Staatsfinanzen dürfen nur Mittel zum Zweck sein.
Ich bitte das Haus, die Regierung in dem Bestreben zu
unterstützen, daß unsere preußischen Staatsfinanzen gesund
und solwe bleiben. Nach der Rede des Finanzministers
vertagt sich das Haus . Präsident Graf Schwerin beraum^
die nächste Sitzung auf Dienstag 10 Uhr an mit der
Tagesordnung : Wahl des Präsidiums und erste Lesung
des Etats . In der ganzen nächsten Woche sollen die
Sitzungen um 10 Uhr beginnen, um die erste Lesung mög¬
lichst schnell zu beenden. Abg. Dr . Wremer (fortschr. Vp.)
beantragt, die Sitzung um 11 Uhr beginnen zu lassen.
Die Schuld an der späten Einbringung des Etats liege
nur an der Regierung, man dürfe nicht überhastet ar¬
beiten. Der Antrag wird abgelehnt. Schluß 33/4 Uhr.
Berlin , 8. Jan . Herrenhaus.
1 . Sitzung. Am
Ministertisch Herr von Schorlemer, von Dallwitz, Beseler.
Der bisherige Präsident eröffnet die Sitzung mit dem
Hoch auf den König. Darauf wird der gesamte Vorstand
durch Zuruf wieder gewählt. Eingegangen ist ein Antrag
des Grafen Aork, die Regierung möge dahin wirken, daß
der Stellung Preußens nicht dadurch Abbruch geschieht
, daß
eine Verschiebung der staatsvechtlichen Verhältnisse zu ungunsten der Einzelstaaten vor sich geht. Nächste Sitzung
Freitag 2 Uhr. Vereidigung, geschäftliche Mitteilungen.
Schluß 3V4 Uhr.
Berlin , 8. Jan . Der Bundesrat stimmte der Vor¬
lage betreffend Prägung von Denkmünzen anläßlich der
Silberhochzeit des Herzogpaares von Anhalt zu. Er voll¬
zog hierauf die Wahl von Beisitzern der Berufskommis¬
sion für das Ordnungsstrafverfahren wegen verbotener
Börsentermingeschäftein Getreide und nahm den Entwurf
des Besoldungs- und Pensionsetats für die höheren Be¬
amten der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte auf
das Geschäftsjahr 1914 an, ferner die Vorlage betreffend
die von den privaten Versicherungsunternehmungen zu
erhebenden Gebühren für 1913 und die Berechnung der
nach dem Reichshaushaltsetat 1914 zur Deckung der Ge¬
samtausgabe des ordentlichen Etats aufzubringenden
Matrikularbeiträge.
Berlin , 8. Jan . Dem Staatssekretär des Auswärtigen
Amtes Wirkt. Geheimrat v. Jagow wurde der Kronenorden
1. Klasse und dem Unterstaatssekretär des Auswärtigen
Amtes Wirkt. Geh. Legationsrat Zimmermann der Stern

Jahrg.

Lbonnements-Preis .?
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pf^
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.§

vierteljährlich
M. 1.50
einschl
. Pvstzuichlag
. Postzeitungsliste 1238.

durch die Post bezogen

zum Roten Adlerorden 2. Klasse mit Eichenlaub und
Schwertern am Ringe verliehen.
Berlin , 8. Jan . Anläßlich des Regierungsjubiläums
des Kaisers sind in 525 Straffällen wegen Zuwiderhand¬
lung gegen die Zollgesetze und sonstigen Vorschriften über
indirekte Reichs- und Landesabgaben 612 Personen be¬
gnadigt worden. Insgesamt sind rund 38 286 Mark Geld¬
strafe, 7211 Mark Wertersatz und neun Monate und
25 Tage Gefängnis erlassen worden.
Berlin , 8. Jan . Auf Vorschlag des Herzogs von
Trachenberg wurde das bisherige Präsidium des Herren¬
hauses: v. Wedel- Piesdorf als Präsident , Exzellenz von
Becker als erster und Freiherr v. Landsberg als zweiter
Vizepräsident durch Zuruf wiedergewählt.
Dresden , 8. Jan . In der heutigen Stadtverord¬
netenversammlung teilte Oberbürgermeister Dr . Beutler
mit, daß der Plan der Errichtung einer Universität in
Dresden endgültig als gescheitert gelte. Er erklärte, daß
die sächsische Regierung nach wie vor der Errichtung der
Dresdener Universität ablehnend gegenüberstehe
. Man
dürfe jedoch hoffen, daß Leipzig der Stadt Dresden den
Besitz der Tierärztlichen Hochschule nicht erschwere und
mißgönne. Wie der Oberbürgermeister in seiner .Rede
weiter andeutete, wird man auf anderen Wegen und mit
anderen Zielen als bisher darangehen, das Hochschulwesen
Dresdens auszubauen. Es kommt, wie Ihr Korrespon¬
dent erfährt, dabei die Errichtung eines Volkswirtschaft¬
lichen Instituts und die Ausbauung schon bestehender Semi¬
nare und Institute in Frage.
Stratzburg , 8. Jan . In dem Prozeß gegen den
Oberst von Reuter und den Leutnant Schad stellte der
Anklagevertreter folgende Anträge : Gegen Oberst von
Reuter Freisprechung von der Anttage, daß er sich die
Exekutivgewalt in Zubern angeeignet habe. Er habe nicht
das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gehabt. Wegen der
Freiheitsberaubung beantragte der Anllagevertreter gegen
den Oberst von Reuter sieben Tage Gefängnis . Gegen
Leutnant Schad beantragte der Anllagevertreter Frei¬
sprechung von der Anklage der Freiheitsberaubung und des
Hausfriedensbruchs, dagegen drei Tage Gefängnis wegen
Körperverletzung, da es für erwiesen gilt, daß er einem
der Beteiligten einen Schlag auf die Backe versetzt hat.
Die Verkündigung des Urteils wird morgen vormittag um
10 Uhr erfolgen.
München , 8. Jan . In der vergangenen Nacht ist der
Senatspräsident des Oberlandesgerichts, Joseph Ritter von
Payr gestorben.
Wien , 8. Jan . Die albanische Korrespondenz meldet
aus Skutari : Die Nachricht von dem beabsichtigten Hand¬
streich Jzzet Paschas hat in Skutari sowie in ganz Nord¬
albanien ungeheure Aufregung hervorgerufen. Die Be¬
völkerung ganz Nordalbaniens ist entschlossen
, jedem Ver¬
such, irgend einen Abenteurer zum Herrscher Albaniens
zu machen, mit den Waffen in der Hand entgegenzutreten
und für die Zukunft des Landes zu kämpfen.
Wien , 8. Jan . Der Erzbischof Prismus Bianchi von
Durazzo, der sich in Wien in ärztlicher Behandlung be¬
findet, erklärte gegenüber einer angesehenen Persönlichkeit,
daß er den türkischen Putschversuchen in Valona und

Endlich sprang Lucie ein. Schnell rief sie: „Aber
In grauer Oede, peinvoll langsam strich die Zeit
was sorgt ihr euch denn nur so viel ! Papa kommt doch
dahin . Zu Ewigkeiten wurden die Minuten.
heute abend zurück, also kann doch schon morgen alles
Lucie hatte Auftrag gegeben, daß niemand aus
erledigt werden !"
der Stadt , wer auch kommen mochte, mehr oorgelaffen
Tantchen lächelte noch immer höchst pikiert.
würde.
„Hoffentlich kommt er auch wirklich zurück; denn
Gegen acht Uhr kam ein Telegramm an die Mutter.
sonst könnte die Sache sehr brenzlich werden, " meinte
Bebend vor Angst und Erregung riß die alte
sie sehr selbstbewußt und rauschte stolz hinaus.
Dame es auf.
Wütend wollte Lucie ihr nachlaufen, doch die
Aber es war nur noch eine Sorge mehr.
Mutter hielt sie zurück. Dann wandte sie sich noch ein¬
Kurt meldete feine Ankunft mit dem Nachtzug.
mal an Schmidt : „Was heißt das, ich bitte Sie , was
Wieder sahen sich Mutter und Tochter fragend an,
heißt das alles ? Kein Worr von alledem begreife ich 1*
doch wieder wußte keine von den beiden eine Antwort
In peinlicher Verlegenheit strich der Alte über
seinen weißen Vollbart ; endlich erwiderte er tröstend: darauf zu geben. Unter quälenden Gedanken ver¬
brachten sie die Stunden , bis der Abend und die Nach,
„Gnädige Frau , Ihr Fräulein Tochter hat ganz recht.
hereinbrach.
Es ist am besten, wir warten erst die Rückkehr des
Noch immer war vom Vater keine Nachricht da
Chefs ab."
und damit schwand die letzte Hoffnung, mit der die
Mit ehrerbietig stummem Gruß empfahl er sich. —
Mutter bisher im geheimen gerechnet hätte.
Entsetzt blickte die Mutter zur Tochter.
.Endlich gegen elf Uhr kam Kurt an . Er trug
„Mein Gott , mein Gott , was heißt das alles denn
Zivil
, und schon dieser Umstand rief aufs neue Bestürzung
nur ? Ich gebe mir die größte Mühe , aber ich bringe
hervor.
kein Licht in dieses Dunkel ! Was soll man denn nur
Bebend vor Angst und vor innigzärtlicher Besorgdavon denken ? Weißt du das , mein Kind?"
ins schloß die alte Dame ihren Einzigen in die Arme
Liebevoll tröstend trat Lucie heran.
und küßte ihn herzlich, bis Kurt , ernst und verstört, sich
„Ich weiß ja auch nicht mehr als ihr alle, Mütterchen,
endlich frei machte. Erst jetzt fiel der Mutter sein so
aber dennoch meine ich, vorläufig ist noch kein Grund
verändertes Aussehen auf.
da, sich unnütze Sorgen zu machen."
„Um Himmelswillen, " rief sie angstvoll, „was ist ge¬
Sinnend starrte die alte Dame vor sich hin. Sie
schehen?"
wehrte sich gegen die grausigen Gedanken, die sich
Auch Lucie, die bisher sich abseits gehalten , trat
wehr und mehr in ihr festsetzten, sie konnte und wollte
nun gespannt näher.
noch nicht das Schreckliche glauben , das jetzt, wie un¬
Kurt zupfte nervös an seinem Salonbärtchen , dann
heudrohend , vor ihr aufstieg, — nein, nein, das alles
preßte er die Lippen zusammen und starrte stumm auf
war ja doch ganz unmöglich, ganz undenkbar war es ja
seine weißen, gutgepflegten Hände.
doch!
Endlich begann er zögernd :_ „Ich
tixim

Durazzo keinerlei besondere Bedeutung beilege. Das alba¬
nische Volk sei damit einverstanden, daß Prinz zu Wied
den albanischen Thron besteige, und das ganze albanische
Volk ohne Unterschied der Konfession sehe mit großer
Ungeduld der Ankunft des neuen Herrschers entgegen.
Stockholm , 8. Jan . Die Beisetzung der KöniginWitwe von Schweden fand heute von der Schloßkapelle
Nus statt. Vor dem Leichenwagen schritt der Reichsmarschall
mit einem florumwundenen Stab . Unmittelbar hinter dem
Wagen ging der König von Schweden, der König von
DänemaÄ , der Kronprinz von Schweden, die Erbfürsten
lund Prinz Bernadotte , sowie die fremden königlichen und
fürstlichen Personen . In der Riddarholmskirche wurde
der Sarg in die Kapelle Bernadottes getragen und gegen¬
über dem Katafalk König Oskars 2. niedergesetzt.
Saloniki , 8. Jan . Vom 8. ds . Mts . an wurden be¬
kanntlich die Zollsätze in Neugriechenland von 4 «/o auf
15 0/0 erhöht . Da diese neuen Zollsätze auch auf Waren
angewendet werden sollen, die bereits vor dem Erlaß
der Zollerhöhung im hiesigen Zollhaus eingelagert wurden,
so stockt der gesamte Großhandel. Im Detailhandel sind
bereits bedeutende Preissteigerungen eingetreten.

sind in der Geschäftsstelle des Ausschusses, Stiftstr . 32,
noch einige Karten erhältlich.
40 Ein internationales Taschendiebstrio. Als am
18. August Pferderennen am Forsthaus waren, befand
sich auch der Kriminalwachtmeister Geinitz draußen. Er
besah sich einmal das Gedränge, das an der Straßenbahn¬
haltestelle entstand, als die Rennen vorbei waren und
bemerkte zwei Individuen , die ihm nicht ganz sauber
vorkamen. Er traf sie in Begleitung eines Dritten am
nächsten Tag im Hauptbahnhof am D -Zug München-Köln
wieder, wo sie einen älteren korpulenten Herrn umringten
und dann einstiegen. Der Herr vermißte alsbald seine
Börse, die 12 Mark enthielt, darunter einen Fünfmark¬
schein. Außerdem befand sich in dem Portemonnaie ein
Markenhefl. Geinitz bestieg den Zug und untersuchte wäh¬
rend der Fahrt nach Mainz zwei der Verdächtigen; der
Dritte war bei der Abfahrt wieder ausgestiegen. Die Herren
wollten natürlich von nichts wissen und ehrlich bis auf
die Knochen sein. Der eine hatte ein Portemonnaie bei
sich, das am Sonntag einem Tribünenbesucher gestohlen
worden war . Geinitz brachte die Diebe von Mainz hierher
und die Feststellungen ergaben, daß man es mit dem
19 jährigen, schon sechsmal wegen Taschendiebstahls im
Ausland bestraften Boxer Abraham Kureck aus Rußland
zu tun hatte, der unter dem Namen Ordynans in Pariser
9. Januar.
Varietees seine Boxkünste zeigte und den Beruf an den
*R> Eine neue Bockenheimer Industrie . In den Räu¬ Nagel hängte, weil er ihm zu viel Zähne kostete. Der
zweite Verhaftete war der 27 jährige Kürchner Wilhelm
men der alten Moenuswerke am Bockenheimer Bahnhof
Schönherz aus Galizien , der Besitzer eines gutgehenden
ist unter der Bezeichnung „ Soyama -Werke" ein Institut
gegründet worden, in dem vorläufig Versuche zur Ge¬ Kürschnergeschäftes in Paris sein will . Der Dritte im
Bunde war der angebliche Kaufmann Elias Knappeis,
winnung einer künstlichen Milch aus der Sojabohne und
der sich noch heute der goldenen Freiheit erfreut. Als
anderen Substanzen gemacht werden. Die Sojapflanze
Kureck in Untersuchungshaft saß versuchte er sich durch
ist «in über ganz Ostasien verbreitetes einjähriges Gewächs,
Erhängen das Leben zu nehmen. Man ließ ihn infolge¬
aus dessen Bohnen man die Soja bereitet, die in Japan,
China und Indien überall als Zutat an Speisen gegessen dessen fortan nicht mehr in Einzelhaft . Als er nun
Zellengenossen hatte, plauderte er diesen gegenüber aus,
wird . Auch in Europa sticket die Sojabohne als Suppen¬
würze vielfache Verwendung. Diese Hülsenfrucht bildet daß Schönherz sein Manager sei und ihm und Knapp¬
nun in den Bockenheimer Soyama -Werken einen wichtigen, eis Unterricht in der Ausführung von Taschendiebstählen
wenn nicht den Hauptbestandteil der neuen Kunstmilch. gegeben habe. Die Strafkammer verurteilte Schönherz zu
2 Jahren Zuchthaus und Kureck zu iy 2 Jahren Gefängnis.
Der Fettgehalt dieser Milch beträgt vier Prozent . Wie
— Neues Theater . Ludwig Thomas
dreiaktiges
gestern in der Hauptversammlung der vereinigten Land¬
wirte mitgeteilt wurde, sollen, wenn die Kunstmilchfabri¬ Schauspiel „Die Sippe " erlebte gestern Abend im Neuen
Theater eine äußerst beifällige Aufführung . Daß diesem
kation im großen betrieben wird, täglich 50000 Liter
Stück ein solch guter Erfolg beschicken war, ist vor allem
Sojamilch auf den Markt gebracht werden. An der Spitze
d«r vorzüglichen Darstellung zu danken. In seinem Schau¬
des mit mehreren Millionen fundierten Unternehmens soll
Reichstagsabgeordneter Paasche stehen. Die Soyama -Wer¬ spiel stellt Thoma zwei Menschenarten gegenüber, auf der
ken werden neben Milch auch Rahm, Butter und Käse Her¬ einen Seite den jungen wohlhabenden Reserveoffizier Wal¬
stellen. Verschiedenen Bäckern wurden bereits Milchproben ter Eickenrot (Herr Wallburg ), der nur sich kennt und
zum Backen verabfolgt. Die Landwirte als die Milch¬ sein Patrizierhaus und dazu noch von seiner „ Sippe ",
versorger Frankfurts sehen der weiteren Entwicklung dieses einem kleinstädtischen Rektors-Ehepaar (Herr Heding und
Frl . Ernst) geschürt wird, auf der anderen Seite einen durch
Konkurrenzunternehmens en gros mit begreiflicher Span¬
Schicksalsschläge gedrückten Mann (Herr Graetz), der bei
nung entgegen .
^
seiner Betätigung als sozialdemokratischer Redakteur aus
— Frankfurt bei Nacht. Eine Vergeßlichkeitsstatistik dem Lande verwiesen wurde, nach 17 Jahren aber mit
führt die Frankfurter Wach- und Schließgesellschaft vor dem Bettlerstab zurückkehrte
, in das Haus seiner Tochter
Augen ; deren Beamten im vergangenen Jahre folgende
(Frl . Friese), die der vorgenannten Wohlhabende als Frau
Feststellungen machten. In : Offene Haustüren vorgefunden erwählt hatte. Ein kleines Kind war sie noch, als der
und geschlossen 17 587 Fällen , Offene Geschäftslokale vor¬ Vater nach Amerika auswanderte , und sie bei Verwandten
gefunden und geschlossen 411, Stecken gebliebene Schlüssel
zurückließ, und die zu einer hübschen stolzen Dame , einer
vorgefunden 280, Defekte Schlösser vorgefunden 151,
Künstlerin, heranwuchs, die dann der reiche Walter Eicken¬
Monnenten , welche Einlaß begehrten, die Haustüre ge¬ rot auf einem Münchener Künstlerball kennen lernte um
öffnet 381 , Brennende Lichter entdeckt und Löschen veran¬ sie als Frau mit in eine norddeutsche Kleinstadt zu nehmen.
laßt 1280 , Offene Gashähne vorgefunden bezw. Gasschäden Schon diese beiden Charaktere fanden sich recht unpassend
vereitelt 41, Offene Wasserleitungen vorgefunden bezw. zusammen, denn eine offene einige Liebe war es nicht, die
Wasserschäden vereitelt 81, Feuer entdeckt, gemeldet bezw. die beiden jungen Leute durchwebte. Gestört wurde aber
selbst gelöscht 58 , Losgekoppelte Pferde in Ställen ange¬ dies bischen Liebesleben noch, als des Gatten Verwandte,
bunden 267, Kranken und verunglückten Personen Hilfe
die echten Provinzler Rektor Bibergeil und Frau , letztere
geleistet 35, Offene Fenster vorgefunden und Schließen
die Schwester Walter Eickenrots als Gast, ins Haus schnei¬
veranlaßt 617, Einbrüche vereitelt bezw. Einbrecher fest¬ ten und mit allem was „Mutter selig" sagte, dem ver¬
genommen 234 , Personen aus Häusern entfernt bezw. knöcherten Patriziertum Ausdruck verliehen. Daß zu der¬
der Polizei übergeben 146, Explosion von Dampfkesseln selben Zeit aber auch der Vater der jungen Frau aus Ame¬
vereitelt 42, Polizei Hilfe geleistet 52, Rettungswache
rika zurückkchrte
, der ein recht abenteuerliches Leben hinter
alarmiert 29, Obdachlose entfernt und der Polizei über¬ sich hatte, und bereits ob seines dürftigen Aussehens eine
geben 124, Offene Geldschränke vorgefunden und geschlos¬ vielbesprochene Persönlichkeit in der Kleinstadt war, ge¬
sen 7, Fahrräder gefunden 45 . Die Wächter wurden in
staltete das Zusammentreffen recht fatal . Der alte Henjes
12 544 Fällen auf gewissenhafte Ausführung ihres Dienstes
der denn auch einsah, daß er hier keinen festen Fuß
von den Konirollbeamten revidiert.
fassen konnte, war besorgt um seine Zukunft und suchte sich
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Sonntag findet
eine Stellung , die er auch fand als Redakteur bei der
in der Stadthalle nochmals ein Lortzing-Abend statt, bei
sozialdemokratischen Landespost. Das bringt nun alles
welchem anschließend an eine Volksvorlesung von Dr . Romzum Bruch, der so korrekte Walter Eickenrot sieht sich
lminger Schüler und Schülerinnen der Gesangs -Schule
dadurch ehrenhaft verletzt, besonders aber in dem Verlust
'Klara Sohn die Hauptnummern der Lortzing'schen Opern
seines Reserveossizieres. — Und was kommt nun nach
vortragen werden. Für Jnvalidenversicherungspflichtige
einer kurzen Familienszene , der alte Vater packt wieder

kokal
-llsktirlckten.

Mama , meine Nachrichten sind nicht die besten."
„So sprich nur , mein Junge, " bat die alte Dame
verängstigt , halb atemlos schon.
Und mit zitternder Stimme fuhr er fort : „Der Papa
war bei mir, dreimal , aber immer vergebens . Ich war
zu einer Inspizierung abkommandiert . Erst als ich um
sieben Uhr zurückkam, erfuhr ich alles . Natürlich eilte
ich sofort ins Hotel , aber ich kam zu spät, Papa war
schon wieder fort ."
Er hielt ein . Aber die angstvoll fragenden Blicke
von Mutter und Schwester ließen ihm keine Ruhe.
„Als ich wieder zurückkam in meine Wohnung,
übergab mir mein Bursche einen großen Brief . Er war
von Papa . Zitternd riß ich ihn aus. Ein anderer
versiegelter Brief fiel heraus . Er ist an dich adressiert,
Mama ; da ist er."
Frau Luise saß da wie zu Stein erstarrt. Sie
hielt das rotgesiegelte weiße Kuvert in der Hand . Mit
angstvollen Augen blickte sie es an .
Es zu öffnen,
wagte sie nicht.
Kurt hielt noch ein Blatt in der Hand.
Lucie sah es und bebend fragte sie: „Und jener
andere Brief dort ? Ist er an dich gerichtet?"
Der Bruder bejahte stumm.
Da sah auch die Mutter auf.
„Und was steht darin ?"
„Etwas Trostloses , Mama, " antwortete er leise,
„etwas , das mir allen Mut und alle Hoffnung geraubt
hat , es ist ein Abschied für ewig ."
Mit einem wehen Aufschrei sank die alte Dame in
sich zusammen.
Sofort waren Tochter und Sohn um sie bemüht.
Aber Frau Luise kam schnell wieder zu sich. Mit

ruhiger , fast energischer Stimme bat sie: „Gib mir das
Blatt ."
Kurt tat es . Und die Mutter las:
Mein lieber Sohn!
Dreimal war ich vergeblich bei Dir, um von
Dir Abschied zu nehmen . Zum vierten Male kann ich
nicht mehr Wiederkommen. So muß ich Dir also auf
diesem Wege Lebewohl sagen . Es ist ein Abschied für
ewig , mein lieber Sohn . Zürne mir nicht, daß ich Dir
Deine Karriere ruiniere ! Ich kann nichts dafür . Ich
bin das Opfer meiner Gutmütigkeit ! Du weißt ja, wie
lieb ich Dich gehabt habe . Ich tat alles , um das
Unheil abzuwenden .
Aber die Verhältnisse waren
stärker. Nun bin ich daran gescheitert. Also ver¬
damme wenigstens Du mich nicht!
Dein Vater.
Minutenlanges , dumpfes Schweigen . Mit tränenfeuchten Augen starrte die alte Dame auf das Blatt,
das in ihren Händen zitterte . Aber denken, das ganze
Unglück zu überdenken , nein , das konnte sie noch nicht;
noch stürmten alle Gedanken wüst und unklar durchein¬
ander , und nur der Schmerz beherrschte sie ganz und gar.
Lucie wich nicht von ihrer Seite . Mit milder
Zärtlichkeit streichelte sie die Hand der Mutter und ver¬
suchte, ihr leisen Trost zuzusprechen.
Doch Frau Luise schien nichts davon zu Horen. Als
sie aufsah und ihr Blick zu Kurt, der ganz zusammen¬
gebrochen dasaß, hinüberirrte , da nickte sie ihm weh¬
mutsvoll zu und sagte : „Ja , mein lieber Junge , dar¬
über mußt du nun wegzukommen suchen; mit deiner
Karriere ist's nun zu Ende ; jetzt sind wir arme Leute ."
Kurt nickte nur stumm ; sagen konnte er nichts

sein verwettertes verschnürtes Köfferchen und will von
dannen ziehen. Dies entfacht die Kindesliebe seiner Toch¬
ter, die sich dann kurzerhand entschließt, mit ihm das
Haus zu verlassen. Der junge Eickenrot ist starr und
kann rhre Wege nicht aufhalten , wird aber umgarnt mit
dem Beistand seiner zärtlichen Verwandten seiner „Sippe"
und muß dies alles über sich ergehen lassen. — Gespielt
wurde dies satyrische Schauspiel wunderschön. So war es
vor 'allen Herr Graetz, der den vom Schicksal so befolgten
alten Henjes ganz vorzüglich charakterisierte. Herr Walburg
wußte den reichen Eickenrot in eigenartiger Akkuratesse zu
geben, während Frl . Erna Friese seine Gattin äußerst lieb¬
reich spielte ohne dabei die frühere leichte Künstlerin vor¬
zudrängen. Zwei famose Simplizissimus -Figuren in aller
Verwüchsigkeit gaben Frl . Ernst und Herr Heding ab.
'Auch in den kleinen Rollen trafen Frau Bünger, als
Wirtschafterin und Frl . Sieger , als Pastorsgattin ' den
vielgeschwätzigen Ton . Für eine flotte Regie sorgte Herr
. ^ P ^ iffer, sodaß die gesamte Aufführung unter einem
glücklichen Stern stand. Das gutbesetzte Haus spendete
denn auch sichtlich befriedigt nach jedem Aktschluß unge¬
teilten Beifall.
40 Ein
Christbaumschwindel . Der jetzt wegen Be¬
trugs und Urkundenfälschung verhaftete 20 jährige Händ¬
ler Georg Wolf hatte im Dezember einem Christbaum¬
engroshändler 1150 Tannenbäume im Werte von 425
Mark ausgeschwindelt. In dem von ihm ausgestellten
Vertrag für den Engroshändler setzte er hinein, daß er
300 Mark bezahlt habe, was nicht der Fall war. Wolf
erhielt die Christbäume geliefert. Als der Geschädigte
merkte, daß er das Opfer eines Schwindlers war, benach¬
richtigte er die Polizei , die einen großen Teil der Bäume
vor den Feiertagen beschlagnahmte.
40 Eltern verwahrt die Streichhölzer vor den Kindern.
Das 3i/ 2jährige Töchterchen Emma des Kreuznacherstraße
Nr. 31 wohnenden Fabrikarbeiters Wagner sah, wie in
der Neujahrsnacht Feuerwerk gemacht und bengalische
Streichhölzer angezündet wurden. .Am 1. Januar wollte
das Kind die Sache nachmachen und spielte mit StreichsHölzern. Die Kleine entzündete ein Hölzchen und im Nu
hatten die Kleider des Kindes Feuer gefangen. Das Mäd¬
chen erlitt schwere Brandwunden , denen es jetzt erlag.
40 Die
geplünderte Weihnachtskasse . Als die schöne
Weihnachtszeit herangerückt war und es an die Vertei¬
lung der Weihnachtskassen ging , da machten die Mitglieder
einer solchen Sparkasse ein langes Gesicht, denn in der
Schatulle war aber auch kein Heller mehr zu sehen. Der
39 jährige Händler Heinrich Mattmann und fein Freund
Wilhelm Büdel hatten schon beizeiten die Leerung besorgt
und mit den 520 Mark Inhalt eine Vergnügungsreise
unternommen, die ins Badische führte. Als sie jetzt zu¬
rückkehrten
, wurden sie verhaftet.
40 Ein feiner Patient . Seit einigen Monaten kam
ein dreißigjähriger Mann in die Sprechstunde der Aerzte,
spielte den Kranken und ließ sich untersuchen. Beim Ver¬
lassen der Wohnung nahm er dann Kleidungsstücke mit,
die entweder im Sprechzimmer oder im Flur hingen . Der
Täter wurde jetzt in der Person des Schneiders Wilhelm
Schipperges verhaftet.
40 Die unterbrochene Weltreise . Die Kriminalpolizei
verhaftete den Weltreisenden Josef Gerhard, der im Ver¬
dacht des Betrugs steht. Er verkaufte Postkarten unter
der Behauptung Weltreisender zu sein, soll dabei aber
absolut kein weitgereister Herr sein.
— Albert Schumann -Theater. In den Sonntag , den
11. ds . Mts . stattfindenden zwei Vorstellungen nachmittags
31/2 Uhr
bei kleinen Preisen , abends 8 Uhr bei üblichen
Preisen , treten die momentan engagierten Künstlerspeziali¬
täten vollzählig auf, darunter auch die urkomischen Tra¬
pezkünstler The Aeros . Billetvorverkauf ist täglich ab 10
Uhr vormittags geöffnet.
— Verein ehemaliger Angehöriger des Feld-ArtillecieRegiments Nr . 63 Frankfurt, e. V . Donnerstag , den
15. Januar 1914 , abends 8i/ 2 Uhr , 8. Generalversamm¬
lung (Jahresversammlung ) im Vereinslokal „ Brüsseler¬
hof", Große Gallusstraße 14. Tagesordnung : 1. Jahres¬
bericht, 2. Rechnungsablage des Kassierers, 3. Bericht
der Kassenrevisoren, 4. Ergänzungswahl des Vorstandes,
5. Wahl der Kassenrevisoren und der Ausschüsse, 6. Auf¬
stellung des Jahresprogramms , 7. Aufnahme neuer Mit¬
glieder, 8. Kaisersgeburtstagsfeier , 9. Milgliederwerbung,
10. Anträge und Wünsche aus der Versammlung.
denn der Schmerz preßte ihm die Kehle zusammen ; er
war völlig niedergebrochen . Das Unglück hatte auch
ihn völlig unvorbereitet getroffen und feine schönsten
Zukunftspläne mit einem Schlage vernichtet . Nun saß
er da und blickte hoffnungslos und verzweifelt in die
Zukunft ; denn er wußte nicht, was jetzt aus ihm werden
Endlich bat Lucie : „Sei so gut , Mama , öffne nun
uch den anderen Brief . Wir werden uns eher in das
nabänderliche fügen können , wenn wir ganz klar sehen
nd alles wissen, was wir zu erwarten haben ."
Ein wenig erstaunt sah die Mutter sie an.
„Wie ruhig du das sagen kannst. Fast klang es
,, als berührte es dich gar nicht tiefer/'
Im Gesicht der Tochter brannte dce Glut der Er>qung. Schon vorhin , als sie sah, daß die Mutter
nedernur an dieZukunftihres geliebten und verhätschelten
Zahnes dachte, während sich niemand ihrer zu erinnern
hien , schon da glühte die stille Empörung wieder auf
a ihr ; doch sie zwang das Unbehagen zuruck, weil
hr der Mutter tiefer Schmerz M nahe ging . Nun aber,
ls ibre io aut gemeinten Worte so mißverstanden
vurden und ihr sogar noch einen leisen Vorwurf einruaen
nun quoll die Pem über die Hintansetzung
koch und mit schlecht verhaltener Bitterkeit
mtw ortete sie: „Du irrst sehr, liebe Mama. Auch mich
erübrt das fürchterliche Unglück ebenso tief wie euch,
lber ich meine , gerade jetzt dürfen wir uns von unserem
schmerze nicht unterkriegen lassen. Gerade jetzt hangt
ür uns doch alles davon ab, wie wir uns zu dem tran¬
igen Geschehnis stellen und daß wir es mit stillduldender
Traft zu überwinden suchen."
(Fortsetzung folgt .)

Vermifdife

nadiridifen.

sich an eine Eisenstange angeklammert. Er war halbstarr

Suffragette angefaßt, in dem Augenblicke
, als er ein
Automobil besteigen wollte. Sie rief dem Minister zu:
Ofsenbach , 8. Jan . Nach der formellen Ein„Mr . Churchill, was denken Sie für das Frauenstimm¬
recht im Jahre 1914 zu tun ?" Sofort stürzten sich Poli¬
»Lüruna und Verpflichtung der neuen Stadtverordneten
zisten auf die Suffragette und führten die Frauenrecht¬
Oberbürgermeister wurde bte Brldung der Auslerin, die sich wie eine Verzweifelte wehrte, ab. Währerü)
8e
Deputationen und Kommissionen der Stadtverordder kurzen Szene stieß sie fortwährend Drohungen gegen
«eten-V^ sammlung für die Jahre 1914- 16 vollzogen.
Churchill und die Regierung aus.
1
Eine Hauptänderung wird dadurch^^ vorgerufen, daß künfLondon , 9. Jan . Der Eisenbahnerstreik in Südtiabin in den vorbereitenden Ausschüssen ern Stadtversübrt und auch rm Plenum der
Stratzburg , 9. Jan . Vor Eintritt in die Tages¬ Afrika scheint sich immer mehr zu einem Fiasko der An¬
Stadtt ^ rorbnetenschung über die entsprechende Materie be¬ ordnung stellte in der gestrigen Sitzung der Zweiten Kam¬ gestellten zu entwickeln. Gestern Nachmittag streikten nur
achtet, während bisher der Oberbürgermerster oder em mer des Landtages der Sozialist Möhle an die Regierung etwa 1000 Werkstättenarbeiter. Der Eisenbahnverkehr ist
Waeordneter als Vorsitzender füngierte und das Ergebnis die Anfrage, ob es wahr sei, daß in der Nacht vom bis jetzt nicht gestört. Die Eisenbahner zögern die Arbeit
^ ^ Rorberatunaen im Plenum vortrug. Eme wertere 6.—7. Januar eine Schwadron Husaren in der Kaserne niederzulegen. Die Eisenbahnangestelltenin Kapland schei¬
Neununa bestcht darin, daß einigen Deputationen und bereit gehalten wurde. Darauf erwiderte Unterstaatssekre¬ nen von vornherein abgelehnt zu haben, sich an dem Streik
Kommissionen Frauen aus der Bürgerschaft zugeterlt wur- tär Mandel, daß in der Tat nach den Belästigungen, die zu beteiligen. — Das Verhalten der Ausständigen in
^n ^^die stimmberechtigt sind. Die Versammlung stimmte
einige Offiziere am ersten Verhandlungstage in der Stadt
Johannesburg ist im allgemeinen ruhig. Die Angestellten
dieser^ Neuerung, sowie der Wahl der Aufsichtsmitglieder zu erdulden hatten, eine Schwadron bereit gestellt worden von Braamfontein , die gestern den Streik beschlossen hatten,
a,, — ©irre Schenkung der Erben der Kommerzienrat sei, die sich während der Militärgerichtsverhandlung zur erschienen gleichwohl zur Arbeit. Sie erklärten, ebenfalls
eschen Eheleute im Betrage von 25 000 Mark für
Verfügung zu halten hatte. Diese Bereitstellung erfolgte in den Streik zu treten, wenn sie hierzu aus Pretoria den
Wcke der Säuglingsfürsorge wird mit Dank angenom¬ im Einvernehmen zwischen den Zivil- und den Militär¬ Befehl erhalten.
men Die Hessische Landeshypothekenbankhat ihr Aktien¬ behörden. Die Husaren sollten nur auf Verlangen der
Budapest , 9. Jan . Der ungarische Handelsminister
kapital um 100000 Mark echöht, die Stadtverordneten
Zivilbehörden in Tätigkeit treten. Die Aufrechterhaltung teilte der Handelskammer in Szegedin mit, daß in aller¬
beschlossen
, von dem erhöhten Aktienkapital bis zu 10 000 der Ordnung sei eine Pflicht der Regierung. Besonders nächster Zeit die Arbeiten zum Bau der bei Bazias ge¬
Mark zu übernehmen.
aber müsse die Ordnung in der Hauptstadt aufrechterhalten planten Eisenbahnbrücke nach Serbien in Angriff genom¬
— Gelsenkirchen,
8 . Jan . Auf Schalkergrube werden. Wir erhoffen von dem gesunden Sinne der Straß¬ men und die noch erforderlichen Verhandlungen mit der
stürzte ein Arbeiter aus 35 Meter Höhe ab und blieb mit burger Bevölkerung, so schloß der Unterstaatssekretär, daß serbischen Regierung in Verkehrs- und handelspolitischer
sie ihre besonnene Haltung auch in Zukunft bewahren wird,
Hinsicht demnächst gepflogen werden.
zerschmetterten Gliedern tot liegen.
Mexiko, 9. Jan . Der Erlaß Huertas über die Bank¬
— Berlin, 8 . Jan . Das Schwurgericht des Land¬ damit ein Eingreifen des Militärs nicht notwendig wird.
Stratzburg , 9. Jan . Wie der Korrespondent der noten hat die Lage noch nicht gebessert. Der Geldmangel
gerichts Berlin 1 verurteilte heute nach dreitägiger Ver¬
handlung den HotelbesitzerI . Muehlan, der vor seinem „Täglichen Rundschau" erfährt, hat Oberkriegsgerichtsrat veranlaßte zahlreiche Banken, die Frage in Erwägung zu
ziehen, ihre Pforten zu schließen. Einige Banken haben
Hotel in der Koppenstraße in der Nacht vom 22. zum Dr . Medicus den Vorsitz in der Berufungsverhandlung
Papiergell) gegeben, das angenommen wurde.
23. August den Schlächtermeister Fledz erschossen hatte, gegen den Oberst v. Reuter niedergelegt.
wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit tödlichem Aus¬
Stratzburg , 9. Jan . Eine ungeheuerliche Behaup¬
gange unter Zubilligung mildernder Umstände zu zwei tung veröffentlicht die „Straßburger Neue Zeitung" über
iO
Jahren Gefängnis, wovon drei Monate auf die Unter¬ den Oberkriegsgerichtsrat Medicus, der am Sonnabend
suchungshaft als verbüßt erachtet wurden.
in der Revisionsverhandlung gegen den Leutnant von
grösstes
— Berlin,
8 . Jan . Dieben, die das Geschäft des Forstner der Verhandlungsleiter sein wird. Wie das Blatt
Uhrmachers Gilbert in der Schönhauser Allee 126 a heim¬ behauptet, soll Oberkriegsgerichtsrat Medicus in diesen
suchten, fielen Uhren, Ketten, Ringe und andere Schmuck¬ Tagen geäußert haben: Am Donnerstag wird Oberst von
, und am Sonnabend spreche ich Leut¬
sachen im Gesamtwert von etwa 50000 M . zur Beute. Reuter freigesprochen
31 Trierischegasse 31
Bisher konnten die Täter noch nicht ermittelt werden. nant v. Forstner frei. Die Verantwortung für diese Be¬
Ecke Töngesgasse vis -a-vis d. Hasengasse.
Die Inhaberin , eine Witwe, erleidet, da sie nicht versichert hauptung muß selbstverständlichdem genannten Blatte
überlassen bleiben.
ist, einen empfindlichen Schaden.
Enorntes
Leoer
in
Berlin , 9. Jan . Wie dem „Berliner Lokalanzeiger"
— Hamburg,
8 . Jan . Der bekannte Hamburger
Rechtsanwalt Dr . Brackenhoeft, der Gründer des Ham¬ aus Straßburg mitgeteilt wird, ist die wieder aufgetauchte j
Trauring © ingeniös
burger Krematoriums und geschäftsführenderVorsitzender Mellmng einiger Blätter über einen bevorstehenden Wechsel %gr~ Gravieren Incjer - und Weit er machen gratis.
und Syndikus des Hamburgischen Vereins für Feuer¬ in den Regierungs- und Heereskommandostellengrundlos.
bestattung, ist heute Morgen an den Folgen einer Ge¬ Sie wird amtlich nicht mehr dementiert, weil sie zu häufig
hirnblutung gestorben. Er war vor einigen Tagen von auftritt.
einem Automobil angerannt worden, wobei er eine Gehirn¬
Madrid , 9. Jan . Die letzten Nachrichten über die
Dlarburgeretrosse
28
103
erschütterung erlitten hatte. Brackenhoeft, der 68 Jahre
Streikenden im Rio Tinto Gebiet liegen seit gestern Abend
ialt geworden ist, entfaltete neben seiner beruflichen auch hier vor. Danach versammelten sich 300 Streikende ca.
Freitag , den 9. Januar, Abends 81/* Uhr
noch eine rege publizistische Tätigkeit. Er hat eine Reihe 2 Kilometer von der Privatwohnung des Bergwerksdirek4. Vorstellung des Rhein-Mainischen
von Broschüren über die Einführung der Feuerbestattung tors entfernt, um ihn bei seiner Fahrt nach den Minen
::
Verbandstheaters
n
verfaßt und gehörte zu den eifrigsten und ersten Vor¬ zu überfallen. Die Gendarmerie, die benachrichtigt wurde,
kämpfern für die Einführung der Feuerbestattung in eilte sofort herbei und zerstreute die Streikenden. Sie er¬
Deutschland.
klärten bei ihrer Vernehmung, daß sie die Absicht gehabt
— München, 8 . Jan . Der 34 jährige Besitzer Rei¬ hätten, den Direktor zu entführen, , um ihn auf diese |
Karten bei den bekannten Stellen.
cher aus Neuenberg bei Marienberg (Oberbayern) ist beim Weise zu zwingen, die von ihnen geforderten Bedingungen
Holzfahren im Wald mit seinem Fuhrwerk in eine Schnee¬ anzuerkennen.
Belgrad , 9. Jan . Einer der hervorragendsten Führer
mulde geraten und dort mit Kind und zwei Pferden
der epirotischen Bewegung in Albanien, Vekir Ada, wurde
gefroren.
Der
Mann
hinterläßt
eine
Frau
und
sechs
'Kinder.
Tel. i . 4603 Albert
$
von Agenten der provisorischen Bewegung verhaftet und
ins
Gefängnis
nach
Valona geführt. Man glaubt, daß
— Beuthen,
8 . Jan . Ein schwerer Unfall ereig¬
durch diese Verhaftung sehr viel zur Ruhe des Landes bei¬
nete sich auf dem Teich des in der Nähe der Stadt
Kurze
- Gastspiel der tunesischen
befindlichen Versuchsschachtes
. Als sich eine Anzahl Schul¬ getragen wird.
Paris , 9. Jan . Das „Echo de Paris " meldet aus
kinder mit Schlittschuhlaufen auf ihm vergnügte, brach
Haremstänzerin Fatma Lalla
plötzlich die dünne Eisdecke und mehrere Kinder stürzten Konstantinopel, daß die Frage der anatolischen Reformen
Hauser , Salerno . Biben und Bob
ins Wasser. Ein 13 jähriger Knabe ertrank, während die endgültig gelöst und daß ein Abkommen, das alle Teile
anderen gerettet werden konnten.
befriedigt, sicher ist. Die Schwierigkeiten, die etwa noch
Zum 1. Male hier : The Aäros böLhuA^ tm*
— Amsterdam,
9 . Jan . Der holländische Militär¬ zwischen den Generalinspektoren und den Bürgermeistern
sswis die glänzenden Neujahrs
-Attraktionen,
flieger Vaumel ist gestern Abend nicht weit von Rotterdam ausbrechen könnten, werden zwischen den Botschaftern und
Bonntag 2 Vorstellungen , S 1/* und 8 IJhr.
Theaterkasse geöffnet een morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
in die Maaß gestürzt. Der Flieger kam ohne Verlatzungen der Pforte in Konstantinopel direkt gelöst werden. Die Pforte
wird die Generalinspektoren aus einer Liste nehmen, die
Ulm Weinrestaurant des Schumann
- Theat-rs : Täglich
davon,
während
sein
Apparat
vollständig
zertrümmert
wurde.
; von den Großmächten vorgelegt worden ist. Die In¬
Werther
, Komiker
; Lustige
B do Nansen , Soubrette;
spektoren werden sämtlich neutralen Mächten angehören.
ah
abends
Hans
~ London,
9 . Jan . Gestern Abend wurde aus den
sowie 6 Tana
-Attraktion.
Konstantinopel , 9. Jan . Man glaubt, daß Muktar
Puffern des letzten Wagens des Expreßzuges London-Liver¬ Bey zum Botschafter in Petersburg
HT ’ Eintritt und Garderobe frei.
ernannt werden wird.
pool bei der Station Nottingham ein Mann namens Der
ehemalige
türkische Minister des Auswärtigen Assim
Eopprn halb erstarrt aufgefunden. Er hatte eine Strecke Bey ist für den Botschafterpostenin
Berlin bestimmt.
Verantwortlich für den redakttoneLen Leü: Tarl Strauß, für tu.
von 1550 Kilometern zurückgelegt
, auf dem Puffer den
London, 9. Jan . Gestern Abend wurde Churchill
Inseratenteil
- F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
^ ^ ^ ^ dem^^ Vngen zugekehrt. Mit einer Hand hatte er auf dem Viktoria-Bahnhof bei
seiner Ankunft von einer
und konnte erst nach langen Bemühungen ins Leben zu¬
rückgerufen werden. Auf die Frage, was ihn dazu be¬
wogen hätte, eine solche Fahrt zu machen, erwiderte er,
daß er die Absicht gehabt hätte, seiner Schwiegermutter
soweit als möglich zu entgehen.
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Tranrinff
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«MT Fr . Pletzsch

|

Uiiren
,fioldwsren,

Bockenheimer

Turngemeinde

Die fünf Frankfurter.

Schumann - Theater

Roükh

I 10
%
Uhr
: Abende
.

1

Todes-Anzeige.
Heute entschlief unsere gute Schwester
, Schwägerin und Tante

Frau

Therese Leich
geb. Carrillon.

Trauer

« Mute

L.

Trauer -Schieler
-iTraner -Crßpe
Hut - und Armflore
Grösste Answahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B » LH & Ck Adalbertstr . 10.

6042

Sie trauernden Hinterbliebenen
Familie H. Carrillon , Heddernheim
„
Familie H. Dörr , Frankfurta. M.
FraMrrt a. M.-Bockenheim
, 8. Januar 1914.
272
9 statt
* Uhr

: Montag , den 12 . d - Mt « . Bormittag«
o° n der Leichenhalle de « Backenheimer
Friedh - ss.

Trauer -Kränze
Bonqnetts , Gnirlaudeu

Be . Ludwig

4i

60
« nd Trauer -Dekorationen . .

, Leipzigerstr
. 27,

Teiefen

Amt», No. 770.

Große Auswahl schöner Maskenkostüme
geon den einfachsten bis zu den elegantesten Schöne heizbare ptattfavite
^Ulg zu verleihen
. Kiesstraße 19, I. 177 11* ' für Ende Februar . Rödelheim,

Aa^ ^ ^ ^ ?EEenanzüge billig zu verleihen.
Basaltstraße 17, Z. St bet Hack
.
214

Grundwiefenstraße 1._
270
Jüngere Frau oder Mädchen als Aus.
Junges Mädchen kann Nachmittags
. Adalbert» Nähen erlernen
Einfaches Mädchen in einfachen Haushalt Hilfe zu aller Hausarbeit gesucht
. Schloßstr
. 64, 2. St .
sofort gesucht
. Leipzigerstraße 70, 2. Stock straße1. Näheres im Laden._273

rechts
. Zu erfr. zwischen2 u. 4 Uhr. 271
. Freundl. 3 Zimmerwohnung
(Sonnen¬
seite) mit allem Zubehör per1. April (evtl.
in tauberem ruhigem
1b. März) von Familie mit einem Kind
S H In si ' ^ ta S°suchl
. Offerten nn«.
. Offerten mit Angabe des Mietpreises
. n . an ote Expedition des Blattes. 269 gesucht
unterH. B. 100 a. d. Exp. d. Bl. 244
3ut

erhaltener Kinderstnhl

ttU'9 zu verlausen
. « pvelsa- ste 20, p. 6868

das
211
Schönes gut möbliertes Zimmer
Maskenkostüme fertigt und verleiht mit separatem Eingang zu vermieten.
Damenschneiderei Frau Scheidler
, Diemel- Schloßstraße 34, 1. Stock. _46
ftraße3, parterre
.
6661
Braves Mädchen
, das mehr auf gute Be¬
Tüchtige Friseuse empfiehlt sich in Ball u. handlung als auf hohen Lohn sieht
, zn einzelner
Gesellschaftsfrisuren
, auch Abonnement außer Dame gesucht
. Zu erfragen von 12—3 Uhr.
dem Hause
. Wurmbachstraße
3, part. 279 Näheres Expedition des Blattes.
281

Rödelheimerlandstr . 49 , 8 . St.

Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Zub.

Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Göbenstraße7, bei Weiß. _266
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
au der Gtnnheimer
frage
»
bei
Pfeil
im
2.
Stock.
ü B giwKi » » » ♦ WfiK ?» W
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 64. 30 Höhe. Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad
Kettenhofweg 154 schöne freiliegende Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten
. Näh. 1. Stock links. 267
Gderstraße 9 , Hinterhau
- part.
Sechszim« erwohttung'mit Ceutralheizung zu ver« . Zu erfr. Gr. Seestr. 32,1 . 24
2
Zimmerwohnung
an
kleine
Familie
» ng « it Zubehör
etc. zu vermieten
.
7511
Schöne 3 Zimmerwohnung
, neuherge¬ ru vermieten
.
31 **^, ^ !?"*brw,hu
z« vermieten . Miete
richtet
,
per
1.
April
zu
vermieten
.
Schloß¬
Adaldertstraße 5 . Schöne5 Zimmer
2 Zimmerwohnung
zu vermieten. M . 89 .—. Leipzigerstraße 88 , p.
25
Wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör straße Nr. 32.
Gremp straße 30.
33 HErgerh«« » . Z » erfr. bei I . Gies,
ver sofort zu vermieten
.
1 Sch. gr. 3 Zimmer mit Zub. 1. St . Gremp_274
Große schöne Mansarde. Wohnung, 2 1. Stock Borderhans.
str 17. per 1. Febr. 1914,640 M . m. Wssg.
Knrsürsteuplatz 42 , 2 . St.
Schöne
2
Zimmerwohnung
zu vermieten.
Zimmer
,
Küche
u.
Keller
,
per
sofort
. Näh. Grcmpstr. 15, p. 27
5 oder6 Zimmerwohnung
, Veranda, Garten, u. Schornsteins
Ginnheimerlandstraße 17. 275
od.
spät
,
zu verm. Hom- urgerstr. 341 .
35
per April zu vermieten
.
2
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Erker
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
Kleine Wohnung z« vermieten.
Schloßstraße
SS , 2 . Stock.
und allem Zubehör per sofort zu
Landgrafenftraße 26.
40
zu
vermieten
.
Friesengasse
3.
Näheres
Große elegante5 Zimmerwohnung
, Bade- vermieten
. Jordanstraße 92.
28 bei Korn, 1. Stock.
33
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, Gas,
Kaufungerstraße
14,
4. Stock. 1 Zimmer
Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. mit Küche an beffere Leute ohne Kinder.
elektr. Licht. Erker, Balkon, Bleichplatz und sofort zu vermieten
. Häusergaffe4.
29 Falkstraße 51, 1. Stock links.
38 Näheres 3. Stock links._
Trockenboden zum 1. April zu vermieten.
41
Schöne große 8 Zimmerwohnung
Näheres parterre.
68
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver¬
Eine große Stube zu vermieten.
mieten. Friesengasse 22.
39 F riesengasse 29, Laden._
Adalbertstr . 84 . 5 Zimmerwohnungper I . Februar zu vermieten.
44
Rödelheimerlandstraße
84
.
Zn
zu vermieten
. Zu erfragenp.-rrt.
144 erfr . im L. Stock bei Fritz Becker
2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Göbeustraße 4, Part.
^
161
1 Zimmer und Zubehör (Mk. 28.—)
5 Zimmerwohnung per 1. April zu ver» oder im Laden .
62 Ginnheimerstraße 41.
mieten. Adalbertstraße3.
195
Mühlgasse7. Mansardenw., 2 Zimmer. Per sofort. Näh. 1. Stock, Holland. 169
Freundl. 3 Zimmerwohnung sofort billrg
. 5 , II . 163
Eine 1 Zimmerwohunng
zu verm. Näh. Falkstraße 63, I
63 Näh. im 2. St ., a. Markgrafenstr
4
_
mit
allem
Zubehör zu vermieten
. Schuh2
Zimmer mit Küche und Keller sofort zu gefchäft
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Werra«
9 » partT
,
Rödelheimerlandstraße
30.
170
vermieten
.
Näh.
Hessenulatz
9
,
part.
164
straße 11, I . rechts.
64
Sehr schöne 4 Zimmerwohnung
Werderstraße 34 part. 1 Zimmer-Woh¬
2 Zimmer und Küche im 4. Stock zu
sofort billig zu vermieten
.
3
Moderne 3 zimmerwohnung
, Sonnen¬
nung mit allem Zubehör zum 1. 2. 14.
vermieten
.
Bredowftraße
6,
1.
St
.
r.
166
Frdl . 4 Zimmerwohnung mit Bad seite, mit elektr.Licht, GaS, Bad mit Gas¬
Mm<
l zu vermieten
. Näheres im 3. Stock
, Veranda nebst Mans. u. Keller per
Hübsche2 Zimmerw. p. 1. Febr. zu verm.
im I . St ., neuherg., sofort zu verm. Kreuz- badeofen
Schmitt.
196
»acherstraße 45. Näh. das. Baubüro.
4 1. April z. vrm. Nh. Schloßstr. 19, p. r. 148 Zu erfr. Goebeustraße 17, 2. St . l. 167
Leeres Stübchen zu vermieten
. FritzlarerJordanstraße 75 , 8 St.
Marbnrgerstraße 28.
straße 24. Zu erfragen Nr. 26.
268
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
2 Zimmer und Zubehör(Preis bis 1. 5.
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort in fast neuem Ha^se sofort zu vermieten.
Sch
.
gr.
Mansardenw
.,
1
Zimmer,.
, ab 1. Februar.
billig zu vermieten.
_
5 Juliusstraße 41, I . St . Näheres Visa vis 35.25 M .) zu vermieten
. Borpl. mtl.
Näheres
daselbst
parterre
oder Göben« 1 Küche, 1 Keller nebst abgeschl
Franz Rückerstraße2, 2. Stock.
149
Leipzigerstraße 42 , 1* Otockl
17
M
.
Näh.
Ginnheimerstr
.
38, p. 276
straße 4, bei Holland.
168
Freundl . 4 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zlnmetwomung mit Bad,
Die WohnungSanzergen erjchemen am
2 Zimmerwohunng
zu vermieten. Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über GeschäfiS»
Bad und Veranda zu vermieten
. Näheres Bleichplatz
, Trockenboden und allem Zubehör
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
190 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samttag
im Möbelgeschäft
. (Kein Doppelhaus).
._
6 per 1. April zu vermieten
Freundl.
2
Näh.
Zimmerw.
mit
Göbemtraße9,
Bad
zu
1.
ver
i.
Stock
.
150
Sophieustraße 97 , 2 . Stock.
Große
Seestraße 18, Hths. 2. Stock. 191 Msi -Irrosport - a . kllbrgeseMt
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
7
Schöne 8 Zimmerwohnung
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
. Näheres
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per per 1. April zu vermieten
FaMraße
40,
part.
links
.
151
1. April 1914 zu vermieten
. Landgrafen¬
Möbelkransporl )
mieten. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 192 j
Karl Bfersch
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
2 Zimmerwohnung
ui vermieten
. !
Schöne3 Ztmmerwohn
. im 2. St . zu verm.
Gr. Seestr. 20
263 |
Landgrafenstraße6._
9 Leipzigerstraße 100. Näh das. part. 153 Friesengasse7.
Leipzigerstraße 16 , 1. Stock.
2 Zimmerwohnung
zu vermieten
. !
8 Zimmerwohnung
zu vermieten.
4 Zimmer incl. Bad per 1. April billig Mühlgasse 22 154
Große
Seestraße
38.
_264
j
Telefon Amt II 4759
zu verm. Näh. Sophienstr. 37, I .
67
2 Zimmerwohnung neuherger., zu verm. ' Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Kreuznacher straße 51. 3 Zimmer mit Zu¬
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit behör an ruhige Leute zu vermieten
nach auswärts zu billigen Preisen.
. 156 Näh. bei Fuchs, Kirchplatz5, 1. St . 265
Zubehör ab 1. 4. evtl, früher zu vermieten.
Zimmerwohnung in ruh. Hause
Zu erfragen Vesstraße 9, I .
145 zu Schöne3
verm. Bredowftraße6, 1. St . r. 157
Adalbertstraße 88 , Part. Schöne
Stetnmetzstraße 82 , 2 . St.
4 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April
Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und
zu verm. Näh. daselbst3. Stock.
147
Zubehör zum 1.4 . zu vermieten
. (600 M.).
Ich kaufe zu meinem alljährlich im Januar stattfindenden
5
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Näheres 2. Stock rechts.
158
allem Zubehör per 1. April billig zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
. 194
nicht, wie viele andere Geschäfte, eigens zu dieser Veranstaltung M,
Veranda, Bleichplatz und allem Zubehör
Wohnung , 4 Zimmer
, Heizmg, elektr. n gutem ruhigem Hause preiswert zu ver¬
sogen. Ausverkaufsware ein, sondern ich gewähre ausschliesslich *
Licht, per April zu vermieten
. Franz Rücker¬ mieten. Näheres Falkstr. 97, I . l.
159
auf meine lagernden , erstklassigen Qualitäten einen
straße 2, 1. Stock.
257
Sophienstraße 119 , 2 . St.
Nachlass
von IO, 15 und 20%
Emserstraße 24.
Schöne 3 Zimmerwohnung
, Mansarde,
und zwar nur deshalb, um auch tatsächlich zu räumen.
1. und 2. Stock, 4 Zimmer mit Bad, Keller rc. Näh. HauSmstr. daselbst
. 160
Ueberlegen Sie!
9
Bleichplatz
, per 1. April zu vermieten
. 258 Sophieustraße 111 , 1. Stock links. m
8
48
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad per 3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
1. Aprl zu vermieten
. Basaltstr. 29. 277 iofort oder später zu vermieten
.
187 S
WohMMM.

Der Unterschied

Inventur

- Räumung

!

« - Verkauf

i

|

feitrumpf - SToack

Spezial-Geschäft für gute Unterzeuge a. Strampfwaren,

Beckenheim , Leipzigers tr. 23, Ecke Laudgrafeustr.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, Erker,
Aach Anstricken u-Aßweheia.
8 Zimmerwohnung mit Keller und Veranda per 1. 4. zu vermieten
Telefon Amt II, 3848.
. Näheres
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. Markgrafenstraße 15a , part. rechts. 188
i
Schwälmerstraße 23. Näheres vart. _ 10
Schloßstraße 75 , 2 . SL l.
Freundl . 3 Zimmerwohnung
mit Zubehör
Sch ne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
zu vermieten
. Schwälmerftr. 15, p.
12 all. Zub an kl. Familie per 1. 4. auch früher
zu vermieten
. Zu erfragen bei Lutz. 189
werderpratze
zu aussergewöhnlich billigen Preisen.
Falkstraße 88 c, 2 . Stock.
Znrfiekgesetzte
Ware bis zu 80 % Nachlas»
8 Zimmerwohnung mit Bad per
Große 3 Zimmerwohnung(Bad extra)
sofort
zn vermieten . Näheres
in ruhigem Hause, keine Doppelwohnung,
Auf alle regulären Uhren und Goldwaren*
sofort oder päter zu vermieten
. Näheres
10% Rabatt
280
beim Hausverwalter. _13
193
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock, baie' bft part. oder 1. Stock.
schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
31 Leipzigerstr .
Teief. Taunus, 4S12 Leipzigers *'-- 31.
sofort zu vermieten
. Näheres Leipziger- allem Zub. im 1. St . perl. Februar zu verm.
Näheres Basaltftraße 56, Laden.
259
straße 67, Laden.14 _
Suche für Ostern fchulenckaffeneSchöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad zu
Goebenstratze 11 .
Täglich
frische
vermieten Werderstraße 23.
16 Schöne 3 Zimmerwohnung
, 1. Stock, mit
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und Bad und Mansarde zu 54 Mk. einschl.
’ ans achtbarer Familie gegen Ber. 260
giltnug .
199
Zubehör sofort zu vermieten
. Wurmbach- Wasser per 1. Februar zu vermieten
;
Strumpf - Noaek
straße 5. Zu erfr. 2. St . rechts._17
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig
j
. Adalbertstraße 56.
Leipzigerstr . 28.
261
Kaufnugerstraße 18 .
18 zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per Sch Wohng., 3 Z. m Bd inet. Wssg. öOM.
in bekannter Qualität
sofort zu vermieten
. Näh. beim Hausmeister per1. April zu verm. Falkstr. 98, III . 262
Rödelheimerlandstr . 49 , Hiuterh.
Falkstraße 194 . 8 . Stock. Schöne
| Möbel aller Art, sowie Pfandscheine und
2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit 3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
i
altes Gold. Bezahle am besten,
Bäckerei
€ ichmann
allem Zubehör per sofort a . c. oder zu vermieten
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278
r
Jos
.
Schmitt
, Adalbertstraße 22.
47'
Grempstrasse
30
später zu vermieten
. Zn erfragen bei Pfeil
Tel . Amt II , 188 * .
58
im 2. Stock.
19 _
Gottesdienstliche Anzeigen.
PHI
& IPitttttt » * re.
j Lhristu- kirche Frankfurt am Maia.
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Sonntag, den 11. Januar.
2 kleine oder 1 großes Zimmer leer zu
80 M . Kleine Seestraße6.
22
Der heutigen Nummer unseres j
vermieten
. Kleine Seestraße 16, I . 7541 Blattes liegt bei ein Prospekt der Firma ( Barm. 9x/2 Uhr: Kindergottesdienst.
? » IO1/, „ Hanptgottetdst
. Pfr. v. Peinen.
Basaltstraße 88 , 1. Stock.
I . Seligmann , Leipzigerstr
Abendgottesdienst
. Pfr. Saut
. 14, den wir j Nachm
. 51/,
I*»*
«w » «
ße 3 Zimmerwohnung mit Bad u. allem Ott * ilVM ^ UU «
(Allianzadendmahl
).
gefl
.
Beachtung
empfehlen
.
283
zu
verm
.
Grempstr
.
9.
Erfr
.
18a,
p.
7542
r. zu verm. Näheres 2. St . r.
23

48, II. *
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Berlin , 9. Jan . Preußisches
Herrenhaus.
2. Sitzung. Am Ministertisch Dr . Beseler. Präsident von
Wedel- Piesdorf eröffnet die Sitzung um 2,30 Uhr. Zu¬
nächst werden die Mitglieder der neuen Fachkommissionen
des Hauses gewählt. Vereidigt wurden dann die neu ein¬
getretenen Mitglieder Staatssekretär a. D. Dernburg , Gras
Schafsgotsch
, General v. Löwenfeld, Fürst zu Sayn -Wittgenstein-Sayn und Herr v. Massow. Das Fideikommißgesetz wird einer besonderen Kommission überwiesen, ebenso
das Verwaltungsgesetz und das Ausgrabungsgesetz. Da¬
mit ist die Tagesordnung erschöpft. Sonnabend 11. Uhr:
Antrag York von Wartenburg über die Verschiebung der
staatsrechtlichen Verhältnisse zuungunsten der Einzelstaa¬
ten. Schluß 3 Uhr.
Berlin , 9. Jan . Aus zahlreiche Anfragen terlt der
Hansabund mit, daß in der Angelegenheit der Verlänge¬
rung der Frist zur Abgabe der Vermögenserklärung für
den Wehrbeitrag, wie dies von weiten Kreisen des Ge¬
werbestandes gewünscht wurde, in kürzester Zeit eine Ent¬
scheidung zu erwarten ist. Der Bundesrat wird sich m
diesen Tagen mit der Angelegenheit beschäftigen. Dazu
sei bemerkt, daß nach den Ausführungsbestimmungen des
Bundesrats zum Wehrbeitragsgesetzfür gewisse Betriebe
schon jetzt nach näherer Bestimmung der obersten Landes¬
finanzbehörden die Frist zur Abgabe der Vermögenserklä¬
rung bis zum 15 . April 1914 verlängert werden kann.
Petersburg , 9. Jan . Zu der Verhaftung des Spions
Alexander Lewitzki wird noch folgendes gemeldet: Lewitzki
hatte in Grodno die Stellung eines Kanzleibeamten inne
und genoß das Vertrauen der Militärbehörde im höchsten
Maße. Auf diese Weise gelang es ihm, zum Stab des
zweiten Armeekorps Zutritt zu erhalten, aus dem er die
Mobilisationspläne entwendete. Auch Zeichnungen von der
Festung Grodno hat er sich zu verschaffen gewußt. Alles
dieses Material soll der Spion den deutschen Behörden
ausgeliefert, haben. Wie gerüchtweise verlautet, hat Lewitzri bereits ein Geständnis abgelegt und auch seine Hel¬
fershelfer, einige Militärschreiber, angegeben, die angeb¬
lich schneunigst die Flucht ergriffen haben. In der Woh¬
nung des Spions fand man im Ofen Stücke von deutsch
geschriebenen Briefen aus Königsberg. Auf einem dieser
Ueberbleibsel konnte man, wie es heißt, die Unterschrift
eines Polizeiinspektors Schäffler entziffern. Anscheinend
handelt es sich um den Polizeibeamten Schäffler, der mit
dem Obersten Fleck, der zurzeit in Rußland militärische
Untersuchungen anstellt, in Verbindung steht. Lewitzki
wurde in das Grodnosche Gouvernementsgefängnis ein¬
geliefert.
Hamburg , 9. Jan . Den Standesämtern in der Pro¬
vinz Schleswig-Holstein ist durch Verfügung des Regie¬
rungspräsidenten die Ueberweisung der standesamtlichen
Nachrichten an die Zeitungen zur Veröffentlichung unter¬
sagt worden, da vielfach von unbedenklichen Geschäfts¬
leuten, die sich mit dem Verkaufe von Mitteln zur Ver¬
hütung des Kindersegens befassen, diese Nachrichten als
Adressenmaterial gebraucht worden sind. Auf Antrag von
Synoden und auf Anregung anderer Kreise, die den Ge-
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terten so sehr, daß sie nicht imstande war , den Umsch
zu offnen. Endlich reichte sie der Tochter das Kur
hm und bat, daß sie vorlesen möae
’
Und Lucie las :
y
„Meine liebe Frau , geliebte Kinder!
<- -. SS 10?5 Furchtbares ist geschehen. Wir sind ruini
Wochen schon habe ich es kommen sehen. Aber ich ln
es so lange geheim gehalten , weil ich bisher immer n
hoffte, einen Ausweg zu unserer Rettung zu find
ist auch diese letzte Hoffnung fehlgeschlagen, i
]e s s r^tles vorbei, nun bin ich zufammengebroä
uno oars es nicht mehr wagen . Euch vor die Augen
rreren . -venu nicht nur ein Unglücklicher, sondern a
ein Verbrecher bin ich geworden . Und nur durch i
Tod kann ich meine Tat sühnen.
oon zwei Bankhäusern war ich d
alückt^chpn
gezogen, daß nur ein gro
helfet* mich
retten und mir wieder auf die Be
helfen konnte. Ich hielt besagte beide Bankhäuser

burtenrückgang als gemeinschüdlich ansehen, ist deshalb
schon in vielen Regierungsbezirken die Veröffentlichung
der Heiraten und Geburten untersagt worden. Die privaten
Familiennachrichten werden von diesem Verbot nicht be¬
troffen.
Braunschweig , 9. Jan . Staatsminister Exzellenz
Hartwieg ist, wie die „ Braunschweigische Landeszeitung"
meldet, in der vergangenen Nacht gegen 21/2 Uhr gestorben.
Exzellenz Hartwieg wurde am 19. Januar 1849 als Sohn
des Physikers Dr . med. Hartwieg in Lutter am Baren¬
berge geboren. Sein erstes juristisches Examen bestand er
am 16. Juni 1870. Am 25. Juni des gleichen Jahres
wurde ihm der Titel Auditor verliehen. Im Jahre 1873
wurde er zum Polizeiassessor ernannt , am 25. August
des gleichen Jahres trat er aus dem Staatsdienst in den
Kommunaldienstüber und wurde Bürgermeister von Helm¬
stedt. Diesen Posten bekleidete er nahezu fünf Jahre . Am
29. April 1879 trat er in den Staatsdienst zurück und
wurde zum Regierungsassessor ernannt mit dem Range
eines stimmführenden Assessors im Landeskollegium. Bald
darauf erfolgte seine Ernennung zum Ministerialsekretär
und Regierungsrat und im Mai 1888, am Geburtstage
des damaligen Prinzregenten Albrecht von Preußen wurde
er zum außerordentlichen Mitgliede des herzoglichen
Staatsministeriums , am 1. April 1889 zum Wirklichen
Geheimen Rat und Mitglied des Staatsministeriums er¬
nannt . Am 8. Mai 1898 verlieh ihm Prinz Albrecht den
Titel Exzellenz und am 1. Mai 1911 wurde er nach dem
Rücktritt des Staatsministers zum braunschweigischen
Staatsminister ernannt . Am 24. Dezember reichte er wegen
eines schweren Krebsleidens sein Rücktrittsgesuchein und
wollte am 1. Februar 1914 aus dem Amte scheiden.
Zu seinem Nachfolger ist Minister Wolf ernannt worden.
Prag , 9. Jan . Heute sind zum erstenmal seit etwa
vier Wochen, die deutschen und tschechischen Abendblätter
trotz des Setzerstreiks wieder annähernd im üblichen Um¬
fange erschienen. Die Morgenblätter sind immer ziemlich
normal erschienen.
Johannesburg , 9. Jan . Der Arbeiterführer Wade
wurde unter der Beschuldigung der Aufreizung zum Auf¬
ruhr verhaftet.
Leobschütz, 9. Jan . (Vorläufiges amtliches Wahl¬
ergebnis.) Bei der Reichstagsersatzwahlim Wahlkreis Op¬
peln 9 erhielten von insgesamt 7955 abgegebenen Stim¬
men Pfarrer Nathan-Branitz (Zentrum ) 7591, Landrat
Jßmer Leobschütz(Reichspartei) 180, Verbandssekretär Dr.
Fleischer-Berlin (Parteistellung unbekannt) 46, Gewerk¬
schaftssekretär Trappe-Beuthen (Soz.) 33, der Bauern¬
gutsbesitzer Stassig-Pößnitz (Zentrum) 27 Stimmen . Zer¬
splittert waren 78 Stimmen . Nathan (Zentrum) ist somit
gewählt.
Bukarest , 9. Jan . Wie die Blätter melden, handelt
es sich bei der Erkrankung des Königs lediglich um eine
ganz leichte Erkältung ohne Fieber. Der König hat die
Nacht ausgezeichnet verbracht.
Könstantinopel , 9. Jan . Das Regierungsorgan
„Jeune Turs " stellt bei der Besprechung der jüngsten
Vorgänge in Albanien sch, daß die türkische Regierung
durchaus kein Interesse daran habe, sich in die inneren

10. Januar.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬
sammlung Dienstag , den 13. Januar 1914, nachmittags
ÖV2 Uhr . Tagesordnung : 1. Geschäftsbericht der Stadtverordneten-Versammlung. 2. Vorlagen des Magistrats:
Wahl von Magistrats -Mitgliedern für das städtische Hypotheken-Amt. Haushaltsplan des St . Katharinen- und des
Weißsrauenstifts für 1914. Erweiterung des Feuertelegraphen-Netzes. Verkauf von städtischem Gelände durch
den gemischten Liegenschafts-Ausschuß. Freilegung der
Rhönftraße. Herstellung eines Lande- und Lagerplatzes
am linken Mainufer in der Gemarkung Niederrad. Neu¬
ordnung der Lohnverhältnisse der im Arbeitsverhältnis
stehenden Personen. Gehaltsordnung für die Gemeindebe¬
amten der Stadt Frankfurt a. M . Gehalts-, Anstellungs-

durchaus solide und gut; seit Jahren war ich mit den
Inhabern befreundet und in bester Verbindung , und
nur im Vertrauen auf die ehrenhaften Charaktere der
beiden Männer ließ ich mich zu größeren Engagements
verleiten , als ich eigentlich hätte tun dürfen. Leider
wurde meine Gutmütigkeit schlecht belohnt ; denn in
beiden Fällen war ich getäuscht worden.
Als die große Schlappe da war , gab es für mich
nur eine Möglichkeit, weiter zu bestehen: ich mußte den
Verlust sobald als möglich wett zu machen suchen. So
ließ ich mich auf ziemlich waghalsige Spekulationen ein.
Die ersten Operationen glückten über alle Maßen ; da¬
durch kühner gemacht, riskierte ich immer mehr und
chehr. Auch jetzt blieb mir das Glück treu . Schon sah
ich die Zeit , unseren Verlust wieder auszugleichen, in
fast greifbarer Nähe vor mir, und so wurde ich an¬
gefeuert, mich höher und höher bei den Spekulationen
zu engagieren . Da, mit einem einzigen Schlage ging
alles wieder verloren . Ueber Nacht war ich ein armer
Mann geworden.
Nun kam ein Grauen über mich. Was sollte nun
werden? Ich dachte an Dich, mein liebes, gutherziges
Weib, und auch an Euch, meine lieben Kinder, an Eure
Zukunft. Ich konnte, ich durfte Euch jetzt nicht im
Stich lassen!
Und da tat ich etwas Furchtbares . Ich griff die
mir anvertrauten Depots an und begann , damit zu
spekulieren.
Bitte , bitte, richtet und verurteilt mich nicht! Ich
dachte ja nicht an mich, sondern nur an Euch. Wäre
alles so gegangen , wie ich es erhoffen durfte, hätte
man niemals etwas davon gemerkt und wir wären
gerettet gewesen. Leider schlug auch diese Hoffnung

fehl. Und damit stürzte nun der letzte Halt für m:.r>
zusammen.
Überleben konnte ich die Schmach nicht, deshalb
machte ich ein Ende.
Seid barmherzig , meine Lieben, verdammt mich
nicht! Gewiß, ich habe ja Schmach und Schande über
Euch gebracht, aber vergeht doch auch nicht, daß ich
eigentlich schuldlos in diese fürchterliche Enge getrieben
wurde , und daß ich nur das Opfer meiner Gutmütigkeit
geworden bin. Und selbst, als ich zum Verbrecher
wurde , hatte mir mein Mitgefühl für Euch die Augen
getrübt für das , was Recht und Unrecht ist. Ich war
nicht mehr Herr meiner klaren Sinne . Die grausige
Angst hat mich hineingehetzt ins Verderben . Oh, seid
barmherzig und flucht meinem Andenken nicht! Glaubt
mir nur , ich habe schon jetzt so entsetzliche Qualen aus¬
gestanden, daß selbst die Schmerzen des Todes nichts
mehr dagegen sein können!
Also flucht mir nicht! Gönnt mir den friedlichen
Schlaf des Todes ; ich brauche jetzt die Ruhe , die ewige
Ruhe!
Und wenn dort oben ein ewiger Richter von uns
Rechenschaft verlangt , so will ich in Demut vor ihn
hintreten und reuevoll meine Tat bekennen. Auch er
wird mich nicht verurteilen , denn er wird in meinem
Herzen lesen, daß ich nur aus Liebe fehlte. Das ist
meine Zuversicht. Und deshalb kann ich nun in Ruhe
schlafen gehen, um niemals mehr zu erwachen.
Leb' wohl, mein treures , liebes Weib ! Laß Dir
nicht das Herz brechen und weine mir eine stille Träne
nach! Not leiden wirst Du ja nicht; denn Dein kleines
Vermögen ist ja sichergestellt.
Lebt wohl, meine lieben Kinder ! '" -c.
ge,

albanischen Angelegenheiten einzumischen. Aus diesem
Grunde sei es unsinnig, anzunehmen, daß Jzzed Pascha,
der Mitglied der Regierung war und alle Schwierigkeiten
der Lage kennt, sich gegen die Beschlüsse Europas hätte
auflehnen können, das den Prinzen zu Wied designiert
hat . Auch solle man nicht vergessen, daß seinerzeit die
Kandidatur eines muselmanischen Prinzen , wie die des
Prinzen Abdul Medschid, schon in der Türkei keine 'gute
Aufnahme gefunden hat.
London , 9. Jan . Zu der. Blättermeldung, Premier¬
minister Asquith begebe sich in einer politischen Mission
nach Paris , erfährt das Reutersche Bureau , Asquith hoffe,
in der nächsten Woche nach Südfrankreich zu reisen, um
mit seiner Gattin zusammenzutreffen, die sich dort be- .
findet. Natürlich berühre er auf dem Wege auch Paris,
doch sei die Vermutung, daß der Besuch einen politischen
Charakter hat, gänzlich unbegründet.
Rom , 9. Jan . Heute Abend gab der griechische Ge¬
sandte zu Ehren des Ministerpräsidenten Veniselos ein
Diner, an dem u. a. der Minister des Aeußern di San
Giuliano , der Unterstaatssekretär im Ministerium des Aeu¬
ßern di Scalea und der erste Generaladjutant des Königs
sowie die Gesandten von Rumänien und Serbien teilnahrnen.
Petersburg , 9. Jan . In Irkutsk wie auch in an¬
deren Städten ^fanden in den letzten Tagen Massenhaus¬
suchungen statt. Die Verhafteten sind meistens Arbeiter
und politische Verbannte. Wie verlautet, haben die Polizei¬
ämter in dem ganzen zivilisierten Teil Sibiriens An¬
weisung erhalten, auf unruhige Bevölkerungskreise acht
zu geben und Untersuchungen sowie Verhaftungen, falls
dies nötig sein sollte, vorzunehmen.
Rewyork , 9. Jan . 500 Marinesoldaten der Ver¬
einigten Staaten , die bisher am Panamakanal standen,
wurden nunmehr auf die Kriegsschiffe an der mexikanischen
Ostküste gesandt. Eine amtliche Erklärung spricht von
Gesundheitsrücksichten
. — Die Oelzufuhr ist durch die Re¬
volutionäre größtenteils unterbunden, sodaß die Bahnver¬
waltungen in Mexiko die Lokomotiven wieder für Kohlensreuerung einrichten lassen. — Huerta dekretierte Zwangsanieihen namentlich in den Bezirken der Revolutionäre.

Lohal
-Ilachridifen.

und Pensionsverhältnisse der Mitglieder der Berussfeuerwehr. Beordnüng der Lehrergehälter. 3. Ausschußberichte:
Wahl von Schiedsmännern und Stellvertretern in ver¬
schiedenen Bezirken. Wahl von Bezirksvorstehern und
Stellvertretern in verschiedenen Bezirken. Baugesuch für
das Grundstück Obermainstraße 9. Verkauf eines Gelände¬
streifens in der Gemarkung Preungesheim. Abfuhr des
Mülls am Fahrtor zur Nachtzeit. Einheitspreise für Gasund Wasserleitungsbauten für das Rechnungsjahr 1914.
Ausführung der projektierten Nidda-Regulierung.
— Säuglingsfürsorge . Mittwoch, den 14. Januar,
31/2 Uhr

,

findet

die

erste

Beratung

in

der

neu

eröfsneten

Beratungsstelle Nr . 13 des Frankfurter Verbandes für
Säuglingsfürsorge für Eckenheim
-Preungesheim statt. Die
Stelle befindet sich in dem Lokal der Kleinkinderschule
Hügelstraße 13 in Eckenheim
. Mit der Eröffnung dieser
dreizehnten Beratungsstelle dürfte die Organisation der
Säuglingsfürsorge in Frankfurt abgeschlossen sein.
— Freibibliothek und Lesehallen, Stoltzestraße. Ein
Nachtrag zum Katalog der „ Schönen Literatur " ist er¬
schienen. Derselbe enthält alle anerkannt bessere Neuer¬
scheinungen der letzten zwei Jahre in deutscher und den
modernen fremden Sprachen.
— Das fünfzigjährige Jubiläum des Frankfurter
Turn - und Fecht-Klub wird in diesem Jahr durch größere
Veranstaltungen festlich begangen werden. Der Fest-Aus¬
schuß hat nicht ohne Grund die großzügige Feier des
fünfzigjährigen Jubiläums auf drei Tage, die zwar zeit¬
lich getrennt sind, festgelegt, hofft auch, daß jede Veran¬
staltung so nachhaltig auf die Teilnehmer wirken wird
um nicht nur für die Jetztzeit einen Zusammenhang zu
erstellen, sondern auch eine für eine fernste Zeit andauernde
Erinnerung zu sichern. Am 31. Januar wird an der
Stätte an der der Frankfurter Turn - und Fecht- Klub
früher seine allseitig so beliebten und stets durch größten
Besuch ausgezeichnetenAbendunterhaltungen mit Ball be¬
gangen hat, im großen Saal des Frankfurter Saalbaus
wieder die Feier seines fünfzigjährigen Jubiläums be¬
ginnen. Dieser Abend soll als erster Festtag mit einem
Festspiel anfangen, das lebende Bilder aus der Entwicke¬
lung des Vereins in besonderer Berücksichtigung der Ent¬
stehung des Frankfurter Turn - und Fecht- Klubs aus dem
Frankfurter frei- reichsstädtischen Wehrverein bringen wird
und auch der Neuzeit Rechnung trägt , denn es sind auch
turnerische Vorführungen angefügt. Eine Operette, in der
das musikalische Talent der Turner wieder einmal zum
Ausdruck kommen soll, wird folgen, denn die Gesangs¬
künstler des Frankfurter Turn - und Fecht-Klubs haben
sich, ein bleibendes Gedenken gesichert. Aus diesem Grunde
hat man auf einige jener bewährten Kräfte Mrückgegriffen,
die nicht ohne Grund heute Bäterrollen spielen, die sie
in ihrer Jugend schon „auf die Bretter die die Welt
bedeuten" mit Erfolg stellten. Ihnen werden sich die
jüngeren Kräfte zugesellen, die ja auch schon schönste Pro¬
ben ihres Talents gezeigt haben. Immerhin wird man
diesen Teil des ersten Festabends am 31. Januar auf die
notwendige Dauer beschränken, denn der sich anreihende
Ball soll möglichst ausgiebig die Gelegenheit zum Tanz
bieten. Die Leitung beziehungsweise das Festkomitee wird
nach einer bekannten Redewendung „den Abend so an¬
genehm wie möglich machen", daß dessen Teilnehmer auch
vertrauensvoll auf die folgenden Festtage blicken können.
Der nächste „Feier"-Tag wird der 18. April sein, mit
dem Gründungstag des Frankfurter Turn - und FechtKlubs zeitlich zusammenfallend, wird an diesem Tag eine
akademische Feier im großen Saal des Zoologischen Garten
mit anschließendemKommers stattfinden. Hierzu ist eine
umfangreiche Festschrift über den Lebensweg des Frank¬
furter Turn - und Fecht-Klubs in Arbeit/ deren Ausführ¬
lichkeit und Ausstattung sie jedem Vereinsangehörigen und
Turner sehr wertvoll machen wird. Dann als dritter
„Feier "-Tag , in der zweiten Hälfte des Juni vorgesehen,
folgt eine ganz besonders beachtenswerte Veranstaltung
im Festhallen-Gelände, deren reiches Programm enthält
was die Turn - und Fecht-Klübler ihren Mitbürgern und
iFreunden aus Nah und Fern zeigen wollen, turnerische
Vorführungen und ein Volksfest. Die große Bierhalle
wird für diesen Tag dem Fest-Ausschuß reserviert fein.
Wie in einer solch langen Reihe von Jahren wird der
Frankfurter Turn - ' und Fecht- Klub auch jetzt wieder den
vaterstädtischen und nationalen Geist betätigen und hofft
die Sympathie, die ihn bisher begleitet, erneut zu be¬
festigen, daß sie ihm auch für fernste Zeit gesichert ist.
hofft, Euch eine bessere Zukunft bereiten zu können.
Zürnt mir nicht! Werdet brave und tüchtige Menschen!
Und verlaßt Eure alte Mutter nicht!
Sucht und forscht nicht nach mir. Ihr werdet mich
nicht finden. Ich fahre in einer Stunde nach Hamburg.
Dort werde ich alle meine Papiere vernichten. Und
wenn die Nacht kommt, werde ich ein Boot nehmen
und auf die Elbe hinausfahren . Der tiefe Meeresboden
wird also mein Ruhebett werden, so daß man mich
niemals finden kann.
So ist es bestimmt.
Lebt alle wohl und behaltet mich lieb!
In Gottes Namen ! Amen !"
Mit tränenerstickter Stimme hatte Lucie vorgelesen,
nun entsank das Blatt ihrer zitternden Hand, und sie
eilte hinüber zu der alten Mutter , die mit wehem Auf¬
schluchzen zusammensank.
Auch Kurt eilte hinzu und streichelte in zärtlicher
Liebe die Hände der alten Frau . Aber er war ge¬
brochen.
Minutenlanges , banges Stillschweigen herrschte,
nur das unterdrückte Schluchzen brach sich allmählich
Bahn und wurde zum wilden, unbändigen Aufschrei
einer gramzermarterten Seele.
Und wieder war es die Tochter zuerst, die in diesen
schreckensvollen Minuten die Kraft und die Ruhe wieder¬
fand . Mit flehender Stimme bat sie die Mutter , sich
zu schonen und sich nicht so ganz der Verzweiflung
preiszugeben . Und sie bat so lange und so inständig,
bis endlich die alte Frau ihre Tränen stillte und sich
zur Ruhe bringen ließ. Matt und ganz gebrochen ließ
sie sich von den Kindern ins Schlafzimmer geleiten.

— Ausbildungskursus für Jugendpflege. In der
Osterwoche
, vom 13. bis 21. Ap^il, wird in Frankfurt
zum erstenmal ein Kursus für Damen, die mit den Auf¬
gäben einer gesunden, harmonischen Ausbildung der weib¬
lichen Jugend vertraut zu werden und ihre Fähigkeiten
zur Mitarbeit auf diesem Gebiet zu vervollkommnenwün¬
schen, äbgehalten. Praktische Uebungen werden mit Vor¬
trägen abwechseln
. Erstere werden unter Leitung von zwei
an der Landesturnanstalt zu Spandau ausgebildeten Leh¬
rerinnen stehen; sie sollen die verschiedenen Arten körper¬
licher Uebungen, ferner Volkstänze, Volksgesänge usw. um¬
fassen. Auch die Vorträge sollen zumeist durch praktische
Vorführungen unterstützt werden. Der Kursus ist, abge¬
sehen von einer kleinen Einschreibegebührals Entgelt für
auszuteilende Schriften über Jugendpflege, unentgeltlich.
Weitere Anmeldungen zu dem Kursus nimmt der Ortsaus¬
schuß für Jugendpflege unter der Adresse Wolfsgang¬
straße 84 noch entgegen.
— Mitteldeutscher Kunstgewerbeverein
, E. V. Mitt¬
woch, den 14. Januar 1914; abends 714 Uhr , im Hörsaale
der Polytechnischen Gesellschaft
, Neue Mainzerstraße 47,
Erdgeschoß: Vortrag des Herrn Professor Dr . Georg Stein¬
dorf (Leipzig) über: „ Kunstgewerbliches aus den Aus¬
grabungen in Aegypten" (unter Vorführung von Licht¬
bildern).
Straßenbahn -Fernsprecher. Die Straßenbahnver¬
waltung rüstet in Zukunft alle auf freier Strecke fahren¬
den Motorwagen mit Fernsprechern aus, ' damit diese bei
Unfällen und Betriebsstörungen sofort dem zuständigen
Bahnamt Mitteilung machen können. Die Verbindung
wird durch eine Bambusstange, die mit ihren Haken in
die Fernsprechleitung an den Masten eingezangt wird, her¬
gestellt. Die Straßenbahn von Bockenheim nach Hausen
und Praunheim erhielt bereits die Apparate.
hd Der „kontrollierte" Rabatt -Sparverein . Der hie¬
sige gemeinnützige Rabatt -Sparverein erlitt durch das ge¬
schickt eingefädelte Schwindelmanöver eines Betrügerpaares
einen empfindlichen Schaden. Wie bekannt gibt der Verein
rote Rabattmarken und Sparbücher aus . Im Verlauf des
letzten Jahres erschien nun in zahlreichen Geschäften, die
solche Marken führten, ein Unbekannter und bat um Ab¬
nahme eines mit Marken vollgeklebten Sparbuchs, das
einen Wert von zehn Mark darstellte. Viele Geschäfts¬
leute taten ihm den Gefallen, um so mehr, da der Fremde
das Buch für 7—8 Mark herzugeben geneigt und bereit
war, auch Waren statt Bargeld anzunehmen. Wenn das
Buch nachher an den Verein kam, so ergab es sich, daß
die eingeklebten Marken unecht waren. Der Unfug hörte
mit der Anfangs November erfolgten Verhaftung des 28jährigen Kellners Anton Boback und des 49 jährigen Kausimanns Emil Steller auf. Ersterer war die Seele des
Unternehmens. Er hatte sich von einer Darmstädter
Druckerei eine Million Rabattmarken auf den Namen des
Vereins Herstellen und unter dem Namen Eduard Hardt
in eine hiesige Wirtschaft senden lassen. Die Druckkosten
von 180 Mark bezahlte er prompt. Er kaufte alsdann
300 leere Sparbücher, die er vollklebte und hierauf begab
er sich auf die Wanderschaft. Er setzte die Bücher, wie
erwähnt, nicht nur en detail, sondern auch en gros um.
So erhielt ein Rentner für 200 Mark 25 Stück. Ander¬
wärts setzte er 200 Stück für je acht Mark ab, wobei er
angab, daß sie von Leuten stammen, die ihr Geld brauchten.
Als Haussuchung bei Boback gehalten wurde, fand man
noch 32 Rabattbücher und 500 000 falsche Marken, sowie
1000 Mark Bargeld. Unter den Marken entdeckte man
aber auch solche, die die Aufschrift: „Deutscher Rabatt¬
verein" trugen . Auch von dieser Sorte hatte sich Boback
eine Million Herstellen lassen. Als die Mansarde Stellers
durchsucht ward, fand man etwa 50 000 solcher Marken.
Steller hatte etwa 800000 derartige Marken in Kommis¬
sion gegeben. Die Empfänger mußten dafür eine be¬
stimmte Summe bezahlen. Er erzählte den Geschäftsleuten,
die im Glauben sein mochten, es mit einem Vertreter des
gemeinnützigen Rabattsparvereins zu tun zu haben, der
Verein nehme eine andere Form an und werde sich an¬
ders einrichten. Für 10 000 Marken ließ sich Steller
drei oder fünf Mark verabfolgen und betonte, er werde
am nächsten Tage wieder erscheinen, um die Reklame¬
plakate des Vereins zu bringen. Natürlich ließ er sich
nicht wieder in dem Laden blicken. In der jetzt erfolgten
Strafkammerverhandlung gegen das Betrügerpaar tat
Steller so, als habe er nichts davon gewußt, daß die
Marken unecht seien, die er für Boback vertrieb. Und

Boback hatte eine originelle Ausrede sich ersonnen. Er
behauptete schlankweg
, daß er die ganze Sache nur inszeniert habe, um den gemeinnützigen Rabattsparverein zu
kontrollreren. Er habe prüfen wollen, ob der Verein wisse,
wre vrel Marken er in Umlauf setze
, ob die Mitglieder
sich auch streng an die statutarische Bestimmungen hielten,
wonach ihnen verboten war, gegen vollgeklebte Rabatt¬
bücher Geld oder Waren zu verabfolgen usw. Die 4000
Mark, um die der Verein geschädigt sei, habe er ihm
zurückerstatten wollen, unter der Bedingung, daß man sein
System — damit war seine geplante Gründung des deut¬
schen Rabattvereins — einführe uNd ihn Teilhaber werden
lasse. Natürlich wirkten diese Ausführungen erbeiternd.
Wie sich aus der Verhandlung ferner ergab, war Boback
Mes abends in einer Versammlung des gemeinnützigen
Rabattsparvereins erschienen und hatte zwölf Bücher mit
gefälschten Marken abgesetzt
. Nach mehrstündiger Verhand¬
lung kam das Gericht zur Verurteilung beider Ange¬
klagten und zwar erhielt Boback11/2 Jahre Gefängnis und
der von Rechtsanwalt Dr . Achenbach verteidigte Steller
1 >;ahr Gefängnis. Bei Boback trat hinsichtlich des Ver¬
triebs der Marken des deutschen Rabattvereins eine Ver^büung nicht ein, weil nicht nachgewiesen sei, daß er
dre Absicht nicht hatte, einen solchen Verein ins Leben
zu rufen. Steller dagegen habe beim Vertrieb dieser Mar¬
ken Immer schlechtweg nur vom Verein gesprochen und
die Zeugen im Irrtum belassen, es handele sich um den
gemeinnützigen Rabattsparverein.
^ Auch eine Inventur . Nach dem Vorbild der
großen Geschäfte veranstalten auch die Justizbehörden des
OberlandesgerichtsbezirksFrankfurt im Januar einen Jnventurauskauf ; es handelt sich hierbei um nicht weniger
denn 66 719 Kilogramm oder 1334 Zentner 38 Pfund
Prozeßakten aus den Bezirken Frankfurt , Limburg, Neu¬
wied und Wiesbaden. Aus diesen Akten sind die Urteile
ausgesondert, diese werden noch weiter aufbewahrt. Bei
den am 23. Januar in Wiesbaden stattfindenden Ver¬
steigerung muß sich der Käufer ausdrücklich verpflichten,
das Papier restlos einzustampfen.
hd Identifizierter
Toter. Am 5. Januar wurde hier
aus dem Main die Leiche eines unbekannten Mannes geländet. Wie jetzt feststeht, handelt es sich um den seit
acht Wochen vermißten Landwirt Ludwig Hannewacker aus
Gambach bei Karlstadt, der in den Fluß gefallen und
ertrunken war.
Tödlicher Unfall. In der Anilinfarbenfabrik von
Cassella auf der Mainkur wurde heute der Arbeiter Arnold
aus Fechenheim von dem abspringenden Verschlußstück eines
Kessels getötet. Arnold hinterläßt eine Witwe mit drei
Kindern.
HD Eine süße Beute. Die Kriminalpolizei beschlag¬
nahmte bei einer unter Diebstahlsverdacht verhafteten
Person zwölf Kisten Rosinen, die gestohlen sein sollen.
Der Eigentümer kann sich Zimmer 7, Klingerstraße 21,
melden.
— In Hamburg erschossen
. Am 2. Januar wurde in
einem Hotel in Hamburg ein Unbekannter erschossen auf¬
gefunden. Nähere Ermittlungen ergaben, daß es sich um
den 40 jährigen Kaufmann Wilhelm, aus Frankfurt a. M.West, handelt, der bis zum November 1913 in der Adal¬
bertstraße 23 ein Obst- und Gemüsegeschäft betrieb.
H Rechts-Unsicherheit. Unsere Zeit steht -heute mit
unter dem Zeichen des Ausbaues des Fortbildungsschul¬
wesens, dessen Bedeutung für das Leben der Heranwach¬
senden Jugend allgemein anerkannt worden ist. Da ist
denn die soeben in der Presse veröffentlichteEntscheidung
des Ober-Verwaltungsgerichts in Berlin geeignet, großes
Aufsehen zu erwecken
, die besagt, daß eine Stadt nicht
gesetzlich verpflichtet ist, Fortbildungsschulen zu errichten
oder errichtete Fortbildungsschulen zu erhalten. Die Be¬
stimmung der oberen Behörden, eine solche Schule zu
errichten und zu erhalten, genügt nach den Ausführungen
des genannten Gerichtshofes nicht, so daß also der Erlaß
eines Spezialgesetzes sich als notwendig herausstellt. Man
darf wohl hoffen, daß die Stadt -Verwaltungen, auch klei¬
nere, minder günstig gestellte, es reichlich erwägen werden,
ob sie aus diesem Erkenntnis die Konsequenzen ziehen
sollen. Das würde nicht allein den Zöglingen nachteilig
sein, sondern müßte auch in das gewerbliche Rechtsleben
einen Riß hineinbringen. Wie bei allem Neuen gab es
auch auf diesem Gebiete manche Unbequemlichkeiten
, die
aber bei gutem Willen schon ausgeglichen wurden oder
doch auf dem Wege find, ausgeglichen zu werden. Sollten

Die Nacht begann . Eine qualvolle, ruhelose Nacht
für die drei Menschen.
Kurt lag in seinem Zimmer halb entkleidet auf
dem Ruhebett und starrte verzweislungsvoll in die
grünverhängte Lampe.
Er war wie zerschlagen. Der Verlust des Vaters
ging ihm näher , als er gezeigt hatte . Er verlor seinen
besten Freund und Berater in ihm. Dann aber packte
ihn auch die Angst um seine Zukunft . Was sollte
denn nun bloß aus ihm werden !? Er zermarterte sich
das Hirn, aber er fand keine Antwort . Ratlos und
hilflos lag er da, wie ein wehrloses Opfer all der auf
ihn einstürmenden Gedanken, und erst gegen Morgen
sank er in einen unruhigen , traumschweren Schlaf.
Die Herrin des Hauses hatte sich, nachdem sie einen
langen und schweren Nervenanfall überstanden , mit
Hilfe der Tochter auch zur Ruhe begeben, und nun lag
sie, von der großen Schwäche übermannt , in unruhigem
Halbschlummer, der durch fortdauerndes leises Stöhnen
unterbrochen wurde.
Lucie saß an ihrem Lager und wachte über sie.
Auch sie fand keinen Schlaf. Mit großen , ernsten und
bekümmerten Augen blickte sie hinaus in die mondhelle
Sommernacht.
Ein Stück Vergangenheit zog an ihren grübelnden
Gedanken vorbei.
Ihre Jugend erstand vor ihr . Sie sah sich und
den ein Jahr jüngeren Bruder als fröhliche, von Eltern¬
liebe verzogene und verhätschelte Kinder herumspielen.
Siesah,wiejederWunschihnen erfülltwurde , wie siespielend
und tändelnd groß wurden , immer verwöhnt und ver¬
hätschelt durch Vater und Mutter . Es war eine sonnige
und wonnige Kindheit gewesen. Aber später, als sie
dann ins Leben trat und die Erfahrung machte, daß

da draußen sich nicht alle Wünsche erfüllten, daß die
Welt eigentlich doch ganz anders war , als man es sie
gelehrt hatte , da war sie ernst und nachdenklich ge¬
worden und sah ein, daß sie von neuem anfangen
mußte , zu lernen, wenn sie die Welt und ihr Tun verehen wollte.
Der liebe, gute Papa . Ja , gut war er gewesen,
iel zu gut. Immer hatte er sich von seinem Herzen leiten
lssen. Unversieglich war sein goldechter Optiniisrw"
ewesen. Und so war es auch gekommen, daß & das
ijifcr seiner Gutmütigkeit geworden war.
Eins nur begriff sie nicht: daß er hatte zum Verrecher werden können. Nein, das faßte sie nicht, denn
, etwas hatte sie ihm nie zugetraut.
Sie die Tochter eines Verbrechers! Bei dem Geanken krampfte sich ihr das Herz zusammen. Wie
>ltte sie es denn jetzt wagen , den anderen Leuten ins
jesicht zu sehen!? Sie , die gewohnt war , mit erhobenem
»aupt durchs Leben zu gehen.
^
t_
Ach. sie war aufs tiefste empört über des Vaters
:at, die ihre ganze Zukunft zerstört hatte . Sie grollte
^m, daß er das hatte tun können.
Und je länger sie darüber nachdachte, desto errimmter wurde sie. Eine heiße Wut keimte auf in ihr
ind loderte empor zu jähem Hahj — Er hatte unrhört gehandelt ; denn er hatte ihr ganzes Lebensglück
*it einem Schlage vernichtet!
Seine Tat raubte ihr das Höchste, das Beste, das in
hr lebte, sie nahm ihr die Hoffnung auf den Geliebten!
)enn wie durfte er, der Edelmann , sein Leben fesseln
in die Tochter eines Verbrechers! ? — Mit wilder
flamme loderte der heilige Haß empor. Und in diesem
Augenblick
. da sie ihr junges Lebensglück zertrete
(Geht in der Beilage weiter.)
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Erntaui^ ^ ^ ig'keit sind die Preise herabauf die Rau ^.9^ ^
prächtige Gelegenheit für einen
gesetzt, und' f . ^ ie Damen wissen den praktischen Wert
dies^ Einrichtung zu schätzen
, denn welche Frauen wären
«Ä ^ für Billigkeit? Man sagt, dre oft ganz falsch beuruMen Pariserinnen seien die leidenschaftlichen Freunfinnm des billigen Einkaufes; aber gleiche Neigungen
finden wir wohl überall. Das starke Geschlecht ist nicht
immer in gleicher Weise von dem klingenden Vorteil eines
solchen Einkaufes überzeugt, die Männer memen, das
bätte Beit. Weihnachten und Neujahr haben Ausgaben
gebracht, und jetzt gibt es noch genug Steuer -Rechnungen
und andere Schreibereien, die am Ende alle auf s Be¬
fahlen hinauslaufen. Das Listen-Ausfüllen gehört letzt
zur Existenz des deutschen Reichsbürgers, immer will man
mehr von ihm. Aber darum wird die vorausschauende
Wirtschaftspolitik der Hausfrau doch ihre Berechnung
durchsetzen
, zum Frühling kommen stets neue Bedürfnisse
und wenn das, was dann erforderlich ist, heute um so
und so viel billiger gekauft werden kann, so ist dieser
Vorteil mitzunehmen. Und was kann außerdem nicht
alles für die schönen Winter-Abende wohlfeil erworben
werden?
^
,
A Der Münchener Karneval. 1914. Im Gegensatz
zum vorjährigen Karneval, der mit 29 Tagen einer der
kürzesten des Jahrhunderts war, ist der heurige mit 49
Tagen einer der längsten. Mit der Länge des Faschings,
so schreiben die „Münch. N. N.", ist trotz der schlechten
Zeiten die Zahl der Vereinsfestlichkeiten auf 533 empor¬
geschnellt, gegenüber 407 im Vorjahre und 436 von 1912,
in welchem Jahre der Fasching 45 Tage zählte. Die
öffentlichen Tanz- und Vergnügungsgelegenhelten ftnd mit
145 Bal parees, Redouten, Maskenbällen, Reunions usw.
Und 36 karnevalistischen Abenden den gleichen Veranstal¬
tungen des letzten Faschings mit 69 bezw. 17 um mehr
als das Doppelte überlegen. Dem tanzlustigen Treiben
des Prinzen Karneval öffnen in dieser Saison in München
nicht weniger als 44 Etablissements ihre Säle . Und wenn
auch heuer wieder die Bauernbälle überwiegen, so fehlt
es doch keineswegs an glanzvollen Karnevalsfesten grö¬
ßeren Stiles , zu denen in mehreren Fällen künstlerischer
Tekorationsaufwand vorgesehen ist. Natürlich spielt aller¬
orten der Tango eine bedeutende Rolle ; er ist sogar im
Tanzprogramm der Bal parees im Deutschen Theater als
ständige Nummer verzeichnet. Das höchste ist aber zwei¬
fellos, daß sogar für einen Oberlandlerball ein „Tango
Argentienne" eingeschaltet erscheint. Man wird sein blaues
Wunder erleben, was heuer alles als „Tango " getanzt
wird. Neben dem unvermeidlichen Tango wird aber
in den Ballsälen vielfach auch der Schäfflertanz seinen
Einzug halten.
— Am morgigen Tage (1. Sonntag n. Epiph.),
findet in der hiesigen evangelischen Gemeinde ein Missionsfeft statt und zwar Missionskindergottesdienst um
11 Uhr, Missionsfestgottesdienstum; 5 Uhr in der Markus¬
kirche, bei welchem Herr Missionar Lohß, der erst kürz¬
lich aus China zurückgekehrt ist, die Festpredigt halten
wird. Bei dem Interesse, das für die chinesischen Verhält¬
nisse gegenwärtig vorhanden ist, dürften die Ausführungen
eines Sachverständigenbesonders wertvoll sein. Am Abend
8y 4 Uhr findet noch ein Lichtbildervortrag, der uns in
chinesisches Volksleben einführen wird, statt. Der Posaunenchor wird bei den Feiern Mitwirken. _

Vermischte

Nachrichten.

— Godesb erg a . Rh ., 10. Jan . Der Berliner
Bildhauer Kalbe hatte für die Rheinanlagen des hiesigen
Badeorts eine in künstlerischer Hinsicht reizvolle Brunnensigur geschaffen
, dse einen Mädchenakt darstellte. Ultramontane Kreise der Bürgerschaft hatten alsbald unter
Führung einiger Sittlichkeitsschnüffler eine Protestbewe¬
gung eingeleitet. Es zeugt nun für den gesunden Sinn
des hiesigen Gemeinderats, daß er sich auf ein Gutachten
des Konservators der Rheinprovinz Professor Clemens und
oem Kunstakademieprofessor hin sich gestern entschloß, die
™8^ entgegen den von ultramontaner Seite gestellten Antrag nickt ; u beseitigen.

— Penzlin Mecklenburg
(
), 10. Jan . Am Freitag
Abend zwischen 6 und 7 Uhr brach im Hotel „Goldene
Krone" ein Feuer aus, das sich bei dem herrschenden
Sturm schnell verbreitete und das Gebäude bald voll¬
kommen einäfcherte. Bald war das Feuer auch auf das
Anwesen eines Schneidermeisters übergesprungen. Die
Feuerwehr konnte nicht verhindern, daß auch dieses Haus
vollständig in Asche gelegt wurde. Man vermutet Brand¬
stiftung.
— Johannesburg,
10 . Jan . Der gestern hier
fällig gewesene Kapstadt- Johannesburg -Expreß ist bei Den¬
ver das Opfer eines Dynamitattentats geworden. Eine
der beiden Lokomotiven des Zuges wurde stark beschädigt.
Getödet wurde niemand, jedoch erlitt eine größere Anzahl
von Reisenden Verletzungen. Auch einige Beamte wurden
verletzt.
— Brüssel,
10 . Jan . In der Umgebung von
Lüttich ist die Maas über ihre Ufer getreten. Die letzthin
eingetretene Schneeschmelze hat die Gefahr außerordentlich
gesteigert. Die ganze Gegend von Lüttich und Verviers
ist von Wasserschäden,bedroht. Eine große Anzahl Dörfer
sind überschwemmt
. Die Straßenbahnen , die zwischen den
einzelnen Städten verkehren, mußten ihren Betrieb gestern
Nachmittag einstellen. Mehrere Vororte der größeren
Städte mußten geräumt werden. Die Leute an den Ufern
der Maß sind in großer Besorgnis, zumal es unmöglich
erscheint, Wagen und Kähne zum Fortschaffen der Möbel
zu erhalten. In Desdiddes ist das Wasser in sämtliche
Kellerräume gerungen und hat besonders unter der
ärmeren Bevölkerung großen Schaden angerichtet. Die Be¬
hörden treffen alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen,
um ein weiteres Umsichgreifen der Ueberschwemmungen
zu verhüten.
— Newyvrk, 10 . Jan . Am 19. Dezember fand
man in Berwick im Staate Pensilvanien die Leiche eines
Deutschen, namens Lichtenfels, der in guten VermögensVerhältnissen lebte. Die polizeiliche Untersuchung ergab,
daß Lichtenfels sich für 30 Dollars einen Mann gemietet
hatte, um sich erschießen zu lassen. Lichtenfels war lebens¬
müde geworden und hatte sich entschlossen
, aus dem Leben
zu scheiden. Er war jedoch zu religiös, und konnte einen
Selbstmord nicht mit feiner Auffassung von einem Weiter¬
leben im Jenseits vereinigen. Um über solche Gewissens¬
bisse hinwegzukommen
, mietete er sich in einer Kneipe der
Stadt einen Mann , der ihn gegen Entgelt erschießen
würde. Der Mörder konnte bisher noch nicht festgenommen
werden.

Brüssel , 10. Jan . 400 Chauffeure sind gestern in

den Ausstand getreten. Die Brüsseler Automobilgesellfchas¬

ten haben bisher den Chauffeuren für den Benzinver¬
brauch pro Liter 18 Centimes berechnet, ihnen aber auch
besondere Unkosten wie die Abnutzung des Pneumatiks und
des Motors auferlegt. Gegen diese Maßregel wollen die
Chauffeure nun protestieren. Sie haben sich um einen
Schiedsspruch an den Bürgermeister gewandt.
Paris , 10. Jan . Der „ Matin " bringt aus Konstan¬
tinopel eine allerdings von keiner anderen Seite bestätigte
Meldung, derzufolge der Führer der deutschen Militär¬
mission General Liman von Sanders nicht das Kommando
über das erste Armeekorps übernehmen wird, sondern zum
Generalinspektor der gesamten türkischen Armee ernannt
werden soll. Dieser Plan soll der Initiative Enver Beys
entsprungen sein.
Paris , 10. Jan . Zu der Reise des griechischen Mi¬
nisterpräsidenten Veniselos nach Rom erklärt der Eclair,
daß durch die persönliche Aussprache Veniselos mit dem
italienischen Minister des Aeußern di San Giuliano die
letzten Bedenken über die Besetzung von Lemnos und
Samothrake in Italien geschwunden seien und daß vor¬
aussichtlich Italien in eine weitere Verringerung der Räu¬
mungsfrist Südalbaniens durch die griechischen Truppen
einwilligen wird.
Paris , 10. Jan . Nach einer Meldung der France
Militaire wird der Generalstab der neuen 10. KavallerieDivision von Limoges nach Montanban verlegt werden.
London , 10. Jan . Im Schooße des englischen Kabibinetts ist es zu ernsten Unstimmigkeiten zwischen dem
Schatzsekretär Lloyd George und dem Marineminister Winston Churchill gekommen. Lloyd George hat mit dem Ab¬
rüstungs-Vorschläge Churchills höchstes Mißfallen erregt.
Im Interesse der Landesverteidigung glaubt Churchill
bei der gegenwärtigen Lage einer Einschränkung der
Rüstungen nicht zustrmmen zu können. Aus diesem Streit
haben sich so ernste Differenzen ergeben, daß man in
hiesigen politischen Kreisen schon von einer Kabinetts¬
krise spricht. Im Zusammenhänge damit meint man in
London, daß die Reise des Ministerpräsidenten Asquith
nach Paris einen doppelten Grund hat. Einmal soll
Asquith die Pariser offiziellen Kreise über die AbrüstungsVorschläge Lloyd Georges beruhigen und dann soll er
durch sejne Abwesenheit den beiden uneinigen Kabinetts¬
mitgliedern Gelegenheit geben, die Differenzen gütlich bei¬
zulegen.

lleueNe liachrichten.

öergn &atma s -Änzeiger.

Berlin , 10. Jan . Die Rüstungskommission beschäf¬
tigte sich in ihrer gestrigen Nachmittagssitzung in der
Hauptsache mit der Resolution, in der der Reichstag bei
der Verabschiedung der Heeresvorlage die Erwartung aussprach, daß die Anschaffung des Kriegsmaterials tunlichst
in den reichseigenen technischen Instituten erfolge. Von
einigen der Kommissionenangehörigen Vertretern der In¬
dustrie wurde betont, daß diese Resolution in der deutschen
Industrie große Beunruhigung hervorgerufen habe, da es
nach der Resolution den Anschein habe, als ob die Pri¬
vatindustrie von den Lieferungen für Heer und Flotte
ausgeschlossen werden soll. Von Mitgliedern wurde dar¬
auf erwidert, daß die Resolution in diesem Sinne nicht
aufgefaßt werden könne. Abends vertagte sich die Kom¬
mission auf unbestimmte Zeit. Die Verhandlungen werden
fortgesetzt
, wenn die Referenten für die einzelnen Liefe¬
rungsgegenstände im Verein mit den zuständigen Ressorts
ihre Ermittlungen soweit gefördert haben, daß sie per
Kommission ihr Referat erstatten können.
Straßburg , 10. Jan . Mit großer Spannung sieht
man hier der Verkündung des Urteils gegen den Obersten
von Reuter entgegen. Die Polizei trifft umfassende Vor¬
sichtsmaßnahmen. Husaren und berittene Gendarmen wer¬
den bereitgehalten. Das Gerichtsgebäude selbst wird in
weitem Umkreis abgesperrt werden. Alle diese Maßnah¬
men, werden von der Bevölkerung sehr unfreundlich aus¬
genommen und für unnütz gehalten. — Der Verteidiger
des Leutnants v. Förster, Rechtsanwalt Steinel , soll die
Verteidigung niedergelegt haben, weil ihm die öffentliche
Kritik an seiner Verteidigung mißfallen soll.
Straßburg , 10. Jan . In dem Prozeß gegen den
Oberst von Reuter und den Leutnant Schad wurden beide
freigesprochen.
Stuttgart , 10. Jan . Die „ Süddeutsche Zeitung"
meldet aus Straßburg : Wie aus Offizierskreisen bekannt
wird, war bei den Straßenkundgebungen am Dienstag ein
18 jähriger Bursche verhaftet worden, der sich besonders
pöbelhaft gegen den Offizier benommen hatte. Einige
Stunden später erschien der Vater des Verhafteten im
Hotel, in dem Leutnant v. Forstner abgestiegen war, und
bat ihn, von einem Strafantrag gegen seinen Sohn Ab¬
stand zu nehmen. Es wird betont, daß Leutnant v. Förster
trotz der üblen Erfahrungen , die er hat machen müssen,
dieser Bitte ohne weiteres entsprochen hat.

Opernhaus.
Sonntag , den 11. Jan ., i/z4 Uhr: Die Regimentstoch¬
ter. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
Lohengrin.. Im Abonnement. Gwße Preise.
Montag, den 12. Jan ., 1/28 Uhr : Volksvorstellung:
Der Wildschütz
. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 13. Jan ., 1/28 Uhr : Madame Butterfly.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 14. Jan ., 6 Uhr : Parsifal . Außer
Abonnement. Erhöhte Preise.
Donnerstag , den 15. Jan ., 1/28 Uhr : Orpheus in der
Unterwelt. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 16. Jan ., 1/28 Uhr : Der Waffenschmied.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Schauspielhaus.
Sonntag , den 11. Jan ., 1/24 Uhr : Der gestiefelte
Kater. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
Wie einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnl. Preise.
Montag , den 12. Jan ., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 13. Jan ., 8 Uhr : Der Herr Minister.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 14. Jan ., 1/24 Uhr : Der gestiefelte
Kater. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr:
Zum ersten Male : Schirm und Gertraude. Im Abonne¬
ment. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 15. Jan ., 8 Uhr : Pygmalion . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 16. Jan ., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
'
Neues Theater.
Sonntag , den 11. Jan ., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Filmzauber. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Eine zuverlässige Hilfe
für jede Küche ist die altbe¬
währte Maggies
Würze.
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Euiserftraße 34 . 3 Ztuunerwohnung

f ->

Inh.Phi

Sonntag ,

ipp

Döpfner

Arieseugaffe 14
Tel . Amt II , a*
empfiehlt sich zum Wivterbezug
^
allen Sorten

aufmerksamer Bedienung.

1

Lieferung aller Wäsche nach Maag I
Herrenhemden in alten u. neuen Einsatz
M . Kersting Wrv., Am Weingarten 10 ,1 . 3
Fast neuer Liegwagen (Brennabor)

verkaufen
. Leipzigerstraße 80, 2. St . 2

mit Bad , Küche und Zubehör im 3. Stock
links sofort zu vermieten._
114
Tüchtige Friseuse empfiehlt sich in Ball u.
Gesellschaftsfrisuren, auch Abonnement außer
dem Hause. Wurmbachstraße 3, part. 279
! Für ein 14jähriges Mädchen wird Schön,

Kurfürstenplatz

neue nnd gebrauchte aller Art,
ganze Einrichtungen finde« fie
konkurrenztos billig bei
108

Sohlen , Aoks, Sriketi | Jos . Schmitt
J,: und
Holz
| Adalbertstrasse
22.
Zu billigsten Preisen

_

11. Januar

Stern -Apotheke

Kohlen und Bre nmatorialien

9tan,tfnvt a . M.-Bockenhei

den

!

Geöffnet den ganzen Tag.

j schreibunterricht gesucht
. Offerten unt
.R. L.

Kock-Apotheke
i

i an die Expedition des Blattes._298

Leipzigerstraße 63

i

Geöffnet bis 1 Uhr mittags. j Sophienstraße 41, 1. Stocku. 4L,
Geschloffen von 1 Uhr bis
8. Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit
1 Montag morgen 7 Uhr früh.
- allem Zub per 15 Februar u. 1. April
Prima
zu oerm. Näh beim HauSm. 41 . part . 237
jl
113 >
WAkraut , Rotkraut, Wirsing. | Schönes gut möbliertes Zimmer
Jüngere Frau oder Mädchen als Aus¬
Gelverübe» nnd Futterrüben ' mit separatem Eingang zu vermieten. hilfe zu aller Hausarbeit gesucht. Adalbert-

Speise-Kartoffeln

verkauft zu billigsten Preisen

Friedrich

. Schloßstraße 34, 1. Stock.

46

Ruhige Leute mit 1 Kmd suchen3 ZtmmerSteinmetz
H!j Wohnung
mit Bad bis zu 600 M . Off.

Jordanstraße 88.

unt. R . 8 . an die Exp. d. Bl .

297

straße 1. Näheres im Laden.

IKiud

273

nommen.wird
Frau inKaiser
, Frankfurt
gute
Pflegea. M.ge¬
Rödelheim, Margaretenstraße 1, part . 296

Geschästslokale

rc.

Ein

resp .iwei leere Zimmer

i« besserem Hause bei klei» er
Lade » mit großen Lagerräumen alsbald Familie billig z» vermiete
».
zu vermieten
. Große Seestraße 47.
73 Moltke -Allee « 1, Hochpart.
128
Gut möbl. Zimmer sofort an best. Herrn
Schöner geräumiger §£gtfrjptt mit
Ladenzimmer und Keller per sofort eoentl. zu verm Am Weingarten7, I . lks. 201
später zu vermieten
. Näheres Leipziger¬ Möbliertes Zimmer zu vermieten
. Woche
straße 67, Laden.
74 4.50 Mk. Adalbertstraße 67, 2. St . 202
Lade« m.Zimmer
, sObst,Gemüse
, u.MolSchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
kereigeschäft Näh. Kreuznacherstr
. 42,1 . 75 Woche3.50. Moltke-Allee 100, I .
203
i:aden mit und ohne Lager, für fides
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Geschäft geeignet
, sehr preisw. zu verm. Näh. Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
204
Ernst Jhlefeld, Leipzigerstr
. 82/84. 200
Schön, gr. möbl. Zimmer bei kdrl Ehepaar
Lade» mit Wohnung evtl, mit Werkstattsof. zu verm. Wurmbachstr
. 5, III . r. 205
oder Lagerraum, Homburgerstr
. 6, gute Lage,
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten,
für jedes Geschäft passend
, per 1. 4. zu vermieten. Rä ^. daselbst1. Stock links. 283 an ein älteres anständiges Fräulein.
206
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Moltke-Allee 106, 4. Stock._
Schönes unmöbl. Zimmer zu vermieten
zu vermieten
. Näh. Basaltstr^ße 11.
76
Falkstraße 101, 3 Stock links.
207
Falkstratze 104.
Möblierte Mansarde zu vermieten
. Woche
Schöne Werk' ätte mit elektr. Kraft sofort
zu vermieten
. Näb. 1. St . Henkel. 284 2.50 Mk. Bredowstraße 17,1 . St . r. 208

Diemelftraße 9.

Schön möbl. Mansarde, per Woche2.50
zu vermieten
. Kiesstraße 14, II . r. 209
An
allemst
. Frau hei b Mansarde billig
zu verm. Näh. Schleusenstr
. 16, part. 77
zu verm. Wurmbachstraße 12, vart. 210
Stallung, auch als Lagerraum zu ver¬
Schönes leeres Zimmer, neuhergerichtet,
mieten. Mühlgasse 10.
78
zu vermieten Kiesstraße 17. 2. St . 229
Schöner heller Lagerraum, eventl. auch als
Werkstatt mit Einfahrt, zirka 50 qm, preisw.

Zimmer rc.

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kurfürftenplatz 29, part.
230

Schönes freundliches Zimmer mit Schreib¬
tisch an befferen Herrn zu vermieten.
Kettenhofweg 211, 3. St . links.
7551
Em Herr kann Teil an mötl. Zimmer
haben. A'wlbertftraße 45, 1. St ._
79
Möbliertes Zimmer per sofort zu verm.
Große Seestraße 69. Zu erfr. Part. 80
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
81
Ein großes leeres Zimmer mit Koch¬
herd per sofort zu vermieten
. Sophien¬
straße 103, parterre._
82
Möbliertes Zimmer und Schlafstelle zu
vermieten
. Adalbertstraße 69, vart.
83

Schön möbl. Zimmer m ruh. Familre
zu vermieten
. Falkstr. 47, 2. § t. r. 231
Schön möblie>tes Zimmer zu vermieten
Bögler, Wurmbachstraß
: 12, 3. St . 232

Echlasftelle z« vermiete».
Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
84
Schönes Logis mit oder ohne Kost zu

Inventur - Ausverkauf
zu ganz bedeutend reduzierten Preisen.

Günstige Gelegenheit für Brautausstattungen.
Unter anderem ein großer Posten

Bielefelder Tischzeug

30 #|0Ermässisung.

mit
Extra fckwereS Bettnchleine «. 160 em . . . .
1 SO 1 i
Prima B »tt ch Cretonne , 160 vm .
.
'
*
Schweres Luistanatuch, 165 cm.
! ! ! ! ! ! ! . ! !

ja«
1—
la Stttoa für B «ttücher, 165 em, extra schwer . .
’
' . .
g 35
Broeat -Darnast, hübsche Blumenmuster
, 130 cm
’ ajc«
Broc «t-Damast mit Seidenglavz
, 130 em . . . . .t . . ' ’ sn iw
i_
Excelsior Damast , unerreicht in Haltbarkeit
, 130 em
’j * ' an
Renfore ^ für Leibwäsche
u. Kiffen
, I&Elsäss
. Fabr., 82 cm .' 39 / 4 * 49 54 A
Bielefelder Halbleinen für Kiffe
«, 84 em, I» Rasenbleiche.
Damast -Tischtüch rv, 150 em lang .
‘
1.85
Reinleinene Gkäfertücher, extra prima, 60/60
. Dtzd. 3 .99
Extra schwere Gerstenkorn -Handtücher, 50/110 .
Dtzd. 6 50
Frühstück-Lervietterr . . .
per Dtzd. 1,80
Trübgewordeoe und zurückgefttzre Damenwäsche
Groste Grlegeuhe tskänfe in Tafcheutücheru
, Herren-Tag- nud Nachthemden
weit unter Preis.
• 302
Reste Leinen, Damast u. Stickereien besonders preiswert
Tafeltücher und Teegedecke selten billig
Servirrfchürze «, Reisemuster
, mir 50 °/, Ermäßigung
Handgestiüte Koltertücher u. Kiffe» in Leinen
, Reifem» ter staunend billig.

E .Faid & € 0., Goethestr
. 26
Brühl

Nach
und

mehrjähriger
Ausbildungszeit
(bei Prof . Br . lluyter , Prof .
Dr . Jansen , Berlin ) habe ich mich als

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

Adalbertftraße9, parterre.

233

Nasen - und . Halsleiden

Schön Möblierte Mansarde zu vermieten.
Zietenstraße 13, 1. Stock links.
234

(Behandlung

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

hier , Bleiehstrasse
Sprechstunden

von Sprachstörungen)

3 1, niedergelassen

.

: 11 —1 und 3 —5 .

Telefon : Amt I , No . 2212
Mar urgerftraße 19, part. rechts.
285
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. Woche
3 M. Werderftraße 50, part. rechts. 286
Frankfurt
a . M.
seither Assistenzarzt
an der
Schön mövliertes Zemmer zu vermieten.
Jansen ’sehen Klinik.
Leipzigerstrnße 36, 3 St . Hartmann. 287
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
Juliusstraße 14, 2. Stock links.
288 0000000000000000000000000000000000000009000

Kurfürftenplatz . Schön möbl.Zimmer
bei ruhigen Leuten' billig zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Schloßstraße 51, 3. St Meyer.
289
Adalberftraße 30, 1. Stock.
87
Schönes heizbares unmöbliertes Man¬
Schönes möbliertes Zimmer zu vermieten sardenzimmer
, nach oornen, zu vermieten
Werrastraße 11, 3. Stock.
89 Adalbertstraße 71, parterre.
290
Schön m°bli-rl-s6 >mm-r zu vermiet-».
Leeres Zimmer zu vermiete » .
Adalberlftraße 13, 2. Stock._90
J ^ danstraße 43, 2. Stock rechts.
291
Ein möbliertes Zimmer mit möblierter
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Küche zu vermieten
. Schuhgeschäft Rödel- Sophienstraße 31, 3 Stock rechts.
292
heimerlandstraße 30.
91
Freundlich möblierte Mansarde zu ver
Möbliertes Zimmer blllig zu vermieten. mieten. Jordanstraße 31, 3. Stock. 293
Juliusstraße 14, 1. St . rechts.
92
Freundl. möbl. heizb. Mansarde in ruh.
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
Hausem
verm. Sophienstraße 45, II . 309
Marburgerstraße7, 1. Stock.
93 \

vermieten
. Wunachstr . 8, I . r.

Grosser

85

Möbliertes Zimmer zu
Möbl . Mansarde zu vermiete». \ Appelsgasse
13, 2 . Stock
Kaufungerstraße 14, 2. St links.
94 j

. Dampfwaschanstalt Gabr
. Vogel
FRANKFURT a. M., Rödelheimer Landstr . 21
§

1
§

o

O
O
O

Telephon Amt II, 2067.

Telephon Amt II, 2067.

Haushaltungswäsche jeder Art
(weise und bunt).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).

o NasswäscheTrockenwäsche

o
o
O
vermieten.o
O

Sorgfältige Ausführung .

Giirantif

303

Mangelwäsch

Schone ndste Behandlung.

' i 't ohne

Lieferzeit : 2 — 3 Tage .

Chlor.
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

310
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Schön
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Möblierte Mansarde zu vermieten
.|
Kurfürstenplatz 29. vart.
311
Juliusstraße 16, 3. Stock links.
95 j
Schöne Mansarde an anständigen Herrn Sch. möbl. Zimmer bN. zu vrm. Kaufunger¬
im
zu verm. Marburgerftr. 7, vart. r.
96 ! straße 18, Seitenbau I . Schloßbad 3 !2
Möbl.
Zimmer
zu
verm
.
an
H^
rrn
oder
Schlafstelle zu vermiete«.
Göbenstraße5, 2. St . links.
97 Fräulein. Marburgerstraße 11, p. l . 313
io
billig.
107
Möblierte Mansarde zu vermieten. Einfach möbl. Zimmer zu verm. (3.50 M.
). Schloßstr. 44 o, II . lks. 314
Zietenstraße 16, 1. Stock ln ks.
125 pro Woche
Ein Sortiment edelster SumatraSchön
möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Möblierte sanbere Mansarde zu vermieten.
Adalbertstraße
32,
Gartenhaus
.
315
Sandblatt-Cigarren
Woche2.- . Moltke-Allee 100, I . St 126
Leipzigerstrass
©9
Me 4b0Qniiug>Jaa**^ tn mai
«- «
|ii
|
»
U
«
ynmintö
Telefon
Amt
II
,
493t
_
Möblierte Mansarde ,u vermieten
. i Dienstagu. Freitag, die
über Geichs»
Nr . 80= 8 Pjg . 50 Stück 3.80
0000000000
* 0000000000
‘ 'stmmer am Maiwoch und
Kettenhofweg 211, pari, rechts.
127 lofa .*mb
o
°
Nr . 100= 10 Pfg. 50 Stück 4.75
o
1911er
Rheinweine
Nr . 120= 12 Pfg. 50 Stück 5.70
1911er Moselweine
Dienstag , den IS . Januar er. und die folgenden Tage jedesmal Nach¬ Nr . 150= 15 Pfg. 50 Stück 7.10
Nr.
180=
18
Pfg.
50
Stück
8.50
mittags von 2 Uhr ab werde ich im Saale der Restauration„ Zum Adler", Leipziger¬
O
1911er Pfalzweine g
straße 53 (Bockenh im) eine große Partie Cylinder- und Filchüte, Herren- Knaben und
Diese Cigarren zeichnen sich besonders
O
1911er Ahrrotweine g
Sportmützen, Cravattcn, Hosenträ er, Regenschirme
, Spazierstöcke
, 1 Warenschrank mit
aus durch pikanten Geschmack
, schönen
Glastürm, 1 Ladentisch
, 1 Regal, 1 Trumeauxiviegel
, 1 Messing-Erkergestellu. a. S.
O
garantiert
naturrein
, sowie ältere O
Brand uud ein hochfeins Aroma.
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern
.
30
§ Jahrgänge
aus denselben WeinAuch in Geschenkkistchen
Walther , Gerichtsvollzieher
d. Königl
. Amtsgerichts.
^ baugebieten empfiehlt bei flaschen:: zu 25 Stück vorrätig. ::
Schreibbüro
O und faßweisem Bezug die Weinkelleret

Ananas

HirnlosesCitronen und Orangen
I Ci Ae Miintzel

Bekanntmachung.

für Abschriften und Vervielfältigungen.
Empfehlungsschreiben
mit Couverts
versandfertig.
.Entwürfe kostenlos.
299
C. Mondrion, Kettenhofweg 213a, III«

Schöner neuer blaugrauer Divan sofort zu
verkaufen
. Nauheimerstraße 19, I . l. 294

II

i
-technisches Büro sowie für
I für kaufmännisch
i Werkstatt gegen steigende Vergütung noch
frei. Schriftlich
^ Bewerb mg an

V. A. G

Rödelheimerlandftraße 21.

316

Wh. Gelbert
6999

rfteübarer aut erhaltener Kindersluhl

Heinrich

Dflckert
g

Weinbergbesitzer

Juliusstrasse
Telefon II, 3593 .

0

19 g
115 g

Samstag , 10 Januar !914.

Beilage zu Nr 8

ftTiet Juf Selbsthilfe ber- he»be« De«tsche»
«e. V.
«rwerb »- »«bWirtschastSgeooffenschaftei

^ abrbuch des Mgemeinen Verbandes
an -u«.«»* w
era-bmf,- d-r dem Verband ang-schl- ss-nen
. .. L ^
fottie die wichtigeren Vorgänge,
SLrTÖffi
^Änmnaenund ^ Kampfe im deutschen Genossenschafts|m Wirtschaftsleben darstellt, bieten
Stromung
über die Allgemeinen Genossenschasts^Mitteilungen
der stenographischen Wiedergabe der Verhandlungen
^ L der Arbeit/die von der Leitung des Allgemeinen
und den ihm angeschlossenen Genossenschaften
«^ .2es
wird, um den Genossenschaftendie gebührende
im Wirtschaftsleben zu sichern, sre mrt dem
JSima
gMigen^ Rüstzeug für die gewofsenschaftluhe Praxis zu
verschen und Grundsätze für richtiges genossenschastliches,
volkswirtschaftliches und kaufmännisches Verhalten zu

erfahrenen Praktikers, des Geschäftsführers Rabethge-Berlin, wird daher allen Leitern von Baugenossenschaften und
den Mitgliedern ihrer Verwaltung willkommen sein und
sollte in Zweifelsfällen stets zu Rate gezogen werden.
In Genvssenschaftkreisen ist schon' oft die Frage er¬
örtert worden, ob für Bauvereine die Genossenschaftsform
die geeignete Rechtsform sei. Ein Referat des Anwalts
stellt diese Frage nunmehr vor einer breiteren Oeffentlichkeit zur Diskussion. Die Auffassung des. Anwalts geht
dahin, daß die Genossenschastsformnicht die geeignete
sei, beschränkt sich aber nicht auf diese Negation, sondern
bietet gleichzeitig ein Statut in Form einer Ges. m. b. H.,
das die Vorzüge der Genossenschastsformin sich ausge¬
nommen hat, aber ihre Mängel vermeidet.
lieber die Erfolge der städtischen und ländlichen Bau¬
genossenschaften im Osten berichten Landesvers.-Rat Han¬
sen und Privatdozent Dr . Waldecker und gaben durch ihre
Borträge Veranlassung zu einer Aussprache, die vieles
und interessantes Material zutage förderte.
Auch über Grundsätze und wirtschaftliche Lage der
Handwerkergenossenschaft wurde berichtet.
Soweit es der Gegenstand der Verhandlungen zuließ,
hatten die Referenten Leitsätze aufgestellt. Die Diskus¬
sion zu den einzelnen Referaten ist ebenfalls wortgetreu
mitgeteilt. Die Mitteilungen enthalten ferner auch die
Verhandlungen der Revisorenkonferenz.
Möchte die Arbeit, die in den Referaten und Dis¬
kussionen niedevgelegt ist, überall reiche Früchte tragen!

^ ^ Den Grundstock der Mitteilungen bildet der Bericht
des Anwalts, der nicht nur die Entwicklung und Voraäinae im Allgemeinen Verband, sondern überhaupt des
Genossenschaftswesensim letzten Jahre darstellt. Die
Eigenart und der Wert dieser Berichte wird am besten
erkannt, wenn man die Berichte mehrerer aufeinander¬
folgender Jahre liest: sie bieten eine vorzügliche Darstel. Kein wichtigerer
lima der genossenschaftlichen Zeitgeschichte
Vorgang im Genossenschaftsleben des verflossenen Jahres,
der nicht in seiner Bedeutung gewürdigt wäre.
Im übrigen ist der Stofs entsprechend den Verhand¬
lungen gruppiert nach den einzelnen Genossenschaftsarten,
das einigende Band findet sich in den Verhandlungen über
die allgemeinen Angelegenheiten aller Genossenschaften.
Von diesen letzteren sei das Referat von Justizrat SchulerZweibrücken hervorgehoben, das die Geschäfte mit uner¬
kennbaren Geisteskranken behandelt und in außerordentlich
anschaulicher Weise die bedenkliche Lücke im Gesetz auf¬
deckt. — Zeitgemäße wichtige Themen behandelten die
Referate des Anwalts über Zweck und Wesen der genossen¬
schaftlichen Revision und über die Mitgliedschaft der Ge¬
nossenschaft bei der Genossenschaft.
Auch die Verhandlungen der Kreditgenossenschaften
, und zwar
beschäftigten sich mit einer Lücke im Gesetz
den Bestimmungen über die Mietenzession zum Nachteile
des Hypothekengläubigers. In der Person des Justizrats
Jarecki-Posen war ein ganz ausgezeichneter Referent ge¬
wonnen, der es verstand, den etwas spröden Stoff in
einer anregenden und überzeugenden Weise den Hörern
mitzuteilen. Die Vorzüge des mit großem Beifall aufgenommenen Referats treten bei der Lektüre doppelt scharf
hervor.
Die Referate über Bekämpfung der Borgwirtschaft
(Direktor Renke-Hannover) und die Förderung des Kau¬
tionskreditwesens (Direktor Argelander-Nagel) bieten eine
Fülle von Material . Wer sich über diese Gebiete unterrichteii will, wird an den beiden Referaten nicht Vorbei¬
gehen dürfen.
Die Bestrebungen zur Gründung von besonderen
Kreditgenossenschaften für Schiffer wurden von Verbands¬
direktor Kurz-Stettin besprochen und fanden in ihm einen
sachverständigen Kritiker.
Die Verhandlungen der Konsumvereine konnten natür¬
lich nicht Vorbeigehen an dem Wilbrandtschen Referate
auf dem letzten Evangelisch-sozialen Kongreß, das die
Konsumvereine vom Standpunkte des dogmatisch denkenden
Theoretikers und Idealisten betrachtet. Der Genossen¬
schaftstag wies einstimmig die Utopien Wilbrands zurück.
Wertvolle Anregungen aus der Praxis und für tue
Praxis bringen die Referate über die Grundsätze für die
Bilanzausstellung (Wilms-Lüdenscheid) und Warenkalkula¬
tion (Berger-Görlitz).
Die Verhandlungen der Baugenossenschaftenbeschäf¬
tigten sich an erster Stelle mit den Grundsätzen für eine
richtige Mietenkalkulation. Man behauptet nicht zuviel,
wenn man sagt, daß richtige Mietenkalkulation das Lebens¬
element der Baugenossenschaftenist. Das Referat eines
^ooen liegen sah, in diesem Augenblick fluchte sie de
seigen Schwäche, die der Quell alles Unglücks war.
Ja , die elende, erbärmliche Schwäche hatte all der
-öanimer herbeigeführt, und so.sehr sie ihre Eltern imme
geuebt und geehrt hatte , in diesem Moment war ih
^orn so groß, daß sie dem Andenken des Vaters feim
mel)v barbrachte , daß sie ihn anklagte uni
m erbarmungslos verurteilte.
Große und Gute in ihr hatte er ver
nicktet
mcylet durch feme gemeine Tat!
getroffen und nieder
gedrückt durck
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und Klagende aus Ihr nerschLunden
Nem nicht anklagen, nicht verurteilen wollte sie
Das kam ihr nicht zu ! Mochte ein höherer Rickter der
Jttt9tcr Det
Verirrten zur Verantwortung ziehen! 9
..... Für sie gab es jetzt eine wichtigere Million
füllen .

Sie hatte erkannt , daß man nicht schwach seil

durfte, wenn man weiter wollte in dieser Welt - Imi
ftorf0m0nr teL^ c 3^ 6en, daß sie Kraft in sich fühlte, mi
die b'nArm den Strom zu teilen , die Wogen zubändiqeri

si- und die Ihrigen zu ° °rschUnU
tckrnn!^ Äe " Mutter und dem ebenso weichen un
Stüv ? ^ -b^uder wollte sie nun ein Halt Und ein
^eröen versuchen. Das war nun ihr Ziel,
reif wurde , da schwan
in.
ouck do«
bißchen Weichheit und Sentimentalitä
aus ibn
ihre Energie empor und wurde zu
ellernen
Krafr, die das Leben und sein
Stürme '
vviurme nicht mehr fürchtete.

Vermildife
— Wiesbaden,

Iladiridifen.

9 . Jan . Bei der Obduktion der

Leiche des Peter Sack gestand der unter dem Verdacht des

getreten, das mit erheblichen Regenfällen verbunden war.
Die Schneeschmelze hat dadurch weitere Fortschritte ge¬
macht, sodaß in der Niederung mit Hochwasser zu rechnen
ist. In den Wäldern entstand durch den mit Regen be¬
schwerten auf den Zweigen der Bäume lagernden Schnee
großer Schaden, da zahlreiche Stämme niedergebrochen
sind. Sie versperren nicht nur die Wege und hemmen
den Verkehr, sondern haben auch zahlreiche Beschädigungen
der Telegraphenleitungen herbeigeführt. In den hochge¬
legenen Orten des Waldes ist der Sport vorläufig noch
nicht gefährdet, Bob- und Rodelbahnen sind noch zu be¬
fahren, jedoch leiden Ski- und Eisbahnen unter den Wir¬
kungen des Tautvetthrs. Es herrscht eine Temperatur von
1 bis >5 Grad über Null.
9 . Jan . Heute Morgen hat sich
— Hannover,
der Fabrikant Ferdinand Schütze, hier, Gneisenaustraße 15
. Schütze war Kandidat für die Bürger¬
wohnhaft, erschossen
vorsteherwahlen im Tiergartenstraßenviertel. Er hat gestern
eingestanden, daß er anonyme Schmähbriefe an seine Mit¬
kandidaten geschrieben hat.
9 . Jan . Der Schutzmann Richard
— Hamburg,
Schmidt, Schumannstraße wohnend, hat seinen drei Töch¬
tern im Alter von zwei, vier und sieben Jahren die Kehle
durchgeschnitten und 'sich dann selbst aufgehängt. Die
Frau des Schutzmanns war bei Begehung der schrecklichen
Tat nicht in der Wohnung und bei Aufdeckung des Dramas
, so daß also von ihr über
auch noch nicht zurückgekehrt
die eventuellen Beweggründe, die Schmidt zu dem Blut¬
delikt veranlaßten, keinerlei Auskunft eingeholt werden
konnte.

Schloss -Bad

Mordes stehende 22 jährige Sohn vor der Mordkommis¬
sion der hiesigen Staatsanwaltschaft ein, daß er seinen
. 18 , Tel 4827, Amt II.
Vater getötet Habe, als dieser abends betrunken heim¬ Kaufungerstr
kehrte. Er hat zwei Revolverschüsse auf seinen Vater ab¬
gefeuert.
— Kassel, 9 . Jan . Als Werber für die Fremden¬
legion hatte sich heute vor der Kasseler Strafkammer der
Schreiber Rhein zu verantworten. Rhein, der mehrere
Jahre in Frankreich lebte, hatte auf Veranlassung fran¬
zösischer Werber mehrere junge Kasseler Arbeiter überredet, neu eingefilhrt Hydroelektrische
mit ihm nach Nancy zu reisen und sich in die Fremden¬
Alle med . Bäder
legion einreihen zu lassen. Die deutschen Behörden be¬
kamen jedoch von seinem Vorhaben Kenntnis und ver¬
301
«
Wannenbäder
, als er mit seinen
hafteten Rhein in dem Augenblicke
==
=
==
.
tor alle Krankenkassen
Opfern abreisen wollte. Der Angeklagte wurde zu zehn ■1Anch
Monaten Gefängnis verurteilt.
9 . Jan . Gestern Nacht ging im
— Heidelberg,
3
Albert
Tel. 1,4603.
Odenwald heftiger Schneefall nieder, der in den Wäldern
der näheren und weiteren Umgebung Heidelbergs erheb¬
lichen Schaden verursacht hat. Durch Schneebruch wurden
allein am Königstuhl Hunderte von Stämmen geknickt.
Heute Samstag , abends präzise 8 Uhr:
Durch die gewaltigen Schnee- und Wassermassen sind die
Gala » Vorstellung
Grosse
Flüsse und Bäche des Odenwalds in bedrohlichem Maße
noch 6 Tage die tunesische
Nur
angeschwollen. In Weinheim und verschiedenen anderen
Haremstänzerin Fatma Lalla
Orten des Weschnitztaleswerden die Wasserwehre wegen
Hochwassergefahralarmiert.
Hauser , Salerno . Biben und Bob
9 . Jan . An Hand ausführlicher
— Rüdesheim,
1,
Zum 1. Male hier: The AeroS ^lÄT
Pläne erläuterte in der gestrigen Stadtverordnetensitzung
sowie die glänzenden Neujahrs-Attraktionen,
der Bürgermeister das von der Stadt ausgearbeitete Pro¬
Sonntag 2 Vorstellungen , 3 %und 8 Uhr.
jekt zur Umlegung der Eisenbahn hinter die Stadt . Ein
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Projekt, das mit ungefähr 11 Va Millionen Mark rechnet,
U Im Weinrestaurant des 8chumann- Theatars: Täglich
war vom Eisenbahnministerium abschlägig beschieden wor¬
den. Das neue sieht neben der Verlegung der Eisenbahn¬
B do Hansen , Soubrette;
; JLustige
, Komiker
Werther
Hans
ah abends
strecke auch eine solche des Bahnhofs vor, und zwar etwa
-Attraktion.
sowie 6 Tanz
weiter rheinabwärts . Es würden dabei zwei
200 Meter
Hfflr Eintritt and Garderobe frei.
Tunnels von je 300 Meter Länge erbaut werden müssen.
Die Kosten sind auf etwa 81/2 Millionen Mark berechnet.
Die Pläne liegen bereits dem Eisenbahnminister, dem
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Regierungspräsckenten und der Eisenbahndirektion Mainz „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt", wöchentliche
vor. Zum Stadtverordnetenvorsteher wurde Herr Reichen¬ Sonntagsbeilage.
bach auf zwei Jahre gewählt. Die verschiedenen Ausschüsse
wurden wiedergewählt.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Tarl Strauß , für den
^ — Gotha, 9 . Jan . In dem Thüringer Walde ist
Inseratenteil . F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
im Laufe der vergangenen Nacht durchweg Tauwetter ein¬ Dri cku Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankfurt a.D

, Dampfbäder
Lichtbäder
- neu
neo- Vierzellenbäder
Vollbäder

Schumann -Theater

Roükh

I

.
: Abende
1/,Uhr
IO

Der Glanz und das Ansehen des alten Hauses R . L.
Und der nächste Tag brach an . Es war ein Tag
Braun war verblichen und ausgelöscht.
voll Sonnenschein und Blumenduft , und Tausende von
Nun aber brach in der Stadt der Sturm los . Ein
Vögeln sangen dem Schöpfer Lob- und Jubellieder.
Tumult und Aufruhr , wie er in dem sonst so friedlichen
Aber für die Familie Braun wurde er eir^Tag des
Ort nie dagewesen war , tobte nun mit elementarer Vehe¬
Schreckens, der seine grauenerregenden Geschehnisse allen
menz los.
drei Mitgliedern des Hauses unauslöschlich einprägte.
Hunderte von Menschen, die um ihr sauer erworbenes
Schon am frühen Morgen , als kaum die Räume
Hab und Gut gekommen waren , stürmten nun auf das
des Hauses eröffnet waren , kamen truppweise Leute an,
festverschlossene Haus ein, bombardierten es mit Steinen
die ihre Depots und Spareinlagen zurückverlangten.
Keiner von ihnen aber erreichte die Erfüllung seines
und Unrat und stießen wilde Verwünschungen aus gegen
den verbrecherischenInhaber und seine Angehörigen.
Begehrs . Immer fand der alte Schmidt noch tröstende
Je näher man dem Abend kam, desto drohender
Worte für alle, so daß sie vorerst beruhigt wieder ab¬
wurde die Haltung der Wütenden , so daß Polizei und
gingen.
Gegen Mittag aber, als das Gerücht über die
Militär einschreiten muhte , um Leben und Besitz der
Grenzen der Stadt hinausgegangen war , drängte ein
gefährdeten Personen in Schutz zu nehmen . Erst als
neuer Ansturm ins Bankhaus , und als auch jetzt der
die Dunkelheit hereinbrach, und man das Nutzlose seines
alte Prokurist immer nur wieder tröstend auf die Rück¬ Treibens einsah, ging die Menge mit tobenden Be¬
kehr des Chefs verwies , da brach all den Wartenden
schimpfungen auseinander.
die Geduld , und sie drohten mit Polizei und Gericht;
Der Tag des Schreckens war zu Ende.
einige ganz Wütende versuchten sogar, die Kasse zu
Frau Luise Braun lag matt und schlaff in ihrem
stürmen.
Zimmer . Es war der grauenvollste Tag ihres Lebens
Rur mit größter Ruhe uno Kauvlutigkett der 2tngewesen!
gestellten gelang es endlich, auch jetzt wieder den An¬
Alles hatte sie mit anhören müssen, all die bösen
drang abzuwehren.
Worte , all die wütenden Verwünschungen. Und jeder
Kaum aber hatten die letzten Männer das Lokal
Laut war ihr wie ein spitzer Pfeil ins Herz gegangen.
verlassen, da gab die Herrin des Hauses den Auftrag,
Sie , die man mit ausgesuchter Höflichkeit bisher be¬
das Geschäft zu schließen.
handelt hatte , mußte sich nun alle diese Schmähungen
Dumpf und dröhnend rollten die Tür - und Fenster¬ gefallen lassen; das war zu viel für sie, und halbtot
jalousien herunter , und allen Angehörigen des Hauses
war sie umgesunken.
war es, als klängen die letzten Erdschollen auf ein neu¬
Nicht viel besser erging es Kurt . Aber er wich nicht
geschaufeltes Grab.
von der Seite der Mutter und war um sie bemüht, ihr
Noch in derselben Stunde wurde der Konkurs an¬ den Lärm der Straße fernzuhalten.
gemeldet. Und dann kam das Gericht und legte die
Siegel vor alle Geschäftsräume.
(Fortsetzung folgt.)
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Geschäftskreis:
Annahme nerzrnsUcher Einlagen.

158 » .

«uf Schuldscheine mit jährl . Küudiguug 4% per Jahr . — Im Sparkasse -Verkehr bei
vierteMhrl . KSndiauua
Sparbücher
kostenfrei.
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Ausschreibe » Po » Schecks . Auweisuuge » «ud Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und
Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Banlfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten nnd G-schästsb
-stimmung
-n find kostenftet bet uns zu erhalten
Vormittags
von ®—1* 7. Uhr und Rachmittags vo » 8 —8 Uhr , Samstag
Rachmittags «o« 8 —8 Uhr.

An einem Mitte oder Ende Jaunar in
beginnenden
216

Kaufe

Bockenheim

Möbel aller Art, sowie PfandscheineUNd
altes Gold. Bezahle am besten.
Zios. Schmitt , Adalbertstraße 22.
47
Freundl. 3 Zimmerwohnung(Sonnen¬
können noch Damen und Herren teilnehmen. seite
) mit allem Zubehör per 1. April (evtl.
Erfolg garantiert.
Honorar mäßig. 15. März) von Familie mit eine« Kind
Interessenten belieben ihre Offerten nieder- gesucht
. Offerten mit Angabe des Mietpreises
znlegen unter B . K . an die Exp, ds. Bl. unter H . B. 100 a. d. Exp. d. Bl. 244

Buchf ii hrungsKursus

Lehrling

Gründl . Klavierunterricht
für Ans.
nnd Fortgeschr
. ert. cons. gepr. Lehr. p. Mt.
mit Einj.-Freiwillig.-Zeugn. für Ostern von Mk. 8. Off, u. H . S. 30 an die
Exp. 225
einer größeren Bockenheimer Firma der
Einfaches Mädchen in einfachen Haushalt
Textifbranche gegen steigende Vergütung
. Leipzigerstraße 70, 2. Stock
gesucht
. Offerten unter N . 2 . an die sofort gesucht
Expedition des Blattes._
242 rechts. Zu erfr. zwischen2 u. 4 Uhr. 271
Schöne heizbare
ge¬
sucht, für Ende Februar. Rödelheim, für nächste Ostern gesucht
. JnstaüationsGrundwiesenstraße1.
270 geschäftK. Holland, Göbenstraße4. 111

Empfehlungen und Adressen hiestger

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilensch aste.
Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

I . I . Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstraste

Falkstrasse

No. 34

No. 34

Telephon

Telefon

Ut

Amt 11 Re . 3656«

Amt

Bockenheim

II 1045.

Schnhhans

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenktffen
, sowie Sterdrdecken rc.
130
Transporte per Bahn n. per Axe. BlnMeuwageu zur Verfügung

A. Röttele
. Naclf. - gägL
H.
Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet

1883 .

i-

„Supinator.**

■ Hur acht ml»rttgao Srhuttmsrkri

Cteor g W iegandFranlfiirta.il

Waschkesselöfen

$ * f | *ffg « « ft * * ft * SS.
Großes Lager in
jfjlittfcnrettmg
* « t r K * ftvstttftl ^ *
§pM**rlmt (t4 ?4?t* 11 g
* 3** *?« ** «?* *
gipfelt *** *?« * *
Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Sargnagazin

Peter Renfer

Eigene Häfnerei .
RSdelheluerctr . 38 f
am SelsSihaf
I

R & delheimerntraase

5.

Künstliche Zähne

bester Fabrikate.

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

1

?

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Küuftl . Zähne von2 Mk. an Zahuffronen , Plombe « u. s. w. zu den
billigsten Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Jnstallatio « von

elektr . Schellen

een Lumpen, Papier, Flaschen, all Eisen,
Mitalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu dm höchsten Tagespreisen.
9rosie8eeitrasse31.
^,

Neavergolden von Spiegel-und BilderTh . Mörschardt, Adalbertür. 5 entgegen.

Ständig reich sortiertes Lager in :.

Lüster,Juglamxen,Tisch«*•Hängelampen

Telefon Amt 11, 4801

Ankauf

wird abgeholl.

Preßguß - Goldplomven, Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei sür P omben und Zahnersatz.
Zahn Regulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombier » -gen. Stistzähne . Goldkronen. Brückeuarbeiten.
Fast schmerzlose Zahnoperationen
Erstklassige Ausführungen unter Garantie.

Laternen
für HäugegaS
und elektrisch Licht.
iFörster
k
Rmkelmami
Alle Arte » Glühkörper
sowie Glühlamoen
für alle ga tgtge Spannungen.
Glühstrümpfe
28 Adalbertstraße 28
Bei mir gekaufte riampen werden innerhalb des Stadtbezirks kostenlos installiert.

10,1.

Amt II Ho. 2049 .

Lager in Metall -, Eicherrund Kieferuholzfärge «.
Talare und Toteukiffeu.

mit und ohne Gaumenplatte , in
1 —2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

, Leipzigerstrasse 35
Gas
-LampenErledigung aller nötigen Formalitäten Arthur Freudenberg
Praxis gegründet 1892.
Hängelicht u. Stehlicht
?etroleum-Friiz Brose
H . Pauls , vorm
, H . Sagebiel
mglarnpen Buchbinderei
Beleuehtungswaren
, Haus - und Küchengeräte
Landgrafenstr.20. Tel. A.II, 4036. Telefon 3936 Amt II.
Adalbe tstrasse 28
Telefon 3936 Amt II.
Tisetalampen
Frankfurt
a . 91. - Bockenheim.
Moderne

Elektrische Uhren j

Reparatirea

,

Beparat urwerkstätte.
Telefon : Amt 11 4579.

Frankfurt a. M.- Bockenheim Billigste Preise !

59.
Ohren 59 Leiprigerstrasse
Ttiefen Amt II, 1931.
Werkzeuge , Maschine «,
Goldwaren
Haus - « ud Küchengeräte.

Rahmen . Bestellungen nimmt

Gr. Seestr . 30,,
|Goethestr .| 30.|

f« McnOawnltllti«<T Sticfd'htbgt

j

H. Heid NicolaiL Will

Ouontum

in

j

Leipzigerstr . 16

Landcrafenstrasse

P. Sesterhenn

Müdigkeifujtarzen
Füssen und Beinen
□ beseitigtH Leipzig-erstr . 10.

I

“--

Phofo-Hanfliung Herde u.Oefen
Bockenheim,

Telefon

Alleinverkauf

Dachdeckermeister
gff« * 3* * *1*ft * * ft * 7.

Telephon

Amt II 1045.

« » .Jedes

Ge

>

Haas- und Kochenmagazin

Iseipziger
Telefon

.

J

„

. .

Ä

W .

W

&trasse

34

Amt 11 3714
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darauf hin, daß Ausschreitungen zu erwarten sind, die I Francs mehr als die bisherige Einkommensteuer einbrinnicht mit Hilfe der' vorhandenen Sicherheitsorgane in gen wird. Tie Wertzuwachssteuer auf das Kapital soll
Berlin , 10. Jan . Im preußischen Herrenhaufe be¬ Schranken gehalten werden können. Tie Gendarmerei ver¬ gleichfalls nach englischem
Neuster, und nicht wie zuerst
gründete Gras Dort von Wartenburg seinen Antrag , der sieht in den nächsten Tagen nur den Ordnungsdienst inner¬ gemeldet wurde, nach deutschem Muster ausgearbeitet wer¬
die Regierung um Maßnahmen ersucht, die verhindern, halb der Mauern Zaberns, während außerhalb die Sicher¬ den. Auch zu den Balkananleihen nahm Caillaux Stel¬
daß der Einfluß der Einzelstaaten, insonderheit Preu¬ heitsorgane der betreffenden Ortschaften Verwendung fin¬ lung und erklärte es zwar für bedauerliche
, daß die Bal¬
ßens, durch den Reichstag geschmälert würde. Der Mi¬ den." — Morgen findet in der Stadt eine von der sozial¬ kanstaaten die Anleihesummen fast ausschließlich
für Kriegs¬
nisterpräsident und Reichskanzler v. Bethmann Hollweg demokratischenPartei einberufene Versammlung statt, in zwecke verwendeten, daß jedoch keine Handhabe
existiere,
erwiderte in längerer Rede, daß die Vertretung des Reichs¬ der Reichstagsabgeordneter Peiretes über die Zaberner
um die anleihebedürftigen Staaten zur anderweitigen Ver¬
gedankens oberste Pflicht sei, daß jedoch, niemals ein Kanz¬ Vorgänge und die Straßburger Kriegsgerichtsverhandlun¬ wendung der Anleihesummen zu zwingen.
ler seine Hand dazu bieten könne, den berechtigten Ein¬ gen sprechen wird.
Paris , 11. Jan . Seit langer Zeit hat kein inner¬
fluß Preußens schmälern zu lassen. Der preußische Mi¬
Kristiania , 11. Jan . Das Staatsbudget für 1914-15
nisterpräsident könne ccher den deutschen Reichskanzler nicht wurde im gestrigen Staatsrat vom Könige gebilligt und deutsches Ereignis die französische Presse in gleichem Maße
vor der Tür stehen lassen. Die Heranziehung direkter Steu¬ wird am Montag dem zusammentretenden Sterling vor¬ beschäftigt wie die heutige Urteilsfällung im Straßburger
ern zur Deckung der Wehrvorlage durch das Reich habe gelegt. Die ordentlichen Ausgaben betragen 154 900000 Prozeß. Ter Petit Parisien schreibt: Ter gestrige Tag
auch>er bedauerst ebenso daß. die elsaß-lothringischen Stim¬ Kronen, die außerordentlichen Ausgaben 154 081000 Kro¬ kann für Deutschland als ein historischer Tag angesehen
men nur gezählt würden, wenn sie gegen Preußen gingen.
nen. Die Einnahmen decken die ordentlichen Ausgaben, werden, die absolutistischen Ideen und das Säbelregiment
haben auf der ganzen Linie gesiegt. — Der Figaro
Eine Machterweiterung des Reichstages durch die „kleinen die gegen das Vorjahr eine Steigerung von 12 880000
schreibt
: Tie Reaktion scheint auf der ganzen Linie zw
Anfragen" würde nicht eintreten, und wie er über ein Miß¬ Kronen zeigen, davon für das Heer etwa eine Million,
trauensvotum der Reichstagsmehrheit denke, habe er be¬ für die Flotte 700000 Kronen. Unter den außerordent¬ triumphieren. Aus Frankreich wird das Straßburger Ur¬
wiesen. Mit einem begeisterten Löst aus die deutsche Armee, lichen Ausgaben entfallen 11611000 Kronen für Eisen¬ teil einen bleibenden Eindruck Hervorrufen. Der Gegen¬
satz zwischen den einzelnen Parteien in Deutschland selbst
die niemals zu einem Parlamentsheer umgewanbelt wer¬ bahnanlagen, 740 000 Kronen für ein Tuberkulosen-Sanaden würde, schloß der Kanzler seine mit Beifall aufge¬ torium, 10 750000 Kronen außerordentliche Ausgaben sol¬ wird immer schärfer werden. Der gestrige Tag ist für
nommenen Ausführungen. Der Antrag wurde schließf- len durch die letzten Staatsanleihen gedeckt werden, der Deutschland, ja für ganz Europa ein historischer Tag.
lich mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der Bürger¬ Rest durch den Ueberschuß des Budgets von 1912-13, der Tie Armee hat den 'Sieg über die Nation davongetragen.
Man muß für unsere Nachbarn mehr Mitleid als Ent¬
meister sowie des Grafen Häseler, des Prinzen Carolath acht Millionen Kronen beträgt.
rüstung empfinden. Tenn das ganze Volk ist vergewal¬
und des Herrn Dernburg angenommen. Die Staats¬
Lissabon , 11. Jan . Ter Gouverneur von Portutigt worden.
sekretäre Krätke und Lisco enthielten sich der Abstim- giesisch
^Guinea telegraphierte an die Regierung : Die Portu¬
mung.
Paris , 11. Jan . Wie der Korrespondent der Telegiesen schlugen die Eingeborenen, die kürzlich einen Offi¬
Berlin , 10. Jan . Das „Militär -Wochenblatt" teilt zier und mehrere portugiesische Soldaten getötet hatten. graphen-Union aus bester Quelle erfährt, wird Präsident
heute die Einstellung des Prinzen Karl von Rumänien Tie Eingeborenen flüchteten mit großen Verlusten. Tie Poinearee anläßlich einer Kaiser Geburtstags -Vorfeier
in das erste Garderegiment zu Fuß mit. Ter Prinz,
am 20. ds. Mts . der hiesigen deutschen Botschaft einen
Portugiesen hatten sieben Tote und 27 Verwundete.
der bereits a la suite des ersten Garderegiments zu Fuß
Lissabon , 11. Jan . Acht politische Gefangene, die offiziellen Besuch abstatten. Es wäre dies das erste Mal,
steht, wird zur Dienstleistung bei diesem Regiment zu¬ zur Einzelhaft verurteilt worden waren, entflohen aus daß ein Präsident der sranzösischen Republik die Räume
gelassen und wird die Uniform des Regiments mit dem dem Gefängnis von Coimbra, indem sie über die Um¬ der hiesigen Botschaft betritt. Dieser Schritt wird in
Dienstgrad-Abzeichen eines Oberleutnants anlegen. Prinz
fassungsmauern sprangen. - Sie schleuderten aus ihre Ver¬ politischen Kreisen großes Aussehen Hervorrufen und zn
Karl, der auch, in der rumänischen Armee den Rang eines folger Pflastersteine, sodaß es ihnen gelang, nach dem mannigfachen Kommentaren Anlaß geben.
Oberleutnants bekleidet, ist der älteste Sohn des rumäni- Torfe Celas zu entkommen, von wo jede Spur von ihnen
Rom , 12. Jan . Italien steht vor einem großen
Thronsolgers und steht im 21. Lebensjahr.
fehlt. Unter den Entkommenen befindet sich der bekannte Schisfahrtsstreik, der dem auswärtigen Handel großen Scha¬
Zabrrn , 10. Jan . Tie Urteile gegen den Oberst Royalist Vasconcellos, ein royalistischer Oberst, zwei Haupt¬ den zuzusügen droht. Bereits heute
soll der Ausstand in
von Reuter und den Leutnant Sch.ad sowie das leute, ein Leutnant , ein Arzt und ein Jurist.
mehreren italienischen Häfen beginnen. Die Mannschaften
Ergebnis der Revisionsverhandlung gegen den Leut¬
Lissabon , 10. Jan . Ministerpräsident Huarte Leite von über 180 Schiffen der beiden größten Schiffahrtsnant von Forstner wurden hier bald nach der Verkün¬ ist in der gestrigen Senatssitzung der Gegenstand heftiger
gesellschasten werden voraussichtlich heute die Arbeit nieder¬
digung durch Extrablätter bekannt und von der Bevöl¬ Angriffe seitens des Senators Jeso Freitas
gewesen. Der legen.
v
kerung mit vollkommener Ruhe ausgenommen. In der Senator erhob gegen den Ministerpräsidenten
die Be¬
Petersburg , 11. Jan . Der Ministerrat unter dem
Stadt herrscht eine fast lautlose Stille , auf den Stra¬ schuldigung, seine Stellung im jetzigen
und im vorher¬ Vorsitze Kokowzows stellte den Anleihebedarf für die haupt¬
ßen bietet sich das gewöhnliche Bild. Größere Ansamm¬ gehenden Kabinett zu gunsten seiner
Privattätigkeit
als sächlichsten Eisenbahngesellschaften auf 826 Millionen Rubel
lungen sind nirgends zu bemerken. Ter Ordnungsdienst Anwalt gebraucht zu haben. Seine Klienten
erhielten fest, wobei er es als wünschenswert erklärte, daß diese
wird von den städtischen Sicherheitsorganen und der Gen¬ gesetzwidrige Vorteile und in einem Fall
soll für einen Gesellschaften künftig ihre von der Regierung garantierten
darmerie versehen. Für besondere Fälle hat die Kreis¬ gewissen Regierungserlaß sogar
Barzahlung
erfolgt sein. Obligationsanleihen nicht selbständig emittieren, was an¬
direktion sämtliche verfügbaren Gendarmen und Polizei- Die Sitzung gestaltete sich derartig tumultös,
daß die
beamien zusammengezogen
. Militär wurde nicht heran¬ Galerien geräumt werden mußten. Tie Regierungspartei gesichts der Konkurrenz ungünstig auf die Anleihebedin¬
gungen einwirke, sondern in Form gemeinsamer Anleihen
gezogen, . da die Stimmung der Bevölkerung durch¬ verließ schließlich unter lärmenden Kundgebungen
den Saal
einer ganzen Reihe von Gesellschaften
. Die zu emittieren¬
aus ruhig ist. Ter Kreisdirektor erklärte dem Vertreter und
die Sitzung wurde abgebrochen.
den Obligationen werden alle einunddieselbe äußere Form
des Hirschschen Telegraphenbureaus : „ Außerordentliche
London, ^ 10. Jan . Ter Daily Telegraph hat den erhalten mit den gleichen Terminen für die Kupons
Maßnahmen zum Schutze der Ordnung sind nicht getroffen
französischen Finanzminister Caillaux über seine Steuer- Amortisierung und mit durchgehender gemeinsamer und
Nu¬
worden, da durchaus keine Befürchtung besteht, daß die projeste interviewen lassen. Der französische
Ruhe gestört werden kann. Das Urteil hat wohl unter ster hofft, daß die neue Einkommensteuer, Finanzmini¬ merierung.
die der eng¬
Pekmg , 11. Jan . Ein Erlaß des Präsidenten Jüander Bevölkerung Erregung hervorgerufen, aber nichts deutet lischen „Jnoume taxe" nachgebildet ist, 150
Millionen schitai ordnet die Auflösung des Parlaments an.
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energisch zu überreden , daß sie auf ihr Vermögen Ver¬
zicht leiste zugunsten all der armen Leute, die durch des
Vaters ehrlichen Namen sich hatten täuschen lassen.
Kurt , als er dies hörte , wurde wütend . Ganz offen

erklärte er, daß er diesen Stolz für durchaus unan¬
gebracht halte, daß die unschuldige Mama doch nicht
unter Papas Irrtum leiden dürfe und daß man der
alten Frau doch nicht den letzten Notgroschen nehmen
könne.
Doch Lucie blieb fest. Ruhig sprach sie weiter:
„Natürlich , zwingen kann Mama niemand , das Geld
herauszugeben . Aber ich meine, wir sind es unbedingt
dem Namen , den wir tragen , schuldig, soviel als möglich
dazu beizutragen , daß die Leute zu ihrem Gelde
gelangen , das sie Papa anvertraut hatten ."
Kurt aber rief wütend dazwischen; „Ja , wovon soll
denn Mama fortan leben?"
Und ruhig antwortete die Schwester: „Ja , sind wir
denn nicht da ? Wir sind doch jung und gesund, wir
werden eben fortan für Mama arbeiten ."
Da schwieg Kurt verlegen und sah ganz eigen¬
tümlich von einem zum andern ; er verstand nicht recht,
was damit eigentlich gemeint sei.
2sber Lucie ließ nicht nach, bis sie durchgesetzt hatte,
daß die Mutter ihr Geld mit in die Masse gehen ließ.
— Mochte man über den Papa sagen, was man wollte,
jedenfalls sollte man ihnen Dreien nicht Nachreden, daß
sie sich auf Kosten der armen Gläubiger bereichert hätten.
Von dem Tage an waren sie arme Leute und nur
auf den Verdienst ihrer Hände angewiesen.
Wie befreit atmete Lucie auf. Nun erst konnte ein
neues, ein froheres Leben beginnen . Oh, sie war so

hoffnungsstark, daß sie spielend alles das ertrug.
Nur einmal erbebte sie noch bis ins innerste Mark
hinein . Das war , als Kurt ihr die Zeitung zureichte
und sie auf eine Notiz verwies.
Sie ahnte fast, was sie da lesen würde . Und richtig,
es war eine militärische Mitteilung . Der junge Graf
Schmittwitz hatte sich für ein Jahr beurlauben lassen, um
an einer Forschungsreise nach Indien teilzunehmen.
Das Blatt entsank ihrer zitternden Hand . Sie biß
die Zähne zusammen, um nicht aufschluchzen zu müssen.
— Er war ihr verloren , verloren für immer . — Dann
ging sie in ihr Zimmer , schloß sich ein und weinte still
und bitterlich.
Aber als sie wieder zum Vorschein kam, sah sie
ruhig und gefaßt aus , und mit keinem Wort erwähnte
sie des Vorfalles mehr. Selbst als am anderen Tage
ein herzliches, aber doch endgültiges Abschiedsschreiben
kam, selbst da blieb sie fest und stolz und zuckte mit
keiner Wimper . Da bekam Kurt zum ersten Male ernsthaft
Respekt vor seiner Schwester.
Noch immer tevte die ^ amuie still und wie ver¬
gessen für sich allein.
Die beiden Damen gingen in Schwarz . Sie be¬
trauerten den Vater als einen Toten . Zwar hatte man
die Leiche nirgend gefunden, auch die Nachforschungen,
die man von seiten der Familie heimlich hatte halten
lassen, blieben resultatlos . Aber dennoch konnte man
mit der Tatsache rechnen, daß der Unglückliche seinem
Leben gewaltsam ein Ende gemacht hatte und tief unten
am Meeresboden irgendwo feine letzte Ruhestätte ge¬
funden hatte.
(Fortsetzung folgt .)

Loftal
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sich. Abgesehen davon, daß schon viele Brände dadurch
entstanden sind, daß die Lampe, nachdem man eingeschlasen war, niederbrannte und explodierte, daß schon
viele durch Verbrennen Schaden am Leibe gelitten haben,
sind auch bei dieser leidigen Gewohnheit Gefahren für
die Gesundheit zu befürchten. Zunächst ist es Aar, daß
die Ausdünstung der niedergebrannten Lampe den At¬
mungsorganen schädlich sind, die besonders im Schlafe
tätig sind, apch wird das ganze Schlafgemach mit schlech¬
tem Dunst angefüllt. Aber den sichersten und allgemeinsten
Nachteil erleiden die Augen, weil eine gleiche ebene Stel¬
lung der Schrift zu denselben beim Liegen nicht gut
möglich ist. Fast alle lesen dabei mit nach der Seite
gerichteten Augen, weil die Schrift sich im schiefen Winkel
zu denselben befindet; dies muß mit der Zeit den Augen
nachteilig werden, umsomehr, da die unnatürliche An¬
strengung beim Lampenlicht geschieht und bei dem, der
sich an diese Unsitte gewöhnt hat, täglich. Sicherlich
kommt manche Augenschwäche
, Ueberanstrengung und
Krankheit davon her, ohne daß man den Grund ahnt.
Vielleicht kommt es gerade von der ermattenden Anstren¬
gung der Augen Her, daß manche erst beim Lesen im
Bett schlafen können. Man kann doch auch am Tisch
so lange lesen, bis man sich schläfrig fühlt. Also fort
mit der Unsitte!
4-0 Giftmordprozeß Hopf. Ter Zutritt zu der heutigen
Verhandlung war nur gegen Eintrittskarten gestattet. Tie
sonst stets im Zuschauerraum weilenden Kriminalstudenten
hatten sich das ad notam genommen und blieben dem
Schwurgerichtssaal fern. Dafür hatten sie sich recht zahl¬
reich in der Hammelsgasse eingesunden, um den An¬
geklagten bei der Ueberführung in das Justizgebäude zu
sehen. Auf dem Zeugentisch des Schwurgerichtssaales stehen
heute zwei Glaskasten, in denen die bei Hopf beschlagnahm¬
ten Gistphiolen und Arzneigläser enthalten sind. Kurz
nach neun Uhr erschien der Gerichtshof. Den Vorsitz
führt Landgerichitsdirektor Dr . Heldmann, Beisitzer sind
die Landrichter Martina und Roger. Die Anklagebehörde
wird durch Staatsanwaltschaftsrat Dr . Bluhme und Staats¬
anwalt Keller vertreten. Verteidiger ist Rechtsanwalt Dr.
Sinzheimer Die geladenen Zeugen und eine Anzahl der
Sachverständigen wurden für heute wieder entlassen, da
am ersten Verhandlungstag ausschließlich die Vernehmung
Hopfs statifinden wird. Die Zahl der Zeugen und Sach¬
verständigen beträgt insgesamt 64. Vor Verlesung des
umfangreichen Eröffnungsbeschlusses fand wie üblich die
Feststellung der Personalien des Angeklagten statt. Hopf
ist am 26. März 1863 geboren. Er ist wegen Betrugs
und Preßvergehens und zuletzt im November wegen Ver¬
brechens gegen das keimende Leben vorbestraft. Die Strafe
ist noch nicht rechtskräftig. Hopf, der eine Schilderung
seines Lebensganges zu geben hat, erklärt, er sei in allen
ihm zur Last gelegten Fällen unschuldig. Die Verhand¬
lung dauert fort.

mußte. Mit Rücksicht auf den starken Frühverkehr konnte
dies nur von Station zu Station geschehen
. — Durch
12. Januar.
diese Störung erlitt ein großer Teil des von Westen nach
— Die Verstaatlichung der Cronberger Bahn . Nach
Osten fahrenden Publikums, das sich nach seinen Arbeits¬
nahezu 40 jährigem Besitz in Privathänden (eröffnet am
stellen begeben wollte, einen unliebsamen Aufenthalt. Die
4. November 1874) geht die Cronberger Eisenbahn nun¬
Hochbahn-Gesellschaft stellt auf Anftage den Unfall als
mehr in das Eigentum des Staates über. Eine am Sams¬
bedeutungslos dar.
tag im „Frankfurter Hof" zu Cronberg abgehaltene außer¬
— B r a u b a ch, 10. Jan . Auf der hiesigen Bleiordentliche Generalversammlung der Cronberger Eisenbahnund Kupferhütte stürzte von einem Entladekran ein mit
gesellschast
, in der 19 Aktionäre anwesend waren, die
100 Zentnern beladener Förderwagen ab und fiel auf
2841 Stimmen mit 852 300 Mk. Aktienkapital vertraten,
den in der Nähe befindlichen Arbeiter Moskopp, der zur¬
i
genehmigte den Uebergang des Gesellschaftsvermögensals
quetscht und auf der Stelle getötet wurde. Ein zweiter
t
Ganzes an den Fiskus und beschloß die Auflösung der
Arbeiter wurde erheblich verletzt.
Gesellschaft ohne Liquidation. Der Staat gewährt als
. — Crossen a . d. Oder, 12. Jan . Gestern nach¬
Gegenleistung den Gesellschaftern eine Abfindung, und
mittag brachen im Stadtgraben die beiden 11 und 13
zwar für jÄe Aktien eine oder mehrere Staatsschuld¬
xZahre alten Söhne des WasserbautechnikersSchulz beim
i.
verschreibungen der dreiprozentigen konfoldierten Staats¬
Schlittschuhlaufen ein und ertranken.
r
anleihe gleichen Nennwerts für die Zeit vom 1. Januar
~ Konstanz, 10 . Jan . Ein schreckliches Bau1914 ab. Ueber die Vorgeschichte der Vertragsverhand¬
unglück ereignete sich gestern in Donaueschingen. Das
lungen mit dem Staat gab der Vorsitzende
, Justizrat Dr.
frühere Holzer' sche Wohnhaus stürzte unter lautem Krachen
P . Roediger ein anschauliches Bild, das viel Neues bot.
zusammen und das Strohdach riß die unteren Stockwerke
Die Frage der Verstaatlichung kam im Februar 1911 in
mit hinab. Zur Zeit der Katastrophe waren mehrere
f
Fluß , als der Staat die Cronberger Bahngesellschaft zu
Arbeiter nn Keller beschäftigt, die mitverschüttet wurden.
der geplanten Vergrößerung des Rödelheimer Bahnhofs
Schwere innere Verletzungen hat der Plattenleger See
mit einem bedeutenden Beitrage heranziehen wollte. Auf
und der Vorarbeiter Weiß erlitten. Zwei andere Arbeiter
Einspruch der Gesellschaft wurde der Kostenbeitrag zwar
konnten sich noch rechtzeitig durch Abspringen aus drei
ermäßigt, er war aber noch immer so hoch, daß dann
Meter Höhe in Sicherheit bringen.
eine Rentierung der Strecke nahezu zur Unmöglichkeit ward.
- — Köslin,
12 . Jan . Die Hoch-wasserflut hat be¬
Der Minister gab jedoch, als von der Gesellschaft die
sonders in den Bezirken Rügenwalde, Köslin und Schlawe
Verstaatlichung angeregt wurde, Auftrag zur Zurückstel¬
furchtbar gewütet. Im Kösliner Kreis sind vier Ort¬
lung des Rödelheimer Bahnumbaus . Verhandlungen mit
schaften so gut wie vernichtet. Schon die Fahrt mit der
einer Elektrizitätsgesellschaft
, die den gesamten Betrieb
neuerbauten elektrischen Straßenbahn von Köslin nach
in eine elektrische Bahn umwandeln wollte, kamen nicht
den idyllischen Badeorten Mölln , Groß-Mölln und Nest
zum Abschluß. Einmal entstanden Schwierigkeiten über
zeigt die Verheerungen der Sturmflut . Die Orte liegen
die Einführung der Bahn in Cronberg und Frankfurt,
ebenso wie die vom Wasser verschlungenen Ortschaften Damund zum andern hätte die Umwandlung für Cronberg eine
kerot, Lase, Sorenhofen und Baüernhufen auf einer schma¬
Degradierung bedeutet, die sich vor allem in einer wesent¬
len Landzunge, die auf der einen Seite von der Ostsee,
lichen Verschlechterung der Güterbeförderung und des Touauf der anderen von dem Bukower- und Jamundersee be¬
risten-Massenverkehrs bemerkbar gemacht hätte. Für die
grenzt wird, und, wie schon gemeldet, von der anstürmenden
vom Staat geforderten Bahnverbesserungen in Höhe von
See durchbrochen ist., Furchtbare Szenen spielten sich
600 000 Mk. hätte sich die Geldbeschaffung außerordentlich
in Lase und Damkerort ab. In beiden Dörfern, die
schwierig gestaltet. Aus diesen Erwägungen stellte die Ge¬
vollkommen vernichtet sind, stieg das Wasser am Sams¬
sellschaft nunmehr formell den Antrag auf Verstaatlichung,
tag vormittag innerhalb zwei Stunden so schnell, daß
der vom Minister nach längeren Verhandlungen Geneh¬
die Bewohner nichts als das nackte Leben retten konnten.
migung fand. Infolgedessen beschloß die Gesellschaft keine
Die Häuser wurden von den Wogen unterspült und stürzten
Liquidation. Die Verhandlungen mit der Regierung ließen
schließlich ein. Die Bewohner retteten sich schwimmend
ein gewisses Wohlwollen für die Gesellschaft erkennen
bis zu den nächsten Häusern und Züchteten dann, als
insofern, als der Staat nach der Uebernahme des Be¬
eine Zufluchtsstätte nach der andern verschwand, ans die
itriebs Neuerungen in Höhe von 1 200 000 Mark in Aus¬
höchste Düne, wo sie noch ausharren . Dort steht ein
sicht stellt, 600 000 Mk. mehr, als er früher von der
festes Haus, in dem die Bedauernswerten eng zusammen¬
Gesellschaft gefordert hatte. Dem Vertrag zufolge gehen
gepfercht Zuflucht gefunden haben. Dem meisten der Un¬
Verwaltung und Betrieb vom 1. Januar 1914 ab für
glücklichen war es nicht gelungen, sich ausreichend mit
Rechnung des Staates . Bis zum Erlöschen der Cronberger
Nahrungsmitteln zu versehen. So gesellen sich- zu der
jEisenbahngesellschaft wird diese die Verwaltung in der
Qual noch Kälte und Hunger. Die Ortschaft Damker¬
*## frankfurter
Schlachtviehmarkl . Amtliche Notierungen
bisherigen Weise durch ihre Organe für den Staat ausort ist vollständig vom Erdboden verschwunden. Die See
vom
12
.
Januar
1914
Anstrieb:
392
Ochsen
.
70
Bullen
,
785
Färsen
sühren lassen. Die Gesellschaft leistet ausdrücklich Ge¬
rauscht über sie hinweg, und kein Merkmal ragt ans
und
Kühe,
318
Kälber
,
188
Schate,
2124
Schweine
—
Ziegen
währ, daß die Bahn in einem durchaus ordnungsmäßigen
den
Fluten heraus, die Stelle zu künden, wo das sried-?
Lebend
SchlachtAnstand an den Fiskus übergeht. Sämtliche Beamte der Ochse « : Bezahlt wurde für 100 Pfund:
lich-e Dörfchen gestanden hat. Das Dorf Sorenhofen am
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.
Mahn werden in den Dienst der Staatsbahnverwaltung
Jamunder -See ist am Samstag geräumt worden. D -^ö
vollfleischige, auSgemästete höchsten Gchlachtwcrtes,
Übernommen, sofern nicht Einzelverträge vorliegen. Die
50 - 54 90 —93
Wasser steht dort bis zu den Dachfirsten herauf. In
höchstens 7 Jahre alt.
Bahn wird später, vermutlich vom 1. April ab, der
der Ortschaft Bauernhufen sind fünf Häuser eingestürzt,
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 48 - 49 83 —89
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 43 —45 79 —83
Eisenbahndirektion Frankfurt , ferner dem Betriebsamt 2,
nachdem sie die Bewohner hatten verlassen müssen. Der
Bullen:
dem Maschinenamt und dem Werkstättenamt Frankfurt
Bauernhusener Berg, im Sommer ein beliebtes Ausflugs¬
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 48 - 5! 30 —85
unterstellt.
ziel, der eine Höhe von mehr als zwanzig Metern hat,
44
47
76
81
vollfieischige jüngere.
*R> Reichstagskandidatur für Hanau-Gelnhrusen-Orb.
ragt nur noch vier Meter aus den Fluten hervor. Auch
« und Kühe:
Die fortschrittlicheVolkspartei stellte in einer gestern ab¬ Färse
in Deep hat die See gehaust. Die ganze Uferpromenade
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
ist überschwemmt und 6 Häuser sind eingestürzt. Aus
gehaltenen Vertrauensmännerversammlung Prof . Hillmann
46 - 4« 83 88
EchlachtwerteS.
allen Ortschaften am Bukower- und Jamunder -See kommen
(Frankfurt -Eschersheim) zum Kandidaten für den Reichs¬
vollfl« fchige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
43 —46 80 - 83
dringende Hilferufe, doch kann man ihnen vorläufig nicht
tagswahlkreis Hanau -Gelnhausen-Orb auf. Zum Wahl¬
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästeteKühe und wenig gut ent¬
Nachkommen
. Große Gefahr droht auch den Dörfern Nest,
kreisvorsitzendenwählte man Fabrikant Kreuser (Hanau ),
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 39 - 42 72 - 78
Mölln und Groß-Mölln , sowie dem Dorfe Puttendorf , falls
zu seinem Stellvertreter Mittelschullehrer Korff (Bocken66
—74
33
37
mäßig genährte Kühe und Färsen.
auch- die letzte Düne von Nest der empörten See zum
>heim
).
25 - 30 57 —67
gering genährte Kühe und Färsen.
Opfer fällt. Dann überschwemmt die See die ganze Land¬
— Palmengarten . Nachdem die Tanzveranstaltung
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
zunge in einer Ausdehnung von vier bis fünf Kilo¬
im Anschluß an das Subskriptionsessen am 10. crt. mit
pfspfg.
Kälber:
metern.
vielem Beifall ausgenommen und gut verlaufen ist, findet
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
diesen Samstag , den 17. Januar , abends 9 Uhr, eine
— Zürich, 11 . Jan . Die Erben Bebels haben
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 64 —68 115
Reunion statt, die bis gegen morgen durchgeführt werden
nunmehr bei den schweizer Behörden die Nachlaßsteuer )
eringe Saugkälber .
. . .
kann. Für Aktionäre und Abonnenten ist der Zutritt frei;
auf das von Bebel hinterlassene Vermögen gezahlt. Die
94
4b
Tische werden bei Vorausbestellung von Soupers durch
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
Nachlassenschaft belief sich auf genau 1 Million Mark.
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Herrn Restaurateur Georg Schaad reserviert. Die Teib30 000 Mark hatte der Führer der deutschen Sozialdemo¬
mäßig genährte Haumrel »nd Schafe (Merzschafe)
inehmer am Tanz haben besondere Karten zu lösen.
kraten der sozialistischen Partei vermacht.
— Veränderungen an den Waldstationen. Die Halte¬ Kchwetue:
58 70 - 72
— Brest , 11. Jan . Großes Aufsehen erregt hier
ß
vollfleischige
Schweine
über
2
Ztt
.
Leb.-Gewicht
stelle „Forsthaus ", hart an der Straße nach Isenburg,
das Verschwinden des Direktors der großen Zellulose¬
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 55 —58 70 —72
hat ein ganz anderes Aussehen erhalten. Der bisher
fabrik für Schießbaumwolle Louis Cadiou. Cadiou wurde
fleischige Schweine.
einseitig und mit Sand -ausgeschotterte Bahnhof ist ver¬
Sauen.
am 1. Januar zum letzten Male gesehen. Nach den bis¬
schwunden. Dafür ist an beiden Seiten ein erhöhter Bahn¬ Gdrückter Handel, bei Rindern mäßiger, bee Schweinen bedeutender herigen Ermittelungen gilt als feststehend
, daß der Ver¬
steig gemauert worden. Beide Bahnsteige sind der Sperre
lieberstand.
schwundene
, der sich in glänzenden finanziellen Verhält¬
halber in ihrer ganzen Ausdehnung umgittert. Außerdem
nissen befand, einen Betrag von 7000 oder 8000 Francs
hat die Linie Goldstein—Frankfurt -Süd in der Nähe der
Vermilchfe
bei sich hatte. Da ein Grund für eine etwaige Flucht
Bude 40, beim Uebergang des Welschen Weges, einen
— H ö ch st a. M ., 12. Jan . Auf der Station Münster des Direktors nicht ersichtlich ist, glaubt man annehmen zu
Anschluß nach der Main -Neckarbahn bei Louisa erhalten,
müssen, daß Cadiou einem Verbrechen zum Opfer ge¬
so daß eine direkte Ueberführung der Züge ohne Berüh¬ der Höchst—Königsteiner Bahn stießen gestern früh in fallen ist.
rung des Hauptbahnhofes ermöglicht worden ist. Diese der Dunkelheit zwei Züge infolge vorzeitigen Signalgebens
— Brüssel,
12 . Jan . Bei Eschene geriet ein
Geleisanlage erforderte die Ausrodung eines ganzen Wald¬ zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Dagegen ist
komplexes. Gegenwärtig ist dieser Uebergang überhaupt der Materialschaden bedeutend. Eine Lokomotive. mußte 10 Tonnen geladener Kohlenwagen aus eine abschüssige
gänzlich gesperrt, auch für Fußgänger . Schließlich ist außer Dienst gestellt werden. Der Verkehr wurde durch Strecke, wo er mit einem Eisenbahnzuge zusammenstieß.
Fünf Wagen des Zuges wurden zertrümmert. Vier Per¬
noch zu erwähnen, daß zwischen Haltestelle Forsthaus und Umfteigen aufrecht erhalten.
— Wiesbaden,
10 . Jan . Der Fabrikarbeiter Wil¬ sonen wurden getötet und 11 schwer verletzt.
der Bude 40 ein größeres Stellwerk errichtet worden ist,
— Brüssel,
12 . Jan . Die Polizei verhaftete ge¬
das die neuen Weichenanlagen sowie die dadurch bedingten helm Schießer aus Biebrich wurde in Untersuchungshaft
stern acht Falschmünzer. Es stellte sich heraus, daß man
genommen, weil er sich seiner, ihm erst vor vier Monaten
Signalvorrichtungen zu bedienen hat.
Tfc Städtisches Nachrichtenbüro. Ter Magistrat hat angetranten zweiten Frau dadurch zu entledigen ver¬ mit ihrer Verhaftung einen guten Fang gemacht hatte.
eine Vorlage über die Errichtung eines städtischen Nach¬ suchte, daß er sie abends in der Dunkelheit in der Nähe Tenn sie wurden schon seit langer Zeit auch wegen anderer
richtenbüros in Vorbereitung. Durch- das Büro sollen des Zollhafens in den Rhein stieß. Glücklicherweise wur¬ Straftaten von den Gerichten gesucht. Man fand in
der Presse alle wichtigen Mitteilungen über städtische An¬ den durch die Hilferufe der Frau vorübergehende Leute dem Keller, den sie zur Herstellung von falschen Münzen
aufmerksam und retteten sie. Man nimmt an, daß Schießer benutzten, Zwei- und Fünf -Frankenstücke im Betrage von
gelegenheiten zugestellt werden.
Aus dem Senckenbergmuseum
. Tie wertvollen sich seiner Frau entledigen wollte, um ein Dienstmädchen über 15000 Franken.
— Brüssel, 11 . Jan . Die Ueberschwemmungen I
Neuerwerbungen des letzten Jahres hüben dem Sencken- zu heiraten, mit dem er ein Liebesverhältnis unterhielt.
— Berlin,
10 . Jan . Zu einer umfangreichen Ver¬ in den Provinzen Lüttich und Namur haben einen der¬
bergmuseum eine Besucherzahl von rund 76000 Perso¬
nen zugeführt, 11000 mehr als im Jahre zuvor. Damit kehrsstörung kam es heute morgen gegen i/z9 Uhr aus artigen Umfang angenommen, daß man sich auf eine Kata¬
ist das Museum hinsichtlich seiner Besuchszisfer bei weitem der Oststrecke der Hochbahn. Der um 8 Uhr 29 das Gleis¬ strophe gefaßt machen muß. Der in den letzten 24 Stun¬
an die Spitze aller Frankfurter Museen getreten. Die dreieck nach der Warschauer Brücke verlassende Zug war den angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Mil¬
Zahl der Mitglieder der Senckenbergischen Gesellschaft stieg zwischen dem Gleisdreieck und der Möckernbrücke defekt lionen Franken. Der kleine Fluß Vesdre ist in der letzten
geworden und auf der Strecke liegen geblieben. Infolge¬ Nacht über seine Ufer getreten und hat mehrere Dörfer
3913 von 1358 auf 1476.
. Eine ganze Anzahl Brücken wurde zer¬
— Nicht im Bette lesen. Eine leider sehr verbreitete dessen war die Strecke auf dem Wege von dem Gleis¬ überschwemmt
Unsitte, die in letzter Zeit zu recht zahlreichen Unglücks- dreieck nach- dem Halleschen Tor für den Zugverkehr ge¬ stört. Die Rettungsmannschaften konnten nur mit größter
sällen geführt hat, zeigt sich namentlich in jetziger Winters¬ sperrt und die Oststrecke konnte nur bis zum Halleschen Anstrengung und Gefahr die Bewohner und das Vieh
zeit häufig. Es ist die Unsitte, bis in die Nacht hinein Tor betrieben werden, da der Zug durch einen Hilfszug aus den Stallungen reiten. Die Züge können nur mit
nach der Werkstatt Warschauer Brücke geschleppt werden 1der größten Vorsicht verkehren. Das Schloß des belgiim Bett zu lesen. Dies birgt mancherlei Gefahren in
s

flachriditen.

der erste Bericht des Figaro über das Verhalten Caillaux
in dieser Angelegenheit bestätigt wird. Weiterhin erklärt
das Blatt , daß Caillaux mit dem Direktor Ullmann vom
unter Wasser, Die Bewohner der umliegenden
kEM
Comptoir d'Escompte eine Reihe von Transaktionen vor¬
Dörfer wurden durch Signale von der drohenden Gesahr
genommen hätte, wofür man dem Finanzminister . eine
Die meisten Fabriken mußten ihren Be¬
Summe von 400000 Francs zur beliebigen politischen
. Dw Eisenbahnstrecke Maastrich-Lüttich steht
instellen
und persönlichen Verwendung zur Verfügung gestellt habe.
.
. . „
gleichfalls unter Wasser.
London , 12. Jan . Die Meldungen aus Süd -Afrika
in der Provinz
Ditona
11 . Jan . In
Madrid,
_
*
lauten andauernd beunruhigend. Wie aus Pretoria ge¬
«eria ereignete sich gestern eine furchtbare Dynamitexstlomeldet wird, wurde gestern nachmittag in Pretoria der
Aufgebote.
Eine Anzahl Arbeiter, die mit hydraulichen Ar¬ Jan .
«L
Belagerungszustand erklärt.
Katha¬
Schölles,
mit
hier,
Kaufmann,
Friedrich,
,
Stock
5.
, m
beiten beschäftigt waren, beging die Unvorsichtigkeit
Konftantinopel , 12. Jan . In hiesigen informierten
rina , zu Wöllstein.
der Nähe des Dynamitlagers , das einer kanadischen Ge¬
Kreisen verlautet, daß die türkisch-serbischen Friedensver¬
beide
Anna,
,
Reisinger
mit
Maler,
,
Ernst
,
Mosetier
8.
sellschaft gehört, ein offenes Feuer zu unterhalten . E,n
handlungen so gut wie abgebrochen seien. Man schließt
hier.
Funken fiel nun aus eine der Dynamitkisten und verurdies aus dem Umstande, daß die beiderseitigen Delegierten
geb.
Regina,
,
Kirn
mit
,
Fuhrmann
Peter,
,
Hirsch
8.
fac&te eine in weitem Umkreise hörbare Explosion. In
seit über 14 Tagen keinerlei"Zusammenkunft mehr hatten.
hier.
beide
,
Schweickert
einem Augenblick war die Stätte der Explosion in eine
Eheschließnoarn
einzige Rauchwolke gehüllt. Vier Arbeiter wurden buch¬ Jan
Tport-Ecke.
3. Brunn, Karl, Straßenbahn-Hilfsarbeiter, mit Marz,
stäblich in Stücke zerrissen, eine Anzahl anderer teil¬
* Fußball . Während in den anderen Kreisen infolge
Elisabeths, beide hier.
weise schwer verletzt. Mehrere in der Nähe des Platzes
Spielplätze die meisten Spiele ausfielen, fanden
vereister
Anna,
Dietrich,
mit
Kaufmann,
,
Johann
Wippel,
3.
der Katastrophe stehende Häuser stürzten ein, wobei acht
am gestrigen Sonntage im Nordkreise alle Spiele statt.
beide hier.
fitere Versonen Verletzungen erlitten. Zehn sämtlicher
3. Bartsch, Gottlieb, Straßenbahnschaffner, mit Kübler, Frankfurter Fußball -Verein bestätigt abermals sein gutes
Verletzten schweben in Lebensgefahr.
Können und schlägt den schwer zu schlagenden Wiesbadener
Philippine , beide hier.
— Budapest, 10 . Jan . Heute Nachmittag fanden
Sportverein 2 : 0. Germania -Bieber und Sportklub-Bürgel
Todesfälle.
Jan .
Kutscher am Ufer des Ofener Donaukanals einen aus
sind sich des Ernstes der Situation bewußt und arbeiten
ledig,
Näherin,
Luise,
Christine
Nanette
,
Rittmann
2.
dem Wasser herausragenden verschlossenen Reisekorb. Man
wie die Teufel, um vom Tabellenende möglichst weit weg12.
Ederstraße
,
Jahre
56
öffnete den Korb und fand in ihm die unversehrte Leiche
zukommen, können sich aber nur ein unentschiedenes Treffen
13.
Grempstraße
,
Monat
5
Wilhelm,
Friedrich!
Rehm,
3.
einer etwa 30 Jahre alten Frau , die offenbar ermordet
1: 1 liefern. Die Offenbacher Kickers können gegen den
3. Göpfert, Fritz, 5 Monat, Solmsstraße 76.
worden ist. Die Polizei wurde sofort verständigt und
Frankfurter Sportverein ebenfalls nur ein unentschiedenes
Hilfsbeamter
.
Stadt
Emil,
Wilhelm
Ludwig
Schnug,
3.
nahm eine Untersuchung vor ; sie glaubt, daß es sich
Resultat (2 : 2) herausbringen, was begreiflich! ist, denn
12.
Leipzigerstraße
,
Jahre
76
.,
D
a.
um eine Halbweltdame aus Wien handelt, da der RerseSportverein steht mit Bieber am Ende der Tabelle und
Mühl¬
Jahre,
7
,
Magdalena
Maria
Ettling,
5.
Eisenbahnlaufzettel
befestigte
ihm
an
jüngste
der
kotb, wie
wehrt sich verzweifelt, um ja nicht in die A-Klasse hinabla.
27
gasse
beweist, in Wien mit der Bestimmung nach Budapest
zu müssen. In Bockenheim hatte die Vg. „ Ger¬
steigen
Jahre,
69
.,
Wwe
,
Mader
.
geb
Maria,
Anna
,
6. Goecker
aufgegeben worden ist. Der Chauffeur eines Lohnautomo¬
mania " den Jsenburger Fußballverein zum Gegner. Ein
4.
Ginnheimerstraße
bils sagte, nachdem er die Leiche besichtigt hatte, aus,
flottes Spiel , bei dem Germania seine liebe Last hatte,
6. Vahle, totgeb. Knabe (Schulz), Zietenstraße 14.
daß die Ermordete gestern Abend mit einem Zuge aus
, verh., 33 Jahre, sich die zwei Punkte zu sichern. „Amicitia" konnte sich!
8. Rottke, Karl Otto, Kanzleigehilse
Wien auf dem Ostbahnhofe angekommen sei und sich von
gegen Hellas-Süd nur 1 Punkt holen; der erbitterte Kampf
Ederstraße 12.
ihm im Automobil nach Ofen habe fahren lassen. Ueber
8. Leich, Theresia Maria, geb. Carillon, Wwe., 68 Jahre, ging 0 : 0 aus . Ueber „Helvetia" kann man sich! fteuen,
die Persönlichkeit der Toten und den etwaigen Mörder
denn sie konnte gegen die spielstarke Aschaffenburger„Vik¬
Schwälmerstraße 18.
konnte die Polizei noch! nichts ermitteln.
toria " 1: 1 spielen. Recht so, immer nur gekämpft und
12 . Jan . Die Polizei fahndet
— Marseille,
die Flügel nicht hängen lassen, wenn's mal von vorn¬
augenblicklich aus einen Deutschen, der unter dem Namen
herein nicht gleich! klappt.
eines Ingenieurs Albert Müller aus Leipzig Betrügereren
^er Bedarf hat in Fussballtrikots , Sport- ■
Kaiserin
die
und
Kaiser
Der
.
Jan
12.
,
Berlin
»
in mehreren Orten Süd -Frankreichs begangen hat. Müller
Vortrag
den
Singakademie
der
in
abend
gestern
hörten
strfimpfen , Sporthosen, Athletentrikots,
hat besonders zahlreiche Zimmervermieterinnen mit einem
des Geh. Rats Prof . Dr . Eduard Meyer über das Volk
Rodelsweaters etc., der wende sich an das
>Geldwechseltrick geschädigt.
— London, 11 . Jan . Ern schwerer Automobrl- der Zhetiker. Vor Beginn des Vortrags zog der Kaiser
Spezialgeschäft von „S trumpf -No ack “,
vmnibus-Unfall ereignete sich gestern Nachmittag rn La¬ mehrere Herren des Vorstandes ins Gespräch!.
Leipzigerstrasse 23, denn dort findet er die
Berlin , 12. Jan . Die „ Straßburger Neue Zeitung"
brocke Grove. Das Auto, das Arbeiter einer Fabrik zu
68141
einzig richtige Ware !
Tage¬
Berliner
Korrespondentendes
Straßburger
dem
teilt
einem Ausflug gemietet hatten, stieß mit einem Lastwagen
zusammen. Da das Pflaster mit Glatteis bedeckt war, blattes bezüglich der Telegramme des Gerichts Vorsitzenden,
stürzte der Omnibus, infolge allzu heftigen Bremsens, Generals Pelet-Narbonne, an v. Jagow und v. Olden¬
um, sodaß er mit den Rädern in der Luft stand. 21 Per¬ burg mit, daß am Sonnabend vormittag 10,45 Uhr auf
Opernhaus.
, 7 andere leichter verletzt.
dem Straßburger Hauptpostamt zwei Telegramme auf¬
sonen wurden schwer
Montag , den 12. Jan ., 1/28 Uhr : Volksvorstellung:
— London, 11 . Jan . Eine hier vorliegende De¬ gegeben wurden, die folgenden Wortlaut hatten : „Frei¬ Der Wildschütz
. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 13. Fan ., V28 Uhr : Madame Butterfly.
pesche aus Tokio meldet, daß in den nordöstlichen Pro¬ spruch. Beste Grüße . Pelet ." Tie Telegramme wurden
vinzen Japans infolge großer Ueberschwemmungendie an die Adressen Jagow -Berlin und Oldenburg-Januschau Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Gefahr einer Hungersnot besteht. Ganz besonders bedroht West-Preußen gesandt. Da der Vorsitzende des Militär¬
Mittwoch, den 14. Jan ., 6 Uhr : Parsifal . Außer
gerichts von Pelet-Narbonne heißt und die Telegramme Abonnement. Erhöhte Preise.
ist die Provinz Hokkaido; für die gesamte, etwa neun
Millionen betragende Bevölkerung der Provinz , ist die durch einen Offiziersburschen ausgegeben wurden, so kann
Donnerstag , den 15. Jan ., 1/28 Uhr : Orpheus in der
es keinem Zweifel unterliegen, daß der 'Gerichtsvorsitzende Unterwelt. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Lage verzweifelt.
— Kopenh agen, 12. Jan . Gestern nachmittag und der Absender identische sind. Außerdem wurden die
Freitag , den 16. Jan ., 1/28 Uhr : Der Waffenschmied.
ist hier der bekannte Mäzen Jakobsch in hohem Alter ge¬ Telegramme von dem Offiziersburschen bereits zu einer Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
storben. Er war der größte Baumeister Dänemarks und Zeit aufgegeben, wo die eHen Pressevertreter trotz Be¬
Samstag , den 17. Jan ., 7 Uhr: Die Fledermaus.
hat außerordentlich viel für das Kunstleben Kopenhagens nutzung von Autos noch! nicht auf dem Telegraphen amt Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
angelangt waren. Sie müssen also bereits vor der öffent¬
getan.
Sonntag , den 18. Jan ., 4 Uhr: Parsifal . Außer
12 . Jan . Der bekannte Polar¬ lichen Verkündung des Urteils niedergeschriebensein.
— Petersburg,
Abonnement. Erhöhte Preise.
Beirut , 12. Jan . Nach! hier eingetroffenen Nach¬
forscher, Kapitän Wilitzki, ist in Petersburg eingetroffen,
Montag, den 19. Jan ., 8 Uhr : Der fliegende Hol¬
um über die Entdeckung einer neuen Insel , die im Sibiri¬ richten hat in Kairo ein blutiger Zusammenstoß zwischen länder. Außer Abonnement.
schen Eismeer zwischen Nowoja Semlja und den neu¬ Deutschen und Franzosen stattgefunden, dessen Veranlassung
Dienstag, den 20. Jan ., 1/28 Uhr : Manon . Im
sibirischen Inseln liegt, Vortrag zu halten. Die neu¬ der Flieger Vedrines gewesen sein soll. In einer Ver¬ Abonnement. Gewöhnliche Preise.
entdeckte Insel ist 13 Meilen lang und mit ihrem süd¬ sammlung der Union srancaise in Beirut hielt der Flieger
Mittwoch, den 21. Jan ., 1/28 Uhr : Hoffmanns Er¬
lichen Teile zirka 40 Fuß über dem Meeresspiegel ge¬ eine deutschfeindliche Rede, die auch' außerhalb der deut¬ zählungen. Außer Abonnement. Kleine Preise.
legen.
schen Kolonie in Beirut außerordentlich verstimmte. Da
Schauspielhaus.
11 . Jan . Der furchtbare Schnee¬ die Union srancaise international ist und ihr Präsident,
— Petersburg,
12. Jan ., 8 Ubr : Wie einst im Mai.
den
Montag,
sturm, der seit zwei Tagen über Petersburg wütet, droht
ein gebürtiger Franzose, gegen Vedrines nicht einschritt, Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
sich für die Stadt zu einer Katastrophe auszuwachsen. haben sämtliche deutschen Mitglieder ihren Austritt aus
Dienstag , den 13. Jan ., 8 Uhr : Der Herr Minister.
Es ist während der letzten Tage nicht mehr möglich ge¬ dem Verein erklärt.
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Im
wesen, die Leichen Verstorbener zu beerdigen, da die Kirch¬
Cherbourg , 12. Jan . Der vor einigen Tagen an
Mittwoch, den 14. Jan ., 1/24 Uhr : Der gestiefelte
höfe unter einer Schneelast liegen, deren Beseitigung durch Bord des deutschen Dampfers „Kronprinzessin Cäcilie" Kater.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr:
Menschenhand fast unmöglich ist. Ueber 40000 Soldaten
verhaftete spanische Pseudo-Bankier Pradza de la Pasqua
Male : Schirin und Gertraude. Im Abonne¬
ersten
Zum
sind damit beschäftigt, wenigstens die Hauptstraßen der hat aus das lebhafteste gegen seine Verhaftung protestiert. ment. Gewöhnliche Preise.
Wagen¬
und
Passantennotwendigen
absolut
den
Stadt für
Er hat zwar eine Anzahl der ihm zur Last gelegten Ver¬
Donnerstag , den 15. Jan ., 8 Uhr : Pygmalion . Außer
verkehr frei zu machen. In der Provinz hat das Schnee¬ gehen eingestanden, behauptet jedoch^ auf ungesetzliche Weise Abonnement. Gewöhnliche Preise.
treiben bereits 50 Opfer an Menschenleben gefordert.
deutschen
des
Kapitän
der
verhaftet worden zu sein, da
Freitag , den 16. Jan ., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
— Newyork, 11 . Jan . In der Rock Castle-Kohlen¬ Dampfers nicht das Recht gehabt habe, ihn den fran¬ Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
mine in der Nähe von Birmingham in Alaska wurden zösischen Behörden auszuliefern. Pasqua will sich an
Samstag , den 17. Jan ., 1/24 Uhr : Der gestiefelte
gestern bei einer Explosion fünf weiße und sieben schwarze das deutsche Konsulat in Cherbourg wenden. Doch glaubt
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr:
Kater.
Arbeiter getötet. Im Augenblick der Explosion befanden man nicht, daß sein Gesuch um Freilassung irgend welchen Zum ersten Male : Christiane. Im Abonn. Gew. Preise.
sich über 200 Kohlenarbeiter in dem Bergwerksschacht, Erfolg haben wird.
Sonntag , den 18. Jan ., ^ 4 Uhr: Der gestiefelte
l^ och konnten sie sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen,
Madrid , 12. Jan . In dem Städtchen Tapia in Kater. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
^ ac^c öer Explosion wird Selbstentzündung von der Nahe von Oviedo kam es gestern infolge der Un¬ Schirin und Gertraude. Außer Abonnement. Gew. Preise.
a
Kohlenstaub angenommen.
gültigkeitserklärung von Stadtratswahlen zu ernsten Un¬
Montag, den 19. Jan ., 8 Uhr : Christiane. Im
dkewyo r k, 12. Jan . Ein auflehenerregendes ruhen. Es entstand zwischen Tumultanten und Gendar¬ Abonnement.
Gewöhnliche Preise.
einer Gemeindeschule in Madison merie ein regelrechtes Handgemenge, bei dem auchl von der
^ot in
Dienstag, den 20. Jan ., 8 Uhr : Schirin und Ger¬
dÄ Än ^ / ^ bspielt. Dort erschoß gestern der Sohn Waffe Gebrauch! gemacht wurde. Dabei wurde eine Person traude. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
in s<»^ w 0net' ^ uno Spooner , die Lehrerin Mily getötet und mehrere verwundet.
Mittwoch, den 21. Jan ., 1/2! Uhr: Der gestiefelte
die Lehrerin die Gartentür
hi?
t um
Paris , 12. Jan . Wie das Echo de Paris meldet, Kater. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr:
öffnete, um dre Kinder auf den Schulhof zu lassen. Der steht es fest, daß der Staatsrat und Direktor der politi¬ Nathan der Weise.
* " Motiv der T °. schen Angelegenheiten im Ministerium des Auswärtigen,
? "" "
ist knzl -lVL
Paleologue, zum Nachfolger Delcasses für den Botschafter¬
Albert
Tel . I , 4603
posten in Petersburg ausersehen sei. Die Ernennung wird
«"s de« Bta ^ esamt -Register^
in den nächsten Tagen offiziell bekannt gegeben werden.
gcanffnrt a. M . (Bockenheim?
Paleologue steht anfangs der 50er und seit 1880 in diplo¬
Geburte « .
Dez.
matischen Diensten Frankreichs. Fünf Jahre lang be¬
Fatma Lalla
, Maximilian Erwin(Benz), Franz Rücker- kleidete er den Gesandtenposten in Sofia und arbeitete
26' Stembauer
straße 2.
— Hauser — Salerno.
Aeros
dort
besaß
Er
Amt.
in letzter Zeit im Auswärtigen
Anfang ger Vorstellung 8 ghr.
Pöhlmann , August Heinrich Karl (Meyer), Adalbert- eine Stellung , die ungefähr der des deutschen Unterstaats¬
Einlaß 7 Uhr.
straße 19.
Theaterkaffe geöffnet von moraenS 10 Uhr an ununterbrochen.
sekretärs entspricht. Er gilt als intimer Freund Poincarees.
- Theat*rs : Täglich
Ulm Weinrestaurant des Schumann
, Peter Franz (Arnold), Kirchplatz8 .
?)^
39uer
Es ist in eingeweihten Kreisen bekannt, daß Paleologue
27.
Emma (Werneburg), Leipzigerstraße
31 Erna
sich, bereits seit langem um einen Auslandsposten bewarb.
D do Kausen , Soubrette;
; Lästige
, Komiker
Werther
Hansg
abends
ah
Rosa Helene (Grüner), Leipzigerstraße 74.
3i
-Attraktion.
Wiederholt soll er den Wunsch! ausgedrückt haben, ihn
sowie 6 Tanz
M '^ exger, Christine Barbara (Schwarzinger), Ginn- als Botschafter nach Rom zu senden.
Eintritt und Garderobe frei
Paris , 12. Jan . Der Figaro setzt seinen erbitterten
20.
Jan
Fehdezug gegen den französischen Finanzminister Caillaux
Auguste (Fritz), Leipzigerstraße 61.
l ‘ if ! »
fort und erhebt noch, neue Beschuldigungen gegen ihn. Verantwortlich für den redaktioneüen Teil r Earl Strauß , für den
der Affäre Priou führt der Figaro heute eine ganze
(Rwthweiler), Marburgerstraße 1 Hildegard
Inseratenteil , F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Anzahl von Gewährsmännern an, aus deren Aussagen Druck u . Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.M

scheu Ministers des Auswärtigen D^ ignon, das an der
Linndüraffe Zwischen Vervters und Lüttich liegt, steht Volt

1. Walther, Friedrich (Heinrich), Florastraße 14.
1. Braun, Hedwig Maria (Jsley ), Rödelheimer Land¬
straße 70.
2. Schöller, FriÄm Christine (Seitz), Biegweg 1.
2. Schmidt, Annemarie Margarete (Roppel), Goebenstraße 20.
3. Stümpert , Günter Werner (Gottwald), Rohmerstraße 3.
5. Muth , Richard Konrad (Kraus), Ohmstraße 45.
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Verkauf vorrätig.
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3

UMerfTableflen.
Vorrätigm

Verwandten. Freunden nnd Bekam- cn hiermit die schmerzliche Mit¬
teilung, daß unsere liebe Mutter, Schwester
, Schwiegermutter
, Großmutter
und Tante

Fm Certrude Müller

heKen

allenApef
t F :eundl. 3 Zimmerwohnung(Sonnen«
} feite) mit allem Zubehör per 1. Avril (evtt.
,
ly
i 15. März) von Familie mit einem Kind und Drogerien
} gesucht
. Offerten mit Angabe des Mietpreises PreisderOrigiwalfckacMtl
I unter EL B. 100 », d. Exp . d. Bl. 244
iieaeru ^en in ttockenneim-Fräiiktun ; o u*Apotheke ; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie
E'.nfachs Mädchen in einfachen Haushalt
Löwen-Drogerie
318
sofort gesucht
. Leipzigerstraße 70, 2. Stock
rechts. Zu t-rfr zwischen2 u. 4 Ubr 271
2 gute Strohmall atzen billig zu verkaufen.
Schönes gut möbliertes Zimmer
Müller,
Ohmstraffe 33.
317
mit separatem Eingang zu vermieten.
Schlonstraste3 t, 1. - tack.
46
Mouatfrau ohne Kinder gesucht.
* 320
Ein Bund Schlüssel(in Lederinemcn ge- ' Kettenhofweg 215, parterre.
Kunden
) verloren gegangen Abzugeben gegen! Ein fast neuer Badeofen billig zu verBelohnung .^auhelmerftraße 11, Part 3t9 ' kaufen. Lelpzigerstraße 41, 1. St .
322

Irr

Wwe.

im Alter von 67 Jahren nach langem L idcn sanft entschlafen ist.
Die

trauernden
Hinterbliebenen^
Familie Kar! Müller
Familie Ernst Müller
Familie Heinrich Müller
Familie Ludwig Müller
Familie Wilh . Hafselmanu.
Frankfurt a. M .-Bockenheim
, Hessenplatz1, 1. Stock.
DK Beerdigung findet statt: M ttwoy, den 14. Januar , vormittags
97i Uhr von der Leichenhalle des Bockenuumer Friedhofs.
321
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Telef. Taunus, 4512
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Leipzigerstr. 311.
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Grösste Auswahl.
AIle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 R , L & S&ClC Ädaihertatr . IO.

ladlisch

Sparkasse

am ptaim
«ellf :
Pj»uI splat « Xu. 9.
Postscheckkonto Nr »
Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauplkasse.
W«

upt*

Mlindelsiehep.

305

—
Spareiniage
?i-Zia$fäj$s 3V/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen m allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Attersiparkaffe. — Haussparkasien (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrolllisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX .

Bouguetts , Guirlandeu und Trauer -Dekorationen.
Fp . Ludwig
, L8»pzig«F3tr, 27 , Telefon Amt li, No. 770.

Selieck

Bekanntmachung.
Dienstag , den 1$ . Januar er. und die folgenden Tage jedesmal Nach¬
mittags von 2 Uhr ab werde ich im Saale der Restauration„ Zum Adler", Leipzigerftraße 53 (Bockenheim
) eine große Partie Cylinder- und Filchüte, Herren- Knaben und
Sportmützen, Cravatten, Hosenträ er, Regenschirme
, Spazierstöcke
, 1 Warenschrank mit
Glastüren, 1 Ladentisch
, 1 Regal, 1 Trumeauxspiegel
, 1 Meffing-Erkergeftellu. a. S.
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern
.
307
Walther , Gerichtsvollzieher
d. Königl. Amtsgerichts.

%

« und

Ueberweisungsverkehp

bei der Hauprstellez. Zt. z« a °/0.

GinHahltMge
« können in bar , durch Postanweisung , Postwertsendung , Postscheck, Zahlksrte oder Uebcrweisung . ferner ans die obigen Bankkonten erfolgen.
Uebcr die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
von

Dir Tpark ^ fse übernimm
Etcueru
und Abgabe » .

!

für

ihre Sparer

Buchdruckerei F.Kaufmaun &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West
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Anfertigung von
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Landstr . 60 . Fernsprecher äml II, 839.
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Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Säuglingsmilch

- Tafelbutter

zu billigsten Tagespreisen.
= Lieferung frei Haus . = = = ====

Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ber.
mit dem Publikum gLo»,net:
cm Werktagen vormittags von 8^, - 1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
v) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
zur Anmeldung von Sterbefällen;
Nnsgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitage
vormittags en'tgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
kehr

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten. Aerztlich empfohlen.
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Tel. Amt II, Nr. 4165

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
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enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

und Scheckkunden auch die Zahlrrng
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(Frarrkstrrt
-Bockenheiwer Anxelger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuvgsblatt ".

Abonnements -Preis . °
einschließlich Briugerlohn monatlich 50 Pfz.
hei der Expedition abgeholt 40 Pfg .s
durch dir Hast bezogen vierteljährlich' M . 1.52
rinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

schärfere Mißbilligung der Kan.sterpolitik. Aus diesen Er¬

Berlin , 12. Jan . An diesem Dienstag nimmt der
Reichstag nach den Weihnachtsferien seine Verhandlungen
wieder auf und im preußischen Wgeordnetenhause be¬
ginnt die erste Etatlesung. An beiden Stellen wird es
zu bemerkenswerten Erörterungen über die innere Polrtrk
kommen, bei denen die Ereignisse der jüngsten Zeit eine
Rolle spielen werden. Insbesondere wird Zubern in diese
Auseinandersetzungen erneut hineinklingen, da die Frei¬
sprechung der in Frage kommenden Offiziere bei der Linken
scharfe Kritik gefunden hat. Bei Zabern allein wird man
es aber nicht belassen, sondern gleichzeitig die gesamten
Verhältnisse Elsaß-Lothringens unter die Lupe nehmen.
Es läßt sich, nicht leugnen, daß dort augenblicklich manches
nicht so ist, wie es sein sollte, und es scheint notwendig
zu sein, daß. einmal aufgeräumt wird, denn derartige Zu¬
stände sind auf die Tauer unhaltbar , sie müssen alles unter¬
wühlen. Es ist im hohen Maße kennzeichnend
, wenn ein
durchaus gemäßigtes, streng aus nationalem Boden stehen¬
des Blatt wie die Straßburger Post schreibt: „Wenn man
den Aeußerungen des Urteils des Kriegsgerichts entnimmt,
daß dank einer militärischen Dienstvorschrift alles, was
geschehen ist, als gesetzlich anerkannt werden muß, so
geht daraus hervor, daß die Rechtslage einer klaren Fest¬
stellung und Neuregelung bedarf. Vielleicht wird schon
eine Berufung des Gerichtsherrn gegen das freisprechende
Urteil des Kriegsgerichts zur weiteren Klärung beitragen.
Daß eine solche Berufung im übrigen einen guten Eindruck
machen würde, weil sie zeigte, daß jede zur Verfügung
stehende Instanz zur Findung des Rechts herangezogen
wird, sei nebenbei bemerkt. Jedenfalls aber scheint uns der
Reichstag alle Veranlassung zu haben, durch einen
Initiativantrag in dieser Richtung vorzugehen." Wenn
vielleicht auch nicht ein solcher Antrag zu erwarten steht,
so wird es doch aller Voraussicht nach im Reichstage zu
einer Interpellation über die Straßburger Urteile kom¬
men, wobei der Tanz von neuem losgehen wird. Auch
dürfte man im Reichstage das Echo der Herrenhausver¬
handlung vom Sonnabend hören, als Antwort auf die
vom Grafen York von Wartenburg dort erhobenen Angriffe.
Tie große Mehrheit, die der Antrag des Grafen ge¬
funden hat, ist bezeichnend für die Stimmung bestimmter
Kreise in Preußen . Ja , es hat nicht an Vermutungen
gefehlt, die da meinten, man wolle ein Sturmlaufen gegen
Herrn von Bethmann-Hollweg veranstalten, weil seine Po¬
litik im Reiche den sogenannten Altpreußen wenig gefalle.
Da ist es nicht ohne Interesse , daß dem Reichskanzler
eine Unterstützung von einer Seite kommt, wo er sie
nach manchen Vorkommnissen der letzten Zeit wohl kaum
erwartet hätte. Ter Abgeordnete Bassermann hat in Stutt¬
gart eine Rede gehalten, die dem Wirken des Herrn
von Bethmann-Hollweg gerecht zu werden sucht und be¬
tont, daß das Mißtrauensvotum nur gegen die Haltung
des obersten Reichsbeamten im Falle Zabern gerichtet
sei, keineswegs aber habe man gegen seine Gesamtpolitik
ein Mißtrauensvotum erteilen wollen; nach Ansicht des
nationalliberalen Parteiführers sei das Vorgehen des preu¬
ßischen Herrenhauses gegen die Reichsregierung eine viel

Am Strom der Welt.
Erzählung von Paul

Bl iß.

(5 . Fortsetzung.)
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V emer ruhig würdevoll ernsten Haltung g
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Natürli

sofort d7n ? ad) geregeltem Abschluß des Konkurs
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Erlassen und nach Berlin ziehen. Do
finden Au^ ^ ^m^ hlung sicher schnell einige Schul
irgendeiner" Ar? ^ Maltalent würde sie von nun an
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ngend verwenden. Und schlie

* 3hr mar Sprachstunden
geben.
Mut aina sie ^ die Zukunft nicht angst. Mit frohe
QUS nl! 9hJm l” ^5 n euc ß eben hinein . Nur erst he
aus dem Städtchen , wo ihr die Steine unter d<

nen zu erhöhen und den hierdurch! eintretenden Steuerklärungen darf man wohl mit Fug und Recht annehmen, ausfall durch die Erhöhung der Steuerskala von
daß die Stellung des Herrn von Bethmann-Hollweg keine kommen über 10000 Kronen und zwar durch einen Ein¬
wei¬
so erschütterte ist, wie man es verschiedentlich darzustellen teren dreiprozentigen Zuschlag zu der bereits
von beiden.
versucht.
Häusern beschlossenen Erhöhung zu decken
, dagegen be¬
Berlin , 12. Jan . Trotz des am Tage vor dem züglich der niedrigeren Einkommenstufen es bei
der bis¬
Weihnachtsabend im Reichsamt des Innern zustandegekom¬ her vom Herrenhaus beschlossenen Erhöhung
menen Friedensschlusses zwischen den Aerzten und Kran¬ zu lassen. Tie Sitzung wurde zwecks interner bewenden
kenkassen ist der Friede aufs neue gefährdet, da die gen der Mitglieder beider Häuser wiederholtBeratun¬
unter¬
Kassen zum Teil die Erfüllung einer der wichtigsten Frie¬
brochen.
densbedingungen bisher unterlassen haben. Es handelt
Haag , 12. Jan . Die im Friedenspalast abgehaltenen
sich um die Abfindung derjenigen Aerzte, die während Besprechungen haben zur Gründung einer Akademie
für
des Streites von den Kassen aus anderen Städten heran¬ internationales Recht geführt.
gezogen wurden und nach! der Einigung mit den orts¬
London , 12. Jan . Tie Urteilssprüche über Zabern
angesessenen Aerzten ohne Praxis wären. Die Aerzte lösen in der englischen Presse eine Reihe von durchweg
tragen an der neuen Verschärfung der Lage keine Schuld. sehr abfälligen Kommentaren aus, die alle in dem mehr
Sie hatten freiwillig die Hälfte der Unkosten aus sich ge¬ oder weniger klar ausgesprochenen Satze gipfeln,
daß in
nommen und fordern von den Kassen nun , daß diese Deutschland immer noch der Säbel und nicht
das
Recht
für jeden Versicherten im ganzen Jahre einen Zuschlag regiert.
von fünf Pfennigen zur Deckung der anderen Hälfte er¬
Bukarest, 12. Jan . Da König Karol nunmehr voll¬
heben. Sollten die noch, ausstehenden Kassen diese ge¬ ständig wiederhergestellt ist, wird das
Kabinett morgen
ringfügige Leistung endgültig ablehnen, dann ständen wir seine Demission unterbreiten . Tie Regierung
wird die
leider wieder auf dem alten Fleck, ja der Krieg würde Geschäfte jedoch noch einige Tage
weiterführen.
dann auch von den Aerzten mit unerbittlicher Festig¬ als vollständig bestimmt, daß der Führer der Es gilt
Liberalen
keit geführt werden. Da Großes auf dem Spiele steht, so Gratiano mit der
Bildung des neuen Kabinetts betraut
möchte man noch nicht glauben, daß. hier die Kleinlichkeit wird.
den Sieg davontragen sollte, sondern an der Hoffnung
Paris , 12. Jan . Der heutige Ministerrat hat das
feschalten, daß in letzter Stunde noch! eine Einigung erzielt Demissionsgesuch des
Petersburger Botschafters Telcasse
wird.
angenommen. Ter Präsident der Republik hat das Dekret
Berlin , 12. Jan . Zur Erörterung von Fragen aus unterzeichnet, durch das Paleologne
zum Botschafter in
dem Gebiete des Post- und Telegraphenwesens hat der Petersburg ernannt wird.
Nachfolger
Staatssekretär des Reichspostamtes für Sonnabend den Direktor der Allgemeinen politischen Paleologues als
Abteilung im Mi¬
17. ds. Mts . Vertreter von Handel, Industrie und Land¬ nisterium des Aeußern
wird de Margerie , der bisherige
wirtschaft in das Reichspostamt geladen. Als Beratungs¬ Vorsitzende der Balkanfinanzkommission
. Der Miniftergegenstände bezeichnet der Staatssekretär folgende: Post¬ rat befaßte sich außerdem mit den
dem Parlament zu
kreditbriefe, Wünsche für den Weltpostkongreßin Madrid, unterbreitenden offiziellen
, deren defini¬
Mitteilungen auf dem Gebiete der Funkentelegraphie, Mit¬ tive Gestaltung morgen in Gesetzentwürfen
einem neuen Ministerrat er¬
teilungen auf dem Gebiete der Kabeltelegraphie.
folgt.
Stratzburg , 12. Jan . Ter Statthalter Graf Wedel
Paris , 12. Jan .
Caillaux und die
begibt sich am Donnerstag nach Berlin . Er kehrt am Direktoren des Comptoir Finanzminister
national des comptes dementiert
Montag , den 19. Januar , nach Straßburg zurück.
aus das
alle Anschuldigungen, die der „Figaro"
Stuttgart , 12. Jan . Der König ist heute nach¬ in einemenergischste
mittag mit dem Mailänder Schnellzug 3,21 Uhr nach, Außerdemneuen Artikel heute früh gegen sie erhoben hat.
erklärt Minister Caillaux doch endlich einmal,
Cap Martin abgereist, wo er bis gegen Ende Februar
daß er niemals im geringsten etwas mit einer Affäre
bleiben wird. Im Gefolge des Königs befinden sich Ka¬ Prien zu tun gehabt habe.
binettchef von Soden und Flügeladjutant Major von Bautz.
Paris , 12. Jan . Ministerpräsident Venizelos ist
Ter König reist wieder inkognito wie in früheren Jahren
heute nachmittag gegen 3 Uhr in Paris angekommen. Er
unter dem Namen eines Grasen von Hohenberg.
wurde von verschiedenen offiziellen Persönlichkeiten der
Libau , 12. Jan . Der Fernsprechdienst Libau-Memel
französischen Regierung begrüßt. Venizelos wird bereits
ist heute offiziell eröffnet worden.
am Mittwoch
Wien , 12. Jan . Heute Nachmittag trat die ge¬ ständen auf nach London weiterfahren nnd unter Um¬
seiner Rückreise sich noch längere Zeit in
meinsame Konferenz beider Häuser in der Angelegenheit
aufhalten. Ueber den Erfolg seines Aufenthaltes
der Personalsteuernovelle zusammen. Der Berichterstatter Paris
Italien glaubt die „Libertee" berichten zu können,
des Herrenhauses Gras Goeß erklärte, die Mitglieder des in
daß die Verhandlungen zwischen Venizelos und der italieni¬
Herrenhauses seien bereit, in allen Tifferenzpunkten den schen
Beschlüssen des Abgeordnetenhauses zuzustimmen, außer haben, Regierung ein äußerst günstiges Resultat gezeitigt
das zu einer definitiven Verständigung zwischen
in der Frage der Steuerskala. In dieser Beziehung stellte den
beiden
namens der Mitglieder des Herrenhauses Graf Nostiz den außerdem ihreMächten führte. Diese Uebereinkunft wird
Bekräftigung erfahren durch die unmittelbar
Antrag , das Existenzminimum von 1200 auf 1400 Kro- bevorstehende
Veröffentlichung der Antwortnote des Trei-

Füßen brannten , wo sie den mitleidsvollen Blicken zu
erliegen drohte ! Nur erst frei und auf sich selbst ge¬
stellt sein.
Wenn die Mutter sie so von der Zukunft reden
hörte, dann legte sie ihren Arm um den Hals der
Tochter und sagte voller Wehmut ; „Mein armes
Mädelchen, wie leid ist es mir um dich! Hast deinen
Bräutigam verloren und sollst nun arbeiten wie ein
»Proletarierkind . Du, die zur Gräfin erzogen werden
sollte, .— schrecklich ist das doch!"
Es war das erstemal, daß die' Mutter seit der
Katastrophe davon sprach.
Und Lucie wurde rot . Aber sie biß die Zähne zu¬
sammen, machte sich hart und fest, und dann antwortete
sie: „Eins bitte ich dich, Mütterchen , sprich nicht wieder
von meinem Bräutigam ; übrigens war er es noch gar
nicht; wir hatten uns noch nicht endgültig ausgesprochen;
und das war sehr gut ; denn unter den obwaltenden
Umständen wäre ich niemals seine Frau geworden.
Also, bitte, sprich nie mehr davon ! Und was das
andere , die Arbeit betrifft, deshalb mach' dir nur
keine Sorge ! Ich arbeite gern ; und ich wünschte, es
wäre nur erst so weit !"
Und es kam bald so weit.
Der Konkurs nahm eine Wendung zum Guten.
Eine große Anzahl überseeischer Montanaktien , die
mi Besitz der Firma waren , und die zur Zeit der
Katastrophe durch enormen Kurssturz fast jeden Wert
verloren hatten , waren urplötzlich durch eine Entdeckung
von neuen Goldfeldern derart gestiegen, daß diese Ak"bn letzt ein ganz respektables Kapital bildeten , das
^
Gläubigern zugute kam. So ergab es
sich denn, als der Verwalter das Fazit zog, daß, nach-

dem das Grundstück und alle Werte zu Geld gemacht
waren , nicht nur alle Gläubiger voll befriedigt wurden,
sondern daß auch noch ein paar Tausend Mark für die
Angehörigen herauskamen . Und das war gut.
Denn jetzt, wo die Familie den Ort verlassen wollte,
kam es ihr sehr zustatten, daß sie nicht ganz ohne Mittel
in die Fremde hinauszog.
Auch die Stimmung in der Stadt schlug, als nie¬
mand Geld verlor , zugunsten der armen Hinterbliebenen
um. Jetzt aber war Frau Luise Braun stolz genug,
jeden Kondolenzbesuch kurzweg abzuweisen und nach
wie vor in stiller Zurückgezogenheit allein mit den Ihrigen
zu leben.
Selbst als sich ein paar mitleidige Seelen fanden,
die ihr mit Rat und Tat helfend beispringen wollten,
lehnte sie höflich zwar , aber doch so entschieden ab, daß
jedes weitere Anerbieten unterblieb.
Noch wenige Tage , bevor die Familie den Wohn¬
sitz wechselte, kam ein Besuch, der sich durchaus nicht
abweisen lassen wollte.
Es war Fritz Jenfen , der im Hause Braun seine
Lehrzeit absolviert hatte ; jetzt lebte er in Berlin , wo
er bei einer großen Bank als zweiter Kassierer an¬
gestellt war.
Frau Luise, die gerade allein war , entsann sich
seiner noch recht gut als eines braven und tüchtigen
Menschen, dennoch empfing sie ihn erst nach wieder¬
holter Bitte seinerseits.
Ein wenig zögernd und verlegen trat er ein. Doch
er war taktvoll genug, mit einigen geschickten Worten über
alles Peinliche hinwegzugehen und gleich den Zweck
seines Hierseins zu eröffnen.
(Fortsetzung folgt.)
^

abends 8 Uhr in der Aula der Gewerbeschule abgehalten
werden. Die Preise sind auf 3 Mark, 2 Mark und
. Schüler erhalten
1 Mark für' jeden Vortrag festgesetzt
Zutritt für 25 Pfg . Der Redner ist durchs seine Kenntnis
be¬
in der in Frage kommenden Literatur
wandert, und er weiß seinen Stoff in anziehender Weise
zu gestalten, sodaß alle, welche sich! für die vorstehenden
Fragen interessieren, beim Besuch dieser Vorträge auf
Paris , 12. Jan. Aus Hazebrouk wird gemeldet: ihre Rechnung kommen werden. Außerdem dürfte der gute
In allen Kirchen der Diözese wurde gestern der bischöf¬ Zweck auch noch manche veranlassen, sich mit Karten für
-demokra¬ den Vortrag zu versehen. Eintrittskarten sind in der
liche Hirtenbrief verlesen, in dem der katholisch
, Stoltzeftraße 22, bei der Firma Georg Krebs,
tische Deputierte Abbe Lemire mit der Exkommunikation Geschäftsstelle
bedroht wird, falls er nicht binnen vier Tagen feierlich Zigarren -Geschäft, Kaiserstraße 18, sowie beim Schuldiener
, Moltke- Allee 23, von Donnerstag dieser
erkläre, daß er seine bisherige Politik aufgebe, daß er der Gewerbeschule
sich von dem Blatte „Cri de Flandre " lossage und daß Woche an erhältlich.
— Am Sonntag Nachmittag fand im dichtbesetzten
er nicht mehr als Kammerkandidat auftreten werde. Der
Generalvikar Jourdin teilte dem Abbe Lemire im Namen großen Saal des Kaufmännischen Vereijns die Weihnachts¬
des Bischofs von Lille die ihm angedrohte Strafe persön¬ feier für die Schützlinge des Vereins Jugendwohl statt.
Das Programm brachte in seinem ersten Teil ernste musi¬
lich mit. Abbe Lemire erhob gegen seine Maßregelung
ausdrücklich Protest. Auch seine Parteifreunde legten gegen kalische und deklamatorische Vorträge, die von Lichtbil¬
dern begleitet waren. Mitwirkende waren Damen und
das Vorgehen des Bischofs Protest ein.
Rom, 12. Jan. Der Papst hat den Kardinalstaats¬Herren der Frankfurter Gesellschaft und der gemischte
sekretär Merry del Val zum Erzpriester der Peterskirche Chor „ Nordost" . Der zweite Teil brachte heitere Tanz¬
ernannt.
bilder und Gesangsvorträge. Alle Darbietungen ernteten
, 12. Jan. Anläßlich der Zaberner Urteile großen Beifall.
Stockholm
Andere Straßenbezeichnungen. Die Stadt hat
schreibt die leitende radikale Zeitung „Lagens Nyheter" :
„Diese Urteile sind ein Hohn aus die bürgerliche Rechts¬ einige althistorische Gassen, die wirkliche Gassen sind,
ordnung , eine schallende Ohrfeige gegen den deutschen umgetauft und mit dem Namen —straße belegt. So gibt
Reichstag, eine Herausforderung gegen die deutsche Nation. es z. B . nur noch die kleine Eschenheimer—straße, AlbusIst der Reichstag nicht imstande, die Verhältnisse, die straße. Ueber die merkwürdige „Taufe" wird hier in Krei¬
diesen ungeheuren Skandal ermöglicht haben, zu ändern, sen der Heimatschutzbewegung viel gelacht.
— Kaufmännischer Verein Frankfurt a. M . Diens¬
dann hat Deutschland aufgehört, ein Rechtsstaat zu sein."
Konstantinopel, 12. Jan. Die Truppenzusammen-tag, den 13. Januar , Vortrag des Herrn Hochschulprofessor
ziehungen an der kaukasischen Grenze werden fieberhaft Dr . Karl Kindermann, Stuttgart , über: „Die Ostmarken¬
fortgesetzt. Im Laufe der letzten Woche sind wieder 30000 besiedelung, eine deutsche Frage" (mit Lichtbildern).
— Ein Wohltätigkeitsfest der Frankfurter Künstler.
Mann Truppen , 12 große Geschütze und beträchtliche Mu¬
, im
nitionsmengen nach der Grenze entsandt worden. Die Die Frankfurter Künstlergesellschafthat beschlossen
hiesige Patronenfabrik hat den Auftrag erhalten, eine Frühjahr im Verein mit der Frankfurter Künstlerschaft
Million Patronen täglich anzufertigen. Im Gouvernement in der Festhalle ein Wohltätigkeitsfest zu veranstalten. Man
Eriwan werden die Kurden an der russischen Grenze be¬ plant ein Fest im „Altftankfutter Stil ", dessen Ueberschuß einer Altersfürsorgekasse für Frankfurter Künstler
waffnet.
, wird Mah¬ zufließen. Man hat die Festhalle gewählt, um wirklich
Konstantinopel, 12. Jan. Wie verlautet
mud Mukhtar Pascha aus dem Berliner Botschasterposten in Bezug auf Dekoration und Arrangement etwas Her¬
verbleiben. Tie Pforte habe ihre angebliche Absicht, ihn vorragendes leisten zu können, und es dürfte sich bei der
Beliebtheit, der sich die Feste der Frankfurter Künstler¬
, ausgegeben. Zur Besetzung des Petersburger
zu versetzen
Postens wurde die Genehmigung für Hussein Hilmi, den gesellschaft seither erfreuten, auch für diese Veranstaltung
eine rege Teilnahme geltend machen.
jetzigen Botschafter in Wien, nachgesucht.
n=b Ende des Treberstreits. In dem Streit zwischen
Sofia , 12. Jan. Ein offizielles Communique besagt:
Tie im Auslande verbreiteten Gerüchte, daß die Regierung den Landwirten und dem Verband der Brauereien um
die Treberpreise steht eine Einigung unmittelbar bevor.
beschlossen habe, die Sobranje aufzulösen, sind verfrüht.
Der Ministerpräsident hat erklärt, man habe noch nicht Die Brauereien sind auf die Forderungen der Landwirte
alle Mittel erschöpft, die gegenwärtige Kammer arbeits¬ eingegangen und bereit den Zentner Treber zu 1,60 Mk.
auf die Dauer von drei Jahren zu verkaufen. Nur wenn
fähig zu machen.
, beschloß die grie¬ die Gerstepreise höher als 20 Mark steigen, steht den
Athen, 12. Jan. Wie verlautet
Brauereien das Recht der vierteljährlichen Kündigung zum
chische Regierung, den Vertrag mit den italienischen Gendarmerieosfizieren auf weitere zwei Jahre zu verlängern Jahresschluß zu. Eine hiesige Brauerei verhält sich aller¬
dings bis jetzt ablehnend, doch erhofft man auch mit
«und ihre Zahl sogar um drei zu vermehren. Ferner wird
die Regierung dem Parlament eine Vorlage über die dieser eine Verständigung.
. Gemeinsam mit
Reform des griechischen Polizeiwesens unterbreiten.
«Ufe Missionssonntag in Bockenheim
Peking, 12. Jan. In seinem Erlaß erklärte der den andern Kirchengemeinden Großfrankfurts wurde auch
Präsident Jüanschikai, die Auflösung des Parlaments sei hier vorgestern ein Missionssonntag abgehalten. Nach
deshalb erfolgt, weil es unmöglich sei, seine Beschluß¬ einem Missionskindergottesdienst am Vormittag vereinte
fähigkeit zu erreichen. Ein zweiter Erlaß weist die Not¬ man sich später zu einem Festgottesdienst, in dessen Mittel¬
wendigkeit nach, die das Parlament und die Wahlen be¬ punkt die zum Missionswerk anfeuernde Festpredigt des
itreffenden Gesetze umzuarbeiten. Die Wiedereinberufung Missionars Lohß aus China stand. Kirchenchor und Po¬
des Parlaments nach der Abänderung dieser Gesetze wird saunenchor liehen dem Gottesdienst einen reichen musi¬
feierlich versprochen. Gleichzeitig wird der Verwaltungs¬ kalischen Rahmen. Ein Lichtbilderabend, durch den Mis¬
rat beauftragt, das Ergebnis seiner Erwägungen über sionar Lohß in anschaulicher Weise in das Gebiet der
die Organisation einer Kommission zur Abänderung der Baster Missionsgesellschaft einführte, schloß im GemeindeHause den Missionssonntag. Die einzelnen Sammlungen
Verfassung vorzulegen.
Nrga, 12. Jan. Rach!einer Nachricht aus mongolischer für die Mission ergaben erfreuliche Summen.
Quelle ist der ehemalige finanzielle Beirat der mongoli¬
— Verhaftung dreier russischer Betrüger. Im hie¬
schen Regierung Moskwitin gegenwärtig von dem mon¬ sigen Hauptbahnhof wurden drei Russen verhaftet, die
golischen Finanzministerium nach Deutschland und Eng¬ versucht hatten, drei Fahrkarten , die ihnen vom russischen
land abgesandt worden. Moskwitin soll die Frage einer Konsulat zu einer Fahrt nach Leipzig gelöst worden waren,
bei Privatkapitalisten aufzunehmenden Anleihe zu lösen gegen Auszahlung des Fahrpreises dem Schalterbeamten
!versuchen und deutsche Waffen ankaufen.
. Den Aufdruck russisches Konsulat hatten sie
zurückzugeben
Washington, 12. Jan. Der Marinestaatssekretar Da¬ entfernt.Vom Schauspielhaus. Nach langen Zeiten des
niels hat den Kreuzer „Des Moines " angewiesen, von
Portmouth und New Hampshire nach, der Ostküste Mexi¬ Niedergangs hat sich im Schauspielhause eine Wendung
kos zu gehen. Das Fahrzeug wurde gewählt, weil sein zum Besseren vollzogen, die sich in erster Linie in treff¬
geringer Tiefgang es gestattet, Häfen anzulaufen, die für lichen künstlerischen Leistungen und erheblich stärkerem Be¬
suche denn sonst offenbart. Dementsprechend weisen auch
_
_
Kriegsschiffe zu seicht sind.
die Kassenrapporte höhere Ziffern aus. Die Monate No¬
vember und Dezember brachten eine Mehreinnahme von
13. Januar.
30 000 Mk. gegen die gleichen Monate des Vorjahres.
— Neues Theater. Als nächste Premiere gelangt
— Der Verhandlungsbericht über 5>ie letzte Haupt¬
versammlung des Preußischen Städtetages in Breslau ist Samstag , den 17. Januar , „Die heitere Residenz", Lust¬
erschienen und an die Verhandlungsteilnehmer versandt spiel in prei Akten von Georg Engel zur Aufführung.
worden. Er umfaßt die Beratungen zum Kommunalab¬ Für Ende Januar ist die Uraufführung von „Das gol¬
gabengesetz und die Beratungen zum Wohnungsgesetzent- dene Horn" von Pierre Frondaie nach dem Roman
wurf. Als Anlage ist dem Verhandlungsbericht eine Tafel „L'homme gui assassina" von Claude Frrrere vorgesehen.
<■© Giftmordprozeß Hopf. Heute begann die Beweis¬
beigegeben, aus der sich ergibt, daß die Bauordnungen
von Großstädten mit städtischer Baupolizei (Düsseldorf, aufnahme. Es wurden zunächst zwei Frauenspersonen ver¬
Essen, Frankfurt a. M ., Königsberg) für die flache Be¬ nommen, die mit Hopf unzüchtige Dinge trieben. Die
. Dann erfolgte
bauung im Geiste modernen Städtebaues weit mehr ge¬ Oeffentlichkeit war solange ausgeschlossen
leistet haben als die von Königlichen Polizeiverwaltungen die Vernehmung des Kriminalinspektors von Salomon.
geschaffenen Bauordnungen von Groß-Berlin , Danzig und Er schildert, daß eine Verabredung mit der Staatsanwalt¬
Kassel. Eine andere Tafel zeigt, wie durch die Festsetzung schaft stattfand und man beobachten wollte, ob Hopf Gift
von rückwärtigen Baulinien — d. h. Linien, über die in die Speisen und Arzneien feiner im Krankenhaus
hinaus ein Grundstück nach der Tiefe hin nicht bebaut weilenden Frau tun werde. Man hielt jedoch dieses Vor¬
werden darf — große zusammenhängende Flächen für gehen für zu gefährlich, da die Frau dadurch Not leiden
Licht und Luft geschaffen werden, ohne daß dadurch der konnte. Von Frau Hopf hatte der Zeuge erfahren, daß
Hopf stets Gift bei sich trage. Der Zeugd schildert dann
Merck der Baustellen für die Eigentümer herabgesetzt wird;
auch diese rückwärtigen Baulinien sind bisher nur die bekannten Vorgänge bei der Verhaftung, die auf
von städtischen Baupolizei - Verwaltungen verwendet. Grund einer Besprechung zwischen dem Zeugen, dem Chef¬
arzt Dr . Roediger und dem Hausarzt Dr . Kraemer der
Druckstücke des Verhandlungsberichtes können, soweit der
Vorrat reicht, von der Geschäftsstelle des Preußischen Frau Hopf am 14. April 1913 morgens erfolgte, als er
Städtetages in Berlin C. 2., Molkenmarkt 15, zum Preise vom Krankenhaus kam. Hopf hat später eingestanden, daß
er sich mit dem bei ihm gefundenen Gift das Leben habe
von 1,50 M . bezogen werden.
— Herr Prof . Tr . Meisel-Tarmstadt hat es freund- nehmen wollen. *Bei seiner ersten Vernehmung durch den
lichst übernommen, zum Besten eines vom Verein Jugend¬ Zeugen tat der Zeuge Hopf gegenüber zunächst so, als
wohl zu errichtenden Lehrlingsheims 3 Vorträge zu halten: handele es sich nur um die bei ihm im Laboratorium
1. Was heißt Bewegung im Weltraum ? 2. Was wissen gefundenen Bilder unzüchtigen Inhalts . Der Zeuge wollte
wir von der Beschaffenheitder Himmelskörper? 3. An¬ zunächst einmal über das Vorleben und me Vermögens¬
sichten über Vergehen und Entstehen des Weltalls . Diese verhältnisse aus dem Munde des Angeklagten etwas er¬
Vorträge werden in der kommenden Woche am Montag , den fahren. Als die Sprache auf die Versicherungsprämien
19., Mittwochs den 21., und Freitag , den 23. ds. Mts ., kam, da wurde Hopf unruhig und zitterte am ganzen
Hundes auf den englischen Jnselvorschlag, eine Veröffent¬
-italieni¬
lichung, die bisher bis zum Abschluß der griechisch
schen Verhandlungen hinausgeschoben worden war.
-sur-Marne geParis , 12. Jan. Wie aus Chalons
ntelbet wird, wird der Militärschriftsteller General Mai¬
trat bei den nächsten Kammerwahlen in St . Menehould
als nationalistischer Kandidat gegen den bisherigen sozia¬
listisch-radikalen Deputierten Margain auftreten.

-Hartiriititen.
hohal

Körper. Landrichter Rühl macht noch nähere Mitteuungen über die Sache mit den Schönheits¬
pillen. Der Zeuge war nach den Ausgrabungen
rm Dr . Pöppschen Laboratorium gewesen und hatte
dre Leichenteile noch einmal gesehen. Er erzählte
hiervon Hopf und sagte ihm, daß er erstaunt dar¬
über gewesen fei, wie gut die Knochen der ersten Frau
noch erhalten waren Das Knochenmark sei noch, ganz
,6^tvesen. Nach ferner, Stuhls , Ueberzeugung sei
da sicher Arsen drrn. Da nun habe Hopf gesagt: „Ach,
dre hat ja auch Schönheitspillen genommen/' Ter fol¬
gende Zeuge Schreiber Philipp Dörr kam öfters in das
Haus von Hopfs Eltern . Er hörte vom Tode des Vaters
Hopfs. Es sagte ihm eine Frau , daß der betagte Mann
Erbrechen bekommen hätte und bald gestorben sei. Dörr
net der alten Frau Hopf, ihren Gatten sezieren zu lassen,
da doch! anscheinend eine Vergiftung vorliege. Der steuae
hat dann erfahren, daß der Arzt Dr . Beil die Leiche
^rert , aber nichts gefunden habe. Später habe er den
^u , der auch sein Arzt war, gefragt und erfahren,
VE * gar nicht seziert worden sei. Rechtsanwalt Tr . Sinzheimer zu dem Zeugen : „Hatten Sie
Zeuge: „Ja , da der
^cann fern durchs Erbrechen verunreinigtes Bett selbst
machen mußte." Verteidiger : „ Glauben Sie , daß die Eltern
Hopfs uneinig miteinander lebten ?" Der Zeuge entgegnet,
daß er von dem Dienstmädchen Helene Seeger aus Kiß.
bei Würzburg hörte, daß die Eltern nicht einig lebten.
Auf die vom Verteidiger beantragte Ladung der Zeugin
verzichtet das Gericht. Für die Dauer der Vernehmung
der Zeugen May, Christ, Fischer, Wieland und Jäger
. — Um 3/4l2 Uhr
wird die Oeffentlichkeit ausgeschlossen
tritt eine Pause von zwanzig Minuten ein. — Es wird
dann die Witwe Laura Hänel, die Stiefmutter von Hopfs
erster Frau vernommen. Die Zeugin ist nicht berechtigt,
ihr Zeugnis zu verweigern. Ihre Tochter heiratete 1899
den Angeklagten und starb am 28. November 1902. Die
Tochter war nie bleich süch tig und hatte immer eine robuste
Gesundheit. Es hatte den Anschein, als seien die Eheleute
tadellos einig. Im Oktober 1902 wurde die Tochter
zum erstenmale krank und litt an furchtbarem Erbrechen.
Die Gesichtsfarbe war sehr blühend, obgleich sie sonst
keine solche Farbe hatte. Sie hatte auffallend glänzende
Augen. Tie Zeugin dachte, die Tochter habe Fieber.
Sie fuhr jeden Tag zu der Tochter, die ja damals in
Niederhöchstadt wohnte. Die Ehefrau Therese Grill, die
nächste Zeugin, wohnte in Niederhöchstadt in Hopfs Nach¬
barschaft. . Die »verstorbene Frau habe einmal geäußert,
daß sie sich den Magen auf einer Hochzeit verdorben
haben müsse. Sie klagte, daß sie es im Magen so brenne.
Besonders um Mitternacht habe sie so Schmerzen ver¬
spürt Tie Zeugin Katharina Volk bestätigte die An¬
gaben der Vorzeugin. Sie sah, daß Hops mit Arznei
aus seinem Laboratorium kam. An der Arznei gerochen
hat die Zeugin nicht. Tie Frau sah ziemlich blaß aus.
Tie Verhältnisse im Hause schienen ihr etwas ärmlich.
Tie Ehefrau Haber betreibt in Niederhöchstadt ein Milch. Hopf schuldete ihr 70 Mark für gelieferte Ware.
geschläst
Kurz vor dem Tod der ersten Frau sah sie sie noch
im Garten spazieren gehen. Sie war schwach und zu¬
. Tie Sache kam ihr von Anfang an
sammengebrochen
sehr verdächtig vor. Dr . Mähler , der als Zeuge und
Sachverständiger vereidigt wird, wurde durch eine Familie
mit der Mutter Hopfs und dem Angeklagten bekannt.
Hopf kam einmal zu ihm und hatte eine Verletzung am
Knie. Angeblich hatte er einen Unfall erlitten . Für
den Arzt war das nicht möglich, nachzuprüfen. Als Ver¬
trauensarzt der VersicherungsgesellschaftAtlas hatte er
die erste Frau Hopfs zu untersuchen gehabt. Es war
eine hübsche stattliche Frau mit außergewöhnlich schönem
Haar . Er habe sich kein klares Bild von der Krank¬
heit der Frau geben können und auch die Sektton habe
nicht befriedigt. Der nächste Zeuge, Dr . Portmann , der
die erste Frau behandelte und damals in Schwalbach
ansässig war, erstattet ein ausführliches Referat über seine
Tätigkeit als Hausarzt . Hops sei ihm immer als der
Kurpfuscher der Tierärzte vorgekommen. Anfangs Sep¬
tember litt das Dienstmädchen Hopfs an Brechdurchfall
und Magenschmerzen. Als die Ehefrau krank wurde, sagte
sie, daß sie auf einer Hochzeit gewesen sei und Hummermayonaise und Eis gegessen habe. Tie Frau hatte
Durchfall, der am nächsten Tag wieder verschwand. Bei
der weiteren Behandlung versuchte der Arzt vergeblich,
hinter die Ursache des Erbrechens zu kommen. Tie Frau
starb. Ter Zeuge bat Hopf, da ihm das 'Krankheitsbild unklar
war, eine Sektion im Sarg vornehmen zu dürfen. Hopf
habe dies bereitwilligst zugestanden. Die Leiche wurde
nach Frankfurt gebracht und nach der Einsegnung der
Leiche durch den Pfarrer Battenberg die Sektion im Sarg
vorgenommen. Der Arzt machte einen Längsschnitt in
die Bauchhöhle, schlug Netz und Dickdarm zurück. In
der Magengegend war die Haut verfärbt und blasig. Man
sah in der Tiefe ein durchbrochenes Geschwür, das am
obersten Teil des Zwölffingerdarms lag. Den Durchbruch
des Geschwürs sah der Sachverständige als Todesurs-^
an . Nach den weiteren Bekundungen des Dr . PoxMann
hat die Frau Hopf Opium, Magnesium und vielleicht
auch Digitalis von ihm verordnet erhalten. Der Zeuge
war öfters in der Wohnung Hopfs und der Angeklagte
zeigte ihm seine Bibliothek, sein Laboratorium, ferne Prä¬
parate. Hopf hatte gefärbte Tuberkalbazillen und einen
nagelneuen Brutschrank, zur Züchtung der Organismen
da ; er besaß auch Streptokokken. Von Giften hatte er
Arsen, Morphium, Opium. Der Zeuge erklärte, daß er
(Dr. Portmann ) selbst Opiumtropfen aus der Hops'schen
Flasche der Frau Hopf gab. „Dre Morphiumein¬
spritzungen hat Hopf wohl selbst gemacht." Vors. : „Also.
war er der Apotheker bei der Sache?" Dr . Portmann:
„Ja ." Der Zeuge bekundet, daß er gar keinen Verdacht
hatte. Hopf habe seine Frau mit aller Hochachtung be¬
handelt. Der Zeuge hatte den Eindruck, daß das Ab¬
leben der Frau das größte Unglück für Hopf war. Schlim¬
meres hätte ihn nicht treffen können. Nach dem ganzen
Wesen, das Hopf zeige, glaube er nicht, daß er die Tat
ausführte. Der Arzt bekundet ferner, daß die Frau bis
zu 80 mal pro Dag erbrach. Staatsanwalt Keller: „ Ist
Ihnen bekannt, daß Zwölffingerdarmgeschwüredie Folgen
von Arsenvergiftungen sind?" Zeuge: „Das wußte ich

. . . kann

ÄtSndä

fein " Staatsanwalt

: „Alle andere Sach-

° smd da anderer Ansicht" . Die Verhandlung

b°"^ Tas gestohleneP -rlencolli-rs . Am 14 N- mmbe-,
giss Peqoud flog, erhielt eine Dame der ersten Frank¬
ster Gesellschaft den Besuch einer F^ undm von aus¬
wärts . Sie zog ein Perlenkolliers an das 10 000 Mark
Wert war. Ten Schmuck vermißte fte sp^^er. ^ Das Haus^
madchen Wilhelmine Kiesel, das der rhr angestellt war, ^atte
" " ldollen ^Ahmuck sich^angee>gnet.^ Al^ dle KnnlMÄAbör? verstecken
. Tie Diebin erhielt jetzt von der Siros,
kammer sechs Monate Gefängms._

Vermifife

fladiridifen.

— (Aleiwiv , 12 Jan - In Kattowitz hat sich nach j
n«
i Sanberer ", heute Vormittag etne furcht- |
SS FEttÄragödie
abgespielt. Aus Verzweiflung dar11 *

if,v

Gatte

den zwrschen rhnen schwebenden Ehe-

^dunasprozeß
gewonnen hatte, erschoß dre Frau des
Eminalpolizisten Bade ihr sechs Jahre altes Töchterchen
^
tötete sich dann selbst durch einen Schuß in den
Kopf Sie wollte das Kind, das vom Gericht ihrem
Gatten zugesprochen war, diesem nicht überlassen und zog
es vor, mit ihrem Töchterchen gemeinsam in den Tod zu
tzchen^
12. Jan . In der Villa des
mehrfachen Millionärs und Ingenieurs Rex Roth ist in
der vergangenen Nacht ein schwerer Einbruch verübt wor¬
ben, bei dem den Dieben aus einem Schreibtisch 50 000
Mark in die Hände sielen. Die Diebe hatten ' es an¬
scheinend auf das kostbare Silberzeug abgesehen und be¬
reits mitgebrachte Säcke damit gefüllt, als einer von ihnen
den Schreibtisch aufbrach und das Geld fand. Die Diebe
ergriffen so eilig die Flucht, daß sie unterwegs drei Tau¬
sendmarkscheine verloren. Um ihre Spuren zu verwischen
und den Polizeihunden die Arbeit unmöglich zu machen,
streuten sie Pfeffer in die Fußtapfen . Herr Rex Roth
hat eine Belohnung von 3500 Mk. auf die Ergreifung
der Diebe ausgesetzt.
— Laibach, 12 . Jan . Nach langer Ruhe verzeichneten heute die Instrumente ein starkes Fernbeben,
Anfang um 10 Uhr 40 Minuten 35 Sekunden, Einsatz
der zweiten Vorläufer von Osten um 10 Uhr 51 Minuten
7 Sekunden, Maximum 11 Uhr 17 Minuten 3 Sekunden,
Ende um 12 Uhr 30 Minuten . Die wirkliche Bodenbewegung betrug in Laibach vier Hundertstel Millimeter, die
Herdentfernung 9500 Kilometer. Das Beben ereignete sich
wahrscheinlich auf den Sundainseln.
— Schwerin,
12 . Jan . Wie sich nachträglich her¬
ausgestellt hat, sind bei den Rettungsarbeiten durch das
Militär beim Schweriner Schloßbrand allerlei Gegenstände
abhanden gekommen. Die Nachforschungen gelten vor allem
einigen wertvollen Schmuckstücken
, sind aber bisher zum
großen Teil erfolglos geblieben. In einem Falle wurde
vom hiesigen Kriegsgericht ein Kanonier des hiesigen Feld¬
artillerieregiments wegen eines geringen Diebstahls und
zu 14 Tagen Mittelarrest und Versetzung in die zweite
Klasse des Soldatenstandes verurteilt.
— Zürich, 13 . Jan . Aus allen Teilen der Schweiz
treffen Hiobsposten über Unfälle ein, die das ' Unwetter
verursacht hat. In St . Antönien im Kanton Graubünden
fegte eine Lawine einen Knecht und zwei Ställe mit
acht Rindern und zwei Pferden hinweg. Bei Beaten¬
berg im Kanton Bern wurde ein 13 jähriges Mädchen
von einer Lawine in einen Abgrund gerissen und ver¬
schüttet. Auf dem Bodensee kenterte ein Boot mit vier
Personen, von denen zwei ertranken, die beiden andern,
die sich, am Boote festhielten, erstarrten.
> — M adrid, 13 . Jan . Tie Kälte, die in den
letzten Tagen nachgelassen hathe, hat gestern mit erneuter
Heftigkeit wieder eingesetzt. Sie hat unter der ärmeren

Bevölkerung im Verein mit Hunger neue Todesopfer ge¬ Kaukasus, um den Umfang der unter der dortigen Be¬
fordert.
s völkerung herrschenden Hungersnot festzustellen. In drei
— Cherbourg,
13 . Jan . Auf Verlangen des Bot- s Bezirken stehen die Bauern nach seinen Erklärungen vor
schafters der Vereinigten Staaten in Paris hat die Polizei dem Hungertode, da die Getreide- und Weinernte im
bei der Ankunft des Dampfers „George Washington" in Sommer durch die große Dürre vernichtet worden ist.
Newyork den russischen Violin-Virtuosen Stenozynski ver¬ Skobelew tritt für schleunigste Hilfeleistung ein, um dem
haftet, da er beschuldigt wird, verschiedene Betrügereien Hungertod der Massen vorzubeugen.
_
und auch Heiratsschwindeleien in Amerika verübt zu jj
haben.
— Christiania,
13 . Jan . Seit gestern ist hier Berlin , 13. Jan . Der Reichstag, der am 19. De¬
eine Kälte eingezogen, wie sie seit vielen Jahren nicht zember in die Weihnachtsserien gegangen war, wird heute
beobachtet wurde. Im Innern von Süd -Norwegen wur- j 2 Uhr nachmittags seine Sitzungen wieder ausnehmen.
den gestern 50 Grad Celsius verzeichnet. Ter Eisenbahn- s Auf der Tagesordnung stehen Interpellationen über die
verkehr erleidet mannigfache Störungen .
| Gewährung des aktiven und passiven Wahlrechts an Frauen
— Paris,
13 . Jan . Arbeiter stürmten gestern f zum Reichstag, über die Verhängung des Militärboykotts,
die Fordsche Automobilfabrik. Sie schlugen Türen und , über Schutz gegen Boykott und Streikausschreitungen u. a.
Fenster ein und demolierten zahlreiche Gegenstände. Durch !
Stratzburg , 13. Jan . Mit großer Spannung sieht
Wasserstrahlen konnten sie schließlich vertrieben werden. ! man hier der heutigen Verhandlung im Landtage entgegen,
Der Grund des Aufruhrs liegt darin , daß man den j die die Interpellation über Zabern bringen wird. All¬
Arbeitern verweigert, mit zehn Millionen Mark an dem ! gemein erwartet man sehr viel von der Verhandlung.
Ertrage der Fabrik teilzunehmen.
? Zunächst wird der heutige Tag entscheidend für die Re¬
— Paris,
13 . Jan . Tie französische Geistlichkeit' gierung sein. Die Nachrichten über eine Kabinettskrise
setzt ihren Kampf gegen den unmoralischen Tango fort. > und einen bevorstehenden Statthalterwechsel wollen nicht
Tie Bischöfe von Versailles und Nancy veröffentlichen heute ■ verstummen.
in der „Semaine religieuse" abermals ein Dekret, in i
Zabern , 13. Jan . Das Urteil des Kriegsgerichts
dem sie den Gläubigen ihrer Gemeinden aufs strengste ! hat in Zabern einen sehr nachhaltigen Eindruck hervor¬
den Tangotanz untersagen.
[ gerufen. Der Gemeinderat ist gestern Abend zu einer außer¬
— Paris,
13 . Jan . Wie aus Touay gemeldet ■ ordentlichen Sitzung zusammengetreten und hat nach sehr
wird, drang gestern ein tollwütiger Hund in die Kaserne erregter Debatte kurz nach Mitternacht den Beschluß ge¬
des 27. Artillerieregiments und biß dort drei Soldaten , die faßt, dem Kreisdirektor, der bekanntlich im Verlaufe
des
ihn verjagen wollten. Sie mußten sofort einer Schutz¬ Prozesses schweren Angriffen ausgesetzt gewesen ist und ein
impfung unterzogen werden.
Disziplinarverfahren gegen sich beantragt hat, das volle
— Budapest, 12 . Jan . Ueber die Persönlichkeit j Vertrauen der Bürgerschaft auszusprechen. Außerdem ist
der Frau , die man hier jüngst in einem Reisekorb er- \ angeregt worden, ein Telegramm an den Kaiser zu senden.
'mordet auffand, teilt die Polizei nunmehr authentisch ! Doch! scheiterte dieser Plan an dem Widerstand eines Teiles
mit, daß die Tote die Varieteediva Else Turchanyi aus : der Gemeindevertreter.
dem Orpheum, eine Schwester der bekannten Schauspielerin '
Zabrze , 13. Jan . Um dem Mangel an Gruben¬
Olga Turchanyi, ist. Die Ermordete wohnte in Budapest j arbeitern abzuhelfen, haben einige Verwaltungen benach¬
am Margarethenkai. Eines Tages wurde die Künstlerin \ barter Gruben sich! veranlaßt gesehen, eine Anzahl Ar¬
von einem Herrn, der sich Herr Graf ansprechen ließ, \ beitslose aus Wien kommen zu lassen, die auch eintrafen.
besucht und fuhr mit ihm in einem Automobil davon. : Tie Arbeiter lehnten es aber ab, in die Gruben einzuBeide sind seitdem verschwunden. ' Die Polizei sucht nun j: fahren, da ihnen die Arbeit zu schwer wäre.
nach dem angeblichen Grafen, da er zunächst, als der f
London , 13. Jan . Hier mißt man der Unterredung
Mörder in Frage kommt.
I> große Bedeutung bei, die gestern Nachmittag Lord Chur¬
— Budapest,
13 . Jan . In der Angelegenheit chill mit dem Premierminister Asquith hatte. Bekannt¬
der ermordeten Varieteediva Elsa Turchanyi hat nun¬ lich, reist er morgen nach Paris , wobei er vorher die
mehr der unter dem Verdacht des Mordes stehende Stief¬ Riviera aufsuchen wird. Hier weilt Lloyd George, mit
bruder eingestanden, der Mörder zu sein. Er gab weiter dem er eine Begegnung haben wird. Es unterliegt in
zu, daß er den Mord in Gemeinschaft mit der Wirt - \ politischen Kreisen keinem Zweifel, daß der Hauptgegen¬
fchasterin ausgeführt hat.
! stand der Unterredung mit Lloyd George das Flottenbudget
— Budapest, 12 . Jan . Im Zusammenhang mit j fein wird.
dem Mord an der Soubrette Else Turchanyi wurde heute j
Newyork, 13. Jan . Der Rebellenführer General
auch deren Haushälterin verhaftet, die an dem Morde \ Villa beabsichtigt nach seinen jüngsten Erfolge gegen die
beteiligt fein soll. Es verlautet, daß die Angelegenheit : Regierungstruppen , auf Torreon und die Hauptstadt zu
immer weitere Kreise zieht und auch nach Oesterreich - marschieren.
*
hinüberspielt.
— Newyork, 13 . Jan . Evelyn Thaw, die sich
Tel. I, 4603
Albert
45
augenblicklich aus einer Vorstellungstournee in St . Louis
befindet, ist durch die Nachricht von der bevorstehenden
Freilassung Harry Thaws aufs äußerste beunruhigt worden.
Sie erklärte amerikanischen Journalisten gegenüber: Irgend
etwas Furchtbares wird sich in der nächsten Zeit ereignen.
A4ros — Hauser
— Sh lern « .
„Jchi kann mich aber nicht gegen ihn schützen und werde
Eml»ß 7 Uhr.
Anfang ger Verstellung8 yhr.
gegen die Vorsehung vergeblich ankämpfen. Meine einzige
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an unumcrbrochen.
Hoffnung besteht darin , daß ' er auf seine Rachepläne ver¬
U Im Weinrestaurant des Schumann
- Theat rs: Täglich
zichtet und nach Europa fährt." Der Generalstaatsanwalt
des Staates Newyork hat bereits ^erklärt, daß er sein
Werther
, Komiker
; Lustige
J> do X » u «e » , Soubrette;
ah
abends
Hans
möglichstes tun wird, um Thaw, sobald er freigelassen
sowie 6 Taus
-Attraktion.
wird, wieder zu verhaften, und zwar wegen des Komplotts,
MT Eintritt
und (Garderobe
frei.
das er seinerzeit schmiedete
, als er aus dem Gefängnis
ausbrach.
rm out uoutiniueuen Ten : Carl srrautz, sm der
— Petersburg,
12 . Jan . Ein Mitglied der Beramwormch
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
Reichsduma, M . Skobelew, bereiste vor einiger Zeit den Druck tl Sfrloo
He
a.W

fieuefte

riartirirttten.

Schumann

- Theater
Fatma Lalla Rofikh

I 10
%
Uhr
: Abende
.
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Lus

Der Unterschied!

Ü/eioeZierf

Goldkronen
n. Brückenarbeil
erstklassige Arbeit
prima Material
billige Preise

crnfl

fluner
,Dentin

' Zietenstr

. 24 , II.

Sprechstundenv. 9-1 und 3-6 Uhr
Sonntag v 9-2 Uhr.

Bekanntmachung.
Ute

„b<“ 14 - Januar

y.

Ich kaufe zu meinem alljährlich im Januar stattfindenden
In ventiir
- Räumungs
- Verkauf
nicht, wie viele andere Geschäfte , eigens zu dieser Veranstaltung
sogen . Ausverkaufs wäre ein, sondern ich gewähre ausschliesslich
auf meine lagernden , erstklassigen Qualitäten einen
Naclilass
von 10 , IS und 20%
und zwar nur deshalb , um auch tatsächlich zu räumen.
Ueberlegen Sie!

48
^
trumpf

s
r

- HToaek

Spezial-Geschäft für gute Unterzeugeu. Strumpfwaren,
Bockenheim , Leipzigers tr. 23, Ecke Landgrafenstr.

er , Nachmittags»an 2 Uhr ab im Saale
»
Auch Anstricken u. Anweben.
Zwangsversteigerung
Telefon Amt II, 3848.
*1
®emn ’' Knaben - und Sportmiitz-a, Cravatten. Hofen1 Trümeaurk
!^
I^ >7k °ck
-. 1 Wareuschrank mit Glastüren
, 1 Ladentisch
, 1 Regal,
I Lrumeauxsoiegel
, l Messing Erkergeftell
u. a. S .
346
_
Walther , Gerichts
14 » ptr., 2-Zimmer-ollzi-hcrd. Königl. Amtsgerichts Kraaksurt°. M. Zum kleinen Krokodil, Weingarten 14
Heute Abend
wohnung mit Bad zu vermieten
.
349
Wellfleisch m. Kraut
Ein verstellbarer gut erhaltener Kmderstuhl
Morgen Abend
> billig zu verkaufen
. Appelsgasse 20. p. 6868
durch ben” Bockenbeimer
^
Kleinkinderschule
, welche ihre Neujahrswünsche
Schönes gut möbliertes Zimmer
s°nä der Klemkinderschule
^ *' 9
'
0e3'btn ^ ben nnb bo6ur^ bcm‘ P°"si°nSEs ladet freundlichst ein
? mit separatem Eingang zu vermieten.
46
347_
jtt » piiyfvlt» ! Schloßstraße 34, 1. Stock._
2
einfach
möbl
.
Zimmer
ohne
Belten
,
mit
Gebildete junge Dame sucht möbl. Zimmer
zuwendeten
, wird hiermit der herzlichste Dank ausgesprochen.
per1. Febr. evtl, mit Mittagstisch in bürgerl. Kochgelegenheit per 1. 2. zu mieten gesucht.
Off, m. Preisang. u. L. P . a. d. Exp. 332
Frankfurts . M.-Lockenheim
, den 12. Januar 1914.
ZZß Hause. Off, u. G. D. a. d. Exp, d. Bl. 339 j
2 Kegelaufsetzer gesucht. Rhet « 12j
Der Vorstand der Kockenhrim »» Kleinkiudersch « !- . gauer Hof , Ad lvertstrane 16.
348
zum Austragen von Zeitschriften für Freitag
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung mtt und Samstag auf einige Stunden gesucht.
Drucksachen
, sofort zu vermieten .,
preiswert die BuchdTuckcrei
F . KällfUläflll
Buchhandlung A . Kullmanu
& CO. Küche und Keller
Krenznacherstrnße 48 .
186
Große Srestraße 46.
338
»an Colinder
»"nnn

Leipzigerstraße 53, Fortsetzung der

Danksagung.

Metzelsuppe
|

M. 193.—

ähr.Schüler

Färberei

Gebr . Höver Frankfarta
.M. “ hF™“WäSSEKÄ

Mainz, Offenbach a. M, Hanau, Giessen, Wiesbaden, Bingen, Homburg v. d. H.,
337

-

Nauheim , Darmstadt , Neu Isenburg , Griesheim a . M., Höchst a . M. -

tSÄSS

Obern. Reinigen und Färben von Damen-, Herren- und Kinder Garderobe, Verhängen,
Decken, Teppichen, Portibren, Feilen, Spitzen, Handschuhen etc. etc.

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock,
Goebenstraße 4L.
Sch . gr. Manfardenw ., 1 Zimmer,
schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per Schöne 3 Zimmerwohnung
, 1. Stock, mit 1 Küche
, 1 Keller nebst abgeschl
. Vocpl. mtl.
sofort zu vermieten
. Näheres Leipziger- Bad und Mansarde zu 54 Mk. einschl.
17
M
.
Näh.
Ginnheimerstr
.
38, p. 276
A S P <mw »y « . HrAEkxA
. H straße 67, Laden. _14
Wasser per 1. Februar zu vermieten
. 260
1
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten.
Keltenhofweg 134 schöne freiliegende Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu Sch. Wohng., 3Z . m. Bd. incl Wssg. vOM Schwälmerstraße7,
1.
Stock
.
328
vermieten
Werdcrstraße
23.
16
Sechszim Verwöhnung mit CcntralHeizung
per 1. April zu verm. Falkstr. 98, HI . 262
Kleine
etc. zu vermieten
Wohnung
an
.
alleinstehende
Frau
7511
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
Fatkstraße 104 . 3 . Stock. Schöne
. Große Seestraße 24 . 329
. Wurmbach- 3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April zu vermieten
Adalbertstratze 3 . Schöne5 Ztmmer- Zubehör sofort zu vermieten
, AM " Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
vohnung mit Bad, Balkon und Zubehör ftraße 5. Zu erfr. 2. St . rechts.
17 zu vermieten
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278 DienStsg u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäftsper sofort zu vermieten
.
1
Kanfnngerstraße 18 .
18
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus an lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamSta«
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
Echloßstraße 96 , 2 . Stock.
. Zu erfragen
-Transport
- n. Fuhrgesehäft
. N8H. beim Hausmeister. ruhige Leute zu vermieten
Große elegante5 Zimmerwohnung
, Bade¬ sofort ru vermieten
Schloßstraße
53,
2.
Stock.
_324
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, Gas,
Rödetheimerland -Ir . 40 , Hinterh.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
, per
elektr. Licht. Erker, Balkon, Bleichplatz und 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit
niebetfransport
325
Karl Blersdi
Trockenboden zum 1. April zu vermieten. allem Zubehör per sofort a . c. oder 1. April. Schloßstraße 11, 1. St .
Näheres parterre.
Gr. Seestr . 20
68 später zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil
3 Zimmerwohnnng , Preis 7001.
im
2.
Stock
.
19
per
1.
April
zu
vermieten
. Näheres Sophien¬
Adalbertstr . 34 . 5 Zimmerwohnung
zu vermieten
. Hu erfragen'Part.
342
144
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten. straße 85, parterre rechts,
Telefon Amt II 4759
30
M.
Kleine
Seestraße6.
22
5 Zimmerwohnung per 1. April zu ver¬
Neuherg 3 Zimmerw. mit Zub. per sof. Umzüge und
Fuhren
hier am Platze und
mieten. Adalbertstraße3.
Preis 38 M . Nauheimerstraße 16, I . 343
195
Rödelheimerlandstr . 40 , 3 . St.
naeh auswärts
zu billigen
Preisen.
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zubeh.
4
per 1. Februar 1914 zu vermieten
2 | imtn
. Zu er¬
« « re.
pari.
fragen bei Pfeil im 2. Stock
20
Sehr schöne 4 Zimmerwohnnng
Ederstraße 6 , Hinterhaus part.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
sofort billig zu vermieten
.
3 zu ver« . Zu
2 Zimmerwohnung an kleine Familie wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges, fügend»
erfr. ;-i. Bceftr> 32,1 . 24
zu vermieten
.
31 frisches Aussetzer » und weißer, schöner Leint.
Frdl . 4 Zimmerwohnnng mit Bad
Schöne
3
Zimmerwohnung
,
neuherge¬
Alles dies erzeugt
947
im 1. St ., neuherg■, sofort zu verm. Kreuz- richtet,
t
Zimmerwohnnng
zu vermieten.
per 1. April zu vermieten
. Schloßnacherstraße 45. Näh. das. Baubüro.
4
Steckenpferd-Seife
Grempstraße 30.
33
straße Nr. 32. _
25
(die beste Lilienmilch-Seife)
Marburgerstraße 28.
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
ä Stück 50 Pf . Die Wirkung erhöht
Schöne
3
Zimmerwohnung
mit
Erker
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort
Dada - Cream
Zimmer, Küche u. Keller, per sofort
uud allem Zubehör per sofort zu
billig zu vermieten. _5
welcher
rote
od.
und
spät
,
rissrge Haut weiß und sammetzu
verm
.
Homburgerstr
.
34
I
.
35
vermieten
. Jordanstraße 92.
28
weich macht. Tube 50 Pf . in der Stern -Apotheke;
Leipzigerftraße 42 1. chtock.
Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort Hof-Apotheke; Heuser & Pertsch ; L. Rothenbacher
Frenndl . 4 Zimmerwohnnng mit
W. Schwöbei ; Richard Janthur , Schwanendrogerie £
sofort
zu
vermieten
.
zu
vermieten
Häusergasse
. Friesengaste 3. Näheres Leopo
4,
29
Bad und Veranda ,u vermieten
. Näheres
d Stump.
bei
Korn,
1. Stock.
36 itt Heddernheim : Apotheker Lier;
tm Möbelgeschäft
.
Schöne große 3 Zimmerwohnung
6
W . Brühl Nfl . per 1. Februar z« vermieten.
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. in Rödelheim : Apotheker
Sophienstraße $7, 2 . Stock.
Schaffnit;
Ginnheimerstraße
41.
161
Rödelheimerlandstraße
34
.
Zn
4 Zimmerw.mit Bad. Balkon zu verm.
Drogerie Z ' mmermann.
7
erfr . im 1. Stock bei Fritz Becker
Mühlgaffe7. Mansardenw., 2 Zimmer.
Schöne 4 Zunmerwohnung mit Bad per
oder
im
Laden
.
_
62
Näh.
im 2. St ., a. Markgrafenstr.5, II . 163
1. April 1914 zu vermieten
. Landgrafen¬
Freund!
3
Zimmerwohnung
sofort
billig
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
2 Zimmer mit Küche und Keller sofort zu
63 vermieten
Landgrafenstraße6.
. Näh. Hestenvlatz9, part. 164
9 zu verm. Näb. Falkstraße 63, I
3
Zimmerwohnung
zu vermieten
.
Werra¬
2 Zimmer und Küche im 4. Stock zu
Leipzigerstraße 16 , 1. Stock.
64 vermieten
. Bredowstraße6, 1. St . r. 166 neue « nd gebrauchte aller Art4 Zimmer incl. Bad per 1. April billig straße 11,1 . rechts.
Moderne 3 Zimmerwohnung
zu verm. Näh. Sophtenstr. 37, I .
, Sonnen¬
ganze Einrichtungen finden fie
67
Jordanstraße 75, 3 . St.
seite
,
mit
elektr
.
Licht
,
Gas,
Bad
mit
Gas¬
konkurrenzlos
billig bei
108
Schöne große 4 Zimmerwohuung mit
2 Zimmer uud Zubehör(Preis bis 1. 5.
, Veranda nebst Mans. u Keller per
Zubehör ab 1. 4. evtl, früher zu vermieten. badeofen
35.25
M
.)
zu
vermieten
,
ab
1.
Februar.
Zu erfragen ^üsstraße 9, I .
145 1. Aprilz. vrm. Nb. Schloßstr. 19, p. r. 148 Näheres daselbst parterre oder Göben¬
Adalbeptstrasse
22.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Zubehör straße 4, bei Holland.
168
in fast neuem Hause sofort zu vermieten.
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
ÜIm*
Juliusstrrße 41, I . St . Näheres vis ä. vis mieten. Nah. Leipzigerstraße 82/84. 192
Buchdruckern
Schöne 4 und 3 ZimmerFranz Rückerstraße2, 2. Stock.
149
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
wohnnngen in allen Etagen
sucht zu Ostern einen
Schöne 3 Zmimerwo-nung mit Bad, Große
mit allem Komfort der Neu¬
Seestraße 38.
264
Bleichplatz
,
Trockenboden und allem Zubehör
zeit , elektr. Licht, Zentralhei¬
2 Zimmerwohnung neuherger., zu verm.
per 1 April zu vermieten
. (Kein Doppelhaus). Näh,
bei Fuchs, Kirchplatz5, 1. St . 265
zung , Warmrvasserversorgnng
Näh. Göbenstraße9, 1. Stock.
150
Ang . Knllmann , Gr. Seestr. 46.
re. per sofort oder später
Große
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne3 Zimmerw hn. im 2. St . zu verm.
preiswert zn vermieten .
l
266
Leipzigerstraße 100 Näh das. Part. 153 Göbenstraße7, bei Weiß.
An einem Mitte oder Ende Januar in
Näh . bei C . Nawratzki & Co.
3 Zimmerwohnung
zu vermieten. 2 Zimmerwohnnng mit Znbehör Bockenheim beginnenden
216
per sofort zn vermieten . Miete
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Mühlgaste 22_154
M . »0 .—. Leipzigerstraße 35, p.
allem Zubehör per 1. April billig zu verm.
Kreuznacherstraße 51. 3 Zimmer mit Zu¬ Hinterhand Zn erfr. bei I . Gies,
Kiesstraße 11. 1. St . am Kettenhofweg
. 194 behör an ruhige Leute zu vermieten
. 156 1. Stock Vorderhand.
_274
Wohnung , 4 Zimmer
, Heizmg, elektr.
Schöne3 Zimmerwohnung in ruh. Hause
Schöne
2
Zimmerwohnung
zu vermieten. können noch Damen und Herren teilnehmen.
Licht, per April zu verbieten. Franz Rücker- zu verm. Bredowstraße6, 1. St . r. 157
Honorar mäßig.
Ginnbeimerlandftraße
17._
275 Erfolg garantiert.
straße 2, 1. Stock._257
Interessenten belieben ihre Offerten niederStetnmetzstraße 32 , 2 . St.
Hansen
,
Kl.
Nelkenstraße
O.
Emserstraße 24.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Schöne 2 Zimmerwohnnng, 2. Stock, per zulegen unter B . X an die Exp, ds. Bl.
1. und 2. Stock, 4 Zimmer mit Bad, Zubehör zum 1. 4. zu vermieten
. (600 M.). 1. Februar zu 35 Mk. zu vermieten
. 326 ^ Große Auswahl schöner Maskenkostüme
Bleichplatz
, per 1. April zu vermieten
. 258 Näheres 2. Stock rechts.
158
von den einfachsten bis zu den elegantesten
2
Zimmerwohnnng
zu
vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Friesengaste 29.
. Kiesstraße 19, I . 177
327 billig zu verleihen
1. Apr l zu vermieten
. Basaltstr. 29. 277 Veranda, Bleich,lotz und
allem Zubehör
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen
2 Zimmerwohnung im 2. St . Vorderhaus
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad in gutem ruhigem Hause preiswert zu ver¬
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack.
*14
zu
vermieten
.
Kurfürsteustraße
12,
p.
344
und Balkon, 1. Stock, auch für Geschäfts¬ mieten. Näheres lalkstr. 97, I. l.
159
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
lokal, auf 1. April zu vermieten
. Leipziger¬
Sophienstraße 140 , 2. St.
mieten. Fletscherzaste 10.
straße 50, bei Gerlach.
345
323
Schöne 3 Zimmerwohnung
, Mansarde,
Möbel aller Art. sowie Pfandscheine und
Emserstraße 24 , 1. Stock.
Keller rc. Näh. HauSmstr. daselbst
. 160
altes Gold. Bezahle am besten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad Sophien strafte 111 , 1. Stock links.
Kleine Wohnung zn vermieten.
Jof . Schmitt . Adalbertstraße 22.
47
per sofort zu vermieten
, bis 1. April 3 Zimmerwohnung mit all.'m Zubehör per
Brautpaar
sucht
zum
1.
Landgrafenstraße
26.
April
d.
Js.
40
|
mit 50% Nachlaß. Näheres Julius¬ sofort oder später zu vermieten
.
187
Kaufungerstraße 14, 4. Stock. 1 Zimmer i geräumige 2 Zimmerwohnung
. Offerten
straße 35, 2. Stock.
341
330
mit
Küche-n bessere Leute ohne Kinder. j unter 8 X. an die Exp. d. Bl.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, Erker,
8
41
Veranda per 1. 4. m vermieten
. Näheres Näheres 3. Stock lmks
Junges kinderloses ( ££ *} e ( * (* •* *? sucht
Eine große Stnbe zu vermieten. 1 Ammerwohnung per 1. Februar. Offerten
Zimmerwohnung mit Keller und Maikgrafenstraße 15», vart. rechts. 188
Friesengasse 29, Laden.
Mansarde im Seitenbau zu vermieten.
44 mit Preisangabeu. 199a. d. Exp, d. Bl. 331
Schloßstratze 75, 2 . St . l.
Schwälmerstraße 23. Näheres vart.
10
Sch ne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Unabhängige Monatfrau sucht Stelle.
Göbenstraße 4 , part.
1 Zimmer und Zubehör (Mk. 28.—) Fritzlarerstraße 22, Hths. part.
333
Freund!. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör all. Zub an kl. Familie per 1. 4. auch früher
. Zu erfragen bei Lutz. 189 per sosot. Näh. 1. Stock, Holland. 169
zu vermieten
. Schwälmerstr
. 15, p.
12 zu vermieten
Bettlade mit Matratze zu verkaufen.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
Fröbelstraße2, 1. Stock. _
Eine 1 Zimmerwohnnng^
334
allem Zub. im 1. t. perl . Februar zu verm. mit allem Zubehör zu vermieten
. Schuh259 geschäft
3 Zimmerwohnung mit Bad per Näheres Basaltstraße 66, Laden.
, Rödelhetmerlandstraße 30.
170
sofort
zu vermieten . Näheres
3 Zimmei wohuung mit Zubehör billig
Leeres Stübchen zu vermieten
. Fritzlarer- Pfeifer , Sch'önhofstraße 22, 3. Stock.
beim Hausverwalter .
WflOnnnnrnmmp
hntt 1 5 Nfo . UN. 335'
13 ' zu vermieten
. Adalbertstraße 56.
261 straße 24. Zu erfragen Nr. 26.
268
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für den Antrag auf Berücksichtigung stimmen, die übrigen,
die die Zeit noch nicht für reif für das Frauenstimmrecht
Berlin , 13. Jan . T e ui cty
[ e r Reichstag . 189. erachten, werden dem Kommissionsantrag zustimmen. Ich
Sitzung. Am Tische des Bundesrats : Niemand. Präsi¬ selbst unterschreibe die Forderungen der Frauen durchaus.
dent Tr . Kampf eröffnet die Sitzung um 21/4 Uhr und Abg. Tr . Arendt (Rp.) : Tie meisten Frauen würden das
Wahlrecht als ein Danaergeschenk betrachten. Tie Zeit
wünscht den Mitgliedern ein glückliches neues Jahr . Pe¬
titionen. Die Handelskammer in Nürnberg bittet, die ist noch nicht gekommen, zu dieser wichtigen.Frage Stel¬
Bleistiftindustrie unter denjenigen Gewerben aufzunehmen, lung zu nehmen. Abg. Meyer-Herford (nl.) : Wir sind
denen für den in ihren Betrieben verwendeten unvollständig in der überwiegenden Mehrzahl für Uebergang zur Tages¬
vergällten Branntwein eine Steuerrückvergütung von 20 ordnung. Das Wahlrecht können wir den Frauen noch
Mark für das Hektoliter Alkohol gewährt wird. Tie Kom¬ nicht geben. Abg. Tr . Bell (Ztr .) : Tr . Cohn will durch
mission beantragt Erwägung . Abg. Nehbel (ks.) hält es eine Kabinettsorder das Frauenstimmrecht einführen. Er
für bedenklich
, dem Wunsche der Bittsteller ohne weiteres hat sich also überraschend schnell zum Monarchisten ge¬
stattzugeben, da diesen sehr viele andere Industriezweige mausert. Tie Petition wird zur Kenntnisnahme über¬
mit Sonderwünschen Nachfolgen würden. Wir sind für wiesen. — Tie postlagernden Sendungen . Ter Kölner
die Ueberweifung als Material . Abg. Tr . Südekum (Soz .) Verband der Männervereine zur Bekämpfung der öffent¬
ist für den Kommissionsantrag. Äbg. Strack (nl.) schließt lichen Unsittlichkeit verlangt, daß postlagernde Sendun¬
sich den Gründen des Abg. Nehbel an und ist für Material¬
gen stets die volle Adresse des Empfängers tragen sollen.
überweisung. Es bleibt aber bei dem Kommissionsbeschluß. Tie Kommission beantragt Ueberweifung zur Kenntnis¬
Das Reichstagswahlrecht für Frauen . Ter Deutsche Ver¬ nahme. Abg. Tr . Marcour (Ztr .) begründet einen Antrag
band für Frauenstimmrecht richtet an den Reichstag das aus Ueberweifung zur Berücksichtigung
. Gerade die Ju¬
Gesuch, den Frauen das aktive und passive Wahlrecht zum gend kommt durch den Mißbrauch mit postlagerufen Sen¬
Reichstag unter denselben Bedingungen zu verleihen, wie dungen in schwere sittliche Gefahren. Tie Petition wird
es den Männern zusteht. Tie Kommission schlägt vor, zur Berücksichtigung überwiesen. — Ter ^ ^ 0160^ 0^
die Petition dem Reichskanzler zur Kenntnisnahme zu über Lokale. Ter Gastwirt U. in Burg bei Magde¬
überweisen. Tie Konservativen beantragen nun Ueber- burg beschwert sich darüber, daß über sein Lokal der
gang zur Tagesordnung , die Sozialdemokraten Berücksichti¬ Militärboykott verhängt worden sei, weil er vor der Wahl
gung. Berichterstatter Abg. Schwarz-Schweinfurt (Ztr .) : eines konservativen Kandidaten gewarnt habe. Abg. Thiele
Ter Vorschlag der Kommission ist ein goldener Mittelweg. (Soz.) : Hier handelt es sich wieder um eine Machtprobe
Wir müssen den Wünschen der Frauen etwas entgegen- des Militarismus wie in Zabern . Generalmajor Wild
kommen, sonst beschwören wir eine Verärgerung heraus, von Hohenborn erklärt, daß der Boykott schon seit dem
die schließlich zu englischen Zuständen führen kann. Abg. Juli 1912 aufgehoben sei. Ter Boykott wird nur ver¬
Tr . Cohn-Nordhausen (Soz.) : Ter Kommissionsantrag ist hängt, wenn Schädigungen für die Militärdisziplin befürch¬
ein Fortschritt. Man wirft die Petition nicht mehr in tet werden. Tie politische Gesinnung des Wirtes ist uns
den großen, sondern in den kleinen Papierkorb. Man
gleichgültig. Es wird auch ji .n Lokal verboten,
tut die Forderung des Frauenstimmrechts so gern mit der der Wirt Sozialdemokrat ist. Abg. Schöpflin (Soz.) : weil
Wir
Phrase ab, die Wahlagitation streife den Blütenstaub von werden beweisen, daß die Praxis ganz anders ist. Uebec
der weiblichen Psyche, aber auf die Tatsache, daß die die Petitionen wird zur Tagesordnung übergegangen.
Frauen in der Industrie vielfach eine menschenmörderische Einige Petitionen werden als Material überwiesen. Mitt¬
Tätigkeit ausüben, wird keine Rücksicht genommen. Wenn woch 1 Uhr: Petitionen . Schluß 6 Uhr.
die Konservativen vor einer Verfassungsänderung zurück¬
Berlin / 13. Jan . Das preußische
Abgeord¬
scheuen, dann können sie ja darauf hinwirken, daß das netenhaus
hatte heute einen großen Tag zu ver¬
Frauenstimmrecht durch Kabinettsorder eingeführt wird. zeichnen. Zweimal ergriff der Ministerpräsident
das Wort,
(Lachen.) Abg. Tr . Bell (Ztr .) : Einen solchen Verfassungs¬ um zu den wichtigsten
Fragen : Zabern-Affäre,
bruch machen wir nicht mit. Tie Frauenagitation geht preußische Wahlreform schwebenden
und Welfenfrage Erklärungen abzu¬
oft viel zu weit: ich erinnere an die jedes sittliche Gefühl geben. Das Haus nahm
heute die Präsidiumswahlen vor
verletzenden Aeußerungen im Bunde für Mutterschutz. Wir
begann die erste Lesung des Etats . Abg. Winkler»
sind zwar gegen das Stimmrecht der Frauen , wollen und
(ks.) richtete Angriffe gegen die Regierung wegen ihrer
aber doch unser lebhaftes Interesse an den gesunden Be¬ nachgiebigen
Haltung gegenüber den im Reichstag erfolgten
strebungen der Frauenbewegung zum Ausdruck bringen Angriffen aus die Regierungsgewalt
und die monarchische
und billigen darum den Kbmmissionsantrag. Abg. Tr.
Autorität , und unterzog nochmals den Wehrbeitrag einer
v. Graefe (ks.) Im Lande steht man den Wünschen der
Frauen skeptisch gegenüber. Selbst viele Arbeiter wollen Kritik. Ministerpräsident v. Bethmann-Hollweg wies diese
Vorwürfe
und gab eine ausführliche Darstellung
von der Morgengabe des Frauenstimmrechts nichts wissen. über das zurück
Zustandekommen der Teckungsvorlage für die
Wir sagen den Frauen offen und mutig : Wir sind gegen große Heeresvermehrung.
Er machte dabei mehrmals den
das Frauenstimmrecht! (Beifall rechts.) Abg. Tr . Haas Konservativen
den
Vorwurf,
daß sie die Wehrvorlage ge¬
(Vp.) : Tie fortschrittliche Volkspartei ist in der Fcauen- fährdet hätten und
jedenfalls die Regierung bei ihren
ftage nicht einheitlicher Meinung . Tie ausgesprochenen
Freunde des Frauenstimmrechts in meiner Partei werden Teckungsvorschlägen nicht unterstützt hätten. Ter Mi¬
nisterpräsident schloß, er habe es für seine Ehrenpflicht ge¬
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Erzählung von Paul

42. Jahrg.

wenn der Herr Leutnant Lust haben, sich dem Bankfach zu
widmen, glaube ich schon jetzt versprechen zu können,
daß ich ihm in unserem Hause eine Stelle als Volontär
verschaffen kann."
„Das wäre ja sehr angenehm . Also ich danke Ihnen
vorerst herzlich für Ihre große Freundlichkeit, Herr
Fensen. Wir wollen alles überlegen und besprechen.
Und sowie wir uns in Berlin heimisch gemacht haben,
werden wir uns an Sie ' wenden ."
Er ließ seine Adresse da und empfahl sich.
Zehn Minuten später kam Kurt nach Hause, und
sofort machte ihn die Mama mit dem neuen Plan be¬
kannt.
Er zog zwar die Stirn in Falten , denn noch
immer konnte er sich nicht daran gewöhnen , daß die
herrliche, stolze Leutnantszeil nun ein für allemal vorbei
sein sollte, schließlich aber bat er um Bedenkzeit, .da so
ein Schritt doch überlegt sein wollte. Sinnend und
niedergeschlagen suchte er sein Zimmer auf. — So war
es denn nun also feststehende Tatsache, daß er als
„Zivilhecht" fortan wirken sollte, — statt des Gauls
den Fußbock, an Stelle des 'Degens den Federhalter
führen . Verdammt miserable Perspektive ! Und sehr
düster und sorgenvoll blickte er in die Zukunft.
Als Lucie heimkam und von dem Besuche des
Herrn Ienfen und von seinem Anerbieten hörte, er¬
staunte sie nicht wenig, ja innerlich erschrak sie ein
wenig darüber . Indes verriet sie dies mit keinem Wort
und hieß die Dispositionen der Mutter gut . Erst als
Iw in ihrem Zimmer allein war , überdachte sie alles
genauer.
Sie hatte den guten Fritz Ienfen ganz vergessen
und aus dem Gesicht verloren , seit jenem Tage , da sie

- Preis.

einschließlich vringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg .k
durch dir Post bezogen vierteljährlich M. 1.50
einschl Pottzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

halten, auch die schwersten Opfer zu bringen, um die
Stärke und Unabhängigkeit der Nation zu verbürgen.
Abg. Herold (Ztr .) betonte, daß der Modus der Aufbrin¬
gung des Wehrbeitrages eine Ausnahme bleiben müsse,
beklagte sich über Zurücksetzungder Katholiken in den'
Staatslaufbahnen und forderte die Aufhebung des Je¬
suitengesetzes
. Abg. Röchling (ntl.) leitete die ZabernTebatte ein. Er schob die Hauptschuld dem Versagen
der Zivilstellen zu und rügte das passive Verhalten des
Reichskanzlers. Ministerpräsident 0. Bethmann-Hollweg
entgegnete, daß er auf Angriffe gegen seine Haltung in
der Zabernasfäre nur im Reichstag eingehen könne und
bat, die Kompetenzfrage in der Sache, die leider zu einer
hochpolitischen geworden sei, nicht zu verschieben. Tie
Vorgänge im Elsaß bildeten eine sehr ernste Sorge der
Reichsregierung. Zur Wahlrechtssrage erklärte der Mi¬
nisterpräsident, daß die Regierung die Initiative ergreifen
werde, wenn sie den Zeitpunkt für gekommen erachte.
Ter Ministerpräsident gab dann unter atemloser Span¬
nung des Hauses im Namen des Herzogs von Braun¬
schweig eine Erklärung ab, daß jede Berufung der Welfenpartei auf den Herzog bei Verfolgung der bekannten Ziele
der Welsen von dem Herzog glatt abgelehnt wird. Das
Haus vertagte sich aus Mittwoch 10 Uhr.
Straßburg , 13. Jan . Die Zweite Kammer des
Elsaß-Lothringischen Landtages begann heute mit der Be¬
handlung der Interpellationen zum Fall Zabern . Es
sprachen hintereinander die Abgeordneten Knöpfler (Zentr .),
Weber (Loth), Jmbs (Soz.) und Burger (Fort .). Alle
Redner kritisierten auf das schärfste das Verhalten der
Militärbehörden , während die elsaß-lothringische Regierung
bis jetzt ziemlich glimpflich weggekommen ist. Nur der
Abg. Jmbs leistete sich ein paar temperamentvolle An¬
griffe. Tie Antwort der Regierung wird am Schlüsse
der Sitzung erwartet.
Madrid , ik ^ Jan . Die Schiedsgerichtskommission,
die über die Forderungen der Ausständigen von Rio
Tinto entscheidet, hat eine Formel angenommen, nach
der sämtliche Löhne im Kohlenbecken um 25 Centimes
erhöht werden.
Warschau , 13. Jan . Ein starkes Anwachsen der
revolutionären Propaganda besonders in den Grenzge¬
bieten Russisch-Polens ist nach Feststellung der Ochrana
zu verzeichnen. In großen Mengen werden revolutio¬
näre Flugschriften aus dem Auslande eingeschmuggelt und
unter den Arbeitern des polnischen Jndustriereviers ver¬
breitet. In Bialistock haben Massenverhastungen stattgesunden, bei denen von der Polizei ganze Stöße revo¬
lutionärer Schriften gefunden wurden.
Paris , 13. Jrn . Ter „ Figaro "' hält trotz aller
Dementis seine Behauptungen aufrecht, daß der Direk¬
tor des Comptoire d'Escompte dem Finanzminister Caillaux für Parteizwecke 400 000 Francs angeboten habe und
kündigt an, daß er die gegen Caillanx unternommene Fehde
sortsetzen werde. Ter Vertreter der Prieuschen Erben,
Schneider, übersandte dem „Figaro " durch einen Gerichts¬
vollzieher eine Berichtigung, in der er erklärt, daß er
mit Caillanx niemals gesprochen habe. Ein Herr de
For vielte sei am 8. ds. Mts . zu ihm gekommen und habe
ihn einmal ganz kurz abgewiesen hatte . Da war er
purpurrot geworden , hatte seine Stelle gekündigt und
war nach Berlin gegangen . Und sie wollte ihn auch
damals vergessen! Sie fühlte, daß er sie gern hatte.
Deshalb machte sie seiner Hoffnung ein jähes Ende.
Denn wohin sollte es führen , . wenn die Tochter des
Hauses mit einem Kommis flirtete ? Nein ! kurz ent¬
schlossen hatte sie die Fäden zerrissen. Das war damals gewesen, vor Jahren . Weshalb
aber kam er nun wieder ? Das beunruhigte sie ganz
ernsthaft. Aber es blieb ihr in dieser Zeit nicht viel
Muße , über die Vergangenheit nachzudenken, denn die
Tage des Umzugs rückten näher und näher , und es gab
alle Hände voll zu tun.
Endlich, gegen Ende August, war alles so weit, daß
man fort konnte. Sanglos und klanglos , am frühen
Morgen , als die halbe Stadt noch in den Federn lag,
fuhr man von dannen.
Nur der Abschied von dem alten Haus , von lieben,
alten , traulichen Räumen , in denen man so viel Lust
und so viel Weh erlebt hatte — er wurde allen schwer.
Wieder und wieder schritt Lucie durch die nun leeren
Zimmer , so daß ihre Tritte laut widerhallten , und
evenfö ging sie durch die Wege des kleinen Gärtchens,
das sie mit so viel Sorgfalt gehegt hatte . Alles war
voll von lausend lieben Eriilllerungen für sie. Und all
das zerriß das Schicksal mit rauher Hand . Zu Ende!
Alles, alles war jegt zu Ende , für immer zu Ende!
Mir Gewalt muhte sie sich los davon.
blicht weich werden ! Einer neuen Zukunft ging es
ja entgegen . Da brauchte man Mut und Kraft.
In Gottes Nainen fuhren sie in die Welt hinaus.
(Fortsetzung folgt.)

-llsctiricklen.
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sprecher Stadtamt 304), in der Unfallversicherung im
1. Stock Zimmer 19 (Fernsprecher Stadtamt 310).
14. Januar.
— Vortrag über „Suggestion und Hypnose". Der
— Stadtverordneten -Verfammlung. In der gestrigen Kaufmännische Verein ersucht uns um Aufnahme folgender
Sitzung führte Stadtv . Graef den Vorsitz. Eine ausge¬ Mitteilung : Die Ausgabe der Eintrittskarten für den
dehnte Debatte entspann sich! über die Magistratsvorlage
am 22. ds. Mts . stattfindenden Vortrag des Herrn Dr.
belr. die Lohn- und Gehaltsregulierungen der städt. Ar¬ med. H. Fulda , hier, über „Suggestion und Hypnose"
beiter und Beamten . Stadtv . Zielowski besprach, als erster (mit Experimenten) erfolgt nur an Mitglieder des Vereins,
Redner eingehend die Vorlage und bezeichnete sie als doch können Gäste, insbesondere Angehörige, der Mitglieder
einen „ Wechsel auf die Zukunft".' Es seien nur einzelne eingeführt werden. Für jede Person ist eine Karte zu
Beamtenklassen mit Äufbesserungen bedacht worden und bei lösen; die Mitgliedskarten haben für diesen Abend keine
alledem hätten die Arbeiter am schlechtesten abgeschnitten. Gültigkeit. Der Gesamtertrag des Vortrages fließt dem
Oberbürgermeister Voigt trat den Ausführungen entgegen Jubiläumsfonds des Vereins für unterstützungsbedürftige
und bemerkte, daß man nicht von einer Ungerechtigkeit Kaufleute zu.
sprechen könne. Eine Günstlingswirtschaft sei vollkommen
^ Dr.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Nachdem
. Begünstigt werde jeder, der .seine Arbeit Beck vorige Woche in der Stadthalle die Entdeckung der
ausgeschlossen
zuverlässig im Interesse der Stadt verrichte. ' Richtig zu radioaktiven Substanzen geschildert hat, wird er am Frei¬
stellen sei aber auch, daß das Verhältnis zwischen Ma¬ tag Abend in einem zweiten Experimentalvortrag die
gistrat und Lehrerschaft keineswegs gestört sei. Es ist in Eigenschaften und Wirkungen des Radiums und deren
der gesamten Vorlage keine durchgreifende Aufbesserung wissenschaftliche Erklärung behandeln. Im Volkshaus
vorgesehen, sondern soll nur als Hilfe gelten, für die, Bockenheim(Rödelheimerstraße 10) wird Dr . Romminger
die unter der Teuerung der Lebensmittel Not leidem unter Vorführung von Lichtbildern den neuen Stil be¬
Bürgermeister Tr . Luppe stellte ebenfalls einiges zu den sprechen, der sich in der Baukunst auf Grund der verän¬
Ausführungen Zielowskis richtig. Eine Reihe angeführ¬ derten Materialien und der veränderten Bedürfnisse her¬
ter Zahlen beweist, daß die Vorlage zwei Drittel der ausgebildet hat und in den Nutzbauten, den Fabriken,
gesamten Arbeiterschaft aufbessert. Bei der Beförderung Markthallen, Warenhäusern und Bahnhöfen der Neuzeit
von Beamten gehe es nicht nach Gunst, sondern nach der zum Ausdruck kommt. In Bornheim (Burgstraße 81)
Prüfung und Anciennität . Allein bei den leitenden Stel¬ spricht Privatdozent Dr. O. Schultze über das „Gedächt¬
len gehe es nicht nach dem Alter, sondern nach der Tüch¬ nis ". Dr . Rückte, der durch sein wunderbares Zahlenge¬
tigkeit. Wenn wir uns bei der Vorlage auch beschränkt dächtnis und seine erstaunliche Rechenkunst kürzlich bei
haben, so sind doch gerade die unteren Beamten am seinem Vortrag im Physikalischen Verein so großes Auf¬
besten weggekommen. Stadtv . v. Lasaulx ist dafür, daß sehen erregte, wird zugegen sein und den Zuhörern Proben
die Vorlage an eine Sonderkommission verwiesen wird. seines Könnens geben. „Das Leuchtgas und seine Ver¬
Stadtv . Bechstädt tritt speziell für die mittleren Beamten wendung" bildet diese und nächste Woche den Gegenstand
ein und geht mit dem Vorschlägev. Lasaulx' einig. Stadtv.
von zwei Experimentalvorträgen im Bahnhossviertel
Korff erkennt an, daß der Magistrat versucht hat, in
(Mainzer Landstraße 257). Der Vortragende Dr . I . Becker
der Vorlage über die Lehrergehälter den Wünschen der wird die Zuhörer an den darauffolgenden Sonntag¬
Versammlung entgegenzukommen. Das Lehrergehalt setzt vormittagen durch die neue Gasanstalt führen. Ein ähn¬
sich! aus verschiedenen Beträgen zusammen, wobei nur die liches Thema „Die Entstehung und Verwendung der Stein¬
Ortszulagen beweglich sind. Für die Volksschullehrer im kohle" behandelt in Seckbach (Wilhelmshöherstraße 146)
allgemeinen, ohne Funktionszulage , sind nur 30 000 Mark Dr . W. Epstein. In Sachsenhausen (Darmstädter Land¬
vorgesehen, und dies ist bei der Bedeutung des Standes
straße 10) beginnt Dr . Fleischer einen Zyklus von zwei
zu wenig. Früher standen die Lehrer den Beamten der Experimentalvorträgen über die Grundbegriffe und Grund¬
dritten Klasse gleich, hinter denen sie jetzt zurückgeblieben gesetze der chemischen Wissenschaft. In Heddernheim (Hedünd, ihre Ansprüche sind daher gerechtfertigt. Es sprechen dernheimer Landstraße 43) wird Mittelschullehrer I.
Christiania, 13. Jan. Nachdem gestern der Storthing noch zu der Vorlage die Stadtv . Brlzer , Heiden, Tr.
Clößner die interessanteste Klasse des Pflanzenreichs die
eröffnet wurde und die Präsidentenwahl vorgenommen Helft, sowie Bürgermeister Dr . Luppe. Stadtv . Ranis
Insekten fressenden Pflanzen im Lichtbild vorführen und
war , hielt heute der König eine kurze Thronrede. Aus sei¬ ftrhrte eine Menge von Zahlen an, um zu beweisen, daß schildern. lieber die landschaftlichen Schönheiten des Tau¬
, sowie die Eigenart
nen Ausführungen ist bemerkenswert, daß für 1914 keine in sozialdemokratischen Betrieben geradezu klägliche Löhne nus, seine Geographie und Geschichte
neuen Steuern vorgesehen sind, daß die Dienstpflicht der gezahlt werden. Auf Antrag Dr . Gehrke wurde die Vor¬ der Bevölkerung spricht endlich — gleichfalls unter Vor¬
Kriegsmatrosen von 6 auf 12 Monate verlängert werden lage an eine Sonderkommission verwiesen, bestehend aus führung zahlreicher Lichtbilder — in Preungesheim (Homsoll, und daß Gesetzesvorschläge betreffend die Kranken- und folgenden Mitgliedern : Balzer, Bechstedt, Eichstaedt, Dr. burger Landstraße 122) K. Schmidt, Redakteur der Mo¬
Mutterschaftsversicherung sowie betreffend die Gleichstel¬ Heilbrunn, Justizrat Tr . Helft, Korff, Möller -Preunges¬ natsblätter des Taunusklubs . Diese letzte Vorlesung findet
lung der unehelichen Kinder mit den ehelichen dem Par¬ heim, Heiden, Hopf, Langgemach, Wittich, Zielowski, Harth, nicht Freitag Abend, sondern Sonntag Nachmittag 5 Uhr
lament zugehen würden. Ferner , daß eine Erweiterung Ranis , Direktor Zint . In die Kommission für die Ar¬ statt.
— Ausbildungskursus für Jugendpflege. In der
der Erbschafts- und der Einkommensteuer zugunsten einer beitslosenversicherung wurden entsprechend dem Wunsch
, vom 13. bis 21. April 1914, wird in unserer
Zollherabsetzung auf die Einfuhr von Lebensmitteln aus- der Gewerkschaften noch die Stadtv . Karl Möller und Osterwoche
jgearbeitet würde. Tie Thronrede stellt fest, daß Norwegen Weidner zuqewählt. Nachdem noch einige Ausschußberichte Stadt erstmals ein Kursus für Damen, welche mit den
Erledigung gesunden hattest, wurde die Sitzung gegen Aufgaben der Gegenwart hinsichtlich einer gesunden, har¬
Mit allen Ländern die besten Beziehungen unterhalte.
monischen Ausbildung der deutschen weiblichen Jugend
London, 13. Jan. Ter Ministerpräsident Asquith ist 9 Uhr geschlossen.
vertraut zu werden und ihre Tätigkeiten zur Mitarbeit
— Verein „Jugendwohl" . Sonntag , den 25. Ja¬
nach! Südfrankreich abgereist.
Petersburg, 13. Jan. Der finnische Landtag ist auf nuar , nachmittags 4 Uhr, findet im großen Saale des auf diesem Gebiet zu vervollkommnen wünschen, abgehalten werden. Praktische Uebungen werden mit Vor¬
Kaufmännischen Vereins eine Märchen-Aufführung „Prinz
den 2. Februar einberufen worden.
. Erstere werden unter Leitung zweier,
Rosenrot und Prinzessin Lilienweiß" oder „Die bezau¬ trägen abwechseln
zu Spandau ausgebildeter Leh¬
Pocci,
Landesturnanstalt
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der
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von
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14 . Jan . Im Verlause des 50 Pfg ., sind in den Musikalienhandlungen C. Andre, j licher Uebungen, ferner Volkstänze, Volksgesänge usw. umJohannesburg,
gestrigen Abends wurde der Generalstreik erklärt. Der Steinweg 7, B . Firnberg , Schillerstraße 20, Wilh. M. ! fassen. Auch die Vorträge sollen zumeist durch praktische
Premierminister für die südafrikanischen Kolonien Groß- Mayer, Oederweg 17, bei Lina Schott, Theaterplatz 10 I Vorführungen unterstützt werden, und werden darum hierbei,
Britanniens , Botha, erhielt von der kaiserlichen Regie¬ und auf der Geschäftsstelle Stoltzestrrße 22, 1. Stock, zu insbesondere solche Redner zum Wort kommen, die weib¬
liche Jugendpflege seither schon betrieben haben. Der
rung die Befugnis, sich, im Bedarfsfälle der kaiserlichen haben.
Truppen zur Aufrechterhaltung der Ordnung zu bedienen.
— Veteranenreise nach Frankreich zum Besuch der Kursus ist, abgesehen von einer kleinen Einschreibegebühr,
— Angesichts der äußerst bedrohlichen Lage im Streik¬ SchlachtseLer vom Feldzug 1870/71. Die 12. Veteranen¬ als Entgelt für auszuteilende Schriften über Jugendpflege»
gebiet ist nunmehr der Belagerungszustand über die süd¬ reise nach Paris -Orleans -SÄan -Metz zum Besuche der unentgeltlich. Weitere Anmeldungen zu dem Kursus
afrikanischen Kolonien verhängt worden.
Schlachtfelder vom Feldzuge 1870/71 findet vom 15. bis nimmt der Ortsausschuß für Jugendpflege unter der Adresse
Die
28. Mai d. I . statt und sind Kameraden und Kampfge¬ Hansa-Allee 14, hier, noch entgegen.
13 . Jan . 7 Uhr abends.
Johannesburg,
— Der Assistent für Holländisch an der Akademie
Führer der Arbeiterpartei erklären, daß sie eine eigene nossen zur Beteiligung an derselben herzlichst eingeladen.
in Frankfurt a. M ., Oberlehrer a. T . Tr . M . I . van
Polizei zur Aufrechterhaltung dep Ordnung während der Besucht werden außer einem 6 tägigen Aufenthalt in Paris
Dauer des Streiks organisieren werden. Sie wollen auf und Umgebung folgende Schlachtfelder und Städte : Ar¬ der Meer hat den an ihn ergangenen Ruf als ständiger
lenay, Poupry , Lumeau, Loigny, Chateau-Goury , Beau- Lehrer der Deutschen Sprache an der neuen Handels¬
jeden Fall die Verwendung von Truppen vermeiden. In
einer von Tausenden besuchten Versammlung erklärten villiers, Beaugency, Cravant , Beaumont, Villechaumont, hochschule in Rotterdam abgelehnt.
die Arbeiterführer, daß sie gewinnen müßten, ' um die Orrnes, Coulmiers, Blois , Tours , Le Maus , Reims,
— Bezirksverein Bockenheim. Dem Bezirksverein ist
Balan , Bazeilles, Daigny, Jlly , Floing , Donchery, Belle¬ es gelungen, einen ausgezeichneten Redner, Herrn Oberst¬
Anwendung von Gewalt zu vermeiden.
13 . Jan . 9,30 Uhr abends. 50 Me¬ vue, Mars -la-Tour , Vionville, Flaviguy , Nezonville, St.
Kapstadt,
leutnant a. T . von Scharfenort zu einem Vortrag über
chaniker der Maschinenanlagen im hiesigen Hafen, sowie Privat la Montagne, Amanweiler. Auch der jüngeren eine Episode aus dem deutsch-französischen Krieg: „Das
20 Krahnfahrer sind in den Ausstand getreten. Man er¬ Generation ist es ' gestattet, an der Reise teilzunehmen. Entkommen der französischen Division Blanchard untex
wartet , daß die Dockarbeitex gleichfalls die Arbeit nieder¬ Alles Nähere, sowie ein genauer Prospekt für die- Reise General Vinoy während der Schlacht bei Sedan ", zu
legen werden. In den White River-Werken streiken 324 ist gegen Einsendung einer 10 Pfg .-Marke zu beziehen gewinnen. Ter äußerst interessante Vortrag findet am
Mann . Man glaubt, daß der Rest der Arbeiter, die durch die Zentralstelle für Veteranenreisen nach Frank¬ Mittwoch, den 21. ds. Mts ., im Saale des Herrn Arnold,
reich«, München, Dachauerstraße 11.
sich zur Zeit noch ruhig verhalten, in den nächsten Stun¬
Schwälmerstraße 23, statt.
— Vom Versicherungsamt. Wegen vielfacher An¬
den die Arbeit niederlegen. Jeder verfügbare Mann der
. Im großen
— Parochial-Männerverband Bockenheim
Miliz ist unter Waffen. Aus den nördlich, gelegenen fragen wird auf folgendes hingewiesen: 1. Die Höhe der Gemeindesaal der Markuskirche hielt der Männerverband
ge¬
einer
Mitglieder
für
Kohlenbergwerken gehen ununterbrochen Kohlenzüge, die Jnvalidenversicherungsbeiträge
der Kirchengemesnde Bockenheim gestern seine Jahres -Verüberladen sind, na| dem Süden ab, um die Häfen mit setzlichen Krankenkasse richtet sich nach dem Dreihunoert- sammlung ab. Nach einem Vortrag von Prof . Dr . Bothe
Es
.
-Lohnstufe
Krankenkassen
ihrer
Grundlohnes
des
fachen
wo
Bezirken,
Kohlen zu versorgen. In den bedrohten
über „Gustav Adolf in Frankfurt " fand die Erledigung der
schwarze Arbeiter verwendet werden, bilden sich Ausschüsse sind daher für Angehörige der hiesigen Orts -Krankenkasse geschäftlichen Angelegenheiten statt. Die Rechnungsablage
von bewaffneten Bürgern , um für jeden Aufstandsversuch und Innungs - Krankenkassen folgende Jnvalidenmarken zu durch Herrn W. Nicolaus ergab 249,75 Mark Einnahmen
verwenden: 16 Pfg . für Mitglieder der Kassen-Lohnstufe 1
gerüstet zu sein.
ünd 108,84 Mark Ausgaben. Es fanden 10 durchweg
London, 14 . Jan . Bei Lloyd wurden gestern sehr (Tagesverdienst bis 1,39 M .), 32 Pfg . für Mitglieder gutbesuchte Versammlungen statt. In den Vorstand wieder¬
2,49
bis
1,40
von
(Tagesverdienst
'2
-Lohnstufe
Kassen
der
gegen
viele Anträge auf Versicherung von Minenaktien
gewählt: Pfr . Kahl 1. Vorsitzender, Rektor Klarmann
Kürsverluste während des Streiks in Süd -Afrika ent¬ Mark), 40 Pfg . für Mitglieder der Kassen-Lohnstufe 3 2. Vorsitzender, Wilhelm Nicolaus Rechner, W. Tauffür
.
Pfg
48
.),
M
3,49
bis
2,50
von
(Tagesverdienst
gegengenommen. Tie Prämie zog in den Nachmittagsstun¬
kirch Schriftführer. Der Verband zählt gegenwärtig 244
den auf dje ungünstigen Nachrichten aus Süd -Afrika un¬ Mitglieder der Kassen-Lohnstufen 4—6 (Tagesverdienst von Mitglieder, 2 schieden aus.
für
3,50 M . ab). Bei Ermittelung des Verdienstes sind
gewöhnlich an.
Die Brillantenkäufer . Tre Kriminalpolizei ver¬
London, 14 . Jan . Nach den letzten Depeschen aus Sachbezüge die festgesetzten Wertsätze hinzuzurechnen. 2. haftete den 1894 in Hausen bei Butzbachs geborenen Arbeiter
Lohn¬
der
bei
sich
Johannesburg hat die geplante Abstimmung des weiteren Die Versicherungspflichtigen müssen
Wilhelm Klein, der mit dem in Alzenau von der Gen¬
Verhaltens gestern dort stattgefunden. Sie ergab eine zahlung ihre .Beitragsteile (% der Krankenkassenbeiträge darmerie festgenommenen 31 jährigen Spenglermeister Peter
Barlohn
vom
)
überwältigende Mehrheit aller Branchen für den allge¬ und 1/2 der Jnvalidenversichernngsbeiträge
Thoma am 2. Dezember einer früheren Sängerin Schmuckmeinen Ausstand. Weitere Telegramme aus Süd-Afrika abziehen lassen. Sind Abzüge bei einer Lohnzahlung fachen im Werte von 4000 Mark stahl. Die Diebe waren
nächsten
der
bei
noch
nur
sie
dürfen
so
unterblieben,
bezeichnen die Lage am Rand als sehr ernst. Man be¬
daß der in der Wohnung der Damen erschienen und hatten ange¬
fürchtet, daß die Minenarbeiter schon heute in den Aus¬ Lohnzahlung nachgeholt werden, es sei denn,
Beiträge nach¬ geben, daß sie Brillanten kaufen wollten. Sie bekamen
stand eintreten werden. Hiermit dürfte erst die eigentliche Arbeitgeber ohne fein Verschulden wirksame in
Angelegen¬ den Schmuck vorgelegt, den sie in einem geeigneten Mo¬
Auskunft
3.
hat.
Gefahr beginnen, da diese Arbeiter viel ungezügelter sind träglich zu entrichten
ment sich! nahmen. Tie Bestohlene bemerkte den Verlust
als die Einfahrer . Die Regierung hat ein fliegendes heiten der Reichsversicherungsordnung wird beim Ver¬ erst, als die „Käufer" fort waren.
vormittags
Uhr
81/2
von
53,
Mainkai
,
Korps von 200 bewaffneten Bürgern gebildet, das nach sicherungsamte
— Giftmordprozeß Hopf. Heute am 3. Verhandlungs¬
und zwar in der Invaliden¬
jedem bedrohten Punkte geworfen werden kann. Im ganzen bis 2 Uhr nachmittags, erteilt
in der Beweisaufnahme fortgefahren. Vom
lourbe
tag
303),
Stadtamt
:
Erdgeschoß(Fernsprecher
im
versicherung
Rande werden die Rüstungen wie zu einem Kriege fort¬
noch eine Anzahl Zeugen nachträglich geladen
waren
Gericht
(Fern¬
16
Zimmer
Stock
1.
im
in der Krankenversicherung
gesetzt.

ihn nach der Redaktion des „Figaro " bringen wollen,
mit der Versicherung, daß er dort sein Glück machen
tonne Als er dies abgelehnt habe, seien Drohungen gegen
ihn ausgestoßen worden.
Paris , 13. Jan. Das Parlament ist heute zu seiner
ordentlichen Tagung zusammengetreten. Tie Kammer hat
ihren bisherigen Präsidenten Paul Teschanel mit 279
Stimmen wiedergewählt. Tie von der Regierung dem
Parlament unterbreitete Vorlage über die Einführung einer
Vermögenssteuer erstreckt sich auf die aus Kapital be¬
stehenden Vermögen von mehr als 30 000 Franken . Die
Steuer selbst ist progressiv bis zu einem Maximum von
2,50 Franken pro Mille . Der Ertrag wird insgesamt
auf 190 Millionen jährlich berechnet.
Paris , 13. Jan. Eine anscheinend offiziöse Note
erklärt, daß Premierminister Asquith, der heute Abend
aus der Durchreise nach Südfrankreich hier eintrifft, wäh¬
rend seines kurzen Aufenthaltes in Paris keinerlei Be¬
gegnung mit französischen politischen Persönlichkeiten ha¬
ben werde. — Tie „Libertee" meint, Asquith werde
wohl auf seiner Rückreise eine Unterredung mit dem Mi¬
nisterpräsidenten Toumergue haben.
Panis , 13. Jan. Der heute unter dem Vorsitz des
Präsidenten Poincaree abgehaltene Ministerrat beschäftigte
sich, insbesondere mit dem im Einvernehmen mit der
Kammer zu lösenden Budgetfragen. Auf Vorschlag des
Finanzministers Eaillaux hat der Ministerrat einen Ge¬
setzentwurf gebilligt, der darauf hinausgeht, eine beson¬
dere Kapitalsteuer einzuführen, die sich jedoch dem dem
Senat unterbreiteten Entwurf über die allgemeine Ein¬
kommensteuer anpassen soll'. Der Finanzminister wird
eine Uebersicht über die allgemeine Finanzlage an die
Bndgetkommission der Kammer und sämtliche Mitglieder
des Parlaments übermitteln. Der Ministerrat hat auf
Antrag des Finanzministers die Einbringung eines Gesetz¬
entwurfs gebilligt, der das Maximum des staatlichen
Sparkassenkontos, das bisher 1500 Francs beträgt , auf
6000 Francs erhöht. — Der Marineminister Monis ist
vom Ministerrat ermächtigt worden, die von seinem Vor¬
gänger Baudin erlassene Instruktion in Bezug auf die
Karfreitags -Kundgebungen der französischen Kriegsschiffe
in den Ueinasiatischen Häfen zu annullieren . — Der
General Legrand ist zum Kommandanten des neuen 21.
Armeekorps in Epinal ernannt worden.
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getroffen worden. Ter Erkrankte wurde nach der Isolier¬ des Verschwundenen hält nach
wie vor an der Version
baracke des Krankenhauses gebracht.
eines Unglücksfallesfest. Der ehemalige Bürgermeister des
— Elbing,
13 . Jan . Das Unwetter hat auch in Ortes , an dem sich die Schießbaumwoll-Fabrik
befindet,
Westpreußen vielen Schaden angerichtet und vielfach Ver¬ Leblanc, gab dagegen Journalisten gegenüber
eine
inter¬
kehrsstörungen herbeigeführt. In den Seebädern Kahl¬ essante Erklärung ab. Er gab seiner Vermutung
Vermlfdife
Ausdruck,
berg, Westerplatte, Zoppot und Brösen sind die Bade¬ daß Cadiou infolge schlechten
Geschäftsganges die Flucht
- Bad Nauheim,
13 . Jan . Jur Gegensatz zu anstalten zerstört, die Promenaden und Parkanlagen über¬ ergriffen hatte. Der Bürgermeister
erklärte weiter, daß
anderen Kurorten, die im letzten Jahr erne terlwerse recht schwemmt, Fischerboote und Netze verschlagen und wegge¬ er vor einigen Jahren von dem damaligen
aute Steigerung ihres Kurbesuches aufzuweisen hatten, schwemmt. Die Städte Tolkemit und Frauenburg am Berteaux die Konzession zur Gründung einerKriegsminister
Schießbaum¬
SSntinberte sich hier die Besucherzahl von 35 876 Gasten Frischen Haff stehen zum Teil unter Wasser. Die Ziege¬ woll-Fabrik erhielt, der jedoch
Cadiou aufs dringendste
leien an der Haffküste sind schwer bedroht. In Danzig ausforderte, deutsche Ingenieure zu
A Jahr 1912 auf 34951 im abgelaufenen Jahr . - Falls
da diese
in d^ r hiesigen Stadt die Erwerbung billigen Baugeländes hat die Sturmflut verschiedene Stadtteile unter Wasser auf dem Gebiet bedeutend bewanderterengagieren,
seien als die fran¬
gesetzt. In Heia auf der Landzunge Hela ist der Damm zösischen
Möglich ist, beabsichtigt ein auswärtiger Archrtekt dre Er.
Die Gesellschaft wurde infolgedessen zu
durchgebrochen und der Ort überflutet.
zwei Dritteln mit deutschem Kapital gegründet und
— Innsbruck,
13 . Jan . Bei den Abräumungs¬ zwei deutsche Herren waren die Hauptaktionäre, und zwar
arbeiten der großen Lawine auf der Mittenwaldbahn ging die Herren Thiemig aus Bühl und
Falkmann aus Mann¬
eine neue Schneelawine nieder, welche mehrere Arbeiter heim. Ein preußischer Reserve-Offizier
namens Preiß
^ Antmreter zurück. Von Morgen an ist jedoch rascheres ! verschüttete. Einer wurde getötet, ein zweiter verletzt. Die ^wurde
Direktor. Nach«den Unglücksfällen auf den Panzer¬
Mb^ bm7n zu erwarten, da die Mosel stark fällt und < Wiederaufnahme des Verkehrs ist erst am Donnerstag zu
schiffen Jena und Liberte und dem Pulverskandal wurde
^ Smuung des Rheinwassers am deutschen Eck deshalb erwarten. Auf der Arlbergstrecke ereigneten sich bei den jedoch der Fabrik von
dem Nachfolger Berteaux
Kon¬
Räumungsarbeiten auf dem Bahngeleise zwei tödliche Un¬ zession entzogen, obwohl sie keinerlei Lieferungdie
für die
nachlassen^wird ^^ E^ ^ ^ Jan . Das Töchterchen des fälle. Aus vielen Orten
treffen Nachrichten über Lawinen¬
von den Katastrophen betroffenen Schiffen ausgeführt hatte.
Kahnbeamten PH. Reinschild stürzte in einen Kessel kochender stürze ein, welche beträchtlichen Schaden anrichteten. In
Die deutschen Teilhaber schieden daher aus der Gesellschaft
Seifenlauqe und verbrühte darin zu Tode.
Sankt Christof reichen die Schneemassen bis zum Dachfirst aus und seit der Zeit ging das
Geschäft so schlecht
, daß
— Hildes he im, 13 . Jan . Im Walde bei An- des Hospizes.
der Direktor Cadiou unmittelbar vor dem Bankerott stand.
kenfeu (Kreis Peine ) wurde zwischen dem Gutsbesitzer Le- ,
— Hann .- Münden,
13 . Jan . Der Polizeiregi¬
— Paris,
13 . Jan . Aus Chalons an der Sarne
gatiousrat a. D . von Flockher und dem Gutspächter Köhne strator Pape, eine geachtete und angesehene Persönlich¬ und aus
Trotzes an der Aube kommen beunruhigende Nach¬
ein Pistolenduell ausgetragen . Die Gendarmerie erschien keit, hat in seiner Eigenschaft als Krankenkassenverwalter richten über
das Anwachsen der Ströme . Man befürchtet
zu spät am Platze. Der Zweikampf, der unblutig ver¬ des Vorortes Blume umfangreiche Unterschlagungen ver¬ starke
Ueberschwemmungen.
lief, hatte seine Ursache in einem Streit um eine Ur¬ übt, die mehrere tausend Mark betragen. Pape hat sich
— Wladiwostok,
13 . Jan . Ein Taifun von un¬
kunde.
heute nach Göttingen begeben und sich dort der Staats¬
geheurer
Gewalt
hat
in
der
Stadt und der Umgebung ge¬
— Solingen,
13 . Jan . Bei Wermelskirchen ver¬ anwalt zur Verfügung gestellt.
wütet. Zahlreiche Häuser wurden demoliert und die Dächer
suchte ein Arbeiter, den Personenzug zum Entgleisen zu
— Langendreer,
13 . Jan . In Querenburg bei cchgedeckt
, Bäume sind geknickt und entwurzelt. Mehrere
bringen, indem er Eisenteile und Holzstücke aus die Schie¬ Langendreer ereignete sich heute Vormittag gegen ^ 12 Kinder
wurden
in den Straßen vom Orkan ersaßt und
nen wälzte. Der Anschlag wurde rechtzeitig entdeckt. Der Uhr ein schweres Explosionsunglück
. Eine Ladung Dyna¬
ganze Strecken weit fortgeschleudert. Auf einer Berg¬
Täter konnte verhaftet werden.
mit flog aus bisher unaufgeklärter Ursache in die Luft. straße geriet ein Fuhrwerk in den
Windwirbel und wurde
— Berlin,
13 . Jan . Zwischen den Stationen
Bei den Unglück sollen, wie jetzt feststehl, drei Personen in den Abgrund gerissen. Ter
Führer des Gefährtes und
Schönwalde und Mühlenbeck der Liebenwalder Kleinbahn getötet worden sein.
das Pferd fanden den Tod.__
spielte sich? gestern Abend um 11 Uhr auf dem Bahngleis'
— Aus Schlesien,
13 . Jan . Kolossale Schnee¬
ein Liebesdrama ab. Ter 17 jährige Buchhalter Paslak fälle treten im mittelschlesischen Gebirge,
besonders im
in Schöneberg und das gleichaltrige Dienstmädchen Kunzig Glatzer Bergland ein. Im Mensegebiet, um
Grunwald,
warfen sich, um gemeinsam zu sterben, vor einen Per¬ beträgt die durchschnittliche Schneehöhe I1/2 Meter.
London, 14. Jan. Der Wiener Korrespondent der
Rie¬
sonenzug. Paslak wurde der Brustkorb eingedrückt und sige Schneewehen schaffte der Sturm . So erreichen aus¬
„Daily Chronicle" meldet, offenbar von englischer diplo¬
-ein Bein abgefahren. Er starb bald darauf an den er¬ gedehnte Schneewehen am Fuße des Heuscheuergebirges matischer Seite inspiriertz daß die Differenzen der inter¬
littenen Verletzungen im Reineckendorser Krankenhaus. Das bei Friedersdorf und Friedrichsberg die Höhe von vier nationalen Kontrollkommission in Albanien zu ernsten
Mädchen ist wunderbarer Weise mit dem Schrecken davon- Metern, sodaß nur noch die Spitzen der Chausseebäume
Weiterungen führen dürften . In der Kommission seien
aus
die Gegensätze zwischen Dreibund und Tripelenteute von
der
Schneedecke
hervorsehen
.
Der
Eisenbahnverkehr
Es wurde nur in den Graben neben dem
ahngleis geschleudert.
ist vielfach völlig unterbunden, da selbst mit dem Schnee¬ Anfang an in jeder zu erledigenden Frage gegenüber
— Berlin,
13 . Jan . Das ständige Hilfskomitee pflug den Schneemassennicht beizukomme
gestanden. Die Arbeiten hätten keinen Fortgang genom¬
'n ist.
für die durch das Hochwasser betroffenen Hilfsbedürftigen
— Ko n st a n z, 13. Jan Auf der Strecke Konstanz- men, da jede Abstimmung stets, drei gegen drei Stimmen
trat gestern zu einer Sitzung zusammen. Es veröffentlicht Rorschach blieb ein Güterzug. mit
56 Wagen in einer ergab, weshalb aus Vorschlag Oesterreich-Ungarns ein sie¬
einen Aufruf zur Hilfeleistung der durch die Sturmflut
I14 Meter hohen Schneewehe stecken
.
Der Schnellzug Kon- bentes Mitglied ernannt wurde, und zwar der albanische
an der Ostseeküste Geschädigten, in dem es zum Schlüsse stanz-Rorschach und der
Personenzug nach Konstanz er¬ Minister des Aeußern Mufad Bey, der aber stets mit den
heißt : „Wir bitten alle hilfsbereiten Frauen und Männer
litten dadurch Verspätungen von I1/2 Stunden.
Delegierten des Dreibundes stimme. Die 'Sachlage sei
unseres Vaterlandes, überall Sammlungen zu veranstalten,
— Geestemünde,
13 . Jan . Ueber den Verbleib um so ernster, als die Kontrollkommission auch! nach der
und alle Spenden, auch die kleinsten, an die Provinzial¬
des Prinzen zu Wied als Behörde fortkomitees abzuführen." Unterzeichnet ist der Aufruf vom der Geestemünder Fischdampfer „Lloyd" und „Forelle", Thronbesteigung
bestehen soll. Wahrscheinlich werden sich die Vertreter
die seit dem 17. bezw. 19. Dezember in See gegangen sind,
Kronprinzen als Protektor und dem Präsidium.
der Entente-Mächte aus der Kommission zurückziehen
, sowie
— Köslin, 12 . Jan . Die Lage im Ueberschwem- hegt man ernste Besorgnisse. «Die Fischerei- und Hafen¬ seinerzeit
Deutschland und Oesterreich aus dem Konzern
betriebsgenossenschaft
richtete
an
das
Reichsmarineamt das
mungsgebiet hat sich über Nacht wesentlich gebessert, da
die Wassermassen stark im Zurückaehen begriffen sind. Gesuch, ein Kriegsschiff in die nordischen Gewässer ab¬ der kretensischen Großmächte ausgeschieden seien.
«Immerhin hat das Wasser in verschiedenenTeilen des gehen zu lassen. Man vermutet, daß die Fischdampfer hat Konftantinopel, 14. Jan. Tie türkische Regierung
das türkische Kriegsschiff „San Marco " angekauft.
Ortes noch, ziemlich hoch, vereinzelt erreicht es sogar eine entweder in Jsafjord vom Eise eingeschlossen sind oder Die erste
Rate der Kauffumme wurde gestern bezahlt.
Höhe von über einen Meter. Die Fluten haben in der die Schraube verloren haben.
Newyork
, 14. Jan. Wie aus Mexiko gemeldet wird,
—
Kottbus,
13
.
Jan
.
Heute
früh
wurde
im
Ortschaft eine furchtbare Zerstörung angerichtet, und überall
hat General Huerta ein Dekret veröffentlicht, wonach die
fteht man Trümmermassen, Tierleichen und allerlei Haus¬ Hofe des Zentralgefängnisses zu Kottbus die Witwe Minna
National -Schulden-Verwaltung in den nächsten sechs Mo¬
gerät im Wasser schwimmen. Menschenleben sind nir- Köckeritz aus Trebkau, die am 28. Juni vorigen Jahres
gens zu beklagen. Von günstigem Einfluß ist die im Laufe vom Landgericht Kottbus wegen Ermordung des mit ihr naten ihren Dienst einstellen wird. Es geschieht dies mit
der letzten Nacht eingetretene scharfe Kälte gewesen, die in wilder Ehe lebenden Arbjeiters Fröhlich zum Tode Rücksicht aus die schwere Krise, die das Land augenblicklich
zu bestehen hat. Denn es hat sich! mit zwingender Not¬
die Wassermassen mit einer leichten Eisschicht bedeckte und verurteilt worden war, hingerichtet.
— Wien, 13 . Jan . Dem „Neuen Wiener Abend¬ wendigkeit ergeben, daß alle Einnahmen zur Wiederher¬
fo ihr weiteres Vordrängen verhinderte. Der Verkehr ist
stellung der Ordnung und des Friedens verwendet werden.
jedoch nach wie vor vollkommen unterbunden, und es blatt " wird aus Olmütz gemeldet: Der Spediteur Franz
wird noch einige Zeit dauern, bis die Fluten in ihr Preisinger aus Sternberg , der mit seiner Frau eine Schlit- ! Das Dekret, das niemandem unerwartet kam, hat ein
altes Bett zurückgekehrt sind. Der durch die Hochwasser¬ tenpartie nach, Heiligenberg bei Olmütz unternahm, wurde weiteres Fallen der mexikanischen Papiere bewirkt.
katastrophe angerichtete Materialschaden ist noch nicht zu dort von dem sogenannten „ Zigeunerwirt ", bei dem er
übersehen. Im Überschwemmungsgebiet ist heute Mittag
einkehren wollte, erschossen
Tel. I, 4603
. Preisinger bestellte sich Essen
Albert
45
1 Uhr 30 Min . Prinz Eitel Friedrich eingetroffen und in deutscher Sprache ; darauf wies ihn der Zigeunerwirt
hat ftch in Begleitung des Oberpräsidenten der Provinz
aus dem Lokal. Als der Deutsche seinen Schlitten wieder
Pommern , von Waldow-Stettin und des Kösliner Land¬ bestieg, tötete ihn der Gastwirt durch« einen Gewehrschuß.
Kur noch
rates , von Eisenhart-Rothe, in die vom Hochwasser be¬ Der Mörder wurde verhaftet.
Fatma Lalla Roukh
tTage!
sonders stark in Mitleidenschaft gezogenen Teile des Ortes
A £ros — Hauser — Salerno.
— Tschita, 13 . Jan . Bedeutende Goldfelder sind
begeben. Die Grundbesitzer des Fürstentümer Kreises (Kol- aus der Tfchukotsker-Halbinsel in der
Einlrß 7 Uhr.
Anfang ger Vorstellung6 Uhr.
Nähe des Weltschavvrg, Köslin, Bublitz) haben einen Aufruf erlassen, um flusses im asiatischen Rußland am
Thraterkaffe geöffnet von moraenö 10 Uhr an ununterbrochen.
Beringmeer
entdeckt wor¬
untkw sich Gelder zu sammeln, die die von der Hochwasser¬ den. Im Durchschnitt
—Im Weinrestaurant des Schumann - Theaters : Täglich
wurden durch Waschen aus zirka
ab abends 10V2 Uhr : Lästige
Abende . Hans
1600
Kilogramm
Erde
50
sollen ^ ^ ^ ffenen über die ärgste Not hinweghelfen
Gramm Gold erzielt. Ein
Werther , Komiker
; D do Nansen , Soubrette;
deutscher Baron Triefen hat das neue Goldland gepachtet
sowie
6 Tanc -Attraktion.
~ « "7 Neu - Salz a . d. Oder, 13. Jan . Hier ist^em und beabsichtigt, im Frühjahr eine organisierte
Ausbeutung
Eintritt und Garderobe frei.
tfau von schwarzen Pocken vorgekommen. Es handelt sich großen Stils ins Werk zu setzen.
77
jungen Kaufmann , der sich, diese Infektion
13 . Jan . Das plötzliche Verschwinden
reife in Rußland zugezogen hat. Sei- des — Paris,
Direktors der Brester Schießbaumwollsabrik, Cadiou, Verantwortlich jm oen tcoudumeuen Leu : liati Strauß, sttr Ot.
tens der Behörde ftnd alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln
Inseratenteil F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
gestaltet sich, zu einer sensationellen Affäre. Die Familie Drucku. Verlag
der Buckdruckerei
F. Kaufmann& Eo. Frankfurta.M
tnorden Der Andrang des Publikums zum Zuschaue r^
war diesmal stärker und zum ersten Male sind
sämtliche Sitzplätze besetzt.
_
_ _

^

lleuelts

nachridifen.

f kommen
.

Schumann - Theater

I

in Flaselien
S* « ft * * r ZÄHNE.

und
Fässern
erhalten
Sie unter
Garantie für Rein¬
heit billigst bei

ftf esoeZied

Goldkronen
u. Brückenarbeit

erstklassige Arbeit
prima Material
x billjge Preise
340

Crnft

Heinrich

Fluner
, Denfifl

Weinbau

Jniinsgtrasse

Zietenstr. 24, II

Sprechstunden v. 9 l und 3-6 Uhr
Sonntag v 9-2 Uhr.

Bekanntmachung.
Die Pfandwsammelstelle Peter Zimmermann , Grempstraßr 31, ist geschlossen
worden. Die in Frage kommenden Pfandscheine können gegen Rückgabe der Versatz' Coupons beim städt. Pfandhaus während der Dienstftunden, Werktags von 8—2 Uhr
‘in Empfang genommen werden.
361

Die Auflichts
-Cammissio
, des ftiibt. Pfandhauses.

Diickert

und

19.

217

Weinliandlung
T **l<rfon 11, 3593.

Versteigerungen durch die bei dem König!. Amtsgertch
in Frankfurt a. M . «« gestellten Gerichtsvollzieher
tm Nrrfteigrruugsiolral Fritzlarrrftratze1*.
R
Am Donnerstag

, den iS . Januar

1914

werden öffentlich versteigert:

nachmittags & Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:

1 Büffet, 1 Schreibtisch, 1 Geige mit Kasten, 1 Deckelschneidscheere
, 2 Wagen, 1 Part
rfti
f*rflrnmn ! mnr ,,ti
9WS »»*
A #« vt»»» 1
M —. . -

Walther zwangsweis
1 Nähmaschine, 1 Borplatzgestell, 1 Schreibtisch, Chaiselongue, 1 Credenzschran
2 Warenschränke, 2 Ladenthek
und 1 Fah rad.

Schönes möbliertes Zimmer zu vermieten.
89
Werrastraße 11 , 3 . Stock .

rc.

Geschästslokale

mit großen Lagerräumen alsbald
gaben
73
zu vermieten . Große Seestraße 47 .
mit
gttfrett
geräumiger
Schöner
Ladenzimmer und Keller per sofort eoentl.
später zu vermieten . Näheres ßcip ^tgcr »«
74
straße 67 , Laden .

Lade « m.Zimmer, s Obst, Gemüse,u.-Dto!»

Ein möbliertes Zimmer mit möblierter
Küche zu vermieten . Schuhgeschäft Rödel91
heimerlandstraße 30 ._
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
93
Marburgerstraße 7, 1 . Stock ._
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
96
zu verm . Marburgerstr . 7 , part . r .

kereigeschäft Näh . Kreuznacherstr . 42,1 . 75
Gut möbl . Zimmer sofort an best. Herrn
.. aden mit und ohne Lager , für fl des zu verm Am Weingarten 7 , I . lks. 201
Geschäft geeignet, sehr preisw . zu verm . Näh.
Möbliertes Zimmer zu vermieten . Woche
Ernst Jhlefeld , Leipzigerftr . 82/84 . 200
4 .50 Mk . Adalbertstraße 67 , 2 . St . 202
Lade « mit Wohnung evtl, mit Werkstatt
Schön möhUerleS Zrmmer zu vermieten.
oder Lagerraum , Homburgerstr . 6 , gute Lage,
203
Woche 3 .50 . Moltke -Allee 100 , I .
für jedes Geschäft passend, per 1. 4 . zu ver¬
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
mieten . Näv . daselbst 1. Stock links . 283
204
Falkstraße 36 , 2 . Stock rechts .
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Schön , gr . möbl . Zimmer bei kdrl Ehepaar
76
zu vermieten . Näh . Basaltsttnße 11 .
sof. zu verm . Wurmbachstr . 5 , III . r . 205

104.

Falkstraße

Schöne Werk satte mit elektr. Kraft sofort
284
zu vermieten . Näh . 1 . St . Henkel .

6.

Diemelftraße

Schöner heller Lagerraum , eventl . auch als'
Werkstatt mit Einfahrt , zirka 50 qm , preisw.
77
zu verm . Näh . Schleusenstr . 16 , part .

Kleiner

zu vermieten.

Lagerraum

370
zu ver¬
78

_
Rödelheimerstraße 5 .
Stallung , auch als Lagerraum
mieten . Mühlgasse 10 .

rc.

Zimmer

Em Herr kann Teil an möbl . Zimmer
79
haben . Adalbertstraße 45 , 1. St .
Möbliertes Zimmer per sofort zu verm.
80
Große Seestraße 69 . Zu erfr . part .
Schön mödl . Zimmer mit sep. Eingang
81
sofort zu verm . Basaltstr . 58 , part .
Ein großes leeres Zimmer mit Koch¬
herd per sofort zu vermieten . Sophien¬
82
straße 103 , parterre .

Schönes unmöbl . Zimmer zu vermieten.
207
Falkstraße 101 , 3 . Stock links .
Möblierte Mansarde zu vermieten . Woche
2 .50 Mk . Bredowstraße 17,1 . St . r . 208
.1 SchönAmöbl . Mansarde , per Woche 2 .50
209
zu vermieten . Kiesstraße 14 , II . r .
An alle ' Bt . Frau heflb . Mansarde billig
zu verm . Wurmbachstraße 12 , part . 210
Schönes leeres Zimmer , neuhergerichtet,
zu vermieten . Kiesstraße 17 , 2 . St . 229
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
230
Kurfürstenplatz 29 , pari .
Schön möbl . Zimmer tn ruh . Familie
zu vermieten . Falkftr . 47 , 2 . St . r . 231
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Bögler , Wurmbachstraß : 12 , 3 . St . 232

zu vermieten.

Zimmer

Möbliertes

233

9 , parterre .

Adalbertstraße

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
234
Zietenstraße 13 , 1. Stock links .

zu vermieten.

Zimmer

Möbliertes

19 , part . rechts

Marburgerstraße

285

Möbliertes Zimmer und Schlafstelle zu
83
vermieten . Adalbertstraße 69 , part .

Möbliertes Zimmer zu vermieten . Woche
3 M . Werderstraße 50 , pari rechts . 286

Schlafstelle z« vermieten.

Schön möbliertes Ztmm .r zu vermieten.
Leipzigerftraße 36 , 3 St . Hartmann . 287

84

Kiesstraße 20 , Hths . 1. Stock .

Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
288
14 , 2 . Stock links .
Juliusstraße
bei ruhigen
Schloßstraße

Leuten billig zu vermieten.
289
51 , 3 . St . Meyer .

Schönes heizbares unmöbliertes Man¬
sardenzimmer , nach oornen , zu vermieten
290
Adalbertstraße 71 , parterre .

z« vermiete « .

Zimmer

Leeres

291

43 , 2 . Stock rechts .

Jordanstraße

Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
292
Sophienstraße 31 , 3 . Stock rechts .
Freundlich möblierte Mansarde zu ver293
mieten . Jordanstraße 31 , 3 . Stock.
Freundl . möbl . heizb. Mansarde in ruh.
Hause m verm . Sophienstraße 45 , II . 309

Zimmer

Möbliertes

Aspelsgasse 13 , 2 . Stock

310

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
311
Kurfürstenplatz 29 , part .
Sch . möbl . Zimmer bill. zu vrm . Kaufunger312
straße 18 , Seitenbau I . Schloßbad
Möbl . Zimmer zu verm . an Hcrrn oder
Fräulein . Marburgerstraße 11 , p. l . 313
Einfach möbl . Zimmer zn verm . (3 .50 M.
pro Woche). Schloßstr . 44 0, II . lks. 314
Schön möblierter Zimmer zu vermieten.
315
Adalbertstraße 32 , Gartenhaus ._
Schönes freundlich möbl . Zimmer zu ver¬
mieten. Hersfeldi 'rstraße 19 . parterre . 350
Möbliertes Zimmer mit gutem Bett zu
vermieten . Bredowstr . 5 . III . rechts . 351
Großes möbl ertes Zimmer zu vermieten.
352
18 , 3 . ^ tock links .
Juliusstraße
Neu möbliertes Zimmer zu vermieten.
Markgrafenstraße 19 . bei A . 0 ., 4 . St . 353
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
354
Zieteistraße 16 , parterre .
Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten.
369
Homburgerstraße 5 , 2 . Stock links .
u t

" itts

DienStag u. Frntag , die üturtgen über Geschoß.
(nfoft

«trth Qlwntrr

or»r

*»

, »« 2

Bratfische

6»

Heringe
Süsse

Pfd. i ol
Tafelzauder
Pfd. 30^
Grüne Heringe
Pfd. 35^
Gewässerter Stockfisch
Lebende Bamberger

Tag von 4 Uhr ab

Jeden

in feinster Zubereitung
Pfd . « 0^

Täglich frische Räucherware«
Stück 10 ^
Englische Bollbückiuge
Echte Makrelenbückiuge Stück 15^
Geräucherte Schellfische '/, Pfd. 25H
Geräucherter Seelachs ^ Pfd. 15^
geränch . Flunder « , Fleckheringe,
geräucherte Aale , Bündel Aale»

10 sin . '.

und

7 H

35 a

239

kostenlos .

Halbsoles
Backfisch

ijipf erlanbester
Slück.

per Pfund

55^
65^

10 S.ück
.
10 Siück

36?

Ski Psg .

Kieler Bücklinge
Kieler Sprotten

. 12. Talefo « Amtll , 1865.

Morgen

Reinetten

3

Pfund

und andere

584

3

Pfund

Sorten

704

billig abzngebe « . Leipzigerstraße hl.
48 , parterre .

zu
mit sevara -em Eingang
Schloßstraße 34 , 1. Stock.

1

i

f

c
•V

36 d

Zimmer
vermieten.
46

< H

Abend r

b
p
f*
(
v

l

i

Adam Naßhau , Kiesstraße 5.

z
d

Schöner zweisitziger Schlitten wird billig
366
abgegeben. Sophienstraße 73 , I . r .

h

-Kartoffaln
Prima Speise

b

3

Weißkraut , Rotkraut , Wirsing,.
Gelberüben und Futterrüben

Friedrich

3
Steinmetz

b

Am

b
*

58 ._

_Jordaustraße

Q

t

n

verkauft zu billigsten Preisen

Eichenloh

i>
A
ti
C

■

Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohnnngsgesellschaft
Schäfergasse 40 , Tel . 4686 , Amt I . 6574
Wenig gebrauchter Klappsportwagen villig
abzng Kurfürstenstr . 12 . Mansarde . 355

Schwarzes

Krause

g» t möbliertes

i

Abend:

werden

neu

und

oder

Frau
lnrt

€
n
ei
2
u
fc
ei

angest^ t.

356

17, 1. Stock .

gesucht. Zu erfragen Exv . d. Bl .

Abbruch¬
backsteine
Schönes

1

Selbstgekelterten Aepfelwein.

Mouatsmädchen

Tel. Amt il, 2383
Leipzigerstrasse 11.
Ordentliche Monatsfrau gesucht, Morgens
36 h
2 Std . Sophienstr . 113 , 3 . Stock .

Näheres Parkstraße

i

I

und frische Wurst.
364
Es ladet freundlichst ein

Strümpfe

Kismarckh.ringe.
William

*

Wellfieifch m. Kraut

Kleine Seestraße

Feinste blütenweiße

Fst . Tatei - Äeptel

1

Echte Kieler Sprotten */4 Pfd . S5H
Kistchen 00 ^ u. 1 jl
do
Stück 18^
Lachsheriage
Stück 8 ^
Ger . Heringe
% Pfd. 35 u. 6 O4
Ger . Lachs

für Ans.

Mehr « ibbiiro

Cabliau ,

1

311

Pfd . « 0 Pfg .

(Girrnheimer
0

« Kßsttzhe

gdtitcltett

Heute Mittwoch

C. Mondrion, Kettenhofweg 213a, III-

5y

Pfd. 1.80

im Ausschnitt

Lviprigsnstr

fertigt und verleiht
Maskenkostüme
Damenschnciderei Frau Scheidler , Diemel6 ^ 61
straße 3 , parterre .

Entwürfe

per Stück

Pfd . 90^

Sprcgcztrnreptßctr

Salm

f

§

UNd

für Abschriften und V rvielfäitigungen.
Empfehlungsschreiben mit Couverts
Versand fertig.

spanische

Schleien , Breffem , Blaufelchen rc.

Handwerker

für

Gründl . Klavierunterricht

Pfund

.per

Schollen , Rotzungen , Heilbutte , Steinbutte.

r
<

und Fortgkschr . ert . cons gepr . Lehr . p. Mt.
Mk . 8 . Off , u. 8 8 . 30 an die Exp . 225
CätllläU

Pfd. 22,$
Kleine Schellfische
Pfd. 28^
Portiousfische
) Pfd. 25,^
Merlaus (feinster Backfisch
Kleine Cabliau im gz. Fisch Pfd. 28^
Cabliau im Ausschnitt Pfd. 50 u. 65^
Pfd. 35H
Seelachs im Ausschnitt
Schellfische « ud Seehechte
im Ansschnitt

sowie alles andere in größter Auswahl.

richte Geschäfts -Bücher bei billig . Berechnung
ein. Uebernchme auch das regelmäßige Bei¬
tragen von Büchern , Aufstellen von Monats¬
und Jahres - Abschlüssen. Gest . Offerten
184
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weißen Haaren auf der Brust , ist Samstag
früh entlaufen . Dem Wiederbringer gute
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Mädchen sucht tagsüber Beschäftigung,
kann auch kochen und bügeln . Rödelheimer landstraße 50 , 3 . Etage. _359
glitt eine
Vormittag
Am Montag
ältere Frau in der Schloßstraße auf dem
Fußsteig aus und brach die rechte Hand.
Die Frau , die es gesehen und auch behilflich
war , wird um ihre werte Adresse gebeten.
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• Berlin , 14. Jan.
Der Lentsche
Reichstag
setzte heute die begonnene Besprechung von Petitionen
fort nachdem bereits für eine solche auf Einführung des
Frauenwahlrechts nur die Sozialdemokraten geschlossen emaetreten waren und ein Vertreter der Heeresverwaltung
erklärt hatte, daß wegen der politischen Gesinnung und
Betätigung des Wirtes kein Wirtshaus militärisch boy¬
kottiert würde. Vor Eintritt in die Tagesordnung legte
Präsident Kämpf entschieden Verwahrung gegen die
Behauptung des Grafen Dort von Wartenburg ein, der
Reichstag allein habe es bei der Annahme des Wehrbeitrags an nationaler Gesinnung fehlen lassen, die im
Volke allgemein lebendig war. Das sei nach! der An^nahme des Wehrbeitrages mit überwältigender Mehrheit
eine Beleidigung des Reichstags, die er mit Entschieden^
heit zurückweise
. Eine Petition wegen Schutzbestimmungen
für die Arbeiter in der Schwereisenindustrie beantragte
die Kommission zur Berücksichtigung
, die konservative Frak¬
tion zur Erwägung zu überweisen. Abg. Spiegel (Soz.)
behauptete, daß die Arbeiten in den Hüttenwerken schwreriger und die Ueberstunden zahlreicher geworden seien.
Abg. Giesberts (Ztr .) trat gleichfalls für Aufbesserung
der Hüttenarbeiter ein. Abg. Böttger (natl .) gab Mißstände
in Einzelheiten zu, die Frage des Achtstundentages sei
noch nicht spruchreif, manche Reformen hätten sich gut
bewährt. Abg. v. Gräfe hob das Wohlwollen seiner
Freunde für die Hüttenarbeiter hervor. Nach kurzen Aus¬
führungen der Abgg. Sosinski (Pole), Windeck (Lothr.),
Haberland (Soz.) und Burckhardt (W. Vg.) wurden die
Interpellationen zur Berücksichtigung überwiesen. Don¬
nerstag 1 Uhr: Zabern-Jnterpellation , Sonntagsruhe,
Schluß nach 6 Uhr.
Berlin , 13. Jan . Das preußische
Abgeord¬
netenhaus,
das mit Beginn der Etatslcsung zwei
lvichtige Reden des Ministerpräsidenten über Zabern, die
preußische Wahlresorm und die Welsensrage entgegennahm,
fetzte heute die Etatslesung fort . Abg. Frhr . v. Zedlitz
(fk.) tadelte das Zustandekommender Deckung der Wehr¬
vorlage durch sozialdemokratische Hilfe und forderte Re¬
form der elsässischen Beamtenschaft an Haupt und Gliedern.
Finanzminister Lentze erklärte, daß er die Frist für die
Abgabe der Vermögenserklärung für den Wehrbeitrag bis
zum 31. Januar verlängere und stellte im übrigen fest,
daß die preußischen Anleihen von Jahr zu Jahr stiegen.
Hanoelsminister v. Sydow gab Erklärungen zu den Ver¬
handlungen zwischen Bergfiskus und Kohlensyndikat ab,
Abg. Wiemer (Vp.) forderte die preußische Wahlresorm und
befürwortete, die Erklärung zur Wahlresorm mit der zur
Einkommensteuer zu verbinden. In der Zabernaffäre maß
der Redner nicht den Zivilbehörden, sondern dem Militär
die Schuld bei, letzteres sei provozierend ausgetreten. Mi¬
nister des Innern v. Dallwitz stellte weitere Mittel für
die Geschädigten an der Ostseeküste in Aussicht. Er tadelte,
daß der Berliner Polizeipräsident von Jagow noch vor
Abschluß des Zabern-Prozesses an dies Verfahren kri¬
tische Bemerkungen in der Presse knüpfte. Je höher die
Stellung eines Beamten sei, umsomehr sei er zur Zu-
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rückhaktung verpflichtet. Nach Ausführungen der Abgg.
Korsamy (Polee), Hirsche(Soz.) und des Justizministers
vertagte sich das Haus auf Donnerstag.
Berlin , 14. Jan . In .der Budgetkommission stellte
der Staatssekretär , nachdem die geforderten 110 000 Mark
für die Ausdehnung des wettertelegraphischen Dienstes
bewilligt worden waren, die baldige Einbringung eines
Gesetzentwurfs über die Tampfersubventionen nach, Ost¬
asien und Australien in Aussicht. Die Unterstützung von
Familien der zu FriedensübunZen eingezogenen Mann¬
schaften wird erhöht werden, Sämilien , von denen bereits
drei Söbne ihrer Dienstpflicht genügt haben, erhalten eine
Entschädigung. Der Mehraufwand wird hierfür im gan¬
zen aus 7,5 Millionen Mark festgesetzt
. Die Bezugsbe¬
rechtigten haben keine Bemühungen ; die Regelung erfolgt
durch die Behörden mit möglichster Beschleunigung. Ein
Regierungsvertreter teilt mit, daß ein Gesetzentwurf über
das Luftsahrrecht vorbereitet wird. Tie Beschlußfassung
über ein Reichsarchiv wurde ausgesetzt, da keine Einigung
darüber erzielt werden konnte, ob das Reichsarchiv in
einem einem Reichsbeamten zu unterstellenden Flügel des
preußischen Archivs untergebracht, oder ob ein eigenes
Reichsgebäude dafür errichtet werden sollte. Es wur¬
den noch Erörterungen über den gesundheitlichen Schutz
von Arbeitern in den Säurefabriken, über Reformen im
Statistischen Amte und die Unterstützung des Obstbaues
gepflogen. Morgen Donnerstag werden die Etats des
Reichsjustiz- und des Kolonialamts beraten. — Tie Kom¬
mission für das Spionagegesetz vertagte sich, da sie auch
am Mittwoch das von der Regierung zugesagte Material
noch! nicht erhalten konnte. — Tie Kommission für Hausier¬
handel und Wanderlager wünschte Mitteilungen über die
Zahl der Hausierer großen wie kleinen Stils und begann
mit der Beratung der Wanderlager . Hierzu befürworteten
Zentrum und Konservative einen Antrag , wonach der
Betrieb eines Wanderlagers der Erlaubnis der unteren
Verwaltungsbehörde bedarf, die nur versagt werden darf,
wenn ein Bedürfnis nicht vorliegt. Am Mittwoch wird
die Beratung fortgesetzt. — Ter Seniorenkonvent des
Reichstages beschloß, um die Etatsberatung möglichst vor
der Osterpause, die am 3. April eintreten soll, zu be¬
enden, nur wenige Sitzungstage sreizulassen, nämlich je
einen weiteren Tag beim Geburtstage des Kaisers, bei
Mariä Reinigung (2. Februar ), Fastnacht (24. Februar)
und Mariä Verkündigung (25. März ).
Berlin , 14. Jan . Der Geschästsführende Ausschuß
für die Veteranengedenkfeier in Düppel und Alsen vom
27. bis 29. Juni 1914 und für die Düppelgedächtnisaus¬
stellung 1914 in Sonderburg hatte zu einer beratenden
Sitzung in das Landwehroffizierkasinoeingeladen. Amts¬
richter Dr . Ewoldt-Sonderburg gab einen Bericht über
die Ausstellung. Landrat Schönberg erstattete das Referat
über die Veteranenfeier.
Madrid , 14. Jan . Tie Generaldirektion der Eisen¬
bahn Madrid —Caceres—Portugal ist angewiesen worden,
den, den Schnellzug nach Lissabon wegen des dort aus¬
gebrochenen Streiks nicht abfahren zu lassen.
Bremerhaven , 14. Jan . Aus die Meldung von
dem Stapellaufe des neuen Schulschiffes „Großherzog

Friedrich August" ging von dem Kaiser an den Groß¬
herzog von Oldenburg folgendes Telegramm ein : „ Ueber
den glatten Stapellauf des neuen Schulschiffes und seine
Benennung nach dem verdienstvollen erlauchten Protektor
des Deutschen Schulschiffvereins sehr erfreut, sende ich
Dir und dem Verein zu dem schönen Erfolge meinen
wärmsten Glückwunsch
. Möge es dem Schiff beschieden sein,
die ihm anvertraute deutsche Jugend zu wackeren und
verläßlichen Seeleuten heranwachsen zu sehen, stets bereit,
ihre Pflicht im Kampfe mit, den widrigen Elementen und
den feindlichen Mächten bis zum äußersten zu tun und
ihre Treue, wenn es sein muß, mit dem Tode zu be¬
siegeln. Wilhelm."
London , 14. Jan . Gestern abend hielt in dem RoyalKolonialinstitut Professor Tr . Moritz I . I . Bonn ans
München einen sehr beifällig .aufgenommenen Vortrag
über deutsche Kolonialpolitik. Ter Vortragende charak¬
terisierte in gedrängter Form die Verschiedenheitenunserer verschiedenen Kolonialbesitzungen
, erklärte ihre ver¬
hältnismäßig späte Entwicklung aus den Bedingungen der
deutschen Volkswirtschaftund bezeichnete die künftige Auf¬
gabe der deutschen Kolonialpolitik, .indem er aus die Ge¬
meinsamkeit der Aufgaben der verschiedenen Kolonialmächte,
namentlich in Afrika, hinwies. Mehrere Redner betonten,
daß die kolonisierenden Nationen viel voneinander zu
lernen hätten. Lord Milner beantwortete, indem er Pro¬
fessor Bonn den Dank der Versammlung aussprach, die
Frage , ob größere Gebiete Mittel - und Südafrikas als
Siedelungspunkte für die weiße Rasse betrachtet werden
könnten, in optimistischem Sinne.
London , 14. Jan . Ter Finanzminister Mexikos
hat den Regierungen der fremden Mächte mitgeteilt, daß
die Republik die Zinsen für die innere und auswärtige
Staatsschuld während der ersten sechs Monate des lausenden
Jahres nicht zu zahlen vermag. Am 2. Januar d. I.
wurden die Koupons noch eingelöst. In Berliner Groß¬
bankkreisen hofft man daher, daß die mexikanische Re¬
gierung bis zum 1. April Mittel und Wege finden werde,
um ihren Verpflichtungen gegen ihre auswärtigen Gläu¬
biger zu entsprechen. Kommt es zum Staatsbankerott,
so erleiden nicht nur die Gläubiger, unter denen sich
auch, viele deutsche Kapitalisten und Sparer besinden, harte
Verluste, sondern es entstehen auch ernste politische Schwie¬
rigkeiten. Tie geschädigten fremden Mächte haben die
Pflicht, im Interesse ihrer Angehörigen die Regelung der
Verhältnisse des bankerotten Staates in die Hand zu
nehmen. Tie Monroedoktrin, wonach! sich in amerikanische
Angelegenheiten nur Amerikaner einmischen dürfen, könnte
daher leicht zu internationalen VerwickelungenAnlaß ge¬
ben. . Tie Staatsschuld Mexikos besteht aus auswärtigen
Anleihen im Betrage von rund 1300 Millionen und aus
inneren Anleihen in Höhe von etwa 560 Millionen Mark.
Neben Nordamerika, Frankreich und England ist nament¬
lich auch Deutschland reich an Besitzern mexikanischer
Staatspupiere . Außer der 5prozentigen äußeren Anleihe
von 1899, der 4 prozentigen Geldanleihe von 1904 und
der 4prozentigen äußeren Geldanleihe von 1910 hätten
wir noch! eine vierte mexikanische Anleihe im Lande, wenn
gegen deren Zulassung zum Börsenhandel der preußische

Mama ihren Liebling manchmal ein wenig schonen
wollen, doch Lucie duldete das nicht, sehr bestimmt
trat sie der Mutter entgegen , indem sie sagte : „Laß
ihn nur getrost mit anfassen; er muß sich jetzt an Arbeit
gewöhnen , die Tage des Nichtstuns sind nun vorbei." .
Darauf hatte die alte Frau nichts zu erwidern ge¬
wagt ; denn sie mußte der Tochter ja recht geben ; den¬
noch aber nahm sie heimlich, sobald es anging , ihren
Einzigen in Schutz und gewährte ihm manche Vergünstigung , die Lucie entbehren mußte.
Eines Abends , als man zu Tisch ging, fehlte Kurt.
Erstaunt sah Lucie auf. Doch die Mama entschuldigte
ihn: sie habe ihn in die Stadt geschickt
, um verschiedene
Einkäufe für sie zu besorgen. Die Tochter machte ein
bedenkliches Gesicht dazu, sagte aber nichts weiter.
Es wurde neun , zehn, elf, endlich kam sogar schon
Mitternacht heran , aber von dem jungen Herrn war noch
immer nichts zu hören, noch zu sehen.
Endlich drang Lucie in die Mama , daß sie sich
mederlegen solle.
„Wenn der arme Junge nur kein Malheur gehabt
hat !" stöhnte die verängstigte alte Frau.
„Beunruhige dich nicht, morgen früh wird er schon
wieder da sein," antwortete die Tochter, nicht ohne
einen Anflug von leiser Bitterkeit.
Als sie allein war , setzte sie sich auf den Balkon
hinaus und spähte hinein in das Dunkel der Hoch¬
sommernacht. — Wie still und weltverlassen es jetzt
hier draußen war , gar nicht, als ob man in der Welt¬
stadt wohnte . Doch wenn sie den Blick nach links
wandte , da schimmerte es über den dunklen Dächern
hell auf. Dort war der Lichtschein von Berlin . Da
wogte das Leben noch in hochgehenden Fluten . Da

dachten noch die Menschen nicht an Schlaf und Ruhe,
dort machte man ja die Nacht zum Tage.
Sinnend sah sie hinein in die weitschimmernden
Fluten jener hellen Lichtwellen.
Was wohl für sie dort drüben noch erblühen würde?
Das Herz erbebte ihr doch ein wenig, nun sie daran
dachte, daß sie demnächst dort drüben sich nach einer
neuen Tätigkeit Umsehen mußte . Leicht war das gewiß
nicht. Darüber war sie sich jetzt schon klar.
Plötzlich schlug eine Uhr. Jetzt war es bereits eins.
Sie war wütend auf Kurt . Sicher war er in . lustige
Gesellschaft geraten und hatte sich festgekneipt.
Das durfte sie nicht dulden . Dazu war kein Geld
da. — Und wenn er erst mal an so etwas gewöhnt war,
dann wollte er es immer so haben . Nein, das mußte
ihm gleich jetzt abgewöhnt werden . Am besten schon,
er käme so bald als möglich in geregelte Tätigkeit.
Gleich morgen würde sie an Iensen schreiben.
Sie grübelte noch eine halbe Stunde weiter . Dann
wurde sie müde und legte sich nieder.
Als man am anderen Morgen sich zum Kaffee setzte,
war Kurt noch immer nicht da.
Von neuem begann die Mama zu jammern : „Paß
auf, sicherlich ist dem armen Jungen etwas Schlimmes
zugestoßen!"
Die Tochter sagte nichts, obschon sie nicht daran
glaubte . Endlich fragte sie: „Wieviel Geld hast du ihm
denn mitgegeben ?"
„Ein Zwanzigmarlstück, " klang es etwas kleinlaut.
„Na dann mach' dich nur darauf gefaßt, daß du
davon nichts mehr zu sehen bekommst. "
„Red ' doch hkH fo gar r; g
(Fortsetzung folgt.)
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Handelsminister nicht im Sommer v. I . im Interesse
der deutschen Sparer protestiert hatte.
Geestemünde, 14. Jan . Die Teilnehmer an dem
Stapellauf des neuen Schulschiffes trafen heute Nach¬
mittag im Sonderzuge von Bremen hier ein. Sie unter¬
nahmen zunächst einen Rundgang durch die Werkstätten
der Werft von Tecklenborg. Sodann begaben sie sich zu
dem auf der Helling liegenden Schulschiff. Die anwesen¬
den Fürstlichkeiten, Vertreter der Städte usw. bestiegen
sodann die Taufkanzel, von Mo der Bürgermeister Stadtländer-Bremen die Taufrede hielt. Bürgermeister Stadt¬
länder taufte das Schiff auf den Namen „Großherzog
Friedrich August".
Paris , 14. Jan . Der radikale Deputierte Andrieux
richtete an den Finanzminister eine schriftliche Anfrage,
ob es ihm bekannt sei, daß französische und ausländische
Banken gegenwärtig ohne eine amtliche Ermächtigung aus¬
ländische Anleihewerte beim französischen Publikum in
privater Weise unterzubringen suchen, und welche Maß¬
nahmen er dagegen zu ergreifen gedenke. Ter Finanzminister antwortete, daß gegenwärtig keine gesetzmäßige
Handhabe gegen ein derartiges Vorgehen bestehe, daß
jedoch die Finanzvverwaltung nach Mitteln suche, um
eine heimliche Placierung ausländischer -Wertpapiere zu
verhindern.
Paris , 14. Jan . Das von dem Finanzminister Caillaux angekündigte Schriftstück über die Finanzlage wird
Morgen im Parlament verteilt werden.
Peking , 12. Jan . Präsident Jüanschikai gibt be¬
kannt, daß das neue Parlament erst nach der Reorgani¬
sation der beiden Kammern und nach, der Einführung
eines neuen Wahlgesetzes gebildet werde. Es ist anzu¬
nehmen, daß folgende politischen Reformen durchgeführt
werden: 1. Die Verwaltungskonferenz tritt vorerst an
die Stelle des Parlaments . 2. Die Erste Kammer wird
künftig vom Präsidenten ernannt , die Zweite wird vom
Volk gewählt. 3. Durch ein neues Wahlgesetz wird das
aktive und passive Wahlrecht festgesetzt
. 4. Das bisherige
Projekt der Verfassung, das dem Parlament eine erhöhte
Machtbefugnis zuteilen sollte, wird fallen gelassen. Da¬
gegen wird das Parlament künftig nur ein Kontrollrecht
uüd das Budgetrecht erhalten.

Streik in Südafrika.
Johannesburg,
14 . Jan . Tie Lage nimmt
hier von Stunde zu Stunde an Schärfe zu. Gestern ist
es bereits zu blutigen Zusammenstößen zwischen Polizei
und Streikenden gekommen. Das Hauptquartier der Arbeiterföüeration, in dem sich die Führer der Streikbewe¬
gung wohlbewaffnet verbarrikadiert halten, ist von der
Polizei umzingelt worden, die bereits einmal einen aller¬
dings sehlgeschlagenen Sturmangriff auf das Gebäude un¬
ternommen hat. Ein zweiter Angriff ist stündlich zu
erwarten. Alle anliegenden Straßen sind abgesperrt wor¬
den. Das Büro der Zeitung „Star ", die nicht der Fö¬
deration angehört, wird von Hunderten von Bewaffneten
geschützt.
Johannesburg,
14 . Jan . Große Massen Strei¬
kender haben verschiedentlich versucht, die im Föderations¬
gebäude belagerten Führer des Ausstandes zu befreien.
Sie würden jedoch stets von der Polizei mit blanker
Waffe zurückgetrieben
. Mehrere Personen wurden bei den
Zusammenstößen erheblich verwundet.

bohal
-nachridifen.

15. Januar.
— Der Prinz Heinrich-Flug . Der Magistrat bean¬
tragt , für den Prinz Heinrich-Flug 1914, bei dem wie
bei den früheren Veranstaltungen Frankfurt als Etappe
in Aussicht genommen ist, einen städtischen Kostenbeitrag
von 10000 Mk., außerdem einen Garantiebetrag bis zu
5000 Mk. unter folgenden Bedingungen zu gewähren: die
Flüge sollen sich über den Nachmittag hinziehen, wäh¬
rend des Fluges, 17. bis 20. Mai , sind Schauflüge und
eine Ausstellung nebst Wettbewerb von Modellflugzeugen
zu veranstalten, für den Flug müssen an Preisen minde¬
stens 100 000 Mk. ausgesetzt werden, der hier erzielte
Ueberschuß soll ausschließlich den Frankfurter Luftschiffsahrtsinteressenten zugute kommen, die Eintrittsgelder sind
niedrig zu bemessen, mindestens an einem Tag , darunter
einem Sonntag , zu 30 Pfennig.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Kommenden Mon¬
tag, abends 81/4 Uhr, findet im Saalbau das letzte dies¬
jährige Volks-Symphoniekonzert unter Leitung von Musik¬
direktor Kaempfert statt. Zur Aufführung gelangen: Goldmark's Symphonische Dichtung „Ländliche Hochzeit", das
C-dur Klavierkonzert von Mozart und Wildenbruch's
„Hexenlied" mit der Musik von Max von Schillings.
Als Solisten wirken mit : die Pianistin Fräulein Berg¬
wein aus Berlin und Herr Max Bayrhammer vom könig¬
lichen Hoftheater in Wiesbaden. — Für Jnvalidenversicherungspflichtige sind noch einige Karten in der Ge¬
schäftsstelle des Ausschusses
, Stiftstraße 32, erhältlich.
Kirchliche Wahlen. In das große Presbyterium
der evangelischen Kirchengemeinde Bockenheim wurden ge¬
wählt : Prokurist M . Müller , Prof . Dr . Krüger, Standes¬
beamter Combecher, Maler E. Borges, Tapezierermeister
meister Kirmse, Oberpostassistent Friedrich Dr . Bruger,
Rektor Jaspert , Oberpostassistent A. Krahn, Lademeister
L. Müller , Lackierermeister Wacker und Fabrikleiter W.
Taufkirch.
— Neuer Pfarrer . Tie neugegründete vierte Pfarr¬
stelle der evangelischen Kirchengemeinde Bockenheim ist
durch>das königl. Konsistorium zu Kassel Herrn Pfarrer
Dr . Heck zu Hüttengesäß übertragen worden. Derselbe
war zuerst Hilfspfarrer in Hanau und wirkte die letzten
zwölf Jahre in Hüttengesäß (Kr. Hanau ). Er wird seine
neue Stelle am 1. Februar antreten.
Die Ortskrankenkasse. Durch die Dienstbotenver¬
sicherung wurden der Ortskrankenkasse 25 000 Neuanmeldungen zugeführt. Da die Versicherungen bis zum 1.
Februar abgeschlossen sein müssen, hat die Kassenverwal¬
tung eine Tag und Nacht währende Arbeitszeit -mit zahl¬
losen Hilfsarbeitern eingeführt.
— Reisen in Haiti . Im Verein für Geographie
und Statistik sprach gestern Tr . Rud. Lütgens-Hamburg
über „Reisen in der Republik Haiti". An Hand eines

zahlreichen Kartenmaterials und vorzüglicher Lichtbilder
schilderte er das Jnselland auf Grund eigener Studien.
Die zur westindischen Inselgruppe gehörende Haitiinsel
ist leicht von Newyork in 6—7 Tagen Schnelldampserfahrt
zu erreichen. Ter größte Teil des Landes und fast der
ganze Handel sind in deutschen Händen. Besonders für
den Geologen bietet die noch wenig erforschte Insel viel
des Interessanten . Magneteisensteine ftnden sich,in einigen
Teilen von Haiti in großen Mengen , sind aber noch nicht
ausgebeutet, da dies vorerst keinen Verdienst abwerfen
würde. Newyork interessiert sich jetzt aber dafür und es
haben in der Sache bereits Vorarbeiten stattgefunden. Das
Reisen in Haiti ist mühselig und umständliche aber un¬
gefährlich- zumal wenn der Reisende über genügend Tabak
und Rum zur Verteilung an die Bevölkerung verfügt.
Die heißen Schwefelquellen von 48 bis 62 Grad Celsius
im Innern der Insel wurden in hübschen Bildern ge¬
zeigt, auch die Vulkanbildungen längst vergangener Zei¬
ten. Reicher Beifall lohnte die hochinteressantenAusfüh¬
rungen.
— Die Frauenschule. Der Magistrat schlägt im Ein¬
vernehmen mit dem Kuratorium der höheren Schulen
nunmehr vor, die zweijährige praktisch gerichtete Frauen¬
schule an der Humboldt-Schule, sowie die einjährigen
Frauenschülklassen an der Elisabethen- und Viktoriaschule
zunächst nur provisorisch einzurichten. Der Stundenplan
soll entsprechend den in dem Bericht des Schulausschusses
gemachten Ausführungen eingerichtet werden. Das Schul¬
geld soll, dem an den Lyceen entsprechend, 150 Mk., für
auswärtige 250 Mk. betragen.
— Fortschrittlicher Volksverein Frankfurt a. M . Der
Fortschrittliche Volksverein Frankfurt a. M . hielt am
Montag unter Vorsitz von Stadtv . Justizrat Dr . Gehrke
seine Generalversammlung ab. Karl Funk, der am Er¬
scheinen noch verhindert war, ließ freundliche Grüße über¬
mitteln. Parteisekretär Müller erstattete den Jahresbe¬
richt, der ein anschauliches Bild der Tätigkeit des Vereins
und .seiner Bezirksgruppen, sowie der Vorortsvereine und
angeschlossenen Gruppen bot. Stadtv . Ernst Bernecker gab
einen eingehenden Bericht über den Stand der Finanzen
des Vereins. In der Besprechung wurden mancherlei An¬
regungen für die Partei - und Vereinsarbeit gegeben. Es
wurden ferner Anträge gestellt und angenommen, die sich
gegen jede Verschlechterung der Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe, sowie gegen die Erhöhung des Schulgeldes für
die Mittelschule^ richten. Die Herren Prof . Dr . Heinrich
Rößler, Direktor Theodor Curti und Otto Sokolowsky
hatten gebeten, von ihrer Wiederwahl in den Vorstand
abzusehen. Es wurden danach zu Vorstandsmitgliedern
gewählt: Jos . Balzer, Karl Bechstedt, E. Bernecker, Friede¬
rike Bröll, O. Buchka, Dr . Ernst Cahn, Anselm Fey,
Dr . Karl Flesch, Karl Funck, Sally Freudenstein, Dr.
Max Gehrke, Dr . Rudolf Geiger, Dr . S . Goldschmidt,
E. Goll, P . Haag, Dr . L. Heilbrunn, Dr . A. Helff, Elias!
Hens, Dr . M . Ph . Hertz, Christof König, Max Korff,
Paul Löwenthal, Peter Oeffner, Rudolf Oeser, Alfred
Odenweller, Julius Rothenberger, Karl Schüttler, E. Sittig, Friedrich Stoltze, Ph . Vöglin, Gg. Wendel, Sali
Wolfs. Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern wurde
herzlicher Dank ausgesprochen.
'Fb Ein 15—20 Millionen-Konkurs. Eine GläubigerVersammlung der in Konkurs geratenen Jmmobilien -Verwaltung Wiesbaden und Bauer stellte die Verbindlich¬
keiten dieser Firma einschließlich der Hypotheken auf 15
bis 20 Millionen Mark fest, denen Aktiven vorläufig
fast gar nicht gegenüberstehen. An die Konkursmasse hat
die ' Stadl Frankfurt eine Vorzugsforderung von etwa
40 000 Marck für Steuern und Währschaftsgelder. Eine
ganze Reihe von Anfechtungsklagen ist in Vorbereitung.
<-© Giftmordprozeß Hopf. 4. Verhandlungstag . Bei
Eintritt in die heutige Verhandlung regte Rechtsanwalt
Dr . Sinzheimer an, die Beweisaufnahme bezügliche des
Giftmord Versuchs an der dritten Frau einzuschränken, da
Hopf ja in diesem Fall geständig sei. Ta bei der Er¬
stattung des Gutachtens des Dr . Popp es zu einer längeren
Auseinandersetzung kommen dürfte, so frage es sich- ob
man sonst noch in dieser Woche fertig werde. Ter Vor¬
sitzende entgegnet, daß die Frage der Abkürzung der Ver¬
handlung nach der Vernehmung der dritten Frau entschieden
werde. Tr . Sinzheimer : Ich muß dann noch entschieden
protestieren, daß in einer Zeitung verbreitet wurde, es
koste Hops den Kopf. Dieses Wort habe dann die Runde
durch verschiedene Zeitungen gemacht. Vors. : Sie kom¬
men mir mit Ihrer Aeußerung entgegen. Ich darf wohl
erwarten, daß die Presse sich während der Verhandlung
eine gewisse Zurückhaltung auferlegt. Heute morgen ist
mir ein Artikel der „Frankfurter Nachrichten" vorgelegt
worden, der „Halbheiten" überschrieben ist. Es bedeutet
ein derartiger Artikel einen Eingriff in das schabende
Verfahren. Nach unserer Staatsverfassung wird dieses
von den Behörden als streng verpönt erachtet. Das,
was man den Behörden nicht zugesteht, kann man auch
von der Presse erwarten . Ich - glaube, man muß uns
das Zeugnis ausstellen, daß wir das Urteil der Ge¬
schworenen nicht habe beeinflussen wollen. Wir wollen
uns Ihrem Spruch unterwerfen, und das dürfen wir
auch von allen übrigen erwarten . Es wird dann in
der Verhandlung sortgefahren. Dr . Spielhagen-Cronberg wurde einst von Hopf zu dessen zweiter Frau
gerufen. Er erkundigte sich bei dem sehr merkwürdigen
Zustand der Patientin , ob sie Atropin bekommen habe,
was Hopf verneinte. Eine bestimmte Diagnose ließ sich
nicht stellen. Die Beweisaufnahme wendet sich nun dem
Tod der Mutter Hopfs zu. Frau Luise Sommer ' be¬
kundet, daß der Vater an einem Blasenleiden und an
Verkalkung litt . Er sei nicht plötzlich gestorben. Die
Zeugin Fischer, die Hopf 1000 bis 2000 Mark lieh,
erhielt das Geld ihrer Erinnerung nach- nach dem Tod
der ersten Frau Hopfs wieder. Die Ehefrau Lina Nohl,
Nie 7 Jahre mit Hopfs Mutter in einem.Haus im Sachsen¬
lager wohnte, war intim mit der Frau bekannt. Eines
morgens kam das Mädchen herunter und sagte, Frau
Hopf gebe keine Antwort. Der Angeklagte wurde tele¬
phonisch gerufen und sollte einen Schlosser holen, fand
aber keinen. Man fand Frau Hopf krank im Zimmer
auf, sie erholte sich bald wieder. Der Kaufmann Adolf
Schneider kam mit Hopf infolge eines Inserats zusammen.
Schneider gab Darlehen bei Lebensversicherung. Hops

wollte 5000 bis 6000 Mark Darlehen haben. Er hätte
in Kürze eine Erbschaft seiner Mutter zu erwarten . Hopf
wollte eine Versicherung von 10 000 Mark abschließen.
,^ 'hre Mutter kann ja noch zehn Jahre leben", habe
er gesagt. Hopf hätte erwidert, seine Mutter sei eine
alte Frau , die nicht mehr lange zu leben habe. / Sanitäts¬
rat Dr . Hübner behandelte die Mutter Hopfs, die einen
altersschwachen Körper hatte, aber große Geistesftische
zeigte. — Es wird nun die Ehefrau Hopfs aufgerufen.
Beim Eintritt der Zeugin in den Saal tritt Bewegung
im Publikum ein, unter dem sich auch der Polizeipräsident
befindet Die dritte Frau des Angeklagten, die inzwischen
geschieden wurde, hat ein wahres Martyrium durchgemacht.
Am Hauptbahnhof wurde ihr Hopf von ihrer Schwester
vorgestellt, die behauptete, sie habe Hops in der Oper
kennen gelernt. In Wirklichkeit hatte Hopf ein Heirats¬
inserat erlassen, auf das die Schwester der Zeugin schrieb.
Tie Zeugin ist geborene Dresdnerin , stammt aber aus
Polen . Im Januar fuhr Hopf nach Dresden zum Ge¬
burtstag der Zeugin, mit der er sich verlobte. Ter Ehe¬
schließung standen Schwierigkeiten gegenüber, da die Frau
Oesterreicherin war. Es erfolgte daher die Eheschließung
rn London und zwar am 9. April 1911. Sie hatte eine
kleine Wohnungseinrichtung und einige hundert Mark mit
in die Ehe gebracht. „Seine Vermögensverhältnisse schil¬
derte er mir natürlich riesig glänzend. Er hätte von
seiner Mutter geerbt, gebe auch viel Unterricht, verdiene
mit den Hunden usw." Er kaufte fast alles selbst ein.
Es war mir eigentlich alles zu reichlich vorhanden. Er
hat mir immer Geschenke
, Blumen, Konfekt gebracht. Ende
Juni machte ich eine Reise nach Glashütten und kam
dann wieder. Es war der Tisch schon gedeckt
. Nach
der Reise hätte ich- gerne ein Glas Wein gehabt. Er
gab zwei Gläser, an denen Fettmunde waren. Am näch¬
sten Morgen fand ich auf dem Sopha rote Bändchen.
.Ich suchte, ob ich jemals so etwas hatte, konnte aber
nichts finden. Nun sagte ich mir, ich will bei der nächsten
Gelegenheit, wo ich allein bin, den Schreibtisch einmal
untersuchen. Am 9. Juli sah ich nach und fand vor
allem schreckliche viele Liebesbriefe, dann Papiere, aus
denen hervorging- daß. er schon zweimal verheiratet war,
was er mir doch verheimlicht halt . Ich entdeckte auch
viele schlechte Bilder. So habe ich gewühlt bis 12 Uhr
nachts und als ich von den Versicherungen sah, da fühlte
ich- daß ich nur Mittel zum Zweck sei. Am folgenden
Morgen saßen wir zusammen und 'da sagte ich ihm alles.
Ich bekam Tränen und ging hinaus . Der Tee stand
schon da. Als ich zurückkam
, wollte ich- keinen Tee trinken,
denn ich war argwöhnisch geworden. Ich trank und ver¬
zog plötzlich meinen Mund und wurde steif. Er half
und wollte mir 'Cognac geben. Ich- hatte bei mir gedacht:
Ach könntest du doch zurück und den Tee holen, um ihn
untersuchen zu lassen." Die Zeugin erzählte nun noch
eine Reihe sehr aufregender Vorgänge, die Hopf außer¬
ordentlich belasten und ein erschütterndes Bild von seinem
Tun geben. — Es trat in der Verhandlung nun eine
Pause ein, um der Zeugin Erholung zu gönnen.
— Goldwaren-Diebstahl. In das Uhren- und Gold¬
warengeschäft von Pletzsch, Elfe Triersche Gasse und Tön-gesgasse wurde ein Einbruch verübt und Goldwaren im
Werte von 30 000 Mark gestohlen.
«-© Ein vereiteltes Attentat ? Der Metallgießer Theo¬
dor Finsterer, der wegen Falschmünzerei, Diebstahls und
Hehlerei mit den Gerichten schon mehrfach in Konflikt
geriet und hohe Zuchthausstrafen verbüßte, h^t noch acht¬
zehn Monate Gefängnis äbzusitzen. Er war' schon mehr¬
mals im Gefängnis interniert , wurde aber immer wieder
vorzeitig entlassen, denn er ist schwer lungenleidend und
deshalb nicht haftfähig. So erfreut er sich denn der
goLenen Freiheit. Am 6. Oktober weilte er in einem
Trödlerladen. Kriminalbeamte hatten ihn hineingehen sehen
und da sie ahnten, daß Finsterer gestohlenes Gut ver¬
äußern wolle, begaben auch sie sich in das Geschäft.
Dort weilte Finsterer im Hinteren Raum und dicht bei
ihm stand eine Waschbütte mit Seifenwasser. Darinnen
fand sich ein Binole im Wert von 150 Mark, das einem
Optiker in der Battonnstraße gestohlen worden war und
das Finsterer von den Dieben zum Verschleiß erhalten
hatte. Finsterer erschien nun wegen Hehlerei vor der
Strafkammer. Kriminalbeamte erfuhren, daß Finsterer
einen geladenen Revolver bei sich trug und geäußert hatte,
er wolle im Falle seiner Verurteilung auf . das Gericht
schießen. Sie teilten das dem Vorsitzenden Landgerichts¬
rat Wurmbach mit, der den Angeklagten aus der An¬
klagebank vor den Zeugentisch treten ließ, wo ihn rasch
die Kriminalbeamten Schütrumpf und Fischer ergriffen
und eine Leibesvisitation Vornahmen. Man fand bei ihm
einen Revolver, der mit fünf scharfen Patronen geladen
und nicht gesichert war. Vier scharfe Patronen hatte Fin¬
sterer noch in der Tasche. Die Waffe wurde ihm ab¬
genommen. Die Verhandlung führte zur Verurteilung des
Beschuldigten zu zwei Monaten Gefängnis wegen Hehlerei
Als das Urteil gesprochen war, fragte ihn der Vorsitzende:
„Wollten Sie auf sich oder uns schießen?" Finsterer
entgegnete: „Nein, ich habe genug gelitten. Ich wellte
mich erschießen." Die Waffe wurde beschlagnahmt. Fe¬
sterer verließ den Saal ohne ein Wjort zu reden.
— Albert Schumann-Theater. Ein ganz auserlesenes
Programm bringt auch die Serie der zweiten JanuarHälfte 1914 den Besuchern des Schumann-Theaters . Ge¬
sang und Tanz , Akrobatik «und Equilibristik, Humor und
Komik vereinen sich in demselben zu einem abwechselnden
Ganzen. Ausgezeichnetes leistet die hier zum ersten Male
austretende Original -Japanertruppe Futami in ihrem hoch¬
eleganten Potpourri . Guilly u. Jeanny , zwer blutjunge
Menschenkinder, gebrauchen für ihren feinen, eleganten
und eigenartigen gymnastischen Akt nur Raum von eines
Tellers Größe ; daraus produzieren sie sich mit ruhiger
Sicherheit. Karl Haye, Groteskkomiker, ist eine Type
voller Eigenart . Seine Vorträge spielen eine sekundäre
Rolle, der Schlüssel zum Erfolg liegt in der wirklich
originellen Art seiner Bewegungen und Mimik. Die
3 Urbani, geschmeidige und muskulöse Jünglingsgestalten,
machen eine ausgezeichnete Equilibristik. Hierin paart
sich männliche Schönheit und männliche Kraft und dü
einzelnen akrobatischen Stellungen zeigen Bilder von nrcht
alltäglicher Gewandtheit, Sauberkeit der Ausführung um
gestaltender Abwechslung. Zierliche Hundeexemplare ver-
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zu 20 Celsiusgraden. Infolge von Schneeverwehungen
erleiden die Züge vielfach! größere Verspätungen. Ueber
die Höhen des Schwarzwaldes müssen erneut Bahnschlitten
geführt werden, um den Verkehr aufrecht zu erhalten.
— Hamburg,
14 . Jan . In den letzten Monaterk
sind große Metalldiebstähle am Kaiser Wilhelm-Kanal ver¬
übt worden, besonders bei den Kanalbaufirmen . Der
Staatsanwalt hat eine Belohnung von 1000 Mark auf
die Ermittlung der Täter ausgesetzt.
endung noch me g i ft
, unbchst
.^
— Prenzlau,
amüsant wirken,
15 . Jan . In dem Dorfe Bandlow
Pantomimen , welche urk
. ^ aus . Mr . Brennan
bei Prenzlau wurde gestern Nachmittag die Frau des
und dies mit Recht, Bäckermeisters Kieling erschlagen aufgefunden. Der Ver¬
ueuut sich ,,Konrg der Duw
Spielzeug leistet, grenzt dacht der Täterschaft fällt auf den 19 Jahre alten Ge¬
sellen Otto Neujahr, der bei dem Bäckermeister bedienstet
er ^mtdres TJcifc
^ien Tänzerinnen Geschw.
«2
war. Tie Polizei konnte ihn verhaften, als er im Be¬
der ersten Hälfte des Monats Januar
k« L "Len Tr - hts-Mnster
Äach La Quinlan °er- griffe stand, auf dem Bahnhof Prenzlau einen nach Berlin
fahrenden Zug zu besteigen.
— Dortmund,
15 .- Jan . Ter Oberpostassistent
ia Äraßenbahn ersaht. Der in der Bethmntinteflfie stationierte Straßenrernrger wurde gestern Meyer, der im vorigen Jahre wegen Fälschung von Renn¬
mannirrap , ^ ^
^
einem Straßenbahnwagen der telegrammen zu einem Jahre acht Monaten Zuchthaus
verurteilt worden war , ist nach! Hinterlegung von einer
als er mit seinem Drückkarren von den StraßenKaution von 50 000 Mark auf freien Fuß gesetzt worden.
^owlschienen sortfahren wollte, angefahren und zur serte
— Lugano,
15 . Jan . -Der Krach der Tessiner
^mSibett Mit einer stark blutenden Kopfwunde
, einer
Een
am rechten Unterschenkel
, Quetschungen der Wirbel¬ Kreditbank ist noch bedeutender, als man bis jetzt ange¬
säule und einer Gehirnerschütterung wurde er in einen nommen hat. Mehr als 21 Millionen sind gefährdet.
nahegelegenen Hausgang getragen und dre Rettungswache Tie Untersuchung hat ergeben, daß in den Büchern der
Münzgasse hetbeigerufen. Bon dieser wurde er mit den Bank die größte Unordnung herrschte. Der Direktor ist
nötigen Verbänden versehen, und nachdem ihm eine Kam- verhaftet worden. Bor dem Bankgebäude fand gestern
pherrnjektion gemacht wurde, mußte er nach dem Marien¬ eine äußerst stürmische Kundgebung statt. Die Polizei
mußte mehrmals einschreiten.
krankenhaus gebracht werden. ,
_. a*
— Kiel, 15 . Jan . Von Stettin kommend, sind im
00 Rodelunsall . Schon wieder kam es auf der stark
besuchten Rodelbahn hinter dem Offiziersgenesungsheim hiesigen Hafen sechs auf der Vulkanwerft erbaute grie¬
in Falkenstein zu einem schweren Unfall. Ein in Bocken- chische Torpedoboote eingetroffen. Sie bleiben zwei Tage
heim wohnender 15 jähriger Schüler flog bei einer scharfen in Kiel und treten dann die Auslandsreise durch den
Kurve von seinem Rodelschlitten gegen einen dicken Eich¬ Kaiser Wilhelm-Kanal nach Griechenland an.
— P a m o u t h (Neuschottland), 14. Jan . Der Dam¬
baum und brach den rechten Unterschenkel.
— Turnverein „Vorwärts " Bockenheim. Der Ver¬ pfer „Cobequid" wurde auf den Trinity -Klippen ge¬
ein veranstaltet Sonntag , den 18. Januar d. I ., in sichtet. Als der Nebel sich lichtete, wurde bemerkt, daß
seiner Turnhalle Schloßstraße 125 das diesjährige große der größte Teil des Schiffsrumpfes über das Wasser
Schauturnen seiner Schüler- und Schülerinnen -Abteuung. hinausragt . Sturzwellen überfluten den Dampfer, so daß
Anfang pünktlich um 4 Uhr nachmittags. Alle Freunde Teile der Schiffsladung an Land getrieben wurden. Man
eines geregelten Jugendturnens sind herzlich eingeladen. nimmt an, daß die Passagiere ficfy am Leben befinden.
— Paris,
15 . Jan . Der dritte Tag des Sechs¬
— Abends findet wieder einer der beliebten Familien¬
abende des Vereins statt, welche sich stets eines lebhaften
tagerennens ist ohne besondere Zwischenfälle verlaufen.
Zuspruchs zu erfreuen haben. Für mannigfache Uttter^ Tie deutsche Mannschaft Rütt -Lorenz befindet sich in der
Haltung wird auch diesmal wieder gesorgt sein. Einen Spitzengruppe. Ter gestern gegen 7 Uhr abends erfolgte,
Sturz von Lorenz hätte der deutschen Mannschaft beinahe
besonderen Anstrich wird die Veranstaltung durch die Uebereine Runde gekostet. Nur den größten Anstrengungen
reichung der nunmehr eingetroffenen Ehreilurkunden an
die Leipziger Turnfestsieger erhalten. Gäste sind will¬ Rütts gelang es, wieder an die Spitzengruppe heranzuzukommen. Um 2 Uhr nachts hatte die Spitzengruppe die
kommen.
_
„p,
— Verein Post-Ferienheim, E. V. Sitz Frankfurt
Strecke von 1628 Kilometern und 500 Metern zurückgelegt.
am Main . Der nächste Theaterabend zum Besten des Ein Rekord ist hiermit nicht geschlagen worden.
Heimfonds findet Sonntag , den 1. März, abends l 1/2
— Paris,
15 . Jan . Wie sich herausstellt, hat
Uhr, in den Räumen der Bockenheimer Turngemeinde statt.
der vor einiger Zeit bei der Ankunft des deutschen Dam¬
Der Verein hat es sich zur Pflicht gemacht, den Be¬ pfers „ Kronprinzessin Cäcilie" in Cherbourg verhaftete
suchern durch ein gediegenes Programm wieder einige spanische Bankier De La Pasqua unter anderen Betrüge¬
schöne Stunden zu bereiten. Es kommen am genannten
reien die schweizerische Bank Courvoisies durch betrü¬
Abend Schillersche Gedichte, verbunden mit lebenden Bil¬ gerische Manöver um rund eine Million Mark gebracht.
dern, ferner heiteres aus Schillers Leben zur Darstellung.
— Nancy, 15 . Jan . Tie Strafkammer in LuneGesangliche Einlagen hat die Gesangsabteilung des Post- ville hat heute gegen den der Spionage angeklagten ehe¬
und Telegraphen- Unterbeamten-Vereins Frankfurt a. M .-- maligen Werkmeister in den Eisenbahnwerkstättenvon LuneBockenheim gütigst übernommen. Das abwechselnde Pro¬
ville, Karl Hermann, das Urteil gefällt. Hermann wurde
gramm sowie die Bestimmung, daß der Reinertrag dem freigesprochen
, ebenso zwei Franzosen, die unter der An¬
.Heimfonds zufließt, dürften Mitglieder, Gönner und klage standen, die wichtigen Pläne fahrlässig behandelt
Freunde der idealen Sache zahlreich zusammenführen.
zu haben.
— N e w y o r k, 15. Jan . Großes Aufsehen erregt
Vermisckle
ein Drama , das sich, in Long Island ereignet hat. Ein
19 jähriger Japaner , der
— Kassel, 14 . Jan . Großes Auffehen erregt in mannes, erschoß eines der Sohn eines japanischen Edel¬
schönsten Mädchen Newyorks,
der hiesigen Geschäftswelt die Flucht des Warenagenten da es sich weigerte,
ihn zu heiraten. Der Mörder tötete
Böckert, einer stadtbekannten Persönlichkeit. Die Staats¬
sich sodann durch einen Schuß ins Herz. Bei seiner
anwaltschaft hat hinter dem Flüchtigen einen Steckbrief Leiche fand man einen Brief
an die Eltern der Er¬
wegen Wuchers erlassen.
mordeten, in dem er sein Verbrechen mit übergroßer
— {Ufingen, 14 . Jan . Durch einen vorzeitig Liebe erklärt und um Verzeihung bittet.
losgegangenen Sprengschuß wurden in den Quarzitwerken
von Haimchen der Arbeiter Kalteyer sofort getötet und
der Arbeiter Papst erheblich verletzt. Kalteyer hinter¬
läßt eine Witwe mit drei kleinen Kindern.
I .
, 15. Jan . Das Leipziger Regierungsorgan,
— C o b l e n z , 14. Jan . In Cond an der Mosel : Leipzig
die
Leipziger
Zeitung, veröffentlicht in Telegrammen, die
vergnügten sich heute mittag eine Anzahl Schulkinder mit ! offiziösen
Charakter
tragen : Die Vorgänge in Zabern
Rodeln Sie fuhren dabei einen Abhang hinunter , der
durch einen Weg von den Wiesen getrennt ist, die un¬ dürften Nne eingehende Prüfung verschiedener militärischer
Fragen im Gefolge haben, die im Verlaufe der Verhand¬
mittelbar bis an die Mosel führen. Die Kinder hielten lungen
über diese Angelegenheit hervorgetreten sind. Da
in der Regel die Schlitten auf dem Wege an ; ein Schlitten,
man
von
dem früheren Brauch, die Elsaß-Lothringer außer¬
auf dem zwei Knaben im Alter von 8 Jahren saßen,
halb
der
Reichslande
dienen zu lassen, abgegangen ist, hat
konnte jedoch nicht anhalten und fuhr über die Wiese sich
bedenkliche Erscheinung gezeigt, daß die Reservisten
ru die hochgehende Mosel. Trotzdem Hilfe sofort zur des die
99. Regiments aus der Umgebung von Zabern sich
Stelle war, waren die beiden Knaben nicht mehr zu
an den Kundgebungen in der Stadt beteiligten. Man
retten. Die Leichen sind noch nicht geborgen.
wird daher vermutlich wieder zu der alten Uebung -zurück¬
Schotten,
14 . Jan . In der vergangenen Nacht
kehren
. Auch wird man sich bei der Einstellung der
brannte das „Rheinische Kaufhaus" von Reißenweber in¬
mehrjährigen Freiwilligen die Leute etwas mehr auf ihr
folge eines Ofendefekts bis auf die Grundmauern nieder,
rzeuenvehr gelang es, das schwer bedrohte Häuserviertel bisheriges Verhalten ansehen, da ja nach der Wehrordnung*
ker Altenburg und der Neugasse vor der Ein- der Regimentskommandeur über die Einstellung selbständig
{zu entscheiden hat.
^n >Ären . Einen kleinen Brandschaden er- !
Belgrad, 15. Jan. Entgegen den aus Valona kom¬
M g- n7LL
" °°b°ud- d-r „Traube ". Der Schaden menden Meldungen von einer Niederlage der Truppen
Essad Paschas bei Elbassan, besagen aus Dibra einge¬
Nacht .und im Laufe' i>tss’ heuligeu^ Mittwochs ^ ist' " im laufene Nachrichten, daß Mad Pascha die Truppen Jsmael
Kemals vollständig in die Flucht
und über den
Mfna! ? 1*®* (“7 ' " fr-" *° seSen "neut erheblicher Schnee Skumbifluß zurückgetrieben haben.geschlagen
Die
Truppen
Essads
&r J
ttfb« -?.
.°'rS»t die Schneehöhe 1,25 zerstörten die über den Fluß führenden Brücken und
begttti . T,e Kalte erreicht m einigen ntmtiirZ» bis
fetzten das Tors Meraqua 5 Kilometer südlich! von Elbassan.
Schöner zweisitziger Schlitten wird billig
f Abgegeben
. Sophienstraße 73, I . r. 366
. . Mndame Jacobs in ihrem Hundedressurakt, so
man derartige Vorführungen zu sehen bekommt,
^
wieder sind neue Einfälle und neue Nüancen zu
Ladern . In diesem Akt feiert die Hundegelehrsam-E'^ Triumvbe Bei den originellen Scherzen des Kakert ^ utnf
wird sich das Publikum
WÄÄasi
-nn . Ralph » ÄltU und Partnerin bringen

nadiridifen.

Neueste

Schulentlassene

verlausen
, auheimerstraße 19, I. l. 380
Büglerin hat für Privatkundfchaft noch Tage
freu Brand , Clernenstraße 21 . p.
372
^ süchtige
$&afchfratt gesucht
-Lteinmetzitraße 28,

3^ @tod.

373

Tel. I. 4603

Albert

45

Schumann - Theater
Heut © Donnerst « «; obends8 Uhr tbschiedMnftreten dkS jetzigen Ensembles.
Morgen Freitag den 16. Januar obmM '6 Uhr Die II. Serie
des herrlichen Januarprogramms.
Zum 1. Male hier: T uppe JFutumi

Kaiserl . Japanisch Hofkünstler
Zum 1. Male bier: Sr . Brennan

AM" König: der Diabolospieler

sowie 8 wei ©»© Debüts.
an ununterbrochen.
Ulm Weinrestaurant des Sch'imaaa - Theat rs täglich
Tbeaterkaffe geöffnet van moraens 10 Uhr

I

IO
1/*Uhr
:I Abende
.

Werttaer
, Kümik
.-r ; D do Manien , Soubrette,
abends
Hans
sowie 6 *ansviNtige
Attraktionen.
MT Kintritt und Garderobe frei . "MW
ab

©ftftiuaunua
- netten Teil : Earl » trautz
, M de»
Inseraten;« ! F Kaufmann
, in Frankfurta. M.
Drnik ii.
r»• #»„/. * ^ rei Kaufmann& QTn
. Frankinr
* <*,F'

Gut empfi Putzfrau für Samstag Vormper s fort. Adalbertstraße 54 a , 1.
381

IOYeilt
-Rämis
-Maiil

Jnngens

far leiste ^ bcit für jetzt und s. äter gesucht.
vttchard Appel . Jordanstraße 60 . 374
Schöner neuer Plüsch Divan sofort zu

stäckrickten.

In maßgebenden Kreisen Serbiens wird die Lage in
Albanien äußerst pessimistisch beurteilt . Tie ehrgeizigen
Pläne der zahlreichen albanischen Führer , die Streitsucht
und die Eifersucht unter den Stämmen lassen das Land
nicht zur Ruhe kommen. Man wird berechtigte Zweifel
hegen dürfen, ob eine erfolgreiche Organisation des neuen
Staatswesens durchführbar sein wird. Es kann als sicher
angesehen werden, daß auch die Ankunft des Prinzen
zu Wied eine Besserung der Lage nicht erwarten läßt,
da ihm vor allem die Macht fehlt, die ehrgeizigen Pläne
und die Machtgelüste'vieler Führer zu unterdrücken,
wird. Das Reich als solches hat keine Orden.
Wien, 15. Jan. Vor kurzem kam eine Sendung an
den Krakauer Suffraganbischof Nowak, worin sich die Piastenkrone samt Dokumenten über ihre Echtheit befanden.
Tie Sage behauptet, die Krone hätte seinerzeit der Dom¬
herr Koltaj an sich genommen und den Bürgermeister Pawlikowski von Przemysl übergeben. Seit dieser Zeit be¬
findet sie sich, in der Obhut dieser Familie . Da die
eingesandte Krone nur mit Opalen geschmückt ist, während
sie ursprünglich wertvolle Edelsteine enthielt, nimmt man
an, daß die echten Steine ausgebrochen worden sind.
Man sucht nach, der Aufklärung dieser geheimnisvollen
Angelegenheit.
Litte , 15. Jan . Eine schwere Meuterei brach gestern
Abend in dem Militärgefängnis der Zitadelle aus . In
dem Gefängnis befinden sich augenblicklich 130 kriegs¬
gerichtlich verurteilte Soldaten . Tie Sträflinge wa1:en
über die große Kälte und die schlechten Beleuchtungsverhältnisse in den Schlafräumen sehr unzufrieden. Etwa 70 von
ihnen begaben sich gestern Abend in den Hof, fingen an
zu lärmen, warfen die Fenster ein, bedrohten die Wächter
und versuchten die Tore des Gefängnisses zu sprengen. Sie
ließen von ihrem Beginnen erst ab, als die Wache sie
mit geladenem Gewehr bedrohte und sie ausforderte, ins
Haus zurückzukehren
. Gleichwohl wäre es zu Blutver¬
gießen gekommen, wenn der Direktst des Gefängnisses
nicht aus den Einfall gekommen wäre, die Freuerspritze auf
die Meuterer zu richten, wodurch sie ins Haus zurückgetrieben wurden. Drei Rädelsführer wurden in Ketten
gelegt.
Paris , 15. Jan . Ten gestrigen Abend hat die
Polizei mit fruchtlosen Bemühungen verbracht, die Leiche
des Mannes zu identifizieren, der bei dem Versuch der
Ermordung Scherif Paschas getötet wnrde. Ter Mann
hatte anscheinend alle Erkennungsmerkmale entfernt. Auch
an seinen Kleidungsstücken fand man keine Anhaltspunkte.
Man konnte nicht einmal mit Sicherheit feststellen, ob der
Tote ein Türke ist.
Konstarrtinopel
, 15. Jan. Ter Kommandant des
Panzerkreuzers „Sultan Osman ", Reuf Bey, hat seine
Abreise nach dem Auslande verschoben. Man glaubt,
daß augenblicklich mit dem italienischen Botschafter Ver¬
handlungen stattfinden, die den Ankauf des Panzerkreuzers
vom Typ des „ Aweroff" zum Gegenstände haben. In
türkischen offiziellen Kreisen ist von Verhandlungen über
den Ankauf des Dreadnoughts „San Marco " nichts be¬
kannt.
London, 15. Jan. Die Antwort der Dreibund'wächte auf den englischen Jnselvorschlag ist gestern abend
dem auswärtigen Amte zugegangen. Das auswärtige Amt
erhielt von der deutschen, der italienischen und österreichi¬
schen Botschaft getrennt drei Noten , die jedoch im Wort¬
laut genau übereinstimmen. Wie zu erwarten war, nimmt
der Dreibund den Vorschlag Englands an, Griechenland
alle Inseln zu lassen, die es zu besetzen wünscht. Die
Frage der von Italien besetzten türkischen Inseln wird
vollständig getrennt behandelt. Italien erklärt nochmals,
daß es die Inseln erst dann zurückgeben wird, wenn dhe
Türkei die Bedingungen des Lausanner Friedensvertrages
erfüllt hat.
Rom, 15. Jan. Während des gestrigen Nachmittags
besuchten im Beisein der vatikanischen Vertreter der Prator,
der Untersuch,ungsrichterund mehrere Polizeibeamte die
Bibliotheksräume Rampollas . Man fand> jedoch! nichts.
Tas Testament war und blieb verschwunden. Damit
schwindet auch jede Hoffnung, es noch aufzufinden. Uebermorgen soll der Rest der Wohnung durchsucht werden.

Unachängige saubere Monalsfrau sofort
gesucht. Clemensstraße 13, 1. Stock. 382

zu aussergewöhnlich billigen Preisen.
Zurückgesetste
Ware bis zu ÄO°0 Nach las«
Auf alle regulären Uhren und Goldwaren

10% Rabatt

280

E . Heh . Bauer
31

Leipzigerstr

Telef. Taunus, 4512 Leipzigersir. 31.

Strümpfe werden neu und angeftrickt.
Kleine Seestraße 17, 1. Stock.
356

Kaufe
Möbel aller Art , sowie Pfandscheine und
altes Gold . Bezahle am besten.

Jos . Gchmitt,

Adalbertftraße 22.

47

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Htnscheiden
, Großmutter und Tante
, Schwregermutter
Mutter, Schwester

Paalnplat » Ko. 9.
HauptMtelle :
Postscheckkonto Nr . 3. (« irokouto bei der Reichsbauk und Konto

unserer lieben

Fm

Gertrude Müller

Wwe.

bei- der Frankfurter Bank

Scheck

Die trauernden Hinterbliebenen.
d. N. : Karl Müller.

HkUle Abend:
Wellfleisch m. Kraut
und frische Hnnwurst.
Morgen Alerid:
_

Zähne
u. Briickenarbeil

375
91.
Königstraße
,
. Kuobloch
_W
Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten.
46
._
Schloßstraße 34, 1. - tack
wozu sreundlichst einladet

prima Material
erstklassige Arbeit
340
billige Preise x

,Dentin
6rnfifluner

Gottesdienstliche Äazeige.

Zietenstr . 24 , II

in Bockenhnm.
G . tieSdikNst
am CamStag, ken 17. Januar.
Borabend
4 Uhr 30 Min.
8 „ 30 „
Morgen— tf
4 tf —
Nachm.
4)
5
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
„
4
Nachm.
Synagoge

Sprechstunden v 9 1 und 3 6 Uhr
Sonntag v 9 -2 Uhr

Der heutigen Kummer des Blattes

liegt

Linoleum 5/2 m, 1 Teppich ( Lino- ? ein Prospekt der FirmaE . Huth ^ Co.,

kostet

Velrphon

Telephon

♦

Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Bet vorkommenden
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Tataren
- und Kiefernholz
RroßeS Lager in Metall-, Eichen
130
, sowie Sterbedecken rc.
und Totenkiffen

Transporte

Bahnu. per«xe Blumeuwage «

per

zur

fl
*5
<-s

□
8 C3beseitigt
-Einlage
Stiefel
*

05 (?)
S
tsy
je

gegründet 1888.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 30
[Goethestr. 30.

diefedemdeavifstellbere

■flu.

Institut

Optisches

P. Sesterhenn

in Füssen und Beinen

fr

Verfügung

unb Saducti
tÄeißbtuder
H.
Homdurgerstraste

H. Hachemeister

8

o
f-t
s
E"

„Supinator"
echt iniiohlgtp

Schuttmarkt»

.» .ck.bM^.!i

esOrsnrLvKa
Großes Lager in
11

«arginai

-Han01ung Herde u.Oefen
Phofo
Bookenheim, Leipzigerstr .

Waschkesselöfen

j

16

Will
H. Heidi McolaiL
59 Leipslgerstrasse 59.

;aeln

Peter Renfer

Reparaturwerkstätte.

Eigone

Häfnerei.

•m

?
Sctel»b@

Kohlenkasten

Elektrische Uhren
beeter Fabrikate.

oval lackiert M . — »05

Kohlenkasten

Reparaturen

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

viereckig mit Malerei M . 4 .20

Kohienfüller M. 1.—
Kohlen- Gimer 90 Mg.
Kohlenlöffel 15 M.

Zahn-At
r 0öi
LandgrafeBStrasoe
RLnstl . Zähne

von 2 M . an

10 , I.

Ofenschirme

S

fr.

Künstliche

krönen, Plomben«. f. w. zu den

Son Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen,

M -taüe , Gummi , Knochen, Felle

zu

den

Grosse

rc.

Tagespreisen.
LI.
Seestrasse

höchsten

Telefon Amt II No. 2049.

NL .JedeS Quantum

wird abgehokt.

Üelgemälds etc . reinig n n . repanereu.
llupferstisb wasche« und bleichen.
Maler Wörth , Kursürstenstcaße 46 , II.

Haus- u. Küchenmagazin

Leipzigcr
_

^trasse

34

Tel . II , 8714. _

8. ^
Schönhofstraße

Arthur

* Leipzigerstrasae 35

Fretldenberff

Praxis gegründet 1892.

. 20. Tel. A. 11,4036. Telefen 3936
Landgrafenstr
Moderne

in

Bucheinbände

einfachster sowie feinster Ausführung.

Telefon 3936 Amt II.
Adalbertstrasse 28
a . M. - Bockenheim.
Frankfurt

Amt II.

Ständig reich sortiertes Lager in :^

,Juglamxrn,T ch- Hängelampen
Lüster

von

elektr . Schellen
Haustelefons,Türöffnaru

. s . w.

Reparaturen schnell und bill g.
Uebernahme im Jahresabonnement.

äder

Tombola

leihweise

zu haben bei

Tombola

- Wüst

Leipztgerstraße 37.

n.

ts

k KunRelmann
Förster

J. & W. Stemmtor
Dealer-

mit und ohne Gaumenplatte , in
1 —2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Fritz Br ose H . Pauls , vorm
. H. Sagebiel
Buclibinderei
Beleuehtungswaren , Haus- und Küchengeräte

Tombolalose

und Weihbiuder - Geschäft

Zähne

Pr ^ßguß -Goldvl ' mben, Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzeüanbrenner . i für P omben und Zahnersatz.
Zahn egulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plomb eru gen. Stiftzähne . Goldkronen. Brückeuarbeiten.
Erstklassige Ausführungen unter Garantie ..
Fast schmerzloseZahnoperationen

aller nötigen Formolnäten

Installation

I Hcüi . Faist

Ankauf

Erledigung

Telesoa Amt II , 4891

I Wärmflaschen

billigsten Preisen . Spezialität:
Aebiffe ohne Gaumenplatte.

Lager in Metall -, Eichen
Und Kieferuholzsärgen.
Talare und Toteukisfeu.

28 Adalbertstratze 28

Zah » .

Telefon: Amt II 4579.

Frankfurta. M.- Bockenpem, Billigste Preise!
Bödeihelmerglrassr

FertzPsttthlferr

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Ohren 1
Telefen Amt II, 1931.
, Maschinen,
EiUhnren1Ha «Werkzeuge
- - und Küchengeräte.

Ridetheimerstr. 88

Uebereinkunft.

n MiidigheifuSchmerzen

-

i . Rüttele , Nacht.

tTnScbgrf nach

Alleinverkauf
für
.bockenheim
Schuhhaus

9*

Amt II 1045

Amt II 1045

Markuskirche:
Hesse.
Borm . 9 1/, Uhr: Pfr
Kindergot eSdienst, derselbe.
11 „
„

7.
Nr . 365 « .

II

Amt

Teltfon

Pcr . Siebert.

„

Nachm . 5

Dachdeckermeifter

Falkstrasse

Eallcs Irsrse

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim
2. Sonntag nach Epiph . (18 . Januar ) .
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr : Pfr . Kahl.
Taufgotte - dienst.
„
12
„

pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Nmim, bei größerem Na

Frankfurta. M.«Bockenhetm

248

Mr ^ « Urrsr. _

iw

Gottesdienstliche Anzeige

K. I . Melchior

A . Meyer

Pietät

ebackene fische

l AbdS 8 Uhr : Juqenbund
Christi. Verein junger Männer.
8
.
f
Jugendbund.
i Mont . 8 1/2
l AbdS. 8
Christi . Verein junger Männer.
Christi. Verein junger Männer.
DienSt .8 ^,
I Mittw . 8^
Bibelstunde.
I Freit . 8 1/, „ Kirchenchor.
1 SamSt . 8 .. Cbristl. Verein junger Männer.

leum) 5/2 in billig zu verkaufe«, j Lei zigerstraße 38 bei, den wir gefl. Be379
.
377 achtnng empfehlen
Auliusftraße »5 , 2. Etück.
Empfehlungen nvd Adressen hirstger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

-rs

Kvterr

MtetzeLstsrpve

Goldkronen

) , 1 Ltück , MDr
1 Zuglampe ( (Hrätzirr

lieberweisungsverkelu»

- und

z. Zt . zu 3 °/«.
bei der Hauptstelle
. Zahl,
können in Var, durch Postanweisung , Postwertsendung , Postscheck
Einzahlungen
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
übernimmt
Die Oparkastc
iZZ
und Abgabe « .
»o « Gteueru

Hefsenplatz 1, 1. St.

I

SV/o

bei täglicher Berzmsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSspar.
. — Kontrollisten für Weihnacht- kaffen.
kaffe. — HauSsparkaflen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

, den 14. Januar 1914.
Frankfurta. M.-Bockenheim

378

Stadthauptkasse.

durch die

*. — Spareinlagen -Zinsfuss

Mlindelsieliei

wir unseren tiefgefühlten Dank aus.

sprechen

Sparkasse

Städtisch

Danksagung.

für Ha^gegas und elektrisch Licht.

für alle gangrge Ipannungeu.
so ^ ie Glützlamoen
Alle Arte » Glühkörper
Bei mir gsekaufte Lampen werden innerhalb des StadtbezrrkS kostenlos installiert.
Große Auswahl in:

Emaillewaren ,
Hei «- und

Zinkw iren ,

Rührig & Schmidt

vanspe«gieret und I » staüatio«
Ausführung

ganze

Küchen - Einrichtungen

in jeder Preislag ^
in bekannter Güte bei billigsten Preisen.
Kochapparate

aller

Reparaturen

HFrieseugaste 8.

tl , Bene«
Am Weingarten 23, part.

Robert

Müller

Sattler und

Tapezierer

WnrmbachAt

FKaufmann
Buchdrücke
jLeipsigertitrasfiie

aa » e8.

&Co»
r vi.
x«o . 17.

Freitag , den 16 . Januar 1914.

Nr . 13.

ockenheimer
Erscheint

täglich

STitKnafante

Mlgememe

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKftrrt
-sockerchelmer Anzeiger)

Gratisbeilage

ÜGberfidit.

Berlin , 15. Jan. D eu t scher R ei chs t a

191.

©itmna 1 Uhr 15 Min . Eingegangen tft eme Inter¬
pellation v. Payer (Vp.), die aus das Verhalten des
Obersten von Rentier in Zabern hmwerst und ansragt,
was der Reichskanzler zu tun gedenkt, um den dringenden
und ständigen Gefahren zu begegnen, die sich aus dieser
Sachlage für die persönliche Sicherheit der Bevölkerung,
für das Ansehen der Zivilbehörden, aber auch der Armee
und für die verfassungsrechtlichenund gesetzlichen Grund¬
lagen der persönlichen Freiheit ergeben. Staatssekretär
Delbrück erklärt, daß der Reichskanzler diese Interpella¬
tion und die bereits vorliegende sozialdemokratische Inter¬
pellation beantworten wird, sobald das gegen die beteiligten
Offiziere schwebende Verfahren rechtskräftig abgeschlossen
ist. Es folgt die erste Lesung des Gesetzentwurfes über
die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Ministerialdirektor
Caspar : Tie Vorlage will einen Ausgleich schaffen zwi¬
schen den Wünschen der Angestellten und denen der Ge¬
schäftsinhaber. Tie Geschäftsinhaber lehnen die völlige
Sonntagsruhe ab, da die Sonntagseinnahme einen we¬
sentlichen Teil ihrer Einnahmen bildet, und da die länd¬
liche Bevölkerung ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse vor¬
nehmlich am Sonntag befriedigt. Tie Angestellten for¬
dern dagegen eine erhebliche Ausdehnung der Sonntags¬
ruhe. Abg. Bender (Soz.): Ter kümmerliche und un¬
zulängliche Gesetzentwurf hat vollkommen enttäuscht. Mit
den Kräften der Angestellten wird Raubbau getrieben.
Alle Anregungen des Reichstags sind in dem großen
Papierkorb der Regierung verschwunden. Tie Regierung
arbeitet lediglich im Interesse der besitzenden Klassen.
Tie Sonntagsruhe muß vollständig durchgeführt werden,
auch für die jüdischen Handelsangestellten und die von
Theatern, Vergnügungslolalen und des Vxrkehrslebens.
Zum mindesten müssen sie in der Woche eine 36stündige
Ruhepause erhalten. Viele Städte haben die Sonntags¬
ruhe in den Kontoren vollkommen durchgeführt. Es Mht
also ganz gut. Abg. Erzberger (Ztr .) : Wir waren immer
Freunde der Sonntagsruhe , als noch alle anderen Par¬
teien dagegen waren. Ter Zeitpunkt der Einbringung
der Vorlage, die alles nach der Schablone regelt, ist un¬
günstig gewählt. Tie große Dampfwalze soll alles gleich
machen. Tie Geheimräte sollten nicht in Berlin an einer
Vorlage herumdoktern, sondern aufs Land gehen und
die praktischen Verhältnisse kennen lernen. Tie völlige
Sonntagsruhe würde den glatten Ruin zahlreicher Fa¬
milien des kaufmännischenMittelstandes nach sich ziehen.
Tie Sonptagseinnahme macht vielfach den vierten Teil
der ganzen Wocheneinnahme aus . Tie großkapitalisti¬
schen Unternehmer würden gestärkt werden, der Hausier¬
handel gewaltig zunehmen. Tie Abstufung der Arbeits¬
zeit sollte sich nach der Einwohnerzahl richten. Abg.
List (natl .) : Tie Sonntagsruhe wird immer weiter ge¬
fördert ; aber soweit wie die Sozialdemokraten gehen wir
nichts Ein völliges Verbot der Sonntagsarbeit wäre un¬
praktisch und läßt sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht
rechtfertigen. Tie Vorlage schlägt den richtigen Mittel¬
weg ein. Wir sind aus ein Kompromiß zu gunsten des

Im Strom der Welt.
Erzählung von Paul
Bl iß.
t8. Fortsetzung
.)
fi
De.r^^ ihren Aerger . Nun war es sicher fü
Ije, daß er die Nacht durchjubelt hatte . Ihre Empörum

l-r£!ncr großer . Nein, so etwas durfte sich unbe
olngt nicht wiederholen!
dock) ernster Stimme begann si
®Ilr* «Ä
ölCu singend , Mamachen, verzieh bei
Ä, ?. $
?
ihm jetzt kein Gel!
mehr zustecken. Er muß usichbarm
daran aewübnen selb!
3U DfC
rf? lenCn‘ y? ann erst wird er den Wert de
Geldes zu schätzen wissen. Bisher hat er das nie ae
wußt , weil er immer aus dem Vollen frhnnfon
Also tu ' mir den Gefallen „nb 9ib ' iÄ
!* ts meb
Glaub ' mir, es ist besser für ihn. Er lernt lonst nie X
arbeiten und sich einzuschränken."
'
^
Beinahe weinerlich antwortete die Mutter - Alle
Kmd, du bist entschieden ungerecht! Ich werde denIunaei
doch mcht verwöhnen . Sein Bestes will ich doch nur!
»Dann darfst du ihm kein Geld mehr zustecken!"
f>'ir mfi?5 tu’
doch gar nicht! Du hörst doch, daß e
ia

verschiedenes

in der Stadt

kaufen sollte, wa

9[hÖrau6en Mcht gibt."
dürfen !" bu Attest ihm nicht so viel Geld mitgebe
dem "^ n"nA ^ l, er ist doch kein kleines Kind inest
%un 0hS ttudas
.
. Geld hinzählen muß !"
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kaufmännischen Mittelstandes angewiesen. Abg. Graf Carmer (kons.) : Die einheitliche Regelung ist zu begrüßen.
60 Städte haben bereits die völlige Sonntagsruhe eingesührt ; damit werden allerdings unverhältnismäßige An¬
sprüche an die Wochenarbeit gestellt. In den Land¬
städten ist der Kaufmann auf die Landkundschast
; d. h
auf den Sonntagsverkauf angewiesen. Tie Kirchenzeit
ist unter allen Umständen freizuhalten. Abg. Gunsser
(Vpt.) betonte, daß die Vorlage den berechtigten Wün¬
schen der Angestellten entspreche. Abg. Tombeck (Pole)
sprach gegen volle Sonntagsruhe , Abg. Warmuth (Rpt.)
verlangte das Recht des Sonntagsverkauss für die klei¬
neren Städte . Abg. Mumm (W. Vg.) wünschte völlige
Sonntagsruhe . Freitag 1 Uhr: Fortsetzung. Schluß. 6
Uhr.

Berlin, 15. Jan. Im preußischen

Abgeord¬

netenhaus,
in dem der Finanzminister beruhigende
Erklärungen über die Finanzlage abgegeben und Minister
v. Dallwitz die Haltung des Polizeipräsidenten v. Jagow in
der Zabernprozeß-Sache getadelt hatte, eröffnete den dritten
Tag der Etatslesung Abg. v. Heydebrand (ks.) mit einer
bemerkenswerten Rede. Er nahm gegenüber dem Mi¬
nisterpräsidenten das Recht des Landtags in Anspruch,
über die Verhältnisse in Elsaß-Lothringen mitreden zu
dürfen und übte im weiteren scharfe Kritik an dem letzten
Regierungskurs der überspannten Sozialpolitik, der Nach¬
giebigkeit gegenüber dem demokratischen Vordringen.
„Wenn das so weiter geht, dann lieber Ihre Revolu¬
tion", wandte sich der Redner an die Sozialdemokraten,
„dann geht alles durcheinander und wir wissen wenig¬
stens, woran wir sind!" Nur wenn die bewährten preu¬
ßischen Grundlagen hochgehalten würden, sei die Regie¬
rung der Unterstützung der Konservativen sicher. Abg.
Bell (Ztr .) 'wünschte dringend, daß das Volk fürs Erste
mit neuen Steuern verschont werde. Abg. Schiffer (ntl.)
wünschte bei Besprechung der Zabern-Affäre „mehr preu¬
ßisches Eisen ins deutsche Blut ". Tann gab es eine Ueberraschung. Ministerpräsident von Bethmann-Hollweg war
herbeigeeilt und wies Angriffe auf sichl zurück. Er be¬
tonte unter großer Bewegung des Hauses, daß er sich
durch> die Vorwürfe, die man ihm gemacht, nicht ge¬
troffen fühle; erregt rief der Ministerpräsident, daß er
seine Entschlüsse und Entscheidungen wohl bedenke und
selber verantworte. Solange er das Vertrauen seines
königlichen Herrn genieße, werde er seinen Posten nicht
verlassen. Unter lebhaftem Beifall des Zentrums und
der Linken riet der Ministerpräsident zur Einigkeit, die
Zeit sei viel zu ernst, als daß man sichl untereinander
zanken solle. Ter Ministerpräsident gab dann nochmals
eine ausführliche Darstellung vom Zustandekommen der
Wehr- und Deckungsvorlagen. Abg. v. Woyna (kons.)
maß die Schuld an Zabern der reichsländischen Presse
zu. Abg. Pachnicke (Vp.) polemisierte gegen die Rechte.
Nachl Überweisung des Etats an die Budgetkommission
vertagte sich das Haus auf Sonnabend.
Berlin , 15. Jan. Obwohl heute im Hause in der
Prinz Albrechtstraße die zweite Rednergarnitur bei der
Etatsdebatte zu Worte kam, so muß man sagen, daß
die heutige Erörterung auf einer höheren Stufe stand,
fand sie, daß das Mädel jetzt entschieden zu hart urteilte.
Und um ihren Liebling zu entlasten, sagte sie endlich:
„Vielleicht hat er einen früheren Kameraden getroffen,
mit dem er zusammengeblieben ist."
„Aber das eben soll er doch jetzt vergessen!" er¬
widerte Lucie, lebhafter werdend . Er ist doch jetzt kein
Leutnant mehr, sondern auf den Verdienst seiner Hände
angewiesen ! Was gehen ihn jetzt noch die Kameraden
an . Er muß sich nun einen andern , weniger kostspieligen
Umgang suchen!"
„Mein Himmel, das wird er ja wohl auch tun ! Wen
er aber zufällig einen früheren Bekannten trifft, dan
kann er ihn doch nicht so ohne weiteres ignorieren!
„Glaubst du, Mama , daß diese früheren Kamerade
Kurt helfen würden , wenn er in Not geriete. Ich glaub
das nicht. Solche Freunde sind nur für die Kneipe dc
sonst ist kein Verlaß auf sie. Und deshalb soll Kurt si
von nun an meiden."
\
„Ach, du kannst manchmal wirklich unausstehlic
werden, Kind," rief die Mama ärgerlich.
Doch Lucie antwortete still und ernst: „Liebe Mamc
du wirst dich wohl daran gewöhnen müssen, mic
von nun an mit mehr Selbständigkeit walten zi
lassen; wenn wir mit unserem nunmehrigen Einkommei
uns ehrlich durchs Leben schlagen wollen, dann mul
hier im Hause ein ernster Wille Geltung finden. Solch
Extravaganzen , wie diese Nachtschwärmerei, dürfen hie
mcht zur Gewohnheit werden, und deshalb will iö
gleich nachher mit Kurt ein ernstes Wort reden."
„Das wirst du nicht tun , Kind. Bitte , überlal
das nur mir," erwiderte die Mutter jetzt ziemlich fest uni
.

»Aber du bist zu weich, Mama , du erreichst doch
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als die gestrige. Unter großer Spannung sprach als Erster
der konservative Führer v. Heydebrand, da man annahm,
er würde gegen Herrn v. Bethmann-Hollweg scharfes Ge¬
schütz aufführen. Wer dies erwartet hatte, sah sich aber
enttäuscht. Gewiß fehlte es nicht an herber Kritik, aber
man hat ihn schon ganz anders vom Leder ziehen sehen,
als heute. Der Ministerpräsident war während dieser Rede
nicht zugegen, und das mag vielleicht auch auf den Sprecher
von Einfluß gewesen sein. Herr v. Heydebrand vertei¬
digte die Haltung der Konservativen gegenüber der Finanz¬
reform und kritisierte die Haltung der Reichsregierung,
wobei ihm die Bemerkung entschlüpfte, man hätte den
Reichstag zum Teufel jagen müssen. Auch für Herrn
v. Jagow legte sich der Redner ins Zeug, womit er
von selbst auf Zabern zu sprechen kam und die Haltung
der Zivilverwaltung daselbst verwarf. Mit der Haltung
der Regierung im großen und ganzen zufrieden zeigte
sich der Zentrumsredner Bell und rechtfertigte dann die
Haltung seiner Partei bei dem Mißtrauensvotum im
Reichstage. Herr Schiffer von den Nationalliberalen pole¬
misierte zunächst gegen die Rechte und trat sehr warm
für eine Reform des Wahlrechtes ein. Inzwischen war
auf die Kunde der Heydebrandschen Rede der Reichskanzler
herbeigeeilt, um nochmals den Angriffen gegen die Re¬
gierung wegen ihrer Haltung in der Finanzreform ent¬
gegenzutreten. Vor allem verwahrte er sich gegen den
Vorwurf, als wolle er die Verantwortung für die Steuer¬
gesetze von sich abwälzen, das sei nicht seine Art und
ebenso müsse er sich gegen den Vorwurf der Passivität
wehren, und man möge mit derartigen Bemerkungen, die
billig seien wie Brombeeren, doch etwas vorsichtiger sein.
Die Zeit sei viel zu ernst, als daß man sich gegenseitig
hier zanken solle, eine Bemerkung, die lebhafte Bewegung
hervorrief. Auch den Schatzsekretär nahm Herr von Beth¬
mann-Hollweg energisch in Schutz. Damit war der Höhe¬
punkt der Debatte erreicht, es sprachen noch der freikonser¬
vative von Boyna, Dr . Pachnicke von der Fortschritts¬
partei, welch letzterer seine Befriedigung darüber äußerte,
daß Herr v. Bethmann-Hollweg sich so entschieden gegen
die konservativen Angriffe gewehrt habe. Durch ein Schluß¬
antrag wurde dann Herrn Liebknecht das Wort abge¬
schnitten und damit war die erste Etatslesung beendet.
Morgen pausiert man um Sonnabend kleinere Vorlagen
zu erledigen. Im Reichstage ging es heute recht ruhig
zu, da, wie allgemein vorausgesehen, die Interpellation
über die Straßburger Urteile von der Tagesordnung abigesetzt werden mußte, weil der Reichskanzler sie erst nach
Abschluß aller schwebenden Prozesse beantworten will.
Dann wandte man sich dem neuen Gesetz über die Sonn¬
tagsruhe zu. Den Genossen geht es nicht weit genug,
sie wollen vollständige Sonntagsruhe , wie ihr Redner
Bender darlegte, Herrn Erzberger vom Zentrum hinwie¬
derum, geht es zu weit, weil die Regelung eine zu schema¬
tische ist und auf bestimmte Bedürfnisse keine Rücksicht
nimmt. Vollständige Sonntagsruhe würde zahlreiche kleine
Existenzen, die auf das Sonntagsgeschäft angewiesen sind,
vernichten. Nach weiterer Debatte, in der 'keine wesent¬
lichen neuen Gesichtspunkte zu Tage traten , wurde die
Vorlage an eine Kommission verwiesen.
»Das werden wir ja erst abzuwarten haben ."
„Nun , wie du willst."
Still ging Lucie hinaus und nahm mit Hilfe der
Aufwärterin die häusliche Arbeit auf.
Gegen zehn Uhr früh kam Kurt heim. Er fab
strahlend vergnügt aus . Aber als er von Lucie auf
seinen keck
-fröhlichen Gruß überhaupt keine Antwort be¬
kam, wurde er schon ein wenig kleinlaut und drückte
sich füll an ihr vorbei, bis er in seinem Zimmer oer*
schwand.
Fünf Minuten später war die Mama bei ihm und
sah ihn mit Blicken an , die strafend ausschauen sollten,
aus denen aber mehr mütterliche Liebe und Fürsorge
als Drohung sprachen.
„Kurt , warum hast du mir das getan !?" sagte sie
nur.
Und er umfaßte die alte Frau sofort, herzte und
küßte sie und flehte schmeichelnd: „Bitte , bitte, liebstes
Muttelchen, nicht böse werden , nein ! Es soll ja auch
ganz gewiß nicht mehr Vorkommen! Das verspreche
ich dir hiermit feierlichst! Sieh mal , ich traf den Bücknitz
von unserem Regiment , da haben wir denn lang und
breit zusammen geplaudert . Erst hat er 'ne Flasche
geschmissen und dann ich natürlich auch eine. Na , und
als wir endlich ausgeschwatzt hatten , da war mein
letzter Zug fort . Und um die teure Nachtdroschke nach
hier heraus zu sparen, bin ich bei Bücknitz geblieben
und Hab' auf seinem Sofa kampiert. Da hast du
mein ganzes Sündenbekenntnis , ist das nun so arg
schlimm?"
Besorgt sah die Mutter ihn an . Sie zweifelte
keinen Augenblick an der Wahrheit seiner Worte.
Und als er sie immer von neuem umfaßte und
schmeichelnd herzte, da zürnte sie ihm schon garnicht

Pascha, der Bruder seiner Frau , die dem Mordanschlag Geschäftsjahr 1912—1913 schließen Opern- und Schau¬
Berlin , 15. Jan . In der Sitzung des Bundesrats
wurde Beschluß gefaßt, über den Antrag des Königreichs beinahe zum Opfer gefallen wäre, das Oberhaupt der spielhaus mit einem erheblichen Fehlbetrag ab. Dieser
beträgt für die Oper 330 014,52 Mk., für das Schau¬
Sachsen betreffs Heranziehung der Chefs der Angestellten gegenwärtigen jungtürkischen Regierung sei.
Paris , 15. Jan . Das Zuchtpolizeigericht von Lune- spielhaus 129156,59 Mk., für die gemeinsame Verwal¬
der bei den Bundesstaaten beglaubigten Gesandtschaften
anderer deutscher Staaten und der in Berlin wohnhaften ville hat den deutschen Staatsangehörigen Herrmann , wel¬ tung 106 468,75 Mk., zusammen 571639,86 Mk. Die
nicht preußischen Bundesratsbevollmächtigten zum Wehr¬ cher bei dem Bahnbau Luneville-Badonviller als Werk- Gesamteinnahmen betragen 1716 447,71 Mk., die Gesamt¬
beitrag in ihren Heimatsstaaten, sowie über die Besetzung sührer angestellt und der Spionage angeklagt worden war, ausgaben 2 288087,57 Mk. Der Fehlbetrag wird durch
die regelmäßigen Unterstützungenund eine besondere städti¬
einer MitgliÄstelle beim Reichsversicherungsamt. Ferner sreigesprochen.
Paris , 15. Jan . Ter Vizepräsident der Kammer sche Subvention von 120 000 Mk. gedeckt.
wurden die Zoll- und Salzstsker-Verwaltungskostenetats
— Allgemeiner deutscher Realschulmännerverein, Ver¬
der Bundesstaaten genehmigt und schließlich einer Aende- Abbe Lemire erklärte einem Berichterstatter, daß er die
rung des Statuts des Kaiserlichen Archäologischen In¬ Aufforderung des Bischofs von Lille, ihm bis heute ein für Schulreform (Zweigverein Frankfurt a. M.). Mon¬
Mittag seine Unterwerfung mitzuteilen, nicht beantwortet tag, den 19. Januar 1914, abends 8y 2Uhr , im hinteren
stituts zugestimmt.
München , 15. Jan . Ein fürstlicher Krankenkassen¬ habe.
Saale des Kaiserhofs, Goetheplatz 5, Vortrag des Herrn
Paris , 15 .Jan . Einer offiziösen Meldung zufolge Oberlehrers Dr . K. Wislicenus : „Wie stellen wir uns
arzt . Im Streit der Krankenkassen und der Aerzte,
der noch immer nicht auf der ganzen Linie beigelegt wer¬ wird demnächst in Paris eine Sitzung der Vertreter der zu einer Umgestaltung des Berechtigungswesens durch et¬
N
den konnte, wird die Tatsache hoffentlich zur Verträglich¬ spanischen und französischen Eisenbahngesellschaftenstatt- waige Abschaffung der Einjährigen-Berechtigung?"
keit beitragen, daß sich Prinz Ludwig Ferdinand von sinden, um den Bau einer Bahnlinie Tanger —Fez zu
Männerverband der evangelischen Kirchen¬
Im
—
Bayern in die Liste der Aerzte aufnehmen ließ, die beraten. Zum Vertreter der spanischen Regierung bei der gemeinde Bockenheim sprach am vergangenen Dienstag
sich! den Mitgliedern der Kassen für die freie Arztwahl Verhandlung wurde der Unterdirektor des Ministeriums Herr Prof . Dr . Bothe in einer zahlreiche besuchten Ver¬
zur Verfügung stellen. — Der im 55. Lebensjahre ste¬ der öffentlichen Arbeiten Rueo-Rendueles ernannt.
sammlung über das Thema „Gustav Adolf in Frank¬
Bristol , 15. Jan . Der Führer der Opposition, Bonar
hende Prinz ist ein Sohn des verstorbenen Prinzen Adal¬
furt". Einleitend legte der Vortragende, der in feinen
bert von Bayern und ein Großneffe des verstorbenen Prinz¬ Law, erklärte in einer Rede, daß zwischen den Führern
ganzen Ausführungen ersichtlich aus dem Vollen schöpfte,
regenten Luitpold. Seine Mutter war die 1905 verstor¬ der Parteien Besprechungen in der Homerulefrage statt- die großartigen wirtschaftspolitischen Pläne dar, die Gustav
bene Prinzessin Amalie von Spanien . Der Prinz , der sänden, die aber bisher ergebnislos waren. Soweit er
Adolf neben seinen politischen und tief religiösen Absichten
gleichzeitig bayrischer General der Kavallerie, Chef des zu beurteilen vermöge, könnten sie auch zu keinem Ergeb¬ verfolgte. — 1631 standen die Schweden nach dem Fall
3. schlesischen Dragoner -Regiments und Ehreninspekteur nis führen.
der Festung Hanau vor dem schlecht befestigten Frank¬
^
Epinal , 15. Jan . Die Bildung des 21. Armee¬ furt . Ta waren es denn wieder wirtschaftliche Bedenken,
des spanischen Militär -Sanitätskorps ist, wurde zum me¬
korps ist, wie amtlich erklärt wird, nunmehr durchgeführt. welche die Verhandlungen der Reichsstadt Frankfurt mft
dizinischen Studium angeregt durch seinen Verwandten,
den berühmten Augenarzt, Herzog Karl Theodor in Bay¬ General Legrand übernahm das Kommando.
den Schweden in die Länge zogen. Der praktische Rechen¬
Rom , 15. Jan . Der „Osservatore Romano" bringt in
ern, den Bruder der ermordeten Kaiserin Elisabeth und
sinn der Frankfurter scheute davor, mit den protestan¬
Schwiegervater des Königs von Belgien. Der Herzog einem „Ter Fall des Abbe Lemire" betitelten Artikel tischen Schweden gemeinsame Sache gegen den katholischen
den Brief, den der Bischof von Lille an den Direktor des. Kaiser zu machen; denn wenn nun doch das Kriegs¬
starb im November 1909.
Blattes „Cri de Flandre " gerichtet hat, und fügt hinzu:
Madrid , 15. Jan . Wie verlautet, weist das Budget
glück sich wandte, dann standen all die reichen Privilegien
Möge dieser Brief die Antwort an die Zeitungen sein, die der Reichsstadt, der Stadt der Kaiserkrönungen, der großen
für 1913 einen Fehlbetrag von ungefähr 20 Millionen
die wahren Tatsachen gänzlich entstellen und die Ver¬ Messen und Märkte, auf dem Spiel . Man feilschte und
Pesetas auf. — Ministerpräsident Dato teilt mit, daß
er beim Wiederzusammentritt der Cortes ein Gesetz ein- urteilung des Abbe Lemire republikanischen Ideen zu¬ handelte, konnte aber doch nicht verhindern, daß der
. Frankfurt war damals wie¬
bringen werde, durch das die Heiligengeist-Messe, wie schreiben, zu denen er sich bekennt. Dabei ist doch der Schwede die Stadt besetzte
im Landheere auch in der Marine abgeschafft werden ganzen Welt bekannt, daß weder Bischöfe noch der Heilige der einmal das Zentrum der großen Politik. Gustav
Stuhl jemals daran dachten, die Republik als Staatssolle.
Adolf stand auf der Höhe seines Lebens ; 1632 schon fiel
Stockholm, 15. Jan . Der Reichstag trat heute zu einrichtung zu verurteilen und daß es ein armseliger er bei Lützen. Bei allen politischen Absichten, die er
seiner außerordentlichen Tagung zusammen. Der König Kunstgriff gewisser Zeitungen ist, zu behaupten, sicher¬ als Herrscher seines Volks verfolgt hat : der innerste Kern
ernannte das Präsidium der Erste« Kammer wieder. An¬ lich! nicht in gutem Glauben, dort einen Gegensatz von seines Wollens war sein Kampf um die Freiheit der
stelle des verstorbenen Präsidenten der Zweiten Kammer, Ideen und politischen Prinzipien zu sehen, wo nur die Gewissen, der ihn das Schwert ziehen ließ. Tie vor¬
Frage schuldhafter Widersetzlichkeit und Auflehnung gegen trefflichen Darbietungen wurden mit außerordentlichem
Freiherrn Bonde, wurde Landeshauptmann Widen (liberal)
gesetzmäßige bischöfliche Autorität besteht.
die
ernannt.
Beifall angenommen.
Kammer
der
Präsidenten
zum
Houghton (Michigan), 15. Jan . Ter Präsident
Irkutsk , 15. Jan . Die Annäherung zwischen Japan
<-© Giftmordprozeß Hopf. 5. Verhandlungstag . Kurz
und Mexiko, die sich in der letzten Zeit zu vollziehen be¬ Hoher von dem westlichen Bergarbeiterverband ist mit an¬ nach Verhandlungsbeginn wird nochmals die Oeffentlichginnt , wird in der ostasiatischen Presse mit großer Be¬ deren Beamten des Verbandes in Verbindung mit dem keit ausgeschlossen und die Ehefrau Meyer vernommen,
sorgnis betrachtet. Man erblickt in ihr ein äußerst ge¬ Streik der Arbeiter in den Kupferbergwerken von Ca¬ die bei Hopf bedienstet war. Es wird dann Dr . Kraemer
fährliches politisches Moment, das den Keim zu schweren lumet der Verschwörung angeklagt. Ter erste Punkt der nochmals gehört. Am 31. August ließ sich Hopf vom
Konflikten in sich trägt . Japan stärkt den Widerstand Anklage legt dem Beschuldigten zur Last, sich verschworen Kralschen Museum Cholerabazillen kommen. Am 1. und
zu haben, um durch Waffengewalt die Angestellten der 2. September besuchte Dr . Kraemer die Frau nicht. Am
Mexikos gegen die Bereinigten Staaten nach, Kräften, um
einen Konflikt mit den Vereinigten Staaten herbeizu¬ Bergwerksgesellschaftan der Ausübung ihres Berufs zu 3. September wurde ihm mitgeteilt, daß die Frau erheb¬
hindern.
führen, dessen Ausbruch noch vor Eröffnung des Panamalichen Durchfall habe. Vors. : Also wäre der Durchfall
Washington , 15. Jan . Präsident Wilson erklärte eingetreten, als Hopf die Cholera Vibrionen hatte ? Ter
ranals erfolgen soll.
Konstantinopel , 15. Jan . In hiesigen diplomati¬ einem Berichterstatter gegenüber, daß seiner Meinung nach Zeuge bestätigt das und bemerkt, daß Hopf immer sehr
schen Kreisen will man wissen, daß die Pforte sich ent¬ kein Grund zu der Annahme vorhanden sei, daß zwischen besorgt um seine Frau tat . Merkwürdigerweise habe er
schlossen hat, bezüglich der Jnselsrage in direkte Ver¬ England und Deutschland irgend ein ausdrückliches oder aber nie etwas von hohen Fiebertemperaturen gesagt,
stillschweigendes Abkommen bestehe, an der Ausstellung obwohl er sie, wie er, Dr . K., jetzt aus der Verhandlung
handlungen mit Griechenland einzutreten.
San Francisco nicht teilzunehmen. Er schenke der entnahm, genau ausgezeichnet. Hopf meint : „Wenn der
in
Konstantinopel , 15. Jan . Der zum ersten Unter¬
veröffentlichten Meldung keinen Glauben , daß Eng¬ Doktor das sagt, so ist das richtig." Vors. : „Haben Sie
hier
von
Bronsart
Oberst
ernannte
des Generalstabes
und Deutschland sich vereinigt hätten, um den Handel der Frau Cholerabazillen gegeben?" Angekl. : „Das weiß
land
ellendorf hat sein Amt bereits angetreten.
Staaten von Amerika in Südamerika zu ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern ." Ter als Zeuge
Vereinigten
der
Paris , 15. Jan . Der griechische Ministerpräsident
'_
_
bekämpfen.
und Sachverständige geladene Gerichtschemiker Dr . SieberBeniselos hat seine Reise nach! London abermals ver¬
Frankfurt berichtet über die Haussuchungen in Hopfs
schoben und wird wahrscheinlich erst nächsten Menstag
Wohnung. Es fanden drei statt ; am 19. und 25. April
Grey
Edward
Sir
da
,
oder Mittwoch Paris verlassen
16. Januar.
fanden Ergänzungshaussuchungen statt. Im Schlafzimmer
sich zurzeit auf dem Lande aufhätt, und nicht vor Montag
ein
hatte
wurde im Nachttisch ein Glas Zyankalium — 25 Gramm
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.
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Wirt
den
— gefunden, von dem die Firma abgekratzt war. Ferner
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Klage
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eines
Zählkellner
Beniselos wird feinen verlängerten Pariser Aufenthalt
der Frage einer griechischen Anleihe widmen und zu wegen zuviel gezahlter Abgaben gestellt. In dem Betrieb war im Schlafzimmer ein Glas Brechnußstrychnin, das
diesem Zweck eine Reihe von Besprechungen mit Per¬ hatte jürer Zählkellner wöchentlich2.10 Mk. für die vom Hopf nach seinen Angaben selbst gebrauchte. Ein Tropf¬
, das für die Frau Hopf
sönlichkeiten der politischen und Finanzwelt haben. — Wirt gelieferten Streichhölzer zu zahlen und außerdem gläschen mit Tollkirchenextrakt
nur ein Fläschchen da.
war
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der frühere Präsident Antonin Dubost mit 203 Stim¬
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Paris , 15.. Jan . Scherif Pascha erklärte in einer gelegenheit zu verfügen hat, soweit noch ein entsprechender fragt, als ein Postbote einen Brief des Kralschen Museums
, daß er keineswegs Verdienst für den Kellner übrig' bleibe. Der Kläger habe in Wien brachte, eine Rechnung über die letzten Bak¬
an die Blätter gerichteten Zuschrift
fanden. Ein
die Absicht gehabt habe, seinen Schwager, den Großwesir dadurch, daß er mehrere Wochen diese Abgaben geleistet teriensendungen, die sich im Laboratorium
st
auf, war ohne
Said Halim Pascha, der Mitschuld des gegen ihn ver¬ habe, sein Einverständnis damit erklärt, und ein Verstoß großes Teil der Gifte, und das fiel sehr
Gefunden
.
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die
gegen
suchten Mordanschlages zu beschuldigen. Er habe den
Das Theaterdefizit. Nach dem heute erschienenen wurden u. a. Morphium, Strychnin , Opium, Cocain,
Berichterstattern gegenüber die Bemerkung gemacht, es
, Skopolamin, eines der stärksten Gifte. Hopf
der Vereinigten Stadttheater für das Quecksilber
Verwaltungsbericht
Halim
Said
daß
sei ein bedauerliches Zusammentreffen,
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ehedem so unscheinbare und stille junge Mann sich zu
seinem Vorteil verändert hatte : Ein stattlich gewachsener,
militärisch strammer Herr, mit ebenso verbindlichen als
taktvollen Umgangsformen , stand vor ihr.
Sie begrüßte ihn mit harmloser Freundlichkeit und
dankte im voraus für seine liebenswürdige Hilfsbe¬
reitschaft. An das Vergangene wurde mit keinem
Worte gerührt . Auch er war taktvoll genug , jenen
peinlichen Vorfall von ehemals vollständig zu ignorieren.
Dann kam Mama und später Kurt . Eine lebhafte
Unterhaltung entwickelte sich, und man ging gleich auf
den Kern der Sache los.
Jensen hatte bereits mit dem Prokuristen der Firma
gesprochen und man war nicht abgeneigt , Kurt aufzu¬
nehmen : er solle sich erst mal vorstellen.
Mamachen war glücklich, auch Lucie freute sich,
nur Kurt nickte leichthin, — gewiß, er könne ja mal
mit dem Herrn reden.
Als sich Herr Jensen empfahl, hatte Lucie das
Gefühl, daß er ein netter , anständiger und vertrauens¬
würdiger Mensch sei, mit dem man recht gut verkehren
konnte ; sicher hatte er auch seine Illusion von ehemals
ganz verloren und war ein praktisch denkender Mensch
geworden , der ihr nichts von ehedem mehr nachtrug.
Auch Mama war voll des Lobes über das takt¬
volle und diskrete Benehmen des jungen Menschen.
Nur Kurt zuckte leichthin die Schultern , — na ja,
Tucie hatte im Namen der Mutter an Herrn er wäre ganz nett und sachlich, eben der Typus eines
Jensen geschrieben. Zwar war es ihr nicht leicht ge¬ schmiegsamen Ladenjünglings , aber weshalb davon
worden , da man aber im Augenblick keinen besseren Aufhebens machen?
Lucie war empört und erregt erwiderte sie: „Du
Rat wußte , um für das Fortkommen Kurts zu sorgen,
so hatte sie sich endlich doch zum Schreiben entschlossen. hast durchaus keinen Grund , dich auf das hohe Pferd
zu setzen, mein lieber Kurt , jener junge Mann hat sich
Schon am nächsten Tage kam Fritz Jensen.
bereits eine ziemlich selbständige und einflußreiche
. Lucie empfing ihn und sie war erstaunt , wie der

mehr , denn eigentlich fand sie wirklich nichts so Schlimmes
dabei . Nur weil sie es der Tochter versprochen hatte,
redete sie nun auf ihren Liebling ein und bat ihn mit
herzlich eindringlichen Worten , daß er von jetzt an so
etwas nicht mehr machen dürfe und daß er nun darauf
bedacht fein müsse, sich eine neue Existenz zu gründen
und mit Sparsamkeit zu wirtschaften.
Und Kurt versprach alles und alles. Ja , ja , er
würde gleich morgen sich umtun und ernstlich an die
Zukunft denken! Er war ja schon froh, daß dies
Abenteuer so glatt und still verlief.
So war die Sache für diesmal abgetan.
Nur daß Kurt den eigentlichen Sachverhalt über
seine durchzechte Nacht ganz verschwiegen hatte . Zwar
war er wirklich mit einem früheren Kameraden zu¬
sammen gewesen, aber sie waren in eine sehr wüste
Gesellschaft geraten . Von den Chantants waren sie
durch die Bars und Cafes gezogen, bis sie endlich eine
jener versteckten Spielhöllen erreichten, die nur den
Eingeweihten bekannt sind. Dort hatten sie natürlich
auch mit gejeut, zuerst mit Glück, dann mit Pech.
Und als der Morgen graute , hatte Kurt dreihundert
Mark verloren , die er jetzt dem guten Bücknitz schuldete,
Das
denn der hatte sie für ihn ausgelegt . war es, was ihm nun heimliche Sorge verursachte.

tellung geschaffen; das mache ihm erst mal nach, be,r du über ihn die Achseln zuckst."
Nun wurde auch er heftig. Mit rotem Gesicht rief
, bin ich denn an dem Pech viel’: „Na , zum Kuckuck
icht schuld!? Wer hat mich denn in solche mißliche
age gebracht? Ich doch nicht! Wäre der Krach nicht
Kommen, trüge ich doch heute noch den bunten Rock
rtb brauchte nicht mit Hinz und Kunz zu fraternisieren !"
Schlichtend trat die Mutter dazwischen.
Doch Lucie sprach ernst und ruhig weiter : „Das
nglück trifft nicht nur dich, sondern uns alle gleich
rrt. Das bedenke gefälligst. Mit nutzlosen Klagen
: hier aber nichts getan . Wenn du wirklich ein Mann
in soldatisch strammer Erziehung bist, so wirst du
lin im bürgerlichen Leben dir eine Position erkämpfen
innen, die dir ebensoviel Ehre einbrmgt , wie dem
,
mter Rock, das beweise jetzt."
„Nun gut, ich werde den Posten annehmen ! nef
,,
' laut .
„Hoffentlich bekommst du chn." ergänzte Luc,-.
Da aina er hinaus und warf die Tur ms Schloß.
Laß ihn nur schmollen, Mutting, " sagte sie, der
^
alten Frau die Hände zärtlich streichelnd, „so ein ernstes
Wort zu hören, tut ihm ganz gut , dann wird ihm erst
klar werden, daß er jetzt wirklich ans Arbeiten denken
^Unö in der Tat wirkten die schwesterlichen Er¬
mahnungen derart auf ihn ein, daß er noch am selben
Tage sich in dem Bankhause vorstellte.
Er machte einen guten Eindruck, und weil die
Firma seines Vaters fast ein Jahrhundert makellos
(Geht in der Beilage weiter.)
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das Skopolamin für seine Hunde gebraucht haben.
Ter Sachverständige geht nun näher auf die Fovlersche
atzV« fin Tiefes Gift tropfenweise abzuzahlen
, sei
SK * it ’ VW tarnjl , y-m Resultat, daß die Unter!Lu ° ttaebm habe, d- K in allen in Betracht kommenden
Neu wesentliche Mengen Arsen in den Letch-n gefunden
Es «rUt dann eine Panse von M -nz,. » M,nuten
^
Ueber di- bakteriolagischen Untersuch,migen bertcht-t-
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Pros. Tr. Neißer. Das von Hopf

ruaeaebene Verbrechen seiner dritten Frau Bazillen gegezugegevcnc
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Kralschen Museum
stammten. «S waten Typhus-, Cholera-, » ofr- nnb StattIwmhSiifW
Ter Sachverständige kam zu dem Schluß,
^
^ Anaaben Hopfs, deshalb er die Kulturen bezog,
außerordentlich " unglaubwürdig sind. Typhusbazillen
UU5den im N - tember 1912 bei dem Dienstmädchen Emma
u^ ? m 6 M- i 1913 bei der Monatssrau Fichtwar kein Zweisel, daß sie an Typhus
So habe man auch bei der Rüber im Dezember
«ach Typhusbazillen im Stuhl gefunden. Vors : Angeiwer
wollen Sie noch immer sagen, daß sie gefärbt
Een ? Hops: „Ja ." Vors. : „Haben Sie auch an sich
die Bazillen probiert?" Angekl. : „Das habe,ich getan."
Der Sachverständige Dr . Mehler gibt noch einmal seine
Ansicht über den Tod der ersten Frau kund. Bei ihr spreche
alles für eine akute Verigiftung. Durchs Arsen werden
im Darm Geschwüre hervorgerufen. Die Menge des w
der Leiche gefundenen Arsen lasse auch darauf schließen,
daß der Tod durch Arsenikvergistung eingetreten sei. Das
Arsenik sei von fremder Hand der Frau eingegeben wor¬
den. Der Sachverständige Tr . Marx berichtet nochmals
-über das Krankheitsbild der zweiten Frau und gelangt
dann auf Grund der Gutachten der Gerichtschemiker und
Prof . Reißers zu dem Schluß : Es war eine Vergiftung
vorhanden; sie war wahrscheinlich absichtlich bewirkt wor¬
den. — Die Verhandlung dauert fort.
*© Schlecht belohnte Freundschaft. Der in Kelsterbach,
ansässige Handlungsgehilfe Georg Dieffenbach kam im
August zu seinem in Frankfurt wohnenden Busenfreund
und Kollegen Hay, dem er erzählte, daß er nun glücklich
eine gute Stelle habe und bei den Höchster Farbwerken
eintreten könne. Ein Aber war jedoch! bei der Sache
vorhanden. Die Farbwerke verlangten angeblich 2000
Mark Kaution und diese Summe hatte er nicht. Run
sollte der vermögende Hay aushelfen. Das wollte Hay
auch gerne tun und ging mit Diessenbach! auf die Spar¬
kasse der PolytechnischenGesellschaft, wo er die Summe
abhob und seinem Freund lieh. Geraume Zeit danach
vermißte Hay sein Sparkassenbuchund bald fiel der Ver¬
dacht auf Dieffenbach, der gestern hier verhaftet wurde.
Er hatte in der Tat das Buch gestohlen und noch 3200!
Mark abgehoben. Eine Stelle bei den Farbwerken befaß
er nicht. Durch die Kriminalpolizei wurde dann auch
der Bruder Tieffenbachs, der Schlosser und Fahrrad¬
händler Johann Dieffenbach in seinem Geschäft in Kelster¬
bach verhaftet. Er besaß das Sparkassenbuch- auf dem
noch 3098 Mark standen und nicht abgehoben waren.
470 Mark Bargeld wurden beschlagnahmt.
. 40 Verhaftungen . Der 30 jährige Handlungsgehilfe
Gustav Wresner unterschlug einer Firma 600 Mark . Bei
der Festnahme gestand er, anderwärts auch! noch Unterfchlagungen begangen zu haben. — Verhaftet wurde auch
der Händler Joses Schuhmacher aus Köln, der einem
Fuhrunternehmer ein Pferd samt Wagen unterschlug.

Vermifdife
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— Darmstadt,
15 . Jan . Ein guter Fang . Die
gestern gemeldete Verhaftung eines aus der Schweiz stam¬
menden Studierenden hat bei den Hörern der Technischen
Hochschule lebhafte Befriedigung hervorgerufen. Seit Jah¬
ren wurde dort in recht übler Weise gestohlen, aus den
Mänteln , von den Tischen usw. wurden Bücher, Porte¬
monnaies, Reißzeuge und dergl. entwendet, während die
Eigentümer in den Hörsälen weilten. Die Diebstähle wurden so geschickt ausgeführt, daß alle Wachsamkeit und
Vorsicht nichts half. Schließlich entschloß sich der Student
Ludwig Wagner aus Frankfurt , dem in den letzten Ta^-^ ^ ^ bl-holt Bücher abhanden gekommen waren, der
Sache auf den Grund zu gehen. Er präparierte ein
Vaket, versteckte sich und wartete in Geduld. Endlich!
nahte sich Alois Keller, ein Studierender in höheren
<7^kstern , und wurde überführt. Er behauptete, es sei
^^ ^ Hstemül, daß er sich! zu solchem Tun habe Hinreißen

Ganz

lassen, in seiner Wohnung aber wurden zwei Bücher
und ein Katalog, die Wagner vorher vermißt hatte, von
diesem und einem Kameraden in einem Schränkchen unter
Papier versteckt gefunden. Keller sitzt in Haft ; ob er
die anderen Diebstähle auch! beging öder ob man nach
weiteren Langfingern suchen muß, bis endlich die Ruhe
akademischen Vertrauens sich wieder einstellt, muß die
Untersuchung ergeben.
— Berlin,
15 . Jan . Eine neue Veranstaltung
wird das musikalische Leben der Reichshauptstadt bereichern.
Der Chor des Kgl. Opernhauses wird an jenen Abenden,
an denen im Kgl. Opernhause die Symphoniekonzerte der
ausgezeichneten Kgl. Kapelle stattfinden an volkstümlichen
Stätten Volkskonzerte veranstalten. Der Kaiser hat seine
Genehmigung erteilt, da es sich hier um ideale Bestre¬
bungen handele.
Nürnberg,
16 . Jan . Der Reichsfreiherr von
Droste zu Bischering, der sich seit Jahren in den ver¬
schiedensten Städten Deutschlands planlos umhertreibt, und
Betrügereien zumeist bei Juwelieren begeht, wurde auf
Antrag der hiesigen Kriminalpolizei in Aschaffenburg festgenommen. Er hatte sich von Würzburg für ein hiesiges
Juweliergeschäft Waren kommen lassen, mit denen er
dann 'verschwand. Ter Verhaftete ist wegen Betrugs be¬
reits wiederholt schwer vorbestraft.
— Leipzig,
16 . Jan . Die Revision des vom
unterfränkischen Schwurgerichte zum Tode wegen Ermor¬
dung seiner Geliebten verurteilten Postillons Weissensee
in Zellingen ist vom Reichsgericht verworfen worden.
— Hamburg,
16 . Jan . 15 chinesische Schiff- ,
leute von einem englischen Dampfer, der im Hamburger
Hasen liegt, überfielen gestern einen Händler in dem
Hamburger Hafengebiet und schleppten ihn in einen Keller.
Sie raubten ihn vollständig aus und rissen ihm mit
Gewalt mehrere wertvolle Ringe von den Fingern . Die
Räuber konnten an Bord ihres Schiffes verhaftet werden.
— Madrid,
16 . Jan . Der König hat gestern ein
Dekret unterzeichnet, das die Begnadigung des Artillerie¬
hauptmanns Labrador ausspricht. Er war vom Kriegs¬
gericht zu sechs Monaten Festungshaft verurteilt wor¬
den, weil er sich bekanntlich geweigert hatte, eine Messe
anzuhören.
— Madrid,
16 . Jan . Hier verlauten Einzel¬
heiten über den Mord, der sich! an Bord des deutschen
Dampfers „Berlin " vor einigen Tagen ereignet hat. Ter
Arzt der Auswanderungskommission, Tr . Grannoni , wurde von einem Manne namens Antonio Cubertino, der an
Berfolgungswahnsinn litt, durchs sieben Revolverschüsse ge¬
tötet. Dieser war bereits einmal wegen Mordes in Italien,
begangen an einer Frau , verurteilt worden. Er wurde
von der Mannschaft der „Berlin " in Ketten gelegt. Er
wird den italienischen Behörden übergeben werden, sobald
das Schiff einen italienischen Hafen anläuft.
— Barzelona,
16 . Jan . In ganz Katalonien
ist gestern zum ersten Mal seit 27 Jahren ein heftigen
Schneefall niedergegangen. Das Thermometer zeigte 4 Grad
unter Rull.
— London, 16 . Jan . Der deutsche Dampfer „Dania", der von den Azoren kommend nach Havana unter¬
wegs war, und vergangenen Montag in Halifax erwartet
wurde, ist hier nicht eingetroffen. Man ist über sein
Schicksal sehr beunruhigt. Die „Tapia " hatte drei Passa¬
giere an Bord. Keine einzige Station hat bisher draht¬
loses_

albanischen Abenteuer abgeraten. Der Kaiser hat sich
auch anderen Persönlichkeiten gegenüber durchaus skeptisch
über die Aussichten des Prinzen zu Wied in Albanien
ausgesprochen. Tie Ereignisse der letzten Zeit haben die
Ansichten der maßgebenden Stellen über die Thron¬
kandidatur des Prinzen noch weiter verschärft. Dem Prin¬
zen ist vorgestellt worden, daß er sich entgegen dem abratenden Urteile fast aller Kenner der Verhältnisse in ein
sehr verwegenes Abenteuer begebe und daß er aus eigene
Gefahr hin handle. Ter Prinz hat die Warnungen des
Kaisers und anderer Ratgeber damit zu beschwichtigen ge¬
sucht, daß er sich als Vollstrecker einer Kulturmission
fühle und daß er jid) für berufen halte, das Kultur¬
werk in Albanien zu beginnen. Das Schicksal des Fürsten
zu Wied wird, falls nicht eine unerwartete Wendung
eintritt , als wenig hoffnungsvoll--angesehen.
Borbeck
, 16. Jan. An einem Bahnübergänge fuhr
heute Morgen gegen 10 Uhr der Köln-Berliner Schnell¬
zug in einen Straßenbahnwagen . 4 Personen wurden
auf der Stelle getötet, 5 Personen schwer und 4 leicht
verletzt.

Stratzburg, 16. Jan. Tie Jnterpellationsdebatte

über die Zaberner Affäre im elsaß-lothringischen Landtage
wurde gestern beendet. Die Nachmittagssitzung begann
mit einer Rede des sozialdemokratischen Abgeordneten Peirotis über die Gesetzesübertretungen. Das Schlußwort
sprach! der Abgeordnete Trum , der nochmals zusammen¬
faßte und die Regierung den Dank des elsaß-lothringischen
Landtages aussprach. Darauf wurde die Wahlresolution
unter allgemeinem Bssifall des Hauses einstimmig ange¬
nommen.
Belgrad, 16. Jan. Auf Grund von Informationen
aus zuverlässiger Quelle ist festzustellen, daß seit kurzer
Zeit vertrauliche Verhandlungen zwischen Belgrad und
Sofia schweben
, die eine Erneuerung des früher bestan¬
denen Uebereinkommens in teilweise veränderter Form
zum Ziele haben. Diese Verhandlungen werden von Per¬
sönlichkeiten geführt, die zu den Vertrauensmännern des
König Ferdinands gehören. Serbischerfeits stehen die Ver¬
handlungen unkkr der Leitung des Ministerpräsidenten
Püsitsch. Es bestehen sichere Anhaltspunkte für die An¬
nahme, daß die russische Diplomatie an diesen neuen
Erörterungen Anteil hat. Der neue bulgarische Gesandte
in Belgrad, der zu den Vertrauten des Königs von Bul¬
garien gehört, scheint bei diesen Verhandlungen ebenfalls
eine größere Rolle zu spielen. In emgeweihten Kreisen
will man an die Möglichkeit einer Erneuerung des serbischibulgarischen Bündnisses unter der Schutzherrschaft Ruß¬
lands glauben, und dies um so mehr, als die Meinung
besteht, daß König Ferdinand von Bulgarien gewissen
in der letzten Zeit mit besonderem Nachdruck geäußerten
Wünschen Rußlands nicht andauernden Widerstand leisten
wird.
x

Valona , 16. Jan. Das , Kriegsgericht in Valona

hat den türkischen Offizier Bekir Effendi und seine Ge¬
nossen, die jüngst mit dem Dampfer „Meran " dort ein¬
troffen sind, zum Tode verurteilt . Das Begnadigungsrecht
steht der internationalen Kontrollkommissionzu.
London, 16. Jan. Lord Haldane erklärte in einer
Rede, daß ein Land, wenn es in wohlmeinender Ab¬
sicht seine Rüstungen einschränke, es nachher viel mehr
ausgeben müsse, um andere Länder wieder einzuholen.
Darum sei die liberale Partei entschlossen
, von dem öffent¬
lichen im Parlament fetzgesetzten Maßstabe der Rüstungen
Berlin , 16. Jan. Aus Potsdam wird dem Ber¬ nicht abzugehen.
Konstantinopel, 16. Jan. Wie gemeldet wird, ist
liner Tageblatt gemeldet, daß der Reichskanzler gestern
10,58 Uhr aus dem Bahnhof Wildpark eingetroffen sei General Nazis Pascha, der wegen seiner makellosen Ge¬
und sich ins Reue Palais begeben habe. Um halb 7 Uhr sinnung und Vaterlandsliebe allgemeine Achtung genießt,
vorgestern verhaftet worden. Er war viele Jahre Misei der Reichskanzler mit dem Kriegsministec Freiherrn
von Lyncker und dem Chef des Zivilkabinetts von Valen- litärattachee in Berlin.
tini im Automobil nach Berlin zurückgekehrt
, wo er sich
dann ins Abgeordnetenhaus begab. Offiziell oder offiziös
iO
wird über diese interessante Tatsache nichts mitgeteiltDas Blatt gibt die Meldung, obwohl sie von privater
^Iraiikliirls grösstes
Seite bestätigt wird, einstweilen unter allem Vorbehalt
wieder.
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Berlin , 16. Jan. Tie von

der Regierung beantragte

Summe von 200 000 Mark, um die Olympiade 1916
vorbereiten und durchführen zu können, wurde in der
gestrigen Sitzung der Budgetkommission des Reichstags
nach! kurzer Debatte abgelehnt.

Berlin , 16. Jan. Wie die„Tägliche Rundschau
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Gut empfohlene unabhängige Monatfrau

William Krause
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Strumpf

Spezial-Geschäft für gute Unterzeuge u. Strampfwaren,
, Lsipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
Bockenheim
Telefon Amt II, 3848.
u. Anweben.
Anstricken
Aach

Gänsefett

gegen Nachnahme.

Sehäfergasse

empfiehlt die
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Filialen:
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10,15 tp. 20 %Nachlass.

per Pfund

Versand

Stadtteilen.

Ueberall spricht man von Strumpf - Noack’s
Inventur -Aus verkauf, denn diese Veranstaltung bietet
Gelegenheit , gute Wollwaren und Unterzeuge tat¬
sächlich billig zu erwerben.
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Durch Abset lusse mehr *rer Millionen
M. trk bin ich in der Lage , Anaser- sku bieten .
1jf * wohn
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bk Der Winter . Die von den Meteorologen feit
Mitte der vorigen Woche angekündigte Kälte ist letzt für
^ größten Teil von Deutschland gekornmen und sre mag
in^vwschiedenen Abgrenzungen emrge Zeit anhalten, wenn
^,ck beifft aeltrenge Herren regieren nicht lange. Wir
ra selbst^ in den letzten milden Wintern in irgend
Teil von Deutschland stets eine ein- bis zweiwöchige
KÄt^ Veriode qehabt, die anzeigte, daß der Winter nicht
aanr seinen Regierungssitz aus Deutschland sortverlegt
ba^ Denn im allgemeinen sind Süd -Europa und FrankXTfeit
mehreren Jahren viel schlimmer dran gewesen
Wir gehen nicht fehl, wenn wir die reichlichen
Mederschläge seit Weihnachten als Vorbedingung des
Trostes bezeichnen
. Wenn es nichts zu frieren gibt, bleibt
in der Regel auch der Frost aus . Nun wird es, während
sonst die Konjunktur meist abwärts zeigt, im Brennmate¬
rial eine Hausse geben, der Kachelofen, sein Vetter der
Menofen und die Zentralheizung können nun um den
Lorbeer der praktischen Vollendung miteinander ringen.
Die alten Ueberlieserungen erzählen von grimmiger Kälte,
daß die Vögel aus der Luft tot zu Boden stürzten. 1812
haben es die Franzosen in Rußland erfahren, 1814 dre
Unserigen in Frankreich, was die Kälte bedeutet. Aber
der Tiefstand der Temperatur ist noch nicht einmal das
Schlimmste, in Deutschland ist wohl kaum jemals mehr
als 30 Grad Reaumur wirklich genau gemessene Kälte
gewesen
, sondern der damit verbundene Wind, der
Geistes- und Körperkräfte lähmt. Berüchtigt ist der nord¬
amerikanische Blizzard, von dessen unheimlichem Wüten
wir kaum eine Ahnung haben. Bei den modernen Heiz¬
anlagen ist der Winter viel leichter als früher zu ertragen,
wo man mit großen Holzkloben hantierte, und außerdem
sind wir besser dran als Frankreichs Spanien und Ita¬
lien, wo Oefen und Zimmerdichtung sehr oberflächlich be¬
handelt werden. Die Sportwelt und die Jugend jubeln,
die arbeitslos gewordenen 5) andwerker machen ein trübes
Gesicht, und die Bewohner der von der Ueberschwemmung
heimgesuchten Küstendörfer empfinden den Frost doppelt.
Auch für die Tiere des Waldes haben die Nottage be¬
gonnen. Aber mit der größten Strenge des Winters wächst
die Hoffnung auf den Umschwung. Von jetzt ab bemerken
wir gegen den Abend hin deutlich das Wachstum des
Tages, die Zeit, wo die Lampe die Vorherrschaft bei
der Arbeit hatte, beginnt zu schwinden. Uebrigens will
die Temperatur des Winters im Vergleich mit den von
der Wissenschaft erzielten künstlichen Temperaturen nicht
eben viel besagen. In Sibirien ist man bis auf etwa
70 Grad Celsius Kälte gekommen, in der Wissenschaft
aber auf 270 Grad.
rst Das lange Vierteljahr . Vom Wiederbeginn des
Schulunterrichts im neuen Jahr bis zum Beginn der
Osterferien ist es gerade ein Vierteljahr, das durch keine
besondere Freizeit, es kommen nur Kaisers Geburtstag,
«n katholischer Feiertag und in einzelnen Staaten ein
Butz- und Bettag und der Geburtstag des Landesfürsten
in Betracht, unterbrochen wird. Das ist für die Schul¬
jugend wirklich eine Leistung, und darum heißt es, stetig
mitzugehen, damit nicht späterhin ein ermüdendes Nach¬
lassen und ein Rückbleiben eintritt . Ter Oster-Termin
ist der Hauptversetzungs-Termin im Jahr . Bei den heu¬
tigen wirtschaftlichen Verhältnissen ist es für die meisten
Familien sehr bedeutsam, ob die Kinder ein oder zwei
Jahre in einer Klasse bleiben. Aber selbst diese Er¬
kenntnis soll nicht ungerecht machen; wenn die Kräfte
eines Knaben oder jungen Menschen in der Tat nicht aus¬
reichen, eine für ihn in Aussicht genommene Laufbahn
zu erzwingen, dann muß dem auch Rechnung getragen
werden. Warum aus dem langen Vierteljahr ein Soraen-Quartal machen, wenn es nun doch einmal nicht zu
Ahaffen ist? Gegebenen Falls ist es daher ratsam, daß
Eltern und Erzieher bei Zeiten mit der Schule in
Verbindung setzen. Ganz besonders gilt das natürlich
in den Fällen , in welchen zum Oster-Termin die Ent¬
scheidung über den Lebensberuf fallen soll. Man darf
sichl nicht damit absinden, daß man sich sagt, es sei ja
dagestanden hatte , engagierte man ihn als Volontw
die ersten sechs Monate müßte er umsonst arbeitet
dann bekäme er ein kleines Gehalt , das bei gute
Leistungen schnell gesteigert werden sollte. Sofort naht
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doch« alles überfüllt, es komme also nicht darauf an, ob
ein junger Mann früher oder später sein Ziel erreiche.
Es kommt nur darauf an , daß -dem künftigen Staats¬
bürger sein Berus lieb ist. Es gibt so viel Mißvergnügen
in der Welt, daß es nicht noch durchs junge Leute ver¬
mehrt werden soll, die ihrer Tätigkeit gleichmütig oder
feindlich gegenübersiehen. Dem vorzubeugen, ist Pflicht.
ss-b Die Hamburger Eisenbahn. Für die selbständige
Einführung der Hamburger Menbahnstrecke in den Frank¬
furter Hauptbahnhvf sind im Etat der Staatsbahnverwal¬
tung für 1908 bereits 3150 000 Mk. eingesetzt worden.
Bei der landespolizeilichen Prüfung des Entwurfs machte
Frankfurt größere Aenderungsvorschläge, die im wesent¬
lichen in einer Höherlegung der Bahn zwischen der Nidda¬
brücke und dem Stellwerk Rebstock bestanden; dadurch
sollte eine schienenfreie Kreuzung aller Straßen des süd¬
westlichen Industrieviertels ermöglicht werden, zugleich aber
sollte auch der Stadterweiterungsplan weite Berücksichti¬
gung sticken. Der hierauf aufgestellte neue Entwurf wurde
bereits der landespolizeilichen Prüfung unterzogen. Die
gesamten Kosten des Umbaus belaufen sich nunmehr auf
5 080 000 Mk., 1 930 000 Mk. mehr als ursprünglich an¬
gesetzt waren. Von den Mehrkosten werden 748 000 Mk.
durch eine Barsumme ausgeglichen, die die Stadt zu den
Kosten des neuen Entwurfs für die ihr erwachsenden Vor¬
teile zahlt; der Rest wird durch die Möglichkeit des Ver¬
kaufs von frei werdenden Geländeflächen aufgebracht. Für
die weiteren Arbeiten zu dem Umbau der Hamburger
Bahn hat der Haushaltsplan der Eisenbahnverwaltung
jetzt eine fernere Rate von 500 000 Mk. eingesetzt.
— Neues Theater. In der am Samstag , den 17.
Januar , stattfindenden Erstaufführung des Lustspiels in
drei Akten von Georg Engel „Die heitere Residenz" sind
in den Hauptrollen beschäftigt die Damen : Jenny Bal¬
liere, Maria Ernst, Meta Bünger, Erika Gläßner , Käthe
Cardung, Gustl Sieger, und die Herren : Edmund Heding,
Artur Hellmer, Richard Senius , Hans Schwartze, Paul
Graetz, Hanns Schindler, Friedrich Lobe, Adolf Hille,
Johann Guter, Karl Amsel. Regie führt Direktor Max
Reimann.

Vermischte

nadirichfen.

— Offenbach, 15 . Jan . Beim Rangieren über-,
fahren. Gegen 12 Uhr hat sich an der westlichen Seite
des Rangierbahnhofs, in der Nähe der Turnhalle an
der Sprendlingerlandstraße, ein sehr bedauernswerter Un¬
fall ereignet. Bei der Ausführung eines Rangiermanövers
geriet der 22 jährige ledige Vorrangierer Karl Koch unter
einen Wagen, wobei chm beide Beine überfahren wurden.
Das eine Bein ist vollständig abgefahren, das andere
muß abgenommen werden. Es besteht sehr wenig Hoff¬
nung , daß der Bedauernswerte mit dem Leben davon¬
kommt. — Der Raubanfall auf den Lehrling. Die Staats¬
anwaltschaft nahm heute eine Ortsbesichtigung vor, zu
hem der 27jährgie Portefeuiller Heinrich Josef Horch
gefesselt vorqeführt wurde. Er hat einem Lehrling der
Firma Lichtenstein einen Geldsack mit 4000 Mark
entrissen.
— Weilmünster,
15 . Jan . Nach dem Geschäfts¬
berichte der Landes-Heil- und Pflegeanstalt wurden in
diese während des letzten Jahres 1029 Kranke aufgenom¬
men. Hiervon gehörten 656 nach Frankfurt , nach den
Kreisen Obertaunus 51, Wiedbaden-Stadt und Höchst je 6,
Oberlahn 45, St . Goarshausen 7, Limburg und Unterlahn
je 14, Westerburg 12, Oberwesterwald und Untertaunus
je 11; die übrigen Kranken waren aus anderen Bezirken
und Landarme. Bemerkenswert ist, daß von den 100 auf¬
genommenen Kranken 37 Personen schon Vorbestraft
waren ; erhebliche Belastung zeigten 60 Pfleglinge. Unter
den 60 Entlassenen befanden sich als geheilt 12, als ge¬
bessert 31. 58 Personen starben. Die Zahl der Verpfle¬
gungstage betrug 336 719, die Verpflegungskosten beziffer¬
ten sich auf 221561 Mk. oder 65,8 Pfg . auf den Kopf
und Tag.
— Berlin,
15 . Jan . Einem tödlichen Unfall auf
der Untergrundbahn ist heute Vormittag einer der bekann¬
Zu Hause vor Mutter und Schwester verriet er
nichts von alledem, was in ihm vorging . Wenn er
aber in seinem Zimmer allein war und über kauf¬
männischen Büchern brütete , dann kam all der wilde
Groll hoch, dann ballte er die Hände zusammen, und
dann kam es sogar vor, daß er dem Andenken des
unglücklichen Vaters fluchte.
Weshalb hatte man ihn denn erst so erzogen, daß
er nur auf des Lebens Höhen zu wandeln gewöhnt
war , um ihn mit einem Ruck in die Niederungen hin¬
abzustoßen ! Nein, das verzieh er dem Vater nie!
Niemals!
Ost saß er vor seinen Büchern und starrte sie fremd
und abwesend an . . Und einmal, als draußen mit
klingendem Spiel Militär vorbeizog, da traten ihm die
hellen Tränen in die Augen , und er mußte an sich halten,
um nicht laut aufzuschreien und alle Arbeit hinzuwerfen
und davonzulausen.
Nein, und nochmal nein ! Dies Dasein ertrug er
auf die Dauer einfach nicht!
Hundertmal nahm er sich vor, auszurücken oder ein
Ende zu machen, oder sonst was , — nur nicht dies Joch
weiterschleppen. Wenn er dann aber heimkam, das
gramvolle Gesicht der alten Mutter sah, die doch auch
alles ertragen mußte, der doch dieser Wdchsel der Ver¬
hältnisse noch viel mehr Kummer machen mußte, dann
begann er sich seines Kleinmutes zu schämen und ein¬
zusehen, daß es hier nur eins gab : sich in das Unab¬
änderliche zu fügen.
o
^0 schleppte er von nun an geduldig seine
Oast weiter und versuchte es, sich an das Unmögliche
zu gewöhnen . Wenn er aber frei und mal ohne Aufsicht
war , dann packte ihn der Drang nach Freiheit so un¬
widerstehlich, daß er sich blind und toll in das wildeste
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testen Geistlichen Berlins , der erste Pfarrer an der Jerusälemkirche
, der Honorarprofessor an der Universität Ber¬
lin Freiherr von Soden zum Opfer gefallen. Freiherr von
Soden versuchte heute auf dem Untergrundbahnhofe Dah¬
lem auf einen fahrenden Untergrundbahnzug aufzusprin¬
gen. Er wurde gegen einen Pfeiler geschleudert und auf
der Stelle getötet. Freiherr von Soden stand im 63.
Lebensjahre und war seit 1887 Pfarrer an der Jerusalem¬
kirche. Seit 1889 Professor der Theologie an der Uni¬
versität Berlin , hatte er sich insbesondere Mrch seine For¬
schungen über das Neue Testament bekannt gemacht.
— Hirschberg,
15 . Jan . In den Gebirgstälern
wird gegenwärtig die fast unerhörte Temperatur von 23
Grad registriert, während auf dem Kamm nur 12 Grad'
zu verzeichnen sind. Die jüngsten Schneestürme und der
Eisansatz haben sehr viele Telephonleitungen zerstört oder
unbrauchbar gemacht. — Hamburg,
15 . Jan . Fünfzehn chinesische
Schiffsleute von einem englischen Dampfer, der im Ham¬
burger Hafen liegt, überfielen heute einen Ausrüstungs¬
händler im Hamburger Hafengebiet und schleppten ihn
in einen Keller. Sie beraubten ihn seiner Brieftasche,
die Silbergeld enthielt, und rissen ihm mit Gewalt mehrere
wertvolle Ringe von den Fingern . Die Chinesen begaben
sich mit dem Raub wieder an Bord ihres Schiffes. Die
Polizei konnte sie jedoch ermitteln und verhaftete den
Rädelsführer.
— Odessa, 15 . Jan . Eine Erdhöhle von riesigen
Dimensionen, die mit menschlichen Skeletten angefüllt ist,
wurde von Professor Lebedjew entdeckt, der gegenwärtig
Forschungen in der Krim unternimmt . Man vermutet,
daß die Höhle aus dem 6. Jahrhundert vor Christi stammt
und daß die Skelette die Reste von Flüchtlingen sind,
die bei einem Ueberfall von Asien her eindringender frem¬
der Stämme ums Leben kamen. Eine Sammlung von
Skeletten wurde dem hiesigen Museum überwiesen.
— London, 15 . Jan . Trotz des heftigen Schnee¬
sturms ist es gelungen, die Passagiere und Mannschaften
des gestrandeten holländischen Dampfers Cobequid zu
retten. Wie der Küstendampfer Westport aus Jarmouth
telegraphiert, ist es ihm gelungen, die 72 an Bord be¬
findlichen Passagiere und 24 Mann der Besatzung zu
retten. 11 Mann und der Kapitän sind an Bord des
Cobequid geblieben, da sie hoffen, sobald sich der Schnee¬
sturm gelegt hat, die Ladung , des Dampfers bergen zu
können. Trotz der äußerst gefährlichen Lage bewahrten
die Passagiere, insbesondere die Frauen , vollste Kaltblütig¬
keit und begaben sich in bester Ordnung nach den Rettungs¬
booten.
— Rom, 15 . Jan . Heute früh wurden in Livorno
zwei heftige Erdstöße wahrgenommen, die unter der Be¬
völkerung eine Panik hervorriefen. Wie es scheint, ist
niemand verletzt worden.
Tel . I , 4603
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Leben hineinstürzte und mit vollen Zügen genoß, was
der dahineilende Augenblick ihm gerade bot. In solchen
Momenten gab es denn nur eine Rettung für ihn:
sich betäuben , bis zur Sinnlosigkeit zechen, um all den
Jammer zu vergessen.
Jedoch blieb er in Gegenden , die fern vom großen
Weltstadtleben lagen , weil er fürchtete, mit ehemaligen
Bekannten oder Kameraden zusammenzukommen : auch
peinigte ihn seine Schuld an Bücknitz, den er schriftlich
um Aufschub der Rückzahlung gebeten hatte.
So lebte er sich nach und nach in. die ihm so völlig
neuen Verhältnisse ein. Der einzige aus dem Geschäft,
mit dem er ab und zu einen spärlichen Verkehr unter¬
hielt, war Fritz Jensen . Er hatte sehr bald gemerkt,
daß er von dem sehr befähigten Menschen nur lernen
konnte, und da er außerdem ein diskret vornehmes
Auftreten hatte , so konnte man sich schon mal mit ihm
zusammen sehen lassen; indes überschritt der Verkehr
vorerst nickt die Grenzen rein äußerlicher Bekanntschaft.
In der Familie war man froh, daß Kurt jetzt seine
geregelte Tätigkeit hatte , und so erhoffte man , daß er
sich nach und nach schon eine auskömmliche Stelle schaffen
würde . Selbst wenn er jetzt ab und zu mal ein bißchen
länger als gewöhnlich ausblieb , sagte Lucie nichts, denn
auch sie fühlte ja, wie schwer ihn dies neue Joch drücken
mußte . Und Mamachen verhätschelte ihren Liebling
nach wie vor, natürlich ganz heimlich, und was sie
konnte, steckte sie ihm an Taschengeld. zu. Der arme
gute Junge tat ihr unaussprechlich leid, und wenn er
es auch nie zeigte, wie schwer er an seiner Last trug,
das liebevolle Auge der Mutter merkte es doch, und
deshalb tat sie alles, um ihm hier und da ein bißchen
Freiheit zu schaffen.
(Fortsetzung folgt.)
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straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
, 4. St ., an ruh.
Telefon Amt II 4759
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne2 Zimmerwohnung
9
Landgrafenstraße6._
I.
a,
33
Falkstraße
Näh.
.
früher
verm
auch
zu
4.
1.
Leute
per
Familie
kl.
an
Zub
all.
Fuhren hier am Platze und
und
Umzüge
Leipzigerstraße 16 , 1. Stock.
nach auswärts zu billigen Preisen.
. Zu erfragen bei Lutz. 189 daselbst eine leere Mansarde zu verm. 394
4 Zimmer iucl. Bad per 1. April billig zu vermieten
67
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
zu verm. Näh. Sophienstr. 37, I .
Schöne große 4 Zimmerwohuung mit allem Zub. im 1. it . perl . Februar zu verm.
259
Zubehör ab 1. 4. evtl, früher zu vermieten. Näheres Basaltstraße 56, Lqden.
3 Zimmerwohnusg mit Zubehör billig
145
Zu erfragen Kiesstraße9, I ._
Tel. Amt II, Nr. 4165
a . M.-West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
261
Schöne große 4 Zimmerwohuung mit zu vermieten. Adalbertstraße 56.
allem Zubehör per 1. April billig zu verm. Sch. Wohng., 3Z . m. Bd. incl. Wffg. 2OM
. 194 er 1. April zu verm. Falkstr. 9v, III . 262
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhosweg
Anfertigung von
Falkstraße 104 . 8 . Stock. Schöne
, elektr.
, Heizung
Wohnung , 4 Zimmer
. Franz Rücker¬ 3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
Licht, per April zu vermieten
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Wein257 zu vermieten
. Mäh. 1. Stock, Henkel. 278
straße 2, 1. Stock.
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus an
Gmserstraße 24.
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
. Zu erfragen
1. und 2. Stock, 4 Zimmer mit Bad, ruhige Leute zu vermieten
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
324
. 258 Schloßstraße 53, 2. Stock.
, per 1. April zu vermieten
Bleichplatz
, per
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne 4 Zlmmerwohnung mit Bad per
325
. Basaltstr. 29. 277 1. April. Schloßstraße 11, 1. St .
1. üpr l zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
8 Zimmerwohuung , Preis 700 M.
und Balkon, 1. Stock, auch für Geschäfts¬ per 1. April zu vermieten
. Näheres Sophien¬ Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig ^rstrasse Nr. 17
. Leipziger¬ straße 85, parterre rechts._
lokal, auf 1. April zu vermieten
342
323
straße 50, bei Gerlach.
Neuherg 3 Zimmerw. mit Zub. per sof.
. Emserstraße 24 , 1. Stock.
Preis 38 M. Nauheimerstraße 16, I . 343
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
, neu¬
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
, bis 1. April hergerichtet
.per sofort zu vermieten
. zu vermieten. Näheres Falk- kehr mit dem Publikum g^ds net:
mit 50°/g Nachlaß. Näheres Julius384
straße 96, parterre._
' cn Werktagend r mittags von 81/*—1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
. 341
straße 35, 2. Stock._
v) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11 - 12 Uhr mittags
an
Kleine 8 Zimmerwohuung
Große 4 Zimmerwohuung , neu ruhige Leute sofort billig zu vermieten.
zur Anmeldung von Sterbefälleu;
, mit allem Zubehör, Bad und Hersfelderstraße 11, 2. Stock.
hergerichlet
385
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
Aufgebotsauträge
. Näheres
Bletchplatz per1. April zu vermieten
vormittags entgegengenommen.
Schöne
Stock.
L.
,
18
Göbenstraße
383
Kiesftraße 7, I. a m Kettenhof weg.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort zu
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
8 giimti » » ,
vermieten. Näheres 3. Stock rechts. 386
Stadtkauzlei.
8 Zimmerwohuung mit Keller und
, Bad, sof. od.
Schöne3 Zimmerwohnung
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. später zu vermietend Bredowstr. 13. 387
Büglerin hat für Privatkundschaft noch Tage
10
Schwälmerstraße 23. Näheres part.
372 *
fr ei. Brand, Clemens Iraße 21. p.
frische
Täglich
8 Zimmerwohuung pe sofort zu
Freundl. 3 Zimmerwohnung mrt Zubehör vermieten
. Grempstraße 31, Näheres bei
Stück
1
,
)
Grätziu
(
Zuglampe
1
. Schwälmerftr. 15, p. _ 12
zu vermieten
388 Linoleum 5/2 rn, I Teppich ( Lino¬
Hehler, parterre._
und leum ) 8/2 m billig zu verkaufen.
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne
Werderstratze
377
J uliusstraße 85 , 2 . Stück.
Rödelheimer.
vermieten
zu
April
1.
per
Zub.
8 Zimmerwohuung mit Bad per
389,
.
Metzgerladen
erfragen
zn
11,
straße
zu vermiete » . Näheres
Schönes gut möbliertes Zimmer
sofort
in bekanntet Dualität
Falkstraße 114 , 8 . Stock. 3 Zimmer mit separatem Eingang zu vermieten.
13
beim Hausverwalter ._
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock, Wohnung mit Zub. per1. April, Pr . 48M zu Schloßstraße 34, 1. Stock._46^
schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per verm. Näh. Göbenstr. 4, I Holland. 403
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
. Näheres Leipziger¬ Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem von den einfachsten bis za den elegantesten
sofort zu vermieten
30 I
Grempstrasse
. Preis billig zu verleihen
14 Hause per 1. April zu vermieten
straße t>7, Laden._
. Kiesstraße 19, I . 177
58 1
II , 1* 33 .
Amt
.
Tel
404
.
rechts
.
St
.
6,1
Bredowstraße
44.—.
1»
Kuusuugerstraße 1» .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
3 Zwe » Ziurmerwohuuugeu nebst
. Näh. beim Hausmeister Laden zu vermieten. Rödelyeimerstraße 13.
sofort zu vermieten
Achtuug!
Sammeln Sie die in jeder Wybert - Schachtel
405
Näheres 1. Stock rcchts>
Rödelheimerlandftr . 46 , Hivterh.
liegenden Prospckte mit der Abbildung der
2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit
Möbel aller Art, sowie Pfandscheine und
Bonbonniöre . Wer 20 dieser Prospekte einSchöne 8 Zimmerwohnung mit
s.ndet , erhält eine reizende Bonbonniörc
altes Gold. Bezahle am besten.
allem Zubehör per sofort a . c. oder Bad, Zubehör per 1. März zu vermieien.
gratis . — Verlangen Sie überall Wybe t*
. Zu erfragen bei Pfeil Basaltstra ße 38. 406
später zu vermieten
47
Jos . Schmitt . Adalbertstraße 22.
Reklamemarken ! — In allen Apotheken
19
im 2. Stock._
und Drogerien sind Wybert -Tabletten für
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
» re.
8 giwm
397
1 M . erhältlich.
Kleine3 Zimmerwohuung zu vermieien.
2H
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack.
22
Ederstraße «, Hinlerhavs part.
30 M . Kleine Seeftraße 6.
Maskenkostüme fertigt und verleiht
2 Zimmerwohnung an kleine Familie
Rödelhelmerlaudstr . 4V, 8 . St.
Monatfrau oder Mädchen gesucht.
, DiemclDamenschneiderei Frau Scheidler
_31
vermieten.
zu
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zubeh.
395
Näheres Falk rraße 66, 1. Stock.
6661
straße 3, parterre._
Große schone Mansarde- Wohnung, 2
. Zuerper 1. Februar 1914 zu vermieten
Brautpaar sucht zum 1 Apnl d. Jssucht Monat¬
Mädchen
älteres
;
Besseres
sofort
per
,
Keller
u.
Küche
,
Zimmer
20
fragen bei Pfeil im 2. Stock._
. Offerts
. 34 I . 35 stelle von 1—5 Uhr Nachmittags. Nähere- geräumige 2 Zimmerwohnung
od. spät, zu verm. Homburgerstr
Schöne 3 Zimmerwohuung mit Zubehör
330
Bl.
d.
Exp.
die
an
X.
.
8
unter
396
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort Sophienstraße 37, im Laden_
zu ver« . Zu erfr. Gr . Seeftr. 32,1 . 24
Gut empf Pntzsran für Lametag VorM1 Zimmer und Küche von Mutter und
, neuherge¬ zu oerm.eten. Friesengasse 3. Näheres
Schöne 3 Zimmerwohnung
38^
per sofort. Adalbenstraße 54 a. I.
Offerten
.
gesucht
Leuten
ruhigen
bei
Tochter
_
36
Stock.
1.
Korn,
bei
. Schloßrichtet, per 1. April zu vermieten
402
Mühlgasse7. Mansardenw., 2 Zimmer. unter K. L . an die Exp, d. Bl.
25
straße Nr. 32,_
163
.
II
5,
.
Markgrafenstr
a.
.,
St
2.
im
Näh,
der
Ausbeffern
und
Nähen
im
Fräulein
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Erker
{ Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Offerten
frei.
Tage
hat
Kleider
und
Wäsche
ver¬
zu
Zimmerwohnung
3
u.
2
Schöne
und allem Zubehör per sofort zu
Monogramme von 15Psg. an.
400
Bl.
d.
Exp.
d.
a.
A.
N.
28 mieten. Näh. Leipziaerstraße 82/84. 192 unter
. Jordanstraße 92.
Vermieten

- u.Fuhrgeschä«
*Transport
!*8bel
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Nllgemeine Oebertidif.
Berlin , 16. Jan . Ter Deutsche
Reichstag
beriet heute nach Erledigung einiger kurzer Anfragen den
von den bürgerlichen Parteien , mit Ausnahme der Fort¬
schrittler, eingebrachten Antrag auf Fristverlängerung für
die Abgabe der Vermögenserklärung zum Wehrbeitrag
bis Ende Februar . Abg. Erzberger (Ztr .) wies auf die
vielen Unklarheiten über die Ausführungsbestimmungen
des Wehrbeitragsgesetzes hin, wie die mehr als neun
Millionen Fragen zeigten, die den zuständigen Behörden
darüber vorlägen. Man sollte den Beitragspflrchtrgen
die Arbeit nicht unnötig schwer machen, zumal die Be¬
geisterung jetzt, da es ans Zahlen geht, schon sehr abge¬
flaut sei, und namentlich alle kleinlichen Scherereren und
überflüssiges Eindringen in die Privatverhältnisse der-,
meiden. Schatzsekretär Kühn betonte, daß der Bundesrat
zu dem Anträge nach, nicht hätte Stellung nehmen können.
Würde die Frist für die Abgabe der Vermögenserklärung
noch weiter verlängert, so müßten Hunderte von Millio¬
nen als Schatzanweisungen der Reichskasse aus lange Zeit
entzogen werden. Auch läge dem Reiche daran , mög¬
lichst bald zu erfahren, wie hoch das Gesamterträgnis
des Wehrbeitrages sich stellen würde. In besonderen Aus¬
nahmefällen sei die spätere Angabe ohnehin statthaft.
Das letzte Wort Habe immer das Gericht zu sprechen.
Und am Ende sei die Vermögensabgabe nicht so ge¬
fährlich!; würden die Tatsachen angegeben, auf Grund deren
die Steuerberechnung erfolgt, so könnten niemals Un¬
annehmlichkeiten erwachsen. Abg. Blunck (Vpt.) wünschte
Zeit für die Beitragspflichtigen, ihre Angaben ohne Ueberstürzung machen zu können, die Jnlandsbanken seien
so wenig zur Auskunft verpflichtet wie die des Auslands.
Abg. Erzberger (Ztr .) empfahl amtliche Aufklärungen;
darauf wurde der Antrag einstimmig angenommen und
die vorher bereits begonnene erste Lesung über die Sonn¬
tagsruhe zu Ende geführt. Abg. Quarck (Soz.) forderte
völlige Sonntagsruhe , Abg. Birkenmeyer (Ztr .) Rücksicht¬
nahme auf den Mittelstand. Abg. Marquart (ntl .) sprach
als Vorsitzender des Leipziger Handlungsgehilfenverban¬
des für völlige Sonntagsruhe , Abg. Thumann (Elf.)
wünschte Regelung durch Ortsstatut . Abg. Gras Posadowsky begrüßte die Vorlage, die dazu diene, dem idealen
Ziele einer vollständigen Sonntagsruhe ein wenig näher
zu kommen. Der Fehler der englischen Sonntagsruhe
bestehe darin , daß sie auf überlebten puritanischen Gesetzes¬
bestimmungen ruhe. Nach kurzen Ausführungen der Abgg.
Feuerstein (Soz.), Pauli (Ztr .) und Giesberts (Ztr .) ging
die Vorlage an eine Kommission. Sonnabend 11 Uhr:
Zweite Etatslesung, Reichsamt des Innern . Schluß nach
6 Uhr.
Berlin , 16. Jan . Im Zusammenhang mit der Ver¬
längerung der Frist für die Abgabe der Vermögens¬
erklärung für den Wehrbeitrag ist auch die Frist für die
Abgabe der Einkommenssteuererklärungen der Veran¬
lagungskommission für 1914 in Preußen bis zum 31.
Januar verlängert worden.
Berlin , 16. Jan . Wie das Berliner Tageblatt
hört, ist von Fortschrittlicher Seite im Reichstage die

Strom der Welt.
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«s« atenpreis: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
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Erzählung von Paul

42. Jahrg.

Bl iß.

Zukunft Kurts war nun vorerst gesorgt
aber wurden die Wünsche und Hoff,
"wster erfüllt. Zwar hatte sie aus
KXr
l2rfs ehemaligen
Musiklehrers einig
aber die Erträgnisse dieser
fSrf , ™?njj cibenöcn Tätigkeit waren so gering.
Äs. Ä
UnQcn noch
nach einer anderen
a ^ arf ^ ^ Umsehen mußte, die mehr Verdienst
Was aber sollte sie nun beginnen? Erst jetzt nun
sie sah, mit welch ungeheuren Schwierigkeiten ein
junges Mädchen aus besserem Stande zu kämvfen batte
wenn es sich ehrlich sein Brot verdienen wolltk erst jeßl
«urd - ihr zum Erschrecken klar, welcher Zukunft L
bewa?b"li^ '
kür Tag war sie in der Stadt und
Zeitunapn^ r ü 1 öie ausgeschriebenen Stellen , die sie aus
waren ^scban^ notiert hatte, aber wenn sie ankam.
idreAulb ^?
viele Damen vor ihr dagewesen, daß
? ^ ..Null war. Doch immer von neuem
ten E?solo *
Vilich immer ohne den gewünsch.
^iel am ' un£ h l(i) sie
ein, daß man so zu keinem
auf untT’fnmf
9ab sie dies Suchen und Abhetzen
dann gab es na^ Er einen anderen Weg nach. Und
legungO einen ni^ °^ . was ihr nach reiflicher Uebergeringen Schreck einjagte . Si«
üußers/ mano ^ boft^ ^ baß ihre Fähigkeiten doch nur
«uneru mangelhafte waren ; zwar wußte sie auf allen

Anregung zu einem Initiativantrag ausgegangen, der
einen Gesetzentwurf über den Wasfengebrauch des Militärs
und seine Polizeibefugnis anstreöt.
Berlin , 16. Jan . Zu dem Krupp-Zwischenfrll in
der holländischen Zweiten Kammer erfährt das Wolffsche Bureau zuverlässig, daß die nach Essen entsandten
holländischen Offiziere für ihre Wohnung .und Aufenthalt
stets einen festen Satz zahlten, und die in der Kammer
gefallenen Worte von Zulagen und anderen Vorteilen,
grundlose Verdächtigungen sind, die die Verwunderung
des Kriegsministers sehr erklärlich- scheinen lassen.
München , 16. Jan . Der Finanzausschuß der Ab¬
geordnetenkammer nahm in seiner heutigen Sitzung ein¬
stimmig den Antrag der Staatsregierung an, 600000
Mark
Beschaffung von Radium und Mesothorium
zu Zwecken der Krebsheilung in den Kliniken der drei
Landesuniversitäten zu bewilligen.
Lille , 16. Jan . Wie die „Semaine Religieuse"
meldet, verhängte der Bischof von Lille über den Abbe
Lemire die Suspensiv a sacris. Tie Strafe wird auf¬
gehoben, sobald der Abbe zu seinen priesterlichen.Pflichten
zurückkehrt.
Bradford , 16. Jan . Ter deutsche Botschafter Fürst
Lichnowski war heute Abend Ehrengast der hiesigen Han¬
delskammer, die ihm zu Ehren ein Bankett gab. In
Erwiderung auf die Ansprache des Präsidenten der Han¬
delskammer sagte der Fürst : Je mehr er die englische
Handelswelt kennen lerne, desto mehr werde er über¬
zeugt, daß es keine stärkeren Anhänger guter und freund¬
schaftlicher Beziehungen zu allen Nachbarländern gäbe,
als sie. Ter enorme Wert des englisch-deutschen Handels
bilde ein wertvolles Bindeglied zwischen beiden Ländern,
und die fortschreitende Entwickelung beider Nationen mache
die Fortdauer ungestörter freundlicher Beziehungen not¬
wendig. Das Wachstum der deutschen Industrie und
des Handels sei kein Hindernis für freundliche Beziehungen
zwischen beiden Ländern. Die deutsche Industrie habe
keine solche Konkurrenz und Eifersucht erregt, daß die Be¬
ziehungen unter der Handelsrivalität leiden müßten. Am
Schluß sprach der Botschafter die Hoffnung aus, daß die
nahe Zukunft den Telephondienst zwischen England und
Deutschland sehen würde.
Paris , 16. Jan . Der frühere Unterstaatssekretär der
Handelsmarine de Monzie erklärt in einer Note gegenüber
dem heute vom „Figaro " in der Angelegenheit der Südatlantischen Schiffahrtsgesellschaft gegen Caillaux gerich¬
teten Angriff, daß er keinerlei Kritik an den von der
jetzigen Regierung etwa gefaßten Beschlüssen übe, denn
es handle sich darum, die Aufrechterhaltung der fran¬
zösischen Schisfahrtsverbindungen mit Amerika zu sichern,
da deren Einstellung ein wirkliches Unglück für den Handel
und den Einfluß Frankreichs bedeuten würde.
Paris , 16. Jan . Unter den von Finanzminister
Caillaux geplanten Steuern sind hervorzuheben: Erhö¬
hung der Gewerbesteuer, der Kinematographentheater, Er¬
höhung der Stempelsteuer bei Verkauf von Geschäften
und bei Möbelversteigerungen, (Erträgnis 15 Millionen
Frs .), Erhöhung des Quittungsstempels (8 Millionen
Frs .), Erhöhung der Stempelsteuer auf Wertpapiere aus-

- Prets . s

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg .s
durch dir Post bezogen vierteljährlich' M . 1.5Q
rinschl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1238.

ländifcher Gesellschaften
, welche keinen Pauschalbetrag be¬
zahlen von 2 auf 3 Prozent, (1090 000 Frs .), Erhöhung
der Steuer auf Börsengeschäftemit Ausnahme der fran¬
zösischen Rente (5 200 000 Frs .), Abänderung der Zoll¬
sätze aus Kunstwerke (1500 000 Frs .), Abänderung der
Zollsätze auf Kunstwerke (1500000 Frs .), Verdoppelung
der Zuschlagstaxen aus Absinth und ähnliche alkoholische
Getränke (8 330 000 Frs .).
Paris , 16. Jan . Wie die Polizei feststellte, ist der
Urheber des Anschlags in der Wohnung Scherif Paschas
ein Mann namens Ali Schewad, der in der Rue des
Carmes ein möbliertes Zimmer bewohnte. — Tie Durch¬
suchung der Wohnung des Angreifers Scherif Paschas
hat zur Beschlagnahme einer Anzahl von Dokumenten
geführt. Als der Angreifer die Wohnung mietete, wies
er einen Paß vor, der den Namen Tjevad Ali Bey,
Student , 22 Jahre alt, trug . Dieser Paß konnte nicht
aufgefunden werden.
Paris , 16. Jan . Unter der Bezeichnung der „Gruppe
der republikanischen Linken" hat sich heute eine neue
politische Partei gebildet. Ihre Mitglieder gehörten früher
teils der demokratischen Linken, teils der radikalen Lin¬
ken an, die sich! weder der von Briand kürzlich gegrün¬
deten Föderation , noch den unifizierten Radikalen unter
Caillaux Leitung anschließen wollen.
Paris , 16. Jan . Ein Telegramm aus Athen an
den „Temps" meldet: Nach sicheren Nachrichten ist Essad
Pascha auf der ganzen Linie gegen Jsmael Kemal sieg¬
reich!. Eine Reihe von blutigen Gefechten hat sich zum
Vorteil des Ersteren entschieden. Eine Anzahl Distrikte
haben Essad Paschas Oberhoheit anerkannt. Ter Ver¬
treter der provisorischen Regierung Jzzet Paschas, Akuif
Pascha, hat die Stadt verlassen und ist ebenso wie eine
Anzahl Anhänger Jsmael Kemals auf griechisches Gebiet
geflüchtet Inzwischen treiben Räuberbanden ihr Unwesen
im Lande. Ihre hauptsächlichstenOpfer suchen sie in
der christlichen Bevölkerung. Acht griechische Notabeln
sind bereits von den Albanern ermordet worden.
Petersburg , 16. Jan . Wie die „Rußkoje Slowo"
meldet, hat die russische Regierung folgende Basis zu
einer Uebereinkunft bezüglich! der Stellung der deutschen
Militärmission in Konstantinopel festgelegt: General Liman
von Sanders soll nicht das Kommando des ersten Konstantinopeler Korps führen, aber auchl anderen deutschen
Offizieren könne nicht die Besehligung einzelner Mitilärabteilungen in Konstantinopel gestattet werden.
Petersburg , 16. Jan . Man will bestimmt wissen,
daß in den hohen Regierungskreisen die Absicht besteht,
dem Grafen Witte wieder einen Regierungsposten an¬
zutragen. Die Vorarbeiten zur Erneuerung des Handesvertrages mit Deutschland erregen bei der Regierung
sowohl wie in den Handels- und Jnduftriekreisen Miß^
fallen, cheil sie rein theoretisch geführt werden. Man
befürchtet, vor den Deutschen eine Niederlage zu erleiden.
Dem neuen Handelsvertrag mit Deutschland wird je¬
doch! angesichts des ständig steigenden Handelsverkehrs
eine so hohe wirtschaftliche Bedeutung beigemessen
, daß
die besten Kräfte zur Mitarbeit herangezogen werden müs¬
sen. Da Graf Witte mit den russischen und deutschen

Gedieren Be,cheiö, aber üennoch konnte sie nichts ganz,
bestellungen bekäme. Mit leisem Erröten nannte sie ‘
hatte nur so viel gelernt , was ein Mädchen aus ihren
Namen und Wohnung.
Kreisen wissen mußte, um im Salon nicht unwissend zu
Wieviel freudiger ging sie, als sie gekommen war!
erscheinen, sie war eine gebildete Dilettantin , nicht
Ihr ganzes Gesicht war lachender Sonnenschein . Viel
mehr. Und jetzt erst erkannte sie mit Schrecken, eine
heiterer und lebensfroher kam ihr jetzt die ganze Um¬
wie verkehrte und mangelhafte Erziehung sie und so
gebung vor , mit schnellen Schritten eilte sie vorwärts,
viele ihrer Standesgenossinnen bekommen hatten.
um der alten Mutter die Freudenbotschaft zu verkünden.
Die Idee mit dem Sprachunterricht ließ sie sofort
Plötzlich wurde sie angesprochen. Sie fuhr zu¬
als unausführbar fallen, als sie sah, mit welchem Heer
sammen, so sehr erschrak sie. Als sie aufsah, stand ein
von Konkurrentinnen sie zu kämpfen hatte und wie
sehr vornehm gekleideter, nicht mehr junger Herr vor ihr.
wenig die Stunden eintrugen.
„Verzeihung , mein gnädiges Fräulein, " sagte er,
Auch die Beschäftigung mit feinen Näh - und Stick¬ ein wenig den Hut lüftend , ^,daß ich es wage, Sie hier
arbeiten war ebenso mühevoll, weil sie blutwenig ein¬
auf offener Straße zu attackieren, aber dort drinnen im
brachte. Blieb ihr als letzter Versuch noch die Malerei.
Geschäft wollte ich nicht beschwerlich fallen."
Und dieser Tätigkeit lag sie nun mit froher Emsigkeit ob,
Erstaunt stand sie still und sah ihn fragend an . Sie
denn auf diesem Gebiet war sie noch am meisten be¬ besann sich jetzt, ihn vorher im Geschäft schon gesehen
wandert , und hier hatte sie auch mit keiner allzu großen
zu haben.
Konkurrenz zu kämpfen.
„Wenn Sie mir gestatten, gnädiges Fräulein , gehe
Sie malte auf Porzellan und auch auf Seidenstoffe,
ich ein Stückchen mit Ihnen , denn hier können wir nicht
und als sie glaubte , etwas Gutes fertiggestellt zu haben,
lange unbehelligt stehen bleiben," sprach er lustig und
ging sie mit diesen Arbeiten in einige Kunsthandlungen
schnell weiter, indem er an ihrer Seite blieb.
und bot ihre Erzeugnisse an.
' Sie war noch immer so erstaunt , fast verblüfft, daß
Sie hatte Glück, endlich, endlich lächelte ihr der
sie kein Wort zu sagen wußte.
Erfolg . Schon im zweiten Geschäft, das sie besuchte,
„Wie ich sah, sind Sie Künstlerin, gnädigesFräulein,"
interessierte man sich für ihre kleinen Kunstwerke. Als
begann er wieder, indem sie weiterschritten, „ ich habe
der Chef des Hauses die einfach, aber vornehm gekleidete
soeben, als Sie den Laden verlassen hatten , Ihre
Dame sah, erkannte er in ihr sofort, daß sie aus gutem
Arbeiten betrachtet, und ich muß Ihnen ganz offen
Haufe war . Und mit regem Interesse betrachtete er
gestehen, ich bin direkt entzückt davon ."
die kleinen Malereien . Sie gefielen ihm alle, und als
Sie fühlte, wie sie rot wurde , aber sie wagte nicht,
sie ihm ihre Preise nannte , erwarb er anstandslos alles,
aufzusehen, und zu sagen wußte sie auch jetzt noch nichts.
was sie da hatte . Das Herz pochte ihr vor Freude , als
Lächelnd sah er sie von der Seite an . Schon vom
sie die blanken Goldstücke einsteckte. Bevor sie ging,
ersten Augenblick an hatte sie ihm ganz außerordentlich
fragte er nach ihrer genauen Adresse, falls man Nach(Beht in der Vellage weiter
.)
sie

\

Wirtschafts- und Handelsverhältnissen vollkommen ver¬
traut ist, wird man nicht umhin können, ihn mit der
Leitung in den Vorbereitungen zur Erneuerung des Han¬
delsvertrages zu betrauen . Graf Witte habe jedoch! seinen
Freunden erklärt, daß er dem Ruf der Regierung nicht
Folge leisten wird.

Lohal
-nadiridifen.
17. Januar.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬
sammlung Dienstag , den 20. Januar 1914, nachmittags
6Vi} Uhr. Tagesordnung : 1. Vorlagen des Magistrats:
Wahl zweier Mitglieder der Stadtverordneten -Versammlung zur Teilnahme an der Revision der Jahresrechnung
des Städtischen Kunsts-Institutes für 1913. Rechnungsab¬
lage über die Verwaltung der Wilhelm Riegerschen Stif¬
tungen für 1913. Baugesuche. Errichtung eines Straßen¬
bahndepots an der Gneisenaustraße. Prinz Heinrich-Flug
1914. Ausstellung für Elektrizitätsverwertung. Stipen¬
dienfonds für die Königliche Baugewerbeschule und die
Königliche Maschinenbauschule
. Errichtung einer Frauen¬
schule. 2. Ausschußberichte: Abfuhr des Mülls am Fahrtor zur Nachtzeit. Einheits-Preisverzeichnis für Gas- und
Wasserleitungsbauten für das Rechnungsjahr 1914. Ver¬
kauf von Gelände durch den gemischten Liegenschafts-Ausschuß. Verkauf eines Grundstücks in der Gemarkung
Praunheim . Verkauf eines Grundstücks des Allgemeinen
Älmosenkastens in der Gemarkung Niederrad. Freilegung
der Rhönstraße. Straßen -Anlegung und -Anbau in der
Gemarkung Eschersheim. Herstellung eines Weges nach
dem Exerzierplatz bei Vilbel. Herstellung eines Landeund Lagerplatzes am linken Mainufer in der Gemarkung
Niederrad. Erweiterung des städtischen Gaswerks Hed¬
dernheim. Versetzung der Hülfs-Ofenarbeiter in die 3.
Lohnklasse der allgemeinen Lohntafel. Ausführung der
projektierten Nidda-Regulierung. Nidda-Regulierung und
die Kanalisation in verschiedenen Vororten. Erweiterung
des Feuertelegraphen-Netzes. Neubau der Rödelheimer
Realschule. Beschaffung des Mobiliars für die Einrich¬
tung einer Milchausschankstelle
. Wahl eines Mitgliedes
des Pflegamtes für den Allgemeinen Almosenkasten
. Wahl
von Mitgliedern des Pflegamtes des Hospitals zum hei¬
ligen Geist. Wahl eines Mitgliedes des Vorstandes der
Fortbildungs - und Fachschulen. 3. Eingaben : 1. der
iSteuerzahlstellen-Vorsteher, ihre Einweisung in die 2. Ge¬
hallsklasse betr. ; 2. der in Gehaltsklasse 4 befindlichen
Steuer -Rechercheure die Hebung ihrer Stellen in die 5.
Gehaltsklasse betr.; 3. der aus dem Militäranwärterstande
hervorgegangenen städtischen Beamten, Anrechnung von
Militärdienstzeit auf das Besoldungs-Dienstalter betr. ; 4.
der freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz, die
Erhöhung der städtischen Subvention betr.
Wintermanöver. Unter Beteiligung der Garni¬
sonen Frankfurt , Homburg, Offenbach, Wiesbaden und
Mainz fand am Donnerstag in dem Hügelgelände zwi¬
schen Taunus und Untermain eine kriegsmäßige Winter¬
felddienstübung statt. Die Kriegslage war folgende: Eine
von Gießen kommende Armee hatte in Höchst a. M . die
Eisenbahn verlassen und den Befehl erhalten die Schwarz¬
bachlinie bei Hofheim gegen eine von Mainz anmarschierende feindliche Armee zu verteidigen. In der ' Verteidi¬
gungsstellung standen die Jnfanterieregimenter 80 und
81, das 63. Artillerieregiment und zwei Schwadronen
Dragoner , auf feindlicher Seite die 87. und 88., das
23. Artillerieregiment und mehrere Schwadronen Ulanen.
Nach längeren Vorpostenplänkeleien überschritt die Ost¬
armee den Schwarzbach und schlug den Feind bei Marx¬
heim und später bei Diedenbergen. — Die Uebung stellte
an die Mannschaften ganz erhebliche Anforderungen. Die
Frankfurter Garnison z. B . marschierte schon um 6.15
Uhr ftüh in das Gelände ab. Trotz der schneidenden Kälte
kamen nirgends ernstere Unfälle vor. Allerdings war für
di« Mannschaften in besonderer Weise gesorgt worden.
Jeder Soldat war mit Mantel , Handschuhen und Kopf¬
schützer ausgerüstet. Sodann traten die fahrbaren Feld¬
küchen in ausgiebigster Weise in Tätigkeit. Auf dem Hin¬
marsch wurde z. B . den 81 ern bei Höchst Kaffee verab¬
folgt. Nach dem Gefecht gab es an der Chaussee zwischen
Weilbach und Hattersheim Erbsen mit Speck, ein Gericht,
das allen „ Kriegsteilnehmern" ganz ausgezeichnet mun¬
dete. Selbst auf dem Rückmarsch
! trank man bei Höchst
noch einmal Kaffee, sodaß die Kalte von den Leuten
fast gar nicht empfunden wurde. Zuschauer fand die
Udbung nur wnig ; ihnen war es doch etwas zu ungemüt¬
lich dort draußen. Gegen 5 Uhr kehrten die Truppen
in ihre Standorte zurück. Eine zweite für Samstag vor¬
gesehene Felddienstübung wurde gestern abgesagt; sie findet
später statt.
— 445000 Einwohner. Nach Mitteilung des Stati¬
stischen Amts ist die Volkszahl für den Stadtkreis Frank¬
furt a. M . unter Berücksichtigung der seit der letzten
Volkszählung polizeilich gemeldeten Zu- und Abwande¬
rungen, sowie des entsprechenden Ueberschusses der Ge¬
burten über die Sterbefälle am 1. Januar ds. Js . mit
rund 445 000 anzunchmen.
— Vom Kunstgewerbe-Museum. Neu ausgestellt:
Wandstickereien von Frau Ory Robin, Paris , und Häkel¬
spitzen der Schule Beccadelli, Bologna.
— „ Zirkus der Fünfzehntausend" in Frankfurt . In
unserer Stadt wird in den nächsten Tagen ein ebenso
interessantes als gewaltiges Unternehmen seine Pforten
austun . Es ist der Zirkus der Fünfzehntausend, indem
der berühmte Zirkus Carrs 16 Tage lang seine Festspiele
abhalten wird. Diese Festspiele, die amerikanischer Unter¬
nehmergeist im Bunde mit deutscher Gründlichkeit und
Reellität ins Leben gerufen hat, werden die größte zirzen¬
sische Veranstaltung werden, die je auf dem Kontinent
zu sehen war. Sie könnten auch nirgends anderswo, als
gerade in Frankfurt , in diesem gigantischen Maßstab abgehalten werden, denn sie sind nur dadurch ermöglicht
worden, daß die Frankfurter Fefihalle, bekanntlich der
größte und schönste überdachte Raum, den wir in Deutsch¬
land haben, dazu gepachtet wurde. In dieser Festhalle,
in der vor kurzem Professor Max Reinhardt aus Berlin
sein „Mirakel" vorführte, werden gegenwärtig Klappsitze
für 15 000 Personen eingebaut, in der Mitte die beiden
Manegen (der Zirkus Carrs ist der erste Zirkus, der mit

zwei Manegen gleichzeitig arbeitet) sowie eine Rennbahn
eingerichtet. Ein wie kolossales Unternehmen das Ganze
ist, geht schon aus einigen wenigen Zahlen hervor. So
werden nicht weniger als 500 Menschen an den Fest¬
spielen Mitwirken, 300 Rassepferde werden in den pracht¬
vollsten Dressuren gezeigt werden; und schließlich gehört
zu den Festspielen eine große eigene Menagerie. Diese
Menagerie besteht, allein aus rund 250 Tieren, darunter
einer Elefantenherde, 10 Riesenlöwen mit Babies, Königs¬
tiegern, Zebras, Eisbären , ganzen Herden von Drome¬
daren, Lamas , Antilopen u. s. w. Sie stellt also für sich
allein eine Tiersammlung dar, wie sie vollkommener und
lehrreicher kaum gedacht werden kann. Für die Pferde
und das Exotische Bestienvolk, alles in allem also gegen
550 Tiere, wird gegenwärtig auf dem Terrain hinter
der Festhalle ein gewaltiges Stall - und Käfig-Gebäude
errichtet, das rund 1200 Quadratmeter Bodenfläche be¬
deckt. Der Manegeteil der einzelnen Vorstellungen wird
aus je 80 der interessantesten Zirkusnummern bestehen;
das ist ungefähr viermal soviel als sonst geboten wird.
So wird der „Zirkus der Fünfzehntausend" in seiner
überwältigenden Größe das Höchste an echter unverfälschter
Zirkuskunst leisten können, das heutzutage nur denkbar
ist. Andererseits wird es eben der Massenbesuch
, den das
sensationelle Unternehmen haben wird, erlauben, die Ein¬
trittspreise ganz niedrig zu halten, wie es ja auch
nötig ist; denn der „ Zirkus der Fünfzehntausend" soll
und wird ja die volkstümlichsteVeranstaltung der dies¬
jährigen Frankfurter Wintersaison werden. Sicherlich wer¬
den auch in unserer Stadt viele die seltene Gelegenheit
benutzen, einmal die Zauber und Wunder der größten
Zirkusfestspiele der Welt zu besuchen.
— Albert Schumann-Theater. Die zweite MonatsHälfte des Januar bringt im Schumann-Theater wiederum
ein ganz neues auserlesenes Programm , das der Ab¬
wechslung und Reichhaltigkeit gar viel bietet. Aus dem
hohen drehbaren Piedestal zeigen die beiden Equilibristen
Guilly und Jeanny chre neuen schwierigsten Tricks. Karl
Haye bildet als Grotesk-Komiker eine Klasse für sich, der
mit origineller Komik und Mimik arbeitet, wodurch er
selbstverständlichdie Lacher auf seiner Seite hat. Die
römische Tanzschönheit „Luciä Mairano " fesselt durch ihre
graziösen Tanzarten . Ganz wundervolle Kunststückchen zei¬
gen „Ralph Bradley und Partnerin " als Doppel-Hand¬
schattenkünstler. Ihre naturgetreuen Szenen, Pantomimen,
wirken höchst amüsant und unterhalten aufs trefflichste.
Die Akrobatik findet vorzügliche Vertreter durch die „3
Urbani", die äußerst exakt arbeiten. Originell was ori¬
ginell heißt, sind „Revin und Pimple " mit ihrer Soldateske-Aufführung, die viel Heiterkeit allseitig auslöst. Eine
stets gern gesehene Nummer ist auch „Madame Jakobs"
Hundärressurakt. So häufig man derartige Vorführungen
zu sehen bekommt, immer wieder sind neue Nuanzen und
neue Einfälle zu bewundern. In diesem Akt feiert die
HundegelehrsamkeitTriumphe. Von der ersten Hälfte des
Januar -Programms sind geblieben, die beiden Tänzerin¬
nen „ Geschwister Halasz" und die gewandte amerikanische
Drahtseil-Künstlertruppe „Leach la Quinlane ", die wie¬
derum vielen Beifall mit ihren kunstvollen Darbietungen
fielen . Als König der Diabolospieler tritt „ Mr . Brennan"
auf und führt mit dem einfachen Spielzeug einfach fabel¬
hafte Kunststückchen aus . Den Schluß des Programms
macht die japanische Hofkünstlertruppe „ Futami ", die
Staunenswertes leisten in Gelenkigkeit, Gewandtheit
und Sicherheit in der Ausführung ihrer schwierigen akro¬
batischen Kunststücken
. Das gesamte Programm bringt für
jeden Besucher das Beste auf artistischem Gebiet und ver¬
dient alle Hochachtung vor dem ernsten Bemühen des
Direktor Seeth, der stets Neues und wirklich erstklassiges
für Frankfurts erstes Varietee verpflichtet.
— Unglücksfall im Hauptbahnhof. Gestern Abend
gegen 9 Uhr konnte im Hauptbahnhof ein Wagenabteil
nicht gebremst werden, weil der Bremser von seinem Sitz
gefallen war, wobei er sich eine geringe Kopfverletzung
zugezogen hatte. Die Wagen stießen dann auf eine andere
Wagenreihe und der in Kassel stationierte Postschaffner
Dippel, der in dem einen Wagenabteil beschäftigt war,
wurde gegen die Wagenwand geschleudert
, so daß er eine
erhebliche Kopfverletzung erlitt, die seine Ueberführung in
das städtische Krankenhaus durch die Rettungswache not¬
wendig machte.
<3D Sturz vom Dache. Als gestern Vormittag ein
33 jähriger Schornsteinfeger aus der Fürstenbergerstraße
aus einem Dache eines Hauses im Grüneburgweg beickäftigt war, rutsche er auf dem glatten Dache aus und
stürzte in die Tiefe, wo er regungslos liegen blieb. Von
Hauseinwohnern wurde er in den Hausgang getragen
und die Rettungswache aus der Münzgasse herbeigerufen.
Diese stellte schwere innere Verletzungen sowie eine erhebliche
Quetschung der Rückenwirbelsäule fest und verbrachte
den Schwerverletzten nach, dem Bürgerhospital, wo er
sehr bedenklich darniederliegt.
(D Beim Baumschneiden abgestürzt. In der Dortelweilerstraße war der 56 Jahre alte Taglöhner Kleininger
mit >
dem Beschneiden von Baumen beschäftigt. Durch einen
Fehltritt stürzte er vom Baum auf das Straßenpflaster,
wo er bewußtlos liegen blieb. Durch! die Rettungswache
wurde er mit schweren inneren Verletzungen nach dem
Marienkrankenhaus verbracht.
— Der Verein ehemaliger Angehöriger des FeldArtillerie-Regiments Nr . 63 Frankfurt e. V. beging am
Donnerstag , den 15. Januar , abends im Hotel Brüsseler¬
hof unter reger Beteiligung die achte Generalversammlung.
Ter Präsident Herr Kamerad Leutnant d. R. Walluf
erstattete einen kurzen Rückblick auf das verflossene Jahr
und schloß mit einem Hoch auf Se . Majestät den Kaiser.
Aus dem vom Schriftführer verlesenen Jahresbericht konnte
man feststellen, daß sich! der Verein gedeihlich weiter ent¬
wickelt hat . Auch die Zahl der Mitglieder hat im ver¬
flossenen Jahr einen großen Aufschwung erhalten. Tie
Finanzlage des Vereins kann als zufriedenstellend be¬
zeichnet werden. Die nach, den Satzungen ausscheidenden
beiden Vorstandsmitglieder, welche eine Wiederwahl aus
persönlichen Gründen ablehnten, fand dadurch seine Er¬
ledigung, indem die Kameraden Schneider und Winter
in Vorschlag gebracht wurden und beide die aus sie ge¬
fallene Wahl annahmen. In die verschiedenen Kommissio¬
nen wurde eine Anzahl Mitglieder neu gewählt. Alsdann

wurde auf die vom Kreis-Kriegerverband festgesetzte KaisersGeburtstagsfeier hingewiesen. Als weiterer Punkt wurde
noch auf den vom 11.—14. Juli ds. Js . in Bremerhaven
stattfindenden Deutschen Artilleristen-Appell hin gewiesen
und die Mitglieder mit den eventuellen Kosten vertraut
gemacht. Zu dieser Veranstaltung haben bereits eine
Anzahl Kameraden ihre Beteiligung zugesagt und die
Zusage bestätigt, indem sie der Reisesparkasse ganz er¬
hebliche Einzahlungen zuführten. Damit war der Ver¬
handlungsstoff erledigt und der Vorsitzende schloß die Ver¬
sammlung mit dem Wunsche, daß das neue Geschäftsjahr
wieder einen guten Schritt weiter bringen möge.
<-0 Giftmordprozeß

Hopf .

6 . Verhandlungstag

. Tie

heutige Verhandlung begann erst um halb 10 Uhr, dar
die Formulierung der Schuldfragen längere Zeit bean¬
spruchte. Ter Vorsitzende legte den Geschworenen folgende
Fragen vor : 1. Ist der Angeklagte Karl Hopf schuldig,
1895 seinen Vater, den Kaufmann Karl Paul Wilhelm
Hopf vorsätzlich getötet und die Tötung mit Ueberlegung
ausgeführt zu haben? b) Frage nach Mordversuch. 2.
Ist der Angeklagte schuldig, 1896 sein uneheliches Kind
Karl Richter vorsätzlich getötet und die Tötung mit Ueber¬
legung ausgeführt zu haben? 3. Ist der Angeklagte schul¬
dig, zu Niederhöchstadtim Oktober und November 1902
seine erste Frau Josefa Hopf vorsätzlich getötet und die
Tötung mit Ueberlegung ausgeführt zu haben? - 4. Ist
der Angeklagte schuldig, in den Jahren 1905 und 1906
den Entschluß gefaßt zu haben, seine zweite Frau Christine
Schneider vorsätzlich zu töten und dies durch Handlungen
betätigt zu haben, die den Anfang der Ausführung des
nicht zur Vollendung gelangten Verbrechens des Mordes
darstellen? 5. Ist der Angeklagte schuldig, im März und
April 1906 in Niederhöchstadt sein Kind Elsa Hopf vor¬
sätzlich getötet und die Tötung mit Ueberlegung ausgeführt
zu haben ? 6. Ist der Angeklagte schuldig, im Jahre
1906 seine Mutter , die Witwe Auguste Hopf, vorsätzlich ge¬
tötet und die Tötung mit Ueberlegung ausgeführt zu
haben? Frage b) nach Mordversuch. 7. Ist der Ange¬
klagte durch! eine weitere selbständige Handlung schuldig,
1912 und 1913 den Entschluß gefaßt zu haben, seine
dritte Ehefrau Wally geb. Siewice, vorsätzlich zu töten
und dies durch Handlungen betätigt zu haben, die den
Anfang der Ausführung des nicht zur Vollendung ge¬
langten Verbrechens des Mordes darstellen. Auf Antrag
des Verteidigers Rechtsanwalt Tr . Sinzheimer werden
noch! mehrere Schuldfragen gestellt und zwar hinsichtlich
der Frage 2. auch die Frage nach Mordversuch. Be¬
züglich der ersten Frau ebenfalls die Frage nach Mord¬
versuch und Paragraph 229 Absatz 2 Str .-G .-B . und
hinsichtlich des Kindes Elsa auch die Frage nach Mord¬
versuch. Die Geschworenen haben also insgesamt 13
Schuldfragen zu prüfen, darunter fünf auf Mord gestellte
Fragen . Um elf Uhr begannen die Plaidoyers . Staats¬
anwaltschaftsrat Dr . Bluhme ergriff zunächst das Wort.
Der Prozeß gehört zu den sensationellsten, die je in Deutsch¬
land geführt wurden. Der Giftmord ist wohl das feigste
und niederträchtigste Verbrechen. Der Giftmord ist glück¬
licherweise selten bei uns im Deutschen Vaterland und
der Mord mit Bakterien ist bei uns überhaupt noch
nicht dagewesen. Eine furchtbare Beschuldigung'. Aber,
meine Herren, das Furchtbare ist wahr. Es kann keinem
Zweifel mehr unterliegen, daß wir einen Giftmörder vor
uns haben, wie er abschreckender kaum gedacht werden
kann. Er hat seine Angehörigen einen nach dem an¬
deren mit Gift aus dem Leben gebracht. Das Motiv
war überall schnöde Habgier. Am Schlüsse wendet er
sich zu lden Geschworenen: „Meine Herren, Sie haben eine
schwere Entscheidung zu fällen, aber ich glaube, Ihre
Entscheidung wird Ihnen erleichtert durch das Bewußt¬
sein, daß Sie über einen Menschen zu urteilen haben,
der eigentlich als Unmensch bezeichnet werden kann. Tenn
wirklich alles, was man als Gut bezeichnen kann, fehlt
hier, aber alles Böse ist in Masse vorhanden. Hopf
ist ein Schädling der menschlichen Gesellschaft
, wenn er
beseitigt wird, wird ihm kein Mensch eine Träne nach¬
weinen." Staatsanwalt Keller ging näher auf die recht¬
liche Seite des Falles ein und sprach! die einzelnen Fälle
ausführlich durch Hierauf ergriff der Verteidiger Dr.
Sinzheimer das Wort . (Die Verhandlung dauert bei Re¬
daktionsschluß fort.)

Untergang eines englischen Unterseebootes.
Plymouth,
16 . Jan . Das Unterseeboot „A 7"
manövrierte mit anderen Unterseebooten in der Bai von
Cowessands, die ungefähr sechs Meilen von Plymouth
entfernt ist. Nach einigen Manövern merkte man, daß
das Unterseeboot „A 7" fehlte. Es sollen zwölf Mann
und ein Leutnant an Bord gewesen sein. Von Plymouth
wurde Hilfe erbeten. Rettungsboote sind sofort nach der
Unglücksstätte abgegangen. Ueber das Schicksal der Be¬
satzung ist noch nichts bekannt. — Einem Schiff der Unter¬
seebootflottille ist es um 5 Uhr nachmittags gelungen,
mit der aus einem Leutnant und zwölf Mann bestehenden
Besatzung des gesunkenen Unterseebootes „A 7" in Ver¬
bindung zu treten. Sie waren sämtlich am Leben- Ret¬
tungsschiffe der Regierung befinden sich am Schauplatz.
Es besteht die Hoffnung, das Boot zu heben.
London, 17 . Jan . Ten letzten Meldungen zu¬
folge hat man alle Hoffnung- aufgegeben, me unglück¬
liche Mannschaft des Unterseebootes ,,A 7 zu retten.
Bis gestern Abend konnte man in drahtloser Verbindung
mit Hilfe der Morseapparate mit dem gesunkenen Fahr¬
zeuge bleiben. Gegen 7 Uhr abends horten dre Antwort¬
zeichen des Schiffes auf. Da dre Rettungsarbeiten mcht
recht von statten gehen konnten, so muß die Mannschaft
als verloren angesehen werden.
London, 17 . Jan . Dre Rettungsarberten mit dem
gesunkenen Unterseeboot „A 7", die bis in die späte
Nachtstunden fortgesetzt wurden, mußten gegen 11 Uhr ein¬
gestellt werden, da die Bemühungen der Bergungsnrannschaften bei dem ungünstigen Wetter ergebnislos verliefen.
Man hat jegliche Hoffnung aufgegeben, die Mannschaft
zu retten. Offiziell wird bekannt gegeben, daß die Lage
des Bootes noch nicht genau festgestellt ist. Man nimnck
an, daß es 18 Faden tief 4 Meilen von Ram-Head
entfernt im Hafen von Plymouth liegt. Die Ursache
der Katastrophe soll in falschen Tauchmanövern und rrn
Versagen des Pumpenwerkes liegen.
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, daß noch Licht brannte. Er drehte es
und begab sich dann wieder zur Ruhe. Nach emer
halben Stunde wurde der Graf abermals durch ein Geräusch
oeweckt Er glaubte, daß Diebe im Hause seien und
begab sich in das Parterre , wo er dem Schranke auf
dem Korridor eine Doppelflinte entnahm. Er lud sie
und ging durch Speisezimmer, Salon und zwei klemere
Appartements. Im benachbarten Ankleidezimmer der GräPn vernahm er eine Männerstimme. Im gleichen Augen¬
blick ging das Schloß der Tür , die sich darauf öffnete.
Nun schoß der Graf, ohne zu wissen, auf wen. Da
die Person floh, schoß Mielczynski zum zweiten MaleTer erste Schuß traf die Gräfin , die aber durch. Garderobe¬
zimmer in das Schlafzimmer fliehen konnte und dort
auf das Betpult fiel. Der zweite Schuß traf den Grafen
Myanszynski ins Herz. Im Garderobezimmer der Gräftn
wurden 20 Briefe des getöteten Grafen gefunden, die
für sie stark kompromittierend sind. Es ist festgestellt,
daß der Diener des getöteten Grafen auf der Lauer vor
.der Tür des Schloßherrn stand, um sofort Nachricht zu
geben, daß die Lust rein sei.
— Elberfeld,
17 . Jan . In der Flandersbacher
'Mordaffäre ist jetzt eine sensationelle Wendung eingetreten.
Unter dem Verdacht, den Gutshofbesitzer Hamm in Flan¬
dersbach ermordet zu haben, sind die beiden Arbeiter
Jmkamp und Kielhorn auf Anordnung des Untersuchungsrichiters aus den beiden Strafanstalten , in denen sie wegen
anderer Vergehen in Hast sitzen, in das Elberfelder Unter¬
suchungsgefängnis eingeliefert worden. Inzwischen haben
die Rechtsanwälte Dr . Werthauer und Dr . Hetzers auf
Veranlassung der Verwandten einen ausführlich begrün¬
deten Anrtag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gegen
Frau Hamm, die angeblich unschuldig zu 14 Jahren
Zuchthaus verurteilt worden war, beim Landgericht Elber¬
feld eingeleitet.
— Freiburg
i . Br ., 17. Jan . Geh. Rat Prof.
Tr . Krönig von der hiesigen Universität hat von Spendern,
die nicht genannt sein wollen, die Summe von 156 000
Mark ftir Krebsbehandlung erhalten.
— Krakau, 17 . Jan . Nach einer vergnügten Feier
in der Wohnung des Artilleriehauptmanns Hansmann
wurde dieser von dem Oberleutnant Ziegler beleidigt.
Er rres darauf seinen Burschen ins Zimmer und drückte
rhm seinen Revolver mit dem Befehl in die Hand, den
Oberleutnant niederzuschießen
, was der Bursche auch tat.
Ter Hauptmann und der Bursche wurden verhaftet.
— Brüss el, 17 . Jan . Auch die belgischen Bischöfe
machen jetzt gegen den Modetanz Tango, den sie als un¬
moralisch bezeichnen, Front . Gestern ist ein Hirtenbrief
erschienen, in denen die Bischöfe den Gläubigern ihrer
Gemeinde verbieten, den Tango und ähnliche moderne
Tänze zu tanzen.
— London, 17 . Jan . Wie die „Times" aus
Tokio melden, sind die Berichte über die Katastrophe
von Sagurachima in unerhörter Weise übertrieben worden.
Tie japanische Regierung hat feststellen lassen, daß insge¬
samt in Sagurachima nur 10 Personen umgekommen und
17 verwundet worden sind, und nicht 70, wie ursprünglich
gemeldet wurde. Weiter sind auch, nur 85 Häuser einge¬
stürzt und nicht 85 000. Weitere 126 wurden beschädigt.
Aus der Insel Sagurachima beträgt die Zahl der Todes¬
opfer nur 200. Die falschen Berichte der europäischen
Korrespondenten haben in Tokio das allergrößte Aufsehen
hervorgerufen. Der Kapitän eines Dampfers, der sich
Zur Zeit der Katastrophe in der Nähe von Sagurachima
.vesand, berichtet, daß ein unterirdisches Beben bemerkt
word-n sei und daß er geglaubt habe, sein Schiff sei
aus ein Riff geschleudert worden. Er habe erst später
von dem Vulkanausbruch Kenntnis erhalten.
^*
7' ^ an. 33 Personen sind noch
den
w ^ Eanrnsel Sagurachima aufgefunden worSckisse iTv,f
^ ?atr ?-en ^ et öur Hilfeleistung eingetroffenen
hte SäTiu tcte?J 31* öu den Knien durch die Asche, um
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Als i<b"kür^ / ^ 6ischen Spezialkorrespondenten.)
uy kürzlich meinen Freund , den Dr . L. in dem
Und wir" S. "
^ o.rfe E. bei Antwerpen besuchte
uns nach dem einzigen besseren Lokale in diesem

von der modernen Kultur noch wenig verdorbenen Orte
begaben, war ich>sehr ersteut, die eine Hälfte des Billard¬
zimmers in einen Banketsaal pmgewandelt zu sehen. Sämt¬
liche Tische waren zu einer einzigen, sauber gedeckten
Festtafel zusammengerückt
, und auf dieser standen auf
schön weiß und blau karrierten Linnen 14 Gedecke nebst
zwei großen Torten , eine Unmasse Weingebäck und Obst
sowie ganze Berge vorgeschnittenenBrotes . Mein Freund
erklärte mir alsbald die Ursache dieser auffallenden Trans¬
formation. Der Sparverein „De leuwen (Löwe) van
E." feierte sein 20 jähriges Stiftungsfest , und bei dieser
Gelegenheit hatte der baas Wirt ) es sich nicht nehmen
lassen, den Mitgliedern des Pereins ein Bankett zu offerie¬
ren. Neugierig nahm ich die auf hem Tische liegende
Speisekarte zur Hand, und da las ich«denn folgendes:
Bouillon a la jardiniere .
Roastbeef mit Kartoffeln
Blutwurst mit Salat
Kalte Frikandellen mit Kompot
Austern mit Brot
Kuchen, Obst, Dessert.
Während ich noch in tiefes Nachdenken versunken
diese Speisekarte betrachtete, sagte lächelnd mein Freund:
„Die Speisenfolge ist die höchsteigene Schöpfung des Baas,
der sich hiervon nicht abbringen ließ. Dagegen hat er
sich! nicht gescheut
, zur Ausführung des von ihm ausge¬
arbeiteten Programms eine Köchin kommen zu lassen,
von der hier behauptet wird, daß sie ihr Handwerk ver¬
stände. Im übrigen empfehle idji Ihnen , den Verlauf
des Banketts einmal recht -genau zu verfolgen. Sie wer¬
den hierbei sehr interessante Studien machen können."
Kaum hatte der Freund geendet, als die Festteil¬
nehmer einer nach dem andern eintraten . Es waren durch¬
weg ernste und würdige Männer in mittlerem und höherem
Lebensalter, die zur Feier des Tages sämtlich! ihren guten
Anzug hervorgeholt hatten. Die meisten trugen auch! ihre
besten Holzschuhe
, aus goldgelb glänzendem Holze mit
großen, blauen Holzknöpfen, und nur zwei oder drei,
die über ganz neue Pantoffeln verfügten, hatten mit
diesen ihre Füße geschmückt.
Sowie der letzte von ihnen Platz genommen, er¬
schienen dralle Dorfschöne mit den Suppenschüsseln, und
während ich. nunmehr mit dem Freunde Billard spielte,
beobachtete ich im geheimen sorgfältig alle Peripetien des
nebenan sich, entwickelnden Vorganges.
Zunächst fand die Suppe, der man es anfcrh, daß
ihr etwas Zusatz von Liebigs Fleischextrakt auf alle Fälle
sehr wohl getan hätte, den ungeteilten Beifall der offen¬
bar nicht verwöhnten Gäste. Der Inhalt der mächtigen
Suppenschüsseln war im Nu bis aus den letzten Rest
vertilgt, während gleichzeitig geradezu unheimliche Men¬
gen Brotes ihren Weg in die Mggen der appetitgesee neten
Männer fanden. Nicht besser erging es dem kolossalen
Stücke Roastbeef nebst den Pyramiden von abgekochten
Kartoffeln, wogegen die ungeheuren Blutwürste mit Salat
nur dazu bestimmt zu sein schienen, die Eßlust der Tischgenossen noch mehr zu entflammen. Als erblich die kalten
Frikandellen ausgetragen wurden, schien sich die Begeiste¬
rung der Gäste für das Essen bis zur Ekstase gesteigert
zu haben, und im Handumdrehen war Äer letzten von
ihnen der Garaus gemacht. Alsdann lehnten sich sämt¬
liche Festteilnehmer gegen ihren Stuhl zurück, um leise
inhaltsschwere Worte mickinander zu wechseln. Sie unter¬
hielten sich von dem nächsten Gericht, das auf dem Tische
erscheinen sollte, und zwar mit einer Miene, als ob
eine Art ängstlicher Erwartung sich, ihrer bemächtigt hätteAustern, und dazu noch, mit Brot, wie mochte das wohl
schmecken
? Wohl hatte man den Namen Austern schon ge¬
hört, aber im übrigen waren doch Austern für alle etwas
total Unbekanntes, Rätselhaftes. Tie neugierige Erwartung
steigerte sich allmählich bis zur nervösen Aufregung, und
ein allgemeines, staunendes Ah! wurde vernehmbar, als
endlich zugleich mit einer neuen, gewaltigen Auflage von
geschnittenem Brote die Austern aufgetragen wurden.
Vor jeden Festgenossen wurde ein Teller mit 6 Austern
und einer Zitrone hingestellt, aber der letzte der Gäste
hatte schon längst seine Portton erhalten, und noch immer
starrten alle mit unschlüssiger Miene auf das ihnen Vor¬
gesetzte Gericht. Keiner wußte, was er mit diesen merk¬
würdigen Dingern anfangen sollte.
Endlich faßte sich einer ein Herz. Er nahm eine
Auster aus der Schale und zerschnitt sie in ganz kleine
Stucke. Diese legte er ,auf ein Stück Brot und biß muttg
hinein. Das kräftige Pfui Teufel, mit dem er gleich
darauf den Leckerbissen wieder auf den Teller legte, bewies,
daß er diesen durchaus nicht nach seinem Geschmacke ge¬
funden hatte. Inzwischen war ein zweiter Gast in anderer
Weise vorgegangen. Er hatte auf ein Stück Brot Zitronen¬
scheiben und hierauf zwei Austern gelegt, die er kräftig
mit Senf bestrich. Auch das schmeckte ofsenbar ganz und
gar nicht, und deutlich war zu ersehen, daß die Miß¬
erfolge dieser beiden Herren die übrigen davon abhielten,
noch weitere Versuche mit dem Unglückszeug anzustellen.
Eine lange, verlegene Pause entstand, während der
keinerlei Kauarbeit verrichtet wurde. Plötzlich aber winkte
einer der Gäste einen in dem Nebenzimmer weilenden Jun¬
gen zu sich heran. Er flüsterte dem Jungen , offenbar seinem
Sohne, etwas ins Ohr, und während dieser sich, hierauf eilig
entfernte, trat sein Vater der Reihe nach hinter jeden
einzelnen der Festgenossen und wechselte mit ihm einige
Worte. Alle nickten zustimmend, und jeder streckte gleA
darauf die Hand aus, um mit zufrieden lächelnder Miene
von dem Vater des Jungen ein 10 Centimeftück in Empfang
zu nehmen. Mit einem Male erschien der Junge wieder
aus der Bildfläche, und zwar diesmal mit einem großen,
flachen Korbe. In diesen wurden schleunigst die noch
vorhandenen Austern eingepackt und dann entfernten sich
Vater und Sohn , nachdem der erstere noch erklärt hatte,
daß er in wenigen Minuten wieder zurück sein werde.
Ter Verschwundene ließ sich indessen nicht wieder
vticken, und etwa eine Stunde später brach ich mit dem
Freunde auf, um mich nach dem Bahnhofe zu begeben,
und nach Antwerpen zurückzufahren. Während wir noch
auf dem Perron standen, lief der von Antwerpen kommende
und da sahen wir mit Erstaunen, daß diesem
derselbe Herr entstieg, der sich, vorhin nur aus wenige

Minuten von seinen Gefährten hatte trennen wollen. Den
leeren Korb am Arme wollte er mit heiterer Freund¬
lichkeit grüßend an uns vorüberschreiten, als mein Freund
ihn anhielt und ihn frug, wo er eigentliche gewesen wäre.
Ta lächelte der Gefragte verschmitzt und erwidertes
„Wenn Sie mir versprechen, mich nicht zu verraten, so
will ich! es Ihnen sagen, Herr Doktor. Ich bin mit den
Austern rasch! nach Antwerpen gefahren, und habe sie
dort in einer Austernbude am Bahnhofe für 5 Francs«
verkauft. Für die Austern habe ich« Frcs . 1,30 bezahlt
und für mein Bittet Frcs . 0,60, so daß ich, also in
einer Stunde Frcs . 3,10 «rein verdient habe. Das war
ein bischen verständiger, als wenn ich auf dem Bankett
das Zeug mit Widerwillen heruntergewürgt hätte. Habe
ich, nicht Recht, Herr Doktor ? Hahaha ! Ja , wer den
Jef Berdyck für einen Esel hält, der befindet sich! eklich
aus dem Holzwege."
„Nun , ich, bin in dieser Lage", versetzte ärgerlich! mein
Freund , „und befinde mich, doch, nicht auf dem Holz¬
wege, wie ich dir sofort beweisen will. Denn hättest
du die prachtvollen Austern einfach mir angeboten, anstatt
sie nach> Antwerpen zu schleppen, so hätte ich dir mtt
Vergnügen 8 oder auch, £0 Frcs . hierfür bezahlt, und
du hättest also in diesem Falte statt Frcs . 3,10 daran
6,70 oder gar 8,70 verdient, d. h. das doppelte oder
dreifache. Erzähle das einmal deiner Frau und dann
laß dir von ihr sagen, wer von uns beiden Recht hat
in bezug auf deine Behauptung, daß du kein Esel seiest."
Damit verließen wir den smarten Dorfbewohner, der
wie zur Bildsäule erstarrt schien und uns noch, lange
mit keineswegs besonders geistreicher Miene nachblickte.

ReueRe

nadiridifen.

Berlin , 17. Jan. Dem „Berliner Tageblatt
" wird
aus Straßburg gemeldet: Die Stellung der elsaß-lothringischien Regierung muß noch! immer als sehr ungeklärt be¬
zeichnet werden. Eine Klärung erwartet man erst von
der Unterredung des Statthalters mit dem Reichskanzler
und dem Kaiser, sodaß vor der Rückkehr des Statthalters
am nächsten Montag Sicheres nicht erwartet werden kann.
Die „Freie Presse" gibt von einem Gerücht Kenntnis»
wonach! mit dem Statthalter der Staatssekretär Zorn von
Bulach! und alle anderen Unterstaatssekretäre zurücktreten
und daß der Bezirkspräsident von Ober-Elsaß, Herr von
Putkammer, Staatssekretär werden soll. Nach, Informa¬
tionen des Korrespondenten des „Berliner Tageblattes"
besieht eine Statthalterkrise zurzeit nicht. Dagegen tritt
der Statthalter , wie schon seit langem seststeht
, in wenigen
Monaten zurück und mit ihm oder kurz nach! ihm der
Staatssekretär . Für heute und morgen sind große Pro¬
testversammlungen besonders der Sozialdemokraten, aber
auch! der fortschrittlichen Bolkspartei und des Zentrums,
in einer ganzen Reihe von elsaß-lothringischen Städten
angekündigt. Die elsaß-lothringische Regierung verbot den
Verkauf des Buches des jetzt in Paris lebenden Journa¬
listen Emil Hinzelin Das Herz von Elsaß-Lothringen.
Stockholm, 17. Jan. Hier fand gestern die

Er¬

öffnung des Reichstags statt. Die Thronrede enthält
nach Mitteilungen der Berliner Morgenpost vor allem
wichtige Vorschläge über den Ausbau der Landesverteidi¬
gung. Hierzu wird in Verbindung mit einer Reform
der Kriegsgesetzgebungdie Einführung einer besonderen
Wehrsteuer auf größere Einkommen und Vermögen geplant.
Auch! das Eisenbahnnetz soll nach strategischen Punkten
erweitert werden. Der Etat enthält u. a. den Posten
von 65 000 Kronen zur Erbauung einer schwedischen Wrche
in Berlin.

Reklame.
Zur Winterszeit
ttagt manche Hausfrau , daß
ihr die Zubereitung des einen oder anderen Gerichts nicht
so vollkommen gelingen wolle, weil frische Suppenkräuter
rar , getrocknete aber kein genügender Ersatz seien. Da!
erinnere sie sich, an ein treffliches Hilfsmittel : Maggi 's
Würze. Mbt es doch mit wenigen Tropfen jeder schwa¬
chen Fleischbrühe, Suppen , Saucen , ebenso Gemüsen, Sa¬
laten usw. vollmundigen, herzhaftem Wohlgeschmack
; sie
hat schon oft im letzten Augenblick eine Speise gerettet
die sich! zuerst beim Kosten als fade erwies.

Deutscher
COGNAC
in Lßngen b/Frankfurt d;/M.
aus Charente - Wein destilliert.
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Dem verehrlichen Publikum, meiner werten achbarschaft
Freunden und Bekamren die ergebene Mitte lung, daß ich die Wirtschaft

„Zum neuen Aeffischen

Mittwoch de« 21 . Januar er., abends pünktlich 87 2 Uhr im Saale
des Herrn Arnold , Schwälmerstraße 93 , Bortrag des Herr«
über:
«*♦ D . « « «
Irttlmtttt

„X>as Lntkomtnen der f anzrfischen Division
Blunchurd unter General Vino^ während der
Schlacht bei Sedan ".

Hof"

übernommen habe und bitte um geneigten Zuspruch.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meine werten Gäste zur Zu¬
friedenheit zu bedienen und bitte um gütige Unterstützung.

438

.
Damen und Gäste willkommen

Der Vorstand.

Hochachtungsvoll

Monow.

m Fritz

Aktienkapital nud Reserve « Mk . 09,000,000

Depositrüktose

Sonntag Konzert und

* Samstag , de« 24 . Jaunar 1914
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Vorstand.

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leipznerstraße 36, 3 St . Hartmann. 287

—

Bockenheiur

Adalbertstraße 7a — Telefon Amt II Nr . 707
für alle in das Bankfach einschlagende Geschäfte:
an allen in- und ausländischen Börsen
vo « Effekte«
A « - uub Verkauf
.
von Bar -Depositen
Annahme
_
von Konto - Ko rreut- « nd Scheck- Rechnungen.
■— Errichtung
XJtnweehslung von Kupons u . f remden Geldsorten.
von Wertpapieren , Hypothekenre.
und Verwaltung
Verwahrung
Vermietung von Schrankfächern (Safes) in einer nach Ansicht bewährter Tech¬
niker feuer- und diebessicheren Anlage. .(Mietpreis je nach Größe 10 bis 20 Mk. pro Jahr .)
Wertpapieren.
Beleihung von börsengängigen
Ausstellung von Kreditbriefe » « nd Schecks auf alle Hauptplätze des Jn424
und Auslandes.
Mit fachmännischem Rat u. Auskünfte « stud wir stets gerne zu Dienste » .

Christbaumversteigerung.

ockenheim.

vt» d Wechnelstatw

empfiehlt sich

Sonntag , den 18 . Januar
Leipzigerstraße 63
Geöffnet de« ganzen Tag.

Kleine Wohnung , 1 Zimmer
und Küche gesucht. Offerten unter
431
E. F . an die Exp d. Bl._
Junge Frau hat Tage im Waschen und
Putzen frei. Fleischergaffe 14, part. 421
Unabhängige Monatssrau oder Mädchen
per 1. Frbruar zu Hausarbeit gesucht.
418
Franz Rückerstraße4, 3. Stock._
Friseuse in der Nähe vom Schönhof gesucht.
Off. mit Preisang. u. L. B a. d. Exp. 419
Emserstraße 33 . 3 Ztmmeöwohnung
mit Bad, Küche und Zubehör im 3. Stock
114
.
links sofort zu vermieten

Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
Lade« mit großen Lagerräumen alsbald
Kurfürstenplatz
288
73 Juliusstraße 14, 2. Stock links.
. Große Seestrrße 47.
zu vermieten
bis 1 Uhr mittags.
Geöffnet
Kurfürsteuplatz . - chön möbl. Zimmer
, f Obst, Gemüse,
Lade« m.Zimmer
von 1 Uhr bis
Geschlossen
vermieten.
zu
billig
Leuten
ruhigen
bei
. 42,1 . 75
. Näh. Kreuznacherstr
kereigeschäst
7 Uhr früh.
morgen
Montag
289
113
Laden mit und ohne Lager, für st des Schloßstraße 51, 3. St Meyer.
Schönes heizbares unmöbliertes Man¬
, sehrpreisw. zu verm. Näh.
Geschäft geeignet
, nach ornen, zu vermieten.
. 82/84. 200 sardenzimmer
Ernst Jhlefeld, Leivzigerstr
Ganz neuer blaugraner Plüsch290
Adalbertstraße 71, part rre
Lade « mit Wohnung evtl, mit Werkstatt
. NauheimerDivan sofort zu verkanfen
Leeres Zimmer zu vermiete « .
430
straße 19, 1. Stock links.
. 6, gute Lage,
oder Lagerraum, Homburgerstr
i « t Arrsffth -rl»
291
, per 1. 4. zu ver¬ Jordanstraße 43, 2. Stock rechts.
für jedes Geschäft passend
. Offerten
Tüchtiger Klavierlehrer gesucht
mieten. Näu daselbst1. Stock links- 283
Schönes leeres Zi««mer zu vermieten.
mit Preisangabe unt. K. R . a. d. Exp. 437
292
107
billig .
Kleine Werkftälte oder Lagerraum per sofort Sophienstraße 31, 3 Stock recht».
Eine f « bere Monatssrau gefacht.
76
. Näh. Basaltstrrße 11.
zu vermieten
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
438
Am Weingarten2 a, parterre._
_
*W
W T om
mieten. Joidanstraße 31, 3. Stock. 293 A
Falkstratze 104.
.
verleiche«
zn
Maskenkostüme
Schöne Werk tätte mit elektr. Kraft sofort
Freundl. mobl he zb. Mansarde in ruh.
9
Leipzigerstrasse
Landgrafenstraße 20, 1. St . Bdhs. 432
. Näh. 1. St . Henkel. 284 Hause zu verm. Sophienftraße 45, II . 309
zu vermieten
Telefon Amt II, 4931
2 Zimmerwohnung von jungem Ehepaar
Diemetstraße O.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1. Februar evtl. 15 Februar gesucht.
per
als
Schöner heller Lagerraum, eventl. auch
310
420
Appelsgasse 13. 2 Stock.
Offerten unter E . F an die Exp.
Werkstatt mit Einfahrt, zirka 50 gna, preisw.
vermieten.
zu
Zimmer
möblierte
Schön
. 16, part. 77
zu verm. Näh. Schleusenstr
Ttaatl . gen . Klavier - « . Bioliu311
Kurfnrstenplatz 29, vart.
. 46, III.
Unterricht Std. 1 M Werderstr
Kleiner Lagerraum zu vermieten.
417
Uhr.
7—8
und
2
1=
.
rechts
zu vrm. Kausungeri.
bi
Zimmer
.
möbl
Sch.
370
Art,
aller
Rödelheimerstraße 5.
neue «nd gebrauchte
312
Schloßbad
.
I
Setienbau
18,
straße
Stallung, auch als Lagerraum zu verganze Einrichtungen finde« fir
, 1 Sopha, I Tlfch,
3 Betten, 1 Kommode
Einfach mobl. Zrmmer zn verm. (3.50 M.
, Bilder, Spiegel,
, 1 Rohrsessel
1 Wasch chrank
mieten. Mühlgasse 10.'_78
108
bei
billig
ksnllnrrensias
). Schloßstr 44 c, II . lks. 314
Regulator und Badewanne zu verk. Sophien¬
Moltkeallee 94 am Bahnhof Bocken- pro Woche
straße 25, Hths. II . r. von4—5 Uhr. 416
Schönes freundlich möbl. Zimmer zu verheim großer Lagerraum auch für ruh. Werk¬
410 mieten. Hersfeldrstraße 19, parterre. 350
.
statt per 1. März zu vermieten
22.
Adalbertstrasse
Schönes gut möbliertes Zimmer
Möbliertes Zimmer mit gutem Bett zu
mit separatem Eingang zu vermieten.
. Bredowftr. 5. III . rechts. 35 l
vermieten
Zimmer
46
Schloßstraße 34, 1. Stock. _
Postmantel , (fast neu) zu verta ifen. '
Großes möbl ertes Zimmer zu vermieten.
für Herrenstrohhüte gesucht.
429
352 Adalbertstraße 44 .
430 Schloßstraße 36, 3. Stock.
Ern Herr kann Teil an möbl. Zimmer Juliusstraße 18, 3. - rock links.
79
haben. Adolbertstraße 45, 1. St .
Neu möbliertes Ziu mer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer per sofort zu verm. Markgrafenstraße 19. bei A. 0 ., 4. ©t. 353
Große Seestraße 69. Zu erfr. Part. 80
Schöue möblierte Mansarde zu vermieten.
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang Zietenstraße 16, parterre._
Tel. Amt II, Nr. 4165
Frankfurt a . M.-West
Leipzigerstr . Nr. 17
354
81 Sch. u. gut mdl. Znnm. bill. z vrm. Näh. b.
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
. 69, III . 411
Ein großes leeres Zimmer mit Koch¬ Frau Sitzmann. Leipzigerstr
Möbliertes Zimmer ,u vermieten.
. Sophienherd per sofort zu vermieten
von
412
Königstraße 59, 4. St . bei Buck.
straße 103, parterre. _82
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, WeinSchön, gr. n öbl. Zimmer bet kdrl. Ehepaar
Möbliertes Zimmer und Schlafstelle zu
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
83 sof. zu verm. Wurmdachür
. Adalbertstraße 69, vart.
vermieten
. 5, III . r. 413
Postkarten, Quittnngen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Schlafstelle z« vermiete « .
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
84
Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
414
Falkstraße 93, 1. Stock links._
Ein möbliertes Zimmer mit möblierter Möblierte Mansarde zu ver« eten(wöchentl.
. Schuhgeschäft Rödel- 2 M.). Am Weingarten 13, 1. St . r. 415
Küche zu vermieten
91
heimerlandstraße 30.
Möbliertes Zrmmer an besseren Herrn
. Woche zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten
, eventl. mit Klavierbenutzung. Redaktion, Expedition und Verlag: Lelpzigarstrasse Nr. 17
4.50 Mk. Adalbertstraße 67, 2. St . 202 Landgrafenstraße 20, 1. Stock.
433
Schönes leeres Zimmer, neuhergerichtet,
Das Standesamt Frankfurta. Ri. 11, Kurfürflenplatz 36, ist für den Ber- Zimmer zu vermieten.
Fern möblierte
. Kiesstraße 17, 2. St . 229
zu vermieten
net:
434 kehr mit dem Publikum
Große Seestraße 18, 1. ^ tock.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
rmittags von 8*/,—1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
vrWerktagen
au
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten,
Bögler, Wurmbachstraße 12, 3. St . 232
Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
einen
auf
den
an
b)
- Fräulein. Moltkean ein anständige
zur Anmeldung von Sterbefälleu;
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
435
285 Allee 106, 4. Stock._
Mar ^urgerstraße 19, part. rechts.
Anfgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitaßl
gpgr Die WohrrmttzgcmzeijjLu rrjlhc>ur« «L« vormittags entgegengenommen.
. Woche SteaStagu. Freitag, die Anzeige
Möbliertes Zimmer zu vermieten
« üb« GeschisrEheschließungen erfolgen am Mittwoch«nd Samstag, vormittags.
nsb Zirm»« ma MittwoL ms)
3 M. Werderstraße 50, part. recht». 286

Orangen
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hohal
-lTadiridifsn.

der Angeklagte wegen vollendeten Verbrechens im Sinne
des Paragraphen 3 des Spionagegesetzes zu zwei Jahren
— Ein Kunstwerk der Wasmulerei. In dem Atelier Zuchthaus, fünf Jahren Ehrverlust und Stellung unter
Polizeiaufsicht verurteilt . In der Urteilsbegründung heißt
der Glasmalerei und Kunstglaserer vmr R^ hmd SchrÄer,
es, daß es als erwiesen gilt, daß der Angeklagte seit
^rieienaasse 22 wurde ein künstlerisch
! ausgesuhrtes Fenlängerer Zeit mit einem russischen Nachrichtenbureau in
Ndie
„Kreuzigungsgruppe" darstellend, für dre neue Verbindung war und für seine Dienste Bezahlung erhielt.
Ferner ist festgestellt, daß der Angeklagte in Königsberg
von Bekannten drei geheimzuhaltendemilitärische Schrift¬
^s L -rn ÄD °r restchtigt werden.
— Oeffentlicher Nachweis für kaufmännische Ange¬ stücke erwarb in der Absicht, sie an das russische Nach¬
ld - Die drei der Sozialen Arbeitsgemeinschaftder kauf- richtenbureau auszuliesern.
— Posen, 16 . Jan . Der Leutnant a. D . Franz
UtWMifm Verbände angehörenden Vereine: Krersverein
im Verbände Deutscher Handlungsgehilfen zu Eisenblätter aus Bromberg wurde heute von der Straft
Kaufmännischer Verein Frankfurt , Bezirk Frank- kammer wegen Unterschlagung von 645 Mark, die er
furtim Verein für Handlungskommis von 1858 haben an als Kassierer der Raiffeisengenossenschaft in Samter be¬
gangen hat, zu drei Monaten Gefängnis verurteilt . Zur
den Magistrat eine Eingabe gegen die Errichtung eines Verdeckung
der Unterschlagung hatte er an dem Tage,
öffentlichen Arbeitsnachweises für kaufmännische Ange¬ an
dem Revision stattstnden sollte, ein Einbruch! verübt.
stellte gerichtet. In der ausführlichen Eingabe wird darauf
— Hadersleben,
16 . Jan .
bin gewiesen
, daß ein Bedürfnis für einen öffentlichen direktor Link, der am Mittwoch! zum Der KreiskassenSchlittschuhlaufen
kaufmännischen Arbeitsnachweis nicht vorliege und daß nach! dem Haderslebener
Damm
gegangen
war, ist seit¬
die Errichtung eines solchen auch durchaus nicht im Inter¬
dem verschwunden. Er ist wahrscheinliche verunglückt.
esse der kaufmännischen Angestellten sei.
— Stendal,
16 . Jan . Kurz vor Weihnachten
— Albert Schumann-Theater. Der ab 16. ds. Mts.
neu zusammengestellte Spielplan bestehend aus 8 neuen war auf dem Postamt in Stendal ein 50000 Mark
Attraktionen, gelangt in den morgen Sonntag stattfinden¬ enthaltender Wertbrief abhanden gekommen. Der Ver¬
den 2 Vorstellungen nachmittags 37 2 Uhr und abends dacht lenkte siche auf einen Postassistenten, der inzwischen
8 Uhr ungekürzt zur Aufführung. Besonders erwähnt in Hast genommen wurde. Heute traf der Untersuchungs¬
Lei der großartige Diabolospieler Mr . Brennan und dre richter aus Stendal in Dessau ein, um bei der Mutter
japanischen Hoflünstler Futami sowie Ralph Bradley als des Verhafteten eine Haussuchung vorzunehmen. Das
Resultat war, daß auch! die Mutter in Sicherungshaft
Handschattenkünstler
.
genommen wurde. Weitere Spuren führten nach! Bitter¬
feld zu Verwandten des Assistenten. Auch dort wurde
Vcrmifchfe
eine Haussuchung vorgenommen. Das Ergebnis der Haus¬
suchung war, daß nach und nach das ganze Geld bis
— Offen b uch , 16. Jan . Der Rangierarbeiter
auf einen kleinen Betrag wieder herbeigeschasst wurde.
Karl Koch aus Rothenbergen, der beim Rangieren über¬
fahren wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Nach! den
Feststellungen der Polizei liegt ein Verschulden nicht vor.
Anscheinend- hat Koch'dadurch, daß er steifgefvorene Hände
Opernhaus.
hatte, den Halt verloren und ist ausgeglitten.
Samstag , den 17. Jan ., 7 Uhr : Die FlÄermaus.
— .Oberursel,
16 . Jan . Die Wahl eines Vor¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
sitzenden der hiesigen Ortskrankenkasse ist trotz mehrfacher
Sonntag , den 18. Jan .,
Wahlgänge noch, nicht zustande gekommen, da keiner der Abonnement. Erhöhte Preise. 4 Uhr: Parsifal . Außer
beiden Bewerber die Mehrzahl der Stimmen auf sich
Montag,
19. Jan ., 8 Uhr: Der fliegende Hol¬
vereinigte. Bis zur endgiltigen Wahl wird nunmehr länder. Außerden
Abonnement.
das Bersicherungsamt einen Vorsitzenden ernennen.
Dienstag , den 20. Jan ., 1/28 Uhr : Manon . Im
— Soden a . T ., 16. Jan . Auf dem vereisten Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Wilhelmsplatz stürzte ein auswärtiger Spaziergänger so
Mittwoch, den 21. Jan ., 1/28 Uhr : Hoffmanns Er¬
unglücklich zu Boden, daß er einen Beinbruch erlitt und
zählungen. Außer Abonnement. Kleine Preise.
dem Höchster Krankenhause zugeführt werden mußte.
Donnerstag , den 22. Jan ., 1/28 Uhr : Don Juan.
— Bonn^ 16 . Jan . Wegen des Unglücks der Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Rheinuserbahn am 1. Oktober v. I . in Bonn, bei dem
Freitag , den 23. Jan ., 8 Uhr: Die Braut voon
ein Reisender getötet und 29 verletzt wurden, hatten sich Messina Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
heute der Fahrer , der Zugführer und der Schaffner des
Samstag , den 24. Jan ., 7 Uhr : Tannhäuser . Im
verunglückten Zuges sowie ein Weichensteller vor der StrasAbonnement. Große Preise.
kammer in Bonn zu verantworten. Alle vier wurden
Sonntag , den 25. Jan ., 31/4 Uhr: Mignon . Außer
freigesprochen, der Fahrer , weil man ihm seine Behaup- Abonnement. Kleine Preise. — 7 Uhr: Orpheus in
Itung, er sei kurz vor der Einfahrt in die enge Kurve der Unterwelt. Im Abonnement. Große Preise.
bewußtlos geworden, nicht widerlegen konnte, und die
Montag , den 26. Jan ., 4 Uhr : Parsifal . Außer
drei anderen, weil sie aus dem Pseifensignal, das der Abonnement. Erhöhte Preise.
Fahrer noch abgegeben hatte, glauben konnten, daß alles
Dienstag , den 27. Jan ., 1/28 Uhr : Die Entführung
Ln Ordnung sei.
aus dem Serail . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Wetzlar, 16 . Jan . In zweitägiger Verhand¬
Mittwoch', den 28. Jan ., V28 Uhr: Alessandro Stralung fand vor der hiesigen Strafkammer dre große Schlä¬ della. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
gerei in Dillenburg ihre Sühne , bei der ein Schlosser
Schauspielhaus.
den Tod gesunden hatte. Leider hatte es sich nicht Heraus¬
Samstag
,
den
17. Jan ., 1/24 Uhr: Der gestiefelte
stellen wollen, wer der eigentliche Täter war . Das Gericht
erkannte gegen fünf der Angeklagten, darunter einen Mi¬ Kater. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr:
litärflieger, einen Matrosen und einen Polizeisergeanten Zum ersten Male : Christiane. Im Abonn. Gew. Preise.
Sonntag , den 18. Jan ., i/24 Uhr: Der gestiefelte
auf je vier Wochen Gefängnis.
Kater.
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
— Friedeichsseld,
16 . Jan . Tie Unterschla¬ Schirin Außer
und
Gertraude.
Außer Abonnement. Gew. Preise.
gungen des Kassierers Tehoust vom Landwirtschaftlichen
Montag, den 19. Jan ., 8 Uhr: Christiane. Im
Konsumverein beziffern sich' auf über 10 000 Mark. Viele
Mitglieder, die ihre Quittungen nicht aufgehoben haben, Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 20. Jan :, 8 Uhr: Schirin und Ger¬
müssen ihre Beträge zweimal bezahlen.
traude. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Leipzig,
16 . Jan . Im Spionageprozeß vor
Mittwoch, den 21. Jan ., 1/28 Uhr: Nathan der Weise.
dem Reichsgericht gegen den Kaufmann Witäjttt wurde
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Rachrichfen.

vergnügunas -Änzeiger.

gefasten, nun aber , als er sie so hold erröten sah, rr
er direkt entzückt. Noch einmal zog er den Hut u
: v"®° ron ßeuben ! Ich interessiere mich sehr!
bildende Kunst und besonders für Malerei . Darf
ob gnädiges Fräulein sch
SK * / 1! • ^ 5.en/ ^ier draußen
in Moabit oi
vielleicht bei Schulte oder Keller und Reiner ?"
undnöHiaü ^ ^ s ouch sie. ganz unwillkürlich läche
i» ^bin "«eine
f>«: ..Sie irren . Herr Bon
tlmüs ."
Künstlerin, meine Malerei ist nur Dil-ttWa/ich " da eben' g° !-h-n "habe U kann
jeder Ausstellungen
L
.- °'rie "°?
Enthusiasmus , „ja, unter uns aefaat ick, mm« *;*. *.«
etftaunt , daß Ei - Ihre Arbeite? N
Hab
Sw würden sicherlich bei Keller und Rein . ? ^
andere Preise erzielt haben . "
Remer ga
«»^ ^ 003 zaghaft antwortete sie: „Ich bin bier
sehr wenig bekannt."
9ler ni
fi*
sch mir auch gleich, aber vielleicht mcri
Ste ÄP
Fräulein die neuen Adressen, und w?
b-ss-r- Firmen/ ^
° >ch Ihnen gleich noch ein pc
kreundlich, Herr Boron , aber
wor sie
md,t behelligen ." - - Ganz »er(ec
unb Hbrtebfnii» >M? ^?Jon cin Notizbuch herausgezo«
In i* Ji/P 6“ T paot Adressen nieder. '
d-dlenen' »
- u " gebenst. Wollen sich Gnädig
v-dienen. Er überreichte ihr dos Blatt ,
*
» "" Eend seine Bemühungen abtebn
»Slber ich bitte, keine Ursache! Bitte , bitte , es

mir eine Freude , so ein wenig der Kunst Gefälligkeiten
erweisen zu können."
Sie konnte nicht anders , sie mußte das Blatt
nehmen, so peinlich es ihr war . Aber unhöflich erscheinen
mochte sie doch auch nicht, Errötend dankte sie ihm.
Wieder war er entzückt von ihrer echt weiblichen
Anmut und Unschuld. Doch er hütete sich wohl, irgend¬
etwas von seiner Begeisterung zu verraten , um sie nicht
abzuschrecken. Mit diskreter Höflichkeit wies er noch¬
mals ihren Dank zurück. Dann überreichte er ihr seine
Karte und sagte : „Ich bitte ergebenst, mein gnädiges
Fräulein , wenn Sie meinen Rat oder Beistand in irgend¬
einer künstlerischen oder geschäftlichen Angelegenheit
wünschen, bitte schreiben, Sie mir getrost und vertrauens¬
voll, ich werde stets zu Ihrer Verfügung sein."
Auch diese Karte konnte sie nicht zurückweisen, denn
ehe sie sich besann oder noch ein Wort erwidern konnte,
hatte er bereits den Hut devot gezogen und sich empfohlen.
Erst als sie allein war und schnell weiter ging, kam
ihr so recht zum Bewußtsein , was geschehen war . In
Gedanken daran errötete sie noch jetzt. Wer war dieser
Mensch? Was wollte er von ihr ? Weshalb interessierte
er sich so für ihr Fortkommen ? Sie wußte sich keine
Antwort auf alle diese Fragen . Aber je länger sie über
alles nachdachte, desto unruhiger wurde sie und natürlich
würde sie von den mitgeteuten Adressen niemals Ge¬
brauch machen. Schon um ihm nicht zu Dank ver¬
pflichtet zu sein.
Während sie, dies alles überdenkend, schnell ihrer
Wohnung zuschritt, fiel ihr plötzlich ein, daß sie dann
ja eigentlich den heute entdeckten Kunstladen auch nicht
wieder aufsuchen dürfe, um nicht wieder mit diesem
liebenswürdigen Herrn zusammenzutreffen . Und dieses

Donnerstag , den 22. Jan ., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 23. Jan ., 8 Uhr : Pygmalion . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 24. Jan ., 3 Uhr : Wilhelm Tell. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Christiane.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 25. Jan ., ^ 4 Uhr : Der gestiefelte Kater.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie
einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 26. Jan ., 8 Uhr : Schirin und Gertraude.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 27. Jan ., 8 Uhr: Colberg. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch!, den 28. Jan ., 3 Uhr : Wilhelm Tell. Außer
Abonnement- Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Schirin
und- Gertraude . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

<

Neues

Theater.

Sonntag , den 18. Jan ., 3V2 Uhr : Die Sippe . Arb.Bild.-Ausschuß. — 8 Uhr : Die heitere Residenz. Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 19. Jan ., 8 Uhr : Filmzauber. Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 20. Jan ., 8 Uhr: Die heitere Residenz.
Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 21. Jan ., 4 Uhr: Rotkäppchen. Bei
ganz ermäßigten Preisen. — 8 Uhr : Die heitere Residenz.
Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 22. Jan ., 8 Uhr : Die heilere Resi¬
denz. Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 23. Jan ., 8 Uhr: Die spanische Fliege.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 24. Jan ., 4 Uhr : Rotkäppchen. Bei
ganz ermäßigten Preisen. — 8 Uhr: Zum ersten Male:
Am goldenen Horn. Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 25. Jan ., 3V2 Uhr : Filmzauber. —
8 Uhr: Am goldenen Horn. Außer Abonn. Gew. Preise.

ScblossBad

Kaufungerstr

. 18 , Tel 4827,

Amt

II.

Lichtbäder
, Dampfbäder
neu- Vierzellenbäder
- neu
neu eingefflhrt Hydroelektrische Vollbäder
Alle med . Bäder
Wannenbäder

.

========= Auch für alle Krankenkassen
Tel . 1,4603

301
.—

Albert

45

Schumann -Theater
Heute Somata ? ,

Grosse

Gala

abends

präzis8 Uhr

- Vorstellung.

Zum I . Male hier : Truppe

Futami

Kaiserl . Japanisch . Hofkünstler
Zum 1. Male hier : Mr . Brennan

B3P König der Diabolospieler

Lucie Maiorano , Bradlai , Urbanl.
Sonntag 2 Vorstellungen , 3 1/, und 8 IJhr.

Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

IO
1/*Uhr
: Abende
,

U Im Weinrestaurant des Schumann- Theatirs täglich

Werther
, Komiker
; Lustixe
H <«do Nansen , Soubrette,
abends
Hans
sowie 6 Tanz
-Attraktionen.
MF Eintritt und Garderobe frei.
ab

Verantwortlich jin Den redatttonellen Steil : Carl Strauß , ftr den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L To. Frankfurt a. M

stimmte sie nahezu traurig , denn somit ging ihr ja eine
Absatzquelle verloren . Ganz betrübt und nieder¬
geschlagen stieg sie die Treppe empor . Aber kurz vor
der Tür besann sie sich, daß sie die Mama damit un¬
bedingt nicht beunruhigen durfte.
Also spielte sie ein wenig Komödie und berichtete
mit heiterem Gesicht von ihrem glücklichen Verkauf, in¬
dem sie die blanken Goldstücke aufzählte.
Auch Frau Luise war glißklich. Aber dennoch sagte
sie mit leiser Wehmut : „Eigentlich ist unser Los doch
ganz schrecklich
. Erst jetzt kommt mir so recht zum Be¬
wußtsein, was wir früher waren und was wir jetzt
sind. Wenn ich bedenke, was für eicke Erziehung ihr
beiden genossen habt ; und nun müßt ihr für Geld
arbeiten , blos um unser Dasein zu fristen! Wahrhaftig,
ein grausames Schicksal."
Der Tochter kamen die Tränen . An die Vergangen¬
heit und an ihre Hoffnung von einst durfte sie nicht
denken. Rein , das durfte sie nicht! Sonst war es um
ihre Kraft und ihren Halt geschehen. Rein ! Rein ! Das
nicht! Was hinter ihr lag, mußte vergessen sein, alles,
alles mußte vollständig tot und begraben sein, damit
sie für das neue Leben, was vor ihr lag , all ihre Kraft
sammeln konnte. Deshalb bat sie nun : „Laß das,
Mama , bitte, bitte. Erwähne das niemals mehr, ich
bitte dich darum . Wir müssen uns daran gewöhnen,
mit unserem Dasein zufrieden zu sein, bis uns ein
besseres Schicksal beschert wird . Also machen wir uns
nicht das Leben durch nutzlose Klagen schwer."
Die Mutter nickte und schwieg bekümmert.
(Fortsetzung folgt.)

Millionen

Frankfurter

gebrauchen gegen

0000000000

Sparkasse.

1911er Rheinweine

(Votytrchnische Gesellschaft. )

Husten

Sparkaffe
gegründet

Ersparungs -Anstalt

132 -2 .

gegründet

1911er Moselweine

1826.

Tägliche Verzinsungz. Zt. 3Vk

1911er Pfalzweine «

Sparkaffe : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Ersparrmgsaustalt ( Wocheukaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬

Heiserkeit , Kartarrh , Verschleimung!
Krumpf - und Keuchhusten
1061

lichen Einlagen
von 50 Pfg . bis Mk . 20 .— , welche i»
Sparenden
erhoben werden . Nebeneinlagen
sind zulässig.

den

Wohnungen

Expeditionszeit

für

bei der Hanptstelle

Sparkasse

, Nene

und

49

kömmliche und wohlschm.
- . „Feinschmeckender

bei

Jahrgänge

den

Nebenstellen

Battonstraße

9

( Battouhof

),

Wallstraße

Kohlen und Brennmaterialien
Frankfurt
a. M .-Bockenheim

Tel . Amt LI , 2261
zum Winterbezng
in
allen Sorten

Hohlen » Aoks » Briketts
und Holz
109

die Weinkelleret

« 3 *100000000

für nächste Ostern gesucht .
JnstallationSgeschäft K . Holland , Gövenstraße
4.
111

Prima Spaise-Kartoffal?
Weißkraut , Rotkraut , Wirstug,
Gelberübe » nnd Futterrübe»

einen

verkauft

zu billigsten

Preisen

Friedrich Steinmetz

Ol

Jordanstraße 58.

Schreibbüro
für Abschriften und V rvielfäitigungen.
Empfehlungsschreiben
mit Couverts
versandfertig.

und

sowie Pfandscheine
Bezahle am besten.

Richard Appel , Jordanstraße 60. 374

Jof . Schmitt , Adalbertstraße 22.
4?
Gründl . Klavierunterricht für Auf.

Ein fast nener Badeofen billig zu
kaufen . Leipzigerstraße
41 , 1 . St .

und Fortgeschr . ert . cons . gepr . Lehr . p . Mt.
Mk . 8 . Off . u . El . 8 . 30 an die Exp . 225

ver¬
332

Bezug

flaschen-

O

Kaufe

für leichte Arbeit für jetzt und später gesucht.

8

aus denselben Wein-

tOQOOOOOOO

Aug . Knllman » , Gr. Seestr. 46.

Art ,
SchnlenUassene Jungens Möbel altesaller Gold
.

ältere

Juliusstrasse
19
Telefon II, 3593 . 115

Lehrling.

richte Geschäfts -Bücher bei billig . Berechnung
ein . Uebernehme auch das regelmäßige Bei¬
tragen von Büchern , Aufstellen von Monats¬
und Jahres - Abschlüssen . Gest . Offerten
unter H . Gr, an die Exp . ds . Bl .
184

sowie

empfiehlt bei

und faßweisem

5,

Laviläruekerei-2«
sucht zu Ostern

,

8 Heinrich Dückert
Weinbergb ^sitaer

1 Uhr , auch Samstag
von 6 bis 7 x/2 Uhr
abends .
425
Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstalt finden
bei den Nebenstellen
nur dann statt , nachdem solche Tags
zuvor schriftlich oder
mündlich angemeldet worden sind .
Der
VOTStnnd
.

lud. Philipp Döpiner

Preisen
Bedienung .

8

bis

Für Handwerker
Und
Gewerbetreibende

zu billigsten
bei aufmerksamer

- Anstalt:

: a » alle » Wochentagen

Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
straße 7 , Mainzer Landstraße 930 : An allen Werktagen von 11

Malz . Extrakt .mit Zucker in fester Form ".
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
Leop . Stump , Leipzigerstr . 35 , Ernst von
BeauvaiS , Friesengasse 2 , Karl Frühling,
Basaltstr .1 , Leipzigerstr .8 , Nauheimerstr .6,
Weißfrauenstr . 2 , Leipzigerstr . 62 , Schloßstr. 6 , Fr . Jacob , Kurfürstenplatz , Fr.
Dietrichs , Stern -Apotheke , Kurfürsteuplatz . >

naturrein

8 baugebieten

nunnterbroche»
von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends.

not . begl . Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . Aeasterst
be¬

Kriefeugaffe
li
empfiehlt
sich

Ersparungs

Mainzerstraße

1911er Airrotweine g
garantiert

der

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse ». Aufbewahrung der Einlegebücher.

. Bonbon

*0000000001

Entwürfe

kostenlos .

299

C. Mondrion , Kettenhofweg 213 a , IN
Fast neuer
Lregwagen
verkaufen . Leipzigerstraße

( Brennabor ) zu
80 , 2 . St . 295

Empfehlungen nnd Adresse« hiestger Geschäfte.
Die

Aufnayme

in dieses wöchentlich

Pietät

erscheinende

kostet pro

A . Meyer

Frankfurt

Quartal

für

3 Zeilen

Raum,

bei

größerem

Rarmbcdarf

Jf * 7 *
Xclefon

Amt

11

für

» r . 3656.

Telephon
Amt II 1045.

II 1045.

Schuhhaus

Bei

verkommenden
Sterbefällen
genügt
Anmeldung
in meinen
'Geschästslokalen , alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes
Lager in Metall -, Eichen - und Kiefernholz -Särgen , Talaren
und Totenkiffen , sowie Sterb «decken rc .
130
Transpor te per Bahnu. per Axe. Blnmeuwageu zur Verfügung
tüiristian

A. Rüttele, Nachf.
H. Hachemeister

Dptisches

28 etßbinder

und

P. Sesterhenn

Müdigkeit
u.Sdnnerzen
Füssen und Beinen
□ beseitigt□ Leipzigerstr . 10.
in

diefcdtmdf
u.vmfrllbm

Lackierer

pombargerstratze

nach Uebereinkunft.

Alleinverkauf
isockenheim

Dachdeckermeister

Falkstrasse
No. 34

Telephon

2 Mark

I . | . Melchior

a . M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34
Amt

Verzeichnis

Gr. Seestr . 30
Goethestr. 30.

SHcfd
-fintigt

„Supinator .”

11.

■ Hup
« mltotlgo Sthtttemiffct■
cM

Institut

gegründet

1883.

GeorjfWiegandFrankfortalMsiito
Großes

gUrelt **»* * « **

Lager

in

tr

* * * **

Sargmagazin

phofo-Hanölung Herde

Sockenheim, Leipzigerstr . 16

Peter Renfer

u .Oefen

Waschkenselöfen

H. Heid FicolaiL Will

Spezialität

* se 59.
Obren 59 Leipzigerstra
Telefen Amt II, 1931.
, Maschine « ,
SoldvarenHaaS Werkzeuge
- « uv Küchengeräte.
Optik
Eigene Häfnerei.
Lager in Metall -, Eichen
und Kieferuholzsärgen.
Talare nnd Toteukiffeu.
Gas
-Lampen]
Elektrische
Uhren
Hängelicht
u. Stehlicht
kelroleom-Fritz Br ose
Reparaturen
znglampen Buehbinderei
Landgrafenstr . 20 . Tel . A. II, 4036.
Tiseblampen
Zahn - Atelier
Moderne
Ridslhsfnierstr . 38
M» SsfcitM
bester

aller nötigen

Preise !

Telefon

Künstliche

: Amt 11 4579.

Zähne

mit und ohne Gaumenplatte , i«
1 — 2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung
der Wurzel ».

Prcßguß . Goldplomben . Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrenuerei
für P omben und Zahnersatz.
Zahn »egulierungen in allen Systemen.
Alle Arte « Plombierungen .
Stiftzähne . Goldkronen . Brückeuarbeite « .
Fast schmerzlose Zahnoperationen
Erstklassige Ausführungen unter Garantie.

Arthur

Freudenberg
Praxis

, Leipzigerstrasae 35

gegründet 1892.

H . Panis , .... . H. Sagebiel
Beleuchtungswaren

preiswert.

Bucheinbände

einfachster

Rudolf Pehl

Telefon

Haus- und Kuchenmagazin

Leipziger
Telefon

LH. Mörschardt, Adalbertftr. 5 entgegen.

^trasae
Amt

11

34

3714

J. & «V. dtemml
8r
Maler¬

Neavergelden von Spiegel - und Bilder»
nimmt

Ausführung.

Ständig

28

Telefon 3936 Amt B,

a . BL- Bockemheim.

reich sortiertes

Lager ^m :.

Lüfter,Irrglanipen ,Tisch «. Hängelampen
and elektrisch Licht.

und

Weitzbinder
- Geschäft
Schönhofstraße
8.

von

Haustelefone,Tflröffneru. s . w.
Reparaturen schnell and billig.
Uebernahme im Jahresabonnement.

Tombolalose
Tombola ?fider leihweise
z« haben bei

Tombola

Große Auswahl in:

11 , 4861

elektr . Schellen

Ankauf

zu den höchste « Tagespreisen,

Amt

Installation

ob « e Gaumenplatte.

ftrosee
deeslrasse
LI.
Telefon Amt II No . 2049.
NK.JedeS Quantum wird ebgeholl.

feinster

Frankfurt

in

, Haus - und Küchengeräte

Adalbertstrasse

Alle Arte » Glühkörper
sowie Glützlamoen
für alle gängige Zpannungea.
Bei mir gekaufte Lampen werden innerhalb des Stadtbezirks
kostenlos installiert.

Preisen . Spezialität:

so« Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen,
Metalle, Gummi, Knochen, Felle
rc.

sowie

Telefen 3936 Amt II.

LaternenFörster
kKunkelmannfür Häagegaö
Glühstrümpfe
98 Adalbertstraße 88

rfenstraese
19,1»
Küuftl . Zähue von 2 Mk. «m. Zahnkröne » , Plombe « « . f. w . zu den

Rahmen . Bestellungen

Fabrikation.

Fabrikate.

_besonders

Gebiste

Billigste

Formalitäten

solid y. faohnännisch

ßMgstru

eigener

Reparaturwerkstätte.

Frankfurt
a . M .- Bockenheim
B5delheimerstr
» sse
5.

Erledigung

: Reise - u . Wasenkörbe

- Wüst

Leipzig erstraste

37.

Lmailiewartzn,

Zinkwaren,

ganze

in jeder Preislag "

Hei

« - nnd

Kochapparate

in

Rührig& Schmidt
Bauspeaglerei
» ab I « stallatto»
Ausführung aller Reparaturen
H Ariefeagaffe
8.

6

.

Rena»

Am Weingarten
23 , Part.
WeiH - iuder . « Ltz Malrrgeschäft.

bekannter

Küchen- Einrichtungen
Güte

bei billigsten

Preisen.

ködert Müller
Sattler und
Wurmbachit

Tapezierer

F .Kaufmaini
Buchdrucker
Leipsigeretraue

asaeg.

&Co*
*!.
i»o . 1~*

I!k» 15.

Montag den 18. Januar 1914.

Erscheint
täglich abends
mit Nurnabme der Sonn- und Feiertage.
U^ ediOsn: Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.

Fernsprecher: Amt IX Nr . 4165.
«Inseratenpreis r 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

Grgan für anrtliche ^ tiWifaiionen
öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Oeberfidif.

(FrarrKfurl
-Ksckerchetrner Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltnrrgsblatt".

42 . Jahrg.

AbonnementS

- Prets

.k

einschließlich Briugerlohn monatlich 50 Pf>.
Sri der Expedition abgeholt 40 Psg^
durch die Post bezogen

vierteljährlichM. 1.50
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1838.

stattstische Angaben . Die städtischen Hausbesitzer sind den
fundheit die Stärke des Vaterlandes abhängt. (Beifall .)
Wünschen aus Erweiterung der Mau - und WohngelegenAbg. Lüdicke (Fk.) : Wir haben schon bei dem Zweckver¬
heiten
Berlin , 17. Jan. Deutscher
zur
Verhinderung einer weitgehenden Vermehrung
Reichstag
. 193.
band sgesetz ein Wohnungsgesetz gefordert. Die Grund¬
der Wohnungen nicht genügend entgegengekommen. Der
Sitzung . Zunächst findet eine Aussprache über dre So¬
linien des vorliegenden Entwurfs sind richtig. Ob die
Minister geht auf die Einzelheiten ein, die der Entwurf
zialpolitik statt. Abg. Schmidt- Berlin (Soz .) : Der Zmtralkleinen Mittel zur Bekämpfung der Wohnungsnot wirksam
verband deutscher Industrieller hat fernen Ernfluß aus bringt . Wenn besonders die Gemeinden im Westen auch
sind, erscheint mir zweifelhaft. Ich glaube sogar, daß
die Presse verstärkt. Redner bespricht dann dre Arbeit^
bereits viel getan haben, so ist doch interessant, daß z. B.
nach dem Erlaß des Gesetzes die Meisten teurer werden.
die Stadt Berlin erst unter den Auspizien dieses Gesetzes
Verhältnisse in der schweren Industrie . Sie find ganzlrch
Bei dem Wohnungsamt sollte nicht fo sehr der polizeiliche
ungenügend. Trotzdem wird gegen die Fortführung der daran gegangen ist, eine geregelte Wohnungskontrolle einCharakter hervortreten; man sollte auch ehrenamtliche
Sozialpolitik von den Unternehmern ständig Propaganda
zusühren. Wir haben im Reich 55 Städte mit 100000
Mitglieder aus der Gemeinde mit heranziehen. Abg. Dr.
gemacht. Der Beirat für Arbeiterstatistik sollte auch dre
Einwohnern und mehr, davon haben nur 28 eine geregelte Flesch (Vp.)
: In Einzelheiten sind Verbesserungen nötig.
ungewöhnlich ausgedehnte Arbeitszeit bei der Berliner Om¬
Wohnungsfürsorge . Aehnlich steht es mit der Wohnungs¬
Die Verhältnisse auf dem Lande sind mindestens ebenso
aufsicht. Die Wohnungsfrage ist eine Kulturfrage ersten
nibusgesellschaft beachten. Seit 1855 ist nichts mehr zum
verbesserungsbedürftig wie in den Städten . Das Unter¬
Ranges , und ich> bitte Sie um wohlwollende Prüfung
Schutz der jugendlichen Arbeiter geschehen. Die Innungen
stützungswohnsitzgesetz treibt die ländlichen Arbeiter ge¬
üben auf die Unternehmer einen bedenklichen Terrorismus
des Entwurfes . (Beifall .) Abg. v. Hassel (kons.) : Die
radezu in die Städte . Wir verlangen, daß die Wohnungsaus . Leider ist die Klassenjustiz bei uns gang und gäbe. Bestimmungen dürfen nicht auf das platte
Land aus¬ Polizei durch die Gemeinden ausgeübt wird. Ob ein
einzel(Vizepräsident Dr . Paasche rügt diese Beleidigung des
gedehnt werden. (Unruhe links.) Die Wohnungsverhält¬
staatliches Wohnungsgesetz ausreicht, weiß ich noch nicht.
deutschen Richterstandes.) Gewiß gibt es rn Deutschland nisse sind jÄrenfalls dort besser, als in den Großstädten
Jedenfalls
werden wir in der Kommission fleißig Mitar¬
Richter, die das verurteilen. Es wäre auch wirklich trau¬ und in den Industriegebieten . Das zeigt sich auch darin,
rig, wenn es keine Richter gäbe, bei denen sich der Okel daß das Land die besten und kräftigsten Rekruten stellt. beiten. Abg. Hirsch (Soz .) : Wir sind nicht prinzipiell
ablehnend, betrachten das Gesetz aber nur als Abschlags¬
gegen solche Parteilichkeit geltend machte. Abg. DoorWir sind gern bereit, an dem Entwurf mitzuarbeiten und
zahlung . Nur ein Reichswohnungsgesetz kann wirksam
mann (Vp.) : Noch nie ist soviel sozialpolitische Arbeit
beantragen Überweisung an eine Kommission, in der wir
wirken. Der Entwurf enthält in vielen Punkten eine
geleistet worden, wie in den letzten zwei Jahren und dafür eintreten werden, daß das platte Land
ausgenommen
unfreundliche Einschränkung der Selbstverwaltung . Es ist
diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. In der Frage
wird. Der Entwurf stellt jedenfalls den größten Eingriff
nicht einzusehen, weshalb nur in den Städten über 10 000
der Aufhebung des Paragraphen 100 q nähern sich die in die Rechtsspäre des Einzelnen dar, den
wir bisher ge¬
Einwohnern Wohnungsordnungen erlassen werden sollen.
maßgebenden Handwerkerkreise unserer Auffassung . Die
habt haben. Wir werden bei der Beratung mit allen
Der .Entwurf geht an die Kommission von 21 Mitgliedern.
Frage rückt ihrer Lösung immer näher. lieber die Kranken¬
Kräften die Interessen des Mittelstandes wahrnehmen.
In einer persönlichen Bemerkung erklärt Abg. Kassel (ks.)
kassenversicherungkann man noch kein Urteil fällen . Man
(Beifall rechts.) Abg. Dr . Würmeling (Ztr.) : Man sollte
er habe nicht gesagt, nicht das ganze Gesetz solle für
muß abwarten, wie sich die Landkrankenkassen bewähren. eine Kommission von 28
Mitgliedern wählen. Wir stehen
An gewissen Stellen waren aber die Landesbehörden nicht
dem Entwurf sympathisch gegenüber, er bedeutet den ern¬ das platte Land nicht gelten, sondern nur einige be¬
sonders für diese ungünstige Bestimmungen . Das Haus
auf der Höhe. Der Tarifvertrag ist auf dem Siegeszuge.
sten Versuch, den Schäden des Wohnungswesens energisch
vertagt sich. Nächste Sitzung Montag 12 Uhr : Land¬
Der Staatssekretär wird erklären müssen, ob die Zeit
entgegenzutreten. Wir werden chn vom Standpunkt
wirtschafts-Etat . Schluß 4 Uhr.
zur Regelung des Tarifrechts noch nicht gekommen ist.
Preußens behandeln. Preußens Eigenart muß auch hier
Von ' einem Stillstand auf sozialpolitischem Gebiete ist
Berlin , 17 .Jan . Im großen Saal der Philharmonie
aufrecht erhalten werden. Wir wollen das Gesetz so ge¬
leine Rede. Eine Ueberstürzung würde der Sozialpolitik
vereinigten
sich zur Vorfeier von Kaisers Geburtstag und
stalten, daß es allen unseren Anforderungen entspricht,
zur Erinnerung an den Tag der Reichsgründung der
selbst aber nicht dienlich sein. Die Sozialpolitik ist beim und
daß kttn Bedürfnis für ein weiteres Eingreifen des
Märkische Verband Alter Turnerschafter und die Mitglie¬
Staatssekretär in guten Händen. (Beifall .) Montag 2 Uhr:
Reiches vorhanden ist. Es ist zu prüfen, ob und wie
der des V. C. Berlin zu einem Kommers. Ein Meer
Weiterberatung. Schluß 21/4 Uhr.
zwischen Stadt und Land differenziert werden soll. Es
Berlin , 17. Jan . Preußisches
farbiger Mützen wogte über den weißgedeckten Tafeln,
Abgeordne¬
gibt auch eine Kommunalbürokratie; darum ist die Sache
tenhaus.
5 . Sitzung . Am Ministertisch: Sydow , Kom¬ nicht
an denen etwa 1500 Studierende saßen und der Geist
immer im Interesse der Freiheit des einzelnen ge¬
missare. Die Verordnungen zur Bekämpfung der akuten
studentischen Frohsinns und kameradschaftlicher Zusammen¬
regelt,
wenn
sie
der
Selbstverwaltung überlassen wird.
spinalen Kinderlähmung in den Regierungsbezirken Han¬
gehörigkeit herrschte von Beginn der Feier in dm Reihen
Abg . Künzer (nl .) : Wir begrüßen den Entwurf , wenn
nover und Wiesbaden werden nach einigen Ausführungen
der singenden und trinkenden Turner . Außer den Ber¬
wir
auch
mancherlei
in
ihm
«
vermissen, z. B . Bestimmungen
der Abgg. Faßbender (Ztr .) und Arning (nl .) und eines
über die Sanierung älterer Stadtteile . Auch wird die liner Turnerschaftm Borussia , Markomania , Rhenania,
Regierungsvertreters erledigt . Es folgt der Gesetzentwurf
Stauffia , Brandenburgia und Alemannia nahmen viele
Selbstverwaltung der Gemeinden stark beeinträchtigt. Das
über die Zuständigkeit der Gerichtsschreiber der Amts¬
alte Herren und Vertreter der 60 Turnerschaftm des
Verbotsrecht
der
Gemeinden zur Bebauung noch nicht an¬
gerichte für die öffentliche Beglaubigung einer Unterschrift.
V.
C. an dem Kommers teil, dem aus den Galerien und
Nach kurzer Debatte wird der Entwurf in erster und gelegter Straßen muß schon aus finanziellen Gründen
in dm Logen der Damen holder Kranz eine besondere!
aufrecht
erhalten
werden.
Die Fluchtlinienfeststellung ist
zweiter Beratung angenommen, nachdem der Abg. Bart¬
Weihe gab. Der Vorsitzende des Märkischen Verbandes
scher (Ztr.) einen Antrag auf Kommissionsberatung zurück¬ den Gemeinden zu überlassen. Vielleicht kann man eine
Alter
Turnerschafter Pros . Schonbye von der Hauptkadet¬
gezogen hat. Handelsminister Dr . Sydow begründet den Bestimmung in das Gesetz hineinarbeiten, das den Ge¬ tenanstalt Lichterfelde hielt die
Begrüßungsansprache an
meinden
die
Wohlfahrtspolizei übertragen wird, wie es
Entwurf des Wohnungsgesetzes. Seit einem halben Jahr¬
die Gäste und Vertreter. Das Kaiserhoch brachte Geh.
1892
der
damalige
Minister
des
Innern
versprochen
hat.
hundert bestehen infolge der zunehmenden Industrialisie¬
Reg.-Rat Oberbürgermeister Dr . Wilms (Posen ) aus , in¬
rung und der Neugestaltung der Verkehrsverhältnisse er¬ (Zustimmung links .) Auch die Wohnungsaufsicht hat sich
dem
er in schwungvollen Wortm den Kaiser als Förderer
als
kommunale Einrichtung bewährt und muß bleiben.
hebliche Mißstände in den Wohnungsverhältnissen . Im
der sportlichen Leibesübungen feierte. In schwungvoller
Die
Ausiicht
muß
auf
Gemeinden
unter 10000 Bewoh¬
Jahre 1901 hat bereits die Thronrede auf die Schwierig¬
nern ausgedehnt werden. Es handelt sich! bei dem Ent¬ Form hielt Oberpfarrer Dr . Franke (Liegnitz) die Haupt¬
keiten hingewiesen, und ist ein Ministerialerlaß ergangen,
rede. Er gab einen geschichtlichen Rückblick auf Deutsch¬
der die Verwaltungsbehörden zur Förderung der Abhilfe¬ wurf nicht um eine Parieisache, sondern um eine Mensch¬
lands
lichkeitssache
.
Er
soll
der großen Masse der Bevölkerung heit Entwicklung, wies auf die Zwietracht und Zerrissen¬
bestrebungen anwies . Der Minister macht dann einige
im heiligen römischen Reich deutscher Nation hin,
zugute kommen, von deren körperlicher und sittlicher Geund pries die Männer , die Deutschland emporführt bis
Das war damals gewesen , als sie eine Freundin von
trat ihr 'so 'bestimmt in den Weg , daß sie ihm nicht
früher getroffen hatte , die nun reich und glücklich ver¬
gleich davonlaufen konnte.
heiratet
war
,
—
Erzä hlung »o« Paul
und
da pochte ihr Herz so wild und
Blitz.
„Ah , meine Gnädigste, " rief er galant grüßend,
ungestüm , daß sie sich auf das Lager warf und in wahn¬
<wu r- v
(10. Fortsetzung
.)
„endlich einmal habe ich wieder den Vorzug ! Warum
sinniger
Angst
und
Mi« »« cr dachte
Wut
^
festbiß in ihr Tuch, um nicht
: Glückliche Jugend , du kannst wi
höre ich denn gar nichts von Ihnen ? Vergebens habe
laut aufschreien zu müssen vor Weh und Schmerz . —
Lü
und dich in neue Verhältnisse einleb
ich alle Kunsthandlungen nach Ihren Arbeiten abgesucht.
Aber auch das verging wieder . Der Mensch kann ja
S? *1!Ä
und elastisch, aber ich, ich bin eine a!
Nichts , gar nichts fand ich. Warum denn nicht? Sie
so viel ertragen , viel mehr, als er glaubt , sich zumuten
Person . Mir bringt die Zukunft nichts me
haben
wohl kein rechtes Vertrauen zu meinen Rat¬
zu dürfen . — Und so kam sie auch über dies schwerste
* wÄ
LS
®ey9an genf)eit zehren und dar,
schlägen, wie ? Na , seien Sie nur , bitte , ganz ehrlich,
hinweg.
ich nehme es Ihnen gar nicht übel ."
So empfanden also Mutter und Tochter erst jetzt
Sie wollte ihn ein wenig kurz abfertigen , aber sie
darunter , und das schlimmste mar sie durfte es«
den Wechsel des Schicksals in seiner ganzen Härte , aber
konnte es nicht. Unwillkürlich mußte sie über ihn
v m«I zeigen . NM ihre Kinder nlch't auch nocki , u e
beide verbargen sie dies Weh voreinander , um sich
lächeln , und dann erwiderte sie höflich: „Sie sind im
nicht gegenseitig das Leben schwer zu machen. Und
^mutigen . So ging sie kummerschwer uüd bedrückt e
Irrtum , Herr Baron , ich habe nichts ausgestellt , well
her und verschloß unter einem gleichmäßigen rubia
Lucie war froh, wenn sie bei ihrer Arbeit sitzen konnte
ich nichts habe . Die vielen Nachbestellungen von
und den Grübeleien enthoben war.
geduldigen Gesicht all ihren heimlichen Jammer ^ 9
diesem
Geschäft
nahmen alle meine Zeit in Anspruch."
firhiS 0? auch Lucie litt viel schwerer unter dem' bar
Denn Arbeit gab es genug für sie. Jene Kunst¬
Er tat ganz harmlos . — „Oh, also machen Sie gute
rohi QL öls lie es äußerlich zur Schau trug Und
handlung , die ihre ersten Kleinigkeiten gekauft hatte,
Fortschritte . Das zu hören , freut mich außerordentlich ."
„I lou
' r.nun von
schien gute Erfolge damit erzielt zu haben ; denn fast
den Erträgnissen ihrer Art
Heiter antwortete sie : „Ja , ich wundere mich eigent¬
anfing , nun sie gezwungen war , mit wildfrenck
jeden Tag gab es Nachbestellungen , so daß sie aus
lich selber darüber, daß meine kleinen Sachen so viele
n? '"7 ' "
Wochen
hinaus beschäftigt war . — Einmal , als sie
S- Ichi-f'lich- Beziehungen zu treten „
Liebhaber finden.
ia mnn* ? ! lli "luhke. daß man sie leichthin abfertil
wieder einen Teil ihrer fertiggestellten Arbeit ins Ge¬
Plötzlich sah er sie an , so fest und so prüfend , als
schäft trug , glaubte sie die Entdeckung zu machen, daß
äbwies Vun O0t?r tur3/ W W ro ff mit ihren Arbei
wolle er in ihrer Seele lesen . Als er aber ihr gutmütig
■ Wecktet ib?nL ^ . 5 " pf° "d sie mit krasser Harte !
der Chef sie nicht mehr mit so diskreter Zurückhaltung
harmloses Lächeln sah, änderte sich sein Aussehen sofort,
behandelte , als es zuerst geschehen war , ja, es kam ihr
und der A- ra-^
2 fl W »6 ihr da- Blut hi
und er jagte galant : „Sie schätzen eben Ihre Arbeiten
° zusammen fo
sogar
vor
,
als
lächle er sie hier und da ein wenig dreist
Ölcc preßten
ihr die Ke
nicht
hoch genug ein, meine Gnädigste !"
an . Das erschreckte sie dermaßen , daß sie alle Kraft
auf und davon !
le nahezu
daran gewesen w
Sie lächelte, schwieg und ging weiter.
die aL Mutt - " hi
zusammennehmen
mußte
,
um ihre Würde und Haltung
^
Hber nur öer Gedanke
Er blieb ganz dreist an ihrer Seite . „Ich habe
© urt rr ^ ielt sie immer
zu bewahren . Sowie die Abrechnung beendet war
wieder aufrecht so r
sie den Kampf von neuem aufnahm .
heute einen neuen Vorschlag für Sie , mein gnädiges
und ste ihr Honorar empfangen hatte , eilte sie davon
T’ ^ '
Fräulein , — kommen Sie mit zu Schulte , da ist seit
mit dem festen Vorsatz, diesen Laden nie wieder zu
leben müss- n^um L
*
(E&,enz»° °
da,
gestern eine Böcklin-Ausstellung eröffnet . So was sehen
betreten
.
v müssen, um nicht einen dummen StreichKraft
Aber
kaum
war sie draußen , als eine neue
zu mach
Sie sobald nicht wieder ."
Ueberrafdmnq ihrer harrte. Jener Herr Baron Leuben
(Fortsetzung folgt .)

Allgemeine

Im Strom der Welt.

zur heutigen Einheit. Die Turnerschafter seien die bevor¬
zugten Erben des Geistes von 1813. In dem Freiheitshewen FriÄrich Friesen verkörpere sich das Idealbild eines
deutschen Jünglings , der auch als Lehrer der deutschen
Jugend vorbildlich sei. Der Turnerei und jedem guten
Sport , insbesondere dem Märkischen Verband und dem
B . C. galt der Salamander , der der eindrucksvollen Rede
folgte. Wohlgelungene Verse der Huldigung widmete stud.
phll. Spaethen, der erste Chargierte der- „Borussia", den
Damen . Zwischen den Reden und der lebhaften Unter¬
haltung der aus nah und fern hier vereinigten Turner¬
schafter klangen die frohen Weisen der Kommersliedec durch
den Raum, und vaterländische Begeisterung, Liebe zur
IHeimat, zu den Frauen und zu allen Idealen der jungen
deutschen Herzen fanden in diesen Gesängen ihren Ausdruck.
Berlin , 18. Jan . Das Krönungs-Ordensfest wurde
heute im königlichen Schlosse nach alter Sitte gefeiert.
An der kaiserlichen Haupttafel war, wie immer, auch eine
Deputation von Inhabern des Allgemeinen Ehrenzeichens
Und der Rettungsmedaille plaziert, Invaliden , Feldwebel
Und Wachtmeister. Im Verlauf des Mahles erhob sich
der Kaiser und trank auf das Wohl der neuernannten
und früheren Ritter . Nach der Tafel hielten der Kaiser
und die Kaiserin Cercle. — Neben der Zahl der üblichen
Ordensverleihungen ist zu erwähnen: Den Roten Adlerjorden dritter Klasse mit Schleife erhielten Oberst Reuter,
Kommandeur des Infanterieregiments Nr. 99; den Roten
Adlerorden vierter Klasse Bildhauer Oskar Garvens (Ber¬
lin ), Prof . Dr . Spahn (Straßburg ), den Kronenorden
dritter Klasse Komponist Professor Philipp Scharwenka
(Berlin ) und Maler Professor Hugo Vogel (Berlin ).
Stratzburg r. E ., 18. Jan . Gutem Vernehmen nach
ist die Anregung der morgigen Interpellation betr. Zabern
in der Ersten Kammer des Landtages vom Straßburger
Bürgermeister Dr . Schwander ausgegangen. Die Erste
Kammer beabsichtigt durchaus nicht, den Ausgangspunkt
der Angelegenheit in aller Breite zu behandeln, weil das
zur Genüge geschehen ist. Sie bezweckt vielmehr, eine
eingehende juristische und strafrechtliche Beleuchtung der¬
jenigen Fragen , die nach Ansicht der Kammer den Kern¬
punkt der aus der Zaberner Angelegenheit entstandenen
Konsequenzen bilden und einer dringenden Klärung be¬
dürfen.
Mukden, 18. Jan. Nach amtlichen Meldungen aus
China beabsichtigt die chinesische Regierung, die Frage
des Chailar-Bezirkes mtt Hilfe russischer Vermittlung zu
lösen, wobei China geneigt ist, in dem Bezirke eine um¬
umfangreiche Selbstverwaltung mit dem Recht der eigenen
Beamtenwahl einzuführen, und zwar unter der Bedingung,
daß der Gouverneur seitens der chinesischen Regierung er¬
nannt werde. Augenscheinlich wird auch die Sicherung
der privilegierten Stellung des russischen Handels im
Chailar -Bezirke auf keinen Widerstand stoßen.
Balona , 17. Jan. Mit der Räumung der den Mbaniern zugesprochenen Gebiete im Süden Albaniens ist
griechischerseits bereits begonnen worden. Colonia, Boswpia mtb Koriza sind schon von den griechischen Truppen
verlassen.
Wie » , 18. Jan . Bei der Versteigerung des Nach¬
lasses des Obersten Redl hatte ein Schüler einen unent¬
wickelten photographischen Film erworben, den er im Schul¬
laboratorium entwickelte
. Dabei ergab sich, daß man die
Photographie eines mit der Unterschrift des Thronfolgers
versehenen Reservatbefehls an den Prager Korpskomman¬
danten vor sich hatte. Sie ist bereits mittler dem Kriegs¬
ministerium übergeben worden.
Bukarest , 17. Jan . Eine hier abgehaltene stark be¬
suchte Versammlung der in Bukarest lebenden Albanier
nahmen folgende Entschließung an : Die in Bukarest ver¬
sammelten Albanier entsenden aus ihrer Mitte Deputa¬
tionen, welche ihrem Souverän Wilhelm 1. von Albanien
und seiner Gemahlin, der Fürstin Sophie, den Ausdruck
ihrer Ergebenheit übermitteln und der albanischen Dynastie
ein langes Leben und Gedeihen wünschen. Die Mitglieder
der hiesigen Kolonie wünschen, daß der Herrscher Alba¬
niens den Titel eines Königs annimmt, daß Albanien
ein aus dem Volke erwähltes Parlament erhält und daß
jedem Mann in Albanien Rede- und Preßfreiheit gewähtt
witt>.

zeitig 3 auf ! Und so fort : überall sollen die Festspiele _ " Kaisergeburtstag bei der Post. Am Geburtstage
das Hervorragendste bringen, so ist uns versprochen. Am Sr . Majestät des Kaisers (27. Januar ) wird beim Post¬
charakteristischsten für die Größe des Unternehmens ist amt Frankfurt (Main )-West der Schalter undBestelldienst
schließlich— was jetzt erst bekannt wird — daß die Lei¬ wre folgt geregelt werden: a) Schalterdienst 8^ 9 Uhr
tung der Festspiele sogar eine eigene, täglich in einer vormittags, 11 Vs Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags,
Auflage von 50—80 000 Exemplaren erscheinende Fest¬ 5—7 Uhr nachmittags, b) Bestelldienst: einmalige Geldspielzeitung herausgibt. Sie wird umsonst abgegeben und Paketbestellung, Beginn 8 Uhr vormittags ; zweimalige
soll mithelsen, aus dem „Zirkus der Fünfzehntauesnd" die Briefbestellung um 7,30 Uhr und 10,30 Uhr vormittags.
volkstümliche Veranstaltung zu machen, als die sie ge¬
— Neues Theater . Nach des Tages Ernst und Arbeit
dacht ist.
ziehen
Frankfurts Großstadtkinder gern nach dem be¬
"H> Wintersport im Taunus . Der frostklare Winter¬ liebten Neuen
Theater, um sich dort der heiteren Muße
sonntag führte gestern abermals ungezählte Tausende in zu erfreuen. Ein heiterer Abend sollte ihnen denn auch
die Bergwelt des Taunus . 20 000 Touristen beförderte am Samstag Abend wieder beschieden sein, mit der Auf¬
allein die Cronberger Bahn , und auch, aus Homburg und führung des dreiaktigen Lustspiels „Die heitere Residenz".
Königstein wird übereinstimmend gemeldet, daß dort ein Tas Lustspiel, dem, wie sein Titel sagt, ein starkes Hof¬
Verkehr tagsüber herrschte, wie ihn höchstens ein Pfingst¬
sonntag aufzuweifen hat. Trotz des Riesenbetriebs wickelte milieu aufgedrückt ist, hat leider den Fehler, daß im
ersten Akt die besten Trümpfe . ausgespielt werden, fodaß
sich der Verkehr und die Beförderung auf den Bahnen die
anderen Akte etwas abfallen und somit auch!
überall glatt ab. Auch beim Schneeschuhlaufen, Rodeln die beiden
Heiterkeit, die im Publikum Platz gegriffen hatte.
und Schlittenfahren kamen Unfälle ernsterer Art nicht Ganz wohlwollend leitet der Autor das Stück ein mit
vor Das Hauptinteresse der Sportler wendete sich ge¬ dem 25 jährigen Dienstjubiläum des Polizeipräsidenten der
stern dem Wettrydeln des Hamburger Rodelklubs aus der herzoglichen Residenzstadt, zu dem sich nach und nach
Saalburgbahn und dem zum erstenmal im Taunus ver¬ der gesamte Hof einfindet, um die Gratulationen dem
anstalteten Bobfleighfahren auf der Bobbahn am .Feld¬ Chef der heiligen Hermandäd darzubringen. Gestört wird
berg zu. Beim Wettrodeln aus der Saalburg wurden das höfische Tun und die so gut gemeinte höfische Gra¬
folgende Rennen ausgetragen : Damen-Einzelfahren: 1. tulationskur durch die Herausgabe eines anonymen Ro¬
Frl . Nordwick(Homburg) 49 Sek., 2. Frl . Luff (Homburg) manheftes, das allerliebste Indiskretionen über den herzog¬
51 Sek., Frau Peitmann (Homburg) 53 Sek., 4. Frau
lichen Hof und seine einzelnen Mitglieder enthalt und
Stroh (Homburg) 53,5 Sek., Trostpreis Frl . Ernst (Hom¬ beim Herzog größten Unwillen hervorruft. Alles wird
burg) ; Herren-Einzelfahren : 1. Fr . Debus (Homburg) in Bewegung gesetzt
, um das Pseudonym des Verfassers
44 Sek., R. Walter (Frankfurt ) 44 Sek., 3. Franz (Frank¬ zu enthüllen, Polizei und Hof irrt umher, bis zu guterfurt ) 46 Sek., 4. Hoeck(Frankfurt ) 46,5 Sek., 5. Schulze letzt sich die Erbprinzessin als Verfasserin bekennt. Große
(Frankfurt ) 47 Sek., Trostpreis : Strempler (Frankfurt ) ; Heiterkeit entlöst hierbei allerdings, daß sich! hierauf zu
Damen- und Herren-Toppelfahren : 1. Frl . Friedlieb (Hom¬ gleicher Zeit bei dem erbosten Herzog vier Persönlich¬
burg) und Hoeck(Frankfurt ) 41 Sek., 2. Frl . Grieben keiten des Hofes als Autor melden. — Hiermit gibt
und O. Kreh (Homburg) 43 Sek., 3. Frl . Walter (Homburg) sich>der Autor des Lustspiels eigentlich aus und lenkt über
und Weimer (Usingen) 46 Sek., 4. Frl . u. Herr Koffer zu dem höfischen Liebesleben, das in dem dritten Att
(Homburg) 48 Sek., 5. Frl . Kirchner und Herr Weil (Hom¬ spielt und in einem im Wald gelegenen Jagdschloß des
burg) 49 Sek., Trostpreis Frl . Herwig und Tag (Hom¬ Herzogs, das sich sonst kalt gegenüberstehende Erbherzogsburg). Tie Rennen wurden ohne jeden Unfälle auf vor¬ paar zu inniger Liebe zusammenführt. — Was der Autor
züglicher Bahn ausgetragen . Das neuartige Bobsleigh- in diesem Stücke nicht bühnenreif zusammenbrachte, schuf
Preisfahren des Bobfleighklubs Taunus fand auf der Direktor Reimann's Inszenierung und vortreffliche Re¬
3500 Meter langen Bobbahn am Feldberg in Gegen¬ giekunst. Mit gewandten Mitteln wurden köstliche Szenen
wart einer großen Zuschauermenge statt. Tie von Stock¬ ausgebaut und vor allem ein munteres vortreffliches Zu¬
born bis zur Kanonenstraße zwischen Hohemark und Sand¬ sammenspiel geschaffen. Dann lagen aber auchl die ein¬
placken war in ausgezeichnetemZustande und brachte in¬ zelnen Rollen in besten Händen. So spielte als Gast
folgedessen spannende Kämpfe und große Geschwindig¬ Frl . Jenny Balliere, die liebesdürstge Erbprinzessin, die
keiten. Es starteten 7 Bobs, die in Zwischenräumen ihr angeborenes Swalentum nicht verleugnen konnte, ganz
von 5 Minuten abgelassen wurden. Nach einer Ercharmant und fesselte besonders durchl ihr lebendiges mi¬
kundigungssahrt fand das Hauptfahren statt. Es erhiel¬ misches Spiel . Herr Direktor Hellmer wußte sich mit der
ten Preise : 1. Bob „ Bube" in 3 Minuten 48^/ ^ Sek., Rolle des Erbprinzen, der sich! vom schüchternen, zum
Lenker Schrimpf, Bremser Tr . Neuerberg aus Frankfurt;
plötzlich aufgeregten, und zuletzt ganz und gar verliebten
2. Bob „Bayrischer Löwe" 4 Min . 74/5 Sek ., Lenker Thronfolger entwickelte
, vortrefflich abzufinden. Herr SeTr . Hanauer (Göttingen), Bremser E. Bauer (Aschaffen¬ nius , als schneidiger Adjutant , spielt» den Schwerenöter
burg), 3. Bob „Rübezahl" 4 Min . 102/5 Sek ., Lenker Willi mit allem militärischen Schnick und traf in seinen Aus¬
Walke und L. Aschermann aus Frankfurt.
lassungen so recht den Serenissimuston . Herr Schwarz«
— Das Utteil gegen den Massengiftmörder Hopf. in seiner leichtgefälligen Art mimie den gemütlichen PoIm Prozeß gegen den Giftmischer Hopf wurde Samstag
lizeipräsidenten-Jubilar , dem das Jubiläum durch die böse
Abend das Urteil gesprochen. Der Angeklagte Hopf wurde Romanschreiberin so versalzen wurde. Herr Heding spielte
des Mordes an der ersten Frau , des Mordversuches an
vortrefflich den alten, gestrengen Herzog, der oft so brum¬
der zweiten und dritten Frau sowie den beiden Kindern mig, doch rasch wieder vergeben konnte. In kleineren
für schuldig erkannt. An der Anklage des Mordes und Rollen waren dann noch tätig die Damen Bünger, Car¬
Mordversuches an Vater und Mutter wurde er frei¬ dung, Gläßner und Sieger, sowie die Herren Hille, Schind¬
ler, Lobe, Guter und Graetz usw., die alle mit zum Erfolg
gesprochen. Das Urteil lautete dem Antrag des Staats¬
anwalts gemäß auf : Todesstrafe sowie 15 Jahre Zucht¬ beitrugen. Das Publikum nahm das muntere Stückchen
haus sowie Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte Hopf äußerst beifällig auf, obgleich! es sich von der „heiteren
wurde nach dem Spruch der Geschworenen gefragt, ob Residenz" einen doch „ viel heiteren Abend" versprochen
er noch etwas zu erwidern habe. Er sagte mit fester hatte.
— Ausschuß für Bolksvorlesungen Rödelheim. Am
Stimme : „Nein !"
Montag, den 12. ds. Mts . hielt Herr Direktor Erwin
(D Hasendiebstahl und Ueberfall. Ein 37 jähriger
Gasarbeiter aus der Rödelheimer Landstraße begab sich Becker im dichtgefüllten Saale des Hotels „ Deutscher Hof",
am Samstag Mend gegen 7 Uhr auf seinen, am Birken¬ wo über 400 Zuhörer und Zuhörerinnen anwesend waren,
weg gelegenen Acker, um seine dort befindlichen Stall¬ einen hochinteressanten, zweistündigen Vottrag über das
hasen zu füttern . Beim Betreten seines Hasenstalles be¬ Thema : „Vom Rindenboot zum Riesendampfer". Aus¬
merkte er, daß die Türe offen war und daß einer seiner gehend von der Betrachtung, wie die Urmenschen allmählig
größten Hasen frisch abgeschlachtet am Boden lag. Als dazu gekommen sind, sich mit Hilfe des Floßes und des
er nach dem Täter suchte, der noch in der Nähe sein Einbaumes auf dem Wasser fottzubewegen, zeigte der
mußte, kam dieser auch schon aus seinem Versteck
, mit Redner weiter im Bilde die Beschaffenheit der Schiffe und
einem großen Schlachtmesser in der Hand, herausgesprun¬ die Entwicklung der Schiffsbaukunst, der Schiff- und SeeLondon, 17. Jan. Winston Churchill
, der erste Lotd gen und stach blindlings auf den Besitzer ein. Zum Glück fahtt der verschiedenen Völker und Zeiten und schilderte
der britischen Admiralität hatte mit dem Schatzkanzler konnte letzterer noch seinen Kops zurückbringen, fodaß in bekannter fesselnder Weise die Entstehung Venedigs,
Lloyd George eine lange Besprechung über Flottenpolitik. er von dem langen Messer nur gestreift wurde. Trotz¬ die Fahrten der Normanen, die Entdeckung Amerikas, die
dem war ihm die Unterlippe vollständig durchschnitten, Erforschung der Südsee u. s. f. Solche Erfolge waren
auch hatte er einen Fauftschlag am linken Auge davon¬ nur möglich> durch die Erfindung des Kompasses, des
getragen. Als der so Mißhandelte um Hilfe schrie, lief Fernrohrs , vor allen Dingen der Dampfmaschine und
19. Januar.
der Täter davon und entkam in der Dunkelheit uner¬ durch mancherlei andere Fortschritte in der Nautik, z. B.
. Einrichtungen, internatio¬
— Tie Frankfurter Festhrlle als Zirkus. Die Frrnkkannt. Der Verletzte mußte sich in ärztliche Behandlung Beleuchtung der Küsten, gesetzt
furter haben für die nächsten 4 Wochen nun wieder Stoff begeben, da die Unterlippe mehrfache genäht werden mußte. nale Signale , Rettungsstationen und dergl. Mit der Be¬
zum Tagesgespräch. Ter Zirkus der Fünfzehntausend!
— Zugentgleisung. Im Ostbahnhos entgleisten in trachtung der neuzeitlichen Einrichtungen schloß der her¬
— Wo man nur hinblickt, sieht man die riesigen Pla¬ der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Wagen, die vorragende Redner seine Ausführungen. Anhaltender
kate, auf denen Direktor Carree seine 49 Steigerpferde umstürzten, und ein Hauptgeleise nach! Mainkur einige starker Beifall zeigte Herrn Direktor Becker, wie sehr er
es verstanden hatte, die Zuhörer zu fesseln. — Alsdann
auf einmal auf den Hinterbeinen sich! erheben läßt, — Zeit sperrten. Verletzt wurde niemand.
wies der Vorsitzende
, Herr Rektor Lübben, in seinem
oder auf denen sonst eine von den 80 Attraktionen des Fest¬
Strafverfahren . Gegen Rosa Luxemburg ist von
spielprogramms sich produziert. Frankfurt hat wieder seine der hiesigen Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Schlußworte auf die folgenden Veranstaltungen des Aus¬
Sensation . Was die ZirkusfestspieleCarree bringen wer¬ Vergehens gegen die 88 110 und 111 (Verächtlich- schusses hin, auf die am 9. Februar und 16. März statt¬
den, ist noch! nie in Europa gebracht worden. Und wird machen staatlicher Einrichtungen) des Strafgesetzbuches ein¬ findenden Vorträge und besonders aus den am 15. Februar
— was das wichtigste ist — auch so bald nicht anderswo, geleilet. Das Delikt wird in einem Vortrag erblickt, im Saale „Zur schönen Aussicht" stattfindenden Unter¬
geboten werden können. In der Festhalle werden sich! den die Rednerin Ende September 1913 in einer öffent¬ haltungsabend. Für diesen Abend habe der Vorstand be¬
nun also die Festspiele in einer nie erhörten Pracht ent¬ lichen Verammlungs Hierselbst hielt. Die Verhandlung reits ganz bedeutende Mitwirkende gewonnen, außer den
hiesigen Gesangvereinen, die sich wieder einmüttg in den
falten. In drei Extrazügen werden die 390 Rassepferde, ist auf den 20. Februar angesetzt.
Dienst der Sache' gestellt hätten, den bekannten großen
die 250 Menagerietiere und die 590 Artisten und Zirkus¬
— Verunglücktes Kind. In der Schwalbacherstraße Konzertsänger Herrn Adolf Müller, die Konzertsängerin
angestellten ankommen. Darum wird heute schon fieber¬
haft an der Festhalle gearbeitet. Die beiden Riesenmanegen 52 im 2. Stock des Hinterhauses geriet gestern Wäsche, Frl . Metzen, welche wiederholt in diesem Winter im Saal¬
werden eingebaut, die Rennbahn dazu, ringsum die 15000 die am Ofen zum Trocknen hing, in Brand . Das Feuer bau und sonstigen Konzerten als Solistin mitgewirkt hat
Klappsitze; und hinter der Festhalle die riesigen Stall¬ ergriff das Bettzeug eines neben dem Ofen stehenden und auch am 7. Februar bei dem Konzett des Lehrer¬
sängerchors Mitwirken wird, für Klaviervotträge Frl . T.
und Käfiggebäude. Es ist für den Liebhaber zirzen¬ Kinderwagens, in dem die *4 Jahr alte Anna Müller
sischer Künste interessant, zu beobachten, wie auch der Ziökus während der Abwesenheit der Mutter lag und brachte Gößmann-Schmidt und als Rezitator Herrn Schauspieler
den Zug unserer Zeit ins Gigantische mitgemacht hat. dem Kind schwere Brandwunden bei, die den Tod des Janson . Außerdem seien junge Damen unter Leitung
— Wo sind die Wanderzirkusse, die mit einem Dutzend armen Wesens zur Folge hatte. Zwei andere Kinder, der Lehrerin Frl . Pehl eifrig bei der Arbeit, um am
Schlüsse nach dem Ohr auch das Auge zu erfreuen. —
Pferden und einem schäbigen Paradelöwen das Entzücken die sich in dem Zimmer befanden, gerieten ebenfalls in
Endlich machte der Vorsitzende noch bekannt, daß der Vor¬
unserer Kinderjahre waren ? .Ihre Erbschiast hat auch! hier hohe Gefahr, konnten aber gerettet werden.
(D Vom Tode ereilt. In einem Hause der Aller¬ stand auf Wunsch sottan auch Besichtigungen veranlassen
der Großbetrieb angetreten, der mit Millionen arbeitet,
der selber ein Millionenkapital darstellt und — die Haupt¬ heiligenstraße wurde am Samstag Nachmittag gegen 6 werde, z. B. von Museen, Schlachthaus, Klärbeckenanlage,
, Elektrizitätswerk rc.
sache — hundertmal leistungsfähiger ist als der alte Wan¬ Uhr eine 35 jährige Ehefrau von einem plötzlichen Un¬ Wasserwerk
Evangelischer
Arbeiterverein. Der Sekretär des
wohlsein
befallen
und
wurde
von
Hauseinwohnern
be¬
derzirkus! Statt der acht Steigerpferde,, auf die zur Zeit
unserer Großmutter noch der alte Wiener Theaterdirek¬ wußtlos in ihre Wohnung getragen. Die herbeigerufene Mittelrheinischen Verbandes evangelischer Arbeitervereine
tor Renz stolz war, regiert Direktor Carree 40 ; statt einer Rettungswache Münzgasse konnte nur den bereits ein¬ j Julius Schmitt, hat sein Amt niedergelegt und ist rn
den Dienst der Stadt Frankfurt übergetreten.
Reitertruppe treten 5, statt einer Equilbristengruppe gleich¬ getretenen Tod infolge Herzschlags feststellen.

kohaHIachridifen.

Meineid . Vor den Geschworenen hat sich heute
der am 7- Dezember 1869 in Waldgrehweiler geborene
• SHtotösinift
! Hermann Ruth wegen Meineids zu verantworttn, den er am 5. November 1911 vor dem be¬
auftragten Richter der 6. Zivilkammer geleistet haben
koll Der Angeklagte, der Witwer und Vater von drei
Kindern ist, wurde über seine Beziehungen zu seiner
Wirtin vernommen und soll dabei die Unwahrheit gesagt
baben. Das brachte ihn vor die Strafkammer unter
die Anklage des fahrlässigen Falsch erd es
Die Wirtin
bestritt jeden Ehebruch mit Ruth, rhr Mann Null fte
jedoch dabei erwischt haben. Die Strafkammer erklärte
Sich für unzuständig und verwies die Sache an das
Schwur¬
gericht, da Ruth dringend des Memerds verdächtig sei.
Auf Antrag des Stzratsanwalts wurde für die ganze
Dauer der Verhandlung die Öffentlichkeit wegen Ge¬
fährdung der Sittlichkeit ausgeschlossen.
40

Vom

Schwurgericht

.

Am

morgigen

Dienstag

stehen vor dem Schwurgericht zwei Fälle zur Verhand¬
lung an . Es hat sich, zunächst wegen Mordversuchs der
Schneidermeister Benjamin Levy zu verantworten , der
von Rechtsanwalt Dr . Königsberger verteidigt wird, dann
haben der Arbeiter Johann Schneider, der Hilfsarbeiter
Johann Englert und der Elektromonteur Anton Usinger
wegen Straßenraubs zu erscheinen. Tie Beschuldigten
werden von Rechtsanwalt Dr . Grünebaum verteidigt. Am
Mittwoch wird .darauf gegen die Gebrüder Schölten wegen
Konkurs Verbrechens verhandelt. .Der Prozeß wird drei
Tage währen. Auch am nächsten Montag soll noch eine
Sache verhandelt werden. Da der Verteidiger des Bankiers
Rudolf Plaut einen Vertagungsantrag stellte, so wird
dieser Fall während der gegenwärtigen Periode noch nicht
verhandelt.
40 Der

Schwindler

mit

dem

Doktorhut

.

Ein

Un¬

bekannter führt zurzeit einen recht gelungenen Schwindel
aus . Er gibt sich' als Dr . Koch vom städtischen Kranken¬
haus aus, und bietet Kräuter gegen teures Geld, Fläsch¬
chen mit Arzneien an , die aus Weiß- oder Rotwein
bestehen. Er behauptet, das Geld fließe der Kasse des
statischen Waisenhauses zu. Vor dem Schwindler sei
gewarnt.
%# frftltffttrter
«
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44 —47 82 - 84
«tere ««»gemästete Kühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe«nd Färsen . . . . 39 —42 72 - 78
mäßig genährte Kühe und Färsen. . . ’ . 33 - 38 66 —76
«ertng genährte Kühe und Färsen . . . ’ | 25 —30 57 - 67
ttiffter * ^ ahlt wurde für 1 Pfund:
Pfsl« °llmilch
) und beste Saugkälber.
mtAlere«Btaft
* unb gute © analatbcr
60 —64
irringe Saugkälber. . . . '

Pfs-

und jüngere Rasthammel . .
44
ättwe Masthammel und gnt genährte Schafe .
Hammel»nd Schafe(Merzschafe)

96

108

fase:

Schweine über 2 Ztr. Leb.^Sewicht 54 1/,57 68 —71
64 »/,57 68 - 71

Saue» .
*7u,u,tu

tuyiuti ., uci watoern

. .
ui

Schweine hinterlafsrn Uefer stand.

Vermiidife

Uebersta nd . Bei

Geschäftsgang,

nafhrichten.

— Köln, 17 . Jan . Heute Vormittag wurde im
Kölner Polizeiprozeß das Urteil gesprochen. Es lautete
gegen den angeklrgten Redakteur Dollmann auf 500 Mark
Geldstrafe, Tragung sämtlicher Gerichtskosten und Publi¬
kation des Urteils in allen Kölnischen Zeitungen . In
Laufe der Verhandlung habe sich eine Verletzung der Dienst¬
pflicht durch Polizeiinspektoren und Polizeikommissaren und
anderen Beamten ergeben. Das Gericht hält eine passive
Bestechung erwiesen. Bei der Strafabmessung wurde be¬
rücksichtigt
, daß es dem Angeklagten um Beseitigung von
Mißständen zu tun war. Er sei aber über das erlaubte
Maß hinausgegangen.
— Berlin,
19 . Jan . Ein verhängnisvolles Auto¬
unglück ereignete sich gestern Abend gegen 9 Uhr in der
Neuen Krug-Allee bei Treptow. Das Automobil des Kauf¬
manns Martin Benedic wurde bei einer Biegung gegen
einen Baum geschleudert und vollständig zertrümmert. Die
im Wagen befindliche Frau des Chauffeurs, Marie Kerber,
wurde so schwer verletzt, daß an ihrem Aufkommen gezweifelt werden muß. Der 10 jährige Sohn erlitt ebenfalls
schwere Verletzungen, dre beiden anderen 8 und 6 Jahre
alten Kinder kamen mit leichteren Verletzungen davon.
Der Chauffeur blieb unverletzt.
— Berlin,
19 . Jan . Ein gewaltiges Schaden¬
feuer brach gestern auf dem fiskalischen Gebäude in der
Lehrterstraße ans . Es brannte die Eisenbahnwerkstätte
^es Lehrter Bahnhofs in großer Ausdehnung . Bei den
Löschiavbejtx
^ wurde der Werkmeister Grabow so schwer
verletzt, mußte.
daß er nach dem Augusta- Krankenhaus gebracht
werden
. ^Leipzig,
17 . Jan . Der prakttsche Arzt Tr.
meo. michnrd Kräder in Leipzig-Connewitz wurde unter
dem dringenden Verdacht des Verbrechens gegen das keimende Leben verhaftet. Bisher sind vier Damen der
besseren Gesellschaft
gemacht, die als Zeugin¬
nen gegen den Arzt ausfindig
auftreten.
.
fil/, 11“' d. Ruhr , 19. Jan . Gestern Nachmittag
oer Rellinghausen der 12 jährige Sohn eines
Schlächtermeisters und der 21 jährige Geselle beim Schlitt¬
schuhlaufen auf der Ruhr eingebrochen und ertrunken.

— Herne, 17 . Jan . In der Kolonie der Ge¬
werkschaft Friedrich der Große wurde die Frau des Berg¬

manns Schittkowski plötzlich vom Wahnsinn befallen. Sie
sprang auf, ergriff ihr sieben Wochen altes Kind und
schleuderte es solange an die Wand, bis es tot war.
Den dreijährigen Sohn hätte dasselbe Schicksal ereilt,
wenn nicht im letzten Augenblick der Vater hinzugekom¬
men wäre.

— Osnabrück,
17 . Jan . Der Deutsche Protestan¬
tentag ftndet im Oktober dieses Jahres in Osnabrück statt.
— Brüssel,
19 . Jan . Eine äußerst heftige Feuers¬
brunst ist gestern in einer großen Oelfabrik in Termunde
in der NHe von Gent ausgebrochen. Das Feuer, das
an den aufgespeicherten Oelfässern große Nahrung fand,
breitete sich mit großer Schnelligkeit aus und sprang auf
zwei in der Nähe liegende Häuser über. Die Feuerwehr
des kleinen Ortes war gezwungen, aus den umliegenden
Ortschaften Hilfsfeuerwchren herbeizurufen. Selbst die
Brüsseler Feuerwehren waren herbeigeeilt. Nach großen
Anstrengungen gelang es schließlich, den Brand auf seinen
Herd zu beschränken. Doch wird die Fabrik noch min¬
destens zwei Tage brennen. Der Schaden beläuft sich
auf 17s Millionen Franken.
— Paris,
18 . Jan . Wie aus Cette gemeldet
wird, hat sich dort gestern Abend ein schweres Schiffsnnglück ereignet. Die kleine Schaluppe „Marguerite Ma¬
rie", die eine Besatzung von 15 Mann hatte, scheiterte
auf dem Wege nach, Marokko infolge starken Schneesturmes. Drahtlose Hilferufe des Dampfers waren ver¬
geblich. Nachdem bereits ein Rettungsboot über Bord
gespült worden war, beschloß der Kapitän, die Besatzung
in das andere Rettungsboot steigen zu lassen, um mit
diesem die Küste zu erreichen. Infolge des hohen Wellen¬
ganges schlug das Boot um. 9 Personen ertranken,
die übrigen sechs mußten 'sich mehrere Stunden an dem
Boot sestklammern, bis ein worüberfahrender schwedischer
Dampfer die Besatzung an Bord nehmen konnte.
— London,
17 . Jan . In amtlichen hiesigen Ma¬
rinekreisen hegt man keine Hoffnung mehr, daß die Be¬
satzung des gesunkenen Unterseebootes lebend gerettet wer¬
den könnte. Taucher sind zwar zu dem Wrack auf den
Meeresboden hinabgestiegen ; sie wollen Klopsen an den
Wänden gehört haben, doch fehlt jede Bestätigung dieses
Berichtes. Zudem ist die längste Frist, während der bei
dieser Klasse von Tauchbooten das Leben unter Wasser
möglich ist, 12 Stunden . Augenscheinlich sind jedoch die
an Ort und Stelle befindlichen Rettungsschiffe nicht im
stände, das Fahrzeug zu heben.
— Tokio, 19 . Jan . Wie von hier gemeldet wird,
soll der Vulkan aus der Insel Sagurachima erneut zu
Tätigkeit getreten sein und große Massen Lawa ausge
spieen haben. Tie Bevölkerung soll panikartig die Flucht
ergriffen haben.

Jan .

Auszug aus dem Standesamt -Negister
Frankfurt a. M . ( Dockeuheim.)
Geburten.

7. Seip , Elise Georgine (Kossatz), Basaltstraße 19.
7. Grosch, Eberhard Richard Kurt Ernst (Noack), Kelten
Hofweg 188.
8. Wahn, Philipp Richard Konrad (Dörr ), Zietenst. 24
9. Bögler , Wilhelm Karl (Roth), Hvmburgerstr. 11.
9. Theunert, Heinrich Otto (Knaf), Sofienstraße 25.
11. Metz, Johanna Rosa (Lindner), Große Seestraße 16
13. Hodann, Christiane (Schönemann ), Appelsgasse 13

Jan .

Aufgebote.

9. Schumacher, Heinrich, Eisendreher, mit Bergen,Maria
beide hier.
13. Glaab , Johann Augustin, Mechaniker, mit Hang
Mina , beide hier.
13. Fürst, Wilhelm, Fabrikarbeiter, mit Fuchs, Rosalia
beide hier.
15. Weppler, Valentin , Oberpostschaffner, mit Gerlach
Maria , beide hier.
15. Vogel, Hermann, Metallarbeiter , mit Vogel, Babette
beide hier.
15. Jäger , Friedrich, Schuhmacher, mit Weidemann, Bo
leslawa , beide hier.
16. Ludwig, Alfred, Bürodiener zu Griesheim a. M ., rni
Molsberger , Anna , hier.
15. Schmitt , Michael, Kaufmann, mit Wächter, Henriette
beide hier.
Jan

Privatgüter zur Vetteilung an arme Kosaken zu er¬
werben.
Paris , 19. Jan . Ter „ Excelsior" meldet, daß tat¬
sächlich die Gläubiger der Prinzessin Luise von Belgien
einen Vertrag unterzeichnet haben, demzufolge sie sich
unter bestimmten Bedingungen in eine Summe von 41/2
Millionen Franken teilen werden, die der Prinzessin aus
der letzten Erbschaft zugefallen sind.
Paris , 19. Jan . Lebhaft besprochen wird hier ein
Zwischenfall, den der Rechtsanwalt Desbonel , dem Scherif
Pascha eigentlich sein Leben zu verdanken hat, mit dem
türkischen General hatte. Desbonel hatte das gegen Scherif
geschmiedete Komplott aufgedeckt, und der General hatte
ihn aufgefordert, ihm näheres über die Pläne der Ver¬
schwörer mitzuteilen . Desbonel wollte diesem Wunsche
Scherifs Nachkommen und begab sich nach dessen Woh>nnng . Er war jedoch« nicht wenig erstaunt, als er vor
dem Hause von Polizisten angehalten wurde. Alle Vor¬
stellungen blieben ergebnislos . Nachdem die Polizisten
mit Scherif Pascha Rücksprache genommen hatten, erklärten
sie dem Rechtsanwalt , daß Scherif Pascha niemand emp¬
fangen wolle, auch«Desbonel nicht. Ter betroffene Rechts¬
anwalt hat dem General .seine Zeugen geschickt.
Paris , 19. Jan . Sämtliche französischen Blätter
vermerken.heute an auffallender Stelle die Tatsache, daß
Oberst von Reuter durch Verleihung des Roten Ädlerordens dritter Klasse ausgezeichnet worden ist. Es fehlen
infolge der Kürze der Zeit noch Kommentare. Doch ist
mit Sicherheit anzunehmen, daß die Pariser Presse noch
ausführliche darauf zurückkommen wird. Bemerkenswert
ist, daß die Meldung in fast allen Blättern mit Ausrufungszeichen glossiert ist.
Petersburg , 19. Jan . Wie die „Rjetsch" erfährt,
hat die Frage über das weitere Schicksal der ägäischen
Inseln wesentliche an Schärfe verloren. Die Antwort
der Dreibundmächte in dieser Frage wird von der russi¬
schen Diplomatie als völlig befriedigend erklärt.
Sofia , 19. Jan . Der Ministerrat hat beschlossen,
eine neue 300 Millionen -Anleihe in Frankreich, aufzu¬
nehmen. Die Summe soll der Reorganisation der Armee
und dem Ausbau des Eisenbahnnetzes in der Nähe der
rumänischen Grenze dienen.

Gport-Ecke.
* Fußball . Im Nordkreise fanden am gestrigen Sonn¬
tage zwei wichtige Treffen statt, welche die Entscheidung
bringen sollten, ob Germania -Bieber oder Fußballsport¬
verein- Frankfurt aus der Liga in die A-Klasse hinab¬
steigen muß. Die Würfel sind gefallen . Germania -Bieber
ist das Opfer. Opfer deshalb, weil FußbaUsportverein
nur durch' das unsportliche Benehmen von Sp .-V .-Wiesbaden vor dem Abstieg bewahrt wurde. Sp .-V.- Wiesbaden
kam nur mit sage und schreibe acht Mann , und hat
damit den Beweis erbracht, daß es ihm nicht um den
reellen Ausgang eines Verbandsspieles zu tun war, sondern
daß er unter keinen Umständen siegen wollte . — Auch
Sportsleute ! Mit solchen Schiebungen sollte sich die Be¬
hörde nicht düpieren . lassen, sondern im Interesse des.
Fußballsportes fest' zugreisen und die Unreellität solck>er
Vereine bestrafen und brandmarken. Wer ist quattfizierter für die Liga, ein A-Verein , der in seinem Bezirk«
an der Spitze steht, sich, ungeschlagen die Position er¬
kämpft hat und womöglich zum Schluffe das Pech hat,
nicht der „ Erste" von den drei Bezirksmeistern zu werden,
oder ein Verein , der sich, nur noch durch solche Mani¬
pulationen — wie oben erwähnt — in der Liga -Klasse
behaupten kann ? ? Hand aufs Herz, Ihr Sportsleute!
Sportverein „siegte" also mit 4 : 1 gegen Wiesbaden , wäh¬
rend Fußballverein und Bieber 1 : 1 unentschieden spielten.
Offenbacher Kickers schlugen die Hanauer - 93 mit 4 : 0
und sicherten sich somit den 4. Platz in der Tabelle.
Gift « fl-T bene !
Platz
1
2
3
4
5
6
7
8

Vereine

Sp. Gew.

Fußb . V .-Frkftt. 14
14
Hanau 93
Sp . B .-Wie- bad. 14
Offrnb . Kickers
14
Hanau 94
14
14
Sa . Tl . Bürgel
14
SpotvereiN ' Frkf.
Germania -Bieb '-r 14

11
7
5
6
3
4
3
3

nntK

Berl

2
1
5
2
6
3
5
4

1
6

4
5
5
7
6
6

Eheschleßnugeu.

10. Harth, Joses , Fuhrmann , mit Straub , Katharine
beide hier.
10. Kauth, Anton , Spengler , mit Faber, Elisabeth«, beid,
hier.

3^ -

Todesfälle.

8. Zimmermann , Helene Magdalena Sofie , geb. Faatz
verheiratet, 46 Jahre , Kaufungerstraße 18.
9 . Schlauderaff, Magdalena , 11 Monate , Fröbelstraße 8
10. Heil, Klara Sybilla Elisabeth, geb. Krill, Witwe
72 Jahre , Leipzigerstraße 7.
10. Genehr, Lucia Frieda Anna Maria , 6 Monate , Rö
delheimer Landstraße 36.
10. Frummes , Gittel , geb. Levy, Witwe , 75 Jahre , Rö
delheimer Landstraße 121.
14. Ritter , Henriette, geb. Diehl , Witwe, 84 Jahre , Ginn
heimersttaße 10.
15. Frey , Mathilde

Anna , 1 Jahr , Leipzigerstr. 61.

Reuefte

Iiachriditen.

Belgrad , 19. Jan . Sicherem Vernehmen nach
der König gestern Abend einen Ukas unterzeichnet, 5
den
wird.der Oberst Stefanowitsch zum Kriegsminister ern
Belgrad , 19. Jan . Das Blatt „Balkan " me
Tie Truppen Effad Paschas haben Elbassan eingenom
Ein Teil der Stadt steht in Flammen . Ein gi
Teil der Bevölkerung hat vor dem Eindringen der T
Pen Essad Paschas die Stadt verlassen. Unter dem zr
gebliebenen Teil der Bevölkerung haben die Tru
ein furchtbares Massakre angerichtet. Ter Bürgerm
der Stadt soll ermordet worden sein.
Odessa , 19. Jan . Tie hier tagende Versamm
des Kosakenkriegsrats beschloß, für 7 Millionen 8

Behalten

Tore

Punkte

44 : 13
26 : 28
23 : 16
21 : 28
25 : 32
28 : 34
17 : 23
24 : 28

24
15
15
14
12
11
11
10
423
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ie das

„Strandfest in Holland“
bei der Turngemeinde
am Samstag , 14. Februar

im Auge!
Tel . I , 4603

Albert

45

Schumann - Theater
Heute
Hontagr
, abews präzis 8 Uhr
Zum l . Male hier : T oppe
l ’mami

Kaiserl . Japanisch . HofKünstler
Zürn 1. 2>iale hier : Kr . Br ^ nnan

WSgr König der Diabolospieler
IiQcie
Sfaiorano , Bradlai

-MI

Urbani.

Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

Ulm

Weinrestaurant

des Schumann - Theat rs

Werther

, Komiker; I » do M » n - en ,
abendssowie
IO1/« Uhr:
6 Tana
- Attroktionen.
Lustige
Abende

I ah
UM Eintritt

and Garderobe

täglich

Soubrette,

, Bans
frei . Hi

Verantwortlich ftu veu teöuttumtiin
Teu . Autl Srrautz , >«r ecu
Inseratenteil : F . Kaufmann m Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Lo . Frankfurt a.M

Molkerei
Glnnheimer
Beste

Landstr

, fettreiche

. SV . Fernsprecher Amt II, 839.

Vollmilch

Kaffee

Haupts

in »/t Flasche 24 Pfg.
V*

Gelosten
- Rahm
Homogen

Städtische

Gottschalk
"

Sehlagpahm
Sauren
- Kur - Rahm

12

- Rahm

Mündelsicher

. — Spareinlagen
-Zinsfuss8 V /0

bei täglicher Berzmsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Bororten. — Alter- sparkaffe. — HauSsParkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffm.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und dm Zweigstelle
« Il/V , IV, VH u. IX.

Ralim

Scheck

- und

Ueberweisungsverkehr

bei der QanptluUe z . Zt . z» 8 °/,.
EiAHahluvge « könnenm bar, durch Postanweisung, Postwertsmdung, Postscheck
, Zahl,
karte oder Ueberweisung
, ftmer auf die obigm Bankkonten erfolgm.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellenkann gebührenfrei verfügt
werken. Die Zweigstellen haben ebmfalls Postscheckkonten.
Die Gparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundm auch die Aahlmrg
von Etener « und Abgabe « .
133

- Mileh

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
*/, Flasche SSO Pfg . ,
^4 Flasche
15 Pfg.

Trinkfertige

Ke . » .

Postscheckkonto Nr . 8 . Girokonto bei der Neichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe
.-

„

von 10 bis 40% Fett enthaltend je nach Wunsch. Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

raulsplats

teile:

Säuglingsmileh

»

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

Joghurt

V.

..

3 Betten, 1 Kommode
, 1 Sopha, 1 Tisch,
Wer leiht 50 Mark gegen 10% Vergütung.
1 Wasch'chrank
, 1 Rohrsessel
,Bilder, Spiegel, Off. unt. L . M. a. d. Exp. d Bl. 439
Regulator und Badewanne zu verk. SophienMaskenkostüme zu derlei che« .
stratze 25, Hths. II . r. von4—5 Uhr.
416 Landgrafenstraße 20, 1. St . Bdhs. 432

- Tafelbutter

zu billigsten Tagespreisen.
Lieferung frei Haus. =====

Freundliche3 Zimmerwohnung mit Bad,
Mansarde, Keller und allem Zub. in ruh.
Hause Preis 50—60 M . im2. od' 3. Stock
Schönes gat möbliertes Zimmer
per März — April zu mieten gesucht
. Off.
mit separatem Eingang zu vermieten. unter F . Z. a. b. Exp, d. Bl._
zu aussergewöhnlich billigen Preisen,
442
Schlonstraße 34, 1. Stock.
46
erfirkgeseiste
Ware
bis zu *20 % XaehJas*
Ein gut erhalt. Lederrock
u. ein Paar DamenAuf alle regulären Uhren und Goldwaren
Ehepaar odne Kinder sucht schöne
3 Zimmer- stiefel zu verk. Grempstr. 13, Hths. p. 444
10% Rabatt
280 wodr, ng Nahe Bockenhemier Warte. Off.
Maskenkostüm z« verleihe «.
».'Me, ^ H 24 an die Eäp. d. Bl. 443 Schloßstraße 34, 2. Stock.
445
Junge Frau hat Tage im Waschen und
Putzen frei. Fleischergasse 14, pari. 421

IiTeiter
-Bains
-fsrM
E . lieh

31 Lelpzigerstr .

. Baner

Telef. Taunus, 4S12 Leipzigerstr. 31.

Bekanntmachung.

Konkursverfahren.

Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
I « den Konkursverfahren über das Vermögen des Kaufmanns Hermann kehr mit dem Publikum geöfnet:
•
Wiesler von Rödelheim
, jetzt in Görlitz
, Leipziger rraße 31, p. ist in Folge eines
1an Werktagenv-rmittags von 8%—1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
von dem Oemeinschuldner gemachten Vorschlags zu einem Zwangsverglciche Vergleichs¬
b) an den aus einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11— 12 Uhr mittags
termine aus
zur Anmeldung von Sterbefällm;
de» 18 . Februar 1014 , Vormittags 11 Uhr
Anfgebotsanträge
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
vor dem Königlichen Amtsger-cht. hier anberaumt.
.wrwittags enlgegengenommen.
Der Vergleichsvorschlag ist aus der GerichtSschreiberei des Konkursgerichts zur
Eheschließungen erfolgen am Mtttwoch und Samstag, vormittags.
Einsicht der Beteil gteu niedc«gelegt
440
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Stadtkanzlei.
Frankfurt a. M., den 15. I nuar 1914.
'
Königliches Amtsgericht . Abt . 88 ( Bvckenheim ) .

441

mit dem Einkauf
von

Schuhwaren
auf meinen

am

24. Januar beginnenden
die

1 Inventur-

l°i

0

Ausverkauf!
ii-'i'-'D.',!'.«!!!«

t/^ uhhaus

H

runebaum

Bockenheim

, Leipzigerstrasse

auf
Inserate!

Han achte

beispiellos billigen

Die billigen Preise
werden Sie überraschen!

37.

folgenden

Nr itz.

Erscheint

_

täglich

®r$an für amtliche pttHifaiiotteti

abends

mit « urnahme derSonn- und FneNage.
«xpeditisn: Leipzigerstraße 17, m Bockenherm.
Fernsprecher
: Amt H Nr . 4165.
t¥nfeeatenprei9
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile,
« ^ wärüge: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegmheiten

Berlin , 19. Jan. Deutscher
Reichstag . 194.
Sitzung. Etat des Reichsamts des Innern . (2. Tag .)
Auf Vorschlag des Abg. Bassermann (nl.) wird beschlossen,
die am Sonnabend erfolgte Trennung der Aussprache in
einen sozialpolitischen und einen wirtschastspolrtischen Terl
wieder auszuheben, da sich diese Trennung praktrsch nicht
durchführen läßt . Abg. Mayer -Kaufbeuern (Ztr .) : Dre
deutsche Volkswirtschaft steht vor einer Depression der
Konjunktur. Sie ist international , aber man nimmt an,
daß sie nicht lange anhalten wird. Eine tiefe Depression
des Anleihemarktes zeigt sich ebenfalls. Unsere Export¬
steigerung wird leider gehemmt durch die Preispolitik un¬
serer Rohstoffverbande. Das Kohlensyndikat trägt Schuld
daran , daß die Kohlenpreise in Deutschland die höchsten
in der Welt waren. Trotzdem geht der Fiskus daran,
dem Kohlensyndikat wieder die Möglichkeit zu geben, die
etwas herabgesetzten Preise wieder zu steigern. Der deutsche
Stahlwerksverband hat die außerordentlich starke Diffe¬
renzierung der Inlands - und Auslandspreise leider berbehalten. Die Schutzzölle sollten auch der Fertigindustrle
zugute kommen. Amerika hat neuerdings eine unfreund¬
liche Haltung gegen Deutschland gezeigt, die wir uns nicht
gefallen lassen dürfen. Was gedenkt die Reichsregierung
zum Schutze der geschädigten Besitzer mexikanischer Staats¬
anleihen zu tun? Abg . Keinath (nl.)r Auch im ver¬
gangenen Jahr hat die deutsche Volkswirtschaft große
Schritte vorwärts gemacht. In der Kaliproduktion hat
sich ein gewisses Uebermaß gezeigt, Auswüchse der Or¬
ganisation verurteilt auch die nationalliberale Partei . Aber
viel gefährlicher als irgend einer der deutschen Verbände
erscheint das Eindringen amerikanischer Trusts mit ameri¬
kanischen Geschäftsgewohnheiten
. Tie Industrie muß Ex¬
pansionsmöglichkeilenhaben. Bei Streiks sollen die Be¬
hörden mit Takt und Ruhe, aber auch! mit Festigkeit
austreten. Erfreulich ist, daß die Jugendpflege energisch
gefördert wird. Hoffentlich wird der Zuschuß für die olym¬
pischen Spiele noch bewilligt. Wir brauchen ein lücken¬
loses Netz von Arbeitsnachweisen über das ganze Reich!.
Tie Bekämpfung der Tuberkulose muß noch wirksamer
unterstützt werden. Notwendig ist eine Regelung des Erb¬
baurechts, eine reichsgesetzliche Regelung des Submissions¬
wesens und des Zugabewesens. Tie Erhöhung des Kali¬
fonds kommt hoffentlich der Förderung der Moorkultur
zugute. An den Richtlinien der Wirtschaftspolitik halten
wir unverbriichlich fest. Es besteht da kein Gegensatz
zwischen der Fraktion des Reichstages und der des Ab¬
geordnetenhauses. Wir halten unbedingt fest an unserem
Zollschutz für die Landwirtschaft. (Bravo !) Der Gift¬
mordprozeß Hopf hat gelehrt, daß der Handel mit Kul¬
turen giftiger Bakterien verboten werden muß. Die deutsche
Sozialpolitik bedarf eines besonnenen Fortschritts, wie
es bisher der Fall war. Wir werden sie stets unter¬
stützen. Abg. von Graefe-Güstrow (kons.) : Wir wollen
mit der Sozialpolitik nicht Schluß machen. Aber wir
verstehen unter Sozialpolitik allerdings nicht bloß Arbeitcrfürsorge, sondern den dauernden Ausgleich der sich
bekämpfenden wirtschaftlichen und sozialen Interessen aller
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Bevölkerungsschichten
. Allerdings ^haben wir Bedenken
faßt und jedenfalls so ausgelegt werden, ' daß wir auch
gegen ein übertriebenes Tempo. Die Folgen unserer über¬ in Zukunft aus den
Zuzug von Wanderarbeitern aus
eilten sozialpolitischen Gesetzgebung zeigen sichz. B. bei der der Donaumonarchie rechnen
können. Ich möchte aber
Drenstbotenversicherung. Man kann es fast mit Schaden¬ nicht den Eindruck erwecken
, als ob wir einen stärkeren
freude begrüßen, daß jetzt die Gesetzesmacher zum Teil
Zuzug der ausländischen Arbeiter wünschten. In den
am eigenen Leibe die Nachteile empfinden. In der Frage
Fleischpreisen haben wir im letzten Dezember einen sehr
der Jugendfürsorge sind auch wir für ein staatliches Ein¬ erheblichen Rückgang feststellen
können. Ter Abschluß lang¬
greifen. Allerdings dürfen die Tinge nicht über einen fristiger Lieferungsverträge mit
Kamm geschoren werden. Wir bedauern die Ablehnung ßeren Gemeinden ist bis heute den Städten und grö¬
der Reichsunterstützungfür die olympischen Spiele . Wenn der Ermächtigung zum Bezug noch! nicht gelungen. Von
russischen Fleisches macht
die Sozialdemokraten das Recht der freien Persönlichkeit gegenwärtig nur noch Berlin
Gebrauch. Tie Maßnahmen
wirklich! wahren wollen, dann müssen sie streng logischer¬
hinsichtlich der Einfuhr über den 1. April 1914 hinaus
weise mit uns eintreten für den Schutz der Arbeitswilligen.
auszudehnen, liegt
Anlaß vor. Gegebenenfalls wird
Nur dann geben sie dem Arbeiter wirklich!die Möglichkeit, eine Verständigungkein
mit den einheimischen Fleischprodu¬
sich! zu koalisieren, wo er will. (Widerspruch! der Soz.) zenten die Fleischversorgung sicherstellen
Ich bin ein Freund des Organisationswesens und begrüße Rußland sind so gestiegen, daß die . Die Preise in
russischen Schweine
deshalb mit aufrichtiger Sympathie alle nationalen Ar¬ teurer sind, als ' die
. Hinsichtlich des Re¬
beiterorganisationen. Wenn wir alle der Meinung sind, ligionsunterrichts in einheimischen
den ländlichen Fortbildungsschulen
daß das Streikpostenstehen ein Schoden ist, dann sollten sollen die
Gemeinden
in der Lage sein, durch besondere
wir es doch als Männer offen verbieten und nicht um Bestimmungen noch
für die Erteilung von Religionsunter¬
die Entscheidung herumkriechen. Wir bringen unseren richt
zu sorgen in der Weise, daß ein Schullokal bereit
früheren Antrag auf Verbot des Streikpostenstehens als
zu halten ist, eine Remuneration für den Religionslehrer
Resolution wieder ein. Wir sind nach wie vor für eine zu bewilligen ist usw.
Einen Zwang auszuüben, halten
besonnene Sozialpolitik nach dem Grundsatz: Jeder Ar¬ wir für unzulässig, wenn
auch, eine Einwirkung auf die
beiter ist seines Lohnes wert. (Beifall rechts.) Abg. Schüler in
-religiösem Sinne anzustreben ist. (Bei¬
Poopich (Poole) : Die Grubenarbeiter Oberschlesiens sind fall.) Abg. sittlich
nach wie vor vollkommen rechtlos gegenüber der Willkür schutz und Wallenborn (Ztr .) : Ein ausreichender Zoll¬
genügender Schutz gegen die Seuchengefahr
der Grubenbesitzer. Dienstag 1 Uhr : Anfragen, Weiter¬ muh uns ein
erhalten bleiben. Tie Schweinemast ist von
beratung, Schluß 61/4 Uhr.
der Kartoffelernte abhängig. Viel wird sich! schon bessern
Berlin , 19. Jan . Preußisches
Abgeord --» können, wenn man die Kartoffelabfälle, die in den Städten
netenhaus.
6. Sitzung. Am Ministertische: Land¬ zum größten Teil in den Mülleimer
wandern, nutzbrin¬
wirtschaftsminister v. Schorlemer. Die zweite Beratung
gend verwerten wollte. Abg. Ecker-Wiesen (ntl.) : Bei
des Etats wird eröffnet mit der Lesung des Landwirt¬ der günstigen Finanzlage
schaftsetats. Es entspinnt sich zunächst eine längere De¬ der Landwirtschaft weit hätten die Mittel zur Förderung
batte über den Vorschlag, jene Beamtenklassen bei der Seßhaftmachung eines mehr erhöht werden können. Die
starken landwirtschaft¬
Beratung auszuschalten, die später bei der Besoldungs¬ lichen Arbeiterstammes istausreichend
dringend
geboten.
Abg. Johannordnung berührt werden. Gegen die Stimmen der Linken
sen (sk.) wünschte gleichfalls höhere
wird beschlossen
, daß alle Beamtenftagen zunächst aus¬ wirtschaft im nächsten Etat . Abg. Mittel für die Land¬
Hoff (Vp.) : Die heutigen
geschaltet werden. Ebenso wurde beschlossen
, bei der Ge¬ Futtermittelzölle müssen herabgesetzt
, die Einfuhrscheine
neralaussprache die innere Kolonisation auszuschalten. Abg. ausgehoben werden.
Abg. Braun (Soz.) sprach! für die
Goebel (Ztr .) spricht über die Einfuhr russischen Fleisches Urbarmachung der Moore.
Dienstag 11 Uhr : Kl. Vor¬
in Oberschlesien
, die zwar zu bedauern sei, niemals aber lagen. Schluß 6 Uhr.
ganz zu vermeiden sein wird. Abg. Busse (kons.) : So
Berlin , 19. Jan . Süddeutsche Blätter bringen die
niedrig wie jetzt waren die Getreidepreise schon lange Aufsehen
erregende Meldung, daß sich in den Beziehungen
nicht mehr Die Viehzucht erleidet großen Schaden durch
Rußland Unstimmigkeiten ergeben haben, die soweit
die Maul - und Klauenseuche. Ich bitte den Minister, zu
gehen, daß sich in hohen Militärkreisen ein direktes Miß¬
den Fonds zur Hebung der Viehzucht wesentlich zu er¬
trauen gegen Rußland geltend mache. Diese Trübung
höhen. Landwirtschastsminister v. Schorlemer: Auch ich unserer
Beziehungen zu unserem russischen Nachbar soll
bedauere den Tiefstand der Zuckerpreise und den Rückgang der Reichskanzler
auch im Auge gehabt haben, als er
der Getreidepreise, die geeignet sind, die Einnahmen aus
wiederholt von den „ernsten Zeiten" sprach!, die Deutschi¬
den landwirtschaftlichen Betrieben herabzusetzen
. Es sind land bevorständen und die ihm schlaflose Nächte
ver¬
Befürchtungen laut geworden, daß der Zuzug landwirt¬ ursachten
. Diesen unzutreffenden Behauptungen gegen¬
schaftlicher Arbeiter aus Rußland und Oesterreich, auf den
über wird dem „Hirsch'schen Telegraphen-Bureau " von
wir angewiesen sind, durch! bestimmte Gesetze in den be¬
treffenden Staaten unterbunden werden könnte. Die amtlicher Stelle mitgeteilt, daß die politische Lage zu
keinerlei
Reichsregierung hat sich jedoch schon mit der österreichi¬ gemeine Besorgnissen Anlaß gebe, daß vielmehr eine all¬
Entspannung der Verhältnisse eingetreten sei,
schen Regierung in Verbindung gesetzt
, und ich glaube,
die sicherlich nur eine Beruhigung, nicht aber, wie be¬
daß begründete Aussicht vorhanden ist, daß die Bestim¬
hauptet, das Gegenteil herbeiführen könne. Ter Reichs¬
mungen dieses Auswanderergesetzesfür Oesterreich so ge- kanzler
hat mit seinen Worten lediglich die politische
Feld . Draußen auf den Wiesen vor der Braunschen
Wohnung ließen Berliner Rangen ihre Papierdrachen
fliegen, und die kleinen Mädchen, mit herbstlichem Laub
geschmückt
, tanzten wilde Reigen. Es war ein buntes
Leben und Treiben . •
Mit stiller Wehmut sah Frau Luise Braun von ihrem
Balkon aus in den Trubel hinunter . Sie seufzte heimlich.
Wieviel schöner, stiller und poesievoller war doch bei
ihr daheim in ihrem lauschig friedlichen Gärtchen alles
das gewesen! Ach, sie durfte gar nicht daran denken.
Und dennoch, dennoch konnte sie das Vergangene noch
immer nicht vergessen.
Ihr Haar war in diesen Monaten der heimlichen
Sorgen und des versteckten Kummers fast weiß geworden.
Sie wußte es recht gut , aber sie lächelte nur dazu. Sie
erwartete ja nichts mehr vom Leben. Nur die Zukunft
ihrer Kinder lag ihr noch am Herzen, und am meisten
bangte sie sich um ihren Kurt . Zwar hatte er sich ja
schon ganz gut eingearbeitet und sich nach und nach
hineingefunden in seinen neuen Beruf . Wenn er da¬
heim war , klagte er niemals mit einem Wort über
das Ungewohnte und Drückende der neuen Stellung.
Dennoch aber merkte das sorgende Auge der Mutter
nur zu genau , daß ihr Liebling einen heimlichen Kummer
hatte , daß er nicht glücklich und mit seinem Beruf nicht
zufrieden war , und das war es, was ihr das meiste
Kopfzerbrechen verursachte. Er tat ihr ja so leid. Der
arme , liebe Junge . Und wo sie nur konnte, sprach
sie ihm Trost und Hoffnung zu, und gab ihm ein viel
reichlicheres Taschengeld, als die Verhältnisse es ihr ge¬
statteten . Nur , damit er nicht ganz unterginge in dieser
Misere des Alltags.
Er war ein zärtlicher Sohn . Er liebte seine Mama.

Er wußte, was er an ihr hatte , und wenn ihm das
Herz manchmal zu übervoll wurde oder wenn er gar
kein Geld batte , dann schüttelte er bei Mamachen all
sein Leid aus und dann gab die alte Frau , was sie
nur entbehren konnte, um ihren Liebling die Sorgen¬
falten von der Stirn zu bringen . Von alledem erfuhr
Lucie nie etwas.
Aber sie merkte recht gut, was hinter ihrem Rücken
vorging . Dennoch schwieg sie stets dazu, weil sie wußte,
daß ihr Dazwischentreten ja doch nur böses Blut machte.
Es war ja schon seit Jahren so gewesen; immer hatte
die Mama ihren Liebling bevorzugt ; weshalb sollte sie
stets von neuem dagegen reden , es war ja doch zwecklos.
So lebten sie wortkarg und heimlich verbittert
nebeneinander hin. Ein Tag wie der andere , Arbeit
und immer Arbeit, selten mal siel ein heiteres Wort.
Kurt versah pünktlich und mit Aufmerksamkeit seinen
Dienst. Nie war ihm ein Fehler oder eine Unregel¬
mäßigkeit nachzuweisen, aber dennoch tat er alles nur
rein mechanisch, alles nur unter dem Druck und Zwang
der Verhältnisse. — Seine Gedanken und Hoffnungen
waren anderswo . Sowie sein Dienst beendet war,
kleidete er sich um und ging spazieren. In der ersten
Zeit , als er nur selten Geld hatte , erstreckten sich diese
Gänge nur auf den Tiergarten , Grunewald oder einen
der anderen öffentlichen Parks , wo er nicht viel Gele¬
genheit fand , immer Geld auszugeben . Später aber,
als man ihm im Geschäft schon eine kleine Entschädigung
gab und als auch Mamachen sein Taschengeld ver¬
doppelte , manchmal sogar verdreifachte, steigerten sich
seine Ansprüche an das Leben und er amüsierte sich,
wo er dazu nur Gelegenheit fand.
(Fortsetzung folgt.)

chen in Lehrstellen unterbrachte, darunter 245 in kauf¬
männischen und 340 in gewerblichen Berufen, 55 Prozent
mehr als im Vorjahr . Außerdem wurde eine umfas¬
sende Aufklärungs- und Beratungsarbeit durch Abhaltung
von Sprechstunden und Verteilung von Berufsmerkblättern
getrieben. Letztere haben sich sehr bewährt und wurden
chon vielfach in anderen Städten nach gebildet. Auch die
Beratung über wissenschaftliche
, technische und Verwal¬
tungsberufe nimmt einen größeren Umfang an . Neuer¬
Berlin , 19. Jan. Tie Besprechung der Zabern- dings wird eine Ausdehnung der Tätigkeit auf die ganze
Jnterpellation im Reichstage ist für den nächsten Donners¬ Umgegend von Frankfurt versucht, um den. schon immer
tag in Aussicht genommen.
bestehenden Austausch von Lehrlingen zwischen Frank¬
Stratzburg, 19. Jan. Die Zivilklagen gegen den furt a. M . und den benachbarten Orten , ebenso den Aus¬
Oberst von Reuter wegen widerrechtlicherFreiheitsberau¬ tausch zwischen diesen Orten zu beraten und auf richtige
bung usw. sollen, wie verlautet, bereits in der nächsten Wege zu führen. Tie Ausgaben betrugen 7686 Mark
— Als vorläufiges Ergebnis der am 1. Dezember
oder übernächsten Woche vor dem Zaberner Landgericht
verhandelt werden.
1913 im Stadtkreis Frankfurt a. M . stattgehabten ViehPretoria , 19. Jan. Das Zugpersonal Unterzeich¬und Obstbaumzählung wurde festgestellt: a) Viehzählung:
nete heute Morgen einen neuen Arbeitsvertrag. Die An¬ 2381 Gehöfte mit Viehstand, 2383 viehhaltende Haus¬
haltungen, 6945 Pferde, 2837 Stück Rindvieh, 1086 Schafe,
gestellten haben die Arbeit bereits wieder ausgenommen.
Wien, 19. Jan. Die „Reichspost
" schreibt
: In den 6226 Schweine, 1735 Ziegen, b) Obstbaumzählung: 6012
letzten 48 Stunden sind ernste Nachrichten aus Albanien Gehöfte und Hausgärten mit Obstbäumen, 13 067 Grund¬
eingetrosfen, die Ueberraschungen möglich erscheinen lassen. stücke mit Obstbäumen im freien Felde, 16 öffentliche Wege,
Das römische und das Wiener Kabinett haben im gegen¬ Kanalböschungen usw. mit Obstbäumen und 298 535 Obftseitigen Einverständnis entsprechende Maßnahmen getrof¬ bäume.
Staatliche Bauten . Gegenwärtig reifen hier drei
fen, um allen Möglichkeiten sofort und nachdrücklich ent¬
gegen treten zu können. Es sind von beiden Regierungen große staatliche Bauten der Vollendung entgegen: das
auch die entsprechenden militärischen Bereitstellungen ver¬ Polizeipräsidium, der Gerichtsneubau und der Erweite¬
anlaßt worden. Hierzu wird kompetenten Orts folgendes rungsbau des Hauptbahnhofs. Während bei allen Privat¬
imitgeteilt: Alle Gerüchte von bereits erfolgter Absendung bauten namhaften Architekten, Sachverständige und nicht
österreichisch
-ungarischer und italienischer Kriegsschiffe in zuletzt auch dem Publikum das Recht der Kritik und der
die Manischen Gewässer sind unrichtig. Es sind noch Mitbestimmung gewährleistet ist, hat die O öffentlich keit über
keine derartigen militärischen Maßnahmen in Durchfüh¬ die Pläne der fiskalischen Bauten bisher nicht das Ge¬
rung begriffen, doch sei es selbstverständlich
, daß man ringste erfahren ; sie weiß nicht einmal, wer die Er¬
sich von nichts überraschen lassen werde
. Man habe für richtung der Bauwerke leitet. In hiesigen ArchitektenMe Fälle Vorbereitungen getroffen. Es hänge von der und baukünstlerisch interessierten Kreisen ist man über
Entwicklung"der Ereignisse in Albanien ab, ob dann mili¬ diese Verweigerung des kritischen Mitbestimmungsrechts
tärische Hilfe zur Geltendmachung der internationalen Be¬ sehr ungehalten, zumal man nach den architektonisch min¬
schlüsse und zur Aufrechterhaltung der Ordnung in Al¬ derwertigen Bauten des Ostbahnhoss und des Polizei¬
banien der internationalen Kontrollkommission zur Ver¬ präsidiums auch von dem Hauptbahnhof und dem
fügung gestellt werden solle. Weiter wird an maßgebender Gerichtsneubau eine „Ware" von kaum Durchschnittswert
^Stelle hervorgehoben, daß es sich bei einer etwaigen not¬ erwartet. Besonders gilt dies vom Hauptbahnhof, dem
wendig erscheinenden militärischen Aktion nicht um ein Eingangstor zur Stadt , dessen Formen auch heute noch
österreichisch
-italienisches Monopol handle, sondern es bleibe nach 25 Jahren ungeachtet der beispiellosen Entwicklung
dem Ermessen jeder einzelnen Macht überlassen, ob sie der deutschen Architektur viel Frische und Lebendigkeit
sich an einer Polizeiaktion beteiligen wolle oder nicht. zeigen, jetzt aber in Gefahr stehen, durch die Anbauten
An kompetenter Stelle ist vorläufig noch keine Bestätigung chr eigenartiges Gepräge zu verlieren. Mit Recht verlangt
der von Belgrad aus verbreiteten Gerüchte über angeb¬ man deshalb die Mitwirkung der öffentlichen Kritik bei
lich! schwere Kämpfe bei Elbassan sowie daß Elbassan durch der Entscheidung über Staatsbauten.
<A> Volkskonzerte zu Frankfurt a. M . Gestern Abend
die Truppen Essad Paschas eingenommen worden sei und
niedergebrannt worden sein soll. Man erklärt daher, diese fand im großen Saale des Saalbaues ein Volks-Symphoniekonzert, veranstaltet vom Ausschuß für Volksvor¬
Gerüchte seien mit der größten Vorsicht aufzunehmen.
Wien, 19. Jan. Ter neue rumänische Minister lesungen, statt. Als Dirigent fungierte Herr Max Kaemdes Aeußeren Porumbaru äußerte ficfy dem Korrespon¬ pfert, als Solisten waren tätig Frl . M . Bergwein (Klavier)
denten der Neuen Freien Presse in Bukarest gegenüber, und Herr Kammersänger Ejnar Forchhammer (Rezita¬
daß die allgemeine Richtung der bisherigen rumänischen tion). Eingeleitet wurde der Abend durch! die Karl
Politik durch den Kabinettswechsel keine Aenderung er¬ Goldmark' sche Symphonie Ländliche Hochzeit, die in allen
ihren Teilen eine künstlerisch vollendete Wiedergabe fandfahren werde.
Konstantinopel, 19. Jan. Wie die„Libertee
" meldet, und reichen Beifall im Auditorium auslöste. Im darauf¬
ist der türkische Oberstleutnant des Generalstabs Nurv folgenden Konzert für Klavier mit Begleitung des Orchesters
an Stelle des Generals Liman von Sanders zum Kom¬ von W. A. Mozart fand Frl . Bergwein Gelegenheit, ihre
mandeur des 1. türkischen Armeekorps ernannt worden. vollendete Technik in der Beherrschung des Instruments zu
Ter Kriegsminister Enver Pascha hat den Großkordon zeigen und dadurch, sowie durch tiefgreifende Empfindung
die Zuhörer zu fesseln. Lebhafter Applaus lohnte die
des Medschidije-Ordens erhalten.
Konstantinopel, 19. Jan. Ter russische Botschafter Künstlerin für ihr meisterhaftes Spiel . Den Schluß des
v. Giers ist mit Urlaub nach Paris abgereist. Der Bot¬ Konzerts bildete die E. v. Wildenbruch,'sche Ballade „Das
schaftsrat Golkowitsch wird die Geschäfte der Botschaft Hexenlied" mit begleitender Musik von M . v. Schillings.
leiten.
Herr Forchhammer verstand es, die menschlich tief er¬
Paris , 19. Jan. Präsident Poincars gab zu Ehren greifende Erzählung des Mönches Medardus , das ent¬
, traurige Schicksal des armen Weibes, das wider
des Ministerpräsidenten Veniselos ein Frühstück im kleinen setzlich
alles menschliche Erbarmen dem starren und grausamen
Kreise, an dem Ministerpräsident Doumergue teilnahm.
Paris , 19. Jan. Der Marineminister teilte dem Aberglauben verfiel, in einer Weise darzubringen, die die
Seepräfekten mit, daß das erste Kreuzer-Geschwader der Zuhörer zu tiefer Rührung zwang. Tie Musikbegleitung
englischen Flotte vom 11. bis 17. Februar , und das trug trefflich, dazu bei, den Eindruck der Sprechstimme zu
zweite Geschwader vom 21. bis 27. Februar in Brest vor verstärken. Alles in allem verdient die Veranstaltung
Anker gehen werde. Irgendwelche Festlichkeiten sollten an¬ als wohlgelungen bezeichnet zu werden und gebührt dem
läßlich des Besuches der englischen Kriegsschiffe nicht statt¬ Ausschuß für Volksvorlesungen volles Lob.
finden.
— Schauturnen im Turnverein Vorwärts . Der Turn¬
Paris , 19. Jan. Eine anscheinend offiziöse Note verein „Vorwärts "-Bockenheim veranstaltete Sonntag nach¬
teilt mit, daß sich>die Herren Ponsot und Sergent behufs mittag in der Turnhalle ein Schauturnen seiner SchülerWiÄreraufnahme der deutsch-französischen Verhandlungen und Schülerinnen-Abteilungen. In großer Zahl mar¬
über die klein asiatischen Eisenbahnfragen im Laufe dieser schierten die Knaben und Mädchen zur turnerischen Arbeit
Woche nach Berlin begeben werden.
auf. Die Freiübungen wie das Turnen am Gerät ließen
Paris , 19. Jan. Der Tod des Generals Picquart erkennen, daß der jugendliche Nachwuchs unter einer stram¬
trat heute früh um 5 Uhr ein. Vor einigen Tagen war men und zielbewußten Leitung steht. Den Beifall, der
der General bei einer Besichtigung der Truppen vom allen Darbietungen folgte, dürfen die Herren Turnlehrer
Pferde gefallen und hatte sich eine schwere Verletzung Ferdinand Reinheimer und Turnlehrer August Baganz
zugezogen. Picquart war 59 Jahre alt.
auf ihr Konto setzen. Als Anerkennung für pünktlichen
Petersburg, 19. Jan. Ostasiatische Blätter berich¬ Turnbesuch! wurden eine große Zahl Mädchen und Knaben
ten, daß im Frühjahr Ministerpräsident Kokowzow Ost¬ mit Broschen und Anhängern beschenkt
. — Der Abend
asien besuchen werde. Seine Reise hängt mit wichtigen vereinigte die Mitglieder zu einem gemütlichen Familienadministrativen Aenderungen im fernen Osten zusammen, Abend. Herr Kohlbach begrüßte die zahlreich erschienenen
die demnächst verwirklicht werden sollen. Diese Verände¬ Mitglieder und Freunde des Vereins und betonte, daß
rungen dürften in der Gründung einer Statthalterschaft die Zusammenkunft hauptsächlich den Mitgliedern gelte,
im Osten bestehen, für die seit einigen Monaten hier leb¬ die auf dem Deutschen Turnfest in Leipzig sich den Eichen¬
haft Propaganda gemacht wird.
kranz erringen konnten. Heute könne er ihnen für die
Athen, 19. Jan. Wie verlautet steht die Ernennung tüchtigen turnerischen Leistungen die Ehrenurkunde über¬
des Generals Danglis zum Generalgouverneur des Epirus
reichen Im Zwölfkampf errang Ludwig Müller den
nahe bevor.
33. Sieg , Jakob Riedel den 38., im Sechskampf Willy
Mailand, 19. Jan. Eine Versammlung von etwa Burkert den 23. und Franz Reeg den 49. Im Fechten
250 Rechtsanwälten in Genua beschloß, von heute an wurde Anton Kauth 17. und Edmund Viernickel 18. Sieger.
allen Zivil- und Strafrechtsverhandlungen fernzubleiben Besonders gut schnitt die Musterriege unter Turnwart
zum Proteste gegen die Verschleppung der Prozesse infolge Balser ab, indem sie die Punktzahl 29 erreichte. Mit einem
der ungenügenden Zahl von Richtern und Gerichtslokalen. dreifachen „Gut Heil!" schloß der Redner. In bunter
Reihe wechselten dann Vorträge der Gesangsriege mit
Darbietungen der bewährten Vereinshumoristen ab, und
ganz am Schluß kam das unvermeidliche Tänzchen an
20. Januar.
die Reihe
— Zentrale für Berufsberatung und Lehrstellenver— Ordens-Auszeichnungen. Anläßlich des Ordens¬
mittlung . Am 14. Januar fand die diesjährige Haupt¬ festes wurden u. a. ausgezeichnet: mit dem Roten Adler¬
versammlung des Auffichtsrates der Zentrale unter Vor¬ orden 4. Klasse: Woite, Stabsveterinär bei der Militärsitz des Rektors H. Schmitz statt. Dr . Wagner-Roemmich Lehrschmiede
, mit dem Verdienstkreuz in Gold : Beutler,
erstattete den Geschäftsbericht, dem zu entnehmen ist, daß cyarairerlfterler Telegraphenietretär , Wolther, Gerichtsvoll¬
die in die Wege geleitete Zentralisation der Beratung
zieher.
und Lehrstellenvermittlung immer größere Fortschritte
— Nachtvorstellung im Neuen Theater . In der am
macht 42 Behörden, wirtschaftliche Korporationen und 4. Februar stattfindenden Nachtvorstellung zugunsten der
Vereine haben sich! in der Zentrale zusammengeschlossen, Wohlfahrtskasse des Neuen Theaters findet u. a. auch eine
die im Geschäftsjahr 1912-13 585 Knaben und Mäd¬ Aufführung des einaktigen Alt-Wiener Singspiels „Brüder¬
Lage kennzeichnen wollen. Denn die Tendenz, Demokrati¬
sierung der Verhältnisse in Preußen und im Reiche er¬
fülle ihn allerdings mit den allerernstesten Befürchtungen.
Wer die Rede des Reichskanzlers mit Aufmerksamkeit
verfolgt habe, könne nach Auffassung der amtlichen Stel¬
len darüber nicht im Zweifel sein, daß Herr von BethmannHollweg in Gemeinschaft mit den Konservativen gegen
derartige Bestrebungen jederzeit in energischer Weise Front
machen werde.

boftal
-nadiridifen.

lein fein" von Leo Fall statt. Tie Hauptrollen haben
Solokräfte der hiesigen Oper übernommen und zwar Frau
Boenneken, Frau Gentner-Fischer und Herr Wirt. Kapell¬
meister Pollak dirigiert das Werk.
— Personalien . Ter Oberlehrer an der Sachsen¬
häuser Oberrealschule Dr . Oskar Wenderoth, der vor kur¬
zem einen Ruf als Direktor des Realgymnasiums in
Dortmund erhalten hat und diese Stelle am 1. April
antritt , erhielt den Professor-Titel mit dem Rang der
Räte vierter Klasse.
Mansardendieb. Aus einer Mansarde Jocdan'traße 59 stahl gestern ein bisher nicht ermittelter Dieb
einen größeren Posten Wäsche und Kleidungsstücke.
*?*> Vom Auto überfahren. An der Ecke Kaufungertraße und Schloßstraße wurde gestern mittag der zwölf¬
jährige Schüler Karl Weber, Häusergasse, von einem Auto
überfahren und am Kopf und der Brust schwer verletzt.
Der Junge wurde dem Elisabethenkrankenhausezugeführt.
-

hs

Von

der

Anklage

des

Meineids

freigesprochen.

Ter Maschinist Hermann Ruth wurde vom Schwurgericht
steigesprochen
, da die Geschworenen die Schuldfragen ver¬
neinten.
hs Heiratsschwindel

.

Ter

37 jährige

Kaufmann

und

Stadtreisende Alfred Michel unterhielt drei Jahre lang
mit einem Mädchen ein Verhältnis , dem er die Ehe
versprach. Ta Michel eine zeitlang stellungslos war,
so mußte die Liebste ihm mitunter Geld pumpen. Als
sie nun nichts mehr hergab> brach er das Verhältnis
ab. Inzwischen hatte die Braut ihr Guthaben zusammen¬
gerechnet und die 1066 Mark, die sie zu erhalten hatte,
eingeklagt. Michel wurde auch vom Zivilgericht verurteilt,
aber zahlen konnte er nichts. Nebenbei kam es dann noch
zu einer Anklage wegen Heiratsschwindels, das Schöffen¬
gericht erkannte jedoch auf Freisprechung. Auf die Be¬
rufung der Staatsanwaltschaft wurde Michel jetzt von
der Straflammer zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
hs

Gewässerte Milch .

Am 25. November erschien

bei dem MilchausschankstelleninhaberGerhard Lübbering
in der Bergerstraße 54 ein Schutzmann und nahm zwei
Milchproben. Tie eine entnahm er einer plombierten
Sechsliterkanne, die von einem Lieferanten stammte und
gut war ; die andere wurde aus einem Topf gekochter
Milch geschöpft
. Sie erwies sich als abgerahmt. Oben¬
drein hatte sie einen Wassergehalt von 10 bis 15 Prozent.
Das Schöffengericht verurteilte Lübbering wegen wissent¬
licher Nahrungsmittelfälschung zu 50 Mark Geldstrafe.
»Ffe Schlechte Reklame. Eine recht häßliche Reklame
treiben zwei hiesige Geschäfte mit dem Giftmörder Hopf.
In der Schäfergasse ist der Fechtanzug samt dem Bilde
dieses Menschen ausgestellt, und im Stadtteil Bockenheim
prangt der Säbel Hopfs in einem Schaufenster. Es fehlt
nur noch, daß das Bild mit Lorbeer umkränzt wird. Wa¬
rum schreitet hier die Behörde nicht ein?
— Albert Schumann-Theater . Meister Jean Gil¬
bert, der populäre Komponist von „Polnische Wirtschaft",
„Keusche Susanne ", „Puppchen" rc. eröffnet mit seinem
Ensemble am Samstag , den 31. Januar im Albert Schu¬
mann-Theater ein kurzes Gastspiel. Zur Aufführung ge¬
langt die dreiaktige Schlager-Operette des Berliner Me¬
tropoltheaters „Die Kinokönigin" von Julius Freund und
Georg Okonkowsky
, Musik von Jean Gilbert. Das me¬
lodiöse Werk, dessen einschmeichelnde Melodien dem Gast¬
spiel längst vorausgeeilt sind, wird gegenwärtig an fast
sämtlichen Bühnen mit durchschlagendem Erfolg bei täg¬
lich ausverkausten Häusern aufgeführt und die Direktion
des Albert Schumann-Theaters hat mit der Original¬
aufführung durch das Gilbert-Ensemble nicht nur einen
glücklichen Griff getan, sondern ist damit auch vielfachen
Wünschen des Publikums entgegen gekommen.
— Neues Theater. Tie beiden letzten Aufführungen
von „Rotkäppchen" finden am Mittwoch, den 21. und
Samstag , den 24. Januar , nachmittags 4 Uhr statt.
— Als nächste Novität (Uraufführung) geht das vieraktige Schauspiel „Am goldenen Horn" von Pierre Prondale, nach dem Roman „L'homme qui assassina" von
Claudel Farrere in Szene. — Am 1. Februar (vorm,
halb 12 Uhr) findet ein einmaliges Gastspiel der japani¬
schen Tragödin Hanako statt.
_
_

Vermiiditß
— Darmstadt,

nachridrfen.

19 . Jan . In der bei dem hessi¬

schen Dorfe Winterkasten gelegenen Lungenheilanstalt kam
es gestern zu einer kleinen Revolution. Schon seit einiger

Zeit hatten sich die Insassen der Anstalt, etwa 80 an
der Zahl, über die schlechte Behandlung beschwert
, die
ihnen von seiten der Anstaltsangestellten zuteil wurde.
Tie Leitung der Lungenheilstätte schenkte aber diesen Klagen
der Patienten keine Beachtung. Da die Patienten keinen
anderen Ausweg mehr fanden, beschlossen sie gestern ein¬
mütig, mit ihren Habseligkeiten die Anstalt zu verlassen.
Diesen Beschluß setzten sie auch sofort in die Tat um,
ohne daß das Personal sie trotz eifrigster Anstrengungen
daran zu hindern vermochte.
— Wiesbaden,
19 . Jan . Ein schwerer Raub¬
mord ist heute in der Mittagsstunde in der Jahnstraße
hier verübt wovden. Die Frau des Küfers Valentin
Schweitzer wurde mittags gegen 1 Uhr, als ihr Mann
zum Essen heimkehrle, am Bettpfosten hängend aufge¬
funden. Als des Mordes verdächtig kommt ein Schlaf¬
bursche in Betracht, der seit 8 Tagen bei Schweitzers
wohnte. Er war stellenlos, von Beruf angeblich Dreher
und wollte aus Köln stammen. Vor dem Morde hat zwi¬
schen dem Burschen und seinem Opfer ein Kampf statt¬
gefunden. Die Leiche wies mehrere Messerstiche am Halse
auf. Der Täter hat dann versucht, mit einem Stemmeisen
die Kommode aufzubrechen, in der, wie er wußte, 200
Mark aufbewahrt wurden. Da ihm dies nicht schnell genug
gelang, raffte er das in der Nähe befindliche Geld zu¬
sammen und entfloh.
— Mannheim,
20 . Jan . Ein großes Schaden¬
feuer brach! gestern Abend in der Mannheimer Jsolierwerkeund Korksteinfabrik in Pheinau aus . Ter angerichtete
Schaden ist ziemlich beträchtlich. Eine Unterbrechung des
Betriebes hat das Feuer nicht verursacht, da es glück¬
licherweise auf seinen Herd beschränkt werden konnte.
— Trier,
19 . Jan . Bei einer Uebung der Maschinengewehrabteilung des 29. Regiments gingen drs

haben
Fron
kapell-

rchsent kur-

ns in
April
g der

icdanTieb>

It.

rngerzwölfAutv
erletzt.
eführt.
wchen.
gericht
n ver-

n und
lang
e Ehe
war.
Als
-Lltnis
mmenhatte,
urteilt,
n noch
höffen-

it Be-

t von
urteilt
rschien
ibering

x zwei

inerten
te und
kochter
Obenrvzent.
nssentrfe.
ieklame
Hops.
Bilde
enheim
's fehlt
». Wa-

l Gilchift",
seinem
Schung ger Me¬
id und
ls me: Gastm fast

n täg-

rektion
iginaleinen
lfachen

cungen
L. und
: statt,
z VierPro n-

i"

von

(vorm,
japani-

i hesfirlt kam
einiger
80 an
;rt, die
wurdeKlageu
keinen
rn einrlassen.
at um,
gungen

Raubhnstraße
Zalentin
Mann
ausgeSchlaft
jweitzers
Dreher
tat zwipf stattm Halse
mmeiseir
de, 200.
ll genug
6etb zu-

schadenerweckeerichtete
ung des
s glück¬
te. ^
.er Mä¬
zen dls

, ^

w;t dem Maschinengewehr durch. Drei Soldaten
lich, seine verheiratete Tochter und die beiden
Schwestern ! ließ den Beweis durch Zeugenaussagen erbringen — daß
und wurden überfahren
. Sie erhielten so erheb- seines Schwiegersohnes fing, ob sie mit ihm nach
Fair seine Gattin um
Amerika
r .^ S^ leüunaen daß sie ins Lazarett
Sekunden überlebt habe
gebracht tmr- zurückkehren wollten, die drei jungen und hübschen Per¬ und daß infolgedessen ihreinige
die Erbschaft zufallen müsse.
Maschinengewehr hat gleichfalls Scha- sonen ohne weiteres auf seinen Vorschlag eingingen. Die Die Erben
der Frau Fair glauben sich in ihren An¬
gemeinschaftliche Abreise erfolgte Ende September, und
sprüchen benachteiligt und erklären heute, daß Frau
d«" °E " jpzig, 20 . Jan . Ti - R-°ist°n des
Arbeiters seitdem hörte man nichts mehr von den Ausgewanderten, bilt die damaligen Zeugen zum Meineid und zu Vander«Ä
falschen
der im T -z-mb- r 1913 »am Gurower Schwur- bis vor einigen ^Lagen von einer der beiden
Aussagen verleitet habe. In Wirklichkeit sei nicht Frau
Schwestern
rum Tobe verurteilt worden war, Werl er ,n der ein Brief aus Chile eintraf , dessen
aer
Inhalt die biederen
Fair
zuerst gestorben. Sie habe ihren Mann noch um
Ä !°r, Lüssow -in Ti -nstmädcheu ermordet hatte,
von Teuderwindeke mit wahrem Entsetzen er¬ einige Sekunden
Fe
ch Bewohner
überlebt. Die Gerichte haben eine er¬
vom Reichsgericht verworfen worden.
füllte.
Nach
diesem
Brief hatte sich der hochherzige Vater neute Untersuchung
.
eingeleitet, um festzustellen, inwie¬
— Kattowitz.
20 . Jan . Auf dem Bahnhof m
und Onkel bereits in Newyork von seinen
weit die Anklagen begründet sind.
Gefährtinnen
Sosnowize wurde russischen Mädchenhändlern ein Transgetrennt. Er selbst war nach einer andern
Stadt jn
iunaer Mädchen abgenommen, die ins
den Vereinigten Staaten weiter gefahren,
genachdem
er
^rt ^ ?deu sollten T -u drei Händlern und Ausland
einer Kupp¬ die drei Mädchen aus ein für Chile bestimmtes Schiff
en
aelana es über die Grenze nach Kattowch zu entgebracht hatte. In Chile wurden die letzteren von
Straßburg , 20. Jan . Wie der „ Elsässer" aus gut
mehreren
«^
m^ ll. ibr Geschick ereilte. Sie wurden auf « er- sehr fein gekleideten
Herren in Empfang genommen und informierter Quelle erfährt, wird
das Infanterie -Regiment
«Afnng dir russischen Polizei v-ch- st-t, um de» russi- nach einem großen Gebäude geführt, in dem *sich
Nr . 99, das auf die Truppenübungsplätze
B<»bärden ausgeliesert zu werden.
Bitsch und
zahlreiche andere junge Mädchen befanden. Diesenoch
Hagenau verteilt ist, bis Oktober d. I . dort verbleiben.
^
^ Lattowitz, 19 . Jan . Die hiesige Polizei
zählten den Ankömmlingen, daß sie sich, schon seit er¬ Darauf
verdas Regiment nach Straßburg in Garnison
hnftett drei russische Mädchenhändler und eine
raumer Zeit in dem Hause befänden, in dem jedes ge¬ kommen.wird
Kupplerin,
Ueber die Verlegung eines anderen Regiments
so
die über die Grenze geflüchtet waren nachdem
.
lange
bleiben
müßte, bis es irgendwohin fest verkauft
ihnen in
nach Zabern schweben noch Verhandlungen.
Kosnowice ein Transport junger Mädchen durch die
dortige worden sei. Um der ihr drohenden Schlünde zu ent¬
London , 20. Jan . Der „ Daily Telegraph" kündigt
gehen und auch ihre beiden Verwandten zu
Polizei abgenommen worden war. Die Verhafteten
retten, unter¬
werden
eine schwere Krise im englischen Kabinett an. Das
nahm nunmehr eine der Schwestern einen äußerst
aus
kühnen
ausgelie^ t -^ u n s chweig, 19 . Jan . Hauptmann v.
Regierungskreisen sehr gut informierte Blatt erklärt, daß
Gro¬ Fluchtversuch, der ihr auch trotz der scharfen Bewachung die
ne der Flügeladjutant des Herzogs von
Frage
Flottenbudgets der Hauptgrund für die
Braunschweig, der Mädchen glücklich gelang, worauf sie unter anderem Uneinigkeit des
im englischen Kabinett ist. Aus der einen
irettete gestern drei Personen vom Tode des
sofort den erwähnten Brief nach der Heimat
Ertrinkens.
Seite steht der Schatzkanzler
Dem „Allgemeinen Anzeiger" zufolge brach auf einer
Die Sache befindet sich jetzt in den Händen der absandte.
George und mit ihm
Brüsseler die Mehrheit seiner Kollegen,Lloyd
aeeisten Stelle des Kreuzteiches bei Riddigshausen ab- Staatsanwaltschaft , die bereits die nötigen
die sich, dem Flottenbau¬
ein
Schritte
ein¬
programm Winston Churchills, des ersten Lords der eng¬
zwölfjähriger Knabe ein, den der Hauptmann unter großen geleitet hat, um die Verhaftung und
Bestrafung des un¬ lischen Admiralität , widersetzen
Anstrengungen ans Land brachte. Unmittelbar darauf
. Am Donnerstag soll
natürlichen
Vaters
und
seiner Spießgesellen herbeizuführen.
war
Mi einer anderen Stelle desselben Teiches ein
entscheidende Ministerrat stattfinden, in dem über der
die
— Brüssel,
dreizehn¬
19
.
Jan
.
In Belgischder zukünftigen englischen Flottenbaupolitik die Ent¬
jähriges Mädchen versunken, dem Hauptmann v.
in der vergangenen Nacht ein Attentat aus derLimburg ist Frage
Grone
scheidung
fallen soll. Das Blatt fügt hinzu, daß die
Eisenbahn¬
sofort zu Hilfe eilte. Er und ein älterer Herr, der
linie von Brec nach Grand - Brogel verübt worden.
sich
Ein Demission Lloyd Georges oder Churchills
*m dem Rettungswerk beteiligte, brachen selbst
wahrscheinlich
ein. Es Personenzug entgleiste, weil man riesige Steine
auf die sei. Sollte Churchill in der Donnerstag -Sitzung eine
gelang Hauptmann v. Grone, zuerst den älteren
Schienen gewälzt hatte. Mehrere Personen wurden
Herrn
dabei Niederlage erleiden, so
zu retten und darauf das Kind an das Land zu
mit ihm das ganze Direk¬
bringen. lebensgefährlich verletzt. Auf einer anderen Strecke hatte torium der Admiralität wird
— Antwerpen,
den Abschied einreichen.
17 . Jan . Während von gewisser man die Schienen
aufgerissen. Der Lokomotivführer des
Seite aus alle erdenklichen Anstrengungen zur
Newyork , 20. Jan . Wie aus Mexiko hierher ge¬
die Strecke passierenden Zuges konnte
Verbrei¬
noch im letzten meldet wird, soll der
tung oder, wie man hier sagt, zur Vulgarisation
deutsche Geschäftsträger Herr von
Augenblick bremsen, wodurch großes Unheil vermieden
der
wur¬
französischen Sprache in Belgien gemacht werden, ist es de. Gleichwohl hat der
Hintze von seiner Regierung Anweisung erhalten
haben,
starke Stoß mehreren Reisenden
in aller Stille einem deutschen Buche, wenn auch
bei der mexikanischen Regierung gegen die
ernste Verletzungen verursacht.
Beschlagnahme
sichtlich gelungen, eine große Anzahl von Belgier,unab¬
der
Summe
zu protestieren, die von den Ausländern
und
— Budapest,
19 . Jan . In der Zuckerfabrik der bei der Nationalbank
zwar gerade solche aus den besten Kreisen, zum
von Mexiko deponiert worden ist.
Studium
englisch
ungarischen
Zucker-Industrie Akt.-Ges. in Cserder deutschen Sprache förmlich zu zwingen. Dieses
— Weitere Meldungen aus Mexiko besagen, daß
auch
sich Ge¬
venka
hat eine Kesselexplosion stattgefunden. Zehn Ar¬ neral Huerta
in anderer Hinsicht sehr verdienstvolle Werk ist
augenblicklich in einem an Wahnsinn gren¬
das von beiter wurden schwer
der Continental - Kautschuk und Guttaperchaverletzt
.
Drei davon liegen im zenden Stadium von Nervosität befindet.
Kompagnie in Sterben.
Tie haupt¬
Hannover herausgegebene „ Handbuch für Automobilisten
sächlichste Ursache liegt in dem unausgesetzten
Und Motorradfahrer ", das kürzlich bereits in der 10.
—
Paris,
19 . Jan . Wie bereits gemeldet, hat
von Nachrichten über Siege der Rebellen. ErEintreffen
Auf- das
soll sich
Tage erschienen ist und das sich bei allen
Pariser
in
Sechstageäußerst heftiger Weise gegen die Regierung der Ver¬
Rennen
mit
dem
belgischen Sports¬
Siege der fran¬
leuten einer zunehmenden Beliebtheit erfreut.
zösischen
Mannschaft
einigten
Hourlier-Comes geendet.
Staaten ausgesprochen haben, weil diese für den
Je mehr
bei den letzteren Vorliebe für weitere Fahrten nach
derlage des deutschen Paares Rütt -Lorenz ist nurDie Nie¬ Tag 1500 Dollars für den Unterhalt
!
dem
dadurch
der auf amerikani¬
Auslande sich entwickelte
, desto größer wurde auch die Zahl zu erklären, daß Lorenz während des Schlußfliegerrennens schen Boden entwaffneten Bundestruppen
verlangt.
derjenigen, die jenes Buch- das über sämtliche Fahr¬
bereits bei der 7. und 8. Runde in eine derart
schlechte
wege, über Hotels, Benzinstationen, Garagen rc. in
Vergnügungs -Änzeig r.
Teutschf- Position kam, daß es ihm nicht mehr möglich erschien,
land sowie einem großen Teile von der Schweiz
aus dieser Stellung herauszukommen, und in der
und
Ent¬
Opernhaus.
Oesterreich die genaueste und zuverlässigste Auskunft er¬ scheidungsrunde überhaupt nicht mehr mitstartete.
Mittwoch, den 21. Jan ., r/28 Uhr : Hoffmanns Er¬
—
Wie
teilt, nicht mehr entbehren zu können glaubten,
wir von zuständiger Seite erfahren, wird das
zählungen. Außer Abonnement. Kleine Preise.
heute
Sechstage¬
dürfte es in Belgien nur noch sehr wenige unter und
rennen eine wesentliche Aenderung erfahren. Bisher
den
„
rei¬
Donnerstag , den 22. Jan
wird
senden" Automobilisten und Motorradfahrern geben,
nach
amerikanischem Muster, dem eigentlichen Sechstage- Im Abonnement. Gewöhnliche ., V28 Uhr : Don Juan.
die
Preise. .
wenigstens ein Exemplar von diesem Führer besäßen.
Rennen, das nach der 144. Stunde sein Ende erreicht,
ein
Um indessen das Buch mit Erfolg benutzen zu
Schauspielhaus.
Fliegerrennen
über 2000 Meter angefügt, indem der¬
Mittwoch- den 21. Jan ., 1/28 Uhr : Nathan der Weise.
war für sie wenigstens eine gewisse Kenntnis derkönnen,
jenigen Mannschaft der Sieg zufällt, die bei dem
deut¬
Flieger Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
schen Sprache unentbehrlich, und dieser Umstand
rennen
als
erste
das
Startband passiert. Man hält dies
zwang
Donnerstag , den 22. Jan ., 8 Uhr : Wie einst im Mai
so manchen, der von der letzteren bis dahin
allgemein für eine Ungerechtigkeit
. Die deutsche Mann¬ Außer Abonnement.
hatte,
wissen wollen, sich mit ihr auf eigene Faustnichts
Gewöhnliche Preise.
oder mit schaft Rütt - Lorenz befand sich bei öem Pistolenschuß, der
Hilfe eines Lehrers etwas näher zu beschäfttgen.
das
Ende
des
eigentlichen Sechstagerennens verkündete,
erhöht wurde die Anziehungskraft und damit Besonders
423
mit einer klaren
die
kung des Buches noch dadurch, daß ein gleiches Wir¬ das Rennen damitLänge in der Front . Ihr hätte, wenn
zu Ende gewesen' wäre, die
Werk
bis dahin weder in Belgien noch in Frankreich
Sieges gebührt. Auch die französischen ZeitungenEhre des
erschienen
ist, und speziell in diesem Winter wurde
aus diese Ungerechtigkeit aufmerksam. Der „ machen
in
Excelsior"
des kommenden Frühlings gar manche Stunde Erwartung
schließt
„Strandfest in Holland“
einen längeren Artikel mit den Worten : „Das
zum Stu¬
dium der deutschen Sprache benutzt. Schon jetzt
Sechstage-Rennen ist von der Mannschaft Hourlier-Comes
heißt
bei der Turngemeinde
allenthalben die Parole für das Frühjahr : Auf nach gewonnen worden,
während
es
die
Mannschaft
Rütt
Lorenz
am Samstag , 14. Februar
Deutschland, nach Bern , nach Zürich und Wien, und war, die sich bei dem
. das
c .Ende
Pistolen
m verkündenden
es darf schon jetzt als sicher angesehen werden,
.
T"
'daß
sich
S
™
^ dttze befand. Das verstehe, wer mag.
mit dem ersten Eintreten der warmen Tage
eine bis
^ tr es
auf, dre Sache zu begreifen,
dahin noch nie gesehene Menge von belgischen
Automobili— Rom, 20. Jan . Einer Meldung aus
sten und Motorradfahrern über die deutschredenden
Terna
Länder
zufolge
wurde Negib Bey, einer der noch, am Kriege
ergießen wird.
gegen die Araber teilnehmenden türkischen Offiziere
Madrid,
von
18 . Jan . Die Kälte dauert mit solcher
Eingeborenen in der Nähe von Kasr-Gambut erschossen.
Heftigkeit fort und die Schneestürme sind derart stark,
Tel . I , 4603
Albert
45
der Verkehr im ganzen Land außerordentlich leidet. daß
London,
20. Jan . Tie englische Presse, die
Aus ftch! bisher
rn
den verschiedensten
bezug
auf
die
' Provinzen laufen
Katastrophe des Untersee¬
Nach¬ bootes „A 7" eine
ruhten ein. Eine Anzahl Dörfer sindbeunruhigende
gewisse Zurückhaltung auserlegt hat,
durch einen SchneeHeute Abend 8 Uhr die II Serie des
begrnnt ftch jetzt eingehender mit dem Unglück zu
watl von der Außenwelt abgeschnitten. Ueber das
herrlichen
be¬
Schick¬
Januar - Programms . Die Japaner Futami. jLucie
schäftigen. Sie macht der britischen Admiralität heftige
sal der Bewohner ist man sehr besorgt. Auf
Malorano.
Feldern
Brennan,
König
der
Vorwürfe, weil sie noch immer diese Serie von Untersee¬
Diaboiospieler , sowie 8 wei ere
fand
man die
i«
v Leichen
o- ' ” erfrorener Arbeiter. — Während booten
Variete
Nummern.
im Dienst behalte.
wt-yunt . Man
vjvuu cierinnert
.innere an ore
die Aus
£ Temperatur 10 Grad unter Null betrug,
ÄUSThraterkaffe geöffnet »an morgens U) Uhr an
fuhrungen ernes deutschen Blattes , die diese Unterseeununterbrochen.
vöata ßofta auf
Ulm Weinrestaurant des Schumann 19 Grad gesunken. Seit
boote
Theaters
mit
täglich
schwimmenden
langem Brüses
Särgen
man eine 17
verglichen
habe, ein Aus
derartige
ab abends 10% Uhr : Lustige
Kälte nicht erlebt.
CV
Abende
, Hans
' ,r - " ■'sei.* ™
^ruck, der vollauf gerechtfertigt
der
L- Twtz
Werther
,
Komiker
Man
;
Ifordert
do
aller Wachsamkeit daß diese Klasse von
dringend,
Samten
, Soubrette,
sowie
>
6 Tanz -Attraktionen.
Unterseebooten, von denen 5 bei
immfr VeUer
ber- Mädchenhandel noch Unfällen gesunken sind,
Orte
Rintritt
und
» ?
endgültig aus der englischen MaGarderobe
frei , dm
aus dem kleinen rme entfernt wird.

Reuefte

riadirirtifen.

Behalten Sie das
im Auge!

Schumann - Theater

—

noW em

ntmt b« °rti°«r * .0 ,

i,IrrrrrSttzrri «rrr"

Leipzigerstraße
@5.

466

Heute Abend

Wellfleisch m. Kraut
Morgen Abend
-_

_

ütetfelFttpp
**
ES ladet freund
!, em

Heinrich « oll

sebr. Maskenkostüme billig zu
verleihen
. Bredowstraße 17, 2. St . l. 465
ober

für Fuhrmann

Chauffeur
. Grempstr
. 13, Hths. p. 462

- 31e » Dorf, 20 . Inn . In wenigen Tagen wird t ■
Wer Bedarf hat in Fussballtrikots , Sport - >
M
ein Riesenprozeß beginnen, der mit Rücksicht
Strümpfen, Sporthosen , Athletentrikots,
auf die
Persönlrchkerten, und die Riesensumme, die in Frage kommt,
Rodelsweaters etc., der wende sich an das
äußerst interessant ist. Die Klage wird von dem
Erben
Spezialgeschäft von „Strumpf
- Noack “,
des Ehepaares Fair , das bekanntlich im vorigen
Jahr bei
Leipzigerstrasse 23, denn dort findet er die
einem Automobilunglück ums Leben kam, gegen
Frau
einzig richtige Ware !
6814

Restaurant„UsalM Hof"

Pünktlich zahlende Mieter mit.
a
1 Kind suchen 1. März Ä Zimmer - |
wohunug . Offerten mit Preisangabe unter\ Möbel aller Art,
sowie Pfandscheine und
E , E. an die Exp, des Blattes.
454 altes
!
Gold. Bezahle am besten.
: Japanerinu. Wiener Wasche
- ! Jos . Schmitt , Adalbertstraße 22.
wozu ergebenst einladet Maskeukostüm
47
madel zu verleihen
. Schloßstraße 90,1 456 t Schöne Maskenauzüge
_
Oskar Meller.
billig zu verleihen.
Tücht.Mädchen
(allein) daS bürgert kochen Basaltstraße 17, 3. St
oq^
^ . erteilt billige Nachhilfe in allen
rsek
bei Hack
.
214
kann,gesucht
.
Kurfürsten
>kraße2. 2. St . 457
Realsachern
. Offerten unter
R. an
Maskenkostüme zu verleiche «.
die Expedition des Blattes.
464
Landgrafenstraße 20, 1. St . Vdhs. 432
Einfache Mouatsfra « für morgens
»erleiheu.
Schloßstraße 34, 2. Stock
.
445 Pfeifer , Schönhofstraße2‘% 3 . Stock. 2—3 Stunden gesucht
. Offerten unter
Monogramme von 15 Pfg. an. 335
0 . W. an die Exp. d. Blattes.
463
Schloßstraße

32.

458
Morgen Mittwoch

Metzelsuppe

Wohmrnaen.

, 4. St ., an ruh.
Schöne2 Zimmerwohnung
. FritzlarerLeerer Stübchen zu vermieten
Stetnmetzftraße 32 , 2 . St.
268
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Leute zu verm. Näh. Falkstraße 33 », I. straße 24. Zu erfragen Nr. 26.
. (600 M.). daselbst eine leere Mansarde zu verm. 394
Zubehör zu« 1. 4. zu vermieten
., 1Zimmer,
Sch. gr. Mansardenw
158
_
Näheres 2. Stock rechts._
H
2 Zimmerwohnung z» vermiete » . 1 Küche
?» ♦
W 5 gitttnitt
. Vorpl. mH.
, 1 Keller nebst abgeschl
mit Florastraße 86. _407
Schöne gr. 3 Zimmerwohnung
. 38, p. 276
Adalbertstra ^e3 . Schöne5 Zimmerj 17 M . Näh. Giunheimerstr
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör Küche und Keller, sofort zu vermiete ».
. 2 Zimmerwohnung für 23 M. j 1 Zimmer und Küche zu vermiete
Kl neuherg
».
Krenznacherftraße 43. _186
448 j
zu verm. Grempstr. 9. Erfr. 18», p.
per sofort zu vermieten. _1
328
.
tock
S
1.
Schwälmerstraße7,
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, Erker,
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Schloßstraße 96 , 2. Stock.
. Näheres vermieten
per 1. 4. zu vermieten
Beranda
. 25 M . Solmsstraße 565 . 449
, Bade¬
Kleine Wohnung an alleinstehende Frau
Große elegante5 Zimmerwohnung
188
.
rechts
part.
15»,
Markgrafenstraße
vermieten. Große Seestraße 24 . 329
Gas,
zu
,
Mansarden
2
,
Keller
2
,
zimmer extra
Gödenstr . 16 , 2 . St . l. 2 Zimmerrlektr. Licht. Erker, Balkon, Bleichplatz und
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und wohnung mit Zubehör zu vermieten
. 450
Z « vermiete «.
Trockenboden sofort zu vermieten.
allem Zub. im 1. St . perl. Februar zu verm.
Leipzigerstr. 75 . 452
Mansardenwohnung
Febr.
15.
per
Keller
und
2 Zimmer, Küche
259
68 Näheres Basaltstraße 56, Laden.
Näheres parterre._
Näheres Grempstraße 15, parter re. 451
Mansardenw., großes Zimmer, 2 Kammern,
Adalbertstr . 54 . 5 Zimmerwohnung 3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig
zu ver- Kücheu. Kell. zu verm. Gr. Seestr. 25. 453
Zimmerwohnung
3
u.
2
Schöne
261
56.
144 zu vermieten
. Adalbertstraße
. Zu erfragen Part.
zu vermieten
mieten. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 459
WM - Die WohmmgSanzeigen erscheinen am
3Z . m. Bd. incl. Wsfg. 0M
.,
Wohng
Sch.
4 g iwtiifyf
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts.
Dienstag
er 1. April zu verm. Falkftr. 9r>, III 262
Ilokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
Frdl . 4 Zimmerwohnung mit Bad
Falkstraße 164 . 3 . Stock. Schöne
460
., sofort zu verm. Kreuz- 3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April zu vermieten. Fnefengasie7 u. 9.
im I. St ., neuherg
- g.Fulirgesehäft
-Transport
^Übel
4
Leute
ruh.
an
Baubüro.
.
das
Schöne 2 Zimmerwohnung
nacherftraße 45. Näh.
. Näh. 1. Stock. Henkel. 278
zu vermieten
461
2.
Seestr.
.
Gr
erfr.
Zu
.
verm
zu
Marburgerstraße 28.
ffiObelfransporl
3 Zimmerwohnung im Hinterhaus an Kleme Wohnung, Vorderhausu. Seitenbau.
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort
Karl Blersdi
. Zu erfragen zu vermieten
40
. Landgrafenstraße 26.
5 ruhige Leute zu vermieten
.
billig zu vermieten
Gr. Seestr 20
324
Schloßftraße 53, 2. Stock.
, an ruhige
Sophieustraße 67 , 2 . Stock.
Kleine Wohnung zu vermieten
per
,
3 Zimmerwohnung zu vermieten
42
7
Leute. Große Seestraße 29.
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
325
1. April. Schloßftraße 11, 1. St .
8
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
Telefon Amt II 4759
Eine 1 Zimmerwohnung
. Landgrafen¬ 3 Zimmerw. mit Zub. per 1 Febiuar mit allem Zubehör zu vermieten
1. April 1914 zu vermieten
. Schuh¬ Umzüge und Fuhren hier am Platze und
. 16,1 . 343 geschäft
170
nach auswärts zu billigen Preisen.
, Rödelheimerlandstraße 30.
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, Preis 40 50 M . Nauheimerstr
, neu¬
Schöne große 3 Zimmerwohnung
9
Landgrafenstraße6._
•OSSSSSOSSa«
. Näheres Falk¬
. zu vermieten
hergerichtet
Leipzigerstraße 16 , 1. Stock.
384
4 Zi r mer incl. Bad per 1. April billig straße 96, parterre.
67
zu verm. Näh. Sophienstr. 37, I .
Göbenstraße 18 , 1. Stock. Schöne
Sch ne gi oße 4 Zimmerwohnung mit 3 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort zu
•
. Näheres 3. Stock rechts. 386
Zubetör ab 1. 4. evtl, früher zu vermieten. vermieten
, Bad, sof. od. •
Schöne3 Zimmerwohnung
145
»ßsstraße 9, I ._
Zu erf
Ueberall spricht man von Strumpf - Noack’s
. Bredowstr. 13. 387
später zu vermieten
Eurserftraße 24.
Inventur-Aus verkauf, denn diese Veranstaltung bietet
•
1. und 2. Stock, 4 Zimmer mit Bad,
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
Gelegenheit , gute Wollwaren und Unterzeuge tat. 258 Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei 2•
, per 1. April zu vermieten
Bleichplatz
388
part.
31'.
Grempstraße
,
sächlich billig zu erwerben.
•
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per Hausm. Heßler
. Basaltstr. 29. 277
I zu vermieten
1.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
. RödelheimerEmserstraße 24 , 1. Stock.
Zub. per 1. April zu vermieten
. 389 m
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad ftraße 11, zn erfragen Metzgerladen
, bis 1. April
per sofort zu vermieten
Falkstraße 114,3 . Stock. 3 Zimmer¬
48
mit 50°/0Nachlaß . Näheres Julius¬ wohnung mit Zub. per1. April, Pr . 48 M . zu
341 verm. Näh Göbenstr. 4, I Holland. 403 j
straße 35, 2. Stock.
Spezial -Geschäft für gute Unterzeuge n. Strumpfwaren,
, Leipzigerstr. 23, Ecke Laudgrafeustr.
Bockenheim
•
Große 4 Zimmerwohnung , neu
ruhigem
in
Schöne 3 Zimmerwohnung
Telefon Amt II , 3848.
Auch Anstricken u. Auweben.
2
, mit allem Zubehör, Bad und Hause per 1. April zu vermieten
Hergel ichlet
. Preis
. Näheres 44.—. Bredowstraße6 . 1. St . rechts. 404
1. April zu vermieten
Blerchplatzper
SS — 8
383
.
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
3 Zwei Zimmerwohnnngeu nebst
. Rödelheimerstraße 13.
Laden zu vermieten
405
.
rechts
Stock
1.
Näheres
und
Keller
mit
3 Zimmerwohnung
Mansarde im Seitenbau zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
10 Bad, Zubehör per 1. März zu vermieten.
Sckwälmerstraße 23. Näheres vart.
Mittwoch de« 21 . Januar er., abends pünktlich 8 */* Uhr im Saale
406
Fremrdl. 3 Zimmerwohnung mrt Zubehör Basaltstraße 38.
» Arnold , Schwälmerstraße 23 , Bortrag des Herr«
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu des Herr
_
. 15, p.12
. Schwälmerstr
zu vermieten
fiter:
er. D . » « «
. Marhurgerstraße 23. Näheres Icttittetttf
vermieten
welderftratze
Division
408
französischen
4.
der
Entkommen
G. Haas, Hohenstaufenstraße
„Das
3 Zimmerwohnnng mit Bad per
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Blanchard unter General Dinoy während der
zn vermiete ». Näheres
sofort
446
Falkstraße 93, parterre.
Schlacht bei Sedan ".
beim Hausverwalter. _13
« re. j ^ j
428
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per ■ ■ B 2 pitttws
.
Damen und Gäste willkommen
. Näheres Leipzigersofort zu vermieten
Der Vorstand.
14
Ederstraße 6 , Hinterhaus part.
straße ti7, Ladm.
Familie
kleine
an
Zimmerwohnung
2
18
.
Nanfuugerstratze 18
31
.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad per m vermieten
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
. Näh, beim Hausmeister.
sofort zu vermieten
, Küche u. Keller, per sofort
Zimmer
rh.
Hinte
,
46
.
Rödelheimerlandstr
. 341 . 35 verleiht ein zartes reines Gesicht , rosiges, jugendzu verm. Homburgerstr
,
spät
od.
2 . Stock. Schöne3 Zrmmerwohnung mit
und weißer, schöner Teint.
AnSfehrn
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort frisches
allem Zubehör per sofort a . c. oder
1096
AlleS dies erzeugt
. Zu erfragen bei Pfeil zu vermieten. Friesengasie 3. Näheres
s.äter zu vermieten
- Seife
Steckenpferd
19 bei Korn, 1. Stock.
36
im 2. Stock.
(die beste Lilienmilch-Seife)
kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mühlgasse7. Mansardenw., 2 Zimmer.
4 Stück 50 Pf . Die Wirkung erhöht
22 Näh. im 2. St ., a. Markgrafenstr.5, II . 163
Dada - Cream
30 M . Kleine Seestraße6.
und rissige Haut weiß und sammet¬
rote
welcher
Rödelyetmerlandstr . 46 , 3 . St.
zu vermieten. weich maiit . Tube 50 Pf . in der Stern -Apotheke;
2 Zimmerwohnung
264 Hof-Apoth ke; Heuser & Pertsch ; L. Rothenbächer;
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zubeh. Große Seestraße 38.
. ZuerSchwöbel ; Richard Janthur , Schwanendrogerie;
per 1. Februar 1914 zu vermieten
., zu verm. W.
2 Zimmerwohnung neuherger
Smmp.
20 Näh. bei Fuchs, Kirchplatz5, 1. St . 265 Leopod
fragen bei Pseil im 2. Stock._
in Heddernheim r Apotheker Licr;
W . Brühl Nfl.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
2 Zimmerwohnung mit Zubehör
in Rödelheim : Apotheker Schaffnit;
zu verm. Zu erfr. Gr. Seestr. 32,1 . 24
per sofort zu vermiete « . Miete
Drogerie Z 'mmermann.
, neuherge M . 36 .—. Leipzigerstratze 35 , p.
Sr^öne 3 Zimmerwohnung
üfsf man sich
. Schloß- Hinterhaus Zu erfr . bei I . Gies,
richtet, per 1. April zu vermieten
25 1. Stock Vorderhaus .
_
274
straße Nr. 32
Große3 Zima erwohnung im Vorderhaus
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
29 Ginnheimerlandstraße 17.
. Häusergasfe4.
sofort zu vermieden
275
vsf
Schöne große 3 Zimmerwohnung
zu vermieten. ntnt nd
g^branchte aller Art,
«
2 Zimmerwohnung
vnfi
per 1. Februar za vermieten.
327 ganze Einrichtungen finde« ste
Friesengasse 29.
34 . Zu
Nödelheimerlaudstraße
108
bei
billig
Vorderhaus
.
St
Konllurrenxtos
2 Zimmerwohnung tm 2.
erfr . im 1. Stock bei Fritz Becker
. Kurfürsteusträße 12, p. 344
zu vermieten
62
und
oder im Lade« ._
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Freundl ^ Zimmerwohnung sofort billig mieten
Preis
22.
Adalbertstrasse
345
. Fleischernste 10.
63
zu verm. Näi . Falkstraße 63, I .
in Bockenheim -Frankfurt : BockNiederlagen
* * 14 * Ptr., 2-Zimmer- 2 Zimmerwohnung von jungem Ehepaar
piststtß
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, wohlwng
Apotheke ; Stern - Apotheke ; Adalbert -Drogerie
349
.
vermieten
zu
Bad
mit
gesucht.
Februar
15
evtl.
Februar
1.
per
456
, Trockenboden und allem Zubehör
LSwen -Drogerie .
Bleich platz
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu Offerten unter E . F . an die Exp. 420
. (Kein Doppelhaus).
per 1 April>u vermieten
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
150 vermieten. Werrastrafie 11, 1. St . 392
Näh. Göbenstraße9, 1. Stock.
Schönes gnt möbliertes Zimmer
den einfachsten bis zu den elegantesten
ion
2 Zimmerwohnung per 1. Februar zu mit separatem Eingang zu vermieten.
, straße 51. 3 Zimmer mit Zu¬
Kreuznache
. Kiesstraße 19, I . 1«*
zu verleihen
illig
46
. Leipzigerstraße 90, 2. St . 393 Schloßstraße 34, 1. Stock.
. 156 vermieten
behör an ruhige Leute zu vermieten

2Zimmerwohnung

!s
1
j

WWW3

Wer jetzt

, kauft billig!
kauft

10,15 u. 20 %Nachlass.
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Expedition: LelpztgerMde

^ ^

(FrnuKfnrt
-Kockeuheimer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes

Im Strom der Welt.
Bliß.

(12 . Fortsetzung.)

* u einzige
' aus dem Geschäft, mit dem er in !
:ev stand, war Fritz Jensen . Er hatte nun erka
oatz er es mit diesem jungen Menschen nicht verder

gar zu viel von ihm

profitie

er seinen Stolz zurück und trug dem
liebenswürdigen Menschen s
an'
au^ sofort angenommen wu
Und feit sre nun Freunde waren tat Sensen m«.
für Kmt nur tun könnt- Wenn es irgendwo im
kW haperte , so daß Kurt mcht wußte , wie er sich he
sollte, dann brauchte er nur zu Jensen au aeben
wußte sofort Rat . So geschah es , daß die beiden ni
und näher zueinander rückten und daß ft* im L.
der Zeit ein sehr reger Verkehr zwischen ihnen entwicki
™lt dem Unterschied, daß Jensen fast immer
gebende war . Aus dem reichen Schatz seiner k
Erfahrungen , die er mühsam erwor
her
e er dem neuen Freunde rückhaltlos mit,
hn« «fr sollte und brauchen konnte . Und Kurt nj
nl « nh 11 wit
einer solchen Selbstverständlichkeit
Ä6er
so und gar nicht anders sein kon
und ZuversäS
^ ? l* J v sich wieder von der T
er sick oan * i? teit nte!5 Freundes überzeugt hatte , fr
dasrfqJSLtut
der gute
wie aa? keine S? 5 fVr "" ch, wo ich ihm doch so
grübelte lanae ^
-^
ung dafür
kann ?
L oeue tauge darüber nach, obne bieten
eine Antwort

finden , bis ihm dann einmal ganz zufällig die Augen
aufgingen.
Lucie war der Grund ! Natürlich , das und nichts
anderes war es!
Und dann besann er sich ganz genau darauf , wie
damals , vor Jahren , sich die Sache abgespielt hatte,
wie Jensen sich für die Schwester zu interessieren an¬
sing, und wie Lucie diese Keime mit harter Hand unter¬
drückt und vernichtet hatte ; ganz klar stand alles
vor ihm ; er war damals der einzige in der Familie
gewesen , der die Chose gemerkt hatte , und natürlich
war er schweigend darüber hinweggegangen.
Unwillkürlich mußte er lächeln, als er das alles
überdachte.
Also der gute Jensen liebte Lucie noch immer!
Ganz neue Perspektiven taten sich da auf.
Mit einem Schlage änderte sich die ganze Sach¬
lage , wenn die Schwester heiratete!
Dann war die Mama einer großen Sorge ledig,
denn was sollte aus Lucie werden , wenn ihre Jugend
verblüht war ? Ein armes , altes und verbittertes
Mädchen würde niemand heiraten . Und somit würde
sie alsdann ihm zur Last fallen . Sicher war es so.
Und mit nicht sehr angenehmen Gefühlen dachte er an
jene Zeit.
Also war es doch wirklich schon seine Pflicht, wenn
er die Hoffnungen des guten Jensen ein wenig ener¬
gisch unterstützte! Später aber, als er daran dachte,
daß sich erst vor einem halben Jahre ein veritabler
Graf um seine Schwester beworben hatte, und daß er
ihr jetzt die Ehe mit einem simplen Kassierer zumuten
wollte , da wurde er doch etwas nachdenklich gestimmt.
Indessen hielt das nicht allzulange vor , nur nicht sen¬

einschließlich Briugerlohn monatlich 60 PsA.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg .s
durch di, Post bezogen vierteljährlich' M . 1^ 0

Uuterhaltuugsblatt ".

wandt. Abg. Hoesch (km.s ) : Nur Argentinien , Nord¬
amerika, Dänemark und Australien-Neuseeland können
heute Vieh und Fleisch in großem Umfange exportieren.
Berlin , 20. Jan . Ter Deutsche
Reichstag
Die Ausfuhr dieser Länder wird um vier Fünftel schon
erledigte am Dienstag zunächst eine kurze Anfrage des
von England absorbiert. Wenn man Deutschland den
Aba. Erzberger (Ztr.), ob der Rerchskanzler gewillt ser,
nötigen Zoll - und Seuchenschutz gewährt, dann ist es im¬
das Verbot einer kameradschaftlichen Veremrgung der Ber¬
stande, den einheimischen Fleischkonsum zu decken. Die
liner Schutzleute durch den Polizeipräsidenten v. ^ agow
Schweinefleisch erzeugung kann ins Unbegrenzte gesteigert
rückgängig zu machen. Geheimrat Lewald erwiderte, me
werden, wenn nur die Grundlage für einen einigermaßen
Anqeleqenheit betreffe nicht das Vereins - , sondern das
geregelten Absatz der kleinen Landwirte geschaffen wird.
Beamtenrecht, sodaß der Reichskanzler keinen Anlaß zum
Der Roggen ist die Frucht der Ostprovinzen. Deshalb
Eingreifen habe. Auf die Zusatzfrage, ob die Beamten
halten wir an den Einfuhrscheinen fest. Wir haben den
auch weiterhin das Vereinsrecht genießen sollen, antwortete
ernsten Willen , hinsichtlich der Viehzucht da zu helfen, wo
der Regierungsvertreter , daß diese Frage ber der Etats¬
tatsächlich ein Mangel besteht. Abg. Tr . Schifferer (nl .) :
lesung erörtert werden könnte. Daraus wurde die zweite
Tie gestrige Rede des Sozialdemokraten Braun scheint
Lesung des Etats des Reichsamts des Innern fortge¬
das Ergebnis aus den Beratungen der Kommission zu
setzt. Abg. Krätzig (Soz .) polemisierte gegen die Junker,
sein, die die Sozialdemokratie zum Studium der Agrar¬
die die Landarbeiter vergewaltigen und meinte, daß dre
Revolution kommen würde, aber nicht eine solche, die
frage eingesetzt hat. Ter Großgrundbesitz wird zerschla¬
gen, die Besitzer werden enteignet, die Zölle werden be¬
die Arbeiter vor die Maschinengewehre treiben würde.
seitigt und alles weitere wird sich finden : So argumentierte
Staatssekretär Delbrück führte aus , daß wir mit der
gestern Herr Braun . Daß der Zollschutz bestehen bleiben
Reichsversicherungsordnung zu einem gewissen Abschluß
muß, darüber sind sich! wohl alle bürgerlichen Parteien
unserer sozialpolitischen Gesetzgebung gekommen und her
einig : Gestritten wird nur über Maß und Ausdehnung,
der Ausdehnung der Krankenversicherung annähernd an
Wir sind mit dem Fürsten Bülow der Meinung , daß die
die Grenze des Möglichen gegangen seien. Die Einführung
einer Arbeitslosenversicherung sei in absehbarer Zeit un¬ Herabsetzung der Getreidezölle durchs die kaprivischen Han¬
möglich. An der Sozialpolitik sei im Reichsamt des
delsverträge die deutsche Landwirtschaft schwer gefdfjiäbi
^t
Innern jahrelang mit fabelhafter Hast gearbeitet worhat. Erst durch die Bülowschen Handelsverträge sind dre
dem jetzt aber auch die Selbstverwaltung Bürgerrecht in
Viehzölle so heraufgesetzt, daß die kleinen und mittleren
der sozialpolitischen Versicherung gewonnen habe, müßte
Bauern mit Erfolg Viehzucht treiben können. Die Vieh¬
in dieser vorläufig eine Pause eintreteu. Zum Schutz zölle werden auch die Freisinnigen für nötig halten. Eine
von Leben und Gesundheit der Arbeiter sei gerade in
großzügige innere Kolonisation ist das einzige Mittel,
jüngster Zeit viel geschehen. Eine Denkschrift über die
um den Fleischkonsum aus die Dauer decken zu können.
Wirkungen der Sozialpolitik würde demnächst erscheinen. Ohne Zoll - und Senchenschutz ist aber auch eine innere
Eingehend erörterte der Staatssekretär die Tariffrage und
Kolonisation unmöglich. Tie meisten Futtermittel gehen
gedachte mit Genugtuung der Beilegung des Streits zwi¬
jetzt zollfrei ein, mit Ausnahme von Futtergerste und
schen Aerzten und Krankenkassen. Der Staatssekretär
Mais . Tie Einfuhr von Mais hat aber nicht die Be¬
schloß mit der Versicherung, daß an der bewährten Wirt¬ deutung, die man ihr zumißt. Auch! der Deutsche Bauern¬
schaftspolitik sestgehalten werden würde. Abg. Chrysant
bund ist für die Beibehaltung der Getreidezölle. Die
(Ztr .) empfahl Mittelstands -, namentlich Handwerkerfür¬ Vorteile, die der Landwirt durch die jetzige Wirtschaftspolitik
sorge. Ministerialdirektor Easpar kündigte eine Reichsver¬ als Produzent hat, überwiegen weit die Nachteile, die
ordnung gegen den heimlichen Warenhandel an. Abg.
ihm als Konsument aus ihr erwachsen. England mit
Böhme (Bauernbund ) begrüßte die Hebung der Vieh¬ seinem Freihandel ist vom Auslande völlig abhängig.
zucht, die Einfuhrscheine müßten bestehen bleiben, die
Man hat dort sogar schon eine Pferdekur, die Enteignung
Ablehnung der inneren Kolonisation durch die Konserva¬ des englischen Großgrundbesitzersohne
Entschädigung, vor¬
tiven sei bedauerlich. Mittwoch 1 Uhr : Weiterberatung.
geschlagen. Die Einfuhrscheine waren nötig , um anläß¬
Schluß halb 7 Uhr.
lich des russischen Handelsvertrages der Landwirtschaft im
Berlin . 20. Jan . Preußisches
Abgeord¬
Osten einen Ausgleich zu bieten. Unrichtig ist, daß sie
netenhaus.
7 . Sitzung . Am Ministertisch : Freiherr
die Reichskasse schädigen und den inländischen Konsum
von Schorlemer. Ter Entwurf, betreffend die Erweiterung
verteuern. Kein Land der Welt ist von der Verteuerung
des Stadtkreises Danzig wird nach! kurzer erster Beratung
der Lebensmittel verschont. Wenn das selbst auf das
an die verstärkte Gemeindekommission überwiesen. Der
fteihändlerische England zutrifft, so kann der Zoll die
Entwurf, betreffend die Zuständigkeit der Gerichtsschreiber Ursache der Verteuerung unmöglich
sein. Ter Versuchder Amtsgerichte für die öffentliche Beglaubigung einer
parteipolitische Geschäfte zu machen, darf unsere Wirt¬
Unterschrift wird in dritter Lesung angenommen . Es
schaftspolitik nicht gefährden. Ich bestreite, daß er unsere
folgt die Fortsetzung der zweiten Lesung des Etats beim
Wirtschaftspolitik ändern will . Sie können den Reichstag
Lanwirtschaftsetat. (Zweiter Tag .) Abg. v. Morawski
nicht gegen den Landtag ausspielen ! Wenn wir auch
(Pole ) : Rußland macht im geheimen jetzt schon Schwierig¬
in Einzelheiten abweichen, in dem großen Ganzen sind
keiten in der Landarbeitersrage. Bei der Maul - und
wir uns doch einig . Trotz unseres Bündnisses mit den
Klauenseuche werden die Bestimmungen schikanös ange¬ Freisinnigen identifizieren wir uns nicht mit
ihnen . Tie

tL konnte

«bonnements -PreiS .?

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheitm

ckenherm.

Fernsprecher : Amt IX Nr . 4185»
«^ seratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile,
^ » uswärtiae : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Erzählung von Paul

42. Jahrg.

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Konservativen haben sich auch mit dem Zentrum verbündet
und teilen doch nicht die Anschauungen des Zentrums in
allen Punkten , z. B . in der Wahlrechtsfrage oder be¬
züglich des Jesuitengesetzes. Wir treten für unsere Wirt¬
schaftspolitik ein, weil wir sie für den ganzen Staat für
nötig halten . (Beifall bei den Nl .) Abg. Graf Moltke
(sk.) tritt den Ausführungen des Abg. Hofs entgegen . Abg.
Tr . Pachnike (Vp.) : Herr Hoesch glaubte gegen uns zu
spreche , sprach aber vielfach für uns . Auch wir meinen,
daß der innere Markt die Hauptsache ist und daß man die
Fleischproduktion nach Möglichkeit steigern muß. Auch
wir sind erfreut über das Anwachsen unseres Viehbestandes
und die Zunahme des Fleischverbrauchs. Zeigt sich doch
darin eine Steigerung des Volkswohlstandes . Aber auch
die Einfuhr ist gewachsen. Millionen werden jährlich
in Deutschland eingeführt. Darin hat Herr Schifferer
recht, wenn er sagt : Auf das Maß des Schutzzolls kommt
es an. Das ist auch unsere Ansicht. In England trägt
an dem Niedergang der Landwirtschaft nicht der Frei¬
handel, sondern die historische Entwicklung der Grund - '
besitzverteilung wesentlich die Schuld. Wir verlangen eine
Revision des Zolltarifs mit Ermäßigung der Futtermittel¬
zölle. Tie Zunahme der mittleren und kleinen Besitzungen
ist erfreulich; wird werden diese Entwicklung in jeder
Weise fördern. Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird
angenommen . Das Gehalt des Ministers wird bewilligt,
ebenso eine Anzahl weiterer Titel . Weiterberatung Mitt¬
woch! 11 Uhr. Schluß 41/4 Uhr.
Berlin , 20. Jan . Ter Kaiser nahm außer dem
gemeldeten Vortrag des Reichskanzlers Vorträge des Chefs
des Militärkabinetts , des Generals der Infanterie Frei¬
herrn v. Lyncker und des Chefs des Marinekabinetts Adinirals v. Müller entgegen.
Straßbnrg i . E ., 20 . Jan . Am 16. Februar kommt
vor der Strafkammer des Landgerichts die vom Staats¬
anwalt erhobene Beleidigungsklage gegen den Redakteur
Lucien Mink vom „Journal d'Alsace" zur Verhandlung,
die seinerzeit am 31 . v. Mts . ausgesetzt worden war. In
dem unter Klage stehenden Artikel war bekanntlich be¬
hauptet worden, die preußische Heeresverwaltung benutze
die Elsaß-Lothringer als Kanonenfutter.
München , 20. Jan . Im Finanzausschuß der Kam¬
mer wurde die vielbesprochene Auswandererstation Markt¬
redwitz erwähnt und dabei ausgeführt, die Transport¬
gesellschaft Phönix in Rotterdam sei eine Transportgesell¬
schaft des Fürstentrustes und bemühe sich seit dem Jahre
1912 um die Konzession für die Auswandererstation Marttredwitz, welche nicht die Landesregierung , sondern der Bun¬
desrat erteilte. Säe sei aber nicht erteilt worden und ein
Weg zur Lösung dieser Frage noch nicht aufzufinden ge¬
wesen. Die Beziehungen der bayerischen Staatsregierung
zum Phönix beschränkten sich auf einen Mietsvertrag.
Infolge der Bestrebungen Oesterreichs, den Auswanderer¬
strom über die österreichischen Häfen zu leiten, sei eine
merkbare Hebung der bayerischen Eisenbahnrente nicht zu
erwarten . Die Hamburg-Amerika-Linie und der Nord¬
deutsche Lloyd strebten eine sogenannte Registrierstativn
an, die Verhandlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.
timental werden , hier muß man ganz einfach mit den
Verhältnissen rechnen. Und unter den augenblicklichen
Umständen wäre diese Heirat für Lucie direkt ein Glück.
So nahm er sich vor, die Sache unbedingt zu fördern t
Noch am selben Tage sagte er zu Hause ganz
harmlos , daß man Jensen , dem er sich stark verpflichtet
fühle , doch wohl mal einladen müsse.
Die Mama war sofort einverstanden . Auch Lucie
nickte zustimmend ; sie war ehrlich erfreut, daß der
Bruder sich an Jensen anschloß, denn sie erhoffte von
diesem Umgang nur gutes für Kurt.
Also wurde Fritz Jensen zum nächsten Sonntag
zu Tisch geladen.
Natürlich kam er, stattlich und stramm, aber mit
einem Blick, aus dem ein stillinnerliches Glück sprach.
Offen und ehrlich trug er seine Freude zur Schau , daß
er nun in der Familie seines früheren Chefs verkehren
durfte.
Die alte Dame hieß ihn herzlich willkommen , ebenso
auch Lucie , und so saß man schon nach wenigen
Minuten zwanglos zusammen.
Kurt beobachtete gespannt . Aber nichts von dem,
was er erhoffte, bemerkte er. Sowohl
Jensen wie
Lucie verrieten mit keinem Wort oder Blick, daß sie
sich füreinander interessierten.
Man erlebte einen anregenden , unterhaltungs¬
reichen Nachmittag . Und Lucie entdeckte mit sichtlichem
Interesse , wie gut unterrichtet auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens Jensen war , ja, sogar über alle
Neuerscheinungen in der Kunst war er orientiert . Un¬
willkürlich verglich sie dagegen Kurt. Wie viel weniger
bewandert war der!
(Fortsetzung ßolgt.)

— Rodel-Club Taunus E. V. Frankfurt a. M . Sonn¬
Ottawa, 20. Jan. Im Unterhause erklärte Premier¬ höherstraße 146) Tr . W. Epstein über die Entstehung und
minister Borden bei der Adreßdebatte in Erwiderung auf Verwendung der Steinkohlen. Tie eben jetzt im Vorder- - tag, den 25. Januar 1914, mittags 12 Uhr Nordbahn,
die Ausführungen Wilfrid Lauriers , daß die Ablehnung gründe des Interesses stehende Frage der Volksversicherung, Großer Feldberg im Taunus : Wettrodeln um die Meister¬
der Flottenvorlage durchs den Senat Kanada in Mißkredit der Lebens- und Rentenversicherung der minderbemittelten schaft vom Taunus für 1914. Verteidigt von Herrn
gebracht habe, und daß der der Vorlage feindlichen Mehr¬ Bevölkerungsschicht und des Mittelstandes wird in Born¬ F . Scheuch, Frankfurt . Offen für Herren- und Tamenheit des Senats keine andere Gelegenheit gegeben werden heim (Burgstraße 81) Stadtrat Pros . Tr . Bleicher vom Einsitzer. Sieger erhält das goldene Meisterschaftsabzeichen
würde, ihre Leistung zu wiederholen. Borden betonte, Standpunkt der Versicherungswissenschaft aus beleuchten. des R. C. T . und den goldenen Pokal. Zweiter und
wenn die Mächte irgendwelchen Einschränkungen der In Sachsenhausen (Darmstädter Landstraße 12) beendet Dritter erhalten silberne, bezw. bronzene Plakette. Ein¬
Privatdozent Tr . K. Fleischer seine Experimentalvorträge satz5 Mark. Die Strecke, 1500 Meter, wird zweimal, und
Rüstungen zustimmten, würde Kanada gern seine Stellung
einer erneuten Prüfung unterziehen, andernfalls zur ge¬ über die Grundgesetze und Grundbegriffe der Chemie. zwar in umgekehrter Reihenfolge, gefahren. Meldungen,
gebenen Zeit die drei Kriegsschiffe bauen. Am Schluß In Eckenheim hält Oberlehrer Tr . Schwartze einen Licht¬ unter Beifügung des Einsatzes, werden vor Beginn des
Rennens im Mtxn Feldberghaus entgegengenommen. Nach^
wiederholte Borden seine frühere Zusage, Kanadas dauernde bilder- und Experimentalvortrag über die Zelle als Trä¬
Nennungen am Start . Am gleichen Tage, nachmittags
Flottenpolitik durch allgemeine Wahlen entscheiden zu gerin tierischen und pflanzlichen Lebens. — Im Phy'ikalischen Verein (Kettenhosweg 13) beginnt am Donners¬ 4 Uhr, findet die Fernfahrt vom Gipfel des Feldbergs
lassen.
Kalkutta, 20. Jan. Gestern Abend erergnete sich tag dieser Woche ein Zyklus von drei Experimentalvor¬ nach Falkenstein statt. Offen für Herren- und Tamenein neues politisches Attentat . Der Unterinspektor der trägen von Dr . Sachs und Dr . Eitel über „ Licht und Einsitzer, Einsatz 2 Mark. Goldene/ silberne und bronzene
Klubmedaille. Sieger erhält den Ehrenpreis des RodelKriminalpolizei wurde auf offener Straße durch Revolver¬ Farbe ".
— lieber Auswüchse und Schäden im Handlungs¬ Klub Taunus . Meldung am Start , eine halbe Stunde
schüsse getötet und zwar in Gegenwart von Hunderten
von Passanten. Niemand versuchte den Mörder zu er¬ gehilfenstande ist in den letzten 25 Jahren viel geschrieben vor Beginn des Rennens . Für sämtliche Rennen gelten
greifen. Nach langer Jagd , auf welcher der Mörder mehrere worden. Auch wesentliche Verbesserungen sind seit dieser die Wettfahrbestimmungen des Südwestdeutschen Rodler¬
verbands. Auswärtige Fahrer werden um möglichst früh¬
Schüsse abgab und zwei Personen verwundete, konnte er Zeit erreicht worden. Wir erinnern nur an die Sonntags¬
ruhe, an die Kaufmannsgerichte, an den Achtuhrladen- zeitige Meldung, auch wegen eventueller Quartierbestellung,
festgenommenwerden.
chluß usw. Inzwischen ist neben den allgemeinen sozial¬ gebeten.
Wien , 20. Jan . Im Anschluß an die Tagung der
Fragen auch die wirtschaftliche Frage, nament¬
politischen
" ->Des Mordes verdächtig. In der Nacht zum Tiensdieser
europäischen Wirtschaftsvereine zu Budapest fand
tag traf bei der hiesigen Kriminalpolizei ein Telegramm
Tage in Wien eine Besprechung zwischen den Präsidien lich der alten Handlungsgehilfen, brennend geworden. Ter
der Zentralverbände der Industriellen Oesterreichs und Kampf um das tägliche Brot Ist in vielen Fällen außer¬ der Polizeibehörde in Philadelphia ein, wonach! sich! in
Deutschlands statt, in der festgelegt wurde, daß im Laufe ordentlich hart und aufreibend. Ter Grund hierfür ist Frankfurt ein Arbeiter unter dem Namen Gaetomo Pezi1
dieses Jahres in Wien eine gemeinsame Tagung der Ge- in der Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu rolli aufhalte, der verdächtig sei, in Philadelphia seine
Darauf¬
haben.
zu
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und
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die
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vor
noch
es
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üchen.
famtverbände stattfinden soll.
Kap Haitien, 20. Jan. Die Regierungstruppen sind Regel war, daß sich ein Handlungsgehilfe selbständig machte, hin begaben sich Kriminalkommissar Holzen und die Kri¬
!nahe bei der Hauptstadt entscheidend geschlagen worden besteht heute eine solche Möglichkeit für die meisten nicht minalbeamten Jostes und Gleinig nach« dem Italienerund in Unordnung geflohen. Der Kriegsminister hat auf mehr. Der weitaus größte Teil der Handlungsgehilfen Heim in der Predigergasse 6, wo ein Mann dieses Namens
ermittelt und festgenommen wurde. Man sagte ihm zu¬
muß vielmehr Zeit seines Lebens in abhängiger Stellung
«einem Dampfer Zuflucht gesucht.
nächst nicht, um was es sich bei seiner Festnahme handelte.
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.
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Teheran, 20. Jan. Biele
sich vornehmlich Staatspensionäre befanden, veranstalte¬ Selbständigmachung, Uebertritt zu anderen Berufen, Ab¬ Bei seiner Vernehmung gab der 35 jährige Mann dann
ten heute vor dem Hause des Generalschatzmeisters Mor- leben usw. zu gering ist, so gibt es heute für die große an, daß er zehn Jahre lang in Amerika weilte, zuletzt
nard eine Kundgebung und verlangten von der Regierung Zahl von älteren und erfahrenen Handlungsgehilfen ent- in Baltimore ansässig gewesen sei und aus Mosciano St.
die unverzügliche Auszahlung ihrer Pensionen. Die Menge 'prechend bezahlte Stellungen in genügender Anzahl nicht Angelo im Bezirk Verona gebürtig sei. Er wollte am
mehr. Hieraus folgt, daß ältere Handlungsgehilfen, die 13. Dezember Amerika verlassen Haben und am 29. De¬
wurde von Gendarmerie vertrieben.
Petersburg, 20. Jan. Vertreter der Semstwos aus durch« Betriebseinschränkung, durch Konkurs, durch Auf¬ zember in Bremen eingetroffen sein. Bei seinen Effekten
>
auch, ein Notizbuch vor. Auf einem Blatt
ganz Rußland sind zur Feier des 50 jährigen Bestehens lösung oder Verkauf der Firma , durch! Eintritt eines fand sich u. a . Pietro
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der Semstwos hier eingetroffen.
Petersburg, 20. Jan. Der Bericht der Ackerbau¬irgend einem anderen Grunde das Unglück hatten, stellen¬ gramm besagte, hatte sich der Verdächtige unter diesem
der
enquete aus 25 Gouvernements des europäischen Ruß¬ los zu werden, sehr schwer einen Posten wieder finden, Namen in Amerika aufgehalten. Ter Verhaftete,nach¬
lands , der heute veröffentlicht worden ist, stellt eine be¬ obgleich sie über reiche Erfahrungen und Kenntnisse, über anfangs leugnete, sich! je so genannt zu haben, gab,
den Zettel gezeigt, zu, daß er so heiße,
trächtliche Zunahme der wirtschaftlichen Wohlfahrt der größere Umsicht, Zuverlässigkeit und Seßhaftigkeit gegen¬ dem man ihmseine
Schwester ermordet und beraubt zu
aber,
bestritt
Staats¬
Der
verfügen.
Kollegen
jüngeren
ihren
über
Landbevölkerung fest, welche sich der Unterstützung des
er zuletzt vor drei Monaten
landwirtschaftlichen Dienstes der Regierung erfreuen. Es und Kommunalbeamte nimmt mit Recht zwischen seinem haben. Seine Schwester wollte
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wird darin eine starke Zunahme der Benutzung
er gar nicht gewußt. Der Italiener blieb in Hast. Von
schaftlicher Maschinen und vervollkommneterWerkzeuge be¬ erhält in diesem Lebensalter die größten Bezüge. Der
Handlungsgehilfe zwischen 40 und 60 Jahren wird da¬ der Festnahme wurde der amerikanische Konsul verstän¬
sonders bei den kleinen Einzelbesitzern festgestellt.
, als ob er in diesem Alter digt. Nach Beendigung der Auslieferungsverhandlungen,
gegen oft beiseite geschoben
schon abgewirtschaftet hätte, während er in Wirklichkeit wird der Verhaftete nach! Amerika gebracht. Als Kurio¬
zu den höchsten Leistungen befähigt ist. Daß unter diesen sum sei angeführt, daß in dem Telegramm, das in engj21. Januar.
'
unsicheren Erwerbsverhältnissen nicht nur der ältere, ver¬ lischer Sprache abgefaßt war, in der Beschreibung des
— Stadtverordneten -Versammlung. Den Vorsitz führte heiratete Handlungsgehilfe leidet, sondern allmählich auch Gesuchten u. a. stand: „35 Jahre alt, 5 Fuß groß und
in gestriger Sitzung Geh. Justizrat Tr . Friedleben. Meh¬ weitere Kreise unsere Volkes dadurch ungünstig beeinflußt 150 Pfund schwer."
— Im Maineis verschwunden. Ter Main , der seit¬
rere Magistratsvorlagen wurden an die zuständigen Aus¬ werden, weil die Ehescheu und der Geburtenrückgangunter
den jetzigen, volkswirtschaftlichim höchsten Grade un¬ her stark mit Treibeis ging, hat sich, nachdem die Schollen
schüsse verwiesen. Zu der Vorlage betr. Errichtung eines
^
.
gesunden Verhältnissen der Handlungsgehilfen einen immer
zum Stillstand kamen, mit einer leichten Eisdecke bedeckt
Straßenbahndepots an der Gneisenaustraße äußerte Stadtv.
Rupp den Wunsch, mit dem Platz zu sparen und möglichst größeren Umfang annehmen müssen, liegt auf der Hand. Gestern nachmittag wagten sich nun mehrere Knaben auf
Dies hat den bekannten Verein für Handlungs -Commis das Maineis am Müllermain . Hierbei brach der 13 jährige
mehrstöckige Gebäude zu errichten. Stadtv . Fromm tritt
von 1858 in Hamburg veranlaßt , über die wirtschaftliche Sohn eines Schuhwarenhändlers aus der Brückenstraße ein
hierbei für Entlastung des Straßenbahnverkehrs an der
der älteren Handlungsgehilfen eine Aufklärungs¬ und verschwand zwischen den Eisschollen, ohne daß ihm
Lage
Aus¬
eine
über
Hauptwache ein. Zur Magistratsvorlage
schrift für den gesamten Kaufmannsstand herauszugeben, irgend welche Hilfe gebracht werden konnte.
stellung für Elektrizitätsverwertung beantragt Stadtv.
— Hopf verzichtet auf die Revision. Der Giftmörder
Fromm sofortige Genehmigung und äußert Wünsche, daß die er jedermann kostenfrei zur Verfügung stellt. Die
mit der Ausstellung Vorträge verbunden sein möchten, Schrift ist auch den Eltern zu empfehlen, die jetzt beab¬ Hopf hat gestern nach«einer Unterredung mit seinem Ver¬
teidiger, Rechtsanwalt Tr . Sinzheimer, vorläufig auf eine
durch>die besonders die Handwerker auf die Verwendung sichtigen, ihre Söhne Kaufmann werden zu lassen.
— Vom städtischen Hypotheken-Amt. Nachdem das Berufung gegen sein Todesurteil verzichtet. Tie end- '
der Elektrizität im Handwerksbetrieb hingewiesen werden,
Hypothekenamt konstituiert ist, hat dasselbe zunächst die gültige Frist läuft am Samstag ab.
auch, sollte versucht werden, vielleicht einen Kongreß mit
der Ausstellung zu verbinden. Die Magistratsvorlage
Verträge vorbereitet, wonach! die Frankfurter Hypotheken¬
Irrsinnig . Ter ehemalige Arzt Dr . Weisbrod,
bank bis auf weiteres jährlich 2 Millionen Mark, und der kürzlich! wegen schwerer Kurpfuscherei und Kuppelei
wird daraufhin genehmigt. — Eine Debatte entspinnt
sich über die nächtliche Müllabfuhr und wird nach zwar bis Ende des Etatsjahres 1914 insgesamt 3 Mil¬ verhaftet wurde, mußte heute der Irrenanstalt zugeführt
lionen Mark für zweite Hypotheken für Bürgschaft der uwerden.
verschiedenen geäußerten Wünschen der Stadtväter,
der Tiefbau-Ausschuß sich mit der Besserung dieser Zu¬ Stadt zur Verfügung stellt. Die Bürgschaft der Stadt
— Ter Nationalliberale Verein V. Frankfurt -Stadt
stande zu befassen haben. Die Eingaben der Bezirks- wird bei einer Versicherungsgesellschaftin Rückdeckung veranstaltet am Donnerstag , den 22. Januar abends
Vereine, die Niddaregulierung betreffend, wurden zurück¬ gegeben. Der Zinsfuß für zweite Hypotheken wird in
pünktliche halb 9 Uhr im Restaurationssaale des kauf¬
genommen und kommen deshalb nicht zur Verhandlung. der Regel, einschließlich der Spesen und der Versicherungs¬ männischen Vereins eine Mitglieder-Versammlung. Herr
Tie Rödelheimer Realschule ist, wie der Berichterstatter prämien rund 5 . Prozent betragen, hierzu kommt die Stadtv . F . von Lasaulx wird über „ Finanz - und Ver- fc
zu Gunsten des Hypothekenschuldners verbleibende Til¬ kehrsfragen" und Herr Stadtv . Oberrealschuldirektor Zint
, Stadtv . Walther, ausführt , nur
des Hochbauausschusses
von 130 Schülern besucht. Der Magistrat hat deshalb gungsquote, die im allgemeinen den Beschlüssen der städti¬ über das „Frankfurter Schulwesen" sprechen. Weitere
den Kreis der ihr zuzuweisenden Schüler weitergezogen, schen Behörden entsprechend mit IV2 Prozent bemessen kommunalpolitische Vorträge werden in den nächsten Wo. Deshalb
werden soll. Daß bei der Geldbeschaffung durch Ausgabe chen folgen._
so z. B . bis zum Gallusviertel einschließlich
wollte er den Neubau der Realschule am Biegwald er¬ von Kommunalobligationen entstehende Tisagio wird durch
. Die Anträge können nur
richten lassen. Hiergegen hat der Bezirksverein Rödel¬ Aufschub der Tilgung gedeckt
Vermischte
heim Beschwerde bei der Regierung eingelegt. Der Ma¬ beim Hypothekenamt (Paulsplatz 9) gestellt werden; nach
1
20 . Jan . Tie in dem Mord— Wiesbaden,
, wodurch endgültiger Festsetzung des Beleihungswertes und Erklärung
gistrat hat daraufhin seinen Plan zurückgezogen
'eß,
er die Eingaben und die Beschwerden des Rödelheimer der Bürgschastsübernahme durch die Stadt hat der Schuld¬ zimmer ausgefundenen Spuren , die der Täter zurücklr
Bezirksvereins für erledigt erklärt. Für die baldige Wieder¬ ner die Formalien mit der Hypothekenbank zu erledigen. waren beim Eintreffen der Gerichtsbehördeund der Sach¬
verständigen schon dadurch beseitigt, daß eine Menge Per¬
einbringung der Magistratsvorlage aber gegen die Wünsche Die Namen der Sachverständigen, von welchen Taxen
angenommen werden, sind beim Hypothekenamt zu er¬ sonen nach Auffindung der Leiche das Zimmer betreten
des Rödelheimer Bezirksvereins äußern sich die Stadtvv.
hatte. Am Tatort wurde ein Gummikragen mit einem
Rexroth, Knackmuß und Appell. Zum Mitglied des Pfleg¬ fahren.
amts für den Allgemeinen Almosenkasten wird Stadtv.
•Pb Militärische Konferenz.. Heute findet Hierselbst guten Fingerabdruck gefunden. An einem Spiegel war
Appell, zu Mitgliedern des Pflegamts des Hospitals zum eine Zusammenkunft der Generalstabschefs aller der Ar¬ eine Radfahrerkarte, von der sich! vermuten ließ, daß sie
meekorps statt, die keine Grenzkorps sind. An der Kon¬ der Täter berührt hatte. Beide Gegenstände waren je¬
Heiligen Geist werden die Stadtvv . Bernhardt und Goll
und Architekt Ambron und zum Mitglied des Vorstandes ferenz, die militärtechnische Angelegenheiten zum Gegen¬ doch in der kurzen Zeit durchs mehrere Hände gewandert.
der Fortbildungs - und Fachschulen Architekt Dröll ge¬ stand ihrer Beratungen hat, nehmen auch Abgeordnete, der Am Waschlavoir und am Nachttopf waren dagegen noch
wählt. — Für den Prinz Heinrich-Flug 1914 wurden preußischen, bayerischen, sächsischen und württembergischen gut erhaltene Fingerspuren. Der Täter scheint Berufs¬
verbrecher zu sein, denn er hatte einen Schlüssel mit aus - >
10000 Mark als städtische Spende genehmigt. Mehrere Kriegsminlsterien teil.
wechselbarem Bart bei sich. Ter Bart war abzuschrau¬
— Die Jugendloge „Jung Frankfurt " des Intern.
Eingaben wurden an die Ausschüsse verwiesen und die
Guttempler-Ordens hielt am Sonntag , den 11. ds. Mts. ben und wahrscheinlich schraubte der Täter , auf dessen
Sitzung um halb 7 Uhr geschlossen.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Wenn Europa
im „Logenheim", Große Eschenheimerstraße 76, ihre Weih¬ Ermittlung inzwischen 500 Mark Belohnung ausgesetzt
in Kunst und Wissenschaft führend blieb, so ist in der nachtsfeier ab, welche sich eines sehr zahlreichen Besuches sind, im Bedarfsfälle Dietriche an den Schlüssel. Der
Anwendung der wissenschaftlichen Errungenschaften un¬ zu erfreuen hatte. Nach Begrüßung durch den Vorsteher Tatort wurde photographiert, desgleichen auch die Leiche,
Von der Ermordeten wurden Fingerabdrücke genommen,
bestritten die neue Welt uns voraus. Der Lichtbilder- Boensel wurde den Besuchern ein reichhaltiges Programm,
, gesanglichen und deklamatori¬ was insofern Schwierigkeiten bereitete, als die Frau die
vortrag „ Technische Reiseeindrücke aus Amerika", den am bestehend aus musikalischen
Freitag Abend Dipl .-Jng . Richter in der Stadthalle hält, schen Vorträgen dargeboten, aus welchem als Glanznum¬ Hände stark zusammengeballt hatte. Man schnitt ihr auch
wird den Zuhörern veranschaulichen, welch großartiger und mer das Theaterstück„Die Macht der Liebe" in 4 Bildern einige Fingernägel ab, um den daran befindlichen Schmutz
hervorzuheben ist. Hierzu ist zu bemerken, daß das Pro¬ zu untersuchen. Möglicherweise läßt sich, wie es früher
gewaltiger Entwicklung die Industrie im 20. Jahrhundert
fähig ist. Im Volkshaus Bockenheim(Rödelheimerstraße gramm ausschließlich von Ändern ausgeführt wurde; wo¬ in einem Mordfall schon einmal geschah, da Fasern10) spricht am gleichen Abend, auch unter Vorführung von für sie reichen Beifall ernteten. Zum Schlüsse fand eine und Stoffmaterial finden, das Aufschluß über den Beruf
^
Lichtbildern, Stadtschulinspektor Henze über die Entstehung Bescheerung der Mitglieder mit anschließender Kaffeetafel des Täters gibt.
20 . Jan . In ihrer Mahnung 8* y
— Solingen,
der Salzlager und ihre Ausbeutung und über die Be¬ statt, welche die Teilnehmer noch einige Zeit in fröh¬
deutung insbesondere der Kalisalze für die deutsche In¬
lichster Stimmung beisammen hielt. Diese Feier zeigte, Mangendorf hat heute Abend die Ehefrau des Fabrik¬
dustrie und Landwirtschaft; im Bahnhofsviertel (Mainzer
daß auch die Jugendloge der Guttempler schon in der arbeiters Thomsen ihren drei Kindern im Alter von vier
Landstraße 257) Dr . I . Becker in einem zweiten Ex¬ Lage ist, schöne Feste, aber „ohne Alkohol" , zu feiern Monaten , vier und fünf Jahren den Hals durchschnitten
perimental- und Lichtbildervortrag über die Fabrikation
und brachte ihr dieselbe wieder eine Anzahl neuer An¬ und sich selbst in der gleichen Weise das Leben zu nehmen
versucht. Der Mann fand die Kinder tot auf dem Bett
und Verwendung des Leuchtgases; in Seckbach(Wilhelms¬ hänger.

-Nsctinäilen.
lrokal

nartiridifen.

*

es nicht mehr ganz genau. Es ist sehr unangenehm. sich die Behörden zur Verhaftung Magnanis gezwungen
Antworten Sie mir bitte !" Von allen Zweifelsqualen sahen.
befreite sie ein Telegramm des Offiziers folgenden Wort¬ .
Newyork , 21. Jan . Der mexikanische Exminister
lauts : „Ich habe es zwar nicht gesagt. Aber wenn Sie sFlorens Magon hatte als inoffizieller Vertreter Huertas
es wünschen, kann es ja geschehen!" Das letzte Tele¬ Konferenzen mit dem amerikanischen Sondergesandten John
gramm enthält das beglückte Ja der Maud Andrews. Lind. Das Ergebnis .wird von Lut unterrichteter Seite
Es ist anzunehmen, daß die energische Frauenwelt Eng¬ als befriedigend bezeichnet, aber noch geheim gehalten.
lands und Amerikas das Beispiel
Andrews Nachn¬ Die Gerüchte. daß Huerta abdanken werde, werden de¬
mentiert. General Villa befindet sich auf dem Vormarsch
seine haldverkahlte
L-t^ auf.^
^ G-rüsteinsturz ahmen wird.
gegen Torreon. _
-r -ianetc sich beim Bau des neuen H°ch»f-nK aus der
T °nn-rsm°rck.Hütte.
Infolge
Rchg
°b°ns
»an
Ersenllam.® er. »X pin das zum Montieren benutzt
Opernhaus.
Berlin , 21. Jan . Wie es heißt, soll der Abgeordnete
wurde^ Ti - aus dm, Gerüstbeschistigten Arbeiter stürzten
mit dem Gerüst aus einer »
Donnerstag , den 22.. Jan ., y2S Uhr : Don Juan.
tum 8 Metern tn d.e Erzberger sich in den nächsten Tagen bei der Etatsdebatte
Tiese. Drei Arbeiter erlitten schwere B-rletzung-n, zwe, im Namen des Zentrums mit den Aeußerungen des Preu¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
wurden leichter verletzt., Tee Ursache ,st aus Ueberlastung ßentages am 18. Januar beschäftigen. Er wird für seine
Freitag , den 23. Fan ., 8 Uhr : Tie Braut voon
Partei eine scharfe Erklärung gegen die Kundgebung des Messina. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
des
öuruckzufuhttm
^ ^^ ^ zg Jan. Drei In¬ Preußentages abgeben. Von nationalliberaler
Seite ist,
Schauspielhau
s.
sassen des Strafgesängnisses unternahmen einen Aus- so heißt es, ebenfalls eine Kundgebung geplant.
Donnerstag
,
den
22.
Jan
.,
8
Uhr
: Wie einst im Mai.
tr „» sv«rsuch. Nachdem sie sich >n den Besitz von ReMadrid , 21. Jan . Nach den jetzt veröffentlichten
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
nalvern aescht und der Schlüssel des Wächters bemächtigt Budget für 1913 hat Spanien im vergangenen Fahre
Freitag , den 23. Jan ., 8 Uhr : Pygmalion . Außer
^tien stürzten sie aus die Gesängnistore zu, indem sie 107 Millionen für Marokko ausgegeben. Im Ministerrat
auf die herbeieilenden
Wächter
abgaben
und dabei
kam es darüber zu einer äußerst stürmischen Debatte. Abonnement. Ermäßigte Preise.
>
Neues
Theater.
Telephonmädchen als lebendes Schutzschild gebrauchten.
Es wurde schließlich beschlossen
, den Etat für Marokko im
Sobald sie die Tore aufgeschlossen hatten, ließen ste das kommenden Jahre unter allen Umständen bedeutend zu
Donnerstag , den 22. Jan ., 8 Uhr : Die heitere Resi¬
Mädchen los, das durch den Schuß eines Wächters ver¬ reduzieren. Nach aus Marakesch hier eingetroffenen Nach¬ denz. Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
wundet wurde. Vier Wächter wurden von den Verbrechern richten sind die Truppen des Maghzen ohne Schwert¬
niedergeschossen
, die sodann in einen Wagen sprangen. streich in Agadir eingezogen.
423
Während einige Wächter auf die Fliehenden feuerten, ver¬
Konstantinopel , 21. Jan . Im hiesigen Kriegs¬
folgten sie andere zu Pferde. Es entspann sich ein leb¬ ministerium herrscht eine beunruhigende Tätigkeit. Der
haftes Feuergefecht. Schließlich wurden alle Ausbrecher
Kriegsminister hat den Kommandanten aller Armeebezirke
erschossen
. Bei dem Kampfe wurde auch das frühere Mit¬ den Befehl erteilt, die Reservetruppen der Jahrgänge 1880
„Strandfest in Holland“
glied des Kongresses Thomas aus Illinois getötet, der bis 1892 bereit zu halten, damit sie bei einem Konflikt
gerade das Gefängnis besichtigte.
bei der Turngemeinde
ohne weiteres zur Verfügung stehen.
— Leven Fifeshire
(
), 20. Jan . Heute früh brach
Konstantinopel , 21. Jan . Die türkische Regierung
am Samstag , 14. Februar
auf dem deutschen Dampfer „Venus" aus Flensburg Feuer hat bei den Armstrong-Werken den Bau eines neuen
aus , während das Schiff Kohlen einnahm. Es waren zur¬ 'Traednoughts in Auftrag gegeben: Er wird Sultan
zeit bereits 1200 Tonnen Kohlen an Bord. Alle Be¬ Selim 1. genannt und früher fertig gestellt sein als der
mühungen, das Feuer zu löschen, waren vergebens. Es andere bereits bestellte Rechedie Sultan Osman.
wird befürchtet, daß das Schiff unter Wasser gesetzt werden
Konstantinopel , 21. Jan . In türkischen offiziellen
muß.
Kreisen dementiert man das Gerücht, daß die Reise Fethi
— London, 21 . Jan . Wie der „Daily Mirrer"
Beys mit dem Abschluß des türkisck-bulgarischen Bündnis¬
45
berichtet, hat die drahtlose Telegraphie unter merkwürdigen vertrages in irgend welchem Zusammenhang steht.' —
Tel. i , 4603
Albert
Umständen eine Heirat zustande gebracht. Es handelt sich; Jzzed Pascha wird am Sonnabend nach Italien reisen.
um die Eheschließung der bekannten englischen Schau¬ Der italienische Botschafter bei der Pforte hat Schritte
spielerin Maud Andrews, die sich augenblicklich auf einer unternommen, um die Erfüllung des Lausanner Friedens¬
Heute Abend 8 Uhr die II. Serie des herrliehen
Vorstellungstournee in den Vereinigten Staaten befindet. vertrages durchzusetzen
. Er verlangt besonders die Ab¬
Januar-Programms. Die Japaner Futami
. iLucie Malorano.
Sie ging an Bord des englischen Paketdampfers „CarieBrennan
, König der Diabofospieier
berufung der türkischen regulären Truppen in der Cy, sowie 8 weiere
ran ", der im Hafen von Newyork lag und nach den :renaika.
Varietö
-Nummern.
Bermuda-Inseln abgehen sollte. Der kurze Besuch von i
Theaterkasse geöffnet Bon morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Rom , 21. Jan . Großes Aufsehen erregt hier die
■
U !m Weinrestaurant des Svhumann
kaum einer Viertelstunde genügte für die Schauspielerin, Verhaftung des größten römischen Getreidelieferanten für
- Theaters täglich
ab abends 10^ Uhr: Lästige
Abende , Unna
um .in heftiger Leidenschaft für den zweiten Offizier zu die Armee, Magnani , deren Gründe noch geheim gehalten
Werther , Komiker
; I# do Jfan «ea , Soubrette,
entflammen. Sie fragte ihn kurzer Hand> ob er sie werden. Ein entlassener Angestellter Magnanis , Consowie 6 Tanz -Attraktionen.
heiraten wolle. Der bestürzte Offizier erwiderte aus¬ calonieri, hatte einem sozialistischen Abgeordneten Ge¬
MT Eintritt and (Garderobe frei.
weichend. Anderen Tages sandte' ihm die Schauspielerin schäftsbriefe für die Summe von 8000 Lire angeboten, um
ein drahtloses Telegramm, das ihn auf dem Wege nach Erpressungsmanöver gegen den Getreidelieferanten zu be¬
Berantwormcy pu ocu uouttuiueUen Leu : &ati Strauß, ptt deu
den Bermuda-Inseln erreichte. Es lautete : „Haben Sie
gehen. Ter Abgeordnete übergab die Briefschaften der
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurt a. M.
mir eigentlich erklärt, daß wir verlobt sind? Ich weiß Polizei. Sie müssen so stark belastend gewesen sein, daß i Drucku. Berlaa
der Buckdruckerei
F. Kaufmann& Co. Frankfurta.M

„ffiteni di- Frau in der Näh- des Haus-s tMich
Ä -dt ausg-sunden wurde. Die Ursache der Tat liegt
verletzt
Jamilienverh altmssen.
rn unglü attowitz, 20 . Jan . Auf der Schlackenhalde
Mrnhardihütte legte sich, ein junger Arbeiter in Under
ihm drohte, zur Ruhe meder, und
L 'L
-iugeschi- ftn. Am anderen Margen fand man

Neuelle iladiriditen.

VergnAgrrngs -Äirzeiger.

Behalten Sie das
im Auge!

Schumann - Theater

I

in Flasehen
und
Fässern
erb alten Sie unter
Garantie für Rein¬
heit billigst bei

Heinrich
Weinbau
_

Dttckert

und

JnlInsstrasse

19 .

T

*lrfon

II , 3593.

sö

Samstag , den 21 . Jannar 1911
Schwan

Geburtstagsfeier

“ (H . Goll ), Leipzigerstraße 85

Sr. Maj
. des Kaisers

bestehend in

inufikalischen und theatralischen Äufführun en
Hierzu laden wir unsere Mitglieder sowie einzuführende Gäste höflichst ein

Anfang 8 1/, Uhr.
Näheres

Telefon
Amt II
, 186S

Weinbandlung
217

Krtegerverein Kockenheim.
im Gasthanse „Zum

Leipziger12

strasse

427

\
Der
Vorstand*
bei den Vorstandsmitgliedern.

Für diese Woche empfehle aus reichlichen Vorräten :
487
Kleine Schellfische
Psd. 18^
ff. Tnf ?lza«der
Pfd. 1.00
Ikuurrhah «
Portiousfifche
Pfd. 45^
Pfd. 2SH
Gewäffeiter Stockfisch
Pfd. 3SH
Feinste Holl. Angel -Schellfische
Süße Bratbückinge
3 Stück 3SH
Pfd. 80 u. 55^
Seemuschel
4 Pfd. 35H
Schellst che im Ausschnitt
Pfd.
Lebende Spiegel Karpfen
Pfd. 00H
Kleine Cabliau
Psd. » 4H
ff. Schollen
, Rotzungen
, Heilbutte
, Steinbutte,
Cabliau im Ausschnitt
Pfd. so u. 6SH
Seehechte
, Flußhechte
Grüne Heringe
Pfd. 30 ^f Salm im Ausschnitt
Pfd. I 80 ^t!
Merlans (feinster Backfisch
)
Pfd. 35^
sowie alle anderen Fischsorten gut und billig.

L . Br

nner - Bockenheim

(Inh
. Karl Biekel
).

Gründl. Klavierunterricht für Ans.
Lehrling
das Büro eims hies. Groß -Geschästes und Fortgeschr. ert. cons. gepr. Lehr. p. Mt.
für Ostern gesucht. Saubere Handschrift Mk. 8. Off , u. H . S, 30 an die Exp. 225
und gute Schulbildung Offerten unter
Pünktlich zahlende Mieter mit
8 . 8 . an d e Exo des Blattes .
481 1 Kind suchen1. März 2 Zimmer-

Versteigerungen durch die bei dem König!. Amtsgericht für

in Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher

«s
Nerüeigerungslokal
Frihlarerfiraße
18 .
483
i. * a ben
22 . Jannar
1911 werden öffentlich versteigert:
Wohnung. Offerten mit Preisangabe
1 Büffet ifrlwi ? ?
durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
E E . an die Exp, des Blattes .
^ « « AmlÄa
' « ,? ^ nschrank, 1 Piantno , 1 Grammophon. 1 Sofa , 1 Kleiderschrank. zu Ostern gesucht Gute
Zchulbildung Be¬
Feinste große
3 Divans 3 Berti?nw? i*
durch den Gerichtsvollzieher Walther
zwangsweise: dingung. Vergüt ng für die erste Zeit
l
l
« Schreibtisch-, 1 Ausziehtisch, LElubsessel, I S -pha Mk. 28 .— per Monat
. Zchristl
. Offerten
*?
1 Bücher chr°nk, 1 Spieg . lschr»uk. an Carl Fröhling , Ludwigftratze 27.
1 Handwagen, 1 Aquarium. 1 Blume», .,ch, I K°ssm-

Lehrling

1 Briesmarken
-Mbum' u^ I^ MM^ Cigarreri^ ^ "' *

«chSneS g»t möbliertes Zimmer
paratem
Eingang zu vermieten.
^chloßftraße 34, 1. Stock. _46
^ ! ICÄfoftÄm: Japanerin u. Wiener Wasche^l ^ verleihen. SckloMraße 90,1 456
»erleiden
L^ r. Maskenkostüme billig
Verleihen. Brebowstraße 17, 2. St . l. 465

zu

z« verleihe « .
Schlotzstratze 34, 2. Stock.
445
Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten.
H . mb«r,erstr °ße 5. 2. St , lm,S.
488

^ -nschr-»,-, 1 Fahrrad.

48
o

Lehrmädchen

Cabliau , Halbsoles

2 guterhaltene Anzüge, 1 Ulster, mittlere
Figur , umständehalber billig abzugebeu. 8chuhhaii8 P . Sesterbenn
Kettenhofweg 194, 3. Stock links.
478
_
Leiptigerstraße 10.
485
Woll-Matratzen und Verschiedene
- zu Straßenbaynsch ffner sucht per 1. Febr. Kost
verkaufen. Falkstraße 44 , 3 . St .
486 und Logis bei ruh . anständ. Leuten. Off.
mit Preis u. 8 . T. a . d. Exp, d. Bl . 479
Jacken, Kostüme, Blusen u. Kleider werden
für Abschriften und Vervielfältigungen. zu billigen Preisen angefertigt. Garantiert
Empfehlungsschreiben mit Couverts
guter Sitz . Günther , Mühlgaffe 26. 477

Schreibbüro
Entwürfe

fertig.

kostenlos
.

299

Maskenkostüme fertigt

und

454

Angel- Schellfische

mit guter Schulbildung und aus anständiger
Familie per Oster « gesucht.

Versand

unter

_

feinster Backfisch
per Pfund 33 Psg .

489

Kieler Sprotten
Echte Kieler Bücklinge.

William krause

Leipzigerstrasse

11.

Tel. Amt 11
, 2383

verleiht Hamsordrmrrge« rr. Mietverträge
BuchdrnckereiF. Kaufmanns Co.

DamenschneidereiFrau Scheidler, Diemelstraße 3, parterre.
6661

Leipzigerstraße 17.

Geschäftslokale rc._

Freundlich möblierte Mansarde zu ver.
mieten. Jordanstraße 31, 3. Stock. 293
tfafeett mit großen Lagerräumen alsbald
Möbliertes Zimmer mit gutem Bett
zu vermieten
. Große Seestraße 47.
73
vermieten
. Bredowstr. 5, III . rechts. 351
Donnerstag
eintrefiFend:
Laden m.Zimmer
, s Obst, Gemüse
, u.Mol*
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
kereigeschäft
. MH. Kreuznacherstr
. 42,1 . 75
Juliusstraße 18, 3. Stock links.
352
Lade« mit Wohunug zu vermieten.
Neu
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Näheres Mühlgaffe 19.
467
Markgrafenstraße 19, beiA. O., 4. St . 353
4
per Pfund
Kirchplatz S5. Laden mit und ohne Lager,
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten!
für jedes Geich, geeign
., sehr preisw. zu verm.
Zieteastraße
16, parterre. 354
Näv. Ernst Jhlefeld,Leipzigerftr
.82/84. 468
Kleine Werkftätte oder Lagerraum per sofort Sch. u. gut mbl. Zimm. bill. z. vrm. Näh. I u
per Pfund
4
. 69, III . 411
zu vermieten
. Näh. Basaltstr rße 11.
76 Frau Sitzmann, Leipzigerftr
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Falkftratze 194.
412
Schöne Werk tätte mit elektr. Kraft sofort Königstraße 59. 4. St . bei Buck.
I
per Pfund
zu vermieten
. Näh. 1. St . Henkel. 284
Schön, gr. möbl. Zimmer bet kdrl. Ehepaar
sof. zu verm. Wurmbachstr
. 5, III . r. 413
Diemelstratze 6.
Schöner heller Lagerraum, eventl. auch als
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Werkstatt mit Einfahrt, zirka 50 qm, preisw.
. per Pfund von
an
Falkstraße 93, 1. Stock links. _414
zu verm. Näh. Schleusenstr
. 16, part. 77
Möbliertes Zimmer an besseren Herrn
dto
bessere
Sorten
32,40,45^
Kleiner Lagerraum zu vermieten. zu vermieten
, eventl. mit Klavierbenutzimg.
Landgrafenstraße 20, 1. Stock.
433
Rödelheimerstraße
5
._
370
dto
in Paketen
45,50,60,80^
Stallung, auch als Lagerraum zu verFern möbliertes Zimuer zu vermieten.
'nieten. Mühlgasse 10._
78 Große Seestraßc 18, 1. Stock._
434
4
Moltkeallee 94 am Bahnhof Bocken- Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten,
heim großer Lagerraum auch für ruh. Werk¬ an ein anständiges Fräulein. Moltke.
statt per 1. März zu verödeten
.
410 Allee 106, 4. Stock._
435
per
4
Gut
möbl
.
Zimmer
mit
oder
ohne
Pens,
per
„4
1. Febr. zu verm. Königstr. 52, II . lks. 469
dto
fst . Sorten
. 45 » 55 , 68^
Etn Herr kann Teil an möbl. Zimmer
haben
. A^albertstraße 45, 1. St .
Eleg. möbl. Wohn- und Schlafzimmer,
79
dto
entsteint
.
50^
. KurMöbliertes »Zimmer per sofort zu verm. eventl. mit 2 Betten, zu vermieten
Große Skkstraße 69. Zu erfr. part.
470
80 ! fürstenstraße 47, 2. Stock. _
Schön mvbl. Zimmer mit sep. Eingang I Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
471
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
81 ' Adalbertstraße 13, 2. Stock.
. . per Flasche
Möbl. Zimmer zu vermieten
. 3 M . die
Möbliertes Zimmer und Schlafstelle zu
feiner wohlschmeckender Dessertwein von der Insel Samos
. Gr. Seestr. 29, Friseurladen 472
vcrmietm. Adalbertstraße 69, part.
83 Woche
Großes leeres Zimmer mit Ofen zu ver¬
rchlafsteüe zn vermieten.
mieten
. Sophienstraße 25, Hths. II . 473
Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
84
Große
leere Man arde, heizbar
, sofort zu
e
Ein möbliertes Zimmer mit möblierter
vermieten
.
Schloßstraße
90,
1.
St
. 474
Küche zu vermieten
. Schuhgeschäft RödelMöblierte
Mansarde
zu
vermieten
.
2.
50 M.
heimerlandstraße 30.
91
die
Woche
.
Juliusstr
.
16,
Hths.
I
.
475
Schön möblie tes Zimmer zu vermieten.
482
Schöne
'
große
Mansarde mit Ofen zu
Bögler. Wurmbachstraß
: 12, 3. St . 232
vermieten
. Zietenstraße 13, 2. St . l. 476
Schön möolierles Zumn.r zu vermieten
. >
Leipzi erstraße 36, 3 St . Hartmann. 287 ,
WST Die Wohnnng
-kanzeigen erfchem
«, alle
Tüchtiger Klavierlehrer gesucht Offenen | Tücht. Mädchen(allein) das bürgert kochen
Schönes leeres Zimmer zu vermieten. Dienstag u. Freitag, die Anzeige« Wer SeschSfSmit Preisangabe unt. K . R . a d. Exp. 437 | kann, ge'ucht. Kurfürsten rafie2 2 St . 457 Sophienstraße 31, 3 Stock rechts.
292 lokale nab Zimmer am Mittwoch mtfe Sun «*«* *

Bratfische

20

Cabliau

24

Heringe

6

Gemüse
-Nudeln

26

\

Suppennudeln per
^
26,32,40

Zwetschen

28,34,40

_

atmet rc.

Samos

\

✓

mit dem Einkauf
-.

=
von

:

.

.

44L

.. —

Schuhwaren
auf meinen

am

24. Januar beginnenden
Die billigen Preise
werden Sie überraschen!

beispiellos

Man achte anf
die folgenden Inserate I-

billigen

i Inventur

- 1

\

Ausverkauf!
m ii

MUL

d .I irünebaum
'b

Bockenheini

| Leipzigerstrasse 37

Nr. 18.

Donnerstag
, den 22. Januar 1914.
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gestellt werden. Abg. v. Campe (ntl.) tritt dafür ein, des Gerichtshofes an das
Reichsgericht ab und bestimmte
daß die in der Schweiz approbierten Tierärzte den Titel
Hamburg als Sitz des Gerichtshofes. Die BudgetkomBerlin , 21. Jan . Der Deutsche
Tr . med. vet. führen dürfen. Abg. Hofer (Soz.) spricht
Reichstag
miffion besprach anläßlich der Petition der Postbeamten
letzte nach den voraufgegangenen bedeutungsvollen Er¬
gegen die fiskalischen Kaliwerke. Abg. Hoeverle (Ztr .) zur Besoldungsordnung
die
klärungen des Staatssekretärs Delbrück über unsere Sozialbeantragt , zur Hebung der inländischen Milchwirtschaft rechtes der Beamten, die Einschränkung des Petitions¬
Staatssekretär Krätke befür¬
und Wirtschaftspolitik am Mittwoche die zweite Lesung
möglichst bald ein großes umfassendes Institut zur wissen¬
wortete. Die Kommission sprach sich schließlich dahin aus,
des Etats des Reichsamts des Innern fort. Abg. Weiln- schaftlicher Erforschung sämtlicher auf
daß die Berichterstatter das Recht haben, Beamtenpeti¬
milchwirtschastlichem
böck(kons.) begrüßte namens seiner Freunde den Willen Gebiet austretenden Fragen zu errichten.
Tie Abgg.
tionen, die nicht den zuständigen Reichsämtern Vorgelegen
der Regierung, an der bewährten Wirtschaftspolitik zum
Baernke (ks.), Hoff (Volksp.) und Westermann (ntl.) unter¬
haben, beiseite zu legen.
Schutze der nationalen Arbeit sestzuhalten. Wenn die
stützen den Antrag . Landwirtschaftsminister v. Schor¬
Berlin , 21. Jan . Die Budgetkommission des Ab¬
Regierung ihrerseits eine Aenderung der Tarife bei dem
lemer : Der Errichtung eines Zentralinstitutes für milchgeordnetenhauses bewilligte mit den Stimmen der Deutsch¬
bevorstehmden Ablauf der Handelsverträge, die deutschen
wirtschaftliche Forschungen steht das Bedenken gegenüber,
konservativen, der Freikonservativen und der Fortschritt¬
Interessen dienen würde, von dem Verhalten des Aus¬
daß schon jetzt für solche Institute bei den Landwirtlichen
Volkspartei gegen die des Zentrums und der Natio¬
lands abhängig machen wollte, >so könnten seine Freunde
schaftskammern 190 000 Mark ausgeworfen sind. Auch nalliberalen die in den Etat der
Gestütsverwaltung ein¬
solche Politik nicht milmachen. Der Viehbestand, nähme
könnte ein solches Institut leicht die Fühlung mit der gesetzten 350000 Mark zum
Ankauf von Grundstücken zur
im ganzen Reiche zu, die Einschleppung der Maul - und 'Praxis verlieren. Tie Verwaltung behält die Frage im
Errichtung eines staatlichen Vollblutgestüts in Alten¬
Klauenseuche müßte durch weitergchende Sperrmaßregeln
Auge und sucht sie so zu verwirklichen, wie es den
felde (Regierungsbezirk Kassel).
verhindert, der heimische Hopsenbau durch Zollschutz ge¬ schen der Landwirtschaft entspricht. Der Antrag Wün¬
geht
Neumark (Westpreußen), 21. Jan . Vorläufiges amt¬
fördert werden. Auch Tabak- und Gemüsebau müßten ge¬
an die Agrarkommission. Abg. Dahlem (Ztr .) wünschte liches Wahlergebnis.
Bei der durch den Tod des Reichs¬
schützt werden. Gehermrat Müller erklärte, daß der Ausbau der Lehranstalt in Geisenheim für Reblaussortagsabgeordneten Zürn (Reichsp.) im Wahlkreise Marien¬
Seuchenschutz wie bisher gehandhabt werden würde. Abg.
schung. Abg. Wolfs (Vp.): . Die Lehrer an den länd¬
werder 2 notwendig gewordenen Reichstagsersatzwahl er¬
Gothein (Vg.) kritisierte unsere Wirtschaftspolitik, infolge lichen Fortbildungsschulen sind
den an den städtischen hielten Landrat v. Brünneck- Rosenberg (Reichsp.) 11334,
deren die Ausfuhr der Rohprodukte stiege, nicht aber die
gleichzustellen
. Abg. v. Pappenheim
der Fertigfabrikate, sodaß die Arbeiter ausgeschaltet wür¬ Antrag , dort, wo aus Antrag der (ks.) begründet einen Gutsbesitzer Rasjkowski- Krzeniniewo (Pole) 8146 Stim¬
Gemeinde religiöse
men. Zersplittert waren 28 Stimmen , v. Brünneck ist
den. In der sozialpolitischen Gesetzgebung sei eine Ruhe¬
Unterweisung in den Lehrplan der Fortbildungsschulen somit gewählt. '
pause nötig. Redner behauptete, die Zölle erhöhten die
ausgenommen wird, die Genehmigung des Lehrplanes ledig¬
, 21. Jan . Die heutigen Meldungen
Bodenpreise, der kleine Landwirt, der sein Getreide für
lich aus diesem Grunde nicht zu versagen. Abg. Kauf¬ aus Johannesburg
den verschiedenen Bergwerkszentren zeigen eine ent¬
sich verbrauchte, hätte nichts davon, und polemisierte schließ¬
mann (Ztr .) : Das ist nur . eine Abschlagszahlung. Rur
schiedene
lich! gegen den Preußenbund. Ministerialdirektor Müller
der konfessionelle obligatorische Religionsunterricht kann schuß des Besserung. — Wie verlautet, hat ein neuer Aus¬
Gewerkschaftsverbandes heute Nachmittag in ge¬
betonte, daß er sich, mit dem Abg. Gotheim über die das Ziel der religiösen Vertiefung
der Jugend erreichen.
heimer Sitzung beschlossen
, den Generalstreik vom 22. Ja¬
Zweckmäßigkeit unserer Wirtschaftspolitik niemals würde
Landwirtschaftsminister v. Schorlemer: Ich will unter
nuar ab bis auf weiteres für beendet zu erklären.
verständigen können. Abg. Arendt (Rp.) bemerkte, daß keinen Umständen einen Zwäng
Panama , 21. Jan . Oberst Goethals erklärte, daß
auch die Fortschrittler den Schutzzoll nicht mehr bekämpf¬ ligionsunterrichtes eingesührt zur Beiwohnung des Re¬
wissen. Dagegen bin ich im Culebra- Einschnitt, wo kürzlich ein Erdrutsch
ten, sondern ihn nur abbauen wollten. Der Staats¬
erfolgt,
jederzeit bereit, die Genehmis'ung zur Ausnahme des Re¬ das Wasser 30 Fuß
tief sei. Ein großer Ozeandampfer
sekretär hätte das Ausland nicht schon in unsere Karten
ligionsunterrichts
zu erteilen, wenn ein solcher Zwang nicht
könne den Kanal durchfahren. Er beabsichtige, voraus¬
sehen lassen dürfen. Donnerstag 1 Uhr : Weiterberatung.
ausgesprochen wird. Abg. v. Campe (natl .) spricht gegen,
sichtlich im April, einen Dampfer durch den Kanal zu
Schluß halb 7 Uhr.
Abg. Ramdohr für den Antrag Pappenheim. Auch die sercken.
Berlin , 21. Jan . Preußisches
Abgeord -, Abgg. Gaue (Vp.) und Hoffmann (Soz.) erllären sich
Lissabon , 21. Jan . Die Metallarbeiter und einig«
netenhaus.
8 . Sitzung. Am Ministertisch: Landwirtgegen den Religionsunterricht in den Fortbildungsschulen.
andere Gewerkschaften legten die Arbeit nieder. Das Per¬
schastsminister Schorlemer. Auf der Tagesordnung steht
Abg
Marx
(Ztr
.)
weist
Angriffe zurück und tritt leb¬ sonal der Eisenbahnen im Nordosten
die Fortsetzung der Einzelberatung des Landwirtschaft^ - haft für
hat die Arbeit wieder
den Religionsunterricht ein. Abg. v. Campe ausgenommen.
etats. Abg. Faßbender (Ztr .) befürwortet einen Antrag
(natl
.)
:
Ter
Religion
darf
der
Charakter
des
Freiwilli¬
aus Vorlegung eines Gesetzentwurfes zur Beseitigung der
London , 21. Jan . Die Kohlenträger und Fuhrleute
gen nicht genommen werden. Abg. v. Zedlitz (ff.) : Nur
Mißstände beim Handel mit Futtermitteln , Düngemitteln
traten
heute in den Ausstand, um einen höheren Lohn zu
und Sämereien. Tie Abgg. v. Kessel(kons.), Lieber (natl .), in dem Sinne , daß kein Zwang ausgeübt werden darf,
erzwingen; etwa 200 Kohlenhandlungen werden von dem
stimmen
wir
für
den
Antrag.
Abg. Hoffmann (Soz.)
Vahrenhorst (ff.), und Ehlers (Vp.) unterstützen diesen
betroffen. Die Zahl der Streikenden beträgt
spricht nochmals gegen den Antrag, der daraus ange¬ Ätusstand
etwa 7000 bis 10 000.
Antrag . Landwirtschaftsminister v. Schorlemer: Der Han¬
nommen
wird.
Donnerstag
11
Uhr
:
Weiterberatung.
delsminister und mein Ressort haben sich aus Vorschläge
Paris , 21. Jan . Nach einer Blältermeldung aus
Schluß halb 6 Uhr.
geeinigt, wonach die erforderlichen Eigenschaften für die
Hanoi
(Jndochina ) wurden in
die Mitglieder der
Berlin , 21. Jan . Reichstagskommissionen
. Die anamitischen Revolutionspartei Kanton
einzelnen Verkaufsartikel im Gesetz festgelegt werden und
Pham
Boi
Scho und Moi
Wahlprüfungskommission
erklärte die ihr vom Plenum
der Verkauf jener Artikel, die diesen Eigenschaften nicht
Bao Bang verhaftet, die beschuldigt sind, das im April
zurückgewiesene Wahl des Abg. Halem (Marienwerder 5,
entsprechen, verboten und bestraft wird. Die Reichsin¬
v. Js . verübte Bombenattentat angestiftet zu haben.
Rpt .) wiederum für ungültig . — Tie Kommission für
stanzen werden vermutlich keine konteren Schwierigkeiten
, 21. Jan . Heute Vormittag fand die Trauer¬
das
Spwnagegesetz hielt eine streng vertrauliche Sitzung feier Amiens
machen. Deshalb glaube ich, zusagen zu können, daß den
für
General
Picquart statt, welcher Ministerpräsident
ab. — Die Kommission für das Gesetz gegen den Hausier¬
Wünschen der Antragsteller stattgegeben werden kann. (Bei¬
Doumergue, Kriegsminister Noulens, Clemenceau und an¬
handel
setzte
die
allgemeine Beratung der '
fall). Abg. Brors (Ztr.) : Die Landwirtschaft wird durch
ftrt
ehemalige Minister und zahlreiche Senatoren , Depu¬
und vertagte sich aus den 30. ds. Mts . —Vorlage
Die Kom¬ dere
den unreellen Handel erheblich geschädigt; im Rheinland
tierte und Generale, darunter Joffre , Alix, d'Amade und
mission
für
die
Errichtung
eines
sind viele wertvolle Pferde krank geworden. Abg. Becker
Kolonialgerichtshoses
, künstleri¬
lehnte m Uebereinstimmung mit den Darlegungen und Percin sowie Angehörige der wissenschaftlichen
(Ztr.) : Auch der fahrlässige Verkauf sollte unter Strafe
Wünschen des Kolonial- Staatssekretärs die Angliederung schen und literarischen Kreise beiwohnten. Unter den An¬
wesenden bemerkte man auch Alfred und Mathieu Drehals er immer von neuem Zenjens 2ov in allen Ton¬
entgegnete sie: „Laß doch gefälligst die Albernheiten,
arten pries, sagte sie endlich so nebenbei : „Früher
ja
! Zu solchen Scherzen bin ich jetzt absolut nicht
dachtest
du
anders
über
ihn."
Erzählung von Paul Blitz.
aufgelegt
!"
„Ich habe ihn erst nach und nach kennen gelernt
„Scherzen ? O bitte, mir ist es bitterer Ernst damit !"
und bin so zu meiner neuen Ansicht gekommen," entWieder sah sie ihn stumm und starr an , denn sie
gegnete er schnell und schlagfertig.
begriff noch immer nicht, wo hinaus er eigentlich wollte.
Sie schwieg, aber sie dachte: wo hinaus will er
frnu^ fpftC5,J ltfm
kam, mußte Iensen der
Und er, jetzt auch ernster werdend : „Oder hast du
eigentlich? Plötzlich sagte er : „Weißt du übrigens , daß
wiedekAkenL ^ ^ '
etwa noch immer dieselbe Abneigung gegen ihn ?"
oft rech!
Iensen sich noch immer für dich interessiert?"
„Was geht denn das dich an ?" fuhr sie nun auf.
Blutrot wurde sie, und ohne daß sie es hindern
9Hit Freuden tat er das . Sein Gefickt w
„Sehr viel, meine liebe Lucie. Denn es scheint, ich
konnte,
stieß
sie
die
und aus allen Zügen sprach die Erregung . Ur
Frage heraus : „Was heißt dies
„noch immer " ?"
muß dich erst daran erinnern , daß wir jetzt arme Leute
als er Lucie die Hand reichte und auf Wiedei
sind. Damals konntest du dir schon den Luxus leisten,
Kurt lächelte. „Du meinst, ich wüßte das nicht?
agte, da zum ersten Male zuckte"es flamme
einen
Mann wie diesen Iensen fortzuschicken; heute
Du
irrst dich, Schwesterlein. Ich kannte die Chose.
seinen Augen auf, und er verriet nun sonnende!
dagegen wäre es direkt ein Frevel von dir, ihn wiederum
Allerdings
war
ich
es in feinem tiefsten Innern aussah
wohl
der
einzige,
der
das
damals
unenyei
abblitzen zu lassen — falls er eben noch einmal
beobachtet hat . Aber ich sah, daß er sich dir zu nähern
Es war nur ein einziger heißer Blick aeweler
anfragen sollte!"
versuchte und daß du ihn ziemlich kühl in seine
Lucie hatte ihn sofort verstanden ; und damit
Schranken wiesest. "
Hochaufgerichtet stand sie vor ihm. Ganz ruhig
chr zum Erschrecken klar, daß er sie noch immer
war sie jetzt. Und sehr bestimmt erklärte sie ihm : „Ich
Sie erbebte bis ins Innerste hinein, aber sie
Sie schwieg, alles in ihr bebte vor Erregung.
Er aber sprach ruhig lächelnd weiter : „Hoffentlich ersuche dich allen Ernstes, dich um deine eigenen
UuSch E u "ertie‘ M
Angelegenheiten zu kümmern . Meine Zukunft geht
ni* t5 und feg
hast du heute deine Meinung geändert , nicht wahr ?"
nur mich allein an . Und von dir lasse ich mir am
Ganz
starr,
mit
wukt^
großen
,
Itönö seitwärts
unruhig
flackernden
und lächelte heimlich
allerwenigsten Vorschriften machen, das merke dir ein
sah sie ihn an . „Was — was heißt das alles Augen
aami
denn?
das war ihm der Beweis , daß
für allemal !"
Ich verstehe dich nicht. Was willst du eigentlich von mir ?sein^ lan'Attig " " ** ' 8eirt ‘ !m“ c' und schnei
Wieder vertrat er ihr den Weg. Ihr Zorn hatte
Noch immer lächelte er sie an , ihre Erregung schien
ihn
gereizt, und trotzig hielt er sie zurück.
chn sichtlich zu amüsieren. Und halb spöttelnd warf
gegarmen “maÄJ
^ °" d. als dl- Mama zur
„Du, hör' mal , so laß ich nicht mit mir reden ! Ich
er
die
Frage
hin
:
„
Solltest
du
mich
Uchte er das L
wirklich nicht ver¬ spreche nur in deinem Interesse
« m.t der Schwester allei
zu dir !"
standen haben ?"
„Meine Interessen vertrete ich selber!"
Ohne zu antworten , stand sie auf und wollte hkn„Ich halte es für meine Pflicht, dir zu sagen, was
ausgehen . Da sprang er auf und vertrat ihr den Weg. du der Familie
schuldig bist!"
„Nein, so entkommst du mir nicht!" rief er bur chi„Nun , was bin ich ihr also schuldig?"
kos. „Erft wollen wir mal den Fall hier klar besprechen^"
„Vor allem Rücksichtnahme! Wenn dir heute ein
Doch sie blieb ernst. Mit kühlen, fast harten Worten
verständiger Mann in sicherer, auskömmlicher Stelluna
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fus und den Advokat Labori. Eine zahlreiche Menschen¬
menge folgte dem Zuge, dem militärische Ehrenbezeugungen
erwiesen wurden. Nach dem Vorbeimarsch der Truppen
wurde der Sarg nach dem Bahnhof gebracht, um nach
Paris übergeführt zu werden.
Petersburg , 21. Jan . Der Kaiser empfing im
Winterpalais anläßlich der 50-Jahrfeier des Bestehens der
Semstwos die in Petersburg anwesenden Vertreter der
jSemstwos und richtete folgende Worte an sie: „Ich spreche
die feste Zuversicht aus, daß jegliche Arbeit der Land¬
schaften in enger Einigkeit mit der Regierung von be¬
grenzter Sorge für die unzähligen örtlichen Bedürfnisse
der Bevölkerung und für ihr Wohl durchdrungen und be¬
seelt ist. Die weise Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse
erscheint als das Hauptunterpfand für die Entwickelung
und den Aufschwung des Wohlstandes des gesamten
.Staates . Meinem geistigen Auge stellt sich klar ein ruhi¬
ges, gesundes und starkes Rußland dar, das treu den
historischen Traditionen glücklich ist in der Liebe dank¬
barer Söhne und stolz ist auf die unbegrenzte Ergeben¬
heit für unseren Thron.
Tokio , 21 . Jan . Das Abgeordnetenhaus trat heute
wieder zusammen. Der Minister des Aeußern erklärte
in Bezug auf die chinesisch
-japanische Krisis, die sich im
September 1913 aus dem Zwischenfall von Nanking er¬
gab, daß die friedliche Lösung zum größten Teil auf
das englisch-japanische Bündnis zurückzuführen sei. Hin¬
sichtlich der chinesisch
-japanischen Beziehungen sagte der
Minister, die Festigung und Entwickelung der wirtschaft¬
lichen Beziehungen beider Länder sei von Bedeutung für
die Förderung der japanischen Interessen in China. Be¬
züglich der kalifornischen Frage erklärte der Minister,
Amerika habe auf Japans dritten Protest nicht geanwortet. Die früheren Antworten seien unbefriedigend ge¬
wesen. Andere Pläne zur Erledigung der Frage, auf die
er zur Zeit nicht eingehen könne, seien in der Ausarbei¬
tung begriffen.
Peking , 21. Jan . Die Währungskommission für die
Einführung neuer Münzen in China sieht die Beibe¬
haltung der Silberwährung vor. Als Münzeinheit soll
eine Münze im Gewicht von 72 Kandarenen angenommen
werden. Ein Kandaren gleich dem Gewicht von einem
Hundertstel Tael. Diese Münze soll aus neunzig Prozent
Silber und zehn Prozent Kupfer bestehen. Die Münz¬
einteilung soll, wie seither, das Dezimalsysteminnehalten.
Die Münzstücke von zehn Cents sollen aus Silber , bis
fünf Cents aus Nickel und die kleineren Münzen aus
Kupfer bestehen.__
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22. Januar.
— Am Dienstag , den 27. l. Ms . lKaisersgeburtstag) sind die Markthallen von 2 Uhr nachmittags ab
für den Verkehr geschlossen.
trb Tie
Kapersburg. Neben den Ausgrabungen im
Kastell Zugmantel und auf der Saalburg steht seit einigen
Jahren die systematische Durchforschung der Kapersburg
im nördlichen Taunus im Vordergrund des Interesses der
heimatlichen Limesforschung. Wenn auch die hessische Re¬
gierung für das Kastell bisher nur wenige Mittel zur
Verfügung stellte, so war es trotzdem Pros . Helmke(Fried¬
berg), dem Leiter der Ausgrabungen, möglich,
, in den
letzten Jahren eine Reihe wichtiger Forschungsergebnisse
festzulegen. Diese gipfelten in der Befestigung der Kastell¬
mauer und der Aufdeckung des Kastellgrabens. Im letzten
Sommer wurde der eine Turm des westlichen Tores fertig¬
gestellt. Ebenso konnte die Ueberbrückung des Kastellgrabens vor diesem Tore nachgewiesen werden. Ferner
wurden die Brückenanlagen an dem Nordtor eingehend
untersucht, wobei eine Zugbrückenvorrichtung festgestellt
wurde. Bis auf den südlichen Teil und eine Ecke der
Ostanlage ist auch der Kastellgraben freigelegt, der sich
in einer Breite von vier bis acht Metern und einer Tiefe
von drei Metern um die Befestigung schmiegte. Bei der
Freilegung des Grabens wurden auch«mehrere Entwässe¬
rungskanäle , ein Sickerkanal und endlich, ein Aquädukt
aufgefunden. Letzterer leitete das Wasser aus dem Bad
über den Kastellgraben hinweg in den Sickerkanal. Vor
dem Osttor konnte eine sieben Meter breite aus Quarzit¬
blöcken hergestellte Straße auf eine Entfernung von 45
Metern und ebenso an der Südwestecke ein weiterer Stra!ßenkürper freigelegt werden. Unter den gemachten Klein¬
seinen Namen anbietet , dann hast du kein Recht
mehr — -" Weiter kam er nicht.
Denn sie unterbrach ihn, so hart und bestimmt,
daß er doch ein wenig kleinlaut wurde.
„Noch einmal erkläre ich dir," rief sie, „daß ich
mir jede, aber auch jede Einmischung in meine An¬
gelegenheiten auf das entschiedenste verbitte . Für
meine Zukunft sorge ich allein, sorge du nur für deine.
Ich sollte meinen, daran hättest du genug zu tun !"
Sie packte ihre Malarbeiten zusammen und schickte
sich an , in ihr Zimmer zu gehen.
Er war wütend , daß er sich wie ein Knabe ab¬
kanzeln lassen mußte und doch nicht recht den Mut
fand , ihr eine treffende Entgegnung hinzuwerfen.
Doch kurz bevor sie hinausging , rief er ihr höhnend
zu : „Oder bildest du dir vielleicht ein, daß dich Graf
Schmittwitz auch jetzt noch holen würde ? Den Zahn
laß dir nur ziehen. Der gute Mann hat eben Papa
'auch viel höher eingeschätzt, der konnte nur eine reiche
Frau brauchen, aber nicht eine, die er noch selbst mit
ernähren muß."
Im Rahmen der Tür drehte sie sich um, sah ihn
mit einem stolzen Blick an und sagte : „Pfui , für so
erbärmlich hätte ich dich doch nicht gehalten ."
Dann ging sie schnell und schloß sich ein.
Jetzt war er erst recht wütend , denn nun sah er
plötzlich ein, daß er alles furchtbar dumm, ja tölpel¬
haft dumm angefangen hatte . Anstatt in aller Ruhe
vorzugehen , war er plump mit der Tür ins Haus ge¬
fallen und hatte nur geschadet.
Er hätte sich prügeln können für all diese Tor¬
heit ; aber das kam eben von der Nervosität und von
der Reizbarkeit, in der er sich jetzt immer befand, seit
er in diesem unglaublichen Beruf sein Dasein fristen

sunden sind bemerkenswert: Der Kopf einer weiblichen
Figur , Bronzeringe, ein schönes Steinrelief , einen Ochsen
darstellend und der Torso einer „Sandsteinplatte . Leider
sind in dem Kastell von den zahlreichen Touristen an
dem Mauerwerk schwere Beschädigungen und — Dieb¬
stähle verübt. Ein schmuckes Blockhaus bietet seit Jahres¬
frist den Besuchern der Kapersburg Unterkunft und Schutz.
— Der Kuriosität halber sei erwähnt, daß das amtliche
Grundbuchs aus der Kapersburg eine Kappesburg gemacht
hat, also einen Gemüsegarten. Vielleicht mag dem Schöpfer
dieser Schreibweise die Vorstellung vorgeschwebt haben,
daß dort ehedem ein Burgherr hauste, dessen Spezialität
die Zucht dicker Kappesköpfe war.
— Esperanto. Heute Donnerstag , abends beginnt
ein neuer unentgeltlicher Esperanto-Kursus für Damen
und Herren. Interessenten werden gebeten, sich um 9 Uhr
abends einzufinden im Saale der Restauration „Adler",
Leipzigerstraße 53.
— Frankfurter Zionistische Vereinigung. Öffent¬
liche Versammlung Donnerstag den 22. Januar 1914
abends 9 Uhr pünktlich im blauen Saale des kaufmännschen Vereinshauses, Eschenheimer Anlage : Der Sprachen¬
kampf in Palästina . Referent: Herr Parteisekretär Curt
Rosenbaum, Berlin.
— Auszeichnung. Mit dem goldenen Verdienftkreuz
wurde ausgezeichnet Herr Joh . Hüller, Oberbahnassistent,
Schloßstraße 44.
•nb Gepfändete Steuerzahler . Wie schwer vielen Leu¬
ten die Steuerzahlung wird, zeigt eine Statistik über
Mahnungen und Pfändungen im letzten Jahre . Mahnun¬
gen wurden rund 356 000, Pfändungen 145 000 ange¬
ordnet Von 80 000 vollzogenen Pfändungen erwiesen
sich, 64 975 als fruchtlos, also 75 Prozent.
<■© Ein kleiner Anfang mit dickem Ende. Das Dienst¬
mädchen eines Ingenieurs hatte in Abwesenheit der Herr¬
schaft von einem Wirt sich Kost für insgesamt 38 Mark
auf den Namen der Jngenieursgattin kommen lassen.
Das Mädchen wurde nach der Rückkehr des Ehepaares von
der Reise aus irgend einem Grund entlassen. Nun kam
der Wirt und forderte von dem Ingenieur den Betrag.
Ter Ingenieur hatte keine Ahnung, was sich, ereigntt
hatte, da er dem Mädchen genügend Zehrgeld vor der
Abreise zur Verfügung gestellt hatte. Er verweigerte die
Zahlung . Ter Wirt übergab die Forderung dem GläubigerschutzverMr der Nahrungsmittelbranche zur Eintrei¬
bung, dessen Geschäftsführer, der 30 jährige Kaufmann Ge¬
org Rückmann mehrere Mahnbriefe an den Ingenieur
schrieb. Zuletzt schrieb er, wenn nicht sofort Zahlung
erfolge, werde Klage eingereicht und außerdem der Name
des Ingenieurs als zahlungsunfähig in den Vereinsmitteilungen vertraulich ausgenommen. Darin erblickte der
Ingenieur , der sich in keiner Weise zur Zahlung ver¬
pflichtet fühlte, einen Nötigungsverfuch und die Straf¬
kammer verurteilte Rückmann zu 100 Mark Geldstrafe.
hd Eine eigenartige Schadenersatzklage
. Welche Vor¬
sicht die Fürsorgeorgane für das Gefangenenwesen bei
der Stellenvermittlung walten lassen müssen, beweist fol¬
gender Fall , der gegenwärtig das hiesige Amtsgericht
beschäftigt: Auf dem Büro eines Wohltätigkeitsvereins
meldete sich, ein Metzgermeistermit der Bitte , ihm sofort
einen brauchbaren Gesellen zuzuweisen. Bald darnach
erschien auf dem Büro ein obdachloser junger Mann,
der angab, fremd und stellungslos zu sein. Man ver¬
mittelte ihm die Stelle bei dem Meister und glaubte einen
ehrlichen Burschen vor sich zu haben, da der junge Mann
auch den Wunsch geäußert hatte, einem Gesellen verein
als Mitglied beitreten zu dürfen. Bald danach meldete
er sich wieder ab und man teilte dem Meister mit, daß
dem Burschen nicht viel Vertrauen zu schenken sei, ins¬
besondere machte man dem Meister aufmerksam, daß er
dem Gehilfen kein Geld anvertrauen solle. Trotzdem gab
der Meister dem jungen Mann eines Tages 560 Mark,
die auf der Viehmarktsbank abgeliefert werden sollten.
Ter Jüngling unterschlug die Summe, vertat das Geld
in Animierkneipen und floh nach Köln, wo er verhaftet
wurde. Tie Strafkammer verurteilte ihn zu 6 Monaten
Gefängnis. Der Metzgermeister aber verklagte den Ver¬
einsvorstand aus Zahlung der 560 Mark und bestritt,
daß man ihn vor dem Burschen warnte. Auf den Pro¬
zeßausgang kann man gespannt sein.
«■© Publikum und Anmeldepflicht. Ter Wiesbadener
Raubmord zeigt wieder, daß kleine Versäumnisse große
Ereignisse zur Folge haben können. Die Bemühungen
iufjte ! Alles ging schief seit der Zeit ! Nie kam er
whr zu einer Freude , nie zu klarem Denken! Ein
wiges Hasten, Hetzen und Jagen war dies Leben!
lnd nun der Gedanke, daß es immer so bleiben würde,
in ganzes langes Leben voll so endloser Schufterei
ind Plackerei — ach, dieser Gedanke könnte einen zum
Lahnsinn treiben!
Wütend sprang er auf, rannte hinunter , lief in die
rste beste Kneipe und vertrank seinen Aerger.
Äm andern Morgen , als er ins Geschäft ging, traf
r Jensen . Während sie zusammen weiterschritten und
ich über den gestrigen Besuch unterhielten, bekam Kurt
»lötzlich eine neue Idee .
_ rr
Und mit leicht scherzhaftem Ton sagte er : „Wrssen
Sie, lieber Jensen , was ich gestern an Ihnen bemerkt
u haben glaube ?" Gespannt sah der andere auf.
„Daß Sie sich noch immer für Lucie interessieren.
Nun bekam Jensen einen roten Kopf und wurde
in wenig verlegen , doch schnell fand er seine Beherrchung wieder und antwortete : „Ich hatte keine Ahnung,
»aß Sie etwas wußten von dem Vorfall ."
„Niemand außer mir hatte damals Kenntnis davon,
über wenn ich das auch weiß, das braucht Sie durchaus
ncht zu chokieren. Ich bin der letzte, Ihnen einen Vorvurf daraus zu machen. Im Gegenteil , ich habe mich
jefreut, daß Ihre Neigung echt ist und inzwischen nicht
nachgelassen hat ."
„Glauben Sie , daß Ihr Fräulein Schwester ebenso
)arüber denkt?" fragte Jensen ein wenig unsicher.
Kurt lächelte ein wenig überlegen . — „Lieber Freund,
Sie kennen ja die jungen Mädchen so gut wie ich.
Manche erringt man nach dem ersten Anlauf schon, und
manche sind wie Festungen , die erst belagert sein wollen."
„Manche sind sogar ganz uneinnehmbar, " seufzte

der Polizei, des Täters habhaft zu werden, sind jetzt
wesentlich
! dadurch erschwert, daß der Gatte der Ermor¬
deten den Mieter beim Einzug nicht sofort anmeldete,
so daß man den Namen des Täters nicht kennt. Selbst
wenn der Täter einen falschen Namen angegeben hätte,
würden aus seinen Angaben vielleicht Schlüsse auf sein«
Person zu ziehen sein.
<-© 3000 Mark zu verdienen! Tie Ermittelung der
Diebe, die in der Nacht zum 15. Januar aus einem
Schaufenster des Trauringecks an der Trierischen Gasse für
30000 Mark Goldwaren stahlen, ist bisher noch nicht
gelungen. Die Versicherungsgesellschaft
, bei der der Be¬
stohlene versichert war, setzt als Belohnung zehn Prozent
des Wertes der aus dem Einbruchs stammenden und wieder
erlangten Waren aus.
«■© Betrügereien eines Agenten. Der Schäfergasse
50 wohnende Agent Reinhold Kröll, der nebenbei auch«
Immobilienmakler war, wurde von der Kriminalpolizei
wegen verschiedener Betrügereien verhaftet, die er bei Ge¬
schäftsverkäufen, bei Beschaffung von Hypotheken und Wech¬
selgeschäften ausgeführt haben soll. Insbesondere soll er
gefälschte Akzepte über Beträge bis zu 800 Mark in
Zahlung gegeben haben. Kröll behauptet, die Fälschung
der Wechsel selbst nicht vorgenommen zu haben.
— Wandergesellschaft„Allzeit fidel". Der im Jahre
1912 gegründete Verein Wandergesellschaft Allzeit fidel fei¬
erte am Samstag , den 17. Januar im schön dekorierten
Promenadensaal Eschenheimer Anlage sein erstes Deko¬
rierungsfest. Ter junge Verein kann auf die Erfolge
des ersten Vereinsjahres mit Stolz zurückblicken
. Zahl¬
reiche, genußreiche Wanderungen wurden absolviert. Acht
Damen und 10 Herren konnten für 12 ununterbrochene
Programmtouren mit dem goldenen Abzeichen dekoriert
werden. Für die Veranstaltung war ein genußreiches Pro¬
gramm gewählt worden. Nach der Ansprache des Vor¬
sitzenden Herrn Schaedel führte Herr Habicht die 12 Wan¬
derungen in Lichtbildern vor, welche allgemeinen Anklang
fanden. Herr Opernsänger L. Windhager fand durch
seine gutgeschulte Stimme einen rauschenden Beifall. Fräu¬
lein Schaerffenberg und Herr Göbel brachten Rezitationen
ernsten und heiteren Charakters zu Gehör und fanden dank¬
bare Zuhörer. Der Humorist Herr Lullu Zimmermann
sorgte für den humoristischen Teil. Auch war ein hübsch
dekoriertes gemütliches Kabaret mit Konzert vorhanden,
worin sich die Gäste mit Vorliebe aufhielten. Nach Be¬
endigung des Programms hielt ein Tännchen die Wander¬
freunde und Gönner bis zum frühen MvMn beisammen.
*■© Durch Messerstiche übel zugerichtet. In der ver¬
flossenen Nacht trug sich vor dem Domcafe eine schwere
Bluttat zu, deren Urheber noch- nicht ermittelt sind. Das
Opfer ist der 42 jährige Bahnassistent Franz Arndt ge¬
worden, der Schellingstraße 4 wohnt und lebensgefährlich
verletzt wurde. Man vermutet, daß er von einem Un¬
bekannten angerempelt wurde, daß nach! kurzem Wort¬
streit der Fremde ein Messer zog und dies dem Beamten
in den Unterleib stieß.
hd Der
Dieb im Haus . Der 1889 in Petersburg!
geborene Handlungsgehilfe Richard Friedrich-stahl in einem
Engrosgeschästeinen Posten seidener Tücher und verkaufte
sie zu billigem Preis an verschiedene Frauen . Der Dieb,
der in dem Geschäft in Stellung war, wurde verhaftet.
+0 Verhaftungen. Der 31 jährige Handlungsgehilfe
Karl Emrath eignete sich! rechtswidrig Grammophonplat¬
ten im Werte von 120 Mark an. Er kassierte außerdem
890 Mark ein, wobei er Quittungen fälschte. Der Firma¬
inhaber, dem er diese Streichle spielte, vermißt noch etwa
20 Operngläser und Feldstecher. Emrath hat diese Gläser
auf verschiedene Namen bei Wirten und Pfandleshew verscht. Personen, die Grammophonvlatten und Feldstecher
käuflich- erwarben, werden ersucht, sich Zimmer 35 zu mel^
den. Der unehrliche Angestellte wurde verhaftet. — Der
aus Waldhausen gebürtige Hausdiener August Krämer,
der der Irrenanstalt Köppern entsprang und von der
Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls verfolgt
wurde, ward hier verhaftet.
<-© Guten Tag , Herr Doktor! Der Friseur Johann
Gabelmann trat im Frühjahr an Landrichter, Amtsrichter,
Aerzte und besser gekleidete Herren heran, grüßte sehr
devot und sagte: „ Guten Tag , Herr Doktor, wie geh-t 's
Ich bin ihr ehemaliger Friseur ." Die Absicht, die Gabel¬
mann mit dem Gruß verfolgte, war klar, er wollte von
den Herren, die er wohl seiner Lebtag nie ftisiert hatte,
eine milde Gabe haben. Gab er doch mehrfach an, sein«
der andere leise. Doch Kurt erwiderte schnell:
Ich glaube , meine Schwester gehört nicht zu ben
Letzteren." — Erfreut blickte Jensen auf, — „in bet
Tat , ist das wirklick Ihr Ernst ?"
„Sicher, lieber Freund . Im übrigen wüßte ich ab¬
solut nicht, was man gegen Sie haben sollte. Also
Grund zu verzagen haben Sie doch durchaus gar mchn'
Iensens Gesicht erglühte in freudigem Erröten . Er
reichte Kurt die Hand und dankte mit einem Blick, der
klar und deutlich verriet, wie es in seinem Innern
russah.
Auch Kurt war nun beruhigter . Wenigstens war
er jetzt ganz sicher, daß der Freund in Ruhe und Ge¬
duld werben würde , bis er fein Ziel erreicht hatte.
4. Kapitel.
Lucie war aufgeregter und unglücklicher denn je.
All die Erlebnisse der letzten Tage hatten derartig
erschütternd auf sie eingewirkt, daß sie nachts stunden¬
lang mit wachen Augen dalag und sich mit sorgenden
Fragen abmarterte , wie das alles nun werden sollte.
Sie brauchte ihre ganze Kraft und Beherrschung, um
der Mutter nicht zu zeigen, wie schwer sie gerade setzt
unter dem Druck der trüben Verhältnisse litt.
In dem Kunstladen , wo ihre kleinen Arbeiten
verkauft wurden , war sie seit jenem letzten Zusammen
treffen mit Baron Lauben nicht mehr gewesen; sie hatte
alles, was bestellt war , durch ihre Aufwartefrau gegen
Quittung abliefern lassen, und sie hatte sich fest vor^
genommen , diesen Modus beizubehalten , um einer tw
maligen Begegnung mit dem Baron zu entgehen.
(Fortsetzung folgt .)

«rrtnf , u Lause und habt für acht Kinder Hw
Frau
kran zu tza ,
^ b,er Wahrheit, denn
sorgen- Das enYpraG m ) zweitens
»
hatte

seeboot „A 7" ausfindig zu machen. Die Annahme,
daß das Boot von der starken Strömung nach dem Fund¬
ort sortgerifien worden ist, hat sich bestätigt- Das Boot
wurde in einer Tiefe von 200 Fuß liegend aufgefunden.
Infolge der großen Tiefe erscheint es mehr als zweifel¬
haft, daß es jemals gelingen wird, den Rumpf des Schif¬
fes an Ketten zu befestigen und so eine Hebung des
Schifies zu bewerkstelligen.
— London, 22 . Jan . Die Suffragetten hielten
gestern eine stürmische Versammlung ab, in der sie erklärten, daß sie die kriegerische Methode wieder aufnehmen
würden. Das Jahr 1914, so wurde versichert, solle in
der Geschichte der Sufsragettentaten zu einem histori¬
schen werden. Tie Suffragetten erklären, daß sie sämt¬
liche Staatsgebäude in die Luft sprengen würden, wenn
man ihren Forderungen nicht stattgebe.
— Mailand,
22 . Jan . Ter Skandal, der mit
der Verhaftung des Getreidelieferanten Magnani begann,
zieht immer weitere Kreise. Heute wird gemeldet, daß
mehrere höhere Offiziere des Kriegsministeriums in die
Affäre verwickelt und stark kompromittiert sind.

blau Das ist ja deutlich zu sehen." „Nein", er¬
klärte sie mit ruhiger Ueberlegenheit, „bleu ist nicht blau."
Ich stand wie verblüfft. Das Ohr soll leugnen, was
das Auge behauptet. Hat es jemals einen größeren
Widerspruch der Sinne gegeben? Ich nehme den hinge¬
worfenen Handschuh d. h. den blauen Schlips auf und
entgegne kampfbereit, um die Fälschung zu entlarven:
„bleu heißt doch auf Deutsch blau, warum wollen Sie
i <,eignete .
bt uni> ,
denn diese Farbe nicht so nennen ?" „Wir müssen uns
ift bic Sfteue
. Di*
Kämmerer und Johann Hosele machten
nach! dem Publikum richten, das nennt sie auch nicht
Kuhmelker Karl K
freund , wobei sie verschiedene
anders ." „Aber" lenke ich- ein, „damit ist doch die Farbe
M - dierrerse mit emem ^reuno,
^ „zum alten
nicht richtig bezeichnet. Sie ist ja mattblau oder stahl¬
Lokale besuchten un
ch ^n . Dort sah Kämmerer , daß
blau. Das Fremdwort sagt aber ganz ungenau blau
freund
nn -n^ G-pÄch -in im Notizbuch lieaen »°Uc.
Das deutsche Wort benennt doch diesen Farbenton viel
5? c,LSwataVr
und fuhr nnt Hosele nach Frankfurt,
richtiger." „Wir würden ja ganz gern auch ein deut¬
Dresen Mchtee
" ^ J ^päck holte . Als man es der
sches Wort dafür gebrauchen, aber wir können es nicht,
weil das Publikum diese Farbe bleu nennt, " wurde ichl
L ° EAltVl/v
--Suß-ru wollte, d° wurden sie »er.
belehrt.
Still nahm ich! den Schlips, zahlte und ging,
haftet.
_
__ _
—— weil es mir im Kopf zu schwirren begann von einem
Vermifdife
tollen Wirrwarr von Farben und Wörtern : bleu ist nicht
blau, gris ist nicht grau, changeant ist nicht schil¬
__ ^ffenbach,
21 . Jan . Die Untersuchung hat
lernd . . . . und das „Publikum " will es so! Gibt
Mtte weiteren belastenden Materials gegen den ehees denn keine Hilfe gegen dieses allmächtige, unser Deutsch
maliaen Friedhofsverwalter Otto Steitz zutage gefördert.
verderbende „Publikum" ? In dieser Ratlosigkeit traf ich
Steib batte sich ein eigenes Lager besserer Sarge anBerlin , 22. Jan . Der rumänische Thronfolger Franz
einen Freund , einen erfahrenen Kaufmann, und erzählte
t>ie er zu horrenden Preisen verkaufte. Der Be- Ferdinand ist gestern Abend mit seinem
ihm
Sohne,
von dem neuen Streitfall zwischen Deutschland und
dem
?raa um den die Stadt durch die betrügerischen ManipulaPrinzen Carol, zu längerem Aufenthalt in Potsdam ein¬ Frankreich, in dem Modegeschäft. Da sagte er mir etwas
Ln
7 °IchÄigt wurde, beziffert sich auf rund Woo Mark
getroffen. Prinz Carol wird bei der Garde in Potsdam
über Deutschland, was viele Deutsche nicht wissen: „Die
Bei der Fülle des angesammelten Bewersmaterrals wird Dienst tun.
Farben und vielleicht auch! Stoffe für diese Schlipse wer¬
^Aburteilung
nicht vor Ende März oder Anfang Aprrl
Dortmund , 22. Jan . In der Angelegenheit der den nicht in Deutschland, sondern in Paris hergestellt.
erfolgen können. Die Anklage wird aus Betrug lauten
Uebernähwe der im Besitze der Hernevereinigung befind¬ Tie dortige Fabrik stellt die Farben auf einer Karte
und die Straflammer beschäftigen.
lichen Hybernia-Aktien durch den preußischen Fiskus find,
zusammen, bezeichnet sie einzeln mit Nummern und
— Sossenheim,
21 . Jan . Der Kaufmann Her¬ wie die Berliner Morgenpost erfährt, die Verhandlungen
natürlich! mit französischen Namen und sendet sie an
mann Bachmann aus Frankfurt erlitt in der Nähe des
so weit gediehen, daß demnächst die völlige Verstaatlichung unzählige Geschäfte in Deutschland. Will ein
Geschäfts¬
hiesigen Bahnhofs einen Schlaganfall, dem er sofort er¬ der Hybernia vor sich! gehen wird.
mann eine bestimmte Farbe bestellen, dann braucht er
lag. Die Leiche wurde erst nach geraumer Zert aufStockholm , 22. Jan . Eine äußerst heftige Kam¬ nur die Nummer und die französische Bezeichnung aupagne wird augenblickliche von der schwedischen Presse gegen zugeben, um aus der Masse von Farbentönen den rich¬
gefwtfceti
^
£ ömBurg v d. H., 21. Jan . Der lang¬ Rußland geführt. Die Blätter weisen
auf die militäri¬ tigen zu erhalten. Die Wörter matt- oder stahlblau
wierige Streit der Stadtverwaltung mit der Nachbarge¬ schen Maßnahmen Rußlands in Finnland
kennt man natürlich! in Paris nicht. Weil also die ftanhin und fügen
meinde Gonzenheim über die Verlegung der Am Gonzen- hinzu, daß sich Schweden durch diese
Maßnahmen schwer zösischen Erzeugnisse nach Deutschland kommen, sind auch
heimer Villenviertel belegenen Hamburger Klärbecken ist bedroht fühle. Das liberale „Afdenblad
" bezeichnet sie die französischen Namen eingedrungen. Es wird nW
jetzt durch ministerielle Entscheidung zu Gunsten Gonzen¬
als gleichbedeutend mit den Vorboten einer Kriegserklä¬ eher anders, als bis dik deutschen Farbenwerke mit ihren
heims entschieden worden. Homburg soll ein neues Pro¬ rung Rußlands an Schweden.
Erzeugnissen und Bezeichnungen die ftanzösischen ver¬
jekt nach dem sogenannten biologischen Verfahren vor¬
Paris , 22. Jan . Die norddeutsche atlantische Schif- drängen ." So lange demnach! deutsche Geschäfte ihre
legen, sich aber bezüglich des Baugeländes mit Gonzen¬ sahrtskonkurrenz hat ein überraschend
schnelles Ende ge¬ Schlipse und Farben aus Frankreich beziehen, bleibt es
heim zu einigen versuchen und sich bemühen der Anlage sunden. Die Direktoren der
einzelnen
Linien versammel¬ bei der Verschwommenheit und Unwahrheit: bleu ist nicht
einen Platz unterhalb des Ortes zu erhalten. Ein Ver¬ ten sich heute nachmittag zu
blau ! Tatsache!!
einer
Besprechung
im Hotel
Tesch (Köln).
bleiben der Anlagen an der gegenwärtigen Stelle inmit¬ Majestio. Die Sitzung dauerte
kaum zwei Stunden . Am
ten der Gonzenheimer Villenkolonie müsse aus gesund¬ Schlüsse veröffentlichte man
folgende Note: Die Vor¬
heitlichen Gründen als ausgeschlossen gelten.
schläge der Hamburg-Amerika-Linie wurden von der Kon¬
— Oberursel,
21 . Jan . Die Stadt plant zum ferenz ausführlich besprochen, jedoch
erwies es sich als
Ausbau der höheren Mädchenschule eine umfangreiche Er¬ lunmöglich
- irgend eine Basis zu finden, auf der man
weiterung der Schulgebäude. Dem Provinzialschulkolle¬
die Vorschläge dieser Gesellschaften mit den Ansichten der
gium wurden die Pläne bereits eingereicht; auch Schulrat
anderen Schiffahrtslinien in Einklang bringen konnte.
495
Dr . Kaiser (Kassel) unterzog die Anstalt dieser Tage einer Infolgedessen werden alle
Schiffahrtsverträge
Besichtigung. Von dem Ergebnis dieser Revision dürste am 31. ds . Mts . ablausen.zustehenden
— Unter den anderen Ge¬
es abhrngen, ob die Schule zu einem Lyzeum ausge¬ sellschaften sickd Vereinbarungen
getrofftn worden, um den
staltet ttmüb.
statistischen Austauschverkehr sortzusetzen
. Die Frachtraten
— Mannheim,
22 . Jan . Vor dem Schwur¬
werden in Zukunft den jeweiligen Umständen angepaßt.
gericht hatte sich der 22 Jahre alte Metzger Joses Hahn
In interessierten Kreisen beurteilt man die Lage pessi¬
aus Hüllscheid bei Neunkirchen in der Rheinprovinz we¬ mistisch und man befürchtet
, daß trotz aller gegenteiliger
gen räuberischer Erpressung zu verantworten. Er wurde
Versicherungen
ein
Tariflrieg
zwischen dem norddeutschen
zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt. Wegen eines in Mün¬ Lloyd und der
Hamburg-Amerika-Linie angesichts der un
chen-Gladbach verübten Raubmordes wird noch aeaen ihn
nachgiebigen Haltung der letzteren ausbrechen wird.
verhandelt werden.
Paris , 22. Jan . Die glücklichen Operationen der
— Erbach, 21 . Jan . Insgesamt 22 Winzerver¬
Franzosen
um Agadir und die Unterwerfung des Scheiks
eine waren in der heutigen Versammlung des Kreis¬
verbandes der Rheingauer Winzervereine vertreten. Die Anflu haben, wie aus Tanger gemeldet wird, großen
Versammlung stand unter der Leitung des Direktors der Eindruck hervorgerufen, fodaß jetzt auch der mächtigste
Landwirtschaftlichen Genossenschaften und Raiffeisen- Or¬ Widersacher Frankreichs, der Prätendent El Hiba, seine
ganisationen, Tr . Nolden-Frankfurt a. M . Einen Vor¬ bedingungslose Unterwerfung angeboten hat.
London , 22. Jan . Mit großer Spannung erwartet
trag über die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms,
man hier den Ausgang des heutigen Ministerrats , der
sowie der am häufigsten auftretenden Pilzkrankheiten hielt
Weinbauinspektor Schilling aus Geisenheim, Etwa 50 sich mit dem neuen Flottenbauprogramm Churchills be¬
schäftigen wird. In informierten Kreisen erfährt man,
Dozent aller Schäden des leHten Jahres seien durch
daß
der Marineminister unbedingt auf die Mehrheit im
die Stielsäule verursacht worden. Der Vertreter der HaftKabinett zählen kann, da der Minister des Aeußern,
pflichtversicherungs
- und Berufsgenossenschaft in Zürich, Sir
Edward Grey, der Kriegsminister, Oberst Seely, Mac
Bauer , hielt einen Bortrag über die Haftpflicht der WinzerKenna
und Lord Haldane seine Forderungen unterstützen,
Genossenschaft
, Verbandssekretär Gries sprach über den
ständig zurückgehenden Weinkonsum und seine Ursachen. während Lloyd George nur auf den Premierminister AsWenn ich die Kochvorschriften
quith zählen kann. Das Programm Churchills sieht unter
— Berlin,
22 . Jan . Prinz Ernst Wolrad zu
anderem
die
Kiellegung
von
vier
Dreadnoughts vor, die
Schaumburg-Lipp«, Oberleutnant bei den Ulanen in Moadem Paket genau
mit größter Beschleunigung fertig gestellt werden sollen,
schmeckt
A , erlitt gestern abend in Schöneberg einen Autounfall.
um
den
Ausfall
der
kanadischen
Dreadnoughts
wett
zu
Bei einem Zusammenstoß des Autos mit einem Last¬
machen.
Kathreiners Malzkaffee ganz
wagen wurde der Lenker des Autos, der 27 Jahre alte
Konstantinopel
,
22.
Jan
.
Hier
läuft
das
Gerücht,
Chauffeur Hohli, und der 29 Jahre alte Diener Rudolf
Machen
einen
Aucner so schwer verletzt, daß sie nach der Unfallstation daß General Bronsart von Schellendorf, der augenblicklich
die
dritte
Division
des
1.
Armeekorps
in
Konstantinopel
gebracht werden mußten. Der Prinz blieb unverletzt.
befehligt, zum zweiten Chef des großen Generalstabes
423
.
-— Florenz,
22 . Jan . Die Voruntcrürchung gegen
^E" Dre'o der Mona Lisa, Perugia , ist gestern abend ernannt werden solle. In der hiesigen Presse will man
Ob geführt worden. Die Anklage.gegen Perugia ist ferner wissen, daß in Kürze neue Verabschiedungen von
^oben worden, und zwar unter erschwe- Offizieren der Armee und Marine stttfinden werden.
Petersburg , 22. Jan . Dem Vernehmen nach wird
es sich um ein Objekt von un„Strandfest in Holland"
der Dumapräsident Durgjanako in der nächsten auf den
wtriam
' 9RtX^. rO"^blt. Die Verhandlung gegen ihn 29.
bei
Januar anberaumten Sitzung der Reichsduma seine
der Turngemeinde
wea^ n ^ r AnAOuar stattfinden. Die Beschuldigung
am Samstag , 14. Februar
^d °s mußt« als UN? Präsidentenwürde niederlegen. Bestimmend für diesen Ent¬
schluß war die Spaltung der Oktobristenpartei, der er
angehörte und deren Unterstützung er für notwendig hält.
Newyork , 22. Jan . Die japanische Regierung teilte
Ambrhm (Neue Hebriden) infolge b-s fÄ*^ '* **
der Bundesregierung mit, daß ihre Erklärungen über
die Behandlung der Japaner ungenügend seien.
vulkanischen Ausbruche? »erLnj>» t fft^ Tas MttMexiko , 22. Jan . Meldungen aus Veracruz zufolge
swnzgebind« und das Hospital liegen jetzt iz' » aden 2
wahrend an einer anderen Stelle wo Mb »« SS™ haben die mexikanischen Rebellen der Jnteroceanic Railway Company mitgeteilt, daß die Rebellen alle Brücken
L °°. M zwei Meilen hügeliges Land' -rsLnen ^ nd
Tel . I , 4603
Alb
OP t
45
der Gesellschaft mit Dynamit in die Luft sprengen wür¬
d-s vulkanisch-^ Ausbruchs bildete "je Äi
den, falls nicht die Lieferungen an Petroleum für die
Masse siedender Lava. Auch das Wasserndes
Bundestruppen aushörten._
aekock
?
h«iß. Schildkröten und FiUkamM
Heute Abend 8 Uhr die II. Serie des herrlichen
Makonn." .? ^ Oberfläche der See. Von dem Damoier
Januar- Programms. Di» Japaner Futami
. Lucie Malorano.
Sprachccke des Allgevreiue« Deutsche«
Brennan, Kling 4er Diabolospieler, sowie 8 weitere
Sprachvereins.
und LotÄp Lch
aÜMg '
P - - mVarietft-Nammern.
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Fladirictifen.

dochs

auf
beachte
,
mir
vorzüglich.
Sie
Versuch!

Behalten Bie das
im Auge!

Schumann - Theater

Bleu ist nicht blau.

Ich flunkere nicht, ich bin auch nicht farbenblind;
geborenen tourh»^ ^ ^ uche erfolgt. Hunderte von Ein- was ich erzähle, ist Tatsache. Kam ich da neulich in
ein
, um einen Schlips zu kaufen. Als ich
gelang es 700^ zu enttommen^ ^ ^ ^ ^ geschnitten, doch unterModegeschäst
den Auslagen meine Wahl getrosten hatte, sagte
Zweifelten
^ an* Nunmehr ist es den fcer* ich: „ Bitte, Fräulein , geben Sie mir den blauen." „Der
%Zr *ber englische/M
^rine gelungen,ist aber nicht blau," verbesserte mich die Verkäuferin,
9 Dagen vor Plymouth gesunkene Unter¬ „der ist bleu". „Aber" behauptete ich, auch durch ihr
verbindliches Lächeln nicht überzeugt, „der Schlips ist

Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

U im Weinrestaurant des Schumann
- Theators täglich

i

lO
1^Uhr
: Abende
,.

Werther
, Komiker
; Lästige
M .do N * n «em, Soubrette,
abends
Hans
sowie 6 Tana
-Attraktionen.
Eintritt und Garderobe frei.

ah

Verantwortlich tut den cedatnoneUen Teil : Carl Strauß , fttr den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & To . Frankfnrt a.M

Neubau

Neubau

72-74-76-78

Zeil

Zeil

72-74-76-78

— in 6 Etagen . —

— In 6 Etagen . —

zu unterstellen , wie es dieses Mal der Fall ist . Durch
Partien
Noch in keinem Jahre war e> mir möglich gewesen , meinem Inventur -Ausverkauf solch enorm , billig
Herbst - und
Posten , namentlich neuester
grosse
Monaten
letzten
den
in
man
konnte
Infektion
«
-14
Kinder
and
Damen
der
Fabriken
den
in
Ueberproduktion
hiesigen
meinem
in
ich
den
,
Konsum
riesigen
Winter -Konfektion , zu Preisen erstehen, wie solche noch in keinem Jahre vorher geboten worden sind- — Durch meinenkaufte
Abertausende
und
lausende
ich
und
gstenGebrauch
i
ausgieh
den
Angeboten
diesen
von
ich
machte
,
habe
Verkaufsstellen
auswärtigen
Geschäfte , sowie in meinen
KinderPiecen zu Preisen, wie es mir nie zuvor möglich war. Aber nicht nur obige Partien, sondern mein gesamtes enormes Lager in allen Artikeln der Damen - und
als
mehr
von
im Werte
Konfektion

kosumt z« noch sie

wese

zum

Preisen

igeo

Verkauf.

gelangen zum Ein¬
grs mten Lager habe ich grosse Preis -E »m &ftaigungen eintreten lassen , viele Konfektionsstücke
streng festen, weit
den
Zahlen
deutlichen
mit
trägt
Stück
Jedes
—
.
Verkauf
zum
»werten
kauf , ein sehr grosser Teil w^it unter Einkaufs - und Herstellung
Bei meinem

ich gezwungen war , öfters
reduzierten Ausverkaufspreis . — Da erfahrungsgemäss mein Inventur - Aus verkauf sich seit Jah en eines so ausserordentlichen Zuspruchs erfreute , dass
benutzen.
zu
Einkauf
zum
Möglichkeit
;h
na
meine Lokalitäten wegen Ueberfüllung zu schliessen , so bitte ich, auch die Vormittagsstunden

Verkauf

nur gegen

nicht gestattet.

Umtauch

bar.

Neubau
Zeil 72-74-76 -78

Nachfolger

inder -Konfektionshau.

ien - n

Frankfurt»

496

ver¬
490
Mädchen von Niederbayern sucht Stelle
als Alleinmädchen in besserem Hause. Z«
ersr. Sophienstraße 29, HPs. 1. Stock bei
Martinsohn Zn sprechenv. */,5 -6 Uhr. 498
Kinderbettstelle mit Matratze billig zu

Feinste Wetteranec

kaufen. Grempstraße 13, Hths. p.

m sa

Sparkasse
Haaptstelle

per Pfund 85 Pfg.

Paulsplatr

:

Ausschnitt

junge Hahne per Stück 1.50 —2 Mk.
Deutsche Poularde»
per Stück 2 .L0 —3 Mt.
junge Capanne per Stück3 .25 —4 .50
junge Enten per Stück3 .L5—3 00
zarte Ragout - « ud ? nppenhühuer
per >Ltück2 .00 —3 .25
ganz frisch gelegte

Rheinischer

- mnd

lieberweisungsverkehp

fed der Hauslst, lle S- Zt. z« 3 °/0.
, Zähl¬
, Postscheck
GinHablWUHen können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung
, ferner aus die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der HauptsteÜe und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlrmg

133

SS« Steuern «Ad Abgabe« .

l!IsgW-MU« -MSI>I
zu ausserg ’ewöhnlich
nru kgezefzte
Auf alle regulären Uhren

wo.u sreundl e nladet
Baeli«
Leonhard

Schulentlassene

31

.
Leipzigerstr

Tücht. Mädchen(allein) das bürgerl^ kochen
Restauration Ktadt Seckenheim kann
. Kurfürsten lraße 2,2 . St . 457
, gemcht
Homburgerstraße 19, Ecke Jordanstraße.

Jnngens

leichte Arbeit

Lische
Kaufe

rbackene

EehrmaOehen

(Holländerin) bill.
Sch. neues Maskenkostüm
. Hack, Schloßstraße 79, 1. 499
zn verleihen
: Pierette, Seide und
Eleg. Maskenkostüme
Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schott»
länderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500
: Koralle
Schöne neue Maskenkostüme
und echte Carmen billig zu verleihen.
501
Adalbertstraße 65, 2. Stock._
, neu, billig zu verkaufenNähmaschine
4^2.
Mühlgasse 10._
«.
Schöne Maskenkostüme billig zu verkaufe
Kaufungerstraße5, 2. Stock links. 491

. 31.
, 4BI2 Leipzigeretr
Telef.Taunus

Heute Abend
t Schönes gut möbliertes Zimmer
«,
Wellfleisch m.Kraut ' mit separatem Eingang zu vermiete
Morgen Abend
l Schloßftraße 34, 1. Stock. _46
pii ?lf * Ifttt *ite
$rfitd0
i
wozu f eundl. einladet
Aug . Hergenrödee.

B Siegerrinu- <

_

E . fleh , flauer

für jetzt und s dier gesucht.
Richard Appel , Jordtnstraße 60 374
, Blusenu. Kt tber werden 506
Jacken, Kostüme
im 248
zu billigen Preisen angeser-igk. Garantiert
Kleine Familie, erw. Pers. suchenb s 1.
guter Sitz. Nüntber, Mühlgasse 26. 477 oder 15. Marz ger. 2 Hirn terra, mit Mans.
Off, u W. 120 an die Exp, d Bl. 502
Möbel aller Art, sowie Pfandscheineund
luit guter Schulbildung und aus anständiger Tüchtige Waschfrau sucht noch Arbeit.
altes Gold. Bezahle am besten.
504
Familie per Ostern gesucht.
Juliusftraße 3, 2. Stock._
47
Tchmitt, Adalbertstraße 22.
.
Jos
P . Sesterhenn.
SchHhhaus
Kinderloses Ehepaar sucht schöne
Saubere ordentliche Frau wird auf einige
485 2 Zimmerwohuung , nächst der Warte,
Leipiigerstraste 10.
. Näheres
in der Woche gesucht
Stunden
an
500
Z.
unter
Offerten
April.
1.
per
Woll-Matratzen und Berjchüdenes zu
- . 492
recht
Stock
1.
a,
29
Grempstraße
503
486 die Expedition des Blattes.
. Falkstraße 44, 3. St .
verkaufen

für

wozu freundl. einladet £

und Goldwaren
280
10% Rabatt

Hof, Kurfürstensirasse!4.

pteff elf

billigen Preisen,

Ware bis zu 2O°0 Machlas«

I I. Arni II. 2383

Donnerstag Abcud
Wellfleisch m Kraut
Freitag Ab rid
605

bet täglicher Berzmsung.
Zweigstellen und Sltmabmefteßen in allen Statut eilen, auch in den Bororten. — Altersspar»
. —- Konrrollisten für Weihnacht-kaffen.
fasse. — HauSfparkaffen Iparbüchsrn). - Gelchenkbücher
— Aufbewahrungvon Sparbüchern bei der hanptüeSe und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Seheek

Trink - Eier
498
per Stück 12 Pfg.
William Krause

Leipzigerstrassä 11.

-Zinsluss 3Vs °/o

—
Sparesniagen

Mündelsiehep.

im

Restauration Zum go!denen Löwen
494 1
Große Seestraße 69.
3
Morgen Freitag

PostfcheMonLo Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.

'1

Gans

Ho.

Gottesdienstliche Anzeige.
Ev. Kirchengemeinde Bockenheiar
3. Sonmag nach Lpiph. (2b. Januar ).
St . Jakobskirche:
Vorm. 10 Uhr: Pfr . Siebert.
Markuskirche:
Vorm. 9% Uhr: Pfr Hesse.
, derselbe.
Kindergotlesdielist
11 „
„
Pfr . Kahl.
Nachm. 5 „
Falkstraße bü.
Gemeindehaus
ALdS 8Vs Uhr : Jugenbmid
8
Christ!. Btrein junger Minner
Christ!. Verein junger Männer..
Dien- . 8
Bibelstunde, Pfr . Kahl.
Mittw. 8%
Kirchenchor.
Freit. 8\
Cdristl. Verein junger Männre.
EamSt. 8

Gottesdienstliche Anzeige.

in Bockenheim.
Wetterdienst
am SamStag, den 24. Januar.
4 Uhr 40 Min.
Vorabend
8 * 30 „
Morgens
4 ** —
Nachm.
5 „ 55 „
Sabbath' AuSg.
WochengotteSdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
4 „ 30 *
Nachm.
Mittwoch, den 28. Januar:
Neumond Schewat.
Synagoge

Nr . 1» .

Freitag , den 23 . Januar 1914.

ockenheimer
Erscheint täglich abend«
mit « ll-n-hm- derS-m- »nd s -i-« -« .
SriwserM « H m « °«-nh-,m.
Fernsprecher
: Amt II Nr . 4165.
«k,ser-tenpreiSr 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Deberfidif.

Berlin , 22. Jan . Deutscher
Reichstag . 197.
Sitzung. 2 Uhr nachmittags. Ter Etat für das Rerchsamt des Innern . (Fünfter Tag .) Abg. Newrck
: (Pole)
protestiert dagegen, daß die polnischen Gewerkvereme von
der Behörde als politische Vereine behandelt werden. Abg.
Dr . Haegy (Elf.) : Sehr unangenehm wurden bei uns
die neuen Steuern für die Rüstungen empfunden. Ein¬
mal herrscht bei uns keine Militärbegeisterung, und dann
hatten wir bereits die Steuern , die das Reich, jetzt einge¬
führt hat. Das wirkt natürlich zurück auf die politische
Stimmung gegenüber dem Reich. Präsident der Reichsbank
Havenstein: Die Angriffe gegen die Diskontpolitik der
Reichsbank sind nicht berechtigt. Sie waren notwendig
infolge der durch den Balkankrieg und das drohende Ein¬
greifen Rumäniens entstandenen Unruhen. Erst im Laufe
des Oktobers, als sich die politischen Verhältnisse ent¬
spannten, ließ auch die Anspannung des Geldmerktes nach.
Der Baumarkt hat sich immer noch nicht zu erholen
vermocht. Ich hoffe aber, daß die Anspannung nunmehr
Nachlassen wird. Deutschland steht jetzt ganz unabhängig
vom Ausland aus eigenen Füßen . Abg. Tr . WernerGießen (Wirtsch. Vgg.): Der Mittelstand muß sich aus
allen Gebieten gegen die Schmutzkonkurrenzund das
Pfuschertum wehren. Bei der Regierung findet er aber
wenig Entgegenkommen. Der amtliche Nachrichtendienst
hat leider bei der Reichsfinanzreform und bei der Zaberner
Affäre versagt. Der Anzeigenteil der Zeitungen muß auf
unzüchtige Anzeigen hin genauer kontrolliert werden. Die
Warenhäuser sind die konzentrierte Form des unlauteren
Wettbewerbs. Wir bedauern, daß Weihnachtsgeschenke von
hohen Personen in jüdischen Geschäften gekauft werden.
Wir verlangen eine ausgiebige Mittelstandspolitik. Denn,
wenn der Mittelstand fällt, fallen die Diamanten aus den
deutschen Fürstenkronen. Abg. Heine (Soz.) : Das Ge¬
schrei nach Einschränkung des Koalitionsrechts ist jetzt Mode
geworden. Die Herren, die sich jetzt im Preußenbunde
froß machen, ertragen es nicht, daß das Volk selbständig
eine Angelegenheiten in die Hand nimmt. Mit dem
.Erstarken der Organisationen nehmen die Streikaüsschreitungen immer mehr ab. Volksbildung und OrLanijation
sind die einzigen Mittel gegen Exzesse, mit Strafmitteln
erreicht man gar nichts. Bei jedem Streik nimmt die
Polizei von vornherein Partei gegen die Arbeiter. (Vize¬
präsident Tove ersucht den Redner, den Behörden nicht eine
bewußte Parteinahme zu imputieren.) Neuerdings gibt
es sogar Streikbrecher aus Beruf. Das sind Leute vom
Schlage der Hintze-Gardisten. Ich lege auf den Tisch
des Hauses einen Gummischlauch
, der mit Sand gefüllt
und mit eisernen Gewichten versehen ist. Mit diesem
barbarischen Instrument haben die Hintze-Gardisten in
Gegenwart der Polizei auf die arretierten Streikenden ein¬
gehauen. Dieses Lumpengesindel, diese Streikbrecher sind
dre Schützlinge des Grasen Westarp, des Hansabundes,
und leider auch der Justiz. Tie wahre Absicht der Scharf¬
macher ist, Ausschreitungen von Streikenden mit der Höchst¬
strafe zu belegen, aber Ausschreitungen von Arbeitgebern
und Streikbrechern straffrei zu lassen. Das Streikposten-

Im Strom der Welt.
Erzählung von Paul

Anzeiger

Organ für amtliche Publikationen

^Aswärtige - 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

nilqeitieirie

42 . Jahrg.

Blitz.

(14. Fortsetzung
.)

»Dll'lfnLr 11" vfaj ” die neue Sorge mit Iensen dazu,
und mit lS " dachte sie an seinen Blick beim Abschied.
Auch die
^ ngte sie sich, wohin das führen soll e.

LSQLsWÄ 'S"
ihr sprechen können, denn nie bätt -.
f 3U
äugetraut . Deshalb mied sie 5on „ iS
Unb beschränkte sich auf das Notwendigste de! Verkebrs
®PJi nön-m diese Stimmung hinein schneite plödlick der
Besuch Tantchen Lottes . Unangemeldet trat üe i^
^oges m die Tür und war eben da.
eucs
neuerpU9rer “ tnö Xo$ ter waren so erstaunt über diese
der alten Klatschbase, dasi d e
^ ^ rußung recht kühl aussiel.
'
b öie
©am Sr «? ant $ !,n bekümmerte
das durchaus nicht
wohl Ä '
lächelnd sagte
sie: „Ihr wundert euch
seinen Grunds « -,so plötzliches Erscheinen, wie ? Hat
erscheine ich sticht als Ena - / ? ?? * nJJr au ^! diesmal

umschauend, fuhr sie fort : „Ihr wohnt ja

(FrarrKftrrl -Sockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage

: „ Illustriertes

UuterhaltaugSblatt
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LbonnementS - Preis.
rmschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pftz.
bet der Expedition abgeholt 46 Pfg.
durch di» PoK bezogen vierteljährlich
' M. 1L6

rinichi Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1838.

stehen ist für die Arbeiterorganisationen unentbehrlich. die Besitzer in ihrer ganzen Existenz, geschädigt
. Die Er¬
Ter Kamps gegen die „GeMn " ist eine Lebensnotwendig¬ höhung des russischen Schweinekontingents
hat auch nicht
keit für die Gewerkschaften
. Präsident Tr . Käempf be¬ zur Verminderung der Seuchenaefahr beigetragen. Ein Re¬
raumt die nächste Sitzung an auf Freitag 12 Uhr : Kurze gierungskommissar legt die Maßnahmen
dar,
die
Anfragen, die neuen Interpellationen über Zabern und die Regierung zur Bekämpfung der .in Westpreußenwelche
von
Ost¬
Anträge der Volkspartei und der Elsässer über die Waffen¬ preußen aus eingeschleppten Schweineseuche ergriffen hat.
gewalt des Militärs . Gras Westarp (kons.) beantragt,
Abg. Goebel (Ztr .) : Daß die Schweinepest aus Rußland
diese Anträge abzusetzen und zwar aus grundsätzlichen Be¬ eingeschleppt ist, steht noch keineswegs fest,
sonst hätte man
denken. Denn wenn diese Anträge mit den Interpella¬
die Einfuhr russischer Schweine wohl
verboten. Die
tionen verbunden werden, so wird eine Erweiterung des Herabsetzung des Schweinekontingents ganz
hat in Oberschlesien
Jnterpellationsrechtes herbeigeführt. Die Abgg. Haase lebhaft beunruhigt. Ein Verbot der Einfuhr lebender
(Soz.), Bassermann (nl.), Gröber (Ztr .), Dove (Vp.) und Schweine ist nicht beabsichtigt. Beim
Dr . Spahn widersprechen. Die Anträge sollen erst beraten der Viehzucht liegt eine Resolution derKapitel „Förderung
Budgetkommission
werden, wenn die Interpellationen erledigt sind. Der
auf Vorlegung einer Denkschrift über die Maßregeln zur
Antrag Westarp wird abgelehnt. Es bleibt bei der vor¬ Hebung der heimischen Viehzucht vor.
Außerdem fordert
geschlagenen Tagesordnung . Schluß halb 7 Uhr.
ein Antrag der Abgg. Büchting und Gen. die Regierung
Berlin , 22. Jan . Preußisches
Abgeordne¬
auf, Maßnahmen zur Besserung des Jmkerstandes zu
tenhaus.
9 . Sitzung, 11 Uhr vormittags . Am Mi¬ treffen. Mg . Wachhorst de Wente (nl.) wünscht eine
nistertisch-: Freiherr v. Schorlemer. Ein schleuniger An¬ Unterstützungder Pferdezuchtgenossenschaften
. Abg. Eckertrag ans Einstellung eines Privatklageverfahrens gegen Wissen (nl.)' verlangt
größere
der Geflügelzucht.
den Abg. Tr . Cremer (nl.) wird ohne Debatte genehm Abg. Wenke (Vp.) unterstütztFörderung
diese Forderung . Minister
migt. Der Landwirtschaftsetat. (Vierter Tag . Einzel¬ Frhr . v. Schorlemer: Die Förderung
der Geflügelzucht
beratung.) Beim Kapitel Landwirtschaftliche Lehranstal¬ liegt der Regierung ebenfalls am Herzen. Ich
ten und sonstige wissenschaftliche Lehrzwecke bemerkt Abg. daß die im Etat ausgeworfene Summe von 135 gebe zu,
000 Mark
Leinert (Soz.) : Für die Wanderhaushaltungsschiulen für
hoch ist.. Immerhin ist in den letzten Jahren ein-erheblicher
schulentlassene Mädchen auf dem Lande geschieht zu wenig. Fortschritt zu verzeichnen. Abg. Brors (Ztr .)
Abg. Brors (Ztr .) wünscht die Errichtung einer größeren Ueberwachung des Milchverkauss gehen die : In der
Anzahl von Winterschulen im Rheinland . Abg. Dr . Re- ordnungen in den Städten oft zu weit, man Polizeiver¬
ein¬
woldt (ft ) befürwortet die Erhaltung der Landwirtschafts¬ heitliche Polizeimaßregeln erlassen. Abg. Lüderssollte
(fl.) ver¬
schule in Eldena bei Greifswald und die Wiederrichtung langt höhere Mittel zur Förderung
des
einer ausgehobenen Landwirtschaftsakademie. Beim Ka¬ Abg. Tr . v. Campe begründet den AntragMolkereiwesens.
pitel „ Tierärztliche Hochschulen und Veterinärwesen" spricht Aufhebung des Jmkerstandes. Tie Abgg. v. Büchting auf
Goßler (kons.)
Abg. Tr . Varenhorst (fl.) den Wunsch aus, daß die in
und Richtarsky (Ztr .) erklären sich für den Antrag . Abg.
der Schweiz approbierten Tierärzte den Dr . med. vet. Tr . Varenhorst (fl.) : Auch wir haben nichts
einzuwenden.
in Preußen führen dürfen. . Abg. Dr . Arning (nl.) Ich
Ebenso sind Maßnahmen gegen die Honigverfälschung und
unterstütze diese Bitte . Landwirtschaftsminister von Schor¬
ein höherer Zoll auf Honig zu
lemer: In der Frage des tierärztlichen Doktortitels hoffe schaftsminister Frhr . v. Schorlemerempfehlen. Landwirt¬
sagt Einwirkung bei
ich, daß der Kultusminister Entgegenkommenzeigen wird.
Landwirtschastskammern zu, um der nicht rosigen Lage
Die Erwägungen Mer die Errichtung einer Professur für der Imker abzuhelfen. Eine Novelle
zum Nahrungsmittel¬
Tierarzneikunde in Hannover schweben noch. Ter Neubau gesetz
, die sich, mit den Eigenschaften des Honigs befaßt,
des Tierzuchtinstituts in Hannover kann noch in diesem tEgt den
zu Begutachtung vor.
Jahre in Angriff genommen werden. Aba. Wenke Mp .) : Ter AntragLandwirtschastskammern
Büchtung wird nach weiterer unwesentlicher
Vielfach ist es zweifelhaft, ob die Abschlachtung ein All¬ Debatte angenommen, ebenso
der der Budgetkommission.
heilmittel darstellt. Im übrigen wird bei den Abschlach- Das Haus vertagt sich aus Freitag
1 Uhr: Weiterberatung,
tungen zwischen Klein- und Großgrundbesitz ein Unter¬
außerdem Gestütsetat. Schluß 43/* Uhr.
schied gemacht. Abg. Meyer-Diepholz (nl.): Selbstver¬
Berlin , 22. Jan . Tie Betriebseinnahmen der preu¬
ständlich müssen alle erforderlichen Mittel ergriffen werden.
ßisch-hessischen Staatseisenbahnen haben im Monat De¬
Nur sollte man die von der Abschlachtung betroffenen Be¬ zember 1913 gegen den gleichen
Monat des Vorjahres
sitzer voll entschädigen. Landwirtschastsminister Freiherr
im Personenverkehr 0,4 Millionen Mark gleich 0,67 Pro¬
von Schorlemer: Wir haben im vorigen Herbst zum ersten zent mehr, im Güterverkehr
1,7 Millionen Mark gleich
Mal die Abschlachtung angewandt und guten Erfolg gehabt.
1,25
Prozent
weniger,
insgesamt
unter Berücksichtigung
Es ist nahezu in allen Provinzen in der Maul - und Klauen¬ der
Mehreinnahmen aus sonstigen Quellen 0,04 Millionen
seuche ein Stillstand eingetreten. Abg, Baerecke (kons.) :
gleich 0,02 Prozent mehr betragen. Der Dezember des
Angriffe, wie sie Abg. Wenke erhoben hat, sind völlig
laufenden Etatsjahres hatte einen Werktag mehr und
unbegründet. Ter Schaden der Schweinebesitzer durch die einen Sonntag weniger als der gleiche
Monat des
Art der Seuchenbekämpfung geht soweit, daß wir schließ¬ Vorjahres.
lich eine wirkliche Fleischteuerung bekommen. Es muß
Karlsruhe , 22. Jan . In der badischen Zweiten
eine Sachverständigenkonferenz einberufen werden. Abg.
Kammer erklärte Finanzminister Dr . Rheinboldt bezüg¬
Dr . Rösicke(kons.) : Durch die Abtötung der Herden werden lich der Kalifrage, daß dem Reichstag
ein neues Kalinett hier, zwar ein bißchen eng und hoch und riesig
weit draußen , aber bei geringen Ansprüchen kann man
sich ja immerhin wohlsühlen hier. Zwar an die
Vergangenheit darf man nicht denken, da fällt der Ver¬
gleich schlecht aus , — aber na, reden wir lieber nicht
davon ."
Frau Luise war so erschrocken über diesen Wort¬
schwall, daß sie gar nichts zu sagen wuß e, aber sie
fühlte , daß ihr die Tranen nahe waren.
Das merkte Lucie, deshalb erwiderte sie ziemlich
herb : „Bist du nur gekommen, Tantchen, um uns hier
zu demütigen ?"
Sofort war die Alle pikiert. „Bitte , wart ' doch
erst ab, weshalb ich gekommen bin, ja !" rief sie gallig.
„Es würde der Heu igen Jugend durchaus nichts schaden,
wenn sie vor dem Alter ein bißchen mehr Ehrfurcht
hätte !"
Da niemand hierauf etwas entgegnete , fuhr das
liebe Tantchen, jetzt zu Frau Luise gewandt , fort:
„Also, ich bin hier im Aufträge unseres Frauen¬
vereins ; — es hat mir und den anderen Damen doch
leid getan , daß man euch so aus unserer Stadt hat
wegziehen lassen, um so den Kampf mit dem harten
Leben aufzuuehmen . Deshalb haben wir uns alle
zusammengetan und haben an den Magistrat petitioniert,
daß dir, meine liebe Luise, eine Freistelle auf Lebens¬
dauer in unserm städtischen Versorgungsstift für Damen
höherer Stände eingeräumt würde . Und ich freue mich,
dir sagen zu können, daß der Magistrat das bewilligt
hat ."
Weiter kam sie nicht. Denn Frau Luise saß da und
weinte bitterlich. Das letzte bißchen Stolz der armen,
so schwer geprüften Frau war aus das empfindlichste

grbcagen; sie, die ehedem die erste Rolle in der Stadt
gespielt hatte , — sie, die gerade diesem Stift zahllose
wohltätige Zuwendungen gemacht hatte , — sie sollte
nun selber als ein Pflegling in dies bessere Armenhaus
gehen ? Nein, das war zu viel, diese Demütigung ertrug
sie nicht! Und weinend brach sie zusammen.
Sofort war die Tochter bei ihr und sprach ihr
Trost zu. Das Tantchen jedoch stand mit offenem
Munde dabei und wußte nicht, was sie davon denken
sollte. Als aber noch immer kein Wort des Dankes für
ihr so glänzendes Anerbieten fiel, fragte sie endlich
erstaunt : „Ja , was heißt das ? Was habt ihr eigentlich?
Sind das Freudentränen ? Oder was soll ich sonst
davon denken?"
Da antwortete Frau Luise mit matter Stimme:
„Du und die andern Damen sind sehr liebenswürdig,
an mich zu denken, aber ich muß für euer Anerbieten
bestens danken."
Nun war das Tantchen einfach starr ; sie sank in
ihren Stuhl zurück, sah von einer zur anderen und
fragte endlich: „Was denn ? Was heißt denn das?
Du lehnst unser so selten günstiges Anerbieten ab?
Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein?"
„Doch, Tantchen, es ist mir durchaus Ernst damit,"
klang es still zurück.
„Ja , ist denn das nur möglich!?" platzte jetzt die
Alte heraus . „Du bist einfach von Sinnen , Luise!
Sonst verstehe ich deine Worte nicht! Laß doch nur
den dummen Stolz
beiseite! So eine tadellose
Versorgung wird Dir nie wieder geboten !"
(Fortsetzung folgt.)

n

<-© Elite-Abend im Kristallpalast. Die rührige Ge- sehen hat. So sind denn die Ufer des Flusses, so weit
chäftsleitung des Kristallpalastes hat, um einem viel¬ ie die Stadt berühren, alltäglich' von einer auf- und ab¬
seitigen Wunsch des Publikums entgegen zu kommen, be- wogenden schwarzen Menschenflut gesäumt, die der Neu¬
chlossen, bis auf weiteres jeden Montag und Freitag
gierde wegen kommt und das billige Vergnügen schauen
will. Wirklich- er ist zu, so lautet es erstaunungsvolli
Elite-Abende zu veranstalten, in denen das Programm
eine bedeutende Erweiterung Vorsicht. Die Elrte-Abende von Mund zu Mund und man blickt auf die Fläche, die
der nächsten Zeit werden im Zeichen des Tango stehen. durch! die ineinandergedrückten Eisklötze sehr uneben ist
Das preisgekrönte, überaus flotte Tangotänzerpaar Black und von einer Schar waghalsiger Buben belebt wird.
and White wird diesen modernsten aller Tänze vorführen. Pardautz , da fliegt einer zu Boden und gleich glaubt die
Stuttgart , 22. Jan. Die württembergische Regie¬ Auch: wprde das Auftreten der berühmten indischen Tän¬ Masse, er sei am Untergehen, dieweil er nur ausgerutscht
rung ist nunmehr doch geneigt, einer Verwaltungsreform zerin Ferita gesichert. Das Januarprogramm , das am ist. Behelmte Männer der Staatsobrigkeit halten an den
unter Aufhebung der Kreisregierungen näher zu treten. 15. ds. Mts . Neu zusammengestellt wurde, ist wiederum Usern stundenlang treulich-Wacht, warum, weiß man eigent¬
Die Ersatzbehördenfür die Kreisregierungen sollen jedoch 'ehr reichhaltig. Da entzücken vor allem durch liebliche lich nicht recht. Tie Burschen, <£ie auf dem Eis Ind
nicht als ministerielle Abteilungen gedacht sein. Es ist Tiroler Sangesweisen die Geschwister Klett, die ein vor¬ und wieder gerne ans Ufer möchten, trauen sich nicht heran,
denn wer kann wissen, ob nicht so ein Vertreter der
geplant, die Kreisstädte für den Verlust der Reichsregie¬ zügliches Stimmenmaterial besitzen und den Namen:
Ur¬
beilegten.
sich
Recht
mit
heiligen Hermandad schon seinen Bleistift in der Tasche
Nachtigallen"
„Schweizer
rungen andererseits zu entschädigen.
gezückt hält, um ein Protoköllchen zu machen, wer kann
Stratzburg i. E., 22. Jan. Wie die „Straßb. N. komisch sind die Produktionen der beliebten Jongleure
Ztg ." von gut unterrichteter Seite erfährt, wird sich die Danty and Danty , die Hüte, Schirme und Bälle meister¬ wissen, ob es nicht eine Tracht Prügel absetzt, wenn
: Statt¬ haft jonglieren. Hans Lederer wartet mit neuen Schla¬ der Gewaltige einen fassen wird. So wird es allmählich
neue Regierung folgendermaßen zusammensetzen
halter wird General von Hoiningen, der jetzige Komman¬ gern auf. Den stärksten Beifall erntet er, wenn er das dunkel und diejenigen, die aufs Eis gingen, pendeln von
deur des 14. Armeekorps, Staatssekretär der jetzige Be¬ moderne Couplet: „Für Frankfurt , da bring ich mich einem Ufer zum andern, um bei einer Uaren Situation,
um", oder das sehr heitere: „Willst du nicht mit mir d. h. wenn der Schutzmann fort ist, den Sprung ans
zirkspräsident v. Puttkammer, Unterstaatssekretär des In¬
nern der Bezirkspräsident von Gemmingen und Unter¬ vor die Haustür gehen" singt. Melanie d'Orsay ist eine Ufer zu wagen. Ob die Maßnahme , dort Beamte zu
staatssekretär der Justiz Oberlandesgecichtspräsident Mo¬ geschickte Vortragskünstlerin und die Pretty Girls unter¬ stationieren, gut ist? Sie kann, wie man sieht, auch
halten durch einen akrobatischen Tanzakt. Im orientali¬ ihre Schattenseiten haben und vielleicht wird gerade da¬
litor.
schen Salon wirkt Bianka Barbarina als Konzertsängerin, durch einmal das erreicht, was die Polizei sicher verhüten
des
anläßlich
,
Versuch
Der
Jan.
22.
Moskau,
Jahrestages der Demonstrationen von 1905 einen Streik Lederer als Konferencier, Grettl Grittly als Verwandlungs¬ möchte, nämlich, daß ein geängstetes. Wild einbricht. —
so stark
zu organisieren, ist mißlungen. Nur 8519 Arbeiter, 5i/3 tänzerin , Anni Herzog und Mademoiselle Larivandiere als Der Müllermain , wo die Strömung des Flusses
Rudersportler
der
Verhältnissen
normalen
bei
selbst
daß
ist,
Sängerin
internationale
als
Firmin
Mlle.
,
Soubretten
Prozent aller Moskauer Arbeiter, sind ausständig. Die
Mehrzahl der Ausständigen ist in Metallfabriken, ein Teil und die beliebten drei Palast Stars als Tanzensemble. nur bei genauester Kenntnis des Flußlaufs mit seinem
ln Druckereien angestellt. .Zwischenfälle haben sich nicht Die musikalische Reise durch das Alpenland kann nach Boot hindurchkommt, ohne daß es kentert, ist noch nicht
wie vor jeder Besucher des Etablissements noch mitmachen. zugefroren. Auch zwischen der Alten Brücke und der Ober¬
ereignet.
— Verband preußisch^hessischer Lokomotivbeamten. Der mainbrücke sind noch Stellen , an denen das Wasser rieselt.
Johannesburg, 22. Jan. Nachdem die Arbeiter¬
der Ortsgruppe Frankfurt a. M . hatte die Am Eisernen Steg , an der Untermainbrücke, bis nach der
Festausschuß
tunion den Ausstand für beendet erklärt hat, weigern sich
bequem alle
jetzt die Arbeitgeber, alle Ausständigen wieder einzustel¬ Mitglieder und Freunde zu einer Kaisersgeburtstagsfeier, Wilhelmsbrücke konnte man gestern schon
immer die
wie
sich
machte
das
und
passieren
Stellen
Turn¬
der
Festsaal
den
in
,
Jubiläumsfeier
mit
verbunden
len. Infolgedessen hat sich die Zahl der Arbeitslosen
gemeinde Bockenheim eingeladen. Zahlreich waren nicht vorwitzige Jugend gründlich zunutze. Inzwischen hat man
um fünftausend vermehrt.
Port -au-Prinee , 22. Fan. Die Aufständischen haben nur die Mitglieder, sondern auch die Freunde und An¬ städtischerseits erwogen, ob man der Schlittschuhsport trei¬
iein Komitee gebildet, das für die Aufrechterhaltung der hänger dem Rufe gefolgt, denn man weiß, daß die „große benden Bevölkerung nicht zu einem billigen Vergnügen
Ordnung Sorge tragen soll. Ein amerikanisches Kriegs¬ Familie " der Lokomotivbeamten Feste zu feiern versteht. verhelfen könne und man trägt sich ganz ernstlich mit dem
schiff wird jeden Augenblick erwartet. Der Doyen des Auch zahlreiche Vorgesetzte befanden sich unter den Gästen, Gedanken der Errichtung einer Eisbahn aus dem Main.
sich
diplomatischen Korps wurde vom Präsidenten empfangen ein Beweis des guten Einvernehmens zwischen den ein¬ Das kann natürlich herrlich- werden und wenn man dem
auf
wo
ausmalte,
Zeit
Goethescher
aus
Bild
das
geflügel¬
des
Ressort
dem
alle
die
Beamtengruppen,
zelnen
ge¬
Maßnahmen
alle
und erhielt die Versicherung, daß
zur Winterszeit erstand,
itroffen werden, um die öffentliche Sicherheit in Port -au- ten Rades angehören. Nach einigen einleitenden Musik¬ Fluß sogar eine kleinederBudenstadt
Kunde nur freuen können. Wenn
io wird man sich bei
stücken unserer 81er begrüßte der Vorsitzende Trottier die
Prince aufrecht zu erhalten.
anhält, so wird man das
Rewhork, 22. Jan. Nach einem Telegramm aus Festgäste und ganz besonders die Vorgesetzten. Die heutige die Kälte noch einige Tage können.
Nach den gestrigen
Bälde genießen
Mexiko gibt der Kriegsminister bekannt, daß die Rebellen Feier, so führte er aus, solle nicht nur eine Kaisersgeburts¬ Schauspiel inFeststellungen
noch nichts
vorerst
aber
es
ist
behördlichen
dazu
auch
solle
sondern
sein,
Jubiläumsfeier
und
tags
Reden
von
bei dem Versuche, Cuernovaca zu nehmen,
Feuerwehrleute,
beiden
die
denn
Rieseneisbahn,
der
mit
Waisen¬
und
Witwendem
und
Erholungsheim
dem
dienen,
jgierungstruppen geschlagen worden seien und 2000 Mann
fonds eine finanzielle Stärkung zuteil werden zu lassen. die gestern mit Hacken und Pickeln die Stärke des Main¬
^
verloren hätten.
Hierauf sprach Frl . Mareinecke einen Prolog , dem sich eises probierten, kamen zu einem kläglichen Resultat, er¬
wies es sich- doch, daß an den Ufern das Eis kaum vier
ein lebendes Bild „Kaiserhuldigung" anschloß und das
solchen Beifall fand, daß es mehrfach gezeigt werden Zentimeter stark war. Wäre das Eis schon stärker, so
23. Januar.
mußte. Die Festrede, die mit einem begeistert ausgenom¬ würde man bereits in der vergangenen Nacht große Wasser¬
menen Hoch aus den Kaiser ausklang, hielt Regierungs¬ mengen auf das Eis gegossen, bezw. geleitet haben, um
Kom¬
— Freiwillige gesucht. Die Maschinengewehr
eine spiegelglatte Fläche zu erhalten. Hoffentlich gelingt
pagnie des Jnf .-Rets . Nr . 168, Offenbach a. M ., Biederer baumeister Bontani . Der Vorsitzende gedachte auch der es, denn an Schlittschuhläufern wird es nicht mangeln.
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— Eine lebensgefährliche Operation . Einen gefähr¬
, Schreiner Lederarbeiter, 25 Jahre lang Dienst auf der Lokomotive getan haben.
teure, Schlosser, Hufschmiede
Zweck
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aber wohlverdienten Beifall einbrachten. Auch in einem Löwin, die mit dem übrigen Tierpark des bekannten Zirkus
Februar.
mit Herrn Kißner zeigte die Künstlerin ihr Können. Carre auf dem Weg von Brüssel nach! Frankfurt war.
Duett
— Ter Bezirksverein Bockenheim will in seinen Ver¬ Ihr Partner erwies sich« auch als vorzüglicher Humorist. In Frankfurt a . M . beginnen ja, wie wir bereits mit¬
sammlungen seinen Mitgliedern nicht nur Belehrung in
Besondere Anerkennung verdienen die Chorvorträge des geteilt haben, am 31. Januar die großen Zirkus-Fest¬
kommunalpolitischenAngelegenheiten geben, sondern auch Bockenheimer Liederkranzes, der unter Leitung seines Di¬ spiele, die größten der Welt, in der Festhalle. Zu diesem
Vortragsabende allgemein interessierenden Inhalts veran¬ rigenten I . Wagener stürmischen Beifall erntete. Wei¬ Zirkus-Festspiel gehört auch eine Menagerie von rund
stalten, wie in der Versammlung am Mittwoch abend tere humoristische Borträge , Terzette und zum Schluß 250 Tieren, darunter eine Elefantenherde, 10 Löwen ustv.
der Vorsitzende Stadtverordneter Goll erwähnte. Für einen
ein flott gespielter Einakter vervollständigten das Pro¬ Eine Löwin nun, eben die genannte Zuleika hatte sich
Vortrag dieser Art hatte man für diesen Abend Oberst¬ gramm. Außer den bereits genannten Personen machten beim Transport einen großen Holzsplitter in die Pranke
leutnant a. D . von Scharfenort gewonnen. Er gab eine sich noch Frl . Schäfer, Herr und Frau Wester um die getreten. Die Stelle eiterte und bereitete Zuleika so große
interessante Darstellung einer Episode, die sich! zwischen Durchführung des Programms besonders verdient. Am Schmerzen, daß sie stundenlang brüllte und äußerch bös¬
deutschen und französischen Truppenteilen vor und nach Klavier wirkten Frl . Enders und Herr Freichel. Ein Ball
artig wurde. Da half nur eins, eine rasche Operation.
der Schlacht bei Sedan im Jahre 1870 — allerdings
der Leitung des Herrn Schäfer bildete den Schluß Sie war nicht leicht, weil Zuleika sich sehr rabiat und
unter
in loserem Zusammenhang mit der Schlacht selbst — der schön verlaufenen Feier.
ungebärdig zeigte. Sie wurde an allen vier Füßen ge¬
abspielte. Es handelte sich um Truppenteile des 13.
*■© Ein Versicherungsgründungsschwindel. Nach zwei¬ fesselt; außerdem mußten acht Männer das wütend brül¬
französischen Armeekorps unter General Vinoy, die aus
tägiger Verhandlung ging am Donnerstag Abend der lende Tier am Boden Niederhalten. Tann tat der Tier¬
Ersatzreservisten neu aufgestellt waren und nicht die nötige
Prozeß gegen die Gebrüder Schölten zu Ende. Den Ge¬ arzt den rettenden Schnitt . Und die gefährliche Opera¬
Manneszucht aufwiesen. Der Vortragende, der die vor¬ schworenen wurden insgesamt vierzehn Sch!uldfragen vor¬ tion gelang. Schon heute ist Zuleika wieder so gutmütig
aufgegangenen Ereignisse — die Hauptschlachtenusw. — gelegt, von denen sich fünf auf Hugo, neun auf Kunoi lwie zuvor und wird gesund und munter bei den Fest¬
kurz erläuterte, schilderte dann im besonderen, wie es
Schölten bezogen. Staatsanwalt Bertog plaidierte Hugo spielen Mitwirken.
dieser französischen Truppenabteitung , die allerdings keinen des Konkursvergehens, Kuno der Beihilfe schuldig zu spre— Die Beute im Uhrenladen. Wie jetzt feststeht,
Angriff auf die Deutschen wagte, durch eine gewisse Un¬ sprechen und den Angeklagten mildernde Umstände .zuzu¬ erbeuteten die Einbrecher bei dem Diebstahl im Uhrentätigkeit der Deutsche möglich gemacht wurde, unbehelligt billigen. Die Verteidiger Rechtsanwalt I . Jessel und Justiz¬ gesch
!äft von Pletsch an der Trierischengasie nicht weniger
zu entkommen, nachdem Sedan kapituliert hatte. Aus
168 Uhren und Uhrenarmbänder im Gesamtwert von
als
Kuno)
für
letzterer
Hugo,
für
(ersterer
Bruck
rat Richard
diesem Grund sei diese Episode ganz wenig bekannt ge¬ plaidierten in erster Linie auf Freisprechung. Vor Beginn 30 000 Mark . Die Versicherungsgesellschaft
, bei der Pletsch
worden und auch! erst im Jahre 1892 in einem besonderen der Rechtsbelehrung erklärte ein Geschworener, der Ver¬ gegen Einbruch« versichert war, setzt als Belohnung 10
Nachtrag zu dem Generalstabswerk über den deutsch-fran¬ handlung nicht mehr folgen zu können, worauf der aus¬ Prozent von dem Wert der Waren aus , die wieder zur
zösischen Krieg behandelt worden, da man eben vermeiden geloste Hilfsgeschworene für ihn eintrat . Die Geschworenen Stelle geschafft werden.
wollte, den betreffenden Offizieren in irgend einer Weise verneinten nach Inständiger Beratung die Fragen auf
— Albert Schumann-Theater. In den Sonntag zu
zu nahe zu treten. Der Referent verstand es, seine Aus¬ Konkursverbrechenund bejahten bezüglich Hugo «Äholtens
zwei Vorstellungen nachmittags halb 4
veranstaltenden
führungen durch die auf einer Landkarte gezeigten Trup¬ die Fragen nach einem Vergehen wider Paragraph 110 Uhr zu kleinen Preisen und abends acht Uhr zu den üblichen
penbewegungen mittels kleiner versetzbarer Täfelchen leicht des Gesetzes über die privaten Bersicherungsunternehmen Preisen findet das letzte Auftreten der Januar -Speziali¬
verständlich zu machen. Zum Schluß belohnte der Re¬ und nach Untreue und hinsichtlich des zweiten Angeklagten täten statt. Bereits schon am Mittwoch, den 28. d. M.
ferent die Aufmerksamkeitseiner Zuhörer durch die Er¬ die Fragen nach dem Vergehen gegen den gleichen Para¬
verabschieden sich dieselben von hier, da am Donnerstag,
zählung eigener Erlebnisse mit den berüchtigten Frankti¬ graphen des Versicherungsgesetzes und nach Beihilfe zur den 29. das Theater wegen dem Feste der hiesigen Kgl.
reurs.
Untreue. Das Gericht verurteilte Hugo Schölten zu einem Schutzmannschaftanläßlich des Geburtstages S . M . des.
Verein für Geographie und Altertumskunde. Ter
Jahr und neun Monate Gefängnis und 500 Mark Geld¬ Kaisers und Königs und Freitag , den 30. d. M . wegen
Verein verlor, wie in der gestern abgehaltenen Hauptver¬ strafe und Kuno Schölten zu einem Jahr Gefängnis
Vorbereitungen zur Erstaufführung des diesjährigen großen
sammlung mitgeteilt wurde, im letzten Jahr durchs den und 200 Mark Geldstrafe. Die von den Verteidigern be¬ Operettenschlagers „Tie Kinokönigin", Operette in drei
Tod die Mitglieder Baurat Thomas, Bürgermeister Heus- antragte Haftentlassung der Angeklagten wurde abgelehnt. Akten von Jean Gilbert, geschlossen bleibt. — Samstag,
senstamm, Dr . Wendling, Dr . Knopf und Franz Pelissier. Dem Hugo wurden fünf, dem Kuno Schölten sechs Monate
den 31. d. M . findet die Premiere derselben statt.
Die Zahl der Mitglieder sank von 322 auf 321. An der erlittenen Untersuchungshaft von der Strafe als ver¬
— Gesangverein Eintracht hält am Samstag , den
neuen Publikationen bereitet der Verein vor : Bd. 11 büßt angerechnet. Die Untreue sei, so führte der Vorsitzende 31. Januar , abends 9 Uhr im Lokale „zum Schwan"
, für Herbst aus , auf Kosten geringer Leute begangen worden, die (Schützenzimmer) seine Generalversammlung ab. Passive
des Werkes Frankfurter Kunst und Wissenschaft
1914 : „Tie Berufe der Stadt Frankfurt im Mittelalter"
in Unkenntnis von den Geschäftsgebräuchen lebten und Mitglieder sind freundlichst eingeladen. Der diesjährige
und für 1915 Band 6 der Heddernheimer Mitteilungen.
lim Pertrauen auf die Redlichkeit der Angeklagten ihr Maskenball findet am 14. Februar in sämtlichen Räumen
Der von E . Padjera vorgelegt Rechnungsabschluß für 1913 Geld hergaben. Tie Angeklagten hätten dieses Verfahren „Zum Schwan", . Leipzigerstraße 85, statt.
fand Annahme. Schließlich wählte man in den Vor¬ in schnödester Weise mißbraucht.
— Der Nationalliberale Verein des Reichstagswahl¬
stand wieder: Rentner Karl Abt, Jüstizrat Dr . A. Dietz,
kreises Hanau -Gelnhausen der Frankfurter Vororte zu
Vom zugefrorenen Main . Ter zugefrorene Main
Prof . Dr . E. Pelissier und den Direktorialassistenten R. ist für die Frankfurter das Ereignis des Tages geworden. Frankfurt a. M .-Bockenheim feiert am Samstag , den
Welcker.
Kein noch so zugkräftiges Theaterstück, kein noch so ori¬ 24. ds. Mts ., abends halb 9 Uhr sein diesjähriges Winter¬
— Auszeichnung. Dem Beamten der Filiale der gineller Film, kein noch so sensationeller Prozeß ver¬ fest verbunden mit Ball.
— Der Polizeipräsident von Frankfurt hat einem
Bank für Handel und Industrie in Frankfurt a. M ., Herrn mochte so viele Menschen auf die Beine zu bringen, wie
Georg Barth , Clemensstraße 15, wurde aus Anlaß seines gegenwärtig nach den Ufern des Mains strömen, um das englischen Konsortium die Erlaubnis erteilt, in Groß"
herrliche Naturschauspiel zu genießen, das der Wettergott franksurt elektrische Autobus -Linien zu errichten, trotz des
50 jährigen Tienstjubiläums das Verdienstkreuz in Gold
nicht in jedem Jahresprogramm für Frankfurt vorge¬ Einspruches des Magistrats.
verliehen.

bisher nicht zugegangen, aber in Aussicht gestellt
worden sei. Nach dem bisherigen Verlaufe der Verhand¬
lungen dürfe man damit rechnen, daß das Gesetz so ge¬
staltet werde, daß Baden in die Lage komme, eine Reihe
. Die Regierung habe sich
von Kaliwerken zu erschließen
bemüht, Baden bezüglich der Kaligewinnung eine Aus¬
nahmestellung zu verschaffen, und er hoffe, daß diese Aus¬
nahmebestimmungen auch die Billigung des Reichstages
fielen würden.
tzesetz

-Hadiriditen.
Loftal

* Fußball . (Eingesandt.) In der Montagsnummer
qcschätzten Anzeigers erschien ein Artikel, der sich
^ ?e Äen am Sonntag , den 18. Januar 1914 ausgetragenen
Äfoielen besaßt; der Inhalt dieses Artikels ist zum Teil
Ä aut und zutreffend; auf der anderen Seite aber auch
Wiedergabe eines Vorurteils , für dessen Richtigkeit
Eit Artikelschreiber sicherlich keinerlei Beweise haben
Miete Dem Sportverein Wiesbaden rst em derart untnortliches Handeln kaum zuzutrauen, zumal dieses Spiel
!ür dieBefttzung des zweiten Platzes rn der Ligatabelle
ausschlaggebend war . Diese Ehre hatte der genannte
Verein nW so leichtfertig verschenkt
, es müssen hier Um¬
stände mitgewirkt haben, dre em komplettes Antreten un¬
möglich machten. Der Verfasser des Artikels ist aus
der Art der Abfassung sehr leicht zu erraten und wird
h« Verein dem derselbe angehört, Gelegenheit
haben,
in einem noch auszutragenden Protestspiel gegen den Fuß¬
ballklub „Viktoria" Fechenheim den sportlichen Smn zu«hvrt
* treten zu lassen, den der Artikelschreiber bei der
Liaallasse vermißt hat. Eine zweitklassige Mannschaft
ein Vrotestspiel austragen zu lassen, wäre sicherlich nicht
sportlich und dem Inhalt des Artikels zuwiderlaufend;
nach Paragraph 63 der Satzungen des Verbandes süd¬
deutscher Fußballvereine ist dies auch unstatthaft, da jeder
Verein nur in einer Klasse und in jeder Abteilung nur
mit einer Mannschaft spielen darf. Jeder Verein darf
auch nur von einer Mannschaft als seiner „ersten" sprechen.
A. Kl.

Vermisdile

Radirirtifen.

— Kreuznach, 22 . Jan . Der Haushaltsplan der
Stadt Kreuznach für das Jahr 1914 schließt in Ausgaben
und Einnahmen mit je 3089558 Mark. Zum erstenmal
ist di« .dritte Million überschritten worden. An Betriebs¬
steuer sind 130, an Einkommensteuer 190 und an Ge¬
werbesteuer 230 Prozent der Staatssteuer vorgesehen. Vom
Bürgermeister wurde die finanzielle Lage der Stadt in
der heutigen Stadtverordnetenversammlung als gut be¬
zeichnet, obwohl der Ausgleich zwischen den Einnahmen
und Ausgaben sich als recht schwierig erwiesen habe.
— Berlin, 22 . Jan . Das Berliner Warenhaus
W. Wertheim an der Potsdamerstraße wird am 15. Februar
geschlossen werden, und am nächsten Tage sott die Aus¬
räumung der Warenlager erfolgen. lieber die weitere
Verwertung der großen Räumlichkeiten in den Häusern

Potsdamerstraße 10 und 12 sind noch keinerlei definitive
Beschlüsse gefaßt worben. Es schweben verschiedene Pro¬
jekte, von denen aber noch keins spruchreif ist. Sollten
sich alle Verhandlungen zerschlagen, so wird der Bau
wahrscheinlich wi^ er ein Bureauhaus werden, wie es frü¬
her war. Das Grundstück repräsentiert nach Angabe von
beteiligter Seite einen Wert von etwa sieben Millionen
Mark und ist nur mit vier Millionen belastet. Vorläufig
wartet der Besitzer, Baurat Walter, noch ab, wie sich
die Verhandlungen über die verschiedenen Projekte ent¬
wickeln.
— Bingen,
22 . Jan . Die letzte Nacht brachte
den strengsten Frost dieses Jahres . Das Thermometer
zeigte am Rhein einen Frost von 17 Grad Celsius, wäh¬
rend die Kälte auf dem Hunsrück 20 Grad betragen hat.
— Dresden,
22 . Jan . Der Oberzollassistent
Schwatlo versuchte sich und seine Familie zu vergiften.
Die 17 jährige Tochter ist bereits gestorben. Die Eltern
liegen lebensgefährlich verletzt im Krankenhause. Finan¬
zielle Schwierigkeiten haben Schwatlo zu der Tat ge¬
trieben.

.Trauring

grösstes

Tranrintr
-SesfliÜI

31 Trierischegasse

31

Ecke Töngesgasse vis-ä-vis d. Hasengasse.

[normEsLagerinüta
,ßoldwaren,
Trauringe

fugenlos

(Prav ^ ren . Enßer - und Weitermachen

nratis.
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Behalten Sie das
„Strandfest in Holland“
bei der Turngemeinde
am Samstag , 14. Februar

Berlin , 23. Jan . Die Budgetkommissiondes Reichstags lehnte die vvn der Regierung- geforderte sogenannte
Ostmarkenzulage ab gegen die Stimmen der Konservativen,
Nationalliberalen und der Fortschrittlichen Bolkspartei.
Amsterdam, 23. Jan. Der König und die Königin
von Dänemark werden Mitte Mai einen offiziellen Besuch
am niederländischen Hofe abstatten. Vorher werden sie
sich! nach England begeben. Am 19. Mai werden sie in
Brüssel im Haag erwartet.

im Auge!
Tel. I , 4603

AlbOPt

45

Schumann - Theater

Heute Abend 8 Uhr die II . Serie des herrlichen
Januar - Programme . Die Japaner Futami. Lucie Malorano.

Konstantinopel, 23. Jan. Das türkische„Abend¬

blatt " gibt bekannt, daß der pensionierte Brigadegeneral
Mahmud Mnktar Pascha Botschafter des osmanischen Rei¬
ches in ' Berlin bleibt.
London, 23. Jan. Eine offizielle Mitteilung über
den Verlauf, des gestrigen Kabineitsrats ist nicht abgegeben
worden. Die Sitzung dauerte etwa zwei Stunden von
3 bis 5 Uhr nachmittags. Marineminister Churchill und
Schatzkanzler Lloyd George verließen das Haus zusammen
und gingen gemeinsam die Straße entlang, absichtlich,
, um
zu zeigen, daß die Differenzen, wenn sie überhaupt be¬
standen, jetzt beigelegt sind.

nventnr

»n

@ 3^ Er. Pletzsch

Rachnchfen.

Reuefte

- Eck“

Brennan, Kdnsg der Diabolospieler, sowie 8 weitere
Variete-Nummern.
Theaterkasse geöffnet»on morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
> Im Weinrestaurant des Schumann- Theaters täglich

I IO
LUhr
: Abende
,
Werther
ah
abends

, Komiker
; Lustige
D do Xanwea , Soubrette,
Hans
sowie/s 6 Tanz
-Attraktionen.
Eintritt
und Garderobe
frei.

Verantwortlich m*. oeu itoatttouelUn Leu ; <4ari Srrautz, ytt dev
Jnseratemeil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlaa der Nuckdrnckerei
F . Kaufmann & To. Frankfurt a.T

- Ansverbanf

^^A ^Restbestände

und

Gelegenheitsposten

kommen enorm billig zum Verkauf!
Damen- Sehuhe u. - Stiefel

Kinder-Stielel
Box-Schnürstiefel

Elegante Halbschuhe
Lackk.

mit und ohne Derby
Grösse 31-35 JL 4.35, Gr. 27-30 JL

Lackk .
Lackk .

. . jetzt nur JL

Herren
-Ctiov.-Hakenstiefel
Lackk .

. . jetzt nur JL

BKKLA » E ANGEBOT:
Echt Chtyr ,-Schnürstiefel ^ 95

Echt Chev .-Schnürstiefel

Lackk .GoodyearWelt jetzt nur

Lackk
Gr . 2531-35
5.95 Gr. 23-24
27-30 £ £ 50
5.45,., Gr.
26 JL 4.35,

Auf

Braune Schnürstiefel
Laekk ., Derby,Gr .31-854 .95Gr .27-S0 095
^ * 4.45, Gr. 25-26 JL 3.45, Gr 22-24 JL Ä-

vJL

BERL

alle

^ UKK

Grösse 36-39 jetzt nur

:
Auswahl schöner Maskenkostüme
! ff * bcn einfachsten bis zu den eleganteste«
Damenschneiderei
F?au Sckeidler DiÄ ! > billig zu verleihen
. Kiesstraße 19, I. 177
straße3, parterre
.
'
«661 i ^ eue Tebr
. Maskenkostüme billig zu
verleihen
. Bredowstraße 17, 2. St . l. 465
Schöne Maskenanzügebillig zu verleihen.
Sch. neues Maskenkostüm
(Holländerin
) bill.
Basalistraße 17, 3. St bei Hack
.
214 zn
verleihen
. Hack
, Schloßstraße 79,1 . 499

netto

RABATT,
■i

Keine Auswahlsendung,

i

SkVl

S

IWIMUIIWIHM

ü .un\

Xtockenheim , Leipzigerstrasse 37.
B |

jetzt nur JL

Alle im Preise herabgesetzten Artikel
verstehen sich rein

tO ° fo

r uhlcii

Maskenkostüme

Welt

Knab.' BoX'Hakenstiefel

r

i<iüHuiii iiiii(iitiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuminiimiiiiniuinnniiiii)iiiii!iiiitniiinniiiniitmuüiii]/ii)iiij)[ii)
)iiiiiminiiimini )iiiiiiiiiiiiiinfiiiiiii
]niiiii,.

^/cl

4ME - AXGEBOT:

Hakenstiefel Lackk., Derby,
Goodyear

Winterschuhe

! |

jetzt nur JL

Herren Echt Chevreaux-

■

nicht zurückgesetzten

Grosse Posten Winterschuhe weit unter Preis

-v-

Herren -8ox- Hakenstiefel
mit und ohne Derby jetzt nur JL

Che vr.-Schnür Stiefel

Lackkappe , Derby,
Grösse 31-35 JL 5.35, Gr. ‘^7-30 JL 485

Umtausch

Herren- u. Knaben- Stiefel

^ B95

Moderne Schnürstiefel

Elegante Schnürstiefel

|Kein

. . jetzt nur JL

(r

j

6 Geschäfte:
1. Gr. Friedbergerstr . 7
2. Mainzer Landstr. 133
3. Leipzigerstrasse 37
4. Fahrgasse 12
5. Brückenstrasse 32
6. Griesheim a . M., Ecke
Falter - u Wilhelmstr.

Schöne neue Maskenkostüme
: Koralle
Kinderloses Ehepaar sucht2
und echte Carmen billig zu verleihen. Wohnung mit Zubehör. OffertenZimmer
unte
Adslbertstraße 65, 2. Stock.
501 D. F . an die Expedition des Bl.
51<
Kinderbettu. 1 Paar Damensttefel billt
Maskenkostüme
, weiße und blaue Matrosen¬ zu verkaufen
. Schloßstraße 13, Hths. II. 52
anzüge für Herren und Damen verleiht
Zuverlässige Zeituugsträgeri » ge
JulmSstraße 12, 2. Stock links.
515 f« cht. Leipzigerstraße 17.

. Fritzlar«
Leeres Stübchen zu vermieten
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
268
,
449
26.
.
56b.
Nr
erfragen
Solmsstraße
Zu
.
M
24.
25
.
straße
vermieten
, Trockenboden und allem Zubehör
Bleichplatz
.
)
Doppelhaus
. (Kein
«.
per 1. April zu vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermiete
2 Zimmer, Küche und Keller per 15. Febr.
150
1. Stock.
9,
Göbenstraße
Näh.
451
.
parterre
15,
Grempstraße
_32&
H
Näheres
» »♦
Schwälmerstraße7, 1. Stock.
W ft gimwf
Kreuznacherstraße 51. 3 Zimmer mit Zu¬
zu ver¬
Zimmerwohnung
3
u.
2
Schöne
1Adalbertstrafte 5, Schöne bZimmer- behör
Kleine Wohnung au alleinstehende Frau
. 156
an ruhige Leutez« vermieten
mieten. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 459 zu vermieten. Große Seestraße 24 . 329'
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
Stetumetzstrafte 22, 2. St.
per sofort zu vermieten.
Z « vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne
Schloft strafte 9«, 2. &toä.
. 75. 452
Leipzigerstr
Mansardenwohnung
M.).
(600
.
vermieten
zu
4.
460
, Bade¬ Zubehör zum 1.
9.
u.
7
Fnesengafse
.
vermieten
zu
Große elegante5 Zimmerwohnung
158
Näheres 2. Stock rechts.
Mansarden» ., großes Zimmer, 2 Kammern7
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, GaS
an ruh. Leute Kücheu. Kell. zu verm. Gr. Seestr. 25. 454
Zimmerwohnung
2
Schöne
Erker,
Bad,
mit
Schöne3 Zimmerwohnung
elektr. Licht. Erker, Balkon, Ble chplatz und
461
. Näheres zu verm. Zu erfr. Gr. Seestr. 2.
Die rvohnmlgranzeigen erscheinenam
E
Trockenboden sofort zu vermiete «. Veranda per 1. 4. zu vermieten
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts.
Febr.
1.
188
per
Dienstag
.
rechts
pari,
Zimmerwohnung
15a,
2
68
Schöne
Matkgrafenstraße
.
Näheres parterre
SamStaq
. Am Weingarten 17, 1. Stock lokale und Zimmer am Mittwoch und
zu vermieten
Adalbertstr. 54 . 5 Zrmmerwohnung 3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig links. Anzusehen abends von8 Uhr ab. 513
261
. Adalbertstraße 56.
144 zu vermieten
. Zu erfragen Part.
zu vermieten
o0M
.
Wssg
incl
Sch Wohng., 3Z . m. Bd.
4 piwiwry»
, Vorderhausu. Seltenbau.
ITlöbeltransport
Kleine Wohnung
er 1. April zu verm. Falkstr. 9v, III . 262
40
26.
Landgrafenftraße
.
Biersch
vermieten
Karl
zu
Schöne
Falkstrafte 104 . 3. Stock.
Frdl. 4 Zimmerwohnung mit Bad
. 20
Seestr
.
r
6
, an ruhige
im I . St ., neuherg, sofort zu verm. Kreuz- 3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
Kleine Wohnung zu vermieten
4 zu vermieten
. Näh. 1. Stock. Henkel. 278 Leute. Große Seestraße 29._42
nacherstratze 45. Näh, das. Baubüro.
28.
Marburgerstrafte
S an
Telefon Amt II 4759
Eine 1 Zimmerwohnung
. Zu erfragen mit allem Zubehör zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort ruhlge Leute zu vermieten
. Schuh- j Umzösre und Fuhren hier am Platze und
5 Schlonstraße 53, 2. Stock.
.
324 geschäft
billig zu vermieten
170
ufceti auswärts zu billigen Preisen.
, Rödelheimerlandstratze 30.
Stock.
.
2
97,
Sophieustrafte
, per
Zrmmerwohnung zu vermieten
7 1. 3April. Schloßstraße 11, 1 St .
325 »
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
per
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
3 immerw mit Zub. per 1 Februar r
. Landg^afen- Preis 4r>50 M . Nauheimerstr
1. April 1914 zu vermieten
. 16. 1. 343 »
straße 21, 3. Sock. Näheres bei Th- Waltz,
, neu¬
Schune große 3 Zimmerwohnung
9
Landgrafenftraße6.
. zu vermieten. Näheres Falk¬
hergerichtet
384
Leipzigerftrafte LS, 1. Stock.
straße 96, parterre.
Herren - Strickwesten.
- Hemden.
Normal
4 Zimmer incl. Bad per 1. Aoril billig
Stock. Schöne
1.
18,
Göbeastrafte
67
.
I
I
37,
.
.
Sophienftr
- Westen
zu verm. Näh.
Damen
it Zubehör sofort zu
Zimmerwobaung
3
Sweaters.
^
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit vermieten. Näder,s 3
.
rechts. 386
Untertaillen
Zubehör ab 1. 4. evtl, früher zu vermieten.
n . «. w.
Reformliosen.
Schöne I Zimmeiwou, ng, Bad, sof. od.
Zu erfragen Ki-sstratze9, I._145
. Kr-roroür. 13 387
später zu vermieten
Gmferstrafte 94.
Gute warme Ware, zu ermässigten Preisen.
Balkon.
,
Z.mmer
gr
.
St
1.
,
ummerw
3
Bad,
mit
Zimmer
4
.
Stock
1. uud 2.
, evtl, elektr Ltchlp . sof. ^-äh. bei
» per 1. April zu vermietn. 258 Linoleum
Bleichvlatz
, Grempstr-sie 31 part. 388
Hetzler
.
Hausm
48
Schöne 4 Zrmmerwohnung mit Bad per
hnung mit Bad und
Zimmerw
3
Schöne
277
29.
s
tr.
Spezial -Geschäft für gute Unterzeuge s . Strumpfwaren,
Basalt'
.
vermieten
zu
1. Aprl
. Rödelheimer1 April zu vermieten
per
Zub.
, Leipzigers tr. 23, Ecke Landgrafen«tr.
Bockenheim
Emferstrafte 24 , 1. &totf
. 389
Telefon Amt U , 3848.
zn erfragen Metzgerladen
11,
strave
u . An weben .
Anstricken
Auch
»
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Zimmer3
Stock.
2.
114,
Falkstrafte
, bis 1. April
per sofort zu vermieten
wohnung mit Zub. per1 April, Pr 48 M . zu
mit 50°/0Nachlaß . Näheres Julusverm. '!?äh Göbenstr. 4. I Holland. 403
iPratze 35, 2. St >ck._34l_
Schöne 3 Zrmmeril'oduung in ruhigem
Grofte 4 Zimmerwohnung, neu
. Preis
per 1. Apnl zu vermieten
Harise
und
, mit allem Zubehör, Bad
hergerichtet
. 404
rechts
Sr
.
6,1
wstraße
Bred
. Nahe es 44.
Bletchplatz per1. April .u vermieten
383
'Kiesstraße7, I . am Ketten'vfweq.
8 Zwet Ziwmerwotznunuen nebst
zu vermieten. Rödeliiermerstraße 13.
Laden
Lchloftstrafte6«, Ecke.
405
s
, 2 Erker. Näher' 1. Stock rechts
, 2 Keller
, 2 Kammern
4 Zimmer
zu
Bad
, oer1. April
Schöne 3 Z'immerwognung mit
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
Näheres
23.
. N cheres Cigarrengeschäft5 ?7 -ermt.ten. Marburgerstratze
zu vermieten
408
e 4.
4 Zimmerwohnung mrt ObH ms. .Hohenstaufensva
MW
grvsze
Schöne
vermieten
zu
8 Ztmmerrvohauug
«allem Zubehör per 1. April billg m verm.
446
. 522 Falk >are 93, parterre.
KieSstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
Fr . i ndi. gesunde3 Z.ma erwohnung mit
Beh im Ausschnitt
Zubehör, 2. Stock, per 1 April nur au
für
Hasen
kommen die letzten

Wohnunacn.

2Zimmerwohnung

-n.Fuhrgesehäft
-Transport

billige

Jetzt

i

- SToa - k

Strumpf

8 Zimmerwohnung mit

Woche
ewpfohleue Mieter . Zu erfragen Diese
diese Saison
und gut
508
.
tock
e Seestratze 49, 1
vermieten Grm

Keller

zum Verkauf und empfehle solange
Vorrat:

Mansarde im Seitenbau zu
, 1. St ., per
10
Schöne 3 Z mmlrwohnung
Schwälmerstratze 23. Näheres vart.
Schreiner,
H.
.
vermieten
zu
1. März
Freuudl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehö, Schl.' wiratze 27 L»d>n
509
. 15, p.12_
. Schwälmerstr
zu vermieten
, M 43.—, zu ver¬
3 jimmerwvhnung
510
mieten. .^ iesnraüe 23. 3. Stock.

Stück3 .20
Hasenbraten.
nur4 .—
.
.
.
.
abgezogen
Hase«,
ganze
Haseakeule«, Hafe«rülke«, Hafe«rago «t
Gänse
Feinste Wetterauer

Goebeustratre 11.
8 Zimmerwohnung mit Vad
Näheres
1. Stock, schöne 3 Zrmmerwohnung mit
sofort zu vermieten.
511
ner F brnar n verm eten.
Bad
13
beim Hausverwalter._

L . Brenner

wekderftratze

48, II.
per

:

i

u Keulen . . Pfd. 4.30
Behrücken
■. Psd. 80^
Behbng .
Hirsch fm Ausschnitt
. . . Pfd. 1.10
Bfieken u . Keulen
. 8o4
.Pfd
Hirschbug;
.Pfd.

Ich bitte auf Frische und Qualität zu achte».

ff. Hahne«, Ente«, Poularde «, Eapanue«, ff. Tuppeuhühner.

-Bockenheim

IS .

517

).
. Karl llekel
(Inh
Aral

II « 1865.

2 Zimmerwohnung von jungem Ehepaar
Ficundi 3 immc«wohnung im 1. St.
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stpck per
per 1. Februar evtl. 15 Februar gesucht.
- per 1 März zu vermieten
. Näheres Land. Näheres Leipziger
frische
Täglicli
sofort zu vermieten
Offerten unter E . F , an die Exp. 420
512
Swck.
2.
35,
grafcnstraße
Preise
Pratze^>7. Lad^n._14
Die höchsten
l«
Baufuugerst ratze 18.
, getragene
ZaHngebiffe
,
WWW
re.
Goldsachen
«
alte
rne
für
ta
Bi
Ä
Hill
Schöne 3 Zrmmerwohnung mrt Bad per
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Herrenkleider
. Näh. beim>>ausme"te.
Große schöne Mansa de- Wohnung, 2
sofort zu vermieten
Motorräder u. f. w. erzielen Sie nur
u. Keller, per sofort
518
Leipzigerstraße 108, 3. St . links.
Rödelheimerlarid»tr. 40 , Hiuterh. Zimmer, Küche
35
341.
.
Homburgerstr
verm
u
frär.
od.
Qualität
bekannter
mit
in
2 . Stock. Schöne 3 Zimmern odnung
Friseuse empfiehlt sich,in Ond., Manic^
Kleine 2 ^ mrmernohnung per sofort
allem Zubehör, 35 Mk. per Monat, per
Frisieren, für Ball- und Hochzeitsfrisuren.
sofort a . c. oder später zu vermieten zu verm eten. Frieseng rsse 3. Näheres
519
Basaltstraße 54, 3. Stock._
36
19 bei Korn, 1. Stoä .
Z« erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
Gefunden : Dienstag Mittag2^ Uhk
St.
30
Rödelhetmerlaudstr. 40,
Mühlzasse 1 Mansardenw., 2 Zemmer.
Grempstrasse
eine silberne Damenuhr in der Leipzigers58
. 5,11. 163
Tel . Amt II , 1833 .
Schöne 3 Zi r merwohnung mit allem Zubeb. t?äh. im 2 St , a. Markgrafenstr
Abzuholen Kleine Seestr. 10. bei Jäger. 520
per 1. Februar oder später zu ve miercn 2 Zimmerwohaung
zu vermieten.
Gottesdienstliche Anzeigeul
20
am Main.
Frankfurt
Zu ertragen bei Pfeil im 2. Stock
327
EhristuSkirche
F ? es ngass '^9.
Januar.
25.
den
,
Sonntag
Schöne 3 Zimmerwohnung mit .ubehör
2 Zui.mei Wohnung mit Zubehör zu ver¬
Vor« . SV, Uhr: KindergottSdienü.
zu verm. Zu erfr. <% . Seestr. 32,1 . 24 mieten. Fle scher asse 10.
345
„ IO1/, „ Hauptgott' Sdft. Pfr . v. Peimv.
und
Pfandscheine
sowie
Möbel aller Art,
.Psr .Bömel.(Abd» ). 5V, ^ « dkNdgSdfi
Nachm
schöne 3 Zimmer wohnung, muhe»ge
14 # ptr., 2-Zimmer*Fie+
altes Gold. Bezahle am besten.
|pietet
Fattn aße 29.
Bockenheim
Falkeahof,
Schloßt
.
349 Jof . Schmitt, Adalbertstraße 22.
richtet, per 1. April zu vermieten
47 Sonnt , nachm. 4 llhr : Zusammen kirnst jung.Mädchwod nq MN Bad .u vermietn.
^5
a i cher Abend
81!, Mufi „
straße Nr. 32 _
2 ZuniiierWohnung an kleine Familie zu
Tücht. Mädchen(allein) das bürgerl kochen Abdr.
Dien- t. Add. 8% „ Temperenz -Bertammlung.
Große3 Zimu erwohnang im Vorderhaus vermietn Werr st äke 11, 1. St . 392 kann, gebucht
. Kurfürsten Iraße 2. 2. St . 457 Mittw. „ 81/» . Oeffentl. « ibeistunde.
29
. Hänfergasfe4
sofort zu vermieten
3*/* mBibelstunde f. Frauen.
Dann.
ruh.
an
,
>
St
4.
ng,
DSchöne2 8>N'Merwo>n.
Schönes gut möbliertes Zimmer ! Donn.
st. f. Männer u. Jün -l„
8ll, Bibe
LZimnierwohunng
grofte
Schöne
. , Freit.
zu verm. Näh Falkstraße 33 a, I. mit separatem Eingang zu vermieten
Leute
Gesangstunde.
„
/,
81
per I . Februar za vermieten.
^
46 ! Cawit
8^, „ Posauuenstunde.
daselbst eine leere^ Mansarde zu verm. 394 Schloßstraße 34, 1. Stock.

Krapfen

€ichmann
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Berlin , 23. Jan. Der Deutsche
Reichstag,
in dem vorher beim Etats des Reichsamts des Innern
bedeutsame Erklärungen des Reichsbankpräsidenten Havenstein über den Zinsfuß der Reichsbank abgegeben worden
waren, und die Abg. Werner (Wirtsch. Berg.) und Heine
(Soz.) ihr wirtschaftliches Programm entwickelt hatten,
unterbrach am Freitag die Etatsdebatte, um die neuen
Zabern-Jnterpellationen zu erörtern. Die Interpellationen
fragen an, was der Reichskanzler zu tun gedenke, um
Verfassung und Recht gegen Uebergriffe der Militärgewalt
zu schützen
, und um die in Elsaß-Lothringen eingetretene
lebhafte Beunruhigung der Bevölkerung zu beheben. Abg.
Franck (Soz.) begründete die Interpellation seiner Partei.
Er bchauptete, der Kanzler habe vor den Konservativen
und der Militärpartei kapituliert und forderte die Ab¬
schaffung der Militärgerichtsbarkeit. Die Kronprinzentele¬
gramme seien staatsrechtlich ohne Bedeutung, aber poli¬
tisch unheilvoll und unerträglich. Freilich würden Tau¬
sende aufgerüttelt, wenn der künftige deutsche Kaiser in
intimer Freundschaft mit den Verächtern der Verfassung
urid den Staatsstreichhetzern stände. (Unruhe rechts, Bei¬
fall bei den Soz., Präsident Kämpf ersuchte den Redner
um mehr Zurückhaltung, da er ihn sonst zur Ordnung
rufen müßte.) Und dann der Regimentsbefehl des Kron¬
prinzen, in dem er es seinen höchsten Wunsch nannte , an
der Spitze der Husaren in die Schlacht zu reiten, während
die Thronrede zum preußischen Landtag von der Befesti¬
gung des WeltsrMens sprach. (Der Kanzler wandte sich
mit unwilliger Miene an den Präsidenten . Präsident
Kämpf ersuchte den Redner, keine Beleidigungen gegen
den Kronprinzen auszusprechen.) Der Kanzler hätte schlaf¬
lose Nächte, schien aber am Tage das Versäumte nachzüholen. Das Bürgertum müßte seine Sache gegen das
zusammenschmelzendekleine Häuflein der Konservativen
selbst in die Hand nehmen. Die Sozialdemokraten, hinter
un^ aber Millionen ständen, seien die
wirklichen schmiede der deutschen Zukunft. Reichskanzler
v. Bethmann-Hollweg erhob sich sofort, um in großer
Erregung unter dem Lärm der Soz. und dem stürmischen
Beifall der Rechten Verwahrung gegen die Worte des
Vorredners über den Kronprinzen einzulegen, die aus
dem Haß der Sozialdemokratie gegen den militärischen
Geist geflossen wären. Atm. v. Liszt (Vp.) betonte, der
Notwehrparagraph sei fük Militär - und Zivilbehörden
gleich, seine Ueberschreitung müßte daher auch bei beiden
gleich scharf bestraft werden. Die Kabinettsorder von 1820
durfte in Zabern in "keinem Falle angewenoet werden, da
es sich nicht um Tumulte handelte. ' Die Kabinettsorder
von 1820 war aber für die Reichslande ungültig . Seine
Freunde seien stolz auf unser Heer, müßten aber an Uebergriffen Kritik üben. Der Preußenbunö vertrete nicht den
Preußengeist. Reichskanzlerv. Bethmann-Hollweg erörterte
eingehend die Frage, unter welchen Umständen das Militär
ohne Ersuchen der Militärbehörde einzugreisen habe. Er
betonte, daß Oberst v. Rentier die Kabinettsorder von
1820 zu befolgen und nicht deren gesetzliche Berechtigung
nachzugreifen hatte. Da im Zaberner Falle zum ersten
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Male Zweifel an der Rechtsgültigkeit der Order ausge¬
treten wären, so sei vom Kaiser eine Nachprüfung an¬
geordnet worden, deren Ergebnis hoffentlich die einheit¬
liche Regelung der Frage für das ganze Reich sein würde.
In den Reichslanden müßte noch viel geschehen; sie könn¬
ten nur unter einer ruhigen und einheitlichen, einer ge¬
rechten, aber festen Politik gedeihen. Der Versuch, einen
partikularen Gegensatz zwischen Nord- und Süddeutschland
herzustellen, müßte im Keime erstickt werden. Das Aergernis sei aus mißverstandenen Worten des Preußenbundes
gegen den Willen der Beteiligten entstanden. Für die
Einigung des Reiches hätten alle deutschen Stämme in
treuer Waffenbrüderschaftmit ihrem Blute gekämpft, und
zwar alle mit der gleichen Begeisterung und Tapferkeit.
Der Kanzler hob namentlich die glorreichen Waffentaten
der Bayern hervor, die mit ihrem .Könige in der Treue
zum Reiche wetteiferten. Allein die Sozialdemokratie
suchte die Zaberner Vorgänge für ihre Zwecke zur Beseiti¬
gung der kaiserlichen Kommandogewält und zur Umge¬
staltung der Armee zu einem Milizheer auszunützen, das
würde sich das deutsche Volk nie gefallen lassen. Unter
der geschmähten Herrschaft der Soldateska sei Deutschland
groß geworden. Den Glauben an unsere Armee würden
wir uns nicht rauben lassen, weil in einem Orte des
Reiches Dinge sich zutrugen, die nie wieder passieren soll¬
ten. Abg. Fehrenbach (Ztr .) erklärte, daß das dem Reichs¬
kanzler erteilte Mißtrauensvotum nicht zurückgenommen
werden könnte und rügte die Haltung des Preußentages.
Abg; Bassermann (nt.) begrüßte es, daß in die Frage der
Machtbefugnisse der Militärgewalt Klarheit gebracht wer¬
den soll. Abg. Westarp (kons.) erklärte, daß die Konser¬
vativen mit allen Aeußerungen des Prenßenbundes nicht
einverstanden seien und die Bewegung von der konservati¬
ven Partei weoer hervorgerufen wurde noch geleitet werde.
Abg. Schultz (Rp.) trat den Ausführungen des Reichs¬
kanzlers bei. Nach längeren Ausführungen des Abg. Ledebour (Soz.), der sich in heftigen Angriffen auf den Reichs¬
kanzler und die Militärgewalt erging, vertagte sich das
Haus auf Sonnabend 10 Uhr.
Berlin , 23. Jan . Preußisches
.Abgeord¬
netenhaus.
10 . Sitzung. 1 Uhr nachmittags. Am
Ministertisch: Freiherr v. Schorlemer. Landwirtschafts¬
etat. Vierter Tag . Einzelberatung. Zum Kapitel „För¬
derung der Fischerei" begründet Abg. v. Wenden (kons.)
einen Antrag, bei der Ausführung der durch die letzten
Sturmfluten an der Ostseeküste sich als notwendig heraus¬
stellenden Uferschutzbauten die Interessen der Küsten- und
Hochseefischerei mehr als bisher ins Auge zu fassen und
aus eine vermehrte Anlage von Fischereihäfen an der
Ostseeküste und in den Häfen bedacht zu sein. Abg. Frhr.
v. Maltzahn (kons.): Bei dem zu erlassenden Fischerei¬
gesetz müssen auch die Interessen der kleinen Fischer be¬
rücksichtigt werden. Im übrigen ist genossenschaftlicher Zu¬
sammenschluß zu empfehlen. Abg. Gerlach (Ztr .) unter¬
stützt den Antrag , der sich jedoch besser auch auf die
Nordsee erstreckt hätte. Neu eingegangen ist ein Antrag
Flathmann (natl .), der auch von den Freisinnigen und
vom Abg. Dr . Hahn (kons.) unterstützt wird, den Fonds
zur Hebung der Fischerei um 30 000 Mark zu erhöhen

zu Gunsten einer Propaganda für den Fischabsatz der
preußischen Hochseefischereihäfen
. Abg. Schmiljan (Bp.) :
Wir sind für beide Anträge, aber gegen den von konser¬
vativer Seite empfohlenen Fischzoll. Landwirtschaftsmini¬
ster Frhr . v. Schorlemer: Wir werden alle tun , um die
Not der Fischer, die durch die Hochwasserschäden herbei¬
geführt ist, zu lindern. (Beifall.) Die Lage der Ostsee¬
fischerei ist nicht so ungünstig, wie vielfach angenommen
wii4>. Die Zahl der Fischer nimmt dauernd zu. Der
Ausbau des Hafens bei Damkerort kann erst erfolgen,
wenn die Versuche, die Sandführung zu ändern, erfolgreich
sind. Das Fischereigesetz wird voraussichtlich noch in dieser
Session vorgelegt werden; dann werde ich auch versuchen,
größere Mittel zur Förderung der Fischerei zu erhalten.
(Beifall.) Abg. v. Böhlendorff-Kölplin (kons.) schließt sich
dem Anträge Abg. Flathmann an. Abg. Waldstein (Vpt.):
Der Hamburger Etat enthält 10 000 Mark zur Förderung
des Fischabsatzes; da darf Preußen nicht zurückstehen.
Abg. Rewoldt (Frkons ) : Wir werden den beiden Anträgen
zustimmen. Abg. Dr . Hahn (kons.): Vielfach werden ge¬
salzene Heringe als grüne Heringe eingeführt, diesem un¬
lauteren Wettbewerb muß ein Ende gemacht werden. Die
Regierung muß unsere Hochseefischerei fördern. Minister
v. Schorlemer: Mit Hamburg .schweben Verhandlungen
um die unzulässige Konkurrenz der preußischen Fischerei
zu beseitigen. Sollten sich Fischer an der Elbe in be¬
sonderer Notlage befinden, so bin ich gern zur Hilfe bereit.
Abg. Braun (Soz.) : Ein Zoll auf Seefische würde nur
ein wichtiges Volksnahrungsmittel verteuern. Hiermit
schließt die Aussprache; die beiden Anträge werden an
die Budgetkommissionverwiesen. Bei den nächsten Kapi¬
teln werden verschiedene Lokalwünsche vorgebracht, deren
möglichste Berücksichtigung der Landwirtschastsminister zu¬
sagt. — Schluß 6 Uhr, nächste Sitzung Sonnabend lOf
Uhr, Weiterberatung des Etats.
Berlin , 23. Jan . Der Mann , der heute Nachmittag
hinter dem Automobil des Kronprinzen herlief, ist dep
1887 zu Kolmar geborene Schneider Salomon . Da er
den Eindruck eines Geisteskranken machte, wurde er auf
der Polizeiwache von dem zuständigen Kreisarzt unter¬
sucht. In seinen konfusen Reden behauptet der Sistierte,
ein Bruder des Kronprinzen zu sein, den er um Unter¬
stützung für seinen Lebensunterhalt bitten wollte.
Zabern , 23. Jan . Heute wurde der 57 jährige Maurer
und Fabrikarbeiter Hien wegen Gefangenenbesreiung, ver¬
übt während der Zaberner Straßenunruhen am 10. No¬
vember vorigen Jahres in Tateinheit mit tätlichem An¬
griff gegen einen Polizeibeamten und wegen Widerstands
gegen die Staatsgewalt zu einem Monat Gefängnis ver¬
urteilt . — Jener Rekrut, der seinerzeit wegen unbefugter
Bekanntgabe dienstlicher Mitteilungen an die Presse be¬
ziehungsweise wegen Unterschreibens der bekannten Mit¬
teilungen an den „Elsässer" mit 43 Tagen Mittelarrest
bestraft worden war, wurde begnadigt. 20 Tage der zu¬
erkannten Strafe hatte er bereits verbüßt.
Dresden , 23. Jan . Von unterrichteter Seite wird
darauf aufmerksam gemacht, daß man im Reichsamt nicht
daran denkt, ein Zigarettenmonopol einzuführen, mit Hem
die Dresdner Haussuchungen begründet werden sollen.

„Du sei nur ganz still, " replizierte die Alte, jetzt
immer bissiger werdend , „du bist die schlimmste von
allen. Für dich hatten wir auch eine Stelle beim
Telephon -Amt, mit neunzig Mark monatlich, nnsgemirkt.
Aber nachdem ich dein gutes Herz kennen lernte, habe
ich sie dir erst gar nicht angeboten , um mir nicht noch
einen Korb zu holen."
„Ich hätte natürlich auch bestens gedankt."
„Aber gewiß, wenn man noch auf einen Graien
wartet , ist das ja auch ganz erklärlich !"
Lucie erwiderte nichts, nur eitlen unsäglich verächt¬
lichen Blick warf sie dem alten Klatschmaul zu. — Da
nahm Tantchen Hut und Mantille , knirte zierlich und
nef zum Ab chied: „Nun , so wünsche" ich euch denn
recht viel Gluck!" — Da niemand etwas entgegnete,
rauschte sie stolz hinaus.
Frau Luise schluchzte bitterlich alles, was
die letztoergangenen Monate ihr an Weh und Leid
gebracht hatten , — alles, was sie im geheimen an
Kummer und Schmerzen mit sich herumtrug , alles
war jetzt mit brutaler Hand kraß und roh aufaerisfen
worden , — von neuem bluteten alle die alten Wunden.
Lucie war nach Kräften um sie besorgt, ihr Lin¬
derung und Vergessen zu schaffen, aber ouct) sie erreichte
nicht viel. Die alte Frau wurde ernsthaft krank, so
daß ein Arzt kommen mußte.
Schlimme Tage und noch schlimmere Nächte kamen.
Die Tochter wich fast nicht vom Läger der Mutter,
und pflegte sie mit aufopferndster Fürsorge . Eines Tages ging die Flurglocke, und als Lucie
hinaus sah, stand eine barmherzige Schwester da.
„Verzeihen Sie , daß ich Sie behellige, Fräulein
Braun, " sprach bh Kra .t --n .lls«'gerin freundlich, — „ich

möchte mich Ihnen vorstellen. Welling ist mein Name.
Seit dem ersten Oktober bin ich Ihre Flurnachbarin ."
Lucie war zwar ein bißchen erstaunt , doch bat sie
höflich, näher zu treten . Erst jetzt gewahrte sie, daß
die Eintretende ein stattliches Mädchen von sehr sympatischem Aeußeren war , der die Schwesterntracht ganz
prachtvoll kleidete.
„Schelten Sie mich nur nicht zudringlich," bat die
Angekommene freundlich, „daß ich so ohne weiteres
hier eindringe . Aber ich verfolge einen ganz bestimmten
Zweck dabei. Ich weiß nämlich, daß Ihre Frau Mama
krank ist, und da möchte ich Ihnen meine Hilfe anbieten ."
Lucie wurde ein wenig verlegen.
Das merkte die andere gleich, und schnell fuhr sie
fort : „Bitte , verstehen Sie mich nur nicht falsch,
Fräulein , — ich habe nämlich von meiner Aufwarte¬
frau , die mit der Ihrigen befreundet ist, so ziemlich
alles über Ihren Hausstand erfahren , — Sie wissen ja,
wie so kleine Leute gern alles herumtragen . — Na,
kurz und gut , da habe ich mir denn vorgenommen.
Ihnen in Ihrem schweren Amt ein bißchen beizustehen.
Ich habe nämlich momentan gerade nicht viel zu tun,
so macht mir das wirklich gar nichts aus ."
Immer noch ein wenig erstaunt und verlegen,
antwortete Lucie: „Sie sind sehr liebenswürdig,
Fräulein Welling, aber ich möchte Sie doch lieber nicht
bemühen, — übrigens geht es Mama ja auch schon
besser."
„Ach bitte, bitte, geben Sie mir doch keinen Korb,
liebes Fräulein ! Es ist wirklich gar keine Mühe für
mich. Und offen gestanden: Es ist auch etwas Egoismus
dabei, ich will ganz ehrlich je n. Ich suche nämlich
etwas Familienanschluß . Ich stehe ganz einsam da.

Braunschweig , 23. Jan . Der Aerztestreik ist heute
hier proklamiert worden. Sämtliche dem Leipziger Ver¬
bände angehörenden Aerzte sind in den Streik getreten
und behandeln keinen Kassenangehörigen.
Wien , 23. Jan . Tie Albanische Korrespondenz meldet
ans Valona : Tie provisorische Regierung hat im Einver¬
nehmen mit der internationalen Kontrollkommission de¬
missioniert und die Regierungsgeschäfte der Kontrollkom¬
mission übergeben. Auf deren Beschluß bleiben einige
Ministerien weiter bestehen. Die bisherigen Minister wer¬
den, soweit sie im Amte bleiben, den Titel eines General¬
direktors der einzelnen Ressorts führen.
Paris , 23. Jan . Die Minister des Krieges, der
Marine und der Finanzen brachten in der heutigen KamImersitzung den bereits angekündigten Gesetzentwurf be¬
treffend die Eröffnung von Krediten für die nationale
Verteidigung ein. Diese Kredite betragen für das Heer
7541/2 Millionen und für die Kriegsflotte 135i/z Mil¬
lionen Francs und sind zum größten Teil für die Ver¬
besserung des Kriegsmaterials, namentlich der Festungs¬
, der Eisenbahnen, das Flug¬
artillerie für Uebungszwecke
wesen, die Intendantur und den Sanitätsdienst bestimmt.
Eine besondere Bestimmung des Gesetzentwurfes gestattet
die Kiellegung von drei Aufklärungsschiffen im Jahre
1914 sowie eine Ausgabe von 50 Millionen Francs für
das Marineslugwesen. Die gesamten Ausgaben von 890
Millionen, von denen bereits unter dem vorhergegangenen
Ministerium 250 Millionen ihrem Zweck zugeführt wur¬
den, werden nicht in das ordentliche Budget, sondern in
besonderer Rechnung eingestellt werden.
Paris , 23. Jan . Wie aus Hanoi gemeldet wird,
ist es dem vor kurzem in Kanton (China) verhafteten anamitischen Revolutionär Pahm Boi Scho gelungen, aus
dem Gefängnis zu entweichen.
Newyork , 23. Jan . Nach der amtlichen Statistik
der Einwanderungsbehörde landeten im Newyorker Hafen
im Jahre 1913 insgesamt 1338 000 Personen, an deren
Beförderung 26 Schiffahrtsgesellschaften beteiligt waren.
Der Norddeutsche Lloyd steht, wie in früheren Jahren,
Mit den höchsten Beförderungsziffern in sämtlichen Klas_
sen an der Spitze.
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24. Januar.
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtverordneten-Bersammlung nicht statt.
Neuerungen im .Fernsprechverkehr. Eine wesent¬
liche Erleichterung im Fernsprechverkehr hat eine Privat¬
gesellschaft„Telefon-Wache" im Einverständnis mit dem
Fernsprechamte für Frankfurt eingeführt. Die Wache
nimmt jedes Ferngespräch und Stadtgespräch, das während
der Abwesenheit für den betreffenden Teilnehmer einläuft,
entgegen, um es diesem nach der Rückkehr zu übermitteln.
Amgekehrt übernimmt auch die Wache die Ausführung
von Bestellungen und Aufträgen für jede Tag- und Nacht¬
stunde. Tie überaus praktische Neuerung dürfte sich in
der Geschäftswelt und in den Privatkreisen rasch die wei¬
, sie bedeutet aber auch für das
teste Verbreitung verschaffen
Fernsprechamt eine außerordentliche Erleichterung.
*R> Stiftung . Freifrau Mathilde von Rothschild hat
dem städtischen Silberfchatz eine wertvolle silberne Jardiniere gestiftet. Das kostbare Stück ist ein Werk des
heimischen Künstlers Prof . A. Varnesi und zeigt in allen
seinen Teilen reichen allegorischen Schmuck.
— Erleichterung für Straßenbahn -Abonnements. Die
Direktion der Städtischen Straßenbahn macht daraus auf¬
merksam, daß es sich! empfiehlt, die neuen Schülerkarten,
die vom 2. Februar ab gebraucht werden — wenn irgend
möglich! — in der Zeit vom 26. bis 29. Januar in der
Ausgabestelle, Neue Mainzerstraße 17, oder im Betriebs¬
" zu lösen. Diese Ausgabestellen
bahnhof „ Hedderichstraße
find von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends geöffnet.
Vom 30. Januar bis 2. Februar 1914 ist an den Schaltern
durch! den Verkauf von Monats - und Wochenkarten starker
Andrang . Die Karten können ohne Bedenken im voraus
gelöst werden, da Rückerstattung des gezahlten Preises
erfolgt, wenn das Kind wegen Krankheit am Schulbesuch
verhindert sein sollte. Auch ist die Benutzung der alten
Karten bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit ohne Photographie
zugelassen.
— Von den Zirkus-Carre -Festspielen in Frankfurt.
Wir erhalten folgende Zuschrift: Nun sind es noch! wenige
Alle Angehörigen sind tot . Ich bin aus guter Fa¬
milie, aber wir hatten Malheur , wie das ja so vorkommt
im Leben. Na , nun bin ich auf den Erwerb meiner
Hände angewiesen. Zum Glück kannte ich von früher
her den Samariterdienst , und so ist es mir nicht schwer
geworden, mich in meinen neuen Beruf hineinzuarbeiten.
Ich stehe mich auch ganz gut dabei und habe mir sogar
schon etwas erspart . — Also weisen Sie mich nicht ab,
liebes Fräulein , ich werde Ihnen gewiß auch nie zur
Last fallen ! Nur nicht so ganz allein möchte ich ünmer
sein, man spricht doch auch mal gern ein Wort , wenn
man fieie Zeit hat ."
Lucie lächelte. Das alles kam so harmlos und
naiv heraus , daß man sich für die Schwester interessieren
konnte. Außerdem erblickte sie in dem Schicksal die,es
^infamen Mädchens ja ein gutes Stück ihres eigenen
Lebens . Und so ließ sie denn ihre anfänglichen Be¬
denken schwinden und nahm den Vorschlag der Nachbarin
an , denn ein wenig Beistand und verständnisvolle
Pflege konnte sie für die kranke Mama ja wirklich
recht gut brauchen, da ihre eigenen Kräfte doch recht
oft schon bedenklich nachließen.
So sprach sie also mit der Mama und wußte auch

sie zu überreden , so daß man den Beistand der freund¬
lichen Nachbarin dankbar annahm . Fräulein Welling,
die sich von nun an als Schwester Marie einführte,
war natürlich hochbeglückt und tat alles, um sich bei
Mutter und Tochter — denn Kurt bekam sie fast nie
zu Gesicht — beliebt und unentbehrlich zu machen.
Der kranken Mama war bald geholfen, denn unter der
verständnisvollen Pflege gesundete sie fast zusehends.
Und Lucie war mit dem neuen Hausgast auch gedient,
da sie jetzt nicht mehr so ganz einsam und zum Grübeln

Tage, dann wird die bisherige Festhalle der guten Stadt
Frankfurt als Zirkus der Fünfzehntausend wieder ihre
Tore öffnen. Am 27. Januar trifft in drei Extrazügen
der gewaltige Troß ein, der nun einmal zu den größten
Zirkus-Festspielen der Welt gehört. Tie 300 Pferde, die
500 Artisten und Angestellten, die 250 Menagerietiere.
In der Festhalle selber sind darum hunderte von fleißigen
Händen eifrig dabei, so rasch wie möglich die zwei Manegen
und die Rennbahn einzubauen. In der himmelhohen
Glaskuppel, die ja den meisten unseren Lesern vertraut ist,
hat man ein Gerüst errichtet, von dem aus das Gewirr
der Lufttrapeze, Seile und sonstigen Apparate befestigt wer¬
den. Direktor Carre hat ja für die Festspiele die größte
Schar Akrobaten, Equilibristen, Turmseilkünstler usw. en¬
gagiert, die je in einem Zirkus zu sehen waren. Hoch
oben wird gerade die Plattform für Gadbin 2 gebaut,
dem Artisten, der den tollkühnen Sprung von der 6.
Etage in jeder Vorstellung unternimmt . Ebenso wird die
Bahn für den großen Todessprung mit dem Fahrrad schon
einprobiert, dagegen brauchen die Schulreiter und Boltigeusen, die Cowboys- und Araber-Truppen mit ihren ver¬
wegenen Reitkünsten, die Chinesischen Zauberer und die
übrigen Artisten-Truppen , die man gar nicht alle aus-zählen kann, keinerlei Vorbereitungen auf dem geharkten
Sand der Manege. Auch! Bob Rockefeller bringt das
Instrument , mit dem er arbeitet, selber mit ; es ist ein
leibhaftiges 70 PS . Automobil, von dem er sich über¬
fahren läßt . Hinter der Festhalle steht das riesige Stall¬
gebäude, in dem die rund 300 Pferde untergebracht werden,
bereits im Rohbau fertig. — Wie groß das Interesse
in Frankfurt an dem gigantischen Unternehmen ist, geht
daraus hervor, daß die Festspielleitung sich gezwungen
sah, den Karten-Vorverkauf jetzt schon einzurichten. Karten
siiG schon jetzt zu volkstümlichen Preisen (50 Pfg . bis
5 Mark) in den Zigarren -Geschäfts-Filialen von G. M.
<0 Ein Heiratsschwindler schlimmster Sorte . Der 34jährige Bandagist Otto Kornmeyer war ein großer Don
Juan . Er vergötterte namentlich Dienstboten, aber nicht
ihrer schönen Augen wegen, sondern ihrer Ersparnisse
halber. Auf der Straße und in Bahnhöfen, sprach er
Mädchen an, begann ein Verhältnis mit ihnen, redete
von seiner glänzenden Stellung und zauberte durch seine
Beredsamkeit im Hinblick auf die Ehe den Mädchen die
mühselig ersparten Groschen aus der Tasche, um die gut¬
gläubigen Dienstboten dann sitzen zu lassen. Seinem ge¬
wissenlosen Treiben wurde jetzt durch seine Verhaftung ein
Ziel 'gesetzt und es dürfte ihn eine empfindliche Strafe
treffen, denn er ist schon achtmal wegen Heiratsschwindels
bestraft, darunter mit Zuchthaus.
<-© Ein Gelegenheitsdieb. Von Mitte November bis
anfangs Dezember wurden hier eine Reihe von Gelegen¬
heitsdiebstähle durch den 36 jährigen Metzger Heinrich
Meyer begangen, dessen Spezialität es war, aus irgend
einem Herrschaftshaus Teppiche, Läufer, Strohmatten , Va¬
sen, Aufstellsachen oder andere im Treppenhaus oder dem
Flur stehenden Gegenständen zu nehmen. Er hieß teils
recht wertvolle Stücke, darunter Teppiche bis zu 100 Mark
mitgehen, die er schon für drei Mark veräußerte. Als
er am 2. Dezember verhaftet wurde, hatte er es schon
infolge seiner intensiven Tätigkeit auf 22 Fälle gebracht.
Die Strafkammer verurteilte den rückfälligen Dieb zu V-j 2
Jahren Zuchthaus. Fünf der Hehlerei beschuldigte Mit¬
angeklagte wurden freigesprochen.
. Die beiden Fran¬
♦© Die Wechselfallenschwindlerinnen
zösinnen, die Einkäufe machten, mit einem Goldstück zahl¬
ten und den Goldfuchs hübsch mit dem von dem Ver¬
käufer herausgegebenen Geld einstrichen, scheinen in zahl¬
reichen Fällen den Schwindel getrieben zu haben, denn
gestern allein meldeten sich auf die Notiz von der Fest¬
nahme schon fünf Geschädigte. Es handelt sich um zwei
internationale Schwindlerinnen, die weder feste Wohnung,
noch Arbeit hatten.
<-© Identifizierter Räuber. Der bei dem Raubanfall
auf den Friseur Rahn beteiligt gewesene angebliche Ge¬
legenheitsarbeiter van der Heyden aus Holland hat sich
als der seit dem 15. Januar 1912 von der 2. Kompagnie
des 87. Infanterieregiments in Mainz fahnenflüchtige
Musketier Konrad Dönges entpuppt, der in den zwei
Jahren seiner Abwesenheit von dem Regiment mehrere
Diebstähle verübte.
*0 Zuhälter . Der Kellner Adolf Rothenburger leistete
drei Jahre einer Frauensperson Zuhälterdienste, was ihm
verdammt war . So gestaltete sich alles zum besten,
und das freundliche, humorvolle Wesen der Schwester
Marie brachte manchen Sonnenblick in die ernste Stim¬
mung , die bisher über der Familie Braun so drückend
gelegen hatte . Manchmal nur kam es der alten Dame
so vor, als blitzte ab und zu mehr Lebenslust aus den
dunklen Augen der Pflegerin , als sich mit ihrem
Schwesterberuf eigentlich vertrug , und in solchen Augen¬
blicken hatte Frau Luise manchmal die Einbildung , es
müsse unter dieser ernsten Tracht ein ganz tolles Welt¬
kind stecken. Sie hütete sich jedoch, dies zu verraten . Denn
sie konnte sich doch eben nur getäuscht haben . Ihre geängstigten Sinne hatten sie sicher nur genarrt.
Sie sah ja, wie vertrauensvoll Lucie mit der neuen
Hausgenossin verkehrte, also war sicher nichts zu be¬
fürchten dabei.
In der Tat , Lucie hatte sich merkwürdig schnell an
die' Schwester Marie gewöhnt . Sie wunderte sich zu¬
weilen selber darüber . Es lag eben etwas so eigen¬
artig Faszinierendes in den Blicken und im ganzen Wesen
dieser jungen , energischen und stattlichen Person , dem
man sich nicht gut entziehen konnte ; und Lucie, die
durch ihr Unglück und ihre Einsamkeit verschüchtert und
still geworden war , fand in diesem Mädchen, das so fest
und sicher im Leben stand, und sich trotz seines schweren
Berufs einen so sonnigen Humor erhalten hatte , eine
recht liebe und angenehme Gesellschafterin, und da sie
einige Jahre älter war und Welt und Menschen gut
kannte, so konnte sie manches von ihr lernen.
So hatte man sich bereits nach einigen Wochen
derart an die täglichen Besuche der freundlichen Nach¬
barin gewöhnt , daß sie den Damen schon fehlte, wenn
sie einmal einen Tag lang ausblieb.

zwei Jahre Gefängnis und Ueberweisung an die Landes¬
,
polizeibehörde eintrug .
t
»R, Selbstmord eines Feldwebels. Der Feldwebel
£
Rickes von der 9. Kompagnie des 81. Infanterie -Regiments
erschoß sich gestern Nachmittag aus bisher nicht ermittel¬
ten Gründen mit seinem Dienstgewehr.
— Albert Schumann-Theater. In Gilberts Operetten- x
Novität „Tie Kinokönigin", deren Premiere Sonnabend,
den 31. Januar , abends 8 Uhr stattfindet, singt die Titel¬
rolle die bekannte Wiener Operettendiva Anna Tanninger.
Die übrigen Tamenrollen sind durch Frl . Edyth Seidl,
Vally Saltner vertreten.
Traut Heyde und
on den männlichen Darstellern besitzt das Gilbert-En¬
(
semble in Herrn Edmund Loewe einen Künstler von Ruf,
welcher bei seiner erfolgreichen Tätigkeit in Leipzig und
Dresden sowie durch!seine Gastspiele an fast allen größeren
deutschen Bühnen sich einen Namen erworben hat. Tie
führenden Rollen sind weiter durch! den 1. Komiker des
v
Ensembles Herrn Carl Neißer, ferner durch Herrn Rudolf
Horpatzky, Herrn Oskar Linke und Herrn Arthur Wagner
vertreten. Die musikalische Leitung liegt in den Händen
(
des 1. Kapellmeisters Herrn Fritz Schwarzinger.
•R» Neue Verkehrslinien in und um Großfrankfurt.
Nach dem Vorbild von Berlin ist auch für Frankfurt die Ein¬
richtung von Verkehrslinien geplant, die von Kraftwageni
Autobussen befahren werden sollen. Den städtischen Stra r
ßenbahnlinien wird vorläufig keine Konkurrenz gemacht;
sie werden sich! mit den Autolinien sogar ergänzen, indem
diese zunächst eine Verbindung zwischen den entfernt liegen¬
den Vor- und Nachbarorten Herstellen, und Anschluß an
die nach! Frankfurt führenden Straßenbahnen erhalten
sollen. Als erste Vorortlinie wird die von Offenbach über
Fechenheim, Enkheim, Bergen nach Vilbel eingerichtet.
Die Gesellschaft, deren Bildung dieser Tage erfolgt, erhielt
zum Betrieb der geplanten Verkehrslinien schon die poli¬
zeiliche Erlaubnis ; sie wird sich der Benz-Autobusse be¬
dienen.
— Mitteldeutscher Kunstgewerbe-Verein, E. V. Mitt¬
woch!, den 28. Januar , abends 8 Uhr pünktlich, im Hör¬
, Neue Mainzerstraße
saale der PolytechnischenGesellschaft
47, Erdgeschoß. Vortrag des Herrn .Prof . Tr . Hans Cor¬
nelius : Flächendekoration (unter Vorführung von Licht¬
bildern).
— In den zwei letzten Nächten war das Thermo¬
)
meter bis 13 Grad Celsius unter Null gesunken. MitV
tags zeigte dasselbe noch 8 Grad unter Null.
•R, Evangelischer Arbeiterverein. Ter Evangelische
Arbeiterverein Bockenheim hält seine diesjährige General¬
versammlung am 1. Februar im „Thüringer Hof" ab.
* Fußball . Sonntag 25. Januar 1914 nachmittags
2 Uhr treffen sich auf dem Germaniasportplatz Hausener
Landstraße die erste Mannschaft des Bockenheimer Fuß¬
ballklubs Helvetia und die erste Mannschaft des Frank¬
furter Fußballverein Amicitia u. 1902 zu dem noch! rück¬
ständigen Verbandsspiel. Es wird zu einem interessanten
Kampf um die 2 Punkte kommen, da beide Mannschaften
zurzeit auf ihrer Höhe sind._

trl.

.
Frl

Vermifchfe

nachrichfen.

— Halle, 24 . Jan . Bei der fürstlich Stolbergervdischen Kämmereikasse zu Ilfeld wurde ein Fehlbärag
von 150 000 Mark sestgestellt. Der flüchtige Forstkassen¬
rendant Voß, ein geborener Schöneberger, hat sich der
Unterschlagungen schuldig gemacht. Aus die Ergreifung '
des Defraudanten ist eine Belohnung von 1000 Mark aus24 . Jan . In der
— München - Gladbach,
Baumwoll- und Abfallfabrik von H. Kürble, einer Filiale
der Stuttgarter Firma Wolf, mnd Söbne, bkkch gestern
Großfeuer aus, das die Fabrikanlagen fast vollständrg zer¬
störte.
24 . Jan . In der Rue du Faubourg du
— Paris,
Temple ereignete sich gestern eirk Straßenbahnunfall.
Ein von Belle-Ville kommender dicht besetzter Wagen raste
mit voller Geschwindigkeit die abschüssige außerordentlich
verkehrsreiche Straße hinab. Mehrere Fuhrwerke wurden
umgeworfen und 30 Personen mehr oder minder schwer
verletzt.
24 . Jan . Wie aus Lorient gemeldet k
— Paris,
wird, hat der dortige Filialdirektor der Bank Ragst Selbst- *
mord begangen. Er tötete sich! durch Revolverschüsse in
, als die Bücher revidiert werden sollten.
dem Augenblick
Die Unterschlagungen sollen sehr groß sein.
Nur Kurt verhielt sich reserviert, er wußte nicht so
recht, was er von ihr halten sollte. E ; paarmal , als
' 1 traf , hatte
ihn ein Feuerblick aus ihren dunklen
er schnell versucht, einen kleinen Flirt a rb ndeln, da
e er sich be¬
er aber erbarmungslos abgefallen war ,
aaz abseits.
leidigt zurückgezogen und hielt s.ch nu
iel zu tun,
Schwester Marie hatte noch iminer
nen Braun
so daß sie einen Teil ihrer Jet bei
Ralerei saß,
widmen konnte. Wenn Sun bei f!
underte sich,
zu n
schaute die Nachbarin interes
t bo gehörte , bis so
wie viel Mühe , Fleiß und
u^<
ein kleines Kunstwerk fert: F.
in Lucie, wenn
Einmal sagte sie: „W * e,
der Gedanke,
r 5nr
ich Ihnen so zusthe, kom
Ihre frische,
;ü sie
daß es doch jammerschade t
rosige Jugend hier draußen in beit itiiiamen vier Wänden
vertrauern wollen."
Lucie lächelte, und ohn non ^ 1*Arbeit aufzusehen,
ich denn sonst hin ?"
re
fragte sie schelmisch: „Ja,
ers ."
„Ihr Platz ist ganz w
„Zum Beispiel, wo i
udchen sollten überhaupt
„Diese zarten , feinen
nicht arbeiten !"
„Oh, wie die Lilien 0 f dem Felde , nicht wahr?
Nur fürchte ich, der lie Herrgott würde uns dann
nicht ernähren ."
„Nein, ernsthaft, Fr ' llein Lucie, Sie sind wirkucy
zu schade, um hier zu t ckümmern. Jeden Tag merke
ich das mehr ."
Jetzt sah Lmie heiter auf. —■„Aber Schwester Mari ?,
was ist denn heute mit Ihnen los ? So kenne ich s »e
ja gar nicht."
(Geht i* der Beilage weiter.)
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sich zu Jzzed Pascha schlagen wird. — Nach hier einge¬
_ Paris,
24 . Jan . Der Expreßzug Calais -Paris
ftern
bei
troffenen
der
Station
Privatmeldungen soll Jzzed Pascha die türkische
Marwuise
unweit
Chalons
mit
iwebel
mtmuaz zusammengestoßen. Der Lokomotivführer
Hauptstadt verlassen haben und sich auf dem Wege nach
nents
aus der Maschine und wurde sofort getötet. Ern Brindisi befinden.
littelParis , 24. Jan . Wie das „Journal" aus Peters¬
Menender wurde verletzt. Der Materialschaden rst be¬
burg meldet, hat die russische Regierung der von den
ettendeutend^ ^ 24.
Große Aufregung herrschte Großmächten geforderten Flottendemonstration vor Valona
ibend,
im Hafen
von Toulon, als sich die Kunde ver- ihre Zustimmung erteilt. Der russische Kreuzer „Oleg"
LitelEtete daß das Unterseeboot „Toulon-" srch in Gefahr wird sich an der Demonstration beteiligen. Obgleich die
inger.
Als das Boot im B-gr-sse war - nszntauch-n, Regierung nicht beabsichtigt, sich in die inneren
Ange¬
Seibt,
Mr
^
in
schwerer Kahn i - rnb-r hm, wodurch es erhebliche legenheiten Albaniens einzumischen, so will sie doch durch
:eten.
ZchÄen erlitt. Der Kommaudaut stieg sofoy zur .Ober, Entsendung eines Kreuzers der Demonstration einen inter¬
t-En-rnnor da er befürchtete, daß dre Schwnnmkraft des nationalen Charakter verleihen.
Ruf,
Petersburg , 24. Jan . Maxim Gorki ist entgegen
versagen würde. Glücklicherweffe stellte sich die
UNd> * Schiffes
seiner
ursprünglichen Absicht nun doch nach Rußland zu¬
Havarie
als
nicht
so
schwer
heraus,
als
man anfänglich
ßeren
annahm . Man konnte es nach ernrgen Anstrengungen rückgekehrt und er hielt seine Rückkehr geheim, um allen
Tie
Kundgebungen seitens seiner Verehrer zu entgehen, da
r des
ms
24 cv an Der
hiesigen Polizei ist er der Ruhe sehr bedürftig ist. Der Dichter lebt zur Zeit
Ludolf "
-ä ftpTuttacn eine Automobildiebesbande zu verhaften, die in einer befreundeten Familie und wird später nach einem
agner
in der letzten Zeit den Schrecken aller Automobilbesitzer
Dorfe in der Umgebung von Moskau übersiedeln. Seit
rnden
bildete Sre verstanden es in geschickter Weise, die Garagen einiger Zeit wird er von dem bekannten russischen Arzt
$ aufzubrechen
und die Automobile durch Lackieren völlig Manotin behandelt, dessen Behandlung er eine bedeu¬
ckfurt.
unkenntlich
zu
machen. Der Wert der in den letzten tende Besserung in seinem Befinden verdankt.
e Ein,
Jahren gestohlenen Automobile wird auf über 7 Millionen
Petersburg , 24. Jan . Unterrichtete Kreise befürch¬
agenDollars
geschätzt
.
ten
Der
neue
Führer
der
Verzögerungen in Sachen der armenischen Re¬
Diebesbande,
ein
ge¬
Stra
wisser Rudy, war bereits vor einiger Zeit verhaftet wor¬ formen, da hier augenscheinlich die Richtung die Oberhand
nacht
den Er hatte ein junges Mädchen zu entführen versucht, gewinnt, die lieber die Fortdauer der Wirren in Kleinasien
indem
worauf seine Geliebte nunmehr aus Rache die ganze Bande wünscht, als durch Erwirkung von Reformen armenische
iegenbei der Polizei anzeigte.
Sympathien erringen will. Dabei wirkt die immer stärker
rß an
werdende
Abneigung gegen Deutschland mit, dem auch da,
halten
wo es mit Rußland gemeinsam handelt, kein Erfolg ge¬
ITeuefle
}über
gönnt wird.
ichtet.
München , 24. Jan . Die wiederholt aufgetretenen
Tanger , 24. Jan . Der hiesige französische General¬
erhielt
Gerüchte über einen Rücktritt des Kultusministers von
konsul und diplomatische Geschäftsträger Chevandier de
poliKnilling gewinnen immer mehr an Boden. Gs herßt,
Valdrome wurde gestern Abend von seinem Koch
se bedaß die Demission des Ministers in wenigen Wochen Der Generalkonsul hatte einige Gäste zum ermordet.
Abendessen
erfolgen wird.
eingeladen. Da sich sein Koch,
MittWien, 24. Jan . Wie aus zuständiger Quelle ver¬ gerte, das Essen zu bereiten, ein gewisser Jury , wei¬
Hörlautet, ist zwischen dem Ministerpräsidenten Pasitsch und konsul auf der Stelle. In dementließ ihn der General¬
, als der Koch
straße
den Jungradikalen eine Einigung zustande gekommen, das Haus verlassen wollte, schoßAugenblick
er Chevandier mit zwei
>Cordurch die die Stellung Pasitschs bedeutend gefestigt erscheint.
Revolverschüssennieder. Der Mörder, versuchte zu ent¬
Licht-Insbesondere ist in der Frage der Orientbahn eine Ver¬ fliehen, wurde jedoch verhaftet.
ständigung zustandegekommen
, und die Unterhändler wer¬
Athen , 24. Jan . Man verfolgt hier die türkischen
jermoden sich bereits in den nächsten Tagen nach Wien begeben.
Truppenbewegungen
Kleinasien mit großer Besorgnis.
MitIhre Resolutionen lauten im Sinne des französischen Vor¬ Tie Zahl der Truppenin, die
an 5er kleinasiatischen Küste zu¬
schlags, der auch in Wien angenommen wurde. Der
sammengezogen werden, wächst von Tag zu Tag . Drei
Minister der öffentlichen Arbeiten Jwanowitsch wird in
Bataillone stehen bereits gegenüber Mytilane in Aviali.
neralder nächsten Zeit zurücktreten und durch einen Proftssor
3000 Mann in Tikeli und 5000 in Pergane.
f" ab.
an der Belgrader Universität ersetzt werden.
Newyork, 24. Jan . Depeschen des „ Newyork
. j
mittags
Madrid , 24. Jan . 8000 Minenarbeiter des Rio jj aus Mexiko besagen, daß dort die aus Europa Herald"
angekom¬
usener
Tinto- Gebietes haben heute Morgen die Arbeit wieder aus¬ menen Nachrichten von
Fußgenommen. 15 Lokomotiven und vier Bohrmaschinen sind nischen Regierung mit Vertragsabschlüssen der mexika¬
Zrankbereits wieder in Betrieb. In Huelva sind drei Züge Interesse erregt hätten . französischen Häusern das größte
Die Verträge sollen über eine
h rückmit Kupfererz eingetroffen.
Summe von 50 Millionen Dollars lauten.
santen
Madrid , 24. Jan . Der König von Spanien hat
Newyork, 24. Jan . Die vier Trustbills erhielten
haften
König Karol von Rumänien zum Chef des zweiten spani¬ die Sanktion der demokratischen
Führer . — Die Vorlage
schen Genre- Regimentes ernannt.
zur Schaffung der vorgeschlagenen Handelskommission ge¬
Montreal , 24. Aug. Aussehen erregende Anklagen währt dieser weitgehende
Befugnisse zur Beaufsichtigung
werden von der Montreal Mail gegen drei französisch- des einheimischen
und des auswärtigen Handels. Was
kanadische Abgeordnete der gesetzgebenden Körperschaft von die Erlangung von
:rgewQuebeo erhoben. Die Zeitung behauptet, daß die drei alle Gesellschaften zur Informationen betrifft, so kann sie
lbttrag
Vorlegung ihrer gesamten Geschäfts¬
Abgeordneten 10 000 Dollars von einer Privatgesellschaft bücher zwingen.
kassenangenommen hätten und dafür zn Gunsten eines Gesetzes
ch der
Saloniki , 24. Jan . Türkische Ofsiziere studieren,
im Interesse eines privaten Konzerns tätig gewesen seien. ohne hierbei von
.eifung
den Bulgaren behindert zu werden, die
Der Skandal wurde durch eine ' Unterredung entdeckt
cf au&
, die Stellungen bei Xanthi, Gümüldschina und Dedeagatsch.
von dritter Seite belauscht worden war. Der Chefredakteur
Auch die Bulgaren verstärken ihre Truppen an der serbi-i
der Zeitung wurde zur Vernehmung vor die gesetzgebende
in der
scheu Grenze. Eine Division bulgarischer Truppen ist nach
Körperschaft geladen.
Filiale
! der Gegend von Strumitza abgegangen.
Paris , 24. Jan . Der Kriegs-, Marine- und Finanz¬ >
gestern
Sofia , 24. Jan . Der frühere Finanzminister Theminister haben ein neues , Projekt ausgearbeitet, das er¬
rg zerhebliche Kredite für die internationale Verteidigung vor¬ dorow richtet in dem Blatte „Mir " heftige Angriffe gegen
König Ferdinand . Er sagt, der König befinde sich in
sieht. Diese Kredite belaufen sich für das Kriegsdeparte¬
urg du
einem
ment
auf
754
Millionen
und
für
das
Marine -Departe¬ an allenaußergewöhnlich! nervösen Zustande, der offenbar
lunfall.
Handlungen des Königs gegen das Land schuldl
ment
auf 1857 2 Millionen Franken. Diese Rüstungs¬
n raste
sei. Wenn das so weiter gehe, so steuere das Land schweren
kredite
sind
in
erster
Linie
zur
Verbesserung
in
der
Be¬
deutlich
waffnung und der Ausrüstung namentlich der Artillerie inneren Wirren und wahrscheinlich auch .einer inneren
vurden
an den befestigten Plätzen, sowie zur Errichtung von Trup¬ Revolution entgegen.
schwer
penübungsplätzen und so weiter bestimmt.
Huntes Allerlei.
Paris , 24. Jan . In hiesigen politischen Kreisen hat
Meldet
Ein
Kabinettschreiben
in Versen. Im
die Entwicklung der Lage in Albanien große Beunruhigung
Selbst
hervorgerufen, die noch erheblich durch ungünstige Depeschen Jahre 1714 — also gerade vor 200 Jahren — beschlossen
lisse in
über die dortigen Zustände gesteigert wird. Man befürchtet die Lehrer des Kölnischen Gymnasiums zu Berlin eine Ein¬
sollten.
vor allem eine unerwartete Einmischung der Türkei in gabe an König Friedrich Wilhelm 1. zu richten, um diesen
die Ereignisse, deren kriegerische Vorbereitungen trotz aller zu bitten, ihnen die bisherigen königlichen Naturallieferun¬
gen, die ihnen entzogen zu werden drohten, auch fernerhin
Ableugnungsversuche keinen Augenblick bezweifelt werden.
icht so
zu
gewähren, und zwar wurde der Konrektor Butten dazu
Es
herrscht
die Meinung vor, daß Essad Pascha mit
rl, als
ausersehen, im Namen des Lehrer-Kollegiums die Bitt¬
fernen
Verhandlungen
mit
der
internationalen
Kontroll¬
H
, hatte
kommission kein ehrliches Spiel treibt. Man nimmt an, schrift abzufassen, was dieser denn auch tat , wobei er
ln, da
daß er im gegebenen Augenblick die Maske abwerfen und jedoch das Gesuch mit folgender gereimter Einleitung ver¬
ich be»
sah: „Tein Bier und Brod — Helf uns aus Noth.
seits.
iu tun,
Braun
ei saß,
te sich,
bis fo
Samstag , den 31 . Januar 1914 , 9 Uhr
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Iiadirichten.

Alte Bockenheimer

Soll Mangel sehn — So sey's an Wein." — — —
36 Quart Bier, 36 Kulten Brod wöchentlich
, 36 Quart
Wein — per annum , haben wir bis 1713 von undenklichen
Zeiten aus dem königlichen Keller genossen. Den 5. April
1714 Untertänig Lutherische Communität in Cölln. Kurze
Zeit danach ging dem Schreiber aus dem königlichen
Kabinett die folgende Erwiderung zu, die König Fried¬
rich Wilhelm 1. selbst in Reime gebracht hatte und die
folgendermaßen lautete : „Weil Ihr Euch selbst begebt,
— dem mitvermachten Wein — Und nur demütigst sucht
das Bier und Brod allein, — So bleib' Euch, auch der
Wein — Zur Labsal und zur Noth — Seid ferner fromm
und treu — Des Königes Gebot. — Zuvörderst lobet
Gott ." Dieses eigenartige Kabinettschreiben erregte natür¬
lich! Helle Freude und wurde vom Empfänger wie ein
Heiligtum verwahrt.
Wie die Kulturmenschen
in Nacht und
Eis leben müssen. Die
Erforschung des Nordpols:
nimmt gegenwärtig das Interesse der gesamten Kultucmenschheit in Anspruch. Da darf man denn auch die
Frage erwägen, wie sie in den Regionen des ewigen Eises
leben müssen, wenn sie durch ein widriges Geschick ohne
alle Hilfsmittel dort verweilen müssen. Darüber schreibt
Dr . Kane, welcher seinerzeit bei Aufsuchung des Nordpol¬
fahrers Franklin zwei Jahre dort leben mußte, folgendes:
„Man hat alle Gewohnheiten der Wilden angenommen und
befindet sich dabei wohl. Die Lampen verbreiten eine
unerwartete Wärme, und das rohe Fleisch bewährt sich
als vortreffliches Nahrungsmittel ; es ist antiskorbutisch
wirkend und heizt den Körper. Das Walroßfleisch ist
das beste von allen. Mit einem genügenden Vorräte
solchen Fleisches, einer Eskimolampe, einem Schneeschmel¬
zer, Pelzen zum Einhüllen in der Nacht und der üblichen
Kleidung, kann der Jäger , namentlich wenn er Kaffee
hat, bei 60 Grad Fahrenheit eine Nacht im Freien zu¬
bringen/ nur daß er gegen den Wind geschützt sein muß.
Auch schmeckt das rohe Fleisch nicht übel, und Walroß¬
leber, mit etwas Fett von demselben Tier genossen, ist
sogar ein Leckerbissen
." So ist die Rohkost der Eskimo
ein Schutzmittel gegen die Kälte, da sie die Körperwärme
wesentlich erhöht. Ist die gemischte Kost für die Nord¬
polfahrer noch nicht geeignet, so ist es die Pflanzenkost
gar nicht. Vegetarier würden dort sofort umkommen.
Bis jetzt hat auch, noch kein Vegetarier an den Nordpol¬
reisen teilgenommen.

Reklame.
An kalten Tagen schätzt man eine warme Suppe
doppelt hoch. Sie belebt und kräftigt viel mehr als
mancher Trank, der zur Erquickung bei frostigem Wetter
dient. Nun bereitete das Kochen einer guten Suppe der
Hausfrau früher oftmals Schwierigkeiten. Heutzutage kann
sie aber ohne Mühe und Kopfzerbrechen täglich eine an¬
dere wohlschmeckendeSuppe auf den Tisch bringen. Stehen
ihr doch Maggi 's Suppen in 43 verschiedenen Sorten zur
Verfügung. Ein Würfel für 2—3 Teller nahrhafter Suppe
kostet nur 10 Pfg . Wie praktisch sind solche billigen Küchen¬
helfer bei der heutigen besonders schweren Wirtschafts¬
führung !

Achten Sie bitte darauf!
Maggis
Suppe « tragen auf der
Würfel-Umhüllung den Namen Maggi
und die Schutzmarke „ Kreuzstern."
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Inhalten Sie das
„Strandfest in Holland“
bei der Turngemeinde
am Samstag , 14. Februar

im Auge!
Der heutigen Nummer des Blattes

SonntagSbe läge.

Karneval - Gesellschaft

. Gegründet is«4.

11 Min. in der Narrhalla Äheingatier Hof, Adälbertstrasse

, wenn
;danke, i
frische, ■
Zünden

1S84 II . Grosse Damensltzung
9 « « Jit
9 ptf * 11 pti « >

Der Widerspenstigen
©in Veraspiel für 3 Personen von

usehen,
t hin ?"

whaupt

wahr?
s dann

wirklich
j merke

Marie,
ich Sie

er.)

Jakob

ist bttgegeben:

„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt", wöchentliche

16

1914

Zähmung
Ochs.

Mit wirkende : A. Müller
, Ministerpräsident
. Georg Hack
, Protokoller und Karnevalist
. Jacob Ochs
, Humoristu. Karnevalist
. Otto Stricker
, Karnevalist
und Humorist . Heinrich Beck, Karnevalist . Aug. Hetterich, Karnevalist . Frl Patty, Soubrette a.
Gb von Mainz. Gg. Reuhl, Musikvirtuos und Karnevalist.
Kapelle Schwappacher
. _
Eintrittskartenkönnen in den durch. Plakate kenntlichen Verkaufsstellen in Empfang
genommen werden.
539

Das närrische

^ ..»»vKcn : Ein Täschchen mit Buch
und Brille von dem Kurfürstenplatz bis an
die Homburgerstraße. Gegen Belohnung abzugeben. Jordanstraße 65, 1. Stock. 542
Eine remltche steißige Frau sucht Monatsstelle. Wildungerstraße 25, 4. Stock. 551

Ministerium.

Sophienftraße 4S, Ul., 41, I.
Gesundes, sauberes Allemmädchen, das
Friseuse
( Oudoleuse) gesucht.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem etwas kochen kann,
in kleinen besseren HauS- Jordanstraße . Offerten mit Preis unter
Zubehör zu vermieten. Näheres sei Haus- halt gesucht. Näheres Exp. d. Bl .
544 A . L . an die Expedition ds. Bl .
546
meister Nr . 41, pari. _548
Friseuse
empfiehlt
fich
in
und
l
Hausordnungen « . Mirtveriragr
Zwei guierhaltene Ueberzteher billig ab¬ außer dem Haufe. Frau
Earlsou , I
liefert
F. Kaufmann Le To.
zugeben. Adalbertstraße 13, 2. St .
545 Rödelheimerstraße 11, 3. Stock.
547 1 Leipzigerstraße
17.

Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, daß unsere liebe Mutter, Schwiegermutter
, Tante und Schwägerin

krau Philippioe

ffiichenberg
geb. Btermann

Wwe.

1

am 22. ds. Mts . vormittags 2 Uhr nach kurzem Krankenlager sanft entschlafen ist.
Cöl « «. Rh ., den 24. Januar 1914.
z. Zt. Ffm., Hotel Baseler Hof.

Die trauerndk
« Hinterbliebenen
i. b. SR.:

Dipl.-Ing . Ernst Eichenberg « . Frau Berta geb. Schmidt.
549

Die Beerdigung findet am Montag, den 26. ds. Mis ., vormittags 10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.

Iraner
r> il(

- Hüte

Trauer -Schlei er
+
Trauer -Crepe
Hui - und Armflore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 8 . Laack
Adalbertstr
. 10.

trt

306

CIRCUSCARRE

Trauer-Kränze

Frankf urt a . M.

Bongnetts , Guirlandeu

Fr . Ludwig

Festhalle.
Die

1
305

ttttb Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon Amt

II, No. 770.

grössten Circusfestspiele der Welt!

500

Mitwirkende

Sonntag , den 24 , Januar

Stern -Apotheke
M

tff “ 250

Manegentiere

P

ur
£

eigene
Musik
kapellen

Attraktionen
in ieder
Vorstellung

15,000

cf

Plätze

S->

Eröffnung *:

CD
GD
cf

Januar

negen

Festhall©
M
Frankfurt
a..

I Rennbahn
Billige Preise

von 5 © Pfg. bis 5 Mark.
Vorverkauf in den Cigarrenhandlungen von
Tel . I . 1380 , 4407,
4413 , 4430 , 12983.

Interessante
Völkerschau!

Die grössten
Attraktionen!

Jockey
Jockeyreiterinnen

Carre
die Sensation des Tages

Hock-Apotheke
Leipzigerstraße 63
Geöffnet bis 1 Uhr mittags.
Geschloffen von 1 Uhr bis
Montag morgen 7 Uhr früh.
113

im

A **sst *tz **rtt

Citronen und

Orangen

billig .

A. Knntzel
Leipzigerstrasse

Telefon Amt 11, 4931

107

9

für nächste Ostern gesucht
. JnstallationsgeschäftK. Holland, Göbenstraße4.
111
Emserstraße 33 . 3 Zimmerwohnung'
Schöne Maskenkostüme billig^ verkaufen. mit Bad, Küche und Zubehör im 3. Stock
.
114
Kaufungerstraße5, 2. Stock links. 491 links sofort zu vermieten
Sch. neues Maskenkostüm
(Holländerin) bill. Gründl . Klavierunterricht für Ans.
. ert. cons. gepr. Lehr. p. Mt.
zn verleihen
. Hack, Schloßstraße 79, 1. 499 und Fortgeschr
Schöne neue Maskenkostüme
: Koralle Mk. 8. Off. u. H . S. 30 an die Exp. 225
G«t möbliertes Zimmer von jungem
und echte Carmen billig zu verleihen.
Adalbertftraße 65, 2. Stock.
501 Kaufmann in der Nähe der Leipzigerftraße
. Offerten mit Preis¬
2 Herren- und 1 elegante Damenmaske per 1. Februar gesucht
angabe
unt.
A.
100
a.
d. Exd. d. Bl. 531
billig zu verleihen oder zu verkaufen.
Kiesstraße 11, 1. Stock.
536
Tüchtige Monatfran gesucht
532
Elegante Damen -Maske billig Sophienftraße 22, pari._
Anzug und Ulster , sehr gut erhallen,
zu verleihe « oder z« aerkanfeu.
. Mittlere Figur. Ketten¬
Clemensstraße7, parterre._
550 billig abzugeben
hofweg 194, 3. Stock links.
.
533
Die höchsten
Preise
Geschnittenes Brennholz
für alte Goldsachen
, Zahngebisse
, getragene ä Ctr. M . 1.20 abzugeben
. RödelheimerHerrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
534
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur landstraße 20._
Junge Frau hat Tage frei im Waschen
Leipzigerstr . 108,5 . St ., rechts . 518
und Putzen. Fleischergasse 14, pari. 535
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Schreibbüro
Florastraße 5, 2. Stock._
55T
für Abschriften und Vervielfältigungen.
Empfehlungsschreibenmit Couverts
Straßenbahnschaffner sucht per 1. Febr. Kost
Versand fertig.
und Logis bei ruh. anständ. Leuten. Off.
Entwürfe kostenlos .
299
mit Preis u. 8 . T . a. d. Exp, d. Bl. 479
C. Mondrion
, Kettonhofweg 213a, IIIKleine Familie, erw. Pers. suchen bis 1.
Obersek
. erteilt billige /. achhilfe in alle» oder 15. März ger. 2Zimmerw. mit Maus.
Realfächern
. Offerten unter N. R . an Off, u. W . 120 an die Exp, d. Bl. 502
die Expedition des Blattes.
464
Kinderloses Ehepaar sucht 2 ZimmerDucht. Mädchen(allein) das bürgerl kochen wohnung mit Zubehör. Offerten unter
514kann, gesucht
. Kurfürsten«trotze 2,2 . St . 457 D. F . an die Expedition des Bl
Schönes gut möbliertes Zimmer
Ab
mit separatem Eingang zu vermiete
».
Schloßstraße 34, 1. Stock.
46 per Gtr . 1.30 ft * *t* « lu *tef # 4*+
Tüchtiger Klavierlehrer gesucht
. Offerten -I - isch- rgafse 8 ._
« 6
mit Preisangabe unt. K . R . a. d. Exp. 437
Tüchtige Schneiderin
Frau sucht Beschäftigung3—4 Stunden nimmt noch Kunden an in und außer dem

\

kvmE&
Samstag

Kurfürstenplatz
Geöffnet de« ganze « Tag.

Ananas

CD*

Buchen
- fallholz

Ufldifnljrittltt ^hujtitytx

Beilage zu Nr. 28.

Lohal
-nadiridifen.
M de/^

.dem Opttnvl^

K^ igs am 27. b. Mts.

12 Uhr stattfindenden Truppenparade
Eschen
Straßenbahnverkehr am genannten Tage
^eu
!ur den Straßen Beendigung der Parade
^
^
Ä . ru! aen ein: Für die Dauer der Absperrung
^ ^ end. Aend
S
von Bockenheim kommenden
N ? p^ Wae Ul der Bockenheimer Landstraße vor der

^n ^ ^ Goldschmidt
-Rotschild; die vom Reuterweg komm lVn mm
an der Bockenheimer Anlage; die vom
^rnden , ^ 9 kommenden Wagen in der Mainzer Land^a ^ durch die Weiche in der Nähe der Weserstraße;
U An der Hauptwache kommenden Wagen in der Goethe«rflfec- die von Sachsenhausen kommenden Wagen rn der
Neuen' Mainzerstraße, Ecke Goethestraße. Der DroschkenLalteplatz aus dem Opernplatz wrrd von 9 Uhr morgens
bis nach Schluß der Parade verlegt, für dre erne Halste
der Droschken nach der Goethestraße, begmnentz vor dem
^aule Nr 20, und für die andere Halste nach der Bockenäim -r Landstraße, Südseite Nr . 7, Eck- Kettenhasweg.
Der Overnvlatz selbst wrrd rm Westen brs an den Burgersteia und im Osten und Süden einschließlich der Bürgersteiae von etwa 103/4 Uhr bis nach Beendigung der Parade
aesperrt. Für die Ans- und Abfahrt der mit ZuschauerHarten für das Foyer des Opernhauses versehenen Zu¬
schauer wird ein Weg von der BockenheimerAnlage her
nack der Westseite des Opernhauses freigehalten.
' «r, Frankfurter Chronisten. Frankfurt ist trotz seiner
reichen geschichtlichen Vergangenheit recht arm an Chro¬
niken. Von den Tomchroniken abgesehen, besitzt es als
älteste Chronik die des Latomus aus dem Hause der Frauensteiner. Latomus (1524—1598) fängt sein Werk mit der
sagenhaften Schilderung der Gründung Frankfurts im
Jahre 390 an, erzählt dann von Sachsenhausens Ent¬
stehung 774 und geht dann mit kühnem Sprunge in
das 14 Jahrhundert . Seine Chronik entstammt meistens
den Auszeichnungendes Dechanten Steinmetz. Nach La¬
tomus ist Caspar Eomens zu erwähnen, der Stifter der
bekannten Frühmeßstiftung. In diese Zeit gehört ferner
die „Frankfurter Chronik von 1494—1502" von Kanonikus
Rohrbach am St . Bartholomäusstist. Eine eigentliche
Chronik von Frankfurt gab sodann F . Faust von Aschaf¬
fenburg 1660 heraus. Eine Zusammenstellung aus frü¬
heren Chroniken lieferte sodann Fickwardt, genannt Geb¬
hard Florian ; er schöpfte besonders die Arbeiten
von Rohrbach> Zum Jungen und zahlreiche Kollektaneen
ans . Der Zeitfolge nach kommt nun Lersner, der bekann¬
teste Frankfurter Chronist (1662—1732). Der dritte Band
seiner Chronik beftudet sich als Manuskript im Stadt«rchiv. Es folgen der Dominikaner Herbst, Moritz (1719)
und Dr . I . Faber. Dieser gab 1788 eine topographische
und politische Beschreibung der Reichs- und Handelsstadt
Frankfurt " heraus, die aber lediglich als eine Abschrift
des Werkes von Moritz anzusehen ist. Schließlich kom¬
men noch in Betracht Gaudelius , Meisinger, Lucae, Stock
und Döring . Erst das 19. Jahrhundert brachte die Blüte¬
zeit der heimischen Geschichtsforschung
, mit der Namen
wie Hammeran, Kirchner, Kriegk, Fichard, Horne u. a. aufs
engste verknüpft sind. Und auch das 20. Jahrhundert
eröffnet mit Schwemer und Bothe erfreuliche Ausblicke.
— Tie Bockenheimer Sterbekasse hielt am 22. Januar
ihre Generalversammlung ab. Nach dem Jahresbericht
ist zwar in der Mitgliederzunahme Stillstand eingetreten,
dagegen ist das finanzielle Ergebnis wiederum ein ganz
erfreuliches. Trotz der verhältnismäßig hohen Zahl von
19 Sterbefällen, die eine Ausgabe von 3800 Mark erfor¬
derten, erzielte die Kasse einen Ueberschuß von 1959,39
Mark . Das Gesamtvermögen ist auf 33115,17 Mark an¬
gewachsen; davon sind 31150 Mark beim Stadtschuld¬
buch angelegt. Die Kasse zahlt bei einem Monatsbei¬
trage von 80 Psg . ein Sterbegeld von 50 Mk., nach ein¬
jähriger, 100 Mk. nach! zweijähriger, 150 nach dreijähriger
und 200 Mark nach! vierjähriger Mitgliedschaft. Ausge¬
nommen wird jede gesunde Person ohne ärztliche Unter¬
suchung unter 40 Jahren . Anmeldungen nimmt der Vor¬
„Oh, ich habe mir schon lange vorgenommen , dar¬
über mal mit Ihnen zu sprechen, Fräulein ; — ganz
ernsthaft, dieses Leben hier können Sie doch nicht so weiter¬
fuhren, sonst sind Sie ja in ein paar Jahren verkümmert
und verbittert ."
Himmel, wie sollte ich denn unser Dasein
anders gestatten? Ich muß doch arbeiten !"
®inc Dame wie Sie gehört in die Welt,
^rh fnno
unö ^ nmut muß bewundert werden,
würdp -Mann,
wenn er Sie sähe,
wurde Ihnen em Schloß einrichten."
Jetzt lachte Lucie hell auf. »Schwester Marie Sie
find heute direkt köstlich!"
' "^ wester Starre , Sie

"raÄ, ? L nUr'-

cs

ernst

damit."

RärLLnl
"
««I
„Warten — was heißt warten ! Wenn ' Sie bier
Ms Sw Mr Mumie
»Na also !"
müssen sich eben sehen lassen! Das ist es '«
"Örtlich , Schwester, heute sind Sie drollig '"
>ch

will

Ganz

Ä™

1" 6 55 9U‘ . mU

Si ° mir dach einen Prinzen zu,"

Fränkin Lnri? ^ °si" blieb ernst. - „Alsa nachmals.
dürfen Sie bier
nutzen wollen, dann
' " wie hier draußen nicht ewig hocken bleiben "
^ " Äger Gott , wo soll ich denn hin ' -sch
ann doch mein Mütterchen nicht allein lassen!"
' ^
"tauchen Sie alles nicht. Aber Sie müssen sick ab
ö * u n >° l draußen sehen lassen, mal in die Opkr? ins

Samstag
,
1914.
24

Januar

gericht verurteilte wegen gewerbsmäßigen Verbrechens
wider das keimende Leben in 113 Fällen den Lokomotiv¬
führer Herzog aus Durlach zu 37 2, dessen Ehefrau zu
7 Jahren Zuchthaus.
— Augsburg,
23 . Jan . Der Gewerkschaftsführer
Rexhäuser ist in der letzten Nacht im Krankenhaus zu
Füßen infolge der Verletzung die er sich bei seinen Irr¬
fahrten durch die schwäbischen Wälder zugezogen hatte,
gestorben.
— Kattowitz,
23 . Jan . Zwei Polizisten, die heute
zwei Russen verhaftet hatten, wurden auf dem Wege zur
Polizeiwache von diesen angefallen und durch Revolver¬
schüsse schwer verletzt. Die Russen sind wahrscheinliche über
die Grenze entkommen.
— Stockholm,
23 . Jan . Ein Lumpensammler
wurde in einer einsamen Wohnhütte in der Gegend von
Boras von seinem Schwiegersohn im Bett niedergestochen.
Der Mörder wurde von dem Sohne des Ermordeten auf
der Stelle durch einen Axthieb getötet.
— Schanghai,
23 . Jan . Hier ist die Gattin des
deutschen Fleischermeisters Richard Neumann ermordet auf¬
gefunden worden. Der Mord, der in früher Morgenstunde
begangen wurde, hat in Schanghai große Aufregung ver¬
ursacht. Die Frau war schrecklich verstümmelt. Der Kopf
war beinahe vom Rumpfe abgetrennt, ein Arm nahezu
abgehackt; ferner hatte der Mörder ihr mehrere Finger
äbgeschnitten, offenbar, um sich in den Besitz der Ringe
zu setzen. Der Wert des entwendeten Geldes und der
gestohlenen Juwelen wird auf annähernd 4000 Pfund
geschätzt
. Die Brutalität , mit der das Verbrechen aus¬
geführt wurde, läßt darauf schließen, daß noch andere
Beweggründe als die eines bloßen Raubmordes vorliegen.
4-0
Verhafteter
Ausläufer
- In
Karlsruhe
wurde
der
Der Gatte der Getöteten, der ein großes Geschäft in
früher bei den Pfeilradlern tätige 23 jährige Ausläufer
Oskar Lemberger verhaftet, der "nach Unterschlagung von Schanghai besitzt, befand sich zur Zeit des Mordes im
Hospital. Die Frau war mit einem chinesischen Diener
Kundengeldern flüchtig gegangen war.
allein zu Hause, der jedoch der Tat nicht verdächtig ist.
4-0
Warenhausdiebe
.
Am
30 . November
beobachtete
— Petersburg,
23 . Jan . Ein außergewöhnlicher
ein Kriminalbeamter in einem Warenhaus aus der Zeil
Fall
von
Geisteskrankheit
wird aus dem russischen Dorfe
ein Ehepaar und ein Mädchen, die sich in verdächtiger Weise
herumtrieben und sich an einem Ladentheke Unterröcke zur Delinkovo gemeldet. Ein von einem tollwütigen Hunde
Auswahl vorlegen ließen. Der Ehemann stibitzte zwei Un¬ gebissener Bauer tötete seine Frau und zerstückelte ihren
terröcke und ließ sie unter seinem Mantel verschwinden. Körper.» Obgleich' er sich bei der Tat selbst tödlich mit
Die drei Leute wunderten dann in ein anderes Waren¬ dem Messer verletzt hatte, besaß er noch die Kraft, Teile
haus , wo sie Kinderschuhe stahlen. Der Beamte, der einen des Leichnams zu braten und zu verzehren.
falschen Bart trug , hielt es nun für geraten, zuzugreifen
und es gelang ihm, das Ehepaar zu erwischen, bei dem
sich noch eine seidene Bluse fand. Wie der Gatte angab,
war diese beileibe nicht gestohlen, sondern ein Christkindchen,
. 18 , Tel. 4827, Amt II.
das er für seine Frau gekauft hatte. Die Eheleute ent¬ Kaufungerstr
puppten sich als der vielfach vorbestrafte Arbeiter Jakob
Hilge und seine Gattin Therese. Die Begleiterin war die
Schwester der Frau . Es gelang ihr, nach Luxemburg zu
entkommen. Die Strafkammer verurteilte Hilge zu iy 2
Jahren , seine Frau zu sechs Monaten Gefängnis._

sitzende Herr Greiner, Kreuznacherstraße 40, sowie der
Kassierer, Herr Lottermann , Adalbertstraße 69, jederzeit
entgegen.
M
— HandwerkskammU zu Wiesbaden. Tie Frühjahrs¬
meister-Prüfungen im Damenschneider-Handwerk finden vom
15. Januar bis 15. Februar statt. Die Anmeldungen sind
je nach dem Wohnort bezw. Beschäftigungsart des Prüf¬
lings den zuständigen Herren Vorsitzenden, Schneider¬
meistern Adolf Müller -Frankfurt a. M ., Goethestraße 15,
Jakob Herrchen-Wiesbaden, Goldgasse 19, Karl Rösch-Limburg a. L., Salzgasse 8 und Ph . Meckel-Dillenburg einzu¬
reichen. Im Zweifel sind die Anmeldungen an die Hand¬
werkskammer zu richten.
— Tie Spielleitung des Theaterclub „Orpheus",
Bockenheim ersucht uns , ausdrücklich daraus aufmerksam
zu machen, daß die Aufführung yon <Werlok Holmes am
1. Februar nachmittags 4 Uhr dieses Mal im Saale
des Deutschen Hof (Groeltz) stattfindet. Eine Besprechung
folgt in einer der nächsten Nummern.
4-0 Ein Wechselgeschäft In ein Schuhgeschäft in der
Bethmannstraße kamen gestern zwei Damen und machten
einen kleinen Einkauf. Sie legten ein Zwanzigmarkstück
zum Bezahlen hin und als der Ladeninhaber heraus¬
gegeben hatte, da strichen sie den Goldfuchs wieder mit
ein, und verließen das Geschäft. Der Inhaber bemerkte
den Schwindel und eilte den beiden guten Kunden nach,
die er in der Nähe des Palmengartens festnehmen ließ.
Die Verhafteten sind die Ehefrauen Philomena Pattrack
und Elisabeth Fi geborene Galvano , die aus Ostfrankreich
stammen und bchaupten, es liege ein Versehen vor. Sie
wurden in Haft behalten.

Schloss

-Bad

LichtMderTDämpfbäder
neu- Vierzellenbäder
- neu

Vermischte

Nachrichten.

— Dresden,
23 . Jan . Großes Aufsehen erregt
in Dresden die Entführung der bildschönen Tochter eines
rumänischen Obersten namens Margineanu . Die Mutter
des Mädchens lernte auf der Reise von Bukarest nach
Dresden, wo sie ihre Tochter, die hier in einem vornehmen
Pensionat untergebracht war, besuchen wollte, einen jungen
Rumänen kennen, der sich als Zeitungsdirektor Fortunescu
ausgab und der bald die Neigung der Mutter gewann.
Beide logierten sich in einem Hotel in Dresden ein, und
hier lernte der angebliche Zeitungsdirektor auch die 17jährige Aurore Margineanu kennen, verliebte sich in sie
und entführte sie eines Tages. Bisher sind alle Ver¬
suche, der beiden habhaft zu werden, vergeblich gewesen.
Es ist nicht ausgeschlossen
, daß der angebliche Zeitungsdrrektor ein Mädchenhändler ist.
— Berlin,
23 . Jan . Als der Kronprinz in der
vrerten Nachmittagsstunde sein Palais verließ, drängte
sich ein bisher unbekanntes Jndividium an den Posten
vorbei und suchte sich hinter dem Automobil aufzustellen.
Der Mann wurde festgenommen und nach der Wache
gebracht.
Karlsruhe,
23 . Jan . Das hiesige Schwur¬
Theater , zu Konzerten , auch mal zu einem Ball oder
Kostümfest. — Man muß doch erst mal da drinnen in
Berlin wissen, daß Sie überhaupt auf der Welt sind!"
Lucie wurde nachdenklich. Dann schüttelte sie den
Kopf und erwiderte still: „Nein, Schwester Marie , den
Rat kann ich nicht brauchen."
„Und warum denn nicht?"
„Weil mir das alles eine verschlossene Welt ist, weil
wir dazu kein Geld übrig haben."
„Ach, liebes Fräulein , das steht alles schlimmer und
teurer aus , als es in Wirklichkeit ist; wenn man Berlin
so kennt, wie ich es kenne, dann weiß man sich solche.Ge¬
nüsse auch billiger zu verschaffen."
„Das verstehe ich nicht."
„Und doch ist es so einfach. Sie brauchen zum Bei¬
spiel nur zu sagen, ob Sie heute mit in die Oper zum
„Tannhäuser " wollen. Billetts sind schon hier. Da
sind sie bereits ."
Lucie war starr . Wirklich, die Schwester hatte zwei
Parkettbilletts für die Oper, das begriff sie nicht.
Lächelnd sagte die andere : „Sehen Sie , das sind
nämlich Freibilletts . Und wenn ich will, kann ich so
was zu allen Theatern haben . Man muß nur die richtigen
Beziehungen haben . Das ist der ganze Witz."
„Ja , wie ist so etwas nur möglich? "
„Es ist hier eben so ziemlich alles möglich. Durch
meine weitverzweigten Verbindungen und Bekanntschaften
mit Künstlerinnen , denen ich oft zur Hand sein muß mit
Massieren und Maniküren, —das mache ich nämlich neben¬
bei auch!— Dadurch habe ich Gelegenheit, so viel Konzerte
zu besuchen, wie ich nur will, ja , oft lasse ich sogar die meisten
Billetts direkt verfallen, weil ich keine Verwendung dafür
habe. Sehen Sie, das ist das aan -re Kebeimni « "

neu eingeführt Hydroelektrische Tollbäder
Alle med . Bäder
Wannenbäder.
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1^Uhr
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,
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Lucies Gesicht klärte sich auf. „Aber , Schwester Marie,
das ist ja ganz prachtvoll ! Darum könnte ich Sie schlank¬
weg beneiden !"
»Wieso beneiden? Brauchen Sie dock gar nicht.
Mehr als ein Billett brauche ich doch nie, also können
Sie stets das zweite bekommen.
„Das wäre ja einfach herrlich!"
„Na also, gehen Sie heute abend mit in die Oper ?"
„Ohne Frage , ich schwärme ja dafür -"
„Schön, dann ziehen Sie sich schnell um, damit wir
vor Beginn das Publikum noch ein bißchen mustern
können. Aber machen Sie sich möglichst elegant , denn
wir haben gute Plätze, und im Foyer zeigen die Damen
gern ihre Toiletten ."
Freudig nickte Lucie ihr zu. Sie war plötzlich wie
umgewandelt , das Recht der Jugend brach sich durch.
Die Sehnsucht nach dem Leben, nach der Freude , die sie
so lange gewaltsam zurückgedrängt hatte , nun war sie
plötzlich wieder erwacht und sprudelte mit junger Kraft
hervor.
Mit brennend roten Wangen lief sie hinein zur
Mutter und teilte ihr schnell alles mit . Frau Luise hörte
ihr still zu. Auch sie freute sich, daß ihr armes Mädel
nun ab und zu wieder mal eine kleine Freude haben
sollte, dennoch tauchte aber wieder ein ganz leises Miß¬
trauen in ihr auf gegen die so liebenswürdige Nachbarin.
Indes schwieg sie auch jetzt wieder, um der Tochter
nicht das so ersehnte Vergnügen zu verderben.
Schon in einer Viertelstunde war Lucie in Toilette.
Sie hatte aus den bessern Tagen noch genügend gute
Garderobe gerettet , und wenn sie auch nickt nach der
letzten Mode gekleidet war , so konnte sie sich doch sehr
gut in vornehmer Gesellschaft sehen lassen.
(Fortsetzung folgt.)
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Geschästslokate rc.
Laden

mit großen Lagerräumen

alsbald

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. go OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
471
Adalbertstraße 13, 2. Stock.

. 3 M . die
Möbl. Zimmer zu vermieten
. Gr. Seestr. 29, Friseurladen. 472
Woche
, u.Mol, sObst,Gemüse
Laden m.Zimmer
Großes leeres Zimmer mit Ofen zu ver. 42,1 . 75 mieten. Sophienstraße 25, Hths. II . 473
. Näh. Kreuznacherstr
kereigeschäft
Laden mit Wohnung zu vermieten. Große leere Man arde, heizbar, sofort zu
467 vermieten. Schloßstraße 90, 1. St . 474
._
Näheres Mühlgasse 19._
Airchplatz5. Laden mit und ohne Lager, Möblierte Mansarde zu vermieten
. 2.50 M.
. geeign., sehr preiSw. zu verm. die Woche
-für jedes Gesch
. Juliusstr . 16, Hths. I . 475
. 82/84. 468
Näh. Ernst Jhlefeld, Leipzigerstr
Schöne große Mansarde mit Ofen zu
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
. Zietenstraße 13, 2. St . l. 476
vermieten
76
. Näh. Basaltstraße 11.
zu vermieten
Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten.
. Große Seestraße 47.
W vermieten

73

Falkstraße 104.

Schöne

ffiaMäm mit -lel.r,' « r°st sofort j H°mbnrg°rstr°ß° 5, 2. St links.

284
. .
_
— . .1. St.
Henkel.
. Näh
vermieten
Diemelstraße 6.
~

Gr . möol . Zimmer

zu

mit 2 Betten

488

(wöchentl.
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i
. Vogel
Gehr

Dampfwaschanstalt

FRANKFURT a . li ., Rödelheimer

O

Landstr . *21
Telephon Amt II, 2067.

Telephon Amt II, 2067.

g

Haushaltungswäsche jeder Art
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(weise und bunt ).
Berechnung

(pfundweise ).

nach dem Trockengewicht

§ NasswäscheTrockenwäsche Mangelwäsch
Schone ndste Behandlung.

Ausführung .

Sorgfältige

O

Ohlor.

ohne

Garantiert

-

3 M.). Am Weingarten 13,1 . St . r.. 524
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .
Gut möbl Zimmer sofort an best. Herrn
Schöner heller Lagerraum, eventl. auch als
Welkstatt mit Einfahrt, zirka 50 qm, preisw. zu verm. Am Weingarten?, 1. St . l. 525
IQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOi
Gut möbl. Zimmer preiswert zu verm.
. 16, pari. 77
zu verm. Näh. Schleusenstr
526
Stallung, auch als Lagerraum zu ver¬ Wurmbachstraße3, 3. St . links.
Freundl. möbliertes Zimmer zu vermieten.
][®
mieten. Mühlgasse 10._
Moltkeallee 94 am Bahnhof Bocken- Leipzigerstraße 70, 3. Stock rechts. 527
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Freundlich möol. Zimmer billig zu verheim großer Lagerraum auch für ruh. Werk
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
AU
statt per 1. März zu vermieten
528
4*0 j mieten. Hersfelderstraße 19, part.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schief stehender Zähne.
Rödelheimerlandstraße 40.
Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
529
Schöner Heller Lagerraum eventl. auch als Kiesstraße 36, 1. Stock links.
Werkstatt mit großer Tor-Tinsaht ganz
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
. Näheres Homburgerstr.9, 3. St . bei Werner. 530
oder geteilt preiswert zu vermieten
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
523
bei Pfeil, 2. Stock. _
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für
81.
26 , Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernstrasse
15 M. zu verm. Näh. Gr Seestr. 21,1 . 552 Sprechstunden von 8—7 Uhr ununterbrochen , Sonntags von 9 —1 Uhr.
Zimmer rc.
536
Solide Preise .
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Persönliche Behandlung .
553
.
Stock
1.
Bdhs.
Basaltstraße6,
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer
, auch
Möbliertes Zimmer zu vermieten
19
haben. Adalbertstraße 45, 1. St. _
(bei Prof . Pr . lluyter , Prof.
Ausbildungszeit
Noch mehrjähriger
Leipziger¬
.
vermieten
zu
Zimmer
leeres
Möbliertes Zimmer per sofort zu verm.
als
mich
ich
habe
)
Berlin
,
Jansen
.
Pr
und
Brühl
554
Große Seestraße 69. Zu erst, part. 80 straße 74, 1. Stock.
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang
. MarLeuten sofort zu vermieten
ruhigen
81
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
555
burgerstraße 19, 3. Stock.
Möbliertes Zimmer und Schlafstelle zu
von Sprachstörungen)
(Behandlung
£)u rvoyual^ ütmzcstzrn erschrmr« aar
_j
83
. Adalbertstraße 69, part.
vermieten

Zähne

Künstliche

, Dentist

WodzinskJ

Karl

r

für Ohren -,
Spezialarzt
Nasen - und Halsleiden

Schlafstelle zn vermieten.

84 j
, j
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
Bögler. Wurmbachstraße 12, 3. St . 232
. ,
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
Leipzigerstraße 36, 3 St . Hartmann. 287
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
352
Jultusstraße 18, 3. Stock links.
Schöue möblierte Mansarde zu vermieten.
t
Zietenstraße 16, parterre._354
Sch. u. gut mbl. Zimm. bill. z. vrm. Näh. b. \
. 69, III . 411 Frau Sttzmann, Leipzigerstr

KieSstraße

Dienstag ». Freitag, die Anzeigen über Geschßfr,
Uiwwer am Mittwoch «nd Tam-tqg

20, Hths. 1. Stock.

Möbliertes Zimmer

zu

Sprechstunden

. 5, III . r. 413 !
sof. zu verm. Wurmbachstr

, j
Möbliertes Zimmer zu vermieten
414
Falkstraße 93, 1. Stock links.
. j
Fern möbliertes Zimmer zu vermieten
434 \
Große Seestraßc 18, 1. Stock.
Gut möbl. Zimmer mit oder ohne Pens, per
1. Febr. zu verm. Königstr. 52, II . lks. 469 j
, j
Eleg. möbl. Wohn- und Schlafzimmer
. Kur- i
eventl. mit 2 Betten, zu vermieten
470
fürstenstraße 47, 2. Stock.

:
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Millionen

Telefon : Amt I , Nb . 2212

—1 und 3 —3 .

Arnold

Dr . med . Alfred

geb-aucken gegen

Frankfurt

0000000000
a
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Krampf - und Keuchhusten 1061

a . M,
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Jansen ’sehen Klinik. 122

*000000000
1911er

Rheinweine

1911er

Moselweine

Inh . Philipp Döpfner
^Kohlen und

Pfalzweine

1911er

. ?
vermieten

412
Königstraße 59, 4. St . bei Buck.
Schön, gr. möbl. Zimmer bei kdrl. Ehepaar !

31 , niedergelassen.

hier , Bleichstrasse

! lokale nnd

g

Ahrrotweine g
garantiert naturrein, sowie ältere Z
Jahrgänge aus denselben Wein- 8
1911er
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g und
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Berlin , 24. Jan. Deutscher
Reichstag . 199.
Dchuna. 10 Uhr vormittags . Abg. Müller -Meiningen
(Fortschr. V.) beantragt , den Zentcumsantrag und den
nationalliberalen Antrag sofort anzunehmen und alle an¬
deren einer Kommission von 21 Mitgliedern zu Überwerfen.
Tie Erklärung des Reichskanzlers habe nicht befriedigt,
die Antwort des Kriegsministers wäre eine ununterbrochene
Kette von Provokationen. Abg. Fehrenbach (Ztr .) ist
mit dem Anträge einverstanden. Abg. Haase (Soz.) be¬
merkt der Reichstag werde von den Regierungen immer
mit Fußtritten behandelt (Präsident Tr . Kaemps ruft
ihn zur Ordnung). Haase legt Verwahrung ern, als ob
der sozialdemokratische Antrag ein Akt revolutionärer Be¬
tätigung sei. Abg. Basiermann (natl .): Die Erklärung
des Reichskanzlers konnte im allgemeinen befriedigen. Hof¬
fentlich teilt er uns das Ergebnis seiner Nachprüfungen
bald mit. Der Zentrumsantrag sowie der Antrag der
Nationalliberalen wurde daraus gegen die Stimmen der
Rechten angenommen, die übrigen Anträge einer Kom¬
mission von 21 Mitgliedern überwiesen. Daraus ver¬
tagt sich das Haus auf Mittwoch den 28: Jan ., 2 Uhr.
Etat des Reichsamts des Innern . Schluß 11 Uhr.
Berlin , 24. Jan . Das preußische
Abgeord¬
netenhaus
setzte am Sonnabend die Beratung des
Landwirtschaftsetats fort, wobei es zu einer Aussprache
über die Förderung des Obst- und Gemüsebaues kam.
LandwirtschastsministerFrhr . v. Schorlemer empfahl, die
Kartoffeln mehr als bisher zur Viehfütterung zu ver¬
wenden, und erklärte, er beabsichtige, an den Winter¬
schulen besondere Fachklassen für Obst- und Gemüsebau
einzurichten. Eine längere Debatte entspann sich über
die Notwendigkeit eines Gemüse-Schutzzolls. Ein Antrag
der Budgetkommission
, höhere Mittel zur Förderung des
Lost- und Gemüsebaues in den nächsten Etat einzustellen,
wurde angenommen. Montag steht die Interpellation
Arendt wegen der Dienstbotenversicherungauf der Tages¬
ordnung.
Berlin , 24. Jan . Ueber Tarifverträge in Deutsch¬
land und deren wachsende Bedeutung für das wirtschaftliche
Leben gibt ein soeben von amtlicher Stelle herausgege¬
bener statistischer Nachweis ein lehrreiches Bild. Aus der
Feststellung ist ersichtlich, daß sich in den letzten sechs
Jahren die Zahl der Tarifverträge und der von ihnen
erfaßten Personen mehr als verdoppelt hat, mit dem
Ergebnisse, daß Ende 1912 10 739 Tarifgemeinschaften
in 151930 Betrieben für 1 774 285 beschäftigte Personen
galten. Die Tarifgemeinschaften sind in Betriebe jeder
Größe eingedrungen, in kleine und handwerksmäßige, in
mittlere und große. Bei den einzelnen Gewerbegrup¬
pen freilich ist die Verbreitung der Tarifverträge sehr
verschieden
. Während das Buchdruckergewerbe sehr stark
von Tarifverträgen erfaßt ist, so daß etwa zwei Drittel
aller Arbeiter einbegriffen sind, auch im Bekleidungs¬
gewerbe und Baugewerbe die Arbeitsverhältnisse zum gro¬
ßen Teil durch Tarifverträge geregelt werden, sind letztere
in der Textilindustrie und in der chemischen Industrie
nur wenig verbreitet. Der Bergbau in Deutschland hat
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überhaupt keine Tarifverträge , während in Großbritan¬
nien gerade im Bergbau die Tarifverträge außerordentlich
stark verbreitet sind.
Schwerin , 24. Jan . Anstelle des am 1. April aus¬
scheidenden Staatsministers Graf v. Bassewitz und des
Staatsrates v. Trefsentin hat der Großherzog heute den
seitherigen Staatsrat Dr . Langseld zum Staatsminister
und Vorstand des Justizministeriums berufen. Geheimer
Kammerrat von Blücher ist zum Vorstand des Finanzmini¬
steriums und Amtshauptmann Baron von Meerheimb
zum Vorstand des Ministeriums des Innern ernannt
worden.
Braunschweig , 24. Jan . Das Oberversicherungsamt hat an die herzogliche Regierung das dringende Er¬
suchen gerichtet,"bis morgen eine Einigung zwischen Aerzteverband und Krankenkassen herbeizusühren, oder den Kran¬
kenkassen aufzugeben, bis morgen die erforderlichen zwölf
Aerzte einzustellen.
Wien , 24. Jan . Entgegen den Meldungen franzö¬
sischer Blätter über eine bevorstehende internationale Flot¬
tendemonstration in den albanischen Gewässern wird' an
hiesiger unterrichteter Stelle erklärt, daß eine internationale
Flottendemonstration in Erwägung gezogen wurde, als
der Putschversuch in Valona die Verhältnisse in Albanien
in dem ungünstigsten Lichte erscheinen ließ. Tie Situation
habe sich aber wesentlich gebessert, und es könne von einer
internationalen Demonstration nicht mehr die Rede sein.
Die Pariser Meldungen beziehen sich aus eine längst über¬
wundene Phase.
Wien , 24. Jan . Die Korrespondenz „ Wilhelm"
schreibt: In den letzten Tagen sind in den hiesigen Blättern
neuerlich Nachrichten aufgetaucht, daß das Projekt einer Er¬
richtung eines Dreib und ged ächtnisd enkmals oder einer Ge¬
dächtniskapelle in Wien, das vor mehr als Monatsfrist
vielfach' erörtert wurde und bei seinem Entstehen mit
ddk^ S: Wiederkehr des Gedenktages der Thronbesteigung.
des Kaisers in Beziehung gebracht wurde. Wie wir authen¬
tisch! erfahren, kann von einem Fortbestehen des Pro¬
jektes in irgend einer Form nicht die Rede sein,' da es
als feststehend gelten darf, daß die damalige Anregung
von berufener Seite damals nicht verfolgt worden ist.
Mit Rücksicht auf den Sachverhalt dürfte wohl auch die
weitere Mitteilung , daß zu einem solchen oder ähnlichen
Zwecke von einer hochgestelltenPersönlichkeit ein nam¬
hafter Betrag zugewendet worden sei, der Stichhaltigkeit
entbehren.
Valona , 24. Jan . Die holländischen Offiziere, be¬
sonders General Thompson, beschäftigen sich derzeit mit
der Bewaffnung und Uniformierung des Gendarmerie¬
korps, das bestimmt ist, die von der griechischen Armee
zu räumenden Gebiete in Besitz zu nehmen.
Valona , 24. Jan . Der Chef der holländischen Ofsiziersmission in Albanien, «Oberst de Weer, wurde von
seiner Regierung in Anerkennung seiner in Albanien bis¬
her geleisteten Dienste zum Generalmajor ernannt.
Budapest , 24. Jan . Nach, einer Meldung des „ Az
Est" habe Generaldirektor Ballin mit den ungarischen Be¬
hörden über die ausschließliche Uebernahme des ungari¬
schen Auswanderungsdienstes verhandelt, da infolge der

Auflösung des Schiffahrtspools auch der Vertrag der
Hamburg-Amerika-Linie mit der Regierung erloschen sei.
Ballin habe die Uebernahme des ganzen Auswanderungs¬
dienstes mit der Maßgabe angeboten, daß den Behörden
eine strengere Kontrolle der Auswanderer, besonders der
Militärpflichtigen, ermöglicht werde.
Paris , 24. Jan . Wie der „Temps" erfährt, ist der
italienische Delegierte bei der ottomanischen Schuldenkom¬
mission, Nogara, nach London abgereist, um mit den dor¬
tigen maßgebenden Kreisen wegen wirtschaftlicher Kon¬
zessionen zu verhandeln, die Italien in der Gegend von
Aidin-Adalia (Kleinasien) zu erhalten wünscht. Die eng¬
lische Regierung hatte sich bisher auf den Standpunkt
gestellt, daß die Rechte der englischen Smyrna -Aidin-Gesellschaft nicht geschmälert werden dürften und daß infolge¬
dessen keiner fremden Nation in dieser Gegend ähnliche
Konzessionen zugestanden werden können.
London , 24. Jan . In hiesigen diplomatischen Krei¬
sen ist man der Ansicht, daß die englische Regierung, um
die Erledigung der albanischen Frage und der der ägäischen
Inseln zu beschleunigen, folgende Lösung in Vorschlag brin¬
gen wird : Die englische Regierung wird den beteiligten
Mächten in einer Note ihre Gesichtspunkte darlegen, die ein
Kompromiß zwischen der ersten englischen Note und den
Gesichtspunkten des« Dreiverbandes darstelle. Die eng¬
lischen diplomatischen Vertreter in Athen und Konstanti¬
nopel werden entsprechende Weisungen erhalten, jedoch nicht
eher, als bis auch die Vertreter der übrigen Mächte von
ihren Regierungen mit Instruktionen versehen sein wer¬
den. Man ist zwar aus einige Einwendungen italienischerseits in der Jnselfrage vorbereitet, mißt aber diesen keine
große Bedeutung bei. Die englische Note wird voraus¬
sichtlich auch einige Maßnahmen über die Anregungen ent¬
halten, die erforderlich werden können, um den Entscheischeidungen der Mächte den genügenden Nachdruck zu yer.lejhen.
London , 25. Jan . Der Streik in London droht
einen derartigen Umfang anzunehmen, daß etwa 200 009
Arbeiter sich binnen kurzem im Ausstande befinden wer¬
den. Gestern haben die Maurer aus Sympathie für die
streikenden Kohlenarbeiter sich geweigert) neue Verträge
zu unterschreiben, nach denen sie verpflichtet gewesen wären,
mit nichts syndizierten Maurern zusammen zu arbeiten.
Tie Arbeitgeber haben infolgedessen die Aussperrung be¬
schlossen
. Bereits 45 000 Mann sind beschäftigungslos.
Petersburg , 24. Jan . Tie Untersuchung gegen die
Militärbefreiungs - Gesellschaft hat überraschende Resultate
ergeben. Es ist sestgestellt worden, daß die Gesellschaft
iw . ganzen Reiche operierte und viele Tausende der Mi¬
litärdienstpflicht entzog. In zahlreichen Städten des gan¬
zen Reiches werden täglich Personen verhaftet, die von
der Gesellschaft vom Dienst befreit worden sind.
Athen , 24. Jan . An kompetenter Stelle werden
die Meldungen ausländischer Blätter über den eigentlichen
Zweck der Europareise des griechischen Ministerpräsidenten
in das Reich der gewagten Konjekturalpolitik verwiesen.
Tie Reise Veniselos verfolge ausschließlich den Zweck,
die Kabinette Europas von den friedlichen Absichten Grie¬
chenlands zu überzeugen und den mit französischen Kapita-

Mit wenigen Worten berichtete Kurt , was er von
der Angelegenheit wußte und wie weit sie bis jetzt ge¬
diehen war . Und als das Erstaunen Mamachens noch
immer nicht Nachlassen wollte, fügte er die dringliche
Bitte zu : „Nach meiner Meinung wäre es wirklich das
beste, wenn du Lucie gut zuredest, daß sie den Antrag
Zeusens, sobald er eben einen macht, nicht zurückweist."
Dann ging er m sein Zimmer , sich umzukleiden, denn
die Sehnsucht nach dem Leben da draußen ließ ihn nie¬
mals lange daheim verweilen ; er fühlte das dringende
Bedürfnis , alle Gedanken an seine geschä' ttiche Tätigkeit
zu verbannen und zu verscheuchen und erst wieder Mensch
unter seinesgleichen zu sein.

kamen und fuhren . Und ein elegantes Publikum strömte
durch das weiße, hellerleuchtete, breite Vestibül.
Als beide ihre Mäntel abgelegt hatten , staunte
Äucie ihre Begleiterin an, erst jetzt sah sie, daß die Nach¬
barin in einer strahlend eleganten Robe steckte, die der
lange Mantel bisher völlig verdeckt hatte . Sie war ganz
sprachlos darüber.
Schwester Marie gewahrte das , und lächelnd sagte
sie: „Wundern Sie sich nicht, liebes Fräulein , ich muß
schon ein wenig auf gute Toilette halten , das bringt mein
Beruf nun mal so mit sich; ich sagte Ihnen ja, daß ich
in den vornehmsten Familien zu tun habe, da darf
man sich auch im Privatleben nicht zu sehr gehen lassen,
sondern muß stets schick angezogen sein."
Lucie begriff das nicht recht, indessen sagte sie nichts
dazu . Jedenfalls konstatierte sie, daß niemand imstande
war , diese elegante Dame für eine Krankenpflegerin
zu halten.
Als sie aber den Bühnensaal betraten und bald
darauf die Vorstellung begann , hatte sie alles andere
vergessen, denn der Zauber Wagnerscher Musik zwang
sie unweigerlich ganz und gar in seinen Bann.
Sie war dem Alltag und allen kleinlichen Sorgen
vollständig entrückt, und ihre reine Seele erlebte und
fühlte alles mit, was des Dichterkomponisten Genius
hier großes und gewaltiges geschaffen hatte.
Erst als der Vorhang fiel und der Saal wieder
erhellt wurde , da erst fand sie sich wieder ins Leben
zurück.
„Ach, wie ich Ihnen dafür dankbar bin !" flüsterte
sie ihrer Nachbarin zu, nie werde ich Ihnen das
vergessen!"

. Inzwischen waren die beiden Damen auf dem Wege
nach dem Opernhaus.
Und als Lucie, so freudiger Erwartung voll, in das
wogende Leben hineinfuhr , vergaß sie aus Minuten all
den Kummer, der ihre jungen Jahre schon so niederdrückte.
Mit lustigen, frohen Augen blickte sie in das Getriebe um
sich her, und es war ihr, als könne die gütige Vorsehung
ihr das Glück, das auch sie ganz heimlich ersehnte, nicht
ewig vorenthalten.
Als Schwester Marie sie so dasitzen sah, lächelte sie
verstohlen ein wenig ironisch. Schnell aber wechselte sie
ihre Miene und sagte heiter : „Na, wie ist Ihnen denn nun?
Das ist schon eine andere Sache, als ewig im dumpfen
Zimmer zu sitzen, wie ?"
Fröhlich nickte Lucie ihr zu.
„Na , lasten Sie nur gut sein, ich will schon dafür
sorgen, daß Sie nun öfter mal hinaus kommen."
Vor der Oper war bereits reges Leben. Wagen

(Fortsetzung folgt.)

Uten eingeleiteten Anleihe Verhandlungenein günstiges Er¬
gebnis zu sichern. Es sei Veniselos auch gelungen, alle
Hindernisse, die j)er Anleihe bei den französischen Geld¬
gebern und bei der französischen Regierung entgegenstanden,
zu beseitigen.
Newyork , 24. Jan . Die Nachrichten aus Mexiko lau¬
ten so beunruhigend, daß die Bundesregierung sich ent¬
schlossen hat, der Revolution durch eigenes Eingreifen ein
lEnde zu machen. Ter Panzerkreuzer „Mentone" hat
Befehl erhalten, sich nach dem Kampfplätze zu begeben.
Der Grund für die Sorge der Vereinigten Staaten ist der,
daß, falls die Kämpfe noch länger sortdauern, die Re¬
gierung in Mexiko nicht in der Lage sein wird, die am
1. Februar fälligen Coupons ihrer Eisenbahn-Obligatio¬
nen bezahlen zu können.
Rewyork , 25. Jan . Wie aus Mexiko gemeldet wird,
dementiert man dort offiziell das Gerücht, daß die mexi¬
kanische Regierung mit französischen Firmen einen Kon¬
trakt über den Ausbau des Hafens von Veracruz geschlos¬
sen hätte.
Tokio , 25. Jan . Der Marineminister Saito hat
der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses das Ma¬
rineprogramm für 1914—1921 vorgelegt. Danach beab¬
sichtigt Japan , während dieser Zeit 8 Panzerkreuzer von
je 30 000 Tonnen Wasser- Verdrängung zu bauen. Ferner
sollen acht kleine Kreuzer, zwei Revisos, 26 Torpedo¬
bootsjäger und ein Unterseeboot gebaut werden. Bis
zum Jahre 1919 sollen vier Panzerkreuzer, 16 Dorpedobootsjäger und 6 Unterseeboote sertiggestellt werden.

nach Entwürfen von Robert Neppach und im Atelier des
Neuen Theaters angefertigt.
Was studieren die Frauen ? Von den studierenden
deutschen Frauen studieren zurzeit Philosophie, Philologie
und Geschichte 1949, Mathematik und Naturwissenschaften
653, Medizin 859, Kameralia und Landwirtschaft 124,
Rechtswissenschaft 50, Zahnheilkunde 32, evangelische Theo¬
logie 11, Pharmazie 8. Die überwiegende Neigung zum
philosophischen und philologischen Studium erklärt sich aus
dem Bestreben, in den höheren Lehrberuf hinein zu kom¬
men. Den Frauen ist erst seit dem Herbst 1908 der
Besuch der deutschen Universitäten ermöglicht.
*#* frankfurter Schlachtvietzmarkr. Amtliche Noneruvge«
vom 86. Januar 1914 Austrieb
: 486 Ochsen
. 50 Bullen, 804 Karlen
und Kühe
, 306 Kälber, 131 Schafe
, 2414 Schweine— Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlacht-

Ochse
«:

Gewicht Gewicht

Mk.
vollfleischige
, auSgemästete höchste
« Gchlachtwerle
», m.
60 —54 90 —9*
höchsten
- 7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht au-gem. «. ältere anSgem.46 - 49 88 —89
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 43 —45 79 - 83
Bulle« r
vollfleischige
, ausgewachsene höchste
» EchlachtwertS47 - 49 79 —83
43 - 45 74 - 78
vollfleischige jüngere.
KSrse« nnb Kiihe:
vollfleischige
, auSgemästete Färse« höchsten
47 - 50 84 —90
EchlachtwerteS.
vollfleischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtwerter bis zu 7 Jahren.
44 —47 82 - 84
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe»nd Färsen . . . . 89 —43 72 —80
34 - 38 68 —76
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
25 —30 57 —67
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
26. Januar.
Pf«.
Pf«Kälber:
— Der Nationalliberale Verein Frankfurt -Stadt ver¬
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber.
unstaltete am Donnerstag , den 22. Januar , im Kaufmittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 60 —64 108
geringe Saugkälber.
tznännischen Verein eine Versammlung seiner Mitglieder.
Der Abend war der erste in der Reihe verschiedener kommu- Schafe:
45
98
Mastlimmer und jüngere Rasthammel . . .
« Apolitischer Vorträge, die in den nächsten Wochen folgen
ältere Masthammel und g»t genährte Schafe .
werden. Es sprachen Herr Stadtverordneter von Lasaulx
mäßig genährte Hammel»nd Schafe(Rerzschafe)
Über „Finanz - und Verkehrsfragen" und Herr Stadtverord¬ Schweine:
neter Oberrealschuldirektor Zint übet' das „Frankfurter
vollfleischige Schweine über 8 Ztr. Leb.-Gewicht58 —55 65 —68
!Schulwesen
" . Die von durchdringender Beherrschung des
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebmd
-Sewicht 52 */• 55 68 - 68
IStoffes zeugenden hochinteressanten Ausführungen der bei¬
fleischige Schweine.
—
Saue« .
—
den Redner lösten den uneingeschränkten Beifall der Er¬
schienenen und eine sehr rege Debatte aus , an welcher Gedrückter Handel, Rinder und Schweinehinterlaffen Ueberstand.
sich Herr Direktor Landsberg, Kaufmann Graf, Buch¬
druckereibesitzer Gleiber, Rektor Zimpel, Professor Keller
und Lehrer Groß zum Teil wiederholt beteiligten. Die
Versammlung nahm folgende Resolution einstimmig an:
— Bingen, 24 . Jan . Am Friedhof in Rhein¬
„Die am 22. Januar 1914 im Kaufmännischen Verein böllen wurde ein Korbmacher aus der Nähe von Rhein¬
tagende Mitgliederversammlung des Nationalliberalen Ver¬ böllen erfroren aufgefunden.
eins Frankfurt -Stadt , erklärt die geplante Aufhebung der
— Posen, 24 . Jan . Beim Schlittschuhlaufen auf
8 unteren Klassen der Mittelschulen und der Vorschul- einem Teiche brachen
gestern in Schlichtingsheim die beiden
lklassen der höheren Schulen für eine Benachteiligung eines
Söhne des WasserbantechnikersSchulz ein und ertranken.
großen Teiles unserer Bevölkerung (vornehmlich der un¬ — Auch in Kiel brachen gestern auf der Eider
zwei Schüler
teren und mittleren Stände ) und erwartet von der Stadt¬ ein und fanden den Tod.
verordnetenversammlung die Nachbewilligung der Ostern
— Leipzig, 24 . Jan .
GerüWt, daß infolge
notwendig werdenden neuen Klassen". Die Versammlung einer Winterübung bei GrimmaEinhundert
Soldaten mit
spricht sich auch gegen eine Erhöhung des Schulgeldes erfrorenen Gliedern im Lazarett lägen, entbehrt jeder
tan den Mittelschulen und an den unteren und mittleren Begründung . Wie das Generalkommando
des 19. Armee¬
Klassen der Oberrealschulen aus.
korps mitteilt, ist von den zehn an der großen Winter¬
— Verkauf von statischem Baugelände. Zum Ver¬ übung der 24. Division am 14. innd 15. Januar
beteiligt
lauf gestellt ist u. A. folgendes Gelände: In Bockenheim: gewesenen Regimentern einschließlich der dazu herange¬
Auf der Ginnheimer Höhe und zwar an der Georg Speyer-, zogenen Garnison Altenburg nur ein Mann vom
19.
Franz Rücker- und Dörnbergstraße sowie an der Zeppelin- Husarenregiment wegen eines erfrorenen Fußes ins Laza¬
Allee, — an der Fritzlarerstraße und Häusergasse, — an rett eingeliefert worden.
der Werderstraße, an und nächst der Solmsstraße, — an
— Dresden,
24 . Jan . In der vergangenen Nacht
der Ecke der Malbert - und Casselerstraße, — die Liegtzn- brach in einer Tabak- und Rohproduktenhandlung
in der
schast Adalbertstraße 62, — an der Steinmetzstraße, VarPalmstraße aus unbekannter Ursache ein Großfeuer aus.
renlrappstraße und Bismarck-Allee, — an der MarburgerEtwa 1600 Zentner Rohtabäk sowie große Vorräte von
straße neben der Falk-Mittelschule. Zahlungsbedingungen Holz und Tuch verbrannten. Der Schaden ist durch Ver¬
günstig. Nähere Auskunft wird erteilt Paulsplatz 6, 2. sicherung gedeckt
. Ein Mann , der oft dort nächtigte, wird
Stock, Zimmer 5 und 1. Stock Zimmer 2, woselbst auch vermißt. Bisher konnte nicht festgestellt werden, ob er in
Lagepläne erhältlich sind. Anträge auf einstweilige Vor¬ den Flammen umgekommen ist.
merkung für das demnächst zum Verkauf kommende Ge¬
— Berlin,
24 . Jan . Die Steglitzer Spionage¬
lände werden bereits jetzt entgegengenommen.
affäre schein mit der Haftentlassung des Zivilingenienrs
— Hopf legt keine Revision ein. Der zum Tode V. noch nich^ erledigt zu fern. Nachträglich wurden noch
verurteilte Giftmörder Hopf hat gegen das Urteil keine «mehrere andere Personen unter Spionageverdacht festge¬
Revision eingelegt. Das Urteil wird, nachdem es die Be¬ nommen und find bis jetzt in Haft behalten worden. Die
stätigung des Kaisers gefunden hat, rechtskräftig.
Untersuchung, über die Stillschweigen bewahrt wird, wird
«■0 30000
fortgesetzt.
Zigarren gehehlt . Der 40 jährige Arbeiter
Julius Jung , der in seinen Kreisen der kleine Sachsen— Berlin,
26 . Jan . Ein schwerer Automobil¬
Häuser genannt wird, stiftete den Angestellten einer Zi- unfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Haupt¬
garrenftrma zum Diebstahl an . Der Angestellte entwendete straße in Lichtenberg. Das Automobil des Kaufmanns
nach und nach 30 Mille Zigarren , die von Jung an
Fritsche aus der Linienstraße 66 überschlug sich infolge
Wirte verkauft wurden. Es liegt im Interesse der Käu¬ eines Achsenbruches
. Von den sieben Insassen des Ge¬
fer solcher Zigarren , sich Zimmer 6, Klingerstraße 21' fährts mußten drei in lebensgefährlichem Zustande ins
zu melden, nur dadurch! verhindern sie ein Strafver¬
Krankenhaus gebracht werden, während die anderen vier
fahren wegen Hehlerei. Jung wurde verhaftet. Der Dieb mit leichteren Hautabschürfungen davonkamen.
ist auch ermittelt, aber auf freiem Fuße belassen worden.
— Breslau,
26 . Jan . Im Zentrum der Stadt
40 Ein
bewohnt in der Weißgerbergasse die Familie des Dachgroßer Waren Hauseinbruch . In der Zeit
von Samstag Abend bis heute früh wurde von unbe¬ nnd Schieferdeckermeisters Reinhold Merz die erste Etage
kannten Tätern ein Einbruchi in das Warenhaus von des Hauses Nr . 54. Ms sich gestern früh im Hause Gas¬
Obernzenner begangen.
Die Diebe drangen von geruch bemerkbar machte, versuchten Hausbewohner, sich
der Markthalle aus in das Geschäft, und zwar Eingang zu verschaffen. Da nicht geöffnet wurde, erbrach
entfernten sie eiserne Gitter , demolierten Glasscheiben und man die Vorplatztür. In einem Zimmer fand man die
beschädigten eiserne Türen . Drinnen hausten sie wie Van¬
ganze Familie tot aus, und zwar den 50jährigen Reinhold
dalen, brachten die gelagerte Ware durcheinander, zer¬ Merz , feinen 17jährigen Sohn Reinhold, seine 14 jährige
störten mehrere Kontrollkassen und eigneten sich 1400 Tochter Martha , seinen 8 jährigen Sohn Paul , die 48Mark an . Außerdem hießen sie Kleidungsstücke
, warme jährige Schwester des Merz, Frau Herder, und die 20wollene Unterwäsche, die man bei der derzeitigen Kälte jährige Emma Ferenz, eine Richter des Merz. Polizei¬
gut gebrauchen kann, und Anzüge mitgehen. Das Ge- lich wurde festgestellt
, daß Merz den Abend vorher mit
sthehnis wurde erst heute Vormittag bei Oeffnen des einem Mädchen, mit dem er ein Liebesverhältnis unter¬
Ladens entdeckt. Die Firma hat auf die Ermittlung
hielt, nach Hause kam. Als sie seine Bitte, mit ihm
der Täter 2000 Mark Belohnung ausgesetzt.
hinaufzukommen, ablehnte, soll er erwidert haben: „Dann
— Herr Karl Theodor Heygen, Werderstraße 13, sehen wir uns nicht wiÄer". In seiner Wohnung hat
feiert morgen, den 27. Januar seinen 75. Geburtstag.
dann Merz den Verschluß der Gasleitung gewaltsam
— Neues Theater . Heute Montag, den 26. Januar
entfernt.
ftndet zu volkstümlichen Preisen die 96. Aufführung der
— K a t t v w i tz, 24. Jan . Hier wurden gestern Abend
„Fünf Frankfurter " statt. In dem am Dienstag, den die beiden Söhne des Gastwirts Scheeler, die vermutlich
27. zur Erstaufführung (Uraufführung) gelangenden Schau
mit Streichhölzern gespielt hatten, im Schlafzimmer er¬
spiel von Pierre Frondaie „Am goldenen Horn" liegt die stickt aufgefunden.
weibliche Hauptrolle in den Händen von Frau Jenny
— Kattowitz,
24 . Jan . Der russische Verbrecher
Balliere vom Thaliatheater in Hamburg. Die weiteren Formill , der gestern zwei Kriminalbeamte, die ihn ver¬
Rollen sind besetzt mit den Damen Everth, Marco und haften wollten, auf der Flucht durch Revolverschüsse schwer
Korb und den Herren Senius , Wallburg, Heding, verletzte, wurde in der vergangenen Nacht von einer Pa¬
Schwartze, Hille, Schindler, Bernstein und Lobe. Regie trouille von Kriminalbeamten, die die Verfolgung aus¬
Direktor Arthur Hellmer. Die neuen Dekorationen sind genommen hatten, gestellt. Als diese zur Festnahme schrei¬
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ten wollten, setzte sich der Verbrecher zur Wehr und
eröffnete ein lebhaftes Feuer auf die Beamten, die ihrer¬
seits ebenfalls nicht zögerten, von der Schußwaffe Ge¬
brauch zu machen. In dem Feuergefecht wurde Formill
erschlossen
, während die Kriminalschutzleute ohne Ver¬
letzungen davon kamen.
— Ockstadt, 25 . Jan . Ein Giftmordversuch gegen
eine ganze Familie wurde hier am Freitag verübt. Der
Dienstknecht Weber und ein Dienstmädchen, zwei ehemalige
Fürsorgezöglinge, standen beim Landwirt Georg Meuser
in Diensten und hatten ein Verhältnis miteinander angeknüpft, das ihnen jedoch von der Herrschaft untersagt
wurde. Um sich dafür zu rächen, vermischten die beiden
jungen Leute alle für die Herrschaft bestimmten Speisen
mit Salzsäure . Das Attentat mißlang jedoch, da die
Säure bekanntlich scharf riecht. Der Knecht wurde sofort
verhaftet. Auch das Mädchen konnte bereits in Dillenburg, wohin es zu Verwandten geflohen war, festgenom¬
men werden.
— Glasgow,
24 . Jan . Eine furchtbare Bomben¬
explosion fand heute Morgen im Treibhaus des Botani¬
schen Gartens statt. Das Gebäude wurde teilweise zer¬
stört und viele seltsame Pflanzen vernichtet. Man ver¬
mutet ein Attentat der Suffragetten.
— Bordeaux,
25 . Jan . Die Audoy-Condy-Bank
hat ihre Zahlungen eingestellt. Die Passiva belaufen sich >
auf mehrere Millionen Franken. Die Leidtragenden sind
hauptsächlich kleine Leute und Landbewohner.
— Madrid,
25 . Jan . Ein folgenschwerer Erd¬
rutsch ereignete sich gestern in der Tres -Pacos-Mine in
Cuerrial, wobei 5 Minenarbeiter getötet wurden. Trotz
der angestrengten Rettungsarbeiten konnten sie nur als
Leichen geborgen werben.
— Madrid,
26 . Jan . Nach einem Telegramm
aus Larache hat eine Bande von Ryffkabylen die Farm
eines spanischen Pächters überfallen und ihn selbst und
seine Tochter ermordet. Die Kabylen nähmen sein sieben¬
jähriges Kind und das gesamte Vieh auf ihrer Flucht ins
Innere mit sich.
— Brüssel,
25 . Jan . In einer Kohlenmine in
der Nähe von Lüttich riß das Seil eines Förderkorbes.
Vier Bergleute, die sich in dem Korbe befanden, wurden
beim Stoß auf den Boden sehr schwer verletzt, einer ist
bereits im Hospital gestorben, an dem Aufkommen eines
Verletzten wird gezweifelt.
— London, 26 . Jan . Der Aviatiker Lee Temyle,
der bekanntlich der erste englische Flieger war, der Sturz¬
flüge a la Pegoud ausführte, ist gestern Nachmittag auf
dem Flugfelde zu Henden tödlich verunglückt. Lee Temple
hatte verschiedene wvhlgelungene Fluge ausgeführt, als
er plötzlich von einem Wirbelwinde erfaßt wurde, der
so heftig war, daß der Flieger sich nicht mehr in der Luft
halten konnte und aus einer Höhe von zirka 25 Metern auf
die Erde stürzte, wo er tot liegen blieb. Der Flieger
stand erst im 22. Lebensjahre.
— London, 26 . Jan . Auf den am Hafen ge¬
legenen Kohlenplätzen in South Shields brach ein Brand t"
aus, der ungeheure Mengen von Kohlen vernichtete. Dü>
Clektrizitätsanlage wurde gleichfalls von den Flammen,
erfaßt und völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf
annähernd 2 Millionen Mark.
— Paris,
25 . Jan . Von einem schweren Schlage
ist ein jedem Fremden wohlbekanntes Nachlrestaurant in
der Rue Royal betroffen worden. Der Kassierer Appert
des Restaurants „ Maxim" mußte gestern bei einer Bücher¬
revision eingestehen, daß er in den letzten Monaten seinem
Hause zirka 60 000 Franken unterschlagen hatte. Als ein¬
zige Entschuldigung führte er an, daß er den Kunden des
Hauses große Summen zu borgen gezwungen war, die
er selten oder nie zurückerhielt.
— Paris,
25 . Jan . Ein in der Geschichte der
Boxkämpfe beispielloses' Match fand jgestern in einem Pariser
Varietee statt, wobei der inoffizielle Weltmeister Sam
Langford und der bekannte Boxer G. O. Curran ein¬
ander gegenübertraten. Mit größter Spannung sah matt
dem Kampf entgegen, zumal der Engländer bisher noch
nicht geschlagen worden war. Wenn auch die Ueberlegenheit Langfords nicht angezweifelt werden konnte, so endete I
gleichwohl das 'Match mit einer großen Ueberraschung.
Es gelang dem Neger Langford, seinen weißen Gegner
in genau 6^/z Sekunden kampfunfähig zu machen. Gleich
bei Beginn des Kampfes versetzte der Schwarze seinem
Gegner zwei heftige Schläge gegen Kinn und Schläfe,
so daß Curran augenblicklich zu Boden ftel und länger
als 10 Minuten regungslos liegen blieb.
— Paris,
24 . Jan . Infolge unvorsichtigen Um¬
gehns mit Spiritus ereignete sich in Colombes in der
Familie des Arbeiters Astang eine schwere Explosion, durch
die vier Mitglieder schwere Verletzungen erlitten. Ein
Liter Benzin explodierte auf dem Küchenherde
. Die Frau
und ihre beiden Töchter wurden lebensgefährlichverbrannt,
und auch der Mann erlitt schwere Brandwunden, als er
den Seinen zur Hilfe eilte. Der Zustand der Frau ist
hoffnungslos.
— Paris,
25. Jan . Der ehemalige deutsche Bot¬
schafter, Baron von Stumm , ist gestern in Paris einge¬
troffen und beabsichtigt, sich einige Tage hier aufzuhalten.
Man bringt seine Anwesenheit mit industriellen Unte?
nehmungen in Zusammenhang.
— Paris,
25 . Jan . Die ungeheure Kälte der letzten
Tage dauert an . Die Seine ist in ihrem unteren Teile
fast unschiffbar geworden. Im Wallre von Barbillvn wur¬
den Wölfe gesichtet. Eine Treibjagd nach ihnen hat keinen
einzigen zur Strecke bringen können. Auch aus anderen
Ortschaften im Norden Frankreichs kommen Nachrichten
von plötzlichem Erscheinen von Wölfen. Der Bevölkerung
hat sich große Erregung bemächtigt.
b
— Petersburg,
24 . Jan . Maxim Gorki wird
während seines Aufenthaltes in Finnland ständig von
Geheimagenten der Ochrana beobachtet. Sofort bei Ueberschreiten der Grenze wurde die politische Polizei von der
Grenzdarmerie vom Erscheinen des Dichters in Rußland
in Kenntnis gesetzt. Mehrere Polizeiagenten folgten ihm
auch ständig auf der Reise von der Grenze nach Finn¬
land, die der Schriftsteller in Begleitung zweier Aerzte
zurücklegte.
— Petersburg,
24 . Jan . Die letzten Schnee¬
stürme im Bottnischen Meerbusen haben zahlreiche Men-

*

att Opfer gefordert
. In Kronstadt, Oranienschenleo
anderen Küstenstädten werden zahlEinwohner vermißt, die augenscheinlich während der
sind. Die Umgebung wird Tag für Tag
die von Hunden begleitet sind, durchsucht,
E ^ e Leichen aufzuspüren. An einem ernzrgen Tage
40 Erfrorene aufgefunden.
New York, 25 . Jan . Eine nachträgliche Unter<»ckuna durch Sachverständige hat ergeben daß bas! öon
KJIÄj der Stadt Cincinnati geschenkte Tizian
- Bildnis,
L ? °nig Philipp 2 d-rstM , eüten Wert »o» 1*/, Mil.
lionen Franken besitzt.
-—- -

untergehen würde. Tie englische Behörde konnte bisher
weder mit guten Worten noch mit Drohungen irgend
etwas erreichen. Es findet sich jedoch kein anderer Dam¬
pfer, der die Pilger weiter befördern will, da sie sämtlich
an den verschiedensten ansteckenden Krankheiten leiden und
deshalb für jeden eine ernste Gefahr bilden.
Mailand , 26. Jan . Sobald die Wahl Amilcare
Ciprianis in der Stadt bekannt geworden war, veran¬
stalteten die Sozialisten eine lärmende Kundgebung in
den Hauptstraßen der Stadt . Die Polizei mußte sich
ins Mittel legen und verschiedene Verhaftungen vornehmen.
In der ganzen Ramagna werden die Sozialisten und
Republikaner die Wahl Ciprianis festlich! begehen. Amil¬
- «
de«
care Cipriani , der soeben für Mailand zum Deputierten)
Druukfurt ä. 30t* ( Vockenhetm.)
gewählt worden ist, ist einer der merkwürdigsten Persön¬
Äo
Geburte «.
lichkeiten
seiner Partei . Er nahm an allen Kriegen und
Earl (Koch), Große Seestraße 12.
Revolutionen tätigen Anteil. Er kämpfte im Jahre 1859
15 Ballenberger, Artur (Herbert), Friesengasse 23.
die Oesterreicher, 1870 auf Seiten der Franzosen
15° ^ »bnann/Albert Gustav (Boos), Marburgerstraße 17. gegen
gegen die Deutschen, 1897 auf seiten der Griechen gegen
^ Mick , Karl Josef (Banse), Rödelheimer Land- die Türken. Er ist mehrere
Male zu den verschiedensten
Strafen verurteilt worden.
! lebt er in der
17. Schweikmd
, Martin Antonius Maria (Königs), Verbannung in Paris , wo erAugenblicklich
Redakteur der sozialistischen
„ Humanitee" ist. Die zahlreichen Verurteilun¬
17 SternetsÄr , Georg Jos . (Panzer ), Zietenstraße 22. Zeitung
gen, die er in Italien erfahren hat, verhindern die Rück¬
18 Müller, Aug. Lena (Michael), Große Seestraße 12. kehr. Tie
italienischen Sozialisten wollen nun die Re¬
18 Kraü. Karoline Anna (Rienecker), Kursürstenstraße 58.
gierung zwingen, ihm wieder Heimatsrecht zu gewähren,
20 Boos, Charlotte Maria (Zielfleisch), Ohmstraße 49. indem sie ihn zum
Deputierten wählten. Es ist mit
c*an Aufgebote.
Sicherheit anzunehmen, daß die Wahl eine lebhafte Be¬
16. ’Bender, Julius , Magazinier, mit Thiel, Marie , beide wegung in ganz Italien
Hervorrufen wird. Eine un¬
vorhergesehene Folge der Wahl dürste sein, daß der Ex¬
19. Stadler, Franz, Straßenbahnwagenführer, mit Reuter, minister Nasi, der
gleichfalls wegen einer Verurteilung
Theresia Aloisia, beide hier.
die Kammer nicht wieder betreten darf, der jedoch seit
20. Völker, Ludwig, Postbote, hrer, mit Sturm , Wilhel- Jahren immer wieder
von seinen Wählern gewählt wird,
mine, in Rauenthal.
in das Abgeordnetenhaus einziehen wird, denn er befindet
80. Oberländer, Philipp, Korbmacher, mit Böckel, The¬ sich! in derselben Lage
wie Cipriani , und die Sozialisten
rese, beide hier.
haben jetzt nur die Wahl, entweder die Wahl Ciprianis!
80. Kchm, Christian, Straßenbahnwagenführer , mit Sterfür ungültig erklären zu lassen oder ihren Widerstand gegen
ner, Anna, beide hier.
die Ungültigkeitserklärung der Wahl Nasis aufzugeben.
20. Offner, Wilhelm, Installateur , mit Bree, Elsa, beide
Paris , 26. Jan . Aus Rom wird gemeldet: Die
hier,
Regierung hat sich infolge der Verhältnisse in
22. Neuer, Wilhelm, Kaufmann, hier, mit Wolf, Frieda, italienische
Albanien entschlossen
, im Einvernehmen mit der öster¬
in Berlin.
reichisch
- ungarischen Regierung an die eventuelle Durchs
J °n
Eheschleßouge
führung militärischer Maßnahmen zu gehen. Die Ka¬
«.
17. Mertl, Josef, Metzger, mit Lichtinger, Katharina,
binette von Wien und Rom haben sich, in den letzten
Schloßstraße 95.
Tagen an die Regierungen der übrigen Großmächte mit
17. Weiß, Karl, Techniker, mit Becker, Maria , in Rüssels¬ dem Ersuchen
gewandt, für militärische Maßnahmen in
heim.
Albanien zu sorgen. Da bisher die Großmächte den
17. Löschhorn, Jakob, Straßenbahnschaffner, mit Fischer, Kabinetten von Wien und Rom
keine diesbezügliche Zu¬
Karoline, Rödelheimer Landstraße 66.
sage gemacht haben, haben sich die italienische und österrei¬
Jan .
Todesfälle .
"MW
chische Regierung entschlossen
, zunächst selbst alle militäri¬
15. Rühl, Katharina, geb. Albert, Witwe, ohne Beruf, schen Vorbereitungen
zu treffen, die notwendig sind, um
85 Jahre , Mühlgasse 5 a.
Ruhe und Sicherheit in Albanien in vollstem Umfange
17. May, Katharina Sabina , 5 Monate, Göbenstraße 18. aufrechtzuerhalten. Von der italienischen
Heeresverwal¬
18. Winhold, August, 11 Monate, Solmsstraße 56.
tung sind mehrere Bataillone Gebirgstruppen mit Ge20. Küchler, Anna Rosine, 3 Monate, Kirchplatz 4.
sch!Ützen für Albanien bereit gestellt. Auch die österreichisch21. Gasche, Karoline, geb. Bischofs, ohne Beruf, verhei¬ ungarische Heeresverwaltung hat bereits ähnliche
Vor¬
ratet, 46 Jahre , Solmsstraße 48.
kehrungen getroffen.
22. Heinbücher, Friedrich, 2 Monate, Kirchplatz 5.
Paris , 26. Jan . Tie hiesige Polizei verhaftete
22. Dolde, (Sbuarb, 1 Monat , Florastraße 24.
gestern auf dem Ostbahnhof einen Deutschen namens Chri¬
stian Rosch, der im Begriffe stand, nach. Deutschland zu
fahren. Rosch war in einem Geschäfte in Nancy tätig und
Reuefte
hatte dort seinem Prinzipal 400 Franken gestohlen. Bei
Berlin , 26. Jan . Tie Zentrumsfraktion des Ab¬ seiner Verhaftung auf der Polizei gab er an, mit seinem
geordnetenhauses beantragt , die Staatsregierung zu er- eigentlichen Namen Wilhelm Haag zu heißen und De¬
uchen, bald möglichst einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch serteur des 22. Dragoner -Regiments in Mühlhausen zu
^en für die Stadtverordnetenwahlen in Preußen und für
sein. Tatsächlich befinden sich auch, Papiere bei ihm,
die auf diesen Namen lauten.
die Wahlen der Gemeindeverordneten der preußischen Land¬
gemeinden die geheime Wahl eingeführt wird.
Mexiko, 26. Jan . Die mexikanischen Rebellen sollen
Berlin , 26. Jan . Zu dem sozialdemokratischen Zabei Canon Aviles geschlagen worden sein und 12000 Tote
bern-Antrage ist folgender Abänderungsantrag der fort¬ und Verwundete gehabt haben, General Felix
Diaz soll
schrittlichen Volkspartei gestellt worden: Ten Reichskanzler
die Stadt Coazooaloos im Golfe von Mexiko eingenom¬
zu ersuchen, einen Gesetzentwurf einzubringen, durch den
men habn. Die Gerüchte, daß Huerta zurücktreten will
Militärpersonen des aktiven Heeres und der Marine und und durch eine viergliedrige
Regierungskommission mit
die übrigen im Paragraph 1 der MilitärstrasgerichtsFrederico Gamboa, dem früheren Minister des Aeußeren,
vrdnung für das Deutsche Reich genannten Personen der an der Spitze ersetzt werden soll, erhalten sich mit
Hart¬
bürgerlichen Strafgerichtsbarkeit bei derjenigen strafbaren näckigkeit.
Handlung unterstellt werden, die nicht militärisches Ver¬
brechen oder Vergehen ist.
26. Jan . Tie Reise des Ministerprasidenten Pasitsch wird hier vielfach in Zusammenhang geem dort erwarteten Eintreffen des griechi¬
schen Ministerpräsidenten Veniselos, der die Bildung eines
neuen, Serbien, Montenegro, Griechenland und Rumänien
umfassenden Balkanbundes anstreben soll.
Malta , 26. Jan . Ter englische Dampfer „Nith"
S^ JÄ »** *
von Malta verlassen
die beste Lilienmilih
-Seife
r(bti 60°, Mekkapilger drohen, den Hafen in
von Bergmann St Co., Radebeul , für zart«, weiße Haut
;™ Lb öu stecken
, falls er ausläuft . Tie Pilger sind
und blendend schönen Teint, ä Stück SO Pfg. Überall zu haben.
von der fixen Idee befallen, daß der Dampfer unbedingt
'

Sport "Ecke.
* Fußball . Im Nordkreise sind die Ligaspiele be¬
endet und die Bezirksmeister der A-Masse stehen auch
schon fest. Trotzdem fanden einige interessante Treffen
statt. F .Vg. „ Germania "- Bockenheim spielte das Retour¬
spiel gegen Fechenheimer„ Viktoria". Während Germania
dreimal in die Führung gehen konnte, war es der Fechen¬
heimer Stürmerreihe möglich,
, nach, jedem fallenden Bockenheimer Goal auszugleichen, sodaß das interessante Spiel
unentschieden mit 3 : 3 endete. Fechenheim wollte sich,
noch, ein recht gutes Punkte- und Torverhältnis in der
Tabelle sichern, während Bockenheim
, dadurch,, daß es
den Bezirksmeistertitel schon in der Tasche hat, nicht
mehr viel zu gewinnen hatte. Amicitia schlug den Lokal¬
gegner Helvetia mit 2 : 1 — die bessere Kombination
und das bessere Schußvermögen der Amicitia gaben den
Ausschlag. Viktoria-Neu-Jsenburg siegte mit 2 : 1 Wer
Arminia -Offenbach, während die F .-Abt. des Turnver¬
eins-Frankfurt und die F .-Abt. des Turnvereins -Wiesbaden
unentschieden 0 : 0 um den zweiten Platz in der Tabelle
des dritten Bezirks der A-Klasse kämpften. Als Ueberraschung kann man in der Ligaklasse das Spiel 1. Fußb.
Kl.- Pforzheim gegen Stuttgarter Kickers buchen. (Südkreis.) Pforzheim führte in der Tabelle mit 2 Punkten
Vorsprung vor Kickers Stuttgart und wäre gestern Süd¬
kreismeister geworden, wenn es gegen Kickers gesiegt hätte.
Kickers aber siegte mit 2 : 1 und haben beide Vereine
somit 12 Spiele und 19 Punkte. Wer wird in den
noch« zu absolvierenden zwei Spielen das Heft in die
Hand bekommen? Voriges Jahr war es ebenfalls so,
es siegten die Stuttgarter Kickers und sie wurden Südkreismeister.

Wer rodeln

Vergnü ungs -Änzeiger.

Opernhaus.
Dienstag , den 27. Jan ., 1/28 Uhr : Die Entführung
aus dem Serail . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch«, den 28. Jan ., 1/28 Uhr : Alessandro Stradella. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Schauspielhaus.
Dienstag , den 27. Jan ., 8 Uhr: Colberg. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch«, den 28. Jan ., 3 Uhr: Wilhelm Tell. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Schirin
und Gertraude . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Behalten Sie das
„Strandfest in Holland“
bei der Turngemeinde
am Samstag:, 14. Februar

Radmätfen.

Sfeckenpfer

will,

kauft jetzt Rodelsweaters zu Hälfte des Wertes
(unter Einkaufspreis) bei Strumpf - Noack,
Boekenheim .
484

im Auge!
Tel. I, 4603

Albert

45

Schumann - Theater
Beate

Abead 8 Uhr : War noch 3 Tage!
Die IO J * » aar -Attr «ki Ionen.
Dsnnerstag ge ohlossen wegen Festlichkeiten der hisaigen
Kömgl
. Sc utzmannschaft.
Freitag
keine Vorstellung
wegen Borbereitung
zur Operette: „Die

KiaokSnizin

“.

Erstaufführung
des grössten
Operetten
Schlager » der d einjährigen Theatersaison

„Die

Kinokönigin“

Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
Theaterkaffe geöffnet»on morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

■
Ulm Weinrestaurant des Sckumann- Theat rs täglich
ab

I

abends IO1/« Ubr: Lästige
Abende , Hans
Werther , Komiker
; D kdo W» n **ea , Soubrette,
sowie 6 Tanz -Attraktionen.
Eintritt
und Garderobe
frei . “^Ml

Verantwortlich[tu oen c«oumuHtuen jLcu.
srrautz «
, ptt sm
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
D r»<f u. Nerlao
S?
ftrnnfhtrto.®'

Die

Kriegerver
®en Kamerun

hmt

einBockenheim.

die traurige

Mitteilung , daß unser Mitglied

Ernst Hansen

verstorben ist.

•

säst*

höchsten
Preise
Kaufe
3 oder 4
für alte Goldiachen, .^ ahngeUsfe, getragene Zimmer in schöner Lage mit
Herrenkleider, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
(zirka 200 qm . Offerten
Motorräder u. s w eizielen Sie nur . unter G . 1000 an die Expedition des
Leipzigerstr . 108 3 Zt, rechts . 518 ‘ Blattes. _
564
Tüchtige
Mouatfrau
gesucht.
Winterfrauenrad uaniel u. Tnimpfsesselbill.
568
abzugeben. Wo sagt die Ex . d. Bl . 560 Gremvstraße 27.
Gchönes gut möbliertes Zimmer

Tüchtiger HauslMachter
für Wirte mit separatem Eingang zu vermtetea.
empfiehlt sich. Nähere Auskunft Adalbert¬
Schloßstraße 34, 1. Stock._
46
straße 47, arterre
558
Friseuse empf. sich in alle« einz. Fris . in
Saubere Wionatfuxu für morgens u. außer dem Hause. Jordanstr 53,1 . l . 563
nnd mittags gef cht. M -irkgrafenstraße 7,
2 Schläserbetten sehr billig zu verkaufen.
parterre bei Pfi 'ter.
565 Bredowstraße 6, part .
559

Das TtaudeSamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
mit dem Pu-ttttt:.
net:
m S^Vvfu.c: n rmittags von 8 */, — 1, nachmittaaS von 3—5 Uhr;
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11— 12 Uhr
mittags
zur Anmeldung von Sterbefällen;
Aufgebotsauträge
werden am Montag , Dienstag , Donnerstag und Freitag
vorwittags enigegengenommen.
Vheschiießuugeu
erfolgen am Mittwoch und Samstag , vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschlossen.
kehr

Krunkfurt

*****1 Der

a . M . -Bocke « heim , den 26. Januar

Vorstand.

1914.

r
irr* UKtrDrr.

f « nitl (fttvt
Haupt

PauUplat

:

«teile

Molkerei Gottschalk

Sparkasse

tfjf

Städtische

U eb er weisuagsverkehr

- und

von 10 bi» 40°/0 Fett

bei der Hanptstelle z. Zt . zu 3 °/».
, Zahl¬
, Postscheck
können in bar, durch Postanweisuug, Postwertsendung

Einzahlungert

Rahm

enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

- Milch

« Rahm

Homogen

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei .. verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

»ehr beliebt bei Kaffee und Thee.
20

V» Flasche

133

von Steuer » und Abgaben .

Sehlagrahm
Sauren
- Kur - Rahm

Feinsten
« Rahm
Homogen

Kaffee

„

12

„

7»

Bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersjpar.
«.
-kaffe
. — Kontrollisten für Weihnacht
). — Geschenkbücher
(Sparbüchsen
. — HauSsparkaffen
iaffe
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Scheck

, fettreiche

Beste

Postscheckkonto Nr . L. Girokonto bei der Neichsbauk « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zmsfuss SV/o
. — Sparsißlagen
Mündelsieher

. Sv . Fernsprecher Amt II, 839.
in Flasche 24 Pfg.
Vollmilch

Landstr

Ginnheimer

* Ho . t.

15

J/4 Flasche

Pfg . ,

Pfg.

Säuglingsmilch

Tpinkfertige

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

- Tafelbutter

Joghurt

zu billigsten Tagespreisen.

Soeben erschienen:

Wagner - Album für Klavier
(mit unterlegtem Text), bearbeitet von CARL SATTLER.

me<

ft

1jftsm

Das Fräulein, welches am Sonntag bis
..
Schöne Maskenkostüme billig zu verkaufen
10 Uhr am Tisch hinter dem Flügel saß,
, um ein Kaufungerstraße5, 2. Stock links. 491
wird, falls Annäherung gestattet
. Offerten unter0 . B.
Lebenszeichen gebeten
: Koralle
Schöne neue Maskenkostüme
567 und echte Carmen billig zu verleihen
an die Expedition des Blattes.
..
501
Adalbertstraße 65, 2. Stock.
. Offerten unter
sucht Sitzplatz in Bockenheim
, neue Pirette mittl. Figur,
Maskenkostüme
566
W . 20 an die Exp. des Blattes.
billig zu verl. Müller, Ohmstr. 33,1 . 561: }
Junge Frau hat Tage frei im Waschen
t*.
_
und Putzen. Fleischergasse 14, part. 535
Kleine Familie, erw. Pers. suchen bis 1.
Tücht. Mädchen(allein) das bürgerl kocheni oder 15. März ger. 2Zim nerw. mit Mans.
. Kurfürsten traße 2. 2. St . 457 1Off . u. W . 120 an die Exp. d. Bl. 502
kann, gesucht

Band I. ( 10 Nummern aus Holländer, Lohengrin, Meister¬
singer, Rienzi, Tannhäuser, Tristan) . . . . . M . 1.—
Band II. (9 Numm. a. Nibelungen-Ring und Parsival) „ 1.—
zusammen in 1 Band gebunden . . . . . . . 3. „
In dieser Sammlung waltet ein künstlerischer Geist, der den
ganzen Zauber und die tiefe Innerlichkeitder Wagner’schen
Musik hell aufleuchten lässt. Alle Nummern sind in meister¬

hafter Weise klavieroiässlg behandelt, dabei in mitt¬
lerer Schwierigkeit gehalten.

“
Vollständiges Inhaltsverzeichnis kostenfrei. WB
Vorrätig in allen Buch- und Musikalienhandlungen, sonst gegen vorherige
Einsendung des Betrags portofreie Zusendung vom Verlag

P. J . Tonger , Köln a. Rh.

569

134 ^

Lieferung frei Haus . ==== =

'.=

.

^

Empfehlungen trab Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem RaMlücdarf nach Uebereinkunft.

A . Meyer

Pietät

K, I . Melchior
Dachdeckermeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

Alleinverkauf
föiT
Jbockenheim

7*

Telefon Amt II Nr . 365 « .

Telephon

Telephon

Amt II 1045.

Amt II 1045.

Schubhaus

' Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Bei verkommenden
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Mschäftslokalen
-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
130
, sowie Sterbedecken rc.
und Totenkiffen
Transport e per Bahnu. per Axe. Blnmeuwagen zur Verfügung

, Nachf.
Ä. Rüttele

Christian

Weißbinder

H. Hachemeister
Optisches

1

ttörg

in

Gr. Seestr . 30
Goethestr. 30.

« u.verstellbare Stiefel-iinlage
diefedernd

..Supinator"

Lackierer

und

P. Sesterhen

u.Schmerzen
Müdigheit
Füssen und Beinen
□ beseitigt H Leipzigerstr . 10.

Homburgerstraße11.

■ Kur acht mit obiger Schultmarka ■

Institut

OeorfpWiegandMfuital

gegründet 1883

35t
Großes Lager in
rr
Sargmagazin

-tlsnglung Herde u.Oefen
photo
Bockenheim, Leipzigerstr . 16

Wasehkesselöfen

H. Heid Hicolai& Will
59.
Ohren 59 Leipzigerstrasse
Teiefen Amt il, 1931.
, Maschinen,
SoldvnrenHa « Werkzeuge
S - und Küchengeräte.
Optik
Eigene Häfnerei.

RSdclhrincrstr . SS
«n Sebitebsf

Kohlenk

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
riL

_betender

Rcparatmren
eelid u. fachmännisch
» preiswert.

aste«

oval lackiert M . — «85

Kohlenk

asten

M . 1.—
KohleufMer
Kohle« - Eimer 90
15
Kohlenlossel
l Ofenschirme
10 , L
Landgrafenstrasse
Nünftl . Zähne von 2 Mk. an Zahn- |
j
von Mk. 5 — an
ßroueu , Plomben « . s. w. zu den
Wärmflaschen

Zahn-Atelier
Rudolf Pebl

Hch . Faist

Vebiffe ohne Kaumenplatte.

Ankauf
»on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen,
rc.
Mttalle , Gummi , Knochen, Pelle
pr den höchsten Tagespreise «.

Crosse

Seestrasse

21.

Telefon Amt II No. 2049.

M .JedeS

Quantum

wird abgehott.

üsigsmälde ete. reinigm n. reparieren.
».
Kupferstich waschen«ud bleiche
, Surfärstenstraße 46, II.
Haler Wlrtb

_

Frankfurt a. M.-Bockenheim
» se

BSdeljheimerstra

34

Tel . II , 2714 _

Reparaturwerkstätte.
Telefon : Amt II 4579.
Preise !

5.
mit und ohne Gaumenplatte , in
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Preßguß -Goldplomven , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Plomben und Zahnersatz.
Zahnregulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombierungen . Stiftzähne . Goldkronen. Bräckenarbeiten.
Erstklassige Ausführungen unter Garantie.
Fast schmerzloseZahnoperationen .

Lager in Metall -, Eiche « u«d Kiefernholzsärge « .
Arthur
Talare und Totenmfseu.
Erledigung

Freudenberg

Fritz Brose

, Leipzigerstrasse
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Praxis gegründet 1892.

aller nötigen Formalitäten

t
\

. H. Sagebiel
, vorm
H . Panis
Beleuchtungswaran, Haus- und Küchengeräte

)

Telefon 3936 Amt //.
Adaibertstrasse 28
il.
Landgrafenstr.20. Tel. A.11,4036. Triefen 3936 AmtFrankfurt
a . 31. - Bockenheim.

in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Ständig reich sortiertes Lager in

Lüster,Zuglampen,Tisch « Hängelampe«

kKunkelmann
Förster

für HängegaS «ud elektrisch Licht.
Alle Arte » Glühkörper sowie Glühlampen für alle gängige Spannungen.

28 Adalbertstraße 28
Amt il , 4801

Telefon

von

elektr. Schellen

Bei mir gekaufte Lampen werden innerhalb des Stadtbezirks
Große Auswahl in:

Reparaturen schnell und billig.
Uebernabme im Jahresabonnement.

zu haben bei

Tombola

- Wüst

Leipzigeestratze
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kostenlos installiert.

- Einrichtungen
, ganze Küchen
, Zinkwaren
Emaillewarea
in jeder Preislag "

Bein - und

u.s.w.
Hausteiefonojüröffner

Tombolalose
J. & W. StammlerTombola
?äder leihweise
Maler¬
und Weißbiuder *Geschäft
Schönhofstraße 8.

Billigste

Künstliche Zähne

Installation

Haus- u. Küehenmagazin

Leipiigerstrssse

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Buchbinderei

viereckig mit Malerei M . 4 .20

billigsten Preism. Spezialität:

Peter Renfer

Kochapparate

Knhrig & Schmidt
vanspenglerei
_

und

I « stallatto«

Ausführung aller Reparaturen
8. _
H Frieseuaaffe

O . Benno
Am Weingarten 23, part.
Wetstbiuder

- » nd Malergeschäft.

in bekannter Täte bei billigsten Preisen.

Robert

Müller

Sattler and

Tapezierer

Wurmbachstrasae^

F .Kaufmann
Buchdrucker
Leipsigentrosse

&Co*
0!.
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Erschein, täglich abends
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27. Januar

42. Jahrg
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Abvnnements -PreiS .^

öffmtlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegmheiten

u Nr. 4165.
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-Ksckeuheiwer Anzeiger)
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.

Gratisbeilage : „ JLastriertes

lleberfickt.

einschließlich Briugerlohn monatlich 80 Pfß«
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.

di» Post bezogen vierteljährlich
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schen Eisenbahnanleihe im Nominalbeträge von 650 Mil¬
lionen unterzeichnet. Der Emissionskurs der 41/zproz,
Anleihe soll mit 92 Prozent festgesetzt worden sein.
Paris , 26. Jan . Aus Madrid wird gemeldet: Die
spanisch« Kolonie in Argentinien hatte den Ministerprä¬
sidenten Tato ersucht, ihr einen Vertreter in den Cortes
zu bewilligen. Tato erwiderte, daß zur Erfüllung dieses
Wunsches eine Verfassungsänderung notwendig wäre. Die¬
selbe Antwort wird den spanischen Kolonien in Kuba
und Mexiko erteilt werden, welche ebenfalls den Wunsch
nach einer Vertretung in den Cortes erhoben.
Konstantins pet, 26. Jan . Bon unterrichteter Seite
wird bestätigt, daß die griechische Regierung auf den
Rat Englands , Frankreichs und Rumäniens den hiesigen
Gesandten Panas beauftragte, eine direkte Verständigung
mit der Türkei über die Jnselsrage einzuleiten. Panas
benachrichtigte gestern die Pforte . Ein gestern abgehaltener
Ministerrat erwog die Möglichkeiten einer direkten Ver¬
ständigung. Die Beschlüsse werden einstweilen streng ge¬
heim gehalten.
London , 26. Jan . Fürst Lichnowsky und Gemahlin
begeben sich als Gäste des Königspaares für mehrere
Tage nach Windsor. .
London , 26. Jan . Sir Edward Grey hat sich am
letzten Freitag beim Verlassen des Hauses den Fuß ver¬
staucht, er hofft jedoch morgen dem Kabinettsrat bei¬
wohnen zu können.
Madrid , 26. Jan . Bezüglich des Gerüchtes
, daß der
König sich im Lause des Sommers nach Argentinien be¬
geben wolle, wird vom Ministerpräsidenten Dato erklärt,
er habe zwar über diesen Reiseplan mit dem argentinischen
Gesandten gesprochen
, doch sei die Reise aus sachlichen
Gründen unmöglich.

der Republik überwachen. Der Präsident von San Do¬
mingo verlangt die Ermächtigung zu einer Anleihe in
Höhe von einer Million Dollar.
Washington , 26. Jan . Präsident Wilson bezeichnete
die Meldung, daß Kontreadmiral Fleischer den Befehl
erhalten habe, Truppen zu landen, um für den Fall
von Huertas Sturz den Eisenbahnverkehrzwisch
!en MexikoStadt und Veracruz aufrecht zu erhalten, als eine inter¬
essante Erfindung . Wilson erklärte, Huertas Herrschaft
gehe langsam ihrem natürlichen Verfall entgegen.

« -rlin . 26. Jan . Dias preußische
Abgeorb -»
net enbaus , das die Beratung des Landwirtschaftsetats beendet hat, besprach! um Montag die fteikonservative Interpellation wegen der anläßlich! der DrenstbotennersüÄruna in den Ortskrankenkassen zutage getretenen
MMnde
Mg . Wagner (ks.) begründete die Inter¬
pellation Handelsminister Sydow gab im wesentlichen
Ausführungen zur Technik des Gesetzes. Er erklärte u. <*.,
baft die Zentralbehörde bei Gründung von Landkranken¬
Durban, 26. Jan. Der Eisenbahnerstreik ist für
kassen aus lokale Verschiedenartigkeit der Verhältnisse größte
beendet erklärt worden.
Rücksicht nehme, eben diese Verschiedenartigkeitführe vor¬
läufig noch zu Schwierigkeiten. Der Minister billigte
es, wenn die Herrschaften daraus sähen, daß ihre Dienst¬
27. Januar.
boten in den Kassen nicht der sozialdemokratischenAgi->
— Steuerzahlung . Wir machen daraus aufmerksam,
tation verfielen. Die Dienstboten müßten tunlichst den¬
daß die Steuern für das Merteljahr Januar -März bis
selben Arzt in Anspruch! nehmen wie die Herrschaften.
zum 14. Februar 1914 zu entrichten sind, nach Mlauf
Abg. Hahn (ks.) wandte sich! gegen die Sozialdemokra¬
dieser Frist beginnt die kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
tisierung durch voreilige Gesetzgebung
. Abg. Cremer (ntl .)
Wer seine Steuern nicht bar an der Kasse der Zahlstelle
wünschte eine Pause in der sozialen Gesetzgebung
. Abg.
zahlt, sondern durch Postanweisung, Zahlkarte oder Scheck
Mugdan (Bp.) wies daraus hin, daß zu viele Land¬
entrichtet, hat außer seiner Adresse (Name, Straße und
krankenkassen gleichbedeutendmit wenig leistungsfähigen
Hausnummer ) die Kontonummer, unter der er veranlagt
sind. Abg. Braun (Soz.) war gegen jede freiwillige
ist, aus den Abschnitten pp. anzugeben. Bei Benutzung
Versicherung der Dienstboten. Das Haus vertagte sich
einer Zahlkarte im Postscheckverkehr ist die Postgebühr
sodann aus Mittwoch!: Gestüts- und Domänenetat.
von 12 Pfg . bei Beträgen bis 500 Mark miteinzusenden.
Berlin , 26. Jan . Beim Kaiserpaar fand heute Tafel
Jm
übrigen wird aus die Anmerkungen des Steuerzettels
statt, an der die zur Feier des Geburtstages des Kaisers
noch besonders hingewiesen und die bargeldlose Zahlungs¬
hier eingetroffenen deutschen Bundesfürsten und Prinzen,
weise zur Benutzung empfohlen.
die Königin und der Kronprinz von Griechenland, der
•?b Aus dem Stadtparlament . Im Jahre 1913 muß¬
rumänische Thronfolger und Prinz Carol von Rumä¬
ten die regelmäßigen Besucher des Stadtparlaments von
nien teiln ahmen. Geladen waren ferner u. a. der Reichs¬
67 Stadtvätern , etwa 20 Stadträten und 2 Bürger¬
kanzler, die Gesandten der deutschen Bundesstaaten, Mi¬
meistern in 42 Sitzungen 1602 Reden über sich>ergehen
nisterpräsident Veniselos und Staatssekretär v. Jagow.
Petersburg, 26. Jan. Die meisten geistlichen'Ab¬
, persönlichen Bemerkun¬
Berlin , 26. Jan . Das Kronprinzenpaar wird von geordneten der Reichsduma haben den Synod heute davon lassen, ohne die Ausschußberichte
gen und Reden der Stadtverordneten -Vorsteher. Aus die
morgen ab, nachdem die wegen der Erkrankung der Prin¬ in Kenntnis gesetzt
, daß sie ihre Mandate bald nach Er¬ Fraktionen verteilt hielten die Fortschrittler 699,
die So¬
zen Hubertus und Friedrich! an Keuchhusten innegehaltene öffnung der Reichsduma niederlegen werden.
zialdemokraten 363, die Nationalliberalen 243, die Mittel¬
Quarantäne ausgehoben ist, an den Hoffestlichkeiten wieder
Petersburg, 26. Jan. Aus Mukden wird gemeldet, ständler 48 und der eine
Zentrumsvertreter 7 Reden.
tellnchmen. Tie Kronprinzessin wird der Kaiserin bei daß unter den Chinesen wieder eine sremdenfeindliche
Tie meisten Reden hielt der sozialdemokratische Stadtvden bevorstehenden Festlichkeiten in der Repräsentation Bewegung ausgebrochen ist. Die Fanatiker
zerstörten die Zielowski, nämlich! 87, die wenigsten mit je einer die
zur Seite stehen.
Aiguner Eisenbahn aus die Gerüchte hin, daß die Bahn
Stadtvv . Wedel und Bernhard ; vollständig schwieg der
Mainz , 26. Jan . Wie der Deutschen Weinzeitung an Europäer verkauft sei. Ueberall in
der Mandschurei Stadtv . Sattes.
bekannt wird, plant die schwedische Regierung ein Gesetz werden sogenannte
Kamporganisationen zur Niedermetze— Tie Sonntagsruhe . In einer Versammlung, die
gegen die Einfuhr berauschender Getränke, worunter auch lung .der Fremden gebildet.
der Zentralverband der Handlungsgehilfen und der Trans¬
Weine ansgeführt sind. Weine sollen ferner in Schweden
Petersburg, 26. Jan. Tie sonst nur für Staats¬ portarbeiterverband gestern Abend in
aus dem Auslande von Privatpersonen nicht mehr be¬ oberhäupter
den Börsensaal einzogen werden dürfen, sondern nur durch öffentliche Ge¬ Delcassee bestimmte Verleihung des Andreasordens an berusen hatten, kam nach Referaten der Reichstagsabgeord¬
erregt hier großes Aussehen. Augenblickliche be¬ neten Molkenbuhr und Dr .
sellschaften
, denen die Weinlieferung übertragen wird. Die sitzen diesen
Quarck folgende Resolution
Orden nur Loubet, Fallieres und Poincaree. zur Annahme: „Die Versammlung
Weinzeitung lenkt schon jetzt die Aufmerksamkeitder In¬ Tie „Nowoje
fordert mit
Wrernja"
erblickt in dieser völlig unge¬ schiedenheit die vollständige Sonntagsruhe im aller Ent¬
teressenten aus dieses neue Gesetz.
Handels¬
wöhnlichen Ehrung Telcafsees eine offene Kundgebung für
gewerbe und ersucht den Reichstag erneut, diese Forde¬
Wien , 26. Jan . Tie zu inspirierten Aeußerungen den
Dreiverband.
rung zur Durchführung zu bringen. Sie erwartet die un¬
benutzte Sonn - und Montagszeitung schreibt heute zur
Rede des Staatssekretärs Delbrück über die künftigen Han¬ will Petersburg, 26. Jan. Ein hiesiges Morgenblatt
bedingte Ablehnung der vorgesehenen Ausnahmebestimmun¬
bestimmt wissen, daß die Türkei die deutschen Schisse gen, auch
delsverträge Oesterreich-Ungarns , dessen wirtschaftliche Stel¬
der des § 3 und der zu Ungunsten der
lung durch die Balkanvorgänge ausgehöhlt fei, das Handels¬ „Moltke" und „Goeben" erworben hat.
Prokuristen, da sonst von vollständiger Sonntagsruhe nicht
Newyort , 26. Jan . Tie revolutionäre Stimmung
gesprochen und eine wirksame Kontrolle nicht ausgeübt
ministerium könne zu einer unveränderten Verlängerung in San
Domingo ist derart gewachsen
, daß der Sturz
der Handelsverträge seine Zustimmung nicht geben.
der gegenwärtigen Regierung erwartet wird. Tie Re¬ werden kann. Vor allem protestiert die Versammlung gegen
jöden Versuch der Aufhebung der Ortsstatuten , die eine
Paris , 26. Jan . Nach einer Meldung aus Börsen, da die Bereinigten
kreifen wurde der Vertrag über den ersten Teil der rufst-, gierung hat viel Geld verschleudert
Sonntagsruhe , wie in Frankfurt a. M . usw.
Staaten zwar die Einkünfte, aber nicht die Ausgaben vollständige
vorschreiben, da die bereits gemachten Erfahrungen die

Im Strom

der Welt.

Erzählung von Paul
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(17. Fortsetzung
.)

Sie , wie recht ich hatte ! So ein bißch
wahr ^ '
macht das Leben erst erträglich, ni
m es ! Ganz begeistert bin ich!"
Sie wollen." ^ rgnugen können Sie nun haben , so
Stählend vor Freude nickte Lucie ihr zu.
Plötzlich grüßte jemand vom ersten Rana der, int
Schwester Marie dankte lächelnd Auch Lie
nei
errötend em wenig den Kopf.
^
e neti
„5Bas sehe ich, Sie kennen den Baron Leub
auch?" fragte die Nachbarin ebenso harmlos wie
staunt . Lucie wurde rot und berichtete schnell wie u
woher sie diese Bekanntschaft gemackt habe.
. s " m er röa^ ist ja ganz reizend, da wollen wir di
in der Pause em wenig plaudern . Ich kenne den Bar
schon lange . Bei seiner verstorbenen Frau war ich jah
fFin9 bin
^
da wie ein Kind im Hau
und durch
^ err ^ öer $8aron ' Kavalier du
immer war Lucie rot und verlegen c

N ° s.e1chL7n .^ °?a/ °"
buiaus ®entUm^ ."fa8C der

n-ch. b°°grstß°i
Daran

„Irgend etwas in mir warnt mich vor ihm "
„Ach du meine Güte, sind Sie köstlich! Man merkt
doch wirklich, daß Sie aus der Kleinstadt kommen!
Ich versichere, der Baron wird nie gegen den Anstand
verstoßen, dazu ist er viel zu vornehm und taktvoll;
ich kenne ihn ganz genau ; ich sagte Ihnen ja , daß ich
jahrelang schon in das Haus komme. Uebrigens müssen
Sie wissen, daß der Baron als ein großer Kunstfreund
und Mäcen gilt . Es wäre also durchaus nicht unmöglich,
daß er etwas für Ihr Fortkoninien tun könnte."
Das Gespräch wurde unterbrochen, denn das Glocken¬
zeichen kündete den Fortgang der Vorstellung an.

Wieder saß Lucie wie gebannt da uu'o lauschte
Zaubermelodien, aber ganz so groß, wie im ersten
Akt, war der Genuß nicht mehr, denn der Gedanke an
den Baron Leuben beunruhigte sie doch noch ein wenig.
diesen

Kaum war der Akt beendet ulld der Beifall ver¬
rauscht, so strömte alles nach dem großen Konzertsaal,
der als Foyer diente.
Auch Schwester Marie nahm Lucies Arni und sagte
leise: „Nun überwinden Sie mal Ihre kindliche Meuschenfurcht und zeigen Sie sich als Großstädteriu . Glauben
Sie mir nur , der Baron ist' kein moderner Menschen¬
fresser." Lachend zog sie die nur matt widerstrebende
Lucie mit hinaus.
Draußen trat ihnen Baron Leuben bereits hoch¬
erfreut entgegen und grüßte ehrerbietigst.
„Meine Damen , ich bin auf das angenehmste über¬
rascht! Welch glücklichem Zufall danke ich denn dies
doppelte Wiedersehen?"
„Fräulein Braun und ich sind Nachbarinnen , Herr
Baron , und da habe ich das Fräulein heute hierher
entführt, " antwortete Schwester Marie schnell.

Löfoal
-nachricttfen.

„Aber ganz exquisite Idee ! Ich bin beglückt, mein
gnädiges Fraulein , Sie endlich einmal wieder zu treffen!
Wie ich zu meiner Freude gesehen habe, sind Ihre kleinen
Kunstwerke ja schnell bekannt und beliebt geworden;
gratuliere herzlich dazu !"
Lucie dankte errötend . Sie war verlegen, wie ein
Schulkind, das ärgerte sie bitter . Aber dennoch wußte
sie nichts zu sagen, kein Wort brachte sie heraus.
Desto lebhafter wurde der Baron . Er war direkt
begeistert von der holden Naivität Lucies, und er machte
gar kein Hehl daraus.
„Nun , wie gefällt Ihnen denn die heutige Vor¬
stellung, mein gnädiges Fräulein ?" fragte er dann schnell.
Jetzt wich die Befangenheit , und sie antwortete
freundlich : „Oh, ich bin ganz begeistert."
„Na , das freut mich aber wirklich. Sie lieben wohl
die Wagnerfche Musik?"
„Ganz außerordentlich !"
„Dann müssen Sie nächsten Dienstag kommen, da
ist „Tristan und Isolde " mit der Pleichinger und Krauß,
da werden Sie erst staunen ."
Sofort siel Schwester Marie ein : „So , nächsten Diens¬
tag ? Aber natürlich kommen wir ! Gleich morgen
werde ich für die Billetts sorgen. Es ist Ihnen doch
recht, Fräulein Lucie, was ?"
Diese erwiderte ein wenig kleinlaut : „O, ja, ge¬
wiß, recht gern ." — Zwar die Hoffnung auf ihre Lieb¬
lingsoper erfüllte sie mit Freuden , dennoch aber erklang
es wie eine Mahnung in ihr.
Sie sprachen dann noch über alltägliches, und der
Baron war unausgesetzt voll von diskreter Liebens¬
würdigkeit zu Lucie; lange währte das aber nicht, denn
das Glockenzeichen zum neuen Akt ertönte . Als man

Möglichkit und Durchführbarkeit nur bestätigen, zum
großen anerkannten Nutzen der Geschäftsinhaber und der
Angestellten."
— Einigungsamt für Mietstreitigkeiten. Tie Tätig¬
keit des unparteiischen Einigungsamtes für Mietstreitig¬
keiten (Rathaus , gr. Kornmarkt 2, Zimmer 276, Sprech¬
stunde zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags außer Sams¬
tag ) im Kalenderjahr 1913 sei durch! folgende statistische
Angaben erhellt, denen einige Erläuterungen folgen mö¬
gen. Es wurden Anträge, um einen Vergleiche herbei¬
zuführen, im ganzen 88 gestellt; Vergleiche kamen davon
zustande 37 im Wege der Verhandlung vor dem voll¬
besetzten Einigungsamt . Durchs die Vermittlung des Ge¬
schäftsführers allein gelang es außerdem, 10 sich streitende
Karteien zu einigen ; oftmals genügte schon die Vorladung
und eine entsprechende Rechtsbelehrung, Nachgiebigkeit des
Beklagten in der Streitsache herbeizuführen. Einmal wurde
der Geschäftsführer in einer Mietstreitigkeit, dst sich stark
zugespitzt hatte und welche einer sofortigen Erledigung
harrte , in die betr. Wohnung gebeten: Dem Aftermietev
war der Zutritt in sein Zimmer verweigert worden, weil
der Mieter glaubte, diese Zwangsmaßregel anwenden zu
können, um 5 Mark rückständige Miete beizubringen. Der
Tatbestand der Bedrohung von Seiten des Aftermieters
und der Nötigung von Seiten des Mieters lag außerdem
vor. Es glückte einen Ausgleich zu schaffen. — Daß
von den eben erwähnten Anträgen zwecks Vergleichsver¬
handlung (88) nur 37 zur Zufriedenheit erledigt wurden,
liegt an dem fakultativen Charakter des Einigungsamtes.
In nicht weniger als 30 Fällen kam es nämlich überhaupt
zu keiner Verhandlung, weil der Beklagte nicht erschien.
In zwei Fällen fehlten sogar beide Parteien , wohl weil
inzwischen der Prozeßweg beschritten, vielleicht auch Eini¬
gung so erzielt wurde, oder man die Streitsache auf sich
, kamen
beruhen ließ. Zwei Anträge wurden zurückgezogen
also zu keiner Verhandlung, weil — einmal wenigstens
— sich, die Parteien ohne Zutun des Amtes durch gegendseitige Aussprache geeinigt halten. Endlich wurde durch
Vermittlung von Hausbesitzervereinen bezw. MieterschutzVerein in zwei Fällen ein Kompromiß zustande gebracht.
Zweimal fand auf Ersuchen des Antragstellers durch die
Mitglieder des Einigungsamtes eine Lokalbesichtigung statt,
um die Sachlage einwandfrei zu klären. Es handelte sich
um die Schuldfrage, d. h. ob und inwieweit Mieter oder
Hausbesitzer notwendige Reparaturen vor dem Auszug
des Mieters zu tragen habe. Nach langen Verhandlun¬
gen gelang es, in beiden Fällen eine Einigung herbeizuftihren, sodaß kostspielige Prozesse vermieden wurden.
Schließlich mußten zwei Streitsachen aus unbestimmte Zeit
vertagt werden, weil sie noch nicht spruchreif waren. Es
sei übrigens noch erwähnt, daß die unentgeltliche Auskunfts¬
erteilung in Mietstreitigkeiten durch! den Geschäftsführer
tägliche von 8—10 Personen etwa in Anspruch genommen
wird . Das Einigungsamt war bemüht, im vergangenen
Jahre bessere Fühlung mit den Hausbesitzerorganisationen
und dem Mieterschutzverein zu nehmen, Beisitzer war des¬
halb eine längere Zeit der Geschäftsführer des Hausbe¬
sitzerbundes und einige Male auch der Geschäftsführer
des Vereins der Hausbesitzer und Interessenten . Reger
telephonischer Meinungsaustausch mit genannten Vereinen
Über schwebende Fälle tat viel, die Interessengegensätze
zu mildern. Während früher Hausbesitzer nur selten das
Einigungsamt angerufen haben, sind es im vergangenen
Jahre nicht weniger wie 20 gewesen. Jedenfalls hat
das Amt seine Daseinsberechtigung nicht nur offenbar
erwiesen, sondern es ist erfreulicher Weise ein aufsteigender
Entwicklung begriffen.
— Elektrizitäts-Ausstellung in der Festhalle. Für die
elektrische Ausstellung, die für den Spätsommer in der
Festhalle geplant ist, werden bereits eifrig die Vorarbeiten
aeföärert. So war gestern abend in dem Magistrats¬
fitzungssaal eine Zusammenkunft der Ausschüsse einbe¬
rufen worden, denen Oberbürgermeister Voigt in ein¬
gehenden Darlegungen die Zwecke und Ziele der Ausstellung
erläuterte. Tie Elektrizität soll im Haushalt, Kleinge¬
werbe und Handwerk gezeigt und — wo es nur immer
möglich! ist — im Betrieb vorgeführt werden. Hierfür
soll die Festhalle mit Anbauten in Anspruch! genommen
und durch Vorträge mit kinematogvaphischen und Licht¬
bildervorträgen das Gezeigte noch erläutert werden. Auch
für die nötige Zerstreuung aus dem Festplatz wird Sorge
getragen werden. Einzelheiten über die Ausstellung, die
von Mitte August bis Anfang oder Mitte September

stattfinden soll, teilte dann Stadtrat Hin mit. Um einen
regen Zuspruch der Aussteller herbeizuführen, will man
die Strompreise möglichst billig stellen, auf 4 bis 5 Pfg.
die Kilowattstunde, und das Kabel bis zu dem Stand
des Ausstellers unentgeltlich heranführen. Frachtermäßi¬
gung für Ausstellungsgüter soll vermittelt werden usw.
Ter Ausstellung steht ein Präsidium vor, dem der Ober¬
bürgermeister, der Bürgermeister und der Stadtverord¬
netenvorsteher angehören. Tie Arbeiten werden von einem
Hauptausschuß und einer Anzahl Ausschüsse erledigt, die
sich gestern nach den Vorschlägen der Bürgermeisterei bil¬
deten und die schon in den nächsten Tagen zusammentreten,
um mit den Einzelarbeiten zu beginnen, nachdem eine
Grundlage geschaffen worden ist, auf der sich Gutes und
Schönes aufbauen läßt . (Franks. Nachr.)
— Kaisers Geburtstag . Die Frankfurter Garnison
beging Kaisers Geburtstag in üblicher Weise. Am Vor¬
abend fand der Zapfenstreich! statt, im Stadtteil Bockenheim durch die 63er Artillerie, in der Innenstadt durch
die 81er Infanterie . Heute morgen fand das militäri¬
sche Wecken statt und später große Festgottesdienste für
alle Konfessionen, an denen außer der Garnison auch! die
Kriegervereine teilnahmen. Die Parade auf dem Opern¬
platz wurde des schlechten Wetters weLen abgesagt und
wurde in den einzelnen Kasernen bei der Parade -Aufstel¬
lung des Geburtstags des obersten Kriegsherrn gedachtHeute Abend werden die gewohnten Festfeiern der Soldaten
in den verschiedenen Etablissements der Stadt abgehalten.
— Der verbotene Reklameslug. So ist es doch ge¬
kommen, wie manche Frankfurter , die ihre Pappenheimer
kennen, erwartet haben. Der Reklameflug, den ein Frank¬
furter Flieger für die Zirkus Carre -Festspiele unternehmen
sollte, ist von „höherer Hand" verhindert worden. . . .
Auf dem Flugplatz in Frankfurt sollte am Sonntag mittag
beinahe schon der Taube-Pfeil -Eindecker an gekurbelt wer¬
den, um den Flieger über Frankfurt und seine weitere
Umgebung zu tragen . — Da griff der Arm der heiligen
Hermandad dazwischen. Ter Flug wurde polizeilich ver¬
boten., Grund ? Tie Frankfurter Polizei fürchtete, daß,
wenn der Zirkus Carre -Flieger über den Straßen der
Stadt sichtbar würde, es in Frankfurt zu Verkehrs-Stockun¬
gen kommen würde. Und außerdem ist sie bange, daß
die Reklamezettel mit dem Zirkus-Programm , die der
Carre-Flieger von oben herabflattern lassen sollte, einen
braven Troschkengaul scheu machen könnten. Darum wollte
sie diese Reklamezettel sogar konfiszieren! — Tie Frank¬
furter , deren Tagesgespräch die großen Festspiele mit ihrer
„hochfliegenden" Reklame geworden sind, sind nun einst¬
weilen um das interessante Schauspiel des ersten deutschen
Reklcmeflugs im Aeroplan gekommen. Einstweilen frei¬
lich nur ; denn der Frankfurter Flieger , dem durch das
Verbot .natürlich ein beträchtlicher Verdienst entgeht, beab¬
sichtigt, wie wir erfahren, die nötigen Schritte zur Auf¬
hebung des Verbotes zu tun . Die Frankfurter Volksstimme
protestiert in ihrer gestrigen Nummer scharf gegen diesen
„ganz unerhörten Eingriff in die Rechte eines Dritten ",
Wie sie das polizeiliche Vorgehen nennt . Sie findet es
unerfindlich, warum man dem Zirkus Carre das ver¬
biete, was der Zeppelin-Gesellschaft so oft gestattet wor¬
den sei. Das Blatt drückt die Befürchtung aus, daß
Direktor Carre und seine Leute sich! in Zukunft hüten
würden, in Frankfurt Zirkus-Festspiele zu veranstalten,
wenn sie so schikaniert würden. Und die Volksstimme
schließt ihren Artikel mit dem Satz : „Die Maßnahme
des Frankfurter Polizeipräsidenten bleibt daher, abgesehen
von ihrer rechtlichen Unzulässigkeit, für vernünftig! den¬
kende eine unverständliche Handlung."
— Albert Schumann-Theater. Der 1. Kapellmeister
des Jean Gilbert-Ensembles ist hier eingetroffen, um die
Orchesterprobefür die Premiere der Operette „Die Kino¬
königin" zu leiten. Das Orchester ist bedeutend verstärkt
und die Proben sind im vollen Gange. Die Dekorationen,
welche eine besondere Pracht zeigen, sind gleichfalls einge¬
troffen und es finden bereits Dekorations- und Beleuch¬
tungsproben statt. Die Premiere beginnt am Samstag,
den 31. Januar abends 8 Uhr und findet der Vorverkauf
täglich ab 10 Uhr ununterbrochen an der Hauptkasse statt.
— Mitteldeutscher Kunstgewerbe-Verein. Der für
Mittwoch, den 28. Januar , abends 8 Uhr, angesagte
Vortrag des Herrn Prof . Dr . Cornelius muß wegen
Erkrankung des Vortragenden ausfallen.
— Der Steno graphen-Verein Stoltze-Schrey Frank¬
furt a . M .- Bvckenheim hält seinen diesjährigen Maskenball

sich trennte , sagte der Baron : „Auf Wiedersehen also
am Dienstag ." Worauf Schwester Marie ihm freudig
zunickte. Lucie erwiderte nichts.
Kaum saßen die beiden Damen wieder, da fing
Schwester Marie leise an : „Nun , ist er nicht wirklich ein
liebenswürdiger Mann ? Ach, Sie sollten ihn nur kennen,
wie ich ihn kenne! Seine verstorbene Frau hat er
direkt auf den Händen getragen . Eine Seele von
Mann ist er, der wirklich ideale Gatte . Und er kann
«ir so leid tun , der arme , reiche Mann . So ganz ein¬
sam lebt er. Wohl möchte er recht gern wieder heiraten,
nur kann er nicht die Frau finden, die er sucht. "
Da der Vorhang sich hob, wurde es still.
Der letzte ergreifende Akt begann . — Tannhäufers
Heimkehr und Todesqual am Sarge der hehren Elisabeth.
— Atemlos lauschte Lucie. Alles, was eben geschehen
war , es verschwand, — nur diesen Tönen , diesen himm«
Mchen Tönen mußte sie lauschen, — sie wurde hinausaehobe«, hinweggetragen von dieser Alltagswelt , —
fie lebte mit den Gestalten, die Wagners Genius ge¬
schaffen hatte , in einer anderen , in einer reineren Welt.
Als die Oper zu Ende war , saß sie wie traumbefangen
erst der laute Beifall weckte sie zum Leben.
Als sie später im Wagen saßen und nach Hause
ftrhren, wollte Schwester Marie noch einmal von dem
Baron anfangen , doch sie unterließ es, da sie sah, daß
Lucie mit allen Gedanken noch bei der Aufführung war.
So sprachen sie nur wenig.
Zu Hause angekommen, drückte Lucie der Nachbarin
dankbar die Hand und verschwand schnell.
Auch der Mama , die noch munter war , stand sie
nur kurz Rede, daß es berauschend schön gewesen wäre.
Dann sagte sie ber.' llch Gutenacht und schlüpfte in ihr

Zimmerchen. Allein, nur allein sein! Nichts, nichts
sprechen! Das Herz war ihr ja so voll. 5. Kapitel.
In dieser Nacht lag Lucie lange wach.
Alles in ihr war in Aufregung . Die wundervolle
Musik klang ihr noch immer in den Ohren. Die ergrei¬
fende Darstellung des gewaltigen Dramas fesselte un¬
ausgesetzt ihre Phantasie . Und das ganze bunte Bild
des Theatersaals , mit seinen tausend Lichtern und mit
dem eleganten Publikum erstand immer wieder vor ihren
Blicken. Sie war ganz aus ihrem grauen A 'tag her¬
ausgerissen und in eine neue, helle und lebensfrohe
Welt hineingesetzt worden.
Eine Fülle von Glanz und Schönheit flirrte und
flimmerte noch immer in allen ihren Sinnen , so daß
sie sich noch gar nicht wieder in die Enge und Einsamkeit
ihres Stübchens hineinfinden konnte.
Und zum ersten Male , seit dem Unglück ihrer Familie,
empfand sie nun in aller Schwere die drückende Last der
Armut . Furchtbar war es, wenn man mit reichen
Ansprüchen ans Leben erzogen war , und dann plötzlich
in das bitterste Elend hinabgestoßen wurde!
Auch am nächsten Morgen , als sie nach kurzem
traumschweren Schlaf erwachte, wollten diese Gedanken
nicht von ihr weichen, und sie brauchte alle Kraft , um
nicht merken zu lassen, wie erdrückend eng und ärmlich
ihr heute die ganze Behausung vorkam.
Am Nachmittag kam Jensen.
Er brachte eine Ueberraschung für Mama , einen
Korb mit neuen Weintrauben , denn er wußte , daß die
alte Dame sie gern aß.

am Samstag den 31. Januar in sämtlichen Räumen des
Pfälzer Hofes, Schloßstraße 32, ab. Der Vergnügungsausschnß wird den werten Besuchern wie jedes Jahr wieder
einige recht vergnügte Stunden bereiten. Eintrittskarten
sind durch alle Mitglieder erhältlich.
— Der Schiwarzwaldverein, Sektion Frankfurt , unter¬
nimmt im Jahr 1914 folgende Wanderungen : 8. Fe¬
bruar : Mainz , Gonsenheim, Leniaberg, Heidesheim. 1.
Mürz : Spessart, Tettingen , Rückersbacher Schlucht, Aschaf¬
fenburg. 29. März : Vogelsberg, Büdingen, Wildpark,
Gelnhausen. 12. und 13. April : Schwarzwald, Pforz¬
heim, Wildbach, Forbach!. 3. Mai : Auerbach, Schönberg.
Knoden, Heppenheim. 30. Mai bis 2. Juni (Pfingsten) :
Baden-Baden, Geroldsau, Herrenwies, erster Tag ; Schwar¬
zenbachtal, Murgtal , zweiter Tag ; Forbach, Herrenalb,
, Snlzbach, Hohe Warte,
drrtter Tag . 28. Juni : Hochspessart
Mespelbrunn, Heimbuchental, Obernburg. 10. Juli : Hausen
(Taunus ), Neu-Weilnau, Tenn , ,.Cronberg. 2. August:
Heidelberg, Königstuhl, Neckargemünd, Heidelberg. 6. Sep¬
, Hausberg, Hasselborn, Grävenwiesbach.
tember: Butzbachi
, Fischbach, Schlangenbad,
4. Oktober: Langenschwalbach
Rauental , Biebrich!, Eltville. 18. u. 19. Oktober: Karls¬
, Hundseck, Sand,
ruhe, Bühl, Obertal, Gertelbachschlucht
Obertal. 18. November: Reinheim, Lichtenberg, NiederModau, Darmstadt . Nähere Auskunft erteilt der Vor¬
sitzendeK. Kolb, Elberstraße 47, Frankfurt a. M.
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27 . Jan . Eine Aufsehen erregende
— Berlin,
Familientragödie ereignete sich gestern vormittag um 11
Uhr im Hause Lehderstraße 94 in Weißensee. Hier ver¬
giftete der 35 Jahre alte Tischler Hermann Schmalle
sich! und sein einjähriges Töchterchen mit Gas . Beide
wurden als Leiche aufgefunden. Schmalle hat bekannt¬
lich! im August des Jahres 1910 bereits eines seiner
Kinder, seinen damals dreijährigen Sohn Artur , mit Lysol
vergiftet. Er wurde daraufhin wegen Totschlags zu einem
Jahre Gefängnis verurteilt. Schmalle scheint die Tat
aus Verzweiflung begangen zu haben.
26 . Jan . Bei
— Aus dem Vogelsberg,
Fifchborn stürzte einer der Tannenzapfenbrecher, die gegen¬
wärtig für eine Thüringer Firma in den Waldungen
des hohen Vogelsberges ihr Handwerk ausüben, aus einem
Baume ab und war auf der Stelle tot.
— Aachen, 27 . Jan . In der Elisabethkirche er¬
eignete sich gestern eine heftige Explosion von Gas , die
arge Verwüstungen an richtete. Der Fußboden wurde zum
Teil aufgerissen. Es entstand ein Brand , der jedoch gelöscht
werden konnte. Mehrere Personen erlitten Verletzungen.
— Leipzig, 26 . Jan . Das Reichsgericht hat die
Revision des Amtsrichters Knittel (Rybnik), der vom Land¬
gericht Gleiwitz am 3. Oktober wegen Beleidigung in
vier Fällen zu 2400 Mark Geldstrafe verurteilt worden
war, verworfen. In der Begründung wird erklärt, daß
mit Recht vier einzelne Handlungen angenommen worden
sind, weil die vier beleidigten Personen in den fraglichen
Schreiben namentlich aufgeführt sind.
26 . Jan . In der Spaldingstraße
— Hamburg,
81 geriet der dort wohnende pensionierte Zollbeamte Groth
nachts mit seiner Frau in Streit . Schließlich, drang
er mit einem Beil auf die Frau ein und verletzte sie
lebensgefährbtzch durch Schläge auf den Kopf. Dann riß
er ein Fenster auf uni> stürzte sich, von der fünften Etage
auf die Straße hinab. Die vollstäiüng verstümmelte Leiche
wurde später von Passanten aufgehoben.
— Lübeck, 26 . Jan . Der Kunstmaler Bahldick
in Eutal vermachte letztwillig dem Kaiser sein Ver¬
mögen in Höhe von 500000 Mark zum Ausbau der
deutschen Seemacht. Als Maler ist Bahldick nicht her¬
vorgetreten.
— Zwei brücken, 26 . Jan . Das Schwurgericht
verurteilte heute abend 10 Uhr nach! zwölfitündiger Ver¬
handlung den 32 Jahre alten Fabrikarbeiter Jakob Siegel
aus Ludwigshafen wegen Totschlags zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe und dauerndem Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte; ferner wegen Sittlichkeitsverbrechens zu fünf
Jahren Zuchthaus.
— Prag, 26 . Jan . In der Nacht auf Sonntag
ist in dem Schlosse des Fürsten Lobkowitz in Mühlhausen
hausen in Böhmen Feuer -ausgebrochen. Das Schloß
brannte teilweise nieder. Kostbare Einrichtungen, die Bü¬
cherei und wertvolle Gemälde wurden vernichtet. Der
Schaden übersteigt eine halbe Million Kronen.
Frau Luise war denn auch auf das angenehmste
überrascht und bedankte sich herzlichst dafür.
Auch Lucie freute sich ehrlich über diese zarte
Aufmerksamkeit, und mit treuherzigem Freundschaftsgruß
hieß sie ihn willkommen und sagte ihm ein paar liebens¬
würdige , gutgemeinte Worte , so daß Jensen ganz be¬
glückt war und es sogar wagte , ihr die Nand zu küssen,
was sie lächelnd duldete.
Als die Mama beide so nebeneinander stehen sah,
dachte sie: Wahrhaftig , Kurt hat recht. Nun , wie Gott
es will. — Aber sie hütete sich, zu der Tochter etwas
davon verlauten zu lassen. Nein, sie wollte alle Ent¬
^ .
,
scheidung in Lucies Hand legen.
Kaum war Jensen gegangen , als Schwester Marre
erschien. Sie hatte bis jetzt wichtig zu tun gehabt uno
.
war in der Stadt gewesen.
Noch einmal wurde der gestrige Abend vor Lucie
lebendig, und jetzt plötzlich gedachte sie auch wieder
Es war als fiele mit einem Male ein häßlicher
Schatten auf das schöne, helle Bild , das in ihrer Seele
u
lebte.
Und nun erwog sie ganz ernsthaft die Frage , ob
sie nicht besser täte , keine Vorstellungen mehr mit der
Nachbarin zu besuchen, um den Begegnungen mit dem
Baron zu entgehen.
Sie wurde plötzlich stiller als sonst und widmete
sich ganz ihrer Arbeit . Nur im geheimen bohrte un¬
ausgesetzt die Frage an ihr : Was tun ? Was tun?
Auch all die folgenden Tage kämpfte sie denselben
Kampf in sich durch. Immer wieder kam die heltze
Sehnsucht nach dem Leben, nach der Hellen, lichten
(Gchti» der Verlage weiter.)

__ Wien , 26. Jan . Am Samstag wurde der Leiter
§^ nitatsstation Ottakring, Sommerer, der beimTransBlatternkvanken Holler beschäftigt war, blattern-

f 0*** 4mhu « Josefsspital eingeliefert. Außerdem erkrankk--»k
z -it in Verbindung mit dem Fnlle
Fr - n utS drei Kinder an Zlnttern . Die ErIr- nknngE sind dnrchweg^ler^ E
Engländer tr»
.
„einiger
Zeit in TM °k-rt » ans Java -in, nm
kLiipielvarffellnngen zu geben B -r -rn-r Barsielinng
jSPrfxi Mlm in Brand und sofort stand das ganze
LA : *r
in Flammen. Es kam zu er^ "^^ ,den Srenen Wer nicht totgedrückt wurde, kam
E
Flammen um. so Eingeborene fallen ihr Leben
eingebüßt habm- ^ c* an# Der
bekannte Bankier und
Direktor der Finanzzeitung „ La Eote" Albert Germain,
£, 3 "Lfatn
atienb wegen großer Unterschlagungen verPHjJf Die Bassiva sollen außevordentlich>hvchi sein. Man
W
v? n mehreren Millionen.
spricht^ Marseille,
26 . Jan . Ein schwerer Unglücksfntr wurde hier durch den Bruch einer Gasleitung ver¬
ursacht In einem Hause in der Rue Radeau wurden acht
Mrsonen bewußtlos ausgesunden. Herbeigeeilte Aerzte
Junten bei drei von ihnen nur den Tod seststellen. Die
übrigen fünf befinden sich in Lebensgefahr.
— London, 27 . Jan . An Bord der „Maretania ",
die sich augenblicklich in dem Kanadabassin in Liver¬
pool befindet, hat sich! gestern übend gegen 10 Uhr ein
schwerer Unfall zugetragen. Als zahlreiche Arbeiter rm
Maschinenraum mit der Prüfung der Maschine beschäftigt
waren, explodierte ein unter Hochdruck stehender SauerstoffZylinder. Drei Arbeiter wurden sofort getötet und acht
andere schwer verletzt. Außerdem geriet brennbares Ma¬
terial in Brand . Die Feuerwehr konnte erst nach! mehr¬
stündiger anstrengender Arbeit die Flammen löschen. Der
Materialschäden ist nicht bedeutend. Das Schiff wird
zu bestimmter Zeit und Stunde seine Ausreise nach! Newyork antreten können.
— New York, 27 . Jan . Wie Depeschen aus San
Franzisko melden, hat dort eine starke Flutbewegung stattgesunden, die Ueberschwemmungen im Gefolge hatte. Der
Ort Santa Barbara ist vollkommen abgeschnitten. Um
das Schicksal der mehrere tausend Köpfe starken Bevöl¬
kerung ist man sehr besorgt.
— Newyork, 27 . Jan . Frau Josephine Amend,
eine in der Newyorker Gesellschaft wohlbekannte Mil¬
lionärin , beging gestern Selbstmord, indem sie sich! aus
dem 12. Stockwerk eines Hauses aus die Straße stürzte.
Frau Amend hatte vor einiger Zeit ihren Gatten durch
den Tod verloren und zeigte seit jener Zeit Zeichen von
Geistesgestörtheit.
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Berlin , 27. Jan . Aus Anlaß des Geburtstages
des Kaisers sind die Generalinspektoren von Heeringen
und von Gluck und der Generalstabsches der Armee von
Moltke zu Generalobstersten ernannt worden.
.. . v®***!*'
Äan. Trotz des naßkalten Wetters hatte
sich heute Morgen schon in der Frühe eine große Menschen¬
menge rn der Nähe des Schlosses eingesunden, um Zeuge
zu fern be: der Ausfahrt der Fürstlichkeiten und der Di¬
plomatie, die gegen 9 Uhr begann. Um 10 Uhr begann
im Weißen Saale die Gratulationscour , der die Gra¬
tulation der kaiserlichen Familie und des engeren Hofftaates, nach! einem feierlichen Gottesdienst in der Schloßkapelle vorausgegangen war. Sodann folgte im Weißen
Saale die Deftliercour, während der 101 Salutschüsse
abgegeben wurden. Sodann begab sich, der Kaiser nebst
Prinzen und Prinzensöhnen sowie Fürstlichkeiten zur Paroleausgabe nach dem Zeughause, und wurde aus dem
Hin- und Rückwege von der Menschenmenge jubelnd be¬
grüßt.
Lemberg, 27. Jan . Der Polenklub beabsichtigt
, wie
polnische Blätter aus Wien melden, wegen der Enthül¬
lungen in der Ostmarkenvereins-Angelegenheit eine aus-

fwlenklub wird
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Kontrolle im Reichsrat zu
Der
zunächst an die Regierung das Verlangen
stellen, daß die Tätigkeit des deutschen Konsulats in Lemedehnte

7^ 6 einer genauen Kontrolle unterworfen wird. Ferner
will der Polenklub gegen den Sektionsches im HandelsRiedel, eine Aktion einleiten, weil dieser
beschuldigt wird, ein Alldeutscher zu sein und aus per¬
sönlichen und politischen Gründen in der AuswanderungsVelegenheit die bekannte Rolle gespielt zu haben. Weiter
Ew ^fich die Aktion des Polenklubs gegen den Professor
Zum

Ebersberger an der Wiener Universität richten, weil dieser
Huntes Allerlei.
angeblich! den Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand
Dänische
Sprichwörter.
Das Gold der neuen
über die Ruthenenfrage in Galizien falsch- informiert hatWelt hat die alte Welt verdorben. — Neuer Advokat,
Straßburg , 27. Jan . Die von gewisser Seite ge¬ neuer Prozeß ; neuer Gelehrter, neues
System; neuer Arzt,
brachte Meldung , daß der preußische Landwirtschaftsmi¬ neue Krankheiten.
—
Die
Schmeichelei
ist wie ein Schat¬
nister Freiherr von Schorlemer-Lieser demnächst den Gra¬ ten, sie macht mich, nicht
größer und nicht kleiner. —
fen Wedel als Statthalter in den Reichslanden ablösen Wer immer
sagt : Der Wucher ist eine Sünde , hat kein
werde, dürste, wie die „Deutsche Tageszeitung" mitteilt, Geld ; wer aber sagt : Der Wucher ist keine Sünde
, hat
in dieser Form nicht zutreffen. Man glaubt, dast die keinen Gott. — Wer seine Frau
schlägt, schlägt mit der
Berufung Schorlemers zum Statthalter in Elsaß-Lothrin¬ rechten Hand seine
— So lange ich mein Ge¬
gen in bestimmte Aussicht genommen sei, daß die Ver¬ heimnis bewahre, istLinke.
es mein Gegangener, sobald ich! es
wirklichung dieser Tatsache jedoch noch einige Zeit in An¬ ausspreche, bin ich gefangen. — Wo
Gold und Silber
spruch nehmen dürfte.
das Herz bewohnen, stehen Glaube, Liebe, Hoffnung be¬
Wien, 26. Jan . Die „Neue Freie Presse" erhält ständig vor der Türe . — Die schlimmen Gedanken suchen
folgende Depesche aus Duraz 'zo: Die Albanesen qhne Un¬ lmmer die Türe zu öffnen. Schließt sie ab, sobald sie
terschied der Religion erwarten mit Ungeduld die Ankunft draußen sind. — Die Schnecke hat Furcht vor boshaften
des Prinzen zu Wied. Ich bin autorisiert, die öffentliche Nachbarn, deshalb trägt sie ihr Haus mit sich. — Das
Meinung dahin aufzuklären, daß sich, in Elbassan kein Geld des Herrn ist oft besser im Beutel seiner Leute,
Massakre zugetragen hat . Die von der serbischen Presse als in seiner eigenen Kasse.
veröffentlichten Nachrichten verdienen nicht einmal De- ,
Weincrsme.
1 Glas Wein und Zucker nach, Be¬
mentis. Jjjsitte internationale militärische Aktion nach Al- ! lieben werden in einer Messingpfanne gekocht
, dann 5
banien hätte einen schlechten Eindruck gemacht. Alle Hoff¬ Eigelb vorsichtig daran gerührt, auf dem Feuer
sämig
nungen richten sich auf die Ankunft des Fürsten. Dann
gerührt, durch, ein Haarsieb gegossen urch, wenn etwas er¬
werden alle Mißverständnisse verschwinden und allen In - ] kaltet, der Schnee von zwei Eiweiß darunter getan.
triguen wird die Quelle verstopft werden. — Unter- j
Omeletten
auf gen uesischeArt.
Man schlägt
zeichnet ist die Depesche mit Derwisch Hlma.
Eier nach Belieben auf, tut zart geschnittene Petersilie,
Lissabon, 27. Jan . In der gestrigen Sitzung des ! Pfeffer, Salz , etwas süßen Rahm dazu und rührt es
Kongresses, die unter dem Vorsitze des Senatspräsiden - j durcheinander. Dann reinigt man Sardellen nach>Ver¬
ten Braancamp Feire ftattfand, wurde die zehntägige J hältnis der Eier, bäckt Omeletten von dem Teig ; wenn
Vertagung der Kammer angenommen. Der zweite Punkt ! sie halb gebacken sind, gibt man Sardellen darauf , wendet
der Tagesordnung betraf die Auslegung des Artikels 27 sie um und bäckt sie vollends.
der Verfassung. Braancamp erklärte, die Diskussion dieses
Unschädliches
Schönheitswasser,
welches
Artikels sei verfassungswidrig und verließ, gefolgt von zum Waschen des Gesichts, des Halses und- der Arme,
der Opposition, den Saal . Bei der Widereröffnung der um einen recht klaren, schönen Teint zu bekommen, resp.
Sitzung erklärte der Ministerpräsident Alphonso Costa, zu erhalten, dienen soll, kann sehr leicht angefertigt wer¬
den zweiten Teil der Tagesordnung zurückziehen zu wollen.- den. In ein halbes Kilo Rosenwasser werden 33 Gramm
Er sei erledigt >da die erste Abstimmung eine Mehrheit Boraxpulver aufgelöst und 66 Gramm Benzoetinktur hin¬
von 21 Stimmen ergeben habe. In vorgerückter Abend¬ zugesetzt. Beim Gebrauch! schüttle man diese Mischung
stunde gab Costa die Demission des Ministeriums be¬ jedesmal gut durch, wasche mit einem zarten Schwämmchen
kannt.
>
die betreffenden Stellen , und gehe niemals mit dem feuchiParis , 27. Jan . Die leitenden italienischen Kreise ten Gesicht an die Luft.
haben bereits in einer Note, die russischen Blättern zu¬
gegangen ist, erklären lassen, daß Italien die von ihm
besetzten Inseln nicht eher zu räumen gedenkt, als bis
es für die Opfer, die die Nichteinhaltung des Friedens!
von Ouchy gefordert hat, entschädigt ist. — Hierzu er¬
klärt der „Temps", daß man in russischen Kreisen der
. 18 , Tel. 4827, Amt II.
Ansicht ist, daß sich eine Prüfung der italienischen Wünsche Kaufungerstr
durch die Mächte notwendig machen wird und daß ein
diesbezüglicher Meinungsaustausch demnächst stattfinden
wird.
Paris , 27. Jan . Die Gründung einer albanischen
Staatsbank ist nach Ansicht russischer politischer Kreise,
wie sich der „Temps" aus Petersburg melden läßt , die
erste Bedingung für die Einwilligung der Mächte der neu eingeführt Hydroelektrische
Triple-Entente zu einer Anleihe, die der Organisation
Alle med . Bäder
Albaniens dienen soll. Diese Bank müßte internationalen
Wannenbäder.
Charakter haben und zu gleicher Zeit eine österreichisch301
ungarische Konzession erhallen, da zwei Banken nicht neben¬
Aach für alle Krankenkassen.
einander bestehen könnten.
Rom , 27. Jan . Die von der italienischen Regie¬
rung ungeordneten militärischen Maßnahmen sind voll¬
ständig durchgeführt. Tie Truppen liegen zur Abfahrt
bereit. Sie können aus Befehl sofort aus dem Hafen
von Brindisi die Ausreise antreten, wo sich, mehrere Trans¬
portdampfer befinden, die in Begleitung von Kriegsschif¬
Neubestellungen auf de« „ Bockenheimer Anzeiger"
fen nach! den albanischen Häfen abgehen können. Es han¬
werden entgegengenommenhei aSen Postämter» ; für
delt sich, hierbei keineswegs um eine militärische Expedi¬
Bockeuheim«nd die Nachbarorte bei der Expedition,
tion nach Albanien, sondern vielmehr um die von Ita¬
Leipsigerstrasse
17 , sowie von de« Bringeru deS
Blattes.
lien im Einverständnis mit Oesterreich-Ungarn und den
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
übrigen Großmächten zu treffenden Maßnahmen , die sich
abends ( mit Ausnahme der Tonn- «nd Feiertage)
eventuell bei der Ankunft des Prinzen zu Wied in Albanien
und bietet feine« Leser« stets rasche «nd tendenzals notwendig Herausstellen könnten.
freie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebiete«
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtnng der
London , 27. Jan . Wie aus Schanghai gemeldet
lokalen Borkommntffe.
wird, ist in der Provinz Junnan ein Milltärausstand ausDie Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«,
gebrochen, indem mehr als 2000 Soldaten meuterten,
EtaudesbuchanSzügere. erfolgt unverändert tu seit¬
Offiziere und Soldaten , die den Meuterern entgegentraten,
heriger Weise.
wurden in großer Zahl erschossen
. Die Offtziere er¬
Auch für UuterhaltnngSstoff wird stets durch
nannten den Offizier Jan -Tschunn zu ihrem General,
Veröffentlichung einer spanuende« Erzählung Sorge
der die Unabhängigkeit der Provinz proklamierte. Nachgetragen.
dem Verstärkungen eingetrosfen waren, griffen die re¬
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrterte
gierungstreuen Truppen die Meuterer an, wobei diese
Sonntagsbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblntt"
gratis beigegeben.
fast vollkommen aufgerieben wurden. Ihre Leichen wur¬
den in vier Teile zerstückelt und zur Warnung an die
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
große Mauer gehängt. Der entflohene Rest der Meuterer
zieht raubend und mordend durchjs Land.

Linüentelü
, Schwälmerstrasse 23.
Abend
Wellfleisch m. Kraut
und frische Bratwurst.
Diorgen Abend
Heute

Zum -v-suche uÄÄ

-

t .TT ' “1“ ^r ' gem Knoden sucht einfach « öbliertes Zimmer , w° das Ai"d
«°g«ub. r gu,e Pfle,e findet. Offert » um»
W. g , an die Exp, d. Bl ,
57 ,

«äassty
?“■«
ed »r06ftrnr6tC^

möbliertes Zimmer
? m0ön9 zu

^chloßstraße 34, 1. Stock.

vermieten.

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel . Amt II, Np. 4165

von 8 bis 11 Uhr gesucht.
Schloßstraße 44, 3. Stock._
583
Schöne 5 Ztmmerwohnung per 1. April
zu vermieten. Adalbertstraße3.
591

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Yisitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

BOCKENHEIMER

ANZEIGER

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

4g

Mädchen auf
Z °Etags

Leipzigrerstr . Np. 17

""*

« »Pta

gllt

Buchdruckerei F .Kaufmann &Co.

Tüchtiger Hausschlächter

Saubere Monatsfran
in kleine*
Haushalt2—3 Ltunden tagsüber gesuchtKies'traß 2, 2. Stock.
570
Hut er altener Kindersitzltegewagen und
Klappstüylchen zusammen für 6 Mk. zu
verkauft,,
. Kiesstraße 40, 2. Stock. 573

Tüchl. Mädchen (allein) das bürgerl kochen

kann,g.' acht.Kurfürsten kratze 2,2 . St . 457
Em Kinderbett mit Matratze verkauft
billig.
chloßstraße 13, Hinth. II . 582
Stein « etzftraße 14 p.
II . und III . Stock schöne2 ZimmerWohnung
. Bad, gr. Zubehör
, zum1. März
oder spä er zu vermieten
.
590
An'ändtge Witwe, wenig zu Hause, sucht
in guten Hause 1 Zimmer mit Küche.
Westend be orzugt
, jetzt oder später
. Off.
unt^r A. W. a. d. Exp. d. Bl .
594

Wirte
Tüchtige Schneiderin
Adalbert¬ nimmt noch Kunden an in und außer dem
558 Haufe. Moltke
-Allee 96. 3. Stock.
543
Junge Frau hat Tage in Waschen und ! Guterhaltener Konfirmanden
-Anzug
Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. S
593 l verkaufen
Putzen frei. Fleischergasse 14.
593
. Adalbertstraße
3.
592
Monogramme von 15 Pfg. an. 3
empfiehlt sich
. Nähere Auskunft
straße 47, parterre
.

für

Weisszeag-

i

Färberei ilug » liuekiier , (InhaberG^br. Röver) ,
Frankfarta
.M.eisern
. Wascinansfalien
. o°. 1000
«°g°,i»>!t7

Färberei
C«elir,

und

Mainz, Offenbaeh a. M , Hanau, Giess « , Wiesbaden , Gingen, Homburg v. d. H.,
-Nauheim
, Darmstadt, Neu Isenburg, Griesheim a . M-, Hiebst a . M. —-

Der Ausschank

beginnt am

Chem. Reinigen und FSrben von Damen-, Herren- und Rinder Garderobe, Vorhängen,
-Decken
, Teppichen , Portiftren, Fellen , Spitzen , Handschuhen etc . etc . _

von

Carolustage

Neue uud gebt. Maskenkostüme billig $
verleiden
. Bredowstraßej 7,2 . St . l. 465
Maskenkostüme
, Orientalin, Span. bill. zu
verl. oder zu verk. Jordanstr. 86, p. l . 578
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
Kaufungerstraße5, 2. Stock links. 577
Maskenkostüm
, Holländerin,zu verleihen.
Poletschny
, Gr. Seestraße 61, I . St . 576
Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
und zwei Japanesinnen billig zu verleihen.
Adalbertstraße 67, 2. Stock.
575
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
von den einfachsten bis zu den elegantesten
billig zu verleihen
. Kiesstraße 19, I . 177
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
Baialtstraße 17, 3. St bei Hack.
214
Eleg. Maskenkostüme
: Picrette, Seide und
Samml, Italienerin, Tirolerin, Schottländerin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500 <
Schickes Maskenkostüm billig zu verleihen.
Jordanstraße 62, 1. Stock l._
595
Maskenkostüm „Japanerin
, billig zu
verleihen Schloßstraße 90 vart.
596

(SS
. Januar)

in unseren Restaurationen und Wirtschaften und verfehlen wir
nicht, Liebhaber und Kenner eines extra feinen Stoffes
hierauf aufmerksam zu machen. — Auch wird dieses Bier in

Flasdien

m
M

VmuereiBiMktz
Frankfurt

(Brauereiftlllung)

auf Wunsch gerne frei ins Haus geliefert.

1

Brauerei

«.m.

Telephon

Binding

ImtI io. 84 n. 85.

Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
Grempstratze 16, II . links.
684
HNNHMNMmHM

8

Hülsenfrüchte

Ia Frankfurter

Wnrwt

Jetzt
N ormal

garantiert rein und gut kochend

inen

Linsen 44,34,28,22,15^
gar. nur aus allerbestem Schweinefleisch
hergestellt
stöhnen
, weiße
, 26, ,174
;er
S4
Paar
4
Viktoria
-€rbsen,CTb 204
relbe unge»
-erbsen
, ,ch,
„ P,d
. 114
Ia Braunschweiger
.Sch
°l-nMd
.174
Rotwurst
.
Pf». 654 grüne Lrdsenm,
Vlktoria
-Lrhsen ALÄ!2Z4
-Erbsen
, WdK IS4
Dicker Ruckenspeck
m 954 Viktoria
Delikaiess
-Lrhsen
, gr
«°°. -,-nz
Ia Dörrfleisch
,
Pst
. 1.05 oder gespalten. . . . Pst. 284

Margarine
„Spezial“Iä

SchW3lZ

, gar. rein

Pfd. 12 $

Hamburger
fst.Tafel
-jVIargarine
JÄetzgcr
-Schmalz
."m 80^
..Clcverstolz" . . . . Pst. 90,
frohting
’s Cocosfett
läse

i ;

gewogen.

Pst . 70^

Ia

„Vitcllo
“.
M. 804 Pfd.- 64 ^ % Pfd .° 33^
fofe gewogen
. . . . Psd . 62^
palmona
z« äußerste«
Sanella Nettopreise«
Ia2a | ßl5 | , gen:, rein 2tr. ocn90 ^ an
Ia
Rfibol .Liter
85^
pomor
Vx

Tafeln

Tafe1n

Damen
- »Westen.
IJntertaillen.

Sweaters.
Reformhosen.

22

Ia

Herren - Strickwesten.

- Hemden.

ü • 8« W»

Utrnmpf

- IVoaeb

Spezial-Geschäft

Bockenheim

für gute

Leipzigerstrasse 8
Filialen

i

liöclisten

Preise

habe

mich

Nieolaus

Wohnungen.

in allen Stadtteilen.

hier , Kurfürstenstrasse

als

prallt . JLrzt und G-eburts heiter niedergelassen.
Sprechstunden 8 -9 , 2 -3 Uhr
Telephon II , 1933

Dr . xned . JPolag.

t

Kleine Wohnung zu vermieten
, an ruhige
Leute. Große Seestraße 29._
42
Leeres Stübchen zu vermieten
. Fritzlarerstraße 24. Zu erfragen Nr. 26.
268

—
Ich

5

t
MSt » MBI »| gg »|

Kleine Wohnung
, Vorderhausu. Seitenbau,
zu vermieten
. Landgrafenstraße 26.
40

Telefon
Amt II, 8945

r

Telefon Amt II, 3848.

Schöne 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute
zu
verm. Zu erfr. Gr. Seestr. 2.
461
für alte Goldsachen
, Zahngebisse
, getragene
Schöne 2 Zimmerwohnung per 1. Febr.
Herrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur zu vermieten
. Am Weingarten 17, 1. Stock
Leipzigerstr . 108 . » . St ., rechts . 518 links. Anzusehen abends von8 Uhr ab. 513
2 Zimmerwohnung per 1. März -u verm.
Falkstraße 51, 4. St . Näh. 1. St . r. 288
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Homburgerstraße 16.
589'

Die

Jean

fÄÄ

r

, Leipzigerstr
. 23, Ecke Landgrafenstr.

Lelpzigepstp . 18, Ecke der Clemensstr.
579
Telephon Amt II, 2025.

! '!».-,-i1

s

Unterzeuge u. Strumpfwaren,

Auch Anstricken u. Anweben.

s

f
i

Gute warme Ware, zu ermässigten Preisen.
48

#

O

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Schwälmerftraße7, 1. Stock._
328
Kleine Wohnung an alleinstehende Frau
zu vermieten
. Große Teestraße 24 . 329
Z « vermieten.
Mansardenwohnung Leipzigerstr
. 75. 452

Mansardenw,,großes Zimmer, 2 Kammern,
Kücheu. Kell. zu verm. Gr. Seestr. 25. 453

| pgr Die WohnungSanzeigen erscheinen aw
(Fortsetzung
).
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
Kl neuherg. 2 Zimmerwohnung für 23 M. lokale
und Zimmer am Mittwoch nnb Samstag
zu verm. Grempstr. 9. Erfr. 18a, p.
448
2 Ammerwohnung an kleine Familie zu
vermieten
. 25 M. Svlmsstraße 56 b. 449

«§fte!-Transport
u.Fuhrgesebäfl
iHöueUrönsporf

2 Zimmer, Küche und Keller per 15. Febr.
Näheres Grempstraße 15, parterre. 451
i Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung äuöer*
mieten. Näh. Leipzigerftraße 82/84. 459

I Blei

Seestr

! 2 Ziiniuerwolinung
■zu vermieten
. Fnesengasse7 u. 9.

Telefon Amt II 4759
^
Umzöge und Fuhren hier am Platze und
nach auswärts zu billigen Preisen.

Gockenheimer

Beilage zu Nr. 22

botifll
-nadiridifen.
Breslau als Feststadt. Am Donnerstag , den 29.

«
“ r, « fr t 9 aUM^ ."^ r°nst
°lt°t bet „Sgeta
^arunii
tm Restaurant
„Zum
? ^ ^ nen ^ nit 52 Lichtbildern illustrierten Vortrag
^ «watmi als Feststadt während der Jahrhundert1913 und das Riesengebirge". Dieser Vor^Ü^ dürite für alle in Frankfurt a. M . ansässigen Schle¬
is s^mie auch für die Allgemeinhert von großem Jnter^rl „ und sind Eintrittskarten hierzu im Schlesrnger- Eck
K ^ dÄ -aß- S - n- ch ^ haben.
~ Reichsverband für das Steinsetz-, Pflasterer- und
Straßenbau -Gewerbe. In der „Loge Einigkeit" begannen
Leute die dreitägigen Verhandlungen für das Stemsch-,
Vklasierer- und Straßenbau -Gewerbe und verwandter BeÄe
Dem vom Verbandsvorsitzenden Otto Schwäbach
lLeivziai erstatteten Geschäftsbericht zufolge find dem Ver¬
bände gegenwärtig 800 Betriebe und Fachgenossenschaften
mit einem Lohnumsatz von 12 Millionen Mark ange¬
schlossen Ter Haushaltsplan für das neue Geschäftsfahr
fand mit 11600 Mark Einnahmen und Ausgaben An¬
nahme: das Verbandsvermögen wuchs auf 8550 Mark
an In den Verwaltungsrat wurde als neues Mitglied
Blümel (Eberswalde) gewählt. Zu dem Antrag auf Schaf¬
fung eines Reichstarifs an Stelle der Einzel- und Bezirks¬
tarife wurde nach längerer Debatte ein Beschluß gefaßt,
der die Nützlichkeit eines Reichstarifvertrags anerkennt
und den Abschluß eines solchen gutheißt. Mit den vor¬
bereitenden Schritten dazu wurden der Verbandsvorstand
und die Leiter der dem Verbände angeschlossenen Körper¬
schaften beauftragt ; auch erhielten sie die Befugnis, mit
dem Verband der Steinsetzer entsprechende Tarifverträge
aus Grund des Kölner Vertrages abzuschließen. Ferner
beschloß der Verband seine Beteiligung an der deutschen
Handwerksausstellung 1915 in Dresden und am Inter¬
nationalen Straßenbau -Kongreß 1916 in München. Ein¬
stimmige Annahme fand der Antrag des Bezirks Pom¬
mern, der Minister möge die Ausgabestellen von Jnvalidenkarten anweisen, Karten nur an solche Handwerker zu
verabfolgen, die fidf im Besitz von Prüfungszeugnissen
befinden; ebenso billigte die Tagung eine Aenderung dev
Satzungen und eine Erhöhung des Bezugsgeldes für die
Verba ndszeitung.
— Ter 'Kriegerverein Bockenheim beging die Feier
bes Geburtstages des Kaisers am Samstag im Saale
bes „Schwan" in festlicher Weise. Zahlreich hatten sich
bie Mitglieder mit ihren Angehörigen eingestellt. Nach!
einleitenden Musikstücken ergriff der Vorsitzende, Leutnant
der Reserve Wüsteney, das Wort, um nach der Begrüßung
der Gäste auf die Feier des Tages einzugehen. Er schilMrrte den Kaiser in seinen Eigenschaften als Landes- und
Familienvater , dem die deutsche Nation die Erhaltung
des Friedens zu danken habe. Dem deutschen Volke müßte
stets Gelegenheit gegeben sein, den Beweis unwandelbarer
Treue zu erbringen. Mit dem Kaiserhoch klang die Rede
aus , worauf die Nationalhymne gesungen wurde. Ein
weiteres Musikstück leitete zu der Aufführung des patrio¬
tischen Festspiels „Ter allerjüngste Leutnant " von M.
Böhm über, das den Glanzpunkt des Abends bildete.
Recht effektvoll nahmen sich hierbei die kleinen Soldaten
aus , die in den Uniformen aller Waffengattungen ihre
Rollen sehr geschickt Wiedergaben. Die Hauptpartien lagen
bei den Herren Krieg und Hempel in sehr guten Händen.
Allseitiger Beifall wurde den Darstellern zuteil. Stürmi¬
sche Heiterkeit löste der Schwank „Riekes Wachtparade"
ans , der von Frl . Joh . Herrmann und den Herren Herr¬
mann , Völkert, Liebig, Otto Krieg, Hempel und anderen
bewährten Kräften wirkungsvoll gespielt wurde. Zum
Schluß ging der Einakter „Tie Heiratslotterie " über die
Bühne. Die bereits genannten Darsteller entledigten sich
auch hier ihrer Rollen in der besten Weise. Für die
wirklich schönen Darbietungen wurde an dem wohlver¬
dienten Beifall nicht gekargt. Ein Ball hielt die alten
und jungen Krieger mit Damen in der besten Stim¬
mung bis lange nach Mitternacht zusammen.
Schönheit. Immer wieder packte sie der Rausch,
diese himmlische Musik auf sie ausübte , immer wi
zog es fie mit allen Gedanken hin zu dem glänzer
tohfhJS 0 ' te unvergeßlich
herrliche Stunden dr
dir
r^ iöber et)enf0 oft erklang immer wi
aber beftimU Warnünm d « mm° in ihr wie eine
Was tun , was tun?
DomfnmLnh?« <lv
öic Nachbarin kam und 1
Kämvfe^ nihr
„ „r 8 09 sp^ ch, erneuten sich diese!
Kampfe tn lhr, und immer wußte sie nmb mrfit
fte sich entscheiden sollte.
B ,ie nod)
tSm° ba siegle bfrSt
»ur Mama: „Die Barstellung wird heute woill w
»US sein, als sonst: erstens ist diese Oper länaer
mi ,f enderen
""
, dann aber ist ür heute der Ka
Baal? " ""Sesagt, da die Herrschaften in der grr

W ?e'r

Pf,e8C
"'

CS
h

°° - 1

Ara ?. Luise nickte nur , wünschte viel Vergni!
Z
brl s;? uicht so lange aufbleiben, soni
fich wie gewöhnlich sich zur Ruhe begeben würde.
^ucie brannte üor Begierde , das ihr so lieb
wordene Bild wlederzusehen. Der Wagen , obschor
nur so dahmsauste, schien ihr nicht von der Stelle
kommen. Ihre Gedanken weilten weit, weit vor
Schwester Marie , die sie seit langer Zeit r
heimlich beobachtet hatte Und der ihre Unruhe
entgangen war , lächelte voll stiller Freude ' -

Anzeiger Dienstag , 27. Januar 1914.

Sprachecke des Allgemeine »
Sprachvereins.

Deutschen

Karneval.
Das Wort Karneval hat viele Freunde, aber wenig
Kenner seiner Herkunft. Man ist davon abgekommen, es
von dem lateinischen „ currus navalis " abzuleiten, das
Schiffswagen heißt und den Wagen der Meeresgöttin
Nerthus bedeutet, welcher an ihren Festtagen umhergesahren wurde. Richtiger ist die Ableitung aus dem
Italienischen . In dieser Sprache heißt es „carnevale"
und ist es eine Zusammensetzung von carne und pale
d. h. das Fleisch, gilt, hat die Herrschaft — ein recht
bezeichnender Ausdruck für die Lebensweise, die vielen
Gegenden in den Tagen vor der Fastenzeit ihr Gepräge
gibt. ' Ueber den Ursprung des deutschen Wortes „Fast¬
nacht", das weit mehr als jenes italienische Karneval
in Deutschlands gebraucht wird, sind sich die Gelehrten
nicht ebenso einig. Manche bringen es mit dem gotischen
Zeitwort „fastan" in Verbindung, d. h. halten oder
sesthalten, eine Bedeutung, die sich! leicht aus das Halten
der Speiseverbote beziehen läßt, welche um diese Zeit
von der Kirche ausgehen. Andere Gelehrte stimmen dieser
Ableitung nicht zu. Sie bringen das Wort zwar auch
mit der Religion in Zusammenhang, aber mit der heid¬
nischen der alten Germanen . Nach ihrer Ansicht kommt
es von „fasen", d. h. umherschweifen
, Unsinn treiben,
womit das Wort „faseln" zusammenhängt. Diese Ab¬
leitung bezeichnet freilich die eigentümlichen Gebräuche
dieser Zeit genauer als die vorige, weil es an die Um¬
züge und den Mummenschanz erinnert , die in den Län¬
dern von Köln bis Rom und von Paris bis Wien ihren
Schlauplatz haben. In den altgermanischen Opferfesten,
die mit feierlichen Umzügen verbunden waren, also auch
in einer religiösen Sitte hat die Feier ihren Ursprung.
Die Bekehrer der alten Germanen verwandelten das heid¬
nische Göttersest in ein christliches und bezogen es aus
das Fasten, indem sie zugleich dem lustigen Getümmel
den Ernst der Kirchengebote entgegensetzten
. Unter dem
kirchlichen Einfluß trat dann die Umwandlung des Wortes
„sasnacht" oder mittelhochdeutsch„vasenath" in Fastnacht
ein. Damit veränderte sich auch die Bedeutung des Wortes.
Tenn viele stellen sich darunter das gerade Gegenteil
von „fasen" oder toller Lustbarkeit vor, nämlichl die fromme
Enthaltsamkeit. Aber nicht nur die Sitte , sondern auch
die Zeitvorstellung, die das Wort Fastnacht ausdrückt,
hat in altgermanischer Anschauung ihren Grund . Unter
diesem Worte wird jetzt in einigen Teilen Deutschlands
die Zeit vom Epephaniasfeste oder 6. Januar bis Ascherdie Zeit vom Epiphaniasfeste oder 6. Januar bis Ascher¬
mittwoch verstanden. Woher kommt es, daß hier die
Tageszeit mit Nacht bezeichnet wird ? Diese Gewohnheit
ist ein Rest aus der Zeitrichnung unserer Vorfahren.
Sie rechneten nicht nach Tagen, sondern nach Nächten.
Für sie begann der Tag mit dem Abend des einen Tages
und endete mit dem Abend des folgenden. Tie ganze
dazwischenliegende Zeit nannten sie Nacht. Einen Nachiklang von dieser Bezeichnung Haben wir noch in den
Tagesnamen Sonnabend , heiliger Abend und besonders
deutlich in Fastnacht. Tie reinische Umbildung heißt
Fastelabend und die bayrische sowie die österreichische
Fasching. Man sieht, wie grau von Alter diese mit den
Volksgebräuchen verwachsenen Namen sind, aber auch wie
fast unnachweisbar ihr Ursprung ist. Ties Los teilen
sie mit dem Begleiter der Fastnachtszeit, dem Katzen¬
jammer, dessen wortgeschichtliche Herkunft gleichfalls unbekannt ist._
_
Tesch(Köln).

Vergnüg«ngs,Snzeiger.
Opernhaus.
Mittwoch>
, den 28. Fan ., 1/28 Uhr : Alessandro Stradella. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 29. Jan ., 7,8 Uhr: Aida. Im
Abonnement. Große Preise.
Freitag , den 30. Jan ., 8 Uhr: Tie Braut von Messina.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 31. Jan ., 7 Uhr : Margarethe . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
in sich hinein ; denn das alles hatte sie ja längst vor¬
ausgesehen.
Endlich, endlich war man zur Stelle.
Als Lucie den Saal betrat und der flirrende Glanz
und die schimmernde Pracht sie umfing, war sie rein
berauscht, so daß sie sich an der Lehne eines Sessels
halten mußte , um nicht hinzusinken.
Durch die Anwesenheit der Majestäten und des
Hofstaates gestaltete sich das Aussehen des Saales
heute um ein wesentliches feierlicher als neulich. Alle
Damen waren in großer Toilette erschienen, die meisten
Herren im Frack; dazu die bunten Uniformen, die
funkelnden und blitzenden Orden und Diamanten . Es
war ein alle Sinne fesselndes, packendes Bild.
Aus dem ersten Rang nickte Baron Leuben her¬
unter . Schwester Marie dankte sehr freundlich, Lucie
indes hielt das Opernglas vor und sah nach der andern
Seite , um dem Gruß zu entgehen.
Dann erscholl das dreimalige Aufklopfen des Ge¬
neralintendanten , das' die Nähe des Kaiserpaares an¬
kündigte, und gleich darauf erschienen beide Majestäten
mit Gefolge in der großen Loge.
Alle Anwesenden erhoben sich zu stiller Huldigung.
Lucie war so erregt von diesem nie gesehenen nilo,
daß sie starkes Herzklopfen bekam.
„Nun , was sagen Sie dazu ? Ist das nicht sehr
interessant ? Sowas sehen Sie sobald nicht wieder,"
flüsterte die Nachbarin ihr zu. „Da oben ist auch der
Baron . Schauen Sie nur mal hin. Er möchte Ihnen,
wie es scheint, Gutenabend sagen."
Zur Ausführung kam dieser Wunsch aber nicht;
denn das Glockenzeichen ertönte und die Musik besonn.

Sonntag , den 1. Februar , 1/^4 Uhr : Wiener Blut.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Manon.
Im Abonnement. Große Preise.
Montag, den 2. Febr., V28 Uhr: Tiefland. Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 3. Febr., 1/28 Uhr: Polenblut . Im
Abonnement. Große Preise.
Mittwoch!, den 4. Febr., 6 Uhr : Parsifal . Außer
Abonnement. Erhöhte Preise.
Schauspielhaus.
Mittwoch!, den 28. Jan ., 3 Uhr: Wilhelm Tell. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Schirin
und Gertraude. Im Abonnement. Gewöhnliche PreiseDonnerstag , den 29. Jan ., 8 Uhr: Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 30. Jan ., 8- Uhr : Pygmalion . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 31. Jan ., 8 Wr : Nora. Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 1. Febr., 1/24 Uhr : Der gestiefelte Kater.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Wie
einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , 2. Febr., 1/28 Uhr: Nathan der Weise.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , 3. Febr., 8 Uhr : Christiane. Vorher : Der
verwandelte Komödiant. Im Abonnement. Gew. Preise.
Mittwoch, den 4. Febr., V28 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
'
Neues Theater.
Mittwoch!, den 28. Jan ., 4 Uhr : Rotkäppchen. Ganz
ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Am goldenen Horn. Abon¬
nement A. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 29. Jan ., 8 Uhr : Am goldenen
Horn. Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 30. Jan ., 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
(Zum ersten Male .) Außer Abonnement. Gewöhnliche
Preise.

Behalten Sie das
„Strandfest in Holland"
bei der Turngemeinde
am Samstag , 14. Februar

im Auge I
Tel . I , 4603

Albert
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Schumann -Theater
Heute

Abend 8 Uhr : Nur noch 8 Tage!
Die IO Januar -Spezialitäten.
Donnerstag ge chlossen wegen Festlichkeiten der hiesigen
König!. Sctutzmannschaft.
Freitag keine Vorstellung
wegen Vorbereitung
zur Operette : „Die

Kinokffiaigin

“.

Samstag , 81 . Januar , präzise 8 Uhr:
Erstaufffihrnng
des grössten Operetten¬
schlagers
der diesjährigen
Theatersaison

„Die

Kinokönigin“

Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

IO
1/*Uhr
: Abende
,

Ulm Weinrestaurant des Schumann- Theat«rs täglich

Werther
, Komiker
; JLustige
Dodo Nansen , Soubrette,
ah abends
Hans
_ sowie
6 Tanz -Attraktionen.
MT Eintritt und Harderobe frei . "MM

Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To . Frankfurt a. V

Lucie war wieder gebannt , weltenthoben saß sie
da und lauschte mit allen Nerven . Und als sich dann'
der Vorhang hob und das Leben und Treiben auf dem
Schiff begann , da hatte sie vollends ihre ganze Um¬
gebung vergessen und achtete nur auf das» was da
oben geschah.
Erst als der erste Akt zu Ende war , fand sie sich
wieder ins Leben zurück.
Mit Rücksicht auf die Majestäten war die große
Pause nach dem zweiten Akt verlegt, und so nahm das
Spiel bald seinen Fortgang.
Immer mächtiger, immer ergreifender war die
Wirkung von Musik und Lichtung auf Lucie. Die
wilde, unbändige Leidenschaft, die aus diesen gewaltigen
Tönen zu ihr redete, machte ihr Blut schneller pul¬
sieren, daß die Schläfen nur so hämmerten , und als der
Akt beendet war , konnte sie ihre Erregung kaum noch
bemeistern.
Nun strömte alles hinaus ; denn die Pause dauerte
reichlich eine halbe Stunde.
Baron Leuben erwartete die Damen bereits . Nach
ehrerbietiger Begrüßung führte er sie alsdann zur Kon¬
ditorei und bestellte Kuchen und Limonade.
Schwester Marie griff tapfer zu. Lucie aber, ob¬
gleich sie einen quälenden Hunger hatte , rührte nicht
einen Bissen an , kaum, daß sie einmal von dem Ge¬
tränk nippte.
„Nun , mein gnädiges Fräulein, " sprach lächelnd
der Baron , „hat die Musik Ihnen den Appetit ver¬
dorben ?"
Sie dankte.
(Fortsetzung folgt .)

Wohnungen.

Große 4 Zimmerwohnung , neu \ Freundl. 3 Zimmerwohnung sofort billig
hergerichtet
, mit allem Zubehör, Bad und zu verm. Näh. Falkstraße 66, I .
63
Bleichplatz per1. April zu vermieten
. Näheres
Schöne
3
Zimmerwohnungmit
Bad,
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
.
383 Bleichplatz
W 5
rr . wrfry » ■
, Trockenboden und allem Zubehör
Schloßstraße
69
,
Ecke.
per 1. April zu vermieten
. (Kein Doppelhaus).
Adalbertstraße S. Schöne5 Zimmer¬
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör 4 Zimmer, 2 Kammern, 2 Keller, 2 Erker, Nah. Göbenstraße9, 1. Stock._150
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
, per 1. April
per sofort zu vermieten. _1
Krenznacherstraße 51. 3 Zimmer mit 3h*
j zu vermieten.Näheres Cigarrengeschäft
. 507 behör an ruhige Leute zu vermieten
. 156
Tchloßstraße 96 , 2 . Stock.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Große elegante5 Zimmerwohnung
, Bade¬
Steinmetzstraße 32 , 2 . St.
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, Gas, f allem Zubehör per 1. April billig zu verm.
Schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und
. 522
elektr. Licht. Erker, Balkon, Bleichplatz und Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhosweg
Zubehör zum 1. 4. zu vermieten
. (600 M.).
Trockenboden sofort zu vermieten.
Näheres 2. Stock rechts._
158
i
i
Näheres parterre. _
68
Schöne3
Zimmerwohnung
mit Bad, Erker,
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnung 3 Zimmerwohnung mit Keller und
Veranda per 1. 4. zu
. Näheres
zu vermieten
. Zu erfragen Part.
144 Mansarde. im Seitenbau zu vermieten. Markgrafenstraße 15a, vermieten
pari, rechts. 188
Schwälmerstraße 23. Näheres Part.
10
3 Zimmerwohnung mit
billig
.Freundl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vermieten. AdalbertstraßeZubehör
56.
261
. Schwälmerstr
. 15, p. 12
Frdl . 4 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten
Sch. Wohng., 3Z . m. Bd. incl. Wssg. 50 M.
Schöne2 Ztmmerwohnung im 3. Stock per er 1. April zu verm. Falkstr. 98,
im 1. St ., neuherg., sofort zu verm. KreuzIII . 262
. Näheres Leipzigernacherstraße 45. Näh. das. Baubüro.
4 sofort zu vermieten
Falkstraße 194 . 3 . Stock. Schöne
straße 67, Laden. _14
Marburgerstraße 28.
3
Zimmerw
. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort
Kanfnngerstraße 18 .
18 zu vermieten
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
billig zu vermieten.
_
5
3
an
sofort zu vermieten
. Näh, beim Hausmeister.,
Sophienstraße 97 , 2 . Stock.
ruhige
Leute
zu
vermieten
.
Zu
erfragen
4 Zimmerw. mit Bad, Balkon zu verm.
7
Rödelheimerlandstr . 49 , Hinterh.
324
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit Schloßstraße 53, 2. Stock.
3
allem
Zubehör
,
Zimmerwohnung
35
zu
Mk.
per
1. April 1914 zu vermieten
vermieten
,
Monat,
per
per.
. Landgrasen325
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, sofort a . c. oder später zu vermieten. 1. April. Schloßstraße 11, 1. St .
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
19
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Landgrafenstraße 6._9
, neu¬
hergerichtet
. zu vermieten
. Näheres Falk¬
Leipzigerstraße 16 , 1* Stock.
Rödelheimerlandstr . 49 , 3 . St.
4 Zimmer inet. Bad per 1. April billig Schöne3 Zimmerwohnungmit allem Zubeh. straße 96, parterre._
384
zu verm. Näh. Sophienstr. 37, I .
67 per 1. Februar oder später zu vermieten.
Göbenstraße 18 , 1. Stock. Schöne
20 3 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort zu
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
Zubehör ab 1. 4. evtl, früher zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör vermieten. Näheres 3. Stock rechts. 386
zu verm. Zu ersr. Gr. Seestr. 32,1 . 24
Zu erfragen Kiesstraße9, I._145
Schöne3 Ztmmerwohnung
, Bad, sos. od.
Emserstraße 24
Schöne 3 Zimmerwohnung
, neuherge¬ später zu vermieten. Bredowstr. 13. 387
1. und 2. Stock, 4 Zimmer mit Bad, richtet, per 1. April zu vermieten
. Schloß3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
Bleichplatz
, per 1. April zu vermieten
. 258 straße Nr. 32._
JJ5 Linoleum,, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei
Schöne4 Ztmmerwohnung mit Bad per
Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus Hausm. Heßler, Grempstraße 31. pari. 388
1. Apr.l zu vermieten
. Basaltstr. 29. 277 sofort zu vermieten
. Häusergafse4.
29
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Emserstraße 24 , 1. Stock.
Zub. per 1. April zu vermieten
. RödelheimerSchöne große 3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per 1. Febrnar z« vermieten.
straße 11, zn erfragen Metzgerladen
. 389
per sofort zu vermieten
, bis 1. April Rödelheimerlandstraße
34 . Z « , Falkstraße 114,3 . Stock. 3 Zimmermit 50°/0Nachlaß . Näheres Julius¬ erfr . im 1. Stock bei Fritz Becker I wohnung mit Zub. per1. April, Pr .48 M. zu
straße 35, 2. Stock.
341 oder iw Lade » .
62 I verm. Näh. Göbenstr. 4, I Holland. 403

WWW
4

WWW

Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem
Hause per 1. April zu vermieten
. Preis
44.—. Bredowstraße 6,1 . St . rechts. 404
3 Zwei Zimmerwohnnngen

nebst

Laden zu vermieten
. Rödelheimerstraße 13.
Näheres 1. Stock rech ts.
405
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu

vermieten
. Marburgerstraße 23. Näheres
G. Haas, Hohenstaufenstraße
4.
408
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Falkstraße 93, parterre.
446
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit
Zubehör, 2. Stock, per 1, April unv an
gnt empfohlene Mieter . Zu erfragen
Große Seestraße 49, 1. Stock.
508
Schöne 3 Zimmerwohnung
, 1. St ., per
1. März zu vermieten
. H. Schreiner,'
Schloßstraße 27 , Laden.
509
3 Zimmerwohnung
, M 43.—, zu vermieten. Kiesstraße 23, 3. Stock.
510
Goebeustraße 11.
1. Stock, schöne3 Zimmerwohnung mit.
Bad per Februar zu vermieten
.
511
Freundl. 3 Zimmerwohnung im 1. St.
per 1. März zu vermieten
. Näheres Land¬
grafenstraße 35, 2. Stock.
512
3 zimmerwohnung mit Bad und allem
Zubehör in best, ruhigem Hause zu vermieten.
Näheres Kettenhofweg 219, part.
586
3 Zimmerw. mit Zub. per 1 Februar
Preis 40.50 M . Nauheimerstr
. 16,1 . 587

S AImm # * re. MHBj
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
Zimmer, Küche u. Keller, per sofort
od. spät, zu verm. Homburgerstr
. 341. ^35
Kleine 2 Zimmerwohnungper sofort
zu vermieten. Friesengasse 3. Näheres
bei Korn, 1. Stock._
36
14 * ptr., 2-Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten
.
349
2 Ztmmerwohnung an kleine Familie zu
vermieten. Werrastraße 11, 1. St . 392
(Fortsetzung im Hauptblatt).
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6 Geschäfte:
1. Gr. Friedbergerstr . 7
2 . Mainzer Landstr. 133
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, Leipzigerstrasse 37.
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3 . Leipzigerstrasse 37
4 . Fahrgasse 12
5 . Brückenstrasse 32

0

6. Griesheim a . M., Ecke
Falter - u. Wilhelmstr.
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Nr. 21.

Mittwoch, den 28 . Januar 1914.

Erscheint
täglich
abends
mit Au- nahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.
Fernsprecher- Amt 11 Nr . 4168.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfz > die Spaltzeile.
Auswärtige: 15 Pfg ., Rettamen 20 Pfg.

Grgan für amtliche Z) ublikationen
öffentlichen Berkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FrarrKftrrt
-Kockenheiruer Anzeiger)

Gratisbeilage

: „ Illustriertes

U » terhalt « « gsbla1t ".

Standpunkt Englands in bjpr Frage der von Italien
besetzten ägäischen Inseln . Er sagt, daß, solange auch
Berlin 7, . 27. Jan
Jan
.
Zu
Mitgliedern
des
Herrenhauses
Herrenhauses
^ ts
rrs
nur eine einzige Insel im Besitze einer europäischen Groß¬
/- .
CYY
> » ?f‘j
_
C. _-n
's
ans Lebenszeit wurden berufen: Ter Minister des kgl.
macht sich
Gaules Graf zu Eulenburg, General der Infanterie z. bezeichnen befindet, man den Zustand nicht als normal
könne. England will damit jedoch keine Pres¬
T v. Ploetz, Wiesbaden, Wirkl. Geheimrat Gesandter v
sion aus Italien ausüben, sondern lediglich eine Kon¬
Tirksen, Kammerherr v. Stiegler zu Sobotka, Kammer¬ statierung vornehmen. Ter zweite Teil der
Antwort Greys
herr und Rittergutsbesitzer Heinriche
v. Heydebrand und enthält einen
für die Fassung der Note, in der
der Lasa auf Schloß Storchnest, Hofbesitzer Tr . Hein¬ die Mächte inVorschlag
Athen und in Konstantinopel ihre Ent¬
rich Engelbrecht zu Obendeich, Oberbürgermeister a. D.
scheidung über die ägäischen Inseln mitteilen sollen. Es
Tr . Fr - Adickes
, Frankfurt a. M ., Staatsminister Theob. steht jeder Macht frei, etwaige Aenderungen an -der
Textie¬
v. Möller, Berlin und Kaufmann Otto Meyer, Königs¬ rung
vorzuschlagen. Man hofft, dch Verhandlungen über
berg.
diese Note bald
zu können, sodaß, bereits in dev
Berlin , 27. Jan . Ter Bundesrat wird, wie eme allernächsten Zeitbeenden
ihre Ueberreichung erfolgen dürfte.
parlamentarische Korrespondenz wissen will, sich im Lause
Lissabon , 27. Jan . Unruhen in Portugal . Am
des Februar mit dem Anträge des Reichstages aus Auf¬ 1. Februar vor sechs
Jahren wurden König Karl von
hebung des Jesuitengesetzes beschäftigen, nachdem in den
Portugal und Kronprinz Louis Philippe Opfer eines blu¬
letzten Wochen innerhalb der Bundesregierungen über diese
tigen Attentats , am 5. Oktober brach in Lissabon die
Frage Besprechungen stattgesunden hatteru
Revolution aus, die den zweiten Sohn des ermordeten
Berlin , 27. Jan . Ter Bundesrat hat, wie die Königs Karol, den
König Manuel , vom Throne trieb
„Kreuzzeitung" meldet, in seiner Sitzung vom 24. ds.
und- die Republik proklamierte. Seitdem hat Portugal
Mts . beschlossen
, die Landessinanzbehörden zu ermächti¬ wenige gute Tage
gen, die Frist für die Abgabe der Vermögenserklärung politische Komplottsgesehen. Mutige Kundgebungen und
wechselten in nahezu ununterbroche¬
bis zum 15. Februar zu verlängern. Von dieser Er¬ ner Folge miteinander
klärung haben Württemberg und Sachsen-Altenburg Ge¬ Demission des Kabinetts ab, und soeben hat wieder die
Costa schwere Stürme in Lis¬
brauch gemacht. Von einer Entscheidung der preußischen sabon und im ganzen
Königreiche
entfesselt. Ter Mi¬
Regierung ist noch nichts bekannt.
nisterpräsident
wurde von den Oppositionellen so
Berlin , 27. Jan . Ten heutigen Vormittag hat hart bedrängt, Costa
daß er, als diese es bei der Beratung
der griechische Ministerpräsident Veniselos im Hotel Es¬ eines
Regierungsantrages
ans Abänderung einer Bestim¬
planade mit Beratungen und Empfängen verbracht. Po¬ mung der
Verfassung gar zu bunt trieb, kurzer Hand
litische und finanzielle Korrespondenzen lösen einander seine Eniltzssung
gab, die der Präsident der Republik
ab, dazwischen werden die Techniker der Vulkanwerst emp¬ Arriaga auch
annahm. Erschwert wird die Lage durch
fangen, die den neuen griechischen Dreadnought bauen.
den Arbeiterausstand, der überall im Lande herrscht.
.Haag, 27. Jan . Der Deutsche Kaiser ernannte den Tie Ausständigen
Staatsrat Ritter v. Areutlein-Mördes , Ministerialdirek¬ präsidenten Partei . ergriffen für den gestürzten Minister¬
In der Hauptstadt kam es zu ernsten
tor im bayerischen Justizministerium als Nachfolger des Tumulten .
Bomben
wurden geschleudert und mehrere
Professors v. Bar zum Mitglied des Ständigen Schieds¬ Personen verletzt.
Costas Regiment war kein Segen für
gerichts.
Portugal , da der Minister, in der Voraussicht, daß es
Wien , 27. Jan . Wie aus diplomatischen Kreisen mit
ministeriellen Herrlichkeit nicht allzu lange dau¬
mitgeteilt wird, wurde die Antwort Sir Edward Greys ern seiner
den Londoner Botschaftern Deutschlands, Oesterreichs und zu würde, über Gebühr bestrebt war, in feine Tasche
wirtschaften. Vor einigen Monaten gab es deswegen
Italiens auf die Note der Dreibundmächte am 14. Ja¬ schon
einen großen Skandal, unmittelbar nachdem die
nuar überreicht. Tie Antwort besteht aus zwei Teilen,
Regierung zahlreiche Personen aus den bloßen Verdacht
von denen sich der erste Teil mit der Jnselfrage befaßt.
antirepublikanischer Umtriebe hin bei Nacht und Nebel
Ter zweite Teil enthält einen Vorschlag für die Fassung in
die Verbannung nach den Azoren hatte schaffen lassen.
der von den Großmächten der Türkei und Griechenland zu
Damals wurde Costa öffentlich! beschuldigt, seinen Ver¬
überreichendenNote. Im ersten Teil schließt sich Grey wandten
und Schützlingen aus Kosten des Staates un¬
im großen und ganzen dem Standpunkt des Dreibundes
geheure
Vorteile
zu gewähren und sie in die höchsten
an, indem er gleichfalls dafür eintritt , daß seitens Griechen¬
lands Garantien zu verlangen seien für den Schutz der Aemter zu befördern. Costa hatte sogar zur Ermög¬
Minorität aus den ägäischen Inseln sowie für die Neu¬ lichung seiner gesetzwidrigen Machenschaften besondere Ge¬
erlassen und seinem Schwager eine Einnahmequelle
tralisterung der nordägäischen Inseln . Auch schlägt er setze
erschlossen
, die diesem in kurzer Zeit 24 Millionen ein¬
vor, man möge von Griechenland düs feste Versprechen
gebracht hätte, wenn sie nicht infolge der Wachsamkeit
verlangen, sich der Durchführung der von den Mächten der
Volksvertreter verstopft worden wäre.
getroffenen Bestimmungen nicht zu widersetzen und einen
Belgrad 28. Jan . Unter dem Verdacht der Spio¬
Widerstand dagegen auch nicht zu unterstützen. Von der nage wurde ,gestern
früh, wie hiesige Blätter melden,
von Veniselos geforderten Grenzberichtigung im Epirus
die in der Belgrader Gesellschaft gut bekannte^junge Bild¬
erwähnt der englische Minister des Auswärtigen nichts,
^zm Anschluß daran präzisiert Grey noch einmal den hauerin Helene Timitrijewitsch von der Polizei verhaftet.
Tie junge Dame war vor sieben Jahren als Studentin

Im Strom der
Erzählimg von Paul

Blitz.

(18 . Fortsetzung .)

Zwar war sie nicht mehr verlegen . Ab
ihr durch die Musik aufgepeitschte Leidenschaft
jetzt so stark, daß sie fast nur mit Widerwill
Ein wenig befremdet blickte Baron Leub
Doch Schwester Marie lenkte sofort ein, indem s
rief : „Das gnädige Fräulein ist noch so ganz in
der Oper, daß sie momentan für irdische G
nicht!?"
zu haben ist. Stimmt das nicht, Fräul
was
Diese nickte nur , stumm lächelnd.
Jetzt wurde auch der Baron wieder
„Hätte übrigens gar nicht geglaubt , daß
Fräulein sich so für Wagner begeistern. A
mir riesig interessant, nämlich, unsere jung«
hier aus Berlin sind eigentlich gar keiner o
Begeisterung mehr fähig. — Nein, ernsthaft,
Das ist aber schon viel zu früh reif, viel zu fri
Die Jugend , die Anmut geht zu leicht dai
deshalb ist es eine regelrechte Wohltat , m
einen echten Enthusiasmus kennen zu lerm
Kompliment , gnädiges Fräulein !"
Lucie fühlte, daß sie wieder errötete , aber
sich zur Heiterkeit und antwortete leichthin: „A
Herr Baron , Sie spielen sich immer auf der
würdigen hinaus , denn bisher haben Sie
Schmeicheleien gesagt, solange wir uns auch
Er lachte herzhaft auf. — „Bravo , Sigr
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ein bißchen Offenheit tut wirklich wohl ! Fahren Sie
nur getrost fort , mich einmal gehörig abzukänzeln !
Ich halte ganz still!"
Auch Schwester Marie kicherte jetzt.
Aber plötzlich ließ Lucies Mut wieder nach. Sie
wußte nicht so recht, was sie jetzt erwidern sollte, denn
sie ahnte , daß sie für diesen Ton der Unterhaltung noch
nicht reis und geübt genug war . Deshalb schwieg sie
ganz und trank aus Verlegenheit einen großen Schluck
aus dem Glase.
Und der Zufall kam ihr zu Hilfe. Die Pause war
kürzer, als man gedacht hatte , so daß die Glocke wieder
in den Saal ries.
Als Lucie ihren ' Platz wieder eingenommen hatte,
ärgerte sie sich ernsthaft, daß sie nichts gegessen, denn
der Hunger wurde jetzt so quälend , daß sie kaum mit
Aufmerksamkeit zuhören konnte. Erst als das Spiel
auf der Bühne begann , bezwang sie mit Gewalt die
Qual und war wieder bei der Sache.
Doch der Genuß dieses letzten Aktes war gar kein
ganz ungetrübter , denn immer wieder machte der
leere Magen seine Rechte geltend, und kaum war der
Vorhang gefallen, da sagte sie zu der Nachbarin:
„Jetzt kommen Sie nur , bitte, ganz schnell in eine
Konditorei oder in ein Restaurant , denn ich falle sonst
vor Hunger um ."
Schwester Marie war ehrlich erstaunt . — „Ja , um
Himmels willen, weshalb haben Sie denn vorhin nichts
angerührt ?"
„Es war mir zu peinlich."
„Nun hören Sie aber auf ! Das ist doch aber
wirklich gar zu kleinstädtisch!"
Lucie lächelte. — „Also gut, schelten Sie nachher.
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der bildenden Künste nach Belgrad gekommen und hat
es verstanden, sich in den vornehmsten Kreisen Belgrads
Eingang zu verschaffen. Während ihres langen Aufent¬
haltes in Belgrad hat sie im Interesse der Wiener Polizei
gearbeitet, der sie ihre Berichte durch Vermittlung ge¬
heimer Detektive, die die junge Dame als elegante Ka¬
valiere ausfuchten, lieferte. Die Untersuchung hat bereits
schwer belastendes Material zutage gefördert. Die Ver¬
haftung hat im ganzen Lande große Sensation hervor¬
gerufen.
Sofia , 27. Jan . Tie Führer sämtlicher oppositio¬
nellen Parteien haben eine Deputation an den König
Ferdinand entsandt, um den König auf die gesetzwidrigen
Maßnahmen des Ministerpräsidenten Radoslawow auf¬
merksam zu machen und vom König zu verlangen, daß er
das Kabinett Radoslawow entlasse. Ter König hat die
Deputation nicht empfangen. Darauf haben die Agrarier
an den Chef der Königlichen Kabinettskanzlei ein Mora¬
torium gerichtet, in dem sie ihre Forderungen darlegen
und insbesondere betonen, daß sie den König, falls dieser?
Radoslawow nicht zur Demission veranlassen sollte, für
die darauf folgenden schweren Ereignisst^ verantwortlich
machen müßten.
Athen , 27. Jan . Informationen aus guter Quelle
zufolge wird noch im Laufe dieser Woche sowohl Griechen¬
land wie der Türkei eine Mitteilung der Mächte über die
Jnselfrage und die Grenze des Epirus zugehen. Zu
gleicher Zeit mit der Bekanntgabe der Note der Mächte
wird die Türkei erklären, daß die Intervention der Mächte
durch die Ansprüche der Türkei auf sämtliche Inseln ver¬
anlaßt worden sei und daß sie sich deren Entscheidungen
beuge.
Janina , 27. Jan . Ungefähr 200 Albanesen sind
unter zwei mohammedanischen Führern in. die Distrikte
Trebka und Colonia eingefallen. Sie haben die griechi¬
schen Dörfer Grobotska und Traska geplündert und dort
die albanische Fahne gehißt. Am vergangenen Freitag
erhielten die griechischen Militärbehörden Kenntnis von
diesem Einfall und ergriffen sofort die entsprechenden Ge¬
genmaßnahmen.
Paris , 27. Jan . Nach einer Blättermeldung aus
Belgrad sei die serbische Regierung wegen der Weigerung
der Türkei, den Friedensvertrag zu unterzeichnen, un¬
ruhig und habe deshalb beschlossen
, die Mächte auf die
Gefahren aufmerksam zu machen, welche die Emission einer
türkischen Anleihe für den Frieden im Gefolge haben
könne.
Paris , 27. Jan . Aus Tanger wird gemeldet: Ter
Mörder des französischen diplomatischen Agenten von Tan¬
ger, Chevaudier de Valdrame, wurde heute Morgen in
seiner Zelle erhängt aufgefunden. Der Mörder, der Koch
des Agenten, hatte diesen, wie vor einiger Zeit berichtet
wurde, hinterrücks erschossen.
Paris , 28. Jan . Eine Aufsehen erregende Meldung
bringt das Echo de Paris aus Petersburg , wonach sich
dort mit Hartnäckigkeit das Gerücht erhält, daß die rus¬
sische Geschützsabrik von Putiloss in Petersburg von der
deutschen Waffenfabrik Krupp aufgekauft worden sei.
„Sollte sich", so bemerkt das Blatt , „diese Nachricht be-

Nur führen Sie mich erst dahin , wo es etwas zu essen
! gibt ."
!
„Natürlich doch! Gleich soll es geschehen!" rief die
j Nachbarin , der urplötzlich eine Idee gekommen war.
z
Draußen trat ihnen der Baron entgegen . Aber
! Schwester Marie sah ihn scharf an und sagte dann
lächelnd: „Wir »haben keine Zeit mehr, lieber Herr
Baron ! Unser gnädiges Fräulein hat solchen Hunger
bekommen, daß wir eilen müssen!" Und schnell zog sie
Lucie mit hinaus in die erste Droschke, die ihnen ent¬
gegenkam.
Nach wenigen Minuten hielt der Wagen.
Aber als Lucie das elegante Restaurant sah, be¬
kam sie geradezu einen Schreck.
„UmHimmels willen, das ist mirzu teuer," flüsterte sie.
„Unsinn ! Sie sind mein Gast! Machen Sie keine
Geschichten! Mit unseren Kostümen können wir doch
nicht, etwa zu Aschinger gehen ! Also nun kommen Sie
nur . Die Leute werden ja schon aufmerksam!" Und
energisch zog sie die Widerstrebende mit hinein.
Auf weichen Teppichen gingen sie dahin . Der be¬
treßte Portier grüßte tief, ebenso vornehm grüßten die
Kellner. Lucie war mehr als verlegen . Doch Schwester
Marie dankte mit der Nonchalance einer Fürstin . In
einer lauschigen Nische nahmen sie Platz.
Sofort sprangen Kellner hinzu, nahmen die Garde¬
robe, und der Herr Ober kam mit unendlicher Würde
und nahm die Bestellung entgegen, die Schwester Marie
ihm leise niachte.
Das alles ging so schnell und geschah mit so ab¬
soluter Sellffmerstäudlichkeit, daß Lucie gar nicht zur
Besinnung Unn, b-'nar t c auf dem weichen Polster saß
und bereits die Surme sermei't wurde.
(Fortsetzung folgt.)

tätigen , so wird sie große Erregung in ganz Frankreich
Hervorrusen. Bekanütli chläßt die russische Regierung ihre
Feldgeschütze nach französischem Modell Herstellen. Zum
Teil wurde das russische Kriegsmaterial in der Fabrik
Putiloff mit Hilfe der französischen Fabrik Creuzet kon¬
struiert." Das Journal bemerkt folgendes: „Wir können
nicht an die Richtigkeit dieser Nachricht glauben. Es
erscheint uns unMö glich, daß Rußland seine Geschützfabriken in die Hände von Krupp liefert, der auf diese
Weife die Pläne und Fabrikationsgeheimnisseeines großen
Teils französischen Kriegsmaterials in seinen Besitz brin¬
gen würde."
London , 28. Jan . Hiesigen Blättermeldungen zu¬
folge erprobt die englische Admiralität eine neue Art
von Panzerung für Dreadnoughts . Das Prinzip der
Erfindung besteht darin , daß zwischen zwei harten Pan¬
zerplatten eine Schicht von Kautschuk gelegt wird. .Der
bekannte englische Ingenieur Harvey behauptet, daß diese
Verbindung von Stahl und Kautschuk das Geschoß gerade
so aufhalten würde wie ein Sandsack eine Kugel. Tie
Dicke der Panzerung über der Wasserlinie wird 40 bis
50 Zentimeter betragen.
Petersburg , 27. Jan . Der Dumapräsident M . W.
Rodsjanko ist bei Hofe völlig in Ungnade gefallen und
man rechnet bestimmt damit, daß er seine Unbeliebtheit'
einsieht und beim Wiederzusammentritt des Hauses sein
Eutlassungsgesuch einreicht. Bezeichnend für das Ver¬
halten der höchsten Regierungskreise ist folgender Vorfall:
Als kürzlich^ beim Semstwo-JMläum
die verdienten
Semstwobeamten zur Auszeichnung vorgeschlagen wurden,
waren die Beamten der Nowgoroder Semstwo aus der
Liste gestrichen, weil sie zu Ehren Rodsj ankos ein Bankett
veranstaltet hatten.
Washington , 27. Jan . Präsident Wilson hielt ge¬
stern Abend mit der Senatskommission für auswärtige
Angelegenheiten eine Beratung ab. Später erklärte der
Präsident den Journalisten , er habe der Kommission die
Ratifikation der schwebenden Schiedsgerichtsverträge ohne
Abänderungen lebhaft anempfohlen und auch seine Hal¬
tung in der Panamakanalgebührenfrage skizziert. Der
Präsident weigerte sich Aufklärungen über ferne Haltung
in dieser Frage zu geben.
Washington , 27. Jan . Wie dem Staatsdeparte¬
ment gemeldet wird, hat die Regierung in Port -au-Prince
über Kap Haiti, das Zentrum der Revolution auf Haiti,
die Blockade verhängt. Das diplomatische Korps in Portau -Prince hat für den Fall des Abdankens des Präsidenten
Oreste ein Sicherheitskomitee ernannt.

Arbeitgebern über den neuen Tarifvertrag , der am 1. März
in Kraft treten muß, bislang keine Einigung brachten.
Die endgiltige Entscheidung wird das Anfang Februar
hier tagende Schiedsgericht bringen.
— Neue Abzeichen für Militärflieger . .Durch aller¬
höchste Verfügung wird ein Abzeichen für Beobachtungs¬
offiziere aus Flugzeugen sowie ein Erinnerungszeichen
für solche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften ein¬
geführt, deren Verwendung im Mobilmachungsfall für
den Fliegerdienst nicht mehr in Aussicht genommen ist. ,
Die beiden Zeichen bestehen aus Silber und werden am
Wafsenrock wie am Feldrock auf der linken Brustmitte,
Mit Nadel befestigt, getragen. Die nicht bei der Flieger¬
truppe befindlichen Inhaber des Abzeichens müssen durch
regelmäßig wiederholte Dienstleistungen bei dieser ihre
Geeignetheit zum Beobachtungsoffizier von Zeit zu Zeit
erneut Nachweisen
. Als Ersatz für das abgelegte Ab¬
zeichen für Flugzeugführer oder für Beobachtungsoffiziere
kann das in dauerndem Besitz zu lassende Erinnerungs¬
zeichen den Militärflugzeugführern und Beobachtungsoffi¬
zieren von der Generalinspektion unter Ausstellung eines
Besitzzeugnisses zuerkannt werden, die in den Listen nicht
mehr geführt werden, jedoch mindestens in drei ckufeinander folgenden Jahren als solche tätig gewesen sind.
Von der Erfüllung dieser Bedingung kann abgesehen wer¬
den, wenn der Inhaber eines Abzeichens die Befähigung
als Militärflugzeugführer oder Beobachtungsoffizier in¬
folge eines Unfalls im Fliegerdienst eingebüßt hat.
Sechster deutscher Steinsetzertag. Unter starker
Beteiligung aus allen Teilen des Reichs fand gestern
in der „Loge Einigkeit" der sechste deutsche Steinsetzer¬
tag statt. Die Stadt Frankfurt war durch Stadtrat Franze,
Bauinspektor Vespermann und Baumeister Rahm, die
Handwerkskammer durch Zimmermeister Hanke vertreten.
Nach den üblichen Begrüßungen und der Feststellung der
Anwesenheitsliste erstattete der Geschäftsführer Entsberger
(Leipzig) ein Referat über „Das Submissionswesen unter
besonderer Berücksichtigung des Straßenbauwesens". Dem
Vortrage, der sich in den vom Hansabund gegebenen Richt¬
linien bewegte, folgte eine lange Diskussion. In dieser
wurde allseitig darüber geklagt, daß die Staats - und
Kommunalbeamten, die die Submissionsarbeiten kalkulie¬
ren, vielfach falsche Berechnungen aufstellen, die mini¬
steriellen Erlasse zum Schutz des Handwerks nicht be¬
achten und das Großunternehmertum vorziehen. Die Ver¬
sammlung nahm eine sich mit den Forderungen des Vor¬
trags deckende Resolution an, diese soll den Behörden als
Denkschrift übermittelt werden. Die Beratung der Lohnund Arbeitstarife drehte sich um den Tarifstreit zwischen
dem Reichsverband für das Straßenbaugewerbe und den
Berliner Innungen und führte vielfach zu heftigen Zu¬
28. Januar.
sammenstößen. Schließlich gab Dr . Gebauer für die Ber¬
— Handwerksamt Frankfurt . Die hiesige Nebenstelle liner die Erklärung ab, daß diese erst dann dem Reichs¬
der Handwerkskammer zu Wiesbaden, das Handwerksamt verband beitreten würden, wenn in den ReihNr der Ber¬
Frankfurt a. M ., Zeit 66, hat sich, wie die „Frkf. Ztg." liner Innungen erst der Frieden hergestellt sei. Man
meldet, in den wenigen Monaten seines Bestehens schon beschloß darauf , die Berliner und alle andere dem Verband
als nützliche Einrichtung für die Frankfurter Handwerker noch nicht angeschlossenen Innungen zu den Beratungen
erwiesen, ' indem es ihm namentlich gelingt, die Hand¬ über den Reichstarifvertrag hinzuzuziehen, aber auch
werkerforderungen unter großer Kostenersparnis einzuzie¬ mit dem Steinfetzerverbande in steter Fühlung zu bleiben.
hen. Ueberfällige Handwerkerrechnungen in Gesamthöhe Ferner gab die Tagung ihre Einwilligung zu den Vor¬
von etwa 100 000 Mk. wurden dem Amt bisher zur
arbeiten für eine eigene Haftpflichtversicherung des Reichs¬
Einzichung übergeben, meist mit gutem Erfolg. Auf Grund
verbandes für das Straßenbaugewerbe. Zum Tagungs¬
seiner bisher gesammelten Erfahrungen geht das Amt ort des Reichsverbandes für 1915 wurde Greifswald ge¬
jetzt dazu über, ein Kartenregister der säumigen Zahler wählt, der siebente Steinsetzertag findet im Anschluß daran
janzulegen. Die Handwerker können sich über die Zah¬ in Stralsund statt. Für 1916 ist Hamburg in Aussicht
lungsfähigkeit eines ihnen zweifelhaften Kunden beim genommen. Eine im Anschluß an die Wahl der beiden
Handwerksamt erkundigen. Die städtische Baupolizei gibt Ostseestädte veranstaltete Sammlung für die durch das
dem Amt Kenntnis von allen Anträgen auf Genehmigung Hochwasser geschädigten Anwohner der Ostseeküste ergab
von Neubauten sowie von erheblichen Umbauten unter
346 Mark. Ein Begrüßungsabend, Festessen, ein Besuch
genauer Bezeichnung des Bauherrn . Das Amt ist daher des Schumanntheaters und ein Ausflug nach der Saal¬
in der Lage, die nötigen Auskünfte über die Bauherren
burg bildeten den nicht amtlichen Teil der Tagung.
einzüholen, um eventuell die Handwerker so vor schweren
— In der Verzweiflung. Der in Praunheim woh¬
Schäden zu bewahren. Das Amt kann auch von selbst¬ nende verheiratete Weißbinder Adam Tonius suchte am
ständigen Handwerkern, die nicht Jnnungsmitglieder sind, Montag die hiesige Stelle des städtischen Arbeitsnach¬
in Anspruch genommen werden, desgleichen von Mitglie¬ weises auf, da er ohne Arbeit war und für seine Familie
dern solcher Innungen , die dem Amt nicht angeschlossen kein Geld mehr hatte. Es konnte ihm jedoch keine Arbeit
sind; sie müssen jedoch, als Einzelmitglied beitreten und zugewiesen werden, und in seiner Verzweiflung faßte er
einen Jahresbeitrag von sechs Mark leisten.
den Entschluß, sich durch Erhängen aus der Welt zu
— Ausschluß für Volksvorlesungen. Nachdem in der schaffen. Er wurde jedoch noch rechtzeitig abgeschnitten
Stadthalle vorige Woche die Großindustrie der neuen Welt und durch anderthalb Stunden lange Wiederbelebungs¬
geschildert wurde, wird am Freitag Geheimrat Dr . Walter
versuche der Rettungswache des städtischen Krankenhauses
ebenda in einem Lichtbildervortrag über seine Amerika¬ zum Leben zurückgerufen. Der Unglückliche wurde dann
reise die Schulen und Erziehungsmethoden der Vereinig¬ mit dem Rettungsauto dem städtischen Krankenhause zuten Staaten besprechen. In Bornheim (Burgstraße 81) | geführt.
beginnt ein Zyklus von zwei Vorlesungen von Dr . F
•R» Wer ist die Tote ? Eine bisher nicht bekannte
Raab Wer die Frage : „ Kann die Naturwissenschaft uns
junge Frau warf sich auf der Niederräder Eisenbahn¬
sagen, was gut und böse ist?", im Volkshaus Bockenheim brücke vor einen Zug, der sie auf der Stelle tötete.
(Rödelheimerstraße 10) ein solcher von zwei Experimental«-© Lebensmüde. In seiner Wohnung Humboldstraße
vorträgen von Dr . Edmund Speyer über das Kochsalz und 5 erhängte sich vorgestern Vormittag um halb 12 Uhr
seine chemischen Bestandteile. Pfarrer Dr . Kübel spricht der 28 jährige Kaufmann Robert Ta dich der operiert wer¬
in Sachsenhausen (Darmstädter Landstraße 12) in einem den sollte. — Gestern Vormittag jm acht Uhr ließ
ersten von drei Vorträgen über den Buddhismus, über sich! am Bahndamm bei Niederrad das 18 jährige Dienst¬
die Entstehung dieser Hauptreligion der ostasiatischen Völker mädchen Johanna Oertel von einem Eisenbahnzug über¬
in Indien unter dem Einfluß der Lehre von der Seelen¬ fahren und wurde getötet. Das Mädchen nahm sich das
wanderung und als Erlösung vom Fluche der Mensch¬ Leben angeblich- weil es mit seiner Herrschaft in der
werdung. Dr . jE. Vatter , Assistent'cwn Völkerkunde-Museum Gartenstraße in Differenzen geraten war.
wird im Bahnhofsviertel (Mainzer Landstraße 257) an
«•© Ein internationaler Hoteldieb. In einer Reihe
drei Freitagen Lichtbildervorträge über das wirtschaftliche deutscher und ausländischer Großstädte wurden von einem
und soziale Leben, Kunst, Wissenschaft und Religion der Unbekannten seit Jahren Hoteldiebstähle ausgeführt. Der
Naturvölker halten, an die sich Führungen der Zuhörer Dieb hatte bei seinen Unternehmungen meist ein großes
durch das Museum an den darauf folgenden SonntagGlück. So erbeutete er im Sommer in Ritters Parkhotel
Vormittagen anschließen werden. Der Bortrag in dieser in Bad Homburg Brillantschmuck im Werte von 30000
Woche behandelt die materielle Kultur und das wirtschaft¬ Mark . Der Dieb pflegte sich als Gast in den Hotels
liche Leben des Urmenschen, den ursprünglichen Gemein¬ einzulogieren und um die Essenszeit in das Zimmer der
besitz der Menschheit und die ersten Anfänge von Technik, Fremden zu begeben, wo er dann nach Herzenslust räu¬
HaWel und Verkehr. In Seckbach
, (Wilhelmshöherstraße berte. Tie Frankfurter Kriminalpolizei hatte schon immer
146) findet ein Sondervortrag für Frauen von Frau Dr
den Kaufmann Sittig in Verdacht, der früher seinen
Hahn-Opificius über Geschlechtskrankheiten unter Vorfüh¬ ständigen Wohnsitz hier hatte. Vor acht Wochen kam
rung von Lichtbildern und Modellen statt. In Hausen nun aus Bologna ein Ausschreiben, wonach dort ein
(Gasthaus zum Taunus , Alt-Hausen 24) endlich! wird Hoteldieb aus frischer Tat verhaftet wurde, der einem
Mittelschullehrer Ed. Pabst in einem Lichtbildervortrag Herrn Schmuck im Werte von 16 000 Lire gestohlen hatte.
über Paris dessen Geschichte schildern, sein Emporblühen Und siehe, das Ausschreiben paßte auf Monsieur Sittig.
zu einer Welthauptstadt der Lebensfreude und einem Sitze Tie Ermittlungen ergaben denn auch', daß man den Ge¬
oller Künste und Wissenschaften
, sowie das Leben und suchten vor sich hatte, nach dem etwa acht deutsche Staats¬
Treiben des heutigen Paris.
anwaltschaften eifrigst fahnden. Einen Koffer mit Klei¬
»Ffe Lohnbewegung der Schneider. Im hiesigen Schnei¬
dungsstücken hatte Sittig nach- Hanau an Bekannte gedergewerbe bereitet sich eine Lohnbewegung vor, da die i sandt, wo er beschlagnahmt wurde. Man glaubte, er
Verhandlungen zwischen dem Schneiderverband und den ! enthalte Schmuck. Es war dies aber nicht der Fall.

Koksl
-Nsckricttten.

Tie Frankfurter Polizei nahm noch eine Mittelsperson
fest, die mit Sittig unter einer Decke steckte.
— Neues Theater. Mit orientalischer Pracht und
'eenhaft schöner Inszenierung erlebte gestern Abend das
vieraktige Schauspiel von Pierre Fondaie, nach dem Roman
„L'Homme qui assassina" von Claudel Farrere „Am gol¬
denen Horn" seine Erstaufführung. Schon der erste Akt
bringt ein fesselndes Bühnenbild, das viel Bewunderung
findet, es zeigt bei einem Sommerabend eine geheimnis¬
voll gelegene Veranda, die einen märchenhaften Ausblick
bietet nach dem Meer und seinen unzähligen Schiffslich¬
tern, im Hintergründe die Hagia Sophia , umrahmt von
einem sternebesäten Himmel. Der zweite Akt führt den
Besucher in die Eleganz einer Pascha-Wohnung ein, mit
ihren wunderbaren Teppichen und Mobiliar , das alles
wie bezaubernd wirkt. Der dritte Akt gewährt dann einen
Blick in das Pavillon -Boudoir einer eleganten Dame und
ist mit einer eigenartigen Pikanterie ausgestattet, die noch
gehoben wird durch die effektvolle Beleuchtung, und diesem
Raum noch besonderen Reiz anheftet. — Märchenhaft wie
dre Ausstattung des Stückes, ist aber auch der Inhalt
desselben. Das romantisch schöne illustrierte und recht
abenteuerlich abgefaßte Schauspiel, das bei den süßen
Wassern, in Peru und Stambul spielt, hält die Besucher
von Anfang an in Spannung , gerade wie im Roman
dem es entnommen und der von Blatt zu Blatt weiter
fesselt
. Eine rührende Liebesgeschichte durchzieht die ganze
Handlung. Lady Mary , (Jenny Batterie), die Frau Archibald Falklands (Edmund Heding), soll von ihrem Gatten
verstoßen werden, um dessen Hand sich eine Cousine Edith
(Frl . Nelly Marco) bewirbt und verstanden hat, ihn durch
ihre Liebesfäden zu umgarnen. So wird denn die Frau
bis aufs Blut gemartert und seelisch gekränkt. Ein Prinz
Czernuvitz (O. Wallburg), der wegen Geldkalamitäten an
den reichen Falkland gebunden ist, wird dazu benutzt,
um der gebrochenen Lady Mary seine Freundschaftsdienste
zu leisten, um dann den Ehebruch ihrerseits zu konstatieren.
So kam es denn auch- daß die Frau mit dem Prinzen
überrascht wurde, während einer Liebesszene zu nächtlicher
Stunde im Pavillon -Boudoir. Fallt ands benutzt diese Ge¬
legenheit seiner Frau eine Unterschrift zu erpressen, worin
diese auf ihr Kind verzichtet und sich schuldig bekennt.
Aber der Marquis von Sevigni (Herr Senius ), der der
chvnen Lady auch seine Liebe gestanden hatte, war Zeuge t
dieser nächtlichen Szene in der verzauberten Falltreppe
und benutzt die Gelegenheit, wo der brutale Gatte noch
allein in dem Pavillon ist, um denselben zu erdolchen
und ihm, ungesehen von jemand, das unterschriebene
Schriftstück mit der Brieftasche zu rauben. Der letzte
Akt spielt nun in der Wohnung des Marquis , wo sich
die trauernde Witwe einsindet und ihm in Ergebenheit
erzählt, daß der Prinz aus Liebe zu ihr den Gatten
ermordet hat. Romanhaft, wie das ganze Stück geschrie¬
ben, schließt dann auch der letzte Akt, indem für den
Mord noch ein Mörder gefunden wird und sich!der Marquis
auf Nimmer-Wiedersehen verabschiedet
. — Kein Wunder
also, wenn das Publikum im Banne des romantisch-aben¬
teuerlichen sich zu wahren Beifallsstürmen Hinreißen läßt
'
und immer wieder sich' die Darsteller vor der Rampe
zeigen müssen. Letztere hatten denn auch diesen Beifall
voll und ganz verdient, denn die Künstler der Hauptrollen
lebten in denselben auf. Aber auch' in den kleinere^
Rollen, in denen die Herren Schwartze, Hille, Schindler,
Bernstein, sowie die Damen Everth und Ernst tätig waren,
fanden sie dabei eine vorzügliche Unterstützung, so daß
darstellerisch das beste geleistet wurde. Vorzüglich klappte
wiederum die Regie des Herrn Direktor Hellmer und
ganz besonders lobend erwähnt seien nochmals die De¬
korationen nach den Entwürfen des Herrn Robert N epp ach.

Vermifdife

Hartirictrfen.

— Berlin,
27 . Jan . Der bekannte Berliner Fi¬
nanzier und Mitinhaber des alten Bankgeschäfts Mendels¬
sohn & Co., Robert von Mendelssohn, ist heute abend von
einem Automobilunfall betroffen worden. Herr von Men¬
delssohn begab sich gegen 9 Uhr von seiner Wohnung iir
der Jägerstraße 51 in einem Droschkenautomobil nach
dem Westen. Als der Chauffeur die Tiergartenstraft
passierte, kam aus der Rendlerstraße ein anderes Drosch
kenautomobil in so schneller Fahrt heran, daß ein Zu¬
sammenstoß der beiden Wagen unvermeidlich! war. Durch |
den gewaltigen Anprall wurde Herr von Mendelssohn \
auf den Bürgersteig geschleudert, wo er bewußtlos liegen M
blieb. Auf der Rettungswache wurde er zunächst wieder \
ins Bewußtsein gebracht und dann in seine Wohnung
geschafft, wo er sichl bald erholte. Sein Zustand gibt
zu Bedenken keinen Anlaß.
— Berlin,
27 . Jan . Das Tarifamt der deutschen
Buchdrucker unterstützt auf Aufforderung der österreichi¬
schen Regierung die Vermittlung dieser in dem Streit der
Buchdrucker
. Zum Zwecke dieser Vermittlungsaktion if
der Vorsitzende des Tarifamtes , Geheimer Kommerzienrat
Büxenstein heute nach Wien abgereist.
— Berlin,
27 . Jan . An der Kreuzung der Belle¬
allianzstraße und der Kreuzbergstraße erfolgte heute vor¬
mittag kurz nach! 8 Uhr ein schwerer Straßenbahn ^ sammenstoß. Ein Straßenbahnwagen der Linie 70 W
auf einen haltenden Straßenbahnzug der Linie 99 E
An beiden Wagen wurden die Perrons stark beschädigtVon den Fahrgästen meldeten sich' nicht weniger als 23
Personen als verletzt.
^
— Berlin,
28 . Jan . Berlins neueste Einrichtung
ist die Früh -Bar . Sie öffnet erst zwischen3 und 4 ,Uhr .
ihre Pforten und bietet den Nachtschwärmern bei Drrnks
und Käbaret-Vorträgen angenehmen Aufenthalt, bis es
— morgens 8 Uhr! — Zeit ist, schlafen zu gehen. . - - k
— Berlin,
28 . Jan . Wie das „Berliner Tage- >
blatt " erfährt, hat die deutsche Zentralstelle für San Fran - I
zisco ein Telegramm aus San Franzisco erhalten, dem- I
zufolge das deutsche
-amerikanische Hilfskomitee für San >
Franzisco beschlossen hat, aus dem Gelände der Wett- I
ausstellung ein repräsentatives Haus des Deutschtums tfl I
in Amerika zu errichten.
. I
— Berlin,
28 . Jan . Gras Mielczynski, der be f
kanntlich in Berlin auf seinen Geisteszustand hin unter ^
sucht wurde, ist wieder nach Grätz zurückgekehrt
. *** t
Ergebnis der Untersuchung wird streng geheim gehaltemi

Tfcte Verhandlung gegen den Grasen soll am 23 . Februar

Saarbrücken
, 27. Jan . Das Schwurgericht
«-^urteilte den 22 jährigen Depotarbeiter Nikolaus Emanuel der im September 1913 aus Eifersucht seine Ge¬
liebte erdrosselte, unter Ablehnung der Schuldfrage auf
Mord wegen Totschlags unter Versagung mildernder Um¬
stände zu zwölf Jahren Zuchthaus.
— Nizza, 27 . Jan . Einbrecher haben heute Nacht
den bekannten Juwelierladen von Trews in einer Haupt¬
straße von Nizza geplündert und für etwa 10000 Mark
Banknoten erbeutet.
»
«r ^
^ .
— Halberstadt , 28. Jan. Auch ern Zerchen
der Zeit. Im Halberstädter Stadttheater mußte dieser
Tage eine Abendvorstellung aussallen, da nur vier Ein¬
trittskarten verkauft waren! Es waren mehr Leute auf
der Bühne, als drunten im Zuschauerraum.
__ Odessa, 28 . Jan . Eine vom Dampfer „ La¬
rares " hier eingetroffene Depesche besagt, daß unweit Mekka
eine Karawane von bewaffneten Arabern überfallen wurde.

60 Pilger sind getötet worden. Derartige Ueberfälle ha¬
ben sich- in der letzten Zeit mehrfach ereignet, ohne daß
man die Räuberbande unschädlich machen konnte. Etwa
600 Opfer sollen bisher in das gut organisierte Räuber¬
netz geraten sein.
— Paris, 27 . Jan . Wie aus Macon gemeldet
toirb, setzte heute Morgen um 5 Uhr in einer Grube
von Epinac der Förderrorb in der Höhe der ersten Sohle
zu hart auf die Halteklötze auf. Diese wurden zertrüm¬
mert und der Förderkorb sauste in die Tiefe, wo er zer¬
schellte. Dabei wurde ein Arbeiter buchstäblich in zwei
«Stücke gerissen, ein anderer tödlich verletzt.
— Petersburg,
27 . Jan . Bis heute früh 6Uhr
herrschte hier Sturm , der ein schnelles Steigen der Newa
zur Folge hatte. Die Newa ist 7 Fuß über dem NormalNiveau und hat die niedriger erlegenen Stadtteile über¬
schwemmt
, so die Inseln im Wiborger Stadtteil . Nur
die feste EiÄecke hat eine größere Ausdehnung der Ueberschwemmung verhindert, die trotzdem einen beträchtlichen
Schaden angerichtet hat.
— Riga, 27 . Jan . Nachts hat ein heftiger West¬
sturm das Eis nach der livländischen Küste getrieben.
Die entstandene Durchfahrt gestattet es den in dem Hafen
ankernden Dampfern, in See zu gehen. Die Lage der
im Eise eingeschlossenen 20 Dampfer, denen Eisbrecher
helfen, hat sich gebessert, mit Ausnahme des englischen
Dampfers „Sappho", der das Steuer verloren hat. Im
Hafen befinden sich gegenwärtig hundert Dampfer.
— M a d r i d , 28. Jan . Ein Eifersuchtsaltentat gegen
ihre Mutter und deren Freund verübte eine der Madrider
guten Gesellschaft ungehörige junge Dame, die 19 jährige
Maria Cruz, die die Liebe zu ihrer Mutter mit nie¬
mandem teilen wollte. Als sie gestern ihre Mutter mit
Freund wieder daheim zusammentraf, ergriff sie
erne Flasche mrt Vrtrrol und entleerte die ätzende FlüMkert über beide. Sre wurden aufs schrecklichste verbrannt
und verloren das Augenlicht. Marra Cruz wurde ver¬

haftet Sie entschuldigte ihre Tat damit, daß sie be¬
fürchtet habe, der Freund würde die Liebe ihrer Mutter
von ihr abwenden.
— Newyork, 28 . Jan . Spät nachts aus San
Francisco hier eingelaufene Telegramme besagen, daß der
Chicagoer Post- und Personenzug, der im Distrikt von
Santa Barbara infolge Üeberschwemmung verloren ge¬
gangen ist, /wieder aufgefunden wurde. Die Passagiere
befanden sich- in sehr kritischer Lage und konnten nur
auf Booten aus dem tief im Wasser stehenden Zuge
herausgebracht werden. Ungeheure Landstrecken in Kali¬
fornien stehen unter Wasser. Der gesamte Zugverkehr
ist unterbunden.
— Newyork, 28 . Jan . Einer merkwürdigen Han¬
delsgesellschaft hat die Polizei jetzt das Handwerk ge¬
legt. Es handelt sich um einen Verein von Bankerotteuren,
der aus Leuten besteht, die vor ihrem finanziellen Ruin
standen. Gegen eine gewisse Gebühr wurden den Bereinsmitgliedern falsche Bilanzen geliefert. Ter Verein nahm
auch! große Warenlager in Geheimdepots aus und ver¬
wahrte sie dort bis nach- Schluß des Konkurses. Die
Entdeckung erfolgte, weil die Behörde du;ch die große
Zähl von Kdnhirsen in der letzten Zeit stutzig geworden
war, besonders- durch den Bankerott eines großen Modewarentzauses, bei dem 2i/z Millionen Passiven nur 150 000
Dollars Aktiven gegenüberstanden. Eine Reihe von Ver¬
einsmitgliedern wurde verhaftet.
— Nairobi Ostafrika
(
), 27. Jan . Der Deutsch»
Fritz Schindler, Mitglied der von Paul Rainey veranstal¬
teten kinematographischen Expedition, wurde am Samstag,
während er einen Löwen aufzunehmen versuchte, von der
Bestie angefallen. Er ist heute den dabei erlittenen Ver¬
letzungen erlegen.

lleueffe

La Manila auf einem Riff festsitzt
. Eine ganze Anzahl
Schiffe sind zur Unterstützung abgegangen.

London , 28. Jan . Der Tarifkrieg zwischen den
Grohschisfahrtslinien ist in ein neues Stadium getreten.
Bisher hatten die englischen Linien ihre Frachtsätze im
Verkehr zwischen England und den Vereinigten Staaten
heruntergesetzt. Gestern Abend kündigten die Cunard-Linie,
die White-Slar -Linie und die Kanadian-Pacific -Linie an,
daß sie ihre Frachtsätze für den Transport nach Kanada
ermäßigt haben, und zwar 20 Schilling für die Fracht¬
sätze nach- Osten und 10 Schilling für die Frachtsätze nach
dem Westen.
Mexiko , 28. Jan . Eine Verschwörung gegen Huerta,
an deren Spitze General Gonzales und Oberst Vito stehen,
ist aufgedeckt Porden. Tie Polizei verhaftete 42 Teil¬
nehmer an der Verschwörung, unter ihnen 22 Deputierte
Sie wurden teils ausgewiesen, teils erschossen
. Man stellte
fest, daß das Komplott im Monat Februar einen Staats¬
streich! versuch-en wollte. In Veracruz wurden in Ver¬
bindung mit der Verschwörung ebenfalls mehrere Ver¬
haftungen vorgenommen.
_
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Behalten Sie das
„Strandfest in Holland"
bei der Turngemeinde
am Samstag , 14. Februar

im Auge!

ftadiridifen.

Sofia , 28. Jan . Gestern ist ein königlicher Ukas
erschienen, der den Termin der Neuwahlen für die Sobranje auf den 8. März festsetzt
. Die Neuwahlen wer¬
den auch! für Neu-Bulgarien durchgesührt werden, das
41 Deputierte zu stellen hat.
London , 28. Jan . Der vor einigen Tagen wieder
begonnene Streik der Kohlenträger ist gestern nachmittag
durch! Beschluß der Arbeiter, die Bedingungen der Arbeit¬
geber anzunehmen, beendet worden. Der größte Teil wird
bereits heute die Arbeit wieder aufnehmen.
Newyork , 28. Jan . Wie aus Port -au-Prince ge¬
meldet wird, ist der Präsident von Haiti mit seiner Ge¬
mahlin an Bord des deutschen Kreuzers „Vineta" gesiüchtet.
In der Stadt hat ein erbitterter Kampf begonnen. Deutsche
und amerikanische Matrosen sind ans Land gesetzt worden.
Newyork , 28. Jan . Drahtlose Telegramme melden,
daß die Jacht des Multimillionärs Rockefeller„ Warier"
an der kolumbischen Küste gestrandet ist. Seit gestern
befinden sich«der Herzog und die Herzogin von Manchester
und Lord Falconer an Bord. Spätere Meldungen besagen,
daß die Jacht beim Kap Hapiatra in der Nähe von

Tel. I , 4603

AlbOPt

45

Schumann -Theater
Heute

Abend 8 Uhr : AhMhiedsanftretci
der IO Januar -SpeaiaiKaten.
Donnerstag ge etilosten wegen Festlichkeiten der hiesigen
K8nigl. Schutzmannschaft.
Freitag
keine Vorstellung
wegen Borbereitung
zur Operette: ..Die KinohSttigin
“.
Samstag , 31 . Januar , pränise 8 Uhr:
Erstaufführung
des grössten
Operetten¬
sehlagers
der diesjährigen
Theatersaison

„Die

Kinokönigin“

Operette in 3 Akren von Jean Gilbert.
Theaterkaffe geöffnet»on morgen- 10 Uhr an ununterbrochen.
Uim Weinrestaurant des Schumann- Theaters tiglich

I IO
1/,Uhr
: Abende
,
Werther
ab
abends

, Komiker
; Lustige
D do Kanwea , Soubrette,
Hans
_ sowie
6 Tana -Attraktionen.
MF Eintritt
und Oarderobe
frei . “SH

Verantwortlich fia oeu ^ oatiumeUen Leu : «tan » icauß, mi p«i

Inseratenteil F^ KMmmin. in FrankfurtaLJ0?,

Inventur -Ansverkanf
zu bedeutend

herabgesetzten

Preisen.

Friedrich
Knackmuss
Schnhwarentians
Leipzigerstr

. 6

hiriifzes zunSdrafzierSfimN

Ulsberf
.fi

Vorrätig in allen ApofhcKen
und Drogerien ,
ly

6 Leipzigerstr.

Preis fterQrisinalfdwtlrfel

Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt : BockApotheke ; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie
LSwen-Drogerie .
615

622

Schreibbüro
für Abschriften und Vervielfältigungen.

Empfehlungsschreiben mit Couverts
versend fertig.
Entwürfe kostenlos .

239

Die

höchsten

!

(Ginnheimer Landstraße)

Lehrling

j Mk. 28. —

Brennholz

a Etr . M . 1.20 abruaeben
landstraße 20.

Am Eichenloh

48ooder später

| zu Ostern gesucht. Gute Schulbildung Bej dingung. Vergütung für die erste Zeit

C. Mondrion, Kettenhofweg 213a, iii

fr.

Tüchtiger Klavierlehrer gesucht. Offerten
i mit Preisangabe unt . K . R . a. d. Exp. 437

1 an Carl

Rödelheimer-

per

Monat. Schriftl
. Offerten

Frühling

, Ludwigstrafte

27.

per

üll

sofort

2 und 3 Zimmerwohnungen
Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnnngsgesellfchaft
m . b . H.
Schäfergasse 40 , Tel . 4686 , Amt I .
376
zu vermieten.

Fleißiges Lanfmadche» von8—5
' Friseuse empfiehlt sich tn Ond ., Maurc.,
Frisieren, für Ball - und Hochzeitsfrisuren. Uhr gesucht. P Hennemann, Casselerstr. 13,
611
! Basaltstraße 54, 3. Stock.
519 Part ., am Bockenheiner Bahnhof.

534 j

Preise

für alte Goldsachen , Zahngebiffe , getragene
Herrenkleider , gut erhalt . Möbel , Fahrräder,
Motorräder
u . s. w. erzielen Sie nur

IH."

!Wohnung
; -Gesellschaft
m. b. H.

Kompl. Bett und Waschtisch
, nußb. lack.,
1 Irisch . Ofen , div. Bilder u Spiegel zu
verkaufen. Leipzigerstraße 17, II . l. 610

»SrltCStltpai
*$*».» ♦1
Maskenkostüme fertigt und verleiht
DamenschneidereiFrau Scheidler, Diemelstraße 3, parterre .
6661
Neue und gebr. Maskenkostümebillig m
verleihen. Bredowstraße 17, 2. St . l. 465
Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
Grempstraße 16, II . links.
584
Maskenkostüm „Japanerin
" , billig zu
verleihen Schloßstraße 90 pari .
596
MaSkenlostüm (Bandit ) Herr und Dame,
billig zu verl. Leipzigerstr. 16, II .
631

'Leipzigerstr. 108,3 . St ., rechts 518 Schäfergaffe 40 . Tel. 4080 , Amt I
Leere heizbare Mansarde zu mieten ge¬
Junges schulentlassene
- Mädchen
auf
Schönes gut möbliertes Zimmer Uebernahme vollständiger Verwaltung von Bormittags
sucht. Näheres bei Bleser, Kleine Seevon
8
dis
11
Uhr
gesucht.
mit separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße 34, 1. Stock.

46

Wäsche jeder Art
Herrnkleider werden gewaschenu. ge¬
flickt. Bredowftr. 6, 2. St . lks.
613

sowie

Häusern zu mäßigsten Bedingungen.

614

Perfekte Schneiderin empfiehlt sich im Ans.
u. Umarb. von Kost. u. Kl. auch Kindergard.

in u. außer dem Hause, Tag 2.50 M . Off.
unter P . 8 . an die Epp. d. Bl .
624

Schloßstraße 44, 3. Stock.

583

Bessere junge Dame, Schneiderin, sucht
schön möbliertes Zimmer in besserem Hause,
zum 1. Februar . Offerten mit Preisangabe

unt. L . V. an die Epp. d. Bl .

612

str. 17, 2. Stock. _
607
Amerika». Harfen sicher zu verkaufen.
Am Weingarten 7. 1. Stock l.
609
Zu verkaufen: Ein Lederrocku. ein Paar
Bilder . Schloßstraße 13, Hths . II . 625

Gut möbl. Zimmer preiswert zu verm.
Wurmbachstraße3, 3. St . links.
526
Lade « mit großen Lagerräumen alsbald [ Freundl. möbliertes Zimmer zu oermieten,
\n vermieten. Große Seeftraße 47.
73 f Le pzigerstraße 70, 3. Stock rechts. 527
Lade « m.Zimmer, f Obst, Gemüse,u.Mol- ! Freundlich möbl. Zimmer billig zu verkereigeschäft
. Näh. Kreuznacherstr
. 42,1 . 75 | mieten. Hersfelderstraße 19, part.
528
Lader » mit W »h« «» g zu vermieten.j Gul möblierte Mansarde zu vermieten.
Näheres Mühlgaffe 19.
467 \ Kiesslraße 36, 1. Stock links.
529
Kirchplatz 5 , Laden mit und ohne Lager, ! Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
für jedes Gesch
. geeign., sehr preisw-. zu verm.
Näb. Ernst Jhlefeld, Leipzigerstr
. 82/84. 468 j Homburgerstr.9, 3. St . bei Werner. 530
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
;tt vermieten
. Näh. Basaltstrrße 11.
76 j 15 M. zu verm. Näh. Gr. Seestr. 21,1 . 552
lM
blierteS Zimmer zu vermieten
, auch
ftaiffbafee 104.
{ leeres Zimmer zu vermieten
. LeipzigerSchöne Werk tätte mit elektr. Kraft sofort ! straße 74, 1. Stock.
554
zu vermieden
. Näd. 1. St . Henkel. 284
j
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei
Stallung, auch als Lagerraum zu ver- i ruhigen Leuten sofort zu vermieten
. Marlnielen. Mühlgasse 10.
78 s burgerstraße 19, 3. Stock.
555
Rödelheimerlaudstraße
4V.
\ Saubere
r chlafstelle zu vermieten,
Schöner heller Lagerraum eventl. auch als s Florastraße 5, 2. Stock.
557
Werkstatt mit großer Tor-Eivfah t ganz
Schön möbl. Zimmer zu verm. Preie
oder geteilt preiswert zu vermieten
. Näheres
. Moltke-Allee 100, I . 597
bei Pfeil, 2. Stock.
533 [ 3 50 wöchentl

Geschästslokale rc

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

E serstraße 40, 1. .Stock links.

Donnerstag

20

Bratfische
Cabliau
Heringe

. . per Pfund w "

$

. . per Pfund 21

$

. . . . per Stück 6^

Braunschweiger

Rotwurst
Speck
Dörrfleisch
—-

598
Schönes möbliertes Zimmer sofort billig
Em Herr kann Teil an möll. Zimmer zu vermieten
. Falkstraße 92, II . r. 599
haben. Adalbcrtstraße 45, 1. St ._
79
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang Falkftraße 51, 2. Stock rechts
600
_
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
81
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer und Schlafstelle zu Juliusstraße 14, 2. Stock links.
601
vermieten
. Adalbertstraße 69, vart.
83
Sehr gr. möbl. Zimrrer an 1—2 ordtl.
Schlafstelle zu vermiete«.
Mdch
. od. Herrn Florastr 10, II . r. 602
64
Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
Schön möbl. Zimmer an Herrn od. Frl.
Sch. u. gut mbl. Z. a 2 Ps. bll. z. orm. Näh. zu vermieten
. Hersfelderstraße6, III . 603
b. Frau Sitzmann. Leipzigerstr
. 69,111. 411

Zimmer rc.

eintreffend:

. . per Pfund 95

H

Würstchen

Frankfurter
per

^

. . . . ysi
per Pfd. 1 . 05 ^

—-- —' -w —

8 er

. . per Pfnnd 65

Paar 24*
fnwaaKKTjaMr
\izxttr*»

Feiger empfehle leh garantier
! gutkochende

Hülsenfr
Litten,

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Adalbertstraße 69, 1. Ltock.
604

Falkstraße 93. 1. Stock links.

414

Eleg. möbl. Wohn- und Schlafzimmer,
eventl. mit 2 Betten, zu vermieten
. Kurfürstenstraße 47, 2. Stock.
470
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 13, 2. Stock.
471
Möbl. Zimmer zu vermieten
. 3 M . die
Woche
. Gr. Seestr. 29, Friseurladen 472
Großes leeres Zimmer mit Ofen zu vermieten. Sophienstraße 25, Hths. II . 473
Große leere Man arde, heizbar, sofort zu
vermieten. Schloßstraße 90, 1. St . 474
Möblierte Mansarde zu vermieten
. 2.50 M.
die Woche
. Juliusstr . 16, Hths. I . 475
Schöne grotze Mansarde mit Ofen zu
vermieten
. Zietenstraße 13, 2. St . l. 476
Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten.
Homburgerstraße5, 2. St links.
488
Gr. möol. Zimmer mit 2 Betten(wöchentl
. f
3 M .). Am Weingarten 13,1 . St . r. 524 '

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Wurmbachstraße 10, 3. Stock.
605

Möblierte Mansarde

zu

vermieten.

Adalbertstraße 19, 2. Stock links.

Schlafstelle zn vermieten.

Göbenstraße5, 2. Stock links.

Möblierte Mansarde

zu

mittel.

CltO große
Ef *bS0flj

608

vermieten.

628

Großes gut möbliertes Zimmer
bei ruhigen Leuten sofort zu vermieten.
629
Möbliertes Zimmer an einen oder zwei
Herren. Leipzigerstraße 16, 2. St . 630
Clemensstraße 13 a, 2. Stock.

MM - £>ic LlroymragSanzelgrn erschein
« ! a«<
Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über Geschäft»'
lokale «md Himmrr am Mittwoch «nd Eam*»<rq

Eine ehrliche und saubere Monatsrau ge¬
sucht. Adalbertstraße 62, part.
623

per Pfund 3 67 44$

II, 1865

. . . . per Pfund 18$

gelbe mit Schalen
grüne

mit

*/i

.%

Bohnen,,,
mm

Amt

, 28$

ÖtO
Schalen
. . . . per Pfund 17$
fJtO J/, gelbe
,unpoliert. per Pfund 22$
CltO gelbe
, poliert
. . . . per Pfund 24.
£ »^ *$
tltß
gelbe
,unpoliert
. . . per Pfund 17 $
lw$
dtO 72pelbe
,poliert
. . . . . . per Pfund IQ
tltO V
2grün
,französische
. . . . per Pfund 28$
tltO

Leipziger¬
strasse 12

. per Pfund 22

606

Zietenstraße 13, 1. Stock links.
626
Eins. möbl. Zimmeru. Schläfst an Arb. od.
Mädchen billig. Fritzlarerstraße 32.
627
Schön möbl Zimmer billig zu vermieten.

Basaltstraße6, Vorderhaus 1. St .

üchte

(gelbe

. . per Pfund |7j

26$

24.
Butterbohnen)
. . . . per Pfund fc. Hr$

np

J . Lats

■

W

teha.
618 .

in Flaschen

Für diese Woche empfehleans reichlichen Vorräten:
Kleine Schellfische
Pfd. 20 *$
Portionsfische
Psd 25 *$
Feinste Holl. Angel-Schellfische
Pfd. 45 u. 55 .$

Schellfische im Ausschnitt

ff. Taselzander
Knurrhatz«
Gewässerter Stockfisch
Süße Bratbückiuge
Seemuschel •
Lebende Spiegel Karpfen

Pfd. 100
Pfd. 40$
Pfd. 35$
4 Stück 38 *$
4 Pfd. 35 *$
Pfd. 90 *$

Hfd. 55,$
Kleine Cabliau
Pfd. 22 *$
Cablia » im Ausschnitt Pfd. 45 u. 55 *$ . ff. Schollen, Rotzungell, Heilbutte, Steinbutte,
Grüne Heringe
Pfd. 25$
Seehechte
, Flußhechte
619
Salm im Ausschnitt
Pfd. 1.80 °^l
Merlans (feinster Backfisch
)
Pfd. 35$
Seelachs im Ausschnitt
Pfd. 35$
sowie ade anderen Fischsorteu gut und billig.

L . Br « nner - B « ckenhelm

(Inh.Karl Hiekel
).

Versteigerungen durch die bei dem Königl. Amtsgericht
in Frankfurt a. M . anaestellten Gerichtsvollzieher
im Uerftrigernngslokal Frihlarerstrsße 18.

Am Donnerstag , den 20 . Jannar

nachmittags ß Uhr

617

191.4 werden öffentlich versteigert:

durch den Gerichtsvollzieher

und

Fässern.

erhalten 8i « unter
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bei
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Will zwangsweise
:

2 Divan, 3 Sophas, 4 Kleiderschränke
, 1 Geige mit Kasten, 2 Rollen Paprer 1 Laden¬
theke, 1 Partie Cigarren, 3 Faß Leinölu. a. m.
Versteigerung teilweise bestimmt.
nachmittags B7n Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
616
per Pfund 78 Pfg.
3 Pianinos, 2 Büffets, 2 Bücherschränke
, 2 BertikowS
, 2 Schreibtische
, 3 Sophas,
4 Sessel, 1 Trumeaux, 1 Salontisch, 1 Credeuzschrank
, 1 Paneelbrett, 1 Rollschreibtisch,
1 Holzseffel
, 1 Hobelbank
, 1 schwarz
. Paletot, 1 schwarz
. Jacket, 1 Frack u. 1 Taillen¬
rockm. Weste.
Lelpzigerstratse 11.
Tel. Amt II, 2383

Flomenfett

William Krause

wozu freundl. einladet

Christ. Scheck, Königstr
. 85.
Gründl. Klaviernnterricht für Ans.

und Fortgeschr
. ert. cons. gepr. Lehr. p. Mt.
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nicht über 20 Mark. Off. u. -G-. S. B. 84
an die Expedition des Blattes.
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Donnerstag
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-Ksckenheimer Anzeiger)
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nicht den Charakter einer großen geschäftlichen Unterneh¬
mung annehmen. Tie Beschwerden gegen den unlauteren
Berlin , 28. Jan . Deuts che r R e i chs t a g. 200
Wettbewerb und das Zugabewesen können schon mit Hilfe
Sitzung, 2 Uhr nachmittags. Präsident Dr . Kaemps dankt der geltenden Gesetze beseitigt werden. Das Handwerks¬
den Schriftführern, die anläßlich der 200. Sitzung seinen
gesetz von 1897 beruht trotz mancher Mängel aus richtiger
Platz mit einem Blumenstrauß geschmückt haben. Er teilt Grundlage. In mancher Beziehung könnte es allerdings
weiter mit, daß er gestern dem Kaiser die Glückwünsche noch ausgebaut werden. So beschäftigt uns noch immer die
des Reichstages überbracht habe. Ter Etat des Reichsamts Frage, ob es möglich ist, auch große, ihrer äußeren Form
des Innern ' wird weiterberaten. Abg. Giesberts (Ztr .) : nach fabrikmäßige Betriebe dem Handwerk zu erhalten,
Tie Ruhepause in der Sozialpolitik darf nicht zum Still¬ wenn sie ihrem inneren Wesen nach handwerksmäßig ge¬
stand führen. Unsere Witwen- und Waisenversichernng führt werden. Wenn man darüber streitet, wann ' ein
stecktz. B. noch in den ersten Ansängen. Nicht bloß Betrieb als Fabrik oder als Handwerksbetrieb zu be¬
deutsches Kapital und deutsche Intelligenz haben Deutsch¬ trachten ist, so sollte man die Entscheidung einem Schieds¬
land groß gemacht, sondern auch der deutsche Arbeiter, gericht überlassen. Eine Kernfrage ist auch die, ob man
dessen Pflichttreue und Tüchtigkeit in der ganzen Welt die Möglichkeit bestehen lassen soll, daß für dasselbe Ge¬
anerkannt wird. Wo ist denn zuviel geschehen in der werbe in demselben Bezirk mehrere Innungen bestehen.
Sozialpolitik? Ausschreitungen von Arbeitern bei sozialen
Hier wird man festsetzen müssen, daß in der Regel nur
Bewegungen sind bisher stets scharf bestraft worden. Eine eine Innung zulässig ist. Tie berufenen Vertretungen
Fülle' von Ausgaben sind noch zu lösen. Staatssekretär
des Handwerks haben sich unseren ersten Bedenken gegen
Tr . Delbrück: Ter Abg. Gotheim hat mir vorgeworfen, ich die Aufhebung des Paragraph 100 a nicht verschlossen.
Latte die Gesamtgutlmben der Sparkassen mit ihren jähr¬ Man sollte den Zwangsinnungen das Recht geben, Richt¬
lichen Einnahmen verwechselt
. Wir sind uns aber voll¬ preise festzusetzen
, die jedoch nicht zwangsweise durchgeständig darüber klar gewesen, daß es sich bei den von sührt werden oürfen. Wir prüfen die Wünsche des Hand¬
mir angegebenen Zahlen nur um erfteres handeln konnte. werks ernstlich und ich habe Verständnis dafür, wo dem
Tie Zunahme unseres Wohlstandes ist auf acht Milliarden
Gewerbe der Schuh drückt. Ter Mittelstand hat nicht,
zu schätzen
, deshalb konnte ich die Vermehrung der Spar¬ wie andere Schichten in demselben Maße an dem volks¬
kassenguthaben nicht mit 11 Milliarden ansetzen. Das geht
wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre teilgenom¬
auch aus dem Zusammenhang meiner Rede hervor. Tie. men. Tie finanzielle Erstarkung unseres Wirtschaftslebens
Kehrseite unserer wirtschaftlichen Entwicklung sind die Ver¬ wird ihm aber dadurch zugute kommen, daß bei steigendem
hältnisse des gewerblichen Mittelstandes. Dieser ist von Wohlstand die Massen der Bevölkerung anstelle von Massen¬
oben her durch Handel und Industrie bedrängt worden,
artikeln Qualitätsarbeit kaufen können, die gerade dem
von unten durch den Aufstieg der Arbeiterklasse. Tie alten Handwerk und Gewerbe lohnende Beschäfligung bieten.
Organisationen des Handwerks haben sich allmählich über¬ (Beis.) Abg. Tr . Böttger (nl.) : Eine Beeinträchtigung
lebt und man hat nicht daran gedacht, geeignete Hand¬ der Organisationen der Arbeiter wünschen wir nicht. Wir
haben für die Neubelebung der alten Formen zu schassen. wünschen aber auch nicht, daß sich die Tinge zu einem
Wir mußten also völlig neues schassen, den Mittelstand Koalitionszwang entwickeln, dessen Terrorismus bedenk¬
technisch schulen und vor allem das Handwerk neu organi¬ lich werden müßte. Mit den Darlegungen des Staats¬
sieren. Tie grundlegenden gesetzlichen Maßnahmen sind sekretärs sind wir im ganzem einverstanden. Dagegen
vorhanden, jetzt müssen sie noch verbessert werden. Mit
fragt es sich, ob wir beim Abschluß der Handelsverträge
den Enqueten haben wir nicht die besten Erfahrungen ge¬ nicht unsere Waffen aus der Hand geben, wenn wir
macht. Einigen Aufschluß über die Verhältnisse des Mittel¬ uns lediglich darauf beschränken
, eine etwaige Kündigung
standes haben wir aber durch sie. doch erhalten, und wir der andern abzuwarten. Eine gemischte Kommission kann
werden im Laufe der Zeit immerhin ein klares Bilo von die strittigen Fragen zwischen Handwerk und Industrie am
den Kleinbetrieben bekommen. Wenn ich von einer sozial¬ besten regeln. Die Ausstellung für das Handwerkswesen,
politischen Pause sprach, so meinte ich damit natürlich nicht, die für 1915 geplant ist, findet hoffentlich die Zustim¬
daß uns nun jetzt überhaupt nichts mehr zu tun übrig bleibt, mung des Hauses. Dankenswerter Weise kommen jetzt
lieber die Einschränkung des Hausierhandels und der Wan¬ die Gemeinden dem schwer erschütterten städtischen Grund¬
derlager und über die Ausgestaltung der Sonntagsruhe
besitz zur Hilfe. Die Konkurrenz mancher Offizierskasinos
liegen Gesetze vor, die bereits von Kommissionen beraten schädigt den gewerblichen Mittelstand, der endlich mehr
werden. Auch mit dem VerdGgungswesen beschäftigen sich berücksichtigt werden muß. (Beifall.) Ministerialdirektor
mehrere Kommissionen, besonders die Rüstungskommission. Caspar : Für die Denkschrift über die Herabsetzung der
Ich würde es bedauern, wenn man eine reichsgesetzliche Altersgrenze lag bisher genügendes Material nicht vor.
Regelung des Verdingungswesens forderte. In Preußen Von einem Stillstand der Sozialpolitik ist nicht die Rede.
arbeitet man bereits an einer Verbesserung der geltenden Wir haben ein Heer von sozialpolitisch geschulten Beamten,
Bestimmungen. Schon jetzt werden Handwerker als Sach¬ wie kein anderes Land der Welt. Abg. Bartschat (Bp.).:
verständige gehört. Das Handwerk muß zu größeren Or¬ Die Enqueten der Regierung gehen zu langsam vorwärts.
ganisationen kommen. Ter heimliche Warenhandel ist be¬ Wenn erst alle Gewerbe untersucht sind, ist das Material
reits verboten, gegen Verfehlungen würde ich streng ein- schon längst veraltet. Kosten dürfen keine Rolle spielen,
schreiten. Ter gemeinsame Warenbezug durch Beamte darf die Wünsche des Handwerks müssen schneller erfüllt wer¬

Im Strom der Welt.
Bl iß.

(19 . Fortsetzung .)

Jetzt erst sah sie sich um. Wohin sie blickte, ge
wahrte sie lustige Menschen. Damen und Herren , ir
vornehmster- Toilette . Alle aßen und tranken unk
rauchten, sogar einige Damen pafften Zigaretten , uni
die Ehampagnerkorken knallten nur so.
Immer ängstlicher wurde Lucie. „Das wird hiei
ein kleines Kapital kosten," flüsterte sie.
„Darüber machen Sie sich nur keine Sorgen, " klanc
es scherzhaft zurück, „heute sind Sie mein Gast"
Noch immer begriff Lucie nicht, wie das alles ' sc
schnell geschehen war . LVie im Taumel war sie ja hier
hergekommen. Zuerst der Rausch der Musik, der fit
ganz umfangen hatte und noch jetzt ihre Sinne peitschte
dann der quälende Hunger , der ihr das letzte bißchM
Widerstandskraft raubte , — so war sie blindlings der
anderen gefolgt, obwohl die warnende Stimme in ihr
stch wieder geregt hatte.
.. Nun saß sie hier, nun war es zu spät. Ganz ver
angstrgt scharrte sie plötzlich darein.
Die Nachbarin merkte das sofort. Leicht und
fröhlich sprach sie ihr zu und ermutigte sie, nur getrost
zu essen und zu trinken, solange sie Appetit habe.
Doch Lucie war schon nach dem ersten Bissen satt,
so sehr steigerte sich ihr Angstgefühl.
Aber immer von neuem ermunterte die andere:
„Tun Sie mir doch den Gefallen und essen Sie ! Es ist
doch schade, daß wir die halbvollen Platten wieder

Sbvnnements -Preis . ^

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
t

Mlgemeins lleherffM.

Erzählung von Paul

42. Jahrg.

znrückschicken sollen; bezahlen müssen wir sie ja doch,
also wollen wir sie doch lieber leer essen." Und immer

von neuem trank sie ihr zu.
Nach und nach ließ Lucie sich doch bewegen, aß
und trank und kam allmählich in Stimmung.
Auf einmal brachte der Kellner Champagner und
goß sofort zwei Gläser voll.
Jetzt war Lucie ganz starr vor Schreck, so daß der
Kellner heimlich zu lächeln begann.
„Prosit , Fräulein Lucie!" rief die Nachbarin halblaut,
als sie wieder allein waren , „jetzt tun Sie mir die
Ehre an und machen Sie Schmollis mit mir . Deshalb
habeich nämlich den Knallkümmel kommen lassen! Na,
geben Sie mir etwa auch jetzt noch einen Korb ?"
Lucie wußte nicht, wie ihr geschah. Nur halb noch
war sie Herrin ihres Willens . Die ganze Aufregung
des Abends , dazu jetzt der heiße Odem, gemischt mit
einem Konglomerat von Gerüchen, dann der unge¬
wohnte Weingenuß — das alles benebelte sie mehr und
mehr. Und als die lustige Nachbarin ihr jetzt den
Sektkelch zuschob und sie mit festen Blicken ansah,
schwand auch ihre letzte Energie , — sie ergriff das
Glas , stieß mit der 'andern an und trank es leer.
„Brav , Kleinchen! Das war ein guter Zug ! So,
und nun sagen wir „Du" zueinander , wie ! ?" Schnell
füllte sie die Kelche züm zweiten Male.
^ucie (ah einen Moment wie gebrochen da. Aber
nur einen Moment , im nächsten frfjoii tat der Sekt seine
Wirkung. Sie wurde fröhlich und begann alles furcht¬
bar komisch zu finden.
Bon neuem wurde ihr zugetrnnken, und wiederum
trank sie mit.

den.

einschlichlich Briugerlohn monatlich 50 Pfg,
bei der Expedition abgcholt 46 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich"M . 1.50
rinschl. PsstzujKlag. Postzeitungsliste 1238.

Zu den staatlichen Kommissionen müssen Hand¬

werker als Sachverständige zugezogen werden. Abg. Kus-

zawski (Pole) : Die polnischen Sachsengänger sind immer
Eine reichsgesetzliche Regelung dieser Frage
ist notwendig. Donnerstag 1 Uhr: Weiterberatüng. Schluß
7' * Uhr.
Berlin , 28. Jan . P r e u ß i s che s A b g e o r d n ete nhaus. 13 . Sitzung, halb 1 Uhr. Am Ministertisch: Frhr.
v. Schorlemer. Präsident Gras v. Schwerin-Löwitz teilt
mit, daß der Kaiser die Glückwünsche des Hauses zu seinem
Geburtstage entgegen genommen habe. Der Abg. Engel¬
brecht (fl.) hat anläßlich seiner Berufung ins Herren¬
haus sein Mandat niedergelegt. Der Landwirtschaftsetat.
(Siebenter Tag, Einzelberatung,) Abg. Hofer (Soz.) : Im
Etat werden 45 000 Mark zur Förderung der nicht gewerbs¬
mäßigen landwirtschaftlichen Stellenvermittlung gefordert.
Die schlechte Behandlung, die niedrigen Löhne und die mise¬
rablen Wohnungen treiben die Arbeiter vom Lande fort.
Abg. v. d. Osten (kons.): Der Vorredner hat sehr wenig
Ahnung von den ländlichen Verhältnissen. (Abg. Strobel
(Soz.) ruft : Arroganter Kerl!) Präsident Graf v. Schwerin -Löwitz ruft den Abg. Strobel zur Ordnung. Abg. v.
d. Osten (fortfahrend) : Die Löhne der Arbeiter auf dem
Lande sind um 100 bis 130 Prozent gestiegen. Sogar
bei fallenden Preisen hat die Landwirtschaft die Löhne
erhöht; das war eine Ehrentat . Wir betonen nicht die
Klassengegensätze
, sondern erstreben die Klassenharmonie.
Die Frage der ländlichen Arbeitsvermittlung muß ein¬
heitlich geregelt werden unter finanzieller Beteiligung des
Staates . Abg. v. Oertzen (ff.) : Die besten Wohnungen der
Arbeiter in den Städten sind noch schlechter als die
schlechtesten
-Wohnungen auf dem Lande, wenigstens soweit
Mecklenburg in Betracht kommt. Die ländlichen Arbeiter
werden nicht schlecht behandelt. Im Gegenteil leiden die
kleineren Besitzer besonders häufig unter der Unverschämt¬
heit der Arbeiter. Die innere Kolonisation müssen wir
aus eigenstem Interesse fördern. Abg. Hofer (Soz.): Die
Preise der ländlichen Produkte sind mehr gestiegen alß
die Löhne. Die Wohnungsverhältnisse in den Städten sind
von einigen bedauerlichen Ausnahmen abgesehen,
*gar nicht
nlit den ländlichen zu vergleichen. (Widerspruch rechts.)
Eine Reihe Abgeordneter macht Lokalwünsche geltend. Abg.
Hosfmann (Soz.) : Wir erheben auch keinen Widerspruch.
Man sollte aber auch anderen kleinen Städten , die Obstbau
treiben wollen, helfen. Ein von den Abgeordneten ver¬
schiedener Parteien Unterzeichneter Antrag ersucht die Re¬
gierung um erweiterte Ausgestaltung des „Instituts für all¬
gemeine Vererbungslehre und Züchtungslehre." Abg.
Bethge-Schackensleben (kons.) befürwortet den Antrag.
Landwirtschaftsminister Frhr . v. Schorlemer: Das ge¬
wünschte Institut soll im Anschluß an die Universität
Berlin eingerichtet werden. Der Antrag wird angenommen.
Die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben werden
bewilligt. Hiermit ist die zweite Beratung oes Landwirtschastsetats beendet. Es folgt die zweite Lesung des
GestütFetats. Abg. Dr . Becker-Köln (Ztr .) : Wir verdan¬
ken unserer Viehzucht sehr viel. Erfreulich ist, daß die
Einfuhr von Pferden ständig znrückgeht. Dankbar er¬
kennen wir an, daß in den Etat höhere Mittel für die
noch rechtlos.

Plötzlich, wie aus der Erde gewachsen, stand der
Baron vor ihnen.
Lustig rief er : „Ist das aber ein geradezu wunder¬
barer Zufall ! Ich bin entzückt, meine Damen ! Sie
gestatten mir doch, daß ich mich eine Minute zu ihnen
setzen darf ."
Er saß aber bereits, ehe eine Antwort kam, denn
Schwester Marie schob ihm einen Stuhl hin.
Lucie war still geworden . Ihre Fröhlichkeit wich
plötzlich dem Angstgefühl. Und immer wieder kam ihr
die Frage : Ist das auch wieder nur Zufall?
Der Kellner hatte sofort ein drittes Glas gebracht
und gefüllt, und nun stieß der Baron mit den Damen an.
Diesmal nippte Lucie nur . Sie fühlte, daß sie jetzt^
bei klarem Verstände bleiben mußte.
„Warum bist du auf einmal so still?" fragte die
Nachbarin heiter.
Und erstaunt rief Baron Lenden : „Ach, die Damen
haben „Du sind Du " gemacht?"
„Gewiß , haben wir, daher der Knallküinmel !"
Nur Lucie sagte kein Wort , so daß der Baron
taktvoll fragte : „In der Tat , Sie sind ja ganz still.
Gnädigste ! Stört Sie meine Anwesenheit vielleicht
gar ?"
„O nein, durchaus nicht. Ich werde übrigens gleich
gehen muffen," antwortete sie endlich kleinlaut.
,
„Aber mach' doch nicht so was , Kleinchen! Verdirb
uns nicht den ganzen Abend !" rief die Nachbarin.
Doch Lucie hörte nichts. Mit großen , starren Augen
blickte sie nach der anderen Seite des Saales , wo in
einer Nische, mit Damen und Herren , ihr Bruder Kurt
beim Sekt saß. Se glaubte zuerst an eine Vision

Hebung der Pferdezucht eingestellt sind. Eine Aenderung zum 9. Februar ohne voraufgegängene Kriegserklärung
des Totalisatorgesetzes ist notwendig. Allein nachl Paris
das bei Port Arthur ankernde russische Kriegsgeschwader
sollen jährlich 200 Millionen für ausländische Wetten angriffen. Erst am 29. August 1905 wurde der über¬
tzehen. Mg . v. Plehwe (kons.) : In der Art, wie die Pferde aus blutige Krieg durch den Frieden von Portsmouth
im Vorjahre angekauft wurden, liegt eine schwere Schädi¬ beendigt, der den Japanern außer dem Besitze der süd¬
gung der heimischen Pferdezucht. Ach hoffe, daß die Ver¬ lichen Hälfte der Insel Sachalin die Großmachtstellung
waltung mehr als bisher die Interessen der kleinen Land¬ brachte Der 9. Februar des Jahres 1905 ist der To¬
wirte wahrnimmt. Mg . Wachhorst de Wente (nl.) : Ich destag des berühmten Malers und Ritters des Schwarzen
kann mich den Klagen des Vorredners nur anschließen. Adlerordens Adolf v. Menzel, des Illustrators der Zeit
Von Idealen kann der Bauer nicht allein leben. Er muß und des Lebens Friedrichs des Großen. Am 10. des
auch etwas für seine Arbeit haben. Ich bitte die Re¬ Jahres 1834 starb der berühmte Begründer der modernen
gierung, auch die hannoversche Pferdezucht zu berücksich¬ Theologie, der Prediger und Professor Friedrich Daniel
tigen. (Beifall bei den Nationallib .) Oberlandstallmeister Schleiermacher, ein .Freund Fichtes und ßin Mitarbeiter
v. Oettingen : Unsere Pferdezucht steht so hoch, daß uns
an dem Werke der Wiederaufrichtung Preußens . Der
kein Staat der Welt das nachmachen kann. Die Leistungen 13. des Jahres 1883 ist der Todestag Richard Wagners,
der Remontekommission sind durchweg anerkennenswert. dessen anläßlich der Freigabe seiner Werke gerade in
Die Händler können nicht entbehrt werden. AFg. von jüngster Zeit so viel gedacht ist. Wir erinnern nur an
Oertzen (fk.) : Es ist nicht richtig, daß beim Pferdeverkauf die Parsifal -Aufführungen. Am 16. des Jahres 1826
ein Unterschied zwischen Groß- und Kleingrundbesitz ge- starb Viktor v. Scheffel, der herrliche Badenser Dichter,
jgemacht wird. Mit aller Strenge sollte gegen die Winkel¬ dessen Gaudeamus-Lieder, „Ekkehard" und Trompeter von
buchmacher vorgegangen werden. Ich bin gegen die Kon- Säckingen" zu den schönsten Müten deutscher Poesie ge¬
zessionierung von Buchmachern. Mg . Brors (Ztr .) ver¬ hören. Der 17. des Jahres 1856 ist der Todestag Hein¬
langt eine Aenderung der Bestimmungen über den rheini¬ rich Heines, eines der größten Lyriker und Satiriker,
schen Hengstemarkt. Oberlandstallmeister von Oettingen der jedoch selber von sich sagen mußte „Vergiftet sind
sagt Berücksichtigungdieses Wunsches zu. Hieraus ver¬ meine Lieder". Am 19. Februar 1861 wurde durch den
tagte das Haus die Weiterberatung auf Donnerstag 11 Zar -Befreier Alexander 2. die Leibeigenschaft in Ruß¬
land aufgehoben. Und gerade dieser Zar , auf dessen
Uhr. Außerdem Domänenetat. Schluß halb 6 Uhr.
Berlin , 28. Jan . Heute Abend war im Königlichen Schreibtisch man nach seinem Tode einen Verfassungs¬
Opernhaus Theatre paree. In die große Hofloge waren entwurf vorfand, war am 13. März .1881 in Petersburg
durch eine Bombe ermordet worden, nachdem bereits vor¬
besonders geladen der frühere Gesandte in Athen Frhr.
b. Wangenheim und Gemahlin, Staatssekretär v. Jagow,
her drei Attentate,, die jedoch erfolglos blieben, gegen
der griechische Ministerpräsident Veniselos und die Herren ihn ausgesührt worden waren! Am 21. Februar 1828
seiner Begleitung, sowie der griechische Geschäftsträger wurde Johannes Miquel, der spätere preußische Finanz¬
minister und zeitweilige Vizepräsident des preußischen
Theotokis. Gegeben wurde das Festspiel „ Kerkyra".
Berlin , 28. Jan . Am gestrigen Tage hat zum ersten Staatsministeriums geboren. Von 1890 bis zum Mai
Mal eine direkte drahtlose Verbindung zwischen Deutschland 1901 war er Finanzminister und reformierte als solcher
und Amerika stattgefunden. Auf Befehl des Kaisers ist das preußische Steuerwesen von Grund aus, die preußi¬
der Hochfrequenz Maschinen A.-G. ein Telegramm an schen Finanzen brachte er zu beispielloser Höhe. 1897
den Präsidenten Wilson zur drahtlosen Beförderung nach wurde ihm für seine Verdienste zugleich mit dem Schwar¬
Amerika übermittelt worden. Die der Gesellschaft gehörige zen Adlerorden der erbliche Adel verliehen. Wenige Mo¬
Station Eilvese bei Hannover hat diese Depesche direkt nate nach seinem Rücktritt in der Nacht zum 8. September
drahtlos weitergegebenund die Empfangsstation Tuckerton 1901 verschied er, ohne krank gewesen zu sein; man fand
in Amerika hat den fehlerfreien Empfang bestätigt. Die ihn des morgens tot im Bett. Am 23. Februar 1879
Entfernung zwischen der Aufgabe- und der Empfangs¬ starb in Berlin Graf Albrecht v. Roon, der Kriegsminister,
Feldmarfchall und preußischer Ministerpräsident war und
station beträgt 6500 Kilometer.
Berlin , 28. Jan . Die Flucht des Präsidenten der der in der Geschichte sortlebt als der geniale Reorgani¬
Haitianischen Republik an Bord des deutschen Kreuzers sator der preußischen Armee.
— Deutsche Bauernpolitik. Ueber dieses interessante
„Vineta " ist, wie das Hirsch'sche Telegraphen-Bureau an
zuständiger Seite erfährt, nicht etwa als ein Akt von Thema soll nächsten Montag, den 2. Februar , abends
irgendwelcher politischer Bedeutung zu betrachten. Der 9 Uhr, ein Vortrag für die nördlichen Vororte Frankfurts
Präsident befand sich in Lebensgefahr auf der Flucht gehalten werden. Als Redner wurde Herr Alfred Wolfvor den siegreichen Rebellen, und suchte ein Asyl, das sich Hunspach gewonnen, der sich im letzten elsässischen Landes¬
ihm an Bord des deutschen Kriegsschiffes bot, auf dem ausschuß um die Interessen seiner heimischen Landwirt¬
er für seine Gegner unerreichbar' war. Selbstverständlich schaft große Verdienste erworben hat. Herr Wolf ist
kann sein Aufenthalt an Bord der „Vineta" nur vorüber¬ selbst Landwirt und im ganzen Elsaß durchs die muster¬
hafte Bewirtschaftung seines kleinen Hofes und durch seine
gehend sein.
München , 28. Jan . Dem Landtag ist ein Nachtrags- ungewöhnlichen Erfolge bekannt. Besonderen Ruf genießt
seine Gemüse- und Obstzucht. Dem Fortschrittlichen Volks¬
pvstulat der Regierung zu dem außerordentlichen Etat
für 1914/15 in Höhe von 17 Millionen Mark zugegangen. verein Eschersheim-Ginnheim ist es gelungen, Herrn Alfred
Er soll in Form einer Staatseisenbahnanleihe ausgenom¬ Wolf für den erwähnten Vortrag zu gewinnen, und er
men werden und zur Ergänzung des Fuhrparks dienen. veranstaltet dafür eine öffentliche Versammlung in Ginn¬
In der Begründung heißt es : Der Güterwagenpark soll heim im Saale des Herrn Münch (Münchner Hof), zu
nach Vereinbarungen der am deutschen Staatsbahnwagen¬ der jeder Mann freundlichst eingeladen und bei freiem
verbande beteiligten Regierungen mit Rücksicht auf den Eintritt vollkommen freie Aussprache zugesagt ist. Da
während der Hochkonjunktur im letzten Jahre wieder stär¬ die Fragen der „ Deutschen Bauernpolitik" keineswegs nur
ker hervorgetretenen Wagenmangel erheblich vermehrt wer¬ für Landwirte interessant sind, sondern für jeden, dem
den. Es wird deshalb auf Rechnung des außerordentlichen die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands am Herzen
Biödgets für 1914/15 die Beschaffung von etwa 5000 liegt, ist gewiß ein zahlreicher Besuch der Versammlung
Güterwagen zum Gesamtbeträge von 17 Millionen Mark am kommenden Montag zu erwarten.
»R> Städtische Grundstückspolitik. Während der frü¬
vorgesehen.
Oberbürgermeister Dr . Mickes große Ländereien im
here
unter
London , 28. Jan . Ein weiterer Kabinettsrat
dem Vorsitz des Premierministers Asquith, dem sämtliche Bereiche Groß-Frankfurts für die Stadt erwarb, diese
Minister beiwohnten, und der noch tagt, fand heute Grundstücke aber größtenteils unverwertet liegen ließ, hat
statt. Es handelt sich- wie man annimmt, um die Ent¬ die jetzige Stadtverwaltung eine andere Politik einge¬
schlagen. Sie bietet jetzt sämtliche nur irgend entbehr¬
scheidung über den Flottenetat.
, die sie in allen Teilen der Stadt besitzt,
liche Grundstücke
zum Verkauf aus . Die Zahlungsbedingungen sind außer¬
ordentlich günstig. Der Stadt erwachsen durch diese Ver¬
29. Januar.
äußerungen doppelte Vorteile. Einmal werden die sonst
Gedenktage im Februar . Der Februar ist als der brach und zinslos daliegenden Ländereien kapitalisiert und
kürzeste Monat im Fahr an Gedenktagen nicht besonders damit nutzbringend gemacht, zum andern aber verschwin¬
reich». Bor zehn Jahren brache der Krieg zwischen Ruß¬ den zahllose unbebaute Ecken, die dem Stadtbild schon seit
land und .Japan aus, indem die Japaner in der Nacht Jahren nicht gerade zur Ehre gereichten.

-nachridifen.
bohal

„Also nun ist mu ja auch der Grund klar, weshalb
Doch nein, es war keine Täuschung, Kurt war es
du dich weigerst, eines anständigen Mannes Frau zu
wirklich, und jetzt eben trafen sich ihre erstaunten und
werden !" fuhr er sie an.
entsetzten Blicke; er erkannte sie.
Bor Erstaunen sank sie auf einen Stuhl und starrte
„Ich muß sofort, aber sofort gehen !" rief sie halblaut
ihn in sprachlosem Entsetzen an.
und zog die Nachbarin am Arm.
„Also deshalb auch die dicke Freundschaft mit dieser
„Mein Himmel, was ist denn los ! ?" fragte diese.
famosen Pflegerin hier nebenan . Nun erst begreife ich
„Dort drüben sitzt mein Bruder Kurt !"
die ganze Chose. Mit Raffinement ist das alles von
„Donnerwetter , das ist Pech!"
Auch der Baron runzelte die Stirn , beherrschte sich langer Hand vorbereitet worden ."
„Was heißt das , was heißt das ?" fragte sie bebend.
«Her sofort und empfahl sich mit einigen höflichen
„Verstell' dich doch nicht erst lange ! Mir machst du
Worten.
keine Komödie vor . Ich kenne das Berliner Leben."
Die Damen gingen.
„Aber ich kenne es nicht! Was heißt das ? Was
^Ja , wollen wir denn nicht erst zahlen ?" ftagte
heißt das alles ? Sprich doch nur !"
!ucie.
Als er ihren erschreckten Ton hörte und in ihre
„Ist schon geschehen."
erschreckten Mienen sah, wurde er doch unschlüssig, und
„Aber ich habe doch gar nichts gemerkt."
mit ruhigerer Stimme fuhr er fort : „Ja , weißt du etwa „Dafür kann ich doch nicht! Komm' nur , komm' !"
Lucie ging wie auf Kohlen, sie merkte, daß alle nicht, wo du heute abend warst ?"
Mit wenigen Worten gab sie Aufklärung.
hnen nachsahen; ja, sie glaubte sogar die spöttischen
„Ein solches Lokal meidet eine Dame, die nicht in
Nienen der Kellner zu sehen. Wie ein Spießrutenlaus
Begleitung ihrer Angehörigen ist," fuhr er fort.
var es- Endlich waren sie draußen.
Bebend hörte sie zu.
Als sie im Wagen saßen, sprach keine ein Wort,
Und er weiter : „Noch dazu mit diesem famosen
luch die Nachbarin war plötzlich wie umgewandelt,
Baron Leuben !"
,anz mürrisch sah sie aus . Und als Lucie endlich ein
Wiederum berichtete sie, woher sie ihn kannte.
>aar schüchterne. Fragen wagte , bekam sie eme fast
Kurt lachte hell auf. — „Das sieht ihm ähnlich,
urze Antwort . Endlich hielt der Wagen . Mit sluchdiesem Herrn ! Der als Kunstbeschützer! Brillanter
igem Gruß trennten sie sich.
Witz! — Erstens ist es mit seiner Baronschaft nicht
Es waren noch keine zehn Minuten vergangen,
allzuweit her. Eigentlich heißt er nämlich Laubenberger.
Lucie war bereits in ihr Hauskleid geschlüpft, da kam
Aber mit seinem Geld — wo er es her hat, weiß der
Kurt heim.
Himmel ! — hat er fi<f) in Sa » Marino oder sonst
Sofort standen sie sich gegenüber.
in einer kleinen Republik da unten den Barontitel
Mit drobend finsterem Blick maß er sie.

« ste Sonderzug. Zm Frankfurt -- Haupt^ ^ 7- ,
bahnhof rst gestern Abend 8 Uhr der erste von den drei
neftgen Sonderzügen eingelaufen, in denen Menschen und
Trere der Zrrkus-CarrK-Festspiele hierhergebracht werden.
In Anwesenheit von Vertretern der Frankfurter Presse
und vieler Neugieriger, die das interessante Schauspiel
dngelockt hatte, wurde dann gleich mit der Ausladung
begonnen. Das nahm bei der Menge der Menschen und
Tiere — bekanntlich wirken allein 300 Pferde und 250'
Menagerietiere bei den „größten Festspielen der Welt"
mrt — solange Zeit in Anspruch, daß man es begriff,
warum die drei Riesenzüge in Abständen von je einem
Tag hier einlaufen ; man würde sonst ja überhaupt mit
dem Ausladen nicht fertig! — Interessant sind einige
Zahlen über die Tiere der Carrs -Festspiele, die Herr Di¬
rektor Carro während des Ausladens den Herren von
der Presse mitteilte. Die sechs besten Schulpferde des
Zirkus stellen einen Wert von je 25 000 Mark, zusammen
also von 150000 Mark dar . 100 dressierte Pferde sind
rund eine Million und 200 Freiheitspferde 700 000 Mk.,
sodaß der Marstall der Zirkus-Festspiele also zusammen
eine Summe von 1850000 Mark repräsentiert! Der
Menageriebau mit der Elefantenherde, den zehn Löwen,
den Eisbären , Bisons, Kamelen, Königstigern u. s. w. ist
rund 1/2Million wert. Wenn man nun noch die Tau¬
sende von Requisiten, Ausstattungen, Dekorationen, kost¬
baren Geschirren, Kostümen, die Lokomobilen u. s. w.
hinzurechnet, kommt man auf weit über 3 Millionen
Mark an Werten, die der Zirkus Carrs mit nach Frank¬
furt bringt.
— Märchenausführung des Vereins „Jugendwohl".
Am letzten Sonntag brachte der Verein „ Jugendwohl"
im vollbesetzten großen Saale des kaufmännischenVereins
ein hübsches Märchen zur Aufführung : „Prinz Rosen¬
rot und Prinzessin Lilienweiß" von Graf Pocci. Ein rei¬
fendes Märchenspiel, so recht nach dem Herzen der Jugend.
Prinzessin Lilienweiß (Frl . E. Frenkel), Tochter des Kö¬
nigs Goldkron (Walter Rosenfeld) wird von dem Zauberer
) aus Rache über ver¬
Negromanticus (Walter Kassewitz
schmähte Liebe mit ihrer Genossin in Blumen verwandelt.
Aber eine gute Fee (Marianne Rödelheimer) ermutigt
den Prinzen Rosenrot (Herr Nickelsburg) und seinen^Knap¬
pen Larifari (Hans Bukofzer), die Jungfrau zu erlösen.
Trotz des Wächters Leopardus, des wilden Bären und
giftigen Drachen gelingt die Errettung und der Prinz
führt die erlöste Prinzessin als Braut heim. Die Regie
führten in bewährter Weise Frau Mathilde Pfeiffer und
Herr Rainer -Bittmann . Gespielt wurde vortrefflich. Die
in reizenden Kostümen von allerliebsten kleinen Mädchen
aufgeführten Tänze von denen besonders der Schmetter¬
lings - und Jrrlichter -Tanz gefielen, waren geschmackvoll
arrangiert von Frau Lahner-Tusch. Der Verein Jugend¬
wohl kann auf einen anregenden Abend zurückblicken.
— Ausschuß für Volksunterhaltung. In dem Sonn¬
tag, den 1. Februar stattfindenden 3. Volks unterhaltungsMbend im großen Saale des Saalbaues wirken mit : Der
Sängerchor des Turnvereins Osfenbach unter Leitung des
Kgl. Musikdirektor Herrn August Glück und als Solisten
Fräulein Lina Doninger (Sopran ), die Herren Josef
Gareis (Bariton ), August Koenitz(Flöte) und Alfred Auer¬
bach (Rezitation ). Am Klavier Herr Dr . Ludwig Rotten¬
berg. Der Saal ist ausverkauft.
40 Ein
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Der

in

Eckenheim

woh¬

nende Bäckermeister Georg Proth V. pflegt seine Brötchen,
wie das wohl auch aridere Bäcker tun, mit Salatöl zu
bestreichen. Das Oel bezieht er von einer Bockenheimer
Firma . Nun passierte es mitte August, daß sich einige
, daß die Brötchen nach Petroleum
Kunden beschwerten
, und daß es ihnen nach dem Genuß der Ware
schmeckten
schlecht geworden sei. Der Nahrungsmittelchemiker Dr.
Willeke nahm am nächsten Tag eine Revision der Bäckerei
vor und beschlagnahmte zurückgegebene Ware, Rohmate¬
rial und frische Brötchen^, Das Rohmaterial und die
neuen Brötchen waren vortrefflich, in der beanstandeten
Ware war ein mineralisches Fett enthalten, das scharf
schmeckte und bei Kindern — solche waren erkrankt —
Uebelsein verursacht haben konnte. Das Fett war mehr
im Innern der Brötchen als auf der Kruste enthalten.
Proth V., der wegen fahrlässiger Nahrungsmittelfälschung
vor der Strafkammer erscheinen mußte, erklätte, es sei
ihm ein Rätsel, wie das Fett in die Brötchen gelangt
sei. Das Gericht war nicht in der Lage ein Verschulden
des Angeklagten festzustellen und sprach ihn frei.
gekauft, und nun spielt er hier den Lebemann . Na¬
türlich sieht ihn niemand für voll an . Nur sein Geld
ebnet .ihm den Weg. Und diese famose Plegerin nebenan
ist sein Geschöpf, die ihm hübsche junge Damen Zuführt.
Zuerst geht man ins Theater oder Konzert, dann soupiert
man und trinkt Sekt , bis die S nne nicht mehr klar
sind. Natürlich hat der Baron a .les bezahlt, Billetts
und Wagen und Souper , alles, alles. Da hast
du die Lösung des Rätsels . So sieht die Dame
nebenan aus !"
Starr und entsetzt saß sie da und hörte zu.
„Das hast du gewußt und uns nichts gesagt! ?"
rief sie zitternd.
„Leider erfuhr ich es auch erst vor emer halben
Stunde durch einen Fre nd, ^der^ das edle Paar und
seine Machenschaften gena >> t- unt !"
Da sank ihr Kops auf den Tlsch, und sie begann
*vie war es möglich,
Mbitterlich zu schluchzen— auf welchen Weg war fie denn geraten ! — Alles, was
sie an Freude und Sctzo .beit genossen, er, er hatte es
bezahlt . Grüß ich, schmachvoll war das ! — Wie be¬
sudelt fühlte sie ihre reinen Hände. — Und die von
nebenan , alles Lüge und Gemeinheit, — und sie war
hier ein- und ausgegangen , täglich und stündlich —
gräßlich, gräßlich war das!
Doch Kurt tröstete sie: „Na , nun laß nur ote
Heulerei sein, damit Mama nicht auch noch den ganzen
Salat erfährt . Und,laß dir das für die Zukunft eine
Warnung sein. Mit der holden Dame nebenan werde
ich morgen früh klaren Tisch machen."
Versöhnt trennten sie sich.
^Fortsetzung folgt.)
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Meter weit geschleuderten Felsstücke verletzten noch mehrere wie der jetzige Statthalter bekundet hat, und daß er gewillt
ist, dem Gesetz und Recht Achtung zu verschaffen. Es
Personen.
— Berlin,
29 . Jan . Gestern Nachmittag ver¬ bedarf hierzulande so wenig dazu. Wenn der Statthalter
erst einmal einem Leutnant die Schranken der Ordnung
suchte der Arbeiter Richard Döbler in Reinickendorf sich das
Leben zu nehmen, indem er Lysol trank. Seine Frau ent¬ im Rechtsstaate gefahrlos und mit Erfolg ziehen kann,
riß ihm das Gift, lief auf die Straße und trank ebenfalls. dann sind beide, Volk und Regierung, auf dem richtigen
Man brachte die Unglückliche in ihre Wohnung, wo man Wege zum Reiche.
ritten langgesuchten internationalen
namens
Stratzburg , 29. Jan . Zum Rücktritt des Statthal¬
auch! den Mann schwer verletzt auffand. Die Frau erlag
nach kurzer Zeit ihren Verletzungen. Der Mann wurde ters Grafen Wedel erfährt der Korrespondent des „ Ber¬
in lebensgefährlichemZustande ins Krankenhaus gebracht. liner Tageblattes " folgendes: Der Statthalter hat bereits
— Flensburg,
28 . Jan . Auf der Reise von vor der Zaberner Affäre die Reichsregierung wissen lassen,
Bornholm nach Hamburg ist der Dreimastschoner „Vor¬ daß er infolge seines hohen Alters und der Kränklichkeit
Mechaniker Hans Thiefen, ^
P ^ ^ orn wegen em ^ Mittwoch hier verhaftet wärts ", der mit Klinkern beladen war, untergegangen. seiner Gattin das Amt niederzulegen gedenke. Er mußte
jedoch seinen Rücktritt immer wicker hinausschieben und
Einbruchs gesucht w ^ ^
geborene Fuhrmann Lud- Die Besatzung von drei Mann ist ertrunken.
— Görlitz, 28 . Jan . Der Rentmeister Köhler, hat ihn schließlich im Einverständnis mit der Reichs¬
w« dm L
mehrere Mansardeneinbrüche.
der Verwalter des Grafen Lynar-Lindenau wurde vom regierung auf den Spätherbst ds. Js . festgesetzt
. Daß.
R^ ckert^wurd festgenommen
. - Bei dem kürzlich wegen hiesigen Landgericht wegen Veruntreuung von einer halben dieser Termin nicht eingehalten worden ist, ist natürlich
Million Mark zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.
einzig und allein durch die Zaberner Affäre verursacht!
rah
— Eberbach in Baden, 29. Jan . In der hiesigen worden. Graf Wedel hat sowohl in Straßburg als auch
^LL
^ansarde hatte E ^ ^ ^^ ^ "^bE^ Klingerstraße
Ml
Strafanstalt starb der Mörder Beutel, der Pfingsten 1912 in Berlin dem Kaiser und dem Reichskanzler kein Hehl
t
EigentümerLkönnen
aus dem Natzenbuckel den Studenten Hilmar Arjes er¬ daraus gemacht, daß die Erledigung der Zaberner Affäre
hatte und vom Mannheimer Schwurgericht zu nicht seinen Ansichten entspreche, zum Austrag gebracht
" ““’S B°r!°tzüche Brandstiftung . Die LL jähnge Näh«, schossen
lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt worden war.
wurde. Man nimmt an, daß außer dem Staatssekretär
rin Christine Koppa, die in einem Haus am Riederwald
— Freiburg
Brsg
(
.), 28. Jan . Der Student der und dem Unterstaatssekretär, sowie dem Präsidenten des
wobnt vlleate mehrere Tage hindurch eme kranke Nach¬
Medizin Hans Ehrhardt rannte auf einer Skitour an
Dr . Albrecht, jauch der Präsident der
barin ' Sre sah in der Wohnung allerhand begehrenswerte eine Tanne . Ein Ast drang dem jungen Mann in den Oberschulrats,
Wasserbauverwaltung, Dr . von Traut , aus seinem Amt
Gegenstände und nachdem die Kranke genesen war und Unterleib und der Unglückliche erlag nach kurzer Zeit scheiden wird. — Man erwartet hier auch große Ver¬
wiä >er ihrem Beruf nachgehen konnte, da Mich sie sich seiner schweren Verletzung.
änderungen in den höheren Beamtenstellen. Aller Vor¬
in die Wohnräume, die sie mit einem Nachschlüssel öff¬
— Schwerin,
28 . Jan . Heute Abend wurde bei aussicht wird Unterstaatssekretär Mandel nach seiner De¬
nete Sie entwendete Kleidungsstücke
, Bettwäsche, kurz
Bützow im Eilzug Lübeck
—Rostock ein Reisender in einem mission Kurator der Universität Straßburg werden. Wie
Gegenstände, die kaum zwanzig Mark wert sein mochten. Abteil
zweiter
Klasse
mit
einer Schußwunde in der Schläfe erst jetzt bekannt wird, beabsichtigt der Straßburger Weih¬
Das üeug versteckte sie daheim unterm Sofa , die Wasche
bischof von Bulach, ein Bruder des Staatssekretärs , über
weichte sie in der Waschbütte mit anderer Wäsche zusam¬ schwer verletzt ausgefunden. Wie sich herausstellte, han¬
die Zaberner Angelegenheit eine Broschüre herauszugeben.
delt
es
sich
um
ein
Verbrechen
.
Der
Täter
ist
noch
nicht
men ein. Ihr böses Gewissen, das sie nun hatte ließ ihr ermittelt.
— Die „ Vossische Zeitung" schreibt: Die Entscheidung
keine Ruhe und um ihre Tat zu verdecken
, schlich sie
ist noch nicht gefallen, aber man kann sie unschwer vor—
Hamburg,
29
.
Fan
.
Die
Hamburger
Barke
sich nochmals in di« Wohnung und zündete eine Anzahl
aussehen. Vielleicht sieht der Reichskanzler in der Ent¬
„Seestern"
ist
seit
etwa
15
Tagen
überfällig.
In
Ham¬
.Sachen, die sie ans Bett gelegt hatte, an. Als nach
einigen Stunden die Hausbewohner Rauch bemerkten, burger Schiffahrtskreisen glaubt man jetzt, daß das Schiff lassung der Männer , die für die Unabhängigkeit der Zivil¬
brannte es im Zimmer schon lichterloh. Die Feuerwehr im lÄillen Ozean mit Mann und Maus untergegangen ist. gewalt und für die Rechtssicherheitdes Bürgertums ein¬
Die Barke befand sich auf der Fahrt von Neu-Süd -Wales getreten sind, eine Sühne für das Unrecht, von dem er
aus der Burgstraße löschte den Brand . Die Brandstifterin
nach Chile. An Bord befänden sich 22 Matrosen.
gesprochen hat. Der Fall Zäbern hat zu einem Siege
wurde verhaftet.
m ^ t t
P
—
Romanshorn,
28
.
Jan
.
Großen
Unregel¬
der
Militärgewalt auf der ganzen Linie geführt, und im
« > Beihilfe zur Wettvermtttelung. Der Inhaber des
Instituts der Silberredler, der Kaufmann Karl Jänicke, mäßigkeiten ist man auf der hiesigen Güterabfertigungs¬ Grunde wäre es durchaus folgerichtig, wenn anstelle des
der Renndepeschen verkauft, stand mit dem Buchmacher stelle auf die Spur gekommen. Der in Betracht kommende Grafen oder General von Deimling und anstelle Zorn
Karg in Luzern in Verbindung. Karg weilte früher rn Kassenbeamte ist vorläufig vom Dienste suspendiert worden. von Bulachs Oberst von Reuter treten würde.
Es soll sich um eine sehr große Summe handeln.
London, 29. Jan . Die französische und die russische
Frankfurt und war in einem Restaurant auf der Zell als
—
Calais,
29
.
Jan
.
Anstelle
des
bisher
herr¬
Regierung
haben gestern das hiesige auswärtige Amt davon
Kellner tätig . Die Geschäftsverbindung Jänickes mit dem
schenden Frostes ist ein ungewöhnlich starker Nebel ein¬ benachrichtigt, daß sie den Vorschlag Sir Edward Greys
Buchmacher bestand darin , daß Karg ihm die Gelder zur
Verteilung zusandle, die von Personen gewonnen worden getreten, der die Schiffahrt ,im Kanal außerordentlich er¬ annehmen und daß ihrer Meinung nach der Entschluß der
schwert. Die Dampfer müssen stundenlang auf einer Stelle Großmächte über die Südgrenze Albaniens und in der
waren, die bei Karg gewettet hatten. Jänicke ließ das
Geld durch die Radler dann an die Gewinner bringen. liegen bleiben, da man Zusammenstöße befürchtet. Die Jnselfrage den Regierungen in Athen und Konstantinopel
In dieser Tätigkeit erblickte die Strafkammer eine Bei¬ kleinen Dampfer, die den Verkehr von Calais nach Dover offiziell mitgeteilt werden müsse.
besorgen, brauchen für diese Strecke das Doppelte und Drei¬
Paris , 29. Jan . Der „ Matin " erklärt heute in
hilfe zum gewerbsmäßigen Glücksspiel und verurteilte Jä¬
einer Berliner Depesche
, daß alle Gerüchte über einen neuen
nicke zu einer Woche Gefängnis und 500 Mark Geldstrafe. fache der gewöhnlichen Zeit.
— Wien, 28 . Jan . Heute Abend vor Beginn der Balkanbund unzutreffend seien. Serbien, Griechenland und
Die Strafe fiel aus dem Grund so hoch aus, weil der
Beschuldigte schon einmal wegen Vergehens gegen das Vorstellung des Josefstädtischen Theaters geriet der Fuß¬ Rumänien haben nach dem Bukarester Vertrage einen
Bündnisvertrag abgeschlossen
, durch den sie sich gegen¬
Totalisatorgesetzmit 350 Mark Geldstrafe vorbestraft ist. boden des Foyers, vermutlich durch Ueberhitzung, in
seitig ihren territorialen Besitzstand gewährleisten. Sollte
— Tie Alte Bockenheimer Karnevalgesellschaft
, gegr. Brand . Der Feuerwehr gelang es nach kurzer Zeit, das
1884, hält ihre zweite Damensitzung am Samstag , den Feuer zu unterdrücken. Mit Rücksicht darauf, daß der Bulgarien oder die Türkei Griechenland angreifen, so
31. Januar , abends präzis 9 Uhr 11 Min ., in dem Fußboden aufgerissen werden mußte und der Zuschauer¬ würden sofort Rumänien und Serbien dem Vertrage gemäß
aufs narrischste dekorierten Saale des „Rheingauer Hofes" raum von Rauch durchzogen war, ist heute Abend die Griechenland zu Hilfe kommen.
ab. Als Einleitung des umfangreichen Programms wird Vorstellung abgesagt worden.
Konstantinopel , 29. Jan . Hiesigen Blättermeldun¬
— Lissabon,
29 . Jan . In Esmoriz stürzte wäh¬ gen zufolge hat das Komitee für Einigkeit und Fort¬
das Versspiel „Der Widerspenstigen Zähmung" von Jakob
Ochs aufgeführt. Zur Mitwirkung wurde die Konzert- rend desGottesdienstes der Fußboden einer Kapelle zusam¬ schritt das Blatt „Tanin " angekauft, um es zum Hauptsängerin Frl . E. Halm von Mainz gewonnen. Das Amt men und riß ca. 50 Personen in die Tiefe. Zwei von Organ der jungtürkischenj Partei zu machen.
als Protokoller hat der urgelungene Gg. Hack übernom¬ ihnen wurden sofort getötet, die übrigen wurden mehr oder
Budapest , 29. Jan ^ * Die ungarische Wehrvorlage
men. Weiter werden den Abend die bekannten Karneva- weniger schwer verletzt.
ist gestern im Abgeordnetenhause angenommen worden.
— Paris,
29 . Jan . Zu den Gerüchten über den Danach wird das Rekrutenkontingent der österceichischlisten Otto Stricker, Jakob Ochs, Heinrich Beck, Aug.
Hetterich, das Musikgenie Georg Reuhl und noch andere angeblichen Verkauf der Putilow -Werke veröffentlicht das
ungarischen Armee um 31300 Mann erhöht. Das ge¬
bewährte Kräfte auftreten. Vier allgemeine Lieder wer¬ Echo de Paris ein Telegramm aus Petersburg , wonach samte Rekrutenkontingent in Ungarn wird nai dem Ge¬
den zur Absingung gelangen. Das karnevalistischeKon¬ man dort die schwerwiegenden Konsequenzen des eventuellen setz 106 694 Mann betragen.
zert, das schon früher beginnt, wird von der Kapelle Verkaufs an Krupp eingesehen habe und bemüht sei, die
Cairo , 29. Jan . Der bekannte Aviatiker Vedrines
Schwappacher ausgeführt.
Verpflichtungen nichtig zu machen, die aus dem Vertrage hat gestern Abend vor dem Khedive einen Vortrag gehalten.
— Theater-Gesellschaft „Don Carlos ". Am Sonn¬ rekrutieren, der mit der das Haus Krupp vertretenden Zirka 100 andere Ägyptische Würdenträger hatten sich
tag, den 1. Februar veranstaltet die Theater-Gesellschaft Finanzgruppe geschlossen worden ist.
noch eingefunden. Auffallend war, daß das europäische
„Don Carlos " einen Tanzausflug mit Theateraufführun— Mailand,
28 . Jan . Heute Nachmittag explo¬ Element fast vollkommen fehlte und daß Vedrines nicht,
igen nach Rödelheim (Restaurant Behrend). Das Pro¬ dierte ein Pulverturm des Forts Arrezi bei Voltri an der wie es sonst üblich war, durch den französischen Konsul
gramm ist sehr reichhaltig und es gelangen u. a. die ligurischen Küste unweit Genua. Das Fort wurde voll¬ vorgestellt war.
beiden Theaterstücke „Der Skatabend" und „Die Eifer¬ ständig zertrümmert. Bisher sind fünf Soldaten tot,
Netvhork, 29. Jan . Wie aus Kap Haiti gemeldet
süchtigen" zur Aufführung. Die Rollen sind sämtlich durch man ist beschäftigt, sie zu bergen und nach dem nahe ge¬ wird ist der ehemalige Minister, Davilmar Theodore, zum
erste Kräfte vertreten und verspricht der Abend für die legenen Städtchen Voltri zu befördern. Die Detonation,
Führer der Revolutionäre ausgerufen worden. Er hat
Teilnehmer ein recht genußreicher zu werden. Beginn die weithin gehört wurde, versetzte die Bevölkerung in mit seinem Generalstab und 2000 gut bewaffneten Sol¬
der Veranstaltung ist nachmittags 4 Uhr.
große Unruhe. Die Behörden und zahlreiche Einwohner daten den Marsch nach der Hauptstadt angetreten.
— Samstag , den 31. Januar hält der Gesangverein von Voltri sind an die Unfallstelle geeilt, um Hilfe zu
Colophonium seine diesjährige Generalversammlung im bringen.
423
Rheingauer-Hof ab.
— Gesang-Verein „ Frohsinn", Frankfurt a. M .Bockenheim. Der Verein hielt am Donnerstag , den 22.
Stratzburg , 29. Jan . In der Budgetkommission der
fcä. Mts . seine ordentliche Generalversammlung im Gast¬ zweiten Kammer fragte gestern der Abg. Hauß nach der
„Strandfest in Holland"
haus „zum Schwan" ab. In den Vorstand wurden gewählt Stellungnahme der Regierung. Darauf erklärte Staats¬
dre Herren : Jos . Willig 1., W. Schmidt 2. Vorsitzender; sekretär Freiherr Zorn von Bulach, daß die Ereignisse
bei der Tuyngemeinde
Knies 1., H. Förster 2. Schriftführer ; Fritz Dillemuth von Zabern und ihre Folgeerscheinungen für die elsaßam
Samstag-, 14. Februar
Ji'
Bornemann 2. Kassierer; Karl Müller 1., Fritz lothringische Regierung eine neue Situation geschaffen habe.
2Jl *$ ü>az ; GkoxQ Klüh Beisitzer. Außer an den Sie habe daraus die Konsequenzen gezogen und ent¬
üblichen Vereinssestlichkeiten beteiligt sich der Verein noch sprechende Anträge gestellt. Die Entscheidung würde vor¬
an dem am 21 Juni ds. Js . in Kostheim a. M . stattfin¬ aussichtlich in wenigen Tagen fallen. Man kann diese
denden Mtttelrhernrschen Bundesfeste verbunden mit Kon¬ Erklärung dahin verstehen, daß Statthalter und Ministe¬
kurrenzsingen. Der Vereinsmaskenball sind et am Sams¬ rium solidarisch ihre Demission gegeben haben, nachdem
tag, den 21. Februar in dem prachtvoll dekorierten Saale
der Reichskanzler sie in unverantwortlicher Weise fallen
Tu. i, 4603 Albert
45
des Gasthauses „zum Schwan" statt. Echt karnevalistische gelassen hat, um sich selbst zu halten. Als künftiger
Ueberraschungen sind vorgesehen.
Staatssekretär werden jetzt die Bezirkskommandanten von
Metz und Colmar bezeichnet, der erste hauptsächlich für
Vermifdtile
Heute Donnerstag ge chlossen wegen Festlichkeiten der
den Fall , daß Freiherr von Schorlemer-Lieser Statthalter
hiesigen KSnlgl. Schutzmannschaft.
wird. Unterstaatssekretär Köhler wird voraussichtlich auf
Korsen Freitag ; keine Vorstellung
wegen
— Langen, 28 . Jan . Ein kleines Kind geriet seinem Posten verbleiben. — Zu der Erklärung des
Sorberettung zur Operette : „Die
Kinol »8i >igin “ .
hier beim Spielen dem Hettffeuer zu nahe und wurde
Staatssekretärs schreibt die Straßburger Neue Zeitung:
Samstag , Sl . Januar , präzise 8 Uhr:
so schwer verbrannt , daß es nach kurzer Zeit verstarb.
ist lediglich bestätigt, was in eingeweihten Kreisen
Erstaufführung
des grössten öperetten— Büdinge,n,
28 . Jan . In einem Zeittaum von Damit
schlagers der diesjährigen
Thea «ersaison:
schon längst bekannt war, nämlich, daß Graf Wedel schon
wenigen Wochen hat es hier achtmal gebrannt. Wenn sehr bald zurücktreten wird. Daß der Statthalter gehen
„Die
Kinokönigin“
auch die Brände durchweg keinen nennenswerten Schaden will, ist mit Rücksicht auf sein Alter verständlich. Die
Operette in 3 Akten von Jean GUbert.
anrichteten, so ist doch die hohe Zahl der Brände immer¬ Zaberner Vorgänge haben höchstens eine Beschleunigung
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
hin für einen Ort von etwa 3500 Einwohnern bemerkens¬
Ulm
im W
Weinrestaurant des Schumann - Theatrs
täglich
Absicht gezeitigt. Für Elsaß-Lothringen bedeutet
wert.
ab abends 10*/, Uhr: JLustige
Abende , Hans
der Wechsel eine Bestätigung des Calkerschen Wortes : Alles
Wer
7" ^ ? öza, 29 . Jan . Bei den äußerst schwierigenrft kaput! Bevor wir nrcht wissen, ob das heutige System
Werther
, Komiker
; Dado Nansen , Soubrette,
ab
sowie 6 Tana -Attraktionen.
Elsenbahnbauarbeiten der Bahn von Nizza nach Coni erne Aenderung erfährt, bleibt es müßig, aus der ver¬
Eintritt und Garderobe frei.
ei" schwerer Unfall ereignet. Beim änderten Sachlage gültige Schlüsse auf die Zukunft zu
Lurchbruch des Braustunnels explodierte plötzlich eine Dy- zrehen. Wir wünschen, daß der neue Leiter unserer Lan¬
namttpatrone zu früh. Drei Arbeiter wurden in Stücke desgeschicke wenigstens den gleichen aufrichtigen Willen Beramworttich ptr den redatttoneüen Ten : Lau « crautz, yu uei
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
zernssen, zwei andere sehr schwer verletzt. Die über 200 und die gleiche Sympathie für das Land besitzen möge,
Druck u . Verlag der « uchdruckereiF . Kaufmann & Lo. Frankfurt a.M

— Verballung eines internationalen Hoteldiebes. In
Roloana wurde ein Mann überrascht, als er m einem
wertvolle Schmucksachen stehlen wollte. Er wurde
weiaerte sich aber, seinen Namen anzugeben.
Durchs die Veröffentlichung seiner Photographie rm intec^ationalen Fahndungsblatt stellte es sich heraus, daß man

Neueste

Nsdincklen.

Behalten Sie das
im Auge!

Flachrichfen.

Schumann -Theater

I ab«

Karneval

am Rhein
"V

Turnverein
„Torwarts
“ Bockenhelm
am 21. Februar 1914
.
f

Maskenball des
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ir
Ich . habe

FRANKFURT
a . M.
der erste u. größte
europ . 2 Manegenmit gigant.
Luftraum und
gr . Rennbahn . .

Carre

jprdbht

mich

. jA .TZt

und

hier , JRZurfürstenstrasse
Gr & h UFtsholfer

Sprechstunden 8 - 9 , 2 -3 Uhr
Telephon II , 4933 ™

4 , als

niedergelassen.

Dr . xned . Polag -.

Das gewaltigste u. vielseitigste VergnügungsEtabl . das je auf dem Continent gesehen wurde

Festspiele ab 3! Jas in der FesthaMe

581 j

500 Mitwirkende
, 3 Kapellen
300 Pferde , 250 Menag . Tiere

e flttraktions
- flfT
tt
2|

SM

»St

Vorstellung
. Nummern
Das größte f € | |

pro

W

Circus - Programm

der Welt!

In 9 Manoden d. 9r° ßt . die im Circusbetriebe
I" “ InduvhvU
üblich , treten u. v. a . auf:
Herr und Frau Direktor Carre

>

Massen

- Pferde

- Dressuren

*fl

W

zu 2, 4, 6, 8. 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 50, 00, 75
Rasse -Pferde au f einmal in d. Manege zu sehen.
Ad . Blumenfeld
Mr.Maralla , der geheim¬
mit mod . Pferdedfess. nisvoll . Singbalese
flUle . Madigan
, elegante Pfe rdedressvt .se.
50 Cowboys , Cowboy-Qirls -Mulatt , n, Neger - Ina.

f3

A
■*3
n

fl
fl

Pf

Wild -West
Beduinen

und Araber

?

auf ihren Kamelen und Pferden . Kriegssp ieie.
> Chinesen , Truppe 5un-Lun-Chang. US

©

Orlando - Barenko

in ihrem konkurrenzlosen

Tscherkessen
Reiter . Lyuba Natalitza.

3

Akrobatik -Reit-Akt.

H

Mexikaner

rt*

Reiter -Truppe

Sportspiele , 8 Personen

TIGERGRACIEN

3

die austral . schwarz -weiß gefleckt .Akrobatinn en

3facher Jockey - Akt I 4 facher Jockey - Akt
der Leonard -Truppe 1derGeschw Blumenfeld

Gastspiel

v . Mons . Hotscfee

a

Direkt , des Nouveau -Cirque in Paris
mit seinen fra nz. Reitk üin st *er n.
•4 K

entzück. Ohne-

-P

IO

sattel -Reiterin
tollkühne Akro - I
I 2^
OK
hsrfpn zu
7\\ Pferde
Pferde Ij _
baten

L

V. einem 2400 kl schwer . 70 PS Auto mit 4
Insassen in vollster rasend , Fahrt ausgef . von
dem Neger Mr. Bob Rockefeiler_

u

| 30

■

Polo zu Pferde
Jockey u.Reiterin,
all^p Nationen

Uebepfahren ein . lebend . Menschen
Kegelpartie
Schulpferd

M

©
«

zu Pferde
und Balleriwe

Saubere ordentliche und ehrliche Monats
8W !Pftf ***ftg »gUo )rüimg<
frau
oder Mädchen gesucht
, / jäheres LeipEleg. Maskenkostüme
: Pierette, Seide und zigerstraße
35, 2. Stock rechts.
632:
Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schottländerin zu Verl. Am Weingarten 22, p. 500

Maskenkostüm,

fl

—

Planeten

6 dressierte

cS

- Trio

Kühe

6

fl*

fl

rmstrong vom Circ. Barnum Bailey mit
fseinen phänomen . Athletenspielen _
Gänseherde d. I Eine Schaar toll , überm.
-Clown Reinsch I Clown, Aug ., Spaßmach

£

Im gewaltigen

©

Luftraum

Die Champions d. hoh . Seiles Binder - Familie
Größt . Damen -Liuft-Akt THE RENEDLOS
Mr. Gadbins Sprung
ung aus der 6 . Etage

Pie

Könige

der

■ Kennen

in der großen

Bahn

Preise

Leipzigerftr. 108 . 3 . St ., rechts. 518.

Junges schulentlassenes Mädchen aus
Vormittags von 8 vis 11 Uhr gesucht.
Schlvßstraße 44, 3. Stack.
583
Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten
..
Schloßstraße 31, 1. ^ tock
.
46>

unter 8 H . 38 an die Exp. d. Bl. 640
Tüchtige saubere Monatsfran gesucht.
Schloßstraße 100, 3. Stock.
633
Anst. Frau sncht vorm. Monatsft. 2—3
Std . Näh. Göbenstraße 11,1 . St . lks. 645
Ein Lederrock
, Lederhose billig zu ver¬
kaufen. Schloßstraße 13, Hths. II . 646
Braves williges Mädchen vom Lande sofort
gesucht
. Zu erfragen in der Expedition
. 641

Gottesdienstliche Anzeige.
Eo . KirchengemeindeBockenheim.
4. Sonntag nach Lpiph. (1. Februar).
St . Jakobskirche:
Borm. 10 Uhr : Pfr . Kahl.
„
12 „
Tau^gottesdienst.
Nachm. 5 „
Psr . Hesse.
Markuskirche:
Borm . 9% Uhr: Pfr
Siebert.
„
11 „
Kindergottesdienst, derselbe.
Gemeindehaus
Falkstraße 55.
i Abds. 6 Uhr : Jungfrauenverein jüng. Abtkz.
„
8 „
Lichtbilder-Bortrag über „Unter¬
gang der Titanic ".
Jugenbund
„
8
.
„
8
„
Christi. Verein junger Männer^
8% „
Jugendbund
j Mont
Christi. Berlin junger Männer^
*8
„
\ Diens . d H Christ!. Verein junger Männer.
*
8% „
Jungfrauenverein ältere Mtlg.
Mittw . 8 ^2 „
Bibelstunde, Pfr . Siebert.
Freit. 8% „
Kirchen chor.
j Samst . 8 „ Cdristl. Verein junger Mäanec.

Sprotten
.

j

William Krause \
Leipzigerstrasse

i. d. Cigarrengesch . G. M. Holz

Saalbau
,,Zum

11.

Tel . Amt II, 2383

Schützenhof,
Sehilappe

46

Rödelhetmerstraße
6.

!
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Samstag , de« 31. Januar

. Kappenabendj
Sparkasse Humoristisch

Städtisch

mit

ottt Pdittf

ftuttbftttf

Panlspint

Es ladet*Freunde und Gönner Höst
, ein

_

« Zsso. 9.

Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Franks«rter Bank durch die Stadthauptkasse.

.Miindelsieliep

* — Sp&reiniagen
-Zinsfuss3

lieber

hei der Hanptstrlle

weisungs

Wellfleisch m. Kraut?

wozu sreundlichst einladet

W . Knobloch,

z. Zt . z« 3 °/y.

karte oder Ueberweisung, ferner aus die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Harchtstelle und den Zweigstellen k<um gebührenfrei verfügt
»erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Gparkaffe übernimmt
für ihre Sparer «nd Scheckkundeuauch die Z-uhlrmg
von Eteneru nnd Abgaben .
133

Hesseuplah 2, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnunz mit Bad,
Balkon, zu vermieten
.
642

636 '
Königstraße

91.

Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

in Bockenheim.
Gettesdienst
am Samstag , den 3l . Januar -,
Vorabend
4 Uhr 50 Mrn.
Morgens
8 „ 30 ,,
Nachm.
4 „
,,
Sabbath-Ausg .
6 „ 5 „
Wochengottesdrenst:
Morgens
^ ühr 10 Min.
4 .. Nachm.

verkehr

Bekanntmachung.

Einzahlungen könnenm bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl«

Kompl. Bett und Waschtisch
, nnßb. lack.,
1 Irisch. Ofen, div. Bilder u Spiegel zu
verkaufen
. Leipzigerstraße 17, II . l. 610

>

und frische Hirnwurst, i
Morgen Abend:
j

, ot
/3
10
H.

bet täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in altert Stadtteilen , auch in den Vororten. — Alterssparkaffe. — HauSfParkaffen(Sparbüchsen). — Geschmkbücher
. — Koutrollisten für Weihnachtskassen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der HauptsteLe und den Zweigstellen II/V , IY , YII a. IX.

;

Georg Deifeaberger. 3
Heute Abend:

Postscheckkonto Nr . 3.

- und

höchsten

Cabliau
, Halbsoles

Gelsardinen

638

Scheck

Die

für alte Goldsachen
, Zahngebisse
. getragene
Herrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Motorräder u. s w. erzielen Sie nur

Angel- Schellfische

>

iV. M.0 .50 —5.Trotz
dsp«en'Billige Preise
1(ohne Steuer)
Billetvorverkauf

Perfekte Schneiderin empfiehlt sich im Ans.
u. Umarb. von Kost. u. Kl. auch Kindergard.
in u. außer dem Hause, Tag 2.50 M. Off.
unter P . 8 . an die Exp. d. Bl.
624

per Pfund 1 Mark.
Feinste keberrdsrische

Echte Meter

Röm . Wagen -Rennen Qamen - Hindernis - Reiten
□ □ Römisches Stehend -Reiter - Rennen . □□
Fonnie - und Rffen - Rennen || Clowns -Rennen
und vieles andere mehrl —

248

Aelteres anständiges Geschäftsfräulein sncht
einfach aber sauber möbliertes Zimmer, wo¬
möglich mit Mittag- und Abendessen
. Off.^

bester Backfisch
per Pfund 33 Pfg.
647

ALEXIM-TRUPPE
die besten amerik , Artisten an flieg. Trapezen
Diabolo , d. verwegene Amerikanerm. sein,
aus d. höchsten Höhe d. Circuskuppel auf ein.
Fahrrade ausgeführten Todessprung

Ji|

int ^ <htttrttt+

riaNK

Lüfte

hncheno

Spiegel
-Karpfen

TH
Albriels

TesT

Kindl

Ia lebende

——

is^er^u^vor^ ^ ^ 4he
^ /elita
^de^ 0r^

zwei Münchner

und zwei Japanesinnen billig Zu verleihen.
Adalöertstraße 67, 2. Stock.
575
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
Kaufungerstraße5, 2. Stock links. 577
. Maskenkostüm „Japanerin ", billig zu
verleihen. Schloßstraße 90 pari.
596
Maskenkostüm Zigeunerin billig zu öer*
leihen. Ohmstraße 20, Part, rechts. 634
Maskenkostüm
, einmal getr., biaig zu oer=
leihen. Schloßstr. 23, 3. St . rechts . 635
3 Maskenkostüme
, Biedermeierin
, Tänzerin
I und Zigeunerin billig zu verleihen. Kirchplatz 5, Hinterhaus.
643
Reizendes Maskenkostüm(Pierette) wie
neu, 1 mal getragen, billig zu verleihen.
Müller, Ohmstraße 33, 1. Stock.
644

Gipfelpunkt menschl . Kraft . Gladiatoren -Spiele

—

;

Das Standesamt

Frankfurta. M. II, Kursürstenplatz 36, ist für den Ver¬

mit dem Publikum geös.net:
üu Werktagen
v->rmittags von Sl/a—1, nachmittaas von 3 5 Uhr;
b) an den aus einen Wochentag fallenden Feiertagen von II —12 Uhr mittagzur Anmeldung von Sterbefällen;
Tüchtige Schneidert«
Ansgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freüag
nimmt noch Kunden an in und außer dem vormittags entgegengenommen.
Hause. Moltke-Allee 96, 3. Stock.
543
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen
.
^ ^
. f
Leere heizbare Mansarde zu mieten ge¬

jucht. Näheres bei Bleser, Kleine Seestr. 17, 2. Stock.
607

kehr

Stadtkauzlei.

Erscheint

42 . Jahrg.

Freitag, den 30 . Januar 1814.

25 .

täglich

- und Feiertage.
mit Ausnahme der Sonn
Expedition : Leipzrgerstraße 1? , m B °ckenhenn.
Fernsprecher : Amt II Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
^Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

-Knckenheimer Anzeiger)
(FranKstlrt

Gratisbeilage

Reichstag
Berlin , 29. Jan. Im Deutschen
trat am Donnerstag bei fortgesetzter Beratung des Etats
des Reichsamts des Innern Mg . Hoesch (ks.) für dre
Uufrechtherhaltung der Getreideinfuhr ein und polemtsierte gegen den Führer des Bauernbundes , Abg. Böhme,
durch dessen Reden die Auslandsstaaten zu erneuten Zollckämpsen mit Deutschland ermuntert würden. Das Aus¬
land würde die Handelsverträge unverändert sicherlich nicht
verlängern. Abg. Hestermann (ntl .) forderte unter Pole¬
mik gegen den Bauernbund den Zusammenschluß aller
bürgerlichen Parteien gegen die Sozialdemokratie. Abg.
Bruhn (Resp.) wünschte Verstaatlichung des Nachrichten¬
dienstes. Abg. Erdmann (Soz.) erklärte, daß seine
Freunde zum Staatssekretär kein Vertrauen hätten. Abg.
Giesberts (Ztr .) wies sozialdemokratische Angriffe auf die
christlichen Gewerkschaften zurück. Abg. Schwabach (ntl .)
brachte Wünsche der Staatsarbeiter dar. Staatssekretär
Delbrück teilte mit, daß der Bundesrat die Forderung
eines Staatsarbeiterrechts abgelehnt habe. Eine Denk¬
schrift über die Staatsarbeiterverhältnisse soll dem Reichs¬
tag vorgelegt werden. Abg. Vogt (kons.) wandte sich gegen
eine zu große soziale Belastung der Gemeinden. Abg.
Gothein (Vp.) wies konservative Angriffe zurück. Abg.
Bassermann teilte mit, daß Abg. Hestermann seine Rede
nicht im Aufträge der Partei gehalten habe. Freitag
1 Uhr: Kurze Anfragen. Schluß gegen 7 Uhr.
Abgeord¬
Berlin , 29. Jan . Das Preußische
beschäftigte sich am Donnerstag bei Fort¬
netenhaus
setzung der Beratung des Landwirtschaftsetats mit dem
Gestütsetat. Abg. Hofer (Soz.) betonte, die Remontekommission dürfe die kleinen Leute nicht ungerecht be¬
handeln ; die großen Besitzer würden bevorzugt, die politi¬
sche Gesinnung spiele eine Rolle. Abg. v. Pappenheim
(ks.) gab zu, daß die Körordnung viele schwere Bestim¬
mungen enthalte, diese seien aber durchaus notwendig,
weil nur auf diese Weise ein brauchbares Militärpferd
gezüchtet werden könne. Falsch sei es, daß die großen
Grundbesitzer bevorzugt würden. Abg. v. Bonin (ff.) bat,
beim Remontekauf möglichst die kleinen bäuerlichen Be¬
. Abg. Frhr . v. Bahrenholtz (ks.)
sitzer zu berücksichtigen
wies darauf hin, daß durch die politischen Vorgänge des
^ein großer Pferdebedarf entstand.
letzten Jahres fKötzlich
Es sei Tatsache, daß kleine Besitzer benachteiligt wurden
und die Händler den Vorteil hatten. Landwirtschaftsminister Frhr . v. Schorlemer erklärte, bei der Militär¬
verwaltung dafür eintreten zu wollen, daß die Interessen
aller Züchter wahrgenommen würden. Abg. Wachhorst de
Wente (ntl .) verwahrte sich gegen den Vorwurf, er sehe
seine Lebensaufgabe darin , den kleinen Grundbesitz gegen
. Auch Abg. Lohmann (ntl .) wies
den großen zu Hetzen
konservative Angriffe zurück. Die Debatte nahm eine Zeit¬
lang den Charakter einer Auseinandersetzung zwischen Kon¬
servativen und Nationalliberalen an. Die Position von
350000 Mark zum Ankauf von Grundstücken zur Errich¬
tung eines staatlichen Vollblutgestüts (Graditzgestüts) in
, Regierungsbezirk Kassel, wurde
Altenfeld, Kreis Eschwege
nach Befürwortung durch den Landwirtschaftsministec ge¬

: „Jllastriertes

Uuterhaltnagsblatt

der Welt.

".

nehmigt. Bei der Beratung ^des Domänen-Etats befür¬
wortete Abg. Wohlfahrt (ntl.),*mehr als bisher den kleinen
Besitzern die Möglichkeit zu gewähren, ihren Besitz zu
vergrößern, dadurch arbeite man am wirksamsten der Land¬
flucht entgegen. Abg. Delius (Vp.) trat für bessere Land¬
arbeiter-Wohnungen ein. Die Abgg. Glattfelder (Ztr .)
und Dahlem (Ztr .) traten für eine Hilfsaktion zu Gunsten
der Winzer ein. Landwirtschaftsminister Frhr . v. Schor¬
lemer erklärte, daß neue Mittel gegen die Rebschädlinge
erprobt würden. Der staatliche Weinbergsbesitz an der
Mosel, der nicht vermehrt werden soll, sei den Winzern
keine Konkurrenz gewesen, sei ihnen vielmehr bei der
Rebenaufzucht, beim Verkauf und bei der Verbesserung
der Behandlungswise nützlich gewesen. Abg. Schnitze (ks.)
wünschte, daß der Besuch von Norderney auch minder¬
bemittelten Kreisen zugänglich gemacht werde. Die Abgg.
Fürbringer (ntl .) und Arning (ntl .) befürworteten eine Hebung des Seebades Norderney. Der Minister erklärte,
auch er sei dagegen, daß Norderney ein Luxusbad werde.
Abg. Hoff (Vp.) befürwortete eine umfassende Aufteilung
der Domänen. Das Haus vertagte die Weiterberatung
auf Freitag 12 Uhr. Schluß einhalb fünf Uhr.
Berlin , 29. Jan . Nach langem Sperren sieht sich
die Regierung jetzt veranlaßt, halbamtlich zuzugeben, daß
der Statthalter in Elsaß-Lothringen, Graf Wedel, sein
Abschiedsgesuch eingereicht habe. Der offiziösen Mittei¬
lung zufolge hat der Graf bereits im Dezember sein
Abschiedsgesuch eingereicht und jetzt erneuert. Die „Nord¬
deutsche Allgemeine Zeitung" schreibt weiter: „Wie wir
erfahren, haben auch der Staatssekretär Freiherr Zorn
v. Bulach und die Unterstaatssekretäre Dr . Petri , Man¬
del und Kühler erneut um ihre Entlassung gebeten. Die
Kaiserliche Entscheidung wird voraussichtlich in den näch¬
sten Tagen erfolgen".
Köln (Rhein), 29. Jan . Die „Köln. Ztg." erfährt
aus Berlin : Es wird bestätigt, daß der Stadthalter Graf
von Wedel, Staatssekretär Frhr . Zorn v. Bulach und
Unterstaatssekretär Mandl ihre Entlassungsgesuche eingeceicht haben. Die Entscheidung des Kaisers ist noch nicht
bekannt. Es ist kaum anzunehmen, daß die Entlassungs¬
gesuche in ihrer Gesamtheit sofort angenommen werden.
München , 29. Jan . Der versuchte Massenbetrug gegen
Arbeitslose, der Anfang November vorigen Jahres so
großes Aufsehen erregte, scheint jetzt endlich seine Aufklä¬
rung zu finden. Unter dem dringenden Verdacht, den
Schwindel ins Werk gesetzt zu haben, ist jetzt in München
ein 33 Jahre alter, aus Augsburg gebürtiger Mechaniker
Friedrich Deiner verhaftet worden, der im Zentrum der
Stadt eine große Wohnung, angeblich als Geschäftslokal,
für eine Zweigstelle der Deutschen Zentrale für Arbeits¬
und Gefangenen-Fürsorge mit dem Sitz in Leipzig ge¬
mietet hatte.
Wien , 29. Jan . Die Albanische Korrespondenz meldet
aus Janina : In den von den Griechen besetzten Gebieten
zeigen die „heiligen Bataillone " eine erhöhte Tätigkeit.
An .vielen Orten unternehmen sie täglich Exerzitien und
Schießübungen. Es ist Vorkehrung getroffen worden, daß
die Gegend von Agyrocastro ganz besonders streng be¬
wacht und stark befestigt wird. Die Gegend bei Cujtsa

Da half sich Lucie mit einer Notlüge : „Aber sie
verreist, Mütterchen , ein Telegramm hat sie abgerufen;
sie wurde nach Wien zur Pflege einer bekannten Dame
Erzählung von Paul Bl iß.
beordert , mit der sie nach dem Süden gehen soll; also
dürfte sie wohl vorerst nicht zurückkommen."
.)
(20. Fortsetzung
Frau Luise horchte auf, sie hatte ein feines Gehör.
Sie ahnte , daß hier nicht alles in Ordnung war , aber
Aber als Kurt am nächsten Morgen um halb neun
sie schwieg und verhielt sich abwartend.
bei Fräulein Welling klingelte, bekam er von der Wirtin
Mehr und emsiger denn je saß Lucie bei ihrer
die Nachricht, daß die Dame noch in der Nacht ein
Arbeit , das war jetzt ihre einzige Rettung . Immer
Telegramm bekommen habe, worauf sie denn schon am
nur arbeiten und schaffen, nur nicht Nachdenken, sonst
frühen Morgen mit Sack und Pack abgereist sei.
sie über die Schmach nicht hinweg.
kam
!
Reise'
Glückliche
.
dachte:
und
Kurt lächelte
Nur manchmal, wenn sie nun wieder Tag für Tag
6. Kapitel. so allein saß und die ganze Oede und graiue Eintönig,
feit ihres Lebens empfand, kam es denn doch wie eine
Lucie war durch dieses Vorkommnis völlig niederstille Trauer über sie, und dann packte sie eine heiße
geschmettert. Erst jetzt, nun sie in Ruhe über alles
Sehnsucht nach dem Schönen und Lichtvollen, in das
Nachdenken konnte, stieg ihr die Helle Schamröte ins
Gesicht. Mit vertrauender Naivität hatte sie dieser sie nun einmal hineingeschaut hatte und das ihr nun
für immer wieder verschlossen sein sollte. Mehr denn
Nachbarin geglaubt , war ihr mit Liebe und Innigkeit
vorher erkannte sie, welch furchtbare Strafe des
jemals
ge¬
wahr
und
recht
für
alles
hatte
,
entgegengekommen
Himmels die Armut war . Und mehr denn jemals
halten , und doch war alles nur Lüge und Betrua
y
.
gewesen.
drückte ihr Schicksal sie nieder, so daß sie alle Freude
.. Die Hellen Tränen kamen ihr, wenn sie das alles und Hoffnung verlor und nur eine getrübte Zukunft
vor sich sah.
überdachte. Wie gebrochen ging sie umher . Der Glaube
Wenn sie aber daran dachte, um welchen Preis sie
war wie ausgelöscht.
Ute Menschen
an
Uno doch mußte sie sich beherrschen, denn die sich so ein von Freude umleuchtetes Dasein erkaufen
Mama durfte ja von alledem nichts merken, weil ihrer sollte, — nein ! dann wurde sie von einem noch größeren
Grausen und Entsetzen gepackt, — nein, nein, nur dies
schwachen Gesundheit jeder neue Kummer ferngehalten
werden mußte.
Fürchterliche, Letzte nicht! — Lieber hier in Einsamkeit
Als aber am dritten Tage die Nachbarin auch nicht allem vertrauern und verkümmern, als so zu enden!
Und eifriger denn je saß sie dann und arbeitete , so
erschien, fragte die alte Dame : „Ja , was ist denn nur
Marie sich gar nicht mehr sehen lange sie nur konnte.
$el7*$en’ Schwester
ratztt
Aber zu ihrem nicht geringen Schrecken gab es
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ist am schwächsten besetzt und werden daher Verstärkungen
dorthin entsendet.
30. Januar.
x
40 Ein Rechtsstreit um Wertpapiere. Von der Frank¬
furter Bankfirma Lazard Speyer-Ellissen erwarb am 25.
Januar 1910 der Dr . jur . Hermann Bode fünf Stück
fünfprozentige St . Louis and San Francisco Railroad
Co. General Lien Goldbonds im Nennbetrag von je 1000
Dollar zum Kurs von 90o/o einschließlich Stempel und
Zinsen für 19149 M . Ende Dezember 1909 hatte die
Verwaltung der genannten Eisenbahngesellschaft einen
Prospekt erlassen, der von der Firma Speyer-Ellissen und
der Filiale der Deutschien Bank in Frankfurt als den
Emissionshäusern der Wertpapiere für Deutschland unter¬
zeichnet war. Wie später der Käufer behauptete, waren
in dem Prospekt unrichtige und unvollständige Angaben
über die Papiere und die Gesellschaft enthalten. In einem
von ihm gegen die Banksirma angestrengten Zivilprozeß
stützte er sich auf § 45 des Börsengesetzes und forderte
gegen Hingabe der Papiere seine 19149 Mark zurück.
Die beklagte Bankfirma bestritt die Behauptungen des
Klägers, insbesondere, daß in dem Prospekt wesentliche
Tatsachen unrichtig angegeben gewesen wären. Wenn der
Kläger geltend gemacht habe, daß die Bahn gar nicht
an San Francisco vorbeifahre, so sei sie, die Beklagte
nicht daran schuld, daß das Unternehmen diesen Namen
gewählt habe. Uebrigens zeige das Beispiel anderer Bah¬
nen, daß sie nicht immer die Städte berührten, deren
Namen sie tragen. So berühre die Warschau-Wiener Bahn
Wien nicht. Im Prospekt sei zudem ans eine Karte ver¬
wiesen, die sich im Geschäftslokal der Beklagten befinde
und zur Einsicht offen lag. Wenn ferner das Unter¬
nehmen im Mai 1913 in finanzielle Schwierigkeiten ge¬
raten sei, so lasse sich daraus nicht schließen, daß es
schon im Januar 1910 schwach gestanden habe.- Die 6.
Zivilkammer des Frankfurter Landgerichts wies die 'Klage
ab, denn der Kläger habe den Beweis der Unrichtigkeit
der Angaben des Prospekts in keiner Weise geführt. Auch
könne eine Haftung der Beklagten in keiner Weise daraus
hergeleitet werden, daß der Prospekt die Sanierung der
St . Louis and San Francisco Railway Company vor
16 Jahren unerwähnt lasse. Bei dem Geldstand im Ja¬
nuar 1910 hätte sich der Kläger sagen müssen, daß er
zum Kurs von 90o/0 kein mit fünf Prozent verzinsliches
Wertpapier mit erstklassigen Sicherheiten erwerben konnte,
sondern daß es sich um eine spekulative mit Risiko ver¬
bundene Kapitalanlage handle.
— Betriebsgenossenschaftder Schneidermeister. Eine
von der hiesigen Lchneider- Zwangsinnung einberufene,
von 62 Schneidermeistern besuchte Versammlung, an der
axich drei von der Wiesbadener Schneider-Zwangsinnung
delegierte Herren und Herr Belz als Vertreter des Ver¬
bands Hessen-Nassauischer gewerblicher Genossenschaften
teilnahmen, beschäftigte sich mit der Gründung einer Be¬
. Man genehmigte die Satzungen der
triebsgenossenschaft
, die den Zweck verfolgt, das SchneiderGenossenschaft
nach und nach nicht mehr viel zu tun , denn die Be¬
stellungen wurden kleiner und kleiner, und endlich hörten
sie ganz auf.
Das verstand sie nicht recht. Gerade jetzt, nun
Weihnachten da war , hatte sie erst recht auf starken
Absatz gerechnet, da sie glaubte , die kleinen Sachen
würden sich zu Geschenken vortrefflich eignen ; und nun
wurde ihr gar nichts bestellt, das begriff sie nicht.
Und so schwer es ihr auch wurde, eines Tages
machte sie sich auf den Weg nach dem Geschäft, um
einmal selbst Nachfrage zu halten.
Der Chef empfing sie wieder mit jenem eigen¬
tümlichen Lächeln, das ihr schon damals die Schamröte
ins Gesicht getrieben hatte . Sie bezwang jedoch ihren
Aerger und fragte nach dem Grunde der ausbleibenden
Bestellungen.
Mit unverkennbarem Spott antwortete man ihr:
„Ja , Fräulein , sollten Sie den Grund denn nicht selber
kennen?"
Ganz erstaunt verneinte sie.
„So , nun , dann will ich es Ihnen sagen," fuhr der
Chef mit ironischem Lächeln fort, „ der Herr Baron Leuben
rftfeit acht Tagen fortgereist, ich glaube nach dem Süden,
und wohl auch auf längere Zeit, und da hat er eben
keine Bestellung mehr erteilt."
„Baron Leuben ? Wieso denn der ? Was hat
denn der dainit zu tun ?"
„Was der damit zu tun hat ? Ja , liebes Fräulein,
der Herr Baron war doch überhaupt von Anfang an
der einzige Besteller; er ganz allein war ja der Haupt¬
abnehmer all Ihrer Arbeiten ! Wußten Sie denn das
gar nicht?"
^Fortsetzung folgt.)

Handwerk instand zu setzen
, sich! an den Submissionen
ßur Lieferung von Kleidungsstü^ n für Militär -, Staats>und städtischen Behörden zu beteiligen. Die Genossen¬
schaft führt den Namen : Uniform-Schneiderei, e. G. m.
V.

H ., Frankfurt

a. M .

In

den Aufsichtsrat

wurden

anerkannte Abwechselung in das Programm und stellten
dem Fleiß und Eifer der Mitglieder dieser jungen Grün¬
dung das beste Zeugnis aus . Eine Musterriege, in der
man aus hiesigen Turnvereinen wohl bekannte Kräfte
begrüßen konnte, zeigte im Reckturnen vollendete Leistun¬
gen. Für die Freiübungen, Pyramiden u. s. w. ergänzte
sich diese Schaar aus den Reihen der Zöglinge und Lehr¬
linge auf 30 Mann . Wie alljährlich wurden gegen Schluß
des ersten Teiles des Programms an 35 Beamte und
Arbeiter die Gedenkblätter für vierzigjährige Dienstzeit
durch den Präsidenten der Eisenbahndirrktion persönlich
überreicht. Die Festrede hatte Oberbaurat Liefegang über¬
nommen.

Kühlt
:Lüddge, in denMüller
, Bäppler
Männche
Uhrig,
che, Vorstand
I . H., Becker
, I ,. Rund,
Obermeister

A. Lahme.
— Straßenbeleuchtung im Monat Februar 1914.
Sämtliche Laternen müssen brennen am 1. Februar bis
5. Februar von 53/4 Uhr , am 6. bis 13. von 6 Uhr, am
14. bis 20. von 61/, Uhr, am 21. bis 28. von 6V,, Uhr
abends bis 127 4 Uhr nachts. Die Richtlaternen brennen
am Anfang des Monats bis
Uhr morgens, am
Monatsende bis 6V2 Uhr morgens.
*R> Neue Veröffentlichungen über Frankfurt . Von
den historischen Vereinen der Stadt sind verschiedene wis¬
senschaftliche Veröffentlichungen über Frankfurt in Vor¬
bereitung. Die historische Kommission gab bereits mit
Unterstützung der Jakob S . Stern -Stiftung die „Frank¬
furter Amts- und Zunftsurkunden bis zum Jahre 1612"
heraus , eine Arbeit, die Dr . Karl Bücher und Benno
Schmidt zu Verfassern hat, und von der zwei Bände
vorliegen; der dritte ist in Vorbereitung. Ferner bear¬
beitet Dr . Bücher für den Geschichtsverein„Das Frank¬
furter Handwerk im Mittelalter ". Für das nächste Jahr
ist eine Veröffentlichung der neuesten Funde in der Heddernheimer Römerstadt Nida in Aussicht genommen.
Ein Neubau der Stadtbibliothek? Wie wir hören,
wird in den interessierten Kreisen gegenwärtig ein Plan
»erwogen
, der in absehbarer Zeit einen Neubau der Stadt¬
bücherei genügen schon seit langem nicht mehr den ge¬
steigerten Anforderungen. Um hier eine vorläufige Ent¬
lastung herberzuführen, soll der gegenwärtige Lesesaal zu
Magazinzwecken verwendet und zwischen den beiden dem
Heiliggeisthospital zu belegenen Magazinflügeln ein neuer
Lesesaal geschaffen werden. Diesem Provisorium soll dann
später ein Neubau im zukünftigen Universitätsviertel zwi¬
schen der jetzigen Akademie und der Bockenheimer Land¬
straße folgen. In die alte Stadtbibliothek soll das Stadt¬
archiv, das sich ebenfalls in unzulänglichen Räumen be¬
findet, übersiedeln. Die Archivräume dagegen werden
naturgemäß sodann zu neuen Ausstellungssälen des histo¬
rischen Museums Verwendung finden.
— Vom Kunstgewerbe-Museum. Herr Konsul Her¬
mann von Passavant, hier, hat seine Privatsammlung von
Tierfiguren Kopenhagener und anderer Manufakturen in
ersten wertvollen Ausformungen dem Museum als Leih¬
gabe überlassen; sie ist nunmehr zur Aufstellung gekommen.
Die gegenwärtige Ausstellung von Spitzen und Sticke¬
reien wird Sonntag , den 1. Februar geschlossen
. Es folgt
»eine Ausstellung von Nadelmalereien von Frau Florence
iJessie Hösel, Berlin , und von Fräulein Hertha Koch,
Darmstadt.
— Keine Errichtung einer Husbeschlag
-Lehrschmiede in
Frankfurt a. M . Der hiesige Magistrat war zu An¬
fang des vergangenen Jahres von dem Regierungspräsi¬
denten in Wiesbaden ersucht worden, der Frage der Er¬
richtung einer Hufbeschlag-Lehrschmiede näher zu treten.
Die Lchrschmiede hätte, um eine Konkurrenz mit den hier
»ansässigen Schmiedemeistern zu vermeiden, an den städti¬
schen Fuhrpark angegliedert werden und lediglich Arbeiten
für die städtische Verwaltung ausführen sollen. Gleich¬
wohl hat sich, nachdem die Handwerkskammer in Wiesbaden
ihre anfänglichen Bedenken aufgegeben hatte, die hiesige
„Freie Vereinigung der Schmiedemeister und Wagenbauer"
nahezu einmütig gegen den Plan erklärt. Mit Rück¬
sicht hierauf hat der Magistrat beschlossen
, die Angelegen¬
heit nicht weiter zu verfolgen.
— Die Universität Frankfurt a . M . und die Handels¬
hochschule
. Die Handelshochschul
-Einrichtungen der Aka¬
demie für Sozial - und Handelswissenschaftenin Frank¬
furt a. M . werden innerhalb der künftigen Universität
ungeschmälert erhalten bleiben und derselben im Rahmen
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät eingegliedert werden. Das Studium der Handelswissenschaften
wird also an der künftigen Universität Frankfurt a. M.
unter genau denselben Voraussetzungen und in genau der¬
selben Weife wie an der jetzigen Akademie und den anderen
deutschen Handelshochschulen betrieben und durch Prü¬
fungen abgeschlossen weiten können.
— Tie Mieter und die Wohnungsgesetzreform
. Der
Mieter-Schutz-Verein hat eine Resolution angenommen,
in der es u. a. heißt, man hoffe, daß der Wohnungs¬
gesetzentwurf nur als erste Stufe einer umfassenden gesetz¬
lichen Regelung des gesamten Wohnungswesens anzusehen
ist, da in ihm wichtige Fragen , unter anderen die Aenderung des Ansiedelungsgesetzes im Sinne einer Erleichte¬
rung des ländlichen Wohnens und die Förderung der
Wohnungserstellung durch Zulassung der Zahlung der An¬
liegerbeiträge in der Form von Renten nicht berührt werhen. Der Verein hält es für erforderlich, daß in dem
Gesetzentwurf die „Kannvorschriften" tunlichst durch solche
zwingender Art zu ersetzen sind und daß die Bevölkerun^sgrenze der Gemeinden, für welche Wohnungsämter ein¬
gerichtet werden müssen, auf 50000 herabgesetzt werde.
Die Bedenken, die von den Kommunalvertretern gegen
den Gesetzentwurf geäußert worden sind, vermag der Ver¬
ein nicht völlig zu teilen, sondern ist der Ansicht, daß
unter Berücksichtigungberechtigter Einwände der Gesetz¬
entwurf als Ganzes zur Annahme zu empfehlen ist.
— Der Allgemeine Staatseisenbahn -Verein, der Mit¬
gliederzahl nach wohl einer der größten Verbände am
hiesigen Platze, feierte Kaisers Geburtstag am Mittwoch,
den 28. ds. Mts ., im Saale der „Weißen Lilie", Berger¬
straße. Bereits um acht Uhr war der Festraum bis auf
den letzten Platz besetzt. Die Angehörigen der Mitglieder
hatten keinen Zutritt zu der Veranstaltung, da sonst auch
dieser geräumige Saal sich als zu klein erwiesen hätte.
Die Festordnung umfaßte in 22 Nummern Orchestervor¬
träge der Kapelle des Artillerie-Regiments Frankfurt,
Chöre des Sängerchors des Staatseisenbahnbeamten-Vereins, Sopransoli , Duette und Singspiele, außerdem auch
Aufführungen der Turnerschaft des Kgl. Eisenbahnwerk¬
stättenamts 1 Frankfurt . Letztere brachten eine dankbar
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Schwarze

Listen . Zur Gesundung

des heimischen

Baugewerbes hat das hiesige Handwerksamt eine schwarze
Liste „ fauler" Bauunternehmer zusammengestellt; das Ver¬
zeichnis enthält eine stattliche Anzahl solcher Unternehmer,
an denen die Handwerker schon Geld verloren haben, die
vorbestraft sind und von seiten der Behörden bereits
seit längerer Zeit besonders geachtet wird.
— Historisches Museum. Von dem seltenen Naturschauspiel des zugefrorenen Mains sind von Berufs - und
Amateur-Photographen zahllose Aufnahmen gemacht wor¬
den. Solche haben auch für die Sammlung des städtischen
historischen Museums großes Interesse. Es ergeht daher
an alle Personen, die derartige Aufnahmen gemacht haben,
die freundliche Bitte, je einen Abzug dieser Aufnahmen
dem Museum gefälligst zur Verfügung stellen zu wollen.
Auch Verkaufsangebote von Berufsphotographen sind will¬
kommen.
— Im Zoologischen Garten i|r am Sonntag der
Eintrittspreis bis 1 Uhr auf 30 Pfg ., (Kinder 20 Pfg .)
und für das Aquarium mit den Reptilienhäusern auf
20 Pfg . für alle ermäßigt. Uny 1 Uhr wird der Garten für
die Vormittagsbesucher geschlossen und von da an kostet
es 1 Mark (Kinder 50 Pfg .) für den Garten und 50 Pfg.
(Kinder 20 Pfg .) für das Aquarium.
— Von den größten Zirkus-Festspielen der Welt.
Ein Tag ist es noch- bis unsere Festhalle in ihrer neuen,
Gestalt — als „Zirkus der Fünfzehntausend" — wieder
eröffnet wird, aber heute schon kann man sagen, daß
die Zirkus-Carre-Festspiele das größte zirzensische Ereig¬
nis sein werden, das der Kontinent bisher gesehen hat.
Das kann man sagen, seit in der Festhalle die zwei
Manegen und die Rennbahn eingebaut sind, seit hinter
der Festhalle die riesigen Stallgebäude mit amerikani¬
scher Geschwindigkeit in die Höhe geschossen sind, seit
zwei von den drei himmellangen Sonderzügen mit den
250 Menagerietieren und 300 Pferden hier angekommen
sind und Truppen von Indianern , Beduinen, Chinesen
und Cowboys — es sind ja gegen 500 Mitwirkende —
in ihren Trachten der guten Stadt Frankfurt eine merk¬
würdig exotische Note geben. Der Name des Zirkus Carre
hat ja in der Zirkusgeschichte seit länger als einem Jahr¬
hundert guten Klang ; aber die Festspiele, die am Sonn¬
abend im „Zirkus der Fünfzehntausend" beginnen, stellen
alles in den Schatten, was bisher in einem Zirkus ge¬
boten wurde. Der größte und edelste Marstall der Welt,
eine der reichhaltigsten Tiersammlungen, ganze Völker¬
truppen in ihren heimatlichen Produktionen, unsere be¬
rühmtesten Artisten, Equilibristen und Jokays , — sie alle
geben zusammen ein Programm ab, das mit seinen 80
Nummern schon viermal so viel bringt, als jede andere
Zirkus-Vorstellung in Europa . Durch die Einfügung von
zwei Manegen — statt einer — in denen gleichzeitig„ge¬
arbeitet" wird, macht man es möglich alle Produktionen
in Form von Konkurrenzen auszufechten, und so ein ganz
neues, spannendes Moment ins Zirkusleben zu bringen.
♦o Die Unglückslokomotive
. Den Lokomotivführern
der Staatseisenbahn ist es durchaus nicht gleichgiltig,
welche Maschine ihnen anvertraut wird und es heißt bei
der Uebernahme und dem Betrieb einer Lokomotive sehr
aufpassen, will man nicht gegen die Dienstvorschriften
verstoßen oder es zu Gehaltsabzügen kommen lassen, wenn
ein Schaden entstand. Die Lokomotive bildet der Schrecken
der Lokomotivführer und sie heißt in den Kreisen des
Fahrdienstpersonals nur noch die Unglücksmaschine
. Sie
soll seit Ende 1910 nicht weniger als siebenmal heiß ge¬
laufen sein und die Lokomotivführer scheinen der Meinung
zu sein, daß dies auf einem Konstruktionsfehler beruhe.
Am 27. November 1910 fuhr der Lokomotivführer Bern¬
hard Möller ztveimal mit der vor einen Güterzug ge¬
koppelten Unglücksmaschine von Bebra nach Hönebach. Die
Maschine lief sich heiß und es entstand ein Defekt. Zur
Deckung der Reparaturkosten behielt der Eisenbahnfiskus
vom Gehalt Möllers zehn Mark und 76 Pfg . ein, weil
eine unsachgemäßeBehandlung der Lokomotive erfolgt sei,
die bei der Uebernahme durch Möller konstrukttv gut und
auch geschmiert gewesen sei. Möller habe bei der Ueber¬
nahme die Maschine nicht geprüft und unterwegs nicht für
Oel gesorgt, so sei der rechte Schenkel des vorderen Ten¬
ders heiß gelaufen und ein Achsenlager geschmolzen
. Der
Lokomotivführer hielt ein Verschulden seinerseits nicht für
vorliegend und verklagte den Fiskus auf Zahlung der
einbehaltenen Gehaltsrate . Er behauptete, die Maschine
sei vor der Uebernahme schon nicht vollkommen in Ord¬
nung gewesen. Sie leide an einem Konstruktion^- oder
an einem Materialfehler . Die Zivilkammer des Frank¬
furter Landgerichts wies die Klage Möllers nach An¬
hörung von Sachverständigen ab. Der Kläger habe nicht
beweisen können, daß er die Lokomotive wieder in gutem
Zustand zurückbvachte
, zudem habe er gegen die Dienst¬
vorschrift gefehlt, wonach er den Schaden schriftlich hätte
anzeigen müssen. Seine Pflicht sei gewesen bei der zweiten
Fcchrt von Hönebach nach Bebra die Maschine zu unter¬
suchen. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.
— Falsche Zwanzigmarkstücke
. Die Falschmünzer sind
noch immer eifrig bei der Arbeit, ohne daß es bis jetzt
an falschem Geld sind falsche Zwanzigmarkstücke
. Sie tra¬
gen des Bildnis Kaiser Wilhelms 2., das Münzzeichen A
und die Jahreszahl 1890. Sie fühlen sich, fettig an,
sirrd dünner als echte Doppelkronen und haben ein Min¬
dergewicht von 2 Gramm . Der Klang der Münze ist
gut. Die Bildseite hat das Aussehen, als wenn sie mit
Säure geätzt worden sei, obwohl die Prägung des Bild¬
nisses selbst äußerst scharf und gut gelungen ist. Die

Inschrift auf der Bildseite dagegen, ebenso wie das MünzZeichen A, sind sehr undeutlich geprägt, wie auch die
Mlerseite ein verschwommenes Aussehen hat. Die Kenn¬
zeichen der falschen Goldstücke sind bei einiger Aufmerk¬
samkeit lercht zu bemerken, so daß es nicht schwer sein
dürfte, sich vor Verlust zu schützen.
— Neues Theater. In der am Sonntag , den 1. Fe¬
bruar , stattfindenden Matinee der japanischen Tragödin
Hanako vom König!. Theater in Tokio und ihrem En¬
semble gelangt „Der Selbstmord" Drama in 2 Akten
von Ota Hanako und „Otake" Drama in 1 Akt von
Loi-Fu zur Aufführung.
— Fortschrittliche Volkspattei. Gestern Abend hielt
im Gasthaus zum „ Schwan" die Bezirksgruppe Bockenheim der Fortschrittlichen Volkspartei ihre Jahresversamm¬
lung ab, die gut besucht war. Der Vorsitzende Stadtv.
Korff gab den Jahresbericht, dem zu entnehmen ist, daß
der Verein im verflossenen Geschäftsjahre sechs größere
i
Versammlungen veranstaltete, in denen aktuelle politische
Fragen behandelt wurden. Ferner fanden ein Sommerfest, eine Besichtigung und zwei Ausflüge statt. Die Ent¬
wicklung des Vereins war wie im Vorjahr gut. Der
Verein zählt über 300 Mitglieder. Rektor Walter gab
den Kassenbericht
, der ebenfalls günstig lautete, trotzdem
forderte der Vorstand eine Erhöhung des Beitrags , um
den notwendigen Forderungen des Vereins wie des Wahl¬
kreises gerecht zu werden. Der Mindestbeitrag wurde aus
einstimmigen Beschluß auf zwei Mark erhöht und die Mit¬
glieder aufgefordert, ihren bisherigen Beitrag freiwillig
zu erhöhen. Auch unter den Frauen soll in Zukunft eine
intensivere Werbearbeit einsetzen
, um diese für die po¬
litische Arbeit zu interessieren. Hierauf gab Parteisekretär
Bleicher einen übersichtlichen Bericht über den Reichs¬
tagswahlkreis Hanau-Gelnhausen-Orb. Den Wahlkreis in
seiner wirtschaftlichen Zusammensetzung schildernd, gab
jdann der Redner ein Bild der in der letzten Zeit im
Wahlkreis geleisteten Arbeit und forderte zur Mitarbeit
aller Patteigenossen auf. Lebhafter Beifall lohnte den
Referenten. Stadtv . Emil Goll hielt dann einen inter¬
essanten und instruktiven Vortrag über kommunale Fra¬
gen. Ausgehend vom Etat , den der beliebte Redner in
verschiedene Unterthemen teilte, zeigte er, daß die Stadt¬
verwaltung bemüht fei, alles zu tun , um das Gemein¬
wesen auf der Höhe zu erhalten. Trotzdem konnte er nicht
unterlassen, eine leise Kritik daran zu knüpfen, daß durch
den Oberbürgermeister bei seiner diesjährigen Etatrede so
wenig neue Gesichtspunkte gegeben wottren seien. (Stür¬
mischer Beifall.) In den Vorstand wurden wieder-, bezw.
Neugewählt die Herren : Mittelschullehrer Korff, Rektor
Malter , Privatier Nikolaus, Stuckateurmeister Beisel,
Schlossermeister Eisele, Metzgermeister Heß, Kaufmann
Adler, Kassenbeamter Rück, Werkmeister Meißner, Fort¬
bildungsschullehrer Reuß, Schreiner Schoman, Versiche¬
rungsbeamter StuhLreier , Kaufmann Meller und Schrei¬
nermeister Bender.
t
*■0 Fasching

im

Kristallpalast

.

Die

Karnevalsaison

wird Heuer durch, fünf Kappenabende im Kristallpalast ein¬ l
geleitel, die am ersten, dritten, vierten, fünften und siebten
Februar stattfinden. Dann nimmt das große Karneval¬
programm seinen Anfang. Die sämtlichen Räume werden
neu und originell dekottert und erhalten reiche Ausschmükkung mit Fahnen und Narrenemblemen. Die Bütte, die
in Form einer Riesenchampagnerflasche gehalten sein wird,
werden erste rheinische Karnevalisten besteigen. Vor allem
wird sich der geschätzte und beliebte Humottst Heinrich
Kohlbrand einfinden, der für die nächsten fünf Jahre
am Karneval für seine Heimatstadt Köln verpflichtet ist,
und der durch feinen Humor für fröhliche Stimmung
schon sorgen wird. Außer ihm wird sich als Büttenredner
auch der Präsident der großen Kölner Karnevalsgesell¬
schaft betätigen, dem als Witzbold ein guter Ruf in den
,Kreisen der rheinischen Narren vorausgeht. Aus Marokko
trifft der Lautensänger Eugen Strachwitz ein, der seine
lustigen Weisen vom Sättel eines abessinischen Esels er¬
tönen lassen wird. Unter den ferner neuengagierten Kräf¬
ten befindet sich, ein wahrer Damenflor, les cinq Deroches v.
werden ein entzückendes Tanzensemble darstellen, The Tubs
führen einen sehr heiteren akrobatisch-exzentrischen Akt aus,
Fräulein Hecht und die Soubrette Stürbet werden sich
als Gesangskünstlerinnen produzieren. Die indische Tän¬
zerin Ferita und das Tangotanzpaar Black and White
sind infolge des großen Erfolges prolongiert worden. Am
Montag und Freitag der ersten Februarwoche finden
wiederum die inzwischen so populär gewordenen Eliteabende
statt.
— Albert Schumann-Theater. Am Samstag , den
31. Januar , abends 8 Uhr findet die Premiere der „Kino¬
königin", Operette in drei Akten, statt. Es sei besonders
darauf hingewiesen, daß die Ausstattung der „Kinokönigin"
eine ganz herrliche ist, wie wir sie selten in Frankfutt ge¬
sehen haben. Ebenfalls sind die mitwirkenden Künstler
alles erste Kräfte, welche schon größtenteils im Berlin^
Metropoltheater in der „ Kinokönigin" gastiert haben.
vereheliche Publikum wird im eigenen Interesse höflichst
gebeten, den Vorverkauf zu benutzen, um den starken Kassenandrang des Abends zu vermeiden. Sonntag , den 1.
Februar finden nachmittags um halb 4 Uhr bei kleine»
Preisen und abends 8 Uhr bei gewöhnlichen Preisen zwm
Aufführungen der „Kinokönigin" statt.
— Theaterklub „Orpheus" Bockenheim
. Zu der am
Sonntag , den 1. Februar , nachmittags 4 Uhr, im Groeltzschen Saale (Rödelheim) stattfindenden Aufführung von
jSherlock Holmes sind die Rollen wie folgt besetzt: Titel¬
rolle Herr Frietzsche
, Forbs Herr Kennecke
, Straßenkehrer¬
junge Frl . Willig, Frau Chease, Frl . Leleithner, Knox
und Smalhoed, Herren Merkel und Salomon , Lady Frau
Kennecke
, Dr . Mors Herr Blatz, Nybill Frl . Zimmer¬
mann, Herway Herr Wagner, Jim Herr Hamburger,
Mento Herr Nümrich, Die Regie führen Karl Blatz und
Walter Frietzsche. Der 1. und 4. Akt spielen im Zimmer
des berühmten Detektiv Sherlock Holmes. / Der 2. Akt
in der Wohnung Fr . Mors und der 3. Akt im Schlupf¬
winkel der Verbrecher, einer Dachkammer in einem alten
Hause in London. Es sei hier nochmals ausdrücklich dar¬
auf hingewiesen, daß die Aufführung im Gröltzschen Saale
stattfindet.
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Angelegenheit zu intervenieren gedenke. Doumergue hat
erwidert, daß er in der Kammer alle notwendigen Auf¬
klärungen geben werde, sobald er die notwendigen Infor¬
^ Stuttgart,
29 . Jan . In Biberach (württembg. mationen
von dem französischen Botschafter in Petersburg
Donaukreis) wurde der 68jcchrige Antiquitätenhändler Karl erhallen habe.
Mauer in seinem Anwesen ermordet. Dem alten Mann
London » 30. Jan . Der „Daily Telegraph" bestätigt
Zaren von einem Holzbildhauer namens Herberts zwer
altertümliche Bilder zum Kaufe augeboten worden. Als in einer Athener Depesche die Tatsache eines Geheim¬
der Händler den Ankauf ablehnte, verlangte der Holz¬ abkommens zwischen der Türkei und Bulgarien . Weiterhin
bildhauer Geld und drang, als ihm dieses vertmrgert meldet das Blatt , daß in Athm beunruhigende Nachrichten
wurde, mit einem Revolver und ernem Dolch auf den aus Castelorizo eingetroffen sind. Die Türken haben auf
Händler ein, der drei Schüsse und siebzehn Messerstiche der dieser Insel gegenüberliegenden Küste starke Truppen¬
. Diese türkischen Soldaten haben
^hielt . Der Mörder wurde in emem Lehnstuhl im Hause massen zusammengezogen
tot aufgefunden. Er hatte durch emen Schuß in den in verschiedenen Dörfern unerhörte Grausamkeiten an der
griechischen Bevölkerung verübt.
Kopf Selbstmord verübt.
— Neumünster,
29 . Jan . Die Köstersche Leder¬
Athen , 30. Jan . Die ersten Mitteilungen über das
fabrik ist heute Nachmittag 37 2 Uhr vollständig nieder- Offensiv- und Defensiv-Bündnis begegneten zuerst wenig
öebrannt . Die Garnison von Neumünster und die Kieler Glauben in hiesigen
maßgebenden Kreisen. Jetzt will man
Feuerwehr, die mit einer Automobilspritze herbeieilte, lei¬ genauere Einzelheiten über den Vertrag in Händen haben
steten zur Eindämmung des gewaltigen Brandes wirksame und man nennt den 12. Januar als Datum der Vertrags— Madrid,
30 . Jan . Nach einer Meldung aus Unterzeichnung. Es soll sich in ihm eine Klausel befinden,
Puao in der Nähe von Bocerrea in Ners-Spanien hatten wonach Bulgarien der Türkei ganz Thrazien abtritt , wo¬
Dorfbewohner vergiftetes Kuhfleisch als Lockmittel für gegen Bulgarien die gesamten mazedonischenGebiete er¬
Wölfe hingeworfen. Eine Zigeunerbande, die das Fleisch hält, die Griechenland und Serbien zugefallen sind, mit
fand, verzehrte es. Die Wirkung war verheerend. Der Ausnahme von Ochrida, Dibra , Prizrend und Pristina.
größte Teil der Zigeuner, 20 an der Zahl, starb bald
darauf.
— Paris,
30 . Jan . Wie aus Arras gemeldet wird,
iO
sind in der 11. Kompagnie des 88. Infanterieregiments
zahlreiche Erkrankungen nach dem Genuß verdorbenen Flei¬
Fmltlnrts grösstes
sches vorgekommen
. 25 Soldaten mußten in bedenklichem
Zustande ins Lazarett geschafft werden.

Vermischte

„Trauringe

Si 6 das
„Strandfest in Holland“
bei der Turngemeinde
am Samstag , 14. Februar

im Auge!
Tel. I , 4603

floate

In beiden
Vorstellungen „Die Kinokbnigin
“.
Theaterkasse geöffnet, on morgen- 10 Uhr an ununterbrochen.

gr

Verantwortlichfür ben redaktionellen Teil : Earl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
?$. Kaufmann & To. Frankfurt

fugenlos

Zwei Paar Damenstiefel, Nr . 38 u. 40, zu
verkaufen. Schloßstraße 13, Hths . II . 663
Friseuse nimmt noch Knude» an,
in und außer dem Hause. Kr . Carlso » ,
Rödelheimerstraße 11, 3. Stock.
660

m

Alle Vl « « e»bestandteile znr
Selbstanfertignng.
Kür Vereine:

i

48

Fr . Soeder
Landgrafenitr . 3

Reformhosen.

110

»• Nil

Täglich

frische

Die

höchsten

30

Jnnge gemästete Wetteraner

Gänse

irnrnm -111
Maskenkostüme fertigt und verleiht
Damenschneiderei Frau Scheidler, Diemel-

straße 3, parterre. _
6661
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
von den einfachsten bis zu den elegantesten
billig zu verleihen. Kiesstraße 19, I. 177

mit separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße 34 , 1. Stock._46
Friseuse empfiehlt sich in Ond ., Manie .,
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
Frisieren, für Ball - und Hochzeitsfrisuren. Ba -altstraße 17, 3. St bei Hack.
214
Basaltstraße 54, 3. Stock.
519
Neue und gebr. Maskenkostüme billig zu
verleihen. Bredowstraße 17, 2. St . l. 465

Bäckerei
€ichmann
58

ININNHI

Preise

Leipzigerstr . 108,3 . St ., rechts . 518
Schönes gnt möbliertes Zimmer

in bekannter Qualität

Tel . Amt II , 1881 .

Preisen.

- Voaek

IMIMI

für alte Goldsachen, Zahngebisse, getragene
Herrenkleider, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur

Krapfen
Grempstrasse

Gottesdienstliche Anzeige « .

Spezial -Gesohift für gute Unteneuge n. Strampfwaren,
B ockenheim
, Leipziger»« . 23, Ecke Lacdgrafemtr.
Auch Anstricken u. Anweben .
Telefon Amt II , 8848.

Kein Laden.

! Bnchen
'Abfallholz
! per Clr . 1.80 ftt
1 Kleischergasse 8._516
|

3 Maskenkostüme
, Btedermeterm, Tänzerin
und Zigeunerin billig zu verleihen. Kirch,
Platz 5, Hinterhaus._643

Kompl. Bett und Waschtisch
, nuk>b lack.,
Maskenkostüme, Koralle u. Carmen billig
1 Irisch . Ofen , div. Bilder u Spiegel zu
verkaufen. Leipzigerstraße 17, II . l. 610 zu verleihen. Adalbertstraße 65, II . 653
Elegante Maskenkostüme
zu verleihen.
Perfekte Schneiderin empfiehlt sich rm Ans.
per Pfund 85 Pfg .
671
u. Umarb. von Kost. u. Kl. auch Kindergard. Appelsgasse 13, 2 . Stock. _654
in u. außer dem Hause, Tag 2.50 M . Off.
Maskenkostüm, Domins , zu verleihen.
unter P . 8 . an die Exp. d. Bl .
624 Rödelheimerstraße 19, Part. 667
im
Saubere ordentliche und ehrliche^ onatS«
Verschiedene sehr schöne Maskenkostüme bill.
frau
oder Mädchen gesucht. Näheres Leip- zu verleihen. Leipziger str. 108 , III . r . 664
Ente » per Stück8 .28 —4 Mk.
junge Hahne per Stück1.50 —2 Mk. zigerstraße 35, 2. Stock rechts. _632
Hessenplatz2, 1. Stock.
-Nüchterner zuverlässiger Mann
deutsche Ponlarden p. St . 2 .20 - 3 .00
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, für Sonntags zu« Serviere « geSapaune
per Stück3 .25— 4 .00
^cht . Näheres Frankfnrter Hof,
Balkon, zu vermieten.642
_

Gänsefett

Gans

Gehrockanzng

LhristnSkirche
Frankfurt
am Maia.
Sonntag, de» 1. Februar,
vor « . 9Vs Uhr : Kindergottetdienst.
„ 10*/, mHauptgottesdienst . Pfr . Bimel.
Nach« &V, » AbendgotteSdst
. Miss. Rebeling.
Falkeahof, Bockenheim Falkstraße 29.
Sonm . nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.
AbdS. 8V,
mOeffentliche Versammlung.
DienSt. Add. Sll% „ Temperenz -Berfammlung.
Oeffentl. Vibelstunde.
Mrttw. E 8V,
Doun.
I /•,
Bibrlstunde f. Frauen.
Dona.
8V,
Bibeist. f. Männer u. JSngl.
tk.
8V.
Freit.
8V
, „ ' Gesangstunde.
TamSt.
8V. - Pofaunenstnnd«.
kamst.
8V,

u . s . w.

Strumpf

erhaltener

für 30 M . zu verkaufen. Rödelheimerstraße 19, parterre.
666

Damen
« Westen.
Untertaillen.

Sweaters.

Gute warme Ware, zu ermässigten

Tanz - und Tombolablumen.

Gnt

Herren- Strickwesten.

- Hemden.

Schumann
- täglich

IQ1/, Uhr: Lustige Abende , flans
da ^Nausen
, Soubrette,
Theaters
sowie 6 Tana -Attraktionen,
flintritt und Garderobe frei . ~SS

ah abends

Werther
, Komiker
; D
1a
Weinrestaurant
des

31

f^ avieren Enger - und Weitermachennratis.

N opmal

“.

&gia e 8U hr:

Musikalische
Hauptsehlager
"HW
Liebliche kleine Dingerchen
In der Nacht in der Nacht
, wenn die Liebe erwacht.
Senn tag » Verstellungen , 3 1/, und 8 Uhr.

Kunstblumen
Jetzt billige

Palmen , Blattpflanzen, Dekoration- »
blume», Ausfüllen von Basen, Jar»
dinier- rc. Anfertigen von Jubiläum - »
geschenken,

wegen

KinohSaigin

Operette ix 3 Sften von Jean Gilbert. _

■F

Tmrinj
-Sestliäll

Ti ’anringe

Verstellung

g : I . Gastspiel
des
35
Jean
Gilbert
- Ensembles
„Die
Kinokönigin“

Ecke Töngesgasse vis-a-vis d. Hasengasse.

Paris , 30. Jan . Die französische Presse fährt fort,
die Angelegenheit Krupp-Pntilow in ausführlicher Weise
zu besprechen
. Jedoch hat sich die erste Aufregung etwas
gelegt. Der Abgeordnete Cochom hatte bekanntlich den
Minis
'
.
‘ dieser
‘'
inisterpräsidenten
mitteilen
lassen, daß er ihn in

keine

Hargen Samstag , 31 . Januar,pr

- Eck“

31 Trierischegasse

Freitag

»orbereimng zur Operette: „Die

1
EnormesLaeerinllta
.Ooliiuraren,

nadiridifen.

45

Schumann -Theater

Fr . Pletzsch

Neueste

Albert

weisszeug
-Mickerei

Pseifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Monogramme von 15 Pfg . an. 335

Wohnungen.
■ ■MusdlnnnnMMnnMw
8

« ♦^ wtli
»» W
^ HuNawnJBI

Adalbertstratze8. Schöne5 Zimmer¬
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
per sofort zu vermieten._
1

Schlotzstraße 96 , 2 . Stock.
Große elegante 5 Zimmerwohnung, Bade¬
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden , GaS,
elektr. Licht. Erker, Balkon, Blerchplatz und
Trockenboden sofort zu vermiete ».
Näheres parterre . _
68

Adalbertstr. 54 . 5 Zimmerwohnung
zu vermieten. Zu erfragen part._
144
Schöne 5 Zimmerwohnung per 1. April
zu vermieten. Adalbertftraße 3.
591

Ansschnitt

per Stück 2 .30 —3 .25

junge Tauben

per

Stück0 .70 —1.00

William Krause
t-tlpzlgerstrasse 11.

Tel. Amt H, 2383

erabhängige
««
Frau
der Toilette gefncht. Näheres Marburgerstraße 28. 672
°*

»sEaW ' Der heutigen Kummer unseres
2
bei em Prospekt der Firma
« *21* ' Letpzigerstraße 14, den
*tr gefl. Beachtung empfehlen.
673

mit

Bad

Marburgerstraße

28.

4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort
Anst. Frau sucht vorm. Monatsu . 2 —3
billig
zu vermieten.5
_
Std . Näh. Göbenstraßell , 1 St . lks. 645
Braves sauberes Hausmädchen gesucht.
Sophienstraße
97
,
2 . Stock.
657
Ern fleiß. Mädchen s. Monatt . für den Borzustellen Rohmerplatz 21, part .
4 Zimmer« , mit Bad, Balkon zu verm.
7
ganzen Tag . Homburgerstr. 30 , I r 655
Morgen Samstag Abend
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
Für 17 jähriges williges Mädchen Stelle
1. April 1914 zu vermieten. Landgrafen¬
in bekannter Güte.
in kleinem Haushalt gesucht. Zu sprechen
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th . Waltz,
Morgens
vormittags . Kettenhofweg 154, III. 656
Wellfleisch m. Kraut Landgrafenstraße 6._9
Friseuse empfiehlt sich in alle«
Leipzigerstraße 16 , 1. Stock.
wozu steundl. einladet
665
einzelne« Frisuren in und außer dem Emil Tornack, Jordanstr . 35, Ecke Königstr.
4 Zimmer inet. Bad per 1. April billig
Hause. Jordanstraße 53, 1. St . l.
661 NB . Schön. Kollegm. Klav. n. ein.Abd. frei. zu verm. Näh . Sophienstr. 37, I .
67
Buchhalter empfiehlt sich rm Beitragen
Schöne
4
Zimmerwohnung
mit
Bad
per
Geschäftsfräulein sucht einfach möbliertes
von Büch rn in und außer dem Hausen Zimmer ohne Kaffee. Offerten mit Preis¬ 1. Apr l zu vermieten. Basaltstr. 29. 277
Off . u. B . B . an die Exp. d. Bl . 662 angabe unt . Gh Z . an die Exp. d. Bl . 659
(Fortsetzung umseitig).

Hansenerlandstraße 118 .

zarte Suppenhühner

Frdl . 4 Zimmerwohunug

im 1. St ., neuherg., sofort zu verm. Kreuz»
uacherstraße 45 . Näh , das. Baubüro .
4

658

Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
Gmserstraße 24 , 1« Stock.
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Febr.
©V'Üae 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu vermieten
. Häusergafse4.
29 Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur au zu vermieten
. Am Weingarten 17, 1. Stock
per sofort zu vermieten
, bis 1. April j Schöne große 3
gut empfohleue Mieter . Zu erfragen links. Anzusehen abends von8 Uhr ab. 513
Zimmerwohnung
mit 50°/0 Nachlaß . Näheres Julius- j per 1. Febrnar zu
Große Seestraße 49, 1. Stock.
508
vermieten,
2 Zimmerwohnung per 1. März 3u verm.
straße 35, 2. Stock._
i
341 Rödelheimerlandstraße
34 . Zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
, 1. St ., per Falkstraße 51, 4. St . Näh. 1 St . r. 588
Große 4 Zimmerwohnung , neu \ erfr . im 1 « Stock bei Fritz Becker
1. März zu vermieten
. H. Schreiner,
2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
hergerichtet
, mit allem Zubehör, Bad und I oder im Laden
62
Homburgerstraße
16.
589
Schloßstraße
27
,
Laden.
_509
Bleichplatz per1. April ;u vermieten
. Näheres
Freundl. 3 Zimmerwohnung sofort billig
3 Zimmerwohnung
, M . 43.—, zu ver¬
Kiesstraße7, I . am Kettendofweg
.
383 zu verm. Näh. Falkstraße 65, I .
Steinmetz
straße
14
p
63 mieten. Kiesstraße 23, 3. Stock.
510 II . und III . Stock schöne2 ZimmerSchLoßftraße SO, Ecke.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Freundl.
3
Zimmerwohnung im 1. St. Wohnung, Bad, gr. Zubehör
, zum1. März
4 Zimmer, 2 Kammern, 2 Keller, 2 Erker, Bleichplatz
, Trockenboden und allem Zubehör per 1. März zu
.
590
vermieten
. Näheres Land- oder später zu vermieten
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
, per1. April per 1. April zu vermieten
. (Kein Doppelhaus).
zu vermieten
g
. Näheres Cigarrengeschäft
rafenstraße 35, 2. Stock._512
2 Zimmerwohnung
. 507 Näh. Göbenstraße9, 1. Stock._
zu vermieten.
150
3 Zimmerwohnung mit Bad und allem Florastraße 30.
649
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Kreuznacherstraße 51. 3 Zimmer mit ZuZubehör
in
best
,
ruhigem
Hause
zu
vermieten.
allem Znbehör per 1. April billrg zu verm. behör an ruhige Leute zu vermieten
. 156 Näheres Kettenhofweg 219,
pari.
586 Kleine Wohnung, Vorderhausu.
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
. 522
Seitenbau.
Stetnmetzstraße 32 , 2 . St.
3
Zimmerw
.
mit
Zub.
per
1
Februar
zu vermieten
. Landgrafenftraße 26.
40
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
. 16, I . 587
per 1. April zn vermieten Leip¬ Zubehör zum 1. 4. zu vermieten
. (600 M.). Preis 40 50 M . Nauheimerstr
Kleine Wohnung zu vermieten
, an ruhige
3 Zimmerwohnung mit Zus. per 1. April,
zigerstraße 17 .
670 Näheres 2. Stock rechts._
158
Leute
.
Große
Seestraße
29._
42
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
8 MrmrrrE ie.
Kleine Wohnung an alleinstehende Frau
zu vermieten
. Adalbertstraße 56.
261 Zu erfr. Homburgerstraße7, part. r. 648 zu vermieten
. Große Seestraße 24 . 329
3 Zimmerwohnung mit Keller und
Hansen . Schöne 3 Zimmerwohnung
Falkstraße 104 . 3 . Stock.
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. 3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1.Schöne
Zu vermieten.
April in neuem Hause preiswert zu vermieten.
Schwälmerstraße 23. Näheres pari.
10 zu vermieten
.H75. 452
668 Mansardenwohnung Leivzigerstr
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278 Hausener Brückweg6.
Freundl. 3 Zimmerwohnung mrt Zubehör
Mansarden» ,, großes Zimmer, 2 Kammern,
3
Schöne 3 Zimmerwohnung im Part , per
an
zu vermieten
. Schwälmerstr
. 15, p.
12 ruhige Leute zu vermieten. Zu erfragen 1. April zu verm. Bredowstr.6, I . r. 669 Kücheu. Kell. ,'zu verm. Gr. Seeftr. 25. 453
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per Schloßstraße 53, 2. Stock._
Kaufnugerstraße 14 , 4 . St.
324
re. WWH
sofort zu vermieten
. Näheres Leipziger- 3 Zimmerwohnung zu vermieten
1 Zimmer mit Küche an bessere Leute ohne
, per
Große schöne Mansardestraße 67, Laden. _14
1. April. Schloßftraße 11, 1. St .
325 Zimmer, Küche u. Keller, Wohnung, 2 Kinder zu verm. Näheres part. links. 650
per sofort
Kaufnugerstraße 18 .
Großes Zimmer zn vermieten.
Schöne große 3 Zimmerwohnung
18
, neu¬ od. spät, zu verm. Homburgerstr
. 341 . 35
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per hergerichtet
. zu vermieten
. Näheres Falk¬
Friesengasse
29, Walter._
651
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
sofort zu vermieten
. Näh, beim Hausm eister. straße 96, parterre.
384 zu
Mansardenwohnung
mit
Zub.
zu
verm.
vermieten. Friesengasse 3. Näheres
Rödelheimerlandstr . 40 , Hinterh.
Schöne3 Zimmerwohnung
, Bad, sos. od. bei Korn, 1. Stock.
36 Mühlgasse 3a. Zu erfr. HthS. 1. St . 652
3 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit späier zu vermieten
. Bredowftr. 13. 387
I ® '" Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
IleIEItstfv
. 14 * ptr., 2-Zimmerallem Zubehör, 35 Mk. per Monat, per
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon, wohnung mit Bad zu vermieten
.
349
sofort a . c. oder später zu vermieten. Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. svf.
lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStag
Mh . bei
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
19 Hausm. Heßler, Grempstraße 31. Part.
388 vermieten. Werrastcaüe 11, 1. St . 392
Rödelheiwerlaudstr . 40 , 3 . St.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zubeh. Zub. per 1. April zu vermieten.Rödelheimer- Kl. neuherg.2 Zimmerwohnung für 23 M.
zu verm. Grempstr. 9. Erfr. 18», p.
448
per 1. Februar oder spater zu vermieten. straße 11, zn erfragen Metzgerladen
Möbeltransport
. 389
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
20
2
Karl
Zimmerwohnung
an
Blersdi
kleine
Familie
zu
Falkstraße 114,3 . Stock. 3 Zimmer¬
. 25 M . Solmsstraße 565 . 449
kr . Seeetr .20
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör wohnung mit Zub. per1. April, Pr . 48 M . zu vermieten
zu verm. Zu erfr. Gr. Seeftr. 32,1 . 24 verm. Näh. Göbenstr. 4, I . Holland. 403
2 Zimmer, Küche und Keller per 15. Febr.
Schöne 3 Zimmerwohnung
, neuherge¬ Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad z« Näheres Grempstraße 15, parterre. 451
Telefon Amt II 4759
richtet, per 1. April zu vermieten
. Schloß¬ vermieten
. Marburgerstraße 23. NähereSchöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬ ümzüg-e und Fahren hier am Platze und
straße Nr. 32.
25 G. Haas, Hohenstaufenstraße
4.
408 mieten. Näh. Leipzigerftraße 82/84. 459
nach auswärts zu billigen Preisen.

Mffbet
-Transport
-u. Fuhrgesehäß

V Restbestände
SF
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und

kommen enorm billig zum Verkauf!
Damen-Schuhe u.-Stiefel

Kinder- Stiefel

Elegante Halbschuhe

Box-Schnürstiefel

Lackk .

mit und ohne Derby
Grösse 31-35 JL 4.35, Gr. 27-30 JL

Schnürstiefel

Braune

HerrenBox-Hakenstiefel
mit und ohne Derby jetzt nur JL

. . jetzt nur JL

Hemm-Chev.-Hakenstiefe!
Lackk .

Lackk . . . jetzt nur JL
BERliAUE
ANGEBOT:

BEEL

Echt Chevr .-Schnürstiefe !'

Echt Chev .-Schnürstiefel
JL

Herren - u. Knaben-gtiefel

/ j95

Chevr .-Schnürstiefel

Lackkappe , Derby,
Grösse 31-35 JL 5.35, Gr. ^7-30 JL
Lackk ., Gr. 31-35

. . jetzt nur JL

Moderne Schnürstiefel
Lackk .

Elegante

Gelegenheitsposten

Auf

Schnürstiefel

r

Laekk ., Derby , Gr.31-354.95 Gr. 27-30

e

11

_

Kein

Umtausch

t/cf

?|

> uhK

10

°jo

Rabatt .

Grösse 36-39 jetzt nur
Alle im Preis« herabgesetzten Artikel
verstehen sich rein

^ Keine
|

netto

Auswahlsendung.

6 Geschäfte:

au

rtuieBaiim

Boekenheim

:

Knab .-Box-Hakentire

nicht zurückgeeetzteo

Winterschuhe
Grosse Posten Winterschuhe weit unter Preis

4MB - AUGEBOT

Herreu Echt Chevreaux
Hakenstiefel Lackk., Derby, fl
Goodyear Welt jetzt nur JL* *

Lackk .GoodyearWelt jetzt nur JL

5.95 Gr. 27-30

jetzt n

, Leipzigerstrasse

5

1 . Gr. Friedbergerstr . 7
2 . Mainzer Landstr . 133
3 . Leipzigerstrasse
4 . Fahrgasse 12
5 . Briickenstrasse

37.

37
32

6 . Griesheim a M., Ecke
Falter - u. Wilhelmstr.

■

■

■

■

42 . Jahrg.

Samstag , den 31 . Januar 1914.

Nr . 26.

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 11 , m Bockenheim.
Fernsprecher : Amt U Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg .' die Spaltzeile.
^ Auswärtige - 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(FranKstirt
-Knckenheimrr Ansrigrr)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltaagsblatt ".

öffentlichen

Abonnements

- Preis . ?

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition ab geholt 46 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich' M . 1.58
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1338.

Umfrid in Stuttgart und die deutsche Friedensgesellschaft
vorgeschlagen.
Paris , 30. Jan . In der heutigen Kammersitzung
Uhr.
Berlin , 30. Jan^ Der Deutsche Reichstag,
wurde ein Kreditentwurf von 2 Mill . Frs . für die Beteili¬
in dem vorher bei Beratung des Etats des Reichsamts
Berlin , 30. Jan. Ueber die Entwickelung unserer gung
Frankreichs an der im nächsten Jahre in San
des Innern die Abgg. Hösch (kons.), Hestermann, bis Kolonien äußert sich der jüngste amtliche Jahresbericht Francisco
stattfindenden Weltausstellung eingebracht.
dahin Hospitant der Nationalliberalen, Bruhn (Rfp.), und im allgemeinen befriedigt. Nirgends wurde der Land¬
Erdmann (Soz.) gesprochen hatten, erledigte am Freitag
frieden gestört; nur in Kamerun, wo die von Frankreich
zunächst zwei kurze Anfragen. Unterstaatssekretär Jahn , an uns abgetretenen Gebiete zu den festgesetzten Terminen
31. Januar.
erklärte, daß die Feststellung des Vermögens vom 31. De¬ übergeben wurden, brachen mehrfach Unruhen eingebore¬
—
Oeffentliche
Sitzung
der
Stadtverordneten -Verzember 1913 unverändert auch bei der Vecmögensseststellung ner Stämme aus, die jedoch stets schnell unterdrückt werden
im Jahre 1917 zugrunde zu legen ist. Auf eine weitere konnten. Zur Besserung der gesundheitlichen Zustände der fammlung am Dienstag , den 3. Februar 1914, Nachmittags
Anfrage, ob das Zaberner Militär , das die Verlegung in Eingeborenen konnte mancherlei geschehen
. Leider konnte halb 6 Uhr. Tagesordnung : 1. Einführung und Verpflich¬
(Barackenlager als harte Strafe empfinde, bald wieder sei¬ der weit verbreiteten Schlafkrankheit in Kamerun noch tung des Herrn Stadtrat Tr . jur . W. Saran . 2. Vorlagen
ner frtHeren oder einer anderen Garnison überwiesen wer¬ keine Grenzen gezogen werden. In allen übrigen Kolo- des Magistrats , u. a. : Wahl eines stellv. Mitgliedes des
den würde, erwiderte Generalmajor von Hohenborn, daß Kien und, abgesehen von der Schlafkrankheit, auch in Waisen- und Armen-Amts. Wahl eines Bezirksvorstehers'
die Verlegung durchaus keine Bestrafung sei und daß er Kamerun war der Gesundheitszustand der Eingeborenen im 14. Bezirk. Wahl eines Schiedsmanns im 9. Bezirk.
die Frage selbst nicht beantworten könne. ‘Bei fortgesetzter günstig. Die weiße Bevökkerung in den Schutzgebieten Wahl eines Armen-Vorstehers für den Armenbezirk 36 a.
Etatsberatung verlangte darauf Abg. Weinhausen (Vp.) stieg von 23 342 auf 24 389 Köpfe. Ueber die Bevölke¬ Unterteilung eines Armenbezirks. Tausch von Gelände
eine kräftige Fortsetzung der Sozialpolitik, damit unser rungsbewegung unter den Eingeborenen waren genaue des Allgemeinen Almosenkastens in der Gemarkung Eschers¬
Volk in dem kulturellen und nationalen Wettkampfe lei¬ statistische Ausstellungen noch immer nichts möglich. Die heim. Austausch von Gelände in der Gemarkung Ecken¬
stungsfähig erhalten würde. Abg. Domheck(Pole) forderte wirtschaftlichenund Handelsverhältnisse ließen namentlich heim. Straßendurchbruch von der Münzgasse zu Alten
schnellere Stellungnahme des Bundesrates zu Reichstags¬ infolge des Rückganges der Kautschukpreise zu wünschen Mainzergasse. Teilung der Obertertia der Liebig-Oberrealbeschlüssen und erörterte den Bergarbeiterstreik in Ober¬ übrig. Auch Arbeitermangel machte sich in einzelnen Kolo¬ schule Ostern 1914. Inventaraufnahme
bei der Maschlesien. Abg. Wahrmuth (Rpt .) trat für den Mittelstand nien bemerkbar. Die Plantagenwirtschaft war jedoch noch terialien-Berwaltung Ende des Rechnungsjahres 1912. In¬
ein und forderte ein Gesetz zum Schutze von Bank¬ recht günstig, da sich im Berichtsjahre die niedrigeren standsetzung der Peterskirche. Einrichtung von Wohnungen
depots. Abg. Behrens (Wirtsch. Vg.) empfahl Erhaltung
in den Erweiterungsbauten des Haupt-Bahnhofes. Er¬
Kautschukpreise noch wenig geltend machten, Pflanzungen
unserer Wirtschafts- und Fortsetzung unserer Sozialpolitik. und Export von Bananen machten gute Fortschritte. Der richtung von Milch-Ausschankstellen
. Erhöhung der Lei¬
Abg. Becker (franktionslos) empfahl Reform der ärztlichen Diamantenabbau in Südwestafrika wurde bedeutend gestei¬ stungsfähigkeit der beiden städtischen Elektrizitätswerke. Kre¬
Prüfungsordnung . Abg. Molkenbuhr (Soz.) war gegen gert, der auswärtige Handel sämtlicher Schutzgebiete von ditbewilligung für die Unterstützung Arbeitsloser. Ver¬
den Schutzzoll. Abg. Enninger (Ztr .) stellte fest, daß die 240 auf 263 Millionen Mark erhöht. Die Finanzlage teilung der Eintrittskarten für die Volksbildungs-Ver¬
Krisen des Auslandes viel schmerzlicher verlaufen seien war in allen Kolonien günstig, die mit Staatsmitteln reich anstaltungen an Werkvereine. 3. Ausschußberichte: Bau¬
als bei uns . Reichsbankpräsident Havenstein war gegen ausgestattete Landwirtschastsbank in Südwestafrika vermag gesuche für verschiedene Grundstücke
. Verkauf eines Grund¬
ein Depositengesetz
. Sonnabend 12 Uhr : Weiterberatung. den Geldbedarf der Farmer in dankenswerter Weise zu stücks des Waisenhauses in der Gemarkung Bergen-Enkheim.
Schluß halb acht Uhr.
'
decken
. Das Eisenbahnnetz wurde weiter ausgedehnt und Haushaltsplan des St . Katharinen - und Weißfrauenstifts
Berlin , 30. Jan. Das preußische Abgeord¬
rentierte sich infolge des gestiegenen Güterverkehrs zur für 1914. Rechnungsablage Mer die Verwaltung der
netenhaus
setzte am Freitag die Beratung des Land- Zufriedenheit.
Wilhelm Riegerschen Stiftungen für 1913. Einweisung
wirtschastsetats beim Domänenetat fort. Abg. Delius (Vp.)
München, 30. Jan. Bon dem Phonogramm
-Archiv der älteren Straßenbahner in eine höhere Gehaltsstufe.
machte Vorschläge zur Austeilung von Domänen zugunsten
der inneren Kolonisationen. Gleiche Vorschläge machte des Deutschen Museums, das u. a. bekanntlich die Stim¬ Veranlagung der selbständigen Schuhmacher von Frank¬
Abg. Wendlandt (ntl.). Abg. Hofer (Soz.) befürwortete men des Kaisers und der, deutschen Bundesfürsten ent¬ furt a. M. im neuen Etat . Gleichstellung der Lehrer
eine Besserung der Lage der Domänenarbeiter. Abg. halten soll, berichten die „Münch. N. N." noch allerlei ohne eigenen Hausstand im Wohnungsgeld mit ihren ver¬
Rehren (fk.) bestritt, daß die Domänenpächter, politische Interessantes . Auch des Reichskanzlers v. Bethmann Holl¬ heirateten Kollegen. Versorgung bedürftiger Schulkindes
Stützen der Regierung seien. Abg. v. Kries (ks.) erklärte, weg Stimme ist bereits verewigt worden, ebenso die un¬ mit warmem Mittagessen. 4. Eingaben : eines Fachlehrers
, die anderweite Festsetzung
daß für die innere Kolonisation am besten eine gesunde seres wackeren Zeppelin. Edison, dessen genialer Erfin¬ an der städt. Gewerbeschule
.Mischung der verschiedenen Bevölkerungskreise sei; ein dung die Errichtung des Phonogramm-Archivs ja erst seines Besoldungs-Tienstalters betr. ; des Mittelschullehrecbestimmter Prozentsatz des Bodens müsse dem Großgrund¬ zu danken ist, war gleichfalls ins Auge gefaßt, jedoch ist Berems Frankfurt a. M ., die Funktionszulage der Mittel¬
besitz Vorbehalten bleiben, das liege namentlich im Inter¬
die Aufnahme schwer oder unmöglich, da Papa Edison schullehrer betr. ; eines früheren städtischen Beamten, die
esse der Erhaltung unserer Wälder. Abg. Thurm (Vp.) von der Ueberlieferung seiner Stimme au die Nachwelt Bewilligung seiner Forderungen an die Stadt Frankfurt
hatte lokale Beschwerden. Abg. Boisly (natl .) führte Klage nichts wissen will und die früheren Platten mit seinem a. M . betr. ; des deutschnationalen HandlungsgehilfenMer das Schwinden des wohlhabenden Bauernstandes in „Stimmporträt " zurückgekäuft hat, um sie zu vernichten. Verbandes, die Ablehnung der Einrichtung von Handelsder Provinz Sachsen und das Vordringen des Großgrund¬ Auch beim Kaiser Franz Joseph von Oesterreich ergaben Vorschulklassen betr.
— Frankfurter Pferdemärkte. Tie in Süddeutschland
besitzes. Landwirtschaftminister Frhr . v. Schorlemer wies sich ähnliche Schwierigkeiten, da auch er von solchen Aus¬
zunächst darauf hin, daß der preußische Domänenbesitz nahmen nichts wissen will. Die kaiserliche Familie selbst gern beachteten Pferdemärkte unserer Stadt wurden auch
nur etwa 400 000 Hektar betrage. Im Jahre 1913 seien hatte sich ins Mittel gelegt, aber alles war vergebens, m diesem Jahre auf jemals den ersten Mittwoch im
. Ter erste findet am 4. Februar statt.
13 Domänen mit 7545 Hektar aufgeteilt worden. Es Kaiser Franz Joseph wollte nicht in den Aufnahmeapparat Monat festgesetzt
An diesem Markttage werden in der landwirtschaftlichen
gelte doch nicht den Großgrundbesitz zu zerschlagen, son¬ sprechen.
^
^00 bis 800 Pferde zum Verkauf gestellt,
dern nur das richtige Verhältnis herzustellen. Eine völ¬
Stockholm
, 30. Jan. Als Empfänger des nächsten aß
für die Landwirte und Industriellen , welche Arbeits¬
lige Zerschlagung der Domänen würde geradezu verhäng¬ Nobel- Friedenspreises hat die Zentralleitung der schwedi¬
nisvoll wirken. Der Rest der Debatte brachte Haupt- schen Friedens- und Schiedsgerichts-Vereinigung den Pastor pferde für ihren Betrieb benötigen, sich gute Geleqenheit zum Kauf und Tausch, bieten wird. Angesagt wur-

Allgemeine

llebersickt.

sächlich lokale Wünsche zur Sprache. Das Haus vertagte
sich auf Sonnabend 11 Uhr: Forstetat. Schluß halb fünf

Koksl
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Im Strom der Welt.
Erzühdmg von Paul Blrß.
(21 . Fortsetzung.)
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Und machtlos stand sie alledem gegenüber. Preis¬
gegeben der schrankenlosen Willkür solcher reichen
Genüßlinge und Schmarotzer. O Armut . Armut ! ! !
Drohend ballte sie die Hände zusammen.
Aber im nächsten Moment wich die Schwäche von ihr
Nein ! Nicht schlapp werden ! Nicht sich unterkriegen
lassen! Kops hoch und weiter ! Dies Leben war ja ein
Kampf, sie wußte es ja . Also mußte man gewappnet
und aus alles gefaßt fein. Durch! das war ja ihre
Devise.
Nicht sich vom Unglück aus dem Geleise bringen
lassen, — stärker sein als das Unglück, daraus lernen
und mit neuem Mut den Kampf aufnehmen und von
vorn anfangen!
So stand sie auf und ging nach Hause.
Der Mama sagte sie auch hiervon nichts. Weshalb
die alte, schwache Frau aufregen ? Nein, sie trug alles
allein.
Und dann begann sie von neuem, auf die Suche
nach Arbeit und nach Absatz für ihre kleinen Malereien
zu gehen.
Nun aber lernte sie erst einsehen, wie schwer das
war . — Mit Not und Mühe brachte sie die paar fertigen
Stücke an . Aber Nachbestellungen erfolgten nicht.
Mit Sorgen sah sie in die Zukunft. Es blieb nichts
anderes übrig , als sich nach einem andern Erwerbszweig
umzusehen oder sonst eine feste Stellung anzunehmen.
Aber noch eine neue Sorge kam über sie.
Durch Zufall geriet ihr eines Tages das Bankbuch,
das sonst die Mutter verwahrte , in die Hände, und da
sah sie zu ihrem Entsetzen, daß schon fast ein Drittel des
eingezahlten Kapitals abgehoben war . Erstaunt fragte
sie: „Wie ist das möglich? Wir leben doch so sparsam,
daß wir bisher gut mit meinem Verdienst auskamen ?"

Frau Luise wurde ein wenig verlegen und endlich
gestand sie unter Seufzen , das sie an Kurt so viel fort¬
gegeben habe.
Lucie war empört . „Aber Mama , denkst du denn
nicht an dich selber!? Dies Geld soll doch als Not¬
groschen für dich angelegt bleiben, und nun gibst du
es Kurt , der es leichtsinnig verjubelt !?"
Doch die alte Frau nahm ihren Liebling auch jetzt
wieder in Schutz. — „Schilt nicht ewig auf den armen
Jungen , er hat es schwer genug, und ich bin zufrieden,
wenn er sich in seinen neuen Beruf hineingewöhnt.
Sobald er Gehalt bekommt, wird er mich ja auch unter¬
stützen."
„Aber wie ich mich einschränken muß und entbehren
muß, kann er es doch wohl auch," erwiderte die Tochter
ein wenig verbittert.
„Du und ich, wir leiden ja auch schwer genug unter
dem Wechsel der Verhältnisse, gewiß, es ist ja wahr,
aber er hat doch am schwersten darunter zu leiden.
Früher Offizier und heute Bankbeamter , das vergiß
doch nicht, mein Kind."
Lucie sah ein, daß sie doch nichts erreichte, deshalb
stritt sie auch nicht weiter. Aber das kleine Kapital
wollte sie von nun an doch ein wenig sicherer halten.
„Das Scheckbuch werde von nun an ich verwahren,
Mama, " sagte sie sehr bestimmt, „sonst macht sich Kurt
deine Gutmütigkeit noch mehr zunutze."
Frau Luise wollte zuerst dagegen protestieren , als
sie aber sah, daß die Tochter diesmal ihren Willen
durchzusetzen verstand, gab sie schließlich schweigend nach.
Bald darauf war Kurt natürlich wieder in ganz
scheußlicher Verlegenheit und kam bittend und schmeichelnd
zur lieben Mama.
Diesmal aber täuschte er sich. Die alte Dame be-

txn meist belgische und französische Lastpferde; mit nord¬
deutschen Pferde werden nur einige Züchter vertreten sein.
— Verzeichnung eines Erdbebens. Vom TaunusObservatorium auf dem Kleinen Feldberg wird gemeldet:
Der Seismograph verzeichnete gestern in den ersten Mor¬
genstunden ein Fernbeben, das in ostwestlicher Richtung
eine ziemliche starke Bodenbewegung aufweist. Die Ent¬
fernung des gestörten Gebiets beträgt 8300 Kilometer.
— Jubiläum des Fußartillerieregiments Nr. 3. Es
wird wiederholt darauf hingewiesen, daß sich zu Frankfurt
xl M . eine lose Vereinigung ehem. 3 er zur Vorbereitung
des Regiments-Jubiläums (14., 15., 16. Juni 1914) ge¬
bildet hat. Die Gründung eines Kriegervereins ist nicht
beabsichtigt. Nach dem Jubiläum löst sich die Vereinigung
wieder auf. Die nächste Mitgliederversammlung ist am
kommenden Montag, den 2. Februar 1914, 9 Uhr abends,
im „ Jungen Krokodil" , Kaiserstraße 55, 1. Stock.
— Mittagessen für arme Schulkinder. Wenn man
das Schuljahr zu 300 Tagen annimmt, dann haben tag¬
täglich 400 bedürftige Schulkinder aus privaten und öffent¬
lichen Mitteln als Mittagessen Suppe mit Brod bekommen.
Nach dem Bericht des Vereins für Kinderhorte hat dieser
Verein im Jahre 1912 an arme Kinder 125 673 Por¬
tionen von diesem Mittagessen gegeben. In der Innenstadt
waren es täglich etwa 160 Portionen , in Alt-Bornheim
150, in Sachsenhausen 50 bis 60, und in dem Hort an
der Galluswarte 40 bis 50. Der Herstellungspreis einer
Portion Suppe mit Brot beträgt 9 Pfg ., worin aber
die Unterhaltungskosten der Horte und die Besoldung des
Personals nicht mit einbegriffen sind. Einzelne Kinder,
Heren Eltern dazu in der Lage sind, zahlen für die Porjtion Essen 4 Pfg . ; für vollständig mittellose wird der
Betrag von privater Seite oder durch"ben Verein gedeckt.
Die Stadt gibt dazu eine jährliche Beihilfe von 42000
Mark. Ein Antrag Heiden hat in der StadtverordnetenVersammlung angeregt, bedürftigen Schulkindern neben
warmem Frühstück auch warmes Mittagessen zu gewähren.
Wie man sieht, geschieht das schon und soll auch weiter
in der gleichen Weise, wie seither, durch den Verein für
Kinderhorte geschehen
. Der Bericht des Schulausschusses
glaubt, daß die Zuwendung von 42000 Mark kaum über¬
schritten zu werden braucht. Dagegen sollen jedoch Er¬
wägungen angestellt werden, in welcher Weise auch in den
Vororten warmes Frühstück und Mittagessen an bedürfitige Kinder gegeben werden kann. Schulinspektor Linker
hat noch darauf hingewiesen, daß in aller Kürze ein
Hort im Stadtteil Bockenheim
, Kaufunger-Schule, und einer
in NiÄerrad , Frauenhof-Schule, mit der Ausgabe von
Mittagessen eröffnet wird. Die Errichtung von weiteren
Horten in anderen Stadtteilen sei ins Auge gefaßt. Schließ¬
lich sei noch darauf hingewiesen, daß auch der Verein zur
Beschaffung von Frühstück für arme Schulkinder einen
städtischen Zuschuß von 25000 Mark erhält.
— Eröffnung der Zirkus-Carrs -Festspiele. Heute
Aberck vollzieht sich nun in unserer Festhalle das große
Ereignis , auf das unzählige Plakete, Bilder, eine eigene
Zirkus-Zeitung, die seit 14 Tagen jeden anderen Tag
erschien, und — nicht zuletzt —; der verbotene Reklameflng im Aeroplan aufmerksam gemacht haben
. Die ZirkusEarrv -Festspiele beginnen heute in dem ungeheueren licht¬
erglänzenden Rahmen des „Zirkus der Fünkzehntausend"
in den sich unsere Feschalle verwandelt hat. Die „größten
Zirkus-Festspiele der Welt" sind uns versprochen, in der
Zirkus-Geschichte bisher unerhörte Zahlen (500 Mitwirffende, 300 Pferde, darunter 70 Pferde gleichzeitig in der
Manege, 250 Menagerietiere) genannt werden. Nun wird
es sich heute zeigen, ob diese gewaltigen Ankündigungen
auch nicht zu viel gesagt haben. Nun wird es sich auch
zeigen, wie die Einrichtung der zwei Manegen, in denen
gleichzeitig die verwegenen Reiterkunststücke sich ab spielen
und Konkurrenzen ausgefochten werden, sowie die eben¬
falls neuartige Rennbahn sich bewähren. Heute Abend
ist die Premiere, zu der allein mehr als 200 Pressekarten
ausgegeben wurden; sie beginnt um 87 4 Uhr . Morgen
Sonntag ist von 11—1 Uhr die große Probe mit Musik
(Eintritt 20 und 10 Pfg .), sowie die Pferdeausstellung
und die Riesenmenagerie die u. a. eine Elefantenherde,
10 Löwen, 25 Kamele u. s. w. enthält, dem Publikum
zugänglich. Nachmittags 3x/ 2 Uhr findet eine Wieder¬
holung der Premiere vom Tag zuvor statt, in der sämt¬
liche 80 Attraktionen vorgeführt werden, und die vor allem
der Bevölkerung in den Nachbarstädten und Nachbarorten

Frankfurts Gelegenheit zum Besuch geben soll. Abends
8 Uhr ist dann die zweite Abend-Galla -Vorstellung.
— Das 50 jährige Jubiläum des Kaufmännischen Ver¬
eins Frankfurt a. M . wird in den Tagen von 22 —24. Mai
ds. Js . im Kaufmännischen Vereinshaus stattfinden und
eine große Anzahl auswärtiger Festgäste und älterer Mit¬
glieder nach Frankfurt führen. Es hat sich ein Ehcenausschuß gebiwet, dem die staatlichen und städtischen Be¬
hörden sowie angesehene Mitglieder aus Handel und In¬
dustrie und der Frankfurter Gesellschaft angehören. An¬
nähernd 450 Mitglieder des Vereins werden ein Diplom
für 25 jährige Zugehörigkeit erhalten ; 30 Herren gehören
dem Mitgliederstand des Vereins länger als 35 ' Jahre
an. Der Verein, der in den ersten Jahren nach seiner
Gründung seine Heimstätte in der Tängesgasse, hier, ge¬
funden hatte, siedelte bald darauf in sein eigenes Vereins¬
haus in die Langestraße über und bezog dann 1908 sein
jetziges Heim in der Eschenheimer Anlage. In den 50
Jahren seines Bestehens hat der Verein auf dem Ge¬
biete der Selbsthilfe große Erfolge erzielt. Die Stellen¬
vermittlung hat über 80000 Bewerbern Stellung ver¬
schafft; auch die Krankenkasse
, die gleichzeitig mit dem
Verein ihr 25 jähriges Jubiläum feiert, umfaßt heute über
4000 Mitglieder^ Ueber die Festfolge wird im Laufe des
nächsten Monats noch näheres berichtet werden.
Ein erdichtetes Rettungswerk. In der Nacht zum
5. Dezember wurde in das Cafe Oranien eingebrochen und
Eßwaren, Zigaretten und Schlüssel gestohlen. Bei dem
25 jährigen Arbeiter August Riedel wurden von den Zi¬
garetten und ein Schlüssel gefunden, aber Riedl bestritt
den Diebstahl und war um eine Ausrede nicht verlegen.
Bei seiner polizeilichen Vernehmung gab er an, daß ' er
die Sachen von dem großen Unbekannten erhalten habe,
jetzt vor der Strafkammer behauptete er, daß ihm das
Zeug von einem guten, noch! unbestrasten Freund gegeben
worden sei, dessen Namen er nicht nennen wolle, weil
der Unbescholtene dann in seiner Karriere verloren sei.
Das Gericht war nicht so leichtgläubig, auf die Sache
einzugehen und verurteilte den Angeklagten wegen Rück¬
falldiebstahls zu einem Jahr Gefängnis.
«-© Bestrafte Nichtstuer. Die Strafkammer verurteilte
wegen Zuhälterei den Hausburschen Peter Schmidt zu
15 und den Händler Andreas Dohle zu 16 Monaten Ge¬
fängnis und in die üblichen Nebenstrafen.
♦o Falsche Zehnmarkstücke im Umlauf. Nicht nur
falsche Zwanzigmarkstücke
, sondern auch falsche Zehnmark¬
stücke
, die gefälscht sind, kursieren. Sie tragen das Bildnis
Kaiser Wilhelm 1. und die Zeichnung B 1875. Sie sind
leicht, schwach vergoldet und von schlechtem Metall und
werden von einem 20 bis 23 Jahre alten Mann mit
dunklem Schnurrbart verausgabt. Ter Mann hat eine
schnarrende Stimme . Er gibt die Falsifikate meist bei
kleinen Einkäufen her.
<-© Eine vielseitige Diebsgesellschaft. Tie in Langen
und Sprendlingen verhaftete Diebesbande hat, nach! den
Feststellungen der Frankfurter Kriminalpolizei, auch! in
Frankfurt eine Reihe größerer und kleiner Einbrüche be¬
gangen. Tie Kriminalbeamten Fischer und Schütrumpf
werden die Verhafteten im Offenbacher Gefängnis ver¬
nehmen.
x > Das mysteriöse Postpaket. Auf der Oberpostdirek¬
tion werden von Zeit zu Zeit alle unbestellbaren Post-'
sendungen geöffnet. So geschah es gestern auch mit einem
Paket, das am 13. Dezember nachmittags zwischen4 und
5 Uhr auf dem Postamt 5 nach Berlin bahnpostlagernd
an Heinrich Gronner aufgegeben worden war. Der Ab¬
sender nannte sich Karl Beck, Elkenbachstraße 6. Das
Paket wurde in Berlin nicht abgeholt und kam nach
Frankfurt zurück, wo man den Absender nicht ermitteln
konnte. Als das Paket aufgemacht wurde, entdeckte man
darin eine vollkommen verweste Kindesleiche. Das Kind
war in ein Hemd und eine Zeitung eingewickelt und saß
in einer grauen Pappschachtel. Die Leiche wurde auf den
Sachsenhäuser Friedhof gebracht. Ob das Kind seinerzeit
lebte wird sich! kaum festftellen lassen.
<-© Zu dem Kinderpflegeschwindel
. Das vermißte un¬
eheliche Kind einer Kölner Kontoristin ist nach einer Mel¬
dung aus Speyer vermutlich dort im November ausgesetzt
worden und befindet sich im Speyerer Findelhaus.
<-© Ein Plünderer der Schrebergärten. Im Februar
v. I . wurden die bei Eckenheim befindlichen Schreber¬
gärten von einem Dieb heimgesucht, der die Gartenhäus¬
chen erbrach und sich Hacken
, Messer, Schuppen, kurz was

dauerte weinend , sie könne nichts mehr tun , das Buch
würde jetzt von Lucie verwahrt . Sofort lief er zur
Schwester. Die war ihm ja zu Dank verpflichtet, darum
sollte sie schon Herausrücken.
Doch Lucie wies ihn kühl und bestimmt ab, indem
sie erklärte : „Das Geld bleibt für Mama liegen und
wird nicht mehr angerührt . Ein Notgroschen muß für
alle Fälle da sein."
„Aber ich brauche das Geld notwendig , ich bin in
peinlicher Klemme !'" bat er.
„Bedauere sehr. Ich geb' dir nichts. Richte du dich
nur mit dem ein, was du bekommst. Als Taschengeld
sollte es doch wirklich reichen. Denn hier bei uns brauchst
du davon nichts abzugeben ."
Da wurde er zornig . — »Um deine Ratschläge
habe ich dich nicht gebeten ."
»Ich gab sie auch ungebeten, " entgegnete sie ruhig.
„Also, bekomme ich Geld oder nicht?"
„Von mir nicht einen Pfennig ."
Wütend starrte er sie an , dann fuhr er los:
„So also dankst du mir , daß ich dich aus dem
Schmutz damals herausgezogen habe ? Wenn ich nicht
gewesen wäre , wer weiß, was du dann geworden wärst !"
Die Glut stieg ihr ins Gesicht. — „Um mich sorge
dich nur gar nicht", antwortete sie bebend und
sah ihn mit stolzen Blicken am „über kurz oder lang
wären mir die Augen doch aufgegangen . Ich kann
mich wohl irren , aber nie würde ich vergessen, was ich
mir und unserem Namen schuldig bin. Das merk' dir
gefälligst!"
Nun legte er sich aufs Bitten.
„Sei doch nicht so hart . Schwester, gib mir doch das

Geld, ein einziges Mal nur noch! Lumpige dreihundert
Meter nur !"
„Nicht einen Pfennig !"
„Ich bitte dich, Lucie ! Auf Wort , dies eine Mal
nur noch!"
„Nein !" — hart und kalt klang es.
Da riß ihm die Geduld.
»Pun gut, so werde ich der Mama erzählen , wie
du dich Herumgetrieben hast!" flüsterte er mit heiserer,
haßerfüllter Stimme.
Voll unsäglicher Verachtung blickte sie ihn an.
„Das sieht dir ähnlich! O du erbärmlicher Kerl ! —
Gut , wenn dir die Ruhe und Gesundheit deiner Mutter
so gleichgültig ist, dann geh' hin und bringe dein Ge¬
heimnis an . Bitte , bitte, ich halte dich durchaus nicht,
ich werde mich schon rechtfertigen vor Mama . Aber
wenn du glaubst, auf diese Art Geld von mir zu er¬
pressen, dann hast du dich sehr getäuscht. Nun erst
recht nicht! Nicht einen Pfennig !"
Bleich vor Aerger und Wut , mit zusammengepreßten
Lippen , so stand er da und stierte sie an . Er sah ein,
daß er machtlos, ganz machtlos war . Und er ärgerte
sich, daß sein Jähzorn ihn so hingerissen, daß er sich
selbst solche Blöße gegeben hatte.
Endlich hatte er die Beherrschung so weit wieder¬
gefunden , daß er ruhiger sprechen konnte.
„Nun gut, " sagte er kühl, „so wird mir eben ein^
anderer helfen." Knallend warf er die Tür ins Schloß
und ging fort.
Angstvoll kam die Mama herein.
„Mein Himmel, was hat es denn wieder zwischen euch
gegeben ? !"
»Er wollte Geld, wie aewöbnlick ."

an Handwerkszeug und Material des Mitnehmens wert
schien, aneignete. Sieben solche Diebereien brachten ihn
jetzt vor die Strafkammer. Der Angeklagte, der zudem
einem Arbeiter Sachen im Werte von 100 Mark stahl
ist der 1893 in Speyer geborene Silberputzer Hermann
Willkens, der zurzeit fünf Monate Gefängnis verbüßt
Er war seinerzeit nach Verbüßung einer halbjährigen
Strafe aus dem Gefängnis entlassen worden und sich
vergeblich um eine Stelle bemüht. Sogar der Gefängnis¬
verein, an den er sich wandte, konnte ihm zu keinem
Unterkommen verhelfen. So wurde er rückfälliger Dieb
Die Strafkammer erkannte auf eine Gesamtstrafe von einem
Jahr und acht Monaten Gefängnis.
❖ Auch für die Fernsprechgehilfinnen ist jetzt ein
Mindestmaß der Körpergröße festgestellt worden. Es be¬
trägt 156 Zentimeter. Dabei kommen aber weder
Stöckelschuh noch englischer Absatz in Betracht.
— Samstag , den 7. Februar veranstaltet die Bockenheimer Fußballgesellschaft 1907 einen großen karnevalisti¬
schen Abend in Gestalt einer Damensitzung in sämtlichen
Räumen des „Lindenfels", Schwälmerstraße 23.

Ein Passaqierdampfer

gesunken.

London, 30 . Jan . Der Dampfer „Monroe" der
Old Dominian -Company ist, wie aus Norfolk (Virginia)
gemeldet wird, heute früh in der Nähe von Hog Island
mit dem Dampfer „Nantuket" zusammengestoßen. Die
„Monroe " erlitt so schwere Havarien, daß sie innerhalb
zweier Stunden sank. Den meisten Passagieren und Mann¬
schaften gelang es, sich in die Rettungsboote zu flüchten,
doch sind insgesamt 40 Personen ertrunken. Der Dampfer
„Nantuket" hatte nur weniger schwere Beschädigungen er¬
litten und konnte die Schiffbrüchigen aus den Rettungs¬
booten an Bord nehmen. Einzelheiten über den Hergang
der Katastrophe fehlen bisher noch!.
N e w y o r k, 31. Jan . Es werden genaue Einzel¬
heiten über die Schiffskatastrophe gemeldet, die sich in
der Nähe von Norfolk ereignet hat. Der an der Girginischen Küste erfolgte Zusammenstoß des Passagierdampfers
„Monroe" mit dem Lastdampfer „Nantuckot" erfolgte beim
Morgengrauen des gestrigen Tages , als alle Passagiere
zu Bett lagen. Der „Monroe" wurde in der Mitte des
Rumpfes getroffen. Die unter Wasser liegenden Kabinen
füllten sich, sofort mit Wasser, sodaß das Schiff innerhalb
10 Minuten sank. Der „Nantucket" erlitt gleichfalls schwe¬
ren Schaden, konnte jedoch sogleich Rettungsboote aussetzen.
Ter Schnelligkeit und Geschicklichkeit seiner Mannschaft ge¬
lang es, 31 Matrosen und 37 Passagieren des „Monroe"
zu retten. Der Kapitän und sämtliche Offiziere wurden
ebenfalls lebend geborgen. Der zweite Mechaniker kam
in den Fluten um. Beide Schiffe sandten sofort draht¬
lose Hilferufe „ SOS " nach allen Richtungen aus, die
auch! von mehreren Schiffen beantwortet wurden. Ehe je¬
doch! Hilfe kam, war der „Monroe" mit 44 Personen
gefunken. Ter Dampfer „Hamilton" kam als erster Hilfs¬
dampfer an der Unfallstelle an , allerdings viel zu spät,
um noch erfolgreich eingreifen zu können. Er ist bei
dem schwer beschädigten„Nantucket" geblieben. Zwei später
ankommende Schlepper begaben sich auf die Suche nach
den Rettungsbooten des „Monroe ". Man weiß jedoch,
nicht, ob dieser überhaupt Boote ausgesetzt hat. Um 1 Uhr
30 Min . nachmittags kam der „Nantucket" in Norfolk
an. Er hatte 85 Personen von den 88 Geretteten an
Bord, da die drei übrigen, zwei Passagiere und ein Ma¬
trose, unterwegs an den erlittenen Verletzungen starben.
Im ganzen werden 47 Personen teils als tot, teils als
vermißt gemeldet. Nach dem Bericht der Matrosen des
„Nantucket" fand der Zusammenstoß 2 Uhr morgens statt,
und zwar bei äußerst dichtem Nebel. Der Rettungsdienst
wurde sofort organisiert und man richtete die Schein¬
werfer des „Nantucket" auf den sichtbarlich sinkenden„Mon¬
roe". Tie Nachricht von dem Unglück hat die allergrößte
Erregung hervorgerufen und die Bureaus der Old Do¬
minian -Company werden den ganzen Tag über von einer
ängstlich harrenden Menge, Freunden und Verwandten
der Passagiere des „Monroe ", belagert.

Grubeukatastrophe bei Dortmund.
Dortmund,
31 . Jan . Gestern abend gegen
halb 7 Uhr ereignete sich auf der Zeche „Minister Achen¬
bach" ein schweres Grubenunglück, das in seiner Schwere
der Katastrophe vorn 8. Dezember 1912 nicht nachsteht.
Ter an die Unfallstelle entsandte Berichterstatter der Te„Hättest du ihm doch nur noch einmal gegeben!"
„Nein, Mama , er muß sehen, daß er von hier
ichts mehr zu erwarten hat, sonst wird er nie solid
nd ordentlich."
„O Gott , der arme Junge , was soll er denn letzt
lur beginnen ? !"
„ inschränken soll er sich. Mama ."
Sorgenvoll und leise weinend ging die alte Frau
jinaus .Von dem Tage wich Kurt jedem Ge.Präch und
aöqüchst auch jeder Begegnung mit der Schwester aus.
Immer drückender lastete der Zwang des Geschäftsebens auf ihm. Nun arbeitete er bald ein halbes Jahr
m Bureau , und noch immer konnte er stch mcht^ an das
Einerlei des Betriebes gewöhnen. ^ ^ ?)er wieder kam
iie Lust des Soldaten in ihm zum Durchbnrch. Wreme
anders stände er jetzt d° . w-nn -r noch des Königs
, ° ck trüge ! Zwar mußte er auch dort stch dem -tj-rnen
Seien der Disziplin fügen, aber das tat er gern, denn
r war doch mt/sust und Liebe bei der Sache, während
r lüer nur dem Druck gehorchte
. Fürchterlich m<
liefe Qual ! Täglich empfand er sie mehr. Nie, niemals
oürde er sich daran gewöhnen ! Das ward ihm immer
Dazu kam jetzt noch die Geldsorge. Er war durch
Sücknitz mit einigen wohlhabenden jungen Leuten
rekannt geworden , die ebenfalls hier als Volontäre
reschäftigt waren ; man hatte einige nächtliche Exkur¬
ionen unternommen , das war ziemlich kostspielig
vesen, und nun war der letzte blaue Schein, den
Mamachen vor vierzehn Tagen ihm zugesteckt hatte,
äst draufgegangen . Was nun?
(Geht in der Beilage weiter.)

learaphen-Union berichtet über den Hergang. des, Unglücks
M L « bisherigen Stand der Rettungsarberten folgendes.
KtWphe
ereignete sich halb 7 Uhr abends. Es
sandelt sich um eine Explosion schlagender Wetter, dre auf
8-r Zeilensohle zwischen der zweiten und dritten Sohle
folgte . Bis 12 Uhr abends waren 22 Tote und 16
Schwerverletzte zutage gefördert. Ju der Grtwe befinden
noch 65 Bergleute, über deren Schicksal noch nichts bek^ nt ist. Man befürchtet, daß die meisten von ihnen
den Tod gefunden haben. Tie Lerchen sind zum Teil
,q . e« ich verbrannt .
Rach Ansicht der S °chverständigen handelt es sich der dem Grubenunzlnck um
ei« Schlagwett-r-Ek»l°si°n, d,e mrt furchtbarer Gewalt
große Strecken zu Bruch gebracht hat. Drenochrn der
Grube eingeschlossenen Bergleute smd wahrscheinlich alle

Eingeborenen in Vana von einem Sepoi erschossen worden. statten. Tie Dauer seines Aufenthaltes in der dänischen
Es ist dies der zweite Mord, der binnen kurzer Zeit von Hauptstadt wird jedoch 24 Stünden nicht überschreiten.
Rom , 31. Jan . Die internationale Kontrollkom¬
eingeborenen indischen Soldaten an englischen Offizieren
begangen wurde. Vor kurzem wurde bekanntlich Oberst mission wird nach! Annahme der Demission Essad Paschas,
die gestern erfolgt sein soll, den Generalgouverneur er¬
Walker vom 9. Infanterieregiment erschossen.
— Rom, 31 . Jan . Der „Osservatore Romane" ver¬ nennen, dessen Mandat mit der Ankunft des Prinzen zu
öffentlicht ein Dekret des Papstes, wonach sämtliche Werke Wied erlöschen wird._
des bekannten belgischen Dichters und Schriftstellers Mau¬
rice Maeterlinck auf den Index gesetzt worden sind.
Vrrgn8q
« ngs »Snzriger.

Neueile

Opernhaus.

Nsüirickten.

Sonntag , den 1. Februar , i/z4 Uhr: Wiener Mut.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Manon.
Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 2. Febr., 1/28 Uhr: Tiefland. Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 3. Febr., V28 Uhr: Polenblut . Im
Abonnement. Große Preise.
Mittwoch«, den 4. Febr., 6 Uhr: Parsifal . Außer
Abonnement. Erhöhte Preise.
Donnerstag , den 5. Febr., V28 Uhr : Cosi fan tutte.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 6. Febr., V28 Uhr : Die Zauberflöte.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 7. Febr., y28 Uhr : Der Troubadour.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 8. Febr., ^ 4 Uhr : Cavalleria rusticana. Hierauf : Ter Bajazzo. Außer Abonnement. Kleine
Preise. — 7 Uhr : Polenblut . IM Abonnement. Große
Vreise.

Berlin , 31. Jan . Der Bundesrat hat in seiner
am 29. ds. Mts . unter dem Vorsitze des Staatssekretärs
Tr . Delbrück abgehaltenen Plenarsitzung auch« den Ent¬
wurf eines Gesetzes über die weitere Zulassung von Hilfs¬
mitgliedern im kaiserlichen Patentamt angenommen. Außer¬
getötet ^ >er^
d^ 31. Jan . ' Der Korrespondent der dem wurde über die Besetzung von Stellen bei den kaiser¬
Nerlrner Morgenpost" hatte Gelegenheit, mit dem Führer lichen Disziplinarbehörden über die Festsetzung des Ruhe¬
einer der Rettungskolonnen zu sprechen, die versucht hatten, gehaltes von Reichsbeamten sowie über eine Reihe von
m Pen Eingeschlossenen vorzndringen. Dieser, em Ober¬ Eingaben Beschluß gefaßt.
Berlin , 31. Jan . Die Ausreise des Kaisers nach
steiger, erklärte, daß es nach menschlicher Voraussicht un¬
möglich sein wird, auch nur einen der 65 Eingeschlossenen Korfu ist für den 23. März in Aussicht genommen.
lebend ans Tageslicht zu befördern. Die Dämpfe in den
Berlin , 31. Jan . Das Berliner Tageblatt meldet
Schächten und Gängen seien so stark, daß ein Durchdringen aus Straßburg : Vor dem Landgericht Zabern wird am
dieses jü >es Leben ertötenden Qualmes selbst den mit Rauch>
- 17. Februar die Klage des Arbeiters Hohler gegen den
helmen und Sauerstoffapparten versehenen Rettungsmann¬ Leutnant Freiherrn von Forstner wegen Verführung seiner
schaften unmöglich sei. Man kann daher wohl annehmen, minderjährigen Tochter durch Leutnant von Forstner zur
daß die unglücklichen Opfer der Katastrophe bald bewußt¬ Verhandlung kommen. Außerdem hat das Kriegsgericht
los waren und einen schnellen Erstickungstodgefunden ha¬ eine Untersuchung gegen Leutnant v. Forstner wegen Ver¬
ben. Außerdem sind die Schachtwände eingestürzt, so daß letzung des Par . 182 des Militärstrafgesetzbuches einge¬
die Leichen wahrscheinlich unter den Gesteinsmassen ver¬ leitet. Ter aus dem Reuter-Prozeß her bekannte Staats¬
schüttet und doppelt schwer zu erreichen sein werden.
anwalt Tr . Osiander ist mit der Untersuchung beauf¬
i Dortmund,
31 . Jan . Die Katastrophe auf tragt.
der Zeche „Minister Achenbach
" stellt sich! glücklicherweise
Straßburg , 31. Jan . Die Nachricht, daß Graf Wedel
als nicht so schwer heraus, als man zunächst annehmen noch einige Monate auf seinem Posten verbleibt, wird
wußte. Heber den gegenwärtigen Stand der Ret¬ hier mit einiger Befriedigung ausgenommen. Wie man
tungsarbeiten teilt die Zechenverwaltung dem an die hier erfährt, ist die Entscheidung über die Hinausschiebung
Unglücksstelle entsandten Berichterstatter der Telegraphen- des Rücktritts des Grafen Wedel gestern nachmittag ge¬
Union mit, daß bis 5 Uhr morgens 18 Leichen geborgen fallen. Ter Besuche des Kaisers beim Reichskanzlerdehnte
waren. Vier bis fünf Mann werden noch vermißt. Aller¬ sich zu einer längeren Konferenz aus , deren Ergebnis
dings hat man keine Hoffnung, die noch! in der Grube war, daß Graf Wedel gebeten wurde, noch« zu bleiben.
eingeschlossenen Bergleute zu retten. Sie dürften den Tod Der Statthalter hat sich! telegraphisch dazu bereit erklärt.
gefunden haben. Die Zahl der Verletzten beträgt 17, — Wie weiter verlautet, hat der Abgeordnete Wetterle gegen
darunter befinden sich, elf Schwerverletzte. Diesen Er¬ den Vorsitzenden des deutschen Wehrvereins, General Herrn,
klärungen zufolge stellen sich also die ersten Berichte, nach wegen eines von diesem im „Tag " veröffentlichten Auf¬
denen die Katastrophe 60 bis 80 Menschenleben gefordert satzes mit der Ueberschrift „Schwöb und Elsässer" Klage
hat , als übertrieben heraus.
wegen Beleidigung angestrengt.
^ Berlin,
31 . Jan . Generalleutnant z. D . Ex¬
Detmold , 31. Jan . Die gestrige Landtagsersatzwahl
zellenz von Schubert, der Vorsitzende des Äufsichtsrats der
Stummschen Werke, denen die Zeche „Minister Achenbach" führte zur Stichwahl zwischen dem Fortschrittler Staerki»
gehört, hat sich gestern nach der Brambauer Unfallstelle und dem Sozialdemokralen Becker. Der konservative
christlich^-soziale Kandidat Kreiling, bisheriger Mandats¬
begeben.
inhaber, fiel aus . Staerke erhielt 1012, Becker 707 und
Kreiling 717 Stimmen . Die Majorität der Rechten im
Vermifchte
Lippeschen Landtage ist damit wieder aufgehoben.
Wien , 31. Jan . Der Wiener Vertreter der „Tele— Berlin,
31 . Jan . Hir verlautet offiziös, daß
der französische Botschafter Delcasse die formelle Ver- graphen-Union" erfährt aus erster diplomatischer Quelle:
— Berlin,
31 . Jan . Hier verlautet offiziös, daß Tie optimistischen Gerüchte, die bisher über das Ergebnis
diese keineswegs in eine wie auch immer geartete Teil¬ der Reise des griechischen Ministerpräsidenten Veniselos,
haberschaft Krupps an den Putilow -Werken willigen würde. der gegenwärtig in Wien weilt, in die Oeffentlichkeit ge*
— Th orn, 31 . Jan . Das Kriegsgericht der 35. drungen sind, und insbesondere davon zu erzählen wuß¬
Division verurteilte gestern den Musketier Josef Strasten, daß sich Deutschland der Auffassung der Triple -Entente
krewicz von der 8. Kompagnie des Infanterieregiments
in der Jnselfrage anschließe und auch Oesterreich-Ungarn
Rr . 61 wegen Ermordung des Kätners Zycankowski und eine unbedingt entgegenkommende Haltung einnehme, schei¬
dessen Wirtin , Frau Malinowski aus Althausen, sowie nen nicht der tatsächlichen Situation zu entsprechen. Viel
wegen des Versuchs des Totschlages an dem Gastwirt größere Wahrscheinlichkeit besitzt die Annahme, daß sich
Boyen in Charlottenburg, wegen zweifachen Raubes, 19 keine dem Dreibunde ungehörige Macht der Drohung Sir
schwerer Einbruchsdiebstähle, darunter in den Kirchen zu Edward Greys mit einer Flottendemonstration gegen die
Spandau , Oranienburg , Charlottenburg, Posen, Gnesen, Türkei anschließt und bei der Pforte bloß in der Richtung
Hohensalza, und 5 einfacher Diebstähle zweimal zum Tode, vorstellig werden wich, daß der Dreibund auf eine fried¬
zu acht Jahren Zuchthaus, dauerndem Ehrverlust, Ver¬ lich« Lösung des griechisch
-türkischen Konflickts das größte
setzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes und Aus¬ Gewicht legt. Was die Angelegenheit einer Korrektur
stoßung aus dem Heere.
der Südgrenze Albaniens anlangt , so sind die Dreibund— A m st erdam, 31 . Jan . Gestern Nachmittag mächte auch hierin vollständig eines Sinnes und stehen
rst im Marinedock der königlichen Werft „Schelde" in
auf dem Standpunkt , daß Verhandlungen hierüber erst
Vlissingen das dort gebaute Unterseeboot „V" gesunken akut werden können, wenn Griechenland gemäß dem Be¬
Ein Mann ertrank, sechs andere, die aus dem Schiffe ar¬ schlüsse der Londoner Botschafterkonferenzseine Truppen
beiteten, konnten sich retten. Die Ursache des Unglücks aus Albanien vollständig zurückgezogen haben wird.
ist unbekannt.
, 31. Jan . Präsident Poincaree wird auf
— Kalkutta,
31 . Jan . Hauptmann A. Butler seinerParis
Reise nach! Petersburg Kopenhagen anlaustn , um
von den Grenzjägern ist gestern bei einer Festlichkeit der dem dänischen Königspaar emen offiziellen Bl-sul-b
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Theater.

Sonntag , den 1. Febr., 31/2 Uhr : Filmzauber. Er¬
mäßigte Preise. — 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen. (Zum
ersten Male.) Außer Abonnement. Gewöhn!. Preise.
Montag , den 2. Febr., 8 Uhr: Die Schiffbrüchigen.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 3. Febr., 8 Uhr : Am goldenen Horn.
Abonnement. B . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch!, den 4. Febr. 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 5. Febr., 8 Uhr : Am goldenen Horn.
Abonnement B . Gewöhnliche Preise._

Schloss -Bad
Kaufungerstr

. 18 , Tel 4827, Amt II.

Lichtbäder
, Dampfbäder
neu- Vierzellenbäder
- neu
neu eingefDhrt Hydroelektrische Vollbäder
Alle med . Bäder
Wannenbäder
.
3oi
= = =

Anch tfir alle Krankenkassen

Der heutigen Nummer dts Blattes

„Illustriertes

. ====

Uuterhaltnugsblatt ",

Elisabethenplatz

TNo . 1956.

Postsoheok
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Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
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Verzinsung

Regel ohne
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» » «, auf Wunsch sofort.

Verzinsung z. Zt . 3 °/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.
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Erledigung aller
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ist beigegeben:

Volksbank
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. m. besehr
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Telelon

Schauspielhaus.
Sonntag , den 1. Febr.,
Uhr : Der gestiefelte Kater.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie
einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , 2. Febr., V28 Uhr: Nathan der Weise.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , 3. Febr., 8 Uhr : Christiane. Vorher : Der
verwandelte Komödiant. Im Abonnement. Gew. Preise.
Mittwoch«, den 4. Febr., 1/28 Uhr: Wie einst im Mai.
Im Abonnement. ^Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 5. Febr., 1/28 Uhr: Die Kronpräten¬
denten. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 6. Febr., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 7. Febr., 3 Uhr : Wilhelm Tell. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Heimat. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 8. Febr. 3 Uhr : Fuhrmann Herrsche
!.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Wie
einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
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und Reise -Kreditbriefen
aus alle Plätze des In - und Auslandes
a^cn cn Geschäfte.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
von » - 12/ , Uhr und Nachmittags
von » — 5 Uhr , Gamstag
Nachmittags
von 2 —» Uhr.

Millionen
gebrauchen gegen

Inventur -Ausverkauf
!Heiserkeit , Kartarrh . Verschleimung ,I
Krampf - und Keuchhusten 1061

faßt

Preisen.

herabgesetzten

zu bedeutend

IVV farai
(aramellen
milden „ 3 Tannen 1’

Knackmuss
Friedrich
Schnliwareiiliaas
Leipzigerstr

. 6

I

6 Leipzigerstr,

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . Aeußerst be¬
kömmliche und wohlschm.
_ Boube « S. „FeinschmeckendeS
_
Malz .Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg .. Dole 50 Pfg . zu haben bei:
Leop. Stump . Leipzigerstr. 35. Ernst von
Beauvois , Friesengass- 2 Karl Frühling.
Basaltstr .1, Leipzigerstr.8, Navheimerstr .6,
Weißfrauenstr . 2, Leipzigerstr. 62, Schloßstr. 6, Fr . Jacob . Kurfürstenvlatz. Fr.
Dietrichs . Stern -Apotheke. Kurfürstenplatz,
ikock-Apotheke. Leipzigerstr. 65.

Wegen Räumung hochherrschaftliche
, Pianinos,
Möbel , wie Garnituren
Spiegel, Bilder, Schränke,Smyrna-Teppiche,
von Lüster zu verkaufen.
Schöne L Zimmerwohnnug
• 50 parterre..
. Mtl. Anzusehen Beethovenstraße
kinderlosen Beamten sofort gesucht
2—4 Uhr.
von
und
10—12
von
Montag
Miete. Off, u. Sch. 100 a. d. Exp. 702
Händler verbeten. 686
_
Mas*
Mess

622

o

o

| Gesangverein
Gegr . 1843

Colophonium

Boekenheim

Gegr . 1883

Samstag , de« 14 . Februar 1914
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Q
Q
Q
O
o

Urne Funk

Frankfurt

a.

M. - Boc enheim

Metall fchleiferei

Alle Arten Schleif - nnb Polierwerden prompt am besten und
arbeiteu
Schreibmaschine » - Reparatur
o
billigsten ausgefü^rt durch Metallschlei¬
Zeugnis -Abschriften
glsstyfsssissss **
ferei
Geschäfts¬
von
18, 1. Stock.
Massenherstellung
Appelsgaffe
687
Q
briefen mit Farbband und Type.
Nüchterner zuverläffiger Man«
im närrisch dekorierten Saale des
Erstklassige Farbbänder und Kohlen¬
für Sonntags znm Servieren ge¬
Rheiugauer Hof , Adalbertstraße 16
688
papiere.
sucht. Näheres Fraukfnrter Hof,
„Im Zeichen eines Ernte - und Schnitterfestes"
Hansenerlandftraße 118. _658
Einige gebr. Schreibmaschinen mit
mit dem
der Annemarie
u. a. Die Verlobung
Sauberes Monatsmädchen oder jüngere
Verkauf.
zum
stets
Garantie
Peter unter dem Erutebanm . Achrentanz und
Frau gesucht von Morgens 8 bis 5 Uhr.
Echnitterreigeu.
P . Hennemann, Caffelerftraße 13, part.
Es werden die fünf schönste« Damen - und die drei schönste« Herren684
Bockenheimer Bahnhof.
am
maskeu prämiert.
Tag
ganzen
den
für
Frau
.
unabh
Eine
« «
»üvvigUttttife
21 Uö
Anfang 8 " Uhr.
. Zu erfr. Jordanftr. 53. 1. l. 700gesucht
*|
Marken können nach IO1/* Uhr zur Konkurrenz nicht mehr zugelafsen werden.
Ordentliche Putzfrau für wochentags von
696 O
lOOOOOOOOOOOOOOOOOttOOOOl
. Physikalischer Verein,
Uhr gesucht
8—12
ooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooo
701
_
Kettenhofweg 136.
2 Zimmerwohnung per 1. März an nur
. Werderstraße 8.
ruhige Leute zu vermieten
(Große Escheuheimerstr . 6)
705
Näheres 1. Stock rechts.
sucht gute Uoehinuen,
Kleiner Schuppen als Lagerraum für
Samstag , V. Februar
. Fr . Rösel,
Metall zu mieren gesucht
altes
AinderfeLulein,
704
Adalbertstraße 19, 4. Stock links.
50Älleinmä - chen, die
Ein fleißiges Mädchen sucht Monatst. den
. 30,1 . St . r. 703
ganz. Tag. Homburgerstr
kochen Kirnen und
; in sämtlichen Räumen
in Gestalt einer Damensitcung
Kleiner Laden, mit oder ohne Wohnung,
des „Lindenfels' , Sehwälmerstrasse 23.
. Offerten unt. A. D. 10
zu mieten gesucht
Hausmädchen.
Mitwirkung berfthmter Humoristen und Karneyalisten.
682
Expedition des Blattes.
die
an
691
Zu zahlreichem Besuche ladet ein
2 möbl. Zimmer mögt. Nahe Warte per
Das närrische Komitee»
695
. Off. .mit
15. Februar zu mieten gesucht
Preis unt. E . P . an die Exp. d Bl. 680
Junge unabhäng. Frau sucht für h'achm.
Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
, gleich welcher Art . Falk¬
Beschäftigung
und zwei- Japanesinnen billig zu verleihen. straße 102, Hinterhaus 2. St . links. 699
bis
57h
Adalbertstraße 67, 2. Stock.
Reinliche Putzfrau für einige Stunden
von
unter Preis solange Vorrat. Anfertigung
Um zn räumen, RiSSlS
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen. Mittwochs und Samstags gesucht
. KettenKaufungerstraße5, 3. Stock links. 577
Costümen , Mäntel re. zn ermäßigtem Fayoupreis.
683
hofweg 189, parterre._
Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
34.
Leipzigerstraße
.
Bra er Junge gesucht
584
Grempstraße 16. II . links.
712
'n._
und Küchenmagag
698 Maskenloftüm(Bandit) Herr und Dame, Haus1, I
^tpasse
Leipzigep
Gut möbliertes Zimmer bei anständiger
. 16, II . 631 kleiner Familie, Woche 3 M. Adal^ r/-'
billig zu verl. Leipzigerstr
, Koralleu. Carmen billig straße 3, 3. Stock._
Maskenkostüme
Bestes Braunschweiger ganzes
Adalbertstraße 65, II . 653
.
verleihen
zu
. Nur
Aufwärteriu per sofort ge ucht
Sonntag , den 1. Februar
, können
Verschiedene sehr schöne Maskenkostüme bill. solche
, die auch Sonntags kommen
. 108, III . r . 664 sich melden Ab. zw.7 b. 6.Jügelstr. 9II . 713
. Leipzigerstr
zu verleihen
Hock
Leipzigerstraße 63
, Domino, zu verleihen.
Maskenkostüm
Schöne 3 Zimmcrwohnung in Parterre
Geöffnet den ganzen Tag.
. Offerten
667 per 1. April zu mieten gesucht
Rödelhei.nerstraße 19, Part._
681
Blattes.
d
Exp,
die
an
245
unter
zu
,
Zigeunerin
,
Schönes Maskenkostüm
685
3; II .
verleihen. Elisabethenplatz
lehr gutem Privat Mittagtisch können
Damen und Herren teilnehmen.
einige
noch
, Türkin, Flngmaschine,
MaskeN'Kostüme
Kurfürstenplatz
709
63, parterre.
Königstraße
710
p.
a
43
.
. Leipzigerstr
zu verleihen
Geöffnet bis 1 Uhr mittags.
Geschloffen von 1 Uhr bis
Dieser billige Preis ist nur während der
Das Standesamt Frankfurta. M. H, Kurfürstenplatz 36, ist für den BerMontag morgen 7 Uhr früh.
Cervelalwurstfabrikation(Dauerware) in kehr mit dem Publikum g^osnet:
- 1t,
^
11®
' an Werktagent rmittags von 8 /, 1, nachmrttaas von 3 5 Uhr;
Brannschweig so niedrig und hält nur
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
711
Erkläre hiermit Frau Preis, Göbenstr. kurze Zeit an.
zur Anmeldung von Sterbefällen;
10, 2. Stock solange als infame Lügnerin
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
Anfgebotsanträge
und Verläumderin, bis sie die öffentlich
Ä
A
^ c
.
entgegengenommen
vormittags
Tel. Amt H, 2383
gegen mich gemachten Beleidigungen zurück- Leipzigerstrasse TI.
erfolgen am Mtttwoch und Samstag, vormittags.
Ehefchließnngeu
nimmt oder sich rechtfertigt.
, .
_
.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen
, Nr. 38 u. 40, zu
Zwei Paar Damenstiesel
Mich . Brunner
Stadtkanzlei.
708
.
II
Hthr.
13,
. Schloßftraße
Göbenstraße 10, 3. Stock. verkaufen
«89

Grosser

-MasMall
-Preis
Yereins

o

jKarfurstengtrasse

12.

Frankfurter
Hausfrauenbund

Bockenheimer Fussballgesellschaft
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Gari Reby Damenschneider

Apotheke

Stern -Apotheke

Schweinefett
nur

per

Flomenfett

Pfund9$ Pfg.

William Krause

Beilage zu
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Nr 264

arbeiter nur noch übrig, die Kanten abzustreichen und
die Oeffnungen auszuputzen. Die Klosetschüssel ist dann
zum Brand fertig und heißt in Fachkreisen in dieser
ungebrannten Form Biscuitkloset, eine Bezeichnung, dre
gewiß recht eigenartig ist. Bei der Brennung dürfen kerne
Gase an die Masse kommen, es wird also nur die Form
erhitzt. Die vorhandenen Brennöfen fassen bis zu Tausend
, die auf einmal gebrannt werden können.
Klosetschüsseln
Um ein gleichmäßiges Fabrikat zu erzielen, bedarf es ber
der Trocknung großer Sorgfalt . Der Uebergang der Trock¬
nen zur tzegofsenen Form erforderst acht Tage bei stets gleich¬
mäßiger Temperatur von 20 Grad. Eine riesenhafte Herz¬
anlage ist hierzu erforderlich. Die fertiggestellten Klosets
gelangen dann in das Glacierbad und erhalten nunmehr
durch Abspülen Glanz. Die Flörsheimer Anlage hat sich
sehr gut bewährt und wird demnächst, wie der Referent
zum Schluß ausführte, von der Innung besichtigt werden
können.
— Am Samstag , den 24. Januar ds. Js . hielt der
Gesangverein „ Liedertafel" Frankfurt a. M .-West seine
diesjährige Generalversammlung im Vereinslokal „Pfäl¬
zer Hof" ab. Es wurden in den Vorstand gewählt die
Herren : Wilhelm Brendel 1., Balser Hilz 2. Vorsitzender;
Georg Schneider 1., Michael Eichmann 2. Kassierer; Lud¬
wig Kämmerer 1., Konrad Schächer 2. Schriftführer ; Karl
Harsch Archivar; Andreas Jakobi, Rudolf Wild und
Richard Wiegand Revisoren. Die Gesangstunden finden
jeden Freitag Abend, Punkt 9 Uhr, im Vereinslokal statt
Wie es jedes Jahr üblich ist, hält der Verein seinen
Maskenball am 7. März ds. Js . im „Pfälzer Hof" ab.

-HIadiridifen.
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— Auto-Omnibus-Linien m Frankfurt? M^ teUuu/
nr»n luftänbiocE Stelle tnitqeteiÜ ttnrb, tft bte mttteuung,
-Linren im Innern
\n *lu Auw -Omnibus
Sär
bereits erteilt sei,
ble Vieffion
Stadt S -V
unrichtig Vielmchr ist ber Antrag, solche Lrmen zu ge¬
von dem Polizeipräsidenten m vollrgem Ernvernauen
stänbnis mit dem Magistrat abgelehnt worden. Der Mai ft Eens , die Personenbeförderung auf den offentE
lick^ Straßen auch nicht teilweise Privatgesellschaften zu
ii2 ^ assen da hierdurch die Verkehrsverhältmsse rn unStadt nicht verbessert, sondern eher beeinträchtrgt
werden könnten. Bei Gelegenheit der Erörterung des Konressionsantrages ist die Ergänzung der Straßenbahnlrmen
im allgemeinen und nötigenfalls auch durch Automobrllinien berührt worden; eine solche würde unter Umständen
für die Große Gallusstraße in Betracht kommen, die für
die Aufnahme einer zweigleisigen Straßenbahn zu eng
unb deren Erbreiterung, wie auch die letzten Verhandlungen
wiederum ergeben haben, aus finanziellen Gründen in
absehbarer Zeit unmögliche ist. Durch eine Parallellrnre
zur Kaiserstraße würde auch eine Entlastung dieser Straße
und des Knotenpunktes an der Hauptwache eintreten. Im
übrigen soll diese Entlastung im Straßenbahnamt ein¬
gehend erwogen und insbesondere erörtert werden, ob durch
die Verlegung des Endpunktes der Vorortlinien 23—25
entweder nach dem Theater-Platz oder nach dem Roßmarkt
Abhilfe geschaffen werden kann.
Im Flörsheimer Diamantseuerthonwerk. Ueber
die moderne Fabrikation von Hartsteingutwaren hielt am
Vermischte
Freitag in der Zwangsinnung der Spengler und In¬
stallateure im Storch der Jnnungsobermeister Herr In¬
— Bad Homburg v . d. H., 30. Jan . Da im
genieur R . Rühl einen sehr interessanten Vortrag , in
Schlosse bereits mit der Herrichtung der kaiserlichen Zim¬
dem er einen Rundgang durch das Flörsheimer Tiamantfeuerthonwerk beschrieb. Die Entwickelung, die seit den mer begonnen wurde, rechnet man auch in diesem Jahr
letzten dreißig Jahren die Jnstallationsbranche genommen mit einem längeren Aufenthalt des Kaiserpaares in Hom¬
hat, ist geradezu staunenswert. Die Branche ist dadurch burg. Berliner Meldungen zufolge wird jedoch nur die
so rapid in die Höhe gekommen, daß eine Vervollkomm¬ Kaiserin hier erwartet, während der Kaiser sich nach Korfu
nung der in Betracht' kommenden Apparate stattfand, begibt. Die Ankunft der Kaiserin wird schon Ende März
während man früher sich nur mit einem gewissen Wider¬ erwartet.
willen in Badestuben und Closets begab, bereitet es einem
30 . Jan . In Langen bei Darm— Darmstadt,
heute wahrhaft „Vergnügen" sich in solchen modern ge¬ ftadt wurde eine fünfköpfige Räuberbande, welche seit
stalteten Räumen aufzuhalten. Die englische Industrie
Wochen die Gegend unsicher machte, verhaftet. Sie hat
sorgte zuerst für eine Umgestaltung und Bessergestaltung u. A. einen Geldschrank in einer Champagnerfabrik in
der Einrichtungen und überschwemmte mit ihren Fayonce- Sprendlingen geplündert, wobei ihnen mehrere tausend
produkten den Markt. Versuche, die in Deutschland mit Mark in die Hände fielen. Bei den Verhafteten fand man
der Fabrikation von Hartsteingutwaren gemacht wurden, 12 Revolver vor.
blieben zunächst hinter der englischen Industrie zurück,,
30 . Jan . In Aubstadt explo¬
- Aschaffenburg,
bis das Flörsheimer Werk entstand, das allerdings zum dierte beim autogenen Schweiß verfahren der Apparat.
Teil auch mit englischem Kapital ins Ldben gerufen wurde. Hierbei wurden die Schmiede Wagenbrenner und Fuchs
Das Merkwürdige ist, daß der Hauptbestandteil des zur auf der Stelle getötet.
Fabrikation notwendigen Materials von jeher in Deutsch¬
— Köln a . Rh., 30. Jan . Ueber die heldenmütige
land gefunden wurde. Der Stein , der Verwendung findet,
wird nämlich an der Nordseeküste zwischen Holland bis Tat zweier Eisenbahnbeamten wird aus Lüdenscheid be¬
zur Ostsee gefunden und sieht etwa wie Quarz aus . Seine richtet: In einer Lokomotive platzte das Siederohr. Der
Verarbeitung erfolgt zunächst in der Weise, daß er in einem Dampf und das heiße Wasser verbrühten den Lokomotiv¬
calcinierten Ofen von den festen Bestandteilen befreit wird führer und den Heizer, die aber trotz der schrecklichen Ver¬
und dann ein Aussehen, wie Muschelkalk erhält. Dieser wundungen auf ihrem Posten ausharrten und die Ma¬
Prozeß ist notwendig, weil der Stein sich dann um so schine zum Stehen brachten. Tie Verunglückten wur¬
leichter zerkleinern läßt . Die Zerkleinerung erfolgt in den ins Krankenhaus gebracht, wo der Lokomotivführer
einem Quetschwerk. Der erhaltene Sand wird dann in bald seinen Verletzungen erlag. Das Befinden des Heizers,
einer Wasserschleudermaschinegereinigt und später in der ebenfalls gefährliche Brandwunden davongetragen hat,
ist sehr ernst.
trockenem Zustand mit einer aus Cornwall bezogenen Thonhierbei
findet
Es
.
30 . Jan . Bei den Funda¬
— Mergentheim,
mischung in einer Trommel gemischt
ein Zusatz von Chemikalien statt, die des Geschäftsgeheim¬ mentierungsarbeiten für den umfangreichen Bau der unter
nisses wegen nicht verraten werden dürfen. Von der Tromder Leitung von Dr . Reicher stehenden Kuranstalt für
Magen-, Darm - und Stoffwechselkranke„ Hohenlohe" im
Iftrel gelangt die Masse in Rührwerke und nimmt dort
allmcchlich breiförmiges Aussehen an. Dieser Brei wird Herrentale bei Mergentheim stieß man in der Tiefe von
durch Zylinderpumpen in ein Preßwerk geleitet und hier 4 Metern auf ein ganzes einstiges Torf , das nach den Unter¬
so vom Wasser befreit, daß er Knetform erhält. Während suchungen von dem Leiter des K. Landeskonservatoriums
der Entwässerung findet durch einen Magneten die Ent¬ Prof . Dr . Goeßler in Stuttgart der Bronzezeit um etwa
ziehung aller etwa vorhandener Eisenteile statt. Der Teig 1500 vor Chr. angehört. Es kamen die Reste von etwa
timt alsdann wieder aufgelöst und unter Zusatz von Che¬ 15 Hütten in Gestalt von Steinsockeln, Sitzsteinen und
mikalien durch Pumpen in die Montagehallen getrieben, von Herdplatten zum Vorschein. Zwischen den Hütten
wo die Formen stehen. Es werden Waschtischplattenund fand man weiterhin drei Urnengräber, bestehend aus je
Kllffetschüsseln gegossen. Während früher diese Dinge alle einer Haupturne mit Kohlenasche und Knochenresten und
mehreren kleineren Nebenurnen. An Bronzefunden wurden
mit der Hand geformt wurden, bleibt jetzt für den Hand

nadiritfifen.

Gerade jetzt war ihm die Geldnot sehr peinlich,
denn er wollte dte Bekanntschaft dieser jungen Leute!
die von Hause sehr gut dotiert wurden , nicht wieder
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_ »•‘“£Sfel)lt3l )nen ?" fragte er ihn eines Tages direkt.
„Seien Sie nur ganz ehrlich! Ihnen fehlt doch etnmsf
Sagen Stes nur , vielleicht kann ich Ihnen Helen.„Nee. fte können mit nicht helfen», antwortete Kurt
nnßlaumg.
„Wer weiß, vielleicht doch,» Hang es lächelnd zurück.
• -üsteDtel brauchen Sie denn?
Erstaunt sah Kurt aus.
Der andere nickte ihm fröhlich zu. — Na also
' '
Ichlehen Sie nur los .»
lassen."
lieber
wir
wollen
das
danke,
"m ec' neeun' wen" Sie kein Vertrauen zu mir haben,
ausorangen will ich mich natürlich nicht."
hier h

* $ m *e9 und

dachte

nach .

Vielleicht

war

von

kleinlaut - ^ e. Täglich . Endlich sagte er ein wenig
^ brauche, können Sie mir doch
nicht geben "0 ^ ^
stecken Sie dennso tief in der Klemme?"
"^ un, ich brauche zirka tausend Mark ."
roÜn ffCJtDe% ,:' 005 ist ia ein bißchen happig!"
'
„Vta, sehen Sie wohl ."
!
„Und die müssen Sie haben ?"
»Jawohl ."

Iensen sann ein wenig nach. Dann begann er
wieder : „Sie brauchen sie bald ?"
„Am liebsten gleich, und ich bemerke voraus , ich
wüßte auch nicht mal einen bestimmten Termin zu
nennen , bis wann ich sie zurückgeben kann."
Wieder - schwieg der andere ein paar Augenblicke,
dann war er mit sich schlüssig. — „Nun gut , Sie sollen
morgen das Geld haben, " erklärte er bestimmt.
Kurt war nun doch ein wenig betroffen. Er hatte,
weil er von Anfang an nicht so recht auf eine Zusage
hoffte, eine viel höhere Summe genannt , als er eigent¬
lich benötigte ; als nun die Bewilligung wider Erwarten
doch erfolgte, war er ein wenig peinlich berührt und
wußte nicht gleich, ob er zugreifen konnte.
Erstaunt sah Iensen ihn an . „Nun , was ist Ihnen
denn ?"
Mit einem verlegenen Lächeln erwiderte er : „Eigent¬
lich wäre es doch ein starkes Stück von mir, denn wir
sind doch erst seit einigen Monaten näher bekannt
miteinander ."
„Aber ich hoffe, daß wir uns in wiederum einigen
Monaten noch viel nähergetreten sind, daß wir sogar
schon verwandt sein werden, " antwortete Iensen mit
fieudigem Erröten.
Kurt blickte erleichtert auf. „Ja , so — dann aller¬
dings —" das hatte er gar nicht in Betracht gezogen.
Das gab der Lage ein anderes Bild.
„Nun , zögern Sie auch jetzt noch?" — Gutherzig
uni ) fröhlich sah Iensen seinen zukünftigen Schwager an.
„Also, wenn Sie das Geld wirklich leicht entbehren
können und Sie mir helfen wollen, nun ja, dann nehme
ich Ihr liebenswürdiges Anerbieten an ."
Wieder lächelte der andere . — „Ein Kapitalist bin

Gewandnadeln, Armringe und ein Rasiermesser zu Tage
gefördert. Solche vorzeitlichen Dörfer sind bei uns von
außerordentlicher Seltenheit und es ist anzunehmen, daß
- und glaubersalzhaltige Karlsquelle die
die hiesige kochsalz
Veranlassung zu einer solchen frühzeitigen Niederlassung
gebildet hat. — Nachbildungen der Hüttenveste und Gräber
sollen in der Halle der Kuranstalt „Hohenlohe" Aufstel¬
lung finden.
— München, 30 . Jan . Nach! langem Hin und
Her wird nun auch der höchste Mpfel Deutschlands dem
. Der König von Bayern
modernen Verkehr erschlossen
hat heute dem vom 'Rentier Eduard Schwarmann in
München geführten Konsortium die Konzession zum Bau
und zum Betrieb einer elektrischen Zahnradbahn Gar¬
misch—Eibsee—Platt —Zugspitze erteilt. Tie Bahnstrecke
wird ausschließlich auf bayerischem Boden geführt, während
bisher auch Projekte, die von der österreichischen Seite
den Gipfel gewinnen sollten, zur engeren Wahl st anden.
30 . Jan . Heute früh stießen auf der
— Stettin,
Eisenbahnstrecke Stettin —Finkenwalde zwei aus verschie¬
dener Richtung kommende Güterzüge zusammen, wobei
die eine Lokomotive und elf Güterwagen entgleisten. Sechs
Wagen wurden vollständig zertrümmert, die andern mehr
oder minder stark beschädigt. Zehn Personen des .Fahr¬
personals erlitten leichtere Verletzungen. Ueber die Ursache
des Zusammenstoßes konnte bisher nichts ermittelt werden.

Reklame.
Seit nunmehr 46 Jahren bringt die Firma Carl
München , ihr Harwasser auf den Markt, das
Retter,
sich trotz der erdrückenden Konkurrenz wegen seiner Güte
und Billigkeit seinen Kundenkreis erhalten und vergrößert
hat. Seit dieser langen Zeit bewährt es sich als Ersatz
für die nur schädlichen Oele und Pomaden und als wirk¬
sames Mittel gegen Schuppenbildung und Haarausfall.
Es ist zum Preise von 40 Pfg . die Probeflasche und
Mk. 1.10 die große Flasche zu beziehen durch Apotheken,
Drogerien, Friseure und die durch Jnserierung bekannt
gemachten Verkaufsstellen; am hiesigen Platze durch H.
Türck , Leipzigerstraße 22.

Behalten Sie das
„Strandfest in Holland"
bei der Turngemeinde
am Samstag , 14. Februar

im Auge!
Tel . I , 4608
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ich nun gerade auch nicht," entgegnete er, „ab'ör ich
habe schon ganz hübsch gespart, und wenn ich Ihnen
damit helfen kann, so tue ich es natürlich sehr gern."
Dankbar reichte Kurt ihm die Hand hin. — „Die
Sache bleibt natürlich streng unter uns , wie ?"
„Das ist doch selbstverständlich!"
Damit war die Angelegenheit erledigt.
Am nächsten Tage empfing Kurt den braunen
Lappen.
Von nun an war seine schlechte Laune wie weg¬
geweht, er konnte lachen und scherzen, als drückten ihn
nicht die geringsten Sorgen mehr.
Und doch ging gerade jetzt eine Veränderung in
ihm vor : er war von nun an Iensen gegenüber von
leichter Befangenheit , und wo er nicht gerade mit ihm
zusammenzutreffen brauchte, mied er seine Gesellschaft
nach Kräften.
Als jedoch das Weihnachtsfest herankam , sorgte er
dafür , daß Iensen eingeladen wurde.
Wieder stand Lucie ihm gegenüber . Wieder sah
sie nun ganz deutlich und fühlte es auch, das seine
Liebe zu ihr echt und unvergänglich war . Aber wieder
trat sie ihm mit keinem Schritt näher . Und heimlich
fragte sie sich kummervoll, wohin das noch führen sollte.
Iensen jedoch war schon vorerst zufrieden, daß sie
ihn mit Freundschaft behandelte , das andere erwartete
er von der Zeit.
Später , als Mutter und Sohn allein waren , sagte
Kurt : „Mir ist Lucie direkt ein Rätsel , weshalb will sie
denn nicht zugreifen ? Da wäre ihr doch mit einem
Schlage geholfen. Und Iensen ist doch ein sehr an¬
ständiger Mensch."
^Fortsetzung folgt.)
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Berlin , 31. Jan . Deutscher
Reichstag.
203.
Sitzung, 12 Uhr. Das Reichsamt des Innern (neunter
Tag ). Abg. Bassermann (ntl.) : Als erster Redner gebe
ich dem Gefühle herzlichster Teilnahme für die Verun¬
glückten auf der Zeche Achenbach Ausdruck. Wir wären
dem Staatssekretär für nähe Mitteilung dankbar. Die
Stellung des Reichsbankpräsidenten zum Tepositenwesen
billigen' wir. Wir sind mit seiner Politik einverstanden.
Es ist ihr gelungen, unsere finanzielle Lage zu stärken.
Auch die Privatbanken haben ihre wirtschastspolitischen
Ausgaben erfüllt, sie haben durch- Unterstützung der In¬
dustrie großes geleistet. Gegen raffinierten Betrug , gegen
Bankbrüche, giebt es keine Sicherheit. Ter Staat über¬
nähme mit einer Kontrolle eine geradezu unerträgliche
Verantwortung . Tie Reichsbank läßt sich- von durchaus
richtigen Grundsätzen leiten. Es wäre Wahnwitz und
ein schwerer politischer Fehler, in die Koalitionsfreiheit
einzugreisen und die Arbeiterorganisationen mißtrauisch
zu machen. Wenn man den Arbeitern das Koalitions-«
recht gibt, muß man es ihnen auch überlassen, in welcher
Weise sie davon Gebrauch-machen. Ein Verbot des Streik¬
postenstehens erscheint überflüssig. Wir billigen die Po¬
litik des Staatssekretärs und bringen ihm, der sich- große
Verdienste erworben hat, unser Vertrauen entgegen. (Beif.)
Staatssekretär Tr . Delbrück: Auch namens der Regierung
schließe ich mich den Worten herzlicher Teilnahme an,
die der Abg. Bassermann für die Verunglückten der Zeche
Achenbach ausgesprochen hat. Es handelt sich um eine
Schlagwetterexplosion. Ein erheblicher Grubenbrand hat
nicht stattgefunden. Bisher sind 19 Tote geborgen wor¬
den. Insgesamt dürften 25 Menschenleben zugrunde ge¬
gangen sein. Tie Frage eines Ausbaues des wirtschaft¬
lichen Ausschusses hat mich dauernd beschäftigt. Wir kön¬
nen ihm aber eine wesentlich andere Gestalt nicht geben,
ohne seine Brauchbarkeit zu schädigen. Ter wirtschaft¬
lich« Ausschuß soll lediglich die Regierung beraten bei
Bewertung der Faktoren, die bei Festsetzung eines Zoll¬
tarifs und Schaffung von Handelsverträgen ausschlag¬
gebend sind. Daher ist die augenblicklich
^ Organisation
des wirtschaftlichenAusschusses richtig. Tie verschieden¬
sten Interessen werden berücksichtigt
. Ich werde alles
tun , um den wirtschaftlichen Ausschuß leistungsfähig zu
erhalten. Aber eine Art Neben-, wirtschaftliches oder
Zollparlament zu schäften, wäre weder im Interesse des
Reichstages noch der verbündeten Regierungen zweckgemäß
Abg. Tr . Wendorff (Bp.) : Tr . Becker hat auf Meinungs
Verschiedenheiten in unserer Fraktion hingewiesen. Solche
Meinungsverschiedenheiten bestehen überall. Unsere Stel¬
lung zur Wirtschaftspolitik ist aber in unserem Programm
festgelegt. Wenn man von der inneren Kolonisation als
von einem Schlagwort der Demokratie spricht, so ist das
eine echt junkerliche Ueberhebung. (Ter Präsident rügt
den Ausdruck. ) Tie Hauptursache der Landflucht ist die
Rechtlosigkeitder Landarbeiter. Die jetzige Wirtschafts¬
politik hat uns von ausländischen Arbeitern und aus¬
ländischem Fleischbezug abhängig gemacht. Abg. Graf
Westarp (kons.) : Hinsichtlich der Handelsverträge wird
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die Regierung in ihrer passiven Haltung nicht verharren
dürfen. Wir begrüßen die Tätigkeit der wirtschaftssriedlichen -Gewerkschaften
. Den Arbeitern wollen wir das
Koalitionsrecht nicht nehmen, aber die Befugnisse der
Polizei genügen nicht, um die Mißstände zu beseitigen,
die das Streikpostenstehen geschaffen hat. Abg, Spiegel
(soz.) : Den krassesten Terrorismus üben die Unternehmer
aus . Tie Polizeimaßregeln bei Streiks beweisen, daß
gegen die gewerkschaftliche Tätigkeit tatsächlich- ein Ausnahmerecht konstruiert ist. Für die Unterstützung der
Konservativen bedanken sich- auch- die christlichen Arbeiter
Abg. Faßbender (Ztr .) verlangt eine gesetzliche Regelung
des Waffenhandels und die Gründung einer Tiefbau-kammer. Unterstaatssekretär Richter: Ein Gesetz über den
Handel mit Waffen wird dem Reichstag nächstens vor¬
gelegt werden. Tie Gründung von Tiesbankammern ist
wohl als Ausgabe der Einzelstaaten anzusehen. Abg. Dr.
Böhme (ntl .) : Ich werde mir nicht das Recht nehmen
lassen, Aeußerungen von hervorragenden Mitgliedern des
Bundes der Landwirte zu zitieren und zu bekämpfen.
Für ein Parzellierungsgesetz sind wir stets eingetreten. Neue
Fideikomisse sollten nicht mehr gegründet werden. Tffe
bestehenden sollten eingeschränkt werden. Von Beziehun¬
gen des deutschen Bauernbundes zu Güterschlächtern, von
denen Herr Hestermann sprach-, ist mir nichts bekannt.
Warum sollen wir zum Hansabunde nicht freundliche Be¬
ziehungen unterhalten . Er ist für den Schutz der na¬
tionalen Arbeit, aber auch! für die Reform des Wahl¬
rechts. Wir kennen die Lücken im Zolltarif und wollen
sie gern ausfüllen , aber eine Schutzzollpolitik werden wir
niemals vertreten. Abg. Schweickhardt(Vp.) : Ten Klein¬
müllern kann nur eine Tarifdifferenzierung zwischen Mehl
und Getreide Helsen, nicht aber die vielen Umsatzsteuern.
Abg. Pens (soz.) : Die kapitalistischen Brotfabriken machen
den selbständigen Bäckern viel stärkere Konkurrenz als die
Konsumbäckereien
. Abg. Hestermann (k. P .) : In meinem
Wahlkreis und dem Dr . Böhmes sind Güterschlächter an
mich- herangetreten, mit der Bitte , dafür einzutreten, daß
ihnen in Preußen das Handwerk nicht gelegt werde. Dr.
Böhme stellt sich auch im Gegensatz zur nationalliberalen
Partei , wenn er auf die Rechte losschslägt und die Linke
ungeschoren läßt . In der nationalliberalen Fratikon
sitzen doch auch Mitglieder des Bundes der Landwirte.
Bei den Wahlen wurde immer viel Schwindel getrieben.
(Heiterkeit und Zurufe : Von ihnen !) Das Zentrum wurde
immer als große Gefahr hingestellt. Man kann aber
mit ihm eine ganz vernünftige Politik machen. In der
nationalliberalen Fraktion sitzen viele Herren, die meinen
Standpunkt teilen. (Heiterkeit.) Damit schließt die all¬
gemeine Aussprache. Montag , 2 Uhr : Kurze Anftaqen,
Weiterberatung. Schluß 5 Uhr.
Berlin , 31. Jan . Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus.
Bor Eintritt in die Tagesordnung der Sonn¬
abendsitzung machte Präsident Graf Schwerin-Löwitz Mit¬
teilung, daß er der Gewerkschaft der Zeche Achenbach in
Westfalen die Teilnahme des Hauses zu der schweren
Schlagwetterkatastropheausgesprochen habe. (Lebhafter Bei¬
fall .) Sodann trat das Haus in die Beratung des Forst¬
etats ein. Abg. Meyer (ff.) wünschte eine Uebersicht
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über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Waldarbeiter.
Abg. Lüders (fk.) trat für den Schutz der Naturdenkmäler
im Walde ein, Abg. Ehlers (Vp.) für Aufbesserung der
unteren Forstbeamten. Abg. Macco (nl.) wünschte ver¬
mehrte Anschonung von Buchenbeständen. Tie Abgg. Rhiel
(Ztr .) und Brandhuber (Ztr .) brachten lokale Wünsche vor.
Oberlandessorstmeister v. Freyer erklärte, die Forstver¬
waltung denke nicht daran , die Losholzabgabe gegen den
Wunsch der Berechtigten abznlösen. Hoffentlich wurde
im nächstjährigen Etat ein höherer Betrag für Arbeiter¬
wohnungen eingestellt werden können. Nach längerer forst¬
wirtschaftlicher Debatte erklärte Landwirtschaftsminister
Freiherr von Schorlemer, daß er eine Organisation der
staatlichen Land- und Forstarbeiter nicht gutheißen könne,
die Wünsche der Arbeiter würden bei den Behörden be¬
rücksichtigt
. Das Tempo des Baues von Arbeiterwohnun¬
gen soll nach Möglichkeit beschleunigt werden. Ein An¬
trag , die Holzverkaufsanzeigen in den Fachblättern gleich¬
mäßig erscheinen zu Tassen, nicht in einem einzelnen Blatt,
wurde abgelehnt. Oberlandessorstmeister v. Freyer 'traf
für die Lokalpresse ein. "Das Haus vertagte sich acks
Dienstag 11 Uhr : Interpellation Brust (Ztr .) über das
Unglück auf der 'Grube Achenbach
-, Justizetat . Schluß
halb 4 Uhr.
Wien, 31. Jan. Der Kaiser verlieh dem griechi¬
schen Ministerpräsidenten das Großkreuz des LeopoldOrdens.
Paris , 1. Febr. Der hiesige türkische Botschafter
Ribaat Pascha erklärte Journalisten gegenüber, daß er
der französischen Regierung ans Anordnung seiner Regie¬
rung vor einigen Tagen eine mündliche Erklärung in
folgendem Sinne abgegeben habe: Die türkische Regierung
bleibt der Ansicht, daß der Besitz von Ch-ios und Mytilene für die Türkei unumgänglich- notwendig ist. Sollte
sich jedoch die Hohe Pforte gezwungen sehen, gegen den
Beschluß der Großmächte, demzufolge die beiden Inseln
Griechenland zugesprochen werden sollen, zu protestieren, so
würde dieser Einspruch- weder einen Bruche der diploma¬
tischen Beziehungen mit Griechenland, noch auch die Mög¬
lichkeit eines bewaffneten Konfliktes nach sich ziehen.
Abazzia, 31. Jan. Prinz Joachim von Preußen
ist inkognito unter dem Namen eines Grasen von Hohen¬
berg zu längerem Aufenthalt hier eingetroften.
Sofia , 31. Jan. Tie Regierung beschloß
, den Be¬
lagerungszustand in Neu-Bulgarien einen Tag vor dem
Beginn der Skuptschinawahlen, am 5. Februar , auszu¬
heben.
Sofia , 31. Jan. Tie Wiederaufnahme der diplo¬
matischen Beziehungen zwischen Bulgarien und Griechen¬
land steht unmittelbar bevor. Es werden aber vorläufig!
nur Geschäftsträger zur Erledigung der laufenden Arbeiten
ernannt werden.

Lokal-nadirichfen.
2. Februar.
— Zu Ostern werden wieder viele junge Mädchen aus
der Schule entlassen. Nur wenige Wochen trennen uns
Lebenskampf eintreten. Die Sorge der Berufswahl be-

lieber Gott , nun war sie wie verschwunden vorn Schau¬ I denn erstens hatte er ja das Geld von
Jensen , dann
platz all der Jugendlust und Fröhlichkeit, nun war sie aber war ihm vom Chef
am Schluß des Jahres eine
vergessen von allen, einsam in all ihrem heimlichen Gratifikation ausgezahlt und außerdem auch fein Monats¬
Kummer. Die Tränen kamen ihr. Und schnell gehalt um 25 Mark erhöht
worden . Er schwamm also
trat sie aus dem Lichtkreis der erhellten Fenwr,
in Wohlhabenheit . Zunächst ließ er sich ein paar sehr
faßte ihr Päckchen mit Arbeit fester und td' litt) an c.t
vornehme Gesellschaftsanzüge anfertigen — natürlich
Hänst'rri entlang , wo niemand sie beobachten f nV
cmf Pump ; denn das bare Geld konnte er ja besser
— Das war nun ihr Los brauchen und bei seinem Schneider hatte er noch immer
^lber sie bst; Oie Zahne zusammen uno orangre
Kredit genug , — dann schaffte er sich neue Wäsche und
die Klugen, die sich scheu und verstohlen immer wieder
Stiefel an , kurz, er machte sich das Aussehen eines
hervorwagten , energisch zurück.
kleinen Lebemannes zurecht. Und nun stürzte er sich
Weit , r, mutig weiter auf dem rechten, auf dem
kopjüber in den Strudel hinein und genoß an Freuden,
geraden Weg ! Uno wenn er auch oft voll Dornen war
was sich ihm nur darbot.
und oft von dunklen Wolken beschattet, immer konnte
Seine reichen jungen Freunde , die sich eine Ehre
er ja doch nicht bleiben ! Auch für sie mußte ja doch daraus machten, mit einem ehemalig aktiven Gardeauch noch mal ein Leben voll Sonne anbrechen. Das
offizier verkehren zu können, führten ihn in einen
fühlte sie, denn endlich mußte sich das Wahre und
vornehmen Klub ein, in dem besiersitnierte Kaufleute,
Tüchtige und Brave im Leben ja doch mal durchringen,
Bankiers , Sportsmenschen und Künstler ein- und aus
— darauf hoffte sie, das glaubte sie und das erhielt
gingen.
ihr den Mut und die Kraft.
Natürlich wurde - dort auch gejeut und ebenso
natürlich ergriff Kurt die Gelegenheit, sein kleines
Kapital nach Kräften zu vermehren , was ihm auch, da
Wieviel leichter dagegen machte sich Kurt das
er mit Glück spielte, meist trefflich gelang.
Leben.
So wurde er schnell bekannt, und da er elegante
Von Natur schon ein wenig zum Leichtsinn neigend,
und liebenswürdige Manieren hatte und sich auch recht
hatte die falsche Erziehung , die er bekommen, diesen gut anzupaffen verstand, wurde er schnell bei allen MitTrieb nur noch gefördert. Zwar war er ein lieber
gliedern beliebt.
und guter Kerl, nur allzu schwach der Verführung
Zu Hause war er fast gar nicht mehr. Und der
gegenüber . Und nun der wirliche Lebensernst an ihn
besorgten Mama redete er immer vor, daß er viel in
herantrat , der einen ganzen Kerl und einen Charakter
den Familien seiner Freunde verkehre.
ersoroerte, nun stand er schwach und wankelmütig da,
Auch mit Jensen kam er fast nie mehr zusammen;
ließ sich von jeder Stimmung unterkriegen und wußte
jetzt ging er ihm meist sogar direkt aus dem Wege.
meist selbst nicht, was er eigentlich wollte.
Die Mama glaubte seinen Worten natürlich, doch
Vorerst war er nun wieder in bester Stimmung,
Lucie zweifelte stark daran , und wo sie es nur konnte

schäftigt Eltern und Kinder seit Monaten . Ta kommen
vielleicht diese Zeilen zu spät. Und doch soll es zum
Wähle der Familie in letzter Stunde Eltern und Vor¬
mündern eindringlich und ernst gesagt sein: „ Führt Eure
Kinder dem Dienstbotenstande zu." Ter Dienstbotenberuf
weist so viele Vorteile auf, die für das ganze
Leben der jungen Mädchen nutzbringend wirken
Sieht man, wie rar eine tüchtige Köchin, ein properes
Hausmädchen ist, wie gut sie in einem ordentlichen Haus¬
halt behandelt wird, und welche Ersparnisse sie beiseite
legen kann, so kann man nicht erfassen, warum man
sich nicht so sehr diesem Berufe zuwendet. Statistisch
nachgewiesen ist nicht nur , daß die Tienstboten die größ¬
ten Spareinlagen , sondern auch, die günstigsten Heirats¬
aussichten haben. Um aber eine leistungsfähige Kraft
zu werden, muß sich, das schulentlassene Mädchen einer
Lehre unterziehen. Zu diesem Zweck haben sich, zu unserer
größten Freude schon seit einigen Jahren Hausfrauen ge¬
sunden, welche mit Erfolg schulentlassene Mädchen ange¬
lernt und ausgebildet haben und so bitten wir, daß sich
noch, recht viele Hausfrauen und Mädchen bei uns , dem
Frankfurter Hausfrauenbund , große Eschenheimerstr. 6,
1. Stock, melden möchten, um unsere edlen Ziele zu unter¬
stützen. Möchten diese Zeilen dazu beitragen, recht weite
Kreise für uns zu interessieren, damit der Erfolg unseren
sozialen Arbeit sich in den nächsten Jahren bemerkbar
macht.
Massenanklagen wegen Vergehens gegen § 184.
Tie Behörden gehen jetzt gegen Geschäftsleute, besonders
Friseure, die Antikonzeptionsmittel feilbieten, sehr scharf
vor und lassen sie gerichtliche bestrafen. Gegenwärtig sollen
von jenen Tagen, wo Tausende von Kindern in den
etwa 100 derartiger Anklagen schweben. Dieses einheit¬
liche Borgehen wird zweifellos als eine Maßnahme zur
Verhinderung des Geburtenrückgangs anzusehen sein.
— 3. Volksunterhaltungs-Abend. Im großen Saale
des Saalbaues fand gestern der dritte, der so beliebten
Bolksunterhaltungs -Abende statt. Ter Sängerchor des
Turnvereins Offenbach, dessen Leistungen ja rühmlichst
bekannt sind, hatte den gesanglichen Teil übernommen
und wartete mit einer herrlichen Auswahl von Chören
auf, darunter der Preischor vom letzten Kaiserpreissingen.
Das prächtige Stimmenmaterial , die gute Schulung des
stattlichen Gesangskörpers kam hierbei gufs beste zur Gel¬
tung und machte den Sängern und ihrem Dirigenten
Herrn Musikdirektor Glück alle Ehre. Das beliebte Mit¬
glied unserer Oper Frl . Donninger ersang sich mit dep
Arie der „Philine " aus der Oper „Mignon " gar balh
die Herzen der Zuhörer und wurde auch, hei den Liedern
von Wittich, Mozart und Strauß lebhaft applaudiert.
Mit gleichem Erfolge betätigte sich Herr Gareis von der
Oper, der Lieder von Weingarten, Obermayer und Hof¬
mann sang und später in seiner bekannt humorvollen
Art Lieder zur Laute ertönen li,eß. Als InstrumentalSolist trat Herr Danneberg vom Kur-Orchester in Wies¬
baden auf und bewies sich, als talentierter Meister der
Flöte . Herr Alfr. Auerbach, vom Sch,auspielhauswar wieder
der beliebte Rezitator, der erst der ernsten Dichtung Rech¬
nung trug, bei seinem .zweiten Auftreten aber mit einem
Schwarzwälder schwäbischen Allerlei dem Humor freien
Zügel ließ. Daß bei einem so schönen, reichhaltigen Pro¬
gramm das Publikum volle Befriedigung fand und nicht
mit Beifall kargte, braucht nicht besond«ers erwähnt zu
werden. Reicher Beifall durchdröhnte nach jeder Nummer
den weiten Saal und Sänger , Künstlerinnen und Künstler
konnten sich, der Zugaben nicht enthalten. — Der 4.
Volksunterhaltungs -Abend ftndet am Sonntag , den 29.
März statt unter Mitwirkung des Neebffchen Männerchors.
— Am Samstag , den 28. Februar , abends 7 Uhr, ftndet
im Saale der Bockenheimer Turngemeinde ebenfalls ein
Volksunterhaltungs -Abend statt, unter Mitwirkung des
„Bockenheimer Liederkranz", Dirigent Herr Jakob Wagener
und erster Künstler. Das künstlerische Arrangement ist das
gleiche wie die Saalbau -Konzerte. Vorbestellungen auf
Karten : Freibibliothek, Stoltzestraße, und im Bolkshaus,
Rödelheimerstraße 12.
♦© Neues Theater. Eugen Brieux : „Die Schiff¬
brüchigen." Wenn Brieux die Schiffbrüchigen geschrieschirieben hätte, iym ausschließlich
' Sensation damit her¬
vorzurufen, müßte man ihm schon dankbar sein. Die
Warnung , die Aufklärungsarbeit , die er durch, das Drama
leistet, macht ihn zum Gehilfen der Aerztesch
-aft zum Käm¬
pfer gegen eine verheerende Bolksseuche
, über hie noch

in zahllosen Kreisen Unwissenheit herrscht und deren Ge¬
fahren viele erst erkennen, wenn sie von ihr ergriffen
sind. Aber dann ist es meist schon zu spät und diejenigen,
die Schiffbruch erlitten, können sich nur retten, wenn sie
den Anweisungen des Arztes strikte folgen, wenn sie ent¬
sagen können u,nd wenn sie sich nicht in die Behandlung
eine's Kurpfuschers begeben, der ihnen versprochen hat.
die Genesung in wenigen Monaten , ja Wochen herbei¬
zuführen. Brieux ist kein Sensationsmaler und „das
Stück enthält weder eine Skandalgeschichte
, noch' eia wider¬
liches Schauspiel noch ein obscönes Wort", wie uns der
Sprecher des Vorworts schon sagt. Der dramatische Auf¬
bau ist trotz alledem glänzend und gespannt lauscht man
den nackten Wahrheiten, die da gesprochen werden, und
die nur belehrend und -aufllärend für die breiten Bolksmassen wirken können. Im ersten und dritten Akt lauschen
wir rein wissenschaftlichen Dialogen, im zweiten Akt wird
uns das Elend und der Jammer einer Familie vor
Augen geführt, deren Oberhaupt die Ehe als Syphilitiker
schloß, ohne auf den Rat des Arztes zu hören. Die junge
Frau — eine blühende Gestalt — 'und der Säugling sind
bereits von der Krankheit angesteckt
, die sich! vererbt, und
der robusten Amme droht die Gefahr, von der Seuche
ergriffen zu werden, die auch, für ihre Angehörigen Ver¬
nichtung bedeuten kann. Tie beste Kenntnis über die
Verbreitung des schrecklichen Uebels erhalten wir sicher
aus dem Munde der im dritten Akt erscheinenden Krankenhauspatienten des Arztes. Da redet die unglückliche
Arme, da spricht der betrübte Väter eines leichtsinnigen
Gymnasiasten, da schildert die Dame, wie sie erkrankte
und wie sie aus Rache dann so und so viele Männer
mit ins Verderben riß . Man kann sich nur wundern,
daß bei dem hohen sittlichen Ernst, mit dem das delikate
Thema behandelt ist, die Zensur nur fünf Aufführungen
gestattete. Was hier dem Publikum gesagt wird, wirkt
eindringlicher und besser, als der Inhalt jeder Flug¬
schrift, als die Mahnworte irgend einer Broschüre! Die
Darstellung des am Sonntag Abend zum ersten Male
gegebenen Stückes war vorzüglich. Jeder grobe Effekt
wurde vermieden. Otto Bernstein bewahrte als Arzt die
erforderliche Reserve gegenüber den Patienten . Kühl ihren
Forderungen und Darstellungen gegenüber, suchte er mit
der notwendigen Energie durchzusetzen
, daß seine Patienten
auf sein Wort hörten. Hanns Schindler gab den Ehe¬
mann , der entgegen dem ärztlichen Befehl freite, mit
geschmackvoller Reserve. Die Rolle der Amme führte
Eva Everth bäuerlich-drastisch gut durch. Erika Gläßner
spielte die kranke Tänzerin mit natürlicher Frische und
Meta Bänger verkörperte die bekümmerte Mutter des
jungen Mannes , der den Fehltritt begangen, aufs beste.
Es sei schließlich noch erwähnt, daß Alois Großmann
den erzürnten Schwiegervater mit viel innerer Wärme
spielte, und daß das Publikum nach jedem Aktschluß mit
Beifall nicht zurückhielt. — In der am Sonntag vor¬
mittag stattgefundenen Matinee wurde den Besuchern ein
besonders künstlerischer Genuß geboten und sie mit der
japanischen Schauspielkunstvertraut gemacht. Tie rührige
Direktion des Neuen Theaters hatte die japanische Tra¬
gödin Madame Hanako mit ihrer kleinen Truppe zu einem
Gastspiel gewonnen. Mit tiefstem Interesse lauschte eine
leider nur kleine Besucherschar dem Spiel dieser Truppe,
wobei besonders Mad . Hanako fesselte. Ihr Minenspiel,
ihre Ausdruckskraft in jeder Geste der Darstellung ist so
von innerlicher Wärme und Natürlichkeit durchzogen, daß
sich der Zuschauer von der theatralischen Kunst schier abge¬
rückt sieht. In Freud und Leid, im tiefsten Schmerz
versteht die Künstlerin voll Innigkeit ihr schauspielerisches
Talent darzutun und trotz der Fremd artigfeit des Wesens
den Einheimischen in ihren Bann zu ziehen. Entzückt
stgunt der Besucher, ob des Gebotenen der kleinen Person.
In zwei Stücken, „Der Selbstmord" und „ Otake" war
Gelegenheit geboten, sich an der Kunst dieser japanischen
Künstler zu ergötzen. Nicht nur Mad . Hanako aber geht
in ihrer Darstellungskunst auf, sondern auchi die übrigen
Mitglieder der Truppe . Spontaner Beifall setzte denn
auch nach den Aktschlüssen ein, bedauerlich nur , daß der
Besuch des Theaters so schwach war.
— „Tie Kinokönigin". Mit fachmännischem Geschick
hat Direktor Jul . Seeth sich« für den Monat Februar
einen Hauptschlager gesichert, mit dem er dem großen
Zirkusunternehmen in der Festhalle und den vielen, vielen
Fastnachtsveranstaltungen die Stirn bietet, durch das Gast¬
spiel des Jean Gilbert-Ensembles in der ftdelen Operette
„Die Kinokönigin". Von der Residenz her sind ja bereits
die Melodien dieser Operette in die Provinz gedrungen
sah sie ihm heimlich auf die Finger , vorerst freilich ohne
und Groß und Mein, Alt und Jung singt und pfeift die¬
Erfolg.
selben schon nach Herzenslust. Kein Wunder also, wenn
Indessen lebte er lustig und leichtsinnig in den Kenner dieser leichten Muse und Musik mit fröhlichen
Tag und in die Nacht hinein und amüsierte sich nach Gesichtern ins Schumann -Theater eilen, um dort einen
besten Krallen.
überaus vergnügten Abend zu verleben. Anforderungen
Infolge seiner Beweglichkeit und Eleganz und da auf geistigen Inhalt darf man hierbei allerdings an das
er ein flotter und guter Tänzer war , erfreute er sich Stück nicht stellen. Es ist eben eine Operette, die in aus¬
auch bei den Damen der Gesellschaft großer Beliebtheit
gelassenster Handlung spielt und zu der die beiden be¬
und manches junge Mädchenherz schlug ihm in Heller kannten Librettisten Okonkowsky und Freund den Stoff
Begeisterung entgegen.
geliefert haben. Eine prickelnde Musik sch,reibt bekannt¬
Er jedoch ließ alles das über sich ergehen, ohne sich lich Jean Gilbert, und so, kommt es denn auch', daß vom
für irgendeine zu erwärmen . Er war ein vorsichtiger Parkettsitz bis zum hohen Olymp eine rege Unterstützung
Rechner geworden und sagte sich: Nur nichts ver¬ durch Schunkeln oder Mitsummen bei den ansprechensten
plempern ! Das einzige, was dich retten kann, ist eine Melodien die Stimmung erhöhte. Für eine hübsche ge¬
reiche Heirat . Also die Augen offen!
schmackvolle Ausstattung ist -aufs beste gesorgt, sodaß präch¬
Bei einem Ballfest in der Philharmonie machte er tige Bühnenbilder zu verzeichnen sind, die bei den tollen
eine ganz eigenartige Bekanntschaft. In einer der und tollsten Szenen dem Stücke die Höhe geben. Ge¬
Parterrelogen sah er einige Mitglieder der russischen spielt und gesungen wird äußerst lebendig und flott, soKolonie, — sogar ein Attache von der Botschaft war
daß die mitreißenden Melodien ihren Zauber reichlichst
darunter , — und im Kreise dieser Herren zwei sehr ausüben und Beifall auf Beifall ertönt, wenn die musi¬
elegante distinguiert aussehende Damen ; die jüngere,
kalischen Hauptschlager erklingen, wie : „Trum träume
eine interessante, pikante Schönheit, die ältere wohl ihre
süß, lieb Mägdelein !" „Juplala -Duett !" „Man lacht, man
Vertraute oder Gesellschafterin. Sofort erkundigte er lebt, man liebt !" „Zärtliche süß und leise!" „Ach' Amalia,
sich lebhaft nach dem Näheren über die Damen , und da
wer hätte das gedacht!" „Liebliche kleine Dingerchen!"
erfuhr er, daß die jüngere die verwitwete Gräfin Ri- „In der Nacht, in der Nacht, wenn die Liebe erwacht!"
wanov sei, die große Güter von unermeßlichem Reich¬ Ten Darstellern der Hauptpersonen ist sozusagen die Rolle
tum in Podolien und der Krim habe und hier die auf >
den Leib geschrieben
, denn originell, drastisch-komisch
Saison verleben wollte. — Sofort war er Feuer und
wirkt jeder einzelne, im Mittelpunkt die rassig- schicke Telia
Flamme , und bei der ersten Gelegenheit ließ er sich Gill, genannt Kinokönigin, des Frl . Anni Tanninger . Den
vorstellen. Die Gräfin nickte ihm gnädig zu, und
Löwenanteil an dem guten Gelingen teilen die Herren
da sie an seiner Erscheinung Gefallen fand, zog sie ihn
Karl Neifser, Oskar Linke, Edmund Loewe, Rud. Horvatzky,
loaleich in eine liebenswürdige Unterhaltung.
sowie die Damen Edith Seidl und Traut Heyde. Das
^Fortsetzung folgt.)
Zusammenspiel klappt vortrefflich- buntes fröhliches Leben

und Treiben wogte auf der Bühne und Witz und Humor
beherrscht den ganzen Abend. Unter der Leitung des
Kapellmeisters Herrn Fr . Schwarzinger läßt das gutbesetzte
Orchester die ,ansprechenden Weisen erklingen, sodaß sich
Gesang und Musik zu wohlklingender Harmonie vereinen.
Amüsant und lebensfroh wohnte eine fünftausendköpfige
Menge der .Vorstellung bei, um nach' dem Fallen des
schweren Vorhangs, por sich hinsingend und pfeifend, in
die kalte Nacht hinauszutänzeln . Durchschlagender Erfolg
ist also auch der „Kinokönigin" in Frankfurt beschießen.
— Zirkus Carre in der Festhalle. Am Samstag
öffnete die große Fefihalle am Hohenzollernplatz ihre Pfor¬
ten zur Premiere des Gastspiels des Zirkus Carre . Tau¬
sende hatten sich hierzu eingefunden, um dieser groß¬
zügigen, zirzensischen Veranstaltung beizuwohnen, und trotz
des guten Besuchs kann man wohl sagen, daß noch' weitere
2000 Platz gefunden hätten. Jedenfalls bedeutet es aber
schon einen Erfolg, im Zirkus der 15 000, 13 000 ver¬
sammelt zu sehen. Pünktlich' 8 Uhr erllangen Fanfarenllänge, worauf ein Herold so gut wie möglich' sich ver¬
ständlich' zu machen suchte, um den Frankfurtern den Gruß
der Direktion zu übermitteln. Tann folgte die große
Parade des gesamten Tierparks und des hunderte von
Köpfen zählenden Personals , reicher Beifall setzte hierauf
ein, als sich Direktor Carre nebst Gemahlin dem Publi¬
kum vorstellte. Und nun begann das Riesenprogramm,
das 80 Attraktionen aufwies, und sich in 2 Ringen (Ma¬
negen) abfpielte. Vieles und sehr schönes wurde hierbei
geboten, so daß das Auge nicht genug schauen kann und
überanstrengt wird, wenn es alles was zu gleicher Zeit in
zwei Ringen vorgeführt wird, beobachten will. Es ist
eben des Guten zu viel und darunter leidet sicher der Ge¬
samteindruck des -Ganzen und Würdigung der exquisiten
Leistungen des Artisten- und Künstlervölkchen
. Auch die
Vielseitigkeit der guten Dressierkunst des prachtvollen Tier¬
materials findet dadurch' leider nicht die verdiente Be¬
achtung. Aus dem Riesenprogramm verdienen besonders
erwähnt zu werden. Tie großartigen Vorführungen des
Herrn Direktor Carres in Schul- und Freiheitsdressuren.,
darunter die 40 Steigerpferde und das Kolossal-MonstreTableaux mit 50 Pferden, denen sich- gleich wertvoll, die
Dressuren von Frau Carre sowie der Herren Blumenfeld
und Althoff anschließen. Polospiele zu Pferde, vorzüg¬
liche Jockeytruppen, dressierte Elefanten und Kamele, Esel,
Kühe, Gänse, und sogar ein Meister Petz vervollständigen
das Programm der zirzensischen Künste. Ein ganzes Heer
Artisten, Akrobaten, Kraftmenschen, ' ein bewundernswerter
Fakir sorgen für reichhaltige Abwechslung im großen Pro¬
gramm. Dann kommt noch, das Heer der Clowns und
Auguste, die ihre tollen Streiche machen und bestrebt sind,
mit allerlei Schnaken zu unterhalten und auch' in dem
weiten Raum , der sie sch'wer verständlich macht, Lacher
finden und so für allerlei Kurzweil sorgen Nicht un¬
erwähnt seien aber noch,die ausgezeichneten Luftgymnastiker,
die in der obstersten Kuppel des gewaltigen Festhallenluft¬
raumes ihre wagehalsigen Kunststücke ausführea . In flot¬
tem Tempo durcheilt so der Besucher ein großes Zirkus¬
programm von 80 Attraktionen und wird nicht satt, sich
über alles dies zu wundern und zu staunen. Den
Schluß macht eine Wildwest-Truppe, die das freie und
verwegene Reiterleben aus der Prairie vorsührt und dem
ganzen einen guten Abschluß sichert. — Das etwa 16tägige Gastspiel des Zirkus Karre wird sicher allabendlich
Tausende und Abertausende in die Festhatte locken —
denn große Attraktionen und Veranstaltungen muß doch
jeder Frankfurter gesehen haben.
— Alte Bockenheimer Karneval-Gesellschaft
. Am vor¬
gestrigen Samstag hrelt die Alte Bockenheimer KarnevalGesellschaft im Saale des „Rheingauer Hof" ihre zweite
diesjährige Gala -Damensitzung ab. Eine vielköpfige, lach¬
frohe Menge füllte lange vor Beginn die festlich
, geschmückte
Narhalla und das närrische Ministerium hatte seine liebe
Not, all die Karnevalfreudigen unterzubringen, und —
„hart im Raume stießen sich' die Sachen." Ter große
Andrang dürste wohl auch, die Ursache gewesen sein, daß
die festgesetzte Stunde (oder richtiger Minute ) schon etwas
überschritten war, als das einleitende Spiel : „Ter Wider¬
spenstigen Zähmung" über die Bretter ging. Das Stück¬
chen, von Herrn Jak . Ochs verfaßt, fand in den Herren
Gg. Hack, Aug. Hetterich, und Jak . Ochs würdige Inter¬
preten und versetzte das Publikum gleich von vornherein
in eine frohe Stimmung , sodaß es der Mahnung des
Präsidenten (Herr A. Müller ) kaum bedurfte, für diesen
Abend alle Launen des Alltags zu vergessen und zur
Fahne der Narrheit zu schwören. Herr Gg. Hack gab
in seinem mit Witz und Satyre gespickten Protokoll einen
„tiefsinnigen" Rückblick auf die Vergangenheit Bocken¬
heims und erregte damit lebhafte Heiterkeit. Ein ge¬
lungenes Couplet, in -dem er Sie Herrlichkeiten des Soldaten¬
lebens in den glühendsten Farben malte, bot Herr Otto
Stricker; der überaus reiche Beifall veranlaßte ihn M
einigen Zugaben. Sodann bestieg Herr Heinrich
die Bütt , um eine Vorlesung über die Arbeitslo^'Mrr zu
hcckten
, wobei er die Lacher auf seiner Seite hatte, ktä
darauffolgende Liedervortrag von Konzertsängerm FN. tHalm fand trotz der bereits herrschenden fröhlrchen Dtriw
mung noch aufmerksame und dankbare Zuhörer. .
Jak . Ochs erzielte mit heiteren Couplets erneu schon^
Erfolg, ebenso ein humorvoller Vortrag des Herrn GgHack, dem ebenfalls das Leben rm bunten Rock em
dankbaren Stofs bot. Herr Otto Stncker l,ch,n sem«»
Bättenvortrag eine Anzahl gut Mntierter Schlager vom
Stapel , sodaß man es ats Wohltat empfand, loahr
des darauffolgenden musikalischen Bortrags des Herr»
Ga Reubl den viel in Anspruch genommenen Lachmuskeur
Erholung zu gönnen. Ten Schluß der %DtttagJfotst <nWete
ein heiteres Zwiegespräch der Herren Jak . Ochs und
Hetterich. Der Präsident wies rn fernem SchlußvM
aus die im Rosenmontag im Schwan stattsindende Sitzung
bin. Besonders erwähnt seien auch' noch die närrischen
Chorlieder, die, von den Herren Jak . Ochs, A. Mülles
Gg. Hack und Otto Stricker verfaßt, unter Leitung des
Herrn Knorr zur Abftngung gelangten und einen nr-M
geringen Teil zur guten Unterhaltung beitrugen.
Schluß des langen Programms kam auch die tanzluirrs
Jugend auf ihre Rechnung, die bis in den frühen Morg
stunden Terpsichoren huldigte. Wir können dre
.
staltung in allen ihren Teilen als wohlgelungen beze ck

was ja auch das fröhlich« Leben und Treiben der
Narrenschar aufs Beste bewies.
^ r
Ein origineller Rennpserdschwindel. Im Februar
1Q1a kamen zwei Herren nach! Frankfurt , denen man an
Nase ansah, daß sie zum mindesten Rennstallkundrge
^nn nicht gar selbst Jockeys waren. Sw wohnten rn
einem mittleren Hotel und verkehrten viel rn Cafes am
Lauvtbahnhos, tm sie bald die Bekanntschaft eines Gesthäftsführers machten. Tie beiden ^^ mden waren der
1879 in Geilenkirchen geborene Trainer Wilhelm Ho¬
nings und der 1878 in Berlin geborene Futtermerster
Zeep. Dem Geschäftsführer banden sie einen groBären auf Loninas stellte sich, als Trainer Cornull
aus Marseille vor und gab ZePP ^^ ^ ^ ^ Ebefttzer Dar¬
ier aus LonincB tat so, als ser er der schweren
deutschen
Sprack kaum mächtig und redete Deutsche mit englischen
Brocken vermischt. Sie erzählten, sie kamen aus England,
uL s--. stlr einen Neger ern Rennpferd gekauft hatten.
Wie sie aber hörten, habe der Schwarze in Monte Carla
s^ n ganzes Geld verloren und da er nun wahrscheinlich
vas Pferd doch nicht bezahlen könne, so werde man es
selbst als Rennpferd ausnützen, vorausgesetzt, es fände
sich einer, der sich an dem Pferde mit beteilige. Der
Geschäftsführererzählte, was er gehört hatte, dem Gasthof¬
besitzer K. und an einem schönen Tage erhielt dieses
Interessent den Gaul auf der Frankfurter Rennbahn voroestellt. Das Tier , das Spring Night 2 getauft war.
sollte angeblich 6000 Mark wert sein und am 2. März
1913 an einem Rennen in Brüssel teilnehmen. Es haperte
über an den Transport - und Futterkosten, und 500 Mark
waren gut und gerne notwendig, um das Vieh über die
belgische Grenze zu bringen. Der GasthosbesitzerK. gab
diesen Betrag , nachdem ihm an dem Pferd und am Ge¬
winn ein Viertel Anteil zugesichert worden war. Drei
Tage später kam der „Rennstallbesitzer" und behauptete,
rs seien noch 400 Mark für Zoll notwendig und nicht
lange darnach, so erschien auch der Trainer , der angeb¬
lich direkt aus Brüssel kam, und sagte, es seien noch
1000 Mark Unkosten zu decken. Der Schluhmachermeister
A. und der Friseur S . zahlten jeder 500 Mark und
waren hoffnungsfreudig und stolz, daß ihnen — vertrag¬
lich wurde das festgelegt — auch ein Viertel des Gewinns
zugesichert wurde. Mit gefülltem Beutel dampften die
Fremden ab und schrieben von Brüssel, daß das Pferd
erst am 22. März starten werde, weil da die Chancen
günstiger seien. Es werde unter dem Namen Patti lau¬
fen. Der Gasthosbesitzer und der Friseur fuhren zu dem
Rennen , bemerkten an dem großen Tag aber zu ihrem
Erstaunen , daß die am Rennen beteiligte Patti absolut
keine Aehnlichkeit mit Spring Night 2 hatte . Als sie
sich im Hotel nach dem Trainer und dem Rennstallbesitzer
erkundigten, waren beide abgereist. Sie fuhren ihnen
nach Köln nach, wo die Pferdebistzer vorzeitig Wind be¬
kämen und ausrückten, ehe die zwei Interessenten ihrer
ansichtig wurden. Nach vier Wochen erhielt der Ge¬
schäftsführer eine Mitteilung , das Pferd werde in WiesNrden laufen, aber auch dort startete es nicht. Mitte
Juli hörte K., daß sich der Rennstallbesitzer und sein
Trainer in Baden-Baden aushielten. Dort ließ er sie
verhaften. Honings nannte sich hier Bartholomew und
stand gerade im Begriff, einen Wirt auf die gleiche Art
zu prellen. Auch in Mannheim versuchten sie den näm¬
lichen Trick 'auszuführen. Das Pferd besitzt keine Papiere,
diese sollen im Besitz eines Offiziers sein. Das „Renn¬
pferd" war bei der Arbeit im Jahre 1912 niedergebrochen
und hatte eine Sehnenschwellung bekommen. Es stand
Sei Riese im Stall und war als Rennpferd untauglich
Bei der Verhaftung hat Honings den Geschädigten 1300
Mark zurückgezahlt. Zeep war längere Zeit zur Beob¬
achtung seines Geisteszustandes in der Irrenanstalt . Zeep
und Honings standen Samstag wegen Betrugs vor der
Strafkammer . Tie Verhandlung nahm mehrere Stunden
in Anspruch. Die Strafkammer verurteilte den Trainer
Honing zu neun, den Futtermeister Zeep zu sechs Monaten
Gefängnis . Das Gericht hielt den Betrug für erwiesen.
Beide Angeklagte haben übrigens in Mannheim die Sache
noch toller getrieben. Einem dortigen Metzgermeister, dem
sie auch das Pferd vorführten, schwindelten sie 3000
Mark ab. Das Pferd ist in Baden-Baden für 800 Mark
versteigert worden und befindet sich jetzt im Niederräder
Rennstall. In Wiesbaden, wo drei Wochen trainiert
wurde, hieß der Gaul : Mäuschen.
Lebensmüde. Im Nizza wurde am Samstag
Vormittag ein etwa 20 Jahre alter unbekannter Mann
"schossen aufgefunden. Es lag Selbstmord vor. Die
Strümpfe und der Hut des Selbstmörders trugen den
Namen A. Stein . Der Hut stammte von einer Coblenzer
Firma.
.
Raubanfall in der Hohenzollernanlage. In
der stacht zum Sonntag begab sich ein in Bockenheim
ynender Ingenieur durch die Hohenzollernanlage nach
iyh/t £ er.
wurde er angeblich überfallen
fr««»
ch" ein Unbekannter nach der Zeit ge¬
rn
509' ^atvc
btx Fremde
Uhr anzueignen, auf die Hand
Erw ? ^
*>en Räuber an der Hand festeinen Revolver gezogen
9*Drte Kartenspiel. In einer Wirtschaft
»5 Trrerrschengasse gab es heute Nacht einen großen
Skandal Es halten brs nach drei Uhr brei Gäste beim
^i ^ ^ E ^ engesessen
, als noch Gäste ins Lokal kamen
re suh. ms Spiel mischten. Einem Wortstreit folgte eine
einem^ Abei der Metzger Georg Seidenschwanz mit
vermöbeU
? ^ ^ ^
den Gast Josef Braun erbärmlich
' kafe Braun das Blut stromweise über den
Lbrrae
der Wirt und der Kellner taten daß

schwarzn>« L Nastet '" S8m°8m‘!>*tt8^ " °".
T.
Schwindeleien,

Schnnildlerin, Unter dem Namen Frau
e™*. sitzt verhaftete Frau verschiedene
fluktuierten Familien . Sie bot SchreibZ t% b*m^ omanb zum Kauf an, daß ihre
keine Ana7bü^ ?^ ? lcniy. meUc* ^ ie Verhaftete hat
nennen
Un? tüel9ert N 1/ ihre Wohnung zu
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**# Frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amilichr Notierungen
vom 2. Februar 1914 Anstrieb: 431 Ochsen.45 Bullen 833 Karlcr,
and Kühe, 351 Kälber, 117 Schafe, 2171 Schweine — Ziegen
LebendSchlacht¬
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewichtgewicht
Ochse « :
mr.
mr.
vollfleischige
, auSgemästete höchste
» SchlachtwerteS,
50 - 54 90 —98
höchstens7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 46 - 49 83 —89
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 43 - 45 79 - 83
Bulle « :
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 48 - 51 80 —85
vollfieifchiae jüngere .
. 45 - 47 78 - 81
Färse « «nS Kühe:
vollfleischigr
, auSgemästete Färsen höchsten
EchlachtwerteS .
. . 47 - 50 84 - 90
vollfleischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht44— 47 82 - 84
werter bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästete Kühe »nd wenig gnt ent¬
wickelte jüngere Kühe »nd Färsen . . . . 89 —43 72 - 80
88 —18 66 —76
mäßig genährte Kühe und Färsen.
24 —29 55 —66
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pf«.
Pf«.
Kälber:
feinste Mast (Bollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast- «nd gute Saugkälber . . . . 58 - 62 105
geringe Saugkälber .
.
Schafe:
45
98
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 53—55 67 —68
vollfleischigr bis zu 2 Zentner Lebend
-Gewicht 53 —55 68
fleischige Schweine.
Sauen.
Geschäft in Rindern, Kälbern und Schafen gedrück] in € »chweine«
rege; bei Rindern Ueberßand.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockenheim.)
Jan .

Geburten.

Menschenmenge. Ueberall standen Gruppen , die sich leb¬
haft unterhielten. Heute morgen halb 9 Uhr wird dev
Regierungspräsident von Back in Dortmund ankommen
und sich nach der Unglücksftätte begeben. Weiteren Meldun¬
gen zufolge soll ein Brand von Bedeutung nicht vorgekom¬
men sein. Die Zechenverwaltung von Achenbach glaubt.
Tote in dem Unglücksrevierenicht mehr vorzufinden. Sie
nimmt also an, daß die noch! Vermißten eine Zuflucht
gefunden haben und gerettet werden können.
— Paris,
A. Febr. Ein blutiges Drama hat sich
gestern auf jbern Plack de L'Etoile zugetragen. Der be¬
kannte Finanzmann Lartigue geriet mit einem feiner
Bekannten namens Maurice Chevallier-Curt in Streit.
Dieser zog bei der Auseinandersetzung einen Revolver und
gab mehrere Schüsse auf Lartigue ab, die diesen lebens¬
gefährlich! verletzten. Der Täter erklärte bei seiner Ver¬
haftung, daß er wegen Geldangelegenheiten mit Lartigue
sich, überworfen habe.

Neueste

Nsäincklen.

Berlin , 1. Febr. Oberpräsident Graf v. Rödern
in Potsdam , der gestern zum Staatssekretär für Elfaß^
Lothringen ernannt worden ist, ist am 27. Juli
1870 als
Sohn des Oberstleutnants Graf
von
Rödern in Marburg geboren. Nach Vollendung, seiner
Studien war er zuerst Regierungsafsessor beim Landratsamt in Freienwalde und dann beim Oberpräsidenten
in Posen beschäftigt. 1903 zum Hilfsarbeiter in die Ab¬
teilung des Etats - und Kassenwesens im Finanzministe¬
rium berufen, wurde er 1905 zum Verwalter des Land¬
ratsamtes des Kreises Niederbarnim und im selben Jahre
noch zum Landrat des Kreises ernannt . Seit 1911 ist
er Oberpräsidialrat in Potsdam . — Der neue elsaß¬
lothringische Unterstaatssekretär Freiherr von Stein be¬
gann seine Laufbahn im bayrischen Staatsdienst , wo er
zunächst als Regierungsassessor in Würzburg tätig war.
Tann trat er im Jahre 1903 als Hilfsarbeiter beim
Reichsamt des Innern ein und wurde während dieses
Kommissoriums zum Bezirks amtmann befördert. Im Mai
1905 erfolgte dann seine Ernennung zum Geheimen Re¬
gierungsrat und Vortragenden Rat im Reichsamt des
Innern.
Berlin , 2. Febr. Oberst von Reuter, Kommandeur
des zweiten oberrheinischen Infanterieregiments Nr . 99,
ist als Kommandeur des Grenadierregiments Prinz Karl
von Preußen nach Frankfurt an der Oder versetzt worden.
Die Ordre des Kaisers, durch, die ihm die Versetzung per¬
sönlich! milgeteilt wird, ist, wie der „Berliner Lokalanzei¬
ger" erfährt, am gestrigen Sonntag naHmittag an ihn
abgegangen. Gleichzeitig wird bekannt, daß Leutnant Frhr.
von Forstner in das Infanterieregiment Graf Schwerin
3. Pommersches 14. nach. Bromberg versetzt ist.

19. Janker , Berta Minna Lina (Fröchitenicht
), Mühl¬
gasse 18.
19. Schmid, Karl Gottlieb (Grebe), Kursürstenplatz 35.
21. Gutfleisch
- Heinriche(Möslein), Ginnheimerstr
. 24a.
22. Dambmann, Wilhelm Karl Christian(Hosmann), Jor¬
danstraße 72.
23. Grein, Friedrich! Heinrich (Alt), Falkstraße 56.
23. Seibert, Eduard Anton (Wehner), Basaltstraße 30.
23. Vollmuth, Adam Ferdinand (Thaler ), Friesengasse 29.
24. Bolz, Martha Elisabethe (Wieth), Ohmstraße 35.
26. Scheurich, Anna Marie (Görg), Solmsstraße 56.
26. Stephan , Heinrich Franz (Wöll), Große Seestr. 38a.
27. Schmuck, Wilhelm Ludwig (Jahn ), Grempstraße 15.
29. Buschmeyer, Gerhard Heinrich (Krüll), Falkstraße 86.
Jan .
Aufgebote.
23. Seidl,
“
Georg, Gastwirt, mit Hau, Anna , geb. Dries,
beide hier.
26. Bauer , Alfred, Mechaniker, hier, mit Kistenmacher,
Elisabeths, zu Leimen.
Opernhaus.
28. Kirchner, Franz , Straßenbahn -Wagenführer, hier, mit
Dienstag , den 3. Febr ., 1/28 Uhr : Polenblut . Im
Hartung , Therese, zu Hanau.
29. Treimann , Schliama-Selmann , Kaufmann, mit Wer¬ Abonnement. Große Preise.
Mittwoch, den 4. Febr., 6 Uhr : Parsifal . Außer
ner. Wilhelmine, beide hier.
29. Hofmann, Jean , Schreiner, mit Kubis, Margareta,
Abonnement. Erhöhte Preise.
Donnerstag , den 5. Febr., 1/28 Uhr : Cosi fan tutte.
geb. Busch, beide hier.
29 Henkel, Heinrich, Fabrikarbeiter, mit Wallon, Magda¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
lena, beide hier.
Freitag , den 6. Febr ., V28 Uhr : Die Zauberflöte.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Jan
Eheschließungen.
24. Schlosser, Stefan , Elektro-Monteur , mit Scharmann,
Samstag , den 7. Febr., 1/28 Uhr : Ter Troubadour.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Lina, beide hier.
Sonntag , den 8. Febr., Vz4 Uhr: Cavalleria rustiJan .
Todesfälle.
cana. Hierauf : Der Bajazzo. Außer Abonnement. Kleine
24. Frey, Maria Elisabeth, 1 Jahr , Kirchplatz 5.
25. v. Kilian, Adolf, Betriebsleiter,
Preise. — 7 Uhr : Polenblut . Im Abonnement. Große
verheiratet, 68 Jahre,
Preise.
Leipzigerstraße 7.
26. Freudigmann , Berta , Köchin, ledig, 23 Jahre , EderSchauspielhaus.
straße 12.
Dienstag , 3. Febr., 8 Uhr : Christiane. Vorher : Der
28. Bayer, Anna Johanna , 1 Monat , Kleine
Seestraße 10. verwandelte Komödiant. Im Abonnement. Gew. Preise.
28. Welsch, Gertrude Katharina
Mittwoch, den 4. Febr., V28 Uhr : Wie einst im Mai.
Franziska , 1 Jahr , Frie¬
sengasse 14.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 5. Febr., 1/28 Uhr : Die Kronpräten¬
denten. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 6. Febr ., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
— Hanno ver, 31 . Jan . In einem alten Bohr¬ Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 7. Febr ., 3 Uhr: Wilhelm Tell. Außer
loch! in der Nähe der Saline Davenstedt bei Hannover
wurde heute Nacht um halb 12 Uhr von einem jungen Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Heimat. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mann im Vorübergehen die Leiche der seit dem 12. Januar
Sonntag , den 8. Febr. 3 Uhr : Fuhrmann Henfchel.
vermißten fünfjährigen Hildegard Wildhagen gefunden.
Ter Leiche war die Kehle durchschnitten und der Bauch Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie
aufgeschlitzt
. Ter Körper des toten Kindes war völlig einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
unbekleidet und auch! in der Nähe fand man keine Kleider.
'
Neues Theater.
Man nimmt daher an, daß die Leiche verschleppt wor¬
Dienstag , den 3. Febr ., 8 Uhr : Am goldenen Horn.
den ist, nachdem an dem Kinde ein Lustmord verübt wor¬ Abonnement. B . Gewöhnliche Preise.
den war. Vor kurzem erhielten die Eltern des ver¬
Mittwoch, den 4. Febr. 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
schwundenen Kindes eine Postkarte von einem Anonymus,
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
der ihnen mitteilte, daß er an dem kleinen Mädchen
Donnerstag , den 5. Febr., 8 Uhr : Am goldenen Horn.
ein Verbrechen begangen habe. Man glaubt nun , daß der Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
Täter mit dem anonymen Kartenschreiber identisch ist.
Freitag , den 6. Febr ., 8 Uhr : Die Puppenklinik.
Ter Staatsanwalt hatte für die Auffindung des ver¬ (Zum ersten Male ). Außer Abonnement. Erhöhte Preise.
mißten Kindes eine Belohnung von 500 Mark ausgesetzt,
die wahrscheinlich
, dem jungen Mann ausgezahlt werden
Tel. i , 4603
717
Albert
wird, der die Leiche gesunden hat. Die Feuerwehr ist
seit dem frühen Morgen damit beschäftigt, den Brunnen
auszupumpen und weiter nach den Kleidern zu forschen.
Heute Hentng , 2. Februar , prär .ia e 8 Uhr:
Tie Leiche ist photographiert und in das Leichenschauhaus
gebracht worden.
Gastspiel
des US
Jean Gilbert - Ensembles
— Dortmund,
31 . Jan . Zum Grubenunglück auf
Zeche Achenbach wird weiter berichtet: Ter Fahrsteiger Rein¬
„Die Kinokönigin
44
hard war einer der ersten, der als Leiche geborgen wer¬
_
Operette
in
3
Akten
von
Jean
Gilbert.
_
den konnte; ihm waren beide Beine abgequetscht. Ein
UM " Musikalische
Hau {»ts (*hla £ er MU
Iiicbliche
kleine
Bergmann war derart zerstückelt
Dingerchen
, daß man zuerst glaubte,
die Ueberreste von zwei Bergleuten vor ftch, zu haben.
In der Nacht in der Nacht, wenn die Liebe erwacht.
Ein Geretteter kauerte zwischen fünf Leichen, er allein
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Im Reinrestaurant
des Schumann - The «t rs täglich
war in dieser Gruppe am Leben. — Nach dem Bekannt¬
ab abends 10 */, Uhr : JLustige
Abende
, Hans
werden der Nachricht traf der Landrat Freiherr von dev
Werther , Komiker
; D do Nan - ea , Soubrette,
Heyden-Rynch. auf der Unglücksftätteein. Außerdem eilte
sowie 6 Tanz -Attraktionen.
I
Branddirektor Koch der Gelfenkirchener Bergwerks- Gesell¬
HF Eintritt
und Garderobe
frei.
schaft von Witten, wo er gerade weilte, herbei, um seine
in Courrieres so glänzend bewährten Erfahrungen in
den reoatnoneüen Lktr ; a «rl Strang,
den Dienst des Rettungswerkes zu stellen. Vor dem Zechen- VerantwortlichM
Inseratenteil : F . Kaufmann, ui Frankfurt «. M.
tore harrte noch gegen Mitternacht eine vierhundertköpftge Dnecku. Verlag der Buchdruckerei
F. Kaufmann L Lo. Frankfurt a.

öergnäcirniij s -Snzeigev.

Vermiete

nathridrfen.

Schumann - Theater

r
Molkerei Gottschalk

Ktiidltfch

Ginnheimer
Landstr . SV . Fernsprecher Amt II, 839.
Beste , fettreiche
Vollmil eli in \ Flaaclie 24 Pfg.
V,

Feinsten
- Rahm
Homogen

Kaffee

„

Sehlagpahm
Sauren
- Kur - Rahm

1«

Hauptstelle

g

Rahm

* Xo . 9.

Stadtteilen
,
Bororten
.—

allen
auch in den
Alterssparffe. — HauSfparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrolllisten für WeihuachtSkaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der HauptsteLe und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX .

Annahmestellen

Scheck

- und

in

Ueberweisungsverkehr

. bei der Hanptftelle
z. Zt . z« L °/».
Einzahlungen
können in bar , durch Postamveisuug , Postwertsendung , Postscheck
, Zähl¬
karte oder Ueberweisung. ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der HauptsteLe und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Oparkaffe
übernimmt
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Aahlvna
von Tteuern
und Abgabe « .
i33

- Rahm - Milch

Trinkfertige

i *aulsplat

bei täglicher Verzinsung.
und

weigstellen

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
r/g Flasche 20 Pfg . ,
%Flasche 15 Pfg.
in vier dem

:

Postscheckkonto Nr . S. Girokonto bei der Reichsbauk nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
Mündelsiehep.
—
SparemJagönZmsfuss 37»°/0

„

von 10 bis 40°/0 Fett enthaltend je nach Wunsch. Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

Sparkasse

Säuglingsmileh

Alter des Kindes entsprechendenSorten . Aerztlich empfohlen.

sofort.gesucht. \
Wurmbachstraüe5 , 2. Stock rechts. 724 *
zu billigsten Tagespreisen.
Maskenkoftü ne, Koralleu. Carmen billig
134
Mädchen von 15 Jahren §u einem Kind ,
Lieferung frei Haus.
zu verleiben
. Adalbert'traße 65, II . 653
j
tagsüber gesucht
. Näheres Expedition
. 722
Maskenkostüme
, Holländerin, Columbine,
Unabh. kinderlose Frau sucht Monatstelle
Dirndel, preiswert zu verleihen
. Flora- Vormittags. Mühlgasse3, Hths. I. 720
fträße 23, 2. Stock_
714 P * *t
P « tt
Wir wollen für Bockenheim und Um
Schöne
Maskenkostüme
billig
zu
vermit
Laden
in
guter
Geschäftslage
womöglich
gebung sofort eine Filiale errichten und suchen
leihen. Kaufungerstraüe5, II lmks. 715
schleife
hierfür einen verläßlichen Man « . Beruf Einfahrt und geordneter Hypothek zu kaufen
Alle
Arte
«
Schleif
- « «d Poliergesucht
.
Ausführliche
Offerten mit Preis Die
einerlei. Kenntnisse
, Kapital, Laden oder
höchsten
Preise
arbeiteu werden prompt am besten und
unter
M.
1000
an.
die
Exp,
b.
Bl.
719
Berufswechsel nicht nötig. Einkommen monat¬
für alte Goldfachen
, Zahngebisse
. getragene billigsten ausgefürt durch Metallschlei¬
lich 200 — 300 Wk. Auskunft kostenlos. Kinderloses Ehepaar sucht2 oder Herrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder, ferei pf4f *»t?& puh ! **** «** *
Bewerbung unter Lagerkarte No . 8, 3 Zimmerwohnung des1. März Offerten an Motorräder u. f. w. erzielen Sie nur 687
Appelsgasse 18, 1. Stock.
Christ. Kramer, Kettenhofweg 200, III . 723 Leipzigerstr . 108,3 . St ., rechts 718
Herbesthal (Rheinland
). _716
Nüchterner zuverlässiger Mau « ^
Ansrvärteriu per sofort ge ucht. Nur siir Sonntags zum Serviere » ge- <
Hesseuplatz 2, 1. Stock.
Schönes gut möbliertes Zimmer
, die auch Sonntags kommen
, können sucht. Näheres Frankfurter Hof, ,
mit separatem Eingang zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, solche
.
642 sich melden Ab. zw 7b. 8. Jüfelstr. 9II . 713 Hausenerland strafte 118 .
Schloßstraße 34, 1. Stock.
46 Balkon, zu vermieten
658 '

Joghurt

- Tafelbutter

Erklärung !

Tüchtige Mouatsrau

> Rentables Haus

rei

Metall

Empfehlungen

und Adressen hirstger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ra Mdcdarf nach Uebereinkunft.
HD»

I . I . Melchior

Frankfurta. M.- Bockenheim
^alkrtrarsv

faikslrarrv

*o. 34

No. 34
Idepkon

Alleinverkauf
m
.Bockenheim

Dachdeckermeister

K

7♦
Telefon Amt II Rr . S«5«.

Telephon
Amt II 1045.

Amt II 1045.

Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden
^Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Große- Lager in Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbedecken rc.
130
Transporte per Bahnu. per Axe. BlnWen wagen zur Verfügung
Olaristian ttor«

1. Rüttele
, Nacnt
.,

Gäeißbinderund

H. Hachemeister

Optisches

Müdigkeit
in

fr

1883 .

Füssen

und

P. Sesterhenn

Beinen

□ beseitigt □

{Leipzigerstr. 10. Gr. Seestr . 30
[Goethestr. 30.

diefedernde
u.verstellbare Stiefel
-Einlage

„Supinator .”

L » ct »rrer

Hombnrgerstrast
« 11.

i Hur«cht

Institut

gegründet

_ _JSchnhhans
iLSchmerzen

mit obiger

Schutemirke
i

GeorgW iegandMfurfal

I

H* il *fi0 **P*i*ft* 38.
Großes Lager in

Hti « hw4 ?ntit0wit

11

11
ftar &inagazin

Photo
-HandlungHerde u.Oefen

Bockenheim
, Leipzigerstr
. 16

Wmehkesselöfen

H. Heid iTicohiL Will

Peter Renfer

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstatt

Frankfurta. M.-Bockenheim Billigste Preise!
BödelheLmerstrasse

Künstliche

Ha « - - nnd Küchengeräte.

Häfnerei.

R8d«9h«inirstf . 83
>« 8oh §*k9f

Hängelicht u. Stehlicht

Kepmrftt*

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

Zahn-Atelier

von Lumpm , Papier , Flaschen, alt Eisen,

NNalle, Gummi , Knochen, Ifalle
rc.
zo dm höchsten Tagespreise
».
Orosie
Seestrasse
81.
Quantum

wird abgehott.

Neerergeiden von Spiegel - und Bilder«
Rahmen . Bestellungen nimmt
Th . MSrfchardt , Adalbertstr . 5 entgegen.

mit und ohne Gaumenplatte , in
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Preßguß -Goldplomven , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Pwmben und Zahnersatz.
Zahncegulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombierungen . Stiftzahne . Goldkronen. Brückeuarbeiten.
Fast schmerzloseZahnoperatiouen .
Erstklaffige Ausführungen unter Garantie.

Erledigung

Praxis

aller nötigen Formalttäten

gegründet 1892.

Amt

einfachster

I

MFaist
elektr. Schellen
Installation

Telefon

Ständig reich sortiertes Lager in :,

feinster

Telefon Amt 11, 4801

von

für alle gängige
Bei mir gekaufte Lampen werden innerhalb des Stadtbezirks kostenlos mstalltett.
Große Auswahl in:

Emaillewaren
, Zinkwaren
, ganze Küchen-Einrichtungen
Bel » - nnd

Kochapparate

in jeder Preislag ^
in bekannter Güte bei billigsten Preise«-

Hans
- und KüchenmagazinHaustelefone,Türöffneru
.s.w.
Ijeipzig ^ rötraa *© 34
Rührig & Schmidt
Reparaturen schnell und billig.
Telefon

Uebernahme im Jahresabonnement.

Maler¬
und Weißbinder - Geschäft
Schönhosstraße 8,

Tombola

äder

leihweise

zu haben bei

Tombola

- Wüst

Leipzigerstratze

daufpe»gl3ei und Installation
Ausführung aller R e p a ra t u r e n

Tombolalose

Telefon Amt II No. 2049.
W .Jedes

Zähne

APthllP Freudenberg
, Leipzigerstrasse 35
Gas
-Lampen
Petroleum-Fritz Br ose
H
. FaUlS
, vorm. H. Sagebiel
zaglampen Buchbinderei
Beleuchtungsw&ren, Haus- und Küchengerät0
II.
Adalbertstrasse 28
3936 Amt».
Landgrafenstr
. 20. Tel. A.II, 4036. Telefon 3936
Tisehlampen
Frankfart
a . M . - Bockenheim.
Moderne
Bucheinbände
in
Wandlampen sowie
Ausführung.
Lüstev
,Zuglampen,Tisch Hungelumpeu
Laternen Förster
für Hnagegns und elektrisch Licht»
&
Kankelmann
Alle Arte» Glühkörper sowie Glühlampen
IpammnM.
GiOhstrOmpfe
28 Adalbertstraße 28

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Landgrafenstresse
10,1.
Aiinftl . Zähne von 2 Mt . an . Zahnlkrone » , Plomben
n . f. w . zu dm
billigsten Preisen . Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Lager in Metall -, Eiche«
und Kiefernholzfärgeu.
Talare nnd Toteukiffe « .

«.

Telefon: Amt 11 4579.

5.

59 LeipEigerstraose
59.
leisten Amt II, 1931.
Werkzeuge , Maschinen,

.8

£ * &# * & # * # $*

37.

_

8 Ariesengaffe8._

CI . Reust»

Am Weingarten 23, pari.

«eiMnder « nnd Malergeschäft.

Robert

Malier

Sattler und Tapezierer
Wurm baciiütr » 8»®=*
FKaufmann
&CoBuchdrücke
Leipilgentrame

r *i17
m o.

42 . Jahrg.

Dienstag , den 3 . Februar 1914

Nr . 28.

ockenheimer
Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends'

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Uxpeditian : Leipzigerstraße 17 , in Bockenherm.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Fernsprecher : Amt U Är » 4165.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
^Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

(FranKftrrt
-Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage

lleberfickt.

Berlin , 2. Febr. Die große Landwirtschaftswoche
hebt mit der am Donnerstag beginnenden Tagung des
preußischen Landesökonomiekollegiumsan, der vom 10.
bis 13. ds. Mts . die Tagung des Deutschen Landwirtschaftsrats und am 16. Februar die Generalversammlung
des Bundes der Landwirte folgt. Das Landesökonomiekollegium, das seine Sitzungen im Festsaal des Abgeord¬
netenhauses zu Berlin abhält, wird sich u. a. mit der
Förderung des Wohnungsbaues auf dem Lande, insbeson¬
dere mit der Geldbeschaffungbeschäftigen. Weitere Ver¬
handlungsgegenstände bilden der Fiapkommiß-Gesetzentwurf, die Hebung der Arbeitsleistungen-, als Mittel gegen
den Arbeitermangel, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
durch Urbarmachung von Oedland und Schaffung von
Ansiedelungen, die Regelung des Handels mit Futterund Düngemitteln, neuere Maßnahmen zur wirtschaftlich
zweckmäßigen Verwendung der Kartoffeln und anderes
mehr. Nicht minder wichtige Fragen werden vom Deut¬
schen Landwirtschaftsrat erörtert werden. Es wird über
die' allmähliche Abstoßung der ausländischen Wanderar¬
beiter durch Vermehrung der einheimischen Landarbeiterschast und durch Verbreitung des 'maschinellen Landwirt¬
schaftsbetriebes, über die Vorbereitungen zur Erneuerung
der Handelsverträge, die Bewegung der Lebensmittelpreise,
die Arbeitslosenversicherung
, die Baumwollversorgung
durch unsere Kolonien, die Schafzucht usw. verhandelt
werden. Wiederholt hat bekanntlich unser Kaiser einer
Sitzung des Landwirtschaftsrates beigewohnt, an dessen
Festmahl schon seit langen Jahren der jeweilige Reichs¬
kanzler teilzunehmen und dabei eine politische Rede zu
hallen pflogt.
>
Berlin , 2. Febr. Der neue Staatssekretär von El¬
fiaß-Lothringen, Graf von Roedern, hat sich gestern Abend
n>ach Straßburg begeben, um sich dem Statthalter Grafen
Wedel vorzustellen.
Breslau , 2. Febr. Kardinal Kopp beabsichtigt in
die Zeitungspolemiken wegen seines Briefes an den Grafen
Oppersdorf nicht einzugreifen. Dagegen entspricht die
Meldung, wonach dem Kardinal Kopp die Mißbilligung
des Vatikans ausgesprochen worden sei, durchaus nicht den
Tatsachen. Die Kurie hat zu der Gewerkschaftsfrage bisher
keine Stellung genommen.
Stratzburg , 2. Febr. Kreisdirektor Mahl ist mit
dem heutigen Tage von Zabern nach Thann im OberElsaß, Kreisdirertor Dr . Beyerlein von Thann nach Zabern
verletzt worden.
Rostow a . D., 2. Febr. Kürzlich wurde hier, wie
gemeldet, auf dem Wege von der Bahn zur Staatsbank
ein Lckerbeutel mit 100 000 Rubeln geraubt. Die Unter¬
suchung hat jetzt die überraschende Tatsache ergeben, daß
dieser Raub von Postbeamten ausgeführt worden ist. lieber
80 Postbeamte wurden schon verhaftet und täglich werden
neue Verhaftungen vorgenommen. Die Untersuchungrichtet
sich auch gegen die Polizei, deren Beamte den Räubern
Vorschub geleistet haben sollen.
Paris , 2. Febr. Der „Soir " veröffentlicht folgen¬
des Telegramm, das Maurice Maeterling absandte, als

Im Strom der Welt.
Erzählung von Paul

Bl iß.

s.. ^ .on Minute zu Minute wuchs seine Begei
L nJw fäJöne Frau , und ganz offenkundig i
ln #, Ehrung
zur Schau . Als der nächste
ra^,, vat er um eine Runde , die ihm auch
gewahrt wurde. Und dann tanzte er mit ih
den übervollen Saal , führte sie jedoch, bei aller
heit, mit solcher Eleganz und Grazie , daß sie r
' mit anderen Paaren in die leiseste Berührum
Die schone Russin war entzückt von seiner
!hm*Lob" ^ ° ° a ehrlicher Bewunderung spend
. ,er ? ! ar 6anz beglückt, und von nun an :
»‘0)1mehr von ihrer Seite . Man unterhielt 1
das reizendste: wie im Fluge schwanden die S
oahin ; und als endlich die Gnädige nach ihrem
er eine Einladung für den nächst«
jum Funf -Uhr-Tee.
Shirm Ci ÜL^ reuni)c beglückwünschten ihn zu dt
Eroberung und einige Sup
gratulierten bereits zur Verlobung.
Nip hnH* r J? an ? beseligt von der neuen Bekanr
geseben" die
von so berückender Sä
halten »erstand ^benswurdig
und reizvoll zu
Gram"- 3
L ? so viel Geist und Charm
z , und dabei noch solch unermeßlichen Re

Abonnements

: „Illustriertes

Uuterhaltuugsblatt

".

er erfuhr, daß seine Werke auf den Index gesetzt seinen:
„Mein Verleger wird entzückt sein, im übrigen ist das
ein praehistorisches Phaenomen ohne irgendwelche Be¬
deutung".
Paris , 2. Febr. Die Handelskammer des Piräus
ist, wie dem „Demps" aus Athen gemeldet wird, benach¬
richtigt worden, daß das bulgarische revolutionäre Ko¬
mitee beschlossen habe, alle griechischen Fahrzeuge, welche
die Häfen von Warna und Burgas anlaufen, in die
Luft zu sprengen. . Die Handelskammer hat daraufhin
bestimmt, den Schisfahrtsdienst mit den bulgarischen Häfen
des Schwarzen Meeres aufzuheben und in allen anderen
Häfen des Schwarzen Meeres Passagiere und Ladung einer
genauen Kontrolle zu unterziehen.
Paris , 2.\ Febr. Nach einer telephonischen Mel¬
dung aus Madrid hat die spanische Regierung bisher kei¬
nerlei Bestätigung des in Vigo verbreiteten Gerüchtes
erhalten, wonach unter der republikanischen Garde Lissa¬
bons lein Aufstand ausgebrochen sei.
Paris , 2. Febr. Der Kammerausschuß für auswär¬
tige und Kolonialangelegenheiten hat dem Gesetzentwurf
über eine Anleihe von 175 Millionen für Französisch!Klequatorial- Afrika seine Zustimmung erteilt. Die An¬
leihe ist zum großen Teil für die Herstellung mehrerer
Eisenbahnlinien bestimmt.
Paris , 2. Febr. In Morcote (Schweiz) starb plötz¬
lich der französische General im Ruhestand Bazaine-Hayter, ein Nesse des Marschalles Bazaine, im Alter von
71 Jahren . Bazaine-Hayter war zeletzt Kommandeur des
9. Armeekorps gewesen.
Bukarest , 2. Febr. Aus hiesigen maßgebenden Krei¬
sen erfährt man, daß verschiedene rumänische Politiker
und höhere Offiziere aus Berlin erst vor kurzer Zeit unter
Kreuzband einen amtlichen stenographischenBericht über
die Reichstagssitzung vom 26. April 1.913 zugesandt er¬
hielten. In dieser Sitzung hatte der Abgeordnete Lieb¬
knecht die bekannte Rede gegen Krupp erhalten. Man
schließt aus dem späten Zeitpunkt der Uebersendung dieses
Sitzungsberichtes an jene einflußreichen Persönlichkeiten,
daß es sich dabei um ein Manöver der ausländischen
Konkurrenz gegen die deutsche Waffenindustrie handelt.
Rom , 2. Febr. Kardinalstaatssekretär Merry delVal
hat heute in feierlicher Handlung sein Amt als Erzpriesterw
des St . Peterdomes ausgeübt. Er wurde von den Mit - *
gliedern des Domkapitels empfangen und zelebrierte die
große Messe in der Kapitelkapelle. Das diplomatische
Korps sowie eine große Menge fremder Persönlichkeiten
wohnten der Feier bei.
London , 2. Febr. In Herfordshire beginnt heute
ein Ausstand von Volksschullehrern. Nicht weniger als
230 Lehrer haben gekündigt und fünf Schulen müssen
geschlossen werden. Während in vielen anderen der Unter¬
richt aus Mangel an Lehrkräften eingeschränkt werden
muß. Die Ursache des Streiks liegt in den Gehaltsverhältnissen.
.Kapstadt , 2. Febr. (Abgeordnetenhaus.) Die Tri¬
bünen waren heute stark besetzt
, da die Einbringung der
vom Minister Smuts angekündigten Bill, durch die der
Regierung die Streikmaßnahmen Indemnität verliehen
— er schwamm in einem Meer von Seligkeit und
baute sich die herrlichsten Luftschlösser zurecht.
Natürlich würde er morgen hingehen ! Zwar hatte
er bis fünf im Geschäft zu tun , aber da nahm er eben
einfach Urlaub und ging früher fort.
+
So geschah es. Pünktlich um fünf Ehr war er am
anderen Tage in der Bendlerstraße , wo die Gräfin eine
ganze Etage in einem palastartigen Hause bewohnte
Madame Leonie, die Gesellschaftsdame, empfing ihn
mit ausgesuchter Höflichkeit und führte ihn durch eine
Reihe wahrer Prunkgemächer , so daß er schon ganz
berauscht war von all dem Glanz und der Pracht die
hier zusammengetragen war .
'
Ganzim letzten Raum , einem entzückenden, lauschigen
Damensalon , fand er seine Angebetete.
Aus einer Wolke v«m duftig zarter Gaze und feinen
spitzen reichte sie ihm die wohlgepflegte, rosige Hand
hin, die er voll Inbrust küßte.
„Lieb von Ihnen , daß Sie so pünktlich kommen,"
rief sie chm heiter entgegen, „nun können wir noch ein
wenig ungestört plaudern , später ist das nicht mehr so
gut möglich, denn ich erwarte noch mehr Gäste "
Sie reichte ihm eine Zigarette » zündete sich auch
eine an und schenkte ihm Tee ein.
Ganz allein waren sie. Alle Lampen trugen rote
Schleier, so daß der ganze Raum erfüllt war von
rosigem Licht.
Und er saß ihr gegenüber und bewunderte die
Grazie, mit der sie ihm servierte.
„Zucker und Zitrone ?" fragte sie heiter.
„Bitte , beides !" antwortete er überglücklich.
Natürlich , konnte ich mir denken, ist ja jetzt so
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wird, erwartet wurde. Der Sprecher wies den Antrag der
Arbeiterpartei zurück, den Deportierten die Rückkehr zn
gestatten, worauf der Minister Smuts beantragte, die Jndemnitätsbill einbringen zu dürfen. Der Oppositions¬
führer Sir Thomas Smartt erklärte, er wolle nicht gegen
den Antrag stimmen, da die Regierung Gesetz und Ord¬
nung mit allen Mitteln aufrechterhalten müsse.
Konstantinvpel , 2. Febr. Die Vertreter der Groß¬
mächte haben der Pforte eine Kollektivnote überreicht,
m der sie deren Aufmerksamkeit ans verschiedene in letzter
Zeit vorgefallene Verletzungen des internationalen Rechts
hinlenken und der Hoffnung Ausdruck geben, daß die
nötigen Maßnahmen ergriffen werden, um ähnliche Vor¬
fälle in Zukunft zu vermeiden. Dieser Kollektivschritt
wurde hauptsächlich dadurch veranlaßt, daß vor etwa 10
Tagen die Polizei zur Ergreifung des AbgeordnetenBasriBei unter Verletzung des internationalen Rechts in die
holländische Gesandtschaft eindrang und Baris -Bei trotz
des Widerstandes des eingeborenen Polizisten festnahm, was
einen Protest seitens des Gesandten der Niederlande zur
Folge hatte.
Petersburg , 2. Febr. Auf den Obucho-Werken ist
nach dreimonatigem Streik in allen Abteilungen und Werk¬
stätten die Arbeit wieder ausgenommen.
Schanghai , 2. Febr. Die beiden französischen Mis¬
sionare, die von der Missionsstation Liuantschau von Räu¬
bern, die zu einer Bande des „Weißen Wolf" gehörten,
festgenommen worden waren, sind wieder freigelassen,
worden.

botal-nadiridifert.
3. Februar.
‘Rj Tie Frankfurter Lokalbahn. Das Frankfurter
Landgericht hat im Prozesse der Gemeinde Gonzenheim
wider die Frankfurter Lokalbahn A.-G . wegen Nichthaltens
aller Züge in Gonzenheim die Vernehmung des ehemaligen
Kreisrats Fay in Tarmstadt angeordnet. Dieser soll
darüber vernommen werden, ob beim Abschluß der Ver¬
träge zwischen der Gesellschaft und den hessischen Gemeinden
als selbstverständlich angenommen wurde, daß alle Züge
an allen Stationen zu halten haben. In den Streit
hat jetzt auch die hessische Regierung eingegriffen; sie
will sich bei der Genehmigung des Sommerfahrplans
die Prüfung der Frage Vorbehalten, inwieweit durch die
ungleiche Behandlung der hessischen Gemeinden für diese
eine Schädigung eintritt.
— Vom städt. Wohnungsamt. Das städtische Woh¬
nungsamt (Telephon Stadtamt Nr . 363) betreibt neben
der technischen Prüfung der Wohnungen eine umfangreiche
pflegerische Arbeit an unbemittelten Wohnungsinsassen.
Tabei hat sich immer wieder ergeben, daß eine dauernde
Gesundung der Wohnungsverhältnisse oft nicht möglich ist,
weil es an dem allernotwendigsten Hausrat , vor allen
Dingen aber an Betten fehlt. Das Wohnungsamt, das
mit der Hausratsammelstelle (Tel. 1 11337 ) Hand in
Hand arbeitet, bittet daher, zur besseren Durchführung
seiner Arbeit um Ueberlassung von Betten , Schränken
und anderem Hausrat . — Es wäre insbesondere für
Mode in Deutschland!" rief sie fröhlich.
Da ward er so begeistert, daß er nicht anders
konnte, er mußte ihre Hand küssen.
Mit Schelmenlächeln drohte sie ihm zu.
„Ach, sieh' doch an ! Alle deutschen Offiziere sind
doch gleich galant, " sagte sie dann.
Er errötete ein wenig.
„Gnädigste wußten , daß ich Offizier war ?"
Lächelnd nickte sie. „Hab' ich gestern gleich gesehen,
und meine Frage fand dann ja auch Bestätigung . Oh,
ich habe einen scharfen Blick!"
Er fühlte sich ein wenig geschmeichelt
. Dann
erwiderte er mit leichtem Stirnrunzeln : „Ja , unglückliche
Familienverhältnisse zwangen mich, den Dienst zu
quittieren ."
Wieder nickte sie ihm fröhlich zu. — „Weiß ich auch
schon, Sie sind jetzt Bankier ! Hab' ich alles gestern
bereits erfahren ."
Ganz erstaunt sah er sie an.
Und heiter fragte sie: „Das wundert Sie , nicht
wahr ? La, mon eher, das ist eine Marotte von mir.
Wenn mich jemand interessiert, muß ich gleich wissen,
wer er ist. So bin ich nun mal!
Unwillkürlich mußte auch er lächeln, denn ihr
Frohsinn steckte ihn an.
Dann sagte er seufzend: „Ja , leider werde ich nun
Bankier.
Aber sofort rief sie lustig: „Weshalb so tragisch?
Das ist ein guter Beruf ! Wenn man ihn richtig
versteht, kann man viel Geld verdienen !"
„Aber ich bin zum Soldaten erzogen und nicht zum
Kontormenschen!" rief er voll ehrlicher Entrüstung.

gende Entschließung an : „Die zahlreich versammeltenHand¬
die Ueberlassung eines alten Teppichs für eine Familie,
deren kleine Kinder in einer kalten Parterrewohnung sehr werksmeister ersuchen den Magistrat , der Förderung des
gewerblichen Mittelstandes reges Interesse entgegen zu
zu leiden haben, dankbar.
— Geschenk des Magistrats . Tie Stadt Schmalkalden, bringen, insbesondere. die Vergebung von Arbeiten und
Lieferungen so zu gestalten, daß dem tüchtigen, vorwärts
die in der Frühgeschichte des deutschen Protestantismus
eine so hervorragende Rolle spielte, beabsichtigt eine Er¬ strebenden Gewerbetreibenden fein Recht wird und ihm
innerungshalle zu errichten, in der die Wappen der Für¬ einigermaßen Verdienst bleibt. Zur Erledigung derartiger
gewerblicher Fragen mit dem Magistrat ist die Ernennung
sten und Städte , die dort 1631 zum schmalkaldischen Bund
zusammentraten, sowie die Bilder der bedeutendsten eines Ausschusses von sieben Handwerksmeistern der ver¬
ihrer Vertreter Ausnahme finden sollen. Gleich den meisten schiedenen Branchen erwünscht" .
«anderen in Betracht kommenden Fürstenhäusern und
— RheinhessischerTorftag für Volksbildung. Im
Städten hat auch der hiesige Magistrat der Bitte ent¬ Rahmen der Bestrebungen des Rhein-Mainischen Verbandes
sprochen und der Stadt Schmalkalden das Wappen der für Volksbildung wurde ein neuer Versuch« durchgeführt,
Stadt und eine Kopie des Bildes ihres hervorragendsten um der Volksbildungsarbeit auf dem flachen Lande zu
Abgesandten Iustinian von Holzhausen (das sich! gegen¬ festeren Formen zu verhelfen. Die Arbeitsruhe der Mittwärtig im Städelschen Kunstinstitut befindet) anfertigen Wintermonate erschien dem Bolksbildungsverein Elsheim
lassen und für die Gedächtnishalle gestiftet.
in Rheinhessen unter der Leitung des Herrn Pfarrers Fre¬
— Wegen der Angriffe, welche neuerdings in dem senius als günstiger Anlaß zu einer größeren Veranstal¬
hiesigen Preßorgan .„Freigeist" und der auswärtigen Mo¬ tung für geistige Betätigung . Er richtete einen auf 3
natsschrift „Türmer " gegen das städtische Krankenhaus Tage berechneten „ Rheinhessischen Dorftag für Volksbil¬
und die hiesige Polizeiverwaltung wegen der Zwangs- dung" ein, der den Bewohnern des Ortes Gelegenheit zu
behandlung von Prostituierten mit Salvarsan erhoben geistiger Weckung und geistigen Darbietungen geben sollte
worden sind, haben nunmehr der Magistrat mit den be¬ Was sonst an anderen Orten an Volksbildungsarbeit ver¬
teilt durch« den ganzen Winter hindurchgeht, das zog
teiligten Aerzten und der Polizeipräsident Strafantrag
dieser Verein auf zusammenhängende Veranstaltungen für
wegen Beleidigung gestellt.
eine halbe Woche zusammen. — Am Sonntag wurde mit
♦© Handwerkerversammlung. Ter Jnnungsausschuß
einer Volksunterhaltungsveranstaltung eingesetzt
, der eine
veranstaltete am Montag Abend eine allgemeine Hand¬ kleine Eröffnungsfeier vorausging, bei der Herr Pfarreö
werkerversammlung im Rechneisaal, die sehr gut besucht Fresenius namens des Ortsvereins und der Verbandswar . Herr Obermeister W. K'niest-Kassel sprach! über For¬ geschäftsführer, Herr Gg. Volk aus Frankfurt namens
derungen des Handwerks an Staat und Kommunen; der des Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung spra¬
Redner verlangte, daß die Handwerker sich mehr um die chen. Den Gegenstand der ersten Abendveranstaltung bil¬
Ausbildung und Erziehung des Nachwuchses kümmern deten unsere deutschen Volksmärchen nach der Grimmschen
und ein größeres Interesse am Fortbildungsschulwesen Sammlung mit Vorlesungen von Frl . Meline Müller
bekunden möchten. Tie Handwerker dürsten auch bei den aus Wetzlar und unter Vorführung der Ubelohdeschen Mär¬
Gemeindevertreter-, Reichstags- und Landtagswahlen nicht chenbilder, wozu der Turmverlag in Leipzig prächtige
wehr zurückstehen
; sie müßten dafür sorgen, daß die Staats¬
Lichtbilder geliefert hatte. Frl . Schrötter aus Frankfurt
und Kommunalbehörden ihre besten Auftraggeber würden a . M . trug zur Stimmung des Abends passende. Lieder
und einen angemessenen Preis zahlten. Zu begrüßen vor und zwei junge Jnstrumentalkünstler erfteuten die
sei der Entwurf eines Submissionsgesetzes
, aber es sei Anwesenden durch! Klavier- und Jnstrumentalvorträge , die
darauff zu dringen, daß die Hinzuziehung der Hand¬ alle in die Stimmung des Abends hineinpaßten . — Am
werker bei der Aufstellung von Kostenvoranschlägener¬ nächsten Tag vormittags 10 Uhr begannen die Vorträge
folge. Ter Referent verwies dann auf die dem Hand¬ des rheinhessischen Geschichtsforschers und Erzählers, Pfar¬
werk durch die Gefängnisarbeit entstandene Konkurrenz. rer Bechtoldsheimer in Gießen über „Rheinhessen in der
Ta könne man sich! nicht wundern, wenn jetzt in Berlin
Zeit der Napoleonischen Kriege bis zur Gegenwart". Ter
6000 Holzarbeiter brotlos umherliefen. Ter gewerbliche gründlich durch gearbeitete und mit großer Wärme vor¬
Mittelstand habe die städtischen Verwaltungen zu ersu¬ getragene Stoff fesselte die am Vor- und Nachmittag er¬
chen, daß man ihm die elektrische Kraft billiger belasse schienene, den ganzen Saal des Dorfwirtshauses füllende
und Darlehen zu billigem Zinsfuß oder Zuschüsse ge¬ Zuhörerschaft, Männer und Frauen , aufs lebhafteste. An
währe. Tie Beamten bekämen ja auch Teuerungszulagen die Vorträge schlossen sich Fragen und Anregungen zur ge¬
in Zeiten der Not ! Die Handwerker müßten mit En¬ schichtlichen Laienheimatforschung an , die hoffentlich! von
ergie gegen die Uebernahme von handwerklichen Arbeiten praktischer Nachwirkung sein werden. 'Der Abend des zwei¬
in städtische Regie protestieren, und daß die Magistrate
ten Tages gehörte einer Volksunterhaltungsveranstaltung
mehr und mehr Fühlung mit dem Handwerk nähmen. Der mit dem Thema : Heimat. Im Mittelpunkt stand die
aus Kassel nach Frankfurt berufene Stadtrat Tr . Saran
Ansprache des Herrn Pfarrers Fresenius . Als Künstler
sei ein recht handwerksfreundlich gesinnter Herr. In
wirkten Frl . Henny Weil aus Mainz (Rezitation), Frl.
der Diskussion betonte Stadtv . Jung , daß in den Ge¬ Schäfer ans Biebrich sowie die Künstler des vorhergehen¬
fängnissen in Preungesheim und Diez keine Arbeit mehr den Abends mit. Der dritte Tag brachte vormittag eine
für Private hergestellt werde. Es werden nur noch Ar¬ Einführung in die Aufgaben und Methoden der länd¬
beiten für die Militärbehörde und das Gefängniswesen lichen Volksbildungsarbeit unter besonderer Betonung der
anaefertigt . Stadtv . Rupp hob hervor, daß die Maler¬ zur Zeit im Vordergrund des Interesses stehenden Ju¬
und Weißbindervereinigung mit dem Hochbauamt ein gendpflege und unter Hinweis der Notwendigkeit der Ver¬
Uebereinkommen zu erzielen hoffe, wonach! eine Preis¬ bindung aller geistigen Volkswohlfahrtspflege mit dem
vereinigung vorgesehen sei, nach der die kleineren Ar¬ Volksleben. Das Referat hat der Verbandsgeschäftsführer
beiten bis zu 300 Mark vergeben werden sollen. Ober¬ Volk übernommen. An seinen Vortrag schloß sich eine
meister Buchwald bemerkte, daß in Frankfurt nur noch rege Aussprache an , die sich in der Hauptsache mit dep
die Postbehörde ihr Mobiliar von auswärts beziehe. Herr . Bolksbildungsarbeit in kleinen Orten beschäftigte. Am
Walter trat für die Zuziehung der Meister zu den Gesellen¬ Nachmittag sprach Herr Ingenieur Fischer aus Frank¬
prüfungen ein und forderte, daß im Verein zur Förderung
furt a . M . über die Geologie Rheinhessens. Auch seine
des Fortbildungsschulwesens mehr Männer der Praxis
sehr interessanten Ausführungen, die sich auf eigene For¬
vertreten sein müßten. Man hoffe von der Stadt , daß schungen gründen, fanden eine aufmerksame Zuhörerschaft.
sie der Anregung des Jnnungsausschusses auf Gründung
Bei den Torftag waren nicht allein die Bewohner des
einer Submissionsberatungsstelle bald Folge gebe. Herr Ortes , sondern Teilnehmer aus 15 Orten des Selztals
Gumpf meinte, es fehle in Handwerkerkreisennoch! viel anwesend, gewiß ein schöner Erfolg des Dorftags . Die
zu sehr an Kollegialitätsgefühl. Als er sein Geschäft Tagung gab eine nachhaltige Anregung zur Gründung
anfing , seien es gerade Kollegen gewesen, die ihn untere örtlicher Volksbildungsvereine, ebenso auch zur Benutzung
boten hätten, nur um ihn nicht aufkommen zu lassen. der am Orte bereits vorhandenen Bildungseinrichtungen.
Herr Jung betonte noch!, daß im Frankfurter Bezirk für Eine kleine Ausstellung sorgte für Verbreitung guter und
über 100 000 Mark Schneiderarbeiten vom Militärfiskus
billiger Bücher und Bilder. Alles in allem ist mit dieser
an Handwerker vergeben worden seien und Stadtv . Belz Veranstaltung ein neuer Weg gezeigt, wie intensive Volks¬
wies auf den Wert der Gründung von Submissions¬ bildungsarbeit auf dem Lande angeregt werden kann.
und Arbeitsübernahmegenossenschaften hin. Tie Versamm¬ Möge er Nachahmung finden. Die Geschäftsstelle des
lung nahm nach! einem Schlußwort des Referenten fol¬ Rhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung (Sitz:

Da entgegnete sie mit feiner Schelmerei : „Es ist ja
auch noch nicht aller Tage Abend, mon eher."
Er verstand sie nicht so recht und sah sie fragend an.
„Nun , ich meine," rief sie heiter, „daß ja noch ein
ganzes Leben voll Hoffnung und Glück vor Ihnen liegt."
Da begriff er, wenigstens glaubte er zu begreifen,
und mit ehrlicher Bewunderung und Begeisterung sah
er sie an , — wie schön, wie bezaubernd schön sie
doch war!
Sehr geschickt lenkte sie das Gespräch auf ein
anderes Thema , sprach von ihren Reisen, von ihren
Gütern , von der Gefahr, jetzt in Rußland zu leben,
und dann ließ sie sich von ihm über Berlin und das
Berliner Leben erzählen.
Im Umsehen war eine Stunde vergangen.
Er hatte das Gefühl, daß er den ersten Besuch
nicht länger ausdehnen dürfte und erhob sich.
Mit ehrlicher Wärme sagte sie ihm Adieu und lud
ihn für den nächsten Montag wieder ein.
Draußen war es bitter kalt, und ein eisiger Nord¬
west trieb den Schnee durch die Straßen.
Er merkte nichts davon . Sein Blut jagte nur so
durch die Adern . Mit lustigen, glückseligen Augen sah
er in das Schneetreiben , das ihm wohltuende Kühlung
brachte.
Er liebte diese Frau ! Ja , ja, er liebte sie!
Sein Gefühl , sein Verstand, sein alles sagte es ihm
— er liebte sie mit der ganzen Kraft seiner jungen,
wilden Jahre!
Es war jene Liebe auf den ersten Blick! Er hatte
sie gesehen und gleich war er ihr verfallen!
O Glück! O du seliges, wonniges Glück!
Alles in ihm jubelte , alles in ihm war außer Rand

und Band ! er hätte die ganze Welt umarmen können.
Wie im Taumel rannte er in den Klub.
Seine Freunde ahnten schon, woher er kam.
Ja , ja ! Alles gab er zu ! Allen nickte er zu ! Er
liebte sie! Mochten sie es doch getrost alle wissen!
Und dar » ließ er auffahren , — jeder konnte essen
und trinken, was und so viel er wollte, — ein richtiges
Fest wurde gefeiert, — luftig, über alle Maßen lustig
und fröhlich sollte es fein, — sie alle sollten teilhaben
an feinem großen Glück.
Bis in den späten Abend hinein feierten und
jubelten sie. Und dann wurde ein solides kleines Jeu
arrangiert.
Natürlich pointierte er tapfer mit.
Aber heute hatte er kein Glück im Spiel . Wie
sollte er auch! Hatte ihm doch das Glück der Liebe so
selig, so wonnig gelächelt.
Als er kein Geld mehr bei sich hatte , hörte er auf
und ging still und zufrieden nach Hause.
Von dem Tage an ging er umher wie ein Mensch,
dem sein sehnlichster Wunsch erfüllt worden war.
Nach wie vor tat er seine Abeit, aber jetzt konnte
es Vorkommen, haß er oft die Feder hinlegte , über
seine Bücher hinaus in die hellblaue Winterluft sah
und glücklich seinen neuen Träumen nachhing.
Sowohl seine Angehörigen wie auch Iensen merkten
sehr dato, daß etwas L>e>onoeres mit u)iu uuryeyungeu
war ; da er aber selber nichts verriet , fragte man ihn
auch nicht nach dem Grund.
Nur die alte Mama nahm ihn einmal zärtlich auf
die Seite und pochte leise an.

«

^Fortsetzung folgt.)

Frankfurt a. M ., Stiftstraße 32) ist zu allen Auskunftserteilungen gerne bereit.
— Aus Bierstein. Die wiederaufgebaute Kirche zu
Bierstein geht ihrer Vollendung entgegen und hofft man
dieselbe Mitte April einweihen zu können. Wie das Aeußere
der Kirche, so zeugt auch die innere Einrichtung derselben!
von dem künstlerischen Geschmack und dem praktischen
Geschick ihres Baumeisters, des Herrn Architekten Faust
zu Frankfurt -Bockenheim. Tie Anordnung des Chors
des fürstlichen Stuhles , der Emporen, des Gestühls im
Schiff und auf den Emporen entspricht allen an sie
zu stellenden Anforderungen. In der Anpassung an die
Idee des Künstlers und in der wohlgelungenen Ausfüh¬
rung der ihm von dem Architekten gestellten, teilweise
recht schwierigen Aufgaben hat sich das Biersteiner Hand¬
werk ein bleibendes Denkmal gesetzt
. Eine besondere Zierde
erhält das Innere der Kirche durch« zwei gemalte Chor¬
fenster, darstellend die Kreuzigung und Auferstehung Christi,
gestiftet von dem Wohltäter unserer Kirche, Herrn Rentier
Lomb in Rochester. Die Bilder sind hergestellt in der
Anstalt für Glasmalerei von Richard Schröder in Frank¬
furt a. M . Um dem Wunsche der Gemeindemitglieder
nach einer Wiederherstellung der ftüheren Kanzel ent¬
gegen zu kommen, hat sich die Kirch bauleitung entschlossen,
ernen höheren Betrag für dieselbe zu verwenden, als
der Voranschlag vorsieht. Eifrig ist man bestrebt, die
nach fehlenden Mittel durch freiwillige Gaben herbei¬
zuschaffen. Diesem Bestreben diente auch die Veranstal¬
tung eines Familienabends , der im Monat Januar an
einem Sonntagabend im Gasthause zum „Erbprinzen"
hier stattfand. Der Familienabend war von dem Kir¬
chenchor und Gesangverein veranstaltet, die beide tüchtige,
gesangliche Leistungen aufwiesen. In dankenswerter Weise
hatte Frau Faust -Klose zu Frankfurt a. M .-Bockenheim
ihre Kunst in den Dienst der guten Sache gestellt. Der reich«
Beifall, der dem Bortrage ihrer meisterhaft gesungenen
Lieder folgte, gab, ihr zu erkennen, daß sie eine dank¬
bare Zuhörerschaft gefunden hatte. Aus dem reichen
Schatze seiner Erlebnisse in unserer engeren Heimat er¬
zählte Herr Pfarrer Hufnagel zu Hanau-KesselstM, be¬
sonders von der freudig begeisterten Stimmung unseres
deutschen Volkes im Jahre 1870-71. Ein kleines Theater¬
stück, behandelnd ein Stimmungsbild aus dieser großen
Zeit, wurde von den Mitgliedern der „Jugendpflege"
trefflich gespielt. Ter Besuch des Familienabends war
außerordentlich stark. Besonders freudig begrüßt wurde
die Teilnahme des Fürsten und der Fürstin zu Jsenburg-Birstein. Ter finanzielle Erfolg der Veranstaltung
überbot alle Erwartungen , und konnte dem „Kanzelfonds"
eine recht stattliche Summe von den Veranstaltern über¬
wiesen werden.
ifc Ter Geburtenrückgang in Deutschland, der sich
nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den kleineren
Orten und aus dem Lande zeigt, erweckt nachgerade ernste
Befürchtungen. Während der Geburtenüberschuß im Jahre
1906 noch 112 000 betrug, war er 1912 .schon aus 48000
zurückgegangen. In diesem Tempo ist die Volksbewegung
inzwischen fortgeschritten, sodaß der Tag nicht mehr fern
ist, an dem ein Rückgang in der Bevölkerungszahl fest¬
gestellt werden muß. Bisher wurde dieser absolute Rück¬
gang noch immer durch die Verminderung der Sterblichkeit
dank unserer vorzüglichen sanitären Einrichtungen verhütet
So ernst die Sache ist, so darf man doch hoffen, daß
es sich dabei nur um eine vorübergehende Erscheinung
handelt, und daß der gute und gesunde Sinn unseres V )lkes ihrer rechtzeitig Herr werden wird.
'Pb Graf Hertzbergs Revision verworfen. Tie Re¬
vision des Grafen Hertzberg, der am 22. Dezember we¬
gen Betruges zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde,
wurde gestern vom Reichsgericht verworfen.
— Theater-Klub „ Orpheus". Ter Theater-Klub „Or¬
pheus" hatte am vergangenen Sonntag seine Mitglieder
und Freunde zu einem Familien -Ausflug nach Rödelheim
eingeladen, woselbst er die vieraktige Komödie „SherlockHolmes" zur Aufführung brachte. Der Besuch war ein
außerordentlich starker, was zur Folge hatte, daß viele
wieder wegen Ueberfüllung des Saales umkehren mußten;
ein Beweis, daß der Verein eine recht große Zahl von
Anhängern besitzt, die heranzuziehen, nur durch die wirk¬
lich guten Leistungen des Vereins möglich! war. Auch
diesmal gingen die Leistungen über den Rahmen der¬
jenigen einer Tilletantenbühne hinaus und merkte man
der ganzen Aufführung an, daß mit Ernst und Eifer
gearbeitet wurde. Herr Frietzsche als Sherlock-Holmes
und Herr Blatz in der Rolle des Tr . Mors leisteten geradezu
hervorragendes und darf man wohl mit Recht den größten
Teil des Erfolges ihrem Konto gutbringen. Frl . Zimmermann als Sybill und Frau Kennecke als Lady Katoaan
waren würdige Partner und gefielen allgemein. Auch
Frl . Leleithner als Frau Chaese und Frl . Willig als
Straßenkehrerjunge fügten sich den übrigen Darstellern
würdig an und waren durchaus auf ihrem Posten. I"
den übrigen Rollen waren die Herren Kennecke
, Salo ^ ?Wagner und Merkel sehr leistungsfähig. Für d/^
zeichneten die Herren Blatz und Frietzsche ver?!." UwKtlrch
und waren sich dieselben ihrer Aufgabe vollständig ge¬
wachsen, was umsomehr anzuerkennen ist, als ^es ihnen
möglich war, mit nur geringen Mitteln schöne und wirkende
Bühnenbilder herauszubringen. Mit dieser Aufführung
bewies der Verein wieder, daß er nur über gute Kräfte
verfügt und von seiner bekannten Leistungsfähigkeitnoch
nichts verloren hat . Tas Publikum kargte nicht mrt
seinem Beifall und mußten sich- nach Schluß des letzten
Aktes die Darsteller noch« mehrmals zeigen. Der in P
reichem Maße gezollte spontane Beifall dürfte wohl der
beste Beweis dafür sein, daß man sich, in seiner Hoff¬
nung nicht getäuscht hatte, sondern die in den Verein ge¬
setzten Erwartungen weit übertrosfen wurden.
<-© Verhafteter Erpresser. Der 23 jährige Monteur
Peter Kopp unterhielt ein Verhältnis mit einer verhei¬
rateten Frau , die er wiederholt bedrohte und von dev
er verlangte, daß sie ihm Geld gebe. Kopp gelang es,
die Frau so einzuschüchtern
, daß sie mehrere hundert
Mark her gab. Als der liebenswürdige Liebhaber nun
auch! noch mit der Drohung kam, er werde sie umbringen,
da war für die geängstigte Frau das Maß seiner Sünden
voll und Kopp wurde wegen Erpressung angezeigt, was ferne
Festnähme zur Folge hatte. — Ten zwanzigjährrgen
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dent der Provinz Westfalen, der Regierungspräsident von fest, daß nur grober Unfug vorliege, erkannte aber wegen
Arnsberg, die Spitzen der Behörden des Landkreises und der dielen Vorstrafen des Angeklagten auf vier Wochen
Hast.
der Stadt Dortmund , die Beamten der Zeche „Minister
Achenbach", ein großer Teil der Belegschaft und auch zahl¬
Madrid , 3. Febr. Die hiesigen Blätter veröffent¬
reiche Mitglieder der Familie Stumm , der die Zeche lichen Einzelheiten über den heftigen Kampf, den die
gehört, u. a. Generalleutnant Exzellenz von Schubert, spanischen Truppen vorgestern mit den maurischen Re¬
Gesandter von Stumm und Major a. T . von Stumm.
bellen zu bestehen hatten. Darnach« ist es in der Nähe
Ferner gaben fünf evangelische und neun katholische Geist¬ des Torfes Bern Sälen zwischen der spanischen Kolonne
liche den Toten das letzte Geleite. Punkt vier Uhr er¬ unter dem Obersten Berenguer und den Aufständischen
reichte der Leichenzug, der eine riesige Serpentine dar-» zu einem blutigen Kampfe gekommen, da die Spanier
stellte, den Friedhof, und kurz nach! halb 5 Uhr begann! durchs einen plötzlichen Angriff der Kabylen überrascht wor¬
der feierliche Trauerakt am Grabe. Die unglücklichen den waren. Sie waren gezwungen, sich! mit dem Seiten¬
Opfer wurden in einem Massengrabe beigesetzt
, das un¬ gewehr gegen den Feind zu verteidigen. Erst als die
mittelbar neben dem der Opfer der letzten Katastrophe Nachhut eintraf, konnte das Feuer auf die Kabylen er¬
gelegen ist. Am Grabe stimmten verschiedene Gesang¬ öffnet werden. Diese mußten schließlich fliehen und ließen
vereine Trauerlieder an , die auf die anwesenden Trauer¬ 100 Tote und Verwundete und zahlreiche Gewehre aus
gäste einen tiefen Eindruck machten. Dann hielten dev dem Schlachtfelde zurück. Tie Spanier verloren zwei
evangelische und der katholische Ortsgeistliche von Bram¬ Offiziere und 16 Mann , nicht wie es zuerst hieß, 162.
bauer eine ergreifende Trauerrede , in der sie das Andenken Ein Kommandant, ein Hauptmann , drei Leutnant und
der in Ausübung ihrer Pflicht verunglückten Bergleute 41 Mann wurden verwundet.
Konstantinopel , 3. Jan . Entgegen den Nachrichten,
feierten. Der Trauerakt nahm über eine halbe Stunde
- türkischen Ariedensverhandlungen wieder
in Anspruch. Als sich! die Erde über die Opfer senkte, daß die serbisch
— Berlin,
3 . Febr. Gestern nachmittag erschoß trennten sich! die Trauergäste und traten den Heimweg ausgenommen werden sollen, erhielt gestern der serbische
«ch in seinem Bureau in der Rosenthalerstraße der Rechts¬ an . Ganz Brambauer stand heute unter dem Eindruck Friedensdelegierte Pawlowitsch von seiner Regierung den
anwalt Dr . Otto Herzfeld. Das Motiv der Tat ist in der Beerdigung der verunglückten Bergleute. Die Laternen Auftrag, sofort nach Belgrad zurückzukehren.
schwerer Krankheit zu suchen.
der Straßen , durch die sich der Leichenzug bewegte, waren
London , 3. Febr. In hiesigen diplomatischen Krei¬
— Breslau,
2 . Febr . Am Grabe seiner Gattin
dicht umflort und zahlreiche Geschäftsinhaber hatten ihre sen hat die Nachricht von einer provisorischen Verständi¬
vergiftete sich der hiesige Fabrikant H. Weisemann, der Schaufenster schwarz dekoriert. Aus fast jedem Hause gung zwischen Deutschland und England über die beider¬
Ln einen Sittenskandal verwickelt war.
ragte zum Zeichen der Teilnahme eine schwarze Fahne.
seitige Einflußsphäre in den portugiesischen Kolonien großes
— Posen, 2 . Febr. Eine Sittenaffäre , die die Bon dem Augenblick an, da sich, der Leichenzug von Interesse hervorgerusen. Man will wissen, daß England
hiesige Polizei schon seit längerer Zeit beschäftigte
, ruft dem Zechenplatz aus in Bewegung setzte, bis zur Ver¬ Deutschland das Recht zugestanden hat, Angola und den
peinliches Aufsehen hervor. Drei schulpflichtige Mädchen senkung der Särge in die Massengruft, läuteten die Glocken Süd -Kongo wirtschaftlich anszubeuten, wofür Deutschland
erregten den Verdacht der Polizei, die bald ermittelte, sowohl in Brambauer als den benachbarten Ortschaften. England die Ausnutzung Mozambiques garantiert hat.
daß die Kinder mit einer ganzen Reihe von Männern in
— Marseille,
3 . Febr . Aus Nanking laufen Die Unterhandlungen in der ganzen Angelegenheit sind
Beziehungen standen. Ein Malermeister, der Sohn eines hier Nachrichten über einen neuen räuberischen Ueberfall noch im Gange. Der hiesige portugiesische Gesandte gibt
Rittergutsbesitzers, ein Versicherungsinspektor und noch ein, der sich in der Umgegend von Nanking abgespielt! zu, daß Portugal seine Kolonien freigeben wird, doch
einige andere Personen sind bereits verhaftet worden. hat. Ein reicher Eingeborener feierte die Hochzeit seines könne von einer völligen Abgabe keine Rede sein.
Rom , 3. Febr. Ein großer Kongreß der italieni— Heilbronn,
2 . Febr. Der Tagesordnung für Sohnes, zu der 300 Gäste erschienen waren. Während
die am Mittwoch beginnende Schwurgerichtsperiode ist der Festlichkeit drang eine Bande von 60 bewaffneten sch«en Radikalen fand hier gestern statt. Es wurde be¬
, das Kabinett Giolitti nicht mehr zu unterstützen.
eine amtliche Bemerkung angehängt , wonach die Ent¬ Räubern in den Saal und schoß auf die Gäste. 22 Per¬ schlossen
scheidung über den Fall des Lehrers Wagner aus Deger¬ sonen wurden getötet und eine große Anzahl schwer ver¬ Gleichzeitig wurden die drei radikalen Minister, die dem
Kabinette angehören, aufgefordert, ihre Demission ein¬
loch noch vor Beginn der Sitzungen erfolgen soll. Daraus
letzt. Die Bande entfloh und nahm mehrere Personen als
zureichen.
läßt sich, wie der Korrespondent der Frkft. Ztg. von Geiseln mit sich. — Tie beiden französischen Millionäre,
Petersburg , 3. Febr. Der griechische Ministerprä¬
unterrichteter Seite erfährt, der Schluß ziehen, daß ein die von einer Banditenbande in der Nähe von Ngan Huei
Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Wagner
gefangen genommen worden waren, sind ohne Lösegeld sident Veniselos, der gestern Nachmittag in Petersburg
eintraf, ist in demselben Hotel abgestiegen, in dem Pasitsch
nicht erfolgen wird.
freigegeben worden.
— Saarbrücken,
3 . Febr . Bei der geheimnis¬
— Paris,
2 . Febr. Als heute Nacht Feuerwehr¬ wohnt. Beide Staatsmänner trafen sich! zufällig abends
vollen Muttat im Personenzuge zwischen Nahbellenbach leute zur Löschung eines Brandes in ein Hans eindrangen,
im Vestibül und küßten sich. Beide hatten eine Unter¬
und Oberstem handelt es sich um einen Mord, dem der ereignete sich eine heftige Gasexplosion, wobei drei von redung mit Sasonoff. Pasitsch wurde gestern vom Zaren
Hilfslehrer Rudolf Hauk aus Sandorf bei Homburg in ihnen schwere Brandwunden erlitten.
empfangen, wohin sich, Veniselos heute Abend begeben
^r Pfalz , zum Opfer gefallen ist. Zwei Personen, Peter
wird. Er hat ein Memorandum an die russische Regierung
—
Parks,
3
.
Febr.
Ein
schweres
Unglück
,
das
Daumen und Jakob Lampel aus Ingbert , wurden als
bei sich, das die beiden Hauptfragen, nämlich die der
mutmaßliche Täter verhaftet. Es scheint ein Racheakt zwei Offizieren das Leben kostete, ereignete sich! gestern ägäischen Inseln und die Grenzveränderung von Epirus
Nachmittag
auf
dem
Flugfelde
von
BourgK
.
Kurz
nach
vorzuliegen, da Hauk ein Verhältnis mit der Ehefrau
enthält .
und Pasitsch konferierten gestern län¬
5 Uhr unternahm der Militärflieger Delvert mit dem gere ZeitVeniselos
Lampels hatte.
miteinander. Beide bleiben bis Donnerstag
Hauptmann
Fibuet
vom
1.
Artillerreregiment
einen
Flug
— Saarbrücken,
3 . Febr. Die amtliche Unter¬
suchung über den Raubanfall im Schnellzuge Binger¬ mit einem neuen Apparat, als plötzlich beide aus einer Ghren Veniselos ein Bankett veranstaltet.
brück- Saarbrücken hat ergeben, daß der Monteur Schlich¬ Höhe von ca. 50 Metern abstürzten und als Leichen
Athen
, in3. Febr. Die Die
Freitag
epirotische
ist aufhatteihrem
griechische Krise
Kolonie
ter den Ueberfall nur singiert hat. Er machte einen unter dem Flugzeuge hervorgezogen wurden.
Höhepunkt
angelangt,
so daß ihre Umwandlung in blutige
— London, 3 . Febr. Die „Times " läßt sich! in
Selbstmordversuch und warf den Revolver zum Fenster
Kämpfe bevorzustehen scheint. Nach einer Meldung aus
hinaus . Tie Waffe wurde beim Absuchen der Strecke einem längeren Telegramm ihres Petersburger Korrespon¬ Argyrokastro hat eine epirotische Versammlung die Auto¬
denten
über den Eindruck der Affäre Krupp-Putilow auf
gefunden. Die genaue Untersuchung läßt die Richtigkeit
des Epirus proklamiert, da die Epiroten auf keinen
die dortigen politischen Kreise berichten: Die ungewöhn¬ nomie
der Angaben, deren Richtigkeit Schlichter beschwört, als
Fall in den Anschluß an das Fürstentum Albanien ein¬
lich
!
starke
Agitation
,
die
in
Paris
in
der
Affäre
Kruppunglaubwürdig erscheinen, zumal Eifenbahnbeamte, die sich
zuwilligen gedenken. Sie beabsichtigen, da sie auf eine
im Nebenabteil befanden, nicht von dem angeblichen Putilow betrieben worden ist, hat in Petersburg einen Unterstützung Griechenlands nicht rechnen können, den
unangenehmen Eindruck hervorgerufen. Mehrere der in
Kampfe gehört haben.
Kampf um ihre Unabhängigkeit bis zum äußersten zu
— Saarbrücken,
2 . Febr. Eine Schießasfäre, Paris angeführten Gründe zeigen deutlich! das Vorhanden¬ führen.
die noch der Aufklärung bedarf, spielte sich gestern Abend sein kleinlichen Rivalitätsgefühls und von Eifersüchteleien,
Athen , 3. Febr. Generaldirektor Dr . Zimmer wird
am Hauptbahnhof ab. Vor dem Eingang des Warte- die nichts mit den angeführten patriotischen Gründen
für die nächsten Tage hier erwartet.
gemein
haben.
Tie
Nachricht
von
dem
bevorstehenden
faals 3. Klasse sank plötzlich ein gutgekleideter junger
Newyork , 3. Febr. Die Regierung auf Haiti forderte
Mann entseelt zu Boden. Man fand in seiner Schläfe Uebergang der Putilow -Werke an das Haus Krupp ist
Zurückziehung der amerikanischen und deutschen Ma¬
eine Schußwunde, die den Tod herbeigeführt hatte. Ein offiziell dementiert worden. Man scheint sich aber an¬ die
trosen, die Kapitäne lehnten diese Forderung ab.
Selbstmord scheint ausgeschlossen
, da man bei dem Toten dererseits um die Beziehungen, die zwischen den PutilowWashington , 3. Febr. Circa 10000 Suffragetten
keine Schußwaffe fand. Unter dem Verdacht, den jun¬ Werken und der deutschen Werst von Blohm u. Boß in
gen Mann , dessen Persönlichkeit noch nicht ermittelt wer¬ Hamburg bestehen, nicht zu kümmern. Tie Schiffswerften manifestierten gestern vor dem Weißen Hause und ver¬
langten das Stimmrecht. Präsident Wilson, der auf einem
den konnte, getötet zu haben, wurde ein Altersgenosse des der Putilow - Werke sind tatsächlich in deutschen Händen und Balkon
erschienen war, hielt eine Ansprache, in der er
Getöteten verhaftet, der in seiner Gesellschaft gesehen wor¬ ebenso die Konstruktions-Wersten in Riga und Meval.
den war.
Im Grunde genommen, müssen also die Argumente, die versicherte, daß er ihre Sache zwar vertreten wolle, daß
— Straßbnrg,
2 . Febr. Gestern Abend brachen gegen Krupp und Putilow ins Feld geführt werden, sich er ihnen Bestimmtes jedoch, nicht versprechen könne.
notwendigerweise auch gegen die Zusammenarbeit von
sieben Personen beim Schlittschuhlaufen auf der Iller
ein. Es gelang, 5 Personen zu retten, während ein Putilow und Blohm u. Boß wenden.
Lel. 1. 4603
Albert
717
— Petersburg,
3 . Febr. Ter Petersburger Kor¬
14- und ein 17jähriges Mädchen ertranken.
— Straßburg,
2 . Febr. Heute begann der Pro¬ respondent des „Journal " schreibt: Tie Vertreter der
zeß gegen den Direktor der Augenklinik an der hiesigen Gesellschaft Schneider-Creuzot, die Herren Davis und FourHeute Dienntag , 3 . Februar , präzi se 8 Uhr:
Universität, Pros . Tr . Schirmer. Die Anklage wirft ihm nier, sind gestern hier angekommen und haben Vorschläge
ir Gastspiel
des
Vergehen gegen § 174, Abs. 3 des Strafgesetzbuchesvor, der französischen Finanz mitgebracht, die sich aus die
Jean
Gilbert
Ensembles
Angelegenheit
Putilow
bezieht.
Ich
erfahre
aus
bester
weil er sich an verschiedenen Patientinnen unsittlich ver¬
gangen haben soll. Dem Verlaus des Prozesses sieht man Quelle, daß das Haus Krupp als Bevollmächtigter des
„Die Kinokönigin
44
englischen Hauses Vickers gehandelt hat, das seinen Ein¬
mit großer Spannung entgegen.
Operette rn 3 Akten von Jean Gilbert.
_
fluß
in
Rußland
zu
erweitern
wünschte
.
Dieser
Ver¬
— Ki el, 2. F :br. Tie Marineinspektion verurteilte den
Mff- 9Iu «lkalische Hauptsehlaser
'SO
liiebliche kleine .Dingerehen
unkentelegraphe maaten Michelsen wegen Verrats mi- such des Hauses Vickers soll gemacht worden sein, nach¬
In der Nacht, in der Nacht, wenn die Liebe erwacht.
Geheimnisse zu drei Jahren 7 Monaten Zucht- dem die Verhandlungen mit den Putilow -Werken und
der Creuzot-Gesellschaft sich vor einiger Zeit zerschlugen.
Td aterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Jahren
Entfernung aus der Marine und fünf
U im Weinrestaurant des Schumann - Theattrs täglich

kvandlungsgehilsen Karl Kropp ereilte das gleiche Schrck8 ? Er lockte junge Leute in seine Behausung und nahm
unter Drohworten Gelder ab, nachdem er mrt den
«urschen unsaubere Dinge getrieben hatte.
Alle Neune. Nach den Feststellungen der huesrgen
Vrimtnalpolizei kommen aus das Konto der rn Darmkadt bezw. Sprendlingen verhafteten Einbrecherbande auch
»eun in Frankfurt begangene schwere Einbrüche. Em
Leil der Verhafteten hat das bereits zugegeben.
«5 Ein Diebesduo. Der 23jährrge aus Nürnberg
«Mrrtige Flaschner Johann Seifert wurde dabei betrofer ein halbes Dutzend A. K. geze^hnete Damen¬
bosen hier verkaufen wollte, die aus emem Dre^ tahl
verrühren Ter Eigentümer kann sich Zimmer 7, Klrn«erstraße 21 bei Kriminalkommissar Gabe melden.
Krt hat man dem Arbeiter Johann Schütte zusammen
ln Aschaffenburg einen Einbruch begangen und MetzgerHandwerkszeug gestohlen. Schutte wurde rn Aschaffenburg
festgenommen. _

Vermisste

fladiridifen.

Ibzw
. Petersburg
.
zu'

Schumann -Theater

d- n blunttr ^

, n k ' 2 Febr. Heute nachmittag wursi
Grubenkatastrophe auf Zeche„Achen-

mL
dem MlW Musikkorps folgten. Während die Särae von rwanrin
Bergleuten auf fünf großen Rollen transportiert wurde/
ou?
®S«9-e ber beiden verunglückten Obmsteiaer
us besonderen Leichenwagen aufgebahrt. Unter Wt
S^ etgeMae befanden Munter anderen der Lv ^ 7-

Neueste

rtachnchten.

Berlin , 3. Febr. Für die Reichstagsnachwahl in
Jericho erläßt die Wahlkreisleitung der nationalliberalen
Partei einen Aufruf für Kobelt, den Kandidaten der
fortschrittlichen Partei.
Straßburg , 3. Febr. In später Abendstunde ver¬
lautet hier, daß dem früheren Reichstagsabgeordneten,
jetzigem Mitglied der ersten Kammer, Dr . Gregoire, das
Unterstaatssekretariat für Justiz angeboten worden sei.
Straßburg , 3. Febr. Der 34 Jahre alte Maurer
Sch^imbert in Zabern stand gestern vor der Strafkammer
unter der Anklage, aufrührerische Rufe während der Zaberner Ereignisse ausgestoßen zu haben. Das Gericht stellte

I

Palmengarten.
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhauser.
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
Zoologischer
Garten.
Reiche Tiersammlung, Seewasser-Aquarium. Täglich
zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr._
BeranuvorMq pu ven redattwneUen Leu : »Lari Srrautz,
dm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Berlaa der Buckdruckerei 5t. Kaufmann & Gte. Frankfurt o.SP

Wezen Platzmangel ein starke- Fahrrad,
- sowie mehrere Bog lyecke
« billig abzugeben.
Schloßstrrße 35, Hinterhaus part.
739

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, zu vermieten.
642

- Gesucht Laden mit 2—3 Zimmerwohnung
zum 1. April, möglichst Ecke. Offerten mit
Preis unt .
214 an die Exp. d. Bl . 742

Nufwärteri « rer sofort gebucht
. Nur
solche, die auch Sonntag - kommen, könuen
sich melden Ab. w 7 b. H. Jügelstr . 9II . 713

Kleiner Laden, mit oder ohne Wohnung,
zu mieten gesucht. Offerten unt . A . v . 10
an die Expedition des Blattes .
682

Selbst Weißbinder, kleine Familie sucht
Wohnung mit hell. Keller od. kl. Werkstatt.
Off . unt. 8 . 200 an die Exp. d. Bl . 743

Sauberes Mädche« sofort
Große Seeslraße 28, parterre .

Saubere fleißige Monatfrau sofort gesucht.
Brauner Waschtisch zu kaufen gesucht. Off.
Leipzigerstraße 1, 2. Stock rechts.
758 mit Preisang unt. K H . 100 a. d. Exp. 741

gesucht.

745

Heffeuplatz2, 1 . Gtsik.

Abende
,

Wert
her 10Uhr:
, Komiker
;JLustige
JD.do üannea , Soubrette,
abends
Hans
sowie 6 Tanz -Attraktionen.
ST Fi nt ritt und Garderobe frei

ab

Eine Bettlade mit 3 teil. Matratze und
Federbett, ein zweitür. Kleiderschrank
, ein
Regulator und eine Kächeneinrichtung billig
zu verk. Leipzigerstraße 21, Stb . p. 740

Taubere Frau
für wöchentlich2 mal vormittags zum Putzen
gesucht. Kön gstraße 43, parterre .
762
Kinderklappsportwagen billig zu verkaufen.
Schloßstraße 13, Hinterhaus 2. St . 757

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne2 Zimmerw. mit Kochofen im2. St.
Zub. per 1. April zu vermieten.Rödelheimer zu verm. Näheres Hersfelderstr.2, III . 736
straße 11, zn erfragen Metzgerladen
. 389
Solmsstraße 52 a.
5
<r .
B
Falkstraße 114,2 . Stock. 3Zimmer- Schöne geräumige 2 Zimmerwohnung mit Laden in guter Geschäftslage womöglich
.
753 Einfahrt und geordneter Hypothek zu kaufen
Adalbertstraße5. Schöne
5 Zimmer Wohnung mit Zub. per1. April, Pr . 48 M . zu Per 1. März billig zu vermieten
verm
.
Näh.
Göbenstr
.
4,
I
Holland
.
403
gesucht
. Ausführliche Offerten mit Preis
Wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. unter M. 1000 an die Exp. d. Bl. 7ig
.per sofort zu vermieten
.
1
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad zu 30 M . Falkstraße 38a_754
vermieten
. Marburgerstraße 23. Näheres
Adalbertstr. 24 . 5 Zimmerwohnung
Goebenstraße 21 , 1. &tod.
Der neue
G.
Haas,
Hohenstaufenstraße
4.
408
zu vermieten
. Zu erfragen Part.
144
Elegante 2 Zimmerwohnung mit Bad,
Roe der Herd
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit Beranda, Mansarde nebst Zubehör billig zu
Schöne 5 Zimmerwohnung pec 1. April
Zubehör
,
2.
Stock
,
per
1.
April
unr
an
vermieten
. Näheres daselbst oder Cronbergerzu vermieten
. Adalbertstraße 3. 591
gnt empfohlene Mieter . Zu erfragen straße 10, Part. Tel. Amt II , 4081. 755
Große Seestraße 49, 1. Stock.
508 Kleine Wohnung. Vorderhausu. Seitenbau.
..... 4 Mrrrrrr E * .
Frdl. 4 Zimmerwohnung mit Bad
. Landgrafenstraße 26 .
40
Schöne 3 Zimmerwohnung
, 1. St ., per zu vermieten
im 1. St ., neuherg., sofort zu verm. Kreuz
1.
März
zu
vermieten
.
HSchreiner,
Kleine Wohnung zu vermieten
, an ruhige
nacherstraße 45. Näh. das. Baubüro.
4
Schloßstraße 27, Laden.
509
Leute
.
Große
Seestraße
29.
_42
Marbnrgerstraße 28.
3 Zimmerwohnung
, M . 43.—, zu ver¬
Kleine Wohnung au alleinstehende Frau
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort mieten
. Kiesstraße 23, 3. Stock.
510 zu vermieten. Große Seestraße 24 . 329
billig zu vermieten
.
5
Freundl. 3 Zimmerwohnung im 1. St
Kausnugerstraße 14, 4. St.
Sophieustraße 97 , 2. Stock.
. Näheres Land¬ 1 Zimmer mit Küche an bessere Leute ohne
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
7 per 1. März zu vermieten
grafenstraße 35, 2. Stock.
512 Kinder zu' verm. Näheres pari , links. 650
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
3
immerwohnung
mit
Bad
und
allem
1. April 1914 zu vermieten
. Landgrafen¬
Großes Zimmer z« vermieten.
651
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, Zubehör in beff. ruhigem Hause zu vermieten. Friesengaffe 29, Walter.
Jean
Nieolaus
Näheres Kettenhofweg 219, vart.
586
Landgrafenstraße 6._9
Kleine Wohnung, 1 Zimmer, 1 Küche Lelpzigerstr . 18, Ecke der Clemencstr.
3 Zimmerw. mit Zub. per 1 Februar zn vermieten. Werrastraße 20, Hths. p. Zu _
Telephon Amt II, 2025.
579
Leipzigerstraße 16, 1. Stock.
Preis
40
50
M
.
Nauheimerstr
.
16,
I
.
587
Die
liöclisten
Preise
erfragen Werrastraße 20, 1 . Stock. 737
4 Zimmer incl. Bad per 1. Avril billig
für alte Goldsachen
, Zahngebiffe
, getragene
zu verm. Näh. Sophienstr. 37, I .
67
3 Zimmerwohnung mit Zu2. per 1. April,
lÖJT
Die <vohnungSanzeigen erscheinen am
Herrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfi- Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad per 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. lokale
und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Motorräder u.. s. w. erzielen Sie nur
1. Aprl zu vermieten
. Basaltstr. 29. 277 Zu erfr.. Homburgerstraße7, part. r. 648

Wohnmmen.

Große 4 Ztmmerwohunng, neu

Rentables

Hansen. Schöne3 Zimmerwohnungiübel -Transport' u. Fuhrgesehäß

hergerichtet
, mit allem Zubehör, Bad und in neuem Hause preiswert zu vermieten.
668
Bleichplatz per1. April zu vermieten
. Näheres Hänfener Brückweg6.
mobelfransporf
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
.
383
Nr'V. Karl Blersdi
Schöne3 Zimmerwohnung im Part , per
1. April zu verm. Bredowstr.6, I. r. 669
6r. Seestr 20
Schloßstraße 99, Ecke.
V
4 Zimmer
, 2 Kammern
, 2 Keller
, 2 Erker, 2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
m 4WWW
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
, per1. April Rödelheimerlandstraße 24, 3. Stock. 724
Telefon Amt II 4759
8
zu vermieten
. Näheres Cigarrengeschäft
. 507
Goebenstraße 11
SJaszüg
e
und
Fuhren
hier
am
Platze
und
Schöne grotze 4 Zimmerwohnung mit 1. Stock, sehr geräumige3 Zimmerwohnung
rach auswärts zu billigen Preisen.
allem Zubehör per 1. April billig zu verm. mit Bad sofort oder per 15. Februar
Weißbinder- Arbeit wird übernommen.
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
. 522 zu vermieten
.
725
Beste Ausführung, kleine Preise.
744
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zub. K. Kitzinger , Homburgerstraße 12a.
. Jordan traße 52, I . 726
per 1. April zn vermieten Leip¬ zu vermieten
zigerstraße 17.
670
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 752

Ä pitttttt * « re. WWW
Mansarde im Seitenbau zu vermieten.
Schwälmerstraße 23. Näheres Part.
10
Freundl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermeten. Schwälmerstr
. 15, p.
12
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per
sofort zu vermieten
. Näheres Leipzigerstraße 67, Laden.
14

Kaufnugerstraße 18.

18

Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
Zimmer, Küche u. Keller, per sofort
od. spät, zu verm. Homburgerstr
. 341 . 35
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
zu vermieten. Friesengaffe 3. Näheres
bet Korn, 1. Stock.
36

14 # ptr., 2-Zimmer-

mit Bad zu vermieten
.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
sofort zu vermieten
. Näh, beim Hausmeister. Kl. neuherg. 2 Zimmerwohnung für
Rödelheimerlandstr. 4V, Hiuterh. zu verm. Grempstr. 9. Erfr. 18a, p.
Wohnung

349
23 M.
448

2. Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit
2 Zimmer, Küche und Keller per 15. Febr.
allem Zubehör
, 35 Mk. per Monat, per Näheres Grempstraße 15, parterre. 451
sofort a . c. oder später zu vermieten.
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
19
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu verm. Zu erfr. Gr. Seestr. 32,1 . 24
Schöne 3 Zimmerwohnung
, neuherge¬
richtet, per 1. April zu vermieten
. Schloß¬
straße Nr. 32.
25
Grotze3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
sofort zu vermieten
. Hä nsergasse4.
29
Schöne große 2 Zimmerwohnung

per 1. Februar zu vermiete ».
Röbelyeimerlaudstraße 24 . Z«
erfr. im 1. Stock bei Fritz Becker
oder im Laden. _62
Kreuznacherftraße 51.

3 Zimmer mir Zu-

behör an ruhige Leute zu vermieten
. 156

Sretnmetzstraße 22 , 2. St.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör zum 1. 4. zu vermieten
. (600 M.).
Näheres 2. Stock rechts.
158
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig

zu

ve rmieten
. Adalberrstraße 56._
261
Falkstraße 104 . 2. Stock. Schöne
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
zu vermieten
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278
3 JlrrrrrrZevirrrry
rrrrrrg
an
ruhige Leute zu vermieten
. Zu erfragen
Schloßstraße 53, 2. Stock. _324
3 Zimmerwohnung zu vermieten
, per
1. April. Schloßstraße II , 1. St .
325
Schone große 3 Zimmerwohnung
, neu¬
hergerichtet
. zu vermieten
. Näheres Falkstraße 96, parterre._384
Schöne3 Zimmerwohnung
, Bad, sos. od.
später zu vermieten
. Bredowstr. 13. 387
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei
HauSm. Hehler, Grempstraße 31. pari. 388

Jetzt
Normal

- Hemden.

Sweaters.
Reformiiosen.

Haus

Leipzigerstr. 108,2 . St ., rechts. 718
§l * tt

§t # tt

Metall

schlelferei

Alle Arten Schleif- und Polier»
arbeiten werden prompt am besten und
billigsten ausgefinrt durch Metallschlei-

ferei Pi4fitrto
687

Appelsgaffe 18, 1. Stock.

Sttstttf

- © i *** i *%t ****11

schöner Schrank, Bett, Tisch, Bilder,
Spiegel rc. für 30 Mk. zu verkaufen
. Z»

erfrage« Expedition.

738

billige
Herren- Striekwesten.
Damen
- Westen.
Untertaillen.
u , ». w.

Gute warme Ware, zu ermftssigten Preisen.
746

Ärtrnmpf

- BToaek

Spezial-Geschäft ffir gute Unterzeugen. Stnunpfwaren,
BockeBheim , Leipzig er*tr. 23, Ecke Landgrafenstr.
Auch Anstrickenu. Anweben.
Telefon Amt II, 3848.

Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Febr.
i« vermieten
. Am Weingarten 17, 1. Stock
inks. Anzusehen abends von8 Uhr ab. 513
2 Zimmerwohnung per 1. März .u verm.
Maskenkostüme
, Koralleu. Carmen billig
Falkstraße 51, 4. St . Näh. 1 St . r. -588
zu verleihen
. Adalbertstraße 65, II . 756
2 Zimmerwohuuu g zu vermieten. Schöne Maskenkonüme btUig zu ver¬
Heute Dienstag Abend:
Homburgerstraße 16.
589 leihen. Kaufungerstraße5, II lmks. 715
Wellfleisch m. Kraut
Steinmetzstraße 14 p.
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
Morgen Abend:
II . und III . Stock schöne 2 Zimmer- von den einfachsten bis zu den elegantesten
Wohnung, Bad, gr. Zubehör, zum1. März billig zu verleihen
. Kiesstraße 19, I . 177
und frische Wurst.
oder später m vermieten
.
590
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
ES ladet freundlichst ein
759
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Kammer Bamltstraße 17, 3. St bei Hack.
214
Adam Naßha», Kiesstraße 5.
zu vermieten Häusergasse4.
727
Selbstgekelterten Aevfelwein.
Eleg. Maskenkostüme
: Pierette, Seide und
2 kleine Zimmer im Stb. zu verm. Fritzlarer- Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schott»
Mädchen von 15 Jahren zu einem Kind
Straße 38. Näheres Rödelheimerstr
. 25. 728
. Näheres Expedition
. 722
!Inderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500 tagsüber gesucht
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Schönes
gut
möbliertes
Ziv^
Maskenkostüm,
zwei Münchner Kindl
vermieten
. 25 M. Solmsstraße 56 b. 729
und zwei Japanesinnen billig zu verleihen. mit separatem Eingang zu vernieten.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, Küche, Adalbertstrcrße 67, 2 Stock. _
575 Schloßstraße 34, 1. Stock. _
abgeschl
. Vorpl tz, Gas, an ruhige Leute
Tüchtige Sch«-td-ri»
Neue und gebr. Maskenkostüme billig zu
zu vermieten
. Schönhoistraße 23, III . l. 730 verleihen
. Bredowstraße 17,2 . St . l. 465 nimmt noch Kunden an in und außer dem
Wildnugerstraße 12, 4. St.
Hause. Moltke
-Allee 96, 3. Stock.
543
Maskenkostüm
, Holländerin, zu verleihen.
Schöne 2 Zimmerwohnung
, abgeschl
. Vor¬
u »abh. kinderlose Frau |ud)t » ionaiptut
, Gr. Seestraße 61, 1. St . 576 VormiUaas
platz, Bleichplatz und Trockenboden per Poletschny
. Miihlgasst3, Hth». I . 720
I . März zu vermieten
. Zu erfragen bei Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
Eine 2 oder kleine 3 Zimmerwohnung
Burkhardt, Nr. 13, vait. Verwalter. 731 AppelSgaffe 13, 2. Stock.
654
Nähe
Kurfürstenplatz per 1. April zu
Schönes Maskenkostüm
, Zigeunerin, zu mieten gesucht
2 Zimmerwohnung mit Alkoven im 2. St.
. Näheres Große Seestraße 31,
zu oe mieten. Näh. Falkrtraße 43, I . 732 verleihen
. Elisabethenplatz
3, II .
685
Blumenhandlung.
_
151
Schölle große2 Zimmerwohnung mit Bad,
Eleg. Maskenkostüm billig zu verleihen oder
Kl. 2 Zimmerwohnung
, 20 M . Zu et*
Balkon und sämtlichem Zubehör per 1. März zu verkaufen
. Große Secstraße 12, I. 747 fragen Leip ärerstraße 78, 1. Stock. 160
zu vermieten
. Wurmbachstraße 14, I . '733
Maskenkostüm billig zu verleihen oder zu
1 Mansardenwohnung
Kleine Mansardenwohnung
verkaufen Falkstraße 40, part.
146 an ruhige Leute zu vermieten
, Appett»
2 Zimmer. Küche, Keller zu vermieten.
gaffe
16,
parterre
.
_
1”* .
Elegante Maskenkostüme
, Carmen und
Wildung rftraße 21.
735
Loreley, neu , billig zu verleihen
. Land¬
Kleine
grafenstraße1, 1. Stock._
749 _ _ _
„ MMZ - MiiM
°sftr-ß- 22, 3. SI.L
MaSkenkost
.,Oriental.. Pierette, Span . bill. tyfeifc», Schönh
2. Stock, schöne2 Zimmerwohnung
zu 35 Mk. per sofort zu vermieten
. 734 zn verl. od. vcrk. Jordaustr. 86, pt. l. 750

Nelkenstrasse
9

s

42 . Jahrg.

Mittwoch , den 4 . Februar 1914.

Nr . 29.

od ;cul )cimci
Erscheint

täglich

öffentlichen Berkchr , sowie lokale und provinzielle Angelegmheiten

(FrauKftrrl
-Kockenhelwer Anzeiger)

Im Strom der Welt.
ErzLhlrmg von Paul

Bliß.

(24 . Fortsetzung .)

Und da umfaßte er das Mamachen und fagi
Wein * »Ich bin glücklich, liebste Mammi , so glückliä
oaß es gar keine Worte sagen könnend — Weite
deutete er aber auch hier nichts an.
die alte Frau sich denn auch zufrieder
rs - ß was
im Gange war , aber sie wollt
geduldig warten , bis er sich erklären würde.

.

*

Nie waren ihm die Tage >° h,»geschlichen. Ewi
dauerte es, bis der Montag da war
um ö Uhr klingelte er wieder in de
^endlerstraße . Wieder empfing ihn die Gesellschaftunö w ^ der fand er eine Holde rauchend in der
lauschigen, roten Salon.
begrüßte sie ihn bereits wie einen alte
zumKuß ^ ^ oufes und reichte ihm kokett die Han
mol d!-i^ ? ^ ouscht war er und wohl fünf-, oder sechibm lö<f>0ftexU£ö Eüßte er die zarte , feine Hand , bis si
ihm lächelnd Einhalt gebot.
meine Gnädigste, " flehte er mit leich
Mein ffnOmr” 1” *' "verzeihen Sie mir meine Kühnheit
ging mit mir durch!"
m?^ /.ud drohte sie ihm nur.
trua snmnlll E^ ^ e er, daß sie beute neue Stein
6, sowohl m den Ohrläppchen, als auch oben an

einschließlich Bringerlohn monatlich 56 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 49 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich ! M . ILO
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Gratisbeilage :*,,Jll « striertes U»terhalt « » gSblatt ".

Berlin , 3. Febr. Im Deutschen
Reichstag
macht« Präsident Kämpf am Dienstag zunächst Mitteilung
von dem Ableben des Abg. Prenß (Ztr .), gedachte der
Katastrophe des Hamburger Schiffes Hera und betonte,
diaß trotz aller Mißgeschicke die Kultur sortschritte. Der
drahtlose Begrüßnngsaustausch zwischen unserem Kaiser
und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson
war ein Triumph ; Völker und Länder würden einander
in ungeahnter Weise näher gebracht. Die jetzt vollendete
ostafrikanische Eisenbahn würde ein mächtiger Hebel zur
Förderung der Kultur sein. Der Präsident schloß, er
würde die Freude des Reichstags darüber dem Kolonialamt mitteilen. Auf die kurzen Anfragen, die nunmehr
folgten, wurde regierungsseitig geantwortet, daß sich, über
das Mittel des Professors Brieger und des Chemikers
Küaus« gegen die Maul -- und Klauenseuche ein ab¬
schließendes Urteil noch nicht äbgeben lasse und ein Gesetz¬
entwurf gegen die Schädigung des Grundkredits durch
übermäßige Fristerstreckung für die Wirkung von Mietsfceffionen dem Bundesrat alsbald zngehen würde. In der
sich anschließenden Spezialdebatte über den Etat des Reichs«amts des Innern wurde von Rednern aller Parteien eine
Erhöhung des Reichszuschusses an die Ostseeschisfer
empfohlen. Ministerialdirektor Jonquieres sagte jede mög¬
liche Hilfe zu, betonte aber, daß dieser vornehmlich Sache
Preußens fei. Ein nationälliberaler Antrag auf Erhöhung
der Fonds für die Fischer wurde angenommen. Direktor
v. Jonquieres kündigte noch eine Novelle zum Reblausgesetz an . Mittwoch 1 Uhr : Handhabung des Vereinsgefetzes. Schluß 6 Uhr.
Berlin , 3. Febr. Das preußische
Abgeord¬
netenhaus
besprach am Diestag die Zentrumsinter¬
pellation wegen des Grubenunglücks auf Zeche Achenbach.
Abg. Jmbufch (Ztr .) begründete die Interpellation . Han¬
delsminister Sydow erttärte , die Regierung habe sofort
eine Untersuchung vorgenommen, deren Ergebnis, wenn es
auch noch nicht als abgeschlossen gelten kann, die Fest¬
stellung ist, daß Verstöße gegen bergpolizeilicheVorschrif¬
ten nicht vorgekommen sind. Unter lebhaftem Widerspruch
der Sozialdemokraten führte der Minister dann aus, daß
sich das vor einigen Jahren eingeführte System der
Sicherheilsmänner doch nicht recht bewährt habe, den
Sicherheitsmännern fehle doch meist der Ueberblick und
die Erfahrung der höheren Beamten. Arbeiterkontrolleure
lehnte der Minister ab. An der Debatte war das Cha¬
rakteristische
, daß der Regierung und der Grubenverwaltung keine Vorwürfe wegen Vernachlässigung der Betriebsdeftimmnngen gemacht wurden. Mittwoch: Justizetat.
Berlin , 3. Febr. Heute Nachmittag sprach die 5.
Strafkammer des Landgerichts Berlin 3. das Urteil gegen
den Korvettenkapitän a. D. von der Goltz, jetzt Angestell¬
ten der Rheinischen Metallwarenfabrik A.-G. Ehrhardt
n. Co., der sich wegen Verrats militärischer Geheimnisse
zu verantworten hatte, von der Goltz wurde aufgrund der
Paragraphen 2 und 4 hes Reichsgesetzes vom 3. Juli 1893
zu 3 Monaten Festungshaft verurteilt, wovon ein Monat
auf die Untersuchungshaft angcrechnet wurde. Die Ver-

er
AbonnementS -PreiS.

Otgatt^fSt amtliche Publikationen

abends

mit Au- nahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 17, in Bockenherm.
Fernsprecher : Amt IR Nr . 4185.
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An

Handlung fand gestern und heute wegen Gefährdung der
Staatssicherheit unter völligem Ausschluß der Oefsentlichkeit statt, nur das Urteil und die Begründung wurden in
öffentlicher Sitzung verkündigt. Aus der Begründung, die
der Vorsitzende Landesgerichtsdivektor Seelert gab, geht
hervor, daß der Angeklagte von einem ihm befreundeten
Korvettenkapitän, der deshalb vom Marinekriegsgericht be¬
straft worden ist, eine Anzahl geheimer maritimer Dinge,
unter diesen Verschloßvorschriften
, erhalten und seiner
Firma mitgeteilt hat . Bei der Strafzumessung ist erwogen
worden, daß die Firma Ehrhardt wohl die größte Vor¬
sicht hat wallen lassen, daß mithin wesentlicher Nachteil
nicht eingetreten ist, immerhin lag hohe Gefahr für den
Staat vor. Der Angeklagte hätte auch als ehemaliger
Offizier wissen müssen, daß er dies nicht durfte, und daß
sein Freund und Gewährsmann zum strengsten Stillschwei¬
gen über diese Dinge verpflichtet war.
München, 3. Febr. Das Ministerium beschloß
, nach
einer Meldung der „Deutschen Tageszeitung", die Auf¬
hebung der selbständigen tierärztlichen Hochschule in Mün¬
chen und deren Angliederung an die Universität als neuer
Fakultät.
Hamburg, 3. Febr. Ta in den Verhandlungen inner¬
halb der Jndustrieverbände sich die Wahrscheinlichkeit er¬
gab, einen deutsch-amerikanischen Wirtschaftsverband auf
einer wesentlich breiteren Grundlage zu errichten, ist die
Gründungsverfammlung des deutsch-amerikanischen Wirtschastsverbandes vom 6. auf den 26. Februar verschoben
worden.
Paderborn , 3. Febr. Das „ Westfälische Volksblatt"
veröffentlicht folgendes Extrablatt : Kardinal Kopp hat
gestern zur Berichtigung seines Briefes an den Grafen
Oppersdorf folgende öffentliche Erklärung abgegeben:
Breslau , 2. Februar 1914. Bei einer Vergleichung der
Akten des Herrn Bischofs von Paderborn mit den meinigen hat sich ergeben, daß ich der mir nur zur Kenntnisncchme am 20. November 1912 eingesandten Interpreta¬
tion am 21. November 1912 freiwillig beigepflichtet habe
und daß ich aus fteier Entschließung sie am 22. Novem¬
ber 1912 dem Bischof von Paderborn gegenüber als eine
solche bezeichnete
, von der die Gewerkschaftsführer in Essen
erklären konnten, sie wüßten sich inbezug auf sie in Uebereinstimmung mtt den Bischöfen. Bei dieser Sachlage er¬
kenne ich nachträglich an, daß mein Brief an den Herrn
Bischof von Paderborn vom 1. Dezember 1912 nicht die
große Bedeutung haben konnte, die ihm in meinem Brief
an den Herrn Grafen von Oppersdorfs beigelegt worden
ist. Es hätte einer Zurücknahme meiner Entschließung
vom 22. November 1912 vor dem Episkopat als solchen
bauest . Ich kann versichern, daß ich mit meinem Briese
an den Grafen von Oppersdorfs den Herrn Bischof von
Paderborn in keiner Weise habe verletzen, noch ihm irgend¬
welche Ungelegenheiten habe bereiten wollen, (gez.) Kar¬
dinal Kopp.
Budapest , 3. Febr. In politischen Kreisen wird allent¬
halben der vortreffliche Eindruck feftgestellt, den die Ant¬
wort 6es Ministerpräsidenten Grafen Tisza auf die Inter¬
pellation betreffend das Interview des österreichisch
-ungari¬
schen Gesandten in Bukarest Grafen Czernin hervorgerufen

hat. Obwohl Tisza den ungarischen Standpunkt in den
Verhandlungen mit Rumänien energisch betonte und sein
Brauern über die Interviews ansdrückte, fügte er in
seiner Erklärung ausdrücklich hinzu, daß er die loyalen
Intentionen Czernins, die ihn auch in dieser Angelegen¬
heit leiteten, vollkommen zu würdigen wisse. Allgemein
herrscht die Ansicht, daß der Zwischenfall endgültig
erledigt ist.
Paris , 3. Febr. Die Budgetkommission hörte in
der Frage der Aufktärungsschiffe den Vortrag Monis , der
diese in Jührungsschiffe für kleinere Geschwader umge¬
wandelt wissen will. Die Kommission ermächtigte den
Minister, im Jahre 1914 drei Schisse auf Kiel legen zu
lassen.
Paris , 3. Febr. Die mit der genauen Abfassung
des französisch-spanischen Uebereinkommens über die Eisen¬
bahnlinie Tanger -Fez betraute Kommission hat ihre Ar¬
beiten beendet. Der spanische Vertreter ist nach Madrid
abgereist, um seiner Regierung den Wortlaut des Ueber¬
einkommens, welches nunmehr als endgültig angesehen
wird, zu unterbreiten.
Paris , 3. Febr. Ministerpräsident Doumergue wurde
heute vom Kammerausschuß für auswärtige Fragen über
die Angelegenheit der Putilow-Werke vernommen. Donmergue erklärte, daß es sich am Anfang um einen pri¬
vaten Jnteressenstreit gehandelt habe und daß die Ange¬
legenheit nach Einschreiten der Regierung in einer den
ftanzösischen Interessen durchaus entsprechenden Weise
geregelt worden sei.
Rom, 3. Febr. Die internationale Kommission zur
Erforschung des Mittelmeeres ist znsammengetreten. Die
Sitzung wurde durch eine Ansprache des Marineministers,
eröffnet. Anwesend waren unter anderem der Unterstaats¬
sekretär des Auswärtigen , der Delegierte Italiens , Frank¬
reichs, Spaniens , Oesterreich-Ungarns , Griechenlands und!
Tunis . Der Fürst von Monaco wohnte der Sitzung nicht
bei, da er an Grippe erkrankt ist. Der König und die
Minister des Aeußern und der Marine statteten dem Für¬
sten Besuche ab.
London, 3. Febr. Reuter erfährt aus Washington,
der. Vertrag, über welchen gegenwärtig zwischen den Ver¬
einigten Staaten und Columbien verhandelt wird, sieht
folgende drei Punkte vor : Den Erwerb von Vorrechten zur
Anlegung von Kohlenstattonen an der kolumbischen Küste
durch die Vereinigten Staaten , die Garantie für das
ausschließliche Recht zum Kanalbau durch Kolumbien, der
den Atlantischen Ozean mit dem Stillen Ozean verbindet
und die Zahlung einer Barentschädigung von ungefähr
25 Millionen Dollar an Kolumbien.
Lissabon, 3. Febr. Bernardino Machado wird mor¬
gen vom Präsidenten Arriaga empfangen und sich dann
mit den Führern der verschiedenen Parteien besprechen.
Port -an-Prinee , 3. Febr. In der Schlacht bei Gonaives, in der die Anhänger des Senators Theodore von
denen des Generials Zamor geschlagen wurden, sind ins¬
gesamt 200 Mann gefallen.
Saigon , 3. Febr. 200 mit Gewehren bewaffnete
Leute, die sich aus entlassenen chinesischen Soldaten und
ausgewiesenen Anamiten zusammensetzten
, drangen in die

Tailleuschluß, — wundervolle , reine und klare Diamanten,
eingefaßt von einem Kranz kleiner Türkisen.
Ganz begeistert und entzückt war er.
„So , gefällt Ihnen der Schmuck?" fragte sie leichthin.
„Ich habe noch mehr davon . Friedländer hat ihn
zur Ansicht geschickt
. Aber ich weiß noch nicht, ob ich
ihn kaufen soll." Dann holte sie aus einem Schubfach
ein elegantes Lederetui , in dem ein ebensolches Kollier
und zwei breite Armbänder funkelten und blitzten.
Wie geblendet war er von der Pracht . Ein Ver¬
mögen mußte das ja kosten! Und rückhaltlos gab er
fein Entzücken kund.
Sie aber sagte ganz ruhig : „So , gefällt er Ihnen?
Nun , dann werde ich ihn kaufen." Damit schob sie
alles in das Schubfach zurück.
Und er dachte, wie reich muß sie sein, daß sie über
so etwas so leichthin disponieren kann.
Wieder führte sie das Gespräch mit leichter Eleganz
auf andere Gebiete und wieder schwand die Zeit wie
im Fluge dahin.
Und während er lebhaft und angeregt sprach, machte
er niemals ein Hehl daraus , daß er rettungslos in sie
verliebt war , da sie aber nichts davon zu merken schien
und da sie ihm nie mehr als liebenswürdige Aufmerk¬
samkeit erwies, so getraute er sich nicht, ein Wort zu
sagen, das seinen Zustand verriet.
Nach einer Stunde entließ sie ihn wieder.
Er war ein wenig enttäuscht; denn er hatte heute
aus einen ganzen Abend gehofft.
Das merkte sie. Und bittend sagte sie: „Es kommen
nachher Landsleute von mir, die sprechen nicht deutsch,
und Sie würden sich doch nur langweilen . Ich bin lieber
mit Ihnen allein. Also kornmen Sie Mittwoch wieder.

dann werden wir hier bei mir zusammen speisen und
allein sein."
Glückselig küßte er ihr beide Hände und lief davon.
Als er durch die Reihe der anderen Zimmer ging,
merkte er, wie der Diener in einem Nebenraume einen
Spieltisch herrichtete und Sekt in Eis stellte.
Sieh da, dachte er, man feiert hier also kleine gemüt¬
liche Feste ! Oh, für so etwas schwärmte er doch auch!
Da mußte er mal so leise anpochen.
Wieder lief er mit heißem Kopf durch die kalten
Straßer : und träumte sich prangende Luftschlösser zu¬
sammen.
Das stand bei ihm fest: am Mittwoch mußte er sich
ihr erklären. Diesen Zustand des Zweifels ertrug er
nicht mehr länger . So oder so.
Und am Mittwochabend trat er in großer Gala
Er brachte ihr einen Strauß ganz wunder¬
voller Camill -Rohan -Rosen, die ein kleines Kapital
gekostet hatten.
Sie freute sich sehr darüber und drückte seine Hand
wärmer und inniger als sonst, und schon nach wenigen
Minuten saßen sie wieder in lebhafter und anregender
Unterhaltung . Erst die Ankündigung des Dieners , daß
das Diner beginnen könne, ließ sie aäfstehen.
Als er sie zu Tisch führte, drückte er ihren Arm ein
wenig fest an den seinen, und als sie ihn daraufhin
lächelnd anblickte, bekam er einen roten Kopf, neigte
sich schnell und küßte ihre Hand.
Neckisch drohte sie ihm.
Bei Tisch saßen sie sich gegenüber.
Da auch Madame Leonie teilnahm , konnte er fick
feierlich an .

Gegend von Dugdiang ein und besetzten zwei verlassene
Blockhäuser. Trotz des lebhaften Widerstandes wurden sie
«aus den Blockhäusern vertrieben. Sie ließen mehrere Fah¬
nen im Stich. Kein Franzose ist verletzt worden. Die
eingeborene Bevölkerung blieb ruhig.

Iwksl
-llgctiricktten.
4. Februar.
— Stadtverordneten -Versammlung. In der gestri¬
gen Stadtverordneten -Sitzung führte Geh. Justizrat Tr.
Friedleben den Vorsitz. Zu Beginn derselben wurde der
neugewählte Stadtrat Dr . jur . Saran durchs den Ober¬
bürgermeister in sein Amt eingeführt und verpflichtet.
Auch Stadtverordneten-Vorsteher Dr . Friedleben hieß den
neuen Stadtrat herzlichst willkommen und wünschte ein
recht ersprießliches Zusammenarbeiten zum Segen der Stadt
Frankfurt . Stadtrat Dr . Saran dankte für die freund¬
liche Aufnahme und erwähnte, daß seit Jahren sein gan¬
zes Interesse der Stadt Frankfurt gegolten habe, deren
ehrwürdige Vergangenheit und glänzende Entwicklung,
deren Bürgerstolz und Größe, deren fortschrittliche und
großzügige Verwaltung von jeher seine Bewunderung er¬
regt habe. Ihrem Dienst seine ganze Kraft widmen zu
dürfen, sei ihm größte Genugtuung . — Eine Anzahl
Magistratsvorlagen finden ohne Debatte Erledigung und
werden an die zuständigen Ausschüsse verwiesen. — Eine
eingehende Debatte entspann sich bei der Vorlage des
Durchbruchs von der Münzgasse zur Alten Mainzergasse,
wobei natürlich! viele Altstadtswünschevorgetragen wurden.
Im allgemeinen fand das Projekt eine beifällige Auf¬
nahme und wird viel zur Erschließung der Altstadt bei¬
tragen . Nachdem alle Wünsche vorgetragen waren, wurde
die Vorlage an den Finanz - und Hochbau-Ausschuß ver-,
wiesen. Stadtv . Hene wandte sich dagegen, daß bei den
Erweiterungsbauten des Hauptbahnhofes dem Fiskus die
Straßen - und Kanalbaukosten nachgelassen worden seien.
Es bedeute dies eine Bevorzugung gegenüber den privaten
Bauunternehmern . — Für die Unterstützung der Ar¬
beitslosen fordert der Magistrat einen neuen Kredit von
20000 Mark. Stadtv . Tr . Gehrke beantragt sofortige
Bewilligung, da bei der ersten Bewilligung von 10060
Mark bereits Uebereinstimmung darüber geherrscht Habe,
daß weitere Mittel für den Zweck flüssig gemacht wer¬
den müßten. Stadtv . Tr . Rumpf unterstützt den An¬
trag , da es sich! ja nur um Ausführung eines früheres
Beschlusses handle. Der Antrag wird einstimmig an¬
genommen. — Die Angelegenheit der Ueberweisung von
Eintrittskarten für die Volksbildungs-Veranstaltungen an
Werkvereine wird dem Sozialpolitischen Ausschuß unter
Zuziehung von Stadtv . Sittig überwiesen. — Ausschuß¬
berichte. Tie Eingaben der älteren Straßenbahner um
Einweisung in eine höhere Gehaltsstufe, sotvie der Lehrer
ohne eigenen Hausstand um Gleichstellungim Wohnungsgeü» mit ihren verheirateten Kollegen werden der zur
Prüfung der neuen Gebaltsvorlagen eingesetzten Sonder¬
kommission überwiesen. — Ueber eine Eingabe der selbst¬
ständigen Schuhmacher um Befreiung von der Gewerbe¬
steuer bei einem Einkommen unter 3000 Mark berichtet
Stadtv . Dr . Heilbrunn. Der Ausschuß empfiehlt die Pe¬
tition der Berücksichtigung des Magistrats , soweit es sich
um Einkommen unter 2000 Mark handelt. — Der für
die Versorgung von Schulkindern mit warmem Mittag¬
essen geforderte Ausbau der Kinderhorte wird einstimmig
genehmigt. — Schluß der Sitzung halb 8 Uhr.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Ueber die gegen¬
wärtig im Vordergrund des Interesses stehende Frage
des Wertes, der 'Aufgaben und Grenzen finematographischer,
pantomimischer und schauspielerischer Darstellung spricht
am Freitag Abend Schauspieler Alfred Auerbach in der
Stadthalle . Schüler und Schülerinnen des Tr . Hochschen Konservatoriums werden dabei auf einer kleinen
Bühne Beispielvorführungen bieten. Im Volkshaus Bockenheim (Rödelheimerstraße 12) hält Dr . Edm. Speyer vom
Physikalischen Verein einen zweiten Experimentalvortrag
über die chemischen Bestandteile des Kochsalzes, in Born¬
heim (Burgstraße 81) Dr . Fr . Raab eine zweite Vor¬
lesung über Naturwissenschaftund Moral . Pfarrer Kübel
wird in Sachsenhausen (Darmstädter Landstraße 10) in
feiner Erläuterung des Buddhismus fortfahren und dies¬
mal Buddhas Leben schildern und seine Lehre von der
Nichtigkeit des menschlichen Lebens und der Erlösung von
dessen Leiden durch die Ueberwindung allen Begehrens

als Vorbereitung für das Eingehen ins Nirwana , das
Ende der Wiedergeburten. Ter z«veite der mit Führun¬
gen durch das Bölkerkundemuseum verbundenen Lichtbilder¬
vorträge im Bahnhofsviertel (Mainzer Landstraße 257)
von Museumsassistent Dr . Datier wird das soziale Leben
der Naturvölker : Geburt, Jugend , Hochzeit, Ehe und Tod
und die Anfänge der Staatenbildung behandeln. In
Seckbach
! (Wilhelmshöherstraße 146) beginnt ein Zyklus
von drei Lichtbildervorträgen über die tropische' Vege¬
tation . An diesem Freitag spricht Prof . Dr . M . Möbius
über die landschaftliche Schönheit des tropischen Urwaldes.
Auch in Heddernheim (Nassauer Hof, HeddernheimerLand¬
straße 43) findet nochmals eine Volks Vorlesung statt, gleich¬
falls unter Vorführung von Lichtbildern. Prof . I . Ep¬
stein wird die Ausnutzung der Wasserkräfte schildern, den
Uebergang vom schlichten Wasserrad der Vergangenheit
zu den gewaltigen Kraftstationen des Niagaräfalles und
den Staubecken der modernen Talsperren und als Zukunftsprcblem den vollständigen Ersatz der zu Ende gehen¬
den Steinkohlen durchs natürliche und künstlich, geschaffene
Wassergefälle.
— Im „ Ausschuß für Volks Vorlesungen" Rödelheim
spricht am Montag den 9. Februar , abends pünktlich
halb 9 Uhr, im Saale des „Frankfurter Hof" (Storck)
Herr Rektor Lübben über das Thema : „Nach«den Nord¬
seeinseln."
— Beschleunigung der Stückgutbesörderung. Die Be¬
förderung der Stückgüter kann dadurch, beschleunigt werden,
daß die Güter — namentlich Eilgut — rechtzeitig zu den
bestimmten Zügen ladefertig, also derartig aufgeliefert wer¬
den, daß eine besondere Bezettelung von der Eisenbahn¬
behörde nicht erforderlich ist. Notwendig ist auch, daß
die Güter mit dem für die Auslieferung bestimmten Bahn¬
hof bezeichnet werden. Es werden deshalb den in Frage
kommenden größeren Firmen durch die Güterabfertigungen
Plakate zugestellt, auf denen die Stationen verzeichnet
sind, wo mehrere Bahnhöfe bestehen. Auch! werden dem¬
nächst sogenannte Signierfahnen (Anhänger aus Karton)
und Signieradressen (aus Schreibpapier zum Aufkleben)
mit rotem Aufdruck für Eilgut und schwarzem für Fracht¬
gut aufgelegt und zum Selbstkostenpreis an die Ver¬
sender abgegeben. Bei Ausfüllen dieser Adressen nach
ihrem Vordruck und Befestigung an die Einzelstücke durchdie Versender bedarf es dann eines weiteren Signums
der Stücke nicht mehr. Tie Eisenbahnverwaltung wünscht,
daß die Absender sich möglichst oft dieser Adressen be¬
dienen.
— Der Erfolg des ersten Zweimanegen-Zirkus. Zum
ersten Male ist bei dem Frankfurter Zirkus-Carre-Festspielen der Versuch gemacht worden, das Gebiet des Zir¬
kus — rein räumlich, und wörtlich gesprochen— auszu¬
dehnen. Zum ersten Male in der Welt wurden die Pro¬
duktionen in zwei Manegen gleichzeitig vorgeführt und
es dadurch ermöglicht, doppelt so viel zu zeigen als in
einem gewöhnlichen Zirkus. Dieses Beispiel wird, wie
uns mitgeteilt wird, in Amerika jetzt Schule machen.
Ter Festspielpremiere wohnten bereits zwei Vertreter eines
amerikanischen Konsortiums bei, das auf den glänzenden
Erfolg der Frankfurter Festspiele in Chikago den zweiten
„Zwei Manege-Zirkus" zu errichten beabsichtigt. Er soll
ebenfalls außer den beiden Manegen noch>eine Rennbahn
enthalten, aber „nur " 5000 Plätze haben. Wenn das
Frankfurter Beispiel nun weitere Nachfolger findet, so
dürfte von dem Tag der Frankfurter Festspielpremiere an
so etwas wie „eine neue Aera" des Zirkus zu datieren
sein. — Wir werden vom Festfpielbureau gebeten, mit¬
zuteilen, daß der Vorverkauf in Frankfurt (in den Filialen
des Zigarrengeschäfts Holz) seit gestern bereits um 5 Uhr
(statt 7 Uhr) geschlossen wird. Die Leitung der Festspiele
hofft dadurch die Sturm - und Drangszenen, die sich an
den beiden ersten Festspieltagen infolge des ungeheuren
Andrangs abspielten, «in- für allemal unmöglich! zu ma¬
chen und eine glatte, bequeme Abfertigung zu erzielen.
Außerdem ist die Zähl der Billetkassen deshalb erhöht
woä>en.
<-o Die Streiche einer Einbrecherbande. Wie erinner¬
lich«wurde in Darmstadt vor einigen Tagen eine gefähr¬
liche Einbrecherbande verhaftet, die auf preußischem und
hessischem Gebiet den Schrecken der Geschäftsleute bildete.
Nack den Feststellungen der Frankfurter Kriminalpolizei,
die jetzt beendet sind, nachdem einige der Verhafteten ein
Geständnis ablegten, war das Haupt der Bande der Ge¬
legenheitsarbeiter Ferdinand Zimmer, der mit einer Frau - .

nicht ausschließlich semer Angebeteten wromen, uno so saß man behaglich unö warm . Ach, das Leben war
hatte er Muße genug , das reiche Tafelsilber und die doch schön!
Und als er nun die schöne Frau da drüben so lustig
seltenen yrchideen zu bewundern ; ein ganz raffinierter
, blitzenden Augen
und doch vornehmer Geschmack hatte dies alles herrlich und fröhlich plaudern hörte , ihre kecken
sah, die blendend weißen Zähne bewunderte und diese
arrangiert.
Händchen, diese ganz einzig zarten Finger mit den rosigen
„Guten Appetit !" rief die Herrin , und das Mahl
Nägeln anstaunte , da schwand ihm der letzre Rest von
nahm seinen Anfang.
Ruhe und Beherrschung, und er rückte ihr näher und
Kurt war voll von Begeisterung . Das war so etwas
faßte nach ihrer rechten Hand.
nach seinem Geschmack! In einem vornehmen Hause,
Lächeld, aber mit blitzenden Augen sah sie ihn stumm
an gutgedeckter Tafel , im Kreise eleganter Frauen und
und fragend an.
dazu delikate Speisen und wohltemperierte , edle Weine,
Fester ünd inniger drückte er die Hand , und mit
das war so das Leben, wie es ihm in seinen kühnsten
bebender Stimme flüsterte er : „Ach, ich liebe Sie ! Ich
Träumen vorschwebte. Ja , so konnte man die Welt
liebe Sie über alles ! Sie müssen mein werden !"
mit ihrem Ungemach ertragen . Schon nach dem ersten
Sie fuhr leicht zusammen, wurde ein wenig rot,
Glas war man in gehobener Stimmung . Die Unter¬
aber sie entzog ihm die Hand nicht; mit blitzenden,
haltung stockte nicht eine Minute . Und als dann der
leidenschaftlichen Augen sah sie ihn prüfend an.
Sekt kam, stieg die Temperatur der Gemüter immer
„Ein Wort nur, " flehte er mit heißem Atem, „ein
höher und höher, und feingeprägte Scherzworte flogen
einziges, kleines Wort nur !"
hin und her.
Aber sie sagte nichts. Nur mit Blicken sprach sie.
Kurt war in geradezu seliger Stimmung . In diesem
Aber mit einem Blick, der ihn zur Raserei trieb.
Augenblick konnte er sogar vergessen, wie übel das
„O du Göttliche ! Du Einzige ! Du Herrliche! Ich
Schicksal ihm mitgespielt hatte.
bete Dich ja an !" rief er und umschlang sie mit festem
Den Kaffee nahm man im kleinen Salon . Cr und
Arm und küßte sie, daß ihr der Atem fortblieb.
die Gräfin allein.
Willenlos , glückselig, weltvergessen lag sie in seinen
Und als sie nun wieder beim traulichen Schein der
rotverhängten Lampe saßen, da begann sem Herz plötz¬ Armen . Sie liebte ihn ja auch. Sie hatte ihn ja vom
ersten Augenblick an geliebt!
lich lebhafter zu schlagen: jetzt, jetzt mußte er sich erklären!
Lange , selige Minuten gingen so dahin.
Wieder bediente sie ihn . Mit zierlicher Eleganz füllte
Auf einmal kam ihr die Besinnung wieder. — Was
sie seine kleine Tasse, legte ein Stück Zucker hinein und
tat
sie
denn ? Wie konnte sie sich denn so vergessen?
schob sie ihm zu ; auch einen Hennessy kredenzte sie ihm,
Wie konnte sie so schwach sein!? — Und leise entzog
und zuletzt kam natürlich die Zigarette.
sie sich seiner Umarmung.
Immer molliger fühlte sich Kurt . Draußen heulte
^Fortsetzung folgt.)
der Sturm und rüttelte an den .Laden . Hier drinnen

ensperson zusammen in Offenbach eine Ruhestörung beging
und festgenommen wurde. Als man ihn „ filzte"; da
fanden sich eine Anzahl Briefmarken bei ihm. Es war
bekannt, daß bei einem Einbruch in Sprendlingen , wo
em Kassenschrank erbrochen wurde, eine Menge Marken
abhanden gekommen waren. Auf Vorhaltungen gab Zim¬
mer zu, daß er die Tat begangen habe, und er war
zugleich auch so höflich, seine Kameraden zu verraten
Es waren das die Taglöhner Heinrich Keim, Auaust
Neubauer und Karl Clement, sämtlich aus Langen, deren
Verhaftung in Darmstadt betvirkt wurde. Die Herren
Spitzbuben hatten allerhand Tinge in ihren Taschen, die
kernen Zweifel mehr ließen, daß die Gesellschaft noch weit
mehr aus dem Kerbholz hatte, als man ursprünglich an¬
nahm. In Frankfurt allein verübten sie neun schwere
Einbrüche, wobei der Zimmer stets der Hauptheld war.
Er trug bei seinen Streifzügen immer Waffen bei sich.
Vom Eisenbahndamm aus kletterten die Herrschaften eines
nachts aus einen Lagerplatz, von dort auf ein Dachl und
dann in die Bureauräume des Baumaterialiengeschäfts
von Hildebrand in der Mainzer Landstraße, wo sie sich
der schweren Mühe unterzogen, zwei Kassenschränke zu
knacken
, denen sie etwa 130 Mark entnehmen konnten.
Mit einem gewissen, inzwischen ebenfalls verhafteten Wil¬
helm Schmidt zusammen war Zimmer dann eines nacht/
in dem Warenhaus von Obernzenner tätig , wo die Kon¬
trollkassen aufgebrochen und 1400 Mark bar und Waren
erbeutet wurden. Die Firma hat bekanntlich auf die
Ergreifung der Täter 2000 Mark Belohnung ausgesetzt,
die nun fällig sein dürften. Zimmer wirkte ein ander¬
mal in dem Modehaus von Gebr. Robinsohn, wo er auch
die Kassen gewaltsam öffnete und sich etwa 130 Mark
aneignete. Weiterhin brachen die Burschen in einem
Schuhwarenhaus an der Fahrgasse ein, ferner in einem
Kleidergeschäftin der Neuen Kräme, in einem Schuh¬
laden in der Mainzer Landstraße, in ein Garderobegeschäft
am Bahnhofsplatz, in eine Fahrradhandlung in der Tau¬
nusstraße, wo man Waffen mitgehen hieß und in ein
Eier-Engrosgeschäft in der Hanauer Landstraße. Tort
hatte man Pech«. Man nahm eine Kassette mit, in der
man Papiergeld wähnte, als man sie aber öffnete, wären
nur Rechnungen darin enthalten. Zimmer warf die
Kassette in den Main , wo sie heute noch«liegt. Zimmer
wurde erst im August aus einer Strafanstalt bei Düssel¬
dorf entlassen.
«■© Ans Schwurgericht verwiesen. Wegen Verbrechens,
gegen 8 218 Str .-G .-B. hatte sich: vor der Strafkammer
die 38 jährige Ehefrau und Krankenpflegerin Marie Ernst
geborene Olfs zu verantworten und zwar wurde ihr Bei¬
hilfe zum versuchten Verbrechen zur Last gelegt. Die
Angeklagte wohnte seinerzeit in der Ratbeilstraße, wo
sie gegen Entgelt unerlaubte Manipulationen an Frauen
und Mädchen vornahm, die sich in gesegneten Umständen
befanden. Nach! der Bekundung von Zeuginnen soll es
in ihrem Hause wie in einem Taubensch,lag zugegangen
sein, da ein außerordentlich reger Verkehr herrschte. Gegen
die Angeklagte schwebt noch ein Verfahren wegen ge¬
werbsmäßiger Abtreibung, das sie vor das Schwurgericht
bringen wird. Das Gericht verwies die jetzt zur An¬
klage stehenden drei Fälle zur Aburteilung ans Schwur¬
gericht und verurteilte drei Dienstmädchen, die sich von
der Angeklagten gegen Vergütungen bis zu dreißig Mark
hatten behandeln lassen, zu je zwei Monaten Gefängnis.
«-© Abgeschlossene Voruntersuchung. Die Vorunter¬
suchung gegen den Rechtsanwalt Dr . Karl Fehl, der be¬
kanntlich« unter dem Verdachte steht, Gefängnisbeamte be¬
stochen zu haben, ist abgeschlossen und die Akten sind der
Staatsanwaltschaft übergeben worden. Ob diese nun An¬
klage erheben wird, dürste in den nächsten Tagen entschie¬
den werden.
+■© Ein Unmensch. Der 37 jährige Maler Johanr
Adolf Bürkle lebte mit einer Frau zusammen, die ein
achtjähriges Töchterchen hatte. Als die Frau ins Kran¬
kenhaus kam, verging sich Bürkle an der Kleinen, die
sich« eine schwere Erkrankung zuzog und im Kranken¬
haus untergebracht werden mußte. Die Strafkammer ver¬
urteilte den Maler zu zwei Jahren Zuchthaus.
<-D Verhaftungen. Ter 1888 in Berlin geborene
Arbeiter Paul Henning beging gemeinsam mit dem An¬
streicher Heinrich Werner mehrere Mansardeneinbrüche.
Tie Mansarden öffnete er mittels Nach«schlüssel
. Werner
leistete Beihilfe beim Absatz der gestohlenen Sachen.
*© Verbotenes Lotteriespiel. Die Kriminalpolizei
nahm bei zwei hiesigen Lotteriekollekteuren Haussuchun¬
gen vor und fand eine große Anzahl Lose der Hamburger
und sächsischen Staatslotterie und Ziehungspläne dieser
Lotterien. Die Lose befanden sich in einem besonders
Geheimfach, das in einer Geheimschuiblade angebracht «# ■
Tie Kollekteure hatten viele Abnehmer dieser Lose. E2
wurde auch eine Liste der Spielteilnehmer gesunden, st
daß die Behörde nun leichtes Vorgehen gegen die Leute
hat . Nach! dem preußischen Gesetz ist das Spielen ru
außerpreußischen Lotterien bekanntlich verboten, insbeMdere auch der Handel mit außerpreußischen LoM- .Zu¬
widerhandlungen werden mit Geldstrafe bis
1500 JJti.
bestraft.
«o Zuvorgekommen. Wegen Betrugs wurde der Re^
sende Hermann Lehr verhaftet. Er schwindelte 20 Mt.
unter dem Vorwand aus , daß er am 1. Januar eme
Rente in Empfang nehmen werde. Er gab dann dem
M -ann, der ihm die .20 Mark ernhändigte, eine Voll¬
macht, die den Geldgeber berechtigen sollte, die Rentt
in Empfang zu nehmen. Noch« ehe der Geldgeber M
die Rente holte, erhob aber Lehr den Betrag bei der Zahl-'
stelle, die nachher dem Geldgeber nichts mehr gab. Eine"
ähnlichen Betrug verübte er bereits im September v.
*© Telephondrahtliebhaber. In der Nacht zum 4.
Februar sind am Berkersheimer Weg zwischen Eschers¬
heim und Bahnhof Bonames bei Kilometer 4,4 sieben«
Leitungsdrähte der Fernsprechleitung auf etwa 60 Meter
Länge abgeschnitten und gestohlen.
— Verein der Schlesier. Am 29. v. Mts . veran¬
staltete der Verein in dem Saale der Restauration, ^ um
Storchs einen Lichtbildervortrag über „Breslau als Fel^
stadt während der Jahrhundert -Ausstellung" und „Das
Riesengebirge". Der geräumige Saal war schon lang
vor Beginn des Vortrags bis auf den letzten Platz besetz^
Der Vortragende — ein geborener Breslauer — perica

— Paris,
4. Febr. Wie auf telephonische Au¬
wohner des oberen Stockwerks,, ein Rentenempfänger , hat :
Senn auch, durch die persönlichen Kenntnisse der Der- in der Nacht, er glaubt es kann zwischen 1 und 2 Uhr ge¬ flage aus Luneville mitgeteilt wird, ist es nickt richtig,
Luisse , seinen Ansführungen besonderen Reiz und Nachdaß die gestern bei Luneville gelandeten Militär -Piloten
verleihen. Tie Begrüßungsworte des 1. Bor - | wesen sein, mehrere Hilferufe gehört, war aber der Mei¬
bereits um 6 Uhr nach Deutschland zurückgekehrtsind.
nung
,
daß
es
sich
um
eine
Schlägerei
auf
der
Straße
tti^ den, die Landsleute möchten sich! wieder ernmal aus
Tie beiden Offiziere haben sich« noch den ganzen Abend
handelt, und hat daher der Sache weiter keine Bedeutung
Sitae Zeit in ihre liebe alte Heimat versetzt suhlen, wurüber .in Luneville aufgehalten und folgten einer Einladung
beigelegt.
KÄ
voll und ganz bestätigt. Auch sollte der Vor— Berlin,
3 . Febr. Bei dem ständigen Komitee der französischen 'Offiziere zu einem Diner im Kasino.
traa dazu beitragen, Vorurteile , die hier rm Süden ganz,
zur Unterstützung der durch das Hochwasser der Ostsee «Gegen halb 11 Uhr verabschiedeten sich, die deutschen von
besonders gegen Schlesien bestehen, zu beseitigen; denn
den flanzösischen Offizieren, wobei sie sich insbesondere
Geschädigten sind bis heute über 150 OOO Mark eingegangen.
Schlesien verdient es nicht, nur immer als die polnische Weitere Spenden sind sehr erwünscht. Das Bureau befindet von dem General Lescot, dem Kommandanten der zweiten
«rovinz bezeichnet zu werden, wo weder Kultur noch
Kavalleriedivision und dem General Varin , dem Kom¬
sich Berlin , Alsenstraße 10.
Sttten herrschen, sondern ist vielmehr geeignet, rnfi flder
manten der zweiten Tragonerbrigade für das freundliche
—
Lemberg,
3
.
Febr.
Bei
einer
Jagd
auf
der
anderen Provinz,in Konkurrenz zu treten. Der Bortrag
Entgegenkommen dankten. Sie fuhren alsdann mit dem
Besitzung
des
Grafen
Ladislaus
Tzieduscycky
auf
Jesfand dementsprechend auch vollen Beifall. _
fahrplanmäßigen Zuge nach«Metz. Im Gegensatz zu dieser
zupol wurde die Gräfin Eva Dzieduscycka durch« einen
Meldung steht eine Information des „Matin ", wonach«
die Richtung verfehlenden Schuß des Grafen Alexander
Vermischte
die deutschen Offiziere noch, nicht abgereist seien, sondern die
Tzieduscycky lebensgefährlich, verwundet.
— Bad Homburg v . d. H., 3. Febr. Die seit
Nacht in Luneville verbrachten, um die Ankunft eines
— Leipzig,
3 . Febr. Tie -offizielle Beteiligung
Momten herrschende Ungewißheit über den Platz der zuEnglands an der Buchgewerbeausstellung in Leipzig ist mit der Untersuchung der Angelegenheit beauftragten Ge¬
rünitiaen Kasernenneübauten erregt die Bürgerschaft m
neralstabsoffiziers abzuwarten. Dieser Offizier soll heute
gesichert. Großbritannien errichtet ein eigenes Staats¬
2Sn
4
- Im Vordergründe stand bisher ein
früh in Luneville Eintreffen.
gebäude von 2400 Quadratmeter Grundfläche.
ÖfcÖe nn der Saalburgstraße , das auch schon die Geneh— Straßburg,
3 . Febr. Wie gemeldet wird,
miauna des Kaisers fand und für das zahlreiche Gründe
sollen zwei Ulanen von Saarburg heute Abend in Bla¬
bvaienischer, finanzieller , wirtschaftlicher und militärischer
Berlin , 4. Febr . Als Nachfolger des Grafen von
mont bei Luneville zu Pferde angekommen sein. Tie
Art sprechen. Bor kurzem tauchte jedoch ein neuer Plan
Roedern auf den Posten des Oberpräsidialrats wird dev
deutschen Soldaten seien in Uniform gewesen und hätten
auf, nach dem die Neubauten hinter dem Güterbahnhof
bisherige Landrat des Kreises Prenzlau , Helmut Frhr.
ihre Waffen bei sich, gehabt. Die beiden Ulanen seien
erstehen sollen. Gerüchten zufolge soll von einem reichen nach! Luneville gebracht worden, wo sie erklärten, mit den
von Maltzahn genannt . Als dessen Nachfolger in Prenzlau
Herrn dort bereits ein großes Gelände angekauft sein.
Waffen desertiert zu sein, weil sie in Saarburg miß¬ soll, wie die Berliner Morgenpost meldet, Prinz August
Durch Anhand gäbe hat sich der Vermittler dieses bis zum
Wilhelm von Preußen in Betracht kommen.
handelt worden seien.
1. Juli gesichert, sodaß demnach Aussicht besteht, daß
Berlin , 4. Febr. Ta sich, bei den Verhandlungen
— München,
4 . Febr. Ein idealer Studenten¬
die Kasernen hier erbaut werden. Gegen dieses Projekt
innerhalb der Jndnstrieverbände die Wahrscheinlichkeiter¬
wirt . Ein Münchener Stadtrat richtete an einen Stu¬
herrscht in der Stadt durchweg Erbitterung , da die weite¬ denten der Universität folgenden Brief , der in der bayeri¬
geben hat, daß ein deutsch- amerikanischer Wirtschaftsver¬
sten gewerblichen Kreise dadurch schwere Schäden erleiden.
band auf wesentlich! breiterer Grundlage zustandekommt,
schen Kammer verlesen wurde : „Ew. Wohlgeboren ! Ich
Um über diese Fragen , die für Homburg von einschnei¬ offeriere Ihnen ein schön möbliertes Zimmer mit eigenem
ist, wie der Berliner Lokalanzeiger aus Hamburg meldet,
dendster Bedeutung sind, Klarheit zu erlangen , wurde
des deutsch- amerikanischen
Eingang bei gebildeter Familie , dem Hausbesitzer selbst, die Gründungsversammlung
heute an den Magistrat eine Interpellation gerichtet, die
Wirtschaftsverbands vom 18. auf den 26. Februar der"
zum Preise von 13 Mark monatlich«, vollkommen un¬
yom Stadtv . Kappus eingehende Begründung erfuhr. Ober¬ gestört. Sie können im Zimmer auch, bezüglich aller
schoben worden.
bürgermeister Lübke erklärte, daß die Stadt dem Kriegs¬ Besuche bei Dag und Nacht tun, was Ihnen beliebt.
Berlin , 4. Febr. Prinz Adalbert von Preußen,
ministerium ein Grundstück an der Promenade angeboten
der sich, zurzeit in Italien befindet, besuchte gestern, wie
Bon morgens 6 bis abends 9 Uhr sind sie fast aus¬
h^ e, eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.
dem Berliner Tageblatt aus Turin gemeldet wird, in
schließlich allein in unserer Wohnung des ersten Stockes,
Für den Ankauf der alten Kaserne habe Homburg 450 000
da wir uns während dieser Zeit parterre beim -Geschäft Begleitung italienischer Marineoffiziere den Hafen von
Mark geboten ; weitere Zugeständnisse könne die Stadt
aufhalten . Reinlichster', aufmerksamer Bedienung dürfen
Spezia und besichtigte dort die vor Anker liegenden Panzer¬
nicht mehr machen. An die Kaufsumme habe man aber
Sie sich versichert halten . Ein studierender Mediziner,
schiffe des Mittelmeergeschwaders. Vorher war der Prinz
die Bedingung geknüpft, daß die neue Kaserne auf Ham¬ der zwei Jahre bei uns wohnte, ließ sich, von mir des
in Florenz und Fiosole.
burger Gemarkung gebaut werde. In der Debatte sprach Nachts, wenn er angeheitert nach Hause kam, häufig
Berlin , 4. Febr. Jsmael Kemal, der provisorische
mian sich überwiegend für die Bebauung des Platzes an
ausziehen oder des Morgens , wenn ich, zur UeberbrinPräsident von Albanien , hat sich!, wie die Berliner Mor¬
der Saalburgstraße aus, da nur hierdurch Homburgs Inter¬
gung seines Kaffees und Schuhe ins Zimmer kam, im
genpost hört, seit einigen Tagen in Berlin auf. Er ist
essen gewährt bleiben können.
unter dem Namen Ekrem Bey Libohoda unter strengstem
Uebermut die Strümpfe anziehen ." Mehr kann selbst der
— Wiesbaden,
4 . Febr. Wie das Wiesbadener
Verwöhnteste nicht verlangen.
Inkognito im Bellevue -Hotel abgestiegen. In seiner Ge¬
Tagblatt meldet, ist am Samstag Abend der bei der
— Nordhausen,
3 . Febr. Heute früh 6 Uhr
sellschaft befindet sich der Abgeordnete Olora Bey . Sie
Warschauer Filialfabrik , der chemischen Fabrik Calle u. Co.
erfolgte in Nordhausen bei einem Bäckermeister namens
haben täglich« Konferenzen mit dem Prinzen zu Wied in
in Biebrich! angestellte Kassenbote Helferich aus Biebrich,
Oels eine schwere Gasexplosion , wobei ein Kostgänger ge¬ Potsdam und kehren regelmäßig erst in später Abend¬
einem Raubmord zum Opfer gefallen . Helferich, wurde tötet und der Bäckermeister schwer verletzt wurde. Die
stunde ins Berliner Hotel zurück.
am Samstag von drei maskierten Männern auf dem
Paris , 4. Febr . Wie das „Journal " aus guter
Explosion erfolgte dadurch,, daß Was aus einem durch
Rückwege von der Bank überfallen und durch mehrere den Frost geplatzten Rohre in die Räume des Hauses
Quelle meldet, sind gestern Abend in Lissabon neue große
Revolverschüsse getötet. Die Räuber entrissen ihm die
Unruhen ausgebrochen. An sechs verschiedenen Stellen
eingedrungen war und durch, Unvorsichtigkeit entzündet
Geldtasche, doch fand sich kein Geld mehr darin, da er
wurde. Tie Explosion war so heftig, daß zwei Zimmer
der Stadt explodierten Bomben , die großen Material¬
den abgehobenen Betrag dem Kassierer Meyer übergeben völlig demoliert wurden.
schaden anrichteten. Ueber Verluste an Menschenleben ist
hatte.
— Hamburg,
3 . Febr. Zu dem Mord , der heute
noch nichts bekannt. Man nimmt an, daß die Urheber
— Mannheim,
3 . Febr. Auf der hiesigen Luftfrüh an dem Möbelfabrikanten Hensel verübt wurde, wird
der Attentate verabschiedete Eisenbahnangestellte sind, zu¬
schifswerst steht das zweite Militärluftschiff System Schüttenoch gemeldet: Der Mörder ist nicht der Möbelhändler Hase
mal die Gesellschaft der Eisenbahnen gestern an allen
Lanz zur Fahrt bereit. Noch in dieser Woche soll die
aus Jüterbogk, sondern heißt Unger und ist Tischlergeselle.
Mauern der Stadt große Plakate anschlagen ließ , auf
erste Probefahrt unternommen werden. Tie militärische
Unger war jedoch! in dem Hotel unter dem Namen des
denen sie ihren Entschluß bekannt gibt, die entlassenen
Abnahmekommission ist bereits hier eingetroffen . Das
Möbelhändlers Hase aus Jüterbogk abgestiegen und hatte
Arbeiter nich«t wieder einzustellen. Man befürchtet, daß
neue Luftschiff, das mit 150 Metern die Länge des ersten Hensel, von dem er wußte, daß er mit Hase in Geschäfts¬ die anderen Arbeiter sich mit ihren entlassenen Kameraden
Luftschiffes dieses Typs um 25 Meter übertrifft, wird
verbindung stand, unter dessen Namen telephonisch« ins
solidarisch erklären und die Arbeit niederlegen werden.
nach seiner Abnahme die Reise nach seinem Standort
Hotel bestellt. Ter Mörder war früher Inhaber einer
— Weiterhin wird aus Oporto gemeldet, daß in den
Liegnitz antreten.
Tischlerei und hat die Tat aus Rache verübt, weil er
Zentralhallen eine Bombe explodierte, die schweren Scha¬
— Johannisthal,
3 . Febr . Ter Flieger Bruno
einen Prozeß , den er gegen Hensel angestrengt hatte,
den verursachte und mehrere Personen verletzte. Es läuft
Langer, der heute früh um 8 Uhr 8 Min . auf Rolandbereits in der zweiten Instanz verloren hatte.
das Gerücht, daß die Royalisten einen neuen Einfall im'
Doppeldeckerder Luftfahrzeug- Gesellschaft zu einem Dauer¬
— Prag, 4 . Febr. In der Nähe der Stadt lan¬
Norden des Landes versucht haben. Eine Bestätigung der
slug aufgestiegen war, ist um 10 Uhr 15 Min . glatt ge¬ dete gestern Nachmittag ein in Leipzig aufgestiegener Frei¬
Meldung liegt noch« nicht vor, doch steht fest, daß die
landet Er hat den Weltrekord des Franzosen Fournay,
ballon , der vom Winde hierher verschlagen tvorden war.
portugiesische Regierung eine starke Truppenmacht nach
der 13 Stunden 22 Sek. betrug, beträchtlich überboten. Bei
Ter Gondel entstiegen zwei sächsische Luftschiffer. .Ter
der Landung wuü »e ihm von dem Direktor der Luftschiff¬ Ballon wurde verpackt urch nach« Leipzig zurückbefördert. dem Norden entsandt hat. — Tie politische Lage ist
gleichfalls ungeklärt. Die Hofflungen aller Republikaner
fahrts -Gesellschaft ein großer Lorbeerkranz überreicht, und
— P a r i s , "4. Febr. Heute borgen 8 Uhr sollen
richten
sich «auf Bernardino Machado, der sich auf der
von den zahlreich, versammelten Fliegern wurden ihm
von der obersten Plattform des Eifelturmes Versuche mit
Rückkfahrt von Brasilien befindet und heute hier erwartet
herzliche Glückwünsche dargebracht.
einem neuen Fallschirm, dessen Erfinder ein gewisser Ro¬ wird. Man hofft, daß es seinem großen Einfluß ge¬
— Breslau,
3 . Fär . Heute Morgen wurde der
bert ist, vorgenommen werden. Er hat die Absicht, sich lingen wird, die beiden feindlichen Parteien , Me durch
69 Jahre alte Gärtner Gottfried Hase, Weinbergstraße 36
mit dem Fallschirm vom Eifelturm herunterzustürzen. Es
Kammer und Senat repräsentiert werden, wieder zu ver¬
wohnhaft, in seiner Wohnung an Händen und Füßen ge¬ ist jedoch sehr zweifelhaft, ob die Polizei die Erlaubnis
söhnen.
fesselt ermordet aufgefunden . Der Tod ist durch Schläge
dazu geben wird.
auf den Kopf herbeigeführt. Bon dem Mörder, der unter
Albert
717
— Paris,
3 . Febr. Wie die „ Libertee" meldet,
Tel . 1, 4603
Mitnahme eines Kassenbuches im Werte von 34 000 M.
sind heute vormittag gegen halb 12 Uhr zwei deutsche
ftüchtete, fehlt jede Spur . Die gräßliche Tat wurde heute
Fliegeroffiziere mit einem Doppeldecker unweit Luneville
Morgen gegen 9 Uhr von einer verheirateten Tochter des
gelandet. Beim Auffetzen auf die Erde wurde der hintere
Heute Mittwoch , 4 . Februar , präzise
8 Uhr:
H-ase, die öfters nach ihm sehen kam, entdeckt. Sie fand
Teil des Flugzeuges zerstört. Einer der Offiziere begab
chren Vater als Leiche im Bett vor ; Hände und Füße
Sr
Gastspiel
des
“•
?
sich, sofort auf das Bürgermeisteramt des nächstgelegenen
waren mit Stricken zusammengebunden. Das unter meh¬ Ortes Croixmare und bat um Hilfe. Auf telephonische
Jean Gilbert - Ensembles
ren Decken verpackte Gesicht zeigte mehrfache auf Schläge
Benachrichtigung der Militärbehörde von Luneville be¬
„Die Kinokönigin
44
zurückführende Verletzungen. Die sofort benachrichtigte Pogaben sich 2 französische höhere Offiziere an Ort und Stelle
Operette in 3 Aden von Jean Gubert.
Irzer entsandte einen großen Stab von Beamten , die eine
des Landungsplatzes , um die Aussagen der Offiziere zu
Musikalische
Hanpts
«*hl » ger
genaue Lokalinspektion Vornahmen und zunächst feststellten,
Liebliche
kleine
Dingerchen
Protokoll zu nehmen. Diese erklärten, sie seien heute früh
^ankkontobuch für den Schlesischen Bankverein,
In der Nacht in der Nacht, wenn die Liebe erwacht.
von Straßburg abgeflogen, iyn nach, Metz zu fahren.
SSirf ' « UnT “‘"l 34 000 M . lautend, fehlt«. Ob und
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an unum .rdrechen.
Sie verloren aber im Nebel die Orientierung . In der
nock»
geraubt wurde, konnte vorläufig
Wim Weinrestaurant des Schumann - The »t rs täglich
Nähe von Saarburg folgten sie den Schienensträngen , ver¬
an ^ lea^ beit^?^ ^ werden, da der Ermordete in Geldsehentlich, jedoch in der falschen Richtung nach Luneville.
Werther
, Komiker; Lustige
H> do
ah
abends
Abende Soubrette,
Hans
dem Laufenden
nä $f ten Angehörigen nicht auf
Als sie ihres Irrtums gewahr wurden, hatten sie bereits
sowie
6 Tanz -Attraktionen.
^5^ - ?^ v >bM>en zn halten pflegte. Der Ermordete aalt
die französische Grenze überflogen und schritten sofort zur
ISST Eintritt
nn4 hiarderohe
frei.
b!i ück^ au Äerberaen ^ ^ Gewohnheit allerlei Gesindel
Landung , die mit einigen Schwierigkeiten verbunden war.
Der ftch zu beherbergen. Hase war gestern Abend mebrBeraMwortUch fiu 6cu ueattuaiciien Ten . Aut» »uuu &, ;«i dm
mpls qusgegangen und es ließ sich bisher nock, nickt Ter Apparat stieß mit voller Wucht auf den Erdboden
aus, sodaß das Hinterteil zerbrach«. Croixmare ist sechs
Inseratenteil , F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
wt^ .^ tcherheit—feststellen, wann er heimkebrte. Ein Be
Kilometer von Luneville entfernt.
Druck u ?1ersaa
1t
K
^trnnffrrr » o.SF

Nachrichten.

Reuelte

naduiditen.

Schumann - Theater

I IO
1/®Uhr
:

Sieg. Maskenkostüm billig zu verleihen oder
Elegantes Maskenkostüm billig zu ver¬
zu
verkaufen
. Große Seestraße 12, I . 747 leihen. Moltkr-Allee 96, 1. Stock.
776
Reue und gcbr. Maskenkostüme billig
Erleiden. Bredowstraße 17, 2. St . l. 465
Maskenkostüme
, Koralleu. Carmen billig Präm. Maskenkost,Türkin, Prinz, Gigerl
. Adalbertstraße 65, II . 756 zu verl. Conradi, Wildungerstr. 21. 782
Maskenkostüme zu verleihen. zu verleihen
Gr-mpstraße 16. II . links.
584
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
Schickes Maskenkostüm billig zu verleben.
Basaltstraße2, 3, Stock.
774 Jordanstraße 52, 1. Stock.
790
billch
« .(iöanbtt) Herr und Dame,
-8 *u Verl. Leipzigerstr
. 16. II .
631
Maskenkostüme
fertigt und verleiht
Elegantes Maskenkostüm zu verkaufen
Frau Scheidler, Diemel- oder zu verleihen
. Jordanftr. 81, 2. Etage,
leib^ ^ sI ^ Eenkostüme billig zu ver¬ Damenschneiderei
von 3 Uhr ab.
791
leihen. Kaufu ngerstraße5. II . links. 715 straße 3, parterre. 775
Maskenkostüme
, neue Holländerin und
2 Maskenanzüge
, Harlekin und Kammer¬
Vh,Ue' 9(16 u>schwarz bill. Rokoko
,
sowie Zigeuner, und Tirol, billig zu kätzchen
,
neu,
billig
zu verleihe
«. Adalbert*" verleihen
. Wurmbachstr
. 4, III . r. 781
verl. oder zu verk. Falkstr. 66, II . 789 > straße 5, 2. Stock.
792

Große Flugyecke billig zu verkaufen»
779
Clemensstraße5, parterre.
Kinderloses Ehepaar
sucht neuhergerichtete2 Zimmerwohnung,
nicht über 36 Mk Offerten unter B M.
an die Expedition des Blattes.
780

Junges schulentl
. Mädchen nachm , von
2—7 Uhr zu 3jähr. Kinde gesucht
. Näh.
vormittag - Schloßstraße 12, III . 793
gefugt*

Kettenhofweg

215, parterre.

773

t Sehr gr. » tbl. Zimmer an 1—2 ardtl.
Herr». Flsrastr 10, II . r. 602
!
Lade» mit großen Lagerräumen alsbald ! Möbliertes Zimmer zu vermieten.
73
. Große Seestraße 47.
zu vermieten
604
i Adalbertstraße 69, 1. Stvck._
u.Mol,
Gemüse
,
Obst
s
,
Lade« m.Zimwer
j Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
. 42,1 . 75 ! Wurmbachstraße 10, 3. Stock.
605
. Näh. Kreuznacherstr
kereigeschäft
Lade« mit Wohvvug zu vermieten.
z» vermiete «.
.an \ Schlafstelle
608
Näheres Mühlgasse 19.
5, 2. Stock links.
j Göbenstraße
Schöner gebe * mit großem Erker,
Möblierte Mansarde zu vermieten.
, Keller und Mansarde Zietenftraße 13, 1. Stock links.
626
1 Ziemer , Küche
zu vermieten Homburgerstraße 36. 763
Eins. möbl. Zimmeru. Schläfst an Arb. od.
627
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Mädchen billig. Fritzlarerstraße 32.
76
. Näh. Basaltstraße 11.
zu vermieten
zwei
oder
einen
an
Zimmer
Möbliertes
Falkstraße 104.
Herren. Leipügerstraße 16, 2. St . 630
Schöne Werk rätte mit elektr. Kraft sofort
Ein möbliertes Zimmer am liebsten an
. Näh. 1. St . Henkel. 284 jj ältere
zu vermieten
alleinstehende Frau oder Fräulein zu
Stallung, auch als Lagerraum zu oer¬j vermieten
6, part. 674
. Kaufungerstraße
78
mieten. Mühlgasse 10.
großes möbl . Zimmer
l Echörres
Rödelheimerlandstratze 40.
».
vermiete
zu
sofort
per
?
Schöner Heller Lagerraum eventl. auch als
675
l.
.
Tt
S
,
10
Teestraße
droße
'
!
Werkstatt mit großer Tor-Einsatz-t ganz
Zimmer an anständige Person
. Näheres
od er geteilt preiswerr zu vermieten
.
j vermieten GremPraße 35. 2. Jt . 676
bet Pfeil, 2. Stock._523
Mansarde zu
Freundlich
Großer Na « «
677
als stille Werkstatt oder Lagerraum zu ver¬ j Jordanstraße 31, 3. Stock
764 } Schöne leere Mansarde zu vermieten.
mieten. Moltke-Allee 94.
678
; Hessenplatz6, 3. Stock rechts.
^ Gchöve Schlafstelle zu vermieten.
Zimmer re.
679
Stock rechts.
^ Göbenstraße6,
gut möbl. Zimmer zu verm. HersfelderSch.
i
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer straße 2, 3. St . l. Ecke Schloßstraße
. 765
haben. Adolb«rtftraße 45, 1. St. _79
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön mobl. Zimmer mit sep. Eingang Nauheimerftraße 20, 2. Stock.
766
81
sofort zu verm. Basalntr 58, part.
Möbliertes Zimmer mit BalkonM. 22.—
Echlafftelle z« vermiete «.
. Sophienstraße 117, II . l. 767
zu vermieten
84
KieSstraße 20, Hths. I . Stock.
Möbl. Zimmer, 15 Mk. per Monat zu
Möbliertes Zimmer zu vermieten. verm. Kaufungerstr. 18, Seitenbau 1. St.
414
Falkstraße 93, 1. Stock links.
. 768
Schloßbad. Nahe Trambahn Haltestelle
Gut möbl. Zimmer mn oder ohne Pens, per
Möblierte Mavfarde zu vermieten.
sofort zu verm. Königstr. 52, II . lks. 469
769
Königstraße 89, 2. Stock.
Große leere Man arde, heizbar, sofort zu
Möblierte Mavfarde zu vermieten.
vermieten. Schloßstraße 90, 1. St . 474
770
Falkstraße 108, 3. Stock rechts._
Gr. mö4 Zrmmer mit2 Betten(wöchentl.
Mansarde zu vermieten.
möblierte
Schön
Z M.). Am Weingarten 13,1 . St . r. 524 Leipzigerstraße 98, 3. Stock rechts. 771
Gut möbl. Zimmer preiswert zu verm.. Bockenhetmer Warle. Schön möbl. Zimmer
526
Wurmbachstraße3, 3. St . links.
zu verm. Falkstraße 19, 1. St. rechts. 783
Freundlich mö l . Zimmer billig zu ver»
Möbl. Zimmer zu verm., 3 M. die Woche.
528 Große
mieten. Hersfelderstraße 19, part.
784
Seestraße 29, Friseurladen.
Leere- heizbares Zimmer im 1. St . für
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer
15 M. zu verm. Näh. Gr. Seestr. 21,1 . 552 Clemensstraße 15, parterre.
785
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei
Schön möbl. Zimmer, Woche3.50 mit
. Mar- Kaffee. Basaltstr. 6, Vorderhaus I . 786
ruhigen Leuten sofort zu vermieten
555
burgerstraße 19, 3. Stock.
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
Schön möbl. Zimmer zu verm. Preis Kettenhofweg 211. part. rechts.
787
. Moltke-Allee 100, I . 597
3.50 wöcheml
verm.
zu
Mansarde
.
heizb
leer,
Schöne gr.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. sofort oder später. Juliusstraße 12, I . 788
598
Emferstraße 40, 1. Stock links.
AM " Der WohmmgSanzettzrn rrfchemM aru
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in Flaschen
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Für diese Woche empfehle aus reichlichen Vorräten:
st. Tafelznnder
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U . * 04
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* 84
Portionsfifche
Feinste Holl. Angel-Schellfische
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Pfd. 80 u.
Pfd. « 04
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Pfv. * § 4
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Pfs. 48 u 8 » ^
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Pfd. * 84
Grüne Heringe
Pfd. 38^
)
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Pfv. 38 H
GeelnchS im Ausschnitt
Pfd. 1.40
Echte Geeznng«.« (SoleS)

£ . Br
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Pfd. 384
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4 Stück 304
Süße Brntbückinge
4 Pfd. 384
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, Steinbutte,
, Heilbutte
, Rotzungen
ff. Kchgllen
, Weißfische
, Flußhechte
, Seehechte
Breffem
Pfd. 1.80
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Pfd. 1 —
Blanfelche»
sowie alle anderen Fischsorten gut und billig.

uner -Bockeiihelm

Heinrich Dückert
und

Weinbau

im Uerftrigrrnngslokat Frihlarerftraße 18.

Am Dv « «erstag , de« 8 « Februar 1014 werden öffentlich versteigert:
«achmittags 3 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:

, 1 Grammophonu. a. m,
1 Pianino, 1 Büffet, 2 Sophas, 3 Divan, 2 Kleiderschränke
Walther zwangsweise:
Gerichtsvollzieher
den
durch
«achmittags » V* Uhr
, 1 Auszieh¬
, 3 Kleiderschränke
1 Klavier, 1 Büffet, 3 Divans, 3 Sophas, 2 Vertikows
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, 1 Blumentisch
, 1 Waschkommode
, 2 Waschtische
tisch, 2 Zlubfessel
-Schrank.
, 1 Kaffn- und 1 Zetchenmappen
. 2 Schreibmaschinen
bilder, 2 Schreibtische
. Off.
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Mädchen von 15 Jahren zu einem Kind
741
Exp.
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a.
100
.
H
.
E
unt.
Preisang
mit
. 722
. Näheres Expedition
tagsüber gesucht

Telefon

II * 3593.
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Schöne 3 Zimmerwohnung
. OfferM
1. April zu mieten gesucht
^ ;per
unter 245 an die Exp* d. Blattes,

dingung. Vergütung für die erste Zeit

777

Weinhandlung
217

19 .

Jalinnntraane

). zu OsternLehrling
. Karl Biefcel
find
. Gute Schulbildung Be¬
gesucht

Versteigerungen durch die vei dem König!. Amtsgericht
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher

Fässern

Sie untet
erhalten
Garantie für Bei « '
heit billiget bei

794

Mk. 23. —
an

per

, kleine Familie fu#
Selbst Weißbinder

. Offerten Wohnung mit hell. Keller od. kl. Werkstatt.
Monat. Schriftl

Carl Fröhli « g, Lndwigstraße 27.

Rentables

Off, unt. 8 . 200 an die Exp, d. Bl.

Haus Die

höchsten

Preis 0

, getragen"
, Zahngebisse
für alte Goldsachen
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Herrenkleider
mit Laden in guter Geschäftslage womöglich Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur
Einfahrt und geordneter Hypothek zu kaufe» Leipzigerftr . 108 , 3 . St ., rechts. —.
. Ausführliche Offerten mit Preis
gesucht
Saubere fleißige Monatfrau sofort9cfuÄ
unter Mi. 1000 an die Exp. d. Bl. 719
Leipzigerstraße1, 2. Stock re chts.
Friseuse empfiehlt sich in Ond., Manie.,
, gut erhalten, zu verkaufe^
Frisieren, für Ball- und Hochzeitsfrisuren. Kinderwagen
1. Stock links.
115.
Sophienstraße
519
Basaltflraße 54, 3. Stock.

42 . Jahrg.

Donnerstag , den 5 . Februar 1914.
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Reichstag . 205.
Berlin , 4. Febr. Deutscher
Sitzung. 1 Uhr nachmittags. Präsident Kaemps gibt im
Namen des Hauses dem tiefen Bedauern Ausdruck über
den Antounfall den die Abgeordneten Pütz (Ztr .) und
Hebel (Ztr .) erlitten haben. Die Handhabung des Verems. Am heutigen Tage 2 der Beratung des Etats
gesetzes
für das Reichsamt des Innern findet die von der allge¬
meinen Besprechung abgetrennte Aussprache über das
Reichsvereinswesengesetz statt. Anträge des Zentrums , der
Polen und der Sozialdemokraten fordern die Aufhebung
des Sprachenparagraphen, ferner die Beseitigung des Ver¬
bots der Teilnahme jugendlicher Personen an politischen
Vereinen und Versammlungen. Abg. Dr . v. Laszewski
(Pole) : Die Handhabung des Vereinsgesetzes gibt zu dau¬
ernden Beschwerden Anlaß. Schuld daran ist in erster
Linie der unglückselige Spvachenparagraph. Es entspricht
dem Naturgesetz, daß man nicht nur in der Familie,
sondern den Stammesbrüdern gegenüber die Muttersprache
gebrauchen soll. Der Sprachenparagraph ist nur ein Aus¬
nahmegesetz gegen die Polen, man will den Gebrauch der
polnischen Sprache in den polnischen Vereinen überhaupt
Untersagen. (Zurufe bei den Polen : Unerhört.) Alle pol¬
nischen Vereine werden für politisch erklärt. Der jetzigen
Rechtsverweigerung muß ein Ende gemacht werden. Mit
Gewalt kann man ein Land erobern, aber niemals auf
die Dauer regieren. Abg. Legten (Soz.): Trotz aller Ver¬
sprechungen geht man unglaublich kleinlich vor. Das
ganze Ueberwachungsrecht der Polizei muß beseitigt wer¬
den. Auch die Arbeitersportvereine sind als politisch er¬
klärt worden. Wenn Angehörige anderer politischer Par¬
teien sich zu sportlichen Zwecken vereinigen würden, so hätte
npan nichts dagegen. Wir haben genau dasselbe Recht
um unsere Weltanschauung zu vertreten, wie die Monar¬
chisten. Unsere Gewerkschaften stellt man als politisch hin,
die christlichen Gewerkschaften aber nicht. Herr v. Jagow
hat das Vereinsrecht als Strafrecht bezeichnet. Man weiß
nicht, ob die juristischen Kenntnisse oder die Gewissen¬
haftigkeit bei Herrn von Jagow geringer sind. (Vize¬
präsident Dr . Paasche rügt diesen Ausdruck.) Herr von
Jagow sagt gleichsam unter Eid die Unwahrheit, wenn er
in einem Gutachten behauptet, die Generalkommissionder
Gewerkschaften nehme an den Sitzungen des sozialdemo¬
kratischen Parteivorstandes teil. (Vizepräsident Dover rügt
den Ausdruck.) Wir verlangen nur dasselbe Recht, das
die bürgerlichen Parteien genießen. Abg. Marx (Ztr .) :
Für die Sozialdemokraten gibt es kein besseres Agitcftionsmittel als die Handhabung und Auslegung des Reichs¬
. Auch die an seiner Schaffung stärker be¬
vereinsgesetzes
teiligten Parteien sollten ein besonderes Interesse daran
haben, daß seine Anwendung den Grundsätzen des Rechts
entspricht. Wenn die freien Gewerkschaften als sozial¬
demokratisch angesehen werden, so haben sie zum großen
Teil selbst Schuld daran . Auf .wenigen Gebieten besteht
eine so große Rechtsunsicherheit wie bei der Auslegung des
. Wozu beschließen wir denn hier Gesetze,
Vereinsgesetzes
, mit
wenn sich die Polizei einfach darüber hinwegsetzt
Billigung der höchsten Instanzen . Einem solchen Staate

Im Strom

der Welt.
Blitz.

Erzähümg von Paul
(25 . Fortsetzung .)
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0- n* tl!I nni u~nö nodjöenfenö sah sie ihn an. — Solls
oijen&are»? Sollte sie ihm die Wahrhei
\ * l$
war ünmS^ i^ ^ lang zögerte sie. - Nein, nein ! e
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wie Preußen steht es doch nicht an , mit so kleinlichen
Mitteln die Staatsautorität zu betonen, wie z. B. mit
dem Verbot des Amundsenschen Vortrages . Auch kirch¬
liche Organisationen bezeichnet man als politisch. Die
Jugend muß politisch herangebildet, um sie vor der sozial¬
. Gewiß, die Ju¬
demokratischen Beeinflussung zu schützen
gend sollte eigentlich dem politischen Kampfe fern bleiben.
Aber die Zeiten haben sich geändert und wir werden von
ihnen mit fortgerissen. Der Jugendlichenparagraph hindert
nur die bürgerlichen Parteien , dem sozialdemokratischen
Gift, das der Jugend gereicht wird, mit Gegengift ent¬
gegenzuwirken. Gegen die Vereinigung der Berliner Schutz¬
leute hätte man rücksichtsvoller Vorgehen sollen. Direktor
des Reichsamts des Innern Lewald: Wie bei fast allen
Reichsgesetzen liegt die Handhabung des Vereinsgesetzes
in der Kompetenz der einzelnen Regierungen. Die Reichs¬
leitung kann bei den einzelnen Beschwerden nicht einschreiten. Sie kann sich nur mit einem Bundesstaate in Ver¬
bindung scheu, wenn die Ausführungsbestimmungen grund¬
sätzlich von dem Sinn des Gesetzes abweichen. Das . ist
aber durchaus nicht der Fall . Die Ausführungsbestim¬
mungen stehen sämtlich aus dem Boden des Gesetzes und
der hier abgegebenen Erklärungen. Die Beschwerden rich¬
ten sich auch weniger gegen die Exekutive der Behörden,
als gegen die Auslegung der Gerichte. Die Behörden
müssen sich nach den Entscheidungen der Gerichte richten.
Natürlich gehen die gerichtlichen Urteile öfter auseinander.
Wir haben ein großes Material gesammelt und einen Ueber¬
blick über die Judikatur gewonnen. Das Gesetz wird all¬
mählich einheitlich angewendet. Jedenfalls besteht keme
Neigung zu einer Novelle. (Hört ! hört ! und Unruhe im
Zentrum und bei den Soz.) Nicht Amundsen ist um die
Erlaubnis eingekommen, in Flensburg in norwegischer
Sprache zu sprechen, sondern die Konzertdirektion. Der
Regierungspräsident sagte sich, daß Flensburg eine durch
und durch deutsche Stadt ist, wo es kaum einen Menschen
gibt, der nicht deutsch spricht. Er konnte sich sagen, daß
, daß eine Heerschau gehalten
etwas anderes dahinter steckt
werden konnte, daß eine politische Agitation damit ver¬
bunden werden sollte. (Lachen links.) Gegen Amundsen,
den ich als großen Forscher verehre und als einen der
ersten Männer unserer Zeit bewundere, hat sich das Ver¬
bot nicht gerichtet. Eine Definition für den Begriff „poli¬
tischer Verein" ist bei den Beratungen des Gesetzes nicht
zustande gekommen. Wir müssen die Frage der Judikatur
überlassen. Es ist schwer zu sagen, wieweit die sogenannten
freien Gewerkschaften politische Vereine sind. Aber in der
Bevölkerung wird zwischen diesen Gewerkschaften und der
sozialdemokratischen Partei kein Unterschied gemacht. Die
Jugend soll nicht in den politischen Kampf hineingezogen
werden. Der Erlaß des Polizeipräsidenten von Jagow
gegen die Vereinigung Berliner Schutzmänner war be¬
rechtigt. (Beifall rechts, Lachen im Zentr . und Links.)
Abg. von Veit (kons.) : Wir sind nicht geneigt, auch nur
in einem Punkte der Aufhebung oder der Abänderung des
Vereinsgesetzes zuzustimmen. Wir lehnen sämtliche An¬
träge ab. Abg. Mertin (Rp.) : Auch wir lehnen alle
Anträge ab. Schluß : 6* 2 Uhr . Donnerstag 1 Uhr:
Weiterberatung.

Abgeord¬
Berlin , 4. Febr. Das preußische
in dem Handelsminister v. Sydow an¬
netenhaus,
läßlich! der Beantwortung der Interpellation über das
Grubenunglück auf Zeche Achenbach die Erklärung abge¬
geben hatte, daß seitens der Regierung unverdrossen au
der Sicherung des bergbaulichenBetriebes gearbeitet werde,
eröffnete am Mittwoch, die Beratung des Justizetats.
Es lag ein Antrag Aronfohu (Bp.) aus Vorlegung einer
Denkschrift über den jetzigen Stand der Gefänguisarbeit
vor. Abg. Bartscher (Ztr .) wünschte im Interesse des
hochbelasteten Grundbesitzeseine Ermäßigung der Stempel¬
steuern. Abg. Lieber (ntl.) : Zur Erleichterung der Lage
der Gläubiger zweiter und dritter Hypotheken, die bei
Zwangsversteigerungen regelmäßig das verpfändete Grund¬
stück erwerben müssen, sollte bei Berechnung der Kosten
nicht der volle gemeine Wert des Grundstücks, sondern
höchstens zwei Drittel zugrunde gelegt werden. Mg . Viereck
(ks.) trat dafür ein, daß aus der Gefängnisarbeit dem
Handwerk keine Konkurrenz entstehen dürfe. Abg. Schmidt
(Ztr .'» schlug das Sortieren von Altmaterialien als beste
Gefängnisarbeit vor. Auch die Abgg. Boisly (ntl .) und
Hammer (ks.) sprachen über Gefängnisarbeit . Jüstizminister Befeler: Ein Lohn muß für die Gefängnisinsassen
als Ansporn ausgesetzt werden. Dabei unterscheiden wir
zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern und es soll
, nur für den Staat gearbeitet werden. Nur
grundsätzlich
da, wo keine Konkurrenz für andere Arbeiter entsteht,
sollte auch für den freien Markt gearbeitet werden. Der
Antrag Aronsohn wurde angenommen. Abg, Jtschert (Ztr .)
forderte, daß bei den Referendaren mehr Wert auf Aus-»
bildung des Charakters gelegt werde und kritisierte das
Prozeßverfahren Knittel. Der Justizminister gab zu, daß
der Vorsitzende im Knittel-Prozeß gefehlt habe, er werde
zur Rechenschaft gezogen werden. Abg. Boisly (ntl .)
wünschte eine Reform der Eidesfrage, auch, die unbe-eidete falsche Aussage solle bestraft werden. Mg . Grund¬
mann (ks.) forderte größeren . Schutz vor geisteskranken
Verbrechern. Justizminister Befeler erklärte noch- daß
die Frage der Erstattung der Auslagen 'an Vormünder
noch der Prüfung bedürfe. Donnerstag 11 Uhr: Weiter¬
beratung. Schluß halb 5 Uhr.
Berlin , 4. Febr. Prinz Wilhelm zu Wied hatte,
wre das B . T . erfährt, im Auswärtigen Amt ein längere
Konferenz. Wie das Blatt weiter hört, nehmen die Ver¬
handlungen über die albanische Anleihe, deren Erledigung
eme Bedingung für die Abreise des Prinzen nach!Turazzo
brldet, nur etncn sehr langsamen Fortgang . Nament¬
lich von französischer Seite werden diesen Verhandlungen
tmmer neue Schwierigkeiten bereitet. Es heißt jetzt, daß
die Frage der albanischen Anleihe gemeinsam mit der
südalbanischen Grenzftage und der Jnselfrage behandelt
werden soll.
4.'. F^ r. Das von einer hiesigen Zeitung
verbreitete Gerücht von einem bevorstehenden Wechsel in
der Leitung des Geheimen Zivilkabinetts des Kaisers ist
vollständig gegenstandslos.
Berlin , 4. Febr. Der Seniorenkonvent des Abge¬
ordnetenhauses unterhielt sich über die Frage der Kon¬
tingentierung der Etatsberatung , ohne zu einem sicheren

War denn das nur möglich! Wie war das alles
schrie.! gekommen? Er ging in Gedanken zurück und
vergegenwärtigte sich, wie er sie kennen und lieben ge¬
lernt h.rtte.
Und plötzlich fragte er sich: ja, was findet sie denn
gerade an dir ? Bei ihrer Position könnte sie doch
ganz andere Ansprüche machen! — Ader sie liebte ihn
eben, das war es, was sie zu ihm zog ; wie er sie, so
liebte sie ihn, — so hatten sie sich gesunden.
(Seffent noch ein armer Bankbeamter , der von der
Hand in den Mund lebt und nun der Bräutigam einer
Millionärin — wahrhaftig , so ein Ereignis konnte
einem schon die Ruhe ranben.
Endlich, gegen Morgen erst, fand er ein wenig
*
'
Schlaf.
Und am nächsten Tage lief er umher , wie einer
dem die Welt gehört. Für jeden hatte er ein Lächeln, für
jeden ein heiteres Wort . Spielend und singend tat er
alles. Sang und klang doch auch in ihm alles ! Früh¬
ling, jubelnder Frühling mitten im kalten Winter!
Wieder nahm er einen Strauß der herrlichsten
Rosen, die er bekam und brachte sie ihr mit.
Und als sie ihm, strahlend wie ein junger Sommer¬
morgen , lächelnd entgegentrat , schloß er sie fest in seine
Arme und drückte sie mit solcher Leidenschaft an sich,
daß sie leicht aufschrie.
„O Marianka , Marianka , ich bete dich ja an !"
Und er erstickte ihre Worte mit heißen, wilden Küssen.
Glückselig, stolz,- triumphierend , wie ein Eroberer
stand er vor ihr und streckte von neuem seine Hände
nach ihr aus.
„Rein , jetzt ist's genug, nun sind wir vernünftig,"
erklärte sie heiter aber bestimmt, indem sie das Spitzen»

arrangement wieder in die richtige Faltenlage brachte,
denn seine ungestüme Wildheit hatte auf nichts Rück¬
sicht genommen.
„Und wieder so schöne Rosen. Du bist ein Ver¬
schwender, mon eher !" rief sie dann.
Er aber erwiderte voller Begeisterung : „Ach, wäre
ich reich, so reich wie du, ich hätte dich mit den herrlich¬
, die ich in Berlin aufgetrieben
sten Brillanten geschmückt
hätte , so aber komme ich als armer Schlucker und habe
nichts als Schulden ."
„Oh, wieviel ?" fragte sie schnell.
Jetzt bekam er einen purpurroten Kopf.
„Run also, wieviel sind es ?" rief sie lustig.
Seine Verlegenheit stieg. Er bedauerte seine
schnellen Worte . „Lassen wir das lieber," bat er.
„Rein , nein, ich will es wissen!"
„VXber ich bitte dich, weshalb denn ?"
„Weil ich will, Schatz! Ich muß immer klar sehen!"
Kleinlaut sagte er : „Nun , es mögen so zirka drei¬
tausend Mark sein!"
Da ging sie wortlos an den kleinen Schrank, nabm
drei braune Scheine und drückte sie ihnl in die Hand.
Er war dermaßen überrascht, daß er nicht gleich
Wvrie fand . Endlich nahm er das ganze für einen
Scherz und rief lachend: „Ja , was fällt dir denn ein ?"
„Du wirst mir doch die Freude machen, nicht wahr?
Ich kann es leicht erttbehren, und dir ist damit geholfen !"
„Aber ich werde doch kein meld vor dir annehmen,
was denkst du denn von mir, Marianka ?" — Er war
wieder glutrot geworden.
.„Ich deulej daß du mich liebst und jetzt nicht
mehr davon sprich'' !"
st' ei.stach uu .uöalich!"
„Ader das

so

positiven Ergebnis zn kommen. Dagegen hat sich die Ver¬
sammlung bereit gefunden, einer Erweiterung der
Sitzungen um 1/ 2 bis 1 Stunde zuzustimmen, um den Etat
so weit als möglich! vor Ostern zu fördern. Uebereinstimmung herrschte darüber, daß von einer Verabschiedung
des Etats vor Ostern nicht die Rede fein kann und daß
sm>an im äußersten Fall zufrieden sein müßte, wenn auch
nur die zweite Lesung des Budgets vor Ostern zum Ab¬
schluß gebracht werde.
Berlin , 4. Febr. Laut Mitteilung des internatio¬
nalen Landwirtschafts-Instituts in Rom wird die Weizenernte in Australien auf 3 084 700 Tonnen geschätzt gegen
2210000 .
Braunschweig , 4. Febr. Tie „Braunschweigische
Landeszeitung" meldet aus Straßburg : In den Zivil¬
klagen der Zaberner Einwohner gegen den Militärfiskus
(Obersten Reuters aus Schadenersatz ist den meisten Klä¬
gern von der Zaberner Gemeindebehörde das Armen¬
recht zugestanden worden. — Ter frühere Beschluß der
Zaberner Stadtverwaltung , die Kosten der Zivilklagen
aus die Stadtkasse zu übernehmen, war bekanntlich vo.n
der Aufsichtsbehördebeanstandet worden.
New -Orleans , 4. Febr. Infolge der Aufhebung
des Waffenverbots sind 14 000 Gewehre und 15 Millionen
Patronen auf dem Wege nach Mexiko für die Rebellen
unterwegs.
Metz, 4. Febr. Zum Gouverneur von Metz anstelle
des Generalleutnants v. Oben ist der bisherige Komman¬
deur der 16. Division in Trier , Generalleutnant v. Lindeuau ernannt worden.
Paris , 4. Febr. Die französischen Zeitungen er¬
heben keinerlei Widerspruch gegen die schnelle Erledigung
des Falles der beiden Offiziere, die gestern in Croixmars
landeten, dagegen wird in der Presse allgemein darüber
Klage geführt, daß derartige Zwischenfälle immer wieder
von deutscher Seite herbeigeführt werden. Selbst der Figaro
findet es auffällig, daß deutsche Offiziere sich, so schlecht im
Grenzgebiete auskennen, daß sie von Saarburg aus nach
Südwesten anstatt nach, Nordwesten fliegen, ohne es zu
merken. »
Paris , 4. Febr. Gegenüber der von mehreren
Blättern gebrachten Meldung, daß durch die vom Marine¬
minister Monis vorgeschlagene Veränderung eine Verzöge¬
rung des Flottenprogramms verursacht worden sei, er¬
klärt eine amtliche Note, daß von einer solchen Verzöge¬
rung niemals die Rede gewesen sei und auch nicht die
Rede sein könne. — Einzelne Blätter kritisieren lebhaft
den auf Ansuchen des Marineministers gefaßten Beschluß
, wonach die drei Aufklärungskreuzer,
des Budgetausschusses
Heren Kiellegung im Laufe dieses Jahres erfolgen soll,
in „Führungsschiffe kleiner Geschwader" umgewandelt wer¬
den sollen.
Rom , 4. Febr. Tie radikale Parlamentsfraktionbe¬
schloß einstimmig bei sechs Enthaltungen , ihre Autonomie
und Unabhängigkeit in der Bewertung und Lösung par¬
lamentarischer Situationen aufrecht zu erhalten. Sie wird
daher der Aufforderung des Parteitages , zur Opposition
. Die parlamentarische
Werzu gehen, nicht Nachkommen
Stellung des Kabinetts bleibt also intakt, wenn auch, aus
dem radikalen Zwischenspiel ein Rest moralischer Einbuße
zurückbleibt.
Rom , 4. Febr. Ter Bericht über die Ausgaben
anläßlich! der Besetzung Libyens, der Aegaischen Inseln
und der internationalen Ereignisse, der der Kammer vor¬
gelegt worden ist, führt an : Tie Ausgaben beliefen sich
auf 1140 757 564 Lire, davon entfallen 903 891 Lire
auf die Cyrenaika und Tripolis , 21 857 809 Lire auf
die Besetzung der Aegäischen Inseln und 3351121 Lire
auf Albanien. Etwa 50 Millionen wurden an die Ver¬
waltung der türkischen Staatsschuld gemäß dem Vertrage
von Lausanne gezahlt.
London , 4. Febr- In Saint Fillans, Grafschaft
Perch, sind wertvolle Möbel in den dem Präsidenten
der Antisuffragettenliga gehörenden Häusern verbrannt.
Dies ist heute der dritte Anschlag von Anhängern des
Frauenstimmrechts in Schottlarck.
Kapstadt, 4. Febr. Das Parlament war stark be¬
setzt und in großer Erregung , als sich Minister Smuts
erhob, um das Vorgehen der Regierung zu verteidigen.
gesprochen hatte, wurde die
Nachdem er 3y2 Stunden
Sitzung vertagt. Smuts versuchte zu beweisen, daß die
Bewegung in Südafrika von Anfang bis zu Ende kein
gewöhnlicher Streik gewesen sei, sondern eine syndika¬
„Wieso unmöglich? Wenn du mein Mann wirst,
gehört dir doch all mein Geld, " antwortete sie.
„Noch aber bin ich doch nicht dein Mann ."
„Aber du wirst es doch werden !"
Da umfaßte und küßte er sie und bat : „Ich liebe
dich über alles, Marianka ; aber das Geld kann ich nicht
von dir annehmen ."
„So liebst du mich nicht!"
Von neuem zog er sie wie in wildem Taumel an
sich und küßte sie wieder und wieder.
Da griff sie nach den Scheinen, schob sie in seine
Tasche und erklärte kurz und bestimmt: „So , und nun
kein Wort mehr darüber , sonst werde ich noch ernstlich
böse!"
Ganz ratlos war er. Das Geld brannte ihm in
den Fingern , und beleidigen wollte er sie doch auch
nicht. Deshalb bat er noch einmal : „Laß es doch sein,
Marianka ! Es ist mir wirklich peinlich!"
Lächelnd schüttelte sie den Kopf. „Was find die
deutschen Männer doch für sonderbare Käuze ! In ein
paar Monaten gehört dir alles, und du willst nicht
nehmen diese Lappalie ? Weshalb denn nicht? Be¬
zahlt werden müssen die Schulden ja doch, also ob
jetzt oder später ? Nun nimm und behalt ' und verlier'
kein Wort mehr darüber ." Und wieder schob sie ihm
die Papiere in die Tasche.
Was blieb ihm übrig ? Er mußte sie nehmen.
Schließlich tröstete er sich damit : Sie hat ja auch
eigentlich recht. In einigen Wochen bin ich ja doch
ihr Mann , also da macht es ja wirklich nicht viel aus.
Also versuchte er sich über das peinliche binwegzureden.
„Dann wollen wir uns wenigstens gleich öffentlich
verloben, " bat er nun.

&

listische Verschwörung höchst vorgeschrittenen Charakters.

Lissabon , 4. Febr. Der Präsident der Republik
hat Bernardino Machado mit der Neubildung des Ka¬
binetts beauftragt . Machado hat den Auftrag ange¬
nommen.
Petersburg , 4. Febr. Nach Bekanntmachung im
„Russischen Finanzanzeiger" unter dem 28. Dezember 1913
hatte das russische Zolldepartement verfügt, daß die Leit¬
wege Djulfa -Täbris und Askabad für den Transitpostpaketverkehr nach Persien vom 1. Februar 1914 n. St . ab
zu sperren sind. Das Zolldepartement hat jetzt bekannt¬
gegeben, daß diese Beschränkung bis auf weiteres aus¬
gehoben sei.
Petersburg , 4. Febr. Heute begann die zweitägige
Gedenkfeier des Leibgarde-Kosaken-Regiments zur Erinne¬
rung der Teilnahme an den Befreiungskriegen gegen Na¬
poleon. An den Kaisergräbern wurden Kränze- nieder¬
gelegt. Zahlreiche Deputationen nehmen an der Feier teil.
Petersburg , 4. Febr. Der Reichsrat setzte die Be¬
ratung des Gesetzentwurfes betreffend die Regelung des
Verkaufs geistiger Getränke fort. Mit 77 gegen 43 Stim¬
men wurde ein Artikel angenommen, der den Müttern
und großjährigen weiblichen Familienoberhäuptern Stimm¬
recht in den Versammlungen der Landgemeinden verleiht,
die über den Verkauf geistiger Getränke bestimmen.
Petersburg , 4. Febr. Im Innern Chinas ist alle
Ordnung aufgehoben und in den meisten Provinzen herrscht
völlige Anarchie. Aus Kirin wird gemeldet, 1)aß die
Räuberbanden des „Weißen Wolfes" täglich immer mehr
anwachfen; sie ziehen durch das ganze Land, plündern
es und terrorisieren die Bevölkerung. In der Provinz
Chonap wurde eine Anzahl Städte ausgeplündert und
dann niedergebrannt. Den Räubern geht ein solcher
Schrecken voraus , daß die Soldaten , die gegen die Banden
entsandt werden, desertieren. Unter den Opfern der Räuber
sollen sich auch Ausländer befinden. Man befürchtet
daher, daß die Mächte jetzt einschreiten werden.

-llscbrictiten.
boksl
5. Februar.
— Drei Milliarden Vermögen in Frankfurt a. M.
Nach den bisherigen Einschätzungenzum Wehrbeitrag be¬
trägt das Vermögen der Einwohner der Stadt Frankfurt
mehr als drei Milliarden . Durch den Generalpardon
sind 300 Millionen Mark mehr als bisher angegeben wor¬
den. Der Wehrbeitrag der Stadt Frankfurt dürfte 45
Millionen Mark betragen.
— Rodel-Club Taunus E . V. Frankfurt a. M.
Nächsten Sonntag , den 8. Februar 1914 finden auf der
Nordbahn bei Oberreifenberg auf dem Feldberg folgende
Rodelrennen statt : 1. Wettrodeln um den Silbernen Schild
von Oberreifenberg (Wanderpreis ), für Herren und
Tamen -Einsitzer. 2. Paarrodeln um den Ludwig Schoenberger Erinnecungspreis (Zweisitzer). 3. Jugendfahren.
Tie Strecke, 1400 Meter , wird bei jedem Rennen einmal
gefahren. Maßgebend sind die Rennvorschriftcn des südwestdeutschen Rodlerverbandes und die Bahnordnung des
R.-C. T . Nennungen unter Zahlung des Startgeldes
werden von 12 Uhr ab im Alten Feldberghaus entgegen¬
genommen, Nachnennungen am Start . Tie Rennen be¬
ginnen um 1 Uhr, die Preisverteilung findet um halb
4 Uhr in Oberreifenberg, Gasthaus Sickel, statt. Tie Bahn
ist infolge erneuter Schneefälle und Frost in idealer Ver¬
fassung und die Rennen versprechen wiederum sehr inter¬
essant zu werden. Zuschauer können das Rennen am
besten verfolgen bei den beiden großen Kurven, an der
Telegraphenschneisevom Feldberg nach. Oberreifenberg.
«-© Ein Presseprozeß. Unter der Ueberschrift: „Eine
Erbschaft mit Hindernissen" brachte die Frankfurter Volks¬
stimme in ihrer Nummer vom 15. August v. I . aus
Höchst eine Notiz, wonjach eine Griesheimer Familie eine
Erbschaft von 3700 Mark getan habe, die bereits am
ersten April hätte ausgezahlt werden sollen. Die Erben
hätten aber von der Summe noch nichts zu sehen be¬
kommen. Es sei weder der Familie, noch ihrem Rechts¬
beistand gelungen in Erfahrung zu bringen, welches Hin¬
dernis der Auszahlung im Wege stehe. Die sehr beun¬
ruhigte Familie habe vor, die Angelegenheit der Staats¬
anwaltschaft zu übergeben. Am Schluß hieß es : „Wie
wir erfahren, macht der Nachlaßpfleger gerade eine größere
militärische Uebung als Reserveoffizier" . Durch den In¬
halt des Artikels fühlte sich der Rechtsanwalt Wenzel in
Höchst, beleidigt und zwar glaubte er als jener Nachlaß¬
Doch auch jetzt sagte sie wieder : „Nein. — Es geht
Unter meinen Landsleuten hier ist
in alter Fürst , der mich mit eifersüchtigen Augen verrlgt. Er darf nicht ahnen , daß wir uns lieben. Sonst
ime es zu einer Katastrophe . Du kennst ihn nicht.
:r kann rasend werden . — Also verschweigen wir
eber alles und genießen wir unser Glück im stillen.
- Zum Frühjahr gehen wir an die Riviera , und dort
rssen wir uns trauen . Nun , bist du damit nicht auch
inverstanden ?"
Gewiß war er es. Er war ja mit allem einveranden , was sie haben wollte, und wieder umfaßte
nd küßte er sie lange und innig.
Plötzlich, so ganz nebenher, sagte sie: „Heute früh
rar ein Graf Kriwolawoff bei mir . Er ist der Pächter
ines meiner Güter und wollte mir den fälligen Zins
Ut einem Wechsel bezahlen. Er sagte, er habe in
urem Bankhause sein Vermögen deponiert . Könntest
u dich wohl unter der Hand erkundigen, ob das wahr
och nicht, Schatz.

jt?

Du weißt , mit

den Russen muß

man

vorsichtig

»in."
' „Aber gewiß kann ich das ! Schon morgen gebe
•.
ch dir Nachricht"
fii&tp Ns tfm rärtlick. fo dak er wieder
'Rum
wie berauscht fortlief.
Gleich am nächsten Tage zog er die Erkundigung
durch Iensen ein. Es war in der Tat so. Graf Kri¬
wolawoff hatte ein großes Bankdepot dort . Sofort
teilte er das Ergebnis seiner Nachfrage durch einen
Rohrpostbrief seiner Braut mit.
Und dann machte er sich daran , seine Schulden
zu bezahlen , damit er, wenn man abreiste, ganz klaren
Tisch batte.

pfleger, daß ihm der Vorwurf der Untreue bezw. der Unter¬
schlagung in dem Artikel gemacht worden sei. Auf seinen
Antrag hin, erhob die Staatsanwaltschaft Offizialklaae
gegen den verantwortlichen Redakteur G. Hammer, der
wiederholt dem Anwalt angeboten hatte, in seinem Blatte
zu erklären, daß ihm die Absicht der Beleidigung fern¬
lag. Auf Grund einer längeren Beweisaufnahme verur¬
teilte das Schöffengericht den Redakteur wegen Beleidi¬
gung ausj § 186 Str .-G.-B. zu dreißig Mark Geldstrafe.
Die von dem Beschuldigten gebrachte Mitteilung eines
Gewährsmannes , den er nicht nennen wolle, habe nicht
erweislich währe Tatsachen enthalten. Unwahr sei, daß
es weder der Familie, noch dem Rechtsbeistand gelang,
zu erfahren, welches Hindernis der Auszahlung im Wege
stand. Es wurde nämlich schon am fünften Juli von
dem Rechtsanwalt Wenzel dem Gericht mitgeteilt, aus
welchen Gründen die Auszahlung verweigert werden mußte.
Die Auszahlung erfolgte nicht, weil über das Vermögen
der Nachlaßkonkurs verhängt worden war. Der beleidigte
Anwalt habe zudem das Sparkassenbuch vorgezeigt auf
das der überwiegende Teil des Geldes einbezahlt war.
Der Artikel enthalte den Vorwurf der Untreue, bezw. der
Unterschlagung. Es sei unzweifelhaft, daß der Rechtsan¬
walt Wenzel gemeint fei. Als strafmildernd kam in Be¬
tracht, daß sich der Angeklagte wiederholt bereit erklärte,
eine entschuldigendeErklärung aufzunehmen.
— Personalien. Herr Tr . med. prakt. Arzt V. Loewenthal, Adalbertstraße 11, wurde zum Sanitätsrat ernannt.
— Einführung des neuen Pfarrers . Tie Einführung
des Herrn Pfarrer Tr . Heck wird am Sonntag , den 8.
Februar im Hauptgottesdienst in der St . Jakobskirche
durch!Herrn Superintendent Fritsch erfolgen. Ter Kirchen¬
chor wirkt dabei mit. Abends um 8 Uhr findet eine
größere Gemeindefeier im Gemeindehaus Falkstraße 55
statt.
— Bekanntmachung. Das Proviantamt Frankfurt
a. M . — Station Frankfurt a. M .-West — kauft noch
fortgesetzt Roggen, Hafer, Heu und Roggenstroh und nimmt
Angebote entgegen. Alles Nähere durch!das Proviantamt.
"Pb Sinkende Konjunktur. Wie schleppend der Ge¬
schäftsgang in der Metallindustrie feit Monaten ist, zeigt
eine statistische Darstellung über die Zeit vom 1. Ok¬
tober bis Ende Dezember 1913. In 45 Frankfurter
Werken arbeiteten 4000 Arbeiter mit einer Acbeitskürzung von insgesamt 400 000 Arbeitsstunden und hatten
dadurch einen Lohnausfall von mehr als 200 000 Mark,
Den feiernden Arbeitern wurden Unterstützungen von
45 626 Mark zuteil.
— Zum 125. Geburtstage Franz Xaver Gabels¬
berger. Ueberall, wo die deutsche Zunge klingt, und
wo es Gäbelsbergersche Stenographen -Vereine gibt — ihre
Zahl betrug nach der neuesten Statistik im letzten Jahre
2941 mit 139 466 stenographiekundigen Mitgliedern —
feiert man am 9. Februar den 125. Geburtstag des
Begründers der modernen deutschen Schnellschrift. Aber
nicht nur in den Vereinen gedenkt man in diesen Tagen
des Münchener Meisters. Auch, die keinem Verein an¬
gehörenden vielen Hunderttaufende von Stenographen, die
Gabelsbergers Schnellschrift erlernt haben, gedenken w
Dankbarkeit und Verehrung dieses Mannes , dessen Stand¬
bild einen der Plätze Münchens ziert, und der auch in
der Ruhmeshalle in München als einer der großen Deut¬
schen, auf die sein engeres Vaterland Bayern und das ganze
deutsche Volk stolz ist, Aufstellung gefunden hat. 220312
Personen sind im letzten Jahre in der Gabelsbergerschen Stenographie unterrichtet worden, die auf noch mehr
als ein Dutzend fremde Sprachen übertragen worden ist
und in fast allen Parlamenten praktische Anwendung
findet, sodaß man wohl von einem Siegeszuge der Gabelsbergerschen Stenographie durch die ganze Kulturwelt
sprechen kann. Millionen von Menschen sind des Segens
dieser Schnellschrist teilhaftig geworden. Die nach Ga¬
belsberger aufgetauchten Systeme basieren fast alle mehr
oder weniger auf Gabelsbergers Werk, von dessen „An¬
" ein neuerer Syleitung zur deutschen Redezeichenkunfi
ftemerfinder, Tr . Brauns , sagt, daß sie die stenographische
Bibel aller Zeiten bleiben werde. Bekanntlich ist man
gegenwärtig bestrebt, ein deutsches Einheitssystem herbei¬
zuführen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch das
neue Einheitssystem aus dem Fundament des bewährten
Gabelsbergerfchen Systems aufgebaut werden muß, und
so wird auch in Zukunft der Name des Münchener Mei¬
sters, zu dessen Gedächtnisfeier sich Hunderttausende ver¬
sammeln, ebenso hell erstrahlen wie bisher.
' Als er Iensen den Tausendmarkschein zurückgab,
war er ein wenig verlegen.
„Sapperment , Sie haben wohl das große Los ge¬
wonnen ?" fragte der Freund treuherzig lachend.
Kurt erwiderte , daß er sich von der Mama habe
Geld geben lassen, weil die Schulden ihn drückten und
so weiter.
Sofort merkte Iensen , daß er die Wahrheit nicht
erfuhr, und es tat ihm weh, daß der Freund nicht
offen zu ihm war ; dennoch schwieg er.
Auch seinen Schneider und die anderen kleinen
Schulden bezahlte Kurt . Und als alles geregelt war,
blieben ihm etwa noch tausend Mark übrig. Zuerst
wollte er die an Marianka zurückgeben, dann aber über¬
legte er, daß er nun doch öfter als sonst Gelegenyei
zum Geldausgeben hätte , weil er vielleicht die Turnen
würde ausführen müssen, und so behielt er das Geld.
Jetzt war ja schon alles gleich.
Ein lustiges Leben begann nun.
Jetzt, nun es ja feststand, daß Kurt in wenigen
Wochen mit seiner Marianka abdampfen würde, er¬
losch sein Interesse für das Geschäft. vollständig. Nur
rein mechanisch und oberflächlich versah er seinen Drensl,
und wenn ihm hier und da ein Fehler nachgewiesen
was
wurde , lächelte er nur überlegen dazu kümmerte ihn jetzt noch dieser Frondienst ! — Auch
pünktlich war er nicht mehr ; manchmal kam er eme
Stunde zu spät, manchmal erschien er überhaupt nicht.
Iensen verwarnte ihn ein paarmal , aber auch
dessen gutgemeinte Worte belächelte er nur.
Daheim bei ihm war man ebenso in Sorge.
Lucie bat ihn flehentlich, sein Leben zu ändern.
^Fortsetzung folgt.)

nicht aufgeklärt werden konnte. Der Draht meldet dar¬
über: In Kolmar ist ein Rekrut des Tragonerregiments
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Betrugs in fünf Fällen 'den 35 jährrgen Kaufmann manns machen. Keller brachte den Brief dem Kaufmann -! geschossen worden. Der Verletzte wurde von einem Offi¬
AlbÄ Anselm Strauß zu 2000 Mark Geldstrafe. Strauß
selbst hin, der sofort das Schreiben der Polizei über¬ zier in ärztliche Behandlung gebracht.
foatte das deutsche Baugewerbe von der Hypothe^ nnot
— Gens, 4 . Febr. Die Arbeiter der großen Kabelgab. Wegen Erpressungsversuchs vor der Strafkammer
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anderer
den
Brief
schrieb
und
q> vofitenbank in Kopenhagen, die nicht weniger Wie zehn
er d.as Schreiben nur befördert habe. Der Brief wurde Var ) sind wegen Lohndifferenzenin den Ausstand getreten.
Millionen Mark aus dem hohen Norden nach Deutschland
verlesen. Da behauptete Keller — der damit aus der Die Werkstätten sind vollständig verlassen. Polizei ist
fließen lassen wollte, um sie als zweite Hypotheken her- Rolle fiel — der Brief habe anders gelautet. Das Gericht eingetrosfen. Ter Präfekt mahnte die Streikenden zur
luaeben. Strauß machte sehr eifrig Propaganda für das
verurteilte den Angeklagten, der ein arbeitsscheuerMensch Ruhe.
Bankunternehmen und versandte ^ hlrerche Prospekte.
— Sheffield,
4 . Febr. Während eines FußballEines Tages wollte er dann erfahren haben, daß die Bank sein soll, zu neun Monaten Gefängnis.
Wettkampfes
,
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eine
sehr große Zuschauermenge bei¬
40 Ter
verhängnisvolle Schützenpokal. Ter Vieh¬
oberfaules Institut sei. Trotzdem betrieb er die Hy¬
wohnte, stürzte eine Mauer ein und begrub viele Men¬
händler
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den
aus
pothekenvermittlung für sie noch weiter unb hefj ft#
Holstein stammenden Schweizer Franz Hoencke
, den er am schen. 16 Personen wurden in ein Krankenhaus ge¬
bühren von 75 bis zu mehreren hundert Mark im Voraus
bracht.
Sylvester
entließ.
Hoencke
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keine
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finden. In
zahlen. Tie Leute erhielten aber von der Bank kernen
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Keller Strauß wurde wegen Betrugs verurteilt, das
bei
Crieff
brach
,
heute
vormittag Feuer aus, das von
steins eine Klappe hoch- drang durch den Keller in das
Urteil' ward aber vom Reichsgericht aufgehoben. Ter
Anhängerinnen des Frauenstimmrechts angelegt worden
Haus
und
stahl
ein
silbernes
Tablett
mit
sechs
silbernen
^all kann aber bis auf weiteres nicht verhandelt werden,
sein soll. Ter Saal mit den kostbaren Gemälden und
kL n Herr Strauß zog es vor, den heimischen Boden zu Bechern im Werte von 480 Mark, einen Pokal vom Möbeln
ist zerstört worden. Auch, ein anderes in dieser
und nach Amerika auszuwandern.
Schützenfest und .wertvolle Kleider. Durch das KljchenGegend gelegenes unbewohntes Landhaus wurde durch eine
ienster
verließ
er
das
Haus
wieder.
Das
Tablett
und
-1 Zirkus Carrs . Das Festspielbureau macht noch
Feuersbrunst heim gesucht.
einmal auf die Neueinrichtung der sogenannten „billigen die Becher schlug er zusammen. Den Pokal wollte er in
— Wien, 5 . Febr. Ter Leiter der Laibacher Erd¬
Sverrsitzplätze" aufmerksam, die es weiteren Kreisen er¬ Höchst verkaufen, wurde dabei aber abgefaßt. Die Straf¬
bebenwarte, Pros . Velar, gibt eine Erklärung, in dev
kammer verurteilte den bisher noch unbescholtenen Mann
möglichen sollen, für wenig Geld (1,50 Mk. statt 2,50 Mk.)
es heißt: Es unterliegt keinem Zweifel, daß die in den
einen der besten Plätze zu sichern, die es im „Zirkus der zu acht Monaten Gefängnis.
Fünfzehntau end" überhaupt gibt. Tie übrigen Preise
Dem Frühling entgegen. Tie Unternehmungslust jüngsten Tagen aufgetretene Grubenkatastrophe auf Zeche
(zu M Pfg ., 75 Pfg . 1 Mk. bis zu 5 Mk. ohne Steuer)
wünscht, daß der Winter in der Natur , wie der des Achenbach und die Einstürze bei Beuchen in Oberschlesien
bleiben dieselben. Sie sind ja auch! so niedrig, daß sich geschäftlichen Mißanutes, der flauen Konjunktur, bald vor¬ und auf Zeche „Fürst Leopold" bei Dorsten durch, die seit
wohl niemand das kolossale und farbenprächtige Schau¬ über ijfij
. Ma ^ - ver Sport in den Bergen leben, aber einer Woche in ganz Europa herrschende Bodenunruhe und
spiel zu versagen braucht, das die „ größten Zirkus-Fest¬ die Geschäftswelt muß zu ihrem Recht ko'mmen. Zufrieden durch, die Fernbebenausläufer vom 30. Januar ausge¬
spiele der Welt" mit ihrem vierfachen Zirkus-Programm,
schaut der Landmann drein, der Ostwind .pfeift nicht löst worden sind. Unsere Warte hat am 30. Januar vor¬
mit den 2 Manegen und der Rennbahn, mit den 300 mehr, der Westwind läßt wieder tröpfeln. Und, wie mittags das früh morgens erfolgte katastrophale Fern¬
Pferden , den 250 Menagerietieren, den 500 Mitwirkenden wir soeben gehört haben, ist auch!der Geldstrom in Deutschk- beben angezeigt. Das Grubenunglück aus Zeche „Achen¬
usw. bieten.
land wieder angeschwollen, auf die neue vierprozentige bach" wäre leicht verhütet worden, wenn an diesem Tage,
40 Tie
Unglückslokomotive . Das
Oberlandesgericht
Anleihe von 350 Millionen find 25 Milliarden gezeich
«- wo unsere Mahnrufe noch, rechtzeitig laut wurden, die
wies die Berufung des Lokomotivführers Bernhard Möller
net worden. Das ergibt die Gewißheit, daß mit dem Vorsichtsmaßregeln verdoppelt worden wären.
— Budapest, 4 . Febr. Der heute früh von Buda¬
gegen das Urteil des Landgerichts ab. Möller war eist nunmehr angegebenen Wehrbeitrage noch lange nicht alles
Abzug von etwa 10 Mark an seinem Gehalt gemacht Geld aus Truhen und Kasten fort ist, und der Nährpest abgegangene Wiener Personenzug ist bei der Station
worden, weil er entgegen den Dienstvorschriftennicht sofort ftand entnimmt daraus ein erfreuliches Hoffen. Tie Tage Torek Balint mit einem Zug der dortigen Kleinbahn zu¬
der Behörde anzeigte, daß die von ihm gefahrene Loko¬ wachsen ersichtlich. Buben und Mädel können sich nach! sammengestoßen. Ter Anprall war so heftig, daß beide
motive 4414 auf der Strecke Hönsbach—Bebra sich heiß dem Vesperbrote schon wieder im Freien tummeln, und Lokomotiven und mehrere Personenwagen vollständig zer¬
gelaufen hatte und ein Achfenlager geschmolzen war, wo¬ es wird nicht mehr lange bei günstiger Witterung dauern, trümmert wurden. Einer der Lokomotivführer und zwei
durch ein Schaden von etwa 20 Mark entstand. Möller
andere Bähnbeamte sowie acht Passagiere wurden zum
so find die uralten Frühlingsspiele in vollem Gange.
hatte daraufhin den Eisenbahnfiskus auf Zurückerstattung Lassen wir die Jugend sich; austollen , ein Loch. im An¬ Teil schwer verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes ist
des Abzugs geklagt, wurde aber in zwei Instanzen ab- zuge ist schließlich kein Unglück. Und wenn bei Leibe darin zu suchen, daß der Lokomotivführer des Personen¬
gewiesen.
auch! nichts gegen das Sammeln von Reklamemarken, zuges infolge des dichten Nebels das Haltesignal bei deq
— Tie Theater-Gesellschaft „Don Carlos " Frank¬ Briefmarken usw. gesagt werden soll, das Handeln damit
Einfahrt in den Bahnhof nicht bemerkt hatte.
furt a. M .-West veranstaltete am 1. Februar einen Aus¬ lenkt den Charakter mitunter in einseitige Bahnen . Rote
— Helsingfors,
4 . Febr . Eine Eisscholle, auf
flug mit Theater-Aufführung nach Rödelheim, Restaurant
Wangen sind nützlicher, wie früher Geschäftsgeist. In
der sichj 447 Fischer befanden, teils Finnländer aus LaBehrend (Schöne Aussicht). Außer den humoristischen diesen letzten Winter-Monaten erwächst auch der Haus¬ vansari, teils Russen, löste sich, von der finnländischen Küste
Vorträgen des Herrn Alfred Müller und dem Solovortrag
frau eine besondere Mission. Mancherlei Einkäufen hebt ab und landete bei der kleinen Insel Seskaer. Der Eis¬
von Frl . Elli Eichmcmn „Ter Bettelbub", die mit gro¬ an ; wo Kinder in die Schule kommen sollen, erwachsene brecher „Tarmo " ist mit Lebensmitteln zur Hilfeleistung
ßem Beifall ausgenommen wurden, gelangten die beiden junge Leute sie verlassen, wo zum ersten April ein Woh¬
Einakter : „Die Eifersüchtigen" von Roderich Benedix und nungswechsel eintritt , da ist gar mancherlei zu besorgen. abgegangen.
— Newyork, 4 . Febr. Großes Aufsehen erregt
„Ter Skatabend" von Siegfried Philipp zur Aufführung. Für den Warenumsatz ist die Frau einer der wichtig¬ die Verhaftung des Millionärs Oktavio Guinle, die auf
In dem Stücke „Die Eifersüchtigen" führten d'ie Damen sten volkswirtschaftlichen Faktoren, wenn nicht der aller¬ Antrag der Schauspielerin Monika Bälden erfolgte. Diese
Frl . Elli Eichmann, Frl . Mali Löffler, und die Herren wichtigste Millionen und aber Millionen gehen alljähr¬
hatte ihn auf 50 000 Dollar Entschädigung für ein ge¬
Hugo Filius , Alfred Müller und Wilhelm Schumann
lich durch die Frauenhand , und von ihrer Gunst hängt
ihre Rotten mit bewunderungswürdiger Sicherheit durch. für den Gewerbestand und die Industrie unendlich! viel brochenes Eheversprechen verklagt. Guinle wurde wegen
Fluchtverdachts verhaftet, jedoch gegen eine Kaution von
Tie Regie für dieses Stück hatte Herr Albert Engler
ab. Und da sei betont, daß das solide Einkäufen dos 50 000 Dollars wieder freigelassen. Er ist Inhaber einer
übernommen, dem das tadellose Gesamtspiel zu verdan¬ billigste bleibt. Nicht das Kaufen an sich fällt so sehr
großen brasilianischen Firma. _
ken war. In dem zweiten Stück „Der Skatabend" spielten ins "Gewicht, wie die Notwendigkeit einer häufigen Er¬
die Damen Frl . Mali Löffler, Elli Eichmann und Tina
neuerung des gekauften Gegenstandes. Wir sind aus dem
Heuerte
Hesse sowie die Herren Wilhelm Hartmann , Alfred Müller,
Januar , dem Monat , der uns so endlos lang erscheint,
Hugo Filius und Karl Häberlen ihre Rollen so natürlich
in dem es für so manchen Familienvater immer wieder
Berlin , 5. Febr. Zum Kommandeur des Infanterie¬
und einwandfrei, daß sie das Tilettantenmaß weit über¬ heißt: „Zahlen", „Zahlen", „Zahlen", heraus. Die Schnee¬ regiments Nr . 99 an Stelle des nach, Frankfurt a. d. O.
schritten. Auch hier hatte die Regie des Herrn Hartmann
glöckchen und andere Frühblüher werden nun bald er¬ versetzten Obersten von Reutter ist, wie der Lokal- Anzeigev
es an nichts fehlen lassen. Ter überreiche Beifall des scheinen, an einigen Orten sind auch schon die ersten meldet,
der Kommandeur der Danziger Kriegsschule Guenzahlreich erschienenen Publikums zeigte dem Verein, daß Stare erschienen, und die bei uns gebliebenen Amseln, dell ernannt worden. Sein Nachfolger in Danzig ist
er auf die Leistungen seiner Spieler stolz sein kann. — Finken und Genossen, die im Januar böse Tage hatten, Major Mueller vom 13. Infanterieregiment in Minden.
Die nächste Veranstaltung findet am 1. Osterfeiertag, am
Wien, 5. Febr. Wie in Hofkrersen verlautet
, soll
fangen an, sich lebenslustig zu zeigen. So kommen nach
Sonntag , den 13. April in der Turnhalle des Turnvereins
und nach, in das äußere Winterbrld neue Zeichen, mag Kaiser Wilhelm anläßlich, seiner Reise nach. Korfu, die
Vorwärts , Frankfurt -Bockenheim
, Schloßstraße 125, statt
und find Karten zum Vorverkaufspreise von 45 und noch an manchem Abend der Reigen klingen. Der Winter für den kommenden März in Aussicht genommen ist, auch
wird uns auch noch in aller Freundschaft manche Schnee¬ dem Kaiser in Schönbrunn einen eintägigen Besuch, ab90 Pfg . bei allen Mitgliedern erhältliche
auf den Kopf schütten, aber bange machen gilt ftatten.
— Unfälle. Gestern nachmittag gegen 3 Uhr kam wehe
Wien, 5. Febr. Tie Regierung zieht, wie her Ver¬
nicht
mehr.
Ter kurze Februar läuft bei der steigenden
ein 30 Jahre alter Kohlenarbeiter, der in der Jordanstraße
Sonne
im
Geschwindschritt
,
und
unsere
Wünsche und Hoff¬ treter der Telegraphest-Union erfährt, in Erwägung, einen
74 Kohlen in den Keller trug, durchs Ausgleiten zu Fall
nungen gehen ihm voran, wenn auch, die an schönen selbständigen österreichischen Schiffahrtstrust ins Leben zu
und erlitt einen Bruch des rechten Oberschenkels
. Der
rufen.
Verunglückte wurde durch die Rettungswache des städti¬ Februartagen geäußerte Meinung , daß schon wahres Früh¬
Wien, 5. Febr. Die „Wiener Allgemeine Zeitung"
lingswetter
herrsche
,
nur
eine
liebe
Illusion
ist.
Frei¬
schen Krankenhauses abgeholt. — In den Adlerwerken lich, gehen wir hinunter in den deutschen Süden , ins
meldet
offiziös: In unterrichteten Kreisen verlautet, .daß
wurden gestern nachmittag gegen 6 Uhr dem 24 Jahre
demnächst eine Erklärung der Dreibundmächte in London
schöne Elsaß, von dem jetzt alle Welt spricht, nach. Baden,
alten Chauffeur Heinrich. Weiß durch eine Schwungscheibe
Schwabenland, da kann man bald an manchem Tage erfolgen dürfte, in der sie ihre Zustimmung zu den be¬
drei Finger der linken Hand abgetrennt . Ter Verunglückte ins
wirklich
an einen Vorfrühling glauben. Da ist's halb kannten englischen Vorschlägen betreffs der südalbanischen
mußte durch das Rettungsauto des städtischen Kranken
und der Jnselfrage mit gewissen als notwendig befundenen
wie in Italien. _
Hauses abgeholt werden.
Ergänzungen zur seinerzeitigen englischen Note zur Kennt¬
(D Unfall. Bei den Abbrucharbeiten eines Hauses
Vermilrtife
nis bringen werden. Des weiteren werden die europäischen
™
.Georg Speierstraße erlitt gestern Nachmittag ein
Beschlüsse in den beiden Fragen in Konffantinopel und
o« jähriger Arbeiter aus Vilbel einen schweren Unfall.
— Kassel, 4 . Febr. Landgerichtsdirektor Schulte Athen geprüft werden.
Ber dem Herablassen von Dachbalken blieb der Arbeiter aus Düsseldorf wurde im Park zu Wilhelmshöhe erschos¬
Petersburg, 5. Febr. Ter griechische Ministerprä¬
an einem großen Nagel mit seinen Kleidern hängen und sen ausgefunden. Der Verstorbene hatte sich zuletzt in
sident Veniselos hat gestern Abend Petersburg verlassen,
wurde vom -werten Stock mit in die Tiefe geschleudert
einer Kuranstalt ausgehalten.
er kürzte seinen Aufenthalt um Zwei Tage ab, da seinem
blauen
Abbruchholz, welches mit Nägel be— B e r l i n , 5. Febr. Ter frühere langjährige Prä¬ Anwesenheit in Athen gewünscht wird. Vorher wird er
Außerdem
.er fich^ schwere Stichwunden zuzog. sident des Norddeutschen Lloyd, Plate , ist einer Meldung sich, nach Bukarest begeben, wo zwischen Griechenland und
„J s.
{vkshL,6* ^ ncn Oberschenkelbruch und mußte des Berliner Tageblattes zufolge gestern auf seinem Gute Rumänien wichtige Dokumente zu unterzeichnen sind.
Jh 1ÄL
K-°nk-nh«us gebracht werden.
Neuglobsow gestorben. Er hat ein Alter von 69 Jahren
erreicht.
717
Albert
Tel . I , 4603
— Dresden,
4 . Febr. Eine aufsehenerregende
epileptischen Anfall. Nachdem er sich erholt batte wobl Verhaftung wurde auf Veranlassung der Dresdener Staats¬
aber noch rm Dämmerzustand sich befarw kam er mit
anwaltschaft in einem Chemnitzer Hotel vorgenommen.
Heute Abend präzise 8 Uhr:
rSf 9” “ “ !1 «" 11 jüngeren
Bruder in einen Wart^ Dort wurde der frühere Besitzer des „Weißen Schlosses"
Achsel, rn dessen Verlauf er mrt einer Schere auf seine in Dresden-Blasewitz, der Grundstücksmakler Christian
Sr Gastspiel
des 33
Angehörigen erndrang und seinem Bruder fünf Sfiche Friedrich Lorenz, unter dem Verdacht verhaftet, betrü¬
Jean Gilbert - Ensembles
gerischen Bankerott und Meineid verübt zu haben. Mit
„Die Kinokönigin
44
ihm wurden noch drei andere Personen in Charlotten¬
__Operette
i» 3 Akten von Jean Gilbert.
burg, in Dresden und in Hohenstein-Ernsttal verhaftet,
WM" Musikalische
Hauptsehlager
"Ml
die teilweise wegen derselben Delikte festgenommen wurden.
Liebliche
kleine
Dingerchen
-In einem -Geschäft in der Durch diese Festnahme dürste eine ganze Anzahl von
In der Nacbt, in dar Nacht, wenn die Liebe erwacht.
«o[»ec £ j |nete !1, emi9e junge Leute mit einem Re. Gesellschaften
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
, die Lorenz begründet hat, zusammenbrechen.
Waffe' sei«- ^Cry öetabeit war. Einer derselben gab die
Ulm Weinrestaurant des Schumann
- Theattrs täglich
— München, 4 . Febr. Heute morgen hat hier
den Abruasb!, ^ ^ ^
Besichtigung, wobei dieser an
ein Militärflieger durch einen Absturz den Tod gefunden.
Werther , Komiker
; Lustige
D «do Mausen , Soubrette,
die Kuae?
entlud sich sofort und Ein Unteroffizier vom Fliegerbataillon in Ober-Schließah abende
Hans
sowie 6 Tanz
-Attraktionen.
den MeisenaasM ^
t tnem 17 irrigen Lehrling aus
heim stürzte heute vormittag aus der Höhe von 200
Eintritt und Darderobe frei . WM
in Anspruch nehmem^ ' ^
sofort ärztliche Hilfe Metern aus den Kasernenhof des Eisenbahnbataillons. Er
war sofort tot ; sein Flugzeug wurde zertrümmert.
Berautwortlich für den rrbaknoneUen Leu : «Larl Strauß , pu on
Jnaerlle ^ und
gefallen. Am 23. Dezember richtete
— K o l m a r i. Elf., 4. Febr. Hier wurde auf
: F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
^ gemeur und Krankenwärter Anton Keller an einen einen Soldaten ein Revolverattentat verübt, das noch fffmd •* Inseratenteil
ttarfrt/t hat *
(**■***«*
Kaufmann einen Brief, worin er von ihm 500 Mark
Ein Pr ^ eß, der nicht zu Ende geführt^werden» forderte,
sonst werde er der Familie des Briefempfängers!
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Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Städtische HA Sparkasse

Tel. Amt II, Nr. 4165
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Haupts tolle :

Drucksachen

Anfertigung von

0

bei täglicher Verzinsung. *
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten — Alterssvar.
kaffe. — Haussparkaffrn (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weibnacht- kaffen
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei her Hauptstele und den Zweigstellen II/V , iy , yn a . IX*

Seheck

BOCKENHEIMER

ANZEIGER

- und

Ueberweisungsverkehr

bei der HanMsteLez. Zt. z« 3 °/».

Einzahlungen
können in bar . durch Postanweisung . Pgstwertsendung , Postscheck
. Zahl,
karie oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kcum gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten
.
8
Die Gparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahl»na

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

von 'Stenern und Abgaben.

Tüchtige Schneiderin
_
nimmt noch Kunden an in und außer dem
©leg. Maskenkostüme
: Pieretle, Seide und Hause. Moltke-Allee 96, 3. Stock.
543
Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schottländerin zu vcrl. Am Weingarten 22, p. 500
Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl Samstag, den 23. Januar verloren. Finder
und zwei Japauesinnen billig zu verleihen. wird gebeten
, dasselbe gegen 10 M. Beloh¬
AdalbertstraHe 67, 2. Stock.
575 nung abzugeben
, da es ersetzt werden muß.
Maskenkostüme
, Holländerin, Columbine, Juwelier Albert. Leipzigerstraße 21a 802
Dirndel, preiswert zu verleihen
. Flora¬
Mädchen von 15 Jahren zu einem Kind
straße 23, 2. Stock
714 tagsüber
gesucht
. Näheres Expedition
. 722
Schöne Maskenkostüme billig zu verBesseres
Mädchen
wird
in
kl
.
Haushalt
leihen. Kaufungerstraße5, II lmks. 715 sofort gesucht
. Markgrafenstr. 15a, I . 795
Eleg. Maskenkostüm billig zu verleihen oder
Anständiges Mädchen sucht Monalstelle von
zu verkaufen
. Große Seestraße 12, I . 747 1 Uhr ab. Leipzigers
^ . 100, 4. St . 796
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
verkaufen.
Gebrauchte Herde billig
797
Basaltstraße2, 3. Stock._
774 Juliusstraße 9, 1. Stock.
Maskenkostüm
, Pirette, gelbu. schwarz bill.
zn verleihen
. Wnrmbachstr
. 4, III . r. 781
2 Maskenanzüge
, Harlekin und Kammerkätzchen
, neu, billig zu verleihen
. Adalbertktraße 5, 2. Stock.
792
Schöne neue Masken (Fantasie) zu verleihen. Marburgerstraße 10, part.
799
Maskenkoft
., Zig., Haremsd. u. Münchn.
Kindl zu verl. Landgrafenstraße 20,1 . 803
2 Maskenkostüme zu verleihen
, Holländerin
und Spanierin. Homburgerstr
. 25, III . 804

Restauration
Gold
. Kettenarmband

Adalbertstraße 28, Wascherei
.
798
Wegen Platzmangel ein starkes Fahrrad,
sowie mehrere Vogelhecke
« billig abzugeben.
Schloßstraße 35, Hinterhaus part.
739
Kinderwagen
, gut erhalten, zu verkaufen.
Sophienstraße 115. 1. Stock links.
772
Große Flughecke billig zu verkaufen.
779
Clemensstraße 15, parterre.

Die

höchsten

Leipzigerstrasse

unter Mitwirkung

Großes Konzert
.

Kappenabcv-

bewährter Karuevaliste « . 800

Abßngeu mn Ghorliedrr
«.
sucht heizbares

248

besonders

Gelegenheitsposten

Ausserdem:

r Herren
-BoxHaken
-Sliefel
mit und ohne Derby
jetzt

nur

95

DamenSchnürstiefel

25

netto

sehr modern

netto

Lackkappe , sehr elegant
jetzt nur

Kinder
-BoxSehnttr
-Stiefel
Gr - 31 —35 ) jetzt nur 4 .35.
Gr . 27 —30 jetzt nur

Synagoge

jetzt

nur

Knaben
-Boz
-'
Haken
-Stiefel

DamenHalbschuhe

Gottesdienstliche Anzeige.

> netto

Grösse 36 -39

jetzt

nur

netto

6

braune
Schnürstiefel

Kinder

385

5

Lackkappe
Gr. 31 -35 27 -30 2.V26 22-24
4 .95 4 .45 3 45 j ^tzt

2

45
netto

95
netto

Mindest - Rabatt

J

aui

8A -

Grosse Posten Winter - Schuhe weit unter Preis!

alle

nicht

*nrfiekge »ctzten

WinterSchuhe!

Jchuhhaus

.

rönebaum
Inh. Philipp Döpfner
Kohlen

abends 8 Uhr 11 Min.

Aelteres Fräulein
leeres Zimmer nächst -er
Warte. Offerten mit Preis unter L . 78
an die Expedition des Blattes.
801

Gebackene Kijche
tttt

und Bre nmaterialien

Frankfurt

a. M .-Bockeuheiüi
Tel. Amt II , 2261
empfiehlt sich zum Winterbezng
in
allen Sorten

Kriefengafse II

Nahten, Äsks, Briketts
«md
6olz
zu billigsten Preisen
bei aufmerksamer Bedienung
. 690

iH
M

Bochenhelm

, Leipzigerstrasre

37

Geschäfte:
1. Grosse
Friedber
)gerstra - se 7 Centrale)
(

2. Mainzer

Landstr

. 133

U

64

zu unvergleichlich billigen Preisen.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag Septuagesimae (8. Februar ).
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Einführung
des Psr . Dr . Heck
(Kirchenchor) .
Markuskirche
:'
Lorm . 9 */z Uhr: Fällt aus.
Nachm. 5 „
P 'r. Kahl.
Gemeindehaus
Falkstraße
55.
Abds . 8 Uhr : Familienabend (Kirchenchor und
Posaunenchor ).
Mont
8 „
Christi. Vernn junger Männer.
Diens . 8 „
Christi. Verein junger Männer.
„
8 1/, „
Jungfrauenverein
ältere Abtlg.
Mittw . 8 % Bibelstunde
„
, Pfr . Hesse.
Freit .
„ Kirchenchor.
Sawst . 8
Cbristl. Verein junger Männts.
in Bockenheim.
Esttesdienst
am Samstag , den 7. Februar.
Vorabend
5 Uhr — Min.
Morgens
8 „ 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSg.
6 „ 15 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr 10 Min .
Nachm.
5
„

„Zum Freischütz

Karnevalistischer

Restbestände und

für alte Goldsachen
, Zahngebisse
, getragene
Herrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur
Leipzigerstr . 108 , S. St ., rechts . 718
Gottesdienstliche Anzeige.

iM

den 7. Februar

bietet

Preise

No . 9.

Postscheckkonto Nr . S. Girokonto bei der Neichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadihauprkasse.
Mündelsieher
. - Sparemfagen
-Zinsfyss 378°/0

D

wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren , Werke , Weinund Speisekarten , Visitkarten , Adress - und Aviskarten,
Postkarten , Quittungen , Rechnungen , Couverts , Zirkulare,
Programme , Festbücher , Tischlieder , Prospekte
etc . etc.

amt | ltala.

Paalsplati

3. 4 «*s *>zi £ prstrasse
4 8’'*»hrjc5i »!*e 12
5. ßrüfkenstrasee

37
32

6. Griesheim

a. 3f

Ecke Falterstrasse
Wilhelms rasse.

und

42 . Jahrg.

Freitag , den 6 . Februar 1914.

Nr . 31

ockenlieimer

Am

f,

Erscheint

täglich

Grga« für amtliche Publikationen

Abonnements -Preis,

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

einschließlich Bringerlohn monatlich 69 Pfg.
bei der Expedition ab geholt 49 Pfg.

abends

mit Ausnahme
, der Sonn- und F? eräage

O

(FranKfnrt
-Kockenheiwrr Anzeiger)
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.

^Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Nllgememe

Gratisbeilage

lleberfictil.

Berlin , 5. Febr. Deutscher
Reichstag . 206.
(Stimmt 1 Uhr. Die Handhabung des Vereinsgesetzes
(2 Dag ). Abg. Dr. Junck (Rail.) : Diese Aussprache über
die Handhabung des Vereinsgesetzes ist zu einer ständigen
Einrichtung des Reichstages geworden. Aber der Ton der
Kritik ist milder geworden. Zu einer Aufhebung des
Somchenparagraphen liegt kein Grund vor. Die Polen
können für den Sprachenparagraphen dankbar fern, denn
ein preußisches Gesetz würde viel strenger sein. Ern Fehler
war das Verbot des Amundsen-Vortrages . Die Gerichte
aehen in ihren Entscheidungenweit auseinander . Da darf
man doch aber nicht gleich von Rechtsbruch und Rechts¬
verweigerung sprechen. Die Jugendlichen soll man mit
der Politik verschonen. Wenn der Erlaß des Berliner

folizeipräsidenten
gegen die Vereinigung
der bedeuten
Berliner
chutzleute eine Koalitionsfeindlichkeit
an sich

sollte, so würde das dem Geiste des Vereinsgesetzes wider¬
sprechen. Das Vereinsgesetz ist eine große Errungenschaft.
Aber ein Anlaß zur Abänderung des Gesetzes liegt jetzt
nicht vor. Wir lehnen alle Anträge ab. Abg. Dr . MüllerMeiningen (Vp.) : Die beste Rechtfertigung für die Haltung
der liberalen Parteien ist die Tatsache, daß die Konser¬
vativen das Vereinsgesetz als die bitterste Frucht aus der
Blockzeit betrachten. Wir sind bereit, das Gesetz in frei¬
heitlichem Sinne abzuLndern, wenn Mißbräuche Vorkom¬
men. Dagegen sind wir für Beibehaltung des Jugend¬
paragraphen. Die Jugend soll nicht in einen politischen
und konfessionellen Fanatismus hineingezogen werden. Die
Jugenddeutschlandbewegungist nicht politisch, auch in den
Turnvereinen fragt kein Mensch nach der politischen Ge¬
sinnung. Es ist unerträglich, daß Herr von Jagow den
Schutzleuten das Vereinigungsrecht abspricht. Wohin soll
dieser unglaubliche Mangel an Vertrauen zu der Beamten¬
schaft führen? Das Schmerzenskind des Gesetzes ist der
Sprachenparagraph . Wir sind für eine authentische Inter¬
pretation durch eine Aenderung des Textes des Gesetzes
zu haben. Der Fall Amundsen war eine blamahle Ge¬
schichte
, eine politische Dummheit. Wir sind bereit, an
der liberalen Ausgestaltung des Gesetzes mitznarbeiten.
Die bisherigen russischen Verwaltungsmaximen , müssen
vom preußischen und vom deutschen Boden verschwinden.
Mg . Delsor (Elf.) : Die Gründe, die wir 1908 gegen den
Sprachenparagraphen anführten, bestehen unverändert fort.
Durch ihn wird die politische Tätigkeit in weiten Kreisen
unterbunden. Man hat uns auf das Wohlwollen unserer
Regierung vertröstet, aber diese darf nicht nach ihrer
innersten Ueberzeugung handeln, sondern muß sich nach dem
Berliner Diktat richten. Abg. Hanßen (Däne): Tie Be¬
schwerden gegen die intokerante Handhabung des Gesetzes
haben sich in Nordschleswig immer mehr gehäuft. Man
verbietet kirchliche
, hygienische und wissenschaftliche Vor¬
träge. Abg. Landsberg (Soz.) : Wir angeblich internatio¬
nalen Sozialdemokraten achten jedermanns Muttersprache
und werden deshalb nicht ruhen, bis der Sprachenparagraph
beseitigt ist. Auch die Auflösung von Versammlungen
wird aus ganz allgemeinen Gründen vorgenommen. Zu
den meisten Beschwerden geben die Exstutivbehörden An¬

Im Strom der Welt.
Erzählung von Paul

Blitz.

(2«. Fortsetzung.)

Er erwiderte ihr mit strahlender Miene , sie möge

stch nur um ihre eigenen Sachen kümmern.
Und als endlich das Mamachen sich bittend an ihn

wandte , da antwortete er fröhlich: „Nun , Mammi . dir
will ichs verraten . Ich mache mir aus der Stellung
gar nichts mehr. Ich bin nämlich verlobt mit einer sehr
mit einer Gräfin . In wenigen
Wochen machen wir schon Hochzeit. Dann erkläre ich
alles ; bis dahm muß ich schweigen. — Also gedulde
dich noch em wenig . Dann aber werdet ihr alle keine
Rot mehr leiden. Dafür will ich dann schon sorgen !"
Frau Lmse, obgleich hocherfreut, war aber doch
denn die ganze Sache erschien ihr
^ abenteuerüd ), und so erprebte sie, näheres zu
vertröstete sie lächelnd und um¬
schmeichelte fte so lange , bis sie sich zufrieden gab.
*
Ein

.

*

schwand jetzt die Zeit dahin.
fd)0ner als der andere
Xreuben nnh Z aV er *- bej ^
lebte herrlich und in
Neckereien od^ «. üe*ft f n^ cIte die Zeit in tollen LiebesKon/erte - Ä
Feste, Bälle, Theater und
W! hn «
®eIb9 ^
nur so dahin.
Es- ,npn/s hFr
( ml- Etwas für ihn ! Da war er in seinem
Mi 'linn hntto ihmr k° t.bcr gkborne Lebemann ; nur die
fr i- h(ii inr nn£bil5^ r immer gefehlt. Nun konnte
er endlich mal aus dem vollen schöpfen.

: „Illustriertes

Uvterhaltaugsblatt

durch di« Post bezogen vierteljährlich! M . 1.5Q

".

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1338.

laß. Es wird von Jahr zu Jahr schlechter
. Gesangvereine . das wird in den meisten Fällen den Herren nicht aus¬
und Gewerkschaften werden für politische Vereine erklärt. reichend gewesen sein. Wenn im Falle Knittel verlangt
Der damalige Staatssekretär hat uns eine liberale Hand¬ wurde, daß der Vorsitzende das Urteil so verkünden muß,
habung des Gesetzes versprochen. Jetzt als Reichskanzler wie es das Gericht beschlossen hat, so ist das selbstver¬
sollte er nicht den Schein erwecken
, als hätte er die Zu¬ ständlich, und es ist in dem Fjalle auch festgestellt worden,
stimmung zum Vereinsgesetz durchs Versprechungen erschli¬ daß inhaltlich alles, was der Vorsitzende gesagt hat, der
chen. Abg. Groeber (Ztr .): Früher hatten wir keinen Meinung des Gerichts entsprach, und daß nur in der
Sprachenparagraphen und auch nicht die Bestimmung über Form gefehlt wurde. Auch Konfessionslose müssen nach
die Jugendlichen. Die Beschwerden sind schon deshalb dem Gesetz vereidet werden; die Bewertung dieses Eides
berechtigt, weil die Entscheidungen der Gerichte sich fort¬ ist natürlich Sache des Vorsitzenden. Bei der Beschlag¬
gesetzt widersprechen
. Gegen den Jngendparagraphen sind nahme von Postkarten soll nicht die Kunst getroffen wer¬
wir nicht aus Oppositionslust. Dies Kind, das Vcreins- den, sondern ihr Mißbrauch. Als Photographien können
gesetz
, ist nur älter und häßlicher geworden. (Heiterkeit.) Kunstwerke verbreitet werden. Wenn die Darstellungen
Der Spvachenparagraph mit seinem Germanisationszwang aber in langen Rechen als Postkarten öffentlich ausgehat uns nur gehindert. Aber für dieses preußische Aus¬ hängt werden, so werden Leute, die gar nicht an Kunst
nahmegesetz ist auch der Fortschritt verantwortlich. Die denken, darauf besonders aufmerksam gemacht. Mit der
wilden Männer im preußischen Mappen, dies Symbol Beschlagnahme sollen VKunst und Künstler nicht getroffen
der nackten Gewalt, könnten wohl etwas bürgerlicher, werden, sondern die Spekulation aus niedere Instinkte.
menschlicher ausfehen. Ministerialdirektor Lewald: Das ein¬ Wir werden den Schmutz energisch bekämpfen, die wahre
heitliche Recht, das wir jetzt haben, ist gegen früher ein Kunst aber stets schützen
. Abg. Seyda (Pole) sprach gegen
großer Fortschritt. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwi¬ die Ostmarkenzulagen und griff die Regierung an, weil sie
schen Reich und Einzelstaaten darf man nicht ein Jong¬ die Staatsanwälte angewiesen habe, gegen die dänische
lieren nennen. Die Reichsgewalt hat die Grenzen immer Presse vorzugehen. Justizminister Beseler betonte, daß
innegehalten und in die Rechte der Einzelstaaten nicht dieser Erlaß notwendig gewesen sei, weil neuerdings die
eingegriffen. Mißgriffe können Vorkommen
, aber es ist dänische Presse in einer Weise vorgehe, die mit den Ge¬
nicht wahr, daß man in Preußen auf das Gesetz pfeift. setzen nicht mehr in Einklang zu bringen sei. Abg. Viereck
Im Gegenteil, es wird mit allem Nachdruck aus eine ge¬ (fk.) beklagte den immer noch zu großen Zudrang zum juri¬
setzmäßige Anwendung der Bestimmungen gehalten. Die stischen Studium . Der Redner empfahl öffentliche TaxBerliner Schutzmannschaftuntersteht zwar nicht den mili¬ ämter, die für die Bestimmung der Mündelsicherheit maß¬
tärischen Gesetzen, sie ist aber doch immerhin militärisch gebend sein sollen. Abg. Liebknecht (Soz.) erklärte, daß
organisiert. Deshalb muß es hier heißen: prinzipiis obsta! die Kriminalität bei den Katholiken am stärksten sei, am
Abg. von Trampczynski (Pole) : Die Beamten erlauben geringsten fei sie bei den Evangelischen, die Inden hielten
sich jede Niedertracht. (Der Redner wird zur Ordnung die Mitte, und am besten sei das Verhältnis bei den
gerufen.) Wir protestieren gegen diese systematische Rechts¬ Konfessionslosen und den kleinen Sekten. Der Redner
beugung. Abg. von Meding (Welse) : fordert eine frei¬ kritisierte dann den Knittel-, den Kölner' Polizei- und den
heitliche Novelle zum Vereinsgesetz. Staatssekretär Dr. Krupp-Prozeß. Justizminister Beseler: Was ist denn bei
Delbrück erklärt, baß die Ausführungen des Ministerial¬ dem Krupp - Prozeß eigentlich herausgekommen? Nichts!
direktors Lewald seine volle Zustimmung finden und vor¬ (Leb. Zust. bei der Mehrheit, erregte Zwischenrufe der Soz.)
her vereinbart waren. Abg. Dr . Müller -Meiningen (Vp.): Es scheint fast' so, als ob den Sozialdemokraten die Felle
Wir wenden uns gegen die wenig loyale Anwendung des sortgeschwommen wären, und sie sich nun darüber beklagen.
Vereinsgesetzes durch gewisse Behörden. Nach weiteren Aus¬ Die dem General v. Pelet-Narbonne gemachten Vorwürfe
einandersetzungen zwischen den Abg. Gröber (Ztr .) und weise ich aufs Merschärfste zurück. Abg. Kloppenborg(Däne)
Dr . Müller-Meiningen (Vp.) schließt die Anssprache über erklärte, die Dänen in Nordschleswig hätten das Vertrauen
das Vereinsgesetz. Das Gehalt des Staatssekretärs wird zur preußischen Justiz verloren. Das Haus vertagte
bewilligt. Freitag 1 Uhr: Abstimmung über die Resolu¬ dann die Weiterberatung auf Freitag 11 Uhr . Schluß
tion, Weiterberatung. Schluß &U Uhr.
halb 5 Uhr.
Berlin , 5. Febr. Das preußische
Abgeord¬
Budapest , 5. Febr. In der Sitzung des Gerichts¬
netenhaus
setzte am Donnerstag die Beratung des hofes von Maramaros -Sziget erklärte Graf Bobrinsky,
Justizetats fort. Abg. Kanzow (Vp.) trat für Aufbesserung daß er mit den Ruthenen sowohl in Oesterreich als auch
der Kanzleigehilfen ein. Gegenwärtig diene ein Drittel in Ungarn als Präsident des russisch^galizischen Vereins
der preußischen Beamten dazu, die andern zu kontrollieren, rn Verbindung gestanden habe. Die von ihm veröffentdas müsse geändert werden. Der Schmutz in Wort und lrchten Broschüren und seine Agitationsreden hätten den
Bild muß rücksichtslos bekämpft werden, jedes wirkliche Zweck, die Einheit der Russen und der in Oesterreich-Un¬
Kunstwerk aber soll verschont bleiben. Justizminister Be- garn lebenden Ruthenen nachzuweisen. Auch habe er in
seler: Dem vielfach geäußerten Wunsche, Rechtsanwälte Rußland Interesse für die Ruthenen der Monarchie und
zu Richtern zu machen, habe ich redlich versucht zu ent¬ deren Zustände erwecken wollen. Der Präsident ordnete die
sprechen. Wir hätten ,auch gern einen oder den andern Verlesung der Broschüre Bobrinskys und eines in der
Rechtsanwalt als Mitglied im Justizministerium . Ich kann „Times " erschienenen Artikels desselben Verfassers an.
aber nur an Gehalt das von Staatsbeamten geben, und indem Bobrinsky die angeblichen Verfolgungen, denen die
Immer sah man ihn in Gesellschaft der beiden ! mtt ihrem Vermögen stand. Er hatte genauen EinDamen , sehr bald wurde man darauf aufmerksam, und
^kommen . Erst gestern hatte sie den Scheck vom
es entstanden die tollsten Gerüchte.
Grafen Knwolawoff in Höhe von dreißigtausend Mark
Eines Abends , als sie wieder zu dreien in der
, ö,e da draußen nun reden, was sie
Oper waren , und die Gräfin durch ihre prunkvolle
wollten — er wußte, woran er war
Toilette und durch die Pracht ihrer Brillanten alle
Bücknch?" ' " frQQteLeiter
"
, „ist das alles, lieber
Blicke auf sich gelenkt hatte , nahm Bücknitz den Freund
und früheren Regimentskameraden ein wenig auf die
nickte nur stumm und sah ihn lange an.
Seite und zog ihn unauffällig in ein Gespräch.
(m-? 5 ! °' dann kann ich ja beruhigt sein."
„Hör ' mal, lieber Kurt ." begann er, „ich empfehle
Mit höflichem Gruß wollte der andere gehen,
dir etwas mehr Vorsicht im Verkehr mit jener Dame
oi !*' “nb bu gratulierst mir nicht mal, Bücknitz?"
dort ."
Vu
>
hor
&: °
™ n' meinen herzlichsten Glückwunsch,
Kurt wurde blaß. —
lieber Kurt . Möge es dir recht gut ergehen !"
„Was heißt das ? !"
„Ich weiß ja nicht, wie du zu der Dame stehst, eina ^ er ^ ^kielten sich die Hände und gingen vonaber ich kann dir nur noch einmal Vorsicht anempfehlen ."
„Sonderbar, " dachte Kurt und sah ihm nach, „er ist
Bebend antwortete er : „Nun denn, die Dame ist
heute ganz anders als sonst."
meine Braut . Wir werden demnächst heiraten , wor¬
Aber er konnte darüber nicht weiter Nachdenken,
über du aber vorerst noch Diskretion wahren wirst.
oenn seme Marianka wurde schon ungeduldig.
Ich bitte dich also, mir rückhaltlos zu sagen, was du
Sofort war er bei ihr und bat um Verzeihung.
weißt !"
„Wer war das ?" fragte sie lebhaft.
„Ein früherer Kamerad von mir."
Bücknitz zwirbelte nervös an seinem Bärtchen.
Endlich erwiderte er taktvoll : „Lieber Kurt, du mußt
„Er sprach von mir, nicht wahr ?"
.
mich recht verstehen, — ich sage dir eben nur , was man
„Das tat er wirklich," rief Kurt.
über jene Dame spricht. "
„Was hat er dir gesagt, bitte, sag' es nur ganz
frei heraus ."
„Also gut, was spricht man denn nun eigentlich?"
„Nichts direkt Nachteiliges. Sie ist auch wirklich
Einen Moment überlegte er, dann sagte er ihr
die Witwe des Grafen Riwanow . Aber mit ihren
wirklich alles, was er eben erfahren hatte.
Vermögensverhältnissen soll es nicht so weit her sein
Ganz ruhig hörte sie ihn an . Nicht eine Miene
Jedenfalls steht der Aufwand , den sie macht, in gar
ihres schönen Gesichts veränderte sich, nur die feinen
keinem Verhältnis zu ihren Einnahmen . Deshalb
schmalen Lippen preßte sie ein wenig zusammen, dann
erwiderte sie, leichthin lächelnd:
haben sich die offiziellen Kreise, die ehedem bei ihr
verkehrten, langsam zurückgezogen."
„Was für eine kleine Stadt ist dies Berlin hnrfi
Kurt lächelte überlegen . Er wußte besser, wie es
nock. Ich hätte es nicht geglaubt , daß es fo Z

Ruthenen in Ungarn wegen ihres Uebertritts vom grie¬
chisch
-katholischen zum orthodoxen Glauben ausgesetzt seien,
in den leidenschaftlichsten Ausdrücken schildert.
Paris , 5. Febr. In den Wandelgängen der Kammer
verlautet, daß ein Mitglied der Nationalistengruppe beab¬
sichtigt, den Marineminister Monis über die angeblich
betreffs der Zusammensetzung der Mittelmeerflotte und
der Durchführung des Flottenprogramms geplanten Ver¬
änderungen zu interpellieren.
Der nationalistische De¬
putierte Danielon kündigt an, daß er den Marineminister
über die von ihm verfügte Wiederausrüstung eines Teils
der Küstenbefestigungenvon Rochefort und der Gironde¬
mündung interpellieren wolle. Diese Befestigungswerke
sollten infolge eines von einer fachmännischen Kommission
abgegebenen Gutachtens ausgelassen werden.
Petersburg , 5. Febr. Der Unterofsizier der Re¬
serve Jakowlew wurde wegen Auslieferung von Geheimdokrmenten an die österreichisch
-ungarische Regierung zu
vier Jahren Zuchthaus verurteilt.
London , 5. Febr. Die Meldung Wiener Blätter,
daß König Georg von England Ende April dem Kaiser
Franz Joseph in Wien einen Besuch abstatten werde, wird
in hiesigen Hofkreisen dementiert.
London , 5. Febr. Sir Edward Grey und der fran¬
zösische Botschafter Cambon haben gestern Noten ausgetauscht, in denen die Frage des Waffenhandels in Maskat
geregelt wird. Frankreich verzichtet auf die Privilegien
Und Vorrechte, welche den französischen Untertanen durch,
den Vertrag zwischen Frankreich und Maskat 1844 ge¬
währt wurden, insoweit sie den neuen jetzt verschärften
Bestimmungen betreffend den Waffenhandel in Maskat
widerstreiten. Im übrigen bleibt der Vertrag in Kraft.
Kapstadt , 5. Febr. Im Parlament beendete Minister
Smuts die Verteidigung des Vorgehens der Regierung
Ln zweieinhalbstündiger Rede. Er wies daraus hin, daß
die Dringlichkeit und der schwere Ausnahmecharakter der
Krise und der Erfolg der unter dem Kriegsrecht getrosfenen Maßnahmen dessen Proklamation rechtfertigt. Ter
Minister rechtfertigte die Deportation mit Zweckmäßig¬
keitsgründen der öffentlichen Politik und teilte Ansprachen
der deportierten Männer mit, um In zeigen, daß sie die
Revolution und den Bürgerkrieg erstrebten. Das gewöhn¬
liche Recht sei für eine solche Lage, die in ihrer Wirkung
den Bürgerkrieg bedeute, nicht berechnet. Darauf vertagte
Lichi das Haus.
Washington , 5. Febr. Präsident Wilson erklärte,
er würde jeden ihm zur Verfügung stehenden gesetzmäßigen
Einfluß dazu benutzen, um die Aufhebung der Bestim¬
mungen der Panamakanalakte während der gegenwärtigen
Session durchzusetzen
, derzufolge die amerikanische Küstenjschiiffahrt von der Zahlung von Kanalgebühren befreit ist.
Washington , 5. Febr. Aus dem Weißen Hause
wird mitgeteilt, daß die Bereinigten Staaten Einladungen
Hur Abhaltung einer dritten Friedenskonferenz im Haag
m.

Jahre

1915 ergehen ließen .

Es verlautet, daß die

Regierung auf Wnnsch der Königin Wilhelmina diesen
Schritt getan hat.
\

Lohal
-ITactirirtiten.
6. Februar.
♦© Zum Altstadtdurchbruch. Bemerkenswerte Aus¬
führungen zu dem geplanten Durchbruch an der Münz¬
gasse machte am Donnerstag in einer Versammlung im
„Weißen Löwen" Stadtv . Bernecke. Er wies auf die
Notwendigkeit der Schaffung einer direkten Verbindung
des Bahnhofs Frankfurt -Süd mit dem Stadtzentrum hin.
Ter neu geplante Durchbruch werde diese Verbindung reali¬
sieren. Am Untermainkai werde dann auch ein für die
Errichtung des Volksbildungsheims passendes Gelände ge¬
schaffen. Komme das Heim dorthin, so würden erhebliche
Ersparnisse gegenüber dem bestehenden Projekt erzielt, das
Heim an die Hohenzollern-Allee direkt neben die Fest¬
halle zu stellen. Anch das erweiterte historische Museum
würde an der Turchbruchstelle Terrain finden. Jp der
nächsten Zeit entwickelten sich in der Altstadt für diesen
Stadtteil sehr bedeutsame Dinge. Insbesondere werde
der Bau der neuen Kaiserbrücke von ausschlaggebender Be¬
deutung für die Zukunft sein. Es werde jedoch! vorerst
in der Altstadt ein weiterer Niedergang eintreten. Durch
das Legen der Notbrücke würde der Verkehr in der Fahraasse vermindert und die Anwohner dieser Straße gingen
sehr schweren Zeiten entgegen. Ein Irrtum des OberKlatschnest ist. Wenn eine Frau , die Kaprize hat , das
Leben, nach ihrem Gout zu führen, dann lauern an
jeder Straßenecke gleich ein paar Klatschbasen,' weib¬
liche wie männliche. Wirklich, ich hätte so etwas von
dem großen Berlin nicht erwartet ."
Er tröstete sie auf das heiterste, machte ein paar
Scherze, und überbot sich in Galanterien , so daß der
Zwischenfall schnell vergessen war.

Der Februar ging zu Ende.
Für Mitte März war die Abreise nach Nizza
geplant . — Ganz heimlich sollte alles geschehen. Kurt
sollte seine Stelle vorher erst gar nicht kündigen, sondern
einfach fortbleiben , um jeder neugierigen Frage aus
dem Wege zu gehen. Nur seinen Angehörigen sollte
er Adieu sagen.
Natürlich war er mit allem einverstanden . Er
lechzte ja nur nach dem Augenblick, erst frei von all
dem verhaßten Zwang zu werden und erst der Gatte
seiner angebeteten Marianka zu sein.
Da , als er eines Morgens ins Geschäft kam, trat
Jensen zu ihm und sagte leise: „Der Tausendmark,
schein, den Sie mir neulich gaben, ist falsch."
Kurt fiel fast um vor Schreck.
„Das ist ja aber ganz unmöglich!" stotterte er.
„Und doch ist es so. Die Reicksbank bat ihn
soeben festgehalten.
„Nicht möglich! Nicht möglich!" — weiter brachte
Kurt nichts heraus , denn er begriff nicht, wie das
hatte geschehen können.
„Wissen Sie denn, von wem Ihre Frau Mama
den Schein bekommen hat ?" fragte Jensen weiter.

bürgermeisters sei es, zu glauben, die Karmeliterkirche
Als die Stadt die Kirche vom
Fiskus bekam, sei das unter der Bedingung geschehen,
daß die Kirche erhalten werden muffe. Die Niederlegung
sei ja auch! nicht erforderlich. Man könne ja von dem
Bau die Stücke abschneiden, die nicht zur eigentlichen
Kirche gehörten. Bedauerlich sei, daß vier Jahre vor¬
gesehen wären zur Durchführung des Projektes, zumal
da die Altstadtbewohner seit Beginn der Tomfreilegung
mit großer Geduld ausgestattet worden seien.
Der Schauspieler als Einjährig -Freiwilliger . Das
bayerische Kriegsministerium will den jungen Schauspie¬
lern, die sich! zur Prüfung für den einjährigen Militär¬
dienst melden, erleichterte Bedingungen gewähren, wenn
durch eine Autorität auf dem Gebiet der Schauspiel¬
kunst festgestellt wird, daß der Prüfling wirklich! talen.tiert ist.
Nochmalige Herabsetzung des Reichsbankdiskonts.
Nachdem die Reichsbank erst Ausgang Oktober und Mitte
Dezember vorigen und am 22. Januar ds. Js . den
Zinsfuß von 6 Prozent um je ein halbes Prozent herab¬
gesetzt hatte, ist soeben wieder eine halbprozentige Herab¬
setzung auf 4 Prozent erfolgt. Damit hat der Reichs¬
bankdiskont einen so niedrigen Satz erreicht wie im Früh¬
jahr und Sommer 1911. In den letzten zehn Jahren
ist er unter 3,5, den er im Sommer 1909 aufwies, nie¬
mals herabgegangen.
'Fb Das Reichsgericht und die Opfer vom Bahnhof
Goldstein. Am 19. Februar 1911 wurden bekanntlich zwei
Bockenheimer Herren auf dem Bahnhof Goldstein beim
Ueberschreiten der Gleise von einer Rangiermaschine über¬
fahren und getötet. Wahrend sich die Hinterbliebenen
des Herrn T . mit einer bestimmten Schadenersatzsnmme
für befriedigt erklärten, stellte Frau P . weitere Ansprüche
und beschritt, als auf gütlichem Wege nichts zu erreichen
war, den Klageweg gegen den Eisenbahnfiskus. Dieser
erkannte zwar grundsätzlich seine Haftpflicht an, wollte
aber nur die Hälfte der Beerdigungskosten und der bean¬
spruchten Rente zählen, weil er ein Mitverschulden des
Herrn P . an dem Unfall ännahm . Das Frankfurter
Landgericht verurteilte den Fiskus zur Zahlung von 75
Prozent der vom Kläger beanspruchten Summe ; das Ober¬
landesgericht erkannte jedoch dahin, daß der Klägerin die
noch! ansstehende Hälfte der Begräbniskosten zu bezahlen
sei, und daß im übrigen der Anspruch des Klägers dem
Grunde nach mit der Maßnahme gerechtfertigt sei, daß
auf die Reute außer den vom Fiskus fortlaufend gezahlten
Beträgen auch die Witwenpension und die Erziehungs¬
gelder in Anrechnung zu bringen feien. Gegen dieses
Urteil legte der Beklagte Revision ein. Das Reichsgericht
hat nunmehr auf Antrag der Klägerin auf Zurückweisung
der Revision aus folgenden Gründen n. a. erkannt : Um
zu dem Personenzug zu gelangen, mußten die Herren
P . und T . bei dem Mangel einer Unterführung zwei
Gleise überschreiten, wobei sie von einer Rangierabteilung
die auf dem zweiten Gleise fuhr, getötet wurden. Der
Vorderrichter stellt fest, daß das Unglück unterblieben wäre,
wenn sich P . nach der Seite umgesehen-hätte ; doch ist
sein etwa anzunehmendes Verschulden gegenüber dem gro¬
ben Verschulden der Eisenbahn so gering, baß eine Teilung
des Schadens nicht in Frage kommen kann. Reifende,
die Gleise überschreiten müssen, dürfen damit rechnen,
daß diese während der Zeit nicht von Eisenbahntrans¬
porten befahren werden, wobei es unerheblich! ist, ob in
den Dienstvorschriften entsprechende Vorschriften enthalten
sind und ob die Reisenden sie kennen. % gen diesen selbst¬
verständlichen Satz hat die Bahnverwaltung verstoßen.
Dieser Vorgang war die Folge einer Nachlässigkeit des
zuständigen Beamten. Werden die Gleise auf dem vor¬
geschriebenen Wege von Reisenden überschritten, so dürfen
an die eigene Aufmerksamkeit der Reisenden keine besonderen
Ansprüche gestellt werden, und es kann nicht als rechts¬
irrig erachtet werden, wenn der Vorderrichter die Unvor¬
sichtigkeit des Pr . im Verhältnis zu der durch das schuld¬
hafte Verhalten eines Beamten gesteigerten Betriebsgefahr
für so unbedeutend ansieht, daß er eine Teilung des Schla¬
dens ablehnt.
— Experimentalvortrag über Gedachtniskunst. Tie
Technik über die staunenerregenden Leistungen einzelner
öffentlich auftretenden Gedächtniskünstler war seither schon
' einem kleinen Kreis eingeweihter bekannt. Diese Technik
zu popularisieren und in den Dienst der täglichen Praxis
zu stellen, hat sich! u. a. auch Herr Dr . Bruno Fürst zur

Aufgabe gemacht; er hält zu diesen Zwecken Unterrichts-,
kurst ab. Tie Resultate seiner mnemotechnischen Pädagogrk^zergte er am Mittwoch in einem Vortrag.; eine Reibe
von Lchnlern bewies, daß sie kaum hinter den verblüffen¬
den Lerstungen berufsmäßiger Gedächtniskünstler zurück¬
bleibt. Das Berechnen von Kuben und vierter Potenz,
zweistelliger Zahlen ging zumeist rascher als das Anschrei¬
ben der Ziffern. Ter Vortragende selbst gab interessante
Proben meisterlicher Gedächtnisathletik.
— Personalien . Dem bei der Firma Voigt n. Haeffner
tätigen Motorenrevisor Gottlieb Kossatz
, Florastraße 30
wohnhaft, wurde das Allg. Ehrenzeichen in Silber über¬
reicht. Herr Kossatz
, der vor einigen Monaten sein 25jähriges Dienstjubiläum bei obiger Firma feierte, hat
o? IAäüge von 1866 und 1870 mitgemacht und an
24 Schlachten und Gefechten teilgenommen. Er besitzt
bereits die Königgrätzer Kriegsdenkmünze und den ihm
vom Herzog von Sachsen-Meiningen für Tapferkeit ver¬
liehenen Ernestinischen Hausorden mit silbernen Schwer¬
tern.
«■© Süßstoffschmuggler. Im August vorigen Jahres
bemühte sich die Kriminalpolizei, die T -Zugdiebe in die
Hände zu bekommen, die die Reisenden im Hauptbahn¬
hof bestahlen. Es gelang auch>die Festnahme eines inter¬
nationalen „D-Zugrevisors". Bald darnach wurden unter
gleichem Verdacht drei Herren sistiert, die gerade de»
Schnellzug nach Leipzig bestiegen hatten. Es fiel ach.
daß sie kein Gepäck mitführten. Im Raum der Polizei¬
wache warf einer der Festgenommenen ein Bund Schlüssel
hinter den Ofen. Es waren Kofferschlüssel
, die zu dem
Gepäck paßten, das inzwischen mit dem Leipziger Zug
weiterbefördert worden war und auf telegraphische An¬
ordnung hin in Bebra angehalten und zurücktransportiert
wurde. Als das Gepäck von der Polizei in Frankfurt
geöffnet wurde, fand man darin etwa 75 Mo Saccharin
verborgen. Ter Süßstoff war in langen schwarzen Paketchen enthalten. Es unterlag keinem Zweifel mehr, daß
man es mit Süßstoffschmugglern zu tun hatte. Die Er¬
mittlungen ergaben, daß sich die Verhafteten in Zürich
getroffen hatten und das Saccharin nach Oesterreich über
Frankfurt -Leipzig schmuggeln wollten. Auf der Fahrt
Bafel-Frankfurt waren ihnen einige Paketchen, vermutlich
von einem gut unterrichteten Mitreisenden, gestohlen wor¬
den. Die Pakete verbargen sie nämlich unter den Sitz¬
plätzen ihres Abteils. Tie Strafkammer verurteilte seiner¬
zeit die drei Angeklagten zu empfindlichen Strafen , mrö
zwar wurden verurteilt wegen Vergehens gegen das Vneinszollgesetz und gegen das Süßstoffgesetz der 26 jährigh
Tischler Anton Bulion zu 10 Monaten Gefängnis und
6000 Mark Geldstrafe, der 27 jährige Chauffeur Alois
Kunstuck zu 15 Monaten Gefängnis und 6000 Mark Geld¬
strafe und dessen Bruder , den 22 jährige Schuhmacher
Johann Knnstuk zu fünf Monaten Gefängnis und 300
Mark Geldstrafe. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde
zu gunsten der Angeklagten gegen das Urteil Revision
eingelegt. Das Reichsgericht hob das Urteil auf und
verwies die Sache an die Straffammer zurück, da die
Berechnung bezw. Bemessung der Geldstrafe unrichtig fei.
Heute wurde der Fall zum zweitenmal verhandelt. Alois
Kunstuk machte am 19. Oktober im Untersuchungsgefängnis
nis einen Selbstmordversuch durch Erhängen . Es trat
infolgedessen eine Lähmung der Stimmbänder bei ihm
ein, sodaß er jetzt der Sprache vollkommen beraubt ist.
Das Gericht warf nun folgende Strafen ans : Bulion er¬
hielt vier Monate Gefängnis und 1500 Mark Geldstrafe,
Johann Kunstuk fünf Monate Gefängnis und 1500 Mark
Geldstrafe und Alois Kunstuk 15 Monate Gefängnis.
GD In böse Gesellschaft geraten. Ein ehemaliger
Afrikakrieger wollte gestern seine Ersparnisse auf eine
hiesige Bank bringen. Er kehrte aber vorher noch, in
eine Wirtschaft ein, wo sich ihm bald zwei junge Leute
zu gesellten
, da sie bemerkt hatten, daß er einen größere^
Geldbetrag bei sich hatte. Den größten Teil seines Geldes
brachte er jedoch in der Zwischenzeit zu einem in der
Nähe wohnenden Freund , um es von ihm aufbewahren
zu lassen. Die Bierreise ging jedoch weiter, schließlich
wurde er von den zwei jungen Leuten, die annahmen,
daß er das ganze Geld noch, bei sich habe, derart in das
Gesicht geschlagen
, daß er hilflos zusammenbrach. Er
wurde dann von so heftigen Krämpfen befallen, daß er
dem Krankenhaus zugeführt werden mußte.
<3D Lebensmüde. Ein in der Fröbelstraße wohnender
43 jähriger Weißbinder erhängte sich gestern Nachmittag

Plötzlich wurde Kürt purpurrot . Seine Lüge fiel
ihm ein. Verdammt ! was sagte er denn nun ? Immer
verlegener wurde er; nicht ein Wort brachte er mehr
heraus . • .
'
Endlich begann Jensen wieder : „Das beste ist schon,
Sie gehen gleich nach Hause und suchen genaueres zu
erfahren ; denn am Nachmittag dürste vielleicht die
Polizei schon zur Recherche kommen."
Von neuem fuhr Kurt zusammenDie Polizei ! Allmächtiger! Was sollte denn bloß
daraus werden ? Kreidebleich stand er da und starrte
hilflos zu Jensen hin.
Mitleidvoll sagte der : „Also, wie gesagt, gehen Sie
nur gleich nach Hause und suchen Sie zu erfahren , was
Sie können. Ich werde Sie beim Chef entschuldigen."
Kurt nickte ihm zu. Sagen konnte er nichts.
Dann rannte er hinaus.
In das erstbeste Auto sprang er und jagte nack
der Bendlerstraße.
Tausend Gedanken kreuzten durch seinen Kopf,
aber nicht einen konnte er zu Ende denken.
«Schneller, schneller!" schrie er den Lenker an.
Aber, mein Herr , ich darf nicht schneller fahren,"
klang es zurück.
„Hier sind zehn Mark . Run aber los !"
Mit rasender Eile jagte man durch die Alleen des
Tiergartens dahin.
Endlich, endlich am Ziel.
Atemlos stürmte er die Treppen hinauf und riß
an der Klingel.
Ganz bestürzt erschien Madame Leonie.
„Mein Himmel, was ist denn passiert?"
„Die Gnädige ! Wo ist die Gräfin ?" — Rastlos
drang er weiter vor.

„Aber was ist denn nur geschehen? Die Gräfin
badet noch."
„Also, bitte, melden Sie mich! Es eilt, wie Sie
sehen."
Erregt lief er im Salon hin und her. Ach, wie
die Minuten dahinkrochen. Zu wahren Ewigkeiten
wurden sie! Und Marianka kam und kam nicht.
Tausendmal sprach er sich Mut und Ruhe zu;
denn es mußte sich ja doch alles aufklqren, und eben
so oft verwarf er wieder jeden Gedanken. Endlich,
endlich kam sie!
..
In einer entzückenden Morgentoilette tra / 0* l9m
entgegen . Bezaubernd sah sie aus . ,
Er aber war heute wie geblendet. Nur flüchtig
küßte er ihre Hand .
v ^
9
„Ach," rief sie beleidigt, „wo bleibt der Gentlemans
— Warum behandelst du mich so kurz? Das bm ich
nicht gewöhnt ."
p ,
M
t
Bebend , mit kurzem Atem, sagte er : „Manama,

könne niedergelegt werden.

der eine von den Scheinen , die du mir gabst, ist falsch
gewesen ."
Sie fuhr zusammen und sah ihn erschrocken an.

Doch nur einen winzigen, kleinen Augenblick lang.
Dann erwiderte sie lächelnd und leicht: „Das ist sehr
fatal , — aber schließlich wird man den Verlust ver¬
schmerzen können."
Stumm , mit brennenden Augen stand er vor iyr.
Ruhig fragte sie: „Uebrigens , woher weißt du?
„Die Reichsbank hat ihn angehalten ."
„Run , und die anderen beiden ?"
„Von denen weiß ich noch nichts."
Es war , als atme sie freier.
„Und deshalb bist du so erregt , daß du völlig
(Geht i » der Beilage weiter.)

Sitzungssaale des Reichstages wechselte
. Er hat sich bei t
Kopenhagen , 6. Febr. In einem gestern^ Nach¬
der Wirtschaftlichen Vereinigung niedergelassen, läßt sich i mittag unter dem Vorsitz des Königs abgehaltenen Staats¬
aber weiterhin als „bei keiner Fraktion " führen.
I rat machte der König dem Ministerium öffentlich Mit¬
Wien , 5. Febr. Die „Reichswehr" bespricht an lei- ! teilung von der Eheschließung des Prinzen Aage mit
tender Stelle die unheilvolle Tätigkeit, welche der in Peters - I der Komtesse Calvi di Bergelo und gab die Erklärung
bürg eingetröfsene russische Gesandte in Belgrad Hart- ! ab, daß der Prinz für sich und seine Nachfolger auf
wig entwickelt, um einen neuen Balkanbund zusammen- ! alle Ansprüche auf den dänischen Thron, sowie auf seine
zübringen, dessen Spitze gegen Oesterreich gerichtet ist. Titel „ Königliche Hoheit" und „Prinz von Dänemark"
verzichte. Als Mitglied des Königshauses behält der
losigkeit^ ^ ^ba^nunsall . Ter Riviera -Expreßzug, der früh Das - Blatt fordert energisch zu Abwehrmaßregeln auf und Prinz indessen den Titel „Hoheit". Der König hat ihm
schreibt: Es ist ein frevles Spiel , das gewisse Balkan¬
morgens im Hauptbahnhos eintrifft, erlitt hrer ernen Un¬ diplomaten mit dem Frieden Europas treiben. Die Kul- I den' Rang eines Grafen von Rosenborg verliehen und
fall. Ter Zug, der im hiesigen Bahnhof umrangrert
. Die Neuver¬
mination einer neuen Krisis könnte an der Save und an seine Gattin ihm im Rang gleichgestellt
und teilweise neu zusammengestellt wrrd, streß mrt ernrgen
der Donau empfindlicher berühren, als dies in der kaum I mählten werden infolgedessen künftighin den Titel führen:
Wagen zusammen. Mehrere Personen erlrtten dadurch
überwundenen der Fall war. Es müssen endlich auf dem „Ihre Hoheiten Prinz und Prinzessin Aage, Graf und
Verletzungen, die jedoch nur geringfügiger Natur sind.
Balkan und an unseren Grenzen Ruhe und Frieden dauernd Gräfin von Rosenborg." Für seine Nachkommen will
— Gesang-Verein „Eintracht hrelt am 31. Zanuar
einkehren. Den ewigen Verschwörungen gegen den Frieden der Prinz auf jeden Fürstentitel und Rang verzichten.
seine Generalversammlung ab. In den Vorstand wurden und die Sicherheit Oesterreich-Ungarns muß endlich in Sie werden jedoch den Titel Grafen und Komtessen von
folgende Herren gewählt: Paul Spcher 1., Frrtz
Rosenborg erhalten.
2 Vorsitzender, Gust. Jahn 1., Georg Zahn 2. Schrrst- ,energischer Weise ein Ende bereitet werden.
Athen , 6. Febr. Von gut unterrichteter Seite wurde
Wien
,
6.
Febr.
Eine
Konferenz
der
höchsten
Offi¬
Mbrer Seinr Weißenstein 1., Karl Oehler 2. Kassierer,
ziere der österreichischen Armee hat gestern unter dem Vor¬ dem Korrespondenten des Berliner Tageblattes mitge¬
Sri ö'ife 1 Artbur Prang 2. Archivar. Wilhelm Rümper,
, mindestens
sitze des Kaiser Franz Joseph stattgefunden, die jedoch ! teilt, daß das Marineministerium beabsichtige
Damian Rühl Beisitzer. M . Schlitzer, Aug. Maurer , Joh.
etwa vier kleine Kreuzer oder mehrere Torpedoboote an¬
noch
nicht
beendet
ist
und
morgen
fortgesetzt
werden
soll.
Stadler Revisoren. — Tie Vereinsfestlichkeiten sind folWie der Vertreter der Telegraphen-Union aus authen¬ zukaufen, die für die Verteidigung der mazedonischen Küste
aendermaßen festgelegt: Maskenball am 14. Februar , Som¬
tischer
Quelle erfährt, wurde beschlossen
, zwei neue Korps bestimmt wären. Die Hälfte dieser Schiffe soll in Deutsche
merfest am 14. Juni , Konzert am 24. Oktober, Weihnachts¬
land, die Hälfte in England bestellt werden. Auf eine
feier am 2. Januar 1915. Es sei darauf hingewiesen, und zwar das 17. und 18. aufzustellen. Auch die Frage Anfrage bei dem neuen Marineminister Demertzis war
daß am 14. Februar der Vereinsmaskenball in dem schön der Kommandanten für diese Korps wurde gestern bereits
eine Bestätigung dieser Meldung nicht zu erlangen.
dekorierten Saale „zum Schwan" stattsindet. Für Ueber- in den Bereich der Erörterung gezogen.
Konstantinopel , 5. FHr. Das Blatt Sabah meldet,
Mailand , 5. Febr. Die italienischen Eisenbahner
rasckmngen sowie karnevalistische Ausführungen ist beste
Italien
werde die zwölf Inseln räumen, sobald die Ver¬
bereiten
gegenwärtig
eine
über
ganz
Italien
ausgebrei¬
Sorge getragen. Nähere Einladung ist in dem Inseraten¬
handlungen mit England wegen der Schwierigkeiten, welche
tete Agitation vor. Es sollen von der Staatsbahnverteil der heutigen Nummer ersichtlich.
— Albert Schumann-Theater. „Tie Kinokönigin", waltung Gehaltsaufbesserungen im Gesamtbeträge von 50 die englische Smyrna -Haidin-Bahn der Erlangung der von
Italien angestrebten Konzessionen für die Linie Adaliadie beliebte Operette hat sich sehr schnell die Gunst des Millionen verlangt werden. Zunächst will man daran
BurdUra entgegenbringt, behoben sind.
gehen, einen sich über das ganze Land erstreckenden Bund
eügen
Publikums
denn
das
Albert
SchiumannKonstantinopel , 6. Febr. General Liman von San¬
heater ist trotz der großen Konkurrenz täglich gut besucht. der Angestellten öffentlicher Betriebe zu gründen. Dieser
ders
hat seine Aufgabe mit großem Eifer begonnen. Er
würde
vornehmlich
neben
dem
Eisenbahnpersonal
auch
die
Am Sonntag , den 8. ds. Mts . finden zwei große Vor¬
stellungen der Kinokönigin statt, nachmittags halb 4 Uhr Beamten des Post- und Telegraphendienstes umfassen, hat bereits dem Kriegsministerium ein vollkommenes Pro¬
bei kleinen Preisen und abends 8 Uhr zu gewöhnlichen deren Unzufriedenheit bisher schon der Regierung fort¬ jekt zur Reorganisation der Armee zugehen lassen. Ter
Ministerrat wird sich voraussichtlich schon in seiner nächsten
während zu schaffen macht.
Preisen. Das geehrte Publikum wird im eigenen In¬
Innsbruck , 6. Febr. Kaiser Franz Joseph wird, Sitzung damit befassen.
teresse höflichst gebeten, um den enormen Kasfenandrang
des abends zu vermeiden, den Vorverkauf, welcher ohne wie den Innsbrucker Nachrichten aus Meran gemeldet
jeglichen Ausschlag geschieht
, zu benutzen. Telephonisch wird, im kommenden Frühjahr einen mehrwöchigen Auf¬
bestellte Billets werden nur bis halb 8 Uhr abends reser¬ enthalt in Meran nehmen. Es heißth daß dem Mon¬
archen ärztlicherseits ein längerer Aufenthalt im Süden
viert gehalten.
— Vom Zirkus Sorte . Am letzten Mittwoch, waren der Monarchie empfohlen wurde. Meran ist hierzu aus¬
die Zirkus-Carre -Festspiele, wie das Festspielbureau mit¬ ersehen, zumal der Kaiser schon wiederholt hier ge¬
weilt hat.
teilt, schätzungsweise von 12 000 Menschen besucht; ein
Paris , 5. Febr. Ein eigenartiger Zwischenfall er¬
Zeichen, daß die Beliebtheit der Festspiele immer noch
zunimmt. Dazu mag vor allem die Neueinrichtung der eignete sich heute Nachmittag im Justizpalast . Als der
sogenannten billigen Sperrsitzplätze zu 1,50 Mk., sowie frühere Justizminister Jean Cruppi sich zu einem Plaidie Billigkeit der . Preise überhaupt beigetragen haben, — doyer in die Räume des Appelationsgerichtshofes begeben
neben der noch nie dagewesenen Fülle und Reichhaltige wollte, wurde er von einem vornehm aussehenden Herrn
keit des Programms mit seinen 80 Attraktionen natürlich.
zuerst beschimpft und dann zweimal geohrfeigt. De4 An¬
Heute, Freitag findet eine große Galavorstellung mit dem greifer wurde sofort festgenommen und zur Wache geführt.
Es ist ein bekannter Portraitmaler namens Dreyfus-Gonen
Programm wie bei der Premiere
zu
dVorstellungen am Samstag und Sonntag tritt noch zales, der u. a. den Papst und Frau Waldeck-Rousseau
je eine Kinder- bezw. Nachmittagsvorstellung, zu denen gemalt hat. Er wirft Cruppi vor, ihn mit seiner Mutter,
Kinder halbe Preise zahlen.
mit der er einen Prozeß führte, und deren Sachwalter
(Eingesandts. Es sind anläßlich unseres 29. Theater
der ehemalige Minister war, entzweit zu haben.
abends (Sherlock Holmes) verschiedentlich Klagen über die
Paris , 6. Febr. Wie hier verlautet, hat der russi¬
Behandlung an der Garderobe laut geworden. Aus diesem sche Botschafter in Wien von seiner Regierung den Auf¬
Grund sehen wir uns veranlaßt , darüber aufzuklären, daß trag erhalten, bei der Wiener Regierung schriftlich Pro¬
wir aus der Garderobe keinerlei Nutzen zogen, sondern die test gegen das schikanöse Vorgehen der österreichischen Re¬
Einnahmen hiervon der Kasse des Wirtes zuflossen. Wohl gierung russischen Untertanen gegenüber bei der Erledigung
hatte derselbe dem Mieter mitgeteilt, daß die Garderobe der Grenzformalitäten einzulegen.
20 Pfg . koste; doch hielt der Vorstand genau wie unsere
Paris , 6.^Febr. Im Marineministerium wird augen¬
werten Mitglieder und Gaste es für ganz selbstverständlich, blicklich das Programm für die großen Flottenmanöver
daß es sich hier nur um eine einzelne Peron drehe. ausgearbeitet, die in den ersten Tagen des Juni unter
Daß aper von einer Familie mit 4—5 IZersonen auch dem Kommando des Admirals Bue de Lapeyrere ftatt4—5 mal 20 Pfg . Garderobe und gar für Kinderkleider finden werden. Interessant ist, daß zum ersten Male diese
20 Pfg . extra erhoben wurde, konnten wir nicht gutheißen Manöver im Marinebudget einen Kredit von zwei Mil¬
und sind auch sofort bei dem Wirt in dieser Angelegen¬ lionen Franken erfordern.
Ich sage es Ihnen immer
heit vorstellig geworden. Wir haben aus diesem Falle
Brüssel , 6. Febr. Tie Tatsache, daß Belgien eine
unsere Konsequenzen gezogen und werden dafür besorgt Anleihe von 300 Millionen Franken in England abge¬
müssen genau aufdas geschlossene
sein, daß für die Folge derartige Unannehmlichkeitennicht schlossen habe, wurde gestern bekannt gegeben. Die Zei¬
mehr austreten.
tungen enthalten sich noch jeglichen Kommentars. Die
mit Bild und Nammszug des
Theaterklub „Orpheus", Frankfurt a. M .-West offiziösen Regierungsblätter kündigen nur in etwas opti¬
Kneipp
Nur dann erhalten
mistischer Weise eine sehr starke Belebung des sehr kriti¬
Vermischte
schen belgischen Geschäftslebens und auch eine Beschleuni¬
echten Kathreiners
gung der Militärreform an, die letzthin von der Kammer
— Nürnberg,
6 . Febr. Ter aus Bamberg k
beschlossen worden ist. Nach Erledigung aller Formali¬
mende Güterzug Nr . 6822 stieß heute morgen mit i
Sie
Es gibt täuschend
täten will der Finanzminister Levie, der sein Amt erst
!Gülerzug Nr . 6833 aus München auf dem hiesigen R
wenige Monate inne hat, zurücktreten.
grerbahnhof zusammen. Ter Lokomotivführer Söhn
liche
London , 6. Febr. Schatzkanzler Lloyd George hat
und der Wagenwärter Prell wurden hierbei getötet.
gestern
in
der
St
.
Andreas
Hall
in
Glasgow
die
lang
Paris,
6 . Febr. Wie der Newyork-Herald r
erwartete Landrede gehalten, in der er die von der Re¬
oet, hat sich gestern in St . Moritz ein schwerer Un
gierung vorgeschlagene Landreform entwickelte
. Danach
Opernhaus.
ereignet. Eine Amerikanerin namens Beatrice Henrc
soll erstens die Grundsteuer von dem effektiven Wert
Samstag , den 7. Febr., 1/28 Uhr : Der Troubadour.
und ein Amerikaner namens Harmsdy verunglücktenb
des Landes erhoben werden, zweitens die KommünalTobogganfahren sehr schwer. Das Unglück fand auf
behörden das Recht haben, Land zum laufenden Markt¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 8. Febr., 1/24 Uhr: Cavalleria rustiRodelbahn von Belfoir in der Nähe von Pontresina st
preise zum Zwecke der Erbauung von Gartenstädten zu cana. Hierauf : Der Bajazzo. Außer Abonnement. Kleine
Bn Madame Henraux, die sich in einer Klinik in
exproprrieren, drittens die schottische und die englische Klein- Preise. — 7 Uhr: Polenblut . Im Abonnement. Große
befindet, sind schwere innere Verletzungen und
besrtzerakte dahin ergänzt werden, daß der Güterverkauf Preise.
Sch^ elbruch sestgestellt worden. Mr . Harm
erleichtert toirb. Tie sogenannten Landgerichtshöfe sollen
Montag , den 9. Febr., 6 Uhr : Parsifal . Außer
GesiLt-^ Ä ! Cul en Schädelbruch und Verletzungen
frere Hand bekommen, die Mieten herabzusetzen
, um den
Erhöhte Preise.
sestgestellt ^
^ " ner wurde ein Bruch der Handwu
Landarbertern größere Erleichterung beim Erwerb von Abonnement.
Dienstag , den 10. Febr., 1/28 Uhr : Falstaff. Im
Eigenbesitz zu schaffen. Ter Schatzkanzler sprach sich weiter Abonnement. Gewöhnliche Preise.
e 1' 6- Febr. Ter vierte Tag des Se
über dre Zukunft der schottischen Großgrundbesitzer aus und
tagerennens begann mrt einer aufregenden ^ aad ‘
Mittwoch, den 11. Febr., Geschlossen.
tadelte, daß die großen Landeigner nicht das Wohl der
Schauspielhaus.
SfÄ
L- biz- «°r,uch/-/ »om FÄ
W- Allgemeinheit im Auge hätten.
kommen. Es gelang rhm auch, eine halbe Runde L
Samstag , den 7. Febr., 3 Uhr: Wilhelm Tell. Außer
London , 6. Febr. Bon der Station Crewe wird
sprung zu gewinnen. Es entspann sich eine wilde H
mitgeteilt, daß für die Rückkehr des Schatzkanzlers Lloyd Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Heimat. Im
an der sich, das gesamte Feld beteiligte. Trotz c
George
nach London ganz außergewöhnliche Vorsichts¬ Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Anstrengungen gelang es Lrbize und den Amerikanern ^
Sonntag , den 8. Febr. 3' Uhr : Fuhrmann Herrschet.
maßregeln getroffen wurden. Er hatte in Glasgow einen
und Moräne , dem Felde eine Runde voraus -mkEr
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Wie
Drohbrief
erhalten,
wonach
der
Zug
zum
Entgleisen
ge¬
e*w Lhr geschickter Weise abgelöst wurden ^ Le
bracht werden würde. Tie Glasgower Bahnbehörden baten einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Luten
dre Schiedsrichter die Runde nicht an da
Montag , den 9. Febr., 8 >Uhr : Nora . Im Abonnement.
den Minister dringend, nicht mit dem sogenannten „fliegen¬
L -ne Unregelmäßigkeiten und Behinderungen vo
den Schotten", sondern mit einem anderen Zuge zu fahren. Gewöhnliche Preise.
fce
JT
sEn . Heute früh 1 Uhr waren alle
Dienstag , den 10. Febr., 1/28 Uhr: Tie Kronpräten¬
Doch er bestand darauf . Tie Bahnbehörden warnten darauf
^eder zusammen. Es fit
denten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
alle Stationen der Strecke telegraphisch. Sämtliche Bahnen
£>orbS . 2462 Ätlomcter und 503 Meter
NeuesTheater.
und Brücken wurden durch Polizeimannschasten stark be¬ '
Freitag , den 6. Febr ., 8 Uhr: Die Puppenklinik.
wacht. Die Fahrt verlief ohne Unfall.
London , 5. Febr. Die Tatsache, daß Sir Edward (Zum ersten Male ). Außer Abonnement. Erhöhte Preise.
Palmengarten.
Grey den König auf dessen Reise nach Paris begleiten
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
wird, verleiht dem Besuche eine besondere Feierlichkeit,
mann,Reichstagsabgeordnete
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr."
^enn seit langer Zeit hat kein englischer Staatssekretär
Fraktion war hL fUri em. Hospitant der nationalst
des Aeußeren an einer solchen Reise teilgenommen und
Zoologischer
Garten.
^sheriaen Freund fM* ^
äußerlich von
der jetzige Inhaber des Postens hat das Land überhaupt
Reiche Tiersammlung, Seewasser- Aquarium . Täglich
W8
Freunden getrennt , indem er seinen P
noch nicht in seiner offiziellen Eigenschaft verlassen.
zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.

i« seiner Wohnung an der Türe , während seine Ehefrau
die Wohnung verlassen hatte, um Einkäufe zu machen.
Als si? nach Haust k-m, fand sie ihren Mann --hangt
* * Tie Leiche wurde von herbergerufenen Hausbewoh¬
nern abqeschnitten. Tie Bockenheimer Rettungswache nahm
tänaere Zeit Wiederbelebungsversuchevor, dre aber lerdev
ohne Erfolg waren. Das Motiv zur Tat soll Arberts-
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Während der Weissen Woche:
Sehenswerte
-Dekoration!
Innen

fsinguf ■ Glas ■ Porzsilan

. . 95, 75, 50, 284
mod. Form , mit Gold4.25
Waschgarnituren dokor 5.75 .
Blumenkübel Majolika

Porzellan

bunt

Porzellan

Steingut

Glaswaren

weis»

\ Speiseteller Festen, tief und flach 184 |
Dessertteller Festen, tief und flach 15^
| Speiseteller glatt, dick . . . . 20-3 |
Frühstückservice 5teilig , bunt dekoriert 954
Waschkrüge gross, Elfenbein . . . 854
Kinderservice 4teilig , mit bunt. Bildern 954
glatt, dick . . . . . 154
Dessertteller
Waschbeckengross , Elfenbein . . 854
. . 45H
Milchkannen mit Blumendek., 6 i. Satz 954
Kaffeekannen.
484
NachttSpfe Elfenbein .
Tassen mit Goldrand, glatt u. gerippt 204 Miichgiesser.
. . 204
84
.
.
.
.
Bürstenschalen
Seifen- und
Zuckerdosen
. . 104
J
304
Goldr.
m.
flach
und
tief
| Speiseteller
Teekannen.
. . 504
Küchengarnituren 16teilig , Golddekor . 9.75 Suppenterrinen mit Goldrand . 4.25, 3 75
Form
konische
Kaffeekannen
Bratenplatten oval mit Goldrand
mit buntem Rand1.25, 95 85. 65, 454
754
1.15
1.50
2.35
854
.
Satz
im
6
dekor,
Gewürztünncben
Salutieren □ 95, 85, 55, 35, 284
MJchgiesser konische Form
55, 35, 25, 18, 154
Teller glatt, tief und flach . , . . . 10Ä | Kuchenteller hübsch dekoriert 48, 354 |
. . . 124
Teller gerippt, tief und flach
Satzschüsseln weiss . . . . 6 Stück 954
während der 1 f \ Oi n . , .
Satzschüsseln bunt . . . . 6 Stück 1.35
Auf sämtliche
Weissen Woche JLVJ /o Kabatt
Obertassen weiss und bunt . . . 12, 104
Kaffeservice 9 teilig , m. modern Dekor
1.95
295
8.95
4.75

Compotschiisseln„Hammonia“
80, 65, 48, 35, 22, 154
Compotteller

}(aushaltwaren'
Ein
- {jeschirre.
silberweiss verzinkte Gebrauchs
Fleischtöpfe

Ein

Waggon

32 cm 1.10
30 cm 954
28 cm 804
. , . 26 cm 704
26 cm 2.10 28 cm 2.35 30 cm 2.60 32 cm 2.90 34 cm 3.25
44 cm
42
40
38
36
33
32
30
Waschtöpfe
4.20
3.80
3.15
1.90
52 cm
48
40
38
Ronde Wannen m. Fuss
2.65
1.20 1.35 1.50
60
75 cm
56
52
48
Ovale Wannen m. Fusa
1.20 1.50 1.80 2.20 2.50 2.85 3.20 3.60 4.25
80 cm 4,85 85 cm 5.50 90 cm 6.25 95 cm 7.— 100 cm 8.—
Wasser . .
Kehriehteimer

Waggon

Zuckerstreuermit Aluminiumdeckel . . 484
WirtschaftsrSmer
glatt und mit Weinlaub . . 28, 354
Bierbecher glatt und geätzt
Auf sämtliche
-

Elektrisch

12, 84

-

^ und Gaslampen

während der Weisson Woche 10°/o Rabatt

Ware
Stempel

-€maille
primaJ(etz-jÄarmor

. . . . 45, 60, 75, 904 , 1.05
40, 50, 60, 70, 854
Nudelpfannen . . .
Milchtöpfe m. Ausguss 40, 45, 50, 55. 604
Kasserollen m- Stiel . 40, 50, 65, 854 , 1-65
Milchkocher . . . . 1.25, 1.50, 1.75, 2.—
. . . 1.95, 2.25, 2.60, 3.—
Wasserkessel
40, 50, 60, 70, 804
Stielpfannen .
1.50, 1.85, 2.25
1.35,
1.20,
.
Salatseiher .
, 115 , 1.35
954
.75,
.
.
.
Durchschläge

94

„ Hammonia “ .

“ . l .io , 75, 454
Kuchenplatten„Hammonia
“ auf Fuss . ' 254
Zuckerschalen„Hammonia
“ . . . . 85 , 554
Butterdosen. Hammonia
384
“ .
Honigdos en „Hammonia
Compotschüsseln diverse Formen
28, 18, 15, 124

Tafelservice

-?reise
€xtra

feenhafte
Beleuchtung!

. . . 904 , 1.10, 1.30, 1.50
Kaffeekannen
Schöpflöffel . . . . . . . 38, 42. 454
Schaumlöffel . . .
. . . 40, 42, 454
Cousole m. Mass
.20, 1.50
.1
Salz- u. Mehl- Mesten 1.' Löffelbl . 1.50, 2.Bratpfannen jTj . .
. . 1.75, 2.25, 2.75
Runde Wannen . . . . . 2.—, 2.75, 3.50
Ovale Wannen . . . 2.- , 2.5 ), 3.- , 3.50
Tiefe Schüsseln . . 70, 80, 9 4 , 1.- , 1.10
Flache Schüsseln .
28, 30, 35, 42, 504

Soweit

Soweit
Vorrat.

Vorrat.
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Samstag , den 7. Februar

Grosser'

Danksagung.

EsIladet freundlichst ein

Wilhelm Heß, Königstraße 89.
Zur Bockenheimer Bierhalle.

, Tante
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Tode unserer lieben Mutter,. Schwiegermutter
und Schwägerin

Fm Philippine

Adalberstraße5.

838

Heute Abend

Eichenberg

Wellfleisch m.Kraat.
Morgen Abend

Metzelsuppe

geb . Biermann

Es ladet freundlichst ein
M.
_
Schönes Fantasiekostüm für 5 Mark zu
Verl. Schwälmerstr. 12. 2. r. 829
zu verkaufen.
Langer Damenmautel
822
Kettenhofweg 156 p.

wir allen Freunden und Bekannten unseren tiesgeMten Dank. Besonderen Dank sagen wir Herrn Psarrer Hesse
trostreichen Worte am Grabe.
die
für
sagen

Cölu , den5. Februar 1914.

Die tieftrauernden

827

Hinterbliebenen:

Aehpintfcher entlaufen.
. u. Am Weingarten, hört <t.
Sophtenstr
und Frau.
I. d. N. : Dipl . - Ing . Eichenberg
825
d. Nam. Ammic. Gegen Belohnung abzu¬
839*
geben Zeil6, 4. Stock links.
Tüchtige Friseuse(Ondul.) empfiehlt sich
841
Wer erteilt Unterricht in doppelterJultusstraße 14, 1. Stock.!
u. L. K. 500 mit
Oflerten
.
Buchführung
Monatfran
Ueretn für Stemmen und Gymnastik Preisangabea. d. Expeditiond. Blattes. 830 .Eine ehrliche und saubere
833
. Adalbertstraße 62, Part.
gesncht
Gegründet 1889
SalKeNKeiM_
Gegründet 1889
Wegen Erkrankung des Mädchens suche
. uSchöner Laden mit 2 Zimmerwohn
sofort tüchtiges Alleinmädchen in kleinen Haus¬
Sonntag , de« 8 Februar d. I.
Zubehör per 1. Mai gesucht für Colo"^ "
all.
834 warengesch
halt. Sophienstraße6. 2. Stock.
. Off, u. 8. L, a. d. Erv dMb21
Gebrauchte Herde billig zu verkaufen.
P{r
Schöne 3 Zimmerwohnnug
826
?97 1. Aprll zu °-rm. Br°d°«ftr, 6, 1. t . 66»
Juliusstraße 9, 1. Stock.
Schöne neue Masken (Fantasie) zu ver¬
im Ahle * , Leipzigerftratze SS.
Ordentliche Frau zum Waschen sowie
799 Mittwochs und Samstags früh z. Putzen
leihen. Marburgerstraße 10, Part.
D**
Anfang 6 Uhr.
Zwei kleine Wohnungen billig zu gesucht
833
. Schloßstraße 44 III. _
. Große Seestraße 321 . 836
vermieten
Gottesdienstliche Anzeige«.
LhristuSkirche Frankfurt am Main.
3 Zimmer-Wohnung zu vermieten. (Pr.
Sonntag, den 8. Februar.
837
Mk. 43) Kiesstraße 23.
Borm- 9*/, Uhr: KindergotteSdienst.
5 Damenmaskenkostüme billig zu ver„ IO1/» n HauptgotteSdst. Pfr. v. Peine«.
. Pfr. Bömel.
/, „ ÄbendgotteSdienst
NachmB1
abends.
Uhr
—9
6
von
Anznsehen
.
kaufen
Brrden
für
ist
36,
a. M. II, Kurfürstenplatz
Das Standesamt Frankfurt
Bon Donnerstag den 12. bis Sonntag den 22.
828
.
Stock
1.
42,
Falkftraße
tchr mit dem Publikum geöffnet:
Februar jeden übend8*/, Uhr Evangelisatiovß*
» von Predig,r Henrichs.
Versammlung,
a) an Werktagen vormittags von 8*/,—1, nachmittaaS von 3—5 Uhr;
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
d) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.
zur Anmeldung von Sterbefälleu;
mOeffenlliche Versammlung.
AbdS. 8*/,
Arrsstthallt
im
Freitag
und
Donnerstag
,
Dienstag
,
Montag
Anfgedotsanträge werden am
DienSt. Nbd. 81/, „ Temperem-Bersammlsns _
vormittags entgegengeuommen.
Ecke

WWW

Kappenabend

Bekanntmachung.

, vormittags.
«nd Samstag
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch
^ t^
Stadtkanzlei.
'

.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen

Ananas
A. Rantzel
Leipzigerstrasse

• Telefon Amt II, 4931

-SMerei.
- feimeog
Monogramm
mul

9

Pfeifer , SchS»h°sstr°ßk 22, 3. &*&
Monogramme von 15 Pfg. an. « ro

Gockenljeüner

Beilage zu Nr . 31.

Anzeiger

Freitag, 6 . Februar 1914.

4 . Febr. Ter Flieger Garaix stellte
— Chartres,
man auf Mühlhausen zu sprechen kommt und nur lebhaft einen neuen Weltrekord für den Flug mit fünf Passagieren«
wird, wenn er flehentlich! bittet , es möchte doch bald auf, indem er mit ihnen bis zu einer Höhe von 2250
Vermifdife
verhandelt und er geköpft werden. Das hat er stets Metern aufstieg.
— tötn 5 . Febr. Ein schwerer Straßenbahnunfall
mit lächelnder Miene Vorbringen können, als ob es etwas
6 . Febr. Der Paketdampfer „Lu¬
— Lissabon,
ereignete sich heute Wend auf der Ringbahn am Hohen- alltägliches und selbstverständliches sei.
Schiffahrtsgefellschaft ist
südatlantischen
der
von
tetia"
von
^l ernrina . Zwei Straßenbahnzüge, dre aus entgegenStadtkollegien
5 . Febr. Tie
— Hannover,
zusammengestoßen. Die¬
Lastdampfer
griechischen
einem
mit
und
aufernander
plötzlich
prallten
,
oesebter Richtung kamen
Hannover bewilligten heute Vormittag eine Anleihe von
rmar dadurch daß der eine Straßenbahnzug plötzlich tit acht Millionen Mark zur Durchführung der Kanalisation ser sank sofort. Tie Mannschaft wurde von der „ Lutetia"
ein totes V? rbindungsgleis gerkt und .dadurch,dem ent- für die nördlichen Vororte der Stadt . Tie Anleihe soll an Bovd genommen. Diese hat schwere Havarien erlitten
und mußte in den Hafen von Lissabon zurückkehren.
mit 34 Prozent amortisiert werden.
Personen
fünf
bis
vier
,
— Bukarest, 5 . Febr. In Filipesci bei Moreni,
schwer
sehr
^ist
FMer
^
suhr" ^
5 . Febr. Der Direktor des hie¬
— Königgrätz,
und mehrere leicht verletzt. Man Nimmt
ebenfalls
Mengen von Petroleum gewonnen werden, er¬
große
wo
nachts,
wurde
Sabraniky,
.
sigen Studentenheims , Prof
an daß das ^ote Glei^ durch unberufene Hände verstellt als er von einer Gesellschaft nach Hause zurückkehrte, folgte heute plötzlich eine Eruption stark salzhaltigen sieden¬
, vor seiner Wohnung von einem fremden Manne über¬ den Wassers. Das Wasser sprudelte mit einem gewaltiges
^
worden ist.
— Gießen, 5 . Febr. In der vergangenen Nacht fallen und durch, einen Messerstich tätlich verletzt. Dem in einem Umkreis von 10 Kilometern vernehmbaren Ge¬
Lat sich hier eine furchtbare Familientragodie abgespielt. Attentäter gelang es, zu entkommen. Tie Ursache des iöse zu bedeutender Höhe empor. Rings um die Mündung
Heute früh um halb 4 Uhr wurde der 32 jährige Milche Attentats ist noch in mysteriöses Dunkel gehüllt.
dieses Gey fers hat sich eine etwa 500 Meter breite Salz¬
Ötscher Emil Lehmann mit abgefahrenen Beinen auf dem
— S t r a ß b u r g , 5. Febr. Oberst v. Reutter hatte kruste abgelagert.
Babnaleis aufgefunden. Er starb kurz nach seiner Em6 . Febr. Die Nachrichten über den Ge¬
— Paris,
in den Räumen des „Zäberner Anzeigers" eine
lieferung ins Krankenhaus. Als man seme Familie be¬ seinerzeit
, des sundheitszustand in den französischen Garnisonen lauten
Manuskript
das
um
lassen,
vornehmen
Haussuchung
nachrichtigen wollte, fand man die Wohnung verscholssen im Straßburger Zentrumsblatt „Der Elsässer" veröffent¬ immer bedenklicher
. In Tours , wo bereits einige Fälle
und ließ sie gewaltsam öffnen. Tie ganze Familie, Frau
worden waren, ist das Typhus¬
konstatiert
Genickstarre
von
Der
zu finden.
und vier Kinder, zwei Knaben im Alter von drei und lichten bekannten Rekrutenschriftstückes
fieber im 66. und 82. Infanterieregiment ausgebrochen.
Haus¬
diese
gegen
hatte
Anzeigers"
„Zabernec
des
Verleger
fünf Jahren , und zwei Mädchen im Alter von neun und suchung Beschwerde beim Ministerium eingelegt. Ihm
Dieben Soldaten sind der Krankheit bereits erlegen. 800
dreizehn Jahren , wurden hier ermordet aufgefunden. Die
im ganzen liegen krank darnieder. Man wird die Kasernen
Generalkommando
dem
bei
daß
mitgeteilt,
darauf
wurde
Leichen lagen mit eingeschlagenen Schädeln und durchi- in Straßburg Vorstellungen erhoben worden seien. Nun¬ völlig räumen müssen, um sie desinfizieren zu können.
schnittenen Kehlen vor den Betten . Wie die Nachbarn
6 . Febr. Der Flieger Reals , der gestern
— Paris,
die von dem Kommando eingeleitete Untersuchung
bekunden, soll Lehmann mit seiner Frau nicht gut gelebt mehr istund
einem Doppeldecker auf dem Flugplätze
mit
mit¬
Nachmittag
Anzeigers"
„Zäberner
des
Verleger
dem
beendet
haben, da diese ihn im Verdacht hatte, unerlaubte Be¬
Flugversuche machte, stürzte aus 200
Villacoublay
von
begründet
als
nicht
Beschwerde
worden, daß seine
ziehungen zu feiner dreizehnjährigen Tochter zu unter¬ geteilt
war sofort tot.
und
ab
Höhe
Meter
a.
u.
angesehen werden kann. In diesem Bescheid wird
halten.
der Vornahme der Haus¬
zu
Oberst
der
Gestern ist hier der bekannte
daß
Febr.
.
angeführt,
5
Rom,
—
— Fulda, 5 . Febr., Ein verheerendes Gcoßfeuer suchung dadurch veranlaßt worden war, daß er der Meinung
. In ihm verliert der Drei¬
gestorben
Cantalupe
Publizist
brach gestern in der früheren Ziegelmühle aus . Mächtige war, das Schriftstück sei zuerst im Zäberner Anzeiger bund einer seiner fähigsten, wärmsten und bedeutendsten
Feuergarben schlugen ganz plötzlich aus dem Dachgeschoß veröffentlicht worden und er nicht gewußt habe, daß dieses Apostel in Italien . Als Leiter des „Corriere di Napoli"
heraus . Die im Hause wohnenden Familien konnten sich, bereits im „Elsässer" erschienen sei.
war Cantalupe, der von einer deutschen Mutter stammt,
nur notdürftig bekleidet, retten. Hab und Gut fiel größten¬
5 . Febr. Die Staatsanwaltschaft
— Dortmund,
bereit, offene und versteckte Angriffe der Dreibund¬
stets
mit
griff
Feuer
Das
Opfer.
zum
teils dem Element
angemeldete Revision auf die gegner abzuwehren.
Ohm-Prozeß
im
ihre
hat
rasender Geschwindigkeit um sich und übertrug sich aus auch, von Ohm bezeichneten Punkte eingeschränkt.
— New York, 6 . Febr. Kaplan Schmidt wurde
das anliegende Lagerhaus, in dem zum größten Teil
Febr . Nachdem am
5.
.,
Wests
Prozeß gegen ihn des Mordes im ersten Grade
i.
zweiten
st ein
im
War
—
hatte.
aufgespeichert
Vorräte
die hessische Drogen-Jndustrie
Warder
Eisenhammer
befunden, worauf der Tod steht.
Abteilung
schuldig
der
für
auf
Sonnabend
Plötzlich erfolgten drei heftige Schläge, die auf die Explo¬
die gekündigten 70 Dreher
sion von drei Kannen Benzin zurückzuführen,waren. Hier¬ steiner Gruben- und Hüttenwerkeworden
sind, ist nunmehr
durch gewann das Feuer noch mehr an Nahrung , so daß und Hammerschmiede entlassen
«o
der Stadtverwal¬
von
Die
.
ausgebrochen
Ausstand
der
das ganze Lager . ausbrannte . Trotzdem die Feuerwehr
zu
haben
Einigungsverhandlungen
mit mehreren Schlauchlinien bestrebt war, das angren¬ tung übernommenen
zende große Speditionslager der Firma Herbert zu retten, keinem Erfolg geführt.
5 . Febr. Bei einer militärischen
— Trient,
wurde dieses von den Flammen ergriffen. Auch hier ent¬
rauriiiifel
ge¬
stand ein sehr großer Schaden, der aber durch Versiche¬ Uebung am Mont Casubio südlich von Rovereto
rieten 15 Soldaten und 3 Offiziere unter eine Lawine.
rung gedeckt ist.
31
31 Trserischegasse
Erst nach großen Anstrengungen gelang es, alle Ver¬
Lotet
hiesigen
einem
In
5 . Febr.
Hssenjjassa.
d.
— Dresden,
vis-ä-vi*
Töngesgasse
Ecke
schütteten zu. retten.
wurde gestern eine Studentenmensur durch die Polizei
— Lehe, 5 . Febr. Der frühere Kaufmann und
Dres¬
der
Burschenschaften
zwei
hielten
Tort
gestört.
Versicherungsagent Johann Ravens schoß seiner
jetzige
ab.
dener Technischen Hochschule eine Bestimmungsmensur
5&.1 <5*J
sich nach einem kurzen Wortwechsel zwei Kugeln
und
Frau
fugenlos
Trauringe
Als die Aerzte gerade mit dem Nähen der Wunden be¬ in den Kopf. Ravens ist bereits seinen Verletzungen er¬
Gravieren . ."Enrer - und Weitermachen gratis.
schäftigt waren, erschien ein Kriminalbeamter , der durch legen, die Frau liegt im Sterben . Tie Ursache der Tat
einen entlassenen Verbindungsdiener auf die Mensur auf¬ liegt in zerrütteten finanziellen Verhältnissen und ehe¬
merksam gemacht worden war und nahm die nötigen Fest¬ lichem Unfrieden.
in
Tel.i, 4603 Albert
stellungen vor
. Febr. Hinter dem flüch¬
5
Franzensbad,
—
den
an
Verdacht
6 . Febr. Unter dem
— Berlin,
tigen Amtsdirektor Habt wurde ein Steckbrief vom Kreis¬
mehrere Millionen betragenden Grundstücksschwindeleien gericht Eger erlassen. Zur Last gelegt werden ihm u. a.
seines in Chemnitz verhafteten Schwagers Lorenz beteiligt Veruntreuung , Mißbrauch der Amtsgewalt, Giftmord und
Heute Abend präzise 8 Uhr:
gewesen zu sein, wurde gestern in seiner Wohnung in Anstiftung zum Morde. Von Habt hat man noch keine
des ^5
Sr Gastspiel
Charlottenburg der 55 Jahre alte Musikdirektor Franz
Begleiterin, Frau Dr . Diesl, welche mit
Seine
.
Spur
Ensembles
Gilbert
ean
J
Staatsanwaltschaft
Dresdener
der
Götze auf Veranlassung
Zürich gewesen ist, ist nach Franzensbad zurückgckehrt.
verhaftet. Haussuchungen in der Wohnung des Lorenz in
„Die Kinokönigin“
ihrer Wohnung fand eine Haussuchung statt.
In
sollen schwer belastendes Material gegen Götze zutage ge¬
Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
5 . Febr. Das württembergische
— Konstanz,
-MM
Hauptschlager
y
Musikalische
ZM"
fördert haben.
kleine Dingerchen
liebliche
4 . Febr. Zu Beginn der heutigen Dampfschiff „Hohentwil", das um 7,15 Uhr gestern in
— Heilbronn,
des
In der Nacht in der Nacht, wenn die Liebe erwacht.
Schwurgerichtssitzunghat sich der Vorsitzende Landgerichts¬ Konstanz eintresfen sollte, ist bei Meersburg infolge
Der Rad¬
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
direktor Fischbach über die Person des Wagner ausge¬ dichten Nebels auf einen Felsen aufgefahren., sodaß dieser
> Im Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
sprochen, den er in seiner Eigenschaft als Gefängnisvorstand kasten des Dampfers wurde schwer beschädigt
Passagiere
Tie
konnte.
fortsetzen
mehr
nicht
Fahrt
seine
Er
hat.
gesprochen
in den letzten Wochen wiederholt
bido Nansen , Soubrette,
; Lustige
, Komiker
Hans
Wertbec
beförderst
IOV2
abends
ab
sagt, daß der persönliche Eindruck, den man von ihm wurden mit dem badischen Kursschiff weiter
-Attraktionen.
Tanz
6
sowie
der
ist
Dagegen
Schaden.
zu
nicht
kamen
Menschenleben
erwartet
Man
ist.
überwältigender
W
<
.
frei
geradezu
ein
gewinnt,
Eintritt und (itnrderobe
einen Mann von 39 Jahren zu finden, einen schweren Materialschaden ziemlich erheblich.
— Prag, 6 . Febr. Infolge dichten Nebels stießen Verantwortlich für den eebaktronrUen Te« ; Car ! Strauß , ntr. dev
Verbrecher und findet einen gramgebeugten Mann , der
, manchmal kindlichem Wesen gestern zwei Straßenbahnwagen zusammen, wobei drei Per¬
Jnseratemetl . c,\ . Kaufmann , rn Frankfurt a. M.
von höflichem, schüchternem
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & La . Frankfurt a. A
ist, und der nur in einen gewissen Affekt gerät, wenn sonen schwer und zehn andere leichter verletzt wurden.

üachrichfen.

Trauring

: - Eck

mm

66

Fr.Pletzsch

.iiM,
miageriflUta

Schumann -Theater

I

vergißt, mir ordentlich guten Morgen zu sagen
Poveretto ! Um lumpige tausend Mark !" —
Mit strahlender Miene stand sie da und streckte ihn
die beringte zarte Hand hin.
Zwar küßte er sie zärtlich und innig , aber sein
Angst und der Schreck waren noch zu groß.
„Und was soll ich nun der Polizei sagen?" fragt
er, le,se erschauernd.
^ch

wi - d-

"Was geht das denn die Polizei an ? !"
ur

Öe

suchen , woher

ich den Scheii

ich das nicht Nachweisen kann, wir
man sich zuerst an mich hatten !" antwortete er anab

voll.

Diesmal erschrak sie so stark, daß ein Vertusche
unmöglich war . Sie sank in einen Stuhl und ric
voller Empörung : „Unerhört ! Was hat sich denn di
Polizei da hineinzumischen? Es ist für uns doch scho
genug Aerger, daß wir die tausend -Mark Verlierer
weshalb denn jetzt auch noch die Schererei mit de
^ßörde ? Mit der Polizei hat doch niemand gern z
genügt der Bank doch nicht, das Falsifiko
k h es
sesizuyalten: man wird und darf erst recht nach der
s - LrÜu ^U(^ cn- Und das wird diesmal sehr nack
drmtnch geschehen, denn der Schein soll meisterhaj
nachaemacht sein. Die Bank hat also ein Interesse a
^ s Fälschers, denn sicher hat er doc
u m,
mehr Noten m Umlauf gebracht."
Schwelgend, in sich versunken, saß sie da und sa
erzürnt vor sich nieder. Was tun ? Was jetzt nur tun
Sie kämpfte einen stillen, aber harten Kampf i

sich durch. Nervös zerrten und zupften die zarten
Finger an den feinen Spitzenärmeln . Was tun ? Was
jetzt nur tun?
Ein wenig erstaunt sah er sie an.
„Weißt du denn nicht mehr, von wem du die
Sckeine bekommen hast?" fragte er endlich.
Da fuhr sie empört auf : „Wie soll ich das denn
jetzt noch wissen? Vermutlich doch von meinem
Bankier."
„Na also, so werden wir sagen, daß er sie dir
gegeben hat ."
„Wir , wieso wir ? Willst du mir etwa die Polizei
ins Haus hetzen? !" rief sie erregt.
Einlenkend erwiderte er : „Aber, Schatz, ich muß
doch sagen, von wem ich den Schein habe." '
„Ich mag aber mit dieser abscheulichen Polizei nichts
zu tun haben ! Schon der Gedanke daran macht mich
ganz rabiat !"
Wieder und wieder versuchte er sie zu beruhigen.
Doch plötzlich richtete sie sich auf. Jetzt stand ihr
Entschluß fest. Ganz ruhig sagte sie: „Also gut, sag'
nur getrost, daß der Schein von mir ist. Ich
werde sogleich mit meinem Bankier Rücksprache
nehmen."
Ach! endlich atmete er wieder freier, und nach
herzlichem Abschied lief er davon.
Sinnend sah sie ihm einen Augenblick nach. Dann
sah sie auf die Uhr. Und plötzlich rief sie: „Leonie,
schnell, schnell!"
Sofort erschien die Gesellschafterin, stumm fragend,
in der Tür.
„In einer Stunde fahren wir beide vom Anhalter

.
: Abende
Uhr

Bahnhof ab . Sofort packen und dann ohne Aufsehen
weg."
So stumm wie sie gekommen war , verschwand
Madame Leonie auch wieder.
Kurt saß, wieder einigermaßen beruhigt , vor seinem
Pult und versuchte seine Gedanken auf die vor ihm
liegende Arbeit zu konzentrieren . Das gelang ihm aber
nur schlecht, denn jedesmal , wenn die Tür ging, fuhr
er erschreckt zusammen, weil er immer glaubte , es
trete ein Kriminalbeamter ein.
Auch jetzt erbebte er wieder, obgleich es nur der
Portier war , der in dem Rahmen der Tür erschien.
„Herr Braun , soeben hat ein Dienstmann diesen
Brief für Sie abgegeben," sagte der greise Mann und
ging wieder.
Kurt nahm das Briefchen und betrachtete es. Es
war gesiegelt. Sofort erkannte er Schrift und Wappen
seiner Braut . Bebend erbrach er den Umschlag. Drei
Hundertmarkscheine fielen ihm entgegen, und dann las
er mit sprachlosem Erstaunen , was sie ihm schrieb:
Mein lieber Kurt!
Ich bin nach Nizza voraufgefahren . Am besten,
Du kommst noch heute, schon mit dem nächsten Zuge
sofort nach. Du tust gut, niemand etwas zu sagen,
sondern ganz heimlich abzufahren . Also komm' noch
heute. Reisegeld folgt anbei . Hier sollst du alles er¬
fahren . Herzlichst
Deine MariaKka.
PS : Ich wohne Hütel Bellevue.
^Fortsetzung folgt.)
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3 Zimmerwohnung mit Bad und allem WHNßMerberstraße
Kanfnngerstraße 14 , 4. St.
best, ruhigem Hause zu vermieten. 2 ZMunnerwohmmg an nur ruhige Leute 1 Zimmer mit Küche an beffere Leute ohne
Näheres Kettenhofweg 219, part. 586
per I . März zu verm. Näh. I . St . r. 814 Kinder zu verm. Näheres Part, links. 650
B 5 giwitt » » » ♦
Neuhg. 3 Zimmerw. mit Zub. z. 1. März z»
Großes
Schöne 2 Zimmerwohnnng
immer z« vermiete ».
587
.
16,1
.
Nauheimerstr
.
M
40.50
.
Pr
vrm.
17.
651
2 Walter.
Weingarten
Friesengafse
Am
.
vermieten
zu
sofort
Adalbertstraße 8 . Schöne5 Zimmer¬
815
_
Laden.
im
April,
1.
parterre
per
Zub.
Näheres
mit
Zimmerwohnnng
3
Zubehör
und
Balkon
wohnung mit Bad,
Kleine Wohnung, 1 Zimmer, 1 Küche
, 2 Zimmer n. Küche zu vermieten
Mansardenwohnung
1 2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
. Werrastraße 20, Hths. p. Zu
._
per sofort zu vermieten
648
r.
part.
,
7
Ecke
Homburgerstraße
erfr.
Clemeusstraße
Zu
20, 1 . Stock. 737
Näheres
.
vermieten
Werrastraße
»
zu
erfrage
Abalbertstr . 84 . 5 Zimmerwohnnng
816
Brand._
bei
vermieten.
zu
Falkstraße
Zimmerwohnnng
8
144
Part.
erfragen
Zn
.
1 Mansardenwohnung
zv
——
— vermieten
Rödelhetmerlandstraße 24, 3. Stock. 724
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche und a« ruhige Leute zu vermieten
. Appels¬
, an alleinstehende gaffe 16, parterre._
,l..wJWggg
.
w. n
Zubehör, neuhergerichtet
761
Goebenstraße 11
. Zu erfr.
Krdl. 4 Zimmerwohnnng mit Bad 1. Stock, sehr geränmige3 Zimmerwohnung Frau für 17 Mk. zu vermieten
BV * Die WohmrngSanzriyen erscheinen
im 1. St ., neuherg., sofort zu verm. Kreuz» mit Bad sofort oder per 15. Februar Kleine Seestraße 13, 1. Stock._
817 Dienstag u. Freitag; die Anzeigen über « eschLfir.
Samstag
4 zu vermieten
nacherstraße 45. Näh, das. Baubüro.
725
.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ruh. lokale und Zimmer am Mittwoch nud
. Schwälmerstr. 9. 818
Marbnrgerstraße L8.
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zub. Leute zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort zu vermieten
. Jordanstraße 52, I . 726
Eine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
billig zu vermieten. _5
1 großes Zimmer mit Zubehör per
nd
u
mObeKronsporf
, 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
zu verm. Näh. Basaltstr. 38. 819
März
1.
Sophienstraße 97 , L. Stock.
Kart Bfersdi
752
11.
.
an ruh. Leute zu verm. Easselerstr
7
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
6r. Seestr.20
Leipzigerstraße VI. Wohnung zu
. Anzus. bis 3 Uhr mittags. 820
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
vermieten
. Landgrafen¬ 3 Zimmerwohnnng « il Bad per
1. April 1914 zu vermieten
, Vorderhaus». Seitenbau.
Kleine Wohnung
L
Telefon Amt H 4759
straße 21, 3. Stock. Nähere- bei Th. Waltz,
z« vermiete ». Näheres
ofort
40
. Landgrafenstraße 26.
zu vermieten
und
Platze
am
hier
Fuhren
usd
ömzftge
805
Landgrasenstraße 6.9 _
»ei« Hausverwalter .
uaeh aufwärts zu billigen Preisen.
, an ruhige
Kleine Wohuung zu vermieten
Leipzigerstraße 16 , 1« Stock.
Neuzeit
der
Zimmerwohnung
3
Schöne
_42
29.
Weißbinder- Arbeit wird übernommen.
4 Zimmer incl. Bad per 1. April billig entspr., mit elektr. Licht, per 1. April zu Leute. Große Seestraße
744
alleinstehende Frau Beste Ausführung, kleine Preise.
au
Wohnung
Kleine
67 vermieten
zu verm. Näh. Sophienstr. 37, I .
806
73.
. 820 M . Sophienstraße
329
.
24
Seestraße
Große
.
12a.
vermieten
zu
Homburgerstraße
,
Kitzinger
K.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad per
3 Zimmerwohnung mit Küche, Bad,
G
. -Basaltstr. 29. 277 Speisekammer und Kammer sofort oder später
1. April zu vermieten
. Sophienstraße 87. part. AnGroße 4 Zimmerwohnnng , neu zu vermieten
G
, mit allem Zubehör, Bad und znseheu von 10—12 u. von2—5 Uhr. 807
hergerichtet
. Näheres
Bleichplatz per1. April zu vermieten
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
383 mieten. Bredowstraße 7. Anzusehen von G
.
KieSstraße7, I . am Kettenhofweg
»
»
808
10—12 und 2—4 Uhr.
Schloßstraße 4 « , Ecke.
, 2 Keller, 2 Erker,
, 2 Kammern
4 Zimmer
- Hemden.
Herren - Strickwesten.
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Sophienstraße 41 a . 43
, per 1. April 3 Zimmerwohnung sofort billig zu verm.
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
- Westen.
Damen
. 507 Näheres beim Hausmstr. Nr . 41, part. 809
. Näheres Cigarrengeschäst
zu vermieten
Sweaters.
Untertaillen.
Schöne große 4 Zimmerwohnnng
Schöne3 Zimmerwohnung mit Balk.u.Bad m
Reformliosen.
n . «. w,
Leip¬
»
per 1. April z« vermiete
. Näh. Grempstraße 21, p 810 »
zu vermieten
670
zigerstraße IV.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Gute warme Ware , zu ermlssigten Preisen.
811
(Preis 41.—). Falkstraße 32.
8
WWW
746
3 Zrmmerwohnung mit Zubehör zu verm.
8 Zimmerwohnnng mit Keller und
835
.
St
2.
Raab,
bei
Näh.
110.
Falkstraße
vermieten.
zu
Mansarde im Seitenbau
Spezial-Geschäft für gute Unterzeuge u. Stnunpfwaren,
IO Hl
Schwälmerstraße 23. Näheres Part.
« re. HU
2 pimtttt
, Leipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
Bockeuiieim
Freundl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Telefon Amt H, - 848.
n. Anweben.
Anstrioken
Auoh
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
. 15, p. _12
. Schwälmerstr
zu vermieten
sofort
per
,
Zimmer, Küche u. Keller
»
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. 341 . 35 «i
. Näheres Leipziger¬
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14
straße 57, Laden.
Friesengaffe 3. Näheres
.
. 722
vermieten
zu
. Näheres Expedition
gesucht
tagsüber
1« bei Korn, 1. Stock.
18 .
Kanfnngerstraße
friselie
36
Täglich
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
* 14 * ptr., 2-ZimmerIPfclettßv
. Näh, beim Hausmeister.
sofort zu vermieten
349
.
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
wohnuug mit Bad zu vermieten
Rödelheimerlandstr . 40 , Hiuterh.
den einfachsten bis zu den elegantesten
von
Kl. neuherg.2 Zimmerwohnung für 23 M.
Ä. Stock. Schöne3 Zrmmerwohnung mit
. Kiesstraße 19, I . 177
zu verleihen
billig
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p.
18a,
Erfr.
9.
.
Grempstr
.
verm
allem Zubehör, 35 Mk. per Monat, per zu
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
sofort a . c. oder später zu vermieten.
in bekannter Qualität
214
17, 3. St bei Hack.
Basaltstraße
589
Homburgerstraße 16.
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock. 19
zu
billig
Maskenkostüme
.
gebr
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Neue
Schöne3 Zimmerwohnnng mit Zubehör Schone 2 Zimmerwohnung mit Kammer
465
l.
.
St
.
17,2
Bredowstraße
.
verleihen
24
.
verm. Zu erfr. Gr . Seestr. 32,1
727
. Häusergaffe4.
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! Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
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.
. Schloß vermieten
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II
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25
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straße Nr. 32.
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3, II .
\ b.erteihen. Elisabethenplatz
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höchsten
29 zu vermieten
. Häusergaffe4.
sofort zu vermieten
. Schönhofstraße 23, III . l. 730 Die
ver¬
zu
billig
, getragenej Schöne Maskenkostüme
, Zahngebisse
für alte Goldsachen
Stemmetzstraße 8Ä, 2 . St.
Wildnngerstraße 13 , 4 . St.
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder, leihen . Kaufungerstraße5, II . links. 715
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Schöne2 Zimmerwohnung
. Vor¬ Herrenkleider
, abgeschl
u. s. w. erzielen Sie nur j Schöne Maskenkostümebillig zu verleihen.
Motorräder
Zubehör zum 1. April zu verm. (600 M.). platz, Bleichplatz und Trockenboden per
774
. 108,3 . St ., rechts . 718 Basaltstraße2, 3. Stock.
Leipzigerstr
158 1. März zu vermieten
Näheres 2. Stock rechts.
bei
. Zu erfragen
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig Burkhardt, Nr. 13, part. Verwalter. 731
j Maskenkostüme fertigt und verleiht
, DiemelDamenschneiderei Frau Scheidler
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. Adalbertstraße 56.
zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung
775
parterre.
3,
straße
'
4
»
*
f
»
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«
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*
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1.30
.
Ctr
per
, Keller zu sermieten.
Kalkstraße 104 . 2 . Stock. Schöne 2 Zimmer, Küche
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516
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Holländerin
neue
,
_
8.
21.
Maskenkostüme
rstraße
i
Fleischergasse
Wildung
! Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
, sowie Zigeuner, und Tirol, billig zu
Rokoko
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278
iH vermieten
Friseuse empfiehlt sich in Ond., Manie.,
zu verk. Falkstr. 66, II . 789_
oder
verl.
.
an Kieme
3
Frisieren, für Ball- und Hochzeitsfrisuren.
., Zig., Haremsd. u. Münch«.
. Zu erfragen 2. Stock, schöne2 Zimmerwohnnng
Maskenkost
I
ruhige Leute zu vermieten
519
Bafaltstraße 54, 3. Stock.
. 734
324 zu 35 Mk. per sofort zu vermieteu
Landgrasenstraße 20,1 . 803
Schloßstraße 53, 2. Stock._
verl.
zu
Kindl
!
Gesucht Laden mit 2—3 Zimmerwohnung
, per
Lt
im2.
3 Zrmmerwohnung zu vermreteu
Kochofen
mit
.
Zimmerw
Schöne2
, Holländers
. Offerten mit ! 2 Maskenkostüme zu verleihen
zum 1. April, möglichst Ecke
325 zu verm. 'Näheres Hersfelderstr
1. April. Schloßftraße 11, 1. St .
. 25, IF. 2, III . 736 Preis unt. M. 214 an die Exp. d. Al. 742 ' und Spanierin. Homburgerstr
, neu
Schöne große 3 Zimmerwohnung
Solmsstraße 58 a.
. Näheres Falk¬
, zu vermieten
hergerichtet
Schöne geräumige 2 Zimmerwohnung
684 per 1. MLr; billig zu vermieten
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.
straße 96, parterre.
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,
Zimmer
gr.
.,
St
1.
.,
3 Zimmerw
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Tel. Amt II, Nr. 4165
Frankfurt a . M.- West
Leipzig-erstr . Nr. 17
, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei 30 M . Falkstraße 38 a
Linoleum
754
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. Part. 388
Goebenstraße 21 , 1, Ä.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Elegante 2 Zimmerwohnung mit Bad,
Zub. per 1. April zu vermieten.Rödelheimer- Veranda, Mansarde nebst Zubehör billig zu
Anfertigung von
. 389 vermieten
straße 11, zu erfragen Metzgerladen
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, 20 M . Zu er¬
wohnung mit Zub. per1. April, Pr .48 M . zu
Kl. 2 Zrmmerwohnung
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
403
verm. Näh. Göbeustr. 4, I Holland.
fragen Leipzizerstraße 78, 1. Stock. 780
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit
Zubehör, 2. Stock, per 1, April unr an
gnt empfohlene Mieter . Zu erfragen mit Alkoven im 2. Stock zum 1. März
508 zu vermieten
Große Seestraße 49, 1. Stock.
. Preis 41 Mk. Näheres beim
812
Falkstraße 43, I .
Eigentümer
, 1. St ., per
Schöne3 Zimmerwohnung
Redaktic>n, Expedition und Verlag Leipzig^rstrasse Nr. 17
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver. H. Schreiner
1. März zu vermieten
. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 813
509 Mieten
Schloßstraße 27, Laden.
Zubehör in
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öffentlichen

wüchse des Koalitionsrechts veranlassen will, wird ab¬
gelehnt. Angenommen wird eine Resolution Spahn , wonach
die Uebersicht über die Entschlüsse des Bundesrats noch¬
mals der Budgetkommission überwiesen lverden soll. Ueber
die übrigen Resolutionen wird am Schluß der zweiten
Lesungen des Etats des Reichsamts des Innern abge¬
stimmt werden. Reichsamt des Innern . (l3 . Tag, . Die
Einzelbesprechung wird fortgesetzt
. Zur Reichsversichernngsordnung hat das Reich rund 59 Millionen Mark zu
zahlen. ' Abg. Molkenbuhr (Soz.) : Für die Witwen und
Waisen der Arbeiter wird nicht genügend gesorgt. Die
Regierung kommt nie über Erwägungen hinaus . Geh.
Aurin teilt mit, daß die Berechnung des Reichszuschusses
durch die Reichsversicherungsordnungauf eine neue Grund¬
lage gestellt worden sei. Die Hinterbliebenenrenten sind
an den Zahlungen des Reiches mit 73<>/o beteiligt, die
Invalidenversicherung mit 31°/o. Abg. Rauch (Soz.) for¬
dert eine größere Unterstützung der Familien der zur
Uebung einberufenen Reservisten. Abg. Erzberger (Ztr .)
hält ebenfalls die bisherigen Unterstützungen für durchaus
unzureichend. Es wäre gut, wenn das Gesetz über die
Unterstützung dieser Familien schon im Frühjahr 1915

,

der Welt.

Erzähdmg voo Paul
.. .
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(27. Fortsetzung
.)

Wie gering abwesend starrte er auf das Papi'
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^
Slber mit einem Male fiel e» wie e^ Blififira
seme Seele , hell und grell.
dnß er fas, erstarr
Wie, wenn fie fein gutes Gewissen hatte ? W
wenn der Schein von ihr gefälscht war ? Wie we,
die anderen Scheine auch falsch wären ? Ein Grause
em fürchterliches Grausen überfiel ihn, so daff er n
ganzen Körper bebte.
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Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Gratisbeilage : „Illustriertes

solution Bnssermann, die gleichfalls Erhebungen über Aus¬

Im Strom

!

(FrarrKftrrl
-Ksckerrheimer Adriger)

Berlin , 6. Febr. Deutscher
Reichstag . 207.
Sitzung. 1 Uhr. Zwei kurze Anfragen der Abgeordneten
Schmidt-Würzburg (Soz.) und Dr . Liebknecht (Soz .) be¬
fassen sich mit den ausländischen Arbeitern, dre rn Deutsch¬
land Beschäftigung suchen. Sie sind der Jnvalidenversicherungspslicht unterstellt und können auch im Auslande
volle Invalidenrente beziehen. Nach der Reichsversrcherungsordnung werden aber die Bezüge der Hinterbliebenen
dieser Arbeiter auf die Hälfte ohne Reichszuschuß beschränkt.
Ferner sind solchen Arbeitern von der Abfertigungsstelle
der deutschen Arbeiterzentrale die Arbeiterlegitimationskarten versagt worden. Ministerialdirektor Caspar teilt
mit, daß über die Rentenfrage Erwägungen im Gange
sind. Ministerialdirektor Lewald erfährt, daß die Frage
der Arbeiterlegitimationskarten Sache der Einzelstaaten ist.
Die Wahl des Abg. Dr . Werner-Gießen (Wirtsch. Bg.)
wird für giltig erklärt. Ueber die Wahlen der Abgg.
List (natl .), Gras von Oppersdorfs (b. k. P .) und von
Bolko (kons.) werden Beweiserhebungen beschlossen
. Es
folgen die Abstimmungen über die Resolutionen. Die Re¬
solutionen der Polen, des Zentrums und der Sozialdemo¬
kraten, die einen Ausbau des Vereinsgesetzes
, die Beseiti¬
gung des Sprachenparagraphen, die Aushebung des Ver¬
bots der Beteiligung von Jugendlichen usw. fordern, wer¬
den mit großer Mehrheit angenommen. Die Resolution
Graf Westarp, die einen Gesetzentwurf gegen den Mißbrauch
des Koalitionsrechts und ein Verbot des Streikposten¬
stehens, verlangt, wird gegen die Rechte abgelehnt. Die
Resolution Bassermann (natl .), die eine Denkschrift über
die Arbeits- und Rechtsverhältnisseder Staatsarbeiter be¬
antragt , wird angenommen. Angenommen wird auch eine
Resolution Behrens (Wirtsch. Vg.), die Material über die
Auswüchse des Koalitionswesens, besonders soweit sie von
Arbeitgeberseite verursacht sind, wünscht. Eine weitere Re¬
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käme. Ministerialdirektor Tr . Lewald: Die Formulare
für die Anmeldungen werden klar und einfach sein. Die
Auszahlung wird vereinfacht werden. Abg. Thöne (Soz.) :
Die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen sollte vier¬
teljährlich erfolgen. Abg. Er,zberger (Ztr .) : Das Gesetz
über die Unterstützung der Faw 'lien überder Mannschaften
sollte mindestens zum Februar 1915 in Kraft treten.
Es folgt der Titel Aufwendungen für Handel und Ge¬
werbe. Abg. Dr . Dahlem (Ztr .) und Abg. Bassermann
(natl .) bitten, diese Gelder auch für die Kleinschiffahrt
zu verwenden. Ministerialdirektor Caspar : Erwägungen
darüber sind im Gange. Abg. Bender-Becnburg (Soz.) :
Hoffentlich kommt die Regierung einmal aus den Erwä¬
gungen heraus . Es folgen Aufwendungen im Interesse
der Landwirtschaft. Abg. Wallenborn (Ztr .) befürwortet
die Förderung des Ostbaues und des deutschen Pomologenvereins. Es folgt der Titel Reichsschulkommission
. Abg.
Sivkovich (Vp.) empfiehlt eine Resolution Ablaß, die die
Reichsschulkommission zu einem Reichsschulamt ausbanen
will, das als Beratungsstelle für das ganze deutsche Schul¬
wesen dienen soll. Abg. Dr . Ortmann (natl .) : Die ge¬
ringen Leistungen der Reichsschulkommission haben ihren
Grund lediglich in der ganz mangelhaften Organisation.
Die Reichsschulkommission muß ausgebaut werden. Sie
sollte ans hauptamtlich tätigen Reichsschulräten bestehen.
Wie steht es mit dem Reichsschulmuseum? Abg. SchulzErfurt (Soz.) : Wir sind grundsätzlich gegen das Einjährigenprivileg und fordern ein selbständiges Reichsamt
für das Schul- und Bildungswesen. Notwendig ist ein
Reichsschulgesetz
. Abg. Marx (Ztr .) : Hinter dem bedeu¬
tenden Namen Reichsschulkommission steckt in der , Tat
sehr wenig. Wir sind unter keinen Umständen dafür zu
haben, daß das gesamte deutsche Schulwesen zu einer
Reichsinstitution gemacht wird. Der einjährig-freiwillige
Dienst braucht nur mit der nötigen Vorsicht erweitert
werden. Die Volksschule bleibt der Kern des Bildungs¬
wesens. Die Resolution lehnen wir ab. Abg. Dr . Kerschensteiner(Vp.): Ich will dem vom Vorredner ausge¬
blasenen Ei wieder die normale Form geben (Heiterkeit).
Es handelt sich garnicht um eine Uniformierung des deut¬
schen Schulwesens. Abg. Schulz - Erfurt (Soz.) : Wir
werden in einem Initiativantrag ein Reichsschulgesetz for¬
dern. Die Resolution der Volkspartei wird angenommen,
die der Sozialdemokraten abgelehnt. Bundesamt für Hei¬
matwesen. Abg. Schiffer (natl .) beantragt einen Gesetz¬
entwurf, das Bundesamt für Heimatwesen auszubauen zu
einem Reichsamt für das Heimats- und Finanzwesen,
zur Uebernahme der letztinstanzlichen Entscheidungen in
Reichsstreitigkeiten aus dem Wehrbeitrags- und Besitz¬
steuergesetz
. Abg. Graf Westarp (kons.) : Der Antrag würde
ein Reichsoberverwaltungsgerichtschaffen. Das lehnen wir
grundsätzlich ab. Wir wollen die Staatshoheit der Einzel¬
staaten in keiner Weise weiterbeschranken
. Abg. Dove (Vp.) :
Der öffentliche Rechtsschutz muß schließlich zu einem Reichs¬
verwaltungsgericht kommen. Machen wir einmal mit dem
Bundesamt für Heimatwesen einen Versuch. Abg. Erz¬
berger (Ztr .): Es gibt andere Wege• um Zwiespältig¬
keiten in der Auslegung der Gesetze zu beseitigen. Der
Bundesrat ist die gegebene Instanz . Der Antrag wird

mit den Stimmen der Linken angenommen. Sonnabend
12 Uhr: Weiterberatung. Schluß 63/4 Uhr.
Berlin , 6. Febr. Das preußische
Abgeord¬
netenhaus
setzte am Freitag die Beratung des Justiz¬
etats fort. Abg. Bell (Ztr .) bestritt, daß. unsere Richter
weltfremd seien. Eine gewisse .Bevorzugung der Prä¬
dikatassessorensei nicht von der Hand zu weisen, das
dürfe aber nicht zu weit gehen. Ter Redner rügte die
eigenartige, liebenswürdige Art, mit der Richter und
Staatsanwalt in Berlin die Buchhalterin Hedwig Müller
behandelten, die sich wegen Ermordung ihres Geliebten
zu verantworten hatte. Justizminister Beseler: Ueber den
Prozeß Hedwig Müller weiß ich nichts Näheres. Träfe
das aber zu, was Berliner Zeitungen schilderten, so nehme
ich keinen Anstand, zu sagen, daß ich das Verhalten
des Vorsitzenden und des Staatsanwalts nimmermehr bil¬
ligen könne. Abg. Delbrück (ks.) war in der Frage des
Eides der Ueberzeugung, daß es dem größten Teil unseres
Volkes mit dem Eide durchaus ernst ist. Tie Beschlag¬
nahme von Postkarten mit Reproduktionen nackter künst¬
lerischer Darstellungen ist angebracht, wenn letztere mit einer
Spekulation auf niedere Instinkte verbunden ist. Abg.
Cassel (Vp.) trat für den Schutz des Anwaltsstandes gegen
Beleidigungen ein. Wenn ein Zeuge, der in ernstem Rin¬
gen zu der Ueberzeugung gekommen sei, daß es keinen
Gott gebe, sich auf diese Ueberzeugung vor Gericht berufe,
so könne er deswegen noch nicht als unglaubwürdig gelten.
Justizminister Beseler teilte mit, daß er eine Verordnung
erlassen habe, die eine ausgedehntere Verwendung des
Telephons im Justizdienst zum Ziel hat. Bei den Dienst¬
wohnungen für die Justizbeamten werde durchaus kein
unnötiger Luxus getrieben, die neuen Dienstwohnungen
seien alle von schlichter Einfachheit, besondere Aufwen¬
dungen würden nicht gemacht. Abg. Haarmann (natl .)
polemisierte aus Anlaß des Krupp-Prozesses gegen die
Sozialdemokratie Nach unerheblicher, zum Teil ausge¬
dehnten persönlichen Auseinandersetzungen gewidmeter De-'
batte vertagte das Haus die Weiterberatung auf Sonn¬
abend 11 Uhr. Schluß 5 Uhr.
Berlin , 6. Febr. Nach der oberflächlichenBerech¬
nung der bisher für die Wehcsteuer eingegangenen Ein¬
schätzungen stellten die Dezernenten der Berliner Steuerveranlagungskommission fest, daß mindestens vier Mil¬
lionen Mark Steuern mehr eingehen werden, als nach
der vorjährigen Veranlagung zur Staatseinkommensteuer
zu erwarten war. Tie Erganzungssteuer ergibt ver¬
mutlich einen noch erheblich höheren Betrag.
Berlin , 6. Febr. Das Landesökonomie-Kollegium
faßte nach längerer Erörterung folgenden Beschluß: Der
Landwirtschastsminifter wird in grundsätzlicher Uebereinstimmung mit den gärtnerischen Fachverbänden gebeten,
für einen ausreichenden Zollschutz der Gärtnerei Sorge
tragen zu wollen.
Haag , 6. Febr. Von autorisierter Seite wird er¬
klärt, daß die Nachrichten, wonach Amerika Einladungen
zu einer dritten Friedenskonferenz erlassen hat, falsch
sind. Ehe eine solche zusammentreten könnte, muß eine
internationale Kommission Organisation, Programm und
Tagesordnung festsetzen
. Eine solche Kommission besteht

Direkt zur Bahn sälirt er. Ohne Adieu. Ohne
Gepäck. Nur fort ! Nur fort!
Er hatte Glück. Der Mirtagszug nach München
stand gerade zur Abfahrt bereit. Er erreichte ihn eben
noch. Erst als er im Abteil saß. wurde er ruhiger,
um sich vor den Mitreisenden nicht zu verraten.
Still in seine Ecke gedrückt.überdachte er erst jetzt alles.
„Armes Mamachen ." flüsterte er, und ein paar
Tränen stahlen sich in seine Augen.
Dann aber machte er sich hart und grübelte weiter
über seine Lage nach. So kam er endlich in München an.
Dort sandte er erst ein Beruhigungstelegramm an
die Mama.
Dann erstand er eine Reisetasche und die notwen¬
dige Wäsche. — Und mit dem Süd -Expreß fuhr er weiter.
Am anderen Morgen lachte ihm das blaue Mittel¬
meer entgegen.
Als er Genua verließ und die warme Frühlings¬
sonne des Südens ihn erwärmte , als seine Blicke über
dem Meer diesen strahlenblauen Himmel sahen und der
leichte Südwind ihm tausend herrliche unbekannte Wohl¬
gerüche zuwehte, da schwand auch von seiner kummer¬
schweren Seele die erdrückende Last für einige Minuten,
und er erlag dem Zauber dieser entzückenden Schönheit.
Gegen Abend war er in Nizza.
Sofort eilte er ins Hotel Bellevue.
Nie gesehene, nie geahnte Pracht umgab ihn . Wo¬
hin er auch blickte, überall gewahrte er Glanz und ver¬
schwenderischen Luxus . Auf Schritt und Tritt wurde
er daran gemahnt , daß hier efci Eldorado des schranken¬
losen Lebensgenusses war . Bon all' dem nahm er nur
im Bvrübergehen wahr , was die Blicke auffingen.

Zeit zum Schauen lieh er sich nicht; denn es drängte
ihn zu ihr, zu seiner Marianka , und endlich stand er
vor ihr.
Mit einem wilden , unbändigen , leidenschaftlichen Auf¬
schrei stürzte sie ihm entgegen und warf sich an seine Brust.
„Endlich, du geliebter Mann , endlich, endlich, Hab' ich
dich wieder !"
Und sie umfaßte und küßte ihn mit solcher Glut ungebändigter Wildheit , wie er sie nie an ihr gefühlt hatte.
Auch er, mitgerissen von ihrem Freudenrausch , umfing
und liebkoste sie voll inniger Wärme.
Aber mitten im Taumel besann er sich auf sich selbst
und machte sich frei, stand ernst und in gebietender
Hoheit vor ihr und sagte ruhig und bestimmt : „Jetzt
sprich, war ist geschehen?"
„So laß doch," rief sie, ihn auf's neue umfassend,
„laß doch die Alltäglichkeiten jetzt! Wir wollen von uns
und unserer Liebe reden !"
Er aber schob ihre Arme zurück und erwiderte fest
und ernst.
„Erft will ich nun die Wahrheit hören, die reine
Wahrheit !"
„Ach, du bist fad !" antwortete sie erregt . „Da»
ist echt deutsche Langweiligkeit !"
„Die Wahrheit will ich jetzt wissen, Marianta !*
wiederholte er ruhig.
Da stand auch sie auf und sah ihn mit einem wild
aufflammenden Blick an.
„Gut , wie du willst! Du sollst nun alles erfahren !"
Auge in Auge standen sie sich gegenüber.
Und mit ruhiger Stimme , mit kalten Worten sagte
sie. Alle Scheine, die ich in Berlin ausgab . waren falsch.
Dicht i» der Beilage veiler.)

noch nicht, doch ist die holländische Regierung damit be¬ veranstaltet. Die Bürgerschaft gibt den Bauern in Privat¬
hervorragenden Programm sei nochmals aus die sehr guten
schäftigt, sie zu biÜ>en.
quartieren Unterkunft und soweit diese nicht ausreichen, und originellen Exzentric Akrobaten The Tups , auf das
Lemberg, 6. Febr. Heute Abend wurde zwischen sind große Säle , Schulen und Kirchen für die nächtliche Tango-Tänzerpaar Blak and White, aus die lustige Sou¬
den Vertretern der polnischen Parteien und dem Präsi¬ Unterkunft der Bauern bis zur Abfahrt der Extrazüge, die brette von Sturbeth und die fünf Phantasietänzerinnen
, eingeräumt.
dium des ukrainischen Landtagsklubs eine Verständigung sie nach ihrer Heimat zurückbefördern
Deroche hingewiesen.
in Men strittigen Punkten der Wahlreformfrage erzielt.
Neues Theater. Im Neuen Theater gab man
Die Präsidien der polnischen Parteien nahmen den Vor¬
gestern zum erstenmal „Tie Puppenklinik", Lustspiel in
schlag der Ukrainer an, wonach ein ruthenischer Stadt3 Akten von F . v. Schönthan und Rudolf Presber . Gleich¬
7. Februar.
wfahlbezirk Lemberg-Kulikow gebildet werden soll.
zeitig war Richard Alexander aus Berlin als Gast einge¬
Petersburg , 6. Febr. Nach Beendigung der Inter¬
— Oeffentliche Sitzungen der Stadtverordneten -Ver- kehrt, der durch sein famoses temperamentvolles Spiel
pellation über die gesetzwidrigen Maßnahmen der Regie¬ fammlung. I. Dienstag , den 10. Februar 1914, nach¬ wieder entzückte und alle Besucher im Nu für sich qerung während der letzten Wahlen zur Reichsduma hat die mittags halb 6 Uhr. Tagesordnung : 1. Ausschußberichte: wann. Er spielte in dem Lustspiel die Rolle des Baron
Reichsduma mit 160 Stimmen der Opposition und der Anmeldung für die untersten Klassen der Mittelschulen. von Haspe, eines schneidigen Kavaliers, dem es in seinem
Oktobristen gegen 125 Stimmen des rechten Flügels der Tie Aufhebung der Vorschulen an Mittel -, sowie an höheren Vaterlande die Pferderennen und Mädchen angetan haben
Oktobristen, der Nationalisten und der Rechten folgende Knaben- und Mädchenschulen. Teilung der Obertertia der und die ihm sein Geld geraubt hatten, sodaß er seine
Uebergangsformel angenommen: Indem die Reichsduma Liebig-Oberrealschule Ostern 1914. Herabsetzung des Gas¬ Famrüe in Stich ließ und sich nach Amerika wandte.
in der Verfechtung offenbarer gesetzwidriger Maßnahmen
preises für das Gaswerk Heddernheim. Baugesuch für das Ern Schwerenöter, wie er ist, erlebte er im Lande dev
durch die Regierung eine Bestätigung dafür sieht, daß Grundstück Hahnstraßc 30. Baugesuch! für das Grundstück unbegrenzten Möglichkeiten denn auch die tollsten Sachen
die Regierung selbst ein System gesetzwidriger Maßnahmen
Kreutzstraße 52. Tausch von Gelände in der Gemarkung wurde sogar Erfinder eines „staubsicheren" Automobil¬
organisiert hatte, erachtet die Reichsduma die von dem Eckenheim
. Tausch von Gelände des Allgemeinen Almosen¬ koffers, der nicht mehr aufgeht, wenn man ihn zumacht.
Minister des Innern und dem Justizminister in dieser Be¬ kastens in der Gemarkung Eschersheim. Fluchtlinienplan Er verliebte sich!, wie es eben auch in einem Lustspiel
Nr . 585 über die Freiligrathstraße zwischen Wittelsbacher- fern muß, in eine reiche deutsch-amerikanische Witwe und
ziehung abgegebenen Erklärungen als ungenügend.
Petersburg , 6. Febr. Im Reichsamt wurde die Allee und Voßstraße. Einheitspreise für Kanalbauten. trat mit dieser die Rückreise übers grqße Wasser an.
Beratung des Gesetzentwurfes über die Regelung des 2. Teilbericht des Finanz - Ausschusses zum Haushaltsplan
Während er seine Miß in Homburg warten ließ, wandte
Branntweinverkaufes fortgesetzt. Angenommen wurden die 1914. Ordinarinm : a) Hauptverwaltung, b) Grundbesitz¬ er sich nach Berlin , um mit seiner ersten FrKc, die er
Artikel, welche den Verkauf vor neun Uhr morgens und
verwaltung, d) Finanzverwaltung , l) Kirchenwesen, m) so schnöde verlassen, die Ehescheidung durchzusetzen und den
nach 11 Uhr abends in der Stadt und nach 6 Uhr abends Schulwesen, p) Leistungen für staatliche Zwecke rc. 3. An¬ Ehekontrakt mit seiner reichen Dollarprinzessin abzuüberall sonst verbieten. Einstimmig angenommen wurde frage der Herren Stadtv . Knackmuß und Gen., die Wege¬ schließen. Wie sonderbar berührt es ihn jedoch, als er
verhältnisse an der Kuhwaldschule betr. — II. Donners¬ seme Frau antrifft , die drei Treppen hvtzch
ein Antrag des Fürsten Golitzin-Murawlin , der von Graf
, wohnt, und
Witte und Maxim Kowalewsky unterstützt war und der tag, den 12. Februar 1914, nachmittags halb 6 Uhr. nachdem sie den Barontitel abgelegt hat, eine „Puppen¬
dahin geht, den Verkauf von Spirituosen in einer Anzahl Tagesordnung : Tie in der Sitzung am Dienstag , den klinik" eingerichtet hat, um sich mit ihren beiden Kin¬
von öffentlichen Lokalen, Regierungsbureaüs , den Er¬ 10. d. Mts ., nicht zur Erledigung gelangenden Gegen¬ dern den Lebensunterhalt zu verdienen. Erstaunt ist er
frischungsräumen der Theater, Konzertsäle, Kinemato- stände.
über seine erwachsenen Kinder, wobei ihm besonders die
igraphen, Ausstellungen und öffentlichen Gärten zu unter¬
— Verkehrsverhältnisse in der Friesengasse. Schon nette Käthe ins Auge fällt . In Abwesenheit seiner
sagen.
seit Jahren werden Klagen geführt über die schlechten Frau will er sich mit den Kindern zum Abendbrot nieder¬
Paris , 6. Febr. Das Erträgnis der indirekten Verkehrsverhältnissein der Friesengasse. Der starke Fuhr¬ setzen, als ihn das Eintreffen des Justizrats an den
Steuern und Monopole betrug im Monat Januar 356 Mil¬ werksverkehr macht den überaus regen Verkehr der Pas¬ eigentlichen Zweck seines Daseins erinnert . Eine köst¬
lionen Francs und überstieg die Budgetschätzung um santen und Anwohner oft lebensgefährlich, zumal keine liche Szene spielt sich nun andern Tages im Hotel ab,
18 821000 Francs.
Bürgersteige vorhanden sind. Dies alles ist tagsüber noch wo der Baron die Verwandtschaft seiner Zukünftigen
erträglich, schlimmer ist es jedoch bei Eintritt der Dunkel¬ empfängt, eine Grünkramhändlers -Familie, mit denen er
Paris , 6. Febr. Nach einer Blättermeldung aus
Petersburg hat die russische Regierung ihren durch die heit. Tie Beleuchtung der Straße ist bekanntlich sehr dann zusammen frühstückt. Enttäuschung auf Enttäuschung
, sodaß man sich eigentlich nur wundern kann, folgt ; als er sich! inmitten dieser buntgewürfelten Gesell¬
Vermehrung gewisser Schienenwege verursachten Bedarf schlecht
. Es ist schaft befindet, was natürlich auch den Krach bringt und
an Weichen und Schienen-Kreuzstücken bei englischen und daß hier nicht täglich Unglücksfälle Vorkommen
deutschen Firmen bestellt. Mit den französischen Eisen¬ deshalb dringend notwendig, daß hier bessere Verhält¬ die Entlobung mit seiner amerikanischen Miß herbeiführt.
industriellen, welche einen eigenen Trust gebildet und sorg¬ nisse geschaffen werden, zumal die Friesengasse auch als
Stets Kavalier, dreht er den bereits ausgefertigten Ehe¬
fältig ausgearbeitete Angebote gemacht hatten, sei die rus¬ Zugangsstraße zu der in der Appelsgasse gelegenen Klein¬ kontrakt zu einer Tüte und füllt diese mit Bonbonniere
kinderschule und Krippe dient, und täglich eine große für seine bald gewordene Verwandtschaft. Nach all brn
sische Regierung in keine Verhandlungen eingetreten.
Paris , 6. Febr. Der „Temps" schreibt anläßlich Zahl kleiner Kinder meist ohne Begleitung Erwachsener Erlebten kehrt er wieder zurück nach dem Heim seiner
des französisch-englischen Abkommens über Maskat : An¬ die Straße passieren müssen. Eine Petition der An¬ ersten Frau , wo man sich natürlich über Papas Ankunft
gesichts des offenkundigen guten Willens, welchen die fran¬ lieger und Bewohner der Fries^ rgasse ist üun an den
riesig freute. Nur Frau Haspe bereitet dem alten Sünder,
zösische Regierung bei dieser Gelegenheit bewiesen hat, Magistrat abgegangen, in der dringend darum gebeten dem lebenslustigen Kavalier keinen warmen Empfang, sodaß
wird, für Besserung der vorstehend geschilderten Verhält¬ die ihr zugedachten Blumen diverse Mal ein- und aus¬
darf man hoffen, daß die englische Regierung auch in
betreff der Unterdrückung des Waffenschmuggels in Ma¬ nisse zu sorgen und bei Versorgung der Leipzigerstraße gewickelt werden müssen. Echh ,als die Tochter Käthe
rokko einen nicht minder guten Willen an den Tag legen mit elektrischem Licht auch dies auf die Friesengasse aus¬ mit dem Bräutigam ins Haus schneit, regt sich wieder
wird, sobald die französische Regierung diesfalls die er¬ zudehnen, damit wenigstens abends die Straßö ohne Le¬ der Familiengeist, und Papa und Mama treten sich nach
forderlichen Maßnahmen ergriffen hat. Bekanntlich voll¬ bensgefahr begangen werden kann. Die Wünsche find langen Jahren wieder näher, um gemeinsam das Familienglück zu feiern und gemeinsam in der „Puppen¬
zieht sich dieser Waffenschmuggel zum großen Teil via wohl berechtigt, da kaum in einer so verkehrsreichen Straße
Gibraltar.
Frankfurts so schlechte Verhältnisse herrschen.
klinik" weiter zu kleistern. Reichgespickt mit guten Pointen
— Mitteldeutscher Kunstgewerbe-Verein, E. V. Don¬ und Witzen verfehlt das Stück seine Wirkung nicht, wie
Stockholm, 6. Febr. Der große Bauernzug, der dem
König und der Regierung den Wunsch des schwedischen nerstag , den 12. Februar 1914, abends halb 8 Uhr, im auch besonders Richard Alexander sein gut Teil zum
Hörsaale der Polytechnischen Gesellschaft, Neue Mainzer¬ Erfolg beitrug. Die Frau Haspe spielte Meta BLnger,.
Volkes ausdrücken soll, alle Opfer für die Vergrößerung
und die beiden Kinder Käthe und Erich! Frl . Gläßner
der Wehrmacht Schwedens zu bringen, hat heute hier vor straße 47, Erdgeschoß, Vortrag des Herrn Professor Tr.
dem König stattgefunden. Bereits im Laufe der Nacht Paul Schubring (Berlin ) : Die Villen und Brunnen Roms und Herr Schindler mit viel Geschick und Lebenslust. Herr
und am frühen Morgen trafen die 32 Extrazüge hier ein, im 17. "Jahrhundert (unter Vorführung von Lichtbildern). Schwache gab den alten Grafen Haspe in feiykomischer
— Promenadenkonzert. Bei günstiger Witterung kon¬ Art, während Großmann und Käthe Cardung das Grün¬
! zu
die die 30 000 Teilnehmer an dem Zuge, der historisch
zertiert Sonntag , den 8. ds. Mts . mittags zwischen 12 kramhändler-Ehepaar mit drastischer Komik durchführten.
werden verspricht, nach der Hauptstadt geführt hatten.
Ein ausgelassenes, viel plapperndes Dienstmädchen stellte
Noch im Lause des frühen morgens, als noch tiefe Dunkel¬ und 1 Uhr die Kapelle des Regiments Frankfurt in der
heit über der Stadt lagerte, zogen die Teilnehmer nach Taunusanlage mit folgendem Programm : 1. Einzug schnei¬ Frl . Gustl Sieger auf die Bühne. Herr Heding als Justiz¬
einzelnen vorher bestimmten' Kirchen, in denen Gottes¬ diger Truppen , Marsch (Blankenburg) ; 2. Ouvertüre zur rat Deinler legte sich alle Zurückhaltung in .bester Manier
auf. — Das Publikum nahm die Aufführung denn" auch
dienste abgehalten wurden. Als es dann hell wurde, gegen Oper Lodwiska (Kreutzer) ; 3. Rosenlieder (Eulenburg) ; 4.
10 Uhr morgens, zogen die Bjauern nach dem Schloß, Carmen, Phantasie (Bizet) ; 5. Soldatenleben, Tonbild in bester Stimmung auf, amüsierte sich vortrefflich und
spendete reichen Beifall.
um dem König ihre Huldigung därzubringen. Die ganze (Keler-Bela).
— Ein Strandfest in Holland betitelt sich der dies¬
Februar,
15.
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Jugendwohl.
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war auf den Beinen, um die einzigartige. Huldigung der nachmittags 4 Uhr, findet im großen Saale des Kauf¬ jährige Maskenball der Bockenheimer Turngemeinde. Jrn
männischen Vereins eine Unterhaltung statt. Ter erste den weiten Räumen des Vereinshauses, Marburgerstr . 28,
Landleute zu sehen. Alle Geschäfte blieben zur Feier
, und die Angestellten, die nichts Teil bringt eine Zaubervorstellung, der zweite Teil die wird sich ein Fest abspielen, wie es schöner noch nie ge¬
des Tages geschlossen
zu tun hatten, vermehrten die Zahl der Schaulustigen. Aufführung des . Singspiels „Kurmärker und Pikarde". boten wurde. Zur Erinnerung an die mit großem Prunk
Karten zu 1 Mk und 50 Pfg . sind auf der Geschäfts!- gefeierte hundertjährige Unabhängigkeitserklärung der Nie¬
Die Schulen bildeten in den Hauptstraßen Spalier , als
derlande im vorigen Jahre , wurde obiger Titel des Festes
der Zug defilierte. Im Hofe des Schlosses war eine stelle Stoltzestraße 22/1 erhältlich.
. An Stelle des gewählt. Großartige, prunkvolle Dekorationen sämtlicher
— Bockenheimer Kleinkinderschule
Balustrade errichtet, auf der der König Platz genommen
hatte, um die Wünsche seiner Untertanen entgegenzuneh¬ seitherigen Kassierers der Bockenheimer Kleinkinderschule Festräume und eine große Schar fröhlicher Menschen wer¬
men. Zehn Bauern aus jeder schwedischen Provinz standen Herrn A. Brenker ist jetzt Herr Peter Eichmann, Rohmer- den dem Feste die rechte Weihe geben. Liebenswürdigeund
hübsche Holländerinnen werden auf der herrlichen Bühne,
platz 21, getreten.
vor der Bälustrale Ehrenwache, den traditionellen langen
40 Verhaftete Kollidiebe. Ter mehrfach! vorbestrafte die in eine Schiffsrestauration verwandelt wird, den edel¬
Spieß in der Hand, mit dem ihre Vorfahren bereits die
1882 in Erfurt geborene Schlosser Emil Zeitz führte mit sten Trank kredenzen. In den unteren Räumen befindet!
dänische Herrschaft über den Haufen gerannt hatten. Der
kleine
ganze Zug war provinzweise in Gruppen eingeteilt, die dem Bilderrahmer Nikolaus Kiefer aus Bübingen eine sich ein holländisches Kaffeehaus (Koffiehouz). Ter
Anzahl Kollidiebstähle aus . Tie Sachen waren teilweise Festsaal wird in eine gemütliche holländische Weinstube
sich jede von einer Musikkapelle in den Nationaltrachten
der verschiedenen Distrikte führen ließ. Vor jedem Distrikt bei verschiedenen Althändlern versetzt worden. 'Die Polizei umgewandelt. Hier wird abwechselnd eine Künstlerkapelle
ihre Weisen ertönen lassen. Hier ist besonders für die
sorgte für die Herbeischaffung der Gegenstände.
erschien eine Deputation im Schloßhofe, während der Rest
älteren Angehörigen des Vereins ein wirklich schönes,
werden
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vor dem Schloß wartete. Der
. Punkt 10 Uhr finden Rund¬
Nyberg, überreichte darauf dem König die Botschaft des die beiden zwölf- und vierzehnjährigen Söhne des Fuhr¬ ruhiges Plätzchen geschaffen
Bauernzuges und gab die Erklärung ab, daß die schwedi¬ manns Edelmann aus der Roßdorferstraße vermißt. Die fahrten statt, mit dem neuerbauten Luxusboote „Amster¬
Jungen wurden zuletzt auf dem zugefrorenen Main ge¬ dam". Nach der Temaskierung folgen Aufführungen aller
schen Bauern gewillt seien, alle Lasten willig zu tragen,
die ihnen die Vergrößerung der Wehrmacht auferlegen sehen und sind seitdem spurlos verschwunden. Ob die Art. Tie Aufführungen selbst werden mit dem./wt'nen
würde. Sie betrachteten es nicht nur als Gutschuld dem Kinder eingebrochen sind, weiß niemand, da sich bis jetzt großen Scheinwerfer beleuchtet. Außerdem
sonders reizvolle Beleuchtung vorgesehen, bi? dem Feste
kein Zeuge gemeldet hat.
Baterlande gegenüber, sondern auch als Blutschuld, alles
ein ganz besonders farbenprächtiges Büa heben wird.
An¬
Eschenheimer
der
In
.
Zusammenstoß
Ein
,?b
zu tun, um das Land gegen jeden Angriff zu sichern.
Tie Einzeichnungslisten liegen in der Turnhalle, MarStraßenbahnwagen
ein
und
Kraftwagen
ein
stießen
lage
Darauf überreichte er dem König eine Mappe mit 40 Tele¬
burgerstraße 28, Telephon 3539, Amt 2 offen. - Sonntag,
grammen, deren jedes 1000 Unterschriften enthielt von gegen einander. Beide wurden beschädigt.
Schwerer Unfall. Auf der Hanauer Landstraße den 15. Februar große Faschings-Nachfeier mit großen
den Bauern , die verhindert waren, am Zuge teilzunehmen.
Der König dankte gerührt und erklärte, es sei der größte ging gestern Abend ein Hanauer Droschkengespann durch!. Ueberraschungen, im großen Festsaale der Turnhalle.
40 Eröffnung des Frauensemrnars für sozrast Be¬
Tag feines Lebens gewesen und er erkenne dankbar die Ter Kutscher fiel vom Bock und mußte arg verletzt dem rufsarbeit
. In dem Gebäude der ehemaligen Muster¬
selbst
Droschke
Tie
werden.
zugeführt
Hospital
Heiliggeist
Opferwilligkeit seiner Bauern an. Die Ansprache, die der
schule große Friedbergerftraße 28 erfolgte heute Vornuttag
Telegraphenstange.
einer
an
zerschellte
König hielt, wurde vom Kronprinzen den vor dem Schloßdie feierliche Einweihung des Frauenseminars für soziale
Am Samstag
.
im Kristallpalast
40 Karnevalstrubel
yofe Wartenden verlesen. Auch die Königin und der Kron¬
. Tie eigentliche Eröffnung fand schon am
prinz empfingen daraufhin den Wortführer der einzelnen nimmt im Kristallpalast die große Narrensaison ihren Berufsarbeit
statt, doch waren damals die Räumlichkeiten
Januar
ersten
vorausgingen.
Kappenabende
Anzahl
eine
schon
der
Anfang,
Gruppen im Schloß. Den imposanten Schlußakt des
. Jetzt ist ihre Fertigstellung er¬
hergerichtet
nicht
noch
Jakob
Narrenbundes
Kölner
großen
des
Präsident
Ter
Bauernzuges bildete die Dsfiliercour der gesamten 30000
folgt und Lehrererinnen und Schülerinnen finden nun
rheinischem
echt
mit
Gäste
meschuggenen
die
wird
Schulz
wo¬
,
Schlosses
Kgl.
des
Ehrensaal
den
durch
Teilnehmer
geordnete Verhältnisse vor. Das Ziel der Schule soll
bei der König jedem der Teilnehmer sein Bild über¬ Humor begrüßen und als maitre de plaisier die ltrbekanntlich sein, durch theoretische und praktische Unter?
reichte. Der Vorbeimarsch der Teilnehmer durch den Fest- schoten und ihren Anhang in die fröhlichste und heiterste Weisung tüchtig geschulte und gereifte Arbeitskräfte fw
Heinrich Kohl¬
snal dauerte über l 1 2Stunden . Zu Zwischenfällen kam Stimmung versetzen. Ter Kölner Komiker
den sozialen Beruf sowohl des Staates , wie der Gemeinde
es nicht, nur einige Frauen , die sich zuweit ins Ge¬ brand wird das Leben des närrischen Volkes durch ulkige und privater Organisationen heranzubilden. Tie gesanm
Saal
Ter
versüßen.
Krätzchen
kölnische
echt
und
Lieder
dränge gewagt hatten, fielen in Ohnmacht. Die sozial¬
Ausbildungszeit umfaßt für Schülerinnen, die noch nrcy
demokratische Partei , die eigentlich Gegendemonstrationen wird umdekoriert und nach! den Wünschen des Prinzen
einer entsprechenden sozialen Arbeit gestanden haben,
in
die
auch
hat
Karneval gestaltet werden. Tie Direktion
beabsichtigt hatte, sah in letzter Stunde davon ab. Heute
Jahre . Zu der Einweihung fanden sich! eine Anzay
2/4
Gästen
den
um
getroffen,
Vorbereitungen
notwendigen
Abend und Morgen den ganzen Tag werden für die in
geladener Gäste ein, die von Bürgermeister Dr . Lupp^
dem
Aus
.
ermöglichen
Luftschlangenbombardementzu
ein
Stockholm sich aufhaltenden Bauern große Festlichkeiten

-Nsäirictiten.
Iwksl

f* <irüfct wurden, der in längerer Rede auf dre Entstehungs^i ^ te des Seminars hinwies und dabei betonte, daß
die Erberer des Projektes in allen Kreisen der prrvaten
Wohltätigkeit, bei den Heil- und Pstegeanstalten Frank¬
furts ber dem Institut für Gemeinwohl und nicht zuletzt
bei der Stadt rege Unterstützung gefunden hätten. Tre
Staat und das Institut für Gemeinwohl hatten sich bereit
erklärt, den größten der für die laufenden Ausgaben
des Instituts notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Ter Redner betonte dann , daß soziale Arbeit nur von
berufsmäßig vorgebildeten Kräften geleistet werden könne,
und daß die Städte solcher Kräftw sehr bedürfen. Man
habe Wert daraus gelegt, nur Schülerinnen zu erhalten,
die wirklich ernstlich sozial tätig fern wollten Im Lehr¬
plan stände die ethische Seite rm Vordergrund Um das
Zustandekommen der Anstalt habe sich besonders die
Leiterin ^ rau Dr . rer. pol. Rosa Kemps verdient gemacht.
Herrn Stadtbaumeister Grerich schulde man Dank für
die freundliche Ausstattung der Räume. Der Redner
sprach zum Schluß allen denen, die das soziale Werk
fördern halfen, herzlichen Dank aus . Es erfolgte nun
ein Rundgang durch die Räume, die sehr hübsch .ein¬
gerichtet sind.
"
^ Verein für Stemmen und Gymnastik. Sonntag,
den 8. Februar , großer Kappenabend in sämtlichen Räumen
der Restauration „Zum Adler", Leipzigerstraße 53.
— Kathol. Kaufmännischer Verein, Bockenheim. Wie
aus einer uns vorliegenden originellen Einladung ersicht¬
lich, veranstaltet der Verein am morgigen Sonntag , abends
6 Uhr in den Sälen der Bockenheimer Turngemeinde, Marburgerstraße 28, ein Kostümfest, betitelt : „ Sommerabend
in Neapel". Eifrige Vorbereitungen und mannigfache
Ueberraschungen dürften auch dieses Mal einen vollen
Erfolg verbürgen._

den Wechsel in der Regierung in Petersburg . Darnach hat gen 1912 mehr 303058,40 Ml .), Schäden: 3 540111,30
Kokowzew bereits seine Demission eingereicht. Sein Nach¬ Mk. (gegen 1912 weniger 176 402,80 Mk.). Der Ueberfolger wird der Generalkontrolleur der Finanzen , Geh. schuß des Geschäftsjahres 1913 beträgt 18 290 000,60 Mk.,
Staatsrat Kharitonof, werden. Kokowzew wird voraus¬ = 74 Prozent der eingezahlten Prämien (im Jahre 1912:
sichtlich noch bis Ende März die Geschäfte führen und dann
74 Prozent ). Gleich! der Mehrzahl der Feuerversicherungs¬
die Botschaft in Paris übernehmen. Ter russische Bot¬ gesell schäften betreibt die Gothaer Bank jetzt auch! die Ver¬

schafter in Paris wird nach London oder Rom versetzt
werden.
Budapest , 7. Febr. In Semlin verhaftete die Po¬
lizei acht Individuen unter dem dringenden Verdacht der
Spionage . Drei von ihnen sind serbische Untertanen,
drei ungarländische Serben , ferner zwei Frauen , die gleich¬
falls die ungarische Staatsbürgerschaft besitzen. Die Ver¬
hafteten wurden der Militärbehörde übergeben. Weitere
Verhaftungen stehen bevor. — Die Semliner Polizei
hat mehrere Kisten Dynamit am Donauufer gefunden.
Die Militärbehörden haben in dieser Angelegenheit eine :
Untersuchung eingeleitet.
Wien , 7. Febr. Ter Wiener Korpskommandant Ge¬
neral der Infanterie Ritter von Ziegel hat, wie aus
zuverlässiger Quelle verlautet, ein Gesuch um EntztzebunL
^>on seinem Posten und Versetzung in den Ruhestand ein¬
gebracht. Dem Gesuch dürfte in der allernächsten Zeit
stattgegeben werden.
.Kairo, 7. Febr. Ter Ministerrat beschloß
, in Grie¬
chenland wegen der khedivialen Krondomänen auf Thasos
und bei Kavala Protest zu erheben, weil sie die grie¬
chischen Beamten in eigene Verwaltung zu nehmen beab¬
sichtigen. Tie hiesigen Zeitungen bedrohen die Griechen
mit Boykott._

sicherung gegen Einbruchdiebstahl und Beraubung und
zwar ebenso wie die Feuerversicherung nach dem altbe¬
währten Grundsatz der reinen Gegenseitigkeit._

VergnÄgunos -Änzeigev.
Opernhaus.
Sonntag , den 8. Febr., i/z4 Uhr : Cavalleria rusticana. Hierauf : Ter Bajazzo. Außer Abonnement. Kleine
Preise. — 7 Uhr : Polenblut . Im Abonnement. Große
Preise.

Schauspielhaus.

Sonntag , den 8. Febr. 3 Uhr: Fuhrmann Herrschet.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie
einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.

-

Neues

Theater.

Sonntag , den 8. Febr ., 3y2 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
(Arb.-Bild.-Aussch.) — 8 Uhr: Die Schiffbrüchigen. Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.

In

der Küche

sparen

hilft Maggi 's Würze . Man be
nur genau die jeder Original
flasche beigegebcne Anweisung.

Reklame.

achte

F e u e r v e r sich e r u n g. Die Gothaer Feuerversiche¬ >
86b
rungsbank auf Gegenseitigkeit — eröffnet im Jahre 1821
— hat mit dem Jahre 1913 das 93. Jahr ihrer gemein¬
nützigen Tätigkeit vollendet. Das Ergebnis des verflosse¬
nen Geschäftsjahres wird durch folgende Zahlen gekenn¬ Verantwortlich für den
redaktionellen Leu : &srl Strang , fvu v>
Paris , 7. Febr. Der offiziöse „Petit Parisien" zeichnet: Versicherungssummen: Mk. 7 358 298 800. (gegen
Inseratenteil . F . Kaufmann , w Frankfurt ft. M.
bestätigt in einer Petersburger Depesche den bevorstehen¬ 1912 mehr 97 258100 ), Prämien : 24 552124,10 Mk. (ge¬ Drucku. Berlaa
der BnchdrnckereiF . Kaufmann A To. fttmtffnrr a.3'

Heuelte

V.

Nachrichten.

Turnverein

„Vorwärts
(Deutsche
Unser diesjähriger

dem der Gedanke eines

“ Bockenheim
Turner

Schaft

E . V.

).

Maskenball
Karneval

am Rhein

zugrunde gelegt ist , findet am Namstag , den 81 . Februar
, abends
9 Uhr in unseren sämtlichen Vereins¬
räumlichkeiten , Schlossstrasse
125, statt.
Auf Grund des gewählten dankbaren Charakters des Festes , sowie der umfangreichen Vorarbeiten ,
wieder
eine wohlgelungene Veranstaltung vorausgesagt werden. Sämtliche Räumlichkeiten werden in eine prächtig darf
dekorierte
Narhalla
verwandelt sein. Karnevalistische
Darbietungen
und Ueberraschnngen siud in reichem Maße vor¬
gesehen . — Prunkvoller
Einzug
d «s Prinzen
Karneval
nebst pompösem Gefolge . Origineller
Rosen¬
montagszug
mit vielen humoristischen und satirischen Gruppen. — Cabaret , Weintaube
, Münchener
Bierkeller
, Photographie
usw. Ball -Orchester , ausgef. von der Kapelle des Feld-Art.-Begt . Nr. 63 „Frankfurt“
Künstler
-Konzert
— Schrammelmusik.
Als Nachfeier

veranstalten wir wie alljährlich eine

Große karnevalistische

Damensitzung mit Tanz

am Fastnachtdienstag
, den 24 Februar
ds ., abends 8 Uhr in unserer Turnhalle . Ein echt karnevalistischer Abend steht auch hier bevor
Zu beiden Veranstaltungen können Gäste durch Mitglieder eingeführt werden . Gefl. Anmeldungen beliebe man zu richten
an Herrn Karl G Trapp
_
Um geneigten Zuspruch bitten
_
Der Tnrnrat
.
Der Festausschuss
.

Unter

Millionen

Tischweine
in der Regel geringe und billige
Weinsorten angepriesen
, welche sehr oft
wegen des hohen Alkoholgehaltes und un¬
schönen Geschmackes sich hierzu durchaus
nicht eignen, sondern nur für Kochweine
zu verwenden sind. AlsTischwei « sind
rmr zu empfehlen gut gepflegte alte Weine,
welche wenig Alkohol besitzen und deshalb
kein Kopfweh verursachen
, sondern den
Appetit anregen
. Als vorzüglichen

_gebrauchen

Eine ältere Familie

empfehle

ich:

gegen

ftfaiser
sBrurf
IVV Caramelien
faramellpn
milden,. 3 TannenV

1911«r weiße« Bordeaur-Mein
per Flasche

1909

tx

Mk. 1,20

Marca Uosa

seiner milder Rotwein

Mk. 1,10
Für beide Sorten wird-Natur- Reinheit
garantiert
.
889
per Flasche

William Krause

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . Aeußerst
be¬

.

kömmliche und wohlschm.
Bonbon - . „Feinschmeckendes

Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form ".
Paket 25 Pfg ., Doie 50 Pfg . zu haben bei:
Leop. Stump Leipzigerstr. 35 , Ernst von
Beauvais , Friesengaffe 2 Karl Frühling,
Basaltstr .1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr 6,
Weißfrauenstr . 2, Leipzigerstr. 62 , Schloß«
str. 6, Fr . Jacob , Kursürstenplatz, Fr.
Dietrichs , Stern -Apotheke, Kurfürstenplatz,
Bock-Apotheke, Lcipz^gerstr . 65.

Starke Holzhalle

eine

Schweinefett

Heiserkeit, Kartarrh, Verschleimung,!
Krampf« und Keuchhusten 1061

-

sucht bis 15. März
Bestes Brannschweiger ganzes
freundl
. große2 Zimmer¬
wohnung mit Bodenkammer oder eine kleine
ZZimmerwohnung
. Off. m. Preis unter
A. (4. 100 an die Expedition.
_
857
Privatbeamter(kleine Familie) sucht2
oder 3Zimmerwhg
. zum1. April. Off. unt.
M. M, 6 postlagernd Bockenheim
.
856
Gebrauchte Kücheneinrichtung billig zu verk.
Wurmbachstraße
3, pari, lks. Kriza. 861
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
u. Zub.
von Unterbeamten sofort oder bald gesucht. Dieser billige Preis ist nur während der
Off, unt. G. H. an die Exp, d. Bl. 858
Cervelatwurstfabrifation
(Dauerware
) in
Wäsche jeder Art
Braunschweig so niedrig und hält nur
sowie Herrnkleider werden gewaschen
u. ge¬ kurze Zeit an.
888
flickt
. Bredowstr
. 6, 2. St . lks.
613

oder 1. April

werden

Tischwein

per

William Krause

Maskenkostüm,

>

Lehrling

Flomenfett
Pfund V8 Pfg.

nur

zwei Münchner

und zwei Japauesinnen billig zu
Adalbertstraße 67, 2. Stock. 575

Kindl

verleihen.

Leipzigerstr . II. Telefon Amt II, 2383 .

Schöne3 Zimmerwohnung in Parterre
per 1. April zu mieten gesucht
. Offerten
unter 245 an die Exp, d. Blattes.
681

Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
Wegen Platzmangel ein starkes Fahrrad,
Grempstraße 16, II . links._584
Schöne Maskenkostüme billig zu ver- sowie mehrere Vogclhecken billig abzugeben.
739
leihen
. Kaufungerstraße
5, II . links. 715 Schloßstraße 35, Hinterhaus part.

Schöne Maskenkostümebillig zy verleihen
.'
40 gm mit Boden und Ziegeldach zu
verkaufen
.
Basaltstraße
5
.
Basaltstraße
2, 3. Stock._774
875
Eigens Weinkellerei
Elegantes Maskenkostüm billig zu verGestrhrritterre«
Ulpzigerttraste 11.
leihen. Moltke
-Allee 96, 1. Stock.
Tel. Amt II, 2383
776
Maskenkost
., Zig., Haremsd
. u. Münchn.
Jöcffcre« Mädchen wird in kl. Haushalt
ÜlLort gesucht
. Markgrafenftr
. 15a, I. 795 ä ©eatner M . 1.20 abzugebe». Kindl zu verl. Landgrafenstraße 20,1 . 803
Rodelheinterlaudftrahe 20 .
876
5 Damenmaskenkostüme billig zu ver¬
«Hu
*?*?
Unterricht in doppelter
. Anznseheu von 6—9 Uhr abends.
Strümpfe werden auf der Maschine an» kaufen
^uchfuhrung
. Oflertenu. L. K. 500 mit gestrickt
Falkftraße 42, 1. Stock
.
.
Wurmbachstraße
828
10,
II
.
r.
877
Preisangabe
a. d. Expedition
d. Blattes. 830
Schöner Maskenanzug zu verleihen.
höchsten
Preise
Nauheimerstraße 18, 2. Stock._862
Zahngebisse
, getragene mit guter Schulbildung für Büro gesucht. Maskenauzüge billig z«
verleihen.
ZßnL
?!"l beV
'3Ut
^
halt.Möbel
, Fahrräder, Henniger, Clemensstraße 11. 879
Ohmstraße 18, 3. Stock links._863
«7/ °7.ader u. s. w. erzielen Sie nur . Ein schön
., möbl. Zimmer mit gut. Pens.
Reues Maskenkostüm
, Jschler Bäuerin,
^eipzigerstx . 108,3 . St ., rechts . 718 sofort zu verm
. Zietenstr
. 24, I. l. 859 zu verleihen
. Mühlgasse 5a, part.
874

Brennholz

Gr Seestr 21
' 87i

Saubere, gut empfohlene Monatsfrau
(oder Mädchen
) von 9 — 3 Uhr gesucht.
Sophienstraße 60, 3. Stock._
880

Privat
-Pension Helene
Jordanstrahe
53 .
860
Vorzügl. Mittagstischm. Dessert 80 Pfg.
Abendtisch 70 Pfg. — Klavierbenutzung.
3 Zimmerwohnung per 1. April gesucht.
Off. unt. A. Gr. an die Exp. d. Bl . 855
Ordentliche Frau zum Waschen sowie
Mittwochs und Samstags früh z. Putzen
gesucht
. Schloßstraße 44 III._833

Schlosserlehrliog
878

gesucht
. Henniger
, Clemensstraße 11

Turn gemeinde

Bockenheimer
Puifltitirgfr

QereiunlfanBt

^

ii ^

If , p « + 3539*

m*u Atttt

S8 .

Samstag , den J4. Februar \ 9\%, in sämtlichen Festräumen

Ein

W

Grossartige

2 Ball-Orchester.

Aufführungen.
KtrstHrtrthI

L

«W
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6 Hlfv

, * J»« tt3m

1914

ÄS .

- Sttttrtlnrgi

Feenhafte
11

Dekoration.
872

pittuint

mit Bai

Cirosse Damen -Üitznng
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Bockenheimo

Gesangverein Eintracht

BOCk

. 1883
Ö Gegr

Samstag den (4. Februar | 9J4

Grosser

-MasMall
-Prais
Teraiis

-.
Vereins

im närrisch dekorierten Saale
„Im

Du » « ürvifU,

Zeichen eines Ernte - und LchnitterfesteS"

ii. a. Die Verlobung der Annemarie mit dem
Peter unter dem Erntebaum . Aehrentanz nud
Echnitterreigeu.
die fünf schönsten Dame »- und die drei schönsten Herren
R werden ^
8 Maske» prämiert.
♦
pnii *t * * * ij *^ * pertttlfer
O Anfang 8 U Uhr.

85

Grotze und kleine Ueberraschungen sowie echt
karnevalist . Veranstaltungen sind vorgesehen.
Anfang 8»» Uhr .

des

Rheiuganer Hof , Adalbertstraße 16

in dem närrisch dekorierten Saal

SMjwmw , LriprigrrUr

. 1883
Gegr

©Xlliei ]Xl

Samstag , de« 14 . Februar 1914

869

Grosser

|ttw

8

Colophonium

Gesangverein

» ßnmittt.

Uhr zur Konkurrenznicht mehr zugrlassen werden.
Marken können nach IQ1/.

^

—

O
o
o

oo

696

?

800000000000008000000000000000008000000000

Gothaer Zeueroerficherungrbank ausGegenseitigke
Im Jahre 1821 eröffnet.

“ Bockenheim
„Frohsinn
I Gesangverein
Gegr. 1877.

Gegr. 1877. _

Samstag , de« 21 . Februar 1914 , abends 8 Uhr 11 Mi «.
Grosser

A

Liirbruchsdiebstahl und Beraubung.

-Maskenball
Vereins

Auskunft erteilen bereitwilligst die Unterzeichneten Agenturen:
Generalagentur Frankfurt a . M ., Friede . Hartnng , Eschenheimertor 1.
Agentur Bockenheim , Jae . Kleinfchnitz , Kaufmann, Adalbertstraße 54.

in den prachtvoll dekorierten Räumen des
Gasthauses, , $ ** ** K eh « * tr it " .
Punkt 11 Uhr 69 Minuten Carnevalistische Aufführung:

„

*** * *

867

.
Rödelheim , Ernst Gallnba , Mechaniker

Gegen Erkältung und deren Folgeerscheinungen gibt.

Znknnfts - Musterung »«d Gründung eines Amazonen870
Regiments in Folge des Geburtenrückgangs .
Es ladet Höst, ein

Der Ueberschuß des Rechnungsjahres 191L beträgt:
. 74 Prozent
'
, in den im ZU
der eingezahlten Prämien. Er wird auf die nächste Prämie angerechnet
•
Absatz2 der Banksatzung bezeichnten Fällen bar ausbezahlt
altbewährten
dem
nach
Bank
die
gewährt
Mitglieder
ihrer
Auf vielfachen Wunsch
Grundsatz der Gegenseitigkeit jetzt auch Versicherung gegen

K

G * ** tt * .
«Tao . Klcsinsolmitz

es von altersher kein befseres Mittel als:
Echter(heißer) Bordeaux wie ich ihn feit Jahre»
in den erprobten Marken St . Estsphe, St . Emilion
und St . Julien liefere.
, Weinbaus , 54 Adalbertstrasse 54.

868-

Zähne

Künstliche

Grand Cafe Bender

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

Heute Samstag und Sonntag Äbend

Karl Wodxinski

-Rummel iw~
Grosser Carolus

Spezialist

für ängstliche

nervöse

Personen

, Dentist
und

K/«

der

, Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernstrasse 26

81.

von 8 —7 Uhr unuut er brechen , 9 «n » t» as von 9 —1
Sprechstunden
» 0nde Preise.
Behandlung .
Persönliche

Arno Funk
- Blasenleiden
* Harn
Nur einmalige Anzeige.

wozu freundlichst einladet

Martin

Bender.

und

890

. d.Js.
. bis28.Febr
Off

alt. Harnröhrflus«, Wasserbreimen, Drang zum
Urinieren, Pollutionen, Schwäche. Vollotänd.
Heilung unter Garantie. 46jähriger Erfolg.
Apotb. Jekel, Glarus, Schweiz. Porto 20 Pf. 866

Kegelgesellschaft

für Freitag Abend Kegel¬
räumen, lt © St © unter Preis solange Vorrat. Ansertignng von sucht
Sandbahn bevorzugt . Off. u.
;
bahn
698
Sostümen , Mäntel re. zu ermäßigtem Fa ?o«preis .
SS2
die Exp, d. Bl._
an
T.
X.
Fra»
Tüchtige saubere
. Adalbert¬
für die Mittagszeit gesucht
1 , I»
Lei pzigerStrasse
881
straße 43, 1. Stock.
Hm

zu

Carl Reb f Damenschneider

Frankfurt a . M.-West
19.
Knrtnrstenstrasse

Schreibmaschine « - Reparatur
Zeugnis -Abschriften

Massenherstellung von Geschäfts¬
briefen mit Farbband und Type.
Erstklaffige Farbbänder und Kohle¬

papiere.

Einige gebr. Schreibmaschinen» ü
Garantie stets z»m Verkauf.

Beilage zu Nr. 32.

Gockenheimer

ßobsl
-Nsckrictiten.
— Allgemeiner Deutscher Realschulmänner-Vecein.
Mittwoch, den 11. Februar , abends halb 9 lchr, punMrch,
wird Herr Landtagsabgeordneter Prof . R . Eickhoff
, Rem¬
scheid, im Kaiserhof, Goetheplatz 5 über „Neue Aufgaben
und Ziele des höheren Unterrichts mrt besonderer Be¬
rücksichtigung der Frage der freieren Gestaltung des Ober¬
baues einest Vortrag halten. Zu dreser VeranMtung
werden nicht nur die Mitgliederdes Vererns sondern alle,
die sich für die Weiterentwicklung des höheren Schul¬
wesens interessieren, freundlichst eingeladen. Herr Pros.
R Eickhoff hat sich als Abgeordneter und als Vorkämpfer
für die Schulreform hoch verdient gemacht, sodaß seine
Ausführungen über zeitgemäße Reform im Schulwesen
besondere Beachtung verdienen. Möge der wertgeschätzte
Redner durch zahlreichen Besuch seines Vortrages die ge¬
bührende Anerkennung für seine Wirksamkeit zu gunsten
des deutschen Schulwesens finden!
<-© Drei auf einen Schlag. Ende Januar wurde bei
einem Metzger in der Langestraße ein Mansardeneinbruch
verübt und für 200 Mark Kleider gestohlen. Unter dem
Verdacht, der Täter zu sein, wurde der 1891 geborene
Metzer Julius Hörnle verhaftet. Er hatte eine Anzahl
Dietriche in der Tasche, die , er, wie er bald eingestand,
von dem 1886 in Oberrad geborenen Fabrikarbeiter Fried¬
rich Glöckner erhielt. Tiefer und der in die Affäre ver¬
wickelte 1883 in Mainz geborene Arbeiter Friedrich Weber
wurden ebenfalls verhaftet. Weber und Glöckner standen
Schmiere und versetzten die Sachen.
— Ter Frankfurter Fußballverein „Amicitia u. 1902"
veranstaltet am Sonntag , den 8. Februar abends 7 Uhr
im Vereinslokal „Frankfurter Hof", Leipzigerstraße 73
einen Familien-Abend. Mitglieder, Freunde und Gönner
des Vereins sind willkommen. Für genußreiche Stunden
hat der betreffende Ausschuß Sorge getragen.

Vermlfdife

nartirichfen.

— Köln, 6 . Febr. Ten Scheckschwindlern
, die seit
Jahren eine ganze Anzahl von Banken durch gefälschte
Schecks um bedeutende Summen schädigten, scheint man
jetzt auf die Spur gekommen zu sein. Im Oktober v. Js.
wurde der A. Schaaffhausensche Bankverein in Köln durch
einen gefälschten Scheck um 45 000 Mark geschädigt. Im
August wurde dann , wie bereits mitzgeteilt, die Bayerische
Verkehrsbank in München auf gleiche Weise um 35 000
Mark betrogen. Inzwischen sind auch die Pfälzische Bank
um 18000 Mark geschädigt und mehrere Betrugsversuche
bei anderen Banken unternommen worden. Eine Ver¬
gleichung der Schriftproben hat nun ergeben, daß man
es sehr wahrscheinlich mit derselben Bande zu tun hat,
die den A. SchaaffhausenschenBankverein schädigte. Tie
Spuren dieser Schwindler zeigen nach Süddeutschland.
— München, 6 . Febr. Heute nachmittag ist der
in weiten Kreisen Deutschlands bekannte Volksdichter Peter
Auzinger im 78. Lebensjahre gestorben. Er gehörte mit
zu den namhaftesten. Vertretern der bayrischen Dialektdichtung der Gegenwart.
— M emel, 6 . Febr. Nach einer Meldung des
„Dampfbootes" aus dem Ueberschwemmungsgebiet des Me¬
melflusses und der Minge steigr das Wasser bei Ruß
infolge einer Eisstopfung weiter. Viele Wohnungen stehen
unter Wasser. In Pokallna ist infolge Tammbruchs alles
überflutet. Im Medeokel-Moor rechts vom Fluß ober¬
halb von Ruß steigt heute das Wasser. Pioniere sind
in Heydekrug angelangt, um die Moorbewohner von den
Dächern ihrer Häuser zu bergen. Im Bismarckmoor ist
es nicht viel besser. Kowno meldet Hochwasser
, sodaß
eine weitere Verschlimmerung der Lage zu erwarten ist.
Ter Umfang des Schadens ist noch nicht zu übersehen.
Oberpräsident von Windheim wird heute erwartet. Im
Winge-Fluß ist das Wasser vorübergehend gefallen, heute
aber erheblich gestiegen. Das Jßlusze -Moor, das Augstumal-Moor , Wabbeln, Blassen und Minge sind besonders
schwer betroffen. Eisbrecher werden heute vor der Mingemündung auf dem Haff das Eis von außen angreifen.
Die Nachahmung ist mit solcher Vollendung gelungen,
daß sie eigentlich noch lange unentdeckt hätte bleiben
müssen. So , nun weißt du es."
Am ganzen Körper zitternd stand er da und starrte
fte an . Sein erster Gedanke war : Stürz ' dich auf sie
und erwürge sie!
iier at3er nun .
Hand nach ihr ausstreckte, hielt
]i iym
auch schon einen zierlichen Revolver entgegen.
?r Zusammen und starrte vor sich hin-—
zu Ende ! Mes zu Ende!
" ?<!* er J ° vernichtet dasaß, kam sie zu ihm hin,
mir " Ä
umfaßte ihn und bat schmeichelnd:
Ä
1" \ S,cb 5Jer, öafj ich dir das getan habe!
Ich bin ia aüch nur das Werkzeug in der Hand anderer,
?Ie blnter mir stehen. Und ich konnte nicht zu dir reden
nichts verraten . Ich liebte dich und ich
wollte dich nicht verlieren ! Deshalb allein schwieg ich! —
^aren wir früher fortgegangen , wäre alles gut aeworden und du hättest nie etwas davon erfahren ! Aber
lch fühlte mich eben zu sicher. Das war unser Unglück."
Nichts sagte er, kein Wort . Mit starrem Blick sak
er da, wie abwesend.
' ö
aber fuhr erregt fort : „Ermanne dich, Kurt!
9im?r-p nUvs! Wir fliehen! Wir beginnen drüben in
hm neues Leben ! Unsere Liebe ist ja so stark,
Drüber fortkommen werden ! Komm', komm',
mttr p ^ ^ ergiß doch alles ! Wir sühnen unsere Schuld!
"ur komm-, Iafj un5 (d)ncI(
er ba
antwortete er. Starr , wie leblos, saß
dir»,
Wirbln

^5" " euem bat sie flehentlich: „So erbarme
Gebebter ! Komm', komm' ! Die Zeit drängt,
ir müssen eilen! Schon morgen abend geht das Dampf¬

Anzeiger
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Bei Tilsit steht das Eis . Ueberschwemmungenwerden
noch vom Pregel, von der Alle und der Angerapp ge¬
meldet.
V
— Liegnitz, 6 . Febr. Heute früh um 8 Uhr
wurde aus der Strecke Liegnitz-Jauer , in tzer Nähe von
Liegnitz, ein Fuhrwerk vom Eisenbahnzug überfahren, wo¬
bei eine Frau getötet und zwei weitere Personen schwer
verletzt wurden. Pferd und Wagen wurden völlig zer¬
malmt . Es handelt sich um das Fuhrwerk des Stellen¬
besitzers Berner in Nieder-Kcummernick
. Das Unglück
ereignete sich infolge eines verspäteten Signals , sodaß
also die Schranke offen stand. Tie Insassen des Wagens
konnten, da starker Nebel herrschte, den herankommenden
Zug nicht sehen. Es hat sich schon im Frühjahr an
demselben Bahnübergang ein ähnliches Unglück ereignet.
Die beiden Schwerverletzten wurden in das Liegnitzer Kran¬
kenhaus eingeliefert.
— Konstanz, 6 . Febr. Gestern abend gegen 7 Uhr
fuhr der Dampfer „Stadt Konstanz" auf der Linie Ueberlingen—iKonstjanz infolge dichten Nebels kurz vor der
Landungsstelle in Dingelsdorf auf Grund . Das zur Hilfe
geeilte Dampfschiff „Meersburg " versuchte den Dampfer
abzuschleppen
, geriet aber hierbei ebenfalls infolge dichten
Nebels 'aus Grund , sodaß beide Schiffe nun festlagen.
Tie Reisenden nach Dingelsdorf wurden in Gondeln ausgeschisft und an Land gebracht, während die anderen für
Konstanz bestimmten Reisenden an Bord der „Stadt Kon¬
stanz" und „Meersburg" übernachteten. Heute morgen
wurden die Passagiere nach ihren Bestimmungsorten ge¬
bracht
— Bombay, 6 . Febr. Seeräubern zum Opfer
gefallen sind zwei Handelsschiffe, die^ in der Nähe von
Buschir im Persischen Golf vor Anker gegangen waren.
Sie wurden von mehreren mit Seeräubern besetzten Segel¬
booten angegriffen. Tie Mannschaft, die aus Einge¬
borenen bestand, ergriff die Flucht und ließ die beiden
Kapitäne -allein auf den Schiffen zurück. Ter eine von
ihnen wurde getötet, während der andere schwer verwundet
wurde. Ter englische Konsul hat bei der persischen Re¬
gierung energische Vorstellungen erhoben und es wurden
mehrere der Beteiligung an dem Ueberfall verdächtige
Personen verhaftet.
— Chartres,
6 . Febr. Der Aviatiker Garraix
ist heule mittag auf dem Flugfelde von Chartres auf einem
Zweidecker mit vier Passagieren aufgestiegen und hat eine
Höhe von 2750 Metern erreicht. Er hat damit den
von dem deutschen Flieger Sablatnik ausgestellten Rekord
von 2080 Metern geschlagen.
— Paris,
6 . Febr. Ter Genickstarre, die bereits
in den französischen Garnisonen schon verschiedene Opfer
gefordert hat, ist nunmehr auch ein Schüler des LamartineLyzeums erlegen. Vorsichtshalber ist das 'Lyzeum heute
morgen geschlossen worden.
— Petersburg,
6 . Febr. Der Automobilist A.
P . Nagel ist von seiner Weltreise hierher zurückgekehrt.
Der Sportsmann unternahm vor zwei Monaten von hier
aus eine Tour durch Westeuropa nach Nordafrika. In
Afrika durchfuhr er Algerien und angrenzende Länder und
in der Sahara kam er bis zur Oase Biskra. Durch
Italien und Frankreich kehrte Nagel wieder nach Rußland
zurück. Er hat insgesamt 15300 Kilometer zurückge¬
legt_
War der Wehrbeitrag nötig?
Es ist ein interessanter Zufall , daß gerade zum letzten
Termin der Einreichung der Vermögens-Aufstellung für
den Zweck des Wehrbeitrages das Ergebnis der Anleihe
von 350 Millionen neuer Schatzanweisungen bekannt ge¬
worden ist, die nicht weniger als siebzigmal überzeich¬
net worden sind. 25 Milliarden Mark sind dem Staate
zur Verfügung gestellt worden. Nicht ohne Zagen ist diese
Anleihe gemacht; es wurde vielfach bezweifelt, daß eine
nennenswerte Ueberzeichnung herauskommen wird. Tie
vierpcozentige Verzinsung bei einem Kurse von 97 Pro¬
zent und die Auslosung binnen 16 Jahpen zum PariKurse haben indessen gelockt
, die Spekulation hat ein
übriges getan, aber die Hauptsache ist und bleibt, daß
bei uns noch recht viel flüssiges Geld vorhanden ist

Da erhebt sich denn ganz unwillkürlich die Frage : War
der im Vorjahre von den verbündeten Regierungen be¬
antragte und vom Reichstage beschlossene Wehrbeitrag
notwendig? Der Hauptgrund für diese ausnahmsweise
Steuer war bekanntlich der Zweifel, ob eine MilliardenAnleihe in Deutschland untergebracht werden könne. Die
jetzige Ueberzeichnung der Schatzanweisungenhat bewiesen,
daß Staatsanleihen mit zeitgemäßer Verzinsung und
Garantie gegen Kursverlust immer willige Abnehmer unter
den großen wie den kleinen Sparern finden, daß also
auch die Milliarde Wehrbeitrag in dieser Form her¬
ausgekommen wäre. Und den Steuerbehörden wäre enorme
Arbeit, den Steuerzahlern viel Verdrießlichkeit erspart
worden.
Soll man nun nach diesen Tatsachen die Frage der
Notwendigkeit des Wehrbeitrages verneinen? Das dürfte
doch nicht angebracht sein, wenn au,ch wohl, was immer
schon ausgesprochen worden ist, zu wünschen gewesen wäre,
daß das betreffende Gesetz so mancher unnötiger Um¬
ständlichkeit entkleidet wurde. Aber praktisch war die Auf¬
nahme einer neuen Milliarden -Anleihe statt des Wehr¬
beitrages nicht, denn es empftehlt sich nicht, einen über¬
großen Teil des National -Vermögens in Reichs- und
Staatspapieren festzulegen. Die find sicher, aber die Spar¬
kassen, die Hypotheken, der Unternehmungsgeist leiden.
Es besteht für uns gar keine größere Notwendigkeit, als
die gespannten Verhältnisse auf dem Hypotheken- und
Baumarkt zu lindern, denn vielfach ziehen die Mieten
gerade für kleinere Wohnungen recht stark an. Wir wollen
also für diesmal den Wehrbeitrag in der bestimmten Er¬
wartung , daß er keine Regel wird, hinnehmen.
Zwei erfreuliche Tatsachen schließt das ZeichnungsResultat noch in sich. Zum ersten ersehen wir daraus
den gewaltigen Kapital-Reichtum in Deutschland. Hier¬
nach: braucht man, wenn richtig eingeschätzt ist, nicht mehr
zu befürchten, daß der Wehrbeitrag hinter dem Vor¬
anschlag zurückbleibt. Zum zweiten lehrt das Ergebnis,
daß sich die deutschen Sparer wieder mehr auf sich- felbst
besonnen haben, denn sonst könnten nicht so erhebliche
flüssige Summen bereit liegen. Tie Periode des frohvergnügten Geldausgebens scheint bei der älteren Gene¬
ration , die hier in Betracht kommt, vorbei zu sein, und
die jüngere Generation dürfte auch andere Anschauungen
vom Leben gewinnen. Zahlen reden bekanntlich!; und
sie sprechen hier eine erfreuliche Sprache.

schiff von Marseille ab ! Komm , komm' ! In einer
Stunde geht der Zug . Wir müssen mit fort !"
Da erwachte er aus seiner Lethargie.
„Nein, wir haben nichts mehr miteinander gemein.
Hier trennen sich unsere Wege."
„Kurt !", schrie sie auf, „Kurt, ich beschwöre dich,
verlaß mich nicht! Es gibt ein Unglück, Kurt ."
„Tu ' was du nicht lassen kannst," entgegnete er
kalt und stieß sie zurük.
„Das also ist deine Liebe! So also ist die deutsche
Liebe?" Höhnend lachte sie.
Da donnerte er sie an : „Schweig', du Ehrlose!
Besudle nicht dies reine Wort mit deinen unreinen
Lippen !"
Und wieder stieß er sie zurück, warf ihr einen letzten
verächtlichen Blick zu. Dann ging er hinaus.
Ruhig , mit gebrochenem Mut , wie zermalmt , todes¬
ruhig , schritt er die Treppen hinab und verließ oas
Hotel.
. Was nun?
Es war ja alles ganz gleich. Nur schnell jetzt zu
Ende kommen. Denn einen anderen Weg gab es nicht
mehr, kein Zurück, darüber war er sich klär.
Ganz ruhig , wie mechanisch ging er in ein anderes
Hotel und nahm ein Zimmer . Dann setzte er sich hin
und schrieb an die arme, liebe Mama seinen letzten,
letzten Brief.
Und Tränen , bittere Tränen der Reue fielen dar¬
auf. Er wußte, daß er das Herz der alten kranken
Frau brach. Er wußte es. Aber nun war es zu spät.
Plötzlich fiel ihm Jensen ein. Also verlor der die
tausend Mark. Das tat ihm weh und er schämte sich
seiner Erbärmlichkeit.

Aber halt , ein Gedanke! Da drüben war ja Monte
Carlo ! Noch einmal spielen! Gewinnen ! Jetzt mußte
er ja Glück im Spiel haben, und dann an Jensen und
an seine anderen Gläubiger das Geld zurücksenden, da¬
mit man ihm nicht in dem Grabe noch nachfluchen iönnte.
Den Plan führte er sofort aus ; ordentlich neue
Lebenskraft gab die Idee ihm.
Als er beim Hotel Bellevue vorüberging , fragte er
nach der Gräfin . Sie sei soeben abgefahren , sagte man
ihm. Er nickte nur . Gott sei Dank!
Dann fuhr er hinüber nach Monte Carlo.
Im Kasino zu Monte Carlo herrscht, wie immer in
dieser Zeit der Hochsaison, wildes Leben und Treiben.
Aber nicht wie an anderen schönen Stätten der
Riviera gibt es hier harmlose Spaziergänger , die nur
Auge und Sinn für die unendliche Pracht , für die ent¬
zückenden Naturschönheiten haben, nein, von fast allen,
die hierher pilgern , sind nur wenige, die nicht nur die
Spielsäle des Kasinos als letztes Ziel hergeführt haben.
Langsam ging Kurt durch die mit so feinem Kunst¬
sinn und doch mit so verschwenderischerPracht geschaf¬
fenen Anlagen . Bewundernd stand er auf der Terrasse,
unter der die Züge vorüberbrausen , und sah hinunter
auf dies ewig blaue Meer , das da unten gegen die
Felsen brandete.
Welch ein Wunderwerk der Natur war dies Para¬
dies doch! Welch eine unerschöpfliche Quelle immer
neuer Schönheiten!
Ach, hier reich und sorglos leben und genießen zu
können!
Wahrhaftig , es war der Gipfelpunkt aller Wünsche.
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Ananas

Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
766 Falkstraße 33 a, parterre.
887
Laden mit großen Lagerräumen alsbald
Möbliertes Zimmer mit Balkon MH22.—
Die WohnantzSanzeexrn erscheine
« avr
zu vermieten
. Große Seestraße 47.
73 zu vermieten
. Sophienstraße 117, II . l. 767 DievStag u. Freitag, die Anzeigen über Geschäft-

Geschäftslokale

uuu

iw A<r»st<hrrttß
und Orangen

lokale und Zimmer am Mittwochvd»
Samstaq
Laden m.Zimmer
, f Obst, Gemüse
, u.MolMöbl. Zimrer , 15 Mk. per Monat- zu
Citronen
kereigeschäft
. Näh. Kreuznacherstr
. 42,1 . 75 verm. Kaufungerstr
. 18, Seitenbau 1. St.
billig .
107
Laden mit Wohnung zu vermieten. Schloßbad.Nahe Trambahn Haltestelle
. 768
Näheres Mühlgasse 19.
467
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Schöner § vt&Jp$* mit großem Erker, Königstraße 89, 2. Stock.
769
1 Ziaimer, Küche
, Keller und Mansarde
Leipzigerstrasse
9
Möblierte Mansarde zu vermieten.
zu vermieten Homburgcrstiaße 36. 763 Falkstraße
Telefon Amt II , 4931
108, 3. Stock rechts.
770
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11.
76 Leipzigerstraße 98, 3. Stock rechts. 771
Falkstraße 104.
Bockenheimer Warle. Schön möbl. Zimmer
Philipp
Schöne Werk tätte mit elektr. Kraft sofort zu verm. Falkstraße 19, 1. Lt. rechts. 783
Kohlen und Brennmaterialien
zu vermieten
. Näh. 1. St . Henkel. 284
Möbl. Zimmer zu verm., 3 M. die Woche.
Frankfurt
a. M -Bockenheim
Stallung, auch als Lagerraum zu oer- Große Seestraße 29, Friseurladen. 784
Friefcngafse II
Tel . Amt 11, 3261
mieten. Mühlgasse 10._
78
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
empfiehlt sich zum Winterbezng
in
Großer Raum
allen Sorten
Clemensstraße 15, parterre.
785
als stille Werkstatt oder Lagerraum zu ver¬
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
mieten. Moltke-Allee 94.
764
Kettenhofweg 211. part. rechts.
787
Schöne gr. leer, heizb. Mansarde zu verm.
zu billigsten Preisen
sofort oder später. Juliusstraße 12, I . 788
Zimmer
bei aufmerksamer Bedienung. 690
Schön möbliertes Zimmer zn vermieten.
840
Ein Herr kann Teil an möbl. Zimmer Wildungerstraße 17, 3. Stock.
1911er Rheinweine o
haben. Adolbertstraße 45, 1. St ._
79
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
o
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang Kaufungerftraße6, parterre._
841
1911er Moselweine o
o
sofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
81
Schön möbliertes Zimmer mit Bücher¬
schrank
und
Schreibtisch
sofort
zu
vermieten.
Schlafstelle zn vermieten.
0 7 &H9* 1911er Pfalzweineg
Vorrätig
84 Wurmbachstraße 10, parterre.
842
Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
g
1911er Ahrrotweine g
. (Woche
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten
O
garantiert
naturrein,
sowie ältere O
Falkstraße 93, 1. Stock links.
414 3 M.). Am Weingarten 13, I . St . r . 843
reis
fel
O Jahrgänge aus denselben Wein- Q
Gut möbl. Zimmer mit oder ohne Pens, per
Möbl. Zimmer zu vermieten
, eventl. mit
Niederlagen
in Bockenheim - Frankfurt : Bocksofort zu verm. Königstr. 52, II . lks. 469 Klaoierbenutzung
. Landgrafenstr
. 20,1 . 841
q baugebieten empfiehlt bei flaschen
-§
Apotheke ; Stern - Apotheke ; Adalbert -Drogerie;
LSwen -Drogerie .
873
Fein
möbliertes
Zimmer
sofort
zu
verGroße leere Man arde, heizbar, sofort zu
g und faßweisem Bezug die Weinkelleretg
vermiaten. Schloßstraße 90, 1. St . 474 mieten. Große Seeftraße 18, 1. St . 845
Großes gut möbliertes Zimmer in
Gut möbl. Zimmer preiswert zu verm.
Heinrich
. Gute Schulbildung Be¬ O
ruhigem
Hause sofort zu vermieten
. Clemens¬ zu Ostern gesucht
Wurmbachstraße3, 3. St . links.
526
Weinbergbeeitner
Q
straße 13a, 2. Stock.
846 dingung. Vergütung für die erste Zeit 8 Juliusstrasse
19
9
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für
i Mk . 25. — per Monat. Schrift!. Offerten
15 M. zu verm. Näh. Gr. Seeftr. 21,1 . 552
Eine schöne möblierte Mansarde zn ver¬ an Carl Fröhling , Ludwigftraße 27 « O
Telefon 11, 3593 . 115 q
O
O
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei mieten. Näheres Gr. Seeftr. 14a, II . 847 1 Emserstraße 33 . 3 Zimmerwohnung 00000000009000000000
0
Möblierte Mansarde zu vermieten
, Woche‘ mit Bad, Küche und Zubehör im 3. Stock
ruhigen Leuten sofort zu vermieten
. Marburgerstraße 19, 3. Stock._
555 2.50 M . Bredowstraße 17, 1. St . r. 848 , links sofort zu vermieten. _114
Schön möbl. Mansarde mit gutem Bett
Schön möbl. Zimmer zu verm. Preis
| Langer Damenwantel
zu verkaufen. per Ctr . 1.30 §rr
3.50 wöchentl
. Moltke-Allee 100, I . 597 zu vermieten
. Zietenftraße 13, III . l. 849 - Kettenhosweg
156 p.
822 Fleifchergasse 8 .
516
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
Falkstraße 51, 2. Stock rechts.
600 Homburgerstraße9, III . Werner.
850
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schöne Mansarde sofort zu verm. Näh. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* ^
851
Adalbertstraße 69, 1. Stock._
604 Schloßstraße 73, Bäckerei Kühn.
Eins. möbl. Zimmern. Schläfst, an Arb. od.
Mansardenzimmer
, möbliert, zu vermieten.
Mädchen billig. Fritzlarerstraße 32.
627 Marburgerftraße1, 1. Stock._
852
FRANKFURT a . M., Rödelheimer Landstr . 21 g
Leere Mansarde an alleinstehende Frau B
Schönes großes möbl . Zimmer
zu vermieten
. Falkstraße 33a , I . St . 853
per sofort
z» vermieten.
Telephon Amt
Telephon Amt
Große Seeftraße IG, 3 St . l. 675
Leeres Mansardenztmmer zu vermieten.
Möbl. Zimmer an anständige Person zu Svphienstraße 73. Näh, parterre.
854
Q
'
(weise und bunt).
303 O
vermieten
. Grempstraße 35, 2. St . 676
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
Freundlich möbl. Mansarde zu vermieten. zu verm. Marburgerstr. 7, part. r. 883 0
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).
q
Jordanstraße 31, 3. Stock._
677
Große leere heizbare
Schöne leere Mansarde zu vermieten. an alleinstehende Frau zu vermieten.
Sorgfältige Ausführung
,
Schone ndste Behandlung
.,
O
Hessenplatz6, 3. Stock rechts.
678 Schloßstraße 90, 1. Stock._
884 O
Schöne Schlafstelle zu vermieten. Schön möbl. Zimmeru. Schläfst, zu verm. O
Garantiert
ohne
Chlor
.
O
Göbenstraße6, 2. Stock rechts.
679 Kurfürstenplatz 29,1 . Zu erfr. Wirtsch. 885
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .
Lieferzeit ; 2 — 3 Tage .
f
Sch. gut möbl. Zimmer zu verm. Hersfelder- Schön möbl. Zimmer, 3.50 mit Kaffee. g
straße 2, 3. St . l. Ecke Schloßstraße
. 765 Basaltstraße6, Vorderhaus 1. St . 886
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Berlin , 7. Febr. Deutscher
Reichst a g. 208
Sitzung. 12 Uhr. Das Reichsamt des Innern . (14. Tag .)
Tie Ausführung des Kaligesetzes
. Es liegt ein Antrag
von Gräfe (kons.), Erzberger (Ztr .), Tr Barwinkel (natl .)
vor, den Fond zur Deckung des Kalibesttzes im Auslande,
den die Kommission schon um 900 000 Mark erhöht hat,
um weitere 500 000 Mark zu erhöhen, dafür aber die
von der Kommission neu eingesetzten 500 000 Mark für
Ausstellungs- und Propagandazwecke in San Franzisko
zu streichen. Berichterstatter Tr . Gräfe (kons.) betont
die von der Kommission allseitig anerkannte Notwendig¬
keit der baldigen Einbringung einer Novelle zum Kali¬
gesetz
. Abg, Sachse (Soz.) : Tie Einbringung der Novelle
ist bisher nicht erfolgt, weil die Syndikatsherren dagegen
arbeiten. Tie verfehlte Syndikatspolitik hat schon mehrere
Werke gezwungen, ihre Arbeiten still zu legen. Wir werden
beantragen, alle dadurch stellenlos gewordenen Arbeiter
und Angestellten zu entschädigen. Selbst fiskalische Werke
beteiligen sich an diesen Machinationen. Ich nenne das
einen Betrug . Präs . Dr . Kaemps: Ich. rufe Sie zur
Ordnung ! Abg. Sachse (sortfahrend) : Es besteht kem
ernster Wille, der Uebecproduktion ein Ende zu machen.
Wir halten es für notwendig, daß in San Franziska
Propaganda für den Kalibesitz gemacht wird. Unterstaats¬
sekretär Richter: Ter Vorwurf des Betrugs gegen einen
Bundessürsten ist vom Präsidenten gerügt und damit
formell erledigt, aber er ist auch sachlich nicht gerecht¬
fertigt. Bei dem Vertrag, um den es sich handelte, waren
oie Anhaltische Regierung und die Hosverwaltung des
Herzogs von Koburg zweifellos im guten .Glauben. Ter
Wortlaut des Gesetzes läßt eben Raum für Mißverständ¬
nisse. Ter Herzog hat selbstverständlich von diesem wie
von anderen Verträgen seiner Schatullenverwaltung keine
Ahnung gehabt. Mißverständnisse, wie sie hier vorliegen,
sind schon öfters vorgekommen und lassen sich auch garnicht
vermeiden. Es kommt lediglich darauf an, ob ein Staat
ein Werk erwirbt, um es dauernd auszubeuten, oder um
sich zu anderen Zwecken nur vorübergehend daran zu
beteiligen. Im letzteren Falle würden solche Verträge
für ungültig erklärt werden können. Neue Bedenken ge¬
gen die Verwendung der Propagandagelder sind auch jetzt
nicht vorgebracht worden. Abg. Krix (Ztr .) : Gegen die
Ueberproduktion können nur neue Absatzmöglichkeiten Helsen,
namentlich nach dem Ausland . Teshalb ist die Auslands¬
propaganda zu stärken. Auch im Inland kann bei der
Hebung der Landeskultur Kali zur Verwendung kommen.
Nur soll die Propaganda richtig gehandhabt werden. Abg.
Tr . Bärwinkel (nl.) : Auch wir sind für erhöhte Pro¬
pagandagelder. Wir müssen unsere Politik unbedingt kon¬
kurrenzfähig erhalten. Abg. Gothein (Vp.) : Es ist fast
unmöglich, die Verteilung der Propagandagelder hier im
Reichstage vorzunehmen. Wir sollten die Verwendung
des Propagandasonds dem Syndikat überlassen und nur
jährliche Berichterstattung verlangen. Abg. o. Brockhausen
(kons.): Tie baldige Einbringung der Novelle ist notwendig.
Auch die Erhöhung des Propagandafonds ist gerechtfertigt.

Im Strom der Welt.
Erzählung von Paul
<28. Fortsetzung.)

42. Jahrg.

Blitz.

Aber welch' doppelt große Qual für den Arn
der außen stehen und harren muß, dem man all'
Fracht nur zeigt, um sie ihm dann auf ewig zu t
U -m
®'Cnb tta,,er ob
.
langsam wandte er sich ab von k
herrlich schonen Aussichtspunkt und ging durch die !
lagen zuruck nach dem Kasino
Im Dorraum der Wandelhallen wurde er v
seinem Paß gefragt . Er hatte keinen. Nicht mal eü
Kreditbrief , Und schon raoiite man chm Schwierigke!
bereiten, da fand er m der Brieftasche sein Leutna»
patent . Das zeigte er vor, und man gewäbrte i
Eintritt .
'
Im großen Saal , wo am Mitteltisch jeder Platz be!
ist, wo hinter den Stühlen noch eine Reihe Mitspi,
steht, postierte auch er sich und sah erst ein Weilchen
Gleichmäßig und eintönig erklangen die Worte
^vupiers : »Messieurs, faites votre jeu !» Dann wu
SwrA
*n Bewegung gesetzt. Die Kugel sw
Spieler machten ihre Sä
fuMtnfiA
öc Sterten , hundert Augen funkelten i
angstvoll. Die Kugel beginnt langsar
ÜRiJÜ Le vä pluT“ WfCtet Stimme erschallt -s pkötzl
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bas Spiel ist gemacht. Wie
^ngsumher .^ " Ö^
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, aber auch leuchtende Frei

(FrarrKftrrl
-KockenheiMer Anzeiger)
Gratisbeilage : „ Illustriertes

Uuterhaltuugsblatt ".

Abonnements - Preis,
einschließlich Bringerlohn monatlich 66 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich! M . 1.8V
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1338.

Das Kalisyndikat hat keinen Einstuß aus unsere Ent¬ gelehnt. — Montag 11 Uhr : Etat des
Ministeriums
schließungen. Abg. Stöve (nl.) : Eine Benachteiligung des Innern . Schluß 5 Uhr.
des Handels liegt beim Tüngemittelgeschcistwirkliche vor.
Breslau , 7. Febr. Heute mittag gegen 12 Uhr
Ter Handel hat viel für den Absatz getan. Was er dabei
verdient, ist blutwenig. Tie Gelder des Reservefonds begannen die neuen Verhandlungen zwischen den hiesigen
, die nach fünf¬
zahlt die Kaliindustrie und zwar zu einem ganz bestimm¬ Aerzten und den Krankenkässenkommissionen
ten Zweck. Abg. Erzberger (Ztr .) : Der Reservefonds ist stündiger Tauer zu einem Ergebnis führten, über dessen
berechtigt. Das Reichsamt darf ihn gar nicht heraus¬ Einzelheiten jedoch vorläufig der Oeffentlichkeit gegenüber
geben. Niemand behauptet, daß das Syndikat schlechte S tillsch weigen bewahrt wird. Dem Hirsch'sch en TeleWare liefert. Abg. Dr . Hägy (Elf.) : Tie elsässischen Werke graphen-Bureau wird von den Regierungsvertretern Mit¬
fühlen sich-benachteiligt. Das liegt am Gesetz selbst. Unter¬ geteilt: Zur Beilegung der Differenzen zwischen dem ersten
staatssekretär Dr . Richter teilt mit, daß neben der Kali¬ Krankenkassen verband und den Aerzten, haben heute unter
novelle dem Reichstage noch eine Denkschrift mit dem nö¬ Leitung des Ministerialdirektor Tr . Kirchner aus dem
tigen Material vorgelegt werden soll. Es ist durchaus Kultusministerium als Kommissar des Reichsämts des In¬
berechtigt, einen Reservefonds anzulegen. Das Kalisyndi¬ nern und unter Leitung des Geh. Regierungsrates Gerbautet, des Vorsitzenden des Leipziger, Tr . Hartmann,
kat wird daher mit seiner Klage nicht durchdringen. Tie
Prüfung der Verträge der amerikanischen Gesellschaft wegen und des Vorsitzenden des Hauptverbandes deutscher Orts¬
, Fr .äßdorf, sowie der Vertreter des Kassen¬
des Ueberkontingents ist sehr schwierig. Doch hoffen wir krankenkassen
die Gelder bald zurückzahlen zu können. Damit schließt verbandes und des Vereins Breslauer Aerzte, Beratungen
die Kaliaussprache. Die Abstimmungen werden am Mon¬ stattgefunden, die zu einem Erfolge auf der Grundlage
zu weiteren Verhandlungen geführt haben. Es ist zu
tag erfolgen. Montag 2 Uhr : Weiterberatung des Etats
hoffen, daß diese neuen Verhandlungen, bei denen Ober¬
des Reichsamt des Innern . Schluß : 51/4 Uhr.
regierungsrat Dr . Wagner den Vorsitz führen soll, bald
Berlin , 7. Febr. Das Preußische
Abgeord¬
netenhaus
setzte am Sonnabend die Beratung des zu einem günstigen Ergebnis führen werden. Wie uns
weiter mitgeteilt wird, sind aus beiden Seiten Zugeständ¬
Justizetats fort. Tie Abg. Trinnenberg (Ztr .) und Mathis
(natl.) traten für Besserstellung der Kanzleibeamten ein. nisse gemacht worden, so daß es keine Sieger und Be¬
Die Abgeordneten Cremer (natl .), Brust (Ztr .), Haar¬ siegte geben wird. Es ist gelungen, heute bereits die
mann (natl .), Hasenclever (natl .), Bouchsein (natl .), Crü- Punkte festzulegen, die als Basis für eine Einigung dienen
ger (Vp.) und Wildermann (Ztr .) hatten Wünsche, die sich können, so daß bei den künftigen Verhandlungen in der
die Aussührungsbestimmungen zu erledigen
auf die Ausgestaltung der Amtsgerichte in den von ihnen Hauptsache
bleiben.
vertretenen Kreisen bezogen. Justizminister Beseler er¬
WI1WV4
UU,
v -iyie| iye uuuimaiuüetaie
klärte, daß er den Wunsch, möglichst wenig Assessoren
Verein
erließ
eine nachdrückliche Protestkundgebung gegen
an Gerichten höherer Instanz Richterstellen verwalten zu
lassen, vollkommen teile. Lokale Wünsch-e brachten auch die Behandlung des Falles des Jesuitenpaters Cohauß
die Abgg. Tieslage (Ztr .), Schmeding (Ztr .), Hue (Soz.), durch die Regierung.
und v. Gescher (ks.) vor. Ein lebhafter Ton , der manch¬
Budapest , 7. Febr. Der Handelsminister hat sich
mal recht stürmisch wurde, kam in die Tevatte, als Abg. einer Deputation gegenüber, die zu ihm gekommen war,
Liebknecht (Soz.) versuchte, den Fall der Witwe Hamm um eine Beschwerde der Stadt Stühlweißenburg über den
in Flandersbach unter heftigen Angriffen auf die Firma
Bau der Plattenseebahn zum Ausdruck zu bringen, auch
Krupp zu erörtern . Das Haus beschloß, daß diese Er¬ über die Sanierung der Südbahn geäußert, und zwar
örterung als nicht zum Etatstitel gehörig unzulässig sei. folgendermaßen: „Tie Frage der Sanierung der Südbahn
Wegen ihrer „Pfui "-Rufe wurden verschiedene sozialdemo¬ ist in diesen Tagen, wenn auch nicht in ein
akutes, so
kratische Abgeordnete zur Ordnung gerufen. Als Abg. Lieb¬ doch .rn ein Stadium getreten,
in naher Zukunft
knecht die Tribüne verließ, rief er der Rechten wütend wichtige Veränderungen eintreten daß
zu : „Sie haben sich jetzt zur Krupp-Korruption bekannt!" darunter nicht die Verstaatlichung, werden. Ich. verstehe
denn diese liegt nicht
Es entspann sich eine längere Geschäftsordnungsdebatte in unserem Interesse , da wir dadurch jeden
Einflusses
darüber, ob die Erörterung allgemein juristischer Tinge
aus die österreichischen Linien fast verlustig gingen, sondern
bei der Einzelberatnng zulässig sei. Schließlich drang
f^ tol [V! ne finanzielle Regelung erfolgen, die es ermög¬
die Auffassung des Vizepräsidenten durch. Beim Titel
licht, daß die südbahn ihr gesamtes Jnvestitionsproqramm
„Staatsanwälte " begründete Abg. Liebknecht (Soz.) einen aufinmmt, und wenn der Südbahn größere Beträge zur
-Antrag, die Witwe Hamm aus der Haft zu entlassen. Verfügung stehen, wird sie sich
bemühen, die Ansprüche
Justizminister Beseler: Ter Antrag bedeutet einen Ein¬ an die Lndbahn stets zu befriedigen
."
griff in die Rechte, welche nach der Verfassung dem König
Paris
,
8. Febr. Der „Petit Parisien " meldet aus
Vorbehalten sind und nicht einen Eingriff in die Exeku¬
tive. Tie Regierung würde kaum in der Lage sein, ihn Genf, daß sich gestern vor den in der Nähe von Gens ge¬
anzunehmen. Damit ist die Sache für mich jetzt ab¬ legenen Fabriken von Hoffmann große Unruhen ereignet
getan. Tie Geschworenen erklären selbst, daß neue Tat¬ haben, weü die Fabrikbesitzer vor einigen Tagen eine
deußcher Arbeiter angenommen hatten. Zirka
sachen, die für die Unschuld der Verurteilten sprächen, ^öahl
nicht bekannt geworden seien. Ter Antrag wurde ab¬ 1500 Maniseftanten zogen vor die Fabrik und warfen
die Fenstericheiben ein. Lie nahmen eine so drohende
Die Croupiers mir langer Harke ziehen die der
Bank zugefallenen Gewinne ein und zahlen alsdann
die Spielgewinne aus . —
Ruhig , gleichmäßig, gewohnheitsgeübt geht alles
oonstatten . Kein lautes , lärmendes Wort , alles mit
höflicher Eleganz ; das ewige Einerlei des Spielsalons,
das aus Menschen Maschinen gemacht hat.
Nach einem Weilchen beteiligt sich auch Kurt . Cr
beginnt mit dem niedrigsten Satz.
Fünf Frank auf Rot , auf's Geratewohl . Er ver¬
liert. — Nochmals dieselbe Summe . Wieder verliert er
Zum dritten Male fünf Frank , jetzt auf Schwarz^
Er gewinnt ! Seine Augen leuchten.
Jetzt douzaine!
Wieder gewinnt er. Schon beben seine Hände , und
mit Gewalt hält er sich zur Ruhe an.
Double!
Wieder gewonnen.
Nochmals verdoppelt, und als er wiederum gewann,
wiederum verdoppelt.
Und auch jetzt gewonnen.
Im Umsehen hatte er sechstausend Frank da. —
Der Croupier macht ihn aufmerksam, daß sechstau¬
send der höchste Einsatz ist.
r . . Da besinnt er sich plötzlich, wird ganz ruhig , zieht
lächelnd sein Geld zurück und verläßt mit kalter Gleich¬
gültigkeit den Saal.
Hundert neidische, auch spöttische Blicke folgen ihm.
trs ist ihm egal . Ruhig geht er hinaus.
.. ^ ott sei Dank ! Wie ein Gebet ringt es sich von
lym los . Er wirft sich ins erste Auto und saust zurück
nach Nizza.
Nur fort von der Stätte dieses Höllenfaalesi ^ ort.

fort, ehe die Leidenschaft ihn zum zweiten Male packt,
er
i" Nizza setzt er sich sofort hin, schreibt an
Iensen , bittet ihn um Verzeihung, legt ihm alles klar
und ermächtigt ihn, alle Angelegenheiten für ihn zu
regeln , wozu er ihm dreitausend Frank schickt
. Dann
nimmt er mit rührenden Worten Abschied von ihm.
Die anderen dreitausend Frank schickt er an Lucie;
sie sollen ihr zur Beschaffung der Aussteuer dienen.
Auch von ihr nimmt er mit liebevollen Worten Abschied.
Oh! Nun atmet er auf, — nun kann er mit Ruhe
sterben. —
Er bezahlt seine Hotelrechnung, gibt die Briefe zur
Post, und dann geht er hinunter ans Meer auf die
Promenade.
Die Sonne ist im Sinken . Ein orangeglühender
Feuerball , so taucht sie ins Merr.
Herrlich, herrlich ist es ! Er kann den Blick gar
nicht abwenden . Er sieht diese Pracht heute zum
letzten Male.
Um ihn herum ist alles still und leer. Es ist ja
Dinerstunde, da promeniert die vo nehme Welt nicht
mehr.
Ganz ruhig , feierlich wird es in ihm.
Er sieht mit mattem Lächeln hinaus in die blaue,
weite Ferne.
Und sein Leben, sein ganzes , verfehltes Leben zieht
an seiner Seele sprunghaft schnell vorüber.
Einmal kommt ein Vorwurf in ihm hoch. Eine
Anklage gegen die Eltern , die' ihn falscherzogen haben,
— aber schnell drängt er die Bitterkeit zurück. Nein,
er will in Ruhe , in Frieden sterben!
^Fortsetzung folgt .)

gesheim) und Pfarrer Kahl assistierten. Darauf hielt betene Gast plumste durch in einen Schuppen, wo man
Pfarrer Dr . Heck seine Antrittspredigt , der er Apostel¬ seiner habhaft wurde. Man übergab ihn der Polizei, die !
geschichte 16, 16—17 zu Grunde legte. Aus der Schilde¬ feststellte
, daß es sich um den Hilfsarbeiter Gustav Scheu I
rung seines Lebensganges, die er sodann bot, sei mitge¬ handelt, der schon mehrfach mit den Gesetzen in Konflikt 1
I
teilt, daß Pfarrer Heck in Gassen bei Bieber im Spessart geriet.
geboren wurde, den größten Teil seiner Jugend aber im
«-© Ein böser Schabernack. Seit kurzem wird eine E
Schlüchterner Pfarrhause verbrachte. Nach dem Besuch des h.wfige Großfirma der Nahrungsmittelbranche fast tägf
Fuldaer Gymnasiums studierte er in Marburg und Berlin lich um die Mittagsstunde von unberufener Seite tele<
Theologie, diente in Darmstadt beim Militär , um dann phonisch angerufen und mit großen Aufträgen beehrt.
in Hanau sein erstes Pfarramt zu übernehmen. Von Wenn dann der Ausläufer mit der Ware in die bezeichnete t
1901 bis jetzt wirkte er in Hüttengesäß. Von hier wurde Straße kommt, kann er die Besteller beim besten Willen I
er in das eben angetretene Pfarramt berufen. — Die nicht ermitteln. Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, die
Schlußliturgie hielt Metropolitan Fritsch. Die schönen Auftraggeber, die sich solche böse Scherze erlauben, zu
Orgeldarbietungen sowie die Gesänge des Kirchenchors ermitteln. Die Postbehörde ist von dem verwerflichen
Treiben unterrichtet.
gäben der Einführungsfeier einen würdigen Rahmen. Ein
Familienabend im Gemeindehause schloß den Festtag der
HD Eine ergebnislose Konfrontation . In Stuttgart
evangelischen Gemeinde.
erfolgte die Verhaftung zweier Personen, die im Verdacht
«-© Die Ausschmückung der Römerhallen. Der be¬ standen, das uneheliche Kind eines Kölner Dienstmädchens
kannte Frankfurter Kunstmaler Boehle soll für die Aus¬ in Frankfurt gegen eine einmalige Abfindung von 500
schmückung der Römerhallen mit Freskowandgemälden Mark adoptiert und das Kind in Speyer ausgesetzt zu
300 000 Mark begehrt haben. Wie verlautet, findet man haben, wo es kürzlich im Armenhaus von der Polizei
städtischerseits diesen Betrag zu hoch und es fragt sich ermittelt wurde. Die Verhafteten wurden Ende voriger
daher, ob Boehle die Gemälde Herstellen wird.
Woche im hiesigen Polizeigefängnis der Kindesmutter f
— Volkskonzerte zu Frankfurt a. M . Am gestrigen gegenübergestellt
, die aber erklärte, daß sie nicht die Per¬
Sonntag fand im großen Saale des Saälbaues ein vom sonen vor sich habe, die ihr Kind adoptiert hätten. Die
Tr . Hochfichen Konservatorium veranstaltetes Volkskonzert Verhafteten wurden daraufhin entlassen.
statt. Die Leitung des zum größten Teil aus Schülern
Beinahe ! Heute früh halb 4 Uhr brachen zwei ,
und Schülerinnen vorgenannten Instituts gebildeten Orche¬ Personen, die sich kühnlich aufs Maineis begeben hatten,
sters lag in den bewährten Händen des Herr Pros . Fritz in der Nähe des Eisernen Stegs ein. Mit Mühe konnte
Bassermann. Eine künstlerisch zusammengestellte, reich¬ man die Waghalsigen erretten und in Sicherheit bringen.
haltige Vortragssolge, in der Werke von Cherubim, Mozart,
<D Unfälle. Eine im Kettenhofweg beschäftigte 34M . Bruch, Schubert und I . Strauß enthalten waren, jährige Putzfrau aus Isenburg , stürzte am Samstag Nach¬
erfuhr sowohl von Seiten der Solisten als auch! des mittag von einer Treppe herunter , und zog sich außer
Orchesters eine formvollendete Wiedergabe. Als Solisten einer unbedeutenden Verletzung am Kopse eine schwere
wirkten mit die Damen Frl . E. Bettendorf, Frl . M. Gehirnerschütterung zu. Ein in der Nähe wohnender
Walter und Frau Dr . Kahn, und die Herren Stüpsert,
Arzt legte der Frau den erforderlichen Notverband an
H. Scherpner, A. Heimchen und G. Wagner. Sämtliche und sorgte für die Ueberführung nach, dem städtischen
Mitwirkenden boten sowohl gesanglich! wie instrumental Krankenhaus. — In einer Maschinenfabrik an der Main¬
ihr bestes und verdienen volles Lob, was auch der reichi- zer Landstraße flog einem 34jährigen Hilfsarbeiter aus '
lich gespendete Beifall des Publikums zum Ausdruck brachte. Griesheim, der an einer Kreissäge beschäftigt war, ein
Als ein Zeichen der großen Beliebtheit, deren sich die Stück Holz so unglücklich
! in das Gesicht, daß ihm das
Volkskonzerte seitens des Frankfurter Publikums erfreuen,
Nasenbein vollständig zertrümmert wurde. Der Verun¬
mag der ausgezeichnete Besuch gelten, den das gestrige glückte mußte nach dem städtischen Krankenhaus verbracht
Konzert trotz des herrschenden schönen Wetters aufwies. werden mußte. — Ein 26 jähriges Dienstmädchenstürzte
. Der Polizei sind in der Commeniusgafse die Kellertreppe herunter und zog
— Verdächtige Telephongespräche
in den letzten Tagen wiederholt Mitteilungen von eigen¬ sich außer einer Beckenquetschung eine Verletzung an der
tümlichen Telephongesprächen gemacht worden. Bei den linken Schulter zu, und mußte dem Krankenhaus zu geführt
Telephoninhabern wird angefragt, wann die Herrschaft werden.
zu Hause wäre, da das Aufsichtsamt das Telephon Nach¬
^ Zusammenstoß. Gestern nachmittag stieß ein Auto¬
sehen wolle. Es hat sich herausgestellt, daß diese An¬ mobil der Rettungswache Münzgasse in der großen Fried¬
fragen vom Aufsichtsrat nicht ausgegangen sind, und man bergerstraße mit einem Straßenbahnwagen zusammen, wo¬
vermutet deshalb, daß ein moderner Einbrecher auf diese bei elfteres beschädigt wurde. Personen wurden nicht ver¬
Weise auskundschaftenwill, ob und wer in der betreffenden letzt.
Wohnung zu Hause ist. Bis jetzt ist es nicht gelungen,
♦© Die falschen Kriminalbeamten in der Promenade.
den Mann zu ermitteln.
Seit einiger Zeit herrscht in den Anlagen und Promenaden,
9. Februar.
— Verein ehemaliger Angehöriger des Feld-Artillerie- insbesondere auch in der Hohenzollern-Anlage eine gewisse
— Verwendung von Kostenmarken zur Entrichtung Regiments Nr. 63 Frankfurt , e. V. Monats -Versamm¬ Unsicherheit nachts. Es treiben sich da mehrere Männer
. Zwecks Vereinfachung und Verbilligung lung am Donnerstag , den 12. Februar 1914, abends umher, die es auf Liebespärchen abgesehen haben, die
von Gerichtskosten
dort lustwandeln. Sie pflegen sich als Kriminalbeamte
, über die eine 8V« Uhr, im Brüsserlerhof, Große Gallusstraße 14.
des Zahlungsverkehrs können Gerichtskosten
Verwen¬
durch
ist,
— Verein für Arbeitsstätten „Roter Hamm". Nach auszugeben und zu legitimieren und „ verhaften" die Mäd¬
mitgeteilt
nicht
noch
Kostenrechnung
chen, die sie abführen. Unterwegs geben sie dem Mäd¬
dung von Kostenmarken entrichtet werden. Die Benutzung dem Geschäftsbericht über das letzte Geschäftsjahr, das
von Kostenmarken spart den Kostenzahlern Zeit und Geld. bereits Ende März 1913 abschloß, gilt die Anstalt jetzt chen zu verstehen, daß sie es gegen ein Trinkgeld wieder
Die Ausfüllung von Postanweisungen, die Einzahlung des als Wanderarbeitsstätte im Sinne des neuen Wander- laufen lassen würden, ja, sie sind auch zur Freigabe
Geldes und das Porto für die Geldsendung fallen weg; arbeits -Gesetzes, sodaß nun der Bezirksverband zu den bereit, wenn das Mädchen sich mit ihnen einläßt . Tie
Urkunden, die sonst bei Gericht zurückgehalten werden Beherbergungskosten der eigentlichen Wanderer herange¬ Spitzbuben schleichen sich im übrigen auch an die Pärchen,
müßten, bis die Kostenrechnung den Beteiligten zu ge¬ zogen werden kann. Infolge des außerordentlichen Zu¬ um bei Gelegenheit der Begleiterin die Handtasche zu
sandt und von ihnen bezahlt ist, können sofort zurückgegeben spruchs des „Roten Hamm" mußte das Hauptgebäude stehlen. Die Polizei verhaftete nun einen der Täter,
werden. Kostenmarken werden über 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, erweitert werden, sodaß die Zahl der Betten um 56 ver¬ den vielfach vorbestraften Fuhrmann Heinrich Schilling
aus Griesheim bei Darmstadt, der sich um seine Familie
0,60, 1, 3, 5, 10 und 20 Mark ausgegeben. Der Verkauf mehrt werden konnte. Damit die von der Arbeitsstätte
der Kostenmarken erfolgt in der Gerichtskasse(Heiligkreuz¬ in andere Betriebe abgegebenen Insassen den freien Ar¬ nicht im geringsten kümmerte. Auch sein Freund , der
gasse 34 Erdgeschoß Zimmer 39/40), und in Seilerstraße beitern keine schädliche Konkurrenz machen, wurde der Drogist Heinrich Baumann war verhaftet, da sich akt
Nr . 11, Erdgeschoß, Zimmer 2, Seilerstraße 19 a, Erdge¬ Arbeitslohn auf 2 Mk. 80 Pfg . erhöht. Die Anstalt ge¬ Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit ergaben, erfolgte
wieder seine Freilassung. Tie Polizei ersucht alle Per¬
schoß, Zimmer 1, Seilerstrpße 33, 3. Stock, Zimmer 21, währte im Berichtsjahre 25381 Verpflegungstage. Mit
Klapperfeldstraße 8/10, 2. Stock, Zimmer 25, Kurfürsten- den Insassen wurden fast durchweg gute Erfahrungen ge¬ sonen, djL in letzter Zeit durchs das Treiben der Bande
macht. Widersetzlichkeiten sind wohl nicht ganz ausgeblie¬ geschädigt wurden, sich Klingerfträße 21 zu melden.
stvaße 10, 1. Stock, Zimmer 11, sowie bei H. F . C. Wörtler
HD Abgewiesene Klage gegen den Fiskus . Das Ober¬
ben, haben aber nie einen bedenklichen Charakter oder
in Firma Phil . Krell, Steinweg 1.
— Die Ortsgruppe Frankfurt a. M . des Hansa-Bun¬ Umfang angenommen, sodaß das Fehlen von schärferen dis¬ landesgericht verwarf heute die Berufung des Schlosser¬
meisters Haren gegen das Urteil des Landgerichts. Haren
des schreibt uns : Die Deutsche Tageszeitung und andere ziplinarischen Handhaben nie fühlbar wurde.
. Zur Zeit empfangen hatte seinerzeit Klage gegen den preußischen Fiskus auf
— Spanische Schatzschwindler
agrarische Blätter richten scharfe Angriffe wegen Steuer¬
hinterziehung gegen das gewerbliche Bürgertum in Frank¬ eine Reihe hiesiger Bürger und Geschäftsleute wieder Briefe Grund des § 839 des B. G. B. erhoben und 20 Mark
furt a. M ., weil dort die Deklaration für die Wehrsteuer aus Madrid (Spanien ) folgenden Inhalts : „Sehr ge¬ unter Vorbehalt weiteren Schadens wegen Errichtung eines
einen Vermögenswert ergebe, der um 350 Millionen Mk. ehrter Herr ! Wegen Bankrott als Gefangener in hier Bordells im Haus Blücherstraße 34 beantragt . Haren,
über den Betrag hinausgehe, der auf Grund der letzten bitte ich Sie , mir Zurückziehung von Franken 800 000 der in der Nähe ein Haus besitzt, klagte, weil durch die
zu verhelfen, welche Summe ich in Banknoten in meinem Errichtung des Bordells sein Besitztum minderwertig ge¬
Einkommensteuererklärung zugrunde gelegt worden war.
, daß sich, auf einem französischen Bahnhofe lagernden Koffer be¬ worden sei. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen
Gegenüber diesen Behauptungen ist festzustellen
wie wir von bestinformierter Seite erfahren, bis jetzt sitze! Um dies zu ermöglichen, ist es unbedingt nötig, und nun hat Haren auch vor dem Oberlandesgericht kein
noch in keiner Weise überblicken läßt , welche Summe die daß Sie hierher kommen, um durch Bezahlung der Prozeß¬ Glück mit der Klage gehabt.
ns Verhafteter Kinderschänder. In Sachsenhausen
Einschätzung in Frankfurt ergibt, da das Material bis kosten mein hier mit Beschlab belegtes Handgepäck aus¬
sich, mehrfach! ein Mann mit einer Aktenmappe um¬
trieb
Reisemeiner
Besitz
den
in
Weise
diese
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eine
somit
und
vollständig
fetzt keineswegs
definitive Durcharbeitung noch garnicht möglich ist. Ein . tuschen zu gelangen, worin sich in einem Geheimfache her, der Mädchen unter 14 Jahren in gemeinster Weise
, der zur Zurückziehung des Koffers belästigte und Unsittliches von ihnen verlangte. Ter Mann
definitives Resultat läßt sich somit heute auch schätzungs¬ der Gepäckschein
ist, befindet. Als Belohnung gebe wurde jetzt verhaftet. Es ist ein wegen Sittlichkeitsver¬
erforderlich
absolut
weise noch nicht angeben. Es entbehren also die Behaup¬
mit Zuchthaus vorbestrafter Taglöhner namens
tungen der agrarischen Blätter jeder Grundlage und da ich Ihnen den dritten Teil obiger Summe . In der Be¬ brechens
'
.
Bauer
könnten,
erhalten
nicht
Brief
meinen
Sie
daß
fürchtung,
zuständiger
bei
sie auch sicherlich ohne jede Informierung
Samstagnum^
letzten
der
In
(Eingesandt.)
worauf
abwarten,
Rückantwort
gütige
Ihre
will ich erst
Stelle erhoben worden sind, so müssen sie als völlig aus
geschätzten Blattes brachten Sie einen Artii^ über dre
der Luft gegriffen bezeichnet werden. Im übrigen ist es ich meinen vollständigen Namen unterzeichnen und Ihnen
traurigen Verhältnisse in der Friesengasse, auch daß eine
natürlich sehr wohl möglich, daß das festgestellte Ver¬ mein ganzes Geheimnis anvertrauen werde. Da ich Ihre
mögen einen höheren Betrag ergibt, als es der auf Grund Antwort nicht direkt im Gefängnis empfangen kann, bitte diesbezügliche Eingabe an den Magistrat abgegangen ser.
der letzten Einkommensteuererklärung beruhende war, da ich>Sie , nachfolgendes Telegramm an meine Vertrauens¬ Gerade ich, als Anlieger der engsten Stelle dieser ^ ratz,
ja doch überhaupt bisher keine Verpflichtung zur Ver- person, welche Sie nachher kennen werden, zu senden, habe vor einigen Jahren der Stadt entgegen kommen wo die mir solches mit aller Zuverlässigkeit überbringen wird. len, indem ich derselben das hauptsachlrch die Straße
Ntögensdeklarationbestand, sodaß also für die ErgänzungsstDier das Vermögen aus dem Einkommen nur geschätzt Ich ! anempfehle Ihnen strengste Verschwiegenheit und bitte einengende freie Stück zum Erwertern anbot, nur ave
wurde. Wenn man andererseits in Erwägung zieht, daß Sie wiederholt, mir nur durch Telegramm, aber auf keinen darauf der lakonische Bescheid zuging, es wäre vor¬
manche Rittergüter verhältnismäßig wenig im Vergleich Fall brieflich zu antworten . Adresse und Text des Tele- läufig kein Bedürfnis vorhanden. Nun möchte rch emen
vernünftigen Menschen fragen, ob denn hier an dieser
zu ihrer Ausdehnung an Steuern leisten, so zeigt es sich grammes, welches Sie mir senden werden: Roman PaMenschenfalle kein Bedürfnis vorliegt, wo schon so man¬
bei diesen Angriffen, wie sie natürlich in erster Linie die strana , Masco Garay 9, pral uqda interior . Madrid.
Deutsche Tageszeitung produziert, wiederum, mit welcher Mitteilet (folgt Name des Adressaten). Ihrer sofortigen cher in der Dunkelheit mit bem Kopf gegen die Bretter
ging, j
Gehässigkeit Gewerbe, Handel und Industrie von den Krei¬ Rückantwort gerne entgegensehend, verbleibe bis auf Wei¬ gestoßen ist und so manches Fuhrwerk in Trümmer
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Pfarrereinführung . Unter überaus starker Anteil¬ dieser spanischen Schatzschwindler gewarnt.
«•© Erwischter Einbrecher. Als in der Nacht zum für Erbreiterung bezahlt, so müßte doch! auch für Frank-'
nahme der evangelischenGemeinde fand gestern Vormit¬
ein im Hause Sandweg 22 wohnender Herr furt -Weft noch! etwas übrig sein, und zwar für eine Straße,
Sonntag
tag in der Jakobskirche die feierliche Einführung des
nach Rödelheim oder Hausen
vierten Pfarrers von Bockenheim statt. Ein prachtvolles heimkehrte und die Haustüre aufschloß, bemerkte er, daß welche die nächste Verbindung
nach sollte auch die Be¬
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Orgelpräludium und eine Motette des Kirchenchors leiteten
in dieser stratz^
den Festakt ein, bei dem Pfarrer Kahl den Altardienst einen ihm unbekannten Menschen, der Fersengeld gab und hörde den Besitzern von Grundstücken
mehr entgegen¬
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Nebengebäudes
eines
Dach
sprang, wo er auf das
im Aufträge des Casseler Konsistoriums Superintendent
Fritsch (Hanau ), wobei ihm Metropolitan Fritsch (Preun¬ Durch- den Aufprall gab das Dach nach und der unge¬ einigermaßen entschädigt wären und nicht zn den Stra

Haltung ein, daß die Polizei gezwungen war, mit blanker
Waffe vorzugehen, um sie zu zerstreuen.
Paris , 8. Febr. Die Militärbehörden haben gestern
in der Umgebung von Toul im Fort Lucey einen Spion
festgenommen. Das anfänglich in Toul und Nancy um¬
lausende Gerücht, der Verhaftete sei ein Deutscher, hat
sich! nicht bestätigt. Es ist vielmehr ein gewisser Theodor
Burgard aus Seltz in der Nähe von Nancy. Er ist im
Mahre 1862 geboren und französischer Untertan . Man
fand ihn im Graben der Batterie von Trondes , die zum
Fort Lucey gehört. Er hatte einen photographischenAp¬
parat und ein Fernrohr bei sich und war damit beschäf¬
tigt , das Fort Lucey auszuzeichnen.
Paris , 8. Febr. Tie französischen Manöver werden
in diesem Jahre ganz besonders umfangreich sein und
in nicht weniger als vier verschiedene Abteilungen zer¬
fallen. Tie Manöver werden diesmal wie die vom Fahre
1911 vom ersten und zweiten Armeekorps, von insgesamt
etwa 50 000 Mann , ausgeführt. Außerdem werden in
der Campagne umfangreiche Kavalleriemanöver stattsinden,
an denen nicht weniger als sechs Kavalleriedivisionen
beteiligt sind. Die Führung der Manöver liegt in den
Händen des Generals Sorbet . Die drei geplanten Uebungen sollen in Anlehnung an die Erfahrungen des russisch¬
japanischen Krieges als Rüstungsmanöver und um die
Festung Epinal ausgeführt werden. Am Schlüsse sollen
-roch längere und schwierige Gebirgsmanöver des 14.
Armeekorps in den Alpen bei Nizza stattfinden. Eine
irussische Militärmission unter Führung General Gilinskys
soll in diesem Sommer Frankreich besuchen, um den
Manövern beizuwohnen.
Konstantinopel , 7. Febr. Zu den Behauptungen der
Französischen Presse, Krupp verhandle mit der Türkei über
eine Anleihe von 100 Millionen Francs , schreibt der
p,Tanin " : Krupp war zu allen Zeiten der größte Lieferant
der ottomanischen Armee. Auf Grund älterer Lieferun¬
gen hat Krupp erhebliche Geldansprüche an den türki¬
schen Staatsschatz. Niemand wird Krupp das Recht streitig
machen können, Verhandlungen zu führen, um diese For¬
derung in irgend einer Form zu liquidieren. Anderseits
jist die Pforte , welche stets ihre Verpflichtungen erfüllte,
bereit, an die Prüfung solcher Vorschläge mit Wohlwollen
heranzutreten . Es handelt sich um die Konsolidierung
einer alten Schuld. Tie Behauptungen des „Temps"
von Vorschüssen an die Regierung sind vollkommen irr¬
tümlich.
Mailand , 7. Febr. Ter „Perseveranza" zufolge
ist zwischen der englischen und der italienischen Finanz¬
gruppe eine Einigung zustande gekommen. Es soll eine
gemeinsame Gesellschaft zur Ausnutzung der englischen
und italienischen Eisenbahnkonzessionenim Gebiete nörd¬
lich von Adalia gegründet werden.
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tzenherstellungskosten noch herangezogen werden, alle solche

Tinge sind geeignet, den einen oder anderen vom Bauen
abzuhalten, die traurigen Zustände verbleiben und später,
wenn es einmal sein muß, dann muß die Stadt für teures
Geld kaufen, was dieselbe früher hätte billig haben können.
Also alles zusammen genommen wünschen wir in der
Friesengasse eine durchgreifende Renovation, und zwar
eine anständige Beleuchtung, Wegfall der Vorgärten, wenig¬
stens auf der einen Seite einen Bürgersteig mit Rand¬
steinen, und geräuschloses Pflaster. Wir hoffen, daß unsere
Wünsche an maßgebender Stelle gehört werden und wün¬
schen auch hierfür die Unterstützung der Vertreter unseres
Stadtteils .
H. G.
*** frankfurter Schlachtvirhmarkt
. Amtliche RoNerungen
vom 9. Februar 1914 Austrieb
: 358 Ochsen
. 64 Bullen 771 Färsen,
«zw am**** 94M

«ab Kühe, 241 Kälber, 202 Schafe. 2453
* Bezahlt wurde fnr Iw Pfund:

— Ziegen
Schweine Lebend

Schlacht»
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.

vollfleischige, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
50 - 54 90—93
höchstens7 Jahre alt . . . . . . . . 46
- 49 88—89
junge fleischige
, mcht auSgem. u. altere auSgem.
43
45 79 - 83
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
Bulle« r
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 48 —51 80 —85
44 - 47 77 - 81
vollfleischige jüngere.

Garse« und Kühe:

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
47 - 50 84 - 90
SchlachtwerteS.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht43—47 80 - 84
werteS bis zu 7 Jahren.
ältere auSgemästeteKühe und wenig gut entwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 38 —42 70 —78
32 - 36 64 —72
mäßig genährte Kühe und Färsen.
25 —30 57 —67
gering genährte Kühe und Färsm.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ptspfg.
Kälber:
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast« und gute Saugkälber . . . . 60 —64 108
geringe Saugkälber.

Jan .

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 52 */, 55 67 - 68
68
vollfleischige bis z« 2 Zmtner Lebmd-Gewicht 52 1/,55
fleischige Schweine.
Saum.
A « Rindermarkt i« Ochsen reger, sonst langsamer Handel, cS wird
nahezu aurverkanft. Kälber Schafe und Schweine werden rahig ge
handelt ; Schweine hiuterlassen etwas Ueberftand.

nachridifen.

— Berlin,
7 . Febr. Der Magistrat wird in seiner
heutigen Sitzung seine Beratungen über den Etat für das
neue Rechnungsjahr 1914/15 beenden. Der neue Etat
balanziert in Ausgaben und Einnahmen mit rund 410
Mill . M . Als Zuschläge sollen erhoben werden wie im
Vorjahre 100»/o der Staatseinkommensteuer, 165% Ge¬
werbesteuer und 3,1 pro Mille Grundwertsteuer. Im Jahre
1913 betrug der Etat 373 Mill . M ., 1912 329 Mill . M.
und 1911 309 Mill . M . Innerhalb eines Zeitraumes
Won vier Jahren hat der Etat um rund 100 Mill . M.
zugcnommen.
— Berlin,
9 . Febr. In der Nacht zum Sonntag
haben der Schlossermeister Baerstike und seine Frau ihrem
Leben ein Ende gemacht, indem sie in ihrer Wohnung
die Gashähne öffneten. Als Grund des Selbstmordes
.werden Nahrungssorgen infolge anhaltender Krankheit des
Mannes angeführt.
— Hannover,
7 . Febr. Hier hat sich heute eine
Liebestragödie abgespielt, deren Opfer ein junges Mädchen
wurde. Der 20 jährige Student der Rechte, Paul Schulz
aus Göttingen, erschoß heute morgen in den Laubengärten
lunweit des Schnellen Grabens bei Hannover seine 17jährige, ebenfalls aus Göttingen stammende Geliebte. Der
Student ist der Sohn eines Gymnasialprofessors aus Frank¬
furt a. M . und unterhielt seit längerer Zeit mit dem
Mädchen ein Liebesverhältnis. Da der Student in Schul¬
den geraten war und das Mädchen in schlechten Familien¬
verhältnissen lebte, entschlossen sie sich, gemeinsam in den
Tod zu gehen. Schulz erschoß zuerst seine Braut , beim
Anblick der Leiche des Mädchens verließ ihn jedoch der
Mut zum Selbstmord, und er stellte sich heute Morgen
selbst der Polizei.
— Madrid,
8 . Febr. Das Schwurgericht von Pontevedra verurteilte gestern eine ganze Familie, Mutter und
zwei Söhne zum Tode. Die Frau hatte mit Hilfe ihrer
beiden erwachsenen Söhne ihren Mann im Schlafe getötet.
^ Brüssel,
9 . Febr . Als Sieger aus dem heute

rhausen

kurmens

Bachmann, Karl (Lück), Rödelheimerstraße 28.
Nauheimer, Karl Gustav (Hennemann), Emserstr. 32.
Scheurig, Heinrich Josef (Weide), Werderstraße 43.
Schwalbach, Karl Lorenz (Müller ), Schloßstraße 25.
Scheurer, Walter (Berndroth), Kürfürstenstraße 58.
Eddigehausen, Josef Rudolf (Zeier), Fröbelstr. 10.
Ziegler, Eleonore Margarete Maria (Heil), Grempstraße 25.
31. Mahl , Jakob Karl Georg (Fillmer ), Falkstraße 47.
31. Pauly , Luise Wilhelmine (Christmann), Kiesstr. 14.
Febr.

1. Schopp, Irene Auguste Julie (Bott), Ginnhermerstraße 6.
1. Senge, Anna (Müller ), Ginnheimer Landstr. 19.
2. Bernhard , Ludwig (Greb), Kleine Seestraße 7.
3. Hahner, Fridolin Philipp Heinrich! (Heß), Ginnheimerstraße 35.
3. Schmidt, Friedrich Karl (Carlton ), Landgrafenstr. 11.
4. Duhr , Paula Sofie (Tenzer), Adalbertstraße 34.
Jan .

Aufgebote

Ginnheimep
Landstr « 60 .
Beste , fettreiche
Vollmilch
Feinsten
—Rahm
Homogen

von 10 bis 4O0/0 Fett

2. Bammelsberger, Adam, Fabrikarbeiter zu Höchsta. M .,
mit Hack, Katharina , hier.
5. Sauer , Rudolf, Straßenbahnführer , mit Miste , Frieda,
beide hier.
Jan

Eheschließungen.

31. Schmitt, Michael, Kaufmann, mit Wächter, Henriette,
beide hier.
31. Jäger , Friedrich- Schuhmacher, mit Weidemann, Boleslawa, beide hier.
4. Weppler, Valentin , Oberpostschaffner
, mit Gerlach, Ma¬
ria, beide hier.

Jan.

Todesfälle.

29. Lottig, Joses, Taglöhner , ledig, 38 Jahre , Ederstr. 12.

Febr

2. Steuernagel , Maria Friederike, geb. Fuchs, Witwe,
77 Jahre , Rödelheimer Landstraße 38.

HeueRe

.

Trinkfertige

nachridifen.

London, 9. Febr. Tie heutige Morgenpresse ver¬
öffentlicht drei entschiedene Dementis. Zunächst wird de¬
mentiert, daß die englische Königsfamilie im Laufe dieses
Sommers eine Zusammenkunft mit dem Zaren von Ruß¬
land haben wird. Zweitens wird den Gerüchten von einer
Verlobung des Prinzen von Wales mit der Prinzessin
Helene von Griechenland energisch widersprochen und .ferner
erklärt man es für unrichtig, daß der Prinz von Wales
und Prinz Albert in den nächsten Monaten eine Reise
nach den englischen Kolonien unternehmen wollen.
Stockholm, 9. Febr. Gestern fand der angekündigte
Demonstrationszug der organisierten Arbeiterschaft von
Stockholm und Umgebung gegen das Wettrüsten statt. Tie

II, 839.
in '/. Flasche 64 Pfg.

Fernsprecher Amt

Schlagrahm
:• *
Sauren
- Kur - Rahm

12

Tel . I, 4608

„

Rahm

- Rahm - Milch

Heilte

„Die

717

Abend präzise

8 Uhr:

Kinokönigin“

Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
»Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theatvrs
ab abends IO1/® Uhr : Lustige
Abende
,

täglich
Hane

Werther , Komiker
; Budo Nansen , Soubrette,
sowie 6 Tanz -Attraktionen.
Eintritt und Garderobe frei . TH

I Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Larl Strauß , für dm
: F. Kaufmann
, in Frankfurt
a. M.
Drucku. Verlas der Stader,ft
. Kaufmann & (£0. ftranffirrt o.SF

\ Jnferatrnteil

Sparkasse
** *** M

Haupt «teile :

** r ** .

Paulsplatz

No . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfnrter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Mündelsicher
. — Spareinlagen
-Zinsfuss 3V/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten. — AtterSspar»
raffe. — HauSfparkafsen(Sparbüchsen). — Gefchenkbücher
. — Kontrolllisten für Weihnacht- kaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptsteüe und den ZweigstellenII/V , IV , VII u. IX.

Scheck

- und

lieberweisungsverkehr

bei der Hanptstelle z. Zt. z« 3 °/».

Ei » zahlm »ge « können in bar, durch Postanweisung, Postwertsendung, Postscheck
, Zahl«
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Aahlrmg

Säuglingsmilch

von Steuern «ud Abgabe«.

m vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

Joghurt

Albert

Schumann - Theater

Städtische

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
h, Flasche 20 Pfg . ,
% Flasche 15 Pfg.

.

Wer Bedarf hat in Fussballtrikots , SportStrümpfen, Sporthosen, Athletentrikots,
Rodelsweaters etc., der wende sich an das
Spezialgeschäft von „Strumpf - No aek “,
Leipzigerstrasse 23, denn dort findet er die
einzig richtige Ware !
484

Febr.

enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

.

Febr.

„

Kaffee

.

30. Gunkel, Friedrich- Schreiner, mit Drolsbach, Pauline,
beide hier.

Molkerei Gottschalk

^Mann

eitsver-

Sport -Ecke.
* Fußball . Im Novdkreise waren gestern allgemein
die Augen nach Offenbach, a. M . gerichtet, wo sich der
Meister des 2. Bezirks, unsere BockenheimerF . Vg. „ Ger¬
mania ", mit dem Meister des 3. Bezirks, „Viktoria-Ossenbach" messen sollte. Vornweg sei gesagt, daß das auf¬
opfernde, unermüdliche, aber oft zappelige Spiel der Offen¬
bacher, an der — trotz der schlechten Bodenverhältnisse —
ruhigen, überlegenden Spielweise der Bockenheimer
, ver¬
bunden mit einer technisch erstklassigen Ballbehandlung
und flotter Kombination, scheiterten. Dem unparteiischen
Beobachter war alsbald klar, daß Bockenheim eine Klasse
für sich! bildete, was ja auch aus dem Tabellentorver¬
hältnis zur Genüge hervorgeht. Kurz, Bockenheim siegte
mit 5 : 1 über Ofsenbach!, und das Ehrentor, das Offen¬
bach! erzielen konnte, war auch nur darauf zurückzuführen,
daß der Ball „ aus " war, wodurch! Bockenheim nicht mehr
in das Spiel eingrisf, Viktoria aber — weil nicht ge¬
pfiffen wurde — weiterspielte. Das erste Tor schoß der
brilliante ,Halbrechte „Huber" und zwar schon in der
ersten Minute , während die alten Techniker „Grölle" und
„Hirsch" je zwei weitere Tore erzielten. Nächsten Sonn¬
tag findet hier in Bockenheim
, auf dem Germaniaplatz
(an der Hänfener Landstraße) das Retourspiel der beiden
Vereine statt. Ter Germania ist schwer ans Herz zu
legen, sich ja nicht aufs hohe Roß zu setzen und des
Sieges schon vorher sicher zu sein, sondern sich dessen be¬
wußt zu sein, daß es. jetzt gilt, zu handeln, denn Ueberraschnngen hat es schon immer gegeben. Ofsenbach braucht
nur das erste Tor zu schießen und dann zu „mauern",
dann kann sich! Germania die Zähne ausbeißen. Also
vorwärts zum Kampf und — Sieg ! Als Meister des
1. Bezirks ist „ Arminia-Offenbach" anzusehen. Sie siegte
gestern mit 5 : 3 über Britannia -Frankflirt , und da Höchst
1901 gestern mit 2 : 1 von der „Offenöacher-Melitia " be¬
siegt wurde, steht „Arminia " an der Spitze der Tabelle.
— Ein auch! nicht zu verachtender Gegner von „GermaniaBockenheim
". — Weitere Resultate sind: Amicitia-Bockenheim: F . Abt. „Germania " des Fkftr. Turnvereins 6 : 4.
Duisburger Spielverein : Frkf. F-.-V. 2 : 0. Hanau 93:
Phönix-Ludwigshafen 1: 3. _

Geburten.

25.
25.
27.
28.
30.
31.
31.

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 43 - 44 94 —96
ältere Masthammel und gut « nährte Schafe .
mäßig gmährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

pe um^ Weife

Zahl der Teilnehmer dürfte etwa 45000 betragen haben«
Am Portal des Schlosses wurde der Zug vom gesamten
Ministerium mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze
empfangen. Der Führer der Sozialdemokraten, Branting,
führte in seiner Rede aus , daß sich, das schwedische Volk
nicht unter dem Anspruch einer persönlichen Königsmacht
beuge, sondern mit aller Kraft den alten demokratischen
Grundsatz behaupten wolle, daH der Wille des Volkes
allein in Schweden maßgebend sei. Tns Volk wolle keinen
Krieg, sondern Frieden und Brüderlichkeit. Ter Minister¬
präsident erwiderte, auch er wolle den Frieden, über die
Lage des Landes sei derart, daß das Volk noch fort¬
dauernd sehr bedeutende Lasten für die Landesverteidigung
auf sich! nehmen müsse. Von der Forderung der Ver¬
längerung der Dienstzeit für die Infanterie könne die
Regierung nicht abweichen. Ter Vorbeimarsch des Zuges,
der sich in vollster Ordnung vollzog, dauerte 31/2 Stunden.
Die ganze Zeit hindurch! hielt das Ministerium an der
Seite des sozialdemokratischen Komitees auf seinem Platze
aus . Der Ministerpräsident grüßte jede neue Kolonne
durch Schwenken mit dem Hute.

A uszng ans dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)

Schafe:

Vermisckle

nächt beendeten Brüsseler Sechstagerennens ist die Mann¬
schaft Stol -Vanhouvert mit einer Biertellänge vor dem
Paare Labize-Miquel als Sieger hervorgegangen. Ihnen
folgte Moran -Macnamare und Oliveri-Cruplandt . Die
Sieger legten 4502 Kilometer und 200 Meter zurück.
— Rom, 7 . Febr. Ein Ehepaar, das einer Vorstel¬
lung im großen Trianonkino beigewohnt hatte, meldete der
Polizei, daß es von zwei links und rechts von ihnen
sitzenden Herren durch Chloroform eingeschläfert worden
fei. Als das Ehepaar nach ungefähr einer Stunde er¬
wachte, sei die Brieftasche des Mannes und die Handtasche
der Frau verschwunden gewesen. Die Erhebungen der
Polizei und die Erklärung des Inhabers lassen die An¬
gaben des Ehepaares unglaubwürdig erscheinen. Immerhin
hat die Geschichte einen gewissen Eindruck hervorgerufen.
— Newyork, 9 . Febr. Wie bereits gemeldet,
wurde am Sonnabend die von ihrem Mann , einem reichen
Automobilbesitzer
, getrennt lebende Frau Elisabeth Manning in Newark von unbekannter Hand getötet. Als Täter
wurde gestern ein 19 Jahre altes Mädchen entdeckt. Das
junge Mädchen, eine gewisse Hazel Herdmann, hatte nach
der Tat eine Sublimatlösung zu sich genommen und
wurde sterbend ins Krankenhaus gebracht, wo sie in der
Todesstunde ein Geständnis ablegte. Sie erklärte, daß
sie sich in Manning verliebt habe und daß. sie die Frau
tötete, um heiraten zu können. Bei dem Anblick der
Leiche der Frau sei sie jedoch so sehr erschreckt worden,
daß sie beschlossen habe, aus dem Leben zu scheiden.

19b

—Tafelbutter

zu billigsten Tagespreisen.
=========== Lieferung frei Haus . = == = =
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J

Neuanmeldungen zur
die Buehdruekerd

Unfallversicherung
F . Ki
nfw iran * Cie.

wg,
1Plettf kgttfaopü
Schöne Maskenkostüme billig zu ver^
leihen. Kaufungerstraße5, II . links. 715»
Elegantes Maskenkostüm billig zu vei>
778
leihen. Moltke-Allee 96, 1. Stock.
, neue Holländerin und
Maskenkostüme
, sowie Zigeuner, und Tirol, billig zu
Rokoko
verl. oder zu verk. Falkstr. 66, II . 789
Elegante Maskenkostüme sehr billig zu ver¬
leihen. Scheidler, Diemelstr. 3. vart. 894
Privatbeamter (kleine Familie) sucht 2
oder 3Zimmerwhg. zum1. April. Off. unt.
856
.
JVLM. 6 postlagernd Bockenheim
, möbl. Zimmer mit gut. Pens.
Ein schön
sofort zu verm. Zietenstr. 24, I . l. 850
Strümpfe werden auf der Maschine an¬
. Wurmbachstraße 10, II . r. 877
gestrickt

Todes-Anzeige.
Gestern entschlief nach langem

schwerem Leiden unser

innigstgeliebter

Vater, Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

Herr HermannGöpfert
895

.
tm 30. Lebensjahre

Die treftrauerndrrr Hinterbliebenen.
Frankfu t a. M .-West, Kl. Seestr. 2, den 9. Februar 1914.
Die Beerdigung findet statt: Mittwoch, den 11. Februar, Vor¬
mittags 91/2 Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs

Reden und

gesunde

Shtgei

Traner

- Hüte

'-getragene
, Zahngebisse,
für alte Goldsachen
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Herrenkleider
Motorräder u. s. w erzielen Sie nur

Leipzigerstr. 108 . 8. St ., rechts. 718

Vorrätig in allen ApotheKen
tu
und Drogerien.
PFcis

üer

IFlr
Or/gmalfcliadifel

Trs .u 6r -LrA .n 26

Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt : BeckApotheke; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie;
891
Lflwen-Drogerie

I

, 1 mal
Schwarzes Konfirmandenkleid
. Marburgergetragen,preiswert zu verkaufen
698
straße 6, 3. Stock._
Ein gut erhalt. Klappwagen sehr billig zu
. Schloßstraße 13, Hths. II . 897
verkaufen
Ein 2türiger Kleiderschrank zu verkaufen.
Schloßstraße 13, Hinterhaus 2. St . 898
Ein kleiner Zwerg-Affenptntscher zu oerkaufen. Schloßstraße 13, Hths. 2. Lt. 899

305

Bonqrretts, Gnirlanberr nub Trauer -Dekoratioueu.

Fr . Ludwig

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon

Amt», No. 770.

Braves Lehrmädchen
. Jordan¬
für Konfektion sofort gesucht
893
straße 29, parterre._
Junge unabhängige Monatsfrau sofort
892
. Juliusstraße 8, part.
gesucht

Preise

höchsten

Die

Trauer -Cr§pe
-f '
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Aaswahl .
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Lftaek

Ordentliche Frau zum Waschen sowiei Saubere , gut empfohlene Monatssra«
) von 9 — 3 Uhr gesucht,
Mittwochs und Samstags früh z. Putzen (oder Mädchen
880
833 1Sophienstraße 60, 3. Stock.
. Schloßstraße 44 III .
gesucht

« n Mietverträge
Hansordrmnge
SS Co.

liefert F . Kaufmann

Leipzigerstraße 17.

« hirssgerG-schästr.
Empfehlungen«nd Adresse

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem RaLMbedarf nach Uebereinkunft.

Jl . M

Pietät

K. I . Melchior
*

Falkstrasse

Falkstrasse

Alleinverkauf

Dachdeckermeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Telefon

Amt 11 Rr

V.

f!für

S656.

.bockenheim
Schuhhans

Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
sGeschästSlokalen
-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
130
, sowie Sterbedecken rc.
•und Totenkiffen
Lra » sporte per Bahn u. per Axe. Blrrmerrwageir zur Verfügung

:
, Nachf.
A. Rüttele
H. Hachemeister.
Institut

Optisches

«u.vt«ieilbirt
diefedernd

hörg

Christian
und

Weißbinder

w

-Einlage
Stiefel

[Goethestr/30.

.”

„Supinator

Ssdutit

■ Nun«eh*mit obigen Schuttmarkt,

Hombnrgerftraste 11

i

GeorgWiegandFraWii

f

gegründet 1883.

a.Schmerzen
Müdigkeit
P. Sesterhenn
in Füssen und Beinen
□ beseitigt EJ Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . 30

38.

Großes Lager in
zr

11

gtorltutetrctt

Sargmagazia

-tlanälung H erde mOefen
Photo
Bockenheim , Leipzigerstr . 16
Waschkesselöfen
Heid NicolaiL Will
Uhren

59.
59 Xteipzigerstraase
Telefon Amt II, 1931.
Werkzeuge, Maschine»,
$a » t » und Küchengeräte.
Eigene Häfnerei.

. SS
RUelheiaerstr
an SekiKkef
Elektrische Uhren
baster Fabrikats.
Reparaturen

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

r > kn - sstnlise
Rudolf Fehl

Landerafeastirahhe

Kohleukaste»
oval lackiert M . — « öö

Kohlensnller M. 1.

-

»ZLx

Ofensehipme

10 , i.

%%

von Mk. 8 — «n

Hch . Faist

81.
Seeetrasse
Orosse
Telefon Amt 11 No. 2049.
WJedeS Quantum wird abgehott.

Ladrig&Schmidt
«nd Installation

Banspengleret

rat uren

8 Friefeagaffe 8.

Leipaixerntrasse
_

34

Tombolalose
Sder leihweise

zu haben bei

- Wüst

Leipzigesstrstze 37.

Künstliche Zähne
Lager in Metall -, Eicheuu«d Kieferuholzsäraeu.

Talare «ad Toteukifseu.

Erledigung

Br ose

Arthur

Landgrafenstr . 20 . Tel. A. II, 4036.

Praxis

gegründet 1892.

einfachetor sowie feinster Ausführung.

Adalbertstrasse

Telefon 3936 Amt II.

28

Telefon 3936 Amt !t.

a . M. - Bockenheim.

Frankfurt

in

Bucheinbände

, Leipzigerstrasse 35

Freudenberg

. 5 . Sagebiel
, vorm
H . Pauls
Beleuehtungswaren , Haus- und Küchengeräte

Buchbinderei
Moderne

mit und ohne Gaumenplatte , i«
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Preßguß -Goldplomven , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrenner -i für Plomben und Zahnersatz.
Zahnregulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombierungen . Stistzähne . Goldkronen . Brückeuarbeiten.
Erstklaffige Ausführungen unter Garantie^
Fast schmerzlose Zahnoperationen

aller nötigen Formalitäten

Telefon Amt 11, 4801

Tel . 11 S714. _

Tombola

5.

BSdelheimerstrasse

28 Adalbertstraße 28

Oolgomälde etc . remig n u . reparier « .
Kupferstich waschen und bleicht« .
Kaier WBr tfa. Kurfürstenstraße 4t , H.

Tombolat

Reparatnrwerk »tätte.
Telefon : Amt II 4579.
Billigste Preise !

Ständig reich sortiertes Lager in:

Lüster ,Zrrglamxen,Tisch

k Kunkelmann
Förster

Haus- u. Küehenmag’azin

»on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen,
rc.
Metalle , Gummi , Knochen, Felle
« Tagespreise«.
zu den höchste

Frankfurt a. M.-Bockenheim

m. HäirgelamxerA

für HäagegaS und elektrisch Licht.
Alle Arte « Glühkörper sowie Glühlamae » für alle gängige spannuagen.

Wärmflaschen

Ankanf

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Peter Renfer

Fritz

viereckig mit Malerei M . 4 . 90

Eiinftl. Zähne von2 Ml. an. ZahnSroueu, Plombe« tu f. w. zu dm
. Spezialität:
billigsten Preifm
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Ausführung aller Repa

katen

K oh len

#u

t

Installation von

. s . w.

Reparaturen schnell und billig.
Uebemahme im Jahresabonnement.

Kackierer-

Bei »- und

in jeder Preislag "
in bekannter Titte bei billigsten

Kochapparate

).
. 16(Laden
Gg. Parfant , Schönhofstr
Spezialist r« Weißlackiernngen.

Preis« .

I Robert Müller
J. & W. Stemmler
Maler¬
und Weistbiuder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

nnd Meihbinberarbeiten
liefert gut , billig und sauber

kostenlos installiert.

- Einrichtungen
, ganze Küchen
, Zinkwaren
Lmaillkpfaren
*

olshtr . Schellen
Haustelefone,Tflröffneru

Bei mir gekaufte Lampen werden innerhalb des Stadwezrrks
Große Auswahl in:

Namen und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werden billigst gestickt.
Herrfelderstraße 17 (Laden).

Sattler und Tapezierer
WurmbachstrasseS.

G . Ben »»
Am Weingarten 23, part.

«e Minder , «nd Malergeschäft.

Nr. 34.

Erscheint

42. Jahrg

Dienstag
, den1-. Februar 1914

täglich

Organ fnt amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17 m Bockmhelm.
Fernsprecher : Amt II Nr . 4168.
c*nseratenpreisr 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Qeberfidif.

Berlin , 9. Febr. Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus . Ter Etat des Ministeriums des Innern.
Tie Einnahmen werden ohne Debatte bewilligt. Bei den
Ausgaben findet beim Titel „Gehalt des Ministers " eine
allgemeine Besprechung statt. Hierbei sind die Tänensrage, die Frage der Sparkassen und die Fürsorge für ge¬
meingefährliche Geisteskranke ausgeschieden. Zu diesem
Titel liegt ein nationalliberaler Antrag Tr . v. Krause
und Gen. vor betr. Schutz von Arbeitswilligen gegen
Belästigungen. Ein weiterer Antrag Gottschalk (natl .)
und Gen. verlangt Vorlegung eines Gesetzentwurfs, durch
den die bestehenden Bestimmungen über den Ausschluß
bestimmter im Staats -, Gemeinde-, Kirchen- und Schul¬
dienst angestellter Personen von der Wahl zu Mitgliedern
kommunaler Körperschaften berichtigt werden. Abg. v.
Kardorff (Fk.) : Auch uns ist es nicht erwünscht, daß der
Landtag spät einberufen ist. Im Reichstag sagte Abg.
Tr . Müller -Meiningen, die Regierung hätte sich im Falle
Amundsen eine Blamage zugezogen. Nein, die Person
des Forschers sollte picht in pen Kampf der Parteien ge¬
zogen werden. Tie Beschwerden über die Handhabung
des Vereinsgesetzes haben abgenommen. Wenn der Abg.
Müller -Meiningen sagte, die preußischen Behörden pfiffen
jvuf das Vereinsgesetz, so ist das wieder einmal eine
Verunglimpfung des preußischen Staats im Reichstag.
(Unruhe links.) Von einer Erweiterung des Vereinsgesetzes
wollen meine Freunde nichts wissen. Tie Jugend muß
von dem Streite der Parteien ferngehalten werden. Mit
den sittlichen Zuständen in Berlin sollte sich die Polizei
gründlich befassen. Ich verweise nur auf die Ansichts¬
postkartenfrage. Ter Pessimismus in der Ostmarkenfrage
ist unbegründet. Bedauerlich ist, daß das Zentrum im
Reichstag wieder die Ostmarkenzulagen abgewiesen hat.Tie Paritätsbeschwerden des Zentrums erkläre ich für
unbegründet. In der Frage des preußischen Wahlrechts
teile ich den Standpunkt der sozialdemokratischen Reichs¬
tagsfraktion, daß sie die Kernfrage der inneren preußischen
Politik sei. An der Behandlung dieser Frage hat nicht
nur Preußen , sondern unser ganzes Vaterland ein bren¬
nendes Interesse. In den süddeutschen Staaten hat man
sich«ja mit der Demokratisierung der Einrichtungen nicht
genug tun - können. Alle diese Staaten werden es uns
einmal Tank wissen, wenn einmal die Tinge zum Klap¬
pen kommen und wenn dann ein starkes Preußen da sein
wird. Tie Wahlreform wird nicht kommen! Wenn aber
der Massenstreik kommen sollte, dann wollen wir hoffen,
daß die preußische Regierung aus dem Posten sein wird.
(Beifall rechts. — Zuruf des Abg. Hoffmann sSoz.j Ma¬
schinengewehre!) Wir wollen ein Wahlrecht, in dem Be¬
sitz und Bildung zu ihrem Recht kommen, aber nicht eins,
das eine derartige Auspeitschung der Massen bei den
Wahlen ermöglicht, wie das Reichstagswahlrecht. Abg.
Tr . Lohmann (natl .) : Auch wir wünschen eine frühere Ein¬
berufung des Landtags . Es wäre politischer Wahnsinn,
wenn wir das Koalitionsrecht bekämpfen wollten, nur soll
dieses nicht in Koalitionszwang ausarten . Eine schwere
Schädigung sehen wir in der großen Kirchenaustrittsbewe-

Im Strom

der Welt.

Erzählung von Paul

LbonnementS -PreiS.

Blitz.

(29 . Fortsetzung.)

„Armes , liebes Mamachen !" flüsterte er, und die
Augen schwimmen in Tränen . Plötzlich wird seine
Aufmerksamkeit abgelenkt.
Da drüben auf dem Meere ist soeben ein Segelumgeschlagen, und der Insasse des Fahrzeugen
kämpft mrt den Wellen.
Umsonst, er kann sich nicht retten.
Hilferufe ertönen , aber niemand ist in der Nähe
Mit einem Male blitzt ein Gedanke in Kurt auf
Sofort
ins Meer. wirft er Rock und Stiefel ab und wirft sich
Er ist ein guter Schwimmer, hat sich beim Re¬
giment so manchen Preis geholt, — das kommt ihm
jetzt famos zustatten . Mit wonnigem Mut dringt er
vorwärts . Es gilt ja ein Leben zu retten!
Am Strande wird es jetzt lebhaft . Man ist auf¬
merksam geworden . Und Boote werden flottgemacht.
Kurt aber hat den Jüngling schon gerettet ; der
hält sich nun fest am Rande seines Bootes , bis eines
der anderen Fahrzeuge herangekommen ist, das ihn
jetzt aufnimmt.
In Kurt jubelt alles auf . Er hat eine gute Tat
vollbracht! Er hat ein junges Menschenleben dem
tückischen Meere entrissen!
Dieser Gedanke wirkt wie befreiend auf ihn. Diese
frohe Stimmung rieselt ihm wie neues Leben durch's
Blut.

(FranKftrrt
-Hockerheimer Anzeiger)
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gung. Für die innere Kolonisation treten wir auch an
dieser Stelle ein. Wir fordejn weiter Fortsetzung der Po¬
lenpolitik. Ter Paragraph ,1 des Jesuitengesetzes darf
nicht aufgehoben werden. (Urruhe im Zentrum .) Tie Ge¬
fahr für den konfessionellen Frieden würde größer sein
als der Gewinn, den das Zentrum davon haben würde.
(Lebh. Widerspruch im Ztr .) Von der Notwendigkeit einer
Reform des Wahlrechts sftd auch wir überzeugt. Tie
Regierung wird hoffentlich in der nächsten Session eine
Vorlage bringen. Das Herrenhaus muß mehr als bisher
ein Spiegelbild des gesamten Volkes sein. (Heiterkeit links.)
Wir wünschen eine starke und stete Politik, die die Kräfte
unseres Volkes entwickelt. ^Beifall bei den Natl .) Abg.
Seyda (Pole) : Aus politischen Gründen will man eine
andere Einteilung der Gemeinden. Tie Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichtes, daß der Paragraph 12 des Ver¬
einsgesetzes auch auf nichtoolitische Vereine angewendet
werden könne, ist ein öffentlicher Skandal . (Vizepräsident
Tr . Porsch rügt diesen Ausdruck.) Ter Ostmarkenverein
sucht planmäßig die Ansiedlung deutscher Katholiken im
Osten zu verymoern. Vielleicht wird auch für uns Polen
noch einmal der Satz gellen: Suum cuiquo! (Beifall
bei den Polens Das Haus vertagt siöft Abg. v. Kardorf (Fk.) (persönlich): Ich, habe mich gegen einen An¬
griff des Herrn Schiffer auf Herrn von Zedlitz gewehrt.
Her .r Schiffer ist doch nicht identisch mit der nationalliberalen Partei . Nächste Sitzung Dienstag 11 Uhr : Fort¬
setzung, vorher Automobilinterpellation des Zentrums.
Schluß halb 6 Uhr.
>
Berlin , 9. Febr. Ter Deutsche
Reichstag,
der sich vorher mit der Kaliftage beschäftigt hatte, wo¬
bei der Staatssekretär erklärte, daß dem Hause demnächst
eine Novelle zum Kaligesetz und gleichzeitig eine Denk¬
schrift mit dem nötigen Material zugehen wurde, be¬
schäftigte sich am Montag bei fortgesetzter Beratung des
Etats des Reichsamts des Innern mit dem Kapitel Sta¬
tistisches Amt. Tas Haus war so schwach besucht, daß die
vorgesehene Abstimmung zur Ausführung des Kaligesetzes
auf Dienstag verschoben werden mußte. Abg. Sivkovich (Vp.) forderte eine einheitliche Statistik auf dem
Gebiete des Schulwesens. Abg. Rühle (Soz.) behauptete,
die seit zehn Jahren in Arbeit befindliche Statistik über
die Beschäftigung von Kindern, namentlich in der Land¬
wirtschaft, sei nur deshalb nicht veröffentlicht worden,
weil sie ein gesetzliches Verbot der Kinderausnützung in
der Landwirtschaft zur Folge haben müßre. Staatssekretär
Delbrück sprach die Hoffnung aus , daß die Erhebungen
über die Kinderarbeit dem Hause bald würden zugehen
können. Tie ungeheuerlichen Uebertreibungen der Sozial¬
demokraten würden durch die statistischen Nachweise wider¬
legt werden. Tie Statistik würde auch aus die Ver¬
hältnisse in Handel, Industrie und Gewerbe ausgedehnt
werden. Nachträglich rief Präsident Kämpf den Abg.
Rühle zur Ordnung , der von gewissenloser Duldung der
Kindersklaverei durch die Regierung gesprochen hatte, lieber
eine Streikstatistik, so erklärte der Staatssekretär , schwe¬
ben noch Verhandlungen. Beim Kapitel Normaleichungs¬
kommission erklärte auf Befragen Ministerialdirektor von
Jonquieres , daß die Förderwagen in Steinbrüchen eich-

pflichtig seien. Beim Reichsgesundheitsamt begründete
Abg. Äntrick (Soz.) einen Antrag auf gesetzliche Regelung
des Hebammenwesens. Abg. Gerlach (Ztr .) trat für das"
Pflegerpersonal ein. Staatssekretär Delbrück trat Aus¬
führungen des Abg. Antrick entgegen. Dienstag 1 Uhr:
Weiterberatung, Justizetat.
Berlin , 9. Febr. Englands Verhältnis zu Teutschlland, das neuerdings von den amtlichen Berliner und
Londoner Stellen als besonders freundlich hingestellt wurde,
war vielleicht gerade nur so lange ein günstiges, als es
England für geraten halten mußte, in seinem eigenen
Interesse sich von der Balkanpolitik der Treibundmächte
nicht allzuweit zu entfernen. Schon jetzt macht sich in¬
dessen ein Stimmungsumschlag bemerkbar. Der Besuch,
den König Georg in der Begleitung des Premiermini¬
sters Asguith im April an der Seine abstatten wird und
dem im Juli eine Begegnung mit dem Zaren folgen soll,
die Erklärungen Delcassees über die Befestigung des Drei¬
verbandes und endlich der Tod des großen Deutschen¬
hassers Teroulede sind die Tinge , mit denen England
sich> jetzt vornehmlich beschäftigt. Tie Art und Weife,
in der das geschieht
, läßt eine Deutschland so unfreund¬
liche StimnNrng zur Geltung kommen, daß wir allen
Anlaß haben, uns vor übertriebener Vertrauensseligkeit
zu hüten.
Mannheim , 9. Febr. Tie Handelskammer für den
Kreis Mannheim hat beschlossen
, um den Auswüchsen
des Patent -Agenten-Wesens zu steuern, eine Beratungs¬
stelle für gewerblichen Rechtsschutz zu schaffen.
Karlsruhe , 9. Febr. Dem Hofbericht zufolge hat
Prinzessin Wilhelm von Baden die beiden letzten Nächte
und den gestrigen Tag weniger gut verbracht, doch ist
die Besserung im Allgemeinbefinden nicht wesentlich be¬
einträchtigt worden.
Nürnberg , 9. Febr. Die Verhandlungen im Schnei¬
dergewerbe haben gestern, nach einer ununterbrochenen
Dauer von sieben Tagen, ihren Abschluß gefunden. Die
Unparteiischen hatten außer über einer Reihe prinzipieller
Fragen — so über Vertragsdauer , Koalitionsrecht der
weiblichen Arbeiter, Kündigungsrecht der einzelnen Or¬
ganisationen bei gemeinsamem Vertragsabschluß, Bildung
neuer Arbeitergruppen — über rund hundert Zivil-, Uni¬
form- und Damenschneidertarife durch Schiedsspruch zu
entscheiden. Die umfangreichen Schiedssprücheunterliegen
nunmehr der Beschlußfassung sämtlicher Zentralorgani¬
sationen, von deren Ergebnis die Frage abhängt, ob der
Frieden nach dem 1. März aufrecht erhalten wird. Da
der bisherige Schneider-Hauptvertrag noch die Zulässig¬
keit von Sympathiestreiks und Aussperrungen enthält, so
können auch Städte , welche von der gegenwärtigen Lohn¬
bewegung nicht unmittelbar erfaßt werden, in Mitleidenschafr gezogen werden.
München , 9. Febr. Die Phönix-Angelegenheit, die
rm Sommer vorigen Jahres viel von sich reden machte,
scheint die Oeffentlichkeit von neuem beschäftigen zu wollen.
Während der Minister des Inneren , Freiherr von Soden,
erst unlängst wieder im Finanzausschuß des Abgeordneten¬
hauses in unzweideutiger Weise von der Phönix-Gesellschaft
abgerückt war und versucht hatte, die Beziehungen der

Mit kraftvollen Armen teilt er die Wellen, um zu
einem der Rettungsboote zu gelangen , — da plötzlich
geht es wie ein elektrischer Schlag durch seinen Körper.
Der Atem stockt — die Sinne schwinden ihm — vor
den Augen wird es ihm schwarz — und mit einem
Male ist alles zu Ende . Er sinkt in die Tiefe. Ein
Herzschlag hat ihn erlöst.
Schon waren die Boote in der Nähe . Aber vor
ihren Augen, fast in greifbarer Nähe, sank er hinunter.
9. Kapitel.
Daheim war man in Sorge und Aufregung.
Besonders das Mamachen ängstigte sich halb zu
Tode um ihren Liebling.
Natürlich versuchte Lucie nach Kräften , sie zu trösten
und die ganze Sache als einen tollen Streich des
Bruders hinzustellen.
Aber Frau Luise ließ sie ruhig reden . Sie fühlte,
daß irgend etwas nicht in Ordnuug war und daß sie
Grund hatte , sich zu sorgen.
Inzwischen hatte ein Kriminalbeamter im Bank¬
hause nach Kurt gesucht, und da man ihn im Geschäft
nicht fand, begab sich der Beamte in die Prioatwohnung.
Lucie empfing den Herrn , und als sie hörte, um
was es sich handelte , fuhr sie schreckensbleich zusammen,
jedoch beherrschte sie sich sofort und bat darum , daß
man leise spräche, damit die arme Mama nichts erführe,
wenigstens vorerst nicht. Darauf aber konnte sich der
Beamte nicht einlassen. Er hatte Instruktion , die
Wohnung zu durchsuchen und war sogar mit einem
Haftbefehl ausgerüstet.
Und so erfuhr denn das Mamachen alles.
Solange der Beamte da war , hielt sie sich aufrecht.

als der aber nach erfolglosem Suchen gegangen war,
sank sie zusammen.
Jetzt wagte auch Lucie nicht mehr , ihr Trost zuzu¬
sprechen; weinend saß sie an ihrem Lager und starrte
fassungslos vor sich hin.
Am Nachmittag kam Jensen;
„Um Himmels willen ! Wie hat das alles nur ge¬
schehen können!" jammerte Frau Luise.
„Wußten Sie denn nicht, was im Gange war?
Konnten Sie ihn denn nicht warnen ? Sie waren doch
sonst immer sein guter Engel, warum haben Sie ihn
denn jetzt im Stich gelassen?"
„Gnädige Frau , auch ich bin genau so überrascht
und überrumpelt , wie Sie, " verteidigte sich der junge
Mann mit taktvoller Stimme . „Erst heute früh erfuhr
ich, was geschehen war und wie es geschehen war . Die
Kriminalpolizei hatte übrigens schon seit einiger Zeit
ein aufmerksames Auge auf diese Gräfin aus Rußland
gerichtet. Man fand bisher nur ' keinen Grund , gegen
sie einzuschreiten. Jetzt aber hat man bereits die Spur
der Flüchtlinge : sie sollen sich nach der Riviera gewandt
haben ."
„Und unser Junge mit ihr ! So wird man sie also
verhaften . O Gott , das überlebe ich nicht!"
Laut aufschluchzend sank die alte Frau zusammen.
Diskret zog sich Jensen zurück. Lucie begleitete
ihn hinaus.
„Verlassen Sie uns nicht in dieser schweren Zeit,"
bat sie, „kommen Sie wieder, sobald sie etwas Näheres
erfahren haben ."
Wie gern versprach er es.
(Schkch folgt.)

j

— Gnadengesuch des (fiftmörders Hopf. Der zum Konsulatsschwindlerin entpuppt. Sie wohnte hier mit
Tode verurteilte Giftmörder Hopf hat ein Gnadengesuch einem gewissen Hartwig zusammen, der sich kürzlich in
eingereicht, indem er in erste: Linie um Wiederaufnahme einem auswärtigen Untersuchungsgefängnis erhängte. Das
des Verfahrens bittet. Hofs hat bekanntlich, behauptet, Paar nannte sich Lamos ; die Spezialität des sich als Ehe¬
daß er zurzeit des Todes siiner ersten Frau noch keine leute ausgebenden Paares war, bei Konsulaten vorzu¬
sprechen, gefälschte Papiere zu zeigen un5 einen Reise¬
Bazillen besessen hatte.
vorschuß tzur Reise in die Heimat zu erbitten. Die
— Der Nationalliberale Verein e. V. FrankfurtStadt , setzt im Laufe diese! Woche seine sehr -beifällig Schwindler blieben aber, wenn sie im Besitz des Geldes
anfgenommenen kommunalpoitischen Vortragsabende fort. waren, hübsch an Ort und Stelle und beehrten bald ein
anderes Konsulat mit ihrer Anwesenheit.
Der nächste Abend, an dem wiederum 2 Stadtverordnete
<-© Ein Raubanfall in der Herberge zur Heimat. In
sich als Redner betätigen werden, findet am Freitag , den
der vergangenen Nacht gegen 4 Uhr schellte ein Unbe¬
13. Februar , abends 9 Uhr, im Restaurant „ Steinernes
Haus ", Braubachstraße 35, statt. Es werden sprechen: kannter an der Herberge zur Heimat und bat den ihm
Herr Stadtverordneter Tr . stumpf über : „Das städtische öffnenden Hausburschen Heinrich Rom, ihm ein Nacht¬
Hypothekenamt" . Herr Stadtlerordneter Ranis über: „Die quartier anzuweisen. Der Hausbursche wollte den Mann
Altstadt, Vergangenheit, Geglnwart und Zukunft." Nach in den Schlafsaal führen. Als er die Treppe hinaufging,
den Vorträgen findet eine steie Aussprache statt. Gäste schlug ihn der Fremde plötzlich nieder, würgte ihn und
setzte ihm derart zu, daß er besinnungslos wurde und
sind im weitesten Maße herzlich willkommen.
Hr Die gesündeste Gegerd, wo die Leute am ältesten später ins Heiliggeist-Hospital gebracht werden mußte. Ge¬
werden, ist sicher die bier- urd weinfröhlichePfalz . Nach fahr für sein Leben besteht indessen nicht. Der Täter
der amtlichen Statistik ist de: älteste Altersrentenempfän¬ hatte es auf die Kasse in der Herberge abgesehen, die ec
ger 98 Jahre alt, über 80 Jahre sind gegenwärtig 226 ihres Inhalts beraubte. Es waren 60 Pfennige. Er nahm
noch auf den Namen Wilhelm Niehusen aus Crivitz lau¬
Rentenempfänger, wovon im Alter von über 85 Jahren
tende Papiere mit und es ist anzunehmen, daß er nun
91 und im Alter von 80—G Jahren 135 Altersrentner
unter dem Namen Niehusen auftritt.
Jahre
92
ist
-stentenempfänger
Jnvaliden
sind. Der älteste
hd Tie Vermißten leben. Tie seit einigen Tagen
alt. Gegenwärtig stehen in Alter von 80—90 Jahren
269 Invalidenrentenempfänger , im Alter von 75—79 vermißten Gebrüder Edelmann, die in der RoßdorferFahren sind 775 Jnvalidenrmtner und im Alter von 70 straße wohnen, und von denen man glaubte, sie seien
im Main ertrunken, wurden gestern von mehreren Leuten
bis 74 Jahren nicht weniger als 1706 Jnvalidenrentenvor der elterlichen Wohnung gesehen.
empfänger.
4-© Im Hause ertrunken. Das drei Monate alte
. Das Frankfurter
*■© Frankfurter Zirkusgeschichte
Publikum zeigte von jeher sin lebhaftes Interesse für Kind des Schneiders Krug ertrank gestern in einer Bade¬
zirzensische Künste und geht man der Geschichte des Frank¬ wanne.
Schmied . Der 1886 geborene
verkaufslustige
hd Ter
furter Zirkuswesens nach, so wird man aus den alten
Chroniken erfahren, daß schon im Mittelalter hier Schau¬ Spengler Eduard Ambros stahl bei verschiedenen Ein¬
stellungen fahrender Künstler stattfanden und bereits da¬ brüchen Werkzeug, das er an Spengler und Schlosser
mals Vorführungen erfolgten, die innerhalb des Rah¬ veräußerte, wobei er sich als Schmied ausgab. Ambros
mens dessen fielen, was heute der Zirkus mit sich bringt kam infolge der Diebstähle hinter schwedische Gardinen.
hd Der Heimat den Rücken gekehrt. Ein 16 jähriger
und bietet. Freilich haben in jener Zeit sicher die groß¬
artigen Attraktionen und Sensationsnummern gefehlt, mit Banklehrling erhielt gestern Vormittag den Auftrag , Gelder
zu kassieren. Er brannte dann mit den eingenommenen
denen ein Albert Schumann, ein Sarrassani und ein Carrß
seine Gäste unterhält . Viele Kniffe und Tricks sind sehr Beträgen , insgesamt 1100 Mark, vermutlich nach! Frank¬
_
_
_
reich durch.
modernen Ursprungs und erst im Verlauf der letzten Jahr¬
zehnte ausgeklügelt worden. Wenn in der alten freien
Reichsstadt die Kauf- und Handelsleute zur Messe von
— Posen, 9 . Febr. Die hiesige Polizei ist einer
weither zusammenströmten oder wenn die mit den KaiserKrönungen verbundenen Festlichkeiten begannen, dann peinlichen Sittenaffäre auf die Spur gekommen. Heute
wurden auch Volksbelustigungen aller Art von privaten wurde der praktische Arzt Dr . Brökerer unter dem Ver¬
Unternehmern veranstaltet, dann gab es auch Zirkusse in dachte der Abtreibung verhaftet. Die Affäre zieht weitere
Frankfurt . Bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts sah Kreise; es sind bereits auch vier Hebammen wegen Bei¬
man Zirkusse, die bis dahin gegenüber den heutigen sehr hilfe verhaftet worden. Die für die Freilassung Dr . Bröbescheidene Unternehmen waren — ein paar Pferde, ein kerers angebotene Kaution von 20 000 M . wurde abgelehnt.
— Lauenbuj 'rg i . P ., 9. Febr. Im Lauenburger
paar Leute — nur gelegentlich der erwähnten Veranstal¬
tungen. Außer der Meßzeit und den Krönungstagen wäre Bankprozeß wurde heute Abend 9 Uhr nach siebentägiger
kein Publikum für den Zirkus in genügender Zahl dage¬ Verhandlung das Urteil verkündit. Der Bankbeamte Mil¬
wesen, denn Frankfurts Einwohnerzahl war noch zu gering pitz, der Hauptangeklagte, erhielt wegen Untreue in fort¬
und nie und nimmer hätte es einen Zirkus der Fünf¬ gesetzter Handlung, Urkundenfälschung und Konkursver¬
10 . Februar.
zehntausend geben können. Die erste Nachricht, die wir gehens vier Jahre sechs Monate Gefängnis, der Bank¬
. Tie vater¬ vom Frankfurter Zirkusleben erhalten, entstammt dem Ende prokurist Frank wegen Untreue in fortgesetzter Handlung
— Tie deutsche Naturschutzparkbewegung
zwei Jahre zwei Monate Gefängnis, der Bankbeamte Hinz
ländische Natur , wie sie ist, für die Kinder so zu er¬ des 16. Jahrhunderts . Es ist damals vom „ Englisch Spiel"
die
Monate Gefängnis, die unverehelichte Frida
spielten
neun
dazumal
Schon
Rede.
!"
die
Messe
Heimat
der
ihre
aus
halten, daß man sagen kann: „Das ist
— Mr der Kernpunkt eines trefflichen Vortrag , den Clowns eine Hauptrolle und fanden beim Publikum fast Schmolinski, die Braut des Angeklagten Milpitz, zwei
Monate Gefängnis ; der Landmesser Spettstößer und der
Montag Abend Tr . Lotzky(Ludwigshafen) vor dem Alpen¬ mehr Interesse, als die eigentlichen Darstellungen. Es
Banklehrling Hackbarth wurden freigesprochen. Den An¬
verein im Physikalischen Verein hielt. Tie Bewegung wird uns von zwei verschiedenen Clowns „Jan der Narr"
fand, als sie 1909 in München ins Leben gerufen wurde, und „Wursthänsel" berichtet. Außer Pferdedressur und geklagten Milpitz, Frank und Hinz wurden je sechs Monate
einen durch die Tierschutz- und Heimatschutzvereinegut Groteskreitern gabs Tänzer und Springer , die besonders auf die erlittene Untersuchungshaft angerechnet. Hinz
vorbereiteten Boden. Gewiß verändert die Kultur vieles, das Interesse und den Beifall der Damen fanden. „Ge- wurde auf freien Fuß gesetzt. Bei der Angeklagten!
aber sie zeigt immer mehr bedenkliche Seiten , die die lüstige Frauen und Jungfrauen sehen ihnen gerne Schmolinski soll die Einreichung eines Gnadengesuches
ganze Natur gefährden. Tie Großstadt ist wie ein Lava¬ zu und manche verschlingen sie fast mit den empfohlen werden.
9 . Febr. Hunde, die in der
— Bauernheim,
Augen, das machen ihre anliegenden Gewänder,
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sport, sowie die Pferderennen sicherten auch den
Größe von 31 Quadratkilometern , als Eigentum. Ein
fürchtet, daß das Personal der Taschkenter Bahn infrzrert
prachtvolles 'Gebiet wird hier für immer in seiner keu¬ wesenden Zirkussen stets das Interesse des Frankfurter
wurde und die Epidemie weit und breit verschleppt.
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lichen Herzen rascher schlagen zu machen, sie aufzurütteln der in seiner
handlung vom Schwurgericht wegen Mordes und schweren
zu entscheidender Tat . Mit eniem warmen Appell an Ebenbild findet. Neuerdings wird nun auch die imposante Raubes zum Tode und dauernden Verlust der bürger¬
gemacht.
dienlich
Zirkuszwecken
Festhalle
die Zuhörer zu kraftvoller Mitbetätigung an dem vater¬
Tie verhaftete Ehefrau lichen Ehrenrechte verurteilt.
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hat
,
Frau Dr . Elmer auftrat
unterstützt wurden.

Bayrischen Regierung zu dem Auswanderungsunternehmen
als belanglos hinzustellen, hat der Rechtsbeistand der
Phönix-Transportgesellschaft nunmehr ein Schreiben an
das Ministerium des Inneren gerichtet, in dem er fest¬
stellt, daß die Bayrische Regierung mit der Phönix-Gesell¬
schaft wegen Errichtung und Erhaltung von Kontroll¬
stationen für den Durchwanderungsverkehr tatsächlich in
Verhandlung getreten war, ja sogar im Mai v. I . bereits
Verträge abgeschlossen hatte.
Stockholm , 9. Febr. Die zweistündige Beratung des
Königs mit dem Ministerium ist ohne Erfolg geblieben.
Tie Ministerkrisis wird für morgen erwartet. Als Kan¬
didaten für das Präsidium des kommenden Rechtsmini¬
sterium werden genannt der ehemalige Conseilpräsident
Lindmann , Landeshauptmann in Upsala, der ehemalige
Justizminister Hammarskiöld und der jetzige Gesandte in
Petersburg , General Brändström. Tie Folge davon wäre
die Auflösung des Parlaments und Ausschreibung von
Neuwahlen.
Bukarest , 9. Febr. Der serbische Ministerpräsident
Pafchitsch ist heute vormittag hier eingetroffen und Hatte
sofort mit dem griechischen Premierminister Veniselos eine
Konferenz. Im Laufe des Tages wird Pafchitsch vom
griechischen Kronprinzen empfangen werden. Wie ver¬
lautet , wird sich Pafchitsch über Belgrad nach Athen be¬
geben, um die Verhandlungen über einen serbisch-griechi¬
schen Vertrag fortzusetzen. Es heißt auch, daß der Kron¬
prinz von Griechenland seine Rückreise von der rumäni¬
schen Hauptstadt nach Athen über Belgrad nehmen wird.
Newyork , 9. Febr. Nach einem Telegramm aus
Mexiko bereitet der englische Gesandte seine unverzügliche
Mbreise nach London vor. Ter frühere Geschäftsträger
hohler trifft am 15. Februar wieder in Mexiko ein und
Übernimmt die Leitung der Geschäfte. Ter Gesandte geht
jüber die Unionstaaten nach England , wo er den eng¬
lischen Botschafter besucht. Man erwartet, daß er auch
mit dem Präsidenten Wilson eine Besprechung hat.
Petersburg , 9. Febr. Blättermeldungen zufolge wird
in Bukarest die Frage eines neuen Balkanbundes mit Aus¬
schluß Bulgariens entschieden werden. Ter Zweck des
neuen Balkanbundes soll hauptsächlich die wirtschaftliche
Annäherung sowie die Erleichterung des serbischen und
«rumänischen Exportes über die griechischen Häfen sein.
Sofia , 9. Febr. Nach einer gestern abgehaltenen
sozialdemokratischenProtestversammlung gegen die Auf¬
hebung des Gemeinderates in Philippoppel kam es in dieser
Stadt zu wüsten Ausschreitungen, sodaß die Polizei ener¬
gisch einschreiten mußte. Tie Demonstranten setzten den
Sicherheitsbeamten heftigen Widerstand entgegen und ein
Polizeibeamter, der die Menge zur Ruhe mahnte, wurde
durch, einen Revolverschuß verletzt.
Tokio , 9. Febr. Tie Budgetkommission des Land¬
tages hat die Herabsetzung des Marineetats um 30 Mil¬
lionen Pen beschlossen.

hahal- nachrichten.

Vermifchfe üachridifen.

antarktische Expedition Shackletons, der bekannte
foi einem Renkontre mit Wilderern von diesen erschossen, kanische Autor und. Romanschriftsteller Sir I ameri¬
. M.
Barrie ist.
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Protest der Anwälte gegen das langsame Arbeiten der
Gerichtsbehörden. Tie letzten Reformen im Gerichtsver- fahren wurden von der ganzen Versammlung für völlig
überfiüssig und unzulänglich! erklärt.
Rewyovk , 10. Febr. Wie aus El Paso gemeldet
wird, haben die Rebellen im Cumbretunnel ein neues
Eisenbahnunglück hervorgerufen. Sie rissen die Schienen
im Tunnel auf, sodaß ein Personenzug, der glücklicherweise
nur wenig besetzt war, entgleiste und in Brand geriet.
15 Personen kamen dabei um, eine große Anzahl wurde
verletzt. U nter den Toten befindet sich, auch eine Mutter
mit ihren fünf Kindern. Die Banditen , die unter dem
Befehl des bekannten Führers Castello stehen, sahen dem
'furchtbaren Schauspiel mit völliger Gelassenheit und einer
gewissen Befriedigung zu. — Präsident Wilson hat eine
an Ort und Stelle zu führende Untersuchung angeordnet.

Dresden , 10. Febr. Während der gestrigen Sitzung
der
Zweiten
Kammer kam es zu einem Zwischenfall, der
Verletzungen. Acht Arbeiter liegen in lebensgefährlichem
zu lebhaften Erörterungen unter den Abgeordneten Anlaß
Zustande im Hospital
^danlieder.^ ^ ^ dbebenw
--.- H°. gab. Ter Minister des Innern Graf Vitzthum hatte die
Worte des nationalliberalen Abg. Clauß, daß die Bezirks¬
henheim verzeichnete heute ^ acht^ einen lachten Erdstoß,
tierärzte die Apostel des Bundes der Landwirte seien,
dessen Herd auch hier auf ber10®U6t^ ffl!in ®4 ©ff
als schamlos bezeichnet. Darauf erklärte Präsident Dr.
*S LL
' Ken ' MuLen ^ L
E°dst°ß wurde in Vogel, er habe nicht das Recht, Aeußerungen der Minister
zu kritisieren. Hätte aber ein Mitglied des Hauses diesen
Ebingen deutlich w°hrog
°n°mm°w in^r
^ ^
Ausdruck gegen ein anderes Mitglied des Hauses gerichtet,
Mail aus Nairati -uf-lge ist der bekannte engl>,ch- F °r. . so würde er ihn für unparlamentarisch! erklärt haben. Der
Minister erwiderte darauf, daß er den Ausdruck nicht ge¬
sLber Dr Maye Robfon das Opfer der Unvorsichtigkeit
^nes Waffenträgers geworden. Robfon wurde durch einen braucht hätte, wenn er geglaubt hätte, der Präsident würde
Opernhaus.
dlöblick losgehenden Schuß erheblich verletzt. Er liegt iw ihn für unparlamentarisch halten. Er sei aber gefallen
Mittwochden
11.
Febr., Geschlossen.
Kort Hall darnieder. Die Aerzte hoffen, ,den .Forscher in Zurückweisung einer Beleidigung, die sachlich viel schwe¬
Donnerstag , den 12. Febr., 1/28 Uhr : Polenblut.
rer wiege, als der Ausdruck, den er gebraucht habe. Den
wieder Herstellen zu können.
Ausdruck bezeichnete Tr . Vogel als eine Kritik seiner Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
*° c _ _ Budapest,
10 . Febr .
Der
Großgrundbesitzer
Freitag , den 13. Febr., 8 Uhr : Othello. Außer
Warkoly in Szent Jstowan hat einen großen Teil seiner Geschäftsführung, denn er hätte eine Beleidigung nicht
'Gemäldegaleriefür den Preis von 21/2 Millionen Kronen zu gelassen. Da der Abg. Clauß aber nicht von einem Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 14. Febr., 7 Uhr: Mänon . Fm Abon¬
ton ein amerikanisches Konsortium verkauft. Es handelt Mitgliede des Hauses gesprochen habe, so liege keine Be¬
nement.
Gewöhnliche Preise.
leidigung
vor.
Er
selbst
habe
nur
über
die
Ordnung im
sich um 17 Gemälde berühmter Maler . Warkoly war
Sonntag , den 15. Febr., 3i/4 Uhr : Der liebe Augustin.
weaen des Verkaufs mit dem Kunftauktionshause Gebrüder Hause zu wachen.
Leilbronn in Verbindung getreten, das anfangs für die
Wien , 10. Febr. Ter Präsident des deutschen Bundes Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Der
Gemälde zwei Millionen Kronen geboten hatte. Als die in Amerika, der Newyorker Rechtsanwalt Sutro , der über fliegende Holländer. Im Abonnement. Große Preise.
Schauspielhaus.
Berliner Firma gestern die geforderte halbe Million zu¬ Berlin hier eingetroffen ist, hielt gestern Abend im hiesigen
geben wollte, hatte Warkoly bereits eine Stunde vorher Gewerkverein einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Mittwoch, den 11. Febr., 3 Uhr : Wilhelm Teil. Außer
den Verkauf mit dem amerikanischen Konsortium abge¬ Vortrag über die „Stellung Oesterreichk
-Ungarns in der Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Heimat. Im
schlossen.
Frage der Beteiligung Oesterreichs an der Weltausstellung Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Paris,
10 . Febr. Die Nachrichten über den in San Franzisko", in dem er eine rege Beteiligung
Donnerstag , den 12. Febr., 8 Uhr: Wie einst i» Mai.
Gesundheitszustandin den französischen Garnisonen lauten
des Landes an der Weltausstellung forderte. Erschienen Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
täglich schlechter und die sozialistische Presse beginnt einen waren der Berliner , der amerikanische Botschafter, der
Freitag , den 13. Febr., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
heftigen Feldzug gegen die Regierung zu führen^ Es
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Handelsminister und die Vertreter der übrigen Minister
wird teilweise ganz offen ausgesprochen, daß die Schuld und zahlreiche Industrielle.
Samstag , den 14. Febr., 7 Uhr: Die Kronprätendenten.
an dem Ueberhandnehmender Seuche die Anwendung des
Paris , 10. Febr. Dem Matin zufolge gehen die Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Gesetzes über die dreijährige Dienstzeit habe, da nicht deutsche
Sonntag , den 15. Febr., 3 Uhr : Puppchen. Außer
-französischen Verhandlungen über Kleinasien, die
genügend Vorsorge zur Kasernierung der großen Truppen¬ seit einigen Monaten in Berlin geführt werden, ihrem Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Die goldenen
massen getroffen worden sei. Am schlimmsten heimgesucht Abschluß entgegen. Die beiden Regierungen hoffen, inner¬ Palmen . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
ßst die Garnison von Epinal , wo 160 an Genickstarre und
>
Neues Theater.
halb der nächsten 10 Tage den Vertrag veröffentlichen zu
Scharlach erkrankte Soldaten eines einzigen Regiments ins
können.
Montag
,
den
9. Febr., 8 Uhr: Wohltätigkei1svor->
Hospital gebracht werden mußten. Neue Fälle von Ge¬
Paris , 10. Febr. Der offiziöse „Petit Parisien" stellung.
nickstarre werden auch aus Toulon, Antin , Angers, Avesnes
veröffentlicht zur politischen Lage folgende offenbar in¬
Dienstag , den 10. Febr., 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
und Anders gemeldet.
spirierte
Note:
Der
Schritt
,
den
die
Vertreter
der
Groß¬
Abonnement
A. Gewöhnliche Preise.
— Chatham,
9 . Febr. Wegen der im Amte be¬ mächte in Konstantinopel und
Athen unternehmen werden,
Mittwoch, den 11. Febr., 8 Uhr : Automobil. Goethe.
gangenen Unterschlagung von 14 000 Pfund Sterling ist um die Entschlüsse
Europas in der albanischen und JnselErster Klasse. (Zum ersten Male .) Abonnement A. Ge¬
der Marinezahlmeister Lowry zu einer dreijährigen Zucht¬ frage
bekannt
zu
geben, steht unmittelbar bevor. Tie
wöhnliche Preise.
hausstrafe verurteilt worden.
Donnerstag , den 12. Febch, 8 Uhr: Tie Schiffbrüchigen.
— Newyork, 10 . Febr. Wie aus San Diego Tripel -Entente und der Dreibund sind sich im großen
und ganzen einig und bereit, bei der Pforte und in Athen Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
in Kalifornien gemeldet wird, ist ein Fliegeroffizier dort
Freitag , den 13. Febr., 8 Uhr : Filmzauber. Außer
aus einer Höhe von zirka 150 Metern abgestürzt. Die für eine alle Teile befriedigende Lösung der Frage zu
Zuschauer wollen deutlich eine Explosion des Motors wahr¬ wirken. Aber der Dreibund ist jeglicher Drohmaßnahmen Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 14. Febr., 8 Uhr: Die Schiffbrüchi¬
genommen haben, wodurch der Flieger aus seinem Apparat oder Demonstrationen abgeneigt, falls gütliche Vorstellun¬
geschleudert wurde. Die Untersuchung soll die Berichte gen ihren Zweck verfehlen sollten. Das Zusammentreffen gem^
der Augenzeugen bestätigt haben. Den Leichnam des von Veniselos und Pasitsch in Bukarest, wo sie Gäste der
Regierung sind, verleiht den Gerüchten von einer bevor¬
unglücklichen Fliegers fand man eine Strecke weit von der
stehenden griechisch
-serbisch
-rumänischen Entente große
Stelle vor, wo der Apparat zu Boden gestürzt war.
Wahrscheinlichkeit
. Tie Worte, die der neue türkische Ge¬
— Newyork, 10 . Febr. Der Schnellzug von St.
Paul nach Omaha , entgleiste, als er über die durch die schäftsträger in Athen, Ghalil Bey, über die Frage von
Chios und Mythilene gesprochen hat, haben sehr ver¬
.Kälte geborstenen Schienen fuhr. Zahlreiche Tote und
stimmend gewirkt und in der griechischen Presse äußerst un¬
Verletzte wurden aus den Trümmern hervorgezogen.
▼•rleiht ein zartes reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
— Newyork, 7 . Febr. Die armenische Geheirn- freundlich gehaltene Kommentare hervorgerufen. Es ist
und ein blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echte
wahrscheinlich
,
daß
Ghalil
Bey
infolgedessen
binnen
kurzem
gesellschaft Hunshakist, die eine große Anzahl der hier
seinen Posten verlassen wird.
lebenden revolutionären Armeniern umfaßt und die bereits
Rom, 10. Febr. Gestern abend 11 Uhr ist der neue
im Jahre 1905 in London drei Armenier hat ermorden
(die beete Lilieamilchaeile ), von Bergmann & Co., Radebeul, ^ lassen, ist wieder in Tätigkeit, ^ ie läßt durch ihre Agenten König von Albanien, der Prinz zu Wied, mit dem Expreß¬
* Stick 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada " (Lilienmilch«
. von reichen Armeniern Gelder erpressen, die sie für ihre zug aus Berlin hier angekommen. Er befand sich! in 250
Cream) rote und spröde Haut weifi und sammetweich. Tube 50 Pfg.
revolutionären Zwecke verwendet. Der bekannte Teppich¬ Begleitung eines höheren Offiziers der Carabiniere. Er
großhändler Caragheusian, an den die Gesellschaft gleich¬ wurde am Bahnhof Termini von dem Unterstaatssekretär
Tel. I, 4603
AlbOPt
717
falls herantrat , verweigerte die Zahlung . Darauf wurde des Auswärtigen , dem Prinzen Ti Scalia , und ver¬
von der Gesellschaft ein gewisser Cazarian gewählt, der schiedenen offiziellen Persönlichkeiten empfangen. Ter Prinz
Cjaragheusian ermorden sollte. Cazarian erkannte jedoch wurde mit dem Ruf „ Hoch Albanien" begrüßt. Er hatte
in dem Millionär einen Mann , der ihm- viele Wohltaten eine Konferenz im Empfangssaale des Bahnhofs mit dem
Heute Abend präzise 8 Uhr:
erwiesen hatte und dem er sehr verpflichtet war. Er warnte
Prinzen Ti Scalia . Sodann bestieg er einen Wagen des
„Die
Rinoköiiigm“
ihn daher vor dem drohenden Schicksal durch die Revolu¬ königlichen Marstalls und begab sich ins Hotel Exzelsior.
Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
tionäre . Die Geheimgesellschaft bekam Wind davon und Er wird heute vom König, morgen wahrscheinlich vom
«Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
beschloß, Cazarian selbst zu ermorden. Er wurde auf der Papste empfangen werden.
’ni ™ Weinrestaurant des Schumann - Theattrs täglich
Straße durch Revolverschüsse schwer verwundet. Ein Poli¬
Rom, 10. Febr. Der Anwaltsstrerk
, der in ver¬
zist fand ihn und ließ ihn in ein Krankenhaus bringen. schiedenen Städten Italiens herrscht, wird sich voraus¬
Werther
, Komiker
; Lustige
H <»do Wanken , Soubrette,
ah
abends
Han»
_sowie
6 Tanz -Attraktionen.
Die Newyorker Polizei hat Schritte unternommen, um sichtlich über ganz, Italien ausbreiten. Tie Vereinigung
Eintritt
und
Garderobe
frei
.
1BV
die Mitglieder der Geheimgesellschaft dingfest zu machen der Anwälte hat ' gestern in Florenz eine große Veruird sie ihrer Bestrafung zuzuführen.
sammlung abgehalten und beschlossen
, alle Anwälte, die
Verantwortlich plr den redaktionellen Lnl : Carl Strauß , sttr dm
— N e w y 0 r k, 10. Febr. Die Newyork-Times meldet, ’ der Vereinigung angehören, auszufordern, von Freitag
JnserateMeil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
daß der anonyme Stifter von 50 000 Dollar für die ab zu streiken. Der Grund des Beschlusses liegt in dem
Druck u . Verlaa der NnckihrtickereiI . Kaufmann & « 0. Frankfurt a.D
Wir suchen zum Frühjahr einen
Inanen bereits tot, fünf weitere erlagen binnen kurzem}l ten

Vergnügunas -Snzeiger.

Sthönheif
Steckenpferd

Seife 1

Schumann -Theater
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Kaufm
. Lehrling Grand Cafe Bender.

aus guter Familie. Gute und gründliche
Ausbildung wird zugesichert.
C . F . Schwarz Söhne , Kleiderfabrik
.Leipzigerstraße 53.
918
Zum kleinen Krokodil , Weingarten 14
Heute Abend

^

Wellfleisch m. Kraut
Morgen Abend
und

W1

frische

Wurst.

Es ladet freundlichst ein

pgyfeUt

per1. Mai gesucht für Colonialwarengesch
. Off. u. 8. L. a. d. Expd.Bl. 821
Drivatbeamter(kleine Familie) sucht2
oder 3Zrmmerwhg
. zum1. April. Off. unt.
M. M. 6 postlagernd Bockenheim
.
856
Tüchtige Schneiderin nimmt noch Kunden
an, in und außer dem Hause. M. Friedrich,
-Moltke-Allee 96, 3. Stock.
922
all

Zubehör

P «mn * rxitst0 , hxn IS . gvhvua

Grosser

* *AHterrds

845

Karnevalistischer

Kappenabend
mit Tiroler

- Kapelle.

Es ladet freundlichst ein

Martin Bender.

10
\ Uhr
: Abende
,

. wBraves
Lehrmädchen
I für Konfektion sofort gesucht
. Jordan1 straße 29, parterre. _
893
J Ein vollständiges Bett billig zu ver] kaufen
. Falkstraße 108, 2. St . lks. 910
Heller kühler Keller als Butterraum
oder Lager gesucht
. Offerten unter8 . K.
an die Expedition des Blattes._
917
Kompl. Bett 35 Mk>, Nachttisch nnßb.
lackiert
, Irisch. Ofen, Bilder zu verkaufen.
Leipzigerftraße 17, 2. Stock links.
930
tüchtige Monatfrau
, welche
kann
, sofort gesucht
. Offerten
unter 8. T. an die Exp, d. Bl.
919
Schöne große 3 Zimmerwohnung im
Parterre per 1. April oder 1, Mai gesucht.
Näheres Am Weingarten 16, pari. 920

Saubere und

auch kochen

Mädchen ^om Laude,
1 Küchenschrank
. 1 Küchentisch
, 2 Stühle,
Schneiderin hat noch Tage frei in und welches etwas kochen kann
, sucht Stelle.
alles gut erhalten
, für 25 M. zu verkaufen. außer dem Hause, pro Tag 2 M. Göben- Ginnheimerstraße 22, pari.
$21
straße 16, 2. Stock links.
923
Hersfelderftraße
8, 1. Stock._924
, perfekter Einleger,
Ein schön
, möbl. Zimmer mit gut. Pens.
2 Zimmerwohunng zu vermieten. Tücht. Hilfsarbeiter
für
dauernd
sofort
gesucht.
sofort zu verm. Ztetenstr
. 24, I l. 859 Ginnheimerlandstraße 33.
929
F . Kaufmann& Co., Leipzigerstraße 17

Färberei
337

.M. SÄ WÜSSÄßSt
Gebr . Rover Frankforta

fiÄ

Obern. Reinigen und Ffirben von Damen-, Herren- and Rinder Garderobe, Vorhängen,
■Decken, Teppichen , Portiären, Feilen , Spitzen , Handschuhen etc . etc.

H.
Mainz, Olfenbach a. M , Hanau, Giessen , Wiesbaden , Bingen, Homburg v. d.
Nauheim, Darmstadt , Neu Isenburg, Griesheim a. M., Höchst a . M.

, 20 M . Zu er¬
Kleine Wohnung, 1 Zimmer, 1 Küche
Kl. 2 Zimmerwohnung
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon,
760
.
Stock
1.
78,
Leipstzerstraße
fragen
. Werrastraße 20, Hths. p. Zu
zu vermieten
, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei
Linoleum
. 737
20, Ztock
Werrastraße
erfragen
388
part.
Hausm. Heßler, Grempstraße 31.
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
4 Mansardenwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und mieten. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 813
MI
tt «
W 5 gtimmry
. Appelsan ruhige Leute zu vermieten
Zub. per 1. April zu vermieten.RödelheimerSchöne 2 Zimmerwohnung
761
.
parterre
16,
gafse
389
Zimmer¬
.
5
Schöne
S.
Metzgerladen
17.
erfragen
Adalbertstraße
. Am Weingarten
straße 11, zn
sofort zu vermieten
815
Zimmer und Küche billig zu vermieten.
wohnung mrt Bad, Balkon und Zubehör
Falkstraße 444,3 . Stock. 3 Zimmer¬ Näheres parterre im Laden.
1 wohnung
._
836
Per sofort zu vermieten
zu
.
M
.48
Pr
mit Zub. per1. April,
, 2 Zimmer n. Küche Große Seestraße 32._
Mansardenwohnung
Stock.
Ecke
4.
,
14
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnungverm. Näh. Göbenstr. 4, I Holland. 403 zu vermieten
Clemensstraße
Bredowstraße
. Näheres
144
816 Schöne 1 Zimmerwohnung
. Vor¬
. abgeschl
. Zu erfragen pari.
zu vermieten
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit Falkstraße bei Brand.
verzu
Bleichplatz
und
Trockenboden
,
platz
an
mur
April
1.
per
und
,
Zubehör, 2. Stock
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche
4
kMjW
909
.
Kirchner
bei
Stock
1.
erfr.
Zu
.
, an alleinstehende mieten
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen Zubehör, neuhergerichtet
508 Frau für 17 Mk. zu vermieten
SV * Die Lvohnungsanzeigen erscheinen am
Frdl . 4 Zimmerwohnung mit Bad Große Seestraße 49, 1. Stock.
. Zu erfr.
u. Freitag ; die Anzeige über GeschäftsDienStsg
817
.
im 1. St ., neuhcrg-, sofort zu oerm. KreuzStock
1.
1. St ., per Kleine Seestraße 13,
,
Zrmmerwohnung
3
Schöne
Um mer am Mittwoch nnd SamStaq
und
lokale
4
nacherstraße 45. Näh. das. Baubüro.
. ' H- Schreiner,
Zubehör
mit
1. März zu vermieten
Eine 2 Zimmerwohnung
509 und 1 großes Zimmer mit Zubehör per
Marbnrgerstraße 28.
Schloßstraße 27 . Laden.
4 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort
3 Zimmerwohnung mit Zuv. per 1. April, 1. März zu verm. Näh. Basaltstr. 38. 819
5 _
Möbeltransport
billig zu vermieten.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Leipzigerstraße 74 . Woynung zu
Blersdi
Karl
648
Sophienstraße 97 , 2 . Stock.
r.
part.
,
7
Zu erfr. Homburgerstraße
. Anzus. bis 3 Uhr mittags. 820
vermieten
7
Gr. Seestr . 20
4 Zimmerw.mit Bad, Balkon zu verm.
per
Schöne 3 Zimmerwohnung
Wohnung, 2 Zimmer und Küche incl.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April zu verm. Bredowstr.6, I . r. 669 Wassergeld Mk. 40.- . Falkstr. 98, III . 905
. Landgrafen¬
1. April 1914 zu vermieten
, 3 Zimmer,
8
Schöne Mansardenwohnung
Telefon Amt II 4759
Schöne 2 Zimmerw. per 1. April zu verstraße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
. 11. 752 mieten. Näv. Falkstr. 30, pari, rechts. 906
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
und
Platze
Umzüge nnd Fuhren hier am
Landgrafenstraße 6. _9
nach auswärts zu billigen Preisen.
zu vermieten.
Zimmerwohnung
2
Schöne
Leipzigerstraße 16 , 1. Stock.
48 , II.
werderftrahe
Falkstraße 47, 4. Stock rechts _907
4 Zimmer incl. Bad per 1. April billig
Derneue
3 Zimmerwohnung mit Bad per
67
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
zu verm. Näh. Sophienftr. 37, I .
Näheres
.
908
.
Laden
vermieten
im
89,
zu
.
Falkstr
sofort
Näh.
.
vermieten
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad per beim Hausverwalter .
805
277
29.
.
Basaltstr
.
vermieten
zu
2 Ztmmerwohnung oerl . März. 3Ztmmer¬
1. Aprl
Zimmerwohnung der Neuzeit wohnung per 1. April zu vermieten
3
Schöne
. Näheres
Große 4 Zimmerwohnung , neu entspr., mit elektr. Licht, per 1. April zu
, auch
Stock
2.
94,
Schloßstraße
Durst,
bet
und
Bad
,
Zubehör
, mit allem
hergerichtet
820 M . Sophienstraße 73. 806 parterre im Laden._
.
vermieten
927
. Näheres
Bletchplatz per1. April zu vermieten
Bad,
,
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
383
.
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
, Vorderhausu. Seitenbau.
Kleme Wohnung
Speisekammer und Kammer sofort oder später zu vermieten
26. 40
Landgrafenstraße
.
Ecke
,
60
Schloßftraße
. Sophienstraße 87. part. An¬
zu vermieten
, an ruhige
vermieten
zu
4 Zimmer, 2 Kammern, 2 Keller, 2 Erker, zusehen von 10—12 u. von2—5 Uhr. 807
Kleine Wohnung
, per1. April
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
42
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬ Leute. Große Seestraße 29._
. 507
. Näheres Cigarrengeschäft
zu vermieten
Frau
Kleine Wohnung au alleinstehende
. Bredowstraße 7. Anzusehen von
, extra Bade¬ mieten
. Große Seestraße 24 . 329
Große 4 Zimmerwohnung
808 zu vermieten
und 2—4 Uhr.
10—12
zimmer, mit Warmwasserversorgung per
Kanfnugerstraße 44 , 4. St.
Eophienstraße 44 n. 43
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
mit Küche an bessere Leute ohne
Zimmer
1
3 Zimmerwohnung sofort billig zu verm.
Schöne große 4 Zimmervohnung mit Näheres beim Hausmstr. Nr. 41, part. 809 Kinder zu verm. Näheres part. links. 650
Nieolaus
Niederlage Jean
allem Zubehör per 1. April billig zu verm.
zu vermieten.
Zimmer
. 18, Ecke der Clemensstr.
Großes
Leipzigerstr
Bad
u
.
Balk
mit
Zimmerwohnung
Schöne3
. 906
57?
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
651
Telephon Aröt II, 2025 .
Friesengasse 29, Walter.
zu vermieten Näh.,Grempstraße 21, p 810
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
if »wt «»»tsss » sa »s »migf >s
ftsin—
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu oerm. msm ottsssfssnstt
S
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
811 o
32.
und Loggia per 1. April zu vrrmieten. (Preis 41.—). Falkstraße
901
_
3 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Rohmer-Platz 23.
110. Näh. bei Raab, 2. St . 835
'
Falkstraße
mit
Zimmerwohnung
4
große
Schöne
. (Pr.
Zubehör ab 1. April evtl, früher zu ver- ! 3 Zimmer-Wohnung zu vermieten
.837
mieten. Zu erfragen Kiesstraße9, I . 926 Mk. 43) Kiesstraße 23.
Herren - Strickwesten.
- Hemden.
Normal
. m. Bad, Veranda,
Schöne3 Zimmerwohn
8
- Westen.
Damen
u. allem Zub. in gut. ruh. Hause
Bleichplatz
Sweaters.
St . r . 902
2.
91,
.
ckkstr
F
Näh.
.
verm
zu
Untertaillen.
8 Zimmerwohnung mit Keller und
K . 8 . W.
Reformliosen.
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. Wasser904 »
10 geld 52.—. Falkstraße 98, 3. St .
Schwälmerstraße 23. Näheres vart.
»
Gute warme Ware, zu ermässigtsn Preisen.
Freundl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör Neuhg. 3 Zimmerw. mit Zub. z. 1. März zu
903
.
16,1
.
12
p.
15,
Nauheimerstr
.
.
40.50M
.
Schwälmerstr
Pr
.
vrm.
zu vermieten
746
Schöne2 Zimmer Wohnung im 3. Stock per
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
928
Leipziger.
rechts
Näheres
.
Stock
1.
11,
vermieten
zu
sofort
Werrastraße
Spezial-Geschäft für gute Unterzeuge u. Strampfwaren,
straße 67, Laden. _14
, Leipzigerstr . 23 , Ecke Landgrafenstr.
Bockenheim
rc.
pfttttttgg
2
Ib
Kaufnugerftraße 18 .
Telefon Amt II, 8848.
Auch Anstricken u. Anweben.
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad per
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
. Näh, beim Hausmeister. Zimmer, Küche u. Keller, per sofort
sofort zu vermieten
. 341 . 35 •9MCMNM8MNINN
od. spät, zu verm. Homburgerstr
Rödelheimerlandstr . 40 , Hiuterh.
, Orient., neu, zu ver¬
Maskenkostüm
mit
2 . Stock. Schöne3 Ztmmerwohnung
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
915
19, part.
Schönhofstraße
.
leihen
per
Monat,
per
Mk.
allem Zubehör, 35
. Friefengasfe 3. Näheres
zu vermieten
Maskenkostüme
schöner
Auswahl
Große
Maskenkostüme
36
sofort a . c. oder später zu vermieten. bei Korn, 1. Stock.
von den einfachsten bis zu den elegantesten Zigeunerin und Holländerin zu verleihen.
19
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
14 » ptr., 2-Zimmer- billig zu verleihen
. Kiesstraße 19, I . 177 Jordanstraße 37, parterre.
916
Schöne 3 Zimmerwohnung mitZubehör wohaung mit Bad zu vermieten
349
.
verleihen.
zu
billig
Schöne Maskenanzüge
Schönes Maskenkostüm Holländerin,
zu verm. Zu ersr. Gr. Seestr. 32,1 . 24
Kl neuherg.2 Zimmerwohnung für 23 M. Basaltstraße 17, 3. St bei Hack.
214 zu verleihen
. Leipzigerstraße 27, I . l. 925
Vorderhaus
im
Zimmerwohnung
Große3
448
zu verm. Grempstr. 9. Erfr. 18a, p.
29
. Häusergasse4.
: Pierette, Seide und
sofort zu vermieten
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
Eleg. Maskenkostüme
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Kammer Sammt, Italienerin , Tirolerin, Schott- Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
933
St.
.
2
,
Steinmetzstraße 82
727 länderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 560
. Hausergasse4._
vermieten
zu
billig
,
und
Carmen
.
Bad
mit
Koralleu
,
Maskenkostüme
Zimmerwohnung
Schöne3
2 Zimmerwohnung an kleme Familie zu
. Adalbertstraße 65, II . 934
Zubehör zum 1. April zu verm. (600 M.).
Maskenkostüm , zwei.Münchner Kindl zu verleihen
. 25 M. Solmsstraße 565 . 729
vermieten
verleihen.
zu
Näheres 2. Stock rechts._158
, Zigeunerin, zu
billig
Schönes Maskenkostüm
und zwei Japanesinnen
, 2 Zimmer, Küche, Adalbertstraße 67, 2. Stock.
Mansardenwohnung
935
575 ve rleihen. Elisabetbenplatz3 . II .
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig
. Vorplatz, Gas, an ruhige Leute
2Ü1 abgeschl
. Adalbertstraße 56.
zu vermieten
zu
billig
verLiegewagen
zu
Gut erhaltener SitzSchöne Maskenkostüme billig
. Schönho'straße 23, III . l. 730
zu vermieten
911
lks.
.
St
2.
97,
715
Falkslraße
lmks.
.
.
II
5,
verkaufen
Kalkstraße 404 . 8 . Stock. Schöne
Kaufungerstraße
leihen.
Kleine Mansardenwohnung
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
Preise
höchsten
Elegante Maskenkostüme sehr billig zu ver- Die
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278 2 Zimmer, Küche, Keller zu vermieten.
zu vermieten
, getragene
, Zahngebisse
735 leihen. Scheidler, Diemelstr. 3, part. 894 für alte Goldfachen
an Wildung rftraße 21._
3
Fahrräder,
,
Möbel
erhalt.
gut
,
Herrenkleider
zu ver¬
. Ztz erfragen Schöne2 zimmerw. mit Kochofen im2. St
Elegante Maskenkostüme
ruhige Leute zu vermieten
Sie nur
erzielen
w.
s.
u.
912 ' Motorräder
. 2, III . 736 leihen. Appelsgasse 13, 2. Stock.
j zuvem. 1-äheres Hersfelderstr
718
_
rechts
.,
St
.
408,3
.
Schloßstraße 53, 2. Stock.324
! Leipzigerstr
, per!
Goebenstraße 21 , 4. Stock.
3 Ztmmerwohnung zu vermieten
Eleg . Damen-Maskenkostüme billig zu veri
r&
325 j Elegante 2 Zimmerwohnung mit Pad, leihen. Huth, Basaltstr. 13 a, II. l. 913
1. April. Schloßstraße 11, 1. St .
zu
billig
, neu- l Veranda, Mansarde nebst Zubehör
Schöne große 3 Ztmmerwohnung
2^ 3. Stock.
. Näheres daselbst oder Cronbetsger- Herren- nnd Damenmasken billig zu ver¬ Pfeifer , Schönhofstraße
Falk- ! vermieten
Näheres
.
vermieten
zu
,
hergerichtet
Psg. an. 335
15
von
Monogramme
914
.
)ck
St
1.
11,
Kiesstraße
.
384 ! straße 10, pmt. Tel. AmtI !, 4081. '755 leihen
.
straße96, parterre
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Mittwoch, den 11. Februar 1914.

Nr . 35.

Erscheint

täglich

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.

Sämtlichen Verkehr, sowie lokal« und provinzielle Angelegmheiten

Expedition : Leipzigerstraße 17 , m Bockenheim.
Fernsprecher : Amt U Ar . 4165.

-Kvckenheimer Anzeiger)
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Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^ A^ wärtige : 15 Pfg ., ReNamen

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

20 Pfg.

Tie inzwischen neu gesammelten Erfahrungen haben eine
Aenderung mancher Automobil-Verkehrsbestimmungen
nahegelegt. Ich habe deshalb zusammen mit dem Minister
Berlin , 10. Febr. Ter Deutsche Reichs t a y ,
öffentlichen Arbeiten beim zuständigen Reichsamt einen
der
der sich vorher mit der Frage eines Reichsschulamts und
aus Revision der Bundesratsbestimmungen gestellt,
Antrag
der Kinderarbeit in der Landwirtschaft beschäftigt hatte,
Verhandlungen darüber sind bereits vor einigen
die
und
Rerchssetzte am Dienstag die zweite Lesung des Etats des
Angriff genommen. Tie für geschlossene Ort¬
in
Tagen
amt^' des Innern beim Kapitel Reichsgesundheitsamt fort.
schaften zulässige Geschwindigkeitbeträgt 15 Kilometer,
Abg. Meyer-Celle (natl .) forderte Erhebungen über den für Berlin 25 Kilometer. Das ist nicht willkürlich fest
Gesundheitszustand der Eisenbahnarbeiter. Abg. Büch¬ gesetzt worden, sondern nach, langen und genauen Beob¬
ner (Soz.) sprach für Säuglingspflege und Hebammen¬ achtungen. Erfreulich ist, daß die Zahl der Unfälle im
wesen, Abg. Kriegs (Ztr .) gegen die Staubplage und
letzten Jahre zurückgegangen ist. Wir bleiben bemüht,
Gefahren, die Automobile anrichteten. Ministerialdirektor den Verkehr des Autos in diejenigen Bahnen der SicherLewald erwähnte, daß man in England durch Teerung
berechtigten An¬
der Landstraßen Abhilfe schüfe. Weiterhin wurde die heit zu lenken, auf die das Publikum
Gescher (ks.) be¬
v.
Abg.
Beifall.)
(Lebh.
hat.
spruch
Frage der Maul - und Klauenseuche besprochen. Präsident
zur erhöhten
des Reichsgesundheitsamtes Bumm erklärt, daß nach den grüßt, daß die Regierung neue Maßnahmen
Just (nl.) :
Abg.
Hai.
genommen
Aussicht
in
Sicherheit
Grundsätzen, die im vorigen Jahre von einer Konferenz
die Autos
auf
nicht
Autounfälle
der
wegen
können
Wir
Sachverständiger ausgestellt wurden, verfahren würde, und
. So lange wir zu Fuß gehen, schimpfen wir
daß "es mit der Hebammenfrage wesentlich besser geworden verzichten
über die Autos, aber wenn wir selbst drin sitzen, ist unser
sei. Auch die private Wohltätigkeit sorgte für die Wöch¬ erstes
Wort : „Aber recht schnell, Chauffeur!" Selbst¬
nerinnen und Säuglinge . Tie Wiederverwendung ge¬
muß die Sicherheit immer mehr ausgestaltet
verständlich
Wachsam¬
der
infolge
jetzt
brauchter Korken unterbliebe
Rosenow (Bp.) ist der Ansicht, daß sich
Abg.
werden.
keit der Nahrungsmittelpolizei. Tie Quarantainestationen
ohne eine Vermehrung der Schutzleute eine ausreichende
für ausländisches Fleisch könnten nicht ausgehoben und
Aufsicht über den Autoverkehr, nicht wird durchführen
die Truppen nicht mit Gefrierfleisch versorgt werden. Tie
mit dem die
wissenschaftliche Erforschung der Maul - und Klauenseuche lassen. Zu klagen sei über das Tempo,
Wagen der Mitglieder des königlichen Hauses fahren.
würde mit Eifer betrieben. Ein Regierungsvertreter teilte
mit, daß eine Vorlage gegen Verfälschung von Malz¬ Auch hier müssen Uebertretungen der Vorschriften poli¬
wein dem Bundesrat zugegangen und eine Revision des zeilich geahndet werden. Abg. Hofer (Soz.) verlangte
Nahrungsmittelgesetzes eingeleitet sei. Nach weiterer un¬ eine kürzere Arbeitszeit und bessere Bezahlung für die
wesentlicher Debatte vertagte sich das Haus . Mittwoch Chauffeure. Tie Automobile höchster Herrschaften fahren
zu schnell. Abg. v. Trampzynski (Pole) hält 30 Kilo¬
1 Uhr: Weiterberatung.
meter Fahrgeschwindigkeitfür nicht übertrieben. Tie BeAbgeordne¬
Berlin , 10. Febr. Preußisches
sprecbung des Etats des Ministeriums des Innern wird
Auf der Tagesordnung steht die Jnterpella
tenhaus.
tion wegen der Antomobilunsälle. Abg. Frhr . v. Stein¬ fortgesetzt. Minister v. Dallwitz: Ter Ostmackenverein
ist mit dem rnthen Ischen Komitee lediglich wegen Be
aecker (Ztr .) begründet die Interpellation . Ist die Zei
tungsbehauptung richtig, daß der Kraftwagen, der den schaffung von Saisonarbeitern in Verbindung getreten.
Unfall hervorgerusen haben soll, aus einer Uebungsfahrt Daß vom Ostmarkenverein auf die Staatsregierung in
begriffen war ? Tie Zahl der Autonnsälle nimmt in er¬ der Polenfrage und Landarbeiterfrage ein Truck ausgeübt
worden ist, wie von polnischer Seite behauptet worden
schreckender Weise zu. 101l bis 1012 betrug die Gesamt
. Sollte, wie in der Briesaffäre des
zahl von Toten und Verwundeten 5981. Minister des ist. Ist ausgeschlossen
Polizeipräsidenten von Berlin , der Versuch gemacht wer¬
Innern von Dallwitz: Auch ich gebe meinem Bedauern
den, von parlamentarischer Seite in die Entscheidungen
über den Unfall der beiden Reichstagsabgeordneten Ans
Vorgesetzter Behörden einzugreisen, so lehne ich das ent¬
druck. Glücklicherweise ist in dem Befinden des Herrn
schieden ab. Abg. Hoffmann (Soz.) polemisierte gegen
Abg. Pütz eine wesentliche Besserung eingetreten, wäh
den Abg. Kardorsf. Zu sehr erregten Unterbrechungen
rend das Befinden des Herrn Abg. Hebel noch zu Be
sorgnissen Anlaß gibt. Möglicherweiseist ein Fehler von kommt es, als der Redner u. a. sagt: Tie Herren von
dem Führer des einen Autos insofern begangen worden, der Rechten und der Minister haben beim Ostmarken¬
als er an der Straßenkreuzung nicht Vorfahren ließ, sondern verein hohe Nummern, hoffentlich hat der Minister nicht
glaubte, nahe an der Bordschwelle noch vorbeifahren zu Nr . 175! Mittwoch 11 Uhr : Weiterberatung.
Berlin , 10. Febr. Es war verbreitet worden, daß
können. Es handelt sich nicht um einen noch nicht ein
die Regierung es aus eine Verschleppung der Verhand¬
gestellten Wagen, sondern um eine Autodroschke und um
lungen der vom Reichstag eingesetzten Kommission ab
die Fahrt eines schon erprobten Führers . In Berlin
ist im Vergleich zu anderen Weltstädten die Zahl der gesehen habe, welche sich aus Anlaß der Zaberner Affäre
mir dem Waffengebrauch des Militärs usw. beschäftigen
allgemeinen Unfälle eine verhältnismäßig geringe. Im
Jahre 1909 sind von einer Million Einwohner durch soll. Mit Bezug darauf teilt der Vorsitzende der Kom¬
Fahrzeuge aller Art im Straßenverkehr verletzt worden: mission, Abgeordneter Beck, der „National -Zeitung " mit,
„daß seitens der Vertreter der Regierung, mit welchen ich
in Berlin 1570 Personen, in London 2765, in Paris
in Fühlung zu treten Gelegenheit nahm, sofort Bescheid
:7724 (Hört ! hört !), also 5 mal soviel als in Berlin.

Im Strom

der Welt.

Blitz.
von Paul
(Schluß.)
Und nun kamen bange , böse Tage : viel schlimmer
als alles andere lastete' dies neue Unglück auf Mutter
und Tochter.
Jedesmal , wenn die Flurklingel ertönte , erschraken
sie, denn immer fürchteten sie, eine neue Hiobspost zu
erfahren.
Furchtbar war diese Ungemiszheit.
„Mein Jung, mein armer Jung ' !" jammerte die
alte Frau in ihren Fieberphantasien . Warum habe ich
ihn so schlecht behandelt, das; er sich von mir abwenden
mußte !"
Auch Lucie plagte sich oftmals mit Vorwürfe
sie nicht freundlich und nicht liebevoll zuletzt zu i
wesen sei.
Wenn doch nur eine Nachricht käme, so da
wenigstens wußte, woran man war ! Wenn dc
diese gräßlichen Zweifel aufhörten!
Und eie Nachricht kam.
Zwei Tage später trafen die Abschiedsbrie
alte Frau das Papier in der Hand
rErzählung

: „Paß auf, dies
l o^ .Muchzend

Abonnements - Preis,

Organ .fVr amtliche Publikationen

abends

ist

sein

letzter

^ Uch.erwas angetan , ich Hab' es gefühl
J ' ß
Hab' es gefühlt !"
Zitternd erbrach sie dann das Kuvert . Mit f
.
der Haft las sie das Schreiben zu Ende . Dann
sie die letzte Kraft . Dieser Schlag war zu stark
böjes Fieber packte sie. Ur
or
Arzt schüttelte bedenklich mit dem Kopf.

Lucie, obgleich selber der Schonung bedürUig,
pflegte sie mir rührender AnHserurig.
Auch Jensen , so oft es seine freie Zeit gestattete,
lam und stand ihr hilsreich bei.
Nach inigen Tagen stand in allen BerlinerZeitnnqen
ein langer Artikel, der diese neueste Senfationsajchre
verkündete.
Cs hieß darin:
In Marseille wurde geüern die ans Rußland
stammende Grä, -." R arianla Riwanow gerade in dem
Augen int oeryasreh als sie sich auf einem Dampier nach
Amerika einschiffcn wollte. Die Dame, eine äußerst
pikante und interessante Schönheit, hat auch in '"der
Berliner Gesellschaft eine Zeitlanq eine Rolle zu spielen
gewußt . Zwar war es an maßgebender Stelle nicht
unbekannt , daß ihre Ehe von den Verwandten des
Grafen als eine grobe Mesalliance angesehen wurde,
da die Dame früher der sehr leicht geschürzten Muse
angehort haben soll; dennoch aber hat die sehr geschickt
und sicher auftretende Abenteurerin es verstanden, eine
Zeitlang die besten Kreise der hiesigen russischen Kolonie
in ihre glanzvoll ausgestatteten Salons zu ziehen. Die
Herrlichkeit dauerte indes nicht lange ; denn verschiedene
dunkle Gerüchte über das Leben der Dame drangen in
die Oeffentlichkeit, und so zog sich der bessere Teil der
Gesellschaft und vor allem die offiziellen Kreise sehr bald
wieder zurück. Jetzt nun hatte die Kriminalpolizei Gelegenheit, mit der schönen Dame Bekanntschaft zu machen;
sie ist nämlich das Mitglied einer weitverzweigten
Fälscherbande, die mit geradezu raffinierter Geschicklichrert Tausendinarkscheine nachgemacht hat . Die elegante
Frau Gräfin hatte es übernommen , diese Scheine in
Umlauf zu bringen , was ihr auch in ganz erstaunlicher

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich' M . 1.58
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1338.

auf meine Anfrage zugesagt wurde, den ich wohl an
einem der nächsten Tage erwarten darf, und daß ich
seither über die innerhalb der Regierung gepflogenen Er¬
wägungen vollständig unterrichtet gehalten wurde. Sofort
nach der zugesagten baldigen Klarstellung wird auch die
Einberufung der Kommission erfolgen, deren Verzögerung
nach meiner Ansicht in keiner Weise von der Regierung
verschuldet war."
Berlin , 10. Febr. Eine Novelle zum Militärstraf¬
, die vom Bundesrat genehmigt worden und dem
gesetzbuch
Reichstage bereits zugegangen ist, betrifft Aenderungen
der Bestimmungen, die von unerlaubter Entfernung und
Fahnenflucht sowie von Uebertretungen gegen die Pflichten
der militärischen Unterordnung handeln. Nach deni neuen
Entwurf , den die „ Nordd. Allg. Ztg." veröffentlicht, soll
in minder schweren Fällen der Entfernung aus dem Heere
die Strafe bis auf 14 Tage mittleren oder strengen Arrest
ermäßigt werden können. Auch bei den übrigen militäri¬
schen Vergehen sollen etwas mildere Strafen als bisher
üblich waren, eintreten. Der 8 95, der von Vergehen
gegen die militärische Unterordnung handelt, erhält fol¬
genden Zusatz: „In minder schweren Fällen kann, wenn die
Tat nicht im Felde, nicht gegen den Befehl, unter das
Gewehr zu treten, und nicht unter dem Gewehr begangen
ist, die Strafe bis auf 14 Tage strengen Arrest er¬
mäßigt werden." — Diese Bestimmungen dürften den
vielfachen Anregungen des Reichstags, die militärischen
Strafen in bestimmten Fällen zu ermäßigen, entgegenkommen.
Gießen , 10. Febr. In der Sitzung des Provinzial¬
landtages der Provinz Oberhessen wurde mitgeteilt, daß
der Voranschlag für die Ueberlandzentrale der Provinz
um 1265 000 Mk. überschritten worden ist. Tie Nach¬
forderung wurde nach längerer Verhandlung bewilligt.
München, 10. Febr. Tie „Bayerische Staatszeitung"
meldet: Tie Nachrichten von der bevorstehenden Ernen¬
nung des Erzbischofs von München zum Kardinal und
die daran geknüpften Erörterungen beruhen auf müßiger
Ersindung.
. Cherbourg , 10. Febr. Ein englisches Geschwader ist
ans der^ hiesigen Reede eingetroffen.
Lissabon, -10. Febr. Ter Senat hat endgültig das
Gesetz angenommen, durch welches die Arbeitsbörse her¬
gestellt wird.
Lissabon. 10. Febr. Ministerpräsident Machado stellte
heule m der Kammer die neuen Minister vor und verlas
das Programm des neuen Kabinetts. Es enthält eine
Amnestie, insbesondere für politische Vergehen, und eine
Revision des Trennungsgesetzes. Tie Verwaltung soll
5m -wimie einer Beruhigung der Parteileidenschaft qehandhabt werden. Alexander Braga , der Führer der De¬
mokraten, bot der Regierung seine volle Unterstützung an,
Camacho, der Führer der Unionisten, erklärte, daß seine
Porter der Regierung jede Unterstützung gewähren werde,
die sie verdiene; d'Almeida, der Führer der Evolutionisten sagte, djaß seine Partei sich nach der Regierung richten
Washington , 10. Febr. Im Weißen Hause wird
eine Besprechung zwischen dem hier weilenden englischen
Weise geglückt ist, denn eine große Reihe der besten
Berliner Geschäfte hat recht empfindliche Verluste er¬
litten . Auch noch auf einem anderen Gebiete hat die Frau
Gräfin mit Geschick operiert, indem üe einen Scheck auf
eins der ersten hiesigen Bankhäuser gefälscht hat.
Die Flucht der Abenteurerin ging panikartig von¬
statten . Nur das notwendigste nahm man mit . Und
so hat die Behörde aus den zurückgelassenen Brief¬
schaften feststellen können, welche Personen an dem in
so großen Maßstab betriebenen Schwindel beteiligt sind.
Am meisten verwickelt in die Affäre ist ein junger Herr
aus guter Familie , der früher dem Offizierstande ange¬
hörte, jetzt aber in einer hiesigen Bank angestellt war.
Auch dieser Herr sollte verhaftet werden, ein Unglücks¬
fall hat ihn jedoch dem irdischen Richter entzogen : in
Nizza, wo er noch kurz vorher einem Menschen das Le¬
ben rettete , hat er den Tod in den Wellen gefunden.
Als Jensen diesen Artikel Lucie gab, kam man
davon erfahren dürfe.
überein , daß die Mama
* nie etwas *
Langsam schwand der Winter dahin . Von Anfang
April kamen herrliche, sonnige Tage.
An einem dieser warmen Frühlingstage konnte das
kranke Mamachen zum ersten Male wieder eine Stunde
auf den Balkon hinaus.
Bleich, mit eingefallenen Wangen , saß sie da und
sah hinaus auf die Wiesen, wo im frischen Grün der
erste Frühling prangte.
Wie schön, wie ewig schön war doch dies Erwachen
der Natur!
Und wenn inan es auch noch so oft erlebt hak
jedes neue Mal findet man andere Reize daran ! Das
fühlte auch sie n ieder au .'s neue.

Gesandten in Mexiko und dem Präsidenten Wilson statt¬
finden , in der die mexikanischen Angelegenheiten behan¬
delt werden sollen.

bohat- Hadiriditen.
11. Februar.
— Dtadtverordneten -Versammlung . Unter Vorsitz des
Stadtv . Graf tagte die gestrige Stadtverordneten -Sitzung.
Mehrere Magistratsvorlagen
wurden an die zuständigen
Ausschüsse ohne besondere Debatte verwiesen . Zu der Wahl
von Armenpflegern bemerkte Stadtv . Zielowski , man solle
hierbei vorsichtiger zu Wege gehen und Leute wählen , die
auch das soziale Verständnis für die wichtigen Posten
haben . Stadtv . Birkenstock trat diesen Ausführungen ent¬
gegen , ebenso Stadtv . Rupp , Stadtv . Knackmuß unter¬
stützte die Ausführungen Zielowskis und erklärte , daß im
Stadtteil Bockenheim sich Armenpfleger aus Arbeiterkreisen
gemeldet hätten , aber niemals berücksichtigt worden seien.
Oberbürgermeister Voigt bemerkte, daß der Vorwurf Zie¬
lowskis Wohl nicht den Magistrat treffe , sondern die
Stadtverordneten -Versämmlung , die doch.die Armenpfleger
wählt . — An die Ausschüsse werden verwiesen : der Ver¬
kauf eines Grundstücks des Hospitals zum heiligen Geist
an die Israelitische
Gemeinde , ein Geländeerwerb zur
Erweiterung des Rödelheimer Krankenhauses , die Ver¬
breiterung der Wilhelmsstraße auf der Strecke zwischen
Wilhelms -Brücke und Gartenstraße , und verschiedene Bau¬
gesuche. — Für den Schulausschuß berichtete nun Stadtv.
Korff über die Aufhebung der Vorschulen an Mittel -, sowie
an den höheren Knaben - und Mädchenschulen und ver¬
wies hierbei daraufhin , daß gerade vor einem Jahre die
Stadtverordneten einen "diesbezügl . Beschluß gefaßt hätten,
dem jedoch der Magistrat nicht beigetreten sei. Nach den
eingehenden Ausführungen des Stadtv . Korff stellte Stadtv.
Dr . Heilbrunn einen Vermittlungsantrag . I . Die Stadtverordneten -Versammlung wolle 1. den Beschluß des Ma¬
gistrats . vom 26 . August 1913 und die Mitteilung vom
31 . Oktober 1913 zur Kenntnis nehmen . 2. erklären , daß
sie an dem ihrem Beschlüsse vom 11. Februar 1913 zu 1.
unterliegenden
Grundsätze der allmählichen Einführung
eines einheitlichen Unterbaus unseres Schulwesens fest¬
hält . 3. den Magistrat ersuchen, zum Zwecke dieser all¬
mählichen Einführung Maßnahmen zum Ausbau und zur
Hebung des Volksschulwesens zu treffen , insbesondere durch
weitere Herabsetzung der Klassenfrequenz und Verbesserung
des Unterrichts , auch zur Versorgung
aller Stadt¬
viertel mit Bürgerschulen einen Bau - und Finanzplan
aufzustellen , der das Jnslebentreten
der Neuorganisation
für einen bestimmten Zeitpunkt vorsieht, wobei der Magi¬
strat ersuchl wird , bei Neuerbauung von Mittelschulen
darauf Bedacht zu nehmen , daß sich ihre spätere Umwand¬
lung in Bürgerschulen ermöglichen läßt . II . Die Stadtverordneten -Versammlung erteilt ihre Zustimmung , daß
bis zur Durchführung dieses Reformprogramms
die er¬
forderlichen Vorschulklassen nach Maßgabe des durch die
Anmeldungen zu Tage tretenden Bedürfnisses errichtet
werden . Stadtv . von Lasaulx sprach sich namens seiner
Fraktion für die Anträge des Stadtv . Dr . Heilbrunn aus
und beantragte
hierzu namentliche Abstimmung . Es
sprachen sodann die Stadtv . Möller , Zielowski , Dr . Bruck
mtb Heiden , worauf der Oberbürgermeister den Stand¬
punkt des Magistrats zur Schulfrage genau präzisierte.
Nach dem Schlußwort des Berichterstatters Stadtv . Korff
wurde zur Abstimmung geschritten , die ergab , an den
Beschlüssen des Schulausschusses vom 11. Februar 1913
festzuhalten und sich grundsätzlich gegen jede Vorschule
zu erklären , eine Minderheit von 23 gegen 33 Stimmen
wurde abgelehnt . Desgleichen fällt der zweite Antrag,
die Beschlüsse des Magistrats zur Kenntnis zu nehmen , mit
33 gegen 2t Stimmen . Auch die Herabsetzung der Klassen¬
frequenz und Ausgestaltung der Lehrpläne der Volks¬
schule fällt mit 33 gegen 22 Stimmen , schließlich auch
der letzte Antrag des Schulausschusses , der Magistrat möge
bis zum 1. Juli 1914 einen neuen Plan vorlegen , der
in Organisation und Finanzierung die Einheitsschule vor¬
bereitet , mit dem gleichen Stimmenverhältnis . Als über
Teil I des Antrags Dr . Heilbrunn abgestimmt wurde,
entstand im Hause große Unruhe und Stadtv . Zielowski
legte sich mächtig ins Zeug , er erklärte , es sei eine Irre¬
führung , es müsse über jeden Absatz getrennt ab gestimmt
werden . Stadtv . Trauner legte sichi hier ins Mittel und
sagte, als Vorsitzender dürfe man einen derartigen Vor¬
wurf nicht ungerügt lassen . Es erhebt sich ein gewaltiger
Als sie drüben wieder groß und klein sich so lustig
tummeln sah , mußte sie an ihren toten Liebling den¬
ken. Ein paar Tränen stahlen sich aus ihren Augen.
Aber stk klagte jetzt nicht mehr . In der langen Zeit
der Krankheit hatte sich alles in ihr geklärt , sie sah jetzt
ein , daß eine milde Gotteshand
es alles so am besten
gefügt hatte . Nein , sie klagte nicht mehr , sie gönnte
ihm den Frieden , den er gefunden hatte , und in ihrer
Seele lebte sein Andenken rein und makellos weiter.
Sie fühlte , daß er nicht schlecht, sondern nur schwach
gewesen war , zu schwach, um den Versuchungen dieser
Welt zu widerstehen . Nie mehr weinte und klagte sie
laut über den Verlust . Aber in ihrem Herzen errichtete
sie ihrem Liebling einen Altar , und wenn sie allein war,
opferte sie ihm darauf mit still mütterlicher Liebe und
Innigkeit.
Jensen war jetzt ständiger Gast im Hause . In den
langen Wochen der Krankbeit , als er und Lucie sich in
der Pflege ablösten , waren beide einander nähergetreten,
und Lucie hatte nach und nach erkennen gelernt , was für
ein prächtiger , reiner und guter Kerl er war.
Nie hatte er mehr mit einem Wort oder Blick seine
Liebe verraten , immer nur hatte er still und opferfreuoig mit eingegrisfen , wo man seinen Beistand brauchen
konnte.
Gerade dies stumme , beharrliche Werben , das nichts
verriet und dennoch alles fühlen ließ , das überwand
nach und nach den Stolz Lucies . Mit jedem Tage
fühlte sie es deutlicher , daß eine stille, ernste Zuneigung
für den tapferen Menschen in ihr aufkeimte . Und als
er dann an einem mondhellen Frühlingsabend
seine
fast schüchterne Werbung vorbrachte , da gab sie ihm
still und glücklich die Hand.

Lärm , bei dem sich Stadtv . Zielowski durch Schreien
verständlich zu machen suchte. Unter großen Tumultund Protestrufen verließ er Hierauf den Saal . Der 2. Teil
des Antrags Dr . Heilbrunn gelangte hierauf ebenfalls
zur Annahme . Stadtv . Heiden protestiert gegen die Ab¬
stimmung , während die Stadtv . Dr . Hertz, Dr . Bruck
und von Lasaulx nochmals energisch Kritik übten an dem
Verhalten des Stadtv . Zielowski . — Es wurden hierauf
noch mehrere Ausschußberichte erstattet und angenommen,
worauf die Weiterberatung der übrigen Tagesordnung auf
nächsten Donnerstag vertagt wurde.
— Anmeldung von Schülerinnen für die Frauen¬
schule. Zu Ostern 1914 werden laut Beschluß der oberen
städtischen Behörden voraussichtlich an der Humboldtschüle der 1. Jahrgang
einer zweiklassigen, vorwiegend
praktisch gerichteten Frauenschule , an der Elisabethenschule
und an der Viktoriaschule je eine Frauenschulklasse mit ein¬
jährigem Lehrgang zum Zwecke der Fortbildung vorwie¬
gend in wissenschaftlichen Fächern eingerichtet werden . Die
Lehrgegenstände an der Humboldtschule werden folgende
sein : Pflichtfächer : Pädagogik , Haushaltungskunde
mit
praktischen Hebungen , Gesundheitslehre und Kinderpflege,
Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre , Turnen , zusam¬
men 20 Stunden . Wahlfächer : Deutsch, Geschichte, Kunst¬
geschichte, Erdkunde und Naturkunde mit je 2 Stunden,
im Höchstfälle 4 Stunden , so daß 24 Wochenstünden für
jede Schülerin in Betracht kommen. Die Lehrgegenstände
an der Elisabethenschule und der Viktoriaschule werden sein:
Pflichtfächer : Deutsch, Geschichte, Pädagogik , Bürgerkunde
und Volkswirtschaftslehre (Hauswirtschaftliches Rechnen ),
Naturkunde , Gesundheitslehre , Kindergartenunterweisung
sind 14 Stunden . Wahlfächer : Französisch , Englisch, Kunst¬
geschichte, Erdkunde , Zeichnen und Malen , Nadelarbeit.
Das Schulgeld wird für alle Klassen 150 M ., für aus¬
wärtige Schülerinnen 250 M . betragen . Anmeldungen für
die Frauenschule nehmen bis zum 1. April 1914 entgegen:
Herr Direktor Dr . Horn für die Humboldtschule , Herr
Direktor Dr . Ehrichs für die Elisabethenschule , Herr Direk¬
tor Tr . Reinhold für die Viktoriaschule.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Das geistige Leben
der Naturvölker , die Anfänge von Musik , darstellender
Kunst, Religion und Wissenschaft werden am Freitag in
zwei Volksvorlesungen behandelt werden , in der Stadthalle
von Privatdozent Dr . Wertheimer und im Bahnhofsviertel
(Mainzerlandstraße 257 ) von Museumsassistent Dr . Vattec.
Beide Vortragende werden in ihren Ausführungen außer
durch Lichtbilder auch durch phonographische Vorführungen
unterstützt werden . In Sachsenhausen (Darmstädter Land¬
straße 10) spricht Pfarrer
I . Kübel in einem letzten
Vortrag über Buddhismus über dessen Veränderungen in
seinen Wanderschaften von Indien weg nach China und
Japan durch die dortigen Volksreligionen und insbeson¬
dere auch über den Lamaismus von Tibet . Im Volkshaus
Bockenheim (Rödelheimerstraße 10) beginnt ein Vortrags¬
zyklus über Gewerbehygiene , in Bornheim (Burgstraße 81)
ein solcher über Heinrich Heine . Im ersteren Zyklus wird
zunächst Dr . W. Hanauer unter Vorführung von Licht¬
bildern den Einfluß des Berufs auf die Gesundheit bei
Geistesarbeit und bei körperlicher Arbeit erörtern : in Born¬
heim wird Dr . P . Beyer bei seinem ersten Vortrag durch
Gesangsvorträge
Heine 'scher Lieder durchs die Konzert¬
sängerin Fräulein Hety Beyer und Professor Dr . Fritz
unterstützt werden . Endlich wird in Seckbach (Wilhelms¬
höherstraße 146 ) Garteninspektor O. Krauß vom Palmen¬
garten die tropischen Nutzpflanzen in zwei Lichtbilder¬
vorträgen behandeln und zwar in dieser Woche den Rohr¬
zucker, Kaffee, Tee , Kakao, Reis , Bananen , Ananas und
Zimmt.
— Desinfektion durch Plätteisen . Es dürfte unsere
Hausfrauen interessieren , daß neuerdings in einem bak¬
teriologischen Laboratorium
Versuche angestellt wurden,
welche ergeben haben , daß das Plätten der Wäsche in
hohem Maße desinfiziert . Zur Abtötung der krankheits¬
erregenden Bakterien genügen meist schon Temperaturen
von 140 Grad . Ein Gasplätteisen hat aber eine Tempe¬
ratur , die zwischen 200 bis 400 Grad schwankt. Indem
nun das heiße Plätteisen über die Wäsche fährt , finden
die etwa noch durch den Waschprozeß nicht getöteten Bak¬
terien ihren Tod . Will man mit Hilfe des Bügeleisens
desinfizieren , so muß man dieses so heiß wie möglich
zur Anwendung bringen , am besten 250 Grad und mehr.
Je heißer , desto bequemer und vollkommener . Von Herrn
Tr . Svehla , dem wir diese Forschungen verdanken , wurde
Sie wußte , nicht heiße Liebe brachte sie ihm entgegen , aber sie wußte auch, daß der Glaube an seine
Herzensgute und an seinen ehrenhaften Charakter so
groß war , daß er volle Gewähr für ein reines und stilles
Eheglück bot . Und so nahm sie seinen Antrag an , zu
dem das beglückte Mamachen ihren Segen gab.
So kam nach all den Opfern , die das Leben von
chnen gefordert hatte , nun doch noch ein Sonnenstrahl
des Glücks ins Haus.

Zur künstlichen Winterfütterung
der Vögel ist die
Herstellung fester Futterküchen sehr zu empfehlen . Drei
Teile Sämereien (Mohn , Hanf , Hafer , Sonnenblumenkerne usw.), ferner geriebene Semmel , Fleischstücke, ge¬
trocknete Hollunderbeeren usw. werden mit zwei Teilen
zerlassenen
Rindertalgs
zusammengeschmolzen .
Die
heiße flüssige Masse gießt man in Formen von nicht
allzudicken, länglichen Futtersteinen , die dann in die
Futterkästen gelegt werden . Wind und Wetter können
dieses Futter nicht zum Verderben bringen , und das
Fett ist als wärmeerzeugend den Vögeln willkommen.
Bis auf den kleinsten Rest wird dieser Talgkuchen ver¬
zehrt , während sonst von dem lose hingestreuten Futter
ein großer Teil zu verderben pflegt . Ein besonderer
Nutzen der Futterküchen ist noch der, daß Insekten - und
Fleischfresser, ebenso wie Körnerfresser an ihm sich güt¬
lich, tun können ; für alle ist das Tischlein gedeckt. Der
Hinstellen von erwärmtem Wasser ohne fest darüber lie¬
gendes weitmaschiges Trahtgitter ist gefährlich , weil sich
sonst die Vögel darin baden und nachher steif frieren und
dann umkommen.

festgestellt, daß dünner Stoff , wie zum Beispiel Blusen
und Schürzen , die am Krankenbett oder beim Kranken¬
besuch getragen wurden , schon beim einfachen Plätten keim¬
frei werden ; ein dickerer Stoff mußte mehrere Male über¬
plättet werden . Die Tatsache der desinfizierenden Wir¬
kung des Plättens wird sicherlich von allgemeinem Inter¬
esse sein, nicht nur für solche Personen , die berufsmäßig
in der Krankenpflege zu tun haben , sondern auch für
jeden Haushalt , namentlich
bei JnfluenzaepidLmien,
Schnupfen und dergleichen . Tie schnelle Herstellung des.
nötigen Plätteisens macht heute , wo fast jeder Haushalt
mit ernem Gasplätteisen eingerichtet ist, ganz geringe Mühe
und Kosten ; rechnet man doch, wenn man eine ganze
Stunde mit einem Gasplätteisen plättet , einen Gasver¬
brauch von zirka 2 Pfg ., eine Ausgabe , die sich wohl
stder leisten kann , und die, selbst wenn sie 100 fach so
groß wäre , den Nutzen, den sie liefert , nicht überwieqen
dürfte.
rst Geistesgegenwart ist heute für den Menschen so
nötig fast wie das liebe Brot . Tenn die Erkenntnis der
mancherlei Gefahren , die die moderne Verkehrs -Entwick¬
lung mit sich gebracht hat , geht wohl der Jugend , die
unter Elektrizität und Benzin ausgewachsen ist, in Fleisch
und Blut über , aber das ältere Register kann sich, nicht
in allen Fällen sofort damit vertraut machen. Darin
liegt die Erklärung für viele Unfälle , die wir im Laufe
des Jahres
zu beklagen haben . Tie Geistesgegenwart
der Jugend wird auch systematisch geschult. So werden
in zahlreichen Unterrichtsanstalten Alarm -Meldungen vor¬
genommen , um bei etwaigen Katastrophen aller Unsicher¬
heit vorzubeugen . Am ersten Tage dieser Woche hat
ein junger Kellner im Speisewagen eines D -Zuges ein
g« ßes Unglück ^dadurch verhütet , daß er sofort, als der
Wagen zu entgleisen drohte , die Notleine zog. Alle Passa¬
giere kamen mit dem Schrecken davon . Das ist ein
schöner Zug von Entschlossenheit , für den dem fungen
Menschen ein klingender Lohn geworden ist, und für
den ihm auch sonstwie noch ein Entgelt werden dürfte.
Gewisse Beamtenkategorien , wie Zugführer , Lokomotiv¬
führer , Bahnwärter , Schaffner, , die Angestellten in Gasund Elektrizitätswerken , können ohne eine große Portion
von Geistesgegenwart nicht auskommen . Daß ein Chauf¬
feur sie haben muß,Zst selbstverständlich, nur daß immer
wieder noch der Schnelligkeits -Bazillus
sich bemerkbar
macht, wie das neuliche Ueberfahrenwerden zweier Reichs¬
tagsabgeordneter in Berlin bewies . Mangel an Geistes¬
gegenwart hat sich in wiederholten Fällen des letzten
Winters bei der Gasbeleuchtung gezeigt, wo zu diesem
Manko noch Leichtsinn oder Nachlässigkeit hinzukamen.
Bei normaler Sorgfalt kann nichts geschehen, und die
Bestürzung über das eigene Versehen steigerte das Fehlen
von Geistesgegenwart . Was die Schule in ihren Räumen
den Kindern einflößt , Sicherheit in kritischen Augenblicken,
sollte darum auch zu Haus nicht versäumt werden . Nicht
genug kann darauf in gewerblichen Betriebsstätten ge¬
achtet werden . Tie Geistesgegenwart ist kein Privilegium
des stärkeren Geschlechts, wir haben genug Fälle zu ver¬
zeichnen, in welchen die an sich ja erklärliche Angst schwere
Schädigungen hervorrief . Es wurden auch mehrere Tat¬
sachen berichtet, in welchen Frauen und Mädchen , die
von Einbrechern und Dieben in den Wohnungen über¬
rascht wurden , diesen gegenüber eine so hohe Geistes¬
gegenwart entwickelten, daß die gefährlichen Patrone das
Hasenpanier ergriffen . Dagegen wagt wohl kaum je¬
mand zu behaupten , daß heute , in den Tagen auch, des
weiblichen Sports , diejenigen Zeitgenossinnen ausgestor¬
ben sind, die vor einer Maus retirieren . Im allge¬
meinen sehen wir selbstverständlich den vernünftigen Sport
als ein edles Mittel zur Stärkung der GeistesgegenZvart an . Was in der Jugend des zwanzigsten Jahr¬
hunderts schon drin steckt, das bildet er weiter aus , er
macht die Geistesgegenwart zu einer zeitgenössischen Tu¬
gend, die manche Schattenseiten verdrängt . Und not¬
wendiger als Benzin und Motor ist die Entschlossenheit
für die fliegenden Menschen.
Der Main bricht auf . Von den verschiedenen Main¬
plätzen wird gemeldet, daß der Aufbruch der Maineis¬
decke unmittelbar bevorsteht . Bei Offenbach setzten sich
schon größere Massen in Bewegung und machten den Fluß
auf weitere Strecken eisfrei ; ein gleiches Bild bietet der
Main von Frankfurt bis nahezu Flörsheim , von hier bis
Kostheim ist die Decke allerdings noch fest geschlossen.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß bei starkem Eistreiben
das bereits vom Obermain gemeldet wird , bei Flörs¬
heim besondere Störungen eintreten.
«o Ein gemeiner Charakter . Ter 28 jährige Kellner
'Georg Kloß aus Kassel sucht seinen Broterwerb darin,
daß er Dienstmädchen die Ehe verspricht , sie um ihre
Ersparnisse erleichtert und die Bräute dann sitzen läßt.
Sehr gemein handelte er einem Zimmermädchen gegenüber,
das 1000 Mk. Ersparnisse hatte . Er lockte ihr das Geld
ab und machte sich vergnügte Stunden mit der zweiten
Braut , die in einer verrufenen Straße der Altstadt wohnte.
Die Geldgeberin merkte natürlich , bald , daß sie betrogen
wurde , und Kloß erhielt von der Strafkammer für den
schlechten Streich 18 Monate Zuchthaus und . 300 Mark
Geldstrafe . Diese Strafe verbüßt er augenblicklich. Nun
kam er nochmals vor die Schranken des Gerichts , denn
er hatte einer dritten Braut 118 Mark abgeschwindelt,
die er angeblich zur Begleichung einer Anwaltsrechnung
und zu einer Reise' nach Kassel benötigte . In Wirkliche
keit verjubelte er auch diese Beträge . Tie Strafkammer
erkannte jetzt auf eine Gesamtstrafe von 2 Jahren Zucht¬
haus und 500 Mark Geldstrafe.
— Carrs - Festspiele in Frankfurt . Vom Pressebüro
der Carrö -Festspiele wird uns geschrieben: Tie CarreFestspiele gehen in dieser Woche ihrem Ende entgegen.
Das große Interesse für dieselben macht sich im Massenändrange kund, der in den letzten Spieltagen zu verzeichnen
war . Ta im Laufe der Woche noch besondere Arangements vorgesehen find, dürfte der Andrang noch weiter
anhalten und es empfiehlt sich -daher , rechtzeitig Billetts
für die Vorstellungen zu lösen. Am Donnerstag oder Frei¬
tag ist der 200 000 . Besucher zu erwarten . Als Prämie
erhält dieser eine echt goldene Uhr im Werte von M . 150.
Am Donnerstag findet ein Ehrenabend für Herrn Direktor
Albert Caere statt . Gleichzeitig wird sich in der Festhalle

— Geeftemünde,
10 . Febr. Auf der Schiffs¬
rin farbenfrohes Bild entfalten, da sich zu dieser Vocwerft
und
Maschinenfabrik
von Joh . C. TecklenborgA.-G.
stelluna eine Reihe von Korporationen aus Greßen, Herdelin Geestemünde lief heute mittag im Beisein zahlreicher
i,era und Darmstadt angemeldet haben.
Gäste der für die Hamburg-Amerika-Linie erbaute Drei9 _ Lichtbildervorträge über das 12. Deutsche Turnschrauben-Passagierdampfer „Johann Friedrich Burchard",
feft Tie zahlreichen Anmeldungen zu den unentgeltein Schiff von 21 000 Brutto -Register-Tons , vom Stapel.
li ^ en Lichtbildervorträgen, zu denen der Frankfurter TurnTie
Taufrede hielt der regierende Bürgermeister von Ham¬
tiau die Lehrerschaft und die obersten Klassen aller Knabenund Mädchenschulen eingeladen hat, zergem welch großes burg Tr . Predöhl, der in warmen Worten seines ver¬
storbenen Kollegen Burchard gedachte und auf die be¬
Interesse man gerade dem größten deutschen Fest 1913
deutenden Leistungen des deutschen Schiffbaues hinwies.
in Leipzig entgegenbringt. Zur Erinnerung an das Fram— Wien, 11 . Febr. In der gestrigen Sitzung des
furter Turnfest sollen auch einige Bilder aus 1908 gebracht
Wiener Bürgerklubs brachte Bürgermeister Weiskirchner
werden. Tie Vorträge finden vom 18. brs 20. Februar,
ein Schreiben des Berliner Oberbürgermeisters Wermuth
nachmittags 6 Uhr statt und zwar am 18. Februar m der
zur Kenntnis, worin er unter herzlichem Tank für den
Halle des Turnvereins Sachsenhausen, am 19 Februar
überaus glänzenden Empfang, den die Stadt Wien im
in der Halle des Frankfurter Turnvereins und am 20.
Frühjahr 1912 den Vertretern der Stadt Berlin bereitete,
Februar in der Halle der Bockenhermer Turngememde.
Bürgermeister und Gemeindevertretung der Stadt Wien
Ten Schulen werden je nach rhrer Lage zu den Vor¬
namens des Berliner Magistrats und der Stadtverordtragsarten die gewünschten Eintrittskarten zu einem der
neten-Versammlung zu einem Gegenbesuch in Berlin ein¬
angegebenen Vorträge zugeellt.
9 Afrika
^
contra — Bockenheim
. Ter Vorstoß lädt. Das Schreiben wurde mit lebhaftem Beifall zur
amerikanischer Trusts gegen die deutsche Industrie ist Kenntnis genommen.
— Budapest,
11 . Febr. Bei Aranyosmarot über¬
seither vornehmlich in der Petroleum -Industrie und neuer¬
dings in der Zigaretten-Jndustrie allgemein bekannt ge¬ fuhr ein Personenzug bei dichtem Nebel einen Wagen
mit Schulkindern, die nach Perlep zur Schule gefahren
worden. In Wirklichkeit ist die amerikaniche Trustgefahr
wuxden. Drei Kinder wurden aus der Stelle getötet,
auch für andere Industrien bedeutend größer, als man
sechs lebensgefährlich verletzt. Ein Kind konnte noch recht¬
es gemeinhin glauben sollte. Besonders die Schuh- und
Schuhmaschinen-Jndustrie hat Unter dem Mietsystem des zeitig abspringen. Der Kutscher erlitt gleichfalls schwere
Verletzungen.
amerikanischen Schuhmaschinen-Trusts sehr zu leiden und
— Brüssel,
11 . Febr. Das Erscheinen eines Tigers
ist nur noch imstande, durch allerbeste Qualitätsarbeit
versetzte gestern einen ganzen Stadtteil von Brüssel in
sich gegen dieses System zu wehren. Letzteres hat, das
sei zugegeben, für den ersten Augenblick etwas Bestechen¬ die allergrößte Aufregung. In dem Vorort Jxelles be¬
des an sich. Ter Schuhfabrikant erhält die Maschinen findet sich seit einiger Zeit eine Menagerie Hagenbecks.
gegen eine bestimmte monatliche Miete. Die Verwerflich¬ Als gestern Angestellte derselben die Raubtiere füttern
leit dieses Systems beruht jedoch darauf, daß der Fabri¬ wollten, entwich ein riesiger Königstiger aus einem der
kant sich auf viele Jahre binden muß und gleichzeitig Käfige, ohne daß es jemand bemerkt hatte. Das Raub¬
verpflichtet ist, keine Konkurrenzmaschinen in den betref¬ tier erschien plötzlich auf dem Marktplätze von Jxelles,
fenden Räumen aufzustellen, was oft einer vollständigen wo gerade Markt abgehalten wurde. Ruhig schritt er bis
Ausschließung deutscher Maschinen gleichkommt
. Ter freie in die Mitte des Platzes, wo er sich nach allen Seiten
Wille des Fabrikanten wird nicht nur ausgeschlossen
, son¬ umsah. Marktfrauen und Käufer ergriff beim Anblick
des Tieres die größte Panik . Alles stieb in wilder Flucht
dern er muß auch für die Maschinen im Laufe der Jahre
einen viel höheren Preis bezahlen, der wieder auf den auseinander . Ter Tiger , der nicht die geringsten AnKonsumenten abgewälzt wird. Ebenso bestehen drückende griffsgelüste zeigte, ging majestätischen Schrittes quer über
den Platz in einen Tabaksladen, wo er sich zum größten
Bestimmungen über den Bezug der nötigen Materialien,
Täcks, Garne , Nägel u. dergl. m. Ter amerikanische Schrecken der Verkäuferin hinter den Ladentisch legte. Er
Schuhmaschinen-Trust begnügt sich aber nicht damit, durch war im Begriff einzuschlafen, als zwei Wärter der Me¬
dieses System die deutsche Industrie schwer zu schädigen, nagerie auf dem Plane erschienen und ihn in einen eiligst
sondern versucht auch noch einen ganz besonderen Trick. herbeigeschafften Käfig hineintrieben. Kurz darauf erschien
Er strengt Patent -Prozesse gegen deutsche Firmen an,
auch ein ganzes Heer von Polizisten, mit Revolvern und
um dann die Benutzer deutscher Maschinen mit dem Hin¬ Totschlägern bewaffnet, jedoch zu spät, denn die Bestie war
weis auf den angestrengten Prozeß vor der Benutzung bereits hinter Schloß und Riegel.
der betreffenden deutschen Maschinen zu warnen. Es
— Paris,
11 . Febr. Tie Polizei verhaftete ge¬
ist deshalb besonders erfreulich, daß das Reichsgericht in
stern in der Rue St . Didier einen deutschen Verbrecher
der vorigen Woche in letzter Instanz einen solchen Prozeß
namens Karl Wetzel, als dieser versuchte, in die Woh¬
zu Gunsten der betreffenden deutschen Firma entschie¬ nung eines reichen Privatmannes einzudringen. Nach bei
den hat. Es handelt sich dabei um einen Patent -Prozeß,
ihm Vorgefundenen Papieren ist er 26 Jahre alt und
den die Tochtergesellschaft des amerikanischen Schuhmaschi¬ aus Mühlhausen gebürtig. Er ist bereits mehrere Male
nen -Trusts gegen die Maschinenfabrik Moenus A.-G.,
wegen Einbruchsdiebstähle und Körperverletzungen in
Frankfurt a. M ., angestrengt hatte, der endgültig
Frankreich und Deutschland verurteilt worden. Man fand
gewiesen wurde. Es ist so eine schwere Schädigung^ der bei seiner Verhaftung eine Browningpistole, ein Dolche
deutschen Industrie verhindert worden, denn der Trust
messer und mehrere falsche Schlüssel. .Im Augenblick
wäre natürlich nach einem Erfolge gegen weitere Firmen
seiner Verhaftung befand er sich in Begleitung eines
vorgegangen. Ohne Zweifel wird die nächste Zeit noch Helfershelfers, der jedoch entfliehen konnte. Wetzel be¬
mehr Prozesse dieser Art auch in anderen Industrie¬
hauptet, der französischen Sprache nicht mächtig zu sein.
zweigen zeitigen. Das Trust-Problem verdient deshalb
— Paris,
11 . Febr. In Lodewe bei Montpelliers
eine ganz besondere Beachtung aller, denen eine gesunde entstand in der Wohnung eines spanischen Grubenarbeiters,
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands am Herzen liegt.
der in Gegenwart seiner Arbeitskollegen eine Kiste mit
— Gesangverein Colophonium. Der Vereins - Preis¬ Sprengstoffen öffnete, eine Explosion, durch die sechs Per¬
maskenball sindet Samstag , den 14. Februar , 8.°11 Uhr, sonen, darunter zwei Kinder in zartem .Alter, schwer
im närrisch dekorierten Saal des „ Rheingauer Hof" statt ve/ketzt wurden.
und _steht im Zeichen eines Schnitter- und Erntefestes.
— London, 11 . Febr. Die bekannte Suffragetten¬
Große karnevalistische Aufführungen finden statt, u. a. führerin Frau Pankhurst hielt gestern in einer Versamm¬
„Die Verlobung der Annemarie mit dem Peter unter dem lung eine äußerst heftige Rede gegen die Regierung. Wäh¬
Erntebaum ", Aehrentanz und Schnitterreigen. Es werden rend derselben wurde sie von den aufgestellten Suffragetten¬
die fünf schönsten Damen- und die drei schönsten Herren¬ posten benachrichtigt, daß die Polizei am Eingänge stehe,
masken prämiiert. Masken, welche nach IO1/ , Uhr kom¬ um sie zu verhaften. Rasch entschlossen übergab Frau
men^ können zur Konkurrenz nicht mehr zugelassen werden. Pankhurst nach Schluß der Rede ihre Kleidung und ihren
— Sonntag , den 15. Februar , nachmittags 4 Uhr, findet Hut einer anderen Suffragette, die sich schnell umkleidete
eine gemütliche Nachfeier mit Familie bei Mitglied Münch und das Versammlungslokal verließ. Diese wurde nun
„Zum Münchener Hof" Ginnheim statt.
von den Polizisten ergriffen und zur Polizeiwache ge¬
— Donnerstag , den 12. Februar , abends 8 Uhr, bracht. Die Polizisten wurden um so eher getäuscht, als
wird im „Rheingauer Hof" zu Bockenheim
, Adalbertstr. 16, die Verhaftete mit ihrem Anhänge sich energisch zur Wehr
unter ^ Leitung von Militäroberpfarrer Konsistorialrat setzte. Groß war daher das Erstaunen, als man auf der
Rosenfeld ein Unteroffizier- Familienabend stattfinden, da- Wache entdeckte
, daß man eine falsche gefaßt hatte. In¬
.bei wird Missionar Gsell Lichtbilder vorführen über Togo zwischen war Frau Pankhurst unerkannt entkommen.
Land und Leute (Vortrag mit 60 Original -Aufnahmen
— Kopenhagen,
11 . Febr. In der vergangenen
nach eigenen Erlebnissen). Dazu konzertiert das Musik- Nacht brach im Hotel Phönix ein Brand aus , zu dessen
rorps des Jnf .-Regts. Nr . 81 unter Leitung des König¬ Löschung die gesamte Feuerwehr der Stadt ausrückte. Das
Hotel war voll besetzt und es bemächtigte sich der Gäste
lichen Musikmeisters Fehling.
_
eine große Aufregung, jedoch wurde niemand verletzt.
Vermifdife
Ter Schaden ist beträchtlich. Das Feuer ist aus Brand¬
"i»
r .P att ' 11 - Febr. Tie in der Konkurs- stiftung eines Angestellten zurückzuführen.
— Buenos - Ayres, 11 . Febr. Der argentinische
kurzem aus der Haft entlassene
Aviatiker
Newbery hat gestern den Höhenweltrekord auf
SirfertV«°ü t?e ® ne fin 9er, sowie die in die Affäre ver- einem französischen
Flugapparate geschlagen, indem er
wurden einem Beschluß des Oberst- eine Höhe
von 6275 Metern erreichte.
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.. . — Bielefeld,11.
Febr . Ein Liebesdrama hat
M
}U} SÄ
? ' " " eheim bei Bielefeld zugetragen.
Der 2- lahrrge B ackerbursche Hahne verfolgte bereits seit
längerer Zeck die neunzehnchhrige Tochter des Bäcker¬
meisters Sternköhler mit Liebesanträgem Als er gestern

CÄrtfeÄ

tot 5U SSoben2otouf
d. Alzette, 11. Fbr . Mehrere mnae
vom deutschen Ufer führten in Rosport große LärmIfbven aus. Als die Gendarmerie einschritt, ergriffen
{?1C Fluscht, machten jedoch auf ein gegebenes A-ignal
. vnd bombardierten die Hüter der Ordnung mit
vmrde ein Gendarm am Kopfe erheb-

c.

Verbakt „ n^ b. sofort aufgenommene
Verfolgung führte
ernes einzigen , während alle übrigen über
^ A
^ ornen . Ter Festgenommene
wurde , da er
ferner alten schwachen Mutter ist, gegen

Jetzt
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Hannover , 11. Febr. Prinz Waldemar von Preu¬
ßen, der älteste Sohn des Prinzen Heinrich, der seit April
vorigen Jahres zuerst bei der hiesigen königlichen Regierung
und augenblicklich beim Landratsamt als Referendar be¬
schäftigt ist, wird am 1. April in das Landratsamt des
Kreises Springe übertreten.
«traßbnrg , 11. Febr. Wie in Abgeordnetenkreisen
versichert wird, hat das gestrige Auftreten der neuen
Regierung während der ganzen gestrigen Debatte sehr
sympathisch berührt. Insbesondere wurde die Rede des
Unterstaatssekretärs Frhr . v. Stein mit lautem, langan¬
haltendem Beifall ausgenommen, ha er sich in der Malz¬
weinsrage völlig auf die Seite des Parlaments stellte
und dringende Abhilfe beim Bundesrat zu erwirken ver¬
sprach.^
Lippe , 11. Febr. Bei der gestrigen Stichwahl im
6 Lippeschen Landtagswahlkreis erhielt Redakteur Bercke
(F . Vp.) 1149, Becker (Soz.) 1063 Stimmen.
Stockholm, 11. Febr. In den gestrigen Nachmittag¬
stunden sammelten sich im Zentrum der Stadt große

Menschenmassen an, die das Ergebnis des Demonstrations¬

zuges vor dem Ministerium abwarten wollten. Gegen
5 Uhr bildete sich eine nach Taufenden zählende Menschen¬
menge, die sich vom Gustav Adolf-Platze nach dem Schloß
zu in Bewegung setzte und unter dem Absingen vater¬
ländischer Lieder dem König eine Huldigung darbrachte.
König Gustav erschien an einem der Schloßfenster und
winkte der Bevölkerung lebhaft grüßend zu. Sie entfernte
sich sodann mit Hochrufen auf Schweden. In den Reihen
des Janhagels waren angesichts dieser improvisierten kö¬
nigstreuen Gesinnung und Kundgebung wiederholt Rufe:
„Nieder mit dem König! Es lebe die Republik!" ausgestoßen worden. Während das anständige Publikum sich
zerstreute, sammelte sich der Pöbel vor dem Reichstags¬
gebäude, wo demokratische Reden und Hochrufe auf die
Demokratie ausgebracht wurden.
Burg , 11. Febr. Tie gestrige Reichstagsersatzwahl
im Wahlkreise Jericho 1 und 2 dürfte die Notwendig¬
keit einer Stichwahl zwischen dem konservativen Kandi¬
daten Thiel und dem Sozialdemokraten Haupt ergeben
haben. Bis 11 Uhr Abend waren gezählt für Thiel
1199, Haupt 12 600 und Kobelt 6893 Stimmen . Einige
ländliche Bezirke fehlen noch, doch üben sie keinen Einfluß
auf das Gefamtresultat mehr aus . Trotz starker Beteili¬
gung verlief der Wahlakt ohne besondere Aufregung. Bei
der Wahl im Jahre 1912 siegte der sozialdemokratische
Kandidat mit einer Mehrheit von sieben Stimmen.
Rom , 11. Febr. Hier erklärt man, daß der Prinz zu
Wied bei seinem Aufenthalte in Rom zwei bestimmte Ab¬
sichten verfolgt. Er will zunächst in persönliche Berührung
mit den Regierungen treten, die in der albanischen Frage
am meisten interessiert sind und außerdem in eigener Person
die Frage des 10 Millionen -Vorschusses erledigen, den
Oesterreich und Italien dem Prinzen aus die 75 Mil¬
lionen Anleihe zu geben gewiillt sind. Dieser Vorschuß
soll jedoch als persönliche Anleihe des Prinzen angesehen
werden, der sofort nach der Realisierung der Hauptanleihe
zurückzuzahlen ist. lieber den Besuch des Prinzen beim
Papst verlautet jetzt, es sei wahrscheinlich
, daß der Prinz
zunächst eine Unterredung mit dem Kardinal- Bischof Merry
del Val haben werde. Diese Konferenz soll im Hause
des deutschen Botschafters stattfinden.
Paris , 11. Febr. Wie das Echo de Paris meldet,
beabsichtigt die Türkei, die Intervention der Mächte zur
Lösung der noch schwebenden serbisch
- türkischen Streitig¬
keiten zu erbitten. — Das Projekt für die Reformen
in Anatolien, das bereits der Sultan gut geheißen hat,
wird heute dem russischen und deutschen Geschäftsträger
vorgelegt werden.
Paris , 11. Febr. Einer Information des Matin
zufolge werden sieben reich sdeutsche Städte an der Aus¬
stellung in Lyon teilnehmen. Es sind dies u. a. Straß¬
burg, Frankfurt a. M ., Dresden und Düsseldorf.
Paris , 11. Dez. Der „Petit Parisien " erklärt aus
guter Quelle erfahren zu haben, daß zwischen Griechen¬
land, Serbien und Rumänien zwar kein formelles Bünd¬
nis bestehe, daß , aber die Beziehungen zwischen den drei
Staaten sehr eng seien. — Einen Beweis für die Soli¬
darität dieses Verhältnisses habe die rumänische Regie¬
rung erst letzthin geliefert, indem sie der türkischen Re¬
gierung zur Mäßigung geraten habe. Sie habe die Türkei
zugleich aufgefordert, kriegerische Absichten fallen zu lassen
und sie wissen zu lassen, daß im Kriegsfälle Rumänien
auf die Seite Griechenlands treten würde.

Vergnügirirgs -Änzeiger.
Opernhaus.
Donnerstag , den 12. Febr., 1/28 Uhr: Polenblut.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 13. Febr., 8 Uhr: Othello. Außer 1
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 14. Febr., 7 Uhr: Manon . Im Won¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Schauspielhaus.
Donnerstag , den 12. Febr., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 13. Febr., 8 Uhr: Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 14. Febr., 7 Uhr : Die Kronprätendenten.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

'

Neues

Theater.

Donnerstag , den 12. Febr., 8 Uhr: Tie Schiffbrüchigen.
Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 13. Febr., 8 Uhr: Filmzauber. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 14. Febr., 8 Uhr : Die Schiffbrüchi¬
gen. Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 15. Febr., 31/2 Uhr: Tie Sippe . (Freie
Volksbühne. — 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Außer Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.

Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf den „ Bockeuheimer Anzeige
werde« eutgegengenommenbei allen Postämter« ; für
Bockenheim und die Nachbarorte bei der Expedition,
Leipzigerstrasse
17 sowie vo« de« Bringer « deS
Blattes.
Der „ Bockeuheimer Anzeiger" erscheint täglich
abends ( mit Ausnahme der Sou «- und Feiertage)
nnd bietet feiue« Lesern stets rasche und tendeuz»
freie Mitteilung der Ereignisse aus alle« Gebiete«
des öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommntffe.
Die Veröffentlichung der amttiche« Anzeige«,
StandeSbnchauSzüge rc. erfolgt Unverändert in seit»
heriger Weife.
Auch für U«terhalt«ugSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spauneuden Erzählung Gorge
getragen.
Feruer wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes UnterhaltnugSblatt"
gratis beigegebeu.

Die Expeditio«,

Leipzigerstraße

17.
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Nur in meinen hiesigen und Vorort-Filialen

- Preis

Ausnahme

Bratfische

lar

vom 11. bis 24 . Februar
Normaldosen, strammgepackt, Garantie
für tadellosen Inhalt jeder Dose!

Suppenspargel.
......
junge Schnittbohnen
junge Schnittbohnen I.
. jetzt
3 Pfd
junge

50

60

Pst . Kieler

2 Pfd.-Dose

1 Pfd.-Dose

pfg.

pfg.

jetzt

58

„

32

2

ücklinge
Vollheringe

23

42

26

33
42
42
29
40
44
65

26
20
26
27
38

per Stück 84

. 88 Pfg.
.,5 Pfd
Pfg

Brechbohnen
junge Brechwachsbohnen
-Crbsen
Qemuse
.......
Kohlrabi in Scheiben
fein passiert.

. Carotten
m. geschn
firbsen
-Buree
Tomaten

Gelegenheitskäufe!
Elegante
in Birke

Pfd.-Dose 18 Pfg.

%Pfd.-Dose 24 Pfg.,

in

Eiche

Moderne

dunkel

Ml r. 370

reicht

Torrat

460.

Formen

zu

950

und 135.

, 150

.43
Leipzifferstr

„Solidarität
° Arbeiter - Radfabrerbund
Boekenheim.
Mitgliedschaft

Angel-Schellfische
Cabliau i. Ausschnitt
- -

pitseh pine

0000000000000006000000000000000000000000000

Feinste lebeudfrische

urskerrkT »ttLtirre

, 350

Fritz Hinkel

Filialen in allen Stadtteilen,

billig zu ver¬
leihen. Kausungerstraße5, II . links. 715
Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
584
Grempsträße 16, II . links.
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
933
Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
Maskenkostüme fertigt und verleiht
, DiemelDamenschneidcrin Frau Scheidler
775
straße 3, parterre.
., Türkin, Prinz, Gigerl
Präm. Maskenkost
zu verl. Conradi, Wildungerstr. 21. 782
, neue Holländerin und
Maskenkostüme
, sowie Zigeuner, und Tirol, billig zu
Rokoko
verl. oder *u verk. Falkstr. 66, II . 789
Schöner Maskenanzug zu verleihen.
862
Nauheimerstraße 18, 2. Stock.
, Koralleu°Carmen, billig
Maskenkostüme
. Adalbertstraße 65, II . 934
zu verleihen
Maskenanzuge billig zu verleihen.
944
Zietcnstraße 19, 1. Stock rechts.
Drei schöne Maskenkostüme zu verleihen.
954
Falkstraße 106, 2. Stock.
n, Würfel billig zu verleihen.
Maskenkostü
955
Mühlgasse 22, Hth. 1. Stock.
Reizendes Maskenkostüm wie neu, billig
. Müller, Ohmstr. 33. 956
zu verleihen
) zu verleihen.
Conoloy neu, (Fellhose
957
Basaltstraße 46 3. Stock.
Maskenkostüm Tiroleriu , Proriosa,
billig zu verleihen oder zu verkaufen.
967
Werrastraße4, 1. Stock._
, Orient., neu, zu ver¬
Maskenkostüm
915
leihen. Schönhofstraße 19, pari.

und

zu JkTlc . 6 £ >0.

Küchen

in vornehmen

schöne Maskenkostüme

zu

dunkel

Herrenzimmer
in Eiche

nr solange

350.

Speisezimmer

950 , 850 , 750 , 650

Mk

ussbaum,

und

, 6SO , SSO , 500

Elegante

empfiehlt

Schlafzimmer

, Helln
, Mahagoni
, Kirschbaum
zu
hell und dunkel
Eiche

700

Mk

^ussergewohniich Brechspargei,
«»»»
2 f fd .-DoS*
!- billig
früher 90 Pfg., jetzt 82 Pfg.

xv

ii.

per Stück 6

tu»

36

Srück

. 78 Pfg.
.,5 Pfd
Pfg

junge

Spinat

per

1914

jfanbschnittbohneh

. jetzt
3 Pfd

19 4
Pfund 23

per Pfund A /

Cabliau

inii &r — Conserven

s

eintpeffend

Donnerstag

bester Backfisch

per Pfund 3V Pfg.

966

leb. Spiegelkarpfen
per Pfund SV Pfg.

Kieler Bücklinge
Kieler Sprotten

William Krause

Leipzigers !!-, li. Telefon Amt 11, 2383.
Ordentliche saubere Frau täglich von

— Vgll Morgens sucht Frau Oberleut.
*/jj9
953
Sartorius , Kurfürstenstr. 5, III .
, welches
ptiiSidjcte
das Waschen und Glanzbügeln gründlich
. Daselbst wird eine
erlernen will, gesucht
ang hende Büglerin für dauernd gesucht.
964
Wascherei Moltke-Allee 102.

Sremgensettel

kur

Mitte

sowie

unö JUiefDerfräge
empfiehlt

F. Kaufmann& Co.
Leipzigerfiraße 17.

Grosser

44

I

o
o
o
o
g
o
o
o
o

Preismaskenball

1914 , im sämtlichen Räumen der
am Samstag , den 14 . Februar
„Liederhalle ", Basaltstraße 23.
Prämiierung der drei schönsten Damen- und zwei schönsten Herrenmasken.
Eintritt 50 Pfg.

Anfang 7 Uhr 5974 Minuten.

ooo qoop ooooooo ooooooooooooooooooooooocq

947

8e

0000

Versteigerungen durch die bei dem König !. Amtsgericht
in Frankfurt a. M . angesteltten Gerichtsvollzieher
958
iw Nerstelgerungslokai FrihlarerKratze 18. .
: ^
Am Donnerstag , den 12 . Februar 1S14 werden öffentlich versteigert
nachmittags 87 * Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangswerst:
, 2 Sophas und 4 Sessel, 1 AusM3 Pianinos, 2 Büffets, 3 Divans, 2 Vertikows
, 1 Bucher¬
, 1 Vorplatzgarderobe
, 1 Credmzschrank
tisch, 1 Trurnmeaux, 2 Klubsessel
, 1 Partie Tapeten,
, 4 Wandbilder, 1 Ladentheke
, 2 Waschkommoden
und 1 Warenschrank
_
_
, 1 Fahrrad und 1 Pferd für Lastfuhrwerk.
Linerusta und Wachstuch
3 neue Stühle und 1 runder Tisch zu
. Schloßstraße 13 Hth. II . 952
verkaufen
Eine gut erhaltene Waschmangel
. Wascherei Moltkebillig zu verkaufen
perfekter Einleger, für dauernd in
965Allee 102. _
Kleiner Laden mit Ladenzimmer sofort
unsere Buchdruckerei sofort gesucht.
. Frtesengaffe 3. Näheres
zu vermieten
962
.
daselbst
Nr . 17.
Leipzigerstrasse
Geräumige £ Zimmerwohnnng
mit schöner Mansarde per Ende Marz zu
__
_
. Ges. Off: an F . M. Soln^ '
. ! mieten gesucht
Klappsportwagen sehr billig zu verkaufen
951 i straße 9 hier bald erbeten.
Schloßstraße 13 Hth. 2. Stock.

>l

F. Kaufmann & Co.

Beilage zu Nr

Solkeiltjeimer Anzeiger Mittwoch, 11 Februar 1914.

35.

Berliner Modebrief.
Karneval, Karneval ! Mit .tauferch Silberglocken des
Uebermutes tönt es uns aus diesem Wort entgegen, wre
, wre Heller^ rer
lautes Jauchzen des Lebensüberschwanges
der Freude. Karneval ! Die Tollheit ladet zum Feste
ein, und die Jugend und die Schönheit erscheint. Wenn
auch der Witz und der Geist zuweilen ausblerben, wenn
auch das Kleid zuweilen nicht aus Atlas, sondern nur
aus Kreton gearbeitet war, wenn nur die Grazien das
Gewand zugeschnitten haben und die gute Laune es trägt,
bann braust und schäumt die Lust m Hellen Gluten .

Ich

meine nicht unsern Karneval, der wie abgestandenesSelter..sondern .jenen südlichen, in dem kräftigere
mlis.' er schmeckt
Volksstämme ihren Ueberschuß an Lebenslust ausloben.
Hier haben wir tausend zahme Vergnügungen, die
unter dem Namen der Karnevalsreuden ein mühsames
Leben fristen. Es wird mit großem Apparat , viel Auf¬
wand und Luxus dabei gearbeitet, ohne daß jedoch die
rechte Stimmung aufläme. Wo sich zwanglos Jugend
und Anmut zusammensindet, da gibt es immer, auch bei
uns , wirkliche echte Karnevalsstimmung. Wie gesagt, das
Kostüm ist eigentlich auch gleichgültig, sodaß man gar
nicht weiter davon zu reden braucht, aber der Ordnung
halber und als gewissenhafte Berichterstatterin will ich
dennoch erzählen, daß die Pierrot - und Pierettekostüme in
diesem Jahre durch besondere Mannigfaltigkeit der Aus¬
gestaltung ausfallen. Ganz abgesehen von dem plustrigen
Sackkofiume der ursprünglichen Pierrots gibt es allerlei
elegante fesche Herrenkostüme, bestehend aus karrierten
eng anliegenden Hosen, einem mit verschiedenfarbigen Qua¬
draten bedeckten Gürtel, losem Hemd, chunter Krawatte
und kleiner Samtmütze. Ein anderes Kostüm aus schwarjetn Atlas .,das auch von einer Dame getragen werden kann,
zeigt etwas weitere schwarze Atlashosen, die an den Knö¬
cheln in plissierten Seidenvolants ausgehen, ein Abschluß,
der sich an der langschößigen, losen Blouse wiederholt.
Tie Blouse selbst, auch aus schwarzem Atlas , ist durch
einen weißen Ledergurt zusammengehalten, weiße Ponpons garnieren sie, eine große schwarze Krause aus Tüll
umschließt den Hals und Tüllvolants begrenzen die langen
Aermel. Nicht minder fesch ist das Pierrotkostüm aus
schwarzem Samt mit Kniehosen, an deren Ende ein weißes
Spitzenjabot herausfällt , lange Jacke mit Taschen, weißem
Spitzenjabot und weißer Tüllrüsche. Tie Mützen sind
immer aus schwarzem Atlas und erinnern in ihrer Form
. Tie Pierettekostüme der Damen zeigen
an eine Jockeymütze
, den gerafften Ueberdie alten Modelle mit den Glöckchen
Neidern, den hohen, spitzen Mützen, dazwischen aber^ auch
Neuheiten in Form eines, sehr kurzen schwarzen Samt¬
kittels, der mit weißen Ponpons garniert , sehr großem
weißen Kragen, breitem weißen Gurt , langen Aermeln^
faltig auf weiße Kniehosen aus Atlas herniederfällt. Tie
Strümpfe dazu sind weiß, ebenso die Schuhe mit schwar¬
ten Ponpons . Ein. ganz großer schwarzer Felbelhut gibt
diesem überaus kleidsamen, aber ein bischen kecken Kostüme
die Besonderheit. Als ganz modern wird uns ein Pierettekostüm gezeigt, dessen Schönheit und Kleidsamkeit mir
zweifelhaft erscheint, und das ich nur seiner Sonderbar¬
keit wegen erwähnen will. Es ist ganz aus garniertem
Stoff gearbeitet, der Rock ist derartig geschnitten, daß
er wie zwei Hosenbeine wirkt; dazu kommt ein etwas
abstehendes Ueberkleid, eine blousige Taille und eine turm¬
, die auch aus garniertem Stoff herartige Kopfbedeckung
gestellt ist. Ein abstehender Stuartkragen verliert sich in
dem tief ausgeschnittenen Vorderteil. Das Ganze wirkt
originell . Es gehört aber schon sehr viel Anmut dazu,
um dieses bis auf die Strümpfe karrierte Kostüm mit
Erfolg tragen zu können.
Um noch schnell bei den Neuheiten zu bleiben, will
ich auch erwähnen, daß die Domino natürlich sich auch
nicht -dem Einfluß, der Mode entziehen konnten, und
daß sie ebenso gerafft und bogig ausgeschnitten, wie alle
Mäntel , gearbeitet werden. Sie werden auch komplizerter
gerafft und noch mit Volants garniert , mit weißen Rüschen
, sodaß sie schon mehr als ein Phanüberreich geschmückt
tasiekostüm denn ein Domino gelten. Sehr apart sind
die Schleppen dieser Dominos, die in einem langen, in

Urkraft der
Roman

vort Karl
1.

Liebe.

Engelhardt.

. Sonst
einer Quaste ausschweifenden Ende nachschleppen
sehen wir unter den neuen Kostümen keine aufregenden!
Neuheiten. Die Orientalinnen , Griechinnen, Römerinnen,
, die
die Feen, die Märchengestalten, die Kammerkätzchen
Nixen, Zigeunerinnen , Wäschermädels, die Cowgirls, sie
haben sich alle auf die bisher übliche Art der Kostüme
beschränkt. Da und dort taucht noch ein kleines Püppchen auf, das wie die Porzellanpuppen in einem Tüll¬
kleidchen aus Flitterstoff mit abstehenden Volants zierlich
und steif einherschreitet. Vielfach begegnen wir auch den
Kostümen aus dem Ende des vergangenen Jahrhunderts,
und wir feiern fröhliche Erinnerungen beim Anblick all
der Reifröcke, die gleichzeitig als drohendes Zukunftsbild
am Himmel der Moden auftauchen. Denn man mag noch
so feste Grundsätze haben, wenn erst der Reifrock wieder
modern sein wird, so werden wir nicht anders können, wir
werden ihn tragen und werden sogar so charakterlos sein,
ihn für kleidsam zu halten.
Damit will ich für heute das Gebiet der Masken¬
kostüme verlassen, und mich! wieder dem der allgemeinen
Moden zuwenden. Dabei will ich. Ihnen gleich als erstes
erzählen, daß Moiree wieder die große Mode des Tages
sein wird und zwar nicht sowohl, in Kleidern als in
allem Beiwerk, das zu einer eleganten Toilette gehört.
Jch>weiß nicht genau, ob ich Ihnen bereits erzählt habe,
daß die neuesten Besuchstaschen aus schwarzem gezogenem
Moiree gearbeitet werden. Jetzt kommen dazu auch! noch
die Hüte, klein, pfiffig, und sehr keck und flott gearbeitet
aus schwarzem und farbigem Moiree als letzte Neuheit
der ausgehenden Saison.
Wir sind zu den alten Fichus zurückgekehrt und haben
damit eigentlich wieder einmal zugestanden, daß es keine
Schande ist,. eine alte Dame zu sein. Wir wissen, daß
es ein Jahrzehnt gab, in denen die Mode die Existenz
wirklich alter Damen einfach ignoriert hat. Jetzt mit
Ausnahme verschiedener Moden, die eigentlich nur für
das Alter passen, darf also die alte Dame wirklich „ alt"
erscheinen. Tie Fichus sind aus Tüll und Spitzen ge¬
arbeitet, mit hängenden Fransen , können mit weiß und
schwarz getragen werden und passen so recht' für eine
alte Großmama.
Als Gegensatz dazu für eine besonders chicke Blouse
, das aus
möchte ich Ihnen ein anderes Modell beschreiben
gestricktem Chiffon, überfarbiger Seide Mt kleinem Schoß
gearbeitet ist. Sie ist halsfrei zu tragen mit weißem Atlas¬
kragen und einer nach! innen fallenden Tüllrüsche. Die
Ansätze der halblangen Aermel bestehen aus weißem Atlas
und fallen auch rüschenartig aus . Natürlich Kimonoform.
So einfach Ihnen die Beschreibung erscheinen mag, so
ist das hierzu verwendete Material die Besonderheit der
Bluse, und stempelt sie zu einem ganz hervorragend ge¬
schmackvollen und kleidsamen Toilettengegenstand.
Jugendlich einfach, aber nicht minder reizend, ist
eine hochrote Crepe de Chinebluse, die in einem nach
oben zu spitzlaufenden Gürtel sehr lose verlaust. Ein
großer weißer Seidenkragen mit einer ganz schmalen schwar¬
zen Schleife garniert die Taille . Breite Tüllvolants , deren
eine Hälfte aus den Aermel und deren andere Hälfte auf
die Hand fällt , sind in der Mitte mit einem schmalen
schwarzen Samtband zusammengehalten und begrenzen den
Hertha v. H.
langen Aermel.

VgrmilcklL

„Richtlinien zur Begründung eines ausreichenden Ehren¬
" von Dr . L. Weyringer in der allg. österr. Ge¬
schutzes
richtszeitung wird einer eingehenden Besprechung unter¬
zogen. Ein Aufsatz des evangelischen Pfarrers Georg
Redenbacher aus dem deutschen Pfarrerblatt , der ver¬
schiedentlich zu lebhaften Erörterungen führte, gelangt
vollständig zum Abdruck. Unter den Vereinsnachrichten
findet sich auch der Aufruf der bayrischen Landesgruppe
an die Studierenden der Theologie zu Erlangen , sowie eine
Erinnerung an die drei Brüder Grafen Schmising-Kerssenbrock, die ersten Opfer des militärischen Tuellzwanges,
die in der Geschichte mannhaften Widerstandes gegen das
Tuellvorurteil für immer eine ehrenvolle Rolle einnehmen.
Bei der Lektüre der alljährlichen Zusammenstellung der
Tuellfälle des verflossenen Jahres kann man sich! der
Empfindung nicht erwehren, daß man dabei in einen
der ödesten Winkel zeitgenössischer Kultur hinabsteigen muß.
Leider spielte bei den Duellfällen Deutschland eine führende
Rolle. Mit einer Besprechung des „Ratgeber für den
Offizier in Ehrenangelegenheiten" von Major Genzinger
schließt die interessante Nummer, die von der Geschäfts¬
stelle der Deutschen Anti-Duell-Liga, Köln, Volksgarten¬
straße 21, auf Verlangen gern zugesandt wird.
11 . Febr. Die hiesige Strafkammer
— Erfurt,
verurteilte den Wunderdoktor Wilhelm Müller , der sich
als Arzt des deutschen Kaisers ausgegeben und viele Per¬
sonen um hohe Summen gebracht hatte, zu drei Jahren
Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust.
— König s b erg, 10 . Febr. Zu den Ueberschwemmungen im Memeldelta wird von maßgebender Stelle
, die Hauptursache der
mitgeteilt, daß die Hochwassernot
, vorläufig noch nicht beseitigt ist.
Ueberschwemmungen
Pionierkommandos arbeiten fortgesetzt daran , die Bewohner
und das Vieh aus den durch; das Wasser abgeschnittenenj
Ortschaften in Sicherheit zu bringen. Zur Unterbringung
und Versorgung der Geflüchteten mit Lebensmitteln und
sonstigem Bedarf ist eine vom vaterländischen Frauen¬
verein in Heydekrug eingeleitete Hilfsaktion im Gange.
Die augenblickliche Not ist groß. Ter Schaden an Ge¬
bäuden, Vieh und Gut ist unübersehbar, wird sich voraus¬
sichtlich auf viele Hunderttausende belaufen. Tie öffent¬
lichen Sammlungen der Provinzialhilfskomitees werden
fortgesetzt. Bis heute wurden durch; die Pioniere etwa
300 Menschen aus Lebensgefahr gerettet und etwa 150
Stück Vieh geborgen. Zur Zeit sind die Pioniere damit
beschäftigt, 1500 Menschen, die durch das .Neueis vom
Land abgeschnitten sind, Lebensmittel zuzuführen.
11 . Febr. Gestern Abend hat
— Saarbrücken,
in Saar -Union der 28 Jahre alte Kaufmann Weiß seine
Frau und sein 3 Jahre altes Kind, seine Schwieger¬
. Tie Frau hatte gegen
mutter und sich selbst erschossen
Weiß wegen Untreue Strafantrag gestellt. Am 17. Februar
sollte das Urteil gefällt werden. Um dem Urteilsspruch
aus dem Wege zu gehen, hat Weiß die Tat begangen.
'Als er in die Wohnung seiner Schwiegermutter kam,
wo seine Frau wohnte, schoß er die Frau nieder. Das
älteste, 5 Jahre alte Kind entftoh, und die Schüsse auf
das 2 Jahre alte Kind gingen fehl. Als Weiß das 3
Jahre alte Kind erschossen hatte, kam gerade die Schwieger¬
mutter von einem Gang zurück, und er streckte auch diese
durch- einen Schuß nieder. Darauf tötete ec sich selbst.

nadirichfen.

— Köln, 11 . Febr. Tie Deutsche Anti -Tuell -Liga,
deren Generalversammlung am 15. Februar in Straß¬
burg stattftndet, bringt in dem soeben erschienenen Heft
1/1914 des Ehrenschutz einen Artikel des Reichstagsab¬
geordneten Dr . Werr, der einen interessanten Einblick
verschafft in die Arbeiten der 16. Kommission des
Deutschen Reichstags zur Lösung der Duellfrage. Aus
einem Bericht über die Verhandlungen der österreichi¬
schen Delegation ist zu entnehmen, daß der Kriegsminister
einer Resolution des Abgeordneten Tr . v. Grabmayr zu¬
stimmte, welche die Kriegsverwaltung aufforderte, zur wei¬
teren Einschränkung der Duelle und zur vollständigen
Beseitigung des Duellzwanges in der Armee alle in ihrer
Amtsbefugnis liegenden Mittel anzuwenden. Ter Artikel
traumverlorenen Blick keine Grenzen gab. Daß ix hinaus¬
schweifte weit über das Zimmer, in verschleiernde Fernen,
wo die Phantasie in glühenden Farben blühte. Und eine
Tiefe, eine Fülle von Hingabe und Innerlichkeit lag in diesen
großen Rehaugen, die in seltsamem Gegensatz standen zu der
. Man begriff, diese Augen konnten
äußerlichen Zerbrechlichkeit
vergehen in überirdischer Seligkeit: sie konnten aber auch

«Es muß ein Wunderbares sein
weinen in heißem, bitterem Schmerze. Und das vielleicht
«Ums Lieben zweier Seelen,
noch eher als das andere.
«Sich schließen ganz einander ein,
«Sich nie ein Wort verhehlen.
Da begann die Sängerin ihre Zugabe.
«Und Freud und Leid Und das Mädchen erwachte. Ihr Blick senkte sich zu
«Und Glück und Not, die Stirn
dem Herrn gegenüber, der den Ellbogen aufgestiitzt
«So miteinander tragen,
in die Hand gelegt hatte und unbeweglich saß. Auch als
„Vom ersten Kuß bis in den Tod
neue, leichtere Weisen den Saal durchschwangen.
„Sich nur von Liebe sagen."
„Herr Throndhjem," sagte das junge Mädchen leise, fast
Sekundenlange Stille folgte dem Vortrage der Sängerin.
, und beugte sich ein wenig vor. „Sie träumen ?"
schüchtern
Dann brach brausender Beifall los. Und das Klatschen
Er fuhr empor und sah sie etwas zerstreut an. Dann
nahm kein Ende. Die Hände der Damen hoben sich und
strich er sich mit der Hand leicht über die Stirn , in die eine
strebten der Künstlerin entgegen. Und immer und immer
leichte Röte stieg.
wieder trafen die schlanken Finger im eleganten weißen
„Verzeihen Sie, gnädiges Fr — —pardon. Ihnen gegen¬
Glace auseinander. Bis die Sängerin endlich nicht mehr
über darf ich diese alberne Phrase ja, Gott sei Dank, nicht
anders konnte. Sie entschloß sich zu einer Zugabe.
verzeihen Sie, Fräulein Lichten, ich
mehr anwenden Ein Paar , das etwas abseits neben einem dunklen
bin unaufmerksam gewesen."
Palmenarrangemeut saß, beteiligte sich nicht an dem allge¬
„Da müßte ich ja dem großen Komponisten verzeihen."
meinen Beifall. Wenigstens äußerlich nicht.
erwiderte sie mit liebenswürdigemLächeln. «Denn in seinem
Die Dame, ein zierliches Figürchen, scheinbar schwach Barme vergaßerr Sie nrich."
zum Zerbrechen, hatte die feuchtschimmernden Augen in die
Ein tiefer Seufzer hob ihm die Brust.
Höhe gerichtet. Ihre Blicke gingen an dem wundervollen
«Ja — irr seinem Banne," nickte er langsam, „und —
Gaslustre vorbei und firrgen sich in der Ecke des Salons.
vielleicht auch in dem des Dichters."
Und doch sah man, daß es in diesem Moment für diesen
Ein rasches Rot stieg ihr zu den Schläfen. Und dann.
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Schumann - Theater
Heute

„Die

Abend präzise

8 Uhr:

Kinokönigin“

Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
Theaterkafle geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

,
: Abende
Uhr

Ulm Weinrestaurant des Schumann- Theattrs täglich

H *;do Nansen , Soubrette,
; Uustige
, Komiker
Werther
Hans
IlU/z
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6 Tanz -Attraktionen.
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und Garderobe frei . -MM

Verantwortlich für den redaktwneüen Teil : Carl Strang , pu een
Inseratenteil ? F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & To . Frankfurt o.A

als sie ihn düster zu Boden blicken sah, faßte sie ein plötz¬
liches, unbegründetes Mitleid. Wie me Ahnung eines
schweren Merrschenschicksales bebte es in ihr wider. Und un¬
willkürlich berührten ihre Firrgerspitzen leise seinen Arm.
„Herr Throndhjem," ihre Stimme zitterte, „Sie sind
unglücklich?"
Als er sie rasch und tief arrsah, bereute sie ihre Übereiltheit, die indiskret zu forschen schien. Er kam ihrer Ent¬
schuldigung zuvor.
»Ja , Fräulein Lichten, warum fotten Sie es nicht auch
. Wie nur ein Mensch sein
wissen, ja, ich bin unglücklich
kann."
„Verzeihen Sie, Herr Tbrondhjem," bat sie, „wenn ich
Ihnen weh getan. Das rvollte ich nicht. Gewiß nicht."
„Nein, Fräulein Lichten," lächelte er trübe und schüttelte
den Kopf. Das weiß ich, daß Sie niemand weh tun können.
Sie nicht."
Das letzte klang so herb, daß es ihr ins Herz schnitt.
Und zugleich begann sie, zu verstehen. Nur durch ein Weib
hatte er so elend werden können. Und ohne daß sie wußte,
warum — der Gedanke tat ihr weh.
„Haben Sie wirklich so Bitteres erlitten?" fragte sie.
„Ja , so bitter, daß ich der Erinnerung daran nicht los
werde. Und die zehrt und nagt an mix wie ein Wurm in
derlFrucht." Und halblaut fügte er hinzu: „Bis das Ganze
morsch und faul ist."
„Nein, so dürfen Sie nicht sprechen!" ereiferte sie sich.
«Sie sind jung, das Leben liegt noch vor Ihnen ."
"
„Und der Schatten der Vergangenheit ^Fortsetzung folgt.)

Bockenheimer

Tarngemeinde
S8 .

Att»t II , N «r. 3589.

Samstag , den 14. Februar 1914, in sämtlichen Festräumen

„Ein

Strandfest

Krossartige Aufführungen.

i
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2 Ball - Orchester.
SS .

Feenhafte Dekoration.

1914 »

6

11 pUtmUn

Grosse Dameih § itzung
Geschästslokate rc.

872

mit Ball

Möblierte Mansarde billig zu vermieten.

211, part. rechts.
787
Laden mit großen Lagerräumen alsbald ! Schöne gr. leer, heizb. Mansarde zu verm.
zu vermieten. Große Seestraße 47.
73 j sofort oder später. Juliusstraße 12, I . 788
Lade« m.Zimmer
, s Obst, Gemüse
, u.MolSchön möbliertes Zimmer zn vermieten.
kereigeschäst
. Näh. Kreuznacherstr
. 42,1 . 75 > Wildungerstraße 17, 3. Stock.
840
» « # 18 .
JUtcnha 845
Lade« mit Wohnung zu vermieten
. ? Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
Näheres Mühlgasse 19.
841
467 j Kausungerstraße6, parterre.
Schöner gutfrett
mrt großem Erker,
Schön möbliertes Zimmer mit Bücher¬
1 Zimmer, Küche
, Keller und Mansarde schrank und Schreibtisch sofort zu vermieten.
zu vermieten
. Homburgerstraße 36. 763 Wurmbachstraße 10, parterre.
842
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. (Woche
Läden mit Ladenzimmer
, Lagerraum und 3 M.). Am Weingarten 13, 1. St . r . 843
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Möbl. Zimmer zu vermieten
, eventl. mit
Es ladet fr rundlich st ein
verbunden mit separater Treppe, per sofort Klaoierbenutzung
. Landgrafenstr
. 20,1 . 844
zu vermieten
. Näh. 3. St . links.
936
Fein möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort mieten. Große Seestraße 18, 1. St . 845
932
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11.
76
Großes gut möbliertes Zimmer in
Falkstraße 104.
ruhigem Hause sofort zu vermieten
. Clemens¬
Schöne Werkäätte mit elektr. Kraft sofort straße 13a, 2. Stock.
in Flaselien
846
zu vermieten
. Näh. 1. St . Henkel. 284
und Fässern
Eine schöne möblierte Mansarde zn ver¬
Stallung, auch als Lagerraum zu ver¬ mieten. Näheres Gr. Seestr. 14a, II . 847
erhalten
Sie nnter
mieten. Mühlgasse 10.
78
Garantie für BeinMöblierte Mansarde zu vermieten
, Woche
beit billigst bei
2.50 M . Bredowstraße 17, 1. St . r. 848
Großer Raum
als stille Werkstatt oder Lagerraum zu ver¬
Schön möbl. Mansarde mit gutem Bett
mieten. Moltke-Allee 94.
764
zu vermieten
. Zietenstraße 13, U.I . l. 849
Weinbau
und Weinliandlung
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
Jnliusstrasse
19
.
217
Telefon 11, 3593.
Homburgerstraße9, III . Werner.
850
Zimmer
höchsten
Preise
Braves Lehrmädchen
Schöne Mansarde sofort ,u verm. Näh. Die
. Jordan
, Zahngebisse
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer Schloßftraße 73, Bäckerei Kühn.
, getragene für Konfektion sofort gesucht
851 für alte Goldsachen
Herrenkleider
,
gut
erhalt.
Möbel
,
Fahrräder,
straße
29,
parterre._
haben. Adolbertstraße 4b, 1. St. _79
89
Mansardenzimmer
, möbliert, zu vermieten.
Motorräder
u.
s.
w.
erzielen
Sie
nur
Wäsche
jeder
Art
Schön möbl. Zimmer mit sep. Eingang Marburgerstraße1, 1. Stock.
852
Leipzigerstr . 108,3 , St ., rechts 718 sowie Herrnkleider werden gewaschenu. gesofort zu verm. Basaltstr. 58, part.
81
Leere Mansarde an alleinstehende Frau
flickt. Bredowstr. 6, 2. St . lks.
613
zu vermieten
. Falkftraße 33 a, I . St . 853
Schlafstelle zu vermiete » .
84
Kompl
.
Bett
35
Mk.,
Nachttisch
nnßb.
Kiesstraße 20, Hths. 1. Stock.
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten. (Giuuheimer Landstraße ) per sofort
lackiert
, Irisch. Ofen, Bilder zu verkaufen.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Sophienftraße 73. Näh. parterre.
854 oder später 2 und 3 Zimmerwohnnngen Leipzigerstraße 17,
2. Stock links.
930
Falkstraße 93, 1. Stock links.
414
. Ferner daselbst noch1 Laden
Schöne Mansarde an anständigen Herrn zu vermieten
Ungestörtes möbl. Zimmer mit sep. Um¬
Gut möbl. Zimmer mit oder ohne Pens, per zu verm. Marburgerstr. 7; part. r. 883 nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. gang, Nähe Bockenheimer Warte von einem
Näh. Wohuungsgesellschast m . b. H. älteren Stadenten
sofort zu verm. Königstr. 52, II . lks. 469
Große leere herzbare
xer 15. Februar gesucht.
Schäfergasse 40, Tel. 4686, Amt I .
376 Off, uut. II . 2 . a« die
an
alleinstehende
Frau
zu
vermieten.
Exp, d. Bl. 941
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für
884
15 M. zu verm. Näh. Gr. Seeftr. 21,1 . 552 Schloßstraße 90, 1. Stock.
Kaufmännisch gebildete Dame empfiehlt sich
Schön möbl. Zimmeru. Schläfst, zu verm.
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei
zur
Erledigung aller schriftlichen Arbeiten
j zu Ostern gesucht
. Gute Schulbildung Beruhigen Leuten sofort zu vermieten
, Mar- Kurfürstenplatz 29,1 . Zu ersr. Wirtsch. 885 k dingung. Vergütung
für die erste Zeit gegen mäßige Vergütung. Offerten unter
burgerstraße 19, 3. Stock.
555
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Mk . 28 .— per Monat. Schriftl. Offerten D. K. an die Expedition des Blattes. 942
887 ! an Carl Frühling , Ludwigstraße 27.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Falkstraße 33 a, parterre.
Elegantes Maskenkostüm
, Frankofurtia
Adalbertstraße 69, 1. Stock.
604
prämiert, sow. Tirolerinn. Schwarzwäldertn
Möbl. Zimmer zu vermieten
. Sophienpreiswert zu verleihen
. Kirchvlatz8, I. 946
Freundlich möbl. Mansarde zu vermieten. straße 13, II . rechts, Nahe der Warte. 937
Jordanstraße 31, 3. Stock.
677
Schön möbl. Zimmer zu verm. Preis Id M.
Hocheleg
. Maskenkostüm
(Türkin) neu, billige
ä
zu
Ceutuer
verleihen
,
M
.
hack
1.20
,
Schloßstraße
mit
79, I . 943
abzugebe
».
Kaffee
.
Moltke
Allee
54,
II
.
Hths.
938
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße
20
.
876
Göbenftraße6, 2. Stock rechts.
679
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Elegante Maskenkostüme , Mohn,
Ein vollständiges Bett billig zu ver¬ fränkische Bäuerin, Domino, billig zu ver¬
939
Sch. gut möbl. Zimmer zu verm. Hersfelder- Emserstraße 31, 3. Stock rechts.
910 leihen. Wurmbachstraße 11, H - r. 94$
straße 2, 3. St . l. Ecke Schloßstraße
. 765
Schön Möbliertes Zimmer zu vermieten. kaufen. Falkstraße 108, 2. St . lks.
Schloßstraße 113, 1. Stock.
940
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöne
Mansarde
per
Woche
2.50
zn
Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
766
vermieten
. Kiesstraße 14, 2. St . r. 959
Möbliertes Zimmer mit BalkonM. 22.—
Möbl. Zimmer mit sep. Eingang zu ver¬ Leipzigrepstp. Np. 17
Frankfurt
a . M.-West
zu vermieten
. Sophienstraße 117, II . l. 767
Tel. Amt II, Np. 4165
mieten. Landgrafeustr
. 20, Stb . III . 960
Möbl. Zimmer, 15 Mk. per Monat zu
Möbl. Zimmer per 1. März zu ver¬
verm. Kaufungerstr
. 18, Seitenbau 1. St.
Schloßbad.Nahe Trambahn Haltestelle
. 768 mieten. Homburgerstraße 22, II . lks. 961
Anfertigung von
WM- Me röühnangsanzelßen erftymtcti all»
Möblierte Mansarde zu vermieten. DrevStag
u. Freitag, die Anzeigen über Beschäfkwie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, WeinFalkstraße 108, 3. Stock rechts.
770 lokale und Zimmer mn Mittwoch und SamS<oq
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Leipzigerstraße 98, 3. Stock rechts. 771
Programme, Festbftcher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
Bockenheimer Warte. Schön möbl. Zimmer
zu verm. Falkstraße 19, 1. Lt. rechts. 783
F . Kaufmann $ Co ., Buchdruckerei
Möbl. Zimmer zu verm., 3 M . die Woche.j _
Leipzigerstraße 17._
Große Seestraße 29, Friseurladen. 784
I • Friseuse empfiehlt sich in Ond., Manie.,
Möbliertes Zimmer zu vermieten.I Frisieren, für Ball- und Hochzeitsfrisuren. Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 1?
>Clemensstraße 15, parterre.
785 Basaltstraße 54, 3. Stock.
519
Kettenhofweg
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Berlin , 11. Febr. Deutscher
Reichstag . Der
Platz des Abg. Groeber (Ztr .), der heute seinen 60. Ge¬
burtstag feiert, ist mit einem Blumenstrauß geschmückt.
Reichsamt des Innern . Die biologische Anstalt für Landund Forstwirtschaft. Abg. Baumann (Ztr .) empfiehlt eine
Resolution, im nächsten Etat eine Prämie auszusetzen, für
die Erfindung eines zuverlässigen, gut anwendbaren Mit¬
tels gegen den Heu- und Sauerwurm . Abg. Paasche (nl.)
befürwortet eine Resolution, die größere Mittel zur För¬
derung der wissenschaftlichen Erforschung und Bekämp¬
fung tierischer Schädlinge der land- und forstwirtschaft¬
lichen Kulturpflanzen, insbesondere der den Wein- und
Obstbau gefährdenden Insekten fordert. Ministerialdirek¬
tor von Jonquieres : Beide Resolutionen bringen nichts
Neues. Die Wünsche des Abg. Tr . Paasche gehen vor¬
nehmlich die Landesregierung an. Das Reich tut bereits
alles, was es kann. Abg. Astor (Ztr .) : Wir sind von
den Erklärungen der Regierung nicht ganz befriedigt.
Abg. Hepp (nl.) : Mit dem Antrag Paasche haben wir
zuerst die Rebschädlinge im Auge. Wünschenswert sind
auch Gesetze zur Bekämpfung der Bienenkrankheiten, der
Faulbrut und der Ruhr . Ministerialdirektor von Jon¬
quieres teilt mit, daß ein Gesetzentwurf zur Bekämpfung
der Bienenkrankheiten bereits der kommissarischen Bera¬
tung ' unterliegt. Abg. Tr . Dahlem (Ztr .) : Die Einzelstaaten verweisen uns an das Reich, und das Reich ver¬
weist uns wieder an die Einzelstaaten. So kann das
nicht weiter gehen. Abg. Dr . Paasche (nl.): Wir erkennen
den guten Willen der Regierung an. Ter Weinbau be¬
findet sichi in dringender Not. (Beif.) Tie beiden Resolu¬
tionen werden angenommen. — Das Patentamt . Abg.
Giebel (Soz .) : Wir müssen die mittellosen Erfinder bei
der Verwertung ihrer Gedanken unterstützen. Abg. Dr.
Bell (Ztr .) : Es ist erfreulich, daß Zlntikonzeptionsmittel
nach den neuen Bestimmungen vom Patentschutz ausge¬
schlossen werden sollen. Das Patentamt muß entlastet
werden. Erfreulich ist die erhebliche Herabsetzung der
Patentgebühren . Ter Erfinder darf nicht als Aschenbrödel
behandelt werden. Vizepräsident Tove : In der Zeit des
Stenographenstreiks bitte ich die Herren, sich kürzer zu
fassen (Heiterkeit). Abg. Dr . Böttger (nl.) : Der Borent
wucs zur Neuregelung des Patentrechtes bringt manche
technischen Verbesserungen. Wir hoffen, daß sie auch in
der Vorlage bleiben werden. Ministerialdirektor von Jon¬
quieres : Es ist erfreulich, daß versucht wird, . den Ge¬
gensatz zwischen der Großindustrie und den bei ihr angestellten Ingenieuren zu überbrücken. Ter endgültige
Entwurf des neuen Patentgesetzes wird wahrscheinlich im
nächsten Winter eingebracht werden. — Das . Reichs¬
versicherungsamt. Zur Beratung steht zugleich die Denk¬
schrift über die Rücklagen bei den Berufsgenossenschasten.
Abg. Bauer (Soz.) bedauert die schwankende Haltung
des Reichsversicherungsrmtes bei Entscheidung der Frage,
ob alle Unfälle im Betrieb entschnldigungsberechtigtsind.
Der Redner spricht von ungesetzlichen Handlungen der preu¬
ßischen Regierung und wird zur Ordnung gerufen. Tie

Liebe.

von Karl Engelhardt.
(1 . Fortsetzung.)

«Könnte kein Sonnenlicht den verscheuchen
?" Die Teil¬
nahme svrach aus ihren Worten. Und die hörte er heraus.

Er sah sie gerade an.
„graulen: Lichlen, wollen Sie die Geschichte meines
Elends hören?"
„Herr Tbrondhjem
?!" rief sie aus, voller Freude
über diesen Beweis von Vertraue«.
„Es wisse« sie «ur wenige. Die sie miterlebten. Ich
, spreche nicht davon. Aber Ihnen gegenüberich
i weiß nicht, was mich dazu drängt. Aber es ist mir, als
>müßte ich sie Ihnen erzählen. Als würde es mir leichter
dadurch. Obwohl es eigentlich ein Unrecht ist, Ihr weiches
Kinderherz damit zu beschweren
. Und doche§ geht
von Ihnen etwas aus , etwas Befreiendes, Leuchtendes—
Dann sagte er fest: „Fräulein Lichten, darf ich sie Ihnen
erzählen?"
«Ich danke Ihnen , Herr Tbrondhjem!" Ihre Worte
kamen aus tiefster Seele.
Da unterbrach sie abermaliger Beifall. Sie hatten kein
Wort von dem Gesang verstanden. Jetzt blickten sie
beide auf.
(Liebe 2 Nr. 7.)
Dre Gäste, die zu der Soiree bei Professor Lichten gelaven waren, saßen in zwanglosen Gruppen beisammen. Und
nun holte man nach, was man während des Gesanges an
Plaudern versäumt hatte. Das schwirrte und summte und

einschließlich Briugerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Pop bezogen vierteljährlich' M . ILO
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Donnerstag
, den 12. Februar 1914.

Nr. 36.

Anschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Lanbräte suchen den Arbeitern das Wählen zu den Kran¬
kenkassen durch allerlei Machinationen zu verekeln. Don¬
nerstag 1 Uhr: Weiterberatung. Schluß nach 7 Uhr.
Berlin , 11. Febr. Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus.
Tie
Beratung des Etats des Ministeriums
des Innern wird fortgesetzt. Abg. Hoffmaun (Soz.):
Wir waren gestern stehen geblieben (große Heiterkeit) bei
den Enthüllungen der Rheinischen Zeitung über die Kor¬
ruption bei der -Kölner Polizei . (Es herrscht große Un¬
ruhe im Hause, Vizepräsident Dr . Krause bittet um Ruhe,
damit der Präsident und die Stenographen den Redner
verstehen können.) Ter Kölner Prozeß hat eine un¬
geheure Korruption offenbart. Die bürgerliche Presse ver¬
tuscht allerdings solche Prozesse. (Die Rechte hat osten¬
tativ das Haus verlassen, nur Herr v. Heydebrand (kons.)
ist im Saale geblieben.) Der Aufforderung Heydebrands,
wir sollten Revolution machen, kommen wir nicht nach;
an unserer verdammten Gesetzmäßigkeitsollen Sie sich
Ihre Dickschädel einrennen ! Der neue Schutzmannsverein
in Berlin ist ein Jdiotenklub. Heiterkeit verursacht
der Redner, als er öfters von dem „Broffnink" (Brow¬
ning ) der Schutzleute redet. Jägow , der Unbezahlbare,
habe Pech in der Liebe, aber Glück im Amt. Als der
Redner die Abgeordneten und Minister, die das Be¬
amtenrecht stützen wollten, Eidesbrecher, Lügner und Heuch¬
ler nennt , wird er zur Ordnung gerufen. Unterstaatssekretäc Holtz: Im Aufträge des Ministers des Innern
und der preußischen Regierung habe ich nachdrücklichst
Verwahrung einzulegen gegen die Auslassungen, die sich
der Vorredner in Bezug aus den Minister des Innern
gestaltet hat. (Beifall bei den bürg. Parteien .) Zu dem,
was der Abg. Hofsmann über die Kölner und die Ber¬
liner Polizei gesagt hat, ist zu erklären: so lange wir
eine Bewegung im Lande haben, die sich gegen die
Monarchie und Verfassung richtet und sie untergräbt,
solange bedarf die Polizei derartiger Kräfte, um staats¬
verräterischen Umtrieben entgegentreten zu können. Ter
Unterstaatssekretär entkräftet dann Angaben Hoffmanns
über landrätliche Verfehlungen. Abg. Graf v. d. Groeben
(kons.) : Um einer Wiederholung solcher Reden wie der
Hosfmannschen vorzubeugen, muß die Geschäftsordnung
geändert und eine bestimmte Redezeit festgesetzt werden.
Mit Rücksicht aus die schwierige Lage der kleinen Ge¬
meinden ist eine Aenderung des Kommunalabgabengesetzes
notwendig. Minister v. Dallwitz gibt Erklärungen zu
Berliner Steuersragen ab. Abg. Fuhrmann (ntl .) kon¬
statiert, daß die Rede Hoffmanns auf einem Tiefftand
sich bewegte, der es erübrigt, aus sie einzugehen, pro¬
testiert aber energisch gegen den Mißbrauch der Rede¬
freiheit. Redner tritt für Schutz der Arbeitswilligen ein.
Minister v. Dallwitz: Eine Ergänzung von Polizeiver¬
ordnungen, deren Erweiterung der nationalliberale An¬
trag wegen des Arbeitswilligenschutzeserstrebt, ist bereits
angeregt worden, und es ist probeweise für die Rhein¬
provinz ein neuer Erlaß verfügt worden. Er hat sich
bewährt. Abg. Herold (Ztr .) fordert zum gemeinsamen
Kampf gegen die Sozialdemokratie auf. Es folgen per¬
sönliche Auseinandersetzungen. Donnerstag 12 Uhr : Fort¬
setzung. Schluß 5 Uhr.

Berlin , 11. Febr. Das Präsidium des Hansabundes
hat beschlossen
, anläßlich des fünfjährigen Bestehens des
Bundes den Gesamtausschuß im Lause des Juni zusammen¬
zuberufen; ferner wurde für den November die Abhal¬
tung einer Hansa-Woche und eventuell eines Hansa-Tages
in Aussicht genommen.
Düsseldorf , 11. Febr. Ter Provinziallandtag be¬
schloß nach längerer Debatte die Errichtung einer Provinzial-Lebensversicherungsanstalt mit einem Grundkapi¬
tal von einer Million . Für den Antrag hatte sich auch
Staatskommissar, Oberpräsident v. Rheinbaben lebhaft aus¬
gesprochen.
Stratzburg , 11. Febr. Zum ersten Statthalterball in
dieser Saison hatten sich im Kaiserpalast einer Einla¬
dung des Grasen und der Gräfin Wedel folgend gestern
abend an 500 Herren mit ihren Damen eingesunden, vor
allem die ersten Beamten des Landes aller Ressorts und
zahlreiche Generale und Offiziere. Auch Staatssekretär
Gras v. Roedern und Unterstaatssekretär Freiherr v. Stein
waren anwesend.
Colmar , 11. Febr. Wie der Präsident des Neuen
elsässischen Theaters erklärt, ist das zur Aufführung in
Vorschlag gebrachte Dialektstück„T 'r quatocze joillet" von
Lallemand vom Bezirkspr.äsidenten nicht direkt verboten
worden. Ter Bezirkshauptmann hatte dem Vorsitzenden
des Theaters nur nahegelegt, von der Ausführung des
Stückes deswegen abzusehen, weil es in der Hauptsache in
Frankreich spielt. Daraus zog der . Vorsitzende seinen An¬
trag zurück. Das Stück selbst ist noch nie aufgeführt wor¬
den, da es vor Jahren von einem zweiten hier bestehen¬
den elsässischen Theater wegen der tendenziösen Behand¬
lung des Stoffes und seiner Bezugnahme ans einen noch
lebenden bekannten Colmarer Bürger abgelehnt wor¬
den ist.
Hannover , 11. Febr. Tie Handelskammer Hannover
beschäftigte sich in ihrer letzten Vollversammlung mit den
Beziehungen ihres Syndikus Tr . Roke zum Preußenbund
eingehend. Sie faßte eine Resolution, in der dem Syn¬
dikus die Mißbilligung ausgesprochen wird, daß er seine
Zeit und Kraft auf eine Tätigkeit verwendet habe, die
d:e Erfüllung seiner umfangreichen dienstlichen Aufgaben'
beeinträchtigen mußte.
Bremen , 11. Febr. Trotzdem die Stadt Bremen
Pros . Pauli durchaus halten und ihm, um ihn zum
Bleiben zu bewegen, allerlei Konzessionen gemacht hat,
folgt der Künstler doch dem Rufe der Stadt Hamburg.
Pros . Paul : hat heute dem Hamburger Bürgermeister mitgeterlt, daß er die ihm angebotene Stelle als Nachfolger:
Lrchtwarks annehme.
Wien , 11. Febr. Londoner und Pariser Blätter
hatten Nachrichten verbreitet über angebliche neue Rüstun¬
gen Oesterreich-Ungarns und über die Aufstellung zweier
neu zu bildenden Armeekorps, und zwar eines in der
Aukowrna und das andere an der Grenze Beßarabiens.
Diese Meldungen werden an Wiener zuständiger Stelle
alv phantastische Erfindungen erklärt. Die österreichischungarische Regierung habe nicht die Absicht, zwei neue
Korps zu errichten.

raunte . Frohes Lachen klang dazivischen
, dunkles Herren¬
lachen und helles, klingendes Lachen ans jungen, schlanken
Frauenkehlen. Das flirrte unö glitzerte im blendend weißen
Gasglühlichte. Brillanter: strahlten in gleißendem Feuer,
Goldschmuck leuchtete in flammenden Sonnen. Prunkende
Toiletten in schirrnrrernder Seide und kostbarem matten Cröpe
de Chine, duftige Wolken von wogenden Spitzer: zart und
leicht wie der Hauch des Reises. Unt» daneben das ernst¬
düstere Schwarz des Frackes und der kalt-steise Glanz der
verzierten Hemdbrüste der Herren.
Niemand achtete ans das Paar in der Ecke, das in
seiner offenkundigen Absonderung nur halb zur großen Ge¬
sellschaft3« gehören schien.
* Man war es gewöhnt, den Maler Erich Tbrondhjem
als Schoßkind im Hause Lichten behandelt zu sehen. Der
Professor war vor langen Jahren längere Zeit'Privatdozent
an der Universität Kristiania gewesen und hatte dort enge
Freundschaft mit einem norwegischen Kollegen geschlossen.
Dann hatte Lichten einen Ruf an die Universität Königs¬
berg angenommen. Im Anfang hatte man sich geschrieben;
später verlor man sich, wie es fast immer geht, aus den
Augen, aber trotzdem nicht aus dem Sinn . Wenigstens
was Professor Lichten anging. Und auch der andere be¬
wies, daß er den deutschen Freund nie vergessen hatte. Denn
eines Tages war ein ernster, junger Mann von ungefähr
30 Jahren erschienen
, eine große, kräftige Gestalt mit hell¬
blondem, fast weißem Haupthaar und Schnurrbart , mit tiefen
Falten auf der Stirn urrd einem schwermütigen Ausdruck
in den lichtblauen Augen, und hatte sich Professor Lichten
als Sohn seines ehemaligen Jugendfreundes vorgesteüt. Und

LiÄten blickte ihm in das Gesicht und sah darin seinen
Freund . Mit offenen Armen hieß er ihn willkommen. Wie
ging es seinem Vater ? Der war tot. Seit zwei Jahren.
Aber nie hatte er vollkommen aufgehört, Lichtens zu ge¬
denken. Und als sein Sohn nach Deutschland reiste, hatte
er den Auftrag, Lichten aufzusuchen. Aber es war anders
gekommen.
Erich Tbrondhjem hatte Italien und Deutschland bereist
und sich lange in München aufgehalten. Und jetzt ließ er
sich plötzlich in Königsberg nieder. Niemand wußte recht,
warum.
Im Anfang suchte er sich auch von Lichtens abzuschließen
wie von jeder anderen Gesellschaft
. Aber das ließ der
Professor nicht zu. Er mußte kommen. Und er begann, sich
allmählich wohl und heimisch zu fühlen in dieser warmen,
liebedurchhauchten Häuslichkeit, in der, abgesehen von einigen
notwendigen Festlichkeiten
, Schlichtheit und Einfachheit
herrschten. Er kannte seinen Vater, und verstand bald, wie
die beiden Männer hatten Freunde werden können.
Erich Tbrondhjem schien dauernd in Königsberg bleiben
zu wollen. Er hatte sich weit draußen vor der Stadt ein
villaähnliches Häuschen gemietet und eingerichtet. Und da
lebte er, still, für sich abgeschlossen
, ohne jeden Verkehr. Kein
Wunder, daß man sich in den abenteuerlichsten Gerüchten er¬
ging. Außerdem iah man in ihm den zukünftiger: Schwieger¬
sohn Lichtens. Das mußte ja so kommen. Selbstverständ¬
lich. Und das Verhalten beider schien den Leuter: recht zu
geben. Man sah sie häufig beisammen. In Gesellschaft be¬
schäftigte sich Throndbjern fast nur mit ihr.
(Fortsetzung folgt.)

Wien , 11. Febr. Aus Bukarest wird- hierher ge¬
meldet, daß auf Befehl des bulgarischen Kriegsministers
der Kommandant des 57. Infanterie -Regiments Oberst
Cabuchi verhaftet wurde. Es wird behauptet, daß es
sich um eine Militärverschwörung in Sofia handelt.
Konstantinopel , 11. Febr. Nach Blättermeldungen
hat die Pforte beschlossen
, die türkische Gesandtschaft in
Cetinje aufzuheben und statt dessen eine Gesandtschaft in
Albanien einzurichten, sobald sich die Regierungsverhält¬
nisse dieses Landes gefestigt haben werden.
Athen , 11. Febr. Die Regierung hat den Beschluß
gefaßt, alle Personen rein griechischer Abstammung in
den neu erworbenen Gebieten Mazedoniens und des Epirus,
die in den Jahren 1891 und 1892 geboren sind, zum
Militärdienst heranzuziehen. Tie Angehörigen aller an¬
deren Nationalitäten und anderer als der griechisch
-ortho¬
doxen Konfession sind vorläufig von der Dienstpflicht be¬
freit.
Stockholm, 11. Febr. Die Massenkundgebungen in
Stockholm nehmen kein Ende. Gemäß einem von der
Heimdal-Studentenschast in Upsala gefaßten Beschlüsse ver¬
sammelten sich heute kurz nach 12 Uhr zwischen 3000
und 4000 Studenten von allen Hochschulen des Landes
vor dem Zentralbähnhof und marschierten geschlossen durch
die Hauptstraßen zum Schloß. Hier sangen sie den Königs¬
sang und andere patriotische Lieder, um dem König zu
huldigen. Ter König zeigte jtkfy am Fenster und dankte
durch eine Ansprache, die er mit einem Hoch auf Schweden
schloß.
Paris , 11. Febr. Das Finanzministeriumder Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika teilte dieser Tage der
Handelskammer von Limoges mit, daß es die von den
Porzellanfabriken in Limoges auf Grund des Sonderabkommens von 1908 ausgestellten Fakturen als unrichtig
ansehe und von den Importeuren eine nachträgliche Be¬
zahlung von 25 Millionen verlange. Diese Summe ent¬
spricht ungefähr dem Gesamtbeträge aller Fakturen für die
auf Grund des Sonderabkommens nach, den Vereinigten
Staaten ausgeführten Porzellanwaren . Tie Handelskam¬
mer von Limoges sandte eine Abordnung nach Paris , um
von dem Handelsminister und dem Minister des Aeußern
gegen diese Forderung des nord amerikanischen Finanz¬
departements Einspruch zu erheben und eine rasche Inter¬
vention der französischen Regierung zu erlangen. Die
Abordnung führte aus , daß ein solches Einschreiten, sowohl
zum Schutze der Porzellanindustrie von Limoges, als
auch zur Wahrung der Würde der Urheber des Abkommens
von 1908 notwendig sei.
London , 11. Febr. Im Unterhaus erklärte Kolonial¬
sekretär Harcourt , daß Gladstone von seinem Posten als
Generalgouverneur von Südafrika am Ende der Session
des südafrikanischen Parlaments , also etwa Juni , zurückIreten werde. Der Rücktritt sei nur auf persönliche Gründe
zurückzuführen. Gladstone hatte Ende 1913 sein Ent¬
lassungsgesuch! eingereicht, sich jedoch auf dringendes Er¬
suchen der Reichsregierung bereit erklärt, den Rücktritt
aufzuschieben, der keine Beziehung zu den jüngsten Er¬
eignissen in Südafrika habe.
Kapstadt, 11. Febr. In einer Versammlung äußerte
sich> der Ministerpräsident Botha über den persönlichen
Angriff, welchen Fremantle , Mitglied der Herzogspartei,
gegen ihn richtete, als ob Botha versucht habe, Fremantle
zu bestechen
. Botha erläuterte den Satz seines Briefes
an Fremantle , auf den sich der Angriff anscheinend bezog.
Ministerpräsident Botha hat Fremantle verklagt und einen
Schadenersatzvon 10 000 Pfund gefordert.
Ceuta , 11. Febr. Während die Genietruppen arbei¬
teten, machte der Feind einen Angriff auf die sie decken¬
den regulären Eingeborenentruppen. Von den eingebore¬
nen Soldaten wurde einer getötet und fünf wurden ver¬
wundet, ferner wurde ein spanischer Sergeant und ein
spanischer Soldat verwundet.
Tokio, 11. Febr. Heute ist keine Spur von der
gestrigen Erregung übrig. Obgleich! die Opposition ihre
Aufmerksamkeit nun der Steuerfrage zuwendet und die
Agitation in das ganze Land tragen will, glaubt man,
baß ihr das Rückgrat gebrochen ist und daß die Regierung
die Krisis übersteht.

I

liOftal
-ITadiriditen.

&$ "!' ’ ■,| i

? : >!, » . . * • '
teW ' i.

l.

•" '1

, • '.t \

12. Februar.
— Tie architektonische Ausgestaltung der ZeppelinAllee. Ter vom Hochbauamt ausgeschriebeneJdeen-Wettbewerb bezweckt nicht nur die Erlangung von Skizzen
für eine die Zeppelin-Allee an ihrer Einmündung in die
Ginnheimer Landstraße markant abschließende Terassenanlage, sondern auch für die Bebauung der städtischen
Grundstücke
, die hier an beide Straßen grenzen. Die
etwa 60 Meter breite Terrasse wird derart ausgestaltet,
daß sie im Verein mit den gärtnerischen Anlagen und
der Grundstückbebäuung ein architektonisch würdiges und
reizvolles Gesamtbild ergibt, doch soll die Ausbildung in
möglichst schlichten Formen gehalten sein, was die Ver¬
wendung bescheidenen bildnerischen Schmuckes nicht aus¬
schließt. Da die Terrasse als Aussichtspunkt gegen die
Taunusberge gedacht ist, wird das ihr jenseits der Ginn¬
heimer Landstraße direkt gegenüber liegende Gelände nicht
bebaut und in einen gärtnerischen Schmuckplatz verwan¬
delt. Den ' Fußgängerverkehr zwischen Allee und Land¬
straße vermitteln Treppen ; die zu errichtenden Gebäude
sollen von einer der Straßen aus für Fuhrwerk erreichbar
sein. An geeigneter Stelle in der Terrassenanlage wird
eine Bedürfnisanstalt eingebaut.
— Die Notbrücke über den Main . Während des
Neubaus der alten Mainbrücke soll der Verkehr durch eine
Notbrücke aufrecht erhalten werden, deren Bau und Unter¬
haltung jetzt vom Tiefbauamt ausgeschrieben worden ist.
Die Verdingung sieht eine Benutzungszeit dieser Brücke
von zwei Jahren vor. Es handelt sich um Herstellung
eines Bauwerks nach dem Plan des Brückenbauamts und
dessen Vermietung an die Stadt . Die Notbrücke wird
dicht unterhalb der Alten Brücke errichtet. Sie erhält
eine fünf Meter breite Fahrbahn , zwei 2.20 Meter breite
Fußsteige und einen Laufsteg, alles mit Bohlenbelag. Für
den Verkchr sollen außer Fußgängern und Radfahrern
zugelassen werden: Personenfuhrwerke, leichte einspännige
Geschäftswagen, Marktfuhrwerke, Hunde- und Handfahr¬

zeuge; schwere Fuhrwerke haben die Obermainbrücke zu
benutzen. An Baukosten für die Notbrücke sind im Kosten¬
anschlag für den Brückenneubau insgesamt 106000 Mk.
vorgesehen.,
— Kuraufenthalt der Kaiserin in Homburg. Wie
man den Frankfurter Blättern von zuständiger Stelle
aus Homburg v. d. H. versichert, trifft die Kaiserin am
18. März zu mehrwöchiger .Kuraufenthalt in Bad Hom¬
burg ein und wird im königlichen Schlosse Wohnung
nehmen. lieber den Besuch des Kaisers im Hamburger
Schloß verlautet noch nichts Bestimmtes, doch scheint es
nach in Homburg umlaufenden Gerüchten nicht ausge¬
schlossen zu sein, daß der. Kaiser die beabsichtigte Korfu¬
reise aufgibt und ebenfalls frühzeitig in Homburg ein¬
trifft.
d » Schwere Störungen im Straßenbahnbetrieb . Durch
den Achsenbruch eines Lastwagens in der Braubachstraße
entstand gestern Abend im Betriebe der Linie 18 eine
erhebliche Störung , die dadurch noch vergrößert war, daß
durch den Schluß der Kindervorstellung im Zirkus Carre
in der Festhalle ebenfalls sehr empfindliche Stockungen
eintraten . Die Straßenbahn brauchte vom Schönhof bis
zum Hauptbahnhof während der kritischen Zeit länger als
20 Minuten Fahrzeit.
«■© Verband Mitteldeutscher Industrieller . Der Ver¬
band hatte die in Detracht kommenden gewerblichen Or¬
ganisationen und führenden Firmen Frankfurts zu einer
Besprechung im großen Sitzungssaale der Handelskammer
eingeladen, in der eine eingehende Aussprache über die
für Frankfurt projektierte Einführung einer Arbeitslosen¬
versicherung stattfand. Die Versammlung, in der nahezu
das gesamte Frankfurter Gewerbe vertreten war, war in
ihrer übergroßen Mehrheit der Auffassung, daß der Ent¬
wurf keine geeignete Grundlage für eine Arbeitslosen¬
versicherung geben könne, weil er, wie das Kölner Statut
bereits bewiesen habe, in der Hauptsache lediglich eine
Arbeitslosenversicherungfür die organisierten Arbeiter, und
zwar vorzugsweise für die freien Gewerkschaften bedeutet
und um deswillen nicht als eine Lösung des Problems
einer Arbeitslosenversicherung.der gesamten unter Arbeits¬
losigkeit leidenden . Arbeiterschaft angesprochen werden
könne. Die Versammlung verkannte zwar keineswegs, daß
es auch eine schuldlose Arbeitslosigkeit gibt, unter der
freilich ebenso sehr, wie die Arbeiterschaft auch andere
minder bemittelte Erwerbsgruppen zu leiden haben, und
sie betonte auch, daß es Pflicht des Staates und der
Gemeinden sei, soweit als irgend möglich gegen eine solche
Arbeitslosigkeit anzukämpfen, insbesondere durch Schaf¬
fung von Arbeitsgelegenheit und Hebung der Produktion
zu Zeiten eines schlechten Geschäftsganges. Es wurde
auch hervorgehoben, daß diejenigen Gewerbe, die haupt¬
sächlich unter Arbeitslosigkeit zu leiten haben, wie das
Baugewerbe und die Saisonindustrien, sich schon auf die
besonderen Verhältnisse einer zeitweisen Arbeitslosigkeit
eingerichtet haben. Die Versammlung verwarf auch nicht
den Gedanken einer Versicherung gegen schuldlose Arbeits¬
losigkeit an sich, aber die Formen, in denen bis jetzt der
Gedanke verwirklich wurde, das Genter und Kölner System,
hielt die Versammlung für eine schwere Schädigung des
Frankfurter Gewerbes und für eine Benachteiligung der
Nichtorganisierten Arbeiterschaft. Wie bereits die ersten
Ergebnisse der Kölner Arbeitslosenversicherung erkennen
ließen, bedeute auch dieses System in seiner Wirkung
fast ausschließlich lediglich eine Rückversicherung der Ge¬
werkschaften
, die Arbeitslosenunterstützung gewähren, die
Nichtorganisierte Arbeiterschaft werde von der Arbeitslosen¬
versicherung wie bei dem Genter System nicht erfaßt wer¬
den. Unter diesen Umständen gab die Versammlung der
Ueberzeugung Ausdruck, daß die Arbeitslosigkeit, wie die
Dinge heute liegen, am wirksamsten nur durch die Selbst¬
hilfe bekämpft werden könne und soweit diese versage,
hielt man die Art, wie z. B . die Stadt Frankfurt Ar¬
beitslosenunterstützung gewähre für sachgemäßer, wie eine
Arbeitslosenversicherung nach dem Kölner System. Die
Versammlung beschloß die in der Besprechung geäußerten
Bedenken gegen das Statut dem Magistrat und der Stadt¬
verordnetenversammlung zur Kenntnis zu bringen.
*■© Die Ehescheidung aus besonderen Gründen . Vor
der Strafkammer hatte sich gestern in mehrstündiger Ver¬
handlung wegen Zuhälterei der Kaufmann Wilhelm Roden¬
bach zu verantworten, der beschuldigt wurde, seiner früheren
Frau Zuhälterdienste geleistet zu haben. Wie der Staats¬
anwalt in seinem Plaidoyer erwähnte, hatte sich! der An¬
geklagte von seiner Frau nur scheiden lassen, um dann
dem sträflichen Gewerbe nachgehen zu können. Das Ge¬
richt verurteilte den Angeklagten denn auch zu der empftndlichen Strafe von 18 Monaten Gefängnis.
hd Bestrafung
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Der

Chauffeur Joachim Käy fuhr am 16. November, als Pegoud flog, durch die Oppenheimer Landstraße in der Rich¬
tung nach! dem Schweizerplatz, wie Zeugen behaupten, in
einem rasenden Tempo. Die Passanten seien förmlich
auseinandergestoben. Ein junger Mann wurde angefahren
und diese fahrlässige Körperverletzungtrug dem Autolenker
nun zwei Wochen Gefängnis ein, die ihm das Schöffen¬
gericht zudiktiert. Tie Sache hat insofern aber noch eine
Schattenseite für den Chauffeur, als ihm jetzt wahrschein¬
lich! der Führerschein entzogen wird.
<•© Immer kalt Blut . Am 29. September stellte ein
Kaufmann sein Fahrrad vor das Postamt in der Beethoven¬
straße. Als er wieder nach dem Rad sah, bemerkte er,
daß ein Unbekannter das Vehikel in einen Hausflur schob.
Er eilte dem Mann nach- der sich damit zu entschuldigen
suchte, er habe sein Rad mit dem des Kaufmanns ver¬
wechselt. In Wirklichkeit handelte es sich natürlich! um
einen Fahrraddieb, der später sechs Wochen Gefängnis für
die Tat erhielt. An jenem Tag äber^aing es ihm noch
böse, denn der Kaufmann machte kurzen Prozeß und schlug
auf den Dieb ein, der sich! auch wehrte. Als die Prügelei
im vollen Gange war, kam der Glasreiniger Karl Klaus¬
hofer heran und nahm das Rad, das er mit aller Wucht
dem Kaufmann in den Nacken warf. Diese Ungehörigkeit
brachte den Glasreiniger vor das Schöffengericht, wo er
behauptete, daß er Frühen zwischen den Parteien hätte
stiften wollen. Das Gericht war der Ansicht, daß es
sich! um eine ganz absonderliche Art von Friedensstistung
handle und verurteilte den Glasreiniger zu einem Monat
Gefängnis.

CD Plötzlicher Tod. Gestern Vormittag gegen 11 Uhr
stürzte ein in der Gaußstraße 10 wohnender 65 Jahre
alter Kaufmann vor seinem Hause bewußtlos zusammen.
Die sofort herbeigerufene Rettungswache konnte nur noch
den infolge Herzschlag eingetretenen Tod feststellen.
(D Unfälle. Ein in der Höhenstraße wohnender 47jähriger blinder Korbmacher wollte gestern Abend gegen
10 Uhv die Friedbergerlandstraße überschreiten und be¬
merkte nicht, daß ein Straßenbahnwagen herannahte. Der
blinde Mann kam vor dem Motorwagen zu Fall und
wurde eine Strecke weit geschleift. Dabei erlitt er eine
Kopfverletzung sowie eine Quetschung des Brustkorbs und
mußte durch den Krankenwagen nach seiner Wohnung
überführt werden. — Eine 10 Jahre alte Schülerin aus
der Vogelsbergstraße goß sich gestern Abend einen Topf
heißen Kaffee über die Brust, wobei sie so schwere Brand¬
wurden erlitt, daß die Verbringung nach! dem Kinder¬
hospital erforderlich war.
hd Die maskierten „Räuber ". Am,kommenden Diens¬

tag steht vor der Strafkammer Termin gegen die Hand¬
lungsgehilfen Mann und Fischbach an, die seinerzeit in
der Kronprinzenstraße den fingierten Raubüberfall ver¬
übten und für 20000 Mark Schmucksachen stahlen und
im Stadtwald vergruben.
’
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Reisende

David Wolf beging hier eine Anzahl Logisschwindeleien.
Er mietete sich unker der Angabe ern, er werde ein
Geschäft eröffnen, und engagierte sogar eine Kontoristin
für sein Bureau . Die Kontoristin logierte er ein. Die
Sache mit der Geschäftseröffnung war blanker Schwin¬
del. Dadurch- daß Wolf, der übrigens von der Staats¬
anwaltschaft Hamburg gesucht wird, verhaftet wurde, mußte
auch die Kontoristin ausziehen, die nun brot- und obdach¬
los ist.
hd
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Ter

24 jährige

Mathias Kitzerfeld aus Aachen und das Tiensttmädchen Anna Maaßen aus Düsseldorf wohnten hier
unter dem Namen Herr und Frau Max Roletti . Das
Paar wurde gestern verhaftet, da es in Köln und Düssel¬
dorf mehrere Mansardeneinbrüche beging. Im Besitz der
Leute fand man Armbänder, Ketten und Uhren, die aus
jenen Diebstählen herrührten.
<■© Ein Wirtschaftseinbrecher. Der stellenlose Kutscher
Georg Kiewe aus Hamburg verübte in Vilbel und Darm¬
stadl eine Anzahl Wirtschaftseinbrüche, wobei ihm Eßwaren und Kleidungsstücke in die Hände fielen. Kiewe
wurde verhaftet. In seinem Besitz wurden Damengummi¬
schuhe mit Firmenstempel A. G. Metzeler-München, blaue
Taschentücher mit weißen Punkten , ein Fieberthermometer
usw. gefunden. Tie Sachen, die wohl gestohlen sind,
sind Zimmer 6, Klingerstraße 21 anzusehen.
Kunstschütze

hd Schwindel oder Irrtum . Eine Familie , die Main¬

zer Landstraße 40 wohnt, schrieb einer Wäscherei, daß sie
bei ihr schmutzige Wäsche abholen solle. Es erschien bald
danach ein Radfahrer mit einer mit einem Firmenschild
versehenen Mütze und holte die Wäsche ab. Nicht viel
später kam dann der ^Ausläufer der Wäscherei mit dem
Bestellschreiben
, um die Wäsche zu holen, und jetzt erst
stellte es sich heraus , daß man die Sachen einem Un¬
bekannten gegeben habe.
— Die Bockenheimer Vergnügungsgesellschaft 1902
veranstaltet am Sonntag , den 8. März ds. Js . einen
Tanzausflug mit humoristischen Vorträgen rc. nach G-innheim zum „Münchener Hof" bei gutbesetztem Orchester.
Die rührigen Vorbereitungen versprechen einen gemütlichen
Abend, da verschiedene Karnevalisten ihr Erscheinen zu¬
gesagt haben.
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— Eschersheim,
12 . Febr. Am 4., 5. und 6.
Juli begeht der Gesangverein „ Konkordia" E. V. - Frank¬
furt-Eschersheim das Fest seines 5'0 jährigen Jubiläums.
Mit dieser Feier ist ein großer nationaler Gesangswettstreit
verbunden. Das Protettorat über die Veranstaltung hat
Herr Kommerzienrat Gottfried Kleinschmidt in Frankfurt
a. M .-Eschersheim übernommen. Dem Ehrenrat gehören
folgende Herren an : Exzellenz von Schenck
, General der
Infanterie , Regierungspräsident Dr . von Meister, Polizei¬
präsident Rieß von Scheurnschloß, Kammerherr von Bothmer, Oberbürgermeister Voigt. Die Bedingungen zum Ge¬
sangswettstreit müssen als mustergültig anerkannt werden.
Hohe Geldpreise stehen in Aussicht; ebenso kostbare Kunst¬
gegenstände. Der Kaiser und die Kaiserin haben Ehren¬
preise gestiftet, ebenso die Stadtverwaltung , Kommerzienrat
Kleinschmidt usw. Für reelle Durchführung des Gesangs¬
wettstreits wird der Gesangverein „ Konkordia" bestens
Sorge tragen . Der Wettstreitsausschuß wird keine Mittel
scheuen, sämtliche sich beteiligenden Vereine voll und ganz
zufriedenzustellen.
— Wiesbaden,
11 . Febr. Nach 25 ständiger Ver¬
handlung verurteilte heute Nacht 1 Uhr die Strafkammer
Wiesbaden den Apotheker Wilhelm Elsing aus Berlin
wegen fortgesetzten Betruges zu neun Monaten Gefängnis.
Elsing hatte als Reisender der Chemischen Fabrik Heinz
u. Co. in Saarbrücken in einer Unzahl von Fällen in
Südwestdeutschland kleineren Kaufleuten , Trogenschränke
mit Inhalt , über die 5 Sachverständige ein vernichtendes
Urteil abgaben, unter schwindelhaftenVersprechungenzu
enorm hohen Preisen verkauft und dadurch, daß seine Ver¬
sprechungen nicht gehalten wurden, eine ganze Reche
Existenzen vernichtet. Der Mitangeklagte Fritz Bruch mrs
Aachen, der als Geschäftsführer der Firma Heinz u. Co.
von den Schwindeleien des Elsing Kenntnis hatte, wurde
wegen Betrugs zu 2500 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Berlin,
12 . Febr. Das Schwurgericht 1 ver¬
urteilte gestern den Wagenmeister Rudolf Auer, der am
4. September v. Js . die Inhaberin des Augusta-Bades,
die 70 jährige Gertrud Reinisch, erschossen hatte, wegen
Körperverletzung mit tötlichem Ausgange unter Zubilligung
mildernder Umstände zu zwei Jahren Gefängnis . Fünf
Monate wurden aus die Untersuchungshaft angerechnet.
— Berlin,
12 . Febr. Im benachbarten Kauls¬
dorf hat sich gestern ein schweres Unglück ereignet. Dort
wurde in seiner Wohnung der 46 Jahre alte Tafeldeckev
Franz Nigisch mit seinen beiden Töchtern tot aufgefunden.
Der Befund ergab, daß alle drei einer Leuchtgasvergiftnng
erlegen waren.

— Berlin , 12. Febr. Ter Flieger Bruno Lan,nfT fi et gestern früh 7 Uhr 45 Min . in Johannisthal
um den von Jngold aufgestellten Dauerrekord,
ru brechen, ist gestern Nacht 11 Uhr 45 Min bei Kreuz
her Nähe von Posen wegen Benzinmangels gelandet.
Langer war genau 16 Stunden in der Lust gewesen, also
nur um 20 Minuten hinter dem von Jngold aufgestellten
R -k°rd zurackgebluben. ^
^ ^
Nach.
mittag zwischen2 und 3 Uhr auf dn Fahrt nach PotsSt

. v. Paleske und der Flügeladiutant Oberst Gras
d . Goltz befanden, mit ernem Prrvatkrastwagen der
Firma Adolf Schmidt zusammen Berde K^ f wagen wur¬
den erheblich beschädigt Der karserliche Mitfahrer Rermann wurde erheblich, der Chauffeur leicht verletzt. Die
f.

Adjutanten blieben ii
^ eute Vormittag ist es dem
Albatros-Piloten Robert Thelen in Johannisthal gelunnen den Höhenrekord mit vier Passagieren
, den seit dem
6 Februar ds. Js . der Franzose Garraix mit 2750 Meter
behauptete, durch eine hervorragende Flugleistung um 100
Meter zu drücken.
— Berlin - Johannisthal,
11 . Febr. Der
Chefpilot der Luftfahrerschule, Bruno Langer, der heute
Morgen um 7 Uhr 44 Minuten auf dem Flugplatz Jo¬
hannisthal aufgestiegen war, um Zngolds Rekord von
16 Stunden und 20 Minuten zu überbieten, war einige
Stunden auf dem Flugplatz Johannisthal geflogen, um
alsdann den Weg zu einem Ueberlandflug nach Osten
anzutreten . Er flog bis Königsberg i. Pr ., das er um
5 Uhr 25 Min. nachmittags erreichte
. Dort wendete er
und nahm den Weg nach! Stettin . — Die beiden Offi¬
ziersflieger Lang und Detten, die heute Morgen auf dem
Flugplatz Johannisthal zu einem Fluge nach Posen aufgeftiegen waren, erreichten auf ihrem Luftverkehrsdoppel¬
becker Posen im Laufe des nachmittags, erstatteten dort
eine Mellmng und kehrten auf dem Luftwege nach Berlin
zurück, wo sie um 5 Uhr 43 Min . auf dem Flugplatz
Johannisthal wieder landeten.
— Würzburg,
11 . Febr. Ms gestern im Kloster
„Vierzehnheiligen" die Hochzeit des Dienstmädchens Him¬
melstein mit dem Stuckateur Späth stattfinden sollte, er¬
schien während des Trauaktes eine frühere Geliebte des
Späth . Die Braut geriet darüber in so große Aufregung,
daß sie plötzlich krank wurde und bald darauf , noch mit
dem Brautkleide angetan, verstarb.
— Altona,
11 . Febr. In der Nachtigallenstraße
Nr . 5 hat heute Nacht der frühere Feuerwehrmann und
jetzige Arbeiter Klonkzinski seine drei Kinder, Mädchen
von 3, 5 und 8 Jahren , mit einem Beil erschlagen. Nach
der grausigen Tat machte Klonkzinski seinem Leben durch
Erhängen ein Ende. Das Motiv zur Tat bilden zer¬
rüttete Eheverhältnisse.
— Nürnberg,
11 . Febr. Gestern Abend gab ein
27 jähriger Zimmermann auf feine Geliebte, weil sie das
Verhältnis lösen wollte, mehrere Revolverschüsse ab, von
denen zwei dem Mädchen in den Rücken gingen. In
lebensgefährlichem Zustande wurde sie ins Krankenhaus
gebracht. Der Täter wurde verhaftet.
— Breslau,
11 . Febr. Gestern Abend bemerkten
die Nachbarn der 58 Jahre alten Witwe Pauline Gerstmann , daß aus ihrer Wohnung Qualm herausdrang und
alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Arbeit der Feuerwehr
war eine ungemein schwierige
, da die Wohnung bis zu
einer Höhe von 17s Meter rnht Lumpen, Papier und
altem Gerümpel bedeckt war. Nach längerem Suchen fand
man die Frau leblos auf ihrer Lagerstätte. Man nimmt
an , daß die alte Frau die Petroleumlampe umgestoßen
hat, durch die der Brand hervorgerufen wurde.
— Beuthen,
11 . Febr. Heute Morgen um 7 Uhr
wurde der 23 jährige Agent Gornik durch den Scharf¬
richter Schwietz aus Breslau im hiesigen Gerichtshof hin¬
gerichtet. Gornik hatte am 8. März v. I . die Eheleute
Dylla ermordet.
— Grottkau Oberschles
(
.), 11. Febr. Die in Matz¬
witz herrschende Typhusepidemie greift stark um sich. Die
tückische Krankheit hat bis jetzt vier Menschenleben hinweggerasft. Sechzehn Typhuskranken sind im Oltmachauer
Jsolierkrankenhause untergebracht. — Die in Klodebach
herrschende Masern- und Scharlachepidemiehat sechs Opfer
gefordert.
— Köln, 11 . Febr. Landgerichtsrat Prang , Sohn
Hotelier aus Koblenz, hat in seiner Wohnung zu
Köln Selbstmord verübt. Er war wegen eines Nerven¬
leidens vor einiger Zeit in einer Heilanstalt in Ander¬
nach untergebracht worden. Anscheinend in einem neuen
Anfall geistiger Umnachtung schoß Prang sich mit einem
Revolver eine Kugel in den Kopf, die den Tod auf der
Stelle herbeiführte.

— Remscheid, 11 . Febr. Ein überraschendes ErgÄ>nis hat hier der Generalpardon erzielt. Ein hiesiger
Brennereibesitzer, der äußerlich in den einfachsten Verhält¬
nissen lebte und bisher zwei Millionen Vermögen ver¬
steuerte, hat zum Wehrbeitrag auf Grund des General¬
pardons ein Vermögen von 19 Millionen M . deklariert.
— Newyork, 11 . Febr. Der Mörder Schmidt ist
zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt worden.
Die Hinrichtung ist auf die mit dem 23. März beginnende
Woche angesetzt.
— Mailand,
12 . Febr. Der Aviatiker Parmelin
hat sich einem Berichterstatter des „Secolo" gegenüber
über seinen Flug über den Montblanc mit folgenden Wor¬
ten geäußert : „Ich hatte mehrtägige Vorbereitungen ge¬
troffen, bevor ich meinen Flug begann. Ich benutzte einen
Apparat mit 80 PS ., und zwar denselben, den ich! bereits
im Jahre 1913 bei dem Gordon-Bennett -Rennen, in dem
ich bekanntlich dritter wurde, verwendete. Ich stieg in
Genf auf und flog nach, einigen Versuchsrunden direkt auf
Montblanc zu, dessen schneebedeckter Gipfel sich am blauen
Himmel deutlich abzeichnete. Ich glaubte anfänglich!wieder
niedergehen zu müssen, da der Motor sehr schlecht arbeitete.'
Nachl längeren Versuchen gelang es mir schließlich
!, den
Motor in tadellose Funktion zu bringen. Ueber dem Sabre¬
tal erhob ich mich zu einer Höhe von 3000 Metern.
Hier stieß ich auf sehr starke Luftströmungen, sodaß ich
fortwährend befürchten mußte, meine Richtung zu ver¬
lieren. Nur unter größten Anstrengungen gelang es mir,
in gerader Richtung zu bleiben und die notwendige Höhe
zu erreichen, um den Montblanc überfliegen zu können.
Ueber ihm empfand ich- eine furchtbare Kälte, sodaß mir
Schultern, Arme und Hände zu schmerzen begannen. "Beim
Abstieg stieß ich! wieder aus starke Gegenströmungen, die
meinen Apparat wiederholt nach der Seite abdrängten.
Schließlich nahm ich die Richtung auf den Mont Chetif,
von wo ich bereits das Aostatal, das Ziel meines Fluges,
sehen konnte. Meine Absicht, nach Turin weiterzufliegen,
mußte ich aufgeben, däder Nebel so stark war, daß er mir
jegliche Aussicht versperrte und ich schließlich froh war,
im Aostatal an einer geeigneten Stelle zu landen." Dem
Flieger war beim Landen die Schraube seines Motors
beschädigt worden, sodaß er sich eine neue aus Genf
kommen lassen muß. Nach erfolgter Reparatur wird Par¬
melin am Freitag seinen Flug quer durch Italien fort¬
setzen.
— Fiume, 12 . Febr. Hier wurde gestern nach^mittag 1 Uhr 20 Min . ein heftiges Erdbeben verspürt.
Dem Erdstöße folgte ein mehrere Sekunden dauerndes
unterirdisches Getöse. Tie seismographischen Apparate der
Marineakademie sind seit längerer Zeit außer Tätigkeit,
sodaß eine genauere Kontrolle unmöglich!war. Tie Häuser
der Stadt erlitten teilweise Sprünge . Tie Bewohner
flüchteten auf die Straßen , kehrten jedoch bald darauf
wieder beruhigt in ihre Behausungen zurück.
— Newyork, 12 . Febr. Wie hierher gemeldet
wird, wurde die Bevölkerung von Santiago auf Cuba
gestern durch einen heftigen Erdstoß in große Aufregung
versetzt._

voraussichtlich nicht mehr auf seinen Posten zurückkehren
wird. Bekanntlich, hat der Platzkommandant vor kurzem
verboten, daß die Offiziersdamen Schlitzröcke tragen, in¬
folgedessen hat eine heftige Preßkampagne gegen ihn ein¬
gesetzt und die Vorgesetzte Behörde soll ihr Mißfallen ausgedrückt haben, weshalb er nunmehr seinen Abschied nimmt.
Sofia , 12. Febr. König Ferdinand hat sich, der
amerikanischen Mission gegenüber, die hier eingetroffen
ist, um Bulgarien zur Teilnahme an der Ausstellung in
San Franzisko einzuladen, dahin geäußert, daß er Amerika
zu besuchen beabsichtige und diesen Wunsch im April
ds. Js . auszuführen gedenke. Der König wird von meh¬
reren bulgarischen Politikern , Kaufleuten und Industriellen
begleitet werden.
Paris , 12. Febr. Hiesigen Blattermeldungen zu¬
folge kann der Zwischenfall der Putilowwerke als abge¬
schlossen angesehen werden. Tie französischen und russi¬
schen Finanzleute haben sich geeinigt und werden zur Hälfte
die zur Kapitalserhöhung der Werke notwendigen Gelder
vorschießen. Tie Höhe derselben beläuft sich auf 34 Mil¬
lionen Rubeln. 13 davon werden durch! Aktien, 15 durch
Obligationen repräsentiert. Ein Teil des Geldes soll
zum Rückkauf des Newsky-Werftes dienen. Sollte eiste
Emission der Aktien und Obligationen erfolgen, so wird
sie nur auf dem Pariser Markte geschehen.
Petersburg , 12. Febr. Der Ukas über den Rück¬
tritt Kokowzews ist bereits unterschrieben. Der frühere
Premierminister Goremykin wird sicher Ministerpräsident
werden. Nach einem amtlichen Bericht der „Nowoje
Wremja" wird Ruchlow wahrscheinlich
! Finanzminister und
der Oberpräfekt des heil. Synod Sabler Minister für Bolksaufklärung werden. Kokowzews Versetzung als Botschaf¬
ter nachl Paris dürfte erst in einigen Monaten erfolgen.

Uom Kürherrtisch.

Das Doktorbuch soll den Doktor zwar nicht ersetzen,
aber es kann JÄrermann mit den notwendigsten medi¬
zinischen Kenntnissen vertraut machen, damit man in den
einfachen Fällen den Arzt entbehren und in anderen bis
zu seinem Kommen selbst in richtiger Weise helfend eingreifen kann, besonders auf dem Lande, wo man den Arzt
nicht leicht zur Hand hat. Gewiß sind viele solcher Doktor¬
bücher nicht für jedermann geeignet und können in der
Hand der Unkundigen viel Unheil anrichten, wie z. B.
'•für
Kneipp'sches oder sonstiges Naturheilverfahren
. Dies
trifft aber nicht zu für das vorliegende Medizinische Hauslexikon der Krankheiten des Menschen und die dagegen
anzuwendenden Mittel mit besonderer Berücksichtigung der
besten Volks- und Hausmittel . Mit 18 anatomischen Bil¬
dertafeln herausgegeben von Dr . K. Doebereiner. Ori¬
ginalband Mk. 3.— (Porto 30 Pfg .) Verlagsanstalt
E. Abigt, Wiesbaden, denn dieses bewährte Hauslexikon
war schon vor 25 Jahren bei unseren Eltern und Groß¬
eltern als ein Schatzkästlein im Gebrauch und brachte
meist sogar noch Hilfe oder Rettung, wo der Arzt versagt
hatte. Von jedem einseitigen Standpunkte fern, bietet es
für jede Krankheit nur die bewährtesten Behandlungs¬
arten und diejenigen allgemein zugänglichen Mittel, die
sich Generationen hindurch in der Praxis als wirksam
erwiesen haben. Es werden so manche Heilmittel und
Verfahren dargestellt, von denen wir uns oft erinnern,
Wien , 12. Febr. Prinz Wilhelm zu Wied trifft
daß
sie unsere Großeltern als wirksam benutzten und
Freitag ftüh in Wien ein. Um 1 Uhr mittags findet
nichts darauf kommen ließen, die bei uns aber längst
zu Ehren des Prinzen beim Grafen Berchiold ein Tiner
statt. Um halb 6 Uhr nachmittags wird der Prinz von in Vergangenheit geraten waren. Darunter sind viele als
Kaiser Franz Joseph in Audienz empfangen werden, der unschlbar angesehene Mittel wie z. B. für Wassersucht rc.
sich um 6 Uhr zu Ehren des Prinzen eine Hostafel die als Familiengeheimnisse Generationen hindurch ängst¬
beim Kaiser anschließt. Für den Sonnabend vormittag lich gehütet wurden, wie ja auch die Heilkräuter keinen
hat der Prinz eine Einladung des deutschen Botschafters außerordentlichen Erfolg zeitigten. Das Buch ist nicht in
zum Tiner anaenommen. Am gleichen Tage erfolgt die gelchrter sondern in einfacher leichtverständlicherSprache
Abreise nazch Potsdam . Während seines Wiener Auf¬ für Jedermann geschrieben und die aljchabetische Reihen¬
folge der Artikel ermöglicht es, auf jede Frage sogleich die
enthaltes wird dem Prinzen Oberst Mitzel, der ftühere belehrende
Unterweisung zu finden.
Delegierte in der Kommission für Albanien und ehemaliger
Attachee auf der Botschaft in Rom, zugeteilt sein.
Laibach , 12. Febr. Ter hiesige Vizebürgermeister
Dr . Trüller und der Präsident des slowenischen Sokolverbandes Tr . Orazen werden auf Anzeige der Wiener
Staatsanwaltschaft wegen Hochverrats verfolgt. Dr . Orazen
Heute Abend präzise 8 Uhr:
soll während seiner mehrmonatlichen ärztlichen Tätigkeit
»Die Kinokönigin“
im serbischen Kriegslager Beziehungen zu serbischen Offi¬
Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
zieren angeknüpft Haben, die darauf abzielten, im Falle
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
eines serbisch
^österreichischen Konflikts die slowenische SokolU lm Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
schafl in den Dienst Serbiens zu stellen. Vizebürgermeister
Tr . Trüller wird der Mittäterschaft beschuldigt. Außerdem
Werther
, Komiker
; Lustige
ttodo Nansen , Soubrette,
ab
abends
Hans
fahndet die Behörde nach, einem österreichischen Ober¬
sowie 6 Tanz -Attraktionen.
leutnant Auer, der gleichfalls in die Affäre verwickelt
Eintritt und Harderobe frei . - UW
sein soll.
Budapest , 12. Febr. Ter Platzkommandant von
Verantwortlich für dm redakttoneüen Teil : Tarl Strauß , für dm
Budapest, Feldmarschall-Leutnant von Fokote, hat heute
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
einen dreimonatlichen Urlaub angetreten, von dem er Druck u . Verlag der BuckdruckereiF . Kaufmann & To . Frankfurt 0.33?

Klappsportwagen

Neueste

nadiridifen.

Schumann -Theater

I IO
1/*Uhr
: Abende
,

sehr

billig, Preis 4 50 M.,

Hocheleg
. Maskenkostüm
(Türkin)neu, billig
verleihen
. Hack
, Schloßstraße 79, I. 943
Drei schöne Maskenkostüme zu verleihen.
kaufen
. Falkstraße 108, 2. St . lks. 910 länderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500
perfekter Einleger
, für dauernd in
Falkstraße 106, 2. Stock.
_
954
Kompl. Bett 35 Mk., Nachttisch nnßb.
Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
unsere Buchdruckerei sofert gesucht.
Saubere Tirolerin und schwarzer Domino
lackiert
, Arisch. Ofen, Bilder zu verkaufen. und zwei Japauesinnen billig zu verleihen. mit Tüllkoller und Aermel zn verleihe
».
Leipzigs,traße 17, 2. Stock links.
930 Adalbertstraße 67, 2. Stock.
973
_
575 Adalbertstraße 51, 1. Stock.
Leipzigerstrasse
Nr. 17.
Kinderwagen billig zu verkaufen. Schöne Maskenkostüme billig zu verMaskeuauzüge z» verleihe ».
. Kaufungerstraße
5, II . links. 715 Marburgerstraße
Rödelheimerstraße1, 1. Stock.
968 leihen
'19, 2. Stock rechts
. 974
Restauration Stadt Ao/Krrcheim
Elegante Maskenkostüme sehr billig zu ver¬
Maskenkostüm
, schöne Chansonette für
. in best. Hause od frauenl.
Homburgerftraße 19, Ecke Jordanstraße. Fraus. Monatst
leihen. Scheidler
, Diemelstr
. 3, paxt. 894 3,50 M. zu verl. Schwälmerßr 12, II. 978
HauSh
.
Off,
u.
F.
M.
a.
d.
Epp
,
d.
Bl.
969
Morgen Freitag Abend
Elegante Maskenkostüme zu ver2 Damen-Maskenkolüme billig zu ver¬
Rheinischer Hof, Kurforstenstrasse 14.
leihen. Appelsgaffe 13, 2. Stock._
912 leihen. Schwälmerftraße 11, I. lkS. 979
Donnerstag Abend
wozu freundl. einladet
Gleg . Damen-MaSkenkostüme billig zu ver¬ Maskenkostüme billig zu verleihen
, von
Wellfleisch m.Krant
leihen. Huth, Basaltstr
_ _ __
. 13a, II. l. 913 . 3 M. an. Markgrafenstraße 15a, pt.^980
Aug . Hergeuröder.
Freitag Ab:nd
~
Mädchen sucht Stelle in kl.
Maskenkostüme
üteJfjelfttift **
Maskenkostüme
, Pirette, Münchner Kindl,
Haushalt. Schwalmerstr
. 11,HthS. II. 977
wozu freundl. etnladet
Zigeunerin und Holländerin zu verleihen. Haremsd
., Zig., Clown für Herrn zu ver985
Leonhard
Bach.
AeltereS zuverlässiges Mädchen zu einzelner
Jordanstraße 37, parterre
._
916 leihen. Landgrafenstraße 20, 1. St . 981
Dame gesucht
. Vorzustellen von 9—11 Uhr
Frau geht waschen und putzen
. Am Wein¬ Maskenkostüme
, Koralleu. Carmen
, billig
Eleg. Maskenkostüm
(Heckenrose
) bill. zu
vormittags. Rofsertstraße 12, II .
971 garten 14, Hinterhaus3. Stock.
970 zu verleihen
. Adalbertstraße 65, II . 934 verl. od. zu verk. Falkstraße 40, pt. l. 982

IPnghrtthiiflllwr

»|

zu verkaufen
, Schloßstr
. 13, Hths II. 983
Eleg. Maskenkostüme
: Pierette
, Seide und
Ein vollständiges Bett billig zu ver- Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schott- ;

F. Kaufmann & Co.

Metzelsnppe

zu

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei
dem Htnscheiden unseres lieben

MU¬

Herrn

der

Krankheit und

Leipzigerstr . 108 , 8 . St ., rechts. 718

GQpfert

Hermann

Gebuckene ffijche

insbesondere Herrn Pfarrer Siebert für die trostreichen Worte am Grabe,
sowie für die vielen Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.
' Frankfurt a. M .-West, den 12. Februar 1914.
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Mein Vorrat in Rehe geht zur Neige
, sich
und bitte ich meine werte Kundschaft
ihren Bedarf frühzeitig zu sichern.

Hirsche: ::

1.10
Keule. . . . Pfund
1.10
Kucken. . Pfund
0.80
Pfund
Kug.

Städtische

„

TaufgotteSdienst.

Falkstraße bb.
Gemeindehaus
AbdS. 8 Uhr : Arbeiterverein, Lichtbildervortrag
de- Herrn Professor Belde über:
„Rom und der Vatikan- . Tin.
tritt 10 Pfg.
!. Verein junger Männer.
„
Mont 8 Christ
, Vortrag der
*
DienS. 8% Männerverbaud
Herrn Missionar Gfell über:
„Aus der Märchen, »nd Sage¬
).
welt der Neger". (Mit Lictnbilder
, Herr Pfr . Dr. Heck.
*
Mittw. 8V2 Bibelstunde
Freit. 81/, „ Kirchenchor.
. Verein junger Männer^
„
SamSt. 8 Cbristl

* Ho . 9.

Paulsplat

Postscheckkonto Rr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk « ud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 3V»
. — Spareinlagen
Mfindelsielier
bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Vororten. — AlterSspar«
. — Kontrollisten für Weihnacht-kaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
— Aufbewahrungvon Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellm II/V , IV, VH ». IX,

Gottesdienstliche Anzeige.

- und Ueberweisungsverkehp

Scheck

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Sam - tag, den 14. Februar.
5 Uhr 10 Min.
Vorabend
„
8 30„
Morgens
4 * — „
Nachm.
„
6 25„
Sabbath-AuSg.
- dienst:
Wochengotte
7 Uhr 10 Min.
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Synagoge

bei der Hauptstellez. Zt. z» 3 °/,.

, Zahl¬
, Postscheck
EinzahltMge « können in b r, durch Postanweisung, Post Wertsendung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellenkann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer»nd Scheckkunden auch die Hahlmrg

133

vou Steuer« und Abgabe«.

ferner' ff. Gänse, Enten, Hahnen, junge
987
Tauben, ff. Suppenhühner.

, derselbe.
11 „ KindergotteSdienst

„

Sparkasse
srrrr!$t**!**♦

gvauhfuvt
Haupt , teile:

.2.20-2.80
-Entens
Wild
i-siprigerrdisr« 12.

Die beste Empfehlung

Tel. AmtH, 1865.

meines $$ $ $ $ $ $ $ $ $

-Lehrling
Buchdrucker

-Ausverkaufs
Inventur

F . Kaufmann & Co ., Buchdruckerei
17._
_Leipzigerstraße

stützt sich auf den$ $ $ $ $ $

KAlflfrmi
4lvU {| iUH

zeiten und

sich zu HochKonfirmationen.

Sophienstraße 51, part. links._

Grossen Erfolg

972

Heftes Brunuschweiger ganzes

WM
Str.

desselben $ $ $ $ $ $ $ $ $

Schweinefett
Flomenfett
Pfund 78 Pfg.

nur

per

Dieser billige Preis ist nur während der

Cervelatwurstfabrikation(Dauerware) in
Braunschweig so niedrig und hält nur
kurze

986

Zeit an.

Schinkenfett

r-

I Immer noch Einzelpaare und Restbestände zu

Rotwurst

unvergleichlich

billigen Preisen!

085
-Box
Kinder
-Sliefel 1—
Sehnür
Gr. 31—35, jetzt nur JC- 4 .35
Gr. 27 —80 jetzt nur

JL

1 1
netto

Kinder
<JL

Io

Rabatt

auf

alle

nicht

4.054.45 345 jetzt

Damen-LackbesatzSchnür- u. Knopf-Stiefel U—
mit Stoff- u. Ledereinsätzen, unsortiert,
früher bis zu ^ 16.50 . . . jetzt teils
in Kr. Friedbergerstrasse 7

Lackkappen , Derbyachnitt, sehr ■ !
netto
jetzt nur *4
elegant .

1

AQg
braune
SehnOrstiefel/ —

Gr. 31—35 27- 30 25—26 22—24 #

_

F ?5
*1—

Damen
SehnOrstiefel

per Pfund 65 Pfg.
Brauuschweiger

zurückgesetzten

WlttlBF

netto

SCllllflß!

per Pfund 68 Pfg.

Casseler

1

. Siebert.
„ Pfr
Markuskirche:
Dorm. 91/® Uhr: Pfr . Hesse.

«,

Keule . . , Pf°»d1.30
1.30
Kücken. . . Pfund
0.80
Hug .Pfund

248

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim
Sonntag Eexagefimae(1b. Februar).
St . Jakobs kr rche:
Borm. 10 Uhr: Dr . Heck.
Nachm. 5

ii

»

«

Gottesdienstliche Anzeige.

Empfehle aus meiner
Trockeuluft -Gefrier -Aulage:
»me

itn Seßstma

_

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

975

Preise

höchsten

Die

für tftt Geldsachen, Zahngebiffe, getrageru
Herrenkleider, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur

Lebervnrst Besonderes Angebot: Znrückgesetzte Damen- Tanz- Schube!
m.

per Pfund 90 Pfg.
Ferner empfehle
wegen vorgerückter Saison

Früchte
Marmelade

Gemischte

d .iTOinebaum
rnrnm

per Pfund 25 Pfg.

Apfelmarmelade

, Leipzigerstrasse 37.

Bockenheim

per Pfund 40 Pfg.

= •••■•■• ■■

William Krause

1. Oreue

Leipzigerstr. II. Telefon Amt II, 2383.

2. Haincer

Friedberger

Geschäfte : =

-

3. Leipiigerstraase

. 133

5. Brfickenstrasse

)
Strasse 7 (Centrale
Landstr

■■6

4. Fahrgasse

12

37
38

a . M. :
6. Griesheim
Eeke Falteretraese und
Wilhelms*rasse.

976

r

r

Nr . 37.

Erscheint

täglich

42 . Jahrg.

Freitag , den 13 . Februar 1914

4-

OvgE fnv amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme derSonn - und Feierwge.
Spedition : LeiMgerstraße 17. m Bockenheim.

Abonnements

ösfeuüichw Berkchr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Fernsprecher : Amt H

Nr » 418 » .
«¥trferütett
*rä« : 10 u. 15 Psg. %ie Spaltzeile.
«Sffie
: 15 Psg.. Reklamen 20 Pfg.

(Frmckftrrt
-Ksckercheiruer Anzeiger)
Gratisbeilage

^ „Illustriertes

Uuterhaltnugsblatt ".

- Preis,

einschließlich Bringerlohn monatlich SO Pf,.
bei der Expedition abgeholt 46 Psg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich? M . 1.50
«inschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

gen, Städte zu werden; hegen sie diesen Wunsch!, so fanty zwei bewährte Beamte genannt. Seine Informa¬
soll «ran sie nicht hindern. Ebensowenig soll man ihnen
tionen scheinen aber zu wünschen übrig zu lassen. . Er
aber bei ihrem Ausscheiden ans dem Kreise Apotheker¬ hat auch einen Polizeiagenten genannt, dem nachgewiesen
Berlin , 12. Febr. Ter TeLische
sei, daß er aus einem Briefkasten Briefschaften heraus¬
Reichstag»
; rechnungen ausmachen. Tie Uebertragung der WohlfahrtsLer .vorher Mittel zur Förderung der Biologischen 21m Polizei auf die Städte wird auch, jetzt noch von uns ver¬ genommen, um sich Kenntnis von dem Inhalt zu ver¬
ftalt für Land- und Forstwirtschaft, sowie eine entsprechende langt . Tie Ueberbürdung des Oberverwalmngsgerichts schaffen. Es ist aber weder durch die strafrechtlichen Er¬
-GewinnbeteiligungAngestellter an deren Erfindungen ge¬ wird nur durch Uebertragung einzelner Steuersachen an die mittlungen , noch, im Tisziplinarwege irgend eine Ver¬
fordert hatte, setzte am Donnerstag die zweite Lesung ordentlichen Gerichte beseitigt werden können. Neue Ge¬ fehlung erwiesen worden. , Abg, Stroebel (Soz.) : Die lange
Les Etats des Reichsamts des Innern (18. Beratuugssetze zum Schutze der Arbeitswilligen sind nicht nötig.
Rede des Abg. Hossmann war so ein Akt der Notwehr;
tag ) beim Kapitel Reichsversicherungsamt fort. Vor Ein - > Wir sind auch dagegen, daß man das Streikpostenstehen sie war streng sachlich. Herr Fuh!rmann spracht gestern zwei
tritt in die Tagesordnung teilte Präsident Kämpf dem einzuschränken versucht. Daß Ausschreitungen Vorkommen, Stunden über Sammelpolitik ufw., über den Etat keine
zehn Minuten . Wenn der Abg, Hoffmann vielleicht einAbg. Bauer (Soz.) einen Ordnungsruf , weil er die Reichs- ■ geben wir zu. Sie gehen aber nicht nur von Arbeitern
versich erungsordnung einen Hohn auf die kaiserliche Bot- \ aus . Im Rnhrrevierstreik sind 2000 Fälle gerichtlicher oder zweimal entgleist war, so kommt das ja überall
schuft vom 17. November 1881 genannt hatte. Abg. Irl ' Bestrafung vorgekommen; dos zeigt doch, daß die be¬ vor. Das Haus vertagt sich: Nach persönlichen Be¬
(Ztr .) wünschte eine unparteiische Rechtsprechung in Berstehenden Gesetze genügen. Vollkommen unberechtigt ist merkungen der Abg. v. Kardorsf (Fk.), Cassel (Vp.) und
sicherungsstreitigkeiten, hoffte auf Klärung der Rechnungs¬ die Behauptung des Abg. Grasen v. d. Groeben, daß wir
Korfanty (Pole ) schließt die Sitzung. Morgen, Freitaglegung über die Rücklagen der. Berussgenossenschaften unter
zur Sozialdemokratie Hinneigen. Alle Parteien , auch die 11 Uhr, Weiterberatung. Schluß 5 Uhr.
Hinzuziehung von Sachverständigen in der Kommission Konservativen, haben schon die Sozialdemokraten unter¬
Berlin , 12. Febr.. In der heutigen Sitzung des
und empfahl einen Antrag auf baldige Bereitstellung stützt und auch gern die sozialdemokratische Wahlhilfe an¬ Bundesrats wurde die Uebersicht der Geschäfte des Reichs¬
der erwähnten Rücklagen für den genossenschaftlichen Per¬ genommen. Daß wir bei den letzten Wahlen eine kon- gerichts im Jahre 1913 zur Kenntnis genommen. —
sonalkredit und namentlich für das Handwerk. Abg. Schu¬ servativ-ultramontane Mehrheit verhindert haben, geschah Ten zuständigen Ausschüssen wurde überwiesen der Ent¬
lenburg (natl .) erklärte sich mit der Reichs versich erungs¬ zum Wöhle des Vaterlandes . Unsere Grundsätze haben wurf des Gesetzes betr. die Postdampferverbindungen
mit
ordnung unverstanden, trat aber für die Zentrumsresoluwir damit nicht preisgegeben. Daß bei den Ausweisun¬ überseeischen Ländern und der Entwurf einer Verordnung
tion ein. Abg. Tormann (Bp.) meinte, daß man auch gen von Ausländern politische und konfessionelle Momente
betr. die Aenderung der Bestimmungen über die Tage¬
mit geringeren Beiträgen hätte auskommen können. Ge¬ mitspielen, geben wir zu und beklagen es. Gleichwohl gelder uftv. der Betriebsbeamten
der Reichseisenbahnver¬
heimrat Aurien erklärte, daß die jetzigen Beiträge noch können wir die Anträge der Sozialdemokraten über den
. Tie Wahl von Mitgliedern der Disziplinärauf neun Jahre gelten, dann würde man nach den ge¬ Legitimationszwang nicht annehmen, da sie sich nur aus waltung
für elsaß-lothringische Beamte und Lehrer in
machten Erfahrungen neue Festsetzungen treffen. Abg. gewerbliche Arbeiter beziehen. Wir werden einen selbst¬ kammer
wurde vollzogen. — Ueber die Besetzung einer
Siebenbürger (kons.) wies auf die Schikanen bei der Aus¬ ständigen Antrag später einbringen. In Münster wurde Straßburg
Stelle des Kaiserlichen Anfsichtsamtes für Privatversiche¬
führung der neuen Versicherungsgesetze hin und verlangte ein Sachverständiger abgelehnt, weil er Jude war. Es
rung wurde Beschluß gefaßt. — Ter Zollvecwaltungsmehr Fürsorge für den Mittelstand. Staatssekretär Del¬ handelt sich hier geradezu um eine Verkümmerung der
brück betonte, daß- sich, die Beschwerden nicht gegen die Glaubensfreiheit, gegen hie wir entschieden protestieren kostenetat für Oldenburg und der Salzsteuerverwaltungs¬
Bestimmungen des Gesetzes selbst, sondern gegen deren müssen. Wir treten für eine Aenderung des Wahlrechts kostenetat für Anhalt wurden genehmigt. Zur Annahme
Ausführung durch die Provinzial - und Lokalbehörden rich¬ ein. (Zuruf : Und Berlin ?) Tie Berliner Stadtverord - , gelangten die Vorlage betr. Aenderung der Ausführungs¬
, der Entwurf eines Ge¬
teten . Ter Reichskanzler habe kein allgemeines Aufsichts¬ neten-Versammlung hat sich wiederholt für die Aufhebung bestimmungen zum Kaligesetze
recht, sondern lediglich die Verpflichtung, dafür zu sor¬ des Hausbesitzerprivilegs und eine Aenderung des kom¬ setzes betr. Aenderung der Paragraphen 33, 33 a usw.
gen, daß die Gesetze grundsätzlich richtig ausgesührt wür¬ munalen Wahlrechts ausgesprochen. Minister des Innern ; der Gewerbeordnung, und der Entwurf eines Gesetzes
den. Tie Versich erungsordnung müßte sich erst einleben, v. Dallwitz: In der vom Abg. Cassel besprochenen Ab¬ gegen die Gefährdung der Jugend durch Zurschaustel¬
lung von Schriften, Abbildungen und Darstellungen.
dann würden auch die Klagen verstummen. Nach wei¬ lehnung eines Sachverständigen jüdischen Glaubens in
teren Ausführungen der Abgg. Behrens (Wirtsch^ Brg .), einem Zivilprozeß der Feuersozietät zu Munster hat die ;
Berlin , 12. Febr. Der Seniorenkonvent des Reichs¬
Feldmann (Soz.), Astor (Ztr .), Fegter (Bp.), Gras Westarp Feuersozietät ausdrücklich erklärt, daß sie ihren Anwalt
tages trat heute vor der Plenarsitzung zusammen, um
(kons.) erklärte Ministerialdirektor Caspar, daß Landkcan- nicht beauftragt habe, den Sachverständigen wegen seines
über die Geschäftslage zu beraten. Es wurde beschlossen,
kenkassen zweckmäßig sein könnten. Außerhalb der Dienst¬ jüdischen Glaubens abzulehnen. Ter Minister geht dann
den Etat des Reichsamts des Innern wenn möglich morgen
zeit könnten die Beamten der Reichsversicherungsanstalt noch einmal aus den Verkauf von Lanke ein. Neu ein- ;! zu Ende zu beraten. Am Sonnabend soll der Etat des
sich politisch und religiös frei betätigen. Abg. Hoch(Soz.)
gegangen sind die beiden fortschrittlichen Anträge auf J Reichsjustizamts beginnen. Dem Seniorenkonvent lag ein
erhielt zwei Ordnungsrufe . Tr . Pfeiffer (Ztr .) sprach alsbaldige Vorlegung eines Gesetzentwurfes
, durch- den die ' vom Büro des Reichstages ausgearbeiteter Kontingentie¬
über die fränkischen Korbmacher. Freitag 1 Uhr: Kurze Bestimmungen des Reichsgesetzes
, betr. die Einwirkung ! rungsplan für die Etatsberatung vor, durch den es er¬
Anfragen,, Weiterberatung. Schluß 7 Uhr.
möglicht werden soll, die 2. und 3. Lesung noch vor
von Armenunterstützung aus öffentliche Rechte, vom 15.
Ostern sertigzustellen. Ein Beschluß darüber wurde aber
Berlin , 12. Febr. Preußisches
März 1909 aus die preußischen Landesgesetze sinngemäß
Abgeordmetenhaus.
Am
Ministertisch: v. Dallwitz. Es liegen übertragen werden; ferner auf Vorlegung eines Gesetz¬ nicht gefaßt, da Bedenken gegen die Möglichkeit des Ein¬
vor die nationalliberalen Anträge betr. den Schutz der entwurfes, in welchen den Gemeinde- und Kirchenbeamten haltens des Planes erhoben wurden.
öffentlichen Sicherheit bei Arbeitsstreitigkeiten und betr. sowie den Lehrern das passive Wahlrecht zu den Kom¬
Berlin , 12. Febr. Seit gestern sind im Abgeord¬
das passive Kommunalwahlrecht der Beamten. Neu ein¬ munalwahlen verliehen wird. Abg. Korsänty (Pole ): Die
netenhause Verhandlungen zwischen den bürgerlichen Par¬
gegangen rst ein sozialdemokratischer Antrag auf beschleu¬ Ostmarkendoknmente beweisen, daß man die Rumänen
teien im Gange, die daraus abzielen, die bisherige un¬
nigte Vorlegung einer Denkschrift über die bisherige An¬ als Sturmbock gegen die Polen benutzen wollte. Nach beschränkte Redefreiheit zu begrenzen. Zentrum und Na¬
wendung des Arbeiterlegitimationszwanges. Abg. Cassel wie vor werden wir jeden Polen , der seiner Väter Grund
tional !,berale wären geneigt, die Tauer der Reden aus
(Vp.) : Auch wir bedauern, daß der Abg. Hoffmann die und Boden an die Ansiedlungskommission oder einen
zwe: Stunden festzulegen, während die Konservativen den
Redefreiheit so l- nge ausgenutzt hat. Einer Aenderung Deutschen verkauft, wie einen moralischen Lumpen be¬ Rednern nur eine Stunde bewilligen und das Hans be¬
der Geschäftsordnung würden wir jedoch widersprechen. handeln. (Beifall bei den Polen .) Unterstaatssekretär Tr.
fragt wissen wollen, ob es -geneigt sei, den Redner weiten
Landgemeinden soll man nicht gegen ihren Willen zwin¬ Holtz: In der polnisch-rnthenischen Frage hat Herr Koranzuhören.

Nilgemeine Oeberflchf.

Liebe.

Urkraft der

Rvman von Karl Engelhardt.
( 2 . Fortsetzung

.)

Wie auch heute. Und nun hing ihr Auge gespan
semen Lippen Sen, Auge senkte sich auf den Boden,
ohne aufzublicken
, begann er halblaut:
.Ich mar em junger Student . Den Kopf voll
fltegender Ideale ; das Herz geschwellt von Begeisierun
das Schone. Und ah kannte genug von der Welt u
wissen, daß es in ihr reichlichen Grund zu frischem Kc
Mr meinen Idealismus gab. Ich war ein leidenschaft
Maler , studierte aber auf den Wunsch meines Vaters r
nnst. Medizin. Studien halber ging ich nach Deutsch
Da lernte ich in München ein Mädchen kennen,
niederem Stande , arm, aber, wie ich glaubte, gut und
Sie ichwn mir zu verkörpern, was ich erträumte. F,
. lu^ ftu Narr wie ich, konnte das glauben. Aber a
•h
tat es. Freunde rieten mir ab, redeten übe!
tyr. Ich wurde nur heftig, überzeugen ließ ich mich
r 1+ .^ kte Beweise konnten sie mir nicht bringen.
S
? Eiania zurück. Ich schrieb meinem S
Xmn

~

cr

seinen

sich erst bneflic

funbtöt zu haben — kam die Antwort. Sofort nach .s
mc .mne" Verbindung mit jenem Mai
Egen . In meinem Interesse. Im Bewußtsein, für
Acht * W kämpfen, erwiderte ich entschieden
. Und bald f
lch vor der Alternative, das Mädchen aufzugeben ode,

jede Unterstützung von Hause zu verzichten. Mi rang mit J
mir. Aber endlich sagte ich, daß ich das, was ich in Worten
vertrat , anch in die Tat unlsetzeii müßte. Und ich entschied
mich für die Armut."
„Das taten Sie ?" unterbrach sie lebhaft, und die Be¬
wunderung sprach aus ihrem Tone. In diesem Augenblicke
wurde es auch wieder still im Saale . Ein Pianist hatte sich
vor den Flügel gesetzt
, und schwere'Akkorde rauschten durch

den Saal.
Throndhjem dämpfte seine Stimme noch mehr.
»Za, das tat ich. Und damals gab ich die Medizin auf
und versuchte mich entscheidend als Maler . Und ich hatte
Glück. Ich verkaufte kleinere Sachen, bildete mich daneben
weiter aus, reiiisierte endlich mit einem größeren Gemälde
Witt — heiratete das Mädchen."
Fräulein Lichten zuckte zusammen.
„Sie sind ?" Eine namenlose Angst zitterte in
ihrem Ausruf.
„Ich war es. Meine Frau — ist tot." Er hatte die
Augenbrauen zusammengezogen und seine Stimme klang
hohl. „Wir waren nicht glücklich
. In der Ehe zerrannen
zu viele von den Illusionen, die nur in meiner Phantasie
bestanden hatten. Schon bald nach der Hochzeit zeigte sich,
wie furchtbar ich mich getäuscht. Ich erkannte, daß ich in
all meinen Voraussetzungenbetrogen, daß all meine Ideale
in Scherben. Und — dennoch liebte ich sie noch. Und nun
begann ein gräßlicher Kampf zwischen meinen, Verstände und
meiner Liebe. Das dauerte so ein Jahr . Da —kam — das
Äußerste. Ich erhielt unter meinen Postsachen zufällig einen
Brief, der an sie adressiert war. Ohne das Kuvert zu be«

sehen, öffnete ich ihn und fand darin — meine Schande —."
«Herr Throndhjem, —! Das soll doch nicht heißen - ?"
«Daß sie mich betrog. Jawohl , das tat sie. Ich be¬
trachtete die Adresse. Sie lautete: „An Fräulein Throndhjem."
Ich rief sie in mein Zimmer. Und hielt ihr den Brief vor.
Sie leugnete alles. Es müßte eine Jntrigue gegen sie sein.
Ich ließ mich nicht täuschen. Sie schwur, daß sie schuldlos
sei Sie bat und siebte. Fußfällig. Das Herz schlug mir,
aber ich wollte nicht schwach werden, gegenüber diesem Be¬
weise. Und ich bezwang mich. Als sie sah, das alles nichts
half, da blickte sie in ratloser, tränenschwerer Verzweiflung
umher. Und plötzlich fiel ihr Blick auf meinen Revolver,
der stets über meinem Schreibtische hing. Wie wahnsinnig
stürzte sie darauf zu, riß ihn herab und setzte ihn an ihre
Schläfe. „Glaubst du mir, daß ich dich nicht betrogen habe?"
„Laß diese Possen!" schrie ich erschreckt und sprang vor. In
demselben Augenblicke krachte der Schuß und sie lag zu
meinen Füßen.
„Aber das ist ja entsetzlich! Und sie war tot ?"
Er nickte schwer.
„Ja , sie war tot. Sofort."
„Unb glauben Sie, daß sie sich absichtlich erschossen hat ?*
„Eigentlich könnte ich nicht anders denken. Denn sie
wußte, daß der Revolver stets geladen war. Und dochund dochwenn ich daran denke, wie sehr sie am Leben
hing. Und daß es eine Vorliebe von ihr war, durch exaltierte
Szenen auf mich zu wirken ."
«Hat — — sie Sie geliebt?" fragte Maja Lichten kaum
hörbar.
„Ich weiß nicht," erwiderte er mit schwerem Seufzer

, die zur den, wenn sich das ganze deutsche Handwerk in allen seinen
Dresden , 12. Febr. Tie Firma A. Jasmatzi Aktien¬ neren Abstrich von 4 600 000 Pfund Sterling
den Etat
in
Marinesonds
ständigen
des
bei
Haussuchungen
Wiederauffüllung
Berufsgruppen zu einer gemeinsamen wirtschaftlichen Kund¬
gesellschaft hatte bekanntlich nach den
die Budqetkommission gebung zusammenschließt
. Dieser Grundgedanke war be¬
ihr und 22 anderen Dresdener Zigarettenfabriken den eingestellt waren, deren Streichung
, die sich
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Handwerkerkreise
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maßgebenden
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dre
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die
stimmend
Wunsch ausgedrückt, daß
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gemeinsamen Kraftprobe des ganzen deutschen Handwerks
Das sächsische Justizministerium hat sich daraufhin die
können,
feststellen
und
Umversalausstellung „Das deutsche Handwerk
gf
18. Februar.
Akten dieses Falles vorlegen lassen
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Dresden
die
Staatsanwaltschaft
die
daß
gestrige
Die
.
Versammlung
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Stadtverordneten
—
betrieben
der größten Beschleunigung
des Vorsitzenden wirtschaftlichen Leben zusällt. Die Vorarbeiten zur Ver¬
Münster , 12. Febr. Tie Apothekenkammer für West¬ Sitzung wurde mit einer Erklärung
erwähnt, daß nach dem von wirklichung dieser Idee , die zum ersten Male das deutsche
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zudem grenzten die Preise an Betrug.
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rüchten teilte das „Svenska Telegram
regt an, daß die Magistrats¬ ist ihm Gelegenheit geboten, sein Können ungehindert zu
IFrhr. de Geer die Unterhandlungen betreffend die Bil¬ den. — Stadtv . Prof . Sittig
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Stadtverordneten
den
bibliothek
fortsetze.
andauernd
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auch
möge,
Budapest , 12. Febr. Tie Tirektoren der Hamburg. — Stadtv . von Handwerk wurde auf allen möglichen Ausstellungen lange
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zu
Lesezimmer
und
Amerika-Linie Ballin , Storm und Hopf verhandelten heute ein Arbeits Inangriff¬
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ebenfalls
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dem
mit
Teilen
Zielowski
in der Kammer, daß ' die Verteidigung der atlantischen dann Stadtv . den Magistrat wendet. Oberbürgermeister stellung, die in dem Rahmen einer breit angelegten Aus¬
Küste durch Unterseeboote, Küstentelegraphen, Flugzeuge er sich gegen Ausführung energisch!gegenüber und nahm stellungsidee verschwindet
, sondern eine Hauptausstellung,
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Zielowski
derten.
Etiatrede nachholt. Stadtv . Wit- Werkstätten von ehedem werden neben dem neuzeitlichen
Paris , 12. Febr. Das morgige Amtsblatt wird und jetzt eine versäumte
die Anfrage, ob Musterbetrieb stehen und einen nachhaltigen Eindruck von
Oberbürgermeister
den
an
ein Protokoll veröffentlichen, demzufolge sich die Regie¬ tich richtete
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Lieferungen übertragen. hauses die alljährliche 2. Beratung der Militär -Eisenbahn. Asquith erklärte, er habe Trotzdem erhielten sie jetzt wieder ausgedehnten Geschäfts¬ Behörden statt. An dieser nehmen Teil Vertreter des großen
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seine Meinung betreffend die schweren Bürden der Rü¬
ordnungsdebatte wurde das Kapitel Magistrats -Gehälter Generalstabes, des Generalstabes
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und
wäre ängstlicher besorgt, diesem Zustand ein Ende zu genommen. Bei Kapitel 6 (Stadtkanzlei ) beanstandet liche Linien-Kommandanten, ferner Vertreter des Reichs¬
machen als die englische Regierung , aber das wahre Stadtv . Dr . Rumpf die allzu große Ausdehnung der eisenbahnamts, des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten,
Heilmittel läge in einer gemeinsamen Aktion der Völker städtischen Buchbinderei. Man .solle doch die Arbeiten die Bahn-Bevollmächtigten sämtlicher Eisenbahn-Direktio¬
selbst.
nen und selbständiger Eisenbahn-Verwaltungen des deut¬
lieber den hiesigen Meistern zuweisen. Auch Stadtv . Dr.
Birmingham , 12. Febr. Ter Türhüter im Hause Helft beklagt, daß die städtischen Betriebe sehr zum Schaden schen Reichs. Nach Abschluß der Beratung versammeln
des verstorbenen Chamberlain, eines Bruders Joe Cham- des Gewerbes immer mehr überhandnehmen. Stadtv.
sich abends die Teilnehmer zu einem Mahle im Carltonberlains , fand heute morgen eine mit Pulver gefüllte Fromm wies daraus hin, daß beispielsweise das städtische Hotel, an welchem Vertreter der Militär -Behörden, des
Frankfurt a. M . und
Gasröhre mit einer Zündschnur ; die zur Entzündung
Wagenamt mehr zu tun habe als sämtliche Wagnermeister Magistrats , der Eisenbahn-Direktion
bestimmte Lampe war allerdings ausgegangen . In der in Frankfurt zusammen. Bei Kapitel 15 (Allgemeine Ver¬ der Polizei-Präsident teilnehmen.
— Ausschuß für Volksunterhaltung . Vielfachen Wün¬
Nähe lag eine Postkarte an den Minister des Innern,
waltungskosten) wurde ein Antrag des Stadtv . Heue auf
die anscheinend von Frauenrechtlerinnen herrührt , mit Erhöhung der für die Propaganda zur Hebung des Frem¬ schen entsprechend veranstaltet der Ausschuß für Volks¬
großen Volksunter¬
der Bemerkung, daß der Kriegszustand fortbestehe.
denverkehrs von 3000 Mark auf 6000 Mark nach kurzer unterhaltung in Bockenheim einen
Kapstadt , 12. Febr. Das Abgeordnetenhaus nahm Debatte an den Finanzausschuß verwiesen. Bei der Grund- haltungsabend . Derselbe findet Samstag den 28. Februar
die zweite Lesung der Jndemnitätsbill wieder auf, Mi¬ besitzverwaltung beantragte Stadtv . Fromm die Einfüh¬ abends 8 Uhr im großen Festsaale der Turngemeinde
nister Smuts erwiderte dem Arbeiterführer Crewell, er rung kaufmännischer Buchführung. Wegen Beschlußun¬ Bockenheim unter gütiger Mitwirkung des Bockenheimer
Liederkranz und nur erster Künstler statt. Das Arran¬
halte an seiner Politik fest und werde die Erlaubnis
fähigkeit vertagte sich gegen 9 Uhr die Versammlung.
in
Marktplatz
dem
auf
Sonntag
für
ist das gleiche wie bei den Saalbaukonzerten.
der
Abhaltung
zur
— Eine wirtschaftliche Machtprobe des deutschen Hand¬ gement
Johannesburg beabsichtigten Versammlung verweigern. werks. Die Umgestaltung im Handwerksbetrieb, der sich Eintrittskarten zu 50 Pfg . in der Freibibliothek StoltzeSmuts fügte hinzu, daß die Beschränkungen für gewöhn¬ die Erfindungen der Technik und der Industrie nutzbar ftraße und Rödelheimerstraße (Volkshaus), Bockenheim
, Donnerstag und Samstag , sowie in den Tausch¬
liche öffentliche Versammlungen und Versammlungen in
machte, sind in der breiten Oeffentlichkeit längst nicht DienstagLeipzigerstraße 2 bei Papierhandlung Rein und
stellen:
geschlossenen Räumen zwecks Besprechung der Politik der
neuzeit¬
dem
allgemein bekannt; man hat vielfach von
Regierung aufgehoben würde, daß jedoch die Regierung lichen Handwerksbetrieb falsche Vorstellungen, wie man Rödelheim, Lorcherstraße 3 bei Papierhandlung Walther.
zulasse.
nicht
noch
Freien
— In diesem Jahre erfolgt hier wieder eine topo¬
öffentliche Kundgebungen im
verlernt hat, den Wert einer guten Qualitätsarbeit
Landesaufnahme ; die rüit der Erkundung und
Tokio , 12. Febr. In Osaka kam es gestern zu politi¬ auch
graphische
. Das Handwerk will die Massen aufklären.
einzuschätzen
Vor¬
umfassende
aber
traf
Berichtigung der Karten betrauten Beamten sind mrt
schen Unruhen. Tie Polizei
Je eingehender das Handwerk diese Aufklärungsarbeit an „Ausweisen
" versehen. Alle Grundeigentümer werden er¬
so
sichtsmaßregeln, so daß die Unruhen schnell unterdrückt
um
großen Masse der Käufer durchführen kann,
dieses gemeinnützigen und wissen¬
Ausführung
zur
,
wurden. — Das Unterhaus nahm das Budget mit einer der
Ausgedehnter und anhaltender wird sein Erfolg sein. Die sucht
Streichung von drei Millionen Pfund Sterling an, wie Zersplitterung der eignen Kraft, kann nur vermieden wer- schaftlichen Unternehmens auch ihrerseits mitzuwirken,
sie die Budgetkommissionbeschlossen hatte, und einen ferDa fiel wieder der Beifall ein. Der Künstler spielte
die Faust — „da - da stirbt einem etwas im
anrvillkürlich
sehr
So
haben.
geliebt
mich,wohl
sie
noch eine kleine Zugabe.
„Auf ihre Weise muß
Innern ; etwas, das sich nicht wieder erneut : wie Frühlings¬
Die beiden redeten kein Wort. Und doch war gerade
konnte ich mich nicht täuschen. Aber mangelhafte Erziehung
dann
nimmt
das
Und
.
gefallen
Nachtreif
der
die
auf
,
Wege
säfte
falsche
auf
und schlechter Umgang hatten sie offenbar
dieses Schweigen beredt. Ein Strom von Sympathie ging
die Freudigkeit und auch — die Kraft zu
,
Glauben
den
."
gemein
nichts
Liebe
ihre
hatte
Treue
gebracht. Mit der
hinüber und herüber. Ein Gefühl des Einverständnisses, ge¬
lieben, zu lichtdurchtränkter, stammender Seligkeit!"
/Aber, Herr Throndhjem, das ist doch unmöglich."
meinsamer Bewegung durch dieselbe Ursache. Wie Musik
„Herr Throndhjem, ich glaube nicht, daß ein Menschen¬
Er lächelte bitter.
bebte es auch in ihren Seelen.
je die Kraft zu lieben verlieren kann."
Und mit unsäglichem Wohlbehagen ließ Throndhjem
„Fräulein Lichten — Sie kennen die Abgründe der herz
Ich
werden.
„Möge Ihnen dieser Glaube nie geraubt
kennen
nicht
auch
sie
sollen
und
nicht
noch
Schweigen auf sich wirken.
Seele
dieses
menschlichen
nun schon das Leben weiterleben, wie es mir ge¬
Erst als das Klavierspiel zu Ende, begann Maja wieder:
lernen. Sie wissen nicht, welche TiefenAund unentwirrbare muß
worden ist."
„Wo waren Sie verheiratet ?"
Rätsel in einem Frauenherzen schlummern können. Ich habe
«Werden Sie nie vergessen können?"
. .
.
]
einen langen Blick hineingetan und mir erging es wie dem
„In München."
„So lange es nicht ruhig in mir wird, nicht.
ihre Hermar
in
nicht
jetzt
Sie
gingen
weshalb
„Und
Jüngling vor dem Bild zu Sais . Des Lebens Freudigkeit
aber
,
„Ja
.
„Schuldbewußtsein?" rief Maja verblüfft
war dahin. Unwiederbringlich."
zurück?"
?"
haben doch keine Schuld Sie
Eine Wolke legte sich wieder auf seine Stirn.
.Das dürfen Sie nicht sagen." widersprach sie. „Gerade
Schultern.
die
zuckte
Throndhjem
Sie haben ein doppeltes Recht darauf, noch glücklich zu
„Sie liegt hier begraben," erwiderte er mit schwerer
immer
selbst
mir
„Ja , wer das so wüßte. Ich sage es
Kampf
Mit
.
sehen
zu
verwirklicht
Idealismus
fuhr zurück und starrte ihn groß an.
werden, Ihren
wieder. Und dennoch erheben sich oft aufrührerische Stimmen Betonung. Maja
als er ihr Erstaunen sah. „Im Scherz
er,
nickte
und Opfern haben Sie sich dieses Recht erkauft."
"
„Ja,
in mir, die mich anklagen, die mir zuraunen : „auch du bist
. Hierist ihre Geburtsstadt.
gewünscht
einmal
s
'
»Und wenn mein Idealismus dahin ist?"
'sich
hattesie
sein
hättest
du
wie
ihr,
nicht schuldlos. Du warst nicht zu
. In der Stille wurde
bringen
hierher
sein."
denn
»Das darf nicht
sollen, als deine Illusionen zerfielen. Was konnte sie dazu, So ließ ich sie
blieb hier. Es ließ mich
. Und ich „Ich weiß, was Sie sagen wollen. Daß eine mich wenn du, blind, mehr in sie hineingetragen hast, als in ihr sie beigesetzt
täuschte, dürfte ich nicht der Gesamtheit zur Last legen. Aber lag ? Und schließlich komme ich so weit, daß ich mich gar nicht locker. Wie oft habe ich mir vorgenommen, nach Nor¬
und Vergessen zu suchen in den rauhen
es ist bei mir doch etwas anderes."
frage, ob sie vielleicht nicht doch schuldlos war. Ich weiß ja, wegen zurückzukehren
unseres Hochlandes mit seiner grausig¬
Bergen
wildzerklüfteten
„Weshalb ?"
hin¬
dies ist närrisch. Aber ich bringe mich nicht darüber
all
nannte
unbewußt
—
romantischen Schönheit! Und — immer wieder blieb ich!
„Sehen Sie, Fräulein Maja, " weg. Und dazu kommt dann die Enttäuschuna und alles
Opfer,
größten
die
man
„wenn
„So sehr lieben Sie sie noch?"
er ihren Vornamen
andere."
„Das ist's ja eben. Das Tolle, Unerklärliche. Ich liebte
wcoudie ganze Fülle eines jugendlichen, im edelsten Feuer
Eben klang das Spiel des Pianisten in weichen
hat:
verschwendet
sie längst nicht mehr, weit bevor sie starb."
stammenden Idealismus an ein Mädchen
akkorden aus . Throndhjem und Maja schwiegen und
daß
,
beweisen
zu
ihr
um
hat,
Maja schüttelte langsam und stumm den Kovi.
getrotzt
Welt
wenn man aller
lauschten der Musik. Halb gedankenverloren, mit nach¬
(Geht in der Beilage weiter.)
die eigne Meinung die richtige ist — und dann wird man
zitternden. wehen Gefühlen.
ballte
er
—
"
Junge
schmählich betrogen wie ein dummer

-Hadirufifen.
hohäl

Heirat versprach. Erst zu spät kam das Mädchen hinter
ausstreuen. — Am Sonntag , den 15. Februar finden
das Tun dieses Don Juans.
wiederum zwei Vorstellungen statt, nachmittags 3V2 Uhr
«■© Ein feiner Gatte. Der Fensterputzer Heinrich bei kleinen Preisen und abends 8 Uhr bei gewöhnlichen
Krug leistete seiner und der Frau seines Freundes Zu¬ Preisen ; in beiden Vorstellungen gelangt die „Kinoköni¬
hälterdienste. Außerdem bedrohte er sein Weib mit einem gin" ungekürzt zur Aufführung.
Schustermesser und schlug die Frau , wenn es ihm in den
Sinn kam. Der oft betrunkene Rohling erhielt von der
Vermisckte
Strafkammer 21/2 Jahre Gefängnis.
—
Mannheim,
13 . Febr. An Stelle des ver¬
«-© Der Dieb als Patient . In der Zeit von Ende
November bis anfangs Januar erschien in den Sprech^- storbenen Geheimrats Tr . Karl Reiß wurde Geh. Kom¬
stunden der Aerzte ein Unbekannter und ließ sich unter¬ merzienrat Tr . Karl Haas zum Vorsitzenden des Badischen
suchen. Wenn er sich dann entfernte, nahm er dem Rennvereins ernannt . — Von der Eisenbahnbrücke sprang
Doktor
oder einem Patienten des Arztes den Ueberziehev eine unbekannte Frau in den Neckar und ertrank, bevor
An "typisches Großstadterlebnis. Ein «»S
mit . Der Dieb führte das Manöver in nicht weniger ihr Hilfe gebracht werden konnte. — Ein 44 Jahre alter
bnrg stammendes Mädchen kam vor kurzem znm Besuch wie sieben Fällen aus . Er war aber unvorsichtig genug, verheirateter Küfer erhängte sich in seiner Wohnung wegen
seiner Verwandten in Ri-d-rrad nach Franksgr und g°.
verfehlter Spekulation.
riet dem 26 jährigen Hausdiener Hermann Komper » > die Ulster und Paletots im Pfandhaus oder bei städtischen
— Paris,
13 . Febr. Die Epidemie, die zurzeit in
Pfändersammlern
zu
versetzen
und
so
kam
man
auf
seine
die ftmaer der dafür sorgte, -daß das unerfahrene Ding
den französischen Garnisonen unter den Truppen wüten,
Spur
.
Der
Täter
war
der
Schneider
Wilhelm
Schipden lebten' 8ug versäumte und nicht mehr zu den Verperges, der ein arbeitsscheuer Mensch zu sein scheint. haben die öffentliche Meinung Frankreichs außerordentlich
w^ndten sich begeben konnte, weil sie keine Ortskenntnis
Den
Richtern der Strafkammer klagte er sein Leid, daß beunruhigt. Um einen gewissen Trost zu haben, veröffent¬
beiaü Der Hausbursche riet ihr nun, sie solle bei seiner
licht heute das „Journal " ein Telegramm seines Berliner
Schwester schlafen und das Mädchen willigte ein. Der er keine Stelle in Frankfurt hätte finden können. Er sei' Korrespondenten, der erfahren haben will, daß auch der
auch
Darmund
Magenkrank.
Wenn
er
übrigens
in
einer
aewissenlose Verführer lotste die Zugersite in seine Man¬
Gesundheitszustand der deutschen Truppen außerordentlich
sarde, wo er mit ihr schlief. Am folgenden Morgen er¬ Position geweilt habe, so habe man ihn bald wieder zu wünschen übrig lasse. Er nimmt den Mund sehr voll
entlassen, weil man von seinen Strafen hörte. Das Ge¬
suchte er sie, nach dem Hauptbahnhof vorauszugehen, denn
und erklärt zu wissen, daß 12 000 Mann deutscher Truppen
er werde gleich Nachkommen
, da er nur noch chren Schirm richt, das einen Fall abtrennen mußte, erkannte .wegen zurzeit in Lazaretten untergebracht sind.
Gefängnis.
dessen Tuch zerrissen war, flicken lassen wolle. Die Un¬ Diebstahls in sechs Fällen auf 11/2 Jahre
<■© Die Beleidigungsklage des künstlerischen Beirats.
erfahrene entfernte sich auch, aber der Hausbursche ließ
HeueRe
sich nicht mehr sehen. Als das Mädchen dann in ihrer Tie „Frankfurter Nachrichten" hatten im Herbst v. Js.
Ratlosigkeit am Bahnhof eine Depesche aufgeben wollte, in einem Artikel sich! mit den Militärangelegenheiten!
Lemberg, 13. Febr. Die Arbeitslosendemonstrationen
dä merkte sie, daß ihr aus der Handtasche das Portemon¬ des künstlerischen Beirats Ottomar Starke befaßt und dauerten den ganzen gestrigen Tag an. Gegen abeno
, daß der Künstler gewissermaßen zwangsweise schwoll die Zahl der Demonstranten auf mehrere Tausend
naie gestohlen war. Es enthielt acht Mark. Kein an¬ geschrieben
in die Uniform gesteckt und aus seiner Stellung niitten
derer, wie Kömper War der Dieb. Vor der Strafkammer
an. Es befanden sich darunter viele halbwüchsige Burschen,
leugnete er Stein und Bein. Sein frivoles Treiben, dem heraus in die Kaserne geholt worden sei, um zu dienen.. die in den Hauptstraßen Exzesse begingen, sodaß die Geer durch den Diebstahl die Krone aufsetzte, hat er mit Sie verbreiteten die Nachricht auch durch einen Aushang
schläfte geschlossen werden mußten. Von einem Demon¬
in den Schaufenstern ihres Geschäftshauses. Ottomar
acht Monaten Gefängnis zu büßen.
stranten wurde ein berittener Schutzmann so schwer ver¬
Freibibliothek" und Lesehalle. Die Tauschstelle der ! Starke verklagte daraufhin den verantwortlichen Redak- letzt, daß. er vom Pferde fiel. Ein Reichstagsabgeord-Filiale Bockenheim (Volkshaus) befindet sich von heute teur Beckmann und den Redakteur Neter, der für den neter wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Polizei nahm
ab Leipzigerstraße 2. Anmeldungen zur Bibliotheksbe- ! Aushang verantwortlich war, wegen Beleidigung. Tie
im Laufe des Tages 90 Verhaftungen vor. 30 von
Nutzung werden unter Vorlegung eines Wohnungs-Aus- j Beschuldigten traten in der Verhandlung vor dem Schöffen¬ ihnen wurden wegen schwerer Delikte dem Landesgericht
gericht den Beweis der Wahrheit nicht an . Das Gericht überwiesen.
weises von jetzt an auch hier entgegengenommen.
verurteilte die Beklagten zu 50 Mark Geldstrafe.
fb Aushebung
von
Sonntagskarten
. Im
Bereiche
Brüssel , 13. Febr. Hiesige Blätter veröffentlichen
<-© Ter Dieb als Studios . Der 23 jährige Handlung^
des Eisenbahndirektionsbezirks Frankfurt werden zum 1.
einen Brief aus Tima , wonach!im belgischen Kongo schwere
gehilfe Ludwig Gulentz war bei einer ManufakturwarenMai 1914 die Sonntagskarten für einige Stationsverbin¬
Unruhen ausgebrochen seien. Im Kaisai-Tistrikt soll ein
dungen und mehrere Doppelkarten 2. Klasse mit zwischen¬ sirma in Oggersheim bei Ludwigshasen angestellt. Dort
Richter von Eingeborenen aus dem Stamme der Dakete
liegenden Fußwanderungen eingezogen. Es handelt sich stahl er für etwa 3000 bis 4000 Mark Waren, die er
angegriffen worden sein. Wie verlautet, wurden während
um solche Karten, die seit Jahren nur ganz geringen zum Teil an seine Braut abgab, die ein Merceriegeschäft des Kampfes, der den ganzen Tag über dauerte, drei
in Ludwigshafen hat. Als ihm der bayrische Boden zu weiße Soldaten und 45 Eingeborene getötet. Tie Re¬
Absatz fanden.
«■© Die Braut sitzen gelassen. Der Maschinenschlosser heiß wurde, begab er sich nach Frankfurt , wo er sich als
gierung bereitet eine Expedition ins Innere vor.
Josef Gruber, der gegenwärtig eine Zuchthausstrafe von Student ausgab und angeblich! einen Kursus in einer
Athen , 13. Febr. Die Zeitung Nea Jnera erklärt,
2V2 Jahren verbüßt, die er zum Teil wegen Heiratsschwin¬ Tekorationsschule mitmachte. Gestern wurde er verhaftet. aus bester Quelle erfahren zu haben, daß die griechische
deleien erhielt, las in einer hiesigen Zeitung ein Heirats¬
«-© Von Diebstählen aus Neubauten rühren einige Regierung augenblicklich mit verschiedenen Staaten über
inserat und schrieb darauf . Das heiratslustige Mädchen, Spülkasten, Syphons und Rohrbänke her, die von der den Ankauf von großen Kriegsschiffen verhandelt.
das sich meldete, wird es heute sehr bedauern, die Bekannt¬ Kriminalpolizei einem Einbrecher abgenommen wurden.
Paris , 13. Febr. Ueber die Ursache des Sturzes
schaft dieses sauberen Patrons gemacht zu haben, denn Ter Eigentümer kann sich Zimmer 7, Klingerstraße 21, Kokowsows verlautet aus wohlinformierter Quelle, daß
sie wurde durch die durch ihn erlittene Aufregung schwer melden.
den direkten Anstoß dazu der Ackerbauminister Kripocheise
nervenleidend und obendrein auch noch 250 Mark los,
— Siegfried Wagner im Zirkus Carre . Siegfried
gab. Dieser, in hoher Gunst beim Zaren stehend, begab
die ihr Guber abschwindelte
. Er tat dabei, als lebe er Wagner, der berühmte Komponist und Sohn Richard Wag¬ sich am 4. Februar nach Zarskoje Selo, um dem Zaren
auf großem Fuß . Das Geld wollte er angeblich zur Be¬ ners weilte Mittwoch Abend mit Begleitung in den Carröauseinanderzusetzen, daß zwischen dem Ministerpräsidenten
zahlung seines Schneiders haben, der sonst nur für Offi¬ Festspielen in der Frankfurter Festhalle. Der Künstler der und der Duma ein fast unüberbrückbarer Gegensatz bestehe.
ziere arbeite. Die Trauungspapiece bestellte er bei einem Anfangs in der Loge saß, aber nachher diese mit einem Der Ackerbauminister erklärte, daß sowohl bei den Ver¬
falschen Standesamt . Das Mädchen veranlaßte er, ihrer Sperrsitzplatze nahe der Manege vertauschte, folgte mit
handlungen über das Alkohol- als auch!über die Munizipal¬
Schwester um Geld zu depeschieren
. Die Schwester war sichtlichem Interesse den bunten Bildern und Darbietungen
aber klug und weise und schickte nichts, sondern schrieb, in der Arena. Er unterhielt sich einige Zeit mit dem gesetze in Polen und die letzten Eisenbahnanleihe Kodaß sie einem Heiratsschwindler in die Hände gefallen Pressechef der Carre - Festspiele Herrn ChefredakteurWester¬ kowzow vollständig geschlagen worden sei. Am selben
sei. Und so war es auch. Die Strafkammer erkannte auf hold und gab seiner Befriedigung Ausdruck über die groß¬ Tage noch erhielt die Staatskanzlei den Befehl, einen
eine Zusatzstrafe von einem Jahr Zuchthaus.
artigen Leistungen der internationalen Zirkuskünstler und Ukas, die Demission Kokowzows betreffend, vorzubereiten.
— Stenographisches. Der Stenographen -Verein „ Ga¬ über die brillanten Pferdedressuren des Herrn Direktors Dieser versuchte noch eine Zeittang , den feindlichen Ein¬
belsberger", Frankfurt -Bockenheim
, hielt am Samstag , den Albert Carrö. — Das Pressebüro der Carre-Festspiele, flüssen Widerstand zu leisten, um wenigstens mit dem
7. ds. Mts . seine ordentliche Generalversammlung ab. bittet uns noch mitzuteilen, daß die Festspiele am Sonn¬ <Grafentitel verabschiedet zu werden. Aber die geheime
Aus dem vom Vorsitzenden erstatteten Jahresbericht war tag zu Ende gehen. Heute Freitag wird der 200 000. Wühlarbeit der Witte-Partei und der Freunde des Prin¬
zu entnehmen, daß im abgelausenen Jahre recht gut ge¬ Besucher erwartet, der eine prachtvolle goldene Uhr als zen Mestschersky war zu mächtig, als daß der Sturz
arbeitet worden ist. Bei den Wettschreiben im verflos¬ Prämie erhält. Samstag und Sonntag finden je zwei noch hinausgeschoben werden konnte. Hier erhält sich
senen Jahr errang der Verein im ganzen 12 erste und große Abschiedsvorstellungenstatt, die mit aller Pracht¬ mit Hartnäckigkeit. das Gerücht, daß Sassonow dem Bei¬
einen dritten Preis . In drei Anfangskursen wurden entsaltung in Szene gehen und noch einmal alles in spiele Kokowzows folgen und gleichfalls seine Demission
zusammen 48 Personen unterrichtet. Der Unterricht fand sich vereinigen, was die internationale Zirkus-Artistik zu einrichen werde, da seine Politik keineswegs mit der Goan 98 Abenden mit einem Gesamtbesuch von 1417 Mit¬ bieten vermag. Da der Andrang zu diesen Vorstellungen remykins im Einklang stehe. Als Nachfolger Sassonowsgliedern statt, was einem durchschnittlichen Besuch von ein sehr starker werden wird, ist es ratsam, sich schnell in werden der russische Botschafter in Belgrad, Herr von Harwig, und der Konstantinopeler Botschafter, Herr von Giers,
14 Personen gleichkommt
. Trotzdem der Verein noch jung den Besitz von Eintrittskarten zu setzen.
genannt.
ist, und mit großen Ausgaben für die Schale rc. zu
GD In den Main gefallen. Gestern Abend gegen
Bombay , 13. Febr. Ein umfangreicher Prozeß gegen
rechnen hat, so sind die Kassenverhältnisse als gut zu 11 Uhr ging ein 37 jähriger Steinmetz aus Oberursel
bezeichnen. Bei der Wahl des Vorstandes wurden ge¬ am Mainufer entlang. Durch den dichten Nebel kam er eine Reihe von Eingeborenen wegen bewaffneter Erhewählt : A. Förnges 1., H. Schmidt 2. Vorsitzender; M.
von dem Ufer ab und fiel in den Main . Er versuchte sich rung hat vor dem Gerichtshof von Sunterampur (Prä¬
Kaufmann 1., Frl . M . Strobl 2. Schriftführer ; H. Schmidt an den Eisschollen über Wasser zu halten. Auf seine sidentschaft Bombay) stattgefunden. Vor einem Jahre
Kassierer; Fried . Kalt und Frl . E. Tietz Revisoren. Als Hilferufe kamen zwei in der Nähe befindliche Schiffer hatte sich ein gewisser Govindgar zum Propheten aus¬
Preisrichter wurden gewählt: A. Förnges und M . Kauf¬ herbei, die den dem ertrinken nahen Mann mittels einer gerufen und an der Spitze einer Anzahl von Fanatikers
mann ; W. Nunnes Bibliothekar; Untfz. Jost Beisitzer. Leine dem feuchten Element entrissen. Völlig durchnäßt zahlreiche Ueberfälle auf kleine Eisenbahnstationen und
Ein neuer Lehrgang in der Gabelsbergerschen Steno¬ und vor Kälte starr wurde er nach dem 3. Polizeirevier indische Beamte verübt. Die indische Regierung sah sich
graphie beginnt am Dienstag , den 24. März ds. Js ., verbracht, wo er durch die Rettungswache abgeholt und genötigt, Militär gegen ihn auszuschicken und sein Lager
in der Nähe von Margadh wurde nach heftigem Kampfe
abends halb 9 Uhr im Unterrichtslokal, Francke-Schule, dem Heiliggeistspital überführt wurde.
Grnnheimerstraße 3-5. Anmeldungen werden am Eröfs(D Unfälle auf der Straße . In der Textorstraße erstürmt. Govindgar wurde mit seinen Anhängern ge¬
genommen. Während er nun zum Tode ver¬
nungsabend entgegengenommen.
glitt eine 70 jährige Frau auf der Straße auf einer Obst¬ fangen
— Schornsteinbrand. Die Feuerwache Bockenheim schale aus und fiel derart zu Boden, daß sie liegen blieb. urteilt wurde, erhielt sein Unterführer Punja lebensläng¬
gegen 8 Uhr nach dem Hause Am Passanten, welche den Vorfall bemerkten, brachten die liche Zwangsarbeit . 28 andere Personen wurden zu je
Frau in ein nahe liegendes Haus und alarmierten die drei Jahren Gefängnis verurteilt . Tie Anklage hatte
Ä°2 "iert, wo ein Schornsteinbrand ausauf bewaffneten Aufftand gegen die indische Regierung
wchr1 >ie Gefahr ^
^ gkeit beseitigte die Feuer- Rettungswache, welche einen starken Bluterguß am Knie gelautet.
feststellte und sie nach ihrer Wohnung verbrachte. — In
™ ® .tt b -lzsäure vergiftet. Tie 22 Jahre alte der Brönnerstraße wurde eine 73 jährige Frau von einem
^d ° M - ngm aus Karlsruhe welch« in der Bäckereifiliale plötzlichen Schwindelanfall befallen und fiel derart zu
£** Herrn Chr. Krrschner Leipzrgerstraße 4» tätig war, Boden, daß sie bewußtlos liegen blieb. Vorübergehende
Prankinrls grösstes
hat sich heute morgen mtt Salzsäure vergiftet. Als die Leute brachten die Frau in einen nahe liegenden Haus¬
Kundschaft nicht bedient wurde und die Lebensmüde im gang und alarmierten die Rettungswache, welche einen
Oadenzrmmer liegend vorfand, gab dieselbe nur noch wenia
Schlaganfall feststellte und die Bedauernswerte nach dem
Lebenszeichen von sich. Tie Polizei sorgte für die Ueber- städtischen Krankenhause verbrachte.
kuhrung des Mädchens durch die Rettungswache nach dem
— Albert Schumann-Theater. Seit dem Gastspiel
31 Trierischegasse
31
städtischen Krankenhaus, wo an einem Aufkommen jedoch des Jean Gilbert-Ensembles mit der „Kinokönigin" ist
Ecke Töngesgasse vi«-ä-vi$ d. Hasengasse.
««zweifelt wird. Was der Grund zu dem Lebensüber- des Lachens kein Ende. Das Publikum amüsiert sich
~FUP
konnte noch nicht festgestellt werden. Bekannt allabendlich auf das Köstlichste und wahre Lachsalven er¬
:9
Jj*
daß das Mädchen, das sonst als solide und ge- dröhnen, wenn der urkomische Carl Neißer, der fein¬
1 GSJ
Trauring
© fugenlos
schaststuchtig galt, von einem verheirateten Manne zu humoristische Edmund Löwe und der hyperelegante Oscar
Gravieren . Enßer - und Weitermaclien
gratis.
Eem ^ Verhältnis aezwunaen wurde und der ihm die Lincke die Gaben des Frohsinns und goldenen Humors

«rtmpntli* die Beamten in Ausführung ihrer Erkundung
Fabrikanlagen usw. betreten zu lassen, sowie
^nen nötigenfalls Einsicht in vorhandene Karten und
Mläne zu gewähren. Um die Erkundung an Ort und Stelle
täglichst nutzbringend zu gestalten, werden diejenigen Bebörde^ Gesellschaften
, Zechenverwaltungen und Privaten,
die von Neuanlagen Karten und Pläne besitzen
, gebeten,
diese oder, wo die Originalpläne nicht zu entbehren sind,
Lichtpausen baldmöglichst an die topographische Abteilunq der Landesaufnahme m Berlin N. W. 40, Krom
prinzenufer 15, zu senden. Tie Karten erfolgen nach

nachrichfen.

liadiriditen.

„Tra uring

- Eck 64

Traurinrr
-Seseliilff

Fr.Pletzscli

Geschaftsfränlei « sucht ein schönes
großes, oder zwei kleine leere Zimmer per
bald oder später
. Offerten unter G N.
m die Expedition des Blattes.
1011
Tüchtige Büglerin sucht Privat. Kund¬
schaft
. Werrastraße
4, 1. Stock.
1017

Frau sucht Beschäftigung im Bügel».
Suche liebevolle Pflegeelteru
für
Junges Mädchen , welches zu Hause
1018
. Offerten Off, u. F. B. o. d. Exp, d. Bl.
schlafen kann
, für leichte Hausarbeit ge¬ meinen 10 Monate alten Knaben
1019
sucht
. Borzustellen zwischen V,2u. V,3Uhr unterA. R. an die Exp, d. Bl .
Schwarzes Konfirmaudeukleid billig
. Clemensstraße 13a, II. 1003
Kiesstraße 10, 1. L>
tock links.
_
1009
Privat-Unterricht in Gabelsberger Steno¬ zu verkaufen
Frl. empf.sich im friesieren in u. außer grafie billig. Offerten unter 8 . 8. post¬ Hausordnungen « ud Mietverträge
.
1008
dem Haufe . Schwälmerstr
. 19, II . 1010 lagernd Bockenheim
liefertF . Saufmauu& Eo.

waren

Wurst

Konserv

Pfd .
.
.
.
„
b
„
*

. . .
Mettwurst
Schweiger
.. .
Beberwurst
„
. . . .
Rotwurst
„
. Presskopf.
Oberhess
. . . .
Landleberwurst
„
Bauernwurst.
Thüringer
. . . .
Cervelatwurst
Holsteiner
(Fettdarm)
Cervelatwurst
Thüringer
. . . . . . .
Salami
Holsteiner
Braun

Auf den Einkauf von Konserven verwende ich.
die grösste Sorgfalt . Nur leistungsfähige Fa¬
briken zählen zu meinen Lieferanten und jede
eingehende Sendung wir«orgfältigst auf Qualität
kontrolliert Ich kann daher für Grüte und reelle
Packung meiner Konserven volle GaJäntie über¬
nehmen.

AusicbnittPreis:

Preis für ganze
Würote:
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia

*u •pfa. 34 Pfg.
% B »2 „
17 „
■v*
'L -fl HO „
lU „ 24 „
% B 35 „
'U „ ' m „
45 „
JU
40 „
V4

Mk. 1.30
» iso
. 0 60
„ HO
„ 0 .90
„ 1.35
. 140
„ 170
, 150

»,ll

B

. .

B

195

B

1 . 10

'

. Pfd. 10 Pfg.

...

Ctrosse Salzgurken

Pfg.

Stück

Steinmetz -Brot

ent

Nur in meinen Filialen erhältlich!

ertragrosse
Pfg .

Stück

Ia Kochäpfel

1©

Pf.

’Stck

■atseha.

. 3 Pfd. 50 Pfg

.

(frz. Reinette ) .
Fst . Tafeläpfel
.
Fst . rote Tafeläpfel
Brdnüsse , friseh geröstete .

„ LO
„ TL

„
„

10

*

*/< ,

.

1015

Neu auf genommen:

- Tee

Llpton
in den verschiedenen

Preislagen.
1014

empfiehlt

Filialen

Origineller
Samstag , den

Großer

scltiifzf man sich von

in allen Stadtteilen.

«.
-Tableffe
Klimbim !! Ufaberf
malUitApotheKen
Vorrätig
14 .

1914

1013

Kappen -Abend

Löwen-Drogerie

1012

1 gebrauchte Bettlade mit Sprungrahmen,
3teil. Matratze, 1 Federdeckbett mit Kopf¬
, 1 Küchen¬
kiffen, 1 2 tür. Kleiderschrank
Holzkoffer
1
,
Regulator
1
,
einrichtung
. Leipztgerstraße 21,
sehr billig zu verkaufen
100^
Seitenbau parterre._

BuchdruckerLehrling

1016
sucht Vuchdruckerei
pttghgttbuftitwg.
46.
Seestr.
Gr.
»,
ÜttUmQtn
.
Arrs
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
Gottesdienstliche Arrzeigeu.
von den einfachsten bis zu den elegantesten
am Maro.
Frankfurt
LhristnSkirche
. Kiesstraße 19, I . 177
billig zu verleihen
, den 15 . Februar.

PI

Sonntag

*! «!«” <8Ü 3

(
I « der Panse : <8 * * f| * ** g * n * 11* n Kartoffeltzfanuknchen

In
und Drogerien .
PreisdrOpisinalfthachtel Irr.
Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt : BackApotheke ; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie;

Fritz Konow , vormals Debus
frei

Schöne Maskenkostüme billig zu »er*
leihen. Kaufungerstraße5, II . links. 71&
, neue Holländerin und
Maskenkostüme
, sowie Zigeuner, und Tirol, billig zu
Rokoko
verl. oder zu verk. Falkstr. 66, II . 789
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
933
Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
billig
ueu,
Türkin)
(
.Maskenkostüm
Hocheleg
, Schloßstraße 79, I . 943
. Hack
zu verleihen
Drei schöne Maskenkostüme zu verleihen.
954
Falkstraße 106, 2. Stock. _
Kindl,
, Pirette, Münchner
Maskenkostüme
Haremsd., Zig., Clown für Herrn zu oer*
leihen. Landgrafenstraße 20, 1, St . 981
, Postillon u. Zigeunerin,
Maskenkostüme
1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu
. Landgrafenstraße 41, p. 1005
verleihen
, Holländerin, neu, zu ver¬
Maskenkostüm
leihen. Ginnheimerstraße6, II . r. 1006
) zu verleihen.
Cowboy neu, (Fellhose
100?
Basaltstraße 46, 3. Stock.

Husten,HeiserKeiMfafarrb
>dusch i .- - J

unter Mitwirkung berühmter Künstler
in sämtlichen Räumen des Stopft - ^ « p * tt * *m *M

Eintritt

Spezialmisehnng
rü <1 . 60

Pfg.

14 ^ Stück 4Lf&

Doppel -Blutorangen

ausgiebig

vorzüglich

Qualitätsmisehung
pKa1 .50

reif und süss
JLO

Kaff

preiswert

Valencia - Orangen
grosse

Dose

J/4 Dose 40^

Pfg.

V* bald

Pfg .

Spinat

Garantiert sandfrei!

ans gewaschenem und enthülstem Getreide hergestellt , für Magenleidende
besonders zu empfehlen.

45

i/12

jg. Schnittbohnen II . . .
I. . . .
jg.Schnittbohnen
. ..
?a jg. Schnittbohnen
i. Würfel
m. Karotten
Erbsen
Brechbohnen II .
. . .
junge Wachsbohnen
junge Erbsen III . . . . ,
junge Kohlrabi.

STene Winter-

Malta -Kartoffeln

i

Doee( Dose

. Pfd. Mk. 0 .95

Bückenspeck.
Ia dicker
.
, mager .
Ia Dörrfleisch
Beef (Deutsches Büchsenfleisch ) . .
Ia Corned

1jl Laib

für

^nsuahrnepreise

Billige

).

, Pfr.Bömel
»10V, 0Hanptgottesdienp

9 1/, Uhr : Kiudergottesdienst.
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen. Bonn .
214
Basaltstraße 17, ' 3. St bei Hack(Abendmahl)

Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
und zwei Japauesinnen billig zu verleihen.
Junge unabhängige MonatSfrau sofort I Ein fleißiges Mädchen sucht Stelle in kl.
1025 j Haushalt. Schwälmerftr. 11, Hth*. II . 977
. Juliu - straße 19, part.
gesucht

Rachm. 5 % „ AbendgotteSdst . Pred . Henrichs
Bon Sonntag den 15. bis Sonntag den 22.
Februar jeden Abend 8 1/» Uhr Evangelisations^

Beilage zu Nr . 37.

Gocktilheillltt Anzeiger

Freitag , 13 . Februar 1914.

in der Frage der Fortpflanzung , der Be¬
deren Mann seit Wochen arbeitslos ist, geriet in ihrer hang beider
Vererbung. Im Nukleoproteü» scheinen
und
fruchtung
Verwirrung unter einen Trambahnwagen . Der Leibarzt
Vermifthfe
im engsten Raum beisammen
Eigenschaften
wichtigsten
die
die
verband
hatte,
der Königin, der die Frau begleitet
Zusammenhänge der
innigsten
die
müssen
hier
wohnen,
zu
13 Febr. Eine Kassette, in
T itffpfhnrf
. Die Königin verließ unter dem Eindruck
Schwerverletzte
sein. Wir wissen auch, gleich¬
suchen
zu
Lebensfrage
-l
„Parsifal"
°k
«
des
Wach
Akt
dem
ersten
«ui
dem
,
ist
nach
-n.
-nd
Oper
b^
die
rI
? ' Mdes Vorfalles
der m Wv
Nukleoproteide im Orga¬
des drüten und kehrte ins Palais zurück, wo Man sie von dem Un- falls durch Miescher, wie die
JS lA in « otnifon li-a-nd°n
der Laichzeit wan¬
Während
werden.
aufgebaut
nismus
C
rt,
'
DetfluJ
aJiClU
worden.
gestohlen
§
<lii’fHrhiiffprTintriinim
glückssall benachrichtigte. Sie schickte der Frau sofort die
dert Lachs aus dem Meere ins Süßwasser- ohne während
um Spionage handeln könne. nötige Unterstützung.
Öß3 Yul^ Swken
Nahrung zu sich! zu
Tie in Fraae kommenden Wachmannschaften wurden vor13 . Febr. Die hiesige Sicherheitspoli¬ dieser Zeit von einigen Monatensind vorher kaum ent¬
— Paris,
Sie bestreiten, von dem TiebstchL zei verhaftete
auf Verlangen der englischen Polizei einen nehmen. Die Geschlechtsorgane
Ablage der reifen Geschlechtsprodukte
Schwindelbankier namens K. E. Sdeiner , der nach Ver¬ wickelt, kurz vor derdiese Organe voll ausgebildet. Die
Nachdem am vergangenen
jedoch
.
sich
haben
irgend^ewas zu^wrssen
übung zahlreicher Unterschlagungen aus London hierher
Ti «mstaa eine Frau Gellriet unter Pockenverdacht in die geflüchtet war. Gegen Sdeiner, der deutscher Äbstam- Rumpfmuskulatur gibt demnach! all die Stoffe her, die
Äm !^ >baracke des Virchow-Krankenhauses eingeliefert wor¬ imung ist und in England Heimatsrecht erworben hat, nötig sind, das Tier einerseits die Hungerzeit überdauern
den war sind gestern im Norden Berlins 5 neue Fälle liegen auch mehrere Strafanzeigen aus Deutschland vor. zu lassen, andererseits die Geschlechtsprodnkte zu entwickeln.
von Pockenerkrankung aufgetreten. Sämtliche 5 Kranke Er wird voraussichtlich von der ftanzösischen Regierung Da deren Zusammensetzung natürlich! eine andere ist als
diejenige der Muskulatur , so müssen sich weitgehende Ab»ourden noch gegen Abend ins Virchow-Krankenhaus ge- ausgeliefert werden.
Nukleo¬
1h . Febr. Der Hamburger Dam¬ und Aufbauprozesse entwickeln. Das Schicksal der
— Cuxhaven,
aufnehmen,
Nahrungsmitteln
unfern
mit
wir
die
proteide,
12 . Febr . Aus dem Institut für
— Berlin,
von
Acht
.
pfer „Gretchen" ist vor Südeider gestrandet
ein sehr kompliziertes und trotz eifrig¬
medizinische Diagnostik von Tr . Klopstock am Schiffbauerhier ausgelaufene Hilfsdampfer machten bisher vergeb¬ in unserem Körper ist
ster Forscherarbeit noch nicht in allen seinen Punkten ge¬
damm wurde heute nacht von nach nicht ermittelten Ein¬ liche Bergungsversuche.
klärt. Jedenfalls spielen hierbei eine ganze Anzahl von
brechern etwa dreißig Meerschweinchen und Kaninchen,
13 . Febr. Ein Mann namens Jean
— Iuvisy,
Jedenfalls
die geimpft waren, entwendet. Tie Leitung des bestoh¬ Ors ließ sich auf einem von ihm erfundenen Fallschirm Fermenten eine nicht unbedeutende Rolle.
lenen Instituts nimmt an, daß es sich, um einen Rache¬ heute aus 206 Meter Höhe von einem Flugzeug herab wissen wir, daß nur beim Menschen die Harnsäure als
akt eines entlassenen Dieners handelt ; die Kriminalpolizei und landete nach 39 Sekunden glücklich auf dem Erd¬ Endprodukt auftritt . Alle anderen Säugetiere bauen die
Harnsäure noch weiter ab. Interessant ist es, daß sich,auch,
verfolgt auch bereits nach einer bestimmten Richtung hin¬ boden._
_
die anthropoiden Affen wie Orang und Schimpanse von
deutende Spuren.
Das Wesen der Gicht und Gichtheilmittel
den niederen Affen darin unterscheiden, daß sie wie der
12 . Febr. Die Generalinspektion des
— Berlin,
Mllitärverkehrswesens hat aus Grund der erneuten Un- besprach in der Januarsitzung der Deutschen Pharma¬ Mensch, Harnsäure ausscheiden. Als Charakteristikum der
'Gicht treten periodisch schmerzhafte Entzündungen auf, die
glückssälle auf dem Flugplatz Johannisthal den Offi¬ zeutischen Gesellschaft Dr . Dohrn-Charlottenburg . Das
zieren das Fliegen auf diesem Platze so lange verboten, Wesen der Gicht ist bis heute ein Problem geblieben. Wie meist einhergehen mit einer Ablagerung von harnsaurem
bis seitens der Gesellschaft durch eine neue Patz- und die Anschauungen der letzten Jahrzehnte gewechselt haben, Natron , aus welchem die Knötchen, die sog. Tophi be¬
Fliegerordnung , Anstellung einer ausreichenden Zahl von so ist es auch! im Laufe der Jahrhunderte gewesen. Unser stehen. Tie Diagnose wird außer durchs den ausgesprochenen
Beamten und entsprechende Vervollkommnung aller son¬ Wissen von der Gicht ist auch heute noch Stückwerk. Anfall noch, durch die Blutuntersuchung erbracht. Ganz
stigen Einrichtungen die Gewähr gegeben ist, daß sich Schon der Ursprung des Namens Mcht ist ungewiß. Meist verfehlt ist es, aus dem Harn irgend eine Diagnose stellen
zu wollen. Als wesentlichstes eines jeden Gichtanfalles
wird Gicht abgeleitet vom lateinischen Gutta , der Tropfen.
solche Vorkommnisse nicht wieder ereignen können.
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die geographische Verbreitung der Mcht betrifft, so ist sie
Notlage geraten sind. Die Tribünen des Saales waren
Podagra zu stam¬ sicher abhängig von Lebensgewohnheiten und Ernährungs¬
bei der Beratung bis auf den letzten Platz gefüllt, so daß der Jägersprache scheint die Bezeichnung
men, sie bedeutet etwa Fußfalle . Aus den vielen ärzt¬ weise in den einzelnen Ländern. England ist das Land
sie schließlich gesperrt werden mußten.
lichen Schriften des Altertums geht hervor, wie genau der Mcht, in Japan , China, Afrika ist sie fast unbekannt,
der
13 . Febr. Als gestern nachmittag
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mit einem ätzenden, sich später abladenden Salz gesehen. siologische Chemie bereits ganz außerordentliche Fortschritte
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12 . Febr. Der aus Potsdam ge¬ Einen Wendepunkt bedeutete hier die Entdeckung der Harn¬
zu verzeichnen hat und wohl in absehbarer Zeit noch
— Flensburg,
durch weitere
machen wird, so wird es möglich, sein, dereinst
bürtige Arbeiter Kehne und der Former Grimm wurden säure in Blasensteinen und im Harne des Menschen
die Gicht mit einem wirklich spezifischen Mittel mit Erheute vom hiesigen Schwurgericht zu zehn Jahren Zucht¬ Scheele und Bergmann im Jahre 1766 und im wesent¬
haus wegen räuberischen Ueberfalls verurteilt. Sie hatten lichen war damit die Harnsäure als der eigentliche Schäd¬ folg zu bekämpfen._
sich verschiedentlich unter Bedrohung mit einer Schuß¬ ling bei der Gicht erkannt.
Ta also die Ablagerung von harnsaurem Natrium
waffe Geü> zu verschaffen gewußt.
eine wesentliche Rolle im Krankheitsbild ber Gicht spielt,
urg, 12 . Febr. Als der Sergeant
— Ludwigsb
Reckert vom 26. Dragoner-Regiment, der einen Straf¬ so ist zunächst der Frage nachzugehen, woher die Harn¬
die
gefangenen nach Ulm geleiten sollte, seinen geladenen Re¬ säure stammt. Die Eiweißchemie hat gelehrt, daß
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Unachtsamkeit eines Schießunteroffiziers und
Operette m 3 Akten von Jean Gilbert.
drang Reckert in den Unterleib. Der Verunglückte mußte zusammengesetzter Eiweißstosfe. Sie sind, wie wir aus
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
im Lazarett sofort einer Operation unterzogen werden. den Arbeiten von Miescher wissen, auch, die Hauptbestand¬
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zerfallen
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Sein Zustand gilt als bedenklich.
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6 Tanx -Attraktionen.
Königspaar im Automobil den Palast verließ, um zur aus den Arbeiten von Miescher, daß die Spermatozoen
„gowie
aus
Prozent
95
zu
Lachses
des
)
Oper zu fahren, warf sich eine Frau vor dem Auto zur (die sog. Samentierchen
Erde. Der Chauffeur hielt sofort, worauf die Frau schluch¬ Nukleoproteiden bestehen und daß dies bei fast allen Arten
von Sperma der Fall ist. Es stehen also die SpermatozoenVerantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für oeu
zend die Hand der Königin ergriff und ihr eine Bittschrift
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
. Das Automobil setzte dann seinen Weg fort, köpfe und Zellkerne einander in ihrer Zusammensetzung
Überreichte
aber die unglückliche Frau , die mehrere Kinder hat und außerordentlich nahe und hier liegt der innige Zusammen¬ Druck u . « erlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To . Frankfurt a. M

nadirithten.

Schumann -Theater

I

Eben lud der Hausherr zum Souper ein. Alles er¬
hob sich.
schon?" entfuhr es Maja,
«Oh Sein Herz schlug unwillkürlich höher, als er diesen Aus¬
ruf vernahm.
.Ja — leider!" bedauerte auch er.
«Aber Sie bleiben doch zum Tanz ?" bat sie.
.Nein. Fräulein Lichten. Sie müssen mir verzeihen.
Sie wissen, ich bin überhaupt kein Freund mehr von fröh¬
lichen Tanzunterhaltungen . Und heute schon gar nicht.
Meine Stimmung würde mich nur zu einem Störenfried in
der allgemeinen Heiterkeit machen. Ich habe durch meine
Erzählung zuviel von der Vergangenheit in mir aufgewühlt.
Sie werden das nachfühlen können."
Sie blickte ihm ernst und offen in die Augen.
«Ja . Herr Throndhjem. Ich sehe ein. daß ich nicht ver¬
suchen darf. Sie zu überreden. — So leid es mir tut," fügte
sie etwas leiser hinzu und senkte den Blick.
Eine warme Freude durchrieselte ihn, ohne daß er sich
darüber Rechenschaft gab.
«Gestatten Sie dann, Fräulein Lichten, daß ich gleich
hier von Ihnen Abschied nehme. Später kann man doch
nur ein paar oberflächliche Worte wechseln. Und ich möchte
, ohne Ihnen zu sagen, eine wie angenehme
nicht Weggehen
Stunde Sie mir bereitet haben und wie wohl es mir getan
hat, Ihrem Mitgefühl all das anvertrauen zu können, was
mein Leben verdüstert. Sie haben mir wirklich eine Wohl¬
tat erwiesen. Freilich, es war kein Ballgespräch. aber Sie
werden verzeihen; Sie gehören ja auch nicht zu der großen
Masse jener Balldamen. Also nochmals meinen tief¬
gefühltesten Dank."

«Aber, Herr Throndhjem, Sie beschämen mich ja —"
Er schied mit tiefer Verbeugung.
Die Tischdame Throndbjems war nicht zu beneiden.
, daß seine
Denn er erwies sich als ein solcher Stockfisch
Nachbarin innerlich es dem Hausherrn nicht gerade dankte,
ihr einen solchen Tischherrn gegeben zu haben.
Und für ihn war es eine drückende Last. Er atmete
ruf, als das Souper zu Ende. So schnell als möglich ver¬
abschiedete er sich und ging, trotz aller Proteste Lichtens.
, die ir
Absichtlich nahm er keine von den Droschken
nächster Nähe vom Lichtenschen Hause hielten. Nachdenklich
schritt er durch die Straßen Königsbergs.
Es war ein düsterer, unfreundlicher Herbstabend, übel¬
riechender, feuchter Nebel umschleierte die Häuserreihen. Die
Naßkalte drang in alle Poren . Kein Stern war zu sehen.
Das Mondlicht schimmerte als zerfließender Kreis kaum
wahrnehmbar durch den weißgrauen Nebel. Mattglänzende
Punkte mit flimmernden Strahlen , die unruhig nach allen
, zerrissen die Dunkelheit. Ein Wetter — wie
Seiten zuckten
, trübe zu stimmen. Und die Nebel legten sich auch
geschaffen
dicht um Throndhjems Seele. Ein unermeßlich beklemmendes
Gefühl der Einsamkeit, des Alleinseins und der Freudlosig¬
keit preßte ihm das Herz zusammen.
Er ging und ging. Und sein Kopf sank immer tiefer.
So oft er in das Lichtensche Haus kam, verließ er es mit
einer tiefen Sehnsucht in der Brust nach dem weihevollen
Frieden und Glück in dieser Familie. Und mit der schmerz¬
lichen Erkenntnis, daß ihm die Harmlosigkeit und die Frisch«
fehlte zum Genüsse dieses Glückes.
Und heute beherrschten ihn diese Gefühle ganz besonder?
stark. Er fühlte, wie mit jedem Schritt ein Teil seine«

täglich
-T*heat
Schumann

Widerstandskraft dahinschwand gegen das unerbittliche
, das in ihm das Beste getroffen hatte, zu Tode ge¬
Schicksal
troffen.
Er sehnte sich nach dem Frieden. So unermeßlich, oay
ihm plötzlich das lichte Bild jenes warmherzigen Mädchens,
mit dem er sich unterhalten, vor die Augen trat , und ihn
etwas wie Sehnsucht durchzog.
Frieden — Frieden —! Das war alles, was er jetzt
noch begehrte. Alles andere Frohe und Heitere, wozu ihn
noch seine Jahre berechtigten, war ausgewischt aus seinem
Dasein. Unwiederbringlich!
Unwiederbringlich — —? Im Jammer krampfte sich
sein Denken zusammen.
Und in seiner Trostlosigkeit leuchtete ihm immer wieder
jene Mädchengestalt vor in ihrer kindlichen Reinheit und
ihrem gemütstiefen Wesen, von dem ein beruhigender, fried¬
voller Geist ausströmte wie Morgenröte auf stillen betauten
Feldern.
Er war in Gedanken bis ' ans Ende der Stadt ge¬
kommen, als ihm eine leere Droschke begegnete. Da er¬
innerte er sich, daß er noch eine gute Strecke Weges vor sich
hatte, und rief den Kutscher an. Er nannte seine Adresse,
sprang in den Wagen und holperte dann davon, zur Stadt
hinaus . Und sann und dackte weiter. —
Um dieselbe Zeit tänzle Maja Lichten mit einem jungen
Privatdozenten . Er suchre selbst während des Tanzes sein
berühmtes Unterhaltungstaleut in vollem Glanze zu ent¬
falten. Denn für einen Privatdozenten ist es bisweiten
nicht ohne Bedeutung, wenn die Tochter eines ordentlichen
Professors ihm gewogen ist.
"sFvrtsetzxng
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Wohnungen.werderstrahe 48, II.

Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. Kleine Wohnung, Vorderhaus«. Seitenbau.
Falkstraße 47, 4. Stock rechts.
907 zu vermieten
. Landgrafenstraße 26.
40
3 Zimmerwohuuug mit Bad per
Schöne
2
Zimmerwohnung
mit
Bad
zu
Kleine Wohnung zu vermieten
, an ruhige
sofort zu vermiete». Näheres vermieten
. Näh. Falkstr. 89, im Laden. 908 Leute. Große Seestraße 29.
42
beim Hausverwalter.
805
Abalbertstraße5. Schöne5 Zimmer¬ 3 Zimmerwohnung mit Küche, Bad, 2Zimmerwohnung per I . März, 3ZimmerGroßes Zimmer zu vermiete«.
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör Speisekammer und
. Näheres Friesengaffe 29, Walter.
651
Kammer sofort oder später wohnung per 1. April zu vermieten
bei
Durst,
Schloßstraße
94,
2.
Stock
,
auch
per sofort zu vermieten. _1
zu vermieten
. Sophienstraße 87. Part. An- parterre im Laden.
1 Mansardenwohnung
927
Avalbertstr. 54 . 5 Zimmerwohnung

M 5 giwutt » « ♦tmrfrr» M

z» vermieten
. Z» erfragen Part.
4

144

Krdl. 4 Zimmerwohuuug

mit

Bad

im 1. St ., neuherg., sofort, zu verm. Kreuzvacherstraße 45.
>. Näh. M Baubüro.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
1. April 1914 zu vermieten
. Landgrafeustraße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
Landgrafenstraße6._
9

Leipzigerstraße 16, 1. Stock.

4 Zimmer inet. Bad per 1. April billig
zn verm. Näh. Sophienstr
. 37, I.
67
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
1. April zu vermieten
. Basaltstr. 29. 277

Große 4 Zimmerwohuuug, neu
hergerichtet
, mit allem Zubehör, Bad und
Bleichplatz per1. April zu vermieten
. Näheres
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
.
383
^Schloßstraße SO, Ecke.

4 Zimmer
, 2 Kammern
, 3 Keller
, 2 Erker,

von 10 —12 u. von2—5 Uhr. 807
Gophieustratze 41 «. 4»
Zimmerwohnung sofort billig zu verm.
Näheres beim Hausmstr. Nr. 41, pari. 809
Schöne3 Zimmerwohnung mitBalk. u.Bad
zu vermieten
. Näh. Grempstraße 21, p. 810
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Falkstraße 110. Näh. bei Raab, 2. St . 835
3 Zimmer-Wohnung zu vermieten (Pr.
837
Mk. 43) Kiesstraße 23.
Schöne3 Zimmerwohn
. m. Bad, Veranda,
Bleichplatz
u. allem Zub. in gut. ruh. Hause
zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 902
Wohnung, 3 Zimmer, Bad re. inel. Wasser¬
geld 52.—. Falkstraße 98, 3. St .
904
Neuhg. 3 Zimmerw. mit Zub. z. 1. März zu
vrm. Pr . 40.50M . Nauheimerstr
. 16,1 . 903
3 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
928
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
Kreuznacherstraße 40,
Kreuznalyernrane
45, rvauouro
Baubüro..
vsv
988

zusehen

S Zimmerwohuuug
Ginnheimerlandstraße 33.

Am Gicheuloh
(Ginnheimer

8 giwui

»»*

8 Zimmerwohuuug mit

Keller

und

Mansarde im Seitenbau zu vermieten.
Schwälmerstraße 23. Näheres pari. 10
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per
»fort zu vermieten
. Näheres Leipzigerraße 67, Laden.
14

Landstr
.)

Bredowstraße 14, 4. Stock.

Schöne 1 Zimmerwohnung
, abgeschl
. Vor¬
platz, Trockenboden und Bleichplatz zu vermieten. Zu ersr. 1. Stock bei Kirchner. 909

2 und 3 Zimmerwohnungen billigst zn
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
vermieten
. Ferner dortselbst Laden nebst
Mühlgaffe
26._999
Wohnung. Näheres Wohuuugsgefell1
Zimmer
, Kücheu. Keller in ruh. Hause
fchaft m. b. H., Schäfergasfe 40,
billig
zu
verm
. Schloßstraße 80», I . 1000
Telephon 4686 Amt I. 993

Adalbertstraße 4, 3. Stock.
2 Zimmer und gr.

Küche zu

2 Zimmerwohuuug

Fröbelstraße 10.

Kleine Wohnung zu vermiete«.

Landgrafenstraße 24, 1. Stock.
1001
vermieten
. 994
Kl. Mansardenwohnung zu ver« . Solmszu vermieten. straße 69. (Näheres 2. St . rechts). 1002
995
Kleine Mansardenwohnung
, 1 Zimmer u.

Schöne abgeschloffene
2 Zimmerwohnung Küche zu verm. Fritzlarerstr. 10, II . 1023
,'iiT
Die WohnuugSanzeigen erscheinen am
mit allem Zub. für M. 28.— zu vermieten
. Schuhgeschäft
, Rödelheimerlandstr
. 30. 996 \ Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
. .

lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStaq

. |

2 Zimmerwohnung mit Küche und Man¬
Kreuzuacherstr
. 51 . 3 Zimmer mit sarde, evtl, mit noch2 Zimmer per 1. März
Zubehör an ruhige Leute zu vermieten
. 988 zu verm. Grempstraße 25, Mittelbau, part.
997 *
möbettrsnspsr!
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.Nähere- Vorderhaus part.
Karl Blersdi
Königstraße 74, Hinterhaus part.
990
Fleifchergaffe 15 (Neues Haus)
6r . Seeslr 20
fy
Schöne 3 Zimmerwohnung im 2. Stock, schöne2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Preis 35.— M . zu verm. Mühlgasse 20. 991 Näheres Juliusstraße 37, 1. St . l. 998
Telefon Amt H 4769
Freundl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör tz2 Zimmerwohnung mit Kochofen im Seitenzu vermieten
. Schwälmerstr
. 15, p. 992 bau per sofort zu vermieten Fritzlarerstr. 36. Umzüge und Fahren hier am Platze und
Näheres Rödelheimerstraße 25.
BMh aoswftrte za billigen Preisen.
1024
3 Zimmerwohnung im 3. Stock zu ver¬
mieten. Florastraße 20.
1020 fNftNMiNMMI«
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zub. 8
zu vermieten
. Jordanstr. 52, I . l. 1021

Mel-Transport
' n.Fohrgesehäft

elektr. Licht, Gas, Trockenboden
, per 1. April
vermieten
. Näheres Cigarrengeschäft
. 507
Große 4 Zimmerwohnung
, extra Bade¬
zimmer, mit Warmwasserversorgung per
1. April zu vermieten
. Leipzigerstr
. 17. 670
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. April billig zu verm.
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
. 900
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
und Loggia per 1. April zu vrrmieten.
Rohmer-Platz 23.
901
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Zubehör ab 1. April evtl, früher zu ver¬
Sofieustr. 11V. Geräum
. 3 Zimmer¬
mieten. Zu erfragen Kiesstraße9, I . 926 wohnung mit Bad, Balk., Bleichpl. u. Zub.
zu vermieten
. Basaltstr. 46, im Laden. 1022
zn

an ruhige Leute zu vermieten
. Appelszu vermieten. gaffe 16, parterre._
761
929
Zimmer und Küche billig zu vermieten.
Große Seestraße 32.
836

8
re.
Große schöne Mansarde- Wohnung, 2
Zimmer, Küche u. Keller, per sofort
od. spät, zu verm. Homburgerstr
. 341 . 35
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
zu vermieten
. Friesengaffe 3. Näheres
bei Korn, 1. Stock.
36
3Pirt * ttP * + 14 * ptr., 2-Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten
.
349

•fetzt
«
»
6

!«

Normal
- Hemden.
Sweaters.
Reformliosen.

billige
Herren - Strickwesten.
Damen
- Westen.
Untertaillen.
n . s. w.

Gute warme Ware, zu ermässigten Preisan.

Kaufuugerstraße 18.
18
746
»
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
'sofort zu vermieten
. Näh. beim Hausmeister.
Öpezial-Geschift für gute Unterzeuge u. Strampfwaren,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Kammer «m
Bockenheim , Leipzigers
« . 23, Ecke Landgrafenstr.
Rödelheim crlandstr. lv , Hiuterh. zu vermieten
. Häusergaffe4._
727
Auch Anstricken n. .Anweben.
Telefon Amt H, 8848.
2. Stock. Schöne3 Zimmerwohnung mit
2
Zimmerwohnung
an
kleine
Familie
zu
allem Zubehör, 35 Mk. per Monat, per
vermieten
. 25 M . Solmsstraße 565 . 729
sofort a . c. oder später zu vermieten.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, Küche,
Zu erfragen bei Pfeil im 2. Stock.
19
. Vorplatz, Gas, an ruhige Leute
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör abgeschl
. Schönhosstraße 23, III . l. 730
zu verm. Zu ersr. Gr. Seestr. 32,1 . 24 zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung
Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
Frankfurt
a . M.-West
Tel. Amt II, Nr. 4165
sofort zu vermieten
. Häusergasse4.
29 2 Zimmer, Küche, Keller zu vermieten. Leipzigerstr . Nr. 17
Wildung
rstraße
21._
735
Steiumetzstraße 32 , S. St.
Schöne2 Zimmerw. mit Kochofen im2. St
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
. 2, III . 736
Zubehör zum 1. April zu verm. (600 M>). zu verm. Näheres Hersselderstr
Anfertigung von
Goebevstraße S1, 1. Stock.
Näheres 2. Stock rechts._
158
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, WeinElegante2 Zimmerwohnung mit Bad,
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
zu vermieten
. Adalbertstraße 56.
261 Veranda, Mansarde nebst Zubehör billig zu
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
vermieten
. Näheres daselbst oder CronbergerKalkstraße LV4. 3. Stock. Schöne
straße 10, part. Tel. Amt II , 4081. 755
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
Kl.
2
Zimmerwohnung
,
20
M
.
Zu
er¬
zu vermieten
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278
3
an fragen Leipzigerstraße 78, 1. Stock. 760
verruhige Leute zu vermieten
. Zu erfragen 2 zu
mieten
.
Bredowstraße
7.
Anzusehen
von
Schloßstraße 53, 2. Stock._
324
10—12
und
2—4
Uhr.
808
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
3 Zimmerwohnung zu vermieten
, per
1. April. Schloßstraße 11, 1. St .
325
Schöne 2 u ,3 Zimmerwohnung zu öer<
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. mieten. Näh. Üeipzigerftraße 82/84. 813
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. MH. bei
Schöne 2 Zimmerwohuuug
Hausm. Heßler, Grempstraße 31, part. 388 sofort zu vermieten
. Am Weingarten 17.
Täglich
frische
Näheres
parterre
im
Laden.
815
Falkstraße 114,3 . Stock. 3 Zimmer¬
D Kaufmann & Eo ., Buchdruckerei
wohnung mit Zub. per1 April, Pr .48 M. zu
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer n. Küche
*
Leipzig
-rstraße 17.
verm. Räh. Göbenstr. 4, I Holland. 403 zu vermieten
. Näheres Clemensstraße Ecke
Die Höchsten
Preise
816
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit Falkstraße bei Brand.
für alte Goldsachen , Zahngebisse , getragene
Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur a»
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche und
Herrenkleider , gut erhalt . Möbel , Fahrräder,
in bekannter Qualität
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen Zubehör, neuhergerichtet
, an alleinstehende
Motorräder
n . s. w . erzielen Sie
nur
Frau
für
17
Mk.
zu
vermieten
.
Zu
ersr.
Große Seestraße 49, 1. Stock._
508
Leipzigerstr. 108,3 . St ., rechts. 718
Kleine
Seestraße
13,
1.
Stock
.
817
3 Zimmerwohnung mit Zu), per 1. April,
Schneiderin hat noch Tage frei in uud
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Eine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
außer
dem Hause, pro Tag 2 M. GobenZu erst. Homburgerstraße7, part. r. 648 und 1 großes Zimmer mit Zubehör per
Grempstrasse
30
straße
16, 2. Stock links.
923
1.
März
zu
verm. Näh. Basaltstr. 38. 819
Tel . Amt II , 18S3 .
58
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 752
Leipzigerstraße VI. Wohnung zu
. Anzus. bis 3 Uhr mittags. 820
jg
Friseuse empfiehlt sich in Ond., Manie.,
Schöne 3 Zimmerwohnung der Neuzeit vermieten
diHtitmfftrnÜP 22. 3. Stock.
entspr., mit elektr. Licht, per 1. April zu
Wohnung, 2 Zimmer und Küche incl. Frisieren, für Ball- und Hochzeitsfrisuren. OEIfetf«
519
vermieten
. 820 M . Sophienstraße 73. 806 Waffergeld Mk. 40.- . Falkstr. 98, III . 905 Basaltstraße 54, 3. Stock.

Strumpf -Hoaefc

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Drucksachen

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Buchdrucker
-Lehrling

Krapfen

gackern
€ichmann

Erscheint
täglich abends
P mit Ausnahme der Sonn- und Ferertngc.
Uxpeditian
: Leipzig
^ straße 17, m Bsckmhewi.
Fernsprecher : Amt II

öffentlichen Verkehr ^ sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKftrrt
-Ksckenheimer Anzeiger)

9tr . 4165.

Nilgemeine
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Berlin , 13. Febr. Der Deutsche
Reichstag,
der vorher den Etat des Reichsversicherungsamts beraten
hatte, nahm am Freitag die dazu gestellten .Resolutionen
an , nachdem einige kurze Anfragen erledigt worden waren.
Aus eine nationalliberale Anfrage wegen des Schutzes
der deutschen Interessen in Mexiko erwiderte Unterstaats¬
sekretär Zimmermann , die Unionsregierung habe erklärt,
daß die Ruhe in Mexiko nur wieder hergestellt werden
könnte, wenn fremde Mächte auf jede Intervention ver¬
zichteten und es den beiden Parteien überließen, ihren/
Zwist unter sich auszufechten. Durch, die Entsendung
deutscher Kriegsschiffe an die mexikanische Küste seien die
Deutschen wenigstens in den Küstengebieten geschützt
. Tie
aus dem Innern flüchtenden Deutschen fänden eine sichere
Zuflucht. Diesem Zweck dienten dank der Bereitwillig¬
keit der Hamburg-Amerika-Linie auch« deutsche Handelsdampfer. Den Deutschen im Innern Mexikos Schutz
zu gewähren, sei die Reichsregierung außerstande. Den
dortigen Deutschen sei aber geraten worden, sich an die
sichere Küste zu begeben, den Minderbemittelten wurden
die erforderlichen Geldmittel gegen Schuldschein zur Ver¬
fügung gestellt. Amtlich! geleitete Expeditionen schützten
das Leben der Bedrohten . Bisher seien die Verluste,
für die selbstverständlich! die mexikanische Regierung auf¬
zukommen habe, verhältnismäßig nur sehr geringe. Auf
weitere Anfragen wurde geantwortet , daß das preußische
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht eine Sammel¬
stelle für alle in das Gebiet entfallenden Fragen sei
und jedem Deutschen zur Verfügung stehe. Daß Eltern
zum Nachweis eines bestimmten Vermögens gezwungen
werden könnten, um von der Versicherung im eigenen
Betriebe beschäftigter Kinder, die bei ihnen wohnen, frei
zu , bleiben, sei nicht ^ie Regel . Eine Anfrage wegen
Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flugplatz Johannisthal
bei Berlin würde spater beantwortet werden. Bei fort¬
gesetzter Beratung des Etats des Reichsamts des Innern
wies Ministerialdirektor von Jonquieres beim Kapitel Ka¬
nalamt Beschwerden über geringe Löhne ber Kanalarbeiter
zurück. Beim Kapitel Auffichtsamt für Privatversiche¬
rungen wurde regierungsseitig erklärt, daß die Beleihung
von Gruben und Bergwerken mit Kapitalien der Landesversicherungsanstalt unzulässig sei. Ein Redner be¬
tonte, die Lebensversicherung sei die beste Art zu sparen.
Staatssekretär Delbrück erklärte, daß die Unterstellung
der Versicherungen, die ihre Tätigkeit auf verschiedene
Bundesstaaten ausdehnen , unter die Aufficht des Reichsversicherungsämtes nicht anginge und die Einigung der
privaten und öffentlich- rechtlichen Versicherungen in Aus¬
sicht stände. Zur Verwendung der Gelder der Versicherten
sprachen die Abgg. Schwarz (Ztr.), Goetting (ntl .), Winterfeldt (ks.) und Heine (Soz .). Sonnabend Weiterbera^
tung . Schluß nach 7 Uhr.
Berlin , 13. Febr. Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus.
Am
Ministertisch: v. Dallwitz . Zunächst
wird ein Antrag der Geschäftsordnungskommisston ange¬
nommen, den verfugenden Teil des Urteils vom 23 . Mai
1913 gegen den Redakteur Wachs, der gegenüber Vor-
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von Karl

Liebe.

Engelhardt.
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Roman

42 . Jahrg.

Samstag , den 14 . Februar 1914.

Nr . 38.

Aber er schien heute wenig Glück zu haben. Kärglicher

konnten die Antworten, die er erhielt, schon nicht leicht aus-

.allen.

Majas Augen schweiften in verschleiertemGlanze über
vie wogenden Köpfe der Tanzenden hinweg. Weit hinaus
vor die Stadt , zu einem einsamen Häuschen, in dem sie
einen Männ wußte mit so traurig-ernstem Blick, daß es ihr
weh ums Herz ward. Und sie gedachte seines Elendes.
Noch nie glaubte sie, mit jemand so Mitleid gehabt zu
haben, wie mit ihm. Und in logischer Folge wandte sich
ihr Denken einem andern Orte zu. Einem stillen Platze,
wo die schlummern, die sich müde gekämpft. Auf den Fried¬
hof —
Sie stellte sich da draußen ein Grab vor, wohlgepflegr.
unter dem ein armer Körper schlummerte, der es im Leben
nur zu Elend und Jammer gebracht hatte, für sich und
andere.
Und in ihrer kindlichen Weichherzigkeit guoll auch
inniges Mitgefühl mit der einsam Ruhenden in ihr empor.
Und das Treiben rings um sie kam ihr so öde, so nichtig
vor, daß sie, wer weiß was , darum gegeben hätte, ihm ans
der Stelle entfliehen zu können. Sange danach erst war sie in ihrem Zimmer und konnte
sich ihren Gedanken frei hingeben.
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gängen im Abgeordnetenhause das Wort „ reaktionäre.
Affenkomödie" gebraucht hat und zu sechs Wochen Ge¬
fängnis verurteilt wurde, durch, Veröffentlichung im Reichs¬
anzeiger und im Vorwärts ans Kosten des Angeklagten
bekannt zu geben. Etat des Ministeriums des Innern.
Sechster Tag . (Gehalt des Ministers .) Neu eingegangen
ist ein sozialdemokratischer Antrag , der die Vorlegung
eines Gesetzentwurfes zur Regelung des Jrrenrechts ver¬
langt . Abg. Frhr . v. Zedlitz (ks.) : Dem Aufruf der
Nationalliberalen zu gemeinsamem Kampf gegen die So¬
zialdemokratie folgen wir gerne. Dann müßten aber auch
die Nationalliberalen in Baden und Bayern dem Großblock
fernbleiben. Bedauerlich ist, daß die Fortschrittler wie¬
derholt Bündnisse mit den Sozialdemokraten abgeschlossen
haben. Die Fortschrittler haben bei den letzten Wahlen
erheblich verloren, weil die Schranke, die Eugen Richter
errichtet hat, gefallen ist, und viele Fortschrittler gleich
den Sozialdemokraten gewählt haben. Wir sind für den
nationalliberalen Antrag , betreffend den Schutz der öffent¬
lichen Sicherheit bei Arbeitsstreitigkeiten. Das Koalitions¬
recht wollen auch wir nicht antafien . Sollte es wirklich!
einmal beschränkt werden, es würde dies nur geschehen
infolge des Mißbrauchs , den die Sozialdemokraten damit
treiben. Mit dem Zentrum wollen wir gern auf den
Gebieten zusammenarbeiten, wo wir gemeinsame vater¬
ländische Ziele verfolgen . Der Ostmarkenverein steht einem
Gegner gegenüber, dem kein Mittel zu schlecht ist. Wenn
der Ostmarkenverein sich! bemüht Hat, Ruthenen statt der
Polen zu uns zu führen, so hat er sich! damit ein großes
Verdienst erworben. Tie galizischen Polen haben stets
die großpolnische Bewegung in unseren Grenzbezirken un¬
terstützt. Daß im Volke gar kein so dringendes Bedürfnis
nach einer Wahlreform besteht, zeigt die Beteiligung an
den Wahlen . Auf den blödsinnigen Gedanken, Preußen
vom Reiche zu trennen , kann ■man nur in der Fastnachtszeit kommen. (Lebhafter Beifall rechts.) Abg. Tr.
Rösicke (kons.) : Wir wollen nicht ausgeschaltet werden,
sondern bei der allgemeinen Jnteressenregelung unfern
Anteil haben. Ter Bund der Landwirte ist keineswegs
die Grundlage einer einzigen Partei . Wir müssen an einer
Ausscheidung der Klassenorganisationen und an der Ein¬
führung der Berufsorganisationen arbeiten. Hoffentlich
wird sich nicht unter Ballins Führung ein neuer Hansa¬
bund auftun . Ter Name Ballin bedeutet das Programm
des Freisinns und es würde dadurch die Zusammenscharnng der nationalen schaffenden Arbeit ungemein er¬
schwert. (Sehr richtig! rechts.) Dem Bedauern des Abg.
Bassermann über die Tagung des Preußenbundes können
wir uns nicht anschließen. Wenn einzelnen Rednern
die Zunge durchgegangen ist, so sollte man sich doch klar
machen, was die Leute eigentlich gewollt haben. (Sehr
richtig! rechts.) Tie nationalliberale Partei trägt mit
Schuld an der heutigen Stärke der Sozialdemokratie im
Reiche. (Widerspruch bei den Natl .) Denken Sie an
Baden und Kaiserslautern . Wir gehen in den Kampf
mit dem Ruf .der alten Freiheitskämpfer : Mit Gott!
(Beifall rechts, ironische Hurrarufe bei den Soz .) Abg.
(Bv . Campe (nl .) : Wegen des Mißtrauens der Parteien
gegeneinander kommen wir nicht weiter. Tie Rede Fuhr. Immer noch lag ihr jenes Grab im Sinn . Wie wenn
es sie zu sich liinzöge. Und mit einem Male erinnerte sie
sich, in zwei Tagen war ja — das Fest der Toten !
Langsam entkleidete sie sich. Und ihre Gedanken
schweiften wieder zmc Stadt hinaus.
Und noch in ilrr kindlich frommes Nachtgebet hinein
glänzten zwei dunkle Augen. So schwerrnütig, wie die
nickenden Tannen draußen vor dem Fenster im nebeldurchdüsterten Mondeiischeme .
II.
Ein trauriger Tag ivar der düsteren Nacht gefolgt. Und
wieder eine Nacht, halb schlaflos, wie so manche andere.
Mit schwerem Kopfe und zerschlagenen Gliedern er¬
wachte Erich Throndhjem. Erst gegen Morgen hatte er
festen Schlaf gefunden. So schien ihm denn jetzt die Sonne
strahlend ins Zimmer und lachte ihn ans . Alle Nebel, die
in den letzten Tagen über die Erde gebreitet, hatte sie sieg¬
haft zerstreut. In graublauem Herbstglanze spannte sich der
Himmel. Und im Zimmer tanzte und hüpfte der Sonnen¬
schein wandanf wanbab, bis zum Haupte des Schläfers.
Durch das geöffnete Fenster strömte eine frische Morgenkühle.
Throndhjem richtete sich rasch auf. Dann sah er sinnend
in die Luft. Und plötzlich legten sich ihm Schatten über die
Stirn.
Totenfest !
Und die ganze Vergangenheit stand mit all ihrer
Schwere, all ihrer Trostlosigkeit wieder vor ihm auf.
Totenfest 1
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manns , die vollständig die Stimmung unserer Partei
widergibt, war ein Ruck nach vorwärts auf dem Wege
einer einheitlichen, stoßkräftigen Politik . Eine Verquickung
zwischen Konservativen und dem Bund der Landwirte ist
tatsächlich festzustellen. Ueberall bekämpft der Bund der
Landwirte meine Partei , ohne sich um das wirtschaftliche
Programm der Kandidaten zu kümmern. Fortschritt wird
nur erreicht durch Zusammengehen der liberalen und kon¬
servativen Weltanschauung. Deshalb müssen die Kon¬
servativen die radikalisierenden Tendenzen zurückftellen.
Wir haben schon früher mit dem Zentrum zusammen¬
gearbeitet, und wenn mich! etwas freut, so ist es die Er¬
innerung an diese Arbeit. Zur Mitwirkung an treuer
nationaler Arbeit ist uns jede Partei willkommen. (Lebh.
Beifall bei den Natl .) Abg. Steputat (Kons.) : Tie Polen
führen einen Vernichtungskampf gegen die litauische
Sprache. Bei einer Prozession mußte ein Geistlicher mit
dem Allerheiligsten vor den Polen in die Kirche flüchten.
70 litauische Geistliche haben sich 1912 an den Papst
gewandt um Hilfe gegen ihre polnischen Glaubensfreunde.
Neu eingegangen ist ein sozialdemokratischerAntrag , der die
Aufhebung der Paragraphen 9, 10 und 11 des Preßgesetzes (Plakatbestimmungen ) verlangt . Abg. Jmbusch
(Ztr .) : Tie soziale Reform darf nicht stillstehen. Ein
Antrag auf Schluß der allgemeinen Besprechung wird
angenommen . Abg. Tr . Pachnicke (Vp.) (zur Geschäfts¬
ordnung ) bedauert den Schluß der Debatte . Es folgt eine
längere Geschäftsordnungsdebatte, in deren Verlauf der
Abg. Liebknecht (Soz .) zur Ordnung gerufen wird, als er
unter großem Lärm der Rechten erklärt, der Abg. Frhr.
v. Zedlitz sei als Verteidiger der bewaffneten Offiziers¬
feigheit gegen das wehrlose Volk aufgetreten. Darauf
begründet Abg. Tr . Schmedding (Ztr .) den vom Zentrum
und den Freikonservativen , Nationalliberalen und Fort¬
schrittlern eingebrachten Antrag auf Uebernachne der Für¬
sorge für die gemeingefährlichen Geisteskranken durch den
Staat , soweit sie nicht den Landarmenverbänden obliegt.
Minister v. Dallwitz : Ich! habe gegen den Antrag Be¬
denken. Darauf vertagt das Haus die Weitetberatunq auf
Sonnabend 11 Uhr. Schluß 43/4 Uhr.
Bremen , 13. Febr. Während der heutigen Schrffermahlzeit, die in altehrwürdiger Weise verlief, hielt Prinz
Hemrich von Preußen eine Rede, in der er u. a. aussührte: Es ist selbstredend, daß Heer und Marine für ein
machtvolles Deutsches Reich eine Notwendigkeit geworden
stnd. Ein Blick auf die Vergangenheit und namentlich
Ält1 kie jüngste Vergangenheit lehrt uns , daß, wenn Heer
und Flotte nicht existierten, wir wahrscheinlich nicht an
dieser Tafel sitzen würden. Es ist auch von Opferfreudrgkert gesprochen worden. Dieses kann man nur freudig
e9 «|
Tat ist ein frischer Zug durch
gegangen , um sein tapferes Heer zu ver¬
stärken. Daß es im Notfälle seine Pflicht und Schuldiqkecl tun wird brauche ich nicht erst zu sagen. Aber wie
r ? dusche Volk aus fern Heer und seine Kriegsmarine
stolz ist, \okann
.
es auch mit Recht stolz, sein auf seine
Haiuelsniarme . Daß natürlich dem Bremer Staate fein
zunächst am Herzen liegt , das ist be¬
greiflich. Wir alle, dre wir die Erkenntnis der jüngsten
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Heilte mußte er ja auch wieder hinaus , zu dem Grabe,
das er für diesen Tag prächtig hatte schmücken lassen. Und
er wußte nicht, warum ihm heute dieser Gang schwerer als
je vorkam.
Er hatte ein unbändiges Verlangen , sich von all dem
Traurigen loszumachen, wieder gesund und stark zu werden.
Er sehnte sich danach, wie nach einer Erlösung.
Und immer wieder nbermannte ihn die Schwäche.
Schon am Vornnttag auf dem Kirchhof? Nein , das
brachte er nicht fertig. Er setzte sich an seinen Schreibtisch
und arbeitete. Aber es ging ihm nicht vonstatten. Bald
ließ er sich in seinen Stuhl zurücksinken und träumte. Lang¬
sam, schweren Schrittes und gebeugten Hauptes zog die Ver¬
gangenheit vorüber. Und dann wurde es Licht, wie in der
Sage beim Einzug des Graals.
Maja Maienlüfte
—!
kosten schon ihren Namen!
Wenn er sie einst kennen gelernt hätte, statt jener! Wie
wäre alles anders geworden!
Er bedeckte sein Gesicht mit der Linken und stützte den
Ellbogen auf die Lehne des Stuhls . Er atmete tief auf.
Dann sprang er empor. Das Zimmer bedrückte. Hin¬
aus , in den frischen Morgen!
Er nahm seinen Hut. Und ohne llberrock eilte er hin¬
aus . Mit langen Schritten ging er am Pregel entlang.
Ein kühler Wind hatte sich aufgemacht und wehte vom
Meere her. Der blies ihm ins Gesicht und drohte ihm den
Hut vom .Kopfe zu reißen.
Er nahm ihn ab und ließ seine Haare im Winde
flattern. Wie die frische Brise ihn durchdrang, wie ihm die
Kühle und die Einsamkeit ringsum wohl tat ! Fast kein
4

Tage erlebt haben, sind froh darüber gewesen, daß end¬
lich! die großen Tampfschiffahrtsgesellschafteneinen Bund
eingegangen sind, der, wenn er von beiden Seiten loyal
gehandhabt wird, wohl von Beständigkeit sein wird. Der
Prinz toastete schließlich aus die anwesenden Vertreter der
Handelsmarine.
Wien , 13. Febr. Der Prinz zu Wied erschien heute
Abend b1j2 Uhr in den Privatgemächern des Kaisers
in Schönbrunn zur Audienz und blieb bis 6 Uhr. Im
Anschluß an die Audienz fand beim Kaiser Hoftafel stM.
zu der u. a. erschienen waren : der Prinz zu Wied, Jer
deutsche Botschafter v. Tschirschky und Bögendorff, Graf
Berchtold, Kriegsminister v. Krobatin, Ministerpräsident
Gras Stürgkh, der ungarische Minister ä latere von Burian , der künftige österreichisch
-ungarische Gesandte in
Albanien Legationsrat Frhr . v. Löwenthal und Vizekonsul Buchberger. — Wie die „Neue Freie Presse" mel¬
det, hat Prinz Wilhelm zu Wied im Verlaus des Nach¬
mittags auch dem türkischen Botschafter Hilmi Pascha
einen Besuch abgestattet und mit ihm eine längere Unter¬
redung gehabt. Hilmi Pascha gab dem Prinzen die Ver¬
sicherung, daß die türkische Regierung seine Mission durch
den Einfluß des Kalifats wesentlich unterstützen werde.
Paris , 13. Febr. Der im Senat verteilte Bericht
Lucien Huberts empfiehlt die Annahme der marokkani¬
schen Anleihe von 170 Millionen Francs.
Paris , 13. Febr. Mehrere hervorragende katholische
ersönlichkeiten
, darunter der Oberst des Ruhestandes
eller und der Befangner Universitätsprofessor Guirand,
haben beschlossen
, im Hinblick auf die bevorstehenden Kam¬
merwahlen eine große katholische Partei zu gründen, welche
an die Stelle des katholischen Wahlvereins Action libe¬
rale treten soll, weil dieselbe bei ihrer Propaganda allzu
große Rücksicht auf die republikanische Verfassung des
Landes nähme. Oberst Keller hat sich bemüht, die päpst¬
liche Genehmigung für die von ihm geplante Partei zu
erlangen, doch wurde ihm erklärt, daß er nur dann auf
eine wirkliche Unterstützung des Vatikans rechnen könne,
wenn er die einmütige Zustimmung des französischen
Episkopats erhalte. Es heißt jedoch, daß die Mehrheit
des Episkopats, insbesondere der Erzbischof von Paris
Kardinal Amette, sich gegen die Gründung dieser neuen
katholischen Partei ausgesprochen habe. Gleichwohl soll
am 28. Februar in Paris eine Versammlung stattfinden,
in welcher das Programm der Partei und die Aufstellung
des Wahlfonds erörtert werden sollen. An sämtliche fran¬
zösische Bischöfe ist eine Einladung zur Teilnahme an
dieser Versammlung ergangen.
London , 13. Febr. Der Unterstaatssekretär für In¬
dien Montagu ist an Stelle Mastermanns zum Finanzsekretär im Schatzamt ernannt worden.
Washington , 13. Febr. Staatssekretär Vryan und
der schweizerische Gesandte Tr . Ritter haben einen Vertrag
unterzeichnet, durch den die Vereinigten Staaten und
die Schweiz sich für ein Jahr verpflichten, alle Strei¬
tigkeiten, die auf diplomatischemWege nicht geregelt wer¬
den können, einem Schiedsgericht zu unterbreiten.
Newyork , 13. Febr. Nach einem Telegramm aus
Mexiko haben die Aufständischenbei Los Canoas in der
Nähe Cardenas einen Personenzug in die Luft gesprengt.
80 Bundestruppen und eine Anzahl Reisender wurden
getötet. Im Falle eines entscheidenden Sieges der Auf¬
ständischen bei Torreon werden in der Hauptstadt Un¬
ruhen befürchtet. Die europäischen Kolonien haben Verteidigungsmaßnahmen eingeleitet. Flinten und Maschinen¬
gewehre wurden auf die englische Gesandtschaft geschafft.
Kapstadt , 13. Febr. Im weiteren Verlauf der Be¬
ratungen über die von der Regierung eingebrach,te In¬
demnitäts -Vorlage nahm General Hertzog das Wort, um
in einer groß angelegten Rede einen heftigen Protest
gegen die Politik der Regierung einzulegen. Er griff
sie wegen ihrer ganzen Haltung in der Arbeiterfrage
außerordentliche heftig an und spräche sein Bedauern dar¬
über aus, daß siche eine Regierung dazu verleiten lasse,
das Gesetz derartig zu verletzen, daß sie jemand ausweife,
ohne ihm Gelegenheit zu geben, in einer ordentlichen Ge¬
richtsverhandlung seine Unschuld nachzuweisen. Der Höhe¬
punkt seiner Rede, die die größte Aufmerksamkeit auch,
auf Seiten der Regierungsparteien fand, war, als er
seinen ehemaligen Lagergenossen, General Smuts , mit
Nero verglich,
. Um der Opposition weiter Gelegenheit zu
a^ben, die Politik der Regierung zu kritisieren, trat Hertzog
Mr eine zweite Lesung der Vorlage ein.
Laut regte sich in der Luft. Nur hier und da das heisere
Geschrei einer Möve.
Throndhjems Wirtschafterin wartete schon lange mit
dem Essen auf ihn, als er endlich heimkehrte. Und tief ge¬
kränkt trug sie nach einer halben Stunde die fast ganz ver¬
schmähten Speisen wieder hinaus . Erich stieg in den ersten
Stock hinauf zu seinem Hellen, durchlichteten Atelier. Aber
auch hier war es nichts mit der Arbeit. Die Farben wollten
ihm nicht von der Palette.
Langsam rückte der Tag vor.
Endlich konnte Throndhjem es nicht mehr länger hin¬

ausschieben. Es war höchste Zeit, wenn er noch auf den
Friedhof wollte.
Mit gesenktem Kopfe schritt er der Stadt zu.
Überall sonntäglich gekleidete MGschen mit Kränzen
und Blumengewinden am Arm.
Schon stand die Sonne tief im Westen, als Throndhjem
am Friedhofportale anlangte. Lange Schatten zogen sich
über die Erde.
Er bog in den breiten Mittelweg ein. Doch war an
kein rasches Vorwärtskommen zu denken. Tausendköpfig
staute sich die Menge, und stieß und drückte sich.
Erich sah nach einem Ausweg um. Aber überall die¬
selbe Überfüllung. Da ergab er sich drein, und ließ sich
mit den andern langsam vorwärts schieben und drücken.
Sein Blick hatte Muße, umherzuschweifen.
Ringsum flackerte und flammte es in Hunderten von
Lichtern und Lampen. Pompöse Grabmonumente, um¬
schlungen von blühenden Blumen, die in dieser Jahreszeil
ein Heidengeld kosteten. Rote, grüne und blaue Lamver

Athen , 13. Febr. Die Gesandten der Großmächte
überreichten heute der griechischen Regierung die Kollektivnote betreffend die Aeg ätschen Inseln und die Grenzen
Südalbaniens . In der Note heißt es : Die sechs Groß¬
mächte beschließen, Griechenland die von ihm besetzten
Inseln , mit Ausnahme von Tenedos, Jmbros und Castellorico zu überlassen. Von der griechischen Regierung wer¬
den genügend Garantien für die Nichtverwendung der
Inseln zu Flotten - und militärischen Zwecken sowie für
die muselmanischenMinoritäten verlangt . Die Zuweisung
der Inseln an Griechenland wird erst dann endgültig 'sein,
wenn die griechischen Truppen das Albanien zugewiesene
Gebiet geräumt haben werden. Die griechische Regierung
wird aufgefordert, weder direkt noch indirekt den Wider¬
stand der Epiroten zu ermutigen. Die Räumung wird in
Koritza beginnen und bis zum 31. März beendet sein
müssen. Die Mächte hegen das Vertrauen , daß ihre Be¬
schlüsse von der griechischen Regierung werden respektiert
werden.
Tokio , 13. Febr. Die oppositionellen Gruppen des
Herrenhauses planen größere Abstriche beim Marineetat
als Ausdruck des Mißfallens über den Marineskandal.
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14. Februar.
— Oeffentliche Sitzungen der Stadtverordneten -Verfammlung. 1. Sitzung Dienstag, den 17. Februar 1914,
nachmittags
/, Uhr. Tagesordnung : 1. Erster Teil¬
bericht des Finanz -Ausschusses zum Haushaltsplan 1914.
Ordinarium : Grundbesitzverwaltung, Finanzverwaltung,
Kirchenwesen
, Schulwesen, Leistungen für staatliche Zwecke
usw. 2. Bericht des Tiefbau-Ausschusses zum Haushalts¬
plan 1914, Abt. F . 3. Bericht des Sozialpolitischen Aus¬
schusses zum Haushaltsplan 1914. Ordinarium : Haupt¬
verwaltung, Leistungen für staatliche Zwecke usw. Neben¬
verwaltungen : Ordinarium . 4. Anfrage der Herren Stadt¬
verordneten Knackmuß und Gen., die Wegeverhältnissean
der Kuhwaldschule betr. Neue Tagesordnung : 5. Vor¬
lagen des Magistrats Mahl von zwei Sachverständigen
und zwei Stellvertretern für die Gestellung und Ab¬
schätzung der Personen- und Lastkraftwagen, sowie der
Flugzeuge für die Mobilmachungsjahre 1914-15 und
1915-16. Wahl von Schiedsmännern in verschiedenen Be¬
zirken. . Wahl eines Mitgliedes des Vorstandes der „Karl
Scherbius-Stiftung ". Wahl von Sachverständigen für die
Abschlätzung und Aushebung von Motorbooten usw. für
1914-15. Besetzung der Schuldienerstelle an der Rödelheimer Realschule. Besetzung einer Stadtassistenten-Stelle
bei den Standesämtern . Pensionierung eines Beamten
der Stadtkämmerei. Vergebung eines Teiles der vor¬
maligen Liegenschaft des Senckenbergianums in Erbbau¬
recht. — Donnerstag , den 19. Februar 1914, nachmittags
di/ . Uhr und Freitag , den 20. Februar 1914, nachmittags
5V, Uhr, weitere Sitzungen. Tagesordnung : Die in der
Sitzung am Dienstag nicht zur Erledigung gelangenden
Gegenstände.
— Säle für Vorträge und Versammlungen. Wir
brachten dieser Tage eine Einsendung zum Abdruck, in
welcher der Wunsch ausgesprochen wurde, in dem projek¬
tierten neuen Vergnügungs-Etablissement auf dem alten
Senckenbergischen Gelände möchten auch Säle für Vorträge
und Versammlungen vorgesehen werden. Wie wir nun
erfahren, ist beabsichtigt, diesem Wunsche in vollem Maße
Rechnung zu tragen. Die Magistratsvorlage , die sich mit
dem Bauvorhaben befaßt, wird jetzt an die Stadtverord¬
netenversammlung gelangen. Die Ausführung der Bauten
übernimmt ein der neuen Gesellschaft angehöriger Bau¬
unternehmer aus Oberursel, der vertragsmäßig einen hie¬
sigen Architekten zuziehen muß.
— Vorboten der Universität. Vom April ab erscheint
im Verlag von Blazek u. Bergmann, Goethestraße 34,
eine „Frankfurter Universitätszeitung", in der sämtliche
amtlichen Bekanntmachungen der Universität, sowie die
Mitteilungen der an der späteren Hochschule bestehenden
und zugelassenen Korporationen, Vereine und der Freien
Studentenschaft veröffentlicht werden. Die bisher von der
Frankfurter Freien Studentenschaft herausgegebene„ Hochschulzeitung" stellt mit dem Ende dieses Semesters ihr
Erscheinen ein.
'R» Keine Genickstarre. Gerüchten zufolge sollte in
der Maschinengewehrabteilung der 81 er zu Bonames die
Genickstarre aufgetreten sein. Das Kommando erklärt da¬
und Ampeln davor, die protzenhast dreinsahen. Und da»
hinter in den zweiten und dritten Reihen einfachere Gräber
mit einer Unzahl von Lichtern besteckt und schlichten Blumen¬
töpfen Und dazwischen manch verwildeter Hügel, auf dem
das Moos wucherte. Und manch ein armseliges Häufchen
Erde, wenig gepflegt. Mit einem jämmerlichen Papierkranz
darauf, in dessen Mitte ein einfaches Stearinlichtchen flackerte
und triefte. Ein schneidend-bitterer Gegenstand zu jenen
Prunkgräbern am Wegesrande. Ein Papierkranz und ein
Stümpfchen Licht! Und doch sollten sie Zeugen sein für ein
warmes Gefühl: der Liebe, des Gedenkens für den Leichnam,
der dort unten zerfiel. Und wer weiß, wo die tieferen, die
aufrichtigerenGefühle waren!
Die Gedanken zogen Throndhjem durch den Kopf,
während er allmählich fortgeschoben wurde. Ohne zu achten,
war er mit der Menge um die Ecke gebogen.
Plötzlich mußte er den Kopf heben. Eine innere Ge¬
walt zwang ihn dazu. Da sah er am Wege ein hohes,
schwarz-marmornes Kreuz, von einem langen Jmmortellengewinde umschlungen.
Er wußte gar nicht, wie er so weit gekommen. Er
seufzte tief auf. Da war es ja — !
Und tiefe Traurigkeit erfüllte ihn, während er sich durch
die Menge drängte.
Alles um ihn her versank. Das Bild des Toten tra<
an die Stelle. Unwillkürlich schwebte aber noch ein anderes
Antlitz durch seine Phantasie, nebelhaft, schattengleich.
.Maja Fräulein Lichten ? !"
Er traute seinen Augen nicht. Er starrte sie an, wie
eine Erscheinung. Ihr Kopf fuhr empor. Sie war nid)!

zu, daß wohl ein Soldat unter dem Verdacht der Genick¬
starre ins Lazarett eingeliefert sei, daß aber die Unter¬
suchung eine derartige Erkrankung nicht festgestellt habe.
** > Kirchenkonzert. Am Sonntag , den 22. Februar,
abends 8 Uhr, gibt das Leipziger Soloquartett für
Kirchengesang in der Markuskirche ein Konzert, das die
besten Perlen aus der Passionsmusikliteratur bieten pird
Der Reinertrag ist für Zwecke der inneren Mission be¬
stimmt.
— Vereinskonferenz wegen Beschaffung von Arbeits¬
gelegenheit. Das Waisen- und Armenamt hat auf Mon¬
tag, den 16. Februar , nachmittags 5 Uhr, in die Ge¬
schlechterstube des Römers die Vereine, die sich mit der
Beschaffung von Arbeitsgelegenheit für Arbeitslose und
beschränkt Erwerbsfähige befassen, zu einer Konferenz ein¬
geladen. Die Beratungen sollen über die Tätigkeit und
Anschauungen der betreffenden Vereine Aufschluß geben,
insbesondere auch Anregungen zeitigen, die bei der etwaigen
Errichtung neuer Anstalten verwertet werden können. Soll¬
ten außer den eingeladenen Vereinen noch andere Organi¬
sationen vorhanden sein, die sich mit der Arbeitsbeschaf¬
fung für Arbeitslose usw. beschäftigen, so sind sie in der
Konferenz ebenfalls willkommen.
Der Südweinimport auch- fernerhin gestaltet. Eine
Entscheidung von weittragender Bedeutung für den gesamten in- und ausländischen Weinhandel fällte die Strafkammer. In einem objektiven Strafverfahren , in dem es
sich um die von der Staatsanwaltschaft beantragte Ein¬
ziehung von 24 Literflaschen Samoswein handelte, drehte
es sich' um die Frage, ob Südwein noch nach Deutschland!
importfähig sei. Die Herstellung der Südweine erfolgt
auf eine andere Art, wie die Herstellung unserer Weine.
Beim Samoswein wird die Selbstgärung durch Sprit¬
zusatz, der etappenweise erfolgt, unterbunden, d. h. der
Most wird stumm gemacht. Nun kamen deutsche Chemiker
urplötzlich auf den Gedanken, daß das ein himmelschrei¬
endes Verbrechen sei, denn nach unserem Weingesetz ist
der Begriff Wein in der Weise sestgelegt, daß die Her¬
stellung des Weins durch alkoholische Gärung erfolgt. Also
beileibe nicht Spritzusatz! Der Reichskanzler, der Bun desrat und noch andere Behörden wurden jetzt aus die
„verfälschten" Südweine hingewiesen und mächtig Tan tam geschlagen. In Berlin traute man sich aber an
die Sache nicht heran, weil politische Komplikationen bei
einer Unterbindung des Südweinimports zu befürchten
waren. So schob man die Sache an die objektive Be¬
hörde im Lande, das Gericht, ab, das sich mit der Frage
ab geben konnte.
Ter Frankfurter Strafkammer wurde
die Ehre zuteil, die Entscheidung zu fällen, und nach,
Anhörung der Gerichtschemiker Tr . Willeke und Prof.
Dr . H. Becker, von denen jeder auf einem anderen Stand¬
punkt stand, tat sie das, indem sie den Antrag der Staats¬
anwaltschaft auf die Einziehung der 24 Flaschen Wein
zurückwies und sich in der Hauptsache auf den Stand¬
punkt stellte, daß schon vor dem Inkrafttreten des neuen
Weingesetzes die Herstellungsmethode des Samosweins so
wie heute war und das Gesetz den damals im Gang be¬
findlichen Import nicht berührt habe.
Professor Ernst Haeckels 80. Geburtstag . Am
16. d. Mts . feiert in Jena der berühmte Naturforscher
Professor Ernst Haeckel seinen 80. Geburtstag . Haeckel
swollte erst Arzt werden, sattelte aber später um und
widmete sich- der Naturforschung. Seit 1862 hat er Jena,
!wo er als Professor wirkte, nicht mehr verlassen, es
sei denn zu seinen weiten Weltreisen. Haeckel ist ein
unermüdlicher Arbeiter, heute noch in hohem Alter macht
es ihm nichts aus, im Sommer oder im Winter im
Freien zu sitzen und zu zeichnen. Seine Zeichnungen,
die die unendlichen, tausendfältigen Formen des organi¬
schen Lebens vor uns erstehen lassen, haben auch hohen
künstlerischen Wert. Haeckel ist auch auf anderen Ge¬
bieten hervorgetreten; mit seinem bekannten Buch „Die
Welträtsel" griff er in den Streit der philosophischen
Meinungen ein und erregte besonders durch! seine strikte
Ablehnung des Gottesbegriffes Aufsehen. So groß
Haeckel auch als Naturforscher ist — er hat sich doch sagen
lassen müssen, daß seine Ansichten über Gott, Religion
und Christentum arg daneben gingen und jedenfalls nicht
zu dem Wertvollen gezählt werden können, womit er sonst
das Wissen der Menschheit bereichert hat. Deutschland
kann sich freuen, einen in seinem Spezialfach so gründ¬
lich' arbeitenden Gelehrte* zu seinen Männern zu zählen
weniger erschrocken wie er. Schamvoll und scheu glühten
ihre Augen zu ihm auf. Sie konnte kein Wort hervor¬
bringen.
„Fräulein Lichten," begann er wieder, „SieSie hier ?"
„Ich meine Eltern kommen erst nach," stammelte
sie. Blutröte übergoß ihr Gesicht. „Da dachte ich daran,
daß was Sie mir vorgestern erzählten. Und ich
suchte. Und fand es."
.Sie kommen zu der Toten ?"
.Ich hatte soviel Mitleid mit der Armen," sagte
sie leise. Sie konnte doch nicht sagen, daß f*e viel, viel mehr
Mitleid mit ihm selber hatte. Daß der Gedanke an ihn
sie zu diesem Grabe gezogen hatte. — Es durchschoß ihn in
glühenden Strömen . Das Blut stieg ihm brennend zu den
Augen, daß sie sich verschleierten
.
Dieser Zug von Herzensgüte und Gefühlstiefe überwältigte ihn. Er dachte nicht an die Umgebung. Er streckte
Maja die Hand hin.
„Dank, Dank, Fräulein Maja, " quoll es aus
ihm hervor. . Sie sind ein Engel, Wie soll ich Ihnen
danken!"
In tiefinnerer Freude hatte sie ihre Finger in die vargebotene Hand gelegt, unbekümmert um die Leute.
Ein tränenfeuchter Blick traf ihn.
Da übermannte ihn das Gefühl, das durch all die Er»
regungen der letzten Tage und Stunden aufs höchste ge»
spannt war.
Er preßte ihre Hand, und seine Lippen flüsterten, kaum
hörbar „Maja !"
, v
(Geht in der Beilage weiter.)
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Konzertsängerin Sophie Metzen (Sopran ) Frankfurt a. M .,
!Frl. Tilli Gößmann (Klavier) Frankfurt u. M ., Herr
erhaltm ^ bessatt. In der vergangenen Nacht starb der Konzertsänger Adolf Müller (Bariton ) Frankfurt a. M .,
Volizeikommissara. D . Köppe, der früher Vorsteher des vier hiesige Gesangvereine in Einzelchören: Männerge¬
sangverein, Eintracht, Gesangsabteilung der Turngesell¬
R ^rnbeimer Reviers war.
,
<
schaft, Männerquartett , Musikverein, Frl . O. Pehl und
(jn Selbstmordversuch
. In
einer Wirtschaft
rn der
Adalbertstraße vergiftete sich ein 21 jähriges Drenstmad- 16 hiesige junge Damen (Reigen).
— Ter Gemütliche Männerverein Bockenheim ver¬
aus Liebeskummer. Es trank ein größeres Quantum
Opium. Die Rettungswache nahm d^ genausspulimöen anstaltet unter gütiger Mitwirkung des Gesangvereins
, am Sonntag , den 15. Februar , halb
vor und verbrachte das Mädchen nach dem städtischen Frohsinn, Bockenheim
7 Uhr abends im Lokale zum kleinen Krokodil, Am Wein¬
garten, sein alljährliches Familienfest, wozu Freunde und
'namenloser Wirtschastseinbrechrr. Bor kur¬
Gönner willkommen sind. Für reichhaltiges Programm
zem wurde ein Einbrecher verhaften der srch Äeorg Klehne
nannte , und in DarmstA und Bübel Writschaftsem- ist Sorge getragen.
brüche begangen hatte. Wre d,°. ErElnngen
ergaben,
hat Kiehne auch in Fmdberg fnns Wrrtschasts-lnhrnche
Vermifchfe
begangen. Inzwischen hat der Verhaf -tt s-men Namen
—
Berlin,
14 . Febr. Gestern nachmittag 5 Uhr
abaeändert und behauhte« nun, der Karl Weber aus Bam.
wurde in dem Hause Raumerstraße 23 der 31 Jahre alte
bera zu sein' Da er aber rheinischen Dialekt spricht, sa
Schneider Isidor Rose mit drei Kugeln im Kopfe tot
ist ru vermuten, daß die Wiege des Verhafteten nie in
Nambera stand. Die Polizei bemüht sich, die Perso¬ aufgefunden. Man fand ihn an der Tür des Fremden¬
zimmers erhängt vor. Ta die Umstände auf Mord hin¬
nalien des Mannes festzustellen.
*© Fahrradliebhaber. Der Hausbursche Michael deuteten, so wurde die Mordkommission der Kriminal¬
polizei herbeigerufen. Tenn es gilt als ausgeschlossen,
Kirschner aus Sossenheim stahl in Hanau ein Fahrrad
und wurde verhaftet, als er es hier verkaufen wollte. daß der Ermordete mit den erhaltenen schweren Schuß¬
— Der Ausläufer Adam Küch'ler unterschlug einem Fisch¬ verletzungen sich! noch in das Fremdenzimmer schleppen
konnte. Man muß annehmen, daß eine dritte Person
händler ein Rad. Auch Küchler kam in Haft.
«o Ein jugendliches Räubertrio . Drei Handlungs¬ die Tat begangen hat, die dann ihr Opfer an die Tür¬
klinke knüpfte. Es liegt auch! kein Grund zum Selbst¬
gehilfen im Alter von 16 bis 17 Jahren hatten den
Plan gefaßt, nicht normal veranlagte Männer zu be¬ mord vor. Bisher sind keinerlei Anzeichen gefunden wor¬
rauben . Sie begaben sich in eine Wirtschaft, in der 1 den, aus denen man auf die Person des Täters schließen
könnte.
solche Leute verkehrten, und lockten den einen Gast auf
die Straße , wo sie ihm seine Barschaft abnahmen. Nicht
— Zittau,
14 . Febr. Im hiesigen Garnisons¬
viel später verübten sie den gleichen Trick, wurden dann) lazarett ist gestern ein Soldat des 102. Infanterie -Re¬
aber verhaftet. Tie jugendlichen Räuber werden sich vor giments gestorben. Der Infanterist war vor drei Tagen
der Strafkammer zu verantworten haben.
wegen Brustschmerzen ins Garnisonslazarett ausgenom¬
♦© Aufgeräumt. Ter Arbeiter Julius Schulz und men worden. Weitere Fälle von Genickstarre sind hier
der Kesselreiniger Wilhelm Fischer waren beide in einer nicht ermittelt worden.
Wäscherei in der alten Mainzergasse angestellt. Als der
— Florenz,
14 . Febr. Ter Ingenieur Ulivi
Besitzer starb und die Wäscherei aufgegeben wurde, stahlen hat gestern der italienischen Admiralität Versuche vor¬
sie wie die Raben. Sie nahmen insbesondere Maschinen¬ geführt, Pulvermengen mit Hilfe von drahtloser Tele¬
teile, etwa 900 Kilo Eisen und Wäsche, alles zusammen graphie zur Entzündung zu bringen. Auf ein gege¬
im Werte von 300 Mark, mit. Das Metall veräußerten
benes Zeichen hin setzte Ulivi in seinem Turm des Pa¬
sie für 25 Mark. Fischer, der schon zweimal wegen lastes Caponi seine Apparate in Tätigkeit, worauf vier
Diebstahls vorbestraft ist, erhielt von der Strafkammer
Torpedos, die der Admiral Forniani in den Arno hatte
neun, Schulz wurde zu sechs Monaten Gefängnis ver¬ versenken lassen, innerhalb 40 Sekunden zur Explosion
urteilt.
gebracht wurden. Zwei Torpedos enthielten weißes, die
<■© Ein betrügerischer Agent. Der aus Weilburg beiden anderen schwarzes Pulver.
gebürtige 28 jährige Versicherungsagent Karl Drommers¬
— London, 14 . Febr. Ter Dampfer „Miown"
hausen gab sich wiederholt als Agent bestimmter Ge¬ ist gestern nacht im Aermelkanal untergegangen. Tie gesellschaften aus und nahm Versicherungsanträge an, wo¬ sammte Mannschaft von acht Mann ertrank. Ter Ka¬
bei er sich, gleich die erste Prämienzahlung einhändigen pitän des Schiffes wurde, an den Hauptmast geklammert,
ließ. Die Versicherungsanträge gab er aber nicht ab.
in den Wogen treibend aufgefunden. Er war durch den
Mehrfach stellte er sich auch als Agent vor, behauptete stundenlangen Aufenthalt im Wasser vollkommen erstarrt.
bei den Zeugen, die Prämie sei noch nicht bezahlt und
— Paris,
14. Febr. Ein äußerst schwerer Sabotage¬
bat , „ins Geschäft" telephonieren zu dürfen. Er tat
akt wurde gestern in der Garnisonbäckerei von Amiens
dann so, als erkundige er sich- ob er die Prämiengelder
begangen. Als die Bäcker den fertigen Brotteig in den
gleich mitbringen dürfe und ließ sich dann das Geld Ofen schieben wollten, bemerkten sie, daß von unbekannter
geben, das er auchi in seiner Tasche verschwinden ließ. Hand eine giftige Kupferlösung in den Teig geschüttet
Drommershausen wurde verhaftet.
worden war. Tie Militärbehörden nahmen eine genaue
Untersuchung vor, die zur Verhaftung von drei Soldaten
Die Flucht aus dem Krankenhaus. Nach § 327/,
wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren be¬ führte.
— Rom, 14 . Febr. Ein bekannter Mailänder Mil¬
straft, wer die Absperrungs- oder Aufsichtsmaßregeln oder
Einfuhrverbote, die von der zuständigen Behörde zur Ver¬ lionär , namens Franco Billasranca hat sich gestern im
hütung der Einführung oder Verbreitung einer ansteckenden Saale von Rapallo durch einen Schuß ins Herz das
Krankheit angeordnet sind, wissentlich verletzt. Tie Kell¬ Leben genommen. Der Tod war auf der Stelle einge¬
nerin Hedwig Feuerstein, die ins städtische Krankenhaus treten. Der Verstorbene hinterläßt dem Hospital in Mai¬
wegen Geschlechtskrankheit zwangsweise eingewiesen war, land sein gesamtes drei Millionen betragendes Vermögen.
brannte bei einer Gelegenheit aus der Anstalt durch! und Man glaubt, daß er die Tat in einem Ansalle von
verging sich, hierdurch, wie die Strafkammer annahm,
Geistesstörung begangen hat. _
gegen den erwähnten Paragraphen des Strafgesetzbuchs.
Das Gericht erkannte auf zwei Monate Gefängnis . Es
ist das unseres Wissens der erste Fall , daß eine Patientin,
Karlsbad , 14. Febr. Der Fürst von Schaumburgdie ftoh, bestraft wurde.
Lippe, der hier zur Kur weilt, ist an einer Blinddarm¬
— Kaufmanns- Erholungsheime. Der Deutschen Ge¬ reizung erkrankt
und begab sich zur ärztlichen Unter¬
sellschaft für Kaufmanns- Erholungsheime gingen in der
suchung nach Kometaul, wo der Universitätsprofessor Doletzten Zeit wieder Jahresbeiträge und Stiftungen in sehr berauer eine
Operation vornahm, die glücklich verlief.
großer Zahl zu. Es stifteten u. a. : A.-G. für Bunt¬
Madrid , 14. Febr. Meldungen aus Bilbao zufolge
papier- und Leimfabrikation, Aschaffenburg 5000 M ., C.
wird der Streik der Offiziere der Handelsdampfer vor¬
Heckmann A.-G., Duisburg 5000 M ., A. Horch L Co.,
aussichtlich heute beginnen, da die Gesellschaften sich wei¬
Zwickau 5000 M ., Knoll & Co„ Ludwigshafen 5000 M .,
gern, die Streitigkeiten mit ihren Offizieren dem Spruch
Liersch, Cottbus 5000 M ., Vogtländische Maschinen- ein
Schiedskommission zu unterwerfen.
sabrik A.-G., Plauen 5000 M ., Vereinsbank Zwickau
Mailand
, 14. Febr. Der „ Secolo" meldet, daß gegen
5000 M ., Robert Wulff, Düsseldorf 5000 M.
eine bedeutende Firma in der Lombardei eine Anzeige bei
~~ Ter
Ausschuß
^
i für
' " v Volksvorlesungen
- -t-t -— ; ,—o— Rödelheim
— v.
den hiesigen Behörden erstattet worden sei, weil die
«
Sonntag , den 15. Februar , abends halb Firma Millionenbetrügereien zum Nachteil der Krieasrm Saale „ Zur schönen Aussicht" (E. Behrend)
Verwaltung verübt habe
ö
Unterhaltungsabend . Mitwirkende:
Amsterdam , 14. Febr. Deutschland unterhandelt mit
^ ^ ^ ^ I^ ^ ^ ^ ^ E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^kfur^ a^^ ^ ^ HollandüberbieErrichtung ^einer^Mareonistation auf Sn
u„b kann nur wünschen, daß Haeckel ihm noch lange

üachriditen.

neueltß

ftadiricftfen.

matra zur Verbindung mit Deutsch--Ostafrika über den
irdischen Ozean einerseits und mit den Karolineninselm
anderseits.
London, 14. Febr. Tie kanadische Parlementskommission stellte fest, daß bei dem Bau der transkontinentalen
Bahnen 160 Millionen Mark verschleudert worden seien.
Die „Times " meldet, daß diese Summe bei dem Bau
zwecklos ausgegeben worden sei. Tie elf Firmen, an
welche die Arbeiten vergeben worden seien, hätten sich:
allein durch Weitervergebung eines Teiles der Arbeiten
einen Gewinn won 35,2 Millionen Mark gesichert. Der
Bau der Streck^ Neu-Braunschweig sei überhaupt völlig
unsinnig angelegt
London , 14. Febr. Tie deutsch
-englischen Beiräte,
die zu den Bagdadbahn-Berhandlungen zwischen der eng¬
lischen und der deutschen Regierung in London weilten,
sind gestern nach Berlin abgereist. Man erklärt hier,
daß Deutschland und England in großen Zügen ein Uebereinkommen getroffen haben, auch bezüglich der Punkte
des Vertrages über die französischen Interessen an der
Bagdadbahn. Wie verlautet, bleibt nur noch die Regelung
von Einzelheiten übrig.
Rom , 14. Febr. Essad Pascha, der gestern hier mit
anderen albanischen Delegierten angekommen ist, ist plötz¬
lich erkrankt und muß das Bett hüten. Er soll an einer
schweren Influenza leiden.
Paris , »14. Febr. Die Erklärungen des Abg. Lachaud
in der gestrigen Kammersitzung haben in den weitesten
Kreisen das größte Aufsehen hervorgerufen. Die rechts¬
stehende Presse versucht den Eindruck, den sie hervorgerufen
haben, abzuschwächen
. Tie „ France militaire ", das offi¬
zielle Blatt des Kriegsministers, gibt heute zum ersten
Male zu, daß die Situation tatsächlich viel zu wün¬
schen übrig lasse. M ?an erklärt, daß eine Anzahl durchlgreisender Maßnahmen bevorstehe.
Paris , 14. Febr. Einen interessanten Beschluß hat
gestern die Senatskommission gefaßt. Mit 11 gegen 6
Stimmen ist der Beschluß der Kammer annulliert worden,
wonach kein Spielkasino im Umkreise von 100 Kilometern
von Paris eröffnet werden oder bestehen bleiben darf.
Der Kammerbeschluß richtete sich!bekanntlich! gegen das Ka¬
sino in Enghien, das in feiner Existenz bedroht war.
Durch die neuerliche Entscheidung der Senatskommission
wird nunmehr das Kasino weiter bestehen bleiben können.
Petersburg , 14 .Febr. Der Papst hat der russi¬
schen Regierung ein Telegramm übermittelt, in dem er
verlangt, daß die Anstellung und Entlassung der katholi¬
schen Geistlichen nux von Rom aus zu geschehen habe.
Sobald die russische Regierung diese Forderung erfülle,
würden die Geistlichen in Rußland die Autonomie er¬
halten.
Washington , 14. Febr. *Die Erkrankung des Präsi¬
denten Wilson ist schwerer, als man zuerst angenommen
hatte. Es hat sich eine leichte Erkrankung von Diphterie
herausgestellt. Die Lungen sind nicht angegriffen. Auch
ist die Temperatur des Patienten nicht besonders hoch.
Voraussichtlich wird Wilson noch mehrere Tage das Bett
hüten müssen.
Peking , 14. Febr. Nach! den letzten hier eingelau¬
fenen Meldungen haben die Regierungstruppen bei einem
Zusammenstoß mit der Bande der weißen Räuber west¬
lich der Eisenbahnlinie von Hänkau eine schere Nieder¬
lage erlitten . Tie Banditen griffen die Soldaten mit
Todesverachtung an und ließen selbst zahlreiche Tote auf
iem Schlachtfelde. Es scheint, als ob die Revolution
in den Provinzen Hupeh und Nuna erneut an Ausdehnung
gewinnt.
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Gesangverein

„ Sängerlust“
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^

a . M . - West .

Theater

- Club
Frankfurt
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Cyormeister O tto Rottsieper.

Sonntag , 82 Februar 1914 , nachmittags 4 Uhr

.

Samstag , den 21 . Februar 1914 , abends8 Uhr 11 Minuten im
Saale des „Rheinzauer Hofes" » dalbertstraße 16

Grosser

Preis
-" '
Die

schönsten

Herren
- und Damen-Masken
prämiiert
.

.Ausflug

bei
Rödelheim.
Musik: Kapelle ehem . 19 er Husare « . ----- -Mitglieder und deren Angehörige sind freundlichst einladen.

Schöne2 Zimmerwohnnngmit Bad in
von ruhigen Leuten per
Überraschungen und karnevalistische Vorführungen sind vorgesehen.
1. April gesucht
. Offerten unter0 . K. 100
_ pumiteff
an die Expedition des Blattes._
1046
- 00000 00000000000000000000000
OOOQOPO
Frau sucht Beschäftigung im Bügeln.
©«ulenöaffmt
^ äb^ m tagMSa für ^ Junge Frau sucht für einig- Stunden Off, u. F. B. a. d. Exp, d. Bl . 1018
Einige Zeit zu einem Kinde
gesucht.
Tüchtige Büglerin sucht Privat- KundJordanstraße 29, parterre
1054 Monatstelle in besserem Haushalt. Offerten
unter0 . H. 100 an die Exp. d. Bl. 1052 schüft
. Werrastraße
4, 1. Stock.
1017
werden

„ Orpheus“

a . M.-West.

.

befferem Hause

1050

Eine gut erhaltene Waschmauael

billig zu verkaufen
. Wascherei Moltke-

Allee 192 .
Schwarzes

_965
Koufirmaudeukleid billig

zu verkaufen
. Clemensstraße 13a, II. 1003

Frl. empf.sich im friefierev i» « . außer
dem Hause. Schwälmerstr
. 19, II. 1010

=

).

Tarnersohaft

(Dentsehe
Unser diesjähriger

E. V.

“ Bockenheim

„Vorwärts

Turnverein

Maskenball,
am Rhein

dem der Gedanke eines

Karneval

9 Uhr in unseren sämtlichen Vereins, abends
, den 21 . Februar
zugrunde gelegt ist , findet am fiamstag
12b, statt.
räumlichkeiteu , Schlossstrasse
Auf Grund des gewählten dankbaren Charakters des Festes , sowie der umfangreichen Vorarbeiten darf wieder
dekorierte
eine wohlgelungene Veranstaltung vorausgesagt werden . Sämtliche Räumlichkeiten werden in einein prächtig
reichem Maße vor¬
und Ueberraschungen sind
Darbietungen
Karhalla verwandelt sein. Karnevalistische
Rosen¬
nebst pompösem Gefolge . Origineller
Karneval
des Prinzen
Einzug
gesehen . — Prunkvoller
. — Cabaret , Weinlaube , Münchener
mit vielen humoristischen und satirischen Gruppen
montagszug
usw. Ball -Orchester , ausgef. von der Kapelle des Feld-Art.-Regt. Nr. 63„Frankfurt“
Rierkeller , Photographie

— Schrammelmusik.

-Konzert

Künstler

veranstalten wir wie alljährlich eine

Als Machteier

Damensitzung mit Tanz

Große karnevalistische

ds , abends 8 Uhr in unserer Tarnhalle . Ein echt karnevalistischer Abend steht auch hier bevor.
, den 24 . Februar
am Fastnaehtdienstag
. 21
Zu beiden Veranstaltungen können Gäste durch Mitglieder eingeführt werden. Gefl. Anmeldungen beliebe man zu richten an Herrn Karl G. Trapp , Gr. Seestr 871
'
.
Der Fest -Ausschuss
«
Der Turnrat
Um geneigten Zuspruch bitten

Bestes Brauuschweiger

ganzes

. A»

Schweinefett
per

in Birke

Zeit an.

Schinkenfett

um,

350.

Speisezimmer

in Eiche

Mk . 950 , 850

1058 j

ussba

und

, 650 , 550 , 500

Elegante

dunkel

zu

, 750 , 650

460.

und

Herrenzimmer

per Pfund 65 Pfg.
Branuschweiger

in Eiche

Rotwurst

Moderne

zu JVTk . 650.

dunkel

Mk . 370

Leberwirsl
Fritz

pitsch pine

Küchen
Formen

in vornehmen

per Pfund 68 Pfg.

Casseler

, Helln
um , Mahagoni
zu
hell und dunkel

, Kirschba
Eiche

Mk. 700

Dieser billige Preis ist nur während der \
Cervelatwurstfabrikation(Dauerware) in
Braunschweig so niedrig und hält nur j
kurze

Schlafzimmer

Elegante

nur

Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
«nd zwei Japauesinnen billig zu verleihen.
575
Adalbertstraße 67, 2. Stock._
Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
584
Grempftraße 16, II . links._
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen. Kaufungerstraße5, II . lmks. 715
Schöner Maskenanzug zu verleihen.
862
Nauh'eimerstraße 18, 2. Stock.
»re«
zu
billig
sehr
Elegante Maskenkostüme
leihen. Scheidler, Diemelstr. 3, pari. 894
, Zigeunerin, zu
Schönes Maskenkostüm
935
. Elisabethenvlatz3, II .
verleihen
, Frankofurtia
Elegantes Maskenkostüm
prämiert, söw. Tirolerinn. Schwarzwälderin
. Kirchplatz8, I . 946
preiswert zu verleihen
Maskenanzüge z« verleihen.
Marburgerstraße 19, 2. Stock rechts. 974
, Postillon u. Zigeunerin,
Maskenkostüme
1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu
. Landgrafenstraße 41, p. 1005
verleihen
, Holländerin, neu, zu ver¬
Maskenkostüm
leihen. Ginnheimerstraße6, II . r. 1006
, schicke Klatschrose mit Hut.
Maskenkostüm
1060
Adalbertstraße 1s., Rest._
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
1043
Mühlgaffe 12, Hinterhaus.
, eleg. seidene Spanierin unfc
Maskenkostüm
-Spitzenfigür zu verleihen.
eine KindermaSkeu
Bockenheimer Landstraße 142s,, pari. 1044

ufe!

G-elegenheitskä

Flomenfett
Pfund SH Pfg.

, 350

, 150

950

zu

und 135.

.43
leipzigerstr

Hinkel

per Pfund 90 Pfg.
Ferner empfehle
wegen vorgerückter Saison

Früchte
“ Bockenheim
„Frohsinn
Marmelade i Gesangverein

Gemischte

Gegr. 1877.

Gegr. 1877.

per Pfund 25 Pfg.
jf

Apfelmarmeiade

»,

1Prttfbciifeiipltw

im Arrssrhrritt

Samstag , de» 21 . Februar 1914 , abends 8 Uhr 11 Mi « .
Grösser

per Pfund 40 Pfg.

Citronen und

Orangen

billig .

IW

A. Knntzel

-Maskenball
Vereins

William Krause

Ananas

in den prachtvoll dekorierten Räumen des
9
Leipzigerstrasse
Leipzigerstr, II. Telefon Amt II, 2383.
.
"
«
*
»
Kehir
21 ttttt
Gasthauses„
Amt H , 1931_
_Telefon
Wegen Uebersüllung meiner Volieren
Saubere Monatsfrau für 2—3 Stunden,
Punkt 11 Uhr 59 Minuten Carneoalisttsche Aufführung:
gebe ich folgende
ab:
am Tage in kleinen Haushalt gesucht.
Znknusts - Musterung und Gründung eines Amazouen1913
Ring
mit
Bantam
1,3 Gold
Kiesstraße2, 2. Stock. _1053
870
.
Regimeuts in Folge des Geburtenrückgangs
1,3 Gold Bantam mit Ring 1913
Preise
Die iiöclisten
1,3 Silber Bantam 1911/13
ladet höfl. ein
pan
, getragene
Zahngebiffe
,
Goldsachen
alte
für
und mehrere Hennen einzeln.
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Herrenkleider
1048
_
Juliusstraße 19.
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur
, auf
. Kätzchen
Entlausen: Ein grau gescheckt
welches Leipzigerstr . 168,6 . St ., rechts . 718
Peterchen hörend, s. einig. Zeit entl. WiederPension
das Waschen und Glanzbügeln gründlich Kaufmännisch gebildete Dame empfiehlt sich
bringer gute Belohn. Falkstraße 70, II . 1051
. Daselbst wird eine zur Erledigung aller schriftlichen Arbeiten
erlernen will, gesucht
Jordauftrahe 52.
Saubere gut empfohlene junge Monats¬
für danernd gesucht. gegen mäßige Vergütung. Offerten unter
Büglerin
hende
ang
. 942
frau sucht morgens 1 bis 2 Std . Arbeit. Vorzügl. Mittagstisch mit Dessert 80 Pfg., Wascherei Moltke-Allee 102.
964 ' D. K. an die Expedition des Bl.-cktes
. 1045
Mühlgaffe 20, Hinterhaus 2. Stock. 1047 Avendtisch 70 Pfg. Klavierbenutzung

Helene

Privat

Alte Bockenheimer

Karneval - Gesellschaft

. Gegründet iss«.

Roaenmontag den 23 . Februar 1914 , 85* abends, in der Narrhalla „Znm Sehwan“, Leipzigeratrasse 85

»84 Letzte
Mitwirkende

.m
-Sitzung
-Damen
Jubiläums

», Protokolle! und Humorist,
, Präsident, Jacob Och
: ». MUller

Georg

, Karnevalist und Humonst,
Hack

Otto

, Karnevalist und
Stricker

, Konzertsangerin aus Marne.
, Musik-Solist, Frl. Patty-Halm
, Karnevalist, Heinrich Beck, Karnevalist, Gg. Reuhl
Humorist, äug. Hetterich
Eintrittskarten können in den durch Plakate

Zu recht zahlreichem Besuch ladet ein

kenntlichen

Verkaufsstellen

in Empfang

DBS

genommen

närrische

werden.

Ministerium.

Gockenheimer

Beilage zu Nr . 38.

VermisÄte

nachridtfen.

13 Febr.

Der Krankenkassen-

«dm» St ' sriebfietget Ottntmtfcntoffe «Ä-sta» Kühn
mfr angeklagE -römisch « L7 . ^

? °Lm^

Ln^

« Erlaubnisa« MitS ^ ntmen ftJC 4ne polizeilich
^n. Der
ali^ er de? Ortskrankenkasse abgegeben zu haL

prNärte als aussührende Person des Bor^ ie Mittel seien als Krästi^6te erN° te,
kunakmü ü °Üs ärztliche Anweisung hin an die Mit^i -b^ vatienten ' abgegeben worden; ste seien dem Ber, da sie nur als Krästignngs- nicht als
kkÄiWn
^ellmittÄ angewiesen worden seien. Nach der Verneh¬
mung Meier Aerzte als Zeugen wurde der Angeklagte

Inniger

Samstag , 14 Februar 1914.

Sonntag , den 22. Febr., y24 Uhr : Orpheus in der
elterlichen Wohnungen entfernt, um gemeinsam in bot
Tod zu gehen, sie wurden aber bewogen, wieder zurück¬ Unterwelt. Außer Monnement . Ermäßigte Preise. —
zukehren. Als sich Weihing einen Moment unbeachtet 7 Uhr: Tannhäuser . Im Abonnement. Große Preise.
Schauspielhaus.
sah, ergriff er eine Flasche mit Lhsol, die er austrank.
Sonntag , den 15. Febr., 3 Uhr: Puppchen. Außer
Das Mädchen wurde noch im letzten Moment daran ge¬
hindert, ein gleiches zu tun . Der junge Mann starb nach Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Die goldenen
Palmen . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
einer Stunde unter gräßlichen Schmerzen.
Montag , den 16. Febr., 7 Uhr : Die Kronprätendenten.
13 . Febr. Die hiesige Straf¬
— Dortmund,
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
kammer verurteilte den Kaufmann Josef Wichrowski aus
Dienstag den 17. Febr., 8 Uhr : Die goldenen Palmen.
Berlin, der auf dem Dortmunder Rennplätze Wetten auf
Sieg machte und empfangene Gelder bei Buchmachern Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwochs den 18. Febr., 7 Uhr: Die Kronpräten¬
anlegte, wegen unerlaubten Glücksspiels und Vergehens
denten. Jtn Abonnement. Gewöhnliche Preise.
gegen das Totalisatorgesetz zu zwei Monaten Gefängnis
Donnerstag , den 19. Febr., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
und drechundert Mark Geldstrafe.
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Außer
— Rees, 13 . Febr. Der Rhein führt infolge des
, den 20. Febr ., 8 Uhr : Das Glück im Winkel.
Freitag
überschwemmt.
Eisganges Hochwasser; weite Weiden sind
Gewöhnliche Preise.
Abonnement.
Im
, ihr Wasser¬
Auch die Nahe führt bei Bingen Hochwasser
Samstag , den 21. Febr ., 4 Uhr : Der gestiefelte Kater.
spiegel ist um IV2 Meter gestiegen.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die
— Schwelm, 13 . Febr. Beim Niederlegen einer goldenen Palmen . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mauer stürzten mehrere schwere Blöcke herab, durch die
Sonntag , den 22. Febr., 3 Uhr : Wilhelm Tell. Außer
ein Schachtmeister getötet und ein Arbeiter schwer verletzt Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie einst
wurde.
im Mai . Außer Monnement . Gewöhnliche Preise.
— St er kr ade, 13 . Febr. Die Näherin Maria
Theater.
Neues
Decker wurde heute in einem Gebüsch vergiftet aufge¬
Sonntag , den 15. Febr., 31/2 Uhr: Die Sippe. Freie
aus
Selbstmord
um
sich
es
handelt
Anscheinend
funden.
Volksbühne. — 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen. Außer Abon¬
Liebeskummer.
Gewöhnliche Preise.
nement.
13 . Febr. Heute Nachmittag wurden
— Trohes,
, den 16. Febr., 8 Uhr: Geschlossene Vor¬
Montag
zur
Wege
drei Mädchen von 11 bis 12 Jahren auf dem
stellung.
Schule beim Ueberschreiten der Gleise von einer Rangier¬
Dienstag , den 17. Febr., 8 Uhr: Die Schiffbrüchigen.
maschine erfaßt und überfahren. Alle drei wurden getötet.
Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
14 . Febr. Ein schweres Verbrechen
— Paris,
Mittwoch, den 18. Febr., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
ist in Melun verübt worden. Dort fand man den Pa¬ Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
riser Fabrikanten Leon und seine Frau in ihrer Villa
Donnerstag , den 19. Febr., 8 Uhr: Zum 1. Male:
ermordet aus. Die beiden Leichen waren von mehreren Der ungetreue Eckehardt. Abonnement. B. Gew. Preise.
Revolverkugeln durchbohrt, alle Türen der Villa erbrochen.
Freitag , den 20. Febr., 8 Uhr : Filmzauber. Außer
Neben den Leichen fand man einen Revolver liegen. Monnement . Ermäßigte Preise.
In der Wohnung selbst war nichts in Unordnung, so daß
Samstag , den 21. Febr., 8 Uhr: Der ungetreue
angenommen wird, daß hier ein mysteriöser Racheakt vor¬ Eckchardt. Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
liegt.
Sonntag , den 22. Febr., vorm. IIV2 Uhr : Arb.14 . Febr. Das Schwurgericht von Bel- Bildungs-Ausschuß — Nachm. Zl/2 Uhr : Filmzauber.
— Paris,
sort verurteilte gestern einen Deutschien namens Kirstetter Ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Der ungetreue Eckehardt.
wegen Mordes zum Tode. Kirstetter war bei dem Ehe¬ Außer Abonnement. Ermäßigte Preise._
paar König, das bei Belsort Landwirtschaft betreibt, als
Hausknecht bedienstet. Wegen roher Mißhandlung der
Tiere hatte man ihn entlassen. Aus Rache drang er
in die Wohnung des Ehepaares ein und erwürgte die
Tochter der Eheleute.
. 18 , Tel. 4827, Amt II.
Kaufungerstr
— Newyvrk, 14 . Febr. Die furchtbare Kälte, die
seit mehreren Tagen herrscht, wurde auch! gestern wenig
gemildert. Ein Heer von Obdach- und Arbeitslosen hofft
auf den von der Wetterwarte angekündigten Schneesturm,
der ihnen Arbeit bringen wird. Bisher sind in der Stadt
20 Menschen erfroren. An der Küste herrscht ein furcht¬
barer Sturm . Die Schiffe sind gezwungen, im Hafen
zu bleiben. Weiter wird eine ganze Reihe von schweren neu eingefflhrt Hydroelektrische
Unfällen gemeldet. In Kingstown bei Newyork versuch¬
Alle med . Bäder
ten einige Schlitten das Eisenbahngeleisezu kreuzen. Der
3oi
.
Wannenbäder
heranbrausende Expreßzug erfaßte sie. Vier Personen
wurden dabei getötet, 50 schwer verletzt.
. a=^ ———
= Anch für alle Krankenkassen

freigesprochen.^ ^ ^ ^ Febr . Gestern nachmittag er¬
krankte der Maurer Oswald Drechsler in der Senneselderstraße 3 in seiner Familienwohnung unter pocken¬
verdächtigen Erscheinungen. Drechsler hatte mit dem in
das Virchow-Krankenhaus eingelieserten Arbeiter Kossatte
in Lodz zusammengearbeitet und ist mit ihm auch ge¬
. Der Verdächtige wurde rn den
meinsam zurückgekehrt
Cholerabarackenin Lichtenberg interniert . Auch die Fa¬
milie des Erkrankten wurde einstweilen isoliert.
14 . Febr. Gestern früh wurde
— Mannheim,
der Oberpostassistent Osterburg vom hiesigen Hauptpost¬
amte wegen Verletzung des Briefgeheimnisses verhaftet.
Aus Gram über die Tat ihres Mannes erhängte sich
seine junge Frau . Sie hinterläßt zwei Kinder.
13 . Febr. Im nähen Perphyr— Birkenau,
werk Wachenberg war ein italienischer Arbeiter mit dem
Laden eines Schusses beschäftigt, als sich der Schuß plötz¬
lich, entlud und der Arbeiter unter dem Steingeröll be¬
graben wurde. Am Kops und Rücken schwer verletzt, kam
er ins Krankenhaus nach Weinheim.
13 . Febr. Tie Trauerseier
— Johannisthal,
für den kürzlich, verunglückten Flieger Tegner fand heute
nachmittag um 3 Uhr aus dem Flugplatz Johannisthal
statt. Tie Leiche des Verunglückten war unter zahl¬
reichen Kränzen und Blumenschmuck vor dem Klubhaus
des Kaiserlichen Aeroklubs ausgebahrt. Der Vater des
Verstorbenen und zahlreiche Verwandte sowie eine große
Anzahl Flieger, Flugschüler und Militärflieger wohnten
der Feier bei. Ein Geistlicher hielt eine längere An¬
sprache, dann wurde die Leiche nach dem Bahmhos ge¬
bracht, von wo sie nach dem Geburtsort des Verunglück¬
ten, Greifswald, übergeführt wird. Während der Feier
war der Sportflieger Reitener auf einer Etrich>-Taube,
die mit einer schwarzen Fahne geschmückt war, ausge¬
stiegen, und gab dem Trauerzug bis zum Bahnhof das
Geleit.
13 . Febr. In den Walzwerken
— Duisburg,
der Krupp'schen Friedrich Alfred-Hütte in Rheinhausen
geriet Ijeute Morgen der mit Reparaturen beschäftigte
Schlosser Oskar Heidtmann in eine Spindel und wurde
mehrere Male herumgeschleudert. Als man die Maschine
stilllegte, fand man den Verunglückten tot vor. Kopf,
Arme und Beine waren vollständig vom Rumpf getrennt
worden.
13 . Febr. Hinter dem Sani— Gelsenkirchen,
, der seit einiger
tätsrat Dr . La Roche aus Gelsenkirchen
Opernhaus.
Zeit flüchtig ist, wurde wegen Verbrechens gegen das
keimende Leben ein Steckbrief erlassen. Die Angelegenheit
Sonntag , den 15. Febr., 31/4 Uhr: Ter liebe Augustin.
steht im Zusammenhänge mit der kürzlich verhandelten 1Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Der
Anklage gegen den hiesigen Arzt Dr . Louwer, der wegen fliegende Holländer. Im Abonnement. Große Preise.
des gleichen Verbrechens zu einer Zuchthausstrafe ver¬
Montag , den 16. Febr., Geschlossen.
urteilt wurde. La Roche stand in großem Ansehen. Er
Dienstag , den 17. Febr., 1/28 Uhr : Carmem Im
war seit Jahren Stadtverordneter und saß im Vorstand Abonnement. Große Preise.
mehrerer Kriegervereine.
Mittwoch, den 18. Febr., 6 Uhr: Parsifal . Außer
13 . Febr. In dem benachbarten Abonnement. Große Preise.
— Stuttgart,
Orte Sindelftngen spielte sich gestern eine Liebestragödie
Donnerstag , den 19. Febr., 1/28 Uhr : Hoffmanns Er¬
ab. Ein 19 jähriger Weber namens Karl Weihing hatte zählungen. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
ein Verhältnis mit einer 17 Jahre alten Fabrikarbeiterin
Freitag , den 20. Febr., 1/28 Uhr: Der Freischütz.
Martha Faißt . Die Eltern des jungen Mannes wollten Außer Monnement . Kleine Preise.
jedoch von diesem Verhältnis der beiden nichts wissen.
Samstag , den 21. Febr., 1/28 Uhr : Polenblut.
Die jungen Leute hatten sich vor zwei Tagen von ihren Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Vergirügrrirgs -Snzeiger.

Er fühlte an ihrer Hand, wie ein Beben ihre Gestalt
durchrann. Ihre Finger zuckten in seiner Hand. Sie hielten
flch immer noch, über das Grab hinüber. Keines dachte
daran . Die Vergangenheit war ausgelöscht für den
Augenblick.
Dann sanken langsam ihre Arme. Sein Blick-fiel auf
das Grab und das Kreuzt „Berta Throndhjem." Jäh
durchzuckte es ihn. Rasch beugte er sich nieder, um etwas
an den Blumen zu ordnen, die in reicher Fülle den Hügel
bedeckten.
Schweigend sah sie ihm zu. Und das Herz klopfte ihr
stürmisch.
Er richtete sich auf. blickte noch ein paar Augenblicke
ernst und stumm auf das Grab und wandte sich langsam.
»Wir wollen gehen."
t
! Wie dieses Wörtchen sie traf Wir Sie folgte ihm gehorsam.
Und er ging voran. Die Gedanken jagten sich in seinem
Kopfe. So sehr, daß es ihm unmöglich war, sich zur Klar¬
heit durchzuringen. Nur eines fühlte er. Das leuchtete wie
eine Sonne.
9tun konnte er nicht mehr zurück. Sein Weg war ihm
. Für sein Benehmen von vorhin gab es
klar vorgezeichnet
nur eine Auslegung. Wenn er kein Schuft sein wollte.
Als sie vor dem Eingänge angekommen waren, bog er
in einen Seitenweg ein, der wenig begangen wurde.
Sie schritten jetzt nebeneinander her.
darf ich Ihren Vater um sein
»Fräulein Maja, höchstes Kleinod bitten?"

Jetzt war es heraus. Die Freude, die Überraschung

Schloss -Bad

, Dampfbäder
Lichtbäder
- neu
neu- Vierzellenbäder
Vollbäder

Schumann -Theater
Hente

Abend präzise

8 Uhr:

„Die Kinokönigin“
Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

Sonntag S Vorstellungen , 3 %und 8 Uhr.
■ Im Weinrestaurant des Schumann- Theaters täglich

I

,
: Abende
1^Uhr
lO

Hudo Nansen , Soubrette,
; Lustige
, Komiker
Werther
Hans
ah abends
sowie 6 Tanz -Attraktionen.
MW
.
und Garderobe frei

Verantwortlich für den redaknoneUen Teil : Carl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L To. Frankfurt o.V

Aber gleich darauf schalt sie sich eine Närrin . Das war
ja alles Einbildung. Wenn er nicht glücklich wäre, hätte er
ja unterlassen können, was er getan. Sie befanden sich doch
aus der Straße . Da konnte er ihr doch nicht um den Hals
fallen! Sie Närrin!
er liebte sie! Sie konnte das Glück
Er liebte sie — aus ihren dunklen Augen.
kaum fassen. Vom ersten Augenblick an war sie ihm gut
!" sagte gewesen. Und jetzt fühlte ste erst ganz, daß dieser Mann
„Wenn ich Sie glücklich machen kann sie mit halblauter, aber fester Stimme.
ihr Lebensschicksal geworden war. Jetzt erst erkannte ste, daß
„Ich danke Ihnen , Fräulein Maja ." Er kehrte wieder ohne ihn die Welt für sie kein Glück mehr barg. Wie
um. »Also dann bis morgen, nicht wahr ?"
grenzenlos sie ihn liebte!
„Wollen Sie nicht warten, bis meine Eltern kommen?"
Sie wollte ibn die Vergangenheit vergessen machen, ihn
„Nein, ich möchte nicht vor morgen mit ihnen reden. entschädigen für alle Härten des Schicksals. Er sollte wieder
Du
Es stürmt noch alles zu mächtig in mir. Sie -ftoh, wieder glücklich werden! Und das Herz schwoll ihr bei
verzeihst mir, nicht wahr ?"
diesem Gedanken. Sie war so hoffnungsfreudig. Er liebte
Sie nickte nur.
sie ja!
Er reichte ihr die Hand. „Auf WiedersehenDa sah sie ihre Eltern kommen. Sie eilte auf ste zu und
liebe Maja !"
rief mit überstürzender Freude:
„Auf Wiedersehen!" sagte sie innig.
«Guten Tag, lieber Vater ! Guten Tag, liebes Muttchen!"
Sie blickte ihm nach, bis er ihren Blicken entschwand.
Die beiden Alten sahen strahlend auf ihre iugendftische
Dann ging sie langsam vor dem Kirchhofportale auf und ab.
Tochter. Und Majas Freude teilte sich ihnen mit. Es war ihr seltsam zumute. Sie fühlte sich so glück.
Inzwischen schritt Erich durch die Dämmerung des sich
! In ihrer tiefsten neigenden Herbftabends.
. Und dochlich; unbeschreiblich
Seele, da schlummerte was Undefinierbares. Und das tal
Er war seltsam trübe gestimmt für einen Mann , der pcy
ihr weh. Wie eine Ahnung kommenden Unglückes.
soeben verlobt. Er hatte die Augenbrauen zusammen¬
Erich war mit einem Male so sonderbar geworden. Erff
gezogen und die Lippen aufeinander gepreßt. Die Stirne
? Fast förmlich, ohne jeden lag in düsteren Falten.
so herzlich, und dann Hstzenston, wie am Grabe. Sie hätte sich's eigentlich anderUnd die ganze Tragweite dessen, was er soeben getan,
gewünscht.
stand vor ihm auf.
^Fortsetzung fofoU

griffen ihr so mächtig ans Herz, daß ihr fast die Knie ver¬
sagten. Sie vermochte nicht zu antworten.
Da fragte er noch einmal:
„Geben Sie mir keine Antwort ?"
Sie sah zu ihm auf und ihre ganze, tiefe Liebe leuchtete

Zahne

Künstliche

rc.

, möbliert, zu vermieten.
Mansardenzimmer
852
Marburgerstraße1, 1. Stock.
Lade« mit großen Lagerräumen alsbald
Leere Mansarde an alleinstehende Frau
73 zu vermieten
. Große Seestraße 47.
zu vermieten
. Falkstraße 33 a, 1. St . 853
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
£ofee« « .Zimmer, s Obst, Gemüse,u.MolLeeres Mansardenzimmer zu vermieten.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehender Zähne.
. 42,1 . 75 Sophieustraße 73. Näh. parterre.
. Näh. Kreuznacherstr
854
Xereigeschäst
Lade « mit Wohnung zu vermieten. Schöne Mansarde an anständigen Herr»
zu verm. Marburgerstr. 7, part. r. 883
Näheres Mühlgasse 19._467
Schöner gafre * mtt großem Erker,
Große leere heizbare ptiM *fi *rfr«
Spezialist für ängstliobe nervöse Personen und Kinder
, Keller und Mansarde an alleinstehende Frau zu vermieten.
1 Zimmer, Küche
Eingang lainzerlandstrasse
Hohenzollernslrasse
884
. Homburgerstraße 36. 763 Schloßstraße 90, 1. Stock.
zu vermieten
, Sonntag « von 9 -1 Uhr.
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
694
Solide Preise.
Behandlung .
PercSnliche
Schön möbl. Zimmeru. Schläfst, zu verm.
56*
885
.
Wirtsch
erfr.
Zu
.
, Lagerraum und Kurfürstenplatz 29,1
Laden mit Ladenzimmer
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gegen Erkältung und deren Folgeerscheinungen gibt
887
verbunden mit separater Treppe, per sofort Falkstraße 33 a, parterre.
es von altersher kein besseres Mittel als:
936
«. Näh. 3. St . links.
zu vermiete
. Sophieu¬
Möbl. Zimmer zn vermieten
Echter(heißer) Bordeaux wie ich ihn feit Jahre»
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort straße 13, II . rechts, Nähe der Warte. 937
in den erprobten Marken St . Estsphe, St . Emllion
76
. Näh. Basaltstraße 11.
zu vermieten
Schön möbl. Zimmer zu verm. Preis 18 M.
und St . Julien liefere.
Kalkstraße 104.
. Moltke-Allee 54, II . Hths. 938
mit Kaffee
Schöne Werkitätte mit elektr. Kraft sofort
, Weinhaus, 54 Adalbertstrasse 54.
Jac . Kleinsohnitz
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
86t
. Näh. 1. St . Henkel. 284 Emserstraße 31, 3. Stock rechts.
-» vermieten
939
Schön Möbliertes Zimmer zu vermieten.
940
Schloßstraße 113, 1. Stock.
bis
interhans Part. « . 1. Stock
Schöne Mansarde per Woche 2.50 zu
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
. Kiesstraße 14, 2. St . r. 959
vermieten
unter Preis solange Borrat. Anfertigung von
Am zu räumen, HsslS
Druckerei oder kleine Fabrik mit
698
Möbl. Zimmer mit sep. Eingang zu ver¬ Eostürrre« , Mäntel re. z« ermäßigtem Fayönpreis.
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
. 20, Stb . III . 960
mieten. Landgrafenstr
. Offerten n.
M . 1000 zu vermieten
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055
Möbl. Zimmer per 1. März zu ver¬
1 9 I«
Leipzigerstrasse
mieten. Homburgerstraße 22, II . lks. 961
Stallung, auch als Lagerraum zu ver¬
Gut möbl. Zimmer an besseren Herrn
78 zu vermieten
mieten. Mühlgasse 10.
. Schloßstraße 56, II . 1026
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
(Polytechnische Gesellschaft .)
Zimmer
. Bredowstraße6, II . l. 1027
zu vermieten
Grfparnngs -Anstatt
Sparkasse
Einfach möbl. Zimmer zu verm., per
gegründet *1826.
1322 .
gegründet
Ern Herr kann Teil an möbl. Zimmer Woche2.30 M . Leipzigerstr
. 11, III . l. 1028
Tägliche
79
haben. Adolbertstraße 45, 1. St .
Schön möbl. Zimmer sofort oder1. März Sparkasse : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer
. Falkstraße 51, II . r . 1029 Ersparnngsanstalt ( Wochenkaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
zu vermieten
414
Falkstraße 93, 1. Stock links.
. Falk¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten
lichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Gut möbl. Zimmer mit oder ohne Pens, per straße 33h, I .St ., nahe der Warte. 1030
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
sofort zu verm. Königstr. 52, II . lks. 469
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
1031 Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
Leere- heizbares Zimmer im 1. St . für Große Seestraße 40, 2. Stock.
- Anstalt:
und Ersparungs
für Sparkasse
Expeditionszeit
15 M. zu verm. Näh. Gr . Seestr. 21,1 . 552
Zwei schön möblierte Zimmer zu ver¬
bei der Hanptstelle , Neue Maiuzerstraße 4L : an alle « Wochentage«
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei mieten. Bredowstraße8, part. rechts. 1032
von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
ununterbrochen
. Mar¬
ruhigen Leuten sofort zu vermieten
von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
Samstags
,
nachmittags
Pens,
gut.
mit
Ein schön möbl. Zimmer
555 sofort zu verm. Varrentrappstr. 47,1 . 1033
burgerstraße 19, 3. Stock.
abends.
bei den Nebenstelle » Battoustraße 9 ( Battouhof ) , Wallstraße 5,
Ech. gut möbl. Zimmer zu verm. HersfelderGroßes elegant möbliertes Zimmer an
Eckeuheiwer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
765
.
Schloßstraße
Ecke
l.
.
straße 2, 3. St
. MarkHerrn oder Dame1zu • vermieten
7 , Mainzer Landstraße 2 *0 : An allen Werktagen von 11
straße
1034
Bockenheimer Warte. Schön möbl. Zimmer grafenstraße 13, parterre.
425
auch Samstag von 6 bis 71/» Uhr abends.
Uhr,
1
bis
zu verm. Falkstraße 19, 1. Lt. rechts. 783
Möbl. oder unmöbl. Zimmer sofort billig Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstalt finhen
. Juliusstr . 15, 2 . St . 1035
Schön möbliertes Zimmer zn vermieten. zu vermieten
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
Vorstund*
DBF
mündlich angemeldet worden sind.
Wildungerstraße 17, 3. Stock. _840
Möbl. Mansarde zu vermieten. (Woche
Schön Möbliertes Zimmer mit Bücher¬ 2 Mk.). Am Weingarten 13,1 . St . r. 1036
I00S0000009000000000I
schrank und Schreibtisch sofort zu vermieten.
Helle srenndl. Mansarde zu vermieten.
1037
842 Florastraße 10, 3. Stock rechts.
1911er Rheinweine j
Wurmbachstraße 10, parterre._
gebrauchen gegen
. (Woche ; Ein möoliertes Mansardenzimmer zu ver¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten
1911er Moselweine
3 M.). Am Weingarten 13, I . St . r. 843 mieten. Kaufungerstraße 14, 2. St . l. 1038
1911er Pfalzweine
, eventl. mit > Mansarde an anst, saub. Mann zu verm.,
Möbl. Zimmer zu vermieten
. 20,1 . 844
. Landgrafenstr
Klavierbenutzung
1911er Ahrrotweine
-Allee 100,1. 1039
. 2.30M . Moltke
| wöchentl
Fein möbliertes Zimmer sofort zu ver!Heiserkeit, Nartarrh , Verschleimung,
garantiert naturrein, sowie ältere
mieten. Große Seestraße 18, 1. St . 845 ! Leere Mansarde sofort zu vermieten.
Krampf « und Keuchhuste« 1061
1040
* Juliusstraße 12, 2. St . links.
Jahrgänge aus denselben
Großes gut möbliertes Zimmer in
. Clemens¬( Taubere Schlafstelle zu vermieten,
ruhigem Hause sofort zu vermieten
-F
O baugebieten empfiehlt bei flaschen
846 j Schloßstraße 44c, 1. Stock,
1041
straße 13a, 2. Stock.
und faßweisem Bezug die Weinkelleret
Eine schöne möblierte Mansarde zn verSchlafstelle zu vermieten.
1042
mieten. Näheres Gr. Seestr. 14a, II . 847 Göbeustraße5, 2. Stock links.
Heinrich
not. begl. Zeugnisse von Xe'rzten
, Woche
Möblierte Mansarde zu vermieten
Q
Weinbergbesitzer
Großes leeres heizbares Zimmer zu ver¬
und Privaten . Aeusserst be2.50 M . Bredowstraße 17, 1. St . r. 848 mieten. Grempstraße 21, 1. Stock. 1056
19 8
Juliusstrasse
kömmliche « ud wohlschm.
. „FeinschmeckendeS
_BoubouS
Schön möbl. Mansarde mit gutem Bett
Ein gut möbl. Zimmer in gesund. Lage
Malz . Exlrakt mit Zucker in fester Form".
Telefon II, 3596 . 115 g
. Zietenstraße 13, Xil. l. 849
zu vermieten
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . z« habe« bei:
bei guten Leuten sof. od. 1. März auch spät,
*0000000009
000000000
Möblierte Mansarde dillrg zu vermieten. zuverm. Näh. Bssaltstraße54,II . lks . 1057
Leop. Stump , Leipzigerstr. 35 , Ernst von
Fröhling,
Karl
2,
Friesengaffe
,
BeauvaiS
850
Homburgerstraße9, III . Werner.
Basaltstr.1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr.6,
«, all«
Die WohuungSanzeigen erschein
Schöne Mansarde sofort ,u verm. Näh. Dienstagu. Freitag
Weißfrauenstr. 2, Leipzigerstr. 62 , Schloß, die Anzeigen über TefchäfS. Gute Schulbildung Be! zu Ostern gesucht
, Fr.
str. 6 , Fr . Jacob , Kurfürstenplatz
851 lokale rmd Zimmer am Mittwoch und TamS^vq
Schloßstraße 73, Bäckerei Kühn.
{ dingung. Vergütung für die erste Zeit
Dietrichs, Stern -Apotheke, Kurfürstenplatz,
Bock-Apotheke, Leipzigerstr. 65.
! Mk . 25 .— per Monat. Schriftl. Offerten
j an Carl Frühling , Lndwiallraße 97.
.—
69,000,000
.
Mk
Reserven
Aktienkapital und

Geschästslokale

, Dentist

Karl Wodzinski

81.

26,

««fr*«llturte
fircUt

. d. Js.
. 28.Febr
Off

Carl Reh , Damenschneider

Frankfurter Sparkasse.

re.

z. Zt.
Verzinsung

Millionen

8

Wein-

8

|
Dückert

Lehrling

Mitteldeutsche

Depositenkasse

und

Creditbank

Wechselstube

-Lehrling
r !Buchdrucker

Boekenheim

Adalbertstraße Ta — Telefon Amt II Nr . 707
für alle in das Bankfach einschlagende Geschäfte:
an allen in- und ausländischen Börsen
von Effekten
An - und Verkauf
.
von Bar -Depositen
Annahme
- Errichtung von Konto - Ko rreut - und Scheck- Rechnnuge « . =
Umwechslung von Kupons u . fremden Geldsorten .
von Wertpapieren , Hypotheken re.
und Verwaltung
Verwahrung
Vermietung von Schrankfächern (Safes) in einer nach Ansicht bewährter Tech¬
niker feuer- und diebessicheren Anlage. (Mietpreis je nach Größe 10 bis 20 Mk. pro Jahr .)
Wertpapieren.
•.Beleihung von börsengängigen
Ausstellung von Kreditbriefen und Schecks auf alle Hauptplätze des Jn424
und Auslandes.
Mit fachmännischem Rat u. Auskünfte « sind wir stets gerne zu Diensten«
empfiehlt sich

4so

F . Kaufmann

lad . Philipp Döpfner

(

Kohlen und Brennmaterialien

Frankfurt

Fricfengafse 11

a . M .-Bockenheim

Tel . Amt II , 2861

empfiehlt sich zum Wiuterbezng
allen Sorten

in

Aohten , Aoks » Briketts

und Solz

*

Buchdruckerei

Leipzigerstraße 17._,

BuchdruckerLehrling
1016
sucht Buchdruckerei
», Gr. Seestr. 46.
gjfrttllmum

Brennholz

zu billigsten Preisen
Bedienung. 690 ä Ceutuer M . 120
aufmerksamer
bei
_
abzugebev.
Geschäftsfränlein sucht ein schönes Rüdclheimerlaudstrahe 20 .
87Z
Privat-Unterricht in Gabelsberger Steno¬ großes, oder zwei kleine leere Zimmer per
Tüchtige Schneiderin nimmt noch Kunden
za
sofort
Kleiner Laden mit Ladenzimmer
au, in und außer dem Hause. M . Friedrich, grafie billig. Offerten unter 8. 8 . post¬ bald oder später. Offerten unter G. N. verm. Friesengasse
9b
.
daselbst
Näheres
.
3
1011
1008 an die Expedition des Blattes.
922 lagernd Bockenheim
.
Moltke-Allee 96, 3. Stock.

42 . Jahrg.

Montag , den 16 . Februar 1914.

Nr . 3« .

ockenßeimer
täglich

Erscheint
v k,,

-

»nabme

!k^ ,L ' Li,

der Sonn « und Feiertage.

-nh-im.
.rstr°ß- >7 m B-ck

öffentlichen Berkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Fernsprecher: Amt II Nr . 4165 «
-tzns-ratenpreis: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
" ^Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

-Kockenheimrr Anzeiger)
EranKstlrt
Gratisbeilage

deberfidit.

. Das
Reichstag
Berlin , 14. Febr. Deutscher
Reichsamt des Innern (20 . Tag ). Tie zurückgestellten
Entschließungen über die Stellung der öffentlich-rechtlichen
Lebensversicherungen werden angenommen. Tie einmaligen
Ausgaben . Die Abgeordneten Dr . Pfeiffer (Ztr .), Dr.
Orlmann (nl .) und Dove (Vp.) befürworten die Unter¬
stützung der internationalen Biographie für Sozialtmssenschaften. Abg. König (Soz .) : Sehr wichtig wäre es, für
die Bekämpfung des Typhus größere Mittel auszufetzen.
Im Ruhrgebiet haben die Behörden in der Beaufsichtigung
der Wasserläufe nicht ihre Schuldigkeit getan . Durch die
Verunreinigung des Wassers durch die Fabriken ist die
Typhus - Epidemie stark gefördert worden. Ministerialdirek¬
tor v. Jonquieres : Ich verwahre die Behörde gegen solche
Vorwürfe. Grundsätzlich ist die Bekämpfung des Typhus
Landessache, das Reich ist nur durch einen Zuschuß beTie Budgetkommission hat die als erste Rate zur Vor¬
wurf, daß wir das Handwerk ruinieren . Nicht die Sozial¬
demokratie, sondern das Großkapital tut das . Uebrigens
verfügen die Innungen über Millionen . Abg. Schiffer
(nl.) : Die Gewerkschaften haben viel größeres Vermögen,
und doch wenden sie sich oft mit Forderungen an das
Reich. Zu begrüßen ist der erhöhte Reichszuschuß für
den Verband der gemeinnützigen Rechtsauskunftsstellen.
Dadurch kann dem Schwindel im Erwerbsleben wirksam
vorgebeugt werden. Ministerialdirektor Dr . Lewald : Ich
kann mich dem Vorredner nur anschließen. Hoffentlich
wendet auch der preußische Handelsminister der Sache
nicht bloß sein Wohlwollen , sondern auch einen erheb¬
lichen Zuschuß zu. (Beifall .) — Die olympischen Spiele.
Die Budgetkommifsion hat die als erste Rate zer Vor¬
bereitung der olympischen Spiele in Berlin 1916 gefor¬
derten 46 000 Mark gestrichen. Die Konservativen, Natiowalliberalen und Fortschrittler beantragen die Wieder¬
herstellung des Postens . Abg. Rühle (Soz .) : An diesen
Spielen sind nur die nationalen Turner beteiligt, die
Arbeiter sind ausgeschlossen. Die Arbeitersportvereine sucht
man zu unterdrücken. Dadurch wird die Sache politisch
und deshalb wären wir schlechte Arbeitervertreter, wenn
wir auch nur einen Pfennig bewilligten . Abg. Stöve
(nl.) : Es handelt sich um die Ehrenpflicht des deutschen
Volkes, die olympischen Spiele würdig zu gestalten und
so die genossene Gastfreundschaft gebührend zu erwidern.
Das deutsche Volk und das Ausland blickt mit Spannung
auf diese Abstimmung. Abg. v. Massow (kons.) : Der
Reichstag darf die Zerfahrenheit, in der er heute vor
dem Auslande dasteht, nicht von neuem bekunden. Die
olympischen Spiele sind ein Haupthebel der erfreulichen
Bewegung , die heute durch das deutsche Volk geht. Abg.
Dr . Müller -Meiningen (Vp.) : Der Kommissionsbeschluß
hat nicht nur im Jnlande , sondern auch im Auslande
unliebsames Aufsehen erregt. Ministerialdirektor Lewald:
Ich kann die Anträge aus Wiederherstellung der Position
dringend befürworten. Es handelt sich hier um eine Kulturlat . Die körperliche Betätigung und Ausbildung , die Liebe
zur Natur und zur Bewegung soll unterstützt werden. Wo
soll man hier Grenzen stecken zwischen den Aufgaben des
Reiches und der Einzelstaaten ? Eine Repräsentations-

Liebe.

Urkraft der
Roman

von Karl

Engelhardt.

(4 . Fortsetzung.)
Wre Patte er sich von seinen augenblicklichenGefühl

erar
rfcV^
«
cJ,eJ
wirkt?

fortreißen lassen können?
^
t It!rsie
h bCmb
Ö
dus sich ihm mit
hrt
Latte er nicht
darbot
Für alle Zeiten?

Abonnements -Preis,

Grsan ^für amtliche Publikationen

abends

Unverantwortlich war
er das junge Mensche
so offenem, vertrauendc
jedes Recht darauf m

Und er begann sich zu prüfen. Wie war das nur all
gekommen? Ta erinnerte er sich, wie er fried- und rastl.
hier angekommen war. Zerfallen mit sich und der Welt all
Jllustoneii bar. Mit dieser Seelenverfaffung war er in d.
Lichtensche Haus getreten. Und seit langem hatte er si
nirgends mehr so rasch wohl und heimisch gefühlt, als
dem Kreise dieser Familie , die ihn willkommen hieß m
aumahm, wie ihren eigenen Sohn . Wenn ein wenig linder,
der Frieden über sein Herz geflossen war, so dankte er
vor allem diesen natürlichen, aufrichtigen Leuten und de
segensreichen Einflüsse ihres so unendlich glücklichen ui
abgeklarten Familienlebens.
Und dann konnte er sich auch nicht.verhehlen, daß ih
Maia nahegetreten. Es wehte von ihr eine solche Reinhe
2? 1V £ r^ mevliche Herzensgüte und eine so schrankenlc
Wahrhaftigkeit aus , daß er seine kranke Seele darin badn
Frühlingssturm^ ^^^ ^ ^ ^ ^ öu^^ u Atmosphäre nach eine
Und dennoch gesundete sie nicht vollkomnien. Er fühl

:A„J « « striertes

Uaterhaltnngsblatt

einschließlich Briugerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 46 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich' M . 1.58

".

einschl. Postzufchlag.

Postzeitungsliste 1338.

Gemeinden. Die Besprechung geht über auf die dänische
Pflicht gegenüber dem Ausland liegt zweifellos vor. Wir
waren draußen sechsmal zu Gaste, da müssen wir auch Frage . Abg. Johanßen (fkons.) : In der dänischen Agi¬
tation ist noch immer eine Zunahme zu verzeichnen. Die
einmal bei uns empfangen. Diese Repräsentation geht
Haltung der Regierung zeigt vielfach ein Schwanken. Die
über die Ausgaben der Einzelstaaten hinaus . Vor dreißig
Parlamente hätten den Deutschen den Rücken stärken
Jahren hat der Reichstag die Mittel bewilligt , um das
sollen. Wo bleibt eigentlich die Küstenbahn? Wo das
antike Olympia auszugraben . Er sollte sich den geringen
Parzellierungsgesetz ? Die Regierung müßte ferner den
Ansprüchen, die für ein neues Olympia an ihn gestellt
werdem, nicht versagen. Nach weiterer unwesentlicher Er¬ Zuzug von Reichst)anen verbieten. Nur eine feste ener¬
gische Politik kann helfen. Abg. Nissen (Däne ) : Das
örterung schließt die Aussprache über die Olympiafrage.
Die Abstimmung findet um Dienstag statt. Beim außer¬ Verbot gegen Amundsen mußte eine andere Kulturnation
schwer verletzen. Das Vereinsgesetz wird gegen uns aufs
ordentlichen Etat fordert Abg. Mumm (Wirtsch. Vgg .)
schärfste angewendet, dabei gibt es in ganz Deutschland
schnellere Förderung des Kleinwohnungsbaues . Damit ist
keine ruhigere Bevölkerung als bei uns . Wir lassen uns
der Etat des Reichsamts des Innern in zweiter Lesung
unsere Sprache und unsere Kultur nicht nehmen. Abg.
erledigt. Der Gesetzentwurf über die weitere Zulassung
Schifferer (nl .) : Der Ausgleich zwischen deutscher und
von Hilfsmitgliedern beim Patentamt wird angenommen.
dänischer Bevölkerung scheint in immer weitere Ferne
Montag 2 Uhr: Reichsjustizamt. Schluß 2 Uhr.
gerückt. Ein Hauptteil der Schuld daran muß der Re¬
Abgeord¬
Berlin , 14. Febr. Preußisches
gierung zugeschoben werden. (Hört, hört ! b. d. Dänen
Am Ministertisch: v. Dallwitz. Die zweite
netenhaus.
und sehr richtig! b. d. Nl .) Wir wünschen eine gerechte,
Beratung über den Etat des Ministeriums des Inneren
aber entschiedene Politik , frei von Chikanen, jedoch kon¬
(sechster Tag ) wird bei dem Titel „ Gehalt des Ministers"
sequent. Ein größeres Entgegenkommen, als die Zu¬
fortgesetzt. Zur Besprechung steht zunächst der Antrag
Schmedding (Ztr.) betr. Fürsorge für gemeingefährliche stimmung zum Optantenvertrag konnte die Regierung nicht
zeigen. Gegen die grundlosen Unterstellungen des Abg.
Geisteskranke und der Antrag der Sozialdemokraten , die
Kloppenborg beim Justizetat gegenüber unseren Richtern
Regierung zu ersuchen, einen Gesetzentwurf zur Regelung
in Nordschleswig erhebe ich entschieden Widerspruch. Sie
des Jrrenrechts vorzulegen. Abg. Schenk zu Schweins¬
berg (kons.) : Wir werden dem Antrag Schmedding zu¬ verwalten ihr verantwortungsschweres Amt in derselben
stimmen. Die Kostenfrage ist für uns nicht ausschlag¬ unparteiischen Weise, die den preußischen Richterstand über¬
gebend. Doch halten wir es für verfehlt, wenn man ge¬ haupt auszeichnet. (Sehr richtig! b. d. Nl . und rechts.)
Tie Staatenlosen bilden jetzt einen Pfahl in unserem
meingefährliche Geisteskranke in öffentlichen Irrenanstal¬
nationalen Fleisch. Tie Zentralinstanz muß mehr Rück¬
ten aus Kosten der Provinzialverbände unterbringt . Abg.
Dr . Schröder-Cassel (nl .) : Ich kann mich dem Vorredner
sicht aus die lokalen Instanzen nehmen, die die Verhält¬
im allgemeinen nur anschließen. Gemeingefährliche Geistes¬ nisse viel besser kennen. Auch für bessere Verkehrswege
kranke müssen dem Staate überwiesen werden, weil es
muß die Regierung sorgen mit einer großzügigen Verkehrs¬
sich hier um den Schutz der Allgemeinheit handelt. Käme
politik. Möge sie nicht nur reden, sondern auch handeln.
die Heilung in Frage, so wären die Provinzialöehörden
(Lebhafter Beifall .) Minister des Innern v. Dallwitz:
zuständig. Den sozialdemokratischen Antrag bitten wir,
Die Behauptung des Abg. Schifferer, das einzige Bestän¬
zur näheren Prüfung der Justizkommission zu überweisen. dige in der Politik der Regierung sei der Wechsel, trifft
Minister v. Dallwitz bittet nochmals, den Antrag als un¬ wenigstens auf meine Mitwirkungszeit nicht zu. Ich habe
zweckmäßig abzulehnen. Abg. Dr . Flesch (Vp.) : Wir wer¬ keinen Augenblick daran gedacht, die bestehenden Abwehrden sowohl dem Antrag Schmedding als auch dem sozial¬ mäßregeln gegen die dänischen Agitationen und Agresdemokratischen Antrag zustimmen. Wir haben auch nichts
, im Gegenteil, sie sind
sionen irgendwie abzuschwächen
gegen eine Kommissionsberatung , obgleich sie uns un¬ schärfer gehandhabt worden. Ebensowenig denken wir
nötig erscheint. Eine gesetzliche Regelung ist unbedingt
daran, durch Einbürgerung von Staatenlosen in weiterem
nötig . Abg. Dr . Liebknecht (Soz .) befürwortet den sozial¬ Umfange die Interessen des Deutschtums zu schädigen. Sie
politischen Antrag . Eine Reform des Jrrenrechts ist un¬ dienen auch nicht der deutschen Sache, vielmehr sollte
bedingt geboten. Fremde Staaten und auch mehrere deut¬ das Geleistete offen anerkannt werden. Dadurch wird die
sche Einzelstaaten sind Preußen schon vorangegangen . Abg.
Siegeszuversicht im Deutschen Reich besser gestärkt wer¬
Viereck (fkons.) : Auch wir stimmen dem Antrag Schmed¬ den, als durch aljzuviel Kritik, und der Kampfesfreudig¬
ding zu. Es handelt sich hier um eine Sache der Sicher¬ kett und Siegeszuversicht bedarf es, um dauernde Erfolge
heitspolizei im Interesse der Allgemeinheit . Vielfach be¬ zu sichern. (Beif . b. d. Nl . und rechts.) Abg. Graf Bausteht die Sorge , daß die Irrenanstalten mehr und mehr dissin (ff.) : Ich kann mich dem, was die Abg. Johannßen
ihren Charakter als Heilanstalten verlieren uno zu Be¬ und Schifferer gesagt haben, nur anschließen. Das Haus
wahranstalten und Gefängnissen werden. Dem sozialdemo¬ vertagt sich. — Auf eine Anfrage erklärt Graf Schwerinkratischen Anträge stimmen wir zu, da eine gesetzliche Löwrtz, daß nach Schluß der Generaldiskussion, also vor¬
Regelung unbedingt erwünscht ist. Ministerialdirektor Dr.
aussichtlich am Dienstag , die Interpellationen und sonFreund : Nach den Entscheidungen des Oberverwaltungs¬
stige zu Gunsten dur durch das Hochwasser Geschädigten,
gerichts ist die Fürsorge für Geisteskranke Sache der Orts¬
aus die Tagesordnung kommen würden. Weiterberatuna:
polizei und nicht der Landespolizei, auch wenn diese Für¬
Montag 11 Uhr. Schluß : 43/4 Uhr.
sorge über den Umfang eines Ortspolizeibezirks hinaus¬
geht. Die Kosten für die Ortspolrzei tragen aber die
es äußerlich ruhiger, stiller werden, aber darunter lag noch
der schwärende Giftstachel verborgen. So zog ihn die
Lichtensche Familie imd nicht zum mindesten Maja immer
wieder an ; aber trotzdem fühlte er. daß er nicht weiter gehen
dürfe, als bis zu dieser Freundschaft, daß er nicht mehr ver¬
langen konnte. Denn er vermochte selbst nicht mehr zu geben.
Er erkannte nur zu wohl, daß Maja ihm gut war ; und
die Liebe dieses jungen Kindes hatte ihm so wohl getan, daß
er es nicht fertig gebracht hatte, der Gefahr zu fliehen.
Glaubte er sich doch gefeit. Und nun verwünschte er diese
Unvorsichtigkeit, die mit der Gefahr spielen zu können ge¬
meint hatte.
Maja liebte ihn mit der ganzen Tiefe eines jungen, un¬
verdorbenen Herzens: Und erivartete Gleiches für Gleiches.
Was er ihr aber geben konnte, kam das ihren Gefühlen
auch nur nahe?
ja:
Sicher nicht. Sie war ihm lieb geworden — aber das, was er schon einmal empfunden, war es nicht.
Und doch hatte er Maja nicht missen können. Und doch
hatte sein Herz ihn heute zu jenem Schritte getrieberi.
Seine klare Unterscheidung verwirrte sich. Er erkannte
nicht, daß jetzt die vollkommen natürliche Reaktion sich voll¬
zog gegen die erste glühende Leidenschaft, die doch nur zum
Elend führte. Und er klebte noch an der Vergangenheit, litt
unter ihrem erstarrenden Einflüsse, und fürchtete sich instinktiv
vor einer zweiten Ehe, die nicht mit den hochschlagenden
Flammen der ersten geschloffen werden sollte. Und mit einem
Male stand das Bild jenes Weibes, das ihn unglücklich ge¬
macht, vor feigen Augen. Vergebens sirchte er es zu ver¬
. Immer wieder drängte es sich in seine Pbantaste
scheuchen

und störte ihm das Gedenken an Maja . Die gaiize fürchter¬
liche Szene ihres Todes lebte in ihm auf, daß er sich vor
Grauen schüttelte.
Er sah ihre weit geöffneten, glühenden Augen auf sich
gerichtet. Und es schien ihm, als riefe sie ihm zu: „Du
wagst es ? Du suchst zu vergessen? Hüte dich! Wieder
wirst du unglücklich werden, und aridere mit dir —!"
Er lief immer rascher, als könne er diesen Schreckbildern
entfliehen.
Der Abend hatte sich herabgesenkt. Die Stadt lag grau
und düster. Dazwischen flammten die Lichter. Vor ihm lag
das offene Land. Und wenige Schritte entfernt zeichnete ein
kleirres Haus seine Umrisse scharf in die Luft. Ein Fenster
leuchtete wie ein glühendes Auge.
Nach einigen Minuten war er zu Hause. Und während
seine Wirtschafterin das Abendessen in das Speisezimmer
trug, ging er zu seinem Flügel.
Und in leisen Phantasien glitten seine Finger darüber
hin. Sein Blick aber schweifte hinaus durch das Fenster
in den düsternden Abend, der dunkel, verschleiert war wie
die ZukunftIII.

Als Throndhjem am nächsten Tage erwachte, hielt ein
düft-rgraues Zwielicht sein Zimmer im Schatten. Er sprang
aus kleidete sich an und zog den Vorhang vom Fenster.
Das Wetter hatte sich in der Nacht geändert. Der
Nebel hatte sich zu Regen verdichtet. Und der strömte nun
hernieder: in dicken Fäden , schüttend, unaufhörlich.
(Fortsetzung fUgt)

die umfassende politische Betätigung des Nationallibera¬ nen, für die Festausschußmitglreder von "1908, sowie für
len Vereins, sowie der Nationalliberalen Fraktion im die Eltern der Ostern 1914 'schulentlassenen'Jugend ge¬
Hause Limpurg skizzierte. Den Kassenbericht erstattete der- halten, und zwar am Donnerstag , den 19., abends 9. Uhr
. Sodann
Kassenführer Herr Stadtverordneter Birkenstock
in der Halle des Frankfurter Turnvereins (Sandweg 4),
erfolgte die Ergänzungswahl des Ausschusses. An Stelle
sowie am Freitag , den 20., abends 9 Uhr in der Halle
der ausscheidenden und nach den Satzungen für das
der Bockenheimer Turngemeinde (Marburgerstraße ) ab¬
laufende Geschäftsjahr nicht wieder wählbaren Herren S gehalten. Alle, die 1908 als Festausschußmitglieder mit¬
Kommerzienrat Feist, Rechtsanwalt Dr . Rumpf, Buch- ! gearbeitet haben, werden wohl gerne die Gelegenheit be¬
druckereibesitzerH. Gleiber, Kommerzienrat Kleinfchmidt, s nutzen, durch Wort und Bild nun auch das Leipziger
Direktor Landsberg, Stadtverordneter Fritz von Lasaulx, Turnfest 1913 kennen zu lernen.
Professor Velde, Landrichter Dr . Remy wurden die Herren
« Strandfest in Holland. An den Strand der hol¬
►o
Seminardirektor Professor E. Keller, Rechtsanwalt Dr.
ländischen Küste hatte die Bockenheimer Turngemeinde
B . Mettenheimer, Rechnungsrat M . Stamm , Professor Dr.
am vergangenen Samstag ihre Mitglieder und Freunde
P . Arndt, Rechtsanwalt Dr . Hans Fester, Werkmeister- eingeladen, und die große Schar der Zuversichtlichen fand
Assistent Otto Kaufmann, Landrichter Dr . Hugo Lang,
icherlich keine Enttäuschung. Tie Ausstattung sämtlicher
Käume vom Treppenaufgang bis zu den Sälen einRektor Max Zimpel, als Ausschußmitglieder für 1914
bis 1916 gewählt. Sodann erfolgte noch einstimmige An¬ 'chließlich der Festordner und Mitglieder des Komitees ver¬
nahme zweier Satzungsänderungen. Hierauf erteilte der riet einheitliche, künstlerische Durchführung. Und nun
Vorsitzende des Vereins und Leiter der Versammlung, die Besucher selbst. Ein Maskenball unterscheidet sich
Herr Rechtsanwalt Tr . B. Mettenheimer, Herrn Stadt¬
vorteilhaft von allen anderen Veranstaltungen dadurch, daß
verordneten Dr . H. Rumpf das Wort zu seinem Vortrage
das liebe Publikum sich nicht aus Zuschauern oder Zu¬
über „Das städtische Hypothekenamt" . Nach ihm sprach hörern, die berechnend das dargebotene kritisieren, zuHerr Stadtverordneter Ranis über „Altstadt-Sanierung ".
ämmensetzt, sondern daß jeder Teilnehmer das Bestre¬
Die Ausführungen der beiden Redner wurden von den ben fühlt, für sich selbst und nebenbei auch mit den anderen
zahlreich erschienenen Angehörigen und Freunden des Na¬ Stunden urwüchsiger Lebensfreude zu genießen. Daher
tionalliberalen Vereins sehr beifällig begrüßt und lösten die leeren, allerdings belegten Stühle bis zur Demas¬
eine rege Aussprache aus.
kierung und die wandernden Wogen im Saal auch wäh¬
rend der Musikpausen. An bunten Farben hat es in
Am
Rödelheim.
— Ausschuß für Volksvorlesungen
großen Platze nicht gefehlt, die Turnhalle in der
diesem
vergangenen Montag hatte sich im Saale des „Frank¬
bietet genügend Raum für viele und
Marburgerstraße
zählende
Personen
400
zirka
,
zahlreiche
eine
furter Hof"
der Nebenräume weiter aus¬
Angliederung
durch
sich
läßt
Zuhörerschaft versammelt, um einem Vortrage des Herrn
dehnen. Aber schon vor 11 Uhr hatte die fröhliche Jugend
Rektor Lübben „Nach den Nordseeinseln" zu folgen. Ter
alles in Beschlag genommen. Reizvoll gekleidete Hol¬
Vorsitzende, Herr Rektor Lübben, begrüßte zunächst die länderinnen
, stilechte Bauern und Fischer bildeten die
Anwesenden, darauf teilte er mit, daß am 1. März
dadurch den Glanz verschiedener präch¬
ohne
,
Ueberzahl
Schlacht¬
des
Besichtigung
eine
Ausschusses
des
Vonseiten
zu verdunkeln. Viel Bewegungs¬
Kostüme
exotischer
tiger
hauses stattfindet. An einem anderen Sonntag wird Ge¬
sich allerdings auch das gewandteste Paar
legenheit geboten sein, die Requisitenräume des Neuen freiheit konnte
sichern, denn in der freigehaltenen Mitte des RresenTheaters in Augenschein zu nehmen. Nach vorausge- nicht
, der nur den Wänden entlang mit Tischen hinter
nales
gangenen Bekanntmachungen ging Herr Rektor Lübben
bestellt war, bewegte sich Köpf an Kopf oder,
zu feinem Vortrag über. Ter Redner führte die auf¬ Laubgängen
Maske an Maske. Das Turnervölkchen
,
gesagt
besser
merksam Lauschenden im Geiste an die Gestade der Nord¬
Wiedergabe von bunt wimmelnden, spru¬
der
in
behauptet
see. Mit fesselnden Worten entrollte er an Hand schöner delndem Leben von jeher die erste Stelle und seine Fast¬
wun¬
der
von
Lichtbilder ein abwechslungsreiches Bild
nachtsbälle werden immer von der tanzfrohen Jugend
derbaren Schönheit dieses Meeres mit seinen Inseln und
bevorzugt. Tie Alten benutzen nicht ungern diese Ge¬
Gestaden und dem Leben und Treiben der Bewohner im
Erinnerungen an vergangene Jahre aufzufrischen
Sommer und Winter . Mit einem begeisterten Lobe des legenheit,
und gedenken als dankbare Zuschauer der Zeiten, da auch
Charakters dieser Bewohner und einem Gedichte in frie- sie sich im Dreivierteltakt schwangen, bis der Musik der
ischer Mundart beendete Herr Rektor Lübben seinen Vor¬ Atem ausging . Nach der „ Entlarvung " wurde den Be¬
, das
trag , in den Herzen vieler den Wunsche zurücklassend
suchern ein formvollendeter Reigen von Turnerinnen und
blaue, endlose Meer in seiner eigenartigen Schönheit und
Turnern in der kleidsamen holländischen Tracht geboten.
Schwermütigkeit selbst sehen zu können. Reicher Beifall Tie Bühne zeigte ein Schiff, von dem vielstimmig das
lohnte die Mühe des Redners.
Flaggenlied erklang, dann ergoß sich der Inhalt des
«■© Verband der unteren Post- und Telegraphenbeam- Schiffes, Burschen und Mädchen, in den Saal zum Reigen¬
ten. Der Bezirksverein Frankfurt veranstaltete am Sonn¬ tanz, klappernd mit den Holzpantinen löste sich das lustige
16. Februar.
tag in der Halle des Turnvereins Vorwärts eine Ver¬ Volk in Quadrillen auf, sternförmig gruppiert reihten
— Abnahme der Arbeitslosigkeit. Die gelindere Wit¬ sammlung, die von etwa 800 Beamten besucht war, und sich Figuren an Figuren und zum Schluß der ketten¬
terung hat es ermöglicht, die durch den Frost an einer
in der die Wünsche und Forderungen dieser Beamtengruppe
förmige Rückzug auf die Bühne. Alles klapperte und
Reihe größerer Bauten unterbrochenen Arbeiten wieder vorgetragen wurden. Ter Referent wies zunächst auf die klappte vorzüglich und das dankbare Publikum klatschte•
aufzunehmen. Sowohl im Baugewerbe, als bei den Holz¬ Gehaltsfrage hin und betonte, daß zunächst die For¬ Beifall. Hiernach benutzten die Ballbesucher mehr als '
arbeitern hat sich die Zahl der unbeschäftigten Arbeiter derung der Postboten und Postschaffner dahin gehe, als
im ersten Teile die Sitzgelegenheit in sämtlichen Räumen
verringert . Dagegen ist die Situation für die in der Höchstgehalt 2500 Mark zu erhalten. Man werde zunächst einschließlich der Kaffee- und Bierstuben im Erdgeschoß,
Mietallbranche beschäftigten Arbeiter die gleiche geblieben. aber nur nach dem Erreichbaren streben und als Höchst- und hier wird es wohl Sonntag vormittag geworden
Bei der Stadt . Arbeitsvermittlungsstelle ist im allge¬ gehlalt 2200 Mark fordern, das nach zwölfjähriger Dienst¬ sein, bis sich der letzte entschließen konnte, die traute
meinen die Zahl von 600, die Unterstützung genießen, zeit entrichtet werden solle. Der Referent streifte dann
Stätte zu verlassen.
. Die von diesen
die gleiche wie in der Vorwoche geblieben. Im Maler¬ die Forderungen der Oberpostschasfner
cA> Gesang-Verein „Colophonium", Bockenheim. Am
und Tünchergewerbe liegen die Verhältnisse immer noch Beamten gestellten Gehaltsforderungen wurden schon im Samstag , den 14. ds. Mts . hielt der Gesang-Verein „Co¬
Jahre 1909 im Reichstag anerkannt, aber bis heute noch lophonium" im Saale des Rheingauer Hofes seinen dies¬
recht ungünstig.
nicht verwirklicht. Der Redner stellte fest, daß die Assisten¬ jährigen Vereins-Preis -Maskenball ab, der einen überaus
Gründung
Zur
.
Verkehrsverband
— Nassauischer
ten, die mit den Oberpostschaffnern gleiche Dienstleistungen starken Besuch aufzuweisen hatte. Eine bunt zusammen¬
eines Nassauischen Verkehrsverbandes fand aiy Samstag
, teils anmutige reizvolle
auf Einladung des Frankfurter Veckehrsvereins im Römer verrichten, im Einkommen viel zu weit von den letzteren gewürfelte, teils grotesk-komische
abgerückt seien, und nahm Stellung gegen das Vorgehen Maskenschar hatte sich e.ingefunden und füllte mit fröh¬
eine Versammlung statt, an der etwa 150 Abgeordnete aus
allen Teilen des Regierungsbezirks Wiesbaden teilnahmen. der Beamtinnen , die in ihrem Fachorgan viel zu weit¬ lichem, ausgelassenem Treiben den Saal . Da waren fast
Die Stadt Frankfurt war durch Bürgermeister Dr . Luppe gehende Wünsche inbezug aus die Wohnungsgeldzuschüsse alle Völkertypen vertreten : Tie lieben Gestalten unserer
deutschen Heimat wurden fast verdrängt durch den Schwarm
vertreten, auch verschiedene hessische Orte hatten Ver¬ gestellt hätten. Da werde geklagt, daß die Beamtinnen
treter entsandt. Nach der Begrüßung durch den Versamm¬ erst nach neunjähriger Dienstzeit in den Besitz des Woh¬ der Zigeunerinnen , Holländerinnen und Italienerinnen,'
lungsleiter Dr . Rösel sprach Bürgermeister Jacobs (Kö¬ nungsgeldzuschusses gelangten. Tie unteren Beamten, die ja sogar der äußerste Orient , Japan und China, hatten
nigstein) über die Notwendigkeit der Gründung eines nas¬ doch Familienväter feien, bekämen einen Wohnungsgeld¬ ihr Teil beigesteuert zu dem farbenprächtigen Ganzen.
sauischen Verkehrsverbands." Der Redner gab zunächst zuschuß heute erst nach Ablauf des dreizehnten Dienst¬ Dazwischen sah man Figuren aus der deutschen Märchenjahres. Besonders hart empfanden es die Unterbeamten, und Sagenwelt . Das moderne Element bildete die „LiebesEinen Ueberblick über die Entwicklung des Verkehrs in
die Damen als ihre Vorgesetzten gelten. Der Referent
daß
laube", das „Puppchen", und — die Reklamemarke. Eine
Bedeutung
lokale
nur
Jahren
etlichen
vor
Nassau, der bis
hatte. Durch die Zunahme des internationalen Reise¬ erwähnte dann, daß die Postassistenten, die es aus be¬ Anzahl niedlicher Pirrous und Pirettes und die unver¬
verkehrs mußten' die lokalen Verkehrsvereine ihre Auf¬ stimmten Gründen versäumt hätten, ihr Sekretärsexamen meidlichen, treuesten Vasallen des Prinzen Karneval, dre
gaben erweitern und über einen größeren Bezirk aus¬ zu machen, die größten Gegner der Oberpostschaffnerklafse Clowns, trieben ihre ausgelassensten Stückchen und ' ver¬
dehnen. Im neuen Verkehrsverband sollen in erster Linie seien. Tie Postverwalter der kleinen Aemter 3 seien jagten den Ernst und die Laune des Alltags aus denk
alle in Nassau vorhandenen Verkehrs- und Verschönerungs¬ gegen die Beschäftigung der Oberpostschaffnerin diesen letzten Plätzchen, in das sie sich geflüchtet haben moch^
, fröhliches
vereine, sowie die interessierten Kommunen zu gemeinsamer Aemtern und suchten die Anstellung von Beamtinnen zu ten. Kurz, es war ein so herzerquickendes
erwirken. Es könnten heute schon die Oberpostschasfner Bild, daß das närrische Komitee, dem es oblag, die fünf
Arbeit und Propaganda zusammengeschlossen werden. Ter
schönsten Damen- und drei Herrenmasken mit Preisen aus¬
recht gut die Funktionen der Postverwalter der Aemter 3
Verband bezweckt die Herausgabe einheitlicher Propagandaschriften, enge Fühlungnahme mit den Behörden und Ver¬ übernehmen, aber man räume ihnen diese Stellen offi¬ zuzeichnen, wohl eine schwere Arbeit haben mochte, deren
kehrsanstalten, Förderung der Ansiedlung, Verbesserung ziell nicht ein. Durch die Uebertragung der Beamten¬ es sich aber vollständig gewachsen zeigte. Frau Hahn er¬
rang mit einer charakteristischenAepfelwein-Maske den
der nassauischen Verkehrseinrichtungen und die Wahrung dienststellen auf die Oberpostschaffner ließ sich im Reiche
und
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Frankfurt in Aussicht genommen. Tie Versammlung er¬
, zu,
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besserungen
klärte sich! hierauf grundsätzlich mit der Gründung des
Verkehrsverbands einverstanden. In der Diskussion wurde gegenwärtig noch über 4000 unbestätigte Oberpostschaffner während Frl . Eberl als Zigeunerin den 5. Preisalsgewann.
Mann
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benachbarten großen Verbänden, besonders dem Rheini¬
und Herr Brangenberg (Nachtwächter) den dritten Preis.
schen Verkehrsverband, näher erörtert. Man einigte sich mit den Ausführungen des Referenten überein. Es wurde
die
angenommen,
einstimmig
Eine wohlgelungene Fastnachts-Aufführung, betitelt. „Der
Entschließung
folgende
dann
dahin, daß die früheren Vereinbarungen mit den Nachbar¬
organisationen durch die Neugründung unberührt bleiben den Abgeordneten unterbreitet wird : „Tie Versammlung Tanz des Peter und der Annemarw um den Ernte¬
hält im Hinblick auf die bei den in gehobener Stellung
baum" trug das ihrige zu dem guten Gelingen des Festes
sollen. Auf Anregung des Beigeordneten Tr . Kilp (Mainz)
bei. Bei fröhlichem Treiben und unter den lockenden Wal¬
sprach man sich ferner für eine Erweiterung des Ver¬ befindlichen Unterbeamten hervorgetretenen großen Härten
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deren
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der
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mancher war überrascht, als der grauende Morgen dem
wiederholte
durch
der
bezirks Wiesbaden aus . Die Statuten wurden in
ssinbalt aebot. Man trennte sich m dem Bewußt¬
vorliegenden Form angenommen, ihre nähere Feststellung wendig anerkannt ist, die Berücksichtigung dieser Beamten¬
fidele Nacht verlebt zu haben.
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der
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überwies man einer späteren Generalversammlung. Mit
' _ Der Gesangverein „ Sängerlust " hält seinen großen
der weiteren Ausgestaltung der Verbandsbestrebungen und zum Besoldungsgesetz für ein Gebot dringender Notwendig¬ Vreismaskenbalt nächsten Samstag , den 21. Februar iin
den Vorbereitungen zur nächsten Hauptversammlung wur¬ keit. Tie Bezirksversammkung gibt der Hoffnung Ausdruck,
Rheingauer Hof, Adalbertstraße 16. Die schönsten Tarnet
de eine aus fünfzehn Herren bestehende Kommission be¬ daß Regierung und Reichstag Mittel finden werden, das
Gehalt der gehobenen unteren Post^ und Telegraphen¬ und Herrenmasken werden prämiiert , und für sonstige
traut.
beamten noch durch den Etat 1914 in ausreichender Weise Ueberraschungen und karnevalistische Aufführungen ist das
— Nationalliberaler Verein. Der Nationalliberale
Komitee bemüht. Ten Besuchern steht also wieder M
Verein Frankfurt -Stadt , hielt am Freitag , den 13. Febr., zu erhöhen."
^
.
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sich der zweite kommunalpolitischeVortragsabend . Nach den Lichtbildervorträgen, die nachmittags um 6 Uhr vom
18. bis 20. ds. Mts . nur für Lehrerschaft und Schüler lin gebürtige Kaufmann Otto Ernst Friedriche bereiste vo
Eintritt in die Verhandlung erstattete zunächst Herr Partei¬
nnzz Deutschla
ga^
, der kurz und klar stattfinden, werden solche auch für Turner und Turnerin¬ Juni 1912 an innerhalb vier Monaten ga.
sekretär Schindler den Geschäftsbericht

Berlin , 14. Febr. Wie der „L.-A." von zuverlässiger
Seite hört, ist bezüglich der Krankenversicherungein wei¬
terer Erlaß des Handelsministeriums in Vorbereitung,
der die Förderung der Bildung von Landkrankenkassen
zum Ziele hat.
Berlin , 14. Febr. Aus Albanien treffen zwei Depu¬
tationen in Berlin ein. Die eine, mit Essad Pascha an
der Spitze, besteht aus 14 Notabeln und vertritt Nocdund Mittelalbanien . Die andere Deputation ist aus sieben
Vornehmen gebildet und kommt aus Südalbanien . Hier¬
bei ist bemerkenswert, daß einige von den Leuten aus
Körizza und Argürokastro gewählt sind, Gebieten, in
denen zurzeit noch die Griechen als Herren weilen. In
Triest sammelt sich eine dritte Deputation , die aber nicht
nach Deutschland kommt. Sie besteht aus den Vertrauens¬
männern der in Rumänien und in Süditalien lebenden
Albanier.
Essen (Rühr ), 14. Febr. Ueber den Verlaus der
Bischofs-Konferenz, die gestern in Köln unter dem Vorsitz
des Erzbischofs von Köln, Dr . Hartmann , stattgefunden
hat, und an der die Bischöfe des niederrheinischen Kirchensprengels Dr . Bertram von Hildesheim, Dr . Schulte von
Paderborn , Poggenburg von Münster, De. Voß von Os¬
nabrück und Korum von Trier teilnahmen, wird der
„Rhein .-Westf. Ztg." mitgeteilt: Die Bischofskonferenz war
zusammengetreten, um eine Beratung über die gegen¬
wärtigen Tagesfragen herbeizuführen. Sie hat beschlossen,
beruhigende Erklärungen in den nächsten Tagen öffent¬
lich bekannt zu geben.
Paris , 15. Febr. Wie verlautet, wird binnen kurzem
das französische Budget des Auswärtigen eine bedeutende
Aufbesserung erfahren. Der Abgeordnete Marin beab¬
sichtigt, eine Broschüre herauszugeben, die das Budget
für die französische Diplomatie behandelt und aus der
hervorgeht, daß der Fonds für diesen Zweck in den letzten
Jahren um 10 Millionen Franken angewachfen ist, also
in gar keinem Verhältnis zu der Steigerung der anderen
Budgets des französischen Staats steht. Die Ausgaben für die
französische Diplomatie betrugen im Jahre 1913 12 Mil¬
lionen Franken, während sie für dieses Jahr mit nur
22 Millionen im Budget veranlagt sind.
Newyork , 14. Febr. Die ausländischen Gesandt¬
schaften in der Stadt Mexiko treffen neuerdings Vorberei¬
tungen für den Fall einer Verschlimmerung der Lage.
Bezeichnend für die Situation ist auch, daß der amerika¬
nische Geschäftsträger O'Shaugnessy, dessen Vater in
Newyork im Sterben liegt, auch für kurze Zeit seinen
Posten nicht verlassen hat. Die erste Truppenbewegung
in der von Huerta angeordneten energischen Campagne im
Norden Mexikos fand gestern statt, indem 1000 Mann
unter General Guardiola aus Nuevo Laredo ausrückten.

-nadirictifen.
bohal

Sperrhakens in eine Konditorei, wo sie zuerst eine Kirsch¬
— Bocholt, 14 . Febr. In der Waffenfabrik der
torte verzehrten und dann für etwa 35 Mark Kuchen, Firma Borges brach Großseuer aus . Der Schaden be¬
Krapfen und Schokolade einpackten. Mit den Leckereien trägt zirka 150 000 Mark. Der Betrieb mußte vollbegaben sie sich in das Cafe Mosel, wo ein großes Halloh ständig eingestellt werden.
_
bei ihrer Ankunft herrschte und die Gäste sich am Ver¬
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uszng
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dem
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speisen der Süßigkeiten bald beteiligten. Die beiden Diebe
Frankfrrrta. M . ( Bockenheim.)
haben den Streich mit je drei Monaten Gefängnis zu
büßen, die ihnen von der Strafkammer zudiktiert wurde. Jan .
Geburten.
<-© Ein Handtäschchenraub. In der Nacht zum Sonn¬ 31. Westphal, Leonhard Wilhelm Otto (Reids), Bredowtag wurde einer Dame, die in der Jahnstraße ging, von
straße 6.
£ sich aus dem Adreßbuch heraus. ^ NEr
Wände
zwei Männern die Handtasche entrissen, die etwa 20 Mark
Febr.
hk
enthielt. Es gelang, den einen Täter in der Person
2. Thiel, Emil Rudolf Eugen (Höstermann), Leipziger¬
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ISfien Beamten oder wie in Kassel bei der Gemahlin des
2. Thiele, Erich« Georg Kurt (Sprenger ), Werderstr. 43.
Er gestand ein, daß er und sein Komplize in Mannheim kürzlich ebenfalls einen Handtäschchenraub aus2. Klotz, Wilhelmine Irene Isis Ursula Jutta Ruth
sührten.
(Mangold), Adalbertstraße 55.
*0 Tie bestohlene Tänzerin . Eine zur Zeit in Frank¬
2. Behrend, Alfred (Köhler), Gr . Seestraße 18.
4. Hahn, Otto (Amend), Gr . Seestraße 49.
•
hip Reisespesen waren recht beträchtlich
, wenn furt gastierende Tänzerin hatte in Tarmstädt die Be¬
kanntschlaft eines Herrn gemacht, der sie in ihre Wohnung
4. Bartholmes , Johannes (Wolf ), Kaufungerstraße 16.
K ' Lnk . daß ihn seine Irrwege ° °n Leipzig. Stet4. Waldschmidt, Karl Peter (Behrends), Gr . Seestr. 45.
Mamburg, Berlin, ins Rheinland, nach München in Frankfurt begleitete. Nach seinem Weggang bemerkte
sie,
daß
er
ihr
aus
ihrer
Handtasche
,
in
der
sich
5000
5.
Brandbeck, Dorothea (Mischler), Rödelheimer Land¬
und nach Breslau führten, und daß er in dem erwähnten
straße 56.
ÄP,
'träum zweimal in Berlin und dreimal m Hamburg Mark befanden, 700 Mark gestohlenhatte. Der Dieb soll
7. Hölzer, Heinrich«Nikolaus (Fischer), Adalbertstraße 6 c.
teilte
In Breslau zeigte er der Abwechslung halber in Tarmstadt sestgenommen worden sein.
8. Fischer, Johann Joses (Baumeister), Friesengasse 11.
nur Mitgliedsquittungen des Vereins für Jugendfürsorge
<-© Sittlichkeitsverbrechen. Ter aus Potsdam ge¬
8. Rothenbächer, Georg Paul (Alme), Adalbertstr. 21 a.
vor
Süddeutschland wurde Friedrich verhaftet und bürtige 26 jährige Mechaniker Erich Berson lockte vor
9. Fecht, Else Berta (Ewald), Moltke-Allee 37.
in Karlsruhe zu anderthalb .Jahren Zuchthaus und 500 einigen Tagen ein siebenjähriges Mädchen in seine Man¬
9. Harth, Liselotte (Bayer), Gr. Seestraße 36.
Mark Geldstrafe verurteilt. Dann brachte man ihn nach sardenwohnung, wo er an dem Kinde ein Verbrechen
10. Polag , Karl Bernhard (Kolbe), Kurfürstenstraße 4.
Leivzia. wo ihn die Strafkammer zu ebenfalls andert¬ verübte. Berson wurde am Samstag verhaftet._
Febr .
Aufgebote.
halb Jahren Zuchthaus und 750 Mark Geldstrafe ver¬
6. Sattler , Ernst, Mechaniker, mit Schrickel, Katharina,
urteilte . Gegen diese Erkenntnis legte er Revision mit
Vermifchfe
beide hier.
der Begründung ein, daß das Gericht in Karlsruhe be¬
— Nürnberg,
16 . Febr. Der Schlosser Euring,
9. Rothenbücher, Heinrich- Werkmeister, mit Frühling,
reits eine fortgesetzte Handlung angenommen habe und er
Margareta , beide hier.
somit schon damals für alle Schwindeleien bestraft wor¬ der aus der Straße seine Geliebte mit gezücktem Messer
den sei. Das Reichsgericht war jedoch, der Ansicht, daß bedrohte, wurde von dem Flaschner Sochinger erstochen, 9. Blum, Wilhelm, Schlosser, mit May , Marie , beide
hier.
nur in jeder Stadt eine fortgesetzte Handlung vorliege der aus die Hilferufe des Mädchens herbeigeeilt war.
— Berlin,
16 . Febr. Eine erregte Szene spielte
9. Steininger , Robert, Schlosser, mit Belz, Elise, beide
und das ' Urteil zu Recht bestehe. Friedrich erschien nun
hier.
noch vor der hiesigen Strafkammer , wo er sich wegen sich gestern früh im Hause Rastenburgerstraße 21 ab, wo
der Arbeiter Paul Julius mit seiner Ehefrau wohnt,
9. Dix, Richard, Schuhmacher, mit Vespermann, Karoline,
noch in fünfzehn Städten , darunter auch in Frankfurt
beide hier. «
begangenen Betrügereien der genannten Art zu verant¬ die schon wiederholt Anzeichen von religiösem Wahnsinn
12. Seipel, Heinrich, Schlosser, mit Opfer, Sofie, beide
worten hatte. Die Strafkammer erkannte unter Einbe¬ gezeigt hatte. In einem solchen Anfalle übergoß sie in
hier.
ziehung der gegen den Angeklagten in Karlsruhe und der Nacht zum Sonntag ihr Bett mit Petroleum und
Leipzig verhängten Strafen auf eine Gesamtzuchthaus¬ zündete es an. Ter erwachende Ehemann trat ihr ent¬ 12. Schmidt, Julius , Tapezierer, mit Hennisch, Anna,
gegen und es kam schließlich zwischen den beiden zu
beide hier.
strafe von drei Jahren und acht Monaten und 3500 Mark
einem förmlichen Kampf. Nachdem der Mann aus der Febr .
Geldstrafe.
Eheschließnugeu.
geflüchtet war, setzte die Frau die Möbeln
7. Fürst, Wilhelm, Fabrikarbeiter, mit Fuchs, Rosalie,
«■© Eine schwierige Verhaftung. Im großen Hirsch- sWohnung
in Brand ; als die alarmierte Feuerwehr herangerückt
beide hier.
Graben wurde am Sonntag um 1 Uhr ein älterer Mann
war, lag die Frau mit Brandwunden am Boden. Sie
7. Ludwig, Alfred, Bürodiener, mit Molsberger, Anna,
verhaftet, der angeblich eine Frau mit Totschlag bedroht wurde sofort
einem Krankenhause zugeführt.
beide hier.
hatte und sich in angetrunkenem Zustand befand. Zwei
— Berlin,
14 . Febr. Ein aus dem Norden von 11. Stadler , Franz , Straßenbahnführer , mit Reuter, The¬
Schutzleute faßten ihn mit Ketten am Arm und brachten ihn
resia, beide hier.
nach dem Revier Kaiserhofftraße. -Unterwegs schimpfte der BritischMstasrika nach Nairchi zurückgekehrter Reisender
11. Mosetter, Ernst, Maler , mit Reisinger, Anna, beide
Festgenommene, was das Zeug hielt, und nannte die Be¬ berichtet, wie der L. A. meldet, daß ein ganzes Dorf
des
Stammes
der
Rendille
von
Eingeborenen
von
Voran
hier.
amten Spitzbuben und Schurken. In der großen Bockenheimerstraße wurde er plötzlich ungemütlich, und stieß den vernichtet worden ist. Dabei seien zweihundert Männer,
Febr
Dodfsfälle.
einen Schutzmann derb zur Seite, wobei er auch um sich Frauen und Kinder getötet worden.
6. Meckel, Peter , Maler , verheiratet, 42 Jahre , Frvbel— Görlitz, 14 . Febr. Kurz nach» 10 Uhr wutden
trat . Nun versetzte ihm der angegriffene Schutzmann einen
straße 4.
Faustschlag ans Kinn. Der Verhaftete schimpfte weiter bei einer Rangierbewegung eines Triebwagens zwei Bahn¬
7. Keßler, Elisabeth, 8 Monate , Kirchplatz 5.
unterhaltungsbeamte
überfahren.
Ter
eine
namens
Fischer
und warf sich schließlich auf der Mitte der großen Bocken9. Schön, Heinrich Wilhelm, 2 Monate , Softenstr. 55.
heimerstraße zu Boden, so daß seine Kleider völlig be¬ war sofort tot, der andere namens Ludwig hat Verletzun¬ 10. Jung , Mathilde, geb. Minner , 77 Jahre , Sofien¬
gen
erlitten,
die
jedoch
nicht
schwerer
Natur
zu
sein
schmutzt wurden. Tie beiden Schutzleute zogen den Mann
straße 23.
uun aufs Trottoir und bemühten sich, dem unschönen scheinen.
11.
Gutermuth, Wilhelm Nikolaus, 1 Jahr , Florastr . 10.
— London, 14 . Febr. Als heute Nacht nach
Anblick dadurch ein Ende zu machen, daß sie einer Droschke
12. Fischer, Johann Hans , 5 Jahre , Ginnheimerstr. 36.
12
Uhr
ein
in
der
Londoner
Vorstadt
Harleston
wohnender
habhaft werden wollten, in der der Weitertransport nach
dem Revier vor sich gehen sollte. Mer es war kein Straßenbahnschassner heimkehrte, fand er, daß die ganze
Familie seines Wirtes , bei der er als Unverheirateter,
Wagen zu haben. Inzwischen holte ein junger Mann
einen dritten Schutzmann herbei, der den Verhafteten in Pension war, tot war. In einem Zimmer lagen
Karlsruhe, 16. Febr. Tie Prinzessin Wilhelm von
an den Beinen packte und nun ging es ein Stück Weges die drei jungen Kinder des Hauswirtes getötet und in dem Baden ist heute früh kurz vor fünf Uhr ohne Todes¬
weiter, bis der Festgenommene plötzlich zu strampeln be¬ daran anschließenden Raume die toten Eltern . Ter Vater
kamps sanft entschlafen.
gann und nun wurde er so gut es ging, nach dem scheint die ganze Familie im Schlaf umgebracht und dann
sich
selbst
entleibt zu haben.
Berlin , 16. Febr. Prinz Wilhelm zu Wied ist gestern
Revier geschleift. Tie Szene hatte eine große Menschen¬
— Paris,
15 . Febr. Wie aus Lorient gemeldet früh aus Wien wieder in Berlin eingetroffen. Mittags
ansammlung zur Folge.
wird, hat sich im dortigen Stadthospital eine tragische nahm das Prinzenpaar an der kaiserlichen Frühstücks•# # t $ «* ff *trter Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
Szene
abgespielt. In einem der Krankensäle erschien tasel teil, zu der auch verschiedene Fürstlichkeiten und
vom 16. Februar 1914 Austrieb : 464 Ochsen. 88 Bullen 852 Färse « ,
plötzlich ein geistesgestörter junger Mann mit einem Re¬ Staatssekretär von Jagow geladen waren. Heute wird
volver in der Hand, indem er unaufhörlich schrie: „Man
der Prinz an einem ihm zu Ehren gegebenen Abschiedsl¬
SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
will mich ermorden!" Er feuerte blindlings um sich und essen des dritten Ulanengarderegiments, in dem der Prinz
Ochse« :
OTf.
mr.
verletzte drei Kranke sehr schwer; nach längeren Bemühun¬ diente, teilnehmen.
vollfleifchige, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
50 - 54 90 - 93
höchstens 7 Jahre alt.
gen gelang es den Wärtern , ihm eine Zwangsjacke an¬
Kiel, 16. Febr. Die neue Unterseebootsinspektiow
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 46 - 49 88 —89
zulegen. Es handelt sich um einen gewissen Limburg, witd im kommenden Frühjahr in Kiel gebildet werden.
78
83
42
—45
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
der bereits vor einiger Zeit wegen Geisteskrankheit jrn Zum Inspekteur ist der Kapitän z. S . Nordmann er¬
Bolle « :
ein Asyl gebracht, aus diesem jedoch wieder ausgebro¬ nannt worden, der bisher Inspekteur der zweiten Tor¬
vollfleifchige, ausgewachsene höchsten EchlachtwertS 46 - 48 76 - 80
chen war.
.
42 - 45 72 - 78
pedobootsdivision in Wilhelmshaven war.
vollfleischige jüngere.
— Rom, 15 . Febr. Auf Befehl der Polizeipräfek-^
Harfe « nnd Kitze:
, 16. Febr. Tie beiden Exminister Barthou
tur wurde ein Mädchenpensionat geschlossen
, da die Vor¬ und Paris
vollfleifchige, auSgemästete Färsen
höchsten
Briand , die gestern nach« Le Havre abgereist waren,
46
49
8ß
8tt
Schlachtwerter.
steherin zu ihrer größten Ueberraschung eine sehr gefähr¬ um dort eine Wahlagitation einzuleiten, wurden bei ihrer
vollfleifchige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtliche Krankheit bei mehreren jungen Mädchen sestgestellt
am Bahnhof von einer demonstrierenden, zum
werteS bis zu 7 Jahren
. . . . . . . 43 —47 80 - 84
hatte. Tie nähere Untersuchung ergab, daß die Krank¬ Ankunft
größten Teil aus Arbeitern bestehenden Menge erwartet,
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
heit von einem Mädchen durch die Wäsche auf zehn die bei ihrem Erscheinen lärmten und
pfiffen. Ein gro¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 38 —42 70 - 78
andere übertragen worden war.
32 - 37 64—74
mäßig genährte Kühe und Färsen.
ßes Gendarmerieausgebot hielt die aufgeregte Menge in
— Petersburg,
16 . Febr. Ein noch unaufge¬ Schach.
26 —31 59 - 70
gering genährte Kühe und Färsen.
klärtes Drama , das sich im Hause eines russischen AcBezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg^Kälber:
ssfgtillerieöbersten abspielte, beschäftigt augenblicklich die Pe¬
tersburger Gesellschaftskreise
. In der Wohnung des Ober¬
Tel.i, 4603 Albert
feinst« Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
717
anttlorr Mast - und gute Saugkälber . . . . 56 —60 102
sten wurde eine junge, verheiratete Frau namens Pikel
geringe Saugkälber . . .
erhängt ausgefunden. Tie Wohnung des Obersten stößt
Schafe:
an die Wohnung eines Majors . Als dieser beim NachfHeute Abend präzise 8 Ubr:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 42 —44 92 —96
hausegehen bemerkte, daß die Tür zur Wohnung des
ältere Masthammel und gut genährte Schafe
«Die
Kinokönigin“
Obersten geöffnet war, trat er erstaunt ein und fand
mäßig genährte Hammel u« d Schafe (Merzschafe)
Operette
in
3 Akten von Jean Gilbert.
zu
seinem
Entsetzen
die
Leiche
der
jungen
Frau
am
Fenster¬
Schweine:
TI
Theaterkaffe
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
kreuz hängend vor. Wenige Schritte vom Fenster ent¬
vollfleifchige Schweine über 2 Ztr . Leb.^ Sewicht 51 —53 64 - 66
Im Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
fernt schlief der Oberst friedlich in seinem Bette. Ter
vollfleifchige bis z« 2 Zentner Lebend-Sewicht 50 - 53 64 - 86
ab abends I0V
8 Uhr : Lustige Abende , Hans
fleischige Schwein« .
Oberst erklärte, von dem ganzen Vorgang nichts bemerkt
Werther , Komiker
; l >"do Nansen , Soubrette,
Säuen.
—
zu haben und auch die -junge Frau nur ganz oberflächlich
. sowie
6 Tanz -Attraktionen.
Gedrückter Handel , bei Rindern und Schafen mäßige, ««, « wwernen
MT Eintritt nnd Harderobe frei.
zu kennen. Tie Untersuchung hat Selbstmord durch Er¬
bedeutender Ueberfland.
hängen sestgestellt. Das geheimnisvolle Dunkel, das über
♦o Ein Einbruch
in eine Konditorei . Am 15 . Ja¬
der Affäre schwebt
, wird noch dadurch erhöht, daß die
für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für d
nuar gegen 4 Uhr morgens drangen die Bäcker Leonhard
junge Frau in den glücklichsten Verhältnissen gelebt ha¬ Verantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Berg und Otto Schädel , die stellenlos
waren , mittels
ben soll.
Druck u . Verlag der Buchdruckerei Vc. Kaufmann & (£o. Frankfurt a.V

. wfucMe nicht weniger wie 22 Großstädte, wo er
Äsr ibw von seiner früheren Tätigkeit als Reisender
^//bekannte reiche Damen aufsuchte und stch als Kassendes Vaterländischen Frauenverems ausgab. Er zeigte
k -- Quittung über den Mitgliedsbeitrag vor und keß
m das Geld
, sechs bis zwanzig Mark
, einhandigen
. Hatte
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üachridifen.

lieuefte

Iladiridifen.

Schumann - Theater

I

Wir suchen znm Putzen des
Geschäftslokales eine ordentliche
Putzfrau. Borftelle « Dienstag
Vormittag von 8 */, bis 9 Uhr.
Appel & Stern , Leipzigerstr
. 34. 106t
Koufirmaubeu-Kleider

Das Standesamt Frankfurt
a. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
mit dem Publikum geöffnet:
a>) an Werktagen vormittags von 8*/,—1, nachmittaaS von 3—5 Uhr;
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
zur Anmeldung von Sterbefälleu;
Anfgebotsanträge werden am Montag
, Dienstag
, Donnerstag und Freitag
werden chic und gutsitzend billig gearbeitet. vormittags entgegengenommen.
Frau Scheidler, Damen - Konfektion,
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag
, vormittags
. .
Diernelstraße
3, part.
1064
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
kehr

Schöne2 Zimmerwohnnngmit Bad in
von ruhigen Leuten per
1. April gesucht
. Offerten unter0 . K. 100
an die Expedition des Blattes.
1046

besserem Hause

Tüchtige Büglerin sucht Privat- Kund¬
schaft
. Werrastraße
4, 1. Stock.
1017
Schwarzes

Konfirmandenkleid billig

zu verkaufen
. Llemensstraße 13», II. 1003

r

Molkerei Gottschalk
Sehlagrahm
Sauren
- Kur - Rahm

Feinsten
- Rahm
Homogen

Kaffee

Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Postscheckkonto Nr . 3.

3 1/»°/ö

Ueb erweisungsverkehr

- und

Scheck

und

z. Zt . z« 8 °/,.
bei der Hauvtffelle
, Zähl¬
Giuzahlrrnge « können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
karte oder Ueberweisung, ferner aus die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und Scheckkundeu auch die Zahlung
übernimmt
Die Sparkasse
133
und Abgaben .
tarn Eterreru

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
*/4 Flasche 15 Pfg.
*/, Flasche 20 Pfg . ,

Säuglingsmilch

Trinkfertige

Spareinlagen -Zissfues

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen II/V , IV , VII » . IX.

- Rahm - Milch

Homogen

r.

Mündelsiehe

Rahm

von 10 bis 40% Fett enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung
Mastkuren ärztlich empfohlen.

. 9.

PanlsplatsKo

Haupte teile :

in >/, Flasche 64 Pfg.
LS »
n
V*

eil

Vollmil

, fettreiche

Beste

pnin,

am

gvauhfuvt

. 60 . Fernsprecher Amt II , 839.

Landstr

Ginnheimer

Städtische UM Sparkasse

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

- Tafelbutter

Joghurt

zu billigsten Tagespreisen.
> :

_

. = Lieferung

134^

frei Haus . = ======

Buchdrucker-Lehrling
Buchdrucker
Lehrling

F . Kaufmann L Co ., Buchdruckerei

Preise

höchsten

Die

1016
sucht Vnchdrnckerei
« rrrr , Gr . Seestr. 46.
Ae *S . Krrllrrr

17._

_Leipzigerstraße

für alte Goldsachen, Zahngebisse, getragene
Herrenkleider, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur

Leipzigerstr. 108,3 . St ., rechts. 718
2 elegante, fast neue Maskenanzüge billig
zu verleihen. Am Weingarten 20 , II . l. 1063

z» verleihe » .
Maskeuauzüge
Marburgerstraße 19, 2. Stock rechts. 974
Schöne Maskenkostüme billig zu ver¬
2 Damen-Maskenkoiüme billig zu ver¬
leihen. Kaufungerstraße 5, II . links. 715 leihen. Schwälmerstraße 11, I . lkS. 979
fertigt und verleiht
Maskenkostüme
Maskenkostüme, Pirette , Münchner Kindl,
DamenschneideriuFrau Scheidler, Diemel- Haremsd., Zig ., Clown für Heren zu ver775 leihen. Landgrafenstraße 20, 1. St . 981
straße 3, parterre .
Maskenkostüme, neue Holländerin und
Maskenkostüme, Postillon u. Zigeunerin,
Rokoko, sowie Zigeuner, und Tirol , billig zu 1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu
verl. oder zu verk. Falkstr. 66, II . 769 verleihen. Landgrafenstraße 41, p. 1005
Elegante Maskenkostüme sehr billig zu verMaskenkostüme, Carmen und Koralle, billig
leihen. Scheidler, Diemelstr. 3, part . 894 zu verleihen. Adalbertstraße 65, II . 1066
Gleg . Damen -Maskenkostümebillig zu ver¬
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
leihen. Huth, Basaltstr . 13 a , II. l . 913 Mühlgafse 22, Hinterhaus ._
1043
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
Eleg. Maskenkostüm billig zu verleihen
933 oder zu verkaufen. Falkstraße 40 , p. l. 1062
Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
1illn

mit Sprungcahmen und
KZeJJMEÜE
Matratze billig zu verkaufen. Fr . Amend,
Clemensstraße 9, Seitenbau , 3. St . 106b
. Kätzchen, auf
Entlausen : Ein grau gescheckt
Peterchen hörend, s. einig. Zeit entl. Wieder¬
bringer gute Belohn. Falkstraße 70, II . 1051

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

A,

Pietät

J. J. Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Falkstrasse

F alkstrasse

Alleinverkauf
.bockenheim

Dachdeckermeister
tz » V.

K
Telefon

Amt

11 Nr

Kför

3656*

No. 34

No . 34

Telephon

Teftepkon
Amt II 1045.

Amt

II 1045.

Schnhhans

Bei vorkommenden", Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
zGeschäftSlokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
130
und Totenkiffen, sowie Sterbedecken rc.
zur Verfügung
per Bahn u. per Axe. Blumeuwageu
Transporte

, Nachf.
A. Rüttele

MiidigheitaSdimerzen
‘
P. “
Füssen und Beinen
□ beseitigt d Leipzigerstr . 10.

toürg

Oitristlan

iit

TTtl %

Institut

Optisches

*fk»■
*5thuUm
■Nur«chf mit oblgci

Sargmagaxin

Bockenheim , Leipzigerstr

. 16

Herde u.Oefen
Waschkesselöfen

H. Heid FicolaiL Will
Ohren

Eigene Häfnerei.

Zahn-Atelier

Lager in Metall -, Eicheuund Kieferuholzfäraeu.
und Toteukisse « .
Talare

Laternen
Glühstrümpfe

kröne» , Plombe « ». f. w. zu dm
»ebifse ohne Gaumenplatte.

Quantum

Ladrig & Schmidt
Banfpenglerei

Telefon Amt 11 , 4861

Hans- und KfIchenmagazin

wird abzehslt.

n» b Installation

JbrSfllhruaa aller Aeparatureu

8 Kriesengaffe 8.

mit und ohne Gaumenplatte , in
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Preßguß -Goldplomven , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Plomben und Zahnersatz.
Zahnregulierungen in allen Systeme».
Alle Arten Plomblerungen . Stistzähne . Goldkronen. Brückeuarbeite«.
Erstklassige Ausführungen unter Garantie.
Fast schmerzlose Zahnoperationm

ApthUP

34

LeipzIaerstratiAe
Amt 11 , 3714

Telefon

Neevergoiden von Spiegel- uni Bilder¬
st! ahmen. Bestellungen nimmt
Th Mörschardt , Adalbertür . 5 entgegen.

Tombolalose
Tombola

«&d «r leihweise
zu haben bei

Tornboia

Leipzigerstrahe

, Leipzigerstrasse 35

Freudenberg

gegründet 1892.

Praxis

. H. Sagebiel
n . Panis , yorm
Beleuchtungswaren , Haus- und Küchengeräte

Telefon 3936 Amt li.
Adalbertstrasse 28
Telefon 3936 Amt II.
a . M . - Bockenheim.
Fraakfnrt
Ständig reich sortiertet Lager in:

Lüster , Zuglamprn

, Tisch -u. tzängelamxeir

^
für HäagegaS und elektrisch Licht.
Alle Arte » Glühkörper so« ie Glühlam - e» für alle gangrge spannunden-.

38 Adalbertftraße 28

billigsten Preisen . Spezialität:

SRJedeS

Zähne

kKunkelmann
Förster

10,1.
landnefeBitrasM
Nideftl Zähne von 2 Mk. an . Zah « -

Telefon Amt II No. 2049.

Reparatnrwerkstätte.
Telefon : Amt II 4579.
Preise !

Künstliche

Landgrafenstr . 20 . Tel . A. 11,4036.
in
Bucheinbände
ttoderne
einfachster sowie fernster Ausführung.

Rudolf Pefel

ton Lmvpm , Papier , Flaschen, alt Eisen,
rc.
Metalle , Gummi , Knochen, Felle
«.
zv den höchste » Tagespreise
LI.
Seeilranse
Orosie

«Migste

> Be 5.

-Lampen
Gas
Erledigung aller nötigen Formalitäten
Petroleumzaglampen Fritz Brose
Tisehiampen Buchbinderei

Reparaturen

Ankauf

B5delheimerstra

y.^£v-

titlet*

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Hängelicht u . Stehlicht

solidu. fachmännisch !
besondere preiswert.

_

Frankfurt a. M .- Bockenheim

59.
50 Lelpiiferstrosse
Telefon Amt II, 1931.
Werkzeuge , Maschine »,
Han » - und Küchengeräte.

. 88
RSdelheimoretr
am Sehfshef
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

__

Peter Renfer

85,

Großes Lager in
r t galftrft
11 Ickcttmirctt

iUrrlttttstrvtt

Phofo-ttarrölung

.ll.-Bock8fllieiiB
.Frankfurta

GeorgWiefipand

1883.

gegründet

Gr. Seestr . 30,
fGoethestr.po.

-Einlage
*u.nrshllbirt Shefel
federnd

„Supinator .”

und Lackierer
Wrißbinder
11.
Hor » b» rgerftrahe

H. Hachemeister

1

in

Installation von

elektr. Schellen
Haustelefone,Türöffner

u. s . w.

Reparaturen schnell und billig.
Usbsraahme im Jahresabonnement.

Kackirrrr-

nnd Meisibinderarbritrn
liefert gut, billig und sauber

- R/Lst

).
. 18 (Laden
Gg . Parfaut , Schönhofstr

87.

Spezialist m Weizlackieiungen.

Bei mir gekaufte Lampen werden innerhalb des Stadtbezirks
Große Auswahl in:

Emaillewaren ,
Bei » - und

Zinkwaren ,

Kochapparat

kostenlos installiert.

Küchen - Einrichtungen

ganze

in jeder Preislag ^
© in bekannter Site

bei billigsten Preisen.

1. & W. Stemmler Robert Müller
Maler- Geschäft
und Weißbinder
Schönhofstraße 8.
Ramm und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werden billigst gestickt.
Hersfelderstraße 17 (Laden).

Sattler and
Warmbach
6

.

Be

Tapezierer
» t <-a *»e8 :
» « «

Am Weingarten 23 , part.

KAeihbiLbrr- arrd Malergefchllft^

42 . Jahrg.

Dienstag , den 17. Februar 1914.

Nr . 40.

Vrgan fnr amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
f mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.
Fernsprecher: Amt II Nr . 4165«
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

-Kockenheiwer Anzeiger)
(FranKstrrL
Gratisbeilage : „Illustriertes Uvterhaltuugsblatt ".

lleberlirkt.

Reichstag . Der
Berlin , 16. Febr. Deutscher
Etat für die Reichsjustizverwaltung. Abg. Dr . CohnNordhausen (Soz.) : Notwendig ist die Heranziehung von
. Wo bleibt das
Arbeitern als Schöffen und Geschworene
Jugendgerichtsgesetz? Die Gesetzgebung auf dem Gebiete
des Rechts arbeitet sehr langsam. Aus politischem Ge¬
biete geht man rascher vorwärts . Da will man die Ausnahmegesetzgebung gegen die Arbeiterschaft verewigen. Die
politische Freiheit der Arbeiter will man vernichten. Prä¬
sident Dr . Kämpf: Ich rufe den Redner wegen seiner
Bemerkung, betreffend den Wahlschwindel der Regierun¬
gen, zur Ordnung. (Beifall rechts.) Abg. Belzer (Ztr .) :
Die Kruppaffäre werden wir beim Militäretat behandeln.
Eine Reihe unserer Wünsche hat der Staatssekretär er¬
füllt ; wir bedauern aber, daß es noch kein internationales
Lustschifferrecht gibt. Die Prozesse dauern bei uns viel
zu lange. Die Künstlerkarten sind eigentlich nur ein Miß¬
brauch der Kunst. Das Eingreifen des Staatsanwalts ist
berechtigt. Das Jrrenwesen verlangt eine reichsgesetzliche
Regelung. Die schauerlichen Mordtaten von Bremen und
Württemberg machen eine Reform zu einer dringenden
Notwendigkeit, damit nicht -Geisteskranke von dieser Gemeingesährlichkeitauf die Menschheit losgelassen werden.
Im Fall Knittel hat der Vorsitzende der Rechtspflege
keinen Dienst erwiesen. Das Vertrauen des Volkes zur
Rechtspflege muß gestärkt werden. Abg. Schiffer (nl.) :
An dem Vertrauen fehlt es im Volke nicht, selbst nicht
in sozialdemokratischen Kreisen. Gewiß, Fehlsprüche kom¬
men auch vor, aber nirgends so wenig als bei uns.
Gewählte Richter wären nicht objektiver, denn sie kämen
ja unmittelbar aus den Reihen der Parteien . Bedauer¬
lich ist das maßlose Anwachsen der Privatklagen . Es
ist geradezu unwürdig, für jedes Schimpfwort gleich zum
Kadi zu lausen. Ich nehme es niemanden übel, wenn
er einen anderen beleidigen will, der es verdient. Mit
der Art der Verhandlungen der Prozesse können wir in
letzter Zeit nicht zufrieden sein, vom Richter muß äußerste
Selbstbeschränkungverlangt werden. Seine , erste Tugend
muß die der Geduld sein. Für ihn muß es heißen, erst
kommt der Mensch und dann der Jurist . (Beifall.) Abg.
v. Laszewski (Pole) : Auch wir wünschen eine Beschleu¬
nigung der Rechtspflege. Dienstag 1 Uhr : Kleine An¬
fragen, Abstimmungen über die Olympia-Anträge, Weiter¬
beratung . Schluß 7 Uhr.
Abgeord¬
Berlin , 16. Febr. Preußisches
Beratung des Etats des Ministe¬
Die
netenhaus.
riums des Innern wird fortgesetzt bei der nordschleswigschen Frage . Abg. Wittrock (Vp.) : Wir bedauern, daß
die dänische Agitation zugenommen hat, und daß die
politischen Gegensätze in der Nordmark sich verschärft
haben. Auch hier kann man fast sagen, wenn man auf
den früheren Frieden blickt: Alles kaputt! Man germa¬
nisiert am besten, wenn man nicht die Absicht verfolgt,
zu germanisieren. Abg. Stroebel (Soz.) : Das preußische
Vorgehen in der Nordmark ist eine Vergewaltigung eines
Teils der preußischen Staatsbürger . Von dem behaup¬
teten dänischen Terror läßt sich nichts erweisen. Minister

Urkraft der
Roman

Abonnements

Liebe.

von Karl Engelhardt.
(5 . Fortsetzung.)

Mißgestimmt trat Throndhjem vom Fenster weg. .
fam machte er Toilette.

. Und dann ging er ruhelos von
Er frühstückte
Zimmer in das andere. Alles wie in Gedanken ver
Er versuchte vergebens zu lesen.
Der schwerwiegende Entschluß, der in wenigen Sti
zur Tat werden follte, lastete ihm auf der Seele. (5
auf die Uhr. Fast zehn. Noch ein paar Drehungei
Zeigers, und es war entschieden.
Er gedachte Majas . Und schwermütige Gedanke
mächtigten sich seiner. Tie Liebe, Gute! Würde er sie
unglücklich machen?
Aber nein ! Gewaltsam raffte er sich auf. Nach
, war jetzt nicht mehr angebracht, sich dü
was geschehen
Grübeleien hinzugeben, sondern er hatte zu handeln,
ein Mann von. Ehre. Jetzt und später. Und sie roa
ja nicht gleichgültig. Das würde ihm Helsen.
Dann fuhr er in die Stadt . Es goß immer nc
Strömen, und der Regen klatschte an die Fenstersch
Kein Wetter, um froh zu stimmen. Bald hielt der A
Mit leuchtenden Augen sah ein holdes Mädchenantlitz
den Gardinen eines Fensters im ersten Stock Thront
ins Haus treten.
Als er die Treppen emporstieg. klopfte ihm nun
das Herz. Er fühlte, daß er an der Schwelle eines
Schicksals stand.

des Innern von Dallwitz: Wenn der Abg. Stroebel es
, als es Bismarcks überragender
als einen Raub bezeichnet
Diplomatie gelang, den deutschen Brüdern zu Hilfe zu
eilen und sie von der Fremdherrschaft zu befreien, so
zeugt das lediglich von dem Tiefstand seines nationalen
Empfindens. (Lebhafter Beifall rechts, Lärm bei den Soz.)
Auf der gleichen Stufe steht es, wenn die Flensburger
Sozialdemokraten den Führer der dänischen Sozialdemo¬
kraten heranzogen, um für diese Reklame zu machen.
Man machte sich damit einer dreisten Herausforderung
und Verhöhnung der staatlichen Autorität sowie der ge¬
samten deutschen Bevölkerung schuldig. (Lärm b. d. Soz.,
lebhafte Zustimmung rechts und b. d. Natl .) Abg. Graf
v. Reventlow (kons.) stellt verschiedene falsche Behaup¬
tungen der dänischen Presse richtig. Stetigkeit der
Dänen-Politik sei zu wünschen. Abg. Kloppenborg (Däne):
Die Unterdrückung, die Preußen unter Napoleon erlitten
hat, war nicht so schlimm, wie die, die wir leiden müssen.
Unser Nationalitätsgefühl kann man nicht mit Peitschen¬
hieben austreiben. Abg. v. Bonin (ft.) : Die Kirchenbücher
in Apenrade wurden bis 1857 in deutscher Sprache ge¬
führt, dann haben die Dänen sie einfach kassiert. (Hört!
Hört !) Die Debatte wendet sich hierauf dem Antrag zu,
der die Abänderung der Ausführungsanweisung zum Ge¬
setze über die Anlegung von Sp -arkassenbeständen in Jn, die Einstellung ihres
haberpapieren dahingehend bezweckt
Pflichtbestandes an Inh aberpapieren in die Bilanz nach
dem Anschaffungswerte vorzunehmen, die buchmäßigen
Kursverluste solange vom Reservefonds abzuschreiben, als
dieser nicht unter 2 Prozent der Einlagen sinkt, die
Zinsen des Reservefonds den Jahresüberschüssen hinzu¬
rechnen. Minister v. Dallwitz: Ich habe die Oberpräsi¬
denten angewiesen, möglichst Erleichterungen eintreten zu
lassen, doch nicht über fünf Jahre hinaus . Dem ersten
Punkt des Antrages kann ich nicht entsprechen. Man
muß verhindern, daß Gewinne ausgeschüttet werden, die
nur aus Kursgewinne zurückzusühren sind. — In der
Debatte wird von allen Rednern Kommissionsberatung
empfohlen. Dienstag 11 Uhr: Weiterberatung, HochwasserschlDen. Schluß 5 Uhr.
Berlin , 16. Febr. In größerer Zahl als je ver¬
sammelt in diesem Jahr der Bund der Landwirte seine
Anhänger im Zirkus Busch zu seiner Generalversamm¬
lung. Schon vor Beginn mußte die Versammlung polizei¬
lich gesperrt werden, und nicht anders erging es einer
Parallelversammlung , die zu gleicher Zeit im Zirkus
Schumann abgehalten wurde. In der Hauptversammlung
eröffnete um 12 Uhr der Bundesvorsitzende Dr . Rösicke
die Verhandlungen, indem er zunächst der verstorbenen
Bundesmitglieder gedachte. Er sprach dann über die Wirt¬
schaftslage, die trotz der guten Ernte nicht befriedigend
gewesen sei, da am Geldmarkt keine Barmittel aufzutreiben
gewesen seien. Die Schuld maß der Redner der Politik
der Großbanken und vor allem dem Liberalismus zu,
der sofort schreie, wenn die Preise steigen, aber schweige,
sobald sie sinken. Dr . Rösicke wandte sich dann der Zaberner Affäre zu. Als er erklärt, Oberst Reuter habe dort
nach Ehre und Pflicht gehandelt, erheben sich stürmische
Beifallsrufe in der Versammlung. Mit der Versicherung,
Professor Lichten empfing ihn herzlich. Er war bereits
vorbereitet auf den Besuch. Maja hatte noch gestern ihr
. Und er war erfreut darüber. Er hatte
Glück gebeichtet
Erich leimen und achten gelernt. Er kannte die Lauterkeit
seines Charakters und vertraute ihm. Seinen Ernst hatte
er als zu seiner Natur gehörig betrachtet und nicht nach
. Ta batte ihm Maja den Grund mitGründen geforscht
gereilt. Hub das hatte ihm zu denken gegeben. Aber schließ¬
lich siegte doch wieder sein Vertrauen zu Erich.
Tie beiden Männer batten Platz genommen. Und
Throndbjem begann zu erzählen. Schlicht und einfach, ohne
. Tie ganze Tragik seines Schick¬
Rückhalt und Beschönigung
sals. Und dann kam er aus ben Verkehr mit Lichtens und
auf Maja.
, da ich sie kennen
„Ich habe vom ersten Augenblick
lernte, empfunden, welche Schätze ihre Seele birgt und wie
glücklich der sich preisen nmßte, dem sich dieser ganze Reich¬
tum zu eigen geben würde. Nirgends wurde es mir so wohl
und so friedlich zumute, als wenn ich ihre Stimme hörte, und
kein Weib habe ich höher achten und schätzen gelernt als sie.
.'
Sie sehen also, ich weiß, was Sie an ihrer Tochter besitzen
Und es ist fast eine Vermessenheit von mir, wenn ich Sie
frage, ob Sie nach all dem, was Sie gehört haben, noch ge¬
willt sein werden, mir Ihr köstliches Kleinod anzuvertrauen."
Er sah dem alten Herrn ins Gesicht. Als er aber bei
den letzten Worten den ernsten Ausdruck unverändert sah,
da durchzuckte ihn plötzlich der Gedanke: Wenn er sie dir
verweigerte?
Und es mußte wohl die Scham, allenfalls abgewiesen
;u werden, sein, die ihm alles Blut zum Herzen drängte.
Da streckte ihm Lichten die Hand hin.

- Preis.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
rinschl. Postznichlag. Postzeitungsliste 1238.

daß die Anhänger des Bundes den Kaiser gegen seine
äußeren und inneren Feinde schützen würden, und mit
einem Hoch auf den Monarchen, die deutschen Fürsten
und die Freien Städte schließt der Redner. Der nächste
Redner Tr . . Tiederich Hahn hält zunächst Abrechnung
mit den gegnerischen Parteien . Bei der Beratung der
neuen Handelsverträge müsse der Bund auf der Hut sein.
Unsere Politik werde lediglich beherrscht von den Wün¬
schen der Sozialdemokratie. Den Freisinnigen wünscht er
mehr Gesinnung und den Nationalliberalen hält der Red¬
ner vor, daß die Niederlage Kölschs in Offenbach ein
deutsches Menetekel gewesen sei. Der Bund der Land¬
wirte denke nicht nur an sich, sondern an das Vaterland.
Der Redner schließt mit der Aufforderung, das Lied
„Deutschland, Deutschland, über alles" zu singen, in das
die Versammlung begeistert einstimmt. Von der Versamm¬
lung stürmisch begrüßt, ergreift darauf Herr v. OldenburgJanuschau das Wort. Er wünscht zunächst, daß dem
Deutschen Reich kein zweites Marokko beschieden sein möge,
sondern daß es für alle Fälle genügend gerüstet fei;
darum bedauert er, daß man bei der letzten Wehrvorlage
das Eisen nicht geschmiedet habe, solange es heiß war.
Ein gesunder Egoismus in der äußeren Politik sei das
Richtige, auch gegenüber Rußland . Aber man solle der
Opferdreudigkeit eines kleinen Volksteiles nicht zu viel
Humuten. Es sei allerdings leicht, im fremden Porte¬
monnaie zu klimpern (Heiterkeit.) Ter Redner tritt dann
für einen gesunden Partikularismus ein. „Man nenne
mich ruhig Saupreuße ! das ist mir schnuppe" (Große Hei¬
terkeit). Meine verehrten Herren aus Bayern ! Wenn
man an den Fundamenten Preußens sollte rühren wol¬
len, dann kommen Sie her und machen Sie uns Courage
(Stürmischer minutenlanger Beifall). Auch Herr von
Oldenburg wendet sich dann der Zabernaffäre zu und
meint, diese gehöre überhaupt nicht vor den Reichstag,
sondern sei eine preußische Angelegenheit, ganz abgesehen
davon, daß die Kommandogewalt des Kaisers zu den
Grundsätzen der deutschen Reichsverfassung gehöre. Das
deutsche Volk verlange, von starker Hand regiert zu werden.
Nachdem der Redner unter stürmischem Beifell geendet
hatte, verließ ein großer Teil der Versammlungsbesucher
den Zirkus Busch, während die beiden letzten Redner,
der bayrische Abgeordnete Prieger und der Württemberger
Schmid-Schöckingen gegen den Partikularismus und für
den Reichsgedanken eintreten.
, . . .w
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zeitung" erklärt, daß sich König Ludwig von Bayern in
einer privaten Unterhaltung über den Preußentag sehr
abfällig geäußert und es als bedauerlich bezeichnet, daß
niemand zum Einlenken geraten hat, sowie daß es ferner
verkennt wurde, bei der ersten Gelegenheit die unstreit¬
baren Entgleisungen zu berichtigen.
Bamberg , 16. Febr. Der Kommerzienrat und Fabrik¬
besitzer Heinrich Manz, der langjährige fortschrittliche
Reichstagsabgeordnete für den Wahlkreis Fürth -Erlangen,
ist, 62 Jahre alt, heute gestorben.
.Karlsruhe , 16. Febr. Der „ Karlsruher Zeitung"
zufolge findet am Donnerstag , den 19. d. M . vormittags
in der Kapelle im Palais „Prinz Wilhelm" eine Trauer„Herr Throndhjem, ich glaube. Sie zu kennen und habe
unbegrenztes Vertrauen zu Ihrem inneren Menschen. Ich
weiß, meine Tochter liebt Sie. Und wenn auch Sie ihr gut
sind — und sonst wären Sie ja wohl heute nicht gekommen
— dann habe ich gar nicht das Recht, dem im Wege zu
sein, was Sie beide als Ihr Glück betrachten."
!" rief Throndhjem bewegt.
„Herr Professor dein Vater
„Nicht Professor! Mein lieber Erich und ich waren einst Freunde. Ich war's auch seinem Sohn.
Und es freut mich von ganzem Herzen, daß ich ihm nun
an
noch mehr, daß ich ihm jetzt muh Vater sein darf seiner Statt . Nochmals — — sei mir willkommenmein Sohn !"
„Ich danke Ihnen !"
1"
Lichten drohte mit dem Finger. „Dir„Ich danke dir !"
Sie schüttelten sich die Hände und schlossen sie zu festem
Drucke. Ihre Augen hingen aneinander. Die des alten
Herrn freundlich und zärtlich lächelnd, die des andern ernst
und fest. Maja und Throndhjem waren verlobt. Die Nachricht
rief in der Stadt keine Überraschung hervor. Man war seit
langem darauf vorbereitet gewesen.
Majas Glück kannte keine Grenzen. Und auch Erich
wurde durch die neue Zärtlichkeit und Liebe, deren er läng'c
entwöhnt war, weicher gestimmt. Doch wich der Druck uicLt
von ihm, der auf ihm lastete seit dem Tode seiner ersten
Frau . Und es konnte verkommen, daß er mitten in heiterer
Unterhaltung plötzlich verstummte und daß Schatten über
seine Stirn zogen, wie wenn Wolken vor die Sonne treten.

(Ntttftjpms Mgt.)

M

feiet für die verstorbene Prinzessin Wilhelm statt. — der Direktoren der Kreditkanzlei, Davidow, der Staats¬
war gelogen. Bei seiner Verhaftung nannte sich Neve
Blättermeldungen zufolge soll die Beisetzung der Prin¬ bank Konschin und der Allgemeinen Kanzlei des Finanz¬ Heimberger und ließ sich unter diesem Namen auch in
zessin in der russischen Kapelle in Baden-Baden erfolgen, ministers Lwow steht bevor.
die Gefangenenbücher eintragen. Als der Gerichtsarzt
die viele Jahre in dem Besitz der Prinzessin gewesen
Newyork , 16. Febr. Eine Depesche aus Cap Haitien der ihn schon wiederholt behandelte, seiner ansichtig wurde'
und dann von ihr dem heiligen Shnod in Petersburg ge¬ meldet, daß die Truppen des Präsidenten Zamor ge¬ behauptete Neve kühn, daß er nicht der Maler Neve
schenkt worden war, um den in Baden-Baden weilenden stern die dem Senator Theodore anhängenden Rebellen¬ sei, sondern Heimberger heiße. Neve sei sein Better
Russen die Abhaltung des orthodoxen Gottesdienstes dau¬ truppen in zwei Gefechten bei Plaisance und Port de Män wußte natürlich, jetzt, wen man vor sich hatte
ernd zu gewährleisten. — Auch der Stadtrat der Residenz Paix im Norden Haitis , in die Flucht geschlagen haben. die Strafkammer verurteilte Neve wegen Betrugs in drei
hielt heute eine außerordentliche Sitzung ab, in der der
Fällen und Urkundenfälschungzu einem Jahr Gefängnis
Oberbürgermeister der Heimgegangenen Fürstin einen war¬
«•© Eine herrenlose Handtasche. Einem in Hanau
, der
men Nachruf widmete. Die Versammlung beschloß
verhafteten Dieb wurde eine silberne Handtasche abge¬
Februar.
17.
Verewigten einen Kranz in den Stadtsarben zu widmen
nommen, die etwa 40 Mark wert ist. Ter Verhaftete be¬
und das innigste Beileid des Stadtrats den Hinterblie¬
— Zur Berufswahl. Angesichts der bevorstehenden hauptet, er habe die Tasche von einer Dame gegen ein
benen auszusprechen. Außerdem soll das Rathaus mit Schulentlassungen tritt an die Eltern und Vormünder Darlehen von 10 Mark erhalten. Die Eigentümerin kann
die ernste Frage heran, in welchem Berus sie die Schul¬ sich Zimmer 7, Klingerstraße 21 melden.
Trauerbeflaggung versehen werden.
Neuwied , 16. Febr. Die albanische Deputation aus entlassenen unterbringen sollen, um nach menschlicher Vor¬
■© Ein Ladendieb. In Mainz und Wiesbaden treibt
•♦
verschiedenen Teilen des Landes unter Führung Essad aussicht für deren künftiges Wohl am besten zu sorgen. ein Ladendieb sein Unwesen, der auch in Frankfurt aufPaschas, welche dem Prinzen Wilhelm zu Wied die Krone Die Berufswahl ist für viele recht schwer, da allerlei treten dürste. Er begibt sich, in Juweliergeschäfte und
von Albanien anbieten wird, wird am 19. Februar um Umstände in Betracht zu ziehen sind. Tie Hauptsache gibt fingierte Bestellungen auf. In einem Augenblick,
HV2 Uhr vormittags im hiesigen Schlosse empfangen ist aber, daß ein Beruf gewählt wird, welcher geeignet in dem der Geschäftsinhaber den Rücken wendet, stiehlt
werden. In einer Ansprache wird Essad Pascha dem Prin¬ ist, seinen Träger anständig zu ernähren, ihm eine an¬ der Dieb irgend ein Schmuckstück
. Der Täter ist etwa
zen die Krone anbieten. Dieser dürfte in französischer gesehene Lebensstellung zu schaffen, und zu welchem der 28 bis 30 Jahre alt , schlank, hat blondes Haar, kleinen
junge Mensch Neigung hat. Da kommt nun in erster blonden Schnurrbart und trägt braune Aktentasche bei sich.
Sprache antworten und die Krone annehmen.
Wien , 16. Febr. Ter „Neuen Freien Presse" zu¬ Linie das Handwerk in Betracht. Ein Handwerk, es
— Rosa Luxemburg vor dem Strafrichter . Am Frei¬
folge hat die Antwortnote der Pforte auf die Kollektiv¬ möge Namen haben, wie es wolle, wird in der Regel, tag findet vor der hiesigen Strafkammer ein Prozeß gegen
note der Mächte in hiesigen Kreisen keine Ueberraschung wenn es gründlich! gelernt , ist und demnächst nach ge¬ die Schriftstellerin Rosa Luxemburg statt, die sich wegen
hervorgerusen, da man diese nicht anders erwartet hat. sunden Grundsätzen betrieben wird, diese Bedingungen Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Obrigkeit zu
erfüllen. Ein gelernter Handwerker wird immer einen verantworten hat. Tie Angeklagte soll die inkriminierten
Man sei der Ansicht, die Antwort der Pforte ist dahin
, daß sie zunächst versuchen werde, bei den höheren Lohn verdienen, als der ungelernte Arbeiter und Aeußerungen im Dezember v. Js . in einer hier abge¬
Luszusassen
, d. h. die auch immer leichter Stellung finden. Der spätere selbst¬ haltenen öffentlichen Versammlung getan haben.
Mächten günstigere Bedingungen durchzusetzen
ständige Handwerker nimmt aber, wenn er sich danach
Inseln zu bekommen, die Anatolien vorgelagert sind. Tie
<3D Im Streit . Als gestern nachmittag gegen 4 Uhr
Antwort ist so geschickt abgefaßt, daß, falls die Türkei anstellt, in der Regel eine angesehene Stellung ein und
ein von Althausen bei Klssingen nach! Frankfurt zuge¬
nicht durch Verhandlungen erreicht, was sie erreichen will, ist sein eigener Herr. Alle berufenen Stellen , Reich- reister 28 Jahre alter Maschinenschlosser seinen in dev
sie sich für die Zukunft wirksamere Zwecke Vorbehalt. Staat , Gemeinden und Handwerkskammern bemühen sich! Gelnhäusergasse wohnenden Onkel auffnchte, kam es zwi¬
Athen , 16. Febr. Tie Antwort der Pforte aus die fortgesetzt eifrig um die Hebung und Förderung des Hand¬ schen berden zu einem Wortwechsel, der in Tätlichkeiten
werks. Durch die Gesetzgebung der neueren Zeit sind die ausartete . Der Onkel des Schlossers nahm ein SchusterKollektivnote der Mächte wird in den nächsten Tagen in
einem unter Vorsitz des Ministerpräsidenten Veniselvs Verhältnisse im Handwerk wohlgeordnet, insbesondere ist mefser und stach- blindlings auf den Schlosser ein. Nach
stattsindenden Ministerrat besprochen werden. Es herrscht eine ausreichende Regelung des Lehrlingswesens geschaffen, dem Kampfe hatte sich der Gestochene aus der Wohnung
die Gesellen- und Meisterprüfung organisiert und die des Onkels entfernt und kam bis zur Braubachstraße,
die Ueberzeugung, daß die Note der Mächte nur eine Etappe
in der Entwicklung darstellt. Man rechnet bestimmt auf Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen nach bestimmten wo er bewußtlos zusammenbrach. Die gerufene Rettungs¬
gesetzlichen Vorschriften geordnet. Ter Meistertitel im
eine Korrektur der epirotischen Grenze.
wache stellte mehrere Stichwunden am Kopse und an beiden
. Kurzum, was für das
Paris , 16. Febr. Die französischen Winzer fangen Handwerk ist gesetzlich geschützt
Händen fest und brachte ihn nach dem Heiliggeist, so daß auch die ge¬ Hospital.
wieder an sich zu rühren. In Ay bei Reims versammelten Handwerk geschehen kann, geschieht
sich an 10 000 Winzer und forderten in einem einstim¬ wissenhaftesten Eltern und Vormünder ohne Bedenken ihre
<3D Unfall. Ein 56 jähriger Küfer, welcher am Rö¬
mig gefaßten Beschluß, daß der Senat den Gesetzentwurf Schützlinge dem Handwerk zuführen können. Wichtig ist merberg mit Ausbrühen von Fässern beschäftigt war, glitt
Pams -Dariao über die Abgrenzung der französischen Wein¬ dabei allerdings die Auswahl des Lehrherrn, damit der mit einem Eimer kochenden Wassers auf dem schlüpfrigen,
gebiete unverzüglich annehme. In Ville-Ance veranstal¬ Schützling in die richtigen Hände kommt. In dieser Be¬ glatten Boden aus . Er übergoß sich, mit dem Wasser
teten 500 Winzer des Aube-Departements eine öffentliche ziehung wird auf die Lehrstellenvermittlung verwiesen, und zog sich dadurch mehrere Brandwunden an den Ober¬
welche überall eingerichtet ist, insbesondere im Arbeits- schenkeln und Vorderarmen zu, sodaß er sich in ärzt¬
Kundgebung gegen den Ausschluß des Departements aus
dem eigentlichen Champagne-Gebiete und zogen, revolu¬ Amt zu Wiesbaden, im Mitteldeutschen Arbeitsnachweis¬ liche Behandlung begeben mußte.
verband zu Frankfurt a. M ., beim Verein ,^Jugendwohl"
— Die Vorarbeiten zum Maskenballe des Turn¬
tionäre Lied.er singend, durch die Stadt.
Paris , 16. Febr. Nach einer Blättermeldung aus in Frankfurt a. M . und bei dem Arbeitsnachweis zu vereins „Vorwärts " am 21. ds. sind in vollem Gange. Ter
Madrid hat die spanische Regierung gegenüber den von Limburg a. L. Tieft Stellen , sowie die Handwerks¬ humoristische Rosenmontagszug wird der Clou des Festes
Frankreich bereits vor vier Monaten gemachten Vorschlä¬ kammer, sind gerne bereit, mit Rat und Tat an die werden. Er besteht aus zirka 10 Gruppen, woraus die
Prinzengarde und der Prunkwagen des Prinzen und der
gen betr. des Statuts von Tanger eine ablehnende Hal¬ Hand zu gehen.
Prinzessin Carneval ganz besonders hervortreten werden.
tung beobachtet. Insbesondere weigere sich Spanien , dem
»?*> Steigender Verkehr im Taunus . Seit dem Bau
Vorschlag zuzustimmen, daß der zur internationalen Zone der elektrischen Bahnen von Frankfurt nach Oberursel, Sämtliche Räumlichketten sind einer gründlichen Reno¬
gehörenden Bannmeile von Tanger nur französische Offi¬ Hohemark und Homburg hat sich der Touristenverkehr vation unterzogen worden, was in Verbindung mit einer
ziere überwiesen werden und daß der Sultan einen Ver¬ ganz bedeutend gesteigert. Die elektrische Bahn beförderte hervorragenden Dekoration dem -Gesamtbilde zum Vorteil
gereichen wird. Drei Musikkapellen werden für die nötiges
von Frankfurt nach der Hohemark 902 253 Personen im
treter in den Gemeinderat von Tanger entsendet.
Paris , 16. Febr. Nach- einer aus London datierten, Jahre 1913, gegen 789 815 im Jahre 1912: Noch ge¬ Faschingsstimmung Sorge tragen.
— Der Schützen-Verein-Bockenheim hielt am Sams¬
sichtlich offiziösen Meldung , hat der russische Minister waltiger stiegen die Verkehrszifftrn auf der elektrischen
des Aeußern Sasonow der englischen Regierung den Vor¬ Bahn nach Homburg. 1912 beförderte die Bahn 1354 714 tag seinen diesjährigen Maskenball wie immer bei Forell
schlag gemacht, daß alle die Triple-Entente interessieren¬ Personen , 1913 dagegen 1529 631. In gleichem Ver¬ ab. Sämtliche Räume waren auf das großartigste dekoriert,
man fühlte sich in einen Wintergarten versetzt. Ter
den Fragen in London zum Gegenstand vorheriger Prü¬ hältnis hob sich! der Güterverkehr. Ter Staatsbahnverkehr
fung zwischen Sir Edward Grey, dem russischen Botschafter ist bereits weit überflügelt und erreicht knapp die Hälfte Saal war durch Ephenwände in Koyen geteilt, sodaß
der mit der Straßenbahn beförderten Personen nach! Ober¬ verschiedene lauschige Ecken entstanden. Ter Besuch war
Benckendorf und dem französischen Botschafter Paul Cambon gemacht werden. Der Zweck dieses Vorschlages sei, ursel und Homburg. Dagegen ist der Eisenbahnverkehr wie im vergangenen Jahre erfreulich und der Karten¬
der Diplomatie der Triple-Entente-Mächte eine engere nach! Cronberg und Königstein gleichfalls stark in die Höhe verkauf an Gäste derselbe. Es setzte bald ein nettes
Maskentreiben ein und waren im Gegensatz zu früheren
Fühlungnahme und eine raschere Aktion als bisher zu gegangen. Tie Cronberger Bahn beförderte 1943 rund
1760 000 Personen, gegen 1620 000 im. Vorjahr ; die Jahren viel Masken vertreten. Tie Stimmung war eine
ermöglichen.
recht gehobene und- hielt die Besucher bis zum frühen
London, 16. Febr. Im Unterhaus fragte Neumann, Königsteiner Bahn überschritt 1913 die Million mit
ob es nach der Absicht der den Dreibund bildenden Mächte 1007 897 Fahrgästen ; 1912 beförderte sie 906-997 Per¬ Morgen beisammen. Hauptsächlich entwickelte sich in der
Kegelbahn, die zu einem Bierlokal umgestaltet war, mit
sei, dem neugebildeten Fürstentum Albanien das griechisch¬ sonen.
|nb Steigende Kartoffelpreise. Tie Kartoffelpreisesind Schramyielmusik durch Absingen verschiedener Lieder ein
sprechende Gebiet von Nordepirus zuzuweisen und ob die
britische Regierung gewillt sei, diesen Zwang zu billigen, in den letzten Tagen außerordentlich rasch in die Höhe reges Treiben. Alles in allem, der Schützenball ist gut
obwohl sie sehe, daß die Bewohner dieses Gebiets ent¬ gegangen und dürsten infolge der großen Nachfrage noch utib schön verlaufen, sodaß er sich würdevoll feinen Vor¬
weiter steigen. Wie aus landwirtschaftlichenKreisen mit¬ gängern anreihen kann.
schlossen seien, sich gegen eine solche Einverleibung nttf
— Samstag , den 21. Februar hält der Verein Ver¬
Waffengewalt zu wehren. Parlamentssekretär Acland er¬ geteilt wird, hängt diese Aufwärtsbewegung ßnt
großen Aufläufen zusammen, die seit kurzem vom Aus¬ gnügungsklub Alpenrose seinen 1. Preismastenball mit
widerte: Man steht mit der griechischen Regierung in
Verhandlung bezüglich der Festsetzung der südalbanischen land, besonders Frankreich, vorgenommen werden. Auch humoristischen Vorträgen im Saal zum Schützenhof, Rödel_ _
Grenzlinie auf der Grundlage, die einstimmig von allen der wochenlange Frost hat in ziemlichem Maße preis¬ heimerstraße 6, ab._
Großmächten genehmigt wurde, die auf der Botschaster- steigernd gewirkt. Im übrigen verfügen viele Landwirte
konferenz des letzten Jahres vertreten waren. Es han¬ noch! über bedeutende Vorräte, die sie im letzten Herbst
delte sich daher in diesem Punkte um eine Entscheidung nicht äbzusetzen in der Lage waren.
— Berlin» 16 . Febr. Bei einem Tachstuhlbrande
<-© Aufgehobener Termin . Die Verhandlung gegen
der Mächte, nicht um eine solche des Dreibundes allein.
Ich bin überzeugt, daß aus dieser Frage keine Zwangs¬ die Handlungsgehilfen Fifchbach und Mann , die das fin¬ im Hause Birkenstraße 25 verunglückten heute nachmtttag
, Fehrmann und Höpfner.
gierte Räuberstückchen in der Kronprinzenstraße begingen, die Feuerwehrleute Schönebeck
maßnahmen entstehen werden. Der Staatssekretär des In¬
Zwei von ihnen wurden in schwerverletztem Zustande nach
nern Me Kenna antwortete auf eine Frage, in der angeregt ist auf den dritten März vertagt worden.
dem Krankenhaus gebracht.
in bet . Geldklemme . Der 40Hauptaktionär
+0 Der
wurde, die deportierten Arbeiterführer als lästige Aus¬
— Hanau, 16 . Febr. Beim ersten Bataillon des
länder zu behandeln, und setzte auseinander , daß dies jährige aus Würzburg gebürtige Malermeister Karl Neve,
nicht in seiner Macht stände, da alle Deportierten britische der mehrfach vorbestraft ist und als ein geistig minder¬ Eisenbahn-Regiments Nr . 3 in Hanau sind etwa 80
Untertanen beziehungsweisenaturalisierte britische Unter¬ wertiger Mensch! vom Gerichtsarzt bezeichnet wird, ging Soldaten unter influenzaartigen Erscheinungen erkrankt.'
Bei allen von der Krankheit betroffenen ist drr Berlars
im Herbst aus die Suche nach, einem anpnmpbaren Indi¬
tanen seren.
viduum. Er fand auch einen Gutgläubigen, der ihm normal. Die Krankheit ist bereits im Rückgang begriffenParis , 16. Febr. Kriegsminister Noulens hat rn
Lekr'Kammer einen Gesetzentwurf betreffend die Errich¬ etwa 150 Mark lieh. Um das Geld zu bekommen, hatte Wie erinnerlich herrschte in diesem Bataillon im vori¬
gen Jahre der Typhus, doch, haben die jetzigen Erkrankun¬
tung der Cadres und der Mannschaftsbestände der ver¬ Neve einen phantasiereichen Schwindel erzählt und an
gen nicht damit zu tun.
schiedenen Waffengattungen vorgelegt. Demnach- werden gegeben, er sei Hauptaktionär einer Mannheimer Ma¬
16 . Febr . Tie Gemernde Magde¬
- M agdeburg,
Million
eine
Unternehmen
dem
in
habe
Er
.
schinenfabrik
zwei neue Regimenter der berittenen Chasseurs d' Asrique
burg hat im Herbst den Bau einer dritten pfeilerloftn
und andere errichtet und in allen Kavallerie-Regimentern Mark stecken und beziehe ein Jahresgehalt von 36000
. Heute erfolgte dre öffentliche Be¬
des Mutterlandes die Zahl der Mannschaften auf je 740 Mark . Dem guten Klang zuliebe behauptete er dann noch Elbbrücke beschlossen
kanntgabe der auf die Ausschreibung emgegangenen Offer¬
Reiter und die Zahl der Pferde auf 770 erhöht werdend Reservelentnant zu sein und einen bekannten Frankfurter
Diese Maßnahmen , so führt der Motivenbericht aus, wer¬ Professor zum Onkel zu haben, der ihm eine Villa kaufen ten. Der Brückenbau wird in zwer Losen vergeben: Los 1
wolle Und dann kam das bekannte Lied, das so viele Pfeiler und gewölbte Ueberbauten, Los 2 Eisenkonstruk¬
den es gestatten, die Kavallerie in einigen Stunden und
. Tie Angebote für das Los 1 schwanken zwischen
ausschließlich aus Grund ihrer eigenen Hilfsmittel zu Schwindler anschlagen, das Lied von der augenblicklichen tion
736 und 766 826 Mark , die Angebote für Los *
447
für
was
wunder
glaubte
Zeuge
Der
.
^Geldverlegenheit
mobilisieren. Ferner soll die Artillerie der zehn Ka¬
„paay
die
gab
uckd
habe
!
sich
386350 und 593000 Mark. Angebote sind von
vor
er
zwischen
Herrn
noblen
einen
valleriedivisionen auf je drei Batterien erhöht werden,
was die Errichtung von 14 berittenen Batterien zur Folge lumpigen Mattk", die er nie znrückerhalten wird. Nevei 54 Firmen aus allen größeren Städten Deutschlands einaeaangen.
haben werde. Weiter sollen fünf Regimenter schwerer vertröstete den Geldgeber durch! zärtliche Briefe. Der
— M ü n che n , 16. Febr. In der Nähe von Obe^
Artillerie errichtet werden. Den Artillerie-Regimentern Angeklagte bestellte, da er kein einseitiger Herr war, bei
werde überdies eine gewisse Anzahl von Automobilen einer auswärtigen chirurgischen Jnstrumentenfabrik für stauffen sind bedeutende Kohlenfunde gemacht worden.
16 . Febr . Seit 14 Tagen ist
— Breslau,
zugeteilt werden, welche zur Beschießung der Luftschifft über 300 Mark Apparate und Instrumente für seinen
Rendant der Spar - und Darlehenskasse in Brosewitz, Stelund der Flugzeuge ausgerüstet werden sollen. Was die Schwiegersohn, der sich als Arzt in Frankfurt nieder
Infanterie anlangt , so sollen u. a. zwei neue Zuaven- lassen wolle. Tie gelieferte Ware verkaufte Neve sofort, lenbesitzer Paul König, verschwunden. Der flüchtige Rewum dann einer Wittib in Sossenheim den Hof zu machen dant verwaltete seit 6 Jahren die Kasse. Als vor weni¬
Regimenter errichtet werden.
gen Tagen die Bücher der Kasse zur Revision, nach Breslau
und ihr die Ehe zu versprechen. Er lieh sich von ihr
Petersburg , 16. Febr. Ten Gehilfen des Finanzgesandt werden sollten, verschwand König. ' Da er naw
etwa 85 Mark zu einer Reise nach, München, wo er
miuisters Okrowski, Weber und Nowitzki, ist die von ihnen
Ablaufe von 14 Tagen nochl nicht zurückgekehrt war,
dem
das
Auch
.
müsse
beiwohnen
Testamentseröffnung
einer
Rücktritt
Der
—
worden.
bewilligt
Entlassung
erbetene

-Nsümcklen.
Iwksl

Vermifchfe
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man eine Revision der Bücher vor, bet der vor- nisse dann der Bergungsarbert nicht so große Hindernisse
ein Fehlbetrag von 40000 Mark festgestellt wurde, in den Weg legen werden.
— Sydney,
16 .
Infolge des Ausstandes
dem nur 8650 Mark als Bereinsvermögen gegenuber- der Schlächtergesellen in Febr.
der Stadt und den Vorstädten
Worms, 17 . Febr. Großfeuer alarmierte gestern sind die Schlächter ohne Fleischwaren. Eine Hungersnot
hat begonnen. Die Restaurants sind nicht imstande, sich
UM 10 Uhr sämtliche Wehren der Stadt . t§
frisches Fleisch! zu beschaffen.
kannte der Tachstuhl der Kyserne des 118. ^ nfanteme— C h r i sti a n i a , 17. Febr. Der norwegische Po« -niments. Er wurde vollständig erngeaschert.
larsorscher und Komponist Loden, der auf einer mit deut¬
— Dortmund,
16 . Fedr. Eine
schen und norwegischen Mitteln ausgerüsteten Expedition
kvielte sich heute vormittag in der Nahe des Bootshauses
nach Nord-Kanada unterwegs war, um dort die Musik
Sjüi Tortmund -Ems-Kanal ab. Dort sprang dw Ehedes Lehrers Benaer mit ihrem 41/3 jährigen Tochter- und andere ethnographische Probleme der Eskimos zu
L
in den K°n°! ° T - ° Wirt des B°°ts»auses drr studieren, hat in der Hudson-Bay Schiffbruch erlitten.
den Vorgang beobachtet hatte, unternahm sofort Ret- Tie Expeditionsteilnehmer verloren alle Kleidungsstücke
und fast ihre ganze Ausrüstung . Unter den schwersten
Anstrengungen gelang es ihnen, die Station Churchill
^2
°" ^
Fran " » trank, ^ hre W
zu erreichen. Loden liegt lebensgefährlich erkrankt dar¬
aeboraen Die
die seit längerer Zeit
schreckliche Tat in einem Augenblick nieder.
— London, 16 . Febr. Während der schweren
Stürme der letzten Tage wurde der holländische Dampfer
gerstrger Umnachtung. 16 $ ^
cr Zusammenbruch des
GrundstücksspekulantenLorenz begrnnt nachl den „ Chem¬ „Dorothea", der mit Eisenerzen von Spanien unterwegs
iker Neuesten Nachrichten" jetzt eine unheilvolle Wen- war, an der Dorset-Küste zwischen Langton und Abbotskuna *u nehmen. Eine Fabrikantenwitwe, die Lorenz bury aufs Land geworfen. Die Mannschaft wurde ge¬
in Berlin kennen lernte und die im Weißen Schlosse ist rettet. Ter Hafen von Dover ist mit Fahrzeugen über¬
Blasewitz eine Repräsentantenstelle einnehmen sollte, be- füllt . Ter Cunard -Dampfer „Carmania ", der von Liver¬
aing , nachdem sie ihr ganzes Vermögen verloren hatte, pool unterwegs ist, war gestern nicht imstande, in den
Hafen von Queenstown einzulaufen. Aus vielen Teilen
Selbstmord. Ein Verwandter des Lorenz namens Karl
Wunderlich aus Hohenstein-Ernsttal , der sich zur Zeit des Landes werden Ueberschwemmungengemeldet. Tie
in Hast befindet, erlitt am Sonnabend infolge der Auf¬ Distrikte in der Nähe von Lancaster und Carlisle und
regungen einen Herzschlag. Eine Dame in Blasewitz verlor der mittlere Teil von Sussex stehen fast gänzlich unter
Wasser.
durch Lorenz 60 000 Mark.
— Petersburg,
16 . . Febr. In Staroe Ruß
— Würzburg,
16 . Febr. Der Privatdozent an
wurde der Vorsitzende der Stadtverwaltung Mininski ver¬
der hiesigen Universität Dr . F . Flury hat den an ihn
ergangenen Ruf als Inspekteur des Arzneimittelwesens haftet, weil er in den Verdacht gekommen ist, 250000
Mark Stadtgelder unterschlagen zu h>aben.
der türkischen Armee abgelehnt.
— Zabern,
16 . Febr. Morgen verhandelt das
Landgericht Zabern gegen den Leutnant von Forstner.
Gegen ihn hat das Mädchen Franziska Murr , geb. am 7.
Berlin , 17. Febr. Beim Reichskanzler und Ge¬
Januar 1899, vertreten durch ihren Vater , den Stadt¬
mahlin
fand am gestrigen Abend ein Tiner statt, an
arbeiter Johann Murr in Zabern, Klage erhoben. StreitJtaert 2000 Mark. Ter Beklagte hat die Klägerin im dem der Kgiser, die Kaiserin, sowie eine Anzahl ge¬
Persönlichkeiten teilnahmen.
Sommer 1913, als sie kaum 14 Jahre alt und noch«unbe¬ ladener
Berlin , 17. Febr . In unterrichteten Kreisen gilt
scholten war, verführt. Er hat auch nachher noch mit
es nach der „Neuen politischen Korrespondenz" als sicher,
dem Mädchen geschlechtlich
! verkehrt. Das erste Mal ge¬ daß
Freiherr von Schorlemer der Nachfolger des Grafen
langte er nur durch! Hinterlist und Gewalt zum Ziele,
in Straßburg werden wird.
indem er die Klägerin in einen Wald lockte und sie zwang, Wedel
London
, 17. Febr. Nach! einer offiziösen Meldung
ihm willfährig zu sein. Auch! das zweite Mal verstand hat der russische
Minister des Aeußeren Sassonow der
er es, die Jugend und Unerfahrenheit der Klägerin aus¬
englischen Regierung einen Vorschlag zur engeren Füh¬
zunutzen, um ihren Widerstand hinwegzuräumen. Das
Mädchen verlangt von dem Beklagten, Leutnant v. Forst¬ lungnahme des Dreiverbandes gemacht.
London , 17. Febr. Die Daily Mail lenkt die Auf¬
ner, eine Entschädigung, die mit 2000 Mark bemessen
werden dürfte. Leutnant v. Forstner ist vertreten durch merksamkeit auf die großen Fortsch>ritte, die Deutschland
den Rechtsanwalt Neitzel; Murr ist vertreten durch Rechts¬ in der letzten Zeit im Flugwesen gemacht hat. Während
nochi vor wenigen Monaten Frankreich den Vorrang hatte,
anwalt Schauffler.
— St . Moritz, 17 . Febr. Auf der hiesigen Bobs- sei jetzt der Rekord von militärischer Bedeutung in deut¬
leighbahn fuhr ein Bobsleigh über die Tribüne ins Publi¬ schen Händen. Den Hauptgrund für diese Leistungen sieht
kum. Mehrere Personen wurden verletzt, einige davon das Blatt in der großen Zuverlässigkeitder deutschen Ma¬
schinen, denen weder in Frankreich noch in England gleichschwer.
wertiges an die Seite zu stellen sei.
— Melbourne,
16 . Febr. Zweihunde^ Schlächter
haben in den Schlachthäusern der Stadt MWbourne die
Arbeit niedergelegt. Man macht sich am M . Februar
auf einen ernstlichen Fleischmangel in Melbourne gefaßt. I
Opernhaus.
— Sandhamn,
16 . Febr. Tie Lage des ge¬ !
Dienstag , den 17. Febr ., 1/28 Uhr : Carmen. Im
strandeten Tampferschiffes „Tapperheten" hat sich weiter ! Abonnement. Große Preise.
verschlechtert und ist nun derart , daß Fachleute meinen, .
Mittwoch, den 18. Febr ., 6 Uhr : Parsifal . Außer
daß jede weitere Bergungsarbeit vergebens ist. Man
Abonnement. Große Preise.
denkt jetzt daran , das Panzerschiff bis zum Frühjahr stehen
Donnerstag , den 19. Febr., 1/28 Uhr : Hoffmanns Erzu lassen, da man annimmt, daß die Witterungsverhält¬
zählungen. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
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Freitag , den 20. Febr., 1/28 Uhr : Der Freischütz.
Außer Abonnement. Kleine Preise.
Samstag , den 21. Febr ., 1/28 Uhr : Polenblut.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. Febr.,
Uhr : Orpheus in der
Unterwelt. Außer Wonnement . Ermäßigte Preise. —
7 Uhr : Tannhäuser . Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 23. Febr., Geschlossen.
Dienstag , den 24. Febr., 1/28 Uhr : Tie Fledermaus.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch!, den 25. Febr., y28 Uhr : Polenblut . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Schauspielhaus.
Dienstag , den 17. Febr., 8 Uhr : Tie goldenen Palmen.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwochs den 18. Febr., 7 Uhr : Die Kronpräten¬
denten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 19. Febr., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 20. Febr ., 8 Uhr : Das Glück im Winkel.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 21. Febr., 4 Uhr : Der gestiefelte Kater.
Außer Wonnement . Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die
goldenen Palmen . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
.Sonntag , den 22. Febr., 3 Uhr : Wilhelm Tell. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie einst
im Mai . Außer Wonnement . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 23. Febr., 8 Uhr : Der alte Bürgercapitain . Hierauf : Todgeschosse
. Im Wonnement . Ge¬
wöhnliche Preise .
.
Dienstag , den 24. Febr ., 8 Uhr : Dre Tangoprmzeffm.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 25. Febr., 8 Uhr : Der alte Bürgercapitain. Hierauf : Dodgeschosse
. Im Wonnement . Ge¬
wöhnliche Preise.
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MT Eintritt und Harderobe frei . - WM
ah

Verantwortlichfür dm redaktionellenTeil : Carl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Berlaa der Nuckkruckerei ft . Kaufmann & Co. ftronffntt o.M

1095
Mittwoch Abend
mit Konzert

wozu freundl. einladet

Georg Deifenberger.

Eleg. Maskenkostüme
: Pierette, Seide und
Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schottländerin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500
Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
und zwei Japauesinnen billig zu verleihen.
Adalbertstraße 67, 2. Stock.
575
Elegante Maskenkostüme
z« verleihen.
Grempstraße 16,
». Stock links.
584

Buchdrucker
-Lehrling

Nieder

tage Jean

Nicolaus

Leipzigerstr . 18, Eeke der Clemensstr.
_
Telephon Amt II, 2025.
579

von HusfenMeisenKeif
L_J Hilft Katarrh . f ~i
Vorrätig in allenApof heften
usft Drogerien .
ly
Preis decPriginalfthatMtl
Ifl."
Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt : BeckApotheke; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie;
Löwen
-Drogerie.
1080

Schöne Maskenkostüme billig zu ver¬
leihen
. .Kanfungerstraße5, II . lmks. 715
F . ffianfmaun 0
Buchdruckerei
Leipzigerstraße 17.
Maskenkostüme
, Pirette, Münchner Kindl,
Tüchtige Schneiderin nimmt noch Kunden Haremsd., Zig., Clown für Herrn zu veran, in und außer dem Hause. M. Friedrich, leihen. .Landgrafenstraße 20, 1. St . 981
Moltke-Allee 96, 3. Stock.
932
Elegante Maskenkostüme sehr billig zu verlechen
. Scheidler, Diemelstr. 3, part. 894
Privat-Unterricht in Gabelsberger Steno¬
grafie billig. Offerten unter 9. 9. postMaskenkostüm
, Orient., neu, zu verlagernd Bockenheim,
^ . .
1008 leihen. Schönhofstraße 19, part._
915
Entlaufen: Ein grau gescheckt
. Kätzchen
, auf
Maskenkostüme
, Postillon u. Zigeunerin,
Peterchen hörend, s. einig. Zeit entl. Wieder- 1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu
bringer gute Belohn. Falkstraße 70, II . 1051 verleihen
. Landgrafenstraße 41, p. 1005
Die höchsten
Preis©
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
1043
für alte Goldsachen
, Zahngebisse
, getragene Mühlgaffe 22, Hinterhaus.
Herrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Eleg. Maskenkostüm billig zu verleihen
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur oder zu verkaufen
. Falkstraße 40, p. l. 1062
Leipzigerstr . 108,3 . St ., rechts . 718
2 elegante
, fast neue Maskenkostüme billig
Guterhalt, brauner Kinderwagen zu verk: zu verleihen
. Am Weingarten 20. II . l. 1063
Nauhetmerstr
. 17, Hths. 1. St ., Mack. 1074
Maskenkostüme
, Carmen und Koralle, billig
Großer guterhaltener Kinderwagen zu ver¬
zu
verleihen
.
Adalbertstraße
65, II . 1066
kaufen. Adalbertstraße 26 &, 2. St . 1075
Eleg. Maskenkostüme
, Altdeutsches Schenk¬
Saubere Putzfrau oder Mädchen für mädchen
, Türkin, Pirette, neu, billig zu
Samstags Morgen in kleinen Haushalt ge- verleihen
. Göbenstraße6, 2. St . rechts. 1079
sucht. Kaufungerstraße5, 2. St . l. 1078
Ein fast neues Maskenkostüm(Gärtnerin)
pudl >» itJ( ii fliinu
W
billig zu verl. Kreuznacherstr
. 37, I . 1084
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
Zwei Maskenkostüme , schöne
von den einfachsten bis zu den elegantesten Holländerin
and Japanerin
zu
billig zu verleihen
. Kiesstraße 19, I . 177 verleihen . Schlohftrahe SV, p. 1085
Schöne Maskenünzüge billig zu verleihen.
2 schöne Kindermasken billig zu verkaufen,
Basaltstraße 17, 3. St . bei Hack.
214 bei Müller, Schloßstraße 17, 2. St . 1097

Nebenverdienst
gesucht
Gartmannschen
Schokolade
' Automaten
Vertreter

da Vertretung frei geworden,
für den Veitrieb der

m BockenJheim und Umgegeud
H L. Gartmann
, Schokolade- Fabrik,
_
Atona
(Elbe)._
1082
o ? S cr 4 Zimmerwohnung mit Bad und
ÜRDberner
Klappsportwagen
mit
Nickelräder
Zubehör von kinderlosen Leuten gesucht.
. Falkstraße 66, I . 1076
MT- a. -B. Z. an die Erp, d. Bl. 1086 vrlltg zu verkaufen
ein Kinderportemonnaie mit
Inhalt heute Vormittag in der Leipziger- ©olbcnc Nadel mit grünem Stein. Freitag
Abend, von Forell bis Clemeusstrahe.
ftraye. Näheres Exp, d. Rl._
109g Gegen Belohnung abzugeben bei Dr . Rauch,
©in Kinderbett aus Holz, vollständig, Königstraße. _1081
Ä ^ dettftelle zu verkaufen
. LandSBrööeö fleißiges Dienstmädchen bei gutem
grafenflraße3, 3. Stock.
1073
Lohn gesucht
. Moltke-Allee 50, pari. 1077

8 Uhr:

Kinokönigin“

Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

Rödelheimerstraße
6.

___

717

Schumann -Theater

Saalbau Schützenhof
, Zum Schlappe

RoederHerd

Albert

Tel . I , 4603

vergnügungL -Nnzeiger.

Oer neue

Theater.

Dienstag , den 17. Febr., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Monnement B. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 18. Febr., 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 19. Febr., 8 Uhr : Zum 1. Male:
Der ungetreue Eckchardt. Abonnement. B. Gew. Preise.
Freitag , den 20. Febr., 8 Uhr : Filmzauber. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 21. Febr., 8 Uhr : Der ungetreue
Eckehardt. Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. Febr., vorm. liy 2 Uhr : ArbBildungs-Ausschuß. — Nachm. 31/* Uhr: Filmzauber.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Der ungetreue Eckehardt.
: Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Kochofen im Seiten¬
Neuhg. 3 Zimmerw. mitZub. z. 1. März zn
. 16,1 . 903 bau per sofort zu vermieten Fritzlarerstr. 36. Mühlgasse 26._999
vrm. Pr . 40.50M . Nauhetmerstr
1024
Näheres Rödelheimerstraße 25.
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Kleine Wohuuug zu vermiete «.
Große 2 Zimmerwohnung zu verm., kleine Landgrafenstraße 24, 1. Stock.
928
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
1001
i
1 5 Ktttto « ? « .
und
Stall
.,
verm
zu
Zimmerwohnung
3
. Näheres
z» vermieten
Kl. Mansardenwohnung zu verm. SolmSAbalbertstraße 5 . Schöne5 Zimmer¬ 3 Zimmerwohnung
988 Remise. Näh. Emserstraße 35, 1. St . 1068 straße 69. (Näheres 2. St . rechts). 1002
Baubüro.
45,
Kreuznacherstraße
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
Zimmerwohuuug im Seitenbau
Kreuzuacherstr. 51 . 3 Zimmer mit an2ruhige
per sofort zu vermieten. _1
, 1 Zimmer u.
Kleine Mansardenwohnung
Leute, Preis 28 Mark, zu ver. 989
Adalbertstr . 54 . 5 ZimmerwohnungZubehör an ruhige Leute zu vermieten
Küche zu verm. Fritzlarerstr. 10, II . 1023
10 69
mieten. HerSfelderstraße4, part.
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
144
. Zu erfragen Part.
zu vermieten
Zimmerwohuuug zu vermieten. Mansardenwohnung mit Zubehör,
990 242Mk.
Königstraße 74, Hinterhaus part.
1070 monatlichM . 24.—, zu vermieten
Kleine Seestraße 6.
. Näheres
Schöne 3 Zimmerwohnung im 2. Stock,
1072
mit großer Rödelheimexlandstraße88, part.
Zimmerwohnung
2
hübsche
Eine
Frdl . 4 Zimmerwohuuug mit Bad Preis 35.— M . zu verm. Mühlgasse 20. 991 Küche
, preiswert per 1. März zu vermieten. Kleine Mansardenwohuung
, 1 Zimmer und
im 1. St ., neuherg., sofort zu verm. KreuzFreuudl. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör Näheres Adalbertstraße4 a im Laden. 1071
. Falkstraße 100. 1091
4 zu vermieten
Küche zu vermieten
nacherstraße 45. Näh, das. Baubüro.
. 15, p. 992
. Schwälmerstr
2 Zimmerwohnung mit Maus, zu 27 M.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
zu verm. Näh. Grempstraße 21, pt. 1090
. Landgrafen¬
1. April 1914 zu vermieten
-IrsorDN- u.Fuhrgeseliäß
NSdel
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
straße 21, 3. Stock. Näheres bei TH. Waltz, mit Zubehör
im 1. Stock per vermieten
. 25 M . Solmsstr . 56b . 1092
9 1. März zu vermiete » . Näheres
Landgrafenftraße 6._
JTSöbelfransporf
2 Zimmerwohnung mit Laden für Metzger,
Karl ßlersdi
Rödelheimerlandstr . 84 , 1. St . bei
.Leipzigerstraße 16 , 1* Stock.
1067 auch jedes andere Geschäft paffend,per1, April
6r . Seesir .20
4 Zimmer incl. Bad per 1. April billig Becker, oder im Lade» .
Werderstraße 36, 1. St . 1093
.
zu veruneten
67
zu verm. Näh. Sophienftr. 37, I .
Wilduugerstraße 15 , part.
, Bleichplatz,
Schöne 3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
8
Telefon Amt II 4759
zu ver§£t «*!ymtttg
, per 1. April zu vermieten.
. Basaltstr. 29. 277 Trockenboden
1. Aprl zu vermieten
40
.
26
und
Platze
Laudgrafenstraße
am
hier
rvieteu.
Fahren
und
Omztlge
13, part,
MGroße 4 Zimmerwohuuug , neu Zu erfragen Wilduugerstraße
maah aunwirts zu billigen Preisen.
1088
.
Verwalter
.
Burkhardt
bei
, an ruhige
Kleine Wohnung zu vermieten
und
Bad
,
Zubehör
allem
mit
,
hergerichtet
42
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad Leute. Große Seestraße 29.
. Näheres
Bleichplatz per1. April zu vermieten
383 und Zubehör zu vermieten
.
. RödelheimerKiesstraße7, I . am Kettenhofweg
1 Mansardenwohnung
. 1089 an ruhige Leute zu vermieten
straße 11. Näheres Metzgerladen
. Appels¬ Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Schloßstraße 6 « , Ecke.
761
Monogramme von 15Pfg . an. 335
Goebeustraße 11 « Schön3 Zimmer¬ gasse 16, parterre.
4 Zimmer, 2 Kammern, 2 Keller, 2 Erker
, per1. Apri wohnung, 1. Stock, alles neuhergerichtet
, per
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
Nur in meinen hiesigen
. 1094
. 50
sofort oder 1. April zu vermieten
. Näheres Cigarrengeschäft
zu vermieten
und Vorort -Filialen
, extra Bade¬ WWW ! 2 re.
Große 4 Zimmerwohnung
zimmer, mit Warmwasserversorgung per
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
. Friesengasfe 3. Näheres
vermieten
zu
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit bei Korn,
36
1. Stock.
allem Zubehör per 1. April billig zu verm.
2-Zimmer.,
Ptr
14 ,
. 900
Kiesstraße 11,1 . St . am Kettenhofweg
349
.
wohnung mit Bad zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
JFst » Weizenmehl
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Kammer
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
lose vorge wogen
727
. Häusergasse4.
und Loggia per 1. April zu vrrmieten. zu vermieten
901
Rohmer-Platz 23.
, 2 Zimmer, Küche,
. SSI pfg.
Mansardenwohnung
., OO pfd
. 16 pfg
O pfd
. Vorplatz, Gas, an ruhige Leute
Schöne große 4 Zimmerwohnungmit abgeschl
Kas ^ enmehl
Zubehör ab 1. April evtl, früher zu ver- zu vermieten.Schönhofstraße 23, III . l. 730
fein
extrafein
mieten. Zu erfragen Kiesstraße9, I . 926
Schöne2 Zimmerw. mit Kochofen im2. St.
—
1
M.
H . 1.05
.-Säckchen
.-Säckchen
Ptd
Pfd
5
5
. 2, III . 736
zu verm. Näheres Hersfelderstr
4 Zimmerwohuuug
» .05
..
..
10
195
„
10
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
Goebeustraße 21 , 1. Stock.
1087
.
geeignet
auch für Büro
Elegante 2 Zimmerwohnungmit Bad,
Pfd . 70 PfgVeranda, Mansarde nebst Zubehör billig zu
. Näheres daselbst oder Cronbergervermieten
—
W—
WM
V. *. v+—
^ mm
Pfd . 90 Pfgpart. Tel. Amt II , 4081. 755
8 Zimmerwohuuug mit Keller und straße 10,
zu ver¬
garantiert reines
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. 8
10 mieten. Bredowstraße 7. Anzusehen von
Schwälmerstraße 23. Näheres part.
Tafel 32
808
>/» Pfd .-Tafel 62
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per 10—12 und 2—4 Uhr.
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
. Näheres Sei^äiöc^ s:
sofort zu vermieten
Pfd . 60 Pfglose vorgewogen
14 mieten. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 813
straße 67, Laden.
18
Kaufnugerstraße 18 .
Schöne 2 Zimmerwohuuug
68
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per sofort zu vermieten
. Am Weingarten 17.
Hausmeister.
. Näh, beim
815
sofort zu vermieten
Näheres parterre im Laden.
Hamburger
Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
, 2 Zimmer n. Küche
Mansardenwohnung
29 zu vermieten
. Häusergaste4.
sofort zu vermieten
. Näheres Clemensstraße Ecke
816
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig Falkstraße bei Brand.
261
. Adalbertstraße 56.
zu vermieten
Leipzigerstraße 71 . Wohnung zu
. Anzus. bis 3 Uhr mittags. 820
vermieten
Falkstraße 1« 4. 3 Stock. Schöne
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
Wohnung, 2 Zimmer und Küche incl.
Holl . Vollheringe
* Stttck 11 Pfg.
.
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278 Wassergeld Mk. 40.- . Falkstr. 98, III . 905
zu vermieten
. 88 Pfg.
.Pfd
Hafer flocken , lose
an
»ljmtuo
8 3twtmrruM
. 2 % Pfg.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Hafergrütze , lose . . .Pfd
. Zu erfragen Falkstraße 47, 4. Stock rechts.
ruhige Leute zu vermieten
. .Pfd
Ia . Kartoffelmehl
907
. 18 Pfg.
.
.
.
.
Essenz
Essig
324
34 Pfg.
.
Schloßstraße 53, 2. Stock._
.Fl
2 Zimmerwohnung per I . März, 3Zimmer¬
. . . . . . .
Hampf -Aepfel
Pfd. 58 Pfg.
, per wohnung per 1. April zu vermieten
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
325 bet Durst, Schlößstraße 94, 2. Stock, auch
1. April. Schloßstraße 11, 1. St .
Ia . Kernseiie , weiss . . - .
Pfd. *9 Pfg.
927
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. parterre im Laden.
Ia . Kern seife , gelb . .
Pfd. » 8 Pfg.
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sos. Näh. bei
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Schmierseife , weise . .
Pfd. 80 Pfg.
Hausm. Heßler, Grempstraße 31, part. 388 Ginnheimerlandstraße 33.
929
Schmierseife , gelb
Pfd. 18 Pfg.
.
Kalkstraße 114 , 3 . Stock. 3 Zimmerwohnung mitZub. per1. April, Pr . 48 M . zu
Ia . deutsche
verm. Näh. Göbenstr. 4, I Holland. 403
Freuudl. gesunde3 Zimmerwohnung mit
Zubehör, 2. Stock, per 1, April nur an 2 und 3 Zimmerwohnungen billigst zn
fl« t empfohlene Mieter . Zu erfragen vermieten
. Ferner dortselbst Laden nebst
Paket a 10 Schachteln
Pfg.
508
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Wohnung. Näheres WohuuugsgesellZimmer,
3
,
Schöne Mansardenwohnung
1083
empfiehlt
. 11. 752 schaft m. b. H., Schäfergafse 40,
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
993
Telephon 4686 Amt I .
Adalbertstraße 4 , 3 . Stock.
. 994
3 Zimmerwohnung mit Bad per 2 Zi inner und gr. Küche zu vermieten
zn vermieten . Näheres
sofort
2 Zimmerwohnung zu vermieten
995
Fröbelstraße 10.
beim Hausverwalter. _805
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
2 Zimmerwohnung
Schöne abgeschlossene
Falkstraße 110. Nah, bei Raab, 2. St . 835 mit allem Zub. für M. 28.— zu vermieten.
. 30. 996
, Rödelheimerlandstr
. (Pr. Schuhgeschäft
3 Zimmer-Wohnung zu vermieten
Man¬
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
Mk. 43) KieSstraße 23._837
. m. Bad, Veranda, sarde, evtl, mit noch2 Zimmer per 1. März
Schöne3 Zimmerwohn
Filialen in allen Stadtteilen.
u. allem Zub. in gut. ruh. Hause zu verm. Grempstraße 25, Mittelbau, part.
Bleichplatz
997
zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 902 Näheres Vorderhaus, 1. Stock.
lfur in meinen diesigen
Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. Wasser¬ 2 Zimmerm. Bad, Kücheu. Keller in ruh.
und Vorort -Filialen
904 Haufe bill. zu verm. Schloßstr. 80a, 1. 1000
Falkstraße 98, 3. St .
geld 52_

— 4

.MW

3 Zimmerwohnung

WWW

I

Ia. KreppeUMehl

Ia. Luedsu-NargarLM.
»^ .
, „cieve
Fst. Tafel-Margarine
COCOSfCtt
S
FrÖhlmg
Pfg.
., \ Pfd
Pfg

. Pfg.
Pfd
.rein .
, gar
Ia. Schmalz
-Schmalz. . 761-tz,
Metzger
Ia.

Abschlag!

Gicheuloh
.)
(Ginnheimer tandfir
Am

werderstratze

48, II.

-Zündhölzer
Sieherheits

Erscheint

täglich

Grgan für amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, tn Bockmherm.
Fernsprecher : Amt H Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
" ^Auswärtige : 15 Pfg -, Reklamen 20 Pfg.
f.

(FrarrKfnrt
-Kockeriheiruer Anzeiger)

Liebe.

Roman

von Karl

Engelhardt.

(6 . Fortsetzung.)

Weihnachten

kam Throndhjem , u

3 * 3Jhtta«effen- Da traf er außer Maja u
ihren Eltern noch einer: ichlanken, jungen Mann mit starke
braunem Schnurrbart rm Wohrrzrrirme
'Maja
flog
ihm
sofort
entgegen
und
hing sich an sein
Arm.
„Erich Erich, sieh nur, wer gekommen rst'" UJ e Rührte ihn zu dem jungen Manne , der ihnen entgege
kam. Nun fiel Throndhjem die Ähnlichkeit arrf.
-Ab sicher dein Bruder2"
-jawohl, * erividerte dieser, „meineHand, lieberSchwag
Ich hoffe, wir werden gute Freunde werden."
»vich zweifle rricht daran ."
setzte

rh *

sich und

die Unterhaltung

glitt

beiter

Er war ungefähr 30 Jahre alt und der Erstling der
Familie. Zwei andere Kinder waren gestorben,
und nur die Jüngste, Maja , die Zerbrechlichste von allen,
war wieder geblieben.
Professor Lichten war außerorderrtlich gut gelaunt. Er
strahlte vor Behaglichkeit und Vergnügen.
„Na, Walter," scherzte er. „iver hätte gedacht, daß dir
unser kleines Nesthäkchen zuvorkäme. Nu wird's aber Zeit
für dich. Kriegst du's noch nicht mit dem Ehrgeiz?"
„Wird schon kommen, lieber Vater, nur noch abwarten,*
lachte der Sohn.
„Nur noch abwarten ?" firig der Alle sofort aus. „Ei,
ei, soll das vielleicht heißen, daß dn schon etwas in petto
hast?"
„Nein, nein, lieber Vater, aus der Schule geschwatzt
wird nicht."
«Ei, da sieh doch mal einer den Jungen an !" polterte
Lichten fröhlich. „Hast du denn gar keinen Respekt mehr
vor meiner väterlichen Autoritär ?"
„Wenn du so donnerst, sofort wieder. Und ich will auf
der Stelle klein beigeben und beichten
, daß ich wirklich,wie du gesagt — etwas in petto habe."
Ein gleichzeitiger Aufruf der beiden Damen begleitete
diese überraschende Mitteilung.
„Nun spanne unsere Neugierde aber nicht weiter auf
die Folter. Hast du A gesagt, mußt du auch B sagen.
Also erzähle!" sagte Lichten.
„Aber was derrn? Daß ich sie gern habe?"
„Nein, das glanberr wir dir schon so." lächelte der Alte.
.Aber wer ist denn die Glückliche
?"
„Na, wißt ihr, davon bin ich noch nicht einmal über¬
Lichtenschen

Ntaja war zu sehr an seinen Ernst gewöhnt, als d
sie rhn besonders beargwöhnt hätte. Erich war ja so li
n Öe ^ ^
war mit so wenigem zufrieden!
?"

des Schmutzes in . Wort und P 'ld kann bei der herrschen¬
den Praxis zu einem Kampf gegen die freie Kunst führen.
Abg. Holtschke(kons.) : Gute Beziehungen zwischen RechtsAnwälten und Richtern sind wünschenswert. Eine Novelle
zum gesetzlichen Schutz gegen unerkannte Geisteskranke ist
nicht so dringend notwendig. Abg. Mertin (Rp.) : Be¬
denken gegen das Schöffenamt der Lehrer haben wir nicht.
Die Mißstände im Grundstücksverkehr müssen beseitigt und
das Zwangsversteigerunggesetz muß geändert werden. Abg.
Werner Hersfeld (Refp.) fordert ebenfalls eine BeschleuniIgung der Rechtspflege. Abg. Landsberg (Soz.) : Der
Schifferschen Reform muß eine Reform des preußischen
Wahlrechts vorangehen. Ueber Verschleppung seines Pro¬
zesses kann sich höchstens Fürst Eulenburg beklagen. Abg.
Dr . Bell (Ztr .): Der Vorwurf der Klassenjustiz muß
auf die Dauer unsere Richter außerordentlich verbittern.
Wir brauchen ein Fortschreiten der sozialen Rechtsprechung.
Mißstände bestehen bei der Gerichtsberichterstattung. Das
hat auch der Retchsverband der Deutschen Presse anerkannt.
Morgen Weiterberatung. Schluß 73/4 Uhr.
Berlin , 17. Febr. Preußisches
Abgeord¬
netenhaus.
Am Ministertisch: v. Dallwitz. Etat des
Ministeriums des Innern (Achter Tag .) Fortsetzung der
Beratung beim Titel Ministergehalt, über die Sparkassen¬
frage und den Antrag betreffend die Anlegung von Spackassenbeständen in Jnhaberpapieren . Abg. Leinert (Soz.) :
Wir sind gegen den Antrag , da dieser lediglich eine un¬
gesunde Geschäftsgebahrungbegünstigen würde. Abg. Lippmann -Stettin (Vp.) : Auch ich meine, daß Sparkassen keine
Banken, die immer mit Risiko verknüpft sind, werden
dürfen. Gegen den zweiten Teil des Antrages , daß buch¬
mäßige Kursverluste solange vom Reservefonds abzuschceiben sind, als dieser nicht unter 2«/« der Einlagen sinkt,
habe ich keine Bedenken. Abg. Dr . Varenhorst (fk.) : Ich
stehe dem Anträge sympathisch gegenüber und möchte den
Minister bitten, die Verhältnisse nochmals zu prüfen, da
es sich um sehr wichtige wirtschaftliche Dinge handelt.
Abg. Dr . Hahn (kons.) : Auch ich hoffe, daß die Regie¬
rung sich noch zu unserem StandpunÜ bekehren wird.
Die Debatte schließt. Das Ministergehalt wird bewilligt.
Es folgen Abstimmungen. Der nationalliberale Antrag
über den Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ord¬
nung bei Arbeitsstreitigkeiten, wird mit einem konservati¬
ven Antrag auf besseren Arbeitswilligenschuß gegen das
Zentrum, die Fortschrittler, Polen und Sozialdemokraten
angenommen. Die nationalliberalen und fortschrittlichen
Anträge über das passive Kommunalrecht der Lehrer und
Beamten, sowie der fortschrittliche Antrag über Armen¬
unterstützung und öffentliche Rechte gehen an die Ge¬
meinde-Kommission. Der sozialdemokratische Antrag , betr.
der Arbeiterlegitimationszwang, wird gegen Polen und
Sozialdemokraten abgelehnt. Abgelehnt wird auch der
sozialdemokratische Antrag aus Aufhebung der Plakatbestim¬
mungen des alten preußischen Preßgesetzes, und zwar gegen
Fortschrittler, Polen und Sozialdemokraten. Die Anträge
Dr . Schmedding (Ztr .) und Braun (Soz.), betr. das Irrenrecht und die Jrrenpflege, gehen an die Justizkommission,
der Antrag Dr . Hahn (kons.) und Gen., betr. die Sparkassenbestände an Jnhaberpapieren , geht an die verstärkte
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Berlin . 17. Febr. D e u t s che r R e i chs t a g. Kleine
Anfrage. Auf eine Anfrage des Abg. Deichmann (Soz.),
ob Fachausschüsse für die Tabakindustrie errichtet werden
sollen, erklärt Ministerialdirektor Caspar, daß Me, Vor¬
arbeiten besondere Schwierigkeiten bieten. In Preußen
sind sie dem Abschluß nahe. Das Ergebnis läßt sich noch
nicht übersehen. — Der Reichszuschuß zu den olympischen
Spielen. Die Anträge der Fortschrittlichen Volkspartei,
der Nationalliberalen und der Konservativen, die ent¬
gegen dem Beschlüsse der Budgetkommission die Regie¬
rungsvorlage wieder Herstellen und 46 000 M . als erste
Rate für die olympischen Spiele bewilligen wollen, werden
gegen die Sozialdemokraten und eine Minderheit des
Zentrums angenommen. Die Resolution Meyer-Celle (nl.),
die Erhebungen über den Gesundheitszustand der Arbeiter
der Großeisenindustrie fordert, wird angenommen. Eine
Resolution Ablaß (Vp.), die eine Neuregelung der Arbeits¬
verhältnisse der in den Reichs- und Staatsbetrieben be¬
schäftigten Arbeiter und Angestellten fordert, wird zu¬
nächst in ihren einzelnen Absätzen angenommen und dann
in der Gesamtabstimmung abgelehnt. Dagegen stimmte
mit den Sozialdemokraten und der Rechten auch ein Teil
der Nationalliberalen . — Der Etat für die Reichsjustiz¬
verwaltung (2. Tag ). Staatssekretär Dr . Lisco: Ich bitte
dringend, die von der Budgetkommission gestrichene sechste
Reichsanwaltsstelle wieder ' zu bewilligen. Es entspricht
nicht der Würde des Reichsgerichts spezielle Hilfsarbeiter
anzunehmen. Die Verhandlungen zwischen den Ressorts
des Reiches und Preußens über die Herbeiführung gericht¬
licher Zwangsvergleiche außerhalb des Konkurses werden
demnächst zum Abschluß kommen. Zu begrüßen wäre es,
wenn die Regelung der Arbeitsverhältnisse der Rechts«nwaltsgehilfen im Wege des Tarifvertrages glückte. Die
Frage einer neuen Gebührenordnung für Rechtsanwälte
wird nach Abschluß der schwebenden Erhebungen erneut
geprüft werden. Wann die neue Wechselordnung, die dem
Bundesrat im Entwurf vorliegt, an den Reichstag kommt,
kann ich noch nicht sagen. Der Entwurf, betreffend die
Haftpflicht der Eisenbahnen, wird entweder in diesem oder
doch im nächsten Jahre an den Reichstag gelangen,
ebenso hoffe ich, daß wir bezüglich der Neuregelung der
Pfändbarkeit des Einkommens von Privatangestellten bald
zu einem Ergebnis kommen werden. Ebenso wünschen
wir die Beschleunigung des Prozeßverfahrens. Ein wirk¬
lich geeignetes Mittel ist aber noch nicht gesunden. Bei
einer allgemeinen Revision der Zivilprozeßordnung wer¬
den tiefgreifende Aenderungen notwendig sein. Immerhin
ist ein beschleunigtes Verfahren auch im Rahmen des
jetzigen Gesetzes möglich. Die Wünsche nach weiteren klei¬
nen Strafgesetznovellen sind undurchführbar. Auch das
Jugendgerichtsgesetzwird sich kaum glatt erledigen lassen,
da in der Fachpresse viele Bedenken laut geworden sind.
Abg. Ablaß (Vp.) : Die Reform der Gebührenordnung
der Rechtsanwälte sollte man nicht länger hinausschieben.
Im Falle Knittel hat auch der Staatsanwalt eine scharfe
Rüge verdient. Die preß gesetzlichen Bestimmungen Preu¬
ßens bedürfen schleuniger Neuregelung. Die Bekämpfung
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Gemeindekommission
. — Die Sturmflut an der Ostsee.
Hierzu liegt eine fortschrittliche Interpellation über den
Notstand, sowie ein nationalliberaler und ein konservati¬
ver Antrag auf eine staatliche Hilfsaktion vor. Frhr.
v. Maltzahn (kons.) beantragt Ueberweisung der Anträge
an eine 28 gliedrige Kommission. Wir danken allen denen,
die an den Rettungsarbeiten teilgenommen haben und
Beiträge spendeten. Nach Ausführungen der Abgg. Dr.
Revoldt (fk.), Schifferer (nl.), Steputat (Lit.), Gaigalat
(Lit.), Hofer (Soz.), Schmiljahn (Vp.), Korfanty (Pole)
und Dr . Dittrich (Ztr .), werden die Anträge an eine
28 gliedrige Kommission verwiesen. Es folgt die erste Be¬
ratung des Gesetzentwurfes über die Erweiterung des
Stadtkreises Dortmund und Aenderung der Amtsgerichts¬
bezirke Castrop und Dortmund . Nach Ausführungen der
Abgg. v. Gescher(kons.), Schwechendieck
(nl.), Traub (Vp.),
wird der Entwurf an die verstärkte Gemeindekommission
verwiesen. — Etat des Ministeriums des Innern (Einzel¬
beratung). Nach Bemerkungen der Abgg. Schmiljahn (Vp.)
und ö. Bolckelberg (kons.) übt der Abg. Dr . Liebknecht
(Soz.) Kritik am Oberverwaltungsgericht. Minister des
Innern v. Dallwitz weist die Vorwürfe des Abg. Lieb¬
knecht zurück. Abg. Dr . Liebknecht (Soz.): Ebenso gut
wie die ordentlichen Gerichte, dürfen wir auch die Recht¬
sprechung^ des Oberverwaltungsgerichts kritisieren. Auf
eine Kritik sollte der Minister sachlich antworten. Mit ein
paar schnoddrigen Redensarten kann er das nicht abtun.
(Großer Lärm und Pfuirufe rechts. — Rufe : Raus ! Raus!
— Präsident Graf Schwerin ruft den Redner zur Ord¬
nung.) Hierauf vertagt das Haus die weitere Beratung
auf Mittwoch 11 Uhr. Schluß 47 2 Uhr.
Brüssel , 17. Febr. Ein um 4 Uhr nachmittags
veröffentlichtes Bulletin besagt, daß der König außer
einem schiefem Bruch des linken Armknochens eine Muskel¬
zerrung am rechten Knie davongetragen hat. Der Arm
wurde heute Vormittag eingerichtet. Der Allgemeinzu¬
stand ist sehr befriedigend.
Brüssel , 17. Febr. Der Kammer ist ein Gesetzent¬
wurf zugegangen, der das zwischen dem Staat und den
Pächtern Leopolds 2. getroffene Abkommen billigt und
den Nachlaßprozeß beendigt. Die Prinzessinnen erhalten
je 51/2 Millionen
Francs und verzichten auf weitere
Ansprüche.
Mentone , 17. Febr. Nach einer Meldung der„Agence
Havas " wird der König von Württemberg Kap Martin
am 23. ds. Mts . verlassen und direkt über Italien nach
Stuttgart zurückkehren.
Paris , 17. Febr. Der Minister des Innern brachte
in der heutigen Kammersitzung einen Gesetzentwurfüber
das von 26 weiblichen Orden vor längerer Zeit gestellte
Ansuchen um behördliche Anerkennung ein. Die Regie¬
rung hat bezüglich dieses Ansuchens ein durchweg ab¬
lehnendes Gutachten abgegeben. Von diesen 26 Orden
haben sich übrigens 19 freiwillig aufgelöst. Da am 7.
Juli ds. Js . die den Schulanstalten gewährte zehnjährige
Frist abläuft, hat der Minister des Innern die Präfek¬
ten ersucht, ihm die Zahl dieser in ihren Departements
gegenwärtig noch bestehenden Schulanstalten bekannt zu
geben.
zeugt, vaß sie glücklich ist. Denn ich bin ihrer noch gar

nicht sicher/'

„Was ?"
„Ja , ich habe sie in Gesellschaft kennen gelernt. Apropos/
wandte er sich an Erich, „das trifft sich sonderbar, ihr seid
ja so halb und halb Landsleute "
Erich blickte ihn überrascht an. „Ei, das ixt gut!*
„Sie ist eirre Schwedin. Aus Stockholm. Sie ist Waise,
iung, schön, klug und anscheirrend sehr reich. Seit einem
halben Jahre ungefähr hielt sie sich bei Verwandten in
Berlin auf, bei denen ich sie kennen lernte. Sie ist keine
von den Zierpuppen, wie man sie heutzutage leider zu oft
sieht. Sie hat Rückgrat und weiß sich eine gewiße Selbst¬
ständigkeit im Denken und Handeln zu wahren, ohne sich
rrnd ihrer Eigenschaft als Weib nur das geringste zu ver¬
geben."
„Na, nu hör/ mir aber auf," unterbrach sein Vater
lacherrd
, „das ist ja das reinste Konglomerat von Vorzügen
und guten Eigenschaften."
„Ist sie auch. Nebenbei ist sie aus Liebhaberei Malerin,
und zwar eine ganz vorzügliche. Sie war zu dem Zweck
auch schon in München gewesen."
„Was du sagst!" rief Throndhjem aus . „Wie heißt sie?*
Walter sah ihn erstaunt an.
„Karla Fannemor."
„Was Karla Fannemor ? Wie doch der Zufall
manchmal sein Spiel treibt."
„Du kennst sie?" fragte Walter rasch. Alle horchten auf.
„Na, und ob. Als ich in München war, gab ich in
meinem Atelrer auch Malunterricht, und da war die kraus¬
köpfige Karla Fann .'mor meine begeistertste Schülerin.

London , 17. Febr. Das Reutersche Bureau meloet
aus Teheran : Der schwedische Kapitän de Maree griff
mit 130 berittenen Gendarmen und zwei Maximgeschützen
von Kerman her eine starke Abteilung von Baludschireitern östlich von Baman an. Das Gefecht ist zur Zeit
noch im Gange. — Wie gemeldet wird, ist mit der Zurück¬
ziehung der russischen Truppen aus Kazirn noch nicht
begonnen worden. 500 Mann neuer Truppen wurden
kürzlich in Enzeli gelandet.
Petersburg , 17. Febr. Die Reichsduma verhandelte
Heute über den Gesetzentwurf betr. die Erweiterung der
Persönlichkeits- und Eigentumsrechte der verheirateten
Frauen . Durch den Gesetzentwurf sollten verheiratete
Frauen ermächtigt werden, getrennte Pässe ohne Erlaub¬
nis des Ehegatten sich ausstellen zu lassen. Von ihren
Ehegatten getrennt lebende Frauen sollen das Recht er¬
halten, Angestelltenverträgeund Dienstverträge öffentlichen
und privaten Charakters abzuschließen, sowie sich als
Schülerinnen in verschiedenen Schulen aufnehmen zu las¬
sen, und endlich ohne Ermächtigung durch ihre Ehegatten
Verträge abzuschließen. Als Gründe, die eine häusliche
Trennung von Ehegatten zulassen, werden anerkannt : An¬
steckende oder Geisteskrankheit des Ehegatten, Unfähigkeit
der Frau zur ehelichen Gemeinschaft, das Verhalten des
Ehegatten, das mit den Ehepflichten unverträglich ist,
Jmmoralität und schwere Beleidigungen. Der Gesetzent¬
wurf regelt die Rechte der in häuslicher Trennung leben¬
den Ehegatten gegenüber ihren Kindern. — Der Oktobrist Godnew brachte einen Antrag ein, angesichts der
Mangelhaftigkeit der bestehenden Gesetze über die Ehe¬
scheidung einen entsprechenden Gesetzentwurf der Duma
vorzulegen. Der Gesetzentwurf wurde angenommen, ebenso
der Antrag Godnews.
Petersburg , 17. Febr. Der Kaiser empfing heute
in Zarskoje Sselo in feierlicher Audienz den französischen
Botschafter Paleologue, der sein Beglaubigungsschreiben
überreichte.
Nairobi (Britisch-Ostafrika), 17. Febr . In der Nahe
des Albertsees wurden ausgiebige Oellager entdeckt.
Port au Prinee , 17. Febr. Das Gefecht zwischen
den Polizeibeamten und den Soldaten endete damit, daß
diese die Stellung der Polizisten besetzten
, ohne Wider¬
stand zu finden. Die Ordnung wurde kurz darauf
wiederhergestellt.

18. Februar.
— Stadtverordneten -Versammlung. Vor Eintritt in
die Tagesordnung gab der 2. Vorsitzende Stadtv . Gr äs
die Erklärung ab, daß es in der Art und Weise, wie bisher
die Etatberatung geführt wurde, nicht weitergehen könne.
Tie Ausschüsse könnten nicht weitertagen, und auf diese
Weise würden die Geschäfte der Stadt aufs schwerste ge¬
schädigt. Ihn könne dafür kein Vorwurf treffen. Ten
Borwurs, der in der letzten Sitzung dem Stadtverord ->
netenvorsteher Tr . Friedleben gemacht worden ist, er habe
in der Sitzung am 6. Januar nicht korrekt gehandelt, weise
er mit aller Entschiedenheit zurück. Ter Redner gibt
an Hand des stenographischen Protokolls eine Darstellung
des Sachverhalts und stellt ausdrücklich fest, daß Tr.
Friedleben strikte nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung gehandelt habe. Er selbst hätte gegebenenfalls auch
nicht anders handeln können. Er bitte, ihm die Geschäfts¬
führung nicht weiter zu erschweren. Im Namen der Fort¬
schrittlichen Volkspartei gab Stadtv . Dr . Gehrke folgende
Erklärung ab : „Wir begrüßen es, daß der Herr zweite Vor¬
sitzende den gegen die Geschäftsführung des ersten Vorsitzen¬
den in dessen Abwesenheit erhobenen gänzlich! unberech^tigten Borwürfen wenigstens nachträglich die gebührende
Zurechtweisunghat zuteil werden lassen, und müssen Herrn
Geheimrat Friedleben Vorbehalten, nach seiner Rückkehr
noch! selbst auf diese Angriffe zu erwidern. Die heutige
Erttärung des Herrn Vorsitzenden läßt es uns doppelt be¬
dauern, daß er es nicht für erforderlich erachtet hat,
Herrn Stadtverordneten Zielowski wegen seiner unerhörten
Borwürfe gegen das Präsidium und gegen unsere Fraktion
zur Ordnung zu rufen. Herr Zielowski hat dem Herrn
Vorsitzenden und unserer Fraktion Irreführung der Ver¬
sammlung und außerdem noch unserer' Fraktion Irre¬
führung urrd Beeinflussung des Vorsitzenden vorgeworfen
und damit die parlamentarische Ordnung der Versamm¬
lung aufs schwerste verletzt. Wir stehen auf dem Stand-

Punkt, daß es die Ausgabe des Vorsitzenden ist, diese
Ordnung gegenüber jedermann zu wahren, auch gegen¬
über seinen eigenen Parteigenossen." — Sodann wird die
Beratung des Berichtes des Finanz -Ausschusses fortgesetzt.
Besonders fand hierbei dasMleingartenbauwesen Beach¬
tung, für dessen Förderung^ eine Reihe Stadtverordneter
mit besten Vorschlägen eintraten . Seitens des Magistrats
wurde Unterstützung zugesagt. — Bei der Abteilung
Finanzverwaltung kritisiert Stadtv . Knackmuß die Ver¬
hältnisse der Eschersheimer Landstraße, die fünf verschie¬
denen Steuerverrechnungsweisen unterliege. Tie Lohn¬
beschlagnahme im Falle der Zahlungsunfähigkeit am
Stemrrermin sollte sehr human gehandhabt werden. —
Stadtrat Pros Tr . Bleicher erklärt, daß die Steuer¬
behörde stets human vorgehe. — Genehmigung findet
die Abteilung Kirchenwesen, während die Abteilung Schul¬
wesen noch zurückgestellt wird. — Bei Abteilung Tief¬
bau entwickelt sich eine sehr rege Aussprache, Haben doch
speziell bei dem Kapitel Straßenbau fast alle Stadtväter
Wünsche ihres 'Wahlbezirks zu vertreten. Und so auch
diesmal für Straßenpflasterung , Asphaltierung usw. usw.
Stadt .,. Zielowski beantragte, den Magistrat zu ersuchen,
er möge einer Reform der Kehricht- und Kanalgebühren
nähertreten, mindestens aber ab 1915*die Befreiungs¬
grenze auf 500 Mark hinaufsetzen. Der Antrag wurde
angenommen. Stadtv . Büdinger brachte Klagen darüber
vor, daß Häuser in Sachsenhäuser Berglage in den oberen
Stockwerken kein Wasser erhalten. Stadtrat Franze er¬
klärte, die Verwaltung habe vor der Bebauung auf diesen
Mißstand, dem übrigens bald abgeholfen werden solle,
ausdrücklich hingewiesen. Nach Schluß der Beratung des
Tiefbauetats wurde noch eine Reihe von Magistratsvor¬
lagen, darunter die Vergebung des Senckenbergischen Ge¬
ländes im Erbbaurecht, an die Ausschüsse verwiesen.
Schluß der Sitzung 9 Uhr. Tie für diese Woche noch
angesetzten Sitzungen fallen aus.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Das kulturge¬
schichtlich interessante und volkshygienisch wichtige Thema
des Trinkzwanges und der Trinksitten behandelt am Frei¬
tag Abend in der Stadthalle Dr . H. Fulda . Die von
der Loge Standhaft im volkshygienischen Museum ein¬
gerichtete Abteilung Alkoholismus wird beim Vortrag aus ^>
gestellt werden. Im Volkshaus Bockenheim(Rödelheimerstraße 10) bespricht Dr . W. Hanauer in einem zweiten
Lichtbildervortrag über Gewerbehygiene, mechanische und
chemische schädliche Einflüsse in Gewerbebetrieben und die
Mittel zu ihrer Verhütung. In Bornheim (Burgstraße
81) findet der vorige Woche ausgefallene Heine-Abend,
statt (Vortrag von Dr . P . Beyer, Gesang: Konzertsänge¬
rin Hety Beyer und Pros . Fritz). Das Leben und Treiben
der alten Germanen und der Römer aus , der Sralburg
zur Zeit ihrer Blüte wird im Bahnhossvrertel (Mainzer
Landstraße 257) Tr . W. Barthel vom kaiserl. archäolo¬
gischen Institut in einem Lichtbildervortrag veranschau¬
lichen. In Sachsenhausen (Darmstädter Landstraße 12)
wird Direktor Tr . F . Dessauer die viel umstrittene Frage
erörtern, ob die Fortschritte der Technik nur der äußeren
Zivilisation oder auch der geistigen und sittlichen Kultur
eines Volkes zugute kommen. In Seckbachs(Wilhelms¬
höherstraße 146) endlich wird Gartenbauinspektor O. Krauß
vom Palmengarten in einem dritten Lichtbildervortrag über
die tropischen Urwälder das Vorkommen und die Ge¬
winnung der verschiedenen Pflanzen , aus denen unser
Sago (Tapioka) und ähnliche Nahrungsmittel gewonnen
werden, ferner der Pflanzen mit anregenden Stoffen,
wie Kolanuß, Arrowroot usw. und endlich die Faser-, Nutz¬
holz- und Kautschukpflanzen besprechen.
<-o Eine Arbeitsanstalt für Arbeitslose. Im Hause
Limpurg fand vorgestern eine Zusammenkunft der Ver¬
treter verschiedener Vereine unserer Stadt statt, die sich
mit der Arbeitslosenfürsorge befassen. Vertreten waren
u. a. das Armenamt, die Hausratssammelstelle, der Asyl¬
verein für Obdachlose,' der Gefängnis verein, der Armen¬
verein, die Zentrale für private Fürsorge, der Charitas -,
verband, das Gewerkschaftskartell usw. Stadtrat Tr . Flesch
wies in einem Referat auf die Unzulänglichkeit der Räume
des Frankensteinerhofs und des Asyls für Obdachlose hin
und betonte, daß schon vor Jahren der Gedanke rege wurde,
den herrschenden Mißständen Abhilfe zu schaffen. Es
handle sich jetzt darum, Arbeitsräume für die Arbeitslosen
zu schaffen, Räume, denen sich gleich Unterkunstsräume
anschlössen
. Man könne den Arbeitslosen nicht Unter¬
kunft ohne eine Gegenleistung geben. Zweck der Versamm-

lung sei lediglich! der, Anregungen zu geben, wie die An¬
stalt am besten ausgestaltet werde. Es könnte eine Er¬
weiterung des Frankensteinerhoss stattfinden oder die Errichtung eines neuen Asyls in der Gutleutstraße in Frage
kommen. In der anschließendenDebatte gaben die Ver¬
treter der einzelnen Korporationen ihre Erfahrungen bekannt und machten Vorschläge, wie am besten der Ausbau
der Anstalt erfolge. Tie Redner stimmten darin überein,
daß durch die Arbeitsanstalt unter keinen Umständen die
Privatindustrie und das Handwerk geschädigt werden dürft
ten Herr Pfarrer Götze regte noch an, daß in der neuen
Anstalt ebenso, wie in den Gefängnissen am tunlichsten
Altmaterial der Behörden sortiert und verarbeitet werde.
^ Militärtechnische Eisenbahnkonferenz. Im Römer
hielten gestern die Vertreter des Großen Generalstabes»
des Generalstabs sämtlicher Armeekorps des Deutschen
Reiches, des Admiralstabs, der Marinestationen , des Reichseiser.bahnamts und Abgeordnete sämtlicher Eisenbahndirekticmen und Eisenbahnverwaltungen Deutschlands eine Kon¬
ferenz ab, die sich- mit militärtechnischen Maßnahmen
im Eisenbahnverkehr beschäftigte. Von den hervorragendsten Militärs und Bahnbeamten nahmen u. a. an ' den
fixeng vertraulichen Beratungen teil : Oberstleutnant Groener, Oberstleutnant Frhr . von Blomberg, Major Horn,
die Korvettenkapitäne Weiße und von Schulz, Major Frhr .
von Wrangel, Direktor von Leo, die Eisenbahnpräsidenten
Reuleaux, Glanz, Christensen, Mumme, Geh. Oberbaurat Lohst, Baurat von Busekist, Transportdirektor Bochmann "usw. Im Anschluß an die Verhandlungen fand im
Carlton -Hotel ein Festmahl zu 97 Gedecken statt. Tie
Stadt Frankfurt war durch die Stadträte von Neuville
und Prof . Tr . Stein , die Polizei durch! den Polizei¬
präsidenten Rieß von Scheuernschloß vertreten.
Lohnbewegung im Schuhmachergewerbe
. Der 1910
mit den hiesigen Schuhmachermeisternabgeschlossene Lohn¬
tarif ist abgelaufen. Tie Gehilfen fordern den Abschluß
eines neuen Tarifs und stellen dazu folgende Wünsche:
für Herren- und Tamenarbeiten 75 Psg. Auffchlag auf
den seitherigen Grundlohn , für Knaben- und Mädchen¬
arbeiten 50 Psg . Aufschlag; für Reparaturen ist eine
Lohnzulage von 15 Prozent zu gewähren. Der Mindeststundenlohn beträgt 45 und 50 Psg., in Schnellsohlereien
und Reparaturanstalten 55 Psg . Bei Wochenlöhnen sind
bei täglich 91/2 Mndiger Arbeitszeit 32 Mark zu ge¬
währen.
<-© Tie Kriminalpolizei im Casehaus. In der ver¬
gangenen Nacht gegen vier Uhr morgens drang die Kri¬
minalpolizei aus unbekannten Motiven in das Cafe Zentral
an der Konstablerwache ein. Außer dem Kriminalinspektor
und einem Kommissar beteiligten sich an der Revision
angeblich fünfzehn Kriminalbeamte. Sämtliche Gäste des
Lokals, 53 an der Zahl, wurden siftiert, mit Ausnahme
von drei Militärpersonen . Einer der Gäste wollte sich
der Sistierung widersetzen
, wurde aber dann geschlossen abgesührt. Ter Besitzer des Casts genießt einen guten Ruf
und in seiner Nachbarschiast stellt man ihm und seiner Frau
das beste Zeugnis aus . Es wird allgemein behauptet,
daß er in seinem Lokal nichts Gesetzwidriges duldet. Di«
Polizei gibt keine Auskunft über die Beweggründe zu
der Revision.
♦o Ein Wucherprozeß. Vor der Strafkammer wird sich
demnächst ein größerer Wucherprozeß abspielen, der sich
gegen den früheren Gerichtsaktuar Tackmann richtet. Der
Beschuldigte war vor Jahren Gerichtsaktuar in R üb es heim,
wurde aber entlassen, nachdem er mit den Strafgesetzen
in Konflikt geraten war. Er etablierte sich! dann in
Frankfurt . Seine Verhaftung erfolgte auf Grund einer
von ihm versuchten Zeugenbeeinflussung. Nachdem nämlichi die Untersuchungsbehörde eine Anzahl Zeugen vernommen hatte, bestellte Tackmann die Zeugen zu sich
und ließ sich von ihnen schriftlich geben, daß nichts Be¬
lastendes gegen ihn vorliege. Bon den Aussagen setzte
er dann die Staatsanwaltschaft in Kenntnis, die ihn
nun schleunigst in Haft nahm. Es scheint nun aber
doch>, daß Tackmanns Vorgehen nicht einwandssrei war,
denn es wurde gegen ihn Anklage wegen Wuchers er¬
hoben.
♦o Eine schwere Beschuldigung. Zu einer äußerst
umfangreichen Verhandlung vor dem Schwurgericht wird
sich das . Strafverfahren Legen die Ehefrau des Kassen¬
boten a. T . Ernst gestalten, die in der Rat Beilstraße
wohnte und des Verbrechens wider das keimende Leben
beschuldigt sein soll. Im Laust der Voruntersuchung wur-

übrigens keinen schlechten Geschmack
, das muß ich dir
mssen. Abgesehen von einer etwas — — wie will ich
sagen? burschikosen Außenseite ein Lanz prächtiges
Mädchen, zu dem ich dir nur gratulieren kann."
«Du hast gut gratulieren. Wenn ich nur schon Grund
dazu hätte. Sie hat jedenfalls noch gar keine Ahnung, wie
kolossal verliebt ich in sie bin."
Maja lachte hell auf.
«Du bist mir der Rechte. Zieht uns schon den Mund
lang mit seiner Braut , und dabei weiß sie noch gar nichts
davon!"
«Ach was ! Daß sie mir nicht gleichgültig ist, das hat
sie schließlich doch merken müssen. Aber weiter zu kommen,
war bis jetzt noch keine Gelegenheit. Aber ick hoffe, das
macht sich noch."
«Da laß dir aber mal nicht den Rang ablausen, mein
Lieber!" sagte Erich. «Wenn es noch so ist, wie früher, so
bist du nicht der einzige, der nach ihr aus lugt. Und wie
ich sie kenne, ist sie nicht zu knapp wählerisch."
«Ja , das weiß ich. Und das freut mich. Ich möchte
kein Mädchen, das jeden nähme."
«Ei, der Kuckuck
!" lachte Lichten. «Du hast kein schlechtes
Selbstbewußtsein. Es freut dich, daß sie wählerisch ist. Und
bist dabei deiner Sache so sicher. Also du wärest sie wert,
meinst du. Hoffentlich hat sie die gleiche hohe Meinung von
dir . Sonst geht es schief mit der Verlobung."
Mancher Scherz flog noch herüber und hinüber, bis
man sich erhob. Throndhjem verabschiedete sich, da er die
Nachmittagssonne für eine Arbeit benützen wollte, die er
eben vorhatte.

Als er zu Hause vor seiner Staffelei stand, da begannen
wieder die alten, wilden Gedanken ihn wie Sturmvögel zu
umstattern.
Karla Fannemor ! Welch eine Fülle trauriger Er¬
innerungen weckte dieser Name in ihm! Erinnerungen aus
der trübsten Zeit seines Lebens.
Karla Fannemor ! Wie hatte er sich einst an der Frische,
der Ursprünglichkeit und nicht zum mindesten an der künst¬
lerischen Beanlagung dieses jungen Mädchens — sie mochte
damals zweiundzwanzig Jahre zählen — erfreut! Die
Stunden , die er mit seiner Lieblingsschülerin verbrachte,
waren die einzigen Lichtpunkte in dem düsteren Grau jener
Tage. Bis es zu einer jämmerlichen Szene kam. die seine
Frau ihm machte. Eifersüchtig — eifersüchtig auf Karla
Fannemor ! Auf dieses Mädchen, das die Rechtschaffenheit,
die Geradheit selber war ! Seine harmlose Freude an dem
ansprechenden Wesen, an den rapiden Fortschritten dieses
jungen Talentes als Liebe zu beargwöhnen!
Es war ja zum Lachen! Und er hatte ihr damals ins
Gesicht gelacht, seiner Frau , als sie ihm den verrückten Vor¬
wurf ins Antlitz schleuderte. Und schließlich war die Szene
wieder zu einem jener an sich kleinlichen Gründe geworden,
welche die beiden Gasten einander langsam, aber sicher ent¬
fremdeten.
Aber er hatte damals immer noch mit dem Reste seiner
ehemals stammenden Leidenschaft an seiner Frau gehangen.
Und er hatte sich vorgenommen, ihre Gefühle zu schonen,
wenn sie ihm zum Teil auch noch so absurd vorkamen.
Er beschränkte den Verkehr mit seiner Schülerin auf das
Allernotwendigste; stets in Gegenwart anderer. So mußt»

jeder Verdacht weichen. Und nicht allzulange danach kam
dann das andere, das Schreckliche
. Karla Fannemor hatte
damals in ihrer resoluten, zielbewußten Art bei ihm vorzusprechen versucht, hatte sich aber, wie jeder Besucher, ge«
zwungen gesehen, nur die Karte abzugeben. Er hatte keinen
Menschen sehen wollen. Auch sie nicht.
Und dann war er abgereist.
Jetzt aber hörte er plötzlich in Vem Zusammenhänge vor>
ihr ! Wie doch der Zufall seine Fäden spinnt ! Aber soviel
er sie zu kennen glaubte, konnte er sie seinem Schwager nur
wünschen, der ihm schon in den paar Stunden sympathisch
geworden war.
Er ließ Pinsel und Palette sinken, stützte den Ellbogen
auf ein nahestehendes Postament, und legte die Stirn in dre
Rechte.
Immer und immer wieder der alte Schatten, und der
alte Fluch, die ihn unfähig machten, einem neuen, großen
Glück entgegenzuleben
, frei und rückhaltlos zu empfinden und
edler, hoher Frauenliebe volle Würdigung zuteil werden zu
lassen. Ein Krüppel an der Seele, sein Leben lang ! Er
zerrte' wütend an der Kette, die ihn an die Vergangenheit
schmiedete
. Sie ließ nicht locker. Und das sollte so weitergehen, nie anders werden? Und das junge, hoffnungsfrohe
Menschenleben
, das bald für immer an ihn gefesselt firn
würde? Was würde er ihr geben können? Würde dre
ruhige Freundschaft, das schlichte
, warme Gefühl, das ernst
entgegenbrachte
, ihr immer genügen? Würde nicht in der
Ehe ihr Herz auflodern in flammender Liebe und flammen e
Sehnsucht nach ihrer Erwiderung?
(WrHchrmg feg# .}
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der Rätsel dartun , die unter den Negerstämmen lebendig Geldschrank liegen, beide waren bereits tot. Die Leichen }
sind und oftmals den schönsten derartigen Erzeugnissen wiesen mehrere Schußwunden im Kopf auf. Ueber die
unserer Volksseele kaum nachstehen. Insbesondere ver- mysteriöse Affäre sind Einzelheiten bisher nicht bekannt
st es der Neger, wenn er in Hellen Mondnächten vor geworden.
— Brüssel,
18 . Febr. Tie gestern erfolgte Er¬
seiner Hütte sitzt, die alten Märchen und Sagen seiner
Väter immer wieder aufs neue aufgeputzt seinen Hörern mordung zweier Buchhalter in einem bekannten Bankge¬
zu erzählen: von dem Mond , der von der Sonne voll schäfte hat eine überraschende Aufklärung gefunden. Der
d^
ULmeu ^
RE -rM -Uung-n. Im RauWut verfolgt wird, oder wie der Mensch! zu seinen Glied¬ Täter ist der eigene Vorgesetzte der Beamten, der Bankier
et folgte heute stich det Zusammeustutz zwe.et
maßen, zu Augen und Ohren gekommen ist, oder wie das Leon Tecoen. Er war sofort nach! der Tat geflüchtet,
Lgi « °bteilung?n. ES entgleisten dtei W- g-n, d« stotk kleine, langsame Chamäleon den Hund im Wettlauf be¬ jedoch kurz nach Mittag auf einer der Boulevards der
besckädigt wurden. Der D-Zug 64 Hamburg Basel er¬
siegt und König wird ; und viele dieser Märchen- und Stadt erkannt und verhaftet. Er erklärte, die Tat in
litt eine dreiviertelstündige Verspätung. .
«
Sagenerzählungen haben in manchen Einzelheiten große einem plötzlichen Wutanfall begangen zu haben. Er habe
HD Ein Sprung aus dem Fenster gewagt. Die Straf¬
seine Buchhalter in Verdacht gehabt, ihn um die Summe
kammer verurteilte den Kellner Xaver Harndl wegen Zu¬ Aehnlichkeit mit unserer Sagen - und Märchenwelt. In
manch einer ihrer Erzählungen auch zeigt sich schon der von 2 200000 Franken betrogen zu haben. Die Unter¬
hälter ei ru Lwei fahren Gefängnis . Er beging die Tat
suchung Trgab, daß er vor dem finanziellen Ruin stand
Kern starker und echter Religion. Ter zweite, nicht minder
uegeuübet" setuet Sen
Ftnu , als diese noch seine Btau«
und daß er von seinen Beamten Manipulationen ver¬
interessante
Teil
des
Vortrages
brachte
dann
,
unterstützt
war . Als die Kriminalpolizei ihn im Hause Fischervon vielen, zum Teil sehr schönen Lichtbilderaufnahmen, langte, zu denen sich! diese nicht hergeben wollten.
10 fpftnefomen wollte, warf er aus dem zweiten Stock
— L o n d o n , 17. Febr. Im Erdgeschoß ihres Hauses
, zu Herzen gehende Schilderungen von Leben und
und ließ, sich am Kandel packende
berunter Ter Kandel brache und Harndl siel auf dre Treiben, Arbeit und Freude , Not und Elend, wie sie der in Sheffield wurde die 54 Jahre alte Frau Wilkinfon
Decken Er kam mit heiler Haut davon und entkam. draußen stehende Missionar kennen lernt, wobei der Vor¬ ermordet aufgefunden. Der untere Teil ihres Körpers
aus eigener Erfahrung und Erinnerung lebendige war furchtbar zerstümmelt. Ein 16 jähriger entfernter
Es gelang, seinen Aufenthalt später ausfindig zu machen tragende
Bilder vor den Hörern aufsteigen lassen konnte. Lebhafte¬ Verwandter der Frau wurde heute unter dem Verdacht,
„nb ibn m verhaften.
den Mord begangen zu haben, verhaftet. Blutspuren
hd Verhaftete Diebe.
In der Myliusstraße entriß ster, wärmster Beifall lohnte den Vortragenden.
— Der Theaterklub „Orpheus" veranstaltet seinen in allen Räumen des Hauses lassen keinen Zweifel dar¬
gestern Abend der Kürschner August Heinemann einer
Dame die Handtasche. Auf die Hilfeschreie der Bestohlenen diesjährigen karnevalistischen Ausflug am Sonntag , den über, daß bei dem Morde ein verzweifelter Kampf statt¬
eilten zwei Chauffeure dem Dieb nach!, nahmen ihn fest 22. Februar (Fastnachtssonntag) nach Rödelheim, Re¬ gefunden hatte.
— Warf cha u, 17 . Febr. Von der Polizei wurde
nnd übergaben der Dame die Tasche. Bei Heinemann staurant Behrend, Radilostraße. Tie diesjährige Ver¬
wurde ein anscheinend gestohlenes Fahrrad gefunden. — anstaltung wird gegen diejenigen der Vorjahre einen viel den Tanzschulen bei Strafe verboten, den Tango zu lehren.
Der Kellner Adolf Kölker entwendete einem Kollegen, glanzvolleren Rahmen tragen, hat doch! der Verein weder Ein solches Polizeiverbot erfolgte vorher schon in Lodz.
Kosten noch Mühe gescheut
, um seinen Gästen einen wirk¬ In ganz Russisch-Polen ist der Tango in den Tanzschulen
der schlief, 30 Mark. Kölker wurde verhaftet. — Bei
einem Liftburschen, der in einem Sanatorium tätig war lich!genußreichen Abend in Aussicht stellen zu können. Auch unterdrückt.
— Newyork, 18 . Febr. Ter Passagierdampfer
und der verhaftet wurde, fand man goldene Uhren, Ringe, seine Hoheit Serenissimus 1914 mit seinem Adjutanten
Kindermann wird in Anbetracht des vorjährigen glanz¬ „Wueen City", der von Pittsburg nach New-Orleans
Pfandscheine, Meerschaumspitzen
. Tie Gegenstände dürften
vollen Empfanges auch diesmal sein Narrenvolk beehren. mit Karnevalbesuchern unterwegs war, ist in der Nähe
gestohlen sein. Sie sind Zimmer 7, Klingerstraße 21,
Erste
Karnevalisten erscheinen in der Bütt und werden von Louisville gesunken. Unter den Frauen entstand eine
anzusehen. — Ter Arbeiter Heinrich! Neun und der
mit zündenden Schlagern aufwarten . Alle Einzelheiten furchtbare Panik . Tie Passagiere, hundert an der Zahl,
Küfer Albert Fesch-stahlen von dem Lagerplatz einer Firma
konnten trotz des starken Ersganges sämtlich gerettet
hier zu besprechen, würde zu weit führen, es sei nur
Kisten mit Rosinen, Leinölfässer, Bleiweiß usw. Tie
\
noch verraten, daß die Kapelle ehem. 13 er Husaren ihre werden.
Täter wurden verhaftet.
— Newyork, 18 . Febr. Zwei Züge der Frisco¬
närrischen Weisen erklingen lassen wird. — Der Verein
Ein netter Zimmerherr. Der 23 jährige aus
Wiesbaden gebürtige Handlungsgehilfe Otto Franck wohnte hat den Eintrittspreis aus 20 Pfg . pro Person festgesetzt bahn sind in der Nähe von Springfield in Missouri
in der Schweiezrstraße in einem möblierten Zimmer. Als und macht darauf aufmerksam, daß weitere Unkosten nicht zusammengeftoßen. 58 Personen wurden mehr oder min¬
der schwer verletzt.
entstehen; auch nicht für Kappe und Lied.
anß Sonntag der Logisgeber spazieren ging, ftahl er
— Newy ^>rk, 18 . Febr. Bei Wellfleet in Massa¬
ihm eine goldene Uhr im Werte von 150 Mark und 10
chusetts ist die italienische Barke „Castagna" gescheitert.
Mark Bargeld. Franck wurde verhaftet.
Acht Mann der Besatzung wurden gerettet. 5 Mann sind
hd Ein fleißiger Geldeintreiber
. Der 35 jährige Kauf¬
mit dem Kapitän in den Wellen umgekommen.
— Bad Homburg v . d. H., 18. Febr. In
mann Wilhelm Lautenschläger war in Friedberg in Stel¬
— Newyork, 18 . Febr. Aus Tansaoola in Flo¬
lung und hatte bei der betreffenden Firma das Inkasso dem heute vor der Zivilkammer des Landgerichts ansteheu
rida wird gemeldet, daß der Leutnant Murray vom Ma¬
zu besorgen. Lautenschläger unterschlug 1290 Mark ein¬ den Prozeß der Gemeinde Gonzenheim gegen die Lokal
rineflugplatz in Tansacola gestern nachmittag aus einer
kassierte Gelder und zog mit seiner Geliebten Elisabeth bahn-Aktiengesellschaftwurde vom Gericht ein Beweis
Pälicke aus Steinsurt in ein hiesiges Hotel. Lautenschläger beschluß erlassen. Es sollen mehrere Zeugen vernommen Höhe von 800 Fuß abgestürzt ist und sofort tot war.
hatte den Mut , sich nochmals nach! Friedberg zu begeben werden.
— Bad Homburg v . d. H., 17. Febr. Wie
und 200 Mark für diel Firma einzukassieren. Bei der'
Rückkehr von dem erfolgreichen Beutezug schaffteL. seiner die amtliche „Kreiszeitung" heute meldet/ trifft das Kai
Paris , 18. Febr. Tie Zahl der Krankheitsfälle
Braut neue Kleider an. Das Paar wurde gestern ver- serpaar am Z7. oder 28. März zu seinem diesjährigen
Frühlingsausenthalt hier ein. Ter Kaiser wird etwa 6 in den französischen Garnisonen ist noch ständig im Wachsen
hasiet.
begriffen, und die heute hier vorliegenden Meldungen
hd Eine
interessante Entscheidung
. Ter Verband Wochen, die Kaiserin 8 Wochen hier verweilen.
lassen
erkennen, daß alle zur Bekämpfung der Seuche
—
Kassel,
17
.
Febr.
Im
hier
garnisonierenden
der Friseurgehilfen und das Gewerkschaftskartellverbrei¬
ergriffenen Maßnahmen bisher erfolglos geblieben find.
Infanterie -Regiment Nr. 163 sind drei Soldaten unter
teten im vorigen Jahre ein Flugblatt , in dem sie an
Niemals seit dem Ausbruch! der Epidemieen haben sich
die organisierten Arbeiter die Aufforderung ergehen ließen, der Genickstarre ähnlichen Erscheinungen erkrankt. Einer
diejenigen Friseurgeschäste, die die Tarifforderungen nicht von ihnen, der Musketier Reiz von der 4. Kompagnie, an einem einzigen Tage so viele Todesfälle ereignet wie
. Von den 198 Erkrankten, die im Hospital von
erfüllten , zu meiden Im Flugblatt wurde angegeben, daß ist im Lazarett gestorben. Ter Tod soll durch, eine noch !gestern
Boykottbruch als Streikbruch angesehen werde. Gegen hinzu getretene Lungenentzündung eingetreten sein. Tie «- Orleans darniederliegen und sämtlich dem 131. InfanterieRegiment angehören, sind abermals drei Personen ge¬
den Friseur Rudolf Mierwald. der das Flugblatt unter¬ anderen beiden Soldaten werden isoliert behandelt.
zeichnet hatte, wurde wegen Vergehens gegen Paragraph
— Elberfeld,
17 . Febr. Brunhilde Wölben, die worben. In Marseille erlagen drei Kranke der Seuche,
n Montpellier zwei, in Saurges einer. Vom 197 Jn153 der Reichsgewerbeordnung Anklage erhoben. Jene
den Assessor Nettelbeck erschossen hat, stellte sich heute
änterie -Regiment starben gestern vier Erkrankte an der
Angaben sollten eine Drohung oder Ehrverletzung sein, Nachmittag in Begleitung eines Verwandten und eines
Genickstarre. Auch die Zahl der Neuerkrankungen ist ziem¬
um andere zum Beitritt an der Boykottverabredung zu Rechtsanwalts der hiesigen Staatsanwaltschaft.
lich! beträchtlich. Allein vom 26. Artillerie-Regiment sind
bestimmen. Das Schöffengericht hat darauf den Ange¬
— Dortmund,
17 . Febr. Im rheinischen Jnklagten zu einem Tag Gefängnis wegen Vergehens gegen dustrierevier hat sich heute eine ganze Anzahl von schwe¬ 250 Soldaten ins Hospital eingeliefert wprden. Einige
Paragraph 153 der Gewerbeordnung verurteilt, ^indem ren Unglücksfällen ereignet, die fast alle einen tödlichen von ihnen sind bereits gestorben, andere ringen mit dem
Tode. Aus zahlreichen kleinen Garnisonen kommen eben¬
es ausführte, es käme eine bedingte Ehrverletzung der-» Verlauf nahmen. So geriet in Hamborn der Vorarbeiter
jenigen in Betracht, die dem Boykott nicht folgten ; sie Leopold Breuer aus Marxloh auf der Gewerkschaft„ Deut¬ falls Meldungen über Neuerkrankungen.
würden natürlich in diesem Fall als Streikbrecher ange¬ scher Kaiser" unter einen Hidmmer und wurde sofort
Paris , 18. Febr. Die französische Presse ist weiter¬
sehen. Tie Strafkammer hatte sich heute mit der Be¬ getötet. In Lindenthal bei Köln wurde gestern abend hin außerordentlich unzufrieden mit dem Abschluß des
rufung des Angeklagten zu befassen. Der Verteidiger von der Kleinbahn ein Mann überfahren und sofort deutsch-französischen Vertrages über Kleinasien. Besonders
Rechtsanwalt Dr . Sinzheimer bestritt die Möglichkeit einer getötet. In den Hafenanlagen der der Familie Haniel die nationalistischen Blätter machen scharf, um dem Mi¬
bedingten Ehrverletzung. Es sei entweder einer in seiner gehörenden Zeche„Rheinpreußen" geriet der Verlademeister nister Doumergue ein Bein zu stellen. Dabei bringen
die Blätter nur allgemeine Redensarten und nur das
Ehre verletzt oder nicht; bedingte Ehrverletzung gebe es
Timmermann zwischen die Puffer zweier
Echo de Paris bringt in einer Berliner Depesche Positivs
aber nicht. Die Hauptsache sei aber, daß der Angeklagte ein Er erlitt so schwere Verletzungen, daß Eisenbahnwagen.
er kurz darauf
Gründe gegen die Unterzeichnung des Vertrages durch
Recht zu jener Androhung gehabt habe, denn ein Verband starb.
müsse das Recht haben, seinen Mitgliedern anzukündigen,
Frankreich, vor. Was bleibt uns schließlich übrig, so
— Kopenhagen,
17 . Febr. In der Diskonto¬ fragt
das Echo; zwei Eisenbahnlinien, von denen die
daß, wenn sie in einem bestimmten Sinne handeln würden, bank zu Aalborg sind heute Unterschleife von mehr als
sie die statutarischen Folgen zu tragen haben. Das sei 100 000 Mark entdeckt worden. Tie Täter, zwei Assistenten von Diärbekir zwar sehr wertvoll ist, aber unglücklicher¬
weise dazu verurteilt zu sein scheint, in gänzliche Abein allgemein selbstverständliches Recht aller Korporationen der Bank, die die Betrügereien gemeinsam ausführten
und Verbände, vom Staate an bis zum letzten Kegelklub. und das Geld bei Börsenspekulationen verbrauchten, sind hängrgkeit von der Bagdadbahn zu geraten.
Wer eine Strafe verhängen dürfe — wenn überhaupt das
verhaftet worden. Der gesamte Reservefonds der Bank
Verhältnis zwischen Vorstand und Mitglieder geregelt wer¬ ist verloren gegangen.
den dürfe — der dürfe auch- die Strafe ankündigen, ditz
Opernhaus.
— Zabern,
17 . Febr. Als seinerzeit am 24.
eintritt , wenn ein statutarisches Vergehen vorliegt. Jeden¬ Januar der Rekrut Henck vom Infanterie -Regiment Nr . 99
,.vv Donnerstag , den 19. Febr., y28 Uhr : Hoffmanns Er¬
falls habe auch der Angeklagte geglaubt, dieses Recht zu vor Ablauf seiner Strafe (43 Tage Mittelarrest ) aus der
zählungen. Im Abonnement. Gewöhnlich!e Preise.
.beides wesentlich sei, habe das RcichsgeHaft
Freitag , den 20. Febr ., 1/28 Uhr : Der Freischütz.
entlassen
wurde,
ging
die
Nachricht
durch
die
Presse»
rrcht bereits im Boykottprozeß der Kieler Bäcker anerAußer Abonnement. Kleine Preise.
daß der Kaiser ihm einen Teil seiner Strafe (13 Tage)
™
*' ie Strafkammer schloß sich im wesentlichen den im Gnadenwege erlassen habe. Jetzt stellt es sich! heraus,
Samstag , den 21. Febr ., 1/28 Uhr : Polenblut.
Ausführungen des Verteidigers an und erkannte auf Frei¬ daß Henck damals lediglich
, wegen seines Gesundheits¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
sprechung.
' °
zustandes die Arreststrase unterbrechen durfte. Ein am
Schauspielhaus.
Journalisten - und Schriftsteller-Verein. Der Jour7. Januar von seinem Vater eingereichtes Gnadengesuch
Donnerstag , den 19. Febr., 8 Uhr : Wie einst im Mai.
nalisten. u«d Schtiststellet-Betein vetaustultei Samitag,
ist nicht befürwortet worden, und Henck muß jetzt den Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
'
d"
» ebtuot >m Catlt °n. H°tel einen FaschingSabend
Rest seiner Strafe -abbüßen.
Freitag , den 20. Febr ., 8 Uhr : Das Glück im Winkel.
nnter » iltttttfunB »°n Mitgliedern bei Schauspielhauses
— Antwerpen,
18 . Febr. Tie hiesige Polizei Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
unb des Neuen Theateti D,e Vetaustallung soll nicht
ern Maskenfest, sondern den Trubel eines ..Närrilcken hat ein bekanntes Mitglied des russischen Hochadels, den
'
NeuesTheater.
Baron Johann Schorottki Schorotkichansky aus Moskau,
Jahrmarkts " darstellen, auf dem eine Fülle besonderer
Donnerstag
,
den
19. Febr., 8 Uhr : Zum 1. Male:
der im 65. Lebensjahre steht, wegen Bigamie in einem
Attraktionen geboten wird. Dem Charakter des zwana- Hotel der
Der ungetreue Eckehardt. Abonnement. B. Gew. Preise.
Stadt verhaftet.
tv
Freitag , den 20. Febr., 8 Uhr : Fllmzauber. Außer
losen Festes entsprechend besteht keinerlei Kostümzwang
— Wien, 17 . Febr. Der heute früh vmr Paier
ist sommerliche Kleidung, dagegen nicht GesellschaftsAbonnement.
Ermäßigte Preise.
buch abgelassene Personenzug Nr. 411 der Südbahn ist
tollette erwünscht. Anmeldungen zum Fest, zu dem auch bei Leobersdorf.an einen Güterzug angefahren. Die Lo¬
^)ape durch Mitglieder eingeführt werden können, sind komotive des Personenzuges, sowie vier Waggons des
Tel . I , 4603
AlbOPt
7171
brs zum 20. Februar an den Vorsitzenden zu richten.
Güterzuges wurden stark beschädigt. Glücklicherweise er¬
, 77
.
Parochial-Männerverband. In einer sehr gut litten nur drei Passagiere leichte Verletzungen.
veprchten Versammlung des Männerverbandes der evangel.
Heute Abend präzise 8 Uhr:
— Brüssel,
17 . Febr. - Ein
Ktrchengemeinde Bockenheim sprach gestern abend Herr hat sich heute mittag in einem geheimnrsvollesDrama
Geschäftshause in der
„Die Kinokönigin“
?!" " ^ ?^ bdiger Gsell in einem Lichtbilbervortrag über Rue Royal abgespielt. Zwei Angestellte des Hauses, ein
Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
me Märchen- und Sagenwelt der Neger, aus der er Buchhalter und ein Bücherrevisor, begaben sich heute mor¬
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
met neues und schönes zu berichten und erzählen wußten gen zur Prüfung der Bücher nach dem Handelsgericht
U Im Weinrestaurant des Schumann
- Theaters täglich
Tie Neger sind nicht ein Volk ohne Seele urü> Herz, und kehrten kurz vor der Mittagszeit in die Bureauräume
rer Neger ist. vielmehr oftmals ein Mensch von tiefem zurück. Etwa eine Stunde später hörten einige in der
Werther
, Komiker
; Lustige
Dado Nansen , Soubrette
ab
abends
Hans
Gemüt, ja auch von scherzhaftem Witz, wir Nähe beschäftigte Arbeiter Schüsse krachen und als sie
_
sowie 6 Tanz -Attraktionen
'
^
viele im Welsheitsprüche
Eintritt und Oarderobe frfei <nn
„
" und Sprichwörter und viele herzueilten, fanden sie beide Angestellte vor dem offenen

nickt weniger wie 22 Fälle festgestellt, in denen sich
die in Haft weilende Ehefrau, die der gewerbsmäßigen
Abtreibung angeklagt wird, gegen das Gesetz vergangen
XtV fott9 Sie stand namentlich Dienstmädchenmrt Rat
und Tat zur Seite und ließ sich für ihre Auskünfte und-

Vermil
'dife nachridifen.

Neueste

Nsltirickken.

Vergnügrrngs -Änzeiger.

Schumann -Theater

I

IO
1/*Uhr
: Abende
,

).

Tnrnerschaft

(
—Deutsche

--

■-= -■-

E. V.

“ Bockenheim

„Vorwärts

Turnverein

============ ===== = =-_
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Maskenfest„Karneval am Rhein“
, abends9 Ohr
, den 21. Februar 1914
am kommenden Samstag
, Schlossstrasse 125.
ln den Räumlichkeiten des Yereinshauses
«Huris .
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— Saalöffnnng 8 Uhr.

M

tra Zeit

Die Lieferung von Verpflegungsbedürfdie Abnahme von Küchenabfüllen,
Knochen und Brotresten für die Zeit vom
(Dauerware) 1. 4. — 31. 12. 14 soll im öffentlichen
da die Cervelatwmstfabrikation
1128 Verdingungsverfahren vergeben werden,
bald beendet ist. wozu Termin auf Freitag de« 27 . ds.
Ia Braun schweige?
Mts . vormittags 10 Uhr im hiesigen
Geschäftszimmmer angesetzt ist. Die Lie¬
ferungsbedingungen sind daselbst vor Ab¬
. Garnisonnur Flomenfett per Pfund 78 Pfennig. gabe von Angeboteneinzusehen

Telefon
j
imt II, 1866

l-elprlgerstrasse 12
'

docd

ms Mahlt

Tüchtige Monatsfrau gesucht von 1/a 8
bis 10 Uhr. Näheres Exp. d Bl. 1127
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
ff. Egmonder n. Holl. Angel Schellfische
per Pfund 1.30 Mark.
Pfd. 50 ». 60H
Näheres Leipzigerstraße 50, 4. St . 1125
), SohtHrk ^ rrffett
große und kleine Schollen, Rotzvngen (HalbsoleS
per Pfund 65 Pfg.
Junges Mädchen sucht Grelle in kleinem
Seezungen (SoleS), Heilbutt im Ausschnitt.
p. Pfd. SO Pfg.
Leberwnrst
Casseler
Haifische
Holländische
. 80, Hths. p. 1118
. Leipzigerstr
Haushalt
Brannschw Rotwnrst p. Pfd.68 Pfg.
ff. Tafelzander, Flußhechte, Ltmte
, Holländerinu. Zigeunerin
Maskenkostüme
Pfd. 25^
Branuschweigee Mettwurst
Grüne Heringe
Pfd. 85^
. Jordanstraße 37, pari. 1129
zu verleihen
Seehecht im Ausschnitt
rer Pfund 1.40 Mk.
Pfd. 45^
Knurrhad»
-Masken billig zu verI 4 schöne Damen
Lcrvelatwurst
Pfd 35Ls
GewLfferter Stockfisch
j leihen. Leipzigerstraße 33, 3. Stock. 1121
4 Stück 384
Süße Bratbückinge

Für diese Woche empfehle aus täglich frischen Sendungen:

Pfd. 50 u. « M

Gänsefett

1116

Seelach- im Ausschnitt ohne jed.Abfall Pfd. 35^
4 Pfd. 35H
Seemuschel
lebende Aale, Schleien, Hechte, Barsche, Weißfische, Breffem, Hummer, Spiegelkarpfen, LachSforellen. Salm im AnSschnitt Pfd. von JL 1,80 an.

Sprotten

Salamkwurst

-Aufschnitt
Lachs

1«^

- Massenfang

Feinste Castlebay «nd Downingsbay -MatjeSheringe
Malta -Kartoffeln 3 Pfd. 32^

Stück

18 u. 25

). William
» (Inh.Karl Mickel

-Bockenhein

im Uerfteigrrungslokal FrihlarerSraße 18.
, de» IS . Februar

nachmittags 9 Uhr

Will zwangsweise:

, Bilder, 1 Uhr, 1 Staffelei, Cigarren,
, 1 Schreibtisch
1 Pianino, 2 Kleiderschräuke
Papier, 1 Damenuhr mit Armband, 1 Wagen u. a. m.
«
Hieran anschließend Kurfürstenstraße 60;
, 4L Metallformen, 1 Partie Werk¬
1 Glühofen mit Abzug, 2 Ventilator mit Abzugrohr
u. a. m. Versteigerung bestimmt.
, Werkzeugschränke
zeuge, Treibriemen, 4 neue Eingüsse
durch den Gerichtsvollzieher

Walther zwangsweise:

2 Pianinos, 2 Büffets, 2 Divans, 3 Vertikows, 1 Sopha und 1 Sessel, 2 Schreib¬
, 1 Trnmeaux,
, 1 Pfeilerspiegel
tische, 1 Bücher-, 1 Spiegel- und Izweitür. Kleiderschrank
, 1 Aquarium und 1 Tiegeldruckpreffe.
1 Blumentisch
Sehr gut erhaltener Anzug, mittl. Figur,
Saubere Putzfrau
«.
, billig zu verkaufe
. Näheres eine Küchengaslampe
für SamStag Vormittag gesucht
1110
links.
.
St
3.
194,
Kettenhofweg
1119
Falkstraße 107, 2. Stock._
Weißes Konfirmandenkleid und schwarz
Freundlich möbl. Zimmer an besseren
. Schwälmerstraße 31, und weiß kariertes Kostüm für 14-15 jähr.
Herrn zu vermieten
. 1126 Mädchen,zus. 30 M . Adalbertftr.6b, 1. 1117
2. St . rechts, Ecke Kurfürstenplatz

zwei Münchner

Kindl

«nt St! stirn
JPaulaplatx No . 9.

Hauptstelle:

Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Postscheckkonto Nr . 3.

- Spareirdagen

Mündelsieher.

-Zinsfuss SV/o

bei täglicher Verzinsung.

Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Bororte«. — AlterSspar»
. — Kontrollisten für Weihnacht-kaffen.
kgfse. — HauSfparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
— Aufbewahrungvon Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII ». IX.

Scheck

:- und

Ueber

weisungs

ver kelir

„ ,r
^
Lei der Hauptstelle z. Zt. zu 3 °/0.
, Zähl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Giuzahluuge« können in bar, durch Postanweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfugt
werden. Die Zweigstellen haben ebwfallS Postscheckkonten.
Die Sparraffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundeuauch die Zahlung
133

von Steuer « und Abgabe».

heim er Tarngemeinde.

Borken
Fastnacht
in

Maskenkostüm,

und zwei Japauesinnen billig zu verleihen.
575
Adalbertstraße 67, 2. Stock.

TM Sparkasse

Städtische

ins

1914 : werden öffentlich versteigert:

durch den Gerichtsvollzieher

nachmittags 3 1/* Ahr

Krause

Leipzigerstr . fl. Telefon Amt II, 2383.

Berstcigernngen durch die bei dem Königl. Amtsgericht
in Franffnrt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher
Am Donnerstag

, zu ver1Maskenkostüm, neu, Holländerin
I leihen. Landgrafenstraße 24, pari. 1122
Maskenkostüm Pierette, Zig., Jtal ., Musik,
Pfennig. bill. zu verleihen. Schloßstr. 34, 2.St . 1120'

zart und saftig, */4 Pfund 60

Alle Sorten Räucherwareuund Marinaden in größter Auswahl und zu billigsten Preisen.

L . Brenner

1111

Lazarett Frankfurt a. M .

reines

Garantiert
Pid. 18^
«leime Schellfische
Pfd. » 5^
Pvrtiousfische
Pfd. 3S^
)
MerlanS ( feiufier Backfisch
) Pfd. 60 -^
Schellfische (fertig geputzt Mitlelstück
Pfd. 22^
Kleine Cablia« 2—6pfdg.
Blüteuwetster Cabliau im Ausschnitt

nisfen und

- Sonntag
sämtlichen

Grosse

1914 , Abends 6 Uhr 11 Hin.
den 22 . Februar
Narrhalla
unserer
Festsälen

-Sitzung
Damen

erster
Auftreten
Humoristen

Karnevalsredner
und ungefähr

Grosszügiges erstklassiges Programm .

mit

Tanz.

, Sänger,
, Sängerinnen
Chorsängern.
2000

4 prächtige Chorlieder.
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Beilage zu Nr . 41.

Gockenheimer Anzeiger

-Nsckrickiten.
Iroksl
— Verein für das Deutschtum im AuslandsT,e hichge
Ortsgruppe des Vereins für dasT «E >tum >mAu^
tand hielt gestern im Polhtechmschen Saal chre Haupt««rlammlunq ab, die v°» Semin °rdrrekt°r Prof . Keller
«leitet wurde Der Verein kennt, wie der Vorschends
s onders hervorhch., keine politisch- Parte , sondern nur
unh unterstützt das Deutschtum rm Ausland durch
Geldsmnden^ LebMe Klage geführt wurde in dem Jahresdie bessergestellten Krerse rn Frank. Tie
sirrt^sich den^ Bestrebungen des Vereins verschließen
Männnaruppe zählt 600, die Frauengruppe 1400 Mit^An tiroler Gemeinden wurden rm verflossenen
^ab -re 850 Mark abgeführt. Das Winterfest wird am 14.
März im Palmen garten in Gestalt eines Volksfestes auf
der Burg Persen in Südtirol abgehialten.
♦o Milchpantscherei. Tie 45 jährige Milch Händlerin
©life Pfafs auf Kriftel wurde im November wegen Milche
pantscherei angehalten und später zu 10 Mark Geld¬
strafe verurteilt. — Am 20. November sahen Beamte
der Nahrungsmittelkontrolle, wie sie in der Sindlingerstraße aus einer Zwanzigliterkanne a/4 Liter Rahm ab¬
schöpfte und im Begriff war, die abgerahmte Milch den
Kunden zu bringen. Vor dem Schöffengerichtbehauptete
sie jetzt, sie habe kalte Finger gehabt und die Milche
nicht ordentlich umschütteln können. Ein Beamter be¬
kundete, daß bei der Nahrungsmittelpolizei anonym an¬
, man
gezeigt wurde, das Milchgeschäftsei nicht so schlecht
müsse es nur verstehen. Das Gericht verurteilte die Frau
zu 100 Mark Geldstrafe und gab ihr den Rat , zukünftig!
Handschuhe anzuziehen, wenn es kalt sei.
— Eine neue Quelle für elektrischen Strom . Tie
Zeitschrift „ Eclairage et Force Motrice" schreibt, daß ihr
von einem jungen Ingenieur ein Apparat vorgeführt wurde,
der äußerlich! wie ein Kupferzylinder aussah und die
Größe eines gewöhnlichen galvanischen Elementes hatte.
Staunen erregte die Mitteilung des Erfinders , daß dieser
Apparat einen Strom von 1 Ampere unter einer Span¬
nung von 130 Volt dauernd zu liefern vermöge. Tie
Redaktion hat bei der Nachprüfung gefunden, daß der
Apparat eine Lampe von 100 Kerzen bei 110 Volt durch
30 Stunden in hellem Glühen erhielt. Tie genannte Re¬
daktion konnte in die Einzelheiten des Apparates nicht Ein¬
blick nehmen und mußte sich mit den Mitteilungen des
Erfinders begnügen, daß der Apparat sowohl auf der An¬
, wie auch! vielleicht noch
wendung eines neuen chemischen
wichtigeren mechanischen Prinzips beruhe und daß sich die
Erzeugung einer Kilowattstunde auf 20 Zentimes stellt.
Tie bekannte Zeitschrift „Licht und Lampe" schreibt in
Ergänzung dieser Notiz, daß ihr bekannt setz daß auch
der Berliner Physiker Ruhmer, der Erfinder der LichttÄephonie, zu Elementenkonstruktionen gekommen ist, bei
denen die einzelne Zelle bis zu 100 Volt Spannung
gibt. Nachi dem, was bisher über das Ruhmer -Element
bekannt geworden ist, bilden dabei die Kristalle eines Füll¬
stoffes selbständige Elemente, deren Spannungen sich ad¬
dieren, sodaß die genannte hohe Endspannung an den
Klemmen der Zellen abgenommen werden kann. Es ist
daher sehr wohl möglich, daß auch der genannten französi¬
schen Erfindung etwas faktisches zugrunde liegt und daß
wir auf dem Gebiete des Elementenbaues wirklich zu
bedeutsamen Fortschritten gelangt sind._
Stadt und Land.
Es ist längst von Einsichtigen erkannt worden und
wird immer mehr Gemeingut, daß die Interessen von
Stadt und Land sich wohl in einzelnen Punkten zeitweise
trennen können, aber daß sie doch schließlich sich immer
wieder zusammenfinden. Auch hier ist Blut dicker wie
ßVasser. Diese Angelegenheiten müssen ftei von aller
Parteipolitik erörtert werden, wie es im Deutschen Land¬
wirtschaftsrate im Beisein des deutschen Kronprinzen so¬
eben geschehen ist, der den Darlegungen durch ein ener¬
gisches Kopfnicken wiederholt beipflichtete. Und es ist
ein sehr interessantes Zusammentreffen, daß gerade in den
großen' Städten wie Berlin , wo der Landwirtschaftsrat
tagte, die Unzufriedenheit mit den sozialpolitischen Lasten

■')

1

Und immer schwerer wurde.es ihm ums Herz, wenn er
der Zukunft gedachte. Aber ein Zurück gab es nicht mehr.
Das wußte er, daß sie daran zugrunde gegangen wäre.
Wenn er aber zu klarer, ungetrübter Erkenntnis seiner selbst
gekommen wäre, hätte er sich sagen müssen, daß er sich
, nicht hätte ver¬
selbst mit dem Gedanken, zurückzutreten
traut machen können.
Wie eine Lähmung lag es über? seinem Gefühlsleben.
Und er sann und dachte weiter: trüb, düster, und mit
wenig frohen Hoffnungen.
Die Hochzeit sollte Mitte Avril stattfinden.
Walter Lichten rvar wieder abgereist. Ein strenger
Winter war ins Land gezogen, kalt, rauh und schneidend.
Er hatte nichts an dem Verhältnisse der beiden Verlobten
geändert. Maja war noch wie vorher selig und zählte die
Tage bis zur Hochzeit. Erich, ruhig, sreundlich und gut;
wit dem stetig schmerzenden Stachel im Herzen. Auch er
zählte die Tage. Aber nicht vor sehnender Erwartung.
Ende März kam plötzlich Walter. Er hatte seine Vor¬
lesungen vorzeitig abbrechen müssen, da seine Nerven infolge
Überarbeitung vollkommen heruntergekommenwaren. Der
Arzt hatte ihm Enthaltung von jeder geistigen Arbeit und
Erholung an der See geraten. Er durfte nicht daran
denken, im nächsten Semester seine Vorleiunaen wieder aufzunehmen.
n das Erich erzählte, rief dieser:
da kannst du ja zu uns kommen."
-Ah
»Wieso?"
».Ich habe bereits ein Häuschen an der See, wenige
Schritte vom Seebad Kranz entfernt, gemietet."

Mittwoch, 18. Februar 1914.

noch größer ist wie auf dem Lande und in den Klein¬ neue Vorschläge gemacht, die sichl jetzt die KommissionsMitglieder überlegen. Große Aussichten hat die Sache
städten.
! nicht.
augenblicklich
Die Landflucht, die die Tätigkeit des Landwirtes
ist sch>ade. Wir haben heute, nach der Eindas
Und
und
Maschinen
von
Anhäufung
zur
ihn
und
bedrängt
Wehrbeitrages ganz gewiß keinen Anlaß,
des
heimsung
Heranziehung von ausländischen Arbeitern zwingt, die
nie das Interesse für die deutsche Scholle haben können, nach! neuen Steuern uns zu sehnen, müssen es aber doch
reiflich erwägen, ob wir die entschieden günstige Gelegen¬
wie die heimischen Arbeiter, bereitet auch den Städten
zu revi¬
große Sorgen . Tenn der Zuzug dieser wenig besitze heit, die Millionen -Gewinne beim Petroleum der
Gas -,
reichen oder besitzlosen Kreise, die wageluffig, aber wenig dieren, unbenützt lassen sollen. Die Ausdehnung
gewaltige
eine
ist
-Beleuchtung
Spiritus
und
Elektrizitätsvorsichtig den Wanderstab in die Fremde gesetzt haben,
geworden, immer neue elektrische Ueberlandzentralen wer¬
bringt ihnen Lasten besonders auf dem Gebiete des Schul¬
eingerichtet, aber trotzdem ist nicht anzunehmen, daß
den
Einnahmen.
wesens und der Armenpflege, aber geringe
das Petroleum als Leuchtmittel ausgeschaltet wird. Wir
Und den Arbeitern, zumal den großstädtischen, liegt an
in der Lüneburger
diesem Zuzuge von ländlichen Konkurrenten garnichts. können allein aus der Oel-Produktion
, vermögen
decken
nicht
Bedarf
deutschen
unseren
Heide
Tie Städte sehen daher heute schon so viel wie möglich
zu, daß sie die Vorschriften Wer den Unterstützungs¬ diesem aber wohl durch, den Abschluß mit östlichen Pe¬
troleum-Werken zu genügen. Die Amerikaner gehen dar¬
wohnsitz auf die Heimatsgemeinden oder andere Orte abwälzen können. Wenn sie es durchsetzen könnten, würde auf aus , auch europäische und asiatische Oel-Lager zu
wohl manche Stadtverwaltung von Zuziehenden den Nach¬ erwerben. Haben sie die, sind sie obenauf.
Wenn wir uns heute nicht gegen diese amerikani¬
weis einer Wohnung verlangen, wie es im Landwirtschen Monopol-Bestrebungen sichern, kann es leicht zu
fchaftsrat vorgeschlagen ist.
Sehr nachdrücklich ist im Landwirtschaftsrat auf den spät sein, und wir werden in Zukunft die Preise hin¬
nehmen müssen, die uns diktiert werden. Reichsregierung
Rückgang der Geburten hingewiestn, der sich nicht allein
in den Städten gezeigt hat, sondern der auch auf dem und Reichstag erscheinen in dieser Sache, wie in der
Regel, wenn es sich um das .„Land der unbegrenzten
Lande stärker um sich! zu greifen beginnt. Diese Tat¬
Möglichkeiten" handelt, „ etwas schüchtern", aber mit lie¬
sache muß natürlich noch drückender aus den Arbeitsmangel
wirken, es ist nur schwer zu sagen, wie ihm abgeholfen benswürdiger Zurückhaltung imponieren wir den Yankees
nicht. Italien hat sein Petroleum -Monopol, es kom¬
werden soll. Der Ruf nach« gesetzlichen Maßnahmen kann
kaum Erfolge zeitigen, die einen durchgreifenden Wechsel men keine Klagen, daß es dort nicht geht. In Rom
herbeiführen werden. Das Hauptmittel für einen Um¬ hat man bekanntlich auch einen Teil des Versicherungs¬
geschäfts monopolisiert. Von allen Seiten ist dagegen
schwung bleibt immer die Erkenntnis von Familienglück,
protestiert, aber der italienische Finanzminister sagte kalt¬
die Besserung der gesamten Verhältnisse, die ohne ein
Sich-Begnügen in allen Bevölkerungskreisen nicht möglich blütig : „Erst kommen wir !" Und die aufgeregte Welt
' 1:*L'
ist. Ter Hang nachi Zerstreuungen, der größer ist wie ist wieder ruhig geworden.
vor
Staat
anderen
keinen
wahrhaftig
ja
stoßen
'Wir
ge¬
ein
auf
eben
die Neigung zur Kindespflege, muß
den Kopf, aber wir haben unbedingt Anlaß, unsere In¬
sundes Maß zurückgeführt werden.
. Trotz aller Bemühungen haben wir
teressen zu schützen
Ganz besonders findet sich aber in der Stadt wie auf
dem Lande gemeinsam der Widerstand gegen weitere so¬ keinen verständigen Handelsvertrag mit der nordameri¬
kanischen Union erhalten können, auch die letzte nordzialpolitische Belastung, insonderheit gegen eine Arbeitsamerikanische Zollreform hat die Hoffnungen der deut¬
findet
will,
rühren
Hände
die
Wer
.
losen-Versicherung
heute Beschäftigung, und wo etwa noch weniger günstige schen Ausfuhr-Industrie lange nicht erfüllt. Die ameri¬
Verhältnisse herrschen, da ist die Zahl der Brotlosen nicht kanischen Erzeugnisse werden oft genug bei uns günstiger
so bedeutend, daß ihretwegen ein besonderes Gesetz ge¬ behandelt, wie die deutschen Waren in Amerika, und
wenn wir nicht anders austreten wie bisher, so wird sich
schaffen werden müßte. Das „Streben nach Rente" ist,
wie die Aerzte schon oft genug mitgeteilt haben, heute daran kaum etwas ändern. Da erscheint das Projekt
schon bedenklich; was die erweiterte Krankenversicherung des Petroleum -Monopols ein geeigneter Haken zu sein,
mit sich bringt, werden wir noch erleben, und eine Ar¬ an den wir unser Vorgehen gegen Amerika anknüpfen
können. Tie Einfuhr von drüben her nach, Deutschland
beitslosenversicherung würde dem Faß den Boden ausist ein paar Male so groß wie die deutsche Ausfuhr nach
fioßen. Es ist ganz richtig, was im Landwirtschaftsrat
gesagt ist- daß bei vielen Tausenden gar kein Verständ¬ den Vereinigten Staaten , und bei diesem Stande der
Tinge gibt man in Washington auf deutsche Worte gar¬
nis dafür besteht, daß sie durch die Sozialpolitik mit
" gemacht werden sollen; sie sind ganz nichts, man macht ja das Geschäft. . Das würde sich
Gewalt „ glücklich
zufrieden und bedauern das schöne Geld- das sie aus¬ aber bald ändern, wenn die Reichsregierung zeigte, daß
geben müssen für etwas, was nach ihrer Ansicht nicht auch sie die Zeitläufte auszunützen weiß.
Das sind praktische Gesichtspunkte, und allein auf
(
notwendig war.
Wenn in solchen Trügen ein Verständnis für ge¬ solche kommt es an. Ihnen gegenüber sind Vorschläge
wie die neulich, gemachten des Austausches von deut¬
meinsame Interessen besteht, dann wird sich auch über
andere Punkte Aufklärung erreichen lassen. Wenn sich schen und amerikanischen Kaufleuten wenig belangvoll,
in den Berkehrszentren immer wieder der Lebensmittel¬ denn, um es gerade herauszusagen, in unserer Gut¬
preis in den Vordergrund drängt , so würde eine ge¬ mütigkeit würden wir dabei übers Ohr gehauen wer¬
naue Aufstellung der Preise, die z. B . der Viehzüchter den. Es muß nun mal anders herum gehen._
beim Verkauf seiner Tiere erzielt, sehr praktisch wirken.
Und auch sehr drastisch!_
Wozu bas Petroleum -Monopol nützen kann.
Im großen Publikum hatte man es wohl fast ver¬
gessen, daß Ende 1912 dem Reichstage auch ein Gesetz¬
entwurf über die Einführung eines Petroleum -Monopols,
, im Deut¬
richtiger einer Petroleum -Vertriebs-Gesellschast
, den
schen Reiche, zugegangen war. Derselbe bezweckte
großen Spekulations-Gewinn aus dem Petroleumgeschäft,
-Seife
die beste Lilienmilch
den heute nordamerikanische Gesellschaften haben, der
von Bergmann & Co., Radebeol , ffir zart«, weiß« Haot
Reichskasse zugänglich zu machen, und hatte deshalb eine
and blendend schönen Teint, ä Stück 50 Pfg. Oberall zu haben.
recht günstige Aufnahme gefunden. Tie Stimmung schlug
540
indessen nach und nach um, und dann blieb die Vorlage
in der Reichstagskommission, der sie überwiesen worden Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Earl Strauß , für dm
war, stillschweigend liegen. In voriger Woche sind die
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Beratungen wieder ausgenommen, die Reichsregierung hat Drucku. Verlag der Bucht ruckerüF . Kaufmann & Lo. Frankfurt a.M
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-Seife
SteckEnpFerd

„Wrrklich? Weiß Maja es schon?"
„Natürlich. Sie freut sich schon jetzt darauf."
„Ja — das wäre ja recht hübsch. Aber bei einem jung
verheirateten Ehepaar den Störenfried zu machen, das ist
."
nun auch nicht mein Geschmack
„Nu red' aber keinen Unsinn! Du — den Störönfried
machen! Das bedarf ja gar keiner Widerlegung."
Und innerlich freute sich Erich schon. Denn wie in einer
Gefahr dünkte es ihm ein Trost, noch einen ihm nahe¬
stehenden Menschen bei sich zu haben.
„Na, wir wollen sehen, ich will ntir's überlegen,
übrigens, warum bleibt ihr nicht hier?"
Sie hatten nie über die erste Ehe Erichs zusammen ge¬
sprochen. Doch hatte Lichten seinem Sohne davon erzählt.
Im Augenblicke aber dachte er gar nicht daran , daß
Throndhjems erste Frau auf dem Königsberger Fried¬
hofe lag.
„Du weißt doch wohl," erwiderte Throndhjem düster,
»meine— jene Frau liegt hier begraben."
„Ah so — verzeih! Daran dachte ich eben gar nicht.
Ja , dann versteh' ich dich. Und daß du ans Meer gehst,
erst recht. Wäre ich doch so glücklich wie du, nach Belieben
immer dort leben zu können."
Erich antwortete nicht darquf, sondern ftagte:
, abgemacht?"
„Also du kommst
Walter lächelte: .
„Na — na — wenn das Maja wüßte, wie du um einen
dritten im Bunde besorgt bist!"
„Sie wäre vollkommen auf meiner Seite."
„Also gut — ich werde sehen, was ratsam ist."

Acht Tage später trat gegen Mittag Throndhjems Haus¬
hälterin in sein Zimmer.
„Herr Throndhjem, ein junges Fräulein , das Sie
sprechen möchte."
„Mich?"
„Jawohl , Sie. Herrn Maler Erich Throndhjem, hat sie
gesagt."
„So ? Kennen Sie sie?"
Nein. Aber hier hat sie mir ihre Karte gegeben."
Neugierig griff Erich danach. Mit einem Ruf des Er¬
staunens warf er sie auf den Tisch.
„Was ? Karla Fannemor ? Schnell, lassen Sie sie nicht
so lange warten ! In den Salon !"
Die Frau sah ihn ganz verwundert an ob seines plötz¬
lichen Eifers. Dann wackelte sie hinaus.
Throndhjem brachte in Eile seine Toilette in Ordnung
und stürzte in den Salon.
Ein junges Mädchen, hellblond wie er, mit starken,
. die trotzdem eine weiche
charakteristischen Gesichtszügeu
Rundung hatten, wandte sich bei seinem Eintritt um. Sie
hatte einen runden Herrenfilzhut auf und trug ein dunkles,
glatt anliegendes bomespun-Kleid.
„Fräulein Karla —!" rief er. „Verzeihung, jetzt muß
ich ja wohl Fräulein Fannemor sagen —?"
Sie schlug in seine Hand.
„Fräulein Karla grüßt ihren Meister Erich."
„Also willkommen, dreimal willkommen, Fräulein Karla.
Wie kommen Sie denn hieher? Wenn Sie wüßten, wie ich
mich freue!"
*(Fvrtsetz»ng

Gefchästslokale rc.

Möbl. Zimmer mit sep. Eingang zu ver. 20, Stb . III . 960
mieten. Landgrafenstr
alsbald
Laden mit großen Lagerräumen
Möbl. Zimmer per 1. März zu ver73 mieten. Homburgerstraße 22, II . lks. 961
. Große Seestraße 47.
zu vermieten
Lade » mit Wohnung zu vermieten. Gut möbl. Zimmer an besseren Herrn
467 zu vermieten
. Schloßstraße 56, II . 1026
.Näheres Mühlgasse 19.
* mtt großem Erker,
Schöner gitbrt
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
. Bredowstraße6, II . l. 1027
1 Zimmer, Küche, Keller und Mansarde zu vermieten
zu vermieten Homburgerstraße 36. 763
Einfach möbl. Zimmer zu verm., per
SV.
. 11, III . l. 1028
Woche2 .30 M . Leipzigerstr
, Lagerraum und
Laden mit Ladenzimmer
oder1. März
sofort
Zimmer
.
möbl
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock, zu Schön
. r . 1029
II
51,
Falkstraße
.
vermieten
verbrachen mit separater Treppe, per sofort
. Falk¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten
936
zu veb^ ieten. Näh. 3. St . links.
1030
Warte.
der
nahe
.,
.St
I
33d,
straße
KleineWerkstätte oder Lagerraum per sofort
Zwei schön möblierte Zimmer zu ver¬
76
. Näh. Basaltstraße 11.
zu vermieten
mieten. Bredowstraße8, part. rechts. 1032
Falkstraße 104.
Ein schön möbl. Zimmer mit gut. Pens.
Schöne Werkäätte mit elektr. Kraft sofort
. Näh. 1. St . Henkel. 284 sofort zu verm. Varrentrappstr. 47,1 . 1033
zu vermieten
Möbl. oder unmöbl. Zimmer sofort billig
. Juliusstr . 15, S. St . 1035
zu vermieten
pierkt (ttt fre«
Hinterhaus Part. «. 1. Stock
Helle frenndl. Mansarde zu vermieten.
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
1037
Florastraße 10, 3 Stock rechts.
Druckerei oder kleine Fabrik mit
verzu
Mansardenzimmer
Ein möbliertes
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
. Kaufungerstraße 14, 2. St . l. 1038
mieten
. Offerten u.
M . 1000 zu vermieten
Mansarde an anst. saub. Mann zu verm.,
L . W . 20 an die (Ap . d. Bl. 1055
.2.30 M. Moltke-Allee 100,1 . 1039
wöchentl
Stallung, auch als Lagerraum zu versofort zu vermieten.
Leere Mansarde
1040
. links.
St
2.
12,
Juliusstraße
_78
10.
mieten. Mühlgasse
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
1041
Schloßstraße 44o, 1. Stock._
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer
Schlafstelle zn vermieten.
haben. Adalbertstraße 45, 1. St. _79
1042
Göbenstraße5, 2. Stock links._
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Ein gut möbl. Zimmer in gesund. Lage
414 bei guten Leuten sof. od. 1. März auch spät,
Falkstraße 93, 1. Stock links.
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für zu verm. Näh. Basaltstraße 54, II . lks . 1057
15 M. zu verm. Näh. Gr . Seestr. 21,1 . 552
Möbl. Zimmer, auch leer zu verm. Sophien1099
.
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei straße 121, Schallnat, Wirtschaft
. Marruhigen Leuten sofort zu vermieten
Gut möbl. Zimmer zu verm. Adalbert¬
555 straße 5, 1. Stock. Zu erfr. part 1100
burgerstraße 19, 3. Stock.
Sch. gut möbl. Zimmer zu verm. Hersfelder, an
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. 765 ! Herrn. Clemensstraße 19, 2. Stock. 1101
straße 2, 3. St . l. Ecke Schloßstraße
. (Woche
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3 M.). Am Weingarten 13, 1. St . r . 843 Jordanftraße 59, 3. Stock links.
1102
Großes gut möbliertes Zimmer in
vermieten.
zu
billig
Zimmer
.
möbl
Gut
. Clemens¬ Leipzigerstraße 54. 2. Stock rechts. 1103
ruhigem Hause sofort zu vermieten
846
straße 13a, 2. Stock.
Freundlich möbliertes Zimmer zu verver- ! mieten. Leipzigerstr
zn
Mansarde
möblierte
schöne
Eine
. 102, 3. St . r. 1104
mieten. Näheres Gr. Seestr. 14a, II . 847
Sch. saub. möbl. Zimmer an Herrn od. Frl>
Schöne Mansarde sofort ,u verm. Näh. zu verm. Basaltstr. 35, I . bei Klenk. 1105'
851
Schloßstraße 73, Bäckerei Kühn.
Schön möbl Zimmer mit od. ohne Pens, per
Schöne Mansarde an anständigen Herrn I . März zu verm. Falkstr. 47, I . St . 1106
zu verm. Marburgerstr. 7, part. r. 883
1 große schön möblierte Mansarde zu
. Sophien¬ vermieten
Möbl. Zimmer zu vermieten
. Leipzigerstraße 102, II . r. 1107
straße 13, II . rechts, Nähe der Warte. 937
Leere Mansarde z« vermiete « .
Schön möbl. Zimmer zu verm. Preis Irr M.
1108
8, parterre._
Juliusstraße
. Moltke-Allee 54, II . Hths. 938
mit Kaffee
Schön möbl. Zimmer zu verm. an anst.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Fräulein. Falkstraße 53, 3. Stock. 1123
939
Emserstraße 31, 3. Stock rechts.
Freundl. möbl. Zimmer bei netten Leuten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. preiswürdig. Homburgerstr
. 28.III . r. 1124
Schloßstraße 113, 1. Stock. _940
ipgr Die WohuimgSanzetgrn erscheinen all»
Schöne Mansarde per Woche 2.50 zu DimStagu. Freitag, die Anzeigen über Geschäft. Kiesstraße 14, 2. St . r. 959 lokale rmd Zimmer am Mittwoch nnd SamStaq
vermieten

Zimmer rc.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17
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Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Amt II, Nr. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werkte, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
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Garantiert
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Pflanzenfett
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.
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. . . per Pfund

Erbsen , ne>/, . . .
|
Haferflocken
.
Hafergrütze
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. . per Pfund 96^
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Kernseife,
dtO

Reisstärke
Deutsche

. . per- Pfund
. . per Flasche 34^
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per Pfund 29^

gelb.
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per Pfund 28^
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. .

per Pfund 30^
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Sicherheit
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-^

. . . per Paket 25

Latsoha.
1114

in Flasehen
Fässern

und

Sie unter
erhalten
Garantie für Lein
heit billigst bei

DQckert

Heinrich
Weinbau
Juliusstrasse

Lehrling

Weinbandlung

und
1» .

217

Telefon

II , 3593.

, neue Holländerin wd
Maskenkostüme
480Rokoko
za
Tirol,
Zigeuner,
,
sowie

und

billig

.
sk

. Gute Schulbildung Be¬ verl. oder zu verk. Falkstr. 66, II . 789
zu Ostern gesucht
dingung. Vergütung für die erste Zeit
f
.
Schöner Maskenanzug zu verleihen
Mk . 35 .— per Monat. Schristl. Offerten
862
.
.
Stock
2.
18,
Nauheimerstraße
au Carl Fröhling , Ludwigstraße 27.
-Maskenkostüme billig %üm=
Eleg . Dahnen
leihen. Huth, Basaltstr. 13a, II. l. 913
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
., BuchdruckereiHack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
&
F . Kaufmann Co
933
17._
_Leipzigerstraße
, Frankosurtia
Elegantes Maskenkostüm
Preise
Die höchsten
prämiert, sow. Tirolerinn. Schwarzwälderin
, getragene preiswert zu verleihen
, Zahngebisse
für alte Goldsachen
. Kirchplatz8, I . 946
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Herrenkleider
2. Damen-Maskenkollüme billig zu oer^
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur
. Schwälmerstraße 11, I . lks. 979_
leihen
Leipzigerstr . 108,3 . St ., rechts . 118
, ^
, Postillon u. Zigeunerin
Guterhalt, brauner Kinderwagen zu verk.
Maskenkostüme
. 17, Hths. 1. St ., Mack. 1074 1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu ^
Nauheimerstr
. Landgrafenstraße 41, p. 100 ^|
verleihen
Kaufmännisch gebildete Dame empfiehlt sich
Eleg. Maskenkostüm billig zu verleihen
zur Erledigung aller schriftlichen Arbeiten
. Falkstraße 40, p. l. 1062
gegen mäßige Vergütung. Offerten unter oder zu verkaufen
, Carmen und Koralle, billig
D. K. an die Expedition des BlEes . 942
Maskenkostüme
. Adalbertstcaße 65, II . 1066
zu verleihen
B
W> jDaeltc

- Lehrling
Buchdrucker

Elegante Maskenkostüme
Grempstraße LS,
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstmplatz 36, ist für den Ber- zu verleihen.
S. Stock links. _584
-kehr mit dem Publikum geöffnet:
'.1 au Werktagen ve-rmittags von 8 1/*—1, nachmittags von 3—5 Uhr;
Schöne Maskenkostüme billig zu »er*
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags leihen. Kaufungerstraße5, II . links. 715
i
zur Anmeldung von Sterbefallen;
Maskenkostüme fertigt und verleiht
Aufgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Finitag Damenschneiderin Frau Scheidler, Diemelchvrmittags entgegengenommen.
straße 3, parterre. _
Eheschließnuge » erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
., Türkin, Prinz, Gigerl
Präm. Maskenkost
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
zu verl. Conradi, Wildungerstr. 21. 782
Stadtkauzlei.

, Altdeutsches Schenk¬
Eleg. Maskenkostüme
, Türkin, Pirette, neu, billig zu
mädchen
. Göbenstraße6, 2. St . rechts. 10^
verleihen
Ein fast neues Maskenkostüm (Gärtnerin)
. 37, I . lOj^
billig zu verl. Kreuznacherstr
Zwei Maskenkostüme , schick
g* J
Holländerin und Japanerin
verleihe » . Schloßstrabe 90 , p. 1CÜS. I
, 1
Maskeuanzüge billig zu verleihen
HU* I
Zietenstraße 19, 1. Stock rechts.
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Berlin , 18. Febr. , Deutscher
Reichstag.
Der
Etat für das Reichsjustizamt. (Dritter Tag .) Abg. List
(nl.) empfiehlt nochmals die Schifferschen Anträge. Der
geschäftliche Schutz gegen unerkannte Geisteskranke ist
durchaus notwendig. Ein böses Kapitel ist die Behand¬
lung der Vorstrafen der Zeugen. Bayerischer Staatsrat
von Treutler : Hier wurde der Fall einer Zeugin in
Amberg erwähnt. Tatsächlich hat sie zwei Jahre Ge¬
fängnis gehabt und sich nur eine leichte Verletzung zugesügt. Abg. Dr . Oertel (kons.) : Die persönliche Ehre muß
mehr geschützt werden als bisher. Ein besserer Schutz
gegen Irre ist notwendig, auch gegen Halbirre. Aus ästhe¬
tischen Gründen erklärt sich auch das Verbot der Alpen¬
tracht, weil viele Berliner sie tragen. (Heiterkeit.) Wir
sind gegen diese Auswüchse der Kunst nicht aus Mnckerei,
sondern aus Religiosität. Viele fromme Juden stehen
aus unserer Seite . Bundementum regnorum timor bei.
(Beifall rechts.) Abg. Dr . Müller-Meiningen (Bp.) : Wir
beklagen die ungleichmäßige Anwendung des Rechts. Die
Vorschläge des Abg. Schiffer enthalten manchen guten
Gedanken, sind aber unannehmbar. Unter dem Deckmantel
der Sittlichkeit macht sich vie^ ach eine unsittliche Feigen¬
blattmoral breit. Das Berliner Landgericht hat drei fixe
Ideen . Staatssekretär Dr . Lisco: Ich bin durchaus damit
einverstanden, daß der Schmutz in Wort und Bild be¬
kämpft werden muß. Darüber herrscht in diesem Hause
nur eine Stimme . Die Schwierigkeit beginnt aber, wenn
es sich um die Verbreitung von Nachbildungen der Kunst¬
werke handelt. Abg. Heine (Soz.) : Das Tückische der
Klassenjustiz liegt darin , daß der Richter kein Verständ¬
nis dafür hat wie es in der Seele eines Arbeiters aus¬
sieht. Staatssekretär Dr . Lisco legt Verwahrung ein gegen
verschiedene Aeußerungen des Vorredners. Die Abgg. Dr.
Gerlach (Ztr .) und Dove (Vp.) machen kürzere Bemer¬
kungen zu verschiedenen Fragen . Darauf schließt die all¬
gemeine Aussprache. Es soll nun der Fall der Witwe
Hamm in Flandersbach erörtert werden. Staatssekretär
Lisco bittet von einer Aussprache abzusehen, da ein Wieder¬
aufnahmeverfahren schwebt
. Schluß 6»/* Uhr. Donnerstag
1 Uhr pünktlich Weiterberatung Marineetat.
Berlin , 18. Febr. Preußisches
Abgeord¬
netenhaus.
Am Ministertisch: v. Dallwitz. Der Etat
des Ministeriums des Innern . 9. Tag . Einzelberatung.
Beim Kapitel „Landrätliche Behörden und Aemter" liegt
vor der Antrag v. Campe (nl.) auf schleunigere Berstaat-,
lichung der Bureaus der Landratsämter . — Ferner der
Antrag Graf v. d. Groeben (kons.), Lippmann-Stettin
(Vp.), Rewoldt (sk.) auf Vorlegung eines Gesetzes zur
Regelung der Stadtrezesse der neuvorpommerschenStädte.
Abg. Dr . v. Campe (nl.) begründet seeinen Antrag . Der
Kreis der Geschäfte der Landratsämter wächst ständig und
es geht nicht an, daß amtliche Geschäfte von Personen
ausgeführt pwerden, die keine amtlichen Qualitäten be¬
sitzen. Abg. Richtarsky (Ztr .) klagp über mangelnde Pari¬
tät bei der Anstellung von Landräten und Amtsvorstehern.
Minister v. 'Dallwitz: Konfessionelle Momente spielen bei
der Anstellung von Beamten keine Rolle. Abg. v. Bockel-
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Liebe.

von Karl Engelhardt

."

( . Fortsetzung
.)

Voller Aufregung lief er hin und her.
„Wa, das freut mich, Meister Erich, daß Sie mich
ganz vergessen haben."
w
. .
S-räulein Karla, wie können Sie denken2

*Ä »So ? Wer "—* wir?"
,ftr3tid>°°n An -n gesprochen
.- '
.Ei » Herr, de» Sie auch kennen, und ichEme leise Rote Meg ,» den Schläsen Karins
»Sre machen mich za neugierig."
-Mein Schwager, Doktor Lichten, hat von Ihnen
Nun war sie dunkelrot geworden und suchte ihre
egenheit hinter einem Scherze zu verbergen.
.O weh, da werde ich wie immer ichlecht weggekow
fern. Ich hg^e schon in meirre Ohren : emanzipiertes Fro
zrmmer und so weiter und so weiter."
„ . "^ onz im Gegenteil. Doch ich will rrichts ausplau
Vielleicht hat er noch einmal persönlich Gelegenheit, I
zu erzählen, was damals gesprochen wurde."
»Ah. Fft er nicht im Augenblicke hier in Königsbk
*ra9 *ewn ^ lt möglichst harmloser Stimme.
»Allerdings. Aber woher wissen Sie denn? Und
r
au(^
nicht beantwortet, wie Sie mich

gespurt."

»Von einer Familie, in der auch Herr Doktor Li

einschließlich Bringerlohn moratlich 60 Pfß.
bei der Expedition abgehoU 40 Pfg.

vierteljährlichM. 1.56
rinschl
. Pastzufchlag
. Postzeitungsliste 1238.

durch dir Post bezogen

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Oeberfichf.

Urkraft der

Abonnements -Pr is.

Organ für amtliche ^ «blikationen

Erscheint täglich abends

berg (kons.) : Wir sind gegen den nationalliberalen An¬
trag . Seine Annahme würde lediglich zu einer Vermeh¬
rung der Beamten in den Landratsämtern führen. Abg.
Dr . v. Woyna (ff.) : Die Anstellung von Landräten ist
dem König Vorbehalten. Es unterliegt der freien Ent¬
schließung der Regierung, ob sie dem Vorschlagsrecht des
Kreises Nachkommen will oder nicht. Die Paritätsbeschwer¬
den des Abg. Richtarsky sind unbegründet. Eine Ver¬
staatlichung würde erhebliche Kosten verursachen. Die
Landräte sind jetzt vielfach überlastet; di^ Ausführungs¬
bestimmungen über den Wehrbeitrag kommen viel zu spät.
Minister v. Dallwitz: Die Absicht, eine größere Anzahl
von Kreis-Assistenten anzustellen, ist nur aufgeschoben,
nicht fallen gelassen worden. Der Antrag des Abg. von
Campe muß schon wegen der finanziellen Folgen Be¬
denken erregen. Der Umfang der Arbeiten aus den Land¬
ratsämtern schwankt oft, und auch deshalb können nicht
nur Beamte angestellt werden. Abg. Wenke (Vp.) : Wir
werden dem Anträge v. Campe zustimmen. Leider stellt
sich ein Teil der Landräte und Amtsvorsteher, nament¬
lich im Osten, in den Dienst der konservativen Sache.
Die Landräte mischen sich in dre Angelegenheiten der
Presse, in die Geschäfte der Gastwirte, auch sind sie meist
gegen die Eingemeindungen, mögen sie noch so sehr im
Interesse der Gemeinden geboten sein. Ueber die Bestim¬
mungen des Reichsvereinsgesetzes setzen sich Landräte und
Amtsvorsteher vielfach hinweg. Auch in der Behandlung
des Publiküms durch die Behörden ist eine Aenderung
erwünscht. Abg. v. Trampczynski (Pole) kommt nochmals
auf die Angelegenheit der Ostmarkenvereinsbriese zurück.
Abg. Leinert (Soz.): Dem Antrag v. Campe stimmen
wir zu. Das Gesinde wird völlig ungesetzlich behandelt.
Abg. v. Geßler (kons.) : Von allen Angriffen gegen die
Landräte bleibt nichts übrig. Ihre Tätigkeit ist durchaus
einwandfrei. Die Landräte vertreten die Interessen der
Monarchie gegenüber der Demokratie, mag es sich nun
handeln um die radikale oder die revolutionäre Demo¬
kratie. Wir lassen an der Einrichtung der Landräte nicht
rütteln . (Beifall rechts.) Der Antrag v. d. Groeben (kons.)
wird einstweilen zurückgestellt
. Vizepräsident Dr . v. Krause
rügt den Abg. Trampczynski wegen des Ausdruckes, daß
die Worte des Abg. v. Kardorff dem Wortschätze der
Waschweiber entnommen seien. Ein Antrag auf Schluß
der Debatte über die Landratsämter wird angenommen.
Der Antrag v. Campe ward der Budgetkommissionüber¬
wiesen. Beim Kapitel „Polizeiverwaltung von Berlin und
Umgegend" liegt ein Antrag der Abgg. Frhr . v. Schenk
zu Schweinsberg (kons.), Vorster (ff.), Dr . Dittrich (Ztr .)
und Schröder-Cassel (nl.) vor auf Bekämpfung der zu¬
nehmenden Unsittlichkeit, hauptsächlich in den Großstädten.
Abg. Frhr . Schenk zu Schweinsberg (kons.) begründet
seinen Antrag . Das Wort „Leben und leben lassen"
ist allmählich ausgeartet in „Ausleben und Ausleben las¬
sen". Berlin bei Nacht ist ein Reklamewort, das die
Provinzialen hierher locken soll. Berlin bei Nacht, an¬
geblich ein Stern erster Größe, ist der dunkelste Fleck
in Preußen und im Deutschen Reiche. Abg. Dr . Dittrich
(Ztr .) : Ich hoffe, daß der Antrag einstimmig angenommen
wird. Minister des Innern v. Dallwitz: Im Bundesrat

ist ein Gesetzentwurf zur Beratung gekommen, der den
Einzelstaaten mehr als bisher eine Kontrolle bei Zu¬
lassung von weiblichem Bedienungspersonal ermöglicht.
Wird dieser Entwurf Gesetz
, so dürfte es möglich sein,
die Animierkneipen gänzlich zu beseitigen. (Beifall.) Mit
der Rechtsprechungdes Oberverwaltungsgerichts aus dem
Gebiete der Zensur der Kinematographentheater können
wir zufrieden sein. Abg. Kanzow (Vp.): Wir stehen der
Tendenz des Antrages nicht unsympathisch gegenüber,
können ihm aber in dieser Fassung nicht zustimmen, da
er sich nur hauptsächlich gegen die Großstädte richtet.
Für die Kinematographen wünschen wir ein Reichsgesetz.
(Beifall links.) Das Haus vertagt die Weiterberatung
auf Donnerstag 11 Uhr. Außerdem: Erweiterung des
Stadtkreises Danzig. Schluß 43/4 Uhr.
Berlin , 18. Febr. Dem Reichstag ging der Ent¬
wurf eines Gesetzes gegen die Gefährdung der Jugend
durch Zurschaustellung von Schriften, Abbildungen und
Darstellungen zu, nach welchem in die Gewerbeordnung
erstens folgender Paragraph 43 a einzufügen ist: „Schrif¬
ten, Abbildungen oder Vorstellungen dürfen in Schau¬
fenstern, Auslagen innerhalb der Verkaufsräume oder an
Orten nicht derart zur Schau gestellt werden, daß die
Zurschaustellung geeignet ist, Aergernis wegen sittlicher
Gefährdung der Jugend zu geben." Zweitens, folgender
Paragraph 149 a : „ Mit Haft oder Geldstrafe bis zu 300
Mark wird der bestraft, der den Bestimmungen des § 43 a
zuwiderhandelt."
Köln (Rhein), 18. Febr. Der „Köln. Ztg." wird
aus Berlin mitgeteilt, daß entsprechend dem Vorgehen
der englischen Regierung nunmehr auch die mexikanische
Regierung beschlossen hat, den bestehenden Konsulardienst
in dem Sinne neu zu ordnen, daß die derzeitigen Konsuln
fremder Nationalität durch mexikanische Staatsbürger als
Berufskonsuln ersetzt werden sollen. Dementsprechend wird
auch das Berliner Generalkonsulat im Laufe des Jahres
einem mexikanischen Berufskonsul übertragen werden, so
wie dies bereits kürzlich in Bremen, Nürnberg und Frank¬
furt (Main ) geschehen ist.
Genf , 18. Febr. Die heutigen Morgenblätter be¬
richten von der hier erfolgten Aushebung einer neuen
Spionageagentur . An ihrer Spitze soll ein früherer deut¬
scher Offizier namens Emanuel von Eck sowie ein öster¬
reichischer Reserveoffizier namens Alois Glaser gestanden
haben. Tie Untersuchung, die auf Veranlassung des
Schweizer Bundesrates durch Oberst Egli geführt wird,
soll einen weitverzweigten und wohlorganisierten- Spio¬
nagedienst aufgedeckt haben, der für Deutschland, Oester¬
reich-Ungarn und Rußland betrieben sein soll. Gegen alle
Beteiligten soll der Bundesrat einen Ausweisungsbefehl
erlassen haben. Ter vorliegende Fall steht, wie der „Ber¬
liner Lokal-Anzeiger" von wohlunterrichteter Seite er¬
fährt, im Zusammenhang mit dem Fall Largier in Genf
und ist ebenso zu bewerten. Eck und Glaser haben also
Spionage gegen Deutschland und Oesterreich-Ungarn ge¬
trieben. Eck ist nicht Deutscher, sondern Russe.
Helfingfors , 18. Febr. Die Mitglieder der schwedi¬
schen Partei im Landtage haben einen Adreßentwurf ein¬
gebracht, der sich mit den in Petersburg gefangen ge-

oerkehrte,wurde mir erzählt, daß er hierher gefahren sei, weil
seine Schwester in kurzem Hochzeit hätte. Und da nannte
man auch Ihren Namen. Erich Throndhjem, Maler — ich
sagte mir, daß das nur Sie fein könnten. Bei der Hochzeit

„Jhre Braut nicht, allerdings. Aber die große, schwatz¬
Masse. Und ich möchte nicht gern schuld daran sein,
daß man Sie mit Schmutz bewirft, wenn auch noch so un¬
gerecht."
„Na, dann gehen Sie in Gottes Namen !" knurrte er
ingrimmig. „Aber der Familie meiner Braut stelle ich
Sie vor."
„Meinetwegen. Da habe ich nichts dagegen."
„Gleich morgen. Nicht wahr ?"
„Ist mir recht."
Und da siel ihm plötzlich wieder Walter ein, auf den
er ganz vergessen hatte. Er lachte.
„Ta treffen Sie ja dann auch Ihren Freund und alten
Bekannten von Berlin wieder."
„Alten Bekannten lasse ich gelten. Aber Freund —?"
„sJia — na — verstellen Sie sich nicht so. Aber ich
werde schon meine Augen offen halten."
Sie war schon wieder bis über die Ohren rot geworden.
Vor Arger offenbar.
„Aber reden Sie doch keinen Unsinn. Sonst verschwinde
ich wieder. Dann haben Sie's."
Er wehrte mit beiden Händen ab.
»Nein. Lieber nicht. Da schweig
' ich ganz stille, und"
— er konnte es nicht verschlucken— „lasse die Tatsachen
reden."
»Sie sind doch unverbesserlich,
" schalt sie mit komischem
Arger. „Nun gehe ich auch zur Strafe ."
„Auch wenn ich Abbitte leiste?"
»Auch dann. 'Also bis morgen auf Wiedersehen. Um
halb zwölf Uhr denke ich?"

meines Meisters Erich aber durfte ich doch nicht fehlen.
Und da bin ich denn nun, um Sie energisch an Ihre
Schülerin Karla Fannemor zu erinnern, wenn Sie die Liste
der Einzuladenden aufstellen. Ein bischen aufdringlich, nicht
wahr ? Aber Sie kennen mich ja."
Throndhjem ergriff wieder ihre Hand.
„Wenn Sie wüßten, wie ich Ihnen für diese„Aufdring¬
lichkeit" dankbar bin ! Sie könne,: sich nicht denken, welche
Freude Sie mir bannt bereitet haben. Und ob Sie ein¬
geladen werden!"
Sie drohte lächelnd mit dem Finger.
„Keine zu große Ekstase! Vergessen Sie nicht, daß Sie
wohlbestallter, glücklicher Bräutigam sind. Und ich muß
Ihnen sagen" — sie wurde plötzlich ernst — „ich will nicht
an die Vergangenheit tippen, bei Leibe nicht. Aber ich freue
mich von ganzem Herzen, daß Sie doch noch das Glück ge¬
funden haben. Verdient haben Sie sich's, weiß Gott."
Er schwieg einen Augenblick. Dann lenkte er ab.
„Aber jetzt bleiben Sie bei mir zum Mittagessen. Ich
lasse Sie nicht fort."
„Nein, nein, Meister Erich. Sie wissen, ich bin nicht
prüde. Deshalb läge mir nichts daran . Aber Sie sind ver¬
lobt. Und — Sie könnten gelernt haben, einzusehen
, daß
man auch den Schein meiden muß."
»Sie kennen meine Braut nicht, Fräulein Karla," fuhr

er

auf.

süchtige

(Fortsetzung folgt .)

)

— Zum Rechnungsrat sind durch Patent vom 9. mit dem Rettungsauto nach dem Heiliggeist-Hospital ver¬
Februar 1914 die Herren Eisenbahn-Betriebsingenieur bracht werden.
Braemer und Eisenbahn-Obersekretär Küigschild ernannt
*0 Verhafteter
Brillantendieb . Ter 20 jährige Haus¬
worden.
bursche Max Busch aus Nürnberg, der hier in einer
— Schulpflicht blinder Kinder. Nach dem Gesetz vom Bar in Stellung war, stahl mehrere Brillantringe , dar7. August 1911 besteht auch für blinde Kinder, welche das ünter einen noch nicht anerkannten Marquisenring , der
sechste Lebensjahr, sowie für taubstumme Kinder, welche Zimmer 6, Klingerstraße 21 anzufehen ist.
das siebente Lebensjahr vollendet haben, die Schulpflicht.
+© Ein hoffnungsvolles Bürschchen. Vor einigen
Diese Kinder müssen den in den Anstalten für blinde Tagen flüchtete ein 16 jähriger Kaufmannslehrling unter
und taubstumme Kinder eingerichteten Unterricht besuchen. Mitnahme von 1200 Mark. In verflossener Nacht wurde
— Die Verpflichtung ruht, solange für ihren Unterricht der Ausreißer von seinem Vater in Basel abgeholt. Das
in ausreichender Weise anderweit gesorgt ist. Die Sorge
Früchtchen hatte innerhalb acht Tagen die Summe durch¬
für die Unterbringung liegt dem Landeshauptmann ob. gebracht und obendrein noch Hotelschulden gemacht, die
Um nun rechtzeitig für die zukünftige Unterbringung die der 'Vater bezahlen mußte.
erforderlichen Maßnahmen treffen zu können, wünscht der
— Fastnachtdienstag findet in den Parterre -Räum¬
Landeshauptmann lVs Jahre vor Eintritt der Schul¬ lichkeiten der Turnhalle , Marburgerfkraße 28, ein großer
pflicht eine Nachweisung der nach l xi2 Jahren schulpflich¬ Faschingsrummel im Charakter des 1. Kirchweihfestes in
tig werdenden Kinder. Der Magistrat hat zur Aufstel¬ Frankfurt a. M .-West, genannt Bockenem
, statt. Beginn
lung dieser Nachweisung eine öffentliche Aufforderung an 6 Uhr 11 Minuten . Zwei erstklassige Kapellen, Tanzdie Eltern blinder und taubstummer -Kinder gerichtet, die podiujn, Gickelstechen und andere Volksbelustigungen, so¬
Kinder, soweit sie das 4. Lebensjahr zurückgelegt haben, wie ern Kerweumzug finden statt. Ehrengäste aus Fuld,
bis zum 28. Februar ds. Js . bei der Schuldeputation Flieden und Umgebung haben zugesagt. Darum Parole
Großer Kornmarkt 2, 1. Stock, Zimmer 177, anzumelden. auf zur Kerb!
«■© Orientierungsbeleuchtung für aviatische Nachtflüge.
— Am Samstag Abend findet in der Restaura¬
Tie am Flugsport interessierten Kreise Frankfurts planen tion „Zum grünen Baum " ein großes karnevalistisches
demnächst eine ganz neuartige Veranstaltung einzuführen.
Herings-Essen statt, wozu Gäste willkommen sind._
Es sollen zum erstenmal Nachtflüge mittels Aeroplane
bei Bergbeleuchtung stattfinden. Ein genaues Programm
VermifdifG
wird noch ausgearbeitet. Beabsichtigt ist die Errichtung
von großen Leuchtfeuern auf Bergesgipfeln zu Orientie¬
— Berlin,
18 . Febr. Von dem Flieger Linnerungszwecken, und zwar soll in erster Linie zunächst auf kogel ist heute auf einem Rumpler-Eindecker ein neuer
dem Feldberg rnd den Taunushöhen solches Feuer die deutscher Höhenrekord auf dem Flugplätze in Johannisthal
zu überfliegenden Stellen markieren. Es ist nicht aus¬ ausgestellt worden. Als Passagier machte Oberleutnant
geschlossen
, daß, wenn man gute Erfahrungen mit der zur See, Plüschow den Flug mit. Die beiden Flieger
Sache macht, auch der Prinz Heinrich-Flug Etappen er¬ erreichten eine Höhe von 4300 Meter, mußten dann aber
hält, die nachts zurückgelegt werden müssen, und bei denen niedergehen, da der Vergaser einfror . Der letzte Höhen¬
beleuchtete Berggipfel zur Orientierung beitragen wer¬ rekord war mit 3270 Metern aufgestellt worden.
— Offenbach, 18 . Febr. Der Hausbursche Karl
den. Man wird zur Errichtung elektrischer Signallam¬
pen und wohl auch Scheinwerfer schreiten, um sich durch Bernhard, der in einer hiesigen Großwäscherei beschäftigt
Lichtsignale mit den Fliegern zu verständigen und ihnen und nach Abhebung eines Scheckbetrages von 300 Mark
Direktiven zu geben. Für den Kriegsdienst wird eine durchgebrannt war, wurde gestern festgenommen. Bern¬
derartige Einrichtung, wenn sie sich in der Praxis be¬ hard hatte das Geld in Frankfurter Animierkneipen bis
auf den letzten Pfennig verjubelt, so daß er schließlich noch
währt, von weittragender Bedeutung für den Melde- und
seinen Mantel für 2 Mark versetzen mußte, um wieder
Kündschafterdienstsein.
«■© Zum Wucherprozeß v. Radowitz. In dem von nach Offenbach zu gelangen, wo ihn aber bald das Ge¬
schick ereilte. — Die am Sonntag bei Rückgang des
dem Baron Maria Clemens von Radowitz geführten Kampf
gegen eine Anzahl Pariser , die angeblich! ein Wucher¬ Eises am Mainufer aufgefundene Frauenleiche wurde als
konsortium bildeten, ist eine neue Wendung eingetreten. die der 42 jährigen Ehefrau Alois Stenger aus Aschaffen¬
burg erkannt. Die Frau , die sich schon seit längerer
Bekanntlich hat ein in die Affäre verwickelter Pariser
Advokat infolge eines in seinen Händen gewesenen Wech- Heit wegen Nervosität in ärztlicher Behandlung befand,
'els des Barons , der nicht eingelöst wurde, bei dem Amts¬ hat am 2. Dezember v. Js . unter irgend einem Vorwand
ihre Wohnung verlassen und wahrscheinlich noch am selben
gericht Frankfurt einen Arrestbeschluß über 4000 Mark
auf Vermögensstücke des Barons erwirkt. Tie Kammer Abend den Tod im Main gefunden.
— Hanau, 18 . Febr. In einem hiesigen Wein¬
ur Handelssachen bemüht sich augenblicklich festzustellen,
ob dieses und noch andere Akzepte des Barons über¬ restaurant hat sich der dort beschäftigte 22 Jahre alte
haupt in Deutschland einklagbar seien. Der Baron be¬ Kellner Gebhard aus Hettenhausen in der Rhön erschossen.
Der Grund der Tat ist in Eifersucht zu suchen.
hauptet, von dem Advokaten und seinen Hintermännern
gehörig bewuchert zu sein. Er habe für auf hohe Be¬
— Hanau, 18 . Febr. In dem Schwurgerichts^
träge lautende Akzepte nur geringe Summen erhalten. Prozeß gegen den Zigeuner Ernst Ebender, der wegen
Das Landgericht hat nun zur Prüfung der ganzen An¬ Mordversuchs an dem GendarmeriewachtmeisterBürk aus
gelegenheit einen umfangreichen Beweisbeschluß erlassen Fulda und an dem Landwirt Wehner angeklagt war,
und die Vernehmung einer ganzen Reihe von in Paris
wurde heute das Urteil gefällt. Ter Prozeß bildete ein
ansässiger Personen angeordnet. Ter Prozeß kann in¬ Nachspiel zu der Ermordung des Försters Romanus , der
folgedessen noch recht lange dauern.
im Februar 1912 von einem Zigeuner getötet wurde,
— Frankfurter Regatte. Wie das Wasserbauamt und als dessen Mörder Ebender angesehen wurde. Die
mitgeteilt hat, sollen die preuß. Mainwehre vom 1. Juni
Geschworenen sprachen den Angeklagten wegen Totschlags¬
bis 15. Juli wegen vorzunehmender Schleusenreparaturen versuchs für schuldig, billigten ihm aber nicht mildernde
gelegt werden; ob auch das hessische Wehr gelegt wird, Umstände zu. Das Gericht verurteilte den Angeklagten
wurde nicht bekannt. Ter Frankfurter Regattaverein be¬ dem Anträge des Staatsanwaltes entsprechend zu vier
schäftigte sich daher gestern Abend mit der Frage , ob Jahren sechs Monaten Zuchthaus und/sechs Jahre Ver¬
die Regatta in diesem Jahre überhaupt und eventuell an lust der bürgerlichen Ehrenrechte.
welchen Tagen hier abgehalten werden soll. Auf eine per¬
- Stuttgart,
18 . Febr. Im „Staatsanzeiger"
sönliche Anfrage erklärte Herr Baurat Hahn, daß die wird heute in Verfolg des vom Justizminister in der
Reparaturarbeiten so schnell als möglich gefördert und Kammer gegebenen Versprechens die Oesfentlichkeitüber
möglicherweise schon am 15. Juli beendigt sein würden,
die Begründung des Gerichtsbeschlusses
, wonach der Massen¬
fodaß die Regatta am 19. Juli , spätestens am 26. Juli
mörder Wagner dauernd in eine Irrenanstalt interniert
abgehalten werden könnte. Bon den Vertretern der Frank¬ wird, aufgeklärt. Was die Beweggründe der. Tat Wag¬
furter und benachbarten Rudervereine wurden mit Bezug ners anbelangt, so habe dieser sich über ein im März
auf Termin und Strecken verschiedene Vorschläge gemacht. 1901 in Mühlhausen begangenes Sittlichkeitsverbrechen
Schließlich wurde eine Resolution, dahingehend, daß die dauernd Vorwürfe gemacht. Er sei immer und immer
Frankfurter Regatta Ende Mai , also an den Pfingst- der Ansicht gewesen, die Leute hätten über ihn gesprochen
19. Februar.
feiertagen, auf der Frankfurter Regattastrecke abgehalten und Anspielungen gemacht. So sei dann der Entschluß
— Bockenheimer Volksbank. Ter Aufsichtsrat der werden sollte, mit großer Mehrheit angenommen. Ein in ihm gereift, sich das Leben zu nehmen und sich gleich¬
Bockenheimer Volksbank e. G. m. b. H. beschloß
, der a!m Eventualvorschlag, die Regatta am 21. und 22. Juni
zeitig an den Mühlhausenern zu rächen. Seit dem März
9. März im Forellschen Saale stattfindenden General¬ oberhalb Frankfurts stattfinden zu lassen, wurde verworfen. 1901, dem Zeitpunkte seiner Verfehlung, habe Wagner
versammlung wieder die Verteilung von 6 Prozent Divi¬ Tie Abstimmungen sind für die Regattavereine nicht bin¬ stündlich! seine Verhaftung erwartet, und nach seiner Hoch¬
dende vorzuschlagen.
dend, aber es ist zu hoffen, daß er dem Beschluß der zeit habe er stets einen Revolver bei fidy getragen. Es
— Berufungen an die Universität. Durch verschie¬ Mehrheit zustimmen wird.
ist jedoch festgestellt worden, daß von der Verfehlung Wag¬
dene Blätter waren in der letzten Zeit Meldungen über
<0 Cafehausgäste . Vorgestern Nacht drang die Kri¬
ners niemand eine Ahnung gehabt, geschweige denn daß
Berufungen an die künftige Universität Frankfurt ge¬ minalpolizei gegen 4 Uhr morgens in das Cafe Zentral
jemals ein Mensch ihn hierbei lächerlich gemacht hat.
gangen. Auf eine Anfrage wird der „Frkf. Ztg." hierzu und sistierte etwa 40 bis 50 Personen. Von den Gästen Tie Sachverständigen kamen in voller Uebereinstimmung
vom Rektorat der Akademie folgendes mitgeteilt: „ Die sollen, wie die Polizei behauptet, ihr dreiviertel als Ver¬ zu dem Ergebnis, daß Wagner ohne allen Zweifel seit
in verschiedenen Zeitungen auftauchenden Nachrichten von brecher bekannt gewesen sein. Von den Sistierten wurden jener Zeit sich im Zustand der Geistesverwirrung und
Berufungen an die Universität Frankfurt entsprechen nicht nicht weniger wie sieben steckbrieflich gesucht und einem Störung der Geislestätigkeit befunden habe, sodaß die
den Tatsachen. Die Berufungen haben nach dem Stif¬ achten in Haft bleibenden Mann wurde eine ganze Anzahl freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. . Das Ge¬
tungsvertrag vom Kultusminister auszugehen. Die Be¬ Paletotdiebstähle nachgewiesen. Zwei der gefesselt abge¬ richt habe daher beschlossen
, Wagner dauernd in eine Irren¬
rufungsverhandlungen sind noch in keinem Fall zum Ab¬ führten Männer waren mit Zuchthaus vorbestraft. Fünf
anstalt zu internieren.
schluß gelangt und Mitteilungen darüber bestenfalls ver¬ der verhafteten Frauenspersonen standen unter sittenpoli¬
- Hamburg,
19 . Febr. In der Redaktion des
früht. Ein vorzeitiges Bekanntwerden könnte überdies zeilicher Kontrolle, der sie sich entzogen hatten, da sie „Hamburger Echo" fand gestern eine Haussuchung statt,
leicht das Scheitern von Verhandlungen zur Folge krank waren. Ein Teil des Personals war der Polizei um den Verfasser des jüngst in diesem Blatte erschienenen
haben."
1v
- t :-# ' ebenfalls bekannt. In dem Cafe soll sich nur nachts über Romansj: „Franz Bergg, ein Poletarierleben ", zu ermit¬
— Eisverteuerung . In Berlin hat sich!ein Eissyndikat schlechtes Publikum aufhalten.
teln. Die Haussuchung hängt mrt emer Anklage zu¬
aus vorläufig 6 Jahre gebildet. Gleich! bei Gründung
+0 Lebensmüde . In der Bergerstraße 314 erhängte
sammen, die der preußische Kriegsmmister gegen den Ver¬
dieses Syndikats sind auch die Eispreise bedeutend er¬ sich ein 68 jähriger Tagelöhner, der schwer leidend war. fasser des Romans und gegen den verantwortlichen Re¬
höht worden. Infolge der lauen Winter , die unserem
«■© Der falsche Kehrichtbauer. Tie Strafkammer ver¬ dakteur Reitze wegen angeblicher Beleidigung des deut¬
Klima Regel zu werden scheinen, ist die Eisbesorgung, na¬ urteilte den wegen Betrugs mehrfach vorbestraften Knecht schen Offizierskorps und Verächtlichmachung von staatmentlich! für Restaurateure, Hotels, Pensionen usw. schon Johann Bauer , der sich als Kehrichtbauer ausgab und licksn Einrichtungen erhoben hat. Die Untersuchung ver¬
sowieso eine Kalamität geworden, die sich!, falls das Ber¬ Neujahrstrinkgelder einsammelte, zu einem Jahr Gefäng¬ lief völlig ergebnislos.
ten beginnt deshalb, sich! mehr und mehr von der Eis— Kiel, 18 . Febr. Der Kronprinz wird, wie dre
nis . Ende Dezember war Bauer u. a. auch im Livingfschlimmern wird. Eine große Anzahl von Eiskonsumen- stonestift in der Cronstettenstraße erschienen und hatte an¬ „Kieler Neuesten Nachrichten" erfahren, wegen seiner Er¬
liner Vorgehen auch sonst Anklang finden sollte, noch ver- gegeben, daß er verreisen wolle und deshalb schon vor krankung zum Stapellauf des „ Ersatz Brandenburg " nicht
lieferung unabhängig zu machen durch Aufstellung völlig Neujahr käme. Man gab ihm sechs Mark Trinkgeld. nach! Kiel kommen. Die Taufrede hält Prinz Heinrich
automatisch arbeitender, elektrisch
! betriebener Eisschränke
<D Heute vormittag stürzte in der Schäfergafse bei In den Bestimmungen über den Besuch!der Kronprinzessin,
und Kühlanlagen. Die einmaligen Anlagekosten werden einem Restaurateur ein 25 Jahre altes Dienstmädchen, die die Taufe zu vollziehen hat, ist bis jetzt eine Aenderung
durch Ersparnisse im Betriebe bald wieder wettgemacht. das auf ein Glasdach gestiegen war, um es zu reinigen- nicht getroffen.
Ten Vorteil der rigorosen Preispolitik des Eissyndikates! durch dieses, fiel auf einen Wasserstein und blieb be¬
— Essen a . d. Ruhr , 18. Febr . Von den bei
dürften daher in der Hauptsache die Elektrizitätsfirmen wußtlos liegen. Sie trug eine Gehirnerschütterung und dem Straßenbahnunglück im vergangenen Monat ver¬
haben.
Quetschwunden am linken Unterarm davon und mußte letzten Personen befinden sich vier immer noch im Krau-

haltenen Finländern beschäftigt, und das Gesuch um ihre
Wiedereinsetzungin ihre Rechte und um Aufhebung aller
Strafbestimmungen für Verstöße gegen das Gesetz über
die Gleichstellungder Russen und Finländer in Finland
enthält.
Rom , 18. Febr. Tie „Agenzia Stefani" meldet:
Ter Minister des Aeußern di San Giuliano wird am
1. April ds. Js . nach Abbazia reisen, um dem Grafen
Berchtold einen Gegenbesuch zu machen. Am 20. April
wird der Minister nach Rom zurückkehren.
Paris , 18. Febr. Der Nationalausschuß der Räte
für den auswärtigen Handel Frankreichs faßte heute in
einer im Handelsministerium stattgehabten Versammlung
einen Beschlußantrag, in welchem die Regierung aufge¬
fordert wird, zum Schutze der französischen Staatsange¬
hörigen in Mexiko gleich den anderen europäischen Län¬
dern raschestens entsprechende Maßnahmen zu treffen und
sich gleichzeitig zu bemühen, daß durch eine gemeinsame
Aktion der Vereinigten Staaten von Nordamerika und
der europäischen Mächte die Ordnung und Sicherheit in
Mexiko wieder hergestellt und so die Verteidigung der ge¬
fährdeten wirtschaftlichen Interessen verbürgt werde.
,
London, 18. Febr. Von Kapstadt wird telegra¬
phiert, dirß das Ministerium soeben erstaunliche Enthül¬
lungen über eine Verschwörung eingeborener Strästinge
gemacht hat, die bei öffentlichen Arbeiten Verwendung
fanden. Sie hatten deshalb Gelegenheit, eingeborene Berg¬
leute und andere Arbeiter für . ihre Pläne zu gewinnen,
die auf eine revolutionäre Erhebung abzielten. Tie Bande
hatte einen früheren Zuluhäuptling zum König gewählt
und einen Richter und einen kommandierenden General
eingesetzt. Der König trug bis vor kurzem noch' die
Sträflingsketten eines Zuchthauses, von wo aus er die
Organisation leitete. Zahlreiche Verhaftungen wurden vor¬
genommen.
Petersburg , 18. Febr. Das Petersburger Bezirks¬
gericht verurteilte wegen Widersetzung gegen die Gesetze
über die Gleichberechtigung her Russen in Finland den
Ratsmann von Wiborg, Sandbeck, zu acht Monaten Ge¬
fängnis unter Absprechung der Rechte der Bekleidung
öffentlicher und staatlicher Aemter für die Dauer von
vier Jahren , desgleichen den Bürgermeister derselben Stadt,
Zimmermann , und den Ratsmann Goldenhelm zu sechs
Monaten Gefängnis unter Absprechung desselben Rechts
für die Tauer von drei Jahren.
Washington , 18. Febr. Underwood
, der Führer der
demokratischen Partei des Repräsentantenhauses besprach
im Weißen Hause mit dem Präsidenten Wilson die Frage
der Aenderung der Beschlüsse über die Befreiung nord¬
amerikanischer Schiffe von den Panamakanal -Gebühren.
Der Präsident erklärte, er halte die internationale Seite
der Frage für wichtiger, als die ganze Streitfrage , ob
darin eine Aenderung der inneren Politik liegen würde.
Er betonte, er halte es für nötig, daß die Vereinigten!
Staaten ihre bona fides hinsichtlich ihrer Vertragsver¬
pflichtungen bewiesen. Der Präsident hat auch die Sena¬
toren Holles und James empfangen und soll zu ihnen in
derselben Absicht den Wunsch ausgedrückt haben, der Kon¬
greß möchte feine früheren Beschlüsse hinsichtlich der
-Kanalgebühren widerrufen, da er dies für wichtig für die
auswärtige Politik der Vereinigten Staaten halte.
Washington , 18. Febr. Die Jacht des Präsidenten,
„Mayflower", ist nach Veracruz entsandt worden, um
eins der in den amerikanischen Gewässern befindlichen
Kriegsschiffe abzulösen.
Lima , 18. Febr. Der ehemalige Staatspräsident Billivghurst, sein Sohn Georg und sein Minister des
Innern Oberst Torado wurden aus dem Lande verbannt.
Teheran , 18. Febr. Das Gefecht zwischen der be¬
rittenen Gendarmerie und den Baludschireitern hörte heute
Morgen auf. Die Baludschi halten das Dorf Deharjin,
19 Meilen westlich von Bam besetzt
, während die GenGendarmerie sich mangels Munition nach Bam zurückzog.
— Amtlich wird gemeldet, die russischen Truppen würden
im April beginnen, Kaswin zu verlassen. Es wird er¬
klärt, daß die kürzlich angekommenen 500 Mann die
Leute ersetzen sollen, deren Dienstzeit äbgelaufen ist.

boksl-Nsäinckten.

Flachrichfen.
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sie werden wahrscheinlich noch längere Zeit rm
ekEkenhaus verweilen müssen. Der Schaffner des Stra? ^^ ^bnwaqens ist ebenfalls dienstunfähig und wrrd vrel^cht noH^ em halbes Jahr im Krankenhaus zubrmgen
Saarbrücken,
18 . Febr. Ein Etzedrama hat
kick
, h«ute vormittag in der Ortschaft DchuNhausen ,m

bestraft worden ist. Man fahndet
kannten Dame, die Krug ins Hotel

nun nach der unbe¬ pol über das drahtlose System gesichert werden soll. Die
begleitete.
Anlage privater Stationen soll verboten werden. Die

— Paris,
18 . Febr. Heute vormittag wurden Aufnahmestation wird einem ständigen Reglement unter¬
interessante Versuche mit einem „Brandpfeil", der Er¬ worfen, um den Verrat Jpon Geheimnissen unmöglich zu
findung eines Herrn Guerre, unternommen, die zur voll¬ machen.
sten Zufriedenheit aussielen. Der Pfeil hat eine Länge
Paris , 19. Febr. Prinz zu Wied ist heute früh
von etwa 40 Zentimetern und einen Durchmesser von 6 Uhr von London kommend hier eingetroffen. Er wird
1,80 Zentimetern und ist an der Spitze mit einer Zünd¬ sich! nur wenige Stunden hier aufhalten, hat jedoch einen
kapsel versehen, die ein Fünftel Liter flüssigen Explosiv¬ großen Arbeitsplan zu erledigen. >Jm Laufe des Vor¬
^
na°LL
°E
Laus7 ' iI ArLs
bÜBnit"
stoffes enthält. Sobald die Spitze des Pfeiles auf einen mittags wird der Prinz den Ministerpräsidenten Dou»
^ ige^ ütL -b-ite^^. Huppert seimr Fran mU j harten Gegenstand fällt , erfolgt die Entzündung . Meh¬ mergue sowie verschiedenen anderen politischen Persön¬
rere dieser Pfeile wurden nun heute von der ersten Platt¬ lichkeiten einen Besuch! abstatten. Er frühstückt beim Prä¬
form des Eiffelturmes fallen gelassen. Sie entzündeten sidenten Poincaree und wird das Diner beim deutschen
sich beim Aufprall auf den Boden und setzten dort aufge¬ Botschafter einnehmen. Voraussichtlich wird der Prinz
Lie^
an ' 7a7 "S beÄ
« ■ ®» « * “
stapelte Strohhaufen in Brand . Die Versuche sollen mor¬ auch! noch einigen anderen Botschaftern Besuche machen.
gen aus dem Flugfeld von Bue von einem Aeroplan Abends wird er die Reise nach! Wied antreten . Die
'einc ®lfCt ^ nftfl enäIn
den letzten Tagen
^ k WrjjdM'
Saocharinschmuggler, meist jüngere aus wiederholt werden. Die französische Heeresverwal¬ Schnelligkeit, mit der der Prinz seine Londoner und
L
Technik und Oberrealschüler^verhaftet, die schon tung verspricht sich von dieser Erfindung eine gute Waffe Pariser Reise erledigt, hat ihm bereits vor seinem Re¬
gierungsantritt einen Beinamen verschafft. Man spricht
^ ikinaerer Seit einen recht umfangreichen Schmuggel gegen Lenkballons.
— Cleve, 18 . Febr. Gestern ist die Schuhfabrik nicht mehr nur vom Prinzen Wilhelm zu Wied, sondern
^trieben habem Unter den Verhafteten befindet sich, auch
von Jansen von einem großen Schadenfeuer heimgesucht von Wilhelm dem Eiligen.
eitt Oberprimaner.^ ^
lg ^ e6r Eine
zweite große worden. Das Haupt-Fabrikgebäude mit den großen Lager¬
Paris , 19. Febr. Der „Matin" meldet aus Kon¬
Talsperre im Tale der Roe beabsichtigt, wie die „Eus- beständen, fertigen Waren und Rohmaterialien sowie stantinopel, daß in gewissen politischen Kreisen die Ab¬
kirchener Zeitung" mitteilt, die Regierung zu .errichten. die Wohnung des Firmeninhabers mit sämtlichem Mo¬ reise des Obersten von Strempell nach! Berlin als ein
- B e u l h e n., 19. Febr. Die hiesige Strafkammer biliar wurde ein Raub der Flammen . Ein Teil der ' Beweis des Scheiterns der deutschen Militärmission an¬
verurteilte nach neuntägiger Verhandlung den russischen wertvollen Maschinen wurde gleichfalls zerstört und auch , zusehen sei. Mehrere andere Mitglieder der Mission sol¬
Agenten Lubelski wegen Verstoßes gegen das Auswanderer- die anstoßenden Häuser sind arg in Mitleidenschaft gezogen. ! len, wie das Blatt weiter zu melden weiß, gleichfalls
aeseb. Mädchenhandels und Beamtenbestechungzu 9 Zäh¬ Ter Brand beschäftigte die ganze Nacht hindurch die j in den nächsten Tagen die Türkei verlassen.
Fabrikfeuerwehren, sowie die Wehre der Stadt und der \
ren Zuchthaus, 12 000 Mark Geldstrafe, bezw. 1 Jahr
Paris , 19. Febr. lieber die neue griechische An¬
4 Monate Zuchthaus. Ferner wurde auf 14 Jahre Ehr¬ umliegenden Orte . Die Jansensche Fabrik mußte den j leihe werden jetzt hier neue Einzelheiten bekannt. Danach
verlust und Stellung unter Polizeiaufsicht erkannt.
i Betrieb einstellen.
J
\ sind der griechischen Regierung zwei neue Anleihen be¬
— L e Havre, 19 . Febr. Der transatlantische j willigt worden, und zwar soll die erste in Höhe von 175
— Greifswald,
19 . Febr. Tie hiesige Straf¬
Dampfer „Niagara ", der am 7. Februar drahtlose Not- j Millionen Ende April, die zweite in gleicher Höhe Ende
kammer verurteilte den städtischen Steuererheber Johann
Strenger wegen Unterschlagung von 17 900 Mark zu zeichen abgesandt hatte, ist gestern nachmittag in Beglei- ! des Jahres emittiert werden. Garantiert werden die An¬
eineinhalb Jahren Gefängnis und den Mitangeklagten ! tung des Dampfers „Bordeaux" in den Hafen von Le 1 leihen durch die Zolleinnahmen der altgriechischen Häfen
Steirererheber Karl Tews wegen Veruntreuung von 1300 j Havre eiugelaufen. Der Kapitän des „Niagara " erklärte, und der Salonikis und Käwallas. Griechenland hat sich
Mark zu vier Monaten Gefängnis . Beide waren leiden- . daß er wiederholt den Untergang des Schiffes befürchtet weiter verpflichtet, bei seinen maritimen , militärischen und
habe, da sämtliche Schrauben zertrümmert waren und Eisenbahnmaterialbestellungen die französische Industrie in
schaftliche Spieler.
— Bozen, 19 . Febr. Hier wurde die angebliche j das Schiff außerordentlich starkem Wellengänge ausge¬ ausgedehntestem Maße zu berücksichtigen
. Im Einver¬
Baronin Beskowrados unter dem Verdacht, mit ihrem j setzt gewesen sei. Tie 147 Mann starke Besatzung soll ständnis mit dem Ministerpräsidenten Veniselos sind von
Gatten große Betrügereien begangen zu haben, verhaft j bei dem Rettungswerk die größte Umsicht und Kaltblütig¬ der französischen Regierung einzelne Bestellungen Griechen¬
tet. Das Ehepaar kam 1911 nach Meran und kaufte | keit an den Tag gelegt haben.
lands , die bei französischen Werften und Metallwerken
hier das Schloß Biensgenau für 360 000 Kronen, aus !
— London, 19 . Febr. Ein neuer Streichs ist hier gemacht werden sollen, festgesetzt worden.
das eine Anzahlung von nur 5000 Kronen geleistet wurde. von einer Suffragette verübt worden. Diese überfiel auf
Marseille , 19. Febr. Die Offiziere der Handelst
Das Ehepaar lebte auf großem Fuße und brachte es offener Straße den Lord Werdale in der irrtümlichen marine hielten gestern eine Versammlung ab, die sehr
schon nach kurzer Zeit fertig, den im Schlosse verkehren- . Meinung , es mit Asquith zu tun zu haben, und versetzte stürmisch verlief und in der beschlossen wurde, bereits
den Gästen größere Summen zu entlocken. Wie sich | ihm mehrere Schläge mit der Hundepeitsche ins Gesicht. heute teilweise einen Streik zu beginnen. Sollte die Direk¬
nunmehr herausstellt, ist der jetzige Schloßherr von Biens - { Sodann versetzte sie ihm noch einen heftigen Stoß , so tion der Messagerie maritime, die zunächst von dem Streik
genau der Sohn eines Berliner Kutschers, namens August j daß der unglückliche Lord zur Erde fiel. Die Suffragette
betroffen ist, nicht die Forderungen der Offiziere erfüllen,
Meyer, nach dem die Behörden schon lange fahnden^ j erklärte auf der Polizei, daß sie 24 Jahre alt fei, im
so werden auch die anderen Gesellschaften
, die in Marseille
— Feuchtwangen,
19 . Febr. Der frühere na- übrigen jedoch ihren Namen nicht angeben könne. Der -ihren Sitz haben, ohne Offiziere ihren Betrieb weiter¬
lionalliberale Abgeordnete, Hofrat Prof . Schreiner ist in j von ihr geforderten sofortigen Freilassung wurde nicht führen müssen. Sollte der drohende allgemeine Streik
Triesdorf im Alter von 68 Jahren gestorben. Er ver¬ stattgegeben.
zur Ausführung kommen, so würde damit dem Handel
— Newyork, 19 . Febr. Das neue kostbare Land¬ Marseilles ein empfindlicher Schaden entstehen.
trat von 1880 bis 1890 den Wahlkreis Tinkelsbrühl im
haus des bekannten Milliardärs Vanderbilt in Jerichow
Reichstage.
London , 19. Febr. Die Ausführungen, die Groß¬
— Innsbruck,
18 . Febr. Vergangene Nachsl2 Uhr aus Lang Island ist gestern von einer großen Feuersbrunst
admiral von Tirpitz am 4. Februar ds. Js . in der
wurde ein heftiges Erdbeben von horizontaler Richtung vernichtet worden. Von dem kostbaren Mobiliar konnte Sitzung der Budgetkommission des deutschen Reichstages
mit starken Schwingungen wahrgenommen. Das Beben nur sehr wenig gerettet werden, da alle Wege durchs.den über das Verhältnis der deutschen und englischen Schiffs¬
dauerte drei Sekunden.
Schnee verweht waren und die Feuerwehr erst nach langen bauten gemacht hat, waren in der heutigen Sitzung des
— Wien, 18 . Febr. Tie im vorigen Monat unter¬ Bemühungen bis zum brennenden Hause Vordringen konnte. Unterhauses Gegenstand einer Anfrage. Marineminister
brochenen Verhandlungen mit der französischen und deut¬ Viele Kunstwerke von allergrößtem Werte wurden ein Churchill erklärte, daß er bei der Beratung des englischen
schen Gruppe über das Projekt der Wiener Untergrund¬ Raub der Flammen . Ter Schaden beziffert sich auf über
Flottenbudgets ausführlich! auf diese Frage eingehen
bahnen wurden heute vormittag in der Länderbank wieder 5 Millionen Dollar.
werde.
ausgenommen. An den Konferenzen nahmen die Ver¬
London , 19. Febr. Dem Prinzen zu Wied hat der
treter der Wiener Banken sowie die in Wien eingetrof¬
König von England das Ritterkreuz des Königin Viktoria¬
fenen Delegierten der französischen und deutschen Gruppe
bandes verliehen.
Berlin , 19. Febr. Der Kaiser ist gestern Abend
teil. Tie Besprechungen dürften mehrere Tage dauern.
Petersburg , 19. Febr. Wie die „Nowoje Wremja"
— Budapest,
19 . Febr. Nach dem Abschluß des mit Gefolge vom Potsdamer Bahnhof zur Beisetzung der .Meldet, wird der Kriegsminister General Suchomlinow
Prinzessin Wilhelm von Baden nach Karlsruhe abgereist. in den nächsten Tagen in der Reichsduma eine sehr wichtige
gestrigen Verhörs im ungarischen Ruthenenprozeß hat der
Budapest , 19. Febr. Ein hiesiges Blatt erhält von Vorlage über bedeutende Kreditforderungen zur Verwirk¬
Staatsanwalt die Anklage gegen 31 Angeklagte mangels
jedes Schuldbeweises fallen gelassen. Tie betrefftnden seinem Spezialberichterstatter aus Cetinje die Meldung, lichung des großen Armeeprogramms einbringen. Wie
Personen wurden sofort in Freiheit gesetzt
. Derzeit be¬ daß die neuen montenegrinischen Gesetzentwürfe dem Wesen von anderer Seite hierzu verlautet, dürfte es sich wahr¬
finden sich noch 52 Personen auf der Anklagebank, gegen nach als Faktum ein serbisch-montenegrinisches Bündnis
scheinlich um die Neubildung des dritten Armeekorps an
feststellen. Demzufolge soll das Heerwesen, die Verwal¬ der Westgrenze
die das Verfahren fortgesetzt wird.
mit entsprechender Artillerie handeln.
— Rom, 18 . Febr. In einem Abteil erster Klasse tung und das Unterrichtswesen nach serbischem Muster
Newyork , 19. Febr. Hier verlautet, daß sich die
umgestaltet
werden.
Zu
diesem
Zwecke
sollen
serbische
Tochter des Präsidenten Wilson, Marguerit , mit dem
des Schnellzuges Genua-Savona hat sich gestern die Sän¬ Offiziere und
Lehrer nach Montenegro kommen. Auf diese bekannten Millionär
gerin Theresa Gallarini aus Liebeskummer erschossen.
und Philantropen Fisher verlobt
Weise soll Montenegro zur serbischen Armee in ein Gegen¬
Eine offizielle Bestätigung dieser Nachricht liegt
— Paris,.
19 . Fevr. Tie Pariser Polizei ist seitigkeits-Verhältnis treten, derart etwa, wie es bei dev habe.
noch nicht vor.
augenblicklich damit beschäftigt, den geheimnisvollen Tod
deutschen Bundesstaaten der Fall ist.
eines Deutschen aufzuklären. Am vergangenen Dienstag
Bukarest, 19. Febr. Ter Ministerrat hat beschlossen,
Tel . I , 4603
Albert
717
erschien in einem hiesigen Hotel auf dem Boulevard St.
der Prinzessin Elisabeth als Hochzeitsgeschenk des Landes
Germain ein elegant gekleideter Deutscher in Begleitung eine jährliche Apanage von 200 000 Kronen zu geben,
einer Dame und mietete ein Zimmer. Er schrieb sich und dementsprechendeparlamentarische Maßnahmen un¬
ins Fremdenbuch als ein Student Wilhelm Klein aus
Vorletzte
Woche,
verzüglich zu treffen.
München ein. Die Dame verließ während der Nacht
Athen , 19. Febr. Die Verlobung des griechischen
„Die
Kinokönigin“
allein das Hotel und erklärte dem Portier , daß ihr Be¬ Kronprinzen mit der Prinzessin Elisabeth von Rumänien
Operette m 3 Akten von Jean Gilbert.
gleiter nicht geweckt zu werden wünsche. Als am anderen findet am 6. Mai , dem Namenstage des Kronprinzen,
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Tage der Fremde nicht erschien und man die Tür er¬ statt. Die Trauung erfolgt in Athen. Als Trauzeuge wer¬
I Im Weinrestaurant des Schumann- Theattrs täglich
brach, fand man den Fremden leblos im Bette liegen. den Kaiser Wilhelm und die Königin von Rumänien
Werther
, Komiker
; Lustige
Tie Untersuchung ergab, daß er an übermäßigem Kokain¬ fungieren. König Konstantin hat seinem Sohne das Schloß
Dodo Nansen , Soubrette,
ab
abends
Hans
sowie 6 Tanz -Attraktionen.
genuß gestorben ist. Tie weitere polizeiliche Untersuchung Tatos zum Geschenk gemacht und ihm den Titel eines
Wir Hintritt
und Garderobe
frei . M»
stellte mit ziemlicher Sicherheit fest, daß sich der Deutsche Herzogs von Sparta verliehen.
falschem Namen eingetragen hat. Es soll sich in
Paris , 19. Febr. Die französische Regierung beab¬
silr den redaknoneUen TeU : Lart Strauß , sur de«
Wirklichkeit um emen Deutschen namens Jakob Krug, sichtigt, der Kammer einen Gesetzentwurf über drahtlose verantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
h^ beln^ er^berecks^wrederholt wegen Hochstapelei in Paris
Telegraphie vorzulegen, durch den dem Staate das Mono¬ Drucku. Berlaa der Buckdruckerei Vc. Kaufmann&(En. Frankfurta.^

Ileueffe

Nsckrickten.

Schumann

- Theater

I IO
1/*Uhr
: Abende
,

Eleg. Maskenkostüme
: Pierette
, Seide und
Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schott»
länderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500

Maskenkostüm,

zwei Münchner

Kindl

und zwei Japauesinnen billig zu verleihen.
Adalbertstraße

67, 2. Stock._575

Elegante Maskenkostüme
i “ alfj '.iGrempstraß
« 16 ,

links. _
684
Schöne Maskenkostüme billig zu verlethen. Kaufungerstraße
5, II . links.. 715
Elegantt Maskenkostüme sehr billig zu verlelhen. Scheidler
, Diemelstr
. 3, part. 894
2 elegante
, fast neue Maskenkostüme billig
zu verlethen
. Am Weingarten 20, II. l. 1063

Maskenkostüme
, Postillonu. Zigeunerin, 2 MaSken
-Kostüme zu verleihen
. Scholze,
Sehr gut erhaltener An^ug, mittl. Figur,
1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu Am Weingarten 20, Seitenbau.
1135 eiye Küchengaslampe
, billig zu verkaufen.
verleihen
. Landgrafenstraße 41, p. 1005
1110
Schönes Maskenkostüm zu ver¬ Kettenhofweg 194, 3. St . links.
Eleg. Maskenkostüme
, Altdeutsches Schenk¬ leihen.Homburgerstraße 34, 1. Stock. 1136
Saubere Monatssrau für sofort gesucht.
mädchen
, Türkin, Pirette, neu, billig zu
Maskenkostüm
, Holl., Dirndel, Columb. Am Weingarten 32, 1. St . links. 1134
verleihen
. Göbenstraße 6,2 . St . rechts.1079 billig zu verl. Florastraße 23; 2. St . 1137
Ein fast neues Maskenkostüm
(Gärtnerin) Masken Anzüge zn verleihen.
billig zu verl. Kreuznacherstr
. 37, I. 1084
Falkstraße 74, 2. Stock
._
1138
itn
Awei Maskenkostüme , schöne
Neuer
Clownanzng
zu
verleihen.
Holländerin nnd Japanerin
zn
, Rödelheimerstr
. 11, 3. St . 1139
verleihen . Schloststratze SO. v. 1065 Carlson
., eleg. Mohn, holl. Bäuerin, Dom.
Maskenkostüm Pierette
, Zig., Jtal., Musik, Maskenk
bill. zu verleihen
. Schloßstr
. 34, 2.St . 1120 billig zu verl. Wurmbachstr
. 11,11. r. 1140 F . Kaufmann $ Co ., Buchdruckerei
4 schöne Damen-Masken billig zu ver»
'_
Leipzigerstraße 17._
Konfirmanden -Kleider
leihen. Leipzigerstraße 33, 3. Stock. 1121
werden chic und gutsitzend billig gearbeitet.
Elegantes Maskenkostüm
, Frankofurtir
~~ Maskenkestüm
, neu, Holländerin
, zu ver- Fra uJ5 chetdler, Damen - Konfektion, prämiert
, sow. Tirolerinn. Schwarzwälderin
leihen. Landgrafenstraße 24, pari. 1122 Diemelstraße
3, part.
1064 preiswert zu verleihen
. Kirchplatz
8, I. 964

Gebackene Kijche

Buchdrucker
-Lehrling

Die Lieferung von Verpflegungsbedürf¬

nissen und die Abnahme von Küchenabsällen
Knochen und Brotresten für die Zeit vom

Städtische ffS? Sparkasse
Calrlian <«»
gvnnkfttvi
t*m P « in>
HanptiteUe:
Halbsoles
Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Fravkfnrter Bank
Stadthauptkasse.
Merlans bester Backfisch Mündelsieher.
SpareinJagen-Zinsfuss 37s %
per Pfund 39 Pfg.
1147
Kieler Bücklinge
Fanlsplati

1. 4. — 31. 12. 14 soll im öffentlichen
Verdingungsverfahren vergeben werden
wozu Termin auf Freitag den 27 . ds^
Mts . vormittags 19 Uhr im hiesigen
Geschäftszimmmer angesetzt ist. Die Lie¬
ferungsbedingungen sind daselbst vor Abgäbe von Angeboteneinzusehen
. Garnison Lazarett Frauksnrt a. M .
1111

As« . 9.

durch die

Prima weihe Bismarkheringe.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssparkaffe. — Hausfparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/ 'V , IV , VII u. IX.

Scheck

William Krause

- und Ueberweisungsverkehr

Gottesdienstliche Anzeige.

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigm Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse Übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundeu auch die Zahlung

von Steuer « «ud Abgaben .

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim
Sonntag Esthomihi (22 . Februar ).
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr : Pfr . Kiebert.
Mittwoch , 25 . Februar
AbdS. 8 Uhr : Passionsgottesdierist , Psr . Siebert . .
Markuskirche:
Borm . 91/2 Uhr: Dr . Heck.
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Freitag, den 20. Februar 1914

Kappenabend Konkursverfahren.

„
„

11
12

„ KindergotleSdienst
„
TaufgotteSdienst.

, derselbe.

Nachm. 5 „
Pfr . Hesse, hl. Abendmahl mit
In dem Konkursverfahren über das Vermögen des Schreinermeisters Christian Zahn
Borb ., Dr . Heck u . Pfr . Hesse.
in Frankfurt a. M.-Rödelheim
, Flußgasse 5/7, wird Termin zur Gläubigerversammlung AbdS. 8 „ Kirchenkonzert des Solo -Quartett
_
M . Schallnat.
für Kirchcngefaug Leipzig.
zwecks Anhörung und Beschlußfassung der Gläubiger darüber, ob die Liegenschaft HattsteinerGemeindehaus
Falkstraße
55.
Aelteres erfahrenes Monatmädcheu sucht straße 6 der Masse erhalten werden soll, auf
Mont
8 Uhr: Christi . Bernn junger Männer.
Freitag
,
de«
27
.
Februar
1914
,
Vormittags
Vs
12
Uhr
Arbeit für Vor- und Nachmittag
. GrempAbdS. 8 x/2 Jugendbund.
„
straße 25, Hinterhaus 2. Stock.
1143 vor das hiesige Amtsgericht Kurfürstenstraße 10, Zimmer 6, anberaumt.
Dienst . 8 „
Christ!. Verein junger Männer ,
Abds . 8 x/2 Jungfrauenoerein
„
ältere Abtlg.
Frankfurt
a.
M
.,
18.
Februar
1914.
1146
Fraulein, Schneiderin
, erhält gegen etwas
Freit . 8 „
Christ!. Verein junger Männtc .
Näharbeit hübsch möbl. Zimmer. SofienSamSt . 8 „
Familienabend des Kirchenchors,
Königliches Amtsgericht . Abt . 33 ( Bockenheim ) .
Freunde und Gönner deS BereinS
straße 43, Hinterhaus 2. Stock.
1144
sind herzrichst eingeladen.
j Die
höchsten
Preise
Gebr . gut erhalt . Kächeneivricht .,
für
alte
Geldsachen
,
Zahngebisfe
,
getragene
Kleiderschrank
, Spiegel, Kommode
, Thaisel.,
Gottesdienstliche Anzeige.
Herrenkleider
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Synagoge
in Bockenheim.
sow. versch
. Haushaltungsgegenst
. umzugsh.
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur
Gottesdienst
billig zu verkaufen
. Köuigstr . 41,1 . Et .,
am SamStag , den 21 . Februar.
Leipzigerstr . 198,3 . St ., rechts . 718
zur Aushilfe sofort sefrueht.
von 4 Uhr Nachm, ab anzusehen
. 1142
Vorabend
5 Uhr 25 Min.
Dunkelblaues schweres Schneider-Jacken¬
Morgens
8 „ 30 „
Franz. Billard (Dorfelder) neu bez. mit Buchdruckerei F . Ka« fmann & Co.
Nachm.
4 „ — *
kostüm
auf
Seide.
Größe
48—50,
noch
nicht
_Leipziger
straße
17._
Zubehör zu verkaufen
. Anzusehen Nachm,
Sabbath -Ausg .
6 „ 40 „
Selbständige tüchtige Waschfrau gesucht. getragen,wegen Trauerfall billig abzugeben.
von 2—6 Uhr. Königstraße 63, p. 1131
Wochengottesdienst:
Näh.
Homburgerstraße
.IZ,
im
Laden
.
1130
Morgens
7 Uhr — Min.
1148
Ein dunkelblauer guterhaltener Kasten¬ Falkstraße 79, 3. Stock._
Nachm.
5 „ — „
Lieg
und
Sitz-Klappwagen
,
gut
erhalten,
Guterhalt
,
brauner
Kinderwagen
zu
verk.
wagen auf Nickelräder für 22 Mk. zu ver¬
Donnerstag , den 26 . u . Freitag , den 27 . Februar
Neumond Adar.
. 17, Hths. 1. St ., Mack. 1074
kaufen. Grempstraße7, 1. Stock. 1132 billig. Voltastraße 54, 2. St . links. 1133 Nauheimerstr

wozu freundlich einladet

Junger Kuchdruck
Maschinenmeister

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Rat .nücdarf nach Uebereinkunft.

Pietät

I . I . Melchior

A . Meyer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Falkstrasse
No. 34

F alkstrasse
No. 34

Ich habe meine sämtlichen

Tanzschuhe

Dachdeckermeister

$ * « 18 * nt ft * et ft * 7»
Telefon Amt II Nr . 3656.
1

„
„4
w

»

Amt II 1045.

Bei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
sGeschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes*Lager in Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbedecken rc.
130
Transporte per Bahnu. per Axe. Blumenwagen zur Verfügung

A. Rüttele
, Nacht.

ünrifttlan

Weißbind

H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet

1883 .

Wert bis Mk. 4.—

»e 2

Telephon

Telephon
Amt II 1045.
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»
*
„

«
*
„

Jetzt Mk. - .05

5.00

.
6.00
* 10.50
» 12 .50
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„
„
„

„
„
„

2 . 85
3 . 85
5 . 85

Schuhhaus

F.Mn

(torg

er und

f

in Serien ringeteilt und verkaufe

Serie

Leipzigerstr. 10
Gr. Seestr . 30

Lackierer

Homburgerstraße 11.
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.
\

Ceorg

‘Wieg

>andF

[aniyal /

'

g ;* fi *fi 0 * * ft «r**ft * 35.
Großes Lager in

11 KTrftH -MSftiwsr
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Sargmagazin

Photo
-Handlung Herde u.Oefen
-Harrälung

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

Waschkesselöfen

H.Heid FicolaiL Will
59 Ifelpeigerstrasse
59.
Uhren
eien
II, 1931.
SoldvarenHau Werkzeuge
, Maschinen,
» , und Küchengeräte.
Tal

Reparaturen
solidu. fachmännisch
besondere preiswert.

Zahn-Atelier

RSdelheimerstrosoo

5.

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstätte.
Billigste Preise !
Telesonr Amt 11 457S.

Künstliche

■1 » l
/ .nllllP
■ ■ “ ■■HU

Lager in Metall -, Gichenund Kiefernholzsärgen.
Talare nnd Totenkifsen.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

Fritz Brose
Buchbinderei
1

r

MW

Frankfurt a. M .-Bockenheim

Amt

Eigene Häfnerei.

Optik

RtdelbelMeretr
. 88
IM SshiBlHif
Elektrische Uhren
bester Fabrikats.

Peter Renfer

r

Freudenbepg
Praxis

,

enstr . 20 . Tel. A. II, 4036. vaufpeuglerei
und Installation
Ausführung aller Reparaturen
Bucheinbände
in
8 Kriefeuaaffe 8 .
einfachster sowie feinster Ausführung. _
Land graf

Förster
&Kunkelmann
Sattler

Lendrrafenstnuiie
10,1.
ßfitnstl. Zähne von2 Mk. an. ZahnRevue« , Plombe « ». s. w. zu den

Porzellan
, Steingut 28 Adalbertstraße 28
Teleso« Amt 11, 4801
unS
6la8waren
Gebisse ohne Saumeuplatte.
Installation von
1. L W. Stammlerin nnr prima Qualität elektr. Schellen

W arm

ffltaitt*

m» Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

Heb . Faist

Haushaltnn
fsgeschäft
Leipzigerstr . 34 . Tel. Amt 11,3714

Haustelefons,Türöffnoru. s . w.

bachet

€ >. Renas
«m Weingarten 23, part.
«uv Malergefchäft.

rc.

Crosse
Seestrasse
81.
Telefon Amt II No. 2049.
Nö .Jede - Quantum

wird abgeholt.

Lackierrr-

' as »e8.

Ramm und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werden billigst gestickt.
Uebernabne in Jahresabonnement.
Hersselderstraße 17 (Laden).
Reparaturen schnell und billig.

Metalle , Gummi , Knochen, Pelle
zu den höchsten Tagespreisen.

Tapezierer

billigsten Preisen . Spezialität:

empfiehlt

von Lumpen, .Papier , Flaschen, alt Eism,

Müller

and

35

Ankauf

Kuhrig& Schmidt
Robert

Leipzigerstrasse

gegründet 1892.

Moderne

Rudolf Pehl

mit und ohne Gaumenplatte , in
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Preßguß -Goldplomven , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Plomben und Zahnersatz.
Zahncegulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombierungen . Stiftzähne . Goldkronen. Brückeuarbeiten.
Fast schmerzlose Zahnoperationen .
Erstklassige Ausführungen unter Garantie ..

ÄPthUP

i
!

2 oder kleine 3 Zimmerwohnung zu
mieten gesucht
. Offerten unter W . N. an
die Expedition des Blattes. 1141

bei der Hauptstelle z. Zt . zu 3 V
Giuzahlnngr « können in bar, durch Postanweisung
, Postwertsendung
, Postscheck
, Zahl-

Leipzigerstr. II. Telefon Amt II, 2383.
Wirtschaft znr Tannnslnft.
Sophienstraße 121.
1145

!
!
'

ttttfc

Weißvinderarbeiten

liefert gut, billig und sauber

Gg . Parfant , Schönhofstr
. 16 (Laden
).
Spezialist m Weißlackierungm.
Oelgsmllldo oto. reinigr » u . repariere ».
Kupforstleb waschen und bleiche».
Baier Wlrtb , Knrfstrstrnstrsße 4«, Z*

,
1
•

|
1
}
\

Freitag , den 20 . Februar 1914

Nr . 43.

42 . Jahrg.

nritculifimc
JTT

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn- und Fererwge.
Expedition
: Leipzrgerstraße 17, m B°ckmherm.
Fernsprecher : Amt II Nr . 4100 .
knseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

Abonnements -Preis.

öffmttichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(FranKftrrl
-KockercheLurer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes U» terhalt « « gsblatt ".

KJiTs3
Berlin , 19. Febr. Deutscher
Reichstag . Der
Justiz -Etat . (Vierter Tag .) Es folgt die Aussprache über
den Fall der Witwe Hamm in Flandersbach. Abg. Dittmann (Soz.): Es handelt sich um eine Sache der Mensch¬
lichkeit und Gerechtigkeit
, nicht um eine politische Frage.
Dem Wiederaufnahmeverfahren haben sich illoyale Ein¬
flüsse entgegengestellt. Der Redner schildert die Vorgänge,
die die Verurteilung der Frau zu 14 Jahren Zuchthaus
wegen Beihilfe bei der Ermordung ihres Mannes veranlaßten . Die Polizeibeamten nahmen an, der Mann sei
von Einbrechern ermordet worden. Erst der Berliner Kom¬
missar von Tresckow lenkte den Verdacht aus u)ie Frau
und wußte ihn dem Staatsanwalt und den Geschworenen
zu suggerieren. Aus der einmütigen Haltung des Reichs¬
tags wird der Staatssekretär eine Handhabe gewinnen,
um der Sache des Reichs zum Siege zu verhelfen. Abg.
Dr . Pfeiffer (Ztr .) : Jeder unschuldig Verurteilte ist eine
Angelegenheit, die alle anständigen Menschen angeht, ohne
Unterschied der Partei und der Gesinnung. Es handelt
sich hier um ein beklagenswertes Schicksal. Bereits 1912
habe ich mich in einer Eingabe an den preußischen Justizminister gewandt. Abg. Dr . Heckscher(ff.): Man sagt
immer, wir sollten in schwebende Rechtsverfahren nicht
«ingreifen. Der Reichstag kann hier keine Beschlüsse fas¬
sen, aber er hat die Pflicht, darauf hinzuweisen, daß
die Reform des Wiederaufnahmeverfahrens dringlich ist.
(Beifall.) Abg. Schultz (Rp.) : Wir sollten nicht in der
Weise in ein Gerichtsverfahren eingreifen, wie es der erste
Redner tat . Das betone ich zugleich namens der Konser¬
vativen. Hierauf wird über eine Reihe von Resolutionen
nbgestimmt. Der Antrag der Nationalliberalen und Kon¬
servativen, die von der Budgetkommission gestrichene Stelle
eines sechsten Reichsanwalts wieder herzustellen, wird nach
kurzer Befürwortung durch den Abg. Dr . Junck (nl.) an¬
genommen. Damit ist der Justizetat erledigt. — Der
Marine -Etat . Abg. Noske (Soz.) : Das Wettrüsten hört
nicht auf, wir brauchen eine-internationale Verständigung
zur Verminderung der Rüstungen. Statt dessen wird
weiter gehetzt. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß
sogar neue Rüstungen verlangt werden. Staatssekretär
des Reichsmarineamts v. Tirpitz: Die Arbeiten, die die
Marineverwaltung vergibt, werden möglichst gleichmäßig
verteilt. Wir haben uns um Lieferungen nach Süd¬
deutschland gewendet und auch Handwerks- und
Gewerbekammern befragt. Es ist entschieden unrich¬
tig, daß die Vorgesetzten
, die sich vergehen, zu
gelinde, die Gemeinen zu hart bestraft werden.
Auf jeden Fall muß die militärische Disziplin aufrecht
erhalten werden. Es ist nicht richtig, daß die Stimmung
auf der Flotte schlecht ist. In mancher Beziehung hat
es der Mann besser als der Offizier. Die Mißhandlungen
haben beständig abgenommen. Unfälle bei Torpedoboots¬
fahrten lassen sich nicht ganz ausschalten. Bei dem Un¬
glück des Luftschiffes L. 1 wurde keineswegs unvorsichtig
verfahren. Es lag eine force majeure vor. Bei dem L. 2
lagen allerdingt Konstruktionsfehler vor. Die Hinterblie¬
benen bekommen ohne weiteres die höchste zulässige Pen-

sion. Es ist keine unpatriotischs Tat , wenn unsere In¬
dustrie Lieferungen für die russische Flotte übernimmt.
Wir bemühen uns gerade, unserer Privat -Jndustrie Auf¬
träge zu verschaffen. Es ist doch nicht zweckmäßig
, wenn
ein anderes Land das Monopol bekommt. (Zustimmung.)
Unsere Flotte soll dem ganzen Volke zugänglich gemacht
werden. Ich habe daher Vertreter aller bürgerlichen Par¬
teien zu Besichtigungen geladen. Das Gefühl der engen
Zugehörigkeit zwischen Volk und Flotte muß in jeder
Beziehung gestärkt werden. (Beifall.) Abg. Erzbecger
(Ztr .) : Eine Verständigung mit England um den Preis
der deutschen Seewehr kann es aus deutsch-nationalen
Gründen nicht geben. Ein Vasallenstaat Englands sollen
wir nicht werden. Das wäre das Ende der deutschen
Weltmachtpolitik, eine Bankrotterklärung unserer Flotten¬
politik. Der Redner erinnert dann an die Veröffentlichun¬
gen des amerikanischen Admirals Dewey über die Blokade
von Manila , in denen sich Angriffe gegen deutsche See¬
offiziere befinden sollen. Staatssekretär v. 'Tirpitz er¬
klärt, daß den deutschen Seeoffizieren durchaus ihr Recht
in dieser Biographie geworden ist. Freitag 1 Uhr pünkt¬
lich: Kurze Anfragen, Weiterberatung. Schluß 6( 7 Uhr.
Berlin , 19. Febr. Das Preußische
Abgeord¬
netenhaus
setzte am Donnerstag nach Erledigung eini¬
ger kleiner Vorlagen die Beratung des Etats des Mini¬
steriums des Innern fort. Abg. Liebknecht (Soz.) er¬
klärte die Unsittlichkeit Berlins für ein Schreckgespenst und
griff den Berliner Polizeipräsidenten in heftiger Weise
an. Abg. Cassel (Vp.) rügte das Verbot des Berliner
Schutzmannvereins, das Minister v. Dallwitz bechtfectigte.
.Der Antrag auf Bekämpfung der Unsittlichkeit wurde an¬
genommen, der über die Vereinigung der Berliner Schutz¬
leute abgelehnt. Die Weiterberatung des Etats wurde
auf Freitag vertagt.
Berlin , 19. Febr. Preußisches
Herrenhaus.
Am Ministertisch: v. Dallwitz. Präsident v. Wedel er¬
öffnet die Sitzung umj fc Uhr 15 Min . und teilt mit, daß
der Kaiser die Geburtstags - Glückwünsche des Hauses gnä¬
digst entgegengenommen habe. Den Hinterbliebenen der
Opfer der Grubenkatastrophe auf Zeche Achenbach wurde
die Teilnahme des Hauses ausgesprochen. Zum Andenken
an das verblichene älteste (92 jährige gestorbene) Mitglied
des' Hauses v. Rexin erheben sich die Mitglieder von
den Sitzen. Der Präsident begrüßt die vom Kaiser neu
ernannten Mitglieder des Herrenhauses; sie sind bis auf
den Obetbürgermeister a. D . Dr . Adickes.und den Haus¬
minister Grafen Eulenburg sämtlich erschienen. Das Haus
erledigt verschiedene Gesetzentwürfe und geht dann zur
Beratung der Novelle zum Landesverwaltungsgesetzüber.
Minister des Innern v. Dallwitz: In den Wünschen
des Landtages nach Reform der Verwaltung sind große
Verschiedenheitenhervorgetreten. Ich hoffe,' daß sie mit
Wohlwollen an die Beratung dieses praktisch so bedeut¬
samen Entwurfs herantreten werden. Oberbürgermeister
Tr . Wimla-Posen : Der Jmmediatkommission war eine
gebundene Marschroute mitgegeben, sie hatte nicht die
Freiheit zu prüfen, ob nicht größere Reformen im Ver¬
waltungswesen nötig sind. Landrat a. D. v. Batocki:
Mehr als die kaufmännische Verwaltung könnte uns noch

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich' M . 1.50

einschl. Bostzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

die Militärverwaltung als Vorbild dienen. Die Debatte
über das Gesetz dehnt sich lange aus . Oberbürgermeister
Dr . Körte-Königsberg, Mating -Breslau üben Kritik an
dem Entwurf. Auch der Landeshauptmann von Schiembowski-Posen äußert seine Bedenken. Nachdem sich der
Stettiner Oberbürgermeister Ackermann für die Zurück¬
verweisung an die Kommission ausgesprochen hat, schließt
die Generaldebatte. Das Haus vertagt sich um 6(7 Uhr.
Nächste Sitzung Freitag 12 Uhr. Kleinere Vorlagen.
Berlin , 19. Febr. Die von einem Pariser Blatte
verbreitete Meldung aus Konstantinopel, die Abreise des
Obersten von Strepel, der zu der deutschen Militärmission
gehört, von Konstantinopel nach Berlin bedeute das Schei¬
tern der deutschen Militärmission und den Anfang der
Rückberufung ihrer Mitglieder, wird dem „ Hirschschen Tele¬
graphischen Bureau " von zuständiger Stelle als absolut
irrig erklärt. Oberst von Strempel trete lediglich wegen
Erkrankung einen Urlaub nach Berlin an. Von der Rück¬
kehr anderer Mitglieder der Militärmission nach Berlin
sei keine Rede, noch weniger aber von einem Scheitern
der Mission.
Berlin , 19. Febr. Tie Stadtverordnetenversammlung
genehmigte nach kurzer Debatte einstimmig die Vorlage
des Magistrats , dem Verein für innere soziale Kolo¬
nisation ein Darlehen von 100 000 Mark zur Verfügung
zu stellen, um den Arbeitslosen der Stadt Berlin Beschäfti¬
gung zu geben.
Breslau , 19. Febr. Die „Schles. Volksztg." ver¬
öffentlicht folgende einstimmige Kundgebung des Bres¬
lauer Domkapitels an Kardinal Kopp: Mit tiefster Be¬
trübnis sind wir Zeugen aller der Sorgen und Aergernisse,
welche die Kämpfe der Gegenwart für unsere hochwürdigen
Bischöfe, ganz besonders auch für Eure Eminenz, im
Gefolge haben. So bin ich denn von den Mitgliedern
des Domkapitels ersucht und beauftragt worden. Eurer
Eminenz die teilnahmsvolle Versicherung unserer umwandelbaren Treue und Ergebenheit zu Füßen zu legen. Wir
fühlen uns durch Eure Eminenz in unentwegter Einigkeit
verbunden mit dem ganzen Episkopat und mit dem Felsen
Petri , dem Heiligen Vater. Wir wissen uns aber auch
eins mit Eurer Eminenz in den verschiedenen Ableh¬
nungen aller jener gegen hochverdiente Katholiken und
selbst gegen Bischöfe gerichteten Verdächtigungen, die in
letzter Zeit die Einigkeit unter dem katholischen Volk in
ftwoler Weife gestört haben. Wir bitten den göttlichen
Steuermann , daß er das Schifflein der Kirche durch Sturm
und Klippen, wieder zum Frieden und Ruhe, wie so oft
schon, zum Tröste der treuen Katholiken und ihre gottgesetzten Führer , der hochwürdigstenBischöfe, gnädig len^n wolle. Möge der Hirt und Bischof der Seelen Eure
Eminenz m allen Heimsuchungen mit himmlischem Trost
aufrlchten und stärken! Eurer Eminenz treugehorsamster
Dr . König, Domprobst.
' '
Mukden , 19. Febr. Hier wurde das Zweiqbureau
einer Organisation entdeckt
, die eine dritte Revolution
vorbereitete. Tie Urheber der Bewegung scheinen die
gleichen Leute zu sein, welche die letzte Revolution ange¬
stiftet haben.
a

Liebe.

Und zu der großen Durchschuittsmasse konnte sie ja auch gar
@r freute sich kindisch und ging froh auf ihren Scherz
nicht gehören nach der Schilderung, die Throndhjem von
ein. Und in seinem Jubel wurde er kühn und übermütig.
ihrer Lebensauffassung und ihrer Lebensweise gab. Und end¬
Roman von Karl Engelhardt.
„Sie wissen ja gar nicht, welches mein Zweck ist. Viellich der Hauptgrund ihres Interesses : Walter liebte sie.
leicht ist er gar nicht einmal so schlecht
."
Pünktlich um halb zwölf Uhr stand Karla am nächsten
(8 . Fortsetzung.)
„Ei
—
Sie
können
ja
auch
scherzen
. Das scheint wohl
»Einverstanden. Aber Wort gehalten!"
Tage vor der Wohnung Throndhjems. Er hatte sie kommen der Einfluß des
Heimatbodens
zu
sein?"
lenkte sie ab,
»Habe ich das je nicht?"
sehen und öffnete ihr selbst die Tür.
während sie sich von ihm Schirm und Jacke nötigen ließ.
«^cem, wirklich. Ich bitte um Verzeihung."
»Guten Tag ! Fertig ?" begrüßte sie ihn.
„Ja , soll denn das vielleicht ein Dauerbesuch werden?"
Sie schüttelten sich geschwisterlich die Hände. Dam
„Im Augenblick. Nun — nicht eintreten?" fragte er,
protestierte sie.
als sie ruhig stehen blieb.
ste nut testen, energischen Schritten, während er zur Begl
„So weit es in meiner Macht steht, ja," erwiderte
jux &au§tüie tjintcrbrcüt ntcncfdjicrtc.
„Wozu, wenn Sie bereit find? Holen Sie sich Hut
Walter
lebhaft. In dem Augenblicke öffnete sich auf dem
und
Überrock!"
Dann kehrte er in sein Zimmer zurück. Es wo
Korridore eine Türe.
seltsam leicht zumute geworden durch diese Begegnung
Gleich darauf schritten sie der Stadt zu.
„Ah — hier ist meine Mutter, " sagte Walter zu Karla.
ein frischer Luftzug hatte sie ihn durchweht.
Kaum daß Erich den Knopf des elektrischen Läutewerkes
Lebhaft wandte das junge Mädchen sich der Dame zu,
Und diese Stimmung hielt an. Maja freute si,
vor der Lichtenschen Wohnung gedrückt hatte, wurde auch die ihr entgegenkam. Frau Professor war mit schlichter,
Nachmittage kindisch über seine gute Laune.
schon geöffnet. Und zwar von Walter. Man sah, daß er
vornehmer Eleganz gekleidet. Das stark ergraute Haar gab
Walter Lichten fiel fast auf den Rücken, als er «
sie erwartet hatte.
ihr
ein etwas ehrwürdiges Aussehen. Und aus ihren Augen
daß Karla Fannemor in Königsberg war und daß Thron
»Willkommen in Königsberg!" rief er Karla zu. Als er
sprach eine außerordentliche, bezwingende Herzlichkeit
, als
ste mitbringen wollte.
ste sah, gingen seine Gefühle mit ihm durch, so daß er keine
sie Karla die Hand reichte.
. w^ u sagte
er plötzlich zu Erich, »die liebt doch förmliche Begrüßung fand. Und Erich übersah er voll¬
„Willkommen. Fräulein Fannemor. Sie sehen, ich komme
hoffentlich nicht dich, weil sie so großes Interesse an deinen
kommen. Was dieser mit gutmütigem Lächeln hinnahm.
Ihnen bereits ans dem Flur entgegen, statt etikettengemäß
Angelegenheiten nimmt?"
»Und doppelt willkommen im Lichtenschen Hause!" Er
im Salon Ihre Vorstellung zu erwarten. Aber ich tue es
»Nicht doch, mein Lieber. Dü hast du nichts zu fürchten. hatte ihr beide Hände entgegengestreckt.
absichtlich
. Denn Sie sollen gleich beim Eintritt gewiß
Ww sind uns ein paar gute, treue Kameraden, die der
»Sie legte ihre Finger zwischen die seinen, während sie werden, daß man Ihren Besuch als keinen offiziellen auf¬
i
blutübergoffen stand. Und ihre Mienen drückten eine Un¬ faßt und daß Sie bei uns nicht als eine Fremde, sondern
gemeinsam durchlebten, einander noch näher
gebracht hat. ^ Aber die Liebe, die du meinst und willst, die
sicherheit aus, die man an ihr gar nicht gewöhnt war. Sie
als Schülerin und Freundin unseres lieben Erich aus¬
verschwendet oräulcin Fannemor sicher nicht an mich. Da
suchte ihre Verlegenheit hinter einem scherzenden Tone zu genommen werden. Mögen Sie sich wohl bei uns fühlen."
sei beruhigt.
verbergen.
Die Worte waren ihr aus dem Herzen gekommen
. Sie
Maja und ihre Eltern waren aufs Äußerste gespannt,
„Aber Herr Doktor Lichten, Sie empfangen mich ja mit
gab viel auf den ersten Eindruck, die Professor Lichten. Und
«rrch erzählte soviel des Guten von ihr, des Besonderen. einem Aplomb. der eines besseren Zweckes würdig wäre."
der batte ihr Karla sofort sympathisch gemacht.
(Fortsetzung folgt.)

Urkraft der
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Kreuzes. Als Verfasserin lokalhistorischerRomane, zahl¬ preise und 18 Medaillen, gewiß ein Erfolg, auf den
loser Novellen und Skizzen, nahm sie reges Interesse an der Verein stolz sein kann. Der Ehrenvorsitzende berichtete,
der Förderung der Frauenbewegung und kämpfte in Wort daß das verflossene Jahr schon ganz im Zeichen des
und Schrift für eine Besserstellung des Frauenstandes im 25 jährigen Jubiläums gestanden habe, und daß die Vor¬
Berufsleben. Auch als Dichterin war die Heimgegangene arbeiten hierzu schon sehr weit vorgeschritten sind, sodaß
man den Jubelfeierlichkeiten, welche am 20. und 21.
äußerst begabt.
— Albert Schumann-Theater. Gilberts gefeierte „Ki¬ Juni ds. Js . in sämtlichen Lokalitäten der Bockenheimer
nokönigin", welche auf ihrem Siegeszug auch die Her¬ Turngemeinde stattfinden, frohen Mutes entgegen sehen
könne. Ferner wies er darauf hin, daß von den 20
zen des hiesigen Publikums im Sturme erobert hat, bleibt
Herren, welche vor . 25 Jahren den Verein gegründet!
nur noch bis zum 28. Februar auf dem Spielplan . Es
haben, 16 Gründer dem Verein als Mitglieder angehören,
Paris , 19. Febr. Trotz des Streiks der Maschinisten- wird besonders daraus hingewiesen, daß am Sonntag
nachmittags halb 4 Uhr die letzte Aufführung bei kleinen was sehr erfreulich! ist. Die darauf vorgenommene Vor¬
Obermaate konnten die Postdampfer „Natal " und „Saghalien" der Messageries Maritimes nach Madagaskar und Preisen stattfindet, während die Abendvorstellung um 8 standswähl ergab folgendes Resultat : Wilhelm Dietrich
1., Georg Höfling 2. Vorsitzender, Karl Koch! 1., Heinrich
Konstantinopel abgehen. Tie Leitung der Messageries Uhr zu den bekannten Preisen in Szene geht. BilletRänker 2. Schriftführer, Karl Tobler 1., Heinrich Busch
Maritimes erklärt, daß sie, falls der Streik nicht bald vorverkauf ist täglich von 10 Uhr vormittags an.
— Neues Theater . Als diesjährige Fastnachts-Novität
2. Kassierer, Karl Mellinger Instruktor , Ludwig Tobler
beendet sein sollte, entschlossen sei, alle ihre Postdampfer
Ringwart , Heinriche Zins Zeugwart. Uebungsstundenfin¬
abzutakeln. Ter Postdienst würde in diesem Falle von erlebte gestern der dreiaktige Schwank von Hans Sturm,
„Der ungetreue Eckehart" , im Neuen Theater eine bei-! den Dienstag und Freitag Abend im Vereinslokal, „zum
ausländischen Schiffen besorgt werden.
Paris , 19. Febr. In einer Blättermeldung aus fälligst aufgenommene Premiere . Quitsch vergnügt belachte Adler", Leipzigerstraße 53, von 9 bis 11 Uhr statt.
. Ter Mas¬
— Gesangverein „Frohsinn" Bockenheim
Petersburg wird darüber Beschwerde geführt, daß die ein amüsant gestimmtes Theaterpublikum die Aufführung
21. Febr.
den
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russische Regierung die Absicht habe, die Maschinenliefe¬
rungen für die . Eisenwerke von Perm einem englischen doch stets freut, wenn einem lieben Getreuen von einem ds. Js . in den närrisch dekorierten Räumen des Gast¬
Syndikat zu übergeben, obgleich dessen Angebot ungünstiger liebesfeurigen Ungetreuen etwas hart mitgespielt wird. hauses „ Zum Schwan" statt. Punkt 11 Uhr 59 Minkarnevalistische Aufführung : „Zukunftmusterung und Grün¬
als das der französischen Industrie fei. Es sei dies um So ergibt sich- denn die Handlung, die der Autor mit
dung eines Amazonenregiments in Folge des Geburten¬
so seltsamer, als der frühere Ministerpräsident Kokow- bewundernswerter Routine zusammen geb aut hat. Im
rückgangs." — Sonntag , den 22. Febr. a. c. Familien¬
(Herr
Bleibtreu
Eckehart
.
Tr
steht
derselben
Mittelpunkt
zow anläßlich der Erhöhung der russischen Eisenbahngnleihe auf 600 Millionen dem früheren Botschafter Tel- Direktor Reimann ), der Mitdicektor einer chemischen ausflug nach Rödelheim Rest. „Zum Frankfurter Hof",
casss ausdrücklich versprochen habe, daß die Lieferung für Fabrik, und in seinem Eheverhältnis ein treuer, ja über¬ daselbst Zusammenkunft 4 Uhr nachmittags.
— Bockenheimer Fußball -Vereinigung „Germania"
die Eisenwerke von Perm, welche gleich den Putilowwerken aus treuer, Gatte, der nur seine angebetete Traute liebt
1901 e. V. Die Bockenheimer Fußball -Vereinigung Ger¬
Kriegsmaterial erzeugen, der französischen Industrie über¬ und so nur das Muster eines Ehemannes gibt. Sein
Schwager Fritz Stürmer (Herr O. Wallburg) dagegen ist mania 1901 e. V., hält am Samstag den 21. Februar
lassen werden sollte.
Paris , 19. Febr. Die Schiffsingenieure der Messa- ein verliebter Schwerenöter, ein Weibernarr, der es mit ihren diesjährigen, stets vielbesuchten Maskenball in dem
soll in diesem
gerie maritime in Marseille, die erst kürzlich eine ganze der Ehetreue nicht so genau nimmt und auch von seiner» großen Saale des Pfälzer Hofes ab. Derselbe
unserer
Eröffnung
der
Zeichen
aktuellen
dem
in
Jahre
feinen
auf
mehrmals
schon
Schwiegermutter
Reihe Zugeständnisse seitens der Gesellschaft erzielten, Frau und
haben heute Morgen abermals neue Forderungen aufge¬ Liebesabwegen erwischt wurde. Dieser mit Recht den Frankfurter Universität stattfinden. Viel Humor, Scherz,
stellt. Offiziere und Ingenieure begaben sich von Bord Namen Stürmer tragende Liebesheld hatte sich! wieder eine Freude und große Ueberraschungen stehen allen bevor.
Tom¬
ihrer Schiffe an Land in das Versammlungslokal ihres Liebschaft zugelegt in der Person der allerliebsten feschen Insbesondere sind vorgesehen eine äußerst reichhaltige
-Küche
Syndikats , wo sie die Antwort der Gesellschaft abwarten Suse Moor (Frl . E. Mäßner ) und sich dabei soweit bola, feierliche Universitäts-Eröffnung, Porzellan
wollen. Dieser neue Streik hat in Marseille große Beun¬ verleiten lassen, daß er ihr eine Wohnung vollständig und vieles, andere. Zwei Kapellen sorgen für eine ge¬
sowie Tanzbelustigung.
ruhigung hervorgerusen, um so mehr, als bereits heute möbliert ermietet hat. Ties alles aber unter der Bei¬ diegene musikalische Unterhaltung , sehr
groß wird, ist es
voraussichtlich
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Unstantinopel abgehen sollten, den Hasen nicht verlassen konn¬ Und als er nun ertappt wurde, dieser stürmische
versehen.
zu
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Paris
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sich
hat
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der
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ten. Eine
Zugentgleisung.' Infolge vorzeitiger Weichen¬
begeben, um dem Unterstaatssekretär der Marine die über sich! ergehen lassen. Von der Frau , der Schwieger¬
umlegung entgleisten gestern abend halb 7 Uhr auf dem
mutter , dem Schwiegervater und wer nur noch glaubt,
Wünsche der Offiziere vorzutragen.
Frankfurt -West einige Wagen des Arbeiterzuges
Petersburg, 19. Febr. Die gestern gemeldete Ver¬ ein Anrecht zu haben, eine Moralpredigt zu halten, wird Bahnhof
Ter Verkehr zwischen Frankfurt,
>
nach
799
ordnung über den Besuch fremder Schiffe in russischen er gepeinigt und verstoßen. Sogar ein gefährlicher Ver- Homburg, Friedberg.
Friedberg, Gießen und Cronberg erlitt durch
Häfen und Gewässern betrifft ausschließlich Kriegsschiffe. icherungsagent nützt die Situation aus und erpreßt ihm
Störung eine mehrstündige Unterbrechung. Personen
Petersburg, 19. Febr. Der Unterrichtsminister Kasso eine hohe Versicherungsprämie. Ties alles aber nicht die
kamen, obwohl der Zug sehr stark besetzt war, nicht zu
begibt sich am 23. ds. Mts . ins Ausland und wird nicht genug, er sucht das Heim der bewußten Suse auf, um
,_
diese zu bitten, bei seiner Familie Aufklärung für seine Schaden._
. Der Minister hat
mchr aus seinen Posten zurückkehren
dem Zaren eine Erklärung bezüglich des Zusammenhangs Person zu wirken, da fällt er, da deren Wohnung durch!
Vermischte
seiner Person mit dem Eklat im Hause des Reichstags- seinen netten Schwager bereits an eine Aerztin (Frl.
Mitglieds Denissow gegeben, wodurch er sich jedoch nicht Sangora ) weitervermietet ist, dieser in die Finger . Wegen
19 . Febr. In den Helios-Lichtspielen
— Berlin,
'eines wirren Geredes vermutet sie in ihm einen Geistes¬ in der Friedrichstraße geriet während der Vorstellung
entlasten konnte.
Petersburg, 19. Febr. Die Finanzkommission der gestörten und zwingt ihn zu einem kalten Bad. Im
ein Film in Brand . Es entwickelten sich ungeheure Rauch¬
Badekostüm wird der so böse verdächtigte Getreue denn massen. Ter Operateur und der Pförtner wurden ohn¬
Reichsduma hat sich dafür ausgesprochen, den Paßzwang
, die Paßgebühren jedoch auch! von seinen ihn verfolgenden Verwandten erwischt mächtig. Der Inhaber des Theaters forderte die zahl¬
für Auslandsreisende abzuschaffen
und obendrein eines neuen Fehltritts beschuldigt. Zum
beizubehalten.
reichen Zuschauer auf, das Theater ruhig zu verlassen,
Helsingfors , 19. Febr. Ter gestern von der schwedi¬ Schlüsse nun klärt sich die ganze tolle Sache. Als sogar
was in aller Ordnung geschah. Der Feuerwehr gelang
ein Prinz sich- in die fesche Susc^ Moor verliebte, wird
schen Partei eingebrachte Adreßentwurf betreffend die in
es, den Brand alsbald zu löschen.
der getreue Eckehart nun „berühmter" Mann , von dem
Petersburger Gefängnissen befindlichen Finnländer trägt
— Leipzig, 20 . Febr. Der wegen Spionage anauch die Unterschriften von Vertretern anderer bürger¬ die ganze Stadt spricht, unter Außerachtlassung jeglicher geklagte 17y 2 Jahre alte Lehrling Bernhard Schnitzler
licher Parteien . Die Sozialdemokraten haben im Land¬ Moral . Seine Frau , die Schwiegermutter schätzen den aus Köln wurde wegen Verrats militärischer Geheimnisse
tag den Entwurf einer Petition um Wiederherstellung „Berühmten " sehr hoch! und bereiten ihm einen umarmen¬ zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Von der Untersuchungs¬
gesetzmäßiger Zustände in Finland eingebracht. Die alt- den, herzlich! küssenden Empfang. Tie Taten des Un- haft wurden drei Monate in Anrechnung gebracht. Der
finnische Partei hat einen Petitionsentwurf eingebracht, getreuen Stürmer werden dem getreuen Eckehart sogar Mitangeklagte 27 Jahre alte Kaufmann Heinriche Koßler
der darauf abzielt, daß die Einführung des Russischen mit Orden und einer Tirektorstelle belohnt, und der Kom¬ wurde wegen strafbarer Unterlassung der Anzeige zu neun
merzienrat Schwiegervater wird sogar zum „Geheimen" Monaten Gefängnis verurteilt.
als Amtssprache in Finnland unterbleibe.
Iarskoje-Sselo, 19. Febr. Ter Kaiser empfing heute befördert. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. . . . So
20 . Febr. Die Stadtverordneten ge¬
— Breslau,
endet das lustige Fastnachtsspiel. — Zu erwähnen sei nehmigten gestern die Aufnahme einer Anleihe von 17
-ungarischen Botschafter Grafen Szapary,
den österreichisch
noch!der treffliche, steifgebügelte Kommerzienrat des Herrn
der! chm sein Beglaubigungsschreiben überreichte.
Millionen für Schul-, Krankenhaus- und Brückenbauten,
, sowie der gaunerische Agent Herr Graetz. .Erweiterung der Elektrizitäts- und Gasanlagen , für den
Großmann
Ciudad Juarez, 19. Febr. General Villa erklärte In kleineren
Rollen waren noch tätig die .Damen Friese,
in einem Telephongesprächmit dem amerikanischen Gene¬ Marco , Korb und die Herren Hille, Kaiser und Amsel. Friedhof und den Bau eines Krematoriums, sowie für
ral Scott, daß er mit der Schaffung einer neutralen Zone Die Ausstattung der einzelnen Akte war ganz prächtig die Errichtung eines zweiten Hafenbeckensu. s. w.
19 . Febr. Heute morgen sprang ein
für die Fremden und andere Nichtkämpfer in Torreon und sorgte Herrn Direktor Reimanns Regie für eine
— Breslau,
Stockwerk der Kaserne des In¬
vierten
dem
aus
Soldat
einverstanden sei.
gute Inszenierung und flottes Spiel . Alles in allem
auf die Straße,
ein lustiger Abend, der die Lachmuskeln nicht zur Ruhe fanterie-Regiments Nr . 11 am Stadtgraben
wurde
Schwerverletzte
Der
blieb.
liegen
bewußtlos
er
wo
kommen ließ.
von vier Kameraden in die Kaserne geschafft.
— Tie Alte Bockenheimer Karnevalgesellschaft hält
20. Februar.
19 . Febr. Gestern Abend brachte
— Stuttgart,
30 jährigen Bestehens ihre dritte und letzte
— Tie Ordnung an Fastnacht. Ter Polizeibericht anläßlich ihres
ein 26 jähriger Monteur seiner Geliebten, einer 21 jährigen
am
Ordensfest
mit
verbunden
-Tamensitzung
Jubiläums
macht auf die in der nächsten Nummer des Amtsblatts
Kellnerin, in deren Wohnung nach vorangegangenen Streit
23. Febr, abends 8.59 Uhr, im „Schwan"
erscheinende Bekanntmachung des Polizeipräsidenten auf¬ Rosenmontag,
zwei Revolverschüsse in den Kopf bei. Ter Täter schoß
ab. Der Saal wird durch prunkvolle Dekoration in ein
merksam, wonach im Interesse der öffentlichen Ordnung
sich! dann ebenfalls zweimal in den Kopf. Beide wurden
äußerst
ist
Programm
Das
verwandelt.
Narrhalesenreich
und Sicherheit des Publikums an den Fastnachtstagen, reichhaltig. Außer den beliebten Bockenheimer Karne¬ schwer verletzt in das Hospital gebracht, wo sie zwar noch
am 22., 23. und insbesondere am 24. Februar , jeglicher
valisten Jakob Ochs als Protokoller, Georg Hack, August am Leben sind, jedoch! sehr wenig Hoffnung besteht, sie
Straßenhandel mit Pritschen und ähnlichen Instrumenten,
Reuhl als Musikus, Werden die bestens am Leben zu erhalten.
gleichviel ob sie aus Holz oder Papier gefertigt sind, ver¬ Hetterich, Georg Stricker
20 . Febr. Das hiesige Schwurgericht
— Danzig,
und Heinrich Beck den Abend
bewährten Otto
boten wird. Ter Gebrauch! von Holzpritschen ist über¬ debütieren. Ferner ist die Konzertsängerin Frl . Pathyverurteilte gestern den Danziger Frauenarzt Dr . Julius
haupt untersagt. Gleichzeitig wird darauf aufmerksam Halm aus Mainz zur Mitwirkung gewonnen worden. Lewy wegen Verbrechens gegen ß 218 des Strafgesetzbuches
gemacht, daß die Polizeibeamten Anweisung erhalten haben, Vier humorvolle Lieder unter Ronks Direktorium kommen zu einem Jahre Zuchthaus und drei Jahren Ehrverlust.
einzuschreiten, wenn die an diesen Tagen üblichen harm¬ zur Absingung. Das karnevalistische Konzert der Kapelle Die Strafe wurde mit früheren Verurteilungen Lewys,
losen Neckereien und Scherze in Rohheiten ausarten.
die zurzeit eine Zuchthausstrafe in Graudenz verbüßt, auf
Schwappacher beginnt bereits um 8 Uhr.
— Rhein-Mainisches Verbandstheater. Direktor Hau¬
— Bockenheimer Turngemeinde. Sonntag , den 22. 5V2 Jahre Zuchthaus und 8 Jahre Ehrverlust festgesetzt.
ser vom Rhein-Mainischen Verbandstheater wird für diese Februar (Fastnachtsonntag), veranstaltet die Bockenheimer
— S chw eid n i tz, 19. Febr. Der Kupferschmied
Saison wiä >er die künstlerische Leitung des Bockenheimer Turngemeinde in ihrer prächtig dekorierten Narrhalla,
Kunze aus Breslau , der als Beschäftigter bei den LrnkeSommertheaters , das am 1. Juni seine Vorstellungen Marburgerstcaße 28, eine große Gala -Damen- und Frem¬ Hofmann-Werken von der Aussperrung betroffen wurde,
beginnt, übernehmen. Die geschäftliche Direktion führt densitzung mit Ordensfest. Anfang 6 Uhr 11 Min . Das
versuchte seine hier von ihm getrennt lebende Ehefrau nnt
wieder Herr Zobel. Der künstlerische Leiter des Rhein- Präsidium liegt in Händen von Heinrich Göbel, dem be¬ Salzsäure zu töten. Er wurde hieran jedoch zweimal
Main -Verbandstheaters Herr Knauer wird von der Lei¬ kannten großen Karnevalisten Bockenheims, während das
gehindert, worauf Kunze selbst eine größere Quantrtät
tung zurücktreten und voraussichtlich zum Intimen Theater Protokoll der hier allseits beliebte und populäre Humorist Salzsäure trank. Mit schweren inneren Verletzungen brach
nach! Nürnberg gehen. Im Herbst soll dann Direktor Hermann Böhme übernommen hat. Unter gütiger Mit¬ er zusammen.
~„
, . P.
.
^
Hauser wieder die Leitung des Rhein-Mainischen Verbands¬ wirkung bekannter Karnevalisten ist die Gewähr geboten,
19 . Febr. Vor dem hiesigen Schwur¬
— Beuthen,
band stheaters, das weiter fortbestehen soll, übernehmen.
ein nur erstklassiges Programm zu sehen. Außerdem wer¬ gericht begann heute die Verhandlung gegen die Schutz¬
— Bildung eines Olympia-Ausschusses in Frank¬ den vier prächtige Lieder in Massenchören gesungen. Die leute Kokott und Wegehaupt aus Königshütte. Beide
furt a. M . Hier hat sich! ein Ausschuß für die Olym¬ musikalische Leitung hat Herr Adam Schwappacher. Nach find wegen schwerer Körperverletzung mit tödlichem Aus¬
piade 1916 gebildet, der sich! mit den olympischen Vorbe¬ dem Programm folgt Tanz . Der Einzug des Elfer¬ gange angeklagt. Sie hatten aus der Polizeiwache in
reitungen beschäftigen wird. Seine erste große Veran¬ komitees wird diesmal mit großem Pomp vor sich! gehen. Köniqshütte den Bergmann Gryp nach dessen Verhaftung
staltung hält der Ausschuß Sonntag , den 22. März , im
— Der Verein für Stemmen und Gymnastik hielt! mit ihren Säbeln so schwer mißhandelt, daß der Tod eiru
Schumann-Theater ab. Herr von Podbielski, der Prä¬ seine Generalversammlung unter reger Beteiligung der trat . Es sind 36 Zeugen geladen^ darunter Medizinal‘
sident des Reichsausschussesfür olympische Spiele, wird Mitglieder im Vereinslokal ab. Aus dem Berichte des rat Dr . Wagner. '
— München, 19 . Febr. Ein gewaltiger Orkan,
die Eröffnungsrede halten.
1. Vorsitzenden und 1. Kassierers ist zu entnehmen, daß
Mentzel . In der verflossenen Nacht
<•0 Elisabeth
der Verein auch in diesem Fahre erhebliche Fortschritte! der in der verflossenen Nacht ganz kurze Zeit tobte,
starb die Schriftstellerin Frau Elisabeth Mentzel. Tie
gemacht hat. Der Uebungswart teilte mit, daß sich der hob die gewaltige Eisdecke des Starnberger Sees uno
Verblichiene hatte als Krankenpflegerin den Feldzug Verein im letzten Jahre an 6 Wettstreiten beteiligt habe; setzte sie gegen das östliche Ufer in Bewegung. Das
1870-71 mitgemacht und war Inhaberin des Eisernen und dabei 51 Preise errungen wurden, darunter 2 Ehren¬ rasierte eine große Zahl von Schiffen und Badehütten,

Brüssel , 19. Febr. Ein heute Abend ausgegebener
Krankheitsbericht besagt: Der Gesundheitszustand des
Königs ist so gut, daß die Ausgabe weiterer Berichte un¬
nötig ist.
Budapest , 19. Febr. Wie der „Pester Lloyd" erfährt,
ist in dem verlängerten Cunard-Vertrage eine Bestim¬
mung enthalten, welche dieser englischen Schiffahrtsunternehmung die Pflicht auferlegt, auf Wunsch der ungari¬
schen Regierung eine selbständige ungarische Schiffahrtstzesellschaft für den Dienst Fiume-Newyork einzurichten.
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Mehr zwischen Leoni nnd Ammerland mußte eingestellt
M - serib, 20 . Febr. Das Befinden des Grasen
Mielszynski hat sich in den letzten Tagen sehr verschltm.
XTsBätl ta & .ba Antomobilsahrt °°n .Gratz nach M - se«a hat der Gras mehrere Ohnmachtsansalle erlttten . Man
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— Kattowitz,
19 . Febr. Ern großer Terl der
im Benthener Madchenhändlerprozeß vernommenen rnssi.
scheu Entlassnngszengen ist gestern abend aus ^ IN Bahnhos
Vosnowice durch di- russische Pol,ze . »-rhastet worden.
Es handelt W um zwanzig Personen, die als Unteragenten
Sub^lskis tätig waren und Auswanderer über dre russrsche
Grenze schmuggelten
. Der Verhandlung gegen Lubelski
batte eine Vertreter der russischen Regierung beigewohnt,
der die Verhaftung der Leute anordnete.
— Graz, 19 . Febr. In Plodderberg in Steiermark
Lat sich ein bedauerliches Unglück zugetragen. Während
der Abwesenheit des Grundbesitzers Balschak spielten dessen
Kinder in dessen Wohnung mit Zündhölzern. Dabei geriet
der Kinderwagen in Brand , und ehe Hilft kam, waren
alle fünf Kinder des Grundbesitzers erstickt.
— Valona, 20 . Febr. Der zum Tode verurteilte !
Major Bekir Bey hat einen Fluchtversuch unternommen, !
der durch die Wachsamkeit der holländischen Offiziere der- !
eitelt wurde. Diese hatten erfahren, daß Bekir Bey seinen
Wächtern für den Fall des Gelingens des Fluchtversuchs
.«ine Belohnung von 20000 Mark versprochen hatte. Er
wurde rechtzeitig verhindert. Bekir Bey wurde nach Skutari
gebracht.
— Brüssel,
19 . Febr. Ter Lütticher Arzt Dr.
Herry behauptet ein neues Serum gegen rheumatische
Erkrankungen entdeckt zu haben. Tie belgische Akademie
der medizinischen Wissenschaften hat den Rapport des
Lütticher Arztes eingefordert, sein neues Serum geprüft
und als ernsthast und krankheitsmildernd anerkannt.
— London, 19 . Febr . In der Kohlenbergwerksstjadt Cradley Heath in Staffordshir ^ stürzte heute der
von Schiächten unterminierte Fahrdamm der Hauptstraße
metertief ein. Hunderte von Häusern, Läden und Werk¬
stätten wurden wie bei einem Erdbeben schwer beschädigt.
Die von panischem Schreck befallenen Bewohner waren
in den Baulichkeiten eingeschlossen
, bis sie von Rettungs¬
mannschaften befreit werden konnten. Der Schaden ist
sehr bedeutend, Menschenleben sind glücklicherweise nicht
zu beklagen.
— Paris,
20 . Febr. Wie man erst jetzt erfährt, sind
vor einiger Zeit eine Anzahl wertvoller Gemälde aus
dem British-Museum in London gestohlen worden. Man
hat die Tatsache geheimgehalten, um die Untersuchung
zu erleichtern. Es gelang, den Hauptanstifter, der sich
nach Paris gewandt hatte, zu verhaften und ihm eines
der gestohlenen Bilder abzunehmen. Wie verlautet, be¬
sitzt der Verhaftete noch mehrere Komplizen, denen man
auf der Spur ist.
— Petersburg,
20. Febr. Der heftige Feldzug,
den die Konservativen und der Heilige Synod gegen das
Stück des Großfürsten Konstantin „Der König der Juden"
geführt hat, hat den Erfolg gehabt, daß die öffentliche
jAufführung des Stückes in Rußland verboten wurde. Ter
Heilige Synod hat das Stück für antichristlich und für
die Volksmoral gefährlich erklärt. Großfürst Konstantin
darf dagegen das Stück vor geladenen Gästen auf der
kaiserlichen Eremitage-Bühne aufführen lassen.
— Tunis,
20 . Febr. Der Graf Anton von Ganay,
der Sohn des französischen Generals von Ganay, ist gestern
bei einer Entenjagd auf dem Jlschkeulsee in der Nähe
von Ferryville ertrunken. Aus unbekannten Gründen kippte
das Segelboot, in dem sich der Graf befand, plötzlich
um. Eine Stunde lang hielt sich v. Ganay am Boote fest,
bis ihn schließlich seine Kräfte verließen. Er verschwand
in den Wellen, kurz bevor die Rettungsboote in Sicht
kamen. Die Leiche hat man noch nicht gefunden.
— Peking, 20 . Febr. Die russische Regierung
hat dem französischen Aviatiker Janoir die Erlaubnis er¬
teilt, einen Flug von Petersburg nach Peking zu unterlnehmen. Janoir , der mit der Organisation des russischen
Militärflugwesens betraut worden ist, beabsichtigt bei Be¬
ginn der Schneeschmelze etwa Ende April, den Flug aus¬
zuführen. Er hofft die Strecke von 11000 Werft in einem
Monat zurückzulegen
. Er wird den Flug ohne Passagier
beginnen und einen russischen Apparat von 80 Pferdekräften
benutzen.
N ^ rrr KürheEsrh.
Familie im Eigenhause billiger als zur
frann< Unter diesem Titel ist eine schon in
Hbmplaren verbreitete Schrift des Kgl. BauwJEräi
erschienen, die allen Kreisen die rich¬
tigen Wege zeigt, wie man aus dem großen Mietshaus«
üvn
und sonstigen Nachteilen
vhne Mehrausgaben in das idyllische
von Gärten umgebme Einfamilienhaus ziehen kann. Das 160 Seiten
starke lehrreiche Werk (Mk. 1.80, Porto 20 Pfn) bezeichnet
man als ein Buch zum Lust- und Planmachen für Jeder¬
mann und das ist es auch. Es enthält eine Fülle Anjungen
und Ratschläge, die „Goldes wert" sind, welche
Kosten für ein Haus mit Garten in den verschiedensten
großen der angefügten Hausbeispiele in Frage kommen
£ om Hausplan und Hausbau wissen muß, wie
1mW *!? daugeld und Hypotheken beschafft, den Garten
legr damit er einen Teil des Hauszinses mit einträgt,
t.iebc

o
3Zimmerwohnung mit Bad nnd
5 “ e’°L tiofn deiner ruhiger Familie nur in

3orÄr^Ä: (r ftt
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zeigt praktische Einrichtungen für das Haus und ein Ver¬
zeichnis der Stellen, die Hypothekengelder geben, nebst
ca. 160 Plänen und Ansichten geeigneter Hausbeispiele von
6000 Mark Baukosten aufwärts bis zu Landhäusern und
Villen für 16, 20, 30 oder 40000 Mark. Als besonders
interessant ist die nachgewiefene Art des Hauserwerbes
ohne große Mittel durch Hypothekarlebensversicherung
, die
infolge der Anregungen durch dieses Buch von einigen
großen Gesellschaften eingeführt ist, sowie Hauserwerb durch
Mietszahlung in 18 oder 25 Jahren . Das im Heimkultur¬
verlag zu Wiesbaden 38 erschienene Buch kostet portofrei
2 Mark und für Mitglieder der Gesellschaft für Heimkultur
e. V. (Sitz Wiesbaden) wird es kostenlos geliefert mit vier
anderen größeren Büchern und der Vereinszeitschrift
„Heimkultur" (Gesamtwert 24 Mark). Mitgliedsbeitrag
nur 10 Mark jährlich. Unsere Leser erhalten Satzungen rc.
der Gesellschaft für Heimkultur e. V., Wiesbaden 38), auf
Verlangen kostenlos zugesandt.

Nsstirictsten.

neueste

und stattete nacheinander dem englischen und russischen
Botschafter, zuletzt dem SenatspräsÜenten Dubet und dem
Kammerpräsidenten Dechanel kurze Besuche ab. Erst um
6 Uhr abends kehrte der Prinz wieder ins Hotel zurück.
Um 11 Uhr abends verließ er Paris , um nach Neu-Wied
zurückzukehren.
London , 20. Febr. Trotz Abratens seines Arztes er¬
schien gestern Lloyd George im Unterhaus, um dort eine
Rede zu halten. Nach Beendigung derselben wurde der
Minister von einem Schwächeanfall befallen und mußte
sofort in seine Wohnung zurückkehren
, wo er das Bett
hüten muß, da er an seiner ernsten Influenza leidet.
Stettin , 20. -Föbr. Die zwischen der Militärverwal -tung, dem hiesigen Magistrat und dem Lustflottenverband
wegen Erneuerung eines Flugstützpunktes in Stettin ge¬
führten Verhandlungen können jetzt als abgeschlossen gelten.
Newyork , 20. Febr. Das Mitglied der progressistischen Partei , Heinrich Scheidemann, hat dem Kongreß
ein Projekt vorgelegt, nach welchem künftighin der Verkauf
von Whisky an verheiratete Frauen verboten werden soll.

Köln, 20. Febr. Zur Ankunft Essad Paschas wird

V«rgnüg « nas -Snzeiger.

noch gemeldet: General Essad Paschas traf mit dem Luxus¬

zuge von Genua heute Vormittag 10,25 Uhr hier ein.
Die kurze Strecke bis zum Hotel Exzelsior legte er mit
einem Teil seines Gefolges, das insgesamt aus etwa 20
Herren besteht, in bereitstehenden Automobilen zurück. Der
Rest des Gefolges trifft erst im Laufe des heutigen Tages
hier ein. Der General zeigte großes Interesse für den
Dom, den er von außen besichtigte; darauf begab er sich
sofort in sein Hotel. Der General, ein etwa fünfzigjähri¬
ger, war sichtlich schr ermüdet von der langen Eisenbahn¬
fahrt, da er die Strecke von Rom bis Köln in einer!
Tour zurückgelegt hatte. Infolge seiner großen Abge¬
spanntheit lehnte er jeden Empfang bis auf weiteres ab.
Dresden , 20. Febr. Ter Kronprinz von Sachsen ist
seit Donnerstag an einer Halsentzündung erkrankt und
genötigt, das Bett zu hüten. — Prinz Friedrich Christian
leidet an einer Heiserkeit und ist infolgedessen am Aus¬
gehen verhindert.
Berlin , 20. Febr. Der Bundesrat hat in seiner gest¬
rigen Sitzung die Vorlage betreffs Aenderung der Aus¬
führungsbestimmungen zum Weingefetz (Herstellung von
Malzweinen) und den Entwurf eines Gesetzes zur Ein¬
schränkung von Verfügungen über Miet- und PachtzinsForderungen den zuständigen Ausschüssen überwiesen. Die
Wahl der Mitglieder der Reichsschuldenkommissionfür
das Jahr 1914 wurde vollzogen. Zur Annahme gelangten
die Vorlage betreffend den Veredelungsverkehr mit in¬
ländischen Grundstoffen zur Herstellung von Handsticke¬
reien im Auslande, die Vorlage betreffend den Verede¬
lungsverkehr mit Kontaktstiften aus Kupferdraht und
Bronze und Winkelstücken aus Eisen, die Vorlage betreffs
Aenderung der Bestimmungen über die Seeschiffahrtsstati¬
stik, der Entwurf eines Gesetzes betreffs Uebernahme von
Bürgschaften durch den Reichsfiskus zwecks Förderung des
Baus von Kleinwohnungen für Reichs- und Militärbe¬
dienstete und die Vorlage betreffs Aenderung der Aus¬
führungsbestimmungen zum Reichsschuldenbuchgesetze.
Belgrad , 20. Febr. Die Belgrader Handelskammer
hat sich in einem Memorandum an die serbische Regierung
gewandt, in dem sie erklärt, daß eine Revision der Handels¬
verträge mit Oesterreich-Ungarn derzeit nicht opportun
sei. Wenn aber die Regierung durchaus aus politischen
Gründen eine Revision vornehmen würde, so möge sie
die Forderungen der Handelskammer entsprechend berück¬
sichtigen.
Prag , 20. Febr. Die „Politika" meldet, daß nach
ihr zugegangenen Mitteilungen die preußische Staatsregie¬
rung allen österreichischen Staatsbürgern serbischer Natio¬
nalität die Ansiedelung in Posen verboten habe.
Konstantinopel , 20. Febr. In gut informierten Krei¬
sen verlautet, daß das Anerbieten der rumänischen Re¬
gierung, die Vermittlung zwischen der Türkei und Griechen¬
land in der Jnselfrage zu übernehmen, von der türkischen
Regierung angenommen worden sei. Die griechische Re¬
gierung hat bereits seit langem ihre Zustimmung zu einer
solchen Vermittlung erteilt. Die ersten Schritte werden
binnen kurzem von dem rumänischen Geschäftsträger in
Athen getan werden. Sobald die Möglichkeit einer Eini¬
gung besteht, werden Veniselos und Djemal Pascha eine
Zusammenkunft haben, um die Frage endgültig zu regeln.
— Wie erinnerlich, hatte zuerst Italien seine Vermitt¬
lungsdienste angeboten, die Türkei hatte sie jedoch abge¬
lehnt, da zwischen der Türkei und Italien Meinungsver¬
schiedenheiten über die Räumung des Dodekaneson bestehen.
— Der englische Botschafter hatte gestern mit dem Groß¬
wesir eine lange Unterredung über die finanziellen Kon¬
zessionen, die Italien in der Gegend von Adalia verlangt.
Konstantinopel , 20. Febr. Tie Einzelbestimmungen
des deutsch-französischen Abkommens über die Bahnkon¬
zessionen in Kleinasien waren an den amtlichen türkischen
Stellen gestern Nachmittag noch nicht bekannt. Jedoch kann
die Ratifizierung der Abmachung durch die Türkei als
sicher gelten. Nach dem Eindruck befragt, den die deutschfranzösische Verständigung in Stambul gemacht hat, er¬
klärte ein hervorragendes Mitglied des Kabinetts : Wir
haben nur einen Wunsch, daß alle Verhandlungen rasch
abgeschlossen werden. Unsere Verluste werden wir später
berücksichtigen.
Paris , 20. Febr. Ter französische Aerollub hielt
gestern eine Sitzung ab, die über die Stellungnahme des
Klubs gegenüber der herausfordernden Haltung Vedrines
beraten wurde. Zwar hat man sich nicht entschließen
können, Vedrines aus der Mitgliederliste zu streichen,
doch hat man ihn einen offiziellen Tadel wegen seines
Verhaltens in Cairo erteilt.
Paris , 20. Febr. Der Prinz zu Wied verabschiedete
sich gestern Nachmittag 3 Uhr vom Präsidenten Poincars

Opernhaus.
Samstag , den 21. Febr ., 1/28 Uhr : Pvlenblut.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. Febr., i/z4 Uhr: Orpheus in der
Unterwelt. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. —
7 Uhr : Tannhäuser. Im Monnement. Große Preise.
Montag , den 23. Febr ., Geschlossen.
Dienstag , den 24. Febr., 1/28 Uhr : Die Fledermaus.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Schauspielhaus.
Samstag , den 21. Febr ., 4 Uhr : Der gestjieftlte Kater.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die
goldenen Palmen . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
«Sonntag, den 22. Febr., 3 Uhr: Wilhelm Teil. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie einst
im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Weise.
Montag , den 23. Febr ., 8 Uhr : Der alte Bürgercapitain . Hierauf : Dvdgeschosse
. Im Abonnement. Ge¬
wöhnliche Preise.
Dienstag , den 24. Febr ., 8 Uhr : Die Tangoprinzessin.
Im Abonnement. Gewöhnliche Weise.
>
Neues
Theater.
Samstag , den 21. Febr., 8 Uhr : Der ungetreue
Eckchardt. Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. Febr., vorm. HV 2 Uhr : Arb.Bildungs -Ausschuß. — Nachm. S1/2 Uhr : Filmzauber.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Der ungetreue Eckehardt.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
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Schumann - Theater
Vorletete

Woche,

„Die Kinokönigin“

Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
Theaterkassegeöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I IO
1/*Uhr
: Abende
,
I Im Weinrestaurant des Schumann- Theattrs täglich
Wert
ah
abendsher

, Komiker
; jLnstige
Dodo Nansen , Soubrette,
Hans
_sowie
6 Tanz -Attraktionen.
IMT Eintritt
nnd (Garderobe frei.

Abonnements
-Einladung.
Neubestellungen auf de« „ Bockenheimer Anzeiger"
werden entgegengenomme« bei allen Postämter« ; für

vockenheim nnd die Nachbarorte bei der Expedition,
Leipzigerstrasge
17 , sowie von den Bringer « de«
Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
abends ( mit Ausnahme der Sonn- nnd Feiertage)
«nd bietet feine« Lesern stets rasche nnd tendenzfreie Mitteilnng der Ereignisse ans alle« Gebieten
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung &rr
lokale« Vorkommnisse.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeiger.
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert in feit'
heriger Weife.
Anch für UuterhaltnugSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannenden Grzählnng Dorpe
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichtllnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegebe«.

Die Expedition ,

Leipzigerstraße

17.

Verantwortlich für den redaknonellen Lerl : Carl Strauß , ptr 0Jnseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann & ®o. Frankfurt r."
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Fr. Fletzsch
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Hinterhaus2. Stock.

F . Kaufmann
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990
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am Mittwoch nnd Samstag
Zimmer
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1
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, per 1. April zu vermieten.
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Gr.
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Frdl . 4 Zimmerwohuung mit Bad bei
1088
Maskenkostüme fertigt und verleiht
Burkhardt. Verwalter.
*
rei^
^
.
verm
im 1. St ., neuherg., sofort zu
Frau Scheidler, DiemelDamenschneiderin
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad
4
nacherstraße 45. Näh, das. Baubüro.
8 ! straße 3, parterre._
Telefon Amt II 4759
775
. Rödelheimer- Umzüge und Fuhren hier am Platze und
und Zubehör zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per straße
und
Holländerin
neue
,
Maskenkostüme
. 1089
11. Näheres Metzgerladen
Preisen.
nach answ &rts su billigen
. Landgrafen¬
1. April 1914 zu vermieten
sowie Zigeuner, und Tirol, billig zu
,
Rokoko
Goebevstraße 11 . Schön3 Zimmer¬
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
verl. oder zu verk. Falkitr. 66, II . 789
, per
9 wohnung, 1. Stock, alles neuhergerichtet
Landgrasenstraße6 . _
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
April zu vermieten 1094
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad per sofort oder 1.
933
.
, Schloßstraße 79, 1. Stock
back
j
. Basaltstr. 29. 277
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Leipzigerstraße 17.
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1
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Preis M. 34.—. Falkstr. 32. Näh. II . 1152
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Maskeuanzüge billig zu verleihen
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1109
Stock rechts.
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19,
Zietenstraße
, per 1. April zu verm. Göbenstraße 17, bei Lutz. 1153
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. Leipzigerstraße 33, 3. Stock. 1121
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, extra Bade¬ Nauheimerstraße 18, Hinterhaus.
Große 4 Zimmerwohnung
1154
in bekannter Qualität
, neu, Holländerin, zu verMaskenkostüm
zimmer, mit Warmwafferversorgung per
Schöne3 Zimmerwohuung mit allem Zu¬
leihen. Landgrafenstraße 24, part. 1122
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
. Schloßstraße8 a. 1173
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2 Masken-Kostüme zu verleihen
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Neuherg3 Zimmerwohnung mit Zub. zu
1135
Seitenbau.
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1174
.
16,1
.
Nauheimerstr
.
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.
Pr
.
verm
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elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
1175
.
später zu vermieten
und Loggia per 1. April zu vrrmieten. sofort oder
Elegante Maskenkostüme zu verleihen.
1160
901 1111111 2 pitwmet
Appelsgasse 13, 2. Stock.
Rohmer-Platz 23.
? re. WWW
Maskenkostüme billig zu verleihen.
4 Zimmerwohnnug
Kleine 2 Zimmerwohuung per sofort für leichte Haararbeiten, sowie für den Ver¬
. Leipzigerstraße 1, zu vermieten
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1. Stock, zu vermieten
sofort
per
kauf
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Saubere Frau hat noch Tage frei tm
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. 11, 3. St . 1177
Waschen
«, Rödelheimerstr
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4 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver¬
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s Zimmerwohuung
Brautpaar sucht2 Zimmerwohunng mit
Zur Bockenheimer Bierhalie.
Goebevstraße 21 , 1. Stock.
Mansarde im Seitenbau zu vermieten.
per 1. April. Off. mit Preisangabe
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Bad,
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Zimmerwohuung
2
Elegante
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Adalberftraße 5.
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Schwälmerstraße 23. Näheres part.
erb. u. M. W . 103 a. d. Erp. d. Bl . 1169
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Brautpaar sucht1 April 1914 eine schöne
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Kanfnngerstraße 18 .
Einige schöne Jackenkleider für 12- 14 jähr.
mietend Bredowstraße 7. Anzusehen von
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per 10—12 und 2—4 Uhr.
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Falkstraße 104 . 3 . Stock. Schöne
.
22
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1163
Rabatt
5%
Wohnung, 2 Zimmer und Küche incl. über 5 Mark
9 Uhr : Kindergottesdienst.
Borm .
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
SchuhwarenF . Meller
Mk. 40.—. Falkstr. 98, III . 905
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HauptgotteSdst., Pfr . v. Peiuen.
»
,,
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278
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Pred . Henrichs.
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Bockenheim Falkstraße 29.
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bet Durst, Schloßstraße 89, 2. Stock, auch dem Hanfe . Schwälmerstr
Schloßstraße 53, 2. Stock. _324
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Miidch.927
Guterhalt, brauner Kinderwagen zu verk. DienSt . Abd. 8 »/, „ Temperenz -Berfammlung.
, per parterre im Laden.
3 Ztmmerwohnung zu vermieten
Oeffentl . Bibelstunde.
8%
. 17, Hths. 1. St ., Mack. 1074 Mittw.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Nauheimerstr
325
1. April. Schloßstraße 11, 1. St .
Dann.
3'/.
Bibelstunde f. Frauen.
929
Ginnheimerlandstraße 33.
Treppenleiter
Starke
Dann.
81/*
Bibelst. f. Männer u. Jüngl.
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
Frese, Freit.
2 Zimmerwohnung mit 12 Tritten zu verkaufen.
Schöne abgeschlossene
81/,
Gesangstunde.
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sos. Näh. bei
SamSt.
/,
81
Posaunenstunde.
1158
zu vermieten. Am Weingarten3 .
28.—
M.
für
Zub.
allem
mit
388
part.
31.
Hausm. Heßler, Grempstraße
09
. 30. 996
, Rödelheimerlandstr
Schuhgeschäft
Falkstraße 114,3 . Stock. 3 Zimmer2 Zimmerm. Bad, Kücheu. Keller in ruh.
Wohnung mitZub . per 1. April , Pr . 48 M . zu
verm. Näh. Göbenstr. 4, I Holland. 403 Hause bill. zu verm. Schloßstr. 80a, I, 1000
2 Zimmerwohuung im Seitenbau
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit
ruhige Leute, Preis 28 Mark, zu ver¬
an
au
Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur
1069
. Hersfelderstraße4, part.
mieten
erfragen
Zu
.
Mieter
gut empfohlene
508
Große Seestraße 49, 1. Stock.
2 Zimmerwohnung mit Mans. zu 27 M.
Herren - Strickwesten.
- Hemden.
Normal
1090
pt.
21,
Grempstraße
Näh.
.
verm
zu
Zimmer,
3
,
Schöne Mansardenwohnung
- Westen.
Damen
Sweaters.
. 11. 752
an ruh. Leute zu verm. Cafselerstr
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Untertaillen.
. 25 M . Solmsstr . 56b . 1092
vermieten
Qi 3* W#
Reformliosen.
2 Zimmerwohnung mit Laden für Metzger,
, per1.April
3 Zimmerwohnuug mit Bad per auch jedes andere Geschäft passend
Gute warme Ware, zu ermässigten Preisen.
zu vermieten . Näheres
. Werderstraße 36, 1. St . 1093
sofort
zu vermieten
beim Hausverwalter. _805
2 Zimmerwohuung zu vermieten.
1155
3 Zunmerwohnung mit Zubehör zu verm. M . 35.—. Kiesstraße 23.
746
Falkstraße 110. Näh, bei Raab, 2. St . 835
Spezial-Geschäft für gute Unterzeugea. Strampfwaren,
z« ver¬ m
. 23, Ecke Landgrafenstr.
Bockenheim , Leipzigarstr
. m. Bad, Veranda,
Schöne3 Zimmerwohn
Telefon Amt H, 8848.
Auch Anstricken u. Anweben.
u. allem Zub. in gut. ruh. Hause mieten . Laudgrafeustraße 2 « . 40
Bleichplatz
ruhige
902
an
,
r.
Kleine Wohnung zu vermieten
zu verm. Näh. FUkstr. 91, 2. St .
42
Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. Wasser¬ Leute. Große Seestraße 29.
Preise
Die höchsten
904
1 Mansardenwohnung
geld 52.—. Falkstraße 98, 3. St .
Appels»
, getragene
.
, Zahngebiffe
für alte Goldsachen
Neuhg. 3 Zimmerw. mitZub. z. 1. März zu an ruhige Leute zu vermieten
761
Fahrräder, Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock»
,
Möbel
erhalt.
.
gut
,
parterre
16,
Herrenkleider
. 16,1. 903 gaffe
vrm. Pr . 40.50M . Nauheimerstr
Sie nur
erzielen
w.
s.
u.
Motorräder
Monogramme von 15 Psg. an. *33
Kl. Mansardenwohnung zu verm. SolmS»
. Näheres
3 Zimmerwohuung zu vermieten
718
.
rechts
,
«
St
.
138,8
.
Leipzigerstr
1002
.
)
rechts
.
988 straße 69. (Näheres 2. St
Kreuznacherstraße 45, Baubüro.

WohlMNM.

- a.Fuiirgeseiiä!
-Transport

D8iW 4 fj

jlil

-Lehrling
Buchdrucker

Krapfen

Bäckerei€ichmann

Kehrrrmdchen

Waschfrauofott

Aletzelfuppe.

Schuhumren

Jetzt

werderjttahe

billige

48, H.

Strumpf

- SToaek

I

i

WM -MM

Erscheint

täglich

Organ

abends

»'"mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
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Hilgemeine

Gratisbeilage : „Illustriertes l^ terhaltuugsblatt ".

Liebe.

von Karl Engelhardt

.j

"(9 . Fortsetzung.)

.Frau Professor —. ich danke Ihnen für Ihre Wort
Wenn Sie wüßten, welches Glück Sie mir damit bereiten!
, weiße Hand dc
) über die schlanke
^cufltc [ tc kick
r?**
alten Dame, um ihre Erregung und ihre feuchten Auge
einen Kindskor
^ ^
^ ^ ^ roefleu beieUinnerlich
schchtz
. S" >“ .8 id)tcn tom ihr zuvor. Sie faßte ibren Kopf mi
be,den Land -z., beugte sich zu ihrem Gesichte nieder uu
küßte ste auf den Mnud.
Nach einer Viertelstunde war Karla, wie einst Erick
dem Zastber völlig erlegen, der von dieser Familie aus all

ausströmte, die man von Herzen willkommen hieß
, als sei sie seit Jahren mit Lichter:
Mhlte sich so heimisch
'
befreundet und vertraut .
unterhielt sich lebhaft und angeregt. Karla ent
z crle Herrn und Frau Lichten durch die Frische ihre
n Worten, die Beweglichkeit ihres Temperamentes und di
ungesuchte Natürlichkeit ihres Wesens.
Besorgnis überflüssig war
dil. rJ* JE 0?’* " balb' jede
Schilderungen gehabt Halter
nad) den
vron emanzipiertem Wesen, wiewohl es sofor
Z
von lächerlichen Kleinig
keilen nnt, ^ U ^ ü 0' ^
illTe8 Geschlechtes frei gemacht Han¬
dillb -mußti.
aus iedem ihrer”« ' ' Selbständigkeit des Denkens spräche,
doch füWte man instinkti»
Und war.
daß durch und durch Weib
OQB

ste
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Urkraft der

für

öffmtlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Reichstag . Kurze
Berlin , 20. Febr. Deutscher
Anfragen . Auf eine Anfrage des Abg. Blunck (Bp.) über
die Rückzahlung von Beträgen durch die Krankenkassen
an die Ersatzkaffen erwidert Ministerialdirektor Caspar,
daß entsprechende Anträge in großer Zahl eingegangen
seien. Sie werden den zuständigen Stellen zur Aeußerung
überwiesen. Auf eine Anfrage des Abg. Bassermann (nl.)
wegen des Gesundheitszustandesder Armee erwidert Gene¬
raloberarzt Hoffmann: Der Gesundheitszustand der Armee
einschließlich der württembergischenund sächsischen Korps
war in den letzten Wochen erheblich besser als in dem
gleichen Zeitraum von 1912 und 1913. Der Krankenbestand war 1914 erheblich geringer als 1912 und 1913.
Ebenso in dem letzten Vierteljahr 1913. Von 731100
Mann befinden sich nur 18 610 in Lazarettbehandlung,
Unglücksfälle einbegriffen. — Der Marineetat (2. Tag .)
Abg. Bassermann (nl.) : An unserem Marineprogramm
halten wir fest. Auch in England sieht man immer mehr
ein, daß unsere Flotte keinen aggressiven Charakter hat.
Wir sind friedfertige Leute. Unsere Beziehungen zu Eng¬
land haben sich etwas gebessert. Rußland hat allerlei
neue Rüstungsmaßnahmen ergriffen und in der Frage der
Militärkommission unsere Diplomatie zu einem Rückzug
gezwungen. Wir brauchen eine zielbewußte deutsche Poli¬
tik. Abg. Nehbel (kons.): Bei den Abrüstungsverhand¬
lungen wird nicht viel herauskommen. Es handelt sich
ja auch nicht um Deutschland und England allein. Wir
wollen das Flottengesetz mit ruhiger Entschlossenheit durch¬
führen, ohne viel nach auswärtiger Politik zu fragen.
Staatssekretär v. Tirpitz: Der politische uyd wirtschaft¬
lich- Nutzen des Auslandsdienstes unserer Marine wird
, höchstens von den Deutschen im
nicht voll eingeschätzt
Anslapde . Er ist aber auch eine militärische Notwendig¬
keit. Eine große Marine muß stets Fühlung halten mit
dem Ozean und den Auslandsverhältnissen. In den letzten
Jahren ist in dieser Beziehung nicht alles Notwendige
. Aber wir mußten unsere Flotte in den ein¬
geschehen
heimischen Gewässern konzentrieren. Die Schwäche der
Zahl unserer Auslandsschiffe hat sich in den letzten Jahren
bei Vorgängen in der Südsee und in Amerika unangenehm
fühlbar gemacht. Ich bin fest davon überzeugt, da^ ^
:
<‘*
ganze deutsche Volk durchdrungfa isi - s ot.Ui'
%i
Notwendigkeit der Durchführuw des j
l^ X ) : Der
gefetzes. (Lebhafter Beifall.) i bg .
Geist der Kameradschaftlichkeit der in unserer Flotte lebt,
muß erhalten werden. Wenn die Verhandlungen zwischen
England und Deutschland zu einem guten Ergebnis führen,
so wird auch dem fanatischsten Flottengegner klar werden,
daß unsere Flotte ein starker Friedensfaktor ist. Abg.
Warmuth (Rp.): Auch wir sind für ein Näherrücken der
beiden Nationen. Das deutsche Volk will und muß Welt¬
politik treiben. Abg. Dr . Herzog (Wirtschaft!. Vg.) : Die
bündige Erklärung des Staatssekretärs : „ Wir bleiben beim
Flottengesetz" kann nur befriedigen. Abg. Vogtherr (Soz.) :
Im Jahre 1909 handelte es sich um das Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb. Wir wollten damals nicht,
daß man die Kleinen hängt und die Großen laufen läßt.

Roman

42 . Jahrg.

Samstag , den 21. Februar 1914.

Nr. 44.

- Preis,

einschließlich Brmgerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich' M . 1.52

rinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1338.

Die neuen Rüstungen liegen nur im Interesse der
Rüstungsinteressenten. Wenn dl HHerren das nicht zu¬
geben, so ist das ein politischer Schwindel. (Der Redner
wird zur Ordnung gerufen.) Staatssekretär v. Tirpitz:
'In den langen Jahren meiner Amtstätigkeit hat kern
Rüstungsinteressent auch nur den leisesten Einfluß auf
meine Entschließungen gehabt. Der Flottenverein ist zu
Unrecht angegriffen worden. Er ist vollständig unab¬
hängig. Damit schließt die allgemeine Aussprache. Es
folgt die Einzelberatung. — Seewarte und Observatorium.
Abg. Pfleger (Ztr .) fragt an, ob die Marineverwaltung
die wertvollen Sammlungen der Jesuiten in Weihaiwei
nutzbar gemacht habe und wie sich der Verkehr der Offi¬
ziere zu den Paters gestaltet habe. Staatssekretär von
Tirpitz erklärt: Die Marine hat zu den Jesuiten in Wei¬
haiwei und Manila stets die besten Beziehungen unter¬
halten. — Bekleidung. Abg. Albrecht (Soz.): Die Arbeiter,
die an die Bekleidungsämter liefern, werden so gering
bezahlt, daß sie ihre Frauen und Kinder mit zur Arbeit
heranziehen müssen. Abg. Dr . Pfleger (Ztr .): Die Ar¬
beiten sollten den Innungen und den Heimarbeiterinnen
übergeben werden. Admiral von Capelle: Wir haben grund¬
sätzlich keine Bedenken. Einen Teil der Uniformen in
Privatbetrieben Herstellen zu lassen. Abg. Erzberger (Ztr .) :
Die Marineverwaltung sollte die Lieferungen nur auf
ein Jahr vergeben, nicht auf längere Zeit. Das Haus
vertagt sich. Sonnabend 10 Uhr : Militärstrafgesetz- No¬
velle, Weiterberatung, Reichseisenbahnamt. Schluß 6^/4
Uhr.
Abgeord¬
Berlin , 20. Febr. Preußisches
Der Etat des Ministeriums des Innern.
netenhaus.
. Die Besprechung des Kapitels
11. Tag, Einzelberatung
„Polizeiverwaltung in den Provinzen " wird fortgesetzt.
Hierzu liegen die Anträge vor der Abgg. Graf v. d. Groeben (kons.) und Gen. auf Regelung der neuvorpommerschen Stadtrezesse und der Abgg. Tnmun und Gen. (Soz ?)
betreffend die Untersuchungvon Mißständen in der Polizei.
Abg. Leinert (Soz.) : Die Polizei geht oft gegen fremde
Staatsangehörige zu rigoros vor. Der § 180 des Str .-G.-B. (Kuppelei) wird von der Polizei durch die Gestat¬
tung öffentlicher Häuser gröblich verletzt. Der Prozeß
in Beuthen hat die schlimmste Korruption der Polizei
. Der Staatsanwalt hat selbst erklärt, daß hier
rufgedeckt
bas Interesse der Hamburg-Amerika-Linie dem Staatsnteresse vorgezogen sei. Man muß sich wirklich fragen,
wer die größten Verbrecher sind. Weißmann, oder die
ihm gefügigen amtlichen Organe ? (Präsident Graf Schwerin -Löwitz bezeichnet diesen Ausdruck als ungehörig.) Die
durch das Dreiklassenwahlrechtgewählte Mehrheit dieses
Hauses deckt durch ihre Abstimmung das verbrecherische
Treiben der Polizei. (Großer Lärm rechts. Präsident
Graf Schwerin ruft den Redner zur Ordnung .) Abg. Frank
(Ztr .) bespricht die Kölner Polizeiverhältnisse. Die Re¬
gierung hat unglaublich lange die Zügel dort am Boden
schleifen lassen. Eine gründliche Reform ist dringend
nötig. Ministerialdirektor Freund : Es sind positive Maß¬
regeln erwogen, wie die Aufsicht über den Auswanderer¬
verkehr in Oberschlesien zu verbessern ist. Abg. Korfanty
(Pole): Einer der im Beuthener Prozeß bloßgestellten

Beamten hat dem Kaiser über die polnische Gefahr fal¬
Solche gemeinen Ver¬
(Präsident Graf Schwerin ruft den Redner
brecher.
zur Ordnung.) Der Polizeibeamte Halemba wurde ent¬
lassen, weil er unbequem war und den Mädchenhandel
bekämpfte. Der Minister des Innern soll auf Bitten
Ballins diese Entlassung veranlaßt haben. Ministerial¬
direktor Freund erklärt die Angaben des Vorredners hin¬
sichtlich der Einwirkung Ballins auf den Minister des
Innern in der Angelegenheit des Polizeibeamten Halemba
als falsch. Abg. Dr . Flesch (Vp.) : Gegenüber den Vor¬
fällen in Köln und Myslowitz ist erneut zu verlangen, die
polizeilichen Funktionen möglichst den Städten zu über¬
tragen, weil sie dann nicht unter Ausschluß der Öffent¬
lichkeit sich vollziehen, sondern eine ausgiebige Kontrolle
erfahren. Die Debatte über diesen Gegenstand ' schließt.
Der Antrag v. d. Groeben wird angenommen, der Antrag
Braun abgelehnt. (Im Saale erscheint Minister v. Dall¬
witz.) Das Haus erledigt das Kapitel „ Polizeidistrikts¬
kommissare in der Provinz Posen". Beim Kapitel „Land¬
gendarmerie" äußern die Abgg. Hammer (kons.), Hengs¬
berger (fk.) und Delius (Vp.) verschiedene Wünsche über
Besserstellung der Tätigkeit der Gendarmen. Ein Rogierungskommissar erklärt: Mit den im Etat vorgesehenen
Mitteln wird die Zahl der Dienstwohnungen auf etwa
4000 gesteigert werden können, so daß dann nur noch etwa
1500 Gendarmen ohne solche sind. Beim Kapitel „Allge¬
meine Ausgaben im Interesse der Polizei" bespricht Abg.
Paul Hoffmann (Soz.) die geheimen Ausgaben. So lange
wir nicht klar sehen, inwieweit die hier geforderten Mittel
berechtigt sind, werden wir gegen den Geheimfonds stim¬
men. (Beifall b. d. Soz.). Minister des Inneren von
Dallwitz: Wie jeder große Staat , sind wir nicht in der
Lage, eine politische Geheimpolizei zu entbehren, solange
einzelne Personen oder organisierte Personenmehrheiten,
im In - und Auslande verbrecherische Unternehmungen
planen oder begehen. (Beifall.) Abg. Adolf Hoffmann
(Soz.): Keiling war ein Zuchthäusler, Dieb, Betrüger
und Mörder. Mit solchen Leuten bekämpfen sie anständige
Arbeiter! Herr Minister, wenn Sie Schamröte besäßen,
müßte sie Ihnen ins Gesicht steigen. (Lärm rechts. Vize¬
präsident Dr . Porsch ruft den Redner zur Ordnung .)
Abg. Hirsch-Berlin (Soz.) : Die Erfolge der Fürsorgeer¬
ziehung sind nicht gerade glänzend. Die Zöglinge werden
nicht wie Kinder, sondern wie Verbrecher behandelt. Ein
Regierungskommissar weist die Angriffe auf die Strauß¬
berger Anstalt zurück. Abg .Dr . Würmeling (Ztr .) : Der
Generalvormundschaft ist vielfach die Einzelvormundschaft
vorzuziehen. Abg. Dr . v. Gescher (kons.) äußert sich in
demselben Sinne wie der Vorredner. Minister v. Dall¬
witz: Die Berufsvormundschaft ist entstanden aus dem
tatsächlichen Mangel an geeigneten Personen für die Einzel¬
vormundschaft. Nach Bemerkungen der Abgg. Lieber (nl.),
Flesch (Vp.) und Würmeling (Ztr .) wird das Kapitel be¬
willigt. Das Haus vertagt die Weiterberatunq auf Sonn¬
abend 10 Uhr. Schluß 51/i Uhr.
Herrenhaus.
.E " ' 20. Febr. Preußisches
or A
Am Mimstertrsch: v. Trott zu Solz. Nach Vereidigung
einiger neu eingetretener Mitglieder ivird die Vorlage,

Walter war im fiebteit Himmel. Mit dem Optimismus
aller Verliebten schrieb er kühn ihre Ankunft nicht zum ge¬
ringsten seiner Anwesenheit in Königsberg zu.
.Werden Sie nun längere Zeit in Königsberg bleiben.
Fräulein Faunemor ?" fragte Professor Lichtern
.Nein , ich wollte nur meinen alten Meister Wiedersehen/
.Ich verwahre mich gegen das alt," warf er lachend ein.
.Also meinetwegen meinen jungen Meister. Und ich
wollte mich mit ihm freuen/
.Selbstverständlich sind Sie doch bei der Hochzeitsfcicr unser Gast," lud Frau Mathilde Lichten in liebens¬
würdigstem Tone ein.
„Aber natürlich, hätte ich beinahe gesagt/ lachte Karla.
.Sehr -gern, gnädige Frau . Denn — ich will offen sein —
. Sie
ich bin zr/m guten, Teil deshalb hierher gckonrmen
können sich nicht denken, wie sehr ich an meinem früheren
Lehrer hänge. Natürlich unbeschadet Ihrer bräutlichen
Rechte," scherzte sie. zu Maja gew'andt.
„O bitte, bitte, ich fürchte durchaus nichts/ erwiderte
Maja lächelnd.
.Da haben Sie recht. Auch nach meinem Gefühl muß
die Liebe sieghaft, zuversichtlich und — stark sein."
„Ist das Theorie oder Praxis ?" fragte Walter.
«Natürlich nur Theorie. Wissen Sie, Mädchen meines
Schlages, die sind bestimmt dazu, derlei Tinae nur theoretisch
zu behandeln."
„Gezwungen?" fragte er erstaunt. „Da momre ich aber
doch —"
.Jawohl , gezwungen/ fuhr sie fort. „Freilich gibt es
auch hier und da ein paar Ausnahmen. Aber im großen

und ganzen hält man solche Frauenzstnmer wie mich für
überspannt, emanzipiert, mehr Mann wie Weib. Und die
will man nicht. So bleibt uns denn nichts übrig als zu
spintisieren und sich in Gedanken all das möglichst schön zu¬
recht zu legen, was man in der Praxis doch nie erlebt."
„Darf ich versuchen. Sie zu einer gegenteiligen Meinung
zu bringen?" fragte Walter unternehmend.
Ein Schatten zuckte über ihr Gesicht. Dann wandte ste
sich in komischer Verzweiflung an Frau Mathilde.
„Da sehen Sie doch nur , Frau Professor. Man darf
noch so wenig begehrenswert sein und doch ist man nicht
sicher vor den glatten Worten der Herren."
„Darf ich Sie versichern, daß es nicht nur Worte sind?*
erwiderte er.
Sie sah auf den Professor, der lächelnd zuhörte.
, Herr Professor? Nicht wahr?
„Es ist doch schrecklich
Sogar in Ihrer Gegenwart."
^ „Hoffen Sie nicht aus Unterstützung bei nur, Fräulein
Fannemor." entgegnete er gut gelaunt. „War selbst einmal
jung/
„Also nirgends Schutz? Daun bleibt mir nur noch die
Flucht."
Und sie erhob sich.
„Aber Sie wollen doch noch nicht gehen?" riefen Maja
und Walter gleichzeitig.
„Aber gewiß. Ich bin ja so schon vorschriftswidrig
lange hier. Aber —" sie wandte sich verbindlich zu Frau
Matbilde —„Sie haben mich sofort in einer Weise empfangen,
die mich jede äußere Förmlichkeit vergessen ließ."
„Und die soll auch, hoffentlich, nie unfern Verkehr

sche Berichte erstatten dürfen.

betreffend die Verwaltungsreform, an die Kommission zu¬
. Sie soll Ende aräMer Woche wieder zur
rückverwiesen
Beratung kommen. Es folgt die Beratung des Ausgrabungsgesetzes. Frhr . v. Rheinbaben: Die Folge des bis¬
her fehlenden Gesetzes ist gewesen, daß äußerst wertvolle
Funde durch gewerbsmäßige Hehler an das Ausland ver¬
kauft worden sind. Auf die privaten Eigentumsverhält¬
nisse nimmt der Entwurf weitergehende Rücksicht als irgend
ein ausländisches Gesetz. Kultusminister v. Trott zu Solz
empfiehlt das Gesetz zur Annahme. Irgend ein Eingriff
in das Privateigentum an Grund und Boden ist nicht
zu befürchten. Damit schließt die Generaldiskussion. In
der Einzelberatung beantragt Graf Behr, die Frist, wäh¬
rend der die Funde nach erstatteter Anzeige zu schützen und
unversehrt zu erhalten sind, von fünf auf drei Tage
. Nach kurzer Debatte wird der Antrag abherabzusetzen
jgelehnt. Zu Paragraph 8 (Ablieferung) beantragt die
Kommission, daß neben dem Staat , den Provinzen, Krei¬
sen und Gemeinden auch dem kommunalständischenVer¬
bände das Recht gegeben werde, die Ablieferung zu ver¬
langen. Oberbürgermeister Mitzlaff-Bromberg begründet
einen Antrag , dieses Recht auf Vereine zu erweitern, die
fachmännisch geleitete Museen unterhalten . Kultusminister
v. Trott zu Solz äußert Bedenken zu dem Antrag . Pro¬
fessor Dr . Lüning : Die Altertümer sollen in großen Zen¬
tralmuseen vereinigt werden. Oberbürgermeister Mitzlaff:
Dazu gibt die Befugnis des Ministers zur Beschränkung
der Erwerbung und des Eigentums die Handhabe. Graf
Behr beantragt, als Entschädigung den Ersatz des ge¬
meinen Wertes (statt blos : des Wertes) des Gegenstandes
. Der Antrag Mitzlaff wird abgelehnt, der An¬
festzusetzen
trag Behr angenommen, ebenso der ganze Paragraph in
der Fassung der Kommission. Zu Paragraph 10 beantragt
die Kommission, daß die Ablieferungsfrist bei anzeigepflich¬
tigen Funden drei, bei nicht anzeigepflichtigenzwölf Mo¬
nate beträgt. Das Haus beschließt so und nimmt den
Rest des Gesetzes an. Das Gesetz über die Grenzberichtijgung mit Bayern und das .Gesetz über eine Grenzberichti¬
gung mit Rußland werden r^hne Erörterung angenommen,
Äenso das Gesetz betreffend die Ausdehnung des Moor¬
schutzgesetzes auf Pommern und Schleswig Holstein. Dem
Gesetz betreffend Erweiterung des Stadtkreises Danzig wird
' nach einem Referat des Oberbürgermeisters Dr . Rive-Halle
zugestimmt. Darauf vertagt sich das Haus auf Freitag,
den 27. ds. Mts . nachmittags 1 Uhr. Landesverwaltungs¬
, kleine Vorlagen. Schluß 2 Uhr 35 Minuten.
gesetz
Madrid , 20. Febr. Gestern Abeno hat ein Minister¬
rat stattgefunden, nach, dessen Beendigung folgende Kund¬
gebung erschienen ist: Der Minister des Aeußern hat seinen
Kollegen Mitteilung von dem Meinungsaustausch zwischen
den Kabinetten in Paris und Madrid über das Statut
betr. Tanger gemacht- Aus diesem geht hervor, daß sich
Ende des Frühjahrs die Vertreter Englands , Frankreichs
und Spaniens über das Tangerstatut verständigen werden.
Das Statut ist das Ergebnis eines wechselseitigen Aus¬
gleichs. Spanien war dabei von dem Geiste der Ver¬
söhnlichkeit und der Freundschaft beseelt, der die so engen
und herzlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern er¬
füllt. Nachträglich hat Frankreich geglaubt, einiges an
dem Ausgearbeiteten Vorschläge ändern zu müssen. Frank¬
reich hat diesen abgeänderten Entwurf zuerst England
1Imitgeteilt und dieses machte die ihm zweckdienlich erschei¬
nenden Einwendungen. Nachdem die beiden Regierungen
sich über den Text geeinigt halten, teilten sie ihn in
den letzten Novembertagen 1913 dem spanischen Minister
des Aeußeren mit. Da die spanische Regierung bemerkte,
daß die an dem ursprünglichen Text angebrachten Abände¬
rungen wichtig waren, erhob sie in einer an ihre Bot¬
schafter in Frankreich und England gerichteten Note, die
in freundschaftlichen Ausdrücken gehalten war, wie sie
den ausgezeichneten Beziehungen entsprechen, die Spanien
jmit dm beiden Ländern verbinden, Vorstellungen auf
Grund der Abänderungen des Textes. Dies ist der augen¬
blickliche Stand der Angelegenheit.
Marseille , 20. Febr. Der Streik der Schiffsinge¬
nieure dauert an . Die „Messageries Maritimes " stellen
zwei Frachtdampfer außer Dienst, „Caucase", der die Häfen
im Schwarzen Meer bedient und „Normand", der nach
Havre und London fährt. Die Schiffsingenieure der „Com¬
pagnie Transporte Maritimes " stellen die gleichen Forde¬
rungen wie diejenigen der „ Messageries Maritimes ". Sie
beabsichtigen, wmn chre Forderungen nicht bis abends
bewilligt werden, die Schiffe zu verlassen.
trüben," antwortete die alte Dame.
„Sie wollen wirklich nicht bleiben?" fragte Walter in
überredendem Tone.
„Nein. Ich muß gehen."
„Aber Sie kommen doch noch vor. der Hochzeit wieder?"
„Ich muß leider wieder danken. In den letzten Tagen
vor einer Hochzeit gibt es so viel zu tun, daß man nur
störend wirken kann. Und übrigens möchte ich von hier
auch einige landschaftliche Reize mit mir nehmen."
„Aber da darf ich Sie doch begleiten?" beharrte er.
„Um HimmelswiÜen! Ich werde mir gleich den Kritiker
mitnehmen! Nein, das wollen wir lieber lassen."
Er machte ein enttäuschtes Gesicht. Sie kam aber seinen
Protesten zuvor, indem sie sich verabschiedete.
Auch Throndhjem ging. „Habe ich Sie hergebracht, muß
. Er
" sagte er scherzend
ich Sie auch wieder wegbringen,
schnitt damit jeden Einwand von ihr ab.
Kaum waren sie auf der Straße , so fing sie an.
„Hören Sie mal, lieber Meister, droben konnte ich Ihnen
nicht die Leviten lesen. Aber alles, was recht ist. Lassen
Ihr reizendes Bräutchen im Stich, um mich widerhaariges
Murmeltier nach Hause zu begleiten. Das ist doch ein
bischen stark."
„Lassen Sie mich doch, wenn es mir Vergnügen macht."
„Es soll Ihnen aber kein Vergnügen machen!" fuhr sie
auf, „Sie - Barbar —!"
Er lächelte nur ob ihres Ingrimms . Plötzlich wurde
er ernst.
„Wissen Sie was ? Ich bin absichtlich mit Ihnen ge¬
gangen."

Petersburg , 20. Febr. Wie die Petersburger Tele¬
graphenagentur erfährt, ist die Meldung des Petersburger
„Temps "-Korrespondenten, daß die Firma Armstrong bei
der Einrichtung der Geschützfabrik in Perm vor der fran¬
zösischen Industrie bevorzugt worden sei, durchaus fälsch.
Ueber die Einrichtung der Fabrik finden noch Beratungen
im Handelsministerium statt ; das Ergebnis wird dem
Ministerrat zur weiteren Behandlung vorgelegt.
Riga , 20. Febr. Die Arbeiter der Schiffbauanstalt
Beckeru. Co. haben die Arbeit wieder ausgenommen, mit
Ausnahme von 70 Arbeitern, die morgen entlassen werden.

-llsümcklen.
koksl
21. Februar.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung. I. Dienstag , den 24. Februar 1914, nach¬
mittags halb 6 Uhr. Tagesordnung : 1. Bericht des
Sozialpolitischen Ausschusses zum Haushaltsplan 1914.
Ordinarium : Hauptverwaltung, Leistungen für staatliche
Zwecke rc Nebenverwaltungen: Ordinarium . 2. Bericht
des Stiftungs -Ausschusses zum Haushaltsplan 1914. 3.
Bericht des Schulausschusses zum Haushaltsplan 1914.
4. Bericht des Organisations -Ausschusses zum Haushalts¬
plan 1914. 5. Bericht des Organisations -Ausschusses über
die im Personal -Etat vorgesehenen neuen Stellen . 6. Vor¬
lagen des Magistrats : Baugesuche. Haushaltsplan der
Taubstummen-Erziehungs-Anstalt für 1914. Haushalts¬
plan des Hospitals zum heiligen Geist für 1914. Haus¬
haltsplan des Waisenhauses für 1914. Haushaltsplan
des Versorgungshauses für 1914. Erweiterung der Merianschnle. 7. Ausschuß-Berichte: Verschiedene Wahlen.
Errichtung eines Straßenbahn -Depots an der Gneisenaustraße. Instandsetzung der Peterskirche. Erhöhung von
Krediten im Etat der Liebig-Oberrealfchule. Baugesuch
für die Grundstücke „An der Praunheimer Mühle" Nr.
11-13 Baugesuch für das Grundstück Wilhelmshöherstraße
Nr . 83 Freilegung der Straße am Kirchberg und Lin¬
denring vor der Liegenschaft Kirchberg Nr . 21. Einrich¬
tung von Wohnungen in den Erweiterungsbauten des
Hauptbahnhofes. Vergebung eines Teiles der vormali¬
gen Liegenschaft des Senckenbergianums in Erbbaurecht.
8. Anfrage der Herren Stadtvv . Knackmuß und Gen.,
die Wegeverhältnisse an der Kuhwaldschule betr. ' 9. Ein¬
gaben: des Vereins „Kinderheim" E. V., Zuwendung aus
der Schmey' schen Stiftung betr., des Bezirks-Vereins Ber¬
kersheim, den Bau der Trambahnlinie nach Berkers¬
heim betr., der Herren Ziegler und Gen., den Neubau
der Rödelheimer Realschule im Biegwald betr. — 2.
Sitzung : Donnerstag , den 26. Februar 1914, nachmittags
halb 6 Ahr. Tagesordnung : Die in der Sitzung am
Dienstag , den 24. ds. Mts ., nicht zur Erledigung ge¬
langenden Gegenstände.
— Erhöhter Zuschuß für die Rechtsauskunftsstelle. Die
Gemeinnützige Rechtsauskunftsstelle beantragte in einer
Eingabe an den Magistrat , die ihr gewährte Subvention
von 12000 Mark auf 19 500 Mark jährlich zu erhöhen.
Unter Würdigung der sehr segensreichen Tätigkeit dieses
Instituts , das eine v.on Jahr zu Jahr steigende An¬
zahl von Auskünften erteilt, beantragt der Magistrat,
die Subvention von 12 000 auf 14 500 Mark zu erhöhen,
unter der Bedingung, daß der Verein alles unternimmt,
um einen staatlichen Zuschuß von 5000 Mark, wie er
anderen Städten gewährt würde, zu erhalten. Ter Verein
hat zwar inzwischen einen abschlägigen Bescheid aus seine
Eingabe an den zuständigen Ressortminister mit der Mit¬
teilung erhalten, daß eine staatliche Beihilfe grundsätzlich
nicht dauernd gewährt wird. Es ist aber erwünscht, daß
nochmals Verhandlungen mit dem Ministerium stattfinden,
da es sich um staatliche Aufgaben handelt. Für dieses
Jahr soll deshalb der erhöhte Zuschuß gewährt werden.
. Tie Nidda
*?b Aus dem Frankfurter Hoch,wassergebiet
ist durch! die rasche Schneeschmelzeim Vogelsberg' seit
gestern so rapid gestiegen, daß sie zwischen Heddernheim
und Hausen vielfach, über ihre Ufer getreten ist. Unter¬
halb Praunheim steht das Gelände bereits unter Wasser,
einige der Wohnhäuser nahe der Brücke sind völlig von
den Fluten umfpült. Ter Wasserspiegel des Flusses hat
den Praunheimer Brückenbogen nahezu erreicht. Zwischen
Hausen und Bockenheim drängt das Wasser seit heute
früh schon gegen den Straßenbahnkörper, der in wenigen
Stunden bereits überspült sein dürste. Mit dem Auf¬
schlagen der Notbrücke über die Hausener Landstraße wurde

gestern begonnen. Wieweit Hausen selbst durch! das Hoch¬
wasser in Mitleidenschaft gezogen wird, läßt sich zur Stunde

noch, nicht sagen. Obwohl von Praunheim her das Wasser
stündlich! näher rückt, besteht bis jetzt noch keine Gefahr,
haß der Ort in einzelnen Teilen unter Wasser gesetzt
wird.
— Ab 1. März werden die Markthallen morgens
um 7 Uhr geöffnet. Ter Verkauf beginnt um halb 8
Uhr. Geschlossen werden die Hallen, wie seither, Mitt¬
wochs und Samstags umj 5 Uhr, an den übrigen Tagen
um 4 Zlhr nachmittags.
— Rosa Luxemburg zu einem Jahr Gefängnis ver¬
urteilt . Die Schriftstellerin Rosa Luxemburg wurde von
der hiesigen Strafkammer wegen Aufforderung zum Un¬
gehorsam gegen die Gesetze in zwei Fällen , begangen in
Versammlungen, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.
Der Antrag des Staatsanwalts auf sofortige Verhaftung
wegen Fluchtverdachts wurde abgelehnt. Frau Luxemburg
soll die ihr in der Anklage zur Last gelegten Straf¬
taten in zwei Versammlungsreden begangen haben, die
sie am 25. und 26. September in dem Frankfurter
Vorort Fechenheim und in Frankfurt selbst gehalten hat.
Sie hat in beiden Versammlungen die Forderung des
Milizheeres aufgestellt, bei dem jedem Mann die Waffe
ausgehändigt werden müßte. Es könnte sich, aber der
Fall ereignen, daß die Waffen eine Richtung nehmen,
die die Herrschenden nicht wünschten. Außerdem hat sie
noch eine Reihe anderer Aeußerungen, getan, in denen zum
Ungehorsam gegen die Gesetze aufgefordert wurde. Nacht
der Anklage liegt die Tat der Angeklagten umso schwerer,
weil zur Zeit der Anklage ein Krieg nicht außerhalb des
Bereiches der Möglichkeit lag. Die Angeklagte sei .sich
auch der Wirkung ihrer Worte voll bewußt gewesen, es
habe sich nicht um eine ungewollte Entgleisung gehandelt,
sondern vielmehr um einen vorbedachten und genau berech¬
neten Akt der Ueberlegung.
, gestern nach¬
CD Eine schwere Explosion ereignete sich
mittag kurz nach 4 Uhr in dem städtischen Elektrizitätswerk
1 in der Speicherstraße. Bei den Probeversuchen mit einer
neuen Dampfturbine , die von der Firma Brown, Boveri
u. Co. in Mannheim ausgeführt wurde, explodierte plötz¬
lich! aus bis jetzt noch unbekannten Ursachen der um¬
-Dynamomaschine. Die ab¬
drehende Teil der Wechselstrom
gerissenen Eisenteile wurden fortgeschleudert und verletz¬
ten die Bedienungs-Mannschaft zum Teil erheblich. Der
bei der Mannheimer Firma angestellte Ingenieur Hihler
, sowie innere
erlitt komplizierte Brüche beider Oberschenkel
Verletzungen, der Maschinenmeister 1. Kl. Karl Schneider
aus Niederrod trug einen Schädelbruch und innere Ver¬
letzungen, der Maschinenmeister Heime, Gutleutstraße 98
trug erhebliche Verletzungen an beiden Armen sowie am
Kopfe davon. Leichter verletzt wurde der Maschinenmeister
Hörle aus Niederrad, dieser trug Verletzungen im Gesicht
davon. Nachdem die Meldung von der Explosion durch
die Unfall-Zentrale an sämtliche Rettungswachen gelangt
war, begaben sich, diese sofort mit sämtlichem verfügbaren
Wagenmaterial mit Aerzten und Heilgehilfen an die Un¬
fallstelle. Nachdem die erste Hilfe durch Anlegen von
Verbänden geleistet war, wurden sämtliche Verletzte dem',
städtischen Krankenhause zugeführt. Bon den viet Ver¬
unglückten sind im städtischen Krankenhaus zwei im Laufe
des gestrigen Abends gestorben: der Obermaschinist erster
Klasse Karl Schneider aus Niederrad und der Maschinen¬
meister Henne. Zu großen Bedenken gibt das Befinden
des Ingenieurs Keller von der Mannheimer Firma Brown,
Boveri u. Cie. Anlaß ; ein Bein bis zum Oberschenkel
wurde ihm amputiert, außerdem hat er schwere Schädelverletzungen davongetragen. Die Kopfverletzungen des
Obermaschinisten Körte sind erheblicher, als man annahm,
doch darf man erwarten, daß er mit dem Leben davon¬
kommen wird. Durch, den Unfall entstand Kurzschluß
und wurde der gesamte Straßenbahnverkehr auf längere
Zeit völlig lahmgelegt, auch, in den dem Werk ange¬
schlossenen Betrieben ruhte so lange der Verkehr. Em¬
pfindlich! machte sich auch das Versagen des elektrischen
Lichtes bemerkbar.
»Pb Ter Schoßhund als Verkehrshindernis. Ein tragi¬
komisches Vorkommnis legte gestern Abend nach 11 Uhr
den Straßenbahnverkehr nach! Bockenheim und dem Gallus¬
viertel auf 20 - Minuten lahm. Am Bahnhof bestieg
ein Kaufmann mit seinem Schoßhündchen den Vorder¬
perron eines Wagens der Linie 11, um nach dem Gallus¬
viertel zu fahren. Er löste auch ordnungsgemäß für

die Welt. Schämen Sie sich!" schalt sie jetzt schon wieder
„Was soll das beißen?"
„Das soll heißen, daß es mir mit Ihnen zusammen munter.
„Hoffentlich wird es so, wie Sie sich's denken." Aber
leichter zumute ist, als wenn ich bei meinen Schwieger¬
es sprach keine rechte Zuversicht aus seinen Worten.
eltern bin."
»Ich sehe schon, manchmal muß das Ei klüger sein als
Sie blieb mit einem Ruck stehen und starrte ihn mit
die Henne. Darf ich gelegentlich bei Ihnen vorsprechen,
offnem Munde an. Dann brach es los.
wenn Sie verheiratet sind, und Ihnen den Kopf zurecht
„Na — da soll aber doch gleich ein Donnerwetter —!
Sind Sie denn verrückt, Meister Erich? Solche Reden, acht setzen, falls es nötig ist?"
„Versuchen Sie es nur immerhin! Das veranlaßt Sie
Tage vor der Hochzeit?"
."
denn doch wenigstens, bisweilen bei uns vorzusprechen
„Soll ich Ihnen etwas sagen?" unterbrach er ihre Ent¬
wohnen?"
hier
Sie
werden
—
„Apropos
rüstung. „Ich fürchte mich ein klein wenig vor der Hochzeit."
„Nein. Ich will mit jener — ersten — nicht mehr
„Ja , aber was haben Sie denn nur ? Wer zwingt Sie
denn zur Heirat ? Ich dächte. Sie könnten doch vorsichtig zusammen in einer Stadt sein, wenn ich wieder verheiratet
bin. Ich habe in nächster Nähe des Seebades Kranz an der
geworden sein. Und nun bei diesem Mädchen! Sie könnten
*
kurischen Nehrung ein Häuschen gemietet—"
. Denn 'soviel habe
sich glücklich preisen, sie zu bekommen
„So — da droben?" warf sie dazwischen.
ich sie schon kennen gelernt. Und wie sie an Ihnen bänat!
„Ja . Ich verspreche mir viel davon. Das Meer, iw
Jeder Blick von ihr verrät es. Und Sie ? Heiraten Sie
Winter die Einsamkeit, und selbst im Sommer nicht allzu
tze denn nicht aus Liebe?"
viel Verkehr — Kranz ist nicht zu sehr besucht- das rst
Er sah gerade aus.
gerade das , was ich wünsche und brauche."
„Ich weiß selbst nicht, wie ich mein Gefühl für sie nennen
„Das kann ich verstehen. Hätte selbst nichts dagegen
soll. Ist es Liebe? Ist es keine? Sie steht meinem Herzen
. Aber sagen Sie mal, haben Sie kein Ver¬
einzuwenden
nah. Das fühle ich. Und doch— und doch!"
, in der Sie Ihre Jugend
Sie blieb in ihrer impulsiven Art wieder einen Augen¬ langen, in die Heimat zurückzukehren
.
verlebt?"
blick stehen.
m
Zen
einige
noch
halber
Majas
will
ich
Aber
.
„Doch
Sie
.
überzeugt
bin
Ich
ist.
los
„Jetzt weiß ich, was
lieben Fräulein Maja . Aber die Schatten der Vergangen¬ der Nähe ihrer Eltern bleiben. Später kehre ich sicher
meine Heimat zurück zu den seltsamen Steingebilden unserer
heit liegen noch über Ihnen . Aber wenn Ihnen erst in einer
Kjölen. Zu der wilden Einsamkeit unserer Felsentäler, t
neuen, einer wirklichen Ehe volles Glück erblüht, dann werden
denen die Dorsche zu Tausenden hausen. Zu unseren tot
diese Schatten weichen wie die Nacht vor der Morgensonne.
(Geht In der Beilage weiter.)
in
Seien Sie versichert. Und schauen Sie nicht so trübselig

. ^ tzund Fahrscheine, nahm aber den Hund deutete für den flotten Grandseigneur eine arge Enttäu¬ dreijährigen Dienstzeit scheuen sich nicht, von einer voll¬
kommenen Wendung in einer Politik des Kabinetts .DouM und den |
Indern setzte ihn auf den Fußboden, schung Er begab sich auf Reisen und erschien in Berlin
nur zeitweilig, um beim Vermögensverwalter sein Depot mergue zu sprechen, und nach Kräften Beifall zu rufen.
nicht auf den
^
nicht einverstanden und
abzuheben.
Die offiziöse Presse desavouiert heute den undisziplinier¬
Der Mgen
„erschwereud
^ Wtabt«
— Berlin,
21. Febr. Nach! einer Mitteilung des ten Unterstaatssekretär vollkommen und erklärt seine Rede
m ' Qt JiSn Er
hielt kurz vor der Emfahrt rn d-re
weüerzufahre
15 Minuten, und hinter
als ungeheuerlich, und den Absichten des Kabinetts zu¬
Gouverneurs von Samoa sind die Pflanzer Treviranus
Her und 18« » « «
widerlaufend. Tie Demission Maginots dürfte also kaum
und Schlitt von Deserteuren der Polizeitruppe in der
S ^ ^ eraischen Proteste der Fahrgäste fuhr er schließlich Nähe von Apria ermordet worden. Bei der Verfolgung lange auf sich, warten lassen.
?iui. Mainzer Landstraße ein, hielt den Wagen dann der Mörder kam es zu einem schweren Kampfe wobei
Reklame.
ru. ünan
bis zwei Schutzleute emschntten und drei der Täter getötet und vier gefangen genommen wurden.
Ein
Polizeimeister
wurde
verwundet
und
ein
Wanzungs¬
Hülsenfrüchte
wie Bohnen, Erbsen, Linsen, kom¬
Widerstand des Wagenfährns endlich brachen Unter
aufseher getötet.
»Lm
, ^lubel der inzwischen auf mehrere hundert Personen
men jetzt wieder als beliebte Wintergerichte auf den Tisch.
— Beuthen,
20 . Febr. Aus der Gottessegen¬ Sie werden bekömmlicher und besonders schmackhaft
, wenn
^gewachsenen Menge strhr der Wagen samt Herr nnd
grube bei Antonienhütte sind gestern von zusammenge¬ man ihnen kurz vor dem Anrichten einige Tropfen Maggis
Lund (aber nicht im Arm) gen Westen.
stürzten
Kohlenmassen
vier
Bergleute verschüttet worden.
Das aeliebte Federvieh m Drebeshanden. In
Einer derselben, der Grubenarbeiter Nowak, wurde kurze Würze beifügt. Machen Sie bitte einen Versuch!_
«r -n^ aesWm haben in der Rächt zum 19. ds. Mts.
^Ma °wi°b7t °N g-wirtsch
-st-t. Sie stahlen aus meh- Zeit darauf als Leiche geborgen. An der Bergung der
,Ä ? KLerM
°n° Hühner, Enten und « nse im Werte anderen wird noch: gearbeitet, doch dürsten auch sie be¬
Opernhaus.
reits tot sein.
»on 170 Mark. Tie Trebe entwendeten emem SchwerSamstag , den 21. Febr., V28 Uhr : Polenblut.
— Hamm i . W., 20. Febr. Gestern hat das hie¬
Bister nocii nebenbei 10 Paar Strumpfe . — In Ober¬
sige Bankhaus Gebr. Löwenstein die Zahlungen bis auf Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
rad wurden einem Einwohner in der Gruneliusstraße
Sonntag , den 22. Febr., ^ 4 Uhr : Orpheus in der
weiteres eingestellt. Es sind Verhandlungen mit Berliner
20 Tauben gestohlen.
.
,
.. ,
.
Unterwelt. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. —
*c, Ein Straßenräuber . Ter Straßenrauber , der Banken eingeleitet worden, von denen man hofft, daß
aestern eine Frau in einem Hausflur in der Stiftstraße sie ein gutes Ergebnis haben werden. Wie mitgeteilt! 7 Uhr: Tannhäuser . Im Monnement . Große Preise.
Montag , den 23. Febr., Geschlossen.
wird, sind die Zahlungsschwierigkeiten auf den Konkurs
-überfiel und die Absicht hatte, der Frau ein Taschen¬
Dienstag , den 24. Febr., 1/28 Uhr : Tie Fledermaus.
tuch in den Mund zu stecken und sie zu berauben, ist der der Stanz - und Emaillierwerke Gebr. Weiller, mit denen
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
1879 in Pfaffenhofen geborene, mit sieben Jahr Zucht¬ die Bank in Verbindung stand, zurückzuführen.
Mittwoch, den 25. Febr., 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
— Genua, 21 . Febr. Bei Erweiterungsarbeiten im
haus vorbestrafte Tapezierer Josef Zimmermann , der erst
Tunnel zwischen Santa Margareta und Camogli wurden Abonnement. Gewöhnliche Preise.
kürzlich aus dem Zuchthaus entlassen wurde.
Donnerstag , den 26. Febr., 1/28 Uhr : Ter Corregidor.
durch vorzeitige Minenentladung drei Arbeiter getötet und
4»© Vermißte Schülerin. Seit dem 18. ds. Mts.
Im Abonnement. Große Preise.
vier schwer verletzt.
wird die Wasserhofftraße 36 wohnende Schülerin Lina
Schauspielhaus.
— Marseille,
21. Febr. Auf dem Sadi -Carnot,
Müller vermißt, die das Elternhaus wahrscheinlich
- aus
Samstag , den 21. Febr., 4 Uhr: Der gestiefelte Kater.
Furcht vor Strafe verließ und mit einem grauen Kleide dem Hauptplatze von Marseille, ist gestern Abend ein mit
bekleidet war.
400 Litern Benzol beladener Lastwagen aus noch unauf¬ Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die
geklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Der ganze goldenen Palmen . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
QD Heute früh 7 Uhr wollte ein junger Mann zu
Sonntag , den 22. Febr., 3 Uhr: Wilhelm Teil. Außer
Platz glich einem einzigen Flammenmeere, für die zahl¬
seiner Arbeitsstätte fahren. In einem Wagen der Stra¬
ßenbahn wurde ihm plötzlich unwohl, sodaß er in einen reiche Menge der Zuschauer ein fesselndes Bild im Dunkel Abonnement. Ermäßigte , Preise. — 7 Uhr : Wie einst
Hausgang getragen werden mußte. ' Die sofort herbei¬ der Nacht. Die Feuerwehr machte stundenlange Anstren¬ im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnlich>e Preise.
Montag , den 23. Febr., 8 Uhr : Der alte Bürgergerufene Rettungswache konnte nur den bereits einge¬ gungen, um die umliegenden Gebäude vor Schaden zu
. Im Abonnement. Ge¬
tretenen Tod infolge Herzschlag feststellen. Nach einer bewahren. Sämtliche Laternen in der Nähe, sowie die capitain. Hierauf : Dodgeschosse
Trambahnkarte , die er bei sich führte, handelt es sich Masten der elektrischen Straßenbahn verbrannten voll¬ wöhnliche Preise.
Dienstag , den 24. Febr., 8 Uhr : Die Dangoprinzessin.
kommen. Der Verkehr konnte erst in später Nachtstunde
um den zirka 30 jährigen Adolf Hofmann aus der Günwieder ausgenommen werden. Verletzt wurde glücklicher¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
derrodestraße.
Mittwoch, den 25. Febr., 8 Uhr : Der alte Bürger— Das Fest der silbernen Hochzeit begingen die weise niemand. Jedoch wurden mehrere Automobile, die
. Im Monnement . Ge¬
auf dem Platze standen und von den Chauffeuren nicht capitain. Hierauf : Dodgeschosse
Eheleute Peter Kißler und Gemahlin, Basaltstraße 50.
mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten, wöhnliche Preise.
'
Donnerstag , den 26. Febr., 8 Uhr : Tie Tangoprin¬
ein Raub der Flammen.
Vermifchfe
— Newyork,
21. Febr. Große Erregung ruft hier zessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Bingen,
20. Febr. Vom Schicksal schwer heim- ein Zwischenfall hervor, der von maskierten Banditen
'
Neues
Theater.
gesucht wurde Herr Oberlehrer Prof . Kreisel. Seine Gat¬
Samstag , den 21. Febr., 8 Uhr : Der ungetreue
auf den Postwagen eines Expreßzuges nach New-Orleans
tin , die seit Jahren nervenleidend ist und die im Zu¬ verübt wurde. Es ist dies innerhalb von sechs
Mona¬ Eckchardt. Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
sammenhang hiermit an Schwermutsanfällen litt, hat sich ten der zweite Uebersall auf den Zug. Drei Banditen
Sonntag , den 22. Febr., vorm. IIV 2 Uhr : Arbam Dienstag Abend mit dem achtjährigen Töchterchen sprangen während der Fahrt auf den Tender des Zuges Bildungs -Ausschuß. — Nachm. 37 2 Uhr : Filmzauber.
Else heimlich entfernt, und beide, die man zuletzt in der und zwangen den Lokomotivführer und Heizer
8 Uhr : Der ungetreue Eckehardt.
mit vorge¬ Ermäßigte Preise.
Nähe des Rheines sah, sind seitdem spurlos verschwunden. haltenen Revolvern anzuhalten. Dann
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
hängten
sie
die
Ihrem Gatten hinterließ sie einen Abschiedsbrief, in dem Wagen von der Lokomotive ab, gingen in
Montag , den 23. Febr ., 8 Uhr : Filmzauber . Außer
den Postwagen
sie erklärte, aus dem Leben scheiden zu wollen. Ausge¬ und forderten die Postbeamten auf,
Abonnement. Ermäßigte Preise.
ihnen
sämtliche
Ein¬
schlossen ist nicht, daß die Frau mit dem Kinde planlos
schreibebriefe und
bare Geld herauszugeben. Sodann
Dienstag , den 24. März , 8 Uhr : Der ungetreue Ecke¬
umherirrt oder vielleicht in einem Krankenhause Aufnahme gingen sie auf die alles
Lokomotive zurück und fuhren mit Voll¬ hart . Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
gefunden hat . Die hiesige Polizeiverwaltung bittet um dampf davon, indem
Mittwoch- den 25. März , 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
sie die Kühnheit besaßen, bis kurz
«eingehende Nachforschung nach dem Verbleib der Ver¬ vor die Stadt
Birmingham in Alabama zu fahren. Hier
mißten.
verließen sie die Lokomotive und verschwanden spurlos.
— B r e s l a u , 20. Febr. Nachdem am Sonnabend
Die geraubte Summe beläuft sich aus über eine halbe Mil¬
Abend bei einem Handwerker im Allerheiligen-Hospital lion Mark.
die schwarzen Pocken festgestellt worden sind, wurde gestern
in derselben Anstalt bei einem Mann , der um Aufnahme
zum Abendbrot einen Teller Maggi 's Hafer¬
bat , ebenfalls schwarze Pocken festgestellt. Im Hospital
sind sofort alle Maßnahmen getroffen worden, um der
schleim-, Gersten-, Reis - oder Griessuppe.
Konstantinopel , 21. Febr. Hier ist eine russischeverheerenden Krankheit entgegen zu treten. Das gesamte
Dos ist bekömmlicher als nur kalte Kost.
Personal der Anstalt, etwa 300 Personen, mußte sich türkische Gesellschaft gegründet worden, deren Aufgabe es
Aber Maggis
Suppen
müssen es sein.
einer Schutzimpfung unterziehen, desgleichen alle Kran¬ sein soll, an der Verbesserung und Entwicklung der wirt¬
und handelspolitischen Beziehungen zwischen
1198
ken, zirka 850, soweit ihr Gesundheitszustand dies er¬ schaftlichen
Rußland und der Türkei zu arbeiten.
laubte.
Paris
21. Febr. Hiesige Blätter lassen sich aus
— Berlin,
20 . Febr. Das Kriegsgericht der GardeKavalleriedivision in Potsdam unter dem Vorsitz des Ma¬ Petersburg melden, daß die dortigen offiziellen Kreise das
jors v. Tschirschky verhandelte heute wegen Ungehorsams Unterlassen des Besuch des Prinzen zu Wied mit Gelassen¬
und Verleitung zum Ungehorsam gegen den Leibgardehusar heit aufnehmen, die öffentliche Meinung dagegen dieses
Willi Tunker des Leibgardehusarenregiments in Pots¬ Uebergehen Rußlands seitens des Prinzen als Mangel
dam. Die Anklage warf dem Beschuldigten vor, in einem an Takt auslegen, dies umsomehr, als die Gründe des
Prinzen , der seine Handlungsweise mit Zeitmangel recht¬
wegen seines homosexuellen Verkehrs für Militärpersonen
verbotenen Lokal in der Bärwaldstraße in Berlin ver¬ fertigt, als nicht begründet angesehen werden, da eine
Reise des Prinzen nach Petersburg nur 3 bis 4 Tage
kehrt zu haben. Der Angeklagte soll in diesem Lokal be¬ in
Anspruch nehmen würde.
wirtet worden sein und auch von dem dort verkehrenden
Paris , 21. Febr. Ein hier erscheinendes englisches
Publikum Geld angenommen haben. Das Urteil lautete
Blatt veröffentlicht die Aufsehen erregende Meldung, daß
auf sieben Monate Gefängnis.
, gelegentlich eines um¬
— Berlin,
20. Febr. Eine blutige Familienszene dre englische Regierung beabsichtige
fassenden
zwischen
Frankreich
und
Italien abzuschließen¬
hat sich heute Vormittag im Osten Berlins abgespielt;
der frühere Gastwirt, jetzige Arbeiter Heinrich, erschoß den territorialen Abkommens die neuen Hebriden an Frank¬
sich auf dem Boden des Hauses Weidenweg 64, nachdem reichs abzutreten. Aus eine Anfrage erklärte das eng¬
er vorher mit dem Revolver seinen Kindern vor der Schule lische auswärtige Amt in sehr vorsichtiger Form, daß
Verhandlungen über die Abtretung der neuen
aufgelauert und dann vergeblich versucht hatte, in die keinerlei
Hebriden stattfinden.
Wohnung der Frau einzudringen.
Paris , 21. Febr. Der „Matin " läßt sich heute
~ ® c c H n , 20. Febr. Auf dem Flugplatz Joaus Konstantinopel über einen Zwischenfall berichten, der
ereignete sich heute morgen kurz nach 8 Uhr
ein Absturz. Ter Flieger Ponarter war heute morgen sich vorgestern zwischen dem General Liman von Sanders
und dem Botschafter der Vereinigten Staaten Morgenthau
an*™
&u einem Probefluge aufgestiegen.
gelegentlich: eines von diesem zu Ehren der türkischen
In 30 Meter Hohe setzte plötzlich der Motor aus , als der
Regierung gegebenen Frühstücks zugetragen haben soll.
Apparat gerade meiner Kurve lag. Der Flieger mußte
Nach Beendigung des Frühstücks protestierte Liman von
tzsort tn steilem Glettfluge niedergehen, wobei die eine
Sanders
bei dem amerikanischen Botschafter wegen des
Tragfläche den Erdboden berührte. Tie Maschine wurde
Platzes, der ihm an der Tafel rugewiesen worden war.
total zertrümmert, der Flieger erlitt leichtere Verletzungen
und wurde nach dem Krerskrankenhause Britz gebracht Er erklärte, daß er in seiner Eigenschaft als Marschall
direkt nach dem Großwesir hätte gesetzt werden müssen.
— Berlin,
20. Febr. Tie Vermutung, daß M
der Schloßherr von Blensgenau bei Meran , der, wie Der amerikanische Botschafter soll die Forderung des
Generals jedoch nicht weitere beachtet haben. In diplo¬
sichtet , mit seiner in Bozen verhafteten Ehefrau große
matischen Kreisen hat der Zwischenfall zahlreiche Kom¬
nreditschmindeleien verübte, nach Berlin gewandt habe
mentare hervorgerufen.
rasch bestätigt. Ter Flüchtling ist heute in
Paris , 21. Febr. Der Unterstaatssekretär im KriegsDer beste Zusatz zum Bohnenkaffee
^griffen worden. Gleich,zeitig konnte die Per^ Verhafteten in überraschender Weise aufge- mlnisterium Maginot hielt gestern in der Kammer eine
Rede über die dreijährige Dienstzeit, in der er aus der
Kathreiners
Je
Werden Ter Meraner Schloßherr Hans von BesSahn eines Berliner Mietskutschers, son- Reserve herausging, die die Regierung über die so delikate
Frage bisher bewahrte, und offen in dieser Angelegen¬
Malzkaffee man
umso
zu Potsdam geborene einzige Sohn des
Sr Ä
?°n Beskow . Hans von Beskow war Offi- st Stellung nahm. Maginot setzte sich jedoch in Wider«pruch zu den Beschlüssen
, die die radikale Partei auf
licher wird das
Der
übi-b um
nach dem Tode seines Vaters den Ab¬ dem
Kongreß von Pau gefaßt hatte, und an denen
stellte fi/fi, JhnH, beträchtliches Erbe anzutreten . — Bald
das Kabinett Toumergue
strikte festhielt. Unter
119$
macht ' sl
möoensve^ nlt? ^ raus , daß der Gutsbesitzer einen Ber- diesen Umständen ist die bisher
Erregung begreiflich- die die
t
bestellt hatte und der Sohn NN- diverantwortlich
für
dm
redaktionellen
Teil : Larl Strauß für dev
Nutznießung des Vermögens erhalten sollte. Dies be- unerwarteten Auslassungen Maginots hervorgerufen hat¬
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt ». M.
ten. Tie rechtsstehenden Parteien in allen Fragen der

Vergnügungs -Anzeiger.

flartirirtifen.

Geben Sie Ihren

Reuelle

Radiriditen.

Kindern

ist
Malzkafsee
.
mehr
zusetzt
,
bekömm¬
Getränk
.
Gehalt

Drucku. Verlag

der

vuchdruckereiF . Kaufmann & Lo. Frankfurt a M

Boekenfeeinner
Fastnaelit
in

- Sonntag
sämtlichen

Tnrngemeinde.

den 22 . Februar
1914 , Abends 6 Uhr 11 Min.
Festsälen
unserer
Narrhalla

Grosse Damen-Sitzung mit Tanz.
Auftreten
erster
Humoristen

Karnevalsredner
und ungefähr

, Sängerinnen
, Sänger,
2000
Chorsängern.

Grosszügiges erstklassiges Programm .

Beachten

4 prächtige Chorlieder.

Bockenheimer Volksbank

Sie

Eingetragene

Genossenschaft

mit beschränkter

Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
und zwei Japanesinnen billig zu verleihen.
Adalbertstraße 67, 2. Stock.
575
Elegants Maskenkostüme

Haftpflicht.

Unsere geehrten Mitglieder laden tot* den Bestimmungen des § 31 der Statuten
gemäß, zu der Montag , de» 9 . März 1914 , abends 8% Uhr , im Saale

meine der heutigen Ausgabe
beiliegende

des Herrn Hans Forell, stattfindenden

Ordentlichen

Preisliste.
Ich bitte dieselbe aufzubewahren
und bei Ihren Einkäufen in meinen
Filialen zu benutzen. —
Für verschiedene Artikel sind die
Preise freibleibend, weil dieselben
öfters wechseln. —
Sollte dieser Nummer die Preis¬
liste nicht beiliegen , so bitte ich,
mir dies gefl. anzuzeigen.
Versand nach auswärts von unten¬
stehenden Filialen und durch die
Centrale von M. 20.— an frei.
Hochachtungsvoll

Generalversammlung

Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen
. Kaufungerstraße5, II lmks. 715
hiermit freundlichst ein und bitten um recht zahlreiches Erscheinen.
| Elegante Maskenkostüme sehr billig zu verTages
- Ordnong:
! leihen. Scheidler, Diemelstr. 3, part. 894
1. Geschäft
! che Mitteilungen.
Elegantes Maskenkostüm
, Frankofurtia
2. Mitteilung der Jahresrechnung und Bilanz.
prämiert, sow. Tirolerinn. Schwarzwälderin
3. Erstattung des Revisionsberichtes
preiswert zu verleihen
. Kircholatz8, I . 946
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
Maskenkostüme
,
Postillon u. Zigeunerin,
5. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinns.
6. Beschlußfassung über den Revisionsbericht des Verbands- Revisors Herrn 1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu
verleihen
, '/andgrafenstraße 41, p. 1005
Gustav Seibert.
7. Neuwahl von 4 Aufsichtsratsmitgliedern für die Zeit vom 1. April 1914 bis
Maskenkostüm
, neu, Holländerin, zu ver31. März 1917 für die statutengemäß ausscheidenden Herren Ehr. Hardt, leihen. »randgrafenftraße 24, pari. 1122
Gg. Münzer, Ehr Schmitt und Valentin Wendel.
Maskenk., eleg.Mohn, holl. Bäuerin, Dom.
8. Neuwahl eines Auffichtsratsmitgliedes für die Zeit vom 1 April 1914 bis billig zu verl. Wurmbachstr
. 11, II . r. 1140
31. März 1916 an Stelle des verstorbenen Herrn A. Loewenthal.
Maskenkostüme
, Münchner Kmdl, Zig.,
9. Abänderung der Verträge mit dem Kassierer und Kontrolleur.
Haremsd
.,
Pirette
und Clown für Herzm
Franksnrt a. M .-Weft , den 4. Februar 1914.
1201 zu verleihen
. Landgrafen straße 20, I . 1178
Ein fast neues Maskenkostüm
(Gärtnerin)
der
billig zu verl. Kreuznacher
-tr . 37, I . 1193
Bockenheimer Volksbank
Elegante Damenmasken und zwei Kinder¬
eiugetr. Gen. w. beschr. Haftpflicht
masken zu verleihen oder zu verkaufen.
Chr . Schmitt , Vorsitzender.
Bockenheimerlandstraße142«., part. 1194
2 schöne Pretsmaskenkostüme billig zu
verleihen
. Mühlgasse 22, Hths. I . 1207

lino Künstliche

Karl Wodzinski

Schlosseitrasse 8

46
1

ieipzinerstrasse
8
Telefon
11 . 3945
A,

1197

0000000000000000000

*0

1911er

Rheinweine

1911er

Moselweine

g

1911er

Pfalzweine

g

1911er

Ahrro weine g

6 garantiert naturrein, sowie ältere a
O
O Jahrgänge aus denselben Wein- Q
3 baugebieten empfiehlt bei flaschen
-§

g
Ü

faßweisem Bezug

Heinrich

die

Dückert
§
Q

° Juliusstrasse 19g
L
Telefon II, 3593 .
20000000,0000000000

115 q

Große 3 Zimmerwohnung mit Bad nnd
Zubehör von kleiner ruhiger Familie nur in
gutem Hause per 1. April gesucht
. Off. mit

Preis u. H . M. 100 a. d. Exp, d. Bl. 1156
Franz. Billard (Dorselder) neu bez. mit
Zubehör zu verkaufen
. Anzusehen Nachm,
von 2—6 Uhr. Königstraße 63, p. 1131

Zähne.

Starke Treppenleiter
mit 12 Tritten zu verkaufen.
Frese,
Am Weingarten3.
1158
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Schöne Bettstelle
, fast neuer Sprungrahmen
var üobenzollernstrasse
und3 teil. Matratze für 25 Mk. zu verkaufen.
Eingang Mainzerlandstrasse
Emserstraße 35, 1. Stock links.
1159
Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
, Sonntags von 9 —1 Uhr.
Persönliche
Behandlung .
Solide Preise .
694
Schläserbett
, gut erhalten, zu verkaufen.
Rödelheimerlandstraße 86, 3. St . r. 1192
Kleiner Raum zur sicheren Unterstellung Brautpaar sucht1 April 1914 eine schöne
eines Motorrades gesucht
. Off. mit Preis 3 Zimmerw. m. all. Zub. in gt. Lg.u. bess.Hs. Restauration Schützenhof
unter A. L . an die Exp, d. Bl.
1195 Off. mit Preisang. u. B. H . a.d. Exp. 1170
Inm Schlappe
Alleinstehende Frau, Witwe, sucht ein
Rödelheimerstra
imerstraße 6. 1202
Wäsche
jeder
Art
großes oder zwei kleine Mansardenzimmer
Fastnacht- Dienstag
Nähe Bockenheimer Warte. Preis 10 Mk. i sowie Herrnkleider werden gewaschenu. ge¬
flickt
.
Bredowstr
.
6,
2.
St
.
lks.
613
(Sraftrr
|jwwt *riäiftfjcr
Off, u. A, W. an die Exp, d. Bl. 1196 j
Selbständige Rock- nnd Taillen - ! Tüchtige Schneiderin nimmt noch Kunden
arbeiterin sofort gesucht. K . Reb, j an, in und außer dem Hause. M . Friedrich,
922
Leipzigerstraße1.
1205 ' Moltke-Allee 96, 3. Stock.

81
. -ÄM

Maskenball

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Weinkelleret
g Leipzigerstr

Weinbergbesltaer

Suche einige CDm. Gartenland i. d. Nähe
Bockenheims
. Off. mit Lage und Preis u.
8 . 8. postlagernd Frkft a. M .-West. 1203

, Dentist

26,

Stadtversand für Lockenheim

g und

Zahne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen , wie Geraderichten sehiefstehenber

Leipiigerstrasie
8
Leipsigerstrasse
68
Basaltstrasse
1
Grempstrasse
31

Kurfüratenstrasse
Nauheimerstrasse

zn verleihen. Grempstrake 16,
2. Stock links._
584

. Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Amt II, Nr. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

mit TirolerKchrammel-Korrrert»
Anfang 8 Uhr.
Ende morgens5 Uhr.
Es ladet sreundlichst ein
Das närrische Komitee.

Kohlengeschäft
in sehr guter Lage, wegen Todesfall
sofort preiswert z« verkanse « .
Offerten unt. K . T . an die Expedition
des Blattes.
1204

Naturweine, garantiert rein , ärztlich
empfohlen, von 90 Pfg. an abzugebesA. Horn, Elffabethenplatz1, 2. St . 1205
Frl . empf. sich im srieftere » in n. anher
dem Hanse . Schwälmerstr
. 19, II. 1010

Beilage zu Nr . 44.

Gockenheimer Anzeiger Samstag , 21

bohal
-Ilachridifen.
— Tas rühmlichst bekannte LeipzigerSoloquartett
für Kirchengesang, das in fast aller! Großstädten
seine frommen Weisen erklingen lassen
tf|i für etn
hiesiges Kirchenkonzert gewonnen worden, welches Margen
Sonntag , abends 8 Uhr in der Markuskrrche, Markorasenstraße stattfindet. Es seren hrerzu Freunde gse*
TftnSeÄ
Kirchenmusik (aus verschiedenen
Jahrhunderten ) ZRmals besonders darauf aufmerksam
gemacht. Das Quartett »erlangt außer den Reisespesen
“c. keinerlei « ergütnng, sondern singt nur für chrrstlnhe
Ämecke und ist der Ertrag zu gunsten der Arbert hes
bresiaen evangelischen Vereins für innere Mrsston e. V.
Wmmt . Karten zu 50 Pfg ., 1 Mk. und 2 Mt . sind
am Kircheneingang noch erhältlich.
— Ter Theaterklub „Orpheus", Bockenherm hrelt
am vergangenen Mittwoch seine Generalversammlung im
„'Grand-Cafe Bender" ab, welchles auch von jetzt ab das
Vereinslokal ist. Der Vereinsabend wurde aus Mittwoch!
verlegt. Nachdem der Vorsitzende einen ausführlichen Be¬
richt über das verflossene Geschäftsjahr gegeben hatte,
gedachte er in anerkennenden Worten des verstorbenen
Regisseurs Heinrich! Much. Der neue Vorstand setzt sich
aus Frl . Leleithner und den Herren Matz, Salomon , Frietzsche, Volz und Merkel zusammen. Brief-Adresse: 1. Vor¬
sitzender Karl Blatz, Basaltstraße 13 a. Die nächste Ver¬
anstaltung des Vereins ist der am Fastnachtssonntag, den
22. Februar a. c. nachmittags 4 Uhr im Behrendschen
Saale zu Rödelheim (Straßenbahnstation ) stattsindende
große karnevalistische Ausflug . Die Kapelle ehern. 13er
Husaren stellt die karnevalistische Musik.
— Ter Bockenheimer Zitherkranz hat den rühmlichst
bekannten Tonkünstler Ferd . Kollmanek aus Wien zu einem
Solokonzert im Vereinslokal am 8. März 1914 engagiert.
<D Lebensmüde. Ein in einem Restaurant an der
Kronprinzenstraße beschäftigtes 26 jähriges Dienstmädchen
aus Ludwigshafen versuchte sich am Freitag abend gegen
6 Uhr mit Lysol zu vergiften. Das Mädchen trank ein
Fläschchen mit zirka 50 Gramm reinem Lysol vollständig
aus und begab sich nachdem in ihr im Mansardenstock
gelegenes Zimmer. Als die Wirkung des Giftes eintrat,
stellten sich heftige Schmerzen ein, und auf das Jammern
und Hilfegeschrei eilten Hauseinwohner herbei. Diese rie¬
fen sofort die Rettungswache Münzgasse herbei, welche
eine mehrmalige Magenausspülung vornahm und das
Mädchen nach dem städtischen Krankenhause verbrachte.
Das Motiv zur Tat soll in unglücklicher Liebe zu suchen
sein.__

Vermii
'rtife nadirichfen.

— Meseritz, 20 . Febr. Ter Prozeß gegen den
Grafen Mielczynski ist ein großes Ereignis für die kleine
Stadt
Bereits um 8 Uhr morgens strömt die Bevöl¬
kerung in Scharen zu dem Gerichtsgebäude, obwohl nur
wenige Einlaß finden, denn die Kontrolle ist äußerst streng
und der Eintritt in den Sitzungssaal nur gegen Erlaubnis¬
karte gestattet. Tie Zuschauerreihen des großen Schwur¬
gerichtssaales sind von einem zum Teil recht eleganten
Publikum dicht besetzt. Vor dem Richtertische befinden
sich auf einem Tischchen verschiedene Gegenstände, die mit
der Tat in Beziehung stehen, so der durchschossene Schlafrock
der Gräfin , das Gewehr des Grafen und die abgeschossenen
Patronenhülsen . Um 9 Uhr betritt der Gerichtshof den
Saal , und alsbald erscheint auch der Angeklagte, der sich
leicht auf den ihn begleitenden Hausarzt stützt. Auf Er¬
suchen des letzteren wird dem Angeklagten gestattet, sich
zu setzen. Es folgt nunmehr die Auslosung der Ge¬
schworenen, wobei einer derselben bittet, ihn wegen ver¬
wandtschaftlicher Beziehungen zu dem Angeklagten von
seinem Amte zu dispensieren. Bei Feststellung der Per¬
sonalien ergibt sich, daß der Angeklagte zwei Mal ge¬
richtlich bestraft ist, einmal wegen Beleidigung des Grafen
Bninski und dann im Jahre 1907 wegen Aufreizung der
Bevölkerung. Nach Verlesung der Anklageschrift beantragt
der Staatsanwalt Ausschluß der Oeffentlichkeit
, der Ver¬
teidiger schließt sich dem an und bemerkt zur Begründung,

der Graf hätte an und für sich, nichts gegen eine öffent¬
liche Verhandlung, aber es würden in der Verhandlung
Dinge berührt werden, die besser hinter verschlossenen Türen
zur Erörterung gelangten. Nach!kurzer Beratung beschließt
der Gerichtshof, die Oeffentlichkeitfür die ganze Dauer
des Prozesses auszuschließen, auch, für die Presse. Lang¬
sam leert sich der Saal . Graf Mielzynski sitzt gebückt
ausser Bank, den Kopf gestützt, als wolle er sein Gesicht
verbergen.
— Glasgow,
20 . Febr. Eine Dynamitexplosion,
die bald nach 10 Uhr vormittags im Mischraum der Fabrik
Nobel in Ardeer stattgesunden hat, richtete beträchtlichen
Schaden an allen Gebäuden der Fabrik an. Unmittelbar
nach der Explosion im Mischraum ging ein kleines Muster¬
magazin in die Luft. In der Umgebung des Werkes
ist eine schreckliche Verwüstung angerichtet worden. Der
Knall muß vierzig Meilen weit gehört worden sein. Die
Verletzten wurden in einem Sonderzug in das Kranken¬
haus geschafft. — Infolge der Explosion in der Fabrik
Noebl in Ardeer sind in verschiedenen Städten der Um¬
gegend die Scheiben zersprungen. Nach, der ersten Explosion
war der Himmel über der Fabrik durch, eine dichte, milch¬
farbene Wolke, die über den Sandhügeln hing, verdunkelt.
Tie Wirkung der zweiten Explosion war noch! schrecklicher
als die der ersten. Die Funken flogen nach allen Richltungen. In einer Gießerei in Ardeer waren 300 Leute
bei der Arbeit, als das Glasdach, infolge der Erschütterung
einstürzte und auf die Arbeiter fiel, von denen mehrere durch
Glassplitter verletzt wurden.^ Eine große Volksmenge sam¬
melte sich vor den Toren der Fabrik in Ardeer an, doch darf
sich! niemand dem Schauplatz des Unglücks nähern. Von
den Verletzten ist inzwischen noch einer gestorben, sodaß
die Zahl der Toten jetzt acht, die der Verletzten vier beträgt.
In dem Mischraum, in dem die Explosion erfolgt ist, be¬
fanden sich 6000 Pfund Gelatine.'
— Petersburg,
20 . Febr. Im Gefängnis zu
Baku traten die politischen Gefangenen vor sechs Tagen
in einen Hungerstreik. Bisher hat keiner der Gefangenen
Speise oder Trank zu sich! genommen und man befürchtet,
daß einige Hungers sterben werden. Der Stadthauptmann
ordnete die zwangsweise Ernährung der Gefangenen an,
die zu dem verzweifelten Mittel griffen, weil sie die
schlechte Behandlung durch die Gefängnisverwaltung nicht
länger ertragen und die Entlassung des Gefängnischefs
durchsetzen wollen.
— Washington,
20 . Febr. Ein Telegramm,
das dem Staatsdepartement zugegangen ist, meldet den
Tod des reichen englischen Farmers W. S . Benton, der
von dem mexikanischen Jnsurgentenführer Bille gefangen
genommen war. Ter englische Botschafter in Washington
bat noch gestern die Regierung der Bereinigten Staaten,
Schritte zu tun , um die Haftentlassung Bentos zu erwirken.
— Aus Elpaso (Texas) wird hierzu berichtet: Ter eng¬
lische Farmer Benton ist nach Mitteilungen , die seiner
Witwe von d^m amerikanischen Konsul in Juarez zu¬
gegangen sind, am Mitwoch abend standrechtlich erschossen
worden. Tas Kriegsgericht habe ihn für schuldig be¬
funden, an einer Verschwörung gegen das Leben des mexi¬
kanischen Jnsurgentenführers Villa beteiligt gewesen zu
sein._
_
_
Flottenfragen.
Nachdem die Budgetkommissiondes deutschen Reichs¬
tages sich mit dem Marineetat befaßt hat und bei dieser
Gelegenheit authentische Erklärungen seitens der Regie¬
rung zur Marineftage wie zur Weltlage gegeben waren,
hat sich nunmehr auch das englische Parlament mit dem
Ausbau unserer Marine beschäftigt. Im llnterhause fragte,
wie telegraphisch gemeldet, der Unionist Hall an, ob seit
1912 bei den deutschen Marinebauten eine Verlangsamung
oder Verminderung eingetreten sei, die die verhältnis¬
mäße große Verminderung in den britischen Marinebauten
rechtfertige, die Churchill versprochen habe, als er die
Marinevoranschläge für 1912 einbrachte. Weiter fragte
der Redner, ob das deutsche Bauprogramm über das
Maß dessen zugenommen habe, mit dem die Admiralität
bei Aufftellung der erwähnten Voranschläge gerechnet habe.
Ohne sich' auf irgendwelche politischen und marinetech-

romantischen zerrissenetr Fjorden mit ibren unzähligen Armen, l arbeitet. Deshalb wird er auch im nächsten Semester nicht
die sich verzweigen wie das Geweih eines Elches: eng und
lesen."
schmal, daß die Sohlen mancher dieser Aste in ewigen
„Er kommt nicht nach Berlin ?"

Schatten getaucht sind. O ja, Fräulein Karla , ich liebe
„Wohl kaiun."
meine Heimat und ich habe sie nicht vergessen, wiewohl es
„So — lo tat sie gleichgültig. „Also auf Wiedersehen.
schon fast zehn Jahre sind, daß ich mich nicht mehr dauernd
Besten Dank für die Begleitung."
in ihr aufgehalten."
„War mir doch ein Vergnügen. Auf Wiedersehen."
Lächelnd sah sie zu ihm auf.
^Jch sehe. Sie sind immer noch der alte Schwärmer.
.
IV.
Aber vielleicht erklärt gerade das meine Anhänglichkeit aruErich und Maja waren Mann und Frau.
Sie . Denn ich muß es zu meiner Schande gestehen— Ihnen
Nur die Intimen der Familie Lichten waren geladen
darf ich es doch wohl sagen, Sie plaudern nicht? - auch worden. Man wünschte die Hochzeit nicht zu einem Prunkmir steckt so was Ähnliches im Blut, wenn ich es auch mög¬ und Schaustück zu gestalten.
lichst viel nach außen hin zu verbergen suche."
Throndhjem durchrann ein eigenartig wohliges Gefühl
.
«Das weiß ich längst."
bei dem Gedanken, daß das reizende Menschenkindchen an
Vor dem Hotel, in dem Karla wohnte, reichte sie ihm die
seiner Seite, das ihn vergöttert, nun sein Eigen sei, ihm für
Land.
alle Zeiten sein Heim erhellen solle. Und doch blieb er ernst,
«Auf Wiedersehen bei der Hochzeit
."
und trübe Gedanken zogen ihm durch den Sinn.
«Kommen Sie auch zu mir inzwischen nicht einmal
Er gedachte seines ersten Hochzeitstages. Gegen seinen
heraus ?*
-diein. Ich mache darin keim Ausnahmen."
Toaste wurden gesprochen
, Gläser klangen aneinander,
1-^
auu in acht Tagen. Und Ihr Verbrechen, uns
‘ berauschten.
m Bad Kranz zu befucbcu,. gilt ? Wenn Sie es halten,
Walter war der Tischnachbar Karlas . Aber er hatte
nehme rch Ihnen auch einen Gesellschafter niit."
wenig
Freude. Denn sie war heute unnahbarer als je.
.So —?"
Plötzlich klopfte sie mit dem Messerrücken an ihr Sekt¬
Mein Schwager Walter hat mir nämlich glas. Die Gäste trauten ihren Augen und Ohren nicht, als
glerchsalls zugesagt, eine Zeitlang unser Gast zu sein, um
sie sich erhob und tatsächlich zu reden begann.
sich zu erholen."
«Meine geehrten Herrschaften, verzeihen Sie, wenn auch
»Um sich zu erholen?" fragte sie rasch.
rch Sie um einige Augenblicke Gehör bitte. Es scheint Ihnen
«Ja . Wissen Sie nicht? Er muß seine Nerven wieder vielleicht absurd, emanzipiert. Aber ich kann nicht anders.
auf den Damm bringen. Er hat sich anscheinend über¬ Weß das Herz voll ist, deß fließt der Mund über. Und ich
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nischen Ausführungen einzulassen, gab Churchill dahin Ant¬

wort, daß eine Verlangsamung oder Verminderung bei
den deutschen Marinebauten nicht stattgefunden habe und
schloß noch einige Ziffern aus dem deutschen Marine¬
bauprogramm an, womit die Angelegenheit erledigt war.
Wenn es auch« nur eine kurze Episode aus der Untevhausdebatte war, so zeigte sich, doch! darin die in England
herrschende Stimmung gegenüber unseren Flottenbauten,
denn die Frage ist ersichtlich nur gestellt worden, um
keine weitere Herabsetzung der englisch,en Flottenvermeh¬
rung eintreten zu lassen. Da will es auch! wenig sagen,
wenn Herr Asquith gegenüber einer Abordnung parla¬
mentarischer Gewerkschaftler über die schwere Bürde dev
Rüstungsausgaben stöhnt und das wahre Heil in einer
gemeinsamen Aktion der Völker erblickt. Herr Asquith
weiß sehr wohl, daß dieser Fall kaum jemals, wenigstens
in absehbarer Zeit, eintreten wird, denn keine Nation
will den Anfang machen, und die englische Regierung
selbst hat ja stets erklärt, daß sie an dem Zwei-MächteStandard unbedingt festhalten müsse. Marinefragen be¬
schäftigen auch in diesen Tagen die französische Kammer,
wo man eingehend die Verteidigung der atlantischen Kü¬
sten erörterte. Bemerkenswert war dabei, daß der Mi¬
nister eine Konzentration der französischen Seestreitkrafte
im Mittelmeer als eine strategische Notwendigkeit her¬
vorhob, woraus hervorgeht, daß man auf die Unterstützung
Englands in der Nordsee hofft, respektive dem britischen
Freunde dort das Feld überlassen will, während das Haupt¬
gewicht in einem Seekriege seitens Frankreichs auf Ope¬
rationen im Mittelmeer gelegt würde. Der Marinemini¬
ster trat daher für Verteidigung durch! Unterseeboote ein,
und' im Zusammenhang damit für die Errichtung einer
Anzahl von Stützpunkten für diese Boote unter Deckung
artilleristischer Anlagen. Ein entsprechendes Gesetz werde
demnächst zur Begutachtung durch den Obersten Kriegsrat
dem Parlamente zugehen. Herr Asquith kann daraus
ersehen, daß die französischen Freunde mit Marinerüstun¬
gen gleichfalls nicht einhalten, und er darf sich' dann nicht
wundern, wenn wir in Deutschland nicht müßig die Hände
in den Schoß legen._
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wöchentl

weiß, daß das in einem so frei- und feinsinnigen Hause wie
hier nicht falsch ausgelegt werden wird. Es haben schon so
viele von den Gästen die Glückwünsche dargebracht, die sie
auf dem Herzen hatten, daß auch ich es mir nicht versagen
kann. Denn auch mir sind die beiden jungvermählten Ehe¬
leute lieb und wert. Ich gestehe das ganz offen von meinem
früheren Lehrer, dem ich so viel in künstlerischer Hinsicht
verdanke. Und ich bekenne es von seiner jugendlichen
Gattin , die mir schon wenige Stunden nahe gebracht haben.
In einer Zeitschrift behauptete kürzlich mein Lands¬
mann Strindberg, daß die Sonne kein wirklicher Körper
sondern nur imaginär wäre, was in unserer Phantasie be¬
stände. Ich habe mich nun zwar von dieser Behauptung
noch nicht überzeugen lassen können, aber unwillkürlich hat
sie meine Gedanken auf das menschliche Leben gelenkt. Und
je mehr ich darüber nachdachte
, desto klarer wurde mir : mit
der Sonne im Leben des einzelnen hätte Strindberg unleug¬
bar Recht. So sehr sich leider die große Masse dagegen
sträubt. Mit Gewalt wollen sie ihre Sonne real haben, die
außer ihnen, ohne ihr Zutun sie mit ihrem Glanze bescheinL
Und dennoch besteht sie doch nur in unserer Vorstellung.
Ihre Stärke und die Kraft unseres Willens allein bestimmt
die Größe unseres Sonnenlichtes, unseres Glückes. Und
das möchte ich heute den jungen Eheleuten als meinen Glück¬
wunsch mit auf den Weg geben. Erinnern Sie sich daran!
Die Sonne, in deren Licht sich unsere Seele badet, sie ist
nur imaginär. Unser eigner Wille schafft sie. Möge die
Sonne Ihnen in stetigem Mittagsglanze strahlen! — Das
Hoch will ich Ihnen und mir schenken
."
^Fortsetzung folgt.)
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Geschästslokale

rc.

Lade« mit großen Lagerräumen alsbald
73
. Große Seestraße 47.
zu vermieten
Lade« mit Wohnung zu vermieten.
Näheres Mühlgasse 19._467
unt großem Erker,
Schöner
1 Zimmer, Küche, Keller und Mansarde
. Homburgerstraße 36. 763
zu vermieten
5Ö4
, Lagerraum und
Laden mit Ladenzimmer
im 1. Stock,
Bad
mit
2 Zimmerwohnung
verbunden mit separater Treppe, per sofort
936
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
76
. Näh. Basaltstraße 11.
zu vermieten
104.
Falkstraße
SchöneWerk lärte mit elektr. Kraft sofort
. Näh. 1. St . Henkel. 284
zu vermieten
itu fr * * Putt«
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Druckerei oder kleine Fabrik mit
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
. Offerten u.
M . 1000 zu vermieten
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055

Möbl. oder unmöbl. Zimmer sofort billig
Möblierte Mansarde zu vermieten.
1190
. Juliusstr . 15, 2 . St . 1035 Wurmbachstraße3, Kriza.
zu vermieten
Helle frenndl. Mansarde zu vermieten.
Schöne Schlafstelle zu vermieten, per
1037 Woche2 M. Bredowstraße9, III . l. 1191
Florastraße 10, 3. Stock rechts.
Ein möbliertes Mansardenzimmer zu ver¬
Schönes Möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Kausungerstraße 14, 2. St . l. 1038 mieten. Homburgerstraße9, III . lks . 1208
Mansarde an anst. saub. Mann zu verm., s Schön möbl. Zimmer an beff. Herrn oder
. 2.30 M. Moltke-Aüee 100,1. 1039 j Dame. Große Seestraße 10, III . r. 1209
wöchentl
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Möbliertes Zimmer, Woche3 M ., zu ver¬
1041 mieten. Gr . Seestr. 29, Friseurladen. 1210
Schloßstraße 44c, 1. Stock.
« «He
»zei>en erscheine
WohnnngSa
_Die
Schlafstelle z« vermieten.
« über SeschSfSDienStagu. Freitag, die Anzeige
1042 lokale «nd Zimmer am Mittwoch«nd 8a « S»aq
Göbenstraße5, 2. Stock links._
Ein gut möbl. Zimmer in gesund. Lage
bei guten Leuten sos. od. 1. März auch spät,
zu verm. Näh. Basaltstraße 54, II . lks . 1057
Möbl. Zimmer, auch leer zu verm. Sophien¬
lud . Philipp Döpfner
1099
.
straße 121, Schallnat, Wirtschaft
und Brennmaterialien
Kohlen
Gut möbl. Zimmer zu verm. Adalbert¬
straße 5, 1. Stock. Zu ersr. Part. 1100
. Amt II , 2261
TelBockenheim
rieseugaffe II
in
, an empfiehlt sich zum Winterbezng
Möbliertes Zimmer zu vermieten
allen Sorten
Herrn. Clemensstraße 19, 2. Stock. 1101
. [
Schön Möbliertes Zimmer zu vermieten
v
1102 ?
Jordanstraße 59, 3. Stock links.

Stallung, auch als Lagerraum zu oer78
mieten. Mühlgaffe 10.
. Näheres
Stall und Remise zu vermieten
1068
Emserstraße 35, 1. Stock links._

Zimmer rc.
Ern Herr kann Teil an möbl. Zimmer
79
haben. Adalbertstraße 45, 1. St .
Möbliertes Zimmer zu vermieten
414
Falkstraße 93, 1. Stock links.
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für
15 M. zu verm. Näh. Gr . Seestr. 21,1 . 552
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei
. Marruhigen Leuten sofort zu vermieten
555
burgerstraße 19, 3. Stock.
Sch. gut möbl. Zimmer zu verm. Hersfelder^ 765
straße 2, 3. St . l. Ecke Schloßstraße
Freundlich möbl . Zimmer
. Clemensan einen Herrn zu vermieten
846
straße 13a, 2. Stock.
Schöne Mansarde sofort ,u verm. Näh.
851
Schloßstraße 73, Bäckerei Kühn.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
940
Schloßstraße 113, 1. Stock._
Gut möbl. Zimmer an besseren Herrn
. Schloßstraße 56, II . 1026
zu vermieten
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
. Bredowstraße6, II . l. 1027
zu vermieten
Einfach möbl. Zimmer zu verm., per
. 11, III . l. 1028
Woche2.30 M. Leipzigerstr
Schön möbl. Zimmer sofort oder1. März
. Falkstraße 51, II . r . 1029
zu vermieten
. Falk¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten
straße 33d, l .St ., nahe der Warte. 1030
Zwei schöti möblierte Zimmer zu vermieten. Bredowstraße8, part. rechts. 1032
Ein schön möbl. Zimmer mit gut. Pens,
sofort zu verm. Varrentrappstr. 47,1 . 1033

wu

l!

a. M.f rankfrrrt

Ananas
fttt

Jtoflrflfrttitt

Citronen und

Orangen
107

billig .

A. Rantzel

9

Leipzigerstrasse
Telefon Amt H , 4931 _

*Lehrling
Buchdrucker
F . Kaufmann $ Co ., Buchdruckerei
17._
_Leipzigerstraße

Die

höchsten

Preise

, getragene
, Zahngebisse
für alte Goldsachen
, gut erhalt. Möbel, Fahrräder,
Herrenkleider
Motorräder u. s. w. erzielen Sie nur
Leipzigerstr . 168,3 . St ., rechts. 7'ip

m

Lehrling

. Gute Schulbildung Be¬
zu Ostern gesucht
dingung. Vergütung für die erste Zeit
,u billigsten Preisen
, j
Gut möbl. Zimmer billig zu vermieten
Mk . 25. — per Monat. Schrift!. Offerten
bei aufmerksamer Bedienung. 690 an Carl Frühling , Lndwigstrafte 27.
Leipzigerstraße 54, 2. Stock rechts._ 1J.03 f
Dunkelblaues schweres Schneider-Jacken¬
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver- j Kaufmännisch gebildete Dame empfiehlt sich
. 102, 3. St . r. 1104 zur Erledigung aller schriftlichen Arbeiten kostüm auf Seide, Größe 48—50, noch nicht
mieten. Leipzigerstr
Sch. saub. möbl. Zimmer an Herrn od. Frl . gegen mäßige Vergütung. Offerten unter getragen,wegen Trauerfall billig abzugeben.
Näh. Homburgerstraße 14, im Laden. 1130
zu verm. Basaltstr. 35, I . bei Klenk. 1105 j D. K. an die Expedition des Blattes. 942
1 große schön möblierte Mansarde zu ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
. Leipzigerstraße 102, II . r. 1107
vermieten
Leere Mansarde z« vermiete « .
1108
Juliusstraße 8, parterre._
Schön möbl. Zimmer zu verm. an anst.
Fräulein. Falkstraße 53, 3. Stock. 1123 z
§
FRANKFURT a. N ., Rödelheimer Landstr . 21
Telephon Amt II, 2067.
Freundl. möbl. Zimmer bei netten Leute«
Telephon Amt II, 2067 .
. 28,111. r. 1124
preiswürdiz. Homburgerstr
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
303
(weise und bunt ).
Näheres Leipzigerstraße 50, 4. St . 1125

f
. Vogel
| Dampfwaschanstalt Gsbr
Haushaltungswäsche jeder Art

Freundlich möbl. Zimmer an befferen
. Schwälmerstraße 31,
Herrn zu vermieten

. 1126
2. St . rechts, Ecke Kurfürstenplatz

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1180
Emserstraße 40, 3. Stock links.

Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).

Nasswäsche

Trockenwäsche
: Mangelwäsch
Schone ndste Behandlung.

Sorgfältige Ausführung .

Garantiert

ohne

Chlor.

Lieferzeit : 2 — 3 Tage.
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .
vermieten.Am Weingarten 7,1 . St . l. llöl
. (Woche lOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOCMIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl
Möbliertes Zimmer zu vermieten
3 M.). Am Weingarten 13,1 . St . r. 1182 Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1183
Adalbertstraße 30, 1. Stock.
(Gegründet 1826 »)
Möbliertes Zimmer, ruhige Lage, zu oer(Polytechnische Gesellschaft) .
mieten. Sophienstraße 117, 2. st . l. 1184
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. April d. I als Einleger
Schön möbliertes großes Zimmer per mit einer wöchentlichen Einlage von %, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
. Diemelstraße5, I. 20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
1. März zu vermieten
. Dieselben
1185 bis spätestens DienStag , de» 3 . März d. I . , entgegengenommen
_
.
Nähe Kurfürftenschule
49 (von 8 Uhr
Schönes sreundl. möbl. Zimmer zu ver¬ können stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Maiuzerstrafte
mieten. Sophienstraße 17, 2. Stock. 1186 vormittags bis 6 Uhr nachm., und bei unseren Nebenstellen Battonstrafte 0,
Wallstraße S, Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstrafte 194 , Adalbert'
Möbliertes Zimmer zu vermieten. strafte 7 , Mainzer Landstrafte 230 (11—1 Uhr).
1187
Jordanstraße 45, parterre._
-Formulare zu übersenden.
, Anmelde
Wir sind bereit, aus Wunsch
Ein freundlich möbl. Zimmer zu verDie Erhebungen erfolgen auch in de« Vororten Oberrad , Niederrad , Sen*
mieten. Leipzigerstraße 106, 1. St . 1188 bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim, Giunheiw , Hansen , Hedderw
Leeres Zimmer billig zu vermieten. heim , Praunheim und Preungesheim.
Spo *i?ß*V*ss*
P * « Ntr «O «ritfr fr* *
Rödelheimerlandstraße 40, 3. Stock. 1189

).
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einen bewußten Lügner . (Lärm rechts .) Präsident Tr.
Kämpf : Ich rufe Sie nochmals zur Ordnung . (Beif.
rechts .) Abg. Noske (Soz .) : Wir sind allerdings gegen
Berlin , 21. Febr . Deutsch
er Reichstag.
Die
den Kadavergehorsam ; wir wissen aber auch zu schätzen,
Müitärstrasgesetznovelle . Kriegsminister von Falkenhayn:
was Unterordnung ist. Tie Konservativen wenden sich
Auf einstimmigen Beschluß des Reichstages ist das Militär¬
gegen Eingriffe in schwebende Rechtsverfahren ; heute aber
strafgesetzbuch durch Herabsetzung der Mindeststrafen und
tat es Gras Westarp selbst, denn das Urteil gegen Rosa
Einführung dev mildernden Umstände gemildert worden.
Luxemburg ist noch nicht rechtskräftig . Rosa Luxem¬
Leider haben sich einige Unstimmigkeiten ergeben , da es
sich! um ein Gelegenheitsgesetz! handelte , das mit besonderer
burg hat mehr Mut bewiesen, als die Preußenbündler.
Tie haben gekniffen. (Zurufe .) Präsident Tr . Kämpf:
Eile verabschiedet wurde . Tie Unzulänglichkeiten daraus
Ter Abg. Ledebour soll gerufen haben : „ Auch, der Kriegs¬
muß man beseitigen . Tie Heeresverwaltung hat sich nicht
minister hat gekniffen." Abg. Ledebour (Soz .) : Jawohl,
leichten Herzens zur Einbringung dieses Entwurfs ent¬
das habe ich gesagt. Ich rufe Sie zur Ordnung , -Abg.
schlossen, denn Experimente auf diesem Gebiete sind immer
Ledebour : Ich , werde das beweisen. Präsident Tr . Kämpf:
gefährlich,. Zudem sind unsere Strabestimmsungen im all¬
Tas wird an dem Ordnungsruf nichts ändern . Kriegs¬
gemeinen milder , als die anderer Heere. Tie Heeres¬
minister von Falkenhayn : Ich danke den bürgerlichen
verwaltung ist an die durch, den Reichstagsbeschluß vom
30. Juni geschaffene Lage ohne jedes Borurteil heraiw
Parteien , daß sie mit solcher Einmütigkeit mit der Heeres¬
getreten und hat sich, auch nicht gescheut, über den Be¬
verwaltung Zusammenarbeiten wollen . Ter Entwurf geht
an eine besondere Kommission von 21 Mitgliedern . —
schluß noch hinauszugehen , soweit es ohne Gefährdung
Ter Marineetat . (Dritter Tag .) Die Beratung des Ka¬
der Manneszucht möglich war . Eine vollkommene Neu¬
pitels : „ Instandhaltung
bearbeitung des Militärstrafgesetzbuches ist jetzt nicht mög¬
der Flotte und der Werften"
lich- dazu müssen wir erst die Gestaltung des künftigen
wird fortgesetzt. Abg. Weinhausen (Vp .) : Tie Verein¬
bürgerlichen Prozeßrechtes abwarten . Ich bitte das Haus,
fachung der Verwaltung auf den Wersten ist geboten . Tie
weitergehende Wünsche daher zurückzustellen und dem Ent¬
Pensionen der invaliden Arbeiter sind zu gering . Tie
würfe zuzustimmen . Abg. Tr . Franck (Soz .) : Ter Ent¬
jetzige Akkordarbeit bedarf einer Reform . ' Abg. Hoff (Vp .) :
wurf ist uns allen unerwartet gekommen. Es sind ganz
Ich beantrage , die 19 gestrichenen Werkführerstellen wieder
abenteuerliche Gerüchte über diese Militärstrafgesetznovelle
einzusetzen. Unberechtigt ist die Verkürzung der Zulagen,
die seit vielen Jahren an Beamte , Sekretäre und In¬
umgegangen , und viele Leute haben sich den Kopf des
Reichskanzlers zerbrochen, wie er am besten eine Parole
genieure gezahlt worden sind. Geheimrat Harms : Wenn
für die Auflösung des Reichstages schaffen könne. Tie
man in der Beurteilung des Gesundheitszustandes weniger
Novelle enthält einige fragwürdige Milderungen , aber
das Gewicht auf die Zahl der Erkrankungen als der
gleichzeitig auch erhebliche Verschlechterungen des geltenden
Krankentage legt , dann ergibt sich, ein gutes Verhältnis,
Rechts . (Sehr richtig ! bei den Soz .) Tie Mindeststrafen
das besser ist, als bei den Orts - und Vetriebskrankenkassen.
sind viel zu hoch. Das Gesetz vom Sommer 1913 wirb
Beim Werstarbeiterstreik haben wir strenge Neutralität
durch, diese Novelle tatsächlich zum Teil wieder aufge¬
geübt . Abg. Tr . Struve (Vp .) befürwortet ebenfalls noch^
hoben . Ein Antrag Tr . Spahn (Ztr .), die Borlage ohne
mals den Antrag Hoff. Ter Antrag wird angenommen.
weitere Erörterung an die Kommission zu verweisen , wird
Abg . Ahlhorn (Vp .) : Durch die Wasserbauten bei Wil¬
abgelehnt . Abg . Tr . van Calcker (nl .) : Tie Tendenz
helmshaven wird die Entwässerung gestört und die Ver¬
der Vorlage entspricht unseren Wünschen ; sie ist die Folge
schlickung des Jahdebusens verursacht . Staatssekretär von
der letzten Novelle , eine durchgreifende Reform des MiTirpitz bestreitet das . Wir geben viel Geld für Bagger¬
litärftrafrechts ist erst nach der Reform des bürgerlichen
arbeiten in der Jahde aus . Auch den Dünenschutz haben
Prozeßrechts möglich. Abg . Tr . Müller -Meiningen (Vp .) :
wir nicht vergessen. 10 000 Mark für ein OsfiziersTie Vorlage ist ein unzweifelhafter Fortschritt . Tie No¬
kasino in Kiel sind von der Kommission gestrichen worden.
velle ist nur eine kleine Abschlagszahlung . Tas ganze
Staatssekretär
von Tirpitz : Tas Ofsizierskasino ist eil?
Militärstrasrecht
bedarf der Modernisierung . Wir sind i dringendes Bedürfnis . Abg. Erzberger (Ztr .) beanttrrgt
für die Beratung in einer besonderen Kommission . Abg. ' die Abstimmung auszusetzen. Ter Marinoewt tostd «v
Gras Westarp (kons.) : Tie Vorlage bestätigt , wie berechtigt
ledigt . Mittwoch 2 Uhr : Reichsarchiv , Reichseise.nbahnunsere Bedenken gegen die lex Erfurt waren , die den Re¬
amt , Reichseisenbahnen . Schluß nach 4 Uhr.
gierungen aufgedrängt wurde und tatsächlich nur ein Ge¬
Berlin , 21. Febr . Preußisches
Abgeordne¬
legenheitsgesetz war . Abg. Fehrenbach (Ztr .) : Zu einer
tenhaus.
Am
Ministertisch : Kommissare . Ter Etat
weitgreifenden Umgestaltung des Militärstrasrechts werden
des Ministeriums des Innern . (12. Tag , Einzelberatung .)
wir diesen Entwurf nicht benutzen. Wir sind für die
Die Besprechung wird fortgesetzt beim Kapitel „ Straf¬
Ueberweisung des Entwurfes an die Zaberner Kommis¬
anstaltsverwaltung " . Hierzu liegen die Anträge der Abgg.
sion . Abg. Nosle (Soz .) : Herr van Calcker sprach im
Schmitt -Düsseldorf (Ztr .), Flesch (Vp .) und Liepmann
Zeichen der Entsagung . Damit bestärkt er nur die Re¬
(nl .) vor auf wesentliche Erhöhung des für die För¬
gierung in ihrer Bockbeinigkeit. (Heiterkeit und Unruhe .)
derung der Fürsorge für die aus der Strafhaft Entlassenen
Präsident Tr . Kämpf : Ich rufe Sie zur Ordnung . Abg.
bestimmten Betrages von 34 000 Mark für das nächste
Noske (Soz .) : Wer da sagt , die Sozialdemokratie unter¬
Jahr . Abg . Tr . Schmitt -Düsseldorf (Ztr .) : Namentlich die
grabe die Disziplin und den Gehorsam , den nenne ich
katholischen Gefangenen bedürfen besserer Seelsorge . Abg.
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von Karl Engelhardt.
i! 0. Fortsetzung
.)
Sie beugte sich zu dem Brautpaare hinüber und
ihren Kelch an die beiden andrer : klingen.
.Auf die Sonne , die keine Schatten kennt !"
SBaltcr war entzückt von der Rede . Herr und f
Lichten freuten sich an ihrer frischen Urspri 'uiglichkeit
dm : ethischen Gehalte , der aus ihren Worten sv
Throrchhiem blickte sinnend und ernst vor sich hin , wäh
ihm Mma leise und zaghaft über die Rechte strich, du
dem Tische ruhte . Sie war so glücklich _
j
Mr den Gästen erschien es etwas sonderbar , daß £
gesprochen. Und besonders die, welche selbst geredet ha
^uvten leder etwas anderes an ihren Worten zu bemän
Noch einen letzten Händedruck, noch eine Uniar
^nen letzten Kuß . Dann rollte der Wagen davor
A,
Ufnb rich
^
zur Bahn brachte. Mit tränenfe
Sw Gm ^ ^ ? '^ .^ ^ tensche Paar zu den Gästen z
daß dos gnl -u a? Cm ihres
Lebens ihnen genor
T ° Lr
war - 1 ^
ann ° falatr . nicht mehr nu
neu -s H^ ^' u ' n '^ lerne junge Frau fuhren sofort
raffelnd und
der Zug dahinbranfte , knat
Gott nun » w " * l? b' S mic9te Maja
»
dicht an
r,*aUu ” ,
'vracki fern Wort . Nur von Reit m Re
Inj 111 lanse in das Gesicht und drückte dann sacht
Auch er hatte keine Lust zu reden . Das Herz wa

Abonnements - Preis,

l voll . Die Worte Karlas gingen ihm nach. „Nur unser
Wille schafft die Sonne !"
O, er wußte recht gut, warum sie es gesagt. Es sollte
eine Mahnuilg für ihn sein. Und — sie hatte Recht. Er
mußte sich aufraffeii . Er mußte und wollte dem neuen
Leben leben.
Und er beniühte sich, Maja auch seinerseits seine Zärt¬
lichkeit zu bezeugen. __
Ter Abend begann schon zu dämmern , als sie in ihrem
neuen Heim ankamen . Maja hatte es noch nicht gesehen.
Absichtlich. Und ihr Jubel , ihre Seligkeit kannten keine
Grenzen . So , daß er davon angesteckt wurde.
Dann ging er einen Augenblick auf sein Zimmer , um
seine Verehelichungspapiere zu verwahren . Er öffnete ein
Fach seines Schreibtisches, den er noch aus der Zeit vor seiner
zweiten Heirat besaß. Als er .die Papiere zu den übrigen
legte, fiel sein Blick zufällig auf eine Mappe , die zu
unterst lag.
Mag es nun plötzlich neu erwachendes Interesse oder
auch eine jener rätselhaften Gewalten gewesen sein, die oft
unbewußt unser Tun bestimmen, wo wir nur bloßen Zufall
sehen. Er zog die Mappe hervor , in der er alte Skizzen
und Entwürfe wußte . Langsam legte er die Blätter um.
Landschaften , Studienköpse aus Italien , Einfälle und Pläne
noch aus München , leicht und siüchtig hingeworsen.
Da lag plötzlich ein beschriebener Briefbogen zwischen
drinnen . Erstaunt nahm er ihn aus. Und seine Stirii ver¬
finsterte sich, als er die Schristzüge sah. Wie kam der hier¬
her ^ Zufällig mußte er ihn einst zwischen die Blätter ge¬
legt haben.
Er wollte ihn nicht mehr lesen. Und dennoch begany er.
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Boisly (nl .) : Ich bitte den Minister wiederholt um eine
Denkschrift über die Gesängnisarbeit , die sich auch auf die
Gefängnisse , die dem Ministerium des Innern unterstehen,
erstrecken muß . Abg. Rosenow (Vp .) : Bei der Auswahl
der Gefängnisbeamten ist tunlichste Vorsicht geboten . Bei
der Besotdungsvorlage sollte man die Gefängnisbeamten
ebenfalls berücksichtigen. Tie entlassenen Strafgefangenen
bedürfen der sorgenden Hand . Abg. Tourneau (Ztr .) :
Jeder Antrag auf vorläufige Entlassung muß auss Sorg¬
fältigste geprüft werden , da wir unser Volk vor Ver¬
brechern schützen müssen. Abg. Oertel (nl .) fordert eine
weitere Ausgestaltung des Jugendgefängnisses in Wittlich.
Abg. Tr . Hauptmann (Ztr .) : Wir halten die konfessionell
gemischten Anstalten für einen unerwünschten Zustand.
Abg. Liebknecht (Soz .) begründet einen sozialdemokrati¬
schen Antrag , zur Förderung der Fürsorge für die An¬
gehörigen der Gefangenen 100 000 Mark in den Etat
einzusetzen, eine ausreichende Fürsorge für die Angehörigen
der Gefangenen und für entlassene Strafgefangene
zu
organisieren , sowie durch ein Gesetz eine hinreichende Kran¬
ken-, Unfall - und Invalidenversicherung
der Gefangenen
zu schaffen. Ministerialdirektor von Jarotzky : Ter sozial¬
demokratische Antrag geht sehr weit . Die Fürsorge für
die Angehörigen der Strafgefangenen ist Sache der Kom¬
munen . Eine Krankenversicherung für die Gefangenen
ist nicht nötig , da sie in den Lazaretten verpflegt wer¬
den. Das Gleiche gilt für die Unfallversicherung sowie
für die .Invalidenversicherung , da für die Gefangenen
Jnvalidenmarken geklebt werden . Tie Abgg . Tr . SchmittDüsseldorf (Ztr .), Liepmann -Teltow (nl .), Rosenow (Vp .)
und Hammer (kons.) äußern verschiedene Wünsche über die
Fürsorge für die Gefangenenaufseher und die entlassenen
Gefangenen . Abg Liebknecht (Soz .) empfiehlt nochmals
den sozialdemokratischen Antrag . Das Kapitel wird be¬
willigt , und die drei Anträge werden an die BudgetKommission überwiesen . Beim Kapitel „ Wohltätigkeits¬
zwecke" tritt Abg. Tr . Runze (Vp .) für Erhöhung der
Beihilfen für unterstützungsbedürftige Krieger ein . Leider
wrrd noch in manchen Fällen von kranken Veteranen der
Nachweis erfordert , daß die Krankheit in ursächlichem
Zusammenhang mit dem Feldzuge steht. Beim Kapitel
„Allgemeine Ausgaben zu verschiedenen Bedürfnissen der
Erhöhung
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Medizinalwesen " liegen Anträge ^der Abgg. von Wenden "(kons.),
und Lrepmaonn (nl .), sowie Tr . Kaufmann (Ztr .) über
Maßnahmen zum Schutze verschiedener Ordenstrachten , die
auch von ihnen begründet werden . Minister des Innern
v. Dallwitz : Soweit möglich, ist in Fällen von Mißbrauch
erner Ordenstracht bisher strafrechtlich vorgegangen worsoweit es sich um Krankenpflegerorden handelt,
bereit , hinzuwirken , daß ein ausreichender
Fsch °Mi wrrd . (Beifalls
Abg. Dr . Mugdan
( p.) . Mit der Ueberweisung an die Gemeindekommission
sind wir einverstanden . Tie Fassung der Anträge ist nicht
6b^ de glncklich.
übrigen muß für das Krankenpersonal besser gesorgt werden . Not tun kleine Kbanken.Mein lieber, lieber, lieber Goldschatz! Acht Tage bist
du nun schon von mir weg. Acht lange , lange Tage . Du
kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange sie für mich waren.
Wenn es auch manchmal anders geschienen bat — sobald du
fern von mir bist, da merke ich erst recht und immer wieder,
daß wir zusammengehören : für immer ; wie sehr wir uns
lieben. Wie sehne ich mich nach dir ! Wenn ich daran denke,
daß ich einmal ohne dich leben müßtr ! Nie — nie — nie
könnte ich dich vergessen, mein Liebling , mein Alles . Und
nicht wahr , auch du mich nicht ? Nie, so lange du lebst?
Schwöre mir es ! Aber was rede ich. Du kannst ohne dein
.kleines Frauchen " ebenso wenig leben wie ich ohne dich;
könntest sie ebenso wenig vergessen. Ich weiß es ja , daß ich
doch, trotz allem, ein Teil von deinem Leben bin und immer
bleiben werde."
Da sprang er auf und riß und riß an dem Brief , bis
er ihm in winzigen Fetzen auf der Hand lag . Darauf
öffnete er erregt das FenAer und warf mit vollen Händen
die Schnitzel hinaus.
Dann kehrte er langsam zum Schreibtisch zurück und
ließ sich schwer in den Sessel fallen . Sein Haupt sank ihm
auf die Brust . Die Hand bedeckte seine Stirn.
«Daß ich doch, trotz allem, ein Teil von deinem Leben
bin und immer bleiben werde !"
Und wieder zogen alte Bilder herauf . Bilder von wilder
Verzweiflung und glühender Leidenschaft, wo sprungweise,
unversehens der Himmel sich in die Hölle verwandelte.
«Daß ich doch, trotz allem, ein Teil von deinem Leben
bin und immer bleiben werde !"
(Fortsetzung folgt .)

ds. Js . eingehende Aeußerungen bleiben unberücksichtigt. Beifall fand, seien hervorgehoben die „Kläppergarde",
Die Abgabe einer Aeußerung ist auch für die Handwerker die echte „Meenzer Prinzengarde ", Leutnant Forftner
erforderlich, welche den Antrag auf Errichtung der Zwangs¬ mit seiner Bedeckung, die Vertreter der fünf Weltteile
innung gestellt haben. Die Mehrheit der abgegebenen u. a. m. Einen .Hauptanziehungspunkt bildete wieder
der reizend dekorierte „Münchener Biexkeller" . wo eine
Stimmen ist entscheidend.
*<•> Protestversammlungen. Die wegen Aufforderung Schrammelmusik ihre Weisen zu dem begehrten braunen
zum Ungehorsam gegen die Gesetze zu einem Jahr Gefäng¬ Gerstensaft ertönen ließ. Wer sich! eine bleibende Er¬
nis verurteilte Sozialistenführerin Rosa Luxemburg, sprach innerung an den schönen Abend verschaffen wollte, dem
am Sonntag in zwei Protestversammlungen, die in Born¬ war hierfür in einer Photographiebude die beste Gelegen¬
heim und Bockenheim stattfanden und so überfüllt waren, heit geboten, und diese wurde denn auch! gerne wahr¬
daß sie polizeilich geschlossen werden mußten, um einen genommen. Aber auch denjenigen, die dies nicht taten,
wird das in allen Teilen wohlgelungene Fest in dauernder
weiteren Andrang zu verhindern. Die Rednerin — außer
über
sich
ließ
—
Verteidiger
beiden
ihre
noch
sprachen
ihr
Erinnerung bleiben, und der Turnverein „Vorwärts" darf
den Gang des Strafprozesses aus und bezeichnete die Richter sich sagen, mit der Veranstaltung einen vollen Erfolg
errungen zu haben. — Der Verein veranstaltet, wie
und den Staatsanwalt als Paragraphenmenschen. Ihre
Verurteilung charakterisierte sich als eine kleine Episode alljährlich, morgen (Fastnachtdienstag) wieder eine große
, den die Sozial¬ karnevalistische Tamensitzung mit Tanz in seinen Vereins¬
in dem schwierigen Entwickelungskampf
behauptete, räumen.
Rednerin
Die
habe.
durchzuführen
demokratie
. Am vor¬
ö°ö Gesangverein „ Frohsinn" Bockenheim
daß sie sich auch durch das Urteil nicht abschrecken lasse,
gestrigen Samstag hielt der Gesangverein „Frohsinn" seinach Verbüßung ihrer Strafe wieder den Militarismus
zu bekämpfen. In beiden Versammlungen wurden Resolu¬ nen überaus schön verlaufenen Maskenball in sämtlichen
tionen angenommen, in denen die Frankfurter Sozialdemo¬ Lokalitäten des Gasthoses „ Zum Schwan" ab. Tie präch¬
tige, dem heiteren Stil der Veranstaltung sich trefflich
kratie der Rednerin ihre vollste Sympathie bekundet. Als
Nach Schluß der Versammlungen die Teilnehmer in ge- anpassende Dekoration des Saales bot einen geeigneten
chlossenen Kolonnen abziehen wollten, erschienen Polizei¬ Rahmen für das närrische Fest, das sich wie alljährlich,
beamte und verhinderten die Bildung von Demonstra¬ auch Heuer, eines überaus zahlreichen Besuches zu er¬
freuen hatte. Und die karnevalfroh Herbeigeströmten mö¬
tionszügen.
Karnevalstreiben in der Stadt . Der Fastnacht¬ gen wohl auf ihre Rechnung gekommen sein, denn es
sonntag lockte eine gewaltige Menschenmenge auf die Zeil war alles dazu angetan, der glücklichen Jugend Gelegenheit
und die Kaiserstraße, wo sie sich von den frühesten Nach¬ zum Austoben zu geben, und dem Alter Ergötzen zu
mittagsstunden bis in den späten Abend hinein drängelte schaffen in dem Ansehen des farbenprächtigen Bildes,
und schob. Das schaulustige Publikum war in der Mehr¬ welches das närrisch-vergnügte Maskenvolk darstellte, das
sich in bunten Reihen durch den Saal bewegte: schwarz¬
zahl gegenüber den kostümierten Narren und Närrinnen
Tracht,
gewesen. Das Hauptkontingent an mehr oder weniger haarige, glutäugige Polinnen in ihrer romantischen
originellen Masken stellte die Jugend , die mit großem dazwischen Repräsentantinnen des deutschen Volkes ver¬
und
Eifer die Pritschen schwangen. Unter den kostümierten schiedener Zeitalter , pantinenklappernde Männlein
, sowie „Dirndln"
Kindern waren recht liebliche Masken zu fchauen und be¬ Weiblein vom fernen Nordseegestade
sonders zahlreich sah man Clowns, Zigeunerinnen, Hol¬ und „Buben" aus der schönen Alpenwelt waren vertreten.
länderinnen , Indianer und Phantasiekostüme. Truppweise Einige drastische Masken, darunter der „blinne Heyer
Tie
durcheilten verkleidete Buben die Straßenzüge und mach¬ aus Ginnem" mit Frau , erregten viel Heiterkeit.
Stunde,
zu
Stunde
!von
sich
steigerte
Fröhlichkeit
allgemeine
die
Pauken
oder
ten mit Trommeln, Blasinstrumenten
Passanten auf ihr närrisches Dasein aufmerksam. In ein¬ und erreichte ihren Höhepunkt während der nach der
zelnen Fällen gab es auch kostümierte Radfahrer zu sehen Demaskierung stattgefundenen Fastnachts - Aufführung:
eines Amazonenkorps
und an manchen Stellen konnte man beobachten, wie „Zukunftsmusterung und Gründung
schon der Titel ver¬
Wie
."
Geburtenrückgangs
des
infolge
drückte,
Handwagen
einen
Clowns
fröhlicher
eine Schar
, der in echt kar¬
Stoff
dankbarer
überaus
ein
,
läßt
muten
mit
auf dem viel närrisches Volk in bunter Kleidung und
war. Tie Dar¬
grell bemalten Gesichtern allerlei Spässe trieb. Einige nevalistischer Ungebundenheit verarbeitet
und löste
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des
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stellung
Anblick.
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Die besseren Clowns und Gigerln zogen irgend ein unde¬
enden¬
nimmer
Figuren
grotesken
,
urkomischen
seinen
sei's
,
sich
nach
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an
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finierbares
der Zuhörer aus . Beim
ein Hasen- oder Katzenfell. Einer dieser Narren hatte wollende Lachstürme seitens
verging nur zu schnell
sogar einen Vogelkäfig von zu Hause mitgenommen. An frohen Tanz und heiteren Treiben
schon lange Morgen,
war
es
und
Nacht
der
Rest
der
den
in
allerwärts
dem harmlosen Scherz und- Jux , der
Heimweg machten.
den
auf
sich
Besucher
letzten
die
als
Straßen von den Narrenbrüdern und -Schwestern getrieben
Glied in der
würdiges
ein
Ball
dieser
auch
bildete
So
in
Auch
—
Freude.
seine
Klein
und
wurde, hatte Groß
Gesang-Verein
der
denen
mit
,
Veranstaltungen
der
Kette
den Straßen des hiesigen Stadtteils herrschte reges Treiben
„Frohsinn " bis jetzt seine Anhänger erfreut hat. —
und durchzogen ganze Trupps Maskierter die Straßen
Als Nachfeier fand am gestrigen Sonntage ein Tanz^
Restau¬
den
In
.
Jugend
der
Heiterkeit
unter allgemeiner
ausflug nach Rödelheim, Restauration „Frankfurter Hop'
rants sorgten umherziehende Musikkapellen für die nötige statt,
ebenfalls eine stattliche Teilnehmerzahl auf¬
Fastnachtsstimmung, sodaß in jeder Beziehung auch hier weisender
konnte.
kam.
Geltung
zur
im Stadtteil der Karneval
— Betrifft den Fall Pistor. Im Anschluß an die
— Frankfurter Turnerschaft. In der Halle des
zum drittenmal erfolgte Bestrafung eines Musketiers Pistor
23. Februar.
April
26.
am
findet
4,
Sandweg
,
Turnvereins
Frankfurter
aus Frankfurt wegen Fahnenflucht haben einige hiesige
ein Turnen der Süddeutschen Vorturner -Vereinigung statt.
*R> Tie kirchliche Eingemeindung Bockenheims. In
die Behauptung aufgestellt, die Stadt Frankfurt
Blätter
der 15. evangelisch-lutherischen Stadtsynode, die heute ihren Diese Vorturner -Vereinigungen, deren es in der Deut¬ habe für die Familie des mittellosen Soldaten , der drei¬
Zweck,
den
schen Turnerschaft ungefähr 20 gibt, haben
Anfang nahm, machte KonsistorialpräsidentTr . Ernst Mer
mal nur angeblich deshalb desertiert sei, um seiner Fa¬
die kirchliche Eingemeindung der 10 Frankfurter Vor¬ hervorragende Gerätübungen zu zeigen und den freund¬ milie helfen zu können, nicht ausreichend gesorgt und
Es
fördern.
zu
Turnern
den
unter
orte — darunter Bockenheim— in den KonWorialbezirk schaftlichen Verkehr
dergleichen. Es mag ganz außer Betracht bleiben, daß
Frankfurt bemerkenswerte Ausführungen . Tie Vorar¬ sind dies keine Wettveranstaltungen, sondern Vorführungen
Pistor im Juni 1909 seine Familie, mit der er damals
gemeinnütziger Art . Die Süddeutsche Vorturner -Vereini¬ in Frankreich wohnte, verlassen hat, sodaß sie als völlig
beiten sind soweit gediehen, baff, in aller Kürze das
älteste
Die
Konsistorium den Synoden eine entsprechende Vorlage gung hat bisher stets in Mannheim geturnt .
mittellos ausgewiesen wurde ; daß er im Jahre 1910
zugehen lassen wird. Um die schwierige Materie in gründ¬ Vorturner -Vereinigung von 1877, genannt die Norddeut¬ gerade auf Veranlassung seiner Frau verhaftet worden ist;
sche Vorturner -Vereinigung, hat in diesem Jahre die Frank¬
licher Weise behandeln zu können, regte der Präsident
daß seine Ehe auf ihren Antrag geschieden wurde und daß
furter Turngemeinde als Gastverein nach Braunschweig ausweislich der Akten gewiß nicht behauptet werden kann,
Synode
außerordentlichen
besonderen
einer
die Abhaltung
an, die noch, im Laufe dieses Frühlings zusammentreten geladen. Die Mittelrheinische Vorturnervereinigung , die daß Pistor den festen Willen gehabt habe, nach seinen
soll. Da ferner die Eingemeindung für die Vororte von an Zahl der Vereine die größte ist, turnt am 5. April
Kräften für seine Familie zu sorgen. Es muß jedoch festallergrößter Wichtigkeit und von tiefeinfchneidender Be¬ in Oberstein. Von ihren 24 Vereinen turnen alljährliche gestellt werden, daß die Behauptung, die Stadt habe die
Oberstem,/
aus
Vereine
deutung für das gesamte Gemeindeleben ist, soll durch nur 8, und zwar diesmal die
Familie des Pistor nicht hinreichend unterstützt, sodaß
den Synodal -Preßausschuß die Oeffentlichkeit, vor allem Kastel, Biebrich, Bürgel, Sachsenhausen (Turnverein ), die Frau „mit drei Kindern betteln gehen mußte" durch¬
die Presse, eingehend über diese Angelegenheit unterrichtet Aschaffenburg, Kreuznach, Frankfurt a. M . (Turnverein ). aus unwahr ist. Die Familie ist vielmehr, seitdem sie
werden. Auch soll durch große kirchliche Versammlungen — Der Frankfurter Turngau wird auch! in diesem Jahre
hier wohnt, fast fortlaufend und vollkommen ausreichend
durch ein großes Schwimmfest im Städtischen Schwimm¬ unterstützt worden.
eine umfassende Aufklärung getrieben werden. Ein aus
Schwimmens
bad seine Bedeutung auf dem Gebiet des
der Mitte der Synode gestellter Antrag , die Synode nur
hd Ein Dampfer wider den Brückenpfeiler gerannt.
zu vertagen, fand keine Zustimmung. Vielmehr sprach erweisen. An vier Abenden in der Woche hat der Frank¬ Ein zu Tal fahrender Mainschleppdampfer stieß gestern
man sich, dafür, sobald die Vorlage erscheint und den furter Turngau das Schwimmbad gepachtet. Es schwimmen Mittag gegen 12 Uhr an einen Brückenpfeiler der alten
einzelnen Ausschüssen zugewiesen wirh, .eine außerordent¬ je an einem Abend ungefähr 100 Angehörige der Gau¬ Brücke an. Da urplötzlich aus dem Dampfkessel der Dampf
liche Synode zur Beratung der kirchlichen Eingemein¬ vereine, und eine besondere Abteilung des Frankfurter
zischend und brausend zu entweichen begann, glaubte man
Turnvereins im Männer -Schwimmbad; ebenso ungefähr es erfolge eine Explosion oder ein Brand und benach¬
dungsfrage einzuberüfen.
— Straßenbeleuchtung im Monat März 1914. Sämt¬ 30 Turnerinnen der Gauvereine, sowie eine besondere richtigte zur Hilfeleistung die Feuerwache Münzgasse und
liche Laternen müssen brennen am 2. bis 5. März von Schwimmabteilung des Turnlehrerinnen - Vereins im die Rettungswache. Es wurde vermutet, daß sich in den
Frauen -Schwimmbad. Das für den 26. April angesetzte unteren Schiffsräumen noch Leute befänden, die vielleicht
6y 2 Uhr , am 6. bis 9. März von 6% Uhr, am 10. bis
19. März von 7 Uhr, am 20. bis 27. März von 7y 4 Schau- und Wettschwimmen bringt 13 Wettbewerbe.
verletzt oder doch in Gefahr waren. Doch traf diese Ver¬
— „Karneval am Rhein" lautete die Devise, unter
Uhr, am 28. bis 31. März von 71/2 Uhr abends bis 121/4
nicht zu. Man ließ den Dampf ruhig entströmen
mutung
Uhr nachts. Die Richtlaternen brennen am Anfang des welcher der Turnverein „Vorwärts " seine Mitglieder und und die aus dem Schiff tätigen Maschinisten löschten das
Monats bis 6y 2, am Monatsende bis 5y 4 Uhr morgens. Freunde für letzten Samstag zu seinem diesjährigen Mas¬
unter dem Kessel befindliche Feuer. Wie sich dann heraus¬
— Die Errichtung einer Zwangsinnung für das Tape¬ kenballe eingeladen hatte. Und in hellen Haufen hatte stellte, war das Dampfzuleitungsrohr , das vom Kessel zum
zierer- und Dekorateurhandwerk ist von der hiesigen freien man trotz des strömenden Regens der Einladung Folge Maschinenraum führte, defekt geworden. Der Dampfer
Innung der Tapezierer und Dekorateure sowie einer An¬ geleistet, sodaß der in karnevalistischem Festschmuck pran¬ wurde nun ans Ufer zwischen der alten Brücke und dem
zahl beteiligter Handwerker beantragt . Zur Durchführung gende große Turnsaal von einer fröhlich! durcheinander Eisernen Steg bugsiert und wird dort repariert werden.
des gesetzlichen Abstimmungsverfahrens hat der Herr Re¬ wogenden Maskenschar nicht nur angefüllt, sondern bald
hd Mit dem Ochsenziemer ins Auge geschlagen. In
sogar überfüllt war. Tie Masken, Herren wie Damen,
gierungspräsident zu Wiesbaden den Herrn Stadlrat Dr.
Nacht gegen 2 Uhr entstand in der Landsvergangenen
der
groß
Lewin hier zu seinem Kommissar ernannt . Nach einer hatten sich zu Hunderten eingefunden und auffallend
Schlägerei, wobei einer der
umfangreiche
eine
berggasse
von diesem erlassenen BekanntnMchung sind Erklärungen war die Zahl der wirklich ansprechenden und reizvollen Beteiligten mit einem Ochsenziemer übers Ohr und Auge
Musik
fehlte.
nicht
Originelle
das
für oder gegen die Errichtung der Zwangsinnung schrift¬ Kostüme, denen oft
geschlagen wurde. Einer der Hauptbeteiligten soll d§r
lich bis einschließlich zum 7. März ds. Js . oder mündlich gabs in allen Ecken, sodaß der fröhlichen Stimmung auch 28 jährige Dachdecker Johann Wahl gewesen sein, der
getragen
Rechnung
Maße
reichem
in
Weise
diese
auf
in der Zeit vom 23. Februar bis einschließlich7. März
verhaftet wurde.
ds. Js . in den üblichen Dienststunden im Bureau Mainkai war. Von Tanzen konnte man vor der Demaskierung
. Ern etwa
hd Die Wirkung eines Schlafpülverchens
und
Drängen
dem
bei
war
das
denn
reden,
der
gut
nicht
Während
.
abzugeben
27,
Nr . 53, 2. Stock, Zimmer
verübte rn
Konditor
blonder
,
schlanker
25 Jahre alter,
gleichen Zeit liegt dort zur Einsicht der Beteiligten die Schieben schlechterdings fast unmöglich. Wem aber im
möbliertes
ein
mietete
Er
Trick:
folgenden
Wiesbaden
Liste der Gewerbetreibenden aus, welche zur Abstimmung Saale das Gedränge zu groß wurde, der begab sich« — Zimmer und bestellte sich ein gutes Nachtessen, das e
Mer die Errichtung der beantragten Zwangsinnung be¬ zumeist paarweise — in die Weinschenke„zur Bonbon¬ im Voraus bezahlte, um guten Eindruck zu machen, Menos
rechtigt sind. Alle Handwerker, welche im Gemeindebe¬ niere", in welche die geräumige Bühne umgewandelt war. lud er djgnn die Logisgeberin und einige Logis Herr
zirke Frankfurt a. M . das Tapezierer- oder Dekorateur¬ Dort saß sich's auch gar zu schön in den lauschigen zum Mittrinken ein und erwähnte beiläufig, daß er
gewerbe betreiben und der Regel nach Gesellen oder Epheulauben bei Wein, Champagner und Musik, und der ausgezeichnetes Schlafmittel habe. Er gab den LWA,
Lehrlinge halten, werden zur Abgabe ihrer Aeußerungen „Wirt " hat versprochen, daß er nichts verrät . Den Glanz¬ nassen je eitf Pülverchen, und bald lag die ganze * L
aufgefordert. Nur solche Erklärungen sind gültig, welche punkt des Abends bildete der Einzug des Rosenmontags¬ runde im schönsten Schlummer, derweil der Kon
erkennen lassen, ob der Erklärende der Errichtung der zuges, mit dem Prinzen und der Prinzessin Carneval
visitierte und mu v
auf prunkvollem Wagen. Aus dem Zuge, der reichen die Hosentaschen und Schränke
Zwangsinnung zustimmt oder nicht. Nach dem 7. März

Häuser auf dem Lande. Ministerialdirektor Dr . Kirchner:

Der Minister hat kürzlich! einen Erlaß gegen zu großen
Luxus bei Krankenhausbauten herausgegeben. Tie Be¬
sprechung schließt. Tie drei Anträge werden an die ver¬
stärkte 'Gemeindekommission überwiesen. Montag 12 Uhr
Fortsetzung Ferner kleine Etats und kleine Vorlagen.
Schluß halb 5 Uhr.
Essen, 21. Febr. Tie „Rhein. Wests. Ztg." erfährt
aus Berlin : Zu den Mitteilungen des Staatssekretärs
Grafen Roedern in der elsaß-lothringischen Kammer,
herrscht zurzeit im Bundesrat die Absicht, eine Aenderung
des Reichsvereinsgesetzes durchzuführen, zu dem Zwecke,
die deutschhetzerische und fremdartige Presse zu bekämpfen.
Dadurch wäre es dann mögliche von einer AusnahmeVerfügung für Elsaß-Lothringen abzusehen.
Wien , 21. Febr. Erzherzog Franz Ferdinand ist
. Er wird sich in der
heute nach Wien zurückgekehrt
nächsten Zeit mit Familie nach Schloß „Miramar " be¬
geben und während seines Aufenthaltes an der Adria
eine Zusammenkunft mit Kaiser Wilhelm haben. Kaiser
Wilhelm hatte ursprünglich die Absicht, vor seinem Auf¬
enthalte in Korfu eine größere Seereise anzutreten , be¬
ziehungsweisedie Ausreise nach! Korfu zur See von Ham¬
burg aus zu machen. In diesem Falle wäre der Besuch
bei Kaiser Franz Joseph im Juni im Anschluß an den
Besuch! in Konopischt erfolgt. Diese Dispositionen scheinen
'
jetzt abgeändert zu sein.
Smyrna , 21. Febr. Im Innern des Landes nimmt
der Boykott gegen die Griechen zu. Tie griechische Be¬
völkerung beginnt den Boykott erfolgreich, zu erwidern.
Krämer, Bäcker, Gastwirte und Aerzte weisen türkische
Kunden zurück. Ter Boykott nimmt an zahlreichen Plätzen
im Innern immer gewalttätigere Formen an und beginnt
sich außer gegen die Griechen auch gegen die Armenien
zu richten.
Paris , 21. Febr. Eine Gruppe von Mitgliedern der
französischen Kammer, unter ihnen der Abgeordnete Augagneur, beabsichtigt, die Einsetzung einer parlamentarischen
Kommission zu beantragen, die feststellen soll, .wer in den
einzelnen Fällen die Verantwortlichkeit bei der Anwen¬
dung des Gesetzes über die dreijährige Dienstzeit trggt.
Nach der gestrigen Rede des Unterstaatssekretärs im Kriegsrninisterium Maginot bedeutet ein solcher Antrag eine
direkt feindliche Kundgebung gegen die dreijährige Dienst¬
zeit selbst und sogar einen Mißtrauensantrag gegen die
Regierung.
Petersburg , 21. Febr. Der neue Finanzminister
P . S . Bark will den russischen Getreide Handel, der ziem¬
lich desorganisiert ist, neu regulieren. Sein Plan geht
dahin, eine Getreidehandelsabteilung in der Reichsbank
zu errichten. Tie Bank wurde aufgefordert, einige Ab¬
teilungen einzurichten, die das ganze Getreidegeschäft kon¬
zentrieren und leiten sollen.
Albi , 21. Febr. Die Grubenarbeiter in Albi und
, daß am 1. März
Eognac haben im Prinzip beschlossen
ein allgemeiner Grubenarbeiterstreik beginnen soll. Die¬
ser Beschluß wurde nach einer eingehenden Besprechung
mit einem Abgesandten der Allgemeinen Arbeitervereini¬
gung gefaßt.

-nadiridifen.
Lokal

*

*

stürme gemeldet. An manchen Orten wurden die Dächer 19. Wagner, Wilhelm, Stadtassistent, mit Stell , Mar¬
garete, beide hier.
der Häuser ausgehoben und die Kraftleitungen zerstört.
19. Pfitzner, Alfred, Konditor, hier, mit Gebelein, Elisa¬
Der Schnee schmilzt bei 20 Grad Celsius rapide. Ein
beths, zu Landau.
eigenartiger Unglücksfall hat sich! bei Kandersteg ereignet.
19. Günther, Josef, Schreiner, hier, mit Deigmöller, Sofie,
Als ein Eisenbahnzug gegen 4 Uhr nachmittags in das
Bad Homburg.
Nordportal des großen Lötschbergtunnels einfuhr, warf
Lebend Schlacht
19. Herkert, Julius , Schreiner, mit Bücher, Marie , beide
fahrenden
des
Mitte
der
in
Wagen
zwei
Sturm
der
wurde für 100 Pfund:
'
^Bezahlt
®*b
Gewicht Gewicht
hier.
Mk. Mk.
Zuges um, die auf das Nebengeleise fielen. Bon den
Friedrich, Schleifer, mit Baumgärtner , Emma,
Gerlach,
19.
Es
.
verletzt
zwei
und
getötet
einer
wurde
Passagieren
, auSgemästete höchste« GchlachtwerteS, 49 - 54 89 —93
^ ^ oflfleischige
hier.
beide
'
.
'
böchstenS7 Jahre alt . . . .
handelt sich um einen Lokalzug, der zweiachsige Wagen
45 - 49 81 —89
Eheschließungen.
42 - 45 77 —83
führte. Der heftige Sturm erschwerte die Rettungsar¬ Febr .
aurgem.
junge fleischige , nicht auSge « . u - Slttte
14. Vogel, Hermann, Metallarbeiter , mit Vogel, Babette,
«äßig genährte innge , gut genährte altere . beiten sehr.
46 - 48 76 —80
beide hier.
— Din an , 22. Febr. In der Mordaffäre Cadiou,
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS42 - 45 72 - 78
d ^ llfleischige
Schumacher, Heinrich, Eisendreher, mit Bergen, Marre,
14.
über die noch tiefstes Dunkel lagert, hat sich ein neuer
voflfieischige jüngere.
beide hier.
Zeuge gefunden. Ein Handlungsreisender, der in einem
*»*«
Kehm, Christian, Straßenbahnführer , mrt Sterner,
14.
Hotel in Dinan abgestiegen war und bei Tisch während
46 - 50 83 - 89
.
^ ,
Anna , beide hier.
Schlachtwerter
der Unterhaltung auf die Angelegenheit Cadiou zu sprechen
14. Bender, Julius , Magazinier , mrt Threl, Marre , berde
43—46 80 —83
mit, daß er in den ersten Tagen des Januar
teilte
kam,
werü bis zu 7 Jahren
bei dem Ingenieur Pierre gewesen sei. Er erzählte weiter,
«t " e ^ - gemästete Kühe uud wenig gut ent.
14. Bauer , Alfred, Mechaniker, mit Kistenmacher, Elisa38 —42 70 —78
daß dieser ihm einen Revolver zeigte, mit dem er dann
^ wickelte jüngere Kuhe und Färse« . . . . 32 - 37 64 —74
betha, beide hier.
ihm
habe
Ingenieur
Ter
abfeuerte.
selbst mehrere Schüsse
«äßi « genährte Kühe und Färsen.
18. Oberländer, Philipp , Korbmacher, mit Böckel, Therese,
25 - 31 57 - 70
ebensowenig
angeboten,
Waffe
seiner
Kauf
den
keineswegs
.
.
.
geling genährte Kühe und Färsen . .
.
beide zu Gera .
habe er um Ueberlassung der Waffe gebeten. Diese neue
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfs- pfgMargarete,
Knbrs,
mit
Schreiner,
,
Jean
Hofmann,
18.
'Zeugenaussage bedeutet ein neues belastendes Moment
„ .
^
geb. Busch, beide hier.
für den des Mordes verdächtigen Ingenieur Pierre , de.r
* *fein|k Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 56 —60 102
mittlere Mast , uud gute Saugkälber . . . .
bekanntlich erklärte, seinen Revolver einem Reisenden, des¬ 18. Völker, Ludwig, Postbote, mit Sturm , Wrlhelmrne,
, „
beide hier.
.
geringe Saugkälber .
sen Namen er nicht kenne, verkauft zu haben. Wie ver¬
Echafe:
92
soll der Zeuge demnächst in der Sache kommissarisch 18. Gunkel, Friedrich, Schreiner, mit Dwlsbach, Pau¬
lautet
42
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
line, beide hier.
vernommen werden.
ältere Masthammel und gut gerlährte Schafe .
Todesfälle.
Febr .
in
Schwurgericht
Das
Febr.
.
22
Madrid,
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Elisabeth, 3 Jahre , Sophien¬
Maria
Erika
,
!
Busch
13.
Echtoeiue:
Huelva verurteilte zwei jugendliche Mörder im Alter von
50 —53 63 —66
straße 37.
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 50 - 53 64 —86
17 Jahren , die die Tante des einen von ihnen ermordet 13 Geiß, Wilhelm Robert Wolf Julius Emil, 1 Jahr,
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
hatten, zum Tode. Die Verbrecher zeigten nicht die ge¬
Schönhofstraße 20.
fleischige Schweine.
> ringste Reue und nahmen das Urteil mit der größten 17. Maas , Johann Baptist Karl, Mechaniker, verh., 73
.
.
.
entgegen.
Lächeln
zynischem
mit
und
Kaltblütigkeit
Jahre , Ederstraße 12.
Gedrückter Handel, bei Rindern und Schweiuen Ueberstand. — von
22 . Febr. Unter den Schlaustellungen 18. Schmücker, Johanna , ö Stunden , Rödelheimerstr. 19.
— Brüssel,
Montag , deu 2 . März ab finden die Märkte abgesehen von den
Donnerstag - -Groß - und Kleiuviehmärkten wieder von 8 —12 Uhr
bei der augenblicklich stattsindenden Messe befindet sich
vormittags statt.
auch eine Menagerie, deren Besitzer täglich die Elefanten
derselben in feierlichem Umzuge durch die Stadt führen
Konstantinopel , 23. Febr. Nach sicheren Jnfor - .
Vermifctife
läßt . Als gestern Kinder die Tiere fütterten, leistete sich
mationen hat das Ministerium für öffentliche Arbeiten
Elefanten
einem
Scherz,
üblen
den
Mann
junger
ein
21 . Febr. Heute vor¬
v — Friedrichshafen,
endgültig die Konzession für eine Eisenbahnlinie von
mittag um 8 Uhr ist hier das 23. Luftschiff Zeppelrn- seine brennende Zigarre unter den Rüssel zu halten. Das
Adalia nach Burduc einer Gruppe von italienischen Ka¬
scher Konstruktion zu seiner ersten Werkstättensahrt aufge¬ erschreckte Tier streß einen markdurchdringendenSchrei ans
pitalisten unter Führung der Banca commerciale di Miheftigen
derart
einen
Unvorsichtigen
dem
versetzte
und
stiegen. Das Luftschiff geht in kurzem in den Dienst
Schlag mit dem Rüssel, daß er etwa 10 Meter weit ge¬ lina gegeben. Die Bank hat hier eine "ottomanische Ge¬
der Militärverwaltung als „L Z 8" über und wrrd
sellschaft gebildet, die im vergangenen Jahre das Recht
schleudert wurde, wo er besinnungslos liegen blieb. Ter
in Trier stationiert. Führer des Schiffes ist Hauptmann
zum Studium des Baues von Eisenbahnen im Becken
er
da
,
besorgniserregend
ist
Menschen
jungen
des
Zustand
Am
.
Andree vom 3. Lustschiffer-Bataillon in Düsseldorf
von Adalia erhalten hatte. In den nächsten Tagen
nächsten Dienstag wird die Abnahmekommission in Fried¬ innere Verletzungen erlitten hat.
soll die endgültige Trace festgelegt werden, weil hierin
richshasen eintreffen.
22 . Febr. Die französische Polizei geht London zwischen dem Vertreter der italienischen Finanz¬
— Paris,
— Reims, 23 . Febr. Ein Personenzug, der den in ihrem Kampfe gegen die Unsitte des Kokain- und Mor¬
Vorortverkehr von Reims besorgt, ist gestern Abend bei phiumgenusses jetzt sehr energisch vor. Gestern wurden gruppe und der englischen Gesellschaft geführten Ver¬
eines Verzichts dieser auf die Klausel,
Blanzy entgleist. Tie Lokomotive und drei Personen¬ zwei neue Verkaufsstellen jener Gifte ermittelt und ihre handlungen betreffs Eisenbahnlinie
über eine Entfernung
einer
Bau
den
die
wagen stürzten dabei in einen Teiche 10 Reisende sind
Besitzer in Hast genommen. 10 Pakete mit Kokain und
von 40 Kilometern und eine Verbindung der italienischen
schwer verletzt worden. Ter Lokomotivführer liegt im
100 Gramm Morphium wurden beschlagnahmt.
Linie mit der englischen Linie nach Aidin verbietet, noch
Sterben.
. Febr. Der Gesundheitszustand in
22
Paris,
—
abgeschlossen sind und auf Schwierigkeiten stoßen.
nicht
— Eisenach, 23 . Febr. Im Marksuhlerwalde
der französischen Armee läßt trotz der eingetretenen milden
Petersburg , 23. Febr. Wie in informierten Krei¬
bei Eisenach! wurden zwei Verkäuferinnen aus Eisenach Witterung nach wie vor zu wünschen übrig. In Toul ist
mit Schußwunden in Kops und Brust tot .aufgefunden. gestern ein Feldwebel an Scharlach gestorben. Aus Longwy sen verlautet, geht Finnland aufs neue schweren Tagen
Tie Mädchen sollen in Begleitung eines Schlosserlehrlings wird der siebente Todesfall infolge Lungenentzündung ge¬ entgegen. Es soll der endgültige Beschluß gefaßt worden
«ms Eisenach in den Wald gegangen sein. Ob Selbst¬ meldet. 'Die Zahl der in Auch an Masern erkrankten sein, den Landtag, falls er die Ausführung der Ukasse
mord, Mord oder Unfall vorliegt, ist noch nicht aufge¬ Soldaten beläuft sich auf 90. Drei von ihnen sind bereits des Zaren fernerhin ablehnen und in seinem passiven
klärt.
Widerstand beharren sollte, aufzulösen und zwei Schützen. Die Zahl der im Lazarett Befindlichen beträgt und Kosakenregimenternach! Finnland zu verlegen, denen
21 . Febr. Die städtischen Kollegien gestorben
— Hannover,
150. Auch aus Le Mans werden drei neue Todesfälle in¬ Ende April noch eine ganze Division folgen soll. Die
wählten heute Vormittag in vertraulicher Sitzung Pro¬ folge
Scharlach und Lungnentzündnng gemeldet. Die Ge¬ Truppen sollen dann dauernd in Finnland bleiben und
in
Stadtbaumeister
fessor Dr . German Bestelmayer zum
hier bis jetzt vorgekommenenTodesfälle be¬ zwar unter gleichzeitiger Verhängung des Belagerungs¬
samtzahl
Hannover. Der Gewählte ist zur Zeit Professor an der läuft sich der
mithin auf 16.
zustandes. Dabei soll die lokale Polizei durch russische
Akademie der bildenden Künste und an der Technischen
— K o n st a n t i n o p el , 23. Febr. Ein verhafte¬ Gendarmerie ersetzt werden.
Hochschule in Dresden. Professor Bestelmayer gehört der
Athen , 23. Febr. König Konstantin hat ein Dekret
Münchener Schule an und hat sich neuerdings erfolgreich ter türkischer Soldat , der von zwei anderen Soldaten
eskortiert wurde, entsprang seinen Begleitern und flüchtete unterzeichnet, durch! das allen denen, die während der
an dem Wettbewerb für die Neue Gemälde-Gallerie in
in das russische Konsulat. Die Eskorte drang dort ein,
beiden Balkankriege sich haben Vergehen zu schulden kom¬
Dresden beteiligt.
men lassen, und auch, denjenigen, die wegen der mazedo¬
— Meseritz, 21 . Febr. In dem Prozeß gegen den um sichl des Gefangenen wieder zu bemächtigen. Sie
Grafen Mielczynski wurde der Angeklagte von der An¬ wurden jedoch selbst auf dem Konsulat festgehalten. Nach nischen Propaganda unter Anklage gestellt waren, volle
Straffreiheit zugesichert wird. Diese Amnestie erstreckt
klage des Mordes an seiner Gattin und seinem Neffen russischen Meldungen hat das türkische Ministerium des
Innern wegen des Uebergrisfes um Entschuldigung ge¬ sich! auch auf die türkischen Gefangenen, die laut Ar¬
freigesprochen und sofort auf freien Fuß gesetzt.
-türkischen Vertrages in Freiheit
tikels 3 des griechisch
21 . Febr. In der hiesigen Zigarren¬ beten. Tie beiden Soldaten wurden wieder in Freiheit
— Karlstadt,
zu setzen sind, sowie auf 280 Bulgaren , von denen 30
fabrik brach heute Morgen im Trockenboden Feuer aus,
_ _
_
gesetzt.
von Serbien als seine Staatsangehörigen reklamiert wer¬
das an dem aufgespeicherten Tabak und den ZigarrenvorA « szug ans dem Äaudesamt -Register
den. Man ist der Ansicht, daß diese Amnestie einen gün¬
räten reiche Nahrung fand. Das große Gebäude brannte
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
stigen Einfluß auf die Besserung der diplomatischen Be¬
bis auf die Umfassungsmauern nieder. Der Schaden ist
Geburten.
ziehungen zwischen Griechenland und Bulgarien ausüben
beträchtlich. Das Gebäude soll sofort wieder errichtet wer¬ Febr .
wird.
den, damit die Arbeiter nicht solange brotlos sind,
8. Naumann , Friedrich Otto Paul (Becker), Marburgerstraße 7.
21 . Febr. In der vergangenen
— Dortmund,
717
Albert
Nacht ist im benachbarten Eving ein im vorigen Jahre
Tel . I , 4603
9. Strack, Gertrude Maria Elisabeth (Hecker), Steinmetz¬
straße 32.
errichtetes Kriegerdenkmal von unbekannten Tätern arg
beschädigt worden. Bon dem Denkmal, das einen feld¬ 13. Börner , Marie Emilie Elfriede (Ungeheuer), Ohm¬
straße 22.
marschmäßig ausgerüsteten Soldaten darstellt, wurde das
Heute Abend präzise 8 Uh ?:
. Dann wurden an
Gewehr abgeschlagen und zerstückelt
Letzte Woche!
16. Lauer, Maria Katharina Elisabeth (Müller ), Fritzlarerstraße 7.
^ .haussestraße mehrere Akazienbäume umgehauen und
Kinokönigin“
„Die
verschiedene Gartentore ausgehängt und zertrümmert. Bon
18. Schmücker, Johanna (van der Hagen), Rödelheimerin 3 Akten von Jean Gilbert.
Operette
den Tätern fehlt noch jede Spur.
straße 19.
Ab Sonntag , den 1. flärz 1914 -:
-j.c 9 ' 23. Febr. Der seit drei Wochen ver- F^r.
.. ~
Aufgebote.
unwiderruflich nur 15 tägig . Gastspiel
schwundene Agent der Brosewitzer Spar - und Tarlehns14. Schaefer, Walter, Ingenieur , hier, mit Eichberg, Char¬
Offo
^4 ^ iwillig der hiesigen Staatsanlotte, zu Friedrichshagen.
10 Uhr an ununterbrochen.
morgens
von
geöffnet
Theaterkaffe
B
8?f e“ J? tm B -rnehm-n nach bestreitet er,
, mit Becker, Martha,
16. Kübler, Arthur , Werkzeugmacher
I Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
50 0M Mark unterschlagen zu haben und gibt nur 24 000
beide hier.
, mit
Abende
Bab abends IO1/* Uhr : Lästige
Mar , zu. Er wrll nur deshalb di- Flucht ergriffen
16. Höfler, Julius , Revisionstechniker, hier, mit Finker- ■■ B
von
L itung
Ta nz unter
und
ttesang
haben, Werl. er furchtet-, von den GeschLdiaten im ersten
nagel, Anna Maria , zu Aschaffenburg.
Eintritt und Garderobe frei.
U[Fritzi Kr ans».
Zorn verprügelt zu werben. ' König wurde in Unter¬ 16. Bender, Wilhelm, Postbote, mit Lämmer, Johanna,
suchungshaft genommen.
beide hier.
Verantwortlich fUr den redaknonellen TeU : Lart Strauß , sur deo
— B e r n , 23. Febr. Aus allen Tälern am Nord
16. Kraushaar , Adam, städt. Senkkasten-Reiniger, mit
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Franksurt a. M.
sufle der Alpen wurden gestern Abend die heftigsten Föhn
Sand , Karoline, beide hier.
Druck u . Verlag der Buckdruckerri St. Kaufmann & <£o. Frankfurt a.M

^« sÄÄTJWrS:

Neueste

Radiridifen.

nadiridtfen.

Schumann -Theater

Beutter•

Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
933
, Schloßstraße 79, 1. Stock.
Hack
Schöne Maskenkostüme billig zu ver, Zig., Jtal., Musift
5, II . lmks. 715 ■^Maskenkostüm Pterette
myen. Kaufungerstraße
. 34, 2.St . 1120
. Schloßstr
j bm. zu verleihen
neue Holländerin und
, zu ver, neu, Holländerin
, „Maskenkostüm
fortHc Zigeuner, und Tirol, billig zu , leihen. Landgrafenstraße 24, part. 1122
789
.
II
66,
.
. Falkstr
verl. oder zu verk
. Scholle,
-Kostüme zu verleihen
! 2 Masken
1135
.
^ !h? E "kostüme sehr billig zu ver- ! Am Weingarten 20, Seitenbau
bihfn da
. 3, part. 894
, Diemelstr
ltthen. S cherdler
, Holl., Dirndel, Columb.
Maskenkostüm
^ Postillonu. Zigeunerin, billig zu verl. Florastraße 23, 2. St . 1137
1 Maskenkostüme
SU verkaufen oder zu ,
9%ageü
(Gärtnerin)
Ein fast neues Maskenkostüm
>cn- Landgrafenstraße 41, p. 1005 r billig zu verl. Kreuznacherjtr
* rIctJ
. 37, I. 1193

, Münchner^ iudl, Zig.,
Herren- und Damenmasken zu verleihen
Maskenkostüme
. Kiesstraße 11, I. 1216
., Pirette und Clown für Herrn ? oder zu verkaufen
Haremsd
. Landgrafenstraße 20, I. 1178 j Elegante Maskenkostüme
zu verleihen
, neu, billig zu
. 1217
6, JI. rkkhts
. Göbenstraße
2 schone Preismaskenkostüme billig zu > verleihen
. Mühlgasse 22, HthS. I. 1207
tzerleihen
Maskenkostüme zu verleihen.
1220
Reizende Maske » billig zu verleihen. Florastraße 11, parterre
.
1211
.
Kiesftraße 11, 4. Stock
Sauberes Mädchen gesucht.
, Perle, Eis¬ Schloßstraße 68, Metzgerladen.
Maskenkostüme Liebeslaube
1223
_
, Japanerin, billig zu
, Meeresbraut
königin
4.—
für
Sitzwageu
uud
Lieg
. Bredowstraße 17, 2. Stock. 1214 zu verkaufen
verleihen
7, III . r. 1222
. Werrastraße
2 schicke Maskenkostüme billig

zu

Jordanftraße 52, 1. St . links.

verleihen. Hausordnungen uud Mietverträge
1215
& Co.
liefert F . Kaufmann

r

Molkerei Gottschalk
Glnnheimer
Beste

Landstr

, fettreiehe

. SV . Fernsprecher Amt II, 839.

Vollmil

Kaffee

Hauptatelle

eh in \ Flasche 24 Pfg.
V*

Feinsten
- Ralim
Homogen

Städtische Ws Sparkasse

11

12

Mündelsieher.

Sauren
- Ralim

~ Rahm

Ralim

Scheck

* und

„
Einzahlungen

- Milch

-Zinsfuss B 1/»0/«

Ueberweisungsverkehr

,a bei der Hauptstelle z. Zt . z» 3 °/0.
könnenm bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl,

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundeuauch die Zahl «« «

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
r/z Flasche so Pfg . ,
% Flasche IS Pfg.

Trinkfertige

SpareinJagen
—

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Konttollisten für WeibnachtSkaffcn.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der HauptsteLe und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX .

von 10 bis 40% Fett enthaltend je nach Wunsch. Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

FanlspiatcRo.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

i,

Sehlagrahm
- Kur

:

von Stenern und Abgabe « .

Säuglingsmileh

1ZZ

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

Joghurt

Buchdrucker»
Lehrling
von

—Tafelbutter

Metallgiesserei.

zu billigsten Tagespreisen.
^_

= Lieferu ng frei Haus. ===========

Rheinganer

134^

Hof, Bockeaheim
, Adalbertstrasse 16.

1213
Altes kleines Geschäft mit guter Kund¬
schaft
, welches auch leicht zu vergrößern ist, A«S. KuUmann , Gr . Seestr. 46.
ist wegen Sterbefall unter günstigen Be¬
dingungen zu verkaufen . Offerten unter
Suche rn 200 qm FabrikW . 500 an die Expeditiond. Bl. 1221

Altbekannter mtb beliebter

Mit diesem

NotKs -MnsKeuKktt

erhält

jeder Käufer bei Einkauf von

Damen^und Herrenmasken.
Ballmnfik : Kapelle der 6 » er Artillerie.
Es ladet freundlichst ein
1224
JarHrEl.

lokale evtl . Hinterhaus per
1. Oktoker eueutl . früher.
Offerten mit Preisangabe
unter 8. F. an die Grp.
des Hlattes .
1212

Schuhwaren

mit Prämierung mehrerer der schönsten

über 5 Mark 5 % fftebatt. 1163

Schläserbett
, gut erhalten, zu verkaufen.
Rödelheimerlandstraße 86, 3. St . r. 1192

SchuhwarenF . Meller

Leipzigerstraße 74, Ecke Juliusstraße.

Suche einige□ m. Gartenlandi. d. Nähe
Bockenheims
. Off. mit Lage und Preis u.
8 . 8. postlagernd Frkft a M.-West. 1203

BuchdniGker
- Lehrling

Ein Paar blau und weiße Strassetauben
Für Heimarbeit Näherin zum Umändern
. Wiederbringer Belohnung. Bor F . Kaufmann & Co ., Buchdruckerei Jg . Frau geht putzen, Mittwoch,Donners¬
von Kinderkleidern für diese Woche gesucht. entflogen
Leipzigerstraße 17.
Am Weingarten 20, Seitenbau II . 1218 Ankauf wird gewarnt. Gr. Seestr. 30. 1125
tag und Freitag. Schloßstraße 39 a. 1219

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Anfnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

| . I . Melchior

A . Meyer

Falkstrasse

Ich habe meine sämtlichen

Tanzschuhe

Dachdeckermeister

Frankfurt
a. M.-Bvckenheim

Falkstrasse

0

* * 3*

Telefon Amt 11 Nr . 3656.

7*

in Serien eingeteilt und verkaufe

Serie
Telephon

Bü

„9
,,
„4

1Telephon

vorkommenden

1
3

„5

Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen

Wert bis Mk. 4.—
mm»
»
»
»
»

5 .00
» 6,00
» 10 .50

h

» 12 .50

»

per

Bahnu. per Axe. Blumenwageu

A. Rüttele
, Nacht
.;

H. Hachemeister ■

Optisches

zur

Mk.
„
,,
„
ff

- .95
1.85
2*85
3.85
5.85

Schuhhaus

Meschästslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall
-, Eichen
- und Kiesn«Holz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbt ecken rc.
130
Transporte

Jetzt
„
„ .
„
ff

Verfügung

Christian
«*0rg
Weißbinder
und Lackierer
Hombnrgerstraste 11.

Leipzigerstr
. 10
Gr. Seestr. 30.

Institut

gegründet

1883.

Ueorg

‘Wieg >andFranl
(|y[ialj

gripfi

&evflvaff*

SS.

Großes Lager in
Sargmagazin

Plioto
-NsnölungHerde u.Oefen
krvclcsnheim
, P.eip2igerstr. 16
Waschkesaelöfen
H. Heid Nicolai&Will
59.
Ohren 59 Leipsiferstrasse
leisten Amt II, 1931.
Soldvaren Werkzenge , Maschine »,
nnd Küchengeräte.
Optik Ha » S -Eigene
Häfnerei.

Ridelhslmerstr. 88
am Schiebe!
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bvckenheim
BSdelbeimerstresse

5.

aller nötigen Formalttäten

Buchbinderei

Zahn-Atelier

Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Rudolf Pehl

mit und ohne Gaumenplatte , iw
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Zahne egulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombierungen . Stiftzähne . Goldkronen. Brückeuarbeiten.
Fast schmerzlose Zahnoperationen .
Erstklassige Ausführungen unter Garantie-

Arthur

Freudenberg
Praxis

Rührig& Schmidt
Ausführung aller Reparaturen
8 Jrieteuaaffe
8.

Robert

, Leipzigerstrasse 35

gegründet 1892.

Landgrafenstr
. 20. Tel. A.II, 4036. Banspenglerei nnd I « stallatio«
Moderne

Müller

Ankauf
von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen,
Mitalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu den höchste » Tagespreisen,
ürosie
Seeetrasse
81
Telefon
Amt 11 No . 2049.
NL .JedeS Quantum wird abgeholt.

Förster
&Künkelmann
Sattler nnd Tapezierer

liandgHRenstrasse
10,1.
RLnstl. Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
krone« , Plombe « «. f. w. zu den
billigstm Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Sanmenplatte.

Porzellan
, Steingut28 Adalbertstraße 28
Telefon Amt 11, 4861
und ölaswaren
Installation von
J. & W. Stammlerin nur prima Qualität elektr. Schellen
empfiehlt

Mater»
und Weißbinder - Geschäft
Schiuhofftraße 8.

Telefon : Amt II 4579.

Preßguß -Goldplomven , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.

Lager in Metall -, Eiche » und Kiefernholzfärgeu.
Talare und Totenkiffeu.

Fritz Br ose

Reparatiren

Reparaturwerkstätte.

Billigste Preise !

Künstliche Zähne
Erledigung

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

Spezialität: Heise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Heb . Fnist
Haufthaltnngageschäft

Leipzigerstr
. 34. Tel. AmtII,3714

Haustelefone,Türöffner
u. s.w.

W arm bachst ^ast »« 8.

6 . ftonss
Am Weingarten 23, parl.

«etkbtnder- n«d Maleraeschätt.

Namen und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werde« billigst gestickt.
Reparaturen schnell und billig.
Uebernahme im Jahresabonnement.
Herrfelderstraße 17 (Laden).

Kackierernnd Meißbinderarbeite«
liefert gut , billig und sauber
Gg . Parfant , Schönhofstr. 16 (Lade»)Spezialist m Weißlackierungm.
Heevergelden von Spiegel- und Bilder«
Rahmen . Bestellungen nimmt
LH Mörschardt , « dalbertür . 5 entzegen

42 . Jahrg.

Dienstag , den 24 . Februar 1914.

«mit

Ausnahme der Sonn - und Feiertage.

Leipzigerstraße 17 . m Bockenheim.
Fernsprecher : Amt U dir . 4185»
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg . . ReNamen 20 Pfg.

öffentlichen

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FrauKftrrl
-Kockenheiruer Auxeiger)

nebcrfldif.

Urkraft der
Roman
cm-

v- ,

™

Liebe.

von Karl Engelhardt.
(11 ’ Fortsetzung.)

Unh^ hn
3Bort5 p ^ tzlich in seinem Hirn brannte
;
' ich ju wehren, gab er sich ihnen hin. Er I
binwXC
Milosaphieren nicht batttl
bt- Was sollte ihm das unsinnige Eträui
Und sie war 7? « I '" J' il ” on l °>nem Leben geword
Und sie war es noch. Das Verhängnis in seinem Seb
SBie ioontt et es leugnen? Vergällte ihm doch die Erchmru
all seine Tage und nahm ihm die Freudiakeit aum svh
i “ stegreiche frohe Kraft zu lieben und glücklich zu Ikb
lern Leben, sein Fühlen, seine Liebe waren angekränk
durch das Gift dieser Vergangenheit. Wie ein Sträfli
war er an sie angeschmiedet und fröstelte im Schatten wir
öeUe* Und sehnte sich nach Freiheit und Licht!
ÖQ§ ^
Itc cr Innern
, mit der Fähigkeit rc
erloMmi* ? Weicher Zeit das Verlangen, glücklich zu se
Mi Gegenteil
.
' *e wehr ihm die innere Harmlos
ihr! ^ brührtheit fehlte, desto lebhafter begehrte er
dip
der Ernst und die Bitterkeit getret
cvs
». , hpr?«CEnnen
^
und Zerstörung tiefempfunder
um mit er
war nicht oberflächlich gem
Empfindung-,," fl* 6* Lebensanschauung und verändert
»nem neuen Gli

vor

Mn.

mit

schmerzend
-greller Deutlichk

Und drüben — da harrte seiner ein liebebebendes Weib
und heischte ein volles Herz und jugendfrische Liebe! Ein
Weib, der er so gern alles gegeben hätte, was eine junge
Mädchenseele sich erträumt, die er so gern voll und ganz
glücklich gemacht hätte.
Und das wäre ja auch seine Pflicht.
Aber würde er es können? „Nein" schrie es in ihm auf.
Wenn er nicht heuchelte
, war er ihr das nicht, was sie in
ihrer grenzenlosen Hingabe, in ihrer unendlichen Liebe von
ihm erhoffte.
Tiefer senkte sich sein Haupt, und seine Hände gruben
sich in seine Haare.
Jammer und Verzweiflung griffen ihm an das Herz.
Tränen traten ihm in die Augen. Wie in Fesseln zuckte
und wand sich seine Seele. Und grenzenloses Mitleid er¬
griff ihn mit Maja , mit seinem Weibe«Erich—V sagte eine weiche
, bebende Stimme, und eine
leichte Hand berührte seine Schulter.
Wie elektrisiert zuckte er empor und starrte Maja an, die
noch im Reisekleid vor ihm stand.
Und da sah sie, wie zwei Tränen sich von seinen Augen
lösten und ihm langsam über die Wangen liefen. Namen¬
loser Schrecken
, ein starres Entsetzen durchfuhr ihren Körper
und bohrte sich ihr in die Seele.
Er weinte ! Heute! Zn dieser Stunde!
«Erich?" wiederholte sie noch einmal leise. Und dann
hob sich ihre Stimme in gräßlicher Angst. «Erich —.—?!*
«Aber Kind!" stieß er hervor und sprang auf. «Was
ist dir denn?"
Und er legte schützend den Arm um sie.

einschließlich vringerlohn monatlich bO Pf ».
bei der Lxpedition abgeholt 46 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich! M . 1.5V

Gratisbeilage : „Illustriertes UaterhaltaagSblatt ".

polizeilichen Mitteln ist da fast gar nichts zu helfen.
Das Volk muß hier selbst helfen. Nur durch Hebung
des sittlichen Zustandes werden dje Gefahren des Ge¬
Berlin , 23. Febr. Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus . Am Ministertisch,: v. Dallwitz. Etat des burtenrückgangesbeseitigt. (Lebhafter Beifall.) Abg. Hirsch
Ministeriums des Innern . (13. Tag .) Tie Beratung ttnrd (Soz.): Es handelt sich beim Geburtenrückgang um eine
beim „Medizinalwesen" fortgesetzt. Abg. v. Pappenherm allgemeine Erscheinung, bei der wirtschaftliche Momente
(kons.) : Es müssen mehr als bisher auch kleine Kran¬ eine große Rolle spielen. Ter Geburtenrückgang setzte
kenhäuser geschaffen werden. Kleine Krankenhäuser be¬ ein mit dem neuen Zolltarif und erreichte seinen höchsten
dürfen nicht^ bes ganzen teuren Apparates, wie ihn die Stand im Teuerungsjahr 1911. Abg. Tr . Mugdan (Vp.) :
großen Krankenhäuser nötig haben. Den Krankenpflege¬ Ter Kreisarzt ist der geborene hygienische Erzieher des
rinnen , die aus allen sozialen Schichten stammen uftd Volkes. Es müssen mehr Kreisärzte im Hauptamt an¬
geradezu Bewundernswertes geleistet haben, müssen wir gestellt werden. Fürsorgestellen zur Bekämpfung der Volks¬
auch durch den Schutz ihrer Tracht die nötige Sicherheit krankheiten sind zu schaffen und vielleicht in einem Nach¬
tragsetat die Mittel bereit zu stellen. Ministerialdirektor
für die Ausübung ihres Berufes geben. Abg. Frhr.
v. Steinäcker-Trier (Ztr .) : Ter Geburtenrückgangim Deut¬ Tr . Kirchner: Den Geburtenrückgangaus eine Verschlechte¬
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu schieben, ist nicht
schen Reiche ist geradezu erschrecklich
. Die Regierung muß
in dem 'Kamps gegen diese Erscheinung ihre Unterstützung angängig. Seit Jahren sind Arbeiten im Gange, ein
leihen. Nicht die Gesundheit des Volkes hat abgenommen, besseres Jmpfmittel zu schaffen. Tie Maßnahmen zur
Bekämpfung der Tuberkulose haben erfreuliche Erfolge
sondern man verhindert künstlich! die Empfängnis . Tie
gehabt. Abg. Frhr . von Reitzenstein-Pilgramsdors (Ztr .) :
Sozialdemokratie untergräbt die Religiosität her Frauen,
um sie für den Gedanken der Geburtenverhntung gefügig wünscht Maßnahmen zur Bekämpfung der Malaria in
zu machen. Minister des Innern v. Dallwitz: Was hier den oberschlesischen Stromgebieten. Ministerialdirektor Tr.
mit polizeilichen Maßnahmen geschehen kann, soll ver¬ Kirchner: Ta der Malariaherd auch auf österreichischem
sucht werden und ist zum Teil schon versucht worden. Gebiete liegt, hat das auswärtige Amt die österreichiAn die Staatsanwaltschaften sind Anweisungen erlassen, schen Behörden aufmerksam gemacht. Wir haben bereits
den Handel und die Anpreisung von Abortivmitteln scharf Maßnahmen getroffen. Abg. Tr . Lohmann (nl.) : Ge¬
wiß kommen bei dem Zurückgehen der Geburtenziffer nicht
zu überwachen und zu verfolgen. In etwa fünf bis
immer unehrenhafte Gründe in Frage ; ich! erinnere an
sechs Wochen wird außerdem eine umfangreiche und eindie sehr viel stärkere Beschäftigung der Frau im Erwerbs¬
.aehende Denkschrift mit dem grundlegenden Material für
diese ganze Frage der Oesfentlichkeit überLeben werden. leben. Aber das ausschlaggebende Moment ist die Ge¬
Abg. Tr . Grund (nl.) : Im Handelsverkehr mit Erzeug¬ nußsucht. Tie Arbeiterschaft hat sich als ein sehr ge¬
nissen der Nahrungsmittelchemie fehlt es an festen Nor¬ lehriger Schüler der schlechten Sitten der oberen Zehn¬
men, wodurch viele Gewerbetreibende geschädigt wurden. tausend erwiesen. Ministerialdirektor Dr . Kirchner: Das
Hier sollte man rechtzeitig das Urteil von Sachverständigen ärztliche Ehrengericht geht unnachsichtlich gegen Aerzte
vor, die sich in der angedeuteten Richtung nachgiebig
einholen. Es wird weit mehr aus Unkenntnis, als aus
bösem Willen gefehlt. Tie Nahrungsmittelämter sollten zeigen. Tie allgemeine Besprechung schließt. In der
verstaatlicht werden. Geheimrat Tr . Abel: Seit Jahren
Einzelberatung bringen die Abgg. Stanke (Ztr .), Hänisch
schweben Verhandlungen zwischen dem Reichsgesundheits¬ (Soz.) Spezialwünsche und Beschwerden vor. Das Ka¬
amt und dem Reichsgesundheitsrat, um Normen für den pitel „Medizinalwesen" wird bewilligt. Damit ist die zweite
Handel mit Nahrungsmitteln feftzusetz
^n. Sachverständige Beratung des Etats des Ministeriums des Innern er¬
aus Handelskreisen können nur herangezogen werden, wenn ledigt. Eine Anzahl lleiner Etats wird ohne Debatte
die Fälle zweifelhaft sind. Man muß allerdings die bewilligt. Morgen, Dienstag , 11 Uhr: Etat der Bau¬
verwaltung. Schluß 53/4 Uhr.
Fälle der Heranziehung mehr als bisher präzisieren. Tie
Berlin , 23. Febr. Tie Bestrebungen aus Zusammen¬
Bezeichnung der Ware muß der Wirklichkeit entsprechen.
fassung der am deutsch-amerikanischenGüteraustausch be¬
Tie Bezirke der einzelnen Nahrungsmitteluntersuchnngsteiligten industriellen und kommerziellen Kreise sollte be¬
amter sind allerdings reichlich groß, doch ist die Regierung
schon seit Jahren um Abhilfe bemüht. Abg. Tr . v. kanntlich zur Gründung eines deutsch-amerikanischen Wirt¬
Woyna (ff.) : In letzter Zeit ist viel von d.en freien schaftsverbandesführen. Tie anläßlich dieser Begründung
gepflogenen Verhandlungen haben jedoch den Wunsch ent¬
Bereinigungen für die Volksgesundheitgetan worden. Zur
Verhinderung des Geburtenrückganges könnten namentlich stehen lassen, dasjenige, was hier für das Gebiet der
die Hebammen ausklärend wirken; man sollte ihre Tätig¬ deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungengeplant war,
keit in jeder Beziehung unterstützen. Medszinaldirektor auf breitester Grundlage möglichst für alle großen Absatz¬
Tr . Kirchner: Bei den Untersuchungen über die spinale gebiete der deutschen Ausfuhr zu schaffen, und mit der
Kinderlähmung hat sich herausgestellt, daß der Krank¬ Förderung der gesamten deutschen Auslands -Interessen
heitserreger so klein ist, daß wir ihn mit unseren Hilfs¬ zu verbinden. Tie inzwischen hierüber geführten Ver¬ .
mitteln nicht erkennen können. Es ist kein Zweifel, daß handlungen haben eine vollkommene Einigung hinsichtlich
hier eine Infektionskrankheit verliegt. Bon uns wird der Ziele der Gesellschaft ergeben. Der endgültige
Satzungsentwurs wird in einer im Monat März stattalles geschehen
, um diese Krankheit zu bekämpfen. Der
Geburtenrückgang ist eine schwere nationale Gefahr, mit sindenden Sitzung festgestellt werden. Angesichts des gro-
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ßen Interesses , das sich in der Industrie für die neue
Organisation zeigt, haben die beiden zentralen Jndustrieorganisationen jedoch Wert darauf gelegt, vor der offi¬
ziellen Begründung der Gesellschaft mit den ihnen ange¬
schlossenen Jndustriekreisen noch nähere Fühlung zu neh¬
men. Infolgedessen ist die für den 26. Februar geplante
Gründungsversammlung der „Deutschen Gesellschaft für
Welthandel" vorläufig verschoben worden. Dagegen findet
ansang März in Berlin eine Besprechung des Vorbereitungsausschusses des deutsch-amerikanischen Wirtschaftsver¬
bandes statt, damit dieser Ausschuß Gelegenheit hat, zu
der Begründung der neuen Gesellschaft Stellung zu neh¬
men. Ebenso sind diesbezügliche Verhandlungen mit sol¬
chen Vereinigungen, die ähnliche Zwecke verfolgen, ins¬
besondere mit den zweistaatlichen Verbänden nach der
endgültigen Feststellung der Satzungen geplant.
Berlin , 23. Febr. Wie der L. A. hört, wird nach
einigen Wochen ein Wechsel in der Person des vom Kaiser
von Rußland attachierten deutschen Militärbevollmächtigten
stattfinden. General der Kavallerie Burggraf und Graf
zu Tohne-Schlobitten wird durch den drensttuenden Ge¬
neral a la sufte Generalleutnant von Chelius ersetzt wer¬
den, der sich bereits im Mai aus seinen Petersburger
Posten begibt.
Hamburg , 23 Febr . Ter Reichskanzler trifft, einer
Einladung des Senats folgend, zum Besuche Hamburgs
am 2. März hier ein und wohnt abends in der preu¬
ßischen Gesandtschaft. Für den Vormittag des 3. März
ist eine Besichtigung der Werft von Blohm u. Boß und
anschließend daran eine Hasenfahrt geplant. Für den
Nachmittag ist ein Besuche des Kolonialinstituts und der
großen St . Michaeliskirche vorgesehen. Am Abend des
3. März wird ein Mahl im Rathause veranstaltet.
Braunschweig , 23. Febr. Zu Zusammenstößen mit
der Polizei kam es gestern auf der Langestraße. Wik die
„Neuesten Nachrichten" berichten, hielt eine große Menge,
meist nur junges Volk, die Hagenbrücke und die angren¬
zenden Straßenzüge dicht besetzt
. Als die berittene Po¬
lizei sich nach wiederholten Vorstößen durch die Lange¬
straße zurückziehen wollte, wurde auf die Polizeibeamten
urplötzlich!ein Bombardement von oben eröffnet. Flaschen,
Teller, Briketts, allerhand Küchengeräte, kaltes und war¬
mes Wasser goß man herab. Ein besonders heißer Wasser¬
guß traf den Rücken eines Pferdes, das sich aufbäumte und
seinen Reiter abwars. Im Laufe des heutigen Tages
wurden Nachforschungen angestellt nach den Personen,
die sich! an dem Angriff auf die Polizeibeamten beteilig
hatten.
Wien , 23. Febr. In der heute Nachmittag abge¬
haltenen Beratung der deutsch-böhmischen Abgeordneten
wurde beschlossen
, am 1. März eine Vollversammlung der
deutsch-böhmischen Abgeordneten nach Prag einzuberusen.
Maßgebend für den Beschluß ist der Umstand, daß den
einzelnen Parteien noch die Möglichkeit geboten ^werden
soll, vor der endgültigen Beschlußfassung ihrerseits sich
schlüssig zu werden.
Bukarest , 23. Febr. Der hiesige türkische Gesandte,
Sesa Bei, erllärte Berichterstattern auswärtiger Blätter,
daß ihm von einer angeblichen Intervention Rumäniens
Sie schüttelte langsam den Kopf und sagte schmerzlich:
»Was mir ist, fragst du ? Was ist dir, Erich?"
„Aber nichts, mein Liebling," sagte er in seiner Besorg¬
nis unwillkürlich zärtlicher.
«Nein, Erich, das ist nicht wahr," erwiderte sie leise und
traurig . «Du hast geweint."
„Ich ?" Rasch fuhr er sich mit der Hand über das Ge¬
sicht. Und da fühlte er noch die nassen Spuren . „Wirk¬
lich. Das kommt davon, wenn man mit offnen Augen ins
Dunkle starrt."
„Und warum hast du denn das getan?" beharrte sie.
»Warum kamst du nicht zu mir ?"
„Ja , ich bin doch nicht lange hier. Ich habe unsere
Verehelichungspapiereverwahrt. Und dann habe ich einen
Augenblick geträumt. Aber doch sicher nur einen Äuaenblick."
^
^.Jch habe eine Viertelstunde auf dich gewartet."
„Was ? Das ist nicht möglich. Das verstehe ich einfach
nicht. Aber entschuldige doch, mein Liebling! Das ist ja
allerdings unverantwortlich von mir."
„Tu hast geträumt, Erich?" fragte sie immer noch mit
demselben wehen Klang in der Stimme.
„Ja ." Gewaltsam raffte er sich ans, um sie zu be¬
ruhigen. Er durfte sie die Wahrheit nicht ahnen lassen.
Und gar an diesem Tage. «Heute ist das doch nicht zu ver¬
wundern, Maja . Von — der Zukunft."
Sie nickte wie geistesabwesend.
«Von — der — Zukunft —
(Forffetzung folgt.)

M . 2 989 812.— Spareinlagen mit 3 monatlicher Kündi¬
— Aste Bockenheimer Karneval-Gesellschaft. In alt¬
gung, sowie M . 999 301.— Guthaben der Gläubiger im hergebrachter Weise hielt am Rosenmontag Abend die
Kontokorrent. Der Aufsichtsrat schlägt vor den 114 655.11 „Bockemer Alte" in der Narrhalla „Zum Schwan" ihre
Mark betragenden Reingewinn wie folgt zu verteilen: letzte diesjährige Jubiläums -Damen-Sitzung ab. Eine
6»/o Dividende M . 76 057.—, Vertragsmäßige Tantieme
fröhlich gestimmte Gesellschaft erwartete dann mit Span¬
an den Vorstand M . 3042.—, Vergütung an den Auf¬ nung den Einzug des' Elferrats und jubelte auf und
sichtsrat M . 6000.—, an das Personal M . 1500.—, für
klatsche und trabbelte, als dies unter den Klängen des
gemeinnützige und wohltätige ZweckeM . 700.—, Zuwei¬ Narchalla-Marsches geschah. Ministerpräsident A. Müller
sung zum Reservefonds M . 13 960.—, zum Spezial-Re¬ lteß sodann emen freudig aufgenommenen Begrüßungs¬
servefonds. M . 130 000.— und M . 395.— auf neue Rech¬ chmus vom Stapel , woraus der erste Massenchor brausend
nung vorzutragen. Die General-Versammlung findet am durch die Narrhalla schallte. Das Protokoll hatte dies¬
Montag , den 9. März , abends 8Vs Uhr, im Forell'schen mal Karnevalist Jakob Ochs übernommen, der es mit
Saale statt.
leinen Pointen gespickt zum Vortrag brachte.' Und welches
— Keine Veröffentlichungder Standesamtsnachrichten
Gebiet er auch darin streift, es gab ihm Gelegenheit Witz
mehr. Vom Kgl. Standesamt erhalten wir folgende Zu¬ Humor und Satyre in bester Laune spielen zu lassen.
schrift: Infolge einer neuerdings ergangenen Verfügung Nun folgte eine recht humoristische Schulbubenszene, die
den Unterricht eines allerliebsten „ Früchtchens" in der
des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Wiesbaden als
staatliche Aufsichtsbehördeder hiesigen Königlichen Stan¬
Nachhilfestunde mit seinem Lehrer vorführte, und wobei
desämter findet die bisher übliche Bekanntgabe der Ge¬ Karnevalist Kramig und Sturz jun . köstliche Szenen liefer¬
burtsfälle , Aufgebote und Eheschließungen in den hiesigen ten. Eine hübsche Gesangsnummer bot die Konzertsängerin
Zeitungen künftig nicht mehr statt. Die Publikation der Frl . Halm, die einige nette Chansons mit wohlklingender
Sterbefälle kann weiterhin erfolgen, sofern von den Ge¬ Sopranstimme vortrug und damit reichen Beifall erntete.
schäftsstellen der Zeitungen hierauf Wert gelegt wird. Karnevalist Beck bestieg als alter Junggeselle die Katheder
Desgleichen ist die Durchsicht der Standesregister den und begründete es, warum er dem weiblichen Geschlecht
Interessenten zu Geschästszwecken nicht gestattet. Die ge¬ Rache geschworen hatte. Herr Ochs, der stets beliebte
setzlichen Bestimmungen über Einsichtnahme einzelner Ur¬ Humorist, führte sich als Zeitungskolporteur trefflich ein
kunden gegen Entrichtung der tarifmäßigen Gebühren und mußte aus reichen Beifall hin, immer Neues aus
bleiben indes unverändert bestehen. Aehnliche Maßnah¬ seinem reichen Repertoir bringen. Ein Original ist Karne¬
'en Darbietungen,
men sind im Laufe der letzten Zeit in allen Regierungs¬ valist G. Reuhl mit seinen musikalisch
bezirken getroffen und hervorgerufen durch den seit einigen die er in urgelungener Aufmachung zu bringen Pflegt und sich dabei als Musikvirtuos bestens bewährt. Von
Jahren beobachteten Rückgang der Geburten, die mit auf
den Mißbrauch des Vertriebs unsittlicher Schriften an
der Luftschifferabteilung kam der beliebte Karnevalift G.
, fidel und humor¬
Eheleute zurückgeführt wird.
Hack und erzählte, drastisch-komisch
— Tie Universität. Dem Vorlesungsverzeichnis der voll seine Erlebnisse, dabei öfters von Lachsalven der
Frankfurter Akademie für Sozial - und Handelswissen¬ Narrenschar unterbrochen. Als letzter Redner stieg der
schaften ist für das Sommersemester die Mitteilung vor¬ bekannte Karnevalist Otto Stricker in die Bütt . Er kam
angestellt, daß die Universität im Oktober ds. Js . er¬ diesmal als „Fulder " und wußte seinen Landsleuten gar
öffnet wird. Tie Akademie, so heißt es weiter, wird da¬ vieles und spassiges zu erzählen, sodaß auch ihm der
-Einrich- Beifall sicher war. Mit zur besten Stimmung trugen
mit zu bestehen aufhören. Ihre Handelshochschul
tungen bliben jedoch ungeschmälert erhalten und werden die vier Chorlieder bei, welche die Herren Hack, Ochs,
der neuen Universität im Rahmen der Wirtschafts- und
Luft und Balß zu Verfassern hatten und lustig gesungen
'ozialwissenschaften Fakultät angegliedert. Das Handels¬ und geschunkelt wurden. Auch die übliche Ordensverleihung
wurde vorgenommen an verdiente Karnevalisten und Mit¬
hochschulstudium wird also an der künftigen Universität
Frankfurt a . M . unter genau denselben Voraussetzungen arbeiter, sowie die Vertreter der Presse. Nach!dem Schluß¬
und in genau derselben Weise wie an der jetzigen Aka¬ wort des Ministerpräsidenten A. Müller, worin er Tank
demie und den andern deutschen Handelshochschulenbe¬ an die zahlreichen Gäste aussprach für die Unterstützung
trieben und durch Prüfungen abgeschlossen werden können. bei der diesjährigen Karnevalsaison, legten die Elfer die
Auch den Fortbildungskursen wird dieselbe Pflege wie seit¬ Kappen ab, stülpten sich; die Zylinder auf, um tränenden
her zuteil werden. Tie Universität wird bekanntlich fol¬ Auges abzuziehen von der Stätte fröhlichen Tuns . Dem
gende fünf Fakultäten umfassen: 1. Rechtwissenschaftliche schönen Programm folgte ein bis zum Morgen dauerndes
Fakultät , 2. Medizinische Fakultät , 3. PhilosophischeFa¬ Tanzvergnügen, nachdem man sich trennte. Wiedersehen
kultät, 4. NaturwissenschaftlicheFakultät , 5. Wirtschafts¬ beim Karneval 1915 bei der „ Bockemer Alte!"
und SozialwissenschaftlicheFakultät . (Frkf. Ztg.)
Chronik der Straße . Gestern Abend nach 10 Uhr
Das Hochwasser der Nidda. Infolge der einge¬ lertitt ein gutgekleideter Herr in mittleren Jahren an
tretenen kälteren Witterung geht das Wässer seit gestern der Ecke Kaiserstraße und Elbestraße einen Schlaganfall.
etwas zurück. Trotzdem wird die Landstraße zwischen Er kam ins Krankenhaus. Seine Persönlichkeit konnte
Bockenheim und Hausen, das sogenannte „Wasserloch" , noch nicht ermittelt werden.
noch in einer Breite von nahezu 150 Metern von dem
X) Eine interessante Entscheidung für AutomobilHochwasser überflutet. Auf den weiten Wasserflächen zwi¬ besitzer. Ein Kaufmann erhielt ein polizeiliches Straf¬
schen Praunheim , Hausen und Ginnheim haben sich die
mandat , weil er vor einem Cafe ein Automobil aufge¬
Maiumöven häuslich niedergelassen, und die wilden Enten
stellt hatte. Tie Polizeiverordnung, auf Grund der der
des Palmengartens und der Anlagen sind von morgens
Strafbefehl erlassen wurde, besagt, daß unbespannte Fuhr¬
bis spät abends treue Gesellschafter der Möven und jagen werke und „ außer Betrieb" befindliche Automobile nicht
mit diesen um die Wette nach! den Mäusen, die zu tauauf der Straße aufgestellt werden dürfen. Auf den von
senden vom Wasser an die Oberfläche getrieben werden. dem Kaufmann erhobenen Einspruch verurteilte ihn das
Auch die Umgebung von Vilbel bis Bonames ist weithin
Schöffengericht zu einer Geldstrafe. Die Strafkammer
von der ausgeuferten Nidda überschwemmt; der Verkehr stellte sich im Gegensatz zu dem Schöffengericht auf den
zwischen Haarheim und Vilbel mußte eingestellt werden. Standpunkt , das Auto sei nicht außer Betrieb, wenn für
Leider richtet das Hochwasser in den tiefer gelegenen kurze Zeit der Motor abgestellt werde. Dies ergebe sich!
Aeckern an den Wintersaaten beträchtlichen Schaden an
aus der Parallele mit den unbespannten Fuhrwerken.
und schiebt auch zugleich den Beginn der Frühjahrsbestell¬ Der Kaufmann, der von Rechtsanwalt Dr . Dochnahl
zeit um Wochen hinaus . In Praunheim drang das Wasser verteidigt wurde, ward von der Anschuldigung der Ueberbereits in einige Keller, die schleunigst geräumt werden tretung dieser Polizeiverordnung freigesprochen.
mußten.
hd Eine hohe Strafe am rechten Platz. Das Schöffen¬
— Kirchenkonzert. Am Sonntag Abend fand in der gericht gab einem jener Burschen, die sich nachts in den
Markuskirche ein Kirchenkonzert des Leipziger Solo-Quar¬ Promenaden und insbesondere in der Hohenzollern-Anlage
tetts für Kirchengefang statt. Diesem vorzüglichen Vokal¬ umhertrieben und Liebespaare belästigten und bestahlen,
quartett, das in fast allen großen Städten Deutschlands einen recht empfindlichen Denkzettel. Es verurteilte näm¬
schon seine Lieder erklingen ließ, geht bekanntlich ein guter,
lich den Gelegenheitsarbeiter Schilling zu 15 Monaten
-künstlerischer Ruf voraus, den es auch diesmal wieder Gefängnis, der .mehrere Handtäschchendiebstähle ausführte,
vollauf bestätigte. So hatte denn am Sonntag Abend indem er sich an Bänke schlich
, wo ein Liebespaar im
eine andächtig lauschende Zuhörerschaft den Genuß, präch¬ Geplauder beisammen weilte und im Eifer der Unter¬
tige Lieder des Kirchengesangs in vollendetster Weise zu redung gar nicht merkte, daß ein Unbefugter die Tasche
hören und sich des reinen Wohlklangs der vier Stimmen
des Mädchens stibitzte.
zu erfreuen. Es hält schwer, einzelne Darbietungen be¬
Diebe . Der Schlosser Josef Tauber und
hd Verhaftete
sonders zu loben, alle Gesänge klangen in einer wohl¬ der Chauffeur Otto König nächtigten in einem Wagen
tuenden Harmonie, sodaß man nur ein Lob über die zweiter Klasse im Hauptbahnhof und wurden entdeckt,
herrlichen Gesangsvorträge hörte. War so der künstlerische als die Wagen gereinigt werden sollten. Tie beiden wur¬
Erfolg wiederum der Beste, so steht zu erwarten, daß
den festgenommen und als man sie „filzte" fand man bei
auch der Reinertrag des Konzerts, der dem „Ev. Verein ihnen eine Menge Gegenstände, die von ihnen aus einem
Februar.
24.
für innere Mission" zu Gute kommt, der Beste ist.
Neubau in Niederrad, einem Chokoladewarengeschäftund
— Ausschuß für Volksunterhaltung. In dem Sams¬ einem Zigarrenladen in Niederrad gestohlen waren. —
— Bockenheimer Volksbank. Nach dem Geschäftsbe¬
richte der Bockenheimer Volksbank e. G. m. b. H. ist der tag, den 28. ds. Mts . stattfindenden VolksunterhaltungsVor kurzem wurde der Hilfsarbeiter Gustav Sch!eu ver¬
auf Abend im Festsaale der Bockenheimer Turngemeinde, Mar«Umsatz im verflossenen Jahre um 71/2 Millionen
haftet, der im Hause Sandweg 22 einbrach!. In dtt
, der Reingewinn aber burgerstraße 28 (Haltestelle der Linie 3), haben ihre Mit¬ Person des Spenglers Jean Löllmann wurde jetzt sein
ca. 73 Millionen zurückgegangen
wirkung zugesagt: Der Bockenheimer Liederkranz unter
nur tun M . 2400.—, trotzdem int April 1913 der Zinsfuß
Komplize festgenommen._
für die Spareinlagen um 1/4°/o auf 3V2% erhöht werden Leitung des Herrn Jakob Wagener und als Solisten Frau
Mußte, und an den eigenen Effekten wieder M . 12500 .— Gentner-Fischer (Sopran ), Herr Karl Gentner (Tenor ),
VermifdifG
Kursverlust abzuschreiben war . Die Bank hat wieder trotz Herr Konzertmeister Hans Lange (Violine), Herr Oskar
v . d. Höhe, 24. Febr. Die erste
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Ruhegehaltsfonds M . 56 720.—, Th. Meller-Jubiläums„zum Storch", Ginnheimerstraße 3-5, ab. Für Unter¬ Es handelt sich um den 20 jährigen Ewald Rückert nno
fonds M . 15150 .—. Die fremden Gelder bestehen aus
das 19 Jahre alte Dienstmädchen Margarete Türk.
M . 2 796 350.— Darlehen mit 12 monatlicher Kündigung, haltung ist bestens gesorgt.

in der Jnselfrage absolut nichts bekannt sei. Eine solche
, da ja die Mächte die Losung
hätte auch gar keinen Zweck
der Jnselfrage übernommen hätten,
Bukarest , 23. Febr. Die heute Bormittag von Pro¬
t
fessor Landolt an der Königin vorgenommenen Staropera¬
tion am linken Auge ist vorzüglich gelungen. Das Be¬
finden der Königin ist überaus zufriedenstellend.
London, 23. Febr. Ter Unterstaatssekretär des Aus¬
wärtigen erklärte aus eine Anfrage im Parlament , daß
die englische Regierung eine Intervention in Mexiko für
unnütz und politisch unzweckmäßig halte. § ie Regie¬
rung wünsche auch nicht, daß in der englischen Presse
eine Kampagne gegen Mexiko geführt würde, um die
schwierige Lage der in Mexiko ansässigen Engländer nicht
noch>zu erschweren. Wenn es nötig sei, werde die eng¬
lische Regierung schon Mittel und Wege finden, Leben und
Eigentum ihrer Untertanen zu schützen.
London, 23. Febr. Eine Konferenz, an der die
führenden Persönlichkeiten der bedeutendsten internatio¬
nalen Schiffahrtsgesellschaftenteilnahmen, tagte heute zur
Diskussion der Festsetzung der Schiffahrtstarife über den
Atlantischen Ozean. Die Verhandlungen wurden unter
strengstem Ausschluß der Oeffentlichkeit geführt.
London, 23. Febr. IM His Majestys- Theater, wo
der König und die Königin mit dem Prinzen von Wales
der Vorstellung des Schauspiels „Liebling der Götter"
beiwohnten, kam es zu einer peinlichen Suffragetten¬
demonstration. Kurz bevor der Vorhang zum zweiten
Akt in die Höhe ging, schrien plötzliche fünf Suffragetten:
„Votes for women!" und „warum martert Ihr Frauen
im Gefängnis ?" Der König und seine Umgebung taten,
als wenn sie nichts von dem Vorfall bemerkt hätten.
London , 23. Febr. Auf eine Anfrage betreffend die
Bildung eines internationalen Komitees zur Vorbereitung
des Arbeitsprogramms der nächsten Haager Konferenz er¬
widerte Acland: Wir erhielten heute eine Mitteilung der
Regierung der Vereinigten Staaten im Unterhaus, die
die Anregung zur Bildung eines internationalen Komitees
gibt. Diese wird einer sehr sorgfältigen Erwägung unter¬
zogen werden. Auf die weitere Frage , ob die britische
Regierung bereit sei, kräftig mit den Vereinigten Staa¬
ten in dieser Sache zusammenzuarbeiten, antwortete
Acland : Gewiß.
Täbris , 23. Febr. Eine auf. Befehl des Regenten
angeschlagene Bekanntmachung, daß der Medschlis vor der
Krönung des jungen Schahs einzuberufen sei, damit der
, ist von der
Schah vor ihm die Verfassung beschwöre
Bevölkerung trotz der Begeisterung für den Schah überall
abgerissen worden. Ter Basar ist geschlossen worden.
Es wurden Kundgebungen gegen den Medschlis veran¬
staltet Den Maßnahmen des Generalgouverneurs gelang
es, die Bevölkerung zu beruhigen.
Sydney , 23. Febr. Der Minister für öffentliche Ar¬
beiten und Industrie drohte auf Grund des Schieds¬
, welches strenge Strafen für böswillige Ab¬
gerichtsgesetzes
machungen zur Einschränkung des Handels mit dringend
nötigen Waren vorsieht, mit scharfen Maßnahmen , falls
der Fleischerstreik nicht bald beendet wird. 10 000 Per¬
sonen sind infolge des Eisenarbeiterstreiks in Sydney
beschäftigungslos.
Philadelphia , 23. Febr. Josef Fels, der Nachfolger
Henry Georges, in der Bodenreform-Bewegung, ist ge¬
storben.
Petersburg , 23. Febr. Aus Tula wird Lemeldet,
daß ein Anhänger der Lehren Lev Tolstois, namens Belenski, verhaftet wurde, weil er zwei Kisten mit ver¬
botenen Büchern des Schriftstellers zur Bahn zur Be¬
förderung gegeben hatte. Tie Stationsverwaltung hatte
Verdacht geschöpft und die Kisten öffnen lassen. Beim
Freunde Tolstois, Tschertkow, fand auf seinem Landgute
bei Tula eine Haussuchung nach verbotenen Schriften
statt. Tlieses Vorgehen der Behörde steht mit der Ver¬
haftung Belenskis im Zusammenhang. Die Regierung
erfiärt die verbotenen Schriften Tolstois für anarchistisch
und den Personen, bei denen solche gefunden werden,
droht eine harte Strafe.
Sofia , 23 .Febr. Der frühere Ministerpräsident Dä¬
nen» versuchte in Widdin in einer Wählerversammlung zu
sprechen, wurde aber von der zahlreich anwesenden Volks¬
menge insultiert und -am Sprechen verhindert.
Sofia , 23. Febr. Der Ukas, der die Auswanderung
von Reservisten verbietet, wurde von der Regierung vom 26.
Februar dieses Jahres außer Kraft gesetzt.
Tokio, 23. Febr. Der Kaiser hat den Admiral
*
Togo in Audienz empfangen. Amtlich- wird dazu er¬
klärt öieje Audienz hänge mit der Vormundschaft des
Kronprinzen zusammen.
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» « Hin, 24 . Febr. Nachdem jetzt drei Woseit der Verhaftung des deutschen Nigers rn Warschau
verstrichen sind, kommt jetzt von dort dre Nachricht, daß

ckien

Auf dem Flugfelde Bron wurden sechs Schuppen mit
sämtlichen Flugzeugen vernichtet.
— Veracruz,
23 . Febr. Am Samstag wurde
ein Militärzug , auf welchem sich eine nach Jalapa be¬
stimmte Kompagnie Infanterie befand, von den Rebellen
in der Nähe der Station Limo der interozeanischen Eisen¬
bahnlinie in die Luft gesprengt. Tie Explosion war
fürchterlich. Ter ganze Zug wurde auseinandergerissen.
55 Offiziere und Soldaten , sowie ein englischer Lokomotiv¬
führer sind getötet worden. Ein nachfolgender Personen¬
zug, ans welchen die Rebellen feuerten, ist entkommen,
indem er schleunigst zurückfuhr. — Das Streuminen¬
schiff „San Franziska " der Unionstaaten hat sich mit
der vor Veracruz liegenden Schlachtschifflotte vereinigt.
— T r o y e s , 24. Febr. Ein Diener namens Bro¬
ch,ot, der wegen unsittlicher Verfehlungen gegen seine bei¬
den Tochter im Alter von 14 bis 16 Jahren angeklagt
war, ist gestern vom Schwurgericht zu 10 Jahren Zwangs¬
arbeit verurteilt worden.
— St . Etienne,
22 . Febr. Eine Dynamitexplo¬
sion, die auf unvorsichtige Handhabung eines Arbeiters
mit Sprengstoffen zurückzuführen ist, ereignete sich gestern
Abend in Tiranges . Zwei in der Nähe beschäftigte Erd¬
arbeiter wurden aus der Stelle getötet, ein anderer schwer
verwundet. Einem weiteren wurde ein Auge ausgerissen.
— Debreczin,
23 . Febr. Eine furchtbare Deto¬
nation, die alle Stadtviertel in Schrecken versetzte
, wurde
heute Vormittag 11 Uhr aus der Gegend der Handels¬
und Gewerbekammer
, in deren Nähe der Bischof des
griechisch
-katholischen Bistums wohnt, gehört. Den von
allen Seiten Herbeieilenden bot sich ein fürchterlicher An¬
blick. Das Bischofspalais lag zum großen Teil unter
Trümmern . Das zu Hilfe herbeigeeilte Militär befreite
unter großer Mühe sechs Tote und acht Schwerverletzte
aus den Ruinen . Hatte man erst vermutet, daß die ver¬
heerende Explosion auf entstandene Heizungsdefekte zurück¬
zuführen sei, so ergab die Untersuchung alsbald, daß es
sich um ein schweres Dynamitattentat handelte, da direkt
unter dem Appartement, in dem der Bischof zu schlafen
pflegte, die Hülsen von drei Dynamitpatronen vorgefun¬
den wurden. Unter den Toten befinden sich der Vikar des
Bischofs Dr . Jaczkovics, der bischöfliche Sekretär Dr.
Schlepkovskh
, der Advokat Dr . Csath. Unter den Schwer¬
verletzten sind die Advokaten Dr . Kun und Dr . Tiroler,
dessen Frau sowie die Gattin eines Theaterdirektors. Der
Bischof selbst entging dem sicheren Tode, da er, seit länge¬
rem kränklich, kurz vorher im Tragftuhl aus dem Palais
hinausgebracht worden war. Die Explosion hat auch in
der Nachbarschaftgroßen Schaden angerichtet. Abgesehen
davon, daß viele Fensterscheiben zerbrachen, verletzten um¬
hergeschleuderte Ziegelsteine gerade in der Nähe befind¬
liche Passanten. Als die Tochter des Bischofstellvertreters
von dem Tode ihres Vaters in Kenntnis gesetzt wurde,
erlitt sie einen Wohnsinnsanfall.
— Petersburg,
23 . Febr. Ein Agent für Ver¬
gnügungslokale, namens Bachmann, und sein Neffe Max
Leie engagierten in Deutschland eine Ballettgruppe von
6 Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren . Bachmann
brachte die Truppe , obgleich er dazu kein Recht hatte,
nach Petersburg , konnte für sie jedoch kein Engagement
finden. Er zwang die Mädchen, sich dem Laster zu
ergeben, und schickte sie in Chambres Separees . Schließ¬
lich klagten die Mädchen beim deutschen Konsul, der sie
nach Deutschland zurückschickte.
— Petersburg,
23 . Febr. Im Saratower Kreise
wurden 1000 Bauern zur Haft bis auf einen Monat ver¬
urteilt, weil sie ihre Gehöfte, die wegen der Rückstände
an Abgaben ausgeschrieben waren, nicht zum Ausgebot
stellten. Die Bauern werden in Scharen in die Gefäng¬
nisse gebracht.

frei; Flieger wegen Spionageverdachts unter Anklage ge¬
stellt worden ist. Das deutsche Generalkonsulat m Pe¬
tersburg teilt mit, daß es vom russischen auswärtigen
Amt den Bescheid erhalten habe, daß eme Freilassung
fres Mieaers unter keinen Umstanden erfolgen könne, da
von der^ Staatsanwaltschaft bereits die Borverhandlunaen für den einzuleitenden Prozeß geführt worden seren.
— Wie dem Berliner Tageblatt aus Leipzig gemeldet
wird hat sich jetzt ein Vertreter der Firma , bei der
Lischewski bedienstet ist, nach Warschau begeben, um dem
Flieger im Prozeß zur Seite zu stehen und dem der
russischen Sprache völlig Unkundigen einen Rechtsbeistand
zu sichern. Der Flieger hatte keinen photographischen
Apparat , noch Zeichnungen und Karten bei sich, die den
Verdacht der Spionage rechtfertigen könnten. Selbst der
kaiserlich! russische Aeroklub hat hen Behörden über den
Fall wiederholt Bericht erstattet und ist für die Un¬
schuld des im Nebel nach Rußland verschlagenen Piloten
eingetreten.
— Lemberg, 24 . Febr. Ter Leutnant des 36.
Infanterie -Regiments, Rudolf Lang, ist vor einer Woche
in einen so tiefen Schlaf verfallen, daß es bis heute
trotz aller ärztlichen Bemühungen nicht gelang, ihn aus
dem Schlafe zu wecken.
— Stuttgart,
23 . Febr. Beim Trainregiment
Nr . 13 in Ludwiasburg sind 31 Mann unter Vergiftungsrrfcheinungen erkrankt. Die Ursache der Vergiftung ist
noch nicht einwandfrei aufgeklärt.
— Stuttgart,
23 . Febr. Nach dem „Neuen Tage¬
blatt " ist der Berliner Sezessionist Robert Breyer als
Nachfolger von Carlos Grethe für eine Professur an der
hiesigen Akademie der Bildenden Künste ausersehen.
Breyer ist geborener Stuttgarter.
— Recklinghausen,
23 . Febr. Auf dem Schacht
„Thies " auf der Zeche „Flothow" bei Recklinghausen
(Wests.), wurden zwei Monteure, die beim Ausbessern einer
Starkstromleitung beschäftigt waren, durch unvorsichtiges
jEinschalten des Starkstromes von 5000 Volt auf der
Stelle getötet. Das Fleisch war ihnen bis auf die Knochen
abgebrannt.
— Wittenberge,
24 . Febr . In Boberow bei
Lenze entstand in der Wohnung des Ehepaares Wolter
ein Stubenbrand , der tragische Folgen hatte. Die Eltern
waren an ihrer Arbeitsstätte während sich die vier Kin¬
der allein in der Stube befanden. Sie beschäftigten sich!
damit, ein Mauseloch auszuräuchern. Sie verstopften
es mit Papier und zündeten es an. Durch den sich
entwickelten Rauch wurden alle vier Kinder betäubt. Als
die Feuerwehr ankam, waren zwei bereits erstickt. Die
beiden anderen Kinder haben so schwere Brandwunden er¬
litten , daß sie kaum mit dem Leben davonkommen dürsten.
—
A Febr. In Heinrichsberg (Oberöfterrnch) sind zwei Bauerngüter abgebrannt. Zwei Knechte
kamen in den Flammen um. Als der Besitzer, der Bauer
Groiß, der Brandstiftung bezichtigt wurde, gestand dessen
Frau ein, daß sie den Brand verursacht habe.
— Toulon,
24 . Febr. Ueber das Scheitern des
französischen Panzerkreuzers „ Waldeck-Rousseau" werden
folgende Einzelheiten bekannt: Der Unfall ereignete sich
bereits gestern Abend gegen halb 10 Uhr zu einer Zeit,
als das Unwetter am heftigsten wütete. Der Kapitän
ließ vorsichtshalber den zweiten Anker fallen. Trotzdem
E «ng es nicht, des Sturmes Herr zu werden. Ter
Wind trieb das Schiff mit unwiderstehlicher Gewalt der
Küste zu. Vergebens ließ der Kapitän Gegendampf ge¬
ben. Unglücklicherweise funktionierte aus noch unauf¬
geklärten Gründen der Kondensator nicht, sodaß nichts
weiter übrig blieb, als das Schiff längsseitig zu Steuern , I
nur ein völliges Scheitern zu verhindern. Tie beiden |
l* 41Ä^
^leistung abgegangenen Schleppdampfer sind geltern
. . 'ilbenb
einaetroffen und
und haben
^ ,an Ort
haben
- und Stelle
-.
eingetroffen
^ ^ ^ ottmachungsarbeiten sofort begonnen, ohne jedoch
msher den Kreuzer aus seiner Lage befreien zu können.
73 0nb ,-rV
^ eör‘ ®4n schwerer Fliegerunfall,
Militärflieger zum Opfer fielen, erSKfrLl ^ r 0?^ bC£ Militärflugplatz Ohichester in der
Sussex Ein Doppeldecker stürzte aus beträchtl^ erofflzier Ronald Kemp wurde

schäften erzielt wird, da es diesen bekanntlich nicht leicht
wird, eine Beleihung über die mündelsichere Grenze zu

angemessenen Bedingungen herbeizuführen. Jedenfalls
lä§t sich! nicht leugnen, daß wir mit der geplanten Maß¬
nahme auf dem Gebiete der Wohnungsfrage einen ganz
hübschen Schritt vorwärts machen, wenngleich zu wün¬
schen gewesen wäre, daß die Fürsorge eine weitere Aus¬
dehnung erfahren hätte. Zu begrüßen wäre es auch,
wenn die Einzelstaaten, soweit es ihnen möglich wäre,
dem Beispiele der Reichsregierung in höherem Maße,
als es bis jetzt der Fall isr, folgen würden.

Neueste
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London, 24. Febr. Aus Newyork wird gemeldet:
Konsul Leicher in Chiuahua teilte dem Staatsdeparte¬
ment mit, daß der Deutsche Busch, eingekerkert sei, um
vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Er wird be¬
schuldigt, eine Verschwörung gegen den General Villa
angezettelt zu haben Falls er für schuldig befunden wird,
soll er kriegsgerichtlich erschossen werden. Die amerikanische
Regierung beauftragte ihren Konsul, hafür zu sorgen,
daß das Verfahren gegen Busch ordnungsgemäß betrie¬
ben würde, und daß die Verhandlung noch andere Per¬
sonen als der Offiziere der Rebellen beiwohnen. — Von
den Engländern Lawrence und Curtis fehlt jede Spur.
London, 24. Febr. Heute erfolgt in England die
Landung der deportierten südafrikanischen Arbeiterführer.
Der Dampfer „Umegni", der sie an Bord hat, fuhr ge¬
stern beim St . Catharina Point an der Insel Wight
vorüber und wird heute in den frühen Morgenstunden
beim Gravesand erwartet. Die Londoner Arbeiterschaft
bereitet einen festlichen Empfang der Verbannten vor.
Paris , 24. Febr. Tie französische Kammer hat
mit überwältigender Mehrheit, mit 385 gegen 25 Stim¬
men, den Antrag des Abgeordneten Ferry angenommen,
der der Regierung das Vertrauen ausspricht, daß sie
alle durch den mangelhaften Gesundheitszustand in der
Armee erforderlich werdenden Maßnahinen treffen werde.
Damit ist diese Klippe, die manchem gefährlich! werden
konnte, glücklich
, umschifft. Eingeweihten war es aller¬
dings kein Geheimnis, daß diese Frage keinen Stein
des Anstoßes für das Ministerium bilden würde, sondern
daß die weitaus größte Mehrheit der Abgeordneten dem
Ministerium den Charakter bewahren wollen, mit dem
es konstituiert wurde, nämlich dem eines Uebergangsministeriums, das sich! noch über die Wahlen hinaus
zu halten hat. Ebenso klar ist es, daß die Regierung
selbst jede Diskussion über die Fragen vermeidet, die
ihre Stellung erschüttern könnte, und sich mit der Er¬
ledigung von solchen zweiter Ordnung begnügt, um den
leicht erregbaren Gemütern keine Gelegenheit zu geben,
in dem allgemeinen Eifer ihre guten Absichten zu ver¬
gessen und, wie schon so oft, das eigene Parteiinteresse!
über das Wohl des Staates zu stellen.
Rom , 24. Febr. Tie Rückgabe des Dodekanefos dürfte
sich! verzögern, da die politischen EntschädigANgsforderungen zwar nicht in Konstantinopel, wohl aber in London
Widerstand finden. Die englische Eisenbahn-Gesellschaft
Smyrna -Aidin will auf Grund ihrer Privilegien den
von den italienischen Kapitalisten verlangten Bahnan¬
schluß nach Aidin nur zugestehen
, wenn die Türkei ihr
andere Vorteile gewährt. In politischen Kreisen ist man
hierüber sehr verstimmt, weil mit dem abermaligen Auf¬
schub leicht der Anschein erweckt würde, als widersetze sich
Italien der loyalen Ausführung des Vertrages von Lau¬
sanne.
Pera , 24 Febr. Fünf französische für die Gen¬
darmerie bestimmte Offiziere trafen hier ein. Sie sollen
in Ost-Anatolien zur Reorganisation des Sicherheitsdien¬
stes verwendet werden.
St . Etienne , 24. Febr. Der durch den Ausbruch
des Grubenarbeiterstreiks hervorgerufene Kohlenmangel hat
insofern unangenehme Folgen gehabt, als 800 Arbeiter
die Arbeit einstweilen einstellen mußten. Diese arbeiten
in den Eisen- und Stahlgießereien von St . Etienne.
Tie Verwaltung hat die noch! vorhandenen Kohlenvor¬
räte für diejenigen Abteilungen bestimmt, die mit drin¬
genden Arbeiten überhäuft sind. Aus dem Saar -Gebiet
werden 6000 Tonnen Kohlen erwartet. Nach! ihrem Ein¬
treffen soll die Arbeit in normalem Umfange wieder
ausgenommen werden. Auch in den Stahlwerken von
Cambon sind 500 Arbeiter wegen Kohlenmangels zum'
Feiern verurteilt . In den umliegenden Jndustriebezirren werden ähnliche Betriebsstörungen in aller Kürze
erwartet.__

Der Klcinnwhnungsbau.
Zu den wichtigsten sozialen Aufgaben der Jetztzeit
gehört die Lösung der Wohnungsfrage, und zwar gilt
dies nicht blos von den Großstädten, sondern auch ander¬
wärts macht sich das Bedürfnis nach einem Eingreifen
geltend. Insbesondere handelt es sich um die Schaffung
gesunder Wohnräume für die minderbemittelten Schichten
der Bevölkerung, die unter unzulänglichen Wohnungsverhältnissen in manchen Orten am meisten zu leiden haben,
Staat und Kommune, sowie gemeinnützige Gesellschaften
*haben
*~ daher seit einigen Jahren ihr Augenmerk gerade auf
den Kleinwohnungsbau gelenkt und es muß anerkannt
werden, daß in manchen Gegenden in dieser Hinsicht
recht segensreiche Arbeit geleistet worden ist. Eine Reihe
von Siedlungsgesellschaften, wie beispielsweise die „Freie
Scholle", haben mit Unterstützung staatlicher und kommu¬
naler Behörden fast vorbildliches geleistet, das gleiche
gilt von einigen großen industriellen Unternehmungen
Opernhaus.
und gelegentlich hat auch der Staat oder die Kommune
Mittwoch, den 25. Febr., 1/28 Uhr: Polenblut . Außer
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I bedauern, daß man . sich von Reichs wegen nicht aus eine
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ächtete allenthalben großen Schaden ^an ^
I Betätigung in der Beschaffung von Wohnungen auf die
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wurden die Bauwerke der in Vorbe^ inn .
Gesamtheit der Bevölkerung sich erstreckt; man glaubt,
Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
S adteausftellung betroffen die im Mai eröffne^ w/^ ^ Keräu h,ebcc zuständig noch genügend kapitalkräftig zu
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Ausstel- I dings käme die Reichsfürsorge insofern den gemeinnütziAngen, wurden die
Theaterkaffe geöffnet von morgen- 10 Uhr an ununterbrochen.
Zerstörung ent- I gen Gesellschaften zugute, als diese dann es nicht mehr
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1231
324
Schloßstraße 53, 2. Stock._
ArrrrDEi?
, per
Zimmerwohnung zu vermieten
0 za verpnlttttttt
guten Zeugnissen als Packer gesucht.
Bi 5 giitttttfy « ♦ tttfliv » ■ 1. 3April.
325 miete «. Laudgrafeustraße 26 . 40 mit
Schloßstraße 11, 1. St .
1232
Große Seestraße 48._
Adalbertstraße 5 . Schöne5 Zimmer3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. Kleine Mansardenwohnung
und
Zimmer
1
,
Empfehlungen
guten
mit
Frau
Saubere
wshnung mit Bad, Balkon und Zubehör Linoleum
, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei Küche zu vermieten
. Falkstraße 100. 1091 hat noch Tage frei im Wasch,u. Putz., nimmt
per sofort zu vermieten. _1
Hausm. Hehler, Grempstraße 31, Part. 388
auch Monatst. Mühlgasse 20, III . r. 1237
Kleischergasse 15 , neues Haus.
Adalbertstr . 54 . 5 Zimmerwohnung Falkstraße 114,6 . Stock. 3 Zimmer¬
Mans. zu
Schulmädchen , freundlich und willig,
144 wohnung mit Zub. per1. April, Pr . -18M . zu Schöne 1 Zimmerwohnung mit
. Zu erfragen Part.
zu vermieten
verm. Näh. Juliusst aße 37,1 . St . l. 1228 gesucht
, monatlich 2Mk . Große Seestr. 18,.
verm. Näh. Göbenstr. 4, I Holland. 403
1239
Hinterhaus 2. Stock. Graichen.
4- pitmtifVf
Zimmer « ad Küche za vermieten.
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit Große Seestraße 16 .
1242
gesucht.
«
Tüchtige Mouatfra
Frdl . 4 Zimmerwohnung mit Bad Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur au
1240
Die rvohnungSanzeigen erscheinen am - Grempstraße 27 .
Kreuz.
verm
im 1. St ., neuherg., sofort zu
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen DienStag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
von
,
vorm
,
Saubere Monatsfrau gesucht
508 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstaq
4 Große Seestraße 49, 1. Stock.
»acherstraße 45. Näh, das. Baubüro.
Rohmerplatz 19. 2. St . 1241
Uhr.
11—3
, 3 Zimmer,
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
Schöne Mansardenwohnung
. 11. 752
. Landgrafen¬ an ruh. Leute zu verm. Caffelerstr
1. April, 1914 zu vermieten
BjpikTgv
. Alter ca 15 Jahre . Gute Zeugnisse.
gesucht
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
3 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Donnerstag(26. Februar) morgenMelden
fflöbeltransporf
Falkstraße 110. Näh. bei Raab, 2. St . 835
Landgrasenstraße 6._9
Karl Dlersdi
9—10 Uhr. Albert Jost, Homburger¬
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad per
1244
straße 34, 3. Stock.
Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. WasierGr. Seestr . 20
. Basaltstr. 29. 277 geld 52.—. Falkstraße 98, 3. St .
1. April zu vermieten
904
WGroße 4 Zimmerwohnung ^ neu
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
, mit allem Zubehör, Bad und Kreuznacherstraße 45, Baubüro.
hergerichtet
Telefon Amt II 4769
988
. Näheres
vleichplatz per1. April zu vermieten
and Fahren hier am Platze und
Kreuzuacherstr . 51 . 3 Zimmer mit Umzftge
383
.
Philipp
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
auswArta za billigen Preisen.
eh
n&
. 989
Zubehör an ruhige Leute zu vermieten
und Brennmaterialien
Kohlen
Schloßstraße 60 , Ecke.
mit Zubehör
Zimmerwohnung
3
Freundl.
a. M .-Bockenheim
Der neue
, 2 Keller, 2 Erker,
Frankfurt
, 2 Kammern
4 Zimmer
. 15, p. 992
. Schwälmerstr
Tel . Amt 11, 2861
Kriesengaffe 11
, per1. April zu vermieten
elektr. Licht, Gas, Trockenboden
RoederHerd
tit
Wiuterbezug
zum
sich
part.
empfiehlt
,
15
507
.
Wilduugerstraße
Cigarrengeschäft
Näheres
.
vermieten
zu
Sorten
allen
Bleichplatz,
,
Schöne 3 Zimmerwohnung
, extra BadeGroße 4 Zimmerwohnung
zu vermieten.
April
1.
per
,
Trockenboden
Aohlen , Aoks» Briketts
per
zimmer, mit Warmwasserversorgung
13, part,
Wilduugerstraße
erfragen
Zu
. 17. 670
. Leipzigerstr
»:
1. April zu vermieten
uni Hslz
1088
bei Burkhardt, Verwalter.
Preisen
billigsten
zu
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
bei aufmerksamer Bedienung. 690
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
. Rödelheimerund Loggia per 1. April zu vrrmieten. und Zubehör zu vermieten
. 1089
Metzgerladen
Näheres
11.
straße
901
Rohmer-Platz 23.
vermieten.
zu
Große Auswahl schöner Maskenkostüme
2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung
1150
links.
Stock
2.
den einfachsten bis zu den eleganteste«
7,
von
Homburgerstraße
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
. KieSstraße 19, I . 177
zu verleihen
billig
Hths.,
.
freist
,
Schöne 3 Zimmerwohnung
1087
_
auch für Büro geeignet.
. 34.- . Falkstr. 32, Näh. II . 1152
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
4 Zimmerwohnung im HmterhauS per Preis M
214
17, 3. St bei Hack.
Basaltstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. April
1. April zu verm. Moltke-Allee 52, I . 1149
und
Seide
,
1153
.
Pierette
Lutz
:
bei
17,
Maskenkostüme
Eleg.
verm. Göbenstraße
4 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver¬ zu
Nieolaus
Jean
o.
_
SchottTirolerin,
Italienerin,
Sammt,
zu vermieten. Leipzigerstr . 18, Eeke der Clemensstr.
1172
%Zimmerwohnung
mieten. Königstraße 53.
1154
.
Hinterhaus
579 länderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 560
18,
Nauheimerstraße
Telephon Amt II, 2025._
4 Zimmerwohnung mit alle« Zubehör per
Maskenkostüm , zwei Münchner Kin-l
Neuherg. 3 Ztmmerwohnung mit Zub. zu
». Falk1. April oder später zu vermiete
^.
zwei Japanesinnen billig zu verleih
und
. 16,1 . 1174
. 1226 verm. Pr . 40 M . Nauheimerstr
praße 82. Zu erfr. im Metzgerladeu
In
575
_
Stock.
2.
67,
Adalbertstraße
3 Ztmmerwohnung mit Bad zu vermieten.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne Maskenkostüme billig zu ver1227
l.
.
St
1.
Näh.
22.
Homburgerstraße
und Zubehör per 1. April zu vermieten.
. Kaufungerstraße5, II links. 715«
leihen
1243
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
per Herbst großen modernen
re. > W^
WWW 2
Elegante Maskenkostüme sehr billig zu verKleine 2 Zimmerwohnung per sofort
leihen. Scheidler, Diemelstr. 3, pari. 894
. Friesengasse 3. Näheres
vermieten
. Eleganter Domino zu
Maskenkostüm
5 Zimmerwohnung mit Keller und zu
200 bis 400 iH Meter groß, eventl.
36
.
Stock
1.
Kor»,
bei
946
8, 1. Stock.
Krrchplatz
.
verleihen
vermieten.
Mansarde im Seitenbau zu
mit I . Etage oder ganzes HauS, auf
14 * ptr., 2-Zimmer10
Schwälmerstraße 23. Näheres vart.
Zigeunerin,
, Postillonu.
Maskenkostüme
zehn Jahre zu
349
.
1 mal getragen billig zu verkaufen oder zu
Schöne2 Ztmmerwohnung im 3. Stock per wohnung mit Bad zu vermieten
. Landgrafenstraße 41, p. 1005
verleihen
. Näheres Leipziger¬ Schöne 2 Zimmerwohnung mit Kammer
sofort zu vermieten
727
4.
Häusergasse
.
vermieten
zu
straße 67, Laden. _14
, neu, Holländerin, zu wj
Maskenkostüm
Offerten unter 8 . 1866 mit Größen¬
18
Landgrafenstraße 24, part.
.
Kausurrgerstraße 18 .
leihen
Schöne2 Zimmerw. mit Kochofen im2. St.
Exp.
die
an
Mietpreis
und
angabe
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per zu ve-m. Itäheres Hersfelderstr.2, III . 736
1298
des Blattes.
- 2 schöve Pretsmaskenkostüme billig Jj*
Hausmeister.
. Näh, beim
sofort zu vermieten
. Mühlgaffe 22, Hths. I . 1207
verleihen
Goebeustraße 21, 1 . Stock.
Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
Elegante2 Zimmerwohnung mit Bad,
Maskenkostüme zu verleihe «.^
29 Veranda, Mansarde nebst Zubehör billig zu
Jüngeres Mädchen per 15. März tags¬
. Häusergafse4.
sofort zu vermieten
, gute Be¬ Florastraße 11, parterre._
. Familien-Anschluß
. Näheres daselbst oder Cronberger- über gesucht
- « it Zubehör billig vermieten
3 Zimmerwohnung
. Reizendes Rococo
Maskenkostüm
261 ftraße 10, part. Tel. Amt II , 4081. 755 handlung. Falkstraße 107, 3. Stock. 1234 zu verleihen
. Adalbertstraße 56.
zu vermieten
Sophienstraüe 73. I . r. ^ ^
.
& **$*&
SstzSrrev
zu ver¬
Kattstraße 104 . 3. Stock. Schöne 2
, Altd. Schenkmädcheu,
. Basalt¬ Eleg. Maskenkostüm
abzugeben
billig
Hände
gute
in
von
Anzusehen
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April mieten. Bredowstraße 7.
Fritzlarerstr.32.
.
verleihen
zu
billig
neu,
1233
808 straße 6, 1. Stock.
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278 10—12 und 2—4 Uhr.
zu vermieten
«««• « «— <
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Abgeordne¬
Berlin . 24. Febr. Preußisches
tenhaus . Am Ministertisch: Frhr . v. Breitenbach!. Ter
Etat der Bauverwaltung . (1. Tag .) Bei den Einnahmen
wünscht Abg. Schmedding (Ztr .) Auskunft über die In¬
stitution der Wasserbauräte und über die Wasserstraßen¬
tarife. Abg. Hirsche(nl.) : Tie Kompetenz der Wasserbau¬
räte muß erweitert werden. Neben einer großzügigen Eisen¬
bahnpolitik ist auch eine großzügige Wasserstraßenpolitik
zu wünschen. Minister von Breitenbach: Bei den Wasserstraßentarisen hat die Regierung an den bei der Ven
abschiedung des Wasserstraßengesetzeszugrunde gelegten
Voraussetzungen sestgehalten. Sie hat sich bereit erklärt, :
die Frage nachmals zu prüfen und es haben auch schon j
eingehende Verhandlungen stattgesunden. Eine endgültige \
Entscheidung ist noch nicht erfolgt. Zunächst will die Re¬
gierung die wirtschaftliche Wirkung des ganzen Wassecstraßensystems abwarten. (Beifall.) Abg. Tr . v. Woyna
(sk.) : Wir sind gegen einen Weiterbau des Mittellandkanals
bis Magdeburg, ehe nicht der bestehende Teil des Kanals
in vollem Umfange benutzt ist. Ein großes System ist
auszuarbeiten, um monopolartig das ganze Land mit
Elektrizität zu versorgen. Abg. Lippmann-Stettin (Vp.) :
Seit Verabschiedungdes großen Wasserstraßengesetzes sind
10 Jahre vergangen. Inzwischen haben sich die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse erheblich geändert. Die Tarife
dürfen nicht zu hoch sein, da sie sonst den Verkehr schä¬
digen. Minister v. Breitenbach: Für die Bemessung der
Befahrungsgebühren der Kanäle ist die Höhe unserer Eisen¬
. Eisenbahntarifermäßigungen ha¬
bahntarife entscheidend
ben an dem Tarif im allgemeinen nichts geändert. Nach
unseren Feststellungen haben die Wassertarift eine sinkende
Tendenz. Von großer Bedeutung ist auch die Frage
der Werchselregulierung, doch werden die Schifiahrtsverhältnisse aus der Weichsel so lange unbefriedigend bleiben,
bis Rußland bereit ist, die Verhältnisse auf der russischen
Weichsel zu regeln. Abg. Frhr . v. Maltzahn (kons.) : Bei
der Anlage von Elektrizitätszentralen durch Kommunen
und Kommunalverbände darf die Regierung keine Schwie¬
rigkeiten machen. Auch darf der Elektrizitätstrust nicht
alles in seine Hand bekommen. Angesichts der finan¬
ziellen Ergebnisse unserer Wasserstraßen begreife ich nicht,
wie man eine Herabsetzung unserer Tarife und den Bau
neuer Kanäle verlangen kann. Tie Kanäle müssen aus ->
schließlich nach ihrem wirtschaftlichenWert beurteilt wer¬
den. Abg. Schreiner (Ztr .): Heute trete ich zum sechsten
Male für die Mosel- und Saarkanalisierung ein. Ihre
Rentabilität steht außer Frage . Abg. Tr . Röchling (nl.) :
Mit den Schisfahrtsabgaben darf man keine Pressionspolitik
gegen einen Bundesstaat ausüben. Tie Wasserstraßen sind
in beschleunigterem Tempo auszubauen. Warum will
man das Mittelstück von Hannover nach. Magdeburg nicht
bauen ? Tie Anhänglichkeit Elsaß-Lothringens an das
Deutsche Reich wird dadurch nicht gestärkt, wenn das Land
durch Verweigerung des Mosel—Saarkanals um seine
wirtschaftlichen Interessen bangen muß. Minister v. Brei¬
tenbach.: Eine Nachprüfung des Kostenanschlages für die
Mosel- und Saarkanalisierung hat ergeben, daß die Kosten
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Provinzialbanken-Union nach dem Muster Frankreichs zu
erheblich! größer sein würden, als veranschlagt. Vor allem
beraten. Die Banken beklagen sich', daß sie vielfache Ver¬
aber wird die Regierung, fobqld der Rhein-Herne-Kanal
endgültig dem Betrieb übergeben ist, die angekündigte lusten und Schwierigkeiten ausgesetzt seien, weil sie nicht
durch! eine Organisation untereinander verbunden sind.
umfassende Tarifermäßigung durchführen. Den Interessen
Paris , 24. Febr. Ta der deutsche Kaiser seine Teil¬
-'
Tarif
geplante
die
durch
des Rheinlandes dienen wir
ermäßigung. Abg. Tr . Clattselter (Ztr .) bedauert die ab¬ nahme an den Feierlichkeiten bei der Hochzeit des grie¬
chischen Kronprinzen mit der Tochter des rumänischen
lehnende Haltung des Ministers und tritt für den Bau
Thronfolgers in Bukarest zugefagt hat, so werden^ wie
des Mosel-Saar -Kanals ein. Abg. Tr . Herwig (nl.) : Den
Grundsatz, daß das Saar -Revier nicht zu seinem Rechte sjch! der ^Temps" aus Bukarest melden läßt , auch die
erlauchtesten
kommen soll, weil vielleicht das Ruhr -Revier einen kleinen übrigen europäischen Großmächte ihre
Vertreter entsenden. Unter anderen werden die KronSchaden davon hat, kann man nicht auftecht erhalten.
erben von Oesterreich-Ungarn, Serbien und Bulgarien , so¬
Abg. Frhr . v. Steinäcker (Ztr .) fordert gleichfalls die
besondere Missionen der französischen Republik und
wie
das
Kanalisierung der Saar und Mosel. Hieraus vertagt
Haus die Weiterberatung aus Donnerstag 10 Uhr. Schluß des englischen Hofes in Bukarest erscheinen. Die Hoch¬
zeit wird voraussichtlich am 10. Mai , dem Tag des ru¬
.
4i/i Uhr.
mänischen Nationalfestes, stattfinden.
Berlin , 24. Febr. Heute fand als letzter diesjährrParis , 24. Febr. Wie aus Toulon gemeldet wird,
ger Hofball im Königlichen Schloß der Fastnachtsball
heute der gesamte Kohlenvorrat des aufgefahrenen
wurde
Hosball
große
der
wie
Weise
statt, der sich! in ähnlicher
-Rousseau" ausgeladen, um dessen
abspielte. Nach dem Eintritt des Zuges hielten die Ma¬ Panzerkreuzers „Waldeck
jestäten Cercle, spater sahen sie wiederholt dem Ball zu, Flottmachung zu erleichtern. Soweit bis jetzt festgestellt
bei dem alte Figurentänze mit Rundtänzen abwechsel- werden konnte, hat der Kreuzer keinerlei Havarie er¬
ten. Ter Kaiser nahm Meldungen entgegen. Vorgestellt litten.
Paris , 24. Febr. In den meisten Kohlengruben der
wurden u. a. Miß James Arthur geb. Mantinck und
Madame Novossiltsow, Nichte des russischen Botschafters, Departements Nord und Pas de Calais sind die Beleg¬
schaften heute morgen vollzählig eingesahren, und die
sowie Frau Moritz v. Rotschild. Zum Schluß des Balles
Lücken, die etwa hier und da vorhanden waren, erklären
gereicht.
Pfannkuchen
und
Punsche
wurden
Troppau , 24. Febr. Kardinal Kopp befindet sich sich daraus , daß viele Arbeiter die Fastnachtsseiern mit¬
aus dem Wege der Besserung; die Ausgabe der Krankheits¬ machen und darum nicht zur Arbeit erscheinen. In Südund Mittelsrankreich! hat die Zahl der Streikenden erheblich
berichte ist eingestellt worden.
Haag, 24. Febr. In der Ersten Kammer erklärte zugenommen. Ueberall dort, wo gefeiert wird, sind starke
Truppenaufgebote konzentriert, doch, ist es bisher nirgends
bei der Beratung des Budgets des Aeußern Minister
London in Erwiderung aus eine Anfrage betreffend die zu ernstlichen Ruhestörungen gekommen.
Rom, 24. Febr. Tie italienische Regierung hat
dritte Friedenskonferenz, daß das nationale Komitee zur
Vorbereitung der Konferenz ihm endgültigen Bericht im den Baron Alcotti zum bevollmächtigtenVertreter Italiens
Lause des Monats März erstatten werde. Er habe mit in Albanien ernannt.
, die kürz¬
Delhi, 24. Febr. Tie Trupstenabteilung
Rußland bezüglich! des Zusammentritt der Konferenz ver¬
handelt. Ter Minister betonte, er sei kein Anhängev lich eine Strafexpedition gegen die Eingeborenenstämme
der Beteiligung von Delegierten der Arbeiterparteien an unternommen hatte, die in britisches Gebiet eingefallen
dieser Konferenz, die in erster Linie eine Angelegenheil waren, ist gestern Nacht wohlbehalten nach Rustam zu¬
der Diplomaten und Rechtsgelehrten sei.
. Sie zerstörte verschiedene Dörfer, tötete einige
rückgekehrt
Konstantinopel, 24. Febr. Der UnterrichtsministerEingeborene, nahm zehn gefangen und erbeutete einige
Schükri Bei erklärte, die Meldung über eine beschlossene Gewehre und viel Vieh. Aus britischer Seite sind keine
Anstellung von drei europäischen Spezialisten für das Verluste zu verzeichnen.
Unterrichtsministerium sei ungenau . Beschlossen sei die
Maniüa , 24. Febr. Die deutschen Kriegsschiffe
Berufung eines europäischen Beirates , der zugleich Ge¬ „Scharnhorst", „Gneisenau", „Tiger " und das Vermes¬
neralinspekteur des gesamten Schulwesens sein werde, fer¬ sungsschiff „Planet " sind am 18. ds. in Manilla einner die Anstellung eines europäischen Direktors für die getrosfen und fanden allerseits sympathische Aufnahme.
neue große Turnanstalt in Stambul . Ter Minister werde Gleichzeitig fanden viele Festlichkeitenstatt. Unter an¬
entscheiden, welcher Nationalität der Beirat sein soll; derem beim deutschen Konsul, dem Gouverneur und den
bisher sei kein Beschluß darüber gefaßt.
Klubs, ebenso Feste, an denen die Mannschaften der deut¬
" kam schen und der amerikanischen Marine teilnahmen. Tie
London, 24.' Febr. Der Dampfer„Umgeni
heute vormittag 8 Uhr in Gravesenh an. Die südasrika- deutschen Schisse fahren heute ab.
nrschen Streiksührer weigern sich, an Land zu gehen,
Newyork, 24. Febr. General Villa telegraphiert,
sie wollen an Bord bleiben, bis der Dampfer nach Süd¬ kein Ausländer sei getötet worden mit Ausnahme von
afrika zurückgeht. Heute nachmittag soll der Dampfer Benton. Dieser habe, nachdem das Kriegsgericht sein
in London ankommen, und man glaubr, daß die Streik- Urteil gefällt, gestanden, er sei mit der Absicht gekom¬
sührer hier gezwungen werden, an Land zu gehen.
men, Villa zu ermorden. Tatsächlich habe Benton auch
Petersburg, 24. Febr. Die Direktoren der größeren während der Unterredung nach der Hüftentasche gegriffen^
Provir .zbanken trafen hier ein, um die Gründung einer wo der Revolver verwahrt war. Indessen sei Villa auf
nicht Maja ihren Gatten am Abend ihres Hochzeitstages
, so wäre sie durch
mit ihren eignen Augen weinen gesehen
sein Benehmen während der folgenden Tage getäuscht worden.
Die Szene jenes Abends lag ihm auf der Seele und er
setzte seine ganze Kraft daran . Maja nichts mehr von seinen
Stimmungen nlerken zu lassen, sie glücklich zu machen.
Innerlich frei aber war er nicht.
Der Brief, den er gefunden, batte einen heillosen Auf¬
ruhr in ihm entfacht, indem er auch all das wieder geweckt
hatte, was mühsam zur Ruhe gebracht war.
Maja aber ließ sich nicht täuschen. Tag und Nacht sann
sie über jene Begebenheit nach.
Und es erschien ihr immer klarer. Sie kannte die Ge¬
schichte seiner ersten Heirat. Sie wußte, daß er jene Frau
einst geliebt batte, heiß und glühend. Und daß er von ihrem
Betrug und ihrem Tode bis ins Innerste getroffen war.
Also — dann war es ja offenkundig.
Er hatte geglaubt, die Vergangenheit endgültig über¬
wunden zu haben, fertig geworden zu sein mit jener Liebe
und jenem unseligen Verhängnis.
Und nun war es durch irgendeine äußere Veranlassung
vielleicht oder auch durch seine Hochzeit wieder aufgeweckt
, daß er sich selbst^betrogen,
worden, und er hatte eingesehen
wenn er geglaubt hatte, frei zu sein.
Lange rang sie mit sich, mit ihrer Liebe, bis sie sich zu
einer Entscheidung durchkämpfte. Dann aber faßte das
junge Weib einen so heroischen Entschluß, wie man ihn der
, zierlichen Gestalt gar nicht zugetraut hätte.
schmächtigen
Sie überlegte mit einer Ruhe und Sicherheit, als handelte
, für das sie stritt.
es sich gar nicht um ihr eigenes Lebensglück

Sie sagte sich, daß Erich sich gewiß nicht mit ihr verlobt
hätte, wenn sie ihm völlig gleichgültig gewesen wäre. Was
hätte ihn denn sonst veranlassen können? Da er äußere
Güter selbst in Fülle besaß. Und da er viel zu edel war.
. Er
um eine Ebe aus materiellen Gründen zu schließen
war Idealist ; auch jetzt noch. Infolgedessen hatte er sich
sicher ein Glück von ihr erhofft, als er sie zu seinem Weibe
begehrte.
Also war nur etwas wieder erwacht, das dieses aufrkeimende Glücksverlangen, seine aufblühende Neigung zu ihr
zu ersticken drohte. Und sicher gegen seinen Willen. Und
deshalb litt er sicher nicht weniger wie sie selbst. Es galt
für sie darum, an seinem wie an ihrem eignen Glücke in
gleicher Weise zu bauen. Und das bedurfte einer sorglichen
Hand, gestand sie sich.
Und es bedurfte weiter einer übermenschlichen Selbst¬
beherrschung und Selbstverleugnung und auch — einer außer¬
ordentlichen Anspruchslosigkeit von ihrer Seite. Sic?durfte
von ihm nicht mehr zu fordern scheinen, als er im Augen¬
blick zu geben imstande war. Wenn sie nicht überhaupt jeden
Erfolg aufs Spiel setzen wollte.
. Nur
Was in ihr loderte, mußte sie achtsam bedecken
warme ruhige Zärtlichkeit sollte jeden seiner Schritte um¬
geben. Und in deren mildem Glanze würden vielleicht die
kalten Schatten weichen, die ihn wieder einzuhüllen drohten.
Würde er hoffeutlich wieder feine Frische und — sie gedachte
der Worte, die er bei jener musikalischen Abendunterhaltung
zu ihr gesprochen— auch seine Kraft zu lieben wieder er¬
langen.
(Fortsetzung folgt.)
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Lederwaren-Jndustrie ist Tie Bedeutung einer derartigen
Ausstellung wird wohl am besten dadurch klar, wenn man des Antlitz. Kein Wunder, daß sich unter solchen Um¬
sich vor Augen hält, daß die Lederwarenbranche heute ständen, die eigentlich programmwidrig den Wetterberich¬
für über 110 Millionen Mark Waren exportiert. Ter
ten eintraten , viel närrisches Volk in den Straßen Frank¬
,Verein der Leder-Interessenten in Frankfurt a. M ." hat furts blicken ließ und das hauptsächlich auf der Zeil
sich bereits der Angelegenheit angenommen und vor kur¬ und in der Kaiserstraße, wo vom frühsten Nachmittag an
zem eine Aussprache über das Projekt veranstaltet. Tie
Groß und Klein, Alt und Jung , Verrückt und Vernünftig
Mehrheit war hierbei für das Projekt, während beson¬ auf und abgondelte, hin- und herwogte, sich drängte und
23. Februar.
ders von seiten des Schuhhändler-Verbandes darauf hin¬ schob, sich mit Pritschen schlagend oder sonstwie aus harm¬
im nächsten loser Neckerei befehdend. Ja , die Pritschenschlachten
! Da
— Stadtverordneten -Versammlung. Eine umfang¬ gewiesen wurde, daß in Köln und Berlin
sodaß man
,
seien
geplant
-Ausstellungen
gleichen
die
Jahre
unter
Erledigung
der
Geplänkel, Kleinfeuer und schwere Attacken, bis die
gabs
reiche Tagesordnung harrte gestern
müsse. Dem¬ meist weibliche Gegnerschaft in die Flucht geschlagen war
Vorsitz des Stadtv . Graf. Zu Beginn der Sitzung ge¬ in Frankfurt wohl noch einige Jahre warten
Goldschmidt
.
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i.
Heilbrunn
Herr
sich
sprach
Elek¬
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schweren
des
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oder, da mitunter seitens der stärkeren Pattei oft recht
schlug als
und
aus
Projekt
das
für
hier,
,
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habe.
u.
dreingeschlagen wurde, das Hasenpanier ergriff. Die
hart
trizitätswerk, das leider zwei Menschenleben gestostet
Modlinger Papierfabrikanten
sind die lachenden Erben dieser Streit¬
Zum Zeichen der Anteilnahme erhob sich die Versamm¬ Dermin Frühjahr 1916 vor. Herr Direktor
sagte im Namen
, denn was an Klatschen und Pritschen allein gestern
szenen
lung von den Sitzen. Sodann wurde in der Beratung des von der Frankfurter Festhallen- Gesellschaft
des Magistrats
umgesetzt wurde, geht in die Tausende. Unter den Mas¬
Etats fortgefahren. Beim Kapitel Pfandhaus richtet seiner Gesellschaft sowohl, als auch seitens
von ken, die sich auf der Straße blicken ließen, bemerkte man
Kommission
Eine
zu.
Unterstützung
die
wie
weitgehendste
Anfrage,
die
Magistrat
den
an
Stadtv . Knackmuß
Stern (Fa . A. M.
allerliebste Kindermasken. Die Jugend brachte denn auch
durch die Unregelmäßigkeiten bei der Bockenheimer Pfän¬ sieben Mitgliedern , der die Herren David
Müller (Fa.
hiss), Alfons Wolf (Fa . Funk),
bald Schwung in das närrische Treiben, indem sie mit
dersammelstelle Geschädigten schadlos gehalten würden.
(Fa . Leop.
Stadtrat Dr . Lewin macht darauf aufmerksam, daß der¬ R. O. Müller u. Eo.), Gustav Kaufmann u. ' Loewe¬ Konfetti, Pritschen und Wattekugeln auf der ganzen Linie
Goldschmidt
.
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),
eine
Kaufmann
den Kampf begann, der mit Einbruch der Dunkelheit
artig « Sammelstellen keine amtlichen Stellen seien,
Bürgel) an¬ von den Erwachsenen, die aus den Geschäften kamen,
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deshalb
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Schadloshaltung
zur
Verpflichtung
fortgesetzt wurde. Eine Menge Musikbanden durchzogen
trotzdem wolle man erwägen, wie man die Betrogenen gehören, soll die Angelegenheit weiter beraten.
— Frankfurter Verband für Volkskunde. Mittwoch, wiederum die Hauptstraßen und belebten das bunte Bild.
vor Schaden bewahren könne. Die Pfandscheine tragen
, die sich, wie ein
den 4. März ds . Js ., abends 8 Uhr, im Hörsaal F der Recht originell wirkte eine Gesellschaft
einen ausdrücklichen Vermerk, daß das Pfandhaus nur
großes Schild, das vornher getragen wurde, besagte: „Fa¬
für die bei ihm selbst eingelieferten Sachen, nicht aber Akademie, Jordanstraße 17/ Erdgeschoß, Jahresversamm¬
und der milie Ebender aus dem Raubzug. Stammquartier beim
für die Geschäfte der Pfändersammler hafte. Stadtv . Zie- lung. Nach der Erstattung des Jahresberichts
Frank¬ Meenzer Schorch" nannte und deren Mitglieder ganz un¬
bekannte
der
wird
Vorstandwahl
der
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Dezernenten
lowski meint, daß dieser Standpunkt des
Dr . F . Bothe einen heimliches Aussehen hatten. Die fröhliche Tischrunde
rechtlich richtig sein möge, trotzdem bestände eine morali¬ furter Geschichtsforscher Herr Professor
und bürgerliche einer altbayrischen Wirtschaft der Altstadt hatte es sich
sche Verpflichtung der Stadt zum Schadenersatz, da den Vortrag ' halten über „Bürgerhaushalte
1500 (am Aus¬ nicht nehmen lassen, mit Mann und Maus auszufliegen
meisten Verpfändern der nichtamtliche Charakter der Sam¬ Lebensweise in Frankfurt a . M . um
und unter Mitwirkung einiger Jnstrumentalkünstler durch
melstelle nicht bekannt gewesen sei. Städtrat Dr . Lewin gange des Mittelalters )".
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Die großen Er¬ die Straßen und Gassen zu ziehen. Außer Clowns, Ma¬
weist nachi, daß auch die Verpfänder selbst ein großer
nichts trosen, Indianern , Gigerln, zählten zu der närrischen
Teil der Schuld treffe. Auf die an die Geschädigten ge¬ folge der modernen Heilwissenschaft werden durch
Volks¬
der
Geschichte
die
durchs
als
gekennzeichnet
besser
übrigens
Gesellschaft auch einige Ladies, die als Ringkämpferinnen
seien
melden,
zu
richteten Aufforderungen, sich
aus diesem
geklei¬
nur zwei Antworten eingelaufen. — Zu dem Bericht des seuchen. Eines der interessantesten Kapitelin der Stadt¬ kostümiert waren. Originell wirkte auch ein rot Nägeln
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wird über die das Publikum zu umkrallen suchte, wo es nur ging.
Wünsche geäußert, besonders zu der Unterbringung von halle behandeln Professor Dr . M . Mesch
ge¬ In der Schnurgasse wurde gegen fünf Uhr mittags ein
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Kinematographentheater besuchte. Trotzdem beantrage ich krankungen der Haut und der
— Karneval im „Vorwärts ". Alljährlich am Fast¬
(mit mikroskopischen nachtdienstag
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versammelt der Turnverein Vorwärts, ch
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die Bewilligung der
von Präparaten ).
närrisch dekorierten Vereinssaale seine Getreuen
seinem
der viel Segen gestiftet hat und selbst dafür sorgen will, Demonstrationen und Ausstellung
— Ein alter Bockemer gestorben. Vorgestern starb der beiderlei Meschlechts zu einer pompös arrangierten , karne¬
daß solche Mißstände wie im letzten Sommer nicht mehr
Bürger Bockenheims, Ludwig Strenß , im Alter
älteste
Gesetz
kein
meint,
Voigt
valistischen Damensitzung. So auch diesmal, Turnerinnen
Vorkommen. Oberbürgermeister
90 Jahren . Er war einer von den wenigen, und Turner „närrisch bekappt" harrten der Dinge, die
fast
von
fei vor falscher Auslegung sicher. Der vom Stadtv . Heil¬
Alter ihr gutes Gedächtnis für längst da kommen sollten. Pünktlich um 9 Uhr 11 Min . hielt
brunn vorgetragene Fall sei dem Magistrat bekannt. Er die auch im hohen
So konnte er nicht nur aus eige¬ das bestußte Ministerium , begleitet von Pagen , seinen
behalten.
Vergangenes
son¬
hat damals dem betreffenden Rektor nicht allein,
von dem Bockenheim der 30 er feierlichen Einzug, worauf der Präses Herr A. Hain seinen
berichten
Anschauung
dern allen Lehrern und Schulleitern die nötige Aufklärung ner
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um
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gegeben. Die Verwaltung wird alles tun,
Halseisen am Rathaus¬ LLillkommengruß
seinem
mit
davor,
Gerichtslinde
ist ein alter Bekannter auf dem Gebiete der Narretei
solche Fehlgriffe zu verhüten. Aber man dürfe auch die
brunnen , von den wirtschaftlichen Verhältnissen der da¬ und so war es kein Wunder, daß sein auserlesenes Pro¬
einzelnen Fälle nicht verallgemeinern. Der Fall Polligmaligen Zeit, da Bockenheim noch einen Hauptanziehungstokoll auch bei den Turnersleuten zündete. Als echter
keit darf die Stadt nicht veranlassen, sich von der Jugend¬
bildete, er kannte auch viele „Turner -Wandervogel" stieg Herr W. Hasselmann in die
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fürsorge zurückzuziehen
Veteranen von 1813, 1812, 1792, ja sogar Bütt und gab „gut agitatorisch" ergötzliche Erinnerung
um gerade auf diesem Gebiet größeren Einfluß zu ge¬ der alten
der Amerikakämpfer, die von dem geldgierigen von den letzten Turnfahrten zum besten. Herr H. Kanter
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noch
winnen. Wenn Herr Polligkeit in dem einen Fall auch
von Hanau, dem späteren ersten Kur¬ wartete mit stimmungsvollen Liedern aus. Nun kam
Wilhelm
Grafen
die
um
doch
sich
er
habe
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war 1814 mit in Frankreich bei der Belage¬ und erzählten gar interessantes aus ihrem Liebesleben.
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Motor infolge der Wirkung der großen Zentrifugalkraft
Bettling nach Auflösung des Großher¬ einzuheimsen. Einen bekannten Fulder stellte wieder Herr
aüseinandergeplatzt fei. Für die Hinterbliebenen der Ge¬ furter Wundarzt
dem neugebildeten kurhessischen Regi¬ L. Peterka in die Bütt und erzählte in seinem guten
Frankfurt
zogtums
ausreichend
sei
töteten wie für die beiden Schwerverletzten
zu Pferd beigetreten und hatte „Fulderdeutsch" kostbare Geschichtchen vom Nordpol, sodaß
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gesorgt. — Nach Erledigung einer Reihe von MagistratsEroberung von Paris mitge¬ es einem eiskalt überlief. Hoch zu Roß kam dann Humo¬
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rist O. Müller als bayrischer Chevauxleger an und ließ
Sitzung gegen 9 Uhr.
und konnte manches Interessante über sein humorvolles Reiterlied ertönen, das dann auch all¬
gedient
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— Feuerbestattung
das Kasseler Leben und den letzten Kurfürsten berichten. seitig lebhaft applaudiert wurde, sodaß er ohne Zugabe«,
männer sind ermächtigt worden, die gemäß Paragraph
Alter lernte er noch Pas Harmoniumspiel, mühte
konnte. Herr Stromberg , der stets
92 des Gesetzes vom 14. September 1911^zulässige münd¬ Im aber vergebens ab, ein Register Flöten, die er selbst nicht vom Podium Komik
gefällt, kam als Professor, der
sich
groteske
seine
durch
ent¬
Feuerbestattung
liche Erklärung über Anordnung der
einzubauen. Mit ihm sich über die heutige Zeit sehr aufregte und teils unter
hatte,
gestimmt
und
angefertigt
gegenzunehmen und zu beurkunden.
, der infolge seines guten Gedächtnisses Zustimmung, teils mit Zwischenrufen seinen geistreichen
— 50 Jahrfeier . Ter kaufmännische Verein Frank¬ ging ein Mann
Sinnes uns Nachgeborenen sozu¬ Vortrag verzappte. Mitternacht war es schon vorbei
historischen
seines
und
Mais
24.
furt a. M . begeht in den Tagen vom 22. bis
einander näher rücken ließ.
Jahrhunderte
drei
sagen
das Elserkomitee abzog und die Tanzlustigen sich rüsteM
1914 die Feier seines 50 jährigen Bestehens. Die Festlich
ge¬ zum solenen Tänzchen, das dem diesjährigen Karnevü.
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feit findet in bescheidenem Rahmen
löstes Problem wird u. A. ab 1. März ds. Js . den Be¬ im „Vorwärts " den Garaus gab.
Festfolge vorgesehen, im Vereinshause zu Frankfurt a. M .,
suchern des Schumann -Theaters durch den Münchner Bild¬
abends
,
Mai
22.
,
Freitag
:
— Sängerluft -Maskenball. Zu dem
Eschenheimer Anlage 40-41
L. Zacherl vorgeführt, nachdem es seine Feuerprobe Abend
hauer
im „Rheingauer Hof" veranstalteten Maskenb
8 Uhr: Begrüßung der Delegierten des Kaufmännischen
bereits in anderen Großstädten Europas bestanden hat.
und auch nichtmaskierte Zuschauer
maskierte
Vereins und zwangloses Beisammensein im Mitglieder
waren
sittlichem
mit
Körpers
des menschlichen
Zahl erschienen. Vertreter und Vertreterinnen a
kreise. Samstag , 23. Mai , nachmittags 2 Uhr: Delegier¬ — „ Ist Nacktheit Empfinden vereinbar?" — Diese Frage
großer
tentagung des kaufmännischen Vereins Frankfurt a. M . ; und ästhetischem
Länder der Erde waren gekommen und vereinigten s w
hat in bejahendem Sinne eine einwandfreie Lösung ge¬ zu einem wahrhaft internationalen Friedenskongreß. H
abends 8 Uhr : Jubiläumskommers und Ehrung der Jubi
Varieteenummer, wilche sich „Parthenon"
Hader und Strett , alle hielt bald
lare des Vereins. Sonntag , 24. Mai , vormittags 11 funden in einer
werden uns nackte, lebende durch den gab es keinen der Freund chaft verknüpft, die m ^
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,
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,
Festakt
urw
Feier
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innigste
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Formen
künstlerischen Gedanken zu klassischen
spräche von Vertretern der Behörden und Korporationen;
kam. Dre augeku^
zähligen Bündnissen zum Ausdruck
Körper gezeigt. — Aus ganz bestimmten Ueberlegungen digte
der schönsten Masken hatte wohlPrämiierung
nachmittags halb 6 Uhr : Festbankett.
ge¬
Grundform
als
Relief
das
— Eine Schuh-Ausstellung in der Frankfurter Fest¬ hat der Künstler hierzu landschaftlichen Motiven ange¬ ihrige dazu beigetragen, erne stattliche Konkurrenz
. Nach schwerem Entschluß der
halle 1916? Die von verschiedenen Seiten ergangenen wählt und diese Reliefs
auch Frankfurter Kunstsinn an sammenzubringen
Anregungen, den Frankfurter Fremdenverkehr durch Aus¬ ordnet. — Sicher wird, an Schönheitssinn und Formen¬ Achter erhielten Preise : 1. Frl . Hettmger (SachsenhaM^
Aepselwein), 2. Frl . Bettus (Mexikanerin), 3. Frl.
stellungen in der Festhalle zu heben, sind scheinbar auf einer so hoch ästhetischen
Darbietung nicht versagen.
(Alpenbua), 4. Frl . Cinschmsky (Page ), 5. Frl . Gutt
keinen unfruchtbaren Boden gefallen, denn in letzter Zeit freude appellierenden
40 Fasching auf der Zeit. Der Wettergott hielt just
wurden die verschiedensten Projekte in der Presse venti¬
(Schmetterling). Den ersten Herrenprers konnte ^ en
mit seinen Tränenströmen inne, mit
Schwind (spanischer Matrose) in Empfang nehme a
liert. Die neueste Anregung geht nun dahin hinaus , im zur rechten Zeit der
hatte,
bedacht
reichlich
so
Zeit
letzten
in
Frühjahr 1916 in Frankfurt a. M . eine Schuh- und denen er uns schlimmsten
Befürchtungen für den Verlauf 2. Herr Laut (Ziethenhusar 1813), den 3. Her ' ^fllTl
Ledermesse ähnlich der in Leipzig stattfindenden zu ver¬ daß man die
Tag wollte schon anbrech
gewidmeten Tages hegen (Türke). Ein neuer froher
Tollitität
närrischen
seiner
Mummenschanz, der
herrschte
immer
anstalten. Es wird auch in Erwägung gezogen die Offen¬ des
noch
gegut
immer
noch
noch, hett
fand.
Ende
sein
bacher Lederwaren-Jndustrie für die Ausstellung zu ge¬ mußte. Aber. „Es hett
Morgen
späten
auch, denn der Himmel war
winnen, da dieses der Hauptproduktionsplatz der deutschen gange" und so wars diesmal

der Hut gewesen. Carranzas Sekretär drahtet, Carranza
erklätte Bentons Hinrichtung für vollständig legal. —
Staatssekretär Bryan sucht näheres über den Verbleib
des Deutsch-Amerikaners Busch in Erfahrung zu brin¬
gen, der in Chihuahua als Spion interniert sein soll.

KoKsbllsäiriktilen.

Zwinger,
Rituelle Rindswurst. Vor dem Schöffengerrcht regen Hundehandel, er besitzt aber weder einen
Tie
Hunde.
wäre,
Hauptsache
die
eigentlich
was
,
!
noch
der
Nahrungsmittelsälschung
sich wegen wissentlicher
annon¬
Er
.
Weise
eigenartige
eine
auf
sich
er
verschaffte
, der
Kaermeifter Hermann Leopold zu verantworten
cierte nämlich»in einem Hundesportblatt, daß Boxer, Schä¬
seinem Geschäft Rindswurst feilbot, dre 3,2 Prozent ferhunde und stämmige Dobermänner zu kaufen gesucht
Kartoffelmehlzusatz enthielt. In dem Laden hatte er etn
einen 'guten Klang zu ver¬
ffitafat hängen, wonach er den Kunden mtttetlte, daß würden. Um der Sache
, Mainzer¬
setzte er darunter : Urania , Schuhgeschäft
leihen,
. Der zu
^ bis zu zwei Prozent Kartoffelmehl zusetze
Frankfurt a. M . Ein solches Geschäft war wohll!
der Verhandlung geladene Nahrungsmrttelchemrker Dr. straße,
auch in dem Hause, aber es war ein verschwindend kleines
Willeke vom kgl. chemischen Untersuchungsamt bekundete,
Unternehmen und jedenfalls erheblich! kleiner, als die
baß der Zusatz von Kartoffelmehl durchaus mcht not¬ Hundeverkäuftr sich/s in ihrer Phantasie ausmalten . Wur¬
- und .Bullen¬ den ihm dann Hunde gesandt, so verkaufte er die Viecher
wendig sei, zumal hier nur bestes Ochsen
fleisch verwendet werde. Der Nahrungsmrttelchemrker Dr.
, daß die unter sofort weiter, ohne das Geld an die Verkäufer abzuführen,
. Er bekundete
Kramer war anderer Ansicht
•n'HhiftfvpT Auiiilbt stellenden Metzger keine rituell zulässige, die weder ihren Hund, noch, das Geld zu sehen bekamen.
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Es kam übrigens auch! vor, daß man ihm Hunde per
, dann ließ er die Tiere einfach zurück¬
Nachnahme schickte
gehen, d. h. er verweigerte die Annahme. Ter schon
Prag , 25. Febr. Wie die tschechischen Blätter mel¬
mehrfach! einschlägig vorbestrafte Betrüger wurde zu 18 den, beabsichtigt der Statthalter von Böhmen, Fürst Thun,
auch Plakate mit dem Hmwers auf den Zusatz hangen.
An Land von Wurstproben suchte der Gutachter nach- Monaten Zuchthaus verurteilt.
Mit Rücksicht auf die letzten Vorgänge anläßlich der Aus¬
hd In dem Prozeß der Gräfin Skorzewsky beantragte
»uweUen daß aus bestem Material hergestellte Rrndsgleichsverhandlungen zurückzutreten.
wurst von jüdischen und christlichen Metzgern unansehn- der Staatsanwalt Lemkes als Vertreter des beklagten
London , 25. Febr. Tie Verhandlungen zwrschen
»ck u>» schioer »« räuflich sei. Die Wurst ohne Mehl, ersten Staatsanwalts von Limburg, der Berufung der den deutschen und englischen SchiffahrtsgeftllschEaften
, die
Klägerin stattzugeben. Zu dem Antrag komme er auf
»usatz sei mit Löchern behaftet. Im vorliegenden Fall
am Sonntag begonnen haben, sind unterbrochen und auf
resultiere der hohe Zusatz daher, daß das Mehl nicht Grund des Gutachtens des Tr . Roth. Das Gericht wird den 17. März vertagt worden. Der Grund zur Ver¬
oenüqend umgerührt worden sei. Der Amtsanwalt ver¬ seine Entscheidung am 24. März verkünden.
tagung liegt nicht in Meinungsverschiedenheiten zwischen
trat den Standpunkt , daß eine Wurst nach den Entschei¬
hd Ein Apachentanz am Schillerdenkmal. Unter den
, sondern darin , daß allen an den
einzelnen 'Gesellschaften
dungen des Reichsgerichts nur aus animalischen Bestand¬ Straßenszenen, die der Fasching Heuer mit sich brachte, be¬ Verhandlungen teilnehmenden Parteien Gelegenheit ge¬
teilen und Gewürzen hergestellt werden dürfe. Er bean¬ fand sich auch eine originelle Darbietung um Mitter¬
geben werden soll, eine gründliche Prüfung der neuen Vor¬
tragte 300 M . Geldstraft. Das Gericht ließ dre Frage
nacht am Schillerplatz. Um die erwähnte Stunde er¬ schläge vornehmen zu können.
dahingestellt, ob unter allen Umständen der Kartoffel- schienen etwa dreißig als Apachen kostümierte junge Bur¬
Paris , 25. Febr. Der Figaro will aus bester Quelle
schen unter Vorantritt einer fidelnden Rigogestalt und eines
Zusatz bei ritueller Wurst eine Verfälschung darstelle und
erfahren haben, daß die englische Eisenbahn-Gesellschaft,
erkannte auf Freisprechung, weil dem Angeklagten dre Guitarrspielers . Tie beiden Musikanten stellten sich! auf der die Linie Smyrna -Aidin gehört, die türkische Re¬
Täuschungsabsicht ftrngelegen habe.
die Treppe des Schillerdenkmals und begannen von ihrem
gierung um die Erlaubnis gebeten hat, die Linie, die
. Die Semr<-o Verrat von Geschäftsgeheimnissen
erhöhten Standort aus lustige Weisen aufzuspielen. Und! augenblicklich
! in Eggerdin endet, bis zum Anschluß an
emoillefirma von Julius Schloß u. Co. beschäftigte seiner¬ nun fing die Apachenbande an, hübsche paarweise Wackel- die Bagdadbahn verlängern zu dürfen. Außerdem ver¬
zeit den 19 jährigen Kaufmann Karl Kramer, dem sie und Schiebetänze auszuführen, und bald umkreiste eine langt die Gesellschaft die Konzession für den Bau einer
kündigte. Es ist das wahrscheinlich aus dem Grunde ge¬ neugierige und schaulustige Menschenmenge die fidele TanzLinie nach dem Samos gegenüber liegenden Hafen Sefoschehen, weil der Kaufmann Mitglied des deutschnationalen gesellschaft.
lanova . Die Gesellschaft verpflichtet sich dafür, sich! in
Handlnngsgehilfenverbandes war, was der Firma nicht
eine türkische umzuwandeln.
behagt haben dürste. Tatsache ist jedenfalls, daß Kra¬
717
ter mit einer Chemnitzer Firma Emil Flohr in Ver¬
Albert
Tel . I , 4603
24 . Febr . Auf einer vom hiesigen
— Steele,
bindung trat , die eine direkte Konkurrenzfirma für Schloß
u. Co. war. Diese Chemnitzer Firma wollte ihn en¬ Männergesangverein veranstalteten Maskenfestlichkeit brach
gagieren, wenn er ihr Kundenadressen liefere. Kramer die Frau eines hiesigen Bürgers , Mutter von acht Kindern,
Heilte Abend präzise 8 Uh ?:
lieferte mehrere hundert Adressen, darunter viele Adressen während des Tanzes vom Schlage getroffen zusammen
Letzte Woche!
von Geschäftskundender Firma Schloß, und erhielt pro und war in wenigen Minuten tot. Die Festlichkeit wurde
abgebrochen.
sofort
Kinokönigin“
„Die
Mark.
22
er
empfing
insgesamt
Pfennige,
zehn
Adresse
— H a m b u r g , 24. Febr. Als heute morgen Kun¬
Operette m 3 Akten von Jean Gilbert.
Diese Handlungsweise trug dem jungen Kaufmann eine
- ■Ab Sonntag , den 1. Jiärz 1914 =====
Anklage gegen Paragraph 17 des Gesetzes zur Bekämpfung den bei dem Milchhändler Lüdders Am kleinen Schäfer¬
unwiderruflich nur 15 tägig. Gastspiel
. Man
kamp erschienen, fanden sie die Tür verschlossen
des unlauteren Wettbewerbs ein, und zwar wegen Verrats
öffnete dieselbe gewaltsam und traf die aus Vater, Mutter
. Die Strafkammer verurteilte
von Geschäftsgeheimnissen
und vier Kindern bestehende Familie noch! in den Betten
ihn zu 100 Mark Geldstrafe. Wegen Anstiftung und
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
wegen Benutzung der verratenen Geheimnisse wurde der liegend an. Eine 19 jährige Tochter war bereits tot, ■I Theaterkaffe
Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
da¬
Besinnung
ohne
Tochter
und
Mutter
Vater,
während
Mitangeklagte Kaufmann Emil Flohr zu 300 Mark Geld¬
Abende , mit
■ Bab abends IO1/« Ohr: Lustige
strafe verurteilt . Schloß hatte beantragt , noch auf Zu¬ lagen. Von der Polizei wurde Erkrankung durch Ver¬ I I tteaang und Tanz unter L itung von
erkennung einer Geldbuße von 5000 Mark zu erkennen. giftung ftstgestellt. Man nimmt an, daß Vergiftung durch WgFritzi
Kraust *. «M * Eintritt und Garderobe frei.
Genuß verdorbener Speisen vorliegt. Mord oder Selbst¬
Das Gerrcht bemaß die Höhe der Buße auf nur 500
Mark.
mord scheint so gut wie ausgeschlossen.
: Hart Strauß , für tun
Verantwortlich sttr den redatnonruen
24 . Febr . Aus dem Bahndamm
— Hamburg,
Inseratenteil - F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
<-o Ein spitzbübischer Hundehändler. Ter ,46 jährige
Drucku. Berta « der BuckdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a.F
der Hochbahn wurde heute vormittag der Signalbläftr
Schmied Wilhelm Geist betreibt seit Jahr und Tag einen

Reuefte nadiridtten.

°hn° Zusatz, M jpriJSnynt
SUSSSfZU BS
Sträkemehl Herstellen könnten. Um ;ede Tauschungsabsicht zu unterbinden, hätten sie daher m ihren Geschäften

Vermifchfe nachridifen.

Schumann -Theater
■feJStaä&M«. Otto Reutter
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Heute Abend:

Wellfleisch m. Kraut

-Ausschank
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a. M.
FRANKFURT
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und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:
ptcffclFttpp*
1263
wozu freundlichst einladet

Henninger

Brauerei

Kiening.
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Am Opern-Platz.

Elegante Maskenkostüme
Grempstraße 1« ,
zu verleihen.
584
S. Stock links. _

Vorzügliche Biere direkt vom Fass.
Jeden Donnerstag : «G" Grosses

Schlachtfest

BuchdruckerLehrling
von

)UM0-

1260

1213

Fabriklokale evtl. Hinterhaus per
1. Oktober eventl. früher.
Offerten mit Preisangabe
uuter 8. F. an die Grp.
1212
des Klattes.

rmstag
kenball
uer in
■i aller
n sich
Hier
ld dre
m unngekün"
)hl das
nz r
Preis"

Präm . Maskenkost, Türkin, Prinz , Gigerl
zu verl. Conradi, Wildungerstr. 2l . 782
Maskenkostüme, neue Holländerin und
Sie unter
erhalten
Rokoko, sowie Zigeuner, und Tirol, billig zu
Garantie für Rein¬
verl. oder zu verk. Falkstr. 66 , II . 789
heit billigst bei
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
933
Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
Frankofurtia
,
Elegantes Maskenkostüm
prämiert , sowie Tirolerin , Schwarzwäldertn
und Weinhandlung
Weinbau
nnd eleganter Domino preiswert zu ver¬
Telefon II , 3593.
217
19 .
Juliuastrasse
946
leihen. Kircholatz 8, 1. Stock.
durch die vei dem
Maskenkostüm, neu, Holländerin, zu ver¬
1122
leihen. Üandgrafenstraße 24, part .
Maskenkostüm, Holl., Dirndel , Columb.
1262 billig
im Uersteigrrungslokal Frihlarerkratze 18.
zu verl. Florastraße 23, 2. St . 1137
1914 werden öffentlich versteigert:
, dev 2b . Februar
Am Donnerstag

in Flaseiien
und Fässern

Aug. Kirlluiaun, Gr . Keeftr. 46.
Suche ra 300 qm

Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen. Kaufungerstraße 5, II . lmks. 715
Maskenkostüme fertigt und verleiht
Damenfchneiderin Frau Scheidler, Diemel775
straße 3, parterre.

. -Ms

_

. Kuobloch, Königstraße 91.

Tüchtige Büglerin sucht Privat. 9, Hths. 1264
knudschaft.Markgrafenstr

Bekannt durch beste preiswerte Küche.

d ließ
h alltgaben
: stets
>r, der
unter
reiche
jei als
üjletw
rnevkl

Heinrich

Dückert

Königl. Amtsgericht
Versteigerungen
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher

-Lehrling nachmittags
Buchdrucker

8 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:

Verschiedene Möbelstücke.

,

Maske « - Anzüge

zu verleihen.

1138
jj Falkstraße 74, 2, Stock._
zwangsweise:
Walther
Gerichtsvollzieher
den
durch
Uhr
/*
*
3
Dom.
,
Bäuerin
holl.
nachmittags
,
Mohn
eleg.
Maskenk.,
& Eo „ Buchdruckerei
8 . ftanftnaon
, 4 Schreibtische, 1 Sopha, billig zu verl. Wurmbachftr. 11, II . r . 1140
2 Divans , 1 Büffet, 1 Credenz, 2 Vertikows, 1 Bücherschrank
Leipzigerstraße 17._
—_ _
, 1 Vorplatzgestell und 1 Nähmaschine.
1 Ausziehtisch, 2 Clubsessel, 1 Etagere, 1 kl. Tischchen
2 schone Preismaskenkostüme billig zu
Mühlgasse 22, Hths . I . 1207
perleihen<
2 schläft. Bettstelle mit Sprnngrahmen für
Brautpaar sucht große 2 Zimmerwohnung
mit Mansarde, Keller, Bad , per 1. April in 7 Mk. zu verk. Basalt Iraße 6, I . 1255
Elegante Maskenkostüme, neu, billig zu
. Göbenstraße 6, II . rechts. 1217
verleihen
A ^ ^ gafse 4V. ÜeL 4686 , Amt I ruh . beff. Hause, auch 3 Zimmerwohnung.
Suche per 1. April iu ruhigem
üebernahme vollständiger Verwaltung von Off , m. Preis u. W . q . 100 a. d. Exp. 1230 HauseSZimmerwohuuug . Offerten
Maskenkostüme zu verleihen.
Ha »sern zu mäßigsten Bedingungen. 1256
1220
Florastraße 11, parterre .
Kaufmännisch gebildete Dame empfiehlt sich mit Preisangabe au P . Böhm,
1231
.
58
Adalbertstraste
mit 19 ? Ea*ke Treppenleiter
Arbeiten
zur Erledigung aller schriftlichen
Maskenkostüm, Sachsehäuser Aeppelwei. Frese, gegen mäßige Vergütung. Offerten unter
Sim sn ^ ttfn i u verkaufen
Bettstelle mit Sprungrahmen u. Matr . zu kelterei, dreimal mit dem 1. Preis prämiert,
jx58
«m Werngarten 3.
D. K . an die Expedition des Blattes . 942
verk. Fr . Amend, TlemenSstr. 9, Hths . 1254 zu verleihen. Kiesstraße 19, 1. St . 1265

-Gesellschaft
ivohmmgs

Häuser

Nutjahe H^ r
:n. den

Kessel

n, und
erst

einer Streckenkolonne durch eigene Unachtsamkeit von einem
Zuge erfaßt und getötet. Es fehlte nur wenig, und die
ganze Kolonne wäre vom Zuge überfahren worden.
24 . Febr. Bei einer gestern abend
— Bottrop,
vorgenommenen Razzia durch die umliegenden Waldungen
wurde der bekannte Essener Ein- und Ausbrecher Spiclenbom, ein intimer Genosse des Räuberhauptmanns Strathmann , festgenommen.
24 . Febr. Heute früh ereignete
— KuPferdreh,
sich auf der Zeche „Viktoria" ein schwerer Grubenunfall.
Acht Bergleute verunglückten infolge widerrechtlichenBe¬
fahrens emes blinden Schachtes. Sämtliche acht Mann
wurden schwer verletzt, zum Teil lebensgefährlich. Sie
wurden ins Krankenhaus gebracht.

nin

r

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1183
Adalbertstraße 30, 1. Stock.
zu vermieten. Möbliertes Zimmer, ruhige Lage, zu ver¬
46? mieten. Sophienstraße 117, 2. St. l. 1184

Geschäftslokale
Lade« mit Wohnung

rc.

Näheres Mühlgasse 19.
Schöner grätet * mtt großem Erker,

Schön möbliertes großes Zimmer per
. Diemelstraße5, I.
, Keller und Mansarde 1. März zu vermieten
1 Zimmer, Küche
1185
Kurfürstenschule
Nähe
zu vermieten Hoytburgerstraße 36. 763
Schönes freundl. möbl. Zimmer zu ver¬
, Lagerraum und mieten. Sophienftraße 17, 2. Stock. 1186
Laden mit Ladenzimmer
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1187
verbunden mit separater Treppe, per sofort Jordanstraße 45, parterre.
936
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
Ein freundlich möbl. Zimmer zu ver¬
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort mieten. Leipzigerstraße 106, 1. St . 1188
76
. Näh. Basaltstraße 11.
zu vermieten
Leeres Zimmer billig zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 40, 3. Stock. 1189
Falkstraße 104.
Schöne Werk lätte mit elektr. Kraft sofort
Schönes möbliertes Zimmer blligzu er. Näh. 1. St . Henkel. 284 mieten. Homburge.straße9, III . lks . 1208
zu vermieten
Werkstatt und großer Lagerraum, eventl.
Schön möbl. Zimmer an best. Herrn oder
mit kleiner Wohnung billig zu vermieten Dame. Große Seestraße 10, III . r. 1209
Zu erfr. Ginnheimerstraße 18a, I . 1245
Möbliertes Zimmer, Woche3 M., zu ver¬
mieten. Gr . Seestr. 29, Friseurladcn. 1210
n « Ite*
Schönes möbl Zimmer an Herrn zu
Hinterhaus Part. «. 1. Stock
. Am Weingarten 10,1 . Sr . 1246
vermieten
mit Emfahrt, Hof rc., geeignet für
mit
möbl. Zimmer zu verm., nahe
Fabrik
Schön
Druckerei oder kleine
der Warte. Falkstraße 19, 1. St . r. 1247
eleltr. Licht und Kraft per Herbst für
. Offerten u.
M . 1000 zu vermieten
Gut möbl. Zimmer billig zu vermieten.
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055
Leipzigerstraße 54, 2. Stock rechts. 1248

Schönes großes möbl. Zimmer

Stallung, auch"als Lagerraum zu ver- au best. Herrn sofort z« vermiete«.
ieten. Mühlaasse 10.
Adalbertstraße 13a , 1. St . 1249
. Näheres
Stall und Remise zu vermieten
2 möbl. Zimmer mit oder ohne Klavier
1068 j zu vermieten
Emserstraße 35, 1. Stock links.
. Bredowstr. 8, v. rechts. '■250
Gr . möbl. Mansardenz mit Kochofen
Zimmer
sofort zu verm. Falkstr. 106, 4. St . r. 1251

eintreffend

Donnepstag

Bratflsche
Cabliau
Heringe.
Aprikosen

per Pfund
per

Pfund 22

11
. . .2 Stück
- Marmelade
garantiert

rein

per Pfund 48^

264

Zwetschenlatwerg

4 Literdose

Rollmöpse . . . SoulS -* ^ 2 —
Bism .- Heringe 2 « 15 - 2.10
Pfd.-Fäßchen
Brutto
- 2.10
40^
Sardinen
40
Hering in Gelee .
8 Literdose
9 - 3.—
.
Brathering
10

rc.

Möblierte Mansarde zu vermieten.
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer
Weingarten 15, 1. St . rechts. 1252
Am
79
.
St
haben. Adalbertstraße 45, 1.
' Mansarde zu ver¬
heizbare
Möblierte
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
5, 2. St . l. 1253
Homburgerstraße
.
mieten
414
Falkstraße 93, 1. Stock links.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Ueber das Vermögen des Architekten Adolf Renfer von Frankfurt a. M.Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für
1237
.
Stock
3.
67,
Seestraße
Große
, Homburgerstraße 23, wird heute am 23. Februar 1914, Nachmittags
Bockenheim
15 M . zu verm. Näh. Gr. Seestr. 21,1 . 552
Minuten das Konkursverfahren eröffnet.
40
Uhr
12
Zimmer mit 2 Betten zu vermieten.
Großes hübsch möbliertes Zimmer bei
Justizrat Hirschler hier, Königstraße 80, wird zum Konkurs¬
Rechtsanwalt
1268
Der
.
rechts
Stock
2.
Göbenstraße6,
. Marruhigen Leuten sofort zu vermieten
verwalter ernannt.
555
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
burgerstraße 19, 3. Stock.
Konkursforderungen sind bis zum 4. April 1914 bei dem Gerichte anzumelden.
16, 2. St . rechts. 1269
Äaufungerstraße
Hersfelder.
verm
zu
. Zimmer
Sch. gut möbl
Es wird zur Beschlußfassung über die Beibehaltung des ernannten oder die Wahl
. 765 ^Ätzncundl
. möbl. heizb. Mansardenzimmer eines anderen Verwalters, sowie über die Bestellung eines Gläubigerausschusses und ein¬
straße 2, 3. St . l. Ecke Schloßstraße
. Sophienstraße 121, II . 1270 tretendenfalls über die im § 132 der Konkursordnung bezeichneten Gegenstände aus
zu vermieten
Freundlich möbl. Zimmer
« u>^
de« 29 . März 1914 , Bormittags 11 Uhr
WM- Me WvyuungSanzeigen erfdjeau
. Clemens¬
an einen Herrn zu vermieten
(Etfdjef»
Mer
Anzeigen
die
,
Freitag
u.
tag
Lim
der angemeldeten Forderungen auf
Prüfung
zur
und
846 totale mtb Hi mm er am Mittwoch und GamMiq
straße 13a, 2. Stock.
1«. April 1914 , Bormittags 11 Uhr
den
Möblierte- Zimmer zu verm. Sophtendem Unterzeichneten Gerichte Termin anberaumt.
vor
straße 13, 2. St . r. Nähe der Warte. 937
Allen Personen, welche eine zur Konkursmaffe gehörige Sache in Besitz haben
, nichts an den GemeinSchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
oder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, wird aufgegeben
940
Schloßstraße 113, 1. Stock.
chuldner zu verabfolgen oder zu leisten, auch die Verpflichtung auferlegt, von dem Be¬
SJtetken
, für welche sie aus der Sache abgesonderte
sitze der Sache und von den Forderungen
Gut möbl. Zimmer an besseren Herrn
Konkursverwalter bis zum 4. April 1914
dem
,
nehmen
Anspruch
in
Befriedigung
. Schloßstraße 56, II . 1026
zu vermieten
Anzeige zu machen.
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
Königliches Amtsgericht in Frankfurt a. M.
die bette LHienmilch- Seife §
. Bredowstraße6, II . l. 1027
zu vermieten
7für zarte, weite Haut und bien- i
Abt . W ( Bockenheim ) .
1258
\ dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. ?
Schön möbl. Zimmer sofort oder1. März
:
Cream*
Ferner macht„Dada . Falkstraße 51, II . r . 1029
zu vermieten
rote und fpröde Haut wei6 und r 1
. Tube 50 Pfg. bfii |
1 fammettvelch
Ein schön möbl. Zimmer mit gut. Pens.
-Apotheke;Boek-Apotheke;
Stern-Apotheke;Hof
1033
.
47,1
.
ofvrt zu verm. Varrentrappstr
sowie Heuser & Pertsch; L. Rothenbächer;
Helle freundl. Mansarde zu vermieten. Leop. Stump ; W. Schwöbei; W. Winter Nflg ;
1261
1037 in Rödelheim : Drog. Zimmermann.
Florastraße 10, 3. Stock rechts.

Konkursverfahren.

WWW

I

pferd -1
|
Seife

Ein gut möbl. Zimmer in gesund. Lage
bei guten Leuten sof. od. 1. März auch spät,
zu verm. Näh. Basaltstraße 54, II . lks . 1057
Gut möbl. Zimmer zu verm. Adalbert«
straße 5, 1. Stock. Zu erfr. Part. 1100
, an
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Herrn. Clemensstraße 19, 2. Stock. 1101
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1102
Jordanstraße 59, 3. Stock links.
Gut möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Leipzigerstraße 54. 2. Stock rechts. 1103
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
. 102, 3. St . r. 1104
mieten. Leipzigerstr
Sch. saub. möbl. Zimmer an Herrn od. Frl
zu verm. Basaltstr. 35, I . bei Klenk. 1105
1 große schön möblierte Mansarde zu
. Leipzigerstraße 102, II . r. 1107
vermieten

ff. Egmonder u. Holl. Angel -Schellfische

toützei

»Sfi!!&e
zui5dHifciei

Pld. 18H
gleite Schellfische
Pfd. 80 u. 60^
Pfd. 25J,
Portiousfifche
-),
große und kleine Schollen, Roizingen (Halbfett
Pfd. 35$
)
Merlans ( feinster Backfisch
Seezungen(SoleS), Heilbutt im Ausschnitt.
Haifische
Holländische
) Pfd. 654
Schellfische (fertig geputzt Mittelstück
, Ltmte
, Flugbcchte
ff. Tafelzandrr
Pfd. *4^
Meine Cablia« 2- 6pfdg
»;»• ** *
«
Sette
«
«tfi
Ausschnitt
im
Cabliau
Blütenweißer
80 u. GQ$ Seehecht im Ausschnitt
U - 48^
Knurrhahn
Seelachs im Ausschnitt ohne jed.Abfall Pfd. 35$
. Ast. 38^
Gewässerter Stockfisch
4
Süße Bratbückinge
4 Pfd. 35$
Seenmschel
lebende Aale, Schleie«, Hechte, Barsche, Weißfische, Breffem, Hummer, Spiegel. Salm im Ausschnitt Ptt. von^ 1,80 an.
tarpsen, LachSforeNen

«. Sprotten
UJyberflabletfe

1108
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Vorrätig in allen Apof
1123
Falkstraße 53, 3. Stock.
und
Freundl. möbl. Zimmer bei netten Leuten
er
. 28.III . r. 1124
preiswürdig. Homburgerstr
Freundlich möbl. Zimmer an besseren Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt: BeckApotheke; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie;
. Schwälmerstraße 31,
Herrn zu vermieten
1257
Löwen-Drogerie.
1126
.
2. St . rechts, Ecke Kurfürstenplatz
Juliusstraße 8, parterre.

Feinste Castlebay

hellen
Alle Sorten
Drogerien, tu L . Brenner
1fr
Preisi OrisiiialfihaiMel
Uränrä.

»« m
>-/. «□

- Massenfang
«nd Downingsbay

m*

MatjeShcriage

Stück A8 u. 88^

Malta -Kartoffel« 3 Psd. 32 ^ ^

Räucherwaren und Marinaden in größter Auswahl und zu billigsten Prersen.

*Boc kenhef

Am Eichenloh

m (Inh.Karl Ri

Lehrling

480

Schulbildung

. Gute
zu Ostern gesucht
(Giuuheimer Landstraße) per sofort hhtfnitto
für die
. Neraütuna
v.v erste zr
Vergütung
dingung
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen Mk. SS - per Monat
. Offerten
. Schriftl

. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
, Ludwiastraße ^
-Wohnung zu vermieten. an Carl Fröhling
Zimmer
2
nebst
Naturweine, garantiert rein , ärztlich
, oocm- von
gesucht
frau
Monat^
Saubere
, von 90 Pfg. an abzugeben. Näh. Wohnungsgesellschaft m. b. H.
empfohlen
Si - 1
2.
19.
Rvhmerplutz
Uhr.
11—3
376
A. Horn, Elisabethenplatz1, 2. St . 1206 Schäfergaffe 40, Tel. 4686, Amt I .

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

. Am Weingarten 7,1 . St . l. 1181
vermieten

1266

Für diese Woche empfehle aus täglich frischen Sendungen:

Leere Mansarde zu vermieten.

1180
Emserstraße 40, 3. Stock links.
zu
Herrn
.
best
an
Zimmer
.
Gut möbl

Telefon
Amt II, IM

Leipziger¬
strasse 12

ajt 4 .8.

Donnerstag
, den Atz
. Februar 1914.

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

«mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage.
Expedition
: Leipzigerstraße 17, m Bockenheun.
Fernsprecher
- Amt II Nr . 41vö.
-pnseratenvreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzelle.
»usLge

öffmtlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKftrrt
-Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

- 15 Pfg. Reklamen 20 Pfg.

im
Berlin , 25. Febr. Deutscher
Reichstag.
Das
Reic-sarcbiv. Aus der Tagesordnung steht zunächst dre
aus dem Etat des Reichsamts des Innern zurückgestellte
Position , welche 145 800 Mark als erste Rate für ein
in Verbindung mit dem preußischen Archiv zu errich¬
tendes Reichsarchiv fordert. — In der Kommission war
die Forderung abgelehnt worden. Es wurde der Wunsch
nach einem selbständigen Reichsarchiv geäußert. Tie For¬
derung wurde ohne Aussprache abgelehnt. Es folgen
Petitionen zum Reichsamt des Innern . Ueber eine Pe¬
tition um Unterstützung der Richard Wagner-StipendienStiftung in München wird zur Tagesordnung überge¬
gangen. — Eine weitere Petition auf Bereitstellung
größerer Mittel für den Ankaus von Radium und Mesotorium zur Abgabe an öffentliche Krankenhäuser wird'
als Material überwiesen. — Etat für das Reichseisen¬
bahnamt. Abg. Prinz - Schönaich-Carolath (nl.) fordert
eine Besserstellung der Werkführer bei den Reichseisen¬
bahnen. Abg. Hasenzahl (Soz .) : Das Reich! muß sämt¬
liche Eisenbahnen übernehmen. Jedenfalls hat das Reichs¬
eisenbahn amt für eine einheitliche Verwaltung zu sor¬
gen. Abg. Schwabach (nl.): Ueber das Reichseisenbahn¬
amt darf man nicht so absprechend urteilen, wie die
Sozialdemokraten es tun . Wir sollten froh sein, eine
solche vollständig unabhängige Behörde zu haben, die
allein auf das Wohl . des Reiches Rücksicht zu nehmen
hat . Tie Leistungen des Reichseisenbahnamts sind nicht
so unerheblich. Abg. v. Bohn (kons.) : Zu begrüßen ist
die Einrichtung von Viehfütterungsstationen für die Vieh¬
transporte . Doch sind die Kosten, die die Verwaltung
für die Fütterung berechnet, zu hoch. Abg. Haas (Vp.):
Das Reichseisenbahnamt hat auf verschiedenen Gebieten
wertvolle Arbeit geleistet. Freilich! hat es nicht vermocht,
den Konkurrenzkampf zwischen einzelnen deutschen Eisen¬
bahnverwaltungen zu mildern. Tie Verhältnisse sind
immer noch nicht ,gut, obwohl die Gegensätze nicht mehr
so schroff zutage treten. Präsident des Reichseisenbahn¬
amtes Wackerzapp: Ein Gesetzentwurf über die Haftung
der Eisenbahnen für Transporte ist in Arbeit. Tie
Eisenbahnzollordnung hat sich gut bewährt. Ueber die
Beförderung von Gepäck ohne Lösung einer Fahrkarte
und über die Verbilligung der Expreßgutfrachten werden
Neuerungen vorbereitet. Tie Einführung der 24 StundenUhr würde eine Vereinfachung sein. Tie Betriebssicher¬
heit auf den deutschen Bahnen ist günstiger, als auf sämt¬
lichen ausländischen. Tie Unfallziffer ist dauernd gesun¬
ken. Eine reichsgesetzliche Regelung der Tienstruhezeiten
ist nicht notwendig. Bei längeren Dienstzeiten kommen
nur kleinere Dienste in Betracht. Ein Eisenbahnkrieg
zwischen Preußen und Sachsen besteht nicht. Es ist nicht
richtig, daß Preußen den Reiseverkehr von Nord nach
Süd und von Ost nach West um Sachsen herumlenkt.
Ueberhaupt werden die Interessen aller beteiligten Staats¬
bahnverwaltungen allseitig entgegenkommend gefördert.
Abg. Speck (Ztr .) : Wir können uns nicht unbedingt für
eine Reichseisenbahngemeinschaft aussprechen. Das ist nicht
bloß Partikularismus . Auch die Erfahrungen bei der
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Liebe.

von Karl Engelhardt.
(13 . Fortsetzung.)
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Rbonnements - PreiS.
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 PfA.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg . 7
durch di» Post bezogen vierteljährlich! M . 1.58
»inschl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1838.

Konstantinopel , 25. Febr. Ein kaiserlicher Familien¬
Gütergemeinschaft können die Sehnsucht nach einer all¬
gemeinen Eisenbahngemeinschastnicht beleben. Donners¬ rat unter Vorsitz des Thronfolgers beschloß u. a., daß
die kaiserlichen Harems nach! eugenetischen Grundsätzen
tag 1 Uhr : Weiterberatung. Schluß halb 7 Uhr.
Hamburg , 25. Febr. Tie Bürgerschaft hat an den eingeschränkt werden und daß Kinder der Prinzen von
Senat das Ersuchen gerichtet, die durchaus notwendigen Nebenfrauen künftig nicht mehr Prinzenrechte erhalten'
Schritte zu unternehmen, um den neuerdings immer be¬ fallen. Tie Erziehung der legitimen Prinzen erfolgt
drohlicher werdenden Maßregeln der Nachbarhäfen durch in den ersten Lebensjahren nach! religiösen Grundsätzen,
Aufhebung oder angemessene Herabsetzung der Hafenbahn¬ später nach europäischer Methode.
London , 25. Febr. PremierministerAsquith teilte
gebühren, sowie durch Herabsetzung des Tonnengeldes aus
die alten Sätze von 1912 in geeigneter Weife zu be¬ mit, daß das Komitee für die Reichsverteidigung die Uebergegnen. Tie Bürgerschaft hat ferner für den Bau von prüfung des Jnvasionsproblems beendigt habe und sich
über die allgemeinen Linien eines Berichtes einigte. Ter
zwei Schuppen am Afrikakai und am Holthusenkai 650 000
Bericht werde binnen kurzem fertiggestellt. Eine Mit¬
Mark aus Anleihemitteln bewilligt.
Posen , 25. Febr. In der Angelegenheit des Ost- teilung darüber werde vermutliche noch im Laufe der
marken-Vereins wurden hier heute gegen Mitternacht un¬ Session gemacht.
London , 25. Febr. Die Verhandlung in der Spio¬
vermutet Haussuchungen vorgenommen. Ein Kriminalwachtmcister und zwölf Beamte erschienen in der Re¬ nageangelegenheit gegen das Ehepaar Gould ist auf
daktion des „ Kurjer Poznanzki", um dort speziell nach nächsten Mittwoch vertagt worden. Frau Gould wurde
Briefen von Thiedemann und Schultz zu forschen. Ebenso gegen eine Kaution, die zwei Unbeteiligte in der Höhe
wurden in den Wohnungen aller Redakteure, Schriftsetzer von je 250 Pfund stellten, in Freiheit gesetzt.
London , 25. Febr. Bei Beratung des Ergänzungs¬
und sonstigen Angestellten des Blattes Haussuchungen vor¬
etats des Heeres im Unterhaus erklärte Kriegsminister
genommen, die in früher Morgenstunde noch! fortdauerten.
Seely, daß seit dem letzten Juli 52 Aeroplane außer
Ueber das Ergebnis ist nchchi nichts bekannt.
Wttrzburg, " 25. Febr. Ter König und die Königin Dienst gestellt worden seien, dafür seien 100 neue Aero¬
von Bayern sowie die Prinzen und Prinzessinnen des plane eingestellt worden, so daß das Heer und die Flieger¬
abteilungen im ganzen 161 Aeroplane besäßen. Seit dem
königlichen Hauses werden sich am 23. Juni nach Würzburg begebei^ um an der Jahrhundertfeier der Zugehörig- letzten Juli sei mit den Aeroplanen im ganzen eine Flug¬
keit Würzburgs zu Bayern teilzunehmen. — Ter Ver¬ strecke von über 100 000 Meilen zurückgelegt worden. Cs
kehrsminister von Seidlein ist aus seinem Urlaub zurück¬ sei beabsichtigt, insgesamt 250 Aeroplane einzustellen und
zwar 50 für die Fliegerschule und 200 für das Heer.
gekehrt und hat die Geschäfte wieder übernommen.
Stuttgart , 25. Febr. Der Ordenssegen aus Anlaß Um jederzeit 100 Aeroplane bereit zu haben, müsse Eng¬
des Geburtstags des Königs W ein sehr großer. Der
land über 200 dieser Flugfahrzeuge verfügen. Die Frage,
Kultusminister v. Habermas erhielt das Großkreuz des um zu einer genügenden Anzahl von Aeroplanen- und
Friedrichsordens ; der Flieger Helmuth Hirth den Fried¬ Flugzeugmotoren in England zu gelangen, sei gelöst wor¬
richsorden zweiter Klasse. Auch der Vizepräsident der den. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der englischen Aero¬
zweiten Kammer Tr . v. Kiene erhielt eine hohe Ordens¬ plane sei ungefähr 65 Meilen in der Stunde , was
auszeichnung.
bedeutend mehr sei, als die in irgend einem anderen
Braunschweig , 25. Febr. Dem Kreisdirektor Mahl Lande erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit
. Der Kriegs¬
von Zabern ist, wie der „Braunschweigischen Lan¬ minister erklärte sodann die Wichtigkeit der Aeroplane im
deszeitung" telegraphiert wird, am 21. Februar von dem Kriegsfall und gab der Ueberzeugung Ausdruck, daß eine
reichsländischen Ministerium bekannt gegeben worden, daß
Armee ohne Aeroplane, wenn ihr ein Heer von gleicher
das auf seinen Antrag am 28. Dezember eingeleitete Dis¬ Stärke mit Aeroplanen gegenüberstehe
, dem Untergang
ziplinarverfahren wegen des behaupteten Versagens der geweiht sei.
Zivilbehörden im Falle Forstner gegen ihn keinerlei Be- >
London, 25. Febr. Der Ergänzungsetat für die
weise über eine fahrlässige oder wissentliche Unterlassung . Marine für 1913/14 ist veröffentlicht worden. Er be¬
von Amtshandlungen ergeben habe.
1 ziffert sich im ganzen auf 2500 000 Pfund . Die wichtig¬
Wien , 25. Febr. Ter Reichsrat ist heute auf den sten Posten sind 588000 Pfund für Maschinen, 668000
5. März einberufen worden.
für Panzerung , 270000 Pfund für Munition und
Wien , 25. Febr. Von zuständiger Seite wird die 773 000 Pfund für Feuerung.
Blättermeldung , der der Spionage beschuldigte frühere
Stockholm, 25. Febr. Am Schluß der heutigen
Oberleutnant Alexander Jandric sei zu 19 Jahren schwe¬ Sitzung der Zweiten Kammer erklärte der Ministerpräsi¬
ren Kerkers verurteilt worden, als unzutreffend "bezeichp- dent in Beantwortung der Interpellation des Sozialisten
net und erklärt, daß das Urteil bisher überhaupt noch Palmstierna , die Auflösung des Reichstages sei bald nach
nicht gefällt worden sei.
Ablauf der Woche zu erwarten.
Haag , 25. Febr. Tie Regierung der Vereinigten
Paris , 25. Febr. Ter Marineminister teilte mit,
Staaten machte außer England auch den Niederlanden
daß die Lage des festgekommenen Panzerkreuzers „Waldeckeinen Vorschlag betreffend die Bildung eines Internatio¬
Rousseau" sich im Laufe des Vormittags gebessert habe.
nalen Komitees zur Vorbereitung des Arbeitsprogramms
Bei dem ersten Versuch, ihn wieder flott zu machen,
der dritten Haager Friedenskonferenz.
habe er sich um dreißig Meter bewegt. Tie Erleichterung
Gerade weil man sich äußerlich eigentlich nichts vorzu- Hagel und haarscharfem Schnee vermischt jagten das Land
werfen hatte, weil die Ehe im ruhigsten Gleichmaße der Zu¬ und peitschten das Meer. Von der See her wehte eine
friedenheit dahinzuflicßen schien, trat man sich innerlich nicht
eisige Kühle, die sich bis ins Mark hineinfraß. Der Himmel
näher. Was selbst eia heftiger Ausbruch in ihnen hätte los¬ war fast immer mit schmutzigen grauen Wolken verhangen,
rütteln können, das dämpfte erstickend diese abgeklärte durch die sich die Sonne kaum hier und da mit mattem,
Liebenswürdigkeitvon Tag zu Tag mehr.
weißem Glanze hindurchzustehlen vermochte.
Wenigstens auf seiner Seite.
Trotz Wind und Wetter, Sturm und Kälte ging Erich
Sie litt gräßlich unter diesem steten Sichselbstüberwinden nun jeden Tag am Morgen weg.
und Entbehren. Ihr Herz, ihre Sinne lechzte,t nach ihm mit
Im Anfang hatte sie einmal zu bitten gewagt:
ihrer ganzen Glut.
«Nimm mich doch mit, Erich!"
Er aber fühlte, wie seine Neigung zu Maja immer stiller
Da hatte er sie groß angesehen und dann energisch mit
wurde. Wie sitz immer mehr die Kraft verlor, anzukämpfen dem Kopf geschüttelt: «Nein, das geht nicht. Was denkst
gegen das Verhängnis. Wie sich immer stärker in ihm die
du denn, Maja ? Bei dem Wetter, und du könntest dir ja
den Tod holen!"
Überzeugung festsegte
, daß er unrecht getan hatte, zum
zweiten,nal zu heiraten, auch Maja mit seinen, Elend zu er¬
«Und du, Erich?"
sticken.
Er lachte kurz und hart auf.' «Ich ? Ich bin nicht so
Er bewies es sich immer deutlicher, daß er in einer
leicht umzubringen."
zweiten Ehe nicht mehr finden konnte, was er einst darin
Da hatte sie ihn gehen lassen und nie mehr zu bitten
gesucht hatte, lind daß er nicht all die Gefühle mehr geben
gewagt. Sie war an das Fenster getreten und hatte ihm
konnte, die ein junges Weib erwartete. Es war ein unbe¬ mit tränenfeuchten Augen nachgesehen
. Durch den grauen,
wußtes Versteckspielen vor sich selbst, eine unabsichtliche Ver¬ gestreiften Regenschleier hindurch. Bis Erich in der Ferne
leugnung der eigenen Natur.
wie ein trüber Schatten ihren Blicken entschwand. Und es
Er hatte noch nicht einen Pinsel angerührt, seit er ver¬ war ihr so unendlich weh geworden, daß sie in ihr Schlaf¬
heiratet war. Sein Hirn, seine Phantasie war in der letzten zimmer gestürzt war, den Kopf in die Kissen vergraben und
Zeit wie ausgebrannt . Und allmählich begann das Gefähr¬ sich mit den Zähnen darin verbissen hatte, um ihr Schluchzen
zu ersticken
, das ihr das Herz abznstoßen drohte.
lichste, was einer jungen Ebe drohen konnte. Er fing an,
Und er war in den unwirschen Regentag hinaus¬
sein Heim zu meiden, so sehr es ihn auch oft dorthin zurück¬
zog. Es war Anfang Mai . Und der zeigte sich, wie es so
geschritten: doch wieder voller Ärger, daß er allein, ohne sie.
gehen mußte.
häufig seine Gewohnheit, in diesem Jahre wieder einmal
von seiner unfreundlichstenSeite. Kalte Regenschauer mit
Er ging den Strand entlang, an den Hänsern de?

Die Missionsgründer. Vor kurzem ließ sich hier
des Schiffes werde fortgesetzt. Ein neuer Versuch, ihn
abzuschleppen, werde noch heute gemacht werden. 'Die kunft gibt, ist durch die Frankfurter Buchhandlungen zu ein stellenloser Kaufmann namens Ernst Kendler nieder,
von der Quästur der Aka¬ der mit einem jetzt in Stuttgart weilenden ebenfalls außer
Schiffsmaschine sei gebrauchsfähig und habe bei den Ver¬ diebeziehen; unentgeltlich wirddiees Studienhonorare
suchen Mitwirken können. Bisher sei ''keine'Beschädigung demie (Jordanstraße 17, Tel. Amt 2, 2214) zugesandt Stellung befindlichen Richard Richter eine Mission grün¬
oder vom Pförtner verabfolgt. Die Eröffnung der Uni- dete. 'Sie steckten Frauen und Mädchen in Schwester¬
des Schiffes festgestellt worden.
Paris , 25. Febr. Wie aus Marseille gemeldet wird, ' versität Frankfurt findet im Oktober statt. Die Handels- bekleidung und schickten sie mit einem literarisch höchst
bedeutungslosen Schriftchen: „Es werde Licht" auf die
-Einrichtungen bleiben unverändert bestehen.
haben die Maschinistenobermaate der Schiffahrtsgesellschaft hochschul
Mefsagieres Maritimes den Schiedsgerichtsvorschlag ab¬
— Von der Stadtbibliothek. Der Direktor der Stadt¬ Wanderschaft. Die Schwestern mußten in Privathäusern
gelehnt und eine Abordnung nach Paris entsandt, um bibliothek Geheimrat Dr . Ebrard schreibt uns : Die Stadt¬ und Wirtschaften das Schriftchen für zehn Pfennig ver¬
dem Unterstaatssekretär der Handelsmarine die Beweg¬ bibliothek hat durch einen hiesigen Gönner, der nicht ge¬ äußern und uns Befragen erklären, daß der Erlös für
gründe ihrer ablehnenden Haltung mitzuteilen.
nannt sein will, eine eigenartige und höchst wertvolle die Errichtung eines Krankenhauses bezw. für arme Kranke
Paris , 25. Febr. Wie aus Saigon gemeldet wird, Schenkung erhalten : die große, 1652 Bände umfassende, bestimmt sei. Aber in Wirklichkeit wanderte das Geld in
kam es zwischen chinesischen Banden und französischen chinesische Enzyklopädie „Kin-ting ku-kin tu-shu tsih- die Taschen der Kaufleute, die von den Beträgen ihren
Unterhalt bestritten haben sollen. Die Polizei warnt vor
Truppen an der Grenze von Tonking im Gebiet von cheng", das größte Sammelwerk der Welt. Bekanntlich dem
Treiben der beiden Leute.
welchem
in
Sammel¬
,
DongdangMaschan zu einem Scharmützel
stehen die Chinesen mit ihrer wissenschaftlichen
Zwei schwere Jungen festgenommen. Dem Wächter
—
zwei Fremdenlegionäre getötet und vier verwundet arbeit in der Wissenschaftsgeschichte der Menschheit ohne¬
der Frankfurter Wachj- und Schließgesellschaft
111
Nr.
wurden.
folge
ich
—
Chr.
n.
983
Jahr
im
Schon
gleichen da.
Bogota , 25. Febr. Ter Kriegsminister hat be¬ W. Grube's „ Geschichte der chinesischen Literatur " — er¬ fiel bei seinem Revisionsgang in der verlängerten Nidda¬
, sechs Offiziere und sechs Kriegsschulzöglinge nach schien eine Enzyklopädie, „Tai -ping yü-lan", ein Werk straße, gegen 12 Uhr, in einem Bureau der Firma Müller
schlossen
Europa zu senden zum Studium der Organisation der in 1000 Büchern, auf welches dann im Laufe der Jahr¬ u. Sinning ein verdächtiger Lichtschein auf. Der Wächter
europäischen Armeen.
hunderte weitere ähnliche Enzyklopädien des Wissens folg¬ sah am Zaun eine Leiter und im Bureau selbst zwei
Radom (Russisch Polen ), 25. Febr. Das Appel¬ ten. Alle diese verschwinden aber vor zwei gigantischen Mann bei der Einbruchsarbeit. Da das kleine Häuschen
gericht verurteilte von elf wegen der Mitgliedschaft zur
Unternehmungen, die unter den letzten beiden Dynastien zwei Ausgänge hat, verhielt sich der Wächter ruhig und
sozialdemokratischen polnisch-litauischen Organisation An¬ entstanden. Die eine, „Pung -loh ta-tien", d. h. „The¬ holte erst polizeiliche Hilfe herbei. Mit dieser gelang es
. Die Täter mach¬
geklagten, einen zu sechsjähriger, einen zu vierjähriger saurus des Kaisers Pung -loh", wurde unter der Ober¬ dann, die beiden Aüstzängie zu besetzen
Zwangsarbeit und sieben zur Zwangsansiedlung. Zwei leitung von drei Präsidenten, fünf Direktoren und zwan¬ ten nun doch noch einen Fluchtversuch. Sie ergaben sich
wurden freigesprochen.
zig Unterdirektoren von nicht weniger als 2160 Mitarbei¬ jedoch, als der Wächter drohte, rhnen den Polizeihund
> Teheran , 25. Febr. Zur Entsendung nach! Jstern in bloß drei Jahren zum Abschluß gebracht und nachsenden zu wollen. Mit schweren Werkzeugen hatte
pahan wird eine dreihundert Mann starke Gendarmerie¬ umfaßte 22,937 Bücher; da sich aber die Drucklegung man schon versucht, den Kassenschrank zu erbrechen. Es
wäre dies auch gelungen, wenn sie durch den Wächter
abteilung unter dem Oberbefehl eines schwedischen Offi¬ als zu teuer erwies, wurden nur drei Abschriften herge¬ nicht
gestört worden wären.
stellt, von denen zwei durch Feuer vernichtet wurden,
ziers gebildet.
— Einbrecher festgenommen. Der Polizei ist es
Sofia , 25. Febr. Zu der Frage , ob zwischen der während die dritte leider unvollendet blieb und wahr¬
, die in
Türkei und Bulgarien ein Bündnis oder ein besonderes scheinlich während der jüngsten chinesischen Wirren zu gelungen, drei schwere Einbrecher festzunehmen
letzter Zeit Einbrüche in Frankfurt verübten und auch
Abkommen besteht, erfährt der Korrespondent der „Frank¬ Grunde ging. Dem „ Pung -loh ta-tien" folgte im Jahre
von Pletzsch für
furter Ztg." von maßgebender Seite folgende Einzel¬ 1725 „Die auf kaiserlichen Befehl veranstaltete vollstän¬ bei dem Uhren- und Goldwarengeschäst
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des Großfürsten Nikolaijewitsch gekommen war , beklagte die unter persönlicher Leitung des Kaisers Kang-Hsi (1662ihrer Verhaftung fand
sich! Sassonow über den angeblichen Abschluß eines Bünd¬ 1722) von Tsiang ting-si bearbeitet wurde. Fast noch fer Adolf Nies aus Hanau . Bei
Mark, sowie etliche Schmucksachen vor,
nisses zwischen der Türkei und Bulgarien . Der bulgarische bezeichnender als die Tatsache der Drucklegung eines man noch 2500
Gesandte Radko Dimitriew entgegnete, daß er von einem solchen Riesenwerkes — es umfaßt, wie erwähnt, 1652 bei denen bereits die Steine ausgebrochen waren._
Bände — ist der Umstand, daß in unserer Zeit, im Jahr
solchen Abschluß nichts wisse. Auf «Dimitriews Meldung
Vermischte
Wer diesen Vorfall richtete Radosawow direkt an Saslso- 1884, eine neue Auflage davon erscheinen konnte, und
now die Erklärung, daß ein solches Bündnis weder be¬ diese ist es, die die Stadtbibliothek jetzt zum Geschenk
— Olpe t . Rheinl., 25. Febr . Bei dem Bahnbau
erhalten hat . Es bedurfte langjähriger Anstrengungen,
stehe, noch jemals beabsichtigt sei.
Petersburg , 25. Febr. Das Landwirtschastsmini- bis es endlich dem Hause Joseph Baer u. Co. gelang, Olpe-Meinerzhagen wurden durch einen vorzeitig los¬
sterium arbeitet, nach dem „Ruskvje Slowo", einen Stren¬ ein vollständiges Exemplar zu beschaffen. Dafür ist dieses gegangenen Sprengschuß zwei Arbeiter getötet und ein
Gewalt
gen Geheimentwurs aus . Tie Vorarbeiten des Handels¬ aber auch, sowohl was das Papier , wie den Druck und dritter verletzt; die Getöteten wurden durch, diefurchtbar
und
vertrages mit Deutschland sind dem Handelsministerium die zahlreichen feinen Illustrationen anlangt , als ein der Explosion 60 Meter weit geschleudert
Bahnbau , der vor einem
Möglichst zu entziehen, welches, nach dem Landwirtschafts¬ Meisterwerk zu bezeichnen. Für die Stadtbibliothek ist ! zugerichtet. Bis jetzt hat der
ministerium, die Vorarbeiten in falsche Bahnen gelenkt die Schenkung der Enzyklopädie um so bedeutungsvoller, halben Jahr in Angriff genommen wurde, sechs Arbeitern
habe. Tie Interessen der Industrie seien jetzt zu ein¬ als sie eine ihr früher gemachte Zuwendung, nämlich das Leben gekostet.
— Worms, 25 . Febr. Heute früh hat der Bau¬
seitig vertreten. Au<ch sei die Geheimhaltung der Ab¬ diejenige der chinesischen Bibliothek unseres am 8. Sep¬
Sino¬
Heinrich Lang aus Ludwigshafen, der von
bekannten
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,
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verstorbenen
1889
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och
du
Regierung
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der
sichten
logen Dr . Viktor Andreae, in erfreulicher Weise ergänzt. seiner Frau getrennt lebt, seine hier seit 1. Februar
nichtstaatlicher Organisationen gefährdet. Es tvnrd als
in Stellung befindliche Braut , eine geschiedene Frau Wild,
zweckmäßig die Einrichtung einer besonderen, keinem Mi¬
«?*> Abgelehnte Schulgelderhöhung. Die vom Magi¬
. Sie hatten gestern noch
nisterium unterstehenden Behörde, die nur aus Beamten strat beantragte Erhöhung des Schulgeldes in Mittel¬ vor ihrer Wohnung erschossen
Karneval besucht, so daß die Tat
hiesigen
den
zusammen
bestehen darf, betrieben. Als Vorsitzender dieser Behörde
schulen von 44 auf 60 Mk. und in den Oberrealschulen
ist Graf Witte, besonders wohl aiüch wegen seiner Er¬ von 100 Mk. auf 150 Mk. wurde von dem Schulaus¬ um so rätselhafter erscheint. Die Frau stand im Alter
fahrungen als Unterhändler bei dem letzten Handels¬ schuß abgelehnt. Auch in der Stadtverordnetensitzung von 43 Jahren . Lang hat sich selbst der Polizei gestellt.
25 . Febr. In ihrer Wohnung,
— Würzburg,
vertrag, in Aussicht genommen.
dürfte der Vorlage das gleiche Schicksal bereitet werden,
da man sich hier schon früher scharf gegen diese Belastung, Franziskanergasse 10, wurde die 24 Jahre alte Ver¬
die besonders den Mittelstand hart treffen würde, aus¬ käuferin mit einer Schußwunde im Kopfe tot aufgefun¬
den. Ob Mord oder Selbstmord vorliegt ist noch unbe¬
gesprochen hatte.
26. Februar.
kannt. Der Geliebte der Tensor, ein Maler , wurde unter
»R> Gedenktafel. An dem Wohnhause des Dichters dem Verdachte des Mordes verhaftet.
— Von der Akademie Frankfurt a. M . Nach dem
Jordan auf dem Taunusplatz beabsichtigt der
soeben erschienenen Vorlesungs-Verzeichnis für das am Wilhelm
25 . Febr . Dicht am Bahnhof Alexan¬
— Berlin,
die Anbringung einer Gedenktafel.
Magistrat
23. April beginnende Sommer-Semester beläuft sich die
mittag ein Großfeuer aus , das zahl¬
heute
brachderplatz
Tag¬
Der
.
Der Sandschwindler auf Freiersfüßen
Gesamtzahl der bis jetzt angekündigten Vorlesungen auf
reiche Menschenleben gefährdete. Die »Löscharbeiten wur¬
155 (gegen 126 im letzten Sommer-Semester). Hiervon löhner Jakob Schmidt aus Vilbel erschien in Herrschafts¬ den durch die enorme Qualmentwicklung und durch die
entfallen 21 auf die Gruppe Volkswirtschaftslehre, Völker¬ häusern Und behauptete bei den Dienstboten, daß bei ihm Hitze erheblich, erschwert, doch'war gegen 3 Uhr die Haupt, 6 auf Sand bestellt worden fei, den er abgeben wolle. Er ließ! gesähr beseitigt. Das Warenlager der Firma Fürstenthal
kunde und Geographie, 10 auf Rechtswissenschaft
, Statistik und Soziale Medizin, sich für das Quantum Sand , das er mitführte, sechs ist allerdings zum größten »Teil zerstört. Tie Lösch¬
Versicherungswissenschaft
), 9 bis acht Mark geben und entfernte sich schmunzelnd. Wenn arbeiten werden sich noch>bis in den späten Abend hiw'
22 auf Privatwirtschaftslehre (Handelswissenschaften
ziehen.
aus Philosophie, 10 auf Geschichte und Kunstgeschichte, dann nachgesehen wurde, stellte sich heraus, daß der natür¬
lich nicht bestellte Sand , ganz minderwertiges Zeug war,
26 . Febr. In den Anilin-Werken
— Berlin,
39 auf Sprach- und Literaturgeschichte und Neuere Spra¬
erfolgte heute morgen eme schwere Kesielchen, 34 auf Mathematik, Naturwissenschaften und Tech¬ das Schmidt in der Promenade aufgelesen hatte. Der
Rummelsburg
nik, 4 auf Künste und Fertigkeiten. Wie bisher ist bei Sandlieferant trieb sein Unwesen wochenlang, bis jetzt Explosion, die große Verheerungen anrichtete. Der durch
seine Verhaftung erfolgte. Da ergab es sich- daß er auch die Explosion entstandene Brand nahm infolge der leicht
der Zusammenstellung des Stundenplanes durch Mittagund Abendvorlesungen nach Möglichkeit den Bedürfnissen aus dem Gebiete des Heiratsschwindels sich betätigt hatte. brennbaren Materialien einen großen Umfang an, fodaß
der Beamten, der kaufmännischen Angestellten, der Lehrer Er besaß drei Bräute , von denen eine schon mehrere hun¬ eine große Anzahl Berliner Löschzüge eingreifen mußte.
und anderer beruflich tätiger Personen Rechnung ge¬ dert Mark ihm im Hinblick auf die eheliche Gemeinschaft Ms mittags 12 Uhr waren 6 Tote und 4 Schwerverletzte
geborgen. Ter Schaden ist beträchtlich. Wie weiter ge¬
tragen worden. Das Vorlesungsverzeichnis, das auch über verabfolgt hatte.
meldet wird, erfolgte die Explosion unter furchtbarem Gelöse, das an ein Erdbeben erinnert . Im Fabrikhof ent¬
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hüllt. Wie Dampf stieg es aus ihm auf. Es wogte im
-Zentrale leistete sofort Hilfe.
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Es reizte und lockte ihn. Und doch hielt es ihn zurück.
Winde. Und Twlb verlor sich der Blick in der endlos
. Febr. Tie Abhaltung einer vom
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Berlin,
—
Ein instinktives, unbewußtes Gefühl, daß für ihn noch nicht Verein Studierender aus Rußland gestern nach dem Tier¬
, dämmernden Weite.
scheinenden
alles im Leben abgeschlossen wäre, hinderte ihn mit seiner garten in Charlottenburg einberufene Versammlung, m
Klatschend
.
Gesicht
Throndhjems
in
Der Regen peitschte
Erkenntnis, daß er Maja damit sicher nicht die Ruhe und
der der russische Schriftsteller Luuatschaskh einen Vortraß
schlug ihm sein triefender Regenmantel an die Beine. Mit
den Frieden rviedergeben konnte, daß sie es nie verwinden über das Thema : „Krisis der gegenwärtigen Kunst Mv
beiden Händen mußte er seinen Hut halten. Er bog den
Emil Verhaeren" halten sollte, wurde von der Pold
Oberkörper vor, um gegen den Sturm andringen zu können. würde.
Und langsam kehrte er um und ging unter strömenden plötzlich verhindert. Bor Beginn des Vortrags erschienen
So schritt er weiter durch die entfesselten Elemente, an
. Mit durchweichtem ein Kriminalkommissar und mehrere Polizisten im TierRegen den Weg zurück, den er gekommen
vereinzelten, spärlichen Kieferanpflanzungen vorbei, die ihre
gartenhof, angeblich zur Feststellung der Personalien des
Hute und triesnaffen Beinkleidern kam er zu Hause an. Nur
Wipfel knarrend und ächzend im Winde bogen.
genannten Schriftstellers. Dieser wies seinen von dek
fein Oberkörper war durch den wasserdichten Regenmantel Pariser Polizeipräsektur ausgestellten Legitimationsschern
Er aber achtete des Sturmes nicht. Wild tobten die
geschützt worden.
Gedanken. Plötzlich machte er Halt. Seine Blicke wandten
nebst der amtlichen Photographie vor. Der Kommissar
Maja hatte sich furchtbar um ihn gebangt und mit fand die Legitimation für unzureichend und forderte Lunasich dem Meere zu. Der Wind umpfiff die Gestalt des ein¬
Beben und Zittern seine Heimkehr erwartet. Als er aber tschasky aus, zur Polizei zu kommen. Auf dem Wege
samen Mannes und ließ seinen Mantel flattern.
da war, verschloß ihr die Angst, aufdringlich oder vorwurfs¬ dorthin fuhren mehrere Kriminalpolizisten mit dem SchE
Er gedachte des Weibes, das gleichfalls, jetzt zu Hause
, den Mund . Ihre Besorgnis äußerte sich steiler nach einem Logis, wo sich sein Reisegepäck***
hatte
zu erscheinen
voll
Deshalb
ihn.
um
sich
ängstigte
Sie
wartete.
ihn
auf
nur darin, daß sie ihn sorglich vor einer Erkältung zu be- fand. Man nahm es mit und fuhr zur .Polizei, wo£
ste mitgehen wollen. Sie liebte ihn. Armes Weib! Sie
festgehalten und zum Uebernachten gezwungen wurde. **
hüten suchte.
hätte ein besseres Schicksal verdient.
Freunde und Landsleute Lunatschaskys, die auf dem
Er war schon darauf gefaßt gewesen, sie vor Angst halb
Und wieder überschüttete er sich mit Selbstvorwürfen.
die Gründe der Verhaftung zu erfahre
lizeipräsidium
Weshalb ließ er sich denn so von der Vergangenheit knechten? tot zu finden. Er hatte sich schon seine Worte zurechtgelegt. suchten, erhielten keine Auskunft. Bereits am MomfÄ
Und nun schien sie als braves Hausmütterchen keinen andern hatte der Verhaftete über „ russische Literatur und
Jenes Weib, das ihn elend gemacht, war ihm doch nichts
Gedanken zu haben, als daß er sich keinen Schnupfen zuzöge. Gorki", dessen persönlicher Freund er ist, einen VvrtrW
mehr. Und er hatte keine Schuld an ihrem Tode. Weshalb
Und mit einemmal war seine weiche Stimmung ver¬ gehalten. Seit acht Jahren lebt er in Paris . Eine p
drängte sich denn diese Erinnerung immer wieder in sein
mr
die
flogen, die alte Kälte griff ihm wieder mit eisigen Händen Mische Tätigkeit soll er nicht entfaltet haben.
neues Heim und nahm ihm die Freude der Liebe,
&_
Hans
Ingenieur
Der
Febr.
.
26
Berlin,
eine
—
verstohlen
,
leise
ganz
klang
dennoch
Und
Herz.
das
an
Glückes?
ungetrübten
Licht
das
Kußes,
des
Süße
liner ist kürzlich, nach 47 ständiger Fahrt unter
Stimme, die klagte über Majas scheinbaren Mangel an
Immer stärker umheulte ihn der Sturm . Immer trüber
stellung eines neuen Distanzweltrekords mit dem v
wurde es in der Seele Throndhjems.
heißem Gefühl.
ballon SS bei Perm im sibirischen Teil des ura ge
(Fortsetzung folgt .)
Er klagte sich an, das Glück Majas zerstört, ihr Leben
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auf die ganze Wohnungseinrichtung über. Jeckel wstrde
— Tanger,
26 . Febr. Ter furchtbare Sturm im ^
mit schweren Brandwunden am ganzen Körper erstickt mittelländischen Meere hält an. In der Nähe von Ca- '
aufgefunden. Tie sofort angestellten Wiederbelebungs¬ sablanca sind zwei Dampfer, ein österreichischer und ein
versuche waren erfolglos.
englischer, an die Küste geworfen worden und befinden
wurde, wird jetzt bestätigt. Auf einer am 7.
— London, 26 . Febr. Trotz der strengen Vor¬ sich in gefährlicher Situation . Die Namen der Schiffe
Äkruar in Perm aufgegebenen Postkarte, die an ernen
schriften, die bezüglich des Befahrens des bei Kanalisa¬ sind noch unbekannt. Hilfsdampfer sind zur Unterstützung
freund hier gerichtet war, teilt er seine Verhaftung mrt
tionsarbeiten gelegten provisorischen Schienenweges er¬ abgegangen.
l*
ig btt Hoffnung
lassen wurden, fuhr gestern der Führer eines Motor¬
— Petropawlowsk
(
Kamtschatka
), 25. Febr. Die
wagens in Manchester in übermäßig schnellem Tempo vom Gouverneur abgeschickte Expedition zur Verhinderung
durch eine Kurve des provisorischen Geleises. Der schwere unberechtigter Zobeljagd ist nach Lösung ihrer Aufgabe
Wagen sprang aus den Schienen, stürzte um und wurde hierher zurückgekehrt
. Sie hat mehrere Gesellschaften von
Tie erste Strammer
vollständig zertrümmert. Es befanden sich in ihm etwa Zobeljägern festgenommen und ihnen Waffen und Zelte
des Elberfelder Landgerichts beschloß nach mehrtägiger 30 Personen, die sämtlich durch Glassplitter schwer ver¬
abgenommen. Sie entdeckte unterwegs vier warme Quel¬
Mrükuna des Materials im Mordprozeß Hamm die Wie¬
letzt wurden. Einige Passagiere kamen mit leichteren Ver¬ len und beobachtete Ausbrüche der Vulkane Jupanowski
deraufnahme des Verfahrens und die sofortige Freilassung letzungen davon.
und Berczowsky.
der zu 14 Jahren Zuchthaus wegen Beihilfe zum Mord
— Paris,
26 . Febr. Einer ausgedehnten Ordens¬
verurteilten Witwe Hamm aus dem Siegburger Zucht¬
schwindelaffäre ist, wie der Vertreter der Telegraphen-Union
haus . Frau Hamm hat von der über ste verhängten Strafe
erfährt, die Polizei auf die Spur gekommen. In die
8 Jahre «bgesessen
. ^ F^br. In der Wohnung des Betrügereien sind mehrere bekannte Berliner PersönlichMadrid , 26. Febr. Lebhafte Unruhen sind in ver¬
Oesterreich stammenden Arbeiters Josef Schwarzer leiten verwickelt. Es handelt sich vor allem um einen ge¬ schiedenen Teilen Spaniens wegen der neuen städtischen
vinrde beute morgen die Geliebte des Schwarzer mit zer¬ wissen Moser aus Berlin , der hier in Begleitung einer
Steuern ausgebrochen. Besonders in Barzelona ist die
trümmerten Schädel aufgefunden. Neben der Leiche fand Halbweltdame in der Rue d'Hautville abgestiegen war,
Situation sehr besorgniserregend. Hier hat sich die Be¬
und
zwar
als
Baron
Moser
und
Frau
,
Kammerherr
des
«ran "ein Beil, mit dem wahrscheinlich
! die Tat verübt
völkerung zu schweren Ausschreitungen hinreißen lassen.
worden ist. Ter Mörder, der die Flucht ergriffen hat, Papstes . In dieser fingierten Eigenschaft fand er eine Gestern früh waren in Barzelona die Märkte vollkom¬
Anzahl Leichtgläubige, -denen er für schweres Geld Ordens¬ men verödet. Tie Wagen, die Lebensmittel in die Stadt
soll sich, nach Hamburg gewandt haben.
— München, 25 . Febr. Vor dem Landgericht zu und sonstige Auszeichnungen verkaufte. Er und seine Be¬ bringen sollten, wurden bei ihrer Einfahrt in die Stadt
gleiterin wurden in aller Stille verhaftet, ebenso mit
München standen heute die Hochstapler Falkson und Müller,
von den Bewohnern mitleidslos geplündert. Tie Fa¬
die in einem hiesigen Hotel einer Dame der Gesellschaft ihnen ein gewisser Branco; eine in Berliner CaHehaus- briken und großen Warenhäuser mußten gleichfalls schlie¬
30 000 Mark durch erpresserische Drohungen abzunehmen kreisen wohlbekannte Persönlichkeit, die unter dem Ver¬ ßen. Tie Straßenbahnwagen wurden von der Menge
versucht hatten. Fakson erhielt 27 2 Jahre , Müller 37» dacht der Mittäterschaft steht. Es verlautet , daß noch eine mit Steinen beworfen, sodaß schließlich
- der Straßen¬
große Reihe weiterer Verhaftungen bevorstehen. Die bahnverkehr vollkommen eingestellt werden mußte. Selbst
Jahre Gefängnis.
— München, 25 . Febr. Ein Deutschamerikaner, Schuld Brancos sowie der Freundin Mosers ist noch nicht Baumstämme wurden über die Schienen gelegt, wodurch
der an den Pocken erkrankt ist, wurde in das Schwabinger >erwiesen. Tie Untersuchung der Polizei wird mit gro¬ ein Wagen entgleiste und umstürzte. Kein einziger La¬
Krankenhaus eingeliefert. Er war in einem hiesigen Hotel ßer Heimlichkeit durch geführt und dürfte in den nächsten ternenpfahl steht noch aufrecht, so daß die Stadt am
übgestiegen, in dem vor einigen Tagen ein Spanier über¬ Tagen noch>'einige Ueberräschungenzeitigen.
Abend in völliges Dunkel gehüllt war. Zwischen Polizei
— Paris,
26 . Febr. Zu der bereits gemeldeten und Publikum kam es wiederholt zu blutigen Zusammen¬
wachtet hatte, der nach Würzburg weiterreiste und dort
an den Pocken erkrankte. Es wurden die strengsten Maß¬ Verhaftung mehrerer Berliner wegen Ordensschwindel er¬ stößen. Tie Wohnung des Bürgermeisters mußte durch
nahmen getroffen, um eine epDemische Verbreitung der fährt der Vertreter der Telegraphen-Union, daß auch! die Soldaten vor der Wut der Menge geschützt werden. UeberGeliebte des Verhafteten Moser, eine Berlinerin , nämlich all auf der Straße tönten dem Bürgermeister, der von
Krankheit zu verhindern.
die 21 jährige Elisabeth Tell ist. Moser hat sich! in
— Adenbach Bayern
(
), 25. Febr. Der 40jährige
berittenen Gendarmen begleitet war, Rufe wie „Nieder
Wirt Adam Blauth versuchte in einer Anwandlung von Paris den Namen eines Barons Moser von Weiga zu¬ Mit ihm ! Hängt ihn !" entgegen. Wahrscheinlich wird
Eifersucht das Mädchen Karoline Stark , mit dem er ein gelegt und ging täglich, auf den Pariser Boulevards in
der Belagerungszustand über die Stadt verhängt wer¬
Liebesverhältnis unterhielt, zu erschießen und verletzte es goldstrotzenderPhantasie -Uniform spazieren.
den, wenn die Ruhe nicht bald wieder einkehrt. — In
— B u d a p e st , 25. Febr. Nach- hier eingetroffenen Barzelona kam es gleichfalls zwischen Polizisten und der
schwer durch einen Schuß in den Rücken. Tann brachte 1
er sich eine Schußwunde bei, deren Folgen er erlag. Das ! Meldungen aus Debrezin ist es in einem dortigen Hotel-- Bevölkerung zu einem blutigen Handgemenge. Ein Kar¬
lebensgefährlich verletzte Mädchen wurde ins Krankenhaus Restaurant heute nacht zu einer blutigen Szene gekommen. nevalszug, der eine Beerdigung darstellte, bewegte sich
Zwischen dem Honved-Hauptmann Tometer und dem Honnach Kreuznach gebracht.
durch die Straßen der Stadt . An der Spitze befand
— Neiße, 25 . Febr . Als der Kommandeur der Ved-Oberleutnant Badics einerseits und einer am Neben¬ sich, ein maskierter Priester, ein großes Kruzifix in der
24. Infanterie -Brigade Generalmajor Breß gestern früh tische sitzenden Gesellschaft von Zivilisten entspann sich Hand haltend. Als der Zug an einer katholischen Kirche
, der immer heftiger wurde und schließ¬ vorbeikam, protestierten die dort versammelten Gläubi¬
seine Burschen, die nicht zur rechten Zeit aufgestanden ein Wortwechsel
waren, wecken wollte, wurde er von ihnen überfallen und lich in eine Rauferei ausartete . Hierbei verletzte der
gen gegen
derartige Verhöhnung der Religion. Zwi¬
Oberleutnant Badics den Ingenieur Szabai durch! einen schen ihneneine
leicht verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Die Täter,
und den Maskierten kam es zu einem Hand¬
die zunächst entflohen, wurden heute früh bei Wischke Säbelhieb schwer. Tie Polizei mußte schließlich einschrei- gemenge, wobei das Kruzifix zertrümmert und der Sarg
auf der Strecke Weiße-Oppeln vom Zuge überfahren tot ten, um die beiden Offiziere vor der Wut der Zivilisten
auf die Straße geschleudert wurde. Nun griff die Po¬
. Ter Vorfall erregt in der ganzen Stadt,
ausgefunden. Tie beiden Soldaten waren gestern in der zu schützen
lizei mit solcher Brutalität ein, daß sich- die streitenden
Umgegend von Neiße umhergeirrt und hatten in der woselbst bisher zwischen Offizieren und Zivilisten das
Parteien vereint gegen die Polizei wandten. Man machte
Nacht dann Selbstmord verübt.
beste Einvernehmen herrschte, großes Aufiehen.
von Revolvern Gebraucht und die Polizei griff mit blanker
—
St
.
Gallen,
26
.
Febr.
Ein
entschliches
Brand¬
— Leitmeritz,
25 . Febr. Vor dem Schwurgericht
Waffe
ein. Ueber 30 Personen wurden verwundet. Eine
begann heute der Prozeß gegen den aus Reppen gebür¬ unglück hat sich gestern in dem schweizerischen Orte Ergroße Anzahl Personen wurde verhaftet. Tie Erregung
tigen Agenten Keiling wegen Ermordung des Maschinen¬ netschwil im Kanton St . Gallen ereignet. Vier Söhne
meisters Solinger . Nach der Anklageschrift soll Keiling eines Bauern im Alter von 8 bis 15 Jahren kamen dort in der Stadt ist allgemein. Gestern Abend durchzogen
im Wirtshaus gelegentlich eines Versuches, einen Setzer beim Brande des väterlichen Hauses in den Flammen um. Sch-aren von Manifestanten die Stadt und nahmen gegen
als Arbeitswilligen zu gewinnen, den mit einigen Kol¬
— Mailand,
26 . Febr. Das hiesige Gericht wird die Polizisten eine drohende Haltung ein.
London, 26. Febr. Nach!einer Meldung der„Daily
legen ins Zimmer tretenden Solinger , mit denen er be¬ heute sein Urteil in einer Sache abzugeben haben, die vor
reits in einem anderen Gasthaus Differenzen gehabt hatte, einiger Zeit großes Aufiehen erregte. Der italienische Mail " aus Newyork steht es jetzt fest, daß auch!der Deutsche
ohne irgendwelchen Grund durch einen Revolverschuß töd¬ Flieger Dalmistro hatte vor einigen Wochen von dem Gustav Bauch in der vergangenen Woche von General
lich verletzt haben. Demgegenüber erklärt Keiling, daß bekannten französischen Flieger für 24 000 Franken einen Villa erschossen worden ist, trotzdem die Rebellen dies
Solinger mit einem Gummiknüppel auf ihn losgeschlagen Apparat gekauft, der eigens zur Ausführung der bekannten bisher abgeleugnet haben. Auch die Ermordung eines
habe, während dessen Kollegen ihn in drohender Haltung Pegoud-Flugkunststücke bestimmt war. In der Nacht vor angesehenen amerikanischen Bürgers unterliegt keinem
umringt hätten. Er habe also in Notwehr gehandelt. An¬ dem ersten Aufstieg des Fliegers entdeckte der deutsche Me¬ Zweifel mehr.' Villa weigert frch nach wie vor, die
Leiche des Engländers Benton herauszugeben. Die eng¬
gesichts der entsprechenden Zeugenaussagen hat jedoch der chaniker desselben, daß ein unerhörter Sabotageakt verübt
Staatsanwalt Anklage erhoben. Sechzehn Zeugen sind war. Das Benzinzuführungsrohr war in so ungeschickter lische Presse ist über die zögernde Haltung der Vereinigten
geladen.
Weise gelegt worden, daß der Motor unbedingt hätte zu Staaten aufs äußerste erregt. Mehrere Blätter verlangen
— Myslowitz,
25 . Febr. Bürgermeister Dr . Heuser arbeiten aufhören müssen, und zwar in dem Augen¬ eine energische Aktion Englands . Am gemäßigsten zeigt
hat aus Anlaß der Vorwürfe, die in dem Beuthenec blick, wo der Flieger mit dem Kopf nach! unten geflogen sich, noch die Times, die in einem längeren Artikel die
Mädchenhändlerprozeß gegen ihn und seine Polizeibeam- wäre Mehrere Mechaniker wurden unter der Beschuldi¬ Forderung an die Regierung stellt, eine sofortige Unter¬
suchung der Angelegenheit vorzunehmen und Garantien
ten erhoben worden sind, gegen sich selbst und die ihm gung, den Apparat beschädigt zu haben, verhaftet.
unterstellten Polizeibeamten ein Disziplinarverfahren be¬
— Tunis,
25 . Febr. Ein schwerer Unfall hat für die Bestrafung der Schuldigen zu verlangen. In hie¬
antragt . Der Regierungspräsident in Oppeln, v. Schwe¬ sich gestern Nachmittag hier ereignet. Während des Kar¬ sigen politischen Kreisen verlautet, daß die deutsche Re¬
rin , hat diesem Anträge stattgegeben.
gierung die Haltung der Vereinigten Staaten durchaus
nevalszuges, der sich durch eine der belebtesten Straßen
— Brünn, 25 . Febr. Infolge einer Eisstopfung der Stadt bewegte, brach ein Balkon unter der Last nicht billige. Darnach soll auch die Berliner Regierung
rst die March bei Nedakonitz und Ungarisch-Bradisch über der auf ihm befindlichen Personen zusammen und stürzte die Regierung in Washington in keinem Zweifel darüber
die Ufer getreten. 96 Häuser sind überschwemmt
, dreizehn in die Tiefe. Drei Personen wurden getötet, neun schwer gelassen haben, daß sie einen schweren Fehler begeht,
erngestürzt und 41 mehr oder weniger beschädigt, 171 Perj wenn sie weiterhin Huerta die Anerkennung verweigert.
verletzt.
sonen sind obdachlos, doch sind keine Menschenleben zu
— Toulon,
26 . Febr. Bei einer Ausfahrt des
beklagen. Der Schaden wird auf 160 000 Kronen hier weilenden Torpedobootsgeschwaders geriet das Tor¬
717
Tel . 1,4603
Albert
geschätzt.
pedoboot „Renaudin " in Brand . Verschiedene Matrosen
— W i e n , 26. Febr. Aus Elbassan wird der „Neuen
wurden dabei schwer verletzt. Nur mit großer Mühe
gemeldet: Zwei amerikanische Reisende, gelang es, einer Katastrophe vorzubeugen. Das Schiff
Heilte Abend präzise 8 Uhr:
rne Elbassan besuchten, wurden von Räubern ergriffen und
mußte mit schweren Havarien ins Dock geschleppt werden.
Letzte
Woche!
verschleppt. Man glaubt, daß der Ueberfall von Feinden
Newy 0 rk, 26 . Febr. Im Süden der Vereinig¬
des Gouverneurs Hakki Pascha angestistet wurde, um ihn
„Die
Kinokönigin“
ten Staaten sind im Laufe des gestrigen Tages abermals
ver der Grenzbestlmmungskommissionzu kompromittieren, rrefige Schneemassen niedergegangen. Ter Schnee
Operette in 3 Akten von Jean Grlbert.
fiel
=
Ab Sonntag
, den 1 . Jlärz
1914 ■=
«rfv
^ r* Eine Familientragödie hat in solchen Mengen, wie man es dort in den letzten 20
unwiderruflich nur 15 tägig . Gastspiel
tat «
Zürich ereignet. Ein italienischer Ar- Jahren nicht mehr erlebt hat. In Savannrh und Augusta
Otto
E 5K von emer Mutter mit einem Dolche ist der Verkehr vollständig unterbunden. Aehnliche Mel¬ I
TI
^ ? vten getrennt, und die Frau be¬ dungen kommen aus den Staaten Georgia, Alabama und 8 Theaterkaffe
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
hauptet, rhr ^>ohn habe sre nicht unterstützen wollen.
Louisiana. Man befürchtet, daß besonders die Baum¬
m Im Weinrestaurant
des Schumann - Theaters
täglich
Bochum, 25 . Febr. Ter Friseur Jeckel kam wollernte schweren Schaden erlitten hat. Der Dampfer
ab abends IO1/» Uhr : Lustige
Abende
, mit
ttesang
und
Tanz
unter
L itnng
von
a r9ettf{Jn!enem Zustande von einem
oder Hamburg-Amerika-Linie „Präsident Lincoln" ist ge¬
Fritzi
Kranes
. <MT Eintritt und Garderobe frei.
Maskenball nach Hause. Er legte seine brennende Zigarre
stern mit drei Tagen Verspätung in den Hafen von
«Ä ^ neu neben semem Bett stehenden Stuhl und begab Newyork eingetroffen. Während der ganzen Ueberfahrt
4 zur Ruhe. Bald fingen die auch auf dem Stubl
hatte das Schiff die schwersten Kämpfe mit Sturm und
Agenden Kleider Jeckels Feuer und der Brand ariif
Wellen zu bestehen.
gesucht auf 1. März oder später in
Reinliche Monatfrau
besseres HauS ein jüngeres Mädchen für
täglich2—3
Stunden Vormittags gesucht.
leichte Hausarbeit von8—10 Uhr Morgens.
Das Standesamt Frankfurt
a.
M.
II,
Kursürstenplatz 36, ist für den Ber- Sonntags nicht
. Schloßftr
. 68, I. lks. 1272
Nahe Varrentrappstraße
. Zu erfragen in kehr mit dem Publikum geöffnet:
der Expedition des Blattes._
1271
a) an Werktagen
v ^mittags von 8 xja—1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
Mädchen sucht leichte Arbeit
, eventl. Kind
Junge Frau sucht Monatstelle
. Offerten
t>) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags auszufahren
. Emserstraße 18, 1. St . 1273
uut. J. F . an die Exp, d. Bl.
1274
zur Anmeldung von Sterbefällen;
Anfgebotsauträge werden am Montag
, Dienstag
, Donnerstag und Freitag
1 Tisch, 1 Waschkomm
.,2Bild ., 1 Nachsicht vormittags
entgegengenommen.
billig zu verk
. Schloßftr
. 13, Hths. II. 1275
ggfu4ft+
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
Einfach möbliertes Zimmer sofort zu
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
F. Kaufmann & Co., Buchdruckerei

t:
^ landet. Seit seiner Landung war man ohne
4)! ? Na^ iricht von ihm. Tie Vermutung , daß er wegen
^ .ionaaeverdachts von den russischen Behörden festge-

fl«* gl-ich4
°»

%
£% VD ÄÄ

Ausdruck
, bof«

Neuelle

Rachriditen.

Schumann -Theater

Reuffer

1

Bekanntmachung.

Buchdrucker
- Lehrling

vermieten . Leipzigerstraße 90 .

1276

Sta - tVarrzlei.

Leipzigerstraße

17.

Zahnatelier
Hartmann

Sparkasse

Städtische

HtH PltiHf
Panlsplatc

Hauptgtelle:

Brautpaar sucht große2 Zimmerwohnung
mit Mansarde, Keller, Bad, per 1. April in
ruh. best. Hause, auch 3 Zimmerwohnung.
l Off, m. Preis u. W . G. 100 a. b. Exp. 123Q
Suche per 1. April in ruhigem
HauseL Zimmerwohnung . Offerten
mit Preisangabe au P . Böhm.
1231
Adalbertstratze 86 .
Tüchtige Büglerin sucht Privat. 9, Hths. 1264
kundschast. Markgrafenstr

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Hausfparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

«««

am 1.JMärz

Seheek

1284

-

Einzahlungen

Feiufte lebeudfrische

Ueherweisungsverkeln»

und

bei der Hauptstelle z. Zt . zu 3 °/».
, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
können in bar, durch Postanweisung

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigm Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundeu auch die Zahlung

Angel- Schellfische
Eabliai », Halbsoles

best»
1279 in
per Pfund SV Pfg.
Auch wird Hausmeisterstelle mit übernommen.
Frisch gewässerte blüteuweiße
Off, m. Preis u. K , F . a. d. Exp, d. Bl. 1283
Frau empfiehlt sich im Waschenu. Putzen.
. 61, Hths. I . bei Frey. 1280
Leipzigerstr
per Pfund 30 Pfg.
Gebrauchte Zinkbadewanne zu verkaufen.
1281
Falkstraße 52, 3. Stock._

Merlans

: Pierette, Seide und
Eleg. Maskenkostüme
Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schottländerin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500

Stockfische

Kieler Bücklinge
Kieler Sprotten

Maskenkostüm , zwei Münchner Kindl
und zwei Japauesinnen billig zu verleihen.
575
Adalbertstraße 67, %. Stock.
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen. Kaufungerstraße5, II . links. 715

Mann
als Haus bursche für
. 18. 1282
geschäft gesucht. Landgrafenstr

Lachs

% Pfund 60 Pfg.

Lehrmädchen

William Krause

Haararbeiten, sowie für den Ver¬
«Leipzigerstr , II. Telefon Amt II, 2383. kauf per sofort oder später gefttdjt
1176
Haargroßhaudluug
Milchzum
.
Std
Frau für morgens 2
, Clemensstr .3.
. Falkstraße 40, pari. 1285 J . W . Zimmer
tragen gesucht
Fein möbliertes Zimmer bei kinderlosem
empfiehlt sich zu Hoch. Sophien¬
per sofort zu vermieten
Ehepaar
Konfirmationen.
und
eWUJJHM » zetten
1277
972 straße 49, 1. Stock rechts.
Sophienstraße 51, part. links.
für

leichte

Empfehlungen

Gebackene Kijche
Seist « »«rrr .
Gottesdienstliche Anzeige

_irrr

133

von Steuer » «ud Abgabe « .

Kleine Familie sucht2 Zimmerwohnung
nur ruhigem Hause per 1. April oder Mai.

len

STo, 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frauksurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss SV ^ /o
—
SpareinJagen
Mündelsieher.

. 45 c,
Leipzigerstr
Nawratzki
Neuhau
Eröffnung

, Altd. Schenkmädchen
Eleg. Maskenkostüm
neu, billig zu verleihen.Fritzlarerstr.32 .1 236
2 schicke Maskenkostüme billig zu verleihe^
1278
Jordanstraße 52, 1. St . links,

Elegante Maskenkostüme sehr billig zu verleihen. Scheidler, Diemelstr. 3, part. 894
Maske « - Anzüge zu verleihe « .
1138
Falkstraße 74, 2. Stock._
, Perle, EisMaskenkostüme Liebeslaube
köuigin, Meeresbraut, Japanerin, billig zu
. Bredowstraße 17, 2. Stock. 1214
verleihen
Maskenkostüme zu verleihe «.
1220
Florastraße 11, parterre._
, neu, Holländerin, zu ver¬
Maskenkostüm
leihen. Landgrafenstraße 24, part. 1122

248

Ev . Kirchengemeinde Bockeriheim.
Sonntag Jnvocavit (1. März ).
St . Jakobskirchc:
Borm . 10 Uhr : Pfr . Kahl.
„
12 TaufgotteSdienst.
„
Pfr . Heffe.
Nachm. 5 „
, Pfr . Kahl.
Mittw . 8 „ PaffionSgottesdiesst
Markuskirche:
Vorm . 91/2 Uhr : Pfr . Kiebert.
Kindergottesdienst , derselbe.
11 ,,
»
55.
Falkstraße
Gemeindehaus
Jung . Abtlg.
AbdS. 6 Uhr : Jungfrauenverein
„

„8

Jugendbund.

* Christ!. Verein
8
*
Mont 8 1/* „ Jugendbund.
AbdS. 8 1/, „ Christ !. Verein
!. Verein
DienSt . 8 „ Christ
8 „ Kirchenchor.
Freit .
SamSt 8 „ Christi. Verein

junger

Männer ..

junger Männer.
junger Männer.
junger MSmu e.

Gottesdieustliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 28 . Februar.
5 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
6 „ 46 „
Sabbath -Ausg .
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
5 . „ 30 *
Nachm.
Synagoge

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ra .-^ bedarf nach Uebereinkunft.

A . Meyer

Pietät

I « I . Melchior

Frankfurt a. M - Bockenheim
ssalürli

Falkstrasse

-asbv

Telefon Amt II Ne 3656.

Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

Röttele

A . 11UIICU »,

. i|
Nachf
V .

„

*

„ 6.00

rt
*

tt
pf

tt 10
rt 12

2 .85
3 .85
5 .85

.50
.50

9

Schuhhaus

*

F. Sesii

hf a
et>

i

Leipzigerstr . 10
Gr. Seestr . 30.

2 S>

1>° b»rgcr»r »^k 11.

*-

H. Hachemeister-

Optisches

in Serien eingeteilt und verkaufe
Wert bis Mk. 4 .—
Jetzt Mk. - .95
.00
1.85
pt 5
«
> »
9*
♦

Bei vorkommendenSterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
'.Geschäftslokalen
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kies: nholz-Särgen, Tataren
130
, sowie SterbZecken rc.
und Totenkiffen
T'- ansvorte . ver Bahn u. per« xe. Blume » wagen zur Verfügung

r

Tanzschuhe

No. 34

No. 34

J

Ich habe meine sämtlichen

Dachdeckermeister

05 O
&

Institut

«
-er
3

gegründet 1883.

aeorgWiegandMiurfal
35+
Großes Lager in
r r fithcpiihlctt
** * ** t x

Sargmagazin

Peter Renfer

-HandlungHerde
Photo

u . Oefen
Waschkesae löfen

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

H. Heid ÜTicokiL Will
59.
59 Leipsigerstratse
Uhren
Tslsfen Amt II, 1931.
Soldwaren WerkzeugeKüchengeräte.
, Maschine « ,
HaaS

. 88
Ridslbeimerslr
«m

- und

Figvno Häfnerei.

Sohl*te®f

5.

B9delheimerstrasse

Lager in Metall -, Eicheu«nd Kiefernholzsärge « .
Talare und Totenkiffeu.
aller nötigen Formalttaten

Fritz Brose

Reparatvren

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

Reparaturwerkstätte.

Telefon : Amt II 4579.

Billigste Preise !

mit und ohne Gaumenplatte , in
1—2 Tage in Kautschuk und I «ld,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Pressguß-Goldplomben , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Plomben und Zahnersatz.
Zahn egulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombierungen . Stiftzähne . Goldkronen. Brückeuarbeiten.
Erstklassige Ausführungen unter Garantie^
Fast schmerzlose Zahnoperationen

, Leipzigerstrasse 35

Freudenberg

Arthur

Praxis

gegründet 1832.

Ankauf

& Schmidt
Knhrig

Buchbinderei

. 20. Tel. A:II,4036. vanspenglerei und In stallatio«
Landgrafenstr
Ausführung aller Reparaturen
in
Moderne Bucheinbände

Zahn-Atelier

8 fttiefenaaffe

8.

•on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen,
rc.
Metalle , Gummi , Knochen, Felle
»,
zu dm höchste » Tagespreise
» e 21'
81ras
8ee
(irosse

Müller
kKinMmann
Förster
Sattler und Tapezierer

einfachster

Rudolf Pehl

sowie

feinster

Ausführung.

Robert

Telefon Amt II No. 2049.

NL .JedeS

IO , I.

, Steingut S8 Adalbertstraße 28
Porzellan
unö ölasroaren Telefon Amt II , 4861
Installation von
1. L N. 8temmler iu nur prima Qualität elektr. Schellen

NÜnstl^ZShne von2Mk. an. ZahnIroueu , Plombe « «. f. w . zu den
billigsten Preisen. Spezialität:
'Webifle ohne Gaumenplatte.

empfiehlt

Maler¬
und Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Künstliche Zähne
Erledigung

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

taadpagenntraoie

Frankfurt a. M.-Bockenheim

Heb . Faist

Hanahaltangageachäft
Leipzigerstr. 34. Tel. AmtII,3714

Haustelefone ,Tür Öffneru. s . w.
Reparaturen schnell und billig.
im Jahresabonnement.
Uebernahms

WarmbacbstraeseS.
6

.

Rens»

Quantum

wird abgehott^

Aackrierevrrnd Meißhinderardeitett
liefert gut, billig und sauber

Am Weingarten 23, part.

» )•
. 16(La
Gg. Parfant, Schönhofstr

Namen und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werden billigst gestickt.
Herrfelderstraße 17 (Laden).

Oelgemftlde ete . reinig ?« «. *# *15 ***
Kapferstich waschen und blnch ». Kursürstenstraße 4v, Maier Rfgrll

Weibbinder - n»d MalergefchSit.

Spezialist tw Weißlackier unger^_ _

Freitag , den 27 . Februar
Freitaa

Nr . 43

1814 .
1814.

42 . Jahrg.

äh

■wmk

Erscheint

täglich

Allgemeine

öffentlichen

fleberfidif.

Roman
t

Liebe.

von Karl Engelhardt.
'
(14 . Fortsetzung:)

So gingen beide Gatten auf zwei Wegen, die immer
werter anseiiiander führten.
Erich blieb von nun an stundenlang von Hause weg,
auf emsamen Spaziergängen. Bei Maja verplauderte er die'
«Y> UUclCnt. ^ lt oberflächlichen
, gleichgültigenDingen. Kein
Mensch hatte die beiden, die sich allerdings so freundlich,
aber so riihrg und vernilnftig unterbielten, für ein eben erst
verheiratetes Paar gehalten, das feine Flitterwochen ver¬
lebte. Keine überauellende Zärtlichkeit, keine ausbrechende
Leidenschaft warf sie sich einander in die Arme.
Innerlich aber bebten ihre Herzen!
In Erich kochte noch sein früheres, heißes Blut . Je
er die Leidenschaft der Liebe entbehrte — obwohl er
sich ihrer nicht mehr für fähig hielt — desto öfter floh sein
zurück zu jenen Gründen, die ihn um sein Glück gekm Und
.
so sehr er auch feine erste Frau ver¬
abscheute, rmmer wieder stiegen Bilder aus der ersten Zeit
seuier früheren Ehe in seiner Erinnerung auf. Und die
nnr hü r- n ® 3encn versengender Liebe, lohender Leidenschaft
„ S? nfuc’ ,lliid gegen seinen Willen berauschte er sich
Uuh w
Cl
rngehren
^
trank sich dürstend satt in ihnen.
Nock einmr,r
wlbst
^ ^
gegenüber als Unfähigkeit,
noch einmal gleichw empfinden, aus.
nachauflen^ chtli-Ü^ in feinem Innern gärte, stumpfte er
Maja nicht/ ^ ^ tmmet mehr ab. Und das entging auch

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKftrrt
-Kockenheiurer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt".

Berlin , 26. Febr. D e u t s che r R ei chs t a g. Das
Reichseisenbahnamt. (2. Tag .) Abg. Stolle (Soz.) : Das
Reicbseisenbahnamt hätte noch viel mehr tun müssen.
Tie Betriebssicherheit läßt noch viel zu wünschen übrig.
Für die Arbeiter muß noch viel mehr gesorgt werden.
Abg. List (nl.) : Tie Vereinheitlichung des EisenbahnWesens bedarf weiterer Förderung . Möglich, wäre es,
das preußisch-hessische Eisenbahnnetz als geschlossenes Ge¬
biet bestehen zu lassen und im übrigen die süddeutschen
Bahnen als Reichseisenbahnen auszugestalten, zusammen
mit den elsässischen Bahnen . Damit würde man dem
Reichsgedanken zum Siege verhelfen. Mg . Siebenbürger
(kons.) : Als Aufsichtsratsmitglied des Tierschutzverems
kann ich die Beschwerden über die Schädigungen der Vieh¬
transporte nur unterstützen. Tie Abgg. Dr . Pfeiffer (Ztr .),
Koch (Vp.), Tr . Arendt (Rp.) und Fischer-Hannover
(Soz.^ äußern Spezialwünsche. Abg. Schirmer (Ztr .) :
In Bayern sind die Arbeiterverhältnisse besser geregelt
als anderswo. Wir wollen auf unsere Selbständigkeit
auch in Eisenbahnsragen nicht verzichten. Abg. Zimmer¬
mann (nl.) : Tie bestehende Eisenbahnverbindung zwi¬
schen Berlin und Kopenhagen über Warnemünde genügt
den Bedürfnissen Nord- und Ostdeutschlands. Präsident
des Reichseisenbahnamts Wackerzapp: Tie Wünsche aus
Vermehrung der Wagen sind fast vollständig berücksichtigt
worden. Tie Untersuchung des Unfalls am Harras -Felsen
hat bisher nichts ergeben, was Angriffe gegen die Ver¬
waltung rechtfertigen könnte. Das deutsche Eisenbahn¬
bahnwesen ist gesund und in einer kräftigen Vorwärtsentwicklung. (Beifall.) Abg. Tr . Oertel (kons.) : Wir
erkennen dankbar an, daß das deutsche Eisenbahnwesen
sich gut entwickelt
. Preußen ist einer Illoyalität Sachsen
gegenüber nicht fähig. Ter sächsische Vertreter Gras Hohenthal hat selbst zugegeben, daß Sachsen absolut nichts zu
Nagen habe. Für eine Reichseisenbakingemeinschaft herrscht
im allgemeinen nur wenig Stimmung . Abg. Haas (Vp.)
Nagt, daß die in Baden verkehrenden Schnellzüge nur
Wagen erster und zweiter Klasse haben, während die links¬
rheinischen Züge drei Klassen führen. Ein Schlußantrag
wird angenommen. Es ' folgt die Beratung des Etats
der Verwaltung der Reichseisenbahn. Abg. Fuchs (Soz.):
Leider kommt dem Reichslande von den Ueberschüssen der
Reichseisenbahn nichts zugute. Das Verbot des Koa¬
litionsrechts der Arbeiter ist eine Rechtsverletzung. Abg.
Schwabach (nl.) : Ta das Reich die Bahnen gebaut hat,
so gebühren ihm auch die Ueberschüsse
. Die Fahrkarten¬
steuer muß reformiert werden. Ter Abg. Fuchs wird
wegen Vorwurfs der Rechtsverletzung nachträglich zur
Ordnung gerufen. Minister Breitenbach: Das Land kann
nicht beanspruchen, bei der Verwaltung der Eisenbahnen
mitzureden, wohl aber bei der Beurteilung der gesamten
Verkehrsverhältnisse. Das geschieht durch die General¬
direktionen an Ort und Stelle . Tie Wechselbeziehungen
zwischen den großen Verkehrsbehörden im Reichslande
sind ausgezeichnet. Ter Beitrag des Landes zu den
Bauten und der Materialbeschaffung beträgt nur 4,2
Prozent , der Beitrag des Reiches aber 95,8 Prozent ./
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Tie Löhne der Arbeiter sind erheblich! gestiegen. Eine
Rechtlosigkeit der Arbeiter bestreite ich entschieden
. Freitag
1 Uhr: Kurze Anfragen, Weiterberatung. Schluß 7 Uhr.
Berlin , 26. Febr. Preußisches
Abg e ordn e.tenhaus.
Am Ministertisch: v. Breitenbach. Ter Etat
der Bauverwaltung . (2. Tag .) Tie Besprechung wird
bei den Einnahmen , Titel : „Verkehrsabgaben" fortge¬
setzt. Abg. v. Schuckmann (kons.) : Ich glaube nicht, daß
der Mosel-Saar -Kanal die wirtschaftlichen Mißstände be¬
seitigen wird, die seine Befürworter beklagen. Wir billigen
daher den Standpunkt des Ministers und den Standpunkt
des Kompromisses von 1905. .Ich habe dies im Namen der
ganzen Fraktion zu erklären. Tie ganze Kanalsrage kann
nur im Zusammenhang mit dem Eisenbahnwesenbehandelt
werden. Auch in der Tariffrage billigen wir die Haltung
des Ministers . Das Projekt des Ostkanals bedarf noch
gründlicher Prüfung . Abg. Graf Moltke (fk.) : Ich kann
die Haltung des Ministers gegenüber der Mosel- und SaarKanalisation nicht billigen. Es ist nicht angängig, die
Kanalisation abzulehnen, weil dadurch! vielleicht die
rheinisch-westfälische Industrie geschädigt würde. Mini¬
ster v. Breitenbach: Die Interessen der .rheinisch-westfäli¬
schen Industrie sind so groß, daß man sie hier unmög¬
lich übersehen darf. Abg. Tourneau (Ztr .) tritt für eine
Weiterschisfbarmachungder Werra und eine Verbindung
der Werra mit dem Main und der Donau ein. Abg. Dr.
Wendlandt (nl.) : Tie Schiffbarmachung der Werra und
ihre Verbindung chit dem Main wird eine neue große
Nord-Südwasserstraße von Bremen nach München brin¬
gen. Tie Regierung muß hier helfen. — Der Redner:
tritt ferner für eine Konzessionspflicht der elektrischen
Ueberlandzentralen ein. Ein Regiernngskommissar: Tie
Schiffbarmachung der Werra eilt nicht, doch wird die
Regierung die Fortsetzung der Vorarbeiten durch Her¬
gabe von Beiträgen nötigenfalls auch fernerhin unter¬
stützen. Bei Neuanlagen von Bahnen wird schon Rück¬
sicht auf das vorgeschlageneProjekt genommen. Abg.
Hasenclever (nl.): Tie übervorsichtige Tarifpolitik schädigt
die Kommunen. Die hohen Kanaltarife verhindern den
Kaliabsatz aus Hannover nach dem Ausland . Ein Antrag
auf Schluß der Debatte wird angenommen. Die Ein¬
nahmen werden bewilligt. Zu den Ausgaben, Titel „Mi¬
nistergehalt", liegt ein Antrag Flathmann und Tr . v.
Campe (nl.) vor auf Aenderung des Staatsvertrages mit
Bremen vom 21. Mai 1904, um die nachteiligen Fol¬
gen dieses Vertrages für das ^chwerbelastete' Le.he zu
beseitigen und der Gemeinde Lehe einen Rechtsweg zu
erschließen. Abg. Gerlach (Ztr .) verlangt weiteren Aus¬
bau von Hochseefischereihäfen
, namentlich an der Ostsee,
eine größere Berücksichtigung des deutschen Steinmaterials
bei öffentlichen Bauten , sowie eine Förderung des heimi¬
schen Tiefbaugewerbes und einen gesetzlichen Schutz für
den Titel „Baumeister". Wenn die Saar - und die Mosel
Frankreich gehörten, wären sie längst kanalisiert. Abg.
Wohlfahrt (nl.): In Hanau wünscht man eine größere
Beschleunigung der Main -Kanalisation. Die billigen
Frachten der Wasserstraßen kommen der ganzen Volks¬
wirtschaft zugute. Trotz des Schutzzolls wird es uns
schwer werden, der Konkurrenz des Auslandes zu be¬
Hätte sie nicht so grenzenlos an ihm gehangen, wäre es
ihr nicht so unfaßbar gewesen, ein Leben ohne ihn weiterzufnhren, so hätte sie ihm schon längst vorgeschlagen
, seine
Freiheit zuriickzunehmen.
So aber kamen ihr immer noch Zweifel, ob das recht
wäre. Und dann das Wunderbare im Menschenherzen
, trotz
allem die Hoffnung - die Hoffming! Wenii doch noch
alles gut würde —?!
Jlbti- fic^litt unsäglich in diesem inneren Kampfe. Sie
wur^ von Lag zu Tag blasser. Wie oft sagte ihr Dienst¬
mädchen ihr am Morgen, uad) einer von jenen Nächten, wo
sie stundenlang im Bette wach lag, mst offnen Angen/und
dachte und sann:
«Aber o-ran Throndhjem, wie sehen Sie heute wieder
schlecht aus !"
»Das ist nicht schlimm. Das geht vorüber."
Und doch wußte kein Mensch außer ihr, daß sie oft, in
ihrem Schlafzimmereingeschlossen
, vor Jammer ohnmächtig
wurde.
Nur Erich sah nichts. Mit der Blindheit, mit der on
gerade die am nächsten Beteiligten geschlagen sind, bemerkte
er nicht Majas verändertes Aussehen.
Da kamen eines Tages Majas Eltern . Sie schlugen die
Hände zusammen, als sie ihre Tochter erblickten.
Sie waren unverhofft gekommen
. Maja öffnete zufällig
selbst die Tür und sah sie vor sich stehen. Einen Augenblick
war sie starr. Tann schrie sie auf : „Vater — Mutter —!"
Unb weinend, schluchzend schlang sie die Arme ab¬
wechselnd um den Hals ihrer Eltern.
Diese wurden durch diesen Ausbruch fast noch mehr er¬
schreckt als durch das Aussehen Majas . So empfing eine
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gegnen, wenn die Frachten bei uns zu hoch sind. Mi¬
nister v. Breitenbach: Tie Frage , ob den höheren Bau¬
beamten die diätarisch verbrachte Zeit angerechnet wer¬
den kann, wird nochmals nach geprüft werden. Ob dieser
Wunsch erfüllt werden kann, erscheint mir zweifelhaft.
Für die Fischereibevölkerung an der Ostsee ist in der letzten
Zeit schon viel geschehen
. Die Lage der Meinbruchs¬
betriebe ist ungünstig, weil der Banmarkt ungünstige
Verhältnisse gezeigt hat, und weil an Stelle des ge¬
wachsenen Steines mehr und mehr Kunststeine Verwen¬
dung finden. Ter Baumeistertitel wird durch! die Ge¬
werbeordnung geregelt. Abg. Tr . v. Feyna (Fk.) : Der
Minister der öffentlichen Arbeiten, der größte Bauherr
in Preußen , sollte die Krise aus dem Baumarkt zu mil¬
dern versuchen. Bei den Arbeiten der Strombauver¬
waltung sollten keine Arbeiter der Landwirtschaft ent¬
zogen werden. Schon jetzt müßten Maßnahmen getroffen
werden, um die Einführung des Wasserstraßengesetzes zu
erleichtern und vorzubereiten. Abg. Lippmann-Stettin
(Bp.) : Für einen Schutz des Titels „Baumeister" tre¬
ten auch wir entschieden ein. Dem 'Tiefbaugewerbe darf
man nicht billige ausländische Arbeitskräfte zur Ver¬
fügung stellen; das würde eine Herabdrückung der Le¬
benshaltung des deutschen Arbeiterstandes zur Folge ha¬
ben. Tic Staatsbehörde muß die Schiedsgerichtsklauselin
ihren Verträgen beibehalten. Tie Bestimmungen über
den staatlichen Küstenschutz sind unzureichend. Es müssen
mehr Fischereihäfen eingerichtet werden. Abg. Paul Hoffmann (Soz.) : 34 bitte den Minister, die Forderung der
Bauarbeiter auf Arbeiterkontrolleure zu unterstützen. An¬
gesichts der Krisis im Baugewerbe sollte man ausländische
Arbeiter nicht beschäftigen. Minister v. Breitenbach teilt
mit, daß das Wassergesetz am 1. April ds. Js . zur
Einführung gelangen wird, vorausgesetzt, daß der Etat
rechtzeitig fertig wird. Eine Baukontrolle durch sach¬
verständige Arbeiter lehnt die Regierung auch heute noch
ab. Tie Baukontrollen haben von Jahr zu Jahr er¬
heblich,zugenommen und günstige Resultate gezeitigt. Hier¬
auf vertagt das Haus die Weiterberatung auf Freitag
11 Uhr. Vorher : Kleine Grenzregulierungsvorlagen.
Berlin , 26. Febr. Vom Bundesrat wurde die Zu¬
stimmung erteilt : Dem Gesetzentwurf betreffend die Fest¬
stellung des Nachtrags zum Haushaltsetat für die Schutz¬
gebiete auf das Rechnungsjahr 1913 und der Ergänzung
des Entwurfes des Haushaltsetats für die Schutzgebiete
aus das Rechnungsjahr 1914. Ten zuständigen Ausschüssen
wurde überwiesen: Tie Abänderungen der Grundsätze über
die Stellenbesetzung mit Militäranwärtern ; der Entwurf
der Ausführungsvorschriften über die Aufwandsentschädi¬
gungen an Familien für im Reichsheere usw. eingestellte
Söhne. Ter Antrag der Errichtung einer Abrechnungs¬
stelle im Scheckverkehr wurde angenommen.
26-. Febr. In der Umgebung des Prinzen
Ertel Friedrich ist von einer Uebersiedlung nach Posen
nichts bekannt.
London , 26. Febr. Unter den Auspizien des KanalTunnel -Komitees des Unterhauses fand eine große Ver¬
sammlung von Geschäftsleuten statt, an der Vertreter
junge, sechs Wochen verheiratete Frau , die in Seligkeit
schwamm, ihre Eltern nicht. Das hatte eher wie der Schrei
eines bis zum Übermaß geguälten Herzens geklungen.
Ma ;a zog sie ins Wohnzimmer. Sie zitterte vor Freude.
Als sie im Z im in er waren, mußte sie sich einen Augenblick
auf einen Stuhl stützen, so sehr hatte die Erregung sie an¬
gegriffen. Erich war nicht zu Hause.
Frau Mathilde zog ihre Tochter sofort zu sich aufs Sofa
und fragte sie angstvoll:
„Aber lieb Kind, was fehlt dir denn? Du siehst ja
gräßlich aus ."
„Nichts, liebes Muttchen, gewiß nicht."
Frau Mathilde forschte und erkundigte sich. Aber sie
fand nichts, das ihr einen Anhaltspunkt hätte geben können.
„Was sagt denn Erich dazu?"
„O der hält mich doch auch nicht für krank. Ich
bin's ja auch nicht. Sicher nicht."
„Nein, Maja, " sagte nun der Alte. „Da ist etwas nicht
in Ordnung. Ich muß einmal mit Erich reden."
„O bitte, bitte, ihm nicht Angst machen! Versprecht es
mir ! Sie ist ja wirklich grrmdlos."
Herr Lichten sah seiner Tochter lange und ernst ins Ge¬
sicht. Tann fragte er langsam: „Du bist doch glücklich,
Kind?"
Sie wurde rot bis über die Lippen.
„Aber — Vater !" stammelte sie. „Wie kannst Du
fragen ?"
Erich kam erst nach zwei Stunden nach Hause. „Er
sammelt Skizzen," entschuldigte ihn Maja.
Er war überrascht und fast verlegen, als er seine
Schwiegereltern sab.

\

des Kriegsministeriums und anderer Regierungsämter teilnahmen. Die Versammlung nahm einstimmig einen Be¬
schluß zu Gunsten des Baues eines Kanaltunnels an und
brückte die Ansicht aus , daß der Tunnel die herzlichen
Beziehungen Englands zu Frankreich und den anderen
Kontinentmächten steigern werde. Bon zahlreichen be¬
deutenden Persönlichkeiten wurden Zuschriften verlesen,
in denen der Bau des Tunnels befürwortet wird. Es
wurde betont, daß der Tunnel für Englands Handel von
großem Nutzen wäre, während er in Kriegszeiten leicht
mit Dynamit zerstört werden könnte.
London , 26. Febr. Im Unterhause erklärte Grey
auf eine Anfrage, das Schiedsgerichtsabkommenzwischen
Großbritannien und den Vereinigten Staaten von 1908
sei am 31. Mai 1913 erneuert worden. Er hoffe, daß
die Ratifikationen in kurzem ausgetauscht würden. ,Wir
erwägen gegenwärtig die kürzlich von den Vereinigten
Staaten gemachten Vorschläge für den Abschluß eines
Vertrages zur Einsetzung der Friedenskommission. Ter
Vertragsentwurfs wurde von den Vereinigten Staaten
unterbreitet und scheint im allgemeinen annehmbar zu
sein, wir müssen ihn jedoch mit den Regierungen der
Dominions in Erwägung ziehen, da gewisse besondere
Verfügungen, die sie betreffen, darin gefordert werden.
Paris , 26. Febr. Generalstabschef Joffre hat im
Einverständnis mit dem Oberkriegsrat und dem Kriegs¬
minister einen Entwurf über die Verjüngung der Offizierskadres vorgelegt. Darnach soll die Altersgrenze für
Aauptleute von 53 auf 51, für Majore von 56 auf 54,
fiir Oberstleutnants von 58 auf 56, für Oberste von
60 auf 58, für Brigadegeneräle von 62 auf 60 und für
Divisionsgeneräle von 65 aus 62 Jahre herabgesetzt wer¬
den. Der Generalstab, welcher diesen Entwurf ausgear¬
beitet hat, ist der Ansicht, daß vier Jahre genügen würden,
um die geplante Verjüngung vollständig durchzüführen.
Tie daraus erwachsenden Jahresausgaben werden auf
etwa 10 Millionen veranschlagt.
Paris , 26. Febr. Der Senat verhandelte über die
Einkommensteuer in der Fassung der Kommission, Arti¬
kel 1, der die bisherige Grundsteuer für unbebaute Grund¬
stücke vom 1. Januar 1915 ab aufhebt, wurde ange¬
nommen, ebenso Artikel 2 in der Kommissionsfassung, der
eine Grundsteuer für unbebaute Grundstücke nach! Maß¬
gabe des Ertrags fordert. Ferner wurde Artikel 6 an¬
genommen/der diese Steuer auf vier Prozent von ' vier
Darauf wurde die
ünfteln des Pachtwertes
itzung geschlossen.
Paris , 26. Febr. Heute vormittag starb in Toulon
der ehemalige Marineminister Vize-Admiral Krantz im
Alter von 92 Jahren.
Konstantinopel , 26. Febr. Der vorläufig mit der
Leitung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten be¬
traute Dschemal Bey ist endgültig zum Minister dieses
Ressorts ernannt worden.
Tokio , 26. Febr. Das Tadelsvotum gegen den Mi¬
nister des Innern Hara , wegen der Haltung der Polizei
bei den Demonstrationen am 10. Februar wurde im
Abgeordnetenhause mit 204 gegen 152 Stimmen abge¬
lehnt. Hara verteidigte die Haltung der Behörden damit,
daß der Mob die Ausrechterhaltung des Friedens und
der Ordnung in der Hauptstadt bedrohte.
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festsetzt

bohaMIachridifen.
27. Februar.
— Stadtverordneten-Verfammlung. Unter dem Vor¬
sitz des Stadtv . Graf fand gestern die Stadtverordneten¬
sitzung statt und wurde in der Beratung des Etats fortgefahren. Für den Stiftungs -Ausschuß berichtete Stadtv.
Weidner über Kranken- und Wohltätigkeitsanstalten. Zu
Titel „ Städtisches Krankenhaus" glaubt Stadtv . Fladung
Beschwerde erheben zu dürfen über die seelsorgerische Tätig¬
keit im städtischen Krankenhaus. Stadtrat Dr . Wöll teilte
mit, daß es die Geistlichen niemals am rechten Takt
fehlen ließen. Stadtv . Bernecker wandte sich gegen einen
Ausschußantrag, den Verpflegungssatz für die niedrigste
Klasse der Selbstzahler um 10 Pfg . auf Mk. 1.30 zu
erhöhen. Stadtv . Dr . Scholz vertrat den Ausschußantrag,
der aus Zweckmäßigkeitsgründen denselben Satz für Selbst¬
zahler und Krankenkassenmitglieder festlegen wolle. Stadt¬
verordneter Zielowski schloß sich den Ausführungen Berneckers an. Der Ausschußantrag wurde angenommen.
Entgegen dem Widerspruch des Magistrats wurde be¬
Maja ließ ihre Eltern fast nie mit Erich allein. Ein¬
mal aber fand Lichten doch Gelegenheit, seinen Schwieger¬
sohn beiseite zu ziehen.
«Du, Erich, was ist denn mit Maja ? Weshalb sieht
die denn so schlecht aus ?"
-Maja —?" entfuhr es Erich. «Meint ihr wirklich?"
«Na, aber das mußt du doch selbst gemerkt haben."
«Ja , — ja — gewiß. Aber ich dachte, es — es habe
nichts zu bedeuten."
«Ja , das will ich auch hoffen. Aber du mußt doch
jedenfalls darauf achten. Geht ihr denn viel spazieren?"
«Sie eigentlich nicht."
«So ? Na, denn zeige dein Herrenrecht. Pack sie auf
und nimm sie mit. Bei jedem Wetter, schadet nichts. Sie
ist innerlich gesund und kräftig. Zum Beispiel wie heute,
wenn du deine Studienausflüge machst, ob sie will oder
nicht?"
«Gut, lieber Vater," sagte Erich ganz verwirrt. «Ich
werde deinem Rate folgen."
«Aber natürlich. Ich glaube, damit ist euch beiden ein
Dienst erwiesen. Und schlimm genug, daß ich alter Knabe
euch das erst raten muß." Er lächelte nun schon wieder
froh. Denn er dachte nicht im Entferntesten an eine tiefere,
ernste Ursache.
Nach der Abreise seiner Schwiegereltern suchte Erich den
. Denn er hatte sich
Rat Lichtens in die Tat umzusetzen
Maja besehen und zu seinem Schrecken war ihm nun ihr
schlechtes Aussehen ausgefallen.
Und in dieser Sorge um ihre Gesundheit und Majas
Dankbarkeit für seine Liebe kamen sie sich zum ersten Male

, den Rechtsausschuß mit der Prüfung der Frage
schlossen
zu beauftragen, inwieweit der Stadtvevordneten-Bersammlung beim Abschluß von Verträgen mit Krankenkassen
ein Genehmigungsrecht zusteht. Stadtv . Zielowski frug
an, ob für das Krankenhaus der elektrische Strom nicht
zum Erzeugungspreis geliefert werden könne. Stadtrat
Tr . Wöll und Hin teilten hierzu mit, daß bereits Ver¬
handlungen schwebten. Ferner kritisierte Stadtv . Zie¬
lowski die Position 25000 M . Verzinsung der zur Radium¬
beschaffung freigestellten Mittel . Stadtrat Tr . Wöll tritt
dem entgegen, da die Darlehen größtenteils zinslos
gegeben sind. Auch die Stadtv . Kommerzienrat Laden¬
burg, Dr . Rumpf und Dr . Heilbrunn widersprechen den
Ausführungen ' Zielowskis. Oberbürgermeister Voigt führt
aus, daß die 25 000 M . nicht nur zur Verzinsung, son¬
dern auch zur Rückzahlung der Darlehen dienen, außer¬
dem habe ein Teil der Geldgeber auf Rückgabe verzichtet,
wenn die Radiumbehandlung keine Erträgnisse abwirft.
Das sei wohl Opfersinn der Bürgerschaft. Stadtv . Knack¬
muß schilderte die Zustände im Frankensteiner Hof, die
einer raschen unbedingten Verbesserung bedürfen. Auch
hier erkennt Stadtrat Dr . Wöll an, daß etwas geschehen
müsse und sagte baldige .Abhülfe zu. Nach noch einigen
Bemerkungen wurde sodann das Kapitel Kranken- und
Wohltätigkeitsanstalten genehmigt. — Bei dem Kapitel
„gemeinnützige Bestrebungen" wurde bei Kleingartenbau
beantragt, daß die Generalpächter keine überhohen Unter¬
pachten verlangen dürfen. Der Ausschuß beantragt, dem
Bockenheimer Verein für Knabenhandarbeit noch einmal
2300 M . zu bewilligen, aber nachzuprüfen, ob die Sache
in städtischer Regie nicht billiger zu machen sei. Der
Antrag wird angenommen. Stadtv . Wittich schlägt vor,
die gesamten gemeinnützigenVereine möglichst zu zentrali¬
sieren und mehr praktische Arbeit zu leisten. Ter Aus¬
schuß beantragt, die 4000 M . für Spaziergänge unbe¬
mittelter Volksschüler an schulfreien Tagen zu streichen,
da die Ausgabe ungeklärt sei. Stadtv . Ehlers spricht
gegen den Ausschußantrag, will aber, daß das Geld dem
Ausschuß für Jugendpflege anvertraut werde, der politisch
völlig neutral sei. Stadtv . Dr . Bruck tritt dafür ein,
daß alle Jugendbestrebungen unter städtische Leitung ge¬
stellt werden solle, damit eine Kontrolle geübt werden
könne. Der Magistrat wurde erneut ersucht, baldmöglichst
einen Plan über die Reorganisation des Asylwesens vor¬
zulegen. Stadtv . Hopf wies auf den Plan des Asyl¬
vereins hin, der bereit sei, einen Neubau zu errichten.
, wolle man
Während man sonst gerne Vereine vorschiebe
jetzt auf einmal die städtische Regie einführen, obwohl
sich gerade der Asylverein des größten Ansehens erfreue.
Bürgermeister Dr . Luppe erwiderte, es bestehen zwei Pro¬
jekte, eines für die äußere Gutleutstraße, ein anderes
für den Frankensteiner Hof, die gegeneinander abgewogen
werden müssen. Der Magistrat hofft bestimmt, in kurzer
Zeit einen bestimmten Plan vorlegen zu können. Eine
dringliche Anfrage der sozialdemokratischen Fraktion galt
der Tatsache, daß der Magistrat die Auszahlung der Ar¬
beitslosenunterstützung am 28. Februar einstellen wolle.
Ta das Material nicht zur Hand war, erklärte sich der
Magistrat bereit, die Anfrage am Dienstag zu beantwor¬
Uhr.
ten. Schluß der Sitzung nach
Frankfurter Beziehungen zu Amerika. Kaum
eine zweite deutsche Stadt hat seit Jahrhunderten zu
Nordamerika derart innige Beziehungen gepflogen als
Frankfurt a. M . Nicht weniger denn 28 amerikanische
Städte tragen den Namen unserer Heimatstadt, in fast
jeder Stadt dort drüben, gibt es eine „Frankfurterstraße ",
und es gehört durchaus nicht zu den Seltenheiten, daß
man in den großen amerikanischen Handelsmetropolen
Leuten begegnet, die noch ein unverfälschtes „Frankfurterisch" sprechen. Die historisch beglaubigten Beziehungen
Frankfurts , so führte Professor Dr . Franz gestern in
einem fesselnden Vortrag in der Liebigrealschule aus,
reichen bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts zurück
und nehmen wahrscheinlich mit Peter Minuit aus Frank¬
furt oder Hanau ihren Anfang. Mit unzweifelhafter
Sicherheit gilt jedoch Jakob Leisner als der erste Frank¬
furter, der auf amerikanischem Boden eine Rolle spielte.
Leisner, dessen Vater von 1638—1653 Prediger in Frank¬
furt war, ging als Soldat der holländischen Kompagnie
nach Neu-Amsterdam, wurde hier durch besondere Glücks¬
umstände Gouverneur und schließlich hingerichtet. Sein
NaMe lebt noch heute als Gründer der Demokratie Ame¬
rikas. 1682 bildete sich im Saalhof die Frankfurter Land¬
seit ihrer Hochzeit etwas näher. Er nahm sie auf seinen
Ausflügen mit, plauderte angeregt und zeigte ihr die ganze

Umgegend.
Kein Wunder, daß Maja sich rasch wieder erholte und
wieder blühende Rosen ans ihre Wangen bekam. Sie war
, so genügsam geworden!
ja so bescheiden
Seit sie aber an seinen Morgenspaziergängen teilnahm,
ging er auch häufig nachmittags weg und brachte Skizzen
mit nach Hause.
Eines Tages fragte sie, als sie wieder den Strand ent¬
lang schritten, warum er denn am Morgen keine Auf¬
zeichnungen mitnähme. Und er antwortete, dazu müßte er
, nicht einmal
, allein sein, das könne er nicht in Gesellschaft
in der ihrigen.
Da schwieg sie und verschluckte die Tränen , die ihr
würgend in die Kehle stiegen. Und sie erkannte, daß sie ihm
und seinem Schaffen immer nock nichts war.
Und von dem Tage an erfand sie fast stets eine andere
Ausrede, um zu Hause bleiben zu können. Sie war ja
jetzt auch wieder vollkommen auf dem Damm. Das sah er
ja selbst.
Allerdings. Aber abermals wehte es ihn wie Nacht¬
kühle an.
So ging er denn wieder beinahe immer allein.

VI.
Es wurde Juni . Die Maikühle wich fast unvermittelt
einer sommerlichen Hitze. In wenigen Tagen hatte sich das
Treiben im Städtchen Kranz und am Strande in Badeleben verwandelt.

kompagnie, aus der aber nur Joh . Jak . Schütz und
Franziskus Pastorius nach Amerika kamen. Später folgte
Philipp Forth ; ihm fiel 1697 der heutige Staat Pennsylvanien zu, er verlor ihn jedoch 1709 durch einen Ge¬
waltakt an Strobel, einen Braunschweiger. Forth , dessen
Großvater Bürgermeister in Wörsdorf war, hat heute noch
Nachkommen in diesem Ort . Von 1710 an setzte eine
gewaltige Masseneinwanderung von Pfälzern in Amerika
ein, so sehr, daß 1719 über 14 000 Personen als über¬
flüssig nach Irland und dem heutigen Staate Newyvrk
abgeschoben werden mußten ; andere siedelten sich an der
Mississippimündung an , tausend ließen sich als Sklaven
verkaufen. Diesen armen Leuten erstanden in Christian
Sauer und Dr . Ehrenfried Luther aus Frankfurt hoch^
herzige Helfer. Sauer gründete 1724 in Amerika mit
Luthers Unterstützung, der in Frankfurt Buchhändler war,
, druckte hier 1743 die erste deutsche
eine Buchdruckerei
Bibel in Amerika und gab die erste deutsche Zeitung
heraus . Der Frankfurter Sauer ist demnach der Begrün¬
der der deutschen Presse wie überhaupt der deutschen
Geisteskultur in Amerika. Dr . Luther, der Ecke Zeil. und
Schäfergasse im „weißen Haus" wohnte, erhielt 1767 oder
1768 sogar den Besuch des Präsidenten Franklin , als
dieser in Frankfurt weilte. Frankfurter Geld wirkte mit,
als von 1780 ab der Kurfürst von Hessen seine Landes¬
kinder nach Amerika verkaufte. Das Haus -Rothschild legte,
hier den Grund zu seinem Reichtum. 1833 nach dem
bekannten Attentat flohen zahlreiche Frankfurter Bürger¬
söhne — Dr . Körner, Dr . Lindheimer, Dr . Bunsen,
Schott u. a. — nach Amerika. Sie trugen viel zur He¬
bung der deutschen Geisteskültur dort bei. Hervorragend
waren von jeher die Frankfurter Handelsbeziehungen zu
Amerika. 1829 wurde das erste amerikanische Konsulat
gegründet. Ter Haupthandelsartikel nach Amerika Wa¬
ran Hasenselle. Im nord amerikanischen Bürgerkrieg (1861
bis 1865) nahm die Frankfurter Börse als erste Europas
die Schuldverschreibungender Union auf, während Baron
von Erlanger die Finanzgeschäfteder Südstaaten besorgte.
Um diese Aktion entstand der Frankfurter Börsenkrieg.
Einen glänzenden Aufschwung nahmen die Beziehungen
seit dem deutschen Einheitskriege. Fünf Millionen Deutsche
sind bis jetzt übers große Wasser gezogen, ihre Nachkom¬
men schätzt man auf 25—30 Millionen ; aber höchstens
12 Millionen können nur noch Deutsch sprechen. Der
deutsch-amerikanische Nationalbund mit 2 Millionen Mit¬
gliedern ist das stärkste Bindeglied für das Deutschtum
in der Union. — Der Vortrag erfuhr durch zahlreiche
Lichtbilder und eine der Sauerschen Bibeln von 1743,
die sich <n hiesigem Privatbesitz befindet, eine glückliche
Ergänzung.
— Die Geschäftsräume des Stadtausschusses befinden
sich! vom 4. März ds. Js . ab im Erdgeschoß des Hauses
Wedelgasse 1. (Salzhaus .) Wegen Umzugs von Bethmannstraße 3 nach! Wedelgasse 1 bleibt das Bureau am
3. März ds. Js . für den Verkehr mit dem Publikum
geschlossen.
— Internationaler Guttempler -Orden. Am letzten
Sonntag , den 22. Februar tagte in Höchst, a. M . nntetf
dem Vorsitz des königl. EisenbahnwerkmeistersHerrn Weg¬
stein die Tistriktsloge 24 Hessen-Nassau, die sehr gut
besucht war. Das Referat über das Thema : „Wie er¬
ziehen wir unsere Jugend zur Nüchternheit und ernster
Lebensauffassung" hatte das Ordensmitglied Lehrer Schöpp
aus Mainz übernommen. Ein Schatz reicher Erfahrungen
stand dem bewährten Pädagogey auf dem Gebiete der
Enthaltsamkeitsbewegung zur Seite , den er sich! auf seinen
Vortragsreisen und der Aufklärungsarbeit in den Schulen
des Großherzogtums Hessen gesammelt hat. Es verdient
Beachtung, daß der Verein enthaltsamer Lehrer jetzt über
1100 und derjenige der Lehrerinnen fast die gleiche Zahl
an Mitgliedern aufzuweisen hat. In drei Wochen wird
in Höchst a. M . unter der Führung des Herrn Lehrer
Stoll eine Jugend - und Wehrloge gestiftet werden.
— Jugendgericht. Ist die Turnstunde eine Ver¬
sammlung? Nachdem durch Entscheidung des Oberver¬
waltungsgerichts die freien Turnvereine als politische Ver¬
eine erklärt worden waren, ließen diese Turnvereine ihre
jugendlichen Mitglieder, die ja nun nicht mehr Mitglieder
sein durften, austreten, erlaubten ihnen, aber, in den
Turnstunden in der Turnhalle zu erscheinen und zu tur¬
nen. Aber auch hierin erblickte die Polizeibehörde hier
und in andern Städten eine Uebertretung des Vereins¬
, und als am 12. Dezember bei einer polizeilichen
gesetzes
Badekarren bohrten ihre Deichseln in den feinen, weiche»
?and.
Strandkörbe hoben sich bienenkorbartig aus dem flachen
joden. Und der Strand , der vor kurzem noch so öde und
erlassen im Regengrau dagelegen hatte, war mit einemmal
elebt, von heißer Sonne überstrahlt.
Da schritt eines morgens Erich etwas später als f0™*'
egen zehn Uhr, den Weg zum Strande hinab. Plötzlich
, weiß¬
?.h er, wie ihm jemand entgegenkam. Eine schlanke
ekleidete Frauengestalt. Sie kam ihm bekannt vor. Und
ine rasche Ahnung durchzuckte ihn. Sollte es — Karl«
ein?
Er ging rascher. Und bald hatte er sie erkannt. Sre war
s. Nun hatte auch sie sich überzeugt, daß es Throndhzem
oar. Und sie winkte ihm von weitem mit dem Sonnenchirm.
Er sprang fast auf sie zu.
«Fräulein Karla - ? Wirklich, Sie sind's ? Wrllkomme»
- dreimal willkommen!"
Sie lachte ihn fiisch und herzlich an.
der Empfang ist aber herzlich, v09
«Na nu Zie mich vielleicht vermißt?"
, ^
«Wenn ich ehrlich sein soll, ja."
«Wie ich Ihnen einst gesagt: um Ihnen den Kop>3
?"
:echtzusetzen
ut
«Jawohl !"
Als sie den Ernst bemerkte, mit dem er dieses 3 « °”
prach, zog sie wieder in der eignen energischen Ar
Augenbrauen zusammen und schalt:
(Fortsetzung

.)
folgst

Stein , nicht aber auch das Gold haben wolle. Inzwi¬
— N ew y o r k, 27. Febr. Im Gefängnis zu Mon¬
schen war die Kauftust in dem Arbeiter recht rege ge¬ treal ist ein großer Brand ausgebrochen. Acht Gefangene
worden. Der Passant nahm ihn zur Seite und sagte wurden als Leichen aufgefunden. Das Feuer wütet mit
ihm, er solle den Ring für ihn kaufen, er werde eine großer Heftigkeit fort.
an einer „Versammlung
" eines politischen Vereins gute Provision zahlen. Als der Ringbesitzer hundert
l 'rnÜmmcn hätten. Auch 2 Vorstandsmrtglreder wur¬ Mark forderte und der Arbeiter erklärte, nur 20 Mark
zu besitzen, da nahm ihn der Passant abermals zur
den mit Strafbefehlen von 30 Mark bedacht
. Gegen die
London , 27. Febr. Die Unionistenpartei hat einen
Seite
und sagte, er werde die fehlenden 80 Mark noch
Strafzettel ist Einspruch erhoben worden und gestern hatte
neuen Sieg gegen die Regierung zu verzeichnen. Im
hinzulegen.
Man
wurde
handelseinig
und
der
Arbeiter
sieb so ein jugendlicher Sünder vor der ^ ugendabterlung
Wahlkreise von Leids Butghs ist der unionistische Kan¬
des Schöffengerichts zu verantworten. Die Verhandlung erhielt den Ring für 20 Mark . Ter Passant unter -« didat Utricht gegen den liberalen Kandidaten Savth mit
zeichnete
rasch
einen
Schuldschein
,
den
er
dem
Ringbeergab, daß den Jugendlichen in der Turnstunde der Freren
der geringen Mehrheit von 10 Stimmen gewählt wor¬
Turnerschaft Bockenheim vom Turnwart ern für allemal sitzer ein händigte. D araufhin ersuchte der Passant den den. Ter Sieg «her Unionisten ist darauf zurückzuführen,
fiel) auf das Postamt 5 zu begeben und auf
gesagt war, daß sie getrennt von den erwachsenen Mrt- Arbeiter,
ihn zu warten, denn er werde rasch das fehlende Geld daß die Sozialisten auch diesmal den Liberalen nicht
gl edern turnen dürften, wie es ihnen beliebe. Befehle
unterstützten, sondern einen eigenen Kandidaten aufstellten.
würden an sie nicht erteilt. Wenn Turnlreder gesungen holen. Der Arbeiter wartete aber vergeblich auf den Die Niederlage der Regierung ist umso bemerkenswerter,
Passanten
und
merkte
zu
spät,
daß
er
einem
Gaunerpaar
wurden, sangen allerdings Erwachsene und jugendliche
als der Wahlkreis seit 28 Jahren durch, einen liberalen
in die Hände gefallen sei, das ihn geneppt hatte, denn
Kandidaten vertreten wird.
gemeinsam. Beiträge haben dre Jugendlichen seit der Po- der
Ring , der sehr gediegen aussah, war noch keine
litiicberkläruna nicht mehr bezahlt, auch nicht in der Form
Paris , 27. Febr. Hiesigen offiziösen Meldungen
von Gebührt für Abnutzung der Geräte usw. Wohl zwei Mark wert. Ter Arbeiter reiste am Donnerstag
zufolge
ist die französische Regierung augenblicklich im Be¬
Vormittag
nach
Frankfurt , um hier eine Stelle zu suchen,
aber begehen sie noch jetzt das Sportblatt „Jugend und
und als er über die Zeit ging, sah er plötzlich
! in einigeL griffe, den Text der französisch-deutschen Abmachung zu
Svort " und zahlen für jede Nummer zehn Pfennig . Dafür
prüfen, die vor etwa 14 Tagen in Berlin über die kleinhaben sie bei Turnunfällen Anspruch auf eine bestimmte Entfernung den Ringverkäufer, den er durch einen Schutz¬ asiatische Frage getroffen wurde. Wahrscheinlich
wird
Unterstützung durch den Verlag des Sportblattes . Auf mann des Verkehrskommandos verhaften ließ. Der Zu¬ der Vertrag keinerlei Aenderung mehr erfahren. Jeden¬
fall
wollte,
daß
auch
der
Komplize
in
der
Nähe
weilte,
diesem Umwege, meinte der Vorsitzende
, werde das alte
falls aber wird er erst Ende März oder Mitte April
Verhältnis wiederhergestellt
. Hier handelte es sich nun der ausrückte, als er gewahr wurde, welches Schicksal veröffentlicht werden, wenn die
deutsch-englischen und
um die Frage : „Ist die Turnstunde als eine Versamm¬ sein Kollege hatte. Aber es war schon zu spät. Der
deutsch-türkischen Verträge unterzeichnet worden sind.
Flüchtling
wurde
in
einem
Haus
,
in
das
er
geeilt
war,
lung anzusehen?" Staatsanwaltschaftsrat Dr . Becker be¬
Paris , 27. Febr. Ter Streik der
antragte , die Frage zu bejahen und die im Strafbefehl nächdem sich an der Verfolgung das Publikum beteiligt in Marseille hat noch, immer kein EndeSchiffsingenieure
gefunden. Die
ausgeworfene Geldstrafe von sechs Mark aufrechtzuerhal- hatte, verhaftet. Nach den bei ihnen gefundenen Gegen¬
ten. Der Verteidiger Rechtsanwalt Dr . Sinzheimer war ständen unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß es sich Tatsache, daß die Ingenieure das Schiedsgericht des Marinesetretärs in Paris abgelehnt haben, hat hier sehr
dagegen der Meinung, daß eine Turnstunde nicht als um ein Schwindlerpaar handelt, das in einer ganzen
verstimmt. Man trägt sich bereits mit dem Gedanken,
Versammlung anzusehen sei, denn der übliche Begriff der Reihe deutscher Großstädte den gleichen Trick verübte die Streikenden durch
» staatliche Angestellte zu ersetzen,
und
vielfach
!
einen erheblich höheren Betrag einheimste, als
Versammlung deute auf etwas ganz Anderes. Er setze
damit
der
Handel
und
Verkehr nicht noich weitere emp*
ein planvolles Zusammensein der Erschienenen voraus, der Arbeiter hergab. Die Verhafteten haben insbesondere
_
eine Leitung usw. Im vorliegenden Falle nahmen die in Wiesbaden, Mainz , Köln, Düsseldorf ^und Hamburg! kindliche Unterbrechungen erleidet._
Jugendlichen getrennt von den Erwachsenen ihre Turn¬ gewirkt. Sie behaupten der 48 jährige Handlungsgehilfe
Uom
KürheEfth.
übungen und Turnspiele vor, es verband sie keinerlei Paul Zindler aus Bischofswerda und der 31 jährige Kauf¬
Hilfe in Zahlungsschwierigkeiten. Unter diesem Titel
gemeinsame geistige Führung . Alles was die Jugend¬ mann Siegfried Zöllner aus Gnesen zu sein. Inwieweit
lichen hier taten, war ein Ausdruck der Geselligkeit, sonst diese Angaben zutreffend sind, werden die weiteren Er¬ erschien soeben von Dr . jur . Karlemeyer, dem Verfasser
des großen Handbuches (320 Seiten ) für das gesamte
nichts. Das Gericht erkannte auf Freisprechung. Eine mittlungen ergeben.
Mahn- und Klagewesen bei der Verlagsanstalt Emil Abigt,
ausführliche Begründung des Urteils, das zweifellos noch
^ Brände . Ein Dachstuhlbrand in einem Hause
die höheren Instanzen beschäftigen wird, erfolgte nicht. der Heiligkreuzgasse beschäftigte die Feuerwehr gestern Wiesbaden 35, ein praktisches Hilfsbuch, das in schlechten
An auswärtigen Gerichten soll in analogen Fällen bisher Abend etwa 30 Minuten lang. — Um 10 Uhr brach Zeiten doppelt wertvoll sein muß. Wie bezahle ich den
Posten? Wie kann ich jene Klage verhüten oder wie rette
stets Verurteilung erfolgt sein.
in einem Südfruchtgeschäftin der Töngesgasse ein Brand
ich mich vor dem geschäftlichen Zusammenbruch? Diese
— Albert Schumann-Theater. Otto Reutter , der
aus , den die Feuerwache Münzgasse in etwa halbstündi-- Sorgen treten an Geschäftsleute und Private nur gar
zu
Meisterhumorist und Liebling der Frankfurter , wird ab
ger Tätigkeit löschte.
leicht heran und man weiß sich keinen Rat , solange noch
Sonntag , den 1. März ein 15 tägiges Gastspiel absol¬
d » Die Not des Alters . Ein 74 jähriger wohnungs- zu raten und zu helfen ist. Daran
scheitern monatlich
vieren. Otto Reutter bringt ein vollständig neues und j. loser Dachdecker wurde gestern Nachmittag in völlig ent¬
glänzendes Repertoire, womit er sicherlich bei seinen Freun¬ kräftetem Zustand in der Johannitergasse aufgefunden. tausende von Existenzen. Es gibt aber eine ganze Reihe
den und Gönnern hier einen guten Erfolg einheimsen Man brachte den hilftosen Greis in das Heiliggeist-Hospital. gangbarer Wege, dem ehrlichen, strebsamen und klugen
Menschen zu helfen. „Hilfe in Zahlungsschwierigkeiten"
wird. Neben Otto Reutter ist die große Attraktion „Par¬
“Tb Nicht so hastig. Ein Arbeiter wollte gestern kostet Mk. 4.80 (verschlossen versandt) und enthält alle
thenon", zusammengestellt von einem Münchener Bild¬
am Güterplatz Huf einen fahrenden Straßenbahnwagen
Ratschläge, die hier in Frage kommen, alle gesetzlichen
hauer Zacherl zu nennen, welcher erst vor kurzem den
Schritt zur Varieteebühne riskierte. Es handelt sich hier springen. Er kam natürlich zu Fall und zog sich eine Mittel und warnt vor den untauglichen. Das Buch weist
starke Quetschwunde am Kopfe zu. — Auf der Mainzer
nach, welche Geldquellen erschlossen werden können und
um ganz neuartige lebende Bilder, welche von 3 Herren
wie, welches die Machenschaften der Darlehnsschwindler
und einer Dame halbplastisch als Reliefs bei passender Landstraße rannte ein Metzgerbursche mit seinem Fahrrad
gegen einen Straßenbahnwagen . Durch den Anprall wurde
sind, die noch die Notlage ausbeuten und wie man sich
Beleuchtung gestellt werden. Weiter haben wir den Cham¬
das
Vehikel sehr stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.
gut Kredit beschaffen kann. Ferner wird dargelegt, wie
pion-Hochspringer Gerhardt Mohr, welcher in den lebten
«-© Lebensmüde. In der vergangenen Nacht gegen man Zahlungsaufschub erlangt, sich vergleicht und dem
Jahren aus dem internationalen Springen für Pro¬
Konkurs entgehen kann, mit allen Formularen und ge1 Uhr erhängte sich in einem Anfall geistiger Trübung
zession als Sieger hervorgegangen ist. Claire und Gustave
Bleckwenn mit ihrem Byzikle-Akt, 2 Schaeffers in ihrem das 26 jährige Dienstmädchen Anna Schwarz im Hause setzlichen Bestimmungen. Auch das Verhalten im Kon¬
Kraftakt, ferner Solea und Partner in ihren phänome¬ seiner Herrschaft in der Franken-Allee. — Der 38 jährige kurs, wie der Schuldner dort seine Lage verbessern kann
Tagelöhner Emil Bachmann nahm sich in seiner Mansarde
ist in dem Hilfsbuche dargestellt, es hält mehr als es
nalen Leistungen als akrobatsiche Kopf-auf-Kopf-Equilibriften, die 5 hübschen Rom-Girls in ihren modernen Augsburgerstraße 27, ebenfalls durchs Erhängen das Leben. verspricht und kann Vielen ein treuer Freund von
Gesängen und Tänzen, sowie die unübertrefflicheJongleuse
40 Gefundene, gestohlene Sachen. Im .Fundbureau
salsschwerer Zeit sein. _
Lucie Gillett in ihren hervorragenden Leistungen werden und auf Zimmer 6 und 7 Klingerstraße 21 befinden sich
sicherlich großen Beifall ernten. Weiter ist noch zu er¬ eine Menge Uhren, Portemonnaies und Armbänder, die
wähnen : Sennorita La Argentina , eine bildhübsche Anals Fundsachen eingeliefert wurden und wahrscheinlich aus
O p ernhaus.
dalusierin in ihren spanischen Tanzen , bekannt als die Diebstählen herrühren. Die Eigentümer können sich an den
Samstag
,
den
28.
Febr., V28 Uhr : Aida. Im Abon¬
„Castagnetten-Königin", sowie das Musikal-Quartett von betreffenden Stellen melden.
nement. Große Preise.
Charles Heyn.
— Bockenheimer Fußball -Vereinigung „ Germania"
Sontag , den 1. März , 1/24 Uhr : Ein Walzertraum.
— Neues Theater. Das Schauspiel „Der Star " von 1901 e. V. Ihr diesjähriges Ordensfest veranstaltet
die
Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Der
Hermann Bahr , das am Samstag , den 28. Februar,
Bockenheimer Fußball -Vereinigung „Germania " am Sonn¬
wieder auf dem Repertoire in neuer Einstudierung er¬ tag, den 1. März , abends 7 Uhr im Saale des „Lin¬ Corregidor. Im Abonnement. Große Preise.
Schauspielhaus.
scheint, ist in den Hauptrollen besetzt mit den Damen:
Ta die bekanntesten Büttenredner ihre Teil¬
Samstag , den 28. Febr., 8 Uhr : Das Phantom.
Olly, Ernst, Glaßner, Artl, Marco und Korb und den denfels".
nahme zugesagt haben, verspricht der Abend ein sehr Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Herren : Schwache, Wallburg, Guter, Hille, Lobe, Schind
genußreicher zu werden. Tie Sitzung findet bei freiem
Sonntag , den 1. März , i/z4 Uhr: Alb-Heidelberg.
ler und Graetz. Regie Hans Schwartze.
Eintritt statt.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
— Volksunterhaltuugs -Abend. Für den morgen,
Tie Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche
Samstag Abend im Festsaale der Turngemeinde, MarVermijchfe
Preise.
burgerstraße 28 stattfindenden Bolksunterhaltungs -Abend
'
Neues Theater.
ist es dem Ausschuß für Volksunterhaltung gelungen,
— Mainz, 27 . Febr. Hier wurde gestern ani
Samstag , den 28. Febr., 8 Uhr: Der Star . Abonern ganz auserlesenes Programm zusammenzustellen. Es
Rheinufer eine Flaschenpost angetrieben. Die Flasch«
wirken nur erste und sehr beliebte Künstler mit : Frau
enthielt einen Zettel mit folgender Aufschrift: „Wir sink nement A. Gew öhnliche Preise.
E . Gentner-Fischer (Sopran ), Herr Karl Gentner (Tenor ),
zur Fremdenlegion verschleppt. Befreit uns schnell." Dei
Herr Konzertmeister Hans Lange (Violine), Herr Fritz
Zettel war datiert Straßburg , 1. Dezember 1913 unl
Odemar (Rezitation ). Am Klavier Frau Schwarz-Meyer
war unterschrieben C. Cockheimer
, Adam Rauschgold, Lud
Hofer und Herr Georg Hetze!. Der „ Bockenheimer Lieder
MM Grösstes taing -taM wig Götke und Karl Harkenburg. Es ist festgestellt, das
rranz " unter Leitung seines Dirigenten Herrn Jakob
der Unterzeichnete Götke .seit dem Ende November der
Wagener wird eine Reihe bestgewählter Chöre zu Gehör
WlMklr
mißt wird. Tie Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchun,
bringen und mit dazu beitragen, den ersten Volksuntec
eingeleitet.
' J'
haitungs Abend im hiesigen Stadtteil einen schönen Er
— ^ ^raßburg,
26 . Febr. An der heute mittm
31 Trierischegasse 31
folg zu sichern. Es sei darauf hingewiesen, daß noch aus dem Kaiserplatz aus Anlaß des Geburtsfestes bei
Ecke Töngesgasse
vis - ä-vis d. Hssengesse.
zu 50 Psg. in der Tauschstelle der
Königs von Württemberg vor dem kommandierenden Ge
Volksbibtrothek
, Leipzigerstraße 2 (Papierladen ) für jeder
neral v. Deimling erfolgte Parade nahm auch zum ersten
mann erhältlich sind.
male eine zufällig zu einer Uebung hierher gekommen'
Radfahrerabteilung der Jägerbataillone in Kolmar un>
<.!*nt€r bcm Schweinebestand des
Trauringe
ingeniös
Gutspach ers Aggust Kuhlmann in Rödelheim brach die
Gravieren . .Enger - und Weitermachen gratis.
Lchlettstadt teil. Ter Vorbeimarsch der Radfahrer er
Schweineseucheaus . Tie Behörde ordnete Sperr - und
folgte in Zugsfronten zu Rad in flotter Gangart uni
Schutzmaßregelnan.
die exakten Bewegungen sowie die gute Haltung der neue:
717
Tel. I , 4603
Alb
61 *t
«o Ein neuer Neppertrick. Einem stellungslosen Ar¬
Truppe fanden allgemeine Bewunderung. (In Bückebur
beiter passierte am Mittwoch in Mainz folgendes Er¬ fand vor einigen Tagen auch eine Parade der Radfahre
lebnis: Auf der Straße sprach ihn ein Unbekannter an
vor dem Fürsten Adolf zu Schaumburg-Lippe statt.)
Heute Abend präzise 8 Uh »:
d? ^ ?rkundigte sich, wo sich eine Straße befinde. Ter
,
- Edinburg,
26 . Febr . Tie historische Kirch
letzte
Woche!
^rvertec konnte, da er zugereist war, keine Auskunft
in
Whitekirk(Eastlothian)
ist
heute
Vormittag
durch
Feue
6. n, kam aber mit dem Fremden ins Gespräch. Als
„Die Kinokönigin“
Sl”
vorbeikam, fragte der Fremde diesen nach der zerstört worden. Dabei gingen Reliquien von hohen
Operette in 3 Akten von Jean Gilbert.
Werte
verloren.
An
der
Brandstelle
wurden
Auftuf
—
, 'a ?f. vnd erhielt ausführlichen Bescheid. Ter Passant
Ab Sonntag
den 1. März 1914 .=
für
das
Frauenstimmrecht
gefunden.
erkundigte sich &ei ^ m Unbekannten, was er in der
unwiderruflich nur 15 tägig . Gastspiel
— Paris,
27 . Febr. Wie aus Saigon hierhe
i- lratze denn tun wolle und erhielt den Bescheid, daß
Otto
er einen wertvollen Brillantring veräußern wolle. „ Ach> gemeldet wird, hat zwischen einer Abteilung von Frem
denlegionären und Räuberbanden an der indochinesische!
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen
Auskunft geben", meinte der Passant
Grenze ein heftiger Kampf stattgefunden. Tie Legionär
U Im Weinrestaurant des Schumann - Theatsrs täglict
«?•
ct Schleifer
^
von Beruf. Er ließ sich waren gezwungen, Bajonettangriffe gegen die Räude
Ueaang
500 Mark
Tanz frostige
unter
L - itung
sagte sofort, daß der Ring seine
von
ab
abends und
zu unternehmen. Schließlich blieben sie Herren der Si
mit
Fritzi
Kraus » . — T Eintritt und Garderobe frei
Ciuntitx* denn
der Stein sei von vorzüglicher
tuation . Ein Offizier wurde getötet, ein Unteroffizie
der
? ^ 6besitzer meinte zu dem Passanten,
und eme große Anzahl Soldaten verletzt.
verantwortlich für den redaktionellenTeil : Larl Strauß für d
taü
^ unbete, daß er den Stein kaufen wolle,
— Toulon,
26. Febr . Der Panzerkreuzer „Waldeö
JnserateMeil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M
v
ihm den Ring nicht gebe, weil er ja nur den Rousseau" ist heute Morgen 7 Uhr flott geworden.
in der Turnstunde der Turner und am B. Januar

Turnstunde der Turnerinnen der Freren Durnerdt Bockenheim Personen unter 18 Jahren angetroffen
erhielten diese Strafbefehle »on 6 Mark, werl

fieueftß

RadiricMen.

Vergnüq«nas -Snzeiger.

üadiridifen.

„Trauring

- Eck “ s

Fr. Fletzsch

taesiaoeriollliren,
'"

Schumann -Theater

Reuffer

I

Drucku. Verlag

IO
1/»Ohr
: Abende
,

der

vuchdruckereiF . Kaufmann k de . Frankfurt a

Wohnungen

8 Zimmerwohnung

zu vermieten

1154
Nauheimerstraße 18, Hinterhaus.
Neuherg3 Zimmerwohnung mit Zub. zu

l

Preis -

"

verm. Pr . 40 M . Nauheimerftr.16,1 . 1174
rr.
5
Adalbertstraße 5 . Schöne5 Zimmer¬ 3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten.
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör Homburgerstraße 22. Näh. 1. St . l. 1227
per sofort zu vermieten.
Schöne große 8 Zimmerwohnung
. Rödelheimerlandsofort zu vermieten
per
Zimmerwohnung
5
.
54
.
Adalbertstr
Wer gute Sweaters kaufen will,
^- straße 34. Näh. im 1. St . bei F . Becker,
. Zu erfragen Part. 14
zu vermieten
1287
oder im Laden. '
denke jetzt daran , denn die Preise
4
Schöne3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad rc.
ersind jetzt für kurze Zeit
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per sofort zu vermieten
. 66.
Rödelheimerlandstr
.
. Landgrafen¬ Näheres beim Hausmeister4. Stock. 1288
1. April 1914 zu vermieten
;
mässigt.
O
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
»
Einzelne Aermel.
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
m
Landgrafenstraße
u.
*;iuu >yiu | tuiuufcje 6.
1310
mieten. Sofienstraße 117.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
746
Schöne3 Zim Verwöhnung mit allem Zub.
!
. Basaltstr. 29. 277
1. Aprck zu vermieten
»
. Jordanstraße 52, I . l. 1311
zu vermieten
Große 4 Zimmerwohnung , neu
Spezial-Geschäft für gute Unterzeuge tu Strumpfwaren,
»
, mit allem Zubehör, Bad und HSM
hergerichtet
»
, Leipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
Bockenheim
HÜM
re.
MrrrrrrEV
2
. Näheres
Bleichplatz per1. April zu vermieten
Telefon Amt II, 3848.
Auch Anstricken u. Anw^bea.
383
.
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
Kleine 2 Zimmerwohnung per sofort
vermieten. Friesengaffe 3. Näheres
zu
Ecke.
,
60
Schloßstraße
36
, 2 Erker, bei Korn, 1. Stock.
, 2 Keller
, 2 Kammern
4 Zimmer
Tüchtige Büglerin sucht »Jfrtoat*
elektr. Licht, Gas, Bad extra, per 1. April
14 * ptr., 2-Zimmer. 9, Hths. 1264
kuudschaft. Markgrafenstr
. 507 wohmrng mit Bad zu vermieten
349
. Näheres Cigarrengeschäft
.
zu vermieten
, eventl. Kind
Arbeit
leichte
sucht
Mädchen
HiCbeifransporf
, extra Bade¬
Große 4 Zimmerwohnung
1. St . 1273
18,
Emserstraße
.
auszufahren
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Kammer
Karl Blersdi
727
zimmer, mit Warmwasserversorgung per zu vermieten
. Häusergaffe4.
Gr. Seestr 20
Frau empfiehlt sich im Waschenu. Putzen.
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
Goebenstraße 21 , 1. Stock.
. 61, Hths. I . bei Frey. 1280
Leipzigerstr
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, Elegante2 Zimmerwohnung mit Bad,
Gebrauchter Divan billig zu verkaufen.
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda Veranda, Mansarde nebst Zubehör billig zu
Telefon Amt II 4750
1299
Rohmerstraße 28, 1. St . rechts.
und Loggia per 1. April zu vrrmieten. vermieten
. Näheres daselbst oder Cronberger- Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Ordentliche Monatsfran 2 Stunden ge¬
901 straße 10, pari. Tel. Amt 11, 4081. 755
nach auswärts zu billigen Preisen.
Rohmer-Platz 23.
sucht. Sophienstraße 113, 3. Stock. 1298
ver¬ HM IHrtgltgtthiigHtwg,
4 Zimmerwohnung
2 zu
Jüngeres Mädchen, welches zu Hause
. Leipzigerstraße 1, mieten. Bredowstraße 7. Anzusehen von
1. Stock, zu vermieten
Maskenkostüme
schöner
Auswahl
Große
kann, tagsüber ab 1. März ge¬
schlafen
1087 10—12 mb 2—4 Uhr.
.
auch für Büro geeignet
808
IM
. Näheres Exp. d Bl.
von den einfachsten bis zu den elegantesten sucht
, M. 20.—, billig zu verleihen
4 Zimmerwohnung im Hinterhaus per
Kleine Mansardenwohnung
. Kiesstraße 19, I . 177
Zimmerwohnung
8
1. April zu verm. Moltke-Allee 52, I. 1149 zu vermieten
. Näheres Clemensstraße Ecke
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen. mit Bad von jungem kinderlosen Ehepaar
816
Brand.
bei
Falkstraße
4 Zimmerwohnung im 2. Stock zu ver. Offerten
214 per 1. April 1014 gesucht
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack.
2 Zimmerwohnung oerI . März, 3Zimmer1172
an die
50
.
mieten. Königstraße 53._
B
B.
unter
Preisangabe
mit
Schöne Maskenkostüme billig zu ver¬
. Näheres
1296
Blattes.
des
Expedition
4 Zimmerwohnung mit alle« Zubehör per Wohnung per 1. April zu vermieten
leihen. Kaufungerstraße5, II ’ links. 715
. Falk- bei Durst, Schloßstraße 89, 2. Stock, auch
1. April oder später zu vermieten
927
Maskenkostüme fertigt und verleiht
. 1226 rarterre im Laden.
straße 82. Zu erfr. im Metzgerladen
Damenschneiderin
2 Zimmerwohnung zu vermieten. 'traße 3, parterre.Frau Scheidler, Diemelgef *t4jt 4
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
775
929
F . Kaufmann & Co ., Buchdruckerei
und Zubehör per 1. April zu vermieten. Ginnheimerlandstraße 33.
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
1243
Homburgerstraße 26, 2. Stock.
2 Zimmerwohnung im Seitenbau Hack
Leipzigerstraße 17._
933 _
, Schloßstraße 79, 1. Stock.
ver¬
zu
Mark,
28
Preis
,
Leute
ruhige
an
sucht Monatstelle oder Laden
Frau
Saubere
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Maskenkostüme z« verleihen.
1069
zu putzen. Friesengasse 24, I . lks. 1301
allem Zubehör per 1. April billig zu verm. mieten. Hersselderstraße4, pari.
1220
Florastraße 11, parterre.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
. 1286
Kiesstraße 11,1. St . am Kettenhofweg
Tüchtiges Allein nädchen gegen guten LoHrr
, neu, Holländerin, zu ver¬ gesucht
Maskenkostüm
. 25 M . Solmsstr . 50d . 1092
vermieten
. Kanter, Schloßraße 48, part. 1302
MM>
2 Zimmerwohnung mit Laden für Metzger, leihen. Landgrafenstraße 24, pari. 1122
Große leere heizbare Mansarde von allein¬
. Reizendes Rococo billig stehender Frau mit einem Kind gesucht.
Maskenkostüm
8 Zimmerwohnung mit Keller und auch jedes andere Geschäft passend
, per1,April
. Sophienstraße 73, I . r. 1235 Off. unt. Gr. L . an die Exp. d. Bl. 1303
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. zu vermieten.Werderstraße 36, 1. St . 1093 zu verleihen
10
Schwälmerstraße 23. Näheres Part.
Maskeuauzüge.
Große Seestraße 00 , 8 . St.
Gut erhaltener eleganter Kinderwagen
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per
2 Zimmerwohnung per sofort zu verm. Holländerin, Champagner und Zigeunerin zu verkaufen
. Ederstraße 11, 2. St . 1307
. Näheres Leipziger- Näh. Wohuungsgefellfchaft
. 22,1. l. 1304
sofort zu vermieten
. Schönhofstr
m . b. H. billig zu verleihen
14 Telefon 4686, Schäfergasse 40.
1289
straße 67, Laden._
, Tänzerin, BiederMaskenk. Zigeunerin
18
Kaufuugerstraße 18 .
. Ederstraße 13, II . 130b
Kirchplatz5. 1305 billig zu verkaufen
verl.
m
billig
,
meierin
Bad,
Schöne große2 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per. Balkon und sämtlichem Zub. per 1. April
Saubere Monatfrau vorm, von9-11 Uhr
. Näh, beim Hausmeister. zu vermieten
sofort zu vermieten
1308
. Wurmbachstraße 14, III . 1290
. Ederstraße 11, parterre.
gesucht
Große3 Zimmerwohnung im Vorderhaus
oder
Monatsfran
unabhängige
Saubere,
und
Bad
mit
2 Zimmerwohnung
29 Zubehör zu vermieten
. Häusergasse4.
sofort zu vermieten
Mädchen für vormittags von */,8 —10Uhr,
. Näheres Kreuznacher»
1291
. Lohn
- von 2—4 Uhr gesucht
nachmittag
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig «traße 45, Baubüro.
26 M. Vorzustellen Samstag vormittags
261
. Adalbertstraße 56.
zu vermieten
, 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
1309
Softenstraße 36, 2. Stock. _
. 146. 1292
Falkstraße 104 . 8 . Stock. Schöne zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
c,
45
.
Leipzigerstr
8 bis
vonV
gesucht
Monatfrau
Tüchtige
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad^und
1317
10 Uhr. Näheres Expedition.
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278 Zubehör per 1. April zu vermieten
zu vermieten
Nawraizki
Neubau
. Wurm, fast neu,
Schwarzer KonftrmandenAnzug
. 4. Zu erfragen1. Stock rechts. 1312
an bachstr
8 JLrrrirr » vrr »<»hrrrrrrg
p. 1316
32,
.
Ginnheimerstr
.
oerk
zu
billig
. Zu erfragen
ruhige Leute zu vermieten
2 Zimmer mit Zubehör an ältere Leute
Schloßstraße 53, 2. Stock. _324
Gottesdienstliche Anzeigen.
. 44, p. rechts. 1313
. Leipzigerstr
zu vermieten
am 1 . Hulärz
Eröffnung
am Mai «.
Frankfurt
Thristuskirche
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Sonntag , den 1. März.
1284
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei Schwälmerstraße
1314
15, Hths. Part.
10 Uhr : KindcrgotteSdienst.
Borm.
Hausm. Heßler, Grempstraße 31 Part. 388
Hauptgottesdienst, Pfr . vömel.
1ü1/, „
„
erhält
Mit diesem ArrsstrhrrKtt
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Nachm 5 1/* „ Abendgottesdienst , Pfr . Bömel.
Falkstraße 114 , 8 . Stock. Zimmer- mieten. Näheres Leipzigerstraße 82/84. 1318 jeder Käufer bei Einkauf von
Falken Hof, Bockenheim Falkftraße 29.

Strumpf-Noack

:

-o.Fulirgesehäfi
-Transport
Möbel

-Lehrling
Bachdrncker

-Hahn
PrimaKanarienzacht

Zahnatelier
Hartmann

Wohnung mit Zub . per 1. April , Pr . 48 M . zu

Schichmare«

Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunftjung.Mädch.
verm. '»-äh Göbenstr. 4, I Holland. 403
8bd . 8 */, „ Tempereuz -Berfammluug
DieuSt.
ver¬
zu
ptultttuno
Kleine
Mittw . „ 8 1/* * Oeffentl Bibelstunde.
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit mieten . Larrdgrafeustratze 20 . 40
3 1/* „ Bibelstunde f. Frauen.
1163 Dann .
über 5 Mark 5 «/o Rabatt .
Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur au
st. f. Männer u. Jüngl.
„
81/2Bibei
Doun .
, 1 Zimmer und
Kleine Mansardenwohnung
Meller
.
F
Schuhwaren
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen Küche zu vermieten
„ Gesangstunde.
8^
Freit.
Falkstraße 100. 1091
.
508
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Fleischergasfe 15 , neues Haus.
, 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
1 Zimmerwohnung mit Mans. zu
Schöne
. 11. 752 verm. Näh.
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
Juliusstraße 37,1 . St . l. 1228
3 Zrmmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zimmer und Küche z« vermieten.
Tel. Amt II, Nr. 4165
Falkstraße 110. Näh, bet Raab, 2. St . 835
Frankfurt a . M.-West
Leipzigerstr . Nr. 17
1242
Große Seestraße 10 .
. Näheres
3 Zimmerwohnung zu vermieten
, Keller
1 Zimmer und Kammer, Küche
988
Kreuznacherstraße 45, Baubüro.
(M. 23.—) im 4. Stock zu vermieten.
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Daselbst ein großes leeres Zimmer im
von
990 Partcrre. Wildungerstraße 25.
Königstraße 74, Hinterhaus rart .
1293
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, WeinWildungerstraße 15 , Part.
Mans., 1 Zimmeru. Küche zu verm. Woche
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
, Bleichplatz, M. 3.—. Fritzlarerstr.8. Zu erfr. 4,1 . 1294
Schöne 3 Zimmerwohnung
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
, per 1. April zu vermreten.
Trockenboden
. Mühl¬
Kleine Wohnung zu vermieten
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
Zu erfragen Wildungerstraße13, pari, gasse
10. Zu erfragen im 1. Stock. 1295
1088
bei Burkhardt. Verwalter._
1 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
' 17.
. Hersselderstraße
zu vermieten
osort
. Rödelheimerund Zubehör zu vermieten
1315
.
Werner
bei
.
St
1.
im
erfragen
Zu
. 1089
straße 11. Näheres Metzgerladen
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Nr . 1?
und Verlag Leipzigerstrasse
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts» Redaktic >n, Expedition
Homburgerstraße7, 2. Stock links. 1150 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
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Mlgemeine Oeberfirtit.
Berlin , 27. Febr . T eu tsche r R eich s t a g. Ter
«Etat für die Verwaltung der Reichseisenbahnen. (2. Tag .)
Aba. Coßmann (Ztr .): Tie Ueberschüsse der Rerchsersen-

bahnen sollten zur Verbesserung des Verkehrs und zur
Erhöhung der Arbeiterlöhne verwendet werden. Tie Arbeitersürsorge muß ausgedehnt werden. Abg. Roeser (Vp.) :
Ter Minister sollte mit Schlafwagen 3. Klasse einmal
einen Versuch! machen. Ar'beiterfahrkarten für längere
Strecken sind sehr wünschenswert. Minister v. Breiten¬
bach: Alle Fragen werden sorgfältig geprüft. Eine Ver¬
längerung der Arbeiterrückfahrkarten über 50 Kilometer
hinaus empfiehlt sich! nicht. Es ist wirtschaftlicher, wenn
ein höherer Typ bei den Eisenbahnwagen verwendet wird
als der IO Tonnen Typ. Eine Absicht, die Tarife all¬
gemein zu erhöhen, besteht zur Zeit nicht. Tie Frage
ist sehr ernst, wenn man bedenkt, daß fast alle unsere
Nachbarländer mit einer Tariferhöhung vorgegangen sind.
Unsere wirtschaftliche Entwicklung hat das bisher un¬
nötig gemacht. Ein Zentral -Arberterausschuß würde nicht
segensreich! wirken. Tie heutigen örtlichen Organisationen
genügen. Tie Frage der Altpensionäre wird geprüft.
Abg. Werner-Gießen (Wirtsch. Berg.) empftehlt die Neu¬
regelung der Tienst- und Ruhezeit durch! Reichsgesetz,
ferner die Abschaffung der geheimen Personalakten und
die Gewährung von Erziehungsbeihilfen für kinderreiche
Beamtenfamilien. Abg. Dr . Haegy (Elf.) bestreitet die
Behauptung des Ministers, daß Elsaß-Lothringen mit
selbständigen Landesbahnen ein schlechtes Geschäft machen
würde. Minister von Breitenbach: Von einer Weisung,
Elsässer nicht in der Eisenbahnverwaltung zu verwenden,
ist mir nichts bekannt. Im Gegenteil, die Elsässer und
die im Elsaß geborenen Altdeutschen, werden im wachsen¬
den Maße in der Reichseisenbahnverwaltung verwendet.
Es sind jetzt mehr als 60 Prozent Elsässer darin tätig.
Tie Beschwerden der Beamten können wir nur im Ver¬
waltungsweg erledigen. Mit der neuen Lohnordnung
werden die Verhältnisse der gesamten Arbeiterschaft nach
der grundsätzlichen Seite hin geregelt. Sie ist erlassen
im Einvernehmen mit hervorragenden Vertretern der Ar¬
beiterschaft. Abg. Peirotes (Soz.) : Elsaß-Lothringen hat
ein Recht aus selbständige Verwaltung seiner Bahnen.
Abg. Schiremr (Ztr .) : Tie Löhne sind viel zu niedrig.
Bei der Festsetzung des Akkordlohnes sollten die Ar¬
beiterausschüsse gefragt werden. Minister v. Breitenbach:
Ich habe große Bedenken gegen ein Staatsarbeiterrecht.
Tie Arbeiterausschüsse arbeiten sehr nützlich, wenn sie
der Agitation nicht zu weit zugänglich sind. Ter wich¬
tigen Verbindung von Pirmasens nach Bitsch stehen Be¬
denken der Heeresverwaltung entgegen. Daß wohlerwo¬
gene Maßnahmen der Verwaltung von ihren Angestell¬
ten unrichtig und gehässig erörtert werden, können wir
nicht dulden. (Sehr richtig!) Abg. Jckler (ntl.): Tie
Lohnordnung bringt den Arbeitern erhebliche Vorteile.
Abrechnungszettel sind nötig, damit die Leute eine Uebersicht über ihren Lohn haben. Viel Unwillen erregen
die Abzüge. Ein Zentralarbeitsausschuß wäre zu be¬
grüßen. Wir erkennen an, daß der Minister ein warmes

Urkraft der
Roman

von Karl
_

Abonnements - PreiS.

©r<$an für amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn- und Kttvtage.
Expedition: Leipzrgerstraße 17^ in Bockenherm.

>

42. Jahrg

Samstag, den 28. Februar 1914

Nr. 50.

Liebe.

Engelhardt.

(16 . Fortsetzung.)

.Run fangen Sie mir nicht schon wieder an, kaum, da
£ .anö reicht haben. Sie alter Weltschmerzler.
®tcJ «'
«Es ist schon gut. Wir werden ja sehen. Wo wollte
Ste denn h:n . Wann sind Sie denn gekommen?"
«©eftetn abend. Und eben wollte ich zu Ihnen .' Si
cxft scbi
ift
AOg tote golbene Xdfdbcnubt bctoox.
aber bei Ihnen bin ich doch hoffentlich nicht an die offiziell
Besuchszeit gebunden?'
«Aber natürlich sind Sie das. Jnfolgedeffen haben Si
noch eine Stunde Zeit, die Sie mit mir spazieren gehe
^nnen . Ich bin nämlich im Begriff, meinen gewohnte
-Norgenspaziergang zu machen.'
.Nein, mein lieber Meister Erich,' erwiderte sie ernf
" ichts- Ich dächte, sie könnten gewitzigt seir
cy*1*0-1}?
» "V !/ nicht zum zweiten Male der Störenfried sein, de
llnMeden in eine Familie bringt."
-Aber Sie sind doch wohl närrisch. Wir beide —! Wi
lächerliche Eifersüchtelei jenes Weibe
Qn bie
x?*! cn
denken oder gar Vergleiche ziehen."
Vergleiche. Ich bin nur klug geworden
^
ebine
, ^
i Jumn,,,lsen' °aß man auch den leichtesten Schein meiden
» Vf ba§ md anderer gilt."
Sie' nachdem Sie doch einmal hier lint
mü ftrta
stets allein gehen lassen?"

Herz für die Arbeiter hat . (Beifall.) Abg. Kiel (Vp.) :
Hoffentlich bringt die neue Besoldungsordnung auch wirk¬
lich! eine Aufbesserung für die Angestellten. Es sollte keinen
Schnellzug ohne 3. Klasse geben. Für alle Erfindungen
im Eisenbahnwesen sind hohe Belohnungen auszusetzen.
Abg. Windeck (Lothr.): Auch wir wünschen eine Ausge¬
staltung der Arbeiterausschüsse. Sonnabend 12 Uhr: Weitcrberatung . Schluß 7i/4 Uhr.
es Abgeordne¬
Berlin , 27. Febr. Preußisch
Am Ministertisch: v. Breitenbach. Zunächst
tenhaus.
werden zwei Gesetzentwürfe über Grenzberichitigungen'Preu¬
ßens gegen Rußland und gegen das Königreich! Bayern
erledigt. Etat der Bauverwaltung . (3. Tag .) Tie De¬
batte wird beim Titel „Ministergetzalt" fortgesetzt. Hier¬
zu liegt der Antrag Flathmann — Tr . v. Campe (nl.) vor,
welcher im Interesse der Gemeinde Lehe eine Revision
des Staatsvertrages mit Bremen nasch in diesem Fahre
verlangt. Abg. Frhr . v. Maltzahn (kons.) : Dem natio¬
! gegenüber. Für
nalliberalen Antrag stehen wir sympathisch
Luftschiffhallenbanmüssen größere Mittel eingestellt wer¬
den. Bauten sollten dem Charakter der Gegend besser
angepaßt werden. Nach; Möglichkeit sollte man nur ein¬
heimisches Material verwenden. Wenn es sich als er¬
forderlich! herausstellt, werden auch wir uns gegen Herab¬
setzung der Kanalbesah-rungstarife nicht sträuben. Arbeiterbaukontrolleure lehnen wir ab. Abg. Geister (Ztr .) : Um
der ungünstigen Lage der Glatzer Steinarbeiter abzuhelfen,
sollte man für öffentliche Gebäude nur heimisches Material
verwenden, wie es Sachsen und die süddeutschen Staaten
, daß
tun . Minister v. Breitenbach!: Es ist vorgeschrieben
schlesisches Steinmaterial bei den Staatsbanken vorwiegend
verwendet wird. Abg. Tr . Keil (nl.) : Bei Anwendung
der Grundsätze des Heimatschutzes dürfen die wirtschaft¬
lichen Interessen nicht außer Acht gelassen werden. Man
sollte aus der württembergischen Bauordnung von 1910
lernen. Abg. Flathmann begründet seinen Antrag . Bpn
den vorausgesagten günstigen Wirkungen des Vertrages mit
Bremen ist nichts eingetroffen. Tie Volksschullastenin
Lehe werden immer größer, dabei stammt die Hälfte der
die Schulen besuchenden Kinder von Eltern , die in Bremer¬
haven beschäftigt sind. Tie Gegengabe Bremerhavens
bestand in dem winzigen Betrag von einer Million Mark.
Gegenüber dem Abg. v. Woyna bemerke ich- daß die
Kanalstrecke bis Hannover sich erst rentieren kann, wenn j
der Anschluß bis zur Elbe geschaffen ist. Unterstaatssekreiär .
Coels van der Brügghen : Tie beteiligten Ministerien haben
den Regierungspräsidenten von Hannover beauftragt, bei
der Stadt Lehe die Grundlagen zu sammeln, um die
. In
Wünsche Lehes eventuell nachträglich zu berücksichtigen
der Kommission wird es möglich sein, den neuesten Stand
der Sache mitzuteilen. Bis jetzt sind in der Anwendung
des Heimatschutzes dem Minister Beschwerden noch nicht
zugegangen. Abg. Tr . Jderhof (fk.) : Wir hoffen, daß
aus der Kommission etwas für Lehr herauskommen wird.
Tie allgemeine Besprechung schließt. Das Ministergehalt
wird bewilligt. Beim Kapitel „Bauverwaltung " äußern
die Abgg. Conradt-Breslau (kons.). Hasenclever (nl.), Hue
(Soz.), v. Bülow-Homburg (nl.) Sonderwünsche. Unter¬
staatssekretär Coels van der Brügghen geht auf die ein¬
„O nein. Wenn Ihre Frau dabei ist."
«Das werden Sie nicht allzu oft erleben."
.Weshalb ?"
«Weil sie fast nie mitgeht.'
«Ja — aber warum denn?'
«Ach— jeden Tag weiß Sie einen andern Grund. Und
es ist mir eigentlich ganz
— ich will gleich offen sein
angenehm."
«Na, da hört sich aber doch alles auf. Wie lange sind
Sie denn verheiratet?"
«Zwei Monate."
«Jawohl. Und schämen Sie sich deshalb ! Warum
wollen Sie Ihre Frau nicht dabei haben?"
«Weil ich allein ungestörter — denken und auch arbeiten
kann."
«So ? Das ist ja recht nett. Erstens haben Sie nichts
zu denken als höchstens an Ihre Frau . Und die, fürchte ich,
kommt ja bei Ihrer sogenannten Gedankenarbeit doch zu
kurz. Und zweitens — mit mir können Cie arbeiten? Ich
würde Sie nicht stören?"
«Sie sind ja selbst Künstlerin."
„Künstlerin hin — Künstlerin her. Soviel Verständnis
und Gefühl für die Kunst hat Ihre Frau auch, um Sie
nicht zu stören. Wissen Sie was ?"
„Nun ?"
sehe allmählich ein, daß ich mich in Ihnen ge¬
tauscht habe. Sie sind ein ganz häßlicher Mensch."
«Weiß ich schon längst."
«So? Dann verschönern Sie sich bitte ein wenig," rief
sie mit ingrimmigem Humor.
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zelnen Wünsche ein. Weiterhin werden verschiedene Lokal¬
wünsche laut . Tas Ordinarium wird erledigt. Das Haus
vertagt sich auf Sonnabend , 11 Uhr: Weiterberatung, kleine
Vorlagen und Etats . Schluß 43/4 Uhr.
Berlin , 27. Febr. PreußischesHerrenhaus.
Am Ministertisch!: v. Dallwitz. Das Landesverwaltungs¬
. (Erneute Beratung .) Tie Kommission hat an ihrer
gesetz
schon am 20. ds. Mts . beratenen Fassung, die die Re¬
gierungsvorlage in einigen Punkten des Beschluß- und
Prozeßverfahrens abändert, festgehalten und schlägt vor,
die Abänderungsanträge Körte-Königsberg labzulehnen. Ein
Antrag Loening will die Möglichkeit ausschließen, daß
das Verwaltungsgericht dem Klager auch eine Mehrleistung
über die von ihm angegriffene hinaus auferlege (reformatio
in pejus). Prof . Dr . Loening begründet den Antrag.
Minister von Dallwitz spricht sich gegen den Antrag aus,
da er das Verfahren komplizieren würde. Ter Antrag
wird nach>kurzer weiterer Debatte abgelehnt. Ein weiterer
Antrag Loening, zu § 75, daß ein vereidigter Protokoll¬
führer — nicht ein Mitglied des Verwaltungsgerichts —
das Protokoll führen soll, wirdl ebenfalls abgelehnt; ebenso
ein Antrag desselben Antragstellers, daß die Beschränkung
der Revision aus eine Revisionssumme von 500 Mart,
bezw. bei periodisch veranlagten Abgaben auf 100 Mark,
nicht stattsinden soll, bei Ungiltigkeitsklagen gegen Steuern.
Darauf wird das Gesetz in der Kommissionsfassung ein¬
stimmig angenommen. Es folgt die Beratung des Gesetzesbetreffend die Bearbeitung der Auseinandersetzungs- An¬
gelegenheiten in den Provinzen Westpreußen, Ostpreußen
und Posen, durch das die Auseinandersetzungsgeschäste den
Behörden der allgemeinen Landesverwaltung und den
ordentlichen Gerichten übergeben werden und die Ge¬
neralkommissionin Königsberg aufgelöst wird. Nachi kur¬
zer Debatte wird das Gesetz einstimmig angenommen.
Es folgt das Gesetz über Zuständigkeit in Schulsachen,
durch das der Geschäftsgang vereinfacht wird und Rechtskontrollen auf dem Gebiet des Privatunterrichts und Pri¬
vatschulwesens eingeführt werden. In Baulastenangelegenheiten tritt das Beschlußverfahren an die Stelle des
Verwaltungsstreitverfahrens . — Gegen die Versagung der
Genehmigung zur Errichtung von Privatschulen und zur
Erteilung von Privatunterricht durch die Regierung, soll
die Beschwerde an den Oberpräsidenten und die Reviftonsklage an das Oberverwaltungsgericht zulässig gemacht werden. Tas Gesetz wird ohne Debatte angenommen. Die
Denkschrift über die staatliche Hilfstätigkeit aus Anlaß
des Hagelwetters im Kreise Kreuznach! im Jahre 1911
wird zur Kenntnis genommen. Nach' debatteloser Er¬
ledigung des Restes der Tagesordnung erklärt Präsident
v. Weoel: Erst wenn das Fideikommisgesetzspruchreif
sein und der Etat an uns gelangen wird, kann ich die
nächste Sitzung einberufen. Schluß 3/44 Uhr.
Berlin , 27. Febr. Gegenüber der Annahme, daß die
Zabern- Kvmmission ihre Arbeiten erledigt habe und nicht
wieder zusammentreten werde, erfährt das „Berliner Tage¬
blatt ", daß demnächst eine neue Sitzung der Kommission
stattsinden soll, in der ein schriftlicher Bericht festgestellt
wird. Dieser Bericht geht alsdann an das Plenum , bas
sich ebenfalls nochmals mit der Angelegenheit befassen
«Wird nicht mehr leicht möglich sein. Ich habe schon
alle Mittel versucht."
Wie ratlos sah sie ihm einen Augenblick ins Gesicht.
Dann sagte sie ruhig, fast feierlich:
„Ich will Ihnen was sagen. Ich hatte mir vor-enommen, einige Wochen hier zu bleiben. Wollen Sie nun,
daß ich morgen schon wieder abreise?"
„Aber sicher nicht!"
„Gut. Ich bleibe aber nur unter einer Bedingung."
„Und die ist?"
„Daß Sie versuchen, möglichst viel mit Ihrer Frau und
mir zusammen zu sein. Und daß ich da, wo ich etwas zu
tadeln finde, zu Ihnen reden darf, wie mir der Schnabel
gewachsen ist, obwohl Sie ein Mann sind und viel älter
wie ich. Und endlich, daß Sie nicht bockbeinig sind und
meinem Rate folgen, wenn Sie einsehen, daß er recht und
gut ist."
„Das sind also drei Bedingungen. Die ersten beiden
unterschreibe ich rückhaltlos. Die letzte hat einen Wider¬
haken."
„Ich gehe von keiner ab. Entscheiden Sie sich."
„Ja , was bleibt mir da übrig ?" seufzte er. „Ich muß
ja wohl „ja" sagen."
„Gut. Hand darauf !"
„Hier."
Sie drückte fest die dargereichte Rechte und sah ihm ein¬
dringlich in die Augen. „So — und nun führen Sie mich,
bitte, zu Ihrer Frau , Meister Erich. Das heißt, wenn ste
schon besuchsfähig ist."
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Vereins, Herr Peter Kittel, der nach 25 jähriger Tätig¬ straße im Kreise Soest. Er gab in einer Essener und
keit nunmehr zurücktritt, erstattete den Jahresbericht , aus einer Rostocker Zeitung Inserate aus, wonach sich eine
dem hervorgeht, daß der Verein jetzt 3055 Mitglieder Landwirtstochter mit 80 000 Mark Vermögen zu ver¬
zählt. Tie Zahl der Jubilare , die dem Verein mehr heiraten wünschte. Von den Reftektanten ließ er sich
als 25 Jahre angehörten, sei auf 145 gestiegen. Nach für Auskünfte Geldbeträge bis zu 4,20 Mark zahlen und
weiteren Ausführungen der einzelnen Abteilungsvorsteher ließ nichts mehr von sich hören.
wurde dem Vorstand Entlastung erteilt. Herr Peter Kittel
"2 Wegen Sittlichkeitsverbrechens wurde ein 30jähriwurde zum Ehrenpräsidenten gewählt, nachdem seine Ver¬ ger in der großen Seestraße wohnender Spengler ver¬
her¬
dienste um den Verein von verschiedenen Rednern
haftet, der ein zehnjähriges Mädchen in seinen Laden
vorgehoben worden waren. An seiner Stelle wurde Herr lockte und unzüchtige Handlungen an dem Kind vor¬
Direktor Kramer zum ersten Vorsitzenden gewählt. Zweiter nahm.
Vorsitzender ist Herr Balzer. Ferner gehören dem neuen
— Zitherkonzert. Wie schon gemeldet, gibt der TonVorstand an die Herren Lohse, Weisbecker und Haase.
tünstler und Zithermeister Herr F . Kollmaneck aus Wien
Kreisbrand¬
und
— Berufsjübiläum . Bauführer
am 8. März im Vereinslokal des Zitherkranz, Am Wein¬
meister Wilhelm ist am 1. März 50 Jahre im Bauge- garten 14, präzis 7 Uhr, ein Solo-Konzert. Herr Koll¬
schäft der Firma K. Luscher tätig.
maneck ist einer der besten Zitherspieler auf Jdeal -Reform— Der Sommerfahrplan der Taunustram . Ab 1. Zither und Streichmelodium, welcher in den ersten Kreisen
März bis 31. Oktober findet auf den Taunusbahnen
seiner Heimat und bei Konzerttouren durchs Deutschland
an sämtlichen Sonn - und Feiertagen ein verstärkter Ver¬ konzertierte. Es ist dem Bockenheimer Zitherkranz ge¬
kehr statt. Linie 24 (Frankfurt- Ob erursel-Hohemark) fährt
lungen, bei wieder einer Konzertreise den Herrn zu ver¬
regelmäßig einen Zwanzigminutenverkehr. Die Wagen anlassen, in unserem Stadtteil einmal zu gastieren, da
fahren ab Schauspielhaus stets 15, 35 und 55 Minuten
der Zitherkranz mehrere Jdeal -Reformzithern in seinem
nach der vollen Stunde und ab Hohemark 0, 20 und
Chore schon besitzt. Herr Kollmaneck ist der Erfinder
40 Minuten nach der vollen Stunde . Linie 25 (Frankfurtder Jdeal -Reformzither (Klavier-Einteilung ). Das Pro¬
Bad Homburg v. d. H.) fährt nachmittags bei günstigem gramm umfaßt großartige Kompositionen und Arrange¬
Wetter einen viertelstündigen Verkehr. Ab Schauspielhaus ments erster Meister, sodaß jedem Zitherspieler und Gönner
verkehren diese Wagen immer 0, 10, 30 und 45 Minuten
dieses schönen Instruments der Besuch zu empfehlen wäre.
Wien, 27. Febr. Im niederösterreichischen Landtag nach der vollen Stunde und ab Homburg-Markt 10, 20,
— Fortschrittlicher Volksverein. Am Freitag , den
haben die Christlich-Sozialen eine Interpellation an den 35 und 50 Minuten nach der vollen Stunde . Für die 6. März, abends8V2 Uhr, findet im Saale des „Schwan",
Statthalter eingebracht, in der sie entschieden dagegen anschließende Saalburgbahn wird dann gleichfalls ein ver¬ Leipzigerstraße 85, eine Versammlung statt in der Herr
Stellung nehmen, daß zu der Enquete über das öster¬ stärkter Verkehr eingerichtet, sämtliche Züge der Linie 25 Professor Lic. Hillmann-Eschersheim über das Thema
haben direkten Anschluß.
reichische Theatergesetz der Schriftführer des deutschen Büh¬
und Preußen " sprechen wird.
Politik im
— Regiments-Jubiläum des Fußartillerie -Regiments „Liberale
nenvereins hinzugezogen wird, da hierdurch die auslän¬
Gäste willkommen.
den
,
Montag
:
Nr . 3, Mainz . Nächste Monatsversammlung
dische Unternehmer-Vereinigung einen maßgebenden Ein— Die VergnügungsgesellschaftAmicitia 1911, Frank¬
", Kaiser¬
2. März 1914, abends9 jUhr im „jungen Krokodil
, fluß auf die österreichische Theatergesetzgebung erlange.
a. M .-West, hält am Samstag , den 28. Februar,
furt
I.
55
straße
aus
Truppen
Benghasi , 27. Febr. Tie italienischen
♦© Warenhaus gegen Rabattsparvereine. In der 8 Uhr abends im Reingauerhof (Zobel) seinen Vereins¬
dem Gebiet Benghasi rückten gestern auf Sidi Ibrahim
preismaskenball ab. Gleichzeitig findet am Sonntag den
vor. Das dritte erythreische Bataillon hatte einen Zu¬ Zivilklage der Warenhäuser Wronker und Grand Bazar
1. März ein Tanzausflug nach Hausen, Restauration L.
Ge¬
das
wird
Rabattsparverein
sammenstoß mit ungefähr 600 bewaffneten Aufständischen, gegen den gemeinnützigen
Wetzel statt. °
die zur Flucht gezwungen wurden. Der Feind ließ auf richt seine Entscheidung am 13. März verkünden.
— Sonntag , den 1. März veranstaltet das Leypoldsche
dem Schlachtfelde 179 Tote zurück und nahm sehr zahl¬
Eierimpor¬
deutsch - schweizerischer
Verband
*0 Der
reiche Verwundete mit. Italienisch erseits wurden ein Offi¬ teure hielt im Hotel Schwan hier seine Hauptversamm¬ Tanzinstitut einen Ausflug nach Rödelheim, Saal Bch
rend mit Programm , darunter Tango -Aufführuna. An¬
zier und 20 Askari getötet und ein Offizier und einige lung ab, in der der VorsitzendeH. Kleinböhl den Jahres¬
Uhr.
Askari verwundet.
bericht erstattete und sich in längeren Ausführungen über fang 4
Paris , 27. Febr. Im Senat wurde der Gesetz¬ di« Lieferungsbedingungen beim Einkauf verbreitete. Der
entwurf über die Marokkoanleihe von 170 250000 Francs
Vermifdife
von H. Schäfer-Mainz erstattete Kassenbericht weist eine
für öffentliche Arbeiten und für die noch fälligen Rück¬ günstige Vermögenslage nach. In den Vorstand wurden
28 . Febr. Fünf Streckenarbeiter
— Magdeburg,
zahlungen an den Machsen erörtert. Im Lause der gewählt H. Kleinböhl-Frankfurt , M . Lieblich-Stuttgart,
um 9 Uhr auf dem hiesigen
vormittag
heute
wurden
Debatte erklärte der Ministerpräsident, es seien Verhand¬ Nebenzahl- Frankfurt , Heß-Straßburg , M . Popper-Franküberfahren. Infolge des starken
lungen eingeleitet worden, um einen Verzicht der frem¬ furt, H. Schäfer-Mainz , Haueisen-Offenburg, Adlersberg- Bahnhof von einem Zug
daß, während sie einem
den Mächte auf gewisse Vorrechte zu erreichen. Frank¬ Straßburg , I . Huber-Frankfurt , Clozower-Stuttgart und Nebels bemerkten die Leute nicht,Zug
heranbrauste. Alle
anderer
reich werde in naher Zukunft in Marokko von Kapitu¬ Simon -Frankfurt . In der Versammlung wurde lebhaft Zuge auswichen, einvon
erfaßt, zu Boden
Lokomotive
der
wurden
Arbeiter
fünf
Rechten
seinen
von
etwas
lationen befreit sein, ohne
Klage darüber geführt, daß in der letzten Zeit die Eisen¬ gerissen und sofort getötet.
aufgegeben zu haben. (Beifall.) Darauf wurde dem bahnbehörden es ablehnten bei durch den Bahntransport
28 . Febr. Gestern wurde in einem
— Berlin,
Anleiheentwurf durch Handaufheben zugestimmt.
entstandenen Bruchschäden Schadenersatz zu leisten. Es
der aus Berlin -Moabit gebürtige
Wilhelmsdorf
bei
Walde
Kon¬
eine
London, 27. Febr. Im Unterhaus fand
, an die in Frage kommenden Eisenbahn¬ 22 jährige Unteroffizier Wilhelm Hansen von der 4. Bat¬
wurde beschlossen
ferenz zwischen der englischen Arbeiterpartei und den süd¬ behörden Eingaben zu richten, in denen die Wünsche der terie des Feld-Artillerie-Regiments Nr . 3 in Branden¬
Versammlung dargelegt werden.
afrikanischen Arbeiterführern statt, in der beschlossen wurde,
burg und seine 17 jährige Geliebte, namens Anna Fischer
♦o Eierabschlag in Sicht. Nachdem die milde Witte¬ aus Brandenburg , erschossen aufgefunden. Aus einem
die Rechtsfrage der Deportation der Arbeiterführer bis
zur Entscheidung des höchsten Gerichts durchzuführen und rung bei uns und im Ausland eingesetzt hat, ist bereits hinterlassenen Briese geht hervor, daß sie aus Liebesden Deportierten in dieser Beziehung jede Unterstützung ein bedeutendes Sinken der Eierpreise eingetreten. Die gram den Tod gesucht haben.
Produktion, insbesondere in Italien , Rußland und in
■
_
angedeihen zu lassen.
— Prag, 28 . Febr. In Makow in Südböhmen
Ungarn, ist in den letzten Tagen gestiegen, aber der
der Landwirt Lukway seinen Sohn aus erster
erdrosselte
Konsum ist im Verhältnis zur Produktion gering ge¬
seinen zweiten Sohn nieder und verletzte sich
schoß
Ehe,
noch
daß
sind,
vorhanden
Aussichten
alle
daß
so
blieben,
28. Februar.
durch einen Revolverschuß. Seine zweite
schwer
selbst
dann
Tie
ist.
erwarten
zu
der Eierpreise
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬ ein weiteres Sinken
Frau hatte infolge der Eifersucht des Mörders die Schei¬
bester
von
und
frisch
Jahreszeit
diese
um
jetzt
sind
Eier
sammlung Dienstag , den 3. März 1914, nachmittags 51/ 2 Qualität . Seit vielen Jahren bestand auf dem Eier¬ dungsklage eingereicht.
Uhr. Tagesordnung : 1. Bericht des Organisations -Aus¬ markt keine so anhaltende Teuerung wie jetzt, was als
— K 0 n st a n t i n 0 p el , 28. Febr. 20 Arbeiter,
schusses zum Haushaltsplan 1914. 2. Bericht des Or¬
an- die mit der Errichtung von Parkanlagen in der Nähe
Kälte
langanhaltenden
und
strengen
der
Folge
eine
ganisations -Ausschusses über die im Personal-Etat für
ist. Der Eierpreis stieg per Stück in manchen des kaiserlichen Palastes , des Serail , beschäftbg waren,
1914 vorgesehenen neuen Stellen , sowie Bericht des Fi¬ zuschen
sind unter der einstürzenden Mauer begraben und getötet
bis zu sechszehn Pfennig.
Gegenden
worden.
nanz -Ausschusses. 3. Bericht des Hochbau- Ausschusses zum
. Der 20 jährige Kauf¬
Zigarren gestohlen
*0 30000
Haushaltsplan 1914. 4. Zweiter Teilbericht des Finanz— Rom, 28 . Febr. In der Kirche von Poenza
Ausschusses zum Haushaltsplan für 1914. 5. Ausschuß? mann Hugo Möbs war in einem hiesigen Zigarrengeschäft, hat sich ein furchtbarer Vendetta-Mord abgespielt, indem
Berichte: 1. Erhöhung der Leistungsfähigkeit der beiden wo er von Mitte 1912 bis anfangs 1914 etwa 30000
eine verlassene junge Bäuerin die Mutter ihres nach
städtischen Elektrizitätswerke; 2. Instandsetzung der Peters¬ Zigarren stahl, von denen der 39 jährige Packer Julius
ausgewanderten Verführers während der Messe
Amerika
Jung
mag.
kirche. 6. Anfrage der Herren Stadtverordneten Knackmuß Jung etwa 29000 Stück erhalten haben
Revolverschüsse tötete.
vier
durch
u. Gen., die Wegeverhältnisse an der Kuhwaldschule betr. bezahlte pro hundert Stück fünf oder sechs Groschen und
28 . Febr. In Werchniikouze
— Petersburg,
behauptete
Hehler
Ter
Mark.
1,70
kam
hoch
es
wenn
7. Bericht des Schul- Ausschusses zum Haushaltsplan für
Waronjesch brach eine Räuberbande
Gouvernement
im
vor der Strafkammer, daß ihm Möbs die Ware förmlich ins Bürgermeisteramt ein, ermordete 6 Personen, raubte
1914; Bericht des Finanz - Ausschusses zum Haushaltsplan
! das Haus
für 1914. 8. Bericht des Schul-Ausschusses zum Haus¬ aufgedrängt habe, während Möbs angab, daß Jung gar mehrere tausend Rubel und zündete schließlich
haltsplan für 1914. 9. Vorlagen des Magistrats , u. A. : nicht genug Zigarren erhalten konnte. Möbs hat den an, das vollkommen in Flammen aufging.
Austausch von Grundstücken in der Gemarkung Oberrad. Erlös vielfach in leichtlebiger Tamengesellschaft ausge¬
Ankauf von Grundstücken in der Gemarkung Ginnheim. geben. Das Gericht verurteilte Möbs zu sechs Monaten
Errichtung von Wohngebäuden auf dem städtischen Bau¬ Gefängnis und Jung wegen gewerbsmäßiger Hehlerei zu
Berlin , 28. Febr. Me düs „Berliner Tageblatt
gründe an der Ecke der Weidenbornstraße und Seckbacher¬ einem Jahr Zuchthaus.
. In der Wirt¬ aus diplomatischen Kreisen erfährt, hat die griechische
«0 Veruntreute Weihnachtskassengelder
landstraße. Neubau für Jnfektionskranke (A) aus dem
GÄände des städtischen Krankenhauses Sachsenhausen. schaft „Zum Geistpförtchen" bestand eine Weihnachtskasse, Regierung den ihr vor einigen Tagen offiziell von der
türkischen Regierung unterbreiteten Vorschlag, Chios und
Erweiterung des Sachsenhäuser Badehauses. Herstellung die von dem 39 jährigen Obsthändler Heinrich Mattmann
. Gewäh¬ verwaltet wurde, der Kassierer war. Von den eingehenden Mythilene gegen andere Inseln umzutauschen, abgelehnt.
von Werkstätten für die Feuerwache Bockenheim
rung eines städtischen Beitrages für eine selbständige Ver¬ Geldern lieferte er 150 Mark nicht ab und als im Dezem¬ Die griechische Regierung hat in Konftantinopel erklären
tretung Frankfurts auf der Cölner Werkbund-Ausstellung ber die Teilung der Kasse erfolgen sollte, eignete er sich lassen, daß sie sich in dieser Frage an die Beschlüsse der
1914. 10. Anfrage der Stadtverordneten Karl Möller und 400 Mark an, mit denen er durchbrannte und mit seinem Großmächte halte und eine türkische Herrschaft auf den
Gen., die Einstellung der Auszahlung der Arbeitslosen¬ Freund Wilhelm Büttel eine Spritztour nach Köln machte. beiden Inseln nicht zulassen könne.
unterstützung betr. 11. Eingaben : 1. der Bezirksvereine Als das Geld verjubelt war und es ihnen schlecht er¬
Konstantinopel, 28. Febr. Ter frühere Botschafter
Hausen und Praunheim , die Nidda-Regulierung betr. ; ging, fielen sie der Polizei in die Hände. Das Schöffen¬ in Berlin , Osman Nisami Pascha, ist zum Botschafter itt
2. des Bezirksvereins Alt-Frankfurt , die Festlegung der gericht verurteilte Büttel zu sechs und Mattmann zu neun Washington ernannt worden. Tie Ernennung erregt all¬
Verkehrswege betr.; 3. des Bezirksvereins Südwest (Bahn¬ Monaten Gefängnis . Mattmann legte Berufung ein, weil gemein große Ueberraschnng, da man annahm , daß Osman
hofsviertel), die Berücksichtigung einer Anzahl Wünsche er eine mildere Strafe haben wollte. Die Strafkammer
einen wichtigen europäischen Botschasterposten erhalten
würde.
betr.; 4. des Herrn I . Fr . Schneider, den Neubau der verwarf die Berufung, rechnete ihm aber von der Strafe
Alten Mainbrücke betr. — Weitere Sitzungen : Donners¬ die sieben Wochen, die er in Untersuchungshaft saß, als
Paris , 28. Febr. Wie in politischen Kreisen ver¬
tag, den 5. März 1914, nachmittags 57 2 Uhr und Frei¬ verbüßt an.
lautet , sind die Verhandlungen der serbischen Regierung
jährige
26
Der
Erdenwallen.
„Klavierspielers"
tag, den 6. März 1914, nachmittags 5V2 Uhr.
. Tre
bezüglich! der neuen Anleihe in Paris abgeschlossen
— Umzug bei der Straßenbahn . Da die neuerbau¬ Musiker Karl Schöne hatte am 2. November eine Ge¬ Anleihe soll ausschließlich für Bahnzwecke Verwendung
wegen
ihm
man
die
verbüßt,
Jahr
lVi
von
fängnisstrafe
ten Dienstgebäude des Heddernheimer StraßenVahndepoks
finden.
fertiggestellt sind, wurden die Bureauräume , die seither Zuhälterei zudiktierte. Wieder in Freiheit leistete er aufs
natür¬
ihn
was
Zuhälterdienste,
Paris , 28. Febr. Nach den gestern abend von ^
Frauensperson
einer
Neue
ehemaligen
nochl in den alten, unzulänglichen Buden der
und portugiesischen Grenze eingelaufenen
Dampfbahn in Eschersheim waren, in den Neubau ver¬ lich wieder vor die Strafkammer führte. Dort behauptete spanischen
den Eisenbahnerstreik ist der Eisenbahnverley
über
richten
Lebensunterhalt
seinen
Klavierspieler
als
sich
er
daß
er,
südwest¬
der
an
liegt
-Fachwerkbau
legt. Der Einstock
dem Auslande fast zur Unmöglichkeit9e*
mit
Portugals
gelangte
Beweisaufnahme
der
Grund
Auf
habe.
verdient
lichen Ecke vor der Wagenhalle neben der Haltestelle und
worden. Nur mit erheblichen Schwierigkeiten kann de
enthält außer Verwalter-, Kassen-, Personalzimmer usw., das Gericht zur Verurteilung des Angeklagten zu zwei Jnlandsdienst aufrecht erhalten werden. Die Mrnflte
. Auch Jahren Gefängnis und Ueberweisung an die Landespoli¬
auch« eine Abonnements- und Wochenausgabestelle
dürfen sich nur unter den größten Vorsichlsmaßreget
der Erweiterungsbau der Wagenhalle ist bis auf den zeibehörde nach verbüßter Strafe . Wie im Urteilstenor
unter starker militärischer Bewachung auf die Stran
Klavier¬
das
Fall
vorliegenden
im
sei
wurde,
ausgeführt
Tagen
nächsten
den
in
dürfte
Betonbelag fertiggestellt und
Der Polizei ist es bisher nicht gelungen, aum
wagen.
an¬
Beschäftigung
nehmende
zu
ernst
eine
als
nicht
spiel
in Benutzung genommen werden.
der Bombenwerfer ausfindig zu machen.
einen
nur
— Vom Taunusklub . Am Freitag fand im Kauf- zusehen.
in Lissabon und in den Provinzen te
Verkehr
und
del
wurde
Verhaftet
.
Lockspeise
als
Braut
reiche
Die
♦©
männifchen Vereinshaus die sehr gut besuchte 46. Haupt¬
empfindlich.
Niederberg¬
aus
Hallermann
versammlung des Taunusklubs statt. Der Präsident des hier der Landwirt Theodor
wird, um auch zu den Anträgen der Elsässer und Sozial¬
demokraten, die nicht zurückgezogen sind, Stellung zu
nehmen.
Berlin , 27. Febr. Wie das „Berliner Tageblatt"
erfährt, haben zwei französische
Ln Neukamerun, die über ein Gebiet von zusammen zirka
, ihr Gebiet an die deutsche
81/2 Millionen Hektar verfügten
. Tie Konzessionen liefen noch!
Regierung zurückgegeben
etwa 15 Jahre . Dafür erhalten die französischen Ge¬
sellschaften das Eigentum an Kronland im Ausmaße von
etwa 10 000 Hektar , das sich im Falle der Erfüllung
entsprechender Kulturleistungen aus 85000 Hektar (gleich
1 Prozent der früheren Konzession) steigern kann.
Wien, 27. Febr. Gegenüber einer Deputation von
Arbeitslosen, die heute unter Führung von sozialdemo¬
kratischen Reichsratsabgeordneten beim Ministerpräsiden¬
ten Grafen Stürgkh erschienen, wies Graf Stürgkh auf
die Bestrebungen der Regierung hin, dem namentlich
durch die Krise im Baugewerbe hervorgerufenen Arbeits¬
mangel durch eine intensive Förderung der privaten und
staatlichen Bautätigkeit abzuhelfen. Mit der Beruhigung
der auswärtigen Lage gehe auch eine Besserung der wirt¬
schaftlichen Verhältnisse Hand in Hand und schon sei eine
merkliche Erleichterung des Geldstandes bemerkbar, der
dazu beitragen werde, in der unmittelbar bevorstehenden
Bausaison eine entsprechende Milderung der hier noch
vielfach! ungünstigen Verhältnisse herbeizuführen.

nachrichfen.

-Kaitiridifen.
liOhal

(leueite

llsckrickten.

Julius

Zeil
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Frankfurt

7S - 7S

Gardinen

* Stores

1 Fenster = 2 Flügel von 1,75 die 30 *— M.
Tüll
-Gardinen
Band
-Gardinen
1 Fenster — 3 Flügel von 0 . 75 dis 40 . — 11.
Spachlel
-Gardinen 1 Fenster = 3 Flügel von 10 . — bis B0 . ~ dl
Tau
-Garnituren 2 Flügel 1 Querbehang von 5 *50 bis 20 . — M.
Illoter
-Garnitnren2 Flügel I Querhehang von 0 . — bis 40 . — M.
Etamine
-Garniluren
",vs^ät
*jbBn
1QuSfhäng von0—ws 45.—».

« Bettdecken
10.das Stück von

Halbstores

in Klöppel-, Filet -, Stickerei-

, Satin

n , Damast

in allen

Breiten

das Stück von 1 * 50

an bis

fe mit.den „ 3 TannenV

*

not. begl. Zeugnisse von Lerzten
und Privaten . Aentzerst be¬
kömmliche « ud wohlschm.
Bonbon - . „Feinschmeckender
Malz. Extrakt mit Zucker in fester Form".
Paket 2b Pfg ., Dole 50 Pfg . zu haben- ei:
Leop. Stump . Leipzigerstr. 35 , Ernst von
Beauvai - , Frirsengaffe 2. Karl Fröhling,
vasaltstr.1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr.6,
Weißfrauenstr. 2, Leipzigerstr. 62 , Schloß,
str. 6, Fr . Jacob , Kurfürstenplatz
, Fr.
Dietrich- , Stern »Apotheke, Kurfürsteuplatz,
Bock'Apotheke, Leipzigerstr. 65.

empfehle:
Portweine
, Malaga , Muocate ),
Marsala , 'Madeira ,
Sherry,
Tarragona
, Alte Bordeaux,
Alte Rheinweine
, Alte franz.
Cognacs , Deutsche
Cognace
and Fränkischer
Rlosterkränter
-LIkör.

B . Für Damen, welche das Zuschneiden und die

Schnittmuster
1369

G

Dückert
§
Juliusstrasse
19 6
Heinrich

g!l £5l!
54

Arno Funk
M.-West
1*.

Echreibmafchiueu • Reparatur
Aeuguis -Abschriften
Massenherstellungvon Geschäfts¬
briefen mit Farbband und Type.
Erstklassige Farbbänder und Kohle¬
papiere.
1344

1368

Kuu -uIus » Non 7 ♦ ptitvf

friofox * Nutzlos

Grosser
A

■■

■

■

■■

Mädehen

aus guter Familie gegen Vergütung in die
Lehre gesucht
. Peter Ludwig Nachflg.,
Inh . O . Wagner, Kl. Seestraße 13. 1342
Schw. Konfirmandenanzug
u. Kindersportwagen zu verkaufen
. Kurfürstenstr 12. 1372
Saubere fleißige Monatsfrau gesucht.
Leipzigerstraße 10, 2. Stock.
1370
Tüchtiges fleißiges Mädchen geiucht.
, Göbeustraße4 Metzgerei
.
1371
Zwei polierte Bettstellenm. Sprungrahmen
zu verkaufen
. Voltastraße 52, 2. St . r. 1361

im Rahmen ( Universität Frankfurt)
im Saale des „Pfälzer Hofes " , (O. Meller)
Schloßstraße 32.

Um 12 Uhr feierlicher Ein - und Auf¬
zug «ud noch mehr Ueberrafchuugeu.
DBS
GaruttoE.

Freundl. möbl. Zimmer billigz. vermieten.
Juliusstraße 14, Hth. 2. St. _
1374
2 Zimmer mit Küche
, möglichst Parterre,
gesucht per 1. April 1914. Offerten mir
Preis unter W . 200 a. d. Exp.
1363
Kaufmännisch gebildete Dame empfiehlt sich
zur Erledigung aller schriftlichen Arbeiten
gegen mäßige Vergütung. Offerten unter
D. K. an die Expedition des Blattes. 942

der Andrang voraussichtlich sehr groß wird, ist es dringend zu empfehlen,
sich rechtzeitig mit Eintrittskarten zu versehen
.
1348

No . 3593.

lfeoOOOQOOOlQOOOOOOl

« dalbertstraste 54

In mein Woll- und Weißwarengeschäft

E * JMckert 5 Leipzigerstr. 43.

Frankfurt a. M . - west.

Kaufen Sie diesen Artikel G
im Spezialgeschäft und Sie 8
haben die Gewissheit gut S
bedient zu werden .
115 2

Jac. Kleinschnitz

nach Maas werden billigst angefertigt.

Gesangverein Kiedertafet

§ **& (■Beste
8 mnv BezugsquelleZ
für Wein
! §

Weinbau und Wcinkellerei

Stärkungsweine

Anfertigung von Garderobestücken für den Familienbedarf erlernen
wollen, ist Gelegenheit geboten, sich in diesem Kursus unter fach¬
männischer Leitung gründlich auszubilden.
Anfang am 1. u. 16. jeden Monats.

ooooooooooooooooooo

Frankfurt a

M.

vorrätig:

Kursus
A . Für Damen, dis sieh im Musterzeichnen sowie
im Zuschneiden ausbilden, sowie Anfertigung sämtlicher Kinderund Damen-G-arderobe erlernen wollen, ist dieser Kursus besonders
geeignet.

y Caramelien

Kurfüroitenstrasse

5.50 bis

m.

ru8cdll6jl!6-Lllr 86.
Kursus

Amt [Taunus

M.

Als wirkliche

gegen

jHeiserkeit , Kartarrh , Verschleimung,!
Krampf - « ud Keuchhusten
1061

Fernsprecher

bis

3s!- von
s!sb bis
B100 —m.

Millionen
gebrauchen

2.-

80.- . M
das Stück von 7.50 bis 30. M.
das Stück von 4 .50 bis 00.- - U.
.-- M
das Paar 60 pf. bis 15
13.50 bis 20.-- M.
das Stück von

Bettdecken
in allen Ausführungen Über 1H. 2 Betten von
Zng >Roleanx (2Flügel
)von
S . so bl.SO. — M.
in Köper

a . 91.

AiiiWliiiiiiiWiiimiiWmiilWliiiiiismiiiiiiiiiiiW

Nur noch

kurze

Seit

Ia Braunsehweiger

mit Spiegelverglasung billigst abzugeben.
Sophienstraße 22 part._
1338
Eine Bettstelle
, neuer Strohsack und gut
erhaltene Wollmatratze für 15 Mark zu
verkaufen
. Rödelheimerldstr
. 86III . r. 1339

Schweinefett
nur Flomenfett
per Pfund 78

Seife
die befte LUienmilch- Seife :
5 für zarte, welke Haut und bien- \ dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. |
Ferner macht„Dada - Cream" :
| rote und (pröde Haut welk und ^ |
« fammetwefch
. Tube 50 Pfg. bfil I
Stern-Apotheke;Hof-Apotheke;Bock-Apotheke;
sowie Heuser & Pertsch; L. Rothenbächer;
Leop. Stump ; W. Schwöbei; W. Winter Nflg ;

Bachdrucker
- Lehrling

M.

F . Kaufmann & Co ., Buchdruckereiin Rödelheim : Drog. Zimmermann
.
1261
_Leipzigerstraße
17._
Bl
per Pfund 90 Pfg.
Jüngeres
Mädchen
,
welches
zu
Hause
Einige gebr. Schreibmaschinen mit
Schöne Maskenkostüme billig zu verschlafen kann, tagsüber ab 1. März geBrauufchweiger
Garantie stets zum Verkauf.
leihen
. Kaufungerstraße5, II . lmks. 715
sucht. Näheres Exp, d. Bl._
1297
Elegante
Maskenkostüme sehr billig zu verSaubere Monatsfrarr
von 11—3 Uhr
per Pfund 68 Pfg.
1360 gesucht
. Rohmerplatz 19, 2. Stock.
1343 leihen. Scheidler, Diemelstr. 3, part. 894
Eleg. Maskenkostüm
, Altd. Schenkmädche
»,
dm höchsten Pmsen.
neu, billig zu verleihen.Fritzlarerstr. 32: 1236
TrLVßT.
uoerftrui
Leipzigerstrasse 11.
Tel. Amt II, 23 83. tagsüber ( eventuell
halbe Tage)
Maskenauzüge.
Tafelklaoier billig zu ver¬
Gebrauchter Divan billig zu verkaufen. zu zwei Kindern gesucht.
1341 Holländerin, Champagner und Zigeunerin
rufen. ^ chwalmerftraßc 15Hth. p. 1340 ' Rohmerstraße 28, 1. St . rechts.
1299
KsarMtzsHrs
jjttogssmlfeu
billig zu verleihen
. Schönhofstr
. 22,1. l. 1304

Frauenhaare

Gajfele
* Leberwurst

Rotwurst
William Krause

Mädchen

Fabrik
Hainerweg

No. 24
Telefon

/

MMniag!

Zur
Das Wort
„Boonekamp
“ wird von zahlreichen Destillateuren zur
Bezeichnnng ihres Fabrikats benutzt
. Wer sicher gehen will, meinen
„ÜDderberg

-Boonekamp
“ zu erhalten
, verlange

rants, Cafes etc. nicht

Boonekamp.

sondern

deshalb

einfach:

in

Filialen
in
Bockenheim

Restau¬

le/pzigerstr
.56
und

„Uitderberg“

Underterg
Boonekamp
Maag-Bttter,

I**

Scmur Idem»

«dlumspanwTtde

Kfrt r * »wntbm und GeringIWr
™ verdauen.
unJahre184

der seinen Bin

,j | ttr

als„bester Bitterlikör der
seiner vorzüglichen Qualität

Adalbertstrassa

Welt
“ einzig und allein
verdankt.

^Utrecht,
NI
«*"*"*

H. Underberg -Albrecht

elf ond
dem
Hotlielvfint
fit Haj 4 Deutschen
Kaist^
Königs
v. Hreussen

RHEINBERG

(Rhld
.) •

Gegründet

r

Fachmännische

Vortrags

Bedienung. -

Zpratt
'z Hundekuchen.
Geflügel««. Aückenftttter.

- und

Leipzigerstrasse

Ludwig

Samenhandlung

27 .

Telef

-Abend

unter gütiger Mitwirkung des Herrn Adolf
vom hiesigen Opernhause

1

Blumen

Schrift enmaler-Lehrling mit Zeichenkenntuissen aus achtbarer Familie gesucht
. Rud.
Reckling
, Adalbertstraße 19.
1362

Frau Elsa Schornberg

Niederlage von

1347

V2U

der Klavierschüler von

Sämtl.Artikelz.Vogelzncht.

Friedrich

von

Aug. Knllman«. Gr »Keestr. 46.

Sonntag
, den8. März 1914
, Maehmittags präeis i Uhr

Prtrna Krassarnea Kr Bleich- und Zierrasen.
= 80c künstlichen Düngev und Aührfnlze . =
-

Kammerlieferant
ScMej. d. Kaisens
v. Oastetrckh,

Königs
v. Ungarn.

Alle Gemüse-. Klumen und Keldsameu

BuchdruckerLehrling
gefügt

1846

I3.

im

- Lnlz
Plate

Parterre-Saal der Bockenheimer Twngemeinde
Marburgerstrasse 28.
Gäste willkommen.

V,_

Mitteldeutsche

. A . II , 770.

1351.

Creditbank

Aktienkapital und Reserven Mk . 99,099,999 .—
Depositenkasse
nnd
Wechselstube
Bockenheim
Adalbertstraße 7 a — Telefon Amt H Rr . 707
empfiehlt sich für alle in das Bankfrch einschlagende Geschäfte:
An - nnd Verkauf
von Effekte»
an allen in- und ausländischen Börse»
Annahme
von Bar -Depositen
.
— - Errichtung von Konto - Korrent - « ud Scheck- Rechnungen,
Umwechslung von Kupons u . fremden Geldsorten .
Verwahrung
und Verwaltung
von Wertpapiere « , Hypotheken re.
Vermietung von Schrankfächern (Safes) in einer nach Ansicht bewährter Tech¬
niker feuer- und diebessicheren Anlage. (Mietpreis je nach Größe 10 bis 20 Mk. pro Jahr.>
Beleihung von börsengängigen
Wertpapieren.
Ausstellung von Kreditbriefen und Schecks auf alle Hauptplätze des 3#'
und Auslandes.
42*
Mit fachmännischem Rat «. Auskünf ten sind wir stets gerne zu Dienste^

ScMtzenvereinf
?&BockenlieimE
.r.
Frankfurt

Einladung zur

a . M.

General
-Versammlung

am Mittwoch , de» 11 . März

1914 , abends 9 Uhr

im Vereinslskal (Q. Forell).
Ne »S » « H»» N » »»« S t 1352
Protokoll.
Jahresbericht, Kassenbericht und Bericht des Schützenmeisters.
Sparkassenbericht.
Bericht der Revisoren.
Beschlußfassung über einen Antrag des Vorstandes den Kassen
- und Schreib¬
dienst bei Preisschießen betreffend.
6. Neuwahl des Vorstandes und Ernennung der Revisoren.
7. Beschlußfassung über etwaige Anträge auS Mttgliederkretsen.
8. Verschiedenes.
Um zahlreiches Erscheinen bittet
Oer
Vorstand.

1.
2.
3.
4.
5.

Bekanntmachung.

Küche ra 300 qm Fabrik¬
lokale evtl . Hinterhaus per !
1. Oktoker euentl. früher. j
Offerten mit Preisangabe
j
«nter 8. F. an die Erp .
{
des Hlattes .
1212
Schwarzer Konfirmanden
' Anzug, fast neu, |
billig zu verk. Ginnheimerstr
. 32, p. 1316

2 schläfrige Bettstelle mit Sprungrahmen
billig. Schöuhofstr
. 14, III . links.
1354
Der Firma I . Schudt Wwe., Inhaber Heinrich Schudt, in Frankfurt (Main)
Guterhaltene- Bett, Küchenschrank und
ist die bahnamtliche An- und Abrollung der in Frankfurt (M)-West eingehenden nnd
abgehenden Expreßgüter vom 1. März d. I . ab übertragen worden. Weitere Auskunft Taille für ältere Figur zu verkaufen.
über die Rollgebühreu usw. erteilt die Gepäckabfertigung Frankfurt (M)-West.
1346 Schall, Marburgerftraße 21, 2. St . 1355
Frankfurt (Main), den 26. Februar 1914.
Küchenschrank
, Kommode
, Tisch, Bilder
billigz. verkaufen
. Schloßftr. 13H. II . 1356
Kgl . Eisenbahuverkehrsamt.

4 nana§
im
Citronen
und Orangen
4 . Küntzel
ttft*

billig .

Leipzigerstrasse

107

9

Telefon Amt II , 4981 __ _
«ch »»e
3 Zi» « " '
. St . und Staüuug f. 4 Pferde, Remift,
»euboden od. a. Lagerraum z. vermiete
».
linnheimerlandstraße 21._
\—
Junge, unabhängige Frau sucht sür
albe Tage Nachmittags BeschäsUSA
102
2. St . l.

Beilage zu Nr

Gockcnheimer Anzeiger Samstag , 28 . Februar 1914.

50

bohal
-nadirichlen.
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Im lch.en Jahr , in . dem -s « "« E
gr°ß- Schun-^
tvelle Lu bekämvien galt, wurden 6840 gute Bücher an
Inaend vertritt Ter Bericht wird durch einen lageren
Aussat
? von D« Karl Breuer
, Oberlchrer an der LrebrgOberrealsckule über das Thema „ Kinematograph und
Juaendschutz" eingeleitet. Von Wichtigkeit ist darin die
vom Verfasser aufgeworfene Frage : Wie machen wir tn
Stemffurt am Main den Kinematographen fruchtbar für
dre Jugend ? An mehreren höheren Lehranstalten in GroßBerttn, Dresden, Hamburg, Mannheim und anderen
Stadien sind schon kinematographischeEinrichtungen vor¬
handen. Ist es da noch zu früh, wenn wir das Gleiche
auch für unsere Frankfurter Lehranstalten wünschen? Die
Liebig-Oberrealschule hat bereits begonnen, einen Fonds
für den Ankauf eines Schulkinematographen zu sammeln;
dieser ist gelegentlich des Einzugs der Anstatt in den
prächtigen Neubau auf der Ginnheimer Höhe von Freun¬
den der Schule begründet worden, aber noch recht mager.
Hier fänden Gönner und Freunde dieser ernsten Be¬
strebungen durch materielle Unterstützung des Schulkino¬
fonds Gelegenheit, praktisch die Wichtigkeit und Bedeu¬
tung des Kinematographen im Schulunterricht vorgesührt
zu sehen. Dort würde man sehen, welche große Dienste
der Film vor allem in der Völkerkunde, in der Erd¬
kunde, in den naturwissenschaftlichenFächern: der Zoo¬
logie, der Botanik, der Physik, und in der Mathematik
leistet.
— Frankfurter Sporttage . Wie der Regattaverein
in seiner letzten Sitzung endgültig beschlossen hat, findet
die Frankfurter Regatta an den Tagen vom 30. Mai bis
1. Juni , also an Pfingsten, statt. Das Frühjahrsdauer¬
rudern fällt aus, der Paris -Frankfurter Achter gelangt
am 16. August zum Austrag . Zu dem Preisreiten im
Hippodram im März hat wieder das deutsche Kronprinzen¬
paar seine Anwesenheit in sichere Aussicht gestellt. Neu
geplant ist ein Preisreiten auf der Rennbahn Niederrad
am 20. und 21. Juni , das hauptsächlich der Vorberei¬
tung der Olympiade 1916 dienen soll.
^ Schülerherbergen im Taunus . Während im übri¬
gen Deutschland der Besuch der Schülerherbergen ganz
überraschend gestiegen ist, nämlich von 69 408 Besuchern
im Jahre 1912 auf 79 498 im letzten Jahr , sank im
gleichen Zeitraum für den Taunus die Besuchsziffer von
1941 auf 1888. Ter Grund dieses Rückganges ist darin
zu suchen, daß kein freies Frühstück mehr gewährt wird.
Zur Vereinfachung des Gesamtbetriebes sotten im Taunus
alle bestehenden Studenten -, Schüler- und Lehrlings¬
herbergen umgewandelt und in diesen eigene Wirtschastsbetriebe eingesührt werden. Verschiedene Herbergen mußten
wegen unzureichender Betriebsmittel aufgegeben werden.
Gegenwärtig bestehen im Taunus folgende Herbergen Alt¬
weilnau 77 Besucher in 1913 (1912: 96), Arnowshain
153 (118), Braubach —, Burgschwalbach 123 (90), Camberg 81 (102), Esch 80 (91), Glashütten 239 (209),
Katzenelnbogen 119 (119), Miehlen 51 (54), Nassau 397
(429), Mederselters 135 (173), Oberreifenberg 176 (223),
Wetzlar 257 (228). Tie Taunus -Schülerherbergen erhiel¬
ten im letzten Jahr von zahlreichen nassauischen Städten
und Körperschaften namhafte Zuwendungen.
*© Im Wiederaufnahmeverfahren abermals verur¬
teilt . Ter nicht alltägliche Fall , daß ein Verurteilter
im Wiederaufnahmeverfahren abermals für schuldig be¬
funden wurde, ereignete sich-am Freitag vor der Straf¬
kammer. Angeklagt war der 26 jährige Hausdiener Peter
Michalski. Er war am 17. Dezember 1908 über das
Dach des Nachbarhauses in das Hotel Stuttgarter Hof
gedrungen und hatte einen Mantel und einen Ring aus
einem Gastzimmer gestohlen. Auf der Treppe hielt man
ihn an, da er durch seine schwärzen Hände und sein
schwarzes Gesicht auffiel. Man ließ ihn wieder lausen,
weil man im Augenblick noch keine Kenntnis von dem
Diebstahl hatte. Am 16. Juli 1910 wurde er dann er¬

wischt, als er im nördlichen Teil des Hauptbahnhofes
aus einem Zimmer über dem Speisesaal eine Damenuhr
im Werte von 600 bis 700 Mark gestohlen und von
einer Bodenkammer einen Hammer und ein Handtuch
entwendet hatte. Da der Täter auch diesmal ein ge¬
schwärztes Gesicht und schwarze Hände hatte, so fiel es
nicht schwer, in ihm den Täter aus dem Hotel zu ver¬
muten. Michalski hatte aber eine Ausrede zur Hand.
Er behauptete als blinder Passagier in einem Bremser¬
häuschen eines Güterzuges nach Frankfurt gefahren zu
fein und sich unterwegs das Gesicht und die Hände ver¬
unreinigt zu haben. Er sei mtt der Absicht sich zu waschen
und ein Handtuch zu verlangen in die Bahnhofsräume
über der Restauration gedrungen. Später gab er die
Diebstähle unumwunden zu. Am 17. August 1910 ver¬
urteilte ihn die hiesige Strafkammer zu l 3/4 Jahren Zucht¬
haus und diese Strafe wird er jetzt am 10. März verbüßt
haben. Die Strafverbüßung erlitt nämlich dadurch eine
Unterbrechung, daß er mehrmals in einer Irrenanstalt
untergebracht wurde. Ein Professor stellte ein Gutachten
aus, wonach der Angeklagte an Jugendirrsinn leide und
es wahrscheinlich sei, daß bei Begehung der Tat 1910
die Voraussetzungen des 8 51 des Str .-G.-B. Vorgelegen
hätten. Seine Beobachtung ergab, daß Michalski in der An¬
stalt oft stundenlang unbeweglich dastand, daß er ge¬
wissermaßen an Größenwahn litt und eine stolze Unnah¬
barkeit an den Tag legte, daß er sich vielfach von den
übrigen Gefangenen abfonderte und mitunter ein kindi¬
sches Wesen zeigte. Einmal kletterte er über eine hohe
Mauer . Der Fluchtversuch wurde vereitelt. Ein ander¬
mal verübte er in der Zette einen Selbstmordversuch.
Auf Grund dieses Gutachtens setzte Michalski durch, daß
ein Wiederaufnahmeverfahren hinsichtlich des Diebstahls
1910 eingeleitel wurde und es zu einer neuen Verhand¬
lung kam. Die Strafkammer schloß sich aber dem Gut¬
achten nicht an, sondern hielt den .Angettagten für voll
verantwortlich und bestätigte das frühere Urteil. Wäre
das Gericht übrigens zur Freisprechung gelangt, so hätte
Michalski nur elf Tage profiliert, da er ja am 10. März
so wie so in Freiheit kommt.

Vermischte

nadiridifen.

der Kops vom Rumpf getrennt worden war, neben dem
Gleis ausgefunden. Der junge Mann ist ein 16 Jahre
alter Färberlehrling namens Richard Herwig. Die Per¬
sonalien des Mädchens konnten noch nicht ermtttelt werden.
— Privas Dep
(
. Ardeche), 27. Febr. Bei einem
Bergsturz im Tal le Teil ist eine Million Kubikmeter
Erdreich! abgestürzt. Die Trümmer , die eine Barikade
von 150 Meter Breite und 50 Meter Höhe bilden, sperr¬
ten den Flußlaus , sodaß das Wasser am Ablaufen ver¬
hindert ist. Zahlreiche Arbeiter sind beschäftigt, einen
Durchstich! herbeizusühren, damit eine Ueberschwemmung
der etwas flußaufwärts gelegenen Gehöfte verhindert wird.
Man forscht, ob etwa Müder, die sich im Augenblick des
Felssturzes aus dem Wege zur Schule befanden, ver¬
schüttet wurden. Ein stehen gebliebener Teil des Berges
hängt so über, daß neue Abstürze befürchtet werden.
— Petersburg,
27 . Febr. Ein entsetzliches Ver¬
brechen wurde im Dorfe Potaki unweit Kiew verübt.
Der "einzige Sohn des reichen Grundbesitzers Tschuschko be¬
schloß, seine Mutter zu ermorden, um den späteren Besitz
nicht teilen zu müssen. Ter Sohn schlich nachts in
das Zimmer seiner Mutter , die der Geburt eines Kindes
entgegensah, und ermordete sie. Ms der Vater durch!
den Lärm aufgeweckt
, in das Schlafgemach trat , erschlug
ihn sein Sohn mit dem Beil. Er warf seinen voll¬
ständig zerstückelten Körper den Hunden zum Fraß vor.
Ter Doppelmörder wurde wenige Stunden nach! der Tat
verhaftet.
— Petersburg,
27 . Febr. Die Savakower
Bauernbank läßt Tauseiche und Abertausende Bauern¬
gehöfte wegen Rückstände der Darlehenzinsen für den
Zwangsverkauf aufschreiben. 7000 Gehöfte sind bereits in
den Auktionslisten eingetragen. Die Bauern entsenden
Massenabordnungen nach! der Bank mit dem Ersuchen,
die Zahlungen zu stunden, da sonst viele Existenzen zu
Grunde gerichtet würden.

Schloss -Bad
Kaufungerstr

. 18 , Tel 4827 , Amt II.

LicMMderTDämpfbäder
neu- Vierzellenbäder
- neu

— Köln, 27 . Febr. Tie preußische EisenbahnVerwaltung hat im Hinblick aus die ungenügenden bel¬
gischen Eisenbahnverhältnisse beschlossen
, ab 1. März die
deutsche Post nach Frankreich nicht mehr durch Belgien,
sondern über Frankfurt und Metz zu leiten. Wie ver¬
lautet , wird weiter die Einlegung neuer Züge von Berlin
neu eingefflhrt Hydroelektrische
über Frankfurt -Metz nach Paris erwogen. Dagegen ist
Alle
med . Bäder
die in Brüssel verbreitete Meümng, daß die Expveßzüge
Berlin -Paris vom Mai ab über Frankfurt -Metz geleitet
Wannenbäder
.
301
werden sollen, nach! der „Kölnischen Zeitung" unzutref¬
=
=
=
==
Auch
für
alle
Krankenkassen.
fend.
— Wiesbaden,
27 . Febr . Ein Doppeldecker der
Militärsliegerschule in Darmstadt wurde heute nachmittag
Alb ert
Tel . I , 4603
717
in der Nähe von Bierstädt infolge eines Motordefetts ge¬
zwungen, im Gleitsluge niederzugehen. Ter Apparat blieb
jedoch in dem weichen Ackerboden stecken und überschlug
Heute Samstag Abend präzise 8 Uhr:
sich. Der Führer des Flugzeuges, Sergeant Helm, wurde
Letzte Aufführung
herausgeschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Sein
Begleiter blieb unversehrt. Das Gestell des Apparats
„Die
Kinokönigin
66
wurde zertrümmert.
Morgen Sonntag
1. März , 3 1/, u . 8 Uhr
2 Grosse
Gala —Premieren
2
— B e rlin, 27 . Febr . Ter Monteur Rudolf Lukas
von den Albatvoßwerken wollte heute kurz nach! 12 Uhr
mit Otto
Reutter
den Propeller einer Albatroß-Taube anwerfen. Hierbei
wurde er von dem Propeller ersaßt und erlitt schwere
Verletzungen an den Armen und am Kopse. Man brachte
sowie 8 weitere Künstler -Attraktionen
den Verunglückten in das Kreis-Krankenhaus nach Britz.
3 1/*Uhr kleine Preise , 8 Uhr übliche Preise.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
— Freiburg
i . Br ., 27. Febr . Der cand. med.
> Im Weinrestaurant des Schumann- Theaters täglich
Robert Hirschseld aus Berlin erschoß sich heute nach sehr
gut bestandenem Staatsexamen
aus unbekannten
wesang
und Tanz Lustige
unter Leitung
von
ab
abends
mit
Gründen.
Fritzi Kranss . QT Eintritt und Garderobe frei.
— Zittau,
27 . Febr. In Klein-Peritsch hat sich
in der Nähe des Wärterhäuschens ein Liebespaar von
einem Reichenberger Zuge überfahren lassen. Durch Bahn¬ Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Earl Strauß , für de
: F . Kaufmann , in Frankftrrt a. M.
wärter wurden die Leichen der jungen Leute, den beiden Drnck u . Inseratenteil
Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.3

»Ah — da kennen Sie sie schlecht
. Natürlich können Anhänglichkeit ergeben war. Und wie sich der Ertrinkende
Sie kommen."
an einen Strohhalm klammert, faßte sie sofort nach der
Das ganze Gespräch hindurch waren fie auf derselben Hoffnung: vielleicht— vielleicht bringt sie einen Umschwung
Stelle stehen geblieben.
in ihr trauriges Eheleben, vielleicht gelingt es ihr, auf Erich
Nun wandten sie sich und gingen den Weg zurück, den
einigen Einfluß auszuüben.
Errch gekommen.
Man setzte sich zu einem gemütlichen Frühstück zu¬
Sie standen beide noch unter dem Eindrücke ihrer Unter¬ sammen. Karla erzählte, daß sie die letzten zwei Monate
haltung und schritten schweigend nebeneinander her. Nur
in Berlin gewesen sei. Sie berichtete von ihren Arbeiten.
kurz vor dem Hause fragte Karla plötzlich unvermittelt:
Und flocht heitere Episoden dazwischen.
«Ist Ihr Schwager auch hier?* Und scherzend fügte sie
Erich wurde so lebhaft und heiter, wie ihn Maja fast
hinzu:
nie gesehen hatte. Und glücklich ließ sie sich von der ftohen
.Sie wiffen. Sie haben ihn -mir einst als Gesellschafter Stimmung anstecken.
versprochen."
Nur einem so scharfen Blicke, als Karla besaß, konnte
„Er ist noch in Königsberg, kann aber jeden Tag kommen, es nicht entgehen, daß zwischen den beiden jung ver¬
n>ie er mir vor kurzem schrieb."
heirateten Eheleuten etwas nicht ganz in der Ordnung sein
»So? Wie geht's denn mit seiner Gesundheit? Er war
mußte.
Und sie war jetzt schon entschlossen
, mit Throndhjem
^r>ch, glaube ich, krank?"
ein ernstes Wort zu reden.
«Ja. Aber es ginge ihm besser, schrieb er mir. Und er
Man kam im Lause des Gespräches auf die Kunst
hofft, sich
„^ 8 zu erholen."
Karla
hatte der Unterhaltung absichtlich diese Wendung ge¬
Man war zu Hause. Maja hatte sie kommen sehen und
geben. Sie wollte sehen, wie weit Maja ihren Gatten auf
TOat bis
zur Tür entgegengeeilt
diesem Gebiete folgen konnte.
„Fräulein Fannemor !" rief sie voller Freude. „O —
„Haben Sie viel gearbeitet?" ftagte sie Erich. „Hier
oa§ tft schön, daß Sie Wort halten und uns besuchen."
haben Sie als Landschaftler doch eine Fülle von neuen
Sw umschloß ihre Hand und drückte sie. Dann zog sie Eindrücken."
Karla rn das Haus.
„Weniges habe ich skizziert. Wirklich gearbeitet habe ich
smxSk*6 ? reufee war nicht geheuchelt. Das energische überhaupt noch nicht, seit ich verheiratet bin."
Mädchen, dessen unverkennbarer Grundzug trotz der etwas
Karla sah, wie ein Schatten über Majas Gesicht zuckte
..
chroffen Außenseite tiefe Herzensgüte war, hatte vom ersten
»So? Na , die Flitterwochen entschuldigen manches.
fi.U0x * ^ ~rSympathien
.
gewonnen. Und dazu wußte
Wie ist es denn aber? Sind Sie immer noch nicht zur
' daß iie eine frühere Schülerin Erichs und ihm in treuer
„Moderne" abgeschwenkt
?"

Vollbäder

Schumann -Theater

Parthenon

I

ää

IO
1/*Uhr
: Abende
,

„Das fragen Sie mich?" entgegmte er lebhaft
„Also immer noch enragierter Gegner? Keine Zuge¬
ständnisse?"
„Ich werde mich nie zu Zugeständnissen herbeilassen, die
meinem künstlerischerr Gescl^nacke zuwiderlaufen. Die über¬
modernen „Klexerein" mit ihren sogenannten großzügigen
Linien, die es so bequem machen, die Einzelheiten zu ver»
Nachlässigen
, und mit ihrer verrückten Farbenphantasie —
nein, nur können sie nicht imponieren."
Karla lächelte über seinen Eiser. Sie kannte ihn ja in
diesem Punkte. Dann wandte sie sich an Maja , die
schweigend zuhörte.
„Nur:, Frau Throndhjem, Sie reden ja gar nicht? Sie
stehen natürlich auf Seiten Ihres Herrn unb Meisters?"
„Eigentlich nicht so ganz," gestand sie etwas zögernd.
„Aber das sind rein subjektive Gefühle und wohl keine fach¬
kundige Kunstanschauung."
Erich hatte ganz erstaunt ausgeseben
. Karla aber ging
lebhaft darauf ein.
„Aber was kann man denn Besseres verlangen, geraoe
bei der Malerei, als das gesunde Gefühl sprechen zu lassen?
Was denken Sie also von der Moderne?"
„Ich meine, daß Erich sie ein wenig zu schroff ver¬
urteilt Gewiß, die Extreme, wie sie auch in der Malerei
herrschen, muten mich auch nicht sonderlich an. Aber ich
habe mir immer gesagt, daß all das, was wir heute „Moderne"
nennen, nur ein Suchen und Tasten ist. Und daß man bei
Reformen leicht ins Extrem verfällt, ist klar. Ich habe
manche von den neuesten Gemälden gesehen und war zu¬
nächst überrascht
-Fortsetzung

ßoßgt
.)

rc.

Bockenheimer Volksbank

Ei« freundlich möbl. Zimmer zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 106, 1. St . 1188
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Leeres Zimmer billig zu vermieten.
Haftpflicht.
mit besehr &nkter
fienoisensehaft
Eingetragene
**.
^nasssr
^aaLtj
. 1189
467 Rödelheimerlandstraße 40, 3.KStock
Näheres Mühlgasse 19.
Unsere geehrten Mitglieder laden wir den? Bestimmungen des § 31 der Statuten
Schönes Möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mrt großem Erker,
Schöner
Keller und
mieten. Homburgerstraße9, III . lks . 1208 ge» Sß. zu der Montag . de» » . MSr , 1» 14 , abends 8 '/, Uhr . im « aal.
des Herr« Hans Forell. stattstndeuden
. Homburgerstraße 36. 763
zn vermieten
Schön möbl. Zimmer an bess. Herrn oder
56*
Dame. Große Seestraße 10, III . r. 1209
, Lagerraum und
Laden mit Ladenzimmer
Möbliertes Zimmer, Woche3 M ., zu ver¬
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock, mieten. Gr. Seestr. 29, Friseurladen. 1210 hiermit freundlichst ein und bitten um recht zahlreiches Erscheinen.
verbunden mit separater Treppe, per sofort
Schön möbl. Zimmer zu verm., nahe
s
:
- Ordnnng
Tages
936
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
der Warte. Falkstraße 19, 1. St . r. 1247
>
.
Mitteilungen
Reschäftltche
1.
Laden mit oder ohne Wohnung zu verm.
vermieten.
zu
billig
Zimmer
.
möbl
Gut
Bilanz.
und
Jahresrechnung
der
Mitteilung
2.
Leipzigerftraße 78. Näheres 1. St . 1319
•
.
3. Erstattung des RevisionSberichteS
Leipzigerstraße 54, 2. Stock rechts. 1248
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
.*
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und AnffichtSrateA
76
. Näh. Basaltstraße 11.
zu vermieten
Schönes großes möbl . Zimmer
5. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinns.
an best. Herr » sofort zn vermieten.
Falkstraße 104.
6. Beschlußfassnng über den Revtfionsbericht des Verbands- Revisor- Herrn
1249
Gustav Seibert.
Schöne Wcrkktätte mit elektr. Kraft sofort Adalbertftratze 13 a, 1. St .
. 284
. Näh. 1. St . Henkel
2 möbl. Zimmer mit oder ohne Klavier
zu vermieten
7. Neuwahl von 4 AufsichtSratsmitgliedern für die Zeit vom 1. April 1914 bis
. Bredowstr. 8, p. rechts. 1350
31. März 1917 für die statutengemäß ansfcheidenden Herren Ehr. Hardt,
Werkstatt und großer Lagerraum, eventl. zu vermieten
Gg. Münzer, Chr. Schmitt und Valentin Wendel.
mit kleiner Wohnung billig zu vermieten
Gr . möbl. Mansardenz. mit Kochose»
Neuwahl eines AuffichtSratsmitgliedeS für die Zeit vom 1. April 1914 btt
8.
Zu erfr. Ginnheimerstraße 18 a, I. 1245 sofort zu verm. Falkstr. 106,4 . St . r. 1251
31. März 1916 an Stelle des verstorbenen Herrn A. Loewenthal.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Abänderung der Verträge mit dem Kassierer und Kontrolleur.
9.
nn
Am Weingarten 15, 1. St . rechts. 1252
1201
Frankfurt *. M .-West , den 4. Februar 1914.
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
Möblierte heizbare Mansarde zu ver¬
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
5, 2. St . l. 1253
mieten. Homburgerstraße
der
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Bsckenheinrer Volksbank
1267
Große Seestraße 67, 3. Stock.
. Offerten u.
M . 1000 zu vermieten
. Haftpflicht
eiugetr. Gen. m. beschr
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055
Zimmer mit 2 Betten zu vermieten.
_
Borfitzender.
Chr . Schmitt,
_
1268
Göbenstraße6, 2. Stock rechts.
. Näheres
Stall und Remise zu vermieten
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
1968 Kaufungerstraße 16, 2. St . rechts. 1269
Emserstraße 35, 1. Stock links.
.)
(polytechnische Gesellschaft
, großer
Stallung für4 Pferde, Remise
Freundl. möbl. heizb. Mansardenzimmer
-Anstalt
Ersparungs
Sparkasse
. Rödel- zu vermieten
, per sofort zu vermieten
Heuboden
. Sophienstraße 121, II . 1270
gegründet 1826 .
gegründet 182-2.
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Fein möbliertes Zimmer bei kinderlosem
Tägliche
1320
bei F . Becker oder im Laden.
. Sophien¬ Sparkasse! Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Ehepaar per sofort zu vermieten
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und straße 49, 1. Stock rechts.
1277 Ersparnngsanstalt ( Wochenkaffe) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
Remise zu verm. Rödelheimerld ftr. 146. 1321
lichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1322
Kiesstraße 12, 2. Stock links.
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Zimmer
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstatt.
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. Abgabe von Hans -Sparbüchse « . Aufbewahrung der Einlegebücher.
1323 Expeditionszeit
Em Herr kann Teil an möbl. Zimmer Wurmbachstraße8, 2. Stock.
- A.nstalt t
und Ersparungs
für Sparkasse
79
haben. Adalbertstraße 45, 1. St .
49 : an allen Wochentage»
bei der Hauptstelle , Reue Maiuzerstrahe
Einfach möbl. Zimmer zu verm. Schloß¬
Uhr
von 8 Uhr vormittags bis
ununterbrochen
Möbliertes Zimmer zu vermieten. straße 44 ä, Seitenbau 2. St . rechts. 1324
8 Uhr vormittags bi- 8 Uhr
von
Samstags
,
nachmittags
414
Falkstraße 93, 1. Stock links.
Schönes großes möbliertes Zimmer zu
abends.
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für vermieten
. Mühlgasse 23, 1. Stock. 1325
Rebenstellen Battoustraße 9 ( Battouhof ) , Wallstraße 5,
den
bei
15 M. zu verm. Näh. Gr . Seeftr. 21,1 . 552
Eckeuheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
Freundlich möbl . Zimmer
straße 7, Mainzer Landstraße ÄSO: An allen Werktagen *onii
. Bredowstraße6, II . l. 1326
zu vermieten
. Clemens¬
an einen Herrn zu vermieten
425
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7% Uhr abends.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
846
_
finden
straße 13s., 2. Stock.
Ersparungsanstatt
und
Sparkasse
der
Einleger
die
an
Rückzahlungen
1327
Grempstraße 35, 2. Stock.
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer mit
"Vorstand,
JDor
mündlich augemeldet worden sind.
940
Schloßstraße 113, 1. Stock.
oder ohne Klavier billig zn verGut möbl. Zimmer an besseren Herrn mieten . Kurfürstenstraße 45, I.
1328
. Schloßstraße 56, II . 1026
zu vermieten
Zwei schön möblierte Zimmer billig zu
Ein schön möbl. Zimmer mit gut. Pens.
, an zwei auch einzelne Personen.
vermieten
vfort zu verm. Varrentrappstr. 41,1 . 1033
Nauheimerstraße 18, 3. St . rechts. 1329
Freundlich möbliertes Zimmer zu verMöbliertes Zimmer zu vermieten.
. 102, 3. St . r. 1104
mieten. Leipzigerstr
1330
38, 1. Stock._
Adalbertstraße
1 große schön möblierte Mansarde zu
zn vermieten.
Mansarde
Möblierte
. Leipstgerstraße 102, II . r. 1107
vermieten
per Flasch- 1 . 10 M.
1331
Juliusstraße 16, 3. Stock links.
Leuten
netten
bei
Zimmer
.
möbl
Freundl.
. 28.III . r. 1124 ' Schön möbl. Mans. sofort zu verm. Näh.
preiswürdig. Homburgerstr
I bei Bäckerei Hühu , Schloßstr. 73. 1332
Freundlich möbl. Zimmer an besseren
Schön möblierte Mansarde sofort
. Schwälmerstraße 31,
Herrn zu vermieten
per Flasche 1 . 10 M.
. 34. Näh.
. Rödelheimerlandstr
. 1126 zu vermieten
2. St . rechts, Ecke Kursürstenplatz
im 1. St . beiF. Becker oder im Laden. 1333
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten.
1180
Emserstraße 40, 3. Stock links.
. Wildungerstraße 17, 3. St . 1334
König
1359
per Flasch- 1 . 80 SBGut möbl. Zimmer an best. Herrn zu
ver¬
zu
billig
Mansarde
heizbare
leere
Große
. Am Weingarten 7,1 . St . l. 1181
vermieten
1335
mieten. Kirchplatz6.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
.
«
vermiete
z«
Schlafstelle
eigene Weiukellerei
1183
Adalbertstraße 30, 1. Stock._
Seestraße8, 3. St. rechts. 1336
Große
Leipzigerstr . II. Telefon Amt II, 2383 .
Möbliertes Zimmer, ruhige Lage, zu verSchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten. Sophienstraße 117, 2. St . l. 1184
1364
Schön Möbliertes großes Zrmmer per Falkstraße 53, 3. Stock._
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
I.
Diemelstraße5,
.
vermieten
1. März zu
1365
1185 Kurfürstenplatz 29, 3. Stock.
.
Nähe Kurfürstenschule
lad . Philipp Döpfner
Schön möbl. Zimmer an bess. Herrn zu
Kohlen und Brennmaterialien
Schönes freundl. möbl. Zimmer zu ver¬
ingiffalImcMel
. Am Weingarten 7,1 . St . r. 1366
mieten. Sophienstraße 17, 2. Stock. 1186 vermieten
a . M .-Bockeuhei»
Frankfurt
WohmmgSanzetgm ersqemen ave
Tel Amt II , 2861
Frieseugaffe 11
in Bockenheim -Frankfurt : BockNiederlagen
Möbliertes Zimmer zu vermieten. DimStag u.Die
Freitag, die Anzeigen über GeschSfS- Apotheke ; Stern - Apotheke ; Adalbert -Drogerie;
*
Winterdezug
zum
sich
empfiehlt
1187
parterre.
45,
Jordanftraße
lokale und Zimmer am MittwoÄ und GamS^aq
1345
Löwen -Drogerie .
allen Sorten

Geschästslokale

,
, Küche
1Zimmer

Mansarde

Ordentlichen

Generalversammlung

Frankfurter Sparkasse.
z. Zt. 3VI«).
Verzinsung

re.

Griechischer

-Wein
Stärkungs
Blutrot

alter Samos I
Taragona

Portwein

William Krause

irr.

Künstliche

Zahn

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehenber Zähne.

Ashlen , Asks , Briketts

.jsserni.

Holz
und
zu billigsten Preisen
bei aufmerksamer Bedienung,

^

Altes kleines Geschäft mit guter Kund¬
schaft, welches auch leicht zu vergrößern ist,
ist wegen Sterbefall unter günstigen Be¬ zu Ostern gesucht
. Gute Schulbildung Dt'
dingungen zu verkaufen . Offerten unter dingung. Vergütung für die erste K
^ 500 andieExpeditior^ ^ Bl^ ^ ^ 21 Mk . SS.— per Monat. Schristl.Offerte
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
an Carl Frühling , Ludwiastraßr^ ^
Tüchtige Schneiderin nimmt noch Kunden
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzollernslrasse
Naturweine, garantiert rein , ärztlich
in und außer dem Hause. M. Frre an,
abzugeben.
an
Pfg.
90
von
,
empfohlen
von 8 - 7 Uhr ununterbrochen , Sonntags von 9 - 1 Uhr.
Sprechstunden
694 A. Horn, Ellsabethenplatz1, 2. St . 1206 Moltke-Allee 96, 3. Stock.
Solide Preise .
Behandlung .
Persönliche

Karl Wodzinski
26,

, Dentist
81.

(

Lehrling

^

i

42 . Jahrg.

Montag , den 2 . März 1914.

Nr. 51

. ; ,*y

täglich abends
■rit UnNnaüme der Tonn» und Feiertage.
,r " i5 ° r L-ipzig-rstr-ß- L7 in B-ckmhnm.
Fernsprecher: Ämt U Alk. 418 » .
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
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4 Uhr.
Berlin , 28. Febr. P r e u ß i sche s Abgeordne¬
Die
Reichstag.
Berlin , 28. Febr. Deutscher
Ministertisch.: Kommissare. Ter Etat
Am
tenhaus.
Reich seisenbahnen. (Dritter Tag .) Abg. Tr . Werll (s ^oz.) .
. (4. Tag .) Tie Besprechung wird
Bauverwaltung
der
Tie Sozialdemokratie leistet positive Arbert durch! Unter¬
stützung der Arbeiterwünsche. Für die Betriebssicherheit fortgesetzt bei den einmaligen und außerordentlichen Ab¬
gaben. Abg. Tr . Liebknecht (Soz.) : Die Strombauver¬
bleit noch viel zu tun übrig. Das beweist der Unfall
den
Weippy-Metz. Kann der Minister darüber Auskunft geben? waltung erhebt bei Beseitigung von Hindernissenistinvöllig
Minister v. Breitenbach: Tie Untersuchung über das Un¬ Wasserläufen Beiträge von den Schissern. Das
ungerechtfertigt. Abg. Just (nl.) bespricht die Schäden,
glück ist noch im Gange. Tie Schuld kann nur die Unter¬
suchung feststellen. Tie Betriebssicherheit der deutschen die durch den Köhlbrand vertrag mit Hamburg entstanden
hat
Bahnen steht dank der außerordentlichen Bemühungen sind. Abg. Tr . Hahck (kons.) : Vom Nordostseekanal
Pfennig
keinen
aber
gehabt,
Vorteil
größten
den
Hamburg
sämtlicher Eisenbahnverwaltungen an erster Stelle in der
Welt. Mein Amt als Chef der Reichseisenbahnen führe dazugezahlt. Wir müssen es jetzt erleben, daß unsere tief¬
ich mit derselben Sorgfalt wie das als preußischer Mi¬ sten Wasserläuse verschlammen. Wir haben die Empfin¬
nister, und es ist unverständlich!, weshalb diese Doppel¬ dung, daß Hamburg durch. Ausbaggerungen das preußische
. Ein Regierungsvertreter erklärt: Tie
stellung Mißtrauen gegen die Verwaltung erwecken soll. Land verschlechtert
getroffen, die frühere WasserAnordnungen
hat
Regierung
Ich kenne auch die Verhältnisse des Reichslandes genau und
lerne sie alljährlich durch Beaufsichtigung und Fühlung¬ tiefe wieder herzustellen und über eine Vergrößerung der
nahme besser kennen. Abg. Tr . Schatz (Lothr.) wünscht Wafsertiese schweben Erwägungen. Ter Köhlbrandvertrag
an sich hat außerordentlich günstig gewirkt. Abg. Tr.
den Ausbau der Linie Pirmasens -Bitsch. Abg. Jckler (nl.) :
Tie Staatsarbeiter verzichten auf das Streikrecht, nicht Hahn (kvns.) begründet den Antrag aus Erweiterung der
aber auf das Koalitionsrecht. Tie Lahmlegung des Ver¬ Fischereipachthallen in Geestemünde. Abg. Flahtmann (nl.)
kehrs auch nur an einem einzigen Tage würde unge¬ befürwortet gleichfalls den Antrag . Unterstaatssekretär
Tr . Frhr . Coels van der Brügghen : Bisher hat kein Not¬
heuren Schaden anrichten und deshalb darf im Interesse
des Volkes von einem Streik der Eisenbahner nicht die stand sich, in den Fisch Hallen von Geestemünde heraus¬
Rede sein. Tie allgemeine Aussprache schließt. -- Abg. gestellt. Sollten Erweiterungen notwendig sein, so wird
Tr . Haegy (Elf.) beantragt , die Linie Straßburg —Basel die Regierung aus eigener Initiative Vorgehen. Ter
nicht viergleisig auszubauen. Minister v. Breitenbach Antrag Flathmann -Tr . Hahn geht an die Budgetkom¬
. Abg. Thumann (Elf.) mission. Ter Rest des Bauetats wird ohne Debatte er¬
empfiehlt den Kommissionsbeschluß
ledigt. Es folgt die allgemeine Besprechung über den
spricht für die Ried—Hardt-Bahn . Tie Abstimmung über
den Antrag wird ausgesetzt. Tie Mosel- und Saar -Kanali¬ Entwurf betreffend Einziehung staatlicher Schiffahrtsab¬
sation. Abg. Tr . Weilt (Soz.) : Für die lothringische gaben durch. Gemeinden und Private . Abg. v. Loos
Industrie müssen neue Verkehrsmöglichkeiten geschaffen wer¬ (kons.) : Wir sind dagegen, daß den Gemeinden hier eine
neue Abgabe ausgebürdet wird, beantragen aber die Ueberden. Abg. Bassermann (nl.) : Tie Ablehnung der Saar. Ter Ent¬
weisung an die verstärkte Gemerndekommission
und Mosel-Kanalisierung ist wirtschaftliche falsch. Minister
von Breitenbach: So bedeutsam die Frage ist, die Reihe wurf wird der Kommunalabgabenkommissionüberwiesen.
der Argumente ist aber doch erschöpft. Nach meinen Aus¬ Ter Gesetzentwurf über eine Aenderung der Landesgrenze
führungen im Preußischen Abgeordnetenhause kann ich gegen das Königreich Bayern wird debattelos in dritter
Ihnen Neues nicht mehr mitteilen. Tie preußische Re¬ Lesung angenommen. Es folgt die erste Beratung des
Ausgrabungsgesetzes. Kultusminister vom Trott zu Solz:
gierung steht nach wie vor auf dem Standpunkt , daß
aus überwiegend wirtschaftspolitischenRücksichten die Ka¬ Ter vorliegende Entwurf unterscheidet sich nur in einigen
nalisierung von Mosel und Saar nicht in Aussicht genom¬ wenigen Punkten von der Vorlage aus dem Vorjahr. Tie
men werden kann. (Sehr gut ! rechts.) Elsaß-lothringischer vom Herrenhaus vorgenommenen Aenderungen sind zu
Bundesratsbevollmächtigter Tr . Nobis : Bezüglich der Mo¬ gering. Abg. Lippmann (Vp.) : Man sollte über die kleinen
selkanalisierung bestehen Meinungsverschiedenheiten zwi¬ Differenzen zwischen Herrenhaus und Abgeordnetenhaus
hinweggehen. Abg. Weißermel (kons.) : Gegen die Aen¬
schen der preußischen und elsässischen Regierung. Jede
elsässische Regierung muß für das Projekt eintreten. Auch derung des Herrenhauses haben wir keine Bedenken. Abg.
der neue Staatssekretär Graf Roedern hat es schon getan. Schreiner (Ztr .) : Tie Mehrzahl meiner Freunde ist eben¬
Abg. Coßmann (Ztr .) : Die Zahl der Anhänger des Pro¬ falls für den Entwurf . Kultusminister von Trott zu
jekts wächst ständig. Tie Befürchtungen wegen der Ab¬ Solz legt noch einmal dar, daß die Aenderungen des
Herrenhauses nicht prinzipieller Natur seien. Deshalb habe
wanderung sind übertrieben. Abg. Oertel (kons.) : Tie
Darlegungen des Ministers waren einwandfrei und über¬ die Regierung auch keine Bedenken. Nach Bemerkungen
zeugend. Abg. Schatz (Elf.) tritt nochmals für die Ka¬ der Abag. Gottschalk (nl.), Tr . Liebknecht(Soz.), Frhr.
nalisierung ein. Abg. Ledebour (Soz .) : Tr . Oertel fühlte v. Loe (Ztr .), Tr . v. Zakrzewski(Pole), und Gamp-Oblath
(Fk.) wird das Gesetz in erster Beratung angenommen. Ter
sich wieder einmal als Zensor. Er suchte ja schon einmal
, betr. Ausdehnung des Meerschutzgesetzes vom
dem Staatssekretär Tr . Sols den Zylinder aufzubügeln. Gesetzentwurf
(Heiterkeit.) Tie Aussprache schließt. Ter Etat der Reichs¬ 4. März 1013 auf die Provinzen Pommern und Schles¬
eisenbahnen wird erledigt. Montag 2 Uhr: Bittschriften, wig-Holstein wird in erster Lesung ohne Debatte ge-
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von Karl Engelhardt.
(16 . Fortsetzung.)

Allmalich wurde ich mit den Gemälden vertrauter
und prüfte ruhiger. Und da sah ich oft doch so viel Stnumung
in diesen Gemälden, die auf die Einzelheiten bisweilen so
wenig eingehen, und ich bemerkte durch einzelne Versuche,
daß die Verschiedenheit der Farbenreflexe in der freien Land¬
schaft tatsächlich oft mehr vorhanden ist als man in der
älteren Schule beachtete. Und es schien mir ähnlich auch
auf dem Gebiete der Literatur. Ich sah überall einen Keim
des Guten, von dem ich glaube, daß er noch Früchte zeitigen
kann und wird. Wenn die Extreme erst einmal ein bischen
überwunden sind."
Sie war ganz rot geworden während ihrer Worte.
Erich aber traute seinen Ohren nicht. War denn das wirk¬
lich Maia , die mit so ruhiger, klarer Auffassung Kunst¬
richtungen vertrat ? Von der Seite hatte er sie überhaupt
noch nicht gekannt!
Karla warf ihm einen triumphierenden Blick zu.
!" rief Erich angeregt, zu Maja ge¬
»Er, der Kuckuck
wandt. «Das wußte ich ja gar nicht. Da habe ich in dir
ia e,ne Gegnerin?"
. . "O " ^ n !" erwiderte sie mit innigem Blick. »Ich liebe
deine Kunst."
Und froh, zärtlich faßte sie seine Hand und strich leise
oaruber. Langsam wie zufällig zog er sie zurück.

Karla hatte sie beide betrachtet. Nun erhob sie sich plötz¬
lich und streckte Maja über den Tisch hinüber die Hand zu.
«Frau Throndhjem — wollen Sie mir eine Liebe tun?
Eine sehr — sehr große?"
Maja sah sie überrascht lind fragend an.
"
«Aber gewiß, Fräuleiii Fannemor »Wir wollen Freundirinen sein, Frau Throndhjem.
Wahre, wirkliche Freundinnen, die fein Falsch, keinen Hehl
vor einander haben. Ich bin zwar ein bischen ruppig —"
«Aber wie gern — wie gern, Fräulein Fannemor !" rief
Maja voller Freude und drückte Karlas Hand. Dann eilte
sie um den Tisch herum, umschloß Karla und küßte sie.
Erich saß gegenüber und sah mit seltsamer, imierer Be¬
wegung die beiden Frauen den Freundschaftsbund schließen.
Aber eine wohlige Empfindung durchrann ihn, eine Ahnung,
als würde da etwas Gutes gestiftet.
Das Ereignis müsse gefeiert werden, sagte er dann gut
gelaunt.
Er stieg selbst in den Keller hinab und holte zwei
Flascheii Cliquot.
Und ernst stießen Maja und Karla zum Schwester¬
trunk an.
Maja freute sich wie ein Kind über die Veränderung in
Erichs Wesen.
Sie empfand' es gar nicht, daß für sie eigentlich gar keine
, Erich froh und heiter
Liebe abfiel. Sie war schon gli'rcklich
zu sehen. Und sie versprach sich das Schönste und Beste von
diesem Zusammensein mit Karla.
»Jetzt bleibst du aber lange hier, nicht wahr, Karla ?"
fragte Maja.
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nehmigt. Hierauf wird der Etat der Münzverwaltung
bewilligt. Das Haus vertagt sich! aus Montag 11 Uhr:
, betr die Aenderung des Kommunalabgabengesetzes
Gesetz
in Verbindung mit der Interpellation Tr . Arendt (Fk.)
über die Unterschiede der Belastungen der Gemeinden.
Schluß halb 5 Uhr.
Berlin , 28. Febr. Ter Reichsbund baugewerblicher
Arbeitgeberverbände (Sitz Berlin ) hat am 27. Februar
unter Leitung seines Borsitzenden, Baumeister L. PoppNürnberg, in den Kammersälen zu Berlin seine zweite
ordentliche Bundesversammlung abgehalten. Dem Bund
gehören Arbeitgeberzentralverbände an, deren Mitglieder
rund 700 Millionen Mark Löhne im Jahre auszahlen.
Berlin , 28. Febr. Tie von dem „Journal de Bru¬
xelles" gebrachte Mitteilung , wonach das Kriegsministe¬
rium Belgiens um deutsche Offiziere als Instrukteure
der neuen belgischen Wehrmacht ersucht habe, wird dem
„Hirsch' schen Telegraphenbureau" von zuständiger Stelle
als haltlose Erfindung bezeichnet.
Wien , 28. Febr. lieber die Vorgänge im Epirus
erhält die „ Albanische Korrespondenz" folgende Mitteilun¬
gen: Tie Bewegung im Epirus ist seit vielen Monaten
vorbereitet und in der griechischen Presse offen angekündigt
worden. Sie wird von dem ehemaligen griechischen Ge¬
neralgouverneur Zographos, dem griechischen Offizier Spiramilias und dem Metropoliten von Koritza geleitet. Tie
sogenannten „heiligen Bataillone " rekrutieren sich> zum
größten Teil aus im Epirus gänzlich! fremden Elementen.
Tie heimische Bevölkerung steht der Bewegung vollständig
fern und wird von den Fremdlingen lediglich! terrori¬
siert.
Wien , 28. Febr. Wie die „Neue Freie Presse" er¬
fährt, dürste der Prinz zu Wied, falls die getroffenen
Dispositionen keine Aenderung erfahren, seine Rückreise
von Petersburg über Rumänien machen, um dem rumä¬
nischen Hose einen kurzen Besuch abzustatten.
Konstantinopel , 1. März . Sieben der deutschen
Militärmission angehörige Offiziere sind soeben hier an¬
gekommen. Es sind dies drei Obersten, von denen der
eine das Kommando über die Besestigungswerke in Adria¬
nopel, der zweite die Leitung der Artillerie-Schießschule
und der dritte die Inspektion der Feldartillerie über¬
nehmen soll. Außerdem sind vier Majore eingetroffen.
Ihnen wird die Leitung der Feldartilleriefchnle, das Kom¬
mando der ersten Kavallerieeskadron, der schweren Be¬
lagerungsartillerie und die Leitung der Generalstabsschule
übertragen.
. , „ Paris , 1. März . Ter hiesige portugiesische GeChagas hatte im „Exzelsior" einen längeren
Artikel veröffentlicht, demzufolge sämtliche Meldungen über
einen revolutionären Charakter des Eisenbahnerstreiks un¬
begründet sind und daß in Lissabon völlige Ruhe herrscht.
Demgegenüber besagen Depeschen, die aus Madrid an
mehrere hiesige Blätter gelangt sind, daß die Lage in
Lissabon äußerst beunruhigend sei. Am gestrigen Tage
!bi es wieder zu heftigen Zusammenstößen gekommen,
wobei sowohl Manifestanten wie Soldaten verletzt wurden.
Rom , 1. März . Ter verhaftete Kammerdiener des
Kardinals Rampolla, Peppino Carette, hat soeben ein
„Hier in Kranz? Ich wollte ungefähr vierzehn Tage
bleiben."
„Was ? Nur vierzehn Tage ?" protestierte Throndhjem.
«Nein, das gibt es nicht. So bald lassen wir Sie nicht fort.
Darauf machen Sie sich gefaßt."
„Jawohl , Karla," pflichtete Maja bei. „Erich hat recht.
Vierzehn Tage ist viel zu wenig."
„Na, wir werden ja sehen," lachte Karla . „Aber wie ist
es deiiu? Bei dem schönen Wetter werden wir doch nicht
immer in unseren Pfählen bleiben. Ich bin auch eigentlich
Kurgast."
„Nein, selbstverständlich machen wir Spaziergänge," er¬
widerte Erich.
„Abgemacht. Wann fangen wir an ? Heute nachmittag?
Oder morgen früh?"
„Ich bin mit heute nachmittag einverstanden. Und du,
Maja ?"
Ein Freudenschein huschte über ihr Gesicht.
„Ich soll auch mit?"
„Aber Maja, " schalt Karla, „am Ende nicht. Das wäre
, dich zu Hause zu lassen. Abgesehen davon solltest
.roch schöner
du deinen Mann nie allein fortlassen, aber noch viel weniger
mit mir."
„O — Karla, ich würde ihn dir ruhig anvertrauen."
scherzte nun auch die junge Frau.
„So — so? So sicher bist du seiner? Na — es ist ja
auch kein Wunder ! Wenn man dich kennt."
„Pfui ! Wenn du zu schmeicheln ansängst, kündige ich
.
vir die Freundschaft."
IFmckfchung
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umfassendes Geständnis abgelegt. Er erklärte, daß das
unaufsirdbare zweite Testament des Kardinals van seinem
Bruder gestohlen Warden sei. Hierdurch! wollten die beiden
van der Schwester des Kardinals Rampolla, der Baronin
Perrana , Geld erpressen, da diese im ersten gültigen Testa¬
ment bedacht war, während das zweite sie von jeglicher
Erbfolge ausschloß. Tie Polizei ist augenblicklich damit
beschäftigt, den Bruder Carrettes ausfindig zu machen.
Athen , 28. Febr. Offiziell wird bekannt gegeben,
daß die vollständige Räumung Koritzas seitens der grie¬
chischen Truppen morgen erfolgen wird. General Oberst
Kudulis wird die Stadt einer unter dem Kommando
eines holländischen Offiziers stehenden albanischen Gen¬
darmerie-Abteilung offiziell übergeben.
Newyork , 1. März . Etwa 1000 Arbeitslose ver¬
suchten gestern, die Tabernake-Kirche zu stürmen, in der
sie die Nacht über schlafen wallten. Als bereits eine
größere Zähl eingedrungen war, flüchteten die Besucher
des im Augenblick stattfindenden Gottesdienstes entsetzt
auf die Kanzel zum Priester, da sie an einen Apachen¬
überfall glaubten. Vergebens versuchte der Priester, die
Eindringenden zu überzeugen, daß eine Kirche kein Nacht¬
asyl sei/ Nachdem es gelungen war, das Tor zu schließen,
wollten die draußen harrenden Atbeitslosen dasselbe eindrückeu. Rechtzeitig erschien die Polizei, die die Menge
'
zerstreute. — Nach der letzten Statistik wurden inNewyork 3000 Arbeitslose gezählt. Tie Not unter der armen
Bevölkerung der Riesenstadt ist außergewöhnlich! groß. Tie
Regierung beabsichtigt im Parlament eine Vorlage ein¬
zubringen, die der Not steuern und abhelsen soll.

seine Violine beherrschte. Beifälligst begrüßt erschien das

beliebte Künstlerpaar Frau Gentner-Fkscher und Herr Karl

einen geringen Betrag, das übrige brachte Georg Diefen¬
bach in schlechter Gesellschaft durch. Tie beiden Brüder
landen nun vor der Frankfurter Strafkammer wegen ihres
unschönen Verhaltens. Georg Diefenbach wurde weaen
Betrugs und Diebstahls zu anderthalb Jahren Zuchthaus
verurteilt, Johann Diefenbach erhielt wegen Begünstiquna
a
sechs Monate Gefängnis.
aus
-jährige
34
Ter
.
40 Bestrafte Heiratsschwindler
Freiburg i. B. gebürtige Bandagist Kornmeier saß schon
dreimal wegen Heiratsschwindels hinter schwedischen Gar¬
dinen. Zuletzt brachte er zwei Jahre im Zuchthaus Ziegen¬
hain zu. Kaum entlassen spielte er schon wieder den Ton
Juan mit Nebenabsichten, ja, als er sogar noch im Zucht¬
haus saß unterhielt er noch zarte Bande mit einem hevratslustigen Mädchen, dem er rührende Liebesbriefe aus
der Anstalt sandte und sie seiner Treue versicherte. Das
Ding hatte natürlich keine Ahnung, wo der Zukünftige
die Briefe schrieb. Als er wieder in Freiheit war, wurde
eine Köchin sein erstes Opfer. Er trat im Gehrock auf und
machte einen sehr anständigen Eindruck aus die Zeugin,
die wohl auch anfänglich gar nicht daran zweifelte, daß
er ein Guthaben von 120 000 M . auf der Bank habe. Dies
behauptete Kornmeier nämlich. Trotz des ansehnlichen Ver¬
mögens weilte er in Geldverlegenheit und die gute Köchin
lieh ihm nach und nach 1500 M . erspartes Gut. Als
die Mutter dieser Braut starb, bewirkte er, daß der Nach¬
laß versteigert wurde und bei der Versteigerung spielte er
den Kassierer, so daß von den erlösten 900 M . nur 200 M.
'einer Braut in die Hände kamen. Kornmeier besaß, als^
es mit der Köchin ein Ende genommen hatte, noch zwei
Bräute, von denen die eine etwa 90 M . durch ihn verlor.
Tie eine betrogene Braut weilte dann im Januar einmal
auf der Zimmersuche und da kam sie ganz zufällig ins
Logis des Bandagisten, der nun seine Rolle ausgespielt
hatte. Tie Strafkammer verurteilte ihn zu vier Jahren
Zuchthaus und 350 M . Geldstrafe. — Während Kornmeier
unverheiratet war, spielte der 34 jährige Schlosser Emil
Jennemann den Heiratsschwindel als verheirateter Mann.
Tie leidtragende Braut war ein Dienstmädchen, dem er
700 M . abnahm. Jennewein war im Betrügen recht viel¬
seitig. Bei einem Schlosser behauptete er, er werde dem¬
nächst Werkmeister in einer Fabrik und könne ihm dort
eine gute Stelle verschaffen. Der Schlosser lieh ihm darauf¬
hin 85 M . Einem Möbelhändler suchte Jennemann für
3000 M . Möbel und einem Haushaltungsartikelgeschäfl
Küchengeräte für mehrere hundert Mark abzuschwindeln.
In beiden Fällen bliebs beim Versuch. Die Strafkammer
verurteilte Jennemann zu 31/2.Jahren Zuchthaus und 400
Mark, Geldstrafe.
40 Der ehrgeizige Fortbildungsschüler. In der Nacht
zum Sonntag wurde in der Nähe des Forsthauses Hin¬
kelstein ein junger Mann tot aus dem Eisenbahndamm
gefunden. Wie der Ermittlungen ergaben, war der Tote
der 15 jährige Handlungsgehilfe Börner aus Kelsterbach,
der sich von einem Zuge überfahren ließ und die Tat
aus dem Grunde verübt haben soll, weil er in der Fort¬
bildungsschule eine Stunde Arrest zudiktiert erhalten hatte.

Gentner von der Oper. Frau Gentner wußte ihren wohl¬
klingenden Sopran so recht zur Geltung zu bringen in
„Kennst du das Land" a. d. Op. Mignon , dem „Wiegen¬
lied" von Clutsam und „Glück" von Weyer. Ter starke
Applaus zwang denn die geschätzte Sängerin zu Zugaben.
Herr Gentner sang „Tie beiden Grenadiere" von Schu¬
mann , „Leibesfeier" von Weingartner und „Noch, einen
Tag mußt du mir geben" von Naseda, mit ansprechendem
Tenor und durfte sich ebenfalls vollen Erfolges erfreuen.
Großer Beifall wurden auch dem sympatischen Künstlerpaar
bei dem Duett aus „Die Jahreszeiten " von Haydn. Den
Solisten war Frau Schwarz-Mayerhofer eine feinsinnige
Begleiterin. Herr Fritz Odemar vom Schauspielhause half
mit seinen Rezitationen dem Humor zu seinem Recht
und fand damit ein dankbares Publikum. Ten Schluß
des so künstlerisch angelegten, genußreichen Abends machte
der „ Bockenheimer Liederkranz" mit dem Chor mit Klavier¬
begleitung „Sommernachtstraum " von Wurmb, wobei Herr
Georg Hetzel vom Raff-Konservatorium die Begleitung
übernommen hatte. Allen Mitwirkenden war ein voller
Erfolg beschieden und wohlbefriedigt trat das zahlreiche
Publikum seinen Heimweg an.
*■© Gefchworenenauslosung. Am 23. März wird das
Schwurgericht wieder tagen. Als Geschworene wurden
ausgelost: Landwirt Heinrich Schnauffer-Bonames, Land¬
wirt Joh . Peter Hieronimi-Bommersheim, Steinmetzmeister
Aug. Schnellbach, Kaufmann Gottlieb Beilharz, Biblio¬
thekar Dr . Phil. Emil Sarnow , Bankdirektor Wilh. von
den Felden, Bibliothekar Prof . Dr . phil. Herrn. Traut,
Kaufmann Th . Delliehausen, Rentner Franz Schreiner,
Chemiker Tr . Phil. Moritz Albersheim, Architekt Jul . Karl
2. März.
Knabenschuh, Bäckermeister Gg. Ad. Ebert, Kaufmann
— Verein für Ferienkolonien. In der Generalver¬ Joh . Karl Schäfer, Rentner Rudolf Schräder, Fabrikant
sammlung des Vereins für Ferienkolonien armer kränk¬ Ludwig Beck, Fabrikant Bernhiard Reutlinger , Fabrikant
Joh !. Hartmann , Buchhalter Georg Wächter, Fabriksdirektor
licher Schulkinder erstattete der Vorsitzende Rektor Preußer
den Bericht Mer das 36. Vereinsjahr . Im vergangenen Dr . H. Lüttke, Oberingenieur Heinrich Machenheimer,
Chemiker Tr . Phil. Friedrich Stockhausen, Fabrikbesitzer
Sommer wurden durch! den Verein 352 Knaben und 393
Mädchen in 18 Kolonien untergebracht. Das Ferienheim Friedr . Stein , Fabrikant Julius Foucar -Köppern, Fabri¬
kant Robert Feldmeier, Apotheker Tr . Karl SchasfnitSchünberg im Taunus , das der Verein vor zehn Jahren
Rödelheim, Müller Georg Götz-Oberursel, Rentner Robert
errichtet hat, hat sich jetzt, dank der Mitwirkung des
Kassierers Herrn Otto Stern , einen landwirtschaftlichen Schönknecht, Subdirektor Alfred Voigt, Bankbeamter Christ.
, Buchdruckereibesitzer Kärl Schirmer.
Schlienbecker
Betrieb mit Milchkühen, Hühnern und "einer Gärtnerei
— Albert Schumann-Theater . Das beste der Saison
zugelegt. Das Heim beherbergte in sieben Kolonien 211
bringt diesmal Direktor Seeth in seinem März-Programm,
Mädchen. Ter Aufenthalt der Pfleglinge dauerte 24 Tage.
. Erfolg war bei den meisten Kin¬ das am gestrigen Sonntag bei „ ausverkauftem" Haus
Ter gesundheitliche
dern geradezu auffallend. In den Gebirgskolonien waren seine Premiere erlebte. Das Programm zeigt außer bei
352 Knaben und 182 Mädchen untergebracht. Eine Ko¬ dem populären „Otto Rentier" bei allen Nummern an
lonie war ausschließlich für Hilfsschüler bestimmt. Bei „Zum ersten Male hier !" und unter diesen Artisten be¬
finden fiel), denn auch erste Kräfte, die es verdienen auch
dieser Ausdehnung der Tätigkeit des Vereins ist es erAarlich, daß die Ausgaben von 31 727 Mark die Ein¬ in unserer Mainmetropole bewundert zu werden. Als
nahmen bedeutend übersteigen, so daß der Kässenabschluß Gladiatoren arbeiten die „ 2 Schaffer" ganz vorzüglich
einen Fehlbetrag von o531 Mark ergibt. Ter Verein mit Krafttricks als sei ihre Muskulatur Stahl und Eisen.
dex Frank¬ Ihnen folgt ein schickes Kunstradfahrerpaar „Claire und
rechnet aber auf die bekannte
furter Bürgerschaft. In wenigen Wochen wird der Ver¬ Gust. Bleckwenn", die auch auf diesem Gebiete wieder
ein mit der Vorbereitung für die diesjährige Sommer¬ Neues zeigten. Tanz und Gesang bringen die „5 Roms
verpflegung kränklicher Schulkinder beginnen, die Gesuche Girls " auf die Bühne, fünf allerliebste fesche Mädels, die
Blutschande verhaftet . Der in einem Hans
40 Wegen
sich in eleganter Aufmachung recht vorteilhaft ausnehmen.
um Hilfe sind nach den Entbehrungen des harten Winters
der Kaiserstraße angestellte Hausverwalter Konrad Schroth
zahlreicher als seither. In den Vorstand des Vereinsl „Chas. Heyn Company" ist ein Cornett- und Xylophon- aus Egelsbach wurde unter dem Verdacht der Blutschande
Quartett , das seine Weisen recht melodisch und virtuos zu am Samstag verhaftet. Schlroth soll sich, an seiner 21wurden Bürgermeister Dr . Luppe und Sanitätsrat Tr.
zu Gehör bringt. Die Stärke des weiblichen Geschlechts jährigen Tochter vergriffen haben. Diese gab bei ihrer
als
Amt
Richard Stern neugewählt. Dem von seinem
kommt in dem nächsten akrobatischen Akt zur Geltung, Vernehmung an, daß ihr Vater mit Gewalt gegen sie
Vorsitzender zurücktretenden Rektor Preußer widmete Prof.
Miß Solea mit ihrem Partner die phänomenalsten vorgegangen sei.
wo
sworte
Danke
herzliche
Vorstandes
des
Bernhard namens
Kunststücke ausführte . Eine der besten Tänzerinnen , die
für seine langjährige mühevolle und selbstlose Tätigkeit;
— Von einem Pferd geschlagen. Ter 9 Jahre alte
erfreulicherweisebleibe dem Verein die Arbeitskraft und je das Varietee gesehen, ist „La Argentina ", genannt Schlüter Fritz Dechert aus der Friesengasse wurde gestern
Erfahrung Preußers als Schiristführer weiter erhalten. die Castagnettenkönigin. Eine Tänzerin voll Tempera¬ Nachmittag in der Jordanstraße durch den Huftritt eines
ment, die mit Tänzen aus ihrer sonnigen Heimat auf¬ Pferdes am Kopf getroffen und fiel bewußtlos zusammen.
Zunr Vorsitzenden wurde Rektor Ad. Seid! gewählt.
wartet, die jeden Besucher zum Beifall hinreißen. Etwas
Arbeiter¬
Evangelischer
Verband
ES Mittelrheinischer
Er hatte eine klaffende Wunde an der linken Wange
vereine. Unter der Leitung des Verbands Vorsitzenden Pfar¬ Neues auf dem Gebiete der plastischen Darstellungen bringt davongetragen, die seine Aufnahme in das städtische Kran¬
rers Schmitt ^(Höchst) fand heute im Evangelischen Ber- der Münchener Bildhauer L. Zacherl mit der Aufftellnng kenhaus notwendig machte.
einshause zu Höchst die Delegiertenversammlung des Mit¬ altgriechischer lebender Friese unter dem Titel „Tarthe— Aus dem Eilgüterbahnhof wurde gestern Abend
non". Tie Bilder wirken wunderbar und wirkt jede Ge¬ der 40 Jahre alte Mngierer Georg Fester von einem
telrheinischen Verbandes evangelischer Arbeitervereinestatt.
Bockenheim war vertreten durch!die Herren Hentzner, Reitz, stalt in sich« selbst, sodaß jede Darstellung! einen wirklich Wagen überfahren und auf der Stelle getötet. Er hintexMalkomes und P . Huhn. Nach, dem Jahresbericht sind hochkünstlerischen Wert besitzt. Gute Jongleure sind auf läßt Frau und vier Kinder.
der Spezialitäten -Bühne nichts besonderes, umsomehr wirkt
dem Verbände bis jetzt 29 Vereine mit 3625 Mitgliedern
— Der Theaterverein „ Claviao" veranstaltet am
. Neugründungen von Ortsgruppen wurden deshalb das Auftreten der jugendlichen Jongleuse Lucy Sonntag , den 8. März a. c. im großen Saale der Bocken¬
angeschlossen
vollzogen in Görsroth bei Idstein , Schwanheim a. M ., Gillet. In Holländertracht arbeitet das Dämchen ganz heimer Turngemeinde, Marburgerstr . 28, seinen 10. Thea¬
ter-Abend. Zur Aufführung gelangt : „ Goethes Clavigo",
Rödelheim, Höchst i. O. und Fränkisch-Crumbach. An großartig und führt mit fröhlichem Lächeln die schwierigsten
Experimente spielend aus , sodaß das Haus mit Beifall ein Trauerspiel in fünf Akten unter der Regie des Herrn
Stelle des ausgeschiedenen Verbandssekretärs Schmitt trat
mit dem 1. März Herr Wilhelm (Höchst) in die Dienste tobte. Zum Schluß des Programms tritt der Champion- Carl Ketterer. Anfang Punkt 7 Uhr abends.
Springer „ Gerhard Mohr" auf, der federleicht über Stühle,
des Verbandes. Für die Unterstützung des Sekretariats
— Zugführer Ernst Bachmann beging am 1. März
bewilligte der Ausschuß der Nassauischen Landessynode Tische, Menschen, ja sogar große Landauer hinwegspringt. ds. Js . sein fünfundzwanzigjähriges Wohnungs-Jubiläum
einen jährlichen Beitrag von 1200 Mark. Tie Berichte So brachte jä >e der einzelnen Nummern das Beste vom bei Schreinermeister Heinr. Malz, Schloßstraße 8.
. Amtliche Notierungen
Schlachtviehmarkt
* * ckraUksnrter
des Verbandsrechners Hofmann über die Verbandskasse, Besten, und wohl selten durchdröhnten solch' Beifallsstürme
vom 2 . März 1914 Austrieb : 387 Ochsen. 65 Bullen 816 Färse»,
Verbands-Sterbekasse und die Volks Versicherung des Ver¬ das große Theater, als ' an dem gestrigen Abend. Mit
— Zi ege»
bandes boten in allen Teilen ein 93itb« gesunder Fort¬ all diesen Glanzrollen nicht genug — es ist auch noch und Kühe, 403 Kälber, 115 Schate , 2339 Schweine . LebenSchiachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
entwicklung Ein Antrag des Verbandsvorstandes auf „Otto Reuter" da, der eine Zugkraft für sich bildet, denn
Gewicht Gewicht
:
«
Ochse
OTJ.
Satyre
und
Witz
mit
!
reich
mr.^
ein
stets
er
daß
bekannt,
ist
es
pro
Pfennig,
60
auf
Erhöhung des Beitrages von 55
vollfleischige, auSgemästete höchste« Schlachtwerter,
54 SS—ss
49Mitglied und Monat wurde abgelehnt, dagegen stimmte gespicktes Reportoiere bringt, — und für diesmal ist es
.
höchstens 7 Jahre all .
45 - 49 81—89
man der Erhöhung von 55 auf 56 Pfennig zu. Auf aber auch ganz besonders gut. Ist er auch seit seinem
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere ausgem. 42- 45 77—83/
ange¬
etwas
o
n
>
sch
'Humors
des
Dienste
im
Hiersein
letzten
Einladung des Vereins Wiesbaden wird das diesjährige
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
graut , so ist sein Couplet doch stets jung und sein Rvtzer- Bulle« :
Verbandsfest in Wiesbaden gefeiert, voraussichtlich! am
47- 49 78
-4
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerls
5. Juli . Mit einem Bericht des Jugendpflegers Kratz toir aktuell. Was er alles besingt an Politik, Leben und!
43- 46 74 -m
deutschen
den
gar
oder
vollfleischige jüngere.
(Höchst) über Jugendpflege und der Bekanntgabe weiterer Liebe, Zukunft und Vergangenheit
Verbandsangelegenheiten schloß die Delegierten-Versamm- Michel, es hat alles seine Würze und jedes ist ein Schlager. Färse« ««d Kühe:
höchsten 46- 50 83 - 89
Färsen
vollfleischige, ausgemästete
Kein Wunder also, wenn sich nach jedem Auftreten alle
lung
Schlachtwertes.
. Ter Hände regen und schließlich dem Krösus der Humoristen,
— Volksunterhaltungs-Abend in Bockenheim
vollfieischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬ 43—46 CO
o1
Ausschuß für Volksunterhaltung Frankfurt a. M . hatte so>8 bis 10 Couplets abzwingen. — Ein März -Programm
• •
.
wertes bis zu 7 Jahren
Schumanndem
und
am Samstag Abend einen seiner sehr beliebten Unterhal¬ also, das alle Hochachtung findet,
altere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
36—41 67- 74
tungsabende versuchsweise in dem Festsaale der Bocken¬ Theater zu rechter Frühlingsgabe wird.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 30- 35 60—70
jährige
28
Freundschaft . Der
belohnte
40 Schlecht
heimer Turngemeinde arrangiert . War auch ein sehr guter
mäßig genährte Kühe und Färsen.
24- 30 55- 67
gering genährte Kühe und Färsen.
Besuch!zu verzeichnen, so war man doch enttäuscht, daß man Handlungsgchilfe Georg Diesenbach! in Kelsterbach hatte
großen
einen
Tages
eines
er
dem
Freund,
guten
einen
bei einem so vorzüglichen Programm kein „ausverkauftes"
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pf«.
*
Haus hatte ! Der „ Bockenheimer Liederkranz" unter Leitung Schwindel Vormächte. Er behauptete eine ausgezeichnete
feinste' Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
feines Dirigenten Herrn I . Wagener hatte sich wieder Stelle erhalten zu können, müsse aber 2000 M . Kaution
53—57 9(M 7
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
—
zur Mitwirkung bereit gefunden und bot aus seinem reichen stellen, die er nicht besitze. Der Freund war erbotig ihm
'" 1
.
geringe Saugkälber .
Liederschätze eine Reihe ansprechender Chöre. Ter feier¬ die Summe zu geben und sie gingen miteinander zur Spar¬
Schafe:
92
90Bei
holte.
Geld
das
Freund
der
wo
,
Frankfurt
in
außer¬
42
kasse
41liche Chor Hama leitete den Abend ein, und kamen
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
dem noch zu Gehör „ Schön Rohtraut " von W. H. Veit, dieser Gelegenheit gewahrte Diefenbach, daß der Geld¬
.
Schafe
genährte
gut
und
ältere Masthammel
, sowie die gefälligen geber noch ein nettes Sümmchen auf der Kasse besaß und
„Aus der Jugendzeit " von Radecke
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Sparkassen¬
das
Freund
dem
er
stahl
Volkslieder „Wanderschaft" von Zöllner, „Ter sakrische bei einer Gelegenheit
Schweiue:
63- 6S
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 48'/, 52 64—66
Baß" von Koschat und „ Pappelmäulchen" von Wohlgemuth. buch ans dem Schrank seiner Wohnung und beaftragte
52'/,
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht
Herr Kammervirtous Konzertmeister H. Lange entzückte seinen Bruder, den 30 jährigen Schlosser Johann Diefen¬
—
fleischige Schweine.
wieder mit seinen Violin-Vorträgen „Sonade in G-moll" bach, der in Kelsterbach ein eigenes Geschäft betreibt, von
urber,
.
Sauen
holen.
zu
Bestohlenen
des
Buch
das
auf
Geld
Kasse
der
ronde
„La
und
d'Ambrosio
von Tärtini , „Canzonetta" von
Gedrückter Handel, Rinder und Schweine hinterlaffen etwa»
des lutius " von Bazzini. Reicher Beifall überschüttete Das tat der Johann zweimal und erhielt von den abge¬ stand.
Kälber und Schafe werden langsam au - vrrkauft.
.,
M
3200
insgesamt
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waren
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mit
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., 28 . Febr. In Saratow fand
— Petersburg
ein Gerichtsprozeß gegen 47 zur Zwangsarbeit verur¬
teilte Sträflinge statt, weil sie im Gefängnis einen Flucht¬
versuch! unternommen hatten . Die Sträflinge sagten aus,
daß sie den Fluchtversuch unternehmen wollten, um ent¬
weder zu entkommen oder unterwegs erschossen zu werden,
damit sie den entsetzlichen Zuständen im 'Gefängnis ent¬
gingen. Man hat die Zellen mit Gefangenen überfüllt,
so daß sie eine erstickende Lust haben atmen müssen.
Von der spärlichen Nahrung ist niemand satt geworden.
Neunzig Prozent der Gefangenen sind an der Schwind¬
sucht gestorben. Das Gericht sprach sämtliche Ange¬
_
'_
klag ten frei._

kommende Saison vorbereitet. Gemalte Gaze, gemuster¬
ter Tüll , gestickter Chiffon und dergleichen feine Gewebe
mehr. Auch gestreifte Seidenstoffe trägt man wieder,
aber origineller Weise werden die Streifen nicht lang,
sondern etwas schräg quer gestellt verarbeitet. Das gibt
natürlich der oberen Gestalt eine furchtbare Breite, die aber
als Kontrast zu der unteren Schlankheit des Rockes eine
gewollte ist.
Das Dekolletee der Straßenkleider bleibt bestehen.
Es ist beinahe etwas tiefer geworden als im Vorjahre,
und dadurch! wirken auch die Straßenkleider sehr gesell¬
schaftsmäßig.
Es wird Sie interessieren, daß der Gürtel wieder
mehr in Aufnahme gekommen ist. Aus Seide, Samt
oder Leder sieht man allerlei neue hübsche Modelle, die
sich!den' neuen Formen der Blusen geschmackvoll anpassen.
Hertha v. H.

» offetge(4 &ftä aus der Landsttaße nach S «ulbe-g
und beraubt. Er ist derart schwer verletzt,
£i « ins Krankenhaus nach. Vilbel gebracht werden
Ter U-bersallene wurde erst Sonntag Vormütag
uiiwesunden. Er hat schwer- Kopfverletzungenund wird
,
tarn mit dem Leben banontanroen .
!o _ Worms, 2 . März . Bei RhemdurShetm> verun.
^ruckte beute Abend gegen g Uhr das Antomobll des Wobel.
Jns - sst^ T °r Besitzer des
S» «
fSrifanenÄ
Autos und das älteste Sind wurden sosort fletotet ine
Herliner Modebrief.
Frau , der Chauffeur und das lungere Kind wurden schwer
Nachdruck verboten.
«rletzt in das Krankenhaus gebracht Tas Unglück ist
Die schwierigste Zeitepoche im Leben einer Frau
aus einen Zusammenstoß mit « n-m Zuge der Klembahn
sind die Jahre zwischen 40 und 60, die Zeit, in der sie
Osthofeu-Rheindürckh-rm zuruckzusuhren.
_ Dresden , 1 Marz. Der bekannten Brlzschen sich von der Jugend nicht zu trennen vermag, und in der
sie nie den richtigen Augenblick findet, alt zu werden,
Beist von den sächsischen
bei Dresden
Naturheilanstalt
Madrid, 2. März. Die Kundgebungen gegen die
bürden^ weqe'n^ der aufgedeckten skandalösen Zustände jetzt ! Auchi der Mann macht dieses Stadium durch; es tritt
neuen Steuern nehmen immer heftigere Formen an . Fast
endaültig die Konzession entzogen worden. Dem von i bei ihm vielleicht etwas später ein, zwischen 50 und
70 ; wenn die ersten grauen Haare sich! im Bart zeigen, die gesamte Bevölkerung geht ihren beruflichen Geschäften
Bilz zur^ Leitung der Anstalt herbeigezogenen Sanitätsrat
dann rasiert er den Bart ab und zeigt damit viel mehr nicht mehr nach. An Nahrungsmitteln herrscht ein emp¬
Dr . Bilsinger wurde die Konzession zur Weiterführung
versagt, sodaß damit das Ende dieser Anstalt gekommen als durch die wenigen grauen Haare, daß für ihn die findlicher Mangel . Die Polizei mußte wiederholt scharf
schießen, um die Aufrührer auseinanderzutreiben. Eine
ist. Bei einer ärztlichen Inspektion hat sich, heraus¬ Zeit des Alterns gekommen ist. Denn es ist ein Wahn,
, ist
Kommission, die sichl aus Kaufleuten zusammensetzt
gestellt, daß ansteckende Kranke nicht von den übrigen in dem er sich befindet, wenn er glaubt, durchs das
Abnehmen des Bartes jünger zu erscheinen. Das Leben hier angekommen, um mit der Regierung zu beraten.
Anstaltsinsassen isoliert waren, daß sie vielmehr mit ihnen
am gleichen Tisch aßen und dieselben Geschirre benutzten. hat in sein Antlitz die Linien gegraben, die mehr von Man hofft, daß sie darauf verzichten wird, die neuen
seinen Jahren erzählen, als die grauen Haare. Die Frau
Steuern einzutreiben. Der Konfiikt kommt der Regierung
Zimmer, die vorher von Schiwindsüchtigen bewohnt waren,
wurden nicht ordentlich gereinigt, wenn neue Kranke ein¬ sucht andere Hilfsmittel, um dauernd jung zu bleiben. umso ungelegener, als die Kammerwahlen vor der Tür
zogen, ja, es ist sogar festgestellt worden, daß Syphii-i Aber noch! ist das Mittel der ewigen Jugend nicht ge¬ stehen.
Brest, 2. März. Eine blutige Schlägerei hat gestern
funden, und so macht es einen unerfreulichen Eindruck,
litiker in dem allgemeinen Gesellschaftsbade baden durften.
zwischen griechischen Matrosen eines aus Deutschland hier
28 . Febr. Die Frau des Böttchers wenn sie sich nicht von den heiteren, lichten Farben
— Potsdam,
der Jugend , von den Formen, die mehr für ihre Enkel¬ eingetroffenen griechischen Torpedobootes und Seesoldaten
Witt und die Frau des Arbeiters Schwank, die sich mit
einem Handwagen in den Wald begeben hatten und nicht kinder passen, als für sie selbst, zu trennen vermag. Aber des russischen Kreuzers Rossija stattgefunden. Zwei Russen
, wird jede Frau in ihr ver¬ wurden durch! Messerstiche schwer, mehrere andere russi¬
so lange die Mode schläfst
zurückgekehrt waren, wurden heute mittag in der Nähe
suchen, die Hilfsmittel zu finden, um sich die Illusion der sche und griechische Matrosen teid^ter verletzt. Der Grund
des Teufelssees ermordet aufgefunden. Wahrscheinlich liegt
Jugend zu wahren. Das ist unter Umständen ein gefähr¬ der Streitigkeiten soll in politischen Meinungsverschie¬
auchi ein Sittlichkeitsverbrechen vor.
28 . Febr. Heute vormittag halb liches Unternehmen. Denn im Augenblick, gerade bei denheiten zu suchen sein.
— Karlsruhe,
London, 2. März. Lord Minto, der frühere Gou¬
11 Uhr ist das neue Militärlustschiff Schütte-Lanz zu der Lebhaftigkeit der Farben , die die Mode bevorzugt,
verneur von Kanada und spätere Vizekönig von Indien,
seiner ersten Probefahrt aufgestiegen. Das Luftschiff hat kann es gerade verhängnisvoll sein, wenn eine alternde
Frau nicht den Takt besitzt, verzichten zu können. Die
ist gestern vormittag gestorben.
die silbergraue Farbe der Zeppelinlustschiffeund ist mit
, soll
Konstantinopel, 2. März. Wie hier verlautet
Jugend braucht nur zuzugreifen, um das feurige Rot,
fünf Gondeln und mit vier Propellern ausgestattet.
— Dessau, 28 . Febr. In einem in der Nähe das lebhafte Grün und die ganze Farbenskala des Gelb der Großwesir als Nachfolger des verstorbenen Said Pasch!«
Vorsitzender des Senats werden. In diesem Falle wird
befindlichen Walde wurde gestern der 13 Jahre alte Waisen¬ bis zum saftigen Drange für sich zu wählen. Durch! den
Halil Bey das 'Großwesirat übernehmen.
knabe Max Lange, der bei einem Klempnerehepaar auf¬ so zeitig erscheinenden Frühling ist eine leichte Verwirr
rung in das Bild der Mode hineingekommen. Denn
gezogen wurde, erhängt aufgefunden. Dem Kuaben waren
von der Mutter eines sechsjährigen Mädchens Vorwürfe die Ballkleider mischen sich mit den' Kostümestoffenfür
Sport -Ecke.
gemacht worden, daß er sich an dem Kinde vergangen das Frühjahr , und wir wissen bald nicht mehr auseinander¬
* Fußball . In Frankfurt fand gestern das Vorspiel
zuhalten, was nun für die sommerliche Mode bestimmt
habe. Der Knabe, der, wie feine Pflegeeltern aussagten,
, „Rasenspieler"-Mannheim
zwischen dem Westkreismeister
sehr sittenstreng erzogen wurde, stellte dies entschieden oder was mit dem Ende der Wintersaison zu Grabe
undl dem Nordkreismeifter „ Frankfurter F . V." um die
in Abrede. Trotzdem entfernte er sich, kurz darauf aus
getragen werden soll. Jedenfalls , so viel steht fest, daß
dem Hause und erhängte sich aus Scham über die üble eigentlich keine Toilette des vergangenen Jahres von süddeutsche Meisterschaft statt, welches — um es gleich
Nachrede.
einer Dame, die modern erscheinen will, getragen wer¬ vornweg zu sagen — mit 3 : 2 vom Westkreismeister ge¬
wonnen wurde. Mannheim fand! sich! zuerst zusammen
— H a l t e r n , 28. Febr. Tie Steuerung eines Kraft
den kann. Ter Umschwung der Formen ist so groß, daß
), exaktes Spiel vor, während man
und führte ein giemlidE
Wagens einer hiesigen Brauerei versagte beim Hinunter
zum mindesten eine Aufarbeitung aller Toiletten nötig
fahren eines Berges. Ter Wagen fuhr in eine Baum
sein wird. Wir wollen uns einen Augenblick erst ein¬ das von Frankfurt anfänglich! nicht behaupten konnte.
Doch, wie man das von Frankfurt gewöhnt ist, kam es
gruppe, dabei erlitt der Lenker schwere Verletzungen. Ein
mal bei dem Kostüme und den Mänteln aufhalten. Tie
immer mehr in Form, sodaß sich! Mannheim nur noch
Mitfahrer wurde ebenfalls verletzt.
Kostüme sind vielleicht noch am ähnlichsten den Formen
— Werden a . d. Ruhr , 28. Febr. Ein schweres des vergangenen Jahres , trotzdem sichl allerlei neue ka¬ durch; ziemlich! scharfe Abwehr und! scharfes Spiel über¬
haupt, behaupten konnte. Der Schiedsrichter, der sonst
Automobilunglückereignete sich zwischen Werden und Kitz- priziöse Schnitte gesondert hervortun . Ich erwähne nur
ganz gut sein mag, war diesem 'Spiel nicht gewachsen,
lingen. Ter Düsseldorfer Kaufmann Buschlanger, der ein die mit doppeltem Schoß gearbeiteten Jacken mit den
und hat — man kann es ruhig sagen, ohne unsportlich!
Automobil steuerte, fuhr gegen einen Chausseebaum. Er
unterhalb der Brust angesetzten Jackenteilen, die zu einer
wurde vom Führersitz geschleudert und blieb bewußtlos absoluten Formenlosigkeit der Gestalt führen. Alle die zu sein — Frankfurts Sieg nur durch! manchen Regel¬
liegen. Auf dem Wege zum Krankenhause verstarb der Westen, die durch den Schnitt der Jacken bedingt werden, verstoß vereitelt. Wie kann ein Schiedsrichter Tor pfeifen,
obwohl er es nicht richtig gesehen hat (wie er behauptet),
Verunglückte.
sind ein großer Artikel für die kommende Saison . Man
und nachher auf Protest Mannheims hin, Hochwurf vor
— Stade, 28 . Febr. Ter Barbier Kaiser aus
sieht sie mit verlängerten Vorderteilen aus weißem Pique,
Harburg, der im Juli v. Js . an einem fünfjährigen
hellem Leder mit Revers nur bis zum Taillenschluß rei¬ dem Tore geben, obgleich! ihm der Linienrichter auf seine
Mädchen einen Lustmord begangen hatte, wurde heute chend, so daß sie bei offen zu tragendem Jackett sehö Frage hin erklärte: „Der Ball war im Netz" ? ? Je■denfalls wird gegen dieses Spiel Protest eingelegt werden.
früh durch den Scharfrichter Goebler aus Magdeburg
schön wirken. '
hingerichtet.
Eine Neuheit bilden auch die Bolerojacken im Kimono¬ Von Frankfurt wurde ein Spieler herausgestellt (eine sehr
harte Entscheidung) und trotz des auch; noch fehlenden
— Wien, 28 . Febr. Der Aviatiker Pegoud ist schnitt, die als Ergänzung des Kostümes entweder in
guten Stürmers „Dornbusch!" drückten die 10 Frankfurter
heute früh nach Mailand abgereift, um bei den dortigen
gleicher Farbe und Stoff oder in abstechender Seide oder
Gerichten eine möglichste Beschleunigung der Talmistro
Moire gedacht sind. Sie sind beinahe ohne Naht, hinten zum Schlüsse mächtig. Da nun die Stuttgarter „Kickers"
gestern unerwarteter Weise von „Spielvereinigung "-Fürth
. Er wird morgen mit dem von
Affäre durchzusetzen
mit etwas abstehenden Kragen gearbeitet, sehr kurztaillig,
mit 2 : 0 geschlagen wurden, so steht momentan Mann¬
Talmistro beanstandeten Apparat einen Aufstieg in Mai
durch einen breiten Seidengurt begrenzt, von dem aus
heim mit 3 Punkten an erster Stelle . Ihm folgen mit
land unternehmen, um so die Haltlosigkeit der Beschuldi
ein langes Schärpenende mit geknüpften Fransen vorn
je 2 Punkten Frankfurt und Fürth und der süddeutsche
gungen Dalmistros zu beweisen.
Herniederfällt.
2 . März . Ter deutsche Dampfer
— Gibraltar,
Die Mäntel sind alle drei Viertel lang, rund ausge¬ Meister steht mit 1 Punkt vorläufig an letzter Stelle.
„Sansibar " ist in der Nähe der marokkanischen Küste schnitten, gewöhnlich aus karriertem Stoff gearbeitet und
Wer Bedarf hat in Fussballtrikots , Sport¬
gestrandet. Die fansibarische' Flotte, bestehend aus vier werden mit einem sehr tief sitzenden
, gürtelartigen Ab^, Sporthosen, Athletentrikots etc.,
strümpfen
Kreuzern und mehreren Torpedobooten, ist sosort zur
schluß ausgestattet. Die Aermel der Mäntel bauschen
sich an das Spezialgeschäft von
wende
der
Hilfeleistung für den Dampfer abgefahren. Tie Flotte
sich wiederum ein wenig. Geraffte Mäntel werden nur
„Strumpf - Noack“, Leipzigerstrasse 23, denn
hat den Auftrag erhalten, das deutsche Schiff gegen die in Seide, Chiffon oder Gaze getragen. Sonst versucht
dort findet er die einzig richtige Ware ! 484
Angriffe der marokkanischen Kabylen zu schützen.
man, die wellige Linie in anderer Weise hervorzubrin¬
— Lille, 1 . Marz . Ein schwerer Unfall hat sich gen, indem man den Sattel unten so weit schneidet, daß
Reklame.
auf der Eisenbahnlinie zwischen Lille und St . Remy er faltig ganz ungezwungen zusammenfällt
seltener
und gut. In
wohlfeil
,
tisch
rak
P
zugetragen. Eine Gruppe Arbeiter, die auf den Schienen
Er ist fast immer hinten länger und seine ganze Harmonie findet man diese Eigenschaften
vereinigt bei
arbeitete, wurde von einem Güterzuge im Nebel über- Garnierung und das ganze Arrangement wirken darauf
rascht. Drei von ihnen wurden von der Lokomotive er¬ hin, die Linie derartig erscheinen' zu lassen, daß der Maggi 's Suppen (Schutzmarke „Kreuzstern") in Würfeln
faßt und sofort getötet. Mehrere andere wurden verletzt. Bauch wie vorgestreckt wirkt, eine Tendenz, die ja auch zu 10 Pfg . für 2—3 Teller . Man braucht sie nur
^ ^ 3- Auf dem Flugfelde von Am- in allen Kleidern zutage tritt . Denn noch! immer haben kurze Zeit und ohne irgend eine andere Zutat als Wasser
, . -r
, nahrhafte und leicht¬
zu kochen, und eine wohlschmeckende
stürzten gestern Nachmittag, wie aus Lyon gemeldet wir keine Taillenlinie in dem Sinne der früheren Mode.
nicht zu
hausgemachten
der
von
die
Suppe,
verdauliche
wird, zwei Flieger, ine Brüder Pierre und Gabriel Mal, mehr nach! unten abgeschlossen,
Tie Taille ist verschoben
vez, aus erner Hohe von 500 Meter ab. Beide waren jede scharfe Linie vermieden und alles schmiegt und bauscht unterscheiden ist, steht aus dem Tisch. Aus der reichen
Auswahl von über 40 Sorten seien nur genannt : Fa¬
neuartigen, ganz aus
^"
mitbm
Iro +
sich um die Gestalt herum.
milien-, Windsor-, Nudel-, Kartoffel-, Blumenkohl-, Erbs
Metall hergestellten Apparat Flüge gemacht. Ter Sturz
Tie karrierten Stoffe werden die große Mode des
wurde durch Bruch des Unten Flügels herbeigeführt. * Frühjahres sein, und man kann nicht gerade behaupten, mit Reis-, Pilz -, Rumford-Suppe . Tie rasche einfache
Zubereitung bietet ferner den Vorteil der Ersparnis an
*n Trinis stationierte daß diese Mode mit so großer Freude begrüßt wird,
ö 1x
p f^
Brennmaterial.
Luftfahrzeuggeschwader wrrd rn Kurze einen gemeinsamen denn die Wildheit der Karros spottet eigentlich! jeder
»lug nber das nordafrtkanrsche Festland unternehmen
Beschreibung. Aber es wird nur einige Wochen dauern,
1374
Albert
Tel . 1,4603
Flug, der von allen Aeroplanen gemeinsam ausae- und unser Geschmack wird auf die neue Richtung voll¬
über Dran nach Udschda und Casablanca ständig wieder eingestellt sein. Es werden sowohl ganze
führen^ ^
Kostüme aus karrierten Stoffen, zum größten Teil schwarz¬
London, 2 . März . Wie,aus Newyork hierher weiß, aber auch braun -weiß angefertigt, aber man sieht
Unbeschreiblichen Erfolg erzielte
wi 7 k wird, ist gestern abend ein neuer furchtbarer auch lange Schoßjacken zu einfärbigen Röcken oder karNewyork und Umgebung niedergegangen, rierte Röcke zu einfärbigen Jacken. Tie Röcke sind nach wie
Friese , ete.
“ lebende
„Pathenon
sowie
^lephionischen und telegraphischen Verbindungen
, geknöpft, gerafft, mit Ueberkleidern arran¬
vor geschlitzt
Anfang der BorsteÜung Punkt 8 Uhr.
Linlaß 7 Uhr.
und den umliegenden Städten sind untergiert, und eigentlich repräsentiert jeder Rock für sich eine
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
soll sehr bedeutend sein. Weitere besondere Mode. Gemeinsam ist nur noch die Enge des
Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theat «rs täglich
Einzelheiten fehlen zur Stunde.
Rocksaumes, und um ein Schreiten zu ermöglichen, wird
. März . Ter Feldzug der Suffraaetien 2
neuerdings der Rock nicht nur vorn, sondern auch hinten
von
L ituug
unter
T anz Lustige
and
desang
mit
abends
ab
. Gestern
wit jedem Tage verbrecherischer
geschlitzt.
Kraus » . BflT Eintritt und Garderobe frei.
Fritzi
Für Blusen kommen die weiten Schnitte natürlich
eine Rorn^ / ^ ber 200 Lhre alten St . John -Kirche
^ur Explosion gebracht. Die mit berühmten einzig zur Anwendung, und wir fangen bereits an, uns
Verantwortlichfür den rrdamonellen Leu : Tarl Strauß , fkr t
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
an diese Art der Bluse zu gewöhnen und sie zu goutieren.
Wände wurden schwer beschädigt,
Tie
atermnen konnten noch nicht festgenommen werden. Sehr viel transparente Stoffe sind naturgemäß für die Drucku. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann L To. Frankfurt a.M
OTÄ

Neueike

nadirirtiten.

Schumann -Theater
Otto

I

Beolter

,
: Abende
1^Uhr
lO

r

Molkerei Gottschalk

Städtische GM Sparkasse

Ginnheimer
Landstr
. 60 . Fernsprecher Amt II, 839.
Beste
, fettreiehe
Vollmileh
in 14 Flasche 24 Pfg.
\ 12' „

Feinsten
- Rahm
Homogen

Kaffee

„

Schlagrahm
Sauren
- Rahm

- Kur

Homogen

- Rahm

und

:

^ Sr

Paulsplatz

Jtfo. 9.

Postscheckkonto Rr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
Mündelsieher.
SpareinJagen
—
-Zinsfuss 3V/o

Seheek

- und

Ileherureisungsverkehr

„
bei der Hauptstelle
z. Zt . r « » "/».
Eiuzahlungeu
können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
, Zahl,
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigm Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundeu auch die Zahlung

- Mileh

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
r/g Flasche 20 Pfg . ,
*/4 Flasche 15 Pfg.

Trinkfertige

***** Mai « .

Hauptstelle

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssvar.
kaffe. — Haussparkafsen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Konttollisten für Weihnachtskaffen
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV . VII n . ix '.

Rahm

von 10 bis 40% Fett enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung
Mastkuren ärztlich empfohlen.

^t -auhfurt

von Stenern «nd Abgabe « .

Säuglingsmileh

133

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

Joghurt

—Tafelbutter

Stundenfrau

Zaubere

Demjenigen
, der mir nachweisl
, wer am
Montag Abend, 23. Februar, zwischen sofort gesucht. Pension Helene,
1378
10 —10Vr Uhr das Fahrrad (Weilrad) j Jvrdanstraße 53, 1. Stock.
^
—- Lieferung
frei Haus . = = = ====
134 ^
schwarzer Rahmen, gelbe Felgen mit Frei- j
Mit diesem ArrsfehOrttH
erhält
lauf vor der Wirtschaft Werderstraße 41 l Eine zweischläfrige Bettstelle mit Sprung¬
Als wirkliche
. Große
jeder Käufer bei Einkauf von
gestohlen hat. Näheres Werderstraße 48, feder-Matratze billig zu verkaufen
Seestraße
59,
III
.,
von7-8
Uhr
abds.
1375
part. bei Schottroff.
1380 !
Stärkungsweine
Fast neues langes graues Frühjahrsjacket Ein älteres Mädchen sucht Monatstelle.
empfehle:
1377
für
5 M ., guterhaltene schwarze und weiße Fritzlarerstraße 18, 2. St . kinks.
Portweine
, Malaga , Muscatel,
über 5 Mark 5 % Rabatt .
1163
Damen-Halbsttefel
, Größe 38, je 2 M.,
Marsala , Madeira ,
Sherry,
Gebrauchter Divan billig zu verkaufen.
Schuhwaren F . Meller
Tarragona
, Alte Bordeaux,
Staubmantel2 M., rohseidene Bluse, Größe Rohmerstraße 28, 1. St . rechts.
1299
Leipzigerstraße 74, Ecke Juliusstraße.
Alte Rheinweine
, Alte franz.
44, für 2.50 M . zu verkaufen
. Näheres
Cognac
»
,
Deutsche
Cognacs
Schwarzer KonfirmandemAnzug
, fast neu,
In mein Woll- und Weißwarengeschäst
vormittags Schloßstraße 12, III . 1379
und Fränkischer
Klosterbillig zu verk. Ginnheimerstr
. 32, p. 1315
Mädchen
kräuter -Iiikör.
Taunuswäscherei JVRna
Gebrauchtes Tafelkla^ier billig zu ott*
aus guter Familie gegen Vergütung in die
Jac . Kleinschnitz
Steiubach im Taunus
kaufen. Schwälmerftraße 15Hth. p. 1340>
Lehre gesucht
. Peter Ludwig Nachflg.,
übernimmt Wäsche zum Waschen und
Inh . O . Wagner, Kl.Seestraße 13. 1342
WeinhausTüchtiges fleißiges Mädchen gesucht.
[| 865|-GcschättsgrundungliH
Bügeln. Wird abgeholt.
1382
^ j
Göbeustraße4 Metzgerei
. ._
1371
54 Adalbertstratze 54 1388
Saubere Frau sucht vormittags Monat¬
entlaufen. Wiederbrtnger erhält Belohnung.
Saubere Monat fräst von 11—3 Uhr
stelle. Fröbelstraße8, 1. Stock.
1381 gesucht
Leipzigerstraße 49, parterre_
1376
. Rohmerplatz 19,2 . Stock.
1343
Schöne
Maskenkostüme
billig
zu
verleihen.
Jüngeres Mädchen tagsüber gesucht. Hansorduunge « und Mietverträge
Saubere fleißige Monatssrau gesucht.
1370 Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
933 Falkstraße 107, 3. Stock.
1383
liefert F . Kaufmann
& Co.
Leipzigerstraße 10, 2. Stock.
zu billigsten Tagespreisen.

Schuhwaren

Dicht

Empfehlungen rrnd Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ra

Pietät

A . Meyer

A. A. Melchior

alk Strasse

rf

Ich habe meine sämtlichen

Tanzschuhe

Dachdeckermeister
vntfkxnfim
7+

Frankfurta. M.»Bockenheim

Falkstr ^ se

Telefon Amt II Rr . 3656.

Serie I
„2
„
»*>
/,

Sterbefallen genügt Anmeldung in meinen
IGeschäsÜlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt,
roßes Lager in Metall
-, Eichen
- und Kirf.-nholz
-Särgen, Talaren
y und
Totenkifsen
, sowie Sterbdecken rc.
130
eansporte per Bahnu. per Ape. Bl «« ewage » zur Verfügung

, liuuiif

)ptisches

Institut

gegründet

Wert bis

Mk. 4.-

„
*
»
*
HP"
m
n

»
4
5

Jetzt Mk. - .95

*
5.00
* 6 .00
10 .50
n 12 .50

„
„
,,
„

„
„
,,
„

1 .85
2 . 85
3 . 85
5 . 85

Sehuhhaus

Leipzigerstr
. 10
Gr. Seestr. 30.

latgnMfK 11.

H. Hachemeister

i- « i'

in Serien eingeteilt und verkaufe

vorkommenden

L. llUllulo

bedarf nach Uebereinkunft.

1883.

Georg

*WiegandFranirfaM

• g * fi *fi0 * * ft * s*Jf* 35*
Großes Lager in

purrltmitrete

Sargmagaain

photo
-Han9IungHerde u.Oefen
Bockenheim
, Leipzigerstr. 16
Waaohkesselöfen

Peter Renfer
Frankfurt a. M .--Bockenheim
Bldelheimerstrasse

5.

H. Heid FicolaiL Will
Ohren
Soldvaren
Optik

59 I *eip *igerstrasse
59.
Telefon Amt II, 1931.
Werkzeuge , Mafchine «, „
Hand - und Küchengeräte.

Ligene Häfnerei.

ROdsShsimerctr
. 38 j

«■ Sebiakef
Elektrische Uhren j
bester Fabrikate.
solid h.

fachmännisch |

Zahn-Atelier

Maler-

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstatt
e.
Billigste Preise !
Telefon : Amt II 4579.
mit und ohne Gaumenplatte , m
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Kiefernholzsärge«.

nnd Toteukiffe » .

Erledigung

aller nötigen Formalitäten

Prcßguß -Goldplomven , Preßguß -Zahnkroneu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Plomben und Zahnersatz.
Zahn egulierungen in allen Systemen.
Alle Arte» Plombierungen . Ttiftzähne . Goldkronen. Brückeuarbeiten.
Fast schmerzlose Zahnoperationen
Erstklaffige Ausführungen unter Garantie,.

Arthur

Freudenberg

Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

, Leipzigerstrasse 35

Praxis gegründet 1892.

Kohrig & Schmidt

Landgrafenstr
. 20. Tel. A.11,4036. vanfpengleret und In stallatiou
Ausführung aller Reparaturen
8 ZOriefengasse 8.

Ankauf
»on Lumpen, Papier , Flaschm . alt Eisen
M 'talle , Gummi , Knochen, Feile
rc.,
zu den höchste « Tagespreise
«.
Gross
« Seestrasse
21*

Müller
Förster
<£Kankelmann
Sattler and Tapezierer

Porzellan
. Steingut 28 Adalbertstraße 28
und ölasmaren
Installation von
Telefon Amt II , 4861

J. L W. Stammler
uad Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

«nd

Talare

Moderne

Rudolf Pehl
liandgrafenstrasse
10,1.
Künftl . Zähne von2 Mk. an. Zahnffrone« , Plombe « «. f. w. zu den
bilügstm Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Lager in Metall -, Gichen-

Buchbinderei

besonders preiswert.

x *u

Künstliche Zähne

Fritz Br ose

j

Reparaturen

rr

in nur prima Qualität

Sch

empfiehlt

. Faist

Haushaltnngsgeschäft

Leipzigerstr. 34.

Tel.

Amtn,3714

elektr . Schellen
HaustelefonejUröffnerii
.s .w.
Reparaturen schnell und billig.
Uebemahmt im Jahresaboanemenf.

Robert

WnrmbachstraeseS.

6 . Reuss
Am Weingarten 23, part.
lOteiftfetetoei
!. tmb Malergefchäkt.
Namen und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werden billigst gestickt.
Hersfelderstraße 17 (Laden).

Telefon Amt II No. 2049.

NL .JedeS Quantum

wird abgeholt.

Kaltrierernnd Meißbirrderarbeitea
liefert gut, billig uud sauber
Gg . Parfaut , Schönhofstr. 16 (Lade»)'
Spezialist m Weißlackier ungen . ^
Nouvsrgsldon von Spiegel - und Bilder*
Rcchmen. Bestellungen nimmt
Th Mörfchardt , Adalbertstr . 5 entgegen-

42 . Jahrg.

Dienstag , den 3. März 1914.

Nr. 52.

Erscheint

täglich

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition:
" Fernsprecher: Amt H Nr . 41oö.
: 10 u. 15 Psg. die ©jjoltjetle.
Inseratenpreis
^Auswärtige : 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

-Kockenhrimer Anzeiger)
(LranKftirt
Gratisbeilage : „Jklnstriertes Uaierhaltuagsblatt ".

lleberlictit.

R eich st ag . ' Die
Berlin , 2. März . Deutscher
neue Besoldungsnovelle und die neuen Nachtragsetats für
die Schutzgebiete werden aus Antrag des Abg. Tr . Spahn
. — Der
(ktx) sofort an die Budgetkommission überwiesen
Postetat. Abg. Ebert (Soz.) : Ter Oberst von Reuter
hat die Post in Zabern eines Amtsverbrechens beschuldigt.
Eine Untersuchung hat ergeben, daß keine Briese
niegt
unterschlagen morgen fittb, nur. einige
einwandfreie Postkarten sind dem Obersten ausgeGegen die begründeten Petitionen
liesert worden.
der Beamten verhält sich die Postverwaltung -ablehnend.
Tie Dienstordnung bedarf dringend der Reform. Wir
verlangen Gleichstellung der weiblichen mit den männ¬
lichen Beamten. Tie Ostmarkenzulagen lehnen wir wieder
ab. Staatssekretär des Reichspostamts Kraetke: ^ ch muß
ernstlich Widerspruch erheben, wenn behauptet wird, ich
wäre für meine Beamten nicht eingetreten und hätte sie
kläglich preisgegeben. Es ist eine Uebertreibung sonder¬
gleichen, wenn behauptet wird, der Oberst von Reuter
habe die Postbeamten des Amtsverbrechens und ber Unter¬
schlagung beschuldigt. Abg. Nacken (Ztr .) : Erfreulich ist
die Einführung der Postkreditbriefe. Die Sonntagsheilignng muß noch weiter durchgesührt werden. Das Rhein¬
land braucht bessere Telephonverbindnngen. Das Schreib¬
. Die postlagernden Sen¬
werk ist noch mehr einzuschränken
dungen müssen eingeschränkt werden. In anderen Län¬
dern müssen postlagernde Briefsachen nicht an Mädchen
unter 18 Jahren ausgeliefert werden. Erfreulich ist die
starke Zunahme des Paketverkehrs nach dem Auslande.
Staatssekretär Kraetke: China ist dem Weltpostverein bei¬
getreten und wird schon in diesem Jahre auf der Madrider
Konferenz als Mitglied erscheinen. (Beifall.) Der Ver¬
kehr nach dem fernen Osten wird dadurch schneller werden.
Mit den Brieftelegrammen gehen wir schneller vor, als
andere Verwaltungen. Mit Oesterreich-Ungarn werden wir
einen internationalen Dienst einrichten. Bei der Auf¬
stellung der Maschinen und Automaten warten wir das
Herabgehen der Preise ab. Weibliche Beamte werden wir
über ein gewisses Maß hinaus nicht anstellen. Wir stellen
sie nur bei Fernsprechämtern ein, wo sie sich nützlicher
beschäftigen können als männliche Beamte. Abg. Beck
(nl.) : Die Post muß sich mit aller Macht den Interessen
des Verkehrs annehmen. Beamte müssen besondere Rück¬
sichten wahren, sie dürfen nicht über den Kopf ihrer Vor¬
. Andererseits muß die Post¬
gesetzten Petitionen abschicken
verwaltung ihre Wünsche prüfen und darf sie nicht monate¬
lang warten lassen. Der Postanweisungs- und der Check¬
dienst muß vereinfacht und verschmolzen werden. (Beifall.)
Aba. Tr . Oertel (kons.) : Die Postverwaltung ist nicht
rückständig. Ich muß doch sagen, daß vielleicht die eine
oder andere Postbestellung in Berlin wegfallen könnte.
Das platte Land wird leider von der Verwaltung als
Stiefkind behandelt. Ter Staatssekretär sollte endlich den
Mut zu einer neuen Fernsprechgebührenordnung finden,
bei der die Interessen des platten Landes mehr berück¬
sichtigt werden. Wir treten ein für Kinderzulagen sowie
für eine strengere Ueberwachung des postlagernden Ber-

Urkraft der
Roman

Ubonnements -PreiS.

Organ für amtliche Publikationen

abends

Liebe.

von Karl Engelhardt.
(17 . Fortsetzung.)

»Darf ich Sie nach Hause begleiten?" fragte Erich.
»Nein, danke. Es ist heller Tag . Und ich bin an das
Allemgehen gewöbnt. An mich wagt sich auch keiner."
Erich und Maja blickten ihr vom Fenster aus nach, wie
sie den Häusern des Städtchens zuschritt. Fest und sicher,
, aber elastisch und federnd. Scheinbar verkörpertes Ziel¬
bewußtsein und Gesundheit.
Und als ihr Maja so nachsah, beneidete sie ihre neue
- Frrundin um ihre Sicherheit und Bestimmtheit. Und auch
em klein wenig um die Kunst, Frohsinn und Heiterkeit um
' sich zu verbreiten.
Erich dachte nach, woher der Einfluß käme, den dieses
tnnge Geschöpf unverkennbar aus ihn ausübte. Und seine
Gedanken drehten sich noch um sie und die Standrede, die
dem Herwege gehalten, als er plötzlich zwei
’,e auf
. lveiche Arme sich um seinen Nacken schlingen fühlte und die
vor Erregung bebende Stimme seines jungen Weibes hörte:
!"
, Erich bin heute so glücklich
^
• . ^ ® ihn in ihrer weichen Stimmung von der Seite
^ Absehen hatte, da waren ihr in plötzlicher Aufwallung
, die sie sich gefaßt. Und ihre
alle Bor,atze geschwunden
Eleve, lhre Sehnsucht, ihr heißes Verlangen quoll in ihr über.
Als er rhre feuchtglänzendenAugen zu ihm empor¬

kehrs. Tie Postbeamten in Zabern, die Oberst von Reuter
Briefe mit -beleidigenden Aeußerungen zugestellt haben,
müssen bestrast werden. Staatssekretär Krätke: Es ist
richtig, daß das platte Land schlechter wegkommt wie
die Großstadt, aber das ist in den Verhältnissen begründet.
In den Großstädten gehen wir jetzt beim Fernsprech>dienst mit der Einrichtung des automatischen Fernsprech¬
betriebes vor, der die Grundlage für die neue Gebühren¬
ordnung abgeben wird. Heute ist noch nicht zu sagen,
wann die neue Gebührenordnung kommt. Tie Beschäfti¬
gung weiblicher Beamten erfolgt nicht in übergroßem Um¬
fange. Es liegen noch nicht genügend Erfahrungen vor,
, ob sie unkündbar angestellt werden
um zu entscheiden
sollen. Wir haben nichts dagegen, tpenn Postbeamte in
kommunale Ehrenämter gewählt werden. Sie müssen sich
aber mit ihren Kollegen über ihre Vertretung einigen.
Tie Wünsche der Beamten werden wohlwollend geprüft
und erfüllt, wenn sie berechtigt sind. (Beifall.) Diens¬
tag 1 Uhr pünktlich: Kurze Anfragen, Weiterberatung.
Schluß 6^/z Uhr.
Abgeordne¬
Berlin , 2. März . Preußisches
Am Ministertisch!: v. Dallwitz, Tr . Lentze.
tenhaus.
. Minister des Innern von
Das Kommunalabgabengesetz
Dallwitz: An der Höhe der Gemeindelasten ist nicht das
Kommunalabgabengesetz schuld, sie ist vielmehr die Folge
der ständig steigenden Ausgaben der Gemeinden. Das
Kcmmunalabgabengesetzhat lediglich! die Verteilung und
Ausbringung der bereits vorhandenen Lasten zu regeln.
Tie Grenze für die Heranziehung der Realsteuern und
der Einkommensteuerdurch die Kommunen muß der Staat
beherrschen. Das wird nicht wesentlich abgeschwächt oder
abgeändert werden können. Ter Entwurf will die vor¬
handenen Lücken in der Heranziehung der Steuerzahler
aussüllen und Bevorzugung einzelner Gruppen von Per¬
sonen aufheben. Die Frage , inwieweit für die Teilung
der einer Mehrzahl von Gemeinden gemeinsamen Steuer¬
quellen andere Normen ausgestellt werden könnten, die den
schwächeren Gemeinden einen höheren Anteil zu sichern
geeignet waren, hat zu einer Reihe von Abänderungs¬
vorschlägen Anlaß gegeben. Was hier vorgeschlagen wird,
strebt eine Vereinfachung an und ist zugleich ein Glied
in der Kette der Maßnahmen , die beitragen sollen, die
Verwaltung zu reformieren. Hinsichtlich der Staatsauf¬
sicht soll den Wünschen der Gemeinden tunlichst Rechnung
getragen werden. Abg. v. Jacobi (kons.) : Das Gesetz !
hat sich im großen und ganzen bewährt, es dürfen daher '
nur die als reformbedürftig erwiesenen Punkte geändert
werden Tie Statistik über die Belastung der Gemeinden
. Bei Erweiterung der Erhebung
ist geradezu erschreckend
der Beiträge besteht die Gefahr einer Doppelbesteuerung.
Zu begrüßen ist es, daß auch der Staat mit seinen Grund¬
stücken zu Steuern herangezvgen werden kann. Wir be¬
antragen , die Vorlage einer Kommission von 28 Mit¬
gliedern zu überweisen. Abg. Tr . Keil (nl.) : Wir stim¬
men dem Anträge aus Kommissionsberatung zu. Be¬
sonders drücken die enormen Volksschullasten aus die Ge¬
meinden. Taß die Grundstücke des Staates und anderer
Gemeinden zur Grundsteuer herangezogen werden kön¬
nen, ist zu begrüßen. Ter Entwurf bringt im großen
schimmern sah, da beugte ihn eine unwiderstehliche Macht
nieder zu ihr. Und er drückte seinen Mund auf ihre sehnend
entgeqenstrebenden Lippen.
Mitten in dieser Zärtlichkeit aber faßte es ihn plötzlich
wie Kälte an. Er besann sich wieder auf all das, was in
den letzten Wochen in ihm vorgegangen war. Er erinnerte
, in dieser
sich aufs neue an seine eingebildete Unfähigkeit
Liebe, die Maja dnrchglühte, aufzugehen. Und seine Zärt¬
lichkeit kam ihm fast wie ein Unrecht vor.
Impulsiv und daher rauher als er gewollt, schob er
, mit großen Augen zu
Maja zurück. Daß sie ganz erschreckt

ihm ausiah.
„O — Erich —?" stammelte sie, während sich ihr Blick
verschleierte.
„Ich will vor dem Mittagessen noch schnell einen Brief
. Entschuldige, Maja !"
schreiben
Und er ging in sein Zimmer.
Da liefen ihr langsam zwei dicke Tränen über die
Wangen. Ihre Glücksstimmung war verschwunden. Sie
fühlte nicht mehr den Sonnenschein, der in das Zimmer
strömte. VIT.

Punkt drei Uhr trat Karla ein. Erich und Maja er¬
warteten sie bereits zum Ausgehen gerüstet. Und die kleine
Gruppe machte sich auf den Weg.
Erichs Verstimmung, die er noch während des Mittag¬
essens gezeigt, schien anhalten zu wollen. So heiter und
vergnügt er sich beim Frühstück gezeigt, so wortkarg und

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich^M . 1.50
rinfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1838.

und ganzen sehr viel gutes, wenn wir auch! im einzelnen
Bedenken haben. Abg. Tr . Würmeling (Ztr .) : Auch wir
sind für Kommissionsheratung. Wir freuen uns über
die Entwicklung unserer preußischen Städte . Ter Gesichts¬
punkt muß im Auge behalten werden, den kleinen Städten
mit ihrem ansässigen Mittelstand ihre Leistungsfähigkeit
zu bewahren. Vor allem müssen die Gemeinden selbst!
sparsam wirtschaften. Bedenken erregt die Bestimmung,
daß die Gemeindezuschläge erst bei 150 Prozent statt bisher
bei 100 Prozent genehmigungspflichtig sein sollen. Finanzminister Tr . Lentze: Ein großes Geschenk hat der Staat
den Gemeinden gemacht, als er ihnen die Einführung
der Realsteuern überließ. Ohne die tatkräftige Arbeit
der Gemeinden wären wir in Preußen auf kulturellem
Gebiete heute lange nicht so weit wie wir es sind. (Leb¬
hafte Zustimmung links.) Tie Heranziehung der Geist¬
lichen zur Steuer muß unterbleiben, es ist staatsrechtlich
in keiner Weise klar, ob das Privileg der Kirche oder den
Geistlichen zusteht. Abg. Tr . Bradt (fk.) : Eine Ursache
der starten Steuerbelastung in den Gemeinden ist be¬
sonders die Bodenpolitik. Tie Gemeinden kaufen viel¬
fach! Grund und Boden und die Verzinsung muß aus den
Steuerbeträgen aufgebracht werden. Abg. Cassel (Vp.) :
Wir erblicken in dem Entwurf zwar eine geeignete Grund¬
lage zu weiteren Verhandlungen, sind aber keineswegs
geneigt, hier den Wünschen der Konservativen zu ent¬
, das auf eine Begünstigung
sprechen. Für ein Gesetz
der agrarischen Interessen und auf eine Einschränkung
der Selbstverwaltung hinausläust , sind wir nicht zu haben.
Einverstanden sind wir mit der Bestimmung, daß der
Fiskus für seinen Grundbesitz mit zu den Gemeindeabgaben
herangezogen wird. Abg. Hirsch! (Soz.) : Der Staat küm¬
mert sich« zu wenig um die Armenunterstützung!; solange
wir kein Wohnungsgesetzin Preußen haben, werden die
großen Posten nicht aus dem Etat der Kommunen ver¬
schwinden Auch in der Arbeitslosensnrsorge geschieht von
, den
der Regierung zu wenig, so daß sie hauptsächlich
Gemeinden zur Last fällt . Abg. Gras von Spee (Ztr .) :
bekämpft die Bestrebungen der Bodenreformer. Das Haus
vertagt sich' >aus Dienstag 11 Uhr : Vereidigung neuer
Mitglieder, Fortsetzung, Ausgrabungsgesetzund kleine Vor¬
lagen Schluß halb 5 Uhr.
München, 2. März. Ter Berliner sozialdemokrati¬
sche Partei -Vorstand hat nach einem Münchener Tele¬
gramm der „ Braunschweigischen Landeszeitung" der bay¬
erischen Landespartei, nachdem die Verhandlungen über
ein nachträgliches Verbot der von der „Münchner Post"
emgeführten Abonnenten-Versicherung gescheitert sind, die
Entscheidung des Parteitages angekündigt.
München, 2. März. Ter Minister des Aeußern, Graf
Hertling, hat heute vormittag im Ministerium den öster¬
-ungarischen Minister des Aeußeren, Grafen Berchreichisch
told, empfangen. Mittags wurde der Graf von dem
Kronprinzen und später in der Residenz vom Königspaare begrüßt. Nachmittags sindet zu seinen Ehren eine
Hostafel statt.
München, 2. März. Ter bayerische Kriegsminister
hat einen Erlaß an die militärischen Behörden gerichtet,
worin das strengste Einschreiten gegen alle Fälle von
ernst war er jetzt.
Es war wieder eine jener Stimmungen über ihn ge¬
kommen, deren er sich nicht erwähren konnte — gemischt aus
Vorwürfen und unklarem Verlangen.
Vergebens suchte ihn Karla aufzuheitern.
„Puh , wie garstig!" sagte sie endlich, „wenn wir gewilßt
hätten, daß Sie so unfreundlich sein wollten, hätten wir
Sie zu Hause gelassen. Nicht wahr, Maja ?"
Diese lächelte nur trüb. Sie machte sich ihre eigenen
Gedanken über die Verstimmung Erichs. Da sah sie es
wieder! Sie brauchte nur mit von der Partie zu sein, um
seine gute Laune zu vertteiben. Und selbstlos wie sie war,
bereute sie bald, mitgegangen zu sein. Ohne sie hätte er
mehr Vergnügen gehabt, sagte sie sich mit unermeßlicher
Bitterkeit. Sollte sie denn wirklich nichts mehr zu hoffen
haben? War denn alle Neigung für sie aus seinem Herzen
geschwunden? Wenn sie sich Karla anvertraute ? Aber
gleich darauf wies sie den Gedanken weit von sich. Nein,
sie brachte es nicht fertig, andere Augen in ihr Elend sehen
zu lassen!
Aber was sollte sie machen? Nicht mehr mitgehen?
Das fiel ihr unsäglich schwer. Und doch würde sie es tun,
wenn sie sich von deni Einflüße Karlas auf ihn Erfolg ver¬
sprochen hätte. Wenn aber das Gegenteil cintreten würde?
Die Angst vreßte ihr das Herz zusammen. Sie atmete
schwer.
Unterdessen war man über das Städtchen hinaus¬
gelangt. Die Füße drückten leichte Svuren in die rote
Tonerde der Nehrung.
(Fortsetzung folgt.)
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Frau von einem Gefreiten des Infanterieregiments
Kau¬
eine
einer
gegen in Haft genommen. Gegen Hinterlegung
Nr. 40 erschlagen worden. Der Gefreite, ein Kapitulant,
tion von 12000 M . wird man ihn jedoch auf freien Fuß
der bald Unteroffizier werden sollte, hatte während eines
setzen.
3. März.
+o Ein Mansardenknacker. Tie Strafkammer verur¬ Scharfschießens seines Regiments den Wald abzupatrouil¬
Friedrich Zahmer, der lieren, um Spaziergänger von dem Betreten der Gefahr¬
— Handwerkskammer Wiesbaden. Frühjahrsgesellen¬ teilte den 20 jährigen Taglöhner
und wollte
am 4. Oktober einen Mansardeneinbruch begangen und zone abzuhalten. Er traf eine Frau im Walde
prüfung betr. Tie Frühjahrsgefellenprüfungen finden
Zärtlichkeiten nichts wissen wollte,
seinen
von
sie
als
sie,
Jahr
einem
zu
hatte,
erbeutet
Anzug
einen
und
Uhr
eine
statt : für Maurer , Zimmerer, Tüncher vom 1.—15. Mai,
vergewaltigen. Tie Frau wehrte sich, und der Soldat schlug
Gefängnis.
für alle übrigen Handwerker vom 15. März bis 15.
Reif
mit seinem Seitengewehr auf die Frau ein und verletzte
Karoline
Witwe
Tie
.
Schuhdiebin
Eine
-©
<
April . Tie Anmeldungen haben zu erfolgen bei den
sie so schwer, daß sie wenige Minuten später starb. Der
Monaten
drei
seit
wirkte
Fürth
aus
Herren Vorsitzenden der zuständigen Prüfungsausschüsse geborene Guckenherzer
wurde verhaftet und ins Militär -Untersuchungs¬
Mörder
Schuhgeschäft in der Fahrgasse.
und zwar für Maurer , Zimmerer und Tüncher im Laufe als Putzfrau in einem
eingeliefert.
Damen¬
gefängnis
und
Herrenneue
Paar
120
etwa
sie
stahl
Tort
des Monats April, für .alle übrigen Handwerker in der
ent¬
r a ß b u r g , 2. M ärz. In einer Zaberner
t
S
—
Schuhe
Tie
.
Mark
1000
von
Werte
im
stiesel
Prüfungen
diesen
Zeit vom 1. März bis 1. April. Zu
eines hiesigen Blattes war behauptet wor¬
ihren
an
Korrespondenz
wieder
leer
sie
die
,
Kartons
den
aus
sie
wendete
werden zugelassen: für Maurer , Zimmerer und Tüncher
Nr . 00 bei seinem langrv
Infanterieregiment
im
daß
den,
ihren
in
Schuhe
die
sie
versteckte
Platz stellte. Vielfache
diejenigen Lehrlinge, welche bis zum 1. Juni 1014 und
unwirtlichen Baracken von Bitsch und
den
in
Aufenthalt
gestohlene
Das
fort.
so
sie
schleppte
und
Strümpfen
für die übrigen Handwerke diejenigen Lehrlinge, welche
Oberhofen eine ganze Menge Erkrankungen vorgekommen
sie in Pfändersammelstellen. - Tie Diebin
bis zum 1. Mai 1014 ihre Lehrzeit beenden. Bei der Gut verkaufte
feien. Demgegenüber stellt eine amtlicher Quelle ent¬
verhaftet.
jetzt
wurde
Im
.
einzureichen
Anmeldung ist auch, der Lehrvertrag
Mitteilung der hiesigen „Neuesten Nachrichten"
Wie
stammende
Werk.
am
weiter
Missionsschwindler
Tie
§ 131c der Gewerbeordnung ist in der Fassung vom
Unterkunftsverhältnisse aus dem Truppen¬
die
daß
,
fest
zwei
kurzem
seit
hier
30. Mai 1008 bestimmt: „Ter Lehrling soll sich! nach bereits kürzlich, mitgeteilt, wirken
' und Oberhofen denen des Standorts
Bitsch
übungsplatz
Schriften¬
„Internationale
:
Unternehmen
ein
die
Herren,
Ablauf der Lehrzeit der Gesellenprüfung unterziehen. Die
. Trotz der unwirtlichen Witterung
nachstehen
nichts
Schrift
in
die
Schwestern
!
durch
und
riefen
Leben
mission" ins
Innungen und der Lehrherr sollen ihn dazu anhalten."
Woche ergibt die Krankheitsstatrsm
vorangegangenen
bieten
der
Schwestern
Die
lassen.
verbreiten
"
Licht
werde
„Es
auf
werden
Tie Innungen , Lehrhcrren und Lehrlinge
laufenden Jahres keinen ungünstigen
Februar
1.
den
das
für
an,
Angabe
der
unter
Pfennige
zehn
für
Schrift
die
diese Bestimmung aufmerksam gemacht mit dem Bemerken,
Stand : An diesem Tage hatte das erste Bataillon ge¬
unentgeltlichen Krankenpflege, es
daß ein Verstoß hiergegen Strafe bezw. andere empfind¬ Reinerträgnis diene der usw.
nannten Regiments in Oberhofen 17 Kranke (davon einer
Tie Schwestern gehen in
liche Nachteile zur Folge haben wird. Tie Gesellen^ sei für Missionszweckeund schwarzem Mantel . Von den im Revier), das zweite Bataillon nur 16 Kranke (davon »
Prüfungsgebühr beträgt 6 Mk. und ist bestellgeldfrei vor dunkelblauer Kleidung
Unternehmern ist Krankenpflege bisher nicht geleistet wor¬ sechs Revierkranke). Diese Ziffern beruhen, wie aus¬
der Prüfung an die Handwerkskammer einzuzahlen. Die
drücklich betont wird, aus amtlichen Material.
der Verdacht, daß sie das Geld in ihre
Zahlung kann auch an die Agenturen der Nassauischen den. Es bestehtund
2 . März . Die norwegische Mer— Hamburg,
die
und
,
sich
für
den Lebensunterhalt
Landesbank auf Konto der Handwerkskammer Nr. 1017, Tasche steckten
ist auf der Nordsee gekentert. Der
"
„Tasman
MLsterbark
und
Stuttgart
in
drei
hier,
drei
denen
von
,
Schwestern
oder bei den Postanstalten auf Postscheckkonto der Nassau" setzte ein Boot aus und rettete
„Oevelgoenne
Fischdampfer
Unter¬
die
Gegen
bestreiten.
eine in Düsseldorf tätig sind,
oischen Landesbank Nr. 600 (Postscheckamt Frankfurt a.
sechs Mann von der Besatzung. Dreizehn Mann fotWf
un¬
und
Betrugs
wegen
Verfahren
ein
jetzt
ist
nehmer
M .) eingezahlt werden. Im letzteren Falle wird das
ertrunken sein. Tie Geretteten sind in Altona gelange
erlaubten Kollektierens eingeleitet. Tie Unternehmer und
.
Porto erspart und ist nur eine Postgebühr von 5 Pfg.
worden.
Dietrich,
Willi
die Schwestern waren früher bei einem
1"
miteinzuzahlen.
2 . März . In der kleinste
Braunschweig,
—
Kreuz
schwarzen
vom
Schwestern
die
der
,
tätig
Breslau
in
— Aus den städtischen Bureaus . Tie Räumlich¬
unerlaubten Kollektierens bestraft wor¬ der Bergstädte des Oberhatzes, in Wildemann (1500 EM
keiten verschiedener Aemter im Rathause werden bei der leitete und wegen
wohner), wo erst im September vorigen Jahres eine grov
Ausdehnung der Stadt und der damit bedingten größeren den ist.
Feuersbrunst schweren Schaden anrichtete, hat in der Son
mehren
Zeit
letzten
der
In
.
*© Wohnungseinbrüche
Arbeitsanhäufung zu kfiin. Es stehen deshalb für die sich die bei der Kriminalpolizei einlausenden Anzeigen ' tag Nacht wieder ein großes Feuer gewütet. Da
nächste Zeit Veränderungen in den Lokalitäten der Aemter

Hactiridifen.

-ITadiridifen.
Lokal

. ^ n-rbalb einer Stunde das Gotteshaus mit seinem
baugeschichtlich bemerkenswertem Inhalt
wurde l
lieber die Ursache des Brandes verlautet noch
^Ich^ts^ Gewisses. Die Kirche war nur mit 50 000 Mk.
versichert. ^ ^ , 3 März . Giovanni Vanotelli, ein. Neffe
Kardinäle hatte sich gestern wegen der Beschuldiämeie reiner Mutter Pretiosen entwendet zu haben, vor
au verantworten. Vanotelli hatte die Schmuckdie einen Wert von 34000 Mark repräsen£f cn für 10 000 Mark versetzt. . Di- Verhandlung, bie
SnVn' febt erregten Verlaus nahm, führte znr Verurterlüng Vanotellis zu V Monaten N-fängrns
ar ^ 3. März. In der Gemeinde Lalbenwue
1m
Tevartement Lot hat sich ein merkwürdiger Zufall
Tie Mauer des Gemeindefriedhofes gab plötzVianet
Ml nach und Gerippe und Knochen rollten auf die Straße.
W neue Einstürze befurchtet werden, fo hat der 'Ge¬
, die Gebeine aus den gefährdeten
meinderat beschlossen
Stellen des Friedhofes auszugraben und an einem anderen
^ , ^ ^Mrz . Aus Saloniki wird gemeldet,
Platze^beizusehe
daü infolge der Frühjahrsüberschwemmungen ein Teil der
Eisenbahnbrücke über den Wardarfluß zwischen,Mrrewtsche
und Strumnitza , die während des Balkankrreges durch
Sprengungen zerstört und dann wieder hergerrchtet wurde,
vom Hochwasser fortgeschwemmt worden ist. Ter direkte
Verkehr mit dem Auslande ist seit gestern unterbrochen.
3 . März . In Cincinatti hat ein ameri¬
- Paris,
kanischer Erfinder einer Newyorker Meldung des Journal
zufolge höchst gelungene Versuche mit einem feuersicheren.
Panzer unternommen, die das Publikum während einiger
Minuten in Aufregung versetzte. Ter Erfinder . namens
Pannian warf sich', nachdem er den Panzer übergezogen
hatte, in die auflodernden Flammen eines großen Scheiter¬
haufens. Während der nächsten 5 Minuten blieb er in
dem Feuermeer völlig verschwunden und man glaubte
schon, daß er sein Experiment mit dem Leben hätte bezahlen
müssen Als er wieder zum Vorschein kam, zeigte es
sich, daß dr völlig unversehrt war, und, wie der Bericht
sagt, ganz , kalt zu sein schien. Es scheint sich um die
Erfindung eines aus mehreren Lagen bestehenden feuer¬
sicheren Gewebes zu handeln, zwischen denen Kühlwasser
zirkuliert.
3 . März . Tie Einwohner
— Mont - Didier,
der Gemeinde Narbonniere leben seit einiger Zeit in
beständiger Angst, da in dem Ort an acht aufeinander¬
folgenden Tagen bereits 17 Brände vorgekommen sind.
Mehrere Häuser und Scheunen sind dabei- gänzlich eingeäschert worden. Eine Anzahl Hausbesitzer hat Droh¬
briefe erhalten und die Einwohner des Dorfes wagen
sich vor Furcht nicht mehr zur Ruhe zu begeben.
2. März . Am östlichen Ufer
— Petersburg,
des Kaspisees, im Mangischlaker Kreise, wurden riesige
Steinkohlenlager entdeckt. Tie Kohle weist eine vorzüg¬
liche Qualität auf. Ta die Wolga nahe ist, bietet die
Ausbeutung der neuen Bodenreichtümer keine Schwierig¬
keiten.
März . Ter Riesen-Aeroplan,
— Petersburgs.
mit dem der Ingenieur Sikorski kürzlich, mit 16 Passa¬
gieren bemerkenswerteFlüge ausgeführt hat, ist vom Ma¬
rine-Ministerium angekauft und in den Luftschifspark von
Libau gebracht worden. Ter Erfinder hat weitere fünf
Maschinen von ähnlichen Dimensionen in Bau.

— London, 3 . März . Der Oberkommandant der
englischen Flotte in Plymouth verkündete gestern abend,
daß nach' einer Entscheidung der Admiralität die Ver¬
suche zur Hebung des am 16. Januar mit der gesam¬
ten Mannschaft von 11 Mann in der Bucht von Whitesand gesunkenen Unterseebootes „A 7" nicht mehr fort¬
zusetzen sind. Am Donnerstag soll an der Unglücksstelle
ein Gottesdienst ab gehalten werd en. Ein weiterer Gottes¬
dienst wird in der Marinegarnison von Devonport statt¬
finden.
— Newyork, 3 . März . Ununterbrochen wütet
ein Schneesturm seit Sonntag früh. Der Verkehr im gan¬
zen Osten ist ins Stocken geraten. In Newyork und an¬
deren Städten sind die Telephon- und Telegraphendrähte
gerissen. Zehn Personen sind bis jetzt umgekommen. Man
plant , den Armen Obdach in den Kirchen zu geben. Ter
Bahnverkehr nach Westen und Süden ist gestört.
2. März . Ter Schneesturm dauerte
— Newyork,
heute Mittag fort. Tie Windgeschwindigkeit beträgt zeit¬
weise 135 Kilometer in der Stunde und die Schneedecke
in Newyork, New Jersy und Pennsylvannia ist 20 bis
28 Zentimeter hoch. Bisher sind acht Menschen umge¬
kommen.

schluß kommen wird. Man ist sich darüber klar geworden,
daß jeder neue Vorschlag, von welcher Seite er kommen

mag, eine große Anzahl neuer Bestimmungen im Gefolge
haben wird.
Paris , 3. März. Ter Matin gibt eine Meldung
der Petersburger Börsenzeitung wieder, wonach! die Mög¬
lichkeit der Ernennung eines Vizekönigs für Rufsisch^Polen
an höchster Stelle in Erwägung gezogen wird. Eine Be¬
stätigung dieser Nachricht, die sowohl in inner - wie außer¬
politischer Beziehung von höchster Wichtigkeit wäre, liegt
noch nicht vor.
London , 3. März. Wie die chinesische Gesandtschaft
bekannt gibt, ist der Gouverneur von Tschfli, Chao Ping
Tschu nicht vergiftet worden, sondern an einem Herz¬
schlag gestorben.
London , 3. März. Tie beiden ersten in England
für Australien erbauten Unterseeboote haben gestern in Be¬
gleitung des Kriegsschiffes Clipse von Portsmouth die
Ausreise nach, Sidney angetreten. Beide Unterseeboote
fuhren mit eigener Kraft und befinden sich nicht im
Schlepptau.
Rom , 3. März. Wie das Neapeler Blatt „Roma"
zu melden weiß, gilt der Rücktritt des Ministers des
Aeußeren Giolitti als sicher bevorstehend.
Reueffp
Rio de Janeiro , 3. März. Tr. Wenzeslaus Braz
Berlin , 3. März. Prinz Mahidol von Siam tritt und Urbano Santos sind gestern zum Präsidenten bezw.
vom kommenden Frühjahr ab zu seiner Ausbildung als
Vizepräsidenten der Republik Brasilien gewählt worden.
Seeoffizier in die deutsche Flotte ein.
Washington , 3. März. Der Senat hat mit 47
Hamburg , 3. März. Der Reichskanzler von Beth- gegen 17 Stimmen Len Beschluß gefaßt, in Kürze eine
mann -Hollweg traf gestern abend auf dem hiesigen Haupt¬ Resolution zu beraten, die eine Aenderung der Verfassung
bahnhof ein. In seiner Begleitung befand sich Unterstaats¬ zu gunftrn des Frauenwahlrechts vorsieht.
. Am Bahnhof hatten sich, einge¬
sekretär Wahnschiaffe
funden : Direktor Tr . Schmitz von der Senatskommission
für Reichs- und auswärtige Angelegenheiten, der preu¬
ßische Gesandte von Bülow und der Legationsfekretär
1422
»8
Harburgerztrame
von Bonin . Ter Kanzler nahm beim preußischen Ge¬
Uhr
Vs
8
Abends
,
März
5.
den
,
Donnerstag
sandten Wohnung.
Troppau , 3. März. Heute früh wurde folgender
. 5. Vorstellung des Rhein-Mainischen
Krankheitsbericht ausgegeben: Kardinal Tr . Kokt hat den
Verbandstheaters
Rest des gestrigen Tages und die Nacht in tiefer Be¬
wußtlosigkeit und ohne Schmerzen verbracht. Nahrungs¬
aufnahme war nicht mehr möglich. Kräftezustand und
Komödie von Shaw.
Herztätigkeit lassen langsam nach,. Am gestrigen Abend
nahm auch Geheimrat Minkowski aus Breslau an der
Karten bei den bekannten Stellen.
ärztlichen Beratung teil.
Wien , 3. März. Wie von informierter Seite ver¬
täutet , ist der Besuch des englischen Königspaares am
1374
Albert
Tel . I , 4603
Wiener Hofe auf den Herbst verschoben worden. Das
Königspaar wird an einer ihm zu Ehren veranstalteten
Jagd in Konopischt teilnehmen.
GM " Unbeschreiblichen Erfolg erzielte - MR
Madrid , 3. März. In der Garnison von Espurial
provozierten die Rekruten, hauptsächlich Handwerker und
Landarbeiter, einen Streit , weil sie von den erst kürzlich
Friese , ete.
“ lebende
„Pathenon
sowie
eingetretenen Studenten nicht in der üblichen Weise freiAnfang der Vorstellung Punkt 8 Uhr.
Einlaß 7 Uhr.
gehalten wurden. Es entspann sich' ein Kampf, der sehr
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
blutig verlief. Acht Rekruten wurden schwer verwundet,
Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theat *rs täglich
auf der Gegenseite wurde einer getötet und neun ver¬
wundet.
von
L itung
unter
und Tanz Lustige
Besang
mit
abends
ab
Eintritt und Garderobe frei.
Bräues . jMBT
Fritzi
Paris , 3. März. Nach' einer Meldung des „Echo
de Paris " kann es als feststehend betrachtet werden, daß
das deutsch-französische Abkommen über kleinasiatische Fra¬ Verantwortlich für den redatttoneLen Leu s Lart Strauß , Mr de.
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
gen, über das zurzeit in Berlin Verhandlungen gepflogen
' werden, ohne irgend welche weitere Aenderung zum Ab¬ Druck u . Verlag der Buckdruckerfi F . Kaufmann & Lo. Frankfurt a.M

riartiridifen,

Der Teufel-Schüler.

Schumann -Theater
i5?m™Otto Bender

,
: Abende
1/*Uhr
IO

I

,

Gestern Nachmittag verschied nach

Herr

-Hans mit
Wegzugshalber 4X4 Zimmer
, Nähe der Akademie,
Boden und Bleichplatz

.Bedingungen
.günst
M.unt
j Ucberschuß 1200
d. Bl. 1404
. Näh. Expedition
; zu verkaufen
uverkaufen.
j Gut erhaltener Kinderwagen

langem, qualvollem Leiden unser guter

. 1403
i Ginnheimerftraße 30, 3. St . rechts
Reinliche Monatfran
|
. Sonntags
2—3 Stunden täglich gesucht
! nicht Schloßstraße 68, 1. St . links. 1400

Opificius

Wilhelm

Monatsfrau

im 52. Lebensjahre.

Die trauernden Hinterbliebenen.

für 2 bis 3 Vormittagsstunden gesucht.

Frankfurt a. M ., 3. März 1914.

Vorstellung Mittwoch Nachmittag zwischen

4, I. 1399
2 und 6 Uhr. Rohmerstraße
. 2 und
, der Neuzeit entspr
Geräumige
. Licht in einem
3 Zimmerwohnung mit elektr
-Realschule per1. Juli
? Hause nächst der Liebig
. Offerten mit Preis unterW. an
! gesucht
1410
* die Expedition des Blattes.

Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 5. März, vormittags 11 Uhr, vom Portale des
1421
.
Bockenheimer Friedhofes

•••

Trauer

- Hüte
306

a05

Trauer-Kränze
Bonquetts , Gnirlaudeu und Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Amt

>• • •• &• # • — • oaw

Preis-Absdilag!

Trauer -Crepe
-f
rauer -Schlefer
_ Hut - und Armflore
n. Aeefo .
Alle Preislagen.
Grösste Aaswahl.
Ailalbert . tr . 10 .
Tel. Amt n , No. 1862 B . Laaek

* ** Ludwig

Tarngemeinde

Lookenbeiwer

, No. 770.
11

Wer gute Sweaters kaufen will,
denke jetzt daran , denn die Preise
ersind jetzt für kurze Zeit
mässigt.
Einzelne Aermel.

*
I42

Strumpf

- Woaelt

Spezial -Geschäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
Bockenheim

, Leipzigerstr . 23 , Ecke Landgrafenstr.
Telefon Amt II , 3848.

Auch Anstricken u. Anweben .

2omr7ü ?'Xre

Jugendlicher

^ -»-»schrank und

Jüngere Näherin
>• • 11 >• • • • • • — — — • — <
6 o,
. Blousengeschäft Adalbertstraße
gesucht
- 1420
.
Gartenhaus
. von9- 11 u.
Jg . unabh.Frau oder Mädch
von 2-1/>4Qef- Kettenhofweg 179, III . 1409
12—13 Jahre alt, täglrch1 Stunde für
Kinderbetlstelle mit neuer Kapokmatratze,
1402
.
, preiswert zu Guterh.Kinderwagen
bis zu 11 Jahre reichend
u. schöner Oleander¬ Botengänge sofort gesucht
. Sophienstraße 39, part. 1408 baum biü. zu verk
P . Sefterheuu , Leipztgerstraße 10.
verkaufen
. 13, II. 1425
. Sophienstr

Arbeiter

. 1419
8, Glaserei
S'luc^t. Adalbertstraße

. Hersfelderstraße 17
sofort zu vermieten

, Bett¬
, Rouleaux
, Stores, Halbstores
Garnituren
, Decken etc.
, Dekorationsstotfe
decken
bietet

in

hervorragender

währten

Qualitäten

Vertrieb
sächsischer
Stiflstrasse

A oft wähl

in

be¬

nur

besonders vorteilhaft

Stiftstrasse

. 13/5'
Zu erfragen im 1. St . bei Werner
—"
Kurfürsteuplatz 42 , ft.
Kleine Wohnung, freundl. Zimmer. 7,.* i
Mansarde, Küche oder Badezimmer an ei« '
zelne Damen oder kinderloses Ehepaar rn
13 $]
. Näheres 1. Stock.
vermieten
Leeres Zimmer zu vermiete« ^
Fritzlarerftraße 26. _izgg
Leeres Zimmer mit KüchenanteilH^
. Ansehen Abends nach 7
mieten
. 14 ?%
Große Seestraße 16, I. bei Rüssau
Die Wohnungsanzeigen erjchemU^
ftflr
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschO,
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Sarnz^'

-».FuhrgescüäiT
-Transport
^Übel
Möbeltransport

Karl

Bfersch

Gr. Seestr.20

von Erzeugnissen
Gardinen -Fabriken

29-33 F.W.Holtz.

?

Telefon Amt II 4759
Umzüge und Fuhren hier am Platze und
naeh aufwärts zu billUren Preisen.

Der neue

29-33.

RoederHerd

1426

2 Zimmerwohnuug zu vermieten.
Freund!, gesunde3 Zimmerwohnung mit
929
Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur cm Ginnheimerlandstraße 33.
erfragen
Zu
gut empfohlene Mieter
2 Zimmerwohnung mir Laden für Metzger,
508 auch jedes andere Geschäft passend
Große Seestraße 49, 1. Stock.
, per1.April
» t »4 ititlie » W
^ 5 Siwtttr
3 Zimmer, zu verm eten. Werderstraße 36, 1. St . 1093
,
Schöne Mansardenwohnung
Adalbertftratze S. Schöne5 Zimmer¬ an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 752
Große EeefKaße 00 , ft. St.
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
3 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu verm.
2 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
1
._
per sofort zu vermieten
Falkstraße 110. Näh, bei Raab, 2. St . 835 Näh. Wohnnugsgefellschaft
m . b. H.
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnung
Jean Nicolaus
1289
40.
Schäfergasse
4686,
Telefon
Näheres
.
vermieten
zu
Zimmerwohuung
3
. Zu erfragen pari. 144
zu vermieten
18, Eeke der Clemensstr.
.
Leipzigerstr
988
Kreuznacherstraße 45, Baubüro.
mit Bad und
2 Zimmerwohnuug
4 Ir mmmv*
579
Telephon Amt II, 2025.
. Näheres Kreuznacherft Zimmerwohnuug zu vermieten. Zubehör zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per Königstraße
1291
Baubüro.
45,
straße
990
74, Hinterhaus vart.
. Landgrafen¬
1. April 1914 zu vermieten
, 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
Fabrik
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
1292
146.
.
Rödelheimerlandstr
.
zu vermieten
. Rödelheimer9 und Zubehör zu vermieten
Landgrafenstraße6.
Hainerweg
. 1089
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad per straße 11. Näheres Metzgerladen
No . 24
. Wurm. Basaltstr. 29. 277
1. Aprl zu vermieten
ft Zimmerwohuung zu vermieten. Zubehör per 1. April zu vermieten
. 4. Zu erfragen1. Stock rechts. 1312
bachstr
Telefon
Große 4 Zimmerwohuung , neu Homburgerstraße7, 2. Stock links. 1150
mit Zubehör an ältere Leute
Zimmer
2
, mit allem Zubehör, Bad und
hergerichtet
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Jnnungskassen, denen nach Paragraph 359 der Reichs¬
versicherungsordnung die Rechte und Pflichten der ge¬
meindlichen Beamten übertragen werden, den nichtrichter¬
, eine erwünschte.und zweck¬
lichen Beamten gleichgestellt
mäßige Regelung. Abg. Dr . Gottschalk (nl .) : Mit der
Kommissionsberatung sind wir einverstanden. Einwände
zu erheben haben wir nur an unbedeutenden Kleinigkeiten.
Abg. Lippmann (Bp.) : Prinzipiell sind wir dafür, daß
für die in Frage kommenden Kassenbeamten ein Disziplinarrecht geschaffen wird. Abg. Braun (Sd .) : Wir stehen
dem Gesetz durchaus ablehnend gegenüber und sind auch
gegen Kommissionsberatung. Durch den Entwurf würde
man nur kriecherische Kassenbeamten schaffen und man
würde das Vertrauen der Versicherten verlieren. (Beifall
bei den Sozialdemokraten.) Handelsminister v. Sydow:
Der Reichstag hat beim Krankenversichernugsgesetz die Be¬
fugnis zur Ernennung von Angestellten zu Beamten in
das Ermessen der Regierung gestellt. Die Beamten sollen
eine gewisse Sicherheit gegen vorzeitige willkürliche Ent¬
lassung erhalten, namentlich die auf Kündigung angestellten. Früher wurden die Vorstände nicht nach den Gesichts¬
punkten der persönlichen Eignung sondern häufig nach
denen der politischen Gesinnungstüchtigkeit ausgesucht.
(Sehr richtig rechts.) Tie Regierung will durch diesen
Gesetzesvorschlag dazu beitragen, daß nur sachliche Eig¬
nung entscheidet. Wir wollen eine objektive, von»keinen
Nebenrücksichten geleitete Kassenverwaltung sicherstellen.
(Beifall.) Abg. Gronowski (Ztr .) : Von einem Ausnahme¬
gesetz gegen die Beamten der Krankenkassen kann keine
Rede sein. Die Regierung muß nicht nur die Interessen
der Beamten sondern namentlich! auch die der Kassen
. Abg. Gamp-Oblath (fk.) : Die Be¬
selbst berücksichtigen
hauptung, daß die Krankenkassen sich nicht mit Politik be¬
faßt haben, wird der Abgeordnete Braun wohl nicht auf¬
recht erhalten können. Abg. Braun (Sd .) : Die von dem
Vorredner vorgebrachten Beschuldigungen gegen uns treffen
nicht zu. (Widerspruch rechts.) Abg. Gronowski (Ztr .) :
Tie Beamten der Krankenkassen müssen ihre Geschäfte
durchaus unparteiisch führen. Ein Antrag auf Schluß
der Debatte wird angenommen. — Es folgt die Beratung
des Etats der Handels- und Gewerbeverwaltung. Auf
Anregung des Abg. Dr . Dahlem (Ztr .) und von Goldacker
(kons.) erklärt bei den Einnahmen Minister Dr . Sydow:
Wir bemühen uns seit Jahren , die Sonntagsruhe auf den
großen Strömen einzusühren. ' Ueber Belästigungen kleiner
Gewerbetreibender durch die Eichämter sind Klagen nicht
zu meiner Kenntnis gekommen, sonst würde ich für Ab¬
hilfe Sorge getragen haben. Abg. Wenke (Vp.) : Auf
dem Lande empfinden es die kleinen Landwirte und Ge¬
werbetreibende als Belästigung, daß sie ihre Waren zur
Nacheichung nach anderen Ortschaften transportieren müs¬
sen. Die Einnahmen werden bewilligt. Bei den Aus¬
gaben, „Titel Ministergehalt" findet eine allgemeine Be¬
sprechung statt. Auf Antrag des Abg. Tr . SchröderCassel (nl.) kommt zunächst der Antrag Dr . v. Krause (nl.)
zur Besprechung, Maßnahmen zu treffen, die bei der Neu¬
regelung der handelspolitischen Verhältnisse einen wirk¬
samen Schutz der deutschen Interessen gewährleistet. Abg.
Beumer (nl.) begründet den Antrag : Unsere Wirtschafts-

Das eine hatte eine Puppe neben sich liegen.
„Aber fürchtet sich deine Puppe nicht vor der gefähr¬
lichen Festung?"
Roman von Karl Engelhardt.
«O nein," erwiderte das Mädchen rasch und altklug.
«Mimi weiß, daß die Festung nur aus Sand ist."
(18 . Fortsetzung.)
„So ? Also Mimi heißt sie?" sprach Karla lächelnd, die
Da saßen an der Düne drei Kinder und spielten. Zwei
Puppe immer noch in der Hand.
Mädchen und ein Junge zwischen sechs und neun Jahren.
. Eben er¬
Alle drei reizende Blondköpfe mit langen Locken
Da griff Erich rasch in seine Tasche und zog sein Skizzen¬
hob sich der Junge , spreizte die Beine, steckte die Hände in
buch hervor. Ohne daß Karla es merkte, hielt er die Szene
die Hoseutaschen und betrachtete mit ernst prüfender Miene
in einigen sicheren Strichen fest. Während er noch zeichnete,
ihr Kunstwerk, eine Sandfestung.
hob Karla ven Blick. Sofort erriet sie sein Tun.
«Die reizenden Kerlchen!" rief Karla mit strahlenden
„Nein, das gibt es nicht! Das will ich nicht!"
Augen. Und mit wenigen raschen Schritten war sie bei
„Warum nicht?" fragte er und zog sein Buch zurück.
ihnen. Sie beugte sich nieder und fragte den Jungen
„Weil ich nicht will." beharrte sie mit scheinbarem Eigen¬
freundlich:
sinn. „Geben Sie mir das Blatt !"
«Na, Ihr kleinen Baumeister, was habt ihr denn da ge.
, ist mein Eigentum."
„Nicht im Traum ! Was ich gesehen
macht?"
„So hilf mir doch. Maja !"
Alle drei sahen erstaunt zu der jungen Dame auf, die
. Noch
Maja hatte Erich mit schwerem Herzen zugesehen
ihnen da so plötzlich in die Quere kam. Der Junge faßte
nie hatte er die Absicht geäußert, sie zu malen. Karla ver¬
sich zuerst und erwiderte stolz und kurz:
stand seine Schaffenskraft anzuregen, sogar unbewußt. Aber
«Festung."
wenn ihr auch ein schmerzliches Gefühl die Brust durchzog,
«So ? Wie heißt du denn eigentlich. Kleiner?"
sie kannte keinen Neid. Und stets bereit, ihm eine Freude
«Heinz."
zu machen, entgegnete sie:
«Na, Heinz, was meinst du, soll ich euch helfen bei der
„Aber was hast du denn, Karla ? Tu Erich doch den
Arbeit?"
Gefallen? Es ist doch nicht schlimm."
Heinz blickte sie groß und zweifelnd an.
Karla sah sie einen Augenblick tief und prüfend an.
Inzwischen waren auch Erich und Maja herangekommen.
„Also auch du ?" sagte sie ernst. Dann überlegte sie einen
«Sehen Sie doch nur," sagte Karla halblaut . „Sind
. „Aber nein. Ich will nicht!"
Augenblick
Erich begriff ihren Widerstand gar nicht.
/ " Zückende Blondköpfe?" Und rasch und geschickt,
•h
ryr Kleid schürzend kniete sie zu den beiden Mädchen nieder.
„Ich verstehe wirklich nicht, Karla, was Sie dagegen

können? Wenn Sie mir damit eine Freude machen—?"
„Und wenn auch ich dich bitte, Karla ?" fügte Maja
hinzu.
Diese stand einen Moment zögernd. Was sie dagegen
haben konnte?
Ja — sie hatte etwas dagegen. Sie wußte, daß
Throndhjem seit seiner Verheiratung! noch nicht gearbeitet.
Und nun dachte sie sich, wie zurückgesetzt Maja sich fühlen
mußte, daß sie, Karla, ihn zum Schaffen begeisterte, daß er
sie malen wollte statt seiner jungen Frau.
Doch da diese selbst darum bat, schien sie gar nicht zu
empfinden, was sie, Karla, bewegte, sagte sich die junge
Malerin . Und darum gab sie nach.
„In Gottes Namen denn! Meinetwegen, konterfeien
Sie mich so gut. als es bei mir möglich ist."
„Danke, Fräulein Karla. — Sie habe ich schon. Aber
."
die drei Kerlchen da muß ich noch etwas vervollkommen
Und er griff wieder zum Stift.
, sah Maja auf die drei Kinder.
Während er zeichnete
Und je länger sie schaute, desto lebhafter wurde ein neues,
ungekanntes Gefühl in ihr. Diese reizenden Kleinen mit
ihren runden, roten Backen, ihren schwellenden Kußmäulchen
und ihren großen, fragenden Kinderaugen, — mußten sie
nicht eitel Sonnenschein in eine Familie bringen? Es
drängte sie, dem Jungen kosend über seine langen weichen
Haare zu streichen. Er sah freundlich zu ihr auf.
Und plötzlich durchzuckte es sie: Wenn ihre Hand das
Haupt ihres eignen Kindes streichelte! Eine junge, mächtige
Sehnsucht stieg siedend heiß in ihr auf, ein glühendes Ver¬
langen — die Sehnsucht nach einem Kinde!

Deberfittif.

Reichstag
Berlin , 3. März . Deutscher
Kleine Anfragen. Aus eine Anfrage des Abg. Kerl (soz .)
erklärt der württembergische Generalmajor v. Grävench:
Die Erkrankungen im Württembergischen Trainbatarllon
Nr 13 in Ludwigsburg sind günstig verlaufen, und sämt¬
liche Mannschaften sind genesen. Tie Ursache des Para¬
typhus, der infolge des Genusses von Wurst entstanden
ist, hat sich nicht feststellen lassen. Auf eine Anfrage des
Abg. Brey (Soz.) erwidert Ministerialdirektor Caspar:
Ter Reichskanzler hat das Reichsamt des Innern sdsort
beauftragt, die Ursache des Explosionsunglücks in der
Anilinfabrik in Rummelsburg festzustellen. Sobald die
Ursache feststeht, wird die Reichsregierung nicht zögern,
Maßnahmen zu treffen. — Ter Postetat (zweiter Tag ).
Abg. Kiel (Bp.): Man hätte den Etat noch günstiger ge¬
stalten können, aber man fürchtet wohl die Begehrlichkeit
der Beamten, wenn die Einnahmen zu hoch veranschlagt
werden. Tie Massen von Petitionen beweisen, daß den
Beamten noch vieles fehlt. Sie haben das Recht, in
weitgeherrdem Maße sich an Abgeordnete zu wenden. Abg.
Mertin (Rp.) : Schon vor 2 Jahren habe ich dem Staats¬
sekretär die Postagenten an sein warmes Herz gelegt. Es
. Weibliche Beamte sollen
ist aber leider nichts geschehen
mit einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung eingestellt
werden. Im Telephondienst leisten sie allerdings Aner¬
kennenswertes. Erfreulich ist die Ankündigung der Post¬
kreditbriefe. Tie großen Berliner Zeitungsfirmen, Ull¬
stein, Mofse, Scherl, der Vorwärts , machen von den amt¬
lichen Zeitungsverteilungsstellen gewisser Aemter Gebrauch.
Jetzt wollen sie solche Stellen für alle Aemter haben.
Angesichts der Vertrustung und Monopolisierung der Ber¬
liner Presse ist daran wohl nicht zu denken. Staatssekretär
Kraetke: In der Art, wie wir unsere Gehilfinnen in
das Amt einführen und auf die Prüfung vorbereiten,
glauben wir, auf dem richtigen Wege zu sein. Die Fern¬
sprechgebührenordnungwollte' die Telegraphengebühren auf
dem platten Lande verringern. Tie Frage der Telephon¬
verbindung mit England beschäftigt uns seit Jahren . Tie
Telephonverbindung mit England wird aber sehr teuer
sein und für jedes Gespräch von drei Minuten 10 oder
12 oder 15 Mark betragen. Abg. Brandys (Pole) klagt
über schikanöse Behandlung der polisch adressierten Briefe.
Staatssekretär Kraetke: Ich bin mit dem Ostmarkenverein
nie in Verbindung getreten, und habe niemals von ihm
eine Liste polnischer Beamten bekommen, um deren Ver¬
setzung zu bewirken. Bei Versetzung wird auf die Wünsche
und die Bedürfnisse der Beamten Rücksicht genommen.
Abg. Tr . Werner-Gießen (Wirtschstl. Vg.): Alle Beamten
in gemischtssprachlichen Landesteilen sollten besondere Zu¬
lagen bekommen. Tie Frauenarbeit muß schließlich zur
Lohndrückerei führen. Tie Arbeitslöhne bedürfen einer
einheitlichen Regelung. Abg. Zubeil (Soz.): Die Unter¬
beamten sind so kärglich bezahlt, daß sie nicht auskommen
können. Weibliche Beamte als Vorgesetzte können den
Ton nur in den Büros heben. Eine Reihe von Post¬
ämtern in Berlin zeichnen sich durch den Ton aus, in dem
dort die Beamten angeschnautzt werden. Beim Postamt 39
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Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhalturrgsblatt".
in Berlin ist ein Oberpostsekretär, der selbst zu alten Schaff¬
nern sagt: „Ihr Kerls habt ein Brett vor dem Kopf,
auf das man schreiben sollte: „Hier kann Schutt abge¬
laden werden". (Große Heiterkeit.) So lange der jetzige
Chef der Reichspostverwaltung ?n seiner Stelle steht, wird
es nicht besser werden. Staatssekretär Kraetke: Während
der Rede des Abg. Zubeil habe ich das Gefühl gehabt,
daß hier die Redefreiheit ausgenutzt wird, um pflicht¬
treue Beamte in schwerster Weise zu beleidigen. (Lärmen¬
der Widerspruch bei den Sozialdemokraten.) Mir bleibt
nur übrig, dagegen zu protestieren, daß Herr Zubeil sich
Unruhe bei den Sozialdemo¬
(
erlaubt hat, . . . .Lebhafte
kraten und lärmende Zurufe „ Erlaubt ?") Präsident
Kaemps: Hätte ein Abgeordneter einen derartigen Aus¬
druck gebraucht, so würde ich ihn zur Ordnung gerufen
Die beschuldigten
haben. Staatssekretär Kraetke: .
Beamten als seine „ alten Freunde" zu bezeichnen. (Bei¬
fall rechts.) Mittwoch 1 Uhr : Duellinterpellation des
Zentrums . Weiterberatung des Postetats . Schluß 7 Uhr.
Abgeord¬
Berlin , 3. März . Preußisches
Am Ministertisch: v. Dallwitz, Dr . Lentze.
netenhaus.
Zunächst werden die Mitglieder des Hauses, die den ver¬
fassungsmäßigen Eid noch nicht geleistet haben, in feier¬
licher Weise vereidigt. Hieraus wird die erste Beratung
der Novelle zum Kommunal-Abgabengesetz fortgesetzt. Abg.
Althoff (nl.) : Man darf nicht vergessen, was die Ge¬
meinden in der letzten Zeit auf dem Gebiete der Hygiene
und der Sozialpolitik geleistet haben. Das kostet Geld,
und es ist natürlich, daß sich die Gemeinden nach neuen
Steuerquellen umsehen. Erfreulich ist die Besteuerung der
fiskalischen Betriebe durch die Vorlage. Leider wird das,
was mit der Hand gegeben ist, mit der anderen wieder
genommen. Dies gilt besonders von den Bestimmungen
über die kommunale Besteuerung der Bergwerksunterneh¬
mungen. Abg. Schräder (fk.) : Die Industrie ist schon
jetzt vielfach der Hauptsteuerzahler, daher ist die neue
Belastung der Bergwerksunternehw ungen nicht zu billigen.
Wir sind bereit, in der Kommission mitzuarbeiten, um
ein Gesetz zu schaffen, das den gerechten Anforderungen
der Allgemeinheit entspricht. (Beifall.) Abg. Baerwald
(Vp.) : Es dürfen nicht einzelne Gewerbebetriebe in ein¬
seitiger Weise zur Besteuerung herangezogen werden. Wenn
das Publikum für Zeugnisse usw. Gebühren bezahlen soll,
so wird es die Dienste der Behörden nicht mehr in An¬
spruch nehmen. Eine gesunde Bodenpolitik muß den Schä¬
den der Bauspekulation entgegenarbeiten. (Beifall.) Die
Besprechung schließt. Die Vorlage geht an eine Kommis¬
sion von 28 Mitgliedern. — Zweite Beratung des Aus¬
grabungs-Gesetzes. Nach Ablehnung eines Abänderungs¬
antrages Linz (Ztr .) und Zurückziehung eines Abände¬
rungsantrages der Polen wird der Rest des Gesetzes und
darauf das ganze Gesetz unverändert in zweiter Beratung
angenommeu. Ohne Debatte in zweiter Lesung angenom¬
men wird der Entwurf betreffend die Ausdehnung des
Moorschutzgesetzes auf die Provinzen Pommern und Schles¬
wig-Holstein. Es folgt die erste Beratung des Entwurfes
betreffend Dienstvergehen der Beamten der Orts -, Landund Jnnungskrankenkassen. Abg. v. d. Osten (kons.): Wir
, das die Beamten der Kranken- und
sehen in dem Gesetz
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(Fortsetzung

solgt.)
j

über „ Stillen und künstliche Ernährung der Kinder " (mit
Politik muß vom Standpunkt der Produktion aus orien¬ gen sei die Leistungsfähigkeit des Frankfurter Markts
tiert werden und nicht vom Standpunkt der Nur-Konsu- allgemein anerkannt . Stadtv . Hene betonte, es fei zu Lichtbildern ), in Sachsenhausen (Darmstädter Landstraße
Vieh 12) Sanitätsrat Dr . H. Schlesinger über „ Die Temperenzvrenten. Unsere Handelspolitik muß in gesicherten Bahnen beweisen, daß der Frankfurter Markt das beste
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Tuberkuloseheilmittel
— Ein neues
Imt bei der Neuregelung des Handelsvertrages recht gün¬ aber
Dr . Spieß hat rn . der gestrigen Sitzung des Frankfurter
stige Bedingungen zu erzielen. Ein kluger Kaufmann daß die Händler ihren Willen durchsetzen konnten. Stadtv.
Aerztlichen Vereins Mitteilungen über ein von ihm und
darf nicht sagen: Ich habe nichts gegen eine Verlänge¬ Fromm führt Beschwerde über Benachteiligung der Frank¬
rung , d. h. von vornherein die besten Waffen aus der furter Hafenanlagen durch die Tarifpolitik der Eisen¬ seinem Assistenten angegebenes Präparat gemacht, , das
Hand geben. (Lebhafte Zustimmung.) Längere Kämpfe bahnverwaltung . Stadtv . Hin schilderte die vielfachen fich bei der Behandlung tuberkulöser Affektionen, speziell
werden sich bei der Vorlage von Abänderungs - und Zu- Bemühungen des Magistrats und der Handelskammer, bei Kehlkopftuberkulose , als wertvoll erwiesen hat . Es
liegen Beobachtungen von über 100 Fällen vor, doch
satzvorschlägen einstellen. Bei der Revision der Handels¬ um die Ausnahmetarife , die den Nordseehäfen gewährt
verträge werden wir die Meistbegründungsklausel beson¬ wurden, auch! für Frankfurt zu erlangen. Es müsse bedarf es noch ausgiebiger weiterer Nachprüfungen , um
sicheres Urteil über die Bedeutung des Mittels zu
ders kritisch unter die Lupe nehmen müssen. (Sehr richtig.) offen gesagt werden, daß die bayerische Eisenbahnver¬ ein
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Die jüngere
— Die Geschäftsräume der Anstalts-Deputation , des
des Freihandels nicht mehr miterlebt. Hunderttausende ßische. Klage wird geführt gegen die rigorose Einziehung
von Arbeiterfamilien nagten am Hungertuche, und weil von Standgeldern und .den Wagenmangel bei der städti¬ Pflegamts der Anstalt für Irre und Epileptische und
die Bergleute in Schlesien und Westfalen sich keine neuen schen Hafenbahn. Stadtv . Ehlers teilt mit, daß die Lager¬ der Kommission für das Rettungswesen werden von Frei¬
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Ausschluß der Garantie auf dem Frankfurter Viehmarkt
sind wesenden aus dem Lachen nicht herausbrachte.
entstehen. Der Verkauf ohne Gewähr führe sehr viel übernommen hat. In den übrigen Vortragssälen
Herr Leypold zog unter den Klängen des Kathedermarsm«
untaugliches Vieh herbei. 21,1 Prozent der Schlachtun¬ die letzten Volksvorlesungen des Winters der Volkshygiene ein und sang einige Lieder mit gutem Erfolge. — jP
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gewidmet. Es sprechen in Bornheim
gen waren ungenießbar, 19521 Stück Vieh litten an
erwähnen ist noch die vorzügliche Kapelle ehenr. . . .
Tuberkulose. 155000 Kilo Fleisch! wurden der Freibank Dr . R . Hahn, Arzt der Irrenanstalt , über „Die Be¬ Husaren, die unter der persönlichen Leitung ihres
.
ziehung der Geschlechtskrankheitenzu den Geisteskrank¬ genten, Herrn Hofmann, wesentlich!zur Hebung der
überwiesen, 15 000 Kilo konfisziert und verbrannt . Stadtv.
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Jung erklärte, er würde es begrüßen, wenn der Verkauf heiten", im Bahnhofs viertel (Mainzer Landstraße
mung Äug . - Seiber hatte auch dies« «f --mst°ltuug
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Donnerstag , den 5. März wird hier, Leipzigerstr. 13
rheinische Faschingssttmmung war wohl die Devise des . Geliebten Reyes tötete. Rehes ist der Sohn des be¬ ein Spezialgeschäft für Herrenmoden unter der Firma
kannten mexikanischen Generals.
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m^n^ ru früh lo^ Ti^e sich- loslösenden Felsmassen be- ordnung ist.
"" "n Usl Direktor des Steinbruchis und einen Arbeiter,
Marborgerstrasae
88
1422
L
« urd-n. Wer andere Arbeiter wurden
Donnerstag
,
den
5.
März,
Abends
8
*
/,
Uhr
München, 4. März. Die Direktion der bayerischen
Staats -Artillerie-Werkstätten hat für den 1. April die
5. Vorstellung des Rhein- Mainischen
schwer^ Brüssel/
3 . März . Die Grub « Strepy -BracqueEntlassung
von
600
Arbeitern
in
Aussicht
gestellt.
::
Verbandstheaters
::
«nies bei Brüssel, in der 250 Arbeiter tätig sind, wurde
Troppau , 4. März . Kardinal Kopp ist heute Nacht
beute Vormittag infolge eines Rohrbruches überschwemmt.
1,35 Uhr gestorben, ohne das Bewußtsein wieder erlangt
In einem Schacht, der seit drei Jahren im Betriebe zu
haben. Weihbischof Augustin ist aus Breslau hier
8 t stürzte ein Gewölbe ein, und das Wasser stürzte mit
von Mollier^.
eingetroffen, um die nötigen Anordnungen zum Leichen¬
großer Schnelligkeit herunter und stieg bis zu 70 Meter
Karten bei den bekannten Stellen.
hoch. Neun Arbeiter und 22 Pferde sind ertrunken. Außer¬ begängnis zu treffen.
Stockholm, 4. März. Die Auflösung des schwedischen
dem ist ein Haus, das sich, an der Stelle , wo der Ein¬
sturz erfolgte, befand, eingestürzt. Gendarmerie hält die Reichstages ist nach einem gestern in beiden Kammern
13T4
Albert
Ordnung aufrecht, da sich eine ungeheure Menschenmenge des Reichstages verlesenen Dekret auf den 5. März nach¬
Tel. I, 4603
mittags drei Uhr festgesetzt worden.
hinzudrängt.
.
Athen , 4. März. In Korfu hat man bereits an¬
— Paris,
4 . März . Eine furchtbare Explosion
gefangen, sich! für den feierlichen Empfang des deutschen
ereignete sich!gestern in den Wendstunden im Fort Bendres.
XSSST Unbeschreiblichen Erfolg erzielte
Kaisers zu rüsten. Man arbeitet daran , das kaiserliche
In der dortigen Dynamitfabrik explodierte der Apparat,
der zur Herstellung von Nitroglyzerin dient. Die Explo¬ Palais , das mit der kaiserlichen Jacht in telegraphischer
sion richtete ungeheure Verwüstungen an. Zwei Arbeiter, Verbindung stehen wird, auszubefsern.
sowie „Pathenon “ lebende Friese , ete.
Paris , 4. März . Wie das Journal aus Tokio
die in der Nähe des Apparates weilten, wurden in Stücke
Einlaß 7 Uhr.
Anfang der Vorstellung Punkt 8 Uhr.
gerissen und die einzelnen Körperteile weit umhergeschleu¬ meldet, ist Major Duzuki, Instrukteur der Marineschule,
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
dert. Tie Detonation war kilometerweit zu hören. Die infolge der jüngsten Flottenskandale aus der japanischen
U Im Weinrestaurant des Schumann
- Theaters täglich
ganze Fabrik ist zerstört und zahlreiche Arbeiter liegen Marine ausgestoßen und verhaftet worden.
London , 4. März. Das englische Unterhaus hat den
Gesang
and
T ang unter
Leitung
von
unter den Trümmern . Ms zum Abend gelang es, vier
ab
abends
IlU/z
Fritgi
Äraus
». MFLuatige
- Eintritt und Garderobemit
frei.
Flottenergänzungsetat in Höhe von 50 Millionen Mark
Tote und zahlreiche Schwerverletzte aus den Trümmern
angenommen.
hervorzuziehen.
Madrid , 4. März. General Weyler hat endgültig! Verantwortlich für den redakttonellen TeN : Lart Strauß , für den
— London, 3 . März . Aus St . Nazaire wird
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
gemeldet, daß an Bord des französischen Dampfers „Na¬ um seine Entlassung von seinem Posten als Marschall
Druck u . Berlaa der VnckdruckereiF . Kaufmann 8r. Tn. Frankfurt 0. ®’
varra ", kurz bevor dieser aus Veracruz in den westfran¬ von Katalonien gebeten.

nadirichfen.

vergnüaungs -Änzeiger.
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y

1
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Bockenheimer
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Der eingebildete

Kranke

Schumann -Theater
Ä

Otto Rentier

I

Geschäfts
-Eröffnung
1
Donnerstag

Heppen

5s

WSsche , Tricotagen

den 5 . März

13.

- Artikel

, Strümpfe , Cravatten
Schirme , Stöcke

, Hüte , Mützen,

Spezialität

Herren
Marke

3 Stehkragen

{00 Stücf frischeste bayrische

Kronen ^Wäsche.

au Private zu En | ros -Preisen . "MU
Preise für Kragen:

95H , 2 Klappenkragen

85H , 2 Stehumlegkragen

Sled
- El
von IO Stück OO Pfg. an*
Für © ieJemtfättfct:

- Wäsche

Diese Wäsche zeichnet sich durch Eleganz, Haltbarkeit, sowie fabelhafte Billigkeit aus.
Ein Versuch überzeugt.

WM- Verkauf

Feinste

GOSCllCnkt

Kaufhaus

I

je nach

Wunsch.

ScMdir LL.

Leipzigerstrasse

13.

Süßrahm
-Tafelbutter
per Pfund 1.40

erhält jeder Käufer bei einem Einkauf von M. 2 .00 an

1 eieg. Cravatte,Hosenträger
, Socken, oder1 Mütze

Eier Mk. Ü—

in V* Pfund-Stücken oder vom Block geschnitten

90H , 2 Amer . Fasson 90H

garantiert 4 fach.
Während der ersten 3 Taxe

Uhr
: Abende
,

Frische

ßarrdbrrtter
empfiehlt

m.

1.90

in bekannt vorzüglicher Qualität

Heinrich Kleinböhl
1449

Centrale : Mrrianstr
Bröunerstr. 3
Dreieichftr. IO
Merianstr. 18

. \8I22. Tel. I 6J0 50J0 5g6.

Kr . Frtepbergerstr . 3»
Kroupriuzenstr . 47
(Tel. I, 4653)

Brückhofstr. 18
Brückeuftr. 5»
Leipzigerstr . 58

m.
Mimisches Schauspiel

in 3 Akten von Urban Grad, in der Hauptrolle

Asta Nielsen.
I. Bockenheimer

Besitzer

Xinemat

J . Endres.

62

Nur noch

3 Tage!

_ 1457

in

Flaschen

und
Fässepn
erhalten
Nie unter
Garantie für Rein¬
heit billigst bei

Heinrich
Weinbau
_

__

Jnliugaträaae

und
IS .

Dückert
Weinhandlung
217

König
!. Amtsgericht
in Frankfurta. M. angestellten Gerichtsvollzieher

Versteigerungen durch die bei dem
im Uerfteigerungslokal

ographen
-Cheater
, leipzigerstr
. a

Telefon

II , 3593.

aemrbt
Näherin
1 Zuverlässige Wasch
- und Putzfrau für
Gart/nl,
^ !- "lengefchaft Adalbertstraße
6 0, I mouatltch1 bis 2 Taze gesucht
. Ketten'SartenhauS.
1456 I h^ eg 191, 1. Stock.
U55

1443

Frihlarerstraßr

18 .

1451

Am Donnerstag , de» S. März 1914 werden öffentlich versteigert:
nachmittags S Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:

1 Pianino, 1 Büffet, 1 Vertikow
, Cigarren
, 9 Wagenv. a. m.
nachmittags 8 1/* Uhr durch den Gerichtsvollzieher BAalther zwangsweise:
2 Divane, 1 Bücherschrank
, 1 Vertikow
, 2 Kleiderschränke
, 2 Schreibtische
, 1 Waschund 1 Blumentisch
, 1 Cisschrank
, 1 Aquarium sowie ein gnt erhaltenes Fahr¬
rad ( Straffen renn er) .
Schöne Maskenkostüme billig

zu

Hack
, Schloßstraße 79, 1. Stock.

verleihen.
933

2 Zimmer Wohnung im Seitenbau an
ruhige Leute per sofort zu vermieten
. Preis

4._
1458
Monatfrau und Waschfrau gesucht. 28 Mark. Hersfelderstraße
Tüchtige gfrlfe»fe, Ondulation,
Landgrafenstraße
8, 2. Stock.
1401
nimmt noch Kunde » an. JuliusPerfekte Friseuse nimmt noch Damen an. straffe 14 \ 1. Ttock links .
1453
Kiesstraße8, 2. Stock rechts
.
1465
Maskenkostüme zu verleihen
. Land_
1452
Aufgeweckter Junge für Telephonbe¬grafenstraße 20, 1. Stock.
dienung und leichte Büroarbeit gesucht. Frau nimmt noch Kunden zum waschen
6, 3. Stock. 1445
Anfangs-Wochenlohn7 Mark. Offerten an. Hersfelderstraße
an den Physikalischen Verein , Ketten¬ Mädchen sucht ganzen Tag Monatftelle.
hofweg 136.
1454 Offertenu. M. T. a. d. Exp. d. Bl. 1446

Schön möbliertes Zimmer mit
oder ohne Klavier billig zu ver¬
1328
mieten . Kurfürstenstraße 45, I.
Laden mit Wohnung zu vermieten.
Zwei schön möblierte Zimmer billig zu
eintreffend:
467
Donnerstag
Näheres Mühlgasse 19.
, an zwei auch einzelne Personen
vermieten
Schöner KTtfre « mit großem Erker, Nauheimerstraße 18, 3. St . rechts. 1329
, Keller und Mansarde
1 Zimmer, Küche
Möblierte Mansarde zn vermieten.
zu vermieten Homburgerstraße 36. 763
1331
per Pfund
16, 3. Stock links.
Juliusstraße
Laden mit oder ohne Wohnung zu verm.
Näh.
.
verm
zu
sofort
Mans.
.
möbl
Schön
Leipzigerstraße 78. Näheres 1. St . 1319
bei Bäckerei Hühu , Schloßär 73. 1332
per Pfund 22
56+
vermieten.
u
Mansarde>
heizbare
Möblierte
und
Lagerraum
,
Laden mit Ladenzimmer
1334
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock, König. Wildungerstraße 17, 3. § t
. 2 Stück 11 §
verbunden mit separater Treppe, per sofort Große leere heizbare Mansarde billig zu ver¬
1427 mieten. Kircholatz6.
1335 |
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
Für den
kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
j
.
«
Schlafstelle zu vermiete
76 Große ^ eestraße8, 3 St . rechts. 1336 ,
. Näh. Basaltstrrße 11.
zu vermieten
. I
Schöi ttlöbliertes .immer zu vermieten
Falkftraße 104.
1361 |
Schöne Werk tötte mit elektr. Kraft sofort Falkftraße 53, 3. Stock.
per
. Näh. 1. St . Henkel. 284
zu vermieten
. !
Möbliertes Zimmer zu vermieten
1365 j
Werkstatt und großer Lagerraum, eventl. Kurfürstenplatz 29, 3 Stock.
-S>
fft. Qualität . . . per Psüud 80
Äto
mit kleiner Wohnung billig zu vermieten
an best. Herrn zu j
Zimmer
.
möbl
Schön
KW.
1245
Zu erfr. Ginnkeimerstraße 18a, I .
. Am Weingarten 7,1 . St . r. 1366 ^
vermieten
Werkstatt oder Lagerraum zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten mit l
Gr. Seestr. 16. Zu erfr. Hths. lks. p. 1428 ep. Eingang. Landgrafenstr. Ltb. 3. 1373 |
KW.
Schönes sonn. möbl. Ztmmer in gut.Hause 1
«ttt fr « «
. Wildungerstraße 21, II . 1429 |
zu vermieten
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
. >
Möbliertes Zimmer zu vermieten
mit Einfahrt. Hof rc.. geeignet für
|
1430
.
Stock
2.
20,
Nauheimerstraße
Druckerei oder kleine Fabrik mit
I
.
Frl
od.
Einfach möbl. Zimmer an Herrn
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
KW.
1
1431
.
III
,
6
u.
Offerten
.
. Hersfelderstraße
zu vermieten
M . 1000 zu vermieten
1055
Bl.
. 1
1^. W. 20 an die Exo. d.
Möbliertes Zimmer zu ver mieten
mm
1432 |
Falkstraße 47, 3. Stock links.
, großer
Stallung für4 Pferde, Remise
. 1
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten
, per sofort zu vermieten Rödel- Kiesstraße 14, 2. Stock links.
Heuboden
1433 1
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Schön möbl. Zimmer an besseren Herrn 1
1320
bei F . Becker oder im Laden.
ohne Gräten in feinstem Olivenöl.
. Jordans^ aße 74. s. 1434 |
vermieten
zu
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und
Per Dose nur SS.
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W. 1
. 146. 1321
Remise zu verm. Rodelheimerldftr
. p. fof. 1
auch Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
. 1135 jj
24,1
.
Emserstr
ver
zu
bill.
spät.
od.
. . . Stück 30^
Zimmer
1
verzu
billig
Zimmer
möbliertes
Einfach
Möbliertes Zimmer zu vermieten. mieten. Große Seestraße 55, 2. St . 1416 |
. . % Pfund 28^
414
Falkstraße 93, 1. Stock links.
1
verzu
sofort
Gut möbliertes Zimmer per
4*
. , % Pfund 30
Leeres heizbares Zimmer im 1. St . für mieten. Göbenstraße 20, 3. Stockr. 1437 |
15 M. zu verm. Näh. Gr . Seestr. 21,1 . 552
Schönes leeres Zimmer sofort zu oer- 1
Pfund 16 u. 22
Zimmer
.
Freundlich möbl
mieten. Falkstraße 101, 3. St . I. 1438 |
. Clemensoit einen Herrn zu vermieten
. |
Möblierte Mansarde zu vermieten
846 Falkstraße 45, 1. Stock rechts.
_
.
1439 |
Stock
2.
straße 13a,
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Gr. heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu 1
940 verm. Wildungerstr
. 19, Hths. pari. 1440 |
Schloßstraße 113, 1. Stock._
1450
Herrn
besseren
an
Gut möbl. Zimmer
1
Mansarde z« vermieten .
. Schloßstraße 56, II . 1026 Falkftraße 36, 2. Stock rechts.
zu vermieten
1441 \
Ein schön möbl. Zimmer mit gut. Pens.
vermieten.
zu
Schlafstelle
o fort zu verm. Barrentrappstr. 47,1 . 1033 Göbenstraße5, 2. Stock links.
1442
Freundl. möbl. Zimmer bei netten Leuten
Zwei Schlafstellen an ordentliche Arbeiter (
. 28.III . r. 1124 zu vermieten
preiswürdig. Homburgerstr
1443
. Grempstraße 27.
Freundlich möbl. Zimmer an besseren
laebmittags präcis 5
. Wurmbach¬
März
Mansarde sofort zu vermieten
. Schwälmerstraße 31, straße 10, 3. St . r . Am Weingarten. 1459
Herrn zu vermieten
. 1126
2. St . rechts, Ecke Kurfürstenplatz
Bei kinderlosem ruhigem Ehepaar schön
Gut möbl. Ztmmer an best. Herrn zu möbliertes Balkonzimmer
, freie Lage, an
. Am Weingarten 7,1 . St . l. 1181 besseren Herrn sofort zu vermieten
vermieten
. Sophien¬
der Klavierschüler von
1460
Möbliertes Zimmer zu vermieten. straße 49, 1. Stock rechts.
1183
Adalbertstraße 30, 1. Stock.
Möbl. Zimmer und möbl. Mansarde zu
nahe vermieten
.,
verm
zu
. Homburgerstraße8, II . 1461
Schön möbl. Ztmmer
Blate
der Warte. Falkstraße 19, 1. St . r. 1247
unter gütiger Mitwirkung des Herrn Adolf
Möbl. Zimmer bei kdl. Fam. v. 1. April
Opernhause
vom hiesigen
Schönes großes möbl . Zimmer ab zu verm Kaufungerstr. 16, III . 1462
a« best. Herrn sofort zu vermiete « .
Wurmbach¬
.
verm
zu
sofort
Möbl. Zimmer
1249 straße
im Parterre -Saal der Bockenheimer Torngemeinde
Adalbertitraste 18a , 1 St .
10, III rechts, Am Weingarten. 1463
Kochofen
Marburgerstrasse 28.
Gr . möbl. Mansardenz mit
Schönes möbl. Zimmer zu vermieten.
1251
r.
.
St
4.
106,
.
Falkstr
.
sofort zu verm
1464
Kiesstraße8, 2. Stock rechts.
Gäste willkommen.
«möblierte Mansarde zu vermieten.
sui
ctftyuuti
WohlumgSanzetgen
fgj/T Die
1351
- ^
Am Weingarten 15, 1. St . rechts. 1252 Dienstagv. Freitag, d,e Anzeigen über Seschäfs
-o
Gaw^
und
Mittwoch
am
lokale und Zimmer
Möblierte heizbare Man arde zu »er*
5, 2. St . l. 1253
mieten. Homburgerstraße
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
. Gute Schulbildung Be¬
12 >7 zu Ostern gesucht
Große Seestraße 67, 3. Stock.
für die erste Zeit
Vergütung
.
Prima Grassamen für Bleich- und Zierrasen.
dingung
Zimmer mit 2 Betten zu vermittln Mk . 28. — per Monat. Schrift!. Offerten
1268
Göbenstraße6, 2. Stock rechts.
— Ättc künstlichen Dünger und Aährsalz « an Carl Fröhling , Ludwigstraße 27.
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
Gut erhaltener Kinderwagen verkaufen.
Fachmännische Bedienung. Kaufungerstraße 16, 2. St . rechts. 1269 Ginnheim erstraße 30, 3. St . rechts. 1403
Freundl. möbl. heizb. Mansardenzimmer Kinderbettstelle mit neuer Kapvkmatratze,
Sämtl.Artikelz .Vogelzucht.
. Sophienftraße 121, II . 1270
zu vermieten
, preiswert zu
bis zu 11 Jahre reichend
iXtcfcerla0C von
Möbliertes Zimmer zu vermieten. verkaufen
. Sophienstraße 39, part. 1408
1322
Kiesstraße 12, 2. Stock links.
vermieten.
zu
Zimmer
Gut möbliertes
1323 gesucht
Wurmbachstraße8, 2. Stock.
. Adalbertstraße8, Glaserei. 1419
Geflügel - « . Aückenfuttrr.
Schloß¬
Einfach möbl. Zimmer zu verm.
Kinderloses Ehepaar sucht hübsche
straße 44ä , Seitenbau 2. St . rechts. 1324 2 bis 3 Zimmerwohnung
, wenn möglich
Schönes großes möbliertes Zimmer zu mit Hausverwaltung. Offerten abzugeben
. Mühlgasse 23, 1. Stock. 1325 bei Grieser, Hohenzollernplatz 3,1 . 1444
vermieten
und
1
Bausclilosserei
Blumen - und Samenhandlung »S
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
1347
. Bredowstraße6, II . l. 1326
Anschlänerarbeit
zu vermieten
Telef« '. A . II . 77 ° j
27 .
Möbliertes Ztmmer zu vermieten. übernimmt Joh . Biel , Schlossermeister, Leipzigerstrasse
1447
1327 Fröbechraße5.
Grempstraße 35, 2. Stock.
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Balkandiplomaten. Am Montag Abend meldete eine Zei¬
tung, deren Sensationslust allerdings bekannt ist, daß
die Ableugnung eines schriftlichen Vertrages zwischen der
Türkei und Bulgarien zwar zutreffend sei, man aber im
.russischen Ministerium des Aenßern genau wisse, daß
mündliche Vereinbarungen zwischen beiden Mächten statt¬
gefunden haben, die vielleicht noch weiter gehen, als man
schriftlich würde vorgelegt haben. Wie der Korrespondent
des Blattes hört, wird diese Auffassung von der russischen
Diplomatie geteilt, und man scheint Grund für das Fest¬
halten an dieser Haltung zu haben.
Düsseldorf , 4. März . Das hiesige Kriegsgericht ver¬
urteilte wegen Herausforderung zum Zweikampfe mit töd¬
lichen Waffen den Leutnant im hiesigen Ulanen-Regiment
Nr. 5, Graf Beißel von Gymnich zu drei und den Leutnant
der Reserve im Dragoner-Regiment von Wedel Pommersches Nr . 11 Eckhardt zu vier Monaten Festungshaft sowie
wegen Kartelltragens den Rittmeister d. R. Ostman von
der Leye zu einem und den Oberstleutnant Ferdinand Lerbs
zu zwei Tagen Festungshaft. Tie Verhandlungen fanden
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt.
Breslau , 4. März. Tie Zentrumswohlkomitees sämt¬
licher Wahlkreise des oberschlesischen Jndustriebezirks
schließen sich in einer Erklärung voll und ganz den Richt¬
linien des Reichsausschussesan. Jede Quertreiberei wer¬
den sie mit Kraft und Entschiedenheit abwehren.
Breslau , 4. März. Die Beisetzungsfeierlichkeiten des
Kardinals Tr . v. Kopp im Dome zu Breslau werden am
Dienstag, den 10. März vormittags 10 Uhr stattfinden.
Tie Gedächtnisrede wird der Erzbischof von Köln, Dr.
v. Hartmann , halten.
Breslau , 4. März. Ter „ Schlesischen Zeitung" zu¬
folge hat Tomprobst Professor König bis zur Wahl eines
Kapitularvikars die Leitung der Breslauer Diözese über¬
nommen.
Hamburg , 4. März. Heute Vormittag fuhr der
Reichskanzler von Bethmann-Hollweg gleich nach 9* z Uhr
nach der Hamburger Kunsthalle. Tort waren mit dem
Präses der Kommission für die Verwaltung der Kunst¬
halle Bürgermeister Predöhl anwesend Bürgermeister Melle
u-nd der neuernannte Direktor der Kunsthalle, Professor
Pauli und Graf Kalokreuth. Um 11 Uhr fuhr der Reichs¬
kanzler nach Cuxhaven mittels Sonderzug, um an dem
auf dem Dampfer „Imperator " stattfindenden Frühstück
teilzunehmen. Um 6 Uhr 14 wird der Reichskanzler so¬
dann die Rückreise nach Berlin antreten.
Budapest , 4. März . Tie Regierung hat den Ver¬
trag mit dem Schiffahrtspool gekündigt.
Paris , 4. März. Finanzminister Caillaux entwickelte
heute vor der Senatskommission für die Einkommensteuer
seinen neuen Entwurf. Tie Kommission nahm davon
Kenntnis, daß Caillaux in dem Artikel 1 die französische
Rente von der Einkommensteuer befreit.
Paris , 4. März. Wie aus Madrid gemeldet wird,
ttöltt, 4 .März. Tie kurze Zeit beschwichtigte Un¬ hat der Oberbefehlhaber der spanischen Truppen in Ma¬
ruhe über die Möglichkeit neuer Unruhen auf dem Balkan rokko, General Marina , an den Kriegsminister ein Schrei¬
in naher Zukunft nehmen, w-ie der „Köln. Ztg." aus ben gerichtet, in dem er gegen die in der Presse erhobenen

Roman

Liebe.

von Karl Engelhardt/
(19. Fortsetzung
.)

Und vielleicht— nein, sicher würde das Kind das Bo
knüpfen, nach dem sie sich verzehrte. In dem Kinde wü
ihre und Erichs Liebe sich begegnen, sich vereinigen. A
chm wurde das Glück erstehen.
®!”
~ Cl* Äillb “ ! das würde alles gut mach
.tiefe Niedergeschlagenheit
ü
sie. Wurde ihre Sehnsucht ,e erfüllt werden? Würde
überhaupt ,e Mutter werden?
Mutter — welch bimnllisches Wort!
Und als sie Erich mit solcher Hingabe zeichnen sab
kam es rhr plötzlich in den Sinn : wenn auch er sich in d
selben Sehnsucht verzehrte? Wenn er unglücklich darü
wäre daß se,n Wunsch nicht in Erfüllung ging? '
Und wieder schnürte ihr die brennende Sehnsucht
4tngp die Kehle zu:
»Gin Kind — ein Kind!*
Skia ^ ib..^ ~ l Schluß !" rief Erich und klappte s
Kuabpn
"2tbieu' wein Junge !" sagte er zu d
herzhaft ein* re *^ tc die
Hand. Ter Kleine schlug g<
JMtinpn*JLx 9’n9en' beugte sich Maja zu den nteDltd
Wleme" weder und küßte sie.
ftehende^Riid
sich jetzt das Gespräch um das e
Aachen fast nur Karla und Er
danken nach

^ " gend nebenher und hing ihren (

„
Gleich
morgen früh wird angefangen," sagte Erich leb¬
haft. „Wollen Sie kommen und das Wachstum des Bildes
beobachten?"
„O ja. Sehr gerne, wenn ich Sie nicht störe.*
„Aber wie können Sie nur so reden!"
Maja gab es einen Stich durch das Herz. Sie erinnerte
sich, daß er ihr vor kurzem gesagt, in Gesellschaft könne er
nicht arbeiten.
Alle — alle paßten besser für ihn wie sie. Sie sah es
ja. Was wollte sie sich immer gegen diese Erkenntnis
sträuben? Und einen aussichtslosen Kampf kämpfen? Und
vollkommen entmutigt schritt sie weiter. Am nächsten Vormittag begab sich Erich in sein Atelier.
Kein Wort der Einladung für Maja ! Und resigniert be¬
gann sie ihren Haussrauenpstichtennachzngehen.
Gegen zehn kam Karla . Diese wollte sie in das Atelier
mitnchmen. Sie wehrte sich mit aller Entschiedenheit und
entschuldigte sich mit ihrer Arbeit.
Sie führte Karla in das Atelier und ging nach einigen
Minuten wieder weg. Trotz des Protestes Karlas . Erich
batte kein Wort gesprochen
, um sie zu halten. Und dennoch
hatte sie danach gelechzt wie eine Verdürstende. Nur eines
einzigen Wörtchens von ihm hätte es bedurft, und sie wäre
geblieben.
Karla ging nach einer halben Stunde wieder weg. Sie
ließ sich absolut nicht halten. Zugleich emschuldigte sie sich
für den Nachmittag und den nächsten Morgen. Erich machte
ein enttäuschtes Gesicht.
„Aber morgen nachmittag bin ich wieder zu einem Aus»
flug bereit." sagte Karla.
«Wollen wir ?"

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
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durch dir Post bezogen

Petersburg gemeldet wird, dort wieder zu, und wie es
scheint aus Grund sehr guter Nachrichten von Petersburger

Berlin , 4. März. Im Deutschen
Reichstag,
der vorher den Postetat beraten hatte, wobei es zu einer
scharfen Auseinandersetzung zwischen dem Staatssekretär
Krätke und dem sozialdemokratischen Abg. Zubeil gekom¬
men war, erklärte am Mittwoch Kriegsminister von Falkenhayn, daß er die Interpellation wegen des jüngsten
Metzer Offizierduells in der nächsten Woche beantworten
würde. Zum Etat der Reichseisenbahnen wurden nach¬
träglich 350 000 Mark bewilligt zu Vorarbeiten für ein
drittes und viertes Gleis auf der Strecke Basel-Straßburg,
die von der Kommission beschlossene Streichung von 10 000
Mark für Entwürfe zum Bau einer Offiziersspeiseanstalt
in Kiel blieb aufrecht erhalten. Bei fortgesetzter Beratung
des Postetats wünschte Abg. Diez (Ztr .) mancherlei Re¬
formen, trat für das Petitionsrecht der Beamten ein und
forderte sehr energische Maßnahmen gegen postlagernde
Sendungen . Staatssekretär Krätke erklärte, daß er eine
Herabsetzung des Drucksachen
-Portos nicht in Aussicht stel¬
len könnte. Abg. Jckler (ntl.) trat für Beamtenwünsche
ein. Abg. Hubrich (Vp.) nannte die deutsche Post die
erste der Welt und schob die Schuld an dem Scheitern
der Fernsprechgebührenreformdem Staatssekretär zu. Abg.
Hägy (Elsässer) meinte, die Untersuchung habe nichts gegen
die Zaberner Postbeamten ergeben. Staatssekretär Krätke
erwiderte, er habe über den Fall Zabern nur gesagt, daß
Versehen vorgekommen seien. Abg. Noske (Soz.) warf
dem Staatssekretär Verständnislosigkeit für Handel und
Industrie vor und forderte Klarheit über Zabern. Abg.
Kuckhoff(Ztr .) vertrat Beamtenwünsche. Nach kurzer Ent¬
gegnung des Staatssekretärs und Ausführungen der Abgg.
Oertel (ks.) und Struve (Bp.) vertagte das Haus die
Weiterberatung auf Donnerstag 1 Uhr. Schluß nach
7 Uhr.
Berlin , 4. März . Das Preußische
Abgeordnetenh aus erledigte am Mittwoch in dritter Lesung
das Ausgabengesetz und das Gesetz über Ausdehnung deH
Moorschntzes auf Pommern und Schleswig-Holstein und
setzte dann die Beratung des Etats der Handels- und Ge¬
werbeverwaltung fort. Abg. Hoesch(ks.) legte die Leistungs¬
fähigkeit der deutschen Landwirtschaft dar und erklärte,
die Parole „Alles stramm gegen rechts" sei doch wohl
ein Fehler gewesen. Sehr bemerkenswerte Erklärungen
zur Zolltarifsrage gab Handelsminister Sydow ab. Die
bisherige bewährte Zollpolitik soll beibehalten werden, auch
an eine Erhöhung des Zollschutzes wird nicht gedacht, doch
wenn andere Staaten den Boden der mit ihnen geschlos¬
senen Handelsverträge zu verlassen gedächten, so habe
Deutschland rechtzeitig Vorarbeiten getroffen, um der ver¬
änderten Situation gerecht werden zu können. Diese Er¬
klärungen wurden von der Rechten lebhaft begrüßt, wäh¬
rend sie auf der Linken Widerspruch herausforderten. Ter
Minister gab auch noch erfreuliche Erklärungen ab, wie
die Regierung für den Mittelstand einzutreten gedenke. —
Donnerstag : Weiterberatung.

Urkraft der

Abonnements - Preis,

Behauptungen, daß man mit Rücksicht auf den in Marokko
herrschenden Kriegszustand mit dem Bau der Bahn Tan¬
ger-Fez noch nicht beginnen könne, lebhaft Einspruch er¬
hebt. Marina erklärt, daß man die Arbeiten schon jetzt
in aller Sicherheit in den von den spanischen Truppen
besetzten Zonen beginnen könne. Man möge den Bau
dieser Linie, welche für die Wohlfahrt des spanisch-marok¬
kanischen Gebietes von außerordentlicher Wichtigkeit sei,
nicht länger aufschieben.
Marseille , 4. März. Infolge des Ausstandes der
Maschineningenieure der Messageries Maritimes sind 15
Postdampfer,' die sonst den Verkehr nach Aegypten, dem
Schwarzen Meer, Madagaskar und dem äußersten Orient
versahen, außer Dienst gestellt worden.
London , 4. März. Tie Verhandlung gegen das unter
dem Verdacht der Spionage verhaftete Ehepaar Gould
ist wieder ausgenommen worden. Ter Ankläger erklärte,
daß man Dokumente gefunden habe, in denen die Ver¬
haftete als Frederick Adolphus Gould Schröder bezeichnet
werde. Tie Verhaftete erklärt, daß sie 1854 in Deutsch¬
land geboren sei, im Jahre 1858 nach England kam und
im Jahre 1868 nach Deutschland zurückkehrte.
London , 4. März. Die Regierung hat für Shackletons Südpolarexpedition 10000 Pfund Sterling als Bei¬
hilfe bewilligt.
London , 4. März. Tie persische Gesandtschaft erhielt
folgendes amtliche Telegramm aus Teheran : Nach den
letzten Meldungen ist Major Olfon in den Kämpfen bei
Kazerun nicht getötet worden. Er befindet sich auf dem
Wege nach Schiras.
Rom, 4. März. Tie Abendblätter
, die sonst von dem
Hinscheiden geistlicher Würdenträger nur kurz Notiz zu
nehmen pflegen, widmen Kardinal Dr . v. Kopp ausführ¬
liche Nachrufe und weisen darauf hin, daß mit ihm der letzte
deutsche Kardinal gestorben sei. Sie würdigen ferner die
Stellung , die Kardinal Kopp im Kulturkampf, sowie den
innerkirchlichen Kämpfen, besonders in der letzten Zeit,
eingenommen hat.
Tripolis , 4. März. Tie Kolonne Miani hat gestern
Vormittag Murzuk besetzt
. Sie wurde von den Behörden
und der Bevölkerung feierlich! empfangen und freundlich
bewirtet. Die italienische Fahne wurde gehißt und ganz
Fezzan für italienisches Gebiet erklärt, was die einheimi¬
sche Behörde anerkannt hat.
Fiume , 4. März. Einer der Täter, die das Bomben¬
attentat auf den Regierungspalast verübten, ist heute von
der hiesigen Grenzpolizei verhaftet worden. Er ist ge¬
ständig.
Zarskoje Ssclo , 4. März. Der Kaiser, begleitet von
dem Großfürsten-Thronfolger, besichtigte eine Abteilung
von 64 Schneeschuhläufernder Garde mit drei Offizieren
an der Spitze, die den Weg nach Archangelsk und zurück,
insgesamt 1100 Kilometer, auf Schneeschuhen zurückaelegt
haben.
Petersburg , 4. März. Vom Ministerium des In¬
nern wurden die Polizeiämter in allen Universitätsstädten
angewiesen, Studenten , die für Geldsammlungen für ein
Tolstoidenkmal Propaganda machen, zu verhaften. Die
Regierung ist der Ansicht, daß eine Propaganda für ein
.Aber natürlich. Das ist doch ausgemacht*
„Recht. Bis morgen denn. Adieu, Maja . Adieu,
Meister Erich."
Während sie dem Strande zuschritt, kochte in ihr eine
fürchterliche Wut.
Wäre ihr das klaglose Leiden Majas nicht so nahe ge¬
gangen, sie wäre wahrhaftig nicht wiedergekommen
. Sie
ärgerte sich scheußlich über die Unvernunft dieser beiden
Leute, die sich grundlos das Leben sauer machten, während
ein bischen Energie das Ganze in das rechte Geleise hätte
bringen können.
Sie war überzeugt, daß auch Throndjhem seine Frau
liebte. Aber er hatte noch nicht die Kraft gehabt, das Ge¬
spenst der Vergangenheit abzuschütteln, das ihm das Mark
aus den Knochen saugte. Und wenn das nicht anders
wurde, konnte noch das größte Unglück entstehen, wo alle
Bedingungen für eine glückliche Ehe zu sein schienen.
Als Karla in ihrem Zimmer angelangt war. saß sie noch
lange am Fenster, das auf den Strand hinausging, sah
träumerisch hinaus auf das Meer und sann und dachte.
Und allmählich trat in ihre Augen ein Ausdruck, dessen
man diese sonst so energisch blinkenden grauen Augen gar
nicht für fähig gehalten hätte. Wie ein Schleier zog es
darüber. Weich und verschwimmend schauten sie ins Weite,
während ihr Kopf auf ihre aufgestützte Hand sank. Ein
weher Zug legte sich ihr um Nase und Mund . Ein tiefer
Seufzer hob ihre Brust. Und die Worte kamen ihr in den
Sinn , die sie vor wenigen Wochen auf der Hochzeit Majas
und Erichs gesprochen
. „Unser eigner Wille schafft uns die
Sonne !"
(Fortsetzung

frigt)
-

gab. Dieses händigte 225 Mark dem Händler ein und
gab den Rest dem Angeklagten zurück, der behauptete,
daß er für seine Bemühungen 85 Mark zu beanspruchen
habe. Da aus der Aussage des Händlers nicht mit
Klarheit hervorging, ob der Angeklagte eine Fälschung
begangen hatte, so wurde auf Freisprechung erkannt.
<-0 Einfacher Bankerott. Am 28. Januar verkrachte
die Großwäscherei Frauenlob und es wurde der Konkurs
über die G. m. b. H. eröffnet. Ter Zusammenbruch
des Unternehmens wird für die nichtbevorrechteten Gläu¬
biger wahrscheinlich sehr schlimm ausgehen, weil sie vor¬
aussichtlich keinen Heller von ihrem Guthaben erhalten.
Mit Schuld an dem Bankerott trug der Geschäftsführer
Richard Schmidt, der nach den Bekundungen des Bücher¬
revisors Siegfried die Bücher außerordentlich schlecht führte.
So wurde von ihm der Wert der Kundschust jedes Jahr
steigend als Aktivum in die Bilanz eingestellt. Ferner
buchte Schmidt die jährlichen Verluste auf ein allgemeines
Privatkonto als Aktivposten. Schmidt stand jetzt wegen
Konkursvergehens vor der Strafkammer , die lange
, ob sie den Fall nicht an das Schwurgericht ver¬
schwankte
weisen solle, da betrügerischer Bankerott in Frage kommen
konnte. Es war indessen eine absichtliche Schädigung
der Gläubiger nicht nachzuweiseu. Das Gericht hielt
aber eine exemplarische Strafe für geboten und erkannte
auf zwei Monate Gefängnis.
40 Zwei tüchtige Aquisiteure hatte der Verlag des
Frankfurter Taschenadreßbuchs in den Handlungsgehilfen
Hugo Leibe und dem Kaufmann Alfred Bachmann ge¬
wonnen. Sie brachten Annoncen- und Abonnements¬
aufträge in Hülle und Fülle , wenn man aber die Be¬
stellungen ausführen wollte, ergab sichs, daß die Bestell¬
scheine gefälscht waren und die Firma Provisionen von
drei bis 38 Mark umsonst gezahlt hatte. Beide Aquisi¬
teure standen jetzt ihrer Streichle wegen vor der Straf¬
kammer. Ta sie nicht geständig waren, mußte ein großer
Zeugenapparat ausgeboten werden und es waren nicht
weniger als 41 Personen als Zeugen geladen. Tie Ver¬
handlung endete schließlich mit der Verurteilung Leibes
zu einem Jahr Zuchthaus, während der geständige Bach¬
mann mit fünf Monaten Gefängnis davonkam.

. Der Mann besaß noch,
lühi die Schranken geschlossen
sovrel Geistesgegenwart und lenkte sein Gefährt auf das
, als auch schon
freie Gleis. Kaum war dies geschehen
der Zug heranbrauste und haarscharf an dem Wagen
vorbeifuhr. Der Schrankenwörter hatte die Uebersabrt
’
.
nicht rechtzeitig geschlossen
4 . März . Tie Waffenarbeiter aller
— Solingen,
Bemfe nahmen gestern abend in einer Versammlung Stel¬
lung zu dem Aussperrungsbeschluß der Wafsenfabrikanten. Tie Versammlung beschloß einstimmig, den Aus¬
stand bei der Firma Eickhorn nicht aufzuheben, sondern
den Kampf fortzusetzen. Zu Verhandlungen sei man
aber jederzeit bereit.
4 . März . Gestern fand hier
Düsseldorf,
die ordentliche Versammlung der Apollo-Theater-Gesellschaft statt. Ter Abschluß für 1913 stellte sich um 100 000
Mark ungünstiger als im Vorjahre. Tie Dividende wurde
auf 10 gegen 13 Prozent im Vorjahre festgesetzt.
5 . März . Ein schweres Verbrechen
— Berlin,
ist gestern im Hause Krefelderstraße 20, in Moabit ent¬
deckt worden. In ihrer Wohnung wurde die 58 Jahre alte
Frau Maria Metz tot aufgefunden. Als Täter kommt ihr
35 Jahre alter aus erster Ehe stammender Sohn , Rudolf
Göthe in Frage, der seit sieben Jahren an Tuberkulose
leidet und außerdem geistig minderwertig ist. Auf die
Ergreifung des Mörders ist eine Belohnung von 300 Mar?
ausgesetzt worden.
üadiridif
5 . März . In einer Ortschaft an der
— Berlin,
5. März.
Görlitzer Bahn ist ein Mann , der als mutmaßlicher Mör¬
der der beiden Frauen am Teufelssee in Betracht kommt,
— Von der Akademie Frankfurt a. M . In dem zu
verhaftet worden. Auf den Verhafteten paßt das Sig¬
Ende gehenden Winter-Semester beläuft sich' die Zahl
(Besucher)
Akademie
der
an
nalement. Die Festnahme erfolgte, nachdem festgestellt wor¬
Studierenden
ordentlichen
der
den war, daß der Mann falsche Papiere bei sich führte.
aus 525 (Winter-Semester 1912-13: 416). Zu ihnen
Außerdem wurde ein Portemonnaie vorgefunden, von dem
treten 508 Hospitanten und 596 Hörer, sodaß die Gebe¬
1560)
1912-13:
man annimt, daß es der ermordeten Frau Witt geraubt
(Winter-Semester
samtfrequenz 1629
worden ist. — Auf dem Gemeindefriedhof in Nowawes
trägt . Von den 1033 ordentlichen Studierendem und
wurden gestern Nachmittag die beiden Opfer der Blut¬
Hospitanten sind 312, d. i. rund 30 Prozent, akademisch
tat, Frau Amalie Witt und Frau Schwark, zur letzten
vorgebildet. Dem Berufe nach gliedern sich die Teil¬
Ruhe bestattet.
nehmer an den Vorlesungen in 498 Kaufleute, 112 In¬
5 . März . Das Sechstagerennen hat
— Berlin,
dustrielle, Ingenieure , Architekten, Chemiker usw., 87 Ju¬
heute Nacht im Sportpalast in der Potsdamerstraße seinen
risten und höhere Verwaltungsbeamte, 26 mittlere Ver¬
Gestern
hat Gold im Munde .
40 Morgenstunde
Anfang genommen. Vor Beginn des Rennens führ Dickent¬
waltungsbeamte , 274 Lehrer und Lehrerinnen, darunter
vormittag gegen 9 Uhr wurde in der Wirtschaft von Niklas,
mann mit seinem Torpedorade ein Rennen gegen H§f35 akademisch gebildete, 50 Studierende der neueren Spra¬
mann und Schräder, in dem es ihm gelang, die beiden
chen, 55 Studierende der Mathematik und' Naturwissen¬ Zeit 54, eine Spielergesellschaft von etwa 12 Personen
schaften, 45 Aerzte und anderen gelehrten Berufen An¬ beim Tempeln betroffen. Bankhalter war der in Spie¬ Fahrer zu überholen. Um 3/412 Uhr erfolgte die Vor¬
lerkreisen bekannte Heinrich! Schild, gegen den noch ver¬ stellung der Fahrer . Nachdem August Lehr den Start ge¬
gehörige, 42 Personen aus sonstigen Berufen und 440
. Die Karten und 9,50
schiedene Strafverfahren schweben
geben, wurde Punkt 12 Uhr das Rennen angetreten.
Personen ohne Berus. Das Winter -Semester schließt in
Kriminalpolizei beschlag¬
der
von
wurden
Woche.
Spielgeld
Mark
5 . März . Der Festnahme der früheren
der mit dem 7. März endenden
— Berlin,
nahmt.
Grundstücksspekulanten Schiffmann und
des
der
Bureauleiterin
Räumen
*?b Verband für Volkskunde. In den
40 Verhaftungen . Ter Tagelöhner Karl Wasenmüller
jetzigen Frau Staatsanwalt Ahrens geb. Frankel aus
Akademie hielt gestern der Franksurt -Nassauische Verband
, weil er mit einigen schon verhaf¬ Kottbus, ist eine neue Verhaftung erfolgt. Auf Ver¬
für Volkskunde seine Hauptversammlung ab. Nach dem wurde festgenommen
in Neubauten eindrang und
Gelegenheitsarbeitern
teten
anlassung des Untersuchungsrichters ist, wie das „Ber¬
Tätigkeitsbericht, den der Vorsitzende Prof . Panzer (Frank¬
entwendete. Letzteres kann Zim¬ liner Tageblatt " erfährt, von der Berliner Kriminalpolizei,
-Handwerkszeug
Spengler
zu
Vorarbeiten
den
mit
Verband
der
ist
furt ) erstattete,
21 abgeholt werden. — Der Hand¬ in Groß-Lichterfelde die Geliebte Schiffmanns , Fräulein
einem ganz Deutschland umfassenden Werk über Volks¬ mer 7, Klingerstraße
Friedrich wurde hier auf Grund
Richard
lungsgehilfe
Bertha Anyos, unter dem Verdachte des Konkursver¬
trachten beschäftigt. Weiter ist eine vollständige Ver¬
verhaftet.
Berlin
Staatsanwaltschlaft
der
Steckbriefs
eines
brechens verhaftet worden.
stellte
Hierfür
arbeitung des deutschen Volksliedes geplant.
— In der großen Friedbergerstraße kam es beim
4 . März . Bei der Firma Franz
— Hamburg,
der preußische Staat bereits erhebliche Mittel bereit. An
aus unbekannten Gründen zu Schwalbe hat sich nachmittags eine folgenschwere Pa¬
Natronlauge
von
Abfüllen
Ministerialdirektor
trat
die Spitze des Sammelausschusses
Explosion, wobei der 23 jährige Lagerist erhebliche tronenexplosion ereignet. Nach den bisherigen Feststel¬
ITr. Schmidt. Alle nach Text und Melodie sorgfältig ge¬ einer
erlitt . Nach Anlegen von Verbänden wurde lungen sind zwei Mann tot und fünf schwer verletzt.
Brandwunden
sichteten Lieder sollen dann in dem deutschen Volkslieder¬ der Verletzte nach! dem Heiliggeist-Hospital verbracht.
Einzelheiten fehlen noch. An der Unfallstelle weilen vier
archiv in einer Zentrale vereinigt werden, als dessen
von seiner Frau
der
gab
Abend
Dienstag
Am
b
n=
der Hamburger Feuerwehr. Ein Brand ist bisher
Züge
Sitz Freiburg i. B . in Aussicht genommen ist und mit
lebende Steinmetz Karl Rudolph, Zietenstraße nicht ausgebrochen. — Die Explosion in der Alteisen¬
getrennt
Samm¬
Die
wird.
betraut
Meyer
.
I
.
Prof
dessen Leitung
13, am Palmengarten auf seinen Nebenbuhler, den Tag¬
erfolgte beim Umladen von
lung nassauischer Volkslieder übernahm Lehrer O. Stück¬ löhner Friedrich« Sautherbach, Kaiserhofstraße, mehrere handlung von Schwalbe
-Patronen von SchneiderMetall
französischen
650000
rath (Biebrich!) ; sie wird eine der vollständigsten unter
ab, die aber fehl gingen.
Schüsse
lagerten. Ter Schup¬
Schuppen
einem
in
die
Creusot,
Frankfurter
Tie
sein.
allen deutschen Gausammlungen
nächst pen ist eingestürzt und bildet einen Trümmerhaufen . Die
Anlage,
Bockenheimer
der
In
.
Selbstmord
—
Lieder stellt Rektor Wehrhan (Frankfurt ) zusammen. Fer¬ dem Mozartplatz, brachte sich heute nacht gegen 3 Uhr
Scheiben und Straßenlaternen in der Nähe des Schuppens
ner begann der Verband mit der Sammlung von Flur¬
in die rechte Schläfe
Schuß
einen
Mann
jähriger
21
ein
wurden zertrümmert . Eine Person wird noch vermißt.
ein¬
ein
namen . Prof . Tr . Stein empfahl dem Verband
bei, der den sofortigen Tod herbeiführte. Das Motiv dev Man befürchtet, daß sie ins Wasser geschleudert wurde
Sagen,
Liedern,
ihren
mit
Gasse
der
Studium
gehendes
Tat ist unbekannt.
und ertrunken ist.
ihrer Geschichte und vor allem ihren sozial ausgleichen¬
4 . März . Seit Sonntag , den 22.
»R> Tie Furcht vor Strafe . Gestern versuchte sich
— Stuttgart,
den Erscheinungen.
für deutsche Literatur und
18 jährige Arbeiterin Elise Leuthner aus Sossenheim
die
Professor
der
Februar wird
— Sommerveranstaltungen im Zoologischen Garten.
der Hohenzollernanlage zu ertränken. Auf Aesthetik an der technischen Hochschule in Stuttgart , Dr.
Weiher
im
Eine äußerst interessante und wissenschaftlich wertvolle ihre Hilferufe sprarig ihr der Stadtsekretär Blum, der
Otto Harnack, vermißt. Er hat an dem genannten Tage
Völkerschau wird im kommenden Sommer im Zoologischen zufällig vorbeiging, Nach und rettete sie. Das Mädchen
nachmittags 2*4 Uhr sich aus seiner Wohnung entstrnt
Garten abgehalten. Die Veranstaltung steht unter Lei¬ fürchtete sich vor einer zu erwartenden Strafe . Es kam und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt
. An dem Ver¬
tung des durch seine Völkertruppen bestens bekannten in das Irrenhaus.
einiger Zeit Zeichen nervöser Ueberseit
waren
mißten
Ethnologen Herrn Carl Marquardt und wird die „Men¬
Kinobesitzer als Sittlichkeitsverbrecher . Der
40 Der
reiztheit wahrzunehmen. Dr . Otto Harnack ist 57 Jahre alt.
schenrassen des Niltales " vor Augen führen. Auch mit
Architekt Hermann Thiem, der Besitzer der Drexellicht— Bit sch, 5. März . Vor dem Kriegsgericht hatte
bekann¬
dem von seinem 1912er Engagement noch' gut
spiele und des Lichtspieltheaters Weißfrauenhos ist, wohnte sich! hier in den letzten Tagen , wie erst jetzt bekannt
ten Dompteur Richard Havemann, der zurzeit in Buenos
am 6 Oktober einer Vorstellung in dem einen Kino bei.
wird, Leutnant von Forstner wegen SoldatenmißhandAires gastiert, steht die Direktion in Verhandlungen, und Neben ihm saß ein Schulmädchen, dessen Mutter auf
. Unter anderem war rhm vor¬
es ist zu erwarten, daß die sehenswerte Raubtierschule einige Zeit den Raum verlassen hatte. Thiem berührte; lung zu verantworten
er eine große Anzahl schwerer
daß
worden,
geworfen
Ferner
absolviert.
Gastspiel
wohl noch im Frühjahr ein
das Kind in unanständiger und unsittlicher Weise. Die
§ 0^ ^ gegen elsaß-lothringrsche
Sergeanten
des
Vergehen
werden mehrere große Gartenfeste in verschiedenen Stilen
Strafkammer verurteilte Thiem nunmehr wegen dieses Rekruten geduldet habe. Sergeant Höflich! wurde zu 18
in
Tag
„Ein
als
ist
erste
Das
abgehalten werd»n.
Sittlichkeitsvergehens zu 6 Monaten Gefängnis.
Tagen Mittelarrest , v. Forstner zu 14 Tagen Stu ^ nUngarn" gedacht. Bei allen Veranstaltungen werden den,
— Ter 1. Kaninchen- und Geflügelzuchtverein Bocken- arrest verurteilt. Tie Soldaten , die über den Vorfall
Abonnenten des Gartens erhebliche Vorteile geboten.
heim hielt vor kurzem seine Generalversammlung ab.
gesprochen hatten, erhielten 5, 4 und 2 Wochen strengen
— Tie Restaurations -Automaten im Hauptbahnhof. Das verflossene Vereinsjahr war ein in jeder Beziehung Arrest. Eine Bestätigung war an maßgebender Stelle
Der vor einigen Monaten in den Wartesälen des Hauptgünstiges. Es wurden in der Kaninchen- wie in der
^^
heute noch! nicht zu erlangen.
bahnhofs eingeführte automatische Betrieb hat beim Pu¬ 'Geflügelzucht sehr gute Resultate erzielt. Tie Vorstands¬
4 . März . Auf dem hiesigen Bahnhof
Beuthen,
—
blikum so wenig Anklang gesunden, daß die Restaurateure
wahl zeitigte folgendes Ergebnis : A. Henrich 1.,- A. Som¬ wurde der Arbeiter Anton Pyzik aus Bobrek vom
sich>gezwungen sehen, die Automateneinrichtung entfernen merlad 2. Voritzender; K. Knorr 1., A. Klemm 2. Schrift¬ überfahren und tödlich verletzt. — Auf dem Gleise der
zu lassen und zu der früheren Betriebsweise zurückzu¬ führer ; A. Rassel 1., A. Fechter 2. Kassierer; H. Müller
Eisenbahnstrecke Beuthen-Chorzow hat sich in selbstmör^
kehren. Tie auffallend große Abnahme des Getränke¬ und A. Korn Beisitzer; Pertsch Jnventarverwalter ; Frz.
alter Arbeiter unter
35 ■wtJahre
rischer Absicht ein etwa
V* örtH?
^ CS
1lA4
konsums, die allein beim hiesigen Biere volle zwei Drittel
Schmitt und W. Korn Revisoren. Zur Hebung der Zucht¬ Sk.^ O «kA.
, den Geflügelzüchtern einen
, betragen soll, ist in erster Linie aus die Automaten¬ resultate wurde beschlossen
trennt wurde.
feindlichkeit des früheren, einen Vorzugspreis genießenden Beitrag für Bruteier zu gewähren, außerdem steht den¬
4 . März . Ter Sergeant Hornrfr
— Minden,
Stammpublikums der Wartesäle dritter Klasse zurückzu- selben eine Knochenschrotmaschine zur freien Verfügung.
Rickenberg vom hiesigen Pionierbataillon cst gestern abe
sühren, das sich hauptsächlich aus Unterbeamten und Ar¬ Für die Kaninchenzüchter wurde ein männliches Zucht¬ beim Fischen in der Weser ertrunken. Er fuhr m t
. Sie hatten
beitern des Hauptbahnhofs zusammensetzt
tier an gesch afft. — Der Maskenball mit S ch önheits¬ einem Schlächtermeister beim Fischen den Fluß abwar sich! den umliegenden Wirtschaften zugewandt. Tie Auto- konkurrenz und sonstigen Ueberraschungen ftndet am Sams¬
Dabei stieß das Boot gegen °m Skhch und kenteck.
mateneinrichtung soll über 80 000 Mark gekostet haben. tag, 7. März , im Saalbau „Liederhalle", Basaltftrqße,
Rickenberg stürzte ins Wasser »nd ging sofort unt»
<o Ein Freispruch. Ein Flaschenbierhändler hatte statt.
Sein Begleiter konnte no* tm schien Augenblick tit
— Der Gesang-Verein Liedertafel Frankfurt a. M .einem Kaufmann 1300 Mark geliehen und als Sicher¬
Ankerkette des Schiffes ergreifen und wurde gerettet, w
heit zwei Kontrollkassen verpfändet bekommen. Tiefe wur¬ West hält am Samstag , den 7. März ds. Js ., seinen Leiche des Ertrunkenen ist noch nicht geborgen.
4 . Mürz . In einem großen S«T
- Dortmund,
den eines Tages bei dem Kaufmann gepfändet und sollten großen Maskenball in den fein dekorierten Räumen des
(Univer¬
Rahmen
Im
um
ab.
nun
sich
Meller)
(O.
bemühte
Hofes
Händler
Pfälzer
Ter
werden.
versteigert
airhaus in der Prinz Wilhelmstraße, in dem sich an»
eine Kaffee-Großrösterei befindet, brach! heute vormrttas
die Freigabe der Kassen und beauftragte einen vorbestraften sität Frankfurt ) sowie viele Ueberraschungen. Anfang 8
Rechtskonsulenten, die Freigabe bei Gericht zu erwirken. Uhr 11 Min . Punkt 12 Uhr großer Umzug und feiere sleuec aus , das an den reichen Vorräten an Kolons
liche Einweihung der „ Universität".
Ter Rechtskonsulent ließ sich von dem Auftraggeber 300
waren aller Art reiche Nahrung fand. Es gelang, ^
Mark geben, die er bei Gericht deponieren mußte, das
Feuerwehr nur mtt großer Mühe, den Brand aus st
^v
die Kassen freigab. Ter Rechtskonsulent erhob das Geld
Venrnfdife
Herd zu beschränken und die Nachbargebäude zu sch
mehrere Firmen ihr Lager ya ^
Gebäude
dem
in
Ta
' dann und behielt es, daraufhin ward er von dem Händ¬
4 . März . Als gestern der Milch— Fechenheim,
des Schadens zurzeit noch nicht uw
ler angezeigt. In der Verhandlung vor der Strafkammer
auf dem Bischofsheimer läßt sich die Höhe
Wachenbuchen
aus
Zeller
Händler
beschul¬
wies der Rechtskonsulent, der der Blankettfälschung
sehen.
wollte, wurden plötzdigt wurde, die 300 Mark auf, die er .dem Gericht über¬ Weg über die Bahngleise fahren

Tolstoidenkmal eine versteckte revolutionäre Propaganda
, die Bewegung durch
darstellen würde und ist entschlossen
Verhaftungen und strenge Strafen niederzuzwingen.
Petersburg , 4. März. Der Ministerrat befaßte sich
mit einem Entwurf, durch den Wischnegradsky Putilow
ermächtigt wird, eine Eisenbahngesellschaft zu gründen,.
um einen Normalschienenweg von der Station Asiat an
der transkaukasischen Bahn nach Astara an der persischen
Grenze zu bauen.
Petersburg , 4. März. Ter Reichsrat lehnte die
von der Reichsduma angenommene Regierungsvorlage über
das Verhältnis der Handlungsgehilfen zu den Arbeit¬
gebern ohne Spezialdebatte mit 72 gegen 64 Stimmen ab.
Tokio , 4. März . Fünf Vertreter von Zeitungen rich¬
teten eine Eingabe mit 62 Unterschriften mit Anklagen
>gegen den Minister des Innern Hara an den Kaiser.
Es ist bezeichnend für den Stimmungsumschwung in Tokio,
daß es der Abordnung gestattet wurde, die Eingabe per¬
sönlich dem Großsiegelbewahrer zu überreichen.
Washington , 4. März . Beide Häuser des Kongresses
, morgen Mittag eine gemeinsame Sitzung ab¬
beschlossen
zuhalten, in der Präsident Wilson persönlich eine Bot¬
schaft verlesen wird, in welcher er aus die Aufhebung der
Bestimmung dringen wird, welche die amerikanische Küsten¬
schiffahrt von den Panamakanalgebühren befreit.

hohal

en.

,

nachridifen.

ton" ist ein kleiner Dampfer von 868 Tonnen und macht r
_ Dortmund
. 4. März .
rinem trugMn
l
regelmäßig die nordatlantische Tour im Frachtdienst. Man
^
*, tbe die
Familie des Flerschermersters Hochhat
von der kanadischen Küste aus Schlepper zur Hilfe¬
^ ^ r ^betroffen . Das IVs Jahre alte Töch.terchen wurde,
leistung abgesandt. Zwei andere Dampfer, deren Namen j
St ? e/ mit dem Hofhund spielte , von dresem rn den
noch nicht gemeldet sind, gerieten gleichfalls zwischen die f
Ä h° gebissen und starb kurze Zeit darnach an den er
treibenden Eisfelder und wurden vom Packeis eingeschlossen.j
Mtenen Verletzungen . Ter Hund wurde gelotet und der
— Petersburg,
4 . März . Amtlich werden die l
^daver
zur Untersuchung eingelresert.

Prag , 5. März . Tie Enthüllungen des Organs der
Jung -Tschechen
, der „Narodni Lisch", wonach der Ob¬
mann der tschechisch
-radikalen Partei , der Abgeordnete
Sviha , im Dienste der Staatspolizei stehen soll, hat ein
Nachspiel gehabt. Gestern gegen abend zog eine große
Anzahl Angehöriger der national - sozialistischen Partei vor
das Gebäude des genannten Blattes , wo sie eine Kundgebung und großen Lärm veranstalteten
. Im Verlaufe
des inzwischen entstandenen Handgemenges wurde ein
Redakteur des Blattes so schwer mißhandelt, daß er in
bewußtlosem Zustande ins Krankenhaus geschafft werden
mußte. Zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen.
Tripolis , 5. März . Die Kolonne des Obersten Hiani
besetzte gestern Murzuk. Sie wurde vom Chef der No¬
tablen und von der Bevölkerung empfangen und will¬
kommen geheißen. Zu Ehren der Besitzergreifung wur¬
den Artilleriesalven abgefeuert. Die italienische Flagge
wurde gehißt und im Namen des Königs eine Erklärung
verlesen, daß sich! das ganze Gebiet Fessan der italieni¬
schen Oberhoheit unterworfen habe.
Petersburg , 5. März . Eine Reutermeldung ver¬
öffentlicht folgende Note des russischen Finanzministers:
Tie Kölnische Zeitung brachte kürzlich! eine Information
über angebliche Kriegsvorbereitungen an der russischen
Westgrenze. Diese Nachricht übte am Nachmittage des¬
selben Tages einen beunruhigenden Einfluß auf die Pa¬
riser Börse aus, der sich! auch, auf die an dieser Börse
gehandelten russischen Werte erstreckte und jetzt auf die
Petersburger Börse übergegriffen hat, unterstützt durch
die Manöver von Baisse-Spekulanten. Tie Information
der Kölnischen Zeitung entbehrt jeder Begründung und
beruht auf Erfindung.

Preßmeldungen, daß in Petersburg die sibirische Pest j
aufgetreten sei, bestätigt. Eine Anzahl teurer Rassepferde |
vaulegers-Regiment^ hal'
M -Ä -L -' H . Zun'gr sind an der Seuche zugrunde gegangen. Die Pest ist mit i
Futtermitteln aus den Gegenden, wo die Seuche herrscht,
eingeschleppt worden.
s!ch«n Di -^Zunge s- ud mau im St -llst- nd. D-r Reit»
— Petersburg,
4 . März . Russische Blätter mel¬
L - sofort
und dürste emrr -x-mpl- r.schen
den die Verhaftung einer 30 Jahre alten, sehr eleganten
, in einem
Nrast ^ tgegenschen
., ^
gin traesischrs Geschick Dame, die sich, ohne einen Paß zu besitzen
Petersburger Hotel aufhielt. Tie Verhaftete gibt an, eine
tat die Familie Reckmann betroffen. Zwer ihrer Sohne
^nd bereits im Dienste der Eisenbahn ums Leben ge¬ Prinzessin Vera Obolinsky zu sein, verweigert aber jede
weitere Auskunft. Sie trug bei ihrer Verhaftung erheb¬
kommen Gestern nun geriet der drrtte .der Pangrerev.
Reckmann, zwischen die Puffer Meter Zuge und wurde liche Geldsummen bei sich. Man erwartet hier sensatio¬
nelle Enthüllungen.
— Petersburg,
4 . März . Bei Kokenhusen in
etbrU- äBien, 5 . Mäxz. In Bruck an der Mur wurde
Veranlassung der Militärbehörden ein Agent des der Nähe von Riga, sind in der Pension „Persetahl"
unter rätselhaften Umständen durch den Mitauer Apo¬
Ltorddeutschen Lloyds namens Albert Renier unter der
Anschuldigung verhaftet, zahlreichen Stellungspflrchtrgen theker Paulit drei kleine Kinder einer bekannten baltischen
Schisfskarten nach Amerika verkauft zu haben. Der Ver¬ Familie geraubt worden. Die Untersuchung ergab, daß
die Kinder über Wirballen nach Deutschland gebracht
haftete hat bereits ein Geständnis abgelegt.
— Paris,
4 . März . Tie beiden Schwestern Radica wurden. Wie es scheint, sind die Kinder im Aufträge
und Todica, die vor einigen Jahren hier operiert wurden, ihres Vaters, der von der Mutter getrennt lebt, entführt
haben Nachfolgerinnen in zwei niedlichen kleben Parise¬ worden._
rinnen Suzanne und Marguerite gefunden. Die beiden
jungen Damen, die gleichfalls als inseparables vor drei
Monaten das Licht der Welt erblickten, wurden heute
Berlin , 5. März . Tie „Germania" will von gut
in der Universitätsklinik durch einen kühnen Schnitt des unterrichteter Seite erfahren haben, daß die Stel¬
Chirurgen von einander getrennt. Man glaubt, daß beide lung des Landwirtschaftsministers Freiherrn v. Schormit dem Leben davonkommen werden.
lemer-Liejer ernstlich erschüttert sei und daß sein Rück¬
— Conftantine,
4 . März . Der Waldhüter Leb- tritt bevorstehe. Auch! feine Kandidatur für den Statt¬
narburgerstrame
28
1422
ceuf, der mit seiner Wirtschafterin einsam in einem' Forst¬ halterposten in Elsaß-Lothringen käme nicht mehr in
Donnerstag 1, den 5. März, Abends 8 V* Uhr
hause lebte, wurde heute durch' ein offenes Fenster er¬ Frage.
5 Vorstellung des Rhein- Mainiscuen
schossen
. Auch die Wirtschafterin wurde durch einen zwei¬
Wesel , 5. März . Der Bau eines neuen IndustrieVerbandstheaters
::
ten Schuß lebensgefährlich verletzt niedergestreckt
. Ter
Hafens in Wesel liegt tatsächliche näher, als allgemein
Mörder konnte bisher noch nicht ermittelt werden.
angenommen wurde. Nachdem bereits vor etwa einem
— Bellinzona,
5 . März . Auf Veranlassung Monat eine größere Summe zur Bereitstellung bon Län¬
des Staatsanwalts ist der Direktor der in Konkurs befind¬ dereien für den Bau eines Hafens angenommen worden
von Mollier^.
lichen Tessiner Kantonalbank, Bacilieri verhaftet woroen. ist, wird zurzeit bereits mit den Vorarbeiten zum
Karten bei den bekannten Stellen.
Bau begonnen. Tie Staatsregierung hält eine schnelle
Er soll eine Summe von 300000 Franken, die der
Bank gehörten, dazu benutzt haben, um Börsenverluste Fertigstellung des Hafens für geboten, um die Kohlenzu decken. Es sollen noch mehrere Verhaftungen bevor¬ abfuhr aus dem Hinteren Ruhr -Kohlengebiet zu erleichpstehen.
tern. Duisburg wird daher in etwa 5 Jahren mit
Tel. i , 4603
Albert
1374
— M y sl o Witz , 4. März . Ein noch unaufge¬ einem Konkurrenzhafen bei Wesel zu rechnen haben, der
klärter Vorfall, dem zwei Menschenleben zum Opfer fielen, auf den Duisburger Kohlenumschlag bestimmend wirken
ereignete sich in Zagorze. Auf der Mortimer -Grube sind wird. Tie meisten Kohlenzechen werden sich dann selbst¬
Nur bis 15. ds. Mts. ! _
Verlängerungunmöglich!
die Arbeiter Biganski und Zellinski beschäftigt. Vor¬ verständlich! der ' billigeren Frachten wegen des Weseler
gestern erfolgte plötzlich
! in der Wohnung des ersteren Hafens bedienen.
'
eine heftige Detonation . Als die Wohnung geöffnet wurde,
Madrid , 5. März . Wie bereits gemeldet, wird
neuesten
Repertoire
gehört
haben.
bot sich den Eintretenden ein grauenhafter Anblick dar.
General Liautey Anfang nächster Woche in Madrid er¬
Puthenon
, lebende
Friese
etc . etc.
Beide Arbeiter lagen vollständig zerrissen am Boden. wartet. Heute gibt das Ministerium bekannt, daß Ge¬
BilletS find für 8 lag » Im Voruus zu haben.
Was eigentlich vorgefallen war, konnte noch nicht er¬ neral Marina gleichfalls nach Madrid kommen wird,
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
mittelt werden. In der Nähe des Tatortes wurde eine um mit der Regierung über ein gemeinsames Vorgehen
Ulm Weinrestaurant des Schumann- Theaters täglich
abgebrannte Zündschnur gefunden.
Frankreichs und Spaniens in Marokko zu verhandeln.
Oesang
und Ta nzLustige
unter
Leitung
von
ab
abends
mit
— New York, 4 . März . Der Dampfer „EasingBrüssel , 5. März . Es sollen zwei neue deutsch!F ritzt Kran »» . « M - Eintritt und Garderobe frei.
ton", der der englischen Reederei Stevenson gehört und belgische Bahnlinien gebaut werden. Die belgische Eisen¬
von Boston nach Louisbourgh in Irland unterwegs war, bahnverwaltung hat beschlossen
, eine neue Linie von Löwen
für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
ist im Atlantischen Ozean auf eine Eisscholle gestoßen und nach Aachen und eine zweite von Löwen nach Welken^ Berantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
konnte bisher noch nicht flott gemacht werden. Die „Easingraedt zu führen.
Drucku. « erlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & To. Frankfurt a.M

Neueste

riadiriditen.

Bockenheimer

Turngemeinde

Der eingebildete

Kranke

Schumann -Theater
Otto

I

Hainerweg
No . 24
Telefon

Zum Lindenfels, Sohwälmsrstrasse 23.
Heute Abend

Wellfleisch m. Kraut
Freitag Abend
und fnsche Wurst.
Zum Besuche ladet freundl . >in
1483_
Georg Arnold.
Monatsmädchen

Leipzigerstrasse 45 c,
Neubau

Nawratzki.

i

Filialen
in
Bockeobeim

seichter Pritscheuwage » zu ver-

kansen. Solmsstraße 3.

13.

Adalberistrasse

1466

„pttitt

istt“

^eivzigerstraße 85 .
1473
Heute Abend

Homburgerstr. 19, 1484 Ecke Jordanstr.
Freitag Abend

-Heinrich
Fnedrtchftraße 36, parterre.

Goll.
1474

zeit

sichvei*

Musfen.Msisenleif
.KsfaFrh
C=

3 durch C

)

Vorrätig inalleeApotheäen

Apotheke; Stern-Apotheke; Adalbert-Dregerie;
Löwen-Drogerie.
1469

Rheinischer Hof, Kurfürstenstrasse 14.

Aug . Hergenröder.

Aushilfskellner

für Samstag und Sonntag oou 5 Uhr ab
gesucht. A. Naßhan , Kiesstraße 5. 1475
2 schicke Maskenkostüme billig zu verleihen.
Jordanstraße 52, 1. Stock links.
1476

1477

Gottesdienstliche Anzeige.

Ev. Kirchengememdc Bockenheim
Sonntag RemmiScere(8. März).
St . Jakobskirche:
Borm. 10 Uhr: Pfr . Hesse (Kollekte
).
Mittw. 8 „
Paffionsgotte sine st, Pfr . Heffe.
Markuskirche:
Borm. 91/* Uhr : Pfr . Kahl «Kollekte
).
*
11 „
Kindergottesdienst
, derselbe.
„
12 „
TaufgotteSdienst.
Nachm. 5 „
Pir . Dr. Heck(Kollekte
).
Gemeindehaus
Falkstraße 55.
AbdS. 7*/, -Uhr: Jahresfest des Jugendbund.
Mont 8 „ Christ!. Verein junger Mäuner.
81/* ,, Jugendbuud.
Dienst. 8 „ Christ!. Verein junger Männer.

UMerf.TableRew.

wozu freundl. einladet

kill

12, III . 1471

Aushilfskellner gesucht.

Metzelsappe

Morgen Abend

Schloßstraße

Pfälzer Hof, Schloßstraße 32 .

Irl-

Wellfleisch m. Kraut
Es ladet freundl. ein

vormittags

Tüchtige Waschfrau sofort gesucht. und D"Q9§nien .
1u
Steinmctzstraße 28 , 3. Stock._
1467
Junger Schneider aus Großstück sucht Preis öer QrigmalfchatMel
A. Durch, Adalbertstraße 5.
1468
Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt: Bock-

Restauration Stadl Kackenheim

Eleg. getr. Voilekleid, Gr . 44 , für 8 M .,
rohseid. Bluse 2.50 M ., weiße Halbschuhe,
Größe 38, für 2 M . zu verkaufen. Anzusehen

Arbeiter

gesucht. Adalbertstraße 8, Glaserei. 1419
Eleg. Maskenkostüme: Pierette, Seide und
Sammt , Italienerin , Trroleriu , Schottländerin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500
Wegzugshalber 4X4 Zimmer - Haus
mit Boden und Bleichplatz, Nähe der
Akademie, unter günstigen Bedingungen
zu verkaufen. Näh . Expedition d. Bl. 1404

oder unabhängige Frau

für Vormittags sofort gesucht. Näheres
Werderstraße 8, 1. Stock rechts.
1470
schwarzes Kostüm 10 M ., Staubmantel 2 M ,

1481

Jugendlicher

m

IO
x/8Uhr
: Abende
,

Zahnatelier
Hartmann

Fabrik

Reutter

1482

Donnerstag Abend

Wellfleisch m.Kraut
Freitag Ab.nd
wo;u freundl. emladet
Leonhard
Baeh.

Friseuse sucht Kunden im Kopfwäschen mit
Trocken-Apparat . Zietenstr. 16, p. r . 1479
Tisch 2 M ., Kommode5 M ., Küchenschrank
billig zu verk. Schloßstr. 13, Hths . II . 1480

*8

1/*

Freit. 8*/,
SamSt. 8

*

„
„

Jungfrauenverein

ältere

Abtlg.

Kirchenchor.
Christi. Verein junger Männrc.

Gottesdienstliche Anzeige.
Syuagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 7. März.
Vorabend
5 Uhr 45 Min.
Morgen8 * 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
7 „ 5 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
5 „ 30 „
Donnerstag, den 12. März:
Purim.

Jur bevorstehenden pstarMt
.--....-on
Kaktus-Gdeldahlien<«

Todes -Anzeige.
Freunden und Bekannten hiermit die traurige Mitteilung , daß es
Gott dem Allmächtigen gefallen hat , unsere gute Mutter , Großmutter,
Urgroßmutter , Schwiegermutter und Tante

Margarethe

Frau

per Stück von 30

Pfg. an.

1

Schwind!

von Kränze

Aufertiguug

IlitiEintitbi

geb. Jörg

Bindereien

und

in

Schramm

Carl

nach langer Krankheit im 78 . Lebensjahre zu sich zu rufen.

sowie

« , Bouguets,
aller Art.

u. £ fcstt *t « tt ^ RtttlirItt

Die ivautvnbtn Hinterbliebenen

=

===

*tH

Telefon Amt II , 3685.

Echloßstraße 20 .

=Große eigene Pflanzenkulture«.

1472

Frankfurt a. M . Bockeuheim , 4.. März 1914.
Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 7 . März , vormittags
1485
10 Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes .

Pditt«

vtttt

Paulsplatz

:

Hauptstelle

Trauer

Sparkasse^

Städtische

Xo . 9 .

Postscheckkonto Ar . 3 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfiiss 37s °/o
—
*. Spareirtlagen
Mündelsieliei

- Hüte

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaelt

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in alley Stadtteilen , auch in den Vororten . — AtterSspar. — Konttollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Seheek

>

und

Ueberweisungsverkehr

bei der Hauptstelle z. Zt. zu 3 °/».
, Zahl«
, Postscheck
, Postwerlsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisuug

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundeuauch die Zahlung
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Trauer -Kränze

zu verleihen . LandMaskenkostüme
Liebeslaube , Eiskömgin , Wasser u . a . billigt
1452
zu verleihen . Bredowstraße 17 , II . l. 1418 j grafenstraße 20 , 1. Stock .

Empfehlungen

bei größerem Ra ^nbedarf nach Uebereinkunft.
2 Mark für 3 Zeilen Raum , be

J. J. Melchior

A . Meyer

Frankfurt

Kinderloses Ehepaar sucht hübsche Mädchen sucht tagsüber Beschäftigung und
2 bis 3 Zimmerwohnung , wenn möglich für einige Stunden wo es kochen und bügeln
mit Hausverwaltung . Offerten abzugeben kann . Zu sprechen von 3 — 6 Uhr . Schloß¬
1478
straße 11 , 4 . Etage bei Bauer .
bei Grieser , Hohenzollernplatz 3,1 . 1444

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

Dachdeckermeister

a. M .»Bockenheim

Telefon Amt II Nr. 308 « .

Falkst ^ use

Falkstrasse

133

von Stenern und Abgabe«.

Bonqnetts , Guirlandeu und Trauer -Dekorationen.
, Leipzigerstr, 27, Telefon Amtn, No. 770.
Fr . Ludwig

- und
Confirmanden
Communikantenstiefel
in jeder Preislage

in meinen
Anmeldung
genügt
vorkommenden ^ Sterbefallen
ZGeschaMokalen , alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen - und Kief ^ nholz-Särgen , Talaren
130
und Tvtenkiffen , sowie Sterbek ecken rc.
s.

und größter Auswahl

Bei

Transporte

per

Bahnu. per Axe. Blume

, Nacnt .\
A. Röttele
H. Hachemeister

Optisches

Institut

gegründet 1883.

wagen

O »ristian

zur Ver

Sesterhenn

Peter

1

fügung

1

<8r . Keestr. 30
Leipzigerstr . s0
Goethestr. 30.

viSrzx
i>der und Lackterrr
«Stilb
Ho burgerstraffe 11.

!
.il

OeorHWieHandFianlfuita
35.
Großes

gUttfrerstutgu
Sargmagazin

-llsnölung Herde u.Oefen
Photo
Svoksnksim, Leipzigerstr . 16
Waaehkesselö fen

R. Heid Nicolai&Will
5® I *eip *iger »trasse 5 » .
Telefon Amt II, 1931.
Werkzeuge, Maschinen,
Hau » , und Nüchengeräte.

Ubm

. SS \
RSdelbsSmerstr

Eigene ttllfnerei.

um 8clsK»h«?
Elektrische Uhren

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

1.

& . W,

Maler¬
und Weißbiuder - Geschäft
Schönhofstraße

8.

a. M .- Bockenheim

Bödelheimergtrasse

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Iteparaturwerkstätte.
8 . Billigste Preise !
Telefon : Amt II 4579.

Künstliche Zähne
in Metall -, EichenLager
«.
»nd Kiefernholzfärge
und Totenriffeu.
Talare

Fritz

bester Fabrikate.

Landgrafe » strasse 10 , JL
•ittftl Zähne von2 Mk. an. Zahnkroueu, Plombe« «. f. w. zu den
. Spezialität:
tzUligsten Preisen
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Frankfurt

Erledigung

Reparaturen

Zahn - Atelier
Rudolf Fehl

Peter Renfer

Lager in

** r r
golwrtttitwu
rr

aller nötigen Formalitäten

Preßguß ' GoldplomVen, Preßguß -Zahnkroueu und Platten.
Eigene Porzellanbrennerei für Plomben und Zahnersatz.
Zahn egulierungen in allen Systemen.
Alle Arten Plombierungen . Stiftzähne . Goldkronen. Brückeuarbeitei.
Erstklassige Ausführungen unter Äarantie.
Fast schmerzlose Zahnoperationen

Arthur

Brose

Buchbinderei
Landgrafenstr. 20 . Tel. A. 11,4036.
in
Bucheinbände
Hoderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

mit und ohne Gaumenplatte , in
1—2 Tage in Kautschuk und Gold,
auch bei Entfernung der Wurzeln.

Freudenberg

,

Leipzigerstrasse 35

Praxis gegründet 1892.

Knhrig& Schmidt

vaufpeuglerei «uv I « stall atio»
Ausführung aller Reparaturen
8 Nriefeuaaste 8.

Robert

Möller

Ankauf
eon Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen
rc.
M ' talle , Gummi , Knochen, Pelle
zu dm höchsten Tagespreisen.
Äl
8eestrasse
Strosse

Telefon Amt II Mo. 2049.
.^
ML.JedeS Quantum wird abgeholt

kKankelmann
Förster
Sattler and Tapezierer
LackiererSteingut
,
Porzellan
28
S8 Adalbertstraste
Wurm bac h nt - aase 8.
4801
11,
Amt
Telefon
nnd Meisiviuderarbeitrrr
und ölasmaren
Reuss
O.
von
Installation
. 16(*«** >•
in nur Prima Qualität
Gg. Parfant , Schönhofstr
Am Weingarten 23 , part.
elektr. Schellen «eistbiuber
empfiehlt
- «ub Malergefchäft.
Heb . Faist
Haustelefone,Türöffner u. s . w.
liefert gut , billig und sauber

Haushaltungsgeschäft

Leipzigerstr . 34 . Tel. Am1II,3714

Reparaturen schnell und billig.
Unternähme im Jahresabonnement.

velgemllde etc . reinig:« » . repariere« .
Kupferstich waschen und bleichen.
Maler Wlrth , Kurfürstenstraße 46 , II.

.

Spezialist tn Weißlackier ungen._ _
MsiivsrauldM na« Svieael - und Bilder'

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstr°ße 1 , «t B ° ckmherm.
Fernsprecher : Amt II Nr . 41 « ö.

Inseratenpreis! 10 u. 15 Pfg-

Spaltzeile,

bre

Nllgemeine
März.

Oeberflchf.

Deutscher

Reichstag . Der

Postetat (vierter Tag ). Einzelberatung. Abg. WernerHersfeld (Refp.)' tritt für Besserstellung der Telegraphen¬
inspektoren und Postagenten eim* Abg. Tr . NeumannHoser (Vp.) bittet darauf zu achten, daß die Postagenten
den ansässigen Kaufleuten nicht Konkurrenz machen.
Staatssekretär Kraetke erwidert, daß für die Postagenten
erhebliche Summen zu Aufbesserungen ausgesetzt worden
sind, und daß nur Persönlichkeiten zugelassen werden,
die das Vertrauen der Gemeinde genießen und den an¬
sässigen Gewerbetreibendenkeine Konkurrenz machen. Eine
Resolution, die eine Erhöhung der Tagegelder der nicht
etatsmäßig angestellten Assistenten und einer Erhöhung
der Bezüge der Gehilfinnen bei den Postämtern 3 fordert,
wird angenommen, ebenso eine weitere Resolution, die
einen Bericht über die Maßnahmen zur Ausgestaltung
der Krankenkassen verlangt. — Die Ostmarkenzulagen. Die
Budgetkommissionhat die Ostmarkenzulagen in Höhe von
1200 000 M . wieder gestrichen. Tie Abgg. Bassermann
(nl.), Schultz-Bromberg (Rp.), Graf v. Westarp (kons.)
beantragen die Wiederherstellung der Regierungsvorlage.
Ferner fordert eine Resolution Schultz-Westarp den Reichs¬
kanzler aus, zu erwähnen, ob solche Zulagen nicht auch
auf andere gemischtsprachliche Kreise und Reichsteile aus¬
gedehnt werden können. Staatssekretär Kraetke: Tie Ver¬
waltung legt auf die Ostmarkenzulagen außerordentlichen
Wert. Es handelt sich um 6000 Beamte, die jahrelang
diese Zulagen bezogen und sich darauf eingerichtet haben.
Tie Ostmarkenzulagen haben keinen politischen Beige¬
schmack
, es handelt sich nur um das Wohl der Beamten.
Ich bitte dringend, die Regierungsvorlage wiederherzustel¬
len. Abg. Schlee (nl.) : Es mutet wunderlich an, wenn
man behauptet die Ostmarkenzulagen verfolgen politische,
antipolnische und antikatholische Tendenzen. Das Gegen¬
teil ist richtig. Abg. Noske (Soz.) lehnt die Ostmarken¬
zulagen ab, weil sie politische Maßnahmen seien. Abg.
Graf Westarp (kons.) : Tie Streichung der Ostmarken¬
zulagen muß bei den Beamten schwere Erbitterung Her¬
vorrufen. Sie müssen sich gegenüber den preußischen Be¬
amten wie Beamte minderen Grades Vorkommen
. Abg.
Kopsch (Vp.): Seitdem die Ostmarkenzulagen aus unse¬
ren Antrag hin unwiderruflich gemacht worden sind, können
wir für sie stimmen. Abg. Brandys (Pole) : Es ist nicht
nötig, daß die mittleren Beamten alle ihre Söhne studieren
lassen. Nicht die Zulagen an sich, sondern das System
wirkt korrumpierend. Abg. Mertin (Rp.) : Tie Entziehung
der Zulage ist viel schlimmer, als die Nichtgewährung
von Anbeginn. Unsere Resolution entzieht den Gegnern
den letzten Grtznd für ihre ablehnende Haltung . Abg.
Ledebour (Soz.) : Der selige Bülowblock feiert bei den
Ostmarkenzulagen wieder eine fröhliche Auferstehung. Für
die Gewährung der Zulagen ist nur die politische Gesin¬
nung maßgebend. Darin liegt die infame Korruption.
(Redner wird zur Ordnung gerufen.) Dieses Korruptionssystem bekämpfen wir. (Redner wird nochmals zur
Ordnung gerufen.) Abg. v. Czarlinski (Pole) : Die Ost¬
markenzulage ist und bleibt eine eminent politische Frage.

Urkraft der
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Liebe.

von Karl Engelhardt
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(20 . Fortsetzung.)
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Freitag , den 6 . März 1914

Nr . 55

Staatssekretär Kraetke: Es handelt sich nicht um eine

politische Frage, sondern darum, ob bestimmten Beamten

der zehnte Teil ihres Gehaltes vorenthalten werden soll
und ob sie dazu irgend einen Anlaß geboten haben. Abg.
Tr . Spahn (Ztr .): Wir lehnen die Zulage nach wie
vor ab. (Beifall im Zentrum .) An ein Haus von der
Zusammensetzungdes Reichstages sollte man mit solchen
Forderungen überhaupt nicht herantreten. Die Anträge
auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage werden mit
194 gegen 127 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt,
ebenso wird die Resolution auf Gewährung von Zulagen
für alle gemischtsprachlichen Gebiete mit 188 gegen 121
Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Abg. Behrens
(wirtschastl. Vgg.) : Es ist ein unglaublicher sozialer Rück¬
schritt, daß bei den Betriebskrankenkassen der Post die
Familienhilfen aufgehoben worden sind. Direktor im
Reichspostamt Aschenborn erklärt, daß die Beamten bis¬
her einen Wunsch nach der Familienhilfe nicht geäußert
hätten. Abg. Quarck (Soz.) : Die Fernsprechanlagen ent¬
sprechen durchaus noch nicht dem Bedürfnis . Staatssekre¬
tär Kraetke: Wir streben danach, die Fernsprechleitung
unterirdisch zu ttgen. Die Verkabelung deg ganzen Reiches
würde eine Milliarde kosten. Das geht natürlich nicht
aus einmal. Wir bauen unser Netz aus, aber allen An¬
sprüchen, besonders während der Börsenzeit, können wir
nicht genügen. Abg. Dr . Gradnauer weist auf die Tele¬
phonmisere in Dresden hin. Staatssekretär Kraetke: Die
Telegraphenverwaltung hat in Dresden den ersten Ver¬
such gemacht, die halbautomatische Verbindung einzuführen.
Tie Beamten müssen sich da erst einarbeiten. Jetzt funk¬
tioniert die Einrichtung aber recht gut. Die Abgg. Tau¬
badel (Soz.), Heckmann (nl.), Kopsch (Vp.) und Behrens
(Wirtschastl. Vg.) bringen Arbeiterwünsche vor. Staats¬
sekretär Kraetke tritt nochmals für Arbeiterschüsse lokalen
Charakters ein. Freitag 1 Uhr pünktlich Weiterberatung.
Schluß 7 Uhr.

Berlin , 5. März.

Preußisches

Abgeord¬

netenhaus.
Am Ministertisch: Kommissare. Die zweite
Beratung des Entwurfs über die Erweiterung des Stadt¬
kreises Dortmund und Aenderung der Amtsgerichtsbezirke
Castrop und Dortmund. Der Entwurf wird unverändert
nach unwesentlicher Debatte in zweiter und dritter Lesung
angenommen. Das Haus setzt sodann, die allgemeine Be¬
sprechung zum Etat der Handels- und Gewerbeverwaltung
fort. Dazu liegt der Antrag Hammer (kons.) gegen ein
Elektrizitätsmonopol vor. Abg. Pieper (Ztr .) : Wir müssen
eine kräftige Mittelstandspolitik treiben. Bei den staat¬
lichen Aufträgen müssen die Handwerker mehr begünstigt
werden. Für das Verdingungswesen sollte man eine Zen¬
trale schaffen unter Mitwirkung der Handwerkskammern.
Dem Antrag Hammer stimmen wir zu. Abg. Dr . SchröderCassel (nl.) : Wir sind mit der Tendenz des Antrages
Hammer einverstanden, am besten würde er wohl einer
Kommission überwiesen werden. Wir begrüßen es, daß
der Minister in der Frage der Tienstbotenversicherung
und der Landkrankenkassendie Initiative ergriffen hat.
Nach dem Erlaß der Reichsversicherungsordnung muß in
der Sozialpolitik etwas Ruhe eintreten. Namentlich bitten
wir, von einer Arbeitslosenversicherung abzusehen. Han¬
Sehnsucht, die einem — einem zustrebte wie die Flamme
der Flamme!
O lieben — lieben —! Und sich verzehren zu muffen
in stummer, verborgener, aussichtsloser Qual ! Ewig auf
Erfüllung verzichten zu müssen! Und das Blut regte sich
plötzlich rebellisch in ihr. Eine Stimme schrie ihr zu: Auch
du — auch du hast eia Recht! Vergiß alles ! Wirf alle
Bedenken hinter dich! Liebe! Und mag danach kommen,
was will ! Und wenn das Glück nur einen einzigen Tag
dir blüht!
Aber mit aller Macht stemmte sie sich gegen diese auf¬
rührerischen Gedanken. Nein, sie durfte und sie wollte nicht
schwach werden. Wenn sie sich nicht selbst verachten sollte.
*Nein, seine Gegenwart wollte sie genießen, so lange sie noch
in Deutschland war. Seiner Stimme lauschen und sein
Antlitz sehen.^ lnd ihn lieben —, ohne daß er es wußte.
Und er — ermiußte sie vergessen. Er durfte sich keine
Hoffnungen machen.
Dafür mußte sie sorgen. Und das tat ihr am wehesten.
Daß sie sich kalt, unfreundlich zeigen mußte, wo sie am
liebsten geküßt hätte, bis ihr der Atem ausgegangen wäre.
Aber es mußte sein. Wenn sie fort wäre, würde er sie schon
vergessen. Die paar Wochen Galgenfrist mußte sie sich noch
gönnen. Sie konnte nicht anders.
Dann würde ja doch auf Nimmerwiedersehen geschieden
werden.
Auf Nimmerwiedersehen-! Wie weh das klang!
Und pe sah hinaus über das Meer und erblickte im Geiste
ihre Heimat in der wilden Schönheit, die ihr ans Herz ge¬
wachsen war. Und sie hörte die uralten , schwermütigen

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pf,.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich' M . 1.56

riaschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

delsminister Tr . Sydow : In allen wichtigen Fragen ziehen
wir die Handelskammern zu Rate und lassen besonders
die kleinen Handelsausschüsse sich äußern, so beim Zu¬
gabeunwesen. Zu einer Organisationsänderung dieser Aus¬
schüsse liegt noch kein Anlaß vor. Abgesehen von der
Einführung des zweiten Teiles des Gesetzes über Sichernug
der Bauforderungen ist der erste Teil reformbedürftig; ich
bin deshalb mit dem Reichskanzler in Verbindung ge¬
treten, daß eine Ueberwachung der Führung der Baubücher
geschaffen und eine Strafbarkeit nicht erst bei Nichtzah¬
lung eintreten soll. Abg. Krause-Waldenburg (fk.) : Mit
dem Antrag Hammer sind wir einverstanden. Eine Kom¬
missionsberatung erscheint uns nicht nötig. Abg. Wenke
(Vp.): In den Landtag -müssen mehr Handwerker hinein.
Im Herrenhaus ist der Mittelstand und das Handwerk <
fast garnicht vertreten. Die Monopolbestrebungen in der
Elektrizitätsindustrie beklagen auch wir. Die Hausierer
selbst wünschen eine Altersgrenze von 25 Jahren mit
Einschränkung der Beschäftigung von Ausländern . Dem
Mißbrauch des Hausierhandels durch Kinder sollte man
energisch entgegentreten. Für das Submissionswesen ist
eine reichsgesetzliche Regelung die beste Lösung. Wer nicht
für eine Aenderung des Wahlrechts ist, darf sich nicht einen
Freund des Handwerks und des Mittelstandes nennen.
(Beifall links, Zwischenruf rechts.) Hierauf vertagt das
Haus die Weiterberatung auf Freitag 11 Uhr. Schluß
4V2 Uhr.
Berlin , 6. März. In der gestrigen Sitzung des
Bundesrates wurde der Entwurf der Bestimmungen über
die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und Ar¬
beiterinnen in den Werkstätten mit Motorbetrieb den zu¬
ständigen Ausschüssen überwsesen. Tie Zustimmung er¬
teilt wurde dem Anträge auf Errichtung einer Abrechnungs¬
stelle im Scheckverkehr
, der Vorlage betreffend Veredelung
des Verkehrs mit Getreide, Reis, Hülsenfrüchten und der
Vorlage betreffs Veredelungsverkehrs mit ausländischen
photographischen Apparaten . Der Antrag Hessens und
von Schwarzburg-Sondershausen betreffend Anerkennung
der Reifezeugnisse der hessischen Studienanstalten bezw.
der dreiklassigen Studienanstalten in Sondershausen als
ausreichenden Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung
für Aerzte usw. gelangte zur Annahme. Die Errichtung
einer Hastpflicht-Versicherungsanstalt der braunschweigischen
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und die hierfür
beschlossenen Satzungen wurden genehmigt.
Berlin , 5. März. Der Petitions-Kommission des
Reichstages liegt eine eigenartige Petition vor. Sie fordert
die Ueberfüh'rung der in Wien in der K. K.' Schatzkammer
aufbewahrten Reichskleinodien nach Berlin . Diese Peti¬
tion wird, wie das „Hirsch'sche Telegraphen-Bureau " er¬
fährt, nicht durch einfachen Uebergang zur Tagesordnung
erledigt werden können, da eine ganze Anzahl Fragen
staatsrechtlicher und zivilrechtlicher Natur sich an das
Eigentumsverhältnis der Reichskleinodien knüpfen. Die
Insignien , die jetzt in Wien im Besitz der Habsburger
sind, gehören sowohl nach deutschem wie nach österreichi¬
schem Rechte unzweifelhaft dem österreichischen Herrscher¬
haus, das ihren Besitz ersessen hat, da die Kleinodien seit
1806 sich im Besitze der Habsburger befinden, nachdem
Volkslieder. Dort oben — da würde sie still sitzen und
warten. Warten — bis der Tod sich ihrer erbarmte.
Und eine Träne stahl sich in jedes ihrer Augen. Sie
wehrte ihnen nicht. Regungslos schaute sie in die See, die
im Sonnenschein glänzte und glitzerte. Und die Tränen
rollten ungehindert über Karlas Wangen.
Karla, die starke, energische Karla, weinte! VIII.

Am nächsten Nachmittag fand Karla Throndhjem allein
zum Ausgehen angekleidet.
«Nun. Was ist denn mit dir ?" fragte sie Maja.
„Entschuldige mich heute, Karla ! Bitte ! Ich habe so
wahnsinnige Kopfschmerzen
, daß ich wirklich nicht fortgehen
kann."
„Tann bleibe ich bei dir," entschied Karla.
„Aber, Karla , was denkst du denn? Das dulde ich
nicht. Bei dem Wetter Krankenwärterin zu machen? Das
darfst du nicht verlangen."
„Ach was , Krankenwärterin, wenn ich dir Gesellschaft
leiste!"
„Ich wäre heute eine sehr schlechte Gesellschafterin
. Und
— du mußt schon verzeihen, mein Kopf schmerzt mich so.
daß ich wirklich gern allein bin."
„Also gut. Wenn du nicht anders willst," gab Karla
etwas ärgerlich zurück. „Aber lange bleibe ich auf keinen
Fall weg."
Maja hatte wirklich starke Kopfschmerzen.

(Fortsetzung
H «t )
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, einen Mann
Frankfurter Waichs und Schließgesellschaft
Kaiser Franz den deutschen Kaisertitel abgelegt hatte. Die
welcher damit beschäftigt war, das an einer
,
erwischen
zu
Insignien gehörten früher dem Domschatz zu Aachen und
6. März.
Wand liegende Eisenmaterial über dieselbe zu werfen und
nicht dem alten Deutschen Reich. Sie bestehen aus der
— Stadtverordneten -Versammlung. Nach längerer es dann fortzuschaffen. In einem Sack hatte der Dieb
deutschen Königskrone, die eine sizilianische Arbeit ist und
schon gestohlenes Gut zum Mitnehmen bereit gestellt. Ter
für Kaiser Friedrich 2. angefertigt wurde, aus dem Kaiser¬ Abwesenheit führte in gestriger Sitzung Geh. Justizrat Tr.
Dieb wurde sestgenommen und dem Polizeirevier zuaeszepter, dem goldenen Reichsapfel, dem Schwert des hei¬ Friedleben den Vorsitz. Vor Eintritt in die Tagesordnung
ö
, dem Krö- gab er eine Erklärung ab zur Richtigstellung der Tatsache sührt.
ligen Mauritius dem goldenen Kaiserschwert
Schreiner
jährige
26
Ter
Dieb.
vielseitiger
des
Ein
-©
<
Vorwurf
den
Evangelien¬
dem
zugleich
,
weist
und
Handschuhen
vom 6. Januar
nungsmantel , den Schuhen,
buch Karls des Großen und einem Reliquienkasten. Der Stadtv . Langgemach wegen illoyaler Handhabung der Ge¬ Adolf Weiler drang in das im Umbau begriffene ReKrönungsmantel , die Sandalen und Handschuhe, entstam¬ schäftsführung zurück. Stadtv . Langgemach sieht sich ver¬ üaurant zum weißen Löwen.auf der Zeit und drückte eine
. — Für den Scheibe ein, um rn die Hotelräume zu gelangen. Er ent¬
men der Beute, die Heinrich 6. nach seinem Siege Über anlaßt , seinen Vorwurf zurückzunehmen
die Normannen auf Sizilien machte. Die deutsche Königs¬ Hochbau-Ausschuß berichtet sodann Stadtv . Lion und äußer¬ wendete dann Zigarren , Kleider usw. Ter Dieb wurde
krone dagegen befindet sich immer noch im Dome zu ten sich hierzu die Stadtvv . Knackmuß, Wittich, Buerose jetzt verhaftet, wobei sich, ergab, daß er aus der Leder¬
und Stoltze. Ferner werden verschiedentlich Wünsche laut, fabrik von Epstein in Niederrad 25 Felle und Fahrräder
Aachen.
Paris , 5. März. Tie Reservisten der Gegend von zu den Schulverhältnissen in Niederrad und Eckenheim. gestohlen hatte. Diese Sachen brachte er in SchwanMontbellard erhielten vor einigen Tagen Mobilmachungs¬ Im allgemeinen wurde sodann der Etat des Hochbauamtes Heim zum Verkauf.
'Pb Verlegung der Landwirtschaftlichen Halle. Ter
befehle, denen sie sofort nachkamen. In Belfort, wo die bewilligt. Ein Teilbericht des Finanz -Ausschusses wird
Verein plant die Verlegung der Land¬
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brachten
Hierzu
jedoch
erstattet.
wurde
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v.
eintrafen,
.
Stadtv
Nachmittag
durch
Reservisten am späten
Stadtväter verschiedene Trambahnschmerzen zur Sprache/ wirtschaftlichen Halle und hat bereits Unterhandlungen we¬
, daß es sich um einen Irrtum handelte. Ten
festgestellt
die sich auf Verbesserungen bei den Linien 23 und 24 gen des Erwerbs eines großen Geländes an der MörReservisten wurde die Ordre erteilt, heimzukehren. Tie
Ur¬
der
beziehen, sowie die Linie nach Eckenheim usw. ; als auch selder Landstraße mit dem Freiherrlich von BethmannUntersuchung hat ergeben, daß ein Postbeamter
heber dieser irrtümlichen Mobilisierung war. Er hatte die Verkehrsverhältnisse an der Hauptwache. Ter Ober¬ chen Fideikommis eingeleitet. Auch das Gesuch um Er¬
teilung des Baubescheids ist dem hiesigen Magistrat be¬
aus Versehen einen für die Militärbehörde bestimmten bürgermeister Voigt teilt u. a. hierzu mit, die Entlastung
Briefsack geöffnet und die darin enthaltenen Mobil¬ der Hauptwache bildet den Gegenstand eingehender Er¬ reits zugegangen. Sobald die notwendigen Formalitäten
wägungen im Elektrizitäts- und Bahnamt wie im Ma¬ erledigt sind, dürste mit den Bauten , die u. a. Raum
machungsbefehle den Reservisten zugestellt.
verur¬
gistrat. Trotzdem darf man wohl sagen, daß die Klagen für 1500 Pferde bieten werden, begonnen werden.
Petersburg , 5. März. Tas Bezirksgericht
'Pfe Militär und Olympiade. Zur Vorbereitung aas
teilte den Bürgermeister von Wiborg Zimmermann und vielfach übertrieben sind und von einem kleinstädtischen
Olympiade 1916 begann hier in der KaBerliner
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ausgehen.
Gesichtspunkt
die Ratsmänner Godelhelm
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standes gegen das Gesetz betreffend die Gleichberechtigung haften Verkehrsbildes, das wir dort beobachten können.
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vorgeführt wurde, erklärte er, auf keine Frage antworten da sie zum Teil den städtischen Straßenbahnen
eingeführt.
Unterrichtsfach
obligatorisches
finanziellen
den
zu
!
Auch
russischen
würden.
einem
machen
nicht
Konkurrenz
Angelegenheit
die
zu wollen, da
— Tie Wohnungsgesellschaft m. b. H. verlegt ihre
Gerichte unterliege. Die anderen Angeklagten waren nicht Grundlagen des Unternehmens habe der Magistrat nicht
40 nach Weißerschienen. In einer ähnlichen Angelegenheit, in der der das nötige Zutrauen gehabt. Im 'übrigen sei die Stadt¬ Bureaus am 20. März von Schäfergasse
12.
Papageigasse
Eingang
srauenstraße,
in
Stadt
der
Verkehrswesen
das
,
Ratsmän¬
entschlossen
dieselben
verwaltung
Wiborger Bürgermeister Ehrbom und
— Welches ist die billigste Beleuchtung. Wollte man
ner angeklagt waren, fällte das Bezirksgericht ein gleiches eigener Hand zu behalten. Das Elektrizitäts- und Bahn¬
Urteil.
amt ist gegenwärtig mit Erwägungen beschäftigt, ob sich durch! Rundfragen bei den Zeitungsabonnenten sesttellen lassen, welche von den bekannten Beleuchtungsarten
London , 6. März. Hier verlautet, daß der türkischl¬ zur Ergänzung der Straßenbahnlinien die Einrichtung
serbische Friedensvertrag nunmehr als endgültig abge¬ eines Autobusverkehrs empfehle. Eine entsprechende Vor¬ ür die billigste gehalten wird, so würde der größere
schlossen betrachtet wird. Ein Spezialkourier ist nach Bel¬ lage werde der Stadtverordneten -Versammlung in Kürze Teil der Antworten vielleicht noch das Petroleumlicht
nennen, obgleich dasselbe etwa doppelt so teuer ist wie
grad abgereist und wird am nächsten Mittwoch in Kon¬ zugehen. Stadtrat Hin besprach die verkehrstechnische Seite
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die
daß
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führte
und
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stantinopel zurückerwartet, sodaß
23—25 nicht am Eschenheimer Tor enden können, weil aber nicht gesagt, daß die Glühlampenbeleuchtung schon
woch die endgültige Unterzeichnung erfolgen kann.
im das Billigste darstellt. Für die Wohnungsbeleuchtung
Cherbourg , 5. März. Eine neue „sehr schwere dort keine Schleife vorhanden sei. Man plane aber Auf
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.
orientiert hatte, wechselte sie ihren Wohnsitz
Mark bei den mittleren Klassen der Oberreab-, kosten bei einem Strompreis von 40 Pfg . pro Kilo¬
sie die Bekanntschaft mehrerer Marineoffiziere, die sie und 50 nicht
zu bewilligen und dementsprechend 225 000 wattstunde also nur 0,68 Pfg . Ta das Bogenlicht außer¬
hauptsächlich des Abends zu empfangen Pflegte. Durch schulenim Haushaltsplan
zu streichen. Stadtv . Möller I. , dem noch das prächtigste und effektvollste ist, so ist /es
Mark
ihre verdächtigen Manieren und ihre häufigen Spazier¬ stellt den Antrag , die Befreiung vom Schulgeld nicht nicht verwunderlich, daß die Geschäftsleute zur Auhengänge in der Nähe der Forts erweckte sie den Verdacht mehr beim vierten, sondern bereits beim dritten eine beleuchtung' sast nur Bogenlampen verwenden. In einer
der Polizei, die eine scharfe Bewachung anordnete. Häufig
Geschäftsstraße Charlottenburgs sind für Frontbeleuchtung
höhere Schule besuchenden Kinde eintreten zu lassen.
empfing sie Briefe aus Nancy in deutscher Sprache von
der Magistrat
von Geschäftshäusern und Läden gegen 400 Bogenlampen
daß
erklärt,
Bleicher
.
Tr
.
Pros
Stadtrat
einer angeblichen Schwester. Seit dem 15. Februar be¬ sich heute zu den Anträgen nicht äußern könne. Ter
Auch die Stadtverwaltungen , die daraus sehen
installiert.
merkte man an ihr eine gewisse Nervosität. An diesem Ausschußantrag und der Antrag Möller I. werden an¬ müssen, eine moderne und doch billige Beleuchtung für
Tage nämlich hatte sie von ihrer angeblichen Schwester genommen. — Seitens des Finanzausschusses wurde be¬ die Straßen vorzusehen, wählen immer mehr die Bogen¬
einen Brief mit der Photographie des am '7. Februar
antragt , eine gemischte Kommission zu wählen, die Er¬ lampen. Am stärksten ist die elektrische Bogenlampe ver¬
in Toulon verhafteten Spions Theodor Burghard er¬ satz beschaffen soll für den Ausfall von 225 000 Mark. treten in Bremen, Charlottenburg , Dresden, Düsseldorf,
halten, der, wie erinnerlich!, bei seiner Verhaftung den Tie Versammlung stimmte dem zu, ebenso einem Antrag
Frankfurt a. M ., Halle, Köln, Leipzig, Mannheim , Mün¬
Plan eines Kriegshafens des Aermelkanals bei sich trug.
, Schöneberg und Wilmersdorf.
chen
äußerten
Es
.
Lernmittelfreiheit
die
betreffend
Zielowski
Unter dem Vorwände, ihre Schwester in Nancy zu be- . sich noch zu Schulsragen die Stadtvv . Möller und Justiz¬
— Albert Schumann-Theater . Otto Reutter , dem
suchen, bereitete' sie sich zur Abreise vor. Sie wurde jedoch rat Tr . Bruck, woraus auch« der Schuletat genehmigt Liebling der Frankfurter ist es gelungen, das große Haus
gestern früh von der Polizei verhaftet, die sie noch, im
wurde. Für die Instandsetzung der Peterskirche werden am Bahnhofsplatz tagtäglich fast bis auf den letzten Platz
Bette liegend antraf und sie ersuchte, sich sofort anzu¬ 12 000 Mark gefordert. Stadtrat Tr . Ziehen betont, daß zu füllen. Allabendlich, wird Otto Reutter beim Er¬
kleiden und ihr zu folgen. Ihr Gepäck wurde einer
diese Summe nur für die dringlichsten Vorarbeiten be¬ scheinen aus der Bühne mit donnerndem Applaus empfan¬
peinlichen Durchsuchung unterworfen, deren Ergebnis ge¬ stimmt ist. Stadtv . Zielowski bittet, daß mit den Bau¬ gen und mit nochl viel größerem Beifall nach Beendigung
heimgehalten wird. Sicher ist, daß diese Affäre mit
arbeiten nur hiesige Firmen bedacht werden. Die ge¬ seiner Couplets von seinen Verehrern bedankt. Otto
der in Toulon in Verbindung steht, da Frau Eva mit
forderte Summe wird bewilligt. — Eine Reihe wei¬ Reutter ist eben als Humorist eine' Klasse für sich. Man
zahlreichen Marineoffizieren Beziehungen unterhielt, die terer Ausschußberichte und Magistratsvorlagen wird durch muß ihn gehört haben; seine sämtlichen Couplets sind
sämtlich in der Angelegenheit vernommen wurden.
Genehmigung bezw. Ueberweisungan die zuständigen Aus¬ zündend, politisch-satyrisch und witzig. Neben Otto Reutter
Kapstadt, 5. März. In der heutigen Sitzung des schüsse erledigt. Nach einigen Mitteilungen des Vorsitzen¬ ist die nächste Attraktion : La Argentina, eine Vollblut¬
Parlaments übten die Vertreter der Arbeiterpartei bei der den konnte die Versammlung gegen 9 Uhr geschlossen spanierin in ihren außergewöhnlichen Tänzen, sie ist be¬
Weiterberatung der Jndemnitätsbill Obstruktion, indem werden.
rühmt als die beste Castagnettenschlägerin, welche man
sie bei jedem der deportierten Arbeiterführer gesondert die
n=b Neue Taten der Wiesbadener Ladendiebinnen. Die je auf einer Bühne gesehen hat. Auch diese vornehme
Zurücknahme des Ausweisungsbefehls beantragten, in dem beiden Wiesbadener Ladendiebinnen, Frauen höherer Be¬ Spanierin , welche aus einem aristokratischen Hause stammt,
die Deportierten als unerwünschte Elemente bezeichnet amten, die vor einigen Monaten in Frankfurt , Mainz
muß man gesehen haben. Parthenon , die nackten Frieswerden. Alle Anträge wurden abgelehnt und die sämt¬ und Tarmstadt zahlreiche Uhren, Juwelen und Ringe Figuren , finden ebenfalls den größten Beifall, weil bk
lichen Ausweisungsbefehle nach 24 stündiger ununter¬ stahlen, werden jetzt noch! beschuldigt, in Frankfurt ein Bilder tatsächlich künstlerisch hervorragend gestellt hud.
Schluß
brochener Sitzung angenommen.
Paar Brillantohrringe im Werte von 500 Mark entwendet Das ganze Programm von der ersten bis zur
Mexiko, 5. Marz. Tie deutschen Firmen vergeblich zu haben. Der Eigentümer der Ohrringe konnte noch; nicht nummer ist erstklassig, wie man solches nur in den allerangebotene Option für die Hafenbauten in Tampico, Aca- ermittelt werden. Geschädigte können ihre Ansprüche Klin- erstklassigsten Varietees -zu sehen bekommt. Am Sonntag,
pulco und Guaymas wurde von der mexikanischen Re¬ gerstraße 21, Zimmer 6, nachmittags von 3—4 Uhr geltend den 8. März finden zwei große Vorstellungen statt imt
Otto Reutter bei vollständigem Programm ohne jede Kür¬
gierung den französischen Häusern Schneider-Creusot und machen.
Hersent, in Mazatlan der englischen Pearsdn-Gesellschaft
Einbruch. Tie Wirtschaft von Martin Mehl, zung. Nachmittags halb 4 Uhr bei kleinen Preisen und
kontraktlich gesichert.
Nordendstraße 64, wurde in der vergangenen Nacht von abends 8 Uhr bei gewöhnlichen Preisen. — Das
ehrliche Publikum wird im eigenen Interesse gebeten,
-Herald aus Dieben heimgesucht, die einen größeren Posten Zigarren
Newyork, 6. März. Wie der Newyork
Vorverkauf, welcher ohne jeden Aufschlag geschieht,
den
das
und Zigaretten Mitnahmen.
Peking meldet, hat die britisch^chinesische Korporation
zu wollen, um den enormen Kafsenairdrang des
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. Auf der Eckenheimer Land¬
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— Tie Bockenheimer Vergnügungs -Gesellschaft 190-r
mittelter Mensch! einer Dame das Handtäschchen.
zösische Bank in Tschanghon hat eine Konzession zum Bau
. In ihrer Wohnung, Rat Beil¬ veranstaltet am Sonntag , den 8. März einen Familrenn=b Lebensmüde
der Straßenbahn in Peking erhalten.
Ausflug mit Tanz nach Ginn heim zu dem Mitglrede
Washington , 5. März. Staatssekretär Bryan, der straße 65, wurde gestern die 47 jährige Witwe Sofie Schick H. Münch (Münchner Hof), wozu die Mitglieder und
Frau
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die Einladung, Santiago de Chile gelegentlich
Freunde des Vereins willkommen sind.
ten panamerikanischen Konferenz im September zu be¬ hat die Tat anscheinend schon am Dienstag ausgeführt,
(Eingesandt.) Tie Orientierungstafeln der Straßen¬
wurde.
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reise an der Westküste entlang zu mach>eu und über die
gefordert wurde, hat die städtische Straßenbahn
Jahren
Elek¬
. Auch in Argentinien, Uruguay Jordanstraße 51 erschloß sich heute nacht der 25 jährige
Ostküste zurückzukehren
einigen Wochen als berechtigten Wunsch der
vor
,
endlich
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die
in
Schuß
einen
durch
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Hubert
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seinen
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Tokio, 5. März. Eine große Bedeutung wird der Rieg war wenige
stellen Tafeln mit Nummern der Linien usw. angebracht
Ein Ingenieur,
.
heimgekehrt
Festlichkeit
einer
von
leuten
, daß der Premierminister und darauf
Tatsache beigemessen
enthalten sie aber bo®
der Rieg anscheinend zur Hilfe eilte oder ihm die Waffe hat. Trotz dieses Fortschrittes
, d. h. nicht alle, sondern die
Fürst Togukawa in besonderer Audienz vom Kaiser emp¬ entwinden wollte, erhielt dabei einen leichten Streifschuß wieder eine Rückständigkeit
fangen wurden. Auch ist der Kronrat zu einer besonderen an der Schulter. Was den jungen Mann in den Tod, jenige, die die Richtung der Linie 2 nach Westeni
Versammlung einberufen worden. Unterrichtete Kreise
angibt. Statt der klaren und einfachen Bezeichnung'
hat, konnte noch, nichts sestgestellt werden.
bringen den Namen Togugawa mit der Nachfolge Yama- getrieben
Lager¬ Westbahnhos, liest man Bockenheim (Bhf. Frkf. Ml
sWtischen
dem
Aus
.
ertappt
Tat
der
Bei
—
motos als Premierminister in Verbindung. Letzterer wird
, Klagen über Wenn es bei Nr . 15 heißt: Ostbahnhos, weshalb d
platz an der Ostendstraße find verschiedentlich
möglicherweise demissionieren, weil der Flottenetat seitens das Abhandenkommen von Material geführt worden. 'Ge¬ Umstände bei der Bezeichnung von Linie 2 ? Außerdem,
des Oberhauses um 70 Millionen Yen herabgesetzt
dem guten Beispiele v
stern Abend gelang es nun dem Wächter Nr . 108 dev die Eisenbahnverwaltung ist mit
worden ist.
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— Bonn L . Rh'., 5. März . Eine
o- *
tragödie hat sich, hier abgespielt. Der Italiener
Dalcanto erschlug seine Geliebte, die iW verlassenen ^.
mit einem Küchenbeil
. Der Täter wurd^ 1%
- Berlin,
5 . März, In b« sÄLS
Polizeipräsident v. Jagow dem Rennen b-i ^ m ^ hnte
23. Stunde waren 857,195 Km . zurück«^
^ ach der j
24. Stunde kam der erste Prämienfaui
der k
von drei yotbenen Zigarrenetuis zum 9r,,S r ben I ^ is
« Rennen vor « ffrtS
Uhr erdete sich ein gefährlich aussehender Sturz. Broceo
machten emen Vorstoß, der sie bald eine halbe
^/nde vorbrachte
. Stol zog jedoch das Feld nach langem
jfHJL* wieder heran. In dem Moment, als alle Fahrer
r.L e[ angeschlossen hatten, stürzte Saldow aus der Höhe
«einer Kurve infolge Reifendefekts, und über ihn fielen
ßkofemann und Debaets. Die Verletzungen sind nur
leichter Natur. In der 24. Stunde waren 894,963 Km.
»urückaelegt(Weltrekord).
" _ Berlin, 5 . März . Das Kriegsgericht der 2.
Garde-Division verhandelte gestern und heute gegen den
Unteroffizier Ernst Aust vom Garde-Grenadier-Regiment
Königin Augusta, der angeklagt war, am 15. Oktober
v. I . seine Geliebte, die 19 jährige Herta Joneleit jm
Grünauer Forst erschossen zu haben. Der Angeklagte
bestritt die Tat und behauptete, das Mädchen habe sich!
selbst erschossen
. Das Gericht kam nach eingehender, auch
an Ort und Stelle vorgenommener Beweisaufnahme zur
Verurteilung des Angeklagten wegen Tötung auf ausdrück¬
liches und ernsthaftes Verlangen und wegen unerlaubter
Entfernung von der Truppe zu drei Jahren , sechs Mo¬
naten ein Tag Gefängnis und Degradation.
— Berlin,
5 . März . Der Hausdiener Goedicke
hat eingestanden, seine Mutter am Sonntag Vormittag
erschossen zu haben. Er hatte ständig Streit mit seiner
Mutter , aus deren Wohnung er seit drei Monaten nicht
mehr herausgekommen sei. Er habe auch beabsichtigt,
den Arzt Dr . Großmann , der ihn vor sieben Jahren
operierte, sowie seine beiden verheirateten Schwestern um¬
zubringen.
— Siegen, 5 . März . In Ferndors schlug die
Lokomotive einer Transportbahn um, wobei das Kesselrohr platzte. Durch die ausströmenden Dämpfe wurde
der Maschinist so schwer verbrüht, daß er verstarb. Auch
der Heizer hat so schwere Brandwunden erlitten , daß
er kaum mit dem Leben davonkommen dürste.
— Breslau,
5 . März . In Groß-Peterwitz ließ
der Hausbesitzer Glania sein Haus abtragen. Dabei stürzte
der Schornstein ein und begrub den 60 Jahre alten
Arbeiter Gieron unter den Trümmern , der sofort getötet
wurde.
— München, 5 . März . Wie soeben amtlich ge¬
meldet wird, ist in der bayerischen Unteroffizierschule Fürstenseld-Bruck in den letzten Tagen Grippe aufgetreten.
Insgesamt wurden 70 Erkrankungen sestgestellt. 42 Mann
^T^ ben sich noch in Behandlung. Abgesehen von einem
Fall sind die Erkrankungen leichter Natur . — In das
hrestge Krankenhaus wurde eine an Pocken erkrankte Lo¬
komotivführersfrau eingeliefert und • sofort isoliert. Auch
me Familienangehörigen der Frau wurden sofort isoliert
und alle Vorkehrungen getroffen, um ein weiteres Um¬
sichgreifen der gefährlichen Krankheit zu verhindern.
— Münster i . W., 5. März . Vor dem Oberkrleg
^ errcht hatten sich heute der Wachtmeister Türbaum,
der Vizewachtmeister Sames und der Unteroffizier Biaaemann vom Artillerie-Regiment Nr . 7 in Düsseldorf we¬

gen Annahme von Geschenken von Einjährigen zu ver¬ Aufsicht den ganzen Tag über zu Hause geblieben war,
antworten. Tie Angeklagten waren vom Kriegsgericht von Schweinen ausgefressen worden ist.
in Düsseldorf am 24. Januar verurteilt worden und
— Buenos
Aires, 6 . März . Der argentinische
zwar zu sechs, drei und zwei Wochen gelinden Arrests. Flieger Alberto Mattias hat angekündigt, daß er zum
Gegen dieses Urteil hatten sie Berufung eingelegt. Das
Gedächtnis des kürzlich« bei ,einem Fluge über die Kor¬
Oberkriegsgericht erkannte heute gegen Türbaum aus drei dilleren verunglückten und ums Leben gekommenen Fliegers
Monate , gegen Sames aus zwei Monate und gegen Bigge¬ Newbery versuchen werde, dieses Gebirge zu überfliegen.
mann aus eineinhalb Monat Gefängnis . Bei den Ge¬ Die Familie Newberys hat ihm hierzu ein Flugzeug zur
schenken handelt es sich um Geldbeträge in Höhe von
Verfügung gestellt._
,_
zweimal 100 Mark bei Türbaum und Sames und um
20 und 10 Mark bei Biggemann.
— Innsbruck,
5 . März . Bei Gomagoi (Tirol)
Berlin , 6. März. Gestern Abend fand im Luckauer
wurden zwei Offiziere, zwei Fähnriche und 11 Mann
des dritten Landesschützen
-Regiments durch eine Lawine Hof eine Versammlung statt, die von sozialdemokratischer
verschüttet. Bon den Militärstationskommandos Meran , ] Seite als Protest gegen die Verurteilung von Rosa Luxem¬
einberufen worden war. In der Versammlung sprach
Schlanders und Bozen sind Rettungsexpeditionen abge- j burg
gangen. Die Bergungsarbeiten haben bereits begonnen. außer Tr . Curt Rosenfeld die Genossin Luxemburg selbst
Es ■ist wahrscheinlich
, daß die Lawine, welche eine Breite über ihren Prozeß und verwahrte sich« gegen die An-«
von 800 Metern hatte, durchs abgebrochene Schneebetter ! schuldigung, daß sie das Militär zum Ungehorsam gegen
losgelöst wurde. Zweifellos konnte das Unglück nur des- ; die Gesetze habe aufreizen wollen. Nach Schluß der Ver¬
halb einen so katastrophalen Umfang annehmen, weil sich . sammlung bildete sich! aus der Straße ein aus etwa
die Skisahrer entgegen der Vorschrift sehr eng beisammen 3000 Personen bestehender Demonstrationszug. Nur mit
hielten, statt in größeren Abständen zu fahren. An der » großer Mühe gelang es der Schützmannschaft, die Menge
Unglücksstelle arbeiten mehrere Bergführer und die Gen¬ langsam zu zerstreuen._
darmen der umliegenden Ortschaften. Tie großen mili- j
tärischen Hilfsexpeditionen sind erst am Wege. Ter un- i
vrrgnügnngs -Änzeiger . ,
verletzt gebliebene Leutnant Gaidos erlitt einen Nervenchok.
Opernhaus.
Die Leichen der beiden Offiziere Loescher und Gärtner
Samstag , den 7. März , 1/28 Uhr : Eugen Onegin. Im
sind bereits ausgegraben.
Abonnement. Große Preise.
— O ft r a u , 5. März . Das Versehen eines OberSonntag , den 8. März , 1/^4
Ter Zigeunerbaron.
ingenieurs hat zwei auf der Nordgrube in Polnisch-Ostrau Außer Abonnement. ErmäßigteUhr:
beschäftigten Taglöhnern das Leben gekostet. In einem « Figaros Hochzeit. Im Abonnement.Preise. — 7 Uhr:
Große Preise.
Schacht der Nordgrube waren die Tagelöhner Wiliczeck.
Schauspielhaus.
und Borecki unterhalb der Förderschale beschäftigt. Durch' j
Samstag , den 7. März , 8 Uhr : Die Tangoprinzessin.
ein Versehen des die Aufsicht führenden Oberingenieurs j
blieb die in diesen Schacht führende Förderschale jedoch« } Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 8. März , sis4 Uhr : Dr . Klaus. Außer
in Betrieb und zerschmetterte bei der Niederfahrt die
Abonnement.
Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Tie Tangounten beschäftigten Arbeiter.
— Aden, 6 . März . Der Sepoy, der ckm 20. prinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
Januar den Oberstleutnant Walker ermordet hatte, wurde >
Samstag , den 7. März , 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
gestern im hiesigen Gefängnis durch« den Strang hin¬
gerichtet. Tie Hinrichtung gestaltete sich infolge des Wider¬ Abonnement B. Gewöhnliche Preise._
standes des Delinquenten sehr schwierig. Noch«im letzten
Augenblicke versuchte der Gefangene, seinen Henker «an¬
zugreisen. Nur 'mit Mühe konnte er gebunden werden.
Schließlich konnte die Exekution ohne Zwischenfall voll¬
jrrössles
zogen werden.
'
— G r a z , 5. März . In Waldenstein auf der Koralpe wurde der seit Jahresfrist verfolgte Bauernschreck
, ein
Wolf, von dem gräflich' Henckel
-Tonnersmarckschen Jäger
31 Trierischegasse
31
Paul .Steinbauer angeschossen und von'dem Fabrikdirektor
Ecke Töngesgasse vis-ä-vi« d. Hassngssse.
Max Tiamand durch«einen Fangschuß getötet. Der Ka¬
daver wurde heute Abend nach« Wolfsberg in Kärnten
gebracht.
— Metz , 6. März . Wie wir von maßgebender
Trauringe
fugenlos.
Stelle erfahren, ist es einwandfrei erwiesen, daß die Frau
rM" Gravieren . Bnqer - and Weitermachen gratis.
des im Duell erschossenen Leutnants Haage entgegen an¬
ders lautenden Gerüchten mit dem Leutnant v. Lavalette
1374
Tel . I , 4603
©Pt
in keinen unerlaubten Beziehungen gestanden hat. Frau
Haage ist völlig schuldlos und hat mit der Duell -Ange¬
legenheit nichts zu tun.
— Rom, 6 . März . In der Wohnung des vor
Nur bis 15. dt . Mts. ! _
Verlängerung unmöglich!
einigen Tagen verhafteten Dieners des verstorbenen Kar¬
dinals Rampolla wurde gestern eine Haussuchung äbgehalten. Außer einer größeren Geldsumme wurden wichfneuesten
Repertoire
gebärt
haben.
Pathenon
, lebende
tige Dokumente gefunden und beschlagnahmt.
Friese
etc . ete.
BilletS find für 8 Tage im Voraus zu haben.
— N e w y v r k, 5. März . Mr . Green, der Erfin -;
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
der der X-Strahlen in Röhren, ist in Hartford an den
U im Weinrestaurant des Schumann
- Theattrs täglich
Folgen einer durch> die Strahlen verursachten Krarrkheft
gestorben.
, > !
, ,
Uesang
und Ta nzLustige
unter
«Leitung
von.
ab
abends
— A j a c c i o , 6. März . Als gestern Abend das
Fritzi
Krauss . «MP Eintritt und Garderobemit
frei.
Ehepaar Fieschi in seine Wohnung zurückkehrte
, suchte
es vergeblich' nach seinem vierjährigen Kinde und mußte
bald auf Grund der Vorgefundenen Blutspuren zu dem Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Earl «Strauß , skr dev
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Resultat kommen, daß das kleine Mädchen, das ohne Druck u . Verlag
der Buchdruckerft F . Kaufmann & To . Frankfurt a.M

Neueste

„Trauring

Nuckriätten.

- Eck 44§

Trtiriir
-MiK ""

Fr. Pietzsch

[normesLaoerinlüiren
,fioldwaren,

Schumann - Theater
2" . Otto Beutler

{

^ ,,

10
%Uhr
: Abende
,

Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack
.
214

Elektrische
in Frankfurt
I

Ausstellung
a. M. 1911.

Die von der Stadt für die Zeit vom 15. August bis 6. September d. Js in der Festhalle ge¬
plante Ausstellung hat den Zweck, möglichst weiten Kreisen die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten
der Elektrizität in Haushalt , Kleingewerbe , Handwerk , Reproduktionstechnik , Hygiene , Medizin und
^mrurgi © auf leicht verständliche Weise vor Augen zu führen . Die Stromverbrauchsgegenstände sollen
a er möglichst im Betrieb gezeigt werden . Um dies den. Ausstellern zu erleichtern , wird die elektrische
art ^ gel' T
billigen Satz von 5 Pfg . für die Kilowattstunde , ohne Rücksicht auf die Verwendungsn

0is Bedingungen

Beschickung der Ausstellung , Formulare
egenständen sowie näherefürAuskünfte
sind von der

Geschäftsstelle

der Elektrischen

Neue Mainzerstrasse

19, II.

zur Anmeldung

von Ausstellungs¬

2 Zimmerwohnung. Näheres Göben16, 2. Stock, Rüppel._

1512
Frau
für Vormittags sofort gesucht
. Näheres
Werderstraße
8, 1. Stock rechts
.
1470
MonatSmädchen rder unabhängige

1508

Frankfurt a. M., im März 1914.

Die

Junges Brautpaar

sucht zum 1. April schöne geräumige

straße

Ausstellung

(Fernsprecher Amt I 4750 und 12449),
unentgeltlich zu beziehen.

Geräumige
, tor Neuzeit entspr
. 2 und
3 Zimmerwohnung mit elektr
. Licht in einem
Hause nächst der Liebig
-Realschule per1. Juli
gesucht
. Offerten mit Preis unter W. an
die Expedition des Blattes.
1410
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
per 1. April in der Nähe der ActillerieKaserue in besserem Hause von Wachtmeister
gesucht
. Offerten mit Preis unterW. R.
an die Expedition des Blattes.
1511
Kinder
!. Ehepaar sucht2 Zimmerwohnung
bis 1. April, Nähed. Wurmbach
-, Juliusstr.
u. Am Weingarten
. Näh.Werraslr
.4,1 . 1510

Ansstellnngsleitung.

A jX
^ rleioer °«f
aus Großstück
<
such.
Tüchtige saubere MouatSfrau gesucht.
2 - Dutth
, Etbalbertftrnfip
5
Kmverlosee Ehepaar sucht hübsche
Kettenhofweg 187, 2. Stock.
1503
TT"■
——
i «errenyosweg
"Stock.
_
1503 2
bis 3 Zimmerwohnung
, wenn möglich
zu
^tsfönigitt
, Wasseru. a. billig r Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen
, j mit Hausverwaltung
. Offerten ahzugeben
hen. Bredchostraße 17*IL l, 1418 Hack
, Schloßstraße 79, 1. Stock.
933 bei Grieser
, Hohenzollernplatz 3,1 . 1444

Gottesdienstliche Anzeigen.
LhrifiuSkirche
Frankfurt
am Main.
Eonntag , den 8 . März.
Lorm . 9 Uhr : KindergotteSdienst.
*
10 */, *
Hauptgottesdst ., Pfr . v. Peincn.
Rachm 51/* 0 AbendgotteSdicnst , Pfr . Bömel.
Falkenhof,
Bockenheim Falkwaße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Abdr . 8 1/*
„ Oeffentliche Versammlung.
Dienst . Abd. 8 »/, „ Temperenz -Verfammlung.
Mittw . 0 8 1/, mOeffentl
Bibelstunde.
Dann .
3 ' /, ff Bibelstunde f. Frauen.
Donn .
8 ^, „ GcmeinschaftSabend.
Freit .
8 1/, „ Gesangstunde.
Sam - t.
8 % 0 Posaunenstunde.

>

, Keller
1 Zimmer und Kammer, Küche
mu ovvuiqcro um
’C,VVP V*'
(M. 23.—) im 4. Stock zu vermieten. Keller zu vermieten
. Leipzigerstraße 27. n
I486 Daselbst ein großes leeres Zimmer im Seitenbau. Räh. Vorderhaus I. lks. 15os
.
zu 54 Mk. zu vermieten
1293
Parterre. Wildungerstraße 25._
Kleine Wohnung zu vermietem
» rr . wet | *% ’B
Gophieustraße 111 , Part.
> 5 giotutt
, mit
Mans., 1 Zimmeru. Küche zu verm. Woche Große Seestraße 16._
15^
Adalbertftraße S. Schöne5 Zimmer- Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör Ueberuahme der Aussicht des Hauses gegen M . 3.—. Fritzlarerstr. 8. Zu erfr. 4,1 . 1294
Mansardenwohnung zu vermieten"
Vergütung. Näh. Kiesstraße3, III , 1487
1517
per sofort zu vermieten .1
. Müht- Leipzigerstraße 75._
Kleine Wohnung zu vermieten
im gasse 10. Zu erfragen im 1. Stock. 1295
D,e Wohnungsanzeigen erlernen «m
Adalbertstr . 54 . 5 Zimmerwohnung Kleine 8 Zimmerwohnnng
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäft».
144 1. Stock an ruhige Leute zu vermieten.
. Zu erfragen Part.
zu vermieten
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamS taa
1488
Leeres Zimmer zu vermiete » .
Große Seestraße 53.
Üil
4L B
8 Zimmerwohnnng im 2. Stock Fritzlarerstraße 23. _1398
schöne4 Zimmerwohnung mit Bad per zu vermieten
. Näheres bei
. Leipzigerstraße
1 Zimmer, Küche und Keller an einzelne
. Landgrafen C. Nawratzkt& Co .
1. April 1914 zu vermieten
1489 Leute in ruhigem Hause zu vermieten.
*
Möbeltransport
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
1498
Landgrafenstraße 29, 2. Stock. '
Schöne moderne3 Zimmerwohnnng
Karl Blersdi
_ 19
Landgrafenstraße6.
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
6r . Seestr . 20
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad per sowie allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten. 1 Zimmerwohnung mit Küche zu vermieten.
. 1499
. 30, Schuhgeschäft
1. April zu vermietet. Basaltstr. 29. 277 Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490 Rödelheimerldstr
Große 4 Zimmerwohnnng , neu
, Keller, 24 Mk.,
Schönes Zimmer, Küche
Telefon Amt II 4759
, 3 Znnmer
Schöne Mansardenwohnung
, mit allem Zubehör, Bad und mit Küche per 1. April zu vermieten. an ruhige Leute ,u vermieten
hergerichtet
. Ecke Schloß¬ Umzüge und Fuhren hier am Platze und
. Näheres
Bleichplatz per1. April zu vermieten
nach auswärts au billigen Preisen.
1491 straße, Hersfelderstraße2, III . lks. 1501
383 Homburgerstraße 28.
.
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
•mtMMNfW
Jnlinsstraße 14 , L. Stock.
, extra Bade,
Große 4 Zimmerwohnung
vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad zu
zimmer, mit Warmwasserversorgung per Näheres 1. Stock links.
1518
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
rc.
Ä
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, HHBI
stelle icli jetzt einen Posten trübgewordener
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per
Preis zum
- Hemden weit unter
Einsatz
und Loggia per 1. April zu vrrmieten. sofort zu vermieten
. Näheres Leipziger¬
901 straße 67, Laden.
14
Rohmer-Platz 23.
Verkauf.
.
14 * Ptr., 2-Zimmer4 Zimmerwohnnng
Ebenso 3 Serien gestrickter Socken.
349
.
. Leipzigerftraße 1, wohnung mit Bad zu vermieten
1/Stock, zu vermieten
Serie III
Serie II
Serie I
1087
.
auch für Büro geeignet
, M . 20.—,
Kleine Mansardenwohnung
1 Paar 95H
2 Paar 95 ^
3 Paar 95 ^
4 Zimmerwohnung mit alle« Zubehör zu vermieten. Näheres Clemensstraße Ecke
816
Vorrat!
solange
erfragen
Nur
Falkftraße bei Brand.
. Falkstraße 82. Zu
zu vermieten
1226
._
im Metzgerladen
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
ST
un
929
Schöne4 Zimmerwohnnng mit Bad Ginnheimerlandstraße 33.
u. Strnmpfwaren,
Unterzeuge
gute
für
Spezial-Geschäft
vermieten.
und Zubehör per 1. April zu
2 Zimmerwohnung mit Laden für Metzger,
, Lsrpzigerstr. 23, Ecke Laudgrafenstr.
Bockenkeim
1243 auch jedes andere Geschäft paffend,per1.April
Homburgerstraße 28, 8. Stock.
Telefon Amt U, 3848.
Auch Anstricken n. Anweben.
. Werderstraße 36, 1. St . 1093
zu vermieten
3 Zimmerwohnnng mit Keller und
l >tw
Große Seestraße 69 , 3 . Gt.
Mansarde im Settenbau zu vermieten.
2 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
10 Näh. Wohnnngsgefellschaft
Schwälmerstraße 23. Näheres pari.
m . d. H.
1289
18 Telefon 4686, Schäfergaffe 40.
Kaufuugerstraße 18 .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
Küche,
und
Zimmer
2
.
Mansardenwohnung
. Näh. beim Hausmeister. zu vermieten
sofort zu vermieten
. 146. 1292
. Rödelheimerlandstr
Frankfurt a . M . - West.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör billig
2 Zimmer mit Zubehör an ältere Leute
261 zu vermieten
- 56.
. Adalbertstraß
zu vermieten
-. 44. p. rechts. 1313
. Leipzigerstr
Falkstraße 104 . 3 . Stock. Schöne
. br » V. pitrf
SsrrttSlsrg
S Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerw. mit Bad u. Bleichpl.p. 1. April Schwälmerstraße 15, Hths. part.
1314
. Näh. 1. Stock, Henkel. 278
zu vermieten
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon, mieten. Näheres Leipzigerstraße 82/84. 1318
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sos. Näh. bei
, 2 Zimmer
. Mansardenwohnung
Abgefchl
( Universität Frankfurt)
im Rahmen
Hausm. Heßler, Grempftraße 31. part. 388
nnd Küche äu ruh. Leute ohne Kinder per
Goebenstr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnung1.; April zu verm. Näh. Falkstr. 94,1 . 1391
im Saale des ^Pfälzer Hofes " , (O. Meller)
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M. u.
Schloßstraße 32.
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
540 M . zu verm. Näh, das, bei Holland. 403
, an kleine Familie zu ver¬
etwas schräg
Um IS Uhr feierlicher Ein - «nd Auf¬
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnnng mit mieten. Große Seestraße 48.
1392
zug und noch mehr Ueberrafchnugen.
Zubehör, 2. Stock, per 1. April unr an
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Mieter Zu erfragen vermieten
ut empfohlene
. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1394
508
roße Seestraße 49, 1. Stock.
, der Neuzeit
Schöne 2 Zimmerwohnung
Da der Andrang voraussichtlich sehr groß wird, ist es dringend zu empfehlen,
, 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
1348
vermieten.
zu
.
Vorderhaus
im
,
entsprechend
sich rechtzeitig mit Eintrittskarten zu versehen
752
11.
.
Casselerstr
.
verm
zu
Leute
.
ruh
au
1395
Markgrafenstraße7, part.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Adalbertftraße 4 , 8 . Stock.
Falkstraße 110. Näh, bei Raab, 2. St . 835
und große Küche zu verm. 1396
Zimmer
2
Ein
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Maus. u. Keller
. 45, Baubüro. 988
Näheres Kreuznacherstr
Vom Sv . März d. Js . ad
für Samstag und Sonntag von 5 Uhr ab
befinden sich unsere Büros
8 Zimmerwohnnng zu vermieten. billig zu verm. Grempftraße 21, part- 1413
. A. Naßhan, Kiesstraße5. 1475
gesucht
990
2 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten.
Königstraße 74, Hinterhaus oart.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad Näheres bet Durst, Schloßstraße 89, 2. St .,
1415
auch parterre im Laden.
und Zubehör zu vermieten
. 1089
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an
straße 11. Näheres Metzgerladen
(Eingang Fspageigssss 12).
Gamstag , den 7. März 1914
Preis
.
zu vermieten
sofort
per
Leute
ruhige
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
1458
4.
Hersfelderstraße
Mark.
28
Homburgerstraße7, 2, Stock links. 3150
Tel . 4686 , Amt I.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
Schöne3 u. 2 Zimmerwohnung mitBad rc.
ver¬
Rödelheimerstraße 6 . 1505
zu
April
1.
per
Vorderhaus
im
Küche
. 66.
. Rödelheimerlandstr
sofort zu vermieten
Ueberuahme vollständiger
1492
part.
10,
Landgrafenstraße
.
mieten
Näheres beim Hausmeister4. Stock. 1288
Berwaltung von Hänfer « .
zu Aushilfe gesucht für Brödchentragen.
part.
1507
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver- Werderstraße 6 , Vorderhaus
vermieten,
zü
Schöne 2 Zimmerwohnnng
1511
Leipzigerttraße 5._
1310 per 15. März oder 1. April. Näheres
mieten. Sofienstraße 117._
Ein Sportwagen, gut erhalten, billig fl
Goebenstraße 21 , 2 . Stock.
1493
Leipzigerstraße4, im Laden.
. Große Seestr. 61, Hths. p. 151b
verkaufen
März
15.
ab
Elegante 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Heuboden
nebst
Pferde
5
riir
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Veranda, Mansarde und sonst.Zubehör billig Leipzigerstraße 88.
. Zu erfragen Gremp1494 rillig zu vermieten
1520 Tüchtige
'Iraße 25, Mittelbau, Büro.
. Näh. daselbst oder Cronbergerzu vermieten
zu
Bad
Mt
Zimmerwohnung
Schöne2
finden dauernde und lohnende Beschäftigung.
1384
straße 10, part. Tel. Amt II , 4081.
1495
. Jordanftraße 59.
Restauration Zum goldenen Löwen
vermieten
Kapselfabrik W . Bruch & Co.
, pro Monat 40 Mk., per
3 Zimmerwohnung
1519 _
Seestraße 69.
Große
1513
Ginnheimerlandstraße1.
per
Küche
nebst
Zimmerwohnnng
2
1. April zn verm. Leipzigerstraße 11. 1385
Heute Abend
. Adalbertstraße 20,
1. April zu vermieten
möbl.
April
1.
zum
facht
Geb. Herr
Rendan Grempftraße 18.
1496
Seitenbau part. bei Peter.
Zimmer mit Schlafkab. in sehr saub. Haufe
, Bad extra, Balk., Bleich3 Zimmerwohnung
bei ruhigen Leuten. Offerten «nr mit
, Bad, Balkon
Schöne2 Zimmer mit Küche
platz, per 1. Mai zu verm. Näh, p. l. 1387
wozu freundl. einladet
Preisangabe erbeten unter N. 8. 21 an
und Mansarde, 2. Stock, sofort zu ver¬
B Siegemnnd.
8 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten. Sophienstraße 51.
1497
1504
die Expedition des Blattes. _
1388
Rödelheimerlandstraße 24.
erhält
Mit diesem AHrsfehrrltt
, 2 Zimmerwohnung mit
Mansardenstock
Büglerin
Tüchtige
Köuigstraße 88.
schöner Küche per 1. April zu verm., pro jeder Käufer bei Einkauf von
. Markgrafenstraße 9/sucht Privat-Kundschaft
3 Zimmerwohnung mit Zubehör im Monat 28:50 M . Schloßstr. 27, Lad. 1500
15g
Hinterhaus 2. Stock.
1389
._
3. Stock zu vermieten
z« ver¬
8 Zimmerwohnnng zu vermieten
1163
. 40 über 5 Mark 5% Rabatt .
26
Landgrafenstraße
.
mieten
1411
Homburgerstraße 16.
Meller
Schuhwaren
Pfeifer , Schönhosstraße 22, 3. Stock.
, 1 Zimmer und
Kleine Mansardenwohuung
Schöne3 Zimmerw.mit Bad u. dl . Zub.
14UÖ
.
Postkarte gestützt
Juliusstraße.
Ecke
74,
Leipzigerstraße
. Falkstraße 100. 1091
. 89. 1424 Küche zu vermieten
zu »erm. Näh. im Laden Falkstr

Wohnungen.

Goebenstraße 11 . Schöne3 Zimmer¬

wohnung mit Bad, 1. Stock, per 1. April

-0.Fabrgesebän
-Transport
Möbel

Inventur

Nach beendeter

-

Strumpf

oaek

W> lH ^ L ^ HNW

Liedertafel

Gesangverein
Grossst

Maskenball

g

Änshilfskellner

Preismaskenb

.b.H.
Solmungsgesellsehaflm

Saata

Schützenhof

Fferdestall

Arbeiterinnen

^Metzelsappe

Schutzmann

42 . Jahrg.

Samstag , den 7. März 1914

Nr . b6.

Abonnements - Preis,

(Dtgatt für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

btt Sonn , und Feiertage.
..
Bockenheim.
" ^-.^ ."Apzigerstraße 17, in 4168.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

«.
II SH

-Kockenheimer Anzeiger)
(FranKstrrt
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gestattet , ArbeitgeberTer Minister hat den Innungen
Erreichbare , obwohl auch wir weitergehende Wünsche haben.
Verbünden anzugehören , und er hat den bezüglichen Erlaß
Aber mehr war der Regierung nicht abzuringen . Das
im vorigen Jahre dahin ergänzt , daß die Innungen nicht
Gesetz mit dem Kompromißantrage bringt noch sehr viele
Berlin , 6. März. D eutf che r Reich st a g. Kleine
Zwangsmaßnahmen gegen ihre Mitglieder ergreifen sollen,
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der
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:
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hat
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erklärt ein Vertreter der Reichseisenbahnverwaltung , daß
lichen Jnnungspflichten in Widerspruch stehen. Wenn eine
gefährliche
die
,
beigetragen
dazu
wesentlich
scheckverkehrs
der Bau einer Eisenbahn von Vic in Lothringen nach!
Innung beschließt, daß ihre Mitglieder ausschließlich den
zu mildern . Abg . Frommer (kons.) : Wir werden
Saarburg wegen anderer dringender Arbeiten zurückgestellt Situation
benutzen sollen, dann ist dies auch die
Jnnungsnachweis
Kommissionsbeschlüsse
die
bezw.
Kompromißanträge
die
für
werden muß . Auf die Anfrage der Aerzte des Hauses
Pflicht jedes einzelnen Mitgliedes . (Hört ! hört ! b. d.
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Gesetz
Das
:
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Schweickhardt
Abg.
.
stimmen
Tr Becker-Hessen (Wild nl .), Dr . Gerlach (Ztr .), Dr.
Soz .) Abg. Conradt -Breslau (kons.) : Wir bekämpfen den
heben und auf gesetzliche Grundlage stellen . Des¬
Schatz (Lothr .) und Tr . Struve (Vp.), wegen der neuer -- Verkehr
Hausiererhandel , weil er dem ansässigen Handel Konkur¬
der
in
zu
Gesetz
dem
stimmen
wir
,
dafür
wir
sind
halb
dinqs behaupteten Gefährlichkeit des Salvarsans erklärt Mi¬
renz macht. Ten berechtigten Wünschen von Hausierern,
Voraussetzung , daß es keine Einnahmequelle wird und
nisterialdirektor von Jonquieres : Da Todesfälle oder
die selbsterzeugte Ware vertreiben , werden auch wir gern
werden . Abg. Behrends
herabgesetzt
Gebühren
die
daß
verursacht sind,
schwere Schädigungen , die durch Salvarsan
entgegenkommen . Tie Warenlager müssen eingeschränkt
gilt
nicht angezeigt zu werden brauchen , so fehlen amtliche , (wirtschaftl . Vg .) : Was lange währt wird gut . Das
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werden . Tie Nahrungsmittelkontrolle
diese
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daß
hoffen,
Wir
.
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diesem
von
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Mitteilungen , ob und wie oft solche Fälle vorgekommen
großen Belästigungen . Sehr schmerzlich wird vom kleinen
Staatssekretär
.
volkstümlichewird
Scheckverkehr
der
Vorlage
i
sind Von ärztlicher Seite werden die behaupteten Schädi¬
Kaufmannsstande der heimliche Warenhandel der Beamten
Krätke : Das Postscheckwesen hat erhebliche Fortschritte
gungen entweder auf unrichtige Aussagen , auf Fehler
empfunden . Durchs die von den Sozialdemokraten gegrün¬
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.
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und
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und Unvollkommenheiten der Verordnung oder aus Be¬
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hat
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sonderheiten des Krankheitsverlauss , namentlich auf eme
keine Einnahmequelle sein soll. Der Reichskanzler ist jeder¬ werden viele selbständige Mittelstandsexistenzen ruiniert.
besondere Empfindlichkeit gegenüber dem Arsen zurückge¬
In der Sozialpolitik muß jetzt endlich Ruhe eintreten.
ermächtigt , die Gebühren herabzusetzen. Mit einer
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.
angenommen
das
Mehrheit
und daß die Aerzte in weit überwiegender
Förderung der elektrischen Kleinindustrie und der In¬
keine Auf¬
Tie Reichsdruckerei darf der Privatindustrie
Salvarsan bei richtiger Anwendung als eine sehr wert¬
stallateure hinzuwirken , um den Kleinbetrieben und dem
volle Bereicherung des Heilmittelschatzes gegenüber der bis¬ träge entziehen . Abg . Dr . Böttger (nl .) : Das BuchdrnckHandwerk elektrische Kraft zu Bedingungen zugänglich zu
für nicht einwand¬
herigen Praxis bezeichnen. Wir haben deshalb keinen An¬ gewerbe erklärt die Staatskonkurrenz
machen, die ihnen die Konkurrenz mit den Großbetrieben
Geheim¬
als
Wesentlichen
im
ist
Reichsdruckerei
Die
.
frei
laß zu einschneidenden Maßnahmen gegen das Salvar¬
.) : Ter Wunsch einer starken
san. Auf eine Anfrage des Abg. Baumann (Ztrs .) er¬ druckerei und zur Herstellung von Geldwertzeichen ge¬ ermöglicht . Abg. Cohaus (Ztr
in den Parlamenten ist be¬
Mittelstandes
des
Vertretung
wünschen,
wir
Auch
:
(kons.)
Winterfeld
v.
Abg.
dacht.
von Jonquieres : Dem Reichs¬
klärt Ministerialdirektor
rechtigt, denn der Mittelstand hat die meisten Lasten zu
nicht geschädigt wird . Staats¬
daß die Privatindustrie
kanzler ist nicht bekannt , daß die ungehinderte Einfuhr
ausländischer Weine zu Umgehungen des Weingesetzes ge¬ sekretär Krätke : Alle Bedenken werden durch die Fest¬ tragen . Soll Handel und Verkehr blühen , dann ist eine
der
stellung zerstreut werden , daß die Privataufträge
großzügige Verkehrs - und Tarifpolitik notwendig . Abg.
führt haben . Auf eine Anfrage des Abg . Dr . Quarck
Reichsdruckerei 1904 2,3 »/», 1012 aber nur noch 1,8 <>'o
Tr . Beume (nl .) : Unser ausländischer Nachrichtendienst
erklärt Ministerialdirektor Caspar : Für die Straßen¬
(
l Sozü
ausmachten . Die Postverwaltung , beschäftigt keineswegs nur
ist unzureichend . Im Reichsrat haben wir dafür einen
bahnen gelten die Vorschriften der Gewerbeordnung nicht,
Fonds von 200 000 Mark . Ich habe seinerzeit beantragt,
die Regelung der Arbeiterverhältnisse der bei ihnen be¬ die Reichsdruckerei. Sie hat 1912 den Privatdruckereien
für 21/ 2 Millionen Aufträge gegeben. Abg . Fischer-Berlin
ihn auf IV 2 Millionen zu erhöhen . Wenn man den Acht¬
schäftigten Personen ist Sache der Landesregierung . Tie
(Soz .) bringt Wünsche der Abbeiter der Reichsdruckerei
stundentag in der Großindustrie einführen wollte, brauch¬
Reichsregierung kann zurzeit nicht auf diese Verhältnisse
vor . Abg. Kiel (Vp .) : Eine Erweiterung der Reichsdruckerei
ten wir 80000 Mann mehr . Woher sollen wir die neh¬
einwirken. — Ter Postetat . (Fünfter Tag .) Die Einzel¬
ist durchaus notwendig , weil die Räume überfüllt sind.
men ? Arbeit und Sparsaxnkeit haben Preußen und Deutsch¬
beratung wird fortgesetzt. Abg . Erzberger (Ztr .) regt an,
Ter Etat wird erledigt . Sonnabend 11 Uhr Kolonialetat.
land groß gemacht. Wer daran rüttelt , der rüttelt an
mehr Automaten aufzustellen . Die Abgg . Zubeil (Soz .),
Schluß 6 Uhr.
den Grundlagen unserer Volkswirtschaft . (Beifall .) Abg.
König (Soz .) und Goehre (Soz .) äußern Sonderwünsche.
Abgeord¬
Berlin , 6. März . Preußisches
Tr . Woyna (fk.) : Die Regierung müßte sich im Interesse
Der Postetat wird erledigt . — Die zweite Lesung des
Ministertisch Dr . Sydow . Etat der
Am
netenhaus.
unserer Volkswirtschaft , auch dem Auslande gegenüber mehr
. Nach eirkbm Kompromißantrag Beck (nl .),
Postscheckgesetzes
Handels - und Gewerbeverwaltung (vierter Tag ). Allge¬ der Presse bedienen . Tie Warenhaussteuer
sollte man
Tove (Bp .), Nacken (Ztr .), Dr . Oertel (kons.), sollen die
berechnen.
des Verkaufsraumes
nach dem Quadratmeter
Gebühren für eine Einzahlung mittels Zahlkarte bei Be¬ meine Besprechung beim Titel „ Ministergehalt " . Hierzu
Abg . Tr . Ehlers (Vp .) : Das Zugabeunwesen kann man
trägen bis 25 Mk. 5 Pfg . betragen , bei höheren Be¬ liegt der Antrag Hammer (kons.) gegen ein Monopol
der großen Elektrizitätsgesellschaften vor . Abg . Leinert
sehr gut im Rahmen des heutigen Gesetzes gegen den
trägen 10 Pfg . Tie Briefe der Kontoinhaber an die
(Soz .) : Dem Antrag stehen wir sympathisch gegenüber.
Wettbewerb bekämpfen, den jede Zugabe
unlauteren
Postscheckämter sollen der Gebühr im Ortsverkehr unter¬
Er wird allerdings nicht viel nützen, solange nicht die
bedeutet eine Preisverschleierung , also eine Täuschung des
liegen. Für die Versendung sind besondere Briefumschläge
Kommunen aufhören , die Monopolstellung der großen
Publikums . Die Warenhaussteuer hat sich so entwickelt,
zu benutzen. Die Zahlkarten und Briefumschläge sollen
Elektrizitätsgesellschaften zu unterstützen . Ter Terroris¬
hergestellt werden können.
auch in der Privatindustrie
daß sie eine Steuer gegen die Spezialgeschäfte ist. Hierauf
mus der Unternehmerverb ände schädigt sowohl die Ar¬
Abg. Vogtherr (Soz .) : Das Gesetz hätte schon vor andert¬
schlreßt die Debatte . Nach einer Reihe persönlicher Be¬
halb Jahren erledigt werden müssen, aber die Beschlüsse beiter , als auch! die Unternehmer , die dem Verbände nicht
merkungen wird der Titel „ Ministergehalt " bewilligt . Der
angehören . Auch bei den Wahlen wird von den Konser¬ natronalliberale Antrag über die Vorbereitung zu unseren
der Budgetkommission gingen der Postverwaltung zu weit.
getrieben . Dieser
vativen der unerhörteste Terrorismus
Jetzt kommt man ihr mit dem Kommissionsantrag weit
Handelsverträgen wird mit dem Zusatzantrag von Zedlitzwird nicht eher aufhören , bis nicht das Wahlrecht ge¬ jHerold „ Auf der Grundlage der bisherigen Wirtschafts¬
entgegen. Man sollte das Gesetz lieber schießen lassen.
ändert ist. (Beif . b. d. Soz .) Ein Regierungskommissar:
Abg. Nacken (Ztr .) : Wir nehmen als Realpolitiker das
politik " gegen die Stimmen der fortschrittlichen Volkspartei
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° außerdem war sie sich am Tage vorher so überluM vorgekommen, daß der Spaziergang sie gar nicht
Xi TOlc febt sie sich auch nach Erich sehnte.
.. . ar a öbeic batte beschlossen, die Gelegenheit zu beWort mit Erich zu reden. Kaum
^
rUm• e^uEes
, s° begann sie:
mrm m K ' m 'ceanaen «
w>Ech , daß Maja nur der K°? smit8'9anflm iftr
«Ich nicht."
«So ?"
von 'ä an)obI: Jedenfalls macht es ihr keinen Spaß , sich
m ^ er Weise vernachlässigt zu sehen, wie Sie
es tu7 ^
«Das ist nicht wahr ."
ieh mit meinen eigenen Augen sehe, lasse ich mir
mwt ausstrelten ."

?"
«Inwiefern
will ich Ihnen sagen. Wenn man
^ ^ Emaft Ihrer Frau sieht, könnte man meinen . Sie
keit « rNschblut in den Adern . Sie weichen jeder Zärtlich*Jr XaUc?; Sie vernachlässigen sie. Glauben Sie , ich
malen , wenn Maja mich nicht so darurü
Wenn ich nicht Ihren Argwohn hätte verweide«
n wollen, falls es ihr wirklich nicht ausgefallen sein
Cie

sollte. Aber ich bin überzeugt , daß sie sich zurückgesetzt, ver¬
Mich wollen Sie malen . Bei Ihrer jungen
Frau ist Ihnen das , wie es scheint, noch gar nicht ein¬
gefallen ?"
«Sie sind doch selbst Künstlerin . Daß ich da in Ihrer
Gesellschaft mehr Anregung finde, ist doch selbstverständlich."
Ach was ! Kommen Sie nur doch nicht wieder mit
der Künstlerin ! Soviel Anregung als bei mir können Sie
auch bei Ihrer Frau finden ."
Er antwortete nicht, sondern zuckte nur die Schultern.
«Weil Sie nicht wollen, " ereiferte sie sich.
" fiel er protestierend ein. „Das ist nicht
„O, wahr ."
„Und doch ist es wahr !"
Da wandte er sich plötzlich und zeigte mit der Hand
nach dem Meere.
„Wissen Sie, " sagte er ernst, „daß ich schon hier ge¬
standen — Ihnen kann ich es ja sagen — und erwogen
habe, ob es nicht besser für mich wäre , mich da hinein¬
zustürzen ?" .
Sie fuhr erschreckend zusammen.
„Das ist doch nicht Ihr Ernst ?"
„Glauben Sie , daß ich mit solchen Sachen scherze?"
„Ja aber — ich verstehe Sie nicht. Wollen Sie doch
nur glücklich sein und ich bin überzeugt . Sie sind es."
„Wenn es mit dem Willen allein getan wäre, " sagte er achselzuckend.
„Aber sehen Sie , Meister Erich. Lassen Sie doch die
Vergangenheit vergangen sein ! Eine grausame Enttäuschung
braucht Ihnen doch nicht das ganze Leben zu vergiften ."
letzt gefühlt hat .

„Es ist nicht die Enttäuschung allein , sondern all das,
was mir an frohem, idealem Gehalt verloren ging . Den ich
nutzlos an jene verschwendete. Das — das will sich nicht
wieder erneuern ."
„Ja , aber öffnen Sie doch nur Ihre Augen . Sie kennen
doch Ihre Frau . Sie sehen. Laß sie Sie liebt . Und welch
unendlicher Schatz in ihr verborgen liegt ."
„Das ist es ja . All das müßte ich sehen, gewiß. Und
in ruhigen Stunden sehe ich das auch. Aber dann kommen
wieder andere Gedanken , trübe und aufrührerische . Und die
nehmen mir mit einemmale wieder alles Gefühl für diese
soll ich es Ihnen gestehen? Liebe und Wenn Sie keinem Menschen je ein Wort verlauten lassen — "
«Aber wie können Sie denken! Mein Wort darauf ."
„Ich habe gesagt, jene Tage nehmen mir das Gefühl
für diese Liebe — ich will mich genauer ausdrücken — für
diese Art Liebe."
Mit großen Augen starrte sie ihn an und blieb stehen.
«Ja , für welche Art Liebe denn ?" fragte sie ganz bestürzt.
„Für diese ruhige , abgeklärte Zärtlichkeit , die im steten
Gleichschritt der Ehe ihren Weg geht. Sicher , ohne
Schwanken und — ohne Leidenschaft."
«Da hört sich doch nun alles auf !" ries Karla voller
Zorn . Wenn es einen undankbareren Menschen gibt als
Sie , dann — dann — nein wirklich, das ist stark. Sie be¬
klagen sich auch noch über die tiefe, alles schweigsam duldende,
engelhafte Zärtlichkeit Majas ? Sie verdienen eine solche
Liebe gar nicht. Wahrhaftig ! Und ich will Ihnen jetzt auch
den Grund sagen für Ihre Unzufriedenheit . Wollen Sie
ihn hören ?"
i
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und der Sozialdemokraten angenommen. Ter Antrag
Hammer gegen die Monopolbestrebungen in der Elektrizitätsindustrie wird mit großer Mehrheit angenommen.
Bei Abstimmung über den Antrag Aronsohn (Vp.) muß
Hammelsprung stattfinden, der die Beschlußunfähigkeitdes
Hauses ergibt, sodaß die Sitzung abgebrochen werden muß.
Nächste Sitzung : Sonnabend 11 Uhr, Fortsetzung. 'Schluß
43/4

Uhr.

töölit , 6. März . In der Frage der Nachfolgerschaft
des Kardinals Kopp steht die Kurie vor einem schwierigen
Problem, dessen Lösung ein vor der Hand nicht einmal
mit geringer Wahrscheinlichkeit vorherzusehendes Resultat
zeitigen dürfte, da die Zahl der dem Heiligen Stuhl zu¬
sagenden Kandidaten für das Breslauer Fürstbistum ver¬
schwindend gering ist. Die Wahl des bereits von deutschen
Blättern als Nachfolger Kopps bezeichneten Prinzen Max
von Sachsen, zurzeit Professor der Liturgie am. Priester¬
seminar zu Köln, dürfte, wie der Vertreter der „Telegraphen-Union" von informierter Seite erfährt, als aus¬
geschlossen gelten; hingegen verlautet, daß der jetzige Weih¬
bischof und Verweser des Erzbistums Posen für den Bres¬
lauer Stuhl in eventuelle Erwägung gezogen sei.
Breslau , 6. März . Der Sonderzug mit der Leiche
des Kardinals Kopp traf heute Nachmittag 4.39 Uhr vor
der Leichenhalle des Güterbahnhoss ein. In der Halle
wurde die Leiche eingesegnet, dann auf einen sechsspännigen
Leichenwagen gehoben und unter Vorantritt von Abord¬
nungen der Geistlichkeit sowie von den Domherren in
feierlicher Prozession nach dem fürstbischöflichen Palais
geleitet, wo sie in der Privatkapelle aufgebahrt wurde.
Osnabrück , 6. März . Programmäßig fand heute
Vormittag die feierliche Beisetzung des Bischofs Voß im
Dome statt. Als Vertreter des Kaisers war der Ober¬
präsident der Provinz Hannover Wentzel erschienen. Das
Pontifikalrequiem hielt der Erzbischof von Köln, der Bischof
von Hildesheim hielt die Trauerrede.
Paris , 6. März . In der heutigen Sitzung der
Senatskommission stellte der Berichterstatter für das Ma¬
rinebudget Chautemps Vergleiche an über die verschiedenen
europäischen Seemächte unter besonderer Berücksichtigung
des Gleichgewichts im Mittelmeer. Er drückte die Ansicht
aus, daß es das hauptsächlichste Interesse Frankreichs sei,
sich die Herrschaft im Mittelmeer jederzeit zu sichern, und
trat für den Bau fünf neuer Ueberdreadnoughts ein, um
mit der Stärke der österreichischen und italienischen See¬
macht das Gleichgewicht zu halten.
Paris , 6. März . Das Erträgnis der indirekten Steu¬
ern und Monopole im Monat Februar überstieg die Bud¬
getschätzung um 10 718 000 Francs.
Paris , 6. März . Auf Antrag des Gouverneurs von
Französisch-Westafrikä wurden in Mauretanien und im
Adrargebiet, und zwar bei den militärischen Posten von
Atar und Schingetti Funkentelegraphenstationen einge¬
richtet, die durch Vermittlung der Posten von Rufisque
und Dakar mit Frankreich telegraphisch verkehren können.
Paris , 6. März . Wie aus Brest gemeldet wird, sind
von etwa 3000 Matrosen der Geschwadermannschaften
über 400 an Scharlach, Grippe und Lungenentzündung
erkrankt.
Rom , 6. März . (Kammer.) Im Verlaufe der Bera¬
tung des Gesetzes betr. die Ausgaben für Libyen wurde
auf 'Vorschlag Giolittis in namentlicher Abstimmung mit
239 gegen 41 Stimmen bei zwei Stimmenthaltungen die
Tagesordnung de Felice und anderer Sozialisten abge¬
lehnt. In dieser Tagesordnung wird die Regierung aus¬
gefordert, einen Gesetzentwurf betr. Ernennung einer Unter¬
suchungskommission für die Ausgaben des Proviantdienstes
und anderer Tienstzweige einzubringen.
Cetinje , 6. März . Die Skupschtina hat das Gesetz
über die Versorgung der Invaliden aus den letzten beiden
Kriegen angenommen. Unterstützungsberechtigt sind un¬
gefähr 3000 Familien.
Schanghai , 6. März . Die Pekinger Presse veröffent¬
licht den Bericht der Aerzte Watt und Bruyere, die Tschaoping Chuen, von dem behauptet wurde, man habe ihn
vergiftet, behandelt haben. Danach erlag dieser am 27.
Februar an einem sehr fortgeschrittenen Herzleiden.
Washington , 6. März . Die Handelskommissiondes
Repräsentantenhauses hat heute dem Hause ihren Bericht
unterbreitet, der eine längere Verteidigung der Aufhebung
der Ausnahmeklausel darstellt. Mit besonderer Betonung
wird darin in Abrede gestellt, daß für die Aenderung in
der Gesetzgebung andere Einflüsse im Werke gewesen wären,

als der Gedanke der nationalen Ehre und des guten Wil¬
lens. Der Vorsitzende der Kommission, Adamson, erklärte,
er werde auf eine möglichst baldige Aufhebung der Klausel
dringen.

-llsüinctiten.
Iwksl
7. März.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬
sammlung am Dienstag , den 10. März 1914, nachmittags
halb 6 Uhr. Tagesordnung : 1. Bericht des Organi¬
sations-Ausschusses über die im Personal -Etat für 1914
vorgesehenen neuen Stellen , sowie Bericht des FinanzAusschusses, Hauptverwaltung Kap. 3, Rechnungsrevisions¬
bureau. Aenderung der Amtsbezeichnungen. 2. Wahl
von Mitgliedern der gemischten Kommission zur Prüfung
der Teckungsfrage für die von der Stadtverordneten -Versammlung abgelehnte Schulgelderhöhung und Gebühren
für die Benutzung von Troschkenständen. 3. Vorlagen
des Magistrats : Wahl eines stellv. Bezirksvorstehers für
die Bezirke 16 I/II/III . Baugesuch für das Grundstück
Hamburger Landstraße 381. Verkauf einer städtischen
Parzelle am Ostbahnhof-Platz. Umlegung von Grund¬
stücken in der Gemarkung Oberrad. Austausch von Grund¬
, Straßenbau auf der
stücken in der Gemarkung Seckbach
Ginnheimer Höhe. Neubau eines Miethauses Kleiststraße
19. Instandsetzung der Hauptfässäden des ehem. Bundes¬
palais . Einrichtung einer überzähligen Sexta an der
Helmholtz-Realschule i. E. Eröffnung der Bürgerschule
an der Niddagaustraße. Gewährung von Darlehen aus
der städtischen Hülsskasse. 4. Ausschuß-Berichte: Unter¬
stützung eines dienstunfähigen Wagenführers. Bewilligung
von Forderungen eines früheren Beamten. Wahl von
Mitgliedern des Ausschusses für die Verbesserung des Flug¬
platzes. Pensionierung eines Maschinisten 1. Klasse beim
Krankenhaus. Gewährung einer persönlichen Zulage an
einen Sekundärarzt beim Hospital zum heiligen Geist.
Unterteilung eines Armen-Bezirks. Erhöhung der ftädt.
Subvention an die Freiwillige Sanitäts -Kolonne vom
. Neu¬
Roten Kreuz. Errichtung von Milch-Ausschankstellen
bau für Infektionskranke.
Bockenheimer Verkehrsstatistik. Daß der Bockenheimer Bahnhof im Frankfurter Verkehrsleben nächst dem
Hauptbahnhof und Ostbahnhof die erste Rolle, wenig¬
stens was die Personenbeförderung angeht, spielt, be¬
weist die jetzt erschienene amtliche Verkehrsübersicht für das
Rechnungsjahr 1912—1913. Die Zahl der auf dem Bocken¬
heimer Bahnhof verkauften Fahrkarten betrug im Jahre
1911—1912 238 233 Stück und stieg im nächsten Jahre
1912—1913 auf 281004 , also um rund 16 Prozent in
einem Jahr . Im Frachtverkehr kamen an 229 770 Ton¬
nen (1911: 219 480), im Eilgüterverkehr 77 797 Tonnen
(76 908). Frachtbriefe wurden abgefertigt für den Empfang
136 710 (130 159) für den Versand 166 657 ( 159 710). Im
Hinblick auf diese gewaltigen Verkehrszifsern dürfte wohl
im Ernst kein Mensch! an eine Verlegung des Bahnhofs
fernab von der jetzigen Stelle denken. Ter Eisenbahn¬
fiskus würde sichi damit nur selbst die schwersten finanziellen
Wunden schlagen.
,R> Die Cronberger Bahn . Tie Verstaatlichung der
Cronberger Bahn bringt mit dem Sommerfahrplan eine
Anzahl wesentlicher Verkehrsverbesserungen. Sämtliche
Sommerzüge werden fortan auch in den Winterfahrplan
aufgenommen. An jedem Sonntag fahren vier Son¬
derzüge. Diese werden jedoch! zur Entlastung des Frank¬
furter Hauptbahnhofs teilweise vom Ostbahnhof über den
Südbahnhof in die Cronberger Linie eingeführt. Insge¬
samt werden vom 1. Mai ab täglich! etwa 22 Züge
in jeder Richtung auf der Strecke verkehren.
— Ein Wäldchestag von Anno Dazumal. Tie Ar¬
beiten zum großen Künstlerfest, das rm 25. und 26.
April in der Festhalle stattfinden wird, werden mit großem
Eifer gefördert. Leiterinnen für verschiedene Veranftalstaltungen des Festes wurden bereits gewonnen. Es haben
übernommen: Frau C. Binding den Bierausschank im
, Frau
Oberforsthaus, Frau Correggio die Kaffeekocherei
Adolf Gans die Töpferei, Frau Ferdinand Hirsch die
Allerleibude, Frau Hohenemser den Postbetrieb, Frau
, Frau Maubach! und Frau Tr.
Kleyer die Waffelbäckerei
Gelhar das Karussel, Frau Emma v. Mumm die Schieß¬
halle, Frau v. Reinach die Kunstverlosung, Freifrau v.
Schey das Königsbrünnchen, Frau Schacht und Frau
Tuch die Aepfelweinbude, Freifrau v. Steiger die Sing¬

"
wollten mir etwas sehr Wichtiges sagen „Ich bin sogar neugierig."
Seelen¬
Ihren
für
Grund
tieferen
Den
„
.
sie
nickte
"
„Ja,
Da begegnete ihnen ein Trupp Kurgäste aus dem See¬
zustand."
bade Kranz, die einen Ausflug gemacht hatten. Es waren
„Und den wissen Sie ?"
Herren und Damen in hellen Strandtoiletten , und alle
„Ich denke."
schienen in der heitersten Laune.
Dann schritt sie einige Augenblicke schweigend neben ihm
Man lachte hell und laut durcheinander. Die Augen
der Damen blitzten. Als sie nahe gekommen waren, be¬ her und sah geradeaus. Wie in innerem Zweifel, ob sie
trachteten sie neugierig das ernste Paar , das ihnen entgegen¬ wohl recht täte, auszusprechen, was sie dachte.
Plötzlich blieb sie stehen und blickte ihm fest in die
schritt.
°
Augen.
Da riß plötzlich einer der Herren erstaunt seine
Sie was, Meister Erich? Nicht das Unglück,
„Wissen
Augen auf.
nicht die Enttäuschung allein ist es, die sie innerlich krank
Dann fuhr er nach seinem Strohhute und grüßte Karla
und siech macht. Die Erinnerung an Ihre erste Frau ist es.
respektvoll.
Auch sie war überrascht, während sie ihm dankend An sie denken Sie noch. An ihr hängen Sie noch unbewußt
mit Ihrem Fühlen —! Und so bringen Sie in Ihre neue
.zunickte.
Liebe immer wieder das Gespenst der alten, statt eine
Kaum war die Gesellschaft vorüber, so fragte Throndhsaubere, reinliche Scheidung zwischen Vergangenheit uni
jem etwas indiskret:
Gegenwart zu machen.
„Sie kennen den Herrn, Fräulein Karla ?"
Throndhjem fuhr zurück, wie wenn der Körper der Toter
„Gewiß. Ich bin erstaunt, ihn hier zu sehen. Ich hatte
vor ihm aufgestanden wäre. Tief atmend, nni
leibhaftig
bis heute keine Ahnung davon. Er ist Gerichtsassessor und
Augen starrte er Karla an.
offenen
weit
Herrn
Ihren
ich
der
bei
Familie,
derselben
verkehrte in
lachte er plötzlich hart und gezwungen auf.
Dann
Schwager kennen lernte."
„Ha ! — Fräulein Karla — das ist ja närrisch —
„So ? Der kennt ihn also auch? Das ist gut. Da
«Ja . Aber von Ihrer Seite."
findet er hier ja gleich mehrere Bekannte."
sah er sie lange an, als ob er überlegte.
Da
Karla sah rasch zu ihm auf. Dann warf sie nach¬
Karla — wie wollen Sie das beweisen, was
„Fräulein
lässig hin:
haben?"
behauptet
Sie
„Ach so. er wollte kommen. Das muß ja wohl jetzt
weiter.
gingen
Sie
?"
bald geschehen
ich noch einen Zweifel gehabt hätte, so würden
„Wenn
»Ich hoffe; und ich erwarte jeden Tag Nachricht von
ihn Ihre Worte vorhin beseitigt haben. Was Sie von der
ihm. Aber wir sind abgekommen, Fräulein Karla. Sie

spielhalle, Frau Tr . Oswalt , Frau Rieß v. ScheurnsckknH
und Frau Roger das Cafe und die Konditorei Fra»
Oberbürgermeister Voigt das Weinrestaurant im Ober¬
forsthaus, Frau Konsul Wolfs den Zigarrenstand.
. Am 15. Mär;
— Aus dem Schuhmachergewerbe
läuft im Schuhmachergewerbeder vor drei Jahren zwi¬
schen Meistern und Gehilfen abgeschlossene Lohntacif ab
Dre Arbeitnehmer haben eine Verlängerung abgelehnt'
die Verhandlungen zum Abschluß eines neuen Vertrags
haben zu keinem Resultat geführt. Tie Gesellen ver¬
fügen für Herren-Sohlen und ^Fleck Mk. 1,35 (seither
Mk. 1,10), für Tamen -Sohlen und -Fleck Mk. 1,15 (seit¬
her Mk. 0,95). Tie Meister haben sich bereit erklärt
für Sohlen eine Erhöhung von 10, für Fleck eine solche
von 5 Pfg . zu bewilligen; darüber hinaus lehnen
Hoffentlich kommt es zu einer
ftbtZ Zugeständnis ab.
Einigung.
♦O Neue Polizeivorschiristen für den Nahrungsmittel¬
verkehr. Am 1. März sind hier neue Polizeivorschriften
in Kraft getreten, die von einschneidender Bedeutung für
den Verkehr mit Nahrungs - und Genußmitteln und das
Käuferpublikum sind. Es müssen darnach jetzt Räume,
in denen Nahrungs - und Genußmittel zubereitet, auf¬
bewahrt und feilgehalten werden — insofern die sach¬
gemäße Behandlung der Nahrungsmittel dem nicht ent¬
gegensteht— trocken und leicht zu lüften sein. Sie dürfen
nur dem Geschäftszweck dienen und mit Ställen und
Abortanlagen nicht in direkter Verbindung stehen. Betten,
Kleider und Gerümpel dürfen nicht in ihnen ausbewahrt
werden. Hunde und Katzen dürfen nicht in den Räumen
verweilen. Die Räume müssen abwaschbaren^Fußboden
haben und unmittelbar von außen genügend Licht und
Luft erhalten. Verdorbene Nahrungsmittel dürfen in den
Räumen nicht aufbewahrt werden. Zum Verkauf ge¬
stellte Waren sind derart zu behandeln, daß sie vor ge¬
sundheitsschädlichen oder ekelerregenden Verunreinigungen,
namentlich! durch Hunde oder sonstige Tiere bewährt blei¬
ben. Zur Schau außerhalb des Hauses gestellte, nach
der Straße gestellte oder gehängte Nahrungsmittel , st
das Fleisch von Wildpret und geschlachteten Tieren dürfen
keinen ekelerregenden Anblick gewähren. Ausgeschlachtete
Tiere und rohes Fleisch dürfen auf öffentlicher Straße nur
tttit einem reinen, weißen Tuch! verdeckt befördert wecken.
Tie zur Beförderung verwandten Fuhrwerke müssen sauber
sein. Auch dürfen ausgeschlachtete Tiere und rohes Fleisch
nur so getragen werden, daß sie gegen Berührung lmü
den Kopfhaaren, Hals und Nacken, sowie mit Kleidung
des Trägers durch! saubere waschbare Hüllen geschützt sind.
Alle Nahrungsmittel , die leicht eine Verunreinigung aüfnehmen können, müssen in unbeschriebenem und reinem
Papier , das anderen Zwecken noch nicht gedient hat, verwogen und verpackt werden. Einseitige Aufdrucke mit
Angabe der Firma oder Reklame sind zulässig. Es dürfen
fortan im Nahrungsmittelverkehr keine Personen mehr
tätig sein, die mit nässigem oder eitrigem Ausschlag,
Geschwüren, mit Wunden an den unbedeckten Körper¬
teilen behaftet sind. Ten mit der Zubereitung und dem
Verkauf von Eßwaren beschäftigten Personen ist das Rau¬
chen, Schnupfen, Tabakkauen bei ihrer Beschäftigung ver¬
boten. Auch! haben sie sich besonders reinlich zu halten
und muß Waschgelegenheitda sein. Hunde und andere
Tiere dürfen in die Verkaufsräume nicht mehr mitgebracht
werden. (Gast- und Schankwirtschaften ausgenommen?)
Das Betasten der zum Verkauf ausliegenden Früchte,
Back- und Fleischwaren seitens der Käufer ist verboten
und dürfen vom Verkäufer nicht mehr zugelassen werden.
Tie Entnahme von Kostproben seitens der Käufer ist nur
mit sauberen Gläsern, Maaße , Gabeln oder Löffeln, die
nach! dem Gebrauch! gründlich zw reinigen find, gestattet.
Zulässig ist auch! der Gebrauch von sauberen Holzstäbchen,
die nach einmaligem Gebrauch zu vernichten sind. Außer
die dem Verkehr mit Nahrungsmitteln dienenden Räume
unterliegen jetzt auch! die der Zubereitung und Aufbe¬
wahrung, dem Ausmessen und Auswägen und der Be¬
förderung der Nahrungsmittel dienenden Räume der po¬
lizeilichen Beaufsichtigung. Tie Beamten sind fortan be¬
fugt, alle diese Räume während der ortsüblichen Geschäfts¬
zeit und wenn der Betrieb zu anderen Zeiten ausgeübt
wird, wie z. B. in Bäckereien, zu betreten. Tie In¬
haber sind verpflichtet, die Beamten diese Räume betreten
zu lassen. Zuwiderhandlungen gegen die erwähnten Vor¬
schriften werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. eventuell
Haft geahndet.
Liebe sagten."

„Was hat jene frühere-Liebe mrt memer letzigen Ehe zu
tun ?"
Das , was Sie damals empfunden
„Sehr viel. , glühende'Leidenschaft. Nur
haben, das war Leidenschaft
aus ihr heraus kam Ihre Ehe zustande. Und durch sie
wurde sie wenigstens einige Zeit zusammengebalten. Denn
ich bin überzeugt, daß auch sie, Ihre erste Frau , nicht kühl
zu Ihnen war. Ich bin überzeugt, daß sie es verstanden
hat, Ihre Leidenschaft zu unterhalten, zu nähren und P
schüren. Da kam dann das Unglück. Und das wirkte am
die Flammenglut Ihrer damaligen Liebe wie ein Sturzregen
auf lohende Holzstöße. Ein gewaltsames Zischen und Zucken
und Prasseln — und dann wird es still. Rauchende
Trümmer bleiben zurück, über deren finsteres Schwarz ver¬
einzelte Funken flackern und gleiten. Und viel — vre
Qualm , der den freien Atem benimmt. Aber noch ist das
Holz durchglüht, noch brennt in ihm die Hitze, über die M
Unter Asche
langsam die Nachtkälte kühlend breitet. , auch bei Ihnen die Lerdenscyast
und Rauch lebt, halberstickt
noch, die Sie einst durchströmte. Und darum können Sre
nicht Ruhe finden. Und darum auch nicht Genüge."
Seine Lippen hatten sich aufeinander gepreßt. Sewe
Brauen wölbten sich tiefgezogen über seine Augen, die finster
u Boden starrten.
„Fräulein Karla - !" sagte er mit tiefem Atemzug
Ich weiß nicht, was Sie in mir aufrühren. Ich weiß w '
hoher Sie die Macht genommen haben. Aber — lc ^
Wort fiel schwer von seinen Lippen, „es kommt nur >
>
>or, — als ob Sie recht hätten - !"
(Geht

in

der Beilage weiter.?

Mansardeneinbrecher mit dem Revolver. Ter
stammende Fuhrmann Ludwig Reichert rft
au »
haltchlind. Er konnte hier kein- Stelle
augenkran
&ct Bayer
auch: keine Unterstützung,
finden, e Pe .^ lgedessen sehr schlecht ging, verlegte er
Da es,
Mansardenknackerei. Tie berden Ernbruche,
n Watt bliebs beim Versuch- trugen ihm
in elnem
^^cht viel ein. Wo er die Gegenstände
außer eurer y
}tt jetzt vor der Strafkammer nicht
versetzt ha ^ ei
^ Taten trug er einen scharf geladenen
verraten.
>
Gericht verurteilte Reichert zu
^

^Jahren

Zuchthaus.

" _
Wirtschaftspersonalbestohlen. Ter 21jähnge
^ . ^ „ ^ WUHelm Schmidt verließ seine in Düsseldorf
^K .7 ^ rau und hielt sich mit seiner Schwägerin, der
Rüalerin Elise Heimgärtner aus Landau hier
29 rahrMN Bug ^n ^ ^ mmen in einer Logierwirtschaft
*4
Hausburschen ein Paar Zugstiefel und
und ^ Ä ^ nskmädchen verschiedene Kleidungsstücke
, die von
ErvbmTGärtner verkauft wurden. Tie Strafkammer verurteMe Sähmidt zu acht, seine Begleiterin zu fünf Monaten

Gefängnis.

Schwer bestrafte Erpresser. Im Herbst v. ^ s.
fttm der 20 jährige Kellner Johann Glinz aus der Schwerz
nach Frankfurt, wo er sich in den Anlagen viel zeigte

und sich an Leute heranpurschte, die gewissen Anschluß
suchten. Der 29 jährige Lackierer Friedrich Reißer folgte
dem Glinz stets 'in einiger Entfernung . Im November
bemühten sich beide, von einem Reisenden Geld zu er¬
halten und Reißer überbrachte dem Zeugen erneu Brief,
der erpresserischen Inhalts war. Das Manöver nahm
aber einen sehr unglücklichen Ausgang für die Erpresser,
die wegen gemeinschaftlicher versuchter Erpressung ver¬
urteilt wurden, und zwar Reißer zu 31/2 Fahren und
Glinz zu zwei Jahren Gefängnis.
hd 327
§
Str .-G .-B. Die Kellnerin Anna Reichert
war zur Zwangsheilung im städtischen Krankenhaus inter¬
niert worden. Sie entfloh am 29. September, ohne daß
sie geheilt war. Das Schöffengericht verurteilte die Kell¬
nerin wegen Vergehens gegen 8 327 Str .-G.-B . zu einem
Monat Gefängnis.
hd Ter
mißglückte Einbruch. Am Samstag , den
7. Februar saß der 32 jährige Hilfsarbeiter Gustav Scheu
mit einigen Zechgenossen zusammen, wobei die Sprache
auf die Einbrecherei kam. Kurz entschlossen machten sich
Scheu und einer der Tischgenossen zur Begöhung eines
Einbruchs auf. Scheu drang zur Nachtzeit in das Haus
Sandweg 22. Kaum war er drinnen , als ein junger
Mann heimkehrte und die Türe hinter sich abschloß, so
daß Scheu eingesperrt war. Ter Eindringling sprang
aus dem Treppenfenster auf ein Dach im Hof, das durch¬
brach. Als Scheu, der bei dem Fall unverletzt blieb, sich
aus dem Staube machen wollte, wars bereits zu spät, denn
er lief gerade einem Schutzmann in die Finger . Scheu
hatte kurz vorher erst eine Gefängnisstrafe wegen Dieb¬
stahls abgesessen
. Als er nun vor der Strafkammer
stand, beantragte der Staatsanwalt sechs Monate Ge¬
fängnis gegen ihn, das Gericht erkannte aber auf ein Jahr
Zuchthaus, weil der Angeklagte keine Milde verdiene.
rft Saatgut . Im geräuschvollen Stadtleben spricht
man wenig von dem Worte „Saatgut ", man ist sich
über seine Bedeutung auch kaüm klar. Im Frühling
die Saat , im Sommer resp. Herbst die Ernte , das ist
ja wohl behalten, aber darüber hinaus mangelt das Wissen
und auch, das Interesse. Nur in den kleineren Städten,
in welchen die Beziehungen zu der Landwirtschaft noch
enger sich, erhalten haben, besteht ein Verständnis für
die rechte Bewertung des Saatgutes , wir haben dort
auch zahlreiche Handlungen, die sich dem Vertrieb des¬
selben widmen. Die Produktion des Saatgutes ist in
unseren Zeiten der hoch: bezahlten Land-Arbeit eine Art
von Wissenschaft geworden, bleibt aber trotzdem in zahl¬
reichen Einzelheiten eine große, große Vertrauenssache.
Denn an Täuschungen, an Schein-Qualität fehlt es nicht.
Wirkliche wertvolles Saatgut beansprucht viel Sorgfalt und
zahlreiches Probieren ; es wäre auch bei dem Wert von
Grund und Boden „Ramschware" umsonst noch zu teuer,
denn sie bringt nicht den notwendigen Ertrag aus dem
Acker heraus. Weltmarktpreis, Konjunktur und Speku¬
lationen haben der Landwirtschaft zum guten Teil die
Preis-Bestimmung aus der Hand genommen, sie muß
also an Güte wie an Menge das Möglichste zu leisten
suchen, zumal sie trotz aller Arbeit noch immer nicht
ü^eiß, ob ihr nicht der Lohn ihrer Tätigkeit Vorbehalten
blerbt. Wird eine Maschine gebaut, so ist sie da, hat
rhren greifbaren Wert, der auch dem Fabrikanten zuteü wird. Bestellt der Landwirt seinen Besitz, so geht
me Saat auf, sie fängt an zu reisen, aber Dürre oder
!/v^ etter können das Rechenexempel schließlich ganz . anr-c ^ stalten, wie unter normalen Verhältnissen erwarflor re fnvfte
?? . So muß denn in der Vorbereitung
rrn™«*; 'Ev !0n Ees getan werden, was einen Ersatz
L r np;c! ren l annder
»
ihn zu erhöhen verspricht, und
tu** slfjf • e§ § u suchen oder es noch zu oervollkommmnfci
».-«» o ntf erkalten. Wie denn überhaupt die ganze
nÄ .
Landwirtschaft ein starkes Stück Wissenschaft
, mit
Ä,,X
bet fl arfet Persönlichkeit verbunden, ist. Und
dip
£ er letzteren ist und bleibt nun einmal
öHmi L bc J“ r SchEe .
Darum kann der Landwirt trotz
Unipr«^ ^ >ch^uenden Blickes doch niemals zum bloßen
wirtki-k,^ ^ ^ ' werden, und die Aktiengesellschaften für landwie It ' tl
betrieb werden sich schwerlich jemals so,
erbäli I ^ oustrrellem Gebiete, einbürgern. Und darum
tun^
Wrwt „Saatgut " auch! eine zweifache BedeuHerr
praktische für das Ackerland, eine höhere für
auch s ;
Empfindung des Landmannes . Saatgut stellt
die
Heranwachsende ländliche Generation dar, die
ganzen^ Natw^ ^ gen und pflegen soll im Dienste der
taa slJ^ CQ ^ m^ r-Verein Clavigo veranstaltet am Sc
rm großen Saale der Bockenhei
»8
3?,r ' F ^ urg-rstraß- 28, seinen 10. Th«
Satt » fttmr
" » eiteret.

s» c * ttcn
der Regie de» H,
Anfang Punkt 7 Uhr abends.

Frauenfragen.
Ueber Frauenfragen hat man vor zwanzig Jahren
noch gespöttelt, dann sind sie ernst genommen, und weittragende Entschließungen sind gefaßt worden; heute aber
finden im Deutschen Reichstage erneute Debatten über
Dinge des täglichen Lebens statt, in welchem das weib¬
liche Geschlecht eine große Rolle spielt. Es will scheinen,
als ob das Kapitel „Die Frau " bei uns eine Bedeutung
erlangen sollte, an die früher überhaupt nicht gedacht ist.
Damals sprach man von Ehescheu; heute bestehen des¬
halb keine Bedenken mehr, wohl aber wegen des un¬
aufhaltsam zurückgehenden Kindersegens. Deutschland ist
wohlhabend geworden, aber das wahre Familienglück ist
gesunken. Auch hier darf man sagen, daß sich! weniger
die Zeiten geändert haben, wie die Menschen in ihnen.
Das weibliche Geschlecht tritt auf allen Erwerbs-Gebieten,
die ihm nicht durch seine Körperbeschaffenheitverschlos¬
sen sind, sowie im Sport und anderen Dingen des Le¬
bens immer mehr in den Vordergrund, nur als Mutter
blieb es gegen früher zurück. Sich über das Weshalb?
zu streiten, ist nicht wichtig, auf die Tatsache kommt
es an.
Der Staat , die Städte , Handel und Gewerbe haben
dem weiblichen Geschlecht Hunderttausende von LebensPositionen geschaffen
, und zahlreiche geprüfte Handwerks¬
meisterinnen sind heute schon tätig . Die Rufe, den jungen
Mädchen, die in der Ehe keine Versorgung finden, eine
eigene Existenz zu sichern, haben eine sehr starke Be¬
achtung gefunden, wobei, was ja nicht in Abrede gestellt
werden soll, der billige Preis der Frauen -Arbe-it mitge¬
sprochen hat. Nicht zu verkennen ist daneben, daß die
Zahl der jungen Männer , die keine sogenannte „bessere
Versorgung" erlangen können, immer mehr anschwillt,
während doch! zugleich bei ihnen die Abneigung gegen
gewerbliche und praktische'Arbeit wächst.
Das Bestreben der Eltern , ihren Kindern einen an¬
deren Lebenslauf zu gewähren, zeigt sich in allen Kreisen.
Ebenso gut wie höhere»Beamten- und Offiziers-Familien
strebt der wohlhabende Bürgerstand danach, seinen Söhnen
Eintritt in die Beamtenwelt, in die Armee oder doch:
in eine akademische Laufbahn zu gewinnen. Ter Mittel¬
stand denkt an mit Pensionsberechtigung versehene Aemter
Ar seine Sprößlinge , der Arbeiter will seinen Jungen
cknterbeamter werden lassen oder sucht ihm eine Ge'chäftsstelle zu verschaffen. Wenn die jungen Männer
sich für ihre Ausbildung mühen, so tun es die jungen
Mädchen, ganz gewiß nicht weniger, sie entwickeln oft
einen außerordentlichen Fleiß. So wächst unstreitig über¬
all die Bildung , aber leider in sehr vielen Fällen nicht
die Behaglichkeit in der Familie , die für die höhere
Anspannung der geistigen Kräfte ein Ausruhen bie¬
ten soll.
Tenn dieser Zug nach, oben wirkt eben nicht nach
allen Seiten hin verallgemeinernd, sondern einseitig. Die
hauswirtschastliche Tätigkeit ist bei den heutigen Ver¬
hältnissen, die eine genaue Berechnung des Geldes ver¬
langen, in ihrer Bedeutung für den Nationalwohlstand
ganz gewaltig gestiegen, aber die Sehnsucht, sich auf
diesem Gebiete zu betätigen, sinkt. 'Und die jungen Mäd¬
chen aus breiten Bevölkerungskreisenrichten sich nur nach
den Aeußerlichkeiten dieser Erscheinung, ihr Sinn steht
nach, anderem. Mit dem Mangel an genügender Hilfe
im Haushalt steht wohl der sinkende Kinderzuwachs in
engerer Beziehung, als man oft annimmt . So bringt
eine Folgewirkung die andere, meist unerfreulich«. Auch
bei den Frauenfragen sind wir so weit, daß ein Kreis
dem anderen zurust, den Anfang mit der Besserung zu
machen. Aber über diesen Ruf wird oft vergessen, selbst
Tatsachen aufzustellen, die andere zur Nacheiferung ver¬
anlassen.

Vermischte

nachridifen.

— Toulon,
7 . Marz . Der Panzerkreuzer „Waldeck-Rousseau", der, wie erinnerlich:, zweimal hintereinan¬
der schwere Havarien erlitt , ist gestern wieder aus dem
Dock in tiefes Wasser gelassen worden, worauf seine Pulver¬
vorräte, die Schornsteine und die gesamte Artillerie von
Bord abgeschleppt wurde. Sobald die Arbeiten beendigt
sein werden, geht der Kreuzer wieder ins Dock zurück. Er
wird hier in einem besonders angefertigten Gerüst ruhen,
um den durch das lange Liegen des Schisses auf dem
Meeresgründe sehr stark mitgenommenen Kiel zu ent¬
lasten. Eine neue gründliche Untersuchung des Kreuzers
hat ergeben, daß das Schiff 40 Zentimeter unter der
Wasserlinie beschädigt ist, wo eine ganze Reihe von Nieten
fehlt. Durch, die Nietlöcher drang auch jetzt wieder das
Wasser in die Heiz- und Pulverräume ein und verursachte
auf diese Weise den neuen Unfall des Schiffes. Ter Kreu¬
zer wird jetzt im Kreuzergeschwader durch den „Jules
Michelet" ersetzt werden. Man rechnet demnach damit,
daß das Schiff entgegen den früheren 'Meldungen Für
längere Zeit zur Dienstunfähigkeit verurteilt sein wird.
— -T oulon, 7 . März . Heute morgen gerieten
während einer Gerichtssitzung eine Anzahl von Apachen, die
sich: als Zuhörer im Saale befanden, aneinander . Auf
einen Pfiff ihres Anführers teilten sich: die Banditen in
zwei Lager und ein allgemeines Handgemenge begann.
Der Vorsitzende mußte die Sitzung aufheben und die
Polizei rufen. Als diese auf dem Plan erschien, waren
die meisten bereits geflüchtet. Man verfolgte die übrigen
und es gelang, einen von ihnen hinter Schloß und Riegel
zu bringen.
— St . Etienne,
7 . März . In der Grube von
Massardiere hat sich ein Grubenunglück ereignet. Fast
alle Arbeiter konnten sich in Sicherheit bringen. Nach
vierstündigen Bemühungen gelang es, einen der beiden
unter den Trümmern begrabenen Arbeiter schwer verletzt
hervorzuziehen, während der andere nur noch als Leiche
geborgen werden konnte.
— Washington,
7 . März . Ter Sohn des Multi¬
millionärs Vanderbilt, George Vanderbilt, ist im Alter
von 51 Jahren an den Folgen einer Blinddarm -Operation
gestorben. D«r Verstorben,e besaß u. a . Ländereien von
100 000 Acres, die er in einen Park umgewandelt hatte,
in dem sich seine Villa befand.

Heuefte

nadiridifen.

Breslau , 7. März. Gestern nachmittag kam der
Sonderzug mit der Leiche des Fürstbischofs Kopp hier
an. Vom Bahnhof setzte sich der - Trauerzug nach dem
Bischofspalais in Bewegung. Voran schritten die katholi¬
schen Jugend -, Gesellen-, Meister- und Arbeitervereine
mit umflorten Fahnen . Es folgten Deputationen der
Studentenschaft. Hinter dem Leichenwagen schritten die
Angehörigen des Kardinals . Schüler der höheren Schulen
und Frauenvereine bildeten Spalier . Im bischöflichen
Palais wurde die Leiche bis zur Beisetzung in der Haus¬
kapelle aufgebahrt. In die Kapelle folgte nur dev, Klerus.
Stratzburg , 7. März. Die Zweite Kammer des
Landtages nahm gestern den Dispositionsfonds des Statt¬
halters in Höhe von 100 000 Mark mit 25 gegen 13
Stimmen an . Tie Zentrumsabgeordneten Hackspiehl und
Wetterte enthielten sich: der Stimmabgabe.
Wien , 7. März. Die offiziellen Verhandlungen in der
Orientbahn -Frage zwischen den österreichischen und den
serbischen Delegierten werden nächste Woche ihren An¬
fang nehmen. Zwischen Deutschland und Oesterreich-Un¬
garn herrscht, wie von informierter Seite gemeldet wird,
bezüglich! der österreichischen Ansprüche vollkommenes Ein¬
vernehmen.
Prag , 7. März. Der Abgeordnete Tr. Sviho hat
gegen die „Narodni Listy" eine Strafanzeige wegen Be¬
leidigung erstattet. Tie Verhandlung dürfte vielleicht be¬
reits in dieser Schwurgerichtsperiode, spätestens anfangs
nächsten Monat stattfinden.
Bukarest, 7. März. Gestern wurde das Parlament
eröffnet. Die Thronrede hielt König Cavol. Er kündigte
agrarische und politische Reformen, sowie die Einsetzung
von Beamten zur administrativen Organisation des er¬
oberten Gebietes an. In der Rede wurden die ausge¬
zeichneten Beziehungen des Königs zu den verschiedenen
Staaten festgeftellt.
Bukarest, 7. März. Der ehemalige Finanzminister
Burew, wurde, wie Sofioter Blätter melden, wegen Ge¬
fährdung der Staatssicherheit verhaftet, jedoch! gegen Stel¬
lung einer Kaution von 100000 Franken wieder auf
freien Fuß gesetzt. Er soll sich! anläßlich! der Wahl¬
bewegung in heftiger Rede gegen die Regierung gewandt
und eine maßlose russophile Agitation im ganzen Lande
betrieben haben.
London , 7. März. Ter Kaiser ist gestern an Bord
des Linienschiffes „Deutschland" um 6 Uhr abends in
Bremerhafen eingetroffen. Ter Monarch! hat den Wunsch
geäußert, die Veteranen ber Nieder-Weserküste vor dem
Lloyd-Gebäude zu begrüßen.
London , 7. März. Nach! einem Telegramm aus
Chartum in Aegypten hat zwischen einem Bataillon der
ägyptischen Armee unter dem Befehl des Majors Eonry
und einer Schar von Rebellen bei Uaidi Hadi ein heftiger
Kampf stattgefunden. Tie Verluste der Rebellen, die voll¬
ständig in die Flucht geschlagen wurden, sind sehr be¬
trächtlich. Ter Major Eonry fiel im Kampfe.

— Berlin,
7 . März . Ter Monteur Henke, der
unter dem Verdacht steht, die vermißte Wirtschafterin
Galle ermordet zu haben, ist jetzt mit neuen Angaben
hervorgetreten, die erst auf ihre Richtigkeit genau nach^
geprüft werden müssen. Er behauptet, daß jener Unbe¬
kannte, den er an dem kritischen Tage in die Wohnung
der Galle geschickt habe, ein mit Zuchthaus vorbestrafter
Taschendieb und Mädchenhändler Rükeisen sei und daß
dieser die Galle nach! Rußland verschleppt habe. Der
Verteidiger des Henke soll bereits eine bestimmte Spur
verfolgen.
— Berlin,
7 . März . Tie dritte Nacht des Sechs¬
tagerennens begann mit lebhaften Kämpfen, die zu keinem
entscheidenden Ergebnis führten. Kurz vor 10 Uhr unter¬
nahm der Amerikaner Root .gemeinsam mit Moran einen
Vorstoß, der jedoch dank der Wachsamkeit von Stol er¬
folglos blieb. Den zweiten Lauf im Prämienfahren um
das goldene Zigaretten -Etui gewann Poulain . Gegen
Mitternacht kam von neuem Leben in das Feld, als
eine neue Prämie von 200 Mark gestiftet wurde. Erster
wurde Lorenz, der Rütt um eine Viertel Länge schlug.
Weitere Prämien gewannen Root, Fogler und Saldow.
Um Mitternacht waren 1596,147 Kilometer zurückgelegt.
— Innsbruck,
7 . März . Am gestrigen Tage ge¬
lang es, weitere acht Leichen aus dem Schnee zu bergen;
Man hofft, daß die letzten vier der Verunglückten heute
noch aufgefunden werden können. Tie Leichen weisen
zum Teil sehr schwere Verletzungen auf. Der Korps(kommandant ist gestern nach Trafoi abgereist. Tie Toten
' sollen mit allen militärischen Ehren bestattet werden.
— Paris,
7 . März . Tie Polizei hat eine Schwind¬
lerbande hinter Schloß und Riegel gebracht, die seit April
1913 auf dem Boulevard Poissonniere unter dem Namen
Auch Gemüse, Saucen und Salate werden durch
„Glück auf" ein Patentbureau eröffnet hatte. In Wirk¬
einige Tropfen Maggi ' SWürze viel schmackhafter.
lichkeit beschränkte man sich darauf , sich, erhebliche Kosten¬
1555
vorschüsse zahlen zu lassen. Tie gepvellten Erfinder sahen
ihr Geld niemals wieder. Der erste Direktor dieses Schwin¬
delunternehmens war ein Deutscher namens Ferdinand
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Klostermann aus Köln. Sodann ging die „Firma " in
den Besitz eines Fräuleins Beckerer aus Adelsheim und »Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
endlich in den eines Schweizers namens Hollinger ' über. Sonntagsbeilage.
,
Dieser ist gestern verhaftet worden. Die anderen sind
Verantwortlich für den redaktioueUen Teil : Carl Strauß , pa esu
bereits vor einiger Zeit nach: der Schweiz geflüchtet, wo
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
sie von der Polizei eifrig gesucht werden.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankftm c-. M

Versuchen

Sie einmal!

*

ü

Meine diesjährige

f

an s

findet vom 9 . März

Ich erlaube mir zur Besichtigung ganz ergebenst einzuladen und sehe
dem Besuche meiner geschätzten Kundschaft mit Vergnügen entgegen.
Hoc hachtungsv oll

>
:
Telephon
Amt II, No. 1662

findet statt : Sonntag
Meine grosse Ladendekoration
, den 9 . März.
und Montag
den 8 . März

Todes -Anzeige.
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Danksagung.

, mit großer Geduld ertragenem Leiden
Heute verschied nach schwerem
unser lieber, guter, treubesorgter Vater, . Großvater, Schwiegervater,

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
Krankheit und dem Hinscheiden unserer unvergeßlichen

Bruder und Onkel

\\m Wilhelm Fassauer.

Frau

Margarethe

Schwindt

geb. Jörg

Die trauernden Hinterbliebenen.

insbesondere den evangl. Schwestern sür die liebevolle Pflege, sowie
Herrn Pfarrer Kahl für die trostreichen Worte am Grabe, auch für die

Fra . kf. rt a. M .-West , 1. Mörz 1914.
Kurfürstenplatz

*,

zahlreichen

37.

Die Beerdigung findet statt: Montag, den 9. März, vormittags
1572
10 Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

, sagen wir hiermit Allen unseren herzlichsten Dank.
Blumenspenden

Frankfurt «. M .-West , 7. März 1914.
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Die &raue?ft&en Hinterbliebenen.

Trauer - Hüte

Trauer -CrSpe
-f
Trauer -Scfcleier
Hut * und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laack

306

3o5/

Trauer -Kränze
Bonqnetts , Guirlaudeu und Trauer -Dekorationen.

Fp. Ludwig

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Amt

II, No, 770.

schönes

Tüchtige Waschfrau gesucht.
1544
Steinmetzstraße 28, 3. Stock._
, 1 kompl. Kinderbett
2 Küchenschränke
billig zu verk. Alt-Rödelheim 13II . 1542

Fleissige

erzielen. Ein sehr lohnender Ar¬
tikel. — Großartige Patentnenheit. die überall gebraucht wird.
1564
Leipztgerstraße 26, II .

j 1. St .

und

, Remise,
Stallungf.4 Pferde

j Heuboden od. a. Lagerraum sofort zu vecgesucht.
Kunstgießerfach
oder
[ pikten. Ginnheim erlaub straße 21. 1563
für Ciselier
F . Milberg , Kunstgießerei und Bronze-{ Monatsmädchen sucht Stelle für Nach1560 ^ mittags. Ginnheimerstr
guß, Leipzigerstraße 59 o._
. 8 bei Weber. 1561
(Rüde ) , 10 Mo¬
nate alt , sehr wach¬| Banplatz ( 4 Zimmerhaus ) zn ververbeten . Offerten
sam, billig abzngebeu . Näheres Am \ kaufen . Makler
1543
Weingarten 13, 1. Stock rechts.
1565
d. Exp._
a.
100
j unter 8. M.
gegen steigende
Vergütung gesucht.
Drahtgitterfabrik Schloßstraße 45. 1546 • ( Giunheimer Landstraße ) per sofort
Wittwer mit 2 jährigem Kinde sucht für oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
tagsüber ältere Person sür die Haushaltung. , zu vermieten
-Wohnung zu vermietmZimmer
1559 nebst 2
Adalbertstraße 65 I ._
m. b. 'p'
Wohnnngsgesellschaft
Näh.
Puuutufaruu
. 6
I
Amt
4686,
Tel.
40,
Schäfergaffe
1566
Solmsstraße 8 ._
Wer erteilt gründlichen
Hausordnungen und Mietvertrag?
liefertF . ftattfmatttt& Co.
f Genaue Offerte mit
nmterridjt
Leipzigerstraße 17.
1550
Bl.
d.
Exp.
d.
a.
Preis u. R . 55

Boxer

Personen

können ohne Risiko hohen Verdienst

Golleg

Kehrltng

Lehrling

2 möblierte Zimmer möglichst
mit Pension , in der Nähe der Bocken¬
heimer Warte von solidem Herrn bis
. Offerten mit
1. April zu mieten gesucht
Preis u. H. F. a . b. Exp, d. Bl. 1647

mit

Tüchtige zuverlässige Frau , gute
. Köchin, empfiehlt fich für Konfir! matione « , geht auch znr Anshilfe.
1549^
s Homburgerrtraße 28, 3 Stock.
freu
noch
*
faffritfr
,
maVlöI
, 3 Zimmer,
s Schöne pabuuug
Ranheimerstraße 18. _1573

Ein

!Am Eichenloh

Beilage zu Nr

56.

Gockmljtimer

Samstag, 7 März 1914.

bohal
-nadirichten.

Alle diese Nuancen haben nämlich! leicht eine ganz andere wähnt, daß sich, die russischen Sprach reiniger gewaltig
Wirkung, wenn man sie im gewöhnlichen Licht eines
darüber ärgern, daß sich! in der russischen Sprache das
*.© Tie dirigierten PosffenduMgen. Ein 35 jähriger
Zimmers und bei Hellem Sonnenschein betrachtet. Die
deutsche Wort „Butterbrot " für diesen beliebten Artikel,
m-ilender war ohne Stellung unL hatte eine dreiköpfige Farbe kann plötzlich, in der Sonne leuchtend, selbst auf¬ trotzdem die russische Sprache ein gut russisches Wort
Emilie zu ernähren. Um ein Paar Pfennige zu ver¬ dringlich, werden, während die Trägerin des Kleides nur
dafür hat, fest eingebürgert hat und. nicht auszurotten ist.
tuen
versuchte er durch Annoncenaquifttron sein Brot
an einen vornehmen, vollen Ton dachte. Daran hat
Tie Polen wissen nicht, daß ihr „burmistrz" (rz ist pol¬
n^rdienen. Das war aber ein sehr hartes Stück Arbeit.
niemand schuld, aber man wird gut tun, bei einem Kauf
nischer Toppelkonsonant und spricht sich mit weichem An¬
%n s -4ner Verzweiflung fälschte er zwei Bestellscheine und
an die Wunder zu denken, die die Meisterin Sonne auch laut „sche") das deutsche „Bürgermeister" ist, wobei in¬
älJiate
2? Mark Provrswi, , Er vermutete, daß die
auf diesem Gebiete auszuüben vermag. Darum gefällt
teressant ist, daß das Wort schon zur Zeit der polnischen
auch nicht immer unter einem mehr nordischen Himmel,
Selbständigkeit vorkam. Ter Sprachforscher tritt dafür
GeschMleute , deren B -st- llungeu er fingiert hatte, van
der Firma , der er die Austrage emsandte, Bestatrgungswas unter südlicher Sonnenglut nicht die geringsten Be¬ ein, daß der französische „Salon " sich vom gut deut¬
erhalten würden und dann war der Schwindel
denken erweckt, und umgekehrt.
schen „Saal " herleitet. Tie magyarische Sprache hat
entdeckt Um zu verhindern, daß diese Schreiben bei
das Wort „Vartasala ".
(Eingesandt .) Beim Tode des Fürstbischofs von Bres¬
^ Meschästsleuten eintrafen , schrieb er unter den Namen
lau Herr Tr . Kopp erinnert sich, der Einsender einer
Recht ergötzlich ist, daß die patriotischen Amerikaner
der Geschäftsleutean die Post, die er ersuchte, ihre Briese
Feier, die noch vielen alten „Bockenheimern" im Ge¬ einen erbitterten Kampf gegen eine Ausländerei der ame¬
für eine gewisse Zeit postlagernd nach Nauheim , bezw.
dächtnis sein wird. Als der Genannte am 1. Oktober rikanischen Studenten an verschiedenen Colleges führen.
-kriedberg zu senden. Ter Zufall wollte, daß aber ein
1882 zum ersten Mal zur Firmung in Bockenheim weilte,
Unter diesen Musensöhnen hat sich nämlich! die Gewohn¬
Bestätigungsschreiben an die rechte Stelle kam und nun
wurde ihm ein Fackelzug gebracht, an dem sich alle Ver¬ heit gebildet, Kommerse nach! deutschem Muster abzuhal¬
sofort die Sache gemerkt wurde. Der Reisende stand jetzt
eine der Stadt beteiligten . Tie Tankrede des Gefeier¬ ten ; mit dem Rapier in der Hand führt der „Präftde"
wegen Urkundenfälschung und Betrugs vor der Straf¬
ten begann mit den Worten : „Meine lieben Bocken- den Vorsitz, der Komment, eine echt deutsche Einrichtung
kammer. Ter Staatsanwalt beantragte eine Gefängnis¬
heimer !" Lag in diesen Worten nicht schon der tiefe und
deutscher Burschenschafter, wird genau beobachtet, und,
strafe von 12 Tagen , das Gericht aber hielt das von
echte Friedensgedanke, der den Heimgegangenen auf seinem
was das ■Schönste ist, die Kommerslieder werden viel¬
dem Angeklagten angewandte Verfahren recht dreist und
ganzen Lebensweg begleitete ? Waren in diesen Ver¬ fach deutsch gesungen ! Wohlgemerkt: nicht etwa von
gefährlich und erkannte auf einen Monat Gefängnis.
einen nicht Anhänger jeden Glaubens vertreten und war es
deutsch- amerikanischenStudenten , sondern von eingeborenen
Eine bedenkliche Wette. Am 3. Dezember unter¬ damals nicht ein Leichtes, alle Bürger unter einen Hut
Pankees ! Daran , daß der deutsche „Walzer" aus den
hielt man sich in einer Wirtschaft über Hasen und ein
zu bringen ? Niemand trug Bedenken, sich, an dem Fackel¬ Tanzkärten erscheint, nimmt män in England , Amerika
Tagelöhner erzählte, daß er zwei Hasen besitze. Tie beiden zug zu beteiligen, trotzdem derselbe einem katholischen wie auch in Frankreich schon weniger Anstoß. Ins Ge¬
Gebrüder Lampe hatte er zu Hause in Verschlagen und
biet der Ausländerei gehörte auch, daß sich in Frank¬
Oberhaupt und indirekt unseren katholischen Mitbürgern
den einen Meister Langohr hatte er einem Freund ver¬ galt . Leider brachten die Jahre eine
Abschwächung dieser reich! der Weihnachtsbaum immer mehr einbürgert , der
kauft. Ein Fuhrmann , der etwas angetrunken war, nahm
Harmonie, verursacht durch Fehler , die wohl auf beiden
vor etwa 20 Jahren so gut wie unbekannt dort war,
an dem Gespräch teil und wettete mit dem Taglöhner , daß
Seiten zu suchen sind, bis dann im Jahre 1912 bei
während in England und Amerika die Mistel als tra¬
er ihm die Hasen stehlen könne. Das bestritt der Tag¬
den Kommunalwahlen nach vielen Mühen eine Einigung
ditioneller Weihnachtsstrauch sich erhält. Man sieht, die
löhner. Die Wette wurde eingegangen und der Fuhr¬
wieder erzielt wurde, die jedes Mitglied des Bürger¬
Ausländerei ist anderswo ebenso gut zu finden, wie bei
mann brachte das Kunststück noch am gleichen Tag fertig.
uns , und das Meiste dieftr Art ist uns Deutschen abge¬
tums mit Zufriedenheit erfüllt hat. Ter Herbst 1914
Als er dann abends in die Wohnung des Taglöhners kam, bringt uns wieder einen Wahlkampf;
hoffentlich besteht guckt. Darum aber wollen wir uns geraste der Aus¬
war dieser über das Attentat sehr erbost und warf den
auch, bann noch das gute Einvernehmen unter den Bocken- länderei erwehren, die manchmal gefährlich wird und nicht
Fuhrmann die Treppe hinab. Ter Freund des Tag¬
heimer Bürgern , zum Vorteil unseves Stadtteils.
bloß lächerlich, wie im Falle jenes braven Berliner Kaffee¬
löhners zeigte den wettlustigen Fuhrmann wegen Dieb¬
haus -Besitzers, der an feine Schaufensterscheibe mit vor¬
_Ein
evangelischer
Bürger.
stahls an und der Fuhrmann mußte wegen schweren Dieb¬
nehmen Goldbuchstaben schrieb: „Fife -o-clock-Tee zu jeder
Auszug aus dem Staudesamt -Regifter
stahls vor der Strafkammer erscheinen, wo der ganze
Tageszeit ".
Vorgang große Heiterkeit erregte und mit der Freisprechung
Frankfurt a. M . ( Bockenheim.)
des Angeklagten endete.
Eine neue Haftpflicht.
Todesfälle.
Er spielt den Kassierer. Drei Jahre lang war
Es ist eine Tatsache, daß durch den häusigen Um¬
27. Februar . Schwenke, Max Erich, 11 Monate , Leip¬
der 33 jährige Handlungsgehilfe Karl Emreth bei einer
zug resp. Ortswechsel von gewerblichen Gehilfen, Arbei¬
zigerstraße 100.
Firma als Buchhalter beschäftigt. Er fälschte eine An¬ 28. Heiß, Karl, Korbmacher,
verheiratet, 34 Jahre , Werra¬ tern und Gesinde den städtischen Steuerkassen ein zu¬
zahl Rechnungen und kassierte, ohne hierzu berechtigt zu
weilen nicht ganz unbedeutender Teil der Gemeindeabga¬
straße 6.
sein, 3000 Mark ein, die er seiner Börse einverleibte. Trotz
ben verloren geht. Natürlich verliert auch der Staat
2. März . Steinmetz, Johann Wilhelm Philipp Adolf,
dieser Verfehlungen gelang es Emrath .bei einer anderen
dann seine Steuern , aber von den weniger gut situier¬
Maurer , verheiratet, 58 Jahre , Jordanstraße 58.
Firma ein Unterkommen zu finden, die wußte, daß der
ten Gemeinden wird der Ausfall am stärksten empfun¬
2. Opiftcius , Wilhelm Peter , Kaufmann , verheiratet, 51
Buchhalter schon böse Tinge gedreht hatte und bald die
den. Für die Entziehung von der Steuerpflicht kom¬
Jahre , Ederftraße 12.
Erfahrung machte, daß er auch bei ihr das Mausen nicht
men Gedankenlosigkeit, Zahlungs -Unvermögen und böser
3. Rüdenauer , Anna Margarete , ledig, Arbeiterin, 15
"ef ‘
entwendete Grammophonplatten , Operngläser und
Wille in Betracht, und auch ein leichtsinniger Lebens¬
Jahre , Schwälmerstraße 15.
Feldstecher und kassierte 900 Mark ein . Tie Waren verwandel, bei dem alles Einkommen draufgeht. Nament¬
4. Müller , Else Nelly , 9 Monate , Falkstraße 32.
er. Auf Grund eines gefälschten Bestellscheines
lich! nach den Wochen der Wintervergnügungen hapert
4. Schwindt , Margarete , geb. Jörg , Witwe , 77 Jahre,
.v. ei\ ein Grammophon
für sich zu erhalten. Tie
es mit dem pünktlichen Steuerzahlen . Ta ist denn nun
Marburgerstraße
11.
_
.
Streiche trugen dem unehrlichen Angestellten 18 Monate,
eine mitteldeutsche Stadt auf den Gedanken gekommen,
Gefängnis em.
Die Ausländerei bei den — Ausländern.
die Dienstherrschaften und Arbeitgeber für die GemeindeDer Frühling und die Mode . Wir leben in einer
Jedermann wird den Kampf, der bei uns von weiten
Abgaben ihres Gesindes, ihrer Gehilfen und Arbeiter
Zeit der Schnelligkeits -Rekorde, die ja auch erstaunlich Kreisen gegen die Fremdwörtersucht und Ausländerei ge¬
vom
1. März ab haftpflichtig zu machen, und sie hat
sind. Aber ihnen allen ist und bleibt über: der menschi- führt wird, gutheißen und unterstützen können. Wir wollen
zu dem betreffenden Ortsstatut die landesherrliche Ge¬
liche Gedanke. Wenn es so gegangen wäre, wie die
aber dabei nicht vergessen, daß die „ Ausländerei " durch¬ nehmigung erhalten.
moderne Welt meinte , dann wäre nach! Fastnacht gleich
aus nicht etwa nur eine deutsche Krankheit ist, sie kommt
Dieses Ortsgesetz hat für alle Arbeitgeber eine außer¬
Frühling gemacht. Aber die Monate März und April
im Ausland ebenso gut vor.
ordentliche Bedeutung , wenn es in anderen Städten Nach¬
lassen sich! nun einmal nicht aus dem Kalender fort¬
England führt, wie bekannt, einen verzweifelten Kampf
ahmung findet, und daran ist bei dem in allen Städten
streichen
, und wir können nur wünschen, daß für die
mit der Warenbezeichnung „Made in Germany ". Auch
bestehenden Wunsche, die Gemeindesteuern vollzählig zu
milden Februartage in den nächsten Monaten kein Ent¬
Frankreich, das aus gleichen wirtschaftlichen Gründen am
erhalten, nicht zu zweifeln . Dieser Ausfall ist in gro¬
gelt entrichtet werden muß. Im Monat März sollte der
liebsten jede deutsche Ware aus seinen Grenzen verbannen
ßen Städten mit ihren zweifelhaften Elementen natür¬
alte Römer Casus Julius Eäsar die „Iden " fürchten.
möchte, kann nicht verhindern, daß in den Zeitungen
lich. am höchsten, aber man hat dort meist solche Rest¬
Nochl heute fürchtet die Hausfrau die Märzen -Sonne , daß
und auf den Plakaten die deutsche Bezeichnung „Solinger
beträge niedergeschlagen, weil die Einziehung zuviel Um¬
sie ihren Teppichen, Vorhängen und Bezügen gefährlich Stahlwaren " erscheint. Am
verflossenen Fastnachtsdiens¬
ständlichkeiten und Kosten verursachte. In mittleren und
wird. Und die Modedame fürchtet für ihren Teint . Aber
tag erregte es in einem vornehmen Hotel Berlins ein
kleineren Orten war die Einziehung eher möglich!, und
die Märzen -Sonne ist garnicht so bös , man kann ihr
gewisses Aufsehen, daß auf der Speisenkarte der traditio¬
am leichtesten will es sich, jetzt die erwähnte Stadt mit
Mtroft Plüsch und Polster und auch mal die blassen
nelle Berliner Pfannkuchen als „Beignet de Berlin " er¬
ihrer
neuen, von oben her genehmigten Haftpflicht machen.
Wangen anssetzen. Etwas anderes ist es aber mit der
schien, was unmso komischer war, als das bekannte Ge¬
Ist nun eine solche Steuer -Haftpflicht gesetzlich
, zulässig?
Sonne und der Mode und zwar gerade in diesem Jahre,
bäck zur selben Zeit in den feinen Pariser Lokalen als
Es dürfte darüber eine Meinungs -Verschiedenheit nicht
wo der Frühling in den Neiderstoffen leuchtende Farben
„Berliner Pfannkuchen", in deutschen Worten und deut¬
ausgeschlossen sein.
vevorzugt, als da sind smaragdgrün, türkisblau, das Violett
schen Buchstaben gedruckt, angeboten wurde! Da wir
Tie Steuerpflicht einer im Arbeits- Verhältnis stehen¬
oer Ainethsten
, Orange , Weinrot und schwefliges Gelb.
einmal bei kulinarischen Genüssen sind, sei gleich, er¬
den Persönlichkeit ist die eigene Angelegenheit dieses Jn«Jch wußte es wohl.

Sonst hätte ich als Weib ni<
gesprochen. Denn id) möchte Ihnen so .
ttnrf
!*1v/ch E dem, was Ihnen aus jener unseligen
loch anhattet."
nen

«Und wissen Sie die Rettung ?"

denkenkönnte

ich mir nur eine glückliche Lc

«Und die wäre?"
halbl^ ut :^ ^

^ ^der einen Augenblick. Dann sagt

los "mit<^fi!hr >a§$
° lschMht
^ *
. Wehe dem, der ahm
4e,4r
rym0ern.bai;w Ert . Nur wieder
die Funken 2,,
einwßes
^
, ein Gewaltiges
ruhen
." *3beuem weiter entzünden
, die unter der•
Haupts

^ iau*:e fie nachdenklich an. Dann senkte er
vielleicht — nicht unrecht haben. —"

»Wirklich?"

einer solchen Macht für fähi,
letzt haben Sie

was sicher
wagt bei der
beobachten"

^

sie eiugeschück
Mit der ganzen Fülle all d«
l'ich noch gar nicht herv,
Zuruckhaltung, die Sie ihr gegen

«Also wäre auch ich hieran schuld?"
-Wenn mich nicht alles trügt."
stawte düster vor stch hin.
dringt
aufs neue, daß ich überall Un
- wonach ich meine Hand auszustrecken wage.

habe kein Recht niehr aus all das, was die anderen Menschen
Liebe und Glück nennen."
«Ich sehe immer noch nicht ein, warum."
«Immer noch nicht? Ja , merken Sie denn nicht, daß
ich ehr Krüppel an der Seele bin? Soll ich da springen
und mich gerieren wie einer, der srisch und gesund ist?"
„Sie sollten es wenigstens versuchen."
«Habe ich zur Genüge. Aber alles umsonst." Er zeigte
auf seine Brust.

„Hier drinnen sitzt der Wurm und nagt und frißt.
Und wenn ich mich noch so sehr bemühe, zu vergessen und
ein neues Leben zu beginnen."
„Und darum behaupte ich noch einmal, was ich vorhin
gesagt habe. Sie sind von jener Liebe noch reicht losqekommen?
Er griff leicht an die Stirn.
„Lassen Sie mich einen Augenblick mein eigenes Ich
prüfen. Was Sie sagten, ist noch so neu. Ich ' muß mir
nrir erst ins reine kommen."
Sie gingen eine Zeitlang schweigend ihres 'Weges.
Weicher Tonboden dämpfte ihre Schritte. Ganz in
der Ferne zeigte sich ein Dorf. Zu ihrer Linken zog sich
eine kleine Fichtenanpflanzung hin und brachte einen
dunklen Farbenton in das Landschaftsbild. Zur Rechten
glänzte das kurische Haff. Und über allem eine heiße,
strahlende Sommersonne aus klaren: Äther.
Die beiden achteten der Hitze nicht.
Da atmete Erich plötzlich tief auf.
„Fräulein Karla — ich glaube wirklich. Sie kennen
meine Gefühle besser wie ich. Wenn ich es überlege, so ist

es tatsächlich wieder jenes Weib, das mir in die Gegenwart
leinen Schatten wirft, und schließlich in der Tat mein Ge¬
fühl, das ich einst für ste hatte, was mich nicht zur Ruhe
kommen läßt."
„Sehen Sie , daß meine Befürchtung wahr rff?"
„Es muß wohl so fein. Das Andenken an meine erste
Frau läßt auch die Erinnerung an die Leidenschaftnicht
einschlafen, die uns einst verband. Und die zehrt in mir wie
eine schwärende Wunde. Und macht mich unwillkürlich un¬
zufrieden und launisch. Dabei habe ich aber deutlich das
Gefühl, wie wenn jene erste Leidenschaft mich unrein ge¬
macht, mich beschmutzt hätte. Und leide oft furchtbar, daß
ich die Gedanken nicht los werde, daß sie wie mit un¬
sauberen Händen in meine neue Ehe hineingreifen, die rein
und klar sein und bleiben soll. Und dann weiter, Fräulein
Karla ! Wenn ich die Neigung meiner Frau sehe, die gleich
ihr selbst noch knospend, jugendfrisch erscheint, da komme
ich mir vor wie ein alter Mann , der mit den Jungen auf
den Wiesen hüpfen und tanzen soll. Die richtige Empfin¬
dung, ja fast das rechte Verständnis dafür ist mir ab¬
handen gekommen. Ein Greis, meine ich am Wege stehen
und zusehen zu miisfen. Und dann blicke ich meiner Frau
in die jungen, liebeglänzenden Augen, und sehe die Ver¬
antwortung vor mir und verwünsche mich, daß ich mich
unterfangen habe, noch einmal jung sein zu wollen. Sie
haben vorhin sehr recht gehabt. In mir ist etwas ausge¬
löscht worden, nur ein heißes Brennen lebt noch in dem
feuchtdunklen Holze. Und daraus vermag kein Mensch
mehr ein flammendes Feuer zu entfachen."
^Fortsetzung folgt .)

dividuums, für deren geringe Zahlungslust oder Zah¬ zum 21. August 1910 in Gemeinschaft mit feinem Bruder UU ,, CIU VS'urup.
,
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einen
rvunaei,
lungsfähigkeit schließlich doch wohl kaum der Arbeitgeber Wilhelm Ebender und zwei unbekannten Genossen auf zu Verwandten und ließ um Hilfe bitten. Diese Leute
haftpflichtig gemacht werden kann. Wäre dies gestattet, die Zigeuner Karl Weiß und Peter Reinhardt bei Biß¬ fanden den Mann bis aufs Hemd entkleidet heftig blutend
hausen geschossen hat, zu 3y 2 Jahren Zuchthaus und 10 im Bett liegend. Tie Frau hat sich nicht um den Ver¬
Jo hätten, sollte man meinen, doch, größere Stabte es
sich, nicht entgehen lassen, in dieser Weise ihre Inter¬ .Jahren Ehrverlust.
letzten gekümmert. Es ergab sich, daß der Mann einen
essen zu wahren. Bisher ist aber nichts davon bekannt
— Köln, 6 . März . Eine Familie von sechs Mit¬ Schrotschuß in^ den rechten Oberarm bekommen hatte
geworden, baß ein solcher Schritt unternommen worden gliedern ist hier unter Vergiftungserscheinungen schwer j wodurch die Schlagader durchtrennt worden war. Der
erkrankt. Die Untersuchung ergab bisher, daß die Back- > Verletzte starb kurz darauf an Verblutung . Die Frau
ist. Tie landesherrliche Genehmigung des Ortsstatutes
! behauptet nicht zu wissen, wie sich der Mann die Schuß¬
gibt diesem ja eine gewisse Bekräftigung, aber es wird waren Arsenik enthielten.
damit noch, nicht die Frage endgiltig beantwortet, ob
— Leipzig, 6 . März . In der vergangenen Nacht . verletzung zugezogen habe. Es müsse ein Unglücksfall
die Einführung der Steuer -Haftpflicht für den Arbeit¬ ist in Leipzig ein großer Juwelendiebstahl verübt worden. ■ vorliegen; sie selbst habe nicht geschossen
. Es hat aber
Im Hause Brühl 51 sind Einbrecher in das im Parterre
geber überall rechtsgiltig möglich ist.
ein zwölfjähriger Knabe die Frau mit einem Gewehr
Tenn selbst wenn die Möglichkeit bejaht werden gelegene Juwelen - und Partiewarengeschäft von Moritz in der Hand durch die Wohnung gehen sehen. Wahrschein¬
sollte, stehen der praktischen Durchführung reichliche Hinder¬ Kanner eingebrochen. Sie bohrten den Geldschrank an lich hat die Frau in Notwehr gehandelt, weshalb auch
nisse im Wege. Woher soll ein Arbeitgeber wissen, ob und erbeuteten für 3000 M . bares Geld und für 200000
der Staatsanwalt Nichtschuldig beantragt hatte. Tie Ge¬
ein Tienstbote, Arbeiter ober Gewerbegehilfe mit seinen bis 250 000 M . Juwelen und goldene Taschenuhren.
schworenen verneinten daraufhin die Schuld frage, worauf
Steuern im Rückstände ist? Das müßte ihm also erst
----- Innsbruck,
6 . März . Tie Suche nwch den Freisprechung erfolgte. Tie Angeklagte war kürzlich, da
mitgeteilt werden. Aber ein böswilliger Steuerzahler wird Todesopfern der Lawinenkatastrophe im Ortlergebiet hat sie vor der Entbindung stand, gegen Stellung einer Kaution
immer noch früher selbstverständlich wissen, daß ihm der heute nur einen teilweisen Erfolg gebracht. Bis abends von 25 000 Mark auf freien Fuß gesetzt worden.
Zahlungszwang auf den Fingern brennt, und er wird waren zehn Leichen geborgen, darunter Oberleutnant Löschdie Gelegenheit benützen, den letzten fälligen Lohn vor ner, Leutnant Günther und Fähnrich! Kaiser. Am Montag
den Klauen des Stadtfiskus in irgend eine Weise, sei findet in Trafoi . ein gemeinsames Begräbnis statt.
es selbst durch sein Verschwinden, zu sichern dann haben
— Essen, 6 . März . Auf .der Kruppschen„Friedrich
also Steuerkasse und Arbeitgeber tzas Nachsehlen
. Sicher¬ Alfred Hütte" bei Essen wurden bei Benutzung einer neuen Kaufungerstr
. 18 , Tel. 4827, Amt II.
heit für die Erlangung des Steuerbetrages bedeutet ein Gebläsemaschine acht Arbeiter von Gasen betäubt. Ein
regelmäßiger, terminweiser Abzug. Aber werben sich, die Monteur, ein Obermaschinist blieb auf der Stelle tot;
Arbeitnehmer einen solchen Abzug wegen städtischer Steuern
die übrigen sechs konnten gerettet werden.
stets unweigerlich gefallen lassen? Das ist wohl kaum
— Danzig,
6 . März . Hier hat in der ver¬
anzunehmen, und die Folgen werden Schwierigkeitenwegen engerten Nacht der als Jnspektionsoffizier der Kriegs¬
Personal-Beschaffung sein, wenn die Frage eines Rechtes
chule kommandierte Oberleutnant Mieze Selbstmord be¬
zum Abzüge bejaht ist. Tie Frage ist also nicht so gangen. Er tötete sich in einem Hotel durch einen Schuft neu emgeführt Hydroelektrische
in die Schläfe. Das Motiv soll in einem Nervenleiden'
einfach, wie sie scheint._
Alle med . Bäder
zu suchen sein. Der Oberleutnant gehörte dem 3. Säch¬
Vermifdtfe
sischen Ulanenregiment an.
Wannenbäder
.
301
— Remscheid, 6 . März . In der Nähe der Rem— Offenbach, 6 . März . Der Taglöhner Justus
:Aach
für
alle
Krankenkassen
.
=
=
=
Bernhardt , der in einer Offenbacher Großwäscherei als scheider Ortschaft Talsperre bei der Ortschaft Lüttring¬
hausen wurden 420 alte Kölner Silbermünzen gefunden.
Fahrbursche tätig war, hatte im Auftrag seiner Firma
Tel. I , 4603
Albert
13741
bei der Pfälzischen Bank in Frankfurt einen Scheckbetrag Die Münzen stammen, so weit es sich festftellen ließ, aus
in Höhe von 273.50 Mark erhoben. Mit dem Gelde dem 12. und 13. Jahrhundert.
— Graudenz,
6 . März . Tas Schwurgericht ver¬
begab er sich.in eine Frankfurter Animierkneipe, wo er
mit noch fünf anderen, die sich ihm angeschlossen hatten, urteilte die Rentierswitwe Luise Haß in Marienwerder
Heute Samstag präzise 8 Uhr
das Geld bis auf den letzten Pfennig verjubelte. Bald wegen Giftmordes zum Tode. Sie tötete ihren 49 jährigen
danach wurde er verhaftet und heute vom Offenbacher Mann durch Klöße mit Rattengift , um den Liebhaber
heiraten zu können.
.Schöffengericht zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten
— Dortmund,
6 . März . Vor dem hiesigen
unter Anrechnung von zwei Wochen der erlittenen Unter¬
iuit
Schwurgericht stand heute die Gutsbesitzerswitwe Wellier
suchungshaft verurteilt.
Morgen
Sonntag
3 % u . 8 Uhr : Otto Reutter
— Marburg,
6 . März . Tas Schwurgericht ver¬ aus Mawicke bei Soest, die beschuldigt ist, am 13. Juli
Billets find für 8 Tage im Voraus zu haben.
urteilte heute nach langer Verhandlung den Zigeuner v. Js . ihren Mann durch einen Schrotschuß getötet und I Theaterkaffe
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Ernst Ebender, der in Marienschloß bei Butzbach eine sich dadurch des Totschlags schuldig gemacht zu haben. > Uirn Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
A/ »jährige Zuchthausstrafe verbüßt und kürzlich in Hanau Wellier kam an dem Abend dieses Tages etwas animiert ■ Hab abends 10% Uhr : Lustige
Abende
, mit
wegen Beteiligung an der Schießerei in Kämmerzell zu und streitsüchtig nach Hause, wobei es zwischen den Ehe¬ I I ttesang
und
Tanz
unter
Leitung
von
41/? Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, wegen ver¬ leuten zu einem Wortwechsel und später im Schlafzimmer I | Fritzi
Krauss
. EM lkEintritt und Garderobe frei,
suchten Totschlags, begangen dadurch, daß er in der Nacht zu Tätlichkeiten kam. Im Verlaus der letzteren fiel plötz-
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sonn.möbl. Zimmer in gut. Hause
vermieten
. Wildungerstraße 21, II. 1429
Möbliertes Zimmer zu vermieten
~ « «de» mir Wohoaug zu vermi-t-u Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
1430
Prima Grassamen für Bleich- and Zierrasem
_ « ^ MÜHK
°ss° 19.
467
mn großem Erkers Einfach möbl. Zimmer an Herrn od. Frl.
— Alle künstlichen Dünger utti Nährsalzr . . Hersfelderstraße
6, III . 1431
• ° »r ^ Ücke
. Keller und Mansarde zu vermieten
36. • 763
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Fachmännische Bedienung
. ;Falkstraße 47, 3. Stock links.
_
1432
Sämtl.Artikelz .Vogelzucht.
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kiesstraße 14, 2. Stock links.
1433
Niederlage von
Schön möbl. Zimmer an besseren Herrn
L°k°M
°? °nzi« m^ Lagerraum und
. Jordanstraße 74, I. 1434
2 Zimmerwohnung mit Bad rm 1. ^-tock, zu vermieten
Gr. sch.möbl. Zimmer mit Kaffee
, a. W.
auch Pens. Nähe Fefth
. u. Gewerbesch
. p. sof.
Geflügel - « . Aückenfntter.
od. spät. bill. zu verEmserstr. 24,1 . 1435
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten
. Große Seestraße 55, 2. St . 1436
**
,i im r, in«
Gut möbliertes Zimmer per sofort zu ver¬
Falkstraße 104.
mieten
. Göbenstraße 20, 3. Stockr. 1437
1347
Blumen - und Samenhandlung
Scköne Werk tätte mit elektr
. Kraft sofort
Schönes
leeres
Zimmer
sofort
zu
ver¬ Leipzigerstpasse
ru vermieten
. Näh. 1. St . Henkel
. 284
27 .
Telef
. A . II , 770.
mieten
. Falkstraße 101, 3. St . l. 1438
Sßkrtftatt und großer Lagerraum
, eventl.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
kleiner Wohnung billig zu vermieten
Falkstraße 45. 1. Stock rechts
.
1439
u erfr
n-l“- Ginnheimerstraße
- -•
Zu
18 a, I. 1245
Gr.
heizb
.
Mansarde
mit
od
.
ohne
Möbel
zu
Werkstatt oder Lagerraum zu vermieten.
Eingetragene
Genossenschaft
mit beschränkter
verm
.
Wildungerstr
.
19,
Haftpflicht.
Hths
.
Part
.
1440
Gr. Seestr.16. Zu erfr. Hths. lks. p. 1428
Mansarde
z«
vermieten.
Unsere geehrten Mitglieder laden wir den Bestimmungen des § 31 der Statuten
'Sophieustr . 4L, Hths . Schöne Helle
1441 gemäß
, zu der Montag , de» 0 . März 1014 , abends 8 */* Uhr , im Saale
Werkstätte
, auch für Büro oder Lagerm. Kell.
des Herr « Hans Forell , stattfindenden
sof. bill. zu vrm. Nh. Nr. 41, p. b.Hausmstr
Schlafstelle z» vermieten.
ed.Arndtstr
. 6, Laden
. Telefon II, 294. 1522 Göbenstraße
5, 2. Stock links.
1442
"Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Zwei Schlafstellen an ordentliche Arbeiter
. Grempstraße 27.
zu vermieten
. Näh. Basaltstr rße 11. 1523 zu vermieten
1443
hiermit sreundlichst ein und bitten um recht zahlreiches Erscheinen.
Mansarde sofort zu vermieten
. WurnbachTages
- Orduniig:
straße 10, 3. St . r. Am Weingarten
fttt itev ptAvtf
. 1459
1.
Geschäftliche
Mitteilungen.
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
Möbl. Zimmer und möbl. Mansarde zu
mit Einfahrt
. Hof rc., geeignet für
2. Mitteilung der Jahresrechnung und Bilanz.
vermieten
. Homburgerstraße
8, II . 1461
Druckerei oder kleine Fabrik mit
3. Erstattung des Revisionsberichtes.
Möbl. Zimmer bei kdl. Fam. v. 1. April
elektr
. Licht und Kraft per Herbst für
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und Auffichtsrates.
ab
zu verm Kaufungerstr
. 16, III. 1462
M. 1000 zu vermieten
. Offerten u.
5. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinns.
Möbl. Zimmer sofort;u verm. Wurmbach¬
L. W. 20 an die Ex?, d. Bl. 1055
6. Beschlußfassung über den Revisionsbericht des Verbands- Revisors Herrn
straße 10, III rechts
, Am Weingarten
. 1463
Gustav Seibert.
7. Neuwahl von 4 Aufsichtsratsmitgliedern für die Zeit vom 1. April 1914 bis
Großer heller gtottttt
, Woche3 M., zu verm.
zu vermieten. Möbliertes Zimmer
Markgrasenstraße
0, Hths. II .
1524 Zu erfr. Sofienstraße 23, Hths. I. 1525
31. März 1917 für die statutengemäß ausscheidenden Herren Ehr. Hardt,
Gg. Münzer, Ehr Schmitt und Valentin Wendel.
Stallung für4 Pferde, Remise
, großer
Schönes möbliertes Zimmer zu oermieten.
8.
Neuwahl
eines Auffichtsratsmitgliedesfür die Zeit vom 1 April 1914 bis
Heuboden
, per sofort zu vermieten
. Rödel- Jordanstraße 59, 3. Stock links.
1526
31. März 1916 an Stelle des verstorbenen HerrnA. Loewenthal.
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
9. Abänderung der Verträge mit dem Kassierer und Kontrolleur.
beiF. Becker oder im Laden
.
1320 Große
Seestraße 40, 2. Stock.
1527
Franksnrt
a. M .-West , den 4. Februar 1914.
1201
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und
2
möblierte Zimmer
,
Badu.
elektr
.
Licht,
Remise zu verm
. Rödelheimerld str. 146. 1321
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimerder
straße ll , I Zu erfr. Metzgerladen
. 1528
Zimmer
Bockenheimer Volksbank '
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
eiugeir. Gen. m. befchr. Haftpflicht
2, 3. Stock links. 1529
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Nauheimerstraße
Chr
. Schmitt , Vorsitzender.
Falkstraße 93, 1. Stock links.
414
Großes gut möbliertes Zimmer mit
Balkon sofort oder später zu vermieten.
Freundlich möbl . Zimmer
.
1530
an einen Herrn zu vermieten
. Clemens¬ Falkstraße 94, 1. Stock rechts
straße 13a, 2. Stock
.!
846
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
1531
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch Hersfelderstraße 19, part.
Lu verm
. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940
Schön, möbl. Zimmer per Monat 20 M.
. Sofienstr. 23, Hths. 1. l. 1532
jjißltittO
"
ftJjZiStf
in neuen und neuesten Sorten
Gut möbl. Zimmer an besseren Herrn mit Kaffee
zu vermieten
. Schloßstraße 56, II. 1026
Möblierte Mansarde zu vermieten.
per Stück von 30 Pfg. an.
. 1533
Sltm Uiester*Freundlich möbl. Zimmer an besseren Leipzrgerstraße 98, 1. Stock rechts
- §psteifet * p «»
Herrn zu vermieten
. Schwälmerstraße 31,
Mansarde mit Ofen zu vermieten.
Anfertigung von Kränze « , Boaqnets,
sowie Bindereien
2. St . rechts
, Ecke Kurfürstenplatz
. 1126 Jordanstraße 39, 3. Stock.
aller Art.
1534
Schön möbl. Zimmer zu verm., nahe
Möbliertes Mansardenzimmerzu ver
Arrsrnntzl
in hlShlerrvterr
und
! « * ** * ♦
der Warte
. Falkstraße 19, 1. St . r. 1247 mieten. Kaufungerstraße 14, II . l. 1535
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schönes Mansardezimmer zu vermieten.
Kiesstraße 12, 2. Stock links. 1322
Jordanstraße 66. Näheres Part.
1536
gtlttmr *t0rf4rüfi
u. gmmtMtljitttMttttB
Möblierte Mansarde sofort^u vermieten
Schloßstraße 550.
Telefon Amt II , 3685.
Rödelheimerlandstraße 34. Näh. im 1. Stock
==== =
Große eigene Pflarrzenknlturen
.= = =
1472
%
bei F. Becker oder im Laden
.
1537
Große leere Mansarde mit Kochofen sofort
zu vermieten Rödelheimerlandstr
. 34. Näh.
im 1. St . beiF. Becker oder im Laden. 1538
Schlafstelle zn vermiete » .
Kiesstraße 20, Hinterhaus1. St .
1539
Frankfurt
a . M . -*West
, Adalbertstrassse
5,11.
Schlafstelle zn vermieten.
Basaltstraße9, Seitenbau2. Stock. 1540
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Am Weingarten5, 1. Stock rechts
. 1567
Lager in allen Stofineuheiten.
Großes leeres Zimmer an einzelne Person
zu vermieten
. Kiesstraße 17, 2. St '. 1568
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kiesstraße8, 2. Stock rechts
._
1569
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Schön möbliertes Zimmer zu verm., per
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Woche3 M. Kiesstraße
. 23, III r. 1570
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehehber Zähne.
Schönes möbl.Zimmer billig zu vermieten.
Homburgerstraße
9, 3. St . links. 1571

Geschästslokale

rc.

Schönes

Alle Gemüse-, Dlnmen - undWeldsamen

zu

Zpratt
'r Hundekuchen.

Friedrich

Ludwig

Bockenheimer Volksbank
Ordentlichen

Generalversammlung

rc.

Jtot bevorstehenden

Carl

Schramm

Albert

Moderne

Durth

Herren
-Schneiderei

Künstliche

MM- Me WohUllngSanzetßrn erlchemerr aue
DimStag u. Freitag, die Anzeigen über « eschSstlokale und Zimmer am Mittwock and TamS»aq

3 Zimmerwohnung mit elektr
. Licht in einem
Hause nächst der Liebig
-Realschule per1. Juli
stp^Ein-!!^ Zimmer zu vermieten mit gesucht
. Offerten mit Preis unterW. an
hp. Eingang. Landgrafenstr
. Stb. 3. 1373 die Expedition
des Blattes.
1410
—

<. x. t&t. r. 1366

Zähne

Karl Wodzinski
Spezialist

für ängstliche

Geräumige
, der Neuzeit entspr
. 2 und wah Hohenzollernstrasse
-—-

ManM

nervöse Personen

26,Eingang

Perfekte Friseuse

nimmt noch Damen an. |

und Kinder

Mainzerlandstrasse

Sprechstunden
von 8 —1 IJhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung :.

Kiesstraße8, 2. Stock rechts
.

, Dentist
81.

, Sonntags ron 9 —1 Uhr.
Solide Preise .
694

Saubere Frau vormittags9—11 Uhr
1465 | gesucht
. Steinmetzstraße 22III .
1545

Bocken laeimer

Volksbank.

.H.
t.GHß

. H.
. m. besebr
. Gen
Eing
A .mt

Telefon

Ellsabelhefiplatz

Wo * 1056.

II

10.
1582

- Konto

Postscheck

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine
vv

mit jährl . Kündigung

Sparbücher
« K pawiultt

Im Spark affe -Berkehr

4 °/, per Jahr.

bei Vierteljahr !. Kündigung

.
kostenfrei
Tägliche "Verzinsung .
--■=
-■
& xu bis zu Mk. 2000 in^der Regel ohne Kündigung,

3 1/*%.

auf Wunsch sofort.

Rertzurrrrge « für Jrett

Ferner: ivvfvvlivv

Verzinsungz. Zt. 3°/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von Wechseln.
«tth

it
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und Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten

Ansschreibeu von Schecks, Anweisungen
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

t Bormittags

(Coupon

t» n

« mt ( 4talttitg

p

von

A « » «*. Mtvhmtf

» . p * vw * ltn «tBi

^ ( rtonljrune

Rachmittags vo» 2—3 Uhr.

von 9—12 V, Uhr und Rachmittags von 3—5 Uhr , Samstag
tfiOöSßOaS

oo
o
o
o
o
größter Answahl
o
o
Taschentücher
o
o
Handschuhe , Kränze
p
, Kerzestüchero
Kerzenranken

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOQOOOO

8 Zur"

gebrauchen gegen

Husten

o
oo

Heiserkeit , Kartarrh , Verschleimung ,I
Krampf - und Keuchhusten 1061
!

kAM

empfehle in besten Qualitäten

o

weisse

o
o

unifarb . Kleiderstoffe

p

' öniÄ-

ßV Caramelien 8
8
mir den .. 3 TannenV
o
not . begl. Zeugnisse von Aerzten
be¬
und Privaten . Aenherst

kömmliche and wohlschm.
Voubou - . „FemschmeckendeS
Malz .Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
Leop. Stump . Leipzigerstr. 35 , Erust von
BeauvaiS , Friesen gaffe 2, Karl Frühling,
Basaltstr .1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr .6,
Weißfrauenstr . 2, Leipzigerstr. 62, Schloßstr. 6, Fr . Jacob , Sursürstenvlatz , Fr.
Dietrichs , Stern -Apotheke, Kurfürsteuplatz,
Bock-Apotheke, Leipzigerstr. 65.

Kleiderstoffe

Hemden , Röcke

nnd

Beinkleider

Kleiderstoffe

schwarze

KonfirmationZahnatelier

und
Oberhemden
Kragen , Cravatier;
Manschetten

o
o

o
o
o Grosse Seestrasse 29 Karfiirstenplatz Grosse Seestrasse 29. o
o
1557 o
oo
raoooooaooooooooooooooooooooooooooooooooooo

TEm Dick6rt

107

°

Landstr . 21

Haushaltungswäsche jeder Art
NasswäscheTrockenwäsche

Tel . Amt 11 , 2284

in

Rohlen, Aoks, Briketts
^ olz
und
zu billigsten Preisen
. 1552
bei aufmerksamer Bedienung

Frauenhaare
kauft zu den höchsten Preisen. 1358
leipzigerstraße 22.
hEini ?.
Wegzugshalber 4X4 Zimmer - Hans

Schone ndste Behandlung .

Sorgfältige Ausführung .

Q

a . M .-Bockeuheim

8O

ohne

Garantiert
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .

und

Heinrich

O

§
Dflckert
19

Juliusstrasse
Fernsprecher

115 Ä
Q

g

Amt {Taunus No. 3593 . «

»OOOOaOOOOOOOCM »00

ÄS
München,

Chlor

.
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O

§

Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ

Bauschlosserei
Anselilägerarbeit

und Weinkellerei

Achtung!
8
.§
Mangelwäsche

(weise nnd bunt ).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).

Bren
Kohlen und Brennmaterialien

Weinbau

staatl. geprüft und begutachtet.
Zu h. um 40 Pfg. u. Mk. 11O
bei H. Türck , Leipzigerstraße 22. 1554

Telephon Amt II, 2067.

Telephon Amt II, 2067 .

g

Inh. Philipp Döpfner

►0.

O

. Vogellink 0
Gebr

FRANKFURT a . M., Rüdeltieimer

8
9

empfiehlt sich zum Winterbezüg
allen Sorten

g zu werden .
O

ooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooo
o
o
8o

Dampfwaschanstalt

Beste

O im Spezialgeschäft , dann haben
8 Sie die Gewissheit gut bedient

1369

Orangen

1505
*0

Bezugsquelle
für Wein!
8
8 Kaufen Sie diesen Artikel

. 43.

9 Leipzigerstr

Schützenbof

8o

im Zuschneiden ausbilden, sowie Anfertigung sämtlicher Kinderund Damen-G-arderobe erlernen wollen, ist dieser Kursus besonders
geeignet.
Kursus B. Für Damen, 'welche das Zuschneiden und die
Anfertigung von Garderobestücken für den Familienbedarf erlernen
wollen, ist Gelegenheit geboten, sich in diesem Kursus unter fach¬
männischer Leitung gründlich auszubilden.
Anfang am 1. u. 16. jeden Monats.
Schnittmuster nach Maas werden billigst angefertigt.

r
Hrtesengaffe It

Samstag , den 7. März 1914

8

Kursus A. Für Damen, die sich im Musterzeichnen sowie

Telefon Amt II, 4931

Frankfurt

Preismaskenb
Rödelheimerstraße 6 .
0000000000000000000

Zuschneide - Kurse.

im Arrsstehrritt

Leipzigerstrasse

1481

Saalban

Ananas
A. üfintael

Nawratzki.

o
o

Korsetten , Strümpfe

II. Hilberger

Altes kleines Geschäft mit guter Kund¬
, welches auchl. icht zu vergrößern ist,
schaft
ist wegen Sterbefall unter günstigen Be¬
dingungenz« verkaufe ». Offerten unter
W . 500 an die Expeditiond. Bl. 1221

billig .

Leipzigerstrasse 45 c,
Neubaa

o
o k

Metallgiesserei.

Citronen and

Hartmann

Pferdestall

für 3 Pferde nebst Heuboden ab 15. März
, : billig- zu vermieten
übernimmt Joh . Biel , Schlossermeister
. Zu erfragen Gremp1447 «
_
FrLbetstraße 5.
1520
straße 25, Mittelbau, Büro.
Schöne moderne3 Zimmerwohnnng

Zahle die höchsten Preise für gebrauchte
Möbel aller Art, Kleider , Schuhe
und Pfandscheine . Postkarte genügt.
6 c oder
Jos . Cremer , Adalbertstraße
1551
_
Leipzigerstraße 21.
Besseres Hans mit Hinterhaus,
letzteres für Geschäftszwecke,
f nrt zu kaufe« gesucht. Adalbert«ud Leipziger - Straße bevorzugt.
Off. u. 8 . H . a. d. Ex >. d. Bl. 1548

Lehrling

m

. Gute Schulbildung Be¬
zu Ostern gesucht
dingung. Vergütung für die erste Zeit
Mk . 28 .— per Monat. Schriftl. Offerten
an Carl Frühling , Ludwiastraße 27.

) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
sowie allem Zubehör per 1.Juli zu vermieten. Tüchtige
. 1490 finden dauernde und lohnende Beschäftigung.
, Nähe der Näheres Schloßstraße 19, Part, rechts
mit Boden und Bleichplatz
. u. sch.Oleanders
Gut erh. Kinderliegewg
Kapselfabrik W . Bruch & Co.
, unter günstigen Bedingungen Ein Sportwagen, gut erhalten, billig zu
Akademie
. 113, II .r.
Sophienstr
.
verk
zn
1513
billig
.
1
Ginnheimerlandstraße
1515
. Große Seestr. 61, Hths. p.
. Näh. Expeditiond. Bl. 1404 verkaufen
;u verkaufen

Arbeiterinnen

57 .

Montag , den 9 . März

Erscheint

täglich

tr:

össmtlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKfnrt
-Kockenhrimer Anzeiger)

Amt II Nr . 4165.

Inseratenpreis:' 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^ L2ige

Abonnement s - Preis.

Organ für amtliche Publikationen

abends

«i » Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Lrvedition : Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.

m Ä

42 . Jahrg.

1914

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

- 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pf >.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
rinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

über die Tätigkeit des Börsenkowmissars und anderer Bör¬ Cremer hat durch seine Rede bewiesen, daß er von Ar¬
senangelegenheiten. Abg. Graes (kons.) : Tie Gewerbes¬ beiterverhältnissen keine Ahnung hat. Eine 16 stündige;
f
Berlin, 7. März. Tentscher
Reichstag . Der aussichtsbeamten sollen sich daraus beschränken, die Be¬ Arbeitszeit vor den Hochöfen ist eine Menschenschinderei.
triebe zu kontrollieren und darüber Bericht zu erstatten. Ich bin zu sehr Fachmann, um von heute auf morgen
Kolomal-Etat . (1. Tag .) Abg. Tittmann (Soz .) : Das
Tie Arbeiterschutzbestimmungenwerden häufig zu scharf die Einführung des Achtstundentages zu verlangen ; wir
jGrundübel unserer Kolonialpolitik ist der Kapitalismus
angewandt ohne Rücksicht aus die praktischen Verhält¬ wollen zunächst eine Enquete. Gerade in den Hütten¬
l
und das Unterdrückungssystem
. Wirkliche Erfolge sind nur
nisse.
Minister Tr . Sydow : Im Jahre 1905 hat die betrieben müssen die Arbeiterschutzbestimmungen streng beob¬
I
zu erzielen, wenn man die Produktivkrast der Eingeborenen
hebt. Auch die Eisenbahnbauten dienen zur Begünstigung Regierung bei den Regierungspräsidenten eine Umfrage achtet werden, da dort die meisten Unfälle passieren. Ich
der kapitalistischenHerrschaft. In dieser Beziehung er¬ vorgenommen, ob es angebracht sei, den Gewerbebeamten frage den Minister, ob er jetzt Auskunft über die Ursache
weist sich unsere Kolonialpolitik als ein Stück aus dem polizeiliche Befugnisse zu übertragen. Das wurde schon der Explosion in der Anilinsabrik zu Rummelsburg geben
Tollhaus. Präsident Dr . Kämpf: Ich rufe Sie zur Ord¬ damals von den Regierungspräsidenten warm befürwortet, kann. Tie Konzessionsurkunden der Dynamitfabriken müs¬
nung. Abg. Tittmann (Soz.) : Gegen die Beseitigung der ebenso hat fkfy die überwiegende Mehrheit der Ober- sen auf alle Fälle einen Passus enthalten, in dem die
Sklaverei, die man früher als Kulturmission ansah, sträubt Präsidenten im Vorjahre ausgesprochen. Dem Abg, Beniner Entschädigungspslicht bei Katastrophen für Anlieger der
*
man sich heute. Abg. Erzberger (Ztr .) : Wir unterstützen danke ich für die Worte, die er über den sittlichen Wert j Fabrik festgelegt werden. (Beif. b. d. Soz.) Geheimrat
1
nur eine christliche
, soziale und nationale Kolonialpolitik, der. Arbeit gesprochen hat und die sich durchaus mit den ! Dr . Huber: Eine Regierungskommission hat sich sofort
. Nationalökonomische ' nach Bekanntwerden der Explosion nach Rummelsburg
f
Leider hat die unserige nicht immer diesen Ansorderungen Anschauungen der Regierung decken
begeben. Auf welche technische Unterlagen der Vorfall
entsprochen
. Im letzten Jahrzehnt haben sich unsere Ko¬ Fragen sollten weniger vom theoretischen Standpunkt aus
lonien ruhig und friedlich entwickelt. Tie Bahn zum betrachtet werden. Tie Ueberstunden in der Schwerindu¬ zurückzuführen ist, konnte nicht sofort festgestellt werden.
strie sind zurückgegangen, aber immer noch sehr erheb¬ Es wurden daher erneute Feststellungen durch Lokälbeamte
.
Tanganjikasee ist ein Meisterwerk deutscher Technik. (Beij
fall.) Ein erschütternder Notschrei über die Behandlung lich. Tie Achtstnndenschicht läßt sich noch nicht einführen, und Provinzialbeamte angeordnet, sowie die Erstattung
sie würde die Konkurrenzfähigkeitder Industrie schwächen. eines Gutachtens der technischen Deputation . Abg. Rosenow
der Eingeborenen klingt aus allen Veröffentlichungen. Tie
Plantagen sind ein Fluch für die deutsche Kolonialpolitik. Abg. Giesberts (Ztr .) wünscht Anstellung von Arbeitern (Vp.) : Tie Gewerbeinspektoren verdienen mehr gerühmt,
Das ganze System des Betruges der Eingeborenen muß als Gewerbeinspektoren und für , die Gewerbeinspektoren, als angegriffen zu werden. Mit dem Erlaß des Ministers
. sofort beseitigt werden. Abg. Keinath (Nl.): Unsere Ko¬ ein Vorschlagsrecht für Gesetzesvorlagen. Wir brauchen bezüglich der polizeilichen Befugnisse der Gewerbeaussichts¬
lonien haben sich gut entwickelt. Ter Außenhandel der in Deutschland den freien Sonnabend -Nachmittag, den beamten sind wir einverstanden. Man sollte auch mehr
weibliche Assistenten zu Gewerbeinspektoren ernennen. Fer¬
Kolonien hat die Richtung genommen, die wir im heimat¬ England schon hat. Tie Arbeitgeber sollten aus freien
lichen Interesse wünschen müssen. Tie Kolonien sollen Stücken den Achtstundentag einführen. Gewisse Gruppen ner sollte man Aerzte zu den Inspektionen heranziehen.
uns die Rohstoffe liefern, die wir in Deutschland nicht von Eisenhüttenarbeitern haben 96 bis . 108 Ueberstunden Ein gegangen ist ein sozialdemokratisch er Antrag bezüg¬
haben. Sie liefern uns schon im wesentlichen unseren im Monat außer der zwölfstündigen Schicht geleistet, allster lich der Ersatzpflicht der Unternehmer bei Explosions¬
Bedarf auch an Sisalhans, zum guten Teil auch in Kaut¬ sieben Schichten in der Woche. Unsere Industrie hat schäden. — Hierauf wird ein Antrag auf Schluß der De¬
schuk und Oelfrüchten
. Auch die Baumwolle wird all¬ solche unhaltbare Zustände gar nicht nötig. Auch die batte angenommen. Abg. Dr . Cremer (nl.) weist daraus
mähliche
. in Betracht gezogen werden können. Tie eigenen Sonntagsruhe muß diesen Arbeitern besser garantiert wer¬ hin, daß es sich! im Reichstag bei den Vorschlägen zur
Sonntagsruhe nur um einen vorläufigen Beschluß ge¬
Einnahmen der Kolonien sind gestiegen, zum Teil in den. Abg. v. Kessel (kons.) : Die Worte des Vorredners
unerwartetem Tempo. Tie Einnahmen aus den süd- bedeuten eine Ueberspannung der sozialpolitischen For¬ handelt hätte. Ter sozialdemokratische Antrag wird ab¬
derungen. Abg. Tr . Cremer (nl.) : Die gewerkschaftlich gelehnt. Das Haus vertagt sich auf Montag 11 Uhr:
westafrikanischen
sollte
man infürSüdwest.
die
Fortsetzung, außerdem Bergetat . Schluß halb 5 Uhr.
. verwenden, z. B. Diamanten
zur Wassererschließung
Abg. organisierten Arbeiter machen noch nicht den vierten Teil
Köln , 7. März. Ter Erzbischof von Köln ver¬
1
Tie Selbstverwaltung wird am ehesten der Arbeiter aus . Tie allermeisten Arbeiter denken also
öffentlicht im Kirchlichen Anzeiger einen Aufruf zu einer
rn Sudwestafriia möglich! sein. Tie Gesetzgebung über die ganz anders als die Herren Hue und Giesberts. Was
Eingeborenen muß aber beim Reiche bleiben. Wir sollten die berufenen Vertreter der Industrie hier sagen, verdient
gemeinsamen Pilgerfahrt nach!Rom an sämtliche gläubigen
uns doch nicht mehr darüber herumstreiten, ob Kolonien demnach weit mehr Beachtung. Zu Ueberstunden drängten Katholiken Deutschlands, um dem Papst zu zeigen, daß
nötig sind oder nicht. Unsere Schutzgebiete können für
sich die Arbeiter selbst, weil sie wirtschaftlich weiterkommen in den gegenwärtigen schweren Zeiten der Glaubensmut
uns nur Absatzgebiete werden, wenn wir sie wirtschaftlich wollen. Bei der bevorstehenden reichsgesetzlichen Rege¬ und die Einmütigkeit der katholischen Kirchenangehörigen
lung der Sonntagsruhe müssen die Interessen der kleinen nicht abgenommen habe, sondern gestärkt worden sei.
erschließen und wenn wir die Eingeborenen kulturell heben.
und mittleren Städte berücksichtigt werden, in denen die
Tie Eisenbahnen sind durchaus notwendig. Abg. Dr.
Köln , 7. März. Tie in deutschen und italienischen
Arendt (Rp.) : Tie Vollendung der Zentralbahn ist ein Gewerbetreibenden oft am Sonntag das beste Geschäft Blättern auftauchenden Namen von für die NachfolgeEreignis, das erst die Nachwelt richtig würdigen wird. machen. Ich bitte den Minister, im Bundesrat dahin schast des Kardinals Kopp in Frage kommenden Kan¬
Abg. Mumm (W. Vg.) : Raubbau in den Kolonien hat zu wirken, daß die Sonntagsruhe nicht noch weiter aus¬ didaten, wie beispielsweise des Bischofs von Trier und
sich! überall schwer gerächt. Tie Missionen erfüllen ihre gedehnt wird. (Beifall.) Minister Tr . Sydow : Die preu¬ des Bischofs von Hildesheim, ' haben, wie der "Vertreter
Ausgabe glänzend. Montag 2 Uhr : Wahlprüfungen, Weißische Regierung steht auf dem Boden, der Vorlage über !der „ Telegraphen-Union" erfährt, keinen Anspruch dar¬
lerberatung. Schluß 5 Uhr.
die Sonntagsruhe . Man darf bei der Tätigkeit der Ge¬ aus, für die Neubesetzung des Breslauer Stuhls in Frage
Berlin , 7. März . Preußisches
Abgeordne¬
werbeinspektoren nicht verallgemeinern. Es bleibt jeden¬ zu kommen. Ter Bischof von Trier kommt für die An¬
tenhaus. Am Ministertisch: Tr . Sydow. Erat der falls die Notwendigkeit bestehen, den Gewerbeaufsichts¬ wartschaft des Breslauer Fürstbistums wegen seines hohen
Handels- und Gewerbeverwaltung, (5. Tag , Einzelbera¬ beamten die Polizeiaufsicht zu übertragen. Abg. Hue «Alters nicht in Betracht. Ter Bischof von Hildes he im
tung.) lieber den gestern infolge Beschlußunfähigkeit des (Soz.): Was der Abgeordnete Cremer über den drohenden ist, wie es heißt, wegen seiner Kölner Richtung ein für
/
Hauses nicht abgestimmten Antrag Aronsohn (Vp.) wird Ruin der Industrie gesagt hat, ist seit langem widerlegt die Kurie nicht genehmer Kandidat. Ebenso gilt es vorheute abgestimmt. Ter Antrag wird abgelehnt gegen worden. Das Kinderschutzgesetzsteht nur auf dem Papier.
Uusig als sicher, daß der Benediktiner-Prior , Freiherr
die Linke, einschließlich der Nationalliberalen . Zum Ka¬ Daß die Gewerberevision nicht genügt, zeigen die vielen von Stotzingen, der bekanntlich als persona grata am
pitel „Handels- und Gewerbeverwaltung" ' liegt ein An- Unfälle. Deshalb wünschen wir eine erhebliche Vermehrung Berliner Hofe gilt, nicht als zukünftiger Breslauer Fürst¬
;
trag Roesicke(kons.) vor auf Vorlegung einer Denkschrift der Gewerbeinspektoren
, auch der weiblichen. Herr Dr.
bischof ausersehen ist.

nilgemelne üßberfirtif.

J

Kolonie

Urkraft der

Liebe.

Roman von Karl Engelhard ^/
(22 . Fortsetzung.)

sprochen
^^^^ '^one' °^ne aufzublicken
, hatte er alles g'
Klanglos kamen die letzten Worte von seinen Lippe:
Siehe

n Z J Z/“

®ic sich!" erwiderte Karla lebhaft. „D

Ä

seltsam, n

3,1

d » Siebe ruht 'eine Urkraft
, bi

geschwächt werben kann.

Es lebt

ein

bare SdimilV ' -f1”1Menschlichen Herzen. Eine unzerstör
Herr
0Ezität
^
. Es gibt kein Menscher

täl* iS

I
'

I
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"och ^ zerschlagen
, noch so oft en

gerissenm
s^ gebrochen ist. das nicht wieder empoi
kein
•fi" n 0011 iener Urkraft der Liebe. Abt
onw .. <n 1 . ercht
dem
andern und
uNöern
.
.
uuu kein
uui Herz gleicht der
das Hnm° b^ ^ oden sind daher die Umstände, in dene
—.
kann s * " ne* duschen zu neuem Leben geweckt werd
dingt % r rafterfordernis
^
, die jener Arrfschwung l
nicht ai,
Im
oberflächlich und gehören desha
kann
duschen , die jeder Windhauch umstimm
ganzes rm
e§ . sein, tobender Sturm , die I
nur aus
l§ l " *eine tiefsten Tiefen aufwühlt. Ui
aufwachsen ÄI
! !Ä neue§' sonnenstrahlendesGlr
wenn ein
etnent am ichönsten erscheir
®ie gleichen einem
dasselbe dahingebraust i
Nervenersckütte
^nnn Menschen, der durch eine gewalti
nerschutterung gelahmt worden ist. Nur eine ale

starke Erschütterung kann ihm seine Kraft, seine Bewegungs¬
fähigkeit, seine Gesundheit wiedergcben."
Sie gingen eine Zeitlang ihres Weges.
„Und wie und wann soll diese Erschütterung, wie Sie
es nennen, kommen?"
„Das kann ich nicht sagen. Aber, das weiß ich, ste
muß und wird kommen. Dazu liebt Ihre Frau Sie viel
zu sehr. Das sage ich. Obwohl Sie es in Ihrer Lähmung
noch nicht voll und ganz einsehen. Hub — Hand aufs
Herz, Meister Erich, und ehrlich geprüft - Sie lieben im
Grund Ihre Frau doch. Sonst hätten Sie sie doch nicht
geheiratet."
„Das sage ich mir selbst, Fräulein Karkl. Ich fühle
es. Aber — ich weiß nicht. Sie treffen mit Ihren Ver¬
gleichen immer ins Schwarze — mir ist wirklich wie
einem Gelähmten. Ich fühle, daß da drinnen in der Brust
noch nicht alles tot ist. noch irgend etwas lebt. Und ich
suche mich zu recken und zu dehnen, und die Lähnmrrg ab¬
zuschütteln, die mir die Glieder bindet. Wieder jung,
wieder glücklich zu werden, Karla !"
„Und Sie können und werden es noch! Dazu hilft
Ihnen schon die Sympathie, aus der heraus Sie Maja
geheiratet haben. Aber die Erschütterung fehlt. Die Er¬
schütterung, die alles wieder weckt."
„Aber wenn sie nie komnit oder erst, wenn es zu spät
ist, wenn schon alles tot, was jetzt allenfalls noch lebt?"
Sie zögerte einen Augerrblick mit der Antwort. Dann
warf sie entschlossen den Kopf zurück.
„Wenn Sie das befürchten, dann — dann müssen Sie
selbst sie herbeiführen—!"

»Was meinen Sie damit ?" fragte er rasch.
„Sie fürchten sich vor dem Leben, wie Sie es ieüi
führen?" .
m
„Und ?"
»So ändern Sie es!"
Erschrocken fuhr er zusammen.
„Fräulein Karla — woran denken Sie —
„Wenn eines die Entscheidung herbeiführen kann, so ist
es — die Trennung von Ihrer Frau —!"
„Aber — — Fräulein Karla — —!" stieß er außer
sich hervor. „Das ist doch nicht Ihr Ernst ?"
Sie blieb äußerlich vollkommen ruhig.
„Es ist mein Ernst. Das wird Sie schnell und sicher
heilen. So oder so."
„Ich sollte Maja verlassen? Aber das ist ja nicht
möglich! Daran ist ja nicht zu denken!"
„Warum denn nicht, wenn Ihnen das bisherige Leben
unerträglich dünkt?"
„Das — das wäre unerhört von mir. Nachdem ich
sie einmal geheiratet "
„Haben Sie auch Verpflichtungen," fuhr sie fort. „Ge¬
wiß. Die Sie aber nicht erfüllen. Oder denken Sie, das
Leben, das Maja eben führt, entspräche dem, was sie sich
von der Ehe erträumt hat ? Halten Sie sie vielleicht für
glücklich
?"
Er zuckte die Schultern.
«Aber — das andere würde sie sicher nicht ertragen/
(Fortsetzung folgt.)

>

— Der Fortschrittliche Volksverein Frankfurt a. M .- mandeur diktiert ihm einen sechstägigen StubeNari-ptz ...
West veranstaltete Freitag , den 6. März ds. Js ., unter Die soll er just
einer Zeit verbüßen, in der er de»'
dem Vorsitz des Herrn Stadtverordneten Korff eine gut- Damenprers beim Rennen zu gewinnen erhofft. Die 500?»
besuchte Versammlung, in der Herr Prof . Lic. Hillmann,
Mark, die er da ernheimsen rann, sind kein PappenM-c
Eschersheim, über das Thema referierte: „Liberale Politik für den Leutnant , der Schulden hat. Das kann er den!
im Reich und in Preußen ". Die Versammlung bot des¬ Kommandeur natürlich nicht sagen und ihn ebensoweit
halb besonderes Interesse, weil der Redner den Erschiene¬ um einen Aufschub der Arreftstrafe bitten. Die a r0l,
nen als der Kandidat der Fortschrittlichen Volkspartei des Kommandeurs, mit der er Gelegenheit hatte, üben
für den Reichstagswahlkreis Hanau-Gelnhausen-Orb vor¬ seine Verhältnisse zu reden, und die eine faible für den
gestellt und als solcher von Ihnen begrüßt werden konnte. flotten Leutnant besitzt
, unternimmt es, ihrem Gemahl den
Er nahm die Gelegenheit wahr, eingangs feiner Rede seine Wunsch zu unterbreiten. Der Kommandeur verschiebt hi*
Tätigkeit im Wahlkreise zu schildern. Da war es erfreu¬ Strafe , noch ehe ihn die Gattin darum bat. Im zweiten
lich zu. hören, und man deutete es als gutes Omen, daß Akt steigert sich dre Handlung zu ihrem Höhepunkt.
in der kurzen Spanne Zeit schon mancher schöne Erfolg der -Stube des Rennreiters aus wird das Rennen von einem
-^ erzielt werden konnte. So in mehreren eindrucksvollen flachköpfigen Regimentskameraden und der schüchtern
Versammlungen in Hanau , Wächtersbach, Gelnhausen, Lan- lttbten Tochter der Logiswirtin des Leutnants Verfolg
i
gen-Diebach, Windecken u. a. Nach diesen, nur Wahl- Thormann stürzt am Gräben und wird verletzt in sein
kreisverhältnisse berührenden Bemerkungen, behandelte Herr
Heim gebracht. Als er bewußtlos in seinem Zimmer liegt
Prof . H. das Thema des Abends. Liberal wird weder eilt die bekümmerte Kommandeursgattin herein, um sich
im Reich, noch in Preußen regiert. Und doch zeigen die 'Gewißheit über den Zustand des Reiters zu verschaffen.
letzten Vorgänge im Herrenhaus und im Preußenbund, Als sie eben den Stabsarzt beordern lassen will, tritt ihr
daß hier Gegensätze bestehen. Einer Vernehmung liberaler der Major von Schleif entgegen der nichts Besseres zu
i
Zugeständnisse sind die Konservativen die schärfsten Gegner. tun weiß, als ihren Gatten vorzureden, ' er habe sie in
Gegner¬
stets
aus
Seite
I
Kommandeur,
dieser
Ter
von
uns
daß
betroffen.
Daraus folgt,
einer verfänglichen Situation
schaft erwachsen wird, wenn wir auf Verwirklichung libe¬ der später den Major in einem Duell verwundet, nimmt
raler Ideen drängen. Ihnen kommt es darauf an, eine den Kranken in sein Haus auf. In der Zeit seiner Gene¬
Regierung zu haben, die ihren Wünschen gefügig gerecht sung unternimmt Thormann mit der Kommandeursftaa
wird, dagegen für die Forderungen des Liberalismus gar Spazierfahrten . Neuer Stoff zu Gerede und Kbatsch! Ter
kein Entgegenkommen zeigt. Aufrichtung des Junkerregi¬ Divisionär bittet im Hinblick auf die bevorstehende Be¬
ments ist ihr Ziel ; das unferige dagegen die parlamenta¬ förderung des Regimentskommandeurs diesen, den gene¬
rische Regierung. Wir wünschen Verwirklichung und Durch¬ senen Gast schleunigst aus seinem Haus zu entfernen, ja
führung der Festsetzungen in der Verfassung in bezug auf er befiehlt dem Oberstleutnant, der höflich aber entschie¬
die Wissenschaft und ihre Lehre, die Religion und ihre den die Ausführung des Befehls ablehnt, da er sich bewußt
Ausübung . Wir sind für ein starkes- in jeder Beziehung ist, daß der Ruf seiner Frau auf dem Spiel steht und
gut gerüstetes und trainiertes und wvhldiszipliniertes innerlich auch von ihrer Treue überzeugt ist. Damit hat
Volksheer; wollen aber, daß in jedem Soldaten die Per¬ der Kommandeur seine Karriere in Frage gestellt. Der
sönlichkeit geachtet und das Ehrgefühl jedes Mannes ge¬ Konflikt löst sich indessen dadurch, daß Thormann selbst
schont wird. Niemandem gehört eine Ausnahmestellung, bittet, das Haus zu verlassen, daß er aber als Kamerad
, und daß die Kommandeursgattin fortan nur noch
auch nicht dem Offizier. Solche Ausnahmestellungen muß scheidet
jeder verurteilen, der die Verdienste des deutschen Kauf¬ mit mehr Liebe und Hingebung ihrem Mann zugetan ist.
manns , Industriellen , Qualitätsarbeiters u. a. nach Ge¬ Um die vortreffliche Darstellung machte sich besonders
, der überlegt, wieviele tausende täg¬ Else Hofmeister-Pfeiffer vom Stuttgarter Hoftheater ver¬
bühr gerecht einschätzt
lich dem Tode mutig ins Auge sehen müssen, wie Aerzte, dient, die ihrem ganzen charmanten Wesen nach für die
Titelrolle geeignet war und in Edmund Heding einen
Chemiker, Arbetter, Bergleute und nicht zuletzt Mütter.
Ohne Zweifel schließt sich mancher den liberalen Organi¬ würdigen Partner hatte, der einen energievollen
die Bühne
sationen nicht an!, trotzdem ihn seine Ueberzeugnng dahin bewußten und vornehmen Kommandeur auf
keinen besseren
bringen müßte, weil er glaubt, die „gottgewollte" Ab¬ stellte. Für die Leutnantsrolle hätte mankönnen.
Ortrud
Vertreter wie Hanns Schindler finden
hängigkeit, die von uns bestritten wird, sei notwendig;
entzückend
Kommandeurs
des
Schwester
als
war
Wagner
Dem¬
Erfolge.
seine
das zeige Preußens Geschichte und
Otto
gegenüber muß bei aller Hochachtung vor manchen spezi¬ und Kurt Böhme als Divisionskommandeur gewandt.
Ober¬
als
vorteilhaft
äußerst
sich
präsentierte
Wallburg
werden,
hingewiesen
darauf
Tugenden
fisch preußischen
daß Preußen den Beweis nicht erbringen konnte; die Be¬ leutnant und Tilli Art'l interessierte als unschuldsvolles
0. März.
waren
wohner eroberter Länder verdeutschen zu können. Wo Töchterlein der Hauswirttn . Die übrigen Rollen
Alois
Ernst,
Maria
Hille,
Wolf
,
Schwartze
Hans
durch
nicht
aber
,
— Bockenheimer Suppenanstalt . Am Samstag , den Deutschtum herrscht, muß Freiheit hinkommen
Hoffmann, Carl Amsel
Hertha
Lobe,
Friedrich
Großmann,
liberalen
anderer
Schilderung
Kaufungeckurzer
der
Nach
.
Kinderhort
Kastengeist
dem
in
wurde
.
Mts
7. ds.
schule eine Suppenanstalt für alle Bockenheimer Kinder Forderungen schloß der Redner mit einer Aufförderung,, und M . Kaiser gut besetzt.20 jährige Dienstmädchen
Chri¬
. Das
*0 Diebinnen
eröffnet. Ein frisches Danklied von Knaben der Kau- alles zu tun und alle Mittel anzuwenden, die zu macht-ein Paar
Mädchenheim
einem
in
'
entwendete
Befand
stine
ver¬
Macht
Liberalismus
dem
die
,
Geschlossenheit,
Herr
voller
.
Feier
f
fungerschule begann die kleine, eindrucksvolle
Schuhe und unterschlug einen kleinen Geldbetrag. Als. sie
Inspektor Linker sprach! über die Notwendigkeit der Anstalt leiht, führt. In der sich anschließenden Diskussion wies' dann
Kavalier/
einen
und
war
ausgezogen
Heim
dem
aus
Herr Nikolaus darauf hin, daß unter den Fragen , denen
und wünschte ihr fröhliches Gedeihen. Herr Rektor Jaspert
- , gefunden hatte, bestahl sie auch diesen und zwar erbeutete
erzählte die Geschichte der Entstehung. Ein kleiner hung¬ der Liberalismus und auch der Kandidat ihre Aufmerk
sie 80 Mark. Die Diebin wurde verhaftet. — Das
der
eine
samkeit widmen müssen, die Mittelstandsfrage
riger Schulknabe in der Leipzigerstraße habe den Stein
23 jährige Serviersräulein Marie Heimbach aus Köln saß
wichtigsten sei. Neue Belastung drohe dem Mittelstand;
ins Rollen gebracht, und Bockenheimer Firmen und Bürger
im Cafe Wronker, wo es darauf ausging , den Be¬
!oft
!
Kommunal-Abgabengesetzes
des
haben die notwendigen Gelder gestiftet. Die Stadt baute das zeigt die Beratung
die Börse zu Kehlen. Mehrere ' Diebstähle
sucherinnen
des Mittel¬
die Küchenanlage re., und jetzt hat der Verein für Kinder¬ Der Liberalismus mich! sich der Interessen Verschwinden
in dev letzten Zeit vorgekommen, ^ lm
sind
Art
dieser
und
Untergang
dessen
da
annehmen,
standes
horte die Einrichtung übernommen. Der Vorsitzende des Ver¬
Heimbach! erwischt, als sie eben einer
die
wurde
Samstag
würden
bedeuten
eins für Kinderhorte, Herr Prof . Reinhardt dankte im Na¬ eine schwere Schädigung der Gesamtheit
mit 18 Mark gestohlen hatte.
Börse
die
Kundin
vor
jedem
deutlich
England
in
Zustände
die
das
wie
Namen
im
Klarmann
men des Vereins, und Herr Rektor
Entlarvte Kindesschwindler. Vor etlichen Monaten
der Bockenheimer Schulen dem intellektuellen Urheber der Augen führen. Herr Reuß zeigte, wie der Liberalismus'
ein hiesiges junges Mädchen sein Kind einem
übergab
ist. Ter liberale
Anstalt, Herrn Rektor Jaspert . Stimmungsvolle Gesänge seinem Wesen nach! durchaus national
Fäbrikantenehepaar aus Zürich! an Kindes¬
angeblichen
muffen
Angriffe
Alle
gründend.
Staaten
war
Gedanke
und Gedichte gaben der Feier einen freundlichen Rahmen.
dazu noch! 600 Mark extra. Schon
bezahlte
und
statt
Verdächtigungen
Während der kleinen Feier hatten sich! aus allen Bocken¬ sich notwendigerweise' als unbeweisbare
! kurzer Zeit stellte sich die angebliche Adoption als
nach
be¬
Liberalismus
der
muß
MititLrsragen
In
entpuppen.
heimer Volksschulen 89 Knaben und Mädchen hinter die
Den „ Zürichern", die das Kind schleu¬
willigungsbereit, stets aber kritisch! bleiben. Er muß Kon¬ Schwindel hieraus.
dampfenden Schusseln gesetzt. Es gab Erbsensuppe mit
, war es
bei Speyer absetzten
Findelhaus
einem
in
nigst
Kraut und Brot . Mau sah es den fröhlich,en Gesichtern zessionen erhalten. Eine Aenderung der Verwaltung des nur ums Geld zu tun . Das saubere Paar wurde jetzt
must
Liberalismus
Der
not.
. Dasselbe Urteil hatten auch glatten Landes ist dringend
an : die Suppe schmeckte
in Karlsruhe verhaftet. Es handelt sich! um den Eisen¬
seiner Ideen.
die kostenden Damen und Herren. — Es können etwa es ehrlich meinen mit der Durchführung
bahnsekretär a. D. Hans Lettner, geboren 1877 in Würzinsbesondere
jederzeit
Kommunalfreisinn
der
muh
Das
hundert Kinder zum Preise von je 5 Pfennig ein
1888
ist, bedenken. Der Kampf gegen burg und dessen Eheftau Frida geb. Rau, geboren
Frank¬
,
gutes Mittagessen bekommen. Die Anstalt, dre sechste wenn er ausschlaggebend
nach
Aburteilung
zur
werden
Beide
Pforzheim.
in
Herr Stadtverordneter
in Frankfurt , ist vorzugsweise für solche Kinder die Konservativen, so führte dann
verschiedenen Richtungen furt überführt.
die
eigentlich
müßte
aus,
Korff
also
dre
sind,
daheim
nicht
mittags
gedacht, deren Eltern
•Ffe Falsches Geld. ,Jn einem Warenhaus auf der
zwingen. Es muß
meistens kein warmes Essen bekommen. Es soll sofort des Liberalismus zur Vereinigung
wurde am Samstag 'ein falsches Zehnmarkstück angeZeil
organisieren
zu
sich
er
wo
,
wissen
Liberale
wirklich
>astlrch jeder
nach! Schulschluß, um 12 bezw. um 1 Uhr gemeinsch
dessen Adlerprägung ganz außerordentlich, ver¬
halten,
der
des Referenten,
aeqessen werden, (Reis-, Bohnen-, Erbsen-, Griessuppe rc. hat . Nach einem kurzen Schlußwort
ist und- dem die Randprägung völlig fehlt.
schwommen
: verstand, sich
mrt Brot .) So ist unser Stadtteil Bockenheim um eine es durch seine warmherzigen Ausführungen
zeigt das Münzzeichen A 1888. Als Aus¬
Münze
Die
schloß
bringen,
zu
mit seinen Zuhörern
kommt eine 22 jährige Frau vvu
schöne soziale Einrichtung reicher geworden. Möge die in guten Kontakt
Geldstücks
des
geberin
der Vorsitzende dir Versammlung, die sicher dazu beigem etwa 1,60—1*65 Meter Höhe in Frage ; sie trug schwar¬
Anstalt zum Segen unserer Kinder gedeihen!
empfehlen.
zu
Wählern
den
Kandidaten
tragen hat, den
schwarzen Filzhut mit weinrotem Reiher.
— Neue Sonntagskarten . Seit heute sind folgende
<■© Neues Theater. Am Sonntag Abend ging Max zes HaarImund
-Monat . „ Wo die Sonne ins Haus
Frühlings
-Hbf.—Butzbach,
Frankfurt
neue Sonntagskarten aufgelegt:
Drehers dreiaktiges Schauspiel: „Die Frau des Komman¬
St . Frankfurt -Rödelheim—Usingen, Gießen—Fronhausen deurs", erstmalig in Szene, in dem wir mit allen Nuancen kommt, braucht der Arzt nicht hineinzukommen." Das ist
(Lahn), Gießen- Laubach (Oberhess.) über Hungen Gießen des Osfizierslebens bekannt gemacht werden, in dem man ein altes wahres Wort, das aus den Wert einer gesunden
-Weilburg , Offenbach-Hbf.- Aschaffenburg, Offenbach- von Schulden machen, von Liebe zum Rennsport, vom Wohnung hinwefft. Der Winter war meist mild, wir haben
Hbs —Tettingen (Main ), Osfenbach^Hbs.—Kahl und Offen- Duell, von Men Folgen der Klatschsucht
, von verwerf¬ auch, viel mehr Sonnen -Tage wie sonst gehabt, aber viele
bach-Hbs.—Kleinostheim. Sonntagskarten von Wetzlar nach lichem Ränkespiel hört, kurz alle Vorzüge und '^Schatten¬ Leute wissen nicht oder denken nicht daran , wie in W
großen Städten , nach denen sie ein heimliches Sehnen zieht
Bad-Nauheim über Gießen oder nach Usingen über Bon¬ seiten des Offizierstandes werden vor Augen geführt. Das
am
erst
Fahrpreise
Tausende von Wohnungen auch nicht ein einziges
der
in
Erhöhung
der
wegen
baden werden
geschieht nicht in aufdringlicher oder gar derber Form,
in all ' diesen Wintermonaten gelangt ist. De
Sonnenstrahl
1. Mai 1914 eingeführt.
es vpchst alles aus dem Kern der Natürlichkeit
- Museum. Neu ausgestellt sondern
Großstadtluft drängt sich in die Mauern,
dumpfe
,
feuchte
— Vom Kunstgewerbe
empor und erklingt so lebenswahr, daß man förmlich zum
denen die Sonne von ragenden Steinmassen abgefanM
sind: Photographische Bildnisse von Hosrat I . Httsdorf, Miterleben gezwungen ist. Im Mittelpunkt des Inter¬
Krankheiten und blasse Ge¬
.
Frankfurt am Main .
esses steht vielleicht mehr noch wie die Frau des Kom¬ wird, und schafft mancherlei
. Obgleich dre vom Obermarn gemel¬ mandeurs der Regimentsgewaltige selbst, eine Persönlich¬ sichter. Erst jetzt, wenn wir zum Frühlings -Anfang schrer«ä> Hochwasser
ten, kommt wieder ein erstes, flüchtiges Glitzern in den
dete Hochwasserwelle Frankfurt erst Dienstag , erreichen keit von echtem Schrot und Korn, die allen Situationen
ungewöhnlichem
Wohnraum, bis dann die volle Sonnen -Beleuchrn
dumpfen
Samstag
seit
wird, ist der Main
gewachsen ist, die ein großzügiges Wesen besitzt, das weit
Jubel begrüßt wird. So kümmerlich! wie eM
mit
tung
hin¬
Maße gestiegen. .Sonntag früh trat für ernrge Standen
Kasernenhofmauern
die
über den Gamaschendienst und
im Fenster sieht dann auch, manche
Blumentopf
dre
wuchsen
halbwelker
an
Uhr
12
von
!
doch
ein,
zwar ein Stillstand
aus denkt; eine Persönlichkeit die schließlich von uner¬
Fluten zusehends. Tie Maininsel an der alten Brücke ist schütterlicher Ehrenhaftigkeit ist und für alles, was in Menschenpftanze aus ! Wo Licht und Luft sich in den
die Länge der
völlig unter Wasser gesetzt; an der Sachsenhauser Sette ihrem Haus vorgeht, die volle Verantwortlichkeit über¬ Straßen ungehemmt ausbreiten konnten, isturalten
Kinder
reichte gestern der Main bereits brs an den Karmauer- nimmt und sich nicht durch das Gerede leichtfertiger Zungen Wintermonate viel weniger empfunden. Die
rand ; am Fahrtorbahnhof umspülten die Fluten gestern beirren läßt . Den vortrefflichen Charaktereigenschaftendes Winterspiele sind von keiner zuständigen Stelle geprüft, Ij
Abend schon die niedrig gelegenen Eisenbahngleise. Dre ' Kommandeurs stehen die seiner Gattin in nichts nach; vererben sich von einem Jahrhundert zum andern. Und &\
so mit den Frühlingsspielen , bei denen die
Lagerplätze hart am linken User wurden am Sonntag
die zwar viel Sympathie für den jungen Leutenant des recht ist es
von allen irgendwie gefährdeten Materialien geraumll Regiments hat, die sicher auch Liebe zu ihm im Herzen gend die Herrschaft auf die Straße annektiert.
Trob des rapid steigenden Stromes rst dre Schiffahrt trug, aber sich in nichts vergab und dem Gatten die Treue wird ja oft Widerspruch:erhoben, aber besser, uns st^ r
^ne recht lebhafte, namentlich zu Berg, wobei allerdings bewahrte. Und der dritte im Bunde dieser Cdelmenschen ein Ball vor die Füße, als daß wir mit einem Auto ka
die schwer belasteten Kähne teilweise von zwer Dampfern ist der junge Offizier, der taktvoll bleibt und sich als bolleren. Raum für alle hat ja die Straße nicht
'
kommen wir ohne Konzessionen nicht lrusgegen den reißenden Strom geschleppt werden müssen. Das
wahrer Regimentskamerad bewährt. Leutenant Thormann mehr, also
ron
tummeln
draußen
überhaupt
Kinder
die
wenn
ungezählter
Hochwasser des Mains war gestern das Zrel
hat beim Manöver einen Schnitzer gemacht. Der Kom¬
Sonntagsspaziergänger.

Wien , 7. März . Die Albanische Korrespondenz meldet
aus Athen: Tie Räumung von Koritza durch! die grie¬
chischen Truppen geht nach Maßgabe der Einrichtung
albanischer Behörden und der Besetzung durch die albani¬
. Nach Koritza werden die griechi¬
schen Gendarmen vor sich,
schen Truppen auch Colonia räumen. Die provisorische
Regierung des Nordepirus hat für alle in ihren Händen
befindlichen Städte Gouverneure ernannt . Am nächsten
Freitag soll eine große Versammlung stattfinden, in der
die neuernannten Gouverneure über die Lage in den
verschiedenen Orten Bericht erstatten werden. Viele junge
Leute verlassen Athen, um sich zu den Aufständischen zu
begeben.
Madrid , 8. März . Die offiziöse „ Epoche" bezeich¬
net die Information eines portugiesischen Blattes , wo¬
nach Spanien sich bemüht habe, von den Großmächten
der Ermächtigung zur Besetzung Portugals gegen die Ab¬
tretung seiner marokkanischen Besitzungen an Frankreich
zu erhalten, für eine lächerliche Erfindung . Damit fällt
die weiterhin vom genannten Blatte aufgestellte Folge¬
rung , England und Deutschland könnten und würden dann
an die Austeilung der portugiesischen Kolonien heran¬
treten, von selbst in sich zusammen.
Madrid , 8. März . Telegramme aus Larache be¬
sagen daß bei Tajador eine spanische Patrouille bestehend
aus einem Unteroffizier und acht Mann , von einer starken
Bande Eingeborener angegriffen wurde. Tie Patrouille
hielt den Angriffen des Feindes drei Stunden lang Stand
bis Verstärkungen eintrafen, die die Rebellen mit schweren
Verlusten zurückwarfen. Auf spanischer Seite wurde der
Unteroffizier und ein Mann schwer verwundet.
Cherbourg , 8. März . In der Angelegenheit der
-hier unter dem Verdacht der Spionage verhafteten Eva
Hornetter wird noch! berichtet, daß Fräulein Hornetter
fließend englisch spricht und während des kürzlich statt¬
gefundenen Besuches eines englischen Geschwaders in Cher¬
bourg mit den Unteroffizieren einiger englischer Schiffe
Bekanntschaften anknüpfte und diesen erzählte, daß sie
demnächst nach Dover zu gehen beabsichtige. Von ihren
neuen Bekannten ließ sie sich, die Adressen mehrerer Offi¬
ziere englischer Unterseeboote geben.
London , 7. März . Der bekannte sozialistische Ar¬
beiterführer Tom Mann reiste heute Vormittag vom hie¬
sigen Waterloobahnhof mit dem Bootzuge nach Southhampton ab, um sich mit dem Dampfer nach Kapstadt
zu begeben, wo er die Führung der Arbeiterkampagne
gegen General Botha in ganz Südafrika übernehmen will.
Eine Anzahl sozialistischer Freunde brachten ihm bei der
Abfahrt begeisterte Ovationen dar.
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lingshausen wurden zwei Bergleute durch niedergehendes mehr so zahm spielte. Ein Osfenbacher Spieler erhielt

*»

Leute denken wohl daran , daß wir im jugendlichen
Gesteinswassen getötet. Sie konnten nur als Leichen ge¬ eine Knieverletzung und ein weiterer Spieler wurde we¬
itnb Frühlingsspiel die ersten Spuren so mancher
gen unsportlichen Benehmens dem Schiedsrichter gegenüber
borgen werden.
8 ^ <^ >iten der weltbewegenden Macht „ Sport " haben , und
— Kiew, 7 . März . Mehrere Studenten gerieten (der übrigens das Spiel sehr korrekt leitete) vom Felde
^V ^ den Kindern sich oft die Spielregeln viel einfacher,
verwiesen. Zum Schluß spielten für Offenbach nur noch
beim Ueberschreiten der Bahngleise unter einen he'randaß ^ ^
sicher abwickeln, wie bei den klügelnden und
8
Mann , und das Spiel flaute sehr ab. Den Bockenbrausenden
Zug.
Zwei
blieben
auf
der
Stelle
tot
;
einer
Werl na
J^ tmn Registern .
Das Kinderspiel ist eine
heimern lag auch, nicht mehr viel daran , denn mit 5 : 1
wurde lebensgefährlich verwundet.
Medizin , für welche die Jugend selbst Arzt ge— Hamburg,
7 . März . In einem Wartepavillon hatten sie schon den sicheren Sieg in der Tasche. Alles
herlsanre
als wir noch wirkliche Winter hatten , saß
an
der
Außenalster
hat
sich, heute morgen eine blutiges in allem, Bockenheim war eine vollständige Klasse über
^ ' Än 'sMeit noch einen guten Teil des März in der
Liebestragödie abgespielt. Ter Eisenbahnmaterialienver¬ Offenbach und der Aufstieg in die Liga ist so gut wie
dre Wtwv ^ .
cr elektrischen Periode , ist der März aus
walter Karl Manusch aus Recklinghausen erschoß dort die sicher. Weitere wichtige Resultate : Spielvereinigung Fürth:
^rr ^ dulle ' herausgerückt . Freilich liegt in diesem lieberFrau Louise Mohrmann aus Witten und tötete sich dann Frankfurter F . V. 5 : 1. Kickers-Stuttgart : RasenspielerÄ wn S °rA °stgk-it auch manch« K^ anktz-itzgefchr TiMannheim 2 : 1. Phönix-Mannheim : Sportverein -Frank¬
selbst
durch einen Revolverschuß.
SJLnmobe
ist nicht stets schon, selten aber war sie so
— Odessa, 9 . März . Die Ortschaft Repjewska im furt 3 : 2. Kickers-Offenbach,: Germania-Frankfurt 3 : 2.
§k "ndh- itrsch« ich wi° h-ut - . Das ist »°n A- rzt - n wieder
immet wieder
oft genug ver- Gouvernement Pensa ist durch, Großfeuer gänzlich! zerstört Hanau 94 : Phönix-Ludwigshasen 1 : 0. 1. Nürnberger
worden. Drei Frauen und 5 Kinder kamen in den berger F . El. : 1. Psorzh. F . El . 4 : 1._
Äns
Seit geraumer Zeit haben wir m diesem März
Flammen um.
j
prftm Male wieder einen Frühlingsmonat , 'in dem
—
London,
8
.
März . Ein merkwürdiger Fall
Strümpfen, Sporthosen , Athletentrikots etc., I
K
ernster Kriegslärm erschallt . Nur die epivotischen
von fahrlässiger Tötung stand gestern zur Verhandlung
des neuen Fürstentums Albanien drohen mit
der wende sich an das Spezialgeschäft von I
vor den Londoner Geschworenen. Ein 22 jähriger Ver¬
Widersetzlichkeit
. Aber dieser Nörgler wird doch wohl
Wer
Bedarf
„Strumpf
- Noaek“, inLeipzigerstrasse 23, denn I
sicherungsbeamter war an einem Bruch der Wirbelsäule
»«S. nrtrfl %evt werden können ! Unsere Jungens haben also
dort findet er die einzig richtige Ware ! 484 >
gestorben, den er sich, beim Ziehen eines Zahnes durch
Mr ihre Frühlingsschlachten keinen aktuellen Gegenstand,
den Zahnarzt zuzog. Die Sektion der Leiche ergab, daß
Reklame.
Inerben aber
darum die Fäuste doch zu rühren wissen.
die Schädelbasis und die ersten Rückenwirbel infolge vor¬
• * skrankfnrter Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
Million
enMen
scheu kann man nicht dauernd
geschrittener
Tuberkulose außerordentlich schwach
, waren.
*om*9 März 1914 Austrieb: 428 Ochsen. 57 Bullen 799 Färsen,
Beim Ziehen des Zahnes brach der Zahnarzt durch den dazu überreden, daß etwas Schlechtes gut ist. Wenn daher
.«mb Kübe. 368 Kälber, 159 Schake, 2383 Schweine — Ziegen
Lebend SchlachtMillionen Menschen seit über zwanzig Jahren tagaus
Ruck die Wirbelsäule an zwei Stellen , sodaß der Tod
Bezahlt wurde für 100 Pfund :
■Gewicht
Gewicht
mr.
Mk.
fast auf der Stelle eingetreten sein muß. Ter angeklagte tagein mit Genuß ihren Kathreiners Malzkaffee trinken
Ochse« :
vollfleischige
, auSgemästete höchste
» Schlachtwerter, 48- 53 86- 92
und sich, dabei wohlsühlen, so ist das ein Beweis dafür, daß
Arzt wurde schließlich freigesprochen.
höchstens7 Jahre alt.
dieses Getränk wirklich und dauernd befriedigt. Es trägt
— Paris,
9 . März . Einer Meldung aus Madrid
45 - 48 31—87
junge fleischige
, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 40 - 44 74- 81
zufolge hat gestern der Graf San Martin , der Bruder aber auch zur Hebung des Wohlstandes bei, denn 20
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
Tassen kosten nur 10 Pfennig . Man kann durch Kath- ,
des Herzogs von Saute Mauro in der Nähe von Freguras,
Bulle« :
83
wo er eine lebhafte Wahlkampagne betrieb, bei einem reiners Malzkaffee in unseren teuren Zeiten also sehr viel
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 47- 50 7843- 46 74- 80
Automobilunfall den Tod gesunden. Der Führer wurde sparen.
vollfleischige jüngere.
schwer verletzt.
!
gärfett und Kühe:
vollfleischige
, auSgemästete Färsen höchsten
— Paris,
8 . März . Infolge der Schneeschmelze
4650 83 - 89
SchlachtiverteS .
.
und der anhaltenden Regengüsse der letzten Tage wird
1
1Opernhaus.
vollfleischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtaus dem Osten Frankreichs ein starkes Anschwellen der
8083
43—
46
werte- bis zu 7 Jahren.
Montag , den 9. März - 6 Uhr : Parsisal . Außer Abon¬
Flüsse und damit verbundene Ueberschwemmung gemeldet.
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut entDie Rhone ist gestern innerhalb weniger Stunden um drei nement. Große Preise.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 37—42 69- 78
Dienstag , den 10. März , 1/28 Uhr : Eugen Onegin.
32- 36 64- 72
Meter gestiegen. Man befürchtet Hochwasser.
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Im
Abonnement. Große Preise.
2430
5567
— Paris,
8 . März . Einem schrecklichen Verbrechen
gering genährte Kühe und Färsen.
Mittwoch,, den 11. März , 1/28 Uhr: Polenblut . Außer
ist
man,
wie
aus
Perpignan
gemeldet
wird,
in
Casa
de
la
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pf<j. PfsSelva nahe der französischen Grenze aus die Spur ge¬ Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Bäkber:
Donnerstag , den 12. März , V28 Uhr : Don Juan.
kommen. In einer Scheune wurde der Bauer Mitjar
fehlste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber . 57—60 102
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
erdrosselt aufgefunden. Außerdem wies der Leichnam zwei Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 13. März , 8 Uhr : Othello. Außer Abon¬
geringe Saugkälber.
schwere Wunden am Kopse auf. Die Frau des Ermor¬
Schafe:
nement. Ermäßigte Preise.
deten,
und
sein
eigener
Bruder
,
die
in
unerlaubten
Be¬
90—92
Mastlammer und jüngere Masthammel . . . #«■
Schauspielhaus.
I
ziehungen zu einander standen, wurden verhaftet. Beide
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Montag , den 9. Marz/, 8 Uhr: Das Phantom . Im/
haben
schließlich
gestanden
,
daß
der
Bruder
auf
Wunsch
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
der Ehefrau die Tat verübt hat. Ter Ermordete wurde Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Schwei «e:
Dienstag , den 10. März , 8 Uhr : (Z. 1. Male ) Seite
im Schlafe überfallen und durch mehrere wuchtige Schläge
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 49—52 62- 65
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 49- 52 64—66
betäubt und dann erdrosselt. Der Mörder erklärte die 105. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwochs den 11. März . 8 Uhr : Die Tangoprinzessin.
fleischige Schweine.
grausige Tat damit, daß der Bruder ihm 200 Pesetas
Sauen.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preist .
1
. schuldete, die er sich wegerite, zurückzuzahlen.
in allen Viehgattungen bei ruhigem Geschäftsgang nahezu
Donnerstag , den 12. März , 8 Uhr : Robert und
— Nancy, 9 . März . Ein Bergarbeiter wurde ge¬
geräumt.
stern von einem 5000 Kilo schweren Erzblock zermalmt. Bertram . Außer Abonnement. Große Preise.
Freitag, den 13. März, 8 Uhr: Wie einst im Mai.
Der Tod trat auf der Stelle ein. Der Getötete ist Vatep

S

hervorgehoben
, freilich
,

I

hat
, Fussballtrikot
,Sport
-■

Vrrgnüg «ngs >Änzeig«r.

Vermochte

nadirichfen.

— Würzburg
, 9. März . Ter Prokurist Josef
&vuvtet
der Seifenfabrik Frank feierte gestern mrt
der Tochter des verstorbenen Chef Hochzeit. Die Feree
stand dadurch einen traurigen Abschluß, daß die junge
Frau in der Hochzeitsnacht plötzlich einem . Herzschlage
innerhalb weniger Minuten erlag. Auch>ihr Vater, ern
bekannter liberaler Parteiführer , war vor wenigen Jahren
ganz plötzlich
! während einer Sitzung des Würzburger Geimeindekollegiums einem 'Schlaganfall erlegen.
— Berlin,
9 . März . Nach Veruntreuungen von
etwa 30 000 Mark ist der 40 Jahre alte Direktor D . aus
Ecköneberg, der seit sechs Jahren Leiter einer BiervertrrebsAktiengesellschaft ist, flüchtig geworden. T . soll sich rn
Spekulationen eingelassen und dabei große Summen ver¬
loren haben.
'
.
— Berlin,
7 . März . Der Prozeß gegen den der
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang angeklagten Haus¬
besitzer Hielseher aus Charlottenburg ging heute Mrttao
vor dem Schwurgericht des Landgerichts 3 zu Ende. Sämt¬
liche Schuldfragen wurden verneint. Darauf sprach daGericht den Angeklagten frei und hob gleichzeitig dev
Haftbefehl gegen ihn auf.
— Elberfeld,
7 . März . Die Strafkammer ver¬
urteilte den Heilkundigen Friedrich, Wilhelm Ruderbach
aus Bremen wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Mo¬
naten Gefängnis. Ruderbach hatte eine an Krebs er¬
krankte Frau behandelt, die nach! ärztlicher Ansicht wenig¬
stens für Längere Zeit hätte wiederhergestellt werden können,
wenn rechtzeitig eine Operation vorgenommen worder
wäre.
— Siegen,
7 . März . Durch den Abrutsch große:
Erbmassen wurden 70 Arbeiter in den Tunnel einge¬
schlossen
, der bei Giersberg durchgetxieben wird. Tie Erdwassen verschütteten den Eingang vollständig. Erst nach
stundenlangen Bemühungen der zahlreich, herbeigeeilten Ret¬
tungsmannschaftengelang es, die Arbeiter ins Freie zv
drmgen. Menschenleben sind nicht zu beklagen.
~ ft « Iba, 7 . März . Einem vor Jahren verübten
Zerbrechen ist man in Fulda aus die Spur gekommen
rvn Eckarbeiten fand man das Skelett des am 18. Januar
Fulda verschwundenen Fabrikarbeiters Nikolaus
iix. Tie
Frau des Vermißten hat die bei dem Skelett
«esundenen Kleidungsstücke als die ihres Mannes erkannt
- Gleiwitz, 7 . Marz . Ju der Eisengießerei der
^onnersmarkhütte in Zabrze stürzten drei Monteure von

nnem Gerüstbau ab. Zwei von ihnen wurden sofort
uttt, der dritte erlitt schwere Verletzungen,
v

^

Dortmund,

7 . März

.

handelte heute gegen den 24 Jahre

Das

Schwurgericht

ge-

von acht Kindern.
— Kopenhagen,
7 . März . In dem Kopenhagener
Zirkusvarietee entstand heute ein großer Brand , der in
kaum zwei Stunden das Gebäude vollständig einäscherte.
Eine halbe Stunde nachdem der Brand entdeckt wurhe,
stürzte bereits die große Kuppel ein. Das Zirkusvarietee,
das über 2000 Zuschauer faßt, ist eins der größten Euro¬
pas und besitzt in Artistenkreisen einen Weltruf. Der Ge¬
samtschaden beträgt über eine Million und ist nur zur
Hälfte durch Versicherung gedeckt.

Neueste

nadirichfen.

ver¬

>

Neues
Theater.
Montag , den 9. März , 8 Uhr: Die 5 Frankfurter.
Außer Abonnement. Ganz ermäßigte Preise.
Dienstag , den 10. März , 8 Uhr: Die Frau des
Kommandeurs. Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch,, den 11. März , 8 Uhr : Der ungetreue Ecke¬
hart . Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 12. März , 8 Uhr: Die Frau des
Kommandeurs. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 13. März , 8 Uhr: Filmzauber . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
'

Berlin , 9. März . Aus der Reise nach, Korsüwird
das Kaiserpaar am 23. März , vormittags dem Kaiser
Franz Joseph in Schönbrunn einen Besuch! abstatten. Am
Nachmittag wird das Kaiserpaar Gast des Cumberländischen Herzogpaares in Temsing sein. Am 24. trifft das
Kaiserpaar in Venedig ein, worauf die Hohenzollern nach,
Myramak in See geht, wo der Kaiser dem Erzherzog
Franz Ferdinand einen Besuch! abstattet.
Petersburg , 9. März . Die Petersburger Zeitungen
veröffentlichenfolgende Antwort auf die deutschen Artikel
gegen die russischen Rüstungen: Rußland ' ist glücklicher¬
weise in der Lage, daß es sich, nicht um die Drohungen/
eines Teiles der deutschen Presse zu kümmern braucht.
Rußland wird ruhig und unverwandt seinen Weg! weiter
gehen, dessen Ziel nicht die Invasion von Deutschland
oder Schweden gehörigen Gebieten ist, sondern einzig und'
allein die energische Verteidigung seiner Westgrenze gegen
jegliche Ueberraschung seiner Nachbarn. Nicht Rußland,
sondern Deutschland hat zuerst mit den Rüstungen be¬
gonnen. Rußland hat nur auf deutsche Rüstungen geant¬
wortet. Diese Art zu antworten mißfällt aber gewissen
deutschen Politikern, und ihr Mißvergnügen beweist deut¬
lich, wie berechtigt die im Laufe des letzten Jahres von
den russischen militärischen Kreisen getroffenen Maßnahmen
waren.
Washington , 9. März . Hier wird ein neuer englische
amerikanischer Zwischenfall bekannt. Infolge Vorstellun¬
gen des englischen Gesandten ist der amerikanische Konsul
in Chihuahua vom Staatsdepartement in Washington aus¬
gefordert worden, eine Untersuchung über die Behandlung
einzuleiten, die man einem englischen Untertan hat angedeihen lassen. Man hatte diesen aus seinen Besitz¬
tümern verjagt, die arg verwüstet und geplündert wurden.

Sport -Ecke.

alten Schlösser Bern¬
hard Rueschosf
, der am 27. Oktober vorigen Jahres den
«tm Suppe in Hanau durch zwei Revolverschüsse so schwer
verletzte
, daß er bald darauf starb. Der Angeklagte wurde
mer Versagung mildernder Umstände zu 13 Jahren Zucht¬
haus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt.
7- Dortmund,
7 . März . Auf der Zeche „Mm
Onnlran" in Mark wurde durch, einen plötzliche erfolgten
Einsturz von Kohlenmassen drei Bergleute verschüttet. Zwei
konnten gerettet werden, der dritte blieb tot. — Iw
unterirdischen Betrieb der Zeche „Königsgrube" in Röh-

Außer Abonnement
. Gewöhnliche Preise.

* Fußball . Ter gestrige Tag. brachte, trotz des stür¬
mischen Wetters die erwarteten Resultate. Wir Bockenheimer hatten das größte Interesse an dem Ausgang des
Meisterschaftsspieles Germania- Bockenheim Viktoria-Offenbach a. M . Wie im Vorspiele strengt sich Osfenbach mächtig
an und konnte sogar das erste Goal erzielen. Jedoch, siegte
wiederum die Technek und Ruhe über die „Holterdipolter- .
Taktik". Bockenheims Stürmerreihe verstand sich, gegen¬
seitig vorzüglich, und die Folge davon war, daß Ger¬
mania durch, die prächtige Kombination bis zur Halb¬
zeit schon mit 2 : 1 führte. Dadurch, wurde Offenbach
massiv, was zur Folge hatte, daß Bockenheim auch, nicht

157ß

I

In raschem Siegeslauf hat flch
KathreinersMalzkaffee den ganzen Erd¬
ball erobert. Er wird täglich von vielm
Millionen Menschen getrunken.
Der Gehalt macht's!
Tel.1,4603

Albert

ism

Schumann -Theater
Nur bis 15. ds. Mts.

Woche
® Otto
Pathenon

Verlängerung unmöglich!

Rentier.

, lebende

Friese

etc.

BilletS find für 8 Tage im Voraus zu haben.
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
I Im Weinrestaurant des Schumann - Theattrs täglich

I

IO
1/»Ohr
: Abende
,

Oesang
und Tanz Lustige
unter Leitung
von
ab
abends
mit
Fritzi Kraus », ffiBF“ Eintritt und Garderobe frei.

Verantwortlichfür den redaktionellen Teil : Carl Grrauß, für der.
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Bnchdruckerei
F . Kaufmann L To. Frankfurt a.M

r

1 Waschtisch für 12 M.

Molkerei Gottschalk

Saubere Krau sucht vormittags
stelle. Fröbelstraße8, part.

Glnnheimer
Landstr
. 60 . Fernsprecher Amt II, 839.
Beste , fettreiche
Vollmilch
in \ Flasche 24 Pfg.
V.

Feinsten
- Rahm
Homogen

Kaffee

"

*2

Sehlagrahm
Sauren
- Kur - Rahm

6FSHsironot

„

220 Volt zu kauseu gesucht.
C . Tauskirch , Solmsstr . 11. 157
9
Schwarzes Konfirmandenkleid fürM. l?u,
zu verkaufen
. Kleine Seestr. 10, p . 15&&
Kleiner transportabler Herd für M. 6.^1
zu verkaufen
. Adalbertstraße 42.
1587
Juuaes Mädchen
zum Flaschenspülen gesucht. Molkerei
Gottschalk
, Gmnheimerlandstraße 60. 1584
Putzfrau gesucht.
Prometheus, Falkstraße2. Zu melden vor¬
mittags bei Meister Ruppel.
1583
Auswärtiger Beamter sucht per 1. April
2 eventl. anch3 Zimmerwohnung
. Offerten
erb, an Knobloch
, Königstraße 91. 15 85
Junge saubere Frau sucht Mouatstelle. Giuuheimerftratze 12 , Hinter»
haus parterre links .
_1582
Maskenkostüm
, Sachschäuser Aeppelweikelterei
, viermal mit dem1. Preis prämiert,
zu verleihen
. Kiesstraße 19, 1. St . 1586

Rahm

von 10 bis 400/g Feit enthaltend je nac^ Wunsch . Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

beträgt
gesunde TNnnnuvsene
Schütten Sie sich durch

Trinkfertige
Joghurt

- Tafelbutter

zu billigsten Tagespreisen.
==== = = Lieferung frei Haus . =

VorraNsm allen ApofheKen
den

Säuglingsmilch

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

UJaberlTaMeltew
1
undSnegerien.

- Milch

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
i/g Flasche 20 Pfg . ,
% Flasche 15 Pfg.

Reden und Singen

gneis

- Rahm

= =
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1u

Owgjnalfdiachttt
Iff-

Niederlagen in Bockenheim-Frankfurt : BeckApotheke; Stern-Apotheke; Adalbert-Drogerie;
Löwen-Drogerie
1577

I

Mit diesem Jtsmfsbttiti
jeder Käufer bei Einkauf von

Panlsplatz

Hanptstelle:

Ne . 9 .

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Kchuhmare«

Mündelsieher.

Wittwer mit 2 jährigem Kinde sucht für
tagsüber ältere Person für die Haushaltung.
Adalbertstraße 65 I .
1559’

—
SpareinJagen
-Zinsfuss 3V/ 0

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten. — AlterSsparkaffe. — HauSfparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskassen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den ZweigstellenII/V , IV , VII u. IX.

1163

SchuhwarenF . Meller

Sparkasse
nnt Pnitt«

graubfnvi

erhält

über 5 Mark 5% Rabatt .

Städtisch

Scheck

Leipzigerstraße 74, Ecke Juliusstraße.
Fri seuse sucht Kunden im Kopfwäschen mit

- und

Trocken
-Apparat. Zietenstr. 16, p. r. 1479
Tüchtige saubere Monatssrau gesucht.
Kettenhofweg 187, 2. Stock._
1503
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
933

karte oder

Pferdestall
für 5 Pferde nebst Heuboden ab 15. März
billig zu vermieten
. Zu erfragen Grempstraße 25, Mittelbau, Büro.
1520

Ueberweisungsverkehr

bei der Hanptstellez. Zt. z» 3 °/0.

bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬
Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.

Einzahlungen

zu verkaufe»

Wildungerstraße 17, 3. St . links, i 57^
Saubere Frau sucht Monatstelle vo? I7
2 Stunden. Falkstraße 101, 4. St. i 5gQ,

können in

Sremöenjeffei für Witte
F. Kaufmann & Co.

Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkontm.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundeu auch die Zahlung

von Stenern und Abgabe«.

empfiehlt
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Leipzigerstraße17.

Errrpfehlrmge
« und Adresse« hiesiger Geschäfte.

Pietät
Frankfurt

Dachdeckermeister

a. M .- Bockenheim

* 7<

Falkstrasse
No. 34

Falka trasse
Ho.

% A. Melchior

Meyer

JL.

34

Telefon Amt II Nr. 3656.

Telephon

Telephon
Amt II 1045.

Amt II 1045.

iu jeder Preislage

Bei ^vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung
in meinen
Geschäftslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Lager in Metall -, Eichen - und Kiefernholz -Särgen , Talaren
und Totenkiffen , sowie Sterbedecken rc.
130

Transporte

Eonfirmanden
- und
Commnnikantenstiesel

per

RQttele
, Nachf.

Weißb

vder

und

Cct ^ jigecftc

. JO

<ßr . Seestr

. 50

Lackierer

Ho burgerstraße 11.

H. Hachemeister

Sesterhenn

Pater

»

Bahnu. per Axe. Blume «wage » zur Verfügung
Christian t*org

uud größter Auswahl

Goethestr

Optisches Institut

. 50.

Georg 'Wieg ’andfianllyrtal

gegründet 1883.

SS.
Großes Lager in
gj| «r* lt $tsf ** * **
Aargmagasin

Pdoto
-NsnSlungHerde u.Oefen
Bockenheim , Leipzigerstr . 16
Wa8ehkes8elöfen

H. Heid Nicolai&Will
Ohres
SoMnren

RSdeiheinerstr . 88

56

Leipsigemtraese

TSiefen Amt II, 1981.

Peter Renfer

Werkzeuge
, Maschine
«,
H« « S. und Küchengerä te.
LigsllS NLfKsrsi.

am8#h§*M

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

lan <Kmfenetra «oe lü , 1.
von2Mk. an. Zahn¬
krone«, Plombe« «. f. tu. zu den
bMgsten Preisen
. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.
Rllchtl Zähne

Porzellan

„

„mit

_

empfiehlt

Heb . P « list
Hanahaltangageachäft

M . S .S9

PlatinMe^

Spezialitäteu

ölasroaren
Qualität

echten

mit extra starken Platinstisten
M. 4 .in Gold gefaßt entsprechend höher.

Ur
lmarbeiten

Arthur

"
—
unpaffender
Gebiffe
per Zahn M . 1

: Goldkronen , Gvldbrücken , Preßguß -Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Freudenberg

28

Rührig& Schmidt

Adalbertftratze

28

Telefon Amt 11, 4801
Jnftallatiou

von

elektr . Schellen
Haustelefone,Türöffner
u.s.w.
Beparaturon svhnoil und billig.
Uobornahms im iahrosabonnomont.

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

Robert

Möller

Ankauf

»oit Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eilen
M 'talle, Gummi, Knochen, Volle rc.
zu dm höchste « Tagespreise » ,

ftrone

Förster
k
Mkelmann
Sattler and Tapezierer
Porzellan
, Sfeitigul
prima

Stiften

Erledigung aller nötigen FormalttLten

einfachster sowie feinster Ausführung.

und

mit Metallstifteu pro Zahn
M.L.mit aold- «der platindublierten

,,

Landgrafenstr
. 20. Tel. A. 11,4036. Banfpenglerei und In stallatio«
Ausführung aller Reparaturen
Moderne Bucheinbände
in
H Akrieienaaste8.

in nur
Maler
und Weißbiuder
- Geschäft
Schönhofstraße 8.

echt

..

Ganze Gebiffe vonM. 50 .- , 70 .- , 10« .- , 150 .- .

Buehbinderei

Zahn - Atelier

©.

Telefon: Amt 11 4579.

„

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

Rudolf Pehl

Reparaturwerkstatt

Lager
in Metall -, Gicheuund Kieferuholzsärgeu.
Talare
uud Totenkiffeu.

Fritz Brose

R #p « rst « ren
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ratung wird fortgesetzt bei de.' „ Handels - und Gewerbe¬
verwaltung , Titel Staatskommissar bei der Berliner Börse ."
Hierzu liegt der Antrag Roesicke und Hahn (kons.) vor.
Berlin , 9. März. Deutscher
Reichstag
. WahlAbg . Tr . Roesicke (kons.) begründet den Antrag : Ter
vrüiunaen . Tie Wahlen der Abgg . Fromme (kons.), Tr.
von heydebrand
(kons.), Mertin (Rp.), und Rother (kons.) hohe Bankdiskont , den wir lange Zeit hatten , schädigt
Handel und Gewerbe aufs schwerste. Dazu kam die lange
werden für gütig erklärt . Ueber die Wahlen der 'Abgg.
von Winterfeldt(kons
.) und Glowatzki(Ztr.) werden Be¬ drohende Kriegswolke . Die Hauptursache des teuren Gel¬
des war aber , daß Deutschland sich zu umfangreich an
weiserhebungen beschlossen. — Ter Kolonialetat (2. Tag ).
ausländischen Anleihen beteiligte . Die Mahnung des Mi¬
.Mg. v. Böhlendorff -Kölpin (kons.) : Erfreulicherweise sind
nisters an die Börse , bei der Aufnahme ausländischer Emis¬
die bürgerlichen Parteien in den kolonialen Eisenbahn¬
sionen vorsichtig zu sein, hat nichts gefruchtet . Die ge¬
wagen einig. Tie Fortschritte in unseren Kolonien sind
wünschte Zentralaüsgabestelle für das Reich,, die über die
unverkennbar. Tie Kolonien sollen die Absatzgebiete für
Aufnahme ausländischer (Anleihen zu befinden haben sollte,
die heimischen Produkte werden . Leider fehlt es an Ar¬
beitern. Ter Baumwollbau hat den erwarteten Erfolg , hat man nicht eingerichtet . Bon der Regierung wurde
noch nicht gehabt . Ter Anbau von Tabak hat dagegen i daraus hin gewiesen, daß der Staatskommissar eing reifen
Fortschritte gemacht. Abg. v. Morawski (Pole ) fordert j fottnte ! Wir verlangen , daß von Fall zu , Fall eine
genaue Prüfung der ausländischen Anleihen eintritt . Bei
die sofortige Abschaffung der Haussklaverei . Staatssekre¬
der Anlegung unserer Ersparnisse muß in erster Linie der
tär des Reichskolonialamts Tr . Solf : Bei meinen letzten
Inspektionsreisen durch unsere Kolonien ist mir klar ge¬ inländische Markt berücksichtigt werden . Tie Banken frei¬
lich, verdienen mehr an ausländischen Papieren und des¬
worden, daß wir sie in zwei Klassen scheiden müssen:
I
halb bevorzugen sie sie. Ter Staat muß seine Staats¬
tropische und Besiedelungskolonien . Zu den letzteren gehört
bank so ausbauen , daß sie den größten Teil der Staats^
zunächst nur Südwestafrikä , vielleicht noch die Insel Samoa,
Papiere in der Hand behält und das Prestige des Staats¬
die ja an sich tropische ist, aber dank der ozeanischen Lage
ein milderes Klima hat und den Weißen in den höher
kredits vor dem Sinken bewahrt . (Beifall rechts .) Han¬
delsminister Dr . Sydow : Bon der sich, überall zeigenden
gelegenen Gebieten Erholungsstationen bietet . Aber auch
Steigerung des Zinsfußes ist Deutschland in besonderem
den tropisch,en Kolonien möchte ich nicht jede Siedelungsfähigkeit absprechen. Für Südwestafrika , dar sich ja all¬ Maße getroffen worden , weil hier infolge der starken
mählich, glücklich weiter entwickelt, ist die wichtigste Auf¬ Entwicklung der Industrie erhebliche Kapitalien festgelegt
gabe die Waffererjchüeßung . Davon hängt es ab, in
werden müssen. Dazu kommen die Bedürfnisse des Rei¬
welchem Umfange Südwest für uns eine gute Kolonie wer¬
ches, der Bundesstaaten , der Kommunen , der Landwirt¬
den wird . Natürlich muß die Regierung dabei mithelfen.
schaft. Deutschland ist auf einen starken Import von Roh¬
Ein Nachtragsetat liegt ja dem Reichstag für diese Auf¬
stoffen angewiesen . Man kann deshalb auch, aus wichtigen
gaben bereits vor. Deutsch- Ostafrika hat sich blühend
Rücksichten auf unsere Industrie , Schiffahrt und Welt¬
entwickelt Der Handel ist in erfreulichem Aufschwung
politik nicht gegen jede Beteiligung unseres Kapitals an
begriffen. Unsere Hauptaufgabe wird der Ausbau des
ausländischen Unternehmungen sein. Wir brauchen einen
■> Bahnnetzes sein.
Besitz an ausländischen Werten , um Bestellungen für un¬
Kamerun wird sich wohl zur besten
sere Industrie zu bekommen. Es hat sich, auch während
*”Üt°«vCentwickeln . In ähnlichen Verhältnissen befindet
W Nigeria. Tie Eingeborenenkulturen wollen wir hkben,
der Kriegszeit von 1912 gezeigt, wie es möglich, war,
aber auch der Plantagenbau der Europäer ist notwendig,
durch, Veräußerung
ausländischer Werte den durch die
als lehrreiches Beispiel für die Eingeborenen . Deren
Zurückziehung des amerikanischen Kapitals aus Europa
Interessen sollen aber durch, den Plantagenbau
nicht ge¬ stark in die Höhe getriebenen Wechselkurs von Berlin auf
schädigt werden. Ter Reichstag kennt meine Auffassung
London erheblich, herunterzudrücken . Als 1911 eine ge¬
in der Eingeborenenfrage . Ich wundere mich deshalb,
wisse Gefahr bestand, daß trotz des steigenden Zinsfußes
daß die Stimmung heute derartig ist. Sie werden mir
unsere Kapitalien durch, Anleihen , an denen für uns
aber hoffentlich mit Ruhe zuhören , wenn ich das Güte
ein allgemeineres wirtschaftliches Interesse nicht bestand,
anerkenne, das Deutschland unseren Deutschen in den Ko¬ nach, dem Auslande festgelegt würden , habe ich, die be¬
lonien zu danken hat . (Lebh. wiederh . Beifall .) Abg.
teiligten Banken veranlaßt , von der AufleMng diesetz
Henke (Soz .) : Tie Kolonien sind nun einmal bloß für
Anleihen Abstand zu nehmen . Es sind dem deutschen
Unternehmer da . Natürlich sind bei Militär - und Ko¬ Publikum einige Anleihen vom Halse gehalten worden,
lonialforderungen alle bürgerlichen Parteien einig . Auch
von denen sich: nachher herausgestellt
hat , daß sie
die Missionen stehen unter kapitalistischem Einfluß . Mehr
keine empfehlenswerte Anlage darstellten . Nützlich und
Schulen -sind nötig . Tie schlimmste Kritik an der Ko¬ von erwünschtem Erfolge war es, daß hier die Banken
lonialpolitik
üben nicht wir , sondern die Rechtsanwälte,
im Einvernehmen mit der Staatsr -gierung vorgegangen
§
die in den Verwaltungsräten
der Kolonialgesellschaften:
sind (Beifall ). Ten Einfluß der Beschränkung ausländischer
sttzen. Dienstag , 2 Uhr , pünktlich,: Kurze Anfragen , Wei¬ Anleihen auf den Zinsfuß soll man nicht überschätzen.
terberatung . Schluß halb 7 Uhr.
Tie Zurückhaltung gegenüber der preußischen und der
Berlin , 9. März . Preußisches
Abgeordne¬
Reichsanleihe im vorigen Jahre , lag an den Balkan¬
tenhaus.
Am
Ministertisch, : Dr . Sydow . Etat der
wirren und auch daran , daß die Zmsfußbedingungen
nicht
Handels- und Gewerbeverwaltung . (6. Tag .) Tie Be¬
gefielen . Es sind rund 690 Millionen ins Ausland ge¬
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von Karl

Engelhardt.

(23 . Fortsetzung.)

widevn^ ü S zufrieden ! Ein Frauenherz ist stärker und
die
als Ihr Männer es glaubt . Hat sie
-^
en bt §ber ertragen — und ich bin überzeugt , sie
waren nicht rosig für sie
so wird sie auch eine zeitweilige
Trennung M-rwen
Si brauchen ihr ja den Grund nicht
birpff
»T v*lu. Sie
\ lagen

."

Se rairb ihn sofort erraten."

heit fm^ nJrh
Klange sie keine unumstößliche GewißEs r; eo/
^ le Hoffnung in ihrem Herzen nicht erlöschen,
sinnen"
^ hnen, einen möglichst guten Vorwand zu er»Karla, Karla — Sie wissen nicht, was Sie mir raten !"
Ratsckl^ .^ ^ bs nur zu gut . Ich gebe so schwerwiegende
tue es m
nacb langer , reiflicher Überlegung . Und ich
ich Sio t/V
e§nt" Ihnen und Maja gut meine. Weil
. feben möchte ."
öef&fftrtn« tnb ie® sicher, das auf dem von Ihnen vor8enen Wege zu erreichen ?"
ich bin
^ann *n Ochern Falle felsenfest sicher sein ? Aber
ffchst>. " erzeugt, daß dies das beste Mittel ist. Sie mögrasch zu kurieren ."
haben ein gutes Zutrauen !"
biuans
td} auch, " sagte sie bestimmt. «Gehen Sie nur
Sie firh rae^ t>-ttl i'vS!^ er ^ rau - Entbehren Sie sie. Sehnen
^Enn ich bin sicher, sie ist bereits ein so
lcher Faktor in Ihrem Leben geworden , daß Sie sie

Lbvnnements

aus Schritt und Tritt vermissen werden . Suchen Sie sich
einmal mit dem Gedanken vertraut zu machen, sie nie mehr
zu sehen, zu hören . Und dann entscheiden Sie , ob Sie
Maja lieben, ob Sie ohne sie leben können. Und ich schwöre
darauf , es dauert nicht lange und Sie kehren als Paulus
zurück statt des Saulus , als der Sie weggegangen . Er¬
kennen Sie erst, was sie Ihnen ist, indem Sie sich von ihr
trennen ! Und die Liebe wird in Ihnen hochanflödernd
emporschlagen. Sie werden mit einer Jugendkraft und
Jugendfrische der Liebe zurückkehren, wie Sie sie nur je
empfunden !"
Er sah sie lange schweigend an . Dann begann er
wieder:
„Ich bewundere Sie , Fräulein 'Karla . Sie analysieren
Seelenleben mit einer Ruhe und Sicherheit , und setzen das
Messer an die wunde Stelle mit einer Kaltblütigkeit , die
Ihnen so mancher Mann nickt nachmachen dürfte . Und
außerdem , Fräulein Karla , besitzen Sie die Kraft zu über¬
zeugen. Sie haben mich fast schon mürbe gemacht."
„So tun Sie es doch! Folgen Sie mir ! Und es wird
gut werden , sicher. Für Sie und für Maja ."
Er blieb plötzlich stehen.
„Wir wollen jetzt umkehren !"
„Wie Sie wollen ."
Sie sah ihn forschend von der Seite an . Hatte er sich
bereits entschlossen?
Wollte er es noch heute abend Maja mitteilen , da er
gerade jetzt mit einem Male Kehrt machte. Aber sie wollte
ihm Zeit zu ruhiger Überlegung lassen. Sie verstand , daß
es ihm einen schweren Kampf kostete, mit dem er erst
langsam fertig werden mußte . So schritt sie denn schweigend
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gangen . Für ein Recht der Regierung , wie es in Frank¬
reich, besteht, jeder Zulassung ausländischer Anleihen ein
Veto entgegenzusetzen, kann ich, mich nicht entschließen.
(Hört ! Hört !) Damit würden wir eine Garantie für
die zugelassenen Papiere übernehmen . Tie Börsenver¬
waltung ist Sache der Bundesstaaten , und ich. bin nicht
geneigt zu einer Uebertragung dieser Funktion auf dasi
Reich,. Ich . behalte mir auch .flrr die Zukunft vor , darauf
hinzuwirken , daß nicht übermäßig ausländische Emissionen
erfolgen und daß das nur soweit geschieht, als politische
oder wirtschaftliche Interessen Deutschlands dabei in Frage
kommen. (Beifall .) Abg. Mommsen (Vp .) : Schon bei der
Beratung des Börsengesetzes haben wir daraus hingewiesen,
daß es die Abwanderung des deutschen Kapitals ins Aus¬
land "zur Folge , haben würde . Seit seiner Abänderung
ist ein Rückgang zu verzeichnen gewesen. Es ist nicht
wahr , daß es infolge der ausländischen Emission in Deutsch¬
land an Geld gefehlt hat . Staat und Kommunen haben
immer das Geld bekommen, das sie haben wollten . Auch
Preußen hat seine Bedürfnisse immer befriedigen können.
Abg. Dr . Lucas (Nl .) : Herr Tr . Roesicke hat vergessen
anzugeben , daß es im Auslande ebenso schlecht gegangen
ist wie bei uns . Tie Ueberwindung der Krisis ist nur
der vorsichtigen Zurückhaltung unserer Banken zu danken.
Das deutsche Wirtschaftsleben ist auf eine lebendige Börse
angewiesen . Wenn ich, auch, gegen den Antrag bin , so
haben meine Freunde doch, nichts gegen Kommissionsbera¬
tung . Tie Debatte schließt. Der Titel „ Staatskommissar
an der Berliner Börse " wird bewilligt , der Antrag Roesicke-?
Hahn geht an die Budgetkommission . — Es folgt das
Kapitel „ Gewerbliches Unterrichtswesen , wissenschaftliche
und gemeinnützige Zwecke." Abg . Viereck (Fk .) : Es ist
festzulegen, , ob die Lehrer an den Fortbildungsschulen
mittelbare oder unmittelbare Staatsbeamte sind. Bei einer
weiteren Ausdehnung des gewerblichen Unterrichts wird
man eine besondere Schulinspektion einrichten müssen. Die
privaten Handelsschulen sollte man nicht nur als Ersatz der
Fachschulen betrachten . Ein Regierungskommissar : Es soll
eine Fachabteilung für Fortbildungsschulwesen gebildet wer¬
den, in der auch die Frage des russischen Unterrichts geprüft
werden soll. Abg. Münsterberg (Vp .) : Erfreulich , ist die
Vermehrung der Mittel für Fachschulen, Baugewerkschulen
und Maschinenbauschulen . - Daß der Fonds für Fort¬
bildungsschulen erhöht ist, ist namentlich auch, im In¬
teresse der weiblichen Jugend zu begrüßen . Abg. Bach¬
meister (Nl .) : Tie Tiplomhandelslehrer
beklagen, daß . auch
Leute ohne ihre Vorbildung dieselbe Stellung einnehmen.
Handelsminister Dr . Sydow : Tie Handelsschullehrer er¬
halten ebenso wie die Gewerbeschnllehker ein Gehalt von
2400 bis 4300 Mark . Tie Gemeinden sind berechtigt,
diese Sätze zu erhöhen , aber nur für beide Kategorien ge¬
meinsam . Nach verschiedenen Sonderwünschen vertagt sich
das Haus ans Dienstag , 11 Uhr : Weiterberatung . Schluß
6 Uhr.
Berlin , 9. März . Tie Unfallversicherung hat auch
im jüngsten Berichtsjahre wieder mehr Ausgaben als Ein¬
nahmen gehabt , im Unterschiede zu der Alters - und Jnvaliditätsversicherung , die ungezählte Millionen auffpei -,
chert. Tie Berufsgenossenschaften , d. h. also die Unterneben ihm her.
Und auch er sprach kein Wort.
Ein wilder Aufruhr tobte in ihm, wie Karla es ver¬
mutete . Ein Sturm , der ihm das Atmen erschwerte. In
seinem Kopfe brauste es wie an einem Wasserfalle.
Er sollte Maja verlassen ! Maja verlassen — — ! Er
konnte es sich gar nicht denken, es nicht für möglich halten.
Nie wäre er darauf gekommen. Sein junges Heim, das er
eben erst aufgebaut , wer weiß, auf wie lange Zeit ver¬
lassen?
Wer weiß, auf wie lange Zeit ! Wenn es für immer
wäre ? Maja würde es sicher nicht überleben ! Und er
hätte sich sein Leben durch einen zweiten Schatten verdüstert!
Dann würde es kein Licht mehr für ihn geben, das wußte
er. Nicht eine Spur , fein Sonnenstrahl mehr . Nie mehr!
Bei diesen Gedanken krumpfte sich sein Herz zusammen.
Dann aber #kam wieder die Reaktion der Vernunft.
Was war denn im Grunde dabei , wenn er sich kurze Zeit
von Maja entfernte?
Und wovor fürchtete er sich eigentlich denn ? Vor der
Entscheidung , vor nichts anderem . Und die mußte doch
einmal kommen, gleichfalls wie sie ausfiel . Also war es
Feigheit von ihm, Vogelstraußtaktik . Ein kurzer, fester
Entschluß — und sein Gesckick entschied sich — Glück oder
Unglück.
Und auch für Maja konnte oas nur das Beste sein.
Karla hatte Recht. Wie konnte ein langes Hinziehen Maja
glücklich machen ? In dieser jämmerlichen Seelenverfassung
konnte er ihr ja doch nicht fein, was sie ersehnte. Und sie
litt darunter . Siche'lnb.

Fortsetzung sorgt
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nehmerverbände für die Unfallversicherung, hatten in dem
Berichtsjahre über 207,5 Millionen Ausgaben bei noch
nicht ganz 206,5 Millionen Einnahmen. An Unfall¬
entschädigungen wurden 153 gegen 150 Millionen im
Vorjahre gezahlt, an Kosten der Fürsorge für Verletzte
während der gesetzlichen Wartezeit etwas über 1,75 Mil¬
lionen. Tie laufenden Verwaltungskosten bei einem Heere
von 38 749 Berwaltungsbeamten , Vertrauenspecsonen usw.
über 17 Millionen Mark. Tie riesigen Verwaltungskosten
verteuern das Versicherungsgeschäft außerordentlich. Tie
Zahl der Unfälle würde bei der erforderlichen Vorsicht
der Versicherten zweifellos geringer sein, als sie es heute
tatsächlich ist, denn für die Beobachtung aller nur er¬
denklichen Unfallverhütungsvorschriften sowie für die An¬
bringung jeder möglichen Schutzeinrichtung durch die Un¬
ternehmer sorgen die Berufsgenossenschaften mit peinlichster
Gewissenhaftigkeit.
Bukarest, 9. März. Der Premierminister wird mor¬
gen im Parlament die erste Lesung der Vorlage zur
Verfassungsänderung einleiten. Es werden drei Lesungen
in Zeiträumen von je 15 Tagen stattfinden, danach. wird
das Parlament aufgelöst und die Neuwahlen zur Kon¬
stituante ausgeschrieben werden.
Madrid , 9. März. Im Ministerium des Innern
find nicht einmal die endgültigen Wahlergebnisse von Ma¬
drid bekannt. Tie Unruhen waren besonders schwer in
Benagalbon (Provinz Malaga ), wo ein Gendarm ver!mißt wird, und in Bilbao, wo der Polizeichef verwun¬
det wurde.
London, 9. März. Im Unterhaus fragte Unionist
Neumann, ob 1. zur Kenntnis des Staatssekretärs Grey
gebracht worden sei, daß alle zivilisierten Länder mit
dem in Mexiko herrschenden Zustand der Anarchie un¬
zufrieden seien, ob 2. Grey auf die Vereinigten Staaten
einwirken wolle, um sie zu veranlassen, die mexikanische
Bundesregierung anzuerkennen und Huerta zum Wieder¬
herstellen der Ordnung freie Hand zu gewähren. Parla¬
mentsuntersekretär Acland erwiderte, auf die erste Frage
könne er mit Ja antworten. Tie Vereinigten Staaten
hätten indessen bereits ihren Entschluß bekannt gegeben,
shuertas Präsidentschaft nicht anzuerkennen. 'Sie hätten
auch! keinen Zweifel darüber gelassen, daß es nicht ihre
Ansicht sei, daß der gegenwärtige Zustand nur die Alter¬
native lasse, Huerta anzuerkennen. Es würde daher nutz¬
los sein, bei ihnen über diesen Gegenstand Vorstellungen zu
erheben. — Ter Unionist Arthur Lee fragte an, ob
die Zahl von 70 000 Mann , die man der Stärke einer
jJnvasionsarmee, der die Verteidigungsarmee gewachsen
sein würde, zu Grunde gelegt hatte, auf Grund der jüng¬
sten Nachprüfung der Jnvasionsfrage durch das Reichs¬
verteidigungskomitee erhöht, vermindert oder unverändert
belassen worden sei. Premierminister Asquith erwiderte,
die Zahl sei unverändert geblieben.
London, 9. März. Tie verhaftete Frau Pankhurst
hatte in einem Saale in Glasgow eine Rede aufreizenden
Inhalts gehalten. Die Polizei drang in den Raum ein
und stürmte die Tribüne , von der herab eine Anzahl Frauen
die Rednerin verteidigte, indem sie Mt langen Stöcken
schlugen, Blumentöpfe und andere Gegenstände nach den
Polizeibeamten warfen. Diese zogen ihre Knüppel und
machten einen regelrechten Angriff auf die Tribüne . Stür¬
mische Auftritte folgten, als Schüsse knallten und Miniatur¬
bomben explodierten. Schließlich gelang es der Polizei,
Frau Pankhurst festzunehmen und in einen Wagen zu
bringen. Mehrere Personen, darunter auch! Polizeibeamte,
wurden verletzt.
Marseille , 9. März. Das Ueberelnkommen
, das
dem Marineminister das Schiedsrichteramt zwischen der
Mefsagieres Maritimes und den Maschineningenieuren
überträgt , ist heute abend in der Präfektur unterzeichnet
worden. Ter Tampferbetrieb beginnt morgen früh wieder.
Kapstadt, 9. März. Im Abgeordnetenhause bean¬
tragte Minister Smuts die dritte Lesung der Jndemnitätsbill und betonte dabei, daß die Verbannung der
deportierten Arbeiterführer nicht notwendigerweise eine dau¬
ernde sei, da das Einwanderungsgesetz es ermöglicht, De¬
portierten eine zeitlich! beschränkte Erlaubnis zur Rück¬
kehr zu geben, falls guter Grund dazu vorhanden sei.
Tie deportierten Arbeiterführer könnten wegen keines Ver¬
brechens verfolgt werden, sie seien aber Leute, die eine
soziale Revolution herbeiführen könnten.
Buenos Aires , 9. März. Ueber die zu Ehren der
Offiziere und Mannschaften der deutschen Kriegsschiffe in
Argentinien veranstalteten Festlichkeiten wird noch, bekannt:
Am 7. März nahmen die Mannschaften abends an einem
vom deutschen Kriegerverein veranstalteten Gartenfeste teil.
Am 8. März besuchten sie den deutschen evangelischen und
katholischen Gottesdienst. Danach wurden sie bewirtet.
Ter Admiral und die Offiziere folgten privaten Ein¬
ladungen zu einem Picknick in Tig're. Am 9. März fand
eine Besichtigung der Gefrieranstalt statt. Mittags war
Frühstück, das der Admiral den Spitzen der Behörden
an Bord des Linienschiffes„ Straßbnrg " gab. Nachmittags
wurde die deutsche Kolonie an Bord der „Straßburg " ein¬
geladen.

Tie ausscheidenden Auffichtsratmitglieder, die Herren Ehr.
Harth , Georg Münzer und Ehr . Schmitk wurden wieder¬ Frau Schornberg durch einen seitens ihrer Schüler »„s.
Schülerinnen überreichten Lorbeerkranz erfreut. Tie bem
gewählt. An Stelle des Herrn Val. Wendel, der aus
Konzertflügel waren von der Hofpianofabrik „Baldig
Gesundheitsrücksichteneine Wiederwahl ablehnen wußte, zur
Verfügung gestellt.
1
sowie des verstorbenen Herrn A. Löwenthal, gingen die
— Allgemeiner Deutscher Realschulmänner-Verein
Herren Heinr. Leidinger und Jakob Noe aus der Wahl (Verein
für Schulreform und Musterschulverein e » i
hervor. Tie Abänderungen der Verträge mit dem Kas¬ Tonnerstag
, den 12. März 1914, abends halb 9 Uhr
sierer und Kontrolleur wurden den Anträgen des Aufsichts¬
Kaiserhof
,
Goetheplatz
5, Vortrag des Herrn Prof . ' $ r
rates gemäß beschlossen.
H. Bauer (Reform-Realgymnasium, Wiesbaden) : „Oraa'
— Tie vereinigte Samariter - und Rettungsgesell¬
misation .und Bewegungsfreiheit der höheren. ScW en
schaft beginnt mit ihren diesjährigen Unterrichtskursen in
Frankreichs und Preußens ." Bei der großen Bedeutung
der ersten Hilfe bei Unglücksfällen und plötzlichen Er¬ dieses
Themas für
krankungen am 18. März , halb 9 Uhr abends, im großen Wesens ist starkerdie Weiterentwicklung des höheren Sch^l
Besuch erwünscht. Gäste sind tvi(f
Hörsaal für Volksvorlesungen, Stiftstraße 32 I. Ter Un¬ kommen.
^
terricht wird von Aerzten geleitet und werden Anmel¬
«> Die fünf „ Internationalen ". Die VoruntersucM.
dungen hierzu schriftlich oder mündlich auf der Rettungs¬ gegen die fünf internationalen Taschendiebe, die beschul¬
wache Münzgasse entgegengenommen.
digt werden, eine Anzahl Personen, die auf dem Post,
— Wirtschaftliche Vereinigung kaufmännischer und scheckamt
Geld abholten und dann die Straßenbahn be¬
technischer Angestellter. Nach dem Jahresbericht , den der nutzten im künstlich
produzierten Gedränge um hohe Sum¬
Vorsitzende, W. Schüttig, in der Generalversammlung er¬ men auf der
Elektrischen
bestohlen zu haben, ist noch nicht
stattete, war der geschäftliche Erfolg im verflossenen Jahr
abgeschlossen
.
gestaltete sich insofern so schwierig, als
recht befriedigend. Tie Umsätze in den eigenen Geschäfts¬ die VerhaftetenSie
sämtlich Ausländer sind, ihre Personalien
stellen war auf 304190 Mk. gegen 262 650 Mk. in 1912 falsch
angaben
und
sich durchweg aufs Leugnen verlegten
und 235 860' Mk. in 1911 gestiegen. Ter von den frem¬
den Festgenommenen befand sich ein 33jcchriger
den Geschäften an die Mitglieder durch Gutscheine ausge¬ Unter
Mann , der sich als Kaufmann Jean Feres aus Buenos
zahlte Rabatt betrug über 90 000 Mk. gegen 80 000 Mk. Aires ausgab, und der
lange Zeit in Paris gelebt haben
in 1912. Jetzt wurde mit einem Milchlieferanten ein Ver¬
wollte. Um die Angaben auf ihre Wahrheit zu prüfen,
trag abgeschlossen
, nach dem den Mitgliedern garantiert
man nach Paris und erhielt von dort die Nach¬
reine Vollmilch zum Preise von 22 Pfg . für das Liter schrieb
richt,
der Herr Feres ein ganz gehöriges Straf¬
frei ins Haus geliefert wird. Tie Bilanz schließt in Ein¬ registerdaß
aufzuweifen habe. Als man dies dem Gefangenen
nahmen und Ausgaben mit 70575 Mk. ab. .Besonders bekannt gab, da soll er sehr enttäuscht
gewesen sein, denn
gedachte der Vorsitzende der Verdienste des Obmanns des er hatte in der Tat
einen falschen Namen angegeben und
Wirtschaftsausschusses I . Gofserje um die Hebung des zwar in der Hoffnung, daß der Mann , dessen Namen er
Geschäfts. Nach dem Bericht der Rechnungsprüfer wurde als den seinen ausgab, weniger
vorbestraft sei, wie er
dem Vorstand Entlastung erteilt. Tie ausscheidenden Vor¬ selbst. Feres, der in
Wirklichkeit Bario heißt, meinte
standsmitglieder wurden wiedergewählt.
treuherzigerweise, daß er da einen schönen Fehler be¬
— Eine amerikanische Ehrung. ..Der Direktor der gangen habe.
Musterschule, Geh. Studienrat Dr . h. c. Max Walter, ist
40 Die Ehe der Gräfin Fischer-Treuberg. Die am
aus Anlaß seiner Studienreise nach den Vereinigten Staa¬ 16. Dezember
von der Strafkammer in Berlin wegen
ten von der amerikanischenArmy and Navy Union zum Wuchers,
Erpressung,
Betrugs und Beleidigung zu fünf¬
Obersten ernannt und als Ehrenadjutant dem Stabe des zehn Monaten Gefängnis
und 1500 Mk. Geldstrafe ver¬
Oberbefehlshabers Generals H. Oden Lake zugeteilt wor¬ urteilte ehemalige Ofsenbacher
Schneiderstochter Gräfin
den. Die Army and Navy Union ist eine dem deutschen Elisabeth Fischler von
Treuberg
Uhl, die zu ben
Kriegerbund ähnliche Vereinigung in den Vereinigten Staa¬ Vertrauten der Prinzessin Luise geborene
von Koburg gehört hat,
ten von Nordamerika, der aber nicht nur die ausgedienten rst seinerzeit im Zivilprozeßverfahren
von ihrem
Soldaten und Offiziere, sondern auch noch im Dienste verklagt worden, der ans Nichtigkeitserklärung
befindliche Offiziere angehören. Diese Vereinigung kann, klagte. Ter Prozeß schwebte vor dem Landgericht inder Chr
Frank¬
da es in den Vereinigten Staaten nur ein Milizheer gibt, furt, das dem Klageantrag entsprechend
erkannte und die
auch militärische Grade verleihen und hat jetzt zum ersten Me für nichtig erklärte. Gegen dieses Erkenntnis hat
Male auch Ausländer , und zwar fünf Deutsche zu Ehren¬ die Gräfin Berufung eingelegt, denn sie würde, wäre
mitgliedern mit Oberstenrang ernannt , nämlich außer das Urteil schon rechtskräftig geworden, nicht mehr be¬
Direktor Walter die Herren : Oberst Kölle (Stuttgart ), rechtigt sein, den Titel einer Gräfin zu führen. Tie
Wilhelm v. Trotha (Berlin ), Oberst v. Walter (Metz) Berufung wird darauf gestützt, daß ihrem Gatten das
und Kapitän Westfalen (Hamburg).
Vorleben der Bellagten durchaus bekannt gewesen sei,
— Zu einer Versammlung der abgeherwen Schüler und daß er genau gewußt habe, Mt wem er die Ehe ein¬
und Schülerinnen hatte der Verein Jugendwohl auf Sonn¬ gehe. Zum Zwecke der Benennung von Zeugen, die be¬
tag Nachmittag in den Kaufmännischen Verein eingeladen. kunden können, was die Gräfin nun behauptet, wurde der
1500 Jugendliche waren oem Ruf gefolgt. In kurzen Termin vor dem Oberlandesgericht Frankfurt vertagt.
Worten wurden ihnen einige Mahnungen für den UeberPolizeiliches Verbot. Auf Grund eines Darm¬
gang aus der Schule ins Berufsleben gegeben und ihnen städter Verbots hat das hiesige Polizeipräsidium auch für
die Einrichtungen des Vereins empfohlen, (Zentrale für Frankfurt einen Experimentalvortrag von Helene Odilon
Berufsberatung und Lehrstellenvecmittlung, Unterhaltungs¬ und Dr . Radwan über „ Unheimlichkeiten aus dem Reiche
säle). Daran schloß sich eine wohlgelungene Ausführung der Mystik" verboten. Als Grund gibt die Polizei an,
mit Gesangsvorträgen, Märchenspiel und Tanzbildern.
daß die Versuche geeignet seien, an den Versuchsobjekten
— In der letzteMMonatsversammlung des Theater- schwere gesundheitliche Schädigungen hervorzuheben.
Vereins „Othello" WW " beschlossen am 12. April (1.
'R» Eine Freisprechung im Fall Hopf. Wegen einer
Osterfeiertag" im Saale des „Schwan", Leipzigerstraße85, angeblichen „ Beleidigung" des Giftmörders Hupf wurde
einen Theaterabend abzuhalten, und machen wir unsere vor sieben Jahren der Redakteur Passauer vom HomMitglieder darauf aufmerksam.
burger Taunusboten zu einer empfindlichen Geldstrafe ver¬
— Vermn ehemaliger 166 er. In Anwesenheit des urteilt . Passauer hatte am 15. September 1906 in seinem
Kammerherrn v. Bothmer und unter dem Vorsitz des Blatte unter dem Titel : „Eine aufsehenerregende Unter¬
Ehrenvorsitzenden Oberleutnant Schraub erfolgte in außer¬ suchung wegen Frauenmordes " den von Hopf in Niederordentlicher Generalversammlung die Neuwahl des Vor¬ höchstadt begangenen Giftmord an seiner Frau einer schar¬
stands in folgender Zusammensetzung: 1. Vors. Leutn. d. fen Kritik unterzogen und dabei auch! Hopf des Mordes
Res. Scherer, 2. Vors. Reininger, 1. Schriftführer Kitzin- verdächtigt. Hopf verllagte Passauer, der darauf ver¬
ger, 2. Schriftführer Konrad Habermehl, 1. Kassierer urteilt wurde. Auf Grund der vorjährigen Ermittlungen
Graul , 2. Kassierer Ti5imp, Rechnungsprüfer Dheis, Bei¬ gegen Hopf strengte Passauer das Wiederaufnahmever¬
sitzer Heß, Mann , Peterle und Sanner . Die Wahl er¬ fahren beim hiesigen Landgericht an. Das Gericht gab
folgte mit Gültigkeit bis zur Generalversammlung im jetzt nach der Verurteilung des Hopf dem Ansuchen Pas¬
Herbst 1915.
sauers statt und erkannte am letzten Freitag auf seine
Tfc Frankfurter Würstchen. Ueber die Anwendung völlige Freisprechung unter gleichzeitiger Aushebung des
der Bezeichnung „ Echte Frankfurter Würstchen" fällte das Urteils von 1907. Tie Saatskasse wird für verpflichtet
Oberlandesgericht Celle eine bemerkenswerte. Entscheidung. erklärt, dem Passauer den Vermögensschaden zu ersetzen,
Eine hiesige Firma klagte gegen die Delikatessen-Groß- der ih!m durch die Urteilsvollstreckung vom Jahre 1907
entstanden ist.
handlung H. W. Appel in Hannover, die „ Frankfurter"
— Verhaftung. Ter Chemiker Dr . Diesenberger aus
Würstchen aus einer Neu-Jsenburger Fabrik als „ echte"
Frankfurter Würstchen in den Handel bringt, auf Unter¬ Griesheim wurde gestern in Wiesbaden verhaftet unter
lassung der Bezeichnung als „ echte" . Tie Klage, die sich dem Verdacht, der Gemeinnützigen Baugesellschaft Griese
aus 8 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb heim Gelder in Höhe von etwa 150 000 Mark unter¬
stützte, wurde im letzten Jnstanzenzuge vom Oberlandes¬ schlagen zu haben.
40 Ein Logisschwindler
. Der 67 jährige August Em¬
gericht Celle zurückgewiesen
. Für den Urteilsspruch wurde
bach! war früher selbständig, machte aber 1896 bankerott
folgende Begründung gegeben: Ter Name „ Frankfurter
. Wiederholt kam er
Würstchen" sei zu einer Gattungsbezeichnung geworden, und seitdem ging es ihm schlecht
dagegen weise der Zusatz „echt" aus die Herkunft der !mit dem Strafgesetz in Konflikt. In der Zeit von Sep¬
Ware hin. Um die Frankfurter Würstchen als „ echt" tember bis Februar logierte er sich. verschiedentlich ein,
bezeichnen zu dürfen, sei es jedoch nicht erforderlich, daß wobei er angab, er befinde sich, in fester Stellung , was
die Fabrik, in der sie hergestellt werden, sich auf einem unwahr war. Als ihn einer der Logiswirte sein Bündel
der Frankfurter Stadtverwaltung unterworfenen Gebiet schnüren hieß, tat er so, als wolle er eine Attacke mit dem
10. März.
befinde. Jedoch müssen für die Industrie in örtlicher, Taschenmesser ausführen . Es kam aber noch nicht ein¬
— Bockenheimer Volksbank. In der gestrigen Ge¬ natürlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang
bestehen. mal so weit, daß er das Messer aufklappen konnte, da
neralversammlung der Bockenheimer Bolksbank e. G. m. Dieser Zusammenhang sei indessen nur ein mittelbarer. war er schon draußen . Tie Logisschwindeleien hat der
d. H., in der 82 Mitglieder anwesend waren, wurde die Und jedenfalls brauchten sich die räumlichen
Grenzen dieser !Greis nun mit fünf Monaten Gefängnis zu büßen.
mit 8 795 179,41 Mark sich ausgleichende Bilanz geneh¬ örtlichen Industrie nicht notwendig
40 Der
Tod auf der Straße . Der 51 jährige Kauf¬
mit den geographischmigt und dem Vorstand und Auffichtsrat Entlastung er¬ politischen oder verwaltungsrechtlichen Grenzen des
mann
Sally
Jandorf erlitt gestern am Forsthaus einen
Qrtsteilt . Tie Verteilung des Reingewinns, aus dem 6 Pvo>- gebiets Frankfurt zu decken.
Schlaganfall, dem er auf dem Transport nach! dem städti¬
zent Dividende bezahlt werden, wurde den Vorschlägen
— Schüler-Konzert. Am Sonntag Nachmittag fand schen Krankenhaus erlag.
des Auffichtsrates entsprechend beschlossen
40 Lebensmüde
. In einer Mansarde
. Es wuxde dabei im kleinen Saale der Bockenheimer Turngemeinde ein Vor¬
der Zeit ver¬
giftete sich gestern das 21 jährige Dienstmädchen Mar¬
angeregt, da jetzt auf das Bankgebäude keine Abschreibun¬ tragsabend der Klavierschüler von Frau Elsa
Schornbecggen mehr vorgenommen werden, alljährlich aus dem Rein¬ Lutz statt. Auch diesesmal konnte man bei allen
_
Schülern garete Wack. __
gewinn einen gewissen Betrag zurückzustellen zur Schaffung schöne Fortschritte feststellen
, sowohl was die Vortragsweise
eines Baufonds, um bei später einmal notwendigen Er¬ wie die Taktsicherheit betrifft, durch welche sich!
Vermischte
besonders
weiterungen der Geschäftslokalitäten schon im voraus eine die Ensemble-Vorträge (4- und 8 händig)
auszeichneten.
—
Berlin,
10 . März . An der südlichen Seite des
Reserve zu haben. Von dem Bericht des Verbands-Re¬ Das umfangreiche Klavier- Programm wurde von den Zu¬
Tegeler
Sees
wurde
gestern ein Kahn gefunden, in dem eM
visors, über die im vorigen Jahre vorgenommene ge¬ hörern, welche so zahlreich erschienen waren, daß ein
Teil Herren- und ein D!amenhut, zwei Schirme und eine Hand¬
setzliche Revision der Bank, der keinerlei Beanstandungen zu Saale keinen Zutritt fand, in sehr
beifälliger Weise tasche lagen. Tie Ermittlungen ergaben, daß der KE
enthält, nahm die Generalversammlung Kenntnis. Herr ausgenommen, ebenso auch die von Schülern
am Sonntag nachmittag von dem Fleischer Paul KMathäus Müller sprach dem Vorstand und Aufsichtsvate Violin-Einlagen und die Gesangs-Vorträgeausgeführten
des Herrn und dem Dienstmädchen Therese N. gemietet worden warden Tank der Versammlung für die Geschäftsführung aus. Opernsängers Plate . Am Schlüsse des Konzerts
wurde K. war vor mehreren Monaten von seiner Geliebten,

lmksl
-Nachrichten.

Nachrichten.

. „ fi-wbrüffiq geworden war, wegen Diebstahl an¬
dre stwer
^ wurde daraufhin zu sechs Wochen
gezeigt ^ ticrürtcitt, und am Freitag aus der Hast entÄf“ n9ni n erfuhr er, daß seine frühere Braut rhu ver¬
lassen-^ ^ un wahrscheinlich ist, daß er, um ftch an dem
raten ha^ e- äd?en, am Sonntag die Bootsfahrt auf
Mädchen 8»
^ it ihr unternahm , bei der er daun
dem Tegeler
Hasser stieß und sich! das Leben nahm,
b^ ^ feuu
! 9. März . Tie Frau des Haushäl.
^ ^
fand als sie heute Nachmittag nach Haufe
ters Flemmr ,6
^ anU/ ihren 17 jährigen Sohn und
zurückkehrte
, Y
Mter öon 15 18
Jahren tot
ihre ^Ä ^ ._^ Abu»qsversuche blieben ohne Erfolg. Es
auf- ^ ^ Neraiitung vor, vermutlich durch Pflanzengift,
liegt eme 45 0 . einec Drogerie beschäftigte Sohn zu
das srch oer
^
^ um sj$or5 und Selbstmord
verschaffenw - Familienzwistigkeiten veranlaßt wurde,
handeln, der^ Archen, 9 . März . Im Zirkus Charles
"H pLJn ein aufregender Vorfall abgespielt. Wähhat frch
st-guna fiel ein wütender Tiger den Bändiger
rend der
' ^ verletzte ihn durch Bisse im Arm erheblich.
Wagner
Utiche konnte die Bestie von ihrem Opfer
^ uLZrht werden. Die anderen Tiere der Gruppe verhiel^ fich während des Vorfalls ruhig.
^ ^ D a h l en h eim i. E., 9. März . Ein Großäscherte vier große Bauernanwesen vollständige
' Tie Entstehungsursache des Brandes ist noch nutzt
^ . -stellt- der Schäden ist außerordentlich groß.
’c'tfl L aabern, 9 . März . Tie Verhandlung im Prod-r im Pandurenkeller während der Zabern-Affäre ein^werrten 27 Bürger ist auf morgen früh 9 Uhr vor
dem Landgericht Zabern festgesetzt worden. Wie der Ver¬
treter der „Telegraphen-Union" erfährt , wrrd ledoch nicht
in die Verhandlung getreten werden, sondern von der Ver¬
tretung der Militärverwaltung in Zabern Vertagung be¬
antragt werden. In den letzten Tagen ist der Militärsjskus erneut in Verhandlungen mit den Festgenommenen
getreten
, sodaß es nicht ausgeschlossen ist, daß bte un¬
gebahnten Vergleichsverhandlungen auch tatsächlich zu
einem Resultat führen.
— Nürnberg,
10 . März . Aus Gram über den
Tod ihres Mannes vergiftete gestern die 40 jährige Kauf¬
mannswitwe Martha Marks sich und ihre beiden 8 und
-9 Jahre alten Töchter in ihrem Badezimmer mit Leuchtgas.
— Arnsberg,
9 . März . Schwer vergangen hat
sich ein Schlosser Fergen an feinen Töchtern im Alter
von 14—17 Jahren . Er wurde zu 5 Jahren Zuchthaus
und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt.
— Dortmund,
9 . Mai . Ter Maurer Retzmann
kam in der Phönixgrube in die Transmission und wurde
getötet.
— Braunschweig,
9 . März . Sonntag Abend
entstand in dem Werkstätten- und Magazingebäude der
braunschweigischen Landesbahn ein Brand , der sehr schnell
um sich griff. Als die mrt zwei Löschzügen anrückende
Feuerwehr an der Brandstätte erschien, stand bereits der
Tachstuhl des ganzes Gebäudes in Flammen . Trotzdem
Feuerwehr

bie

den Brandherd

sofort

mit

acht Schlauch¬

anlagen angriff, war es doch, wie die „Braunschw. Neuest.
Nachr." melden, erst nach dreistündiger Tätigkeit möglich,
des Brandes Herr zu werden.
— Wien, 9 . März . Auf dem Flugfelde Aspern
ist heute Nachmittag der durch seine Flüge in Görtz und
andere bedeutende aviatische Leistungen bekannte Flieger¬
offizier Oberleutnant Elsner mit einem Passagier, einem
Unteroffizier
, abgestürzt. Elsner war auf der Stelle tot,
der Unteroffizier wurde schwer verletzt.
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— Wien, 10 . März . Das Fliegerunglück auf dem , über durch das ganze Grenzgebiet und erweckte dort die
Flugfelde von Aspern, bei denk der Oberleutnant Elsner
größte Aufregung. In den ganzen Grenzstädten ziehen
tätlich verunglückt ist, hat ein zweites Opfer gefordert. Ter ! Scharen bewaffneter Bürger uniher und drohen in Mexiko
Unteroffizier und Zugführer des 7. Infanterieregiments , 1 einzufallen. In Washington ist der Zwischenfall mit sehr
Serna , der mit Oberleutnant Elsner abgestürzt war, ist gemischten Gefühlen ausgenommen worden, der Regierung
seinen Verletzungen erlegen. Das Unglück ereignete sich , ist die offenkundige Verletzung mexikanischen Gebiets durch
infolge starken Sturmes , der eine Geschwindigkeit von ! amerikanische Milizsoldaten außerordentlich peinlich.
15 Sekundenmetern erreichte. Ter Flieger verlor die l
Durazzo , 10. März. Die Pacht „Tauros" geht heute
Herrschaft über seinen Apparat und stürzte aus einer j nach! Eattaro ab und kehrt dann zurück, um den
neuen
Höhe von 250 Metern ab.
j Fürsten nach, Valona und anderen Orten zu bringen.
— Trafoi,
10 . März . Unter Beteiligung der ge- z Wahrscheinlicherfolgt Ende des Monats auch! ein Besuch!
samten hiesigen Bevölkerung fand gestern Nachmittag um | beim deutschen Kaiser lauf Korfu. — Ter frühere tür¬
3 Uhr die Beerdigung der Opfer der Lawinenkatastrophe j kische Botschafter in Petersburg , Turkan Pascha, hat sich
im Ortlergebiet statt. Erschienen waren der Statthalter !
erklärt, den Posten eines Ministerpräsidenten in
Baron von Toggenburg, Landesverteidigungsminister Frhr . | bereit
Albanien zu übernehmen. Turkan ist selbst Albaner und
von Georgi, der Stellvertreter des Landwehroberkomman- ! steht im 70. Lebensjahre. Er gilt als
Rusfophile und
danten General v. Schikowski, sowie zahlreiche andere seine Ernennung wird als ein Zugeständnis
an Rußland
militärische und Zivil-Würdenträger . Zwölf der Opfer angesehen.
wurden auf dem Friedhofe bestattet, während die Leiche
Addis Abeba, 9. März. In der Provinz Tigre
des Oberleutnants Löschner nach Wien und die eines brachen erneut die alten Fehden um die Vorherrschaft
Schützen nach Bregenz übergeführt wurden.
zwischen den Häuptern der Provinz Tigrö aus . Tie Für¬
— Stettin,
9 . März . Im Golf von Biscaya in
sten waren nach Addis Abeba berufen worden, um der
dem vor kürzer Zeit der hiesige Dampfer „ Siegenia " schwere Krönung Lidsch Jeassus
und sich wegen der
Havarie erlitt, ist jetzt ein zweiter Dampfer mit Mann und schweren Anschuldigungenbeizuwohnen
zu
verantworten,
welche die
Maus untergegangen. Ter der Reederei R. Realaff ge¬ einen gegen die
gerichtet haben. Ta aber jedes
hörende Dampfer „Heinrich", der am 20. Februar am Stammoberhaupt anderen
flüchtete, sein Land auf Gnade oder
Kap Finisterre hätte sein müssen, ist bis heute im Mittel¬ Ungnade einem anderen zu überlassen, brach eine Fehde
meer nicht eingetroffen. Bon dem Dampfer fehlt jede Nach¬ aus . Im ersten Kampfe schlug
Dedschas Gabre Selassie
richt. Wahrscheinlich ist er den schweren Stürmen im von Adua den Ras Sebat von
Adigrat, der in der
Golf von Biscaya zum Opfer gefallen.
Schlacht getötet wurde. In dem zweiten Kämpfe wurde
— Newyork, 9 . März . Vier heftige Gasexplosionen Dedschas Gabre Selassie von Dedschas Sium von Makalle
erschütterten gestern die Gegend um das Flatiron -Gebäude. geschlagen. Die Regierung von Addis Abeba beauftragte
Im Umkreis einer Meile wurde das Straßenpflaster aufge¬ den Ras Wolde Georgis von Amhara, sich nach Tigre
rissen, Straßenbahnwagen wurden aus den Schienen ge¬ zu begeben, über welche Provinz er die Oberhoheit ausübt,
hoben und umgeworfen, ebenso wurden mehrere Automobile um die Ordnung wiederherzustellen.
auf die Bürgersteige geschleudert. 6 Wolkenkratzer kamen
ins Wanken und mußten geräumt werden. Tie Ursache
der Explosion ist darin zu suchen, daß bei den Ausschach¬
tungsarbeiten der neuen Untergrundbahn Wasserleitungs¬
röhren platzten, und daß sich große Wassermengen stauten
und auf die Gasleitungsröhren einen Truck ausübten, sodaß
sie platzten. Mehrere Personen wurden bei den Explosionen
verletzt.
▼*rl*iht «in zartes reine * Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
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Belgrad , 10. März . Tie Exkönigin Natalie von
(die beste
Lilienmilchseif *), von Bergmann £ Co., Radebeul,
a Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada " (Liliemnilcb*
Serbien hat der Belgrader Universität ein Millionen -!
Cream) rote und spröde Haut weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg.
250
Geschenk gemacht. Sie schenkte die von ihrem Sohne
ererbte Domäne Majdan Pek. Allein die Waldungen
der Domäne besitzen einen Wert von 2 Millionen Franken.
Tel. I , 4603
Albert
1374
Newyork, 10. März. Aus Laredo im Staate Texas
wird ein Vorfall gemeldet, der die an und für sich! schon
nicht glänzenden Beziehungen zwischen den Bereinigten!
Staaten und Mexiko noch mehr verschlechtern dürfte. TexaNur bis 15. ds. Mts.
Verlfingenrg unmöglich!
nische Truppen überschritten die mexikanische Grenze um
Mitternacht und gruben die auf mexikanischem Gebiet
Pathenou , lebende Priese etc.
beerdigte Leiche des vor einigen Tagen von den mexi¬
BilletS find fOr 8 Tage im Voraus zu Haben.
kanischen Bundestruppen kriegsgerichtlich
, erschossenen Ame¬
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
rikaners Elemente Vergara aus . Tie Leiche wurde in
U Im Weinrestaurant des Schumann - Theat «rs täglich
einem Boot über den Rio Grande auf texanifches Gebiet
gebracht und dort genau untersucht. Es zeigte sich, daß
ttesang
und
Tanz Lustige
unter
Leitung
von
ah
abends
mit
Bergara vor seiner Hinrichtung die furchtbarsten Martern
Pritzi
Kraus « , W >p Eintritt und Garderobe frei.
hatte erdulden müssen. Tie Leiche war von Kugeln durch¬
löchert, die Stirn eingeschlagen und die Hände verbrannt.
für den redaktionellen Leu : Carl Strauß , für fern
Mit Blitzeseile verbreitete sich! die Nachricht von der Grau¬ Verantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
samkeit der Mexikaner einem amerikanischen Bürger gegen¬ Druck u . Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & To . Frankfurt a.M

Jakob Noä
Else Noä

V.

und ein blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echtn

Radiridifen.

fl

JUtÄttmlfl

2 Carl
y

in

Schloßstraße 20 .

=== = =

und

| t « tt

sowie

Bindereien

gUattitflitttf

Schramm

* #**

Telefon Amt II , 3685.

Große eigene Pflanzenkulturerr
. ----- --- -------

1472

2 möblierte Zimmer möglichst
Eleg. Maskenkostüme
: Pierette
, Seide und
mit Pension , in der Nähe der Bocken-l Sammt, Italienerin
, Tirolerin
, Schott-

Kurfürstenstr
. von solidem! länderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500
bis 1. April zu mieten gesucht
. Off. mit
Aelteres kinderl
. Ehepaar sucht per1. Mai
Preis u. 8 . F . a. d. Exp. d. Bl. 1547
schöne geräumige2 Ztmmerwohnung in
1423
Aelteres Mädchen sucht in Bockenheim oder
ruhigem Hause
, 3. St ., keine Ueberbewohner.
nächster Nähe Zimmer mit Küche(auch heizb. Off. u. A. 50 an die
Exp. d. Bl. 1596
Spezial -Geschäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
schöne Mansarde
) in ruh. Hause. Off. mit
m
Bockeuheim
, Loipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
Preis erb. u. A. M. a. d. Exp. d. Bl. 1599
Aelteres Fräulein sucht ein leeres Zimmer
Auch Anstricken u. Anweben.
Telefon Amt II , 3848.
. Offerten unter EL
. 107
Wittwer mit 2 jährigem Kinde sucht für am liebsten mit Küche
an
die
Erpedition
des
Blattes.
1597
tagsüber
ältere Person für die Haushaltung.
aetti iMi i
l «i _
Adalbertstraße 65 I.
1559
ttekwr
sucht ein leeres MansardenSchöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
Unabhängige Frau sucht Monatstelle.
liefertF
.
iMmer. Schloßstraße9, 2. St . r. 1598 Basaltstraße 17, 3. St . bei Hack
Kaufmauu
St Co.
.
214 Fritzlarerftraße 23, parterre
.
1600
Leipzigerstraße 17.
»
»

ri

heimer Warte oder

Herrn

Ütrnmpf ' iVoack

i

§remgen)
6

Witte

Wo
B

5 gifttnur

Kleine 8 Zimmerwohnuug im

» » ♦ Diflrg

per sofort zu vermieten.
. Zu erfragen part.
zu vermieten
4 PutKI

»^

Landgrafenstraße 6.

1. Stock an ruhige Leute zu vermieten.
1488
Große Seestraße 53.
» D 1
im 2. Stock
3 Zimmerwohnuug
. Näheres bei
. Leipzigerstraße
zu vermieten
1489
C. Nawratzki& Co .
Schöne moderne3 Zimmerwohnung
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
sowie allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490
, 3 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
mit Küche per 1. April zu vermieten.
1491
Homburgerstraße 28.
3 Zimmerwohnung mit all. Zub. zu verm.
. 1499
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerldstr

2 Zimmer « ud Küche, Hinterhaus, Schöne 1 Zimmerwohnung

1. Stock, per 1. April zu vermieten.
1612
.
Falkstraße 102, bei Butscher
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieteen.
1615
Große Seestraße 16.
er¬
Zu
.
2 große Zimmer zu vermieten
1616
fragen Adalbertstraße3, part.

an

ruh sw.

billig zu verm. Kiesstraße 38, Laden. ’ l k?5
^ r
„ 9KT Die Wohmmgsanzeigenerschein
«?
Dienstag u. Freitag; die Anzeigen über Seschü
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samst

- a.Fuhrgeseiiäii
l-Transport
kuöbeitranapoU

Karl Blerscfi

zu verpinliittitiQ
miete«. Lanvgrafenstraße 28 . 40
, 1 Zimmer und
Kleine Mansardenwohuung
. Falkstraße 100. 1091
Küche zu vermieten

Gr. Seestr. 20

Telefon Amt II 4759

1 Zimmer und Kammer, Küche, Keller Umztlge und Fuhren hier am Platze um
(M. 23.—) im 4. Stock zu vermieten.
nach aufwärts zu billigen Preisen.
Daselbst ein .großes leeres Zimmer im
Jnlinsstraße 14, 2. Stock.
1293 .
Parterre. Wildungerstraße 25.
Der neue
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten.
Woche
.
verm
zu
Küche
Mans., 1 Zimmeru.
1518
Näheres 1. Stock links.
M. 3.—. Fritzlarerstr. 8. Zu erfr. 4,1 . 1294
Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. Waffer. Mühl¬
Kleine Wohnung zu vermieten
geld 52.—. Falkstraße 98, 3. Stock. 1589
gasse 10. Zu erfragen im 1. Stock. 1295,
Schöne ruhige3 Zimmerwohnung zu verLeeres Zimmer zu vermiete».
mieten. Rödelheimerlandstraße 64. 1590
Fritzlarerftraße 29. 1398
, 3 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
1 Zimmer, Küche und Keller an einzelne
und Küche an ruhige Leute zu vermieten.
in ruhigem Hause zu vermieten.
Leute
1591
Homburgerstraße 36.
1498
29, 2. Stock._
Landgrafenstraße
3 Zimmerwohnung mit Küche und
und
Kochherd
mit
Zimmer
leeres
Großes
Zubehör per 1. April zu vermieten.
II.
27,
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
Keller
1592
Falkstraße 92, 1. Stock.
Seitenbau. Näh. Vorderhaus I . lks. 1502
, an ruh. Leute per 1. April
3 Zimmerwohn
Kleine Wohnung zu vermieten.
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 43, I . 1610
1516
Große Seestraße 16.
Nicolaus
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
Niederlage Jean
Mansardenwohnung zu vermieten. Leipzigerstr . 18, Ecke der Clemensstr.
. Leipzigerstraße 31,
1. April zu vermieten
1517
579
Telephon Amt II, 2025.
1611 Leipzigerstraße 75.
.
Bäckerladen

RoederHerd

Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg.
, extra BadeGroße 4 Zimmerwohnung

und Loggia per 1. April zu vrrmieten.
901
Rohmer-Platz 23.

4 Zimmerwohnuug

&e,

. Leipzigerftraße 1,
1. Stock, zu vermieten
1087
._
auch für Büro geeignet
4 Ztmmerwohnung mit allem Zubehör
. Falkstraße 82. Zu erfragen
zu vermieten
1226
._
im Metzgerladen
3 Zimmerwohnung
. Schöne 4 Zimmerwohunng mit Bad per Schöne
oder spater zu vermieten.
April
1.
und Zubehör per 1. April zu vermieten. Nauheimerstraße 13, bei Rudolph. 1614
1243
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
. per 1. April zu ver¬
Adalbertftraße 58 , Part. 4Zimmer¬ Schöne 3 Zimmerw
. 3, p. 1617
Adalbertstr
erfr
Zu
.
mieten
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
wohnung mit Bad und allem Zubehör per
2 ZJUmmn* rc.
und bei dem Hinscheiden unseres lieben, guten, treubesorgten Vaters,
zu verm. Näh. das. 3. St . 1609 IHH
1. Juli
, Großvaters, Bruders und Onkels
Schwiegervaters
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per
»»
8 piitmtf
. Näheres Leipziger¬
sofort zu vermieten
14
straße 67, Laden.
3 Zimmerwohnuug mit Keller und
14 - ptr., 2-ZimmerMansarde im Seitenbau^ zu vermieten.
349
.
10 wohnung mit Bad zu vermieten
Schwälmerstraße 23. Näheres Part.
sagen wir Allen, insbesondereH?rrn Pfarrer Siebert für die trostreichen
20.—,
.
M
,
Mansardenwohnung
Kleine
18
Kanfnugerftraße 18.
sowie für die liebevolle gute Pflege der Schwestern des Bockenheimer
Worte,
. Näheres Clemensstraße Ecke
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per zu vermieten
, ferner für die zahlreichen Blnmenspenden unseren
DiakonifsenhauseS
816
. Näh, beim Hausmeister. Falkstraße bei Brand.
sofort zu vermieten
herzlichsten Dank.
, j
2 Zimmerwohnuug zu vermieten
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
929
Die trauernden Hinterbliebenen.
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sos. Näh. bei Ginnheimerlandstraße 33.
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388
2 Zimmerwohnung mit Laden für Metzger,
Frankfurt a. M .-West, 10. März 1914.
, per1,April
auch jedes andere Geschäft paffend
Goebenstr. 4. 3 u. 2 Zimmerwohnung
Kurfürstenplatz 37.
. Werderstraße 36, 1. St . 1093
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M. u. zu vermieten
Gleichzeitig machen wir hierdurch die Mitteilung, daß nur das von
540 M . zu verm. Näh, das, bei Holland. 403
Große Seestraße 33 , 3. St.
Vater geführte Hutgeschäft in unverändeter Weise weiter führen
unserem
verm.
zu
sofort
per
Zimmerwohnung
2
mit
Ztmmerwohnung
3
gesunde
Freundl.
bitten das unserem sel. Vater geschenkte Vertrauen auch auf
und
werden
m . b. H.
Zubehör, 2. Stock, per 1. April »nr <ro MH. Wohuungsgefellfchaft
zu wollen.
übertragen
uns
1289
40.
Schäfergaffe
4686,
Telefon
nt empfohlene Mieter Zu erfragen
Hochachtungsvoll
508
.
Stock
roße Seestraße 49, 1.
, 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
. 146. 1292 |
. Rödelheimerlandstr
Louise
, 3 Zimmer, zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung
1602
. 11. 752
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
2 Zimmer mit Zubehör an ältere Leute
. 44, p. rechts. 1313
. Leipzigerstr
zu vermieten. zu vermieten
9 Ziwmerwohnnng
. 45, Baubüro. 988
Näheres Kreuznacherstr
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1314
15, Hths. part.
Schwälmerstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
Rödelheimer.
vermieten
zu
und Zubehör
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Haftpflicht.
mit beschränkter
Genossensehait
Eingetragene
. 1089 mieten. Näheres Leipzigerstraße 82/84. 1318
praße 11. Näheres Metzgerladen
Für das Geschäftsjahr 1913 ist die Dividende in der am 9. März a . c.
9 Zimmerwohnung zu vermieten. Abgeschl
, 2 Zimmer
. Mansardenwohnung
Generalversammlung auf
lattgefundenen
1150
links.
Stock
2.
7,
Homburgerstraße
und Küche an ruh. Leute ohne Kinder per
1391
.
94,1
.
Falkstr
Näh.
.
verm
zu
April
1.
Schöne3 u. 2 Ztmmerwohnung mit Bad rc.
. 66.
. Rödelheimerlandstr
sofort zu vermieten
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
Näheres beim Hausmeister4. Stock. 1288 etwas schräg
, an kleine Familie zu ver¬
estgesetzt worden.
1392
3 Zimmrrwohnung mit Bad zu ver- mieten. Große Seestraße 48.
Die Erhebung kann von heute ab in den üblichen Kassenstunden an
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche zu
1310
mieten. Sofienstraße 117._
1394
.
St
1.
78,
Leipzigerstraße
.
vermieten
Goebenstraße 21 , 2. Stock.
, der Neuzeit
den 10. März 1914.
Schöne 2 Zimmerwohnung
Elegante 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Frankfurt a. M, im Vorderhaus zu vermieten.
Beranda, Mansarde und sonst. Zubehör billig entsprechend
Bockenheimer Volksbank
1395
. Näh. daselbst oder Cronberger- Markgrafenstraße7, pari.
zu vermieten
Eiugetr. Ge«, m. beschränkt Haftpflicht.
1384
4081.
,
II
straße 10, part. Tel. Amt
2 Zimmerwohnung mtt Mans. u. Keller
Neuser.
Lott.
Stanffer .
, pro Monat 40 Mk., per billig zu verm. Grempstraße 21, pari. 1413
3 Zi nmerwohnung
1. April zn verm. Leipzigerstraße 11. 1385
Kestaoraot„Mhrr Hof"
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an
1605
Schloßstraße 32.
. Preis
ruhige Leute per sofort zu vermieten
Neuban Grempstraße IS.
Friesengasse 22, part rechts. 1606
Mittwoch
Morgen
1458
4.
Hersselderstraße
Mark.
28
)«
3 u. 2 Zimmerw., Bad extra, Balk., Sötetcf
Geräumige, der Neu,eu entspr. 2 und
platz, per 1. Mai zu verm. Näd. p. l. 1387
2 Zimmerwohnuug zu vermieten.
. Licht in eine«
mit elektr
Zimmerwohnung
3
1494
Leipzigerstraße 88.
Königstraße 63,
-Realschule per1. Juli
wozu ergebenst einladet Hause nächst der Liebig
Schöne2 zimmerwohnung mit Bad zu
3 Zimmerwohnung mit Zubehör im
Oskar Meller. gesucht
. Offerten mit Preis unter W. an
1495
. Jordanstraße 59.
vermieten
1389
_
.
3. Stock zu vermieten
1410
die Expedition des Blattes._
Auswärtiger Beamter sucht per 1. April
, 2 Zimmerwohnung mit
8 Zimmerwohnuug zu vermieten Mansardenstock
billig
a.
u.
Wasser
,
Eiskönigin
,
Liebeslaube
. Offerten
eventl. auch3 Zimmerwohnung
1411 schöner Küche per 1. April zu verm., pro
Homburgerstraße 16._
1418
l.
.
II
11,
Bredowstraße
.
verleihen
zu
1585
91.
. Köniastraße
b. an Knoblock
. 27, Lad. 1500
Schöne3 Zimmerw. mit Bad u. all. Zub. Monat 28.50 M . Schloßstr
Kleiner transportabler Herd für M. 6.-2 Zimmerwohnung zu vermieten. Frau empfiehlt sich im Waschenu. Putzen. zu verkaufen
zu verm. Näh, im Laden Falkstr. 89. 1424
1587
. Adalbertstraße 42.
3 Zimmer- Kiesstraße 31. Näh. 3. St . links. 1593
Goebenstraße 11. Schöne
vorm.
Saubere Frau sucht Monatstelle
Monatsfrau gesucht von 11 bis 6 Uhr.
Ä
wohnung mit Bad, 1. Stock, per 1. April
v9‘wU ^ UUU ^
^VUiVll
Stunden. Falkstraße 101, 4. St . 1580
2
1486 Kammer, vom 15. April ab zu vermieten. Off. unt. N . 6-. an die Exp, d. Bl. 1608
.
z« 54 Mk. zu vermieten
1594
Werderstraße 13, 1. Stock.
Junges Brautpaar
Sophienstraße 111, Part.
1. April schöne geräumige
zum
sucht
Stock,
3.
im
Ztmmerwohnung
2
Schöne
, mit
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten
Zimmerwohnung. Näheres Göben- Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Uebernahme der Aufsicht des Hauses gegen M . 45.—, per 15. April evtl, früher an ruh.
14
Postkarte genügt.
1512
Vergütung. Näh. Ktesstraße3, III , 1487 Leute zu verm. Markgrafenstraße2. 1595 straße 16, 2. Stock, Rüppel.

Danksagung.

Mn Wilhelm Fassauer

Karlu.

Fassauer.

Bockenheimer Volksbank

6 Prozent

!l
EinSchiebekarrenS
Metzelsuppe

i

« „«nabme der Sonn- und Feiertage.
'"^ ^ . Leipzigerstraße 17, in Bockenheim

'

^NAig

» Rr. 4165.

u . 15 Pfg. die Spaltzeile
- - 15 Pfg" Rettamen 20 Pfg.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

10

(FranKstlrt
-Kockerchetruer Anzeiger)
Gratisbeilage : „JllaftrierteS

n,

Berlin , 10. März . Deutsch er Reichstag.
Kürze
Aniraaen. Auf eine Anfrage des Abg. Puffner (Ztr .)
erttärt Unterstaatsfekretär Richter: Für die Berechnung
der Kalifrachten kann die Festsetzung einer vrerten tm
Mak gelegenen Ausgangsstation erst erwogen werden,
Wald die elsässischen Werke in der Lage sind, den Bedarf
L decken
. Das ist zurzeit nicht der Fall . — Kvlomalletat. (2. Tag.) Abg. Schwarze-Lippstadt (Ztr .) : Tre gute
Entwicklung der Kolonien ist zum erheblichen Teil der
Fürforgetatigkeit der Missionen zu verdanken. Sie haben
die Eingeborenen zu praktischer Arbeit erzogen. Deshalb
sollen wir die Missionen eifrig fördern. Sie arbeiten nach
Sem Grundsätze ora ei kabora. Tie Eingeborenen müssen
Kesser behandelt werden. Kleine Ansiedlungen, Eingebore¬
nenkulturen find notwendig. Abg. Paasche (Nl.) : Im
Zentrum herrscht augenscheinlich eine kolonralfteundlrche
Stimmung. Tie Opposition der Sozialdemokraten ist her¬
ausgesucht, in Wirklichkeit liegen die Verhältnisse ganz
anders. Tie Kolonien haben heute bereits ernen Handel
von Hunderten von Millionen . Das ist nur möglich ge¬
worden durch die Plantagen , die fortgesetzt neue Kulturen
geschaffen haben. Wir können die Plantagen nicht ver¬
bieten. Ein gewisser Zwang zur Arbeit ist in den Ko¬
lonien ebenso nötig, wie bei uns . Wir müssen auch für
unsere Pioniere draußen sorgen. Alle Schuld liegt nicht
bei den Weißen. Auch in hygienischer Beziehung kann
manches nachgeholt werden und in der Bekämpfung des
Alkohols geschieht noch zu wenig. Tie Wälder müssen
verjüngt werden. Dazu brauchen wir tüchtige Forstleute.
Tie Kolonialverwaltung hat unser volles Vertrauen . (Bei¬
fall.) Abg. Tr . Naumann (Vp.) : Der Reichstag hat
vor allem die Frage zu beantworten, bis zu welchem
Grade er der Bevölkerung gegenüber verantworten will,
Millionen für koloniale Zwecke auszugeben. (Sehr richtig.)
Tie Kolonialinterefsenten wollen von uns und der Re¬
gierung nur Geld. Aber ein guter Teil der kolonialen
Einnahmen kommt jetzt schon von den Schwarzen. Als
Tatsache können wir verzeichnen, die Diamantenverträge
und die Vollendung der Tanganjikabahn . Neben Lindequist und Rechenberg soll man Dernburg nicht vergessen.
(Sehr gut.) In Kamerun sind 80000 Träger ständig
unterwegs und .in OIafrika wurden im letzten Jahre
140 000 Menschen, d. h. 4 Prozent der Bevölkerung mo¬
bilisiert. Neben den Missionsschulen sind Regierungs¬
schulen grundsätzlich
! notwendig. Wir sind kolonialfreund¬
lich, nicht absolute Freunde dessen, was vorhanden ist,
sondern dessen, was wird und kommt. (Beifall.) Abg.
Noske(Soz.): Tie in den Kolonien eingetretene Besserung
ist nicht zum wenigsten auf die scharfe fozialdemokra^
tische Kritik zurückzuführen
. Man nähert sich in der Ver¬
waltung und in den bürgerlichen Parteien allmählich un¬
seren Anschauungen
. (Heiterkeit und Widerspruch.) Eines
stärkeren Schutzes durch ein mehrjähriges Schießverbot
bedürfen die Paradiesvögel in Neu-Guinea. Die Haussrlaverei, die ein Schandfleck der deutschen Kolonialpolitik
m, muß beseitigt werden, ebenso die Prügelkultur . Wir
smd natürlich /nicht prinzipielle Gegner der Bahnbauten,

Urkraft der
Roman
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Erscheint täglich abends
^

42 . Jahrg.

Mittwoch, den 11. März 1914
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Liebe.

von Karl Engelhardt.
(24. .Fortsetzung
.)

fetn^ för
Zögern? Alle Argumente Karlas über
auaenM'^n!," ^ ' ^ er die Gründe dazu, über die Art seines
etwas 6t ' Umrenlebens
^
hatten ihn überzeugt. Nur
rettp,,
Gewaltsames konnte ihn aufrütteln, ihn
nJ
e§ überhaupt möglich war.
Karla nnrh 5? ^ und sprach in ihm dafür. Den er
gestand
In ganz ehrlichen Augenblicken
aliihpns«« o- l
mit der Fähigkeit, sich einer lichten,
etwas iihh
und rückhaltlos hinzugeben, auch noch
der
^^^ en gekommen war : der Glaube an die Größe
^ mebe anderer j
n
^ ses Letzte gab den Ausschlag. Vielleicht würde
wied^ , rEuuung
'
Veranlassung haben, jenen Glauben
zu gewinnen.
Stumm frhClencheigend
^
die Dünen entlang gegangen.
Sablreirh o*
ÜE auch am Strande vorüber, ohne der
in fein« ?^ute zu achten, die ihn belebten. Jedes war
lewe Gedanken versunken.
Haus w
feen Weg einbogen, der zu Throndhjems
^aus führte, blreb dieser plötzlich stehen.
.Ich" nu X^ ai r^ at}a f
Q0te cr mit tiefem Atemzug.
Änen folgen —5»^aben Rechte
geraten. Ich werde
Sie sah ernst zu ihm.
«Ich bin mir der Verantwortung bewußt, die ich da¬

U» 1erhalt« « gSblatt ".

aber wir lehnen die jetzigen Bahnen ab, weil die Re¬
gierung sich weigert, den Arbeckszwang zu unterdrücken
und die Arbeitsverhältnisse besser zu regeln. Abg. Erz¬
berger (Ztr .) : Für uns Katholiken ist es aus speziellen
Gründen unmöglich, in eine reinliche Scheidung der Misfionsgebiete nach verschiedenen Konfessionen zu willigen,
denn die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Wir fordern
für die Kolonien die Freiheit des religiösen Bekenntnisses.
Damit schließt die allgemeine Aussprache. Sämtliche Re¬
solutionen, die im wesentlichen eine Neuregelung der Ar¬
beiterverhältnisse und eine Beschränkung des Plantagenbaues, ferner eine Verstärkung der ärztlichen Versorgung
fordern, werden angenommen. Ter Etat für das Reichs¬
kolonialamt wird erledigt. Mittwoch. 2 Uhr : Etats der
einzelnen Schutzgebiete
, Luftverkehrsgesetz
. Schluß 61/4 Uhr.
Berlin , 10. März . Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus.
Am
Ministertisch: Tr . Sydow. Etat der
Handels- und Gewerbeverwaltung. (7. Tag .) Tie Bera¬
tung wird bei dem Kapitel : „Gewerbliches Unterrichts¬
wesen, wissenschaftliche und gemeinnützige Zwecke
" fort¬
gesetzt
. Abg. Tr . Liepmann (nl.) : Es ist zu begrüßen,
daß der Posten über Förderung der nicht gewerbsmäßigen
Arbeitsvermittlung und Rechtsberatung für die minder¬
bemittelten Bevölkerungskreise um 20 000 Mark erhöht
worden ist. Auch die Arbeitgeberverbände bezahlen große
Summen dafür. Abg. Tr . Flesch (Vp.) tritt für einen
Ausbau der Arbeitsnachweise aufi paritätischer Grundlage
ein ; religiöse und politische Gesichtspunkte müßten dabei
ganz ausgeschaltet werden. Abg. Leinert (Soz.) bedauert
es, daß die Regierung die bureaukratischen Arbeitsnach!weise den paritätischen vorzieht. Tie gewerblichen Stel¬
lenvermittlungsbureaus sind Einrichtungen zur Ausbeu¬
tung der Arbeitslosen, sie dienen zur Lieferung von Streik¬
brechern. Bei dem Titel „Förderung des Reingewerbli¬
chen Genossenschaftswesens
" und Porzellanmanufaktur"
äußern verschiedene Abgeordnete Sonderwünsche. Der Rest
der ordentlichen Ausgaben wird ohne Erörterung erledigt,
ebenso die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben.
Hiermit ist die zweite Beratung des Etats der Handels¬
und Gewerbeverwaltung beendet. — Etat der Berg-, Hüt¬
ten- und Salinenverwaltung . Bei den Einnahmen wer¬
den zunächst die Fragen der Ausfuhrtarife und der Preisund Syndikatspolitik zur Besprechung gestellt. Abg. v.
Hassell (kons.) : Wir wünschen, daß das Köhlensyndikat,
das als preisausgleichender Faktor wirkt, wieder zustande
kommt, und daß der Staat mit ihm in Verbindung tritt,
um Auswüchse des Syndikats zu verhindern. Wir wünschen
ferner, daß der Minister in Westfalen dem Stillegen von
Zechen entgegentritt, da die eingesessene Arbeiterbevöl¬
kerung dadurch schwer geschädigt wird. Im allgemeinen
ist es besser geworden, seitdem die Bergverwaltung etwas
mehr kaufmännische Grundsätze verfolgt. (Beifall rechts.)
Mg . Brust (Ztr .) : Ter Etat ist sehr vorsichtig aufge¬
stellt; wir werden ihm zustimmen. Beamte und Arbeiter
müssen auch! durch gute Gehälter und Löhne an dem
Gewinn teilnehmen. Ter Staat sollte dem Kohlensyn¬
dikat beitreten. Sollte das Syndikat an der Starrköpfig¬
keit einiger Grubenbesitzer scheitern, dann wird die Gesetz¬
gebung eingreifen müssen. Es heißt, daß jetzt schon neue
durch auf mich lade. Aber ich übernehme sie. Ich zweifle
nicht an der Zukunft. Möge der Himmel Ihnen gnädig
sein und alles zu gutem Ende führen. Dann habe ich
wenigstens andere glücklich gemacht."
„Sie sagte das in so schmerzlichem Tone, daß er einen
Augenblick fein eigenes Leid vergaß."
„Sie betonen „andere", Fräulein Karla. Und Sie
selbst - ?"
„Ach ich!" sagte fie leichthin und strich die Haare, die
ihr um die Ohren flogen, zurück. „Für mich selbst ist die
Liebe kein Gebiet!"
Aber sie wagte nicht, ihm bei diesen Worten in die
Augen zu sehen.
„Wirklich?" fragte er. Dann schüttelte er den Kopf.
„Nein, Karla . Davon überzeugen Sie mich nicht."
„Ja , jetzt muß ich aber nach Hause," wich sie aus.
„Also nochmals Glück aus den Weg. den Sie gehen werden.
Wollen Sie noch heute mit Maja sprechen?"
„Ja ."
„Dann seien Sie vorsichtig und schonen Sie Maja so¬
viel wie möglich. Sie werden schon einen guten Vorwand
finden. Erfahre ich das Resultat Ihrer Unterredung?"
„Aber gewiß. Vor morgen reise ich doch auf keinen
Fall ."
„Soll ich Sie morgen vormittag besuchen?"
„Ich bitte Sie sogar darum. Sie können Maja viel¬
leicht beruhigen."
„Also gut. Auf Wiedersehen denn."
Sie reichten sich die Hände. Dann schritt Throudhjem
langsam seinem Hause zu. Die Lippen aufeinander ge¬
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Kalischachtanlagen in Angriff genommen werden, damit
man sich gegen die kommende Kaligesetznobelle sichert.
Abg. Althoff (Nl.) : Aus den Berichten der Bergverwal¬
tung ergibt sich, daß seit 1911 die Kohlenförderung um
13 Prozent gestiegen ist. Im Ruhrrevier hat der Fiskus
seine Kokspreise um 75 Prozent steigern können, während
die Privatwerke ihre Produktion auf 50 Prozent ein¬
schränken mußten. Das muß der Fiskus bei seinen Ver¬
handlungen mit dem Syndikat berücksichtigen
. Wir freuen
uns , daß die billigen Ausfuhrtarife für Kohlen nach
Frankreich wieder eingeführt sind. In dem Absatz des
Kalis ist ein Stillstand eingetreten. Ich! hoffe, daß es
möglich sein wird, die Gegensätze innerhalb des Kohlen¬
syndikats zu überbrücken. Ter Zeitpunkt für eine gesetz¬
liche Regelung ist noch nicht gekommen. Tie Regierung
sollte aber keine Forderungen stellen, die es unmöglich
machen, das Kohlensyndikat wieder zu errichten. (Beifall.)
Abg. Gantert (Vp.) : Jch> halte es für verfehlt, dem
Auslande die Kohlen billiger als dem Jnlande zu liefern.
Das Ausland macht dann mit den billigen deutschen Kohlen
der deutschen Industrie Konkurrenz. Wenn aber ein Mo¬
nopol sein soll, dann lieber ein Staats -, als ein Privat «?
Monopol. Ter Fiskus muß im Syndikat einen größeren
Einfluß haben, als ihm nach seiner Förderung zukommen
würde. Tie Sicherheitsmänner muß man auf jeden Fall
beibehalten. (Beifall links.) Oberberghauptmann von
Velsen: Wir haben vor Jahren ein Gesetz, betreffend
die Einführung des Betriebszwanges, vorgelegt. Nach- der
Aufnahme, die es gefunden hat, denken wir nicht daran,
wieder einen neuen Entwurf vorzulegen. lieber das Kali¬
gesetz kann ich! keine Auskunft geben. Hierauf vertagt
das Haus die Weiterberatung auf Mittwoche 11 Uhr.
Schluß 43/4 Uhr.
Hamburg, 10. März. Um 6 Uhr fuhren Prinz und
.Prinzessin Heinrich! nach! den St . Pauli -Landungsbrücken
und begaben sich! an Bord, des „Kap Trafalgar ". Tie
Ausreise des Dampfers erfolgt voraussichtlich zwischen 2
und 3 Uhr nachts.
Rom, 10. März. Bei den Zusammenstößen heute
früh wurden neun Manifestanten und eine Anzahl Polizei¬
beamte leicht verletzt. Nachmittags trat völlige Ruhe
ein. Tie Arbeit wurde wieder ausgenommen und die
Läden geöffnet. Tie Wagen der Straßenbahn verkehren
wieder.

Rom, 10. März. Tie „Tribuna" meldet: Minister¬
präsident Giolitti bezeichnte dem König Sonnino als den
für seinen Nachfolger geeigneten Mann.
Wien, 10. März. Wegen Nichtbeseitigung mehrerer
von der Studentenschaft beanstandeter Unzukömmlichkeiten
kam es heute Nachmittag an der Tierärztlichen Hoch¬
schule zu großen Demonstrationen. Der Direktor hatte
die Anstalt schließen lassen, die Studenten öffneten jedoch
das Tor gewaltsam und drangen in die Aula, wo sie
stürmische Kundgebungen veranstalteten. Nachdem die Stu¬
denten die Aufforderung, die Aula sofort zu räumen,
mit Rusen beantworteten, sie würden nur der Gewalt
weichen, ließ das Rektorat Militär konsignieren, das im
großen Hof des Gebäudes feldmäßig ausgerüstet und mit
aufgepflanztem Bajonett Aufftellung nahm. Inzwischen
preßt, entschlossenen Blickes.
Mit dem Entschlüsse war auch Ruhe über ihn ge¬
kommen.
Und er dachte nach, was er Maja sagen wollte. —- —
Karla aber schritt noch den Strand hinauf. Dahin,
wohin sich die Kurgäste nicht mehr verloren. Wo sie allein
war mit sich und ihren Gedanken.
Keine Verzagtheit kam über sie wegen dessen, was fie
getan. Sie war felsenfest von dem Erfolge überzeugt. Aber
die Frage Throndhjems lag ihr auf der Seele: „Und
SieV
. «Die Liebe ist kein Gebiet für mich!" batte sie ge¬
antwortet.
Ein bitteres Lächeln kräuselte ihr die Lippen. Die Liebe
war kein Gebiet für sie -! Und kein Mensch wurde
heißer, glühender verzehrt von ihr als fle. Und doch durfte
es für sie keine Liebe geben als die der Entsagung. Zurück¬
treten mit dem eigenen Wünschen und Wollen, nur für die
anderen zu leben, das mußte ja ihr Lebenszweck bleiben.
Entsagen — entsagen —! Welch bitteres — bitteres
Wort!
Schmerzdurchzuckt und tränendurchbebt !
IX.
Maja hatte einen traurigen Nachmittag verlebt.
Ihr Kopf war von furchtbaren Schmerzen zerrissen
worden. Und dazu kamen noch die wühlenden Gedanken.
Wie immer wenn Gvick
' fort "mr. lechzte sie doppelt
nach ihm, mit brennender Glut und verzehrender Sehn¬
sucht. Doppelt stärk fühlte sie, wie sehr sie ihn liebte. Und

bekannt- werden konnten. — Nachdem noch mehrere Aussckmk
drangen Polizeibeamte in die Aula ein und drängten die der spanischen und der französischen Regierung
jede der Re¬ berichte Erledigung gesunden, wurde die Bersammt,,^
Studenten zur Tür hinaus . Mehrere Verhaftungen wur¬ gemacht, nach welcher in Marokko eine
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Debatte
Zarskoje Selo , 10. März. Kaiser Nikolaus empfing die Verleihung der vorgeschlagenen Tirektortitel und er¬ hältlich sind.
heute den deutschen Militärbevollmächtigten, General der gab dann die Abstimmung der einzelnen Anträge : der
40 3. Kongreß der Internationalen Vereinigung für
Kavallerie, Burggrafen und Grafen zu Dohna-Schlobitten Titel „Bürodirektor des Magistrats " wurde genehmigt, Rechts- und Wirtschastsphilosophie. In der Zeit vom
dem
in Abschiedsaudienz.
die Titel „ Bürodirektor der Steuerverwaltung ", „Kassen¬ 2. bis 5. Juni findet hier dieser Kongreß statt, zu
Paris , 10. März. Einer Blättermeldung zufolge trifft direktor", „Bürodirektor des Tiefbauamts " wurden abge- Referate u. a. angemeldet haben: Geh. Prof . Köhlervon Schwöen der Minister der auswärtigen Angelegen¬ lchnt. Tie Amtsbezeichnungen „Ingenieur " und „Bau¬ Berlin über die Grenzen der Rechtsphilosophie, Staats¬
heiten Wallenberg heute Abend zu einem kurzen Auf¬ meister" wurden genehmigt, ebenso die Amtsbezeichnungen sekretär Ternburg und Senatsrat von Strauß und Tor¬
, Geheimrat Prof . Wolfenthalt in Paris ein. Seine Reise hat keinerlei amt¬ „Futtermeister ", „Oberaufseher", „Verwalter ". Ter Titel
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und
Berlin
„Betriebsassistent" wurde abgelehnt. In die gemischte
Paris , 10. März. Ter Senat beriet über die Wahl¬ Kommission zur Prüfung der Deckungsfrage für den durch Annäherung europäischer Staaten durch Beseitigung oder
Zollschranken. Am .2. Juni werden die
reform. Berichterstatter Jeannenly drückte die Meinung
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den
Für Darlehen aus der städtischen Hilfskasse wurden nach
> Paris , 10. März. Wie aus Lissabon gemeldet wird, Empfehlungen der Stadtv . Graf, Heiden und Rupp 2000 die an der rechten Uferseite nächst der Obermainbrücke
Sandhaufen zu unterwaschen und fortzu¬
veröffentlicht die portugiesische Regierung im Amtsblatt
Mark bewilligt. Stadtv . Graf empfahl künftig eine grö¬ befindlichen
, denn das Wasser hat dort bereits die Ufer
ein Dekret, durch» welches die portugiesischen Konsular¬ ßere Summe zu bewilligen und schilderte Fälle, wo kleine schwemmen
eine Anzahl Frachtschiffe
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dringend notwendig waren und nicht bewilligt übertreten. Am Fahrtor haben
Madrid , 10. März. Amtlich! wird eine Erklärung Darlehen
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„Zunächst allein, Maja . Bis später. Dich mitzunehnien,
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das ste sich seine volle Liebe erringen konnte. Sie quälte
Erich! Ick) soll allein bleiben ohne dich —?' .
—
hingestarrt.
sich
vor
gelegen und gedacht und gegrübelt und
griff ihm ans Herz. Aber er wollte nicht
Mitleid
Das
sich mit den unmöglichsten Plänen , wie sie ihn die Ver¬
Da hörte sie seinen Tritt auf dem Flur . Rasch sprang
war zu ihrer beiden Besten.
Es
werden.
gangenheit vergessen lassen konnte. Denn daß die wie ein
schwach
sie auf und ging ihm entgegen.
vorüber. Es wird wohl kaum M
geht
kalter Schatten zwischen ihnen stand, daran zweifelte sie
Zeit
die
,
„Ach
im
noch
,
schüchtern
„Guten Tag, Erich!" sagte sie fast
bald, damit Karla noch hier
reise
ich
Und
keinen Augenblick.
dauern.
lange
Banne ihrer Gedanken."
kann."
leisten
Und diesen Nachmittag war sie nun von oer Einsicht
Gesellschaft
dir
und
ist
„Guten Tag , Maja . Wie geht es dir ?"
sie hervor. Die Angst
stieß
—?"
du
willst
bald
„So
gefoltert worden, daß es gerade ihr nicht gelang, diesen
nicht
ihm
wollte
Sie
„O danke. Ein bischen besser."
Karlas
in
Erich
wie
sab,
Sie
.
verscheuchen
zu
Stimme.
Schatten
zitterte in ihrer
gestehen, mie sehr sie noch litt . Sie traten in das Zimmer.
Gegenwart aufheiterte, lebhaft und gesprächig wurde und,
„Aber Maja , wer wird sich denn so aufregen? Gans
durch das Fenster. Dann wandte
Augenblick
einen
sah
Erich
Grund. Ich komme ja wieder. Bitte, sei vernünftig,
wie sie heute erfahren, sogar zum Schaffen angeregt wurde.
ohne
er sich zu Maja.
Dadurch war sie tiefer getroffen worden als sie sich's
Maja ! Ja ?"
."
„Maja , ich möchte etwas mit dir besprechen
hatte merken lassen. Nicht sie konnte ihm Stimmung und
So sehr sie sich auch zu bezwingen suchte. — vre
Sie sah ihn fragend an. „Was ist, Erich?"
liefen ihr über die Wangen. Sie war ganz
Arbeitslust wiedergeben,,nicht sie!
Tränen
daß
„Ich glaube, ich habe dir schon einmal erzählt,
Karla — Karla —!
fassungslos.
mein Vater in der Nähe von Kristiania eine kleine Villa
Und plötzlich wollte leise, verstohlen ein furchtbarer
Er nahm ste in seinen Arm und fuhr ihr mtt oer
mich inzwischen nicht
habe
Ich
habe.
geerbt
ich
die
,
besaß
Verdacht in ryr aufsteigen. Aber nein — nein! Das war
sanft über das Haar.
Hand
Und
mehr um sie bekümmert, sie aber auch nicht verkauft.
nicht möglich. Karla war ihre Freundin . Und Erich hätte
, Maja , bitte, beruhige dich doch! Was ist denn
„Komm
unserer
von
wir
während
,
heute, auf dem Spaziergange
, wenn ich einmal ein paar Tage vev
Fruchtbares
sie sicher nicht geheiratet, wenn er eine andere geliebt hätte.
so
das
nordischen Gegend sprachen, ist mir plötzlich der Gedanke ge¬
mir den Abschied nicht schwer. WM
Nein, der Verdacht war häßlich. Mit ihm durfte sie sich
mache
,
Komm
reise?
Herrichten
kommen: wie wäre es, wenn wir diese Villa neu
nicht beflecken.
du, Maja ?"
ließen und später hinaufzögen?"
Karla war seine frühere Schülerin. Er fand Anregung,
Das letzte half. Unter Tränen , während noch
Aber sie
Augen.
ihren
aus
sprach
Überraschung
Die
. Denn — sie war
vielleicht Befreiung in ihrer Gesellschaft
Schluchzen ihre Brust erschütterte, nickte sie zu rv
weises
ich
erwiderte ruhig und zärtlich: „Du weißt, Erich, daß
Liebe.
seine
. g*
nicht
ja
begehrte
Sie
.
Frau
seine
ja nicht
aus.
dir folge, wohin du auch gehst."
nicht rvay
,
sein
Verständig
.
Maja
,
recht
es
ist
„So
Ihr gegenüber hatte er keine Verpflichtungen. Das war
„Gut, Herz. Da wird es aber nötig sein, daß ich zu¬
(Geht in der Beilage weiter.es. Und wieder dachte Maja daran , ob sie ihm nicht die
einmal hinfahre und sehe, was zu machen ist."
erst
sträubte
Wesen
ganzes
ihr
Aber
.
sollte
Freiheit zurückgeben

-sigwnMen.
bokkil

RatfirifMen.

Arbeiterlos. In der Gassabrik am Osthafen wurde
der Arbeiter Hermann Schäfer von einem zurückschnel¬
lenden Krahn am Kopse sehr schwer verletzt. — Dem
Madrid, 11. März. Nach den letzten hier vor¬
Bierkutscher Nuhn fügte ein vorzeitig abrollendes Bier¬ liegenden Meldungen haben die Wahlen folgende Resultate
rad bedenkliche innere Verletzungen zu, die seine sofortige ergeben: Konservative 233, Liberale (Romanonisten) 80,
Uebersührung ins Heiliggeist-Hospital bedingten.
demokratische Liberale 30, Republikaner der republikanisch— 25 jähriges Vereinsjubiläum . Anläßlich seines sozialistischen Koalition, reformierte Republikaner 11,
Traditionalisten 4, Katholiken 5. Aus 7 Wahlbezirken
25 jährigen Jubiläums teilt uns der Verein für Stemmen
und Gymnastik mit, daß am Sonntag , den 15. März stehen, die Resultate noch, aus.
ds. Js ., vormittags 10 Uhr, im kleinen Saale der Bocken¬
London, 11. März. Heute wird hier eine Ver¬
heimer Turngemeinde, Marburgerstraße 28, eine Ver¬ sammlung der Vertreter sämtlicher Bauftrmen stattfinden,
tretersitzung der Bockenheimer Vereine stattfindet.
um darüber zu beschließen, ob eine Aussperrung sämt— Verein ehemaliger Angehöriger des Feld-Artillerie- lich!er Bauarbeiter stattfinden soll, um einem drohenden
Regiments Nr. 63 Frankfurt . Monats -Versammlung am Streik der Arbeiter zuvorzukommen. Durch die Aus¬
Turnplätze der TeMI
^ tausendV-r-im der. Deut,cheu Donnerstag , den 12. März 1914, abends 9 Uhr, im sperrung würden etwa eine Viertelmillion Arbeiter be¬
troffen werden.
^urncrschast,
ein Zehntel
der Deutschen
Lurner,u, , , das »-Et
Turnhallen
schaffen
können, Turnerdie nt „Brüsseler Hof", Große Gallusstraße 14._
Paris , 11. März. Tie Budgetkommission der Kam¬
.JsL und Ausstattung sich den besten amerikani-,
mer hot einen Kredit von 6 Millionen zur Einführung
VermifcMe
i? Ct die
auch nicht alle gleich, musterhaft find,
einer neuen automatischen Koppelung für Eisenbahnwa¬
scheu ym '^ tn formen ! Nicht nur die Vereinsturn— Karlsruhe,
11 . März . Das Hochwasser in
gen eingestellt? Tie mit dieser Koppelung angestellten
£u5< „LI Großstadt bezw. der großen Turnvereine, son- Baden und Württemberg hat bis jetzt 5 Todesopfer ge¬ Versuche sind zur vollen Zufriedenheit
ausgefallen.
Hallen der mittleren, ja selbst kleiner Ber- fordert. Es ertranken in der Aach ein 16 jähriger Knecht, einzige Schwierigkeit bestand darin , ein Modell zu Die
er¬
• nfinb als Musterturnhallen unter großen Opfern erbaut.
in der Donau bei Ulm ein 11 jähriger Knabe, in d«er finden, dos den internationalen Wagenverkehr in keiner
STü neben diesem Streben nach! einem eigenen Heim
Brenz der vierjährige Sohn eines Kernmachers, in der Weise stört und von den benachbarten Ländern, besonders!
-ie Leibesübungen in freier Luft nicht vernachlässigt sind, Glatt der 14 jährige Sohn eines Frohnmeisters und in
von Deutschland, ohne Schwierigkeit ebenfalls eingeführt
Lv,™ icuqt die fast doppelt so große Anzahl der vereins- der Alb ein achtjähriger Knabe. Erneute Regengüsse werden kann.
-iaenen Turn- und Spielplätze, deren es in der Deutschen verursachten ein weiteres Anschwellen der Flüsse.
Paris , 11. März. In der französischen DeputiertenTurnerschaft an 2000 gibt, d. h. jeder fünfte Verein
— Halle, 11 . März . Die hiesige Polizei ver¬ kammer begannen gestern die Verhandlungen über den
,lwa bat sich einen Platz zu erwerben gewußt. In ihrer
bot den Bortrag des früheren Bürgermeisters Trömel aus
Etat des Ministeriums des Aeußern. Ministerpräsident
Wröße und Anlage entsprechen die Plätze allen berech¬ Usedom, der über seine Dämmerzustände und seine
Erleb¬ Donmergue leitete die Beratungen mit einem ausführ¬
nen Anforderungen; namentlich! in den Orten , in denen nisse in der Fremdenlegion sprechen wollte. Trömel
hat
lichen Exposee über die internationale Lage ein. Zunächst
die Bodenpreise noch! nicht ins Unerschwinglichegestiegen die Absicht, den
Vortrag in allen größeren Städten Deutsch¬ behandelte er kleinasiatische Fragen und äußerte sich darauf
sind, haben die Turnvereine teilweise mustergültige, groß- lands zu halten.
über die marokkanischen Angelegenheiten, soweit sie Frank¬
iüqke Spielplatzanlagen geschaffen
, denen auch viele Spiel¬
—
Berlin,
reich! angehen.
11
.
März
.
Der
letzte
Tag
im
Sechsplätze der großstädtischen Turnvereine trotz der unver¬
brachte den überlegenen Sieg des Berliner
Paris , 11. März. Ter „Matin" läßt sich
! aus Kon¬
gleichlich höheren Ausgaben nicht nachstehen
. — Jugend¬ tage-Rennen
stantinopel melden, daß der frühere deutsche Militärattache
pflege und Turnerschaft. Auf dem Gebiete der Jugends¬ Paares Lorenz-Saldow, 2. wurde Stol -Miquel, 3. Rüttpflege
, die durch die Vereine der Deutschen Turnerschaft Stellbrink, 4. Root-Moran , 5. Mac Namara -Fogler, 6. in Konstantinopel, Oberst' von Strempell , der jetzt der
. Das Rennen wurde in der letzten Stunde
deutschen Militärmission angehört, gänzlich aus preußi¬
feit Jahren in die Hand genommen ist, hat der Char¬ Stabe -Packebusch
lottenburger Turngau mit der Errichtung eines eigenen in über 20 Runden führenden Einzelläufen ausgesahren, schen Diensten auszuscheiden beabsichtigt. Er hat diesen
Entschluß einem seiner Freunde brieflich! mitgeteilt, da er
Turnerjugendheims einen neuen Schritt vorwärts getan. und die Sieger nach Punkten gewertet.
— München, 11 . März . Eine geheimnisvolle sich,dann voll und ganz den Reformen des türkischen Heeres
— Erfreulich! ist die Förderung dieser Bestrebungen durch
die Behörden. So hat u. a. die Magdeburger Turn¬ Tragödie spielte sich heute in dem schwäbischen Städtchen widmen könne.
vereinigung durch, die Regierung 2000 -Mark überwiesen Biberach ab. Der Antiqitätenhändler Bauer wurde vor
Paris , 11. März. Wie der Matin aus Rom erfährt,
erhalten, die zur Beschaffung von Geräten für gemein- , seinem Wohnhaus mit einem Schuß getroffen aufgefun¬ wird die Neubildung des Kabinetts dem von Giolittr
fames Turnen, Spielen und volkstümliche Hebungen sowie den. Er gab an, von dem Bildschnitzer Nudoph, der
empfohlenen früheren Ministerpräsidenten Sonnino über¬
zur Anlage einer Jugendliteratur Verwendung finden wer¬ ihn wegen seiner Schuld von 300 Mark aussuchte, und
tragen werden. Wie es heißt, ist dieser jedoch nur dann
den; auch>der Berliner Zentrale für turnerische Jugend¬ einer Dame, die er nicht kannte, geschossen worden zu bereit, die Neubildung des Kabinetts zu übernehmen, wenn
sein. Als die Polizei nach! der Wohnung des Nudoph Wolitti das neue Kabinett so lange unterstützt, bis es die .
pflege sind 1500 Mark überwiesen; die Turnvereine in
anderen Orten und Kreisen haben vielfach! ähnliche För¬
eilte, fand sie denselben ebenfalls erschossen vor.
in Aussicht genommene Reorganisation der Finanzen zu
derung erfahren.
*
— Wien, 11 . März . Das hiesige Garnisongericht Ende geführt hat. Nach! einer anderen Version soll Son¬
— Ausstellung im Schulmuseum. Seit drei Wochen verurteilte gestern den Oberleutnant Jakob vom 4. Hu¬ nino nur dann zur Annahme des Präsidentenposten bereit
sarenregiment wegen Spionage zu 17i/2 Jahren schweren sein, wenn der König ihm im Voraus die Ermächtigung
befindet sich in den Räumen des Schulmuseums, Große
erteilt, im Ernstfälle die Kammer aufzulösen.
Friedbergerstraße 28, eine Ausstellung von Handfertigkei¬ Kerkers und zu Verlust der Charge.
ten, die vom Verein für Kinderhorte und vom KindergärtKonstantinopel, 10. März. Auf die Intervention
— London, 11 . März . Aus schreckliche Art ver¬
nerinnen-Seminar des Frauenbildungs -Vereins veranstal¬ unglückte gestern der Militärflieger Hauptmonn
der griechischen Regierung wegen des antigriechischen Boy¬
Dorner
tet ist. Die Ausstellungsgegenständesind teilweise von vom Northampton-Regiment. Als er über Upavon aus kotts in Smyrna hat der Großwesir, wie die Blätter
Kindern in bm hiesigen Horten selbst gearbeitet, teilweise einem Zweidecker 2000 Fuß hoch
flog, explodierte der melden, erwidert, daß, so lange die Fnselfrage nicht 9«*
von Schülerinnen des Seminars angesertigt worden. Tie
Motor , worauf der Unglückliche zur Erde herabstürzte und löst sei, die Beziehungen zwischen der Türkei und Griechen¬
Seminararbeiten sollen zeigen, wie die Hortkinder, auch in furchtbar verstümmeltem
Zustande tot aufgesunden land hierunter leiden werden.
_
.
die kleineren
, mit wenig Mitteln aus einfachem Material
wurde.
Petersburg, 11. März. Tie „Nowoje Wremja"
ganz selbständig Gebrauchsgegenständeund Spielzeug Her¬
— Paris,
11 . März . Nach! einem Telegramm des erklärte, daß eine Begegnung des Zaren mit Kaiser Wil¬
stellen können. Da die Ausstellung sich eines regen Be¬
Gouverneurs von Madagaskar ist der östliche Teil der helm in den finnischen Schären im Laufe des Som¬
suchs erfreut hat, soll sie noch weitere vierzehn Tage
Insel von einem schweren Zyklon heimgesucht worden. mers in Aussicht steht, und deutete an, daß Kaiser Wildem Publikum geöffnet sein, und zwar wie bisher : in
In verschiedenen Städten sind viele Gebäude eingestürzt. ?Helm dieser Tage einen Brief des Zaren erhalten habe.
der Woche täglich von 11 bis 1 und von 3 bis 6 Uhr,
Die telegraphischen Verbindungen sind! zum Teil unter¬
Sonntags von 11 bis 1 Uhr.
liner Tageblatts gegenüber von zuständiger Stelle als
£ Wichtig für angehende Marineoffiziere. Ein Er¬ brochen. Auch die Ueberschwemmung hat große Verhee¬ völlig
grundlos
Beide
Nachrichtenbezeichnet.
rungen
werden dem Korrespondenten des
angerichtet
.
16
Eingeborene
kamen
in
den
Flu¬
laß des Kultusministers gestattet laut „ B. T ." für die ten um.
Petersburg, 11. März. Tie russische Regierung
preußischen höheren Lehranstalten, die Herbstversetzung
— Kair o, 11 . März . Große Betrügereien hat in ' hat durch Vermittlung eines Hamburger Agenten für 20
haben, daß die Oberprimaner, die in die Marine einzu¬
treten beabsichtigen
, schon im Frühjahrstermin zur Reife¬ Aegypten der deutsche Brunnenbauunternehmer Otto Dessau } Millionen Mark Schuhleder bei amerikanischen Firmen
prüfung zugelassen werden, falls sie den Anforderungen verübt. Er ist aus Kairo geflüchtet. Dessau hat mehrere j bestellt. Gleichzeitig hat das Kriegsministerium 40000
entsprechen
. Tie Zulassung wird davon abhängig gemacht, ägyptische Bauern um ca. 50000 Mark betrogen, indem i Dutzend Kalbsfelle für Tornister einer dänischen Firma
zur sofortigen Lieferung in Auftrag gegeben.
er die Vorauszahlung von Brunnenbauten verlangte.
die jungen Leute eine Bescheinigung der Inspektion
Petersburg, 11. März. Das Handelsministerium
— Aurillao,
des Bildungswesens der Marine über die erfolgte An11 . März . In einer Grube der !
meldung vorlegen. Es werden bei dieser außerordentlichen Champagne stürzte ein Arbeiter, der vergessen hatte, die arbeitet einen Plan der bevorstehenden Industrieausstel¬
Reifeprüfung dieselben Kenntnisse gefordert, wie bei der Tür des Förderkorbes zu schließen, aus einer Höhe von lung in Moskau aus . Zur Ausstellung werden nur Er25 Meter ab. Er fiel unglücklicherweise auf einen Kame¬ ! zeugnifse der russischen Industrie , des Knnstgewerbes und
normalen Reifeprüfung. Nach Ableistung dieser Prüfung
erhalten die Abiturienten nicht das volle Reifezeugnis, raden, dem er den Schädel zerschmetterte. Er selbst wurde 1 der Landwirtschaft zugelassen. Der Termin der Eröffi nung der Ausstellung rst Noch! nicht festgesetzt.
t + m ? ur bine amtliche Bescheinigung über die abge- so schwer verletzt, daß er kurze Zeit darauf verstarb.
8 ? .Prüfung. Erst wenn sie im Juli eine Bescheinigung
Petersburg , 11. März. Die Gesetzgebungskommission
— Toulouse,
11 . März . Ein mildes Urteil hat
m$rn' daß sie in der Reichsmarine dienen, wird ihnen das Kriegsgericht von Toulouse gestern Nachmittag gegen j der Reichsduma nahm den vom Reichskontrolleur vorgeoas Reifezeugnis zugestellt.
5 Meuterer gefällt, die unter dramatischen Umständen i legten Gesetzentwurf über die Besetzung der niederen Aemter
aus dem Militärgefängnis von Toulouse entkommen waren. mit Frauen an . Den Frauen sollen alle Dienstrechte
Pvm Hochwasser
. Gestern Abend kam die bereits
.^ randrgte Hochflutwelle vom Obermain und bewirkte Ihr Ausbruch war noch rechtzeitig entdeckt worden, so gewährt werden und ihre bisherige Dienstzeit sei für
car* ^ t>ides Steigen des Flusses, daß dieser binnen daß man die Verfolgung aufnehmen konnte. Sie hatten ihre neue Stellung anzurechnen.
Petersburg, 11. März. Ter „Den" erfährt aus
sich in einem Zimmer eingeschlossen und sich erst ergeben,
em£n Stand von 4,12 Metern erreichte. Das
nachdem man mit Beilen und anderen Gegenständen die Dumakreisen, es schade Sassonow sehr, daß einflußreiche
ustrte
^ olge, daß der Fluß an beiden Seiten ausaaü?
Sachsenhausen drang er tief in die Löher- Barrikade weggeräumt hatte. Sie wurden zu den geringen diplomatische Kreise Deutschlands und Oesterreichs sich! ihm
gegenüber sympathisch
! verhalten. Im Falle seines Rück¬
Gefängnisstrafen von 6 Monaten bis zu zwei Jahren
llollk.^ --.? ^ . Me manchen Keller unter Wasser; am
verurteilt.
tritts sei Hartwig der einzige Kandidat für die Nach¬
Fabrtar
die Fluten den Kairand, ebenso am
— Toul, 11 . März . Bei Reparaturarbeiten in der folge.
Hof aus' vJfl; lttlm sah es heute morgen am GutleutNewhork, 11. März. Nach!einer Depesche des NewKaserne des 168. Infanterieregiments stürzte eine Decke
bauverku
' nä « ^ Maß in die Schrebergärten des GartenYork
-Herald
aus El Paso hat die bereits dementierte
ein
und
begrub
5
Arbeiter
unter
Kültur ^u ^
sich,
.
Einer
von
eindrang und schwere Schäden an den
ihnen
talwärts u^M^ ete. Auch am Ofihasengebiet und weiter wurde tot unter den Trümmern hervorgeholt. Weitere fünf Schlacht bei Torreon tatsächlich! stattgefunden. Tie Ausständisch,en wurden vollständig geschlagen. Ihre Verluste
befinden sich! in lebensgefährlichem Zustande.
Nuten arg
di- -llerort-n nusgeuserten
beziffern sich»aus mehrere tausend Mann . — Wie
übersehen
R
Die Schaden sind noch! nicht zu
— St . Etienne,
11 . März . Aus seltsame Weise gemeldet wird, ist der Sohn Terrazzas , für dessenweiter
Frei¬
Hochwasser dus . ^
" tig führt auch die Nidda wieder ist ein 14 Monate altes Mädchen ums Leben gekommen. lassung ein Lösegeld von 2 Millionen
Dollar verlangt
heün a&emöte
Praunheim , Hausen und Wün¬ Tie Eltern hatten beim Schlafengehen wie gewöhnlich!das wurde, auf Befehl Billas in Freiheit gesetzt worden,
ohne
schen
’ *®et e Strecken unter Wasser setzte. Zwi- Deckbett mit einer Schnur befestigt, um ein Verschieben
daß
ein
Lösegeld
bezahlt
wurde.
ousaebaute? et? un&Hausen müßte gestern die Notbrücke 'des Bettes zu verhindern. Als sie am anderen Morgen
erwachten, fanden sie die Kleine durch die Schnur er¬
^asstt langsam " ' Scit ute^
früh 8 Uhr fällt dos
drosselt.

üpuefte

, , die sich in gefährlicher Lage befinden, denn
angelegt, an^ssbr weiter in die Höhe, so kann es sehr
steigt das
>' ^
die Schisse ans das User geworfen
leicht pa>^ ^ie starke Strömung die Schiffe in gleichwerden
- ^
wider das Ufer wirst, so hat man, um
der Schiffe zu vermeiden, den kleinen
«Ä
, Schiss und User mit Strohiündeln
ZWschema .
von dem Wasser auch dezimiert werangefuUr
,
' ^ eine zu starke Reibung verhindern,
de»,
schon vollständig mit Wasser gefüllt. Steigt
^Äwasfer
noch unr zehn Zentimeter, so wird das
nk!r Ä Fahrtor überflutet fern.
^
ot lta der Deutschen Turnerschaft. Turnhallen und
Deutschen Turnerschaft
. Aus eigener Kraft

üachridifen.

I'

empfiehl
bei°»rk. K°nf

perfekte Köchin

8

^

Herrschaften

Basaltstraße 10, 1. <s
fy retfyttt bis 12 Uhr vormittac
Möbliertes Zimmer vom 15. I

mie
'tp» 'C? ^Don

Kauf«
Pr<
.jwr A.. O, 50 an die Exp, d. 8

5 «VÄ

6c ff crcm

mit

Lieg- u. Sitzwag

!U

verl. Hvmburgerstr
. 16, p. r

Das Standesamt Frankfurt
a. M. II,

kehr mit dem Publikum geößnet:

Kurfürstenplatz

36, ist für

Ber¬

den

Ver¬^ S möbl. Zimmer mögt. w . Pension

!
s.) an Werktagen vc-rmittags von 8 ^ — 1, nachmittags von 3—5 Uhr;
i
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11— 12 Uhr mittags !
zur Anmeldung von Sterbefällen;
I
Anfgebotsanträge werden am Montag
, Dienstag
, Donnerstag und Freitag
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag
, vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Stadtkanzlei.
|

in der Nähe der Bockenheimer Warte oder
Kur fürsten straße von solidem Herrn bis
1. April zu mieten gesucht. Offerten mit
Preis u H . F . a. d. Exp. d. Bl . 1642

Wasche zum Bügeln wird nngenommen. Gardinenspannerei E.
Strauß , Markgrafenstr
. 9, Hths. 1645
Lackierte Bettstelle mit Matratzen, gut
erh., zu verk. Marburgerstr . 8, II . l . 1636
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Konfirmation
Kommunion
g
.
. .
. . beste. « Qualitätenund
—empfehle
8 Zur
F
« ub größter Auswahl

Heute entschlief sanft unser innigstgeliebter Vater, Großvater und

in

Schwiegervater

ermann

HerrJosef Zimm
versehen

schwarze
weisse

Hinterbliebenen.

Die trauernden

Oberhemden

Handschuhe , Kränze

8

Kragen , Cravatten

, KerzentMer
Kerzeoranken

o

Hemden , Röcke

Manschetten

Korsetten , Strümpfe

oo

Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 14. März, Vormittags
1648
10 Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Taschentücher

unifarb . Kleiderstoffe

o
o

Familie Aloys Lenz.
. 21, den 11. März 1914.
Frankfurt a. M .-West, Landgrasenstr

H . Hinterher

29 KurfUrstenpIatz Grosse Seeslrasse 29. 9
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- Hüte

Traoer

Kleiderstoffe

Beinkleider

O

o
o

, im 81. Lebensjahre.
mit den hl. Sterbesakramenten

Kleiderstoffe

Grosse Seeslrasse

Telefon

Lelpzigerslrasse 12

Traner -Cr£pe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertatr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B * Laapk

Ami

II, 1865

306

».
Diese Woche ist der Fang m Seefischen endlich wieder normal und sind die Preise dementsprechend zurückgegsnge
Ich offeriere diese Woche von täglich frischen Sendungen:

Trauer -Kränze

3os

Bouquetts , Guirlaude » ttttb Trauer -Dekoratioueu.

. 27,
, Leipzigerstr

Fi *. Ludwig

Telefon

. 770.
», No
Amt

) Pfd. 18H kleine und große Schollen , Rotzungen (HalbsoleS),
Kleine Schellfische (zum backen
Pfd. * 5^
Seezungen (Soles ), Steinbutte (Tourbots ), ff. Fluß«
Portionsfische
) Pfd. 85H hechte, Stinte , lebende Aale , Karpfen , Bressem,
Aechter Merlans (feinster Backfisch
Blaufelchen, Forellen
Holländer «. Egmonder Angel-Schellfische Salm im Ausschnitt
Pfd. 1.80 , L.AV
Psd . 48 u . 5M
Stück 10L»
Echte Monikendamer Bratbückinge
. fertig geputzt Pfd. 60^
Schellfische im Ausschn
Täglich von 4 Uhr an
Pfd. 804
Kleine Cablian 3- 7 pfdg.
Frisch jrebnck ene Fische
im Ausschnitt
Blütenweißer Holländer Cablian
in feinster Zubereitung Pfd. 004
Pfd . 48

Mittelstück

Alle

«
-, Dlurue
Gemüse

und

Keldfamen

krima Krassarnea für Bleich- und Zierrasen.
-

« nd Aahrsalze

Dünger

ÄUe künstlichen

=

Fachmännische

. =

Bedienung. -

Sämtl.Artikelz .Vogelzucht.
von

Niederlctge

'r Hundekuchen.
Zpralt
Geflügel »n . Rückenfutter.

Friedrich
Blumen

1347

- und

Samenhandlung

Telef . A . II , 770.

L . Brenner

empfehle mein sehr reichhalriges Lager
in Herren - und Dameuuhreu,
sowie Bold - und Tilberwaren

Damenuhren

Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Stahlgehäuse . von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 2b Mk. an

Herrenuhren

Silbrrgehäuse . von 10 Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.
Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
1649
Garantie zu geben vermag.

Enorme Auswahl in

Goldwaren.

Philipp AidertM
Uhrmacher ttttb Goldarbeiter

21a Keipzigerstroße 21a.
Gegründet 1882 .

Telephon 3657II

Stockfische

Trink -Eier

1658

. Karl
(Inh

- Bockenhelm

Am Douuerstag

Bausehlosserei
Ansehlägerarbeit

und

t

übernimmt Joh . Biel , Schlossermeister,

»iiW
>»i«i1Wiili
»iiiMi
>ii>»iW»lMliMii
AiiiMi

144?

Fröbelstraße 5.

k

Stedcenpferd-

Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
933
Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
Eine ehrliche und saubere Monatssrau
=
f die bette LÜienmilch - Seife
. Wo sagt die Erp. d. Bl. 1652
gesucht
:
bien
und
; für zarte , welke Haut
f dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. :
Gut erhaltene Kostüme 42 und 44 z«
|
Ferner macht „Dada - Cream "
. Grempstraße 27, 1. St . 1655
verkaufen
rote und fpröde Haut wet6 und £- s
° fammetwefch . Tube 50 Pfg. bei J
Gute Gchueideriu für Kinderkleiöer
. Falkstraßr
Stern -Apotheke ;Hof -Apotheke ;Bock -Apotheke;
für ein paar Tage gesucht
sowie Heuser & Pertsch ; L . Rothenbächer;
1640
.
rechts
Stock
1
114,
Leop . Stump ; W . Schwöbei ; W . Winter Nflg;
1261
.
Zimmermann
,
Drog
:
in Rödelheim
Schöne 8 Zimmer -Wohnung mit
Bad u. Mansarde an ruh. Leute p. 1.
. 94, 1. St . 1655
billig z. verm. Falkstc
vä
Badeeinrichtung
eine
Umzug
Wegen
1651
in Fuhren
Badeofenu. eine gr. runde ZinkwaschlM
16^
zu verk. Schloßstr. 47a, part.

S eife

Kieler Bücklinge
Kohle«, Driketts
Kieler Sprotten
Geräucherten Lachs vaper.Speijekartoffelu
Zentner 3 Mark, liefert billigst
>/, Pfund 60 Pfg,
Garantiert frischgelegt«

Delikateßheringe in Remouladenfanee

, de» IS . März 1014 werden öffentlich versteigert:
durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
Uhr
£
nachmittags
, 1 Sekre¬
, 1 Bertikow, 1 Schreibtisch
1 Divan, 1 Spiegel mit Trümeaux, 1 Ladentheke
tär, 1 Wagen u. a. m.
Nachmittags 3 1/, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
, 1 Kleiderschrank,
, 2 Büstenständer
2 Pianinos, 3 Divane. 1 Büffet, 2 Schreibtische
, 1 Rolle
, 1 Hobelbank
, 1 Holzsessel
, 1 kl. Doppeltischchen
1 Aquarium, 1 Blumentisch
Tiegeldruckpresse,
1
,
Kontrollkasse
1
,
, 1 Ladeutheke
, 1 Warenschrank
Pergamentpapier
u. 1 Pferd für Lastfuhrwerk.

Frisch gewässerte

per Pfund 80 Pfg.

Täglich frischen Heringssalat mit Majonnaise
V* Pfd . 25^
Täglich frischen russischen Salat */. Pfd. 30^

Bersteigerungen durch die bei dem König!. Amtsgericht *
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher
1650
iw Verfteigrruugslokal Frihlarerstraße 18.

Angel- Schellfische

Kommunion

ff. Castlebay und DowningSbay

Stück 18 u. 85H
Hatje8heringe
Malta -Kartoffel 3 Pfd. 3S4

Stück 18^
sowie alles andere in größter Auswahl bei billigsten Preisen.

Cabliani. Ausschnitt
«<*w»
Merlaus Mtosö
Zur Konfirmation
1659
per Pfund 30 Pfg.
und

u. 584

Psd. 85H
Pfd. 1.10
Pfd. 1.00
Pfd. 25H
Pfd. 40^
Pfd 304
4 Pfd. 33^

Feinste lebeudfrische

v

V

Ludwig

27 .

Leipzigerstrasse

Seehecht im Ausschnitt
Heilbntt iw Ausschnitt
ff. Tafelzander
Grüne Heringe
Knurrhahn
Geväfierter Stockfisch
Seemnschel

Friedlich Steinmetz /Ä

Am Eichenloh

äußerst billig uud groß.

”'«

Schinken JÄ»
% Pfd.55 Pfg.
roh % Pfd. 50 Pfg., gekocht

Prima

Thüringer
Salami

<Gi « «heimee Landstraße ) per sofort Cervelatwurst und
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
per Psd. Mk. 1.80
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
vermieten.
zu
Wohnung
2383.
II,
Zimmer
2
Amt
nebst
Tel.
.
11
Leipzigerstrasse
Prima
. b. H
2 mal 2- oder2 mal 3-Zimmerwohnung Näh. Wohuu «gsgesellschaftm
1601
I.
Amt
4686,
40, Tel.
in einem Hause von zwei kleinen Familien Schäfergaffe
Cervelatwurst und
50
.
E
.
I
unt
Off.
.
gesucht
per 1. Juli
1«**
pkr Pfd. MI. 1.4«
1643
an die Expedition des Blattes.
nebst
,
Zentimeter
80
Durchmesser
)
(neu
-Anzug für
Fast neuen schwarzer Gehrock
, billig zu
große schlanke Figur billig zu verkaufen. Gestell für Kraftbetrieb geeignet
1639 verkaufen
. Grempstraße 28._1688
Falkstraße 114, 1. Stock rechts.
Kolouiulware » « . Delikatesse»
Frau empfiehlt sich im Waschenu. Putzen.
. 54, Telefon II411
1660 Mühlgasse 20, II . Frau Schmidt. 1607 Leipzigerstr
Schloßstraße 83, 1. Stock rechts.

William Krause

Schleifstein

Norddeutschet
Salamik
1

Paul Moritz , |

sockentjeimer

Beilage zu Nr . 59

fladiridifen.

Vermifdife

-rriedrichsdorf
i . T ., 10 . März . Die Vermu^ Epr Polizei , daß der Kutscher Simanowski
aus
tungen oe
hiesigen ehemaligen
Fürsorgezögling
Pllbel
, beraubt
worden sei, haben sich durch
niiLergeschlagen u
öeg %ut ^ n sch^
bedie , Sestern J A
^
um einen gewissen Schaaf . In
Mtgt . E h _ ^ mon die
blutbefleckten Kleider,
seinem Bes | l ^ ^ erfall auf Simanowski
trug . Wie
ds-E er,^ itrf]unq festgestellt
hat , war Schaaf dabei , als
^ -^ Kutscher abends gegen 10 Uhr in Friedrichsdorf
strh
^ Stiefvater nach dem Wege nach Vilbel er^ J. ctT m§ Simanowski
wegfuhr , war der Bursche auch
tunmgtf ttn t, dem Gefährt vorausgeeilt . An
schlug er dann den Kutscher mit etlichen
nieder. Ob der Schaaf bei dem Verbrechen GeSften hatte , ist noch nicht festgestellt
. Simanowski be¬
hauptet, drei Männer gesehen zu haben.
— Dresden,
10 / Marz . Heute früh brach in
einem Fabrikgebäude der Lithographischen
Anstalt und
Buntpapierfabrik von Gebr . Weigandt
in Bautzen ein
Fruer aus, das das ganze Gebäude vollständig
einMcherte. Unter den Trümmern
wurden fünf verkohlte
Lüchen gefunden . Die Toten sind : Hausmann
Wiche,
Kutscher Matzke, Fabrikfeuerwehrmann
Gral , Pflichtfeuerwchnnann Domaschke , und Buchbinder Seiler . Der Schorn¬
steinfeger Moser wird noch vermißt . Die Ursache des ver¬
hängnisvollen Brandes ist noch nicht festgestellt.
— Arnsberg,
10 . März . Der Staudamm
der
Möhnetalsperre bei Stockum hat infolge der riesigen Wasser¬
massen Rutschungen erlitten . Es wird eifrig gearbeitet,
um den Damm zu verstärken . Die Möhnetalsperre
ist
die größte Talsperre im hiesigen Bezirk.
— Glogau,
10 . März . Ein Schadenfeuer äscherte
heute Nachmittag in Salisch (Kreis Glogau ), zwölf Be¬
sitzungen mit 27 zum Teil massiven Gebäuden ein . Das
ganze Torf schien bedroht . Die Glogauer Feuerwehr und
Pioniere leisteten Hilfe . Der Schaden wird auf weit über
100000 Mark geschätzt.
— Hamburg,
10 . März . Tie Voruntersuchung
im Massenprozeß wogen der Riesenunterschleife
bei der
Hamburg Südamerikanischen
Dampfschiffahrtsgesellschaft
ist nach sechsmonatiger Dauer jetzt nahezu beendet . Die
Anklage richtet sich gegen mehr als dreihundert Angestellte
der Reederei . Die Gerichtsverhandlung
beginnt voraus¬
sichtlich nicht vor Pfingsten . Die Veruntreuungen , die
teilweise über 15 Jahre zurückveichen, sollen insgesamt

8 Millionen Mark betragen.

— London,
10 . März . Heute Vormittag wurde in
der yiationaigahtk die Venus von Velasquez durch einen
Schnitt mit einem kleinen Beil oder einem Messer schwer
beschcängt. Die Täterin
wurde verhaftet ; es ist eine
Suffragette . — Tie Uebeltäterin aus der Nationalgalerie
ist eine sehr bekannte Anhängerin
des Frauenstimmrechts
namens Mary Richardson . Vor dem Polizeigericht
in
der Botvstreet erklärte sie : „ Ich versuchte das Bild der
schönsten Frau der Mythologie
zu zerstören , um gegen
die Regierung zu protestieren , die Mrs . Pankhurst zer¬
stört, die der schönste Charakter in der modernen Ge¬
schichte ist."
Tie Angeklagte wurde in Haft behalten.
Tie Freilassung gegen Bürgschaft wurde abgelehnt . Das
beschädigte Gemälde hat einen Wert von 10000 Pfund.
— London,
10 . März . Der englische Militärsueger Hauptmann
Cyrill Downer stürzte auf dem Flug¬
platz von Salisbury
in der Nähe von Upavon in der
Grafschlaft Wilt während eines Fluges mit seinem Militär¬
doppeldecker ab und war auf. der Stelle tot.
— London,
11 . März . Die in Glasgow verhaftete
vrau Pankhurst traf gestern Abend im Eilzuge
unter
polrzerlrcher Bedeckung in London ein und wurde nach
dem Holloway -Gefängnis übergeführt . In Glasgow mußte
auf einer Tragbahre in den Zug gebracht werden,
«oft London wartete eine große Anzahl von Suffragetten
«mf der Endstation aus sie, um eine Demonstration
zu
veranstalten und ihre Führerin zu befreien . Die Polizei
»uhrte die Suffragetten
hinters Licht , indem sie die Ver¬
«Und, und wann willst du reisen ?"
Kn «Sobald wie möglich .
4. r a noch
Gesellschaft
morgen schon."
^
{» f.f

Ich sagte dir schon, damit'
leisten kann . Vielleicht reise

Uhnte sich an ihn und ließ , ohne ein Laut von sich
fließen . In völlig wortlosem , un-

11, Tränen

maltchem

Schmerze.

X

Biff'e Q§ettöeffen
^
wurde serviert . Sie rührte keinen
^ atb Und auch ihm quoll die Speise im Munde.
befrrprf, 'U(^
Maja
durch Zukunftspläne
und Reise^ 7 Ult^ en 3U zerstreuen und zu beruhigen . Sie hörte
zu und gab kaum hier und da die not*
wendigste Antwort.

*

und st
lampe •

i
*

zu Bett .

Aber sie dachte nicht an Schlaf,

Bernden
Sinnen und klopfenden Pulsen lag
.'*e die
^
rote Dämmerung , welche die Nacht^ "mer verbreitete . Erick war noch in seinem
^oertszimmer.

ihr

f fdWv

kam in ihre Augen .

+

dazu x - -

¥ zerre

Trocken brannten

sie

^ le Nächte durchwacht. Ihre Brust
mnen Schlag

darauf erhalten .

Und

gebende, atemraubende Gefühl im Herzen, als

Man es langsam mit eisernen Zangen auseinander.
Und ^ war bleich wie das Kissen , auf dem ihr Kopf ruhte.
Antlit ?
^ ie im Fieber , leuchteten aus dem weißen
schwof
m, weit
offenen Augen , die jetzt fast
>.
namenloser Schmerz durchwühlte ihr
versww'w sn
o -?1 dämmerten ihr , daß sie jeden Schlag
durch tw
'S ”11 3U
«
bmt
ging ein krampfhaftes Zucken
h n Körper . Aber kein Laut drang über ihre Lippen.

haftete auf dem Rotton Road Bahnhof in einen Gefängnis¬
wagen überführte , der sie nach, Holloway
brachte.
— St . Louis,
9 . März . Eine schwere Katastrophe,
deren Folgen noch nicht abzusehen sind , hat sich heute früh
hier ereignet . Das acht Stock hohe Gebäude des Missouri
Achletik Clubs ist völlig niedergebrannt . Das Feuer griff
schnell um sich und zerstörte das Treppenwerk des Ge¬
bäudes in kurzer Zeit , so daß den Bewohnern der oberen
Stockwerke , die noch im Schlafe lagen , der Weg vollständig
abgeschnitten wurde . Bis jetzt werden etwa 100 Personen
vermißt . Den Arbeiten der Feuerwehren gelang es bisher
sieben Leichen zu bergen.
— Konstantinopel,
11 . März . Wie dem „ Ber¬
liner Tageblatt " aus Ahlan im Armeniergebiet
Bitlis
gemeldet wird , zerstörte dort ein Erdbeben 442 Häuser.
Zwei Leichen sind bis jetzt geborgen worden . In Agtsche
wurden 10 Häuser zerstört . Tie Regierung
sandte 100
Zelte für Obdachlose ab.
— Troyes,
11 . März . Die Seine ist in starkem
Steigen
begriffen . Es fehlen nur noch, 30 Zentimeter,
bis sie den offiziellen
Höhepunkt des Jahres
1910 er¬
reicht hat . Der Regen , der kurze Zeit ausgesetzt hatte,
hat wieder begonnen , so daß ein weiteres Steigen zu er¬
warten ist. Auch die Aube führt Hochwasser . Sie ist
seit Sonntag
um 97 Zentimeter
gestiegen.
— Petersburg,
10 . März . Der Polizeivorsteher
Schebajew wurde auf seiner Polizeiwache von dem Revier¬
aufseher Iwanow
infolge dienstlicher Zwistigkeiten
er¬
schossen. Als der Mörder verhaftet wurde , vergiftete er sich.

„Menu"
„Essen Sie Meenuh oder Allakart ?" Als diese Frage
einst in der bayerischen Stadt München aus dem Munde
einer stämmigen Kellnerin zum ersten Mal an mich, erging,
muß ich höchst verdutzt dreingeschaut haben . Wenigstens
gab mir mein Freund einen Rippenstoß und sagte lachend:
„Ob du Mittagessen
speist oder nach Wahl !" „ Ach so
— bitte Mittagessen ." „Also Meenuh !" Tie Kellnerin
bohrte
mir
das Wort geradezu ins Ohr.
Einige Jahre später las mir ein anderer Freund
aus dem Berliner Börsen - Courier eine hübsche Geschichte
vor . Auf dem Festessen einer Versammlung
von Sprachgelehrten wurde ein Gericht aufgetischt , das auf der Karte
die Bezeichnung : „ ris de veau a la jardiniere " führte.
Da die Verdeutschung
den Herren doch einiges
Kopf¬
zerbrechen machte , so holte man ein Wörterbuch herbei,
und es ergab sich, daß man da verspeist hatte : „ das
Lächeln des Kalbes an die Gärtnerin ".
Diese beiden schon halb vergessenen Vorfälle
wur¬
den mir gestern abend kräftig aufgefrischt . Ort der Hand¬
lung : eine feine Weinstube ; Personen : ich, der Kellner,
der Wirt , die Gäste . Ich : „ Bitte Kellner , ich möchte
ein schön gebratenes und dazu recht großes Stück Fleisch
haben . Was empfehlen Sie mir ?" Der
Kellner;
„Nehmen Sie „ Chateaubriand !" Ich nicke. Schon will er
Weggehen , da fällt mir ein : „ Chateaubriand " — du wolltest
doch schon längst einmal fragen , was das eigentlich ist!
„Kellner , was ist das eigentlich , — Chateaubriand ?" D e r
Kellner,
zuerst eine verlegene Handbewegung
machend,
schließlich fast unwillig : „ Tja , Chateaubriand !" .Ich:
„Dann schicken Sie mir doch! mal den Wirt ." Der Wirt
erscheint . Ich hatte inzwischen bemerkt , daß die Speise¬
karte zur Hälfte französische zur Hälfte in dem berühmten
französisch - englisch -deutschen Kauderwelsch abgefaßt war.
Ich, : „ Verzeihen Sie , daß ich so neugierig
bin — ich
habe soeben ein Chateaubriand
bestellt und möchte gern
wissen , was das eigentlich ist." Der
Wirt,
mit
höf¬
licher Verbeugung und einem versteckten überlegenen Lä¬
cheln : „ Offengestanden . . . es gibt dafür keinen anderen
Namen . Chateaubriand
ist . . . Chateaubriand ." Ich:
„Aber es ist doch, ein Stück Fleisch , das irgendwo am Tier
sitzen muß , an der Schulter oder sonstwo ." Der Wirt:
„Tut mir leid ." Dann mit plötzlicher Erleuchtung : „Die
Hotelsprache kennt eben kein anderes Wort dafür ." Ich,
mich auf die Speisenkarte
besinnend und sie vorweisend:
„Ach so. Also dies hier ist alles Hotelsprache ?" Der
Wirt: Gewiß
„
, sozusagen ." Ich : „Demnach bestünde
die Hotelsprache aus einem Viertel Deutsch , einem Viertel
Jetzt sah sie es klar . Jetzt konnte sie alle Hoffnung
ausgeben . Er floh sie, er verließ sie. Erich ging von
ihr ! Sie hätte aufschreien mögen vor Schmerz . Aber
ihre Kehle war wie zugeschnürt.
Sie ließ sich nicht täuschen . Diese plötzliche Reise nach
Norwegen ! Sie durchs^ laute Erich . Er wollte sie schonen
und darum verschwieg er ihr noch die volle Wahrheit.
Aber sie wußte sie ! Sie ahnte sie!
Verlassen wollte er sie. Er ertrug offenbar nicht mehr
das Zusammenleben
mit ihr . Wie groß mußte die Kraft
sein , diy ihn trieb , hinaustrieb aus seinem Heim.
Er würde bald wieder zurückkehretl, sagte er. Und doch
war sie überzeugt : er würde nie , nie mehr zurückkehren.
Nie mehr !
Wie diese zwei Worte ihr in die Seele schnitten ! Wie
ein scharf geschliffenes Schwert . Nie meha: !
Sie konnte es nicht fassen , nicht ausdenken . Sie ver¬
mochte sich kein Leben mehr vorstellen ohne ihn . Kein Dasein
mehr , in dem seine Stimme nicht erscholl, in das seine Augen
nicht hineinleuchteten . Trotz allem , trotz der S ^hnsuchtsqualen , die sie seit ihrer Hochzeit erduldete.
Er würde nie mehr zurückkehren. Und das würde sie
nicht überleben . Das wußte sie. Sobald sie die unumstöß¬
liche Gewißheit hatte , daß er für sie auf ewig , unwieder¬
bringlich verloren , war für sie kein Platz mehr auf der
Erde , hatte sie keinen Lebenszweck mehr . Unumstößlich , wie
eine unabwendbare Tatsache , stand es bei ihr fest, daß sie
dann sterben würde . Und sie würde gerne sterben . Hatte
doch das Leben ohne ihn keinen Wert mehr für sie.
Da hörte sie auf einmal seine Schritte , die sich dem

Mittwoch, 11 März I914 v
Englisch , und zwei Vierteln Fra - Gsisch ?" Der
Wirt:
„Gewiß , aus Rücksicht auf die F
^en ." Ich , mit etwas
lauterer Stimme : „ Sie erlauben — soviel ich sehe sitzen
hier nur Deutsche , und auch Sie sind doch Deutscher.
Wäre es nicht angebracht , die Rücksichtnahme auf die
Fremden nicht zu einer Rücksichtslosigkeit gegen die Ein¬
heimischen werden zu lassen ? Glauben Sie , daß ein Eng¬
länder sich! in seinem Vaterlande
eine solche Speisekarte
bieten ließe ?" D e r W i r t , mich, mehr und mehr wie
eine Seltenheit
bestaunend : „ Aber . . . aber — der Eng¬
länder hat eben viel mehr Nationalgefühl
als der Deutsche ."
Ich : „ Da nehmen Sie also ohne weiteres an , daß ich,
keinen Heimatstolz besitze ! Sie scheinen nicht zu fühlen,
daß Sie mich! damit beleidigen !" Zwei
Gäste
vom
Neben
tisch zu einander : „ Ich gebe dem Herrn voll¬
kommen recht." Von
einem
anderen
Nebentisch
ein Gast, der während der Auseinandersetzung
mit dem
Messer gegessen hatte , laut : „Dieses Menu wendet sich
eben an gebildete Kreise ." Ein
älterer
Herr,
mit
einer Verbeugung auf uns zutretend : „ Gestatten Sie , daß
ich, mich als Mitglied
des deutschen Sprachvereins
vor¬
stelle . Ich , habe Ihrer Auseinandersetzung
zugehört und
mache Ihnen , Herr Wirt , den Vorschlag , sich die „ deutsche
Speisekarte " kommen zu lassen , die Ihnen
die Berliner
Geschäftsstelle , Nollendorfstraße 13 - 14 , unentgeltlich , liefert.
Nach , dieser Karte , die Küchenfachmänner
und Sprachgelehrte verfaßt haben , können Sie Ihre
Speisenfolge
mit allgemein verständlichen guten , deutschen Ausdrücken
selber zusammenstellen und , falls Sie das für nötig halten,
hinter die deutschen die französischen oder englischen Be¬
nennungen
in Klammern setzen. Schon allein , weil Sie
sich, als Fachmann für eine der mitabgedruckten Tischkarten
unseres Kaisers interessieren werden , würde ich, mir an
Ihrer Stelle die Sache mal kommen lassen . Seit über
zwanzig Jahren nämlich , gibt es auf der kaiserlichen Tafel
nur noch rein deutsch verfaßte Speisezettel .
UebrigenA
heißt das „ Chateaubriand " genannte Fletschstück in unserer
Muttersprache
„ Toppellendenschnitte ."
B . Siepen.

Vergnü <rrrnas -Änzeige r.
Opernhaus.
Mittwoch, , den 11 . März , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
Abonnement . Gewöhnliche
Preise.
Donnerstag , den 12 . März , 1/28 Uhr : Don Juan.
Im
Abonnement . Gewöhnliche
Preise.
Freitag , den 13 . März , 8 Uhr : Othello . Außer Abon¬
nement . Ermäßigte
Preise.
Schauspielhaus.
.
Mittwoch - den 11 . März , 8 Uhr : Die Tangoprinzessin.
Im Abonnement . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 12 . März , 8 Uhr : Robert und
Bertram . Außer Abonnement . Große Preise.
Freitag , den 13 . März , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement . Gewöhnliche
Preise.
Neues
Theater.
Mittwoch , den 11 . März , 8 Uhr : Der ungetreue Eckehart . Abonnement
A . Gewöhnliche
Preise.
Donnerstag , den 12 . März , 8 Uhr : Die Frau des
Kommandeurs . Außer Abonnement . Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 13 . März , 8 Uhr : Filmzauber . Außer
Abonnement . Ermäßigte
Preise.

Albert

Tel . I , 4603

1374

Schumann - Theater
Nur bis 15. ds . Mts .

Verlängerung

Vv^ he! Otto

unmöglich!

Rentier«

Pathenon , lebende

Priese etc.

Billets sind fUr 8 Tage im Voraus zu haben.
Thraterkaffe geöffnet ovn morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Ulm

I

Weinrestaurant

des

Schumann

- Theat *rs

täglich

IOV
2Uhr
: Abende
,

Oesang
und Tanz Lustige
unter Leitung
von
ah
abends
Fritzi
Krauss . WM
" Eintritt und Garderobe mit
frei.

Berantworrüch mc den ccouttiuniucn Ten : Tan Strauß , Mr vm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
L 11 r u. Verlag der Buchdrucker
« F . Kaufmann & Co. Frankfnrt a.M
Schlafzimmer näherten . Sofort drückte sie ihr Gesicht in
die Kissen und schloß die Augen . Er sollte nicht sehen, daß
sie noch wach, noch in Gedanken war.
Aber Erich war trotz seiner Erregung längst ein¬
geschlafen . als sie noch ohne Schlummer dalag . Und erst
nach Stunden
kam ein bleischwerer Schlaf der Ermüdung
über sie, der ihre Glieder in so starre , harte Fesseln schlug,
daß ihr ganzer Körper am nächsten Morgen schmerzte.
Matt und abgespannt erwachte sie am andern Tage.
Niedergeschlagener als den Abetld vopher.
Und mit ihr war die Erinnerung
erwacht . Klarer,
furchtbarer wie in der Erregung der verflossenen Nacht.
Im nüchternen Tagesgrau - traten ihr all die Konse¬
quenzen mit erschreckender Deutlichkeit vor die Augen . Sid
stellte sich vor , daß sie Erich heute zum letzten Male sehen
würde . Und sie konnte es nicht ausdenken . Diese furcht¬
bare , qualverzerrte Ode.
Schweigend nahm sie das Frühstück ein . Auch auf Erich
lastete der Druck des Kommenden.
Beider Gedanken flogen der Zukunft zu . Da erschien
das Dienstmädchen mit den Brieffachen und Zeitungen.
Nachlässig ging sie Erich durch, als er plötzlich eine be*
kanrtte Handschrift erblickte.
.
Er öffnete und las . Dann ließ er die Hand mit dem
'Brief auf die Tischplatte sinken.
«Morgen kommt dein Bruder , Maja ."
In frohem Erschrecken fuhr sie auf.
«Schreibt er das ?"
Er gab ihr den Brief . «Lies selbst."
"sHortsetznng folgt.)
1

Geschäftslokale

re.

tzMansarde zu vermiete « .

1441
Laden mit Evohnung zu vermieten.
lSchlafstelle zn vermieten.
467 Göbenstraße5, 2. Stock links.
Näheres Mühlgasse 19.
1442
eintreffend:
Donnerstag
Laden mit oder ohne Wohnung zu verm.
Arbeiter
ordentliche
an
Schlafstellen
Zwei
Leipzigerstraße 78. Näheres 1. St . 1319 zu vermieten. Grempstraße 27.
1443
56 *
. WurmbachMansarde sofort zu vermieten
, Lagerraum und straße 10, 3. St r. Am Weingarten. 1459
Laden mit Ladenzimmer
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Möbl. Zimmer und möbl. Mansarde zu
verbunden mit separater Treppe, per sofort
. Homburgerstraße8, II . 1461
vermieten
1427
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
Möbl. Zimmer bei kdl. Fam. v. 1. April
♦ Friseur- ab zu verm Kaufungerstr. 16, III . 1462
4&4r*t *
. 43, sos.bill.
. Sophienstr
indev m.gr. Ladenz
Möbl. Zimmer sofort zu verm. Wurmbachz. verm. Näh. Nr . 41, part. Hausmstr. od.
10, III. rechts, Am Weingarten. 1463
straße
«rndtstr . 6 , Laden . Tel. II, 294. 1521
Möbliertes Zimmer, Woche3 M ., zu verm.
Falkstraße 104,
erfr. Sofienftraße 23, Hths. I . 1525
Zu
Schöne Werkitätte mit elektr. Kraft sofort
. 284
. Näh. 1. St . Henkel
zu vermieten
Schönes möbliertes Zimmer zu vermieten.
1526
Werkstatt oder Lagerraum zu vermieten. Jordanstraße 59, 3. Stock links.
Gr . Seestr. 16. Zu ersr. Hths. lks. p. 1428
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
aus Ia Weizenmehl hergestellt
Rödelheimer.
verm
zu
Pension
mit
.
eventl
Helle
Schöne
.
Hths
4L,
.
Sophienstr
-H
per Pfund 26
, auch für Büro oder Lagerm. Kell. straße 11,1 Zu erfr. Metzgerladen. 1528
Werkstätte
sof. bill. zu vrm. Nh. Nr. 41, p. b.Hausmstr.
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Sorten
bessere
, 40, 45§
.32
od. Arndtstr. 6, Laden. Telefon II , 294. 1522 Nauheimerstraße 2, 3 . Stock links. 1529
Paketware
.
Fst
45, 50, 60, 80§
.
Kleine Werkftätte oder Lagerraum per sofort
Großes gut möbliertes Zimmer mit
. Näh. Basaltstraße 11. 1523 Balkon sofort oder später zu vermieten.
zu vermieten
1530
Falkstraße 94, 1, Stock rechts.
_
igäg
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
glWcitt nn 3***?pn «t«
.
.
in Stangen
. . 26, 32, 35§
1531
Hersselderstraße 19, part.
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
in Paketen.
. . . .40 , 50j>
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Schön, möbl. Zimmer per Monat 20 M.
Druckerei oder kleine Fabrik mit
. Sofienstr. 23, Hths. 1. l. 1532
mit Kaffee
. . . Paket
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
vermieten.
zu
Mansarde
Möblierte
. Offerten u.
Nt. 1000 zu vermieten
Leipzrgerftraße 98, 1. Stock rechts. 1533
L. W. 20 an die Exp. d. Bl. 1055
* kleine gesunde Früchte. .28^
Z Wetschen
Mansarde mit Ofen zu vermieten.
mittelgroße.
. . 34, 40, 45^
1534
.
zu vermieten. Jordanstraße 39, 3. Stock.
Großer heller
große.
. . 55, 68, 80§
Möbliertes Mansardenzimmer zu ver1524
Markgrasenstraße9, Hths. II .
ohne Stein.
Plaumen
.50§
, großer mieten. Kaufungerstraße 14, 11. l. 1535
Stallung für4 Pferde, Remise
vermieten.
zu
Mansardezimmer
Schönes
Rödel¬
.
, per sofort zu vermieten
H
Heuboden
.52
Dampfäpfel.
1536
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock Jordanstraße 66. Näheres part.
.
.
.
fst. Qualitäten
75, 954
.
dto
1320
JbeiF. Becker oder im Laden.
Möblierte Mansarde sofort )U vermieten.
70§
..
.
Aepsel)
('/"
?
Quarte
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und Rödelheimerlandstraße 34. Mh . im 1. Stock
. 146. 1321 bei F . Becker oder im Laden._
. Rödelheimerldftr
. . . . 80, 90*
Remisezuoerm
Aprikosen.
1537
sofort
Kochofeu
Große leere Mansarde mit
Pfirsische.
Stall fiir 1 Pferd zu vermieten.
. . . . 48 , 60^
. 34. Näh.
Rödelheimerlandstraße 40, 3. Stock. 1619 zu vermieten Rödelheimerlandstr
Birnen.
. . . . 48, 68^
. 1538
Schöne Auto -Garage zu vermieten. im 1. St . betF. Becker oder im Laden
Brünetten.
. . . 75,100§
.
1618
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
Schlafstelle z« vermiete » .
Kiesstrage 20, Hinterhaus 1. St . 1539
Zimmer
Schlafstelle zn vermieten.
Basaltstraße9, Seitenbau 2. Stock. 1540
Freundlich möbl . Zimmer
. Clemensan einen Herrn za vermieten
zu vermieten.
Möblierte Mansarde
in Ia Sortierungen
846 Am Weingarten5, 1. Stock rechts. 1567
straße 13a, 2. Stock.
per Pfund 35 , 40 , 50 , 60 U . 8 O 4
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch Großes leeres Zimmer an einzelne Person
. Kiesstraße 17, 2. St . 1568
.zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940 zu vermieten
Gut möbl. Zimmer an besseren Herrn
Schön möbliertes Zimmer zu verm., per
. Schloßstraße 56, II . 1026 Woche3 M. Kiesstraße 33, III r. 1570
vermieten
Freundlich möbl. Zimmer an besseren
Schönes möbl. Zimmer billig zu vermieten.
1571
. Schwälmerstraße 31, Homburgerstraße9, 3. St . links.
Herrn zu vermieten
. 1126
2. St . rechts, Ecke Kurfürstenplatz
Schönes möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schönes großes möbliertes Zimmer zu Hessenplatz6, 3. Stock rechts._
1620
. Mühlgaffe 23, 1. Stock. 1325
vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieien.
162i
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten Grempstraße 27.
In Flaseben
. Bredowstraße6, II . l. 1326
zu vermieten
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten
Fässern
und
1622
Schön möbliertes Zimmer mit Schwälmerstraße7.
Sie unter
erbalten
oder ohne Klavier billig zu ver¬
Fein möbliertes Zimmer
für Rein¬
Garantie
1328 an besseren Herrn billig zu vermieten.
mieten . Kurfürstenstraße 45, 1.
bei
billigst
heit
1623
Große leere heczbare Mansarde billig zu ver¬ Juliusstraße 10, part.
1335
bieten. Knchplatz6.
Möbliertes Zimmer per sofort zu oet*
7, part. lks. 1624
. Homburgerstraße
mieten
Schlafstelle Ar vermieten
und Weinhandlung
Weinbau
1336
.
rechts
.
St
6.
Große Seestraße8,
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
Telefon II , 35911
217
.
19
Juliusstraase
1625
.
I
45,
Adalbertstraße
.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. vermieten
1365
Kurfürftenplatz 29, 3. Stock.
Möbliertes Zimmer mit Balkon zu ver¬
. Zietenstraße 24, 1. St . r. 1626
mieten
zu
Herrn
.
bess
an
Zimmer
.
möbl
Schön
. 2 M.,
vermieten.Am Weingarten 7,1 . St . r. 1366
Leeres heizbares Zimmer, wöchentl
. 1627
29,11II
.
Kurfürstenstr
.
vermieten
zu
Schönes sonn. möbl. Zimmer in gut.Hause
Tel. Amt II, Nr. 4165
a . M.-West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
billig
Mansarde
.
movl
und
Zimmer
Leeres
1429
. Wildungerstraße 21, II .
zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten. zu verm. Rödelh imerta»dstr. 40, III . 1628
Schöne leere heizbare Mansarde billig zu
1430
Nauheimerstraße 20, 2. Stock._
1629
. Falkstraße 33a, 1. St .
vermieten
Anfertigung von
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Mau>arde (möbliert) sofort zu vermieten.
1432
Falkstraße 47, 3 Stock links.
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Wein1630
.
tinks
Stock
2.
108,
Falkstraße
vermieten.
zu
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Gut möbliertes Zimmer
Mansarde an Frau oder Mädchen zu ver¬
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
1433
Kiesftraße 14, 2. Stock links.
bei Frey. 1631
39,111.
Jocdanstr.
.
mieten
Programme, Festbticher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
Schön möbl. Zimmer an besseren Herrn
vermieten.
zu
Mansardenzimmer
Schönes
. Jordanstiaße 74, I. 1434
zu vermieten
1632
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W. Falkstraße 45, 3. Stock links._
Möblierte heizbare Mansarde zu verm.
. p. sof.
auch Pens. Nähe Fefty. u. Gewerbesch
od. spät. bill. zu ver «. Emserstr. 24,1 . 1435 König, Wildungerstraße»17, 3 St . 1633
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
Schöne Schlafstelle frei.
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver¬
1634
mieten. Große Seestraße 55, 2. St . I486 Hersselderstraße 12, parterre.
Schlafstelle mit 2 Betten zu vermieten.
Schönes leeres Zimmer sofort zu ver¬
Aelteres Fräulein sucht ein leeres Zimmer
1635 am liebsten mit Küche
mieten. Falkstraße 101, 3. St . l. 1438 Emserstraße 31, varterre.
. Offerten unter"El. 107
^597 zu Ostern gesucht
Blattes.
des
Ervedition
die
an
. Gute Schulbildung Be>
ver¬
zu
Zimmer
.
möbl
sonniges
Großes
vermieten.
zu
Möblierte Mansarde
1439 mieten. Zietenstraße 17, 3. Stock. 1656 I «aftuMlaMM
gegen steigende" dtngung. Vergütung für die erste gf
Falkstraße 45. 1. Stock rechts.
Vergütung
Btt . 25 .- per Monat. SchiM. Offert-"
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gr. heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu
1657 Drahlgrtterfabrik Schloßstraße 45. 1546 * an Carl Fröhliag . Ladwigstrafte
-verm. W.ldungerftr. 19, Hths. part. 1440 Falkstraße 53, 3. Stock.
Falkstraße 36, 2. Stock rechts.

Bratfische
Oabliau „itm. .
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Nudeln
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Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
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BOCKENHEIMER ANZEIGER
Lehrling

Lenning

gesucht.
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42 . Jahrg.

Donnerstag , den 12 . März 1914.

Organ

Erscheint täglich abends
N,.. nabme der Sonn- und Feiertage.
„ Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.

«
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Abonnements -Preis.

amtliche Publikationen

öffentlichen Berkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
S ^AKige - 15 Pfg- Rettamen 20 Pfg.

(FrarrKftrrt
-Kockerrheirner Anzeiger)
Gratisbeilage

: „Illustriertes

Uuterhaltuugsblatt

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pf,.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.

di» Post bezogen vierteljährlichM. 1.50
einschl
. Postzufchlag
. Postzeitungsliste 1838.
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lleberM.

und eine Gefahr ihres Aussterbens nicht zu befürchten ist. Sydow : So oft ich den Etat der Bergverwaltung zu
Abg. Dr . Paasche (Nl.) : Der Staatssekretär hätte radikaler vertreten habe, verlangt man, daß die Bilanz unter Be¬
Berlin, 11. März. Deutscher Reichstag . Ter sein können und es ruhig verantworten, die Schonzeit rücksichtigung des Wertes des Bergwerkseigentums aus¬
Kolomaletat
. (4. Tag .) Es folgen die Etats für dre länger auszudehnen. Nach einigen Bemerkungen wird gestellt werden soll. Ich habe mich dagegen immer ge¬
einzelnen Schutzgebiete
. Togo. Der Etat ist in der Kom¬ der Antrag angenommen und der Etat für Samoa er¬ wehrt, und ich werde es auch. tun , solange ich an dieser;
ledigt. — Ostasrika. Resolutionen der Budgetkommis¬ Stelle stehe. Ich halte es nicht für richtig, den Staat
mission en bloc angenommen worden. Neuguinea und die
sion verlangen Mitteilungen über die Beseitigung der Haus¬ in dieser Beziehung anders zu stellen als jede Aktien¬
Südseeinseln
. Abg'. Dr . Arendt (Rp.) : Gestern sind 500000
. Für die Braunkohlen hat sich die Eisen¬
sklaverei
und Arbeiterschutzmaßnahmen
, hauptsächlich bei gesellschaft
Mark für Petvoleumbohrungen auf Neu-Guinea bewilligt
worden
. In der dritten Lesung werde ich!beantragen, diese Bahnbauten . Abg. Müller -Meiningen (Bp.) : Neben den* bahnverwaltung im Interesse der Elektrifizierung gewisser
Missionsschulen leisten die Regierungsschulen vorzügliches, Bahnen interessiert und ist in dieser Frage von der Berg¬
Summe zu streichen. Präsident Tr . Kaempf: Der Titel
abteilung des Handelsministeriums beraten worden. Wir
sie
müssen ausgebaut werden. Staatssekretär Dr . Sols : Die
ist gestern ohne Debatte angenommen worden. Gestern
Missionen waren früher gegen die Regierungsschulen ein¬ sind jetzt dabei, sestzustellen, ob auf fiskalischem Besitz
wäre Gelegenheit gewesen
, ihn anzusechten. Staatssekretär
noch Braunkohlen anstehen. Wir nehmen Bohrungen vor,
Dr. Sols: Tie Wichtigkeit von Petroleumfunden geht genommen, weil sie angeblich! den Islam stützen. In¬
zwischen werden sei davon zurückgekommen sein, sie ha? wo wir noch abbauwürdige Braunkohlenselder vermuten.
schon daraus hervor, daß die Engländer , wo sie irgend
können
, ihre Hand aus Länder mit Petroleum legen. ben auch keinen Anlaß dazu. In Ostasrika und Ka¬ Die Erklärung der Regierung über ihre Stellung zur Er¬
merun können wir auf Regierungsschulen nicht verzichten, neuerung des Kohlensyndikats kann man nicht ein feier¬
Hier handelt es sich nicht um den deutschen Markt , sondern
schon weil damit genug getan werden kann, um das liches Versprechen nennen, durch das sich die Regierung
um den Absatz in der Nähe von Neu-Guinea , etwa in
Schulwesen zu fördern. Abg. v. Böhlendorfs (Kons.) ver¬ anheischig gemacht habe, diese Erneuerung durchzuführen.
Australien oder Ostasien. Das Petroleum ist über ein
Es handelt sich lediglich um Sicherung eines angemessenen
weites Gebiet verteilt, das wir bereits gesperrt haben. langt einen weiteren Ausbau des Bahnnetzes. Abg. Dr.
Einflusses auf das Syndikat. Abg. Tourneau (Ztr .) :
Arendt
(Rp.)
:
Tie
Beschleunigung
des
Hasenbaues
von
Abg. Dr . Pfleger (Ztr .) : Das Privatkapital soll hier
vorangehen. Wir werden in der dritten Lesung für die Daressalam ist notwendig. Eine Prüfung verdient die Wenn das Kaligesetz auch! einige Schäden mit sich gebracht
hat, so hat es seinen Hauptzweck doch. voll erfüllt. Ehe
Streichung dieser widersinnigsten aller Forderungen stim¬ Frage , ob die deutsche Währung, wie in den anderen
man
mit einer Novelle kommt, sollte man sich! die Sache
Kolonien,
eingesührt
werden
soll.
Abg.
Ledebour
(Soz.)
:
men. (Präsident Dr . Kaempf rügt den Ausdruck.) Abg.
Tie Urandabahn hat lediglich den Zweck, die dortige Be¬ gründlich überlegen. Abg. Hasenclever (Nl.) : Das KohlenGothein (Bp.) : Es ist Ausgabe der Kolonialverwaltung,
völkerung zu unterjochen. Das Haus vertagt sich. Don¬ syndikät ist eine röche de bronce gewesen für schwere Zeiten,
Nackwrickunaen nach vorkommendenNaturfchäden in den
nerstag 2 Uhr : Klein'- Wohnungsgesetz, Postscheckgesetz, an dem die Stürme sich gebrochen haben. Es hat für
Kolonien anzustellen. Abg. Dr . Frank-Mannheim (Soz.) :
, Weiterberatung . Schluß halb 7 Uhr. unsere ganze Volkswirtschaftsehr segensreich gewirkt. Ter
Wir sind immer für Kulturforderungen zu haben gewesen. Lustverkehrsgesetz
größte Teil dor Bergarbeiter ist mit den Maßnahmen
Berlin , 11. März . Premßis che s A b g e 0 r d n e Das haben wir schon in der Baumwollsrage gezeigt. Abg.
Am Ministertisch: Dr . Sydow. Ter Berg¬ des Kohlensyndikats einverstanden, weil hierdurch eine
Dr Paasche(Nl.) : Das Prrvatkapital will natürlich auch tenhaus.
etat. (2. Tag .) Die Beratung wird fortgesetzt bei den gleichmäßige Lohnzahlung herheigeführt worden ist. Tie
einen Erfolg sehen, wenn es in die Kolonien geht. Pettroleumbohrungen sind sehr schwrerrg
, kostspielig
, und lang¬ Einnahmen . Es stehen zünächst nur Fragen der Aus¬ Preissteigerung des Syndikats war durchaus normal an¬
wierig. Abg. Erzberger (Ztr .) : Ter Staatssekretär sollte fuhrtarife und der Preis - und Syndikatspolitik zur Be¬ gesichts der enormen Steigerung der Produktionskosten
die Sperre sofort
anordnen. Eine geringe sprechung. Abg. Hue (Soz.) : Tie Regierung sollte der und der sozialen Lasten. Abg. Brust (Ztr .) : In der Nähe
. Bon
Summe ift aber nach der Auffassung Sachverständiger Braunkohlenproduktion mehr Aufmerksamkeit schenken
von Türen soll eine Braunkohlengrube und eine Brikettder größte Unsinn. Das Geld wird nur verplempert, einer geringen Rentabilität der Staatsbergwerke kann keine sabrik errichtet werden, die leider schon genehmigt sind.
Rede sein. Biele Millionen hätten für die Allgemeinheit Der Betrieb würde der ganzen Umgegend, der Industrie,
ohne daß etwas erreicht wird. Vom Petroleummonopol
gewonnen werden können, wenn Bergstskus und Landtag der Landwirtschaft und auch den Arbeitern zum Un¬
darf man die Erschließung Neu-Guineas nicht abhängig
machen
, sonst dauert sie noch 10 Jahre . Staatssekretär
zur rechten Zeit mit der Erwerbung von Bergwerken segen gereichen. Minister Dr . Sydow : In dem Dürener
Tr . Sols: Die Sperre braucht nicht angeführt zu werden, vorgegangen wäre. Tie Stillegung der Kaliwerke ist eine Fall handelt es sich! um ein noch! nicht abgeschlossenes Ver¬
Verwüstung volkswirtschaftlicherWerte. Wenn sich das
sie ist bereits am 26. vorigen Monats telegraphisch! von
fahren. Abg. Münsterberg (Bp.) : Daß die Produktions¬
Kohlensyndikat über den Fiskus beklagt, so ist dem ent¬ kosten und die sozialen Lasten gestiegen sind, ist richtig,
mir angeordnet worden. (Lebhafter Beifall .) Abg. Dr.
Waldstein(Bp.) : Kollege Erzberger hat sich! in der Kom¬ gegenzuhalten, daß die Bergwerksbesitzer die Aufgabe des aber daraus folgt noch! nicht, daß die gestrigen Bemer¬
Syndikats nicht haben erfüllen können. Abg. v. Pappen¬ kungen des Abg. Ganter unrichtig seien. Tie Einschlüsse
mission ausdrücklich
. für die 500 000 Mark erklärt. .(Hört!
heim (Kons.) : Wir hoffen, daß trotz aller Schwierigkeiten von Pflanzen und Insekten im Bernstein sind jetzt ge¬
hört, und Heiterkeit.) Abg. Tr . Oertel Dons .) : Für
das Kohlensyndikat wieder zustande kommen wird. Ter
die Sperre von ganz Neu-Guinea sollte Herr Erzberger
nügend erforscht worden. Bedauerlich ist daß diese Ein¬
Staat darf keine fiskalischen Vorteile beanspruchen; er schlüsse vielfach §%, Spekulationsobjekten geworden sind.
dankbar sein und alles bewilligen (Abg. Erzberger Ztr . :
Das wäre Kuhhandel!) Nein, Liebe und Gegenliebe. muß ebenso wie alle anderen Beteiligten zur Tragung
Oberborghauptmann v. Belsen: Seit der Zeit, daß die
von Opfern bereit sein, wenn eine Einwirkung auf die Bernsteinbetriebe Staatsbetriebe geworden sind, also seit
Zuerst muß doch das Vorkommen von Petroleum festgestellt werden. Abg. Dr . Frank -Mannheim (Soz.) : Ab¬ Preisbildung erreicht werden soll. Tie Regierung darf
1900, ist es eine besondere Aufgabe des Staates ge¬
sich, nicht hinter Hoheitsrechte verkriechen. Das öffent¬ wesen, die Tanziger Bernsteindrechsler mit reichlichem Ma¬
gesehen vom Unsinn stimme ich Tr . Oertel zu (Heiter¬
keit). Die Summe hat mit dem Petroleummonopol nichts liche Interesse muß entscheiden. Aus das Ausland brau¬ terial zu versehen. Hiermit schließt die Besprechung. Tie
zu tun. Die Aussprache schließt. Abg. Kleinath (Nl.) chen wir nicht übermäßig bei unserer Kohlenproduktion Einnahmen werden bewilligt. Bei den Ausgaben, Be¬
Rücksicht zu nehmen, weil wir auf keine Gegenliebe zu
Fordert Schutz der Paradiesvögel . Staatssekretär Dr.
triebskosten, werden zunächst Beamtensragen unter Aus¬
Sols: Der Wildschutz in den Kolonien ist erheblich! ausge¬ rechnen haben. Politische von größter Bedeutung ist das
schluß der Gehaltssragen besprochen. Die Aussprache über
dehnt worden. Für die Erhaltung seltener Arten und Uebergewicht der deutschen Kohlenproduktion für unsere die Beamtensragen schließt, die Anssprache wendet sich
Handelsverhältnisse, für die Schaffung von Handelsver¬ den Lohnfragen zu. Hierauf vertagt sich! das Haus . Es
Tiere wird gesorgt. In dem temperamentvollen Streit
über die Paradiesvögel stand ich> zuerst aus Seite der trägen und die Entwicklung unserer Exportverhältnisse. folgen. noch! einige persönliche Bemerkungen, in denen
Dieses Uebergewicht über das Ausland sollte die Regierung der Abg. Tr . Schisferer (ntl .) sich zu einem von dem
radikalen Schutzfreunde. Später hörte ich, daß im In¬
rücksichtslos zur Geltung bringen. Handelsminister Tr.
nern des Landes noch eine Unzahl Paradiesvögel gibt.
Abg. Brütt (Fk.) erhobenen Vorwurf äußert . Abg. Schis-
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von Karl Engelhardt.
(25. Fortsetzung.)

rasch^ i^ -^ ' ^ borgen vormittag wollte er kommen. Und
Schlagen-^ ^ ^ der Gedanke und ließ ihr Herz rascher
Und jeder
Erich noch nicht abreisen —!
Da 'frihrüv dünkte ihr schon fast wie eine Erlösung,
fragte sie «»xv ! doch jetzt noch nicht nach Norwegen?"
Nein

r f

ihre Freude nicht verbergen,

er. Und *h ° r Qe dein Bruder hier ist, nicht." erwiderte
eines Mens,?, Ct ? atte n ganz im Geheimen das Gefühl
nornmenssn
durch Zufall von einer einmal überhatte er
s !^ 0mehmen Pflicht befreit wird. Außerdem
geschoben nt ? ^ ^ ertigung den bequemen Trost : ausSchicksas
-L ^ kiehoben
. Und es schien, als habe das
Bindern wollen ^
^ Ausführung seines Entschlusses
tischt freierer Stimmung erhob man

sich

vom Frühstücks-

später kam Karla und wunoerre sich sofort.
Gleich
etni 5* er zu finden als sie augenscheinlich war.
Ä
Begrüßung begann Maja:
Oder wpiLs
Erich wollte mich heute verlassen!
«t £ n rnt Karl
« nicht wußte, was
S

mußte sie lügen.

Maia . Wohin wollte er denn?"
Er ^ "" berichtete. Voller Freude jedoch schloß sie:
er Nicht, Karla ! O — wie ick mick freue!"

„Weshalb denn nicht?" fragte Karla rasch und dachte,
ihr Mittel habe am Ende schon geholfen.
„Rate mal, Karla, warum ? — Wir bekommen Besuch."
Karla wußte sofort, wer kam. Und ihr Herz begann
stürmisch zu klopfen.
„So ? Wen denn?" fragte sie heuchlerisch.
„Meinen Bruder !" platzte Maja heraus und sah ihre
Freundin gespannt an. Wußte sie ja doch, welche Hoffnungen
Walter in bezug auf Karla näherte.
Aber nichts rührte sich in dem Gesicht Karlas , das auf
eine tiefere Erregung hätte schließen können.
„Ah, dein Bruder kommt? Das ist hübsch. Dann
sind wir ja eine kleine Gesellschaft
. Und er muß für das
nötige Leben sorgen."
„Nein, sagte sich Maja bei diesen gleichgültigen Worten,
da mag der arme Walter nur ruhig alle Hoffnungen be¬
graben, in Karlas Herzen scheint sich wirklich nichts für ihn
zu regen."
Während Maja auf einen Augenblick das Zimmer ver¬
ließ, sagte Erich, wie zur Entschuldigung:
„Sie sehen, Fräulein Karla, ich habe gewollt."
Sie nickte nur stummAm nächsten Morgen kam Walter.
„Endlich, endlich," rief Maja.
«Du hast uns lange auf dich warten taffen."
„Ja aber, Majachen!" erwiderte er, während ihm die
Freude über das Wiedersehen aus den Augen strahlte.
„Ich konnte doch nicht gleich am nächsten Morgen kommen.
Ich wollte euch doch für einige Wochen allein lassen. Da
paßt kein Dritter hinein, selbst ich nicht."
Man begab sich in das Wohnzimmer. Maja zog ihn

neben sick auf das Sofa, während Erich sich gegenüber¬
setzte.
Maja war so froh, daß die Worte nur so über ihre
Lippen hasteten.
„Wie geht es den Eltern, Walter ? Und was macht
denn deine Gesundheit?"
«Die Eltern sind munter und lassen euch grüßen. Ich
selbst habe mich auch schon so ziemlich erholt."
„Jetzt bleibst du aber lange bei uns ! Nicht wahr,
Walter ? Das wird schön werden! Ich freue mich schon
jetzt darauf."
„Ich muß sagen, Maja, " lachte Walter, „dein Empfang
beruhigt mich etwas. Ich Mchtete schon, immer noch als
Störenfried zu erscheinen
."
„Aber wie kannst du das sagen, Walter ! Ich hoffte
schon so lange, daß du kommen würdest."
„Na, Langeweile wirst du aber ohne mich nicht gehabt
haben?" scherzte er. Sie lachte etwas gezwungen. Und
Erich stieg eine leise Röte ins Gesicht. Er hatte noch fast
gar nicht gesprochen
. Und Maja hatte ihn in ihrer Freude
fast vergessen.
Diese Freude aber überraschte Walter ein wenig. Er
konnte sich ja denken, daß es Maja lieb war, ihn wiederzu¬
sehen. Aber dieses Gefühl schien ihm ein bischen zu stark
für eine ganz jung verheiratete Frau . Die empfanden im
allgemeinen während der ersten paar Wochen keine so
glühende Sehnsucht nach ihrem Bruder, daß sie ganz aus
dem Häuschen gerieten, wenn dieser „endlich — endlich"
kam. Das schien ja fast, als hatte sie in ihrer Ehe nicht
völlig Befriedigung
Gmüge gennrden.
(Fortsetzung folgt.)
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weisem Ernst und Gerechtigkeit der Eigenart von Land
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sollen nur kleinere Uebungsspiele und Wett¬
Ostern
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Stratzburg , 11. März. Die elsaß-lothringische Be¬ setzung der städtischen Aemter sind einige Aenderungen spiele veranstaltet werden. Die offizielle Eröffnung findet
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Wunsch
aus
Grafen
wurden
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So
worden.
Statthalter
vorgenommen
völkerung bereitet dem scheidenden
Ostern anläßlich der internationalen Osterspiele statt. Die
von Wedel, eine eindrucksvolle Kundgebung vor, um ihm rat Tr . Flesch die Jugendpflege und alle damit in Zu¬ Laufbahn wird Ende April fertig sein. Nähere Aus¬
zu beweisen, daß die Elsässer und Lothringer sein Wirken sammenhang stehenden Zweige vom Armenamt abgetrennt;
über die Anlage erteilt Referendar Fritz Schaps,
nicht vergessen werden. Der bereits einmal dementierte sie wird als selbständiges Dezernat dem Bürgermeister kunft
22, sowie Dr . Stein , Grüneburgweg 9. An¬
Myliusstraße
Plan , einen großen Fackelzug abzuhalten, wird nun ver¬ Tr . Luppe unterstellt. Tie juristische Leitung des Tief¬ meldungen sind zu richten an Hans Kuthe, Humboldtstraße,
neu
das
Für
.
Saran
.
Tr
aus¬
Stadtrat
kunstvoll
übernimmt
bauamts
wirklicht werden. Außerdem wird ihm eine
für die Damenabteilung an Fräulein Beatrice Schott,
geführte Widmung von einer Deputation überreicht wer¬ zu schossende Stadk^ weiterungsamt sollen vorerst noch Brentanostraße 18.
weitere Erfahrungen abgewartet werden. Hafen- und
den. Bis jetzt sind 2900 Vereine mit über 300 000
*-© Tie Wiederaufnahmeverfahren im Fall $opf.
Brückenbau waren seither dem Tiesbauamt unter Füh¬
Mitgliedern für den Huldigungsakt gewonnen. Allein aus
dem Wiederaufnahmeverfahren im Fall Fasiamr,
Außer
Straßburg haben über 200 Vereinigungen mit rund 12 000 rung des Magistratsbaurats Uhlfelder unterstellt, der Be¬ das jetzt mit der Freisprechung des seinerzeit verurteilten
unter
Bahnamt
und
Orten
Elektrizitäts
trieb im Hafen dem
Mitgliedern ihre Beteiligung zugesagt. Aus allen
Redakteurs des Taunusboten endete, schweben noch eine
des Landes laufen stündlich neue Anmeldungen ein. Nach Stadtrat Hin ; von jeU an bilden beide ein selbständiges, Reihe von Wiederaufnahmeverfahren. Eines hiervon hat
Schluß des Fackelzuges veranstalten die elsaß-lothringischen dem Tiesbauamt unterstelltes Dezernat. Tie Leitung des inzwischen auch seine Erledigung gefunden. Es handelt
Gesangvereine eine Serenade, in deren Programm auch Friedhofsamts ist Stadtrat Tr . Hengsberger unterstellt, sich hierbei um den Eisenbahnbetriebssekretär Otto Pajunk,
als Stellvertreter fungiert Stadtrat Schmidt. Vorsitzen¬ der 1907 wegen Beleidigung Hopfs eine Geldstrafe er¬
das Lieblingslied des Statthalters : „O Elsaß, mein Elsaß"
ausgenommen ist. Es hat sich zur Vorbereitung des Fest¬ der der Psandhausverwaltung ist Stadtrat G. Hoffmann, hielt. Pajunk hatte Hopf u. a. einen Giftmischer genannt.
aktes ein Bürgerausschuß gebildet. Tie konstituierende Stellvertreter Stadtrat Tr . Levin, Vorsitzender des Spar¬ In dem jetzt zu Ende geführten Verfahren wurde Pajunk
kassenamtes Stadtrat Tr . Bleicher, Stellvertreter Stadt¬ freigesprochen. Das Gericht sah es für erwiesen an, daß
Versammlung wird am 20. März abgehalten werden.
Wien , 11. März . Oberleutnant Jacob ist, wie offi¬ rat Henß. Tie Feuerwehr ist Stadtrat Tr . Wöll unter¬ Pajunk damals zu dem Ausdruck Giftmischer berechtigt
stellt, der dadurch Mitglied des' Hochbauamts wird.
ziell mitgeteilt wird, wegen Verbrechens der Ausspähung
war.
<■© Festhallenbaukommission und Stuhlmodell . Als
zur Kassierung zu 17 Jahren schweren verschärften Ker¬
— Der Turnverein „Vorwärts " unternimmt kom¬
kers verurteilt worden.
einerzeit die innere Einrichtung für die Fefthalle beschafft menden Sonntag , den 15. ds. Mts ., nachmittags 3 Uhr,
wurde, legte die Festhallenbaukommission Wert daraus eine Besichtigung der städtischen Müllverbrennungs °-8tnWien , 11. März . Infolge der gestrigen Vorgänge an
Stühle zu erhalten, die einmal in fester Anordnung für lagen und der Klärbecken
Ministerium
das
verfügte
Hochschule
Tierärztlichen
der
-Anlagen und können auch NkchtTheateraufführungen , dann aber loszumachen und ein¬ mitglieder an der Besichtigung teilnehmen. Treffpunkt
Hier¬
.
Prüfungen
die Sistierung der Vorlesungen und
seien. Das
125.
durch verlieren die Hörer .das ganze Semester. Tie An¬ zeln als Restaurationsstühle zu verwenden
wurde nachmittags l 3/4 Uhr in der Turnhalle Schloßstraße
Stuhles
kommenden
Betracht
in
hier
eines
Modell
ha¬
Nachspiel
wollen- um
Nachzügler
.
gelegenheit wird noch, ein parlamentarisches
Abmarsch
gemeinsamer
da
Von
ben, da die Studenten sich« an mehrere Abgeordnete ge¬ auch von einer Stuhlfabrik H. Hyan durch ihren Proku¬
der Besichtigung findet
über 23/4 Uhr am Klärbecken fein. Nach
in dem Saale der Nieder¬
wendet haben. Auch der allgemeine Hochschulausschuß risten vorgeführt, wobei ein Stadtrat sich«sehr günstig
Zusammenkunft
gemütliche
eine
wird eine Aktion einleiten und den Hörern der Tier¬ das Modell geäußert haben soll. Tie Festhallengesellschaft räder Turngesellschaft Kelsterbacherstraße
, statt. Für die
erließ alsbald ein Submissionsausschreiben, dem zur Er¬ nächsten Monate hat der Verein weitere Besichtigungen
ärztlichen Hochschule zu ihrem Recht verhelfen.
Firma
Wien , 11. März . Die stetig anwachsende Abwan¬ läuterung der geforderten Stühle dcF' Hstodell der wurde.
städtischer Betriebe rc. vorgesehen.
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derung aus Oesterreich-Ungarn bildete bereits seit lan¬ H. mit geringen Aenderungen
— 25 jähriges Geschäftsjubiläum. Herr Wilhelm
Submission
der
Natürlich beteiligte sich die Firma H. an
gem für die hiesige Regierung Gegenstand schwerer Sorge
feiert heute, 12. März , sein 25 jähriges Ge¬
Landefeld
Ten
liefern.
Mark
acht
je
für
Stühle
6000
wollte
und
und hat nunmehr zu Maßnahmen geführt, die die Aus¬
bei der Firma Otto Herz & Co., Frank¬
schäftsjubiläum
Tie
.
Kaiserslautern
in
Zuschlag erhielt aber eine Firma
wanderung.in Zukunst erschweren sollen. Das Ministerium
A.-G.
Schuhfabrik
furter
ihres Unter¬
des Innern hat nämlich bei der Wiener Polizeidirektiort Firma Hyan erblickte eine große Schädigung
als Bauernfänger . Der
Darlehnsvermittler
Ter
©
■
<
daß
,
geltend
machte
und
Vorgehen
behufs Ueberwächung der Auswanderungsbewegung eine nehmens in diesem 12 000 M . erleide, da sie an jedem Kaufmann Peter Koppay war nicht ganz ein Jahr als
Zentralstelle errichtet und zu diesem Zwecke Kontroll¬ sie einen Schladen von
verdient hätte. Tie Firma be¬ Tarlehnsvermittler tätig . Er nannte sich Subdirektor der
organe bestellt, welche nach den bestehenden «Gesetzen be¬ Stuhl etwa zwei Mark habe eine neue, des Gebrauchs¬ deutschen Hypothekenzentrale in München und hatte als
Stuhlmodell
rechtigt sind, von jedem In - und Ausländer einen genauen hauptete, ihr
dargestellt. Durch die Briefkopf den Aufdruck: „Hypotheken und Finanzierungs¬
Ausweis über seine Person und die Mittel zu seinem Unter¬ musterschutzes würdige Erfindung
Möglichkeit, das Modell schützen institut" gewählt, was sehr wirkungsvoll klang. Koppay
halt zu verlangen. Es ist daher von nun an zweck¬ Benutzung sei ihr aber die
Die erfolgte Abzeichnung trat mit einer ganzen Anzahl von Personen in Verbin¬
worden.
genommen
lassen,
zu
mäßig, daß alle männlichen Reisenden im Alter von
dung, die Darlehen aufzunehmen wünschten, und denen
gegen die guten Sitten
Verstoß
einen
stelle
17 bis 36 Jahren sich mit Pässen versehen, welche allein des Modells
er auch die Beschaffung von Darlehen versprach. Er
das
der Firma Hyan hin, erkannte
den zuverlässigsten Behelf der gesetzlichen Ausweisleistung dar. Aus die Klage
forderte Provisionen von vier bis zu vierzig Mark und
. Das
gerechtfertigt
für
Klageanspruch
den
Landgericht
in Oesterreich bilden.
er das Geld im Besitz, so sagte er den Leuten, daß
hatte
Qualitäten
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Landeskasino, erregt in allen Gesellschaftsschichten unge¬
Schilder mit drei roten Scheiben aufhängen zur Brief aus fernem Land an den Vorsitzenden
heures Aussehen und es wird ihm eine sehr ernste po¬ gelbe
am Ter Inhalt des Schreibens wurde unter allgemeiner
hängt
Daneben
Fährverkehr.
den
für
Warnung
litische Bedeutung, beigelegt. Ter Austritt der Offiziere Oberleitungsmast eine große Tafel „Verboten für Fuhr¬ terkeit verlesen. Ter Absender erklärte, daß er nicht kom¬
erfolgt im Zusammenhang mit den jüngsten Ehrenaffären
erst noch die Welt seheu
werke, Radfahrer, Reiter usw.", wobei ein Pfeil nach men könne: „da ich unbedingt
nach Westindien, das
Euch
ohne
zwischen verschiedenen Mitgliedern des Offiziersstandes und
auch
fahre
Ich
muß.
werden
Geleisstrecken
Diese
deutet.
Warnungszeichen
ruhig zu verurteilet
ungarischen Politikern im Anschluß an den zwischen dem dem
mich
Bitte
mehr.
mich
interessiert
Verbote
täglich von Fremden befahren, denen meist die
Der
Grafen Gabriel Bay und dem Offizier der Parlamentsvon den Beamten der Ver¬ mrd das Urteil meiner Mutter zustellen zu wollen."
dann
die
und
sind
unbekannt
wurde
Er
.
Erfüllung
Wache entstandenen Ehrenhandel.
in
ging
Angeklagten
des
Wunsch
notiert wurden.
Paris , 11. M ärz. Eine interessante Versammlung der kehrspolizei immer sofort
— Ein neuer Sportplatz an der Festhalle. Nach! zu 200 Mark Geldstrafe verurteilt.
Syndikatskammern der französischen Automobilindustrie
, die sich nicht kennest
Einbrechergenossen
hd Zwei
ist es dem F .-Kl. „Frank¬
der verwandten Industrien findet heute nachmittag statt. monatelangen Verhandlungen
wurden auf dem Rennplatz P®
Oktober
vierten
Am
Festhallen¬
der
mit
Vertrag
einen
gelungen,
1880"
furt
Tie Vorgeschichte dieser Versammlung ist folgende: Die
und das Wiesengelände der Fest- Leute beobachtet, die Taschendiebstähle auszuführen vev
Generalsekretäre einiger hiesiger Syndikatskammern hat¬ gesellschaft abzuschließen
zu pachten. Es soll dort suchten. Einer der Täter , der Kaufmann Richard Am
Eisenbahndamm
zum
bis
Halle
ten anfang Januar ohne die vorherige Zustimmung der
angelegt werden, bros, konnte verhaftet werden und erhielt im NovewM
Sportplatz
moderner
Automobilinstrukteurebeim Ministerium die Erlaubnis nach ein großzügiger,
auf dem gleichzeitig alle Rasensportarten gepflegt werden von der Strafkammer zwei Jahre Zuchthaus. Arnbror
gesucht, für die schweren Wagen, die an den Prüfungskönnen. Das Gelände wird zunächst in 2 Spielplätze hatte in der Voruntersuchung den Gürtler Hans HalM
fahrten im Jahre 1914 teilnehmen, die Zubehörteile aus
zerlegt. Um den Rugbyplatz wird mann als seinen Komplizen bezeichnet. Dieser wurde >
dem Auslande zu beziehen. Als Grund für diese Maß¬ für Hockey und Rugby
bei der alle Erfahrungen der Berlin verhaftet und stand jetzt vor der Strafkammw
angelegt,
Laufbahn
eine.
nahme gaben sie an, daß die französische Industrie nicht
verwertet werden. Als be¬ Der als Zeuge vernommene Ambros erklärte in der
Art
dieser
in der Lage sei, ein gleichartiges Fabrikat zu liefern. jüngsten Anlagen
Handlung, er kenne Hausmann nicht. Als die Bewersaw
sei erwähnt, daß die Bahrt nur
Tie Erlaubnis wurde auch! vom Ministerium erteilt. Dar¬ sonders chlarakteristisch
nähme geschlossen war und der Anwalt des Hausmau. ,
Leichtathletik
die
Für
wird.
verfügen
Kurven
2
aufhin haben die französischen Automobilfabriken einen über
angelegt.
-Berlin, sein Plaidoyer gehalten HA '
Tr . Liebknecht
dann noch« ein besonderer Uebungsplatz
einmütigen Protest eingereicht und die französischen Fa¬ wird
unter Tränen ein Geständnis. J
Tee¬
Angeklagte
der
enthaltend
machte
Klubhaus,
das
liegt
Nähe
nächster
In
briken für Automobilzubehörteile haben ficfy anheischig ge¬

lwkgl-llsckrictiten.

- London, 12 . März . Gestern brach auf dem
Berlin , 12. März. In der gestrigen Nacht wurden
englischen Schulschiff „Wellesley", dessen Besatzung aus
von sozialdemokratischerSeite in Berlin und Vororten
300 jungen Leuten besteht, ein Brand aus . Das Schiff rote Plakate an Häuser, Straßenecken, Bäumen und Lawurde vollkommen zerstört. Glücklicherweise gelange es, ternenpfWen angeklebt, die die Auflchrift trugen : Ge¬
Freundes ^
Ambros dreist. Das Gericht veruralle an Bord befindlichen Personen zur rechten Zeit zu denket der roten Woche! Tie Ankleber wurden in etwa
ihn nE ' nn unter Einrechnung einer gegen ihn in
retten. Kaum waren die letzten von ihnen in Sicher¬ 50 Fällen von Polizeibeamten in ihrer Tätigkeit gestört
teilte, Hbitannten zweijährigen Gefängnisstrafe zu drei heit, als
das brennende Wrack auf den Grund des Tyne- und zur nächsten Polizeiwache zitiert. — Auch das Kaiser
fahren
Der Versicherungsbeamte Hansen Flusses hinabsank.
Friedrich-Denkmal am Luisenplatz in Charlottenburg ist
— London, 12 . März . Infolge des seit mehreren in der vergangenen Nacht von Bubenhand beschädigt wor¬
früheren Direktor rächen, verschaffte
wollte stcy°' L ^ft über ihn von einer Auskunftei und
Tagen fallenden Regens sind alle Flüsse über die User den. Auf die Plattform , die marmornen Banke und den
sich eirtl - U.iLkunft zu Ungunsten des Direktors ab. Dann
getreten und haben das flache Land meilenweit über¬ Sockel wurden mit roter Farbe die Worte aufgepinselt:
änderte dre Au un^ s^.^ „^
eine Anzahl Personen schwemmt. Gestern gingen über Wales, Cumberland, Pork- Die rote Woche. Ter Kriminalpolizei ist es noch nicht
versandte er
Vorgesetzten des Direktors. Der Rache¬ shire und Westmereland schwere Schneestürme hinweg. Tie
gelungen, die Täter zu ermitteln. Ter Polizeipräsident
Themse ist stark gestiegen und steht über ihrem normalen
in Charlottenburg hat auf die Ergreifung des Taters
akt ^trug dem Uebeltäter vom Schöffengericht einen Monat
Pegel. In der Grafschaft Eifer haben die Flüsse einen eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt.
Gefängnis ein^ U^i Zehnmorgenwald bei Rödel- hohen Stand erreicht, wie er seit Jahren nicht beob¬
London , 12. März. Nach, einem Telegramm des
achtet worden ist.
^
Astern ein Flieger wegen Motordefekts nieder„Exchange Telegraph" hat der Kriegsminister der Ver¬
— London, 11 . März . Von einem neuen tödlichen einigten Staaten beschlossen
heim wußte W Zerschlug sich die Maschine, wobei der
, die Truppen an der mexi¬
Unfall innerhalb zweier Tage ist die englische Militär¬
gehen. W = bie Flügel zerbrochen wurden. Ter Flieger
kanischen Grenze .zu verstärken. Eine Division Infan¬
aviatik betroffen worden. Fast auf derselben Stelle, wo terie hat infolgedessen Befehl erhalten, sich, nach Texas
Propeller
-^doch unbedenkliche Verletzungen. Ter
gestern der tödliche Absturz des Hauptmanns Towner er¬ zu begeben.
Appara? wurde zerlegt und dann der Werkstätte am Reb- folgte, stürzte heute auf dem Flugfelde von Salisbury
London , 12. März. Der englische Postminister hat
stöcker Wald^ ^ ^ erkrampf gestorben
. Bor mehreren Hauptmann Allen mit dem Leutnant Burroughs als Passa¬ auf ,eine Anfrage, ob auf baldige Einführung des Ein
gier ab. Beide Flieger waren auf der Stelle tot.
&on
„ bals der Fuhrmann Wilhelm Happ bei AusgraPenny-Tarifs zwischen England und Frankreich zu rechnen
— Odessa, 12 . März . Bei einem Zusammenstoß sei, erwidert, daß er einen derartigen Entwurf im Par¬
Äaen in der Nähe der Festhalle einen Wagen fort2ieben , wobei er eine Quetschung an der Hand erlrtt. eines Automobils mit dem Wagen der elektrischen Straßen¬ lament nicht einbringen könne.
London , 12. März. Wie verlautet, verlangen nun
Ev kam ins Krankenhaus . Es trat Wundstarrkrampf bahn wurden der Kommandeur des 8. Armeekorps, Gene¬
ral der Infanterie Romanenko, Oberst Kurnezow und
auch! Wales und Schottland Selbstverwaltung. Der Kam¬
ui [hm ein , was den Tod zur Folge hatte
L Lebensmüde . Gestern vormrttag erschoß stch Leutnant, die sich in dem Auto befanden, schwer verletzt. mer ist gestern ein Gesetzentwurf zugegangen, der für
— Odessa, 12 . März . In Tiflis im russischen Wales die Autonomie fordert . Danach! soll die Provinz
Sckwanthalerstraße 23 der 25 jährige technische EifenbahnMtent Erich Mitreiter , der aus Görlrtz stammte und Kaukasus sind 174 Schüler der Kadettenanstalt nach dem ein Parlament und die Frauen von Wales das Stimm¬
hier in Diensten stand.
Genuß von Kuchen unter Vergiftungserscheinungen er¬ recht erhalten. Der Entwurf ist bereits einmal gelesen
.
vD « Eltern, hütet die Kinder. Ter drermal wegen
krankt. Eine große Anzahl von ihnen befinden sich in worden.
Sittlichkeitsverbrechens vorbestrafte 39 jährige Kellner Al¬
Konstantinopel , 12. März. Ter am letzten Mon¬
Lebensgefahr.
bert Schirmer aus Merseburg lockte am Paulsplatz ein fünf
— Cuxhaven,
11 . März . Hier ist gestern ein tag zwischen der Türkei und Serbien abgeschlossene Frie¬
iähnaes Mädchen in einen Hausflur und verging sich an
Mann verhaftet worden, der zahlreiche Einbruchsdiebstähle densvertrag ist der Regierung in Belgrad zur Genehmi¬
in Kleinen. Der Täter wurde verhaftet.
in Kirchen verübt hat . In Stade hat er vor kurzem zwei gung vorgelegt worden. Am nächsten Sonnabend soll die
>*, Brand. In der Leo Büttnerschen Wirtschaft, Kirchen beraubt. Er nennt sich Leo Zardine und gibt
offizielle Unterzeichnung erfolgen.
Konstantinopel , 12. März. Tie militärische Zeit¬
Paradiesgasse 15, brach gestern Mittag ein Brand aus,
an, Kaufmann zu sein. In Wirklichkeit handelt es sich
der sich rasch auf die Möbel verbreitete und auch die jedoch um den im Jahre 1889 in Königsberg geborenen schrift „Takvi Vekai" meldet, daß die militärischen Maß¬
Decke teilweise zerstört. Durchs die Feuerwehr wurde einer
nahmen der Türkei gegenüber Griechenland fortdauern.
Ernst Saal . Saal hat auch Kircheneinbrüche im Rheinland
Namentlich in den den griechischen Inseln nahegelegenen
und Westfalen verübt. In Repholtz wurde er am 2. Januar
weiteren Gefahr für das Haus vorgebeugt._
in der Kirche von dem Pfarrer Lötz überrascht. Er erschoß Distrikten macht sich eine erhöhte Rüstungstatigkeit gel¬
tend.
den Pfarrer und entfloh.
Vermildife
Turin , 12. März. König Viktor Emanuel wird
— Calcutta,
11 . März . Vor dem höchsten Ge¬
bereits am 22. März in Venedig eintreffen, um dort
richtshof, der sich aus sechs Indern und drei Europäern
— Tärmst adt, 11 . März . Als heute Abend die
zusammensetzte
, fände heute die Verhandlung gegen den mit Kaiser Wilhelm zusammenzukommen. Ter Kaiser wird
Wagen des um 9 Uhr 11 Min . aus dem hiesigen Haupt
bchnhof von Heidelberg eintreffenden Personenzuges Studenten Roy statt, der angeklagt ist, den Polizei¬ am 24. März dort eintreffen. Vor seiner Weiterreise
Nr. 971 revidiert wurden, entdeckte Man in dem Abort inspektor Ghofe und einen Zuschauer in einer Straße
nach! Korfu wird er dort einige Tage verbringen.
mnes Abteils dritter Klasse die Leiche eines anscheinend Calcutt- s ermordet zu haben. Der Angeklagte wurde
Durazzo , 12. März. Fürst Wilhelm hat den in
albanischen Diensten stehenden holländischen Major Tomdes Mordes nicht als schuldig befunden, da sich aber
den Arbeiterständenangehörenden Mannes . Tie Tür des
Aborts war von innen mit Bindfaden zugebunden. — der Gerichtshof nicht über die Schuldfrage Hinsichtlich, son mit außerordentlichen Vollmachten versehen, um in
Wie sich später herausstellte, handelt es sich um den des Totschlages einigen konnte, wurde eine neue Unter¬ den von den Griechen geräumten südalbanischen Landes¬
suchung angeordnet. Ter Ausgang des Prozesses erregt teilen, Koritza und Argyrokastro, wieder geordnete Zustande
arbeitslosen Maschinenputzer Zats aus Westfalen, der seine
Station überfahren hatte und sich deshalb in den Abort hier großes Auflehen.
herzustellen. Major Tompson ist bereits mit mehreren
— Petersburg,
einfperrte. Nachdem er von den Fahrgästen gewaltsam
11 . März . Die berüchtigte Hoch¬ holländischen Offiziere nach Santi Quaranta abgereist.
HerausgchoK worden war, legte man ihn auf eine Bank,
staplerin Olga Stein , die vor 8 Jahren wegen zahlloser
Newyork, 12. März. Ter amerikanische Geschäfts¬
m er anfdjeittenb vor Hunger und Kälte ohnmächtig Betrügereien zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt
träger in Mexiko verlangt energisch vom Präsidenten
wurde. Er fuhr so mit nach Heidelberg und zurück nach wurde, ist jetzt neuer Schwindeleien überführt worden, Huerta Genugtuung für die Ermordung des amerikani¬
Darmstadt, wo er nach dem Ausrangieren des Zuges die sie als Baronin v. Osten-Sacken verübt hat. Olga
schen Bürgers Vergara ._
_
ausgefunden wurde. Er wurde alsbald, nachdem man noch Stein war es auf bisher noch nicht festgestellte Art ge¬
Lebenszeichen an chm bemerkte, in das Krankenhaus ge
lungen, sich mit einem Baron Osten-Sacken trauen zu
bracht. Von einem Verbrechen ist also keine Rede.
lassen. Tie Geschichte erhält dadurch einen pikanten Bei¬
Opernhaus.
, daß als Sekretär der Baronin ein Polizei¬
— Köln, 11 . März . In Freinsheim hat die Polizei geschmack
Freitag
,
den
13.
März
, 8 Uhr : Othello. Außer Abon¬
nachts entdeckt
, daß ein Drahtseil über die von Automobi¬ beamter fungierte, der den Raub mit ihr teilte.
nement. Ermäßigte Preise.
— Newyork, 12 . März . Der Mordkomplize des
listen stark befahrene Straße gespannt und mit Signalen
Samstag , den 14. März , 1/28 Uhr : Ter Corregidor.
für die Attentäter versehen war. Man ist dem ruchlosen Czenstochauer Mönches Masoch, Stanislaus Caloga, der
Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
nach Entdeckung des Mordes im Kloster die Flucht er¬
Urheber des Anschlags bereits auf der Spur.
Sonntag , den 15. März , 31/4 Uhr : Mignon . Außer
griff,
ist
jetzt
in
Detroit
ermittelt
und festgenommen wor¬ Abonnement. Kleine Preist .
— Aschaffenburg,
11 . März . In Dettingen
— 7 Uhr : Polenblut . Im
den. Das Auslieferungsverfahren ist bereits im Gange.
brach der Main durch einen früheren Flußlauf in das
Abonnement. Große Preise.
—
Peking,
11
.
März
.
400
bis
500
Räuber
drangen
Braunkohlenfeld der Zeche„Gustav" ein und richtete großen
Montag , den 16. März , 7 Uhr: Lohengrin. Außer
Schaden an. Tie umfangreiche Brikettfabrikation ist ge¬ durch Verrat in die norwegische Missionsstation Laoho- Abonnement. Große Preise.
kow ein, plünderten sie und steckten sie in Brand . Ter
stört, Personen sind nicht verunglückt.
Dienstag , den 17. März , 1/28 Uhr : Der Barbier
— Würzburg,
11 . März . Ter nach Verübung Missionar Froyland wurde getötet, der Missionar Sama
von
Sevilla . Im Abonnement. Gewöhnliche Preist.
schwer verletzt. Die Räuber erbeuteten eine Menge Mu¬
großer Betrügereien, Wechselfälschung usw. am 25. Februar
Mittwoch- den 18. März , 4 Uhr: Parsifal . Außer
nition,
Gewehre
und
verschiedene Geschütze.
mit seiner Gattin flüchtig gewordene Bürgermeister von
Abonnement. Große Preise.
Brückenau, Landrat und Hotelier Peter Reinwald, hat
Schauspielhaus.
sich gestern dem hiesigen Untersuchungsrichter freiwillig
Freitag , den 13. März , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
gestellt
. Er wurde in Haft genommen.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Stuttgart,
11 . März . In dem benachbarten * Köln , 12. März. Ein offiziöses Telegramm der
Samstag , den 14. März , 8 Uhr: Seite 105. Im
„Kölnischen Zeitung " bestätigt die Meldung von. der Zu¬ Abonnement. Gewöhnliche
L^ ^ bach wurde auf Anzeige der Gmündener Polizei eine
Preise.
rückziehung des deutschien Marinedetachements aus Häng¬
nalschmünzerwerfftätte aufgehoben in der Wohnung des
Sonntag , den 15. März , 1/24 Uhr : Pygwalion . Außer
^ndarbeiters Herzer. Dieser wurde verhaftet.^ Es soll kau. Es wird aber hinzugefügt, das Detachement werde Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Wie einst
ebenso wie das später freiwerdende lokale Detachement im Mai . Außer
falsche Zweimarkstücke handeln mit dem MünzAbonnement. Gewöhnliche Preise.
Mchen G und dem Bildnis Kaiser Wilhelm 1. Die nicht in die Heimat zurückgezogen
, sondern nach Tsingtau
Montag , den 16. März , 8 Uhr : Seite 105. Fm
verlegt
werden, wo Truppen auf absehbare Zeit nicht Abonnement. Gewöhnliche Preise.
tra 9ett die Jahreszahl 1876. Herzer war bereits
entbehrlich! sind.
InnrjT
Falschmünzerei in Untersuchung genommen
Dienstag , den 17. März , 8 Uhr : Minna von Barn¬
ß/® 1ftt und einer seiner Kumpane, ein Zeichner namens
Berlin , 12. März. Gestern fanden im Reichsamt helm. Im Abonnement. Gewöhnlich,e Preist.
™sich jetzt daraufhin auf dem Friedhofe er- des Innern neue Verhandlungen zwischen den Vertretern
Mittwoch,, den 18. März , 8 Uhr: Die Tangoprin¬
strsbpn • verlautet, sind jetzt noch zwei weitere Hel- der Aerzteschaft und den Krankenkassenstatt. Die Ver¬ zessin. Aufgeh^ Abonnement. Gewöhnliche Preises
J c' w Pforzheim und in Gmünden verhaftet worden, handlungen waren notwendig geworden, weil sich, einige
Neues Theater.
von IKeH
12. März . Der frühere Bürgermeister Kassen, wie die in Breslau , Elbing und Stettin , weigerten,
Freitag , den 13. März , 8 Uhr: Filmzauber. Außer
L -lt g-st-m im großen Saale des die von auswärts herangezogenen Aerzte abzufinden, bezw. Abonnement. Ermäßigte Preise.
der
, .erneu Vortrag über ferne Erlebnisse rn
zu entfernen. lieber den Vorschlag der Regierung, ein
S !amstag , den 14. März , 8 Uhr (z. 1. Male) : Wenn
Qibfehpegiorr
^.
, der in der dringenden Mahnung
Zentralabfindungsamt zur Abhilfe der Nothilfe' zu grün¬ Frauen reisen. Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
machen^ U le^ebise
^
Propaganda gegen die Legion zu den, wurde verhältnismäßig eine Einigung erzielt. Der
Sonntag , den 15. März , V2I Uhr: Die SchifsbrüchiSitz des Amtes wird Leipzig sein. Von den beteiligten gen. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Wenn Frauen
reisen.
vereinp ^
V ^ ' 12- März . Im hiesigen Offtziers- Verbänden wird ein noch, zu wählender Prüfungsausschuß
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preist.
von über Zgtt^ ^ ine Zivilperson ist, wurde ern Defizit ernannt werden, der sich, mit den Forderungen der Not¬
Montag , den 16. März , 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
— «>>00 000 Franken ausgedeckt.
helfer befassen wird. Sodann wurde in die Besprechung
Außer Abonnement. Ermäßigte Preist.
des SBerrt
^ März . Nachdem das Gnadengesuch
der von den Aerzten neuerdings erhobenen Beschwerden
9manns Berresheim aus Algringen, der wegen
eingetreten. Dabei kam es wiederholt zu scharfen Aus¬
Tel.i, 4608 Albert
1374
Zuchthaus^ Totschlags zum Tode und zu acht Jahren
einandersetzungen. Schließlich erklärten sich die Vertreter
wird di» e^ m ^ erlt worden war, abgelehnt worden ist, der Kassen bereit, die Bestimmungen des § 11 der Ab¬
erfoWtt Zurichtung des Berresheim am Freitag früh machungen von 23. Dezember v. Js . einzuhalten, und
Nur bis 15. ds. Mts.
Elsheim
war bereits in einer früheren Ver¬ so einer Verzögerung der Vertragsabschlüssebei
Verlängerung unmöglichI
einzelnen
Die letzten
leg
Tode verurteilt worden. Auf die einge- Kassen zwischen Aerzten und Kassen entgegenzutreten.
.
I
w
4
Tage
zweitl» 's»
Ab das Reichsgericht das Urteil auf. Die Breslau fanden bereits am Freitag unter den KasfenArgentina
, CUlett etc . etc.
die erste
hatte aber dasselbe Ergebnis wie Vertretern neue Verhandlungen statt, um die Kassen zu
Billets find für 8 Tage im Voraus zu haben.
einem Friedensschluß mit den Aerzten zu bewegen.
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
in der
■
März . Infolge der Vandalentat
“ Im Weinrestaurant des Schumann - Theat #rs täglich
..._
^
^
lin
,
12.
März
.
Entgegen
den
Behauptungen
die Venns"
m die Suffragette Richardson russischer Blätter ., wird dem
ab abends lO1^ Uhr : Lustige
Abende
, mit
Korrespondenten
des
„
Ber¬
galeiie wrlÄM ^ ALuez Zertrümmerte, ist die Nationalftesang
und
Tanz
unter
I > itung
von
liner Tageblattes " in Petersburg aus guter Quelle ver¬
Fritzi
Kraus » . WW- Eintritt und Garderobe frei.
^chließuua^der^Stnbu.
worden .
Ferner ist die sichert, daß die Stellung des Ministers des Auswärtigen
lace-Äkmmlunq^ Wl 'Ä
rm Windsorschlosse
, der Wal¬
Sassonow in letzter Zeit sich,
gefestigt habe, daß
lungen
raÄ
Ie?te und der Gemäldesamm- von emem Rücktritt in der derartig
Verantwortlich für den redatttoneUen Tni : i&an Slrautz , ptr der
nächsten Zeit keine Rede
8
pampton Court Palace angeordnet worden.
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
sem kann.

.. . der Vorsitzende att den Zeugen Ambros und
wandte l<J D
L
er angesichts des Geständmsses seines
fragte lhn, wa
„Der Mann lügt, rch kenne

narttridifen.

VergnAgungs -Änzeiger.

Neueste

fiadiridifen.

Schumann - Theater

Druck u . Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & de . Frankfurt

a.M

Städtische fflf Sparkasse
PanlsplatsNe

:

Hanptstelle

Buchdruckerei F .Kaufmann &Co.

. 9.

Postscheckkonto Nr . S. Girokonto bei der Reichsbank « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

.

Miindelsieher

Anfertigung von

-Zirtsfuss3 V/o
SpareinJagen

- und

Einzahlttvgea

bei
können

XJeberweisungsverkehr

der Hanptstelle z. Zt . z« 3 °/«.
, Zahl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
in bar, durch Postanweisuug

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
Verden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundev auch die Zahlung

von Stenern und Abgaben.

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar«
. — Konttollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSfparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Scheck

Tel. Amt II, Nr. 4i 65

a . M.- West

Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

ANZEIGER!

BOCKENHEIMER

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

133

.

Bekanntmachung.

Strümpfe werden mit der Hand neu- und
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Brr»
. Werderstraße 37, part. r. 1661
angestrickt
Krrrr - l ItiUlg
Hartmann, Leipzigerstraße 36, III . 1667
Ein Mädchen für alle Hausarbeit gesucht. kehr mit dem Publikum geöffnet^
an Werktagen vormittags von 8X/S—1, nachmittags von 3—5 Uhr;
empfietjlt sich zu Hoch- Falkstraße 53, Molkerei-Laden._
1668
an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
b)
zeiten und Konfirmationen.
Vollständiges Bett, eine sehr gute Kinder¬
zur Anmeldung von Sterbefällen;
972 badewanne
Sophienstraße 51, Part, links.
, Sitzbad, preiswert zu verkaufen.
Aufgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
1666 vormittags entgegengenommen.
Verloren am 11. März, werlvolle Brosche, Am Weingarten 16 a, 3. Stock
von Mühlgaffe bis Solmsstr. 11. Daselbst
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
1669
abzugeben gegen Belohnung._
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Ecke Falkstraße und Wildnngerstraße.

Morgen Abend

wozu freundlichst einladet

Friedrich Weidmann n . Fra«
1672
Kauheimerstraße 26.
1670
Kinder-Sitz- und L?egwagen billig zu
verkaufen. Kaufungerstr. 14, pari, l. 1663
Gut erhaltenes schwarzes Samtkleid
und langer Samtmantel, Größe 44—46,
schwarzer runder Trauerhut billig abju*
. 1662
geben. Näheres in der Expedition

Wellfleisch m Kraut
und Konzert
wozu ergebenst einladet
Ernst Merck.

1671
. Knobloch , Königstraße 91.
_W
, Wasseru. a. billig
, Etskönigin
Liebeslaube
. Bredowstraße 17, II . l. 1418
zu verleihen
Friseuse sucht Kunden im Kopfwäschen mit
-Apparat. Zietenstr. 16, p. r. 1479
Trocken
Wegen Umzug eine Badeeinrichtung mit
Badeofenu. eine gr. runde Zinkwaschbütte
1637
zu verk. Schloßstr. 47 a, Part.
Tüchtige perfekte Köchin empfiehlt sich den
geehrten Herrschaften bei vork. Konfirmation,
Hochzeit rc. Basaltstraße 10, 1. St . links.
Zu sprechen bis 12 Uhr vormittags. 1644
Gut erhaltener Lieg- u. ^ itzwagen billig
. 16, p. r. 1654
zu verk. Homburgerstr
Gottesdienstliche Anzeige.

wozu freundlichst einladet

Ev . Kirchengemeinde Bockerheim.
Sonntag Ocali (15. März ).
St . Jakobskirche:
Bonn . 10 Uhr : Pfr . Dr . Heck (Kollekte).
TaufgotteSdienst.
12 „
*
Pfr . Srebert.
Nachm. 5 „
Mittw . den 18. d. MtS . Avds . 8 Uhr : PaffiovSgottesdieast, Pfr . Dr . Heck.
Markuskirche:
Bor « . 9 1/, Uhr : Pfr . Hesse (Kollekte).
Kindergottesdienst , derselbe.
11 ,,
„
55.
Falkstraße
Gemeindehaus
«bds . 6 Uhr : Jungfrauen verein jüng . Abteilg.
Jugendbund.
„
8
„
Christ!. Verein junger Männer,
*
8
„
Mitgliederversammlung . Einführ,
des Bors . Herrn Pfr . Dr . Heck.
8
Mont
Christ!. Verein junger Mäuner.
* 81/*
Jugendbnnd.
Männerverband , Vortrag des
DienSt .8 ^/,
Herrn Pfr . Kahl über : »Die
Kirchenaustrittsbewegung " ,
Kirchenchor.
kreit. 8 ^/z „
bamSt . 8 „ Christ !. Verein junger Männec.

Gottesdienstliche

Anzeige.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 14. März.
5 Uhr 55 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
7 „ 10 „
Sabbath -Ausg .
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Mm.
Morgens
6 ^ — „
Nachm.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad in
. Preis 40
guter Lage per 1. April gesucht
bis 45 M . Offerten unter 8. Z. an die
1664
Expedition des Blattes.

Gebackene Kijche
248

im Kehrrrrrrr.

Konfirmanden - und

Lehr mä dchen

aus guter Familie per sofort gegen Ver¬
1665
.
gütung gesucht
. 31.
Gchnhhaus „Romeo " , Leipzigerstr
: Pierette, Seide und
Eleg. Maskenkostüme
Sammt, Italienerin, Tirolerin, Schott»
länderin zu verl. Am Weingarten 22, p. 500
Heute Abend:
Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

Stadtkauzlei.

Morgen Freitag

P « f§« J| ttfirftJ?

Koniimmikanten - Stiefel!
Diesem Artikel habe dieses Jahr be¬
sondere Aufmerksamkeit zugewandt!

-Stiefel:
-Stiefel:Knaben
Mädchen
5.95
7.50
8.50

9.75
10.75
11.50

9.75
10.75
12.50

6—
7.50
8.50

Jetzt ist die Auswahl noch gross.

Bind meine

mit
u. Chevreaux
Spangen.
verschiedenartigen

in Lack

Dankbare Preise!

Richtige Formen!

(/muhhaiisi
ünebaum

, Leipzigerstrasse 37.

Bocbentieim

Synagoge

6 Geschäfte:
1. Br . Fried berge »str . 7
Leipiigerstraswe
3 . Ufainzerlandstr
4. Fahrgastse

37
. 133

2.

12

5.

Brückenatrasee

6. Griesheim
Ecke

32

a . ffl.

Falter - und Wilhelmatr,

976

Organ für amtliche j)«blikationen

abends
täglich
Erscheint
.. M„- nabme der Sonn , und Feiertage.
Leipzigerstraße 17,

42 . Jahrg.

Freitag , den 13 . März 1914

Nr. 61.

in Bockenkeim.

öffentlichen

Allgemeine

Gratisbeilage : „Illustriertes Usterhaltaagsblatt ".

Oeberflchf.

Berlin , 12. März . Deutscher

Reichstag.

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr

-Kockenheimer Anzeiger)
(FranKfurt

« "» 11 nu 41 ®5r ^ ..«nreis: 10 u- 15 Pfg - die Spaltzeile.
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Das

besetz zur Förderung des Baues von Kleinwohnungen.
Das Reich,soll nach dem Gesetz zur Förderung des Baues
von Kleinwohnungen für Reichs- und Militärbeamte Bürgsebasten bis zum Ges- mtbetrage von 25 Millionen über¬

nehmen. Ministerialdirektor Lewald: Der Gedanke einer
Wohnungssürsorge hat sich, .in den letzten Jahren drin¬
gend bemerkbar gemacht. Es sollen Kleinwohnungen aus
Kredit gebaut werden, für den das Reich! die Garantie!
übernimmt. Damit sollen Baugenossenschaften unterstützt
, zunächst durch 3 prozentige direkte Kredite, dann
werden
auch höhere zu entsprechenden Bürgschaften. Kredit soll
nur gewährt werden, wenn die Genossenschaften tatsächlich
Wohnungen für die betreffenden Kreise Herstellen, ^ er
Entwurf tut das nötigste, um billige Wohnungen für
Arbeiter und gering besoldete Beamte zu schaffen. Abg.
MHre (Soz.) : Ter Entwurf ist ein Fortschritt auf dem
Gebiete der Wohnungsfürsorge, fiber doch unendlich klein.
Der Entwurf ist .an die Wohnungskommission zu über¬
weisen. Abg. Diez-Konstanz (Ztr .) : Wir begrüßen die
Vorlage aufs freudigste. Tie Wohnungssürsorge ist eine
der wichtigsten sozialpolitischenAufgaben. Abg. Schulen¬
burg (Nl )* Ter Fortschritt auf dem Gebiet des Woh¬
nungswesens ist erfreulich. Tie vorgeschlagenen25 Mil¬
lionen sind sehr wenig. Wir betrachten das Gesetz nur
. Abg Fromme (kons.) : Tie Vor¬
als Abschlagszahlung
lage entspricht unseren Wünschen und Anregungen. Wir
stimmen ihr zu. Abg. Tr . Wendorf (Vp.) : Der Wir¬
kungskreis des Gesetzes ist zu eng gefaßt. Man sollte
großzügiger sein. Abg. Tr . Arendt (Rp.) : Verluste wer¬
ben bei ben Bürgschaften kaum entstehen. Für später
ist eine Sicherstellung öffentlicher Bürgschaften in Aussicht
zu nehmen. Abg. Mumm (Wirtsch. Vgg.) : Die direkte
Kreditgewährung ist beizubehalten. Tie Vorlage geht an
. — Dritte Lesung des Post¬
die Wohnungskommission
. Abg. Tr . Südekum (Soz.) : Nach, dem Kom¬
scheckgesetzes
promiß der bürgerlichen Parteien mit der Regierung ist
das Gesetz ganz mangelhaft ausgefallen. Verbesserungen
sind nicht mehr anzubringen. Abg. Beck-Heidelberg (Nl.) :
Natürliche schafft dieses Gesetz noch keinen endgiltigen Ab¬
. Abg. Gothein
schluß der Entwicklung des Postscheckwesens
(Vp.): Ein Kompromißgesetz kann nicht alle befriedigen,
. Abg. Nacken (Ztr .) :
aber Fortschritte bringt es doch,
Das Gesetz ist nur eine Abschlagszahlung. Das Gesetz
. Es tritt am 1. 'Juli 1914
wird endgiltig verabschiedet
in Kraft. Das Gesetz über die Folgen der Verhinderung
.Handlungen im Auslande wird
- und scheckrechtlicher
Wechsel
ohne Aussprache in zweiter Lesung angenommen. Abg.
Siehr (Vp.): Tie Fortschritte der Luftschiffahrt in den
letzten Jahren waren überraschend und glänzend. In
Sachen der Haftpflicht haben wir Bedenken. Tie Blanko¬
vollmacht des Bundesrats wird Nicht zu umgehen sein.
!, daß,
Mmsterialdirektor Lewald: Es ist selbstverständlich
alle Fragen , wie Prüfung , Zulassung usw. einheitlich! ge¬
regelt werden. Abg. Bender '(Soz .) fordert staatliche oder
wmmunale Fliegerschulen. Tie Vorlage geht an eine

Rbonnements

Kommission von 21 Mitgliedern . Freitag 10 Uhr : An¬
frage, Tuellinterpellation des Zentrums . Schluß 63/4 Uhr.
Berlin , 13. März. Im Palais des Kronprinzen
fand gestern abend eine Theatervorstellung statt. Richard
Alexander brachte mit seinem Ensemble den Fastnachts¬
schwank „Nach dem Opernball" von George Feydau zur
Ausführung. Nach, der Vorstellung fand ein Tiner statt,
an dem auch die Künstler teilnahmen. Während des
Mahles nahm auch, der Kronprinz am Künstlertisch Platz
und verweilte, eine Halbe Stunde lang mit den Künstlern
im Gespräche Ter Kronprinz ließ den mitwirkenden Da¬
men eine mit Diamanten besetzte Brosche mit dem Bricht
staben W. und den männlichen Darstellern Manschettenknöpse aus blauem Email, mit Brillanten besetzt, über¬
reichen.
Berlin , 12. März. Tie „Norddeutsche Allgemeine
Zeitung" meldet: Ter Kaiser wohnte heute im Mini¬
sterium für öffentliche Arbeiten einem mit der Vorfüh¬
rung zahlreicher Modelle verbundenen Bortrage bei, der
von dem Vortragenden Rat des Ministeriums Geh. Ober¬
baurat Hoogen über Anlagen zur Sicherung des Eisen¬
bahnbetriebes gehalten wurde. Nach, einem Ueberblick über
die mit dem Eisenbahnbetriebe verbundenen Gefahren und
die Ergebnisse der Unfallstatistik erörterte der Vortra¬
gende die Sicherungsvorrichtungen, die Deutschland und
die anderen Staaten mit einem dichten Eisenbahnnetz
und starkem Verkehr angenommen hätten. Es wurden die
zur Sicherung der Zugsahrten dienenden Streckenblock¬
systems besprochen. Besondere Berücksichtigung fanden die
Vorrichtungen, die das Ueberfahren der Haltesignale ver¬
hüten sollen. Tabei wurden Modelle der auf den preu¬
ßischen Staatsbahnen in Versuch befindlichen Sicherungs¬
vorrichtungen vorgesührt. An den Vortrag, zu dem auch
die höheren Beamten des Ministeriums eingeladen waren,
schloß sich, ein Frühstück, an dem der Kaiser mit Gefolge
sowie Vertreter des Handels, der Finanz und der In¬
dustrie teilnahmen.
Berlin , 12. März. Ter Bundesrat hat den zu¬
ständigen Ausschüssen überwiesen: Den internationalen Ver¬
trag zum Schutze des menschlichen Lebens auf der See;
den dritten Nachtrag zum Reichshaushaltsetat für das
Rechnungsjahr 1913 und den Entwurf des Gesetzes über
die Verlegung der deutsch-russischen Landesgrenze vom
Memelstrom bis zum Piszekfluß. Tie Wahl eines Mit¬
gliedes der Disziplinarkammer für elsaß-lothringische Be¬
amte und Lehrer in Metz wurde vollzogen. Zugestimmt
wurde der Vorlage betreffend die Neuwahl der Mitglieder
des Beirats für das Auswanderungswesen und dem Ent¬
wurf des Gesetzes betreffend die Postdampfschiffsverbin¬
dungen mit den überseeischen Ländern.
Berlin , 12. März. Wie der Telegraphen-Union von
unterrichteter Seite mitgeteilt wird, kommt als aussichts¬
reichster und der Regierung genehmer Kandidat für die
Nachfolgeschaft des Fürstbischofs Kopp der derzeitige Bi¬
schof von Paderborn , Tr . Schulte, in Betracht. Dr . Schulte
steht im 42. Lebensjahr und ist unter den deutschen
Kirchensürsten der jüngste.
-französischen Ver¬
Berlin , 12. März. Tie deutsch
handlungen über die Nein asiatischen Bahnen sind schon

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
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, doch hat sich die Veröffent¬
seit einiger Zeit abgeschlossen
lichung noch verzögert, weil Frankreich sich noch mit
der Türkei über gewisse Spezialforderungen zu verständigen
sucht. Tie Verhandlungen mit der Türkei dauern noch
an und Herr Tschawid Bei dürfte, bevor er das Finanz¬
ministerium übernimmt, wohl auch noch einmal zur Re¬
gelung der schwebenden Angelegenheiten nach Berlin kom¬
men. Erst nach; Beendigung aller dieser Erörterungen
werden die Verträge veröffentlicht werden.
Berlin , 12. März. Im Herbst ds. Js . wird unter
Führung von Professor Backhaus eine Studiensahrt der
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft nach Südamerika ver¬
anstaltet werden. Tie Reise hat in der Hauptsache Ar¬
gentinien zum Ziel, wird aber auch Landesteile der be¬
nachbarten Länder, so u. a. Chile, Brasilien , Uruguay und
Paraguay berühren.
München, 12. März. Tie Abgeordnetenkammer hat
heute abend das Regierungspostulat im Betrage von 78000
Mark , das zur Förderung der gemeindlichen Arbeits¬
losenversicherung dienen soll, mit großer Mehrheit an¬
genommen. Der sozialdemokratische Antrag - 150 000 Mark
zu bewilligen, wurde abflelehnt. Ter Minister des In¬
nern , Frhr . von Soden befürwortete das Regierungs¬
postulat und ersuchte dringend um dessen Annahme, d«
, wie sozial¬
es sich um einen sowohl volkswirtschaftlich
politische bedeutsamen Versuch handle.
Wien , 12. März . Tie Studentenschaft der Tier¬
ärztlichen Hochschule hat beschlossen von heute äb zu
streiken.
London , 12. März. PremierministerAsquith kün¬
digte heute im Unterhause an, daß der Flottenetat für
1914-15 am 17. März eingebracht werde. Tiefer sieht
eine Gesamtausgabe von 51550 000 Pfund Sterling vor.
Das Programm der Neubauten verzeichnet vier Schlacht¬
schiffe, vier leichte Kreuzer und zwölf Torpedobootszer¬
störer.
London , 12. März. Ter „ Daily Telegraph" meldet,
daß kürzlich an Bord des Dampfers „Sheerneß " ein
geheimer Signalkode verschwunden ist.
London , 12. März. Ter türkische Botschafter in
London hat in einer Unterredung mit dem ersten Lord
der Admiralität Winstlon Churchill um die Entsendung
weiterer englischer Marineoffiziere als Instrukteure für
die türkische Flotte gebeten. Ter Marineminister hat
eine zustimmende Antwort erteilt.
London , 12. März. (Unterhaus.) Der Abgeordnete
Rees (Unionist) fragte, ob mit Deutschland bezüglich Zen¬
tralafrikas , Kleinasiens und hinsichtlich des Handelsver¬
kehrs mit Amerika Verhandlungen geführt würden oder
geführt wurden. Sir Edward Grey antwortete : Mit
Deutschland sind in der jüngsten Zeit keine Abkommen
getroffen worden, ebensowenig werden gegenwärtig Ver¬
handlungen bezüglich; Zentralafrikas oder des Handels¬
verkehrs mit Amerika geführt. Bezüglich! Kleinasiens
möchte ich Rees auf die Antwort verweisen, die ich am
17. Februar erteilte ; die damals erwähnten Verhand¬
lungen befinden sich; noch aus demselben Fleck. Es sind
dies die Verhandlungen, auf welche die Thronrede Bezug
nahm.
- - WSSSSSS

Liebe.

Gemälde lehnten in der Ecke an der Wand, die Leinwand
Urkraft der
noch über ein einfaches, dickes Holzbrett gespannt. Auf
einem runden Tische lagen umfangreiche Skizzenbücher und
Roman von Karl Engelhardt .'
lose Blätter : auf der Seite stand eine Causeuse. Eine echte
(26 . Fortsetzung.)
persische Decke war nachlässig darüber geworfen. Ver¬
, lederbezogene Stühle standen
, kunstvoll geschnitzte
schiedene
daß er dafür einen bestimmten Grund hätte
*
zwanglos im Raume umher. Nirgends prunkhafter Pomp.
, nen' kam es ihm vor. als wehe in diesem
vnm nne Ahle Luft.
Nur an der einen Wand war über dem schwarzunlflorten
Bilde eines Mannes , den die Ähnlichkeit als Erichs Vaters
.^ ara uf fragte Walter, was Erichs künstlerische
, eine geschmackvolle Draperie angebracht. Am
kennzeichnete
Ä ^ zwischen begonnen habe.
e-^ ft(lr nichts Rechtes gearbeitet. Nur kürz¬ Fenster, dem Licht zugewandt, erhob sich eine verhängte
lick bnho
Staffelei. Pinsel, Farben und Palette lagen arck einem
widerte Throndhjnn^ ^ mxt in -9tttöliff genommen," erTischchen daneben.
Kann man es schon sehen?"
Erich ging langsam auf die Staffelei zu und nahm
. Aber Maja kam ihm
zögerte einen Augenblick
vorsichtig den Überzug ab.
Walter trat hinter ihn und fuhr gleich darauf im
höchsten Erstaunen zurück.
nef sie. „Das mußt du Walter zeige:
Das"^ ?<.
."
§ E « ne Überraschung
das ist ja - ?"
„Ah fragte Walter erstaunt.
Maja klatschte in die Hände vor Vergnügen über die
gelungene Überraschung. Auch Erich lächelte.
»jawohl, für dich/' pflichtete nun auch Erich bei.
?" fragte
„Ja , aber wie kommst du denn dazu, #7 °"" n mal gleich los ! Wo ist dein Atelier?"
Walter, immer noch ganz fassungslos.
beiden förl "" t !" sagte Erich und schritt voran. D
n Geschwister folgten.
„Sie gerade hier zu malen? Na, sie hat mir Modell
. Draußen auf der Nehrung !"
gesessen
trat man erst in ein kleines Vo
Nnnner*
„Hier? Ja wann denn —?" fragte Walter erregt.
und geschmackvoll eingerichtet. Dann dur
eine rm
in das eigentliche Atelie
e' goldbestickte Portiere
„Vor ein paar Tagen."
„So, sie ist noch hier?" Und als Erich nickte, „wirk¬
, dc
reicklick • ß”1ärmlich großes und hohes Gemach,
lich? Und das sagt ihr mir erst jetzt? Nein, das ist perfid!"
Doppelfenster in d
~on e*tte Breiten
Dördel
rief or in gespielter Entrüstung.
Wände waren mit Skizzen m
lertiaen
. Halbferti
rldern in prächtigen Rahmen bedeckt
„Nicht wahr, Walter, die Überraschung hättest du dir
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auch nicht träumen lassen," sagte Maja heiter. „Sonst
."
wärest du sicher schon eher gekommen
„Wie lange ist sie denn schon hier?"
„Seit drei Tagen," antwortete Maja ."
„Weiß sie, daß ich heute gekommen bin ?" fragte er so¬
fort mit dem Egoismus aller Verliebten.
Erich lächelte. „Ja , sie weiß es. Und ich denke, sie
wird noch heute morgen vorsprechen. Sie kam jeden Tag
um diese Zeit."
Und Erich behielt recht. Gegen elf Uhr kam Karla.
Ruhig , wie gewöhnlich, wenigstens äußerlich.
Walter konnte bei der Begrüßung den Jubel nicht
unterdrücken, den er über dieses günstige Zusammentreffen
empfand.
Sie blieb scheinbar kühl.
„Seien Sie nicht zu liebenswürdig," sagte sie. „Maja
gilt Ihr Besuch."
„Aber, Fräulein Fannemor !" fuhr er fort. „Hier ist
Kurort. Man ist zur Heilung hier. Da dürfen Sie mich
nicht so schlecht behandeln, wie in Berlin seligen Ange¬
."
denkens. Schon aus hygienischen Rücksichten
„Na, ich werde mich bemühen, Sie auf möglichste Diät
zu setzen," sagte sie mit lachendem Gesicht, während sich ihr
in der Brust das Herz zusammenzog.
„Also selbst der Umgang mit meiner Schwester hat Sie
nicht zu bessern vermocht?" fragte er. „Immer noch ein
Herz aus Kieselstein?"
„Jawohl . Nur daß es keine Funken schlägt."
Fortsetzung folgt.)

berufen. Walter Reinhart hat schon in verschiedenen tümer an oer Zercynung^ wreoer^erkannte. Die Gebrützer
.
_.
Städten Gesang- und Orchestervereine geleitet und auch Krämer leugneten die Tat
Haltung belauscht worden und dabei hatte ein ^ len^I
in Frankfurt einige Orchesterkonzerte dirigiert.
— Mutter und Säugling . Die Volksborngesellschaft hört, wie sie sich von der Zeichnung der bereits gestM-? ^
Paris , 12. März. 500 Syrier, welche sich gegen¬ für medizinisch-hygienische Aufklärung in Dresden-hat eine Tiere unterhielten . Tie beiden Brüder , der
wärtig in Ceara (Brasilien ) infolge der dort ausgebroche- Wanderausstellung zusammengestellt, die unter dem Titel Hermann Kramer und der 25 jährige Julius Kräw^
beide aus Steinbach! bei Gießen, standen seinerzeit w *'
nen Ruhestörungen in Gefahr befinden, haben die türkische „Mutter und Säugling " die Mutter - und Säuglingshygiene
darstellt.
Weise
, r 11
anregender
und
populärer
in
Fürsorge
und
Inter¬
die
,
drei Kälberdiebstähle vor dem Schöffengericht
gebeten
der
dringend
Paris
in
Handelskammer
vention der französischen Regierung zum Schutze ihres Aus Veranlassung des Frankfurter Verbandes für Säug¬ die Angeklagten zu je drei Monaten Gefängnis
lingsfürsorge wird die Ausstellung im April hierher kom¬ urteilte . Ihre Berufung gegen das Urteil wurde u,
Lebens und Eigentums anzurufen.
&
Madrid
aus
men und, verbunden mit einer lokalen Ausstellung, bei von der Strafkammer verworfen.
Meldung
einer
Nach
.
Paris , 12. März
. Ter 26 jährige Haush^
hd Mansardendiebstähle
fei in der Unterredung zwischen General Lyautey und der alle in Betracht kommenden Organisationen und In¬
General Marina auch die Frage des Baues einer Bahn, stitute ihre Mitwirkung zugesagt haben, im alten Sencken- Paul Henning verübte am 19. Januar und 2. Fe^?
bergianum zur Schau gestellt werden.
Mansardeneinbrüche, für die ihm jetzt die Strafkanl,
Taza —Melitta erörtert worden.
Anstreicher
. Der
zudiktierte
Zuchthaus
Durazzo, 12. März. Ter König von Albanien
— Ter Ausschuß für Volksvorlesungen Rödelheim 21/2 Jahre
. I.
hat folgende Proklamation erlassen: „Albanesen! In dem veranstaltet am Montag , den 16. März , abends pünktlich rich, Werner, der die gestohlenen Sachen versetzte
hielt sechs Monate Gefängnis.
Augenblick, wo wir den Thron besteigen, erwarten wir, halb 9 Uhr, einen Vortrag mit Lichtbildern des Herrn
<-© Unehrlich, Volk. Stoßkarrendiebstähle führte ^
baß Ihr Euch alle um Euren König schart und mit Stadtschulinspektors Henze über „Tie Spuren früherer
uns an der Erfüllung unserer nationalen Bestrebungen Tätigkeit von feuerspeienden Bergen in Teutschland" im Gelegenheitsarbeiter Lammersberger aus, der sich manchlang Vinzenz Müller nannte . — Der 34 jährige Ar¬
arbeitet. Albanesen! Heute tritt das freie, unabhängige SaaA des Hotels „ Deutscher Hof" (Ehr. Gröltz).
Albanien in einen neuen Abschnitt seiner Geschichte ein.
— Der 19. Kirchlich-soziale Kongreß wird am 21. beiter Ernst Schumacher entwendete in den Heddernheirner
!Tas Geschick des Vaterlandes ist von nun an den Händen April, abends 7 Uhr, durch einen Festgottesdienst in der Kupferwerken Kupferplatten. Ter vorbestrafte Dieb wurde
des Königs, der Weisheit der Regierung und der Tüch¬ Lutherkirche eröffnet, bei dem Herr Professor D. Pfennigs¬ verhaftet. — Festgenommen wurde auch, der 22 jährig
tigkeit der Vaterlandsfreunde anvertraut . Ter Weg, der dorf-Bonn die Festpredigt halten wird. Danach findet Arbeiter Gustav Schreiber, der auf den Namen seW
vor uns liegt, ist lang und voll von Hindernissen, aber ein Begrüßungsabend im großen Luthersaäl statt. Die Vaters Waren ausschwindelte.
Wechselfahrer sind wieder an der Arb:
hd Die
kein Hindernis ist unüberwindliche für ein Volk mit rühm¬ Eröffnungsandacht am Mittwoch, den 22. April, im großen
, Friedrichstraße 22, hat Herr Zwei Herren im Alter von 25 bis 28 Jahren sitz
lichen Ueberlieserungen und einer altehrwürdigen Ge¬ Saal der Kasinogesellschaft
, und für ein Volk, das wie Ihr den mächtigen Genevalsuperintendent, Hof- und Domprediger a. D. Ohly in einem hiesigen Zigarrengeschäft erschienen, kaufte
schichte
Willen hat, zur arbeiten und fortzuschreiten. Unsere Pflicht übernommen. Das soziale Hauptthema des Kongresses einige Zigarren und zahlten mit einem Zwanzigmrrkund diejenige unserer Nachfolger wird es immer sein, lautet : „ Die Notwendigkeit der Vermehrung des deutschen stück, das sie mit dem herausgegebenen Geld wieder einauf das Wohlergehen der Nation mit alten unseren Kräften Bauern - und Landarbeiterstandes mit Rücksicht auf die strichen. Tie Schwindler haben beide englisch gestutzte
bedacht zu sein. Von diesen Gefühlen beseelt, haben wir Erhaltung der Volks- und Wehrkraft der Gesamtbevölke¬ Schnurrbärte ; der eine hat rötliches Haar.
. Das Schöffen¬
grenzte an Mädchenhandel
hd Es
aus Euren Händen die albanische Krone angenommen. rung ". Referent : Prof . Dr . Tade -Berlin . 1. Diskussions¬
Wilhelm I."
redner: Reichstagsabgeordneter Franz Behrens, Vorsitzen¬ gericht verurteilte die Händlerin Magdalena Schwämmlein wegen Kuppelei zu drei Monaten Gefängnis. Sie
Stockholm, 12. März. Ter Termin für die schwe¬ der des Zentralverbandes der Forst-, Land- und Wein¬ hatte
Bordells in der Altstadt Dirnen vermittelt und
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Mitarbeiter des Blattes hat eine Unterredung mit einem
— Im Hauptbahnhof entgleisten heute vormittag 6 Uh
Saal des Restaurants Forell in Bockenheim geladen.
Diplomaten gehabt, der die Aeußerungen der deutschen den
Wagen einer Rangierabteilung . Sie stellten sich
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Abends
wollen die russische Regierung nicht wegen der unbe¬ nenen Gäste und Mitglieder mit herzlichen Worten und den. Tie D -Züge 7,32 und 7,40 Uhr nach Paris und
gründeten Verhaftung deutscher Staatsangehöriger auf bald
herrschte eine angeregte Stimmung , die durch die Baden erlitten große Verspätungen. Erst nach drei Stun¬
russischem Boden in Schutz nehmen, möchten aber dieser
der hauptsächlich von Mitgliedern bestrittenen Dar¬ den war das Verkehrshindernis beseitigt.
Fülle
Tatsache gegenüberstellen, daß russische Staatsangehörige
In seiner Wohnung Zeißelstraße
hd Selbstmord .
ständig gesteigert wurde. Wir erwähnen be¬
ebenso willkürlich! in Deutschland und Oesterreich ihrer bietungen
W. und 9 wurde gestern vormittag der 73 jährige Schuhmacher
Brüder
bekannten
der
Gesangsduette
die
sonders
Freiheit beraubt werden. Aber was soll die Sprache I . Klumb, deren ausgezeichnetes musikalisches Empfinden Heinrich, Volp erhängt aufgefunden.
des Berliner Wochenblattes „Das neue Deutschland", das sich mit Noblesse des Vortrages paarte , Ein reizend aus¬
u . a. sagt, daß jetzt der Mioment zur Abrechnung mit
geführter Bauern - und Ungartanz von den Damen Frida
Vermifctife
Rußland gekommen sei? Die deutsche Presse erleichtert Bolz und Lilly Hölzinger, am Klavier dezent begleitet
— Köln, 12 . März . Ter Schmuggel mit Eacchann
hiermit unserer Regierung , von der Reichsduma die Be¬ von Fräulein Walter, folgten. Fräulein Lina Burschel
von Holland nach, Deutschland und Oesterreich nimmt
willigung der Militärkredite zu erlangen.
vom Opernhaus durfte sich für ihre geschmackvollen LiederPetersburg, 12. März. Auf Beschluß des Mi¬ vorträge, die ihren wohlklingenden, geschulten Sopran von trotz verschärfter Aufsicht immer größere Ausdehnung an.
nisterrats werden sämtliche Syndikate durch, Staatsbeamte
der besten Seite zeigte, reichen Beifall holen, der auch Es handelt sich,um eine gut organisierte starke Schmuggler¬
einer Revision unterzogen. Es hat sich« herausgestellt, dem Sänger , Herrn Jean Winter , für seine vorzüglichen bande, die von Amsterdam aus mit verteilten Rollen
daß fast alle Syndikate sich! Verstöße gegen das Strafe
Darbietungen, sowie Herrn Opernsänger Ludwig Wind¬ den Schmuggel betreibt. Eine Anzahl dieser Schmuggler,
holländischen Polizei be¬
gesetz haben zu Schulden kommen lassen. Mit der Re¬ hagen, welcher einige Proben seines hervorragenden Kön¬ darunter auch Frauen , ist der
vision wurde beim Metatttrust „Prodarweta" begonnen, nens gab, zuteil wurde. Auch Herr Jaufmann erzielte kannt, man hat sie aber bis jetzt nicht überführen können.
doch, dürfte sie, wie dite Zeitungen melden, zu keinem mit seinem Coupletvortrag großen Applaus . Als Humorist Die Schmuggler besteigen in Amsterdam die Züge nach
Resultat .führen, da die Büchltr selbstverständlich keine wirkte der bekannte Komiker Herr Jakob Ochs, dessen Teutschland und Oesterreich und zwar benutzen sie die zweite
sträflichen Manipulationen ausweislen.
Töchterlein sich durch Deklamationen allerliebster Sachen Klasse. An bestimmten Stellen , A. B . in den Kupes
ebenfalls am Programm beteiligte. Zwei Konzertmaler, und Aborten verstecken sie Schmuggelware und verlassen
die Herren F . M . Bachmann und A. Büchner, zauberten auf einer der nächsten Stationen den Zug. In Teutschland
oder Oesterreich wird die Schmuggelware dann von den
mit Schere, Buntpapier und Kleister die ulkigsten Karri13. März.
katuren, zum Teil anwesender Persönlichkeiten auf die dortigen Mitgliedern der Bande aus den Zügen genommen,
indem sie als Passagiere die ihnen inzwischen bekannt¬
— Preußischer Städtetag und Landesverwaltungs¬ Leinwand. Eine von Herrn Bachmann verfaßte Pierrotgegebenen Küpes besteigen.
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Opernhaus.
Samstag , den 14. März , 1/28 Uhr : Ter Corregidor.
Im Abonnement . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 15. März , 31/4 Uhr : Mignon . Außer
Abonnement . Kleine Preise . — 7 Uhr: Polenblut . Im
Abonnement . Große Preise.
Montag , den 16. März , 7 Uhr: Lohengrin. Außer
Abonnement . Große Preise .
.
Schauspielhaus.
Samstag , den 14. März , 8 Uhr : Seite 105. Im
Abonnement . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 15. März , 1/24 Uhr : Pygmalion . Außer
Abonnement . Ermäßigte Preise . — 7 Uhr: Wie einst
im Mai . Außer Abonnement . ^
Gewöhnliche Preise.
Montag , den 16. März , 8 Uhr: Seite 105 . Im
Abonnement . Gewöhnliche Preise .
!
>
Neues
Theater.
Samstag , den 14. März , 8 Uhr (z. 1. Male ) : Wenn
Frauen reisen. Abonnement A . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 15. März , V2I Uhr : Die Schiffbrüchi¬
gen. Ermäßigte Preise . — 8 Uhr : Wenn Frauen reisen.
Außer Abonnement . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 16. März , 8 Uhr: Die Schiffbrüchigen.
Außer Abonnement . Ermäßigte Preise.

Trauring - Eck 64
Fr. Pletzsch
Trierischegasse 31

31

Ecke Töngesgasse vis-a-vis d. Hasengesse.

EimLaiierinlllirenJoli
Trauringe

fugenlos

Gravieren , Enger - and Weitermachen

tfST

gratis.

Albert

Tel. I , 4603

1374

Schumann -Theater
Nur bis 15. ds. Mts.

Verlängerung unmöglichI

D13 T»^ n Otto

Reutter

Argentina
, Ctilett etc . etc.
Sonntag
2 Vorstellungen
3 x/2 n . 8 Uhr
Abgchiedmauftreten
Otto Reutter.
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Verantwortlich für den redaktionellen Teil ; Carl Strauß , für bm
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
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sidenten Theotokis und dem Kammerpräsidenten Tavitzianos statt. Es kam zu einem einmaligen Kugelwechseln,
aus dem beide Gegner unverletzt >hervorgingen.
Newyork , 13. März . Die Senatskommissron !hat die
Ausschließung der Analphabeten von der Einwanderungs¬
bill beschlossen.
/
Washington , 13. März . Aus der Werft von New¬
port , wurde gestern das Schlachtschiff „Texas " in Dienst
gestellt. Die „Texas " ist das mächtigste augenblicklich
schwimmende Schlachtschiff der Welt . Es besitzt zehn
15 Millimeter - Geschütze und 21 12i /2 Millimeter -Kanonen,
die als Mittelartillerie dienen . Die Geschwindigkeit be¬
trägt 21 Seemeilen in der Stunde. _

Wien , 13. März . Ministerpräsident Graf Stürgkh
hat gestern abend die Parteien verständigt, daß ihn eine!
Fortsetzung der Obstruktion der Tschechen bereits heute
zwingen würde, das Haus zu vertagen.
London , 13. März . Lord Willough hat gestern im
Oberhause eine Vorlage eingebracht, die trotz, der Op¬
position gegen die Einführung der allgemeinen Dienst¬
pflicht dem Lande die nötige Anzahl von Vaterlands¬
verteidigern bringen wird. Die Vorlage fordert, daß
alle männlichen Personen zwischen .16 und 45 Jahren,
die eine Universität besuchen, den besseren Ständen ange¬
hören, oder im Jahre mindestens 400 Pfund beziehen,
gezwungen sind, in ein Kadettenkorps einzutreten und
dort mindestens eine neunmonatliche Ausbildung erhalten
und die darauf folgenden neun Jahre eine kurze Hebung
machen.
1
<2eeW
- London,
12 . März . Die Suffragette Mary
London , 13. März . Wie die „Daily Mail " aus
Richavdson, die das berühmte Bild von Velasquez „Die
Venus mit dem Spiegel " Herhackte
, wurde Hu einer Ge¬ Tokio meldet, ist infolge der Ablehnung von sieben Mil¬
lionen Pfund Sterling für die Flotte durch! das Ober¬
fängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt.
haus und infolge der Opposition des Unterhauses gegen
— Paris,
12 . März . Die Kreuzer „Marseillaise"
das
Budget eine Kabinettskrise entstanden. Das Ka¬
und „ Admiral Aube" gelten gestern mit der Torpedobootsflotille bei Cherbourg Schießübungen mit scharf ge¬ binett wird demnächst seine Demission geben.
Paris , 13. März . Die Bäcker, die bereits im vori¬
ladenen Torpedos ab. Dabei dienten zwei außer Dienst
gestellte Torpedoboote als Scheiben. Als die Scheiben¬ gen Jahre in den Ausstand getreten waren, wollen er¬
boote von Schleppdampfern zu der als Ziel vorgesehenen neut einen Streik beginnen . Die Bäcker von Paris und
Stelle geschleppt wurden, wurde durchs ein ungeschicktes des Seine -Departements verlangen den Fortfall der Nacht¬
arbeit, die Anwendung des Gesetzes über die wöchentlich«
Manöver das Vorderteil des einen Torpedoboots von
Ruhe und eine Lohnerhöhung. Sie haben in einer gestern
einem Schlepper abgerissen. Das Torpedoboot begann
stattgefundenen Versammlung diese Forderungen in aller
fofort zu sinken und die Mannschaft konnte sich- nur
durch! Schwimmen retten. Das gesunkene Schiff konnte jOeffentlichkeit laufgestellt und kund getan, daß sie im
Fall « der Verweigerung in den Streik treten werden.
noch! nicht aufgesunden werden.
— Aurillac,
13 . März . Gestern Abend wurden
Paris , 13. März . Wie die „ Agence nationale"
in Aurillac zwei Arbeiter verhaftet, die auf die Schienen¬ meldet, beabsichtigt der Generalgouverneur von Algier
strecke von St . Flour nach! Brioude große Felsstücke ge¬
Lutaud, seine Demission zu geben, um bei den kommenden
Wahlen in Korsika zu kandrtieren.
wälzt hatten, um einen Zug zum Entgleisen zu bringen.
Der Lokomotivführer bemerkte das Hindernis rechtzeitig
Bukarest , 13. März . König Konstantin und Kron¬
und zog die Bremse an . Trotzdem fuhr die Maschine
prinz Georg von Griechenland treffen am 10. Juli hiev
auf die Steine aus und wurde am Vorderteil schwer ein . Bei dies«^ Gelegenheit wird die Verlobung des Kron¬
beschDigt.
prinzen mit der Prinzessin Elisabeth von Rumänien offi¬
— Senlis,
13 . März . Ein tragischer Unfall hat
ziell verkündet werden.
sich in der Spinnerei von St . Epin zugetragen . Ein
Rom , 13. März . Tie „ Tribuna " veröffentlicht eine
68 jähriger Färbereiarbeiter war in Gemeinschaft mit feiInformation aus Venedig, nach! der in offiziellen Kreisen
nem Sohne beschäftigt, aus einem großem Kessel Baum¬
der am 23. März stattfindenden Zusammenkunft des
wolle herauszuziehen. Plötzlich!verlor der Sohn das Gleich¬
deutsch>en Kaisers mit dem König von Italien in Venedig
gewicht und stürzte in den Kessel, der mit kochendem keinerlei politische Bedeutung beigemessen wird.
Wasser gefüllt war. Der Vater eilte feinem Sohne zur
Korfu , 13. März . Mehrere Automobile des deut¬
Hilfe und zog ihn mit großer Mühe heraus . Aerztliche
schen Kaisers und eine Anzahl Anderer Wagen sind ge¬
Bemühungen waren vergeblich!. Der Verunglückte erlag
stern von einem österreichischenDampfer gelandet worden.
kurz darauf den erlittenen Brandwunden.
Athen , 13. März . Gestern fand infolge eines leb¬
— Santiago,
13 . März . Der chilenische Aviahaften Zwischenfalles in der Kammer ein Duell zwischen
tiker Leutnant Bella , der zu einem Fluge aufgestiegen
dem Führer der Opposition , dem früheren Ministerprä¬
0l00

er iutei^
ins untk'
Sachseen Wach
kostbare«

war, um das Führerzeugnis abzulegen , kehrte nicht mehr
zurück. Man nimmt an, daß er mit dem Apparat ins
Meer gestürzt und ertrunken ist.
— Rennes,
13 . März . In der Nacht zum Mitt¬
woch drang der 17 jährige Pierre Mare in Die Wohnung
der Witwe Cariou ern und versuchte die Frau zu verge¬
waltigen . Da sie .Widerstand leistete, zerschmetterte er
ihr mit einer Flasche den Schädel . Tie Frau erlitt
einen schweren Schädelbruch und liegt hoffnungslos dar¬
nieder. Der Wüstling wurde verhaftet.
— Newyork,
13 . März . George Westinghouse,
der Erfinder der nach ihm benannten Eisenbahnbremse,
ist gestern gestorben.
— N e w y o r k, 12. März . Ter Newyork Sun zu¬
folge bot der bekannte Millionär Widener 4 Millionen
Dollars für den Rest der Kunstsammlung des verstor¬
benen Sir John Wallace , die sich jetzt im Besitze der
Lady Sackville befindet.
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zu verkanfea
straße 7, 2 Stock rechts.
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16 «« I

Ze
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Küchen-Einrichtung billig zu verkaufen.
Basaltftraße 58 , parterre.
1687

I

Dunkelblaues elegantes neues Schneider-
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,Gr
.48
—
50
,

kostüm
halber aus
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billig abzugeben.
Homburgeraße 14 , Laden.
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” Adalbertftea ^e 5. Scköne5 Ztmmer< yhnung mit Bad, Balkan und Zubehör
1
.
rer sofort zu vermieten
Zimmerwohnung
5
Adalbertstr . 34 .
144
. Zu erfragen Part.
zu vermieten
WWW
4 pf
WWW
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
. Landgrafen¬
1. April 1914 zu vermieten
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
9
Landgrafenstraße6.
neu
,
Große 4 Zimmerwohuurrg
, mit allem Zubehör, Bad und
hergerichtet
. Näheres
Bleichplatz per1. April zu vermieten
383
.
Kiesstraße7, I . am Kettenhofweg
, extra Bade¬
Große 4 Zimmerwohnung
zimmer, mit Warmwasserversorgung per
. 17. 670
1. April zu eermieten. Leipzigerstr
4 Zimmerwohnung unt Etagenheizung,
elektr. Licht", Kohlen- Aufzug, Veranda
und Loggia per 1. April zu vrrmieten.
901
Rohmer-Platz 23. _
4 Zimmerwohnung
. Leipziger straße 1,
1. Stock, zu vermieten
1087
_
geeignet.
auch für Büro
Zubehör
alle
mit
4 Zimmerwohnung
. Falkstraße 82. Zu erfragen
zu vermieten
1226
_
im Metzgerladen.
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohttuug
und Zubehör per 1. April zu vermieten.
1243
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
Zimmer4
.
Part
,
38
Adalbertstratze
Wohnung mit Bad und allem Zubehör per
1. Juli zu verm. Näh, das. 3. St . 1609
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker
und allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
. 69, II . Zu ecsr. part. 1695
Adalbertstr

3 Zimmerwohnung mit all. Zub. zu verm.
. 1499
. 30, Schuhgeschäft
Rödelheimerldstr
Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. Wasser¬
geld 52.—. Falkstraße 98, 3. Stock. 1589
Schöne ruhige3 Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Rödelheimerlandstraße 64. 1590
, 3 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
und Küche an ruhige Leute zu vermieten.
1591
Homburgerstraße 36.
und
Küche
mit
3 Zimmerwohnung
Zubehör per 1. April zu vermieten.
1592
Falkstraße 92. 1. Stock.
April
1.
per
Leute
ruh.
an
.
3 Zlmmerwohn
zu verm. Näh. Leipzigerftraße 43, I . 1610
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
. Leipzigerstraße 31,
1. April zu vermieten
1611
.
Bäckerladen
Schöne 3 .Zimmerwohnung
per 1. April oder später zu vermieten.
Nauheimerstraße 13, bei Rudolph. 1614
Schöne3 Zimmerw. per 1. April zu ver¬
mieten. Zu ersr Adalbertstr. 3, p. 1617
Schöne 3 Zimmer -Wohnung mit
Bad u. Mansarde an ruh. Leute p. 1. 4.
. 94, 1. St . 1655
billig z. verm. Falkstr
3 Zimmerwohnung per 1. April zu ver¬
1673
mieten. Sophienstraße 109, III .
Schöne große 3 Zimmerwohnung per
. 43,1 . 1696
1. Juni 1914. Kreuznacherstr

Schöne 1 Zimmerwohnung an ruh. Leute
verm. Kiesstraße 38, Laden. 1613
1 Zimmer und Küche an kinderlose Leute
1679
. Jordanstraße 69.
zu vermieten
billig zu

-u-FuhrjesehUt
-Transport
HJbel

Kiesstraße 10 . Eine große1 Zimmer. Vorplatz, per sofort zu
, abgeschl
Wohnung
1698
. Näh. Nr . 12, Laden.
vermieten

lüObeifransport
Karl Biers*
Sr. Seestr 2o

Telefon Amt II 4769
-^ jkysmen aut
Me WohrnntgSanzeiokN
__ _
Fahren hier am Platze
und
Umzüge
BeschSfsüber
Anzeigen
die
,
Dienstag u. Freitag
nach answ&rts zu bllllftn Freiie^
letale und Zimmer am Mittwoch und

*

|| Tel. Amt Taunus, 1710 ||

angbücbcr
betbücber
in reicher Auswahl bei

August Kulimann, Buchhandlung
|| Gr. Seestraase 46 . ||

1j

ein Posten

i
trübgewordener

Einsatzhemden jetzt spottbillig.
; re. IMIÜBB
WWW 2 piwwrt
Beweis : Bisher : 4.50 3.70 3.25 2.75 U. 8. W.
Jetzt : 3 .25 2 .75 2 .10 1.95
Schöne2 Zimmerwohnung im 3. Stock per
Leipziger¬
Näheres
.
sofort zu vermieten
Feiner 1 Posten gestrickter Socken:
14
straße 67, Laden.
Serie III
II
Serie I Serie
* 14a Ptr., 2-ZimmerPtetettftr
1 Paar 95^
2 Paar SSH
3 Paar 95 ^
349
.
wohnung mit Bad zu vermieten
Nur solange Vorrat!
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
929
Ginnheimerlandstraße 33.
- IVoaek
142s Hürampf
. 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
u. Strumpfwaren,
Unterzeuge
Spezial-Geschift för gute
. 146. 1292
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
, Leipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
Bockenheim
, 2 Zimmer
. Mansardenwohnung
Abgeschl
8
Telefon Amt H, 3848.
Auch Anstricken n. Anweben.
und Küche an ruh. Leute ohne Kinder per
8 Zimmerwohnung mit Keller und 1. April zu verm. Näh. Falkstr. 94,1 . 1391 t *— 9
Mansarde im Settenbau zu vermieten.
Schöne Mansarde, 2 Zrmmer und Küche,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad m
Schwälmerstraße 23. Näheres Part. 10
, an kleine Familie zu ver¬
etwas schräg
. Preis 40
Lage per 1. April gesucht
guter
1392
18 mieten. Große Seestraße 48.
Kaufurrgerstratze 18 .
S. Z. an die
unter
Offerten
.
M
45
bis
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad per
1664
Kleine2 Zimmerwohnung mtt Küche zu
Expedition des Blattes.
. Näh, beim Hausmeister. vermieten
sofort zu vermieten
. Leipzigerstraße 78, 1. St . 1394
gesucht.
Hausarbeit
alle
für
Ein Mädchen
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
1668
-Laden.
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an
Falkstraße 53, Molkerei
bei
Näh.
.
sof
LichtP.
.
elektr
Linoleum, evtl,
. Preis
ruhige Leute per sofort zu vermieten
Wegen Umzug eine Badeeinrichtung mit
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388 28 Mark. Hersfelderstraße4.
1458
Badeofen u. eine gr. runde Zinkwaschbütte
Goebenstr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnung Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
1637
zu verk. Schloßstr. 47 a, part.
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u. vermieten
1495
. Jordanstraße 59.
, AdalbertstrÜL
Zur schönen Aussicht
540 M . zu verm. Näh, das, bei Holland. 403
, 2 Zimmerwohnung mit
Mansardenstock
Heute Abend
Freund!, gesunde3 Zimmerwohnung mit schöner Küche per 1. April zu verm., pro
m. Kraut
Wellfleisch
Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur att Monat 28.50 M. Schloßstr. 27, Lad. 1560
Abend
Morgen
gut empfohlene Mieter Zu erfragen
Parterre-Wohnung, 2 Zimmer, Küche,
'ttlftr«
UteJfel
508
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Kammer, vom 15. April ab zu vermieten.
wozu freundl. einladet>
, 3 Zimmer, Werderstraße 13, 1. Stock.
1594
Schöne Mansardenwohnung
Karl Grast.
1690_
. 11. 752
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
2 Zimmer und Küche, ymterhaus,
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad 1. Stock, per 1. April zu vermieten.
214
.
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack
man sich vor
. Rödelheimer- Falkstraße 102, bei Butscher.
1612 schätzt
und Zubehör zu vermieten
Schöne Maskenkostüme billig zu verleihen.
. 1089
straße 11. Näheres Metzgerladen
93?
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieteen
Hack, Schloßstraße 79, 1. Stock.
1615 ■
i
Schöne3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad rc. Große Seestraße 16.
C
durch
>
Brautpaar sucht in Bockenheim schöllt
. 66.
. Rödelheimerlandstr
sofort zu vermieten
er¬
Zu
.
vermieten
zu
Zimmer
. Offerten mit Preis
große
2
Zimmerwohnung
2
Näheres beim Hausmeister4. Stock. 1288 fragen Adalbertstraße3, part.
1616
unterE S. Beethovenstraße 67, part. 1661
Goebeustraße 21 , 2 . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten
In kleinen Haushalt wird Ende dieses
Elegante 3 Zimmerwohnung mit Bad, Schwälmerstraße 29, part.
1674 Vorrätig in atleaApof helfen Monats ein braves fleißiges Mädchen9*
Veranda, Mansarde und sonst. Zubehör billig
sucht. Schloßstraße 48a, 2. Stock. Hjj?,
Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver¬ und Di*ogerien . »ly
. Näh. daselbst oder Cronbergerzu vermieten
1675
.
St
1.
71,
1384 mieten. Adalbertstraße
Guterhaltener schwarzer Ko-ßkstraße 10, part. Tel. Amt II , 4081.
Preis OenOnifliwalfchachFel Irh
-Auzng billig zu verlausen.
«auden
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
Kleme2
Renba « Grempstraße IS.
1684
12, 2. St rechts lövs
Schwälmerstraße
Rödel¬
.
vermieten
zu
Stock
1.
Hinterhaus
im
., Bad extra, Balk., Bleich«
3 Zimmerwvhn
1676
Geraum. 3 Zimmerwohnung oder kleist
platz, per 1. Mai zu verm. Näh. p. l. 1387 heimerlandstraße 88. Zu ersr. part.
, part . od. 1. Dt ., tn
Zimmerwohnung
4
Zimmer,
2
,
Wohnnng
große
Schöne
Königstraße 63.
von gut. Miet. gesuchtBockenheim
Mitte
24t
3 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1 Küche,1 Kell. u. Kamm, im Hths. z« verm.
d. Exp, d. Bl. Igg ,
a.
B.
.
Pf
u.
Off,
1677
Sprechstunden von 9—1 und 3—6 Uhr
1389 Näheres Ginnheimerstraße 38, part.
._
_
3. Stock zu vermieten.
Sonntags von 9—2 Uhr.
3 Zimmerwohnung zu vermieten Schöne 2 Zimmerwohnung iw Parterre
für 16 jähriges Mädchen als Schneidern
zum
Zubehör
allem
mit
)
Allee
(Moltke1411
Homburgerstraße 16.
. Große Seestraße 49, part. I6v4
gesucht
ver¬
Preise von M . 44 .— monatlich zu
Gophieustraße 111 , Part.
die
an
Z.
.
8
unter
Mk.
3
Offerten
in Kautschuck pro Zahn
, mit mieten.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten
1678 Umarbeiten nicht paffender Gebisse
des Blattes.
Expedition
gegen
Hauses
des
Uebernahme der Aufsicht
pro Zahn 1 Mk.
Pfeifer , Schönh-ffttaß- 22, 3 . ©«*
Kleine2 Zimmerwohnung tm Seitenbau
Vergütung. Näh. Kiesstraße3, III , 1487
Mk.
1
Reparaturen
vermieten.
zu
preiswürdig
April
J 4iZ
per 1.
Postkarte genügt._
_
Kleine 3 Zimmerwohnung im Mühlgaffe 18, Hths. part.
Plomben 1, 2 u. 8 Mk.
1697
«.
Anzeige
Gottesdienstliche
vermieten.
zu
Leute
1. Stock an ruhige
Goldkronen 10 —15 Mk.
ThristuSkirche Frankfurt am Maiu.
1488
1692
Große Seestraße 53.
prima Material.
ver¬
zu
*
Uleitt
Sonntag, den 15. März.
<
. 1 Mk. Borm. 91/* Uhr: KiudergotteSdienst
.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock miete «. Laudgrafeustratze 20 . 40 Zahnziehen , fast schmerzlos
'
Bo«
Pfr.
.
Hauptgottesdienst
„
/*
IO1
»
bei
Näheres
.
. Leipzigerstraße
zu vermieten
, 1 Zimmer und
, Eiskönigin, Wasseru. a. billig Nachm 51/* „ AbendgstteSdst
Kleine Mansardenwohnung
Liebeslaube
., Mist, ^ ebeuI
1489 Küche zu vermieten
. Falkstraße 100. 1091 zu verleihen
E. Nawratzki& Co._
. Bredowstraße 17, ll . l. 1418
Falken Hof, Bockenheim Falkstraße 2b. .
. 4 Uhr: Zusammenkunft jung-Ma
nachm
Schöne moderne3 Zimmerwohnung
. Ehepaar sucht per 1. Mat Sonnt,
Leeres Zimmer zu vermieten.
Netteres kinderl
Deffentliche Bersammluvf
^
«n
/,
***.
81
«bd4.
Licht,
.
elektr
u.
Gas
Bad,
mit
)
(Sonnenseite
1398 schöne geräumige 2 Zimmerwohnung in Dienst. Add. 81/*
20 .
-Bersammluni
Temperenz
Fritzlarerstraste
sowie allem Zubehör per 1.Juli zu vermieten.
. Bibelstunde.
Oeffentl
keine Ueberbewohner. Mittw. w8 1/*
.,
St
3.
,
Hause
ruhigem
vermieten.
zu
Wohnnng
Kleine
Bibelstunde f.
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490
3*),
1516 Off. u. A. 50 an die Exy. d. Bl. 1596 Dann.
Große Seestraße 16.
Bibelst.f. Männer». 3« 9
/,
8*
Dann.
Zimmer
3
,
Schöne Mansardenwohnung
Sesangstunde.
und L egwagen billig zu Freit.
SitzKinder
81/,
vermieten.
zu
Mansardenwohnnng
mtt Küche per 1. April zu vermieten.
1663
l.
part.
14,
.
Kaufungerstr
.
verkaufen
1517
1491 Leipzigerstraße 75.
Homburgerstraße 28.

InfraubisPfUrff

.Kaforrlt
Husfeif.Heisepleif

UhberfTablrtfeit.
-Atelier
’s Zahn
Anner
Künstliche

Zähne

42 . Jahrg.

Samstag , den 14 . März 1914

Gvgan

Erschein täglich abends

der Sonn- und Feiertage,
«
mit ^ "fieipügerstraße 17, in Bockenheim.

,s
SnUAige

fnv

errntliche^pnblikertienen

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
- 15 Pfg., Reilamen 20 Pfg.

-Kockercheiwer Anzeiger)
(FrarrKstrrt
Gratisbeilage : „Illustriertes U»terhalt ««gsblatt".

Abonnements - Preis,
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(Soz.) wegen ungebührlicher Bemerkungen über den Kaiser
und Abg. Ledebonr (Soz.) wegen einer Beleidigung des
Kriegsministers zur Ordnung .gerufen. Damit schloß die
Besprechung. Donnerstag : Kolonialetat.
Abgeord¬
Berlin , 13. März . Preußisches
Ministertisch: Dr . Sydow. Der
Am
netenhaus.
Bergetat . (3. Tag .) Die Beratung wird bei den dau¬
ernden Ausgaben, Titel „Löhne" fortgesetzt. Abg. Dr.
Bell (Ztr .) begründet einen Antrag auf Reform des im
Berggesetz geregelten Bergschädenrechts; zu diesem Zweck
möge zunächst Me im Petitionsbericht vom 15. Januar
1913 vom Berichterstatter vorgeschlagene Kommission ein¬
gesetzt werden. Abg. Hafenclever (Nl.) : Es ist eine Uebertreibung, wenn in den Petitionen gesagt wird, daß 8 Mil¬
lionen Schäden nicht ersetzt seien. Wir haben gegen den
Wortlaut des Antrags Bedenken und sind für Komissionsüberweisung an die Kommission für Handel und
Gewerbe. Minister Tr . Sydow : Bergschäden werden immer
sehr schwierig zu regeln sein, da die Interessen der Berg¬
werksbesitzer und der Geschädigten kollidieren. Ich bin
zur Prüfung der Frage bereit, ob das jetzige Berggesetz
genügt. Gegen den Antrag Bell habe ich!nur das Bedenken,
daß er die Zusammensetzung der Kommission dem Hause
überläßt. Ter Antrag wird der Kommission für Handel
und Gewerbe überwiesen. Die Besprechung wendet sich
dann den Lohnfragen zu. Mach kürzeren Ausführungen
der Abgg. Delius (Vp.) und Korfanty (Pole) ergreift
Abg, Hue (Soz.) das Wort : Die Lohnverhältnisse im
Saarrevier treiben Tausende von Arbeitern nach dem
Ruhrrevier , damit sie dem Hungertode entgehen. Früher
war in Oberschlesien der Fiskus der beste Lohnzahler,
jetzt ist er von Privatwerken überholt worden. In Rhein¬
land-Westfalen hat man im letzten Jahre die Löhne um
7 Millionen heruntergedrückt. Oberberghauptmann von
Belsen: Daß wir im Saarrevier Hungerlöhne zahlen,
ist natzchl beR mir vorliegenoen Angaben nicht richtig
Auf den Kopf der beschäftigten Leute zahlten wir 1911
1329, 1912 1354, 1913 1364 Mark . Wir würden gern
noch höhere Löhne Zahlen, aber im Vorjahre haben wir
im Saargebiet mit plus-minus Ueberschnß gearbeitet. In
Rheinland- Westfalen zahlen wir allerdings wesentlich!höhere
Löhne. Abg. Herwig (Nl.): Daß die Löhne im Saar¬
revier niedriger sind als im Ruhrrevier , liegt an dem
Unterschied der Verhältnisse. Die Unkosten find an der
Saar grüßen, die Verkehrswege ungünstiger. Tie Berg¬
leute an der Saar sind tüchtige königstreue Arbeiter,
man sollte auch! etwas für sie tun . Auch müßte man.
sich der Grubenhandwerker annehmen, die noch schlechter
gestellt sind. Abg, Dr . Glattfelter (Ztr .) : Die Arbeiter
an der Saar hätten ganz gut etwas mehr bekommen
können. Abg. Althoff (Nl.) : 1909 betrug im Bezirk Dort¬
mund die gesamte Lohnzahlung 446 Millionen Mark,
1913 aber 672 Millionen , das ist eine Steigerung von
fast 50 Prozent . Hieraus geht hervor, daß auch! die
Arbeiter ihren vollen Anteil hatten an der günstigen Kon¬
junktur. Tie Debatte schließt. Die Besprechung wen¬
det sich den Knappschaftsfragen und Fragen der Bau¬
prämien und Baudarlehen .zu. Hierzu liegt vor ein An¬
trag Faltin (Ztr .) auf vermehrte Gewährung von Ban¬

prämien und unverzinsliche Darlehen für Arbeiter im
oberschlesischen Industriegebiet oder auf Bau von staats¬
eigenen Wohnhäusern aus abgebauten Kohlenfeldern. Abg.
Jmbusch (Ztr .) : Es ist bedauerlich, daß die Knappschastskassen trotz ihres großen Vermögens die Anträge auf
Pensionserhöhung ablehnen. Ein Regierungskommissar:
Die Sätze der Pensionskassen sind mit Rücksicht aus die
gesetzlichen Vorschriften festgesetzt worden. Die versichernngstechnische Prüsungsstelle ist gegenwärtig mit einer
Prüfung der Beiträge beschäftigt. Jetzt in eine Reform
des Knappschaftswesens einzutreten, erscheint nicht ange¬
bracht. Das Haus vertagt die Weiterberatung auf Sonn¬
abend 11 Uhr. — Montag und eventuell auch, Diens¬
tag sollen Abendsitzungen stattftnden, um an diesen beiden
Tagen die Allgemeinbesprechnng des Eisenbahnetats zu
Ende zu führen. Schluß 43/4 Uhr.
Berlin , 13. März . Der Seniorenkonvent des Reichs¬
tages trat heute vor der Plenarsitzung zusammen und
, dem Wunsche der Budgetkommissionentsprechend,
beschloß
! Mittwoch! der näch«die Plenarsitzungen bis einschließlich
sten Woche auszusetzen. Tie Osterferien sollen vom 28.
März bis zum 28. April dauern. Man hofft alsdann
bis zum 21. Mai das notwendigste zu erledigen, um
sich! dann bis zum Herbst hin zu vertagen.
Dresden , 13. März . Einen sichtbaren Erfolg hat
der Kampf gegen den Tabaktrust aufzuweisen. Die Firma
Georg Jasmatzi A.-G., die Führerin des Trusts in Deutsch¬
land, kann für das Jahr 1913 nur eine Dividende von
16 Prozent gegen 25 Prozent im Jahre 1912 verteilen.
Dazu ist noch der Vortrag für das Jahr 1914 niedriger
als im Vorjahr . Ter Zigarettenumsatz! aber ich wie be¬
reits ftüher gelegentlich! der Meldungen über die Haussuchiungen mitgeteilt, um 500 Millionen Stück gestiegen.
Der entsprechende Nutzen ist vollkommen ansgeblieben.
Für Reklame und Propaganda mußte die Firma 1900 000
Mark mehr ausgeben als 1912, ein Beweis, wie sehr
sie den Kamps gegen den Trust fürchtet.
Stratzburg , 13. März . Das Wolff' sche TelegraphenBureau meldet: Tie erste Hauptversammlung der Liga
zur Verteidigung Elsaß-Lothringens hat heute im Land¬
tagsgebäude ftattgesunden. Sie war von etwa 60 Per¬
sonen besucht. Tie Statuten wurden mit kleinen redak¬
tionellen Aenderungen in der bekannten Fassung ange¬
nommen. Präsident Dr . Ricklin teilte mit, daß straf¬
rechtliche Verfolgungen gegen Zeitungen nur in den aller¬
seltensten Fällen erfolgen würden und zwar nur dann,
wenn die Aufnahme von Berichtigungen verweigert würde.
Tie Versammlung wandte sich entschieden gegen die Be¬
hauptung , die von zwei elsässischen Blättern gebracht wor¬
den war, daß das Ziel der Liga nämliche das gleiche sei,
wie das des früheren Nationalbundes . Es gelangte eine
Resolution des Landtagsabgeordneten Dr . Bvohm ein¬
stimmig zur Annahme, worin erklärt wird, die konsti¬
tuierende Versammlung der Liga zur Verteidigung ElsaßLothrmgens weise entschieden die Unterstellung zurück, daß
sw mit dem früheren Nationalbunde und seinen Bestre¬
bungen in irgend einem Zusammenhänge stehe. Unter
den der Liga als Mitglieder Beigetretenen befindet sich
auch der Abgeordnete Konrad Hausmann.

funken, zwischen Erich und Walter dahin, daß Maja sich
ein über das andere Mal wunderte. Die beiden Frauen
schienen heute die Rollen getauscht zu haben, denn Maja
Roma » von Karl Engelhardt?
war eigentlich die Gesprächigste von allen.
.)
(27. Fortsetzung
Sie unterhielt sich fast nur mit ihrem Bruder . Schon
»Na m Gottes Namen." Er versuchte zu scherzen: weil sie sah, daß Karla ihn offenkundig vernachlässigte.
•Urne leiden, ohne zu klagen!"
Denn wenn sie sprach, so war es an Erich gerichtet.
Und bald hatten sich zufällig zwei Paare gebildet, die
KunscheschwhE^ Elagelose Privatdozent für Literatur und
hintereinander gingen. Erich mit Karla voraus, dann
Walter und Maja.
spottm."
"c\ ' Wchen Sie das gewiß?"
'
Kaum hatte sich diese Teilung vollzogen, so schien das
Paar lebhafter zu werden. Sie unterhielten sich an¬
erste
be§ bewußten Kieselsteinherzens/
Sie^duckte
i
Denn sie sprachen über den Entschluß Erichs,
dauernder.
keltern und wandte sich zu Erich.
Da bin
nach Norwegen zu reisen.
) noch besser aufgehoben.
? bnen dock
Meister Erich
Walter ärgerte sich, daß er nicht an Erichs Stelle sein
' konnte. Majas bisherige gute Stimmung aber verschwand
n unä wni9ften8 wrnünWa
« oefetot &utm Ä
mit einem Male . Wieder kam es ihr vor, als habe nur
9 «t," meinte Throndhjem.
Si ? hrä Ute^
ihre Gegenwart lähmend auf Erich gewirkt.
"Gefahr eine halbe Stunde . Aber
Man netoWw
Und ihr Vergnügen an dem Spaziergange war dahin.
"" eder für den Nachmittag. Man
sollte aus
Düster umflatterten sie die schwarzen Bögel der Trübsal.
Nehrung lagen"^ bcr zahlreichen Dörfer, die auf der
Lähmend legte sich der Druck ihrer Fittiche aus ihr Gehirn.
Sie hätte jetzt gewünscht, zu Hause zu sein, keinen Menschen
im
Kranz
man
hatte
» btex brach man auf. Bald
Rücke
sehen zu müssen, mit keinem reden zu brauchen. Selbst die
Gegenwart ihres Bruders vermochte sie nicht mehr froh zu¬
beute keine rechte Stimmung auf^
kommen
machen.
^ igte sich einsilbig. Walter hing mit all
seineni
Als man in dem Dorfe angelangt war, führte sie Erich
Denken an Karla und litt unter der
^^
Abwejsun
kleine, düstere Kneipe. Der Wirt, der Erich kannte,
eine
te
stets in der ihr eignen Form zuteil
werden r• &0X6ixe
1 -u ®atIct. selbst aber schien seltsamer Wsise kam ihnen mit bäuerlicher Unbeholfenheit dienernd entgegen.
öleichfafTa
verlor^ , u ? sonstigen Humor und ihre Lebhaftigkeit Seine Holzschuhe klapperten ans den Steinfliesen.
Er führte sie zu einem kleinem Hinterzninner mit zwei
zu haben. Sie schritt so ruhig, fast in sich ver.

kleinen Fenstern, weiße, kurze Gardinen davor. Ein alter
Tisch, ein paar wurmstichige Stühle, ein altes, versessenes
Ledersofa— das war alles. Und doch lag etwas Trauliches
in dem Zimmerchen. Etwas von Großvaters Zeit.
«Na, bringen Sie mal zunächst Bier, und Schinken
und Käse!" bestellte Erich.
«Er ist nämlich berühmt wegen seines famosen
Schinkens," sagte Erich, als der Wirt draußen war.
Nach einiger Zeit rief Erich den Wirt.
- «So, nun bringen Sie uns mal etwas anderes zu
trinken!"
«Sofort!"
Alle drei sahen Erich verwundert an. Der lächelte ver¬
gnügt. Da kam der Wirt zurück, unter jedem Arm zwei
Flaschen.
«So, es ist schon gut. Ich danke," fertigte Erich ihn ab.
Walter hatte verwundert eine Flasche in die Hand ge¬
nommen und traute seinen Augen nicht, als er las, „Bernkasteler Doktor."
«Na, höre mal Erich," rief er aus . «Das geht nicht
mit rechten Dingen zu."
«Der Wirt hat den Namen überhaupt noch nie in seinem
Leben gehört," behauptete Karla. „Viel weniger hat er den
Wein im Keller." Da sab sie Erich lächeln. „Aha, ich
.Sie dahinter. Sie haben ihn durch irgend
hab's. Da stecken
jemand herarrsbringen lassen."
„Als ich vor dem Essen noch einmal in Kranz war,
traf ich zufällig den Wirt von hier, der mir bekannt war.
Ich verabredete die Geschichte mit ihm und ließ ihm durch
unser Mädchen die Flaschen, bringen."

Nllgemeine
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Berlin , 13. März . Ter Deutsche Reichstag,
vorher das Gesetz über die Bürgschaft des Reiches
Sr Hypothekardarlehen an gemeinnützige Unternehmunm Herstellung geeigneter Wohnungen für Arbeiter
Keine Beamte in erster Lesung erledigt und der
^Emission überwiesen, das Postscheckgesetz endgültig an
genommen und das Luftverkehrsgesetz gleichfalls erner Kom¬
mission überwiesen hatte, erörterte heute die Duellmter^
vellation des Zentrums . Tie Interpellation fragt aus
Anlaß des Metzer Tnells , in dem der Leutnant Haage
von seinem Beleidiger, dem Leutnant La Valette, er¬
schossen wurde, ob der Reichskanzler dre Behandlung des
Kalles durchs den Chrenrat für richtig halte und welche
Maßnahmen er zur wirksamen Bekämpfung des Zwei¬
kampfes zu ergreifen gedenke. Abg. Gröber (Ztr .) be- ^
gründete die Resolution. Er schilderte die Vorgänge und ;
meinte, der Ehrenrat hätte seine Schuldigkeit in diesem
Falle nicht getan. Im Heere sei der Hauptsitz des Tuellübels, das gegen göttliches und menschliches Gebot ver¬
stoße. Ein einmütiges Zusammengehen von Volk und
Fürst, Reichstag und Bundesrat würde Besserung erzielen.
Preußischer Kriegsminister v. Falkenhayn erklärte, daß
die Vorgänge vollkommen geklärt seien, daß er darauf
jedoch aus Rücksicht auf die Familienangehörigen nicht
eingehen wolle. Ter Ehrenrat habe die Bedingungen
des Tnells, das er nicht verhindern konnte, da der Be¬
leidigte jeden Vermittlungsversuch schroff zurückwies, nach Möglichkeit gemildert. Mit Mühe nur brachte man den
schwer Gereizten von ungeregelter Selbsthilfe ab. Ten
Bestimmungen des Ehrenrats sei ein Tuellzwang un- j
bekannt. Der Ehrenrat habe auch- nicht gegen das Gesetzj
könnten allein gesetzgeberische allge- ;
gtfyanbdt Abhilfe
meine Maßnahmen bringen. Im Heere bemühe man sich j
, die Duelle zu vermindern, da jedem Duell ein \
redlich
grober Verstoß gegen die guten Sitten vorangegangen ;
. Aus 75 000 Offiziere entfielen 1913 nur i
sein müsse
, viel weniger als früher. Gewiß fei das Duell '
16 Duelle
ein ungeeignetes Mittel zur Herstellung der Gerechtig- Mt und gewiß verstoße es gegen göttliches und mensch- '
liches Gebot, auch könne dem Beleidigten nach der Haus¬
ehre auch noch das Leben geraubt werden. Das alles aber
trete zurück gegenüber dem Umstande, daß hier das Le¬
ben eingesetzt werde. Auf diesen Einsatz komme es an,
nicht auf den Verlauf des Duells . Die Gesinnung, die
zum Duell führe, müßte bekämpft werden. In der Be¬
sprechung äußerte sich Abg, Haase (Soz .) scharf gegen
das Duell und meinte, daß ein Duellzwang im Heere
. Abg. v. Calcker (ntl .) sprach, sich gegen ein
herrschte
Tuellverbot, aber für schärfere Strafen bei frevelhafter
Veranlassung eines Zweikampfes aus . Abg. Graf Westarp
(kons.) stellte sich- auf den Standpunkt des Ministers.
Abg. Blunck (Bp.) brachste den Fall des Leutnants v.
Brandenstein zur Sprache, woraus der Kriegsminister er- :
widerte, v. Brandenstein sei nicht wegen seiner ablehnenden .
«Haltung gegen das Duell, sondern wegen seiner man- '
geladen Entschlußfähigkeit verabschiedet worden. In der
werteren Auseinandersetzung wurden der Abg. Wendel

Urkraft der

Liebe.

Wien , 13. März . Zu Beginn der Sitzung des Ab¬
geordnetenhauses setzten die tschechischen Agrarier die Ob¬
struktion fort. Ter Abg. Stanek erklärte, ohne den böhmi¬
schen Landtag gebe es keinen Reichsrat. Tie Anträge'
der tschechischen Agrarier wurden abgelehnt und die Sitzung
zwecks Eintragung in die Rednerliste unterbrochen. Nach
der Wiederaufnahme der Sitzung erklärte der Abg. Stanek:
Um einen letzten Versuch! zu ermöglichen, im Königreiche
Böhmen und in diesem Reiche zur Ordnung zu kommen,
erklärten wir uns bereit, eine letzte Frist bis Dienstag
zu gewähren. Wenn während der Frist die Ordnung
nicht geschaffen ist, werden wir weitere Verhandlungen
in diesem Hause, über welche Vorlage es auch immer
sei, nicht zulassen.
Sofia , 13. März . Tie Regierung hat den Befehl
erteilt, den sich in Melnik versteckt haltenden mazedoni¬
schen Bandenführer Sandanskr zu verhaften, der feit
zwei Lustren auf dem Balkan eine gewisse, politische und
auch militärische Rolle spielte. Sandanski war der Führer
jedes mazedonischen Aufstandes feit den Jahren 1902.
Er ist ein vielseitig gebildeter Mensch!, der an europäi¬
schen Universitäten studiert hat, und stellt den Typ eines
germanischen Landsknechtes dar. Groß, blond und schlank
sieht er in seiner Litevka eher wie ein preußischer Offi¬
zier, als ein mazedonischer Bandenführer aus . Als die
;ungtürkische Bewegung ausbrach, stellte sich Sandanski
dem jungtürkischen Komitee mit seinen Freischaren zur
Verfügung und nahm an dem Marsch Enver Paschas
und Mähmut Schefket Paschas gegen Konstantinopel teil.
Während des letzten Balkankrieges kämpften seine K'omitatschis mit großem Erfolge auf dem südwestlichen Teile
des Kriegsschauplatzesgegen die Serben , mußten sich je¬
doch! nasch der Niederlage der regulären bulgarischen Armee
ebenfalls zurückziehen
. Ter jetzigen friedliebenden Re¬
gierung ist Sandanski anscheinend unbequem. Es dürste
ihm aber infolge seiner großen Beziehungen und seines
starken Anhangs nichts Ernstliches geschehen.
Paris , 13. März . Die Kammer nahm mit 500
gegen 30 Stimmen einen Zusatzantrag zum Heeresbudget
an , der dafür eintritt , daß zwei Millionen Francs be¬
willigt werden zum Ersätze des Schladens, der den Fa¬
milien durchi den Tod ihrer Kinder, ihrer Oberhäupter
oder ihrer Ernährer verursacht wurde, die bei dem Militär
infolge von Epidemien oder anderen Krankheiten ver¬
schieden sind.
London , 13. März . Dem Vernehmen nach reist
der Prinz von Wales zu einem Besuch' nach Norwegen.
Ter Aufenthalt beim Königspaar wird voraussichtlich drei
^Lochen dauern.
Petersburg , 13. März . Ter Reichsrat begann heute
die Verhandlungen über den Gesetzentwurf betreffend die
^Kolonisation der Steppe Golodnaia in der Provinz Sa¬
markand. Ter Gesetzentwurf sieht vor, eine kräftige russi¬
sche Bevölkerung dort anzusiedeln, und will die Baumwollpflanzungen in Turkestan ausdehnen. In der heutigen
Sitzung wurde Artikel 1 des Entwurfes angenommen, in
dem diejenigen Bevölkerungskreise aufgezählt werden, die
zur Besiedelung in den mrt Wasser versorgten Gebieten
zugelafsen werden sollen. Entgegen den Absichten der
Kommission, das Recht der Kolonisierung nur orthodoxen
oder altorthodoxen Bauern und Kleinbürgern vorzubehalten,
nahm der Reichsrat die Fassung der Duma an, durch
die das Recht der Kolonisierung allen russischen Unter¬
tanen jeder christlichen Konfession zugestanden wird.
Petersburg , 13. März . Tie geplante Rettungsaktion
für den verschollenenNordpolfahrer Siedow hat zwischen
dem Marineministerium und«dem Handelsminister Timasch!ow zu Meinungsverschiedenheiten geführt. Das Ma¬
rineministerium bestimmte, daß der Eisbrecher „Jermak"
mit zwei Hilfsschifsen sich nach Franz -Josefs -Land und
der Westküste der Nowaja Semlja begeben soll, wo man
die verschollene Expedition zu finden glaubt. Gegen die
Verwendung des Eisbrechers legte der HandelsMinisier
Protest ein, und die Expeditionsfrage muß infolgedessen
dem Ministerrat zur Entscheidung vorgelegt werden.
Madrid , 13. März . Amtlich wird aus Tetuan ge¬
meldet: Bei dem Angriff des Feindes aus die Proviant¬
kolonne wurde Oberstleutnant Sola schwer verwundet und
Leutnant Guerra getötet.
Newyork , 13. März . Aus Juarez wird gemeldet:
Major Fierro , des Rebellenführers Villa bester Offizier
urck Freund , wurde auf Befehl Carranzas auf Grund eines
Ersuchens der Untersuchungskommission über Bentons Tod
.Ah — darum war sie auch einmal weg/ warf
Maja ein.
Die Überraschung erreichte ihren Zweck. Alle gerieten in
bessere Stimmung. Nur Maja nicht.
Karla wurde fast übermütig. Als lebe eine geheime
Freude in ihr. Und Walter ärgerte sich abermals, daß er
diesen Umschwung in ihr nicht hatte Hervorrufen können.
War er ihr denn wirklich gar nichts? Nicht einmal soviel
wie Erich? Mit dem stand sie doch auf zehnmal freund¬
schaftlicherem Fuße als mit ihm.
Voller Zorn nahm er sein Glas und ließ es an das
Karlas klingen.
„Zum Wohlsein, Fräulein Fannemor. Wir wollen ein¬
mal das junge Ehepaar ehren und auf die Liebe trinken!"'
„Prosit, Herr Doktor Lichten, auf die Liebe des jungen
Ehepaares !"
Abermals war er geprellt. In einem Zuge stürzte er
sein Glas hinunter.
Als Erich sein Glas nicht berührte, hielt ihm Karla
das ihrige hin.
„Na nu. Meister Erich. Darauf trinken Sie nicht mit?
Prosit —!"
„Prosit, Fräulein Karla !" Und er trank, während sie
mit Maja anstieß.
Walter schaute bestürzt. Der. Kuckuck- das war doch
eigentlich nicht die Art, wie junge Eheleute solche Toaste
aufzunebmen und zu erwidern pflegten.
Karlas gute Laune hielt an. Und auch Erich blieb leb¬
haft und aufgeheitert. So daß die Unterhaltung haupt¬
sächlich bei ihnen lag.

verhaftet. Wie verlautet, erschoß Fierro den Farmer Beu¬
ten während eines Wortstreites in Gegenwart Villas.
Washington , 13. März . Senator Gwen hat im
Senat bezüglich! der Panamakanalgebühren eine Bill ein¬
gebracht, ähnlich der Bill , die gegenwärtig dem Repräsen¬
tantenhaus vorliegt.
Tokio , 13. März . Das Oberhaus erklärte sich' in
seiner Plenarsitzung mit 240 gegen 44 Stimmen für den
Abstrich von 70 Millionen Pen vom Marinebudget.
Tokio , 13. März . Kenzo Jwahara , der Geschäfts¬
führer der Mitsui Russan Käisha Oji und Direktor der
Papierfabrikationsgesellschaft ist auf Antrag des Unter¬
suchungsrichters in der Siemens -Schuckert-Angelegenheit
in Untersuchungshaft genommen worden.

lwksl
-llsckrictiten.
14. März.
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtver¬
ordnetenversammlung nicht Dienstag , sondern Freitag statt.
— Bismarck-Gedenkfeier. Die Feier des Junglibera¬
len Vereins findet am 28. März , abends 8 Uhr, im Zoolo¬
gischen Garten statt. Die Festrede wird der badische Land¬
tagsabgeordnete Geheimrat Rebmann - Karlsruhe halten.
Ihre Mitwirkung haben zugesagt: Frl . Melitta Heim
vom hiesigen Opernhaus und Herr Fritz Odemar
vom Schauspielhaus, sowie die Quartettvereinigung des
Neebschen Männerchors. Die Veranstaltung ist öffentlich,
zu der alle nationalgesinnten Bevölkerungskreisewillkom¬
men sind. Ter Eintritt ist frei.
— Der Frankfurter Hausfrauenbund hält am Don¬
nerstag , den 19. März , nachmittags 4 Uhr, im großen
Saale des kaufmännischen Vereins einen Vortrag über
die tüchtige Hausfrau . Hieran schließen sich praktische
Vorführungen des Kochapparates „ Sanogres " durch dessen
Gebrauch große Gas- und Fleischersparnissegemacht wer¬
den. Am Freitag , den 20. März , abends 81/ * Uhr, findet
im kleinen Börsenfaale für die Dienstboten der Mitglieder
des Hausfrauenbundes ein Vortrag von Fräulein von Roy
statt. Thema : Die Vorteile, die die Ortskrankenkassenver¬
sicherung den Mädchen bietet.
— Sinfoniekonzert im Palmengarten . Dienstag , den
17. März , abends 8 Uhr, findet das letzte Sinfoniekonzert
statt, dessen Programm ausschließlich Werke schwedischer
Tonsetzer enthält : Tor Aulmins Suite „ Meister Olof (nach
Strindberg ), Hugo Alfoens zweite Sinfonie in D-dur und
Wilhelm Stenhammers -Klavierkonzert, das Ellen Saat¬
web er-Schlieper spielen wird.
— Palmengarten
Tie Matinee zum Besten der
Unterstützungskasfe des Palmengarten -Orchesters findet am
Sonntag , den 29. März , vormittags 11 Uhr, im großen
Saale des Palmengartens in hergebrachter Weise statt.
Als Solistin ist Frau Bertha Manz (Sopran ) aus Karls¬
bad gewonnen worden. Das Programm , welches im An¬
noncenteil bekannt gegeben wird, enthält Werke von Schu¬
bert, Schaub, Verdi und Donizetti. Die orchestrale Leitung
hat der Kgl. Musikdirektor Herr Max Kaempfert gütigst
übernommen. Eintrittskarten sind schon jetzt an den beiden
Garteneingängen des Palmengartens zu haben.
— Hansa-Bund . Das Präsidium des Hansa-Bundes
hat beschlossen
, anläßlich des fünfjährigen Bestehens des
Hansa-Bundes eine Tagung des Gesamtausschusses am
12. und 13. Juni in Köln abzuhalten.
*rb

Großstadtelend — Abzahlungsgeschäft. Ein krasses

Bild großer Herzlosigkeit gegenüber einer schwerkranken
und wirtschaftlich notleidenden Frau entrollt der Bericht
eines hiesigen Armenpflegers. Ter Frau eines zur Zeit
arbeitslosen Schlossers, der auswärts Arbeit sucht, wurden
von einem Abzahlungsgeschäft, dem sie nicht sofort die
fällige Rate bezahlen konnte, sämtliche Möbel zwangs¬
weise fortgeholt. Selbst das Bett, in dem sie schwerkrank
lag, nahm man ihr, sodaß sie einen vollen Tag auf dem
nackten Fußboden liegen mußte! Als die Polizei von
dieser grenzenlosen Hartherzigkeit des Abzahlungsgeschäfts
erfuhr, veranlaßte sie sofortige Hilfe für die arme Frau
und ihre zwei Kinder, die ihr dann auch in reichem Maße
zuteil ward. Schade, daß der Bericht den Namen des
Abzahlungsgeschäftes zur Warnung für Andere nicht
nennt!
md Gelinkte Karten . Am 8. Oktober drang die Kciminalpolizer in die Wohnung eines Spenglers in der
Vogelsbergerstraße und überraschte eine Spielergesellschast,
die „Meine Tante , deine Tante " spielte. Bankhalter
Es dämmerte schon ein ganz klein wenig, als man auf¬
brach.
Kaum befand man sich auf der Straße , so war Walter
aber auch schon an der Seite Karlas . So trat denn Erich
neben Maja und sie legte ihren Arm in den seinigen. Dann
gingen sie voran.
Karla durchbebte ein eignes Gefühl, als sie neben Walter
in den langsam heraufschleichenden Abend hineinschritt.
Ringsum war es still. Die Arbeit ruhte. Im fernen
Westen verschleierte sich von Minute zu Minute mehr ein
langer, blutroter Streifen, der sich allmählich nach oben in
flüssiges Gold verlor. Der Zauber, der in diesem Zwielicht
lag, spann sich um die Sinne . Man wurde still, ruhig nach
außen. Innen aber stieg langsam eine Gärung empor. Ein
Sehnsuchtsgefühl, das in Nebeln zerfloß wie draußen,, der
Abend. Die Häuser warfen lange Schatten. In den Lüften
tönte heiserer Mövenschrei.
Man schritt, ohne ein Wort zu sprechen. Nur der Atem 1
ging etwas schwerer, daß sich die Brust dabei weitete.
Als man das Dorf verlaßen hatte, sagte Walter leise,
schmeichelnd:
„Fräulein Fannemor —!"
Keine Antwort. Kein Blick.
„Fräulein Fannemor k"
Ein tiefer Atemzug. Dann : „Herr Doktor Lichten?"
Die ruhige Anrede verwirrte ihn etwas. So sagte er
gepreßt wie ein Schulknabe, der seiner Lektion nicht ganz
sicher ist.
„wollen Sie nicht meinen Arm nehmen?"
«Nein, danke. Ich kann allein gehen." Ihre Stimme

!waw der 28 jährige Privatdetektiv Heinrich' Schild w

iw !Juli vor der Strafkammer wegen gewerbsmäk^ -«
Glücksspiels stand, damals aber freigefprochen wurde Vr
konnte seine Hände jedoch nicht vom Spiel lassen, weni^
aus 'Erwerbsgründen als aus Leidenschiast
; ja, wie ieM
das «Gericht annahm, benutzte er sogar gezinkte Karten
beim Spiel . Wegen gewerbsmäßigen 'Glücksspiels und
Betrugs -verurteilte ihn die Strafkammer nunmehr r»
5 Monaten Gefängnis und 500 Mark Geldstrafe.
8
md Zur
rechten Zeit erwischt. ' Ein Friseur , der an
Ernwohner Neuenhains und Sodens Schreiben sandte in
denen er Mittel zum Kauf anbot, die unzüchtigen Zwecken
dienten, wurde in dem Augenblick verhaftet, als er auf
der Hauptpost «die lagerndien Antwortschreiben af%W
Wollte. Es wird gegen ihn Anklage wegen Beihilfe
Verbrechen gegen das keimende Leben erhoben werden.
MD Aus der Hast entlassen. Ter unter dem Verdacht
des Pfandscheinschwindelsin Haft weilende frühere Milch¬
händler Karl Fauerbach! wurde 'durch- Beschluß des Land¬
gerichts 'auf freien Fuß gesetzt, weil Fluchtverdacht nicht
vorliege und die Strafe , die Fauerbach' zu erwarten habe
in keinem Verhältnis zu der bereits erlittenen Unter¬
suchungshaft stehe.
— Ter Sängerchor des Turnverein „Vorwärts " ver¬
anstaltet am Samstag , den 21. März 1914, abends 8V,
Uhr, im Vereinshaus Schloßstraße 125, unter gütiger
Mitwirkung von Fräulein Herda Strauß (Sopran ) and
unter Leitung ihres akademisch geprüften Gesangs- und
Musiklehrers Herrn Ferdinand Hofmann, ihren Lieder¬
abend. Zur Darbietung gelangen Chöre a capella, Quartette,
Solis , turnerische und theatralische Aufführungen und an¬
schließend Tanz. Es dürfte somit den Besuchern wieder
ein genußreicher Abend bevorzustehen. Mitglieder, Freunde
und Gönner sind willkommen. Näheres siehe Inserat . —
Als Nachfeier findet am Sonntag , den 22. März 1914
ein Familienausflug nach Praunheim , Restauration „Saal¬
bau", von Hebe, woselbst für Unterhaltung bestens ge¬
sorgt ist.
— Der Stenographenverein „ Gabelsberger" zu Frank¬
furt a. M .-West (Unterrichtslokal Franke-Schule, Ginnheimerstraße) hielt am Samstag Abend, den '28. Februar,
seinen diesjährigen Kappenabend verbunden mit 'Preisver¬
kündung des am 15. Februar stattgefundenen Preiswettund Schönschreibens, im Vereinslokal „Zum Storch",
Ginnheimerstraße, ab. Bei vollbesetztem Saale hielt um
10 Uhr 11 Minuten der 1. Vorsitzende des Vereins Herr
Förnges eine Ansprache, mit welcher er die Mitglieder
sowohl wie die Gäste zu ihrem zahlreichen Erscheinen herz¬
lich willkommen hieß. Daraufhin erfolgte die Preisver¬
kündung, es wurde in Abteilungen 60, 80, 100, 120 und
160 Silben geschrieben und erhielten folgende Damen und
Herren Preise : 60 Silben : Johann Tietz, G. Berger und
M . Grob, 1. Preis ; Schülerin M . Becker, R . Lottermann,
2. Preis ; Heinrich Metz, 3. Preis . 80. Silben : K. Herr¬
mann und E. Schaefer, 1. Preis . 100 Silben : Frl.
E. Dich, 1. Preis ; Frl . A. Brendel, 2. Preis . 120 Sil¬
ben: Hermann Schmidt, 1. Preis . 160 Silben : Frl.
Strobl , 1. Preis . Bei Schön- und Richtigschreiben: H.
Schmidt, Frl . Strobl , 1. Preis ; Schülerin M . Becker,
Lottermann, E. Schäfer, 2. Preis ; K. Herrmann, A.
Brendel, Schülerin M . Grdb 3. Preis . Lobende Erwähnung:
I . Tietz. Hierauf wurde 'der eigentliche Kappenabend durch
musikalische und humoristische Vorträge bei denen besonders
die Herren Jakob Schreiber, Enders und Werner reichen
Beifall ernteten, abgehalten. Nachdem man auch getanzt
hatte, blieben die Mitglieder und Gäste bis zum frühen
Morgen beisammen, sodaß der Verlauf des Abends als
sehr gut zu bezeichnen ist, obwohl der Verein erst in der
Entwicklung begriffen ist. — Teilnehmer für den An¬
fangs- sowie Fortbildungsunterricht nimmt der Verein
an jedem Tienstag und Donnerstag Abends von 8*4 bis
9*4 Uhr im Unterrichtslokal Frankeschule, Ginnheimer¬
straße, jederzeit entgegen.
— Albert Schumann-Theater. Am Montag, den 16.
ds . Mts ., abends 8 Uhr, findet die übliche Halbmonats¬
premiere statt. Es ist wiederum ein hervorragendes Va¬
rieteeprogramm zusammengestellt worden, darunter Neu¬
heiten, wie man sie in Frankfurt noch nicht gesehen hat.
Eine künstliche Eisenbahn auf der Bühne ! Für diese Eisen¬
bahn sind die berühmten Geschwister Jainczek gewonnen
worden, welche im vorigen Winter im Admiralpalast in
Berlin bei der Schlittschuhlaufkonkurrenzmit dem ersten
Preis gekrönt wurden. Ferner haben wir Mr . Courton,
hatte einen harten Klang.
„Fräulein Fannemor weshalb sind Sie so schroff?
Was habe ich Ihnen getan, daß Sie mir abschlagen
, was
Sie keinem andern verweigern würden?"
Der wehe Ton seiner Stimme griff ihr ans Herz.
„Na, daß Sie es so tragisch auffassen, habe ich nicht ge¬
glaubt. Meinetwegen dann."
Und sie nahm seinen Arni. Ein Schauer durchrieselte
sie bei dieser Berührung. Sie schloß halb die Augen und
ließ sich von ihren flutenden Gedanken treiben.
Auch Walter war wieder verstummt. Er fühlte ihre
Hand auf seinem Arm, an den sich der ihrige sacht streifend

anlehnte.
Seltsam, er hatte Karla einmal während eines Tanzes
im Arm gehalten. Ein einziges Mal , denn Karla tanzte
fast gar nicht. Damals war er glücklich gewesen. Aber letzt
so dahinzuschreiten durch die Abendschatten, während der
lichte Tag sich immer dichter in Schleier hüllt, - mit rhr
Arm in Arm : das war dennoch etwas anderes. Etwas
Bertrameres , Innigeres strömte auf ihn über.
Eine Art von Zusammengehörigkeit
, von VereinigungDie Liebe schwoll in ihm an, daß sie ihm fast ^
Brust zersprengte. Eine so glühende, sommerluftdurch'
hauchte Sehnsucht, daß er sich mit aller Kraft gegen da
immer lebendiger werdende Verlangen stemmen muß^
Karla zu fassen, ihren widerspenstigen, kleinen Kopf in
Hände zu nehmen und diese spröden, widerstreben
Lippen zu küssenzu küssen,'bis zur Atemlosigkeit.
Und die Worte drängten sich ihm auf die Ln>p
(Echt in der Beilage weiter
.-

Mann, welcher imstande ist, durch ein Schlüsselloch volver und verletzten mehrere Studenten schwer. Auf dies dem Finanzministerium , das in feinem Uebergangso” wAcn . Geni-Familie, 8 Personen in ihren uner- Seite der flämischen Studenten wurden durch Stockhiebe stadium kaum Mittel zu finden glaubt, der drohenden
Börsenpanik zu begegnen.
^-i^ en narischen Spielen. La Joela , die preisgekrönte und Revolverschüsse fünf nicht unerheblich verletzt. Tie
Polizei mußte einschreiten und die Kämpfenden aus¬
Sofia , 14. März. Tie russische Regierung hat der
rtänhtM in ihren wunderbaren Fantasietänzen . Maud
einandertreiben. Die Hochschule wurde geschlossen.
bulgarischen eine Rechnung über 5 Millionen Rubel für
aut« rtiit ihrer hervorragenden Hundemeute . Parthenon
schiedene während- des Krieges ausgeführte Bestellungen
des großen Erfolges wegen für die 2. März-Hälfte
Bulgariens überreicht.
^ Monaiert. — Ein liebliches Tamen -Ensemble, eine ausEichnete Jongleurtruppe , sowie der Humorist James
Sofia , 14. März. Aus Philippopel wird gemeldet,
Berlin , 14. März. Tie Verhandlungen zwischen den daß der dort weilende
bekannte alttürkische Oberst Sadik
Basch verv ollständigen das Programm. _
Bundesregierungen über die Regelung des Waffengebrauchs Bey, der beschuldigt wird, an der
in Friedenszeiten sind zwar dem „Lokalanzeiger" zufolge S -chewket Paschas beteiligt gewesen 'Ermordung Mahimud
rtife
zu sein, auf der Straße
noch, nicht zum Abschluß gelangt, jedoch- gilt es bereits
überfallen
und
tödlich
verwundet
wurd-e. Dem Täter
als ausgeschlossen
, daß es zu einer einheitlichen Regelung gelang es zu
— Aass ^ i, 14 . März . Eine aufregende Szene
entfliehen. D!as Attentat soll ein Racheakt
für das ganze Reich- kommen wird. Wahrscheinlich wird der
kvielte sich>im Gerichtsgebäud^ ab-. Ter Schreiner HerJungtürken sein.
JL. ntt Aemerisch, der in Gemeinschaft mit mehreren Komdie Frage einerseits für die in Elsaß -Lothringen stehenden
Antwerpen, 14. März. Ein hiesiges Blatt macht
vlizen eine Anzahl Einbrüche verübt hatte, sollte von verschiedenen Kontingente des deutschen Heeres geregelt!
darauf
aufmerksam, daß das in der Rheinprovinz garwerden
und
anderseits
dürften
neue
Dienstvorschriftenfür
der Verhandlung in seine Zelle zurückgebracht werden.
nisonierende Armeekorps sich- infolge der kürzlich- anbe¬
Trotz der sofort aufgenommenen Verfolgung durch! mehrere das preußische Heer erlassen werden, während es in den
t»rsänonisbeamte rst der Verbrecher entkommen.
süddeutschen Staaten wohl im allgemeinen bei den be¬ fohlenen Manöver fast auf dem Kriegsfüße befindet. Ka¬
__ Belgrad,
14 . März . Während des ganzen stehenden Bestimmungen sein Bewenden-haben wird. Es ist vallerieregimenter sollen na-ch! dieser Meldung Erkundi¬
aber anzunehmen, daß es auch auf diese Weise gelingen gungsritte längs der belgischen Grenze ausfühven und eine
«estrigen Tages wütete ein furchtbarer Zyklon im Süden
Neuserbiens. Er richtete großen Schwaden an und for- wird, die jetzigen weitgehenden Unterschiede zwischen Preu¬ Kavalleriedivision mit reitender Artillerie soll in aller
Kürze auf dem Truppenübungsplätze in Elsenbo-rn einßen und Süd -Deutschland tunlichst zu beseitigen.
dprte auch!Opfer an Menschenleben. In Bitorilje wurden
Köln, 14. März. Zu den gestrigen Ausführungen treffen. Das Blatt bringt diese Vorgänge mit der ge¬
viele Häuser entdacht. Die Triumphpforte Beschidia
der „Nordd. Allg. Ztg." über die deutsch^russischen Be¬ spannten politischen Situation in Zusammenhang und ver¬
stürzte um.
— Konstantinopel,
14 . März . Das türkische ziehungen schreibt die „Kölnische Zeitung " : Unser Pe¬ weist dabei auf die neuerlichen Auslassungen deutscher
und russischer Blätter.
Flugzeug, das von dem Kapitän Sakim Bey gesteuert tersburger Bericht war kein Alarmbefehl, weil er nur
wurde und den Flug Konstantinopel—Kairo ausführen
Tinge mitteilte, die jenem bekannt sind, der berufsmäßig
wollte, stürzte gestern morgen .9 Uhr auf dem Wege nach die Entwicklung verfolgt. Daß er nicht unbegründet war,
Smyrna ab. Sakim Bey 'und sein Fahrgast blieben glück¬ beweist nichts schlagender als die Bestätigung seines In¬
halts durch- die „Petersburger Börsenzeitung". Tie von
licherweise unverletzt. Der Apparat dagegen wurde völlig
zertrümmert. Es ist dies bereits der dritte mißglückte der „Norddeutschen" hervorgehöbene Ehrlichkeit der offi¬
Versuch
-, von der türkischen Hauptstadt nach- Kairo mit
ziellen Friedenspolitik bedarf jedenfalls einer Einschrän¬
einem Aeroplan zu fliegen.
kung. Mit ihren allgemeinen Bemerkungen schafft die
— Triest, 14 . März . An der hiesigen Handels¬ „Norddeutsche" keine Tatsachen aus der Welt. Solange
hochschule kam es gestern zwischen italienischen und süd¬ nicht sachlich nachgewiesen wird, daß die Darstellung unseres
slawischen Studenten zu blutigen Zusammenstößen. Zwi¬ Petersburger Mitarbeiters falsche sind, behaupten wir, daß
schen den beiden Parteien besteht seit langer Zeit ein
sie tatsächlich- richtig sind.
-Konflikt
, der vor kurzem bereits zu Schlägereien führte.
Köln, 14. März. Tie Kundgebung des russischen
Gestern kam es nach- Schluß der Vorlesung wiederum zu Kriegsministers hat nach einer Petersburger Depesche der
argen Tumulten , bei denen auf beiden Seiten von Re¬ „Kölnischen Zeitung" das russische Auswärtige Amt völlig
m langen b-/Frankfurt a/M.
volvern und Stöcken Gebrauch! gemacht wurde. Die Südüberrascht und sehr bestürzt, da sie den beruhigenden
aus Charente -Wein destilliert.
flawen, die in der Minderzahl waren, wurden von den Eindruck der Erklärungen, die Sassonow mehreren Jour¬
Italienern überfallen. Darauf zogen die ersten ihre Re¬ nalisten gegenüber gab, durchkreuzte. Sehr peinlich- ist
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Arno Funk

Die folgenden
, von der Bremer
Frankfurt a. M.-West
Lebensverftcherungs -Bauk für Herrn
Kofefargteufttrasse
12.
August Kürtell , Lohmnhlenbesitzer in
Frankfurta. M. - Bockenheim
, früher in
Schreibmaschinen - Reparatur
Oberursel wohnhaft
, ausgefertigten Policen:
Zeugnis - Abschriften
1. Militärdienst
Massenherstellung von Geschäfts¬
- Verficherungs Police
101104 vom 19. November 1897
briefen mit Farbband und Type.
Erstklassige Farbbänder und Kohle¬
über 1000 Mark, abgeschlossen zu
papiere
.
1731
Gunsten von Georg Kürtell, ge.
boren am 31. Juli 1897,
Einige gebr. Schreibmaschinen mit
2. Aussteuerversicherungs Pol. 105359
Garantie stets zum Verkauf.
vom 25. November 1898 über 1000
Mark, abgeschlossen zu Gunsten von
Möblierte Mansarde zu vermieten
. ZietenJosef Kürtell, geboren am 31.
straße
16, 2. Stock bei Dörr.
1744
Oktober 1898,
Werkftätte, etwa 40 IDm , zementiert, hell,
3. Aussteuerversicherungs
-Pol. 110396
, per 1. April zu
vom 5. Juni I960 über 1000 Mk., für jedes Geschäft geeignet
abgeschlossen zu Gunsten von Au¬ vernieten
. Landgrafenstraße 4._
1746
gust Carl Kürtell, geboren am 1733
7. April 1900,
am 11. 3. werto
. gEt
« «rf4 ^* von Mühlg.
sind abhanden gekommen
. Der gegen¬ b. Solmsstr. 11. Daselbst abzug
. geg. Bel.
wärtige Inhaber genannter Policen wird
pusksmuf
« Frisenrhiermit aufgefordert
, sich innerhalb drei laben m. gr. Ladenz
. Sophienstr
. 43,sof. bill.
Monaten bei uns zu melden
, widrigenfalls z. verm. Näh. Nr. 41, pari. Hausmstr
. od.
die verlorenen Policen für kraftlos erklärt Arudtftr . 8 , Laben . Tel. II, 294. 1745
und an deren Stelle dem Antragsteller
neue Ausfertigungen erteilt werden.
Bremen, den 12. März 1914.
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Aufführungen
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bei sämtlichen
*0

Chormittfliedern.

J

Lehrling

o

480

Beste 8 zu Ostern gesucht.Gute Schulbildung Be¬
dingung
. Vergütung für die erste Zeit
Mk
.
25.
—
Monat. Schriftl. Offerten
Bezngsquelle
§ Carl Fröhling
, Lndwigstraße 27.
Bauschlosserei
und
für Wein
!
J
Ansehläuerarbeit
Sie diesen Artikel
per

an

Kaufen
O
_ im Spezialgeschäft , dann haben
J Sie di^ Gewissheit gut bedient

8

übernimmt

Joh . Biel , Schloffermeister,

Fröbeistraße 5._

1447

Schöne moderne
3 Zimmermobunna

(Sonnenseite
) mit Bad, Gas u. elektr
. Licht,
sowie allem Zubehör per1. Juli zu vermieten.
Näheres Schloßstcaße 19, pari, rechts
. 1490
gegen steigende
™
B■
■■■■
Vergütung
gesucht.
Juliusstrasse
19 g Drahtgitterfabrik Schloßstraße 45. 1546
Fernsprecher Amt[Taunus No. 3593. Q
Küchen
-Einrichtung billig zu verkaufen.
W
o
Basaltstxaße 58, parterre
.
1687
OOOOOOOOOOsOOOOOOQOOO
zu werden .
H5 Ä
Weinbau und Weinkellerei O

Heinrich

Dttckert
§

1
Auner
's Zahn
-Atelier 1DDL

lll

Inh . Philipp Döpfner

von 9—1 und 3—6 Uhr
Kohlen und Brennmaterialien
Sonntags von 9—2 Uhr.
Frankfurt
a. M -Bockenheim

Sprechstunden

Künstliche

Zähne

ksriesengaffe II

Tel . Amt LI, 8261
empfiehlt sich zum Wiuterbezng
in

allen Sorten
in Kautschuck pro Zahn 8 Mk.
Umarbeiteu nicht passender Gebisse Aohlen , ‘Kots, Briketts
pro Zahn 1 Mk.
A ita
ArrsstrhrrL»
„Freia"
nnb Holz
Reparaturen1 Mk.
zu
billigsten Preisen
Bremen
-Hannoversche LebenSversicherungs
Plombe « 1, 2 u L Mk.
- .
bei
aufmerksamer
Bedienung
. 1552
Goldkronen
1V—IS
Mk.
billig .
107
_
Bank, Aktiengesellschaft
.
1720 j
prima
Material
.
1692
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. EmserZahnziehen , fast schmerzlos
, 1 Mk.
straße 40, 3. Stock links .
1741
Die anonyme Briefschreiberi»
N
.
N . wird gebeten , mir Ihre
Möblierte Mansarde zu vermieten. Leipzigerstrasse
9
Adresse
mitznteile «. Verschwiegen¬
Homburgerstraße
9, 3. Stock rechts. 17 40
Telefoü Amt Ii , 4931
heit zugesichert
.
1732
Zu erfr. Gr. Seestr. 29 im Laden. 1734
Möbl. Mansarde an an st. Herrn»n verPträtes
*X
~~ Konfirmandenanzug
, wie ne», billig zu
ureten. Basaltstraße 56, 2. St . lkS. 1739
Lehrmädchen unt. gut. Beding, sof. ob. verkaufen
. Falkstraße 45, 2. St . l. 1747
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Umzugshalber
zu verkaufen
1 UUttlvl
ovaler i spät
gesucht. Am Weingarten 10,1.
©•ff«
/ä. y.
1717
«: X
ir *, 1V
/ X« XIXI
Schwälmerstraße 29, 1. St . rechts. 1742
gitttfrtti
Mühlwiesenstraße
5
1 GaS-Sp » k°chkr0'mMr ^ 3 °^ I ‘“fm ‘ Gr. gut möbl. Zimmer mit Pens, an 1 ob. 2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör Saub., fletß. Monatsfrau ges. Sophien« »» WMrioqcr. stteäftr. 3 a, I, 1737 2 Herren zu oerm. Königstr.63, Part. 1743 per 1. April zu vermieten
.
1738 straße 36, I. Zu sprechen vormitt
. 1716

und

Orangen

A . KiintzH

Acker zu

verpachten.

St. Jakobskirche

SINGER
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GO‘

die Mäbmasehine des
IVeue

zu Frankfurt am Main - Bockenheim.

20. Jahrhunderts.

von Frau Else Liebhold ( Sopran ), Herrn
unter gütiger Mitwirkung
Wilh . Lamb (Tenor ), Herrn Wilh . Heynitz (Cello ) und Herrn Gottfr,
Heynitz (Orgel ).

Singer Co. Nähmaschinen Act Ges.
a . M.- Boekenheim , Leipzigerstraße

Frankfurt

86 .

j
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50 ein

und sämtlichen Sorten Käse » eröffnet habe. Empfehle

Luft

Große Seestraße 59.

1729

3.
4. Sologesang : Herr hab’ Erbarmen

A . Stradella

zu haben.

Bringe hiermt zur gefl. Kenntnis , daß ich am heutigen Tage

fteaftje 59 en Geschäft eröffne in

Kaffee , Tee ,
Emmerichs
and Konfitüren . Kakao

$
a

Hochachtungsvoll

Frau Margarete Kreher Wwe.
173Q

59.

; Kohlen, Kriketts
1651

Schleifstein

(neu) Durchmesser 80 Zentimeter, nebst j
Gestell für Kraftbetrieb geeignet, billig zu .
1638 !
verkaufen. Grempstraße 28 .

in Fuhren

Va.Speistkartoffeln

per Zentner 3 Mar ?, liefert billigst
Wäsche zum Bügel » wird äuge - !
«omme » . Gardiueuspauuerei E . 1 Friedrich Steinmetz LlLs«
. 9, Hths. 1645 1
Gtra » ß, Markgrafenftr

10

Damen.

Preiswerte echt Chevreaux - Schnürstiefel , Derbyschnitt , Lackkappe , für R *7K
Mädchen, 36/89, moderne Form, regulär Mk. 8.75, Ausuahmepreis Mk."* «-*• 1 u
- ^ 'IR
Elegante braune Schnüntiefei mit modernem Stoffeinsatz , sehr preis
Mk. v »lU
.Ausuahmepreis
.
ävreaux-Damen -Halbschube , Derbyschnitt , Lackkappe , moderne P% Rtl
Eeht ChevreauxAusnahmepreis Mk. aJ -OU
Form,t, regulär Mk. 7.50 .
Eleg &nteLeder -DerbystiefeljWeiss
und braun und mit hellen
Einsätzen
Ausnahmepreis

im
Dienstag , de« 17 . März er., nachmittags von 2 Uhr ab, werde ich
1735.
-

zirka 5000

braun und schwarz
Preiswerte Lederpantoffel , genäht mit Absatz , Fleck , Sampon,
Herren
Damen
Au. n. hmepr. i. Hk. 2 .25

R . Altschüler
Grösstes und leistungsfähigstes

Rollen

Tapeten

und Tapetenborde, Lincrusta, Asphaltvaoier , ferner einen Warenschrank, 1 Ladentheke,
1 Tapetengestell, 1 Vorlagetisch, 1 dreiarmiger Gaslüster . 4 Gaslampen , 1 Schreibtische
1 Teppich, 1 Rauchtischchen, 1 zweiräderiger Drückwagen, 1 Fahrrad u. a. S.
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.

,
Versteigerung bestimmt .
Frankfurta. M
Amtsgerichts
d. Königl.
Walther , Gerichtsvollzieher

In kleinen Haushalt wird Ende dieses
Monats ein braves fleißiges Mädchen ge*
sucht. Schloßstraße 48a , 2. Stock. 1682
Küchenschrank 5 Mk , 2 Betten mit
Sprungrahmen 15 und 20 Mk , 3 Stühle
und 1 Kleiderschrank wegen Platzmangel
bill. z. verk. Wurmbachstr. 12, ptr . r . 1713
Guterhalt . Kinderwagen bLig zu ver¬
kaufen. Ginnheimerstr. 30, IFr ., r . 1714
Ein gut erhalt. Kinderwagen sehr billig
z. verk. Grempstraße 31, 3 . St ., l. 1715

Küchenmeister
empfiehlt sich für Zubereitung von Fest¬
essen bei allen Festlichkeiten wie Hochzeiten,

Konfirmationen, Bällen u. s. w. für
Private , Hotels u. Restaurants . Näheres

Jordaustraße 5L, 1. Stock.

’
Leistnnös

sind ein schlagender
Für Herren.

Leveis.

,
Elegante Ross-Chevreaux-Herren-Hakenstiefel , teils mit u. ohne Laekkappe
Ausnahmepreis Mk.
allerneueste Form , regulär Mk . 8.75 .
Seitennaht , starke
- Herren - Hakenstiefel , teils ohne Ausuahmepreis
Mk.
Preiswerte Rindbox
Qualität , regulär Mk. 8.95
,
Lackkappe
,
Derby
mit
,
-Hakenstiefel
Hochelegante echt Chevreaux -Herren
erstklassiges Fabrikat , Goodyear Welt . . . . Ausnahmepreis Mk.
Preiswerte Chevreaux - Schnür¬
stiefel , braun und schwarz,
. Grösse 18—22
Ausnahmepreis Mk.

Preiswerte Ziegenleder -Schnürstiefel , bequeme Form, gute Qualität
23—24
21—22
Auanahmeprti « ^

MkTOS

1719

Sammlung u. alte Wlaxtm auf Brief zu
kaufen gef. Wurmbachstr. 5, III ., l. 1718

Jahr 1913 durch meine
ich im
habe
umgesetzt.
iähigkeit

Hochelegante echt Chevreaux - Damen - Schnürstiefel , Goodyear Welt, Q fv ( )
Schlager .
Lackkappe , Derbyschnitt , neueste Form. Grosser
Ausnahmepreis Mk. 0,0 \ J

78*

J . 8 . Bach
J . 8 . Bach
G . Merkel

.

Versteigerungslokal, Fritzlarerstraße 18

extra billige Schuh"Ta§[e
Für

D . Buxtehude
F .Mendelssohn
G . F . Händel
D . Laboccetta

.
.
.

Bekanntmachung.

Ucbcr 2 Millionen Mnrk
Meine

A . Mozart

Karten ä 50 Pfennig und 1.— Mark sind am Eingang der 8t . Jakobskirche

Ml

A

Empfehle mich

geh . Moser

W.

. .

5. Orgel: Choralvorspiele:
a) Lobt Gott, ihr Christen allzugleich
b Vater unser im Himmelreich . .
.
)
6. Sologesang : Recitativ und Arie (Largo
.
.
Melodie
,
7. Cellosolo : Tristezza
8. Sologesang:
a) Die bitt’re Leidenszeit beginnet
b) So gehst du nun, mein Jesu, hin .
9. Orgel: Fantasie (d moll No. 5.) .

Molkereigeschäft
Hochachtend

J . S. Bach
J . 8 . Bach

(Berühmte Arie aus dem Jahre 1667)

Mache hiermit die ergebene Mitteilung , daß ich mit heutigem Tage

Fr » « Lina

1. Orgel: Präludium in h - moll.
2. Sologesang : Arie aus Matthaeus-Passion

(Blute nur, du liebes Herz)
-Quintette)
Cellosolo : Adagio (aus dem Clarinett

Me« eröffnet!

in Butter , Eier
mich hiermit

armer Konfirmanden

zum Besten

für den Hausgebrauch.

1736

Geistliches Konzert

- Apparate

Spezial

8 Uhr

, den 22 . März 1914 , abends

Sonntag

z . tzy

Mk

2 . 95

K QR
0

Q0

IO Cfl
lö . UV

1.45
25—26

Mk. S . 35

, LeiP2igeratrasse &

Schuhwarengesehäft Süddeutschlands.

30 eigene Filialen.
1724

Beilage zu Nr . 62

Gockecheimer Anzeiger

Iroksl
-siattuiüiien.
irO Warenhaus
gegen Rabattsparverein . In dem
o^vilprozeß der Warenhäuser Wronker und Grand Bazar
^gen den gemeinnützigenRabattsparverein , der durch! den
Inhalt eines Artikels in seinem Fachorgan unlauteren
Wettbewerb den Warenhäusern gegenüber getrieben Haben
soll, wurde gestern das Urteil verkündet. Das Gericht
erkannte dahin : 1. dem beklagten Verein wird unter¬
sagt, in öffentlichen Mitteilungen oder Bekanntmachungen,
die für einen größeren Personenkreis bestimmt sind, die
Behauptung .auszustellen und zu verbreiten, a) daß die
Warenhausmädchen täglich, in Berührung mit der Halb¬
welt kommen, und daß diese Halbwelt das Hauptkontingent der Warenhausbesucher abgebe; b) daß es neben
den Vertretern der Halbwelt junge Männer seien, die
sich zum Vergnügen in den Warenhausrestaurants auf¬
hielten und auf Abenteuer ausgingen ; c) komme ein
Warenhausmädchen beim Chef um Lohnerhöhung ein, so
werde ihm hohnlächelnd Nebenverdienst empfohlen; d) das
Festhalten der Inhaber von Spezialgeschäftenan der wirt¬
schaftlichen Ehre im Gegensatz zu den Inhabern von
Warenhäusern schütze den Käufer besser vor schlechter Er¬
fahrung. 2. Für jeden Fall der Uebertretung wird dem
Beklagten eine Geldstrafe von 1500 Mark angedroht. 3,
Publikationsbefugnis steht dem Kläger zu. 4. Das Urteil
ist gegen Sicherheitsstellung von 6000 Mark vorläufig voll¬
streckbar.
— Verbandstheater. Zur Fortführung des RheinMainischen Verbandstheaters, dessen Existenz aus finan¬
ziellen Gründen gefährdet ist, findet am Dienstag im
Saale der Bockcnheimer Turngemeinde, Marburgerstraße,
eine Vorstellung der Shawschen Komödie „Ter Teufels¬
schüler" zu erhöhten Preisen statt. ■
*

Vermifdife
— D armMd

t,

IlachritMen.

13 . März . In einer starkbesnchten

Bezirksbesprechung rheinhessischer Genossenschaften in Alzey
wurde gestern von dem neuen Direktor der Landwirtschaft¬

lichen Genossenschaftsbankmitgeteilt, daß die Bank eine
Schadenersatzklage über 2 Millionen Mark gegen die Mit¬
glieder des alten Aufsichtsrats eingereicht habe. Die Be¬
merkung des Direktors, daß dies von den Genossenschaften
Wohl mit Freude ausgenommen werde, fand in der Ver¬
sammlung Widerspruch. Man riet im Interesse einer
ruhigen Abwicklung und wohl auch wegen der ungeheuren
Kosten dieses im Ausgange jedenfalls zweifelhaften Pro¬
zesses zukn Vergleich. Eine Anregung, den Direktor Mager
von der Zentralkasse in den Aufsichtsrat der Bank zu
wählen, wurde von dem Staatskommissar Finanzrat Dr.
Michel befürwortet. Auch die Regierung nehme schon wegen
der Sicherstellung des Staatsdarlehens lebhaftes Interesse
an der Liquidation der Genossenschaftspank
. Darüber müsse
man sich vielleicht in der nächsten Generalversammlung der
Bank unterhalten.
— Darmstadt,
13 . März . Wegen umfangreicher
Unterschlagungen und Betrügereien wurde der Verwalter
des Offizierskasinos des hiesigen Trainbataillons , der Un¬
teroffizier August Schmidt, festgenommen und in das
Militärgefängnis eingeliefert. Er wird beschuldigt, im
Laufe der letzten Jahre bedeutende Summen , die bis zu
10000 Mark betragen sollen, unterschlagen und für sich
verwendet zu haben.
— Mannheim,
13 . März . Auf grausige Weise
hat hier die Frau des staatlichen Prüfungskommissars
Kunkel Selbstmord begangen. Sie begab sich heute Vor¬
mittag ins Badezimmer, entkleidete sich und goß dann
in die Badewanne Petroleum und Benzin, worauf sie
dieses anzündete. Die Hausbewohner fanden einige Minu¬
ten später nur noch ihre verkohlte Leiche.
— Berlin,
13 . März . In der vergangenen Nacht
bemerkte der Posten, der zum Schutze des Fahrschuppens
auf dem Moabiter Exerzierplatz aufgestellt ist, wie ein
Mann aus einer Tür des Flugzeugschuppens herauslief.
Ter Posten rief den Unbekannten vorschriftsmäßig dreimal
an und als dieser nicht stehen blieb, gab er zwei scharfe.
Äus seiner Stimme aber klang noch die Erregung.
«Fräulein Fannemor — weshalb verließen Sie Königs¬
berg so rasch und ohne zu sagen, daß Sie hierher gehen
würden?"
«Ich war ia nur zur Hochzeit von Berlin herüber¬
gefahren. Und jetzt bin ich hier wegen meiner Gesundheit."
.Sind Sie krank?" fragte er bestürzt.
«O nein," erwiderte sie rasch. «Aber die Seeluft tut
mir gut. Und ich hatte auch Herrn ,Throndhjem ver¬
sprochen, ihn in seiner neuen Häuslichkeit zu besuchen
."
«Sie haben nur noch nicht geantwortet. Weshalb sagten
Sie uns nichts davon?"
„Aber was glauben Sie denn? Das wäre ja die reine
Verabredung gewesen."
«Und wäre das wirklich so schlimm gewesen?"
«Natürlich, weil Sie es sinh, nicht. Welche Einbildung
doch die Männer besitzen
!"
0
»Nein, Fräulein Fannemor. Ich habe mir nie etwas
eingebildet. Und in bezug auf Sie konnte ich nüch keinen
Illusionen hingeben. Dafür haben Sie gesorgt."
«Ich liebe die Klarheit," sagte sie kurz und schroff.
Er sah traurig vor sich hin. Dann sprach er weich:
«Fräulein Fannemor — ich weiß, daß Sie gut sind.
Ihre Freundschaft mit Maja und Erich würde das allein
schon bestätigen. Sie können lieb und freundlich sein. Ich
habe das Bild gesehen, das Erich eben von Ihnen malt.
Cie lieben die Kinder. Also haben Sie Herz. Nur bei
P1**
~ da kaprizieren Sie sich darauf, stets bitter und
sarkastisch zu sein. Ich bin wohl der einzige Mensch, dem
Sie mit Absicht weh tun."

Schüsse auf diesen ab, die jedoch anscheinend sehlgingen.
Trotz sofortiger Verfolgung des Flüchtigen war dieser ver¬
schwunden. Tie Tür des Schuppens, die sonst verschlossen
ist, fand man nach dem Vorfall weit offen stehen.
— Posen, 13 .März . Auf der Fahrt von Posen
nach Berlin hat sich heute früh bei Posen die 26 jährige
Musiklehrerin Kalista Gerastymowna aus Petersburg aus
dem D-Zug gestürzt. Sie wurde schwer verletzt ins Stadt¬
lazarett gebracht.
— Pforzheim,
13 . März . Als heute ein Chauffeur
eine gutgekleidete Frau nach Tietlingen fuhr, gab ihm
die Frau einen Brief zur Besorgung. Dabei machte der
Chauffeur di Beobachtung, daß die Frau krank geworden
war und vermutlich Gift genommen hatte. Rasch ent¬
schlossen fuhr er sie nach dem städtischen Krankenhaus.
Unterwegs aber starb die Frau bereits. Durch ärztliche
Untersuchung wurde festgestellt, daß sie Lysol getrunken
hatte. Es handelt sich um eine Witwe namens Emma
Hummel, deren Mann in Amerika, wohin sie ausgewandert
waren, verstarb. Ihren seitherigen Aufenthalt hatte sie
in Gräfenhgusen.
— Esch Wege, 13 . März . In der heutigen Nacht
wurden durch ein Großfeuer in dem Torfe Höngeda bei
Mühlhausen acht Bauerngehöfte und eine Gastwirtschaft
vollständig eingeäschert. Der Schaden wird auf 100 000
Mark geschätzt
. Ein Feuerwehrmann erlitt schwere Brand¬
wunden.
— Poeßneck, 13 . März . Die große Textilfabrik
von Siegel und Schäffer ist heute Nacht niedergebrannt.
Tie Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt; der
Schaden wird auf eine halbe Million beziffert.
— Eisleben,
13 . März . Der Arbeiter Otto Hetzer,
der den Raubüberfall auf die Frau Wolter in der Suarezstraße zu Charlottenburg begangen hat, ist gestern im
nahen Walde als Leiche aufgefunden worden. Bei der
Leiche lag ein Zettel, in dem Hetzer behauptet, nicht der
Täter zu sein; er nehme sich aus Furcht vor der Unter¬
suchungshaft das Leben.
— Madrid,
13 . März . Wie aus Madrid ge¬
meldet wird, wird der Schaden, welchen ein Wirbelsturm
in der Gegend von Melilla verursacht hat , auf 15 Mil¬
lionen veranschlagt. Es heißt, daß 35 Schiffe Schiff¬
bruch gelitten habe, daß es aber gelungen sei, 136 Per¬
sonen zu retten. Man befürchtet, daß ein spanisches
Kanonenboot, das sich in den von dem Wirbelstürm heimgesuchten Gewässern befand, untergegangen ist.
— Wien, 13 . März . In Riva kam ein junges
Paar an, das sich in einem Hotel einlogierte und später
mit einem Boot auf den See hinausfuhr . Plötzlich be¬
merkten Fischer, daß sich die Insassen in den See stürzten.
Hilfe kam zu spät und beide ertranken. Aus hinterlassenen
Briefen geht hervor, daß es sich um einen reichsdeutschen
Offizier und seine Geliebte handelt.
— Wien, 13 . März . Die vor einigen Tagen samt
ihren Kindern als Leiche im Prater aufgefundene junge
Frau ist nunmehr als die 27 jährige Buchhaltersgattip
Michaline Elster aus Wernigerode (Harz) festgestellt wor¬
den, deren Mann sich im Jrrenhause befinden soll. Tie
unglückliche Frau hatte sich bekanntlich mit ihren Kindern,
zwei Mädchen, durch Zyankali vergiftet.
— Fiume, 13 . März . Auf der Adria wütet noch
immer eine heftige Bora bei empfindlicher Kälte, wie sie
seit Jahren im März nicht beobachtet worden ist. Tie
Berge sind mit Schnee bedeckt.

In vier Wochen ist Ostern.
Am 12. April ist das schöne Osterfest; die vollen
vier Wochen, die uns von der Frühlingsfeier noch trennen,
werden bei der herrschenden regen Geschäftigkeit umso
schneller dahingehen, wenn die frühlingsmäßige Wittel
rung anhält . Aber auch diese schließt ein weißes Ostern
nicht aus , das ja nicht bedenklich sein würde, wenn in
den noch ausstehenden Wochen die Vegetation nicht zu
große Fortschritte macht. Bisher ist die Landwirtschaft
zufrieden, die Enttäuschung wird hoffentlich ausbleiben.
An den höheren Schulen sind die Reifeprüfungen
jetzt meist vorüber. Sie haben keine Minderung der Lei¬
Er hatte das alles halblaut, resigniert gesagt. Karla
aber wagte die Augen nicht zu heben, in denen es feucht
schimmerte.
Und ganz kleinlaut, so verzagt, wie man Karla gar
nicht kannte:
«Ich habe nie die Absicht gehabt. Ihnen wehe zu tun."
„Und doch mußten Sie es wissen. Sie mußten einsehen, fühlen, wie gerade mich Ihre Behandlung traf."
Sie hatten nicht darauf geachtet, daß am Horizonte
eine blaugraue, gelbumsäumte Wolke heraufgezogen war.
Immer höher war sie gestiegen, immer weiter hatte sie sich
mit breiter Brust über den Himmel gelegt. Da zuckte der
erste Blitz. Und schwacher Donner folgte grollend.
Karla blickte überrascht empor. Aufatmend freute sie
sich der Ablenkung.
«Nun aber rasch! Sonst werden wir eingeweicht,
" rief sie.
«Fürchten Sie sich vor dem Gewitter?" fragte er, ärger¬
lich über die Abschweifung.
»Ich —?" Sie schüttelte lebhaft den Kopf. „Nein, ich
fürchte mich nicht vor dem Gewitter. Ich liebe sogar das
Gewitter. Im Augenblick ist es mir nur allenfalls um die
Nässe zu tun. Ich habe keinen Schirm und bin sehr laicht
gekleidet. Sonst —! Ich weiß mir nichts Schöneres, als
im Regenmantel hinanszulausen, wenn es draußen wettert
und stürnlt. Wenn die Blitze im grellen Feuer die Lust zer¬
reißen, wie lichtfrohe Leuchtbogen
, und der Donner zürnend
and scheltend hinterherstürzt hinter jedem springenden Leichtmß. Wenn einem der Regen prasselnd mit spitzen, kalten
Fingern in das Gesicht fährt. Das ist herrlich. Die Brust
vird so weit. Und der Geist so leicht und frei!" '

Samstag , 14 März 1614.

stungsfähigkeit ergeben, und wir dürfen erwarten , daß
die leidigen Schüler-Tragödien ebenso schnell wieder ver¬
schwinden, wie sie auftauchten. Ta jetzt auch in den
Unterrichtsanstalten für junge Mädchen die Prüfungen
sich einstellen, so ist die Frage erwogen, welcher Cha¬
rakter diesen Schulen am besten beizulegen ist. Bekannte
Autoritäten sind dabei stehen geblieben, daß die Ma¬
thematik einen Stein des Anstoßes für viele Mädchen
bildet. Sie wünschen daher mehr Gewicht auf neue Spra¬
chen und weniger Gewicht auf Mathematik zu legen.
In den Schaufenstern kündet sich Ostern bereits an.
Die Ostereier und sonstige Darbietungen der Industrie
marschieren in bunter Parade auf. Sie haben in den
größeren Städten die wirklichen Eier, die einen hohen
Preis dort haben, zum erheblichen Teil verdrängt, die
Süßigkeit hat über das ehrliche Hühnerei, das die Haus¬
frau in allerlei Farben erstrahlen lassen konnte, gesiegt.
Die Kleinstadt und das Land halten am Alten fest.
Das Ostereier-Suchen behält dort schon um deswillen
seine Berechtigung, weil es ihm nicht an Raum fehlt.
Tie bunten Ostereier begleiten diesmal auch eine
bunte Frühlingsmode, die in allen Farben leuchtet. Aber
die Hausfrau hat es noch nicht so eilig, aus den vielen
Offerten, die ihr zukommen, zu wählen. Tie Sonne meint
es gut, aber die Garantie für ein völliges Verschwunden¬
sein des Winters fehlt noch. In München ist letzthin
erst wieder Schnee gefegt, und wenn jetzt der große Sal¬
vator-Trunk stattfindet, kann den durstigen Seelen auf
dem Salvator -Keller von neuem der Schnee um die Ohren
flattern.
Aber für die Jugend , die die Kinderschuhe auszieht
und für die Schulrekruten gibt es nun ein reges Be¬
sorgen der nötigen Ausstattung . Vier Wochen erscheinen
lang, aber sie bedeuten wenig im geschäftlichen Leben
und Treiben des Werktages. Da fliegt die Zeit dahin
wie ein Auto durch! die Straßen . Auch! die Bautätig¬
keit soll sich bald zu rühren beginnen, doch! lauten auf
diesem Gebiet die Hoffnungen verschieden
. Ins Haus
flattern dürften demnächsst die Resultate der Einschätzun¬
gen zum Wehrbeitrage, die in drei Jahres -Raten zu ent¬
richten sind. Ter Generalpardon schützt bekanntlich!Hinter¬
ziehungen, wenn beim Wehrbeitrage die richtige Schätzung
erfolgte. Waren aber unzutreffende Einschätzungenschon
vorher der Behörde bekannt, so ist eine etwa angeord¬
nete Nachsteuer zu zahlen. Man soll sich! aber dadurch
den Frühling und Ostern nicht verderben lassen.

Die Musterung.
Ter Ausgang des Winters und der Anfang des Früh¬
lings bringt für die jungen Leute den Weg zur Ge¬
stellung vor der Aushebungs-Kommission, damit sie auf
ihre Militärtauglichkeit geprüft werden. 'In diesem Jahre
erfolgt zum zweiten Male die Aushebung auf Mund
der durch das vorjährige Militärgesetz bedeutend erhöhten
Kriegsstärke, die 1913 die Ansicht laut werden ließ, es
würden nun wohl überhaupt nicht mehr viel junge Leute
frei kommen. Selbstverständlich! mußte die erforderliche
Rekrutenzahl ausgebracht werden, aber man hat doch aus
dem Vorjahre resp. aus dem letzten Winter nicht gehört,
daß sich Härten gezeigt hätten. Tie Militär -Verwal¬
tung hütet sich!im eigenen Interesse, Rekruten einzustellen,
W ihrer körperlichen Tüchtigkeit nach nicht voll tauglich
zum Militärdienst sind. Was dabei herauskommt, haben
uns ja die Franzosen gezeigt, die zahlreiche Erkrankungen
infolge der geringen körperlichen Widerstandsfähigkeit der
Rekruten zu verzeichnen hatten, als die Kasernen nicht
genügend im Stande waren.
Tie Lust, Soldat zu sein, hat sich! bei uns gehoben,
-wie denn auch der Dienst gegen früher vielseitiger und
interessanter geworden ist. Tie Jugend -, Turn - und Sport¬
vereine, die wesentlich!durch ihre Hebungen dazu beitragen,
den Körper zu kräftigen und seine Tüchtigkeit auszubrlden, verjagen die letzte, etwa vorhandene Scheu vor
der Soldatenzeit, und die Mannschaften 'des ersten Tienstjahres, die nach der Rekrutenbesichtigungzum bevorstehen¬
den Osterfest nach! Haus auf Urlaub kommen, werden den
sprechendstenBeweis dafür geben, was der bunte Rock
aus einem jungen Menschen macht. Min Elternpaac
«Möge der Himmel Ihnen diese Gesundheit erhalten,
Fräulein Fannemor, geistig und körperlich."
Ein trüber Schatten legte sich auf Karlas Stirn . Sie
preßte die Lippen aufeinander, daß sie schmal und glatt
lagen. Eine unausgesprochene Erregung zuckte in ihrem
Gesicht. Nach einer kleinen Pause sagte sie langsam und
gedehnt:
»Selbst wenn ich krank wäre. Ich hasse jedes hinfterbende Leiden mit der Lazarusmiene im Gesicht, das
klagt und mit jedem trübseligen Blick kund tut, wie be¬
klagenswert es ist, und mit jeder müden schmerzlich
-resig¬
nierten Bewegung Mitleid heischt. O — ich fürchte mich
unsäglich vor dem Augenblick
, wo uns eine Krankheit die
letzte Kraft und die letzte Frische nimmt. So lange ich mich
noch aufrecht halten könnte, möchte ich leben, leben wie die
Gesunden und mit den Gesunden. Ohne Klage und ohne
Mitleid. Nur nicht beklagt und bedauert. Und keine zarte
Rücksicht
, die einem jeden Genuß verkümmerte, indem sie
stetig und immer daran erinnert, daß man nicht zu den
Vollmenschen gehört. Das ist mir widerwärtig, verhaßt."
Je länger sie sprach, desto mehr ereiferte sie sich. Als
spräche sie für ihre eigene Person. Diesen Eindruck hatte
auch Waller.
„Sie mögen recht haben, Fräulein Fannemor. Aber
sie sprechen, als gälte es für Sie selbst. Und Gesunde
können nur schwer über Kranksein urteilen.
„Ja , —!" sagte sie und atmete tief auf. «So wird es
wohl sein." Das letzte klang wie eme Abweisung.
^Fortsetzung

folgt.)

braucht also mehr seinem jungen mit trüben Blicken
zu folgen, wenn er mit reingewaschenem Körper zur Stel¬
lung geht. Ten Kops kostet es nicht, und zeitweisev
Kriegslärm bedeutet noch, lange kein Blankziehen.
Ein gar mächtiger Herr, der englische Ministerpräsi¬
dent Asquith, hat neulich! gesagt, er könne nichit zugeben,
daß ein Land mit allgemeiner Wehrpflicht England vor¬
aus sei, das bekanntlich, nur eine Armee von geworbe¬
nen Mannschaften und Freiwilligen -Truppen besitzt. Eng¬
land hat aber den Unterschied bereits tatsächlich bemerk,
und zwar zur Zeit des Burenkrieges von 1899 bis 1902,
als die Mannschaften recht knapp wurden. Damals nahm
jeder Brite vor den Soldaten den Hut ab, damit sie
nur ja tapfer darauf losschlügen, und keine allgemeine
Wehrpflicht eingeführt zu werden brauche. Und wenn, was
Gott verhüten möge, ein großer Krieg käme, würde Eng¬
land noch ganz anders merken, was es heißt, in der
Stunde der Gefahr nur auf den guten Willen ange¬
wiesen zu sein. Wir wissen es gar nicht anders , als daß
jeder Mann Schulter an Schulter stehen muß.
Ein Kriminaljahr.
/Wer in einer Zeitung arbeitet, verfolgt den Gang!
der Ereignisse genauer, wie das große Publikum, das
heute sein Organ überfliegt und morgen ihm eine ein¬
gehende Lektüre widmet, sodaß es doch, nicht die be¬
stimmte Uebersicht über die Gesamtheit der Borgänge be¬
sitzt. Freilich ist auch schon das Publikum dahin ge¬
langt , sich! in unserer Zeit über nichts mehr zu wundern.
Es ist also als eine Tatsache zu verzeichnen, daß alle,
die urteilen können, darin einig sind, daß wir noch nicht
eine solche Periode von „Mord - und Totschlags-Affären"
erlebt haben, wie sie jetzt besteht. Die Anzahl der Familien-Tragödien ist in diesem Fahre eine ganz unge¬
wöhnlich! große geworden, kaum vergeht ein Tag , daß
nicht eine Sensationsmeldung auf diesem Gebiete vor¬
liegt, und oft genug find es verschiedene derartige trau¬
rige Meldungen innerhalb 24 Stunden.
Es kann nicht gesagt werden, daß die geistige Un¬
zurechnungsfähigkeit an dieser Ausdehnung der Mord¬
chronik einen hervorragenden Anteil ausmacht, auch die
, das Ehrgefühl ist nicht so
Zeiten sind nicht so schlecht
tief gesunken, daß sich, daraus die Weltflucht erklärte.
Ebensowenig arbeitet die Berichterstattung viel sorgsamer
wie früher. Es bleibt die Tatsache bestehen, daß zu
Mordtaten und Selbstmorden in einem Tempo geschritten
wird, das unheimlich, genannt werden muß. Die schauder¬
haften Taten gegen den eigenen Bater oder die eigene
Mutter , die letzthin vorgekommen sind, dürften ja mehr
auf geistige Minderwertigkeit zurückzuführen sein, aber
in anderen Fällen spricht die kalte Ueberlegung nur zu
sehr mit. Auch, ein bedrängter Familienvater kann nicht
entschuldigt werden, wenn er alle seine Angehörigen mit
in den Tod nimmt.
Das Fahr 1914 wird, wenn es so weiter geht, ein
Kriminaljahr , wie es noch! keines gegeben hat, soweit
wir für die moderne Zeit zuverlässige Anhaltspunkte ha¬
ben, und wir meinen, der Staat , wre die bürgerliche Ge¬
sellschaft dürfen dieser Tatsache nicht mit gekreuzten Armen
gegenüberstehen. Dem neulichen Freispruch des Grafen
Mielczynski ist derjenige eines Berliner Hausbesitzers ge¬
folgt, der einen Mieter niederschoß, der ihn mit dem
Messer bedroht hatte. Die Roman-Phrase „Da zog er

seinen Revolver!" hat eine praktische Bedeutung erlangt, - . Donnerstag , den 19. März , 8 Uhr : Das Glück
die Einfluß auch, aus die Rechtsprechung zu gewinnen Winkel. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise
m
beginnt. Eine Bestrafung des Selbstmordes erfolgt ge¬ !
Freitag , den 20. März , 8 Uhr: Wie einst 'im
setzlich heute nur noch in England, und es erscheint auch Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
at, sie wieder einzuführen. Aber irgend
wohl ausgeschlossen
Samstag , den 21. März, 8 Uhr: Emilia Galotti
etwas wird doch, geschehen müssen, um der heutigen Manie . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
ein Ende zu machen.
Sonntag , den 22. März , i/23 Uhr: Maria Stuart
In den Mitteilungen aus Albanien, das jetzt das Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhraktuellste Land in Europa darstellt, sind die fürchter¬ Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche PreisNeues Theater.
lichen Verheerungen hervorgehoben worden, welche dort ! '
die Blutrache angerichtet hat. Aber unser zivilisiertes *
Sonntag , den 15. März , i/24 Uhr: Tie Schiffbrüchi¬
Europa verzeichnet wohl alljährlich noch mehr Opfer, die gen. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr: Wenn Frauen reist»
dem Revolver und dem Messer ihren Untergang ver¬ Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
'
danken. Und diese Tatsache muß registriert werden, trotz¬ ! _ Montag , den 16. März , 8 Uhr: Filmzauber. Auß„
"r
dem an gesetzlicher und privater Fürsorge zur Beseiti¬ Abonnement. Ermäßigte Preise.
gung der sozialen Mißstände und der persönlichen Not
Dienstag , den 17. März , 8 Uhr : Wenn Frauen reiste
alles getan wird, was nur möglich ist. Die Tapferkeit Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
des einzelnen Individuums im Kampfe mit dem Leben
Mittwoch, den 18. März , 8 Uhr : Wenn Frauen reisen
scheint sich! ebenso zu verringern , wie die Brutalität im Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Wachsen begriffen ist. Wir stehen in Deutschland be¬
Tonnerstag , den 19. März , 8 Uhr: Die Schiffbrüchikanntlich vor einer Revision des Strafgesetzbuches. Die gen. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , 20. März , 8 Uhr: Filmzauber. Außer Abonerwähnten Erscheinungen fordern gebieterisch, daß auf sie ,
Rücksicht bei dieser gesetzgeberischen Arbeit genommen wird. . nement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 21. März , 8 Uhr: Zum 1. Male:
Reklame.
Cafard. Abonnement B. Gewöhnliche Preise,
Sonntag , den 22. März , vorm. ll 1/2 Uhr : Matinee.
Weiß-, Wirsing- i
haben
im Frühjahr
Jetzt
und Rotkohl durch, das lange Einkellern an Wohlgeschmack — Nachm. 3V2 Uhr : Die Schiffbrüchigen. — abends 8 Uhr:
verloren. Diesem Uebel kann man leicht abMfen, indem . Cafard. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
man das Gemüse, nach dem üblichen Abbrühen, in kräf¬
tiger Fleischbrühe aus Maggi's Bouillonwürfeln weich¬
kocht. Das gleiche gilt für Mohrrüben (Gelbrüben) und
Kohlrüben.

Schloss -Bml
. 18 , Tel. 4827,

Kaufungerstr

Vergnügungs -Anzeiger.
Opernhaus.
Sonntag , den 15. März , 31/4 Uhr : Mignon . Außer
Abonnement. Kleine Preise. — 7 Uhr : Polenblut . Im
Abonnement. Große Preise.
Montag , den 16. März , 7 Uhr : Lohengrin. Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 17. März , VZ8 Uhr : Der Barbier
von Sevilla . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch- den 18. März , 4 Uhr: Parsifal . Außer
Abonnement. Große Preise.
Donnerstag , den 19. März , 7 Uhr : Die Hugenotten.
Im Wonnement . Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 20. März , 1/28 Uhr: Polenblut . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 21. März , 1/28 Uhr : Ter Freischütz.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. März , 1/21 Uhr : Ter liebe Augustin.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Eugen
Onegin. Im Abonnement. Große Preise.
Schauspielhaus.
Sonntag, , den 15. März , Ya4 Uhr: Pygmalion . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Wie einst
im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 16. März , 8 Uhr : Seite 105. Fm
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag, , den 17. März , 8 Uhr : Minna von Barn¬
helm. Fm Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch-, den 48. März , 8 Uhr : Die Tangoprin - .
t
zefsin. Aufgeh. Wonnement . Gewöhnliche Preise.

II.

Amt

, Dampfbäder
Lichtbäder
- neu
neu- Vierzellenbäder
neu eingefOhrt Hydroelektrische

Vollbäder

Alle med . Bäder
.
Wannenbäder
^ faggeB.

für » Ile ftrawkew

Auch

m
1374

Albert

Tel . I , 4603

Schumann -Theater
Letzte
mit

8 Uhr

präzise

Samstag

Heute

-Vorstellnng
Gala
et«.

Otto Rentier

"Sonntag K Vorstellungen
Abechiedaauftreten

3 %u . 8 Uhr mit
Otto Kentter.

Theaterkaffe geöffnet Bott morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

Ulm

,
: Abende
1^Uhr
lO

Weinrestaurant

des Schumann - Theaters

täglich

unter L ltung von
und Tanz Lustige
Oesang
mit
abends
ah
Krauss . « M- Eintritt und Garderobe frei.
Vritzt

Verantwortlich füt den redattroneuen Teil : Carl Strauß , für oe*
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der Buchdruckers F . Kaufmann & To . Frankfnrr o.8F

M Millionen

Kommunikanten

gebrauchen gegen

Huste«
IHeiserkeit,Kartarrh Verschleimung,!
MZKrampf- « nd Keuchhusten 106|

-Anzüge
' Vorstellnngs
Konfirmanden
nni

Ö

- dG G-G fff

tiefschwarze

IHt

Oltlllf

Vortreffliche
u. Marengo
, dunkelblaue
modernen

in hocheleganten

;s

milden ,. 3 TannerT.

- Qualitäten

kömmliche uud wohlschm.

Malz . Extrakt mit Zucker in fester Form ".
Paket 25 Pfg ., Dole 50 Pfg . zu haben bei:
Leop. Stump , Leipzigers . 35, Ernst von
BeauvaiS , Friesengaffe 2, Karl Frühling,
Basaltstr .1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr.6,
Weißfrauenstr . 2, Leipzigerstr. 62 , Schloß«
str. 6, Fr . Jacob , Kurfürstenplatz, Fr.
Dietrichs , Stern -Apotheke, Kurfürsteuplatz,
Bock-Apotheke, Leipzigerstr. 65.

1726

in grossartigen

Sortimenten

-

-

-

„Feinschmeckende-

===== = Bonbon

für Vorstellungszwecke
-

?

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . Aenßerst be¬

Formen,

ein - und zweireihigen
Ferner

Anzüge

Farbige

Brustleiser
IVV Cara
Caramelien

»• • • « • • • • • • • • • • •

.

Preislagen:

12

14

16

18

20

22

24

25
roh '/. Psd. SO

“27 "

28

30

32

34

36

bis

w- ftfälisch"
Pfg., g-kochi■/*Pfd.55 Pf» .

Thüringer !
Cervelatwurst und Salami
Prima

50

per Psd. Mk. 1.8V

.J
Prima Norddeutsche
Cervelatwurst und Salatnt
per Psd. Mk. 1.4V

Liebfrauenstrasse

Neue
8 - 10 .
Höchst a . M ., Fönigsteinerstrasse 5,

Krame

Paul

S?.

Moritz,

Kolonialwaren
\S 1

1646

« Delikatesse

Teip)igerstr. 54 , Telefon II 411

GkMstslokale rc.
zu vermieten.

mit Wohnung

467
» «. 19oder ohne Woynung zu verm.
78. Näheres 1. St . I3IS
LeipzlS
50 '
Laden mit Ladenzimmer, Lagerraum und
© üiwmerwohnung mit Bad im 1 Stock,
^Kunden mit separater Treppe, per sofort
1427
. Näh. 3. St . links.
^mieten

JR gttM
—sSTmlt

Möbliertes Mansardenzimmer zu oer*
mieten. Kaufungerstraße 14, II . l . 1535
Schönes Mansardezimmer zu vermieten.
1536
Jordanstraße 66 . Näheres part .
Möblierte Mansarde sofort ;u vermieten.
Rödelheimerlandstraße34. Näh . im 1. Stock
1537
bei F . Becker oder im Laden.
Große leere Mansarde mit Kochofen sofort
zu vermieten Rödelheimerlandstr. 34. Näh.
im 1. St . bei F . Becker oder im Laden. 1538

Möbliertes Zimmer per sofort zu ber*
mieten. Homburgerstraße 7, part . lks. 1624
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
1625
vermieten. Adalbertstraße 45, I .
Möbliertes Zimmer mit Balkon zu 6«°
mieten. Zietenstraße 24, 1. St . t . 1626

Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
vermieten. Bredowstraße 5, 3. St . r . 1701
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1702
Juliusstraße 12, 3 Stock rechts.
Möbl . Zimmer zu vermieten, mit Kaffee
15 Mk. Nauheimerftraße 20, 4 . St . 1703

Leeres heizbares Zimmer, wöchentl. 2 M .,
Möblierte- ZimMer an anst. Mädchen
zu vermieten. Kurfürstenstr. 29, IIII . 1627 zu verm. Gr . Seestr. 45, II . links. 1704
Leeres Zimmer und möbl. Mansarde billig
Schön möbliertes Zimmer zu' vermieten.
zu verm. Rödelhtimerlandstr. 40, III . 1628
l705
Kiesstraße 8, 2. Stock rechts.
Schlafstelle zu vermiete ».
Schöne leere heizbare Mansarde billig zu
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
Kiesstraße 20, Hinterhaus 1. St . 1539 vermieten. Falkstraße 33a , 1. St .
1629 Kaufungerstraße 20, part . links.
1706
Schlafstelle zu vermieten.
Mausarde (möbÜert) sofort zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer mit freier Aus¬
Basaltstraße 9, Seitenbau 2. Stock. 1540 Falkstraße 108, 2. Stock links.
1630
bei kinderlosem Ehepaar per 1. April
sicht
zu vermieten.
Möblierte Mansarde
Mansarde an Frau oder Mädchen zu ver¬
Falkftratze 104
Sophienstraße 111, I . r . 1707
verm.
zu
Am Weingarten 5, 1. Stock rechts. 1567 mieten. Jordanstr . 39, III . bei Frey . 1631
Kcköne Werk rätte mit elektr. Kraft sofort
. mösl. Mans . sof. zu verm., evtl,
Freundl
^mieten . Md . 1. St . Henkel. 284
Großes leeres Zimmer an einzelne Person
frei.
Schlafstelle
Schöne
28, III . l. 1708
Homburgerstraße
Kost.
mit
" 'Werkstatt oder Lagerraum zu vermieten. zu vermieten. Kiesstraße 17, 2. St . 1668 Hersfelderstraße 12, parterre .
1634
vermieten, bei
zu
Mansarde
Möblierte
Schön möbliertes Zimmer zu verm., per
<«r. Seestr. 16. Au erfr. Hths . lks. p. 1428
vermieten.
zu
Betten
2
mit
Schlafstelle
II . 1709
Steinmetzstraße6,
Leuten.
netten
kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Woche 3 M . Kiesstraße 23 , III r . 1570 Emserstraße 31, parterre.
1635
Schönes möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Möblierte Mausarde zu vermieten.
m vermieten. Näh . Basaltstrrße 11. 1523
Großes sonniges möbl. Zimmer zu ver- Adalbertftraße 24, 1. St . links.
1710
1571 .
Homburgerstraße 9, 3. St . links.
j mieten. Zietenstraße 17, 3. Stock. 1656
möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schönes
Mausarde zu vermiete « .
piwltt itu
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Zietenstraße
1620
1711
Hessenplatz6, 3. Stock rechts.
12, 2. Stock rechts.
Stock
1.
.
«
Part.
Hinterhaus
1657
Falkstraße 53, 3. Stock._
vermieten
zu
Zimmer
möbliertes
Einfach
Möblierte Mausarde zu vermieten.
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
1712
Druckerei oder kleine Fabrik mit
1622
12, 3. Stock rechts.
Zietenstraße
Schw älmerllraße 7._
mieten. Moltke-Allee 54, Hths . III . r . 1699
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Fein möbliertes Zimmer
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Möbl . Zimmer bei kinderlosen Leuten zu Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäfisM . 1000 zu vermieten. Offerten u.
an besseren Herrn billig zu vermieten.
. Bredowstraße 5, 1. St . r. 1700 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
vermieten
1055
.
Bl
d.
Exp.
die
an
L . W . 20
1623
Juliusstraße 10, part .

zu vermieten.
Großer heller
1524
Markgrafenstraße 9, Hths . II. _

Stallung

Bockenheimer Volksbank

, großer
für4 Pferde, Remise

Heuboden, per sofort zu vermieten. Rödel¬
heimerlandstraße 34 . Näheres im 1. Stock
1320
bei F . Becker oder im Laden._
Stallung für 2 Pferde , Heuboden und
Remise zu verm. Rödelheimerldstr. 146. 1321
Stall für l Pferd zu vermieten
Rödelheimerlandstraße 40, 3. Stock. 1619

Schöne Auto -Garage

»

Eingetragene Genossenschaft mit deschrankter Hastpfiicht.

Bilanz vor Abschluss per 31. Dezember 1913.

Aktifii

JL

Zimmer

f

vermieten. Kaffe . . .
1618

re.

.
vermieten

Schön möbliertes Zimmer mit
oder ohne Klavier billig zu ver1328
.-mieten . Kurfürstenstraße 45, I.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1365
Kurfürstenplatz 29, 3. Stock._
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
1433
Kiesstraße 14, 2. Stock links.
~ Gr . sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W.
. p. sof.
auch Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
»d. spät, bill. zu ver n. Emserstr. 24,1 . 1435
Einfach möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Große Seestraße 55, 2. S t. 1436
Gr . heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu
verm. Wildungerstr. 19, Hths. Part. 1440

Mansarde zu vermieten.
14 41
Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
April
Möbl . Zimmer bei kdl. Fam . v. 1.
ab zu verm Kaufungerstr. 16, III. 1462

^Möbliertes Zimmer, Woche3 M ., zu verm.
Zu erfr. Sofienstraße 23, Hths . I . 1525

2 tmmer

Für Jubiläumszwecke verwandt . . .
Zinsen für Darlehen.
„ Spareinlagen.
„
-Einlageu
„
mErsparungSanstalt
„ Konto-Korrent-Schulden
„
Rückvergüteter Diskont und bez. Zinsen
Dem Ruhegehalts- u. TH. Meller-JubiläumSFonds zugeschriebene Zinsen . . . .
VorauSerhobene Zinsen:
von Vorschüffe« . . . M . 4611 .25
„ 6666 .50
„ Diskont-Wechseln .
Provisionen.
Gehalte.
Unkosten . •.
HauSunkosten.
Kursverluft an Eigenen Effekten . . .
Reingewinn.

SU vermieten.

.mit^ affee. Sofienstr. 23, Hths . 1. l. 1532
Lo^ ^ !^ -^ ? ^ usar - e zu vermieten.
Lelpzerftraße 98, 1. Stock rechts. 1533

41

2800

42
84
30
61
65
—

11277
824
32929
14978
1595
12497
114655

75
15
03

443790

44

a)

A
60
—
—

56720
15150
2796350
2989812
12983
999301
25100
28883
115
150
114655

——,

(8795179

41

73
85
14
49
49

11

Kredit

Bortrag . . .
Zinsen aus Vorschüssen . . . .' !
„ Konto-Korrent-Forderungen
„
im Giro - und Banken-Verkehr
„
„ Diskont-Verkehr . . . .
»
Provision im Konto-Korr . m. Kredit ( V/«
.. Diskont-Verkehr ( % % ) .
„
Zinsen des EffektenbestandeS.
Gewinn im Effekten-KommiffionS-GeschSft
Gewinn an Rückwechfelu.
Eingenommene Hansmieten . . . .

JL

A

1795
70104
232856
8013
77601
25434
5973
15693
1582
1487
3248

42
77
61
60
83

42

443790

44

_

32
—

46

01

10
48

11

.
Anfang des Geschäftsjahres Mitgliederzahl
Während deS Geschäftsjahres neu eingetreten .
Mithin Mitgliederzahl am Schluffe des Geschäftsjahres .
Zum Schluffe des Geschäftsjahres ansgeschieden:

. 1528
11,1 Zu erfr. Metzgerladen

Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
1531
H^sfelderstraße 19, part._
tf )ön. möbl. Zimmer per Monat 20 M.

1795
111712
100794
495
33077
4358

JL*
1332917
231040
172000

20000 ■—.

JL

Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Nauhetmerstraße 2, 3. Stock links. 1529
Großes gut möbliertes Zimmer mit
lalkon sofort oder später zu vermieten.
1530
olkstraße 94, 1. Stock rechts.

.

.

i486
115
. 7601

29

freiwillig .

26
6

.
b) durch Tod
c) durch AuSschlnß .
^
Mithin Mitgliederzahl bei Beginn des neuen Geschäftsjahres

61
1540

am Jahresschluß M . 1,332,917 .60 und find gegen den vorjährigen
»cfhttb rm!*M ^ § 399^62"h ^ he^ " ^ 3Witölicbcr trugen
der Mitglieder beträgt M . 1,921,200 .— und hat sich um M . 93,600 .— erhöht.
Die Haftsumme
a . M . -Bockercheim , 14. März 1914.
Fraukfvrt

koebsnkoimsr

zu vermieten.
Zordarraße 39, 3. Stock.

18795179

Geschäftsguthaben.
Reservefonds.
Spezial -Res erv efondS.
Effekten-ReservefondS.
RnhegehaltsfondS für Vorstandsmitglieder
und Beamte.
Theodor Meller-Jubiläums -Fonds . . .
Darlehen.
Spar -Einlagen.
Ersparungsanstalt -Einlagen . . . .
Konto-Korrent-Schulden.
.
Bürgschafts-Akzepte.
Bortrag auf neue Rechnung . . . .
Bibliothek.
Gemeinnützige Zwecke.
. , . ,
Reingewinn .

Gewinn- und Verlust -Rechnung.

Debet

Jordanstraße 59, 3. Stock links. 1526
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht'
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimerstraße

A

62
50
54
94
62
75
48
—
44
59
90
100000 —
53 03

143439
381969
176641
294205
27976
3233 *
1213870
1300269
6296
5146149
1073

.
Effekte« . . .
Giro -Verkehr
Banken-Verkehr .
Reichsbank-Verkehr
-Verkehr
Postscheck
Wechsel . . .
Freundlich möbl . Zimmer
an einen Herrn zu vermieten. Clemens- Vorschüffe . .
Jnkaffo -Verkehr
straße 13 a, 2. Stock.'_846
Konto-Korrent-Forderun gen
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch
. .
zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940 Rückwechsel
Bankgebäude . .
Freundlich möbl. Zimmer an besseren Inventar . . .
Schwälmerstraße 31,
errn zu
St . rechts, Ecke Kurfürstenplatz. 1126
Schönes großes möbliertes Zimmer zu
rvermieten. Mühlgasse 23, 1. Stock. 1325
zu

Adalbertstraße 71, 1. Stock.

Passiv»

Kmgetragens

1534
1723

Ttaaffer

Honosssnschafi

.

Volksbank

mit

keschränkter

Sott .

Re »f«r.

Kastpfticht.

-,
-Hüte
-Confirmanden

Verleihen

steif

f

weich

1.60 bis 3.5012.50 bis 4.50

Leitergerüsten

Qleußauten

~Neuheiten

Frühjalirs

in grosser Farben- und Formen- Aus wähl

2.80 3.50 4.50 bis
- und

Maler

tri

MolSr9o

Uee

Zahne

Albert

Durth

a . M . ^West

, Adalbertstrassse

war Hohenzollerostrasse

und Kinder

nervöse Personen

für ängstliche

Spezialist

26,Eingang

Mainzerlandstrasse

81.i &s

Fachmännische

--

-

Bedienung

.Vogelzucht.
.Artikelz
Sämtl
Niederlage von

’s Hundekuchen.
Spraft
Geflügel - ». Aüekenfutter.

Ludwig

Friedrich

der geschätzten Einwohnerschaft
und
werten Bekannten
Meinen
, daß ich am TI . Xl &ü « ?
zur gefl . Kenntnisnahme
Bockenhetms

Leipzigerstraße 67 ein

1347

Spezial-Herren-Mode-Geschäft

Leipzigerstrasse

- und Samenhandlung

Blumen

. A . II , 770 . |

Telef

27 .

Frankfurter Sparkasse.

werde.

Indem

■ =

aUc künstlichen Dünger «nd Nährsalze . =

=

-Eröffnung.
Geschäfts
eröffnen

„
-Schneiderei
Herren

Alle Gemüse-, Hlumen- und Feldsameu
- nnä Aerrasen.
Friina Krassamen tür vleioh

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
1575
Solide Preise .

von 8 —V Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Pers5nliehe

5 , II

Lager in allen Stoffnenheiten .

==

, Dentist

Wodzinskl

Constabler Wache.

Moderne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehenber Zähne.

Karl

119

Fahrgasse

1727

Frankfurt

Künstliche

.—

LANGE

WeißbinderArbeiten.
W. Plate

10

ich um

mU

und

gl « Mvtmtt0

tntvlifitittt

bitte ,

Zuspruch

geneigten

versichere
*

ich

(Polytechnische

Hilf-

* if * *

lfc

gegründet

gegründet

Verzinsungz. Zt. 3' |**|o).

1826.

Sparkaffe : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Erfparungsaustalt ( Wochenkaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöcherm

Rahner.

Karl

Ersparungs -Anstalt

182 -2.

Tägliche

Hochachtungsvoll
1722

.)
Gesellschaft

Sparkaffe

von 50 Pfg . bis Mk . 20 .— , welche in
lichen Einlagen
sind zulässig.
erhoben werden . Nebeneinlagen
Sparenden

der

Wohnungen

den

Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfenuig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse « . Anfbewahrnug der Einlegebücher.
bei der Hauptstelle

sich für

An - « nd Verkauf

alle in das

von

Annahme

einschlagende

Bankfach

Effekte

bei

t:

Wochentage»

: an allen

den

Nebenstelle

»

),

O ( Battouhof

Battonftraße

S,

Wallstraße

Eckenheiwer Landstraße 47 , Bergerstraße 104 , Adalbert¬
straße 7 , Mainzer Landstraße S60 : An allen Werktagen von 11

Geschäfte:

» an allen in- und ausländischen Börsen

'von Bar -Depositen

40

Mainzerstraße

von 8 Uhr vormittags bis 6 Uhr
nunuterbrocheu
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends.

Aktienkapital « ud Reserven Mk . 60,000,000 —
Bbekenheim
Weeheelgtabe
und
hepositenkasee
Adalbertstraße 7 a — Telefon Amt II Nr . 707
empfiehlt

, Rene

- Anstalt

und Ersparungs

für Sparkasse

Expeditionszeit

CredLitbank

Mitteldeutsche

.

bis

1 Uhr , auch Samstag

von 6 bis

7 V» Uhr

425

abends .

Errichtnng von Konto - Korrent - und Scheck- Rechnungen . — - ■ Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstalt finden
Umwechslung von Kupons u . fremden Oeldsorten •
zuvor schriftlich oder
nur dann statt , nachdem solche Tags
bei den Nebenstellen
von Wertpapiere « , Hypotheken re.
und Verwaltung
erwahrnug
f Vorstand.
De
mündlich angemeldet worden sind .
Vermietung von Schrankfächer« (Safes) in 'einer nach Ansicht bewährter Tech¬

-_

niker seuer - und diebessicheren Anlage . (Mietpreis

Ansstellnug

je nach Größe

10 bis 20 Mk . pro Jahr .)

Wertpapieren.
Beleihung von börsengängigen
von Kreditbriefe « « ud Schecks auf alle Hauptplätze des Jnund

Auslandes

9

O

Zur Kommunion und Konfirmation
o
ü

o

empfehle in besten Qualitäten

8

schwarze

oo

weisse

Kleiderstoffe
Kleiderstoffe

8 unifarb . Kleiderstoffe
8 Hemden , Röcke
8
O

8

« nd größter Auswahl

Beinkleider

Taschentücher

Oberhemden

Handschuhe , Kränze

Kragen , Cravaten
Manschetten

Zuschneide - Kurse.

424

.

Mit fachmännifchem Rat n. Auskünften stnd wir stets gerne zn Dienste « .
OOOOOOOOOOGOOOOOOGGCKXIOOOOOOOOOQQOOOOCKIOOOO

8o
o
o

8
, Kerzentücher
Kerzenranken
8o
Korsetten , Strümpfe

n. Hilberser
'-

Crosse Seestrasse 29 KarfBrstenplatz Grosse Seestrasse

0000000000000000000000000080000000000000000

A. Tür Damen, die sich im Musterzeichnen sowie
Kursus
im Zuschneiden ausbilden, sowie Anfertigung sämtlicher Kmderund Damen-Garderobe erlernen wollen, ist dieser Kursus besonders
geeignet.
B . Für Damen, welche das Zuschneiden und die
Kursus
Anfertigung von Garderobestücken für den Familienbedarf erlernen
wollen , ist Gelegenheit geboten, sich in diesem Kursus unter fach¬
männischer Leitung gründlich auszubilden.
Anfang am 1. u. 16. jeden Monats.
nach Maas werden billigst angefertigt.
Schnittmuster

o

8o

Leipzigerstr

1 !« DickOFtj

. 43

1369

o

g Frauenhaare
29. u
1557o

kaust zu den höchsten Preisen . 1358
22.
Leipzigerstraße

mit

Zimmer
4X4
Wegzugshalber
Bleichplatz , N §e *
und
Boden

günstigen
Akademie , unter
zu verkaufen . Näh . Expedition

Bergung
d." -

<

&

Montag , den 16 . März 1914.

Nr . 63.

42 . Jahrg.

olkeutieimer
W

<9rgatt für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn- und F^ age.
Expedition: Leipzigerstraße 17, m Bockenheim.

Fernsprecher: Amt » Rr . 41VS.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzerle.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg-

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
-Hockercheirtter Anzeiger)
(FranKftrrt

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Lbonnements -Preis.
-einschließlichBringerlohn monatlich 60 Pfß.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.58

»inschl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1238.

burg Nachrichten eingetroffen, wonach die Botschaft in
Petersburg die Versicherung erhalten hat, daß man an
maßgebenden Petersburger Stellen, den kriegerischen Er¬
Abgeord¬
Berlin , 14. März. Preußisches
klärungen der russischen Presse vollkommen fernstehe und
Am Ministertisch: Dr . Sydow. Der « erg.
netenhaus.
ihnen jede Berechtigung abspreche. — Wiener finanzielle
elat (Vierter Tag .) Fortsetzung der Besprechung über
Kreise haben auch aus Paris beunruhigende Mitteilungen
Knappschaftssragen und Fragen der Baupramren und Bau¬
erhalten, und man ist hier überzeugt, daß schon in den
darlehen. Abg. Gronowski (Ztr .): In Bochum baut der
allernächsten Wochen eine Klärung der politischen Lage
Knappschaftsverein10 eigene Krankenhäuser. Das ist tm
ctntcctcn
ganz rücksichtsloses Vorgehen gegen die bestehenden konfes¬
Brüssel , 15. März . Mehrere hiesige Zeitungen hatten
sionellen und kommunalen Krankenhäuser, die sich durch¬
kürzlich angekündigt, daß die Schaffung einer belgischen
aus bewährt haben. Abg. Delius (Vp.) : Viel geklagt
Flotte an maßgebender Stelle in Erwägung gezogen würde.
wird im Saarrevier darüber, daß jetzt die Krankenrenten
Auf eine in der Kammer an die Regierung! ge¬
bedeutend herabgesetzt sind. Abg. Hue (Soz.) : Das Kran¬
richtete Anfrage in dieser Angelegenheit erwiderte Mi¬
kengeld der Bergleute ist zu niedrig ; es muß mindestens
nisterpräsident von Broqueville: Meiner Ansicht nach ist
75»/o des Fahrtverdienstes betragen. Auch die Pensionen
die Schaffung einer belgischen Flotte weder für die Ver¬
sind zu gering. Abg. Faltin (Ztr .) begründet seinen
teidigung der Küste noch für die der Flüsse gerechtfertigt,
Antrag. Die Wohnnngsverhältnisse in Oberschlesten sind
ebensowenig für die ^Aüfrechterhaltung der Beziehungen
Ääglich. Bei einem durchschnittlichen Einkommen von
Belgiens zu seiner Kolonie. Es würde ein schwerer Fehler
1085 Mark müßte der Bergarbeiter Oberschlesiens 16V20/o
und ein kostspieliger Luxus sein, das Land zum Bau einer
Velsen:
von
für Miete entrichten. Oberberghauptmann
Flotte zu treiben.
Im Saarrevier sind wir genötigt für Arbeiterwohnungen
London , 14. März. Kapitän White, der Sohn des.
zu sorgen. In Oberschlesien sind ebenfalls die Bergmanns¬
Verteidigers von Lady Smith im Burenkriege,
berühmten
Seit¬
worden.
gebaut
Fiskus
kolonien ausschließlichvom
Sir John White, hat mit hervorragenden
Feldmarschall
dem wir bei Verleihung von Bauprämien die Bedingungen
Londoner Bürgern eine Versammlung veranstaltet, um
stellen wie im Saarrevier , finden wir in Oberschlesien
Mittel und* Wege zu finden, den noch immer sehr zahl¬
keinen Menschen mehr, der unsere Prämie haben will.
Ausgesperrten die notwendige Beschäftigung zu ver¬
reich
Im Ruhrrevier wollen die Bergleute frei sein und nicht
schaffen. White schlug vor, die Versammelten sollten sich
an Kolonien gebunden. Wo wirklich ein ^Interesse für
nach! der Bürgermeisterei begeben, um vom Stadtoberhaupt
Arbeiterwohnungen vorhanden ist, bauen wir gern. Abg.
Abhilfe der Not zu verlangen. 250 Personen folgten
v. Hassell (Kons.) : Die Schaffung von weiteren Arbeiter¬
der Aufforderung. Auf dem Wege dorthin suchte Kapitän
wohnungen ist erwünscht. Minister Dr . Sydow : Die Berg¬
White einen Postwagen, der in den Zug hineinfuhr, auf¬
arbeiter ziehen immer mehr die Heilung in Kranken¬
zuhalten. Die Polizei mischte sich ein und schlug mit
häusern der in der Familie vor. Das Krankengeld wird
ihren Knütteln auf die Leute ein. Blutüberströmt und
nicht mehr wie früher bei der Krankenbehandlung beschränkt,
wurde Kapitän White zur Polizeiwache ge¬
bewußtlos
ein
um
sondern bei mehr als einem Familienangehörigen
bracht, wo man ihn festhielt.
Zwölftel erhöht. Die neuen Krankenhäuser müssen gebaut
London , 14. März. In früher Morgenstunde fuhren
werden, weil die vorhandenen nicht ausreichen. Abg. Alt¬
heute sechs Suffragetten vor das Palais des Ministers
hoff (Nl.) : Es steht fest, daß wir im Jndustriebezirk
des Innern , Mac Kenna, und zerschlugen 18 Fenster¬
viel zu wenig Krankenhäuser haben. Abg. Korfanty (Pole) :
scheiben. Die Weiber wurden verhaftet. — Der Minister
Wir sind gegen den Antrag , weil durch wohnen in
ist augenblicklich auf dem Lande abwesend. Die gewalt¬
staatlichen Wohnungen die politischen Rechte der Ar¬
tätigen Frauen sind bereits mit vorbildlicher Schnellig¬
beiter in Gefahr sind. Die Besprechung über Knappkeit abgeurteilt worden; sie erhielten vom Westminster
schaftsfragen schließt; der Antrag Faltin wird abgelehnt.
Polizeigericht je zwei Monate Gefängnis mit Zwangs¬
Bei dem Kapitel „Oberbergämter" ersucht ein Antrag
arbeit zudiktiert.
Brust (Ztr .) die Regierung, den Amtssitz der Bergrevier¬
London , 15. März. Ein Ehrendegen nach dem vor¬
beamten möglichst in den Mittelpunkt der einzelnen Berg¬
schriftmäßigen Jnfanteriemodell ist Sir Edward Carson
reviere zu legen. Abg. Brust begründet den Antrag . Ober¬
von mehreren Freunden und Mitgliedern des Oberhauses
berghauptmann v. Velsen: Ich bitte, den Antrag abzu¬
die ein Bankett zu seinen Ehren veranstaltet hatten, über¬
lehnen. Abg. Jmbusch (Ztr .) beschwert sich darüber, daß
reicht worden. Auf der Degenklinge sind folgende Worte
eine Belegschaft, die am Fastnachtsdienstag nicht gear¬
eingraviert : Geschenk an Sir Edward Carson von seinen
beitet hatte, bestraft sei, obwohl dieser Tag im Rheinlande
Ulsterfreunden, die überzeugt sind, daß Gott das gute
als Feiertag gelte. Für d^L Sicherheitsmänner habe ich
Recht verteidigen wird. März 1914.
seinerzeit gern gestimmt, geoe aber zu, daß sich Mängel
London , 14. März. Das gemeinschaftliche Konnte«
gezeigt haben. Abg. Korfanty (Pole) : Ein Grund für die
der drei Zentralkörperschaften der britischen Arbeiterbewe¬
hohen Unfallziffern ist die Akkordarbeit, die im Bergbau
vielfach üblich ist. Die Jagd nach Kohlen ist die Haupt¬
gung beschloß gestern, auf den 7. April einen allgemeinen
ursache der Unfälle. Die Sicherheitsmänner haben die
Arbeiterkongreß einzuberufen. Der in London tagend«
gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt, weil man ihnen syste¬
Kongreß wird sich, mit der südafrikanischen Arbeiterfrage
befassen und weitere Schritte zur Unterstützung der südmatisch die Erfüllung ihrer Pflicht verekelt. Abg. Hue
— — — — gga
Man saß plaudernd beisammen. Maja hatte einen Tee
Wie wenn sie in einen Bergsee geschaut hätte, war ihr
Urkraft der
gebraut. Der Samowar glänzte gleißend auf dem Tisch. zumute. Schwindelnd drehten sich- ihre Sinne . In dem
Roman von Karl Engelhardt/
, schlanken schwarzen, nur zu ahnenden Grunde, da schien ein ge¬
In schwersilbernen Gestellen ruhten die geschliffenen
Teegläser.
waltiger Zauber verborgen zu liegen. Etwas Geheimnis¬
^28 . Fortsetzung .)
Das Gespräch glitt in ruhigen Bahnen hinüber und
volles, was die Augen umnebelt, und das hinabzieht mit
. Man mußte rascher schreiten. herüber. Eine richtige Plauderstunde.
Tas Gespräch stockte
, berückender Gewalt.
lockender
Und über den so sommerabendschwülenHerzenston, von
Dann schied Karla mit dem Versprechen am nächsten
Sie hatte einen Blick in die Seele Erichs getan. Und
dem die ersten Worte Walters getragen gewesen waren,
. Man hatte für den Nachmittag hatte ihre Kraft erschaut, und ihre Glut . Seine Worte
Tage wiederzukommen
batte sich's wie Morgentau gelegt. Abkühlend, ernüchternd eine Segelpartie verabredet. Walter wollte Karla begleiten. batten es ihr gesagt: auch er konnte lieben, so leidenschastsrm Lichte des aufgrauenden Tages.
Sie lehnte entschieden ab und ging allein.
heiß, so flammenhell, wie das brausende Gewitter. Als
In der Seele Karlas schwang es wie Saiten , über
Als Erich und Maja in ihrem Schlafzimmer waren,
Sieger.
sagte Maja:
. Weiche, wehe Mollakkorde
vre der Bogen gestrichen
Draußen war das Unwetter losgebrochen, vrer iparer
Schmerzerzitternd.
..Glaubst du, Erich, daß Walter Aussicht bei Karla
als man erwartet. ,Entfesselt, schrankenlos, wahnsinnstoll.
!"
Schweigend, mit langen, eiligen Schritten liefen sie hat ? Du weißt dochHeulend und brüllend, flammend und knatternd raste es
nebeneinander her. Die Hand Karlas ruhte noch auf dem
nach dem äußeren Schein
man
Wenn
.
nicht
weiß
»Ich
durch die finstere Nacht. Wie Tausende von Korybanten,
Arm Walters.
urteilen wollte, hätte er sicher keine. Ich bin selbst über¬ die vom Wein berauscht und im Delirium der Begeisterung
Auch das erste Paar hatte begonnen rascher zu gehen. rascht. wie wenig liebenswürdig sie zu ihm ist. Aber eine
die Städte des alten Griechenlands durchtobten, lärmend
Sie hatten auf dem ganzen Wege fast nichts miteinander
gewisse Schroffheit muß man ihr schon zugute rechnen. Die
und johlend, im Fackelglanze und Zimbelgeschmetter.
. Er in seiner gewohnten Verschlossenheit und
gesprochen
Maia lauschte den mächtigen Stimmen. Und aus dem
liegt in ihrem Wesen. Und schließlich verbirgt sich gerade
Verbohrtheit. Sie vor Verlangen sich fast verzehrend, Zärt¬
dahinter oft die Liebe. Dann könnte ich mir bei Karla recht Tosen hörte sie nur immer wieder die Worte ihres Gatten.
lichkeiten zu erweisen und zu empfangen. Doch kaum, daß
wohl denken, daß sie sich selbst gegen eine erwachende Sicher — — er hatte die Kraft der Liebe nicht verloren!
stch dieses Verlangen dann und wann blitzartig in ihre
Neigung sträubt. Naturen wie sie wollen erobert sein wie
Und sie? Sollte sie sich ihm nicht an den Hals werfen,
Augen-wagte.
durch einen Sturm , der all ihre Wehre und Mauern nieder¬ jubelnd und küssend
, um ihn zu lieben, wie er die Liebe
Wie Gleichgültige, Teilnahmslose schritten die vier
soeben preisend an Karla geschildert hatte?
reißt. Nur dem siegkräftigen überwind« geben sie sich zu
eigen. In Liebe und Leidenschaft/
Menschen dahin. Als seien sie sich innerlich nicht ein
! Wieder
Da gab es ihr einen Riß . An Karla ruschen nah.
, ureigne Natur geweckt
war sie es, die seine schlummernde
Er hatte die Stimme unwillkürlich etwas gehoben. Und
Und doch arbeitete an dem Herzen eines jeden, still
sonnenheißes Mitempfinden flammte ans seinen Worten.
hatte, die ihm das Gefühl für sturmvolle Liebe wachgerufen
schwiegen aber sicher die Urkraft der Liebe. _
batte.
Maja war ganz betroffen. Sie fragte nichts mehr.
Aber als sie im Bett lag, gingen ihr die letzten Worte
noch vor Ausbruch des Gewitters zu :
^kam
!
(Fortsetzung folgt.)
Erichs doch nach. Und vor allem auch der Ton, in dem
B°, Thr °ndhj-ms. Denn sie ließen Karl» nicht
Und ne sträubte sich nicht.
sie gesprochen waren.

Mlgemeine

lieberlickt.

(Soz.) : Die Frauenarbeit muß im Bergbau gänzlich ver¬
boten werden. Auch der Ausnutzung der Kinderarbeit muß
die Bergverwaltung entgegeiüreten. Abg. v. Hassell (Kons.)
erklärt sich gegen die Anregung auf Verlegung des Ober¬
bergamts Clausthal . Wir werden gegen den Antrag Brust
stimmen, weil solche Sachen der freien Entschließung der
Regierung überlassen bleiben müssen. Minister Dr . Sy¬
dow: Von der Kaliindustrie aus ist eine Eingabe einge¬
gangen, die eine Verlegung des Oberbergamts nach Han¬
nover oder Hildesheim wünscht. Ich stehe auf dem Stand¬
punkt, daß das Oberb erg amt in Clausthal bleiben soll.
Ein Regierungskommissar: In den Bergwerken werden
, also bis zu 14 Jahren,
Kinder im Sinne des Gesetzes
nicht unter Dag beschäftigt, sondern nur jugendliche Ar¬
beiter im Alter von 14 bis 16 Jahren . Abg. Hasen¬
clever (Nl.) : Der Bergbau steht durchaus nicht an erster
Stelle in der Unfallstatistik, sondern ungefähr in der
Mitte . Vielfach ist Unvorsichtigkeit und Leichtsinn die
Ursache von Unfällen. Abg. Jmbusch (Ztr .) bestreitet,
daß die meisten Unfälle durch Selbstverschuldungder Ar¬
beiter erfolgt seien. Die Debatte schließt. Das Kapitel
„Oberberg ämter" wird angenommen, ebenso der Rest der
dauernden und ordentlichen Ausgaben und ein Teil der
einmaligen und außerordentlichen Ausgaben. Beim Titel
Bernsteinwerke kommt Abg. Weinhausen (Vp.) auf die
Ausführung des Oberberghauptmanns von Velsen über
den Betrieb der Bernsteinwerke zurück, wird jedoch vom
Präsidenten darauf aufmerksam gemacht, daß dies jetzt
nicht mehr zulässig sei. Der Rest des Bergetats wird
bewilligt. Das Haus vertagt sich auf Montag 11 Uhr:
Eisenbahnetat. Schluß 4V2 Uhr.
Essen, 14. März. Tie Meldung der „Morning Post",
daß Krupps Vertreter in Hongkong mit den Südprovinzen
Kwangtung und Kwangsi eine Anleihe von 50 Millionen
Mark abgeschlossen habe, ist eine glatte Erfindung . Die
Meldung ist, wie „Hirsch's Telegraphen-Bureau " von un¬
terrichteter Seite erfährt, eine der vielen Sensationsnach¬
richten, die die englische Presse gewohnheitsgemäß über
Krupp und seine Beziehungen zum Ausland in die Welt
zu setzen pflegt.
Kiel , 14. März. Die Behörden beschäftigen sich in¬
tensiv mit der Aufklärung der neuen Bestechungsaffäre.
Der verhaftete Gerichtsdiener Rolfs, der ein teilweises
Geständnis abgelegt hat, wurde gestern mit den ange¬
schuldigten Jakobsohn und Frankenthal konfrontiert. Fran - .
kenthal bestreitet alles und erklärt außerdem, daß, falls
er wirklich etwas begangen habe, was als Bestechung aufgefaßt werden könne, das Delikt verjährt sei. Es wird
, ob die in
nun Aufgabe der Behörden sein, sestzustellen
Frage kommenden Delikte bereits zu einer Zeit begangen
find, die vor der fünfjährigen Verjährungsperiode liegt.
Madrid , 15. März. Ter französische Generalresident,
General Lyautey, wird Madrid morgen Abend und Gene¬
ral Marina am kommenden Mittwoch verlassen. Am
Dienstag wird das Staatsministerium mit den Gesandten
Englands und Frankreichs eine Aussprache haben, um
die Frage des Statuts von Tanger zu regeln.
Wien , 15. März . Im hiesigen auswärtigen Amte
-ungarischen Botschaft in Peters¬
sind von der österreichisch

Liebe.

i

jafrikanischen Arbeiter beschließen. Man hat einen 24Mndigen Streik, sowie einen Boykott aller südafrikanischen
Waren vorgeschlagen. Das gemeinschaftlicheKomitee ist
der Ansicht, daß zwei Vertreter nach Südafrika gesandt
werden sollen, die die Forderungen der organisierten Ar¬
beiter Groß-Britanniens der südafrikanischen Regierung
unterbreiten.
Paris , 15. März . Die Untersuchung gegen die drei
Deutschen Adolf und Berthold Neulender und Louis Nord,
die unter dem Verdacht verhaftet worden waren, Propaglandamaterial gegen die Fremdenlegion gesammelt zu
haben, und denen man sogar Spionageabsichten vorgewor¬
fen hatte, ergeben, daß diese Beschuldigungen jeder Grund¬
lage entbehren. Tie drei Deutschen werden nun nur wegen
Bettelns verfolgt werden.
Paris , 15. März . Tie Forderungen der Post- und
Telegraphenbeamten des Pariser Hauptpostamtes, die kürz¬
lich ihrem Mißvergnügen über die schlechte Bezahlung
in lärmenden Kundgebungen auf dem Amte Luft machten,
sind nun doch bewilligt worden. Zu den bereits für das
Jahr 1913 bewilligten 6 Millionen Frank für die Post¬
beamten werden am 1. Juli und 1. Dezember ds. Js.
je weitere 6 Millionen treten.
Rom , 14. März . Wie hier verlautet, ist Salandra
dom König mit der Neubildung des Kabinetts beauftragt
worden. Er hat bereits seine Bereitwilligkeit zur Uebernahme der Regierung erklärt. Professor Salandra ge¬
hört zur Gruppe der Altliberalen und besitzt Beziehungen
zur Katholikenpartei.
Athen , 14. März . Ter Präsident der epirotischen
Regierung , Zograsos, hat an den Ministerpräsidenten Veniftlos die telegraphische Aufforderung gerichtet, zur Vermei¬
dung von Blutvergießen den Aufständischen weniger scharf
entgegenzutreten. Zografos ist nach Belvino abgereist, um
mit den aus Durazzo zurückkehrenden Abgesandten der
Regierung zu konferieren.
Athen , 14. März . Das Gerücht, daß Koritza von den
Aufständischen nach hartem Kampf mit den Albaniern
eingenommen worden sei, wird offiziell dementiert.
Pera , 15. März . Ter türkisch-serbische FriedensVertrag ist gestern Nachmittag von den beiderseitigen Dele¬
gierten unterzeichnet worden. Die serbische Gesandtschaft
hat die Flagge gehißt. Die diplomatischen Beziehungen
zwischen beiden Längern sind damit wieder ausgenommen.
Petersburg , 15. März . Eine geheime Srtzung hat
gestern Abend im Taurischen Palais im Kabinett des
Dumapräsidenten Rodsjanko stattgefunden, wobei mit Ge¬
nehmigung des Zaren eine Regierungserklärung über die
äußere Politik und die Landesverteidigung * abgegeben
wurde. Ministerpräsident Goremikin, der Minister des
Fleuß ern Sasonow, der Kriegsminister General Suchomlinow und der Finanzminister Bark wohnten der Sitzung
bei, zu der 66 Tumaabgeordnete geladen waren. Minister¬
präsident Goremykin wandte sich in einer Rede allge¬
meinen Charakters an die Deputierten und hob hervor,
wie er sich das Zusammenwirken der Regierung mit der
Volksvertretung vorstellt. Darauf sprachen der Minister
des Aeußern Sasonow und der Kriegsminister Suchomlinow zur äußeren Politik und zur Landesverteidigung;
sie wiesen dabei auf die großen Bewilligungen hin, die
die Regierung augenblicklich von der Duma verlangt. Die
Regierungserklärung besaß keinen alarmierenden Charak¬
ter. Die Landesverteidigung soll bis zur höchsten Vollen¬
dung durchgeführt werden, sie soll aber nur den Inter¬
essen des Friedens dienen. Der Erklärung wird infolge
der in ihr berührten Fragen große Bedeutung beigelegt.
Newyork , 14. März . Mehrere Senatoren griffen
Staatssekretär Brian an, weil er etwa 59 Japanern,
die in Mexiko eine Kolonie gründen wollen, die Passage
durch amerikanisches Gebiet erlaubt hat. Weitere japanische
Kolonisten werden für jene Ansiedlung erwartet, und die
Vereinigten Staaten geschaffen.
Newhork , 14. März . Die Rede des amerikanischen
Botschafters Page in London erregt hier bedeutendes Auf¬
sehen und wird allgemein scharf kritisiert,s Eine An¬
deutung kommt aus dem Weißen Hause, wonaßch auch?
Präsident Wilson damit unzufrieden sei.
Newhork , 14. März . Präsident Huerta soll aus
Deutschland 6 Millionen Patronen und ferner Maschinerie
für eine Pulverfabrik erhalten haben. Huerta scheint gegen¬
wärtig sehr tätig zu sein. Er wirbt allenthalben Re¬
kruten an , und ein energischer Feldzug gegen die Revolu¬
tion soll jetzt beginnen.
Washington , 14. März . Der Senator William hat
einen Gesetzentwurf eingebracht, der für die Errichtung eines
Denkmals zu Ehren des Erbauers des Suezkanals Fer¬
dinand Lesseps, einen Kredit von 150099 Dollar fordert.
Das Denkmal für den nun seit 29 Jahren verstorbenen
Diplomaten und Ingenieur soll anläßlich! der Feierliche
Veiten der Einweihung des Panamakanals enthüllt werden.

Behörde genügt. Tier Gläsernhof bestand ursprünglich
aus den Häusern Laneck und zum jungten Frosch!, bis dann
1682 von einem Peter Caspar Gläser von Gläserthal und
seiner Frau Anna Maria Rasore das große, zwischen der
Kerben- und Karpfengasse gelegene Gebäude errichtet wurde,
das einen idyllischen Hof besaß, in dem ein mächtiger
Baum stand. Das Gebäude ist zu Anfang der 90 >
'er
Jahre niedergelegt worden. Die Polizei konnte zu Anfang
der 80er Jahre mit den Räumen , die ihr da zur Ver¬
fügung standen, nicht mehr auskommen und man mußte
vor allem auch! aus eine Viereinigung der Dienstgebäude
auf einem Platz schien
, denn ein Teil des Gesamtbetriebes
war ja in der Konstablerwache untergebracht. Wer hätte
wohl je gedacht, daß der stattliche Monumentalbau an der
damaligen neuen Zeil drei Jahrzehnte später viel zu
klein als Verwaltungsgebäude sei. Das Präsidium an
der Zeil wurde im Sommer 1884 nach! Entwürfen des
Stadtbaurats Behnke und unter Leitung des Regierungs¬
baumeisters Temor auf einem Flächenraum von 3200
Quadratmeter errichüeü Es umfaßte außer dem Prä¬
sidialgebäude und der Dienstwohnung des Präsidenten,
Stallung und Wagenremise, das Polizleigesängnis und
Untersuchungsgebäude. Tie Architektur bewegte sich in.
den Formen deutscher Renaissance. Ter Hauptbau kostete
380 000 Mark, das Polizeigefängnis 240 000 Mark und
die übrigen Bauten zusammen 126 000 Mark. Im Erd¬
geschoß waren bis heute eine Wache, das Einwohner- ,
Meldeamt, die Kasse und das Bureau für die Schutz¬
mannschaft untergebracht. In den übrigen Etagen hat
sich die Einteilung im Lause der Jahre wiederholt ge¬
ändert, nur die Arbeitszimmer des Präsidenten sind die
gleichen geblieben. Außer der Hauptregistratur und der
Kanzlei, befanden sich! das Archiv und das Landratsamt,
die Aufbewahrungsräume für Uniformen und Akten in
dem Haus , aus dem die Kriminalpolizei längst aus¬
gezogen ist. Im dritten Geschoß befinden sich! noch heutigen
Tages zwei Arrestzellen. Man wird verwundert fragen,
was tun die denn hier ? In diesen Zellen hat schon
mancher Schutzmann gesessen, der eine Disziplinarstrafe
erhalten hatte, und die er hier in stiller Einsamkeit/
verbüßen mußte. Auch im neuen Präsidium wird es
derartige Zellen geben. Ta sich? der Geschäftsbetrieb in
dem neuen Präsidium immer mehr ausdehnte, mußten
außer der Kriminalpolizei auch die Abteilungen ausziehen, die sich! mit bfer Erledigung der Sanitätsangelegen¬
heiten, der Paßausstlellung, des Militärwesens usw. zu be¬
fassen haben. Diese Abteilungen wurden in Privathäusern
der Klinger-, Klapperfeld- und Batonnstraße untergebracht.
In den nächsten Monaten werden alle diese Abteilungen
wieder zentralisiert . Baron Rieß von Scheurnschloß ist
der sechste Frankfurter Polizeipräsrdent. Seine Vorgänger
waren die Polizeipräsidenten von Madei , von Herchenhahn, von Köller, Freiherr von Müffling , und der jetzige
Regierungspräsident Scherenberg.
— Wohnungsamt . Der für Mieter und Vermieter
unentgeltliche Wohnungsnachweis, das Einigungsamt für
.Mietstreitigkeiten, wie auch! die gemeinnützige Wohnungsgesellschast m. b. H. befinden sich vom 20. ds. Mts.
ab Lemeinsam mit der Wohnungsaufsicht im Hause Pa¬
pageigasse 12, Ecke Weißfrauenstraße. Hierdurch ist er¬
reicht, daß jetzt alle kommunalen und gemeinnützigen An¬
stalten, welche der Förderung der Wohnungsfürforge dienen,
räumlich! vereinigt sind.
}
— Schule und Stellenvermittlung . Man schreibt
uns : Während bisher die Schulen sehr belastet wurden durch
die vielen Flugblätter , Berufswegweiser, Fragekarten , Re¬
klamekarten, die ihnen mitten im Schuljahr wiederholt
von verschiedensten gemeinnützigen und interessierten Seiten
zur Verteilung zugingen, und die Schüler und Schülerin¬
nen durch!die Vielheit und Verschiedenheit der Drucksachen
verwirrt wurden, tritt jetzt durch! den Ausbau der „Zen¬
trale für Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung" eine
bedeutende Vereinfachung und Verbesserung ein. Den
Osterzeugnissen^der in das letzte Schuljahr eintretenden
Knaben und Mätzchen werden knapp und sorgfältig durch¬
gearbeitete Berufsmerkblätter beigelegt mit Zetteln, auf
denen die Eltern der Schule die Erlaubnis zur Bekannt¬
gabe der Zeugnisse an Dritte geben. Wenn im Herbst
der Lehrer das Zeugnis schreibt, füllt !er gleichzeitig an
der Hand dieser Zettel die wichtigsten Zeugnisnoten auf
den Fragekarten der Zentrale aus . So kann am 1. Ok¬
tober die systematische Unterbringung durch! die Zentrale
und die mit ihr zusammen arbeitenden Stellennachweise
(Hilfsarbeiter-Abteilung der Arbeitsvermittlungsstelle,
Hausfrauenbund usw.) beginnen, ohne daß sonstige Be¬
kanntmachungen und Nachfragen nötig sind.
Feltzbergftst- Turntag . In der Turnhalle des
Bockenheimer Turnvereins „Vorwärts fand gestern in
Gegenwart der Vereine des Mittelrheinkreises der deut¬
schen Turnerschaft der vorberatende Turntag für das dies¬
jährige Fetdbergfest statt. Oberturnrat Münch! (Hachen¬
burg) wurde für seine 25 jährigen Dienste im Interesse
des Festes mit einer Ehrengabe ausgezeichnet. Der Antrag
16. März.
der TurngesellschaftOberursel um Einführung des Jugend¬
turnens bei den Feldbergsesten wurde abgelehnt, ebenso
<■© Das alte und das neue Polizeipräsidium. Der
bevorstehende Umzug der Polizei nach? dem Westen der der Antrag Hanau (Turngemeinde) auf Gewährung des
Stadt wirft seine Schatten voraus , denn schon jetzt be¬ Mitbestimmungsrecht des Turntags bei der Auswahl der
faßt man sich! im Polizeipräsidium mit den erforderlichen Uebungen. Das diesjährige Feldbergfest findet am 26.
Vorarbeiten . Es sind vor allem eine Reihe organft Juli statt. Das Fest 1915 soll am letzten Julisonntage
satorischer Fragen zu lösen und genaue Pläne über die abgehalten werden, vorausgesetzt, daß an diesem Tage
Zimmerverteilung festzulegen. Hiermit in Verbindung steht nicht das Kreisfest gefeiert wird. In diesem Falle wird
die Frage der Errichtung von Telephonanlagen in den der Termin um 14 Tage früher gelegt. Für das dies¬
einzelnen Zimmern und die Ausstattung der für besondere jährige Wetturnen bestimmte man folgende Uebungen:
Zwecke
, wie z. B . für Museums- und Laboratoriumszwecke Fünfkampf, Weithochfprung, Stabhochsprung, Steinstoßen,
dienenden Räumlichkeiten. Da der Monumentalbau am 100 Meterlauf und eine Kürfreiübung. Als Mindestzahl
Hohenzollernplatz über 909 Räume faßt, so läßt sich beim Preiswettbewerb gelten 56 Punkte. Ter Völsungendenken, daß diese Vorarbeiten recht umfangreicher kampf um den Völsungenpreis soll mit dem für das
Natur sind. Ter Umzug wird sich anfangs September Einzelwetturnen vorgesehenen Fünfkampf verbunden wer¬
vollziehen. Einzelne Abteilungen werden wahrscheinlich den. Insgesamt müssen mindestens 240 Punkte bei diesem
schon vorher in dem neuen Heim sich>einftnden. So hofft Turnen erreicht werden. Ter vom Obertaunuskreis ge¬
das Nahrnngsmittelamt , das sich> zur Zeit noch! in der stiftete Jahnschild kämmt in einem Eilbotenlauf zum Aus¬
Batonnstraße befindet, auf einen früheren Einzug, und trag : In den diesjährigen Feldbergfest- Ausschuß wurden
es verlautet, daß diese Abteilung bereits zu Beginn des gewählt: Philipp Röbig (Rödelheim) als Vorsitzender, Theo
Sommers bereits den Neubau bezogen haben wird. Es! Kleber (Biebrich) als Obmann, Adolf Münch (Hachenburg)
als Oberturnwart , Wilhelm Baumann (Oberursel) als
ist nicht das erste Mal , daß die Frankfurter Polizei
umzieht. Vor knapp dreißig Jahren siedelte sie in das Schriftwart und Fritz Engel (Wiesbaden) als Beisitzer.
— Das erste Olympia-Sportfest in Frankfurt a. M.
Präsidialgiebäude auf der Zeil um. Bis dahin hatte
der Gläsernhof an der Karpstngasse den Ansprüchen dieser Eine Olympia, wie sie Frankfurt noch nicht erlebt hat.
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wird am Sonntag , den 22. März , nachmittags 3 m.«
int Albert Schumann-Theater gefeiert werden Dies-^
ideale sportliche Wettkampf ist das Präludium i Ur «
Olympiade, die im Jahre 1916 die sportlichen Vertreter
aller deutschen Gaue in der Arena vereinigt sehen wirk
Daß Frankfurt a. M . die Ehre und den Vorzug genickt
die erste Olympia-Propaganda veranstalten zu dürfen^
wird sicher das Albert Schumann-Theater bis unter das
Dach? mit Sportbegeisterten füllen ; denn Frankfurt bat
nicht umsonst den Ruf, die südwestdeutsche Sportmetropole
zu sein. Das sportliche Fest wird Staatsminister Ercellenz von Podbielski als Präsident des deutschen Reichs¬
ausschusses für olympische Spiele mit einer Eröffnungsrede beginnen, es folgt der Vortrag des Generalsekretärs
Karl Tiem-Berlin über „Amerikas Sport und die deustckOlympiade". Tann reihen sich? in bunter Folge sport¬
liche Spiele an, ein Radfahrreigen, Schwerathletik, Reck¬
turnen, Fechten, Ringkampf, Hochsprung, Barrenturnen,
Boxkämpft und Schlittschuhlaufen. Ter Olympiatrainer
Dr . Alwin C. Kränzlein wird zum Schluß als Ausblick
den Weg zum Olympiasieger in einem fesselnden Vortrag
weisen. Herr Direktor Julius Seeth hat im Interesse
der hohen Sache, der hier gedient wird, die Regie über¬
nommen. Von 5 Mark abwärts bis zu 50 Pfg . bewegen
sich die Eintrittspreise und es bedarf wohl nur dieses
Hinweises, um für alle Sportsfreudigen von Frankfurt
und Umgegend für Sonntag , den 22. März die Parole
anzugeben: Auf zur Olympia im Albert SchumannTheater !
— Neues Theater . Die Direktion hat folgende Stücke
zur Aufführung erworben: „College Crampton ", Komödie
von G. Hauptmann ; „Ich! betrüge meinen Mann nicht",
Schwank von G. Feydeau ; „Der Kandidat", Lustspiel von
Karl Sternheim ; „ Les tzeux canartzs", Lustspiel von Tristan
Bernard ; „Die Gliederpuppe", Tragikomödie von Paul
Schirmer ; „Ter Juxbavon ", Posse von Pordes -Milo und
Hermann Haller ; „Das dumme Glück", Lustspiel von
Raoul Auernheimer und Leo Feld ; „Der Hinterhalt ",
Komödie von Henry Kistemaeker.
— Kaiser- und Bürgersaal find vom 16. März ab
an Wochentagen von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr nach¬
mittags , an Sonntagen von 8 bis 1 Uhr geöffnet.
— Exzellenz Ehrlichs 60. Geburtstag . Dem berühmten
Forscher und Gelehrten sind anläßlich seines 60. Geburtsburtstages zahlreiche Ehrungen und Glückwünsche aus allen
Teilen, der Welt zugegangen. lieber 500 Glückwunsch¬
telegramme waren eingelanfen, persönlich! gratulierten u. a.
der Oberbürgermeister und der kommandierende General.
Am Nachmittag fand im Frankfurter Hof ein Essen statt,
an dem die Familie und die Mitarbeiter und Beamten
der dem Forscher unterstellten Institute teilnahmen.
Dabei wurden in mehreren Ansprachen Exzellenz Ehrlich
und das Haus Ehrlich?gefeiert.
— Stenographisches. In den Tagen vom 25. bis
29. Juli hält der deutsche Stenographenbuntz Gabels¬
berger seinen 10. deutschen Stenographentag in Düssel¬
dorf ab. Aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands
werden Sonderzüge eingerichtet, da auf eine Beteiligung
von 5000 Jüngern der Schnellschrift gerechnet wird. Eine
besondere Anziehungskraft wird das große Bundeswett¬
schreiben(größtes Wettschreiben der Welt) in Abteilungen
von 120 Silben aufwärts ausüben , weshalb dafür zehn
Schulhäuser vorgesehen werden. Erstmals soll auch ein
Wettschreiben für die liebe rtragungen des Gabelsbergerschen Systems auf fremde Sprachen stattfinden. Dä das
Gabelsbergersche System von den Regierungen mehrerer
deutscher Staaten amtlich!eingeführt ist, werden auch wieder
Regierungsvertreter an den mehrtägigen Verhandlungen
teilnehmen. Tie Mitglieder des hiesigen StenographenMub „Gabelsberger" erhalten freie Hin- und Rückfahrt
durch! Benutzung des Sonderzuges Frankfurt —Tüsseltzorf,
da die Vereinskafse die Kosten bestreiten wird. Weiter«
Auskünfte erteilt der 1. Schriftführer , Herr Friedrich
Diefenbachs an den Uebungs- und Bereinsabenden des
Klubs.
<«© 50 jährige Jubelfeier der Schüler. Im großen
Saal des Kaufmännischen Vereins folgte am Sonntag
Vormittag , nachdem am Samstag Abend ein Festkonzert
die Jubiläumsfeierlichkeiten eröffnet hatte, ein Festakt,
zu dem sich? viele Gäste, Freunde und Gönner des Ver¬
eins sowie die Mitglieder und ihre Damen eingefundm
hatten . Nachdem der Verein den a capella-Chor : „0
banne Jesu " zu Gehör gebracht hatte, . entbot der erste
Vorsitzende Herr Adolf Lang den Erschienenen ein herz¬
liches Willkommen und begrüßte insbesondere den kom¬
mandierenden General Exzellenz von Schenk und den
Oberbürgermeister Voigt. ’ Er wies dann darauf hin,
daß der Verein sich? stetst die Pflege des deutschen Liedes
angelegen sein ließ, und daß der Kaiser ein eifriger
Förderer des Männergesangs geworden sei. Mit einem
Hoch? auf den Kaiser, schloß der Redner seine Worte.
Herr Mathieu Pfeil vom Schauspielhaus hielt alsdann
die Festrede. Die Lust zum Lied Habe auch? die Angel
hörigen des Festes zusammengeführt, die Lust zum Lied,
die nicht erworben werden könne, sondern die von einem
gütigen Geschick in die Seele gelegt wird. Ter Redner
betonte, daß der Verein bedeutende Summen zu wohl¬
tätigen Zwecken ersungen habe und der Chor stets bereit
war, seine Kunst in den Dienst der guten Sache zu stellen.
Das verdiene Worte des größten Lobes und der Danb'
barkeit. In begeisterten Worten gab der Redner Aus¬
druck, welche Macht das deutsche Lied in ernsten Zeiten
ausübte und welchen Anteil das deutsche Lied an den
Befreiungskämpfen 1813 hatte. Was der Verein erreicht
habe, habe er durch! ehrliche Arbeit erzielt. Die Wünsche,
die er dem Verein darbringe , fasse er in das Wort
sammen, das sich der Verein aufs Panier geschrieben
habe: Vorwärts streben, nimmer Müde, wie im Leben,
so im Liede. Die Rede klang in ein Hoch? auf
Verein aus . Es folgten Nun die Ansprachen der
treter der Behörden. Der kommandierende General
cellenz von Schenk brachte Glückwünsche im Namen de
bewaffneten Macht bar . Oberbürgermeister Voigt
in seiner Begrüßungsrede , daß man einen großen Co" »
darin sehen könne, wenn der Verein nach?fünfzig Jnyce
seine Daseinsberechtigung erwiesen habe. Der Redn
wies dann lauf den Gesangunterricht in den Schulen Y ,
und meinte, daß die Schulverwaltungen noch mehr We

— Verein der Schlesier. Donnerstag , den 19. März
Monatsversammlung im Vereinslokal, Gr . Gallusstr. 2 a
(Schlesinger Eck), abends 9 Uhr. Hierbei findet ein Vor¬
tulrerte " atztverordneten
-V»ersamnrlung
. __ Dre kgl. trag über die Geschichte der Stadt Frankfurt er. M . (mit
^ens ver.
^ au Erler -Schnaudt übermittelte tzer- Lichtbildern) statt.
Eamwe s
Ganymed und erntete lebhaften Ber-

.

- leaen sollten, daß dieser Unterricht von wirklichen
aeleitet werde. Regierungsrat von Klenck gra^Äe
namens der Staatsregierung , -Stadtv . Gras na-

iS

bie wirkungsvolle

Darbietung

. ■—

Namens

der

l « und Mädchen des Vereins stattete Fraulern Lahme
S raU*e rtf> und übergab als Damenspende ein prächtiges
Z ^liusbild sowie 1000 Mark . Es gratulierten nunmehr
^«ter Ueberreichung wertvoller Geschenke Herr W. Bau¬
art namens des Sängerbundes , Herr Kampftmd namens
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— B a d Homburg v . d. H., 16. März . Eine
wählte heute vormittag eine hier
wohnhaste Frau La Fontageremy. Nachdem die Dame
bereits am Freitag vormittag versucht hatte, sich! mit
Leuchtgas zu vergiften, aber rechtzeitig gerettet werden
ftt Sängervereinigung
, Dr . Herrmann rm Auftrag des
konnte, übergoß sie fiefy gestern im Keller der Kurpension
Neebschen Männerchors, Jusllzrat Tr . Neumann für den
Weiland mit Petroleum und zündete die 'Kleider an.
Cäcilienverein, Herr Schwarzschlld für den Ruhllschm Ge- Im Nu glich> sie einer lodernden >Flammensäule und
kau nurrein sowie Vertreter der 'Gesangvererne Konkordia,
des Vereins für Kirchengesang
, des Kalbhennschen Männer - > verbrannte vollständig. Erst als die Flammen und der
Rauch- von den inzwischen auch in Brand gesetzten Keller¬
des Gesangvereins Gutenberg und des Gesangvereins
ins Freie schlugen, wurde man lauf Sas Unglück
Germania -Sachsenhausen. Präsident Lang dankte den Gra¬ geräten
aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr löschte rasch- den
tulanten und überreichte dem Dirigenten Pros . Trautmann,
der ietzt zwanzig Jahre den Gesangskörper leitet, dem Brand , von der unglücklichen Frau fand man nur noch
eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Masse. Was die
Vorsitzenden des Presseausschusses
Adolf Wunderlich , den
vier noch lebenden Gründern, dem EhrenvorsitzendenBal¬ Frau in den Tod trieb, ist «noch nicht aufgeklärt.
— Kassel, 14 . März . In einem Steinbruch bei
thasar Vetter, Christian Dielmann, Adolf Gruber und
dem Kassierer Wolsgang Freyeisen Ehrengaben. Es fan¬ Gudensberg hat sich! heute früh ein schweres Unglück er¬
den sich hierauf,Deputationen folgender Vereine ein : Main¬ eignet. Durch! vorzeitiges Losgehen eines Sprengschusses
, daß ihre Ueber-zer Männergesangverein, Wiesbadener Männergesangver¬ wurden sechs Arbeiter so schwer verketzt
ein, Sängerchor des Turnvereins Offenbach, Männerge¬ führung ins Kasseler Krankenhaus erfolgen mußte. Zwei
sangverein Konkordia-Wiesbaden, Karlsruher Liederhalle, der Arbeiter haben so schwere Verletzungen erlitten, daß
Kölner Liederkreis, Liederkranz-Mainz , Trierer Gesangver¬ sie kaum mit dem Leben davonkommen dürsten.
ein, Frohsinn-Neu-Jsenburg, akademischer Gesangverein
— Horn a u bei Kelkheim, '15. März . In der
Gießen, Kronbauersches Quartett Gießen, der Nürn¬ Nacht zum Sonntag -brannte hier die Villa des Archi¬
berger Männergesangvevein und der ' Kölner Männer¬ tekten Bolz ab, in der sich! kostbare Möbel und Gobelins
gesangverein hatten schriftlich gratuliert und ebenso wie befanden. Die Bewohner, die 'am nächsten Morgen nach
die übrigen Gratulanten herrliche Gaben überreichen lassen. Paris reisen wollten, retteten das nackte Leben. Durch
Nachdem das Soloquartett der Schüler : „Tie stille Wasser¬ Hundegebell wurden sie aus d-em Schlaf geweckt und als
rose" von Abt, zu Gehör gebracht hatte, gratulierten noch der Architekt Nachsehen wollte, was los sei, und- die Tür
folgende Korporationen :Taunusklub, Frankfurter Turner¬
öffnete, schlugen ihm schon die Stichflammen ins Gesicht.
schaft, Bockenheimer Turngemeinde, Frankfurter Ruder¬ Tie Bewohner mußten sich! am Fenster hevablassen, um
klub, Ausschuß für Volksvorlesungen, Volkschor, Turnsich! in Sicherheit zu bringen.
gemeinde Frankfurt , Rudergesellschaft Germania , Philhar¬
— Baden - Baden, 14 . März . Im benachbarten
monischer Verein und Radfahrer Union. Ten Schluß des
Orte Vormberg bei Sinzheim befindet sich! der benachbarte
.Festaktes bildete die Wiedergabe des an prächtigen Steige¬ Bergabhang, auf dem das Oberdorf steht, im Rutschen.
rungen reichen Chors : „ Sturmbeschwörung" von TürrDrei Wohnhäuser sind bereits zerstört worden, fünf aghere
aer.
Abends fand im gleichen Festsaale ein Kommers mußten geräumt werden und noch! andere sind- gefährdet.
mit Damen statt, der ebenfalls einen herrlichen Verlauf Die Bewohner der zerstörten Häuser konnten sich! rechtzeitig
nahm.
in Sicherheit bringen . T !er Bergrutsch wird auf die
«o Ter Salvarsanprozeß . Die Nachricht von der Sprengungen im benachbarten Steinbruch- zurückgeführt,
Terminsanberaumung im Salvarsanprozeß gegen den doch- könnte auch der anhaltende Regen der letzten Tage
Herausgeber des „Freigeist" Waßmann und den Redak¬ die Ursache sein. Der Minister des Innern Freiherr von
teur des „Türmer " ist verfrüht . Es ist nicht einmal Bodmann wird heute die Unfallstelle besichtigen.
Anklage gegen die betreffenden Personen erhoben, ge¬
— Königsberg,
14. März . Die preußische Grenz¬
schweige denn eine Zeugen- oder Sachverständigmladung
station
Jllowo
war
gestern
Abend der Schauplatz einer
erfolgt.
♦o Falschmünzer am Werk. ' In einem Haus der blutigen Szene, bei der nicht weniger jals sieben Personen
Allerheiligenstraße versucht« der jetzt verhaftete 1879 in der Kontrollstation von einem wahnsinnigen Messerhelden
Langensabold geborene Maurer Konrad Winterstein Zwei¬ gestochen wurden. Ein russischer Auswanderer, der init
einem Bureaubeamten sprach!, zog plötzlich sein Taschen¬
markstücke anzufertigen. 'Er kam aber «nicht weit mit
seiner Arbeit, denn die 'Kriminalpolizei machte seinem messer und stach blindlings um sich. . Drei Zollbeamte
Treiben ein vorzeitiges Ende. ' Ein Komplize des Falschi- verletzte er schwer, drei weitere und eine Frau leichter.
Ein russischer Gendarm machte den Wahnsinnigen durch
münzers, der 55 jährige Weißbinder Wilhelm Fuchs aus
Langensabold wurde in Langensabold festgenommen, )vo mehrere Säbelhiebe kampfunfähig. Der Täter wurde ^
fesselt und nach dem Soldauer Gefängnis transportiert,
er ein Falsifikat verausgabt haben soll. Die Prägung
wo er sich! in der Nacht erhängte.
der Falschstücke war sehr dürftig . >
— München, 16 . März . Aus dem ganzen bayeri
«■© Zurück, du rettest den Bruder nicht mehr ! Bor
scheu
Tonaugebiet kommen Hochwassernachrichten
. Das
einigen Tagen wurde aus der Rödelheimer Landstraße der
Gelegenheitsarbeiter Kistinger mit Stichwunden ausgefun¬ Torf Marie Posching ist überschwemmt. ' Zwischen Deggen
den. Er gab an , daß er von fünf Burschen überfallen dors und Klein-Pinzing stehen viele Ortschaften unter
und gestochen worden sei. - Wie sich jetzt herausstellt- Wasser. Aus der Oberpsalz werden schwere Hochwasser
hatte er Differenzen mit seinem Bruder , der ihm die schaden gemeldet. Die Schwarza ist über die Ufer ge¬
treten und hat weite Strecken überschwemmt.
Stiche beibrachte.
— Neuß, 14 . März . Heute morgen brach
♦■© Vier Fahrräder gestohlen. ' In der verflossenen
kurz nachj 6 Uhr in der hiesigen Münsterkirche
Nacht wurde Mainzer Landstraße '169 ein Einbruch! in
aus bisher unbekannter Ursache Feuer aus , das
Geschäftslokalitäten verübt und vier Fahrräder , Marke
bald gewaltigen Umfang annahm und sich! vom Haupt¬
Exzelsior, gestohlen.
«■© Ein schnelles Ende. ' Auf der Durchreise von turm an der Westseite der Kirche aus den ganzen Bau
San Remo nach Strehla kam gestern der 30 jährige lungen¬ ausdehnte. Die Münsterkirche zu Neuß ist ein hervor¬
kranke Rentner Arno Luk hier an , der einen Schwäche¬ ragendes Denkmal spätromanischer Baukunst. Mit dem
anfall im Bahnhof erlitt und auf dem Transport nach, Bau der ursprünglich- lediglich als Kapelle des heiligen
Quirin dienenden Kirche wurde im Jahre 1209 begon
dem Krankenhaus starb.
+o Wegen SittlichkeitsVerbrechens wurde der 34 jährige nen. Das Innere des Münsters ist vollständig ausge
Kellner Liguda hier verhaftet, der sich! an einem fünf¬ bräunt , nur das Mauerwerk steht noch'. Es sind bei
dem Brand kostbare niederrheinische Holzschnitzereien
, unter
jährigen Kind verging.
anderem das gesamte Chorgestühl zerstört worden. Auch
Lebensmüde. Ein an Arterienverkalkung leiden
erst kürzlich! neu -errichtete Orgel wurde ein Opfer der
o~r84
. jähriger Rentner erschoß sich- gestern Bergerstraße die
Flammen . Das Münster hatte bereits einmal unter einem
rn seiner Wohnung.
' *** frankfurter Schlachtvirhmarkt . Amtliche Rotierunaen heftigen Brande zu leiden, als im Jahre 1586 Alexander
vom 16 März 1914 Austrieb
: 448 Ochsen
. 60 Bullen 863 Färsen, von Parna mit den spanischen Truppen die Stadt nahm.
nnd Kühe, 310 Kälber, 103 Schake
, 2387 Schweine— 8ieaen
T >as Mittelschiff steht noch in Flammen und man hat
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
- Lebend Schlacht-1 die Hoffnung, wenigstens einen kleinen Teil zu erhalten^
:
Gewicht Gewicht
noch! nicht aufgegeben. Tie ' Feuerwehren von Neuß, sowie
vollfleischige
, auSgemästcte höchsten SchlachtwerteS. OTf. OTf.
zahlreiche Löschzüge von Düsseldorf sind am Brandorte
höchstens
7 Jahre alt.
48 - 54 86 —93
angestrengt tätig . Heute morgen um 9 Uhr dauerte
ausgem. u. ältere ausaem. 45 - 48 81 —87
der Brand noch fort.
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 40 - 44 74 - 81
vttutti:
— Brünn i . Mähren , 14. März . In der Volks
45 - 47 75 - 78
schule in Wischau ereignete sich eine furchtbare -Gas¬
42 - 44 72 - 76
explosion, die großen Schaden anrichtete. Durch die Ent¬
Färse « uud Kühe:
zündung ausströmenden Gases wurden die Frau sowie die
Tochter des Schuldieners, di,e sich -aus dem Korridor be¬
46 - 50 83 - 89
fanden, schwer verletzt. Die Explosion erfolgte während
oollfleischige
, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht
das Unterrichts. Unter den Kindern entstand- eine große
wertes bis zu 7 Jahren . . . . .
42—45 78 - 81
Panik, doch gelang es den Lehrern, die Kinder zu be¬
«tere ausgemästete Kühe und wenig gut ent.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 37- 41 69 —76
ruhigen, sodaß eine Katastrophe vermieden wurde. Durch
mäßig genährte Kühe und Färsen. . . . . 31 - 37 62 - 74
die herumftiegenden Glassplitter und Holztrümmer wur¬
gering genährte Kühe und Färsen. . . . [ 24 —30 55 - 67
den einige Passanten ebenfalls verletzt.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
— Odessa, 14 . März . Im Dongebiet zerstörte
Kälber:
pfg.
pfg.
ein Orkan fünf Dörfer. Acht Personen wurden getötet.
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber. —
Ebenso wurden in den Gouvernements Astrachan und
mittlere Mast, und gute Saugkälber . . .
57 - 60 102
Saratow große Verheerungen angerichtet. Mehrere Per¬
geringe Saugkälber.
—
sonen wuicken verletzt.
Schafe:
— Brüssel,
14 . März . Gestern ist eine nationale
?£QfUii
™mer und jüngere Masthammel . . . 41 - 42 90 —92
Sammlung eröffnet worden, um dem verstorbenen König
ältere Masthammel und gut genährte Schafe
Leopold 3. in der belgischen Hauptstadt ein Denkmal zu
Schweiue^ ^
und Schafe(Merzschafe)
errichten. Der König hat für diesren Zweck bereits 60 000
Mark gestiftet.
ÜÜÜESl fchweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 49 —52 62 - 64
vollfleischlge bis zu 2 Zentner Lebend
-Gewickt49 —52 63 —64
— London, 14 . März . Nach einer Reutermel
fleischige -chweine
düng aus Melbourne ist Sydney Jeffreys , der die Polar¬
Sauen
expedition Mawsons als Sachverständiger für die draht¬
etwas Ue
Gedrückter Handels Rind» undSchwime hinte'rl. ff. » etwa»erstand.
Ueder^
nd!
lose Telegraphie begleitete, irrsinnig geworden. Man fand

ÄS 'ssssr.wnm

schreckliche Todesart

ihn auf einem Felde umherirvend vor. Er befand sichin furchtbarem Zustande, da er bereits seit sechs Tagen
keinerlei Nahrung zu sich! genommen hatte. — Die Ex¬
pedition Mawson war die erste, die vermittels drahtloser
Telegraphie während der ganzen D-auer der Reise mit
der übrigen Welt in Verbindung blieb.
— Toulouse,
14 . März . Wie die Morgeublätter
melden, hat Oberst v. Winterfeldt, in dessen Befinden
eine erhebliche Besserung eingetreten war, einen Rück¬
fall erlitten , weil er, feine Kräfte überschätzend
, aus kurze
Zeit das Bett verließ und einen Spaziergang ! in feinem
Zimmer unternahm . Der Militärarzt Dr . Roy mußte
eine neue Operation vornehmen, die glücklich
! verlaufen ist.

Unwetterkatastrophe in Südrrrtzland.
Odessa, 15 . März . Die Küste des Osowschen Mee¬
res in der Nähe des Kosakendorfes Achtyrskaja in der
Provinz Kuban ist bei dem Orkan, der seit zwei Tagen
wütet, durch> eine Hochflut heimgesucht worden. 200 am
Ufer des Meeres schlafende Arbeiter wurden fortgespült,
alle sind ertrunken. Tie Flut überschwemmteviele Ar¬
beiteransiedelungen. In der Stadt Temrjuk wurde ein
Zementdamm durch- die Fluten zerstört. Ein großer Teil
der Stadt steht unter Wasser. Das Meer stieg um drei
Meter. Auch die Orte Stanitza und Atschujewskaja wur¬
den überflutet. Mehr als 1000 Personen sind dort ums
Leben gekommen. In Jasenskaja ertranken 150 Personen.
Auf der am schwarzen Meer entlang führenden Eisenbahn
wurden Wagen und Lokomotiven durch- die Fluten umge¬
stürzt. In Atschujewskaja sind 380 Gebäude eingestürzt.

ITeuelle

nadiridifen.

Berlin , 16. März. Zu wüsten Ausschreitungen kam
es gestern in der katholischen Pauluskirche zu Moabit.
Der „Telegraphen-Union" wird hierüber Folgendes be¬
richtet: Die Ursache des bedauerlichen Zwischenfalles ist
darin zu suchen, daß die polnischen Kommunikanten am
25. März nicht mit dm Deutschen zur Kommunion gehen
wollen und das Verlangen stellten, schon gestern kommuni¬
ziert zu werden. Gestern Morgen fanden sich- in der
Paulus -Kirche etwa 40 polnische Kinder mit ihren Eltern
ein und wünschten kommuniziert zu werden. Dieses An¬
suchen lehnte der Kurator , Pater Jakobus , ab und forderte,
nachdem die Polen polnische Lieder anstimmten und der
Aufforderung, das Singen -einzustellen, nicht nachkamen,
die Kirchenbesucher auf, die Kirche zu verlassen, ein Befehl,
der keinerlei Beachtung fand. Hierauf bestieg Pater Aman¬
dus die Kanzel und verlangte energisch das Verlassen
der Kirche, widrigenfalls er Polizei herbeiholen müsse.
Die Polen ließm zahlreiche Protestrufe laut werden, und
verlangten nach wie vor, vom Pater die Kommunion ihrer
Kinder. Inzwischen versuchten acht Kriminalbeamte, die
Leute zum Verlassen der Kirche zu bewegen. Da ihnen
dies nicht gelang, und die Zahl der Beamten zu einem
energischen Vorgehen zu gering war, wurden noch 20
Schutzleute herbeigeholt, die in Gemeinschaft mit dm Kri¬
minalbeamten die Leute gewaltsam aus der Kirche herausdrängtm.
London, 16. März. Winfton Churchill hielt ge¬
stern abend in Bradford eine R,ede, in der er erklärtes
daß die Vorschläge, die Ministerpräsident Asquith um
letzten Montag gemacht hoble, di,e unbedingt letzten Kon¬
zessionen seien, die die Regierung in der Home RuleFrage zugestehen könne.
Paris , 16. März . Tie Angestellten der Automobil¬
omnibusgesellschaften hielten gestern eine Sitzung ab, in
der sie über mehrere Bestrafungen lebhafte Klage führ¬
ten und gegen die Entlassung dreier Kameraden prote¬
stierten. Sie nahmen eine Tagesordnung an, in der
sie beschlossen
, bis zum -äußersten 'zu gehen, damit ihren
Wünschen Geltung verschafft würde. _

Sport -Ecke.
* Fußball . Ein hartes Ringen um die süddeutsche
Meistersch,aft gab es gestern. Die Stuttgarter Kickers
wurdm auf eigenem Platz von der Spielvereinigung Fürth
4 : 3 geschlagen. Es war ein wirkliches Ringen um den
Sieg , denn jedesmal, wenn Fürth in Führung ging,
glich- Stuttgart -aus , ein Beweis, daß sich- zwei gleich¬
wertige Mannschaften gegenüberstanden, "In ' Mannheim
siegte der Frankfurter F . B . über die Rasenspieler-Mann¬
heim 1: 0. Hätte das Frankfurter Vorspiel ein ein¬
wandfreierer Schiedsrichter geleitet, so hätte Fußballver¬
ein heute nicht 4 Punkte, sondern 6, wie Fürth , denn
das Vorspiel wäre von Frankfurt 'gewonnen worden. Tie
Tabelle ist jetzt wie folgt : 1. -Spielvereinigung Fürth
4 Spiele, 6 Punkte ; 2. Frankfurter Fußballverein 4 Spiele,
4 Punkte ; 3. Kickers-Stuttgart 4 Spiele , 3 Punkte ; 4.
Rasenspieler-Mannheim 4 Spiele, 3 Punkte . — Stutt¬
gart hat gestern seine Meisterschaftsaussichtenbegraben und
Fürth wird wohl ohne Zweifel süddeutsch,er Meister.
^sr ösäark hat in Fussballtrikots , Sport-

strümpfen , Sporthosen , Athletentrikots etc.,
der wende sich

an das Spezialgeschäft

von

„Strumpf - Noack“, Leipzigerstrasse 23, denn
dort findet

er die einzig richtige

Tel . I , 4603

Ware ! 484

AlbOPt

1374

Schumann -Theater
Heute

Hontag , den 16 . Harz , abends 8 Uhr

Grosse

Gala - Premiere

Letzte Variete -IVenheit 1 Znm 1. Haie hier!

Eisbahn

auf der Bühne

mit den Berliner Eisbahnstare Geschw. Jainezök
Familie Geni, weltberühmte ikarier
Zum I. Male! Joela, exotische Tänzerin etc.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

Ulm

IO
1/®Ohr
: Abende
,

Weinrestaurant

des Schumann - Theafrs

täglich

Gesang
nnd T anzLustige
unter
L itung von
ab
abends
mit
Fritzi Kraus «. (MP** Eintritt und Garderobe frei.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil r Larl Strauß , für t
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.M

r
Gottschalk

Molkerei

Städtische | ?t? Sparkasse
um ptniii

LandstP . 60 . Fernsprecher Amt II, 839.
Ginnheimep
Beste , fettpeiehe Vollmil eh in Flasche 24 Pfg.
\ 12

Seheck

« bei der Hauptstelle z. Zt . zu 3 °/°.

- Rahm - Milch

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werdm . Die Zweigstellen haben ebmfallS Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Echeckkundeu auch die Zahlung
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von Steuern und Abgabe « .

Säuglingsmileh

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

-Atelier
's Zahn
Auner

- Tafelbutter

Joghurt

- und Ueberweisungsverkehr

, Zähl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Einzahlungen könnenm bar, durch Postanweisung

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
*/4 Flasche 15 Pfg.
r/g Flasche 20 Pfg . ,

Trinkfertige

Ifo . 9.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in dm Bororten . — AlterSspax.
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen
kaffe. — Hausfparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchem bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. ix ',

Rahm

von 10 bis 40% Fett enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

Homogen

Paulsplats

:

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
-Zinsfuss 3V/ 0
. —*Spareänlagen
Mündelsieher

n

"

Schlagpahm
Sauren
- Kur - Rahm

Feinsten
Kaffee - Rahm
Homogen

Hauptstelle

zu billigsten Tagespreisen.
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= = == = Lieferung frei Haus . = == = = =

Ein gut erhalt. Kinderwogen sehr billig
z. verk. Grempstraße 31, 3. St ., l. 1715
Eleg. gestr. Voilekleid 8 M ., schwarzes
Kostüm 8 M ., alles Gr . 44, langes blaues
Jacket, Gr . 48, 4 M ., weiße Halbschuhe,
Gr . 38 . 1.80 M zu verkaufen. Näheres

Sprechstunden von 9—1 und 3—6 Uhr
Sonntags von 9—2 Uhr.

Bekanntmachung.

Künstliche Zähne

Dienstag , den 17 . März er., nachmittags von 2 Uhr ab, werde ich im
1735

Bersteigerungslokal, Fritzlarerstraße 18

vormittags

in Kautschuck pro Zahn 3 Mk.
Umarbeite « nicht paffender Gebisse
pro Zahn 1 Mk.
Reparaturen 1 Mk.

Schloßstraße

12, III . 1755

Taunuswäscherei JÄina

Diehl

Steinbach im Tanuns

zirka 5000 Rollen Tapeten
zum Waschen und
übernimmt Wäsche
Plombe « 1, 2 u . St Mk.
«nd Tapetenborde, Lincrusta, Asphaltpapier, ferner einen Warenschrank, 1 Ladentheke,
1752
Bügeln. Wird abgeholt._
Goldkronen 10 - 15 Mk.
1 Tapetengestell, 1 Vorlagetisch, 1 dreiarmiger Gaslüster , 4 Gaslampen , 1 Schreibtisch,
Damenrad
1
u.
Herren2
Aquarium,
Ein
1692
.
prima Material
, 1 zweiräderiger Drückwagen, 1 Fahrrad u. a. S.
1 Teppich, 1 Rauchtischchen
. 1 Mk. und Badewanne umzugshalber billig zu ver¬
Zahnziehen , fast schmerzlos
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
kaufen. Zu erfr. Schloßstr. 32, I r. 1749
Dunkelblaues elegantes neues Schneider¬
Versteigerung bestimmt.
d. Königl. Amtsgerichts Frankfurta. M. kostüm auf Seide, Gr . 48—50, trauer¬
Walther , Gerichtsvollzieher
für
halber ganz billig abzugeben. Näheres
sowie
Für eine zu veranstaltende Sammlung Homburgeraße 14 , Laden.
1689
zu wohltätigen Zwecken ein Kassierer ge*
Hausordnungen u.Mietvertrag«
1750
1754 sucht. Rohmerplatz 21, parterre .
Schloßstraße 125 bei Weiler.

Witte

) 6ttel
5remS6N

“tar

Spülicht

Modes.

Tüchtige Waschfrau hat noch Tage frei.
1748
Frau Jandt . Mühlgasse 3.

Eine saub. Frau hat noch Tage frei im
Waschenu. Putzen. Fröbelstr. 8, part . 1753

empfiehl

F. Kaufmann& Co.

Lehrmädchen kann Putz gründlich erlernen.

. 52, II . 1751
P . H. Börner , Leipzigerstr

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Ra uträcbarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

I . I . Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Dachdeckermeister
V.
KHxSborHtzllMVTUtzE
Telefon Amt II Nr. 3656.

Telephon

Telephon

Amt II 1045.

Amt II 1045.

per

Bahnu. per Axe. Blnme «wagen

, Nacht.
A. Rüttele

4) ristian

Weißb

»

Verfügung

Eeixzigerstr

tworg

n d er und

Lackierer

Institut

(9r . Seestr . 30
. sO
Goethestr . 30.

1WiegandFianlMaM

Georg

gegründet 1883.

Sesterhenn

Muttis Peter

Ho burgerstraste 11.

H. Hachemeister

Optisches

zur

« nd größter Auswahl

in jeder Preislage

Bei oorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
130
und Totenkiffen, sowie Sterb -decken rc.

Transporte

- und
Confirmanden
Communikantenftiefel

35,

Großes Lager in

Sargmagazin

-Han9lungHerde u.Oefen
Phofo
Bockenheim, Leipzigerstr . 16
Wasohkesselö fen

H. Heid NicolaiL Will
Obren

Eigene Häfnerei.

Schönhofstraße 8.

Lager in Metall -, Gichenuud Kiefernholzsärge «.
« nd Totenkissen.

aller nötigen Formalitäten

Br ose

Buehbinderei
. 20. Tel. A. II, 4036.
Landgrafenstr
in
Bucheinbände
einfachster sowie feinster Ausfiikrung.

Moderne

Porzellan

„
„

Förster
, Steingut
Porzellan
und

ölasroaren
empfiehlt

Heb . Faist
Hauahaltungsgeschäft

Leipzigerstr. 34. Tel. Amt II, 3714

2S

Adalbertftraße

28

Installation

von

elektr. Schellen
Haustelefone,Türöffneru. s. w.

pro

oder

Stiften

mit extra
stiften
in Gold gefaßt entsprechend höher.

M . <8.5 © *

M . 3 .starken Platin¬
M . 4 .—

Ganze Gebiffe vonM. 56 .—, 76 .—, 16 » .—, 156 —
Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M . 1. —.
Spezialitäten : Goldkronen, Golddrücken, Preßguß -Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzloseZahnoperationen.

Apthup

Fpeudenbepg

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

Knhrig & Schmidt

Bauspenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

8 Nriefeuaafse 8.

Robert

Inkanf

I »on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Gisen
rc.
! M ' talle, Gummi , Knochen, Felle
«.
? zu den höchsten Tagespreise

21»
(Strosse Seestrasie
Telefon Amt II No. 2049.
NR .Jedes

Quantum

wird abgeholt.

Tapezierer
LackiererW urm bacHatr asse 8.
rmd Meißdinderarveiten
O. Renss
Sattler und

Telefon Amt 11, 4861
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Abgeord¬
Berlin , 16. März. Preußisches
. Zur Beratung steht der Erfenb ahnetat.
netenhaus
Aba. Graf v. d. Groeben (ks.): Wrr smd bereit, das Ab¬
kommen mit der Regierung bezüglich des Ausglerchssonds,
der sich über Erwarten günstig gestaltet hat, auf wertere
zwei Jahre zu verlängern und werden den Zentrumsantraa auf nur einjährige Verlängerung ablehnen. Er¬
freulich ist, daß in letzter Zeit nicht über Wagenmangel
geklagt zu werden braucht. Eine allgemeine Ermäßigung
der Gütertarife wird von uns nicht gewünscht, denn es
würde schon eine allgemeine Herabsetzung von 2 Pf . eine
Mindereinnahme von 60 Millionen ergeben. Die wertere
Vereinheitlichungdes deutschen Eisenbahnwesensdarf nicht
zu einer Abhängigkeit der preußischen Eisenbahnverwal¬
tung führen. Eisenbahnminister v. Breitenbach: Einer Zu¬
nahme im Personenverkehr von 4,57 pCt. steht im Güter¬
verkehr nur eine Zunahme von 1,71 pCt. gegenüber. Das
größere Plus im Personenverkehr werden wir also zum
Ausgleich des Minus im Güterverkehr sehr gut brauchen
können. Wenn wir auch Ausnahmetarife für die Bedürf¬
nisse einzelner Landesteile eintreten lassen wollen, so kann
doch eine allgemeine Tarifermäßigung nicht erfolgen. Ein
großer Teil der Erfolge der Eisenbahuverwaltung ist auf
den Uebergang zum größeren Güterwagentyp zurückzufüh¬
ren. Dadurch ist das allgemeine Interesse außerordentlich
gefördert worden. Eine Aenderung des Tarifsystems wird
nicht erfolgen. Eine Förderung der Entvölkerung des
flachen Landes durch die Arbeiterwochenkarten ist nicht
zu befürchten, da die Karten sich gewöhnlich auf Ent¬
fernungen von 15 Kilometern beschränken. Für die Frage,
ob das Abkommen über den Ausgleichsfonds auf ein oder
zwei Jahre verlängert werden soll, sind die Ansichten
des gesamten Staatsminffteriums ausschlaggebend. In¬
zwischen ist der Zentrumsantrag eingegangen auf Verlänge¬
rung des Abkommens über den Ausgleichsfonds auf ein
Jahr , die Etatsaufstellung für 1915 einbegriffen, und
^nicht auf zwei Jahre , wie die Kommission vorschlägt. Abg.
Schmedding (Ztr .) : Ein Ausgleichsfonds von 300 Mil¬
lionen würde in zwei schlechten Jahren aufgezehrt sein.
Wir halten aber eine einjährige Verlängerung des Ab¬
kommens für genügend, weil man die weitere Entwicklung
nicht übersehen kann. Erfreulich ist, daß trotz der Ver¬
schlechterung der wirtschaftlichen Lage keine Ärbeiterentlassungen vorgenommen wurden. In der Wagenbeschaf¬
fung darf kein Stillstand eintreten. Eine allgemeine
Tarifermäßigung halten auch wir nicht für empfehlens¬
wert. Finanzminister Lentze: Ter Wunsch, den Ausgleichssonds zu Tarifherabsetzungen zu verwenden, kann nicht
erfüllt werden. Tritt ein wirtschaftlicher Rückgang ein
und muß vielleicht mehrere Jahre lang ein kräftiger Ein¬
griff in den Fonds gemacht werden, dann könnte er sehr
bald erschöpft sein. Deshalb möchte ich davor warnen, den
Fonds als Mädchen für alles aufzufassen. Ich kann daher
auch zu der Aufhebung der Steuerzuschläge die Hand
nicht bieten. Abg. Macco (ml.): Tie Beschlüsse der Kom¬
mission, an dem Abkommen über den Ausgleichsfonds
aus vorläufig 2 weitere Jahre festzuhalten, werden von

Liebe.

oon Karl Engelhardts
.)
(29. Fortsetzung

'

Nicht sie selbst batte es vermocht! All ihre Zärtlich¬
keiten hatten ihn nicht die unergründliche tiefe Neigung er¬
kennen und begehren lassen. Konnte sie ihm sich selbst nun
aufdrängen, woran er noch nicht zu denken schien?
9ioch nicht? Würde er es überhaupt jemals?
Und plötzlich sprang ihr abermals ein grinsender Ge¬
danke vor die Seele. Sie suchte ihn mit allen Kräften zu
. Doch schlangengleich entwand er sich ihren
verscheuchen

suchenden Fingern und tauchte im nächsten Augenblicke
bohnlachend vor ihre Augen.
Karla war seine Schülerin gewesen, sogar seine Lieb¬
lingsschülerin. Sie kannte sein früheres Elend. Sollte sie
nicht gerade deshalb es leichter haben, die Schatten zu ver¬
jagen? War sie ihm nicht vielleicht eben mehr, weil sie ihm
in jenen schweren Stunden nahe gewesen? Und er ihr —?
Sie bebte wie im.Fieberfroste bei diesen Vorstellungen.
Aber sie vermochte sich nicht loszureißen von ihnen. Und je¬
, desto wahrscheinlicher wurde es ihr.
länger sie nachdachte
Ja , sicher, so war es. Daß sie noch nicht darauf gekommen
war, daß es ihr erst jetzt ausleuchtete! Sie waren sich nicht
!
gleichgültig®ie ein Messer durchschnitt es ihr das Herz. Aber m
grausamem, unbezwinglichem Verlangen wühlte sie in ihre
Schm^cze. Und versuchte sich klar zu machen, wie all dc
möglich sem konnte.

uns gebilligt. Wenn man unsere Schuldenlast ansieht
und die Anleihen der Eisenbahnen davon abzieht, dann
zeigt sich, daß wir sehr günstig dastehen, denn die Eisen¬
. Eisenbahnminister
bahnanleihen dienen werbenden Zwecken
Breitenbach: Unsere Tarifpolitik hat sich, wie die Ent¬
wicklung unseres Wirtschaftslebens zeigt, als richtig er¬
wiesen. Daß die Unfallziffer im Jahre 1912 etwas un¬
günstiger gewesen ist, ist hauptsächlich auf die damalige
ungewöhnlich große Steigerung des Verkehrs zurückzuführerk- Abg. Graf Moltke (fk.) ist gleichfalls für Bei¬
behaltung der jetzigen Tarife . Abg. Pachnicke (Vp.) for¬
dert Schlafwagen 3. Klasse, auch Tagesschlafwagen seien
zu empfehlen. Abg. Stroebel (Soz.) fordert eine Reform
der Personentarife und Abschaffung der unrentablen 1.
Klasse. Es sei Zeit, zu den Reichseisenbahnenüberzugehen,
die schon Bismarck forderte. — Dienstag 11 Uhr : Weiter¬
beratung. Schluß halb 7 Uhr.
Belgrad , 16. März. Das hiesige Blatt „Balkan"
will erfahren haben, daß die Durchführung der Verfas¬
sungsrevision auf die Initiative des russischen Kaisers zu¬
rückzuführen sei. Gelegentlich des letzten Aufenthalts des
Kronprinzen Alexander in Petersburg sei die Frage der
Heirat des Kronprinzen mit einer Tochter des Zaren
erfolgreich geregelt worden. Nachdem jedoch durch die frü¬
here Abdankung des Kronprinzen Georg die serbische Thron¬
folge nicht in verfassungsmäßigem Wege festgesetzt worden
sei, habe der Zar als Bedingung für seine Zustimmung
zur Heirat die verfassungsmäßige Regelung der Throufolgeordnung verlangt.
, die sich
Kiel , 16. März . In der Bestechungsaffäre
als Nachspiel des großen Werftprozesses entwickelt hat,
wurden der frühere Hausvater des Kieler Gefängnisses
Wählers, der jetzt in Altona ein Zigarrengeschäft betreibt,
sowie der frühere Hilfsaufseher Griese verhaftet.
Wien , 16. März . Das österreichische Abgeordneten¬
haus wurde heute Nachmittag, da die Verhandlungen zur
Herbeiführung eines deutsch-tschechischen Ausgleiches auch
in letzter Stunde zu keinem Ergebnis geführt hatten und
außerdem die von der Regierung gestellte Frist abgelaufen
war, auf unbestimmte Zeit vertagt. Tann tritt sofort
der Paragraph 14, welcher der österreichischen Regierung
ausgedehnte Vollmachten für Notstandsmaßnahmen ein¬
räumt , in Kraft.
Budapest , 16. März. Ter Korpskommandant
Tersztyanszky hat an die ihm unterstehenden Komman¬
danten den folgenden Befehl erlassen: „Ich weise das
Kommando an, von den ihm unterstehenden Offizieren
allen denjenigen, die dem Landeskasino angehören, den
Befehl zu erteilen, daß sie ohne jede Motivierung ihren
Austritt aus dem Landeskasino anmelden."
Lissabon, 16. März. „Kap Trafalgar" ist mit dem
Prinzenpaar Heinrich an Bord infolge Nebels mit acht¬
stündiger Verspätung hier eingetroffen. Das Prinzenpaar
wurde vom Gesandten Rosen und Frau empfangen, ging
sogleich an Land und unternahm eine Automobiltour
nach Cintra.
London, 16. März. Wie das Reutersche Bureau
erfährt, wird die Berichtigung der Grenzen von TeutschOstafrika und Uganda in Kürze bekanntgegeben. Tie Tat¬
Er hatte sie geheiratet. Er hatte sie zu lieben geglaubt.
Die Szene auf dem Kirchhof kam ihr ins Gedächtnis. Ohne
diesen Glauben an seine Liebe zu ihr hätte er sie nicht ge¬
heiratet. Das wußte sie. Dazu kannte sie ihn zu genau.
Das hätte seine Ehrenhaftigkeit nicht zugelassen.
Aber er hatte sich getäuscht. Das sagte sie sich mit un¬
endlich schmerzvoller Bitterkeit. Er liebte sie nicht. Wie
diese Worte klaugen! Wie sich vor ihrer Seele eine schwarze,
hohe Mauer aufrichtete, die alles Sonnenlicht versperrte!
Bei Karla fand er Vergessenheit für alles, was ihm
einst widerfahren. Bei Karla taute er auf. Wurde heiter
und gesprächig, und schafftnssroh. An ihrem Bilde
arbeitete er.
Und sie, Karla ? Ob sie ihn wiederliebte? Sie war
zu seiner Hochzeit von Berlin nach Königsberg gefahren.
. Eine verborgene Neigung —?
Sie war hierher gekommen
Denn wenn es so war, hatte sie es Erich sicher nicht
merken lassen. Karla betrog ihre Freundin nicht.
Und nun hoffte und sehnte Walter. Er war beute auf'
dem ganzen Heimwege mit Karla allein gewesen. Ob er
gesprochen hatte? Und ob er wieder Ablehnung gefunden
batte? Sein stilles, gedrücktes Wesen danach schien dafür
zu sprechen. Morgen wollte sie chn fragen. Und wenn er
es noch nicht getan, ihn veranlassen, Karla offen seine Ge¬
fühle zu bekennen.
Das würde dann auch für sie eine Entscheidung
. Wenn sie zu schwarz gesehen
bringen. Ihr Herz zuckte
?
hätte <£§ ist so schwer, so furchtbar schwer, alle, alle Hoffnun¬
1
gen aufzugeben-
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sache, daß eine solche Grenzberichtigung beabsichtigt sei,
veranlaßte wahrscheinlich die im Auslande veröffentlichten
Meldungen, die besagten, daß irgend ein umfassender Aus¬
tausch von englischen und deutschen Gebieten bei den
Verhandlungen inbegriffen sei. Die Grenzänderung, die
in Frage kommt, betrifft nur die Vorschläge, die sich bei
der Tätigkeit der englisch-deutschen Grenzkommission er¬
geben haben.
Konstantinopel , 16. März. Die Gerüchte über eine
Verschlimmerung in dem Befinden des Exsultans Abdul
Hamid werden von zuständiger Seite nachdrücklich als
falsch erklärt. Der Sultan , der jüngst erkrankte, befinde
sich bereits aus dem Wege der Besserung.
Petersburg , 16. März. Wie aus amtlicher Quelle
mitgeteilt wird, hat das Kriegsressort jetzt endgiltig be¬
, den Konstrukteur des Riesen-Aeroplans „Jlja
schlossen
Muromez", I . I . Sikorski, mit der Herstellung von 10
Luft-Dreadnoughts vom Typ „Jlja Muromez" zu beauf¬
tragen . Tie Dreadnoughtflotte soll schon in diesem Früh¬
jahr im Bau vollendet werden. Das Kriegsressort be¬
willigt für den Bau der Luftschiffe sowie für die Anlage
von Laboratorien zur Ausarbeitung der Vervollkommnung
solcher Luftgiganten über eine Million Rubel.
Petersburg , 16. März. lieber die geheime Tumasitzung beim Dumapräsidenten wird strengstes Stillschwei¬
gen bewahrt. Bekannt ist nur , daß Goremykin es ab-lchnte, die Erörterung auf die innere Politik auszudehnen.
Finanzminister Bark erweckte bei den Abgeordneten den
Eindruck einer optimistischen Auffassung in finanziellen
und wirtschaftlichen Fragen . — Tie „Rjetsch" teilt an¬
scheinend halbamtlich mit, der Artikel des Kriegsministe¬
riums in der Börsenzeitung sei in seinen Grundzügen
- russischen Preßpolemik
schon vor der Einleitung der deutsch
entstanden, um das russische Publikum über die Wehrbereit¬
schaft zu beruhigen.
Petersburg , 16. März. In einer gemeinsamen
Sitzung der Kommission der Reichsduma für Ackerbau und
Finanzen wurde heute der Gesetzentwurf betr. einen Zoll¬
tarif für Getreide in Körnern, Erbsen und Bohnen, die
nach Rußland eingeführt werden, beraten. Der Bericht¬
erstatter erklärte, diese Maßregel sei eine Gegenmaßnahme
Rußlands gegenüber einer Reihe von Ausfuhrprämien
und verschleierten Ausfuhrprämien Deutschlands gegen
Rußland . Der Gesetzentwurf wurde in der Fassung der
Regierung, die einen Zoll von 30 Kopeken auf ein Pud
Brutto -Getreide vorsieht, einstimmig angenommen.
Newyork, 16. März. Tie Kämpfe um Torreon haben
wieder begonnen. Vorerst scheinen die Regierungstruppen,
die die Offensive ergriffen haben, im Vorteil zu sein.
Präsident Huerta teilte der Regierung in Washington mit,
daß Mexiko völkerrechtlich nicht verpflichtet sei, für den
Unterhalt der auf amerikanisches Gebiet Uebergetretenen
zu sorgen.
Newyork, 16. März. Nach Berichten aus El Paso,
dre aus mehreren glaubwürdigen Quellen stammen, haben
keine ernsten Kämpfe bei Torreon stattgefunden.
Washington , 16. März. Staatssekretär Bryan hat
über den Tod des amerikanischen Postmeisters Frank Johnston in Tecarte in Kalifornien eine Untersuchung angeä.
Ein frischer Morgen folgte der stürmischen Nacht. I
"? arte? l)inter dem Throndhjemschen Hau
duftete es kräftig berauschend. Die Blumen reckten ar
schlanken Stengeln ihre Kelche und Dolden, vom Bode
Züchteten dre Beete im bunten Farbenwirrwar . Ar
Blattern und Bluten lag noch ein ganz klein wenig Feuchtic
kert; em Schimmer, wie über einem Auge. Die letzte Spu
eures nächtlichen Sturmes.
Maja schritt an der Seite ihres Bruders auf und ak
Nacht ^

^
109 n0* fecr®

merä

der Halbdurchwachtei

®te hatte bald das Gespräch auf Karla gelenkt.
.Liebst du sie immer noch, Walter ?»Mehr als je."
.Und hast du bessere Aussichten?>
.Eher das Gegenteil," erwiderte er trüb.
«Ihr seid doch gestern abeiid den ganzen Weg allein
?"
zusammen gegangen. Hast du nichts mit ihr gesprochen
„Ja , ich versuchte es. Aber ich bin vielmehr hoffnungs¬
los dadurch geworden."
„Jch verstehe Karla gar nicht. Weshalb sollte sie
denn gegen dich eine Abneigung haben. Weißt du keinen
Grund ?"
«Ich könnte mir keinen denken als den, daß eben jedes
seinen eigenen Geschmack hat. Liebe läßt sich nicht auf¬
zwingen."
(Fortsetzung folgt.)

j

jordnet. Johnston war gelötet worden, als er sein Ge¬
schäftslokal gegen mexikanische Marodeure verteidigte. Wie
gemeldet wird, wurde das Geschäftslokal niedergebrannt.
Man fand Johnstons Leiche völlig verkohlt vor.
Washington , 16. März . Tie Handelskommissiondes
Repräsentantenhauses hat die Annahme der vom Präsi¬
denten Wilson befürworteten Bill empfohlen, die die Er¬
richtung einer Interstate Trade Commission Vorsicht. Tiefe
Kommission wird über industrielle Korporationen in ähn¬
licher Weise eine Aussicht ausüben, als dieses gegenüber
den Eisenbahnen von Seiten der Interstate Commerce
. Die Bill, die von dem Demokraten
Commission geschieht
Covington eingebracht wurde, bezweckt die Errichtung einer
selbständigen Kommission von drei Mitgliedern, die die
Befugnisse und Aufgaben des jetzigen Korporationsbureaus
übernehmen soll. Die Kommission wird von Korporatio¬
nen, die mit einem Kapital von über 5 Millionen Dollar
larbeiten, die Errichtung regelmäßiger und besonderer Ge¬
schäftsberichte verlangen. Ferner wird sie Untersuchungen
vornehmen, wenn sie vom Präsidenten, dem Generalan¬
walt der Vereinigten Staaten oder einem der Häuser des
Kongresses damit beauftragt wird.
Sofia , 16. März . Wie von zuständiger Stelle er¬
klärt wird, erlangten nach dem endgültigen Wahlergebnis
unter Inbegriff der gestern vorgenommenen Nachwahl die
Regierungsparteien 127 Sitze, während alle Oppositions¬
parteien zusammen über 118 verfügen.

tung unentgeltlich! zur Verfügung gestellt.

Tie Biblio¬

Sterne, die auf der rasch!entstandenen künstlichen Eisbar
v»n
, eleganten Kunstschlittschuhlaus
ihren geschmerdrgen
und der Bibliothek der Geographischen Gesellschaft ver¬ führen und damtt großes Interesse und lebhaften kÄ
einigt, wofür nach Plänen und unter Leitung des Archi¬ finbcn. — So bietet auch das neue Programm La
tekten Mylius 1866 ein Neubau neben dem Museum Schonen und Unterhaltenden viel, fodaß jeder Besucher
- 1jer
aufgeführt wurde.
vollauf befriedigt wird.
thek wurde mit derjenigen der Senckenbergischen Stiftung

der bürgerlichen Mitteldeutschen Kranken
«>
Rechtliche Folgen eines Unfalles auf der Eisen¬ , rpVon
bahn. Ter in den Höchster Farbwerken tätige Fabrik¬ tasse. Tre Mitteldeutsche Krankenkasse hatte als TirektL
arbeiter Gutjahr erlitt seinerzeit im Höchster Bahnhof einen Herrn Löhnert, gegen dessen Geschäftsführung sjm
einen schweren Unfall. Im Mittelgleis , in dem die Züge zahlreiche Versicherte wandten. Tie Differenzen zwischen
nach Königstein abgesertigt werden, kam ein Zug einge¬ Direktor und Versicherungsnehmer führten zu mehreren
fahren und es drängten sich! die Fahrgäste zum Ein¬ Zivilprozessen. Am 15. März ist Direktor Löhnert nun
steigen heran. Dieses Gedränge war sehr stark und Gut- mehr aus der Kasse ausgeschieden. Tie weitere Verwaltung
jahr wurde mitgerissen, wobei er unter den Zug geriet der Kasse hat der vom kaiserlichen Aufsichtsamt für P.?
und ihm vier Finger der einen Hand abgefahren wurden. vatversicherung eingesetzte Vermögensverwalter Sch^
Durch- die erlittenen Verletzungen war der Arbeiter, zu- vorläufig übernommen. Es steht zu erwarten, daß die
- nächst ganz erwerbsunfähig. Inzwischen ist er nur noch endgiltige Schließung der Kasse erfolgen wird. Ein Aast
zu 75 Prozent erwerbsunfähig. Im Hinblick auf die lösungsbeschluß ist vom Aussichtsamt schon ergangen, dock
Erwerbsunfähigkeit verklagte er den Eisenbahnfiskus aus wurde von Direktor Löhnert Rekurs eingelegt, über den
•
Zahlung eines Schmerzensgeldes von 30000 Mark und noch nicht entschieden ist.
<-© Verhaftungen. Der Dentist Kurt Meißner aus
einer Rente. Die Klage begründete er damit, daß er
behauptete, die Wagen seien zu weit gefahren, der Bahn¬ Borna, . der wegen Diebstahls von Dresden aus ge¬
körper sei an der betreffenden Stelle falsch! gebaut und sucht wurde, ward hier verhaftet. — Wegen Erregung
der Fiskus habe nicht für den nötigen Raum gesorgt- öffentlichen Aergernisses wurde der Hausbursche Karl Wim
der Bahnkörper sei schließlich ungenügend beleuchtet ge- ter . hier sestgenommen, der im Holzhausenpark Kinder
gewesen, in dem Gedränge hätten auch! noch drei Post¬ belästigte. — Der Arbeiter Richard Englert wurde wegen
gepäckwagen den Verkehr behindert und der Perron fei eines in Frankenthal verübten Betrugs und der Kauf¬
nicht genügend beleuchtet gewesen. Endlich sei kein Be¬ mann Rudolf Schneider aus Ochsenfurt wegen Logis¬
amter dagewesen, der das Publikum von der gefähr¬ schwindel verhaftet.
<-© Mit einem Auto durchgebrannt. In der vergrnStelle fern gehalten, habe. Der Fiskus bestritt»
lichen
17. März.
alle diese Punkte , indem er äusführte , daß Gutjahr die genen Nacht entwendete der Chauffeur Friedrich! Tubbert
Tie Straßenbahnüberführungen am Schönhof. Mit
Tür eines Abteils aufgerissen habe, als der Zug sich! aus einer Garage ein grau lackiertes Auto, mit dem er,
den Ausschachtungsarbeiten und Kanalbauten für die noch in Bewegung befunden hätte. Die vom Fiskus be¬ wie vermutet wird, ins Bayerische gefahren sein soll.
<-© Eine Selbstmordepidemie. In den letzten Wochen
großen Ueberschwemmungen der Hausener und Rödelheimer anspruchte Rente bemaß der Kläger nach seinem Ein¬
Landstraße über die Gleise der Main -Weserbahn am Schön¬ kommen. Er erhielt damals einen Stundenlohn von 37 haben sich! die Selbstmordfälle in Frankfurt in geradezu
hof wurde bereits begonnen. Tie Ueberführung beginnt Pfennige bei zehnstündiger Arbeitszeit in den Farbwerken. erschreckender Weise vermehrt und kein Tag verrinnt , ohne
im Zuge der unteren Schloßstraße, dort wo die Rödel- In allernächster Zeit habe er eine Lohnerhöhung auf 45 daß man von zwei oder mehreren Fällen hört. Auch heute
heimerstraße diese schneidet und steigt dann im Verhältnis
Pfennige zu erwarten gehübt, schließlich hätte er durch läßt sich! wieder über zwei Fälle berichten. In der ver¬
von 1: 29 westlich der Häuser Gasse zu einem hohen Via¬ Ueberstunden noch! etwas verdient und dann sei durch gangenen Nacht gegen halb 12 Uhr erschoß sichl in der
Nibelungen-Allee ein Mann . In seinem Besitz befand
dukt empor, der am Ochsengraben die Bahn überschreitet. den Unfall ein Ausfall seines Einkommens vom Tage
Um die Ueberführungsarbeiten durchführen zu können, wird der Verletzung an erfolgt. Gutjahr stellte aber noch! sich- ein an den Kunstmühlenbesitzer Wilhelm Beck aus
Bammenthal bei Neckargemünd gerichtetes Schreiben und
gegenwärtig die ganze linke Häuserreihe von Nr. 1—7 der weitere Ansprüche. Er will als Nebenerwerb sich mit
Häuser Gasse niedergelegt. Dadurch wird zugleich eine dem Anfertigen von Bürsten und Geschirr befaßt haben mit nimmt an, daß der Tote mit Beck identisch ist. —
bedeutende Verbreiterung dieser für den Verkehr nach den und hierdurch! monatlich 416 Mark verdient haben. Er 'ßtefiern früh wurde der 44 jährige Tapezierer Konrad
nördlichen Vororten und dem Taunus wichtigen Straße
habe diese Arbeit in der Nacht hergestellt und sehr oft Heilmann in seiner Wohnung erhängt ausgefunden.
— Brand . Im Anbru der Fa . Chassella, Feuecermöglicht. Am Ochsengraben, dem Kulminationspunkt der die Nächte hindurch gearbeitet. Durch den Unfall sei
Ueberführung gabelt sich die Straße . Eine Linie führt er auch nicht mehr in der Lage, sich selbst zu rasieren bachstraße waren in der vergangenen Nacht durch, die dort
ausgestellten Kokstrockenöfen die in der Nähe liegenden
unmittelbar nach Norden auf die Hausener Landstraße und er habe täglich 15 Pfennige für Rasiergeld fortan
und Gegenstände in Brand geraten. Durch die Auf¬
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wollte.
haben
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ersetzt
,
zweigt
auch
er
andere
das
die
zu,
zu bezahlen,
die Rödelheimer Landstraße ab ; zugleich aber wird da¬ verlangte er, daß ihm noch »30 Mark pro Jahr zu zahlen merksamkeit des Oberwächters Nr . 15 der Franks. Wachh¬
durch eine unmittelbare Verbindung zwischen der Rödel¬ seien, die er nun für den Schuhmacher ausgeben müsse, und Schließgesellschaft gelang es, den Brandherd zu ent¬
heimer und Hausener Landstraße hergestellt. Tie Ueber¬ denn er habe bisher feiner Familie die Stiefel selbst decken und das Feuer selbst zu löschen, ohne daß eine
. Das Landgericht vernahm eine Menge Zeugen Alarmierung der Wehr nötig war.
führung erhält eine solche Breite, daß auf ihr auch die- gestickt
— (Eingesandt.) Mißstände aus Linie 2. Der Zweck
angelegt
Hausen
nach!
Fuhrwerksverkehr
den
und zwei Sachverständige. Bon Zeugen wurde bekundet,
Straße für
werden kann, ttjoburcl der lästige Niveuübergang über die daß der Kläger tatsächlich Heimarbeit nachts verrichtete. der Straßenbahn , die Passagiere bei den großen Entfer¬
nungen unserer Großstadt in möglichst kurzer Zeit von
Staatsbahn an der Hausener Landstraße in Fortfall kommt. Ter Sachverständige Topp bemaß den Jahresverdienst,
Ort zum anderen zu bringen, wird leider durch
einem
konnte,
haben
Bürstenmachen
Kostenauf¬
dem
den der Kläger aus
Ti « umfangreichen Arbeiten erfordern einen
wand von wenigstens 900 000 Mark, wovon der Eisen¬ auf 3000 Mark, per Sachverständige Franz bezifferte ein sehr mangelhaft durchgeführtes Anschlußsystem aus
. Ein ganz be¬
bahnfiskus die Hälfte übernommen hat. Sie werden vor¬ dieses Einkommen auf 500 Mark . Die Zivilkammer des verschiedenen Linien illusorisch gemacht
ist auf der Linie zwischen
aussichtlich 1916 beendet sein. Durch diese einschneidende Landgerichts wies den Anspruch aus Schmerzensgeld ab sonders „ gemütlicher Betrieb"
a. M .-Süd ) und Bahnhof West
Neugestaltung der Bockenheimer und Frankfurter Ver¬ und billigte eine Rente zu, die aber nicht in der gefor¬ Sachisenhausen(Frankfurt
) und zurück. Es kommt
.-Bockenheim
M
.
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ein
verneinte
Gericht
Das
befindet.
!
sich
Höhe
derten
und
Praunheim
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den Taunusstädten Homburg und Oberursel wird später Verschulden des Fiskus
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Wagen
die
an
ermöglicht, die sonst unter Umgehung von Bockenheim
Gericht nahm weiter das Bürfienmacheveinkommen nicht Eck Darmstcidter Landstr. und Mörselder Landstr. bis
über Eschersheim hätten geleitet werden müssen.
Höhe des Einkommens Bahnhof Bockenheim in 32—136 Minuten fährt, während
Das Hochwasser der Nidda. Nachgerade nehmen als gegeben an sondern bemaß die
Gutjahr , kurz nach man nur 19 Minuten brauchen soll. Was eine solche
die
des Arbeiters nach Angaben,
die Ueberschwemmungen im Niddatal von Vilbel talwärts
machte. Danach unnütze Zeitverschwendungin anbetracht der kurzen Mit¬
Eisenbahnbeamten
einem
Unfall,
dem
bis Nied einen gefahrdrohenden Charakter an, wie er
wurde dem¬ tagspause von IV2—2 Stunden bedeutet, weiß die Be¬
Kläger
Dem
Mark.
1600
etwa
es
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feit langen Jahren nicht beobachtet wurde. Die Nidda
Viertele amtenschaft des Jndustriebezirkes Bockenheim zu klagen.
eine
und
Mark
2455
von
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gemäß
ist infolge der schweren Regengüsse seit gestern früh der¬
Man sollte eigentlich glauben, daß die Betriebsdirektion
zugebilligt.
Mark
293
von
1914
Januar
1.
ab
jährsrente
art gestiegen, daß sie zwischen Praunheim und Hausen Der Prozeß beschäftigt noch die Berufungsinstanz.
der Straßenbahn aus eine besonders starke Jndustriegegend
sich, bereits in immer breiter werdendem Bett auf die
Rücksicht nimmt und für einen prompten Verkehr Sorge
— Albert Schumann-Theater . Für ein Publikum, trägt . Der Anschluß von Sachsenhausen an Linie 4 oder
Felder und Wiesen ergießt. Diese Fluten werden zwar
vorerst noch! durch den hohen Schutzdamm um Hausen das ein großes Haus füllen soll und stets nach! neuen
5 am Opernplatz und an der Bochenheimer Warte an
, den Wün¬ die Linie 2 und umgekehrt ist bei den erwähnten Zeiten
herum nach! den Bockenheimer Wiesen abgeleitet, doch Attraktionen drängt , immer das erstklassige
besteht jetzt auch! die Gefahr, daß. die Dämme ebenfalls schen entsprechende Varieteeprogvamm zu bringen, ist schon fast niemals vorhanden. Wenn es nur Unterschiede von
. Aber Direktor Seeth bewies bei 2 bis 8 Minuten wären, würde man sich! trösten, ab#
überspült werden. Zwischen Bockenheim und Hausen über- für sich! ein Kunststück
slutet das Hochwasser die Landstraße in einer Breite von der gestrigen Premiere wieder, daß er den verwöhnten der 6 bis 10 Minutenverkehr der Linie 2 ist unzulängN,,
200 Metern und einer Tiefe von 50 Zentimetern und «Geschmäckern Rechnung zu tragen weiß. Bon den Künst¬ zumal man oft wegen Ueberfüllung keinen Platz bekommt.
ergießt sich! auf die angrenzenden Lagerplätze einer Holz- lern der ersten Monatshälfte . wurde nur „ Parthenon ", Durch, Verschiebung der Abfahrtszeiten oder -EinlegunK
Handlung und den Uebungsplatz der Bockenheimer Fuß¬ die lebenden Friese, prolongiert, hie denn auch! dies¬ einiger Wagen der Linie 2 während der genannten Zeiten
mal wallen Beifall des Publikums finden- Zwei muster¬
ballvereinigung, die bereits tief unter Wasser stehen. Da
könnte doch! manches erreicht werden. __
das Wasser noch, andauernd im Steigen begriffen ist, gültig arbeitende Jongleure sind die „ Eatons Boys",
Die „Jfchka".
t
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in den Mistbeeten der Hausener Gärtnereien gewaltigen gen Kriechübungen sehr
hofft, der wird M
Schoden an . Die Sämereien .und Frühgemüse in den das neue Programm eine Tänzerin in der Person einer und aus die „ Alpha" in Wiesbaden der „ Fschka" lang¬
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(Allgemeine
sind auch!die Verluste der Landwirte. Das Hofgut Praun¬ Dieselbe besitzt einen wunderbar .geschmeidigen und bieg¬ sam befreunden müssen. Wie die ,„Alpha"
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Schönheits-Konkurrenz
nationale
ausgedrückt
Tanz
betreffenden
Einbußen . An die Frühjahrsbestellung, die jetzt bald sind, was jeweilig durch den
in Wies¬
beendet sein konnte, ist vorerst gar nicht zu denken. — werden soll. Schlangengleich windet sich der biegsame Diele erste Internationale Schönheits-Konkurrenz
Schriftstellers
hiesigen
des
Gedanken
einem
wird,
baden
Schlangenbeschwörungstanz
dem
in
Frauenkörpec
schlanke
Gleich« schwierig ist ferner die Lage zwischen Rödelheim
und Nied. Vor .Nied gleicht die Nidda einem einzigen einer Javanerin . Schmerzliche Leidenschaft drückt er im Wilhelm Clobes folgend, die Direktion des Thalia -Theaters
See, dessen Fluten gestern schon die ersten Häuser er¬ Totentanz von Saint -Saens aus , und die ganz^ un¬ in der zw.eiten Hälfte des Mai veranstalten und danm
reicht hatten. Da vom Taunus und Vogelsberg ein wei¬ bändige Wildheit eines Mädchens aus der Pariser Vor¬ der Frühjahrssaison eine Attraktion sichern, wie wmr
teres Anschwellen der Gebirgsbäche gemeldet wird- muß stadt in „Valse brutale ", der die Erinnerung an den sie in anderen „Badeorten der Welt", wie Spaa , Ostend^
London,
für die nächsten Tage noch mit einer Steigerung der einstmals so berühmten Apachentanz Hervorrust, aber die- Baden -Baden, auch' in den ersten Weltstädten wie
Überschwemmungsgefahr im Niddatal gerechnet werden. 4f sen unendlich! veredelt zeigt. Das „Trio Fassy" zeigt Paris , Newyork, Rom, Berlin schon längst kennt
Allen in Wiesbaden versammelten schönen Evastocyt^
«■© Ter Abbruch! des alten Senckenbergianums. Die sich! in einer Szene „Bon der Jagd zurück" mit einem
aus aller Welt möchte die Direktton des Thalia -Theaters
bringt
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Tage des ehemaligen Senckenbergischen Museums
ihrer Pracht-Tigerdoggen- Gelegenheit zu einem Tttumphzug weiblicher Schönye»
nun gezählt. Sobald die Regierung ihre Zustimmung Maud Elton als Texasgirl mitzeigt
einen Dressurakt im geben. Als Hauptpreise werden 300 Mark , 200 Nra
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Katastrophe geführt. Die Gattin des Ministers , Frau
Caillaux , hiat zur Selbsthilfe gegriffen und den Angreifer
„Äe..die
, drr Wettbewerben
der Bühne
wte di- St-n«.
. Artistin
kerartiaen
zu beteiligen
Maaß , Schelde und des Rheins . Mehrere Städte sind der Ehre ihres Gatten , Calmette, durch! Revolverschüsse
typrpn att sEeßüch selbstverständlich
, daß, nachdem das
bedroht, verschiedene Dämme bereits durchgebrochen. niedergestreckt.
.? ^ terkolleaium des T .-T . die Schönheitsrevue abge- schwer
Paris,
16 . März . Die geschiedene Frau des Fi¬
Der
T
ampferverkehr Ostende—Dover und Calais —Dover
Prersrrchterkoueg^ rd^ ^
im ^ {(m bem Publikum unseres
nanzministiers Caillaux begab sich! heute Nachmittag zu
ist
gestört.
nomwen modernen Lichtspielcheaters gezeigt werden wird
der Redaktion des „Figaro " und hatte eine Unterredung
— London, 17 . März . Nach einer Meldung aus
Vwßten ^
Interesse der „Jschka" entgegensehen,
mit dessen Direktor Calmette. Sie protestierte gegen die
Edinburg
wurde
Sir
John
Murxay
,
ein
bekannter
Natur¬
und dar' litten Um man jedenfalls
^
an ihren Namen
Veröffentlichung von intimen Dokumenten. Im Verlaus
forscher und Ritter des preußischen Ordens pour le merite,
ribnen Daß sie von keinem schlechten Vater stammt,
der Unterredung gab die Frau mehrere Revolverschlüsse
gewöhnes t v bekannte Name des Letzteren. Wilhelm bei einem Autounfall getötet.
— Paris,
17 . März . Das Sturmwetter , das vor¬ !auf Herrn Calmette ab, der schwer verwundet ist. Sein
Wes wurde denn auch die Leitung der Internationalen
©nnfurteiu übertragen. Er setzt seinen Ehr- gestern die französische Küste heimsuchte, wütete gestern Zustand wirdals verzweifelt angesehen. — Frau Caillaux
auf S
« u°n W
* einen W
der über ganz Frankreichs Zahlreiche Telephon- und Te¬ ließ sich! gegen halb 7 Uhr bei Calmette anmelden, der
sie ohne weiteres empfing. Kaum trat sie in sein Bureau,
-n machen
und i,nh
ist' nur zu wünschen
, daß legraphenlinien sind unterbrochen. Die Flüsse führen Hoch¬ als sie, ohne ein Wort zu sprechen, fünf Revolverschüsse
%
zu
/ schönen
r prudeiM
Äni auck
alle
und ickünsten
schönsten trauen
Frauen und
und wasser. — lieber Sedan ging ein Wolkenbruch! nieder.
gegen Calmette abfeuerte, der schwer verwundet zusammen¬
Edkrf
her & , soweit diese in Wiesbaden zusammen- fTas Wasser drang in die Keller ein und richtete großen brach!. Eine Kugel ist ihm in den Unterleib gedrungen.
werden. Daß die Direktion des T .-T . den Schaden an . — Bei Lorient kenterte ein Fischerboot, wobei
Calmette wurde sofort in eine Privatklinik gebracht. Frau
\
Üntbatt der internationalen Bewerberinnen in Wies- vier Personen ertranken.
des Wettbewerbes macht sollte
— Paris, 14 . März. . Ein junger Soldat vom Caillaux , die sich, widerstandslos von mehreren Redak¬
teuren und Bureaudienern festnehmen ließ, wurde in das
i^ ber vor allem von unserer Kurverwaltung und dem 54. Infanterieregiment hatte sich! gestern vor dem Kriegs¬ nähegelegene Polizeikommissariat geführt und dort einem
gericht in Eperney zu verantworten , weil er sich als
Verlebrs büro hoch ungerechnet werden. __
Verhör unterzogen. Vor dem Hause des „Frgaro ' hatte
Adventist weigerte, am Sonnabend Dienst zu tun . Er
sich, eine große Menschenmenge angesammelt, dre den Vor¬
wurde zu drei Wochen Gefängnis verurteilt.
Vermifdrfe
— Bukarest,
17 . März . Aus Turn -Severin wird fall erregt erörterte. In parlamentarischen Krersew hat
das Attentat das größte Aufsehen erregt. Man beschäf¬
gemeldet: Gestern früh ist ein Boot mit 15 Insassen,
— Darmstadt,
16 . März . Großes Aufsehen ertigt sich, bereits mit der Frage , welche Folgen dasselbe
das
von
dem
serbischen
Städtchen
Sadova
die
Richtung
reat die durch, die Staatsanwaltschaft erfolgte Festnahme
für die Stellung Caillaux' haben könnte.
des bei der Darmstädter Reichsbanfftelle beschäftigten Karl nach! Turn -Severin einschlug, in der Mitte des Stromes
Paris,
17 . März . Gaston Calmette war lange
gekentert
.
Ter
aus
dem
Hafen
von
Turn
-Severin
zu
Lans Götz, geboren 1888 in Ulm wegen Unterschlagung.
Hilfe eilende Regierungsdampfer kam zu spät. Sämtliche Zeit Redaktionssekretär des „Figaro ". Er war es, der
Götz ist beschuldigt
, seinen Kollegen an der Kasse nach Insassen sind ertrunken.
die Redattionsrevolution gegen de Rodays einlertete, und
und mach GeldbetrLge in Höhe von zusammen 8000 Mb
diesen mit Hilfe seines Schwiegervaters, der den größten
—
Rom,
17
.
März
.
In
Florenz
ruft
der
Selbst¬
in der letzten Zeit von den Zahltischen entwendet , zu
Teil der Aktien des Mattes an sich! gebracht hatte, zum
haben. Götz kam 1912 von Schöneberg bei Berlin hier¬ mord des Grafen Scafello großes Aufsehen hervor. Dieser Ausscheiden brachte. Calmette gilt persönlich, für einen
schloß
sich
in
die
Familienkapelle
ein
und
schloß
sich
her und bezog ein Gehalt von 1500 Mk. Jährlich.
— Wiesbaden,
16 . März .
Kürzlich, wurde vor dem Grabe seiner Mutter drei Kugeln in . den Kopf. äußerst liebenswürdigen und verständigen Journalrsten.
In der Affäre gegen Caillaux hatte er bisher schacht ab¬
über eine geheimnisvolle Schießaffäre in Wiesbaden be¬ Vor der Tat hatte er die Gruft mit Blumen geschmückt geschnitten, doch die Schüsse, mit denen Frau Carllaux
und
Kerzen
angezündet.
Auf
der
Gruft
fand
man
das
richtet. Ein hier wohnender Rentner wurde mit einer
ih!n niederstreckte
, dürften ihm die allgemeine Sympathie
Schußwunde iin der Brust aufgefunden, die ihm angeblich Bildnis einer Dame, auf dem die Worte geschrieben waren:
wiederbringen.
t
der stellungslose Artist Stransfeld , mit dem e-r in Be¬ Ich sterbe, indem ich dich küsse.
Paris,
17 . *März . Gaston Calmette, der Di¬
—
Odessa,
17
.
März
.
Bei
heftigem
Sturmwetter
ziehungen stand, beigebracht haben soll. Indessen gab der
rektor des „Figaro ", ist heute nacht kurz nach halb 3 Uhr
Verwundete später an, sich, den Schuß selbst beigebracht Sturmwetter ist die Ortschaft Respiewo im nördlichen in der Hartmannschen Klinik in der Avenue Viktor Hugo
Kaukasus,
die
2500
Einwohner
zählt,
niedergebrannt
.
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zu haben und Stransfeld wurde daraus aus der Haft
feinen Verletzungen erlegen.
1
Personen fanden in den Flammen den Tod.
entlassen. Gestern nun begegneten sich die beiden Männer
Paris,
17 . März . Der Minrsterrat , der nach! Mit¬
— Odessa, 16 . März . Infolge des Orkans sind
auf der Straße wieder und gerieten sofort in Streit . Als
die Wasser im nordwestlichen Kaukasus über drei Meter ternacht zusammengetreten war, um über das Demissions¬
Stransfeld in dessen Verlauf von einem Schutzmann ver
gestiegen. In dunkler, stürmischer Nacht wurden auf der gesuch! zu beraten, dauerte bis nach 2 Uhr morgens.
haftet werden sollte, erschloß er sich.
-Landzunge, an der südöstlichen Küste des Asow- Die Bestürzung der Minister war außerordentlich! groß,
— Leipzig,
16 . März . Auf dem Gelände der Atschujewsk
schen
Meeres,
durch Hochwasser 380 Häuser zerstört, wobei als kurz nach, 2 Uhr die Nachricht vom Ableben Calinternationalen Buchgewerbe-Ausstellung ereignete sich
'_
heute ein schwerer Unglücksfall. Aus bisher unbekannten sich schreckliche Szenen abspielten. 800 Eingeborene ver¬ mettes eintraf .
Gründen stürzte das Gerüst des dort im Bau befindlichen loren auf dieser Stelle ihr Leben, wenige konnten sich
Wellenbades ein und riß sechs auf dem Gerüst beschäftigte vor den anstürmenden Wogen retten. 32 Kosakendörfer
sind vollkommen verwüstet.
Arbeiter mit in die Tiefe. Alle sechs Arbeiter erlitten
— Petersburg,
14 . März . In der gegenseiti¬
zum Teil lebensgefährliche Verletzungen und mußten in
Petersburg , 17. März . Die Ernennung des 'Ge¬
gen Kreditgesellschaftin Odessa wurden Unterschleife in
das Krankenhaus gebracht werden.
nerals der Kavallerie Schilinski zum Generalgouverneur
Höhe von 200000 Mark entdeckt, die der Bankbeamte von Warschau und zum kommandierenden General des
— Hamburg,
16 . März . Der Dampfer „Im
perator " hatte am Samstag einen schweren Orkan zu Jachnenko vor einem vollen Jahrzehnt verübt und bisher Warschauer Militärbezirks ist gestern vom Zaren unter¬
überstehen, wobei vier Boote von Backbord verloren gin¬ geschickt verdeckt hatte. Die Unterschlagungen wurden nach zeichnet worden.
1
gen. Der Kapitän berichtet, daß infolge der ruhigen der Entlassung des Beamten festgestellt, der, als er ver¬
Athen , 17. März . Blättermeldungen zufolge ist für
stabilen Lage des Schiffes die Passagiere, die sich übrigens haftet werden sollte, sich! erschoß. '
den serbischen Gesandtenposten in Berlin der bisherige
in bester Stimmung befanden, von dem Unwetter wenig
— Turin, 16 . März . Im Eisenbahnzug Alessan- Gesandte in Konstantinopel, Jaschstna Nendowitsch, in Aus¬
dria-Turin ist gestern ein Juwelendiebstahl verübt wor¬ sicht genommen, Dieser ist ein Verwandter des Königs.
merkten. Das Wetter hat sich! inzwischen gebessert, so
daß das Schiff jetzt mit Volldampf seinem Bestimmungs¬ den. Dem Advokaten Turola , einem Magistratsbeigeord¬
Athen , 17. März . Der Minister des Aeußern Dr.
hafen zusteuert.
neten von Alessandria, der nach Turin reiste, wurde in
Streit gab den Gesandten der Mächte bekannt, daß die
seinem Eisenbahncoupe Juwelen im Werte von einer halben
— Neustrelitz,
16 . März . Wie die Landeszt
Schwierigkeiten, die sich den albanischen Behörden bei der
Million Lire gestohlen. Turola wollte die Edelsteine Besetzung Goritzas und Kolonias entgegenstellen, die Re^
für beide Mecklenburg amtlich, meldet, hat sich der Gr<
Herzog heute in seinem Schloß einer Darmoperation durch einer Turiner altadligen Familie zustellen.
gierung zur sofortigen Räumung der übrigen Albanien
Geheimrat Prof . Bier aus Berlin unterziehen müssen.
— Birmingham,
16 . März . Die englischen zugesprochenen Gebiete veranlasse. Man sehe voraus, daß
— Eme r ich , 17. März . In der Nähe von Spick Frauenstimmrechtlerinnen haben ein neues Verbrechen be¬ die Albaner von den revolutionären Epiroten angegriffen
-erfolgte ein Dammbruch., wodurch mehrere Dörfer über
gangen. Um Mitternacht wurde die Feuerwehr nach der werden und wolle vermeiden, daß das griechische Militär
schwemmt sind. Tie Gefahr weiterer Ueberschwemmungen Ausweichstelle der Midland Railway bei Kings Norton
einem Kampfe sich, von seinen patriotischen Gefühlen
ist wegen der andauernden Regengüsse sehr groß. Zahl¬ gerufen, wo eine Anzahl Eisenbahnwagen in Flammen bei
fortreißen lasse. Hierzu muß bemerkt werden, daß das
reiche Bewohner verlassen die überschwemmten Ortschaften stand. Sechs Wagen sind vollkommen verbrannt, drei schwer
und beziehen Notwohnungen in den Nachbarortschaften. beschädigt. Ter Schaden beträgt über 1000 Pfund Ster¬ Vorgehen der griechischen Regierung nicht in vollem Ein¬
klang mit den Forderungen der europäischen Note steht,
— Madrid,
17 . März . Aus San Sebastian wird ling. In der Nähe fand man Trucksch
>riften der Frauen¬ in der verlangt wird, daß das griechische Militär solange
gemeldet: Der belgische Flieger Hanouville ist nach meh
stimmrechts- Bewegung.
im Epirus verweile, bis die Albaner imstande seien, das
reren gelungenen Flügen ins Meer gestürzt und ertrunken.
— Port Elisabeth
Kapstadt
(
), 16. März . Ter
,
Als das Flugzeug das Wasser berührte, explodierte der Dampfer „Dovercastle" von der Union Castle-Linie lief, ihnen zu gesprochene Gebiet zu besetzen.
Motor.
als er sich! seinem Liegeplätze näherte, aus einen teil¬
Albert
Tel . I , 4603
1374
— Schlettstadt,
16 . März . Nach den letzten Ab¬ weise unter Wasser befindlichen Felsen auf. Es gelang
machungen zwischen dem Kriegsministerium und dem Ge
ihm, sich wieder freizumachen und den Ankerplatz zu er¬
meinderat, die dieser Tage zum Teil in Berlin selbst reichen. Die Passagiere wurden gelandet ; der Dampfer
stattgefunden haben, steht es nunmehr fest, daß Schlett¬ ist schwer beschädigt. Das Wasser steht neunzehn Fuß
Heute Abend 8 Uhr
stadt eine Garnisonvermehrung erhält, und zwar wird hoch! in Schotten Nr . 1, zwei Fuß hoch in Schotten
Letzte Variete -Neuheit ! Zum 1. Male hier!
zunächst die fahrende Abteilung des Artillerie-Regiments Nr . 2 und drei Fuß hoch in Schlotten Nr. 3.
Eisbahn
auf der Bilhne
Nr . 84, die zur Zeit auf dem Truppenübungsplatz Darm¬
mit den Berliner Eisbahnstars Geschw. Jainczäk
stadt untergebracht ist — 400 Mann mit 400 Pferden
Revolverattentat Fra« Caillaux s.
Familie Geni, weltberühmte Jkarier
und 12 Geschützen— hierher verlegt werden. Die nötigen
Zum I. Male! JoSla, exotische Tänzerin etc.
Paris,
16 . März . Tie 'Gewitterschwüle der po^
Neubauten müssen bis Oktober des laufenden Jahres
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
litischen Athmosphäre in Frankreich, die seit Wochen über
Dach sein. Jedenfalls ist die Errichtung eines dem ganzen Lande lagert, hat eine plötzliche Entladung
> Im Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
Artulerredepots und eines Proviantamtes sicher.
herbeigeführt,
die
durch
!
ihren
dramatischen
Verlauf
nicht
~ Bern, 17 . März . Vom Genfer See bis zum
tveBMig
und T anzLustige
unter
L itung von
ah
abends
mit
Fritzi Kraus *.
Eintritt und Garderobe frei.
Bodensee wütet mit zunehmender Heftigkeit ein Weststurm. nur das höchste Interesse aller politischen Kreise erregt,
A
f °>Eellschast der französischen tzau»Oadt
1*1 6 -8^ " nachmittag den Feuerwehrpavillon der Lan¬ KT
auss tieffte bewegt und erschüttert. — Tie Preßftbde
desausstellung m Bern umwarf, wobei drei Arbeiter schwere
Verantwortlich für dm redaktroneüen Teil : Lart Strauß , für bei”
Verletzungen erlüten.
zwtscheu dem Ttt -Nor des „ Figaro ", « rston Calmette,
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
und dem Fmanzmm >st-r Caillaux hat aekecn Abend zur Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a.8
— Brüssel,

17 . März .

Man meldet neue be¬

denkliche Ueberschwemmungen aus den Stromgebieten der

nadirichfen.

Neueste

nadirichfen.

Schumann -Theater

I

Ein posten

l
l

!
3

Einsatzhemden jetzt spottbillig.
Beweis : Bisher : 4^ 0 3.70 3.25 2.75
Jetzt : 3 25 2 .75 2 .10 1.95 U* s' w
Feiner 1 Posten gestrickter Socken:
Serial
Serie II
Serie III
3 Paar 95 ^
2 Paar 95 ^
1 IW ~95^
Nur solange Vorrat!

S
1423

»

I

trtibgewordener

Strumpf

- KToaeh

Spezial -Geschäft für gute Unterzeuge u. Strampfwaren,
Bockeuheim
, Leipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr!
Auch Anstricken u. Anweben.
Telefon Amt II , 3848.

»

s
m

Bekanntmachung.
Das Standesamt Frankfurt
a. M. II,

kehr

»

2
I

mit dem Publikum geöffnet:

Kurfürstenplatz

36, ist für

den

Ver¬

a) an Werktagen vormittags von 81/,—1, nachmittaaS von 3—5 Uhr;
d) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
zur Anmeldung von Sterbefälleu;
Aufgebotsauträge werden am Montag
, Dienstag
, Donnerstag und Freitag
vormittags entgegengenommen.

l
1_

9

IO
1/,Uhr
: Abende
,

Ehefchließunge«

erfolgen am Mittwoch und

An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.

_

_

Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack
.
214

Samstag
, vormittags.
_

Stadtkauzlei.

Junge Leute mit 5jähr. Kind suchen in
evtl. Seitenbau oder Hinterhaus

gutem Hause

Jg. unavh.Mädch
. od. Frau v. 9-11 u. v.
2-^/,4 Uhr ges. Kettenhofweg 179, III . 1775 Äoder9 Zimmerwohuuug sofort oder
später
. Offerten mit Preis unter J. L . an
2 Stühle, Küchengeschlrr
, 2 Bilder, bill. zu die Expedition des Blattes.
1784
verk
. Rödelheimerldstr
. 38, Hths. II. l. 1783

Tel . Amt Taunus , 1710

!«
DüiiiLü

Zur
und

Gesangbücher
Gebetbücher

Konfirmation
Kommunion

August Kulimann , Buehhamlliiiig

Damenuffven

Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
1649
Garantie zu geben vermag .

Enorme Auswahl in

Philipp

Goldwaren.

Albert,^

Uhrmacher nud Goldarbeiter

21a Keipzigerstraße 21a.
Gegründet 1882 .

Telephon 3657II

1685
T’V' :

|j Gr. Seestrasse

Eilbergehäuse. von 10 Mk. an
Stahlgehäuse . von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 2b Mk. an

Derrenuhren

' §»v ,!S'.
pjsjse

in reicher Auswahl bei

empfehle'mein sehr reichhaltiges Lager
«,
in Herren - und Dameunhre
sowie Gold - und Silberware»

Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.

HimS

Frührosen
zur Saat , sowie alle Sorten

Speise- «nd Saal - Kartoffeln
zu billigsten Preisen.

&Co.
J. Kaufmann
II , Nr. 633 Große Seestraße 40
Frankfurt a. M .-Weft . 1771
Wasch- und Putzfrau sucht Beschäftigung.
1769
Hausen, Brückweg 12, parterre.
Telephon

1773
Landgrafenstraße8, 2. Stock.
Anst. ruh. Eheoaar mit einem Kind sucht
schöne2 Zimmerwohnung mit Bodenkamm,
per I . Mai evtl, mit Hausverwaltung. Mann
mit sämtlichen Reparatur-Arbeiten vertraut.
Off. u. A. Z. an die Erp. d. Bl. 1772
Eine saubere und ehrliche Monatsrau ge¬
sucht. Adalbertstraße 62, parterre. 1774

46 . *j|

, Eiskönigin, Wasseru. a. billig
Liebeslaube
. Bredowstraße 17, II . l. 1418
zu verleihen
Brautpaar sucht in Bockenheim schöne
. Offerten mit Preis
2 Zimmerwohnung
unter8 . 8. Beethovenstraße 67, part. 1681

&urrt
sich Oumh
schütz ! man sich
schützt

UlabwffaUtffew
vöÜMusTenUiisertei?

Tüchtige Waschfrau hat noch Tage frei.

i und Katarrh. CD
Vorrätig aflcnApetiiota»
und Drogerien. Im

i

1748
Frau Jandt . Mühlgasse3._
Ein Aquarium, 2 Herren- u. 1 Damenrad
und Badewanne umzugshalber billig zu ver¬
kaufen. Zu erfr. Schloßstr. 32, I r. 1749

in

I

IFI-

Junges Mädchen tagsüber zu Kindern Preis flerCrigiwalfthactoel
1693
. Falkstraße 38a, parterre.
gebucht
1770
, Barer und Sohn, sauber, !
Wir suchen
einfach möbliertes Zimmer mit 2 Betten |
, abgesteppter
Gebrauchte lackierte Bettstelle
bis 1. April. Offerten mit Preis unter j Strohsack
Seegrasmatratze mit Keil
1teil.
,
1765 i und ein gebrauchter Herd billig zu verkaufen.
F . R. an die Exp, d. Blattes.
Monat sran gesucht.
j-Huliusstraße 9, 3. Stock. _1776;
1766
Kettenhofweg 215, parterre.
Platz für Hühner, Enten, Nähe Bocken. Offerten unter
Saubere Monatsfrau vormittags 2 Std. heimer Warte sofort gesucht
1768
1767
.
.
St
Blattes
2.
d.
.
13,
Exp
die
an
.
H
Adalbertstraße
.
.
P
'
gesucht

Schöne geräumige 2 Zimmerwohnung
3 Zimmer mit Zubehör zu vermieten.
2. Stock an ordentliche Leute zu verim
1777
parterre._
Mühlgasse 12,
. Hersfelderstr.2. Näh, im 3. St . 1764
mieten
ft Zimmerwohnnug zu vermieten.
1778
2 Zimmerwohnung mit ilkans.zuM . 27.—
Homburgerstraße 16.
. Grempstraße 21, part. 1770
vermieten
zu
an
Zimmerwohnung
3
Bersetzungsqalber
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine
ruh. Leute für M . 32.— zum 1. oder 15.
. Preis
. 90, II . 1782 Familie per 1. April zu vermieten
April zu verm. Leipzigerstr
M . 26.— per Monat. Näheres Am Weinptww « ? re.
MDMs
. , 1780
garten 14, in der Schlosserei
an ruhige
per
Zimmerwohnung
Stock
2
3.
im
Kleine
Schöne2 Zimmerwohnung
. Näheres Leipziger¬ Leute zu verbieten. Leipzigerstraße 80. 1781
sofort zu vermieten
14
straße 67, Laden.
zn
pisitt « pulttttttts
14 » ptr., 2-Zimmer349 mieten . Laudgrafeustratze 25 . 40
.
wohnung mit Bad zu vermieten
, 1 Zimmer und
2 Zimmerwohnnug zu vermieten. Kleine Mansardenwohuung
. Falkftraße 100. 1091
Küche zu vermieten
929
Ginnheimerlandstraße 33._
Leeres Zimmer zu vermiete «.
, 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
1398
26 .
Fritzlarerstraste
. 146. 1292
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
an ruh. Leute
Ztmmerwohnung
1
Schöne
, 2 Zimmer
. Mansardenwohnung
Abgeschl
161)
und Küche an ruh. Leute ohne Kinder per billig zu verm Kiesstraße 38, Laden.
Leute
kinderlose
an
Küche
1391
.
und
1 Zimmer
1. April zu verm. Näh. Falkstr. 94,1
1679
. Jordamtraße 69-.
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche, zu vermieten
, an kleine Familie zu veretwas schräg
Die WohmmgSanzelgen erscheinen aßt
BjftT
1392
mieten. Große Seestraße 48._
DimStag u . Freitag , die Anzeigen üdrr SeschöfS»
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Bad zu lokale «nd Zimmer am Mittwoch und Sam
1495
. Jordanstraße 59._
vermieten
Parterre-Wohnung, 2 Zimmer, Küche,
- o.Fuhrgesehiß
'Transport
Kammer, vom 15. April ab zu vermieten. Idbel
1594
Werderstraße 13, 1. Stock._
tnobeltransport
. Zu er2 große Zimmer zu vermieten
Karl Blersdi
1616
fragen Adalbertstraße3, part._
Gr. Seeitr . 20
Schöne Mausardenw., 2 Zimmeru. Küche
. 71, I . St . 1675
billig zu verm. Adalbertstr
<-*
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Tolefoi Amt II 4759
Telefoi
. Rödel- Qnzfige und Fuhren hier am Platze und
im Hinterhaus1. Stock zu vermieten
heimerlandstraße 88. Zu erfr. part. 1676
naeh aiiswirte zu billigen Preisen.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieteen.
ft Zimmerwohnung mit Keller und
Zimmer,
2
,
Wohnung
große
Schöne
1615
Mansarde im Seitenbau zu vermieten. Große Seestraße 16.
, 1 Kell. u. Kamm, im Hths. zu verm.
1 Küche
Der neue
10
Schwälmerstraße 23. Näheres part.
Schöne 3 Zimmerw. per 1. April zu ver¬ Näheres Ginnheimerstraße 38, part. 1677
TS
Karrfungerstratze 18
mieten. Zu erfr Adalbertstr. 3, p. 1617
Schöne 2 Zimmerwohnnug im Parterre
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
3 Zimmerwohnung per U April zu ver¬ (Moltke- Allee) mit allem Zubehör zum
. Näh, beim Hausmeister. mieten
sofort zu vermieten
1673
. Sophienstraße 109, III .
Preise von M . 44 .— monatlich zu ver¬
3 Zimmerw., 1. St .,gr . Zimmer, Balkon.
per
Zimmerwohnung
3
große
Schöne
. Offerten unter 3 . Z. an die
mieten
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sos. Näh. bei
. 43,1 . 1696 Expedition des Blattest_
Kreuzvacherstr
1914.
Juni
1.
1678
Hausm. Heßler, Grempstraße 31, part. 388
Seitenbau
im
Zimmerwohnung
2
Kleine
Goebenstr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnung Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u. all.
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u. Zub. zu verm. Falkstr. 89. Näh. Laden. 1756 per 1. April preiswürdig zu vermieten.
1697
Mühlgaffe 18, Hths. part._
540 M . zu verm. Näh. das. bet Holland. 403
Goebeustraße LI, 1 Stock.
5
Mühlwiesenstraße
Bad
mit
G-räumige 3 Zimmerwohnnug
Freundl. gesunde3 Ztmmerwohnung mit
1757 2 Zimmerwohnung mit Küche u. Zubehör
. _
Zubehör, 2. Stock, per 1. April »nr an per sofort zu vermieten
1738
_
per 1. April zu vermieten.
ft Zimmerwohnnug
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen
. 508 in ruh gern Hause an Leute ohne Kinder
., 2 Zimmer,
Mühlgaffe . Mansardenw
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Sbarmstadt
. 5, 2. St . 1761
, 3 Zimmer, per 1. Juli oder später zu vermieten. Zub. Näh. Markgrafenstr
Schöne Mansardenwohnung
Näheres Schloßstraße 47 a, 1. Stock. 1758
Schöne große 2 Ztmmerwohnung per Niederlage Jean
Nicol aus
an ruh . Leute zu verm . Caffelerstr . 11 . 752
vermieten.
zu
Lage
freier
in
der Clemensstr*
April
Eeke
1.
18,
.
Leipzigerstr
Hinterhaus,
im
Zimmerwohnung
Schöne3
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
gL
1762
part.
2025.
erfr.
II,
Zu
Amt
103.
Telephon
Sophienstraße
_
vermieten.
zu
sofort
Mk.,
36.00
Preis
. Rödelheimerund Zubehör zu vermieten
1759
.
Stock
1.
71,
Adalbertstraße
mit
Zimmerwohnnug
2
große
Schöne
1089
.
straße 11. Näheres Metzgerladen
vi«1
ft Zimmerwohnnug per 1. April Küche und Keller per 1. April evtl, später
Stock.
Schöne3 u. 2 Ztmmerwohnung mit Bad re.
3.
. Anzujehen von 10 — 1 Uhr. Pfeifer , Schönhofstraße 22,
. Elisabethenplatz9. Näheres zu vermieten
1406. 66. zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
sofort zu vermieten
Postkarte genügt.
1763
.
HinterhansI
49,
Barrentrappstraße
1760
.
Bolksbank
Bockenheimer
1288
.
Stock
Näheres beim Hausmeister4.

Wohnungen.

Goebeustraße 21 , 2 . Stock.
Elegante 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Veranda, Mansarde und sonst. Zubehör billig
. Näh. daselbst oder Cronbergervermieten
zu
B
ttsjrfys?»
.
JA
hfl 5 3iwwzy
1384
ftraße 10, part. Tel. Amt II , 4081.
Adalbertftra ^e 8 . Schöne5 ZimmerNeubau Grempstraße LS.
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
., Bad extra, Balk., Bleich¬
Zimmerwohn
3
1
._
per sofort zu vermieten
platz, per 1. Mai zu verm. Näh. p. l. 1387
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnung
im
Kleine ft Zimmerwohnnug
. Zu erfragen part. — 144
zu vermieten
z
. . "^a
aas Hj '"' ' ” ' "
1. Stock an ruhige Leute zu vermieten.
4
P »
1488
Große Seestraße 53.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
Stock
2.
im
Zimmerwohunng
3
. Landgrafeu- zu vermieten. Leipzigerstraße
1. April 1914 zu vermieten
. Näheres bei
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, L. Nawratzkt& Co._
1489
9
Landgrafenstraße6._
Schöne moderne3 Zimmerwohnnug
, extra Bade¬ (Sonnenseite
Große 4 Zimmerwohnung
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
zimmer, mit Warmwafferversorgung per sowie allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490
Etagenheizung,
mit
4 Zimmerwohnung
, 3 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
elektr. Licht, Kohlen-- Aufzug, Veranda mit Küche per 1. April zu vermieten.
«nd Loggia per 1. April zu vrrmieten.
1491
28._
901 Homburgerstraße
Rohmer-Platz 23. _
verm.
zu
Zub.
all.
mit
3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung
. 1499
. 30, Schuhgeschäft
Rödelhetmerldstr
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. Wasser¬
1087
._
auch für Büro geeignet
geld 52.—. Falkstraße 98, 3. Stock. 1589
4 Ztmmerwohnung mit allem Zubehör
Schöne ruhige3 Zimmerwohnung zu ver. Falkftraße 82. Zu erfragen
zu vermieten
1226 mieten. Rödelheimerlandstraße 64. 1590
.
im Metzgerladen
, 3 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit Bad
vermieten.
zu
Leute
ruhige
an
Küche
und
und Zubehör per 1. April zu vermieten.
1591
36._
Homburgerstraße
1243
.
Stock
2.
28,
Homburgerstraße
und
Küche
mit
Zimmerwohnnug
3
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker
vermieten.
zu
April
1.
per
Zubehör
vermieten.
zu
Juli
1.
per
Zubehör
und allem
' 1592
Adalbertstr. 69, II . Zu erfr. part. 1695 Falkftraße 92, 1. Stock._
, an ruh. Leute per 1. April
3 Zimmerwohn
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 43, I . 1610

RoederHerd

9ebrüder7toeder

42. Jahrg.
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Berlin , 17. März . Preußisches
Abgeord¬
netenhaus
. Am Ministertische: von Breitenbach. Der
Eisenbahnetat. (Zweiter Tag .) Die allgemeine Besprechung
wird fortgesetzt
. Abg. Dr . Quast (Kons.) : Wir sind gegen
jede allgemeine Herabsetzung der Tarife , sowie gegen die
Aufhebung der ersten und der vierten Wagenklasse, wie
es die Sozialdemokraten wünschen. Wir sind ferner für
Aufrechterhaltung der preußisch-hessischen Betriebsgemein¬
schaft, die sich in jeder Beziehung bewährt hat. Werter
wollen wir nicht gehen. Die Arbeiterwochenkartendürfen
nicht über 15 Kilometer ausgedehnt werden; es würde
dadurch nur die Landflucht befördert. Die billigen Fahr¬
karten bewirken auch, daß die Frauen ihre Einkäufe in
den größeren Städten machen und so die ansässigen Ge¬
werbetreibenden schädigen. Minister v. Breitenbach: In
Erlassen ist verschiedentlich darauf hingewiesen, daß Zei¬
len niedergehender Konjunktur- nicht zu Arbeiterentlassun¬
gen führen sollen. Es ist ein Vorzug der Staatseisen¬
bahnverwaltung, daß sie die Arbeiter, die ständig bei
ihr beschäftigt sind, auch in schlechten Zeiten nicht ent¬
läßt . Tie Behauptung , daß die erste Eisenbahnklasse prel
unrentabler sei als die vierte, ist unrichtig. Die erste
Klasse ist nicht nur 7- bis 8 mal teurer als die vierte,
sondern ihre Passagiere legen auch 7- bis 8 mal so große
Strecken zurück, als die der vierten Klasse. Die Frchrkartenfteuer belastet hauptsächlich die Schultern der besser
gestellten Passagiere, während die vierte Klasse frei bleibt.
Schlafwagen dritter Klasse sollen eingeführt werden, wenn
auch nicht allen Wünschen entsprochen werden kann. Abg.
Gerhardus (Ztr .) : Die Entschädigungspflicht der Eisen¬
bahnverwaltung bei Neuanlagen darf sich nicht darauf be¬
schränken, für das abgetretene Land seine Entschädigung
zu zahlen; es müssen vielmehr auch Entschädigungen für
wirtschaftliche Nachteile, die Privatbetriebe erleiden, ge¬
leistet werden. Abg. Dr . Röchling (Nl.): Das Abkommen
über den Ausgleichsfonds hat gute Dienste geleistet, und
wir werden abwarten, was wir nach der Verlängerung
von zwei Jahren erreicht haben werden. Der Eisenbahn¬
minister muß tunlichst unabhängig gestellt werden, sowohl
in organisatorischer wie in finanzieller Beziehung. Er
muß selbst darüber entscheiden können, was er zur Auf¬
rechterhaltung und Ausdehnung seines Betriebes braucht,
sei es im Wege des Extraordinariums oder der Anleihe.
Neben einem Ausgleichsfonds für die Zwecke der Eisen¬
bahnen müßte ein weiterer Ausgleichsfonds geschaffen wer¬
den, der die Staatsrente von 2,10% des statistischen An¬
lagekapitals sicherstellt. dkeben der Verbilligung des Güter¬
verkehrs fordern wir eine Verbilligung des Personenver¬
kehrs. Die allgemeine Einführung der Luftdruckbremse
ist vor allem im Interesse der Mobilmachung zu wün¬
schen. (Beifall.) Abg. Graf Moltke (Fk.) : Die Ausnahmetarife sollen vor allem dazu dienen, den internen Ver¬
kehr nach Möglichkeit zu fördern und das Inland mög¬
lichst unabhängig vom Auslande zu machen. Vor allem
müssen Ausnahmetarife nach den Seestädten eingeführt
werden. Bei der Frage der Vororttarife sind vor -allem
idie Interessen des Mittelstandes zu berücksichtigen
. Mi¬

Urkraft der
Roman

Liebe.

von Karl Engelhard

t.j

(30 . Fortsetzung .)

«Ja * sagte sie ganz betroffen. „Da hast d
recht !*
Sie schwiegen beide. Leise knirschte der Sand unt.
ihren Füßen.
Der Wohlgeruch umhauchte sie von rechts und link
In Gedanken verloren strich Maja ganz sachte mit der Han
über die nickenden Rosen zu ihrer Seite, während sie vo:
überging.
„Walter ,* sagte sie plötzlich
. „Wenn sie vielleick
einen andern liebte?"
„Ich habe auch schon daran gedacht. Aber dann müßi
es ziemlich weit zurückliegen
. In Berlin hat sie sich sich«
in niemand verliebt. Denn sie kam nur selten in Gesel
schaft. Und da 'war ich fast stets dabei. Und blind bin n
doch schließlich auch nicht. Hier aber da blitz!
plötzlich eine Vermutung in ihm auf, daß ihm das Bll
8Ubg
^ . Unwillkürlich war er stehen geblieben.
-Was wolltest du sagen?" fragte sie rasch.
Or hatte sich schon wieder gefaßt und versuchte, de
Gedanken abzuschütteln.
„Hier war sie ja immer mit euch zusammen gewesen,
sagte er m möglichst ruhigem Ton.
a» Einen
Augenblick rasch von der Seil
<m. Voll Argwohn.
„Sollte auch er daran gedacht haben —?"
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nister von Breitenbach: Gegen die Ausdehnung der Vor¬
orttarife habe ich große Bckrenken
, namentlich weil große
technische Schwierigkeiten entgegenstehen. Die Lehren aus
den Verkehrsstockungen der letzten Jahre wird die Eisen¬
bahnverwaltung nicht vergessen. Die Verwaltung muß für
sich in Anspruch nehmen, stets das Interesse unserer ganzen
Wirtschaftspolitik im Auge gehabt zu haben. Abg. Mün¬
sterberg (Vp.): Man sollte wieder wie früher Gesellschafts¬
karten für 30 und mehr Personen ausgeben. Für die
großen Ferien würden sich halbe Monatskarten empfehlen.
Die Ausnahmetarife für frische Seefische sind zu begrüßen.
Da der Wert an Holz- und Eisenbahnschwellengleich ist,
darf die Verwendung von Holzschwellen im Interesse der
beteiligten Handelskreise nicht zurückgedrängt werden. Die
allgemeine Besprechung schließt. Die Einnahmen aus dem
Personen- und Güterverkehr und der Ausgabetitel „Aus¬
gleichsfonds" werden bewilligt. Die eingegangenen Peti¬
tionen werden für erledigt erklärt. Der Antrag der Bud¬
getkommission auf Verlängerung des Abkommens, über den
Ausgleichsfonds ans zwei Jahre wird angenommen. Bei
der Einzelberatung wird beim Kapitel „Vom Staate ver¬
waltete Eisenbahnen" die Besprechung der Angelegenheiten
der Beamten und Arbeiter (ausschließlich der Besoldungs¬
frage) verbunden. Abg. Dr . Schmitt-Düsseldorf (Ztr .)
wünscht die Errichtung einer Eisenbahndirektion in Düssel¬
dorf. Abg. Wallbaum-Bethel (Kons.): Eine Vermehrung
der etatsmäßigen Stellen der Angestellten der Eisenbahn
ist zu wünschen. Die Arbeiterausschüssemüssen dazu die¬
nen, die Wünsche der Arbeiter zu unterstützen. Abg. Delius
(Vp.) : Auf die neue Lohnforderung kann die Verwaltung
stolz sein. Auch die Arbeiterverbände stehen ihr sympathisch
gegenüber. Allerdings lassen die Löhne in manchen Ge¬
genden noch zu wünschen übrig. Hierauf vertagte das
Haus die Weiterberatung auf Mittwoch 11 Uhr. Schluß
4 Uhr 50 Minuten.
Berlin , 17. März . Gegen die Gefahren der G. m.
b. H., die besonders darin liegen, daß in vielen Fällen
den Stammkapitalien nur geringe wirkliche Einzahlungen,
sondern vielfach nur wertlose Patente , Gebrauchsmuster
usw. gegenüberstehen, die den Zusammenbruch der Gesell¬
schaften und schwere Verluste der Gläubiger herbeiführen,
macht das „ B. T ." bemerkenswerte Vorschläge. Es emp¬
fiehlt, die Bildung von Gesellschaften mit beschränkter
Haftung abhängig zu machen von dem Nachweis eines
voll eingezahlten Mindestbarkapitals von 20000 Mark.
Die heutige Zeit erfordert von einem in Gesellschaftsform
betriebenen Unternehmen zur Lebensfähigkeit ausreichende
bare Mittel ; diesem wirtschaftlichen Erfordernis sollte die
G. m. b. H.- Gesetzgebung Rechnung tragen, und es den
Leuten, die den Gezeichneten Mindestbetrag für die G.
m. b. H.-Gründung nicht in bar aufzubringen vermögen,
überlassen, die von ihnen geplanten Geschäfte auf andere
Weise zu betreiben. Zu erwägen wäre ferner, ob den
Gesellschaftenm. b. H. nicht allgemein die Verpflichtung
auferlegt werden könnte, bei allen ihren Veröffentlichungen
den Betrag ihres Stammkapitals und die Art der Ver¬
teilung ans Bar - und auf Sacheinlagen anzugeben.
Stratzburg , 17. März . Der elsaß-lothringische Land¬
tag wird voraussichtlich um 3. April in die Osterferien

gehen und am 22. April die Verhandlungen wieder auf¬
nehmen. Die Vertagung des Parlaments wegen der Ge¬
meinderatswahlen, die voraussichtlich am 17. Mai statt¬
finden, soll in den ersten Tagen des Mai erfolgen und
erst Anfang Oktober wird das Parlament wieder einbe¬
rufen werden.
Paris , 17. März . Wie aus Madrid gemeldet wird,
soll Don Jaime , der Sohn des Don Carlos, auf seine
Thronansprüche verzichtet haben. Die Carlisten werden
aufgefordert werden, die Dynastie des Königs Alfonso Mznerkennen und mit der äußersten konservativen Rechten
eine große katholische Partei unter der Führung Mauras
zu bilden. Man erfährt auch, daß .Don Jaime sich mit
einer Prinzessin Connaught verheiraten werde.
Paris , 17. März . Der Vizepräsident der Kammer
Augagneur wurde heute Morgen, als er . sich zu der Sitzung
ins Palais Bourbon begeben wollte, von einer Frau tät¬
lich angegriffen. Es handelt sich um eine Sängerin Pau¬
line Henry aus Lyon. Sie erklärte dem Polizeikommissar,
der Grund der Auseinandersetzung mit Augagneur liege
in einer Privatangelegenheit . Augagneur hat gegen die
Angreiferin Klage erhoben.
London, 17. März. Im Parlament ergriff heute
der erste Lord der Admiralität Churchill das Wort zur
Begründung des Flottenetats . Er erklärte, daß die Poli¬
tik, die er vor zwei Jahren eingeschlagen habe unver. ändert geblieben sei. Die Notwendigkeit, eine größere Flotte!
zu unterhalten , als früher, sei durch die Faktoren der
europäischen Politik gegeben, die er oft genug auseinandergesetzt habe. Das Resultat dieser politischen Lage gipfle
darin , daß er in diesem Jahre zur Unterhaltung von 33
Großdampfschiffen gezwungen sei, während sein Vorgänger
im Jahre 1911 nur für die Unterhaltung von 16 Schiffen
dieses Typs gezwungen gewesen sei. Von 1911 bis 1914
sei das Budget, abgesehen von den Ausgaben für Neu¬
bauten, um 63/4 Millionen Pfund Sterling gewachsenWährend des kommenden Jahres würden an Lieferungen
allein 18 373 000 an Lieferanten für laufende Lieferungen
zu vergeben sein. Infolge der größeren Tätigkeit der
Werften würde man in diesem Jahre wahrscheinlich
größere Fortschritte im Bautempo machen, als bisher.
Die Vorräte an Feuerung und Fenerungsöl hätten ihr
Maximum erreicht, sodaß er glaube, daß man in den
nächsten Jahren mit geringeren Ausgaben, besonders für
diese Zwecke würde auskommen können.
London , 17. März. In der heutigen Sitzung des
Unterhauses fragte Herbert Roberts, ob die Aufmerksam¬
keit der Regierung auf das Anwachsen des Kokainhandels
in Indien gelenkt sei, ob nicht beträchtliche Mengen Ko¬
kain aus Deutschland eingeführt würden und ob mit der
deutschen Regierung Verhandlungen eröffnet werden wür¬
den mit dem Zweck
, den gegenwärtig unerlaubten Handel
zu verhindern? Der Unterstaatssekretär für Indien erwi¬
derte, dre Regierung sei von den vorgebrachten Tatsachen
unterrichtet. Die britische Regierung- tue alles, was sie
könne, um die allgemeine baldig Annahme der Haager!
Oplumkonvention zu erwirken.
.
^ £**>**0^ ,17 . März . Ein Telegramm aus George¬
town (Brttisch-Guyana ) berichtet von einer ernstlichen Re-

Ja , er hatte daran gedacht. Wieder trat Schweigen
ein zwischen ihnen.
Jener kurze Verdacht aber brachte ihn zum Entschlüsse.
Er mußte es entscheiden
, gleichviel wie es ausfiel. Diese
Ungewißheit ertrug er nicht länger. Sobald sich die Ge¬
legenheit bot, würde er sprechen, ihr alles sagen, was er
fühlte und was er hoffte und begehrte.
„x)ch kann diesen Zustand nicht mehr aushalten," sagte
er. «Ich werde mir Gewißheit holen."
„Und würde dich eine Abweisung sehr traurig machen?"
fragte Maja besorgt.
Er winkte resigniert mit der Hand ab.
„Erlaß mir die Antwort darauf, Maja !"
Kaum waren die beiden Geschwister in das Haus
zurückgekehrt
, so erklärte Walter, noch vor dem Essen ein
wenig am Strande spazieren zu gehen. Die Erwartung
und all die Gedanken ließen ihm keine Ruhe.
Er ging nach Osten. Wohin sich fast keine Badegäste
Valoren. Nur hier und da ein einsames Paar , ein einziger
Mensch. Als kleine schwarze Punkte zogen die wenigen
Spaziergänger den Strand entlang, weit von Walter.
Zur Rechten ruhte das Meer. Leiser Atemzug hob
ferne Brust. Mit tausend und abertausend offnen Augen
lag es da. Die zwinkerten und glitzerten schelmisch
. Und
lachten der Sonne entgegen. Und luden lockend ein. Walter
verstand ihre Sprache heute nicht. Wolken umdüsterterr seine
Seele. Und seine Augen starrten scharf und ausdruckslos.
Er schritt langsam, gesenkten Hauptes. Und preßte die
Lippen aufeinander.
Es war zum Närcischwerden! Daß er doch seine un»

glückselige Leidenschaft hätte bezwingen können! Aber sie
n ar ja wie ein mächtiges Feuer, das man zu ersticken sucht.
Überall schlägt es doppelt hoch empor. Und brennt und
lohet weiter. *
Und wie liebte er sie! Er hatte keinen andern Ge¬
danken als sie — sie, und wieder sie! All sein Fühlen
strebte ihr zu. Sie war seine Seele am Tage und sei» '
Traum in der Nacht.
*
Daß eine solche Liebe nicht Gegenliebe erzeugen konnte!
Es konnte nicht anders sein, sie mußte einen andern lieben.
Aber da kam auch gleich wieder jener gräßliche Gedanke.
Wen ? Einen Mann aus vergangener Zeit? Oder —
oder — Erich —?
Er blieb stehen und ballte die Fäuste. Nein — nein!
Das konnte — das durfte nicht wahr sein!
Dann ging er schweren Schrittes weiter.
Konnte nicht wahr sein? Warum nicht? Weil er eS
nicht wollte? Lächerlich! Und Weiberfreundschaftfür den
Mann ist ein gefährlich Ding. Nicht zweien von hundert
darf man trauen. Es steckt immer die Liebe dahinter, die
sich ein harmloses Aussehen zu geben sucht.
Wenn sie Erich liebte? Das bedeutete für ihn
Hoffnungslosigkeit
. Und für Erich und Maja eine außer¬
ordentliche Gefahr. Eine schwere Gefahr für ihre Ehe.
Erich konnte die Liebe Karlas durchschauen
. Sie konnte
Eindruck auf ihn machen. Und dann - und dann ? Arme
Maja!
Oder rvckßte es Erich -<w> r
Glück der
beiden Eheleute schien ja so wie so nicht zum Himmel lohend
zu fein.

Volution an der Grenze von Venezuela bei Moratvhana.
!400 Aufständische bereiten einen Anqrifs auf San
Zose vor.
Buenos Aires , 17. März . Nach Nachrichten aus
guter Quelle besteht die Zensur in Rio de Janeiro weiter.
Die Regierung untersagte das Erscheinen einiger Oppo¬
sitionsblätter voraussichtlich für die Dauer des Belage¬
rungszustandes.

koksl-llgäirictiten.
18. März.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung am Freitag , den 20. März 1914, nachmittags
halb 6 Uhr. Tagesordnung : 1. Bericht des Vorstandes, die
Anstellung eines Beamten der Kanzlei betr. 2. Vorlagen
des Magistrats : Verteilung der Geschäfte des Magistrats.
Wahl eines stellv. Schiedsmannes im 7. Bezirk. Wahl
eines stellv. Bezirksvorstehers im 11. Bezirk. Wahl eines
Mitgliedes des Kuratoriums der höheren Schulen. Bau¬
gesuche. Haushaltsplan des Allgemeinen Almosenkastens
für 1914. Bauabrechnung bezw. Nachbewilligungen für
verschiedene Neu- und Umbauten. Bauabrechnungen für
verschiedene Neubauten. Schaffung von Stellen bei der
städtischen Hafenbahn. 3. Ausschuß-Berichte: Baugesuche.
Fluchtlinienpläne . Verkauf eines Grundstücks des Hospi¬
tals zum heiligen Geist an die isreafitische Gemeinde.
Verkauf einer städtischen Parzelle am Ostbahnhofplatz. An¬
kauf von Grundstücken in der Gemarkung Ginnheim.
Austausch von Grundstücken des Waisenhauses in der Ge¬
. Ausführung des Eingemeindungs-Ver¬
markung Seckbach
trages mit Ginn heim insbesondere Straßenbau auf der
Mnnyeimer Höhe. Umlegung von Grundstücken in der
Gemarkung Oberrad. Festlegung der Verkehrswege in
der Altstadt Zahlung an die Kirchen-Gemeinden der
Vororte. Steuerordnung , das Währschaftsgeld betr. Auf¬
hebung der Beschränkungen des Baustatuts von 1912.
-Station beim städtischen Kran¬
Errichtung einer Wutschutz
kenhaus. Neubau eines Miethauses an der Kleiststraße.
Fertigstellung und Ausstattung der Unterkünfts- und Spiel - .
Halle im Ostpark. Neubau für Jnfektionskranke. 4. An¬
frage des Herrn Stadtv . Eichstaedt, die Anstellung der
von der Staatsbahn übernommenen Bediensteten betr.
5. Eingabe der kaufmännischen Verbände, die Sonntags¬
ruhe betr.
— Ter Gesamteingang an Stiftungen für die Deutsche
Gesellschaft für Kaufmanns -Erholungsheime im Jahre
1913 betrug 780 000 Mark . Hierfür werden zwei neue
Heime erstellt. Tie feierliche Grundsteinlegung des neuen
Heimes in Bad Elster wird voraussichtlichbereits im Mai
dieses Jahres erfolgen. Bei der ungeheuren Nachfrage
nach>Plätzen ist jedoch die Erbauung weiterer Heime ein
dringendes Erfordernis und die Zuweisung weiterer grö¬
ßerer Stiftungen deshalb ebenfalls eine Notwendigkeit.
Ter Herstellungspreis eines Heimes für 150 Betten, jin
Melcher Größe die Heime der Gesellschiast erbaut wurden
— ursprünglich! waren nur Heime für 100 Betten in
Aussicht genommen — beträgt nach den bisherigen Er¬
fahrungen zirka 425 000 Mark für Bau und vollständige
Einrichtung , der Preis pro Bett somit 2500 Mark , was'
in Anbetracht der äußerst gediegenen Bauweise und den
vollkommenen hygienischen Einrichtungen ein außerordent¬
lich! billiger genannt werden muß . Allerdings ist auch,
so schön und behaglich die Heime sind, doch jeder Luxus
vermieden worden. Tie Heime in Traunstein (Ober¬
bayern) und im Taunus (bei Wiesbaden) sind das ganze
Jahr geöffnet, das Heim in dem Sool - und Stahlbadj
Salzhausen wird am 1. April und das Heim in Ahlbeck
au der Ostsee am 15. April eröffnet.
— Markthalle. Ab 1. April ds. Zs . werden die
Markthallen morgens um 6 Uhr geöffnet, der Verkauf
beginnt um 7 Uhr. 'Geschlossen werden die Hallen Mitt¬
woch! und Samstag um 6 Uhr, an den übrigen Tagen
um 5 Uhr nachm.
•st Ter Fortbestand des Rhein-Mainischen Verbandsthoaters gesichert. Eine Sonderaufführung von Shaws
„Teufelsschüler" durchs das Rhein-Mainische Verbandstheat' r brachte gestern eine Reineinnahme von 2700 Mark»
hiervon waren 1200 Mark durch freiwillige Zeichnungen
aufgebracht.^ Damit ist der Fehlbetrag für das neue
Geschäftsjahr gedeckt und der Forstbestand des Verblands¬
theaters , dem 250 Organisationen mit volksbildnerischen
Tendenzen im Rhein-Maingebiet augehören, bis auf weiBei diesen Gedanken schlug ihm das Herz bis zum Halse.
Alles Blut drängte ihm zum Kovie.
„Zum Kuckuck auch!"
Der Klang seiner eignen Stimme rief ihn zurück. Da
sah man's. Wohin man kam mit dem vermaledeiten Grübeln
und Spintisieren. Hat man den Zügel der Gedanken einmal
einen Augenblick losgelasten, so geht's aber auch schon dahin,
unaufhaltsam, durch Dick und Dünn , wie scheu gewordene
Pferde. Bis sie sich an einer Mauer die Köpfe anrennen.
Es war höchste Zeit gewesen, daß er aufgewacht war.
Noch einen Schritt weiter und er hätte Karla und Erich
verdächtigt. Karla, die er liebte! Und seinen eignen
Schwager! Ohne jeden Grund.
Selbst wenn sie Erich liebte, wer gab ihm das Recht,
auch nur den geringsten Zweifel an ihm zu hegen, ihr Ein¬
verständnis zu vermuten?
Empfand sie wirklich für feinen Schwager mehr als
freundschaftliche Neigung, als künstlerische Verehrung: schlimm
genug für sie. Schlimm genug für ihn selber.
Aber das sah er ein: so hielt er es nicht mehr aus.
Lieber die ungünstigste Entscheidung. Aber Gewißheit. Ge¬
wißheit um jeden Preis!
Er kehrte um und ging seinen Weg zurück. Der Ent¬
schluß hatte ihn freier, kräftiger gemacht. Ihn aus dem
Sinnen herausgeristen, und seine Augen fest ins Weite, auf
die Zukunft gerichtet. Er dürstete nach einer Gelegenheit
#
zur Aussprache.
Als er nach Hause kam, traf er Maja allein im Wohn¬
zimmer. Erich war in seinem Atelier. Er arbeitet, sagte
Maja.

teres gesichert. In Würdigung der großen Bedeutung,
die das Verbandstheater sich! als Trägerin einer guten
Schauspielkunst für die weitesten Kreise des Volkes er¬
rungen hat, ist der Erfolg der gestrigen Ausführung in
jeder Beziehung zu begrüßen.
— Erhängt . Ter Wirt Christoph Hartmann , große
Seestraße, machte heute morgen seinem Leben durch Er¬
hängen ein Ende. Ter Grund zu dieser Tat ist noch
I
>
>
unbekannt.
4-0 Pech beim Einbrechen. >Der Fabrikarbeiter Johann
Pfeuffer und der 17 jährige Tagelöhner Bigmonski aus
Guntersblum gelangten durch einen Einbruch in den Be¬
sitz einer Kassette, die sie aus ein Feld schleppten und dort
öffneten. Sie erlitten da wohl eine herbe Enttäuschung,
denndie Kassette enthielt nicht viel mehr als ein Spar¬
! über fünf Mark. <Am folgenden Tag , dem 12.
kassenbuch
Mai kletterte Bigmonski in einen Parterrestock und drang
— es war Nacht <— in die Schlafstube eines biederen
Bürgers , unter dessen Bett ein großer Hund schlief.
Aber Sultan war kein >aufmerksamer Bursche. Er
schnarchte weiter. Sein Herr dagegen merkte, daß etwas
ungewöhnliches vorging und als er den Hund qushetzte,
da war der Dieb auch schon eins , Kwei, drei zum Fenster
hinaus gesprungen und heidi. Pfeuffer hatte Schmiere
gestanden, Tie Strafkammer verurteilte Pfeuffer zu vier
Monaten , den vorbestraften Bigmonski zu Ich Jahren
iGefängnis. — Ter 38 jährige Arbeiter Richard Jatzek
stahl mit einem Komplizen etwa 15 Säcke Kohlen und
Briketts einem Kohlenhändler. Jatzek wurde ertappt und
äbgesührt, während der Komplize munter und froh das
gestohlene Gut unbehelligt fortbringen konnte. Jatzek büßt
die Tat mit vier Monaten 'Gefängnis . — In der
Neujahrsnacht kamen drei junge Burschen auf den Ge¬
danken, Gäste einer Wirtschaft der Kriegkstraße zu berauben.
Man lockte zwei Leute aus dem Lokal und beraubte sie
unter Anwendung von Gewalt in der Franken -Allee ihrer
geringen Barschaft. Tie Beraubten wurden obendrein
noch verprügelt. Tie Räuber hatten es nur ihrer Jugend
zu verdanken, daß sie vor die Strafkammer und nicht
vor das Schwurgericht kamen. Das 'Gericht verurteilte
den 18 jährigen Schlossergesellen Ferdinand Köck zu sechs,
den 17 jährigen Schlosserlehrling Heinrich! Leicher und
den gleichaltrigen Mechanikerlehrlina Karl Happel zu je
'
10 Monaten Gefängnis.
— Ein Wäldchestag von Anno Dazumal . Um dem
großen Künstlerfest, das am 25. und 26. April in der
Festhalle abgehalten wird, einen glanzvollen Rahmen zu
, daß die an den einzelnen Ver¬
geben, wurde beschlossen
anstaltungen beteiligten Damen und Herren in Kostümen
aus der Zeit von 1820 bis 1860 erscheinen. Es wird
sich empfehlen, daß jede Gruppe Kostüme einer bestimm¬
ten Zeit aus der vier Dezennien umfassenden Periode
iwählt. Einige Künstler haben sich bereit erklärt, bei
der Auswahl der Kostüme behilflich zu sein. Tie Her¬
ren werden Samstag , den 21. März , vormittags von
11 bis 1 Uhr und nachmittags von 4 bis 6 Uhr im
, Steinernes Haus , Eingang
Lokal der Künstlergesellschaft
Braubachstraße, über die Kostümsrage Auskunft erteilen.
Für die Besucher des Festes ist kein Kostümzwang vor¬
geschrieben.
♦© Das Oborlandesgericht erklärte heute die Ehe
der Gräfin Fischler-Treuberg für nichtig. Die Klage auf
Nichtigkeitserklärung hatte ihr Gatte , Graf Fifchler-Treuberg, angestrengt. Die Klage stützt sich! darauf , daß dem
Kläger bei Eingehung der Ehe das Vorleben nicht bekannt
gewesen sei. Das Landgericht hatte dies nicht als zwin¬
genden Grund zur Ehescheidung angesehen und>den Grafen
mit der Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht stellte
fest, daß der Graf in wesentlichen Punkten tatsächlich nicht
orientiert war, insbesondere nicht über die Quelle, aus
der die aus Offenbach stammende Schneiderstochter Pufsay
Uhl ihren Aufwand bestritt. Die Ehe wurde auf Grund
des § 1335 B . G .-B . für nichtig erklärt, wonach eine
Ehe dann angefochten werden kann, wenn sich«ein Ehegatte
bei der Eheschließung über wesentliche Eigenschaften des
andern Ehegatten geirrt hat, die ihm bei Kenntnis der
Sachlage von der Eheschließung abgehalten hätten. Durch,
die Nichtigkeitserklärung verliert die Beklagte Namen und
Titel . Bei der Verhandlung kam zur Sprache, daß der
Kläger kein Geld für die Eheschließung erhalten hat. Es
war nämlich, vielfach behauptet worden, Pussy Uhl habe
den Grafen nur dadurch, zu freien vermocht, daß sie
ihm für die Eingehung der Ehe eine gewisse Summe bot.

«■© Ein Todessturz. Am Samstrg Abend stürzte im
Frankensteinerhof der 65 jährige Wagner Ferdinand Trrutmann die Treppe herab und zog sich eine Gehirnerschütte¬
rung zu, an deren Folgen er jetzt starb.
— Neues Theater . Sonntag , den 22. März, findet
eine Matinee (moderne Tänze) von Irene Sanden statt
Klavierbegleitung: Herr L. F . Grünberg . — Als nächste
Premiere gelangt das Fremdenleqionsdrama von Erwin
Rosen „Casard" zur Aufführung.'
•R> Im Eisenbahnzug bestohlen. Auf der Fahrt von
Frankfurt nach. Mainz wurde dem Direktor einer zurzeit
in Mainz auf der Messe gastierenden Liliputanertruvpe
eine Handtasche mit wertvollem Inhalt entwendet. Ter
kleine Herr vermißt u. a. ein Sparkassenbuch! über tzgg
, Schmucksachen und mehren
Mark, ein silbernes Eßbesteck
Brillantringe . lieber das Sparkassenbuch, konnte noch
rechtzeitig die Sperre verhängt werden.
— Der neue Regisseur des Frankfurter Schauspiel¬
hauses. Tie Stelle eines Dramaturgen und Regisseurs
,am Frankfurter Schauspielhaus wurde, wie der „Berl.
Lok.-Anz." berichtet, dem Oberregisseur des Bremer Stadttheaters Gustav Hartung übertragen. Herr Hartung wird
schon vom 1. Mai an provisorisch tätig sein. Der bis¬
herige Regisseur Dr . Frank wird am 1. September ausscheiden.
— Bockenheimer Liederkranz. Am nächsten Sonn¬
tag den 22. März unternimmt der Verein eine seiner
beliebten Herrenpartien nach Schwalbach a. T ., Restau¬
ration „zum Hirsch" (Kraus Witwe.) Das Vergnügungs¬
komitee hat große Vorbereitungen getroffen und ist idie
Idee einer Eröffnungsfeierlichkeitder Universität zugrunde
gelegt. Gemeinschaftliche Abfahrt 2,32 Uhr ab Bahn¬
hof West nach, Niederhüchsiadt, dortselbst großer Empfang
seitens der Chargierten und Marsch! mit Musik
Artillerie'» nach! Schwalbach. Für bequeme Fahrgelegen¬
heit ist durch. Reservieren von Wagen Sorge .getragen.
Freunde und Gönner des Vereins sind willkommen und
stehen allen Teilnehmern recht vergnügte Stunden in
Aussicht.
— Der Verein ehern. Angehöriger des Feldartillerie-,
Regiments Nr. 63 Frankfurt hielt am Sonntag , den
8. März im Saale des Hotel du Nord sein diesjähriges
Winterfest ab. Schon vor Beginn der Feier hatte sich
der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt und es hrtts
Mühe, die herbeigeeilten Gäste alle unterzubringen . Unter i
den Anwesenden bemerkte man vor allem den Kom¬
mandeur des Regiments Frankfurt , Herr Oberstleutnant
Wilhelmi, sowie sämtliche aktive Offiziere des Regiments.
Der erste Vorsitzende Herr Leutnant d. R . D. Walluf
sprach in seiner Begrüßung die Freude über den über»
großen Besuch aus, gedachte der großen Ehre, die dem
Verein durch, Anwesenheit be§ gesamten Offizierkorps zuteil
wurde und brachte das Kaiserhoch aus . Herr Oberst¬
leutnant Wilhelmi gab in seiner Ansprache seiner persön¬
lichen Genugtuung Ausdruck, unter bekannten alten Ka¬
meraden verweilen zu können und toastete aus das Blühen
des Vereins. Ten unterhaltenden Teil des Abends' eröffnete Fischers Doppelquartett mit einem prächtig zu Gehör
gebrachten Chor. Für gute Stimmung und Unterhaltung
sorgten die Kameraden Schmidt und Gerl ach mit ihren
wechselnden humoristischen Vorträgen , die mit großem
Beifall begleitet wurden. Ferner zeigte 'Fischers Doppel¬ r
quartett fein Können durch, verschiedene vortreffliche Chöre,
die jedesmal stürmisch applaudiert wurden. Den Schluß
des unterhaltenden Teils bildete ein von den Damen
Frau Schmidt und Fräulein Fink, sowie dem Herrn
Weimann und Kameraden Schmidt vorbildlich! gegebenes
Lustspiel, das allen Anwesenden großartig gefiel. Weitere
Anziehungspunkte des Abends waren eine vortreffliche,
reich, ausgestattete Tombola . und zum Schluß ein ge¬
mütlicher Tanz , der bis in früher Stunde ausgedehnt!
wurde. Die ganze Feier wurde in echt kameradschaftlicher
und soldatischer Art begangen und wird bei allen Teil¬
nehmern die besten Erinnerungen hinterlassen.
40 Vom Schwurgericht. Am 23. März beginnt die
. Ten Vorsitz wird
zweite diesjährige Schwurgeirichtsperiode
Landrichter Remy führen. Ms jetzt find erst vier Fälle
spruchreif geworden. Es wird verhandelt am 23. May
gegen den Kaufmann -Isidor Löwenei 'wegen Totschlag
(Verteidiger: Rechtsanwalt Dr . Trier ) ; 24. März gegen
die Witwe Dorothea Küger wegen Verbrechens gegen das
keimende Leben (Tr . Popper ) ; 25. März gegen den Bankier
Rudolf Plaut wegen Depotunterschlagung (Dr . Sinzhei-

„Was heißt verlangen? Recht wäre dir's aber?"
Er schaffte wirklich. Das Bild gedieh zusehends. Er
Nun lachte auch Walter. „Wenn du darauf beständest,
hatte Luft und Freude daran.
hätte ich natürlich nichts dagegen."
Während er heute malte, dachte er an Karla und
„Gut. Abgemacht. Heute nachmittag bin ich leidend.
immer
Aber
entbehren.
Karla
würde
er
Gewiß,
.
Walter
Schon eins. Da ist ja
Übrigens wieviel Uhr ist's ? würde sie ja doch nicht hier bleiben. Und keinem hätte er
Essenszeit. Also einstweilen genug."
sie eher gegönnt als Walter.
Er legte Pinsel und Palette beiseite, wusch sich die
Er schien aber wirklich nicht viel Aussicht zu haben.
Wenn er, als ihr ehemaliger Meister, mit ihr spräche? Doch Hände und stieg mit Walter ins Parterre hinab.
Er teilte Maja seinen Plan mit. Sie war gleich mit
nein. Das würde sicher nicht den Wünschen Walters ent¬
ganzer Seele dabei.
sprechen. Der wollte keinen Fürsprecher. Und er würde
Am Nachmittag kam Karla , voll freudiger Spannung
ihm eher schaden als nützen. Denn Karla würde hinter
auf die Segelpartie.
seinem Handeln doch immer Walter vermuten. Und das
Als sie Maja sah, rief sie:
konnte ihr gewiß nicht imponieren.
„O — du bist ja noch nicht zum Ausgehen fertig! Du
Also den Dingen einfach ihren Lauf lassen. Höchstens
Langeweile!"
Walter zu einem entscheidenden Schritte drängen.
„Ich gehe nicht mit , Karla ? " .
Da hörte er Schritte. Er wandte sich um.
? Nein, liebe Maja , das gibt's nicht„Was „Ach, Walter ? Zurück vom Spaziergang ?"
,
Er nahm den Pinsel in die Linke und reichte seinem Du gehst mit, sage ich! Nicht wahr, Meister Erich?"
Dieser hob die Schultern. „Maja will bei mir bleiben.
Schwager über die Palette hinweg die Hand. „Eben dachte
Karla war verblüfft.
ich an dich."
? Ja , sagen Sie, wollen Sie vieüercv»
„Bei Ihnen „So ?"
.. .
auch nicht mit ?"
„Ja . Und ich nahm mir vor, dir zu sagen, daß du die
„Nein, Fräulein , so leid es mir tut . Ich kann^ ^
Sache mit Karla doch endlich zur Entscheidung bringen
.* „
Ich leide schon den ganzen Tag an Magenschmerzen
sollst. Dann weißt du's wenigstens."
„Das tut mir leid. Aber sind sie wirklich so schlimm„Dasselbe habe ich mir eben vorgenommen."
„Ziemlich. Auf das Meer will ich jedenfalls nicht m
„Das ist recht. Meinen - Glückwunsch hast du. Also
. Ich habe auch keine Lust dazu. Ich " Eirde dur
hinaus
euch
ich
„Soll
.
voran ! Wie wäre es?" sagte er lächelnd
meinen notleidenden Verdauungsapparat doch nicht
heute nachmittag allein fahren lassen?"
, v
„O — das verlange ich nicht. Es wird sich schon Ge¬ Stimmung kommen."
.)
weiter
Beilage
der
in
(Geht
legenheit finden."

1

— Chambery,
18 . März . Ein umfangreicher Erd¬ Ausführung der Tat geleitet haben." Tie Besprechung
rutsch hat sich infolge der andauernden Regengüsse auf des Antrages und die Beratung wurde an den Schluß
der Straße zwischen Aigueblanche und Moutiers ereignet. der Tagesordnung gestellt. Dann trat man in die Dis¬
vir Frankfurter
Strafkammer
beschloß , den JtaAuf eine lange Strecke ist die Straße gesperrt. Die Tele¬ kussion des Kriegsbudgets ein und die Kammer beruhigte
Uittandrani , der am >30. 'November in Philadelphia
, «
'
phon- und Telegraphen-Linien wurden gänzlich zerstört, sich» nach und mach.
lienerp» ^mordet-haben soll, an die Bereinigten Staaten ebenso
die elektrischen Starkstromleitungen nach Lyon. Ein
eilte Nordamerika auszuliesern.
ganzes Heer von Telegraphenarbeitern und technische Trup¬
^ ^ Nicht aufspringen! Der 58 jährige Schuhmacher pen sind aus die Strecken entsandt worden.
Teimlein sprang gestern früh nor semem Haus
Berlin , 18. März. Ter Generalinspektor des Flug¬
— Cle r m 0 n t- F e r r a nd , 18. März . In der
Wecker
Landstraße 478 in einen Straßenbahnwagen
zeugwesens der türkischen Armee, Kommandant Veli, ist
^ Kürzte dabei, wodurch er sich einen Schädelbruch Nacht zum Montag wollte ein -Eisenbahnangestellter die gestern in Begleitung der türkischen Fliegeroffiziere JsSchienen in der Nähe des Bahnhofes überschreiten, als
mael, Fafiel und Jatia in der Reichshauptstadt einge¬
11 40a dem er im städtischen-Krankenhaus erlag.
er unglücklicherweise mit dem rechten Fuß in den Schienen troffen und im Hotel de Rome abgestiegen. Die Gäste
hU¥ U> Ein
Griff
in die Ladenkasse .
Der
28 mal
vorstecken blieb. Trotz verzweifelter -Bemühungen gelang es
beabsichtigen, verschiedene deutsche Flugplätze in «Augen¬
^brafte 40 jährige Anstreicher Heilhecker aus Stierstadt
ihm nicht, sich! aus seiner Lage zu befreien. Der Bedau¬ schein zu nehmen, um sich -von den Leistungen der deut¬
frtlri gestern in einen Spezereiladen der Rödelheimer Landschen Apparate an Ort und Stelle zu überzeugen.
zu betteln. Als er jedoch- niemand im Laden ernswerte stand qualvolle Minuten der Todesangst aus,
da jeden Augenblick der Expreßzug Lyon-Bordeaux die
Metz, 18. März . Hier wurde ein Luxemburger
Lb wagte er einen Griff in die Ladenkasse, der ihm
Stelle passieren mußte. Tie 'Befreiungsversuche waren
unter dem Verdacht her Spionage verhaftet. ( Er hat sich
war drei
zwar
oi Mark einbrachte, aber auch zu seiner Verhaftung
erfolglos. Ter Zug brauste heran . Der Körper wurde,
dadurch' verdächtig gemacht, daß er mit dem Dienstmädchen
rührte.
schrecklich verstümmelt, von der Maschine 50 Meter weit
eines höheren Offiziers der Metzer Garnison Beziehungen
«O Ein gefährlicher Logisherr. Der 48 jährige Kauffortgeschleudert.
l
August Karl Menz aus Wiesbaden bestahl öfters
— Newyork, 17 . März . Zwei aus der mexikani¬ anknüpfte und den Versuch! machte, «sich« auf diese Weise
'
seine Logisfrau , von der -er ficfy auch wiederholt Geld
schen Stadt Victoria geflohene katholische Priester, die militärische Dokumente zu verschaffen.
lieb Als die Frau kein 'Geld mehr geben wollte, be¬
Münster , 18. März. Der jüngst -verstorbene Kom¬
in New Orleans eintrafen, berichten, daß seit November
drohte er sie mit Erschießen. - Menz wurde verhaftet. im Staate Tamaulipas fünf Priester von den Rebellen merzienrat Tietmeyer hat testamentarisch! 2 Millionen
♦o Eine kurze Reise «mit viel Geld. Vor einigen
umgebracht wurden, während drei andere gegen Lösegelo Mark zur Unterstützung von -Krüppeln ohne Unterschied
gefangen gehalten werden. Ferner wurden ein Kloster der Konzession gestiftet.
Tagen erhielt der Hausbursche Karl Steinhauer von dem
«
Inhaber eines Delikätessengeschäfts,in der Schillerstraße und eine Kirche ausgeraubt und zerstört. Bestimmte Nach¬
Paris , 18. März. Wie der „Matin" aus Rom er¬
richten über die im Gange befindlichen Gefechte in Torden Auftrag, 1000 Mark auf die Bank zu tragen . Ec
fährt , betrachtet man das Ministerium Salandras als
brannte aber mit einer Kellnerin durch!, in der Absicht, reon liegen infolge der strengen Zensur nicht vor._
konstituiert. Seine politische Bedeutung erhält es durch
sich, nach Holland zu seinem fahnenflüchtigen Bruder zu
die Teilnahme von drei Abgeordneten der demokratischen
Revolverattentat Frau Caillaux 's.
begeben. Er kam aber nur bis Mainz , wo ec ver¬
Linken. Marquis di San Giuliano wird das Ministerium
haftet wurde. Er /trug noch, 700 Mark bei sich.
Paris,
17 . März . Frau Caillaux hatte, bevor sie des Aeußeren beibehalten. Sämtliche anderen Porte¬
gestern den Mordanschlag gegen Calmette ausführte, eine feuilles find bis auf diejenigen des Ackerbaues und des
Verschwindendes Alt -Bockenheim.
längere Unterredung mit einem hervorragenden Juristen
Krieges besetzt. Man erwartet , daß «heute die Entscheidung
Wir sehen gegenwärtig, wie die ganze westliche Seite
gehabt, den sie darüber befragt hatte, ob es möglich sei, über das Zustandekommenoder Schieitern des neuen Ka¬
der Häusergasse dem Abbruch verfällt, um einer notwendig
Calmette wegen seiner Verleumderkampagne gerichtlich zu binetts fallen wird.
gewordenen Bahnüberführung Platz zu machen.
belangen. Ihr war jedoch der Rat geworden, von einer
London, 18. März. Wie «gemeldet wird, sind die
Schon einmal, vor nicht igcm&100 Jahren verschwan¬ Verfolgung abzusehen, da ein derartiger Sensationspro¬
mexikanischen Revolutionärie von den Bundestruppen in
den zwei Häuser dieser .Seite, als die Excellenz von
zeß sehr viel Staub aufwirbeln und sowohl ihrem Rufe
Barckhausen zur Erweiterung des nunmehrigen Schön¬ wie dem ihres Mannes gefährlich werden könnte, ohne der Nähe des kleinen Flusses Bustamente geschlagen wor¬
den Tie Gesamtzahl an Toten und Verwundeten soll
hofgartens obige Häuser ankaufte. Geh. Rat .von B.
daß ihr die gewünschte Genugtuung zuteil würde. Daher
sich« auf über 500 «belaufen. Die Revolutionäre flohen
war es auch', der den uralten Hof, den vor 2OO Jahren,
entschloß sie sich zur Selbsthilfe zu greifen, sie kaufte in größter Unordnung und ließen «eine
Menge Munition«
die Familie T 'Orville-Löbenklau, 1764 Oberst v. Bauer
sich in einem kleinen Waffengeschäft den Revolver und
und Waffen auf dem Kampfplatze''zurück.
und 1781 Major Bruore besaßen, 1819 erwarb und reno¬ ließ sich von dem Kommis darin unterweisen, wie man
vierte und ihm den Namen Schön Hof gab. Er bezahlte den Revolver ladet und gebraucht. — Außerordentlich er¬
Pariser Allerlei.
dem einen Besitzer Franz Hahn für 371/2 Ruthen nebst greifend war das Wiedersehn zwischen Caillaux und seiner
Die
Franzosen
nennen ihre Hauptstadt „die Licht¬
Wohnhaus 2100 fl., dem anderen für 18%=Ruthen 1400 fl.
Gattin in der Polizeistube des 9. Arrondissements. Cail¬
und gab ihm außerdem freie Wohnung in dem zum laux war in später Abendstunde nach dem Polizeikom¬ stadt". Ter Name hindert aber nicht im geringsten, daß
«Schönhos gehörigen Oberhof bis zum Juni 1820. missariat gefahren und konnte dort seine Frau sehen, man oft genug auf den Straßen und in den Häusern noch
Dieser Oberhof nahm ehedem die ganze heutige Fröbelstraße bevor sie ins Gefängnis von St . Lacare gebracht wurde. recht viel Schmuddelei sehen kann, die sich keine tüchtige
deutsche Polizei-Verwaltung und kein seine Miete pünkt¬
-ein. Das alte Gartenhaus davon fleht heute noch-. Später
Frau Caillaux warf
schluchzend um seinen Hals und
lich' zahlender Hausinsasse bei uns gefallen lassen würden.
ist bekanntlich die Klavierfabrik von Keßler auf dem er hatte große Mühe, sich
sie einigermaßen zu beruhigen. Cail¬ Dafür kann Paris aber den Ruhm für
sich, in Anspruch
Besitztum angelegt worden.
laux erklärte dem
, daß es ihm außer¬ nehmen, daß nirgendswo sonst so auf weiße Wäsche
ge¬
Tie Häuser, die jetzt dem Abbruch verfallen, haben ordentlich leid täte,Polizeikommissar
daß seine Frau Calmette so schwer achtet wird, und daher die
Wäscherinnen eine ganz re¬
oft den Besitzer gewechselt
. Das Haus , das neben dem verletzt habe, daß er aber ihre Tat an sich nicht zu miß¬
spektable Stellung einnehmen. Es gibt auch« Worisch
Schönhofgarten steht, gehörte 1862 der Witwe des Joh.
billigen vermöge.
Nach den Straßendemonstrationen
bekannte Wäscherinnen ttoie die Madame Lesebore, die
Faber . Dann kommt die ehemalige Balzersche Aepfel- der gestrigen Nacht,— deren
Wiederholung in noch stärke¬ 1792 als Sergeantenfrau dem jungen,
wein Wirtschaft
, die seit 1830 bestand und viel von Frank¬ rem Maße
fast stets zahlungs¬
in den kommenden Tagen, besonders bei dem unfähigen Artillerie-Leutnant
furtern besucht wurde. Erbaut und bis etwa 1872 geführt
Bonaparte die Hemden wusch
Leichenbegängnis
Calmettes
befürchtet
wird,
glaubt
man,
wurde sie von I . Balzers Schwiegervater David Ludwig, daß es dem
fünfzehn Jahre später als Marschallin von Dan¬
Ministerium nicht möglich sein wird, sich und
einem gelernten Zimmermann und alten Veteranen von am
zig
in
den Tuillerien wegen ihrer derben Offenheit einet
Ruder zu erhalten.
1814. Der Bauplatz gehörte ursprünglich, zum nebenstehen¬
Rolle spielte, die ihr den Spitznamen Madame SansParis,
17 . März . Ministerpräsident Doumergue Gene gab.
den Zieglerschen Hause, das vorher der Familie Walther
hat das vom Finanzminister Caillaux ein ge reichte De¬
gehörte und vor etwa 60 Jahren im Besitz der Familie
Die Pariser Waschanstalten haben seit alter Zeit das
missionsgesuch
! abermals abgelehnt. Für
vormit¬ Privilegium, . aus dem Chor ihrer unverheirateten Mäd¬
Nikolaus Tiehl war. Nun kam ein altes, interessantes,
steinernes Haus , das vor etwa 35 Jahren wegen Bau-? tag erwartet man jedoch' die definitive Entscheidung. Es
chen alljährlich, zur Fastnacht eine Vertreterin zu wählen.
, daß die gestrige Schreckenstat der Die Gesamtheit dieser Abgesandten wählt zwölf Wäscherin-,
Fälligkeit abgetragen werden mußte. Großes und kleines ist sehr wahrscheinlich
Eingangstor waren überbaut, vor der Haustür befand sich Frau des Finanzministers und das damit verbundene Königinnen, und diese zwölf sodann unter sich! die „Kö¬
Rücktrittsersuchen Caillaux den Sturz des gesamten Mi¬ nigin der Königinnen". Tie letztere W die Heldin des
ein Vorbau aus Säulen . Es war der Typus des alten,
nisteriums zur Folge haben werde. Die gestrige Nummer
fränkischen Bauernhauses , und es ist schade, daß damals
am Tage der Mittfasten stattftndenden großen Festzuges,
des „Figaro " bringt abermals einen Artikel Calmettes
vor dem Abbruch von außen und innen keine Aufnahmen
in dem sie, umgeben von ihren Kameradinnen, stolz auf
gegen
.
Caillaux,
der
jedoch
!
nicht
die
unmittelbare Ver¬ einem Thronsessel sitzt. So geht es zu Wagen, unter
gemacht worden sind. Eigentümer waren 1856 Georg
Tiehl , 1862 Nik. Uffenwasser und H. Jungblut , zuletzt anlassung zu der Katastrophe ,gewesen sein kann. Der
lustigem Hochrufen durch die Stadt , und damit es an
Artikel enthält nichts wesentlich! -neues, schließt aber mit
Simon Heußler. Im Eckhaus, 1856 im Besitz von Abrah.
nichts fehle, findet ein feierlicher Besuch, im Elysee- Palaste
den Worten : „In unserem Land , in dem Klarheit, Offen¬ statt, wobei der Präsident der Republik der jungen Dame
Stern , 1862 von Simon Beck und Heinr. Karl Müller,
heit und Ehrlichkeit noch -gelten, wird niemand der Kan¬ väterlich! die Hand drückt
wurde bis vor etwa 30 Jahren ein gutgehendes Spezereiund ihr gratuliert . Herr Felix
didat Caillaux sein wollen." Im übrigen trägt der
geschüft betrieben. In der Hofmauer ist ein interessanter
Faure , der so gern den liebenswürdigen Onkel markiert^
Stein mit der Inschrift D. K. 1673 eingemauert. Diese Artikel den Charakter der 'vorangegangenen und operiert
gab der hübschen Besucherin einen Kuß.
gegen die Jntriguen Caillaux . Sein Ton ist nicht gerade
Jahreszahl , sowie zwei Grenzsteine uns 1672 in der
Tenn hübsch sind natürlich, alle diese Königinnen
Friesengasse vom ftanzösischen Garten und diejenige am
unvornehm, doch schließt Calmette seine Ausführungen
aus der Platt - und Waschstube
, wenn
' nicht immer
mit der Anklage: „Sie Haben die Einkommensteuer ver¬ in unserem Sinne . Wir verehren mehrauch
ehemaligen Grempschen Hof -aus 1580 sind die einzigen
die
ruhige und
nichtet, indem Sie Vorgaben, sie verteidigen zu wollen."
aus frühester Zeit. Erst im nächsten Jahrhundert treten
und regelmäßige Schönheit, während in Paris die aparte
Diese Worte wurden in -der Handschrift des Ministers ver¬ Eigenart überwiegt. Sonst könnten die tollen
sie an Hoftorpfosten häufiger auf . D und K, ineinadder
neuesten
vielfältigt und in günz Frankreich! an den Mauern an¬ Moden auch, gar nicht an der Seine getragen werden,
verschlungen, bedeutet Diakonie
und der Stein stammt,
wo
geschlagen.
wie sich Herr Matth . Müller von seinem Vater her zu
es eine Universal-Mode überhaupt nicht gibt, sondern
erinnern weiß, aus dem Hanse Rödelheimerstraße 14—18,
Baris,
18 . März . Die Unruhen des gestrigen von jeder weiblichen Persönlichkeit nur getragen wird,
Dem ehemaligen Welschhofe,
kann aber auch der Sturz
Tages ließen auch für den Abend Demonstrationen befürcht was sie kleidet. Die „ Königin der Königinnen" erhält
vom Türgestell vom ftanzösischen Garten schräg gegen¬
ten. Jedoch der Polizeipräfekt hatte mit außerordent¬ 5000 Franks als Festgeschenk und somit auch, regelmäßig
über gewesen sein, das 1789 mit anderem Material ver¬ lichen Maßnahmen vorgebeugt. Tie Garde
republicaine bald einen Mann . Paris wird die modernste Stadt ge¬
steigert wurde, wie die -Gemeinderechnungansweist. Nahezu
und andere berittene Truppen erhielten Anweisung, sich, nannt , aber sie ist noich, recht konservativ. In Berlin
*00 Jahre
lang
waren
nämlich , die Frankfurter
Resorwürde diese Wäscherin-Zeremonie bald zum Ulk, in Paris
jeden Augenblick bereit zu halten . Um 10 Uhr abends
mierten zu uns herausgewandert, da man in der Stadt
sammelten sich! auf den «Boulevards große Menschen¬ hält man daraus große Stücke.
Frankfurt gar intolerant mit ihnen verfahren war. Als
massen an, die sich von der Oper nach, der Rue Druote
ihnen endlich 1787 die Abhaltung ihrer Gottesdienste zu bewegten Vor dem «Gebäude des „Figaro " kam es
dorten erlaubt wurde, verkauften sie ihre hiesigen Liegen- zu ernsten Zusammenstößen der Demonstranten mit der
f^ r ™audl ble(. Dorfgemeinde Bockenheim Polizei . Tie Kette der Schutzleute wurde durchbrochen
öwer Morgen haltenden Garten zwischen und mitgeschleppt. ' 100 Meter weiter stieß man auf neue
Rodelhermerstraße und Friesengasse für 400 fl. von der
Neubestellungen auf de« „ Bockenheimer Anzeiger"
asten, denen «es gelang, die Menge zurück¬
Tiakome der franzoftsch-reformierten Gemeinde ^erleate Polizeimannsch
werden entgegengenommeubei alle« Postämter« ; für
zudrängen. Rufe wie: „Nieder -mit Caillaux ! Nieder mit
ihn in Bauplätze, die mit etwa 100 fl. Gewinn verkauft dem Mörder !" wurden in
Bockenheim und die Nachbarorte bei der Expedition,
ununterbrochener Folge laut.
Leiprlgeratrasse
17 , sowie von de« Bringern de»
wurden und legte eine neue Straße an, die zuerst Diakonie¬ Ter Verkehr von der «Großen
Oper nach der Rue Druote
Blattes.
später Jungferngasse , dann Metzger- und zuletzt Fleischerwar völlig unterbrochen. Die Demonstranten zogen so¬
Der „ Bockeicheimer Anzeiger" erscheint täglich
gasse genannt wurde. —
dann nach! dem Place de la Republique, wo sie auf
abends (mit Ausnahme der Sonn- «nd Feiertage)
Bald wird in der Westhälfte der Häusergasse kein Stein
ein Militäraufgebot stießen. Cs würden ungefähr 35
und bietet seine« Leser« stets rasche und tendenz¬
mehr aus dem andern fein, und dann wird unser Auge
freie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebiete«
Verhaftungen vorgenommen. Um 1 Uhr nachts dauerten
erkennen, wie recht unsere Vorfahren hatten, diese Straße
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
die Demonstrationen noch an.
ernst „Hohl" oder „ Hohlgasse" benannt zu haben.
lokalen Borkommniffe.
H. L
P a r i s , 18. März . In der Deputiertenkammer, die
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeige«,
einer kleinen Festung glich', 'kündigte de la Haye eine)
TtandeSbnchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
Vermifchfe
Interpellation an. Tie Stimmung war sehr gespannt,
heriger Weife.
als der Präsident die Sitzung eröffnet«. Die Interpellation
Anch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
c *x° ü bo, n ' 18* März . Die britische Admiralität
lautete : „Tie Kammer, die noch ganz unter dem Eindruck
Beröffentlichnng
einer spannende« Erzählung Gorge
2?,? “ *' . p all / von Marinefliegern benutzten Wasser- der Ereignisse der vergangenen Nacht steht, ersucht die
getragen.
ein kleines Rettungsboot mitführen
Ferner wird die neue achtseitige, reichtllnstrierte
Regierung, Caillaux, gegen den man die Beschuldigung
beä Flugzeuges
angebracht ist. Es
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltirrrg
- blatt"
erhebt, er habe die Urheberin zur Ausführung des Berft
gratis beigegebeu.
^hergestellt und mit kleinen Rudern,
brechens bestimmt, zu entlarven , «oder die Anllage gegen
nut 30SÄnh
Ersehen. Das Gewicht beträgt
ihn in die Wege «zu leiten und seinen Anklägern Hie
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
und
-*ann zwei Personen aufnehmen Möglichkeit zur Vorlegung ihrer Beweise zu geben, damit
und mit größter Leichtigkeit ins Wasser gesetzt werden.
festgestellt werde, welche Motive die Verbrecherin frei der

s
März gegen den Kutschier August Heinemann
mer) ; Straßenraubs(Dr. -I . Dochnahl
).

ReueRe

nadirtdifen.

* Abonnements
-Einladung.

nachrichfen.

iü

ittjfi

-Ml

Gesangverein Eintracht

Bockenheim

Gegründet 1878.

Bratfische
**
Oabliau mit
' 2 11^
Heringe
3 20^
Bücklinge
Es ist jetzt die beste
Zeit für Orangen
• - - Pfund 18^

Unseren Mitgliedern hiermit zur " mntnis, daß unser langjähriges
aktives Mitglied

Herr

Heilmann

Konrad

eintpeffend:

Donnerstag

. . Pfund 22§
Stück

und unerwartet ans dem Leben geschieden ist.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Plötzlich

««

Kst . piei

Stück

Frankfurt a. M .-Bockeuheim, 18. März 1914.
Die Beerdigung findet Donnerstag, den 19. März, morgens um
10 Uhr vorn Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
Um zahlreiche Beteiligung bittet
1812 Dte^

süße dünnschalige Früchte

8er

empfehle mein grosses Lager in

Uhren u.

Gold

waren

.

.

Pix * )» p * Ua
.
@ » | t« t;»

zu billigsten Preisen.

Herrenuhren

Damenuhren
Stahigehäusev. 6 Mk. an i Imfpl
v.10 Mk.an »
Silbergehäuse
v. 20 Mk. an I IfPXjjMM
Goldgehäuse

v. 6Mk. an
k Nickelgehäuse
Stahlgehäusev. 7 Mk.an
. an
. 10Mk
Silbergehäusev
Goldgehäuse mit
■ m sprungdeckelv. 70 Mk.an

per

Paar 24^

.

(Marke

gesetzlich

geschützt)

feuriger , süßer

Dessert - und Stärkungswein
d ’U

mein grosses Lager in fugenlosen

Stein

ohne

Pflaumen

Enger- and weitermachen gratis.
.’.
1803
Atelier für Reparaturen.

feines schmackhaftes Kompott

per Pfund 50^

- Eck West

Carl Weil
Uhrmacher
str *.
Leipziger

35^
. . . Tube 35^

Christo

Honte

Trauringen.
Trauring

38 H
Glas 55^
90^

.Glas
. . . . .
. .Glas
.Glas
.Tube
.

Originalpreis M M
in«. Glas lallU

Verkauf nach Gewicht.

14

Neu ausgenommen

Mitglied der Ga antiegemeinschaft Deutscher Uhrmacher E. V.
Föderation Horiogöre de Garantie.
Als Fachmann leiste ich für gutes Gang mehrjährige schriftliche Garantie.

Gleichzeitig empfehle für Verlobungen

8

55 ,

. Wnrstcken

'Kommunikanten Frankf
und

Für Konfirmanden

45 ,

Stuck 35 ,

10

and
73 ,

> Latscha.

Groldarbeiter
Jnliasstr.
Ecke

1804

Lersteigerungen durch die bei dem König!. Amtsgericht
a. M. ««gestellten Gerichtsvollzieher
in Frankfurt
von

Leitergerüsten
mit ZSZun

-lvc/ig

' Maler - und
WeißbinderArbeiten.

Ml»

0rlf1*^1

180&

im Uerfteisertingslokal Fritzlnrerstrnße 18.

Verleihen

Am Douuerstag

, de» IS . März

1S14 werden öffentlich versteigert:

durch den Gerichtsvollzieher Will

uachmittags S Uhr

zwangsweise:

1 Pianino, 1 Gram nophon, 1 Büffet, 1 Wageu u. a. m.
nachmittags 3 */, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
, 1 Seiden-Salon-Garnitur, 1 Salon3 Piauinos, 2 Büffets, 4 Divane, 2 Ausziehtische
, 2 Kleiderschränke, b
, 1 Bertikow, 1 Trumeaux, 2 Schreibtische
, 2 Clubseffel
schrank
, 1 Nähmaschine, *
, 1 Servier- und 1 Doppeltischchen
, l Pfeilerschränkchen
1 Waschtisch
, 1 Hobel¬
, 1 Holzseffel
, 2 Büstenständer
, 1 Ladentheke
, 1 Warenschrank
1 Vorplatzgestell
, 24 Fläschchen Parfüm, 85 Stuck
, 86 Bände Klassiker
bank, 18 Bände Meyers Lexikon
Toilettenseife und 4 Herren-Winter-Ueberzieher.

Versteigerung bestimmt.

Bekanntmachung.
Das Standesamt

Frankfurta. M. II , Kurfürstenplatz 36, ist für

den

Ver¬

mit dem Publikum geöffnet:
a) an Werktagen vormittags von 8*/,—1, nachmittags von 3 5 Uhr;
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11 12 Uhr mittags'
zur Anmeldung von Sterbefällen;
Ansgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
^ t
.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen

kehr

Moltke
W• Plato
90.
Nr. -Allee
ilalC
Kaden

anverkehrsecke

mit Lagerram und trockenem Keller^ ev.
mit kleiner Wohnung , Centralhefiung,
elektrisch Licht, Ecke Ädalbertstraße und
. Näheres ZeppelinHomburgerstraße
Frau für morgens2 Stunden zum Milch. Falkstraße 40, pari. 1811
tr«geu gesucht

zum Färben von Gardinen, Rouleaux,

Stadtkanzlet.

Rohmerplatz.

Spitzen rc. erzieh« man nur durch
Bauplatz (4 Zimmerhaus) zu verkaufen.
«nübertrossene stüssige Creme¬ Näheres
Große Seestraße 49, 1. St . 1799
farbe . Glas 40 und 60 Pfg.
PPi ^ i ITT"
G . Itädlr«
. W . Gätje,
für Buchdruckerei gesucht
Drogen-Handlung
1800
1802 Adalbertstraße3 a und 10.
Leipzigerstraße3.

Petroleumlampe , ei» nen at^ g^

arbeitetet : Spruugrahmen mit Ke»,

Länge 1,88, Breite 93 cm, billig ä«
kaufen. Wildungeräraße 15. vart. 1 — .

Omuw ^ itntism « MietvertragLk E » liefert

St.

fffinfttUt « »

Beilagez« Nr. «5

Gockenheimer Anzeiger

Genossenschaftsbanken.
geht -ein Artikel „GenossenschastsPresse
die
,
Durch
^ „ken" der schwere Angriffe gegen dre KvedrtgenossenULten enthält. Wie wenig sachgemäß di« Behauptunsind geht z. B . daraus hervor, daß der Zusammen$r,U der hanseatischen Bank in Hamburg, einer Aktien, auf das Konto der Genossenschaften gesetzt
n-sellschast
Ter objektiv denkende Volkswirt und Geschäfts¬
mann wird sich«, als er den Artikel zu Gesicht bekam,
«sagt haben, daß es sich um maßlose Uebertrerbungen

von Genossenschaften vor, die ihr 50 jähriges Jubiläum
haben feiern können — Beweise genug, welche wirtschaft¬
liche Widerstandskraft, welche Fülle von segensreicher Wirk¬
samkeit in den Genossenschaftsbanken ruht.

Vermifdite

nadiridifen.

Mittwoch, 18 März 1914.

über der Bai mit großer Geschwindigkeiteinen Sturz¬
flug ausführte. Die Schuld an dem Unglück ist in einem
Bruch!des Steuers zu suchen. Hanouitte versuchte vergeblich!,
im Gleitfluge nioderzugehen, da der Wind sehr stark war.
Ein Spanier warf sich ins Meer und schwamm bis an den
Apparat , unter dem sich der Leib des Fliegers befand.
Ms er diesen fassen wollte, wurde er von der Strömung
abgetrieben. Der Bruder des Fliegers warf sich ebenfalls
ins Meer und ertrank beinahe. Man glaubt, daß der
Flieger sofort getötet wurde.

— T ü sseldo rf, 17 . März . Das hiesige Schwur¬
gericht hatte am 27. November vorigen Jahres den 19jährigen Fabrikarbeiter Faßbender aus Neuß wegen Raub¬
mordes zum Tode verurteilt . Auf Grund neuer Beweisumstände hatte der Verteimger des Faßbender den Antrag
Allerdings haben wir in der letzten Zeit eine ganze auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt, doch war
Opernhaus.
Anrabl bedauerlicher Zusammenbrüche zu verzeichnen ge¬ dieser Antrag von der Strafkammer des Landgerichts
19. März , 7 Uhr: Die Hugenotten.
den
,
Donnerstag
hiesige
das
hat
Nunmehr
worden.
beschieden
abschlägig
habt 'Tie Gründe hierfür sind verschiedener Art. LeichtGewöhnliche Preise.
Abonnement.
Im
das
Faßbender
gegen
Prozeß
dem
in
Oberlandesgericht
vor.
foctiqe Kreditwirtschaft lag ja wohl in allen Fällen
Freitag , den 20. März , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
angeordnet.
Tie Folgen aber wurden wesentlich! verschärft durch die Wiederaufnahmeverfahren
18 . März . Unter dem Verdacht der Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Berlin,
—
Zeit
Tie
Zeit.
letzten
der
wirtschaftlichenVerhältnisse
Samstag , den 21. März , y28 Uhr : Ter Freischütz.
Untreue und des Betrugs ist der Rechtsanwalt Dr . K.,
wird überwunden werden. Nichts wäre verfehlter, als
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Im
hat,
Moabit
in
Büro
sein
und
wohnt
Halensee
in
der
deswegen, weil von rund 19000 Kreditgenossenschaften
, den 22. März , y24 Uhr: Ter liebe Augustin.
Sonntag
Unterschlagungen
um
sich
soll
Es
worden.
verhaftet
gestern
zu
Schluß
den
einige Dutzend zusammenbrechen, nun
Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Eugen
Abonnement.
Außer
20 000 Mark Mündelgelder und Beträge, die
etwa
von
ziehen, daß das Genossenschaftswesenin seinem Kern
Große Preise.
Abonnement.
Im
Ontzgin.
sich
hatte
K.
handeln.
waren,
eingegangen
ungesund sei; d. h. das Kind mit dem Bade ausschütten für Mandaten
8 Uhr : Der Meineidbauer.
,
März
23.
den
tag,
Mo»
gestellt.
Staatsanwaltschaft
der
selbst
Land
und dem gewerblichen Mittelstand in Stadt und
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Im
-nach
Gestern
he n a. S ., 18. März .
Beut
—
seine Kreditorganisationen zerstören — Kreditorganisa¬
Dienstag, den 24. März , 8 Uhr : Der alte Bürgertionen, die sich- in Jahrzehnten in ausgezeichneter Weise mittag stürzte auf der Juliushütte ein Kippwagen mit
. Im Abonnement. Ge¬
. Hierauf Dodgeschosse
capitain
vier
auf
Inhalt
feinen
ergoß
und
um
Eisen
glühendem
bewährt haben. Ter Verfasser des Artikels in der „CorPreise.
wöhnliche
im
starben
zwei
getötet,
sofort
wurde
Einer
Arbeiter.
respondenz" zeigt mit dem Satz, in dem er sich darüber
Mittwoch, den 25. März, 7 Uhr: Egmont. Im
auMlt , daß dem Darlehnsnehmer auch' das Risiko auf¬ Krankenhause, der vierte liegt in hoffnungslosem Zustande Abonnement. Gewöhnliche Preise.
darnieder.
Krankenhause
im
gebürdet wird, daß er von dem Wesen und' der Eigen¬
Schauspielhaus.
18 . März . - Der Kassierer einer
— Czenstochau,
art der Genossenschaft nichts weiß. Darin liegt ja ge¬
19. März , 8 Uhr : Das Glück im
den
,
Donnerstag
Aus¬
die
für
Rubiel
000
20
von
Summe
eine
der
Fabrik,
Kredit¬
der
allem
vor
,
rade die Stärke der Genossenschaft
Gewöhnliche Preise.
Abonnement.
Im
.
Winkel
und
trug
'
sich
bei
Arbeiter
an
Löhnen
von
zahlung
, daß die Kundschaft auch gleichzeitig der
genossenschaft
, den 20. März , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Freitag
ge¬
wurde
,
war
begleitet
Polizeibeamten
mehreren
von
Aiffdie
ist
nur
So
ist.
Unternehmens
des
Träger
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
gabe der Kreditgenossenschaftenzu verstehen: das Kredit- stern nachmittag in der Nähe des Bahnhofs Aarai von Außer
Samstag , den 21. März , 8 Uhr : Emilia Galotti.
oedürsnis der Mitglieder billig zu befriedigen. Und Tau¬ sechs mit Mausergewehren bewaffneten Banditen ange¬
Gewöhnliche Preise.
sende von Kreditgenossenschaftenerfüllen diese Aufgabe griffen. Durch einen Bombenwurf wurdd ein Polizei¬ Im Abonnement.
22. März , y23 Uhr : Maria Stuart.
den
,
Sonntag
Po¬
Als
.
perletzt
schwer
mehrere
und
getötet
beamter
in vollendeter Weise.
lizeimannschaften auf dem Plane erschienen, ergriffen die Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — y28 Uhr : Tie
Und was empfiehlt nun der Verfasser des Artikels?
Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Räuber die Flucht, ohne daß sie den Raub hatten ausfuhren
Nachdem er über die Verdrängung des Privatbankiers
'
Montag, den 23. März , 8 Uhr : Filmzauber. Außer
können
durch die großen Aktienbanken Klage geführt, die das
17 . März . Aus Saigon wird gemeldet: Abonnement. Ermäßigte Preise.
— Paris,
lokale Wirtschaftsleben gefördert und gepflegt haben, kommt
Dienstag , den 24. März , 8 Uhr : Casard. Abonne¬
Der norwegische Dampfer „Naildar " wurde in der Nähe
er zu dem Ergebnis, daß mit den kolossalen KapitalA. Gewöhnliche Preise.
ment
das
aus
Passagiere
als
die
,
Piraten
von
Vorräten unserer öffentlichen und privaten Versicherungs¬ von Hongkong
Theater.
Neues
anstalten Handwerkerbanken gegründet werden sollen, die Schiff gekommen waren, ausgeplündert . Tie Piraten
, 8 Uhr : Die Schiffbrüchi¬
März
19.
den
,
Donnerstag
über¬
und
Teck
unter
Schiffes
des
Mannschaft
die
lockten
haben,
befriedigen
zu
Handwerker
den Personalkredit der
lieber die Rechtsform dieser Handwerkerbanken schweigt fielen sie dort. Zwei Offiziere wurden mit den Kolben gen. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , 20. März , 8 Uhr : Filmzauber. Außer Abon¬
er sich aus . Es hat den Anschein, als wenn die Ver¬ der Pistolen geschlagen und erheblich verletzt, die übrige
Ermäßigte Preise.
nement.
die
beschädigten
Alsdann
.
verletzt
leichter
ist
Besatzung
bestimmt,
sicherungsanstalten „Banken" gründen sollen,
Samstag , den 21. März , 8 Uhr : Zum 1. Male:
den Handwerkern Personalkredit zu gewähren. Würde Piraten die Dampfmaschinen des Schiffes erheblich und
der Verfasser sich mit den Ursachen der Zusammenbrüche verließen dasselbe in der Biasbay , wohin sie gefahren Casard. Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. März , vorm. 141/2 Uhr : Matinee.
waren, wo sie das Weite suchten und auf chinjesisches Gebiet
von Kreditgenossenschaftenmehr beschäftigt haben, dann
— Nachm. 31/2 Uhr : Die Schiffbrüchigen. — abends 8 Uhr:
wüßte er, daß auch die von ihm empfohlenen Hand¬ entkamen.
18 . März . - Ein Deutscher namens Wil¬ Casard. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Paris,
werkerbanken in gleiche Schwierigkeiten geraten können.
Montag , den 23. März , i/28 Uhr : Ter fliegende Hol¬
Es ist durchaus falsch, wenn man annimmt , daß auf helm Kölbel begab sich gestern nachmittag zum deutschen
„Kapitalmangel " die Zusammenbrüche zurückzuführen sind. Generalkonsulat und forderte die Mittel zur Rückbeförde¬ länder. Im Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 24. März , 1/28 Uhr : Die Zauberflöte.
Weit eher könnte man sagen auf „Kapitalüberfluß", der rung in die Heimat. Da ihm bereits einmal Hilfe
weit gefährlicher ist, als Kapitalmangel. Was der Ver¬ zuteil geworden war, wurde er an die deutsche Hilfs-- Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
'aft verwiesen. Hierüber geriet er in solche Wut,
Mittwoch- den 25. März , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
fasser des Artikels in der „Correspondenz" empfiehlt, gesellsch
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
daß er vom Schreibpulte des Sekretärs Tintenfaß und
steigert also gewissermaßen noch das Risiko.
Jeder , der sich mit der Eigenart der Genossenschaft Schreibpapier nahm und in weitem Bogen aus dem
bekannt gemacht hat, dürfte sich darüber im klaren sein, Fenster schleuderte. Konsulatsdiener benachrichtigten die
1374
AlfoOPt
Tel. I , 4603
Polizei, die den Attentäter ins -Gewahrsam abführte.
daß es kein Kreditinstitut gibt, bei dem die Mitglieder
18 . März . Bei der Abfahrt des Paket¬
— Calais,
einen so großen Einftuß aus den Geschäftsgang auszuüben in der Lage sind, als bei der Genossenschaft. dampfers „Pas de Calais " erlitt ein Passagier einen
8 Uhr
Abend
Heute
Allerdings die Mitglieder müssen ihre Rechte auch aus¬ Herzschlag und fiel tot auf Deck nieder. Man fand bei
Haie hier!
KumL
ltf eu heit !
Variete
Letzte
, die zusammen- dem Toten, der von Paris kam, ein Bittet erster Kajüte
üben. Bei allen den Genossenschaften
Bühne
der
auf
Bisbalm
festgestellt
nicht
noch
konnte
ihre
Identität
Die
A*
Mitglieder
London.
die
nach
daß
aber,
sich
zeigt
sind,
.ebrochen
Rliechte nicht ausgeübt und bei der Genossenschaft sich werden.
mit den Berliner Eisbahnstars Gesehw. Jainczdk*
Familie Geni, weltberühmte Jkarier
17 . März . Ein vermutlich geistesge¬
— Tanger,
um den Geschäftsgang nicht gekümmert haben. Will man
I. Maie! JoSla, exotische Tänzerin etc.
Zum
und
Marakesch
zwischen
unterwegs,
kann
so
wurde
,
ziehen
Franzose
störter
daher für die Mitglieder eine Lehre
geöffnet von morgens 10 Uhr an unnnterbrochen.
Theaterkaffe
sie nur die sein, daß sie sich' ihrer Rechte stets bewußt Casablanca von dem Führer eines Autos, worin ein in
> Im Weinrestaurant des Schumann - Theatvrs täglich
bleiben.
Mogador ansässiger deutscher Kaufmann namens Müller
aus Hamburg fuhr, ausgenommen. Der Franzose griff
Es sind nicht die wahren Freunde des Mittelstandes,
von
L itnng
unter
Tanz Lustige
nnd
ttesang
mit
abends
ab
Eintritt und Garderobe frei.
die aus Verlusten, die bei einzelnen Genoffenschaften ohne jede Ursache den Deutschen an und verwundete ihn
Kraus * . Mp
Fritzi
ver¬
wurde
Täter
Der
.
lebensgefährlich
nicht
doch
,
schwer
ge¬
bewährten
der
infolge Mißwirtschaft, Außerachtlassung
nossenschaftlichen Grundsätze eingetreten sind, die Kredit¬ haftet.
Verantwortlichfür dm redaktionellenTnl : Tarl Strauß , für o*n
17 . März . Der Flieger Ha, die Kreditorganisation des Mittelstandes
genossenschaft
— San Sebastian,
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann & To. Frankfurt a.M
bekämpfen. Zu vielen hunderten liegen Geschäftsberichte nouille ist tödlich abgestürzt, als er in 100 Meter Höhe Drucku. Verlag der Buchdruckerei

vergnüa «i»«s -8nzeigcr.

Schumann -Theater

I

«Das ist aber schade. Ich hatte mich so auf die Partie
gefreut!" bedauerte Karla . Doch dann schlug sie mit der
Hand in die Luft und sagte unbekümmert: „Aber meinet»
wegen. Was nicht heute ist, kann morgen sein. Hoffentlich
sind Sie bis dahin in der Reihe."
«Aber was wollen Sie denn ?" tat Erich erstaunt.
»Sie werden doch die Partie nicht aufgeben?"
?" Da
«Ja — — soll ich denn vielleicht allein trat Walter einen Schritt auf sie zu.
mit Ihnen ?" fuhr sie fort. «Nein, nein, das
«Ah ist mir zu gewagt."
«Aber wesbalb denn nicht, Fräulein Fannemor ?" über¬
redete Walter. «Ich bin nicht so gefährlich wie ick
aussehe."
«O -

o, was das anbetrifft !" lachte Karla. „AVer

nein. Wenn Maja und ihr Mann zu Hause bleiben, wollen
wir nicht die Vergnügungssüchtigensein. Dann bleiben wir
auch."
-Aber, das will ich nicht," wehrte Erich ab! «Sie
würden mich ärgern, wenn Sie nieinetwegen auf das Ver¬
gnügen verzichten wollten. Sie haben sich nun einmal
darauf gefreut. Und wenn auch wir Sie nicht begleiten, so
schicken wir doch wenigstens einen Verwandten als Stell¬
vertreter."
«So, als Stellvertreter - - ?" scherzte Karla , während
ihr das Herz klopfte, daß sie seine Schläge fühlte. «Ich
will aber keinen Stellvertreter."
Erich kannte seine Pappenheimer und sagte schlau:
«Ach, das sind alles Ausreden. Ich weiß, warum Sie
sich sträuben?"

«So, na und ?"
„Sie fürchten sich allein mit Walter."
Er hatte sich nicht verrechnet. Sie schaute einen Augen¬
blick verwirrt, dann siegte ihr Trotz:
«Holla, von der Seite dürfen Sie mir nicht kommen."
Sie wandte sich rasch zu Walter. „Kommen Sie, wir fahren
allein. Sie können doch segeln?"
«Selbstverständlich."
Maja und Erich lächelten verstohlen. Walter aber
sprang vor Freude und war im Nu bereit.
Die beiden gingen zum Strande . Erich hatte am Tag
vorher ein Segelboot gemietet. Es lag auf dem Strande,
hellbraun angeftrichen, seine schlaffe Leinwand flatterte träg
am Maste. Der Besitzer ging auf und ab.
Bald war das Boot klar gemacht. Karla saß am
Steuer. Walter hatte das Segel gewandt. Ein günstiger
Wind blähte es. Sich neigend glitt das Schiff hinaus.
Beide schwiegen zuerst. Unter dem Eindrücke des
Alleinseins auf der weiten, ruhigen Fläche, und auch er¬
griffen von der schweigenden Majestät des Meeres.
Karlas Augen blickten träumerisch in die Ferne und
!"
ihre Lippen murmelten: «Das Meer Walter hörte den leisen Ton.
«Sie lieben das Meer, Fräulein Fannemor ?"
Sie wandte ihm ihre schimmernden Augen zu.
«Ob ich das Meer liebe? Ich bin doch eine Schwedin,
Herr Lichten. Und ich hänge an meiner Heimat, an
meiner Vaterstadt. Nicht umsonst wird Stockholm das
nordische Venedig genannt. Rechts und links bohren sich
ihm der Mälarsee und der Saltsjön in die Seiten und zer-

,
: Abende
1/*Uhr
IO

reißen es zu Inseln und Zungen. O — Stockholm ist schön.
Im Sommer die fröhlichen Tummelpartien auf dem Wasser.
Und im Winter hinausgleiten vom Schlittschuhläuferktub
auf Kastellholmen aus über das weite blinkende Eis ! Und
ich sollte die See nicht lieben?"
«Sie kehren wieder in ihre Heimat zurück?" fragte er
unvermittelt.
„Aber gewiß."
„Bald ?"
«Ja , ich werde noch einmal auf kurze Zeit nach Berlin
gehen. Und dann für immer in meine Heimat."
„Wie sich das «für Ummer" anhört !" sagte er mit
/
trauriger Betonung.
«Für mich sehr angenehm."
«Ja , für Sie . Und an andere denken Sie gar nicht."
Da sab sie es wieder kommen. Sie hörte es aus
seinem Ton heraus. Ihr Herz klopfte. Jetzt bereute sie
doch, allein mit ihm herausgefahren zu sein. Aber sie nahm
all ihre Kraft zusammen, um das Drohende aufzuhalten.
Und sie zwang sich zu äußerer Kälte und Hartherzigkeit.
«Aber Herr Lichten, schon wieder dieser Ton ! Sie
werden doch ritterlich genug sein, um die Gelegenheit nicht
zu benützen, hier, wo ich Ihnen nicht entfliehen kann, schon
wieder Süßholz zu raspeln?"
Wenn er gewußt hätte, wie furchtbar schwer ihr diese
Worte wurden!
Er zog die Brauen zusammen.
„Süßholz raspeln ? Halten Sie mich für so ober»
, daß dieser Ausdruck am Platze wäre ?"
flächlich
«(Fortsetzung folgt.)

Schinken

Geschästslokate rc.

Möbliertes Zimmer per sofort zu vermieten. Homburgerstraße7, part. lks. 1624
Lade» mit Woh »««g zu vermieten. Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
empfiehlt sich für Zubereitung von Fest¬
SO Pfg., gekocht PLSSPfg.
. Adalbertstraße 45, I .
1625 roh
Näheres Mühlgasse 19.
467 vermieten
essen bei allen Festlichkeiten wie Hochzeiten
Möbliertes Zimmer mit Balkon zu ver¬
Konfirmationen
, Bällen u. s. w. «fr
Laden mit oder ohne Wohnung zu verm.
Prima
Private, Hotels u. Restaurants. Näheres
Leipzigerstraße 78. Näheres I . St . 1319 mieten. Zietenstraße 24, 1. St . r. 1626
56+
Leeres Zimmer und möbl. Mansarde billig Cervelatwurst und
Jordaustraße 58 , 1. Stock. 1719
. 40, III . 1628
Laden mit Ladenzimmer
, Lagerraum und zu verm. Rödelhtimerlandstr
per Pfd. Mk, 1.80g
-.Z
Wir suchen
, Vater und Sohn, sauber'
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Schöne leere heizbare Mansarde billig zu
einfach
möbliertes
Zimmer mit 2 Betten
verbunden mit separater Treppe, per sofort vermieten
. Falkstraße 33a, I . St .
1629
Prima
bis
1.
April.
Offerten
mit Preis unter
zu vermieten
. Näh. 3. St . links.
1427
Mansarde an Frau oder Mädchen zu ver¬
F . R. an die Exp, d. Blattes.
1765
Cervelatwurst
und
Laden mit2 Zimmerwohnung für Metzger mieten. Jordanstr. 39, III . bei Frey. 1631
auch jedes andere Geschäft passend
, per1,April
per Pfd. Mk. 1.40
Schöne Schlafstelle frei.
zu vermieten
. Werderstraße 36, 1. St . 1093 Hersselderstraße 12, parterre.
1634
zu Ostern gesucht
. Gute Schulbildung Be¬
Falkstratze 104 .
Schlafstelle mit 2 Betten zu vermieten.
dingung
.
Vergütung
für die erste Zeit
Schöne Werk'rätte mit elektr. Kraft sofort Emserstraße 31, parterre.
1635
Mk. 28 .— per Monat. Schrift
!. Offerten
Kolonialwaren u Delikatessen
zu vermieten
. Näh. 1. St . Henkel. 284
Großes sonniges möbl. Zimmer zu ver¬ LripzigerKr. 54 , Telefon II4114 an Carl Frühling , Ludwigstraße 2V.
Werkstatt oder Lagerraum zu vermieten. mieten. Zietenstraße 17, 3. Stock. 1656
Bausehlosserei
und
Gr . Seestr. 16. Zu erfr. Hths. lks. p. 1428
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Ansehlägeparbeit
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Falkstraße 53, 3. Stock.
1657
übernimmt Joh . Biel , Schloffermeister,
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
in Fuhren ^
1651 Fröbelstraße5.
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
1447
WIEVksttnii » 40 Gm , hell, für mieten. Moltke-Allee 54, Hths. III . r. 1699
gegen steigende
jedes Geschäft geeignet
, zu vermieten. Land¬
Kpeij
Möbl. Zimmer bei kinderlosen Leuten zu
Vergütung
gesucht.
grafenstraße4, 1. Stock._
1746 vermieten
per Zentner 3 Mark, liefert billigst!
. Bredowstraße5, 1. St . r. 1700
Drahtgitterfabrik Schloßstraße 45. 1546

Küchenmeister

Thüringer
Salami

||

Norddeutsche
Salami

Lehrling

Paul Moritz,

m

Kohle«, Krikettsg

Pa.

Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
vermieten
. Bredowstraße5, 3. St . r. 1701
Hinterhaus Part. «. 1. Stock
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Juliusstraße 12, 3. Stock rechts.
1702
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Möbl. Zimmer zu vermieten
, mit Kaffee
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
15 Mk. Nauheimerstraße 20,4 . St . 1703
M . 1000 zu vermieten
. Offerten u.
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055
Möbliertes Zimmer an anst. Mädchen
zu vern. Gr. Seestr. 45, 11. links. 1704
Stallung für4 Psexde
, Remise
, großer Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Heuboden
, per sofort zu vermieten
. Rödel¬ Kiesstraße8, 2. Stock rechts.
1705
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
bei F . Becker oder im Laden.
1320 Kaufuygerstraße
20* part. links.
1706
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und
Schön möbliertes Zimmer mit freier Ans¬
Remise zu verm. Rödelheimerld str. 146. 1321
icht bei kinderlosem Ehepaar per 1. April
Stall für 1 Pferd zn vermieten. zu oerm. Sophienstraße 111, I . r. 1707
Rödelheimerlandstraße 40, 3. Stock. 1619
Freundl. mövl. Mans. sof. zu verm., evtl,
Schöne Anto -Garage zu vermieten.mit Kost. Homburgerstraße 28, III . l. 1708
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
1618
Möblierte Mansarde zu vermieten
, bei
netten Leuten. Lteinmetzstraße
6, II . 1709

» » fee « ptirct#

Zimmer rc.

Freundlich möbl. Zimmer
an einen Herrn zu vermieten
. Clemens¬
straße 13a, 2. Stock.
846
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch
zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940
Freundlich möbl. Zimmer an besseren
Herrn zu vermieten
. Schwälmerstraße 31,
2. St . rechts, Ecke Kurfürstenplatz
. 1126

Möblierte Mansarde

zu

Adalbertstraße 24, 1. St . links.

Friedrich Steinmetz

Wäsche zum Bügeln wird augeuommeu.
Gardiueuspaunerei G.
Gebrauchter Kinderwagen billig abzugeben.
. 9, Hths. 1645
Ssphienstraße 117, part. rechts.
1796 Strauß , Markgrafenftr

Junger Mann sucht möbliertes Zimmer
per
1. April. Offerten mit Preis unter
kochen kann. Schloßstr. 68, im Laden. 1807
A. A. an die Exp, d. Bl. _1801
Eine eiserne Kmderbettstelle mit Matratze
Sammlung u. alte Marken auf Brief zu und ein eisernes großes Bett zu verkaufe
«.
kaufen ges. .Wurmbachstr
. 5, III ., l. 1718 Mühlgaffe 12, 2. Stock.
1798
Suche ein saub. Mädchen
, welches etwas

Leipziger¬
strasse 12

Telefon
Amt II
, 1865

vermieten.
1710

Mansarde zu vermieten.
Zietenstraße 12, 2. Stock rechts.

Möblierte Mansarde

ekartoffsl« Lehrling

zu

1711

Diese Woche ist der Faug tn ^ eefifchen lehe gut und sind die Pr eile dementsprechend zurückgegangen
Ich offeriere diese Woche von täglich frischen Sendungen:
Kleine Schellfische (zum backen
)
Pfd. 18H
Heine und große Schollen, Rotzungen (HalbsoleS
),

Portionsfifche

Pfd. * 8 ^
(feinster Backfisch
) Pfd. 35 *5)
« . Egrnonder Angel -Schellfische
Pfd. 48 u. 55$

Seezungen(Soles), Steinbutte (Tourbots), ff. Fluß¬
hechte
, Stinte, lebende Aale, Karpfen, Breffem,
Blaufelchen, Forellen
Salm im Ausschnitt
Pfd. 1.80 , 2.20
Echte Monikendamer Bratbückinge 4 Stück 88H
Täglich von 4 Uhr an

vermieten.Aechter ^MerlanS

1712 Holländer
Möbl. Mansarde an anst. Herrn -n ver¬ Schellfische im AuSschn
. fertig geputzt Pfd. 58^
mieten. Basaltstraße 56, 2. St . lks. 1739 Kleine Cablian 3—7 pfdg.
Pfd.

Zietenstraße 12, 3. Stock rechts.

Möblierte Mansarde

zu

Frisch gebackene
Fische
in feinster Zubereitung Pfd 80^

veißer Holländer Cablian im Ausschnitt
vermieten.Blüten
Mittelstück
Pfd. 48 u. 88 H

Homburgerstraße9, 3. Stock rechts. 1740 Seehecht im Ausschnitt
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. Emser¬ Heilbutt im Ausschnitt
Schön möbliertes Zimmer mit
straße
40,
8.
Stock
links
.
1741 ff- Tafelzander
oder ohne Klavier billig zu ver¬

ff. Castlebay und DowningSbay

Pfd. 00H
Pfd. 1.10

Matjesheringe
Stück 18 u. 28H
Malta -Kartoffel 3 Pfd. 32^

Pfd. 90 *5)

Täglich frischen Heringssalat mit Majonnaise

Grüne Heringe
Pfd. S8 H
\/4 Pfd . 28^
mieten. Kursürstenstraße 45, I. 1328
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Knnrrhahn
Pfd. 40^
Täglich frischen russischen Salat V/4 Pfi . 304
Pfd. 30 J
Delikateßheringe in Remouladenfonee
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Schwälmerstraße 29, 1. St . rechts. 1742 Gewäffertcr Stockfisch
Seemnschel (cirka 100 Stück
)
4 Pfd. 33H
Stück 18 ^ i
Kursürstenplatz 29, 3. Stock.
1365
Gr. gut möbt. Zimmer mit Pens, an 1 od.
sowie aller andere in größter Auswahl bei billigsten Preisen. '
180ri
« » ■
•* f f * U f «t « Ö l »/4 Pfd .»Kiste 80H , 21/* Pfd.-Kiste9 ©^
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W. 2 Herren zu verm. Königstr.63, part. 1743 £ £ I * * P
Möblierte Mansarde zu vermieten
. Zieten¬
9* tf
df B find wieder eingetroffen
, heutiger Preis Pfd. 1.6 <M
auch Pens. Nähe Festy. u. Gewerbesch
. p. sof.
1744
od. spät. bill. zu ver «. Emserstr. 24,1 . 1435 straße 16, 2. Stock bei Dörr.
Karl
Salon mit Schlafzimmer per 1. April
Gr. heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu
verm. Wildungerstr
. 19, Hths. part. 1440 zu vermuten. Näheres Exp. Sprechstunden

1 . Brenner

Möbliertes Zimmer, Woche3 M ., zu verm.
Zu erfr. Sofienstraße 23, Hths. I . 1525

Möblierte Mansarde

Leipzigerstraße 24, parterre.

zu

Miekel
).

in Flaschen
und Fässern

erhalten Sie unter
Garantie für Rein¬
heit billigst hei

Dückert
Weinbau

und

Jnlinsstrasse

10 .

Weinhandlung
217

Telefon

11, 3593.

Alle Gemüse , Hiumen- nnd Feidsame«
Prima Grassamen für Bleich- nnd Zierrasen.
= Site künstlichen Dünger und Nährsalze . =
--

Fachmännische

Bedienung. -

Sämtl.Artikelz .Vogelzucht.
Niederlage von

Spratt
’s Hundekuchen.

vermieten.

1795
Möbl. Zimmer an sol. Herrn zu ver¬
mieten. Kleine Seestraße 1, 3. St . 1808
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schönes möbliertes Zimmer zu vermieten. Am Weingarten7, 1. St . rechts.
1809
Hessenplatz6, 3. Stock rechts.
1620
fggr Die Wohnung- anzergen erscheinen am
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten Dienstag n. Freitag; die Anzeigen über Geschäfts,
Schwälmerstraße7.
1622 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

Kiesftraße 20, Hinterhaus 1. St . 1539
Großes leeres Zimmer an einzelne Person
zu vermieten
. Kiesstraße 17, 2. St . 1568

(Inh
.

von 11 bis 3 Uhr Nachmittags
.
1785
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große Seestraße 12, 3. Stock.
1786

2 möblierte Zimmer, Badu. elektr. Licht,
Möbliertes Zimmer -u vermieten.
eventl. mit Pension zu verm. RödelheirmrGroße
Seestraße 21, 1. Stock.
1787
straße 11,1 Zu erfr. Metzgel laden. 1528
Freundlich
möbliertes
Zimmer
an
soliden
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
. Kiesstraße 31, 4. St.
Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 1529 Herrn zu vermieten
links. Anzusehen von 12—2 Uhr. 1788
Großes gut möbliertes Zimmer mit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Balkon sofort oder später zu vermieten.
Nauheimerstraße
20, 2. Stock.
1789
Falkstraße 94, 1. Stock rechts.
1530
Möbliertes
Zimmer
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
. Bredow¬
Hersselderstraße 19, part.
1531 bei kinderlosen Leuten zu vermieten
straße 8, 2. Stock bei Müller.
1790
Schön, mövl. Zimmer per Monat 20 M.
Saub.
möbl
.
Mansarde
billig
zu vermieten.
mit Kaffee
. Sofienstr. 23, Hths. 1. l. 1532
Am Weingarten 15, Ili . Bertus. 1791
Mansarde mit Ösen zu vermieten.
Sch. gr. möbl. Mansarde zu verm. (Woche
Jordanstraße 39, 3. Stock.
1534
M . 2.—). Moltke-Allee 100, Hochp
. 1792
Möblierte Mansarde sofort ^ vermieten.
Schön möblierte Mansarde ohne Kaffee
Rödelheimerlandstraße 34. Näh. im 1. Stoö!
bei F . Becker oder im Laden.
1537 zu vermieten, wöchentlich 2,50 Mark.
Falkstraße 51, 3. Stock links.
1793
Große leere Mansarde mit Kochofen sofort
Gut möbl. Mansarde zu verm., 2.50 M.
zu vermieten Rödelheimerlandstr
. 34. Näh.
. Göbenstraße 13, III . r. 1794
im 1. St . beiF. Becker oder im Laden. 1538 pro Woche

Schlafstelle zn vermiete».

-Bockenhelm

Sprafts
Geflügel 7und

Geflügel - u. Aöckenfutter.

Friedrich

Kücken Futter
1347
Blumen

Leipzigerstrasse

- und

Sprads
Ludwig

Hundekuchen

Samenhandlung

27 .

Telef

. A . II , 77 °'

42 . Jahrg.

Donnerstag , den 19 . März 1914.

mit

Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
» in

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr

«pbUm:

-Kockenheimer Anzeiger)
(FranKstkrt

: Amt II Nr. 4188.
Femsprecher

: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
c^ seratenvreiS
^Auswärtige : 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

Gratisbeilage : „Illustriertes Uaterhaltaagsblatt ".

lieberlickt.

«Ab ge ord¬
Berlin , 18. März . Preußisches
neten bau s. Am Ministertisch: v. iBrertenbach. Bor
Eintritt in die Tagesordnung »erbittet und erhält Prä¬
sident Gras von Schwerin-Lötvitz die Ermächtigung, aus
Anlaß der Tatsache, daß die Prinzessin Viktoria Luise,
Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, von einem Prinzen
entbunden wurde, dem Kaiser, der Kaiserin und dem
Lerzoa von Braunschweig-Lüneburg die «Glückwünsche des
Hauses darzubringen. (Lebhafter Beifall.) — Der Eisen¬
bahnetat. (3. Tag .) Fortsetzung «der Beratung über die
Angelegenheiten der Beamten und «Arbeiter (ausschließ¬
lich der Besoldungssragen) beim «Kapitel „Vom Staate
verwaltete Eisenbahnen". Minister v. «Breitenbach: Tie
Notwenoigteit sür die Errichtung »einer neuen Eisenbahn¬
direktion in Düsseldorf, wie sie der Abg. Schmidt wünschte,
kann ich nicht anerkennen, «da die drei Eisenbahndirektionen des Westens den «Bedürfnissen genügen. Für die
neue Lohnordnung, die am (1. April in Kraft tritt,
und die allgemein als «Fortschritt anerkannt wird, werden
große Mittel- erforderlich sein. -Titz Zahl der dienstfreien
Tage des Fahrpersonals ist «gestiegen. Unsere Arbertsb
verbände haben ihre Vertreter , itnb die Verwaltung ist
gern bereit, mit diesen /zu verhandeln. Dagegen ist die
Verwaltung nicht geneigt, mit /den Vertretern anderer
Arbeiterverbände zu verhandeln. Tie /Frage des Staats¬
arbeiterrechts ist in den beteiligten Ressorts eingehend
erwogen worden. Es trifft Nicht zu, daß die Staats¬
arbeiter sich schlechter stehen «als die in der PrivatBoOlrüpifpr

'l ' -fp »WrirtTirfifpit

hpr

die Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen /gehen in den
: Vorgeschrie¬
Staatsbetrieben über das Maß /des gesetzlich
bene>» weit hinaus . Der Staat muß sich> ebenso wie
das jedem Privatunternehmer zusteht, das Recht Vor¬
behalten, die Annahme und /Beschäftigung von Arbeitern
davon abhängig machen, daß sie nicht Verbänden an¬
gehören, die durch shre Bestrebungen zu einer Gefährdung
der Staatsbetriebe und damit zu einer schweren Schädigung
der Volkswohlfahrt führen könnten. (Beifall.) Abg. Leinert
(Soz.) : Eine Verkürzung der Arbeitszeit der Lokomotiv¬
führer, die Schnellzüge fahren, ist unbedingt notwendig.
Tie Arbeitszeiten find übermäßig groß. Tie Arbeiter
werden vielfach schikaniert, hier und da wurde ihr Lohn
gekürzt, und dabei Haben sie vielfach nicht einmal den
ortsüblichen Taglohn . Tie Unfallziffer ist noch durch
überlange Arbeitszeit sehr gestiegen. Warum will man
nicht mit den Arbeitern und Arbeiterorganisationen Tarif¬
verträge abschließen? Präsident .Graf Schwerin-Löwitz bit¬
tet, die Reden nicht allzuweit auszudehnen, damit der
Eisenbahnetat heute noch erledigt werden kann. Abg.
Schmidt-Conz (Ztr .) : Auch wir erkennen gern an , daß
der Minister eine wohlwollende Lohnpolitik betreibt. Bei
den gestiegenen Lebensmittelpreisenund den höheren Prei¬
sen für Kleider und Wohnungen kann man sich nicht
wundern, daß die Eisenbahnarbeiter immer wieder mit
neuen Lohnforderungen kommen. Tie Wohnungsfürsorge

Urkraft der
Roman

von

Abonnements -Preis.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

Liebe.
Engelhardt

.s

<31. Fortsetzung.)
.Ach was ! Das hat mit der Oberflächlichkeit nichts

zu tun. Übrigens. Sie haben gehört, ich appellierte an
Ihre Ritterlichkeit!"
Voll innerer Verzweiflung versuchte sie es wieder mit
diesem Vorhalt. Nur nicht sprechen lassen, nur hindern,
daß er aussprach, was sie längst wußte, was sie längst floh!
Denn sie zitterte vor dieser Kraftprobe für sie.
„llnb wenn ich einmal die von Ihnen verlangte Ritter»
lichkeit vergäße?"
.Das tun Sie aber nicht. Davon bin ich überzeugt."
„Bauen Sie nicht zu fest ans diese Überzeugung."
„Bah —" tat sie gekünstelt sorglos, . ich habe keine
Bange. Aber wir wollen doch jetzt lieber von etwas Ver¬
nünftigerem sprechen."
«Das andere ist für mich sehr ernst und vern
Das heißt, das letztere will ich nicht unterschreiben
wem wicht, ob^Sie mir noch alle Vernunft gelassenh
«Was ? Soll ich am Ende gar sür Ihre Dumn
vermttwortlich gemacht werden?"
«Für eine sicher."
»Ich verwahre mich dagegen."
«Sre wessen ja noch gar nicht, was ich meine."
Sw wurde rot bis unter die Haarwurzeln.
§ ÖU(i) 9ar nicht wissen."
^
«Und Sw sollen es wissen. Heute entwischenS

rmschliHttch Bcingerlohn monatlich 50 Pf ».
bet der Expedition ab geholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.52
. Postzeitungsliste 1238.
rinfchl Postzuschlag

der Verwaltung muß sich auch auf die ländlichen Bezirke
. Ich bitte den Meister , den Wünschen der
erstrecken
Arbeiter nach Freikarten zu entsprechen um ihnen bil¬
ligere Einkäufe in den Städten zu ermöglichen. Abg.
Tr . Gottschalk-Solingen (nl.) : .Tie neue Lohnordnung
ist als Etappe des Fortschritts zu begrüßen. Ter Kanz¬
leidienst bedarf einer Reform. Tie praktische Bedeutung
eines gesetzlichen Arbeiterrechts darf man nicht überschätzen,
wenn auch die Erklärung des Ministers über das Ar¬
beiterrecht viele Hoffnungen der Arbeiter zerstört haben
wird. Minister v. Breitenbach,: Ter Abg. Leinert hat
den Grundsatz seiner Partei auch diesmal nicht verleugnet,
indem er alles bemängelte und den Wert der Verwal¬
tung herabsetzte. Tie igroße Masse unserer Staatsarbeiter
teilt aber seine Auffassung nicht. Der Abg. Leinert
hat gesagt, daß die Bahnunterhaltungsarbeiter in einem
Jahre nur um 51 Mark pro Kopf aufgebessert wären, die
Unterbeamten aber um 100 Mark. Er vergißt zu sagen,
daß die Unterbeamten nur einmal eine solche Zulage er¬
halten haben, während die Löhne der Bahnunterhaltungs¬
arbeiter dauernd aufgebessert werden. Herr Leinert hat
ferner Beschwerde geführt, daß ein Staatsarbeiter , der
eine führende Stellung jn der Arbeiterschaft eingenommen
habe, gemaßregelt worden fei. Dieser Mann ist wegen
gehässiger, fortgesetzter Agitation .gegen die Verwaltung
entlassen worden. Abg. Tr . v. Kries (kons.) : Wir wün¬
schen, daß die Forderungen des Personals tunlichst erfüllt
werden. Abg. Tr . .König (Ztr .) trägt eine Reihe von
Wünschen der Beamten und Arbeiter vor, u. a. län¬
geren Urlaub, etatsmäßige Anstellung von mehr Hilfs¬
arbeitern, Entschädigung für den Nachtdienst. Hierauf
wird ein Antrag aus Schluß der Besprechung über diesen
Gegenstand angenommen. Ter Rest des Ordinariums wird
bewilligt. Daraus vertagt das Haus die Weiterberatung
auf Donnerstag 11 Mr . Außerdem Grundteilungsgesetz.
Eingemeindung von Köln. Schluß 5ich Uhr.
Berlin , 18. März . Heute Vormittag begann im
Berliner Architektenhause der siebente Parteitag der vor
20 Jahren gegründeten Deutschen Rechtspartei. Es wa¬
ren etwa 100 Personen anwesend. Ter Vorsitzende, Vize¬
landmarschall von Oertzen (Leppin) gab in seiner Er¬
öffnungsrede der Freude der Versammlung über die Ge¬
burt eines braunschweigischen Thronerben Ausdruck. Das
erste Referat erstattete Rechtsanwalt Martin über „ Ter
Rechtsgedante, seine Entwicklung und seine Zukunft". Ter
Redner erklärte die Annexion von Hessen-Nassau und Han¬
nover als rechtswidrige Bebel habe Bismarck bezeugt,
daß er das Gottesgnadentum am schwersten geschädigt
habe, und die deutschen Fürsten hätten das nicht minder
getan durch: die Zustimmung zum widerrechtlichen Aus¬
schluß des braunschweigischen Herzogspaares vom Thron.
Berlin , 18. M/Uz. Tie Verhandlungen der Schiffahrtskonserenz wurden heute nur in Kommissionen ge¬
führt . Tie Hauptkommission, die sich aus acht Mitglie¬
, und der Ballin , Heinecker, Booth
dern zusammensetzte
und Brown angehörten, beschäftigte sich besonders mit der
Quotenfrage. Inzwischen tagten andere Abteilungen der
Konferenz, die sich über die übrigen, die Konferenz be¬
schäftigenden Fragen auseinandersetzten. Tie Konferenz

wird morgen wieder zu einer Gesamtsitzung zusammen¬
treten, doch>scheint eine Einigung aller sich so widerstre¬
benden Interessen noch, in weiter Ferne zu liegen. Be¬
sonders das Projekt der russischen Regierung, von Libau
aus mit Hilfe der dänischen Schisse eine eigene Aus-»
Wandererlinie zu bilden, lastet als schwerer Truck auf
der Konferenz. Tie russische Regierung wäre in der
Lage, mit dem größten Erfolg gegen den Pool zu ar¬
beiten. Es besteht nämlich auf russischer Seite die Ab¬
sicht, in dem Moment , wo die russische Linie über einen
genügenden Schiffspark verfügt, für russische Auswanderer
einfach die Grenze zu sperren und ihnen keine Auslands¬
pässe zu verabfolgen, sodaß sie gezwungen wären, den Weg
über Libau zu nehmen. Ta ein großer Teil des Aus¬
wanderungsgeschäftes sämtlicher Linie auf der russischen
Auswanderung beruht, so kann es nicht für alle Be¬
teiligten angenehm sein, sich: an Abmachungen zu binden,
die vielleicht schon in den nächsten Wochen durchs die
Neugestaltung des russischen Auswanderergeschäftes ein
ganz anderes Gesicht erhalten.
Berlin , 18. März . Tie Verhandlungen, die ge¬
stern im Hotel Adlon zwischen den Vertretern der gro¬
ßen internationalen Schiffahrts-Gesellschaften stattfanden,
haben, wie „Hirsches Telegraphisches Bureau " von sehr
gut unterrichteter Seite erfährt , die Parteien nicht ein¬
ander näher gebracht. Schon die Lösung der Frage,
wer den Vorsitz führen sollte, machte erhebliche Schwie¬
rigkeiten, da sowohl Herr Bällin , wie der Sprecher der
englischen Parteien , Mister Booth, entschieden ablehnten.
Nach>langer Pause schlugen «die Holländer vor, im Wege
des Kompromisses den Vorsitz aus Herrn Direktor Heinecken
zu übertragen. Tie Konferenz »wurde dann aber gleich,
wieder aufgelöst, um den Engländern Gelegenheit zu ge¬
ben, die am Abend «vorher festgestellten Vorschläge dev
tontinentalen^ Linien unter sich, «zu beraten. Auch nach
dem Wiederzufammentritt wurde eine Aenderung nicht
erzielt. Heute wird auf «Vorschlag von Herrn Ballin
die Konferenz nicht im «Plenum tagen, sondern die Sach¬
lage wird in einem «kleinen Komitee beraten.
Elberfeld , 18. März. Tie Beschlagnahme der von
dem sozialdemokratischen Agitationskomitee herausgegebe¬
nen Broschüre: „Wer will unter die Soldaten ?" hatte
nun vor dem hiesigen Strafgericht ein Nachspiel. Ge¬
gen den Verfasser und Verbreiter der Broschüre, den
Journalisten Peter Winnen aus Düsseldorf und den Ge¬
schäftsführer Wilhelm Ullenbaum war Anklage wegen Ver¬
ächtlichmachung von Staatseinrichtungen erhoben worden.
Tie Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Winnen wurde zu 200 Mark und Ullenbach
zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt.
Hamburg , 18. März. Tie Bürgerschaft nahm heute
den Antrag des Senats aus Ausbau des Kolonialinstituts
durch die sofortige Errichtung von drei Professuren für
die Sprache und Kultur Japans , für die Kultur und
-Geschichte Indiens , und für die Geschichte und Kultur.
Rußlands , sowie die Errichtung einer kolonialgeschicht¬
lichen Abteilung am historischen Seminar an. Zu den
Unkosten des Prinz Heinrich-Fluges 1914 bewilligte die
Bürgerschaft eine Beihilfe von 40 000 Mark, und zur.

nicht. Mögen Sie mich meinetwegen unritterlich nennen."
Ihr stieg die Angst in die Kehle. Und doch durchrann
sie noch ein anderes, heißes, beseligendes Gefühl.
„Schämen Sie sich unritterlich zu handeln!" versuchte
sie noch einmal eine Abwehr, obwohl sie erkannte, daß sie
(Liebe 40 Nr . 7.)
vergeblich war.
Er schwieg einen Augenblick. Darm beugte er sich etwas
vor und sagte eruft und fest:
«Fräulein Fannemor — wissen Sie nicht, daß ich Sie
liebe? Sie geliebt habe vom ersten Augenblicke an, da ich
Sie sah?"
Ein Beben durchlief ihre Gestalt. Eine übermächtige
Kraft drängte sie, es hinauszuschreien in die Lüfte: ja —
ich weiß es — ich wußte es längst. Ihre Hände krampften
sich zusammen, als sie sich gegen diese Versuchung stemmte.
Endlich sägte sie kurz:
„Nein, ich weiß es nicht."
„Das glaube ich Ihnen nicht, Fräulein Fannemor," rief
er. „Dann müßten Sie blind gewesen sein, und taub, und
gefühllos. Sie haben es gemerkt, aber Sie wollten es
nicht merken."
«Und wenn es so wäre?" fragte sie tonlos.
„Dann sage ich es Ihnen . Und darum habe ich mir
vorgenommenzu reden."
Er beugte sich weiter vor und sprach halblaut und innig:
Fräulein Karla — — ja, ich liebe Sie.
„Karla So sehr, als es ein Mann nur kann. Sie wissen, ich bin
kein blaublumiger Jüngling mehr. Ich bin ernst geworden
durch das Leben und die Arbeit. Mich faßt Hein Strohseuer mehr. Was ich einpsir.de, Fräulein Karla , das ist

tiefe, wahre, unerschütterliche Neigung. Mannesliebe, Lebens¬
liebe. Liebe aus dem Herzen und aus der Seele. Denn
gerade der sind Sie nahe getreten. Ich will ein Weib
haben, das die Gehilfin des Mannes ist im Denken und
Fühlen. Die gleichwertige Gehilfin, die als Mitverstehende
und Mitfühlende dem Manne ebenbürtig und ihm folgen
kann, Seite an Seite. Sehen Sie, Fräulein Karla, so liebe
ich Sie. Liebe Sie mit der ganzen Kraft meines Empfindens.
Und das, Karla, werden Sie doch jetzt nicht mehr Süßholz¬
raspeln nennen, wie Sie vorhin getan? Und es soll auch
kein überrumpeln sein. Ich habe nur endlich eine Gelegen¬
heit zur Aussprache benützt. Und wie ich Sie kenne, bedarf
es für Sie keine Überlegung. Sie sind mit sich im reinen,
davon bin ich überzeugt. Und waren es sicher schon, bevor
Sie diese Worte hörten. Oder täusche ich mich?"
Darauf vermochte sie nicht zu leugnen. Und da sie
fürchtete daß das Zittern ihrer Stimme sie verraten könnte,
sah sie schweigend zu Boden.
„Ich habe es ja gewußt," fuhr er fort. Und dann
weich: „Fräulein Karla — Sie wissen, worüber Sie ent¬
scheiden— darf ich hoffen?"
Sie atmete schwer. Sie hätte nicht gedacht, daß es so
gräßlich schwer sein würde. Ihn mußte sie abweisen,
Walter, während sich ihr Herz ausbäumte. Sie war bleich
geworden wie eine Tote. Einige Sekunden rang sie nach
Worten.
Ringsum war es still. Nur das Wasser klatschte und
plätscherte geschwätzig am Bug, wenn es schäumend und
perlend emporstieg. Leise ächzte der Mast, wenn das Segel
(Geht in der Beilage weiter.)

Beschaffung eines Ehrenpreises für diesen Flug 2500
Mart .
'
I
'
Hamburg , 18. März . Der Prinz von Wales, der'
gestern früh in Hamburg eingetroffen ist und im Hotel
Atlantic .Wohnung genommen hat, hat sich hier nur
kurze Zeit aufgehalten. Bereits im Laufe des Nach¬
mittags trat er die Weiterreise nach Kopenhagen an,
um seine Verwandten am dänischen Königshofe zu be¬
suchen. In seiner Begleitung befanden sich nur ein Major
als Adjutant , sowie der Attachee der englischen Botschaft
in Berlin . Wie lange sich der englische Thronfolger
in der dänischen Hauptstadt aufzuhalten gedenkt, ist un¬
gewiß.
Luxemburg , 18. März . An einem gestern abend
vom Hof gegebenen Tiner zu Ehren des diplomatischen
Korps sollten u. ,a . außer dem Oderpräsidenten der Rhein¬
provinz Frhrn . v. Rheinbaben auch mehrere deutsche Offi¬
ziere teilnehmen. Als sich nun kurz vor dem Diner
drei Offiziere zu Fuß durch die Straßen der Stadt
ins Schloß begeben wollten, sammelte sich plötzlich ein
Trupp halbwüchsiger Burschen an , die d'en Offizieren
fohlend und Schmähruse ausstoßend nachliefen. Tie
Marseillaise wurde gesungen und auf Zabern be¬
zügliche Ruse ertönten. Dem Einschreiten einiger Pas¬
santen und Polizisten gelang es bald, die Bubenschar zu
zerstreuen. Ter Zwischenfall erregt in ganz Luxemburg
peinliches Aufsehen. Tie Verletzung der Regeln der Gast¬
freundschaft wird von der öffentlichen Meinung entschieden
verurteilt .
>
Paris , 18. März . Die Regierung hat einen Kredit¬
entwurf über 421000 Francs in der Kammer einge¬
bracht zur Deckung der Kosten des bevorstehenden Be¬
suches des Königs von England und des Königs von
Dänemark.
Paris , 18. März . Ter Senat beriet heute den
Entwurf des Einkommensteuergesetzes
. Renault , der neue
Finanzminister , unterstützte den Zusatzantrag Michel zum
Artikel 40, der abgelehnt wurde. Der Artikel 40 wurde
in der Kommissionsfassung angenommen. Der Artikel
45 wurde angenommen nach Aufhebung der Bestimmung,
nach welcher auf die ausländischen Werte, die nur in
französischen Banken aufbewahrt werden, Stempelgebühren
erhoben werden müßten. Alsdann wurden die letzten
Artikel des Titels ,2 angenommen.
Brüssel , 18. März . In der Kammer ereignete sich
heute ein Zwischenfall. Anläßlich einer schon gestern
verhandelten und noch nicht beendeten Interpellation der
Liberalen über den jetzigen Zustand der Landesverteidi-«
gung machte der Liberale Mouville den Chef des Ge¬
neralstabs, General de Eeuninck, für den jetzigen Zu¬
stand der Antwerpener Vevterdigungen verantwortlich,. Ter
General hat heute an den Abgeordneten einen Brief
gerichtet, in dem er ihm die Kompetenz abspricht und
sich gegen die Anklage verwahrt , die den Deputierten!
lächerlich mache. Ter Kriegsminister bedauerte das Vor¬
gehen des Generalstabschefs und stellte eine Untersuchung
des Falles in Aussicht. Auch der Präsident nahm die
Abgeordneten gegenüber derartigen Angriffen von Per¬
sonen, die außerhalb des Hauses stehen, in Schutzj.
Petersburg , 18. März . In der Kommission für
Presse und Literatur wurde gestern eingehend über den
Besuch Minderjähriger in den Kinematographentheatern
verhandelt. Tie Kommission«beschloß schließlich
, den Min¬
derjährigen den Besuch der Kinos von jetzt an zu unter¬
sagen.
Petersburg , 18. März . Am gestrigen Nachmittag
wurde der neuernannte spanische Botschafter Graf Morillie
de Cartagena vom Zaren in Zarskoje Seko in Audienz
empfangen. Ter spanische Botschafter, der in dieser
Audienz sein Beglaubigungsschreiben überreichte, wurde
bei dieser Gelegenheit auch der russischen Kaiserin vor¬
gestellt._
1_

hohal
-nartirictifen.

19. März.
— Der städtische Etat . Die Gemischte Kommission,
die über den Ersatz des durch Ablehnung der Mittelschub¬
gelderhöhung entstandenen Ausfalls zu beraten hatte, hat
gestern ihre Schlußsitzung abgehalten. Die Sache ist, um
einen etwas derben aber treffenden Ausdruck zu gebrauchen,
.ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Ein von der
Fortschrittlichen Volkspartei gestellter Antrag , aus die Ein¬
stellung der Zinsen aus das in dem ehemaligen Senckenberggelände investierte Kapital mit 240 000 Mark in den
Etat für dieses Jahr zu verzichten, fand nur die Stimme
des Antragstellers; vier Mitglieder der Fortschrittlichen
Volkspartei enthielten sich der Abstimmung. Im weiteren
Verlauf erklärte der Oberbürgermeister, daß er, weil sich
die stärkste Fraktion, die Fortschrittliche Volkspartei, der
vorgeschlagenen Deckungsart widersetze
, die Vorlage wegen
Erhöhung der Beamten- und Lehrergehälter und der Ar¬
beiterlöhne zurückziehe
. Die Nationalliberalen waren be¬
reit, alles zu bewilligen. Die Sozialdemokratie war für
Schulgelderhöhung, eventuell für Erhöhung der Einkom¬
mensteuer für alle Einkommen über 3000 Mark, was
gesetzlich unzulässig ist. Da sich niemand zur Bericht¬
erstattung bereit erklärte, werden dem Plenum der Stadt¬
verordneten lediglich die Sitzungsprotokolle zur Kenntnis¬
nahme mitgeteilt. (Franks. Ztg.)
— Männerverband der evangelischen Kirchengemeinde
Bockenheim. Herr Pfarrer Kahl sprach in einer sehr zahl¬
reich besuchten Versammlung über die Kirchenaustrittsbetvegung. Eingehend untersuchte, er die Entstehung der
Bewegung, ihren geschichtlichen Verlauf bis heute, von
welch verschiedenen Seiten an ihrem Zustandekommen und
Weitergang gearbeitet wurde und mit welchen Mitteln
die Agitation zü wirken suchte, bis sie schließlich zu einer
wüsten Oberflächlichkeit herabsank, so daß jetzt schon mehr
und mehr mahnende Stimmen gegen den Kirchenaustritt
selbst in den Kreisen sich Gehör zu verschaffen wissen,
die bisher die Bewegung gegen die Kirche mit allen Mitteln
unterstützt hatten. Insbesondere wurde der fast rein politische
«Charakter der Bewegung aus vielen Agitationsreden und
-Schriften belegt. Besonders interessant wurde der Vor¬
trag durch Mitteilung von Beispielen von Austritten , die
der Redner aus seiner eigenen Praxis heranzog. Er warnte
vor schwarzseherischem Pessimismus wie vor leichtfertigem

Optimismus . Seine zahlreichen bemerkenswerten Vor¬ ürer Einbrüche
trugen ihm nun drei Jahre Zucbtü»..3
schläge, gegen die Bewegung zu wirken, gipfelten in dem: ein, die
ihm die Strafkammer zudiktierte.
^ *
Da nicht die Pfarrer , sondern die einzelnen Gemeinde¬
hd
Amtsanmaßung
.
Ter
1872
in
Unterliederbuä,
glieder die ev. Kirche ausmachen, so heißt es jetzt für
geborene Agent Rovald Bernardi befand sich seiner^
jeden, bewußt und fest seinen Mann zu stehen als ein vor
dem Schöffengericht unter Anklage der Kuppelei mZ
„frischer, frommer, freier" evangelischer Christ. Die Ver¬
Zeugin
liquidierte 2,50 Mark Zeugengebühren unter der
sammlung dankte durch lebhaften Beifall. An der Dis¬
Angabe, fte habe eine bestimmte Arbeit infolge ibrer
kussion beteiligten sich die Herren Rektor Klarmann , Pfr.
Ladung vor Gericht versäumt. Bernardi schöpfte Verdacht
Siebert, Gimbel, Nicolaus und Popp.
daß
diese Angaben der Zeugin unwahr seien und wollte
Eigenartige Operation. Im hiesigen Zoologischen
Garten hatte kürzlich das große Krokodil das Pech, den lan¬ der Sache auf den Grund gehen. Er erschien am 3.1
«
die Zeugin hätte
gen Oberkiefer vollständig zu brechen. Um das sehr wert¬ Dezember bei jener Frau , bti der
volle Tier dem Leben zu erhalten, griff man zu einer tätig sein sollen und tat so, als sei er Kriminalbeamter
eigenartigen Operation. Der Zahnarzt Fritz Fränkel mußte Er behauptete, die Zeugin habe einen Meineid geleistet
und er sei von der Behörde geschickt
, um die- Wahren
dem Reptil ein vollständig neues Gebiß in täuschender sestzustellen
. Die
Nachahmung des abgebrochenen Kiefers und in möglichst Geldstrafe von Amtsanmaßung trug dem Agenten tw
60 Mark ein, die ihm von der Straf¬
gleichem Gewicht aus Aluminium anfertigen. Der Ver¬ kammer zudiktiert
wurde.
such gelang vollständig, das falsche Gebiß wiegt 51 Gramm,
hd
Selbstmord
. Gestern abend gegen 8 Uhr erschoß
das echte 53 Gramm. Bis jetzt hat das Krokodil den
sich
in
seiner
Wohnung
31 der berufslose
Metallkiefer ohne jede Störung bei der Nahrungsauf¬ 31 jährige Philipp Wiener,Schäfergasse
der geistig nicht normal war.
nahme gebraucht. Gelungen an der ganzen Sache ist
hd Schwere Straftaten. Der in der Lützowstraße
jedoch der Umstand, daß das Gebiß bei dem raschen wohnende
32 jährige Mechaniker Ernst Walter, der eine
Wachstum des Tieres mit jedem Jahr erneuert und ver¬
zeitlang Hilfsschaffner bei der Straßenbahn war, miß¬
größert werden muß.
handelte jahrelang seine Frau , bis diese kürzlich An¬
<-© Sittenpolizei und Publikum. Seit längerer Zeit
war das Gerücht verbreitet, daß sich Beamte der Sitten¬ zeige erstattete. Hierbei ergab es sich; daß Walter seit
zehn Jahren den Zuhälter seiner Frau gespielt hattepolizei bestechen ließen und hohe Beträge erhalten hätten; die
verkuppelte. Walter wurde wegen schwerer Kup¬
um die Kuppelei zu begünstigen. Als die Beamten Kennt¬ peleierund
verhaftet. — 1Wegen Erpressung
nis hiervon erhielten, beantragten sie die Einleitung eines wurde der Zuhälterei
20 jährige Bäcker Anton Diehin aus Wert¬
Disziplinarverfahrens gegen sich und als gar bei der heim verhaftet, der sich von einem unnormal veran¬
Staatsanwaltschaft eine anonyme Anzeige eintraf, in der lagten Mann aushalten und ernähren ließ.
die gleiche Beschuldigung enthalten war, drang die Be¬
.^ rein ehern. 80er . Der Verein hielt am 12. crt.
hörde auf eine gerichtliche Klarstellung und es fanden seine^ diesjährige
umfangreiche Vernehmungen der in Frage kommenden Der 1. VorsitzendeHauptversammlung im Vereinslokal ab.
Personen und Zeugen statt. Die Staatsanwaltschaft ord¬ Vereinsjahr und erstattete Bericht über das abgelaufene
konnten die Mitglieder mit dem guten
nete die eidliche Vernehmung jener Personen an . Das
Kassenabschluß sowohl als auch mit der Zunahme der
Verfahren ist zur Zeit noch nicht völlig abgeschlossen. Mitglieder recht
zufrieden sein. Nachdem dem Kassierer
Soweit aber schon jetzt feststeht, hat es nicht den geringsten
und Vorstand Entlastung erteilt war/ wurde zur Neuwahl
Beweis für ein strafbares Verhalten der Beamten er¬ bezw
. Wiederwahl der durch das Los ausgeschiedenen Hälfte
geben, die sich auch disziplinarisch in keiner Weise ver¬
Vorstandes geschritten, sodaß der Vorstand nunmehr
gangen haben. Die bei der Sittenpolizei in der letzten des
aus
Hetren besteht: 1. Vorsitzender Dr. Aug.
Zeit vorgekommenen Veränderungen sind aus rein sach¬ Kilzer,folgenden
2. Vors. Hch. Hermann ; Schriftführer Emil Fuck,
lichen und organisatorischen Gründen erfolgt und decken Franz Müller ;
sich mit den Veränderungen in anderen Abteilungen, die tag ; Beisitzer Lt.Schatzmeister Adam Sehnert , Peter Mon¬
d. Reserve Dr . Phil. Harthe, Lt. d. Res.
lediglich im Zusammenhang mit dem Umzug des Polizei¬ Fr . Rüger, Aug. Decker, Aug.
Heubel, Georg Holl, Wich.
präsidiums stehen.
Pauly , Wilh. Reinhardt, Georg Möller, Phil . Mayer,
HD Eine eigenartige Urkundenfälschung. Ein Kauf¬ Hch. Klar, Hch. Staude , Karl Kanitz; Revisoren Karl
mann bestellte bei dem Reisenden eines Wäscheversand¬ Hendorf ,Franz Schweizer, Georg Kraft.
hauses sechs Hemden zu 8.75 Mark das Stück. Mit der
ihm gelieferten Ware war er aber so unzufrieden, daß
er nicht zahlte und es auf einen Zivilprozeß ankommen
Berlin , 19. März . Tie Stichwahl in Borna -Pegau
ließ. In diesem Prozeß kam zur Sprache, daß der Kauf¬
mann sechs Hemden zwar bestellt, aber nur drei geliefert ist, wie die „Post" erfährt, auf Donnerstag den 26. März
erhalten hatte, und daß der Reisende den Bestellschein an gesetzt worden.
Berlin , 19. März . Zum Chefpräsidenten der Oberentsprechend abgeändert hatte, als seien nur drei Hemden
bestellt. Dieses gewiß eigenartige Verhalten des Reisenden, rechnurmskammerist für den in den Ruhestand tretenden
wirkt. Geh. Rat v. Magdeburg der bisherige Unterstaatsdem die Fälschung eine Anklage vor der Straftammer
eintrug , hatte seinen Grund darin , daß er für den Kunden sekretär Holtz ernannt worden. An dessen Stelle tritt
haften mußte, falls dieser dem Versandhaus die Zahlung der Regierungspräsident Dr . Drews.
Berlin , 19. März . Die Beschwerde der Frau Staats¬
schuldig bleibe. Der Reisende mochte wohl ahnen, daß die
Hemden nicht von einer guten Qualität sein konnten, anwalt Ahrens infolge der Affäre des Grundstücksspeku¬
verdiente doch er am Stück drei Mark und sein Chef den lanten Schifsmann ist jetzt vom Strafsenat des Kämmer¬
gleichen Betrag , so daß das Hemd nur 2,75 Mark inklusive gerichts als unbegründet zurückgewiesen worden. Auch
Stoff herzustellen kostete. Das Gericht war der Meinung, das Kammergericht hat in seiner Entscheidung über die
daß schwere Urkundenfälschung vorlag und sich der Rei¬ Haftbeschwerde zum Ausdruck gebracht, daß bei der Ver¬
sende einen Vermögensanteil dadurch zu verschaffen suchte, hafteten dringender Tatverdacht und gleichzeitig Flucht¬
daß er die größere Haftung von sich abzuwälzen suchte. verdacht vorliegt.
Berlin , 19. März . In politischen Kreisen tritt
Es wurde auf die geringste Strafe von einer Woche Ge¬
fängnis erkannt. Das Gericht wird versuchen, den An¬ feit einigen Tagen mit immer größerer Bestimmtheit das
jGerücht auf, daß der Minister des Innern , Herr v. Dall¬
geklagten der bedingten Begnadigung zu empfehlen.
« •>Unlauterer Wettbewerb. Der 1877 in Offenbach witz, zum Statthalter von Elsaß - Lothringen auser¬
geborene Kaufmann Josef Rosenau unterhält ein Maschi¬ sehen sei.
Straßburg , 19. Mätz . In der gestrigen Nach¬
nenwerkzeuggeschäft
, von dem sich eine Filiale in Düssel¬
dorf befindet. Der dortige Angestellte legte ihm eines mittagssitzung der Ersten Kammer erklärte der Straß¬
Tages den Bürstenabzug einer Annonce vor, die in einem burger Bürgermeister Dr . Schwander : „Wir haben von
. Auch
Fachblatt der Maschinenbranche erscheinen sollte und auch unserem Urteil über Zabern nichts zurückzunehmen
von der Regierung verlangen wir, daß sie uns vor Will¬
erschien. Es hieß da, daß durch Uebernahme eines in
Konkurs geratenen Werkes und anderwärts herrührend kür schützt. Wir protestieren gegen die Aufnahme, die
eine Anzahl Werkzeugmaschinen gekauft worden seien, die die Resolution des Hauses in Altdeutschland gefunden hat.
nun zum Verkauf ständen. Rosenau meinte, die Annonce Wir müssen Front dagegen machen, daß alles, was fyxt
, in Altdeutschland als Hochverrat, Phrasen¬
sei nicht fein und solle geändert werden, da nicht alle geschieht
drescherei und als Ausftuß antinationaler Gesinnung geMaschinen aus dem Konkurs stammten. Der Angestellte brandmarkt
wird."
änderte die Annonce aber nicht um und es kam hinterher
Breslau
, 19. März . Ter vom Breslauer Dom¬
gegen' Rosenau zu einer Anklage wegen unlauteren Wett¬
kapitel
zum
Verwalter
des Bistums als Käpitularvikac
bewerbs. Die Frankfurter Strafkammer erkannte auf 200
Mark Geldstrafe, da nach dem Gesetz der Prinzipal zu gewählte Domherr Klose iß^ vom Staatsministerium be¬
d
bestrafen sei, wenn der Angestellte mit seinem Wissen stätigt worden.
Belgrad
,
19.
März
.
Nachdem die Regierung sich
falsche Angaben über Waren verbreite.
damit einverstanden erklärt hat, daß die Verhandlungen
HD Ein Auslieferungsverfahren. Die^ Beschlußkam¬ über die Orientbahnen -aus der
des französischer»
mer des Landgerichts tagte gestern in besonderer nicht¬ Projektes weitergeführt werden,Grundlage
wird der Bautenminister
öffentlicher Sitzung, um über ein Auslieferungsverfahren
Jovanovic , der den Standpunkt der Bahnablösung ver¬
zu 'entscheiden. Wie erinnerlich, wurde vor kurzem auf tritt , aus dem Kabinett ausscheiden
. Es heißt auch
Veranlassung der Polizei in Philadelphia hier der Ita¬
daß Pasitsch beabsichtige, das Portefeuille des Aeußern
liener Pallantrini unter Mordverdacht ergriffen. Er soll niederzulegen und nur das.
Präsidium zu behalten. Zum
seine Frau ermordet haben. Da er den Mord in Abrede künftigen Minister des Aeußern
ist entweder der Gesandte
stellte, so war es fraglich, ob seine Auslieferung nach oder Besnic, ferner der Gesandte in Petersburg
Spa--'
Amerika zulässig sei. In der Verhandlung, zu der
laikovic ausersehen.
\
die Dolmetscher Salini und Jacobi zugezogen waren, gab
Budapest , 19. März .
ungarischen Abgeordneten¬
Pallantrini dem Wunsch Ausdruck zur Klärung der Sach¬ hause kam es gestern bei Im
der Nationalitätendebatte zu
lage nach Amerika gebracht zu werden. Das Gericht gab einem schürfen Angriff gegen
den Dreibund . Der Abge¬
nach zweistündiger' Verhandlung um zwei Uhr mittags
ordnete und ' frühere Justizminister Polonyi hielt «eine
dem Auslieferungsantrag statt.
Rede, in der er dem Grafen Michael Karoly den Dank
HD Drei Mansardeneinbrüche begangen. Der 37- der Opposition aussprach!, weil dieser eine Aktion zur
jährige Fabrikarbeiter Karl Kiefer, der schon zwölf Jahre
Bekämpfung der Dreibundpolitik eingeleitet hat. Er ver¬
im Zuchthaus saß, kann infolge seiner Bestrafungen nicht las einen Artikel der „Nowoje Wremja", in dem aus¬
mehr leicht eine Stelle finden. Als er nun nach seiner geführt wird, daß Rußland zu Ungarn in innigere
Entlassung aus dem Zuchthaus im März v. Js . doch ziehungen zu treten wünsche. Die Oppositionspartei P tm
eine Position bekam, währte es nicht lange damit, denn den Redner durch, laute Ovationen .
iU
der Prinzipal erfuhr bald, daß er einen Zuchthäusler
Budapest , 19. März . Das ungarische HofmarMc
beschäftige und gab dem Angestellten den Laufpaß . Kiefer amt hat nunmehr mitgeteilt, daß Kaiser Franz
wandte sich! wiederholt an Arbeitsvermittlungsstellen, ohne zu mehrwöchigem'Aufenthalte nach Budapest kommen duE
Glück zu haben. Anfangs Januar weilte er in Frankfurt
Sowohl in der Ofener Burg wie im Schloß zu Gbdor
und weil es ihm wieder schlecht ging, so probierte er
werden Vorbereitungen zum Empfang des Kaisers u
durch! Mansardeneinbrüche zu Schätze zu gelangen. Im
des Hofstaates getroffen. Die Ankunft in Budapest durs
Hermeswög, in der Bleichstraße und in der Eberbach^ am 23. oder 24. April erfolgen. Der Monarch wlro. .
straße drang er mittels Dietrichs in Mansarden ein und der Ofener Burg Deputationen empfangen. Ferner
stahl für etwa 700 Mark Kleider und Wäsche. Die
zwei Hofdiners vorgesehen. Nach' Gödöllö wird der JJ

Neueste

Nscstrickilen.

. ^x. nas Mai übersiedeln nnd daselbst dem Watda« h anMg
Offizieller Besuche bes Kaisers findet auf
we/k
„ Wunsch Pes Monarchen nicht statt.
^ "ÄÄaveft , 19- März . Ter Austritt von Offizieren
Z>m Landeskasino hat mit dem heutigen Tage be„60 Offiziere haben bereits dem Präsidenten des
&ö, rS ihre Austrittserklärung übermittelt.
Petersburg , 19. März . An Stelle des bisherigen
_ ^ . alstabschefs, Generals -der Kavallerie Schilinskr, der
^ -raläouverneur von Warschau und kommandierender
ral des Warschauer Militärbezirks geworden ist, ist
ZT 6anzleichef im Kriegsministerium, Generalleutnant
2* . « ,10 ernannt tsortien. An Tanilows Stelle tritt
Gehilfe Generalmajor Lukomski. Beide Offiziere
sind Generalstäbler. ,
Petersburg, 19. Marz. Zum Chef des General
-finbtä, ist der bisherige Direktor der Kriegsakademie, Prof.
Dr Januschkewitsch ernannt worden. Er ist 45 Jahre
«lt und hat in den letzten Jahren viel an den mili-?
Uinitfeit Reformen Rußlands mitgearbeitet.
London, 19. März. Nach einem Telegramm aps
Belfast an die Pall Mall Gazette werden Per umfang¬
reiche Maßnahmen getroffen, um einem Bürgerkriege, der
allgemein befürchtet wird, erfolgreich »entgegen zu treten.
Wie es heißt, ist Idie Mobilisierung von 4000 Freiwilligen
für den Anfang der nächsten Woche in Aussicht genommen.
Wie es heißt, sind die Massen, die sich> zu organisieren
beginnen, bereit, mit der Waffe in der Hand jede Maß¬
nahme der englischen Polizei und des Militärs zurückzu¬
weisen.
London , 19. März . Bei der gestrigen Beratung
des Marinebudgets gab Sir Edward Grey interessante
Erklärungen über die Lage im Mittelmeer . Nachdem
er an die engeren Bande zwischen Frankreich- England
und Rußland, die im Lause der letzten zwei Jahre einer
der wichtigsten Friedensfaktoren geworden seien, erinnert
hatte, bekämpfte er. die von dem Ersten Lord der Ad¬
miralität , Winston. Churchill, erhobenen Beschuldigungen,
daß die englische Flotte das Mittelmeer 'aufgegeben habe
und sagte: Ende des Jahres 1915 wird England im
Mittelmeer zwölf große Einheiten mit ihren Hilfsfahrzeugen
haben. Wenn man vielleicht auch eine solche Kombination
kritisieren kann, so darf man sie doch keineswegs als
ein Aufgeben des Mittelmeeres betrachten und bezeichnen.
Sodann kam der Minister auf die letzten Ereignisse nach
dem Balkanfrieden zu sprechen und betonte die Bemühun¬
gen der britischen Regierung, die Integrität des tür¬
kischen Reiches aufrecht zu erhalten. Er wies darauf
hin, daß niemals davon die Rede gewesen sei, eine tür¬
kische Anleihe zw boykottieren.
Paris , 19. März. Wie das „ Echo de Paris " mel¬
det, hat der Pabst bestimmt, daß das nächste Konsistorium
in der zweiten Woche nach Ostern stattfindet. Ter Papst
wird bei diesem mehrere Kardinalsernennungen vollziehen,
darunter zwei deutsche und drei österreichische
. Da Frank¬
reich augenblicklich
, sechs Kardinäle besitzt, so wird wahrkein französischer Bischof mit dem Purpur bekleidet werden.
Paris , 19 März. Tie parlamentarischeUnter¬
suchungskommission in der Rochette-Affäre wird heute ihre
konstituierende Versammlung abhalten und am Freitag

ihre Arbeiten beginnen. Die sozialistisch
^radikale Gruppe
der Kammer, zu der auch Caillaux und zahlreiche der
bekanntesten Politiker der Linken gehören, hat gestern
einen Antrag angenommen, in dem sie Caillaux ihre
volle Sympathie ausdrückt.
Wien, 19. März. Die Polizei verhaftete in WienerNeustadt den internationalen Kirchendieb Louis Souza.
Ter Verhaftete behauptet, aus Portugal gebürtig zu sein.
Durazzo , 19. März. Ministerpräsident Turkhan
Pascha teilte den Korrespondenten der auswärtigen Presse
mit, daß jedes einzelne Ministerium einen Generalsekretär
ernannt bekommen und daß für ein jedes Ministerium
ein ausländischer Berater engagiert werden wird.
Petersburg , 18. März. IM Anschluß an die Er¬
örterung der Verhaftung des russischen Kapitäns Poljakow in Köln a. Rh. fordert die nationalistische Presse
heute die Annullierung der den deutschen Fabriken für
die russische Flotte erteilten Aufträge. — Graf Bobrinski hat in der Duma eine Interpellation über die
Verhaftung Poljakows eingebracht.
Newhork, 19. März. Tie „Evening Sun " meldet
aus Mexiko, daß in Jojutla bei Juarez 149 Meuterer
gestern früh aus der Kaserne der Bundestruppen aufs
Massenexekution dauerte nur eine halbe Stunde . Die
freie Feld geführt und dort erschossen worden sind. Tie
Leute wurden in Abteilungen, von 12 Mann vor einen
Sandhaufen geführt und erschossen
. Die Leichen wur¬
den alsdann in ein gemeinsames Grab geworfen.
Newyork, 19. März. Nach einem Telegramm aus
Ciudad Juarez dauern die Kämpfe zwischen den Föde¬
rierten und den Truppen des Generals Villain der Nähe
von Torreon an. Wie verlautet , sollen die Bundestruppen
bisher siegreich gewesen sein._
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8 Uhr
Zum 1 . Haie

Eisb ahn *anf der Biihne

hier!

mit den Berliner Eisbahnstars Geschw . Jainczek
Familie Geni, weltberühmte Jkarier
Zum I. Male ! JoSla, exotische Tänzerin etc.
Sonntag
, » * . Mär * , 3 Uhr , Einlass
2 Uhr

I Olympia - rSgSSär

I

Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Ulm Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich

1

■Fritzi
lO
1^Uhr
: *Lustige
Gesang und
Tan
unter Abende
mit
Leitung , von
Krauss . « W
frei.
ab

DücheEsrh.

abends

Eintritt und Garderobe

Gar vielen geht's iw Leben so wie dem, der auf
Reise geht mit einem bestimmten Ziel vor Augen, das
seine Fantasie ihm so farbenfroh und prächtig ausmalt,
daß er fast unempfindlich ist für all das Schöne, das
ihm am Wege blüht. Bleibt nun die Wirklichkeit hinter
der Erwartung zurück, so ist die Enttäuschung groß, und
die ganze Reise ist ihm verloren. Und doch wäre sie nicht
vergebens gewesen, wenn er alles Gegenwärtige genossen,
anstatt nur in Ungeduld dem Endziel der Reise entgegen¬
zusehen. Viel Schönes hätte er ba von Ort zu Ort
sammeln können, und vielleicht hätte ihn die Reise ge¬
lehrt, daß überall Schönes ausgestreut ist, weise verteilt
und deshalb doppelt reizvoll in seiner Mannigfaltigkeit,
daß man hier das Eine, dort das Andere gewinnt, aber
nicht an einem Ort alles erwarten darf. Al.l^ tzenen, die
so blind durchs Leben reisen, ruft das neu erschienene
Bändchen von Tangers „Lebensfreude" zu: „Halt ! Steh'
still!" Durchrase nicht vergebens das Dasein mehr! Die
sinnigen Sprüche, die mit so viel Fleiß und liebvollem
Verständnis zu diesem Bändchen (160 Seiten kl. Oktav,
hübsch in Leinen geb. M . 1.—, Verlag von P . I . Tanger,
Köln a. Rh.) vereint sind, zeigen, wie wir das Glück
der Gegenwart allzeit wach erfassen und froh genießen,
und eben dadurch doppelt zuversichtlich der Zukunft ver¬
trauen können.

•
Palmengarten.
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
Zoologischer
Garten.
Reiche Tiersammlung, Seewasser-Aquarium . Täglich
zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.

CMwelche

^.

durch

den„ Bocken-

Annonce». «sskiBB
blatt seit dem Jahve 187 $, die größtmöglichste
Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die ^einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die v or 12 Uhr mittags
aufgegedenen Annoncen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

StSdtssche i| S? Sparkasse

Todes-Anzeige.

dth Plftitt.

Hiermit die traurige Mitteilung , daß gestern Vormittag mein lieber
Gatte, unser guter Vater

Herr

Benimm dich passend! Ratgeber in allen Lebens¬
lagen für Jung und Alt beiderlei Geschlechts von Knigge
dem Neuen. 1914. Mk. 1.—, in Leinenband Mk. 1,35.
Verlag L. Schwarz u. Co., Berlin S . 14, Dresdener¬
straße 80. Im Daseinskämpfe ist es ungemein wichtig
und nützlich, sich in allen Lebenslagen passend. zu be¬
nehmen und zu wissen, was sich schickt und was sich nicht
schickt
. Aus dem soeben erschienenen
, von sittlichem Ernste
durchwehten Büchlein können Jung und Alt, Hoch! und
Niedrig, Verheiratete und Ledige viel lernen ,und Eltern
mögen es getrost in die Hände ihrer Kinder legen, um
sie für den Lebensweg zu festigen. Das Buch wird jedem,
der sich ein der jeweiligen Lage angemessenes und passen¬
des Benehmen aneignen will — und dies muß doch das
Bestreben des Menschen sein — treu beraten, sollte des¬
halb in den Händen jedes Heranwachsendenund Erwach¬
senen sein und in keiner Familie fehlen.

Chr
. Hartmann

Hauptstelle:

Paulsplatz

No . fl.

Postscheckkonto Nr . 3.

Girokonto bei der Neichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsiehep.

~
SpareinJagen

-Zinsfuss

3 1/» °/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen
, auch in den Vororten. — Altersspar»

plötzlich verschieden ist.

kaffe
. — Haussparkaffen
(Sparbüchsen
). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV, Vll u. IX.

Frankfurt a. M .-Bockeuheim, 19. März 1914.

Scheck

Die trauernden Hinterbliebenen.

- und

Ueber

Weisung

« verkehr

Ä1 bei
.
der Hauptstelle z. Zt. zu 3 V
Einzahlungen könnenm bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zähl¬
karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden
. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Echeckkunden auch die Zahlung
von Stenern und Abgabe«.
133

*
Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 21. März , Vormittags
9Vs Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.
1830

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Trauer
Trauer
-Schleier
„ . x Hut.
OrOsste Auswahl .

- Lädt«
+
Armflore

- und

Trauer

Leipzige^str . Nr. 17

-Crepe

Adalbertgtr

. 10.

Anfertigung von

D
Trauer

-Kränze

Tel. Amt II, Nr. 4165

, Leipziger*» . 27, Telefon Ami

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

0

305

BOCKENHEIMER

Bo «qi>«tts , Gnirlande » »ui, Trancr -Dekoratioucu.
- Ludwig

a . M.-West

Alle Preislagen.

Tel. Amt 11. Wo. 1682 B . Laack

Fr

Frankfurt

No. 770.

ANZEIGER

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig arstrasse Nr. 17

Schöne

Konfirmanden
- n. Kommmnkanten
-Fotoqraüen
Buchdrucker
-Lehrling Dienstmädchen
*
massigen Preisen .
a

T°£ ? Mk *
7 Cabinet von 8 Hk . an
FotoorafiachnAB„Jt^ i, ?en „Foto ff rafiei1 7 Cabinet von 8 Hk . an
Uhrk
. lt. n-l«ed.*ÄS„rmi , FetMÄn “! ?. K on “ rm “ *‘1on * ^ *cl,1T',k « *on 5.50 Mk.
mn Fotografien als Konfirmations
- beschenke

an.
von 3 Mk. an.

o ° ffJ*3Üe

Skrivänek
Tel , II , 4657 .

, Leipzigerstrasse 40
1822

zu Ostern gesucht.

Bnchdruckerei F . Kaufmanns Co.
_

Leipzigerstraße

Elegante

17.

gesucht. Leipzigerstraße 56, 3. st .

XremSenzettel

kör

1828

Witte

rllazkenanzüge
F. Kaufmann& Go.

billig zu verleihen. Appelsgaffe 13, II . 1831
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Der steigende rege Zuspruch unseres werten Kundenkreises veranlasste uns , einen der Neu¬
zeit entsprechenden Neubau zu errichten , dessen Eröffnung am

Freitag, den 20. März, nachmittags 5 Uhr
stattfindet . — Wir nehmen die Gelegenheit gerne wahr , unserer werten Kundschaft für das uns
seit über
SB© Jahren
geschenkte Wohlwollen bestens zu danken und geben uns der be¬
stimmten Erwartung hin, dass wir mit diesem Vertrauen noch in verstärktem Masse in unserem
neuen Geschäftshause beehrt werden.
Die wesentlich besseren räumlichen Verhältnisse gestatten uns , jetzt in allen Abteilungen be¬
deutend grössere Auswahl zu bieten , sodass wir in der Lage sind , jedem Geschmack Rechnung
zu tragen.
ISach wie vor werden uns dabei unsere bewährten Grunsätze leiten

Billige Preise !

Große Auswahl !

Gute Qualitäten!
Neubau
i Leipzigerstr. 45 c.
jetzt

Bitten um

unserer
Beachtung

Auslagen

in 9

Schaufenstern und 10

Schaukasten.

Beilagt zn Nr . 68.

Sockenheimer Anzeiger Donnerstag, 19. März 1914.

nachrichten.

heim unmittelbar vor dem Tunnel in die Trümmer eines
dort verunglückten Güterzuges hinein . Der Expreßzug fuhr
, 19. März . Ein Familienzwist felt- zufälligerweisean dieser Stelle sehr langsam und so wurde
, , Mannheim
Art spielt sich gegenwärtig in Süddentschland ab. «in schweres Unglück verhütet. Er traf mit 12 stündiger
Verspätung in Aachen ein.
Tr Arthur Boethlingk 'in Karlsruhe gab vor tmy
18 . März . Infolge der abermali¬
— Bremen,
Zl 'oeit ' durch eine Zeitungsannonce bekannt, daß ein
der letzten Tage ist die Weser
Niederschläge
starken
gen
Tochter
die
H.,
v.
Ilse
Fräulein
,
Famllß
M
KtalL
Die Derchpromenade
begriffen.
Steigen
im
stark
erneut
Rechtsanwalts, entführt worden ser. Der Entführer
überschwemmt.
^7 die Dame ihres Vermögens beraubt. Daraufhin er- und die Deichvorländereien sind weithin
eine von Fräulein v. H. Unterzeichnete Anzeige, Es ist ein Hochwasserstand eingetreten, wie er lange nicht
verzeichnet wurde. Die Oberweserschiffahrt, die schon in
8 der erklärt wurde, daß die Behauptungen des Prof.
letzter Zeit stark unter dem Hochwasser gelitten hatte,
*1 Boetblinqk auf Unwahrheit beruhten. Fräulein v. H.
mußte heute wieder eingestellt werden, da eine Anzahl
aau tfxx in der Anzeige ihren gegenwärtigen Aufenthalts- Brücken nicht mehr passierbar sind. Das Fahrwasser
^ den man seit 5 Wochen vergeblich zu erfahren sucht,
ausgebreiteten Ueberschwemmungennicht
nicbt an. Gestern Abend hat nun Pros . v. Boethlingk ist wegen der
Die Strömung ist außerochentlich stark.
.
sichten
zu
mehr
neuerdings in einer Zeitungsanzeige erklärt, daß eine
Auch die Allerschiffahrt wird voraussichtlich eingestellt wer¬
Beratung des Fräuleins tatsächlich erfolgt sei. Der Entwhrer soll im politischen Leben Bayerns eine führende den müssen.
19 . März . Das Unwetter wütet
— Dünkirchen,
Rolle spielen und ist angeblich Mitglied der bayrischen
nach wie vor mit großer Gewalt und richtet überall großen
t
Kammer.
unterbrochen.
— Koblenz, 18 . März . Gegen das Urteil des Schaden an . Die Schiffahrt ist vollkommen
15 Dampfer liegen im Hafen und können nicht ausKriegsgerichtes der 16. Division vom 16. März ds. Js ., fahren. ©in Segler, dessen Herkunft unbekannt ist, ist
durch das Hauptmann Lintz vom Fußartillerieregiment
Nr . 9 und Hauptmann Vogel vom Bezirkskommando in in der Nahe der Küste gescheitert und gesunken. Man
hat bei Ebbe den oberen Teil des Fahrzeugs aus dem
Koblenz wegen Meineids zu fünf Monaten Gefängnis und
Dienstentlassung verurteilt worden sind, haben die ange- Wasser herausragen sehen.
— Nizza, 19 . März . Der englische Staatsmann
vagten Offiziere und der Gerichtsherr Berufung erhoben.
Der Vertreter der Anklage hatte seinerzeit 1 Jahr Ge¬ und Politiker Balfour unternahm. gestern abend im Auto¬
Eagnes nach Cannes
fängnis und Verlust der Ehrenrechte auf die Dauer von mobil eine längere Fahrt , die von
Begleitung befand sich der englische
einem Jahre und Dienstentlassung beantragt . Die zweite führte. In seinerWilding.
Unterwegs schleuderten junge
Verhandlung findet demnächst vor dem Oberkriegsgericht Tennis -Champion
dem Automobil. Balfour
nach
Steine
mehrere
Burschen
in Koblenz statt. Die beiden Hauptleute befinden sich hier
wurde getroffen und erlitt eine leichte Verletzung.
in Untersuchungshaft.
— Triest, 18 . März . Ein aus Wien kommender
18 . März . Heute jährt sich von neuem
— Berlin,
des hiesigen
der Tag der Berliner Märzrevolution . Die Morgensonne Pcrsonenzug konnte in der' Ankunftshalle
Schnel¬
einer
mit
fuhr
und
werden
gebremst
nicht
Bahnhofs
Grabder
spiegelt sich in den verfallenen Inschriften
Bahn¬
des
Puffer
die
gegen
Kilometern
42
von
ligkeit
mäler ,unter denen die Opfer der Revolution ruhen. Schon
vom frühen Morgen , an bewegt sich ein ununterbrochener hofes auf. Alle Wagen wurden stark beschädigt. Fünf¬
zig Personen sind verletzt. Der Zugführer und zwei
Zug vom Landsberger Tor nach dem stillen Plätzchen im
Friedrichshain, wo ein Dchutzmannsaufgebot die Kranz¬ andere Bedienstete sowie eine Frau erlitten lebensgefähr¬
'
träger anhält, um die Inschriften zu zensieren. Schon liche Verletzungen.
. ■Jean Schlerf, der Ver¬
März
.
18
Salonik,
—
eine ganze Anzahl von Schleifen ist der Scheere des
Zensors zum Opfer gefallen. Unter den Schleifen über- treter der Deutschen Levantelinie in Kawalla, wurde bei
Casawiti aus Thasos in der Kajüte eines an den Strand
tviegt wie immer das Rot der sozialdemokratischen Partei,
getriebenen Motorbootes tot, wie es heißt erstickt, auf¬
doch liegen auf den Gräbern auch bereits einige Kränze
mit schwarz-rot-gelben Schleifen und einer von der schwar¬ gefunden und ebenso der das Boot führende Mechaniker/
Das Motorboot war von dem Dampfer der Deutschen
zen Farbe der Anarchisten. Von den Kranzspenden fällt
Levantelinie „Parnassos " auf der Fahrt nach Konstan¬
besoiiders eine in die Augen, der die kurze markante
Inschrift trägt : Ihr säetet durch Tat , wir pflegen die tinopel, wie es gewünscht worden war, ausgesetzt worden.
Saat . Zu 'irgendwelchen Ruhestörungen ist es bisher nicht Eine Untersuchung ist von den griechischen Behörden ein¬
geleitet worden.
gekommen.
— V e r n o n , 19. März . Bor dem Polizeikom¬
— Elbing, 18 . März . Im Gymnasium in Mamissar fand heute das Verhör eines deutschen Deserteurs
riendurg haben sich sehr unliebsame Vorgänge zugetragen.
Mehrere Sekundaner warfen einem Lehramtskandidaten namens Helmuth Wartenstein, eines 21 Jahre alten Men¬
die Fenster seiner Wohnung ein. Vielen Lehrern wurden schen, aus Hamburg gebürtig, statt, wo er beim 15. Hu¬
. Dann aber wurde festgestellt, sarenregiment diente. Er war am 4. März desertiert
anonyme Briefe zugeschickt
daß seit längerer Zeit die Türen zum Konferenzzimmer und kam in Zivil nach Paris , von wo er die Wanderung
mit Nachschlüsseln geöffnet und Korrekturen an den Ar¬ nach Rouen antrat . Unterwegs geriet er jedoch in einen
beitsbogen vorgenommen wurden. So sollen auch die Exa¬ derartig erschöpften Zustand, daß er liegen blieb und in
men- und Versetzarbeiten nachträglich verbessert worden einer Bauernscheune aufgefunden wurde. Ter Körper
sein. Die Täter sind bekannt. Es handelt sich um die Wartensteins wies zahlreiche Verletzungen auf, die nach
Söhne angesehener Marienburger Bürger . Einer der jun¬ seiner Angabe von Mißhandlungen seitens eines Unter¬
gen Leute wollte sich das Leben nehmen, konnte aber offiziers im Regimente herrührten . Er wurde der Gen¬
darmerie übergeben und nach! Evreux geführt, wo er
an der Ausführung noch gehindert werden.
— Hirschberg i . R ., 18. März . Hier wurde eine erklärte, daß er in die Fremdenlegion einzutreten wünsche.
19 . März . Wie dem „Matin " aus
— Paris,
einem
verstanden
es
die
ochstaplerin
erliner Rentier während anderthalb Jahren größere Sum¬ Angouelem gemeldet wird, befindet sich! im Besitze eines
men, insgesamt 21000 Mark, aus der Tasche zu locken. Buchhändlers namens Baudry ein Gemälde, das , wie man
annimmt, von Leonardo da Vinci stammt. Das Bild, das
Auch der Mann der Schwindlerin ist in Rochlitz in S.
unter dem Verdacht der Mittäterschaft sestgenommen noch in gutem Zustande ist, stellt eine sitzende Dame dar,
worden.
deren Gesicht, Haltung und Lächeln in auffallender Weise
— Essen, 18 . März . Auf dem Flugplätze Rott¬ an die Mona Lisa erinnert.
— London, 19 . März . Einem Telegramm aus
hausen drangen Einbrecher in einen Flugschuppen ein
und stahlen Tourenzähler und andere Instrumente . Die Newyork zufolge, das jedoch bisher noch keine Bestätigung
Diebe entkamen unerkannt.
gefunden hat, hat der amerikanische Sammler Huntintz^
— Aachen, 18 . März . Gestern Abend gegen 10 ton für einen Preis , der angeblich zwischen 5 und 8i /2
Uhr entgleiste in belgischem Gebiet der Orient-Expreßzug Millionen Mark schwankt, die wertvolle Bibliothek des
Ostende-Wien. Er fuhr in der Nähe der Station Dal¬ Herzogs von Devonshire in Chatsworth erworben.

Vermlfdife

t

,
verhaftet

Vergnügungs -Anzeiger.
Opernhaus.
Freitag , den 20. März , 1/28 Uhr : Polenblnt . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 21. März, 1/28 Uhr : Der Freischütz.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. März , V2I Uhr : Ter liebe Augustin.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Eugen
Onsgin . Im Abonnement. Große Preise. .
Montag , den 23. März , 8 Uhr : Der Meineidbauer.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Schauspielhaus.
Freitag , den 20. März , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 21. März , 8 Uhr : Emilia Galotti.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. März , y23 Uhr: Maria Stuart.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhr : Die
Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 23. März , 8 Uhr : Filmzauber. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Theater.
Neues
>
Freitag , 20. März , 8 Uhr : Filmzauber. Außer Abon¬
nement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 21. März , 8 Uhr : Zum 1. Male:
Eafard . Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 22. März , vorm. 117 2 Uhr : Matinee.
— Nachm. 31/ 2 Uhr : Tie Schiffbrüchigen. — abeicks8 Uhr:
Eafard . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 23. März , y28 Uhr : Der fliegende Hol¬
länder. Im Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 24. März , 8 Uhr : Eafard. Abonne¬
ment A. Gewöhnliche Preise.

,
hatte

blähte. Sonst kein Laut. Und kein Mensch weil und
breit. Verlassen lag die weite, schillernde, atmende Fläche.
. Und weich wie
Endlich vermochte sie sich zn beherrschen
man cs an ihr nicht gewohnt war, sagte sie:
«Herr Lichten— ich weiß nicht, wie ich's sagen soll —
ich möchte Ihnen nicht weh tun —'"
„Karla," rief er erschreckt.
Es zuckte schmerzlich um ihre Mundwinkel.
«Ich kann nicht, Herr Lichten —sagte sie gepreßt, »ich
kann Ihnen nicht sein, was Sie wollen."
»Und warum nicht?" fragte er hastig.
»Erlassen Sie mir die Antwort. Bitte !"
es gibt nur einen Grund , der
»Fräulein Karla mir alle Hoffnungen nehmen könnte. Kaxla — seien Sie
offen — lieben Sie mich nicht?"
Das war das Äußerste. »Auch das noch — auch das
noch!" zuckle es durch ihre Seele. Wenn er geahnt hätte,
was er ihr mit dieser Frage antat . Das Wörtchen wollte
nicht über ihre Lippen. Sie fühlte fast phnsischen Wider¬
stand. Ob sie ihn liebte? Sie — ihn — liebte —?
»Fräulein Karla, antworten Sie !" drängte er.
«Ich sagte es Ihnen . Ich kann Ihnen nicht sein, was
Sie erhoffen."
»Also — Sie lieben mich nicht —?"
\"
»N — Nein!
Da — nun war es gesagt. Sie lieble ihn nicht Unbeweglich saßen die beiden Menschen einander gegen¬
über. Kein Glied rührte sich an ihnen. Wie gelähmt. Wie
ein vernichtender Blitzstrahl hatte das Wort gewirkt.
Hüben und Drüben. Der Atem ging schwer und stockend.

sich

19 . März . Fräulein Hozier, die
— London,
Schwiegertochter Winston Churchills unternahm gestern
als Passagierin des Fliegers Hamels einen Flug , wobei
mehrere vorzüglich!gelungene Looping the Loops ausgeführt
wurden.
— Newyork, 19 . März . Die Untersuchung der
Leiche des Engländers Benton , der in Mexiko getötet
wurde, hat ergeben, daß er durch! einen Messerstich iw
Bureau des Generals Villa tödlich! verletzt wurde. Sein
furchtbar verstümmelter Leichnam wurde in Juarez von
Villa bestattet. Es konnte nicht nachgewiesen werden,
daß Villa selbst den Mord begangen hat. Danach scheint
die letzthin verbreitete Nachricht, daß Villa die Leiche
Bentons habe verbrennen lassen, um jede Spur von
einem Morde zu verwischen, jeder Grundlage zu ent¬
,
1_
behren. _
— Newyork, 18 . März . Ein bedauerlicher Unfall
ist, wie aus St . Louis im Staate Missouri gemeldet wird,
der bekannten russischen Tänzerin Anna Pawlowna wäh¬
rend ihres Gastspiels am dortigen Theater zugestoßen.
Während der gestrigen Vorstellung stürzte die Künstlerin
und zog sich einen Knöchelbruch zu. Die Vorstellung wurde
sofort abgebrochen. Die Tänzerin befindet sich in ihrem
Hotel in ärztlicher Behandlung. Die Aerzte hoffen, sie
so wieder Herstellen zu können, daß sie ihre Tätigkeit wieder
aufnehmen kann.

Die Sonnenlandschaft ringsum versank. In trübe
Schleier hüllte sich das Meer. Für zwei Augenpaare.
Walter reckte sich und griff langsam zur Segelleine.
1"
»Wir wollen heimkehren!" '
«Ja Ruhig drehte sich das Boot. Und dann glitt es zurück,
heimwärts. Hinter ihm zog eine glänzende Bahn.
Die beiden sprachen kein Wort.
Karla waren die Tränen nahe. Nun war alles zu
Ende. Auch ihr Aufenthalt hier. Die letzte Gnadenfrist,
die sie sich bewilligt. Jetzt mußte sie fort. Unter allen
Umständen. Und sah ihn nie wieder. — Rasch und ver¬
stohlen blickte sie ihn an. Und dann durchgellte es sie aufs
neue: nie wieder!
Ihn ahn schmetterte die Gewißheit meoer. Das Un¬
abwendbare, Unabänderliche. Gegen das man mit dem
Kopfe anrennen möchte. — Sie liebte ihn nicht. Dagegen
gab es kein Wenn und kein Aber. Das mußte hinge¬
nommen werden, als unumstößliche Tatsache. Mit diesem
Bewußtsein konnte er all seine Hoffnungen begraben.
Er knirschte mit den Zähnen in ohnmächtiger Wut
gegen das blinde Walten des Schicksals.
Sie liebte ihn nicht! Und da kroch plötzlich wieder der
andere Gedanke hervor. Wenn sie einen andern liebte!
1
Wenn sieUnd peinigender als je quälte ihn diese Vermutung.
Und toller als zuvor drehten sich in seinem Kopfe die Kombi¬
nationen, die Möglichkeiten.
Als sie auf dem Strande standen, reichte Karla ihm die
Hand:

-SeifE
SteckenpFerd
-Üeife
Ltlienmiich
die beste

von Bergmann & Co., Radebeul ,

für

zart«, w«iß« Haut

und blandend schöntn Teint , & Stück 50 Pfg. Überall zu haben.
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„Seien Sie mir nicht böse, Herr Lichten. Bei Gott —
ich konnte nicht anders."
Stumm drückte er ihre Hand.

„Adieu. Grüßen Sie, bitte, Maia und ihren Mann !*
fuhr sie fort.
. „Sie wollen nicht mitkommen?" fragte er ruhig, ein¬
tönig wie teilnahmslos.
»Nein. Ich gehe gleich nach Hause."
»Leben Sie wohl!"
Er dachte nicht daran zu fragen, ob und wann sie
wiederkommen würde. Eine öde Leere gähnte in seinem
Kopfe. Die Gewißheit, die ihm alles nahm, hatte gewirkt
wie ein Hammerschlag.
Stumm gingen sie auseinander.
Karla schritt nach links. Er wandte sich nach rechtgegen das Haus Throndhjems.
Und langsam setzten sie Fuß vor Fuß . Mechanisch.
Mit gesenktem Kopse. Und keines sah sich um. XI.

Maja sah ihrem Bruder das Resultat der Unterredung
sofort vom Gesichte ab.
„Nicht —?" fragte sie, während sie ihm die Hand
reichte.
»Nein," erwiderte er ruhig.
„Wirklich nicht?" staunte nun auch Erich. »Das tut
mir sehr leid. Um Deinetwillen. Und warum nicht?"
»Sie liebt mich nicht."
^Fortsetzung folgt.)

, Eiskönigin,Wasseru. a. billig
Liebeslaube
. Bredowstraße 17, II . l. 1418
zu verleihen
Gebrauchter Kinderwagen billig abzugeben.
1796
Sophienstraße 117, part. rechts.
Eine eiserne Kinderbettstelle mit Matratze
und ein eisernes großes Bett zu verkaufen.
1798
Mühlgasse 12, 2. Stocks
Suche ein saub. Mädchen, welches etwas
kochen kann. Schloßstr. 68, im Laden. 1807
Großes Colleg »och einige Tage frei.
1824
Kettenhofweg 168.
1826
Schöner Kinderliegwagen nebst Babi. Müller, Falk¬
wäsche billig zu verkaufen
1813
_
straße 32, parterre.
ver¬
zu
12.—
Kinderliegwagen für M.
kaufen. Juliusstraße 37, 3. St . lks. 1814
, gut erhalten, billig zu
Kinder-Ltegwagen
. Falkstraße 26, 1. Stock. 1815
verkaufen
, vorm, von 9 bis
Monatsfcau gesucht
r/,12 Uhr. KieSstraße 39, 1. St . r. 1816
Zwei ältere Leute suchen eine ParterreWohnung von 2 bis 3 Zimmer. Gest. Off.
unter Z. L . a d. Erp. d. Bl. erb. 1818
Verloren : Am 16. März abends eine
silberne Herrenuhr. Abzugeben gegen Be¬
lohnung bei Dös, Adalbertstraße6. 1819

IS. Aug. bis ]6. Sept . 1914.

1914b

Elektrische Ausstellung
a . 91.

Frankfurt

ln

215, part.

Kettenhofweg

15. Aug . bis 9. Sept

, Formulare
an der Ausstellung
für die Beteiligung
Die Bedingungen
sind
Auskünfte
zur Anmeldung von Ausstellungs - Gegenständen sowie näheres
von der

der

Geschäftsstelle

lung

" Ausstel

Elektrischen

(Direktion der städtischen Elektrizitätswerke )}

Neue /Vlainzerstraße 19, II.
(Fernsprecher Amt I 4750 und 12449)
unentgeltlich zn beziehen.

Frankfurt a. M.,

im März

1914.

AnssteUungsleitimg.

Die

1820

Lelrino
mit guten Schulzeugnissen gegen steigende
1817
.
Vergütung gesucht

Carl Krrdrrrig

Konfirmanden - uud

Lapeteuhaus , Leipzigerstraße « V.

Guter

Mittagstiseh

zu 50 Pfg.
Freitag Abend als Spezialität Kutteln,
1823
.
Haspeln und Rippchen
, Nauheimerstraße 26.
Friedrich Weidmann
Eine ausgeklagte Forderung in Höhe von
Mk, 2600 an einen Frankfurter Herrn bin
ich willens unter bedeutendem Nachlaß zu
. Schriftl. Off. unt. A. ß . beförd.
verkaufen
1827
die Expedition des Blattes.
Diese Woche
äußerst günstiger Fang.
Feinste lebeudfrische

Kommunikanten - Stiefel!
Diesem Artikel habe dieses Jahr be¬
sondere Aufmerksamkeit zugewandt!

-Stiefel;
: Knaben
-Stiefel
Mädchen

-Schellfische
Angel
Cabliau i. Ausschnitt

, Rotzungen
fialbfoles
Merlaus

per Pfund 30 Pfg.

5.95
7.50
8.59

9.75

6.-

10.75 .
11.50

7.50
8.50

9.75
10.75
12.50

Jetzt ist die Auswahl noch gross.

Tonangebend

1829

Kieler Bücklinge
Kieler Sprotten

sind meine

1» SC

William Krause
Leipzigerstr. II. Telefon Amt II,

23

in

83.

Lack n. Chevreaux

verschiedenartigen

mit

Spangen.

Gottesdienstliche Anzeige
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag Laetare (22 . März ).
St . Jakobskirche:
Dorm . 10 Uhr ; Psr . Siebert.
Konfirmandenprüfung d.^AußenNachm. 2 „
bezirks. Pfr Dr . Heck.
Kirchenkonzert zum Besten armer
Abds . 8 „
Konfirmanden.
Mittw . den 25 . d. Mts . Abds . 8 Uhr : PaffionSgottesdieast , Pfr . Kahl.
che:
Markuskir
Dorm . 9 ^/z Uhr : Vikar Weffendorft.
„
11 Kindergottesdienst.
*
Tausgottesdienfi.
12 „
„
Konfirmaudenprüfung des Ost¬
Nachm. 2 „
bezirks, Pfc . Kahl.
55.
Falkstraße
Gemeindehaus
Jugendbund.
„
Abds . 8
mChrist !. Verein junger Männer.
8
„
Jugendbund.
„
Mont . 8
Christi. Verein junger Männer.
„
8
*
Jungfranenverein ältere Abteilg.
Dienst .8 ^/, *
8
Christ!. Verein junger Männer.
Kirchenchor.
.Freit . 8 1/*
Samst . 8
Christ!. Verein junger Männre.

9.50

6.50
Mffiuiusiflma

lüiii

e/ÖiuWiaus

ünebaum
, Leipzigerstrasse 37
6 Geschäfte:

Bockenheim
1. Gr , Friedbergerstr
2. Leipiigerstrasse

4 Fahrgasse

Synagoge

5 Gartenhknschen
Preis unter
. Offerten mit
zu kaufen gesucht
8t . 500 an die Eip . d. Dl.

1825

5. Brückenstrasse

. 7

38

a . 51.
6. Griesheim
».
Ecke Falter- und Wilhelms

37

. 133

3 . üainzerlandstr

Gottesdienstliche Anzeige.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 21 . März.
6 Uhr 5 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
7 „ 20 „
Sabbath -Ausg .
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
6 „ —- „
Nachm.

Richtige Formen!

Dankbare Preise!
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Petroleumlampe , ein nen a^ S^

l arbeitetet Bpmuqvaffmenh«

Im

Sehrnutr.

w

1 Länge 1,88, Breite 93 cm, billig»u
248 ! kaufen. Wlldungerlraße 15, part.

^

Freitag , den 20 . März 1914

Nr. 67

ockenheimer
Erscheint täglich abends

l

Fernsprecher: Amt II Nr . 4165 .
<^ seratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile .
20

( £ tÜUkfUVi-

Pfg .

Anzeiger

G *gait fÜt amtlldft
öffentlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

»eSjrim.
«unartige : 15 Pfg ., Reklamen

42 . Jahrg.

|

Gratisbeilage

;0 # lkttlht

: „ Illustriertes

\ WitV ItuHttfl

?)
*0 * * /

Uuterhaltuugsblatt

".

Abonnements -Preis.
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
rinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Qeberfldif.

— Tie Resolutionen, der Budgetkommission, die Mit¬ Beratung des Eisenbahnetats beendet. Es folgt die Be¬
teilungen über die Abschaffung der Haussklaverei und ratung des Grundteilungsgesetzes. Dazu liegen eine Reihe
Berlin, 19. März. Deutsch e't^ Reichstag.
Uebersichten über die Besitz- und Pachtverhältnisse der von Anträgen von freikonservativer, nationalliberaler und
Präsident Dr . Kämpf bittet um die Ermächtigung, dem Pflanzungen verlangen, werden angenommen, ebenso die fortschrittlicher Seite vor. Landwirtschaftsminister Tr.
Kaiser und die Kaiserin sowie dem Herzogspaar von Resolutionen, die Schutzbestimmungen für die Arbeiter Frhr . v. Schorlemer: Ter Zweck der inneren Kolonisation
Braunschweig die Glückwünsche des . Reichstages zu der fordern. Abg. Tr . Arendt (Rp.) bittet, die Erwerbung
kann nicht die Aufteilung des Großgrundbesitzessein, son¬
Geburt eines Prinzen auszusprechen. Der Kolonialetat. der Sigibahn ernsthaft zu betreiben. Damit ist der Etat
dern nur die Herbeiführung des richtigen Verhältnisses
(5. Tag.) Die Aussprache über den Etat von Ostafrika für Ostafrika erledigt. — Südwest-Afrika. Abg. Hoch. zwischen größerem, mittlerem und kleinerem Besitz. Das
wird fortgesetzt
. Abg. Erzberger (Ztr .): Kritik über die (Soz.) führt Klage über Mißstände in der Diamantenvorliegende Gesetz soll die Ansetzung von Bauern und
Behandlung der Schwarzen auf den Plantagen ist von regte. Staatssekretär Tr . Solf : Wenn der Abg. Hoch Arbeitern erleichtern, nicht nur bei der Moorkültur , son¬
seine Rede im Stenogramm liest, so wird er sich hoffent¬ dern insbesondere dort, wo größere Güter äufgeteilt werden.
der alldeutschen Presse als eine Beschimpfung der Pflanzer
Tie Entvölkerung des platten Landes, besonders im Osten,
zurückgewiesen worden. Meine Behauptungen stützen sich lich bei mir entschuldigen. Seine Ausführungen waren
von Beleidigungen und sogar von Verleumdungen ge- ist in der Hauptsache verschuldet durch die Jndustrieali -,
auf amtliches Material , das auch von dem früheren Staats¬
sekretär Tecnburg hier im Reichstage vorgetragen ist. . tragen . (Unruhe bei den Soz ? Er hat behauptet, ich sierung und durch den Zug nach der besseren Arbeits¬
Die Pflanzer stellen an die Arbeiter geradezu hervorragende hätte geduldet, daß betrügerisch« Manipulationen vor- gelegenheit im Westen; diese wollen wir nicht unter¬
Forderungen. Nun zu einem lustigeren Kapitel. Der Ge¬ s gekommen sind und daß der Aussichtsrat seine Hqnd binden, aber die Erhaltung und weitere Ansetzung von
neralleutnant von Wrochem, der sich auf dem Preußen¬ in unehrlicher Weise in ein Geschäft gesteckt hat. Ec Bauern und Arbeitern mit allen Mitteln fördern, beson¬
lage erlaubt hat, vom Reichstage als von einer gemischten hat das behauptet, obwohl ich in der Budgetkommission ders dort, wo wichtige nationale Interessen in Frage
Gesellschaft und von einer Rotte zu sprechen und gegen die entgegengesetzten Erklärungen abgegeben habe. (Leb¬ kommen. Ter reelle Güterhandel soll nach Möglichkeit
den der Staatsanwalt nicht eingeschritten ist (lebhaftes hafter Beifall ? Ich nehme von meiner harten Kritik unberührt bleiben, auf städtischen Grund- und Häuser¬
Hört ! Hört !), hat als stellvertretender Gouverneur in Ost¬ nichts zurück, bis der Abg. Hoch nicht die Beladungen
besitz bezieht sich das Gesetz nicht, und nur die Zer¬
afrika einen Erlaß über das Grüßen herausgegeben. Dar¬ zurückgenommen hat, die er mir entgegen geschleudert schlagung unterliegt der Genehmigung, nicht aber der
nach sind sämtliche Boys der Europäer , die Angestellten hat. (Beifall.) Ehe er solche schwerwiegende Beschuldi¬ Verkauf einer Besitzung im ganzen, auch wenn er durch
beim Gouvernement und alle Farbigen , auch Jnder ^ und gungen erhebt, sollte er Tatsachen aufführen. (Erneuter
einen Händler oder Makler erfolgt. Tie Verringerung
Griechen, verpflichtet, den Gouverneur und seinen Stell¬ Beifall ? Wir sind gerade vor dem Abschluß eines wich¬ der Grundstücksspekulation wird dazu beitragen, die teil-«
vertreter zu grüßen, sowohl im Vorbeigehen, aber auch tigen Geschäfts, an dem auch der Fiskus einen wesent¬ weise ungerechtfertigt gestiegenen Grundstückspreise auf eirtz
lichen Anteil hat. Ich kann daher Einzelheiten nicht gesundes Maß zurückzuführen und der erschreckenden Mo¬
wenn die Leute irgendwo sitzen oder liegen. Der Erlaß
hat auch schon internationale Verwicklungen zur Folge ge¬ angeben. Abg. Erzberger (Ztr .) : Diese ewigen Tiamantenbilisierung des Grundbesitzes, namentlich, im Osten vor¬
debatten sollten endlich einmal aushören. (Sehr richtig!) zubeugen, sowie im Westen den bäuerlichen Besitz in
habt, da er auch für Griechen und Inder gilt. Als Herr
Ueber die in der Vergangenheit gemachten Fehler sollte derselben Hand mehr zu erhalten als bisher. Das neu
von Wrochem sich verantworten sollte, soll er Aenderun
gen an den Ausdrücken des Erlasses vorgenommen haben, man nicht mehr sprechen. Ter Owambobahn stimmen eingeführte Rücktrittsrecht hat fejin Vorbild im bayeri¬
wir zu. Staatssekretär Dr . Solf : Aus dem Stenogramm
um die Schuld von sich abzuwälzen und Unschuldige in
schen Güterzertrümmerungsgesetz. Es ist 'an eine kurze
Verdacht zu bringen. (Lebhaftes Hört ! Hört !) Ein solcher der Rede des Abg. Hoch ergibt sich, daß. der Passus,
Frist gebunden. In Bayern hat sich das Rücktrittsrechl
Erlaß muß sofort kassiert werden. Staatssekretär Dr . Sols:
den ich als Verleumdung charakterisierte und der wie bewährt und ist die Zahl der gewerbsmäßigen
und ein¬
Herr von Wrochem war als Major kurze Zeit Stell¬ eine solche auf mich wirkte, nur hypothetisch ausgesprochen getragenen Güterhändler seit 1910
-von 1329 auf 550
vertreter des Gouverneurs von Ostafrika und .hat den war. Aus der Haltung der ganzen Rede hatte ich den zurückgegangen
. Die wirtschaftliche Teilung will das Ge¬
Erlaß ergehen lassen. Er ist aber in die Sammlungen
Eindruck, es sei positiv geschehen
. Da aber nicht der setz befördern durchs die Einführung eines Vorkaufsrechts,
der Verordnungen nicht ausgenommen worden. (Beifall .) subjektive Eindruck, sondern der objektive Tatbestand maß¬
Das Kolonialamt wird das Schulwesen in den Kolonien gebend ist, kann ich, das Wort Verleumdung, nicht auf¬ das den für die innere Kolonisation erforderlichen Land¬
mit allen Kräften fördern. Ueber den Hafen von Dar¬ recht erhalten. Abg. Waldstein (Bp.) : Die Bankherren bedarf auch in Zukunft sicherstellen will. Land ist genug
essalam wirb dem Hause bald eine Vorlage zugehen. in der Tiamantenregie haben eine durchaus uneigen¬ vorhanden, es kommt nur darauf an, es rechtzeitig für
Eine Verlängerung der Tienstperioden erscheint in Ost- nützige Tätigkeit entfaltet. Wenn die Regierung die die innere Kolonisation zu sichern. Ueber die Erleichterung
afrita nicht angezeigt. Tann die tzaussklaverei. Wir Diamantenregie außer Funktion gesetzt hat, so ist sie der Rentengutsbildung werde ich mich äußern , wenn die
haben in Ostafrika ein Land erworben, in dem mehr als
weiter gegangen, als sie gesetzlich berechtigt war. Dem Anträge über innere Kolonisation 'begründet werden. Ich
hoffe, daß die Kommission das Gesetz im Einvernehmen
wo anders in scheußlicher Weise Sklavenraub getrieben Bau der Owambobahn stimmen wir durchaus zu. Das
mrt der Regierung zu einem brauchbaren Mittel für die
wurde. Es ist uns gelungen, diese Mißstände zu unter¬ Rechtsverhältnis zwischen Mutterland und Schutzgebiet muß innere
Kolonisation, ihre wirtschaftlichen und nationalen
drücken. Wir können mit gutem Gewissen sagen, daß Skla¬ geklärt werden. — Ein Nachtragsetat (Winterfeldt'sche
Ziele
gestalten
wird. (Lebhafter Beifall .) Abg. Dr . v.
venraub und Sklavenhandel dort bei uns nicht mehr Vor¬ Grundstücksverkäufe
), der eben eingegangen ist, wird ohne
kommen. Sollten Ausnahmefälle Vorkommen
, so stehen Debatte in erster Lesung angenommen und dann der Kries (kons? beantragt Ueberweisung an eine Kommission
schwere Strasen darauf . Abg. Keinath (nl.) : Die Fest¬ Budgetkommission überwiesen. Das Haus vertagt sich. von 28 Mitgliedern . Bei der starken Abnahme der kleinen
bäuerlichen Betriebe im Osten ist eine durchgreifende Re¬
setzung eines bestimmten Termins zur Abschaffung der Freitag , 2 Uhr, pünktlich: Kurze Anfragen, Weiterbe
gelung nötig, und der Parteihader darf hierbei keine
ratung . Schluß halb 7 Uhr.
Haussktaverei könnte leicht zu Unruhen führen. Das
Rolle spielen. Tie Staatskontrolle über die gewerbsmäßige
wollen wir nicht verantworten . Abg. Bruckhofs (Bp.) :
Berlin , 19. März . Preußisches
Abgeord¬
Wir empfehlen besonders die Lehrer in den Kolonien netenhaus.
Am Ministertisch: von Breitenbach. Der Güterzerschlagung begrüßen wir, sie soll aber auch von
dem Wohlwollen der Regierung . Tie Seminare sollte Eisenbahnetat. (4. Tag .) Tie Besprechung wird hei den nationalen Gesichtspunkten aus untersagt werden. (Un¬
man nicht in den Händen der Missionen lassen. Abg. einmaligen und außerordentlichen Ausgaben fortgesetzt. ruhe links.) Tie Grundstückpreise haben in einigen Teilen
unseres Vaterlandes eine ungesunde Höhe erreicht. Das
Noske (Soz .): Für die Schulen muß noch viel mehr Es werden lediglich lokale Wünsche erörtert . Tie Be¬ Gesetz
kann emen Druck darauf ausüben. Das Rücktritts¬
sprechung schließt. — Tie einmaligen und außerordent¬ rechl aber bricht mit dem
geschehen
. Für uns ist es absolut indiskutabel, . den
Grundsätze von Treue und
Termin zur Abschaffung der Haussklaverei aufzuschieben. lichen Ausgaben werden bewilligt. Damit ist die zweite
Glauben rm Handel und Wandel, und ist eine behördliche
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Roman

von Karl

Liebe.

Engelhardt.

(32 . Fortsetzung.)

erwachte auch in Maja der mühsnin nute
druckte Verdacht.
«Ob sie einen andern liebt?"
"S? l)ft-b<;/ ie nict)t gefragt .' Ich weiß nicht."
^ '5 ' V 0 l e j K . Öeun sonst lieben!" warf Erich eil
«In München batte ne sich sicher nicht verliebt. Das hat
sie mn gejagt. Und von Berlin müßtest du es ja wissen
.
Ölb
? . ^ lCbC
' ble mau verheimlicht," sagte MajJ
halblaut
unds ?U
leise
»Das glaube ich von Karla nicht." Dann als ,
Walter so niedergeschlagensah, schlug er ihm' auf d
Schulter. „Aber Kops hoch, Waller ! Nicht unterkriea?
lassen! Die Zeit heilt Ta schwieg er plötzlich
. Er glaubte seinen eiaene
Worten nicht.
«Soll ich noch einmal mit Karla reden?" fragte e
um nur noch etwas zu sagen.
„Das batte ja keinen Zweck."
„Ich glau.be es ja selbst."
Man verbrachte einen gedrückten Abend.
Dnnkl
b0ttC eme
schlaflose Nacht. Und ü
Dunklen wachsen die Gespenster. Was sie bisher noch kam
Im
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©idjer, Karla liebte Erich. Nun wußte
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hatte sie Walter abgewiesen. Sie loimtc ihn ja nicht
heiraten mit der Liebe zu einem andern im Herzen.
Und dieser andere war der Mann ihrer Freundin.
Also aussichtslos, hoffnungslos.
Da stieg es wie ein schwarzer Schatten vor ihr auf.
Vor ihren Arcgen flimmerte es. Hoch atmend griff sie sich
mit beiden Händen an die Schläfe.
Wenn Karlas Liebe gar nicht so aussichts¬
los wäre?
Wenn er sie wiederliebte? Maja grübelte und fand
bald genug Anhaltspunkte für ihre Beriruttuitg. Die beiden
verzehrten sich irr schmerzvoll entsagender Liebe!
Und sie allein hinderte sie. Sie allein war im Wege.
Karla würde ihn sicher glücklicher machen als sie es ver¬
mocht. Das sah man jetzt schon in ihrem Verkehr.
Egoismus war es von ihr, schnöder Egoismus, wenn
sie sich noch an Hoffnungen klamrnerte, die sich nie erfüllen
würden. Sie liebte ihn doch. Durfte sie itm da unglücklich
machen?
Ihr eignes Interesse mußte zurücktrereil
, wo für ne
nichts mehr zu erwarten war, tvo es sich um das Glück
anderer handelte. Altderer, die ihrem Herzen nahe stattden.
Und allmählich wachte in ihr eine neue Liebe auf.
Eine reine, edle Flamme. Die Liebe der Entsagung.
Sie wollte verzichten, ihr eigenes Glück hingeben, um
andere glücklich zu machen. So sehr es auch schmerzte.
Term das blutende Herz zuckte und rvollte sich nicht fügen.
Ja , sie würde sie glücklich machen, gleichviel wie. So¬
bald sie Gervißheit hatte. Sobald sie wußte, daß beide sich
liebten.

Aber wie es erfahren? Erich direkt fragen? Dagegen
sträubte sich etwas in ihr. So sann sie und sann. Und
bei dem angestrengten Denken überraschte sie der Schlaf.
Bleischwer.
Als sie am nächsten Tag erwachte und ihr alles ins
Gedächtnis zurückkam
. was sie in der Nacht beschlossen
, da
lehnte sich noch einmal ihr eigenes Glücksverlangen dagegen
auf. Sie vermochte noch nicht der Entscheidung ins Auge
zu sehen. In Unsicherheit
, ohne definitiven Entschluß
schwankte sie hin und her.
Der Morgen verstrich trostlos. Auf allen Gemütern
lastete der Druck. Vergebens erwartete man Karla. Aber
das war ja eigentlich vorauszusehen gewesen.
Am Spätnachmittage kam sie aber doch. Mit ab¬
gespanntem Gesichtsausdruckeund dunklen Schatten umer
den Augen.
Maja und Erich begrüßten Sie herzlich. Walter ruhig
und höflich; aber man fühlte, daß etwas in der Luft lag.
Als man im Zimmer war, begann Karla:
„Ich werde nicht lange bleiben. Ich bin nur rasch her¬
ausgekommen. um Abschied zu nehmen."
„Was ? — Du gehst fort ?" rief Maja.
„Sie reisen?" fragte auch Erich rasch. Und aus seinem
Ton glaubte Maja das Erschrecken berauszuhöreu.
„Ja . ich muß fort. Ich habe heute eiuen Brief aus
Berlin bekommen
, der inirf) dringend dorthin ruft."
„Sofort ?" fragte Erich.
„In . sofort. Ich werde morgen früh abreisen."
(Fortsetzung

folgt.)
i

**

Bevormundung . Trotz unserer Bedenken dürfen die Ziele berufen; an die Gewerbeinspektion Frankfurt -Süd kam
des Gesetzes zu einer Verständigung der Mehrheit zum als Hilfsarbeiter Gewerbeassessor Perko aus M .-Gladbach.
Besten unseres Vaterlandes und unserer inneren Koloni¬ Sodann wurde Fräulein Elsbeth Plage aus Berlin vom
sation führen. (Lebhafter Beifall rechts.) Tas Haus
1. April mit der Wahrnehmung der Geschäfte einer Assisten¬
vertagt sich aus Freitag , 11 Uhr. Schluß halb 5 Uhr. tin bei der GewerbeinspektionFrankfurt -Nord betraut.
Berlin , 19. März . In der heutigen Sitzung des
■
<-© Ein Kampf, ums Sparkassenbuch. Bor Jahren
Bundesrats wurden den zuständigen- Ausschüssen Über¬ haben die Mitglieder der Kapelle des Albert Schumannlviesen: Der Entwurf der Bekanntmachung betr. den Be¬ Theaters eine Unterstützungskasse für hilfsbedürftige Mit¬
itrieb und die Anlagen der Großeisenindustrie, die Vorlage
glieder des Theaters gegründet. Tie eingehenden Beträge
betr. die Nachträge zu den Mustersatzungen der Kranken¬ wurden auf der Sparkasse angelegt. Im Jahre 1910
kassen, die Entwürfe zu den Gesetzen betr. die vorläufige entstanden nun Differenzen unter den Mitgliedern . Sechs¬
Regelung des Reichshaushalts und des Haushalts der zehn von ihnen klagten gegen neun auf Auflösung dev
Schutzgebiete für das Rechnungsjahr 1914. Dem vom Kasse. Die Sechszehn eigneten sich das Sparkassenbuch
Reichstag angenommenen Entwurf eines Postscheckgesetzes an und deponierten es bei einem Rechtsanwalt. Tie
lvurde zugestimmt. Zur Annahme gelangten die Vorlagen neun beklagten Mitglieder beantragten Abweisung der
betr. die Abänderungen der Grundsätze über die Besetzung Klage und erhoben Widerklage aus Herausgabe des Spar¬
der Stellen mit Militäranwärtern , der internationale Ver¬ kassenbuchs
. Tie Klage sowohl, als auch die Widerklage
trag , zum Schutze des menschlichen Lebens auf der See, wurde abgewiesen. Später verlangte der Vorstand die
die Vorlage betr. das Abkommen mit Frankreich über Herausgabe des Buchs von dem Anwalt. Dieser aber
herk^Verkehr mit Branntwein über die deutsch-französische erklärte/er könne das Buch nur herausgeben, wenn alle
Grenze, die Vorlage betr. die Gebührenfestsetzung für die sochszehn Mitglieder ihr Einverständnis gegeben hätten.
einzuführenden Postkreditbriefe, der Entwurf eines Ge¬ Von den sechszehn Mitgliedern gaben nur fünf ihre Zu¬
setzes über die Verlegung der deutsch-russischen Landes¬ stimmung. Ter Aufenthalt der übrigen elf ist zurzeit
grenze vom Memelstrom bis zum Pisset-Fluß , sowie der unbekannt. Es Haben nun die sämtlichen derzeitigen Mit¬
dritte Nachtrag des Reichshaushaltsetats für das Hiech- glieder der Kasse jene elf Mitglieder im Zivilprozeß¬
nungsjahr 1913.
wege auf Erteilung der Zustimmung zur Herausgabe
Berlin , 19. März . Die Kaiserin ist heute um 2 Uhr des Buchs seitens des Anwalts verklagt. Ta , wie er¬
45 Minuten von Braunschweig hier wieder eingetroffen. wähnt, der Aufenthalt der Beklagten unbekannt ist, so
Der Kaiser empfing die Kaiserin auf dem Bahnhöfe und mußte der Klageantrag bezw. die Zustellung auf dem Wege
geleitete sie nach dem Schlosse. Hier nahm die Kaiserin der Veröffentlichung erfolgen. Auf den Ausgang des
die Glückwünsche der Umgebung und des Gefolges ent¬ langwierigen Prozesses kann man gespannt sein.
gegen. Die Rückreise nach Braunschweig soll heute Abend
— Freifahrt für Militärurlauber . Am 1. April tritt
6 Uhr 54 Minuten erfolgen.
eine Vermehrung der freien Urlaubsreifen für Unter¬
Berlin , 19. März . Im Zusammenhang mit der offiziere und Gemeine der Armee und Marine ein. Wäh¬
Polendemonstration in der Pauluskirche zu Moabit wur¬ rend bisher nur für die Hälfte der Unteroffiziere und
den heute zwei Rädelsführer verhaftet; andere Beteiligte iGemeinen eine freie Urlaubsreife bewilligt wurde, kann
haben Berlin verlassen. Die Verhafteten werden wegen vom 1. April 1914 ab jedem Unteroffizier und Gemeinen
Erregung von Lärm oder Unordnung im Gottesdienst an¬ jährlich einmal eine freie Urlaubsreife gewährt werden.
geklagt.
Die freien Urlaubsreisen dürfen nur in die Heimat, d. h.
München, 19. März. Das Kriegsministerialblatt ver¬ nach dem Wohnorte der Eltern oder nächsten Angehörigen,
öffentlicht die Genehmigung des Abschiedsgesuchs des nach den Sätzen des Militärtarifs für die Hin- und
Kommandierenden Generals des 3. Armeekorps Fchrn.
Rückfahrt auf deutschen Eisenbahnen bewilligt werden.
v Horn und die Ernennung des Generalleutnants von
— Kreisspieltag in Tarmstadt . Der Kreisspieltag
Gebsattel, Kommandeurs der 2. Division, zum Komman¬ des 9. mittelrheinischen Kreises der Deutschen Turner¬
dierenden Generäl des 3. Armeekorps.
schaft fand am Sonntag zu Tarmstadt im Hause der
Stockholm , 19. März . In der Sitzung des Staats¬
Turngemeinde statt. Tie Versammlung war von den
rates vom 17. März wurden die Scheidungsgesuche bezüg¬ Mitgliedern des Kreisspiel-Ausschusses, von den Gauspiel¬
lich der Ehe des Herzogpaares von Södermanland , die warten und Vereinsvertretern zahlreich besucht. Tie Ver¬
das Hofkonsistorium genehmigt hat, verhandelt. Ec wurde handlungen unter Leitung des Kreisspielwartes Bär -Frank¬
beschlossen
, die genannten Gesuche zu genehmigen und furt umfaßten eine eingehende Berichterstattung über den
die Ehe für gelöst zu erklären.
Spielbetrieb innerhalb des Mittelrheinkreises, eine aus¬
Rom , 19. März. Der Papst empfing anläßlich seines führliche' Besprechung des für den 16. August in Frank¬
Namenstages seine Schwestern, seine Nichte und einen furt (Spielplatz des Frankfurter Turnvereins in Nieder¬
Neffen, der soeben in Rom angekommen ist. Sämtliche rad, Sandhöfer Wiesen) geplanten ersten Kreisspielfestes
vatikanischen Behörden brachten dem Papst ihre Glück¬ und die Beratung einer Reihe von Aenderungsvorschlägen
wünsche dar . Mittags wurden die Kardinale empfangen. der Kreisspielordnung. Auf dem Kreisspielsest sollen außer
Paris , 19. März . Im weiteren Verlaufe der Kam¬ den Endkämpfen um die Meisterschaft des Kreises in
merdebatte bestanden mehrere Redner darauf, die Vorteile Faust -, Fuß -, Schlag-, Schleuder- und Tamburinball,
des Bündnisses mit Rußland für Frankreich zu erfahren. Mannschaftswettkämpfe im Eilbotenlaus, Tauziehen und
Ministerpräsident Doumergue wiederholte, daß dieses Bünd¬ anderen volkstümlichen Uebungsarten ftattfinden . Das
Kreisspielfest verspricht nach den Vorbereitungen eine be¬
nis Frankreich zur Verteidigung aller seiner Interessen
eine große Kraft gebe. Es sei auch eine wertvolle Gewähr deutsame Veranstaltung zu werden, aus die schon jetzt hin¬
für den Frieden, Frankreich habe tägliche Beweise da¬ gewiesen sei.
*
'R? Vom Auto getötet. Beim Ueberfchveiten des
für. (Lebhafter Beifall.)
Fahrdamms wurde gestern Nachmittag auf der Hanauer
Paris , 19. März . General Eydux, der Chef der franLandstraße ein zwölfjähriger Schüler von einem Kraft¬
Köfischen Militärmission in Griechenland, ist wieder in
den französischen Generalstab eingetreten und zum Kom¬ wagen ^ erfahren und auf der Stelle getötet.
— In der Einbrecher-Arbeit gestört. In vergangener
mandierenden General des 11. Armeekorps in Nantes
Nacht gegen 2 Uhr versuchte ein Unbekannter in einer
ernannt worden.
London, 19. März. Nach eineck heute Abend er¬ Verkaufsstelle in der Höchsterstraße einzubrechen. Der
schienenen, Bekanntmachung ist nunmehr endgültig fest¬ Mann hatte bereits mit einer Stichsäge eine Tür ange¬
gesetzt
, daß Staatssekretär Grey das Kffnigspaar auf dessen bohrt bezw. angesägt um eine Oefsnung zu erhalten. Bei
dieser Arbeit wurde er von dem Wächter Nr . 37 der Frank¬
'Maatsvisite nach Paris begleitet.
Johannesburg , 19. März. Bei den Wahlen zum furter Wach- und Schließgesellschaftbeobachtet und ge¬
Provinzialrat sicherte sich die Arbeitspartei 22 von 24 stört. Leider entkam der Dieb in der Dunkelheit und ließ
er das Einbrecherwerkzeug an Ort und Stelle zurück.
Sitzen des Randbezirks von Pretoria . Der Provinzialrat
Dieses wurde der Polizei übergeben.
von Transvaal zählt 54 Sitze. Der Wahlausfall läßt
— Geländete Mädchenleiche. Gestern wurde unter¬
Ueberraschungenfür die nächstjährigen Parlamentswahlen
halb der Betonbrücke bei Staffel Kreis Limburg eine
erwarten.
Tokio, 19. März. Die gemeinsame Konferenz von völlig nackte weibliche Leiche gelandet. Es handelt sich
Vertretern der beiden Häuser des Landtages lehnte den um ein etwa 18- bis 20 jähriges Mädchen, dessen Iden¬
Antrag des Oberhauses, der den Marineetat um 7 Mil¬ tität noch! nicht festgestellt werden konnte. Tie Leiche trug
lionen Sterling kürzt, ab. Die entscheidende Stimme gab nur Schuhe und Strümpfe und war ohne jedes Kopfhaar.
der durch das Los bestimmte Vorsitzende ab, der zu¬ Rote und blaue Flecke am Halse werden als Strand
lationsmerkmale gedeutet. Tie Leiche muß bereits längere
fällig Mitglied des Oberhauses ist.
Zeit imi Wässer gelegen haben. Sie ist infolge des
Hochwassers abgetrieben worden. Die Staatsanwaltschaft
hat eine Untersuchung eingeleitet.
20. März.
<-© Ein Rödel heim er Pumpsritze. Ter in Rödelheim
»R>Städtische Nachnchtenämter. Zu der beabsichtigten wohnende 31jährige Kaufmann Georg, genannt Franz
Errichtung eines Städtischen Nachrichtenamtes nahm ge¬ Schmittl, hat einigen Rödelheimer Bürgern einen bösen
stern eine vom Journalisten - und Schriftstellerverein ein- Streiche gespielt. Er führte im Wirtshaus stets das große
berufene Versammlung von Magistratsmitgliedern , Stadt¬ Wort und tat so, als habe er ein großes Einkommen
verordneten, Pressevertretern und Berufsjournalisten Stel¬ und ungezählte Gelder aus einem Patentverkauf zu er¬
lung . Nach!einem Vortrag des Redakteurs Fleischer wur¬ warten . So 25 000 Mark sollten seinen Aeußerungen
zufolge ihm demnächst zufließen. Schmittl behauptete,
den die Wünsche der Presse dahin festgelegt, daß das
in den chemischen Werken in Griesheim angestellt zu sein
geplante städtische Nachrichtenamt auf dhe Tauer nur
dann Ersprießliches leisten kann, wenn zum Leiter des und niemand zweifelte hieran, am allerwenigsten seine
Amtes ein tüchtiger Berussjournalist bestellt wird, wenn Familie selbst, denn er entfernte sich, morgens stets um
das Amt auf großzügiger und leistungsfähiger Grund¬ die gleiche Stunde und besaß ein Trambahnabonnement.
lage aufgebaut wird ; wenn keinerlei Versuche gemacht Schmittl lieh sich in jüngster jZeit von mehreren Bürgern
werden, bei und nach! Errichtung des Amtes die selbst¬ Geld, insgesamt etwa 10 000 Mark , und ist seit zwei
ständige Stellungnahme der Presse zu allen städtischen Tagen «mit den Reichtümern verschwunden. Schmittl wird
Fragen zu erschweren, und wenn schließlich die ganze nun steckblieslich verfolgt. Er ist etwa 1,80 Meter groß,
Geschäftsgebarung des Amtes sich nach dem Grundsatz hat schlankes, knochiges Gesicht, hellblonden gestützten
Schnurrbart und ist elegant gekleidet. Die Geschädigten
richtet, in verständnisvoller Weise für die Presse und mit
sollen sich? Zimmer 25, Kltngerstraße 21, melden.
der Presse zu arbeiten, und die Presse nicht als ein Jn<■© In den Main gesprungen. Bon der Mitte der
strument zur Unterdrückung jeder selbständigen Kritik an
den städtischen Dingen betrachtet wird. Tie Versammlung Untermainbrücke sprang gestern ein unbekannter Mann
stellte sich, auf den Standpunkt , daß man es lieber beim in den Main . Einen Regenschirm ließ er aus der Brücke
Alten lassen soll, wenn man nicht unbedingt an der stehen.
♦© Ein schlimmes Versehen. Am 19. März ist im
Schaffung einer großzügigen und der Presse in jeder Be¬
ziehung dienlichen Einrichtung festh alten will. Eine im städtischen Krankenhaus die sieben Wochen alte Maria
Sinne dieser Forderungen gehaltene Resolution fand ein¬ ' Ratgeber an Morphiumvergiftung gestorben. Tie Pflege¬
mutter des Kindes gab dem Mädchen ans Versehen an¬
mütige Annahme.
statt Medizin Morphium.
*fb Aus
den Frankfurter Gewerbeinspektionen . Zuin
X ) Kindesleichenfund. In der Paul Ehrlichstraße
1. April wurde Gewerbeassessor Emmel aus Dortmund an
wurde die Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden. Die
die Gewerbeinspektion Frankfurt -Land als Hilfsarbeiter

Lokal
-Nsckriäiten.

Mütter wurde ermittelt und dem städtischen Kranken¬
haus überwiesen.
<-© Ein mysteriöser Vorgang. Am 8. Februar vor¬
mittags zwischen 6 und 7 Uhr trat ein Mann auü
der Wirtschaft von Willi Sprankel, Merianplatz 6 und
wurde 'von einem Unbekannten mit einer Eisenstanae
über den Kopf geschlagen. Dem Wirtshausbesucher wurde
die 'Schädeldecke gespalten. Nach zehn Tagen begab sich
der Verletzte ins Krankenhaus und eM gestern erstattete er
Anzeige. Personen, die den Vorgang beobachteten, wer¬
den ersucht, sich Zimmer 37, Klingerstraße 21 zu melden
<-© Gefälschte Lohnlisten. Ter 31jährige Kaufmann
Peter Eduard Sacher, der 24 jährige Bureaugehilfe Otto
Friedrich Sprangenberger und der gleichaltrige Handlunqsgehilfe Heinrich Laatsch waren in der Fabrik von Pokorim
und 'Wittekind in Bockenheim angestellt. Sacher war
Vorsteher des Lohnbureaus. Im Mai v. JZ , stel es
auf, daß die auf dem Lohnbureau tätigen Leute die Lohndüten der Arbeiter eher holten, als der Lohn zur Aus¬
zahlung gelangen sollte, und es ging das Gerücht, daß
unlautere Manipulationen in dem Bureau getrieben wur¬
den. Als die Firma eine Untersuchung einleitete, ergab
sich allerhand Unerbauliches und das Resultat dieser Unter¬
suchung war , daß Sacher, Spangenberger und Laatsch
jetzt 'vor der Strafkämmer erschienen. Tie beiden letz¬
teren hatten feit 1912 Lohnlisten gefälscht und ansehn¬
liche Beträge eingesteckt
. Als Sacher im Februar 1913
hiervon Kenntnis erhielt, zeigte er die Sache nicht etwa
an , sondern war fortan der Tritte im Bunde. Tie
Lohnbücher 'von 1912 konnten nicht mehr aufgefunden
werden; Sacher soll sie verkauft haben. Nach oberfläch¬
licher Berechnung sind 1912 1800 Mark und 1913 3600
Mark in den Taschen der Angeklagten verschwunden. Das
'Gericht'verurteilte Sacher wegen Betrugs , die beiden Mit¬
beschuldigten auch wegen Urkundenfälschung zu je sechs
Monaten Gefängnis.
— Sängerchor des Turnverein „Vorwärts ". Am kom¬
menden Samstag , den 21. März ds. Js . findet im großen
Saale des Vereinshauses, Schloßstraße 125, abends 1/29
Uhr, der Liederabend mit Tanz des Sängerchors des
Turnvereins „Vorwärts " statt. Die Vorbereitungen sind
im vollen Gange, und es dürfte den Besuchern des Festes
ein genußreiche^ Abend bevorstehen, es sei noch erwähnt,
daß sämtliche Chöre vom Sängerchor zum erstenmale vor¬
getragen werden. Mitglieder, Freunde und Gönner sinö
willkommen.
— Dem Sängerchor der Bockenheimer Turngemeinde
tvurde der diesjährige Sängertag der hiesigen Gesangs
vereine übertragen. Derselbe findet statt Samstag , den
28. März , abends halb 9 Uhr in der Turnhalle der
Turngemeinde, Marburgerstraße 28.
Umzug. Der Beginn des nahen Frühlings -Viertel¬
jahres bringt den größten Wohnungswechsel im ganzen
Jahr . Und nicht allein innerhakb der Mauern der Städte,
sondern auch zwischen den Städten im ganzen Reich.
Nicht nur die zahlreichen Beamtenversetzungentragen dazu
bei, auch die Wagelust von Gewerbetreibenden, denen es
an einem Ort nicht glücken will, und die nun anderswo
ihr Heil versuchen wollen, stellt ein starkes Kontingent für
die moderne alljährliche Völkerwanderung. Wer viel auf
der Eisenbahn sitzt, schaut beinahe Tag für Tag die
großen Möbelwagen, welche ohne Umladung die Woh¬
nungs -Einrichtungen im Reichsgebiet befördern, und nicht
selten erkennt man aus den Firmenbezeichnungen, daß
diese Wagen ein großes Stück von Deutschland bereift
haben. Hunderte von Kilometern sind sie oft von der
Heimatstadt entfernt. Ein gut Teil zu den Umzüglern
stellt noch das Korps der kleinen Leute; die Seßhaftigkeit
ist bekanntlich geringer geworden, so manche Familie glaubt
den rechten Wegweiser zum Glück gefunden zu haben.
Ein starker Trieb für den Wohnungswechsel ist neben
dem Mietpreis die moderne Aufmachung. Schon die fünfte
liche Beleuchtung, die infolge der Ueberlandzentralen be¬
reits in vielen Dörfern Heimatsrecht erworben hat, in
weiteren es erwerben wird, ist eine große Annehmlichkeit.
Die Ausstattung , Zentralheizung und sonstige Neuerungen
tun das Weitere, und so ist der Entschluß zu einem Um¬
züge leichter gefaßt, wie zuweilen zuträglich ist. Denn
das Bauen ist nun einmal viel teuerer wie früher, unk»
die Solidität ist namentlich in den Großstädten gesunken.
Das Wort „Kitsch" ist eine Blume des modernen Sprach¬
schatzes
, und die Stärke von Dielen und Wänden ist dort
zu einer Todfeindin in der lieben Ruhe im häuslichen
Heim geworden. In diesem Jahre scheint, schon als Folge
des Wehrbeitrages, die Umzugslust im allgemeinen keine
sehr hervorragende zu sein, und dann kommt auch die
meist zu verzeichnende Abnahme der Baulust in Betracht.
Das Bauen ist, wie weiter vorn gesagt, teuerer geworden,
und wer nach Hypotheken sucht, hat oft bittere Arbeit.
Das läßt den Stolz, sich als Bauherr und, Hausbesitzer
zu fühlen, beträchtlich sinken, zumal auch der Charakter
des Hausbesitzerwesens unter dem Druck des modernen
Lebens oft ein anderer geworden ist. Anno dazumal war
der Hausbesitz eine patriarchalische Freude, heute ist er
ein Geschäfts- Objekt, kann auch bei dem, was an einem
Hause „drum und dran" an Lasten hängt, nichts an¬
deres sein.

Vermildtfe

llactinckteä

— Berlin,
20 . März . ^ In der Nähe des Kaiser
Wilhelm-Turmes in Grunewald hat sich eine Liebestcagödie abgespielt. Der 33 Jahre alte Kaufmann Willi
Haast aus Schmölln in Sachsen-Altenburg hat, soweit
sichi bisher feststellen ließ, feine Geliebte Erna Wagnek
aus Kirchbarkau bei Kiel durch einen Revolverschnß schwer
verwundet und sich! dann selbst erschossen.
— Berlin,
20 . März . Der Wagen des ,Prin^
Karol von Rumänien , der in sehr schnellem Tempo W,
überfuhr gestern in der Nauenerstraße einen Manw^ er
schwer verletzt liegen blieb. Der Prinz ließ den
unglückten nach dem städtischen Krankenhause bringen, wo
dieser besinnungslos darniederliegt.
. ..
— München, 19 . März . Der Bäckermeister/Srmeth aus Berching war im November v. Js . in ferner
Wohnung erhängt ausgefunden worden. Es ergaben M
Verdachtsgründe, daß der Selbstmord nur vorgetauiw
worden sei und der älteste Sohn Simeths wurde ,
des Mordes verdächtig verhaftet. Nunmehr hat er

von einem furchtbaren Krachen begleitet. Ter Himmel
war bald daraus wieder sternenklar.
— Breslau,
20 . März . Durch Verfügung der
königlichen Regierung ist der Pfarrer Dex in der Gemeinde
Halemba bei Kattowitz von der Leitung und Erteilung des
schulplanmäßigen Religionsunterrichts an der Volksschule
Handlung zu
zu Halemba ausgeschlossen worden, weil er durchi sein Ver¬
halten diejenigen Zwecke gefährdet habe, die der Staat
^E
'Essen , 20. März . Auf Zeche„Glück auf Segen"
h n zwei Bergleute von hereinbrechenden Kohlenmassen mit der Erziehung der Jugend durch, die Volksschule j
Der eine war sofort tot, der andere wurde verfolge.
'
Stunden befreit. Sein Zustand ist derart,!
— Odessa, 20 . März . Einem hier eingegangenen
er kaum mit dem Leben davonkommen dürfte.
Radiotelegramm zufolge sind von 10 000 Aftrachaner Fi¬
__ Leipzig,
19 . März . Das Reichsgericht vec- schern, die einen Tag vor dem großen Zyklon ins Meer
ausliefen , wie durchi ein Wunder 800 von ihnen glück¬
Landelte heute über den Riesenprozeß betr. den Zusammen¬
bruch des Spar - und Kreditvereins Niedermodau bei lich! gelandet. Das Schicksal der übrigen 9200 ist un¬
Darmstadt. Nach zehnwöchiger Verhandlung wurde am bekannt. Die Zahl der aus der Atschupewsker Land¬
14 Juni
v. I . das Urteil gefällt, durch das die Ange- zunge Ertrunkenen ist auf 3200 festgestellt.
— Rom, 19 . März . Ter bekannte Vulkanologe Prof.
klagten wegen Vergehens gegen das Genossenschaftsgesetz,
Hehlerei usw. verurteil worden waren. Die von den An¬ Mercalli , Direktor des Vesuvobservatoriums, ist infolge
der Explosion einer Petroleumlampe verbrannt . Heute
geklagten Kommerzienrat Ihrig und Rechner Beck ein¬
gelegte Revision wurde heute vom Reichsgericht verworfen, früh wurde seine Leiche, völlig verkohlt, im Arbeits¬
zimmer seiner Wohnung in Neapel aufgefunden. Mercalli
dagegen wurde auf die Revision des Privatiers Moses
Isaak, der wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und Beihilfe war einer der ersten Vulkanologen der Gegenwart
und Anstiftung eines Vergehens gegen das Genossen— London, 19 . März . Ein Offizier, der zur
Mafts gesetz zu Zuchthaus verurteilt worden war, das
Ausbildung als Militärflieger der Militärfliegerschule von
Urteil aufgehoben, ebenso wurde Wer auch! auf die Re¬ Upavon zugeteilt war, stürzte heute während eines Uebungsvision der Staatsanwaltschaft die Revision gegen Isaak
fluges auf dem Flugfelde von Salisbury ab und war
aufgehoben, soweit dieser von der Anklage des § 146 auf der Stelle tot.
des Genossenschaftsgesetzes freigesprochen worden war. Tie
— Manchester,
19 . März . Ter Fuhrleuteverband
Revision der Staatsanwaltschaft , soweit sie sich gegen den beschloß heute in Streik zu treten . In Frage kommen
Freispruch Jhrigs aus § 147 des Genossenschaftsgesetzes 1000 Mann . Sie fordern eine wöchentliche Lohn¬
und von der Anklage des Betruges herleitet, wurde da¬ erhöhung von 2 Schilling.
gegen verworfen.
— Metz , 19. März . Das Schwurgericht hat heute
nach viertägiger Verhandlung den italienischen Hütten¬
arbeiter Paolo Dini wegen Ermordung seines Lands¬
Paris , 20. März . Zu dem kürzlich,gemeldeten Selbst¬
mannes Nanuzzi zum zweitenmal zum Tode verurteilt.
morde des deutschen Offiziers von Stangen in Kon¬
Das erste Todesurteil , das am 29. Juni v. Js . gefällt stantinopel gibt das Journal jetzt folgende Einzelheiten
worden war, war vom Reichsgericht wegen eines Form¬ bekannt: Wie wir erfahren, handelt es sich, um einen
fehlers aufgehoben worden. Die Leiche des ermordeten früheren deutschen Leutnant , der in den Kreisen der Ge¬
Nanuzzi war im Frühjahr v. Js . im Walde von Klu- sandtschaften der Tripel -Entente systematisch Spionage be¬
ingen bei Rombach mit abgeschnittenem Kopfe aufgefunden trieben hat. Kürzlich machte er die Bekanntschaft einer
worden.
jungen Engländerin , der er sein Portefeuille zur Auf¬
— Reichenberg
(
Böhmen
), «19. März . In einem bewahrung übergab. Diese fand darin verdächtige Schrift¬
Felsgeklüfte des Stadtwaldes wurde der Dresdener Rechts¬ stücke und hatte nichts Eiligeres zu tun, als es den Be¬
anwalt Kurt Goeßner vergiftet aufgefunden. Er hatte hörden auszuliefern. Als Stangen einsah> daß er ver¬
in fein Reisebuch eingeschrieben: Ich bitte, mich zu be¬ raten war, beging er Selbstmord.
erdigen, gleichgültig, wo. Er führte etwa 100 Mk. und
Paris , 20. März . Die Temps läßt sich! aus Peters¬
einige Giftflaschen mit sich.
burg melden, daß die Nowoje Wremja ein neues .Inter¬
— Braunschweig,
19 . März . Wie die Braun¬ view mit einem russischen Staatsmann zur Veröffent¬
schweigische Landeszeitung meldet, wurde in dem Orte
lichung bringt, das gewissermaßen das zweite Kapitel
Salzdahlun die Ehefrau des Gutsbesitzers Löhr tot in
des vorgestern erschienenen Artikels darstellt. Dieser neue
ihrer Wohnung aufgefunden. Ter Ehemann hatte sich Gewährsmann erachtet die -Aufteilung Oesterreich-Ungarns
in demselben Raume erhängt. Es ist anzunehmen, daß
als eine nicht so einfache Angelegenheit wie sein Vor¬
Löhr seine Frau nach voraufgegangenem Streite mit einem gänger. Dagegen stimmt er mit ihm hinsichtlich
einer
Beil erschlagen und sich dann selbst erhängt hat. Tie
kontinentalen Militär -Entente zwischen Frankreich, Deutsch¬
Eheleute lebten in den besten Verhältnissen.
land und Rußland überein, obwohl er die Schwierigkeit
— Tübingen,
20. März . Auf dem hiesigen Markt¬ einer solchen mit Rücksicht auf
das Vorhandensein der
platz ging gestern Abend ein Kugelblitz nieder, der eine Tripel -Entente nicht
verkennt. Das russische Blatt gibt
gewaltige Lichterscheinung zur Folge hatte. Der Blitz war
auch, diesmal den Namen seines Gewährsmannes nicht an.
den Vater aus dem Wege geräumt zu haben,
Sestanven,
zweiten Male verheiraten wollte,
da
I f u r t , 19. Marz . Das hiesige Kriegsgericht

lieuefte

V

Konfirmation
Kommunion

Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Stahlgehäuse . von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 25 Mk. an

Herrenuftuen

Silbergehäuse. von 10 Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungbeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.
^ch leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
ZirTT
b Achten Eie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
Garantie zu geben vermag.
1649

Enorme Auswahl in Goldwaren.

Philipp Albert,
Uhrmacher und Gokdarbeiter

21a LeiPzigerstratze 21s.
Gegründet 1882 .

Telephon 3657II

Verkaufe morgen Samstag

Prima Ochjenfleijch
V*VMund von

60

Pfg . an

Prima Kaibfleijch
per Pfand
»

«m

Schloszstraszr

70

Pfg . ms
68.

I

Lager

Enormes

llliren
,fioldwarea,

in

Trauringe

fugenlos

Gravieren , Xnger<und Weiter machen gratis.
Tel . I , 4603

Albert

1374

Schumann - Theater

Heute Abend 8 Uhr
Tartete -Xeuheit I Zum 1. Haie hier I

Letzte

Eisbahn

auf der Bühne

mit den Berliner Eisbahnstars Geschw. Jainczek
Familie Geni, weltberühmte Jkarier

Sonntag

, SS . Harz , 3 Uhr , Einlass

I . Olympia - P£ PÄ‘

S Uhr

Montag , dev S3 . März , abends 9 1/* Uhr

Sensationeller
zwischen dem

Ä

und dem beut*

Ringkampf

-

.

n

. ,

-

mar

n

Jakob Koch
.

.

Heinrich

Eberle

.

.

um die

Meisterschaft vo« Deutschland.

ES wird biS zn absoluten Entscheidung gerungen.
Vorher ab 8 Uhr : Spezialttätenteil.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & (En. Frankfurt a.M

Bockenheim.
wie auf dem

Chr
, Hartmann

Nass

viehe::Trockenwäsche
Mangelwäsche

Be echnüng , nach Ctewtcht
und stfickwelse.

Herren
-Stärkewäsche
Gardinen
-Äüsstattangen

Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 21. März, vormittags
9'/, Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.
Um zahlreich
: Beteiligung ersucht

Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung.

Dampfwaschanstalt
Union

Vorstand.
1850

Sperererstrasse
11.
Tel. AmtI, 11508u. 13164.

Frührosen

zu verleihen
. Bredowstraße 17, II . l. 1418 .
Schöne Maskenanzüge billig zu verleihen.
zur Saat , sowie alle Sorten
Basaltstraße 17, 3. St bei Hack.
214
Speise- «nd Salat - Kartoffel« Schöner
Kinderltegwagen
nebst
Babizu billigsten Preisen.
wäsche billig zu verkaufen
. Müller, Falk¬
straße 32, parterre. '
1813
Kinderliegwagen für M. 12.— zu ver¬
Telephon II , Nr. 633 Große Seeflraße 40
Wraukfarto. M .-Weft. 1771 kaufen. Juliusstraße 37, 3. St . lks. 1814
Monatsfrau gesucht
, vorm, von & bis
Zur Bockenheimer Bierhalle.
7*12 Uhr. Kiesstraße 39, 1. St . r. 1816
Adalberstraße5.
1856
Heute Abend
Wellfleisch m. Kraut.
zu Ostern gesucht.
Morgen Abend
BnchdrnckereiF. Kaufmanns Co.

J. Kaufmann
&Co.

Junges Mädchen

für Nachmittags zu kleinem Kinde gesucht.
Homburgerstraße3, 2. Stock.
1845
Tücht. Schneiderin nimmt Kundschaft an.
E. Bauer, Ohmftraße 49, 1. St . 1846

Monatssran oder Mädchen.

täglich eine Stunde gesucht. Julius¬
straße 9, 2. Stock.
1852

Gottesdienstliche Anzeigen.
EhristuSkirche
Frankfurt
am Mairu
Sonatag , den 22 . März.
Dorm . 9 l/* Uhr : Kindergottesdienst.
„
IO1/* „
HauptgotteSdst., Pfr . v. Peinen.
Rachm 5 */,
*
AbendgSdst.,Pfr .Vömel( ilbdm .)
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
AbdS. 8 */,
„ Oeffentliche Versammlung.
Dienst . Add. 8 % „ Temperenz -Berfammlung.
Mittw . » 8 1/* » Oeffentl Bibelstunde.
Dann .
3 1/» * Bibclstunde f. Frauen.
Doun .
8 1/, „ Bibelst. f. Männer u. Jüngl.
Freit .
8 */, „ Gesangstunde.
SamSI .
8 1/# „ Pofauuenstunde.

Buchdrucker
-Lehrling
rUetzelsuppe.
Junges
tagsüber zu Kindern
ein
Leipzigerstraße 17.

Es ladet freundlichft

Mädchen
ucht. Falkstraße 38a, parterre.

1693
Großes Colleg noch einige Tage frei.
Ordentliches Mädche« gesucht. Kettenhofweg 168.
1824
Göbenstraße4, part. Metzgerei
.
1853
Zwei Zimmer, wenn möglich nebeneinander
Gut erhaltener Kinderwagen zu verkaufen. und unmöbl., per 1. Aprtl zu mieten gesucht.
Schönhofstraße 23, 3. Stock rechts. 1844 Off. m. Preisang. u. 2 . 200 a. d. Exp. 1849
_

A . fiitfttrjgitey.

1848

Rasen gebleicht

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, von dem plötzlichen Ab¬
leben unseres langjährigen Ehrenmitgliedes

Der

Trierischegasse 31

31

Ecke Töngesgasse vis-ä-vit <L Hasengatse.

in Kenntnis zu setzen.
In dem Dahingeschiedenen verlieren wir ein treues Mitglied unserer
guten Sache und werden demselben im Verein ein gutes Andenken
bewahren.

Darnenuftven

tD
o
lO

Fr . Fletzsch

Nachruf.

Herrn

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
in Herren - und Damennhren,
sowie Gold - und Silberware»

Trauring - Eck“

riadirichfen.

Gesangverein Sängerlust

Zur
und

Es unterliegt jedoch, keinem Zweifel, daß es sich dabei
um den Grafen Witte selbst handelt, der einem Mit¬
arbeiter des Matin erklärt haben soll, daß das Inter¬
view nicht von ihm herrühre, daß er jedoch, mit gewissen
Stellen des Artikels völlig einverstanden sei und eine
Militärkonvention zwischen Frankreich- Deutschland und
Rußland als die beste Lösung zur Aufrechterhaltung des
Friedens ansehe.
Warschau , 20. März . Gestern abend gegen 7 kchr
versammelten sich, etwa 120 polnische Studenten vor der
Wohnung des deutschen Generalkonsuls, Frhrn . v. Brück,
um zu demonstrieren. Sie bewarfen das Haus mit Steinen
und zertrümmerten mehrere Fensterscheiben
. Die Polizei
verhaftete drei Studenten und brachte sie nach, dem Po¬
lizeibureau. Bald darauf fanden sich, dort 50 weitere
Studenten ein, die sich, mit den Verhafteten solidarisch
erklärten.
'

ge

Hau

» ordim
« ae « « . Mietverträge
liefert F . Kaufmann
& Co.

*

Möbel - Haas

Complette

WohnungsEinrichtungen.
Billigite

Grosse

Preise

.

Tauber

<&><$•

9.

Seestrasse

Achten

.Karl Goltz.
Csollx. Inh

Ar

Sie Mt Firm » und Hausnummer!

M4

1847

¥

i«si
WeiSSe

1423

Teief. 4512, II.

Strümpfe für Konfirmanden.

- HToafk

Mrampf

Spezial -Geschäft für gute Unterzeuge n. Strumpfwaren,
, Leipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
ßnckenheim
Telefon Amt II , 3848.
Auch AnBtricken u. Auweben.

_I

Tel. Amt Taunus, 1710 MH
1099999999999999

Schöne

|| Gr. Seeetraese 46 . | |

1685

m

Ferner : Untertaillen unter die leichten Kleider
finden Sie einzig richtig und billig 1bei:

E . Hch . Bauer

August Kulimann," " "

9.

für Kommunikanten.

Strümpfe

\ ) CflVl ^cir >Z6

Für alle Waren reelle Garantie , a ...,. .

in reicher Auswahl bei

Seestrasse

i

10 - 20 % Rabatt.

Gebetbücher

Grosse

<$><$.

m

mm

Sehr günstige Gelegenheit für
- u. Kommutiikanen Getchonkel
Konfirmanden

Leipzigerstrasse 31.

Grösste Auswahl .
Beeile Bedienung.

1

!

und Gold waren

in jeder Preislage.

^

Um zugs - Ausverkauf
in Uhren

fc-inzel - Möbel

-Fotografien
- n. Kommnnikanten
Konfirmanden
an mäi «fiigen Preisen.

7 Yisit von 3 Mk . an , 7 Cabinet
7 Cabinet
Familien ' Fotografien
Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
Uhrketten Medaillons mit Fstografien als Konfirmation

Fotografie

Skrivänek

Tel . 11 , 4657.

GartenHLuschen

von 8 Hk . an
von 8 91h . an
von 5.50 Mk. as.
-Geschenke
von 3 Mk. an*
g -Geschenke

, Leipzigerstrasse 40

1822

Petroleumlampe, ein neu anfge

ardeiteter SpruugraHmen mit Keil,
. Offerten mit Preis unter Länge 1,88, Breite 93 cm, billig zu ver¬
*u kaufen gesucht
1825 kaufen. W ldungerraße 15, part. 1197
8t . 500 an die Exp. d. Bl.

Kleine 2 Zimmerwohnnng an ruhige
3 Zimmer mit Zubehör zu vermieten.
Schöne3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad rc.
1777 Leute zu ver nieten. Leipägerstraße 80 1781
. 66. Mühlgaffe 12, parterre.
. Rödelheimerlandftr
vermieten
Näheres beim Hausmeister4. Stock. 1288
. an kl. Fam. billz. verm.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Kl. 2 Ztmmerwohn
1778 Grempstr. 9. Erfr. Grewpftr. 18a, p. 1834
M 5 giaw * » « . mmlf *♦ D
Goebeustrahe 21 , 2 . Stock.
Homburgerstraße 16.
Elegante 3 Zimmerwohnnng mit Bad,
Adalbertftratze S. Schöne5 ZimmerHelle 2 Zimmer- Mansardenwohnung
Bersetzungshalber3 Zimmerwohnung an
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör Veranda, Mansarde und sonst. Zubehör billig ruh. Leute für M . 32.-— zum 1. oder 15. per 1. April mit Zubehör zu vermieten.
. Näh. daselbst oder Cronberger- April zu verm. Leipzigerstr
1835
1 zu vermieten
.
per sofort zu vermieten
. 90, II . 1782 Näheres Kiesstraße3, 2. Stock.
1384
straße 10, part. Tel. Amt II , 4081.
Nähe Bockeuheiurer Warte.
Adalbertstr . 84 . 5 Zimmerwohnung
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnnng in
Neubau Grempstraße IS.
144
. Zu erfragen part.
zu vermieten
ruhigem Hause per 1. Mai zu vermieten. Kiesstr. 39,111. Schöne2 Zimmerwohnnng.
., Bad extra, Balk., Bleich¬ Bredowstraße6, 1. Stock rechts.
3 Ztmmerwohn
1832 per 1. April für 33 Mk. zu vermieten.
platz, per 1. Mai zu verm. Näh. p. l. 1387
Kleine3 Zimmerwohnung nebst Zubehör Näh. daselbst3. St . Spangmberger. 1836Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad per
Kleine 3 Zimmerwohnnng im im Vorderhaus1. Stock, mit Lagerschuppen
. Landgrafen- 1. Stock an ruhige Leute zu vermieten. oder Werkstatt billig zu vermieten
1. April 1914 zu vermieten
2 Zimmerwohnnng, Bad, Balkon,
. Ginnstraße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, Große Seestraße 53.
1488 heimerstraße 18. Zu erfr. 18a, 1. St . 1833 zu vermieten.
1837
_
Landgrafenstraße 6. _9
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock
Adalbertstrahe 4 , 3 . Stock.
re.
8 gltitmgy
, extra Bade¬ zu vermieten
Große 4 Zimmerwohnung
. Näheres bei __
. Leipzigerstraße
. 1838
2 Zimmeru große Küche zu vermieten
2-Zimmerptr.,
#
14
zimmer, mit Warmwafferversorgung per E. Nawratzki& Co.
1489
Neuhergerichtete2 Zimmerwohnnng an
349
.
wohnung mit Bad zu vermieten
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
ruhige Leute jetzt oder später zu vermieten.
Zimmerwohnnng
S
moderne
Schöne
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.KieSstraße5, Naßhan.
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
1839
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht, Ginnheimerlandstraße 33.
929
elektr. Licht, Kohlen- Auszug, Veranda (Sonnenseite
sowie allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
Vorder¬
,
Zimmerwohnung
2
Schöne
und Loggia per 1. April ,zu vermieten.
, 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
901 Nähere- Schloßstraße 19, part. rechts. 1490 zu vermieten
'
Rohmer-Platz 23.
. 146. 1292 haus und große3 Zimmerwohnnng.
. Rödelheimerlandftr
1854
Näheres Grempstraße 15, part.
, 3 Zrmmer
Schöne Mansardenwohnung
4 Zimmerwohnnng
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
vermieten.
zu
April
1.
per
Küche
mit
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
, an kleine Familie zu ver¬
etwas schräg
zu ver
pdlmttii0
1491 mieten. Große Seestraße 48.
1392 miete « . Landgrafenstrahe 23 . ^
1087 Homburgerstraße 28._
_
auch für Büro geeignet.
3 Zimmerwohnung mit all. Zub. zu verm.
4 Zkmmerwohnung mit alle» Zubehör Rödelheimerldstr
Parterre-Wohnung, 3 Zimmer, Küche, Kleine Mansardenwohnung
, 1 Zimmer mb
. 1499
. 30, Schuhgeschäft
. Falkstraße 82. Zu erfragen
zu vermieten
Kammer, vom 15. April ab zu vermieten. Küche zu vermieten
. Falkstraße 100. 1091
Wohnung, 3 Zimmer, Bad rc. incl. Wasier- Werderstraße 13, 1. Stock.
1594
1226
._
im Metzgerladen
Leeres Zimmer zu vermiete «.
geld 52.—. Falkstraße 98, 3. Stock. 1589
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad
2 große Zimmer zu vermieten. Zu er¬ Fritzlarerftrahe 26. _
1398
mit Küche und fragen Adalbertstraße3, part.
3 Zimmerwohnnng
und Zubehör per 1. April zu vermieten.
1616 Kleine Wohnung zu vermieten
WlfyU
.
vermieten.
1243 Zubehör per 1. April zu
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
Schöne Mansardenw., 2 Zimmeru. Küche gaffe 10. Zu erfragen im 1. Stock. 1840
1592 billig zu verm. Adalbertstr.71, 1. St . 1675
Falkstraße 92, 1. Stock._
Erker
,
Balkon
Bad,
mit
4 Zimmerwohnnng
* 4
JLftfreltfgaff
und allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
, an ruh. Leute per 1. April
3 Zimmerwohn
Kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör
vermieten.
z«
Wohnung
Kleine
Adalbertstr. 69, II . Zu erfr. part. 1695 j zu verm
. Leipzigerstraße 43, I. 1610 im Hinterhaus1. Stock zu vermieten.Rödel- Näheres Ederstraße 6._
. Näh
1841
8
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu Vermietern, heimerlandstraße 88. Zu erfr. part. 1676
Kleine Wohnung zu vermieten.
Schöne große Wohnung , 2 Zimmer, Fleischergaffe 9._
1615
1842
3 Zimmerwohnnng mit Keller und s Große Seestraße 16._
Küche,1Kell. u. Kamm, im Hths. zu verm.
1
verzu
April
1.
per
.
Zimmerw
Schöne3
I
vermieten.
zu
Mansardenwohnung
Mansarde im Seitenbau zu vermieten.
Näheres Ginnheimerstraße 38, part. 1677 Leipzigerstraße 75.
1843
10 | mieten. Zu erfr Adalbertstr. 3, p. 1617
Schwälmerftraße 23. Näheres vart.
, 2 Zimmer mit Küche
Mansardenwohnung
18 j Schöne große 3 Zimmerwohnuug per und Keller, monatlich 30 M ., an kinderlose
Kaufnugerstrahe 18 .
« » sK
WDP Die WohkinngSanzetgen erschein
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Bad per | 1. Juui 1914. Kreuz»acherstr
. 43,1 . 1696 ruhige Leute zu vermieten
, in der Moltke- Dienstag u. Freitag, die Anzeigm über Geschäft*
. Näh, beim Hausmeister.j Schöne3 Zimmerwohnnng mit Bad u. all. Allee. Gest. Anfragen erbeten unter N . N. lokale und Zimmer am Mittwoch und SmnStag
sofort zu vermieten
1678
3 Ztmmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. Zub. zu verm. Falkstr. 89. Näh. Laden. 1756 an die Expedition des Blattes.
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei
im Seitenbau
Zimmerwohnnng
Kleine2
Goebeustrahe 11, 1 Stock.
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388
G räumige 3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. April preiswürdig zu vermieten.
Goebenstr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnnng
möbellransporf
1697
. vermieten.
1757
C.
. fsofort
* per
Mühlgaffe 18, Hths. part._
zu
»it Bad und allem Zub. Preis 576 M. u.
Karl ßlersdi
Mühlwiesenstraße5
3 Zimmerwohnnng
540 M . verm. Näh. das. bei Holland. 403 1
Sr. Seeslr.20
i in ruh gem Hause an Leute ohne Kinder 2 Zimmerwohnnng mit Küche u. Zubehör
1738
.
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnnng mit per 1. Juli oder früher zu vermieten. per 1. April zu vermieten
Zubehör, 2. Stock, per 1. April nnr au Näheres Schloßstraße 47 a, 1. Stock. 1758
Schöne große 2 Zimmerwohnnng mit
r'
Telefon Amt II 4759
gnt empfohlene Mieter . Zu erfragen
Küche und Keller per 1. April evtl, später
508
ans
Platze
am
hier
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Fuhren
und
UauAge
Schöne3 Zimmerwohnnng im Hinterhaus, zu vermieten
. Anzusehen von 10 — 1 Uhr.
■Mb muhtArte m billigen Preisen*
, 3 Zimmer, Preis 36.00 Mk., sofort zu vermieten. Barrentrappstraße 49, HinterhausI . 1763
Schöne Mansardenwohnung
1759
.
Stock
1.
71,
Adalbertstraße
!
. 11. 752
au ruh. Leute zu verm. Caffelerstr
Schöne 2 Zimmerwohnnng an kleine
. Preis
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
3 Zimmerwohnnng per 1. April Familie per 1. April zu vermieten
. Elisabethenplatz9. Näheres M . 26.— per Monat. Näheres Am Wein¬ Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3.
. Rödelheimer-• zu vermieten
.und Zubehör" zu vermieten
Postkarte genügt.
1780
.
1760 garten 14, in der Schlosserei
.
. 1089 3 ockenheimer Volksbank
straße 11. Näheres Metzgerladen
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können wir nicht tun . Die Errichtung eines Diamanten¬
marktes in Berlin würde unserer Tendenz entgegenarbeiten,
das ganze Diamantengeschäft in eine Hand zu legen.
Berlin , 20. März . Deutscher
Reichstag,
ist der Notetat . Kleine Anfragen . Auf
Unser heimischer Schlachtviehmarkt wird noch lange nicht
von Südwestafrika versorgt werden können . Der natür¬
Aniraae des Abg. Schiffer (Nl .) wegen des Kammerckitsurteils, das den Generalpardon des Wehrbeitrages
liche Absatzmarkt für Schlachtsleisch von dort bleibt Süd¬
afrika . Eine weiße Arbeiterfrage im heimischen Sinne
auck in solchen Fällen für zulässig hält , in denen bei
gibt es in Südwest nicht. Es gibt etwa 2000 kleine Leute
Abaabe der Wehrbeitragserklärung ein Strafverfahren be¬
weißer Farbe dort , auf die die Arb>eiterschutzbestimmungen
reits eingeleitet war , erklärt Unterstaatssekretär
Jahn:
der Angelegenheit sind verschiedene Urteile ergangen,
der Heimat meist nicht anzuwenden sind. Eine Denk¬
schrift über das Schulwesen will ich vorlegen . Der Re¬
teils im Sinne des Kammergerichts , teils im entgegen¬
gierung wurde vorgeworfen , daß sie leichtsinnigerweise diese
gesetzten
. Die dagegen eingelegten Revisionen werden vom
großen Konzessionen an die Landgesellschaften vergeben
Reichsgericht entschieden werden . Das Reichsschatzamt hat
die Bundesregierungen um Mitteilung der ergangenen
habe . Andererseits wuvde daran erinnert , daß diese Kon¬
zessionen doch rechtlich erworben sind. Man muß sich
Entscheidungen ersucht. Auf Anfrage des Abg. Hoff (Vp .)
erklärt Konteradmiral Dehnhardt : Es entspricht nicht den
dabei vergegenwärtigen , daß die Regierung früher froh
war , daß Leute Geschäfte machen wollten , weil SüdTatsachen, daß Söhne von Volksschullehrern , abgesehen
westasrikä als eine Wüste galt . Jetzt sind die Konzes¬
von ganz vereinzelten Ausnahmen , als Offiziersaspiranten
sionsgesellschaften sehr unbequem mit ihrem ungeheuren
für die Marine nicht angenommen werden . Weder sind
Areal . Abg. Mumm (Wirtschaft ! Vgg .) : Die Missionen
Bestimmungen dahin getroffen , noch besteht eine solche
Verwaltungspraxis . — Der Kolonialetat (sechster Tag .)
verdienen die Angriffe nicht. Das Reich sollte die hervor¬
Die Aussprache über den Etat für Südwestafrika wird
ragende Kulturtätigkeit der Missionen reicher als bisher
fortgesetzt
. Abg. Quessel (Soz .) : Wir lehnen die Bahnen
unterstützen . Abg. Paasche (nl .) : Wir treten nach wie
ab, weil die Regierung nicht einmal die minimalen Forde¬
vor für die Schwarzen ein und wenn wir von Kultur¬
rungen zum Schutze der Arbeiter und Eingeborenen er¬
arbeit sprechen, so denken wir in erster Linie der segens¬
füllt. Das jetzige System läuft geradezu aus eine Aus¬
reichen Missionstätigkeit mit größter Dankbarkeit . (Lebh.
rottung der farbigen Bevölkerung hinaus . Abg . Kleinath
Beifall .) Unsere Missionare machen nicht Geschäfte wie
(Nl.) : Wir haben alles Interesse daran , die Zeit der Dia¬
andere Nationen , sondern dienen selbst der Kultur und
mantengewinnezu benutzen, um die dauernden Einnahmen
den Eingeborenen . Die Interessen der Farmer haben wir
zu erhöhen. Das Vorgehen der Kolonialverwaltung
gegen¬ immer mit dem größten Wohlwollen vertreten . Ein An¬
über den Diamantensörderern scheint mir nicht ganz ein¬ trag aus Vertagung wird abgelehnt . Nach einer Kontro¬
wandfrei zu sein. Den Eisenbahnbauten stimmen wir zu.
verse zwischen dem Abg. Hoch (Soz .) und dem Staats¬
Sie werden helfen, die häufigen Hungersnöte zu ver¬ sekretär Dr . Sols wegen der Angriffe auf den Vorsitzenden
hindern. Die Privilegien
der Diamanten -Regie vertagt sich das Haus um 1 28
der Konzessionsgesellschaften
müssen möglichst bald aufgehoben werden . Abg . Kuck- Uhr . Nächste Sitzung Sonnabend 2 Uhr , Etat Notgesetz
hoss (Ztr .) : Die Regierungspensionate
für die Schul¬
Weiterberatung.
kinder verlangen zu hohe Preise . Die höheren Schulen
Berlin , 20. März . Preußisches
Abgeord¬
m Windhuk und Swakopmund leisten sehr Lobenswertes,
netenhaus.
Am
Ministertische : Frhr . v. Schorlemer,
aber es ist falsch, diese Schulen genau nach dem deut¬
Dr . Beseler, v. Dallwitz . Präsident Graf Schwerin -Löwitz
schen Lehrplan einrichten zu wollen . Abgeordneter Dr.
verließt zunächst zwei Danktelegramme des Kaisers und
Oertel : Landwirtschaftliche Schulen in Südwest sind uns
der Kaiserin für die Glückwünsche aus Anlaß der Ge¬
sympathisch. Für die Regelung der Diamantenfrage bringt
burt des Prinzen in Braunschweig . — Das Grundteilungs¬
der Staatssekretär hoffentlich eine starke Dosis Gerissen¬
gesetz (zweiter Tag ). Es liegen eine Reihe von An¬
heit mit .
der Zukunft muß der Diamantengewinn
trägen vor . Abg . Frhr . v. Reitzenstein- Pilgramsdorf (Ztr .) :
durch den Farmenertrag ersetzt werden . Der ist das Blei¬
Auch wir sind für Kommissionsberatung , Mit den Zielen
bende. Dre Konzessionsgesellschaften dürfen nichts rechtlos
des Gesetzes sind wir einverstanden ; wir sind aber, keine
gemacht werden. Die Farmer sind tüchtige Leute und
Stürmer und Dränger , wünschen vielmehr vorsichtiges Vor¬
sie sollen wissen, daß der Reichstag auch hinter ihnen
gehen. Ferner verlangen wir , daß die innere Koloni¬
stehen wird . Abg. Ahlhorn (Vp .) : Die Funde deutscher
sation nicht mit parteipolitischen oder gar konfessionellen
Diamanten sind nicht wie wir gewünscht hätten , der deutMomenten verquickt wird . In Bayern sind nach Erlaß
>;udustrie zugute gekommen. Es wäre angezeigt , in
des bayerischen Gesetzes 80 »/,» der Güterhändler von der
^erlm einen eigenen Diamantenmarkt
zu errichten.
Bildfläche verschwunden, auf dem Gütermarkt ist eine
Staatssekretär Dr . Sols : Wir haben nach Möglichkeit
vollständige Stockung eingetreten . Der Entwurf bedarf
vm Interessen der Schleifer vertreten und ihnen von Jahr
also der sorgfältigsten Prüfung . Der Entwurf wird sicher¬
mehr Vorteile gewährt . Wir haben Ihnen zu¬
lich stark aus die Preise drücken, namentlich durch das
nächst gchattet, um 5 % billiger einzukaufen
Vorkaufsrecht . Es ist sogar zu befürchten, daß die Preise
Das ist
sur manche Schleifer ein Vorteil , aber nicht für die Lohnunter das Normale fallen , was durchaus nicht im Inter¬
schlester, die nicht direkt Material kaufen können . Wir
esse der Landwirte liegt . Mögen die konservativen Kreise
haben in Hanau eine Diamantschleifschule errichtet , mehr
nicht wieder in den Fehler verfallen , in das private Be-
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Dann wandte sie sich.
„Es wird Ihrer würdig/
Er atttwortete nicht darauf , sondern fragte:
„Gehen Sie wirklich, Karla ?"
„Ja . Versuchen Sie ntich nicht zu haltert . Ich muß/
Einen Augenblick Stillschweigen . Danrt fuhr sie fort:
. „Ich bin eigentlich froh, daß ich noch einige Minuten
mit Ihnen allein biri."
Er sah sie überrascht an . „So ?" »Ja . Ich möchte nicht von hier fort , ohne eine Gewiß¬
heit rnitgcnommen zu haben . Wie stehen Sie mit Maja ?"
„Wie immer ."
„Also haben Sie immer noch keine Selbsteinkehr ge¬
halten ?"
„Selbsteinkehr oft genug ."
Sie schüttelte den Kopf.
„Jetzt gehen auch Sie / sagte er. „Und ich werde Sie
sehr vermissen."
.Ja , suchen Sie dock in der Liebe Ihrer Frau Genüge ."
.Ach weiß der Kuckuck, was daran Schnöd ist. Wahrhastig , ich möchte sie glücklich machen. Ich möchte es selbst
werden . Und dennoch komme ich über diese Kühle nicht bin.
weg, die mich sogar ihre Liebe mit nüchteriren Augen sehen
läßt . Und , wissen Sie , Liebe muß mit flammertden Augen
geschaut werden . Dann erblickt man ihren Glanz , und fühlt
ihr Feuer . Mich aber hat eben all das , was hinter mir
liegt durchkältet . Ich vermag , noch nicht wieder mit jener
Kraft zu lieben, die ein Entbehren nicht einmal tu Gedanken
Erträgt , nicht mit jener gltttvollen Sehnsucht , die die Liebe
immer wieder doppelt aufflammen läßt . Ich kann nichtich kann nicht !"

Abonnements -PreiS.
Bringerlohn monatlich bO Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich
' M. 1.53
rinfchl Postzufchlag
. Postzeitungsliste 1238.

»wschlirtzltch

sitzrecht einzugreifen , wie beim Enteignungsgesetz . (Sehr
richtig im Zentrum .) Das Vorkaufsrecht läuft auf ein
sozialistisches Prinzip hinaus , das wir entschieden be-?
kämpfen . An dem Eigentumsrecht und dem privaten Be¬
sitzrecht lassen wir nicht rütteln . Abg. Ecker-Winsen (Nl .) :
Die Zeit des Tastens und Suchens in der inneren Koloni¬
sation muß jetzt vorbei sein. Die Frage der ländlichen
Arbeiter drängt nach einer Entscheidung . Was soll wer¬
den, wenn Rußland und Oesterreich die Grenze für die
Saisonarbeiter
sperren ? An Ansiedlern fehlt es nicht.
Den Großgrundbesitz halten wir allerdings für eine Not¬
wendigkeit . Der Schwerpunkt des ganzen Gesetzes liegt
im Vorkaufsrecht . Wir werden in der Kommission gründ¬
lich prüfen müssen , job diese Maßnahme in der Kompe¬
tenz der Landesgesetzgebung liegt . Mit dem Grundge¬
danken des Vorkaufsrechts sind wir einverstanden . Das
Gesetz ergreift nicht nur die polnischen Provinzen , son¬
dern auch den Westen, ist also keine Ausnahmemaßregel
gegen die Polen . Die Maßnahmen dieses Gesetzes wer¬
den nur dann wirksam sein, wenn genügende Mittel
bereit gestellt werden . Die Hineinarbeitung unserer An¬
träge ist daher die Voraussetzung für unsere Zustimmung.
Die innere Kolonisation kann nur durchgesührt werden,
durch große Ansiedlungsgesellschaften unter Mitwirkung
öffentlicher Körperschaften . Für die Ansiedlungsgesellschasten muß der Staat einen maßgebenden Einfluß be¬
halten . Wir werden nicht eher ruhen , bis wir diese Lebens¬
geführt haben . (Beifall .) Abg. Frhr . v. Zedlitz und Neu¬
frage , die innere Kolonisation , zu einem glücllichen Ende
kirch (Fk.) : Das Gesetz bringt schwere Eingriffe ' in das
Privateigentum . Es ist genau zu prüfen , ob die Voraus¬
setzungen dafür vorliegen . Die innere Kolonisation ist
unbedingt eine Lebensfrage des preußischen Staates , ein
Hauptmittel zur Gesundung unseres Volkes. (Sehr rich¬
tig !) Wenn sie in Stetigkeit und großzügiger Weise
durchgeführt wird , dann wollen wir auch eine gewisse Be¬
schränkung hinnehmen . Die Genehmigungspflicht und das
Vorkaufsrecht dürfen nur bei wirklicher Notwendigkeit eingreifen . Dem Antrag Boisly auf Zusammenstellung der
Verschiebung im Landbesitz stimmen wir zu. Wir hoffen,
daß aus der Kommission ein Gesetz herauskommt , das
der Entvölkerung des platten Landes steuert und der
Gesundung des deutschen Volkes dient . (Beifall .) Land¬
wirtschaftsminister Frhr . v. Schorlemer : Der Anregung
ans Festigung des bisherigen bäuerlichen Besitzes stehe
ich als Sohn der roten Erde sympathisch gegenüber . Ich
stehe den Vorschlägen durchaus wohlwollend gegenüber,
die dahin gehen, auch bei den Arbeitern möglichst eine
wirtschaftliche Stufenleiter herbeizuführen , sodaß sie all¬
mählich ihren Besitz vergrößern können . Das geschieht
am besten durch die Reservierung eines genügend großen
Stückes Gemeindelandes , wie dies auch bei der Ansiede¬
lungskommission schon durchgesührt ist. Aus den west¬
lichen Provinzen wird uns übereinstimmend berichtet, daß
dort die Güterzertrümmerung
einen bedenklichen Charakter
angenommen hat . Die Ansiedelungsgesellschaften können
ihr Vorkaufsrecht auch nur ausüben , soweit ihre Mittel
ausreichen und das Land zur Aufteilung geeignet ist.
Ich möchte davor warnen , den Vorschlägen der Regierung
„Ich sehe imnier noch das alte Lied !" sagte Karla
traurig . „Also dann tun Sie , was ich Ihnen geraten habe,
und reisen Sie !"
„Und Maja hier allein lassen ?"
„Sie kann ja solange zu ihren Eltern ."
„Ja, " erwiderte er seufzend, „es wird vielleicht das
Beste sein."
»Ich hoffe k§ für Sie und Maja ."
Sie blickte sinnend hinaus in das Lmrd, das die Abend¬
sonne überstrahlte . Nur wenige Leute waren auf dieser
Seite zu sehen. Friede und Ruhq , überall . Und unten im
Garten sangen die Vögel, von Liebe und Glück.
Ein schwerer Ateinzug hob Karlas Brust . Dann fuhr
sie mit der Hand über Augen und Stirne . Fort mit den
Träumen!
Sie wandte sich wieder zu Erich.
'
»Wenn ich daran denke — es ist doch sonderbar . Zwei
Menschen, die glücklich sein könnten und die glücklich sein
wollen, mühen und plagen sich, um einen Schatten töt¬
zuschlagen."
„Gebe Ihnen der Himmel , daß Sie nie unter einem
foldben Schatten aus der Vergangenheit zu leiden haben.
Es ist das Grauenhafteste , was ich mir denken kann . Man
kommt sich so jämmerlich ohnmächtig dem gegenüber vor.
Man ist so wehrlos . Denn wenn man mit den Händen
darnach schlägt, zerfließt es in Lttst, um sich sofort wieder zu
verdichten, sobald man einen Augenblick ruhig sein zu können
glaubt ."
«Ja/ - sagte .Karla laugsaut und schwer, „ich kann mir
ja denken, daß die Vergangenheit einem das ganze Leben
durchdüslern lanu . Are : Ihnen Hilst doch die Liebe !"

Einwendungen aus der Unantastbarkeit des Eigentums
entgegenzuhalten. Der Staat kann den wirtschaftlichen
Entwicklungen nicht mit verschränkten Armen zusehen. Die
Anträge will ich in der Kommission gern gründlich prü¬
fen. Die großen Summen dürften Bedenken erregen. Für
uns eignet sich mehr der von der Regierung vorgeschlagene
Weg. (Beifall.) Abg. Baerwald (Vp.) : Der Entwurf be¬
gegnet bei uns erheblichen Bedenken. Die Vorwürfe, die
gegen den gewerbsmäßigen Güterhandel erhoben werden
sind nicht alle -berechtigt. Wir glauben nicht, daß die
hier vorgeschlagenenMittel geeignet sind, die Mißstände
im Güterhandel zu beseitigen. Besonders sind wir gegen
, mit dem man so ziemlich jeden
den § 4 des Gesetzes
Güterhandel verhindern kann. Ebenso lehnen wir grund¬
sätzlich die Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens ab,
denn die Genehmigung wird hier gänzlich in die Hand
der politischen Beamten gelegt. Was wir wollen, haben
wir in unserem Anträge niedergelegt. Die geforderten
Zwischenkreditevon 75 Mill . M . werden wir gern be¬
willigen. Die Hauptsache bei der inneren Kolonisation
ist die Schaffung von Land. Deshalb soll man geeignete
Domänen verteilen und die Bildung von Fideikommisssen
erschweren. Leider wird uns aber ein Gesetz vorgelegt,
das die Schaffung von immer neuen Fideikommissen er¬
möglicht. Abg. v. Tramczynski (Pole) : Das Gesetz iß
, mit dem die Regierung jeden vom
ein Ausnahmegesetz
Lande wegsegen kann, der ihr unliebsam ist. Vernünftig
sind an dem Gesetz nur die Bestimmungen über Erleichte¬
rung der Errichtung neuer ländlicher Stellen . Das Vor¬
kaufsrecht ist geradezu ein Schlag ins Gesicht der Reichs¬
. Die §§ 16 bis 18 verfolgen lediglich den
gesetzgebung
, den Polen den Erwerb von Land unmöglich zu
Zweck
machen. Wir haben das Gefühl, daß ein Appell an die
Gerechtigkeit hier keinen Anklang findet. „Vernunft wird
Unsinn, Wohltat Plage ". (Beifall bei den Polen .) Justiz¬
minister Dr . Beseler: Bei dem Vorkaufsrecht handelt es
sich um eine persönliche Beschränkung des Verkäufers.
Daß eine Beschränkung des Gewerbes eintritt , kann ich
nicht anerkennen. Der Hinweis auf das Freizügigkeits¬
. Abg. Braun (Soz.):
gesetz ist auch nicht durchschlagend
Wir lassen uns von dem Taumel der inneren Polonisation nicht mit fortreißen. Die bisherigen Erfolge dieser
Kolonisation sind nicht ermutigend. Es würde auch nicht
gelingen, durch die innere Kolonisation die reaktionäre
Macht der Konservativen zu brechen. Der Grundgedanke
des Gesetzes, daß das Allgemeinwohl vor dem Privatwohl
stehe, ist uns durchaus sympathisch. Das Gesetz ist aber
, politisch und national mißliebigen Per¬
dazu geschaffen
sonen Schwierigkeiten zu machen; deshalb stimmen wir
trotz seiner uns sympathischen Grundtendenz gegen das
Gesetz. Hierauf vertagt das Haus die Weiterberatung
auf Sonnabend 11 Uhr ; außerdem Stadterwerterung von
Köln. Schluß 16, Uhr.
Ltratzburg , 20. März . Tie von hier aus der heuti¬
gen Strafkammersitzung gemeldete gerichtliche Erledigung
von 7 Fällen der Beleidigung von Militärpersonen durch,
Zivilisten ist zurückzuführen auf eine vom Staatssekretär
den Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaft erteilte
Weisung, derartige Fälle ungesäumt und mit aller Energie
zu verfolgen. Infolgedessen sind sämtliche derartige Vor-»
, die sich in den letzten 14 Tagen ereignet
Lommnisse
haben, zusammen mit denen, die bereits in früherer Zeit
bei Gericht anhängig waren, nunmehr zur Aburteilung ge-,
bracht worden. Die getroffenen Maßnahmen haben es
ermöglicht, gegen Ausschreitungen der fraglichen Art ge¬
richtliche Abhilfe binnen kürzester Zeit, in mehreren Fäl¬
len schon nach acht Tagen, herbeizuführen. Die Staats -,
anwaltschaft hatte erhebliche Gefängnisstrafen beantragt.
Tie mehrfach erfolgte Verurteilung wegen Beleidigung,
auch zu 'Gefängnisstrafen, beweist, daß auch- die elsaßlothringischen Gerichte gesonnen sind, dem zu Tage tre¬
tenden .Unfu.ng mit aller Entschiedenheit zu steuern. Im
Einverständnis mit den militärischen Behörden sind Vor¬
kehrungen dahin getroffen worden, daß solche Zwischen-,
fälle erst nach, der Durchführung des beschleunigten ge¬
richtlichen Verfahrens zur Kenntnis der Presse gebracht
werden sollen, um einer unrichtigen Berichterstattung, wie
sie in der letzten Zeit mehrfach vorgekommen ist, vorzu¬
beugen.
Stratzburg , 20. März . Dem W. T . B . wird aus
bester Quelle mitgeteilt, daß die von einigen Blättern
erneut gebrachte Nachricht betreffend den Gesundheitszu¬
stand der in Oberhofen bezw. Bitsch untergebrachten beiden

Bataillone des Infanterieregiments Nr. 99 völlig aus
der Luft gegriffen find.
Wien , 20. März . Nach mehrtägiger Verhandlung
in dem Spionageprozeß gegen neun Russen wurde heute
das Urteil gefällt. Zwei Angeklagte wurden freigesprochen;
die übrigen wurden zu mehrjährigen Kerkerstrafen ver¬
1
urteilt .
Brüssel , ^ 0. März . Die Kammer hat das Abkommen
der Regierung mit den drei Töchtern des Königs Leo¬
pold 2., Prinzessin Luise, Gräfin Stefani Lonyay und
Prinzessin Victor Napoleon und seiner Schwester der Kai¬
serin Charlotte über des Königs Nachlaß, mit 78 Stim¬
men bei 33 Stimmenthaltungen genehmigt.
Stockholm , 20. März . Die neue Verteidigungs¬
broschüre, die in der letzten Zeit von Sven Hedin unterdem Titel „Tie zweite Warnung " ausgearbeitet wurde,
wird in diesen Tagen in einer Million Exemplaren in ganz
Schweden verteilt. Sven Hedin sieht in der bisherigen
Neutralitätspolitik nach allen Seiten Gefahr und fordert
zum Anschluß der schwedischen auswärtigen Politik an
die Mächte des Dreibundes, hauptsächlich an Deutsch¬
land, auf.
London , 20. März . Wie bekannt wird, wurden in
Belfast gestern Abend 800 Freiwillige mobilisiert, um
die Häuser der Unionistenführer zu bewachen. Die Ulster¬
leute halten eine Konferenz ab, die am späten Nachmittag
noch sortdauerte. In Dublin finden Besprechungen zwi¬
schen den englischen Zivil- und Militärbehörden statt.
London , 20. März . Eine Abordnung der Baltischen
und Weißen Meer-Konferenz hat heute der Versammlung
der internationalen Schiffährtsvereinigung in London Vor¬
schläge über die Stillegung von Schiffen zwecks Ver¬
besserung der Frachtsätze unterbreitet. Die Versammlung
faßte einen Beschluß, der eine Stellungnahme ablehnt,
bis die konsttiuierte Versammlung befragt worden sei,
und in dem diese aufgefordert wird, die Vorschläge zu
prüfen und darüber sobald als möglich Bericht zu er¬
statten. Die Abordnung hat ihrer Befriedigung darüber
Ausdruck gegeben, daß der Beschluß so wert ging, wie
man bei dem Anfangsstadium der Dinge hätte erwarten
können.
Petersburg , 20. März . Tie Reichsduma überwies
die Frage einer etwaigen Entschädigung der Arbeiter, die
bei der Unordnung auf den Lena- Goldwerken am 17. März
1912 durch Schüsse verwundet wurden, und ihrer Fa¬
milien nach kurzer Debatte an die Finanzkommission. —
Die Reichsduma nahm die für die vierte Artillerieschule
notwendigen Kredite an. Tie Schule soll nach Kiew
kommen.
Kapstadt , 20. März . Botha teilte im Repräsentanten¬
hause mit, daß der Generalgouverneur Gladstone seine
Zustimmung zu der .Jdemnitätsbill gegeben habe.
Tokio , 20. März . Das Gesuchs den im Zusammen¬
hang mit der Bestechungs-Angelegenheit verhafteten Ver¬
treter des Reuterschcn Bureaus Pooley gegen Bürgschaft
zu entlassen, wurde genehmigt.
Sianfu (Provinz Shensi), 20. März . Räuberban¬
den des „Weißen Wolf" sind in der Provinz Shensi
eingedrungen, nachdem sie Kintsewang in Hönau geplün-dert hatten. Es ist bekannt, daß frühere Revolutions¬
führer aus Shensi sich beim „Weißen Wolf" befinden.
In Sianfu herrscht Ruhe.
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Aktuar Kerzmann ist zum

s

#

Amtsgerichtssekretär, der Aktuar Hofmaun zum Land¬
gerichtssekretärernannt worden. Ter Landgerichtssekretar
Dienstbach ist an das Oberlandesgericht, versetzt worden.
Als Amtsgerichtssekretärenach Frankfurt wurden berufen
Sekretär Noack-Höchst, Sekretär Knrz-Kirchen, Sekretär
21. März.
Hartwig-Idstein , Sekretär Gemmel-Höchsi, Sekretär Dorn
aus Limburg.
— Oesfentliche Sitzung der Stadtverordneten -VerFrankfurt —Vilbel elektrisch.. Ter langjährige Plan
sammlung am Dienstag , den 24. März , nachmittags halb
6 Uhr.. Tagesordnung : 1. Schlußbericht zum Haushalts¬ einer elektrischen Straßenbahnverbindung über Berkers¬
heim nach Vilbel ist einen erfreulichen Schritt nach vor¬
plan für 1914. 2. Vorlagen -des Magistrats : Verteilung
wärts gekommen, indem der Vilbeler Gemeinderat beschloß,
des Steuerbedarfs für 1914. Abschluß -des Haushalts¬
plans für 1914. Wahl eines Bezirksvorstehers im 17. mit der Stadt Frankfurt in Unterhandlungen wegen der
Bezirk. Wahl eines Beisitzers des Ausschusses für die baldigen Durchführung des Projektes einzutreten. — Ten
Auswahl der Schöffen und Geschworenen. Anschluß der Lehrern bewilligte der Vilbeler 'Gemeinderat eine Er¬
Liegenschaft Hofhausstraße 2 an Kanal und Wasserleitung. höhung der Mietsentschädigung von 350 auf 400 Mark.
— Zur Beschaffung von Wohnungen für Studierende
Austauschi eines Geländestreifens in der Gemarkung Hoch¬
heim. Ankauf einer Liegenschaft in der Altstadt. Er¬ hat die Akademie für Sozial - und Handelswissenschasten
eine Vermittlungsstelle eingerichtet. Es werden bereits
richtung einer Bedürfnisanstalt im du Fayschen Garten.
zu Anfang des Sommerfemesters (23. April) eine größere
Abschluß eines Vertrages mit der Frankfurter Bank über
Erweiterung der Promenade und Aenderung der Wall¬ Anzahl von möblierten Zimmern gebraucht werden; M
servitut. Errichtung einer Milchausschanftlelle im Bolks- Eröffnung der Universität (Ende .Oktober) ist eint Er¬
park am Peterstor . Gewerbeförderung im Regierungs¬ steigerte Nachfrage, auch in der Nähe der städtischen.
Krankenhäuser, zu erwarten.
bezirk Wiesbaden. Zusatzbewilligung für die Schlamm-

-nadmdifen.
Lokal

verdient ja gar nicht, daß Sie sich durch sie zum zweiten»
male unglücklich machen lassen. Das sage ich Ihnen ."
„Wieso? Haben Sie noch etwas erfahren?"
„Nein," sagtesie zögernd. „Das müssen Sie doch selbst
wissen."
„Allerdings. Sie haben ja recht. Und ich gebe auch
die Hoffnung noch nicht auf. Vielleicht kuriert mich die
Reise nach Norwegen und die Trennung von Maja ."
„Ich wünsche es Ihnen von Herzen. Aber jetzt wollen
er ernst:
wieder hinuntergehen."
wir
„Wie alles andere auch sein, mag, wie es auch werden
Sie stiegen hinab und fanden Walter allein.
mag, in tiefster Seele fühle ich doch: ich liebe sie !"
„Wo ist Maja ?" fragte Karla.
„Und weshalb wollen Sie dann die Flinte ins Korn
„Sie ist schon vor geraumer Zeit in die Küche gegangen.
werfen?"
Sie sagte, sie wollte nach dem Abendessen sehen."
«Ich habe noch nicht wieder das volle und warme
Erich unterhielt sich mit Karla über das entstehende
Empfinden, ich. möchte fast sagen Verständnis für eine
Und erklärlicher Weise richtete sich das Gespräch auf
Bild.
verschwiegen,
stets
Liebe wie die ihrige. Ich habe es bisher
künstlerische Zukunft.
Karlas
doch heute will ich es Ihnen bekennen: mir ist in vielem
erklärte, oben in Schweden ganz ausschließlich der
Sie
andern vor allem auch der Glaube an die Größe, an das
leben zu wollen. Nach freiem, künstlerischem Ge¬
Malerei
Gewaltige, an den schrankenlosen Opfermut der Frauenliebe
Rücksicht auf den Verkauf.
ohne
,
schmack
.
."
uns
trennt
das
Und
genommen worden.
und die Zeit verstrich.
plauderte
Man
„Was ? Sie glauben nicht mehr an die Größe, an das
bleibt?" fragte Erich. „Ich will doch
Maja
nur
„Wo
Sie
Wenn
Gewaltige, an den Opfermut unsrer Liebe?
."
mal sehen
wüßten, wie weit der Opfermut gehen kann, wie weit —!
Ganz betroffen kam er zurück.
Er ist viel!größer als Sie nur ahnen können. Wenn es
„Sie ist nicht in der Küche. Sie sei schon längst
Sie
das ist, dann tun Sie sofort Buße und werden
daraus weggegangen, sagte das Mädchen. Es
wieder
"
!
glücklich
sei in den ersten Stock hinaufgegangen."
sie
meint,
„Ich möchte ja so sehr. Ich sehne mich ja danach.
Angst durchzuckte Karla . Sie wird doch
dunkle
Eine
immer
und
Aber es ist zum Närrischwerden. Immer
haben? Aber allzu schlimm wäre es
gehört
allenfalls
nicht
."
wieder steht sie dazwischen
nicht.
auch
schließlich
ja
«Lassen Sie doch die Toten ruhen. Ihre erste Frau

„Ich möchte oft zweifeln, ob es für mich eine Hilfe gibt."
Karla trat vor ihn hin und fab ihm in die Augen.
>
Dann sagte sie gedämpft:
„Sagen Sie einmal offen und aufrichtig, nach ehrlicher
Selbstprüfung : ist Ihnen Maja gleichgültig? Ruht nicht
in dem innersten Winkel Ihres Herzens doch die Liebe für
sie?"
. Dann sagte
Erich stand einen Augenblick schweigend

!5°?nungs -Anlage. 3. Eingaben : 1. der Herren
Grreser u. Gen., die Asphaltierung der Niddastraße fJu
2. der Herren C. A. Hofmann u. Gen., die
erstattung der bereits gezahlten Werftgebühren für di
Sandlagerplätze am Obermain, sowie die eventuelle Nee
c=
legung der Sandlagerplätze betr.
— Kongreß der Industriellen . Der Verband Mitt-s
deutscher Industrieller hielt heute seine 2. Generalve^
sammlung im Palmengarten ab. Im Anschluß an dieb
Veranstaltung finden gleichfalls in den Räumen des «Ra[e
mengartens zwei öffentliche Jndustriellenversammlunaen
statt, in denen sprechen: heute nachmittag 53/4 Uhr Dr
Dietrich-Plauen , Syndikus der Handelskammer Plauen
i. V., über: „Tie zukünftige Gestaltung der deutsch
Zoll- und Handelspolitik", insbesondere Erörterung ^
Frage „Inwieweit kann die rheinische Großindustrie uoch
weiter mit der Landwirtschaft zoll- und handelspolitM
Zusammengehen?" ; morgen vormittag 11 Uhr Dr . AndresFrankfurt a. M ., Syndikus des Verbandes Mitteldeutschel
Industrieller , über: „Tie Tätigkeit des Verbandes Mittel¬
deutscher Industrieller im vergangenen Geschäftsjahr" ; Tr
Stresemann -Tresden , Syndikus des Verbandes Sächsischer
Industrieller und Präsidialmitglied des Bundes der In¬
dustriellen, über „Reichs- und Wirtschaftsaufgaben".
— Eine Unterredung mit ^Geh. Rat Ehrlich. Geh.
Rat Prof . Ehrlich hatte die Liebenswürdigkeit, sich hem
Vertreter der „Delegraphen-Union" gegenüber über den
Todesfall in London, §>er durch Salvarsan verursacht
worden sein soll, zu äußern . Ter Gelehrte meinte, daß
es zunächst nicht möglich sei, etwas Bestimmtes darüber
zu sagen, da die näheren Umstände des Falles noch nicht
bekannt seien. Zu seiner Beurteilung fei es notwendig
zu wissen, wie die körperliche Konstitution dös Patienten
beschaffen und welche Dosis Salvarsan bei seiner Be¬
handlung zur Anwendung -gelangt fei. Abgesehen davon
könne auch! dieser Einzelfall zur Frage der Schädlichkeit
des Salvarsans nichts wesentliches beitragen. Auch durch
Quecksilberbehandlungstreben oft ^eung Todesfälle ein,
ohne das man ernsthafte Anklage gegen die Verwendung
dieses Mittels erhebe. Prof . Ehrlich erklärte weiter, er
'hoffe, daß es feine englischen Freunde nicht versäumen
werden, hie nötigen Schritte zu tun , um für die Auf¬
klärung des Falles zu sorgen, — Auskunft für musikstudierende Frauen . Zum Se¬
mesterschluß tritt die Frage der Berufswahl auch für
die Heranwachsenden Töchter in den Vordergrund. Da
sei an die Auskunftsstellen für musikstudierende Frauen
erinnert , die der Verband der deutschen Musiklehrerinnen
(Musiksektiondes Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenver¬
eins ) in den größeren Städten Deutschlands eingerichtet
hat. Diese Stellen erteilen Musikbeflissenen,,die sich künst¬
lerisch oder für den Lehrberuf weiterbilden wollen, un¬
entgeltlich! Rat und Auskunft über Ausbildungsgelegen¬
heit, Studienwege und Wohnungen, sowie über sonstige
Fragen des Musiklehrerinnenbecufs. Für die Provinz
Hessen-Nassau befindet sich eine Auskunftftelle iw Frank¬
furt a. M ., Leerbachstraße 78, zweiter Stock. Sprech¬
stunden sind Montag und Donnerstag von 2 bis
:! ■
1j
'
3 Uhr.

Erich eilte in den ersten Stock. Maja war nicht da.
Jetzt wurde man besorgt. Man lief durch die Zimmer.
Da kam Erich an die Türe seines Arbeitszimmers. Sie
wich feinem Drucke nicht. Er versuchte noch einmal. Kern
Zweifel, sie war verschlossen.
Nun packte ihn aber eine furchtbare Angst. »Maja —,
Maja —!" rief er.
,.
,
Keine Antwort.
„Komm, Walter !" hastete er hervor. „Wir müssen di
.
Türe sprengen."
Sie stemmten sich dagegen. Das Schloß krachte un
^
die Tür flog auf.
Sie ststrzten in das Zimmer, Karla hintendrein, un
prallten zurück.
, sÄne^
Maja lag auf der Chaiselongue. Unbeweglich
„Maja - Maja - !" schrie Erich und warf 1«
weiß.
über sie. Sie war starr wie eine Tote. Auch Karla sin
l..
zu ihr.
Verstört, im Wahnsinne irrten Erichs Blicke unm
während er noch Majas Kopf umschlungen hielt.
«Einen Arzt — einen Arzt —! Um Himmelst
"
schnell! „Einen Arzt —!" Sein Schwager rannte fort.
Da sah er plötzlich auf dem Boden ein FlaiM«
Rasch bückte er sich.
, hie
GM - !
Er taumelte zurück wie vor einem Schlage am
Stirne . Die Kehle war ihm zugeschnürt. Kein Lau
von seinen Lippen.
-in d« Beilage weiter

-iMfte. Ern Arbeiter hatte ein Auge
- jKinVtoorfen
, das in der Allecheiligenftraße
auf nn
.» bct Nacht zum 8. Februar am Haus
wohnte- Alv b bag Fenster der Liebsten erleuchtet sah,
vorbeicpng
^ kuckt ins Haus , weil er glaubte, einer«iw « 2,“ ; ,U beitien. ' Das Märzen schm, als es
Nebenbuhler z
^
u-m 'Hilfe. Der in einer. Manseiner anstch 6 Karl
Schmitt eilte herbei und
sarde wohne
aUr ^en Arbeiter ab, der keine An¬
feuerte zwel ^ L^ te, sortzugehen. Der Arbeiter trug
stalten ^etrosl y davon. Schmitt, der keineswegs in
eine Armverl tz 0^ ^ üom Schöffengericht wegen KörNotwehr hano , . Monaten 'Gefängnis verurteilt,
perver etzung
^ nseinbruch. Die Einbrecherbande,
Em
Frankfurt und Offenbach, im Januar
die m Darmr Einbrüche beging und dann in Sprendüber zwanzig ^ bffenbach
^
festgenommen wurde und
lingen. Lange ^
langen ansässige 19 jährige Tage¬
deren Obery Schmidt war , hatte sich jetzt vor der
kühner Jp9 ^ Frankfurt zu verantworten. Zur AnStrastam ^
e| n Einbruch, , der in der Nacht zum
klaget
bag Warenhaus Obernzenner ausgeführt
26- ,v* xie Täter waren Schmidt und sein Freund , der
^ "/ ..^ iäbriae Arbeiter Ferdinand Zimmer, der aus MnnnWrtia ist. Vier ihrer Verwandten wurden der
^i ->rei beschuldigt
. Die Diebe kletterten am Blitzableiter
^nnor schwangen sich, auf ein «Glasdach und gelangten
innere des Warenhauses, in dem sie sechs Türen
^vierten und drei Kontrollkassen erbrachen. Es fielen
•Wr , -twa 1400 Mark und viele Kleidungsstücke in die
Lände Auf die Ergreifung der Täter waren 2000 Mark
Belohnung vom Inhaber des Warenhauses ausgesetzt.
Sckmidt und Zimmer, die wegen der übrigen Delikte
bald wieder vor der Strafkammer erscheinen müssen, er¬
hielten je zwei Jahre Zuchthaus, die Verwandten wurden
zu Gefängnisstrafenvon einem bis drei Monaten verurteilb
junge Mädchen verschleppt. Seit einigen
Wochen sind aus Duisburg vier junge Mädchen im Alter
von 15 bis 17 Jahren spurlos verschwunden. Eins der
Mädchen wurde von der hiesigen Kriminalpolizei heute
festgenommen
. Es sollte in ein öffentliches Haus ge¬
bracht werden. Man glaubt, daß auch die andern drei
Mädchen von Mädchenhändlern verschleppt worden ' sind.
*0 Eine Löwenexekution-m Zoo. Unter den Königen
der Wüste im Zoologischen-Garten befand sich auch eine
Löwin Lullu, die seinerzeit von einem Grafen dem Garten
geschenkt worden war. Das Tier war infolge einer nicht
sachgemäßen Fütterung vor Jahren schon kränklich ge¬
worden und bekam ein rachitisches Leiden, das sich immer
mehr verschlimmerte
. Lullu mar mit einem Wort Nur
noch schwach auf /den Beinen. Da der Garten zurzeit
eine gute Löwengruppe besitzt, so beschloß man , das Tier
zu töten. Die Exekution erfolgte heute Vormittag . Ein
bekannter hiesiger Maler ,der ein vorzüglichjer Schütze
ist, streckte die vierjährige Bestie mit einem einzigen Schuß
nieder.
'

— 80 jähriges Jubiläum des Philharmonischen Ver- I Frankreichs mit Rußland in militärischer
Hinsicht be¬
eins 1834. Am Montag , 30. März ds. Js . findet im j steht. Auch! in Petersburg soll man sehr für den aller¬
großen Saale des Saalbaues das Jubiläums -Festkonzert engsten militärischen Zusammenschluß
beider Länder plä¬
unter Leitung von Herrn Kapellmeister Willy Post statt. dieren.
1i
Als Solisten find gewonnen Fräulein Klara SchaefferParis , 21. März. Ter Umstand
, daß die mächtige
Frankfurt (Konzertsängerin), Herr Tr . Mark Günzburgradikaksoziale Partei über kein geeignetes Preßorgan ver¬
Berlin (Klaviervirtuose) . und Herr Kapellmeister Artur
fügt, hat sich! selten in allen Konsequenzen so fühlbar
Holde-Frankfurt a. M . | Das 120 Mitglieder zählende gemacht wie in der augenblicklichen
durch das Attentat der
Orchester des Philharmonischen Vereins wird zur Er¬ Frau Caillaux gegen Calmette hervorgerufenen
politi¬
öffnung eine hier seit langen Jahren nicht gehörte Sin¬ schen Krise. Während die Gegner der radikalen Regierung
fonie Nr . 1 C -moll von F . Mendelssohn-Bartholdy zur Blätter vom Rang des „ Figaro ", des „ Gaulois" und
Aufführung bringen. . In der Arie der Penelope aus
des „Echo de Paris " zur Verfügung haben, können die
Odysseus und dem Klavierkonzert Es-dur von A. Rubin¬ Radikalen dieser starken Presse nur ganz unbedeutende
stein werden die mitwirkenden Solisten vom Orchester gegenüberstellen. Tie natürliche Folge ist, daß die Rebegleitet. Solostücke für Gesang und Klavier bieten die gierungssreunde vollkommen mundtot gemacht werden und
beiden Solisten besondere Novitäten von E. Sulzbach die öffentliche Meinung , die bisher dem Kabinett Touund A. Holde. Den effektvollen Schluß des Festprogramms mergue durchaus nicht unfreundlich gegenüberstand, all¬
bildet die Egmont-Ouvertüre v. Beethoven. Nach, dem mählich! in das Lager der Gegner hinübergezogen wird.
Festkonzert findet in den Gesellschastssälendes Saalbaues
Tie regierungsfreundlichen Blätter berichten über den Ver¬
eine Nachfeier mit Ball statt, wozu auch hervorragende lauf der Untersuchungen in der Rochette-Kommission in
Künstler ihr Erscheinen zugesagt haben. Werte Damen
tendenziös gefärbtes Weise. Tie Erklärungen des ehe¬
und Herren, welche dem Vereine .angehört und noch, an¬ maligen Ministerpräsidenten Monis und Caillaux wer¬
gehören, jedoch bis jetzt noch keine Einladung erhalten den überall als iGeständnisse der Schuldigen bezeichnet.
haben, werden höflichst gebeten, ihre werte Adresse bald¬ Ter jetzt auch, offiziell bestätigte Entschluß des Finanzmöglichst der Geschäftsstelle Hasengasse 2, Herrn Max Ministers Caillaux, sich, für immer vom politischen Leben
Tranner , bekanntgeben.zu wollen. Anmeldungen für Kon¬ zurückzuziehen
, wird von bien «Gegnern gleichfalls als Ein¬
zertkarten können bei ollen Mitgliedern des Vereins er¬ geständnis seiner Schuld .angesehen. In Wirklichkeit hat
folgen ebenso sind Karten zu 3, 2, 1 Mark und 50 Pfg.
das Verhör, das .die Kommission im Laufe des gestri¬
in den Musikalienhandlungen von Andree, Firnberg , Hen¬ gen Tages vorgenommen hat , keinerlei unbekannte Tat¬
kel & Naumann und E . Sch,aas erhältlich.
sachen ergeben und weder «Caillaux noch! Monis erscheinen
Was muß eine „Kulturwohnung" enthalten? durch! die Aussagen des «Generalstaatsanwalts Fabre , dessen
„Külturwohnung" wird in Berlin die frühere „herrschaft¬ Rolle selbst noch, sehr zweifelhaft ist, irgendwie belastet.
liche" Wohnung heute benannt . Was sie enthalten muß, Ein unerwartetes Ergebnis der Aussage Caillaux ' dagegen,
darüber gibt folgendes Wohnungs-Inserat einer Berliner
ist die Tatsache, baß Briand , von dem man bisher glaubte,
Zeitung Auskunft : „Nach dem Grundsatz, daß die Ge¬ daß er der Rochette-Angelegenheit ziemlich, fern stand,
sundheit des Menschen über alles geht, Luft und Licht die plötzlich! in die Angelegenheit verwickelt erscheint. Auf
Haupterfordernisse zur Erhaltung des menschlichen Lebens allen Seiten sieht man dem weiteren Verlauf der Untersind, ist dieses Haus gebaut. Auf Gesundheit und häus¬ fuchungen der Kommission - m heutigen Tage mit leb¬
liches Wohlbehagen ist Rücksicht genommen. Wohnungs¬ hafter Spannung entgegen und erwartet große Ueberund Wirtschaftsräume sind getrennt. Große, rechteckig ge¬ raschnngen.
«
schnittene Dielen mit anschließender Toilette, Erker, BalNewyork, 21. März. Ter mexikanische Minister
kpn mit Blumengitter, Luxusbäder mit Toiletteschränkchen, des Aeußeren, Rojas , hat im «Aufträge Huertas in Vera¬
Hängeboden, Bodenkammern und Korridoren, reichlichem cruz die Verhandlungen mit dem Spezialgksandten Wil¬
Nebengelaß, Gas und elektrisches Licht, elektrische auto¬ sons, John Lind, !aufgenommen. Beide hatten eine zwei¬
matische Nachtbeleuchtung,x Zentralwarmwasserheizung, die stündige Unterredung, deren Resultat noch, igeheimgehalten.
je nach Lage der Himmelsrichtung einzustellen ist, Warm¬ wird.
wasserversorgung, Kaltwasserleitung in den Küchen, Bäder
Petersburg, 21. März. Tie Finanz- und Acker¬
und Schlafzimmer, Fahrstuhl zum Selbstbedienen; einge¬ baukommissionen hielten,gepern eine 'gemeinsame Sitzung
baute Wandschränkchen in den Küchen, Mädchenkammern ab, in der einstimmig das Giesietzesprojekt zur Annahme
und Korridoren, Spültische und Kochherde mit eingebauten gelangte, das eine Steuer von 30 Kopeken für das
Gasherden aus Kacheln, Telephon zur Waschküche
, Roll¬ Pfund deutschien Mehls oder «Getreide erhoben werden soll,
stube mit Rolle. Für die Fußböden in Küchen, Bädern das nach, Finnland pder in die Grenzdistrikte im Westen
und Toiletten der Dielen Tonfliesen und Wandbekleidung Rußlands zur (Einführung »kommt. Im Laufe der De¬
aus Majolikakacheln, Mädchenbadezimmerim Mansarden¬ batte wurde die Erklärung 'abgegeben, daß Deutschland
geschoß
, Salon und Speisezimmer sind mit Schiebetüren über kurz oder lang in ein Gjetreideexportland verwan¬
versehen. Möglichst schallsichere Decken mit Wickelstakung, delt sein würde und daß das Interesse der russischen
zehn Zentimeter hoher Lehmschlag mit gesundem Roggen¬ Ackerbauern durch, eine Einfuhrsteuer «auf deutsches «Ge-,
stroh gemischt, ausgeglühtem Sand usw. Ungezieferfreie treide geschützt werden -nüsse. «— 1Anderseits hat der
hd Unglücksfall des kommandierenden
Generals . Der
Ministerrat den freien Import von 'Roheisen bis zn
kommandierende General des -18. Armeekorps Excellenz Fußböden und Wände. Die Fußböden/ in Wirtschafts¬
von Dchervi unternahm -heute Vormittag gegien 9 Uhr korridoren und Mädchenzimmern mit /Linoleum, erstere 22 000 Tonnen vom 28. März ds . Js . an gestattet.
Petersburg, 21. März. Kapitänleutnant Poljakow
einen Ausritt in Begleitung eines Adjutanten . In der mit Filz unterlegt." — Alles da — nur darf man nicht
fragen, wie dick die Wände sind!_
ist igestern, nachdem er dem Marineminister Vortrag ge¬
Forschausstraße scheute plötzlich das Pferd des Generals,
halten hat , wieder nach, »Elbing !ab«gereist, um feine Mission
als ein Ersenbahnzug die Straße überfuhr. Das Pferd
A uszrrg aus dem Staudesamt -Register
f zu beenden, die in .der «Ueberwachnng des Baues der
bäumte sich hoch auf und gebärdete sich wie rasend.
Frankfurt a. M . (Bockenheim.)
' russischen Torpedoboote auf der Schichauwerft 'besteht. —
Ter General wurde aus dem Sattel geschleudert und
Todesfälle.
trug Gesrchtsverletzungen davon. In einem Auto brachte
: Tie Abendblätter veröffentlichen »eine von Poljakow ge¬
14. März . Wiegel, Rudolf Henri Daniel , 8 Tage , Flora¬ gebene Mündliche Darstellung über seine Erlebnisse in
man den Verletzten nach> seiner Wohnung.
straße 32.
Köln. Wenn sich, diese bestätigen, so ist es klar, daß
^Ist
eine Turnstunde eine 'Versammlung ? Wie er- 14. Schwalm, Barbara , geb. Kürz, Witwe, ohne
Beruf, die Kölner Polizei einen ,schweren Mißgriff getan hat.
tnuerüch fand vor kurzem vor dem Jugendgericht eine
' 74 Jahre , Jordanstraße 39. '
1In
russischen Marinekreisen twie im Ministerium
des
Verhandlung statt, in der es 'sich, um die Frage handelte,
15. Zahn, Elifabetha Maria , 7 Monate , Grempstr. 18 a. ' Auswärtigen besteht man tzms der exemplarischen Be¬
vb erne Turnstunde eine .Versammlung sei. Es hatten
strafung der Schuldigen.
'
rm Dezember und Januar polizeiliche 'Revisionen bei 16. Heilmann, Konrad, ledig, Tapezierer, 43 Jahre,
-Appelsgasse 10.
I
Sofia , 21. März . Der Divisionsgeneral Tenew ist
der Freien Turnerschaft Bockenheim stattgefunden, ob sich
Personen unter 18 Jahren bei den Turnern befänden. 17. Klöppel, Elisabeth Katharina Philippine , «geb. Heyeck¬' zum Chef des bulgarischen Generalstabies ernannt worden.
haus, Witwe, 78 Fahre, Nauheimerstraße 21.
Dre jugendlichen, die angetroffen wurden, erhielten Straf¬
18. Eifert, Sophie Franziska , geb. Schiall, Witwe, ohne
befehle über sechs Mark , weil sie an einer „ Versamm¬
Berus, 69 Jahre , Leipzigerstraße 22.
lung" eines politischen Vereins teilgenommen hätten . Die
1
Opernhaus.
jugendlichen hatten vom -Vereinsvorstand die Erlaubnis,
!
Sonntag , den 22. März , i/24 Uhr : Der liebe Augustin.
der Turnstunde beizuwohnen, söhne daß ihnen kommandiert
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Eugen
wurde und sich jemand um sie kümmerte. Beiträge brauch¬
Berlin , 21. März. Ter Statthalter Graf Wedel Onvgin. Im Abonnement. Große Preise.
ten sie nicht szu bezahlen, auch wurde Hjhnen kein Geld
Schauspielhaus.
für die Abnutzung der Geräte abgenommen. Dagegen stattete gestern nachmittag dem Reichskanzler einen I 1/2stündigen Besuche ab. Er gedenkt heute abend Berlin
Sonntag , den 22. März)
Uhr : Maria Stuart.
bezogen sie ein Sportblatt . Das Jugendgericht hatte auf
wieder zu verlassen. Bor seiner Abreise aus Straßburg
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — i/z8 Uhr : Tie
den Einspruch
, des einen Jugendlichen gegen den Strafhat eine Abordnung per dortigen Kaiser
ri e t
Freisprechung erkannt . Tie Strafkammer hatte sität unter Führung des Rektors, ITr. Wilhelms-Univer¬ Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sartorius Frhr.
>
Neues Theater.
P 3 heute mit der Berufung der Amtsanwaltschaft gegen
von Waltershausen, dem Statthalter aus Anlaß seinies
oas Urteil zu ^befassen. Die Strafkammer verurteilte
Sonntag , den 22. März , vorm. ll 1/2 Uhr : Matinee.
Scheidens eine Adresse überreicht, ,die den Dank der Uni¬
en Angeklagten wegen Uebertvetung des Vereinsgesetzes
— Nachm. 31/2
: Tie Schiffbrüchigen. — abends 8 Uhr:
versität für das entgegen .gebrachte'Wohlwollen ausspricht. Wenn Frauen Uhr
reisen. Außer Abonnement. Gewöhnliche
f
-Geldstrafe. Das Gericht war nicht im
Genua, 21. März. Tie Vereinigung der unabhängi¬ Preise.
>
beit W- fl c§ W um einen politischen Verein hangen Reeder hat eine allgemeine Aussperrung beschlossen.
l - Turnstunde sei nach, den Bestimmungen des
200 Schisse, also mehr 'als die Hälfte der gesamten italie¬
solle ?in^ ^ bsetzes als eine «Versammlung anzusehen. Sie
nischen Handelsmarine , werden auf diese Weife in den
sein um v r *ttr Fühlungnahme mit den Jugendlichen Häsen fest
gehalten.
'
<
Soriol^ T’ c. *u veranlassen , im späteren Alter dem
Belgrad,
21.
März
.
Heute
wird
für feinste
ein
Ukas des Kö¬
- mokratischen Verein beizutveten.
nigs erscheinen, wonach in Serbien »fünf neu.e Infanterie<koaenheimer
Turngemeinde.
Samstag
,
den
25.
April 1914
^ Vb ^ nnve . «Lamslag , öen 25. regimenter aufgestellt und dqei Armeeinspektionen unter
haltenIhnen
alle Bestandteile der hausgemachten.
burqerftraße
Jestsaal des ^ reinshauses, Mar - dem Kommando des Kronprinzen errichtet werden,
Sie
ent«
krifrfi*», X
Varreteeabend mit erstklassigem kunst~
—
Paris
,
1876
21.
März
.
Ter
französische Botschafter in
Är
fnmUnter Mitwirkung altbewährter MitPetersburg , Paleologue, wird voraussichtlich! wieder nach
das bkßmrL eT Vauserlesenen Künstlerschar dürfte sich
Petersburg abreisen. Hier will man wissen, daß der
touitnen
£ro9>-amm bem vorjährigen glänzend ver¬
Botschafter mit seiner Regierung über militärische Fragen
dient rnn,
a>urdrg zur Seite stellen. Ter Reinertrag
verhandelt hat und betont, daß in französischen Kreisen
Jugendpflege des Vereins.
immer mehr Stimmung Für ein engeres Zusammengehen
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fladiridifen.

I bieten

Dauherr

lokale von ®otte he«, Geschäfts
L-Ial » Irb"ouf“m,, 180 Passendes
gesucht
, Offert,n^".°
3“ mWen
«ff , d. Blattes .

"

P‘ K'

wkge« l77 » «i°S- ««d Liqkiuder.
«asaltstraße 27 1'

»

.

k Stock.

1898

.

Vergnügunas -Anzeiger.

Gewähr

Melcher

..

Qualität

Maggi
'-Suppe
«.

Kleiner Waschtisch mit Marmorplatte und
Einfach möbliertes Zimmer
, möglichst Schöne Wirtschaft
, am lieosten mit gutem
Spiegel, 30 M., Zusammenlegb
. Kinder¬ mit Klavier, ver 1. April zu mieten ges. Keller zu mieten gesucht
. Offerten unter
wagen 20 M., Gr. Marquiseu. Zubehörteile Off, u. E. M. a, d. Exp, d. Bl.
1872 X. Z . an die Exp. d. Bl.
1888
18 M., 4 rote Plüschsessel Stück 5M .,zu
Möbl.
Zimmer
zu
vcrm
.
wöchentlich
3
verkaufen
. Hombmgerstraße
7, II. r. 1868 Mark. Am
Weingarten 13 1. St . r. 1897
XFrauen und Mädchen zum Ein Aquarium
, ein Herren
- und ein! (Girrnheimer Landstraße) per sofort
Lernen tage- auch */, tageweis gesucht. Damenrad
, sowie Badewanne billig zu ver- ! oder später 2 und
3 Zimmerwohnungen
. Schloßstraße 32, 1. St . r. 1892 ! zu vermieten
Am Weingarten 10, 1. Stock.
_
1889 kaufen
. Ferner daselbst noch1 Laden
3 Schläferbetten etc. wegen Platzmangel Klavier- und
Biolirmuterricht j nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
sofort spottbillig z« verkaufe«. erteilt eons. gebildeter
Lehrer
. Clemens
- f Näh. Wohnnngsgesellschaft m. b. H.
Sofienstraße 111, p. r.
1899 straße7 parterre
.
1890 * Schäsergaffe 40, Tel. 4686, AmtI. 1601

Am Eichenloh

laiion - Gr Öffnung:
|

unserer

ModelllmtitLiisstelliing
Zu dieser Eröffnung
findet eine Spezial - Ausstellung in unseren Schaufenstern
und in unserer separaten ganzen I . Etage statt . Wir bitten das werte Publikum höfliclist
um Besichtigung unserer grossen reichhaltigen

Innen - Ausstellung
von aparten

Damen - und lädcken - Hüten
Spezialität:

Kinderhnten
im separaten
GeX>

Salon.

Einem recht zahlreichen Besuche entgegensehend zeichnen
^o» eS
Hochachtend

Sehr

lb78

. Breslau

Adalbertstrasse

4 a.

Grösstes Spezialhaus für Damenputz am

r

Vir bitten

Schützenverein Bockenheim.
Sonntag , den SS. März 1914 , ab 10 Uhr vormittags

EL ; Anschiessen
ans den Bürgerliche » Schießstäude » .
Abends 8 Uhr im Forell schen Saale

Familien
-Abend

und

Güste willkommen durch Mitglieder eingeführt.

Der

Vorstand.

A:

Hochfeine gut gepflegte

Zur Beschaffung von Wohnungen
! für Studierende hat die Akademie für
! Sozial- und Handelswissenschaften eine Ver! mittelungsstelle eingerichtet
. Es werden be¬
reits zu Anfang des Sommersemesters
(23. April) eine größere Anzahl von möb¬
Portugiesischer
per Fl. .83 Psg. lierten Zimmern gebraucht werden; mit ErlOllee weißer Bordeaux p. Fl. 1.20 ! öffnung der Umversität(Ende Oktober) ist
, auch in der
1011er Wacheuheimer per Fl. 1.30 l eine gesteigerte Nachfrage
: Nähe der städtischen Krankenhäuser zu
1010er Graves
per Fl. 1.70 I erwarten. Off.
m. Preisang. a. d. Quästur
Shatean Thalabert
per Fl. 1.80
d. Akad. Jordanstr. 17. Der Rektor. 1885
1011er Hermitage
per Fl. 2 .23
! Billig zu verk: Schankelwannem. Regen¬
Echter weißer Vesuv per Fl. 0 .00 bad
, kl. Leiterwagen
, Wringmaschine
, großes
1008er Liserer
per Fl. 2 .00
Reißbrett, 2 Windeltrockner
, Regenschirme,
1007er Pisperta Schubertslay
Kindertischu. Stuhl, Kleidchenu. Mäntel¬
per Fl. 2.80
chen, Stiefelchen Nr. 20—30, Schulkleider,
Werktagskleider und Blousen für I4jähr.
1007er Brauueberger Nonueberg
per Fl. 8. — Mädchen, Wintermantel und Jacket für
Alter Zeltiuger Roilay per Fl. 0.73 Damcn, Puppenstube und Küche und andere
j Spielsachen
. Alles noch in sehr gutem Zu! stand. Markgrafenstraße8, part.
1869
Eigene Weiukellerei
piitt1901 ! Sttelfre «
lelpzlgarstrasse 11.
zu verkaufen
Tel. Amt II, 2383. I
.
Ginnheimer1 weißes Koufirmationskleid , ein ^ laudstraße 42 .,_
1887
mal getragen,billig , sowie 1 KinderSaubere ehrliche Monatsfrau täglich
Sitz - « nd Liegewagen abzngebe « . vormittags 1—2 Stunden gesucht
, Ketten¬
Sophienstraße 103 , 1. St . rechts. hofweg 184,1 . Stock. Borzustellen zwischen
Anznsehe « Sonntag .
-1886 2 und 3 Uhr.
1900

Weissweine

William Krause

gefl
. Besichtigung der3 grossen
€rker
-Morationen
. "MR

Hypothekengelder auszuleihen durch
Jul . Hermann, Kömgstraße 89, Telefon
Amt II , 4288._
1875
gesucht
. Köuigstraße 50 pari. _
1873
Großer
Zughund
,
Deutsche
Dogge,
Möbliertes Zimmer zum 1. April von
besseren Herrn für 3 Wochen zu mieten entlaufe «. Bockenheim , Klurn1874
gesucht
. Gefl. Off. m. Preisangabe unter ftraff * 15 .
E . N. 819 a. d. Exp, d. Bl. erb.
1871
Wegen Umzug zu verkaufen
: 1 Hasenstall, 1 Aquarium, 50 cm hoch, 30 breit,.
Kinderwagen und Stühlche»
billig zu verkaufen
. Schloßstraße 78, Sch. 60 lang, zum Heizen eingerichtet
. Werra¬
Laden.
1870 straße 7 Hinterhaus 2. Stock.
1867

Preisverteilung

unter gütiger Mitwirkung von Frl . Helene Beul Gesang
(
).
1891

um

Platze.

Schluss
Total
-Ausverkäufes
Harren
- ifl MeiMleln
Der

des

in besserer

ist unwiderruflich am

Noch grosse
Die Waren

werden

zu jedem

Louis

31 . März«
Auswahl.

annehmbaren

Gebot abgegeben.

Holzmann

Frankfurt
a.M., Liebfrauenberg 33.
Geschäftseinrichtung
, sowie Büsten
, Beleuchtung etc.
billig zu verkaufen
.
1884

Gockenheimer

Beilage zu Nr. 68

Vermiete

nadiridifen.

Anzeiger

Samstag , 21. März 1914.

schwere Havarien an der Maschine erlitten . Hilssdampser

— Petersburg,
20 . März . Vor einer Woche
sind zur Unterstützung abgegangen.
tauchte
— Rom, 20 . März . In Venedig hat sich ein auf, diehier .eine elegant gekleidete geheimnisvolle Dame
* al n21' . März- Bm den amtlichen Untersich- Fürstin Obvlenskaja nannte und Fühlung
^
äeitunaswassersrn Hamborn wurde gestern schweres Dampferunglück ereignet. Einer der kleinen Persuchungen des Ui
fl Typhuserregern festgestellt. Dre fvnendampfer, die den Verkehr vom Markusplatz zum mit Finanzkreisen .suchte. Da die Dame Verdacht erregte,
wurde sie .verhaftet. Es hat sich jetzt herausgbstellt, daß
das Borhavdensem
^nd Wasserleitungen hängt mit Lido vermitteln, wurde gestern Nachmittag um 6 Uhr
sie eine gefährliche internationale Hochstaplerin ist, die
in
den
Verseuchung der
Grund
gebohrt. Von 80 Passagieren konnten ihre Opfer mit narkotischen Mitteln
Um die Ansteckungsgefahr zu
betäubt und dann
dem Hochwasserz 1 ^ brauch des Trinkwassers
in un- nur 22 gerettet werden. Die übrigen ertranken. Der
beraubt. Man fand in ihrer Wohnung eine ganze Kol¬
beseitigen, wurd
wtb0ttn.
Zusammenstoß mit einem Torpedoboot war außerordent¬ lektion Fläschchen
mit
gekochtemZ
März. Hier ist eine Typhus-Epi- lich! heftig. Der Hintere Teil des Dampfers wurde von brech erin hatte es auf narkotischer Flüssigkeit. Die Ver¬
einen hervorragenden Petersburgeo
dem Torpedo erfaßt und entzwei geschnitten. Tie Passa¬
600 Kr - nkheitssLlFinanzmann abgesehen. Ueber die Personalien der Ver¬
giere waren fast durchweg Touristen oder wohlhabende
hafteten hat die Polizei noch nichts ermitteln können.
zu
Venetianer, die nach, der Stadt zurückkehren wollten. Bis¬
20. März . Der Militärkreuzer „ Z.
her sind nur wenige Leichen geborgen worden. Von den
^ . Johannisthal stationiert ist, geriet heute morDolen konnten bisher nur das italienische Ehepaar Leut¬
5", der
* Gefahr . Beim Herausbringen aus der
nant Cossi und Frau , die auf dem Lido eine Villa be¬
gen tnt Wß* j,as Luftschiff, das von starken Böen gesaßen, und der russische Vizekonsul Merkinski identifiziert
Al Ws und trieb «auf die große Tribüne zu.
. 18 , Tel. 4827, Amt II.
werden. An der Unglücksstelle erschienen sofort der Bürger¬ Kaufungerstr
im letzten Augenblick gelang es dem Führer , das
meister, der Präfekt und andere hochstehende PersönlichistnMckiiff hochzureißen
, sodaß dieses knapp einen Meter
über dre Tribünen hinwegfuhr; so «wurde eine schwere keiten. An den Rettungsarbeiten beteiligte sich, ein öster¬
reichischer Schlepper, der mit seinen Scheinwerfern die
Katastrophe vermieden.
Unglücksstelle absuchte. Tie Ursache der Katastrophe ist
— Straß bürg i . E., 20. März . Vor der hiesigen
noch nicht festgestellt. Das Unglück erregt in Venedig
Strafkammer stehen heute sieben Fälle von Angriffen umso
größeres Bedauern und Teilnahme, als sehr viele
auf Militärpersonen oder Beleidigungen, begangen durch
Fremde
in der Stadt sind, die im Hinblick auf die be¬ neu eingefOlirt Hydroelektrische
Zivilisten
, zur Verhandlung. In dem ersten Falle wurde
vorstehende
Kaiserreise noch« längere Zeit hier bleiben
der Arbeiter Diemer wegen öffentlicher Beleidigung eines
Alle
med . Bäder
wollten und jetzt vielleicht zum größten Teil abfahren
Sergeanten zu einer Geldstrafe von 40 Mark verurteilt.
werden.
Der^ Staatsanwalt hatte 6 Wochen Gefängnis beantragt.
Wannenbäder
.
, 301
— Venedig,
20 . März . Um 1 Uhr nachts waren
Auch für all « Krankenkassen
Fn einem zweiten Falle wurde der 17 jährige Tagner Karl
, tr - sa
bereits über 20 Leichen geborgen. An der Rettungs¬
Pfundt zu einer Woche Gefängnis verurteilt. Er hatte
aktion beteiligte sich die Mannschaft der kaiserlichen Jacht
in der Nacht zum 13. ds. Mts . den Posten vor der
Tel . I , 4603
Albert
1374
„Hohenzollern"
und das Kriegsschiff „Gäben" . Unter
Hauptwache auf dem Kleberplatz durch beschimpfende Worte
den
Geretteten
befinden
sich, auch, zwei Berliner , ein Herr
öleidigt. In einem dritten Fall wurde der Fuhrmann
Johann Adrian wegen Beleidigung von Unteroffizieren Neumann und ein Herr Karl Walz. Schuld an dem
Heute Samstag Abend 8 Uhr
Unglück trägt der Kapitän des Dampfers , Baporetto, der
des Infanterieregiments 126 zu zwei Wochen Gefängnis
verurteilt.
achtlos dem Kurs des Torpedobootes folgte. .Infolge des
stürmischen Wetters hielten sich die meisten Passagiere
— Innsbruck,
21 . März . In dem Orte Pocin den Kajüten auf. Ties ist auch, der Grund , warum
Eisbahn
auf der Bühne
cacchio bei Rovereto ist eiwe rätselhafte Epidemie aus¬
etc.
gebrochen
. 20 Personen wurden von der Krankheit er¬ so viele Personen ihr Leben einbüßten.
Morgen Gomrtag, SS. März, Einlaß S Uhr
griffen, die sich darin äußert, daß die Erkrankten schwarze
— Venedig,
00 . März . Zu dem Schiffsunglück
Flecke austveisen und starkes Fieher haben. Vier junge
wird noch gemeldet, daß es bisher 'gelungen ist, 30 Todes¬
I
'
veranstaltet vom Frankfurter Ausschuß
Leute sind bereits gestorben. ' Es konnte bisher nur fest¬
opfer zu bergen. Kapitän Anreden Padovan vom unter¬
MM ' £■ & "* für die 6. Olympiade 1916
gestellt werden
, daß es sich um feine Vergiftungserscheinun¬ gegangenen Baparetto ist ertrunken, Kapitän Paganini
Eröffnungsrede durch StaatSminister Exzell, vvn PodbielSki
gen, sondern um eine Infektionskrankheit handelt.
vom Torpedoboot 56 ist verhaftet worden. 1Man sagt,
Schwerathletik, Red -, Barreu -Tnrue« ,
daß der Zusammenstoß durch Unvorsichtigkeit veranlaßt
— London, 21 . März . Große Unruhe herrscht
Radfahrr eigen, Hochspruug ohne Brett
wurde,
weil
die
hier über das Schicksal des spanischen Dampfers „AlvaMannschaften und Kapitäne beider Schiffe
Boxkampf
- Ringkampf
den Evolutionen eines Hydroplanes zuschauten.
redo", der am Sonnabend mit einer Holzladung von
Sonntag , 8 Uhr : März-Spezialttäten-Programm
London abgefahren ijnd noch immr nicht an seinen Be¬
— Venedig,
21 . März . Es ist den Anstrengun¬
Montag , den 29., Dienstag , den 24. und evtl.
stimmungsort Huelva angekommen ist, obwohl er bereits
gen der Rettungsmannschaften gelungen, mit Hilfe eines
Mittwoch, den 2b. März, abends9*/, Uhr
spätestens Donnerstag dort hätte sein müssen. Der Wert
Riesenkrahns das gesunkene Dampfboot bis zur Meeres¬
Sensationeller
Ringkampf
der Ladung des Dampfers beträgt über 50 Millionen
oberfläche zu heben. Dabei konnten zwei Leichen ge¬
um die
Mark. Das Schiss war zum ersten Male am vergangenen borgen werden. Das Boot wurde dann in das Marine¬
Meisterschaft von Deutschland.
^ostutag ver Dover gesichtet worden. Seither fehlt jede arsenal geschleppt
, wo die Bergung der anderen Leichen
Nachricht von chm.
zwischen dem
a
mM H
stattftnden soll. Es steht jetzt fest, daß sich! 72 Passagiere
~
am , 21. März . ' Das Hochwasser des an Bord befanden. Tier Hauptschuldige ist der Steuermann
Rheins und der Maaß hat auch, in Holland ernste Folgen
des Dampfbootes. Der Heizer und der Maschinist des
gezeitigt. Große Strecken Landes sind überflutet . ZahklBootes sind gerettet und in Untersuchungshaft genommen
reiche Dörfer sind teilweise überschwemmt
worden. Der Kapitän des Torpedobootes wurde
. Gestern hat
rn der Nahe von Grave das Wasser der Maaß die Be¬ verhaftet. Tie Leichenfeier der Opfer soll am ebenfalls
Kampf nach amerik. Muster in 3 Gängen.
Montag
festigungen durchbrochen
. Truppen aus Nymwegen sind auf Kosten der Gemeinde stattftnden. Eine große An¬
ISgiivb ! Lang dis zur absolut «» Lntrvdsickung im griechischangekommen
, um den Bauern zu helfen, den Durchbruch
römisch. Ringkampfstil. Wer in 2 Gängen siegt, ist Gewinnet.
zahl von Beileidskundgebungen ist eingetroffen, darunter
zu dichten.
Fallen zwei Siege hintereinander , dann ist der dritte Gang
auch vom Könige von Italien.
überflüssig.
T
21. März . Der heutige Frühlingsan¬
—
20 . März . Zu einer wilden Szene
Vorher ab 8 Uhr: Die März-Spettalitäte «.
fang hat in Frankreich mit schweren Stürmen eingesetzt. kam es Newyork,
gestern
in einem hiesigen öffentlichen Bade. Ein
Gewöhnliche Preise. BereiuSkarte« «« gültig.
Besonders schwer heimgesucht ist das Flugzentrum von
Ingenieur namens Swimmer hatte ein türkisches Bad
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Bulacoublay. Wie aus den letzten Depeschen hervorgeht,
genommen und sich daraus behaglich in einer Hänge¬
hat der Sturm Materialschaden von über 300 000 Franmatte zum Schlafe ausgestreckt. Als er erwachte, ver¬
ren aus dem Flugplätze angerichtet. Eine große Anzahl mißte er seine
Palmengarten.
Diamantringe und beschuldigte die andern
^ 9Mge sind zerstört worden. Die Umzäunung des FlugBadegäste,
ihn
der
Ringe
beraubt
zu
haben.
Palmenhaus
,
Er
riß
Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
picches wurde ans eine Strecke von mehr als 2 Kilometern
einen Revolver aus seinen Kleidern und schoß blind¬
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
nievergerissen
. Die Aufräumungsarbeiten werden mehrere lings aus die
Badenden. Durch- «die Schüsse wurde ein
Zoologischer
Garten.
nehmen. — Besonders ungünstig lauten
Mann sofort getötet, ein anderer tätlich verwundet. In
rfa7 r!^ en aus den Hafenstädten. Aus Brest wird panischem
Reiche
Tiersammlung,
Seewasser
-Aquarium . Täglich
Schrecken
stürzten
die
Badegäste nackt oder
«Lwf
®af der Dampfer „Jules Henri", der auf der
nur notdürftig bekleidet auf die Straße , um sich vor
zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr._
!hfLrt nÄA em Schwarzen Meer begriffen war, sich in den Schüssen des . Rasenden
in Sicherheit zu bringen.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
ra\l^ e^. a9e 120 Seemeilen von Brest entfernt Schließlich gelang es,
Swimmer
'
z
u
überwältigen
und
fest¬
„Jllnftriertes
Urrterhalturigsblntt
"y
" , wöchentliche
'
schiff hat infolge des heftigen Seeganges
zunehmen.
Sonntagsbe luge.

Schloss -Bad

LichtbäderTDanipfbäder
neu- Vierzellenbäder
- neu
Vollbäder

Schumann - Theater
Grosse

Gala
-Vorstellung

I . Olympia - P"Ä'

«

87Ä

XU.
syn

toatAls
Mcha
dieKarla
Erichmund
Küchesich™baf„
gegangen
Abendessen

gesehen
.

botttt
hatte nach der

eitet begeben

. .

„ gekommen
. vo\

Dann war es ihr plötzlich in den
„ ^ feett erste
wenn eine geheime Macht sie leitete,
betrachte:
Stock zu steigen und mit den beiden das -o
^ben un
jeden
fandOhne
die Tür
zum
Hintergedanken
«mfl ) Sieoff
Vorzimmer desAtelw
txc

ein. Sie
Derging
dickeauf
die Portiere
Smyrna
-Teppichzu.dampffe
welche dw vero
. Räum
wädrend dessen hörte

fr .

hobener Stimme drinnen sagte:
.
Mag.Wie
, in tiefster
Seele fühle
alles andere
auch ich
seindockt
mag. wie

mit "^
^ werde
Ud>, beul

lich, klar: „Ich liebe Sie —,
DClU fte un
Entgeistert starrten Majas Augen.
Miisästehn
ihre suchenden Hände kramvsten sich ™
PM
sines Fauteuils. Stürmisch hob und senkte18^
^«
Und ohne lauschen zu wollen, unsählg, st >^
blicke zu bewegen
Äußerste
, hörte sieund
kam: „Immer
das immer
Folgende
. -8t steyr , ^
wwder
-wischen
" sie aus ihrer steinernen Nuhe. >01
Das. —
riß
evt ®0r
brannte, als schlüge man ihn mit glühenden Rst ihren Augen tanzten gelbe

Funken. Der schwereA '
^
W^e vf

zurückgehaltene
Keuchen
und Schluchzen
äu sprengen
. All
ihr Denken
verwirrtedrohte
sich-

,

ströme durchschoß es ihr Gehirn.
Nur eines wußte sie, fühlte sie, als erdrückende Last.
Zu Ende — zu Ende ! Er lieble Karla ! Und sie war
ihm eist Hindernis.

Jakob

Koch

Heinrich

Eberle

Hand. Dunkel kamen ihr seine Worte wieder in den Sinn:
Er glaubte nicht an die Größe, an den Opfermut der
Frastenliebe! Und ein irres, fast frohes Lächeln verzerrte
ihr Gesicht.
„Ich liebe Sie —!" brauste es ihr in den Ohren.
Nun stieg ihr eine schreckliche Übelkeit aus dem Magen
„Immer und immer wieder steht sie dazwischen!" stachelte
empor.
Und zu gleicher Zeit legte sich's wie Zentnersleine
sie zum Wahnsinne.
aus ihren Kopf. Unwillkürlich sank er unter der Last auf
Mit verzerrtem Gesichte eilte sie aus dem Zimmer.
das Kiffen. Einen Augenblick zuckten noch buntfarbige
Lautlos, ungehört wie sie gekommen
. Wie eine Irre huschte Bilder vor ihren Augen. Dann
wurde es plötzlich dunkel.
sie die Treppe hinab. Einen Augenblick stand sie still, wie
Und etwas Wesenloses schwoll an, und wuchs und wuchs,
überlegend. Dann lies sie in das Arbeitszimmer ihres
sich drehend, immer toller. Schon erdrückte es sie. Sie
Mannes.
rang nach Atem. Sie erstickte! Und mit einem
Mit siebernden, zuckenden Händen drehte sie den
Male wandelte sich das düstere Schwarz. In lachendem,
Schlüssel im Schlosse. Dann stürzte sie zu dem Arznei¬
herrlichem Farbenspiel prangende sonnenbeschienene Gefilde.
schränkchen in der Ecke an der Wand. In der untersten
So licht, so strahlend, so wundersam süß! Daß es in
Reihe stand ein Gläschen mit Totenkopf und der Aufschrift:
wonnigen
Schauern ihren Körper durchrann.
„Gift". Darunter war mit Tinte geschrieben: Laudanum.
Ein langer, gepreßter Seufzer stöhnte durch das
Sie riß es heraus. Und lief dann zum Schreibtisch. Zimmer.
In fliegender Hast warf sie ein paar Worte auf ein Blatt,
«Erich !"
nahm ein Kuvert aus einem offenen Fache, steckte das
Dann war es still. Papier hinein und schloß es. «An Erich" schrieb sie flüchtig
Die Lähmung Erichs währte nur einen Augenblick.
daraus.
Rasch steckte er das leere Fläschchen in die Tasche. Dann
Alles mechanisch
, mit kurzen, ruckweisen Bewegungen. wandte er sich an
Karla , die noch immer vor Maja kniete:
Wie getrieben von einer Kraft, die von außen her auf sie
„ Fräulein Karla bitte — — rasch! Holen Sie
wirkte. Keine Träne kam in ihre Augen. Sie schauten
Milch,
und
sorgen
Sie
dafür,
daß das Mädchen nichts
verglast wie die einer Toten.
merkt. Aber eilen Sie sich, bitte! Um Majas willen!"
Dann ging sie zur Chaiselongue und setzte sich. Ohne
Er sprach mit miihsam erzwungener Ruhe. Rauh und
zu zögern, als müßte sie es tun, leerte sie das Fläschchen.
hart.
Klappernd flel es zu Boden, ohne zu zerschellen.
Dann stützte sie sich auf und legte den Kops in dir
'lFortfetzungf»lgt.)

Geschästslokale rc.
Lade« mit Wohnung zu vermieten.
467
Mühlgasse 19 .
verm.
zu
Laden mit oder ohne Wohnung
Leipzigerstraße 78 . Näheres 1. St . 1319

Näheres

SV.
Laden mit Ladenzimmer , Lagerraum und
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1 . Stock,
verbunden mit separater Treppe , per sofort
1427
zu vermieten . Näh . 3 . St . links .
Laden mit 2 Zimmerwohnung für Metzger
auch jedes andere Geschäft passend, per 1 April
zu vermieten . Werderstraße 36 , 1. St . 1093

Schön möbliertes Zimmer mit freier Aus¬
sicht bei kinderlosem Ehepaar per 1. April
zu verm . Sophienstraße 111 , I . r . 1707
Freund !, möbl. Mans . sof. zu Perm ., evtl,
mit Kost. Homburgerstraße 28 , III . l . 1708
Möblierte Mansarde zu vermieten , bei
netten Leuten . § teinmetzstraße 6 , II . 1709

Mansarde

Möblierte

24 , 1 St

Adalbertstraße

zu

SINGER
99

vermieten.
1710

links .

die Nähmasehfne des 20. Jahrhunderts.

Mansarde zu vermiete « .
Zietenstraße 12 , 2 . Stock rechts. 1711

Falkstrafte 104.
Schöne Werk 'tätte mit elektr. Kraft sofort
284
zu vermieten . Näh . 1. St . Henkel .
vermieten.
zu
Lagerraum
oder
Werkstatt
Gr . Seestr . 16 . Zu erfr . HthS . lks . P. 1428
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 11 . . 1523
40 Qm , hell, für
jedes Geschäft geeignet, zu vermieten . Land¬
1746
grafenstraße 4, 1. Stock ._

Möblierte

Mansarde

1712
Zielenstraße 12 , 3. Stock rechts .
MM . Mansarde an anst . Herrn zu ver¬
mieten . Ba ' altstraße 56 , 2 . St . lks. 1739

Möblierte
Homburgerstraße

Mansarde

vermieten.

zu

für den Hausgebrauch.

Möbliertes
Schwälmerstraße

Zimmer zu vermieten.

Für Konfirmanden und

29 , 1. St . rechts . 1742

Uhren u. Goldwaren

Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
1786
Große Seestraße 12 , 3 . Stock .

Möbliertes

Zimmer

zu billigsten Preisen.

1787

Große Seeftraße

clektr. Licht und Kraft per Herbst für
M . 1000 zu vermieten . Offerten u.
L . W . 20 an die Ex ?, d. Bl . 1055

Freundlich möbliertes Zimmer an soliden
Herrn zu vermieten . Kiesstraße 31,4. St.
1788
links . Anzusehen von 12 —2 Uhr .

Nickelgehäuse v. 6Mk . an
lk
Stahlgehäuse v. 6 Mk. an a I[ Wf
Stahlgehäuse v. 7 Mk. an
Silbergehäuse v 10 Mk an »
Silbergehäuse v. 10 Mk. an
Go'dgehäuse v. 20 Mk. an 1
Goldgphäuse mit
Armband -Uhren
v. 70 Mk. an
Sprungdeckel
m
B
Mm
Mitglied der Garantiegemeinschaft Deutscher Uhrmacher E. V.
Föderation Horlogöre de Garantie.
Al3 Fachmann leiste ich für guten Gang mehrjährige schriftliche Garantie.
—— _
-TG

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1789
, großer Nauheimerstraße 20 , 2 . Stock .
für4 Pferde, Remise
Möbliertes Zimmer
Heuboden , per sofort zu vermieten . RödelStallung

heimerlandstraße 34 . Näheres im 1. Stock
1320
bei F . Becker oder im Laden .
Stallung für 2 Pferde , Heuboden und
Remise zu verm . Rödelheimerldstr . 146 . 1321
Adalbertstraße

Zimmer

bei kinderlosen Leuten zu vermieten . Bredow-

vermieten.
1618

1790

straße 8, 2 . Stock bei Müller .

öaub . möbl . Mansarde billig zu vermieten.
1791
Am Weingarten 15 , 111. Bertus .
Sch . gr . möbl . Mansarde zu verm . (Woche
M . 2 .— ). Moltke -Allee 100 , Hochp. 1792

Gleichzeitig empfehle für Verlobungen

ohne Kaffee
Schön möblierte Mansarde
wöchentlich 2,50 Mark.
zu vermieten,
1793
Falkstraße 51 , 3 . Stock links .

Verkauf nach Gewicht.

re.

Möblierte

Freundlich möbl . Zimmer
an einen Herrn zu vermieten . Clemens846
flraße 13 a , 2 . Stock ._
Schreibtisch
mit
Zimmer
.
möbl
schön
2
zu verm . Schloßstraße 113 , 1. Stock . 940

Mansarde

zu

(flüRlNtr Ff
1

29 , 3 . Stock .

1365

Gr . sch. möbl . Zimmer mit Kaffee, a . W.
auch Pens . Nähe Festh . u . Gewerbesch. p . sof.
ed . spät . bill . zu ver n . Emserstr . 24,1 . 1435
Gr . heizb. Mansarde mit ob. ohne Möbel zu
verm . Wildungerstr . 19 , Hths . part . 1440

Carl Weil

1857

Göbenstraße 10 , part . links .

2 möblierte Zimmer , Bad u . elektr. Licht,
eventl . mit Pension zu verm . Rödelheimerpraße 11,1 Zu erfr . Metzgerladen . 1528
mit
Großes gut möbliertes Zimmer
Balkon sofort oder später zu vermieten.
1530
Falkstraße 94 , 1 . Stock rechts .
Möblierte Mansarde sofort zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34 . Näh . im 1. Stock
1537
Sei F . Becker oder im Laden .
sofort
Große leere Mansarde mit Kochofen
>.zu vermieten Rödelheimerlandstr . 34 . Näh.
im 1. St . bei F . Becker oder im Laden . 1538

f-L Schlafstelle zu vermiete «.
1539
Kiesstraße 20 , Hinterhaus 1. St .
- Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten
1622
Schwälmerstraße 7.
Möbliertes Zimmer per sofort zu ver¬
mieten . Homburgerstraße 7, part . lks. 1624
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
1625
vermieten . Adalbertstraße 4b , I .
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten . Moltke - Allee 54 , Hths . III . r . 1699
Möbl . Zimmer bei kinderlosen Leuten zu
vermieten . Bredowstraße 5, 1. St . r . 1700
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
vermieten . Bredowstraße 5, 3 . St . r . 1701

Zietenstraße 12 , 2 . St . bei Staudt . 1859
Ein großes Zimmer an 2 Herren , ober auch
allein zu verm . Elisabethenplatz 1, I . 1860
Gut möbl . sauberes Zimmer bei kinderl.
Leuten zu verm . Jordanstr . 66 , III . 1861

Möblierte

Zimmer zu vermieten.
1862
St . links .
oder Mädchen zu verm.
1863
39 , 3 Stock .

Mansarde

zu

hrmacher
Leipzigerstr
Ij

erscheinen am
Die Wohnungsanzeigen
fpsr
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

Ananas
im Atrssth

Citronen und
billig .

Zahne

Spezial st für ängstliche

i!

, Dentis/

Kar ! Wodzinski
nervöse Personen

und Kinder

Hoheozollernstrasse 26, Eingang Mainzerlandstrasse 81. M

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
1575
Solide Preise .

von 8 —7 IJhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandln ne .
Persönliche

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog

~
. Vogel
Gebr

Dampfwaschanstalt

Landstr , 21

FRANKFURT a . M., Rödelheimer

i

Telephon

Amt II, 2067 .

q Telephon

Amt II, 2067.

HaushaltungBwäsche jeder Art
(weiss und bunt).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise).

|
I

Orangen
O

Leipzigepstpasse

^ tr.

303

j NasswäscheTrockenwäsche Mangelwäsc

tritt

A. Küntzel

Goldarbeiter
Jnlin
Ecke

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
= Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
1= ■■
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehenber Zähne.

Schön Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1894
Falkstraße 53 , 3 . Stock .
Familie.
.
Gut möbl . Zimmer bei kl. ruh
Woche 3 M . Adalbertstraße 3 , III . 1895
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1896
Hefsenplatz 6, 3 . Stock rechts .

.

nnd
78 ,

Künstliche

vermieten.

1864
Zietenstraße 12 , 2 . Stock rechts .
Schlafstelle zu vermieten . Große See1865
straße 16 , HthS . part . links .
zn vermieten.
Möbl . Mansardenzimmer
1893
Falkstraße 53 , 3 . Stock .

West

:- Eck

Trauring

Zimmer zu vermieten.

Schön möbliertes
Basaltstraße 27 , 3 .
Mansarde an Frau
Frey , Jordanstraße

Enger- und weitennachen gratis.
..
1803
Atelier für Reparaturen.

vermieten.

1795
Leipzigerstraße 24 , parterre .
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1809
Am Weingarten 7, 1. St . rechts .

Möbliertes

mein grosses Lager in fugenlosen

Trauringen.

Schön möbliertes Zimmer mit
»der ohne Klavier billig zu ver¬ ' Gut möbliertes Zimmer per 1. April zu
1328 vermieten . Nauheimerstraße 19 , II . r . 1858
miete ». Kurfürstenstraße 45, I.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbl . Zimmer sofort zu vermieten.
Kurfürstenplatz

Herrenuhren

Damennhren

u vermieten.

21 , 1. Stock.

Kommunikanten

empfehle mein grosses Lager in

Druckerei oder kleine Fabrik mit

zu

Frankfurt a. M,- Bockenheim , Leipzigerstraße 36.

1736

9, 3 . Stock rechts . 1740

Möblierte Mansarde zu vermieten . Zteten1744
straße 16 , 2 . Stock bei Dörr
Salon mit Schlafzimmer per 1. April
zu vermieten . Näheres Exp . d. Bl . 1785

mit Einfahrt , Hvf rc., geeignet für

71 , 1. Stock .

Act . Ges.

Singer Co. Nähmaschinen

Möbliertes Zimmer zu vermieten . Emser1741
straße 40 , S . Stock links .

§| f «r« ltt (ttt N « P « « l«
Hinterhaus Part. «. 1. Stock

Schöne Auto Garage

- Apparat^

Spezial

Neue

vermieten.

zu

6C‘

Q

Schone ndste Behandlung.

Sorgfältige Aasführung.

Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

9

Schön möbliertes Zimmer zu - ermieten.
1702
12 , 3 . Stock rechts .
Juliusstraße
Möbl . Zimmer zu vermieten , mit Kaffee
15 Mk . Nauheimerstraße 20,4 . St . 1703

Göbenstraße 4, part . Metzgerei .

Möbliertes Zimmer an anst. Mädchen
zu verm . Gr . Seestr . 45 , II . links . 170^
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1706
Kaufungerstraße 20 , part . links .

zu kaufen gesucht. Offerten mit Preis unter
1825
8t . 500 an die Exp . d. Bl .

Telefon Amt 11, 4931
Ordentliches Mädchen gesucht»
1853

Gartrrrhörrscherr

Chlor.

ohne

Garantiert

107

Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOOQOOOOOOOOOO

Schöne

^1
-Fotograö
- n. Kommnnikanten
Konfirmanden

Preisen.
zu massigen
von 8 Bk . an
7 Tisit von 3 Bk . an , 7 Cabinet
^ %t
von 8 Bk . an .
7 Cabinet
'Fotografien
Familien
von 5.50 •" 1
-deschenke
Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
'
von 3
-Geschenke
- MedailJons mit Fotografien als Konfirmations
Uhrketten

Fotogpafi

© SkPlvänek
Tel . II , 4657.

,

Leipzigerstrasse 40

^

ßockenheimer

Volkibank

tauaii

Eilig. Gen. m. besehr. H.

- Telefon

Amt

II

Elisabethenplatz 10.

W o « 1956.

mit jährl . Kündigung

4 °/, per Jahr.

Sparbücher

Nteetz

Im Sparkaffe
- Verkehr
bei Vierteljahr
= = ■■■ Tägliche
Verzinsung
.

kostenfrei.

** * ** &pt * v * iul

* & * u bi$ zu Mk . 2000 in der Regel ohne

) i ^ i0 )

An

- « ♦

mm

_

Co.

Tage

ffüffige Creme¬
und 60 P 'g.

am Drogen

-Handlung

5 . itaetff«

M

frei.
1824

« « «

und

gegen steigende
Vergütung gesucht.
Schloßstraße 45 .
1546

$t * i « ftmt « ! ** t*
Sammlung u . alte Marken auf Brief zu
kaufe« ges. Wurmbachstr . 5 , III ., l . 1718

Wäsche zum Bügeln wird ange«ommeu . Gardineuspannerei E.
Strauß , Markgrafenstr
. 9, Hths. 1645

Küchenmeister
empfiehlt sich für Zubereitung von Fest¬
essen bei allen Festlichkeiten wie Hochzeiten,
Konfirmationen , Bällen
u . s. w . für
Private , Hotels u . Restaurants . Näheres
jg§ * f * **it,

Kohlen , Kristetts

Leipzigerstraße 3 .

in Fuhren

1802

Schöne moderne 3 Zimmerwohunug
(Sonnenseite ) mit Bad , Gas u. elektr. Licht,
sowie allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
Näheres Schloßstraße 19 , part . rechts . 1490

Leipzigerstraße 17.

Großes Colleg noch einige
Kettenhofweg 168.

■unübertroffene
farbe . Glas 40

m<

Dstern gesucht.

BuchdruckereiF . Kaufmanns

I AhhISnil
I « « 71II
Drahtgitterfabrik

p - zum Färben von Gardinen , Rouleaux,
»I Spitzen rc. erziehlt man nur durch
meine

Buchdrucker
-Lehrling
zu

p « mr « il | « ltm0

Statuten

■

in Höhe von

- KEtz » .

Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten
von 9 —127 , Uhr « ud Rachmittags von 3 —5 Uhr
, Samstag Nachmittags von 2 —3 Uhr.

r Vormittags

Forderung

KetzEeKIiOH

und Reise -Kreditbriese » auf alle Plätze des In - und
Auslandes

Erledigung aller sonstigen in das Banksach einschlagenden
Geschäfte.

2600 an einen Frankfurter Herrn bm
ich willens unter bedeutendem Nachlaß zu
verkaufen. Schrift !. Off . unt . A . ß . beförd.
z»ie Expedition des Blattes. _
1827
Tücht. Schneiderin nimmt Kundschaft am
E . Bauer , Ohmstraße 49 , 1. St .
1846

«

ans Wunsch sofort.

304

Ausschreibe » von Schecks, Anweisuugeu

~ ®fne ausgeklagte

fH « hf

37s V

Diskontierung von wechseln.
** ****

M

1582.

!. Kündigung

ündigung,

« Hr« 0tew
Verzinsung z. Zt . 3 °/, , tägliche Abhebung ohne
Kündigung.

** ♦ p « v « ml

^

- Konto

Qeschäftskreis:
Annahme vsrziusUcher Einlage « .

Auf Schuldscheine

Ferner:

Postscheck

16b1

PaKpeijekartossrln
per

Jordaustraße 53 , 1. Stock.

Zentner 3 Mark , liefert billigst

Friedrich

1719

Neuhergerichtete 2 Zimmerwohnung an
ruhige Leute jetzt oder später zu vermieten.
Kiesstraße 5 , Naßhan .
1839

Steinmetz
K

Empfehlungen und

Adressen hiesiger Geschäfte
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende
Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen
Raum , bei

Pietät

Frankfurt
F alkstrasi«

A.

K. A. Melchior

a. M .- Bockenheim
lllKstfLSSV

No. 34
Telephon

No. 34

Dachdeckermeister
K v ev - * *» « * S *k »* K ae V.

Selefo » Amt 1191 t . 3656 .

Telephon

Amt II 1045.

Amt

Ber

II 1045.

m
♦

verkommenden Sterdefällen
genügt
Anmeldung
in meinen
Geschäftslokalen , alles Weitere wird von mir erledigt.
Große- Lager in Metall -, Eichen- und Kief . nholz Särgen , Tataren
und ^ Totenkiffen , sowie Sterb decken rc.
130
Transporte per Bahnu. per Axe. Blume »- wagen
zur Verfügung

k. Rüttele, Nachf.
H. Hachemeister
Optisches

größerem Raumbedarf

V rlgtlan

Confirmanden - und
Commun ikantenstiefel
in jeder Preislage

il

OM2
f 8

t*törg

Wetßb übet und Lvckierer
Ho burgerstraße 11.

S A

nach Uebereinkunft.

» ud größter Auswahl

:il _ Pater Sesterhenn
^eipzigerstr

. | 0

Gr

.

Srestr

. 50

TStl »

Institut

äs (5i
«
-er

gegründet 1883.

S

o

Goethestr

. 50.

GeorgWiegandUktal
SS.

Großes Lager in
|j | i *ti )r* * *t »p* 0ett
11 KntzrMKtzir
£putr !**ttst * * *t
t %
Sargmagazln

Mlo -Nsnglung !

Peter Renfer

u . Oefen
pookewheim
, Leipzigerstr . 16 \ Herde
Waschkesselöfen

~

£

H. Heid 1FicolaiL WSU
Obren
Soldviren
Optik

RM*ihshaer8tr
. 88

50 Leipeigerstrasne

Telefen Amt II, 1931.

Frankfurt

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstatt

a. M .- Bockenheim

KSdeiheimerntrasse

5.

Billigste Preise !

Künstliche

Werkzeuge, Maschine«,
Haus - und Küchengeräte.
kigons Häfnerei.

ff

«nd Kieferuholzsärgen.

Talare

Erledigung

Fritz

- ?i' du: fa “hmänni
*c»i
eejondert preiswert.

Brose

_

8 mH

Heb

empfiehlt

. Faist

Hanshaltangsgeschäft
Leipzigerstr. 34. Tel. AmtII,3714

Installation

,

Arthur

Freudenberg

Kuhrig& Schmidt

von

elektr. Schellen
Haustelefone,TUröffneru

8 ygttfettfltiffe

Robert

8.

Müller

Sattler und Tapezierer

W arm

bachatr

aase

8.

Ct. Beuss
Am Weingarten 23 , part.

«ob WeistbisdergefchSft.
. s . w. I
Oelgemilde etc. reinigrn u. repariere«.

Reparaturen schnell und billig.
Uebernahme im Jahresabonnement.

Zahn
M.2.—

mit gold- oder platindublierten
Stiften
M . 2 .50
r mit
echte « Platinstiste«
M . 3 .—
„
mit extra starken Platinstisten
M . 4 .—
in Gold gefaßt entsprechend höher.

Landgrafenstr, 20. Tel. A. II, 4036. Va«spe« glerei
n«d I » stallattou
Moderne Bncheinbände
Ausführung aller Reparaturen
in

in nur prima Qualität

Metallstiften pro

„

Leipzigerstraße 35 , I.

LMelmäi
Porzellan, Steingut Förster
28 Adalbertftraße
28
und ölasmaren
Telefo « Amt 11 , 4801
*OnW »5e

Porzellanmit

Umarbeiten unpaffender Gebiffe per Zahn M . I . —.
Spezialitäten : Goldkronen , Goldbrücken» Preßguß -Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

einfachster sowie feinster Ausführung.

« - ißb ! » der . « escks - .

echt

Ga «ze Gebiffe von M. 5 « .—, 70 .- . 100 .- , 150 .
- .

und Toteuttffe ».

aller nötigen Formalitäten

Buchbinderei

Zahn - Atelier

ZähD
6

„

Lager in Metall -, Cichen-

©.

Telefon : Amt II 4579.

„

59.

ci .5 ".
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

y —

**

Kupferstich

waschen und bleichm.

»ater Wfcfh, Kursürstenstcaße46, II.

, Dentist

Ankauf
»on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

Metalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu den Höchste « Tagespreise
«.

Orosse

Seestras

» © 21 .

Telefon
Amt II No . 2049.
M .JedeS Quantum wird abgeholt.

Kackiererrmd MeMinderarbeiterr

liefert gut , billig und sauber
Gg . Parfaat
, Schönhosstr. 16 (Lade« ).
Spezialist m Weißlackierungen.
Namen und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werden billigst gestickt.
HerSfelderstraße 17 (Lade« ).

- Ca fö ersten Ranges
Familien
Kegelbahn
Billard - Säle
im JLpril.
Eröffnung

Odlion

Caft

Verleihen

71/ofiö

Fl . SCHWjA
><&><#><$><$><£><£><£>
<8

W. Plate

r ;f ee
Mol

• •

kanten - Photographien

1880

.B, F *hotograph
33 .

Leipdgerstrasse

Uhren
Goldwaren

•

•

sich

empfiehlt

Maler - und
WeißbinderArbeiten.

Kommuni¬

- und

Konfirmanden

Leitergerüsten

Qletißcui &n

von

Zur JLniertigung

,

<£><£><$><$><&•<&><£><£, /
1819J

MhrenL
raurin ^ -HausD

- Uhren

Armband

Passende Konfirmationsgesehenke.

a . M . ~West

Frankfurt

Moderne

“
Theodor Rück,*■

Durith

Albert

?!

5 , II.

, Adalbertstrassse

i
^Schneiderei
Herren
1556-

Lager in allen Stoffnenheiten . =

Aeaton Kanth
Spengler - und InstaUations -Geschäft
26

26

Sdalbertstrahe
A « »t ii , 4m

s: Für die Touristenzeit

. ::

Gartengeräten

in

Auswahl

Grosse

JEAN NICOLAUS
Bisenwarenhandlung
18 Ecke Clemensstrasse,
L,eipzigerstrasse

Große Auc wähl i« Aluminium - Spirituskocher , Feld¬
flaschen, Termoflasche » , Butterdose » ,' Eßbestecke , Trink¬
becher, re. zu den billigsten Preisen.

Fernruf Amt II, 2075.

Frauenhaare

Usus - und Kiichen -Geräte
Gas

« «d Petroleumlampe « iu allen Preislage « .

Badeefurichtangen.

Hoderne

Sitz - und Liegewauneu werden jederzeit unter billigster
1882
Berechnung leihweihe abgegeben .
aller Art werde » sofort ansgeführt.
Reparaturen

Geschäfts

-Eröffnung

, Freunden und Bekannten zur gefl.
Meiner verehrlichen Nachbarschaft
Mitteilung, daß ich die Wirtschaft

Znm Zfeteneck
168
übernommen habe.

Für Speisen

und Getränke

ist bestens gesorgt und bitte um

weiteren geneigten Zuspruch.

Hochachtungsvoll

Husten
[Heiserkeit , Kartarrh , Verschleimung
Krampf- und Keuchhusten 106

V Caramelien
milde«

3 TanneriV

Lehrling

not. begl. Zeugniffe von Aerzten
und Privaten . Aeußerst be¬

kömmliche und Wohlschm.
Boubovs . „Feinschmeckendes
_
Malz-Extrakt mit Zucker in fester Form".
Paket 25 Pfg ., Do,e 50 Pfg . zu haben bei:
Leop. Stump , Leipzigerstr. 35, Ernst von
BeauvaiS , Friesengaffe 2 . Karl Frühling,
Basaltstr.1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr.6,
Weißfrauenstr. 2, Leipzigerstr. 62, Schloß, Fr.
str. 6 , Fr . Jacob , Kurfürstenplatz
Dietrichs, Stern -Apotheke, Kurfürstenplatz,
Bock-Apotheke, Leipzigerstr. 65.

Friekeugaffe

Bauseblosserei
Anselilägerarbeit

Viel , Schlossermeister,
1447

Carl Ludwig

Tapetenhaus , Leipzigerstraße 87.

11

Tel

00090000000000000

o

Beste
Bezugsquelle
für Wein!
8
8 Käufen Sic diesen Artikel
,dann haben
8 im Spezialgeschäft

8

Amt U , SS « 1

empfiehlt sich zum Wiuterbezug
allen Sorten

«so

. Gute Schulbildung Be¬
zu Ostern gesucht
dingung. Vergütung für die erste Zen
Mk . 23 .— per Monat. Schrift!. Offerten
an Carl Fröhliug , Ludwiastraße 27.

Kohlen und Brennmaterialien
a. M .-BockeuHeim
Frankfurt

. W . Gätje,
für Buchdruckerei gesucht
!80O mit guten Schulzeugnissen gegen steigende
Adalbertstraße3 a und 10.
181?
.
Vergütung gesucht
und

Fröbetstraße 5.

TÄa -rßr, Leipzigerstraße 22.
Wegzugshalber 4X4 Zimmer -Haus
, Nähe de
mit Boden und Bleichplatz
, unter günstigen Bedingmgen
Akademie
. Näh. Expeditiond. Bl. 1404
zu verkaufen
, vorm, von 9 bis
Monatsfrau gesucht
*/,12 Uhr. Kiesstraße 39, 1. St . r. 1816
4 Zimmerwohuuug
im 3. Ltock per 1. April zu vermieten.
lSßo_
Leipzigerstraße3._

Inh. Philipp Döpfner

Rohmerplatz.
Bauplatz (4 Zimmerhaus) zu verkaufen.
Näheres Große Seestraße 49, 1. St . 1799

übernimmt Joh

kauft zu den höchsten Preisen. 1$5&

gebrauchen gegen

Familie Wilhelm Stiehl.

,
187

18811

in

Ashlen . Aoks. Briketts
und tzslz
zu billigsten Preisen
bei aufmerksamer Bedienung. 1552

i

0 Sie die Gewissheit gut bedient
O zu werden.
O Weinbau und Weinkellerei g

|
HeinrichDückert
§ Juliusstrasse
19 o
Fernsprecher AmtJTaunus No. 359 • O
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Montag, den 23 . März 1914.

Organ für amtliche Publikationen

-rlch - int ' i - lich abends
^ _ bct Sonn - und Feiertage.
Aurnahmr
1? in Bockenheim.
« "ÄLA
- « " ' " * *• 4165 ^

10

<Fra
«Kfi»rt-K«ckenhrimrr Anzeiger)

lleberM.

Berlin , 21. März . Deutscher
Reichstag.
PrLTr. Kaemps verliest ein Telegramm des Kaisers,
!>L für die freundlichen Glückwünsche des Reichstages
Asiens dankt. Das Etatnotgesetz. Das Gesetz
- wird in
-rüer Lesung ohne Debatte angenommen. — Der Ko-

'
-

,
£

L
^

illinlftat 7 ( . Tag .) Tie Kommission beantragt , von
L n 2 Millionen für die Landespolizei 200 000 Mark zu
Reichen
. Staatssekretär Dr . Sols : Die Schutztruppe soll

den Landfrieden gegen gewaltsame Störungen im In¬
nern schützen
. Sie hat aber keine polizeilichen Aufgaben.
Tas wäre auch nicht möglich, da sie nur 2000 Mann
stark und über ein Land- das anderthalbmal so groß wie
Deutschland ist, verteilt ist. Würde man die Mann¬
schaften zu polizeilichen Zwecken aus den Verbänden herousnelimen
, .so würde die Schlagfertigkeit der Schutztruppe
leiden. Abg. Ledebour (Soz.) : 450 Mann Polizeitruppe
aenüaen
. Man braucht nicht mit Maschinengewehren hin¬
ter einem gestohlenen Kalb herzulaufen. (Heiterkeit.) Tie
Streichung wird aufrecht erhalten. Eine Reihe Reso¬
lutionen werden angenommen, darunter die, die weitere
Arbeiterschutzbestimmungenverlangt und die Besiedlung
des Ambolandes durch Weiße verbietet. Ter Etat für
Südwestafrika ist erledigt.
Es folgt die erste Lesung
eines von der Kommission beantragten -Gesetzentwurfes,
der bei Bahnbauten ganz allgemein die Anlieger, d. h.
vor allem die Konzessionsgesellschaften
, nach Maßgabe
ihres Interesses zu den Kosten heranziehen will. Abg.
Waldstein(Vp.): Der Staatssekretär wollte in der Frage
keinen Gesetzentwurf
, sondern nur eine Resolution. Abg.
Graf Westarp(kons.) : Mit dem Grundgedanken des Ge-?
setzentwurfes sind wir einverstanden. Eine Resolution
genügt. Abg. Ledebour (Soz .) : Der Gesetzentwurf ist ein
Ausläufer des langjährigen Kampfes, den wir gegen den
Unfug der Landgesellschaften führen. Abg. Erzberger
Mr den Reichstag handelt es sich- nur darum:
^
Kampf gegen die Konzessionsgejellsch asten
fortsuyren oder nicht? Ter Gesetzentwurf bringt nichts
•s ^8 - Keinath (nl.): Wenn die jetzige Form des
Gesetzes noch- Bedenken -erregt, so kann bis zur zweiten
Lesung eme Verbesserung erso-lgen. Damit ist die erste
Lefung erledigt. Ter Nachtrag zum Etat der Schutzgemete wird angenommen
. — Petitionen . Ter Zentral
Bückerinnungen „Germania
" führt in
einer petmon Beschwerde über den Terrorismus der sozial
^beiterschast. Tie Kommission beantragt
' ?angzur Tagesordnung . Ein Antrag Irl (Ztr .)
Material . Abg. Brey (S °z.)
s>,L Ä
öic ^Lozialdemokraiie Terrorismus ausübe.
Die Sozialdemokraten terrorisieren das
d- s bestätigt jinden.
«ÄrWt.,Tfc
'-ött .) Ä0 ,t ange bec sozialdemokratische
L^

daü
d»?
S

ian K Unb^ ewerkschastssührer
^
sich nicht ausben Terrorismus wenden, glauben wir nicht,

t mißbilligen . Eine Aenderung
rst Nicht notwendig. Abg. v. Gräfe (kons.) :
€fc bedauerlich- datz die Erledigung der Petitionen
^ solche Erörterungen , idie doch nur Wiederholungen

Urkraft der
1866

Liebe.

Roman von Karl Engelhardt

.)

(34 . Fortsetzung.)

ZM

EbettSlr Ue^’ .
aber ging zu Maja , nal
Brust.
W emen Arm und lehnte sein Ohr
einem lanae«
Besicht.
'

anQcn

atmete er auf. Dann sal
Blick in das bleiche, re,

Maja soviel nJaÜ? , bet Milch.

Und Erich bem

und sah Qu'f v . , Unruhe getrieben, durch das
übrig, als am w w
blieb ihm jetzt nichtfällig auf hip (£„r AM zu warten. Da fiel sein
, Mit einem
las er.

8

0

Abonnements -Preis.
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.
• bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Pop bezogen vierteljährlich M . 1.50
eiuschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Jnirratenpr^ ' l5 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

1

.

öffentlichen Berkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

u . 15 Pfg. die Spaltzeile.

Allgemeine

42 . Jahrg.

trat uäher. „An Erich
hatte er es aufgerissen. U

Maja, warf sichfiel
aus seinen Händen. Er j
bilden Händen Uf b,e und
umschloß ihre R

»Maja —__ 1«
, Er blieb eiiT» tief cr hervor. „Arme - arm«
£ langsam dieL^ ^
^ nblicke unbeweglich. 3
^drvegung zejg^
Maias los und erhob sich. M
er nach dem Briese.

sind, immer wieder verzögert wird . Dem Antrag Irl
frage, das Deutschtum im Auslande zu erhalten. Im
stimmen wir zu. Tie Abstimmungen werden bis zum Kleinberieb ist auch- die Produktion an Vieh
und Ge¬
Dienstag ausgesetzt. Montag '2 Uhr: Kleine Vorlagen, treide größer. Hoffentlich merkt auch bald der Konsu¬
Etatsnotgesetz, Etat des Meichsschatzamtes
. Schluß halb ment an den Fleischpreisen, daß die Viehpreise in letzter
7 Uhr.
Zeit erheblich- gefallen find. (Beifall.) Bei kräftiger in¬
Berlin , 21. März . Preußisches
Abgeord¬
nerer Kolonisation werden wir unsere Produktion noch mehr
netenhaus.
Am Ministertische: Frhr . v. Schorlemer, steigern können, sodaß wir vom 'Auslande unabhängiger
v. Dallwitz. Tas Grundteilungsgesetz (dritter Tag ). Abg. werden. Abg Gamp-Oblath (Freikons.) : Ter
Vorredner
Nissen (Däne): Das Vorkaufsrecht ist eine so einschneidende hat offene Türen eingerannt , denn alle Parteien sind für
Maßnahme , wie man sie noch nie vom Landtag gefordert innere Kolonisation. Auch wir meinen, daß man dhese
hat. Wir lehnen bas ganze Gesetz ab, weil es ein Aus-- nicht so lange ausichieben darf, bis der Zustrom
russischer
nahmegestz schlimmster Sorte ist. Die ganze Vorgeschichte Arbeiter versiegt. Hierauf wird ein Antrag aus
Schluß
des Entwurfs zeigt, daß es eine Waffe gegen die Dänen
der Debatte angenommen. Im
erklärt Abg.
und die Polen sein soll. Daß es etwa einmal gegen Boisly (nl.) : Mein Antrag will,Schlußwort
daß wir genaue Nach«-einen konservativen Großgrundbesitzerangewendet werden weise über die Grundstückshewegung und die
Zunahime
sollte, wird wohl niemand 'glauben. Minister des Innern
und Abnahme der Bevölkerung
. Abg. Frhr.
v. Dallwitz: Von einem -Ausnahmegesetz ist nicht die Repe. v. Zedlitz (Freikons.) beantragt , alleerhalten
Anträge an die
Dieser Vorwurf ist schon mit Rücksicht auf die Ver¬ mission zu verweisen. Abg. Kindler (Vp.): Was ausKom¬
Ge¬
hältnisse unbegründet. Parzellierungen kommen im nörd¬ setzen wie das vorliegende in den Händen der Verwal¬
lichen Teil von Schleswig verhältnismäßig selten vor, tung wird, zeigt das Parzellierungsgesetz von 1904, das
so daß dieser Landesteil 'von den Maßnahmen des Ge¬ auch gegen loyale Polen schikanös angewendet wird.
Tev
setzes wohl kaum getroffen 'wird. Auch- ein Vergleich des
Entwurf , sowie sämtliche Anträge ' gehen an die Kom¬
Vorkaufsrechts mit der Enteignung ist unzutreffend. Auch mission. — Erweiterung des
Köln. Abg.
daß überwiegend nationalpolitische Erwägungen für den Trimborn '(Ztr .) : Alle Organe derStadtkreis,es
Gemeinden Köln, Mühl¬
Entwurf maßgebend gewesen feien, ist nicht richtig. Das
heim und Meerheim -hasten sich für die Eingemeindung aus¬
Gesetz ist lediglich entstanden, aus dem Bedürfnis , eine
gesprochen 100 Jahre hat Köln feinen schweren Festungs¬
gesunde Bodenverteilung und «eine planmäßige innere Ko¬ gürtel treulich! im Interesse des Reiches
getragen ; geben
lonisation herbeizuführen. Außerdem sollen die Güter¬ Sie ihm jetzt gewissermaßen als Jubiläumsgabe
nötigen
händler unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Nament¬ Bewegungsfreiheiten wieder! (Beifall.) Das die
Haus
ver¬
liche in der Ostmark haben sich schwere Mißstände h>
eraus¬ tagt die Weiterberatung auf Montag 11 Uhr. Außerdem
gestellt, da feit 20 Jahren polnische Parzellierungsbanken
Etatsnotgesetz, Novelle >zum Fürsorgegesetz und kleinere
andauernd deutsche Güter ankausen. Titz polnischen Güter¬ Etats , darunter Etat der Zentralg'enossenschaftskasse
. Schluß
banken sind bestrebt, alle Maßnahmen d>er Staatsregierung
3/45 Uhr.
zum Schutze des deutschen Besitzes zu durchkreuzen und
Hamburg , 21. März . Auf Veranlassung des Unter-,
den deutschen Besitz planmäßig zurückzudrängen. Gegen suchungsrichters im Kieler Werstprozeß
wurde heute früh
den Terrorismus , der es polnischen Besitzern unmöglich der in Hamburg wohnende Otto Chrunst
verhaftet. Er
macht, Grundstücke an Deutsche oder an die Anstedlungs¬ ist dadurch! überführt worden, daß man in seiner
Wohnung
kommission abzugeben, kann Abhilfe nur durch«Einführung
von ihm Unterzeichnete Quittungen gefunden hat. Tex
des Vorkaufsrechts geschaffen werden. Das ist eine durch¬ Verhaftete wurde dem Hamburger Gerichte
zugeführt.
aus im deutschen Interesse liegende erfreuliche Wirkung
Breslau , 21. März . Eine Grenzverletzung ist bei
des 'Gesetzes. Daher kann ich« die Annahme des Ent¬ Mystowitz von russischen-Grenzsoldaten
begangen
wurfes im nationalen Interesse nur empfehlen. (Bei¬ Ein russischer Schmuggler versuchte Waren über dieworden.
Grenzfall .) Abg. Weißermel (Kons) : Ich kann es nicht für kette zu schmuggeln. Nachdem er bereits den
Grenzfluß
richtig halten, wenn etwa der ganze Osten mit Sied¬ Przemsa durchwatet hatte, wurde er, als er bereits
auf
lungsgesellschaften überzogen würdie. Ter Ansiedler darf preußischem Gebiete war, von russischen Grenzsoldaten
nicht einfach Staatspensionär werden, sonst läßt er bei angeschossen und tödlich verletzt. Am Donnerstag
nach¬
schlechten Zeiten seine Stelle einfach im -Stich. Abg. mittag ist er im Krankenh-ause zu Mystowitz
Rhiel (Ztr .) legt noch einmal die juristischen Bedenken Die preußischen Behörden haben den -russischen gestorben.
Behörden
gegen das Gesetz dar. Justizminister Dr . Beseler: An Mitteilung gemacht und eine Bestrafung der drei Soldaten
die Gerichte soll die Anweisung ergehen, daß eine Ein¬ verlangt.
tragung nicht geschehen soll. Erfolgt sie trotzdem, so
London , 21. März . Tie Zuspitzung der Situation
besteht sie zurecht. Wenn sich hierüber nach dem Wort¬ in Ulster wird in Regierungskreifen mit der größten
Auf¬
laut des Entwurfes Zweifel ergeben, so muß eine Aenderung merksamkeit verfolgt. Ter
Kriegsminister Oberst Seely
eintHelen. Abg. Wachhorst de Wente (nl.) : Aus Deutsch¬ hatte heute morgen eine längere Debatte beim König,
land' wandern jährlich noch 7000 Bauern nach Brasilienwährend Winston Churchill mit
und dem Privat -,
und Kanada aus . 1911 sind allein 34 929 Reichsdeutsche sekretär des Königs, dem Earl Asquith
of Stamfordham , eine
in den Vereinigten Staaten eingewandert. (Hört ! Hört !) längere Konferenz hatte. Nachher
Tie ganzen Erziehungskostendieser Auswanderer hat das minister Asquith einen Besuch- ab. Imstattete der Kriegs¬
Vaterland zu tragen . Es ist eine Lebens- und Rassen¬ herrschte die ganze Nacht eine lebhafte Kriegsministecium
Tätigkeit. Säurt -,
-■

«Lesen Sie, Fräulein Karla1“
Diese nahm. Und voller Entsetzen starrte sie ihn an.
„Aber ist denn das möglich?"
«Ja . Sie sehen es." Und noch einmal las sie die wenigen Worte:
«Erich, du weißt, ivie rch dich liebe. Ich kann dich nicht
unglücklich sehen. Ich will nicht mehr zwischen eurer Liebe
stehen. Leb' wohl und sei glücklich mit ihr. Karla paßt
auch besser für dich, als ich. Deine Maja ."
„Uns — uns halte sie im Verdacht!" sagte Karla noch
immer ganz fassungslos. «Arme Maja ! Was muß sie ge¬

litten haben. Wie foimte sie nur so etwas denken!"
Er nickte schwer. «Ich verstehe es —erwiderte er
langsam.
Einen Augenblick sah sie ihn fragend an. Darm senkte
sie das Haupt. Wie schuldbewußt.
Sie standen schweigend
. Eine ganze Weile.
Da kamen eilige Schritte.
Walter trat ein, gefolgt von dem Arzte. Er begrüßte
die Anwesenden flüchtig und trat sofort zu Maja.
„Wissen Sie, was geschehen
?" fragte er.
„Ja, " erwiderte Erich. „Hier."
Er reichte dem Arzte das Opiumgläschen. Auch Walter
sah es. Und fuhr zurück in starrem Entsetzen. Aber er
fragte nicht.
„Ah !" machte der Arzt. «Wieviel war es?"
„Ungefähr die Hälfte noch."
Der Arzt untersuchte rasch und sorgfältig. „Gut, daß
ich meine Instrumente bei mir habe."
Er sah die Milch stehen. „Sie haben Milch gegeben?

■

Das war gut. Aber der Magen muß ausgepumpt werden.
Das Quantum Opium war zu groß!"
Er machte sich bereit.
Eine bange Viertelstunde folgte. Die Entleerung des
Magens war vollzogen. Aber Maja schlug die Augen noch
mcht auf. Aber endlich gelang es den Bemühungen des
Arztes, sie zu wecken.
Ein tiefer Seufzer. Dann sah sie verstört, verständnis¬
los im Kreise umher.
„Maja — — Maja !" stieß Erich fast heiser, mit
verhaltenem Jubel hervor.
Und er faßte ihre beiden Hände.
Sie sah ihn fragend an. Dann schien plötzlich das Ge«
-ächtnis zu erwachen.
„Erich ?" hauchte sie.
Er fand keine Worte. Nur mit bebender Stimme:
„Maja !"
Gleich darauf schloß sie wieder die Augen und schlief
ein. Der Arzt fühlte ihren Puls und schüttelte den Kopf.
«Was ist, Herr Doktor?" fragte Erich erschreckt.
«Hundertzehn. Das ist zu viel. Denn die Gefahr der
Vergiftung ist so ziemlich vorüber. Da ist noch irg-endeine
Komplikation im Spiele. Ich werde in einer Stunde wieder¬
kommen."
Maja wurde in ihr Bett gebracht. Erich und Karla
blieben schweigend davor sitzen und sprachen kein Wort.
Walter saß ein wenig abseits. Und schwieg und dachte.
Drei lange, schwere Viertelstunden verstrichen. Maja
war in einen unruhigen Schlaf verfallen. Gequält warf sie
sich hin und her. Abgerissene und unverständliche Laute

und im Süden
Irlands in Garnison stehen, haben Befehl erhalten, sich
zum Aufmarsch! nach Norden bereit zu halten.
Paris , 22. März . Gestern abend fanden nach! dem
militärischen Zapfenstreich nene Manifestationen statt, die
teilweise in blutiges Handgemenge ausarteten . Auf dem
Place de la Concorde rotteten sich eine Schar junger
Leute und Studenten zusammen und riefen wiederholt:
„Nieder mit Caillaux ! Nieder mit dem Mörder !" Es
bedurfte verstärkter Polizieimannschaften, um die sich zur
Wehr setzenden Manifestanten zu zerstreuen. Auch' im
Lateinischen Viertel kam es zu Kundgebungen von Stu¬
denten, die „Nieder mit dem Mörder Caillaux !" und
„Thalamas nach Charenton !" riesen. (Charenton ist das
französische Staatsirrenhaus .) Vor dem Gymnasium Condorcet manifestierten Gymnasiasten, die sich zu einem
Langen Zuge bereinigten und Verwünschungen gegen Caislaux und Thalamas ausstießen. Tie <Dolizei zerstreute sie
schließlich.
Paris , 21. März . In hiesigen politischen Kreisen
sieht man der bevorstehenden Zusammenkunft zwischen
Kaiser Wilhelm und König Viktor Emanuel von Italien
Mit dem größten Interesse entgegen und legt der Zu¬
sammenkunft umso größere Bedeutung bei, als man es
als eine feststehende Tatsache betrachtet, daß der italieni¬
sche Minister des Aeußern Marquis di San Giulianv und
eine große Anzahl anderer diplomatischer Persönlichkeiten
den König auf seiner Reise begleiten werden. Man glaubt
«uch, daß sich der deutsche Staatssekretär des Aeußern v.
Iagow im Gefolge des Kaisers befinden wird.
Belfast , 21. März . Tie Lage spitzt sich immer mehr
und mehr zu und die Gefahr bewaffneter Zusammen¬
stöße scheint in unmittelbare Nähe gerückt. Die englische
Regierung trifft jetzt schleunigst alle Vorbereitungen, um
der Bewegung Herr zu werden und fährt fort, in den
unruhigen irischen Landesteilen große Truppenmassen zusammenzuziehen. In der Tubliner Bucht liegen jetzt
vier englische Kriegsschiffe vor Anker und auch in Belfast
Lough sind jetzt zwei englische Torpedoboote eingetroffen,,
die einhundert Seesoldaten unterhalb der Stadt landeten.
Tie in der Dubliner Bucht liegenden Kriegsschiffe sind
die beiden Torpedobootszerstörer„Pathfinder " und „Attentive" und die kleinen Kreuzer „Aurora" und „Royalist".
Petersburg , 21. -März . In den hiesigen Fabriken
ist gestern der Streik ausgebrochen. • Bis zum Abend
hatten gegen '10 000 Arbeiter ihre Arbeit niedergelegt.
Ter Grund zu Streik ist,in der Unterdrückung der Arbeiter¬
presse zu erblicken.
Petersburg , 21. März . Tie Landesverteidigungs¬
kommission erwog gestern den Festungsplan von Reval.
Tie Kommission stellt fest, -daß Einzelheiten, die in ge¬
heimen Sitzungen beraten wurden, zur Kenntnis des Aus¬
landes gelangt seien. Ferner wurde festgestellt, daß die
russischen Armeelieserungen zu teuer ausfielen. Daher
wäre es angebracht, die Lieferungen an ausländische Fir¬
men zu vergeben. Tie Kommission stellte ferner fest,
daß am 1. Januar 1914 die Staatsschulden 8 Milliarden
800 Millionen Rubel betrugen. Ter Vorsitzende der
Budgetkommission 'Aleksiejenko behauptete,' daß in den
letzten Jahren die Schulden des russischen Reiches ab¬
nähmen.
liche Artillerie-Regimenter, die im Innern

-Iladirirtifen.
Lohal
23. März.
und
Volksbaud
es
«
Wohnhäusergruppe
neue
Eine
—
Sparvereins . Tie Wohnhäusergruppe an der FrankenAllee, mit deren Ausbau der Volksbau- und Sparverein,
E . G. m. b. H., hier, im Sommer vorigen Jahres be¬
gonnen hat, ist jetzt fertiggestellt. Tie Anlage besteht aus
acht Toppelwohnhäusern und enthält 55 Wohnungen und
zwar : 4 Wohnungen, bestehend aus 3 Zimmern, Küche
und Bad ; 46 Wohnungen, bestehend aus 2 Zimmern,
Wohnküche und Bad ; 5 Wohnungen, bestehend aus 1 Zim¬
mer und Wohnküche. In allen Wohnungen ist elektri¬
sches Licht und Heizgas eingeführt. Jede der im Erd>, 1. und 2. Obergeschoß gelegenen Wohnungen
geschoß
besitzt einen Wirtschaftsbalkon. Ferner gehört zu diesen
Wohnungen je eine geräumige Mansarde, die von Fa¬
milienangehörigen auch! zum Schlafen benutzt werden kann.
Auch«besitzt jede Wohnung den üblichen Kellerraum, sowie
, Trocken¬
Anteil an den gemeinschaftlichenWaschküchen
rangen sich von ihren Lippen. Von Zeit zu Zeit gellte ein
kurzer, verzweifelter Angstschrei.
Dann kehrte der Arzt zurück. Er untersuchte wieder.
Erich und Karla warteten in qualvoller Spannung.
„Die Vergiftungsgefahr ist vorüber. Aber ein Nervensteber scheint im Anzuge."
Die beiden beugten den Kopf. In stummer, tieffter
. .
Medergefchlagenheit
/ Bald

/

nachdem der Arzt gegangen

und seine Anordnungen

erfüllt waren, reichte Karla Throndhjem die Hand.
„Adieu. Ich komme bald wieder. Adieu, Herr Doktor
Lichten."
„Adieu — —!" „Adieu!" Beide tonlos, ohne Ausdruck.
Die beiden Männer setzten sich wieder. Keiner von
ihnen wagte eine Aussprache. Das Gespenst der Schuld
stand im Zimmer und beklemmte die Brust.
Draußen sank der Abend langsam herab. Die weite
Fläche, die sich von den Fenstern des Schlafzimmers aus¬
dehnte, erfüllte sich mit grauem Düster. Schatten wogten
durch das Land, das still lag ; ruhig wie eine Schläferin.
Im Garten aber hauchte sein Atem und drang in vollen
Tuffen ins Zimmer. Das hüllte sich mehr und mehr in
dunkle Schleier. Nur schwarze Umrisse hoben sich noch aus
dem Dunkel. Allein die weißen Kissen leuchteten. Und
-verzogenes Frauen¬
bleicher noch als sie hob sich ein schmerzlich
antlitz von ihnen ab. Ein schweres Stöhnen unterbrach von
-Zeit zu Zeit die gespenstische Stille. Der Arzt kam am selben Abend noch einmal wieder und
konstatierte tatsächlich ein hochgradiges Nervenfieber.

böden und Bleichplätzen. Tie Wohnungen sind in ihren
Abmessungen reichlicher gehalten als die in den anderen
Blocks des Vereins. Zwei Zimmer und Wohnküche haben
durchschnittlich eine nutzbare Wohnfläche von zirka 65
Quadratmeter , Einzimmer-Wohnungen mit Wohnküche eine
solche von zirka 40 Quadratmeter . Die Mietpreise für
diese Wohnungen betragen durchschnittlich pro Monat:
54 Mark für eine Treizimmer -Wohnung mit Küche, 36
Mark für eine Zweizimmer-Wohnung mit Wohnküche,
25 Mark für eine 'Einzimmer-Wohnung mit Wohnküche.
An Hofflächen sind in -diesem Block über 2000 Quadrat¬
meter vorhanden, die sich auf Vorgärten und den vorderen
Hof, die als Ziergärten angelegt, und auf die hinteren
Höfe, die zu Bleichplätzen 'hergerichtet werden, verteilen.
Im Erdgeschoß des einen Eckbaues ist ein großer Laden
als Verkaufsstelle des Konsumvereins für Frankfurt a. M.
und Umgegend eingerichtet. Tie (Entwürfe zu dieser An¬
lage sind von Herrn Architekt A. Hundt ausgeführt und
auch die Bauleitung lag ;in seinen Händen. Die ver¬
anschlagte Kostensumme von 350 000 Mark wurde bei
der Ausführung nicht überschritten. ' Tie Anlage ist in
Erbpacht errichtet. Ter Bauplatz sst städtisches Eigen¬
tum. Die von der Stadt gewährten Darlehen in Höhe
von neun Zehntel des 'Baukapitals wurden durch hypo¬
. Das Darlehen wird
thekarische Eintragungen sichergestellt
mit 4 Prozent jährlich' verzienst und derart amortisiert,
daß nach Ablauf von 70 Jahren die Bauten schuldenfrei
in den Besitz der Stadt übergehen. Tie Nachfrage nach
Wohnungen in dieser Gegend war sehr stark. Ende dieses
Monats werden sämtliche Wohnungen bezogen.
— Der Frankfurter Haussrauenbund hielt im Börsen¬
saal eine gut besetzte Versammlung der Hausgehilfinnen
seiner Mitglieder ab. Frl . von Roy hielt einen klaren,
ausführlichen Vortrag „Ueber die Vorteile, die die Orts¬
krankenkassenversicherung den Dienstboten bietet". Die Red¬
nerin führte aus, daß die Dienstboten zur Ausgleichung
der großen Vorteile, die die Ortskrankenkassen bietet, auch
die gesetzlichen Pflichten zu übernehmen hätten. Diese
beständen hauptsächlich darin , daß die Versicherten 2/ 3
der Kosten übernehmen müßten. Den Ausführungen folgte
eine angeregte Diskussion, an welcher sich die Mädchen
lebhaft beteiligten. Zum Schlüsse machte die Vorsitzende,
Frau Dr . Holtz, darauf aufmerksam, daß der Frankfurter
Haussrauenbund für die Mädchen seiner Mitglieder Ser¬
vier-, Bügel- und Nähkurse einrichtete, zu welchen viele
Anmeldungen erfolgten. — Am Donnerstag versammelte
derselbe Bund seine Mitglieder im großen Saale des
Kaufmännischen Vereins. Zuerst hielt Frau Quirin aus
Stuttgart einen anregenden Vortrag über „Die tüchtige
Hausfrau ". Die Rednerin führte aus, wie man unter
Anleitung und praktischer Berechnung viel sparen kann.
Das Steigen der Nahrungsmittelpreise merke die Haus¬
frau zuerst. Dieselbe müsse eine kluge Rechnerin sein,
um trotz erhöhter Ausgaben auskommen zu können. Es
sei deshalb gut, wenn jede Frau und jedes Mädchen einen
erprobten Berater habe, dessen Ansicht sie in jeder Lage
erfahren könne. Als einen solchen empfahl die Vortragende
das in 2 Bänden im Süddeutschen Verlags-Institut Stutt¬
gart erschienene Werk von Antonie Steimann „Die tüch¬
tige Hausfrau ", dessen Anschaffung keine Frau und keine
Braut versäumen sollte. Den mit großem Beifall aufge¬
nommenen Ausführungen folgte als praktischer Teil die
Vorführung des Back-, Koch- und Bratapparates „Sanogres" durch seinen Erfinder Herrn Lampert Frank¬
furt a. M . In ganz kurzer Zeit wurde den Hausfrauen
ein Menü von 11 Gängen hergestellt. Die neue Koch¬
methode „Brate ohne Fett und koche mit Luft" hatte
sich nach den vorzüglich geratenen Kostproben gut be¬
währt. Dem Erfinoer des Sanogres ist es außerdem
gelungen das Problem der flüssigen Nahrung zu lösen.
— Der städtische Haushaltsplan . Ter Magistrat ist
den Beschlüssen der Stadtverordneten-Versammlung wegen
Abänderung einzelner Etatspositionen beigetreten. Er zieht
infolge Absetzung von 225 000 Mark bei Veranschlagung
von Schulgeld seine Vorlagen vom 6. Januar wegen der
Neuordnung der Lohnverhältnisse der im Arbeiterverhält¬
nis stehenden Personen, der Gehaltsordnung für die Ge¬
meindebeamten, der Gehalts-, Anstellungs- und Pen¬
sionsverhältnisse der Berussfeuerwehr und der Beordnung
der Lehrergehälter zurück. Die Ausgabeposition von
420000 Mark bei Abteilung Q des Etats , Dispositions¬
fonds, kommt in Wegfall, der allgemeinen Reserve fällt
der Betrag von 195 000 Mark als Ueberschuß zu.

. In Wiesbaden
— Forderung des Gewerbes
bte Vertreter verschiedener Städte des Reaierunasb^ Ä
Wiesbaden im Verein mit den Handwerkskammern
, Gewerbevereinen usw. den Gewerbeiörtwl
nungsausschüssen
rungs-Ausschuß gegründet, der seinen Sitz in Franks,,^
erhält. Der Magistrat wählte die Stadträte A
und Dr. Ziehen als Vertreter, sowie Hoffmann und Dr
. Dem Aus
Sarün als Stellvertreter in den Ausschuß
schuß gehören an: Stadtverwaltung Frankfurt und Wies¬
baden, Königliche Regierung, Bezirksverband und Hand¬
, Kuratorium der großen Meister¬
werkskammer Wiesbaden
kurse Frankfurt, Technischer Verein Frankfurt, GewerbeVerein für Nassau, Jnnungsausschuß Frankfurt, Wies¬
baden und Limburg.
. Der Hilssgerichtsdiener
Gerichtspersonalien
-Frankfurt wurde als Gerichtsdiener nach Höchst
Schneider
; der Hilssgerichtsdiener Eckert kommt als Ge¬
versetzt
richtsdiener ans Landgericht Frankfurt, der Hilfsgerichts¬
, der
diener Bauer wurde zum Gerichtsdiener befördert
Hilssgerichtsdiener Ritter wurde als Gerichtsdiener'ans
; der Gerichtsdiener Klin¬
Landgericht Wiesbaden versetzt
genberger wurde vom Amtsgerichts Katzenellenbogen ans
. Der Gefangenenaufseher WaAmtsgericht Herborn versetzt
silowsky wurde als Gerichtsdiener zur Staatsanwaltschaft
. Ter Gefangenenaufseher Saal -Wiesbaden wurde
versetzt
als Gerichtsdiener nach Katzenelbenbogen versetzt.
'Pb Erstes Olympia-Propaganda -Sportfest. Für die
6. Olympiade 1916 in Berlin bildete das gestern im
Schumanntheater abgehaltene erste Olympia-PropagandaSportfest einen würdigen Auftakt voll feierlich ernsten
Gepräges. Nahezu 5000 Personen, unter denen das Mili¬
tär 'aus allen Garnisonen des 18. Armeekorps ein überaus
starkes Kontingent darstellte, füllten den Riesenbau bis
ins letzte Winkelchen und liehen der von nationaler Be¬
geisterung getragenen Veranstaltung einen überaus würdi¬
gen Rahmen. In jugendlicher Frische, von brausendem
Beifall begrüßt, eröffnete der alte Reitergeneral Exz. von
Podbielski durch eine markante Ansprache das Fest. Nach
einem Dankeswort an Frankfurts sportliche Jugend führte
er aus, daß er es unternommen habe, das deutsche Volk
großen Zielen entgegen zu führen, zwar nicht als Apostel
einer neuen Weisheit, sondern als Mahner und Förderer
zu körperlicher Ertüchtigung. Nur einem wurzelecht ge¬
sunden Volk wie dem deutschen gehöre die Welt. Wenn
die bisherigen Olympiaden die sportliche Rückständigkeit
Deutschlands darlegten, so sei es jetzt des Volkes Aus¬
gabe, diese Schiarte bis 1916 lauszuwetzen. Es gelte durchs
die Stählung der Volkskraft ein neues Geschlecht heran¬
zuziehen, das begeistert sei für Heimat und Vaterland.
Charaktere erziehe man nicht im Steinhaufen der Groß¬
stadt, sondern auf den grünen Sportplätzen bei stählen¬
dem Spiel und körperlicher Uebung. Im Anfang sei die
Tat ! Unter dieser Devise möge das Volk einer Blütezeit
körperlicher und geistiger Höhe entgegenreisen. Mit einem
Dank an die Presse für die Würdigung des Sports und
einem Lob auf Frankfurt , das neben Berlin Deutsch¬
lands erste Sportstadt ist, schloß unter rauschendem Bei¬
fall der greise Redner. Begeistert sang man im Anschluß
an seine Worte . stehend „Deutschland, Deutschland über
alles !" Sodann sprach Generalsekretär Diem über „Die '
Berliner Olympiade und Amerikas Sport ". Hieran reih¬
ten sich« sportliche Darbietungen in hervorragender Volllendung, die für 1916 das Beste erhoffen lassen: Rad¬
fahrriegen, eine schwerathletische Musterriege mit Jong¬
liergewichten, Reckturnen, Fechten, Ringkämpfe, Hoch¬
sprünge, Barrenturnen , Demonstrationen des Boxklubs
Frankfurts und ein Schlittschuhlaufen auf der Bühne
von den Geschwistern Janiczek. Beachtenswerte Winke
und Fingerzeige für die Berliner Olympiade gab schließ¬
lich der Olympiatrainer Dr . Alwin C. Kränzlein. — Die
meisterlich durch geführte Veranstaltung lag in den Hän¬
den des Direktors Julius Seeth vom Schumanntheater.
— Geistliches Konzert. Gestern fand in der Jakobs¬
kirche das bereits angekündigte geistliche Konzert zum
Besten armer Konfirmanden statt. Der rührige Organist,
Herr Gottfried Heynitz, hatte ein der Passionszeit wür¬
diges Programm zusammengestellt; er hält sich vornehm¬
lich an die guten,, alten Meister. In dem einleitenden,
Präludium (h-moll) zeigte er, daß er in den Bachschen
Geist eingedrungen ist. In den beiden Ehoralvorspielen
brachte er das Thema klar und wirkungsvoll zum Ausdruck.
Als Solisten wirkten mit Frau Elsa Liebhold, die aus der
Matthäuspassion die Arie „ Blute nur , du liebes Herz"
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sagte sie in fragendem Tone, etwas zögernd.
Auch Karla war bald znrückgekehrt und hatte erklärt,
„Sich sagen zu müssen," rief er erregt, „daß man ein
die Nacht hindurch bei Maja wachen zu wollen.
Menschenleben zerstört hat — aus Narrheit — aus kindischer
„So lange sie nicht außer jeder Gefahr ist, pflege ich sie!"
Schwäche!"
Erich drückte ihr stumm die Hand.
„Das sehen Sie jetzt ein?" erwiderte sie rasch, in un¬
er¬
und
abwechselnd
wachten
Walter
und
Karla
Erich,
willkürlicher Freude. „So hat sich doch noch die Wandlung
neuten die Eiskompreffen auf Majas Kops.
'
in Ihnen vollzogen?"
. Der Arzt
Aber es wurde fast kein Wort gesprochen
Erich sprang auf und schritt durch das Zimmer. Dann ,
hatte die Gefahr für sehr groß erklärt. Das lag auf ihnen
blieb er vor Karla stehen.
mit Zentnerschwere.
„Diese eine Nacht, Fräulein Karla, hat mich zu einem }
In Erich aber vollzog sich ein Vorgang, wie wenn ein
Menschen gemacht. Diese Nacht voll Selbstvorandern
zum
Füßen
und
Händen
mit
mühsam
sich
Verschütteter
würfen Anklagen, Neue und ' voll verzweifelter Angst. Ju ^
Lichte durchringt. Aber keine klaren Gedanken waren es,
die sich zusammenfügten. Zu mächtig überblendete noch dieser Nacht ist es mir klar geworden, was mir Maja ist. >
Ich sage Ihnen : wenn sie stirbt, werde ich nicht allein l
ein Gefühl alles Denken und alles Empfinden: nur nicht
. In den furchtbaren Stunden habe ich erst I
Zurückbleiben
Sie
nur nicht sterben! Sie durfte sterben empfunden, wie tief sie trotz allem mit meinem Leben x>&*li
durfte nicht sterben.
Am nächsten Tage engagierte Erich noch eine Kranken¬ wachsen ist. Ich habe erkannt, daß ich mir ein Leben ohne
.
sie nicht mehr vorstellen kann."
pflegerin zur Unterstützung Karlas . Nach Tisch war
„Ich habe es Ihnen ja gesagt, ein Großes, Gewaltiges
Walter weggegangen, um am Strande etwas frische Luft
müßte kommen, das Sie losrüttelte und befreite von den L
. Erich und Karla befanden sich zufällig auf
zu schöpfen
,
Ketten, in denen Sie eingeschmiedet lagen."
rjn paar Augenblicke im Wohnzimmer.
„Ja . Ich habe gründliche Selbsteinkehr gehalten rn
Plötzlich hob Erich den Kopf.
dieser langen, schwarzen Nacht. Und ich glaube, klar ge¬
„Wenn Maja stirbt, bin ich daran schuld."
sehen zu haben. Ich habe Maja immer geliebt. Das lag
„Und ich," erwiderte Karla . „Irgend etwas in meinem
ich Ihnen ja schon gestern. Erst war es das Reine, Kla >
Verkehr mit Ihnen muß doch den Verdacht geweckt haben."
Friedvolle, was mich zu ihr hinzog. Die erquickende JfJJ'
Wieder einen Augenblick inhaltsschwerer Stille.
„Aber sie wird nicht sterben," begann Karla wieder. die ich in ihrer Gesellschaft fand nach all ben w»
Stürmen , die mich durchtobt. Und aus diesem Gefühl Y
„So grausam kann das Schicksal nicht sein."
i
ans habe ich sie zu meiner Frau gemacht.
' Er zuckte nur mit den Schultern.
[!
folgt.)
(Fortsetzung
könnte,"
werden
gut
alles
noch
doch
- „Und jetzt, wo

«.Stinte Larao von Händel tief empfunden dar¬
Tenorist Herr W. Lamb,
und das bekannte^
' Une „Herr, Hab Erbarmen" von A.
bot, und de
^ ssionslieder klar, innig
r» ^
der die be»Z »^
brachte. Einen wirkungsvollen
S
«Stradella u
i strengen Formen eines Bach und Händel
und ergreif
QMelodien eines Mozart (Adagio
)
Gegensatz SU
. ttauintett ) und Laboccetta (Trrstezza),
bildeten
SWt burd) H« rn SS. H°«nitz -indre ^ «t/rvretation fanden. Sein gefühlvolles Sprel bot
T@,0uften fanden im Organisten einen
gute ^ uterpret
di- wiirdig- F -i-r mit d-r
»fXteTTr
@- ^ 1« beschloß.
vortr-sillch-n Begwtt-r,
Mutter und Säugling . Für die Aus¬
gmttoli ( '
stellung Mut» und Säugling " hat Herr Kunstmaler A.
eine «oilkarte entworfen , deren Entwnr , zugleich

«rinnemna -u das dem Untergang geweihte altbildet. Sie ist hergestellt von der
^b ^ nbe g (»u.[lrtan rjaxt Werner & Winter und wird
-Verlags L. Kl-ment ver?nrchÄrmit « ung des Postkarten
Viehmarkts-Bank. Die seit 10 Jahren
trieben,
MirtZbe Bank erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr
Reingewinn von 102151 Mk. Der Gesamtumsatz
^
^höhtesich^ gegen 1912 um 3,5 Millionen Mk. auf 100
Millionen ’ Wt Nach reichlichen Abschreibungen kommt
eine Dividende

von 5S

Prozent

zur Ausschüttung

Abend in Aussicht stellen
imstande ist einen genußreichen
zu können.
. « mtliche Reiterungen
Schlachtviehmarkt
* **
vom 23 . März 1914 Austrieb : 472 Ochsen, 86 Bulle » 865 Färse»
u» d Kühe, 395 Kälber, 116 Schate , 2455 Schwein e — Ziege»
Lebend SchlachtBezahlt wurde für IM Pfund:
Gewicht Gewicht
Ochse « :
Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemästete höchste« Schlachtwertes,
47 - 53 85—90
höchstens 7 Jahre alt . . . .
junge fleischige, nicht ausgem . « . altere ausgem. 44 - 47 80—85
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 40 - 43 74—79
Bulle « :
vollfleischige, ausgewachsene höchste» Schlachtwerts 43 - 46 71 - 75
39 —42 67 - 78
vollfleischige jüngere.
Färse « und Kühe:
höchsten
Färsen
vollfleischige, ausgemästete
46 - 50 83 - 89
.
.
Schlachtwertes
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
42—45 78 - 81
wertes bis zu 7 Jahren.
Atere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 36 - 40 67—74
31 - 37 62 - 74
mäßig genährte Kühe und Färsen.
21 —28 48 - 64
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
prspfg.
Kälber:
.
Saugkälber
beste
und
(Vollmilch)
feinste Mast
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 56 —60 102
geringe Saugkälber.
Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 41 - 42 90 —92
altere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hanmrel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
. vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 48 - 51 62 —64
vollfleischige bis z» 2 Zentner Lebmd-Gewicht 48 - 51 62 —64
fleischige Schweine . . . . . . . .
Sauen.
Gedrückter Handel , Rinder und Schweine hinterlassen Ueberstand.

Wasfen gestern hinwarfen und erklärten, sie würden unter
keinen Umständen dem Befehl, gegen die Ulsterleute zu
. Die Offiziere waren imstande,
marschieren, Nachkommen
die Meuterei zu unterdrücken. Eine offizielle Bestätigung
dieser Nachricht fehlt noch, doch erklären Polizisten in Belfast!
verschiedenen Journalisten gegenüber, daß sie auf Wahrheit
beruhe. Die Kaserne des Regiments wird von einer
starken Polizeiabteilung bewacht.
Rom , 23. März. Admiral Faravelli, der im italie¬
nisch- türkischen Kriege dien Oberbefehl über die Flotte führte,
ist gestorben. — Vizeadmiral Cagni, lde'r nach! dem Un¬
glück, das den Panzerkreuzer „St . Georgius " an der Meer¬
enge von Messina betraf, zur Disposition gestellt wor¬
den war, ist rehabilitiert worden.
Newyork, 23. März. Depeschen aus Mexiko melden,
daß eine neue Schlacht zirka 2 Kilometer nördlich von
Torreon stattgefunden hat. Tie Rebellen sollen im großen
und ganzen siegreich,geblieben sein. Tie Truppen Huertas
verloren 106 Mann an Toten, während die Rebellen nur
drei Tote und sieben Verwundete gehabt haben sollen.
Die Regierungstruppen haben sich nach, langem Ringen
. Depeschen ans Chihuahua besagen, daß die
zurückgezogen
Rebellen auch dort über die Truppen Huertas siegreich!
geblieben sind.
Peking , 23. März . Ter Entwurf der chinesischen Ver¬
fassung wurde von einer Spezialkommission vollendet. Die
neue Verfassung räumt dem Präsidenten königliche Macht¬
vollkommenheiten ein. Sie gestattet ihm, unter Umständen
selbstherrliche Gewalt anzuwenden. Er kann eigenmächtig
Krieg erklären und Frieden schließen. In den Parlaments¬
serien kann er zeitweilige Gesetze erlassen. Es steht ihm
zu, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, die vom
Parlament post factum bestätigt werden. Die Minister
sind direkte Untergebene dies Präsidenten._

♦o Giftmörders Ende. Die Hinrichtung Karl Hopfs.
Im Hofe des Strafgefängnisses Preungesheim erfolgte
beute Montag Vormittag die Hinrichtung des am 26.
März 1863 in Frankfurt geborenen Fechters und Dro¬
gisten Karl Hopf. Damit wurde einem Verbrecherleben
ein Ende bereitet, wie es die Annalen der Kriminalge¬
schichte des In - und Auslandes noch- nicht aufzuweisen
Kpvrt -Gcke.
hatten. Durch die eigenartige, bisher noch nicht gekannte
Art und Weise, in der er seine Verbrechen verübte, durch
* Fußball . Ein freudiges Ereignis kann man heute
die Beibringung von Bazillen und Krankheitskeimen, die
über den Stadtteil Bockenheim— och, verzeihen Sie , daß
ist
Schlaufluge
einem
Bei
.
März
.
23
Basel,
—
1
verheerende Wirkung ausübten, durch die schier unmensch¬
ich'so unmodern war — über den Stadtteil Frankfurt -West
liche, scheußliche Methode, wie er dazu noch gerade seine der 19 jährige Flieger Borrer tödlich- verunglückt. Er
melden. Durch Zielbewußtsein, Energie und Einigkeit
ausfühven.
Art
Pegoudscher
nach
Schleifenflüge
wollte
suchte
räumen
zu
Wege
dem
ckus
Angehörigen
nächsten
ist es unserer BockenheimerF .-Vg. „Germania " gelungen,
Flügel
die
kippten
befand,
Rücken
dem
auf
sich
er
Als
und ermordet hat, durch das stoische Verhalten des Ver¬
sich; einen Platz an der .Liga-Sonne zu sichern. Durch
Pfeil
schoß
Flugzeug
das
und
brechers am Krankenbett seiner Frauen , deren Hinsiechen des Apparates zusammen
gestrigen Sieg über den,A -Meister des 1. Bezirks,
ihren
Flieger
der
und
zertrümmert
wurde
Es
Erde.
zur
schnell
-er mit geheuchelten Tränen kalten Bluts zusehen konnte,
Germania die Qualifikation , als bester A-Becein
die
hat
zu
Todessturz
dem
sah
Vater
Sein
getötet.
ist Karl Hops zu einer traurigen Berühmtheit gelangt.
im 'Nordkreise zu gelten, erwiesen. Ungeschlagen steht
23 . März . Die Frau des seit Tiens
— Goslar,
— Hinrichtungen in Frankfurt . Am kommenden ersten
>ie erhobenen Hauptes da, und somit gehört sie dahin',
tag aus unbekannten Gründen spurlos uns Goslar ver
April werden es zwei Jahre her sein, daß im Preungessie sich! vervollkommnen will, wo sie von den „ Aus¬
wo
er
Deichmann
Otto
Baumaterialienhändlers
heimer Strafgefängnis zuletzt eine Hinrichtung erfolgte. schwundenen
hielt von ihrem Gatten aus Blankenburg einen Abschieds erlesenen" lernen will — in jdie Liga. Wünschen wir der
Durch das Handbeil des Scharfrichters wurde der Ar
1. Mannschaft, daß sie ihre Farben auch, in den Kreisbeiter Johann Pöllmann vom Leben zum Tode befördert. ! brief, in dem er schreibt, daß er Selbstmord begehen werde
pielen siegreich! vertreten möge. In Pen Liga-Kreis¬
Pöllmann hatte, wie bekannt, auf dem Griesheimer Exer- j Hieraus erhängte Frau Teichmann die 16 jährige Tochter
zierplatz den Agenten Biener ermordet. Am 17. August und den 10 jährigen Sohn und beging dann selbst durch- spielen sicherte sich die Spielvereinigung Fürth die Spitze
1911 fand in dem gleichen Hof die Hinrichtung des Zeug- Erhängen Selbstmord, nachdem sie vorher Trauerkleider und somit die süddeutsche Meisterschaft. Fürth siegte ge¬
gen Rasenspieler-Mannheim 2 : 1 und Kickers-Stuttgart
feü»webels Müller ans Hanau statt, der seine Geliebte angezogen hatte.
i en , 21. März . Ein Sittenskandal, durch den gegen F . V.-Franksurt 1: 0. Der zukünftige süddeutsche
erschossen hatte. Am 13. November 1904 erfolgte in
Preungsheim die Enthauptung des Möbelträgers Oskar eine der bekanntesten österreichischen Adelsfamilien auf Meister kann mit guten Aussichten in die Zwischenrundenlpiele eintreten und bei Energie, Einigkeit und gegen¬
das schwerste kompromittiert worden ist, hat sich in Graz
Bruno Groß und des Pferdeknechts Friedrich Stafforst,
seitigem Verständnis ist ihm der deutsche Meistertitel nicht
Gesellschafts¬
allen
in
erregt
und
l
avierhändler
ereignet
K'
den
(Steiermark)
Jahres
gleichen
des
die am 18. Mai
•
Lichtenstein in seinem Bureau auf der Zeil ermordet und kreisen Oesterreichs das ungeheuerste Aufsehen. Auf An¬ unmöglich,.
beraubt hatten. — Tie Nachricht, daß der Kaiser von ordnung der Grazer Staatsanwaltschaft wurde, wie die
W6r Bedarf hat in Fussballtrikots , SportTagespost" meldet, die Gattin des Komponisten Hans
dem Begnadigungsrecht im Hopfprozeß keinen Gebrauch
stpümpfen , Sporthosen , Athletentrikots etc.,
Baron von Zois, geborene Schmidt, in ihrer Wohnung
gemacht hatte, kam schon am Samstag nach Frankfurt,
der wende sich an das Spezialgeschäft von
und wurde Hopf am Sonntag mitgeteilt. Als er nach verhaftet und dem Landgerichtsgefängnis eingeliefert. Sie
- Noaek“, Leipzigerstrasse 23, denn
„Strumpf
Kindesunter¬
der
Zi¬
sich
er
,
Verdachte
verlangte
wurde,
schweren
dem
steht unter
seinem letzten Wunsche gefragt
er die einzig richtige Ware ! 484
findet
dort
garetten, die er mit größter Seelenruhe rauchte. Heute schiebung schuldig gemacht zu haben. In der gleichen
morgen ging er mit aus den Rücken gefesselten Händen, Angelegenheit wurden eine Hebamme und das Dienst¬
standhaft zum Schaffott. Die Hinrichtung vollzog der mädchen Elise Hirth verhaftet. Der Affäre liegt folgender
Scharfrichter Gröppler aus Magdeburg. Tie Leiche Hopfs Sachverhalt zugrunde: Der Ehe des Freiherrn von Zois
Opernhaus.
wurde der Anatomie in Marburg überwiesen.
war bisher eine Tochter, aber kein Stammhalter ent¬
Dienstag , den 24. März , 1/28 Uhr : Die Zauberflöte.
— Brand 'in der Schule. In der Sexta der Rödel- sprossen. Von einem Verwandten war nun verfügt worden, Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
heimer Realschule brach heute vormittag gegen 9 Uhr daß dem Ehepaar Zois im Falle der Geburt eines Knaben
Mittwoch- den 25. März , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
ein Brand aus . Das Feuer ist anscheinend durch einen der Nießbrauch von etwa 100 000 Kronen zufallen sollte. Abonnement. Kleine Preise.
überhitzten Ofen entstanden, der schon etwas defekt war. Da jedoch der Stammhalter ausblieb, kam Baronin Zois
Donnerstag , den 26. März , 1/28 Uhr : Der Troubadour.
Bon dem Feuer wurde die Holzverschalung der Wand aus den Gedanken, einen männlichen Sprößling zu unter- IM Abonnement. Gewöhnliche Preise.
>
Auf schieben. Eine Hebamme, an welche sie sich wandte, erergriffen und drohte raschen Umfang stnzunehmen.
Schauspielhaus.
. v.
Dienstag , den 24. März , 8 Uhr : Der alte Bürgerdas Alarmzerchen verließen dre Schüler rn musterhafter klärte sich auch bereit, ihr dabei behilflich zu sein. Das
. Im Abonnement. Ge¬
Ordnung dre Schule. Die alarmierten Feuerwachen Dienstmädchen Elise Hirth war damit einverstanden, ihren oapitain. Hierauf Dodgeschosse
Bockenheim und Westend beseitigten bald alle Gefahr.
neugeborenen Knaben der Baronin Zois zu übergeben. wöhnliche Preise.
Schwerer Automobilunfall. Auf dev Hausenerland
Mittwoch, den 25. März , 7 Uhr: Egmont. Im
Das Kind wurde dann als Kind der Baronin Zois aus¬
straße überfuhr ein Automobil eine junge russische Saison
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
gegeben und am 4. Februar auf den Namen Egon Baron
arbeiterin und verletzte diese am Kops und den Armen von Zois getauft und in die Listen der Dompfarrei als
Donnerstag , den 26. März , 8 Uhr : (z. 1. Male)
rn schwerer Weise.
. Borst.) .
. Hierauf Leonce und Lena . (Geschil
eheliches Kind des Hans Freiherrn von Zois und seiner Wozzeck
<■© Von einem Auto getötet. Am Samstag mittag
Neues Theater.
>
Gemahlin eingetragen. Durch die auffallende Eile, mit
^egen halb 1 Uhr wurde der fünfjährige Karl Gutberlet, der die Baronin nach der angeblichen Geburt ihre Erb¬
Dienstag , den 24. März , 8 Uhr : Wenn Frauen
^chwanheimerstraße 47 wohnhaft, in Niederrad von einem ansprüche auf den Nießbrauch der 100 000 Kronen geltend reisen. Abonnement A. Gewöhnliche Preise .
>
ctJ a^ ' öu Boden geschleudert und so schwer verletzt, machte, wurde der Verdacht erweckt
, daß eine Kindesunter¬
Mittwoch- den 25. März , 8 Uhr (z. 1. Male ) : Cafard.
daß er starb. Das Kind 'hatte einen Schädelbruch erlitten.
'
schiebung vorliege. Eine gestern in der Wohnung des Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Ten Chauffeur soll kein Verschulden treffen.
Donnerstag , den 26. März , 8 Uhr : Cafard. AbonBarons vorgenommene Haussuchung förderte sehr bela¬
♦<5 Eltern , hütet die Kinder! Der 1889 geborene stendes Material zutage. Als die Gerichtskommissionin ment A. Gewöhnliche Preise.
Rersende Fritz Oehlert aus Schaunheim trieb sich in der der Wohnung des Barons erschien, wollte sich Baron
Freitag , den 27. März , 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
^rredbergec Anlage umher und verging sich an einem Zois aus dem Fenster stürzen, wurde jedoch von Detek¬ Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
' '
Matchen, das noch schulpflichtig war.
Samstag , den 28. März , 8 Uhr : Cafard. Abon¬
tiven rechtzeitig daran gehindert. Baron Zois wurde eben¬
«-© Einbrecher an der Arbeit
>
>
nement A. Gewöhnliche Preise .
falls dem Landgericht eingeliefert.
^vecüb^ und
450^Ä^ r? Egeldd
N i z z a , 23. März . Eine aufregende Szene spielte
1374
Albert
Tel . I , 4603
I sich gestern nachmittag in einer der Haup tstraßen" von Nizza
heute Nacht der Schlosier" 'Anarrst
®in italienischer Friseurgehilse wurde plötzlich Ln
w
embrechen wollte. Er hat, wie L 'B
Tobsucht befallen, stürzte sich auf die Straße , indem er
ergab, in Kissingen
Mo«tag, den 23., DievStag, den 24. und evtl.
^ *eber ^ anb ein haarscharf geschliffenes Rasiermesser
«
Fortschrittlicher » oHtomin SraXrt
.Mittwoch, den 25. März, abends9x/aUhr
lstelt. Er verwundete eine ganze Anzahl von Personen,
nwS
West (Bockenheim). Mittwoch, den 25 £
darunter zwei lebensgefährlich!. Schließlich gelang es mehhalb 9 Uhr, im Restaurant „Zum Schwan" Leinen
Ringkampf
Sensationeller
um die
straße 85, Familienabend, an dem Herr Sauerw ^ ^ - reren Polizisten, den Wahnsinnigen zu entwasfuen.
21. März . Einen unglaublichen
-Ni^>- ! », ~ Budapest,
rektor des Athenaeums in München einen Lichtbildep
Meisterschaft vo« Deutschland.
Roheitsakt _hat sich! in der Irrenanstalt aus dem Leotra.g 'über West-Indien halten wird. Herr Direktor
zwischen dem
wird u. a. über eigene Reiseerlebnisse und Eindrücke ! daldiselde ein Wärter gegen einen Geisteskranken zuschulden
^Aten ^unh über die wirtschaftliche Erschließung und vo- I ^ ^ men lassen, der einen tätlichen Ausgang nahm. Der
und dem deut¬
Irrsinnige Palffi legte in der letzten Nacht eine große
Aufgeregtheit an den Tag und zerschlug mehoere Fenster
schen MeisterBoling ^ Ze-Präsident und Professor ,an das Colleqioschasts- Ringer
Osorda
Wärter
dem
won
ihm
wurde
darüber
Wut
Aus
das
wurde,
^ urt of Spain stuf Trinidad berufen
Land
mit zwei weniger schweren Kranken eine Decke
Kampf nach amerik. Muster in 3 Gängen.
Anschauung kennt, kann 'man rm Verein
einen b
Täglich I Gang bis zur absoluten Entscheidung im griechischHierauf iversetzte der Rohling
geworfen.
Kopf
den
über
insbesonder? ^ ^ tere sanken Abend versprechen. Gäste,
römisch. Ringkampfstil. Wer in 2 Gängen siegt, ist Gewinner.
b^^ ?^h6^ücklichen Opfer derartige Fußtritte , daß es lebend
^wnoere Damen, sind willkommen.
Fallen zwei Siege hintereinander , dann ist der dritte Äa » g
erlag
es
Folgen
deren
,
erlitt
Verletzungen
Mfährlichje
überflüssig.
tag , den 12 ? ? ^ „Othello". An dem am Sonnder Obduktion'' wurden allein 24 Rippenbrüche fest
Vorher ab 8 Uhr: Die MLrz-SpeUalitäte «.
Dstbrseiertag) im Saale „ Zum Ber
Schwan"
Gewöhnliche Preise . BereiuSkarte« ««gültig.
A^ nd Qrf<m<Ä 9e^tro^ e 85' stattfindenden 2. Theatec- gestellt. Der Wärter wurde -verhaftet.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Schwank „Die
Logenbrüder"^ zu/dreiaktige
und Konrertian^ S 1W ru *9- Ferner bat Herr
Verantwortlich für den redakttoneüm Teil r Carl Strauß , für dm
^ lowie das Kmkelsche Quartett
^ it^
seine freundS
London, 23. März. Aus Belfast wird gemeldet,
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
ltwrrkung zugesagt, sodaß der Verein daß zahlreiche
Soldaten des Worcestershire-Regimentes ihre Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankfurt a M

'rtite Radiridifen.
Vermil

VergnAgmrss-anzeiger.

Schumann -Theater
,SÄ Jakob Koch
Heinrich

neueste

Nsäiricklen.

Eberle

r

Städtische Tfl? Sparkasse
n*
«nt

Molkerei Gottschalk

grnuhfnvt

Landstr . 60 . Fernsprecher Amt II, 839.
Ginnheimep
Beste , fettpetelie Vollmil eli in ^ Flasche 24 Pfg,

von 10 bis 40°/0 Fett

Scheck

und

karte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Eparkafie übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Pfg.

Sorten . Aerztlich empfohlen.
Ksrtzi -Err

- Tafelbutter
Tagespreisen.
frei Haus.

zu billigsten
Lieferung
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von Stenern und Abgaben.

Säuglingsmileh

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden

Joghurt

- und Ueberweisungsverkehr

bei der Hanptstelle z. Zt. z« S°/0.
, Zahl,
, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung

- Rahm - Milch

Trinkfertige

-Ziitsfass 3V/o
. — SpareinJagen

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar,
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
u. IX.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII

Rahm

enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung
Mastkuren ärztlich empfohlen.

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
15
*/4 Flasche
% Flasche 20 Pfg . ,

Schöne

Girokonto bei der Neichsbauk und Konto
Bank durch die Stadthauptkaffe.
Frankfurter
bei der

Mündelsieher

Sehlagpahm
Sauren
- Kur - Rahm

Homogen

Panlsplatis Ho . 0.

anptstelle:

Postscheckkonto Nr . 3.

12

7.

Feinsten
Kaffee - Rahm
Homogen

IV

134

J

».
Schöner Hund zu verscheuke

Dttrr-

. Giunheimer'
0 * *? zu verkaufen
_1887
42.
laudstraße

Basaltstraße 6, 1. Stock._

Neuhergerichtete 2 Zimmerwohnung an
ruhige Leute jetzt oder später zu vermieten.
1839
Kiesftraße 5, Naßhan .

*u kaufen gesucht. Offerten mit Preis unter
1825
8t . 500 an die Exp. d. Bl .

%u

Preisen.

massigen

Fotografische Apparate für Schaler als
~Medaillon8 mit Fotografien als
Uhrfcotton

Fotografie

KonfirmatioMsGesehewke
Konfirmation » -Geschenke

Skrlvänek

Tel . II , 4657 .

,

von 5.50 Mk. an.
von 3 Mk. an.

Leipzigerstrasae 40

1822

1904

Garteuhäuscheu

-Fotografien
- n. Kommnnikanten
Konfirmanden
7 Yisit von 3 Hk . an , 7 Cabinet von 8 Hk . an
7 Cabinet von 8 Hk . an.
FamilienFotografien

U

Bekanntmachung.
Das Staudesamt

Frankfurta. M. II, Kursürstenplatz 36, ist für den Ver¬

kehr mit dem Publikum geöffnet:

an Werktagen v«^mittags von 8 */, — 1, nachmittaaS von 3—5 Uhr;
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
zur Anmeldung von Sterbefälleu;
, Donnerstag und Freitag
, Dienstag
Ausgebotsauträge werden am Montag
entgegengenommen.
vormittags
, vormittags.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und SamStag
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.

-Lehrling
Buchdrucker

Wegen Umzug zu verkaufen: 1 Haseustall, 1 Aquarium, 50 cm hoch, 30 breit,
zu Ostern gesucht.
60 lang, zum Heizen eingerichtet. Werra¬
F . Kaufmanns Co.
Brrchdruckerei
1867
straße 7 Hinterhaus 2. Stock.
Leipzigerstraße 17.
_
7000 Mk. als 2 Hypothek auf hies.
gesucht.
4 Zimmerhaus von Selbstgeber ohne Nach¬ Ordentliches
1853
Metzgerei.
.
Part
4,
Göbenstraße
. Objekt und Subjekt Ia. Off.
laß gesucht
3 Schläfer betten ete. wegen Platzmangel
unter M. 150 an die Exp. d. Bl . 1905
spottbillig zu verkaufe».
sofort
vermieten.
zu
sofort
Zimmer
leeres
Großes
1899
111, p. r.
Sofienstraße
1906
Rauheimerstraße 20 (Wirtschaft.

Ttadtkauzlei.

Drucksachen

£ , Pfl
fl Uv«

aller Art liefert rasch und 17
preiswert die Buchdruckerei * , fVuIllIlluIIll

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.

Zeilen Raum , bei größerem Ra rmdedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3

Pietät

J . J. Melchior

A . Meyer

Dachdeckermeister

a. M.- Bockenheim
Frankfurt

Falkstrasse

Falkstrasse

No. 34

No. 34

Telefon Amt II Nr . 3656.

Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

iu jeder Preislage

Bei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
-Särgen, Talaren
- und Ktefanholz
-, Eichen
Großes Lager in Metall
130
und Totenkisien, sowie Eterbcdecken rc.

Trausporte

per

Bahnu. per «xe. Blume ' wageu

zur

Verfügung

H. Hachemeister

Eaixzigerstr

Ueorg

Optisches Institut
gegründet

1883.

uud größter Auswahl

Peter

I

Christian t*ftrg
eißb r der und Lackierrr
Ho bnrgerstrahe 11.

, Naciit.
1. Rüttele

- und
Confirmanden
Commun kkantenstiefel
. 1(0
Gsethestr

Sesterhenn
(Sr . Sceftr . 30
. 50.

>Wieg >andftatMaJ

« SS.
geiStfigsrgrfltritFg
Großes Lager in
11
*
gritielttmmt+
Aargmagazin
Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Iteparat itr wer kstätte.
Telefon ; Amt 11 4570.
!
Preise
Billigste
Frankfurt a. M .- Bockenheim
echt Porzellan mit Metall«
5.
BSdelheimerstrasee
;
.
gUttdttttitttet

-HandlungHerde vLOefen
Photo

, Leipzigerstr.16
Bockenheim

Waschkesselöfen

H.Heid FicolaiL Will
stdres

Rldoihoinoretr. SS
am SobSobof
Elektrische Uhren

50.
50 LeipntgentraMe
Telefon Amt ii, 1931.
Werkzeuge, Maschine«,
Ha » S- « nd Küchengeräte.
Ligene ttLieerei.

aller nötigen Formalrtäten

in Gold gefaßt entsprechend höher.

Ganze Gebisse von M. 50 .- , 70 .- , 100 -150

in
Bncheinbände
moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Arthur

Leipzigerstraße 35 , I.

Kuhrig& Schmidt
In stallatio»
Ausführung aller Reparaturen

8 Mkief-naafse 8.

Ankauf

von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

rc.
Metalle , Gummi , Knochen, Feile
«.
zu dm höchste » Tagespreise

Ol*
Heestrasse
Orosse
Telefon Amt II No. 2049.
NR .Jedes

J. & W. Stammler
Heb

iu nur prima Qualität
empfiehlt

. Faist

Hanshaltangsgeschäft

Leipzigerstr. 34. Tel. Amt II,3714

elektr . Schellen
.s.w.
Haustelefone,TüröffnBru
Reparaturen schnell und billig.

Uefaernahme im Jahresabonnement.

»

, Dentist

Freudenberg

Robert Mflller
Kunkelmann
L
Förster
Sattler und Tapezierer

. SteingutS8Telefon
Porzellan
Adalbertftraße 28
Amt 11, 4801
und ölasroaren
Installation von

-.

=
------ Umarbeiten unpaffeader Gebiffe per Zahn M . 1 . —. =
Spezialitäten : Goldkronen, Goldbrücken, Preßgnß -Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnaperationen.

Landgrafenstr. 20. Tel. A. 11,4036. Vanfpenglerei nnd

Rudolf Pehl

- Geschäft
uud Weißbiuder
Schönhofstraße 8.

in Metall -, EicheuLager
»nd Kieferuholzsäraeu.

Buchbinderei

-Atelier
Zahn

Maler-

M 3 .Platinstiste»
echt Porz , mit extra stark.
M. 4 Platiustiste«

Fritz Brose

Keparsttrea

Gebiffe ohne Sanmenplatte.

KM . Zählte

Erledigung

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

billigsten Preisen . Spezialität:

stiften pro Zahn M
mit gold«sd.
echt Porzellan
plcitindubl. Stiften M . 3 .50
mit echte»
echt Porzellan

Talare uud Toteukisfeu.

bester Fabrikate.

10 , 1.
Landgrafenetrasee
ßkünstl Zähne von2 Mk. an. Zahn«
kröne», Plombe» «. f. w. zu dm

Peter Renfer

W nrmbachatraese

8.

O , Rens»
Am Weingarten 23, part.

Maler « «nb Meistbinbergefchält.
Neuvergeiäen von Spiegel - und Bilder«
Rcchmen. Bestellungen nimmt
Th . Mvrschardt , Adalbertstr . 5 entgegen.

Quantum

wird abgehok.

KackiererMeißdindlerarbeile«
liefert gut , billig und sauber

).
. 16 (Laven
Gg. Parfant , SchSnhofstr
Spezialist m Weißlackier ung^

Namen »ud Monogramme,
Ausstattungen werdm billigst
HerSfelderstraße 17 (Lade« '-

^,

Erscheint

täglich

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

-Kockercheirner Anzeiger)
(Frarrksttrl

ile.

---die ^ ^

Kernsprecher« Mt

steht. Abg. Crüger (Vp.) : Auch die süddeutschen Genossen¬
schaften würden sich für eine Reichskässe mit dem Sitz
in Berlin bedanken. Ter Präsident der Pr . Zentralge¬
Reichstag,
Deutsche
«r
T
«erlin , 23. Mürz.
nossenschaftstasse Tr . Heiligenstaedt führte aus , daß sich
twr vorder den Gesetzentwurf, wonach bei Bahnbauten
Kasse ständig verbessert habe. Ter Etat wird ge¬
die
in den Kolonien, allgemein die Anlieger, namentlich die nehmigt. Dienstag Ansiedlungsdenkschrift.
seien,
heranznziehen
Kosten
den
-n, zu
«anü -«>onsa -sellschast
Berlin , 23. März. Ter Seniorenkonvent des Reichs¬
^ erster Lesung beraten hatte, erledigte am Montag
tags beschloß heute, die Osterferien, die bis zum 28.
zunächst « einer- Vorlagen, darunter das Etatsnotg -setz April dauern sollen, am Freitagabend beginnen zu lassen.
in zwe ter Lesung, mit -in-m Anträge, wonach einer Reihe Bis dahin soll außer der Tagesordnung für den heutigen
von Beamten di- Gehaltserhöhung schon zum 1. Aprrl
Montag noch der Etat für Kiautschou, dann Wahlprüfun¬
zuteil wird. Bei der zweiten Lesunx> des Rachtragsetatr
über die Kon¬
kritisierte Abg. Stückten scharf den Grundstucksaustausch, gen, der Tuellantrag und der Gesetzentwurf
erledigt werden.
den das Kriegsministerium ohne Genehmigung des Reichs¬ kurrenzklausel
Köln, 23. März. Tie an den Arbeiten für die
tags vornahm, um ein neues Militärkabinett zu bauen.
der neuen Rheinbrücke beschäftigten Maurer
Uferpseiler
Aba Schisser (ntl .) bezeichnest das Vorgehen des Knegssind wegen Lohnstreitigkeiten heute vor¬
Hilfsarbeiter
und
das
es
da
,
ministeriums gleichfalls als sehr bedenklich
getreten.
Ausstand
den
in
mittag
Vertrauen des Reichstags zur Regierung erschüttern mußte.
Es war notwendig, daß der /jetzige Kriegsmimsstr ver¬ > Dresden, 23. März. Schwere Ausschreitungen sind
. Abg. durch ausländische Studenten der Freiberger Bergakademie
silberte, derartiges würde nicht wieder Vorkommen
worden. Bei einem
Gothein (Vp.) sprach, sich in ähnlichem Sinne aus und in dem Orte Klein-SchirnaGastverübt
benahmen sich meh¬
hause
einen
in
Karpfenschmaus
Reichsbehörden
die
daß
darüber,
verlangte volle Klarheit
daß sie aus dem
,
derart
Studenten
ausländische
rere
Grundstücke des Reiches ohne Genehmigung des Reichs¬
Saale gewiesen wurden. Daraufhin beschimpften die Stu¬
tags auch dann nicht austauschen dürften, wenn der Tausch denten
die anderen Gäste, nannten sie „ deutsche Schweine"
keine besondere Geldausgabe erforderte. Schatzsekretär
mit Schlagringen und . Gummiknüppeln aus
schlugen
und
Kühn stellte nachdrückliche fest, daß das Budgetrecht des
Reichstags von der Regierung anerkannt sei. Kriegs¬ die Gäste ein. Mehrere Personen wurden erheblich! ver¬
minister v. Falkenhayn betonte, daß der Chef des Mi¬ letzt. Es ist, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet
litärkabinetts ein sehr schlichtes Wohnhaus erhalte, das worden.
München, 23. März. Heute prangt München in
jedoch die Arbeitsräume umsassen und in der Nähe der
und württembergischen Farben . Mittags
bayerischen
den
Zentralbehörden gelegen fein müsse. Nach längerer Aus¬
sprache über das Budgetrecht wurde der Nachtrag ein¬ um 1 Uhr 5 Minuten traf das württembergischeKönigs¬
stimmig genehmigt, auch die Sozialdemokraten stimmten paar mit Gefolge im Sonderzuge in München ein. Aus
dafür. Tie Resolutionen wurden angenommen. Eine dem Hauptbahnhof fand großer Empfang statt. Das
längere Debatte entspann sich beim Etat des Reichs¬ bayerische Königspaar begrüßte die württembergischenGäste
überaus herzlich; auch, die königlichen Prinzen , die Staats¬
schatzamts über die Veteranenbeihilfen. Abg. Arendt (Rp.)
wünschte zum 1. April 1915 einen Bismarck-Taler . Diens¬ minister, die Generalität , der Oberbürgermeister und die
Hoffunttionärc waren erschienen. Eine Ehrenkompagnie
tag 2 Uhr: Anfragen, Kiautschou. Schluß 7 Uhr.
erwies die militärischen Ehren. Bei der Fahrt zur
Abgeord¬
Berlin , 23. März . Preußisches
nete n h a u s. Tie Vorlage über die Erweiterung des Residenz wurden die Majestäten von der Bevölkerung in
Stadtkreises Köln geht nach kurzer Beratung an die ver¬ herzlichster Weise begrüßt. In der Residenz wurde das
. Tann folgt die Novelle zum württembergische Königspaar von den königlichen Prin¬
stärkte Gemeindekommission
. Minister v. Dallwitz: Der Ent¬ zessinnen empfangen. Mittags fand eine Familienfrüh¬
Fürsorgeerziehungsgesetz
wurf will ein rascheres Eingreifen im Interesse der ge¬ stückstafel statt.
Madrid, 23. März. Nach dem endgültigen amtlichen
fährdeten Kinder herbeiführen, Widersprüchein der Recht¬
sprechung beseitigen und eine Beschleunigung der Durch¬ Wahlergebnis wurden bei den gestrigen Senatswahlen ge¬
führung des Antrags aus Fürsorgeerziehung erzielen. Nach wählt : 98 Konservative, 40 Liberale, 9 Demokraten, 3
kurzer Beratung wird das Gesetz in erster und zweiter Le¬ Republikaner, 3 Reformpartei, 4 Unabhängige, 6 Resung genehmigt. Darauf wird die zweite Lesung des gionalisten, 3 Karlisten, ein Jntegrist , ein Katholik und
ein Agrarier.
. Beim Etat der Preußischen ZentralEtats fortgesetzt
Wien, 23. März. Beim Eintreffen der beiden Mon¬
genossenschastskasse bemerkt Abg. v. Kries (!/.) : Der Ver¬
kehr der Kasse mit außerpreußischen Genossenschaftskassen archen im Schloßhof von Schönbrunn stimmte der dort
birgt Zukunstsmöglichkeitenin sich, die uns nicht er¬ aufgestellte Leipziger Männergesangverein das Lied: „Heil
Dir im Siegerkranz" an, das die beiden Kaiser mit Sa¬
wünscht sind, die Kasse soll ein rein preußisches Institut
bleiben. Abg. Oertel (nl.) : Auch wir wünschen nicht eine lutieren quittierten . Um 1 Uhr war Professor Marschall
nach dem Schloß befohlen, wo Kaiser Wilhelm die in
Entwicklung der Preußischen Zentralgenossenschaststässezu
. Un- seinem Auftrag ausgeführte und eben 'vollendete Medaille
emer allgemeinen deutschen Reichsgenossenschaftskasse
terstaatssekretäc Michaelis: Es ist völlig ausgeschlossen, entgegennahm, die als Geschenk des Kaisers für die Stadt
Wien bestimmt ist und im Rathause Aufftellung finden
daß aus dem rein bankmäßigen Verkehr mit außerpreußrschen Genossenschaften allmählich ein Reichsinstitut ent¬ soll. Tie Medaille zeigt den denkwürdigen Augenblick,
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Urkraft der

Liebe.

von Karl Engelhardt.

Roman

(35. Fortsetzung.)
Um

»Xd Bctfot
wieder

ima) sogar hierher, m mein neues cs»;™ ™ c . .
ff

" Ohnmachtih«

machte mich lieblos, launisch und Mini
Recht, keine Kraft mehr zu » SLl

gelähmt war ich. Aber jetzt ist h:^
gekommen und hat mir meine
meine Freiheit."

c

,
0laubtc !
ej. äu baben . 2
Erschüttert
wiedergegebenr

. «Die Liebe kann nimmer sterben." saate^ iH
nm au sich. „Unb eraifl lebt die Urkraft des Ser, -ns „Sa — das fühle ich. In frischen Säften burM •
"}' * • Ich habe nur ein glühendes Verlangm^ M
soll leben, leben für mich und zu ihrem Glücke! Denn '
dringe ich ihr das Glück. Das weiß ich. Jetzt kann ich
Frei von allen Schlacken ist nun mein Empfinden.
und rein, und ich verlange nach
£? e J l’c klar
e hat mich vom Aussatz gerettet, befreit durch ihre gr
altdeutschen Sage Else den armen Heim
lirtw / o;J ub e ei(? bs, was sich vor allem auch zwisc

der Erinn -n-d ^Eichtete . Ich stand noch unter dem Bai
tUn0/ o nb b*e machte mein Empfinden unn
etwas
Leidenschaft legte sich mir befleckendn
am die
, sodaß ich die Hand nicht ailszustrecken wa

nach der krystallklaren, in kindlicher Reinheit schimmernden
* Liebe Majas . Aber jetzt hat sie mich selbst davon losgerissen. Ich erkenne jetzt, wie jede Schranke gefallen, wie
die Vergangenheit gewichen ist, wie der Nebel vor dem
Sonnenballe. Majas Tat hat mich zu neuem Leben er¬
weckt. Ich habe die Kraft und die unendliche Tiefe dieser
keuschen Frauenseele geschaut. Und ich möchte vor ihr
niederstnken, wie vor einem Gotte, nur sie anbeten. Ich
habe wieder einsehen gelernt, daß die Frauenliebe tausend¬
mal mächtiger, erhabener und opferfreudiger sein kann als
unsere Liebe. Und schweigend beuge ich mich vor ihr. Ja,
ich liebe — ich liebe Maja . Nur sie, sie allein. Und frei
und jung und frisch. Ich verehre sie!" Plötzlich schlug
seine Stimme zu tiefer Trostlosigkeit um. „Und jetzt muß
ich mir sagen, daß sie da drüben liegt und mit dem Tode
ringt . Durch meine Schuld !"
„Karla — Karla — wenn sie mir sterben würde —!
Schon der Gedanke daran könnte mich zum Wahnsinn
bringen."
„Sie wird leben," sagte Karla sicher. „Ich habe so
felsenfestes Vertrauen. Sie kann jetzt nicht sterben. Mir
ist es, als fühle ich das Walten des Schicksales und sähe
seine Fäden."
«Gebe es der Himmel, daß Sie recht behalten. Wie
will ich ihre Liebe vergelten! Wie sehr! Wie weit es nur
in die Kräfte eines Menschen gegeben ist."
«Und jetzt will ich Ihnen auch etwas sagen, was ich
. Damit Sie einsehen, wie Recht Sie
msher verschwieg
haben, wenn Sie jeden bereuenden oder bedauernden Ge¬
danken über die Vergangenheit hinter sich werfen. Ich habe
emen neuen Beweis, der Ihnen jeden Zweifel nehmen muß.

NnschiirKlich Bringerlohn monatlich 60 MZ.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Post bezogen vierteljährlich' 3)1 1 .54
. Postzeitungsliste 1238,
»ivlchl Hostzuschlag
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Dienstag, den 24. März 1914.

Nr. 70.

als Kaiser Wilhelm im Wiener Rathause zu Gast war
und die seither historisch gewordene Rede von der „schim¬
mernden Wehr" hielt ; das geprägte Bild, das beinahe
einen halben Meter Ausmaß hat, zeigt fünfzig porträtähnliche Gestalten. Nach dem um 2 Uhr stattgefundenen
Diner fuhr der Deutsche Kaiser nach Penzig, um dem
Herzogspaar von Cumberland einen Besuch abzustatten.
— Die gesamte hiesige Presse begrüßt den deutschen Kaiser
in überaus herzlich gehaltenen längeren Artikeln und
spricht dabei die Meinung aus , daß der diesmalige Be¬
such einen politischen Hintergrund habe. Tie Zusammen¬
kunft des deutschen Kaisers mit dem König von Italien
soll zeigen, daß der Dreibund unverändert fortbesteht und
daß die drei Verbündeten fortdauernd entschlossen sind, den
Frieden Europas zu erhalten.

'

Antwerpen, 23. März. Aus dem Kongogebiet hier

eingetroffene Reisende berichten von einem ausgedehnten
Aufstand in den von Frankreich, an Deutschland abge¬
tretenen Gebieten Neu-Kameruns . Große Teile des Kabulastammes, eines der mächtigsten und kriegerischsten Ne¬
gerstämme hätten sich, erhoben und den Versuch gemacht,
die deutsche Herrschaft abzuschütteln. Das deutsche Gou¬
vernement hätte eine Strafexpedition unter der Führung
des Leutnants v. Raven abgesandt. Dieser sei es nach
vielen schweren Kämpfen gelungen, die Aufstandsbewegüng
niederzuschlagen, und die feindlichen Stämme nach einem
heftigen Kampf zu zerstreuen. Auf Seiten der Aufstän¬
dischen sollen etwa 150 Krieger gefallen sein, die Strafexpedition hatte nur geringe Verluste erlitten . Der Auf¬
stand in dem eigentlich von deutschen Truppen und Be¬
hörden besetzt gewesenen Gebiete wird auf die Verhetzungen
einiger dort ansässiger französischer Faktoreien zurückge¬
führt.
London, 23. März. Im Unterhause erklärte auf
eine Anfrage der neue Handelsminister Burns , die briti -?
sche Regierung Hube aus Einladung der deutschen Regierung
und entsprechend dem Gutachten der buch gewerblichen Ver¬
, an der Internationalen Aus¬
bände Englands beschlossen
stellung für Buchgewerbe und Graphik in Leipzig teil¬
zunehmen. Tie aus öffentlichen Mitteln aufzubringenden
Gesamtkosten werden auf 13 000 Pfund geschätzt.
London, 23. März. Die Frage der irländischen Ossi-,
ziere scheint nunmehr durch Verhandlungen hinter den
Kulissen in einer der Regierung annehmbaren Form ge¬
löst zu sein. Im Unterhause erklärte heute nachmittag
der Kriegsrmnistec Seely, daß der Oberkommandeur der
irischen Truppen , General Pagxt, dem Kriegsministerium
die Mitteilung hatte zugehien lassen, daß eine Reihe von
Offizieren ihn davon in Kenntnis gesetzt hatte, sie würden
im Falle gewisser Eventualitätien in Ulster nicht den
ihnen gegebenen Befehlen gehorchen. Daraufhin erhielten
diese Offiziere den Befehl, sich, zum Bericht über diese
Weigerung zu melden. Es wurde eine Untersuchung ver¬
anstaltet und es ergab sich, daß die Offiziere die eigent¬
liche Meinung der Frage General Pagets mißverstanden
hatten. Tie Offiziere haben nunmehr den Befehl er¬
halten, sich nach Aufklärung dieses Mißverständnisses zu
. — Diese sehr leftdenihren Truppenteilen zurückzubegeben
Jenes Weib hat Sie betrogen. Ich habe kürzlich ge¬
sagt, Ihre erste Frau wäre es überhaupt nicht wert, daß
Sie sich Ihr Glück duxch sie zerstören lassen."
„Sie haben einen Beweis?" rief er im höchsten Er¬
staunen.
„Ja . Sie erinnern sich vielleicht, daß wir vor einiger
Zeit einem Herrn begegneten, der mich grüßte. Einen Ge¬
richtsassessor aus Berlin. Ich traf ihn vor einiger Zeit am
Strande und er sprach mich an. Im Laufe der Unterhaltung
erwähnte ich auch einmal Ihren Namen. Interessiert fragte
er: „Throndhjem? Ist der Herr Maler ?"
„Jawohl, " erwiderte ich. „Kennen Sie ihn denn?"
„War er früher in München?" fragte er lebhaft weiter.
!"
„Auch das. Aber sagen Sie mir doch„Er ist verheiratet? Zum zweiten Male ?"
„Woher wissen Sie denn das ?" fragte ich erstaunt.
„Ich — kannte seine erste Frau, " sagte er zögernd.
„Selbstverständlich witterte ich dahinter etwas und war
riesig gespannt. Ich fragte weiter. Und endlich gestand er
es mir. Er hatte Ihre Frau auf einem Maskenballe kennen
gelernt und ein Verhältnis mit ihr angefangen. Sie nannte
sich Fräulein Throndhjem. Und von ihm war jener Brief,
der in Ihre Hände fiel. In dem er definitiv mit ihr brach
und ihr seine Gründe noch einmal klar legte. Denn er war
einmal von einem Bekannten mit ihr gesehen wordenso frech und offen trieb sie es — und der sagte ihm. sie
sei verheiratet. Daraufhin schrieb er ihr ab. Sie aber wollte
davon nichts wissen. Sie schrieb ihm Brief auf Brief. Und
endlich einen letzten voll äußerster Verzweiflung. Sie könne
ohne ihn nicht mehr leben. Und wenn er sie nnfgäbe, würde
sie die nächste beste Gelegenheit ergreifen und sich das Leben

lahme Aufklärung des Kriegsministers schufst selbstverständ¬
lich nicht die Tatsache aus der Welt, daß englische Offi¬
ziere die Erklärung abgegeben haben, unter gewissen Um¬
ständen den Befehlen ihrer Borgesetzten nicht Folge zu
leisten. Tiefer Einfluß politischer Stimmungen wirft auf
die Disziplin des englischen Offizierkorps gerade kein
/
günstiges Licht.
Paris , 23. März . In der Kammer wurde heute
ein Gesetzentwurf angenommen, nach dem der Senats¬
beschluß, der Untersuchungskommissionin der RochietteAffäre beschränkte Vollmachten zu geben, morgen früh
nach>der Veröffentlichung im Amtsblatte in Kraft treten
soll. Man kündigt an, daß die Kommission von der
Kammer im Bedarfsfälle eine Erweiterung ihrer Be¬
fugnisse verlangen wird.
Paris , 23. März . Tie Konfrontation Caillaux mit
dem Generalstaatsanwalt Fabre gestaltete sich sehr leb¬
haft, hat aber bisher kein Resultat ergeben. Es gelang
Caillaux nur , den Generalstaatsanwalt zu dem Geständ¬
nis zu bringen, daß das Protokoll über seine Unterredung
mit Monis nicht am Abende dieser Unterredung selbst,
sondern erst eine Wochje später von ihm verfaßt worden
fei. Es ergab sich weiter, daß Fabre nicht ganz sicher
ist, in welcher Reihenfolge sich die Intervention des Herrn
Caillaux und des Herrn Monis sowie des Rechtsanwalts
Bernard in der Rochetteaffäye abgespielt hat. Es er¬
scheint als möglich, daß die Vertagung des Prozesses
bereits beschlossen war, als sich Caillaux bei Monis übet
die Möglichkeit der Vertagung erkundigte. Die Kom¬
mission vertagte sich auf heute nachmittag 6 Uhr, um
eine neue Konfrontation in ^Gegenwart des Rechtsanwaltes
Bernard vorzunehmen.
Paris , 23. März . Ter Deputierte und ehemalige
Kriegsminister Messimy weist in seinem Bericht über das
Zivilbudget Marokkos darauf hin, daß das Gleiche
gewicht des ersten marokkanischen Budgets ein recht
unsicheres sei, da einer Einnahme von 20 Millionen
Piaster eine Ausgabe von 34 Millionen Piaster entgegenjstehe Doch sei auf Grund der Erfahrungen , die man
.in den Kolonien gemacht habe, zu hoffen, daß die Ein¬
nahmen Marokkos in zehn Jahren sich mindestens ver¬
doppeln würde. Man müsse Marokko von der Beamten¬
plage freihalten, deren Opfer Jndochina solange gewesen
fei. Das beste Mittel würde sein, den Eingeborenen eine
möglichst große Anzahl von Aemtern anzuvertrauen . Die
Kolonien als ein Absatzgebiet für Beamte zu betrachten,
fei ein System, welches für Spanien den Verlust aller
feiner überseeischen Kolonien herbeigesührt habe. Eine
Gefahr bestehe auch>in dem Gegensätze zwischen den In¬
teressen der französischen und der sonstigen Einwanderer
und denen der Eingeborenen. Dieser Gefahr müßte recht¬
zeitig vorgebeugt werden, wenn sie nicht sehr bedrohlich
werden solle. Zum Schluß seines Berichtes tritt Messimy
mit Nachdruck dafür ein, daß der gesamte nordafrikanische
Besitz dem Kolonialministerium zugeteilt werde.
Konstantinopel , 23. März . Wegen Veröffentlichung
von militärischen Nachrichten wurde die deutsche Zeitung
„Ter Osmanische Lloyd" auf zwei Tage suspendiert.
Athen , 23. März . Tie königliche Familie wird
ftch am Donnerstag nach Korfu begeben, um Kaiser Wil¬
helm dort zu empfangen, der am Samstag eintrifft. Das
Blatt „Patris " meldet, der König werde den Kaiser einladen, Athen zu besuchten.

sammlung vom 26. März 1912 für das Etatsjahr 1914 Steuern , 1000 M . für die Rothermelstistuna. die
nachzusuchen; b) demgemäß die im Entwurf des Haus¬ brs jetzt auf 6655,08 M . beläuft, und 1000 M für ^
haltsplans für 1914 vorgesehene Position „Trink- und vom Kreis zu errichtende Unfallversicherung für alle
Rutzwasser an Private " auf Mk. 3 625 WO, statt glreder, deren Errichtung fast einstimmig angenommen
Mk. 3 350 000 feftzustellen.
wrrd. Damrt ist ein sehr wichtiges Werk für den KrÄ
Die Unteroffizierschule und seine Angehörigen geschaffen worden. Den Anträ^ «
— Truppenverlegungen.
Biebrich wird am 1. April 1914 nach Wetzlar verlegt, des Turn -Ausschusses und der Spielerschaft, im laufen
das zweite Bataillon des 10. Rheinischen Infanterieden Jahr ein Kreisspielfest mit Mannschaftskämpfen ver¬
Regiments Nr . 161 zum 1. Juli 1914 von Trier nach anstalten zu dürfen und bei Gelegenheit des Kreis¬
Eschweiler. Am 1. August der Stab des ersten Bataillons
schwimmertages Wettkämpfe zu genehmigen, wird stattund die Maschinengewehr-Kompagnie des Infanterie -Re¬ gegeben. Auch die Anträge des Gaues Frankfurt , die
giments Nr. 161 von Trier nach Düren, ferner die zweite Kreismeisterschaft im Wasserspiel möglichst alljährlich aus¬
Abteilung des 3. Rheinischen Feldartillerie - Regiments zuspielen und die Auskämpfung für die deutschen Turn¬
Nr . 83 vom Truppenübungsplatz Friedrichsfeld nach Düren
feste anzustreben, werden genehmigt. Anwesend waren 13
und das 2. Rheinische Pionier -Bataillon Nr . 27 von Mitglieder des Geschäfts- und Turn -Ausschusses, 24 Gau¬
Straßburg i. Elf. nach Trier.
vertreter, 16 Gauturnwarte und 398 Abgeordnete aus
— Musterungsgeschäft. Da das diesjährige Muste- 265 Vereinen, zusammen 455 Vertreter. Die Taguna
rungsgefchäft bald beendet ist, werden alle noch gestel¬ dauerte von 10 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags
lungspflichtigen Personen, soweit sie noch keine Vorladung ohne Unterbrechung.
y
zur Musterung erhalten haben, angewiesen, sich baldigst
♦o Die Gonzenheimer Haltestelle der Lokalbahn. Tu
im Bureau der Rekrutierungsstammrolle Bethmannstraße Gemeinde Gonzenheim hat bekanntlich einen Zivilprozeß'
Nr . 3, part ., Zimmer 15, zur Empfangnahme der Vor¬ gegen die Frankfurter Lokalbahn-Aktiengesellschaft ange¬
ladung einzufinden.
strengt, weil sie sich benachteiligt fühlt, daß entgegen den
— Anmeldungen zum Arztregister. In das beim vertraglichen Vereinbarungen nicht alle Züge der ElettriVersicherungsamt Frankfurt am Main zu führende Arzt¬ schen Frankfurt —Homburg an der Haltestelle Gonzenheim
register kann sich jeder Arzt aus dem Bezirke des Ver¬ halten. Das Landgericht hat heüte in dem Prozeß ein
sicherungsamts, der Kassenpraxis betreiben will, eintra¬ bedingtes Endurteil erlassen: Direktor Güninghaus von
gen lassen. Auch Aerzte benachbarter Versicherungsämter der Lokalbahn soll beschwören
, daß er bei der Protokol¬
können sich eintragen lassen. Die Aerzte, welche bereits lierung des Vertrags dem Bürgermeister von Gonzen¬
Kassenpraxis bei den hiesigen Krankenkassen betreiben, heim nicht erklärte, unter einer selbständigen Haltestelle
werden von Amtswegen eingetragen. Die Aerzte dagegen, sei eine Haltestelle zu verstehen, an der alle Züge halten
die neu zur Kassenpraxis zugelassen werden sollen, wer¬ müßten. Leistet der Direktor den Eid, so wird die Mage
den nur aus Antrag eingetragen. Anträge aus Ein¬ der Gemeinde abgewiesen, leistet er den Eid nicht, so ge¬
tragung sind bis spätestens 5. April 1914 an das Ver¬ winnt die Gemeinde den Prozeß.
sicherungsamt Frankfurt am Main , Mainkai 53, zu richten.
— Stenographisches. Am Donnerstag , den 26. ds.
— Wünsche des Gewerbestandesund in Vergessenheit Mts . beginnt ein neuer Lehrgang in der Gabelsberger'schen
geratene Regierungsvorlagen. Vom Hansa-Bund wird uns
Stenographie für Damen und Herren . Anmeldungen bei
geschrieben: Das neue Buchmachergesetz wird nach der Beginn des Unterrichts in der Francke-Schüle, GinyErtragsschätzung dem Reich eine Mehveinnahme von reich¬ heimerstraße 3-5, von abends halb 9 bis halb 10 Uhr,
lich 15 Millionen Mark erbringen, obwohl nach pri¬ Honorar 8 Mark. Dienstags und Donnerstags werden
vaten Schätzungen noch höhere Erträge erwartet werden im Unter.richtslokale von halb 8 Uhr ab Anmeldungen zum
dürfen. Bei diesem Anlasse ist zu erhoffen, daß die- ge¬ Fortbildungskursus entgegengenommen.
werbefreundlichen Abgeordneten des Reichstags aus als¬
. Das Anschießen des
— Schützen-Verein Bockenheim
baldige Aufhebung des Scheckstempels hinwirken werden, Schützen-Verein Bockenheim fand am Sonntag , den 22,
dessen Ertrag zuletzt nur noch etwa zwei Millionen er¬ März auf den bürgerl. Schießständen statt. Tie Beteili¬
brachte. Weite Kreise des Mittelstands und Detailhandels
gung war sehr stark. Es schossen 34 Schützen und wurden
schöne Resultate erzielt. Die 10. Prämie bei dem Standund zahlreiche Gruppen des Hansa-Bundes haben unter
anderen diese Wünsche geäußert, und man .darf erwarten, Kontrollschießen, 10 Schuß, mindestens IW Ringe, erreichte
119 Ringe, im Gegensatz zu früheren Jahren mtt 105
daß ihnen jetzt Erfüllung zuteil wird. Auch die aus
finanziellen Gründen nicht erfolgte Wiedereinführung Ringen Die Preisverteilung wurde abends im Forellschen
eines billigen Ortsportos sollte nunmehr im Interesse des Saale vorgenommen und zeitigte folgendes Resultat : KonVerkehrs wieder versucht werden. Im Jahre 1909 wurde trollschießen, mindestens 100 Ringe. 1. Prämie W. Kaseitens der verbündeten Regierungen vorgeschlagen, das belitz, 2. Loth, 3. Hinkel, 4. Hoßfeld, 5. Jllig , 6. WodOrtsporto für Postkarten zu ermäßigen, und über eine zinski, 7. Platt , 8. Enghardt, 9. Guhl, 10. Reum. StandErmäßigung auf drei Pfennig ist auch verhandelt worden. Ehrenscheibe, gestiftet von G. Flach, die Scheibe erhielt
Die Aufhebung der Fahrkartensteuer sollte ebenfalls wieder H. Jllig , Prämien die Herren Bender, Loth, Reum, Roth¬
einmal in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden. schild, Enghardt, P . Rada , Ambron, Benthaus , WodZu dieser Abgabe wurde seitens der verbündeten Regie¬ zinski, Ferd. Krause usw. Stand -Ehrenscheibe gest. W.
rungen seinerzeit ausgeführt, daß dieselbe unpopulär und Bender, die Scheibe erhielt H. Becker, Prämien Ehr. Am¬
ungerecht sei. Auch hat diese Steuer , deren Ertrag auf bron, Guhl, W. Bender, Loth, Heinzerling, Jllig , Fritz
, ge¬
Krause, Hoßfeld, Platt , Leidinger. Feld-Ehrenscheibe
40 Millionen geschätzt wurde, nicht entfernt diese Summe
erreichen können. Ein Eingehen auf diese Wünsche würde stiftet von Herrn Max Müller ; die Scheibe erhielt W.
in weiten Kreisen des Gewerbestandes und des Hansa-Bun¬ Bender, Prämien Hinkel, Enghardt , Reum, Heinzerling,
des freudig begrüßt werden und den gerade in letzter Jllig , Mündler , Meier, Guhl, L. Viesohn, Ludwig usw.
Zeit bezweifelten Nachweis erbringen, daß der Reichstag Feld-Kontrollschießen, 10 Schuß mindestens 100 Ringe,
I . Prämie Jllig , Enghardt, Hinkel, Leidinger, Holzfeld
sich die Wünsche des Gewerbestandes wohl angelegen sein
— Es setzte nun bald eine gemütliche Stimmung
usw.
läßt.
24. März.
— Ausschuß für Volksvorlesungen Frankfurt a. M .- ein. Fräulein Helene Beul sang einige Lieder, die durch
ibre schöne kräftige Stimme und gute Vortragsweise, was
— Ein dringlicher Antrag . Die Fraktion der Fort¬ Rödelheim? Besichtigung des Neuen Theaters (Mainzer
schrittlichen Volkspartei wird heute Abend in der StadtLandstraße) am Sonntag , den 29. März , nachmittags 5 hauptsächlich bei der Arie aus Tannhäuser hervortrat,
verordneten-Versammlung folgenden dringlichen Antrag
großen Beifall fand. Herr I . Ochs verstand durch seine
Uhr. Treffpunkt: Ecke Lorscher- und Radilostraße um
humoristischen Vorträge zu unterhalten , und hatte die
einbringen : Die Stadtverordneten-Versammlung wolle be¬ 4.15 Uhr oder am Theater.
schließen: 1. Die Versammlung nimmt die Anträge des
— Ter 76. Kreisturntag des Mittelrheinkreises, Lacher auf seiner Seite . Auch die schönen Weisen der
Magistrats vom 6. Januar über Neuordnung der Ar¬ wurde am 22. März in dem Festhaus zu Bingen abge¬ 63 er trugen zu dem guten Gelingen des Abends bei.
beiterlöhne, Gehaltsordnung für Gemeindebeamten, Lehrer halten. Ihm ging am Tage vorher eine Ausschußsitzung Ter Vorstand mit seinem Präsidenten an der Spitze hat
und Lehrerinnen, Gehalts- und Anstellungsverhältnisse der voraus . Ueber das Schülerturnen , dem in manchen Gegen¬ weder Mühe noch Kosten gescheut, seinen Schützenbrüdern,
Mitglieder der Berufsfeuerwehr ihrerseits auf und ver¬ den noch Schwierigkeiten bereitet werden, berichtet der deren Angehörigen und Gästen einige schöne Stunden zu.
weist sie erneut an den durch Beschluß vom 13. Januar
Kreisvertreter, Schulinspektor Schmuck, Darmstadt, daß es bereiten, was ihm auch gelungen ist, so daß man sich
Fr . Lg.
erst am frühen Morgen trennte .
eingesetzten Sorcherausschußs 2. a) den Magirat zu er¬ in Hessen dank dem Entgegenkommen der Regierung, in
X) § 219 Str .-G.B. ' Vor dem Schwurgericht hatte
suchen, die Genehmigung des Bezirksausschusses zur Er¬ sehr zufriedenstellenderWeise geregelt worden ist. In den
hebung des Wassergelds auf Grund des Ortsstatuts und anderen Gebietsteilen des Kreises muß dies mit den be¬ sich heute die 1878 in Bochum geborene Ehefrau Doro¬
der Gebührenordnung betr. die Benutzung der städtischen treffenden Regierungen geschehen
. In der Jugendpflege thea Küper wegen Verbrechens gegen § 219 Str .-G.-B.
zu verantworten. Tie Angeklagte war früher in sehr
Wasserleitung zum Privatgebrauch vom 19. Juli 1898 legt der Kreisvertreter das Hauptgewicht auf die Bildung
in der Fassung der Beschlüsse der Stadtverordneten-Ver- j von Ausschüssen
, die für die weitere Werbung der Jugend " guten Verhältnissen und mit einem vor zwei Jahren ver¬
Sorge tragen. Zum Ankauf des Jähnhauses in Freyburg storbenen Holzhändler verheiratet, dessen Geschäft zuletzt
sehr schlecht ging. Tie Frau , die Mutter von vier Kin¬
wird die freiwillige Sammlung durch die Gauvertreter
nehmen. Darauf schrieb er ihr jenen Brief. Sie aber
dern ist, kam vor fünf Jahren nach Frankfurt und lernte,
erhalten
Rothermelstistung
der
Aus
.
empfohlen
dringend
brachte ihren Entschluß zur Ausführung, nachdem sie den
zum Bau von Turnhallen Unterstützungen die Vereine um etwas zu verdienen, massieren. Sie praktizierte dann
Brief gelesen hatte. Denn Sie ließen ibr denselben doch Runkel, Rheinbrohl, St . Wendel, Lieser und Burg . Dem als Masseuse und Naturheilkundige. Am 23. September
lesen?"
Bericht des Kreisvertreters ist folgendes- zu entnehmen: 1913 kam ein Dienstmädchen zu ihr, das ihr 100 Mark
' Throndhjem nickte nur . Mir wachsendem Erstaunen
Der Kreis hat im Jahre 1913 einen starken Aufschwung für ihre Dienste zahlte. Das Mädchen wurhe von der
hatte er ihr Zugehört. Und dann hatte ihn fast etwas
genommen. Die Zahl der Vereinsorte beträgt am 1. Strafkammer zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt , aber
Freudiges, Erlösendes durchzogen. Daun ging er auf Karla
Januar 1914 1261 (mehr 84 gegen das Vorjahr ), die bedingt begnadigt. Tie Angeklagte behauptete jn dn
Zahl der Vereine 1410 (86). Der Kreis besitzt männ¬ Verhandlung, daß sie gar nicht geglaubt habe, daß sich
zu und reichtohr ernst die Hand.
liche Vereinsangehörige über 14 Jahre 141939 (7176), die Zeugin in anderen Umständen befunden habe. Es sei
„Ich danke Ihnen , daß Sie nur das gesagt haben."
„Nun aber der Zukunst," erwiderte sie, „und hoffentlich davon sind Jugendliche bis zu 20 Jahren 49 694 (2254), ihr nur darum zu tun gewesen, von der Zeugin Geld
unter diesen Zöglinge (bis zum 17. Jahr ) 28 185. An zu erhalten. Ten Geschworenen wurde daher unter de»
einer glücklichen Zukunft!"
Schuldfragen die Frage nach Betrug vorgelegt. Die Vch
nahmen teil 51070 (2793). Als Turnwarte
Uebungen
„Daß mir der Himmel Maja gesund machen möge! uüd Vorturner
Handlung endete mit einem Fpeispruch, da die GeschO
wirkten 5356 (215) Personen. Zu ihrer
Aber noch ein Wort für Sie, Karla : lieben Sie Walter
Weiterbildung fanden 3909 Vorturnerstunden statt. Ge¬ renen sämtliche Schuldfragen verneint haben.
wirklich nicht?"
<-© Unterschlagung. Der Auktionator Karl HesA*
turnt wurde in 129 494 (7281) Turnzeiten mit einem
Sie zuckte zusammen Dann sagte sie in gepreßtem Gesamtbesuch von 2544 764 (76 775s Personen. Die betreibt seit 1912 einen Handel mit alten und neuen
Tone.
Frauenabteilungen zählen 5109 (47) Mitglieder. Von Möbeln. Eines Tages erhielt er den Auftrag, eine
zahl Möbel zu versteigern oder zu verkaufen. Er btlE
ihnen turnten 3810 Mitglieder in 10 196 Turnzeiten mit
„Ich kann nicht sein Weib werden."
insgesamt 145 648 Turnbesuchen. Kinderturnen betreiben die Möbelstücke auch an den Mann und erlöste 90
„Tatsächlich nicht?"
Sie schüttelte langsam den Kopf. Da schwieg auch Erich. 416 Vereine mit 13 281 Knaben und 3221 Mädchen. von denen er etwa 75 Mark abzuliefern gehabt
Nur 22 Vereine turnen im Winter nicht. Schul- und Er tat dies aber nicht, sondern verwandte den
XIH.
Gemeindeturnhallen werden 94 benutzt. Vereinseigene zur Bezahlung eines Wechsels. Die Strafkammer
Turnplätze gibt es 403 (22), vereinseigene Hallen 203 urteilte Hescher wegen Unterschlagung zu hundert Atarr
Schwere Tage folgten.
v
Geldstrafe.
(14). In das Heer getreten sind 5391 (1406) Turner.
Die Krankheit Majas gestaltete sich sehr ernst. Der
fl > Geisteskranker Schwindler. Ein aus der HerEine Begrüßungsdepescheerhielt Dr . Goetz, der verdienst¬
Arzt kam dreimal des Tages. Sie rang mit dem Tode.
volle Vorsitzende der Deutschen Turnerschast, Dankesdepe¬ borner Landesheilaüstalt entwichener Geisteskranker trewr
Erich und Karla wichen fast nicht von ihrem Lager. schen erhielten für ihr wackeres Eintreten für die deutsche gegenwärtig in Frankfurt und Umgebung sein Unwese Sie wechselten nur noch wenige Worte. Hier und da ein Turnsache Reichstagsabg. Dr . Müller, Meiningen, und
Er sucht hier Angehörige von Kranken, die in der »
paar traurige Silben. Sonst gingen sie still und schweigend Mh . Staatsrat Dr . Süffert , Darmstadt . Die Rechnungs¬ statt weilen, auf und beschwindelt sie unter der
spiegelung falscher Tatsachen um größere Geldbeträge,
aneinander vorüber oder saßen sinnend und schweigend an
ablage schließt mit 19 601,75 M. Einnahme und 15 858,77
Mark Ausgabe, also mit einem Ueberschuß von 3742,98 bei der er sich als Oberpfleger der Herborner Ani
dem Bette Majas.
Mark ab. Von diesem werden überwiesen 1150 M . für l ausgibt . Der Mann konnte noch nicht ergriffen wer
(Fortsetzung folgt.)

-Ilartirktifen.
Lokal

halben Million Pfund Sterling haben. Ter Brand dauert diese Delikte schwankt zwischen l 1/* und 3 Jahren Festung. .
noch fort.
Petersburg , 24. März. Das Zoll-Depertament hat
— London, 24 . März . Abermals wird eine Untat bei einigen großen Firmen Durchsuchung nach geschmuggel¬
^
von Kannibalen von den Neuen Hebriden gemeldet. Drei ten Spitzen vornehmen und für eine Million Mark Spitzen
Mann der Besatzung des französischen Schoouers „ Gua¬ ohne Zollplomben einziehen lassen. Die Firmen behaup- ,
N
deloupe" sollen von den Eingeborenen der Insel Makluba ten, daß das Vorgehen des Zolldepartements sie ruiniere, ,
g n‘“ -^ r verletzt und mußte durch di- Rettungswache gefangen genommen und aufgefressen worden sein. Eine da sie durch die Beschlagnahme nicht nur ihren Kredit
^Städtischen Krankenhausesdem Ellsabethenkrankcnhaus Bestätigung dieser Meldung ist bisher nicht eingetroffen. im Auslande verlieren, sondern auch! enorme Verluste er¬
:- »m>es>chrt werden.— Newyork, 24 . März . Die Newyork-Times hat leiden würden. Die Konfektionäre .sandten gestern De- ;
von einem Mitgliede der südamerikanischen Roosevelt- putierte zum Finanzminister , um die Freigabe der be- j
Vermildite
schlagnahmten Spitzen zu erbitten. Die Beschlagnahme
Expedition, von Mr . Anthony Fiala , folgendes Telegramm
in lakonischer Kürze erhalten : „Alles in den Strom¬ beruht nach Angabe der Firmen auf einem Mißverständnis.
schnellen verloren. Telephoniert meiner Frau , daß ge¬ Denn alle Spitzen seien ursprünglich verzollt gewesen, j
rettet bin." Die Expeditionsteilnehmer befinden sich augen¬ Das Zolldepartement hesteht darauf , daß die^ .Firmen •
Mrbrere Italiener
eine schwere Schlägerei , -yntg
den Wahrheitsbeweis für ihre Behauptuügen führen.
-Plateau von Matto Grosse. Das
auf dem Hochi
blicklich
iLnJrv eine ^ Michkeit veranstaltet. Mehrere ^ raiiener
Telegramm hat eine gewisse Beunruhigung hervorgerüfen,
Saal einzudringen , wurden ;edoch nicht
dr uckten in Ä
, ■ Handgemenge , wobei die Jtaperiucyren ui o
doch nimmt man an, daß die Worte „ Alles verloren"
Der Bandoniumspieler Rotteingelaiien. Es
nur besagen sollen, daß das Gepäck und die wertvollen
Ausrüstungsgegenstände verloren gegangen sind. Man
glaubt mit Bestimmtheit, daß sich die übrigen Teilnehmer
1914'
Auf dem Transport nach dem Krankenhause wohlauf befinden. ....
. 1
.... -_
«laa er ebenfalls seinen schweren Verletzungen.
— New y o r k, 24. März . In Buffalo griffen etwa
24 . März . Das hiesige Ob>er- 700 Streikende einen Bahnzug, der Arbeiter an die Arbeits¬
— Düsseldorf,
Landesgericht hat gestern die^Beschwerded^ Landgerich^ stelle beförderte, mit Steinen und Gewehrfeuer an. De¬
tektive erwiderten das Feuer . Dabei wurde ein Arbeitet
Elberfeld gegen die Wiederaufnahme rn Sachen der Witwe
Damm und gegen deren Freilassung verworfen, sodaß rn getötet und viele verwundet.
einigen Wochen die unglückliche Frau Hamm vor den Ge¬
*
schworenen stehen wird.
23 . Marz . Der JagertLmulbacher
— Augsburg,
London , 24. März. Wie spät abends gemeldet wird,
aus Klingenberg ist in ' seiner Wohnung ermordet und
hat der Vrigadegeneral Gough seine Demission, die er
beraubt aufgefunden worden. Der Täter ist ein 70 jähriger
. Er hat
letzten Freitag eingereicht hatte, zurückgezogen
.
Taalöhner .
— Berlin, 23 . März . Heute Nachmittag wurden sich bereit erttäct, das ' Kommando der Kavalleriebrigade
-wischen Barnstorf und Drebber vom D-Zuge 94 zwei in Cunagh zu übernehmen. — Man erklärt neuerdings,
Frauen und ein zweijähriges Kind beim unbefugten Ueber- daß im Militärlager von Adlershot große Aufregung ,
schreiten des Geleises überfahren. Eine Frau und das darüber herrscht, daß 75 Prozent der Offiziere ihren
Kind wurden getötet, die andere Frau wurde schwer verletzt. festen Willen kundgegeben haben, gegen die Ulsterleute
23 . März . Im Vororte Röchling nicht vorzugehen, selbst wenn das Kriegsministerium einen
— Heilbronn,
strengen Befehl hierzu ergehen lassen sollte. — Die
23 jährigen Eisenhoblers erwürgt
eines
wurde die Frau
im Bette ausgesunden. Der Ehemann wurde unter dem Unionistenpartei hat die Absicht, eine Sammlung .für die¬
jenigen Offiziere zu veranstalten, die vom Kriegsministe¬
dringenden Verdacht der Täterschaft verhaftet.
— M ün che n - Gladb ach , 23. März . Hier wurde rium gezwungen würden, wegen^ihrer Haltung in der
gestern nachmittag im Volksgarten eine Festhalle, die mit Ulsterfrage ihre Demission zu geben.
Wenn man's recht bedenkt, ist
London , 24. März. Einer Meldung des Daily Tele¬
einem Kostenaufwand von 350 000 Mark errichtet wurde,
«ingeweiht. Zur Feier war der Oberpräsident der Rhein¬ graph aus Peking zufolge ist der Präsident der chinesischen-e dvchdenbeSe^
Kathreiners Matzkaffe
provinz Frhr . v. Rheinbäben mit Gemahlin erschienen. Republik erkrankt und die Regierungsgeschäfte werden
Bemerkenswert ist, daß mit der Festhalle eine Turn¬ augenblickliche von dem Vizepräsidenten Liuhenhung ge¬
Er hat sich seit 25 Jahren bewährt.
halle, die größte von ganz Deutschland, verbunden ist. führt . Die Terroristenpartei wird von Tag zu Tag mäch¬
Drohbriefe.
zahlreiche
tägliche
erhält
Jüanschikai
und
tiger
i . Schlesien, 24. März . Hier wurde
— Hirschberg
i
. Der Geball machr's !
Konstantinopel , 24. März . Die Zentralinspektion
Aftern auf einen Militäxposten am Zeughause von drei
Männern ein Anschlag verübt. Der Posten, der mehrere der Militärschulen ist aufgehoben worden. An ihrer Stelle
Schüsse abgab, hat anscheinend niemanden getroffen. Die sind zugeteilt die Kriegsschule dem Kriegsministerium, der
1374
Albert
Tel . I , 4603
unbekannten Täter sind entkommen.
Generalslabschef dem Generalstabe, die Militärschulen der
— Oh lau, 23 . März . Als das polnische Arbeiter- Korpsbezirte den Kommandanten und die Schulen, die
von deutschen Offtzieren geleitet werden, dem General«hepaar Olezy in Begleitung seines fünfjährigen Sohnes
Uhr
Heute Dienstag , abends
auf der Wanderschaft nach Breslau hier durch einen Wald inspekteut Liman Pascha.
kam, packte Olzey plötzlich seine Frau , warf sie zu Boden
Gang
Paris , 24. März . Binnen kurzem wird die fran¬
Zweiter
um die
und bearbeitete sie mit seinen Stiefelabsätzen. Als die zösische Regierung der Kammer einen Gesetzentwurfüber
erwürgen. die Konzession der Eisenbahn von Tanger nach! Fez porzu
sie
er
suchte
rau laut um Hilfe
oo« Deutschland.
Meisterschaft
rei Maurer , die diese Gegend passierten und die Hilfe¬ legen, die den in der französischen Zone Marokkos liegenden
rufe der Frau und des Kindes hörten, eilten herbei, nah¬ Teil der Linie umfaßt. Diese Bahnstrecke ist 215 Kilo¬
KOCll
)
J4 | | ( 0l
Weltmeister.
men den Unhold fest und übergaben ihn der Polizei.
meter lang . Eine weitere Folge des Bahnbaues wird,
MM MM MM
schastS.Rmger
und dem deut¬
— Unna, 23 . März . Gestern Abend um halb wie das Echo de Paris meldet, die Vergrößerung und der
schen Meister10 Uhr brach in dem Kaufhaus Hergenshausen ein Gvoß- Ausbau des Hafens von Tanger sein. Es finden bereits
schajts - Ringer
feuer aus . Der entstandene Schaden ist noch nicht genau zwischen Frankreich, Spanien , England und TeuMland
Kampf nach amerik. Muster in 3 Gängen.
, dürfte jedoch sehr erheblich sein. Ein Feuer¬ Verhandlungen statt, die dem Abschluß nahe stehen, doch
sestgestellt
Gang bis zur absoluten Entscheidung im griechischTäglichi
Verhand¬
dieser
Resultat
endgültige
das
über
verlautet
Brandleichtere
wehrmann trug bei den Löscharbeiten
römisch. Ringkampfstil . Wer in 2 Gängen siegt, ist Gewinner.
Amnden davon.
lungen nichts genaues. Es ist wahrscheinlich, daß die
Fallen zwei Siege hintereinander , dann ist der dritte Gang
7- Jena, 23 . März . Der neunjährige Sohn des genannten vier Mächte gemeinsam dem Sultan einen
überflüssig.
Sein
.
Saale
die
in
Spielen
beim
fiel
Rieche
Arbeiters
bestimmten Plan unterbreiten werden. Soviel steht fest,
Vorher ab 8 Uhr: Die März-Spezialitäten.
dreizehnjähriger Bruder wollhe ihn retten. Er sprang daß mit der Ausführung der Arbeiten eine Gesellschaft be¬
Gewöhnliche Preise. BereiuSkarte« ungültig.
ihm ins Wasser nach, doch verließen ihn dste Kräfte und traut wird, deren Kapital in noch! näher zu bestimmenden
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
beide Kinder ertranken.
Prozentsätzen von allen Ländern gestellt wird.'
— Bombay, 23 . März . In einem BaumwollWarschau , 24. März . Die Teilnehmer an der
lager ist heute morgen aus unbekannter Ursache ein Groß- Demonstration vor dem deutschen Konsulat sind wegen Verantwortlich für dm redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dm
seuer ausgebrochen. Der vorläufige Schaden wird auf Beleidigung des Vertreters einer fremden Macht und
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
, die einen Gesamtwert von einer Friedensstörung unter Anklage gestellt. Die Strafe für Druck u . Verlag der Buckdruckerei F . Kaufmann & Co . Frankfurt n W
16 000 Ballen geschätzt
. Der in der Basaltstraße wohnende
Älrbeiter Otto Schmierer, der in der Großen
beschäftigt ist, wurde vergangene Nacht nach
MV °°sft nach
in derdurch
V-rl-s!-n
«w
seinem - stGegner
von Wi-isch
Breite einer
sEaerei

llsctinctiten.

neueffe

nadirichfen.

Schumann -Theater

,
schrie

t

Heinrich

Gebr . Hftw

Färberei
337

Frührosen

Tiere nimmt in pflege

. 1918,
Zweiter Tierfchuhverein

zur Saat , sowie alle Sorten

und Kalat- Kartoffel«
zu billigsten Preisen.

&Co.
J. Kaufmann
Große Seestraße 40
«, M .-Weft . 1771

Telephon II , Nr . 633

Frankfurt

Mädchen

WÄÄ

, ^
.M
Frankfurta

v. d. H.,
, Homburg
, Gingen
, Wiesbaden
, Offehbacha. M., Hanau, Giessen
Mainz
! a. M.
, Griesheima. M., Hochs
, Neu Isenburg
, Darmstadt
Nauheim
-

vom Lande sucht

Stelle. Näh.

bei Hill im Schönhof , Hinterhaus . 1921
Sauberes Schläserbett mit Matratze zu
verkaufen. Königstraße 74, 3. St . 1907
Fräulein geht ausbessernu. schneidern, Tag
2 M . Juliusstraße 16, 3. St . lks. 1911

Eberle

, Vorhängen,
- und Rieder Garderobe
-, Herren
. Reinigen und Färben von Damen
Obern
, Fellen, Spitzen, Handschuhen etc. etc. , Portiären
, Teppichen
-Decken

Zerlegbarer Hühnerstall preiswert abzu¬
geben. Näh. Hersfelderstr. 11, II . 1910
Umzugshalber zu »erkaufen: 1 Spargas¬
kocher mit geschl. Platte , 1 Gasbügelofen für
Schneider s. 1 Eisen. Kiesstr. 3a , I . 1908

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.

ÜRöder ’sche Kochherde

DSrr-

NtEtzrrrr
0 * 4? zu

Jean Nicolaus

verkaufen.

Giuuheimer-

1887

laudstrahe 48.

-Lehrling
vuchvrukker

zu Ostern gesucht.
F . Kaufmanns
^nchdruckerei
-

Co.

Leipzigerstraße 17.

Heute Dienstag Abend:

Wellfleisch m. Kraut
Morgen Abend:

pteifelfttftif«

-

und frische Wurst.
r. xTT
1919
r b<äJ reunbadW ein
Kiesstraße 5.
^elbftgekelterten Aenselw

ei»'

2 Saubere Monatsfrau wöchentlich3 mal
1925
Std . gesucht. Juliusstraße 9, IL

Bekanntmachung.
Das Standesamt

Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬

* 9
'
^ an Werktagen vormittags von 8 1ji —l , nachmittags von 3—5 Uhr ; — 1—
ö) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11— 12 Uhr mittags
»ff - 5Ur Anmeldung von Sterbefällen;
Aufgebotsauträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag.und Freitag
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.

kehr mit dem Publikum geöffnet:

Stadtkauzlei.

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Wasehkesseiöfen
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Brutofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und 0 fen. 573

Guter Miltagstisch mit Kaffee
VS Pfg ., Abendessen mit Suppe
55 Pfg . Ksi» Triukzwaug.
Bürgerl . Speisehaus E . Enders
1920
Kiesstraße 39, nächst der Warte
1 Liege-, Sitz- und Sportwagen zu ver¬
kaufen. Juliusstr . 37, 3. St . rechts. 1909

Ml « ««

5

s

V

V

V

^nf0 ISS8
Zur

und

8^
Schwarze

Konfirmation
Kommunion

wie auf dem

8

8

Ferner : Untertaillen unter die leichten Kleider
finden Sie einzig* richtig und billig bei:

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
«,
in Herren - und Damennhre
sowie Gold - und Stlberware«

IMBISS
Rasen gebleicht

r
Kommunikanten. sm
:
^.&

Strümpfe für

::Trockenwäsche
Masswäehe
Berechnung
und

- loaek

Mnimpf

-StäSewäsche
Herren
-Ansstattüng
Gardinen

1422
Spezi &l-Gesch&ft für gute Unterzeuge a. Strumpfwaren,
, Leipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
Bockeuheim
Telefon Amt II , 3848.
Auch Anstricken n. Anweben.

Damenuhven
Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Stahlgehäuse . von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 25 Mk. an

Erstklassige
Schadlose

Herrenuhren

Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.

Schöne

Goldwaren.

-Fotografien
- n. Kommnnikanten
Konfirmanden
Preisen.
%u mäsftigen

7 Cabinet
Fotografien
Familien
Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
-Medaillons mit Fotografien als Konfirmations
Uhrkottsn

Skrivänek

Fotografie

21a zeipjigerstraßr 21a.

. Offerten mit Preis unter
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten. zu kaufen gesucht
1825
Exp. d. Dl.
die
an
500
.
1906 8t
.
Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft

WohnungsEinrichtungen.
.

Leipzigerstrasse

40

Eine ausgeklagte Forderung in Höhe von
Mk, 2600 an einen Frankfurter Herrn bin
ich willens unter bedeutendem Nachlaß zu
. Schrtftl. Off. unt. A. B. beförd.
verkaufen
1827
die Expedition des Blattes.

1822

Gut erhaltener Kinderwagen zu verkaufen.
23, 3. Stock rechts. 1844
Schönhofstraße
Wegen Umzug zu verkaufen: 1 Haseubreit,
30
,
hoch
cm
50
,
stall, 1 Aquarium
3 Schläferbetten ete. wegen Platzmangel. Werra¬ sofort spottbillig zu verkaufe».
60 lang, zum Heizen eingerichtet
IM
1867 Sofienstraße 111, p. r.
straße 1 Hinterhaus 2. Stock.

Einzel - Möbel

M &bel . Haus

Complette

Preise

,

von 8 Hk . an.
von 5.50 Mk. an.
-Geschenke
von 3 Mk. an.
-Geschenke

Tel . II , 4657 .

artenhüuschen

Telephon 365711

Grosse Seestrasse

von 8 9k , an

7 VIstt von S 9k . an , 7 Cabinet

Uhrmacher «nd GpldarKeiter

Billigste

Union

II.
Hpeyererstrasse
Die Ausstellung der im abgelaufenen Schuljahre hergestellten KuabeuhandTel. Amt I, 11508 u. <3164.
vormittags
Uhr
—IS
IS
«
vo
.
M
d.
.
SS
den
,
arbeiteu findet am Sonntag
und 1 —5 Uhr nachmittags in der Turnhalle der Bouifatinsfchnle statt,
Ordentliches Mädchen
und laden wir hiermit zum fleißigen Besuche derselben freundlichst ein.
gründlich erlernen, ganze
pwwftottfr«
Schneidern
«
«
kann
P
1913
oder halbe Tage. Damen - Konfektion
Frau Scheidler, Diemelstr. 3, Part. 1912

Philipp Albert.
Gegründet 1882 .

Ausführung
Behandlung.

Dampfwaschanstalt

Verein für Knabenhandarbeit.

Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
1649
Garantie zu geben vermag .

Lnorme Auswahl in

Gewicht
nach
stückweise.

Tauber «fcGoltz, inh.Karl Goltz.

<$><$>

«H»

9.

Achten

Sie

aui

Firma

und

Hausnummer!

1847

in jeder Preislage.
Auswahl.
Grösste
Bedienung.
Beeile

Grosse Seestrasse

9

Neuhergerichtete2 Zimmerwohnung an.
3 Zimmerwohunng per 1. April
. Elisabethenplatz9. Näheres ruhige Leute jetzt oder später zu vermieten.
» zu vermieten
1760 Kiesstraße5, Naßhan.__
.
j Bockenheimer Volksbank
1839
508
Zimmerwohnung,
2
roße Seestraße 49, 1. Stock.
Schöne
vermieten.
zu
3 Zimmerwohnung
1778 Haus und große3 Zimmerwohunng.
> 8 Pifitöt » » rr . mxtf*
, 3 Zimmer, Homburgerstraße 16.
Schöne Mansardenwohnung
1854
752
11.
.
Casselerstr
.
verm
zu
an Näheres Grempstraße 15, part.
Leute
ruh.
an
Zimmer
Zimmerwohnung
5
3
Schöne
.
Versetzungsyalber
Adalbertstraße 8
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu verWohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad ruh. Leute für M . 32.— zum 1. oder 15.
19161782
. Schloßstraße 57.
.
II
mieten
90,
.
Leipzigerstr
.
verm
zu
April
_1
Rödelheimer.
vermieten.
zu
vermieten
sofort
per
und Zubehör zu
. 1089
Nähe Bockenheimer Warte.
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung in
Adnlbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnung straße 11. Näheres Metzgerladen
vermieten.
zu
Mai
39,1 . Stock. Schöne2 Zimmer»
1.
per
Kiesstraße
Hause
144
ruhigem
pari.
rc.
Bad
mit
erfragen
. Zu
zu vermieten
Schöne3 u. 2 Zimmerwohnung
1832
.
1. April oder später für 34 3JL
rechts
per
Stock
1.
Wohnung
6,
Bredowstraße
66.
.
Rödelheimerlandstr
.
vermieten
sofort zu
das. 1. St . Schwedler. 1917
4 Ar mmxr+ _
Näh.
.
verm
zu
Näheres beim Hausmeister4. Stock. 1288
Kleine3 Zimmerwohnung nebst Zubehör
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad Per
2 Zimmerwohnung mit Küche zu verim Vorderhaus 1. Stock, mit Lagerschuppen
Goebeustraße 21 , 2 . Stock.
. Landgrafen¬ Elegante 3 Zimmerwohnung mit Bad, oder Werkstatt billig zu vermieten
. Ginn- mieten. Mühlgasse5 a._
1. April 1914 zu vermieten
1922
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, Veranda, Mansarde und sonst. Zubehör billig heimerstraße 18. Zu erfr. 18a, 1. St . 1833
gptlwitte pf «»ttm *tt0 zu ver¬
Landgrafenstraße 6._9
. Näh. daselbst oder Cronbergerzu vermieten
3 Zimmerwohnung per 1. April zu verm. mieten . Landgrafeustraße SS . 40
, extra Bade¬ straße 10, Part. Tel. Amt II , 4081. 1384 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
. 58. 1915
Große 4 Zimmerwohnung
, 1 Zimmer und
Kleine Mansardenwohnung
zimmer, mit Warmwafferversorgung per
100. 1091
Falkstraße
.
vermieten
zu
Küche
Nenba « Grempstraße IS.
. 17. 670
. Leipzigerstr
» re.
1. April zu vermieten
9 Piwwe
Bleich¬
. MühlBalk.,
,
extra
., Bad
3 Zimmerwvhn
Kleine Wohnung zu vermieten
18#
.
Stock
1.
im
erfragen
Zu
10.
gasse
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, platz, per 1. Mai zu verm. Näh, p. l. 1387
14 # ptr., 2-Zimmerelektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
*
-.
4
349
.
im
wohnung mit Bad zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung
und Loggia per 1. April zu vermieten. 1. Stock an ruhige Leute zu vermieten.
vermieten.
zu
Wohnnng
2 Zimmerwohnung zu vermieten. KleineEderstraße 6.
1841
1488
Näheres
Rohmer-Platz 23._901
Große Seestraße 53.
929
Ginnheimerlandstraße 33._
4 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu vermiete».
3 Zimmerwohunng im 2. Stock Mansardenwohnung
, 2 Zimmer und Küche,
. Leipzigerstraße 1, zu vermieten
1. Stock, zu vermieten
1842
9.
Fleischergaffe
. Näheres bei zu vermieten
. Leipzigerstraße
. 146. 1292
. Rödelheimerlandstr
1087 C. Nawratzki& Co.
.
auch für Büro geeignet
1489
Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
18434 Ztmmerwohnung mit allem Zubehör
75.
Leipzigerstraße
Zimmerwohunng
3
vermoderne
zu
Schöne
Familie
, an kleine
etwas schräg
. Falkstraße 82. Zu erfragen
zu vermieten
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
1 Zimmerwohnung
1392
1226 sowie allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten. mieten. Große Seestraße 48._
._
im Metzgerladen
an Leute ohne Kinder zu ver^
Stock
1.
im
große Wohnung , 2 Zimmer,
18, 1. Stock. 1923
Schöne4 Zimmerwohunng mit Bad Näheres Schloßstraße 19. part. rechts. 1490 1 Schöne
Juliusstraße
.
mieten
verm.
zu
Hths.
im
Küche,1Kell. u. Kamm,
und Zubehör per 1. April zu vermieten.
, 3 Zemmer Näheres Ginnheimerstraße 38, part. 1677
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne Mansardenwohnung
1243
1924
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
Näheres Grempstraße1.
Zimmerwohnung mit
2
große
Schöne
vermieten.
zu
April
Küche
mit
Dte WohnungSanzetgeu erschemm aSt
1491 Küche und Keller per 1. April evtl, später
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker Homburgerstraße 28._
Dienstag u . Freitag , die Anzeigen über EeschSttund allem Zubehör per 1. Juli zu vernieten. j 3 Zimmerwohnung mit all. Zub. zu verm. zu vermieten
m Mittwnck mtb
. Anzusehen von 10 — 1 Uhr. lokale
Adalbertstr. 69, II . Zu erfr. part. 1695 ! Rödelheimerldstr
. 1499 Barrentrappstraße 49, Hinterhaus I . 1763
. 30, Schuhgeschäft
4 Zimmerwohunng
mit Küche und
| 3 Zimmerwohunng
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine
im 3. Stock per 1. April zu vermieten. Zubehör per 1. April zu vermieten.
. Preis
per 1. April zu vermieten
Familie
1866
Leipzigerstraße3.
luObelfransporf
1592 M . 26.— per Monat. Näheres Am Wein¬
Falkstraße 92, 1. Stock._
Blersdi
Karl
1780
.
Schlosserei
der
in
14,
$♦** *?♦
8
, an ruh Leute per 1. April garten
3 Zimmerwohn
. 20
Seeatr
.
Br
zu verm. Näh. Leipzigerftraße 43, I . 1610
2 Zimmerwohnung an ruhige
Kleine
18
Kanfungerstraße 18 .
Schöne große 3 Zimmerwohnung per Leute zu vermieten.Leipzigerstraße 80. 1781
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
. 43,1 . 1696
, an kl. Fam. billz. verm.
Kl. 2 Zimmerwohn
Telefon AmtH 4756
. Näh, beim Hausmeister. 1. Juni 1914. Kreuznacherstr
sofort zu vermieten
. 18a, p. 1834 ömzügre und Fuhren hier am Platze und
Grempstr
Erfr.
9.
.
Grempstr
all.
u.
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne3
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
naeh auswärts zu billigen Preisen.
JS
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sos. Mh . bet Zub. zu verm. Falkstr. 89. Näh. Laden. 1756
, Bad, Balkon,
Zimmerwohunng
2
3 Zimmerwohnung
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388
1837
^®
"iJwwi
üiuijugiaiuur uuu nGiötMGUg
. in ruhigem Hause an Leute ohne Kinder zu vermieten._
Goebenstr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnung
Stock.
3.
22,
Schönhofstraße
,
Pfeifer
Stock.
.
3
,
4
Adalbertstraße
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M. u. j per 1. Juli oder früher zu vermieten,
**06
. 1838
Postkarte genügt.
große Küche zu vermieten
Zimmeru
2
1758
.
Stock
1.
47a,
Schloßstraße
Näheres
i
403
.
Holland
bei
540 M . zu verm. Näh. das.
I

. l
Woynunqen

(

Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit

1.
per

- n.Fuhrgesehiß
-Transport
Mittel

”i5 53p5Sii 74 riTpr

mit **... .. .*,

Nr. 71.

Erscheint

täglich

mit Ausnahme der Sonn - nnt> Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, m Bockenhnm.

Gratisbeilage

llebersickt.

Berlin , 24. März. Preußisches

Abgeord¬

nete n ha u s. Auf der Tagesordnung steht der Etat der
Ansiedlungskommission, mit zur Beratung steht die Denk¬
. Abg.
schrift über die Ausführung des Ansiedlungsgesetzes
v. Kessel (kons.) : Tie Ansiedlungskommission wird jetzt
weniger als früher durch die Parteibrille betrachtet, ihre
Leistungen werden immer mehr anerkannt. Wir stehen
einem dauernden wirtschaftlichen Kulturfortschritt gegen¬
über. Das Einkommensteuersoll ist um 110 Prozent in
jenen Gegenden gestiegen. Augenblicklich zeigt sich aller¬
dings ein „verlangsamter Fortschritt". Tie Arbeiteransiedlung bedarf der größten Aufmerksamkeit. Es müß¬
ten mehr Söhne von Ansiedlern angesetzt werden. Abg. v.
Kardorff (ff.) : Eine Verlangsamung der Ansiedlungstätig¬
keit ist zwar vorhanden, aber yon einer Stillegung kann
kine Rede sein. Auffallend ist das immer noch sehr
starke Güterangebot. Es ist besser, es wird langsam und
. Wenn die Arbeitergut kolonisiert, als teuer und schlecht
seßhaftmachung wirklich versucht werden soll, so must die
Tomänenverwaltung die Sache praktisch durchführen, der
Großgrundbesitz wird solche kostspieligen Versuche nicht
auf eigene Faust unternehmen. Tie phantastischen Träume
der Polen werden noch immer am meisten von ihrer
Geistlichkeit genährt. Abg. Künzer (ntl .) : Das Ansied¬
lungswerk ist eine der größten Külturtaten des Preußi -,

Liebe.

von Karl Engelhardt.
.)
(3G. Fortsetzung

. ^ cn^® etn s^ aiQ§ hatte man bisher die Gefahr ve
hetmlrcht. Siewollten die alten Leute nicht vorzeitig au
blieb. Auch er war still geworde
In sich versunken. Und so oft et Karin sab. - und dgab es ihm einen Stich durchs Her
geschah nicht selten
Erich war sichtlich abgemagerl. Tiefe Schatten läge
unter feinen Augen. Ein herber Zug hatte sich um seine
Mund emgegraben. Über dem Gesicht lag stets eine schwer
liche Spannung.
Stundenlang saß er neben dem Bette Majas und b
trachtete ihr weißes Antlitz. Er wurde nicht müde, es z
schauen. Jeder Zug desselben prägte sich ihm in dü Seel
Und jeden Zug liebte er. Mit abgöttischer Verehrung b
trachtete er jede Linie in ihrem Gesichte.
Lang und schwer batte sie zu leiden.
sagte eines morgens der Arzt zu Throndhjen

,e' daß
ist. "«s? 9iftub

die

Lebensgefahr jetzt definitiv

vorübl

5li* keinerlei seelische Erregungen!"
T10tü
rrch ergriff die Hand des Arztes.
atn/ e.^ uen' Herr Doktor. Ich danke Ihnen!

sr

unfern Shäftw X

' aa^ e'*
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Slwmbt,iem- Und w«
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b“8 8immctam

. lag Maja m
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UuterhaltuugSblatt

nfito.
^^ nfira.

Lbonnements - Preis.
Bringerlohn monatlich 50 .Pfß.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.

rinschttrßttch

;rurr Arrrrtger)
-Kockrrchr
(FrarrKstrr1

Berlin , 24. März. Ter Deutsche Reichstag,
der vorher den N-chtragsetat für den Ankau, ernes Grundstückes zur Errichtung eines neuen ' Gebäudes für das Mi¬
litärkabinett und den Etat des Reichsschntzamtesgeneh¬
migt hatte, beschäftigte sich am Dienstag zunächst mit
kurzen Anfragen. Auf eine Anfrage Bassermann (ntl .)
wegen Gefangenhaltung der deutschen Luftschrffer Perm
erklärte Geheimrat' Kriege: Da die Regierung m Peters¬
burg das Ueberfliegen der russischen Westgrenze verboten
hat, so wurden die ReichsdeutschenBerliner , Hanse und
Nikolai, als sie am 11. Februar mit ihrem Ballon in
dem russischen Gouvernement Perm landeten, verhaftet
und es wurde ein Verfahren wegen Spionage gegen ste
eingeleitet. Auf Betreiben der deutschen Botschaft wurde
die Untersuchung beschleunigt -und würde nach soeben
eingetrofsener Meldung in den nächsten Tagen abgeschlossen
werden. Auf eine sozialdemokratische Anfrage erklärte
Ministerialdirektor Caspar, der Entwurf emes Reichstheatergesetzes sei ausgearbeitet worden und würde dem
Bundesrat demnächst zugehen. Die Petition gegen den
Terrorismus der - Arbeiterschaft wurde durchs Uebergang
, der Nachtragsetat für die
zur Tagesordnung erledigt
Schutzgebiete angenommen. Beim Etat für Kiautschou
betonte Abg. Nacken (Ztr .) die erfreuliche Entwicklung
dieses Schutzgebietes und die Notwendigkeit, das Marine¬
detachement noch dort 'zu belassen. Staatssekretär von
Tirpitz freute sich dieser Anerkennung und versicherte,
daß die gesunde Entwicklung dieses Schutzgebietesin jeder
Weise gefördert werden würde. Nach zustimmenden Wor¬
ten des Abg. Paasche (ntl .) wurde der Etat genehmigt.
Donnerstag 2 Uhr: Etatsnotgesetz, Wahlprüfungen, Duell¬
antrag.

Roman

24 ...
24

1U1A
101 A

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

.- Amt II Nr . 4165 .
Lernsprecher
<*«s« atenpreisr 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
: 15 Pfg.. Reklamen 20 Pfg.
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scheu Staates , deshalb bedauern wir den momentanen europäischen Frieden ist. Tie Triple -Allianz habe ihre
Rückgang. Kriegsfurcht, wie behauptet wird, hat die An¬ Festigkeit in der verflossenen kritischen Periode bewährt
und werde zweifellos in gleicher Weise weiter wirksam
siedler nicht ferngehalten, im Gegenteil, 1912, dem Jahr
der Kriegsgefahr, liefen die meisten Ansiedlungsgesuche sein. Ein weiteres Sympton für die Aufrechterhaltungj
ein. Tie polnischen Banken strengen sich! aufs höchste der bisherigen italienischen Politik bilde auch die Tat¬
an , zumal in Hinsicht der Gewährung zweiter Hypo¬ sache, daß Marquis di San Giuliano auch in dem neu¬
theken. Abg. Stull (Ztr .) : Der Erfolg der ganzen An¬ gebildeten Kabinett Salandra das Portefeuille des Aeußern
siedlungspolitik ist eine Zunahme des polnischen Grund¬ innehabe.
Rom, 24. März. Ter König Unterzeichnete heute
besitzes auf dem Lande und in den Städten ein Wachs¬
die Ernennung des Generals Grandi zum Kriegs¬
abend
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die Leidtragenden. Und diese Politik hat uns rund eine minister und des Generals Tasfoni zum Unterstaatssekretär
Milliarde gekostet. Tie Regierung kann diese Verschleu¬ im Kriegsministerium.
Rom, 24. März. Die „Tribuna" meldet: General
derung von Steuergeldern nicht verantworten. Land¬
wirtschaftsminister Frhr . von Schorlemer: Tie gegen die Porro ist nach!Mailand abgereist, um das Kommando seiner
Vorjahre zurückgegangene Ansetzung von Ansiedlern ist Division wieder zu übernehmen, da die Verhandlungen
neben dem knappen Geldbestand und den immer höheren wegen der Uebernahme des Kriegsportefeuilles ergebnis¬
Preisen, welche auch die Ansiedlungskommission fordern los geblieben sind. Ter Kommandeur des Neapler Armee¬
mußte, darauf zurückzuführen, daß man im Osten vielfach! korps, General Grandi, ist nach Rom berufen worden
glaubte, daß über kürz oder lang ein Krieg mit unserem und heute morgen eingetroffen.
- Sofia , 24. März. Tie Sobranje ist für den2. April
östlichen Nachbar ausbrechen könnte. Tiefe Stimmung
hat bis .in das Jahr 1913 hinein angehalten. Es ist zu einer außerordentlichen Session einberufen worden.
Konstantinopel, 24. März. Das Blatt „Peyam",
u. a. behauptet worden, daß ich! mich an den Ausfchuß
des Ostmarkenvereins mit der Bitte gewandt hätte, mich das allein noch! versteckte Opposition machte, mußte aus
wegen der Enteignung nicht mehr anzugreifen, da ich Weisung der Militärbehörden sein Erscheinen einstellen.
, daß der
! wird bestätigt
Paris , 24. März. Amtlich
die Enteignung anwenden würde; dafür möchte der Ost!- «
Brigadegeneral Villaret , Kommandeur der 79. Jnfanteriemarkenverein für das Parzellierungsgesetz Propaganda
machen. Ich Habe eine solche Erklärung an den Ost¬ brigade in Commercy als Nachfolger des Generals Eydoux
zum Leiter der französischen Militärmission in Athen aus¬
markenverein weder mündlich noch schriftlich, mittelbar
oder unmittelbar gelangen lassen. Herrn Stull er¬ ersehen sei.
London, 24. März. Gestern abend sind die vom
widere ich, daß wir nur dann die Ansiedlungspolitik
aufgeben, wenn die Polen gute Staatsbürger werden Kriegsministerium nach! London berufenen Offiziere der
wollen. Abg. Oeser (Vp.) : Tie Ansiedlungspolitik war irischen Korps, General Sir Arthur Paget , der Ober¬
eigentlich schon 1898 bankerott. Trotz der aufgewandten kommandierende der irischen Streitkräfte , Brigadegeneral
Millionen ist weit mehr Land aus deutscher Hand in Gough, Oberst Mac Ewen und Oberst Parker, die wegen
die polnische, als polnisches Lgnd in die deutsche über-' des Massenabschiedes der ihnen untergebenen Offiziere der
gegangen. Infolge der Ansiedlungspolitik sind die Güter¬ Regierung Aufklärung zu geben hatten, nach! Irland zu¬
preise gestiegen. — Der Etat wird bewilligt. Donners¬ rückgekehrt
, um dort ihren Dienst wieder aufzunehmen.
tag 11 Uhr : Etats der direkten Steuern . Schluß 5 Uhr.
London, 24. März. Im Regierungslager ist man
Berlin , 24. März. Ter Kaiser wird auf der Rück¬ mit der Haltung der Regierung nicht zufrieden. Der
reise von Korfu in den ersten Maitagen dem früheren extreme Flügel der Radikalen und die irischen Nationali¬
Botschafter Alfred Freiherr Mumm v. Schwarzenstein auf sten betrachten die Erklärungen der Regierung als ein
seiner Besitzung in Portostno bei Genua einen Besuch Anzeichen dafür, daß das Kabinett sich! unter die Diktatur
abstatten. — In diplomatischen Kreisen bringt man, , des Militärs gebeugt hat. Man glaubt, daß der König
wie „Hirsch's telegraphisches Bureau " erfährt , diesen Be¬ selbst interveniert hat, um die Wiederanstellung der ver¬
such! mit dem nach der Rückkehr des Kaisers zu er¬ abschiedeten Offiziere durchzusetzen
. In den Kreisen der
wartenden Revirement in den hohen Staatsstellungen des Torys macht man sich mit dem Gedanken vertraut , daß im
Reiches in Verbindung und glaubt, daß Freiherr Mumm Juli nachj der Annahme des Home-Rule-Gesetzes Neu¬
v. Schwarzenstein der Freiwilligen Muße, die er sich seit wahlen stattfinden werden.
den Tagen auferlegt hat, als Herr v. Kiderlen-Wächter
Newyork, 24. März. Die Baltimore and Ohiomit der Führung der Geschäfte des Staatssekretärs des Bahn verausgabte im Februar 511000 Dollar weniger
Auswärtigen Amtes betraut wurde, in nicht zu ferner für die Erhaltung der Betriebsmittel als im Vergleichs¬
Zeit entsagen wird, >um. wieder in den aktiven Dienst monat des Vorjahres . Ein ungünstiger Umstand ist, daß
zurückzukehren.
dm Bahn die Fahrdienstausgaben nicht im Verhältnis
Wien , 24. März . Von italienischer Seite- an¬ zum geringsten Verkehr reduzieren kann.
scheinend vom italienischen Botschafter, wird der „Neuen
’ ^ .c/ cvc,lmv9, 24. März . Finanzminister Bark verFreien Presse" folgendes mitgeteilt : Tie heute in Venedig offentlrcht ein Rundschreiben über die Frage der Ver¬
stattfindende Zusammenkunft Kaiser Wilhelms mit König wirklichung der dem Finanzressort durch! das kaiserliche
Viktor Emanuel bildet einen Beweis dafür, daß die TripleHandschrekben vom 13. Februar gestellten Aufgaben. Bark
Allianz nach wie vor die unverrückbare Basis für den werft darauf hin, daß die Verbreitung der Nüchternheit
mit zwei Schritten war er an ihrer
„Maja —Und
Seite.
Sie streckte ihm die Hand entgegen.
„Ich war wohl krank, Erich?"
„Aber jetzt wirst f>u wieder gesund, Maja . Und bald,
nicht wahr V
Sie nickte lächelnd. Tann sah sie ihn fragend an,
„Wie kam es doch? Wie wurde ich denn krank?"
„Du bekamst Fieber, Herz. Aber laß doch das Nach¬
denken, bitte. Das strengt dich noch zu sehr an."
Eine Zeitlang lag sie ganz ruhig und sah vor sich hin.
Plötzlich zuckte es über ihr Gesicht. Sie tastete hastig nach
seiner Hand.
„Erich —! Jetzt weiß ich alles !"
Er drückte sein Gesicht in ihre Hand und flehte:
„Maja —, Maja —, ich bitte dich! Denke nicht mehr
daran . Erhalte dich doch! Erhalte dich mir! Ich liebe
dich ja so - so sehr, Maja !"
Ein froher Sonnenschein ging über ihr Gesicht. Wie
vor etwas Unfaßbarem stammelte sie:
„Du — liebst mich—?"
«Ja . Maja , dich. Nur dich. Viel — viel mehr als mich
selbst —! Aber denke doch nicht mehr an das, was ver¬
gangen!"
«O, ich bin ganz ruhig." wehrte sie ab. „Erich — ich
habe doch gehört, daß du —"
«Was denn. Herzlieb?"
„Du hast doch zu Karla im Atelier gesagt, du liebtest
ste, und nur ich stände dir immer im Wege?"
Er starrte sie verständnislos an.

- Ich hätte das gesagt?"
«Ich “7 „Ich höre es noch jetzt in meinen Ohren klingen, wie du
sagtest, ich liebe ste! Und dann — immer und immer wieder
."
steht sie mir dazwischen
In maßlosem Erstaunen sprang er in die Höhe.
„Und das — das hat dich so weit gebracht?"
Sie nickte und sah ihn fragend an bei seinem über¬
raschten Tone.
•vwi .
■
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dich habe ich gemeint. Und mit dem andern da dach!
an ste — wnes Weib, das mir beinahe mein Leben per

hatte. Und das. Kind, hat dir fast das Leben gek
Das halt du gehört!"
„Ja , ich kam zufällig hinauf und hörte es."
„Bei Gott ! Karla fragte mich, ob ich dich denn
liebte. Und darauf antwortete ich. Glaubst du mir
Lreb, mern Alles?"
„Und mich - mich liebst du?" Sie konnte es ir
noch nicht fassen.
„Ja dich, Maja , mein Weib! Dich, immer uno t
Und auf den Händen will ich dich tragen von nun an.
Selig lächelnd schloß sie die Augen und hielt seine£
fest m der ihrigen.
Bald darauf kam Karla.
Sie war außer sich vor Freude, als sie die guten fl,
nchten hörte. Dann erzählte ihr Erich, was er soeben
Vraja erfahren. Sie war starr.
Darnach aber lief sie zu Maja hinein und schlang
.)
Allcht in der Beilage Weller

dann in nahezu westlicher Richtung an den Ortschaften Pekonella Skorzewsky-Mynarozik gegen das Urteil den
Weißkirchen, Stierstadt , Oberhöchstadt, Schönberg, Cron¬ zweiten Zivilkammer des Landgerichts Limburg vom 18
berg und Falkenstein vorüber nach Königstein. Die Re- Januar 1908 den Entmündigungsbeschluß des
Regierung erteilte der Lokalbahn-Aktiengesellschaft die Er¬ richts Weilburg vom 9. Juli 1907 auf. Sämtliche Kosten
laubnis zu den technischen Vorarbeiten für die elektrische des Verfahrens einschließlich der der Leipziger RevisionsBahn Niederursel—Königstein bereits vor längerer Zeit. Instanz wurden der Staatskasse auferlegt. Damit qina
Die neue Linie wird zweigleisig ausgebaut und erhält vor¬ nach sechsjährigem Prozeßverfahren die Gräfin als Sie¬
aussichtlich auch Güterverkehr. Sie kann, da eine Stun¬
gerin aus ihrem Rechtsstreit um Aufhebung ihrer Ent¬
dengeschwindigkeit von 40 Kilometern zugelassen ist, in
mündigung hervor. Wie seinerzeit berichtet, behauptet die
etwa 50 Minuten durchfahren werden. Mit dem Bau dieser Gräfin — und Zeugen haben dies bestätigt — daß sie
Strecke ist die Verwirklichung des Scherl' schen Einschienen¬ aus einer polnischen Adelsfamilie stammend, bald nach
bahnplanes endgiltig abgetan. Auch die Errichtung einer der Geburt in einem Waschkorb von einer Hebamme vlit
elektrischen Rundbahn durch den Obertaunus kann als er¬ dem Sohn eines Nachtwächterehepaaresvertauscht worden
ledigt angesehen werden. Man erwartet von dem Bahn¬ sei, der später das ihr gehörige Majorat erhielt.
bau Niederursel—Königstein für die in Frage kommenden Die Klägerin wollte dann den Grafen Leon Skorzewsky
Ortschaften einen kraftvollen wirtschaftlichen Aufschwung; geheiratet haben, erhielt aber nach dessen Tod seine Güter
denn das ungeahnte Emporblühen der Gemeinden an den im Werte von sechs Millionen Mark nicht. Den Erben
Strecken nach Oberursel und Homburg hat die kolonisa¬ suchte sie den Besitz streitig zu machen. Angeblich ans
torische Bedeutung der elektrischen Verkehrslinien zur Evi¬ Veranlassung der Erben kam sie in Irrenanstalten und
denz bewiesen.
wurde schließlich entmündigt. Den Entmündigungsbeschluß
— Straßenbeleuchtung im Monat April 1914. Sämt¬ focht sie an und der Prozeß beschäftigte sogar das Reichs¬
liche Laternen müssen brennen am 1. bis 7. um 71 2, gericht, das das zur Entmündigung erforderliche Unver¬
am 8. bis 15. um T>j,u am 16. bis 24. um 8, am 25. mögen der Klägerin ihre Rechtsangelegenheiten zu be¬
bis 30. April um 8V4 bis 12>/4 Uhr nachts. Die Richt¬ sorgen nicht dargetan hielt und das abweisende Urteil des
laternen brennen am Anfang des Monats bis 51/4 Uhr, Oberlandesgerichts aufhob und die Sache in die Vorinstanz
am Monatsende bis 41/4 Uhr morgens.
zurückverwies. Diese kam nunmehr zu der für die Gräfin
— Palmengarten . Diesen Sonntag findet vormittag günstigen Entscheidung auf Grund eines von Medizinal¬
11 Uhr eine Matinee zu gunsten der Pensions - und Unter¬ rat Dr . Roth abgegebenen Gutachtens, über oas schon
stützungskasse der Palmengartenkapelle statt. Karten sind früher berichtet wurde.
erhältlich in der Musikalienhandlung C. A. Andrer und
. Vor einigen Tagen
4-0 Ter Serviettendieb verwischt
wurden im tzolzgraben eiuer Wäscherei 300 Servietten
an den Eingangskassen des Palmengartens . _
gestohlen. Ter Täter «hatte es sehr eilig, die Wäsche zu
— Der am vergangenen Sonntag vom Stenographenversetzen, denn schon am gleichen Tag fand sich im Pfand¬
klub Gabelsberger nebst Damenverein, Frankfurt a. MWest, veranstaltete Familien -Ausflug nach Rödelheim nahm haus der 25 jährige Schriftgießer Friedrich Laufs ein und
einen in jeder Weise glänzenden Verlauf. Lange vor Be¬ verpfändete das Zeug. Laufs, der in Frankfurt wohnte,
ginn des offiziellen Teiles war der große Saal bis auf war der Dieb. Er wurde verhaftet. Laufs hat noch
den letzten Platz gefüllt. Nach einer Begrüßungsansprache andere Wäschedrebstähle auf dem Kerbholz.
seitens des 1. Vorsitzenden, Herrn Karl Raspe, erfreute
4-o Schriftstellers Erdenwallen. Frankfurter Schrift¬
Frl . H. Weiß mit vorzüglich geschulter Stimme die Zu¬ steller und Gelehrte suchte ein angeblicher Schriftsteller
hörer durch einige Lieder. Ein Duett „Paula Gänseklein Leo Wolf auf, der unter der Angabe, ec müsse sich
. Tie
vor dem Schiedsrichter", welches Frl . L. Günther und in ein Sanatorium begeben, Unterstützung nachsuchte
Herrn C. Freund zu Darstellern hatte, löste wahre Lach¬ Angaben Wolfs sollen alle erdichtet sein. Ter 35 jährige,
salven aus , ebenso das Theaterstück „Das Kaffeekränz¬ dunkelblonde Mann wird jetzt eifrigft von der Kriminal¬
25. März.
chen" für dessen Darstellung sich die Damen .Frl . H. polizei gesucht.
— Stadtverordneten-Versammlung. Den Vorsitz in
Adams, M . Nissel, E. Ebel, E. Engemann und V. Kazgestriger Sitzung führte Geh. Justizrat Dr . Friedleben. mirska besonders verdient machten. Nachdem Frl . Weiß
Vermifdite
Eine lebhafte Debatte rief, wie vorauszusehen war, der noch ein humoristisches Couplet zum Besten gegeben hatte,
Schlußbericht zum- Haushaltsplan für 1914 hervor. Die zeigten Frl . V. Kazmierska und Herr O. Haas in wunder¬
25 . März . In der Frankufrter Allee
— Berlin,
Fortschrittliche Volkspartei hatte einen Dringlichkeitsan- vollen Bewegungen, wie Tango getanzt werden soll. Die 72 spielte sich tzm Laufe des gestrigen Nachmittags eine
ikag gestellt, der die vom Magistrat zurückgenommene Vorführung war meisterhaft und machte ihrem Lehrer, erschütternde Tragödie ab. Der 18 jährige Abiturient
Gehaltsvorlage wieder ausnimmt und als Deckung eine Herrn Tanzlehrer Gg. F . Leypold, alle Ehre. Den Schluß Jirjahn , der Schüler des Reformgymnasiums war, hatte
Erhöhung des Wassergeldes auf ein Jahr vorschlägt, des äußerst reichhaltigen Programms bildete das Theater¬ die Schulprüfung nicht bestanden. Diesen Mißerfolg nahm
Stadtv . Dr . Helft wandte sich gegen das Verhalten des stück„Rentier Klaus im falschen Kurhaus ", welches von er sich so zu Herzen, daß er sich durch fünf Schüsse aus
Magistrats , der sich diesmal wenig Kopfzerbrechens machte den Herren O. Spahn , O. Haas, C. Freund und K. einem Revolver tötete.
25 . März . Eine schwere Ex¬
— Magdeburg,
in den Deckungsfragen und es dem gemischten Ausschuß Jedosch sehr gut gespielt wurde. Daß in den Programmüberließ. — Oberbürgermeister Voigt wandte sich gegen Ppausen eifrig dem Tanze gehuldigt wurde, bedarf wohl plosion entstand im Fabrikationsraum der Druckerei von
die Ausführungen des Stadtv . Helff und erklärte, daß keiner besonderen Erwähnung . Die gleichzeitig vorgenom¬ Henneberg in Magdeburg. Die im Raum befindlichen
der Magistrat einer Erhöhung des Wassergeldes zu¬ mene Preisverteilung vom letzten Preis -, Richtig- und brennbaren Materialien gerieten sofort in Brand . Die
stimme. Er ist auch bereit, im Falle der Erhöhung die Schönschreiben hatte folgendes Ergebnis : Damen-Wander- starken Stichflammen schlugen nach den Lagerräumen und
Gehaltsvorlagen wieder einzubringen. Die Wassergelder¬ preis Frl . M . Nissel, Herren-Wanderpreis Herr H. Willig. in das Ladengeschäft über und zündeten dort alles Brenn¬
bare an. Im Nu stand alles in Flammen . Tie Fenster¬
höhung darf aber erst dann wieder fortfallen, wenn auf Ferner erhielten erste und Ehrenpreise Frl . A. Klau, M.
andere Weise eine Deckung für den Ausfall gefunden ist. Raue, A. Menges, E. Itter , L. Disnosky, A. Gerlach scheiben wurden auf die Straße geschleudert und Passanten
Die Beschlüsse müßten aber noch heute gefaßt werden, und L. Lanny, sowie die Herren H. Schreck, A. Hübner, durch Glassplitter verletzt. Das Personal konnte sich
nur mit Mühe retten . Ein Lagerarbeiter und zwei Mäd¬
damit der Etat rechtzeitig von der Regierung genehmigt W. Bank und O. Haas . Der nächste Familien -Ausflug
chen erlitten schwere Brandwunden.
werden könne. Es sprachen zu diesen Punkten noch die des Vereins findet am Sonntag , den .10. Mai ds. Js.
Stadtv . Ladenburg und Heiden, sowie Stadtv . Funck. ebenfalls nach Rödelheim, Saal Behrend, statt.
— G r a u d e n z, 25. März . Die Strafkammer ver¬
— Die Musik- Kapelle Frankfurter Jugendwehr,
Stadtv . Goll ist der Ansicht, daß die von Herrn Laden¬
urteilte wegen Zweikampfes ,mit tötlichen Waffen den
Musikleiter H. K. Kolp, veranstaltet am Samstag , den Gerichtsreferendar Schlüter aus Königsberg zu drei Mo¬
burg beliebte Schwarzmalerei dem Renomee der Stadt
mehr schade, als zehn Prozent Einkommensteuer-Erhö¬ 28. März , abends 8V2 Uhr, ein Wohltätigkeits-Konzert naten Festungshaft und den Referendar Grundrier wegen
mit Theater und Ball in sämtlichen Räumen des „Pfälzer
hung. Für die großen Aufgaben der Stadtverwaltung
Kartelltragens zu 23 Tagen Festungshaft.
werden die Bürger stets bereitwillig Opfer bringen, aber Hof, Schloßstraße 32.
25 . März . Ein tragisches Duell fand
— Madrid,
— Der Gemischte Chor „Deutsches Lied" hielt am hier zwischen zwei jungsen Leuten aus der besten Ge¬
wir wenden uns gegen kleinliche und schikanöse Steuer¬
vorschläge, die einzelne Erwerbsstände besonders heran¬ Samstag Abend im großen Saale der Bockenheimer Turn¬
sellschaft, einem gewissen Antonio Nereretto und Rodrigo
ziehen. Wenn neue Mittel ausgebracht werden müssen, so gemeinde sein 1. Stiftungsfest ab. Das reichhaltige Pro¬ Maretotelli , statt, die beeide dasselbe Mädchen liebten.
muß der Weg einer gründlichen und gerechten Steuer¬ gramm wechselte in bunter Reihenfolge mit Vorträgen
Ein Duell mit tötlichen Waffen sollte um den Besitz
reform beschritten werden. Der Redner weist die pole¬ ernsten und heiteren Inhalts . Der Chor sang das „An¬ des Mädchens entscheiden. Das Duell, das in einem,
mischen Ausführungen Ladenburgs energisch zurück und denken" von Mendelssohn-Bartholdy, „Jauchze mein Herz" verschlossenen Zimmer stattfand, wurde mit Brownings
legt dar, daß die Fonds in den letzten Jahren aus¬ von Tietz, den „Bröllopsmarsch" von Södermann , sowie ausgetragen . Als die Schüsse ihr Ziel verfehlten, wurde
„Gedenke mein", „Hans und Liefet" und „Das Lieben der Zweikampf mit Messern fortgesetzt. Nachbarn, dre
reichend dotiert wurden. Die fortschrittliche Fraktion muß
der Tatsache, daß der Magistrat ein gleichberechtigter bringt groß' Freud"' im Volkston. Er brachte sämtliche später die Türe aussprengten, fanden die beiden in ihrem
Faktor ist, Rechnung tragen und schlägt deshalb vor, Lieder stimmungsvoll zu Gehör und bewies damit, daß Blute liegend vor. Sie wurden dem Krankenhaus zu¬
zur Deckung des rechnerischen Fehlbetrages die seinerzeit er aus der betretenen Bahn rüstig weiter schreitet. Als
geführt, wo sie bald darauf ihren Verletzungen erlagen.
bis 1915 . beschlossene progressive Wassergelderhöhung her¬ Solistin ' am Klavier ließ sich«Frl . Margarete Wolf wieder
— Rom, 24 . März . Tie polizeiliche Untersuchung
anzuziehen. Die Stadtv . Heiden und Zielowski beantragen, hören, die die Zuhörer mit ihrem virtuosen und warm
über den Tod des Prof . Mercalli , des Direktors des Vesuvder Magistrat möge „nachträglich" eine Erhöhung der empfundenen Vortrage erfreute. In Herrn Paul Schnee¬ Observatoriums, hat mit ziemlicher Sicherheit ergeben,
Einkommensteuer um zwei Prozent in Erwägung ziehen. mann lernten wir einen vorzüglichen Cellisten kennen, der daß Prof . Mercalli nicht einem Unglücksfall, sondern
Nachdem nochmals Oberbürgermeister Voigt sowie die als Meister auf seinem Instrument ihm süße Weisen zu einem Mordanschlag erlegen ist. . Die Mörder hatten dre
Stadtv . Bindewald und Langgemach gesprochen hatten entlocken verstand. Frl . Erna Wodzinki gefiel in ihrer
Leiche mit Petroleum übergossen und angezündet, um
. Ueber die einzelnen Ab¬ humoristischen Soloszene „Der Bettelbua" und als Ser¬ die
wurde die Debatte geschlossen
Spuren des Verbrechens zu verwischen. In der Kasse
sätze der fortschrittlichen Anträge wird getrennt abge¬ pentintänzerin in „Prima Ballerina " ausnehmend gut, des Observatoriums wurde ein Fehlbetrag von 7000 Lrre
stimmt. Absatz 1, der die Wiederaufnahme der Gehalts¬ ebenso Herr Geo Wiegand mit seiner Rezitation;
" , festgestellt, die offenbar 'von den Verbrechern geraubt
vorlagen fordert, wird einstimmig angenommen; Absatz 2, Monolog aus „Wilhelm Tell ". „Ter Kaffeeklatsch
„ .
", wurden.
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Warschau,
—
namentlicher Abstimmung mit sämtlichen Stimmen der Posse von Karl Görlitz, wurden von Vereinsmitgliedern
mit furchtbarer Gewalt
vortrefflich gespielt und lösten bei den Zuhörern viel stießen geshern zwei Automobile zerstört.
Fortschrittler, der Nationalliberalen und des Zentrums
Eime aus dem
!
gänzlich
wurden
und
zusammen
gegen die Sozialdemokraten angenommen. Damit ist der Heiterkeit aus . Sämtlichen Darbietungen wurde reicher Bürgersteig gehsende Frau wurde getötet, indem sie voll
sozialdemokratische Antrag auf Erhöhung der Einkommen¬ Beifall zu Teil . Den Schluß der Feier bildete ein Ball,
mit aller Gewalt gegen ein Haus ge^
steuer gefallen. Den . Schlußbericht des Finanzausschusses der die Teilnehmer bis zum frühen Morgen in fröhlichster einem Kraftwagen
schleudert wurde. Ferner «erlitt den Tod der Fabrikant
gab Stadtv . Ladenburg. Stadtv . Zielowski beantragte, Stimmung zusammenhielt.
Kolozejski. Seine Tocht-er wurde schwer, ein Ingenieur
— Die Verleumdung Prof . Fleischs. Der Korrespon¬ und
über den Gesamtetat abzustimmen. Bei der Abstimmung
der Chauffeur wurden lleicht verletzt.
erhoben sich die bürgerlichen Stadtverordneten, während dent der „Kölnischen Zeitung " schreibt seinem Blatte:
— N .e w y 0 r k, 25. März . Eine neue eigenartige Ve^
, die Witwe des bekannten Musikdirektors
die Sozialdemokraten diesmal ohne eine Erklärung ab¬ Frau Fleische
zugeben, sitzen blieben. (Lachen bei den bürgerlichen Par¬ Maximilian Fleisch!, erklärt mir , daß die Behauptung eines Wendung hat der Hydroplan in Miami in Florida ge¬
westdeutschen Blattes , ihr Mann habe auf dem Sterbe¬ funden. Ein findiger Detektiv, namens Shade verfolgre
teien.) Es gelangten noch mehrere Magistratsvorlagen
zur Erledigung und wurde die Sitzung hierauf gegen bette eingestanden, den Kölner Männergesangverein zu feit längerer Zeit -einen Neger, der aus einem Hoter
gunsten des Berliner Vereins um einige Punkte bei der eine Anzahl kostbarer Schimucksachen entwendet hatte. Man
s/i9 Uhr geschlossen.
zurückgesetzt zu haben, eine ungeheure .Ver¬ b«atte nun festgestellt, daß der Dieb sich« auf ein DanE
Bewertung
-Cronberg-KönigFrankfurt
Bahn
Tie elektrische
stein. Nach Mitteilungen des Kreisausschusses des Ober¬ leumdung sei. Vor allem lasse schon der Umstand die boot begeben hatte. Mittels drahtloser Telegraphie er
Nachricht in sich zusammenfallen, daß Prof . Fleisch am mittelte der Detektiv den Aufenthaltsort des Schftft^ taunuskreises sind die Verhandlungen wegen der Erbauung
einer elektrischen Bahnverbindung von Frankfurt nach allerwenigsten davon wußte, daß sein Tod bevorstehe. Mit einem Wasserflugzeuge verfolgte er den Kurs E
Cronberg und Königstein mit der Franffurter Lokalbahn- Er sei wohl einige Tage krank gewesen, habe jedoch« nicht Schiffes und ließ «sich auf ihm nieder. Er verhafte
Aktiengesellschaft in Bad Homburg wieder ausgenommen im entferntesten an seinen Tod gedacht. Er habe sich den Neger und «fühate ihn auf dem Flugzeuge nach Mram
worden und bereits soweit gediehen, daß die beteiligten ahnungslos zur Ruhe gelegt und während er schlief, habe
23 . März . Ber Lek° im >wrLPetersburg,
Gemeinden, durch deren Gemarkungen die Bahnlinie ge¬ ein Herzschlag seinem Leben ein Ende gemacht. Außer
führt werden soll, sich über die Frage des Grunderwerbs seiner Frau habe sich noch eine Krankenschwester im Sterbe¬ westlichen Norwegen ist das russische Kanonenboot Bl
auf eine Klippe gerannt . Da eine heftige See rft, ru
in nächster Zeit zu entschließen haben. Den bisherigen zimmer befunden.
_
Lage des Schiffes sehr gefährlich. Bisher ftnd W
Das
.
Skorzewsky
Gräfin
Plänen zufolge zweigt sich die neue Linie bei Niedere
der
Schicksal
Das
4-0
Versuche gemacht worden, um die Besatzung zu
nrsel von der Oberurseler elektrischen Bahn ab und führt Oberlandesgericht hob gestern auf die Berufung der Gräfin

unter der Bevölkerung die Hauptaufgabe seines Ressorts
bilde ; doch brauche man deshalb nicht eine Verringerung
der Einnahmen der Krone zu befürchten. Bark spricht
die feste Ueberzeugung aus , daß die durch die Enthaltung
von geistigen Getränken ersparten Kapitalien neue zu¬
verlässige Geldquellen zur Deckung der anwachsenden
Staatsausgaben eröffnen werden. ' Bark fordert zum
Schluß dazu auf, alle gesetzlichen Petitionen der Dorf¬
gemeinden nach Abschaffung oder Nichtzulassung des
Branntweinverkaufs wohlwollend zu berücksichtigen.
Petersburg , 24. März . Ter Feldzug der „Nowoje
ßLremja" zu gunsten eines russisch-deutsch-sranzösischen
Bündnisses hat dem russischen auswärtigen Amt Bervnlassung gegeben, mehrere Blätter zu der Erklärung zu
ermächtigen, daß die russische auswärtige Politik nach
Wie vor auf dem Bündnis mit Frankreich und dem Ein¬
vernehmen mit England beruht.
Petersburg , 24. März . Das Marineministerium
'
beschloß, Mitte Juni eine wissenschaftliche Expedition unter
Kapitän S . A. Wilkins zur Erforschung der Küsten der
Rowaja Semlja und das Eismeeres zu entsenden. Die
Expedition soll die vor zwei Jahren begonnene Unter¬
suchung fortsetzen, inwieweit eine Schiffahrt vom Behringschen Meer bis zur Mündung der Lena möglich ist. Das
Ministerium stellt der Expedition zwei Schiffe zur Ver¬
fügung.
- Teheran , 24. März . Die Gefechte in der Nähe
bon Kaserum sind wieder ausgenommen worden. Gen¬
darmen, die durch eine Abteilung des Stammes der Kashgan verstärkt wurden, haben Nasr-i-Timan und die Re¬
bellen angegriffen.
Santiago de Chile , 24. März . Nach einer Mel¬
dung aus Lima hat der Präsident erklärt, daß er bei
ßlufrechterhaltung der Ordnung auf die Armee rechnen
könne.
Tokio , 24. März . Ministerpräsident Pamamato bleibt
bis zur Bildung des neuen Kabinetts im Amt. Er erklärte,
der Rücktritt des Ministeriums sei erfolgt, weil die Be¬
ratungen über das Budget auf einem toten Punkt angekommen seien, und nicht im Zusammenhang mit dem
■
'_
Marineskandal._

-lladirirtifen.
bohal

Yladirichfen.

Offizierspiloten nunmehr dieselbe Zulage haben, wie die
zu administrativen Zwecken verwendeten Offiziere. Tie
25. März. Von verschiedenen Seiten wurde Offiziere sollen bereits zum Teil um ihre Versetzung
- Z
ife Staatssekretär von Jagow demnächst zu ihrem früheren Truppenteile gebeten haben.
Tokio , 25. März . Tie Demission des Kabinetts
Botschaftex in Paris werde und daß der gegenwird hier von keiner Seite bedauert. Tie Regierung war
vollständig in Mißkredit geraten und man erwartete seit
Wochen ihren Rücktritt. Seit der Ablehnung des Flotten¬
budgets hatte das Kabinett keinerlei Existenzberechtigung
mehr. Allgemein erklärt man , daß das neue Kabinett
den Einfluß der Bureaukratie vollständig ausschalten muß,
um eine Mehrheit im Parlament finden zu können.
ö Wien
’
, 25. März. Im ^jierre
^ tMen Om^er^ waet

neußfle nadiridifen.

»SWSWfi
.'r
H .tes
.ai «ssÄ ä“
ge . SÄSirÄs
.«
korps ist nachl Blättermeldungen

eure starke ^

VergnAg«na>s -Änzeiger.

ßstunmüng^

Aieaern^°fü| rte

insbesondere darüber mißmftn ttoen die nrsprünglrchen Prämien
Ä7gen ' h°t und jetzt eine GehÄtszulage von IW Kronen
!ür die rnr Luftschifferabterlung zug^terlten Offtzrere ernKbrte ^Dadurch fühlen sich die Offiziere benachteürgt.
Der Hauptgrund der Unzuftredfenhert rst der, daß die

Opernhaus.
Donnerstag , den 26. März , 148 Uhr : Der Troubadour.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise .
1
Freitag , den 27. März , 8 Uhr : Nathan der Weife.
(Fr . Volksbühne.) Außer Abonnem ent.

Schauspielhaus.
Donnerstag , den 26. März , 8 Uhr: (z. 1. Male)
Wozzeck
. Hierauf Leonce und Lena. (Geschl. Vorst.)
Freitag , den 27. März , 8 Uhr: Die Tangoprinzesfin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.

>

Neues

Theater.

Donnerstag , den 26. März , 8 Uhr : Cafard. Abon¬
ment A. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 27. März , 8 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Außer Abonnement. Ermäßigte Poesie.
'
Samstag , den 28. März , 8 Uhr: Cafard. Abon¬
nement A. Gewöhnliche.Preise .
»
1
Sonntag , den 29. März , Vs4 Uhr: Die spanische
Fliege. (Werkvevein.) — 8 Uhr : Cafard . Außer -Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
>
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Earl Strauß , für de»?
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u Berlaa der BucbdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a SP
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Fisch
-Haus
Konfirinations
- Geschenke
Gesangbücher.
empfehle:
Scholz FrflhlingS
'BilderbQcher Kleine Schellfische
Pfd. 15^
Diese Woche

o

8
8O

als Osterhas für die Kleinen.

o
o
0

August

88

Pfd. 20^

Wehner

Buchhandlung
.

O
0

Kleine Cadliarr

Kaiser

Holl. Cavlia « mm*«

Wilhelm
-Passage.

Pfd. 45 u. 554

11938g
wog

ooooooooooooooooooooöooiooooooooooooooooqooooooooooooooooooooooooo

Schellfische
Pfd. 55^

15. Aug. bis 6. Sept . 1914.

Portionsftsche, Merlans , fyoUänb.
«nd Egm . Angelschellfische
, See¬
hecht, Heilbutt, Tafelzander, Grüne
Heringe, Knurrhahn. Petermau « ,
Stockfische, Scholle«, Rotzunge«,
Seezungen , Steinbutte , Flnßhechte,
Stinte , lebende Karpfen, Hechte,
Breffem, Schleie«, Blauselche»,
Salm im Schnitt.

15. Aug. bis 6. Sept . 1914.

Elektrische Ausstellung
in Frankfurt

a . II.

Echte

der

Elektrischen

Maifische

Ausstellung

(Direktion der städtischen Elektrizitätswerke)

Neue Mainzerstraße

19, II.

sowie

(E'ernsprecher Amt I 4750 und 12449)
unentgeltlich zn beziehen.

Frankfurt a. M.,

im März

alle- andere bekannt güt und billig.

I firner-BotUi

1914.

1820

Leipzigerstr . 12.

Die

1943

Veatbückingc 4 St. 38^
Matjesheringe
Matta .« artoffel

Die Bedingungen
für die Beteiligung
an der Ausstellung
, Formulare
zur Anmeldung von Ausstellungs - Gegenständen sowie nähere Auskünfte sind
von der

Geschäftsstelle

Monikendamer

Telefon Amt II, 1865

Ansstellnngsleitnng.

Am Eichenloh

Melcher Hauherr

pr
1 Awir
gesMht4 Zimmer
- oder 2X2 Ztmmerwhg.
baut in nächster Zeit in der Nähe der mit Zubehör in Frankfurt
-West. ^Off. m. (Ginnheimer Landstraße) per sofort
Bockenheimer Warte Helle GefchäftsPreis unt. T. D. 100 an die Exh. 1935 oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
illl»
lokale von ea. ISO qm. Passendes
ilUI
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden
Sauber
möbliertes
Mansardenzimmer
zu
Lokal wird auf mehrere Jahre zu mieten
. Nauheimerstr
. 20, 4. St . 1949 nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
gesucht
. Offerten unter P . K. an die vermieten
Näh. Wohuungsgesellschast m. b. H/
Exp, d. Blattes._
1902
Verloren : Brosche
, mit goldenem Kranz Werßsrauenstraße
(Eingang Papageigaffe lr)
1936
eingefaßt
^ Jubiläumsmüuze des Bocken¬ Telefon 4686, Amt I.
Zuverlässiges solides flottes
heimer schützenvereins
, von Grempstraße
bis Turnhalle Marburgerjitraße oder dort. Gegen Belohnung abzugeben Gremp¬
welches etwas kochen und servieren kann, selbft
straße 19, parterre
.
1950 M Ostern gesucht
. Gute Schulbildung Be¬ benützen aimSdnifz
tagsüber gefacht.
dingung
. Vergütung für die erste Zeit
_
S*B»
Näheres
Mk. 85 .— per Monat. Schristl
. Offerten
Jordanstraße 53 , I . Stock. 1719 «r AaShilfe gesucht. Adalbert- an Carl Frühling , Lndwigstraße SV.
Werräfig in allen Apof
traße 4V, parterre._1951

Mädchen

Lehrling

in

Rohmerstr
.3,1 . 6t.

TapefiergehUfe

UEstiretz».

Kurfürsten

9 « oi « rin
42.

Ginnheimerlandstraße

Zweiter

ftraße5.

1945

nrfttdti,
9 P 1946

billig cbzngebcn
Tierschußverein
. 1918
,

480

Jen5timine

UlubertTaHette

%

wPerfekte
„

Büglerin

a _öte):JÖBod
hen gesucht
. Näheres^ ophienstraße
, 16, parterre.
_
1953 übernimmt Joh

3utt$e$bei Rädchen

für Hausarbeit

Lerpzrgerstraße 56,

gutem Lohn

helfen
und Drogerien .
ly
Preis öerOrisinalfthathltllrr
Schloffermeister,

Bauschlosserei
Ansehlägerarbeit
Viel ,

und

FrSberstraße 5 .

1447

gesucht.

3. Stock.
8 1952
Helles leeres sauberes
von einzelner besseren Dame, Preis bis mit guten Schulzeugnisses gegen steigende
10 M. sofort gesucht. Offerten unter Vergütung gesucht
.
1817
Zimmer 100 a. d. Exp, d. Bl.
1954
Sauberes Schläferbett mit Matratze zu

verkaufen
. Königstraße 74, 3. St .

1907

Carl Ludwig
Tapetenhans , Leipzigerstraße 67.

1937

Kohlen, Kriketts
in Fuhren

1651

Va. Speij ekarloffeln
per Zentner3 Mark, liefert billigst
Friedrich Steinmetz jKäSs
Zerlegbarer Hühnerstall preiswert

geben
. Näh. Hersfelderstr
. 11, II .

abzu¬
1910

Nur in meinen hiesigen und Vorort -Filialen.

“Bockenheim
„Eintracht
Gesangverein

#■

Gemüse!

Frisches
Frisch

Unseren Mitgliedern zur Kenntnis, daß unser Ehrenmitglied und

Gründer

eingetroffen:

.. .
Spinat
Pariser Kopfsalat
Ia. Blumenkohl
.. . . . .
Rotkraut
Wirsing.
..
Weisskraut

. 3 Köpfe 44 Pfg.
. 3 Köpfe 44 Pfg.
grosser Kopf 24

gestorben

Die Beerdigung findet Donnerstag, den 26. März, vormittags
9l/a Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.

. 11 Pfg.
. . 2 Pfd

Um zahlreiche Beteiligung bittet

Winter-

Vorstand.

Der

1940

. 33 pfg.
. . 3 pm
Flaschen

— in

jl0.90, ^rt.50 Pfg.
v»fi.■*1.10, %fl pfg.
v»n.^ 1.10

-Del.
Ta/d
feinstes.
|eines.
£xtra

ist.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Pfg

grosser Kopf 24 Pfg.

Matta -Kartoffeln

Gutbell

Herr

. . . Pfd . 13 Pfg.

f Nene

1878 .

Gegrindet

Vi

fl

Für Konfirmanden und

60

empfehle mein grosses Lager in

Uhren u. Goldwaren

Die Flaschen werden mit 10 Pfg eingesetzt und zum gleichen
Preise ' zurückgenommen.

zu billigsten Preisen.

, ,«,°
Salatöle
Feinste
pfg
lu« OO , lOO , 130
Sömtl . 'Sorten Malatöle sind gar . reines

Literflasche ohne Glas

Damennhren .| Wjj. Herrennhren
Nickelgehäuse v. 6 Mk. an

Stahlgehäuse v. 6 Mk. an a I
‘Silbergehäuse v. 10 IVIk an I
Goldgehäuse v. 20 Mk. an I
Armband-Uhren

Stahlgehäuse v. 7 Mk. an
Silbergehäuse v. 10 Mk. an
Goldgehäuse mit
■ m Sprungdeckel v. 70 Mk. an
Mitglied der Ga antiegemeinschaft Deutscher Uhrmacher E. V.
Föderation Horlogöre de Garantie.
Als Fachmann leiste ich für guten Gang mehrjährige schriftliche Garantie.

Sesamöl.

Frühlings Weinessigertra
32

Kommunikanten

stark

Pfg.

Die Flaschen werden mit 10 Pfg . eingesetzt und zum gleichen
Preise zurückgenommen.

AURING

t
mein grosses Lager {in fugenlosen

Gleichzeitig empfehle für Verlobungen
mager
Dörrfleisch,
Dicker Röckenspeck

Trauringen.

pfd. 100 pfg.

Verkauf nach Gewicht .
Pfd . 90 Pfg.

La Sauerkraut
...
Salzgurken

pfd. e

pfg.

Stück O

Pfg.

Enger - und weitermaehen gratis.
..
1803
Atelier für Reparaturen .

- Eck

Trauring

Weil

Carl
fThrunanhftr
Leipzigerstr

empfiehlt:

.

West

and
72 ,

/

Groldarbeiter
Julinsstr.
Ecke

Verleihen
Radfahrer - Stadtversand

&i
QleuSaut

Alle Bestellungen werden prompt frei Haus geliefert.
23 Tel . 1248 " , Amt I
Hohenzollernstraße
(Ecke Mainzerlandstr^
^ Tel 996, Amt II
Unterlindau 69

Tel. 12235, Amt I
Grüneburgweg 2
Tel. 8511, Amt I
Neue Zeil 9
Tel. 3945, Amt II
Leipzigerstraße 8
Gr. Hirsehgraben 1 — Sehweizerstr . 82
Filialen

§ereQd& i

1939

JÜjpoitieken

in allen Stadtteilen.

Bersteigerungen durch die hei dem König!. Amtsgericht
in Frankfurt a. M . angestMen Gerichtsvollzieher
im Uerfteigerungslokal FritzLarerstraße

Am Donnerstag , den 2 « . März

nachmittags 3 Uhr

18.

Leitergerüsten
Maler - und
WeißbinderArbeiten.

W. Plate "T^ r*

1942

1914 werden öffentlich versteigert:

durch den Gerichtsvollzieher

Will zwangsweise:

1 Pianiuo, 1 Sofa, 1 Büffet, 1 Sekretär. 4 Oelbilder, 1 Brillantring, 1 Brillant¬
Schöne
^
nadel u. a. m.
. fi TI
PvAi
_ _ massigen
'
Freisen.
zu
zwangsweise:
Walther
Gerichtsvollzieher
den
durch
Uhr
/,
1
nachmittags a
von 8 Mk . an
Cabinet
7
,
an
.
7 Visit von 3 Mk
, 1 Spiegelschrank,
, 1 Bücherschrank
, 4 Schreibtische
1 Pianino, 3 Divane. 3 Vertikows
gn>
von 8 Mk . an .
7 Cabinet
Familien 'Fotografien
, 1 Waren- und Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
, 1 Pfeiler spiegel, 1 Ladentisch
, 1 Ausziehtisch
•^
von 5.50
2 Soohas, 2 Clubseffel
-Geschenke
von 3
-Oesehenke
, 1 Tiegeldruckpresse und 1 Papier-Abrollapparat. Uhrkotton
-Medaillons mit Fotografien als Konfirmations
, 2 Schreibmaschinen
1 Kaffenschrank
40
Leipzigerstrasse
:,
Skrivdnek
Fotografie
, Tag
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten. Fräulein geht ausbeffernu. schneidern
_
_
_
4657.
,
11
.
Tel
_
1906. 2 M . Juliusstraße 16, 3. St . lks. 1911
Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft.
«erschied.
Wäsche zum Bügel » wird äuge- |
2 Zimmerwohnung an
Neuhergerichtete
tt | $
, 10 Stuck 2 Mk. u J* 1^34
E . i abzugeben
. Gardlueuspauuetei
ttomntett
vermieten.
zu
später
oder
jetzt
Leute
ruhige
. W . Gätie,
für Buchdruckerei gesucht
HtHs. 1645 ' 1. Stock zw. 6 «. 8 Uhr abdS.
9.
.
Markarafeustr
.
«trank
1839
1800 Kiesstraße5, Naßhan.
Adakbertstraße3 a und 10.

-Fotograficü
- n. Konununikanten
Konfirmanden

Beilage zu Nr . 71

Gockeliheinikr

♦

Anzeiger

Mittwoch, 25 März 1914.

24 . März . In der Friedrichsberger¬ nen zu Ostern nochi keine Ursache, Ueberstunden zu machen,
— Berlin,
straße 25 stürzte sich in der vergangenen Nacht die 82 und die Kaufleute gönnten sich Zeit sn der Ausstel¬
Der April
Jahre alte erblindete Frau Emilie Hertel aus einem lung der neuesten Moden. Warum so frühes? mußte
alles
genug,
Wetterlaunen
schlechte
noch
brachte
Fenster des dritten Stocks auf den Hof hinab. Sie
,
erlitt so schwere Verletzungen, daß sie nach wenigen Mi¬ 'eine Zeit haben.
Um den kalendermäßigen Frühlings -Ansang hin gab
nuten starb. Die alte Frau war völlig erblindet und
verübte aus Verzweiflung hierüber Selbstmord. Ihr 87 es einst noch ein großes, beschauliches Ausruhen nach
Jahre alter Mann schlief im Zimmer und hatte von den Wintersestlich ketten; die eifrigste Debatte galt dem
Auskundschaften von etwaigen bevorstehenden Oster-Verder Tat nichts bemerkt.
24 . März . Ter Ftteger Lmnekogel lobungen. Zu höheren Wünschen, als zu solchen, daß
— Berlin,
Heß gründeten am
Kaufmann Rud ^ lSamuel
am Geburtstage des alten Kaisers (22. März ) die Straistellte heute mittag .auf dem Flugplatz Johannisthal auf
1901 die Bankfirma. Jeder machte eine Einlage einer Rumplertaube einen neuen Weltrekord auf. Er
ßen ftei von Schnee und Eis sein möchten, verstieg
5mf ) Mark. Ms Kommanditisten gewannen ste zwei erreichte mit dem Oberleutnant z. S . Plüschow als Be¬ man sich kaum, und zu diesem Tage ließen sich auch
n hie je 50000 Mark einlegten. Es
von
gleiter eine Höhe .von 5500 Metern . Ter bisherige, wohl die ersten Restaurateuve in der Stadt ein Fätzchen.
^Nte de? sottde Betrieb des Bank- und Wechselgeschäfts von einem Franzosen gehaltene Rekord," betrug 4990 Meter. echtes Münchener Bier senden. Denn mit Ehrfurcht sprach
werden. Spekulationsgeschäfte für eigene Rech), 24. März . Großes Auf- sprach man von dem Bier aus Bayern , und der heimat¬
(
Harz
— Blankenburg
nung sollten ausgeschlossen sein. Aber von Anfang an
bekannten Lot¬ liche Trank des Braunbieres , im Komparativ Doppel¬
Zusammenbruch
der
hier
erregte
sehen
ließ ^man sich in Spekulationsgeschäfte em, dre einen teriehauptkollekteurs Isaak Meyer, der! des
sich, in Halberstadt bier, in der Wertverminderung Dünnbier , mußte der gro¬
Umfang annahmen, der im Verhältnis zum eigenen Ver¬ vergiftet hat. Tie 'Verbindlichkeiten Meyers werden auf ßen Mehrzahl der Bürger genügen.
mögen exhorbitant hoch wurde. Während der Umsatz 190
. Tie Unterbilanz ist
über IV4. Millionen Mark geschätzt
Bon großen Oster-Besnchen war kaum die Rede.
etwa vier Millionen Mark betrug, bezifferte er sich 1912
Zahl der Eisenbahnen war noch« beschränk, und
Die
Wett¬
in
Spekulationen
verlustreiche
auf
hauptsächlich
mif über 41 Millionen Mark. Hiervon war der größte
reifte ein Kaufmann und Gewerbetreibender zur Leipziger
zurückzuführen.
Teil eigene Spekulationen. Im März 1913 erreichten papieren
Ostermesse, so war das ein Ereignis . In den Zeitungen
— Köpenick, 24 . März . Heute Abend gegen 5^
die laufenden Engagements die Höhe von etwa 2^^ Mil¬
waren die Neuigkeitsmeldungen und die Inserate noch
der
von
der
Fährkahn,
ein
Spree
der
auf
wurde
Uhr
lionen Mark, wovon mindestens V-U Millionen Mark
ziemltth knapp bemessen, obwohl es weit weniger Preßübersetzen
Lindenstraße
der
nach
Fabrik
Spindlerschen
An¬
von
arbeitete
Firma
Die
lief.
«mf eigene Rechnung
gab wie heute. Tenn bis in die siebziger!
zum
und
Erzeugnisse
angerannt
Schleppdampfer
einem
von
wollte,
fang an mit Verlust. Trotzdem wurden den Kommandi¬
Sinken gebracht. Von den sämtlichen Insassen, etwa 20 Jahre hinein bestand in den meisten deutschen Staaten
tisten Jahr für Jahr größere und kleinere Beträge als
der Zeitungsstempel, in der Regel zwanzig Pfennige für
sieben gertttet
Gewinne gezahlt, wobei ihnen Bilanzen mit erdichteten bis 22, darunter viele Frauen , konnten nurFrau
Vierteljahr betragend, der ein Hemmnis für die
das
geborgen
einer
Leiche
die
nur
ist
Bisher
werden.
Posteii vorgelegt wurden. Am 31. Dezember 1910 schie¬
den die Kommanditisten aus . Ihre Einlagen wurden worden. — Zu dem Unfall auf der Oberspree wird noch «Gründung von neuen Blättern bedeutete. In den
ihnen aus Depositengeldern und dem Erlös aus Lombar¬ gemeldet: Als um 53/4 Uhr die Fähre ungefähr 22 Ar¬ sechziger Jahren war ja erst die Gewerbefreiheit gekom¬
dierung -beliehener Depots der Kundschaft zurückbezahlt. beiter der Spindlerschen Fabrik auf das jenseitige Ufer men. Aber Frühlings - Gedichte voll Empfindung erschienen
mehr in den Zeitungen, es wurde auch viel mehr
Das Jahr 1912 war gewinnbringend bis plötzlich die übersetzen wollte, rannte ein im Schlepptau eines weit
Dampfers befindlicher Kahn gegen die Fähre . Diese kippte rotes und blaues Briefpapier gebraucht. Was haben da
Balkanwirren
durch den infolge der
irma
nicht allein die Sekundaner und Primär nach beendeter
im Oktober um und sämtliche Insassen stürzten ins Wasser. Von
Sie hatte eingetretenen
in Bedrängnis geriet.
urssturz
Tanzstundenzeit an lyrischen Ergüssen verbrochen!
ge¬
lebend
sechs
nur
abends
Uhr
7
bis
konnten
ihnen
Ergän¬
zur
Mark
000
300
etwa
Schlag
einen
1912 auf
Mit dem Lenz erblühte die junge Liebe, schüchtern,
zung der Sicherheiten zu zahlen, die den befreundeten borgen werden. Die Geretteten wurden vorläusig im Babe¬
Bankiers zu entrichten waren. Diese Summe wurde flüssig haus der Spindlerschen Fabrik untergebracht, desgleichen empfindsam, ohne alle Spur von Sport , höchstens von
Schokolade und Zuckerkuchen umgeben. Aber auch das
gemacht, indem Depots der Kundschaft verkauft oder ver¬ die bisher geborgene Leiche einer jungen Frau . Von
war knapp, denn die Konditoreien hatten ihr Stammpfändet wurden. Auf diese Weise blieb der Kredit der den anderen Insassen fehlt jede Spur . Die Strompolizei
Firma intakt. Aber sie konnte sich vor dem großen Krach sowie Angestellte der Spindlerschen Fabrik und Fischer Publikum, Cafees gab es nicht. Ueberhaupt Tamensuchen das Wasser nach den Vermißten ab. Die Fähre
, die im März
Besuch im Restaurant ! Und dann die Frühlingsmode!
auch nicht durch die 50 000 Mark schützen
. Der Unfall hat in Köpenick Spät kam sie, wie schon oben angedeutet, und dann
wurde ans Ufer geschleppt
1913 der Bruder Plauts einzahlte. Schon im Juni war
und Umgebung große Erregung hervorgerufen. Das Ufer noch- schüchtern wie ein Alt-Jüngferlein . Die Hausfrauen
die Pleite da. Heß erschoß sich; Plaut meldete den Kon
kurs an und stellte sich der Staatsanwaltschaft , die ihn ist von 'einer dichten Menschenmasse besetzt. Die Verun¬ verstanden das Kochen und Backen allesamt aus dem
in Hast nahm. Am 13. Juni wirde der Konkurs eröffnet. glückten sind meist Familienväter und in Friedrichshagen sf, aber ihre Ansprüche an äußere Eleganz sanken mit
ansässig. Nach den bisherigen Feststellungen, die sich auf jedem Jahr . Wenn sie auch! von früh bis spät uner¬
Die Aktivmasse beträgt etwa 601000 Mark. Hierzu traten
etwa 120 000 Mark Außenstände aus Spekulationsgeschäf¬ die Aussagen einzelner Geretteter begründen, scheint die müdlich schafften, ein Gesetz regierte mit eherner Festig¬
ten ; ihr Eingang ist höchst ungewiß. Die Passiven be¬ Schuld an dem Unfall dem Lenker des Dampfers zuzu¬ keit: Nur nicht auffallen ! Das sollte nicht einmal der
laufen sich auf etwa 1051000 Mark. Die nicht bevor¬ schreiben zu sein, der links ausbog anstatt nach rechts. Frühling , und darum richtete man sich nach den Gärt¬
rechtigten Gläubiger haben nach Schätzung des Konkurs¬ Der nachfolgende Kahn, rannte dann bei der scharfen Bie¬ nern, die bekanntlich! sagen, vor Mitte Mai dürfen emp¬
verwalters nur 5 bis 6<>/o zu erwarten. Etwas bessere gung die Fähre um.
findliche Pflanzen nicht ins Freie kommen. Und was
' - Triest, 24 . März . Eine Finanzpatvouille durch¬ pflanzten dereinst noch«überall Frauenhände für den eigeAussicht haben diejenigen, deren Forderungen noch aus
der Zeit stammen, in der die Kommanditisten noch nicht suchte gestern den Dampfer „Bohemia" und fand in einer nen Bedarf?
ausgeschieden waren. Gegen letztere, die zu Unrecht Ge¬ Kabine 1. Klasse 12 600 Gramm Kokain im Wette von
winne und Einlagen bezahlt erhielten, sind Rückzahlungs¬ 5000 Kronen. Es wird angenommen, daß das Kokain
1374
Albert
Tel . I , 4603
ansprüche erhoben worden. Die unter eigenem Verschluß in Schanghai eingeschifft wurde und in Colombo hätte
der Kunden bei der Bank lagernden Depots waren un¬ nach Indien eingeschmuggelt werden sollen, was aber
versehrt vorhanden. Die übrigen Depots waren zum größ¬ infolge der Wachsamkeit der englischen Behörden nicht
gelungen ist. Das Kokain wurde beschlagnahmt.
ten Teil verkauft oder hoch verpfändet. Plaut will' nur
Heut « Mittwoch , abends 9 %Uhr
24 . März . Der von dem fran¬
— Petersburg,
die reinest Depots angegriffen haben, deren Höhe sich auf
Entscheidung
161000 Mark belief. Nach der Anklage soll er aber zösischen Flieger Jannoir geplante Flug von Peters¬
um die
auch die Lombarddepots angegriffen haben; die in Höhe burg nach Peking wurde auf Juli bezw. August ver¬
von Deutschland.
Meisterschaft
von 333 000 Mark unbelastet waren. Die bei der Bank schoben, weil sich diese Monate in Mittelsibirien meteoro¬
- zwischen dem
Aero
Ter
eignen.
Flugsport
den
lagernden freien Depots waren etwa 70 000 bis 80 000
logisch am besten für
Mark hoch. Durch den Krach büßten viele kleine Leute klnb wandte sich an zahlreiche sibirische Regierungs - und
ihre Ersparnisse ein. Heß betrieb einen übermäßigen Auf¬ Kommunalinstitutioneu mit dem Ersuchen, dem Flieger
^
wand, während Plauts Lebensführung nicht verschwende¬ in jeder Weise behilflich zu sein.
risch war. Zu der Verhandlung, die zwei Tage dauert,
ehedem.
von
Frühling
sind elf Zeugen geladen.
Kampf nach amerik. Muster in 3 Gängen.
Das alte schöne Lied „Komm', lieber Mai , und mache
TäglichI Gang bis zur absoluten Entscheidung im griechischdie Bäume wieder grün", zeigt uns schon, wie wenig
römisch. Ringkampfstil. Wer in 2 Gängen siegt, ist Gewinner.
Vermifdife
man früher daran dachte, dem Frühling , dem wahren,
Fallen zwei Siege hintereinander , dann ist der dritte Gang
überflüssig.
a . M ., 24 .März . Ter 24 jährige dauerhaften Lenz, vorzugreifen. Ter kalendermäßige Früh¬
— Griesheim
Vorher ab 8 Uhr: Die März-Speftalitäte ».
«chreiner Georg Groh imachte seinem Leben durch Erling ward registriert, aber deshalb wurden noch lange nicht
Gewöhnliche Preise. BereiuSkarte« ««gültig.
fttießen ein Ende. Groh, der unmittelbar vor seiner die Frühlingskleider hervorgeholt und der Schlüssel zum
Verheiratung stand, wurde durchs ein schweres Leiden in
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Kohlenkeller an den Nagel gehängt. Wenn nicht ein
den Tod getrieben.
spezieller Anlaß vorlag, so hatten Schneider und Modistin

-Nsckinckiten.
boKsl

gj -*sivrs

tr ä

f

Schumann -Theater
LLL Jakob

Koch

KÄ

Eberle

Heinrich

nachridifen.

Arnre um ihren Hals und bedeckte ihr Gesicht mit Küssen,
während ihr selbst die- Tränen über die Wangen liefen."
«Du dumme — dumme — dumme Maja !"
Und Maja erwiderte ihre Küsse.
Kurze Zeit später kehrte Walter von seinem Spazier«
«ange zurück. Und der erste lichte Sonnentag leuchtete seit
langem wieder m dem so still gewordenen Hause- Walter
vergaßen sogar auf wenige Stunden , was sie
selbst bedruckte.
fa? citt ttüber SÄatten . Karla erklärte,
nun, da Maia außer Gefahr, abreisen zu wollen. Man
widersprach, man suchte zu überreden. Aber sie blieb fest.
Am übernächsten Tage würde ste Abschied nehmen.
Als Erich sie beim Weggehen hinausbegleitete, ftagte er
»och einmal:
. »Weshalb wollen Sie uns jetzt schon verlassen, Fräu«
Karla ?"
*' ^ 1 will es Ihnen sagen, Meister Erich. Es treibt
wich förmlich hinweg. Ich bin nicht abergläubisch, aber es
apet nur auf der Seele. Schon zum zweiten Male habe
Haus gebracht. Ihre erste Frau ver,^ e.n Ihr
cy rgte mich. Und Maja wäre fast daran gestorben. Ich
mehr bleiben. Wirklich nicht. Und auch für
22L”
mager ist es besser, wenn er mich nicht mehr sieht!"
*
«Also unerschütterlich?"
."
«Unerschütterlich
Sbre'^

En "^

sunze^ hier^zurück."

Sie

d !°i° und mir viel nehmen durch
mein« Seele, j- Mt die

Sie ging. Draußen aber überkam sie die Traurigke
mit Macht. Jetzt fühlte sie erst, wie sehr sie an diese
Menschen hing. Und — wie sehr sie Walter liebte!
Sie war stark. Aber sie meinte, das Herz müßte il
brechen, als sie an die Zukunft dachte. Allein, einsam, müd
Der Tod unter Fremden!
Den ganzen Tag schloß sie sich in ihr Zimmer ein. Uv
sie wehrte den Tränen nicht, die von Zeit zu Zeit ihr G
sicht überftrömten. Sie weinte, wenn sie daran dachte, da
jetzt endlich das Glück bei jenen zwei Leuten eingekehrt wa
die ihr so lieb waren. Vor Freude und vor Sehnsucht Erst spät am Tage, als schon die Abendschattendo
, nahm sie ihren Hi
Meer und den Strand verschleierten
und ging weg. Sie schritt an der Küste entlang. Vorb
an den Leuten, die ihr nachsahen.
Der Spaziergang in dem lauen, dämmernden Somme
abend tat ihr wohl und weh zugleich. Er legte sich w
sänftigendes Ol auf ihre stürmisch aufgeregten Gefühl
Aber er goß ihr auch ein so unendliches Sehnen in dc
Herz, daß sie die Arme in die Weite hätte breiten möge
um all das Geahnte, Begehrte zu umfassen, das die We
tausendfach durchströmte und das sich doch von ihr nimm
!
fassen ließ. Das Glück Wie sie ihn liebte —1 Ihr Herzblut hätte sie für ft
hingeben können.
Und eben darum!
Wie sie ihn liebte —!
Da hörte sie plötzlich einen Schritt hinter sich. S
wandte sich rasch.
. „Herr Lichten
«Ah—" stammelte sie, zu Tode erschrocken

«Ja , Fräulein Fannemor. Ich sah sie vom Fenster aus und
ich heraus. Darf ich ein Stückchen mit Ihnen gehen?"
Sie ahnte, daß er nicht ohne besondere Absicht ge¬
kommen. Und eine gräßliche Furcht packte sie. Bei ihrer
augenblicklichen Stimmung!
Aber sie zwang sich zur Höflichkeit.
„Bitte schr, wenn es Ihnen Vergnügen macht."
Sie hatte ganz recht vermutet. Er begann sofort aus
sein Ziel loszugehen.
„Sie reisen also wirklich übermorgen,Fräulein Fannemor ?"
«^ a.
„Fräulein Fannemor —! Sie haben mich schon ein¬
. Aber
mal abgewiesen. Und ich müßte eigentlich schweigen
ich kann nicht. Ich kann Sie nicht reisen lassen, ohne noch
einmal zu Ihnen gesprochen zu haben."
„Nein, bitte! Bitte nicht!" bat sie voller Herzensangst.
„Fräulein Fannemor, weshalb sind Sie so zu mir?
Sie wissen gar nicht, w i e lieb ich Sie habe. Ich möchte
Ihnen die Hände unter die Füße breiten, daß kein Stein
Sie verletzt. Ich möchte Sie auf Händen tragen. Sie sind
mein Leben, meine Seele, mein Alles. Des Tages sind
Sie mein Gedanke und des Nachts mein Traum . Ich liebe
Sie, Karla, ich liebe Sie . So — sosehr! Wenn Sie mir
nur ein klein, ein ganz klein wenig gut wären. Wenn es
auch noch nicht diese Liebe wäre, wie sie mich durchglüht.
. Ich weiß es, ich fühle es. Ich
Aber ich würde sie wecken
habe die Kraft in mir. Aus Mitleid, aus Dank allein schon
würden Sie mich lieben lernen, wenn Sie sähen, wie ich
Sie liebe, was Sie mir sind, wie ich Sie anbete.
(Schluß st»^ t.)
da lief

re.

Zimmer zu vermieten.
1789
Nauheimerstraße 20, 2. Stock._
Möbliertes Zimmer
Lade« mit Wohnung zu vermieten.
. Bredow467 bei kinderlosen Leuten zu vermieten
Näheres Mühlgasse 19.
1790
Müller.
bei
Stock
2.
8,
straße
Laden mit oder ohne Wohnuüg zu verm.
vermieten.
zu
billig
Mansarde
.
möbl
Saub.
Leipztgerstraße 78. Näheres 1. St . 1319
Am Weingarten 15, III . Bertus. 1791
56*
Sch. gr. möbl. Mansarde zu verm. (Woche
, Lagerraum und
Laden mit Ladenzimmer
. 1792
L Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock, M. 2.—). Moltke-Allee 100, Hochp
verbunden mit separater Treppe, per sofort
Schön möblierte Mansarde ohne Kaffee
1427 zu vermieten, wöchentlich 2,50 Mark.
. Näh. 3. St . links.
zv vermieten
1793
Laden mit 2 Zimmerwohnung für Metzger Falkstraße 51, 3. Stock links.
, per1,April
auch jedes andere Geschäft passend
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Werderstraße 36, 1. St . 1093 Am Weingarten7, 1. St . rechts. 1809
z« vermieten
Falkstraße 104.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöne Werküätte mit elektr. Kraft sofort
1857
10, pari, links._
öbenstraße
G
. Näh. 1. St . Henkel. 284
zu vermieten
Gut möbliertes Zimmer per 1. April zu
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort vermieten
. Nauheimerstraße 19, II . r. 1858
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
zu vermieten
Schön möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
40 □m , hell, für Zietenstraße 12, 2. St . bei Staudt . 1859
. ßcmb=
, zu vermieten
jedes Geschäft geeignet
Ein großes Zimmer an 2 Herren, oder auch
1746 allein zu verm.. Elisabethenplatz
._
Stock
1.
grafenstraße4,
1, I . 1860
Werkstatt mit oder ohne Wohnung zu
Gut möbl. sauberes Zimmer bei kinderl.
1833
. Gtnnheimerstraße 18.
vermieten
Leuten zu verm. Jordanstr. 66, III . 1861
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1862
B asaltstraße 27, 3. St . links._
Hinterhans Part. « . 1. Stock
an Frau oder Mädchen zu verm.
Mansarde
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Freh, Jordanstraße 39, 3. Stock. 1863
rackeret oder kleine Fabrik mit
Möblierte Mansarde zu vermieten.
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
1864
Zietenstraße 12, 2. Stock rechts.
. Offerten u.
M . 1000 zu vermieten
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055
. Große SeeSchlafstelle zu vermieten
1865
straße 16, Hths. Part, links._
, großer
Stallang für4 Pferde, Remise
Möbl. Mansardenzimmerzn vermieten.
1893
. Rödel- Falkstraße 53, 3. Stock.
, per sofort zu vermieten
Heuboden
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1320 Falkftraßc 53, 3. Stock.
JbetF . Becker oder im Laden.
1894
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und
Gut möbl. Zimmer bet kl. ruh. Familie.
. 146. 1321 Woche3 M. Adalbertstraße3, III . 1895
Remise zu verm. Rödelheimerldftr
Schöne Aato -Garage zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1618
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
1896
Hessenplatz6, 3. Stock rechts._
in meinem Hause
Die
Möbl. Zi inner zu verm. wöchentlich3
.Markgraseuftraße 19 in Bockenheim ist Mark. Am Weingarten 13 1. St . r. 1897
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
, Cigarrenfabrik, Möbl. Zimmer an Herrn oder Mädchen
mieten. CH. Angersbach
zu verm. Göbenstraße5, II ., links. 1927
1926
Offenbach am Main._
Einfach möbliertes Zimmer zu ver¬
1928
mieten. Schwälmerstraße7.
Zimmer
Zimmer
Möbliertes
Freundlich möbl . Zimmer
, monat¬
. Clemens- mit 2 Betten sofort zu vermieten
an einen Herrn za vermieten
Nauheimer¬
.
Kaffee
mit
Mark
30
lich
846 straße 16, 2. Stock rechts.
stratze 13a, 2. Stock.
1929
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch Möbl. Zimmer, evtl, mit Klavier, zu
. Schloßftraße 113, 1. Stock. 940 vermieten
zu verm
. Basaltstr. 45, 2. St . r. 1930
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer
1365
Kurfürstenplatz 29, 3. Stock.
/bet gemütl. Sachsen per sofort zu vermieten.
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W. Markgrafenstraße3, 3. St . rechts. 1931
. p. sos.
auch Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
Leeres Zimmer zu vermieten. Fröbelod. spät, bill. zu verm. Emserstr. 24,1 . 1435 straße 1„ pari., zu erfragen 2. St . 1932
Gr . heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu
Zwe: leere Zimmer mit separatem Ein¬
. 19, Hths. Part. 1440
verm. Wildungerstr
. 20, p. 1933
ganz zu verm. Ginnheimerstr
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
. Falkvermieten
zn
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimer- Schlafstelle
1947
. 1528 straße 335 , 3. Stock._
straße ll , I . Zu erfr. Metzgerladen
besseren
an
Zimmer
möbliertes
Schön
Großes gut möbliertes Zimmer mit
1948
Balkon sofort oder später zu vermieten. Herrn zu verm. Rohmerstr. 3, I . l.
1530
Falkstraße 94, 1. Stock rechts.
Wohnung - anzeigen erscheinen am
_Die
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts,
Möblierte Mansarde sofort zu vermieten. lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamSta»
Rödelheimerlandstraße 34. Näh. im 1. Stock
1537
bei F . Becker oder im Laden._
Große leere Mansarde mit Kochoseu sofort
. 34. Näh.
zu vermieten Rödelheimerlandstr
im 1. St . beiF. Becker oder im Laden. 1538
Schlafstelle zn vermiete ».
Kiesstraße 20, Hinterhaus 1. St . 1539
bette Lilienmilch - Seife l die
Möbliertes Zimmer per sofort zu verz für zarte, weibe Hau! und bien- \
7, part. lks. 1624
mieten. Homburgerstraße
: dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. \
Ferner macht „Dada - Cream " :
Ern möbliertes Zrmmec an 2 Herrn zu
f rote und fpröde Haut weib und ^ 3
1625
. Adalbertstraße 45, I .
vermieten
fammetwefch. Tube 50 Pfg. bei s
;Hof-Apotheke ;Boek-Apotheke;
Stern-Apotheke
Mädchen
Möbliertes Zimmer an anst.
sowie Heuser & Pertsch ; L. Rotbenbächer;
zu verm. Gr. Seestr. 45, II . links. 1704 Leop
. Stump ; W. Schwöbei ; W. Winter Hflg;
1261
.
Freundl. möol. Mans. sof. zu verm., evtl. in Rödelheim: Drog. Zimmermann
mit Kost. Homburgerstraße 28, III . l. 1708
Möblierte Mansarde zu vermieten.
1710
Adalbertstraße 24, 1. St . links.
zum Färben von Gardinen, Rouleaux,
Mansarde zn vermieten.
Spitzen rc. erziehlt man nur durch meine
1711
.
rechts
Stock
Zietenstcaße 12, 2.
«u - bertroffeue flüssige Creme¬
. ZretenMöblierte Mansarde zu vermieten
farbe . Glas 40 und 60 Pfg.
1744
straße 16, 2. Stock bei Dörr.
G.
Salon mit Schlafzimmer per 1. April
Drogen-Handlung
. Näheres Exp, d. Bl. 1785
zu vermieten
1802
Leipzigerstraße3.
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer
1787
Große Seestraße 21, 1. Stock.
zu Dstern gesucht.
Freundlich möbliertes Zimmer an soliden
. Kiesstraße 31, 4. Et. Buchdrnckerei F . Kaufmann L Co.
Herrn zu vermieten
Leipzigerstraße 17.
. Anzusehen von 12—2 Uhr. 1788
«Ünks

Geschästslokale

DMöbliertes

eintrefifend:

Donnerstag

Bratfische
m
Cabliau mit
Heringe

18^

.Pfund

20^

.Pfund

Stück 11^

.2

unt* ltUlf 0*

Putz -Artikel!
Ia
, zirka 62% Fettgehalt
garantiert vollwichtig geschnitten
weiß per Pfund 2S4
gelb per Pfund 284
ditbii

, weiß.

(Ümtlitäi

Pslind » 34
Marke Stück 1S4
Paket 134
. . V , Pfund-Paket 204
7. Dose 354
Dose 704
. Stück« « . « 5 . 304
. . Stück 154
Dose 1 . 10 **

. . .

gesetzlich geschützte

Kerfe ttftttl *»« * . . . .
Kr ^ tztsttziS^ Hre . . . .
. . .
K
N « ^ tSutzee.
. . . .
KBekettStztzee
. . .

.
.
.
.
.

.
.
7,
.

« -

Keeaster

beste

'/r Dose 1 . 80^

Qualität
l,2 Dose 704

Literkanne 804
.1
44
.Pfund
. . . . . . . Pfund 304
S84
.Pfund
804
.Schachtel
804
.Flasche
. . . . Dose 74 und 114
104
.Paket
84
.Paket
64
.Bogen
« . . . Stück 18 . 18 . 80 . SS . S54
KrveebSeste
M « ererbZLeste « . . Stück SO . SS . S8 . 30 . 454
304
.Stück
Kt ^ eItLtHtee.

. . .
KHUtzHteriea - Oer
KebT » .
KerssttSeke.
K ^ thftSebe.
. . . .
GeL « tejllSebe
. . . .
GeH « tefTUehe
.
P *t %c
.
KAerttzfea «
KerfeirfTritS » .
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- Ans verkant

Umzugs
in Uhren

!

und j&oldwaren

i8m

Sehr günstige Gelegenheit für
Konfirmanden - u . Kommunikanten

ISteckenpferd - 1
|
S e Me
|

Gesohenke!

10 - 20 % Rabatt.
Für alle "Waren reelle Garantie.

E . Hch . Bauer
Teief . 4512 , II.

3 !.

Leipzigerstrasse

in
und

Flaschen
Fässern

Sie unter
erhalten
Garantie für Bei **'
heit billigst bei

Dilckert

Heinrich
Weinbau
Jnlinsstrasse

Weinhandlung

und
19 .

arteuhünschenII I

217

Telefon

II . 359S.

gegen steigende
Vergütung gesuch^
. Offerten mit Preis unter | Drahtgitterfabrik Schloßstraße 45. 1546
zu kaufen gesucht
1825 t Möbliertes Zimmer zum 1. April von
8t . 500 an die Exp, b. Bl.
l besseren Herrn für 3 Wochen zu mieten
pättKIthvctr
Mctzvcvc
. Gest. Off. m. Preisangabe unter
gesucht
Giuuheimer.
zu verkaufen
10
1887 ! F . N . 819a . d. Exp. d. Bl. erb. ,
laudstraße 42 *

-Lehrling
Buchdrucker

^hrJinn

Erscheint

täglich

Organ für amtlich « Publikationen

abends

«U AuSnahme der Sonn, und FneWe.
Expedition
: Leipz,gerstraße17
. in Bockenheim.
Fernsprecher
: Amt LI Nr. « v».
Epnieratenvreis
: 10 u. 15 Psg- die Spallzeile.
TSffljc
: 15 Pfg. Reklamen 20 Pfg.

nilgemeine

(FranKstlrt
-Kockenhrimer Anzeiger)

Berlin , 25. März . Das diesjährige Eisenbahn-An-

des Eigentums des Eronberger EisenbahnunlernehMens,
ferner 6 794000 Mark zur Beschaffung von Fahrzeugen
auf den neu zu bauenden Eisenbahnen, 173 300 000 Mk.
zur Beschaffung von Fahrzeugen für die bestehenden
Staatsbahnen , 6 500 000 Mk. zur weiteren Förderung des
Baues von Kleinbahnen. Insgesamt fordert der Ent¬
wurf die Summe von 506 211000 Mk. Zum Erwerb
des Eronberger Eisenbahnunternehmens werden 650 000
Mark unter Ermächtigung der Staatsregierung zum Um¬
tausch von 12 Mill . Mark Aktien der Eronberger Ersen¬
bahn in Staatsschuldverschreibungender 3 prozentigen kon¬
solidierten Anleihe zum gleichen Nennwert gefordert.
Berlin , 25. März . Tie in letzter Zeit von ver¬
schiedenen Blättern in Umlauf gesetzten Gerüchte über
angebliche in Kürze bevorstehendePersonalveränderungen
an der Spitze des auswärtigen Amts und bei mehreren
Botschafterposten sind, wie die „Nordd. Allg. Ztg." er¬
fährt , unbegründet.
'
Berlin , 25. März . Die Unterrichtsverwaltung fin¬
det nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten in der Besetzung
des orthopädischen Lehrstuhls an der Universität, der durch
den Tod Professor Joachimthals frei geworden ist. Das
Kultusministerium hat dem Königsberger Orthopäden Pro¬
fessor Ludloff zwar die Professur angetragen, doch hat
Professor Ludloff wie „Hirschs Telegraphisches Bureau"
aus Universitätskreisen erfährt, bisher die Berufung noch
nicht angenommen. Die Gründe die hierfür maßgebend
sind, liegen vor allen Dingen in den schlechten Raum¬
verhältnissen. Die orthopädische Klinik ist in einem der
alten Häuser in der Luisenstraße untergebracht und in
absehbarer Zeit ist an einen Neubau nicht zu denken. Da

f

rofessor LÄlofs auch ein verlockendes Angebot der neuen
ranksurter
Universität vorliegt, die gerade beim Neubau
der orthopädischen Klinik die allermodernsten Anforde¬
rungen berücksichtigen will, so ist der Königsberger Ge¬
lehrte zurzeit noch unschlüssig. Professor Ludloff ist der
wissenschaftlichen Welt vor allem durch seine Arbeiten zur
Rektifizierung des Hallux Balgus bekannt geworden. Er
arbeitet sowohl nach der unblutigen wie nach der bluti¬
gen Methode bei seinen Operationen. Auch Schienenhülsen¬
apparate benutzt er im beschränkten Maße zur Vorberei¬
tung anderer Methoden oder als letztes Heilmittel. Er
hat sowohl in Königsberg, wie in seinem letzten Wir¬
kungskreise Breslau große Erfolge zu erzielen gehabt.
Barmen , 25. März . Die Steuererklärung anläßlich
des Wehrbeitrages hat hier ein Mehr von 9 Millionen
Mark an vorhandenem Vermögen ergeben, dagegen sind
die Einkommenergebnisse gegen das Vorjahr nicht ge¬
stiegen, sodaß für die Stadt die erhoffte Mehreinnahme
ausbleiben wird.
Karlsruhe , 25. März . In der heutigen Sitzung
der Zweiten Kammer erklärte Finanzminister Tr . Rhein-

Liebe.

von Karl Engelhardt.
(Schluß.)

An meiner Arbeit sollen Sie teilnehmen , meine » Gedanke

und meinem Wollen. Jeder Schlag meines Herzens so
Ihnen gehören. Und jeder Tag meines Lebens, jede Arbe
Ihnen gewidmet sem. Sie sollen der Inhalt und der Gl
halt, dre Sonne meines Daseins werden! Karla — Karl
ich bitte Sie, geben Sie mir eine Antwort. Geben S
mw Hoffnung. Ich sehe kein Licht mehr in der Wel
wenn Sre sur immer von mir gehen."
Immerwarmer , immer dringender hatte er geivroche.
Beschwörend hob er nun die aneinander gelegten Lände
„Karla —als sie schwieg.
. Der Tag war ins Meer hinabgesunken. Der Aben
breitete mit mächtigem Schwünge seinen weiten Mant
über Wasser und Land. Und die Lichter waren angezündl
worden im unermeßlichen Weltenall. Tausendfach schimmerte
^
langsam, feierlich hatte sich ein riesei
Cu^ öffnet und blickte ernst, im ruhigen, bleiche
^^ ab auf die beiden Menschenkinder
, die durch do
übe^ s" « ,' ^
nicht an Heimkehr dachten. Un
stammte
b“6 c§Een
«
an
Stricken nnd
von schimmernden Punkten UN
HE
m S
eitaus
-"» . glitzernd UN
Karl.
,.*
?
Hunmel
,u
tauchen schien.
jKaria
- Noch einmal.
f lötiUrt, 'Z' '
Cin a <tlt über ihr Antlitz. Un
plötzlich Iah Walter. w,° ihr die Tränen unanshaltsm
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einschließlich Bringerlohn monatlich 50 'Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Post bezogen vierteljährlich! M . 1.53
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leiheqesetz ist dem Abgeordnetenhause heute zugegangen.
Der Entwurf fordert den Bau von acht Haupte isenbahnen,
zehn Nebeneisenbahnen und die Mittel zur Herstellung von
zweiten und weiteren Weisen, sowie die Mittel zum Erwerb
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boldt unter anderem: „Ich warne vor einer zu opti¬

dic zum Landschaftsvertreter von Bosnien und der Her¬
zegowina. Tie Ernennung ist, wie das Wiener Kor¬
Tie in der Presse erschienenen Mitteilungen über die respondenz-Bureau dazu aussührt, darum 'besonders be¬
Resultate sind nicht amtlichen Charakters, sondern viel¬ deutsam, weil damit zum ersten Mal ein Parlamentarier
fach, nur Mutmaßungen . Noch kein Bundesstaat ist mit in die Landesregierung berufen worden ist. Tie Ernen¬
dem Veranlagungsgeschäst fertig. Man kann also über nung soll jedoch keineswegs den Beginn einer Parlamen¬
tarisierung der Landesregierung bedeuten.
die Ergebnisse noch nichts bestimmtes sagen."
London , 25. März. Heute vormittag wurde der
Eisenach, 25. März. Ter Deutsche Arbeitgeberbund
für das Baugewerbe, der mit 30 Bezirks-, Landes- und Text der Dokumente betr. die Abschiedsgesuche der Ulster¬
Provinzialverbänden sowie 11 unmittelbar 'angeschlossenen offiziere offiziell bekanntgegeben. Tie Korrespondenz zwi¬
Ortsverbänden sich über das 'ganze Deutsche Reich er¬ schen den Offizieren der irländischen Kommandos und dem
streckt und auch! den Betonbau-Arbeitgeberverband mit Kriegsministerium wickelte sich wie folgt ab : Alle Offiumfaßt, beschloß auf seiner 'hier unter dem Vorsitze von ziere des 5. Laurer -Regiments reichten am 20. März
Architekt Behrens (Hannover) tagenden 'Generalversamm¬ ihr Abschiedsgesuch ein. General Paget sandte einen Be¬
lung einstimmig den Beitritt zu der Vereinigung der richt mit der Mitteilung , daß er ein gleiches Vorgehen
deutschen Arbeitgeberverbände. Durch den Beitritt dieses der Offiziere im 16. Lancer-Regiment befürchte, ferner
Verbandes, dessen Mitglieder rund 250000 Arbeiter be¬ der Brigadegeneral und 57 Offiziere der 3. Kavallerie¬
schäftigen, erfährt die Zentralorganisation der deutschen brigade es vorzögen, eher auszutreten als nachl Ulster
zu marschieren. Darauf wurde General Gough sofort
Arbeitgeberverbände eine weitere bedeutsame Stärkung.
München , 25. März . Tie Vorgeschichte der Ent¬ nach London berufen, zusammen mit den Befehlshabern
führung Fräulein Ilse v. Harder wird allmählich, be¬ des 5. und 16. Lancer-Regiments, letztere ihrer Posi¬
kannt.' Durch die Darstellungen Prof . Boethlingks und tionen enthoben, dagegen das Abschiedsgesuch aller an¬
die Aeußerungen des Landtagsabgeordneten von Abresch deren Offiziere nicht angenommen. General Gough er¬
selbst. Nach den Behauptungen des ersteren trat Abresch klärte, die Offiziere wünschten ausreichende Information
im Jahre 1889 ohne jedes Vermögen in die Dienste hinsichtlich ihrer Zukunft bevor sie einen Entschluß fassen
des Herrn v. Harder, dessen Millionenerbschaft er durch -vollten. Vor allem aber eine klare Definition über
einen Scheinvertrag im Jahre 1890 zum größten Teil ihre Pflicht, gegebene Befehle bei aktiven Operationen
übernahm und - den Herr v. Harder 20 Jahre später in Ulster auszuführen. Falls militärische Operationen
anerkennen mußte. Der Vertreter des Klägers behauptet, in Ulster geplant seien, zögen es die Offiziere vor, ihren
daß Abresch die Liebe Fräulein Ilse v. Harders aus¬ Abschied zu nehmen. Am 23. März wurde General Gough
nütze, um durch,' sie, da sie eine Gläubigerin ihres Vaters
vom Armeerat autorisiert den Offizieren mitzuteilen, daß
ist, in den Besitz des von Harderschen Gutes in Argen¬ der Regierung das Recht Vorbehalten bleiben müsse, alle
tinien, Huerta Marquez zu bringen. Dieses Gut stellt Militärkräfte des Reiches zu verwenden, um die Ordnung
einen Wert voon 5.-Millionen Mark dar . Abresch be¬ und das Gesetz aufrechtzuerhalten. Tie Regierung hätte
hauptet, daß er an Harder eine Erbschaft verkauft habe, jedoch nicht die Absicht, dieses Recht zur Unterdrückung der
für die ihm 800 000 Mark gutgeschrieben wurden. Die politischen Opposition oder einer Politik bezgl. des Prin¬
Erbschaft von Harders habe er durch einen rechtlich gültigen
zips der Homerule-Gesetzesvorlage auszunutzen.
Vertrag über 500 000 Mark übernommen. Harder habe
London , 25. März. An der Börse erhält sich das
nicht beabsichtigt, seine Besitzung für die Schuld von 2%
sehr bestimmt auftretende Gerücht, daß der Kriegsminister
Millionen Mark an ihn auszufolgen. Wie die „Münch. Oberst Seely demissioniert habe. In politischen Kreisen
Ztg." erfährt, sind mehrere Reichsräte und angesehene zweifelt man nicht, daß das Schicksal des Kabinetts von
Bürger bedeutend durch Abresch geschädigt.
der heutigen Unterhaus -Debatte abhängt.
München, 25. März. In der heutigen Sitzung der
London , 25. März. Heute mittag fand ein voll¬
bayerischen Abgeordnetenkammerrichtete der Präsident von besetzter Käbinettsrat statt. Vorher hatten Seely und
Orterec eine Ansprache an das Haus in Sachen der Churchill eine Konferenz mit Asquith. Tie Aufregung
Verhaftung des Abgeordneten Abresch. Der Abgeordnete in den politischen Klubs wie in parlamentarischen Kreisen
sei wegen Betruges verhaftet worden. Es sei ihm nicht ist ungeheuer, eine höchst dramatische Entwicklung im Par¬
bekannt, ob die Justizverwaltung dse Ansicht vertrete, daß lament wird erwartet. Dfe Gerüchte erhalten sich, daß
die bayrische Abgeordnetenimmunität außerhalb Bayerns
die Auflösung des Parlamentes unmittelbar bevocsteht.
keine Gültigkeit habe. Wenn er eine Möglichkeit gesehen
London , 25. März. Infolge der Disziplinlosig¬
hätte, in der Angelegenheit Schritte zu unternehmen, keiten der Offiziere der irischen Regimenter hat sich der
so würde er es im Jntzeresse des Ansehens des Hauses englische Kriegsminister Oberst Seely bewogen gefühlt,
gern getan haben. Im übrigen gibt der Präsident seinem seinen Abschied einzureichen. Oberst Seely war seit 1912
Befremden darüber Ausdruck, daß von der Mannheimer
Staatssekretär des Krieges. Er steht im 46. Lebens¬
Staatsanwaltschaft es nicht für notwendig erachtet wor¬ jahre und war bereits 1908 Unterstaatssekretär der Ko¬
den sei, das Haus von der Verhaftung in Kenntnis
lonien geworden. Im Jahre 1911 wurde er Unterstaats¬
zu setzen.
sekretär im Kriegsministerium. Er hat den Feldzug in
Wien , 25. März . Ter Kaiser ernannte den zweiten Südafrika mitgemacht und galt als einer der fähigsten
Vizepräsidenten des bosnischen Landtages Tr . Nikola Manliberalen Führer . Als 23 jähriger junger Mann erhielt
mistischen Auffassung von der Wirkung des Wehrbeitrags.

über die Wangen liefen. Ungehindert, in stummem Schmerze.
Daß es ihm die Brust zerriß.
„Karla
Fräulein Karla — Sie weinen? Habe ich
Ihnen denn weh getan?"
Sie schüttelte den Kopf und weinre weiter, still und wortlos.
„Fräulein Karla ich bitte Sie !" Er ergriff ihre Hände.
„Was habe ich Ihnen getaut Warum weinen Sie 2
Sind Sie unglücklich?"
Wieder schwieg sie. Aber sie nickte aus seine Frage.
„Auch Sie —? Tann freilich," sagte er resigniert,
„habe ich nichts mehr zu hoffen."
Da fand sie Worte.
„O nicht, was Sie denken!" rief sie bebend. „Ich liebe
keinen andern."
„Keinen andern - ?" Dann jauchzte er. „Also lieben
Sie mich doch, Karla — Karla —?"
Jetzt hob sie den Kopf und sah ihm offen in die Augen.
„Ja , Herr Lichten, heute wo ich eigentlich schon Abschied
nehmen muß, will ich es Ihnen gestehen. Ich kann nicht
mehr anders. Und wenn es nicht recht ist. Ja , ich liebe Sie !"
«Karla - !" Jubelnd tönte ihr Namen durch die Abendluft.
«Freuen Sie sich nicht!" fuhr sie traurig fort. „Ich
werde nie ihre Frau werden."
«Was sagen Sie ?"
«Ich werde nie Ihre Frau werden. Ich kann nicht."
. «Ich kenne kein Hindernis. Nichts soll mich abhalten —"
rief er immer noch voller Begeisterung.
, u
doch eines. Sie wissen vielleicht noch, ich
^bnen einmal auf einem Spaziergange gesagt, daß
ich das Beklagt- und Bedauertwerden hasse, selbst wenn ich
krank wäre. Nun — ich bin krank. Aber ich wollte nicht

bemitleidet werden. Ich wollte gesund erscheinen
, so lange
es ging. Ich wollte den Menschen nicht zeigen, wie es
eigentlich um mich steht. Darum habe ich mich so gegeben,
wie mich die Welt gesehen hat. Und darum war ich bis¬
weilen fast burschikos und schroff. Aber ich bin krank. Un¬
heilbar. Durch Vererbung schon lungenkrank. Mein Aus¬
sehen trügt . Ein aufrichtiger, hervorragender Arzt, den ich
um seine ehrliche Meinung bat, hat mir erklärt, daß ich
wohl kaum mehr als ein paar Jahre noch zu leben hätte."
„Das ist nicht möglich, Karla ! Das ist nicht möglich!"
„Und doch ist es so", sagte sie resigniert.
„Und wenn es so wäre, und wenn ich nur einen Tag
an deiner Seite zu leben hätte, sollst du mein werden."
Sie schüttelte traurig den Kops.
„Nein, das habe ich mir lange überlegt. Das darf
nicht geschehen
. Ich habe kein Recht, das frische Leben
eines Vollnienschen an mich Halbtote zu knüpfen. Der
Verlust wäre darnach noch viel schlimmer als jetzt. Und
-ich
habe noch viel weniger das Recht, kranken Wesen
das Leben zu schenken
, Kindern das Gift mit aus die Welt
zu geben, und sie unglücklich zu machen wie ich es bin.
Nein — nie würde ich das . Nichts vermöchte mich dazu
zu bringen. Ich darf nur an mein eigenes Los denken, und
das bewahrt mich vor Torheiten. Nein, Herr Lichten. Ich
habe gesonnen und mit mir gerungen, seit ich Sie kennen
gelernt habe. Und es ist mir nicht leicht geworden. Man
verzichtet nicht so rasch auf alles, was andern das Leben
erhellt. Aus Liebe und Glück und Sonne. Aber immer
wieder kämpfte ich mich zu der Überzeugung durch: es darf
—- es darf nicht sein!"
Eine Ahnung von dem, was sie gelitten, stieg in ihm

zu va^ »
Petersburg , 25. März . Ter französische Botschafter und dem lebhaft zugesprochen wurde, endete
er von der französischen Regierung die goldene Rettungs¬
8
.
Veranstaltung
schöne
die
zurückgekehrt.
Stunde
rückter
Petersburg
nach
Paris
von
medaille, als er einige französische Seeleute mit eigener Paeologue ist dem
Volksunt^
letzte
Der
.
französischen
Volksunterhaltungsabend
4.
—
Bahnhof von den höheren
Er wurde auf
Lebensgefahr vom Tode des Ertrinkens rettete.
Gleich nach seiner Ankunft Haltungsabend des Ausschusses für Volksunterhaltuna
Brüssel , 25. März . Die Kammer hat das Gesetz Botschaftsbeamten begrüßt.
den Minister des Aeußern Sassonow findet Sonntag Abend 7 Uhr im Saalbau statt. Es
, durch das bezweckt wird, das Schlachtfeld besuchte der Botschafter
»angenommen
wirken mit der Neebsche Männerchor unter Leitung
über eine Stunde.
ihm
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bei Waterloo in seiner jetzigen Gestalt zu erhalten.
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Paris , 25. März . Vor einigen .Tagen brachte ein
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necken (Sopran ), Frl . Mina Rode (Violine), Herr Rob
Berliner Blatt ein Interview seines Petersburger Ver¬ nahmen Lungchuchai
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Auch
es.
treters mit dem Grafen Witte. Heute nun veröffentlicht störten
Saal ist bereits ausverkauft.
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Der
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töteten
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Die
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der „Temps" eine Erklärung seines Petersburger Kor¬ von ihnen
Ge¬
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Hunderte
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und
mehr
» Dem Gatten im Tode gefolgt. Vor etwa zwei
weit
»R
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respondenten, in der dieser behauptet, vom Grafen
norwegische
zwei
sich
starb der in der Taunusstraße wohnende Schneider¬
befanden
Wochen
Lungchuchai
. In
selbst ermächtigt zu sein, dieses angebliche Interview aus fangenen , Ehristensen und Vatfaas , mit ihren Frauen.
meister Risting. Aus Gram über dessen Tod vergiftete
Missionare
das entschiedenste zu dementieren.
sich gestern die Witwe desselben mit Cyankali, nachdem
unbekannt.
ist
Schicksal
Ihr
Rom , 25. März . Tie neapolitanischen Eisenbahn¬
sie vorher Trauerschmuck angelegt hatte. Die Leiche der
arbeiter haben Forderungen aufgestellt, deren Erfüllung
Frau wurde dem Hauptfriedhofe zugeführt.
lebensmüden
wieder eine tödliche Blutvergiftung . Bei
dem Staat eine jährliche Mehrlast von 50 Millionen
Schon
•?b
März.
26.
For¬
diese
Regierung
die
Sollte
würde.
auferlegen
Mark
einem unglücklichen Sturz brach sich dieser Tage der in
derungen nicht bewilligen, so haben die Arbeiter beschlossen,
— Eine Vereinfachung des Postzustellungsverfahrens. der Linnestraße 19 wohnende Fischhändler Christian Wei¬
am 15. April in den Streik einzutreten.
Vom 1. April ab haben die Briefträger in der Hauptsache denhammer ein Bein, wobei er sich eine äußere Verletzung
Konstantinopel , 25. März . Ter Name des Mar¬ nur noch mit einem einzigen Formular für die Postzu¬ zuzog. Es entstand eine Blutvergiftung , an deren Fol¬
schalls Liman von Sanders ist wieder in all,er Munde, stellungsurkunde zu tun. Nur für Postämter, die an gen der sonst rüstige Mann gestern im Heiliggeisthospital
und zwar wegen eines 'Vorfalles , der im Zusammenhang Truppenkörper bestellen, kommt ein zweites Formular in verschied.
mit dem Raubüberfall auf die Tochter des Generals
^ Leichenländung. An der Gerbermühle wurde
Betracht. Für Zustellungen an Zivilpersonen werden bis
steht. Der Pariser „ Matin " hat darüber einen ver¬ jetzt nicht weniger als vier verschiedene Formulare ver¬ gestern die Leiche des kürzlich bei Offenbach ertrunkenen
logenen und ehrverletzenden Bericht 'gebracht. General wendet. Diese sind in einem einzigen vereinigt. Die ein¬ Schulknaben Zimmermann aus dem Main geborgen.
Liman , der darauf aufmerksam 'gemacht wurde, begab zelnen Fälle sind durch dicke Striche von einander über¬
<-© Leichenländung. Die aus Oberrad stammende
sich mit zwei seiner 'Offiziere in das Bureau der Agence sichtlich getrennt, so daß die nicht zutreffenden Fächer
12 jährige Schülerin Lina Müller , die schon längere Zeit
Vttomane , des mit franözsischem Geld begründeten und einfach durchstrichen werden. Auf der linken Hälfte des vermißt wurde, wurde als Leiche bei der Offenbacher
von der türkischen Regierung offiziell benutzten Depeschen- Formulars ist der Fall vorgesehen, wenn sie an die Schleuse aus dem Main geländet.
Bureaus , das auch das Hauptquartier der französischen Empfänger selbst zugestellt werden, rechts davon an Stell¬
40 Lebensmüde. Tie Taunusstraße 13 wohnende
Berichterstatter ist. Dort trat Liman auf den Bericht¬ vertreter usw. Auf der Rückseite ist der Fall des Nieder- 46 jährige Witwe Selma Kesting vergiftete sich mit
erstatter des „Matin " zu. Mit vorgehaltenem Revolver legens der Briefe vorgesehen. Neu ausgenommen ist ein Zyankali.
Unfall. An der Hauptwache entstand
verlangte Liman Auskunft .darüber , woher diese verlogene Vordruck für die zweite Zustellung. Er wird aber auf
"rb Seltsamer
Nachricht komme. Ter Berichterstatter war in der Lage, Verlangen des Absenders ausgefüllt . Der Vordruck gestern durch irgend einen Umstand an der Bahnleitung
durch einen Brief der Redaktion des „Matin " zu be¬ Portopflichtige Dienstsache ist weggefallen, da solche Kurzschluß. Infolgedessen schoß unter einem Wagen eine
weisen, daß ein gelegentlicher Berichterstatter diese Nieder¬ Briefe meist frankiert oder frei durch Ablösung verschickt Stichflamme hervor, die den Mantel eines vorübergehen¬
werden.
trächtigkeit verübt habe. Da der Name dieses Mannes
den Herrn in Brand setzte. Jede weitere Gefahr wurde
ernicht bekannt war, zog sich Liman mit seinen Begleitern
Vormittag
Gestern
.
jedoch soofrt durch das rasche Eingreifen der Umstehenden
n=b Der neue Kommandeur
beseitigt.
zurück.
81 er an der Gutleut¬
der
Kasernenhofe
dem
auf
folgte
'
Tripolis , 25. März . Eine aus dem vierten Licht¬ straße die Uebernahme des Regiments durch den neuen
40 Attentat auf einen Eisenbahnzug. Am 23. März
scheu Bataillon und italienischen Soldaten bestehende Kommandeur Obersten von Davan.
kurz vor sieben Uhr abends wurde auf der Bahnstrecke
Truppenabteilung , die unter dem Befehl des Obersten
—Gießen in der Nähe der Station Berkersheim
Frankfurt
Turnver¬
des
— Liederabend der Sänger -Abteilung
Stein auf dem Gleis gefunden. Ter Zug¬
Riveri aus Myfilia an der äußersten Grenze des östlichen
großer
ein
Mit voller Befriedigung darf die Sänger.
Vorwärts
eins
mar¬
,
entfernt
Syrte
von
Kilometer
200
,
eines heranbrausenden Personenzuges sah noch recht¬
Tripolitaniens
ihren am 21. März abgehaltenen Lieder¬ führer
Hindernis , hielt an und ließ den Stein be¬
das
zeitig
schierte, hatte heute Vormittag mit dem Stamme der Mo- Abteilung auf
einer in allen Teilen wohlgelungenen Veran¬ seitigen. Vom Täter hat man keine Spur.
aarba , die dieses Gebiet bewohnen, einen Zusammenstoß. abend, alszurückblicken
. Vor Allem hatten sich die Be¬
— Das Schwurgericht verurteilte heute den Bankier
Als die Abteilung von Mifilia abrückte, wurde sie von staltungin unerwartet hoher Zahl eingesunden, und man
sucher
denen
,
Plaut von der Bankfirma Plaut , Heß & Co.
Rudolf
einer starken Abteilung Aufständischer angegriffen
viele Gäste, insbesondere Mitglieder wegen der Tepotunterschlagung und Vergehens gegen die
ihnen
unter
konnte
besetzte
Truppe
Die
.
beibrachte
Niederlage
schwere
sie eine
befreundeter Sängerabteilungen , bemerken. Naturgemäß
Konkursordnung unter Annahme mildernder Umstände zu
Zavia . Ihre Haltung war ausgezeichnet.
gehörte der Abend in erster Linie den Darbietungen der 2 Jahren Gefängnis . Neun Monate wurden auf die
Rewyork , 25. März . Tie letzten Depeschen aus
mit 40 Mann vertreten waren, und was Untersuchung angerechnet.
Torreon melden, daß dxe Rebellen im Laufe des heuti¬ Sänger , welche
sich des Beifalls , mit dem die Zuhörer¬
durfte
boten,
sie
von
und
— Ter Bockenheimer Radfahrerverein „Wanderlust"
gen Vormittags in die Stadt eingedrungen sind
freuen. Bis auf einige wenige unternimmt am Sonntag , den 28. März eine Tour über
ehrlich
,
geizte
nicht
schaft
Befestigungsdie
aus
Vororten
eroberten
den bereits gestern
bestanden die Gesangsnummern der Vortragsordnung aus
, Mitteldick nach Isenburg.
Forsthaus , Unterschweinstiege
Werke der inneren Stadt beschießen. In den Straßen
lauter neueinstudierten Chören, und die Leistungen ließen Treffpunkt 2% Uhr an der Bockenheimer Warte. Abentwickelt sich ein verzweifelter Nahkampf, der nachmittags
, daß. die Sänger und ihr strebsamer Dirigent,
: in Isen¬
fahrt 21/2 Uhr . Treffpunkt für Nachzügler
noch? hin und hertobt. Alle Anzeichen sprechen indessen erkennen
gepr. Gesangs- und Musiklehrer Ferdinand
akad.
Herr
burg, Restauration zum grünen Baum . Freunde und
dafür , daß der endgültige Sieg den Konstitutionalisten Hofmann, alles daran gesetzt hatten, den Abend zu einem «Gönner
willkommen.
zufallen wird und daß die Regierungstruppen die Stadt
Abteilung zu gestalten. Reichen Bei¬
ihrer
Ehrenabend
Fortschrittlichen Volksverein Frankfurt a. M .Im
—
werden räumen müssen.
(F . JungDoppelquartetts
des
Vorträge
die
ernteten
fall
) hielt am Mittwoch- im „Schwan" Herr
Rewtzork , 25. März . Aus Mexiko-City kommen hans , L. Müller , 1. Tenor ; W. Ziegler II., H. Leicher, West (Bockenheim
vom Athenäum in München einen
Sauerwein
Angaben
Direktor
der
Bestätigung
eine
direkte Nachrichten, die
, 1. Baß ; F . Schmidt,
Beck
.
P
Nolte,
C.
;
Tenor
2.
Westindien. Ter Vortragende, der
über
Über Huertas finanzpolitische Absichten enthalten . Danach! G. Ronsheimer, 2. Baß ). Als gern gesehener und be¬ Lichtbildervortrag
am Collegio-Bollivar in Port
Professor
als
von
Anleihe
seinerzeit
der
Hälfte
verkaufte
soll die noch nicht
Gerda Straus wieder of Spain auf Trinidad wirkte, 'verstand es, eine inter¬
Fräulein
sich
hatte
Gast
liebter
ein
durch«
Jahre
letzten
100 Millionen Mark, die im
in liebenswürdiger Weise in den Dienst des Abends ge¬
Land und Leuten zu geben. In
Pariser Syndikat übernommen wurde, zur Deckung von stellt. Schon bei ihrem Erscheinen lebhaft begrüßt, ent¬ essante Darstellung von er die wirtschaftlichen Verhält¬
schilderte
Weise
Note,
launiger
dieser
Erlös
Ter
Schatzamtsnoten verwendet werden.
fesselten die Sopransoli der vielversprechenden jungen
Verwaltung des von der Natur
der auf 33 Millionen Mark geschätzt wird, soll zur Wieder¬ Künstlerin rauschenden Beifall, und sie mußte sich zu nisse und die politische
Schönheit wie üppiger Frucht¬
verschwenderischer
die¬
ebenso
mit
Auslandsschulden
die
für
aufnahme der Zinszahlung
. Eine ansprechende Ab¬ barkeit ausgestatteten Landes. Durch»zahlreiche Lichtbilder
verstehen
Zugaben
wiederholten
Zoll¬
nen. Außerdem beabsichtigt man, den 50 prozentigen
wechslung in die Vortragsordnung brachten von acht veranschaulichte der Redner die landschaftlichen Reize der
aufschlag für Einfuhrartikel zu widerrufen.
Turnerinnen (Frl . Elbert, Frl . Gerhard, Frl . Gerlach, Westindischen Inseln und die hervorragendsten Monu¬
Petersburg , 25. März . Der Kriegsminister hat in
Frl . G. Hiller, Frl . O. Hitler, Frl . Ostheim, Frl . Schwei¬ mentalbauten der Hauptstadt Port of Spain . Tie statt¬
Be¬
der Duma einen Gesetzentwurf eingebracht, der die
Frl . Stelz) unter Leitung des Turnlehrers F . Reinzer,
spendete dem Vortragenden für seinen
willigung von 5 766121 Rubel zur Deckung der Kosten heimer vorgeführte Stabübungen in Reigenform. Die liche Zuhörerscharund belehrenden Vortrag reichen Beifall.
hochinteressanten
fordert, die im November und Dezember 1912 durch den Uebungen waren so glücklich zusammengestellt und die
Unterhast: für die unter den Fahnen zurückbehaltenen Ausführung so exakt, daß die Turnerinnen -Abteilung bei
VermUdife
Mannschaften erwachsen sind.
dieser Gelegenheit für ihre eigene Sache Propaganda ge¬
Pariser
Mitteilung
Die
.
März
25 . März . Der vom Gesangverein
25.
,
Petersburg
— Kelsterbach,
macht haben dürfte. Den Schluß der Vortragsordnung
Blätter , die russische Regierung habe nur einen kleinen bildete der von den Mitgliedern Frl . Ostheim, Frl . Hell, „Germania " ausgeschriebene Gesangweitstreit muß trotz
Teil der Reserven der Staatsbank in Petersburg zurück- Heinrich Patt und Fritz Stromberg vorzüglich gespielte aller lockenden Preise und hohen und höchsten Gönner¬
schaft ausfallen , da die Meldungen so spärlich einge¬
bchalten und den übrigen Bestand vorsichtshalber auf die Einakter „Ich heirate meine Tochter" . Der übliche Tanz,
Filialen in der Provinz verteilt, ist in allen Teilen er¬ zu dem Brauers Kammerorchester meisterhaft aufspielte laufen sind, daß kaum eine Gesangklasse zustande komfunden.
„Karla —!" Mit ein paar Sätzen war er bei ihr.
Immer und immer wieder stammelten sie süße, unver¬
auf. Und eine heilige Ehrfurcht vor der Heldengröße dieses nünftige Liebesworte. Und preßten die Lippen aufeinander
„Wenn ich dich bitte, Walter ! Laß mich nicht ganz
Weibes. Upd si e sollte er aufgeben?
werden! Ehre mich und meine Liebe, wenn ich.
schwach
in glühenden Küssen.
Ich gehe den
„Karla — vielleicht sehen Sie zu schwarz. Vielleicht
Aber nur einige Augenblicke währte diese Liebesver- dir sage: es geht nicht, es darf nicht sein.
herum führt.
oben
der
wird doch noch alles gut. Ich kann Sie nicht lassen."
Weg,
den
du
Geh'
Strand entlang.
zückung, diese Weltentrücktheit.
„Herr Lichten, wenn Sie mich lieben— quälen Sie mich
!"
wohl
Leb'
kehrte
—!
Bitte
Erinnerung
die
und
Dann wich das Vergessen
nicht mehr! Sie ahnen ja gar nicht, w ie Sie mich quälen!"
In dumpfer Betäubung gehorchte er ihr.
. Mit beiden Händen wehrte Karla Walter von sich ab.
zurück
„Also nie — nie —
kehre
So schieden sie.
«Geh — —/ sagte sie rasch atmend, „geh! Ich
„Nie."
während sie gingen, Hub das Klavierspiel in der
Und
allein nach Hause zurück."
Er stand vor ihr auf und seine Blicke glühten aus
Ferne wied^ an und eine Männerstimme begleitete es.
„Karla — jetzt glaubst du, daß ich dich lasse? Nie!"
ihrem Antlitze. Und frei, wenn auch unendlich traurig , be¬
„Ich bitte dich!" flehte sie. „Ich habe mich selbst vergessen. Man horte die Melodie.
gegneten ihre Augen den seinigen.
Es war dieselbe wie vorhin.
Verzeih mir. Aber ich kann nicht dein Weib werden. Nie. Sage
„Nie —!" atmete er noch einmal aus tiefster Brust
ab."
ich
Die Worte aber konnte man nur ahnen.
reise
Frühe
der
in
Morgen
alles.
Erich
Maja und
auf. Und seine Stimme bebte wie von verhaltenen Tränen.
Maja lag in den Kissen mit selig verklärtem Antlitz
, Karla !"
„Ich lasse dich ntzcht
Karla preßte die Zähne aufeinander, um nicht laut auf¬
Wie
lauschte.
quälen?
und
so
mich
„Du liebst mich? Und kannst
zuschluchzen.
Recht
aber saß seit langem wieder einmal am Flügel
kein
Erich
habe
ich
Aber
dein!
ich
wäre
gerne — wie gerne
So standen die beiden Menschen einige Sekunden. Ein¬
gehen.
im dunklen Zimmer nebenan. Und in vollen Tönen drangen
mehr zum Glücke. Und wenn du mich liebst, laß mich
sam, im huschenden Mondenscheine.
gefaßt."
Stunden
die machtvollen, wunderbaren Lisztschen Akkorde schon zum
schweren
Mein Entschluß ist fest. In langen,
Da drang langsam, fast verklingend durch die AbendMale in die stille Nacht hinaus , während Erich
zweiten
."
denken
nicht
es
^Jch kann
, wohlbekannte
stille von der Seite des Dorfes eine weiche
mit weicher Stimme den Text zu seinem Spiele sang. Glück
„Also, Walter, leb wohl! Vielleicht lacht dir das
Melodie zu ihnen herüber. Zum Herzen dringend. Die
im Herzen.
Glück noch einmal."
Töne eines Klaviers.
„Es muß ein Wunderbares sein
Dann
ihn.
küßte
und
ihn
ste
umschlang
Wieder
Das war zu viel. Fast schreiend riß sich krampfhaftes
Lieben zweier Seelen,
„Ums
wandte ste sich zum Gehen. Auch er machte einen Schritt.
Schluchzen aus der Kehle Karlas.
ganz einander ein,
schließen
„Sich
„Laß
.
fest
ste
bat
„Bei deiner Liebe! Walter —!"
verhehlen.
„Walter - Walter - Walter !"
Wort
ein
nie
„Sich
mich allein gehen!"
Und dann schlug sie die Arme um seinen Hals, und
Leidund
Freud
„Und
Ihr Antlitz leuchtete doppelt bleich im Mondschein wie
;
strebte zu seinem Munde und trank ihm in durstigen Zügen
„Und Glück und Not einer Toten. In ehrfürchtiger Scheu blieb er stehen und
das
fiebernde Küsse von den Lippen. Und wieder dazwischen das
tragen,
miteinander
„So
zuwiderzuhandeln.
wagte nicht, ihren Worten
schluchzende:
„Bom ersten Kuß bis in den Tod
Und sie ging. Festen Schrittes . Noch einmal wandte
!"
„Walter - Walter
„Sich nur von Liebe sagen."
und winkte ihm zu.
In himmelaufflammender Liebe hielten ste stch um¬ ste sich
„Leb' wohl!"
schlungen. Und vergaßen Zeit und Ort und Vorsatz.

-nadirictifen.
bohal

nartirichfen.

), 25. März . Es wurde liens, dessen Unabhängigkeitssinn es rückhaltlos anerkennt
(
Rußland
— Ekarinodar
, daß während des letzten Unwetters 300 Men¬ und hochachtet. Italien würde auch- keine Einmischung
festgestellt
schen ums Leben gekommen sind. Der Schaden beläuft dulden. Tie Strömungen in Oesterreich, und Italien,
die Störungen zwischen beiden Ländern herbeiführen könn¬
sich auf ungefähr eine Million Rubel.
ten, haben angesichts des völligen Einverständnisses der
Die neue Versicherung.
Regierungen keinerlei Bedeutung.
Seit einem Vierteljahr ist nunmehr die KrankenLondon , 26. März. In der gestrigen Unterhaus¬
25 . März . Zwischen^ zwei hoch- Versicherung für das Gesinde, die um die Jahreswende
bm Exame ^ ^ ldors,
sitzung erklärte der Premierminister Asquith, daß er mit
L- inaten Insassen des hiesigen städt. Pslegehauses^ kam so viel Erregung verursachte, in Kraft, und die stürmischen dem Kriegsminifier Bedauern empfinde, daß der Name
-s ru einem Messerkämpf, in dessen Verlauf der 7? ^ ahre
die Debatten sind nachgerade ruhigeren Betrachtungen ge¬ des Königs in dieser Weise mit der Affäre der irischen
Ä Invalide Lange 14 tiefe Messerstiche erhielt, Der lwichen. Wie sind die Wirkungen der neuen sozialpoli¬ Offiziere verquickt werde. Der Herrscher habe nichts ge¬
An Tod des Mannes zur Folge haben werbt
tischen Segnung gewesen? Erfreulicherweise scheinen sich tan , was gegen die konstitutionellen Rechte der Monarchie
m
1
Täter wurde verhaftet.
nicht ernstere Zwistigkeiten zwischen den Hausfrauen und verstoße. Waffengewalt werde nicht angewendet werden.
25 . März. Zu dem Bootsung uck den Dienstmädchen herausgestellt zu haben, wenngleich! auch I falls die Provinz die Reformen nicht annähme, die ihm
- Berlin,
meldet das „ Köpenicker Dampfboot' noch folgende Ernzel- in dieser Beziehung die Ergebnisse keineswegs gleichlautend I die Regierung anbiete. Keine Maßnahmen militärischer
Üiten In dem Fährboot befanden sich nach der neuesten sind. In den meisten Fällen hat wohl die Herrschaft! l Art, die provokatorischen Charakter trügen, würde die
nur 19 Personen . Von diesen konnten 11 eine gewisse Lohnerhöhung bewilligt, woraus von den Regierung ergreifen. Die Erklärungen des Ministers scheiNelluna
sodaß insgesamt nicht 15, sondern nur
bettetZbm
„Hausgehilfinnen " der Protest gegen die Uebernahme der neu im Unterhause großen Eindruck zu machen und As
iu ^ Saaen sind. Vier von den Geretteten Hälfte des Kassenbeitrages, wie er im Gesetz vorgeschrieben quith fährt fort, es sei richtig, daß die Frage der irischen
Äaen ^ unte/den Nachwirkungen der Katastrophe schwer war , fallen gelassen ist. In den^ g,roßen Städten , be- | Offiziere Gegenstand der Beratung im Kabinett gewesen
hank danieder. Die Opfer des Unglücks sind: FrauStemsonders in Berlin , wo geschulte Mädchen ohnehin hoch fei und daß auch, die Frage der Antwort des Generals
biausen aus Friedrichshagen, Färber Theodor Korn aus bezahlt wurden, haben fidEJ
Gough zur Sprache kam. Mit erhobener Stimme er¬
1die Hausfrauen oft darin
Eüvenick Arbeiterin Marie Güldenpfenmg, bte Geschwister finden müssen, den ganzen Kassenbeitrag zu übernehmen. klärte er weiter, es wäre ganz neu, wenn die Regierung
, Erna Dich, Else Rückstinat,
M ^ ie und Anna Hanschke
Die Zähl der Erkrankungen unter dem Gesinde hat, erst mit Offizieren darüber beraten sollte, was sie zu
. Von den wie vielfach- gemeldet ist, keine außerordentliche Zunahme tun und zu lassen habe. Tos hieße, die Regierung
, sämtlich aus Köpenick
Fräulein Heidebrecher
Geretteten mußten die Arbeiterin Klahne aus Kopemck erfahren, so daß also, was von vornherein gesagt wurde, der Willkür des Heeres und der Flotte unterwerfen. Es
und der Arbeiter Maiwald aus Friedrichshagen Auf¬ der Beweis einer dringenden Notwendigkeit für diese Ver¬ bestände nicht der leiseste Zweifel darüber, wie das Urteil
nahme im städtischen Krankenhaus in Köpenick finden, sicherung nicht ergeben ist. Natürlich finden sich auch des Volkes über das Verhalten der Regierung darüber
wkchrend Frau Huth und Frau Wegener krank rn ihrer
Abweichungen von dieser Regel, aber die Mädchen sind ausfallen würde. Nach dem Ministerpräsidenten sprach der
Wohnung daniederliegen. Der ursprünglich als Umge- doch, im allgemeinen viel zu lebenslustig, als daß sie Konservative Bonar Law, der zunächst einen Brief von
kommen gemeldete Schlosser Schremmer ist am Leben.
ein Vergnügen daran fänden, Krankheiten, die nicht vor¬ in Ulster stehenden Offizieren verliest, der ausspricht, daß
— B e r l i n , 26. März . Tie Suche nach den Opfern handen sind> vorzutäuschen. Kleine Leiden, namentlich es .ein unerhörtes Mittel sei, Ulster mit Waffengewalt
Zahnschmerzen usw., haben wohl mehr als früher _zu die Homerule aufzuzwingen. Fergufson habe erklärt, daß
des Fährunglücks auf der Oberspree wurde gestern ti#
mittag energisch fortgesetzt. Bis acht Uhr abends wurden Behandlungen Anlaß gegeben, aber das ist doch, schließ¬ Schritte getan seien, daß der erste Angriff von den Ulster¬
zwei weitere Leichen geborgen. Tie beiden Toten, die lich, nichts Auffallendes. Man kann erwarten, daß sich leuten erfolge. Die Schuld des ersten Blutvergießens
solle auf die Ulsterleute fallen. Bonar Law fragte weiter:
Arbeiterin Hanschke und der Bootsführer Korn, wurden die Entwicklung für die Zukunft in ähnlicher Weise voll
Gibt es etwas Verbrecherischesals die Verquickung der
-vorläufig in einem benachbarten Fabrikraum untergebracht. ziehen wird.
Armee mit Politik ? In der Mehrzahl der Offiziere
Aus dem bisher beobachteten Krankheitszustande darf
Es fehlt jetzt nur noch die Lesche der Arbeiterin Mathilde
, die man hkute zu finden hofft. man ferner, für eine große Anzahl von Städten zum sei man fwfy einig darüber, daß die Regierung jetzt kaum
Heidebrecher aus Köpenick
mindesten, die Erwartung herleiten, daß es in absehbarer etwas ^anderes sei als ein revolutionäres Komitee von
Die Beisetzung der Todesopfer erfolgt am Sonnabend
8 Uhr in einem gemeinsamen Grabe. — In Köpenick Zeit mögli-ch, sein wird, die Höhe der Kassensätze zu er¬ der Art Huertas in Mexiko. Die Regierung habe Vor¬
erfolgte die Verhaftung des Kapitäns des Schleppdampfers, mäßigen. Denn es kann nicht die Aufgabe der Kranken¬ bereitungen für den Kriegszustand getroffen. Sie habe
Polzenhagen. Er und sein Bootsführer Valentin wurden kassen sein, Kapitalien zu sammeln. Verschiedene Regie¬ Gutsbesitzern im Ulster gegenüberliegenden Teile von Wales
den Befehl erteilt, sich für alle Eventualitäten bereit zu
gestern nachmittag in das Amtsgerichtsgefängnis zu Köpe¬ rungen haben bekanntlich schon darauf hingewiesen, daß
nick eingeliefert.
church die Bildung von besonderen Landkrankenkassenfür halten.
Ehristiania , 26. März. Das vorgestern bei Leka
25 . März . Der bekannte provencali- "Gesinde statt der Ortskrankenkasseneine Verbilligung her
— Paris,
beigesührt werden kann. Ganz ausnahmsweise Verhält¬ an der nordwestlichen Küste Norwegens gestrandete russische
jche Dichter Frederi Mistral ist im Alter von 83 Jahren
auf seiner Besitzung Maillane bei Arles an den Folgen nisse, die keine Verallgemeinerung gestatten, herrschten in Kanonenboot „ Baken" ist gestern von drei norwegischen
einer Influenza gestorben. Mit dem Tode Mistrals er¬ Groß-Berlin, wo man jetzt sogar noch teilweise diejenigen Torpedobooten abgeschleppt worden. Es hat sich! heraus¬
leidet die moderne französische Literatur einen großen Herrschaften, die Anträge auf Befreiung von der Orts¬ gestellt, daß die Besatzung des Bootes in der letzten Zeit
an der norwegischen Küste Spionage getrieben und Lotun¬
Verlust, denn er gehörte zu den größten französischen Dich¬ krankenkasse(wegen anderweitiger Versicherung oder Vertern der neueren Zeit. Ihm ist es zu danken, daß der sicherungs-Uebernähme auf eigene Kosten bei genügendem gen vorgenommen hat. Der Amtmann von Leka hat
den Kommandanten des Kanonenbootes aufgefordert, die
Vermögen) eingereicht hatten, mitteilte, daß sie drei Mark
'photographischen Platten und Aufzeichnungen herauszu¬
Stempelgebühren zu zahlen hätten.
Neben seinen Dicher literarischen Klang diegewonnen
wieder
Sprache hat.
rovencalische
geben, was jedoch, abgelehnt wurde. Er hat nunmehr
Kann man erwarten, daß sich nach und nach ein
ingen widmete er sich auch provencalischen Sprachstu¬
dien, deren Ergebnisse er in dem „Tresor dau Felibrige", allgemeiner Ausgleich wegen der Höhe der Kassen-Beiträge dem Ministerium des Aeußern Bericht über diese AngÄegenheit erstattet.
, nieder¬ erzielen lassen wird, so wird doch immer deutlicher, daß
dem besten Wörterbuch des Neuprovencalischen
Newyork, 26. März. Aus Mexiko eintreffende Mel¬
in recht vielen Städten das Kontingent von wirklich ge¬
legte. Seine größte dichterische Schöpfung ist das Idyll
„Mireio ", das als Oper „ Mireille" mit der Musik von schulten „Hausgehilfinnen" unaufhaltsam sinkt. Dienst
dungen besagen, daß zur allgemeinen Ueberraschung die
Gounod besonders in Frankreich sehr populär geworden mädchen haben tatsächlich unter allen weiblichen Per¬ Anhänger Huertas in und um Torreon die Oberhand
ist. Mistral, der in Aix die Rechte studiert httae, ist sonen die besten Heiratschancen, und wenn eine Köchin gewonnen und die Rebellen aus Dorreon und der er¬
während seines Lebens nie über die Grenzen seiner Heimat „perfekt" geworden ist, braucht sie auch! nicht lange mehr oberten Vorstadt Gomez Palatio herausgeworfen haben.
hinausgekommen. Für das literarische Frankreich bedeutet nach, einem Manne zu suchen. Der Nachwuchs ist unter
Der Führer der Rebellen, General Villa selbst, bestätigt
sein Tod einen nationalen Trauerfall.
den modernen Verhältnissen groß geworden und stellt die Nachricht, indem er erklärt, daß das Hauptquartier der
— K o nst a n t in o pel, 26 . März . Wie aus Adana Lebensansprüche, die sich eigentlich kaum mit Lehrjahren Rebellen von neuem nach, Jüarez zurückverlegt worden fei.
gemeldet wird, erschoß dort ein Schweizer Ingenieur den vereinigen lassen. Geht eine Herrschaft nicht „voll und
- deutschen Offizier Anvak. Einzelheiten über die Tat und ganz" darauf ein, dann kommen Klagen über minder
Albert
1374
Tel . I , 4603
gute Behandlung . Was sie in diesen Jahren , wo sie
die Ursachen fehlen noch.
für's Leben lernen sollen und hätten lernen können, ver¬
26 . März . Ter kürzlich! hier säumt haben, sehen die Mädchen erst ein, wenn sie des'
— Kopenhagen,
verstorbene angesehene Advokat und Bauspekulant HartLebens Härten erfahren haben.
Rur «och 6 Tage!
Heute Abeud 8 Uhr :
, wie sich jetzt herausgestellt hat, Unter¬
vigson hat sich,
auf der Bühne.
Eisbahn
schlagungen in Höhe von einer halben Million Kronen
Eaton Boy - .
Maud Elton .
Familie Oeui.
zuschulden kommen lassen. Er hat die Unterschlagungen
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
an den ihm zur Verwaltung übergebenen Geldern verübt
Berlin , 26. März. Ter Koorrespondent des „Berl.
und das Geld in Bauspekulationen vertan.
Lok.-Anz." hatte eine längere Unterredung mit dem deut¬
Abende , mit
ab abends lO1^ Uhr: Lustige
26 . März . Ein tätlicher Unfall er¬ schen Botschafter von Flotow über die Monarchenbegegnung,
— Toulon,
frei.
Garderobe
Eintritt und
und Tanz
täglich
- TheaUrs
des. Schumann
Weinrestaurant
|lmftesang
eignete sich,gestern an Bord des Panzerkreuzers „Pothuau ".
wobei dieser Folgendes sagte: Die Bedeutung der Zu¬
Als man ein Boot ins Meer lassen wollte, wurde ein sammenkunft von Venedig liegt in der erneuten Be¬
für Den rcoattioneilen Leu : Larl Strauß , für vrrr
Matrose zwischen Boot und Seitenwand des Schiffes ein¬ kräftigung der Bundesfreundschaft. Im übrigen mischt Verantwortlich
JnserateMeil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
geklemmt und totgedrückt.
sich, Deutschland nicht in die inneren AngelegenheitenJtaDruck u . Berlaa der Buebdruckerei F . Kaufmann & Co. Frankfnrt a M

Es überlebt sich alles, auch die Sängermen würde,
kriege. >nnitn, März
. Ein Student der Medizin aus
—•
Bonn 25.
svranq von der Rheinbrücke in den Rhem und
Wie es heißt, soll er die Tat aus Furcht vor
. , ,
Dramen verübt -haben.

,
Troubadours
,
Dialekt

S

Schumann -Theater

kleuelle

Hadiridtfen.

Wasserversorgung.
Zur Reinigung des Trinkwasserröhrennetzes werden im Monat April 1914 in
den Nachtstunden von 11 Uhr abends bis 5 Uhr morgens Strangspülungen , dem nach¬
, vorgenommen.
stehenden Spülplan entsprechend

Um Wasierschäden in den Häusern zu vermeiden, sind die Hähne während der
bezeichneten Nachtstunden geschlossen zu halten.
Frankfurt a. M ., den 23 . März 1914.

&i * fhnu -£ mt , Direktion der städtische« Wasserwerke.

Npnlplan.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Np. 17

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung von

Tel. Amt II, Np. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
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„ *??* « halt. Tchmidtsche WaschPlatzmangel billig
T
ü, 3. Stock.
Sm.fi9,. **"- Kurfürstcnstraße
°°n g- li M. i_ 3 n6r- 1956
Xnzuseheu
SdjSn möbliertes Zimmer sofort

«Itten. Falkftrake 38, 1 | t!T

rn

mr-

*1968

■H?'vAnÄ' ^ °Emdch . ob. Frau0. 8-10
/»Ehrges . Kettenhofweg 179,111. 1967

Königstraße

Gebackene Fische
int

248

Junger gelbbrauner ( Schnauzer ) Art
Pinscher , auf den Namen Moritz hörend,
entlaufen. Abzugeben gegen Belohnung
1965
Clemensstraße 17, 2. Stock.

Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten.
1906
NauHeimerstraße 20 (Wirtschaft.

empfiehlt -sich zu Hochzelten uud Konfirmationen.
972
Sophienstraße 51, part . links.
Kinderwagen zu verkaufen. Kausunger1955
straße 16, Seitenbau 1. Stock._
Sauberes Schläserbett mit Matratze zu
1907
verkaufen. Wnigstraße 74, 3. St .
Zerlegbarer Hühnerstall preiswert abzu¬
geben. Näh. Hersselderstr. 11, II . 1910
Fräulein geht ausbesfernu. schneidern, Tag
2 M . Juliusstraße 16, 3. St . lks. 1911

-Gesellschaft
wohnungz
« . b. H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
Telefon 4686 , Amt I.
Uebernahme vollständiger Verwaltung vo«
Häusern zu mäßigsten Bedingungen. 1936

Eine saubere Wasch- tutb Putz,
ftatt für Freitags gesucht/Miqrrel- Herrenlase Tiere nimmt ans
1966 Zweiter Tierschnhnerei « . 1918*
straße 8, 4. Stock.

r

Städtische

fjfjjjf

gxauhfnvt

PALMENGARTEN.

Sparkasse

Sonntag , den 29 . März 1914 , Vormittags 11 Uhr

Httt Mirßrr.
Ho . 9.
Faulsplata

Hauptstelle:

Matinee

Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei - er Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
—
SpareinJagen

-Zinsfuss 3V/e

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in den Bororlen . — Altersspar«
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstele und den Zweigstellen II/V , IV , VÜ u. IX.

und

-

Scheck

Uebepweisungsvepkehp

z. Zt . zu 8 °/«.
bei der Hauptftelle
, Zahl«
können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
Eiuzahlnngen
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
übernimmt
Die Sparkuffe
133
und Abgabe « .
von Stenern

Verein für Krraberchandarbett.
Die Ausstellung

Palmemcartems

ies

8 * ai

Ina grossen

Postscheckkonto Nr. 3.
Miindelsieher.

9

zu Gunsten der Palm

er

garten- Orchester Unterstützungskasse.

Solistin : Fraa Bertha Manzer , Karlsbad (Sopran)
Dirigent : Herr Max Kaempfert , kgl . Musikdirektor
und andere
Palmengartenorchester
Orchester : Das verstärkte

Ktnatler.

geehrte

VORTRAGSORDNUNG:
,

.

1. Siebente Sinfonie in C-dur .
2. Arie aus der Oper „La Traviata “ . . .
(Frau Bertha Manzer)
3. Drei Intermezzi , C-dur , Cis -moll und H -moll für kleines
.
4 . Arie aus der Oper „Lucia di Lammermoor “
(Frau Bertha Manzer ).

F . Schubert
C. Verdi

Orchester

a M. 3 .— sind erhältlich in der Musikalienhandlung
Eintrittskarten
des Palmengartens .
und an den beiden Eingangskassen

H . F . Schaub
Gl. Donizetti

und laden wir hiermit zum fleißigen Besuche derselben freundlichst ein.
DEV glotfftrtttfr.
1913

Schöne

-Fotogratien
- n. Kornrnnnikanten
Konfirmanden
Preisen.
zu massigen
7 Visit von 3 Mk . an , 7 Cabinet von 8 Mk . an
laroilien Fotografien 7 Cabinet von 8 Mk , an.

von 5.50 Mk. an.
-Geschenke
Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
Lehrmädchen
von 3 Mk. an.
-beschenke
Uhrkotton-Medaillons mit Fotografien als Konfirmations
gesucht4 Zimmer, oder 2X2 Zimmerwhg. für leichte haararbeiten gegen Vergütung
9 Leipzigerstrasse 40
Skpivänek
Fotografie
mit Zubehör in Frankfurt-West. Off. m.
sofort gesucht.
1822
Tel . II , 4657 .
Preis unt. T . D. 100 an die Exp. 193b Haargroßhaudlnng I . W . Zimmer
Wegzngshalber ^z« verkaufe« :
1958
Clemensstraße3.
Tisch 2 M., Liegestuhl2 M ., komplette
Puppenküche3 M ., massiv eiserner Blumen¬
zu Ostern gesucht.
verschied. Sorten
, 10 Stück 2 Mk. Falkstr. 100, BuchdrnckereiF. Kaufmanns Co. tisch mit Vogelkäfig8 M Ginnheimerabzugeben
1957
straße 20, 1. Stock.
Leipzigcrftraße 17.
Rohmerstr.3, l . St. 1. Stock l., zw. 6 u. 8 Uhr abds. 1934
1944
links.

Ks* i . Atrir

iooi

DEV

.
zu verkaufen

-Lehrling
Buchdrucker

m

Wi

Al
nu
F'

pr
er!

tit
de

fei
de

ke

bei

fei
mi

1887

1946
42.
2 Zimmerwohnung an
Neuhergerichtete
ruhige Leute jetzt oder später zu vermieten.
1839
Kiesstraße5, Naßhan.
Rheinischer Hof, Kurfflrstenstrasse 14.
Donnerstag Abend
Ginnheimerlandstr aße

. Wellfleischm.Kraut
Freitag Abend
wozu freundl. einladet
Bach.
Leonhapd
1970
, 2-3
Unabhäng. Frau sucht Monatstelle
Gtd. Schott, Juliusstraße 11, III . 1969
Heute Abend:

Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:
1964

wozu freundlichst einladet

W . Knobloch,

Königstraße

91.

Gartenhänschen
. Offertes mit Preis unter
gesucht

1825
8t . 500 an die Exp. d. Bl.
Es können noch einige Leute an Privat, bei isr. Familie.
Mittagstisch teilnehmen
Klinge, Leipzigerstraße 108, II . r. 1961
Leere Mansarde billig zu vermieten.
Klinger, Leipzigerstraße 108, II . r. 1960

Gottesdienstliche Anzeige.
Ev . Kircheugemeinde Bockenheim.
Sonntag Judica (24 . März ) .
St . Jakobskirche:
Vorm . 10 Uhr : Konfirmatwn de- Außen .BezirkS,
Pfr Dr . Heck. (Kollekte).
Tau ^gottcSdienst.
12 *
„
Konfirmauden -Prüfung des WestNach« . 2 „
Bezirks , P :r . Heffe.
Nitt « . Abd. 8 Uhr : PaffionS -Andachr, Pfr . Siebert.
Markuskirche:
vorm . 9 1/, Uhr : Konfirmation des Ost - Bezirks,
Pfr . Kahl (Kollekte).
des
Konfirmanden - Prüfung
Nach» . 2 „
Mittel -BezirkS, Pfr . Siebert.
55.
Falkstraße
Gemeindehaus
«dS.
6 Uhr: Jungfrauenverei » jung . Abteilg.
8 „ Jugeudbuud.
8 „
Christi. Verein junger Männer.
Mont. 8
Christl. Verein junger Männer.
„
Jugendbund.
8 */s „
.
Christ!. Verein junger Männer.
DimSt .b ^/,
reit. 8 1/*
Kirchenchor.
Somit.
Christl. Verein junger Männer.
amSt. 8 ,

Konfirmanden - und
- Stiefel!

Kommunikanten
Diesem Artikel habe dieses Jahr besondere Aufmerksamkeit zugewandt!

-Stiefel:
-Stiefel: Knaben
Mädchen
9.75
10.75
12.50

6.7.50
8.50
Jetzt ist die Auswahl noch gross.

Tonangebend
im
sind meine

Halhschalie
in Lack

u . Chevreaux

Dankbare

4.95

mit
Spangen.

verschiedenartigen
Preise!

Richtige

8.75

7.50

6.50

Formen!

./chuhhau«
imebaum

. 81/, „
freit

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenhei « .
Gottesdienst
am Samitag , den 28 . März.
6 Uhr 20 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
*4 * — „
Nachm.
7 „ 40 „
Eabbath -Auig .
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
6 * — „
Nachm.
Synagoge

nc
nc

ha

Giunheimer-

landstraße 42..

zu kaufen

Of

von C. A . Andre
1962

der im abgelaufenen Schuljahre hergestellten Knabenhand-

arbeiteu findet am Sonntag , den 2fi. d. M . von 19 —12 Uhr vormittags
»ud 1—8 Uhr nachmittags in der Turnhalle der Bonifatinsschule statt,

Er

, Leipzigerstrasse 37.

Bockenheim

6 Geschäfte:
1. Br . Friedberg erstr . 7
2. LeipnigerRtrasve
3 . Ms Inzer landstr

4 Fahrgasse

12

37
. 133

5. Bröckenstrasse

32

a . M.
6. Griesheim
Esko Falter- und Wilhelmotr.
976

42 . Jahrg.

Freitag , den 27 . März 1914.

ockenheimer
Erscheint

täglich

Organ

abends

mit Ausnahme derSonn' und FeieNage.

«ÄftV

Ä

öffmtlichen

füt

LbonnementS - PreiS.

amtliche Publikationen

Verkehr
, sowie

lokale und provinzielle Angelegenheitm

(Fra«kä»rt-K»ckr«heimer Anzeiger)

Qeberfidif.

Berlin , 26. März. Der Deutsche
Reichstag,
nahm nach, eintägiger Pause am Donnerstag das . Etats¬
notgesetz endgültig in dritter Lesung an und erklärte me
Wahl des Abg. Brederloto (ks.), Königsberg 8, FnedlandGerdauen) für gültig. Es folgte die Prüfung der WM des
Abg. Hösch(ks., Stendal -Osterburg), der mit 13288 Stunmen gewählt worden war, während der Gegenkandidat
Fuhrmann (ntl .) 10 995 Stimmen erhielt. Die Waylprüsungstommission beantragt die Wahl für ungültig zu
erklären, da die 2329 konservativen Stimmen m den
Bezirken, in denen Flugblätter mit Namen und Amts¬
titeln von Amts- und Gemeindevorstehern verterlt wor¬
den waren, ungültig seien und mit ihrem Abzug Hoeschj
die Mehrheit verlöre. Tie Redner der konservativen Partei,
der Reichspartei und des Zentrums traten für Gültig¬
keit, die der Fortschrittspartei , der Nationalliberalen und
der Sozialdemokraten für Ungültigkeit der Wahl des Abg.
Hösch. ein, die schließlich in namentlicher Abstimmung
mit 176 gegen 149 Stimmen für ungültig erklärt wurde.
Es folgte der Duellantrag der Kommission, der bei frevel¬
haftem Verschulden eines Zweikampfes statt der Festungs¬
haft Gefängnisstrafe von gleicher Tauer vorsieht und den
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zuläßt. Staatssekretär
Lisco erklärte, daß der Reichskanzler großes Interesse an
der Angelegenheitnähme und mit den zuständigen Stellen
sich nach den Verhandlungen des Hauses in Verbindung
setzen würde. In der Frage, ob es zweckmäßig sei, diesen
Punkt der allgemeinen Strafrechtsreform vorwegzuneh¬
men, hätten die verbündeten Regierungen noch, nicht Stel¬
lung genommen. Nach kurzer Debatte wurde der Gesetz¬
entwurf in 1. and 2. Lesung angenommen. Freitag
12 Uhr : Konkürrenzklausel, Petitionen . Schluß nach halb
7 Uhr.
Berlin , 26. März . Preußisches
Abgeord¬
netenhaus.
Tie Novelle zum Fürsorgeerziehungsgesetz
wird in dritter Lesung unverändert angenommen. Dann
wird die zweite Beratung des Etats bei der Verwaltung«
der direkten Steuern fortgesetzt. Abg. v. Hennings-Techlin
(kons.) : Es besteht eine Strömung , auch im Reiche direkte
Steuern zu erheben. Wir sind entschieden dagegen; die
direkten Steuern müssen den Einzelstaaten Vorbehalten
bleiben. Finanzminister Lentze: Es ist zurzeit leider nicht
möglich, die Steuerzuschläge herabzusetzen oder sie ganz
anfzuheben. Ter Veranlagungsbehörde ist es auch nicht
Möglich, einen Ueberblick darüber zu haben, ob alle die
ausschweifenden Hoffnungen, die die Oeffentlichkeitan die
Wirkung des Generalpardons geknüpft hat, such verwirk¬
lichen werden. Bringt wirtlich der Generalpardon gol¬
denen Segen, dann ist zu beachten, daß uns noch große
finanzielle Schwierigkeiten bleiben, namentlich- in Hin¬
sicht der wichtigen Frage der Volksschullasten
. Abg. Herold
(Ztr .) : Wir sind nicht dafür, die Steuerzuschläge zu einer
dauernden Institution zu gestalten. Auch, wir wünschen,
daß die Einkommen möglichst genau ersaßt werden, meinen
aber, daß die Landräte, die die Verhältnisse genau kennen,
dies besser tun können als besondere Kommissare, die
immer einseitig arbeiten werden. Abg. voll Kardoff (ff.) :

An Geiser

vom

(Nachdruck verboten.)
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auf Lüneburg zu, lag der „Birkenhof". Die sechs Bö
die ihm den Namen gegeben, standen verkrüppelt
sturmzerzaust, mit schwer zur Seite geneigten Lei
und waren auf die beiden Giebelseiten des strohged«
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Aus dem Steigen der kleinen und mittleren Einkommen
ergibt sich, daß wir mit unserer Wirtschaftspolitik auf
dem rechte Wege sind. Ich bitte die Regierung, daß sie
sich nicht von den Parteien treiben läßt , sondern allen
weitergehendenfinanziellen Forderungen ein starres Nein!
entgegensetzt. Preußen braucht eine starke Regierung und
einen starken Finanzminister . Preußens Stolz und An¬
sehen beruht nicht auf diesem Hause, Preußens Stolz
und Zukunft beruht auf seiner Regierung. (Beifall rechts,
Widerspruch, links.) Abg. v. Campe (nl.) : Gegen die letzten
Worte des Vorredners müssen wir Verwahrung einlegen.
Abg, Pachnicke(Vp.) : Herr von Kardorff rief nach einer
starken Regierung in demselben Augenblick, als er selbst
die Regierung schwächeck wollte. Abg. Stroebel (Soz.) :
Die großen Vermögen sind weit höher gestiegen als die
kleinen. Die Steuerzuschläge der niedrigen Klassen wollen
auch! wir ausheben, die der höheren müssen aber beibe¬
halten werden. Freitag 10 Uhr : Weiterberatung, kleine
Etats , Wahlprüfungen. Schluß 5 Uhr.
Oldenburg , 26. März. Die Uebernahme der Bahn¬
strecke Oldenburg—Wilhelmshaven von Preußen auf den
oldenburgischen Staat für 23 Millionen Mark ist vom
Landtag mit großer Mehrheit angenommen worden. Die
Verzinsung der Summe ist auf dtwa 900 000 Mark an¬
genommen; der Ueberschuß von etwa 500 000 Mark wird
zur Deckung von Staatsschulden verwandt. Mit der Strecke
Oldenburg—Wilhelmshaven hat Oldenburg die gesamten
Eisenbahnstrecken
, die auf seinem Grund und Boden liegen,
in seinen Besitz gebracht.
Luxemburg, 26. März. Ter Prozeß «gegen Bischof
Koppes ist gestern noch, nicht «zu Ende gegangen. Ter
ganze Tag wurde ausgefüllt mit den Plaidoyers der
Rechtsbeistände, deren letzter heute Morgen noch sprechen
wird. Doch, wird allgemein erwartet, daß die Verkün¬
digung des Urteils erst in 4lckst Tagen erfolgen wird.
In der gestrigen Verhandlung kam der von der Ver¬
teidigung eigens aus Metz geladene Rechtsanwalt Juftizrat Hommelsheim in seinem Plaidoyer zu der Schluß¬
folgerung, daß, worauf es hier «einzig ankomme, der
Bischof nach deutschem Recht wegen seiner Metzer Rede
überhaupt nicht strafbar sei. Er stützte sich, dabei auf
das Gutachten eines Straßburger Juristen , der mit zu
den Vorarbeiten der Strafpvozeßreform herangezogenwur¬
de. Einer der Anwälte der 'Privatkläger lehnte indeß
diese Schlußfolgerung rundweg ab.
Melbourne , 26. März. In seiner «Rede aus einem
Festbankett in Wangaratta (Viktoria) äußerte sich, Bundes¬
premierminister Cook zu Churchills Ausführungen im bri¬
tischen Parlament über die Verteidigung der britischen Be¬
sitzungen im Pacific durch, die Flotte . Cook erklärte,
Australien wünsche mit Japan im «Frieden zu leben und
seine Handelsbeziehungen mit jenem Reiche auszudehnen;
es müsse aber seine Weißen-Politik, welche japanische An¬
siedlungen im Bereiche des Commonwealth untersage, voll
ausrechterhalten. Es könne daher in «dem bestehenden
Bündnis Englands mit Japan keinen Schutz für die
Sicherheit Australiens erblicken.
Loubon, 26. März. Die angekündigte Erklärung des
Premierministers Asquith ist auf morgen verschoben worden.

Paris , 26. März. Präsident Poincaree hielt bei
einem Bankett der militärischen Fachpresse eine Rede,
in der er u. a. sagte : Sie find dazu da, umj im Vereist
mit allen guten Franzosen darüber zu wachen, daß man
nicht versuche, Sie zu entzweien, und daß die Armee
ihre stille Ausgabe mit dem einmütigen Beistände der
öffentlichen Meinung unter der ständigen Unterstützung
des Volksvertrauens vollenden könne. Sie wissen, daß
Frankreich, bei dem gegenwärtigen Zustand «der Welt eine
zahlreiche und festgefügte Armee braucht, -um im Frieden
sein Recht und seine Ehre «aufrecht erhalten zu können^
Das ist unsere Kraft , welcher wir den treuen Beistand
unserer Freunde, den Respekt unserer Nebenbuhler und
die Achtung aller verdanken. Diese «Wahrheit werden
Sie stets denjenigen ins Gedächtnis rufen , welche versucht
wären, dieses zu vergessen.
>
Paris , 26. März. Dem „Exzelsioor" wird aus
Rom gemeldet, daß der Papst bei dem nächsten Konsistorium
einen neuen französischen Kardinal ernennen werde, ob¬
gleich«die überlieferungsmäßige Zahl der «französischen Kar¬
dinale gegenwärtig voll sei.
>
Rio de Janeiro , 26. März. Prinz und Prinzessin
Heinrich von Preußen sind nach «einer vorzüglich ver¬
laufenen Reise hier eingetroffen und bei ihrer Ankunft
an Bord des Dampfers „Cap «Trafalgar " von dem Unter¬
staatssekretär Paoli und dem Bürgermeister von Rio de
Janeiro begrüßt worden. Das „Journal de Commercio"
schreibt: „Der Besuch des Prinzen wird ein neuer Be¬
weggrund für die Annäherung der «beiden Nationen sein,
die durch, aufrichtige Freundschaft und zahlreiche in¬
tellektuelle und wirtschaftliche Beziehungen verbunden sind."
Newyork, 26. März. In einer -Konferenz mit vier
Tabakfabrik-Gesellschasten erstärte der Staatsanwalt des
Bundesgerichts, daß die Geschästsmethoden der Metro¬
politan Tabaco Company den Bestimmungen «des Antitrust-Gesetzes zuwiderliefen. Man habe ihr bis zum 30.
Mai Zeit gegeben, ihre Organisation «abzuändern.
Petersburg , 26. März. Der Seniorenkonvent der
Duma hat ein amtliches Communiquee des Minister¬
präsidenten Goremykin zur Kenntnis genommen, in dem«
dieser erklärt, es sei ihm unmögliche die von der Duma
an ihn gerichteten Fragen zu beantworten, denn Artikel
33 des Verfassungsgesetzes der Duma gebe dieser nur
das Recht, Körperschaften und Personen zu interpellieren,
die der Aussicht des Reichsrats unterstehen. Weder dev
Ministerpräsident noich das Gesamtkabinett unterständen
jedoch
, einer solchen Aufsicht.
«
Petersburg , 26. März. In der Sitzung der ver¬
einigten Tumakommission des Krieges und der Marine
für Verkehrsanlagen wurden die Kredite für den Bau
von strategischen Chausseen nach, der Westgrenze ange¬
nommen. Es wurde sodann die Erörterung der Vorlage
betreffend den Bau von strategischen Chausseen in Transkaukasien begonnen, die von dem Flecken Jgdyr zum
Bahnhof Karkäla und zum Paß von Tschinguir führen
sollen. — Tie Budgetkommission, die den Etat der Ab¬
teilung für Bergbau und Industrie beriet, erörterte die
Frage des Mangels an flüssigem Brennmaterial . Dev
Handelsminister erklärte, es würden in nächster Zeit Zu¬

ein erlösender Abschluß in das Landschastsbild. Dort
hob sich eine wellig verlausende Kette von Hügeln aus
der Ebene . Hinter ihnen glitt an jedem Abend die
Sonne hinab , da hinaus lag auch die Heimat des
finsteren Gewölks, das der dürstenden Heide im Sommer
den Regen brachte und das ihr braunes Wintergewand
mit Hermelin verbrämte.
Jetzt trug die Heide ihr leuchtendes Feiertagskleid,
das ihr der Spätsommer als Mitgebringe um die
dürftigen Schultern gelegt. Jetzt glühte sie im Brande
ihrer Blüte und prahlte mit einer Farbensinsonie vom
leuchtendsten Purpur bis zum zartesten Violett . Und
die flache Weite dieses Blütenmeeres , nur unterbrochen
von den dunklen, fast schwärzlich getönten Tupfen
pyramidenförmig aufstrebender Wachholderbüsche, den
graugrün überschleierten Flecken moorigen Bodens und
den mageren Breiten , auf denen der Buchweizen seine
fleischfarbenen Blüten trieb und die schwachen Rispen
des Hafers im leisen Wehen des Südwindes erzitterten,
— diese flache Weite hatte jetzt einen Anstrich ins Große,
Erhabene , war zum wenigsten wie etwas , das still beftiedigt und restlos erfreut . . .
Helles Freuen stand auch in den Augen Thom
Larsens , des Bauern vom Birkenhof, der in der Tür
des Hauses lehnte und seinem Einzigen nachschaute.
Wie fest und sicher der Junge seinen Weg ging, wie
stolz er den Schulranzen trug ! Ja , das war ein Tüch¬
tiger, ein Aufrechter, der Heinz, einer, aus den man sich
verlassen durfte. Gar schon zu verständig oft für seine
acht Jahre . Immer mit ernstem, stillem Gesicht, als
säße er zu allen Zeiten des Tages auf der wackligen
Bank in der Schulstube zu Lüttorp , dem eine halbe
Stunde fernen Kirchdorf, das hinter der wellig ver¬

lausenden Hügelkette im Tale lag.
Thom Larsen rief ins Haus . „Nun sieh ihm doch
auch noch mal hinterdrein , Susanne !"
Und die Bäuerin , stark und wetterfest wie ihr
Mann , trat von der Diele her aus die Schwelle. „Ja,
wie immer brav und geradenwegs . Wir haben nur den
einen, aber er macht uns Freude für drei."
„So ist es," bestätigte der Bauer mit dem alten
frohen Lächeln in den blauen Augen, die seinem Gesicht
etwas Jugendliches gaben und den harten Ernst, den
die Kargheit des Lebens und die Stille des Landes
samt seiner Eintönigkeit in seine Züge gegraben , um
etwas milderten.
Thom Larsen war kein Junger mehr.» Das vierte
Jahrzehnt seines Lebens lag schon seit einem halben
neuen hinter ihm. Nach langem Zaudern hatte er spät
gefreit. Die dürftige Scholle ernähre nicht ihrer zwei,
hatte er denen gesagt, die ihn um den Grund seines
Ledigbleibens befragt . Zudem hatte er lange nichts
ihm Gefallendes gesunden. Bis er dann doch vor
knappen zehn Jahren mit der Susanne Thiessen halb¬
part gemacht, was ihn bislang nicht gereut. Die Sand¬
scholle in der Heide hatte die Gemeinschaft der beiden
sehr wohl ertragen , auch für den dritten im Bunde,
den Buben , später immer das nötige übrig gehabt und
außerdem zur Sicherstellung eines Spargroschens das
ihre redlich getan . So barg das Haus aus dem Birkenhos ein geruhiges , stilles Glück. Eins , das vielleicht
hundert andere nicht als ein solches empfunden, son¬
dern als das Gegenteil erkannt hätten . Die zum
wenigsten das Sorge , Dürftigkeit, blanke Armut genannt,
was in den Augen Thom Larsens und feines Weibes
ein wirkliches Glück war , wenngleich sie dem stillen
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sätze zu dem Gesetzentwurf über die Verpachtung vo-n bisher aber nicht bekannt ist, in Privatbesrtz. Die Mu - [ Montags , ckn dem sich Heinzemann krank gemeldet bat/
Terrains zur Ausbeutung von Naphthaquellen eingebracht seumsdirektion erbittet Mitteilungen von allen denjeni- ! ein Sauggasmotor nicht in Ordnung befunden. Als man
werden. Im Jahre 1914 werde eine große Menge sol¬ gen, die geneigt sind, ihren Besitz an geeigneten Gegen- ! nachsah, fand sich übermäßig viel Putzbaumwolle darin vnr
cher Gebiete verpachtet werden. Das Ministerium sam¬ ständen aus dieser Epoche, auch wenn deren Herkunft! ! Ter Verdacht fiel sofort auf den Maschinisten, denn er
melt augenblicklich die Erfahrungen , die an einem großen nicht srankfurtisch ist, für die Ausstellung herzuleihen. ! hatte Differenzen mit den Vorgesetzten gehabt und ge¬
Handelsplätze mit der Verwendung von Tors als Brenn¬ Besonders erwünscht find Möbel und Einrichtungsgegen¬ legentlich geäußert, er werde die Maschine in die Lust
1'
sprengen. Schließlich wußte mm, daß er Sonntags in
material gemacht werden. Die Kommission sprach sich stände.
Hochwasser.sich
das
Nachdem
.
Hochwasserschäden
b
n=
Re¬
der
von
die
Maschinenraum weilte — angeblich wollte er seinen
wäre,
dem
notwendig
es
daß
,
aus
dahin
gierung vorgeschlagene fiskalische Naphthaproduktion noch einigermaßen verlaufen hat, läßt sich, der Schaden, an¬ Rock holen — und endlich bestärkte den Verbucht der Um¬
nähernd feststellen, den die wochenlangen Ueberflutungen stand, daß Heinzemann just an dem Tage krank war.
mehr auszudehnen.
Aeckern und Garten zufügten, 'nicht minder aber auch Das Gewerbegericht verurteilte Heinzemann zu 400 Mk^
den
heute
begann
Senat
Ter
.
Washington , 26. März
die Beratung der Bill , durch welche die Gebührenfreiheit' vielen Gebäuden in unmittelbarer Nähe der Nidda. Von Schadenersatz. Gegen das Urteil wurde Berufung ein¬
amerikanischer Küstenschiffe im Panamakanal aufgehoben den meisten Aeckern ist die Wintersaat entweder fortge- gelegt, die noch schwebt. Nun mußte Heinzemann wegen
wird. Im Repräsentantenhaus« wurde der Beginn der fchwemmt »oder fußtief verschlämmt, sodaß sie als voll¬ Sachbeschädigung auch vor dem Schöffengericht erscheinen
Beratung der Bill durch Obstruktionsmanöver verzögert. ständig vernichtet gelten kann. In den Gärtnereien , be¬ das in Anbetracht der gemeinen .Handlungsweise, die
sonders in Hausen, drang das Grundwasser aus der schwere Folgen hätte haben können, auf hrei Monate Ge¬
!
Tiefe empor in die Mistbeete und zerstörte hier tausende fängnis erkannte.
, die der Frühjahrs¬
Pflanzen
und
Setzlingen
jungen
40 Es wird immer weniger. Ter Kaufmann Gustav
von
27. März.
bestellung dienen sollten. Das Hosgut Praunheim ver¬ Reiser betrieb vor vier Jahren ein Agenturgeschäft in Fut¬
termitteln. Ta das Kapital von 3000 Mark, mit dem
— Vorstandswahl bei der Ortskrankenkasse. Wahl¬ liert allein mehrere hundert Morgen Wintergetreides.
ergebnis der Borstandsmitglieder (Arbeitnehmer). Abge¬ Schwer betroffen sind sodann die Besitzer der Schreber¬ das Geschäft ins Leben gerufen worden war, bald aus¬
geben 56 Stimmen : Für den Wahlvorschlag des Ge¬ gärten bei Heddernheim, Hausen und 'Rödelheim, deren gegeben war, so bemühte sich Reiser, Geldquellen ausfindig
werkschaftskartells 50 Stimmen (Wahlvorschlag 2) ; für mühevolle Herbstarbeiten umsonst waren. In Heddern¬ zu machen. Ec engagierte Angestellte, die Kautionen
die Liste des Ausschusses für soziale Angelegenheiten (Wahl¬ heim, Praunheim und Hausen drang das Wasser in zahl¬ leisten mußten. Tie von einem Lagerhalter geleistete
Kaution von 500 Mark verbrauchte Reiser entgegen den
vorschlag 3) 6 Stimmen . Es entfallen auf Vorschlag 2 lose Keller; hier war es 'unmöglich, dasselbe heraus. Bald änderte Reiser
elf Sitze, auf Vorschlag 3 ein Sitz. Gewählt sind: Ed. zuschasfen, da immer neue Mengen «zuflossen. Alles, was Vereinbarungen zu Geschäftszwecken
. Tiehl, L. Dorsch«, S . Ennenbach, A. Ehr¬ sich, in diesen Räumen befand, 'ging zugrunde. Wochen seine Taktik, da er wohl befürchtete, daß er wegen KauGraf , Gg>
werden vergehen, ehe die gefundheitsgefährdende Feuchtig¬ tionsschwindels hereinfallen könne. So suchte er fortan
hardt , Fr . Koch, K. Maul , W. Schneider, H. Tornau,
keit aus den Wänden und «Zimmern entwichen fein wird. nur noch Angestellte mit Einlagen zu engagieren. Fünf
G. Ulrichs A. Seidel.
Um länger als einen Monat verzögerte das Hochwasser junge Leute, die von dem Geschäft keine Ahnung hatten,
In
.
Gartens
Zoologischen
des
Verlegung
— Tie
Frühjahrsarbeiten in Garten und Feld . Ob die da¬ mußten daran glauben. Sie legten zusammen etwa 11000
die
einer am Mittwoch von verschiedenenVereinsvorständen
eingeholt werden kön¬ Mark ein, erhielten ab und zu einen kleinen Betrag zurück.
des Ostends abgehaltenen nichtöffentlichen Versammlung, durch entstandenen Schäden wieder
meisten Landwirten/ Im März 1912 verurteilte die Strafkammer Reiser wegen
den
von
die
,
Frage
eine
ist
nen,
war,
zugegen
in der auch>eine Anazhl Stadtverordneter
<
verneint wird.
Betrugs in 6 Fällen zu 6 Monaten Gefängnis . Das
gab man einmütig dem Empfinden Ausdruck, daß die
SchumannAlbert
im
Festspiele
OperettenWiener
—
hob das Urteil auf. In der neuen Straf¬
Reichsgericht
würde,
sein
enorm
geradezu
Benachteiligung des Ostends
: „Theater
kammerverhandlung wurde Reiser nur des Betrugs in
wenn der Zoologische Garten aus diesem Stadtgebiet ver¬ Theater. Gastspiel der Wiener Operetten-Bühnen
-Theater". Frankfurt a. M.
zwei Fällen und einer Unterschlagung für schuldig befunden.
schwände. Es wurde u. a. darauf hingewiesen, daß die an der Wien" und „Raimund
Mo¬
die
für
können,
mitteilen
«
heute
schon
wir
wie
,
steht
Strafkammer erkannte auf drei Monate Gefängnis.
Die
Verlegung nach, dem Stadtwald keineswegs dem Garten
Operetten-Festspiel im Albert Dieses Urteil^wurde vom Reichsgericht gleichfalls aufge¬
selbst zum Vorteil gereichen, dessen Einnahmen sich er¬ nate Mai und Juni ein das
allgemein Interesse finden hoben. Tie Strafkammer verhandelte nun zum drittenheblich vermindern würden. Außerdem wurde geltend ge¬ Schumann -Theater bevor,
Operetten-Theatec male in der Sache. Das Gericht sprach Reiser jetzt
bedeutendsten
beiden
Tie
muß.
und
wird
macht, es sei schon seinerzeit ein Fehler gewesen, daß die
Operetten, die auch von der Unterschlagung frei, während sie dem Ange¬
jene
alle
aus
denen
von
,
Kontinents
des
wurde.
verlegt
Stadt
der
Peripherie
die
Festhalle an
Welt ge¬ klagten wegen der beiden Betrügereien zehn Wochen Ge¬
ganzen
der
Bühnen
die
über
Siegeszug
ihren
Wenn schon eine Verlegung erfolge, so solle der Garten
RaimundWiener
das
—
find,
fängnis gab. Auch dieses Urteil wird die Revifionsinstanz
ausgegangen
haben,
macht
dem Ostend erhalten bleiben und an den Röderwald
beschäftigen.
Direktor
hat
—
Wien
der
an
Theater
das
und
Theater
das
daß
,
sich
man
kommen. Nach langer Debatte entschloß
40 Sittenverbrechen. Ter Kellner Karl Horling, der
gewonnen. Frankfurt
Thema demnächst in öffentlichen Versammlungen behan¬ Jul . Seeth zu Gesamtgastspielen
Zuhälter seiner Frau spielte und außerdem einer
den
Wiener,
der
Operettenlieblinge
die
wird zum ersten Male
delt werden soll.
Dirne Zuhälterdienste leistete, erhielt von der Strafkam¬
im Albert 'Schumann-Theater hören und
haben,
Weltruf
die
— Eine Kriegsverpflegungsanstalt für das 18. Ar¬ sehen können. Wir nennen für 'heute nur Namen wie: mer zwei Jahre Gefängnis . — Der Mechaniker Erich
meekorps. In der Nähe des Güterbahnhofs Hanau -Ost Frl . Betty Fischer, Frau Therese Tautenhayn , Frl . Rosa Person ' lockte ein sechsjähriges Mädchen, dem er Geld
wird zurzeit ein Gebäude errichtet, das als Kriegsverpfle'- Mittermardi , Frau Louise Lichten, Oberregisseur Franz
für Süßigkeiten gegeben hatte, in seine Mansarde in der
gungsanstalt dienen soll. Man geht vielleicht nicht fehl, Glawatsch, der erste Komiker des Theaters an der Wien:
Schisferstraße und verübte unzüchtige Handlungen an dem
wenn man diesen Neubau mit den diesjährigen großen Ernst Tautenhayn , Viktor Flemming, die Tenoristen Marke Kind. Das Gericht erkannte aus neun Monate Gefängnis.
Kaisermanövern in Verbindung bringt . Ter Abtrans¬ und Bötel. . Daß die Wiener ihre neuesten QperettenTragischer Tod. Auf der Durchreise nach Offen¬
port der großen Truppenmassen wird sich zum Teil auch schlager mitbringen werden, versteht sich von selbst. Tie
bach erlitt der Metzgermeister und Gastwirt Heinrich Roth
auf der Strecke Bebra—Frankfurt abspielen. Tie An¬ Leitung liegt in den Händen des Herrn Alfred Cavar,
aus Stockstadt a. Rh. gestern nachmittag 'vor dem Schau¬
stalt soll dauernd bestehen bleiben. Dem Vernehmen nach Direktor des Raimund -Theaters .
>
spielhause einen Herzschlag, dem er nach wenigen Augen¬
blicken erlag. Roth, der im 45. Lebensjahre stand, wollte
sollen aus einer Kriegsverpflegungsanftalt , die mit 8
— Tie Prüfung der 'Konfirmanden der Militär¬
an der Geburtstagsfeier seiner in Offenbach lebenden 86großen Kochkesseln ausgestattet ist, innerhalb 24 Stunden
gemeinde findet am Samstag , den 28. März , nachmittags
tüber 16000 Mann mit warmer oder mit Kaffee und 4 Uhr in der Mathäuskirche statt, die Konfirmations jährigen Mutter teilnehmen.
40 Durch einen Fußball verletzt. Eine Dame, die
kalter Kost verpflegt werden können. Die Inbetriebsetzung feier am Sonntag , den 29. März , vormittags 101/4 Uhr.
der Anstalt geschieht durch die Intendantur des 18. Armee¬ Die Anwesenheit der auch nicht beteiligten Gemeinde¬ gestern die Corneliusstraße durchschritt, kam an einigen
Schülern vorbei, die Fußball spielten. Plötzlich wurde der
korps in Frankfurt , und zwar durch Beamte der Militär¬
glieder an beiden Feiern ist sehr erwünscht.
verwaltung.
— Eine Wanderung von-Büdingen nach Gelnhausen Ball ihr wider den Kopf geschleudert. Tie Ddme trug
4© Ter Abschied des Ersten Staatsanwalts . Der unternimmt am kommenden Sonntag die Sektion: Frank¬ eine schwere Augenverletzung davon.
40 Ein Kofferfund im Keller. In einem Keller'
Erst« Staatsanwalt Geheimer Juftizrat von Reden wird furt des badischen Schwarzwaldvereins. Nach der Be¬
Hauses der Gutleutstraße wurde ein Lederhandkoffer
eines
Stadtumwehrung
der
Heimat¬
Baulichkeiten
seiner
alten
der
Hannover,
nach
sichtigung
in den nächsten Tagen
und des Schlosses werden über den Wildhof die östlichen gefunden, der 25 Paar Schuhsohlen, Gamaschen, Schuh¬
stadt, übersiedeln. Am 30. März findet im Frankfurter
Tie Sachen rühren höchstwahrschein¬
Hof ein AbMedsessen statt, an dem die Beamten dev Höhen erklommen, wo herrliche Waldwege nach der Bar¬ leisten usw. enthielt.
in ein Schuhgeschäft her.
Einbrusch
einem
aus
lich
Hauptvom
Abfahrt
werden.
führen.
barossapfalz Gelnhausen
Staats - und Ämtsanwaltschast teilnehmen
Sonntags¬
mit
vormittags
.
Min
57
Uhr
7
um
bähnhos
— Frankfurt in der Franzosenzeit. Eine schon seit
Vermlfchfe
längerer Zeit geplante Jahrhundert -Ausstellung: Frank¬ karte Gelnhausen.Schumann, lieber die Zukunft des be¬
Zirkus
•nb
furt in der Franzosenzeit, in weiterem Rahmen etwa
' — Köln, 26 . März . Tie Ausstellung „Alt- und
kannten Zirkus Schumann, den ein französisches Kon¬
die Fahre 1792 bis 1816 umfassend, soll im Sommer
die sich im vergangenen Jahre eines großen
Neu-Köln,
Gesellschaft
die
daß
man,
1914 durch das Städtische Historische Museum zur Aus¬ sortium erwerben will, erfährt
Besuches erfreute, wird am 1. Mai , nachdem sie in¬
neben
Areal
unbebaute
noch
bisher
große
das
allem
vor
führung kommen. Mn möglichst reichhaltrges Materral
bebauen will. Hier soll ein großes Re¬ zwischen durch Hinzusügung weiterer Abteilungen noch
von historischen und kulturgeschichtlichen Dokumenten aus dem Zirkus der
vergrößert wurde, wieder eröffnet werden. Ungeteilte An¬
Art des Berliner Lokals „RHeingold" und
in
staurant
öffentlichem und privatem Besitz: Schrift- und Druck¬
erkennung zollte die in- und ausländische Presse dieser
de
„Palais
des
Muster
dem
nach
Vergnügungshaus
ein
sachen, Autogramme, Erinnerungsgegenstände, Bildnisse
Ter Zirkus selbst soll ausgebaut eigenartig interessanten Schau, in der die Stadt Köln
und andere zeitgenössische Bilder, Kostüme, Möbel, sollen danse" errichtet werden. sortbestehen
. Das in Frage kom¬ zum ersten Male in Deutschland dem Beschauer eine Uebersolcher
als
und
werden
diese 21/2 Jahrzehnte der Frankfurter Geschichte von der
mehr als fünf Mil¬ sicht gibt über die Art und das Anwachsen der Auf¬
von
Wert
mende Objekt stellt einen
ersten Okkupation durch- die Franzosen bis zur Wieder¬ lionen
gaben einer deutschen Großstadt im Laufe der Jahr¬
dar.
Mark
erlangung der Selbständigkeit illustrieren. Vermutlich- be¬
hunderte. Eine willkommene Sehenswürdigkeit wird die
29.
_den
,
Sonntag
-TheaterAlbert Schumann
findet sich! vieles, was für die Ausstellung wertvoll wäre, j März - finden
-„Alt- und Neu-Köln" besonders in diesem
Ausstellung
wiederum zwei Spezialitäten -Vorstellungen
mit dem vollzähligen Märzprogramm statt, die erste um Sommer darstellen, da durch! die große Werkbund-Ausstel¬
Zleichmaß ihres Lebens diesen Namen nie bewußt
lung Köln das Ziel eines regen Fremdenbesuches und der
halb 4 Uhr zu kleinen Preisen, die zweite um 8 Uhr
gaben.
ES ist dies das letzte Sonn¬ Tagungsort vieler Kongresse sein wird.
Preisen.
üblichen
den
zu
Wie immer liefen die Geschäfte des Tages auf dem lagsauftreten der März -Attraktionen, da am Mittwoch,
26 . März . Zwischen dem Kriegsminü
— Berlin,
Birkenhofe auch heute ihre alten Gleise. Der Bauer
den '1. April ein vollständig neues Programm mit diversen sterium und dem Mittelmoselverein für Luftschiffahrt ist
ging nach dem Torfstich hinüber und schichtete zu den Novitäten in Szene geht.
ein Vertrag im Abschluß begriffen, nach welchem ein Flug¬
dort schon stehenden rostbraunen Stapeln neue. Denn
bei Berncastel eingerichtet werden soll. Tie
Karl
stützpunkt
Tr.
Rechtsanwalt
*-q Ter Fall Fehl. Gegen
der Winter fiwß viel hinweg, wenn er lange blieb. Da
FethllI und den Gefangenenaufseher Franz Theodor Helfrich Heeresverwaltung ist dazu bereit) das Unternehmen jähr¬
mußte man Vorsorgen. Und was über den nötigen
ist nunmehr von der Staatsanwaltschaft Anklage wegen lich mit 1200 Mark zu unterstützen und den Vertrag
Vorrat hinaus da war , fand schon seine Käufer. Ein
zunächst auf 10 Jahre äbzuschlreßen.
Bestechung erhoben worden.
Stück nach Westen zu wanden sich die trüben , braunen
26 . März . Mit 35 gegen 35 Stim¬
— Dresden,
. Am 6, März wurde dev
40 Ter unechte Krüppel
Wasser der Lehe trüge durch die Heide und trugen
Arbeiter Sidon aus dem Preungesheimer Strafgefäng¬ men nahm die Stadtverordneten -Versammlung heute einen
Torfkähne auf ihrem Rücken. Die nahmen gern mit,
nis entlassen. Tie Wiedererlangung der Freiheit war ihm Antrag des Präsidenten Tr . Vogel an, wonach dem Bild¬
was man ihnen zu bequemen Verfrachtungen am Ufer 18 Schoppen wert, die er im Laufe des Tages trank.
hauer Prof . Georg Wrba ein Auftrag auf Ausschmückung
aufschichtete. Ein paar Mark warf das mühselige Ge¬ Abends gegen 7 Uhr setzte er sich dann an die Unter-- des Rathausplatzes mit einer Brunnenanlage erteilt und
schäft doch ab.
mainbrüäe , zog seinen Hut und bettelte. Um das Mit¬ dafür ein Honorar von 400 000 Mark ausgesetzt werden
Denn ein gar mühselig Beginnen war 's, den be¬ leid der Passanten zu erregen, hatte er vorsorglich! den soll. Tie Stimme des Vorstehers entschied zu gunsten des
ladenen Torfkarren eine Viertelstunde weit über die linken Arm an den Körper geschnallt, sodaß der Aermel Antrags.
Heide zu ziehen. Das kostete Knochen. Ein Pferd hielt des Rockes lose herabhing. Nun machte Sidon diesen
— K 0 l m a r i. Elf., 25. März . Der bekannte nattoman des teuren Futters wegen auf dem Birkenhofe Schwindel nicht zum erstenmale, und ein Schutzmann, der nalistische Zeichner Jean Jacques Waltz, genannt Haust,
nicht. Und die beiden Kühe hatten bei der Bestellung den Bettler erblickte, erkannte seinen Pappenheimer. Sidon
wurde heute nach dreistündiger Verhandlung vom Land¬
des Ackers fo viel Arbeit, daß man ihnen mehr nicht wollte durchaus nicht mitgehen und als noch ein zweiter gericht Kolmar wegen Beleidigung von Offizieren der
aufbürden mochte. So zog Thom Larsen den Torf- Beamter erschien, biß und schlug 'er um sich. Schließlich hiesigen Garnison zu drei Monaten Gefängnis verurteut,
karren selbst. Mitunter half wohl die Bäuerin ; aber
, stehen sowie zur Tragung der gesamten Kosten des Verfahrensging er mit bis zum !Goetheplatz, wo er plötzlich
das kam nicht eben oft vor, da ihr Mann es nur un¬ blieb und sagte: „Ich weiß, was mir blüht. Holt die Wattz hatte sich am 15. Januar in einem hiesigen Lokal
gern duldete und die Besorgung des Hauswesens ihre Rettungswache ; ich muß auf den Affenstein". Sidon warf den „Scherz" erlaubt, mit einem Stück Zucker einen Stum
der
Zeit ohnehin vollauf in Anspruch nahm.
sich zu Boden und mußte förmlich nach dem Revier ge¬ zu desinfizieren, auf dem vorher ein Leutnant
Larsen murrte nie. Er war mit seinem Los zu¬ schleppt werden. Wegen Betrugs , Bettelns und Wider¬ Garnison gesessen hatte. Der Staatsanwalt hatte secy
frieden und arbeitete gern. „Ich will dafür sorgen, daß
stands wurde er jetzt vom Schöffengericht zu 7 Wochen Monate Gefängnis beantragt . Die Strafe wurde mit de
es mein Junge auf dem Birkenhof einmal leichter hat,"
Hinweis darauf gemildert, daß der Vorfall sich zu em
Gefängnis verurteilt.
dachte er häufig. Das gab frischen Ansporn, beugte
. Einen bösen Streich Zeit ereignet habe, zu der unter der Bevölkerung rnsolg
Racheakt
gefährlicher
Mn
40
den Rücken mit neuer Willigkeit und machte die Hände
der Ereignisse in Zabern noch, eine allgemeine Erregu.
heckte der Maschinist Heinzemann aus . Er war in einer
stark.
herrschte. Weiter kam strafmildernd in Betracht, daß d
eines
Rödelheimer Maschinenfabrik angestellt. Tort wurde
(Fortsetzung folgt.)

-nadmditen.
Lohal

nachridifen.

Samstag , den 28. März , 7 Uhr: Manon . Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 29. März , i/24 Uhr: Tie Fledermaus.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
Ton Carlos . Im Abonnement. Große Preise.
- Pr « nzl °.u , 26. März . Geste" °bend wurde 40 wurden gerettet. Auf dem flachen Lande find gleich- >
^
Montag , den 30. März , 4 Uhr: Parsifal . Außer
falls viele Menschen ums Leben gekommen._
:'
Abonnement. Große Preise.
Uhr : Der Corregidor.
Dienstag, den 31. März , 1/28.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 1. April, y28 Uhr : Polenblut . Außer
Paris , 27. März . Wie der „Figaro " aus Rio
>
Abonnement. Kleine Preise.
de Janeiro meldet, sind dort Prinz und Prinzessin Hein¬
Schauspielhaus.
»
o i
Männer wurden im
rich an Bord des Dampfers „ Kap Trafalgar " gestern
Freitag , den 27. März , 8 Uhr : Die Tangoprinangekommen. Der Prinz stattete sofort dem Präsidenten
zesfin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
seinen
7
d
d°
g
krl°
”
»fl * * » r tflenS e »ääÄ
der Republik, dem Marschall Hermes da Fonseca einen
Samstag , den 28. März , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
- befindet sich em Bahn. Besuch ab. Ter Besuch wurde umgehend vom Marschall Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
^lchun ^en^ An b« Unglücksstell
erwidert, der in Begleitung des brasilianischen Ministers
Sonntag , den 29. März , y24 Uhr : Alt-Heidelberg.
n des Aeußeren Lauro Müller sich! an Bord des Dampfers!
^
Übergang ahne ^ ranre^ ^ ^
Abonnement. Ermäßigte .Preise. — 7 Uhr:
Außer
Fahnenjunkers
jährigen
19
des
s! r SpIBftmorb
,
begab. Nachher fand zu Ehren des prinzlichen Paares'
Außer Abonnement. Gewöhnliche
Tangoprinzessin.
Die
s°s
hnhB
kleinen
« 3n der Nähens
^ äÄ
Ä
ein Frühstück statt. Am Abend ist der Dampfer nach Preise. '
1
Ä ?r sich g-Mn aus einer Brawningp .stnl- -me Kugel Buenos-Aires weitergesahren.
Montag , den 30. März , 8 Uhr : Wie einst im Mar.
Tad
sasortigen
semen
dre
in die Ä - Schläfe ge,agt,
1'
Paris , 27. März . Hier ankommende Meldungen aus Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
herbeiführte. Tie Gründe zur Tat 'liegen noch völlig im Athen besagen, daß man in dortigen offiziellen Kreisen
31. März , 8 Uhr : Emilia Galottr . Im
den
,
Dienstag
'
'
'
Dunkeln .
Auflösung des Abonnement. Gewöhnliche Preise.
27 . Marz . Heute vor- der rumänischen Information von der
— Brunsbüttelkoog,
Mittwoch, den 1. April (z. 1. Male ): Kampf. Im
und
Kronprinzen
griechischen
dem
zwischen
Verlöbnisses
-mittaa ereianete sichi bei der Firma Holzmann ein schwer
1
,
Glauben Abonnement. Gewöhnliche Preise.
keinerlei
Rumänien
von
Elisabeth
Prinzessin
der
Beim Abbruch einer Kabelbahn stürzte diese
^s Un«
Neues Theater.
.
Tagen
14
in
Kronprinz
der
wird
Gegenteil
Im
.
schenkt
ein und begrub eine Anzahl Arbeiter unter sich. Bis
Freitag , den 27. März , 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
nafy Bukarest reisen, um seine offizielle Verlobung mit
12 Uhr mittags konnten 7 Tote und 5 Schwerverletzte der
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
feiern.
zu
Prinzessin
qebargen werden. Unter den Arbeitern, welche bei dem
Samstag , den 28. März , 8 Uhr : Cafard. Abon¬
Rom , 27. März . Tie römische Polizei hat endgültig nement A. Gewöhnliche Preise .
Abbruch beschäftigt waren, befinden sich auch mehrere Mon¬
1
>
teure von auswärts !.
ihre Untersuchung über den Verbleib des zweiten Testa¬
Sonntag , den 29. März , i/24 Uhr: Die spanische
— London, 27 . März . Ein Telegramm aus Hono¬ ments des Kardinals Rampolla eingestellt. Tie Siegel
Fliege. (Werkvevein.) — 8 Uhr : Cafard . Außer Abonlulu meldet, daß der Dampfer „Maui ", der den Pvstalr- an den Gemächern des verstorbenen Kardinals find sämt¬ nement. Gewöhnliche Preise._
1
lich, gelöst worden. Sein Schwager, Baron Perrana , ist
scken Verkehr zwischen den einzelnen Inseln der SandwichGruppe versieht, in der Nähe von Pearl -Harbour ex¬ als erbberechtigt anerkannt worden. Ter Baron und die
plodiert und gesunken ist!. Die Katastrophe ereignete sich Herzogin von Campobelle sind auf gütlichem Wege zu
einer Einigung gekommen. — Ter betagte Kammerdiener
so schnell, daß keine der an Bord befindlichen Personen,
-Seseliifi
grösstes ImriDg
deren Zahl zwischen 30 und 40 schwankt, gerettet wer¬ des Kardinals , der bekanntlich wertvolle Gegenstände aus
„
^
dem Nachlaß Rampollas gestohlen hatte, ist vorläufig
den konnte.
26 . März . Im weiteren Verlauf ihres
auf freien Fuß gesetzt worden.
— Paris,
Verhörs erklärte Frau Caillaux , daß sie nur die Wahrheit
Rom , 27. März . Die Bewegung unter den Eisen¬
Bl Trierischegasse 81
sage. Sie könne heute beispielsweise behaupten, daß Cal- bahnarbeitern nimmt im ganzen Lande zu. Von überall
Töngesgatse vis -ä-vi* 4 Hasengssse.
Ecke
pro¬
sie
er
daß
mette gegen sie Drohungen ausgeftoßen,
her kommen Nachrichten von stürmischen Versammlungen
voziert habe, aber sie sähe es als ihrer unwürdig an,
größten
zum
,
sich
man
denen
in
der Eisenbahnarbeiter,
die Unwahrheit zu sagen. Auf die Bemerkung des Unter¬ Teile fast einstimmig für einen Streik erklärt. Es scheint,
dem
aus
suchungsrichters, daß der Vorbedacht unzweideutig
als ob ein solcher schon seit langem zielbewußt und me¬
ingeniös
Trauringe
Ankauf des Revolvers und aus der Schießübung hervor¬ thodisch vorbereitet worden ist. Tie Eisenbahner ver¬ o
Gravieren , Enger - und Weiter machen gratis.
zugehen scheine, antwortete Frau Caillaux, sie habe keine langen 50 Millionen Lire zur Aufbesserung ihrer ©e*
Schießübungen vorgenommen, sondern sich lediglich mit
hälter. Man nimmt an, daß der drohende Ausstand einer
der Handhabung der Waffe vertraut machen wollen, da der Hauptgründe zur Demission des Kabinetts Giolitti
lStl
OPt
Alb
Tel . I . 4603
sie vorher noch niemals mit einem Revolver geschossen gewesen ist. Das Kabinett Salandra scheint entschlossen
vor¬
ihr
hatte. Als der Angestellte der Waffenhandlung
zu sein, den Forderungen der Eisenbahner Widerstand zu
geschlagen habe, auf eine einen Menschen darstellende leisten. Gleichwohl ist man bereit eine Vorlage auszu¬
ab-gehabt,
Grund
keinen
sie
habe
,
schießen
zu
Scheibe
Nurnöch 8 Tage!
Heute Aber»- 8 Uhr ;
arbeiten, in der man den Wünschen der Arbeiter in
zulehnen, da sie beim Ankauf der Waffe erklärt habe, gewisser Hinsicht entgegenkommen will. Man will es
Bühne.
der
auf
Eisbahn
sie brauche den Revolver für eine Reife.
auf ,den offenen Kampf ankommen lassen, wenn
jedoch
Eaton Boy».
Elton.
Maud
Geni.
Familie
— Warschau, 25 . März . Gestern entstand in der die Arbeiter die ihnen gemachten Konzessionen als zu
Theaterkasse geöffnet van morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
altertümlichen Parochialkirche in Zagrobie ein Brand , der unbedeutend ablehnen.
die ganze Kirche einäscherte. Trotz der größten Anstren¬
mit
Abende
: Lästige
10% Uhrdes
ab abends
Theatirs , täglich
Weinrestaurant
lm
gungen gelang es nicht einmal die kostbarsten Gegenstände,
Eintritt und Garderobe frei.
und Tanz .
Gtegang
wie den goldenen Kelch, Reliquien usw. zu retten. Der
Schaden beziffert sich auf 100 O00 Rubel.
Opernhaus.
Verantwortlich für dm redaktionellen Teil : <Larl Strauß , für den
, 25. März . Ueb.er SüdwestrußPetersburg
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Freitag , den 27. März , 8 Uhr : Nathan der Weife.
land ist gestern ein furchtbarer Orkan hinweggegangen. (Fr . Volksbühne.) Außer Abonnement.
' Druck u . Verla « der BuckdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a .M
der von Schnee und Regen begleitet war.

Es wurden

. D- Bäume entwurzelt, und in den Dörfern wurden große
„pr » Otm eines schlechten Witzes geschah
^ . ...
? ^ » n« Mate schon zweimal wegen Beleidigung varbe- Verwüstungen angerichtet. Auf dem Tniepr bei Kiew
°°n einer Geldstrase abznsehen.
sind zahlreiche Barken gesunken. 7 Personen sind ertrunken,

?“

i -fllllS

llartirirtifen.

Neueste

Eck“
1■

„Trauring

Fr.Pletzsch:

mtmrnr

Schumann -Theater

Vergnilauircis -bnzeiger.

Fleischgebleicht Abschlag!
1!

Darnenuhren
von 10 Mk . an
von 6 Mk . an
von 25 Mk. an

Silbergehäuse .
Stahlgehäuse .
Goldgehäuse .

Hervenufiven
Silbergehäuse .
Nickelgehäuse .
Goldgehäuse .
Goldgehäuse mit

von 10 Mk . an
von 6 Mk . an
von 45 Mk. an
Sprungdeckel
von 80 Mk. an

Geschmackvolle gravierte

EnormeAuswahl in Goldwaren.

Albert.

VstUipp

Goldarbeiter

Uhrmacher

- rstraß - äla .

„ ApÜS

Telephon 3657II

1882'

Blatts liegt

-in Kummer

.»
wirtschaftlich

fhtt o «v * s. Vereins
Ctt

nach
stückweise.

Gewicht

btS

Hu

Beachtung

Verkaufe morgen Samstag

Verdienst
in freien
Stunden

"~ 1
|

Neuer angenehmer Hauserwerb.
Leichtes Neben-Einkommen bis
200 Mk. pr. Monat. Für Herren
auch Damen passend, die unbedingt eigene Wohnung und 200
bis 300 Mk. zur Verfügung haben .
e Bewerbungen ausführlich unter
• Neuerwerbszweig Lagerkarte 20.
1978.
z Berlin 8. W. 12.

J
e
J
•
•
d

Pa Ochfenfieijch
per Pfund 60 Pfg . an

Pa Kalbfletjch

-Stärlewäsche
Herreo
Nene Lchlotzstratze 68
-Ausstattungen
Gardinen
Telephon Amt H, 241.
per Pfund 70 Pfg. an

Ausführung
Erstklassige
Schadlose Behandlung.

1985

Dampfwaschanstalt

A

»« « G»» OOOO,« G» » OOO, » >

! 1
Sdiuhbranche
, Angehende Berkänferi

«

und
1977

oder später gesucht«
zur Saat , sowie alle Sorteü

Speise- «nd Salat - Kartoffel«

Vorhänge werden gespannt.

•

Leipzigerstraße 97 per sofort

Union

11.
Npeyererstrasse
Tel. AmtI, 11508u, 13164.

•
§
J
W
W
5

Lehrmädchen für meine Filiale

zu billigsten Pleisett.

&Co.
Kaufmann

Sehuhhausi. Grünebaurti

Centrale : Große Friedbergerstraße 7.
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten.
1906
Nautzeimerstraße 20 (Wirtschaft.

Große Seestraße 16, Skb. lks. part . 1980
J.
Junges Mädchen vom Lande gesucht. Telephon II , Nr . 633 Große Seestraße 40
Näheres Expedition. 1981'
1846
Frankfurt a. M .-West. 1771 Gmnhetmerlandstlaße 42. _
zu
sofort
Zimmer
möbliertes
Schön
April
15.
per
sucht
Brautpaar
Junges
Gut erhaltener Kinderwagen zu verkaufen.
1968
. r.
n Bockenheim Nähe Landgrafenstraße schöne Schönhofstraße 23, 3. Stock rechts. 1844 Mieten. Falkstraße 38 , 1. St
Unabhäng. Frau sucht Monatstelle, 2-3
Ztmmerwohnung mit Bad . Offerten unter
1982
- 84 an die Exp, d. Blattes .
Std . Schott, Juliusftraße 11, III . 1969

« M ?arzes Dawenkleid, Jackeu-

INI

kleid für 12—I4jähr. Mädchen billig zu

- verkaufen. Königstraße 69, 3 . Lt.

1983

Rohmerstr. 3,1 . St.
1944
links.
verkaufen: 2 Küchenschränke,
I i
, 2 Tische , 1 Bett mit
| * Kleiderschrank
Lehrmädchen
! Sprungrahmen . Königstraße 63, III . 1984
für leichte Haararbeiten gegen Vergütung
sofort gesucht.
Beamter sucht 3 Zimmerwohnung mit
uns-r-s
da «d- Mans . u. Kellerz. Preise von M . 34 .- 38 .— . Haargroßhaudlung I . W . Zimmer
Fravk- Off , unt B . 50 au die Exp, b. Bl . 1989 __
1958
Clemensftraße 3.
Gebrauchter Küchenschranku. Tisch bill g
Kaufunger.
verkaufen
Kinderwagen zu
1975 straße 16, Seitenbau 1. Stock.
1955
zu verkanfen. Sophienstr. 119, III .

** behandelt

sSSFF

Berechnung
und

Gehäuse.

^iste für guten Gang Garantie iede
Uhr wrrd vor der Abgabe sorgfältig nachge'sehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann sollte
1549 '
Garantie zu geben vermag .

empfthlen.

Wäsche
Mangelwäsche
Trocken

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
«,
in Herren - und Dameunhre
sowie Gold - und Gilberwareu

—■

1348

Rasen
Konfirmation
::
KommunionMasswäehe

Zur
und

« -. «

“Sö*

wie auf dem

|(AAAAAAA.A

Schumann

I

Gottesdienstliche Anzeigen.
LhristuSkirche

Frankfurt

am Mai ^t.

Sonntag, den 29. März.
Bor « . 9 1/* Uhr : Kindergottesdienst.
, Pfr . Bömel.
IO1/, mHauptgottesdienst
*

Nachm

mAbendgottesdienst, Pfr. Bömel.

Bückenheim Falkstraßc 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
AbdS. 8 1/*
Oeffentliche Versammlung.
DienSt . Äbd. 8 ^/,
Temperenz -Bersammlung.
Mittw.
^ «V.
Oeffentl Bibelstunde.
Dann.
3 ' /,
Bibelstunde f. Frauen.
Donn.
8%
Bibelsi. f. Männer n . Jüngl.
8%
Freit.
Gesangstunde.
SamSt.
8%
Posauaenstunde.

Möbel - Haas

Complette

WohnungsEinrichtungen.
<H >

Billigste

Grosse

Preise .

Seestrasse

Tauber L Gol(zf inh.Karl Goltz.
^

-M»

Achten

9.

Sie amt Firma

- Möbel

Einzel

and Hausnummer!

1847

in jeder Preislage.
©r# nte Auswahl .
Beeile Bedienung.

9.

Seestrasse

Grosse

<$><$>

Wohnungen.

3 Zimmerwohnnng zu vermieten.

1778
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung in
» ♦ m * i>r + W ruhigem Hause per 1. Mai zu verminen.
W 5
1832
Adalbertstrahe5. Schöne5 Zimmer¬Bredowstraße6, 1. Stock rechts.
3 Zimmerwohnung per 1. April zu ver«.
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
. 58. 1918
1 Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
.
per sofort zu vermieten
Adalbertstr. 54 . 5 Zimmerwohnung Schöne3 Zimmer Wohnung mit Bad und
144 Zubehör im 1. Stock per sofort oder später
. Zu erfragen part.
zu vermieten
. Homburgerstraße 20,1 . 1987
zu vermieten
, 2. St , mrt
Schöne 3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per Bad per 1. Mai zu vermieten
. Jordan¬
. Landgrafen- straße 47. Anzusehen von 12—2 Uhr. 1988
1. April 1914 zu vermieten
ftraße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
Landgrafenstraße 6._9
, extra Bade¬
Große 4 Zimmerwohnung
* 14s Ptr., 2-Zimmer»
IHrirttflr
zimmer, mit Warmwafferversorgung per Wohnung mit Bad zu vermieten
349
.
. 17. 670
. Leipzigerstr
1. April zu vermieten
. 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, zu vermieten
. 146. 1292
. Rödelheimerlandstr
rlektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
und Loggia per 1. April zu vermieten.
, an kleine- Familie zu veretwas schräg
901
Rohmer-Platz 23.
mieten. Große Seestraße 48._1392
4 Zimmerwohnnng
Schöne große 2 Zimmerwohnnng mit
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
Küche und Keller per 1. April evtl, später
1087 zu vermieten
._
auch für Büro geeignet
. Anzusehen von 10 —1 Uhr.
4 Ztmmerwohnung mit allen Zubehör Barrentrappstraße 49, HinterhausI . 1763
. Falkstraße 82. Zu erfragen
zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
1226 Leute
. _
im Metzgerladen
. Leipzigerstraße 80 1181
zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad
, an kl. Fam. billz. verm.
Zimmerwohn
2
Kl.
und Zubehör per 1. April zu vermieten. Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18a, p. 1834
1243
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
Neuhergerichtete2 Ztmmerwohnung an
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker ruhige Leute jetzt oder später zu vermieten.
und allem Zubehör per 1. Juli zu ver nieten. Kiesstraße5, Naßhan.
183K
Adalbertstr. 69, II . Zu erfr. park. 1695
, Vorder«
Schöne 2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnnng
Zimmerwohnnng»
3
große
um
Haus
im 3. ; tock per 1. April zu vermieten. Näheres Grempstraße 15, part.
1854
1866
Leipzigerstraße3.
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu ver¬
8 gl mmmüel W WW mieten. Schloßstraße 57.
Ml
1916
18
Kanfnrrgerstraße 18.
2 Ztmmerwohnung mit Küche zu ver1922
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per mieten. Mühlgasse5 a.
. Näh, beim Hausmeister.
sofort zu vermieten
Steinmetzstratze 34.
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. 2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. Stock
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei per 15. April an kleine ruhige Familie zu öcr»
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388 mieten. Näheres daselbst3. St . links. 1971
Goebenstr. 4. 3 u. 2 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohnung mit und ohne Bad zn
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u. vermieten
1972
. Leipzigerstraße 24._
540 M . zu verm. Näh. das. bet Holland. 403
Kleide 2 Zimmerwohnnng
. Näheres RödelFreundl. gesunde3 Ztmmerwohnung mit mit Zubehör zu vermieten
1973
Zubehör, 2. Stock, per 1. April «nr an heimerlandstraße 88, part.
Homburgerstraße 16.

-Eröffnung.
Geschäfts
Dem geehrten Publikum, Freunden und Bekannten zur gefl. Nach¬
richt. daß ich Samstag, den 28. März, Jtfrstllt « « ifteft | fe 88
« llr <i | « eine
ggtsl >sr0r
®4tr

Schweinemetzgerei
mit elektrischem Betrieb eröffne.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, meiner werten Kundschaft
mir nur prima Fleisch - attfe Wurstware » zu dienen.
Hochachtungsvoll

Heinrich

1976

Umzugs

in Uhren

Oorr,

- Ausverkauf
und Goldwaren!

1851
für
Sehr günstig « Gelegenheit
Konfirmanden- u. Kommunikanten Geschenk e!

10 - 20 % Rabatt.
-------- Für alle Waren reelle Garantie . --------

E . Hch . Bauer
Leipzigerstrasse

»

i
3
m
3

Telef . 4512, II.

31.

Willst gute Strümpf’
Du billig kaufen,]
So musst Du zu
Strumpf-Noaek laufen !1

Warst Du mit
Sweaters nie zufrieden]
■ Wir Strumpf -Noack

Die Einsatzhemden — —
es ist wichtig,
Kauft man bei Strumpf -Noack
stets richtig !l

Dass gut man kauft
für wenig Geld]
Bei Strumpf -Noackweis alle Welt !]

1423

t*
«
«

Dir Besseres bieten !| £

Strnmpf - SToack

Spezial-Geschäft für gut« Unterzeugeu. Strampfwaren,
Bockenheftm , Leipzig erstr. 23, Ecke Landgrafenstr,
Telefon AmtU, 3848.
Auch Anstrickenu.Anweben.

gut empfohlene Mieter . Zu erfragen

|Di »lt » » » 0 zn ver

508 mieten. Landgrafenstratze 36 . 40
Große Seestraße 49, 1. Stock.
, 3 Zimmer, Kleine Mansardenwohnung
Schöne Mansardenwohnung
, 1 Zimmer und
. 11. 752 Küche zu vermieten
an ruh. Leute zu verm. Caffelerstr
. Falkstraße 100. 1091
Schöne 3 Zimmerwohnung mtt^ Bad
0 * Ff« 4.
. Rödelheimer- Kleine Wohnnng zu vermiete«.
und Zubehör zu vermieten
. 1089
straße 11. Näheres Metzgerladen
1841
Näheres Ederstraße6._

Neubau Grempstraße 18.

Kleine Wohnnng zn vermiete«.

., Bad extra, Balk., Bleich« Fleischergaffe9.
3 Zimmerwvhn
platz, per 1. Mai zu verm. MH. p. l. 1387

Kleine 8 Zimmerwohnnng im

1842'

Mansardenwohnung zu vermieten.

1843
vermieten.
1934
Gemäß § 18 der Satzungen findet die diesjährige
3 Zimmerwohnnng im 2. Stock
Kleine.Mansardenwohnung zu vermieten.
. Näheres bet
. Leipzigerstraße
zu vermieten
1974
14 bei Juli .
Schwälmerstraße
1489
C. Nawratzki& Co.
« aNt
erichemr
WoymmgSanzeigen
Die
Freitag , de» 3. April d. I ., abends 87 »Uhr, im Vereinszimmer der Bockenheimer Schöne moderne3 Zimmerwohnnng
DievStag u. Freitag, die Anzeigen über EeschSfS, Marburgerstraße Nr. 28 dahier, statt, wozu wir unsere tätigen «nd (Sonnenseite
Turngemeinde
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht, lokale und Zimmer am Matwock und EawS' ag
unterstützenden Mitglieder ergebenst einladen.
sowie all. Hub. p. 1.Juli M. 620.— ru verm. I

Gemischter Chor „Deutsches Med".

1. Stock an ruhige Leute zu vermieten. Leipügerstraße 75.
Kleine Mansardenwohnung
1488 Näheres Grempstraße1.
Große Seestraße 53._

zu

Hauptversammlung
Tagesordnung:

1. Vortrag des Jahresberichts
.
2. Rechnungsablage des Kassierers
.
3. Vortrag des Eigentumberichts
*_
1979

4 Neuwahl des Vorstandes.
5. Wahl von zwei Rechnungsprüfern.
6. Verschiedenes.
p » <?

|
Nähere« Schl°ßstr°ß° 19. part. rech« . I486 Mibel
, 3- Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
mit Küche per 1. April zu vermieten.
1491
Homburgerstraße 28._

3 Zimmerwohnnng

mit Küche

Zubehör per 1. April zu
-Fotografien
- n. Kommunikanten
Konfirmanden
Falkstraße 92, 1. Stock._

und

vermieten.
1592
zu massigen JPreisen.
. an ruh. Leute per 1. April
3 Zimmerwvhn
7 Visit von 3 Mk. an , 7 Cabinet von 8 Mk. an
zu verm. Näh. Leipzigerftraße 43, I . 1610
Faniilien -Fotografien 7 Cabinet von 8 Mk , an.
von 5.50 Mk. an.
-Geschenke
Fotografische Apparate für Schiller als Konfirmations
Schöne große 3 Ztmmerwohnung per
von 3 Mk. an.
-Geschenke
Ubrketten-Medaillons mit Fotografien als Koofirmations
. 43,1 . 1696
1914. Kreuznacherstr
Juni
1.
, Leipzigerstrasse 40
Skpivänek
Fotografie
Bad u. all.
mit
Zimmerwohnung
Schöne3
1822
Tel . II , 4657. _
_
Zub. zu verm. Falkstr. 89. Näh. Laden. 1756
Gut erhalt. Schmidtsche Wasch¬
3 Zimmerwohnnng
maschine wegen Platzmangel billig
Hause an Leute ohne Kinder
gem
ruh'
in
gesucht.
Ostern
zu
I
Stock.
3.
5,
abzugebe«. Kurfürstenstraße
oder früher zu vermieten.
Juli
1.
per
Anzuseheu von 9—11 u. 1—3 Uhr. 1956 BnchdrnckereiF. Kaufmanns Co.
Näheres Schloßstraße 47 a, 1. Stock. 1758
Leipzigerstraße 17.
S
Helles leeres sauberes pit » » ltt
per 1. April
i 3 Zimmerwohnnng
von einzelner besseren Dame, Preis bis
9. Näheres
Elisabethenplatz
.
vermieten
zu
s
10 M . sofort gesucht. Offerten unter
1760 '
.
Bolksbank
Bockenheimer
'
1959
19—21.
Landgrafenstraße
,
Doser
1954
Zimmer 100 a. d. Exp. d. Bl.

Schöne

-Lehrling
Buchdrucker

°'Är
!Ztadtreisender

-TMSpOrt - U. klldkgLLetlM
^
ulObeltransport

Karl Blersdi
8r . Seeotr. 20

Telefon Amt II 4759
Omzftge und Fahren hier am Platze und

naeh aoswftrts « a billigen Preisen.

. Offerten mit Preis unter
zu kaufen gesucht
1825
8t . 500 an die Exp, d. Bl._
DKr*
|3 « lrvm

ßrtf

land

. Ginnheimerzu verkaufen
1887
straße 4L._

nd limeug -Ärei
Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
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Berlin , 27. März. Ter T eutfche Reich st « g,
der vorher na- h>lebhafter Aussprache ine Wahl des kon¬
servativen Aba. Hösch für Stendal -Osterburg nnt 176 gegen
149 Stimmen für ungültig erklärt und den G«ietzeutwurf;
der bürgerlichen Parteien , wonach ber ^ evEntüchem Ver¬
schulden eines Tuells statt auf Festungshaft auf Gesänguisstraife erkannt werden kann, m erster und Werter
Lesung angenommen hatte, hielt am Frertag ferne Schluß¬
sitzung vor der Osterpause ab. Zu dem ersten Gegenstand
S Tagesordnung, dem Gesetzentwurf Über dre Konkurrenzklansel, erklärte Staatssekretär Lrsco, daß das Gesetz
in der ihm von der Kommission gegebenen Fassung für
die Regierung unannehmbar sei, mrd daß dre Regierung
das Scheitern der Vorlage im Interesse der AngeMlten
bedauere. Abg. Trimborn (Ztr .) beantragte darauf dre
Beratung der Vorlage bis nach> Ostern zu vertagen, um
den Fraktionen und den Beteiligten im Lande Gelegen¬
heit zu geben, zu der Regierungserklärung Stellung zu
nehmen. Tie sozialdemokratischen Redner forderten so¬
fortige Beratung des Gesetzentwurfes, alle anderen Vertagung nach! Ostern, um während der Ferien nnt den
Interessenten in der Frage Fühlung zu nehmen. Darauf
wurde die Vorlage gegen die Stimmen der Sozialdemo¬
kraten von der Tagesordnung abgesetzt. Vor leerem Hause
wurden dann noch Petitionen beraten. Tie Petition der
Grenzbewohner im Regierungsbezirk Aurich, es möge ihnen
die Herübernahme der zum Verzehren im eigenen Haus¬
halt erforderlichen Waren über die holländische Grenze,
wie vor 1906, gestattet werden, wurde zur Berücksichtigung
Überwiesen. Bei einer Petition gegen den heimlichen
Warenhandel zweifelte Abg. Oertel (kons.) die Beschluß¬
fähigkeit des Hauses an. Präsident Kämpf stellte dre
Beschlußunfähigkeit fest und schloß die Sitzung mit den
besten Osterwünschen. Nächste Sitzung : Dienstag , 22.
April , 2 Uhr : Petitionen.
Abgeord¬
Berlin , 27. März . Preußisches
Beratung des Etats der direkten
Tie
netenhaus.
Steuern wird fortgesetzt. Abg. v. d. Osten (ks.) : Es
«muß mit dem Märchen aufgeräumt werden, daß. die
Agrarier die Steuern hinterzögen, dies Uebel ist inter¬
fraktionell. Tie Steuerteilung ist gerecht. Tie Beiträge
zur sozialdemokratischen Parteikasse und zu den Gewerk¬
schaften erfordern weit höhere Summen , als die Steuern.
Finanzminister Lentze: Ter hauptamtliche Borsitzende der
Steuerveranlagungskommission kann sich der Bevölkerung
ebenso liebevoll annehmen, wie der Landrat . (Sehr richtig!
links.) Bringen Sie (nach -rechts) doch Beweise für das
Gegenteil! Auch für die Leute auf dem Lande ist der
Steuerkommissar der Vertrauensmann geworden, sollte
der Vorsitzende der Veranlagungskommission einmal auf
falschem Wege sein, so sind doch die Mitglieder der Ver¬
anlagungskommission .Manns genug, ihn auf den rechten
. Das sind hoch! auch nicht alles Nullen!
Weg zurückzuweisen
Betonen muß ich: es ist durchaus nicht der Wunsch der
Regierung, soviel als möglich an Steuern herauszupressen,
sondern es sollen Recht und Billigkeit walten. (Leb¬
hafter Beifall links.) Wenn das Volk über Vielregiererei
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sein Sorgen im letzten Grunde galt , saß
einem Viertelhundert
Stunbe
anders m/kr
anDerer mehr oder weniger Wissensdurstiqer in dem
niedrigen , schmalen Schulzimmer zu Lüttorp und malte
mit dem reichenden Stift Buchstaben auf die aeduldiae
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mochte er es, wenn der Herr Lehrer von Zwergen und
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- leider kam es nicht »ft däran , sondern
Ehlens
für allseitiges Wohlverhalten gewährtnur ^ ei” 3 Barsens Augen an den Lippen
Everns . Dann war die ganze Klasse Ohr
den erften' sRi8^" 1' £ cr nun ^ on im dritten Jahre
^ lnnehatte , an bis hinab zu Eve Rieten,
Sie
wunderschöne flachsblonde Zöpfe und
ein roiin
Aps-lg°stch. ihl eigen, hatte aber
lr ° tz al,?r
wunderbare Kunü ^ ^ cA " Sievern mit ihr gab, die
auch beim zweiten An^
lauf nicht zu ihre!« * -5ens
^
Dennock d ^ln .Eigentum gemacht.
Sar 1e" s erklärte Freundin.
Einmal hatte diese ^0,? ^
Mitleid , das der Solt ^ ^ ^^ wohl ihren Ursprung im
des Birkenhofbauern nnt ihr
empfand weil sie
? ar f ° blutsauer werden lassen
mußte was er
me, was er spielend erlernt . Aber im lebten Grunde
Züraen
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klagt und darüber, daß zu viele Bestimmungen beständen,
dann soll es sich doch an seine Vertreter, die Abgeord¬
neten wenden! Es wäre wirklich wünschenswert, daß die
Gesetzesmaschine langsamer gehen möchte. Wenn die Ge¬
werkschaften heute über 80 Millionen Mark verfügen, so
ist das doch ein Zeichen des steigenden Wohlstandes in
den unteren Klassen. Daß man von dieser „Selbst¬
steuer", die von den Arbeitern erhoben wird, Erspar¬
nisse macht und auf die hohe Kante legt, sollte doch
zu denken geben. (Lebh. Widersprucheb. d. Soziald .,
Rufe rechts: Ruhe !) Ich gehe nicht zu weit, wenn rch
behaupte, daß die Sozialdemokratie in den Gewerkschaften die kleinen Leute 3 bis 4 mal so scharf heranholt
wie der Staat . Abg. v. Strombeck (Ztr .) begründet einen
Antrag , der eine Reihe von Mißständen beseitigen will,
die sich bei der Veranlagung der physischen Personen
zur Einkommensteuer herausgebildet haben. Abg. Levy
(natl.) : Auch wir halten individuelle Berücksichtigung der
Verhältnisse, besonders des Mittelstandes, bei der Veranla¬
gung für wünschenswert, das geschieht auch durch! die
Steuerkommissare. Abg. Frhr . v. Zedlitz (fk.) : Sollten
sich>große Mehreinnahmen infolge des Wehrbeitrages er¬
geben, so ist eine Steuernovelle dringend geboten. Herr
von Kardorff ist wegen seiner letzten Rede scharf ange¬
griffen worden, und doch! hat er nichts anderes gesagt,
als daß es vom Uebel ist, wenn eine Regierung sich!
von den Parlamenten drängen läßt , aus Popularitätsrücksichten weiter zu gehen als das Staatswohl es er¬
fordert. Allerdings muß man hervorheben, daß in dieser
, das preußische Ab¬
Hinsicht, bezüglich der Wahlrücksichten
geordnetenhaus turmhoch! über den Parlamenten steht, die
ans dem gleichen und geheimen Wahlrecht hervorgegangen
sind. Abg. Cassel (Vp.) : Auch wir wünschen, daß, wenn
eine Steuernovelle kommt, darin die Interessen des Mittel¬
standes gebührend berücksichtigt werben. — Unter anderen
Anträgen wird auch der, die sechs von der Budgetkommission gestrichenen Stellen für Steuerkommissare wieder
herzustellen, abgelehnt. — Es werden noch die Etats
der Zölle und der Seehandlung erledigt und 29 Wahlen
für gültig erklärt. — Dienstag , 21. April, Sekundär¬
bahnvorlage. Schluß halb 7 Uhr.
Berlin , 27. März . Wie der „Lokalanzeiger" erffährt, soll nach-dem gestern vom Bundesrat den Ausschüssen
überwiesenen Gesetzentwurf be.tr . die Reichshilfe für Altpensionäre den bis 1. April pensionierten Beamten und
Offizieren aus Antrag im Falle des Bedürfnisses Pen¬
sionsbeihilfe gewährt werden, die betragen soll: bei Pen¬
sionen bis 1500 Mark 20 Prozent, bis 1500 bis 3000
Mark 15 Prozent , bei mehr 10 Prozent . Beihilfe und
Pension zusammen sollen jedoch nicht über 6000 Mark
hinausgehen. — Tie Witwen und Waisen bezeichneter
Personen erhalten die gleichen Zuschläge unter Zugrunde¬
legung des Witwengeldes von 600 bezw. 1200 Mark oder
mehr, jedorhi dürfen Beihilfe und Witwengeld zusammen
nicht 2400 Mark überschreiten. Bei Vollwaisen bilden
800, bei Halbwaisen 480 Mark die oberste Grenze. Wenn
auch die Beihilfe von dem wirklich vorliegenden Bedürf¬
nis abhängig gemacht wird und daher außerordentlichen
Charakter trägt , soll doch! die Frage des Bedürfnisnach¬

weises nach Möglichkeit von allen peinlichen Nachfor¬
schungen freigehalten werden. Es sollen daher im Gesetz¬
entwurf etliche Momente ausdrücklich angeführt werden,
bei denen das Vorliegen des Bedürfnisses ohne weiteres!
zu bejahen wäre, zum Beispiel, wenn ein Pensionär ver¬
heiratet ist oder Angehörige zu unterhalten hat oder übev
ein Gesamteinkommen von höchstens 3000 Mark (bei Unterbeamten 1500 Mark) verfügt. Ter Termin für das In¬
krafttreten des Gesetzes ist noch« nicht bestimmt.
Stuttgart , 27. März . Ein aufsehenerregender Lehr¬
streik gegen den Professor der katholischen Dogmatik Koch
in Tübingen erfährt in wissenschaftlichen Kreisen viel Be¬
achtung. Eine vom Ministerium eingesetzte Kommission
ist mit der Untersuchung der Frage beschäftigt. Prof . Koch
hat, wie die „Süddeutsche Zeitung" meldet, eine mehr
als 200 Seiten umfassende Verteidigungsschrift eingereicht.
Er versucht darin zu erweisen, daß die von dem Prälaten
a. T . Rieg gegen ihn erhobenen .Beschuldigungen auf
Zitaten beruhen und vollkommen aus dem Zusammenhang
gerissen sind. Ein Gutachten des Bischofs von Rotten¬
burg, Tr . von Käppler, stellt sich ebenfalls auf den Stand¬
punkt des Anklägers.
Tripolis , 27. März . In einem heftigen Kampfe
zwischen einer italienischen Kolonne unter Oberst Riveri
und Aufständischendes Stammes Mogarba , der am 25.
März zu Myfilia stattfand, ließen die Aufständischen etwa
50 Tote auf dem Kampfplatz zurück. Biele Tote und
Verwundete nahmen sie mit. Auf Seite der Italiener,
fielen zwei Offiziere, ein italienischer Soldat und zwölf
Askaris, verwundet wurden vier Offiziere, drei Soldaten
und 42 Askaris.
Paris , 27. März . Tie geschiedene Frau des früheren
Finanzministers Caillaux wurde heute durch den Unter¬
suchungsrichter Boucard vernommen. Sie erklärte mit
ihrem Ehrenwort, daß sie Calmette weder direkt noch! in¬
direkt irgend einen der intimen Briefe Caillaux' oder
Photographien dieser Briefe übermittelt habe.
London , 27. März . Premierminister Asquith er¬
klärte im Unterhause auf eine Anfrage, daß es ihm be¬
kannt sei, daß Generalfeldmarschall French und General
Ewart gewillt seien ihren Abschied einzureichen, daß diese
Frage jedoch noch! nicht entschieden sei und daß er erst
ihre nochmalige Antwort abwarten werde.
Petersburg , 27. März . Ter Reichsrat nahm die
Gesetzvorlage über die Beschränkungen im Seebiber- und
Seerobbenfange in der endgültigen Fassung der Duma
an, nachdem sie seitens der Ausgleichskommission des
Reichsrates und der Reichsduma geprüft worden war.
Petersburg , 27. März . Mitte nächster Woche wird
von der italienischen Botschaft ein Bankett veranstaltet,
an dem sich die Diplomaten aller Mächte beteiligen
werden.
Petersburg , 27. März . Aus Tiflis wird gemel¬
det, daß der Generalgouverneur und Statthalter vom
Kaukasus, der Fürst Worocew-Taszkow, sich im Sterben
befindet. In den letzten drei Tagen wurde bei ihm künst¬
liche Atmung angewandt.
Newyork , 27. März . Ter Bizepräsitent des deutschamerikanischen Nationalbundes, Sutro , verlas aus einem

war das Gefühl einer gewissen Zusammengehörigkeit
durch ein gut Stück gemeinsamen Schulweges erzeugt.
Halbwegs zwischen Lüttorp und dem Birkenhof, in eine
flache Talmulde geschmiegt, die im Rücken den Schutz
der welligen Höhe genoß, lag der Berghof, das väter¬
liche Anwesen Eve Riekens.
Gleich an ihrem ersten Schultage waren die beiden
Kinder vom Berghof ab Weggenossen gewesen. Und
nun galt 's schon lange als Selbstverständlichkeit : Eve
stand bei gutem Wetter wartend am Königsstein , dem
von Heidekraut und Ginstergebüsch wirr umrahmten
Hünengrabe am Berghof und sah Heinz entgegen. Das
letzte Stück rannte er stets, und sie winkte. Und beim
Heimwärtswandern reichten sie sich vor dem Berghof
abschiednehmend die Hände und formten ein kindlich
zum Ausdruck gebrachtes Wort vom „Wiedersehen".
Einmal hatte Eve einer Halskrankheit wegen zwei
Wochen lang daheim bleiSen müssen. Da war Heinz
Larsen reinweg fast selbst krank gewesen, weil die Weg¬
gefährtin ihn nicht wie sonst erwartete . Und als er sie
dann wieder zum ersten Male am Königsstein erblickte,
war sein Blut rascher gekreist, und er hätte sie, crtemlos
zu chr herankommend, in der ersten Hellen Freude des^
Wiedersehens beinahe geküßt.
Er tröstete sie nach einem besonders schwierig verq i ’ nen Vormittag stets mit überzeugender Hingabe:
n i man, Eve, du lernst es schon noch sicher, das
Meine Mutter sagt : was lange dauert , wird
meine Mutter weiß das ganz gewiß." Dann
•J+
n. e ^ oe jedesmal in stillem Getröftetsein, lachte den um
und ungefähr gleichaltrigen
r- üf™ ° ben größeren
Schulkameraden mit ihren vergißmeinnichtblauen Augen
so vertrauensvoll an , als habe er ihr etwas felsenfest

Gewisses offenbart, und vergaß die Qual der jeweilig
hinter ihr liegenden Lesestunde sehr schnell.
In einem Fache war ihr Können gleichwertig, und
Herr Sievern nannte sie darin beide seine Besten. Ihre
Stimmen waren glockenhell und rein, und im Auffassen
einer Weise hatte auch Eve keine Not . Die Gesang¬
stunde stellten beide noch über die, in der sie wunder¬
same Geschichten erfuhren.
Das berührte sie jedesmal von neuem wie ein
wundersames Erlebnis , wenn Herr Sievern seine Geige
aus dem schwarzen Kattunbeutel von der Wand nahm,
sie stimmte und danach prüfend ein paar perlende, wie
ein helles Lachen oder ein schmerzvolles Klagen be¬
rührende Passagen spielte. Er war Meister auf diesem
Instrument . Und die Heidebauern sagten von ihm:
„Hei is ren tu schoad tum Köster, hei hätt ' Musikant
lieren soll'n."
Heinz Larsen verwandte kein Auge von dem In¬
strument, wenn es der Haft des einengenden Geigen¬
sackes entschlüpft war und in der Hand seines Meisters
zu wunderbarem Leben erwachte. Dann lag ein ver¬
langendes Brennen in seinem Blick, ein geheimnisvolles
Erschauern rann durch sein Blut , sein Ohr sog die
weichen Klänge mit heimlicher Begierde auf. Er hätte
stundenlang so sitzen mögen, um zu sehen und .zu
hören.
Die Heimwege Eve Riekens und Heinz Larsens
nach solchen Gesangstunden waren stets die, die regste
Unterhaltung zwischen den Kindern sahen. Sie rühmten
ihres Lehrers musikalisches Können , waren Kritiker ohne
Nörgeln und Besserwissen, sahen in seiner Kunst die
unerreichte Höhe und dachten seiner als eines Menschen.
MW dr der Vellage Wetter.!
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Bankett , das uach seiner Rückkehr von einer Agitations¬
reise für die Panamakanal -Ausstellung ihm zu Ehren
gegeben wurde , ein Schreiben des Reichskanzlers , in dem
u . a. folgendes ausgeführt wird : „ Ich ! bestätige gern,
daß die Reichsregierung bei ihrer Entschließung , der Welt¬
jausstellung in San Francisco fernzubleiben , sich nicht
von politischen Gesichtspunkten leiten ließ . Sie drückten
die Besorgnis aus , daß die mannigfachen kulturellen BandL^
zwischen Deutschland und Amerika in Zukunft sich glicht
der gleichen Beachtung erfreuen würden wie bisher . Seien
Sie versichert, daß diese Besorgnis unbegründet ist, ins¬
besondere wird das sympathische Interesse an den kul¬
turellen Bestrebungen der Deutsch-Amerikaner weiterhin
erhalten bleiben ."
Peking , 27 . März . 2000 Mann regulärer Truppen
tvaren 20 Meilen von Tschangtschou mit Banden des
„Weißen Wolf " in Kampf geraten . Letztere zogen sich
gegen Hangtschou zurück, als ob sie sich geschlagen glaubten.
Tie Truppen folgten ihnen und besetzten Tschangtschou.
In der Nacht feuerten Anhänger des „ Weißen Wolf"
an vielen Stellen der Stadt Schüsse ab, die unter den
Truppen eine Panik hervorriesen . Tie Banden griffen
nun die Truppen an und schlugen sie. 500 Leute wurden
verbrannt.

Imkal
-Ünckrictilen.
28. März.
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung nicht statt.
Der Eisenbahnminister in Frankfurt . In der
nächsten Woche trifft der preußische Eisenbahnminister von
Breidenbach zu einem mehrtägigen Besuch in Frankfurt
ein . Bon hier aus besichtigt er u. a. auch den seiner
Bollendung entgegengehenden Distelrasen - bezw. Schlüchiterner Tunnel.
«O Vergehen gegen das Gesetz zum Schutz der Bau¬
handwerker . Der 53 jährige Schreinermeister Wilhelm Sei¬
del ging vor mehreren Jahren unter die Bauunternehmer.
Es war ihm aber kein Glück beschieden. Er baute zwei
Häuser in der Franz Rückerstraße . Als diese fertiggestellt
waren , schuldete er noch verschiedenen Handwerkern Geld.
Aus eigenen Mitteln konnte er die Gläubiger nicht befrie¬
digen , und um wieder zu Geld zu gelangen , entschloß er
sich, zwei andere Neubauten aufzuführen . Durch Vermitt¬
lung eines Jmmobiliensensals
erhielt er von zwei Bank¬
instituten nach und nach Baugelder zur Errichtung von
zwei Häusern auf den Grundstücken Oederweg 101 und
103 . Er sollte insgesamt 91000 Mark von den Banken
erhalten , und zwar in Raten , deren Fälligkeit sich nach
der Fertigstellung der einzelnen Etagen im Rohbau richtete.
Nachdem er nach und nach 62 000 Mark empfangen hatte
und die Häuser beinahe im Rohbau vollendet waren , stell¬
ten die Handwerker die Lieferungen plötzlich ein . Seidel
hatte nämlich 16000 Mark dazu verwandt , um frühere
Forderungen zu erledigen . Infolgedessen konnte ec nicht
alle Ansprüche der an den Bauten im Oederweg beteiligten
Handwerker befriedigen , und es passierte eines Tages , daß
ein Betonbauunternehmer , der 4000 Mack zu beanspruchen
hatte , eine Zwangshypothek auf ein Haus im Oederweg
eintragen ließ . Als dies bekannt wurde , hörten die Hand¬
werker sofort auf , und es wurde Seibel keine Baurate
mehr gezahlt . Dadurch , daß er einen Teil der Gelder
für die anderen Bauten verwandte , würden sechs Hand¬
werker um Beträge von 220 bis 4450 Mark geschädigt.
Als der Zusammenbruch erfolgte , kam die Behörde auch
dahinter , daß Seibel kein vorschriftsmäßiges Baubuch ge¬
führt hatte . Seibel wurde seinerzeit von der Strafkammer
wegen Vergehens gegen die Paragraphen 5 und 6 über die
Sicherung der Bauforderungen zu drei Monaten Gefängnis
verurteilt . Das Gericht nahm an , daß zwei Handlungen
— die unrichtige Verwertung
des Geldes und die
nicht vorschriftmäßige Baubuchführung — vorlägen . Das
Reichsgericht hob das Urteil auf und verwies den Fall
an die Vorinstanz zurück, da nur eine einheitliche Hand¬
lung in Frage komme. Die erneute Strafkammerverhandlung , die jetzt stattfand , führte zur Verurteilung Serbels zu 150 Mark Geldstrafe . Das Gericht folgte den
Anschauungen des Reichsgerichts und hielt eine mildere
Strafe am Platze , weil sich damals die Bauunternehmer
in schlechter Lage befanden und eine Baukrise herrschte
. und der Angeklagte das Geld nicht in leichtsinniger Weise
verpraßt habe.
°
4-® Die Schwindlerin im Schwesternheim . Am 1. Sep¬
tember 1913 fuhr die 32 jährige Zeichnerin Marie Stock
in einem Auto an dem katholischen Schwesternheim in
Oberrad vor und mietete ein Zimmer . Die Unbekannte
machte einen guten Eindruck und daß sie anscheinend über
größere Mittel verfügte ging schon daraus hervor , daß
sie einen Hundertmarkschein wechseln ließ . Sie gab sich
als Oberlehrerin aus Holland aus und wohnte mehrere
Wochen lang in dem Schwesternheim , ohne daß man Ver¬
dacht schöpfte eine raffinierte Schwindlerin vor sich zu
haben . Eines Tages behauptete sie, sie habe ihr Porte¬
monnaie mit 950 Mark verloren . Daraufhin wurden ihr
auf ihr Verlangen 600 Mark geliehen . Als Sicherheit
wollte sie der Oberin zwei Pfandbriefe geben. Die Zeich¬
nerin erwähnte beiläufig , daß sie eine Erbschaft von
950000 M . zu erwarten habe und zeigte der Oberin auch
einen Schein , aus dessen Inhalt dies hervorgehen sollte.
Zweimal unternahm sie mit der Oberin Autotouren . Sie
bat stets die Oberin , sie wöge sie doch!, da sie, die Stock,
lungenkrank sei, auf der Fahrt begleiten . So fuhr man
einmal zu dem recht weit gelegenen Mariabuchen bei Lohr
a . M . Die Fahrten bezahlte die Zeichnerin von jenen
600 Mark . Immerwährend
tat die Stock so, als sei sie
recht wohlhabend und einmal sprach sie auch von ihren
beiden Häusern in Bonn , die sie aber absolut nicht besaß.
Eines Tages mußte die Pensionärin nach Bad Pyrmont
reisen . Bei der Verabschiedung im Hauptbahnhof , ent¬
deckte sie urplötzlich, daß sie ihr Portemonnaie mit 750
Mark in Oberrad habe liegen lassen. Das war unwahr.
Die Oberin gab ihr 50 Mark , sonst wäre der Zug ver¬
säumt worden . Schon nach einigen Tagen kam sie zurück.
Sie wurde entlarvt und verhaftet . Da versuchte sie sich
mit Rattengift das Leben zu nehmen . Man brachte sie
ins Krankenhaus und dann in die Irrenanstalt . Zur
Zeit der Begehung der Schwindeleien war die aus Not

handelnde Angeklagte geistig unbeschränkt . Die Straf¬
kammer verurteilte die Stock zu sechs Monaten Gefängnis.
'rfc Vom Auto überfahren . Beim Ueberschreiten der
Franken -Allee wurde das vierjährige Söhnchen des Eisen¬
bahnschaffners Gschwender von einem Kraftwagen über¬
fahren und am Kops und der Brust schwer verletzt. Der
Junge , der an seinem' Unfall nicht ganz ohne Schuld sein
soll, wurde dem städtischen Krankenhause zugeführt.
<-© Auch ein Heircnsschwindel . Der Agent Theodor
Hallermann suchte durch Heiratsvermittlung zu einem guten
Einkommen zu gelangen . Seine Tätigkeit war aber recht
einseitiger Natur , denn es fehlte an Bräuten . Um der
Kalamität abzuhelfen , beschrieb er in einer Annonce die.
Vorzüge und Charaktereigenschuften einer heiratslustigen
jungen Dame , die Tochter eines Landwirts sei und die
Kleinigkeit von 80 000 Mark Vermögen besitze. Die An¬
nonce zog mächtig , denn es meldete sich eine ganze An¬
zahl Freier , die förmlich darauf brannten , des Land¬
wirts Töchterlein kennen zu lernen . Nun hatte Haller¬
mann seine Fischlein zappelnd an der Angelschnur . Er
schrieb den Freiern , daß zunächst einmal Gebühren an
ihn zu entrichten seien/ die sich auf 2,80 bis 4,20 Mark
beliefen . Mehrere Kavaliere schickten das Geld ein , muß¬
ten dann aber die Erfahrung machen, daß das Heiraten!
durchaus keine so einfache Sache sei, daß vor allem Zwei
dazu gehörten . Ihr Geld waren sie wohl los , aber von
der Braut bekamen sie natürlich nichts zu sehen, da sie
ja ein Phantasiegebilde Hällermanns
war . Ter Agent
bekam vom Schöffengericht für die Schwindeleien drei
Monate Gefängnis zudiktiert.
— Bockenheimer Zitherkranz . Das vom Bockenheimer Zitherkranz veranstaltete sehr gut besuchte SoloKonzert des Herrn F . Kollmaneck aus Wien verlies in
anregender Weise. Das vornehme Programm auf dem
nur Kollmanecksche Kompositionen standen , erklang in solch
kristallener Klarheit der Harmonien und Feinheit abge¬
tönt , wie man es sich nicht besser wünschen konnte . Das
beifallfreudige Publikum , das den einzelnen Darbietungen
mit großer Spannung folgte, hatte denn auch allen Grund
seinen Tank für den genußreichen Abend in stürmischer
Weise zum Ausdruck zu bringen . — Derselbe Verein
veranstaltet am 9. Mai ein Konzert im „ Pfälzer Hof" ,
wo unter anderem die große Oper „ Tannhäuser " für
Zitherchor mit Besetzung von Violinen , Celto, Lauten,
arrangiert von Kollmaneck zur Aufführung gelangt . Der
Verein der dieses schwere Werk als Uraufführung von
sämtlichen deutschen Zithervereinen zum Vortrag bringt,
beweist die Lernbegierde und Fähigkeit seiner Mitglieder,
unter vortrefflicher Leitung des Dirigenten Herrn L.
Metzter . Das „ Tannhäuser " - Divertissement
wird bei
musikliebenden Zuhörern reichen Beifall finden . Eine
weitere Ehrung wurde dem Verein zuteil dadurch , daß
die neue freigewordene Oper „ Parsisal " ebenfalls für
Zitherchor bearbeitet in der Partitur die Aufschrift trägt:
„Dem Bockenheimer Zitherkranz Frankfurt a . M . und
seinem Dirigent Herrn 2 . Metzker gewidmet " . Dies ein
weiterer Beweis für die Leistungsfähigkeit des Vereins.
— Theaterklub „ Orpheus " Frankfurt a. M .-West. Die
Aufführung von „ Sherlock-Holmes " durch den Theaterklub
„Orpheus " dürfte wohl noch überall in guter Erinnerung
sein. Der mit dieser Aufführung erzielte Erfolg veranlaßte den Verein , den zweiten Teil dieser Detektivkomödie
„Der Hund von Baskerville " ebenfalls herauszubringen.
Es wurde daher in der letzten Monatsversammlung
be¬
schlossen, am 2. Mai 1914 einen Theaterabend im Saale
des „ Rheingauer Hof", Adalbertstraße 16, abzuhalten , aus
welchem Anlaß das genannte Stück in Szene gehen wird.

Vcrmifchfe
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— Brüssel,
28 . März . Ein furchtbares Drama
spielte , sich gestern Abend in Gent ab. Dort ermordete
ein serbischer Ingenieur namens Dragomer die aus vier
Köpfen bestehende Familie Bentinck . Am Nachmittage
erschien der Ingenieur in der Wohnung der Familie und
schnitt nach kurzem Wortwechsel der Frau Bentinck, ihrer
Mutter , ihrem 10 jährigen Sohne und dem lü/zjährigen
Töchterchen mit einem Rasiernnsser die Kehle durch. Er
flüchtete, man konnte ihn jedoch noch in dem Augen¬
blick verhaften , als er einen Zug nach Brüssel besteigen
wollte . Man nimmt an , daß Dragomer , der mit einer
Schwester der Frau Bentinck verheiratet ist, die Tat infolge
pekuniärer Streitigkeiten mit Frau Bentinck begangen hat.
— Brüssel,
28 . März . An den Ufern der Maas
in Lüttich sah man gestern Abend zwei junge Mädchen
umherirren und plötzlich gemeinsam ins Wasser springen.
Die eine konnte von Passanten gerettet werden . Die andere
wurde von der Strömung schnell fortgerissen und ertrank.
Die Gerettete heißt Wilhelmine Roeppen , ist 17 Jahre
alt und stammt aus Köln . Ihre ertrunkene Freundin
heißt Auguste Ley und steht im 19 . Lebensjahre . Beide
hatten den Tod aus Furcht vor einer Strafgerichtsver^
Handlung gesucht, zu der sie heute in Köln erscheinen
sollten.
— Freiburg
i . Schlesien , 28. März . Am Ein¬
gang eines Grundstückes in der Gartenstraße wurde die
Leiche eines Mannes gefunden , dem der Schädel einge¬
schlagen war . Das Gesicht war stark mit Blut besudelt
und ' der Kopf wies an der rechten Schläfe eine große
Wunde auf . Obwohl der Tote einen starken Blutverlust
erlitten hat , ist an der Stelle » des Fundortes der Leiche
nicht die geringste Spur von Mut gefunden . Alles spricht
dafür , daß man den Mann an einer anderen Stelle
getötet und erst später an seinen Platz geschleppt hat.
Es herrscht große Erregung in der Stadt, ' da man diese
Bluttat dem Mörder des Berg -Praktikanten Konrad zu¬
schreibt. .
— Kopenhagen,
28 . März . Das deutsche Segel¬
schiff „ Luise" aus Neuwarp in Pommern ist auf der
Insel Bornholm gestrandet und von den Wellen wrack¬
geschlagen worden ? Da man von der Mannschaft bis jetzt
niemanden mehr gesehen hat , so glaubt man , daß sie er¬
trunken ist.
— Paris,
28 .. März , lieber den Unfall des Montgolsier wird weiter gemeldet : Das Gerücht von einer
gänzlichen Vernichtung des Luftschiffes „ Eugene Montgolfier " , das gestern in den späten Abendstunden in Paris
j umlief , hat sich glücklicherweise nicht bestätigt .
Das

Luftschiff war gestern Morgen von Maubeuge zu einer
längeren Fahrt aufgebrochen und erlitt unterwegs eine
Ventilationshavarie
und bald darauf eine Beschädigung
an den Propellern . Es konnte infolgedessen nicht landen
und wurde vom Winde nach der belgischen Grenze ab¬
getrieben , indem es mehrere Stunden lang gegen die
widrigen Luftströmungen kämpfte . Um 10 Uhr abends
gelang es dem Führer des Schiffes , dieses ohne großen
Schaden in die Luftschiffhalle von Maubeuge zu bringen.
— Paris,
28 . März . Wie aus Tunis ' gemeldet
wird , ist der Kommandant der zweiten Jnfanteriebrigade
in Sousse , General Fourie gestern Nachmittag im Waldß
vier Kilometer von der Stadt entfernt , tot aufgefunde^
worden . Ueber die näheren Umstände verlautet noch
nichts.
— Madrid,
28 . März . Aus Toledo wird der Dieb¬
stahl dreier sehr wertvoller Gemälde des Malers Greco
gemeldet. Einzelheiten über den Diebstahl fehlen noch.
— Madrid,
28 . März . Einer der bekanntesten
Großkaufleute von Madrid , Salvatore Lopez nahm sich
gestern infolge verfehlter Spekulationen das Leben. Er
stieg auf die höchste Spitze des Turmes der Kathedrale
und sprang ab. Beim Sturz fiel der Körper auf den
Leitungsdraht der elektrischen Straßenbahn , so daß ihm
buchstäblich der Kopf abgerissen wurde . Dieser rollte in
das Billardzimmer eines Cafes zum größten Entsetzen
der dort versammelten Gäste.
— Nowozcerkas,
27 . März . Gestern früh über¬
fielen zehn bewaffnete Banditen die hiesige Post - und
Telegraphenanstalt
und versuchten die Kasse, in der sich
zurzeit 100 000 Rubel befinden , auszurauben . Ihr Treiben
wurde jedoch von Privatleuten
bemerkt, die die Polizei
alarmierten . Zwischen den zur Hilfe eilenden Polizisten
und den Banditen entspann sich! ein heftiger Kampf , in
dessen Verlauf zwei Polizisten getötet wurden . Es gelang
den Banditen zu entkommen._

Neueste

nadirichten.

Paris , 28. März . Hier vorliegende Depeschen aus
Konstantinopel bestätigen die aus Berlin stammende In¬
formation von der bevorstehenden Reise des deutschen Bot¬
schafters v. Wangenheim nach Korfu zu einer Bespre¬
chung mit Kaiser Wilhelm.
London , 28. März . Die Erklärungen, die Mini¬
sterpräsident Asquith in der Frage der Demission von
French und Evart gab, enthielt die Ankündigung eines
neuen Armeebefehls , die allgemeines Aufsehen erregte.
Dieser Armeebefehl enthält das Verbot für kommandierende
Offiziere , die ihnen unterstellten Offiziere und Soldaten
darüber zu befragen , wie sich diese einem an sie ergänz
genen Befehl gegenüber verhalten wollen . Dadurch ! sollen
jegliche Bedenken ausgeschaltet werden , die geeignet wären,
die Ausführung eines militärischen Befehls zu verhindern.
Weder Offiziere noch! Soldaten dürften in Zukunft solche
Versicherung verlangen . Vielmehr sei jeder Angehörige
der britischen Armee verpflichtet , alle Befehle des Vor¬
gesetzten auszuführen , die sich im Rahmen des Gesetzes
bewegten , die dazu dienten , das öffentliche Eigentum A»
schützen oder das Leben friedlicher Bewohner im Falle
der Störung des inneren Friedens zu sichern und den
Zivilbehörden nach jeder Richtung hin weitgehendste Unter¬
stützung angedeihen zu lassen . Dieser Armeebefehl sei
von dem Kabinettsrat
in Gegenwart des Generalfeldmarfchalls French gefaßt worden.
London , 28. März . Sir Edward Carson, der un¬
gekrönte König von Ulster, wird morgen früh in London
erwartet , da er am Montag der Unterhausdebatte beijwohnen wird . Wie ernst die Lage zu Beginn der Woche
gewesen ist, und wie fest die Regierung entschlossen war,
mit Waffengewalt gegen Ulster vorzugehen , geht aus einer
Information
der „Daily Mail " hervor , wonach 174 Ge¬
schütze, und zwar 16 Batterien königlicher Feldartillerie und
zwei weitere Batterien , bereits den Befehl erhalten hatten,
nach dem Norden abzugehen.
London , 28. März . Tie Ulsterkrise war am gestri¬
gen Tage stationär geblieben . Es ist den bisherigen An¬
strengungen der Minister nicht gelungen , den Feldmarschall
French und den General Evart zur Zurücknahme ihm
Demission zu bewegen. In später Abendstunde wird ge¬
meldet, daß General Gough , in dessen Händen sich bekannt¬
lich das vom Kriegsminister unterschriebene Dokument be¬
findet , nach London berufen worden ist, um neue Ver¬
handlungen mit ihm einzuleiten . Ter General wird für
heute erwartet und es ist vorauszusehen , daß das Kabinett
alles in Bewegung setzen wird , um ihn zur Herausgabe
des Dokuments zu veranlassen . In diesem Falle wür¬
den weder French . noch Evart Grund zur Ausrechter¬
haltung des Temissionsgesuchs haben.
London , 28. März . Blättermeldungen zufolge if
es in Riga zu eHrem Zwischenfall gekommen, der noch,
ein diplomatisches Nachspiel haben wird . Einem Bericht
des englischen Konsuls in Riga an den englischen Bot¬
schafter' in Petersburg zufolge hat sich ein offenbar be¬
trunkener Offizier , der Hauptmann
Beljajew vom Re
giment in Orenburg in einem Restaurant der Stadt RiA
einem Engländer Turner gegenüber zu Tätlichkeiten hi^
reißen lassen. Turner , der in einer angesehenen russische
Familie zu Gast weilt , wurde von Beljajew vollkommen
grundlos beschuldigt, zwei Damen , die sich- in Begleitung
eines Offiziers befanden , Herausfordende Blicke zugeworfen
zu haben . Ter Hauptmann war bereits vor längerer Zen
kriegsgerichtlich! zu drei Wochen strengen Arrests verurteilt
worden , weil er in einem Torfe in der Nähe von Wilnn
zusammen mit Soldaten seines Regiments Jagd auf harm¬
lose Bauern machte, und jedem, der er erwischte, unter
einem nichtigen Vorwände eine Tracht Prügel verabreichte
Brüssel , 28 . März . In mehreren Gegenden des
belgischen Kongo sind Negeraufstände ausgebrochen.
Regierung hat schleunigst Truppen an die bedrohten Punw
gesandt.
Newyork , 28 . März . Das Repräsentantenhaus 1
Washington
nahm den Antrag an , die Kanalzolldebm.
auf 20 Stunden zu beschränken , und keine Amendemen

mehr zu gestatten. _
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Film - Primadonna.
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in 4 Akten von Urban Gab,
in der Hauptrolle

Mimisches Schauspiel

Grrosse

Asta Mielseu.
-Theater
Erstes Jockenheinter Xineraatographen
2017
Leipzigerstrasse 62 a

Besitzer Joseph Endres.

Nur 4 Tage. %

Auswahl

in

G -artengeräten

JEAN HICOLAUS
Eisenwarenhandlung
Clemensstrasse.
18 Ecke
Leipzigerstrasse
Fernruf Amt II, 2025.

Möbliertes Zimmer
besseren

zum 1. April von

Herrn für 3 Wochen zu mieten

Frauenhaar

J
*,

kaust zu den höchsten Prelis - 22,
. Gefl. Off. m. Preisangabe unter
gesucht
1871 Stinv . ftürri «, aeim trflrB
^ .N. 819a. d. Exp. d. Bl erb.

Beilage zu Rr. 74

Sockknljkimkl

hoksl-llactirilliten
sÄ
«s Von d«
$jen j} suspendiert. Der
»urde Plötzlich der bishenge
Tagen ein anderes ResmmaUomimssar Schmidt ^
Mommissar sollte rn den ^ hie auf rein organisatorisort erhalten ; eme Maß ?^ ren Betrieb der Kriminalbevorstehenden Umzug des
sche Umgestaltungen
^ war . Ueber die Gründe
polrzer «lit R^ rch a s
^ mmenen Suspendierung erteilt
Poüzetprasidmms z
Auskunft ; die Behörde bestätigt
d« ganz
Suspendierung erfolgt ist. Vor längerer
Jjf . f
^ -?2r ? tauchten Gerüchte auf, daß bei der Sittenpolizei
Ü€ltJ ^ nheftediunqen vorgekommen fein sollten und es 9fr*
Z7l mi an fu Staatsanwaltschaft eine anonyme Anin der ähnliches behauptet mar. Daraufhin beanS
traate die Polizeibehörde eidliche Vernehmung aller tn
Frage kommenden Personen, die auch erfolgte. Nebenher
schwebte ein Disziplinarverfahren gegen die Beamten, das
selbst gegen sich beantragt hatten, um den Gerüchten
E
'die Spitze zu brechen. Noch vor einigen Tagen gab man
im Polizeipräsidium die Erklärung ab, daß die schweben¬
den Verfahren und Vernehmungen bisher auch nicht das
Geringste ergeben hätten, Mas die Beamtenschaft rmßcreditieren könne. Somohl in strafrechtlicher als auch in diszi¬
plinärer Hinsicht seien keine Verfehlungen zu Tage ge¬
treten. Es wurde damals betont, daß das Verfahren
noch nicht völlig beendet, aber seinem Abschluß nahe sei.
Wie mir hören erfolgte nun am Donnerstag die Ver¬
nehmung einer Zeugin, die bekundet haben soll, daß sie
dem Kommissar Schmidt Gelder einhändigte, damit er
seiner Dienstpflicht zuwider Handlungen unterlasse, zu
denen er als Beamter verpflichtet gewesen sei. Die Sache
soll in engstem Zusammenhang mit der seinerzeit Aufsehen
erregenden Affäre Bohnert stehen. Der Polizeipräsident be¬
orderte Schmidt am Freitag Vormittag zu sich und enthob ihn
sofort seines Amtes. Es schwebte gegen den Kommissar
schon früher einmal ein Verfahren, in dem er des Mein¬
eids bezichtigt worden war. Dieses Verfahren wurde eingestellt, wieder ausgenommen und wieder eingestellt.

Anzeiger

und aus billigen Stoffresten und Handarbeiten einige
Mieder und Blusen in verschiedenenAusführungen herstellt, verfügt aus lange Zeit über ein ^ganzes Lager
von' Kostümen, und wer nur einmal die bequeme und kleid¬
same und obendrein billige „Liebfrauen-Gardevobe" ge¬
tragen hat, wird nie wieder andere Garderobe tragen
wollen. Zu beziehen ist die Mappe mit den 50 Schnitt-mustern, Anleitung rc. gegen Einsendung von nur 3 Mk.
oder per Nachnahme von 3,30 Mk. vom Verlag Edmund Herrmann, Berlin O. 17, Fruchtstr. 51._
Rock

Vermifdife

ITachrichlen.

' — Heid elberg, 27 . März . Heute Nachmittag stürzte in der Hildastraße ein Holzgerüst einer im Bau
befindlichen Brücke ein und begrub acht Arbeiter unter
sich. Ein 27 Jahre alter Arbeiter wurde tot unter den
Trümmern hervorgezogen, während die anderen Jeden
schwere Verletzungen erlitten. Das Unglück ist auf das
Rutschen eines Querbalkens zurückzuführen.
27 . März . In dem Prozeß gegen den
— Berlin,
Rechtsanwalt Gerhard v. Brehmer, der seit vorgestern
die 1. Strafkammer des Landgerichts Berlin 3 beschäf¬
tigte, erkannte der Gerichtshof heute gegen Rechtsanwalt
v. Brehmer wegen Untreue in einem Falle auf vier
Monate Gefängnis , Aberkennung des Rechts zur Beklei¬
dung öffentlicher Aemter auf zwei Jahre und Aufhebung
der Untersuchungshaft. Ter Mitangeklagte, Handlungs¬
gehilfe Erich Löwenberg, der sich als Referendar und Dr.
jur . ausgegeben hatte, fvurde wegen Betruges zu sechs
Wochen Gefängnis und wegen Uebertretung (Amtsan¬
maßung) zu vier Wochen Haft verurteilt.
27 . März . Gestern abend fand eine
— Breslau,
Plenarsitzung der früher beim Aerzteverband tätig ge¬
wesenen Aerzte statt, an der auch die neu hinzugekom¬
menen Aerzte teilnahmen. Es wurden die Verträge mit
den Kassen endgültig zum Abschluß gebracht. Von den
Aerzten unterschrieben 94 den Vertrag . Die Zahl der
Aerzte soll auf 110 erweitert werden. Zwischen den fest-'
gesetzten Aerzten herrscht freie Arztwahl ; bei den Spezial¬
ärzten herrscht gleichfalls freie Arztwahl, allerdings nur
durch Ueberweisung durch Kassenärzte. Tie bisherigen
Nothelfer verlassen am 1. April Breslau , nachdem sie
Dnrijevtrsrtf.
Uom
abgefunden worden sind.
— B r u n sb ü t t e l k0 0 g , 27. März . Tie Firma
Liebfrauen- Ober- und Unterkleidung betitelt sich ein
neu erschienenes, unentbehrliches Werk für die gesamte Philipp Holzmann & Co . teilt der „Telegraphen-Union"
Damenwelt. In hübscher Mappe mit 50 Schnittmustern über den Hergang des Unfalls, der sich! heute bei den
in natürlicher Größe für alle Körpergrößen (von 80 bis Arbeiten an den Schleusenanlagen des Kaiser Wilhelm104 Zentimeter Oberweite) zu folgenden Garderobestücken: Kanals zugetragen hat, folgende Einzelheiten mit : Tie
Untertaille zugleich Büstenhalter, Büstenformer und Rock¬ Arbeiten an den Schleusen sind soweit gefördert worden,
träger, Beinkleid, Unterrock (Volant - und Anstandsrock), daß eine Kabelbahn, die zum Transport von Steinen
Kleiderrock, Bluse (weit u. anschließend), Mieder, Schürze, und Kies diente, abgetragen werden konnte, um an an¬
, nebst ausführ¬ derer Stelle Verwendung zu sinden. Ein Teil der Ar¬
Haus -, Straßen - und Gesellschaftskleider
licher Anleitung mit zahlreichen Beispielen und veran¬ beiten vollzog sich ohne Störung . Plötzlich knickte einer
schaulichenden Bildern . Die Schnittmuster zur Liebfrauen- der Träger , an dem sich gerade eine Anzahl Arbeiter!
Garderobe genügen für alle Zeiten ! Man braucht weder zu schaffen machten, ein, und stürzte in sich zusammen.
für sich selbst noch für die Angehörigen se wieder Schnitt¬ Unglücklicherweise fiel er gerade in der Richtung der Ar!muster zu beschaffen. 'Tie Bluse kann nach der einfachen ! beiter und begrub eine große Anzahl im Falle . Fünf
Anleitung für jede Mode, kurz oder lang, zugeschnitten Arbeiter waren auf der Stelle tot. Drei der von dem
werden, sie kann auch auf einfachste Weise in eine tadellos fallenden Träger Getroffenen erlitten schwere Verletzun¬
sitzende kurze oder lange anschließende Taille umgewandelt gen, während zwei andere mit leichteren Verletzungen davonwerden. Der Rock kann beliebig eng (Humpelrock) oder kamen. Auf welche Gründe das -Einknicken des Trägers
lveit, kurz oder lang zugeschnitten werden. Das Mieder
zurückzuführen ist, kann im Augenblicke nicht gesagt wer¬
gibt Gelegenheit, mit einem einzigen Kleide täglich anders
den; eine Untersuchung ist eingeleitet.
gekleidet zu gehen. Ter Unterrock, ein besonders prakti¬
— G r 0 t t ka u , 27. März. Hier ereignete sichl ge¬
, kann stern ein schwerer Automobilunfall. Das Automobil des
sches, einfach und billig herzustellendes Garderobestück
als glatter Rock, als Volant - und als Anstandsrock ge¬ Kaufmanns Kolbe von hier wurde infolge eines Reifen¬
tragen werden. Tie Untertaille, ein patentamtlich! ge¬ bruchs gegen einen Stein geschleudert und überschlug sich.
, macht das Korsett über- Während Kaufmann Kolbe nur geringfügige Verletzungen
schütztes Spezial-Garderobestück
stllssig, hebt die Körpersormen in vorteilhaftester Weise erlitten hatte, wurde der Mitfahrer , Fabrikbesitzer Klinas,
hervor und dient zugleich als Büstenformer und als Rock- aus der Stelle getötet.
und Beinkleidträger. Das Beinkleid und die Schürze sind
— M e tz, 27. März . Das Oberkriegsgericht des
besonders bequem im Tragen , sie sind mit den übrigen 16. Armeekorps in Metz hat Freitag abend 8 Uhr nach!
Garderobestücken einheitlich im Schnitt, einfach in der Her¬ viertägiger Berufungsverhandlung das Urteil im Prozeß
stellung und sehr praktisch! in der Form . Alles lästige gegen den Leutnant Tiegs vom Infanterieregiment Nr. 16
Anprobieren und Abändern fällt bei den praktisch! er¬ in Diedenhofen gesprochen, der wegen Totschlags an dem
probten Schnitten zur „Liebfrauen-Garderobe" fort, sie Fahnenjunker Förster vom Kriegsgericht zu zehn Jahren
. Wer sich einen Zuchthaus und Entfernung aus dem Heere verurteilt
geben tadellos sitzende Kleidungsstücke
4" ueirt man emporblicken müsse in uneingeschränkter
Bewunderung und Verehrung . Dann vergaß Eoe so¬
gar ihren leisen Unmut , den sie wegen der grausamen
ihren Magister in der verboraeusten
?
Ul tk enegen
Herzens hegte und stimmte Heinz
rückhaltlos und bedingungslos darin zu , daß Herr
Sievern der klügste Mann auf der ganzen Welt se?
Etwas blieb aber Heinz Larsens Eigenstes und
Heimliches . Sern Wünschen, auch einmal dieser vielgerühmten „Klugheit seines Lehrers nackiaueiiern mih
ein Meister in der Musik zu werden natt)3Uetrern und
Kreischen und Kratzen der
Schieferstifte hatte langst sein fröhliches Ende gefunden
auch eine der Notstunden Eves war dahin Die Ubr
auf dem Lüttorper Kirchtum wies zwölf. ' Backt
lammen !" befahl Herr Sievern . „Morgen 'sehen wir
uns wieder."
Wie vom Winde verweht verlief sich das Viertel¬
hundert Heidekinder. Den letzten Zusammenhang bil¬
deten wie stets die beiden vom Berghof und vom Birken¬
hof. Nun war auch der gelöst. Als Einsamer wanderte Heinz Larsen über die Heide.
Er ging wie immer, wenn er allein war , still und
versonnen. Seine Gedanken weilten bei dem kommender eine der schönsten Gesangstunden bringen
t s- m beimlid )en Vorgenießen dachte er ihrer.
Klänge lagen in Heinz Larsens
Sinn Licktwt>ss-'n^!E ^ r!^ Spätsommertag mit seinen warmen
Mützen ringsum und dem Lerchen¬
jauchzen in
9°k fcirtem musikalischen Empfinden
ein frohes
3m mea '

“ “ ,aufcnb tüchtige Mannsjchritte vomBirkenhos

entfernt schnitt der schmale Fußweg die auf Lüneburg
zuführende Landstraße . Zu beiden Seiten gaben ihr
Ginsterbüsche, die jetzt eine Unzahl bräunlich über¬
hauchter Schoten trugen , und das Krüppelvolk der
Birken und Kiefern das Geleit. Hüpfend gingen Heinz
Larsens Füße über den blahgelben, selten befahrenen
Sandweg . Drüben stand eine Siedlung schwarzgrün
getönter Wacholderpyramiden , die regungslos , wie
stumme Wächter, die Fortsetzung des Fußpfades flan¬
kierten. Ihr dunkler, kurzer Schatten lag wie ein
Tintenfleck über dem purpurnen Violett des Grundes.
Als Heinz diese Stelle erreichte, blieb er mit einem Ruck
stehen. Ein heißes Erschrecken lief über sein glücklich
versonnenes Gesicht, und das heitere Klingen in seiner
Seele verrann wie ein in weiter Ferne ohne Nachhall
ersterbender Ton.
Er stand und fühlte sich von einem seinen jungen
Körper überrieselnden Zittern geschüttelt, lauschte mit
angespanntem Nerv in die bleierne Mittagsschwüle der
einsamen Heide hinein und wollte sich schon im sich
selbstberuhigenden Ueberlegen einreden, daß er sich ge¬
täuscht haben müsse, als das Merkwürdige von neuem
an sein Ohr drang : ein wehes Kindswimmern und
ein qualvolles Stöhnen aus dem Dunkel des Wacholder¬
gebüsches her.
Er erschauerte in namenloser Furcht und wollte zu
wildem Laufe ansetzen, um heimzukommen, als seine
Augen wie gebannt auf zwei Menschen haften blieben,
me zur Rechten des Fußpfades kauerten : einem blassen
Weibe in ärmlicher Kleidung und einem Kinde, das zu
den Fußen der Frau im Heidekraut lag und über dessen
Llppeii das wehe Wimmern ging.
Da blieb er und wußte lange rächt, wie er sich

Samstag, 28 März 1914.

worden war. Das Oberkriegsgericht hob das kriegsgericht¬
liche Urteil hinsichtlich des Strafausmaßes auf und ver¬
urteilte den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Zucht¬
hausstrafe von 8 Jahren , Entfernung aus dem Heere
und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf zehn Jahre.
Drei Monate Untersuchungshaft wurden angerechnet. Im
übrigen wurde die Berufung Tiegs verworfen. Tie Ur¬
teilsbegründung erfolgte nicht öffentlich wegen militär¬
dienstlicher Interessen.
27 . März . Der Lenkballon „Mont— Paris,
golsier", der heute morgen 7 Uhr 30 in Maubeuge auf¬
gestiegen war, erlitt mittags auf der Rückfahrt unweit
seines Hafens eine Havarie am Ventilator und signali¬
sierte, daß er nicht landen könne. Uni 4 Uhr nachmittags
trat eine Havarie der Steuerbordschraube ein. Bon 5 Uhr
nachmittags an trieb das Luftschiff der belgischen Grenze
entlang . 25 Soldaten der Luftschifferabteilung verfolg¬
ten den Lenkballon in Automobilen. Alle Vorbereitungen
sind in Maubeuge getroffen, um eine eventuelle nächtliche
Landung des Luftschiffes zu ermöglichen.
27 . März . Das Zuchtpolizeigericht
— Melun.
verurteilte wegen der am 4. November v. I . bei Melun
stattgefundenen Eisenbahnkatastrophe den Lokomotivführer
Dumaine zu vier Monaten und den Zugführer Vernet
zu einem Monat Gefängnis.
27 . März . Ein Lotsendampfer
— Brisbane,
rettete elf Ueberlebende von dem gesunkenen französischen
Dampfer „St . Paul ".

vergnüg « ngs -Nnzeiger.
Opernhaus.
Sonntag , den 29. März , ^ 4 Uhr: Die Fledermaus.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise . — 7 Uhr:
Ton Carlos . Im Abonnement. Große Preise.
Schauspielhaus.
Sonntag , den 29. März , 724 Uhr : Alt-Heidelberg.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
Tie Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche
1
Preise.
Theater.
Neues
>
Sonntag , den 29. März , 1H4 Uhr: ,Die spanische
Fliege. (Werkvevein.) — 8 Uhr : Cafard . Außer Abon¬
>
nement. Gewöhnliche Preise.
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wieder mit seinem Ueberlegen zurechtfinden sollte. Dieses
Erlebnis war zu eigenartig , als daß er es sofort in
seinem vollen Umfange zu verstehen fähig gewesen
wäre . Monate hindurch konnte er mitunter seinen
Schulweg zurücklegen, ohne auch nur einem Menschen
zu begegnen — es hätte denn Klaus Elzen, der Schäfer,
sein müssen, der strickend hinter seiner Heidschnuckenherde
herschritt oder in der Ferne , auf seinen Stock gestützt
stehend, regungslos verharrte , — und nun so gänzlich
unerwartet und daher eine starke Verwirrung in ihm
auslösend , der Menschen gleich zwei, und noch dazu so
gar merkwürdige-Menschen.
Als sich die Erstarrung in Heinz Larsens Seele
endlich zu einem Auswege hinfand und wieder eine
Bewegung seines Körpers zuließ, warf ep noch einen
scheuen Blick auf die wegwunde Not ^unter dem
Wacholderbusch und stürmte dann in gehetztem Lauf
dem Birkenhofe zu.
Mit fliegendem Atem kam er daheim an . Aus
feinem hastenden , sich überstürzenden Bericht wurde
zunächst niemand klug. Der Birkenhofbauer , eben vom
Torfstich zurückgekommen, schüttelte den Kopf, und die
Bäuerin tat ein gleiches. Zudem war sie einem Weinen
nahe , denn sie glaubte , die Heidefrau habe den Jungen
behext. Endlich verstand man , und die Bäuerin meinte
sofort : „Da mußt du schon zusehen, Thom , und nach
der lüneburgischen Straße rüberlaufen . Denn es könnte
sein, daß Hilfe nötig ist."
Der Birkenhofbauer nickte und ging. Daß Heinz
den Schulranzen abwarf und mitlief, war selbstver¬
ständlich.
^Fortsetzung folgt.)

re.

HSchön möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
Zietenstraße 12, 2. St . bei Staudt . 1859
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Ein großes Zimmer an I Herren, oder auch
Näheres Mühlgaffe 19.
467 allein zu verm. Elisabethenplatz
1, I . 1860
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden mit oder ohne Wohnung zu verm.
1862
Leipzigerstraße 78. Näheres 1. St . 1319 Basaltstraße 27, 3. St . links.

Geschästslokale

$ * it *fi0 * * ß * * fi * 56*

Möblierte

Mansarde

zu

SINGER

vermieten.

Laden mit Ladenzimmer
1864
, Lagerraum und Zietenstraße 12, 2. Stock rechts.
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Schlafstelle zu vermieten
. Große See¬
verbunden mit separater Treppe, per 'sofort

1865
zu vermieten
. Näh. 3. St . links.
1427 straße 16, Hths. part. links. _
Möbl. Mansardenzimmerzn vermieten.
Laden mit 2 Zimmerwohnung für Metzger Falkstraße 53, 3. Stock.
1893

passend
, per1.April
zu vermieten
. Werderstraße 36, 1. St . 1093
Falkstraße 104.
Schöne WerkMte mit elektr. Kraft sofort
zu vermieten
. Näh. 1. St . Henkel. 284
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
Hlevltß
' ttt » 40 Qm , hell, für
jedes Geschäft geeignet
, zu vermieten
. Landgrasenstraße4, 1. Stock._
1746
Werkstatt mit oder ohne Wohnung zu
vermieten
. Ginnheimerstraße 18.
1833
auch jedes andere Geschäft

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Falkftraße 53, 3. Stock.
1894

99 66
die lihmasebine des

26. Jahrhunderts.

^eue

-Apparate

Spezial

“

für den Hausgebrauch.

Singer Co. Nähmaschinen Act Ges.

Gut möbl. Zimmer bei kl. ruh. Familie.
1736
Woche3 M . Adalbertstraße3, III . 1895
Frankfurt a . M.-Bockenheim , Leipzigerstraße 36.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Hessenplatz6, 3. Stock rechts.
1896
Möbl. Zimmer zu verm. wöchentlich3
Mark. Am Weingarten 13 1. St . r. 1897
Aktienkapital nnd Reserven Mk . 69,000,000 .—
Möbl. Zimmer an Herrn oder Mädchen
Depositenkasse
nnd
Wechselstube
Bockenheim
zu verm. Göbenftraße5, II ., links. 1927
Adalbertstraße 7a — Telefon Amt II Nr . 707
Einfach möbliertes Zimmer zu ver¬
empfiehlt sich für alle in das Bankfach einschlagende Geschäfte:
mieten. Schwalmerstraße7.
1928
Au - « nd Verkauf
von Effekten
an allen in- und ausländischen Börse«
„ .
Annahme
von Bar -Depositen.
Möbliertes Zimmer
«ttt 3k« « Pn « 4«
mit 2 Betten sofort zu vermieten
, monat¬
= Errichtung von Konto - Korreut - und Scheck- Rechunngen . =
interhans Part. « . 1. Stock
Umwechslung von Kupons u . fremden Geldsorten.
lich 30 Mark mit Kaffee. Nauheimermit Emsahrt, Hof rc., geeignet für
straße
16,
2.
Stock
rechts
.
,
1929
Verwahrung
«
tsb
Verwaltung
von Wertpapiere », Hypotheken re.
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Vermietung
von
Schrankfächer«
(Safes)
in einer nach Ansicht bewährter Tech¬
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Möbl. Zimmer, evtl mit Klavier, zu
M . 1000 zu vermieten
. Offerten u.
vermieten
. Basaltstr. 45, 2. St . r . 1930 niker feuer- und diebessicheren Anlage. (Mietpreis je nach Größe 10 bis 20 Mk. pro Jahr .)
Beleihung von börsengängigen
Wertpapieren.
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055
Freundlich möbliertes Zimmer
Ausstellung
von
Kreditbriefen
und
Schecks
auf alle Hauptplätze des Jnbei gemütl. Sachsen per sofort zu vermieten.
und Auslandes.
424
Stallung für4 Pferde, Remise
, großer Markgrafenstraße3, 3. St . rechts. 1931
Mit fachmännischem Nat n. Auskünften find wir stets gerne zrr Dienste « .
Heuboden
, per sofort zu vermieten
. RödelLeeres Zimmer zu vermieten. Fröbelheimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
straße 1, part.. zu erfragen 2. St . 1932
bei F . Becker oder im Laden._
1320
Zwer leere Zimmer mit separatem Ein¬
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und ganz
zu verm. Ginnheimerstr
. 20, p. 1933
Remise zu verm. Rödelheimerldstr
. 146. 1321
Schlafstelle zu vermieten . Falkweich
I
steif
Stall mit Remise zu vermiete » . straße
33b, 3. Stock.
1947
Näheres Emserstraße 35,1 . St . lks. 1990
l . ÄO bis 3.50 2.50 bis 4.50
Schöne Auto -Garage zu vermieten. Schön möbliertes Zimmer an besseren
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
1618 Herrn zu verm. Rohmerftr. 3, 1. 1. 1948
Sauber möbliertes Mansardenztmmer zu
Die
in meinem Hause vermieten
. Nauheimerstr
. 20, 4. St . 1949
Markgrafenstraße i9 in Bockenheim ist
Frühjalirs
~Neuheiteii
Leere Mansarde billig zu vermieten
..
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
in grosser Farben - und Formen - Auswahl
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrenfabrik, Klinger, Leipzigerstraße 108, II . r. 1960
2 . 80 3 . 50 4 . 50 bis 10_
Offenbach am Main.
1926
Neu möbl. Zimmer bei kinderlosen Leuten
zu verm. Bredowstraße5, I . rechts. 1992
Zimmer
Gut möbl. Zimmer an bess
. Herrn zu vermieten
.
Am
Weingarten7,
1.
St . l. 1993
Freundlich möbl . Zimmer
Constabler Wache.
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten
an einen Herrn zu vermieten
. Clemens1727
ftraße 13a., 2. Stock.
. Bredowstr. 6, II . lks. 1994
846 zu vermieten
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1995 Schöne
zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940 Bredowstraße3, 2. Stock rechts.
zn massigen Preisen.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbl. großes Zimmer mit 2 Betten
7 Visit von 3 Mk . an , 7 CJablnet von 8 Mk . an
zu
vermieten
.
Goebenstraße
11,
II
.
1996
Kurfürstenplatz 29, 3. Stock._
1365
Familien 'Fotografien 7 Cabinet von 8 Mk . an.
An der Warte . Großes freundl.möbl. Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
-Geschenke
von 5.50 Mk. an.
Gr. sch.möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W.
-beschenke
von 3 2k. an
auch Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
. p. sof. Zimmer mit 2 Betten ä 4 M. zu vermieten. Uhrkotton Medaillons mit Fotografisn als Konfirmations
Fotografie
Skrivdnek
,
Leipzigerstrasse
40
od. spät, bill. zu verrr. Emserstr. 24,1 . 1435 Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 1997
Tel , II , 4657
1822
Gr. heizb.Mansarde mit od. ohne Möbel zu
Möbl. Zimmer nur an anst. Herrn zu
. Falkstraße 43, 2. St . l. 1998
verm. Wtldungerstr
. 19, Hths. Part. 1440 vermieten
Gut möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
1999
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimer- Am Weingarten7, 2. St . links.
straßell , I Zu erfr. Metzgerladen
. 1528
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Clemensstraße7, 3. Stock.
2000
Großes gut möbliertes Zimmer mit
Balkon sofort oder später zu vermieten.
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Falkstraße 94, 1. Stock rechts._
1530 Bredowstraße 14, part._
2001
1880
Möblierte Mansarde sofort zu vermieten.
Leeres Zimmer für 8 M . monatl . zu ver¬
Rödelheimerlandstraße 34. MH. im 1. Stock mieten. Rödelheimerlandstr
. 40, III . 2002
Passende Konfirmationsgeselienke.
bei F . Becker oder im Laden._
1537
Große leere heizbare Mansarde zu ver¬
Große leere Mansarde mit Kochofen sofort mieten Juliusstraße 12, 1. St . l. 2003
zu vermieten Rödelheimerlandstr
. 34. Näh.
Heizbare Mansarde zu vermieten
im 1. St . lei F . Becker oder im Laden. 1538
Falkstraße 51, 2. Stock rechts.
2004
Schlafstelle z« vermiete «.
Gut
möbl
.
Mansarde
zu vermieten
.
ZretenKiesstraße 20, Hinterhaus 1. St . 1539
ftraße 16, 2. Stock becM . Dörr. 2005
Ein möbliertes Zimmec an 2 Herrn zu
Möbliete Mansarde zu vermieten.
vermieten
. Adalbertstraße 45, I .
1625
Bredowstraße 15, parterre.
2006
Freundl. mövl. Mans. sof. zu verm., evtl,
und Plomben in erstklassiger Ausführung
Schön möbl. Mansardenzimmer zu ver¬
mit Kost. Homburgerstraße 28,111. l. 1708
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
mieten. Falkstraße 84, 4. St . links 2007
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Alle Arten Zahnkronen , wie Geraderichten schiefstehenber Zähne.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 24, 1. St . links.
1710
Grempstraße 35, 2. Stock.
2028
Salon mit Schlafzimmer per 1. April
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu vermieten
. Näheres Exp. d. Bl. 1785
Mühlgasse 23, 1. Stock.
2029
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Möbliertes Zimmer .u vermieten.
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver- war Hohenzollernslrasse
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Eingang Mainzerlandstrasse
1787
mieten. Kiesstraße 23, 3. St . r.
2030
Sprechstunden
von 8 - 7 Uhr ununterbrochen
, Sonntag ;» tos 9 -1 jt.•
Freundlich möbliertes Zimmer an soliden
Schön möbl. Zimmer zu verm, 2 Mm.
Persönlich © Behandlu ng. _
Solide Preise .
_
Herrn zu vermieten
. Kiesstraße 31, 4. St.
. 10,11. r. 2031
links. Anzusehen von 12—2 Uhr. 1788 v. d. Warte. Landgrafenstr
Gr. gut möbl. Zimmer mit Pension an
Sch. gr. möbl. Mansarde zu verm. (Woche
1
oder
2 Herren. Königstraße 63. 2032
M . 2.—). Moltke-Allee 100, Hochp
. 1792
Die Ansstellnng der im abgelaufenen Schuljahre herge teilten Kuabenh ^^ '
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
arbeiten findet am Sonntag , den 29 . dM . von 10 - 12
®
Mt
2033 und 1 —5 Uhr nachmittags in der Turnhalle der Bouifatinssch
Am Weingarten7, 1. St . rechts.
1809 Schloßftraße 75, 3. Stock links.
«^ ' '
»E Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
und laden wir hiermit zum fleißigen Besuche derselben freundlichst eist.
Gut möbliertes Zimmer per 1. April zu DienStog n. Freitag
; die Anzeigen über Geschäfts'
1913
Ile * Pä *^ «***314
vermieten
. Nauhe-merftraße 19, II . r. 1858 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
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Berlin , 28. März. Im Palasthotel tagte heute unter
c» r?
Präsidenten Exzellenz von Podbrelskt dre
Genttalversam^ ung des deutschen Reichsausschusjes für
nlvmviscke Spiele. Der genannte Vorstand und dre EmzelMitglieder des Reichsausschusseswaren zugegen. Are TMgkeitsberichte des Generalsekretarrats für dre 6. Olympiade
und der Geschäftsbericht des Reichsausschusses wurden de¬
battelos qenehmigt. Regierungsrat Hardy erstattete den

Kassenbericht
, ^der sür den deutschen Rerchsausschuß mit
rund 242 000 Mark Einnahme und rund 224 500 Mark
rEmfo
abschloß. Für das Generalsekretarrat für dre
6. Olympiade ergaben sich 70 000 Mark Emnahmegegen
60 000 Mark Ausgaben. Der Beschluß des Wettkampf!ausschusses über die Aufnahme neuer Verbände ui den
Reichsausschußwurde in der vorgeschlagenen.Fassung an¬
genommen. Es wurden daraufhin die allgemeine Rad¬
fahrer-Union und der Sächsische Radfahrerbund abgelehnt
da sie nicht international organisiert fmb. Ausgenommen
wurden der Motoryachtklub für Deutschland, der deutsche
Schützenbund sowie der Schießverein deutscher^ ager. Un¬
ter den beiden letzteren Vereinen wurden die Schießkonkurrenz in der Weise verteilt, daß der deutsche Schützen¬
bund das Scheibenschießen übernahm, während dem Schieß¬
verein die übrigen Zweige zugesprochen wurden. Es wurde
bekanntgegeben
, daß der deutsche Städtetag und der Ver¬
ein deutscher Sportpresse einen Vertreter in den Reichs¬
ausschuß entsenden. — Aus dem Bericht für die 6. Olym¬
piade ist zu -ersehen, daß der zurzeit verfügbare Fotids
423000 Mark vorläufig beträgt.
Leipzig, 28. März. Das Reichsgericht hat den Streit
über das Thronlehen des Herzogs von Sagan nunmehr
entschieden. Ter in Paris lebende Herzog von TalleyrandPerigord hatte, um Forderungen der Berliner Grunöerwerbs -und Terraingefellschaftin der Höhe von 500 000
Mark auf das Thronlehen nicht übertragen zu lassen,
dieses zu Gunsten seines minderjährigen Sohnes aus¬
geschlagen. Vom Landgericht und Kammergericht zu Berlin
war die Klage der Gesellschaft auf Uebertragung der Schuld
auf das Thronlehen abgewiesen worden, weil der Verzicht
aus 1>as Lehen nicht anfechtbar sei. Das Reichsgericht
hat nunmehr die Klageabweisung bestätigt und die Revi¬
sion der Berliner Grunderwerbs- und Terraingesellschast
zurückgewiesen
. Damit ist der Streit zu Gunsten des
minderjährigen Herzogs von Sagan entschieden
, während
die Gläubiger seines Vaters keinen Anspruch auf -Befriedi¬
gung aus dem Lehen haben.
Wien, 28. März. Nach Meldungen aus Valona
wurden die albanischen Gendarmerieabteilungen, die zur
Besetzung der von den griechischen Truppen geräumten
Gebiete abgesandt worden waren, in den letzten Tagen
wiederholt von militärisch ausgerüsteten und unter dem
Kommando griechischer Offiziere stehenden griechischen Ban¬
den überfallen. Es kam zu heftigen Kämpfen,' in deren
Verlaus 'über 20 albanische Gendarmen getötet wurden.
Größere Abteilungen der Heiligen Bataillone , die unter
dem Kommando des griechischen Obersten Doulis und
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
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eines griechischen Hauptmanns stehen, sind aluf dem Marsche
gegen Koritza begriffen.
Paris , 28. März. Wie der „Temps" aus Petersburg
meldet, hat der Nationalistische Klub bei der Besprechung
der augenblicklichen deutsch-russischen Handelsbeziehungen
sestgestellt
, daß Rußland bei einem eventuellen Handels¬
krieg mit Deutschland dadurch ein bedeutendes Uebergewicht über letzteres hat, daß Deutschland durch seinen
bedeutenden Import von Manufakturwaren von Rußland
empfindlicher geschädigt werden kann, als Rußland durch
ein eventuelles deutsches Getreideausfuhrverbot. Es wurde
infolgedessen der Wunsch ausgedrückt, daß die russische
Regierung energische ökonomische Maßregeln ergreifen solle
in Beantwortung der Drohungen und Einschüchterungs¬ i
;
versuche Deutschlands.
Paris , 28. März. Unter den Mitgliedern des Ro- !
chette-Ausschusses macht sich eine lebhafte Verstimmung
gegen den Präsidenten der Kommission, Jaures , wegen
dessen Geschäftsführung bemerkbar. Es wird- letzterem
besonders zum Vorwurf gemacht, daß er die Mitglieder
über die voraussichtlicheDauer der Arbeiten vollkommen
im Unklaren gelassen hat. Er allein sei im Besitze des
von ihm verfaßten Textes, dessen Einzelbestimmungen von
der Kommission entweder gutzuheißen oder abzulehnen sind,
so daß die Mitglieder gezwungen sind, über Gegenstände
abzustimmen, zu deren Beurteilung ihnen die nötigen
Unterlagen fehlen.
Paris , 28. März. Der Marineministec hat be¬
schlossen
, daß außer den bereits angekündigten Flotten¬
manövern im Mittelmeer im Laufe des Jahres Flotten¬
manöver in der Nordsee stattfinden sollen. Es werden
sich daran beteiligen: das zweite leichte Geschwader
, das
Äehrgeschwader des Ozeans und die Reservekreuzer von
Brest, sowie die Verteidigungsflottillen des ersten und
zweiten- Marinebezirks. Das Dalum dieser Nordseemanö¬
ver ist noch nicht festgesetzt
. Die Reservisten der Marine
werden einberufen und die Küstenbefestigungen sollen auf
Kriegsfuß gestellt werden.
Konstantinopel , 28. März. Die Nachricht von der
Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der
Türkei und Albanien ist unrichtig, doch sollen, wie der
Konstantinopeler Korrespondent der „Frkf. Ztg." vernimmt,
demnächst türkische und albanische Spezialdelegierten er¬
nannt werden, welche die Regelung der äußerst wichtigen
Nationalitäten - und Wakuffrage sowie anderer religiöser
Angelegenheiten vornehmen sollen. Angesichts des Um¬
standes, daß in der Türkei heute noch gegen 250 000
Albanier leben, während unter den Funktionären des neuen
Fürstentums Albaniens sich eine große Anzahl ehemaliger
türkischer Beamten mit Pensionsrechte befindet, werden
sich diese Verhandlungen nicht einfach gestalten. Erst nach
ihrer Beendigung kann an die Ausnahme diplomallscher
Beziehungen gedacht werden.
Petersburg , 28. März. Die Bauarbeiten an der
Geschützfabrik in Zarizyn wurden wieder ausgenommen
und werden unter Leitung des Ingenieurs Robinson von
der englischen Firma Vickers in schleunigem Tempo zu
Ende geführt. Die Regierung drängt aus eine baldige
Fertigstellung der Fabrik und hat bereits für 10 Mil¬
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ein- ? s ist zu spat. Die sind beide tot ."

*,C
, r auer griff nach der Kappe, um sie vor das^
au legen und ein Vaterunser zu beten,
ei« « f ,
ein Zucken über den Körper der Fra
dass. Thnm°^«eS Löhnen
rang sich aus ihrem A
wie
Rechte ruckartig sank und (
als nun ao? «!? ^ Aiechen durch die Seele fuhr,
richtete er ft* mH ^ ud sein,mattes Wimmern <
und sagte - Do" ^mer harten Bewegung in die
»Da wtll ich stracks zurück und den

karren holen . Denn es möchte doch noch etwas zu
helfen fein. Bleib derweil hier, Heinz. Ich renne
allein schneller."
Ehe es dem Knaben möglich war , ein Wort zu
entgegnen , sah er sich schon allein. Er wollte im ersten
Besinnen dem Vater Nacheilen; denn er fürchtete sich,
zurückzubleiben. Er beabsichtigte zu rufen : „Warte,
warte ! Nimm mich mit !" Aber seine Kehle war
trocken, versagte den Dienst. Im halben Taumeln
fuhren seine Füße ein paar Schritte zur Seite . Und
dort blieb er dann wie gebannt stehen und sah in der
Richtung auf den Birkenhof zu wartend über die Heide.
Eine wunderliche halbe Stunde verrann für Heinz
Larsen . Sie prägte sich ihm mit allen ihren Einzel¬
heiten so fest ein, daß er sich ihrer noch nach Jahrzehnten
lebendig zu erinnern vermochte. Die Heide ringsum
schien zu eigenem Leben zu erwachen. Es kroch von
überall wie ein merkwürdiges Erzählen zu ihm heran.
In der trägen , bewegungslosen Luft des Spätsommer¬
mittags beuchten ihn unzählige Geheimnisse zu umlauern,
deren er keins zu ergründen verstand . Er glaubte in
der Ferne die bewegungslose, scharfumrissene Gestalt
Klaus Elzens zu sehen, wie sie riesengroß emporwuchs
und schließlich in das blaßblaue , mit lichten Streifen
geschmückte Firmament hineinwuchs. An Eve Rieten
und an Herrn Sievern und an den Geigensack dachte
er : alles Mögliche zogen seine Gedanken in ihren Kreis.
Aber an das, was der Wacholderbusch neben ihm in
seinem Schatten barg , bemühte er sich nicht zu denken.
Aengstlich mied er es sogar, seine Augen darauf zu
nchten. Immer nur geradenwegs in die Ferne starrte
er. Und als er den Vater endlich erblickte, wie er, den
Torfkarren ziehend, sich langsam näherte , die Mutter

einschließlich Bringerlohn monatlich 52 Mß.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM . 1.50
einschl. Postzufchlag
. Postzeitungsliste 1238.

lionen Rubel Geschütze großen Kalibers bestellt. Die Firma
Vickers gedenkt in Zarizyn noch eine große Waffensabrik
zu erbauen.
Petersburg , 28. März. Ter Abgeordnete Demczko
hat in der Budgetkommission gestern eine Rede gehalten,
in der er die schleunigste Durchführung der Eisenbahn¬
bauten an der deu/schen und österreichischen Grenze und
in der Umgegend von Warschau empfahl. Der Redner
pies unter anderem auf die Rußland seitens Deutschland
Lohende Gefahr hin und motifizierte sein Gesuch über
ftn Bau der Eisenbahnlinien mit verschiedenen Angaben
rein strategischer Natur.
Tanger , 29. März. In der Nähe von Suk-et-Alba
ist es am 25. dieses Monats zwischen aufständischen Kabylen und französischen Truppen zu einem ernsthaften
Zusammenstoß gekommen. Der heftige Kampf ereignete sich
gelegentlich eines Ueberfalles des vorgeschobenen Postens
von Zanko in der Nacht vom 25. zum 26. März . Die
Franzosen erlitten ziemlich beträchtliche Verluste und ver¬
loren auch einen Hauptmann . Den französischen Truppen
ist es jedoch gelungen, den Feind, trotz seiner Ueberzahl,
zurückzuschlagen.

Loftal
-nachricfiten.
30. März.
— Tie Eröffnung der -Frankfurter Universität. Wie
in einer Versammlung der Landesvereinigung des deutschen
Schulschifsvereins Herr Regierungspräsident Dr . v. Meister
am Sonntag mitteilte , findet -die Eröffnung der Universi-,
tat Frankfurt im letzten -Drittel des Oktober statt. Es
sind bereits umfassende Vorbereitungen für die Feier!
im Gange.
— Handwerkskgmmer Wiesbaden. Lehrzeugnis betr.
Bereits früher hat die Kammer veröffentlicht, daß sie
ein einheitliches Lehrzeuguisformular herausgegeben hat,
welches im Verlag der Buchdruckerei von Hermann Rauch
zu Wiesbaden, Friedrichstr. 30, erscheint und dort zu 5 Pfg.
das Stück (1 Dutzend- 50 Pfg .) abgegeben wird. Dadurch
soll erreicht werden, daß das Lehrzeugnis möglichst in glei¬
cher und immer angemessenerForm, der Würde der Sache
entsprechend, erscheint. Nach den gemachten Wahrneh¬
mungen wird dies seitens der Lehrherren noch! immer
zu wenig beachtet. Wir weisen deshalb wiederholt dar¬
auf hin und empfehlen dringend/ in Zukunft sich! bei
Ausstellung eines Lehrzeugnisses stets des genannten For¬
mulars zu bedienen.
— Einschreibbrief-Automat. In der großen Schalter¬
halle des Hauptpostamts an der Zeil ist ein Automat
zur Einlieferung frankierter Einschreibsendungen ausgestellt,
dessen Handhabung recht einfach ist. Wie eine an den
Automaten angebrachte Gebrauchsanw'eisung besagt, hat der
Einlieferer weiter nichts nötig, als den vorher mit Frei¬
marken , zu beklebenden Brief in den Einwurfschlitz zu
schieben und die Kürbel zweimal herumzudrehen, worauf
der Apparat selbsttätig eine Empfangsbescheinigung er¬
teilt. Trotz seiner großen Vorzüge wird der Apparat noch!
wenig benutzt. Wem es bedenklich erscheint, daß auf der
Empfangsbescheinigung der Name des Adressaten fehlte
zur Seite , schrie er aus und eilte ihnen weinend ent¬
gegen. —
Thom Larsen und seine Frau nahmen sich des
außergewöhnlichen , sie völlig überraschenden Falles
ohne Ueberlegen mit erbarmendem Herzen an , als
müßte es so sein, und als hätte sie schon jemand tags
zuvor darauf vorbereitet . Und es ging alles mit solcher
Umsicht und Stille vor sich, daß man hätte meinen
mögen, es gehöre zu den täglichen Verrichtungen des
Heidebauern und seines Weibes, wegwunder Not zu
helfen.
Das flimmernde Licht des Mittags war längst
dahin . Die Wahrzeichen des Birkenhofes warfen ihre
Schatten in gigantischen Formen nach Osten über die
wie im hellen Brande glühende Heide. Eine kurze
Weile währte dieses überwältigende Schauspiel, das in
seiner hehren Schönheit das Auge berauschte und den
Sinn gefangennahm . Und dann mischten sich mählich
und sacht, aber doch mit gewissem Hervorkehren ihres
Herrscherrechts dunkle Farbentöne in das helle Leuchten,
verwischten es und löschten es am Ende ganz hinweg.
Der Tag in der Heide war gestorben.
Und während er sein letztes Atmen still verhauchte,
verrann auch in dem niederen Gemache des Heide¬
hauses ein Leben, von dem man nichts wußte , als
seinen stillen Ausgang , das hinwegging und erlosch,
ohne vorher noch einmal von seinem Beginn und Fort¬
gang etwas erzählt zu haben . Die verhärmte , erbärm¬
lich heruntergekommene blonde Frau aus der Fremde
nahm das Geheimnis ihres Lebens mit hinab in die
enae, dunkle Kammer , die ohne Tür ist.
WortseAmg

folgt.)

- oder Grieshermer chemischen Werk?»
, daß jeder Brief unter Erschließung des Taunus. Wie er 1883 dem Klub beitrat, jj bei den Höchster
dem fei zur Beruhigung mitgeteilt
ein Unterkommen zu finden. Es wurden aber zu diesem
der Nummer,die der Empfangsschein tragt, vom Schal-- 1885 bereits in den Vorstand berufen, und schon 1889
. Jetzt wollte er unter die
terbeamten mit voller Adresse gebucht wird, also stets mit der Leitung des Klubs betraut wurde,, wie er die Zeit keine Leute angenommen
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nachweisbar ist. Durch die abweichende
, wurde ihm erwidert, daß es sich um
matenquittungen wird auch! in keiner Hinsicht die Haft¬ dem Stammklub nach, und nach 54 blühende Zweigvereine Ginnheim bemühte
. Wer Wert darauf anfügte! Eingehend legte der Redner Kittels Verdienste Notstandsarbeiten handle, die in erster Linie für hier
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. Es war inzwischen ein
. Zum Dank habe ihm der Klub seine höchste den, war gleichfalls vergeblich
— Das städtische Schwimmbad wird im Monat April denkend
. Ter Monat nach seiner Entlassung, vergangen und das Geld
Von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends offen gehalten. Würde verliehen: den Titel eines Ehrenpräsidenten
seiner neigte sich, dem Ende zu. Zimmermann wollte nach
Gelegenheit
bei
Ehrung
dieser
!
sich
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Dankbarkeit
von 12 Uhr ab zum ermäßigten Preise von
. Ein herz¬ sah der Angeklagte die Frau eines Zählkellners mit einem
Bronzeplakette mit Kittels Bildnis angebracht
gängig.
Er ging der Frau
— Tie im Herbstv. Js . hier gegründete Ortsgruppe liches „Frischauf" schloß die eindrucksvolle Rede. Und ^Geldfack über die Stiftstraße gehen. der
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Hausgang
einen
gratulierenden
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den
Hof ihre 1. Hauptversammlung ab. Ter 1. Vorsitzende Lang für
ab, kam aber nochmals auf sie
Herr Georg Reith, erstattete Bericht über die Tätigkeit für den Physikalischen Verein, Bernhard Roth für den Der Täter ließ von ihr Hand
mit einem Gegenstand vor.
, die sich in erster Frankfurter Turnverein und schließlich die zahlreichen zu und hielt ihr die eine
des seitherigen provisorischen Vorstandes
sein- mit dem der
gewesen
alle
Sie
Taschentuch
.
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ein
das
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Zweigvereine
Linie auf Aufklärung über die Bestrebungen des Verbandes Abgeordneten der einzelnen
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Kittel
erstreckte
Peter
boten
Mitgliedern
von
und auf Werbung
! führte,
geld trug und in ihrer Tasche 200 Mark bei sich
konnte der Vorstand verschiedentlich aufklärend und be¬ seit 25 Jahren bewährte und geleistete Treue dar. Für
entfernte
lehrend eingreifen in Fällen, in denen junge Leute in die jeden der Tankenden wußte Kittel das rechte Wort am vielleicht knebeln wollte. Aus erneute Hilferufe
Hausbewohnern und Passanten
Fremdenlegion verschleppt wurden. Der anfängliche Mit¬ rechten Platz zu finden. Die schlichte Feier wurde um¬ sich Zimmermann, der von wurde
. Das Gericht verurteilte
gliederbestand hat sich zwischenzeitig nahezu verdoppelt rahmt von musikalischen und literarischen Darbietungen verfolgt und sestgenommen
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dieser
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,
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A.
Herr
Aussicht genommenen größeren öffentlichen Vorträge und sich besonders
ihr, wie
Kür hoffen, bald einen noch, bedeutenderen Mitglieder¬
bestand bringen. .Tie Ausführungen des Vorsitzenden fan-.
^^
den ungeteilten Beifall, und nachdem dem provisorische
Vorstand Entlastung erteilt worden war,! wurde der neue''
Vorstand wie folgt gewählt: Kaufmann Georg Reith 1.,
; Rentner Karl
Justizrat Dr. L. Wurzmann, 2. Vorsitzender
de Bary-Sabarly 1., Kaufmann Aug. Unger, 2. Schatz¬
meister; Ing . Ernst Schubert 1., Kaufmann Guido Kühn,

die sonstige aufklärende Tätigkeit der Ortsgruppe

und Frl. Buk .und Herr G. Rothe verdient. Gemein¬

". Ter Spengler Peter Thoma
<■© Tie „Erbschaft

same Lieder, eines havon dem lieben Peter Kittel von besuchte am 21. Dezember eine Antiquitätenhändlcrin,
, trugen zur Erhöhung der Fest¬ die über viele Brillanten verfügte. Er eignete sich, ein
Karl Schmidt gewidmet
freude bei. Ein Tänzchen schloß die seltene Feier, die Kästchen an, in dem sich Schmuck im Werte von 3000 bis
unter dem Namen Peter Kittel-Feier im Gedächtnis jedes 4000 Mark befand. Thoma erzählte einem ihm befveuni
beten Hausierer Wilhelm Klein, daß er durch Erbschaft
Teilnehmers unvergeßlich bleiben wird.
gelangt sei. Klein erzählte
-Abend. Fm großen in den Besitz von Brillanten
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. Tie Strafkammer
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C . Korndörfer
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gewohnter Weise wurde seitens des rührigen Ausschusses verurteilte Thoma zu einem Jahr Gefängnis und Klein,
der
Kreise
dem
aus
den
Von
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Willi Kippert, Beisitzer
wieder mit einem erstklassigen Programm aufgewartet.
zwei Monaten Gefängnis.
anwesenden Mitglieder gestellten zahlreichen Anträgen ist Tie besten Kräfte d'er Oper und des Schauspiels waren wegen Hehlerei zu
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, Mitgliederversammlun¬ bietungen. Herr von Scheidt ließ seine prächtige Bariton-, Warenhaus der Modebranche angestellte Verkäuferin Meta
, möglichst monatliche
regelmäßige
" aus Walküre, so Klinge mißbrauchte während der letzten drei Jahre das,
gen stattfinden zu lassen. Es werden demgemäß von nun
Umme ertönen in „Wotans Abschied
Prinzipals in der Weise, daß sie an
der
Zusammenkünfte
an in bestimmten Zwischenräumen
n Liedern Don Plüddemann und Brüll ; stürmischer Beii Vertrauen ihres
verschiedene ihr bekannte Kunden der Firma Damenkleider
Mitglieder stattfinden, worüber näheres noch in der Presse fall zwang den Sänger denn auch,zu einer Zugabe. Frau
, als der Preis aus-»
bekannt gegeben wird. Tie Versammlung fand in einem Lucie Boennecken führte sich mit der Romanze und Arie 20 bis 30 Prozent billiger verkaufte
an sie direkt.
bezahlten
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Tie
war.
gezeichnet
kurzen geselligen Zusammensein der Mitglieder einen alle des Annchen aus Freischütz ganz vortrefflich ein, und
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Mark
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diese
nationalen
daß die Sache, die der Verein im allgemein
Volkmann, Loewe usw. die Herzen der Zuhörer. Starkes
Verwandten zur Unter¬
Sinne, ohne jede Parteipolitik, vertreten, nämlich,deutsche Applaus wurde auch ihr ; mit einer innigen Zugaba Kleider. Das Geld gab sie meist
. Wegen fortgesetzter Untreue wurde die Ver-,
Volkskraft nicht in fremden Interessen unter traurigen- quittierte die Sängerin dem dankbaren Auditorium. Herr stützung
von der Strafkammer zu fünf Monaten Gefängnis,
käuferin
! seine Rezitation und ver-, verurteilt.
schmachvollen Verhältnissen zu gründe gehen zu lassen, Matthieu Pfeil erfreute durch
fände.
Unterstützung
ernsten
mit
wesentlichere
Sprecher
eine
im deutschen Volke
band es der beliebte, vornehme
. Im November
<-o Ein rechtsunkundiger Angeklagter
Ter verhältnismäßig geringe .Jahresbeitrag (mindestens und heiteren Dichtungen die rechte Stimmung in die zahl-,
der 20 jährige, aus München
1 Mk., bei 3 Mk. wird die monatliche Zeitschrift gratis reiche Zuhörerschaft zu tragen. Auch ihm spendeten viele wurde wegen Zuhälterei
Kellner Johann Wein zu zwei Jahren Ge¬
geliefert), macht es wohl jedem, auch dem Minderbemittel¬ Hände reichen Beifall. Frl . Mina Rode bewies durch gebürtige
her Strafkammer verurteilt. Ein Fall dey
von
fängnis
schuft,
', durch seinen Beitritt den Verband und virtuoses Biolinspiel wiederum ihre große Künstler
ten, möglich
mußte qbgetrennt werden. In der jetzt sm..Zuhälterei
ver¬
nicht
Beifall
freundliche
Werbe,
überaus
Ausrufe
der
ihr
auch
Diesbezügliche
'odaß
.
stärken
zu
dessen Einfluß
gehabten Verhandlung, .in der es sich um Aufklärung
material, Aufklärungsschriften usw. stehen den Interessen¬ tagt blieb. Den Solisten war Herr Rudolf Werner ein dieses Falles .handelte, legte Wein ein recht dreistes Be¬
ten gerne zu Diensten, und bittet der Verein, sich zu einsinniger Begleiter. Der Neeb'sche Männerchor hatte nehmen zur .Schau und meinte zum Vorsitzenden
: „Das
, Herrn Georg den gesanglichen Teil übernommen und brachte mit seinem
diesem Zwecke an seinen 1. Vorsitzenden
fort¬
wegen
jemand
wenn
,
entschieden
hat
Reichsgericht
Aus¬
, klangvollen Stimmenmaterial eine herrliche
1, zu wenden, an dessen Adresse reichen
Reith, Eschwegerstraße
Zuhältereialle
sind
so
wird,
verurteilt
Zuhälterei.
gesetzter
lese Männerchöre, die er unter der bewährten Leitung
auch Anmeldungen zum Beitritt erbeten sind.
fälle, die his zu dem Tag verübt worden sind, ab¬
— Landwirtschaftlicher Verein. Das Pferdemarkt- Musikdirektors Werner wohl ausgeglichen zu Gehör brachte. geurteilt. Ich kann -also nicht mehr verurteilt werden."
! auch der letzte Volksunterhaltungsabend
Komitee hielt vorgestern eine Sitzung im Hotel Bristol So reihte sich
, daß die Reichsgerichtsentscheidung
Der Vorsitzende bemerkte
ab. Nach Ausstellung des allgemeinen Programms für die mit künstlerischem Erfolg den drei vorausgegangenen an, gerade entgegengesetzt laute. Das Gericht erkannte auf
am 5. April beginnende Frühjahrs-Pferdeausstellung wurde und zeigte, welch wunderbare Veranstaltungen hiermit
eine Zusatzstrafe von sechs Monaten Gefängnis.
, eine Abteilung auf deutschen Remonten zu zei¬ im Musik- und Konzertleben Frankfurts geschussen sind., .
beschlossen
+o Vom Tage. Der zum Generalmajor ernannte
-Nassau. Kommandeur des .87. Jns .-Regts. Oberst von Drabich!-Verein für Hessen und Hessen
gen; mit dieser Vorführung soll das Interesse für die
*o Schulschiff
Zucht geeigneter Militärpferde geweckt werden. Weiter Unter dem Vorsitz des Regierungspräsidenten Tr . von Waechter wird sich morgen von seinem Regiment ver¬
, daß die im Vorjahre er¬ Meister-Wiesbaden fand gestern im Frankfurter Hof die abschieden
wurde die Tatsache besprochen
. Im Offizierskasino findet abends ein Ab¬
folgten größeren Ankäufe für Heereszwecke in den be¬ Hauptversammlung der im April v. I . gegründeten Lan¬ schiedsessen statt. — Aus einem Bureau des General¬
-Vereins für Hes¬ kommandos soll vor kurzem eine wichtiges Schriftstück
kannten Zuchtgebieten eine merkliche Erhöhung der Preise desvereinigung des deutschen Schulschiff
zur Folge hatten. Aber auch die schweren Arbeitspferde sen und Hessen
-Nassau statt. Nach Mitteilungen des Vor¬ abhanden gekommen sein. Es fanden bei verschiedenen
, da, wie die Statistik zeigt, der sitzenden übernahm die Prinzessin Friedrich Karl von Unteroffizieren Haussuchen statt, die ergebnislos verliefen.
sind im Preise gestiegen
»«efierwigen
. AmMHe
Bedarf an solchen trotz aller Lastautos von Jahr zu Hessen den Ehrenvorsitz
. Die Mitgliederzahl der Ver¬
*** frankfurter Schlachtviehmarkt
Jahr zunimmt. Bei dem Ankauf der zur Verlosung er¬ einigung stieg auf 67. Tie Versammlung beauftragte vom 30 . März 1914 Austrieb : 378 Ochsen. 140 Hullen 829 Färse«
forderlichen Pferde sollen, wie bisher, die im Bezirk ge¬ den Vorstand dahin zu wirken, daß 1916 oder 1917
Lebend 1-chlacht- l
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
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Kapelle des Eisenbahn-Regiments Nr. 3 aus Hanau ge¬ sul Borand-Wiesbaden neugewählt.
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
sichert. Wegen Ankauf von Dienstpferden auf den hiesi¬
. Für den Monat April Bulle« :
— Frankfurter Kristallpalast
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und weit ins nassauische Land hinein erfreut, das offenbarte humoristisches Gedächtnis
gering genährte Kühe und Färsen.
-Künstlerpaar ersten Ranges ken¬
vom
Turngemeinde
Bockenheimer
der
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
die gestern im Saal
nen lernen. Eine Soubrette echten Wiener Schlages wurde
PfsPfJ^
Taunusklüb veranstaltete Jubelfeier in schönster Welse. in Helene Schenker gewonnen und als Tanzkünstlerin Kälber:
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
Taunustannenkränze mit silbernen Schleifen grüßten von wird Melitta Bellina bestens für Unterhaltung sorgen.
108
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mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 60 - 64
den Wänden die gewaltige Festgemeinde
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die
auch
sind
Vielversprechend
Saugkälber.
geringe
mächtigen Baldachin aus Tannengezweig mit der Zahl scben Tamen-Sextetts, das singen und tanzen wird. Mister
, war der Ehrenplatz für den Gefeierten Duplex wird einen Luft-Akt in höchster Vollendung vor¬ Schafe:
„25" geschlmückt
- 42 88—92
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 40 —
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gerüstet. Hunderte vom Stammklub, die Schüler, die dem führen. Zuguterletzt sei noch darauf hingewiesen
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ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
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Frankfurts,
Turnvereine
Klub eng befreundeten
mäßig genährte Hammel »nd Schafe (Merzschafe)
sich im orientalischen Salon eine Anzahl vorzüglicher
vereine und wissenschaftliche Körperschaften und nicht zu¬ Tänzerinnen und Kabarettiftinnen neu einfinden werden, Schweiue:
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letzt die vielen Abgeordneten der Zweigvereine des Gesamt- so daß auch
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in
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Eckchen
letzte
vollfleischige bis zu 2 Zentner
klubs füllten den Saal bis ins
bietungen an Reichhaltigkeit nichts zu wünschen übrig
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den Jubilar , als dieser, von seinem Amtsnachfolger ge¬ lassen.
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Sauen.
führt nutz von Ehrendamen begleitet, den Raum betrat,
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Ter
.
Rindern ruhige«
Straßenraubversuch
<-© Ein
mit brausendem Beifall. Tie Jubelfeier eröffnete nach 1879 zu Pfaffenhofen geborene Tapezierer Joses Zim¬
Ir
»
aujCing
Jvaiöcru
*yu
«
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,
einem Musikstück der 1. Vorsitzende Direktor Kramer mrt mermann, der am Samstag wegen Raubversuchs vor dem löqujÄii
desgl. bei Schafen , ausverkauft . Der Schweinemarn
Handel,
ruhiger
die
frischem Willkommengruß und frohbewegtem Dank an
verlief gedrückt und hinterläßt Ueberstand.
zu erscheinen hatte, saß schon neun Jahre im
. Dann entrollte er in einer von warmer Schwurgericht
Festgesellschaft
eine siebenjährige Zuchthaus¬
er
hatte
1907
.
Zuchthaus
Lebens¬
treffliches
Empfindung getragenen Festrede ein
, die am 16. Januar ds. Js.
strafe zudiktiert bekommen
Vermifdtfe
und Charakterbild von Peter Kittel. Er schilderte den verbüßt war. Als er herauskam, erhielt er 90 Mk. Arbeits¬
geborenen
Aschaffenburg
in
äußeren Lebensgang des 1848
- Köln, 30 . März. In der Nacht zum Sonntag
, im Bayeri¬
- zunächst
verdienst ausbezahlt. Er bemühte sich
Jubilars , seine militärische Laufbahn, die ihn über die schen Arbeit zu erhalten, was ihm aber nicht gelang. hat der Taglöhner Wilhelm Kirsch in Köln-Ehren selbo
Schlachtfelder von Weißenburg und Wörth führte, und Er fuhr dann von Ulm nach Frankfurt, in der Hoffnung, Frau des Arbeiters Bart, mit der er in wilder Ehe leo ,
$
schließlich Kittels ragende Bedeutung um die touristische

nadirichfen.

), 28. Marz . Heute Vor¬ von furchtbaren Ueberschwemmungen bedroht. Sämtliche
(
Leoben Steiermark
mittag fand auf einem Felde bei Bruck ein Pistolenduell Ströme sind durch die heftigen Regenfälle der letzten
zwischen den beiden Hörern der Montanistischen Hoch¬ Tage und durch die Schneeschmelze angeschwollen und
schule Sigmund Ritter von Carpinski und Casimir Wicher- haben eine ganze Anzahl Städte und Ortschaften des
Staates Newyork unter Wasser gesetzt. Hunderte von
kiewicz statt. Im 'Verlauf des Duells erhielt Carpinski
einen tödlichen Schuß in die Schläfe. Er starb bald Personen mußten ihre Wohnstätten in den Tälern des
nach seiner Einlieferung ins Leobener Hospital. Die Ur¬ Hudsonflusses, des Mohawk und anderer Flüsse verlassen.
sache des Duells war ein Streit beim Kartenspiel, in Auch' die Alleghany und der Cohocton find in starkem Stei¬
dessen Verlauf die beiden Gegner handgreiflich wurden. gen begriffen, ebenso ihre Nebenflüsse. Eine ganze Anzahl
Ursprünglich war zwischen den beiderseitigen Sekundanten Brücken sind durch den starken Eisgang zerstört worden.
ein Säbelduell vereinbart worden, das jedoch Carpinski Die Bewohner der kleinen Stadt Donawanda bei Buffalo
mit Rücksicht darauf, daß ihm bei einer früheren Säüel- mußten in aller Eile in Booten ihre Häuser verlassen, und
mensur der rechte Daumen abgeschlagen worden war, ab- konnten nur das Notwendigste mit sich nehmen. Die
lchnte und ein Pistolenduell unter schweren Bedingungen Schienenstrecken der Erie Railroad stehen vollkommen unter
Wasser. Sämtliche Züge werden über die Linie der Newverlangte.
T «r Himmel war heute
m mu— Brüssel, 30 . März . Ein schreckliches Gruben¬ york-Zentralbahn geleitet. Auch! aus Cincinnati kommt
“L « « in « / mn Maefinnt und harte lerne trübste
unglück ereignete sich gestern in Andoy in der Provinz die Meldung, daß der Big Niamifluß und der White
hatte sich in
&eg Vormittags
Mr . Pegoud mch ^
Namur . Bei Sprengungsarbeiten geriet man auf eine Woaker eine starke Steigung aufweisen. Der gesamte
der ununterbrochen her- tiefe
, oe
Mrene ausgesetz
Stelle, die sich schnell mit Wasser füllte. Drei Ar¬ Eisenbahnverkehr zwischen Cincinnati und Indiana ist
V <
einen l.^ uen Regen
^ ^ ^oden in einen Morast ver¬
unterbrochen; alle Brücken sind zerstört. Selbst in Chi¬
beiter ertranken.
ibenn auc ^ die erwartete Völker
niederrieselte un
. In verschiedenen
cago besteht Ueberschwemmungsgefahr
29 . März . Der seit einigen Tagen an
— Paris,
aus und die Veranstalter dürften schwerlich der französischen Küste wütende Sturm hält in unver¬ Vorstädten steht das Wasser bereits sieben Fuß hoch. Uebec
kosten gekommen sein. Immerhin war die minderter Stärke an und hat von neuem zahlreiche Schiffs- 200 Familien mußten sich, um ihr Leben zu retten,
*ÜL '{L schaulustigen Publikums noch recht erheblich und
Unfälle verursacht, sowie mehrere Opfer an Menschen¬ aus die Dächer der Häuser flüchten.__
“, die den „König der Lüfte" von
Änders Wt Miba
leben gefordert. Der englische Dampfer „Carnsdal " ist
A «szng ans dem Standesamt -Register
drauße/bewunderten , waren ziemlich stark vertreten. Ge- in der Nähe von Brest ausgelaufen. Bei dem Versuche,
Frankfurt a. M . ( Bo «kenheim.)
aen 5 Uhr erhob sich' Pegoud zum er,len Male und zwar
den Dampfer wieder flott zu machen, ertranken mehrere
Todesfälle.
Faure"
„Felix
Schaluppe
Mann der Besatzung. Die
ohne Paffagier, in L Lüfte und fesselte bald das Publikum
ist in der Nähe von Lorient gesunken. Drei Mann dev 18. März . Hartmann , Christoph, Wirt, verheiratet, 61
durch seine nervenkitzelnden Kurvenfluge und Saltos , er
liest den Apparat bald senkrecht rn die Luft steigen, Besatzung fanden den Tod in den Fluten . Der Schooner
Fahre, Gr . Seestraße 43.
bald sich überschlagen und vollführte am Schluß fernes „Alexandria" wurde ebenfalls in der Nähe von Lorient! 19. Tiegmann , Josef, Glasermeister, verheiratet, 59 Jahre,
25 Minuten währenden Fluges zehn Saltos , um dann
Marburgerstraße 2.
von den Wellen gegen einen Felsen geschleudert und voll¬
, Philippine Maria Anna Franziska Katha¬
leicht und sicher zu landen. Mit dem eigens für Paßaglerständig zertrümmert. Es gelang nur mit großer Mühe, die 20. Achenbach
Aüae konstruierten Apparat ging dann der zweite Aus¬ Mannschaft zu retten. Auch von auswärts laufen Mel¬
rina , geb. Lange, Witwe, 58 Jahre , Schloßstraße 88.
- diesmal mit Passagier. Der Apparat unter¬ dungen über Unwetter und dadurch! angerichtete Verheerun¬ 22. Baumann , Franz Otto, 2 Jahre , Mühlgasse 5 b.
stieg vor sich
scheidet sich wenig -von dem ersteren, ist jedoch etwas
gen ein. Tie Maaß ist derart gestiegen, daß sie fast die 23. Diener, Emma, geb. Roller, Witwe, Privatier «, 74
stabiler gebaut. Pegoud wickelt seinen Passagier selbst gleiche Höhe erreichte, die den Ueberschwemmungendes
Jahre , Zeppelin-Allee 19.
in den dicken Wollshal ein und Hilst ihn an seinem Jahres 1910 vorausging . Tie Uferbewohner mußten in
23. Simon , Marie Luise, 1 Tag , Falkstraße 45.
. Zwölf Minuten sang stellt der Franzose
Sitz festschnallen
24. Stelz, Heinrich' Ludwig, 23 Tage, Rohmerstr. 7.
aller Eile ihre Behausungen räumen.
seinen Passagier „auf den Kopf", um dann wieder leicht
28 . März . In Havre wurde der Ur¬ 24. Elgert, Klara Wilhelmine, geb. Geis, 44 Jahre , Roh— Paris,
und sicher, mit bemerkenswert kurzem Auslaus, zu landen
merstraße 7.
heber des por einigen Tagen in einem Wagenabteil bei
Während Pegoud seinem Passagier die Wange klopft
der Station Auxerre an dem Pferdehändler Guimard be¬ 25. Lohmeier, Karl Heinrich! Wilhelm, Ortskrankenkaffentreten die Photographen in Aktion. Lange noch drängt
Beamter, verheiratet, 65 Jahre , Homburgerstr. 20.
gangenen Raubmordes verhaftet. Es ist der berufslose
sich eine große Menge Pegoudschwärmer vor dem Schuppen
25. Emmel, Fohannette , geb. Schmidt, 33 Fahre, Falk->
30 jährige Bachot. Die geraubte Summe wurde bis auf
des Franzosen, um nicht 'ohne Drängen und Stoßen
strahe 108.
30 Fr . vorgefunden.
eine Ansichtskarte mit dem Autogramm des „Königs der
über¬
Nachmittag
Gestern
.
März
.
23
Warschau,
—
Lüfte" für eine halbe Mark zu erstehen. Ter Erlös
Heueite
fielen zwei Banditen am hellen lichten Tage den Kassierer
dieses „Geschäfts" ist bekanntlich ein „kleiner Verdienst
Bank
der
von
der
,
Temmler
&
Pfeiffer
Gebr.
Firma
der
den Pegoud seinen Monteuren zukommen läßt.
Berlin , 30. März. Die Berliner Brauereiarbeiter
28 . März . Von einem gewesenen 7000 Rubel zur Auszahlung des Lohnes an die Arbeiter Haben am,gestrigen Sonntag mit 3566 gegen 1230 Stim¬
— Nürnberg,
men den menen Tarifvertrag abgelehnt und den Ein¬
Fremdenlegionär aus Nürnberg wird der „Nürnberger der Fabrik geholt hatte. Der Kassierer befand sich schon
nur noch wenige Schritte von dem Fabrikgebäude ent¬ tritt in f-en Streik befchlossen
Zeitung" geschrieben: Am 14. Februar dieses Jahres
. Da am 1. April ds. Js.
ging die Nachricht durch algerische Zeitungen, daß ein fernt, als sich ihm zwei sehr elegant und modisch ge¬ der alte Tarifvertrag abläuft, so dürfte an diesem Tage
Zwangssträfling der Fremdenlegion in Zivilkleidern in kleidete junge Leute näherten, ihm plötzlich Revolver, vor der Streik beginnen, der voraussichitlichlnoch schwere Folgen
Oran mit eingefchlagenem Schädel tot ausgefunden wurde. den Kopf hielten und von ihm .das Geld herausverlangten. für das Berliner Wirtschaftsleben haben wird.
Der Kassierer ließ in seinem begreiflichen Schreck die
, der Hauptsitz Huertas,
Die Identität .konnte nicht slestgestellt werden, da man
Newyork, 30. März. Torreon
bei der Leiche keinerlei Papiere fand. Jetzt' stellt sich beiden Beutel, in denen er das Geld trug , fallen. Die im Norden von Mexiko, befindet sich! fast ganz in den
folgender Sachverhalt heraus : Ter Ermordete war Wil- Räuber ergriffen die Beutel sofort und versuchten in einer Händen der Rebellen. Tie Bundestruppen sind voll¬
bereitstehenden Droschke zu entkommen. Zufällig ging aber
Helm Rudnick aus Breslau . Der junge Mensch war im
kommen umzingelt und suchen sich' durch die Feinde einen
ein Revieraufsehr gerade in dem Augenblick vorüber, als
in
er
wo
aus,
Luxemburg
von
Jahren
18
Alter von
zu bahnen, um nach« Saltill » zu entfliehen. Billa
Weg
Stellung war, zum Eintritt in die Fremdenlegion verführt die Banditen die Flucht ergriffen. Er nahm sofort in befahl seinen Generalen , weder >ich noch ihre Mann -i
Als
auf.
Verbrecher
worden. 1911 desertierte er mit anderen Deutschen, wurde einem Automobil die Verfolgung der
sch>aften -zu schonen und alles aufzubieten, um einem
aber erngesangen und zu acht Jahren Zwangsarbeit ver¬ diese sahen, daß das Auto ihres Verfolgers sie bald ein¬ Durchbruch zu vereiteln. Die Einnahme Torreons ist
urteilt . Durch glücklich entflohene Deutsche aus der Frem-, holen würde, feuerten sie auf den Revieraufseher mehrere
ab und dieser sank mit durchschossener Brust tot mit ungeheuren Berlusten erkauft worden. Auf beiden'
denlegron wurde das Schicksal des Rudnick bekannt. Auf Schüsse
Seiten sind je 4000 Mann g!efallen. Villa stand' während
in die Polster zurück. Durch die Schüsse wurden nun
eigene Gefahr hin begab ich mich nach Algerien, um
des Kampfes in der Front im dichtesten Kugelregen und
Poli¬
einige
und
aufmerksam
Straßenpassanten
die
aber
Rudnick gewaltsam von seinem Elend zu befreien. Ties
feuerte seine Leute in tollkühner Weise an.
im Innern der Zedernwälder des Auresgebirges gelang es zisten und Soldaten setzten die. Verfolgung der Verbrecher
Petersburg , 30. März . Die Petersburger Zeitung
mir mit fremder Hilfe und durchs Bestechung Rudnick zu ent-, fort. Die Räuber feuerten ununterbrochen aus ihren Re¬ beschäftigt sich in einem längeren Artikel mit dem Pferd» ,
Poli¬
zwei
noch
verletzten
und
Verfolger
die
auf
volvern
führen, und zwar am 6. Februar ds. Js . Von Algier
ausfuh 'vverbot und erklärt, daß diese Frage nicht in dev
zisten schwer. Schließlich gelang es einem der Soldaten,
wollten wir mit einem deutschen Schiffe am 12. Februar
gesetzgebenden Körperschaft, .sondern im Ministerrat ent¬
niederzu¬
und
packen
zu
hinten
von
Verbrecher
einen
den
nach Deutschland fahren. Leider verpaßten wir das Schiss
sei. Keine Macht könne Rußland einen Vor¬
schieden
Bandit
der
versetzte
liegend
und mußten einen anderen Weg durch Tunesien einschlagen. werfen. Auf dem Boden
wurf machen, -wenn es gewisse Vorsichtsmaßnahmen zum
In¬
.
Revolverschuß
einen
durch
noch
Polizisten
einen
Mein Schützling entschlüpfte mir in einem Augenblick
Schutze seiner Interessen ergreife, ganz besonders aber
zwischen hatten sich soviel Leute angesammelt,' zum größten
geistiger Umnachtung nach Oran . Tort wurde er aufeiner,fo wichtigen nationalen Verteidigungsfrage.
in
Ent¬
ein
an
mehr
nicht
Verbrecher
die
bctfr
Arbeiter,
Teil
mußte
Ich
.
niedergemacht
Hand
gegriffen und kurzer
Petersburg, 30. März. Tie Polizei verhaftete
geprügelt
tot
halb
wurden
Sie
konnten.
denken
rinnen
infolge dieser Entdeckung fliehen. Nach vier Tagen er¬
unter dem Verdacht der Spionage auf der Station
gestern
reichte ich Tunis , wo ich mit deutscher Hilfe glücklich und von der Polizei festgenommen. Der Schwarm hatte
in her -Nähe von Kiew einen TelegrapWen,"
Jmarinka
elegant
zwei
mit
Autvmobil
ein
als
verlaufen,
nicht
noch
!
sich
gelangte.
nach Palermo
Man fand in seiner Privatwohnung
Jitkowski.
namens
Herren heransauste, die den Versuch machten,
Bautzen, 28 . März . Die hiesige Strafkammer gekleideten
Aber auch sie wurden über¬ eine ganze Anlage für drahtlose Telegraphie von sehr
befreien.
zu
Gefangenen
die
verurteilte den 23 jährigen Hilfslehrer Max Richard Kühne wältigt und verhaftet. Es stellte sich heraus, daß die großer Stärke . Man klimmt an, daß er den Apparat
ous Polenz unter Versagung mildernder Umstände zu beiden Helfer die Banditen waren, die vor einigen Tagen dazu benutzt hat, -um die Zeichen 'aufzufangen, die zwi¬
zwn Zähren acht Monaten Zuchthaus und fünf Jahren
verwegenen Ueberfall auf ein Leihhaus gemacht schen dem Generalstabe in Petersburg ! und' den Militär¬
Ehrverlust, weil er sich an neunzehn seiner Schülerinnen, einen
behörden in Kiew ausgetauscht wurden. Jitkowski er¬
hatten und damals entkommen waren.
zum Teil während des Unterrichtes, vergangen hatte.
klärte bei feiner Verhaftung, daß er den Apparat nur
— W la d iw o stock, 28. März . In einem in der gebraucht habe, um die meteorologischen Mitteilungen
, 3 ZT . ” nsbruck, 28 . März . Infolge Unterwaschung Nähe gelegenen Orte überfielen mehrere maskierte Ban¬
in Empfang zu nehmen.
v -Lchutzdammes geriet im Palsuganatal der Transforditen das Gemeindehaus und töteten den Gemeindevec- vom Eifelturm,zu Studienzwecken
Verhaftete sehr häufig
der
daß
Tatsache,
der
anbetracht
In
Die
.
Schwanken
ins
Zentrale
irischen
Y ./ ^
beC
walter, einen Kassierer und einen Schreiber; auch zwei
ssl^ kllromlettung berührte sich mit der Schwachstromlei- Polizisten wurden durch Revolverschüsse so schwer verletzt, Reisen^ nach! dem Auslande unternommen hat, schenkt
Wohnungen der umliegenden daß einer bald darauf im Hospital verstarb. Es gelang man diesen Angaben nur wenig Glauben.
Ortschasten
Die Sturmglocken wurden den Räubern, die 20 000 Rubel raubten, unerkannt zu
D ?
aeläute
% » einer Ort- entkommen.
fchaf7 wurdebZ ^ Zt Ä
1374
Albept
Tel. I, 4603
vom Strom getötet.
^
Auch sonst haben ka l? 1kalle
30 . März . Von russischer Seite
— Petersburg,
Ehrere kleinere Unfälle ereignet. wird versichert, daß gegen die in Perm verhafteten drei
_ M $? *
Morgen wurde auf der Münswrö!rn^ 28' . ^ ärz. Heute deutschen Luftschiffer Berliner, Nikolai und Hauser, um
Nur «och 4 Tage!
Heute Abeud 8 Uhr :
-^ ä^ ^usdorfer
ein unbekannter Mann in ickn
E ^ r Chaussee j deren Freilassung die deutsche Botschaft in Petersburg sich
Bühne
der
auf
Eisbahn
eine
,
Hat
bemüht
Vorstellungen
energischen
mit
wiederholt
I
toA
£
whelp
die
fehlte
Toten
gefunden. Dem
Eato » Boys.
.
Elton
Mand
.
Geui
Familie
könne,
werden
ganz, Teile des Gesichts und Geln^ s * ^ des Kopfes , Anklage wegen Spionage erst dann erhoben
»« «* die ihnen abgenommenen Platten belastendes «Mate¬
+
tagen auf der ‘nu.
wenn
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Landstraße vereinzelt umher.
Felde, etwa 25~UZ 30
rial ergeben haben. Die Entwicklung der Platten habe
>m Weinrestaurant des Schumann- Theaters täglich
ab
Abende , mit
noch nicht geschehen können. Dadurch habe sich
bisher
abends IO1/* JJhr: Lustige
«den
. Ob ein Verbr
ttntben Fleischsetzen Uotgejunben
Eintritt und Garderobe frei.
and Tanz .
ttesang
über die Frage der Freilassung oder
Entscheidung
die
Sft » «* fcwaedt, muY erst die Unter, nchnnN7 -.-ben Anklage verzögert.
“"Minen Selbstmörder handelt, muß che,er
lernem
— Newyork, 29 . März . Der nördliche Teil des Verantwortlich für den redattioneuen Teil : Carl Strauß, {ür de«
Dhnamitpatrone ein Ende Staates Newyork und der nordwestliche Teil des Staates
gemacht fobe»
, in Frankfurta. M.
Inseratenteil: F. Kaufmann
F. KaufmannL Ca. Franktn-» a M
Ohio find von neuem, wie bereits vor einem J ahre, Drucku. Verlag der Buchdruckerei

„ Mikbandlunqen die Treppe hinuntergestürzt,
nach schweren Mlßhano g Daraus tötete er sich durch
selbst. Das Motiv der Tat ist in Eifersucht
wo
Die Revolverschießerei eines
zu suchen
Morgenstunde in
- » etlm, .30 Mm •
Geisteskranken rief g s ^ „s^^auna hervor. Dort gab der
fr 9 ^ g^ elm Reggentin aus
der Müllerstraße groß
60 Jahre ^ b Renten Psa g Mj^ shausstreit 5 Schüsse
aIten Wetallder Müllerstraße 31 nach ernem ^ ^
während zwei andere Per¬
ab. Die eine Kugel kr I
^ un bet wurden. Der eine
schleifer Richard Nms
-u°»°
w°

üachridifen.

Schumann -Theater

I

,,,777, '^ '“ “' Kartentisch und kleiner Füll. Klein- Seestr. 12,
!" "erkaufen
L
2012
« 2. S .aek
vinterhan
L Zimmer
f0f0rt 2046

« 8 bis
»*I * Person für morgen
l

» *>* • Grekfftraße 4,
2044

a. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ber«
Standesamt Frankfurt
Ein schönes Zimmer mit guter bürger¬
mit dem Publikum geöffnet:
licher Pension bis 1. April zu vermieten.
2012
5 Uhr; ,
Zielen^raße 24, 1. St . links.
an Werktagen vormittags von 8*/*—1, nachmittags von 3—«
t>) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von II —12 Uhr mittags
rank billig zu verkaufen.
Kücheuschrc
öur Anmeldung von Sterbesällen;
2020
l, 3. Stock,
Mühlgasse
Ansgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
vormittags entgegengenommen.
kehr

Eheschließungen erfolgen

am Mittwoch und

An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.

, vormittags.
Samstag

GinuheiMer.
zu verkaufen
1887
landstraße 42.,

unser reichhaltiges Lager in

Bringe zu

- Hüten
Herren

und

Mützen

in empfehlende Erinnerung.

, Kr fürstenplatz
K . n . L<. Fassaner

F . W . Fassauer
Inhaber

aUer Abt werden
billigst besorgt.

Reparaturen

prompt

37
und
2045

Städtische tfjf Sparkasse
itttt

Pdttt*

Paulsplat

Hauptstelle:

%Ko , 9,

Postscheckkonto Nr . 8 Girokonto bei der Reichsbank nud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
-Zinsfuss SV/o
. — Spareinlagen
Mündelsicher
bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar¬
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

- und Ueberweisungsverkehr

Seheck

bei der Hauptstelle z. Zt . zu 3 °/«.

, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
Einzahlungen

133

>

von Steuer « «ud Abgaben .

Willst gute Strümpf’
Du billig kaufen , |
So musst Du zu
Strumpf-Noack laufen !|

Warst Du mit
Sweaters nie zufrieden
Wird Strumpf -Noack
Dir Bess’res bieten!

Die Einsatzhemden — —
es ist wichtig,
Kauft man bei Strumpf -Noack
stets riehtig!

Dass gut man kauft
für wenig Greld|
— —
-Noack
Bei Strumpf
weis alle Welt !I

1423

itrnmpf

Spezial-Geschäft

Bockenheim

für

Gratis - Paiket
Ostereiertarben
bei Einkauf von 25 Eiern.
10 Stück 25 Stück

»ST oaeb

Tafeleier ♦ ♦
Große KiedeierI
SiedeierH♦ . ♦ .
itteleier . . . .

. 23, Ecke Landgrafenstr.
, Loipzigerstr
Telefon Amt II, 3848.

I— I — — —

Frankfurter

Sparkasse.

73

.

Ia

gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,

Au^jh Anstricken u. Anweben.

\v\ .V^
V 'v
NN \ \ V\ V v
\ r^vv >^^

X \V

♦

♦

♦

68

♦

♦

♦

63

♦

♦

♦

55

(Polytechnische Gesellschaft.)

Ersparungs -Anstalt

Sparkasse
18L2 .

gegründet

Tägliche

gegründet

J . Latscha

1826.

z. Zt. 3Vf «)‘
Verzinsung

Sparkasse : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Ersparungsaustalt ( Wocheukasse) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.

r

von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
ununterbrochen
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends.
9 ( Battouhof ) , Wallstraße 5,
bei den Nebenstelle » Battoustraße
Eckeuheiwer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
straße 7, Mainzer Landstraße S3O : An allen Werktagen von 11
425
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7*/, Uhr abends.
finden
Ersparungsanstalt
und
Sparkasse
der
Einleger
die
Rückzahlungen an
bet den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
VOTSt & nd .
DOT
mündlich angemeldet worden sind.

Schone

Molkerei Gottschalk
Landstr . 60 .
Ginnheimer
Vollmilch
Beste , fettreiche

- n. Kommnnikanten
Konfirmanden

Fotografie

Skplvänek

_

Tapezieren

Hnusdorf , Schlvßstraße 88 .

,

-Geschenke
» - beschenke

Homogen

von 5 .50 Mk. an.
von 3 Mk. an.

Leipzigerstrasse 40

Tel . 11, 4657. _1822

Flasche
”

Schlagrahm
Sauren
- Kur - Rahm

12 , ,

Rahm

von 10 bis 40% Fett enthaltend je nach Wunsch . Zur Stärkung und
Mastkuren ärztlich empfohlen.

zu massigen Preisen.
7 Vielt Ton 3 Mk . an , 7 Cabimet tob 8 Mk . an
PaniiUen -Fotografien 7 Cabinet von 8 Mk . an.

Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
Uhrkotten- Medaillons mit Fotografien als Konfirmation

in
Vs

Feinsten
Kaffee - Rahm
Homogen
-Fotografien

II, 839.
24 Pfg.

Fernsprecher Amt

- Rahm - Milch

sehr beliebt bei Kaffee und Thee.
% Flasche 15 Pfg.
Flasche 20 Pfg . ,

tz HM

Säuglingsmileh

Trinkfertige

in vier dem Alter des Kindes entsprechenden Sorten . Aerztlich empfohlen.

Joghurt

2038

- Tafelbutter

zu billigsten Tagespreisen.
Lieferung frei Haus . = = = = =
-

2014J
Rohmerstr.3,1 . St.
1944
jlinks._
: 2 Küchenschränke,
Monatsfrau oder Mädchen von 8 bis 3 Uhr * Billig zu verkaufen
Restamant
, 2 Tische, 1 Bett mit
. Moltke-Allee 46, 1. Stock. 2041 ' 1 Kleiderschrank
gesucht
zu Ostern gesucht.
18.
Ostbahnhofplatz
Am
1984
.
III
63,
Königftraße
.
, j Sprungrahmen
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten
Morgen Dienstag
Bnchdrnckerei F . Kaufmann 4-Cr»
1906 > * Guterhaltener Klappsportwagen zu Mi»
.
Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft
^
Lcipzigerstraße 17.
13, pari. 2008
2 Autogaragen(auch einzeln) mit oder z kaufen. Landgrafenstraße
und frische Wurst.
ohne Wohnung sofort oder später zu ver- I Tücht. Kochsrau geht zur Aush. bei Konfirm.
2039
.
III
17,
Gallusstr.
Kleine
.
Festen
und
der Hauskapelle.
1991^
Konzert
Part.
10,
mieten. Landgrafenstraße
. Offerten mit Preis unter
zu kaufen gesucht
ein
sreundlichst
ladet
Es
zu
sofort
per
Kleine3 Zimmerwohnung
Eine saubere Frau sucht vormittags
i0 *
die Exp. d. Bl.
an
500
.
8t
Wick.
Wilhelm
2043
2026
pari.
9,
Adalbertstraße
.
vermieten
'
2047
pari.
. Fröbelstraße8,
Monatstelle

Hunde zu verschenken
Zweiter Tierschuhverein. ms,

Hotel

-Lehrling
wick Buchdrucker

Rletzeljuppe

Garteuhausche»

^ ockmheim.

«u Auenohme

öffmtlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

-Kockercheirner Anzeiger)
(FrarrKfurl

»r»-d>>i°^ tovMBSSfu nt. 4165 .

*- ***“oir‘5“ r * •***■
15 m,; *4 — 20• « *

stllgemeine

Gratisbeilage : „Illustriertes U«terhalt«»gSblatt".

OeberTictit.

«erlin 30 März . RüMick aus die bishengen Ar'ur pu midien Abgeordnetenhauses. Das Ab< -i
bisherigen Sessionstititen des PreutzMen ^ 8^ ^
SSAtdtt6 ein? Kei&e bedeutsamer Arbeiten erledigt. Das
wichtige Bestimmungen zur
,
abschnrtt eme m y
re Wohnungen gebracht. Tie
? °^ nBgesetz N ^
in den ländlichen
btt ®m $ ontuntrnm
beschlosten,
Maßgabe
der
mit
wurde
Fortbildungsschulen
d?ß daraus kein Zwang gemacht werden dürfe. Das
«ommunalabaabengesetz brachte die Heranziehung des Fis¬
kus *u Kommunalsteuern. Die bedeutsamste Vorlage bis, das der Guter- ,
war jedoch das Bodenverteilungsgesetz
Mäckterei Vorbeugen soll; dabei wurden Anträge gestellt,
lOO bezw. 300 Millionen Mark für Zwecke der rnneren (
Kolonisation bereitzustellen. Ein Vorkommms besonderer
Art war die fünfstündige Dauerrede des sozialdamokratstchen
Abgeordneten Hoffmann zum Grubenunglück aus der Zeche
, allgemein wurde gegen diesen Mißbrauch der
Achenbach
Redefreiheit protestiert. Im Herrenhaus war die De¬
batte gegen den Reichstag wegen angeblicher Ueberschreitung seiner Befugnisse und der Angrisse aus die Kommandogewalt des Kaisers bemerkenswert.
Berlin . 30. März . Die „Norddeutsche Allgemeine
Zeitung" schreibt: „Rußkoje Slowo" ließ einen russischen
Würdenträger, der mittelbar als der russische Kriegsminister General Suchomlinow kenntliche gemacht war,
politische Aeußerüngen aus einem Gespräch mit dem deut¬
schen Kaiser mitteilen. Der Kriegsminister ermächtigte
demgegenüber das amtliche russische Jnformationsbureau
zu der Erklärung, daß in der Audienz, die der Kaiser
dem russischen Kriegsminister Suchomlinow gewährte, aus¬
schließlich speziell militärische Fragen Gegenstand der Un¬
terhaltung bildeten und Fragen politischen Charakters dabei
völlig unberührt blieben. Wie wir hören, wäre eine Zu¬
rückweisung der falschen Angaben des „Rußkoje Slowo"
schon früher erfolgt, wenn der russische Kriegsminister,
der beim Erscheinen des Artikels von Petersburg ab¬
wesend war, nicht erst am 28. März bei seiner Rückkehr
von der Veröffentlichung des „Rußkoje Slowo" Kenntnis
erhalten hätte.
Berlin . 30. März . Der Kommandeur der Schutz¬
truppen Generalmajor von Glasenapp hat, wie der „L. A."
hört, seinen Abschied eingereicht. Schon seit längerer Zeit
leidend, hat der General bereits vor Wochen im OffiziersGenesungsheim in Falkenstein im Taunus Heilung ge¬
sucht, doch scheint auch die dortige Kur nicht die erhoffte
Wirkung gehabt zu haben. Ueber seinen Nachfolger sind
noch keine Bestimmungen getroffen.
Berlin . 30. März . Zu den in den heutigen Morgen¬
blättern enthaltenen Notizen über Streikbewegung
im Berliner Braugewerbe teilt uns der Verein der Braue¬
reien Berlins und Umgegend mit, daß auf Grund einer
heute stattgehabten Besprechung zwischen der Tarifkom¬
mission des Vereins der Brauereien und Vertretern der
Arbeitnehmer-Organisationen die Tarifverhandlungen fort¬
gesetzt werden und der morgen Mausende Tarifvertrag
für di« Dauer dieser Verhandlungen als verlängert gilt.

Der Geiger

um

Kickevhof.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(3. Fortsetzung.)
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Berlin , 30. März . Die Hebung des Train . Bei
Beratung der großen Wehrvorlage hatte der Reichstag
den Wunsch ausgesprochen, daß das Ansehen des Trains,
dieser im Ernstfälle so überaus bedeutungsvollen Waffe,
-auch nach außen hin gehoben werden möchte. Tie
Heeresverwaltung erklärte sofort, daß der Train schon
immer als den übrigen Waffengattungen durchaus eben¬
bürtig behandelt würde, hat inzwischen jedoch einige der
gewünschten Reformen verwirklicht. Zunächst sollen die
Trainsoldaten durch! die Bezeichnungen Train -Abteilung
für Bataillon und Train -Eskadron für Kompagnie als
berittene Waffe gekennzeichnetwerden. Tie Besatzung
von Trainfahrzeugen bei Paraden mit Reservefahren mit
umgehängten Karabinern soll dartun , daß der Train eine
fechtende Truppe ist, die angreist und feindliche Angriffe
abwehrt. Tie Offiziere des Trains werden zu Dienst¬
leistungen bei der Infanterie und Kavallerie abkomman¬
diert. und umgekehrt finden Abkommandierungen von
Infanterie - und Kavallerie-Offizieren zum Train statt.
Bochum, 30. März. Eine Versammlung des „Ko¬
mitee konfessionslos", die gestern Abend hier abgehalten
wurde und von mehreren tausend Personen, hauptsächlich
Gegnern der Kirchenaustrittsbewegung, besucht war, verfiel
unter stürmischen Zwischenfällen der Auflösung. Als Fräu¬
lein Lilly Jannasch-Berlin das Wort ergriff und in schar¬
fer Gegnerschaft zur Kirche das Programm der Konfes¬
sionslosen entwickeln wollte, wurde sie andauernd von Ent¬
rüstungsrufen unterbrochen, die sich schließlich zu einem
so starken Tumult steigerten, daß der überwachende Polizeibvamte die Versammlung auslöste. Die Menge verließ
darauf unter Absingung von kirchlichen und nationalen
Gesängen das Versammlungslokal.
Zabern , 30. März. Das Wachtkommando für Zabern, bisher von einer Abteilung des Infanterie -Regi¬
ments Nr . 132 gestellt, welche legiere morgen in ihre Gar¬
, wird von Morgen ab durch
nison Straßburg zurückkehrt
eine Kompanie des Straßburger Sachsen- Regiments
Nr . 105 unter Hauptmann Oppermann gestellt.
Wien , 30. März. In Tirnovo hat sich, Blättermel¬
dungen aus Sofia zufolge, eine mysteriöse Bluttat er¬
eignet, die um so größeres Aufsehen erregt, da man ihr
politische Motive unterschiebt. Unter geheimnisvollen Um¬
ständen wurde nämlich die Gattin des russischen Obersten
. Beide Gatten saßen abends bei
Batschlewski erschossen
Tische, als plötzlich im Korridor Stimmen hörbar wurden.
Der Oberst ging hinaus , um die Ursache des Lärms zu er¬
forschen, als plötzlich ein Schuß siel und die Gattin töd¬
lich getroffen vom Stuhle sank. Der Oberst ist wegen
des dringenden Verdachtes der Beteiligung an dem Morde
verhaftet worden.
Belgrad , 30. März. . Im Dorf« Banja unweit
Prizrend kam es zwischen aufrührerischen Albanern und
serbischer Polizei zu einem Zusammenstoß, wobei der ser¬
bisch« Kreispräsekt verwundet wurde. Tie Albaner flüch¬
teten über die albanische Grenze.
Turint , 30. März . Nach einem Telegramm der
„Stampa " haben die Kroaten der Ostadria, besonders
in Spalato , den Boykott italienischer Waren beschlossen.
Konftantinopel , 30. März. Ein belgisches Syndikat

erhielt für die Dauer von 50 Jahren die definitive Kon¬
zession für eine türkische Staatslotterie . Sie wurde zu¬
gunsten des Komitees der Flotte erteilt. Das Syndikat
verpflichtet sich, sobald die Gesellschaft zur Ausübung dieses
Monopols gebildet ist, dem Staat eine Anleihe von IV?
Millionen Pfund zu geben. Die Verhandlungen mit der
Tabakregie wegen des neuen 700000 Pfund betragenden
Vorschusses sind abgeschlossen.
Konftantinopel , 30. März. Der rumänische Ge¬
sandte hat gestern den hier eingetroffenen rumänischen
General Georgesco dem Großwesir sowie dem Minister
des Innern vorgestellt. In griechischen Kreisen wird be¬
hauptet, die Anwesenheit des Generals in Konstantinopet
-rumänisch-türkischen
hänge mit dem Plan einer griechisch
Entente zur Erhaltung des Friedens auf dem Balkan
zusammen. Griechenland fordere diese Vereinbarung als
Bedingung für eine direkte Verständigung in der Inselfrage.
Athen , 30. März . Hier verlautet, daß eine Dread¬
nought-Bestellung an Frankreich vergeben wird. Der
Dreadnought wird den Typ der „Lorraine" bekommen.
Paris , 30. März . Die Deputiertenkammer nahm
mit 443 gegen 70 Stimmen den außerordentlichen Nach¬
tragskredit von 217 682 716 Francs für die militärischen
Operation in Marokko an.
Petersburg , 30. März . Die Finanzkommission der
Reichsduma hat die Initiativanträge der Sozialdemokraten
und der Arbeiterpartei, den Arbeitern der Lena-Goldfelder
Entschädigungssummen auszuzahlen, abgelehnt.
Petersburg , 30. März . Die „Petersburger Telegra, wonach die russi¬
phen-Agentur" verbreitet eine Depesche
sche Botschaft in Berlin eine Note der deutschen Regierung
erhalten hat, in der. aus Anlaß des Zwischenfalls mit
dem Kapitän Poljakow das Bedauern zunz Ausdruck ge¬
bracht und mitgeteilt wird, daß Beamte, denen Versehen
zur Last fallen, disziplinarisch bestraft oder zurechtgewiesen
würden.
Petersburg , 30. März . Gestern Abend patrouillier¬
ten in sämtlichen Arbeitervierteln starke Polizeiabteilungen
und verhafteten über 300 Arbeiter. Der Polizeimeister be¬
nachrichtigte die Arbeiter durch besondere Plakate, die an
den Fabriken angehängt werden, , daß die Polizei ohne
weiteres von der Waffe Gebrauch! machen wird^ falls die
Streikenden versuchen sollten, die Polizei auf irgend eine
Weise zu belästigen.
Petersburg , 30. März . In Schanghai wurde durch
, die auf
Zufall eine große geheime Organisation entdeckt
eine Teilung Chinas hinarbeitete. Sieben Südprovinzen
sollten vom Reiche abgetrennt und zu einer selbständigen
demokratischen Republik zusammengeschlossen werden. In¬
folge dieser Entdeckung finden in den Städten des süd¬
lichen Chinas Massenverhaftnngen statt, denen zahlreiche
Hinrichtungen folgen dürften. Sämtliche Mitglieder der
Gesellschaft sind bereits verhaftet worden.
Petersburg , 30. März . Der frühere Ministerpräsi¬
dent Graf Kokowzow antwortete auf eine Anfrage, daß
sein Standpunkt gegennüber der gegenwärtigen russischen
auswärtigen Politik unter Betonung seiner vollständigen
Solidarität mit den Auffassungen seines Freundes Saso-

kleines Mädchen auf dem Schoße der Mutter und die
Eltern ratlos , still, beinahe wie in Angst, das waren
Begebenheiten , die alles andere in den Schatten
drängten.
Die Bäuerin war schon beim mählichen Sichzurechtfinden. Und immer, wenn ihre Augen das Kind
in ihrem Schoß fanden , kam ein Stück neuen, festeren
Entscheidens und gewisseren Ueberlegens hinzu. Dieses
kleine, wildfremde Ding war unzweifelhaft ein hübsches
Kind. Wenn es erst ein sauberes Kittelchen tragen —
von den Kleidchen des Jungen lagen ja noch einige
in der Truhe — rundere Wangen und dickere Händchen
haben und ein freundliches Lächeln aus seinen Augen
scheinen werde, dann konnte man stolz sein, es sein
nennen zu dürfen. Zudem : einer m u ß t e sich doch des
elenden, mutterverlassenen Würmleins annehmen . Denn
wer würde kommen und es zurückfordern? Niemand
wohl . Sollte man es der öffentlichen Fürsorge über¬
geben ? Ach, die sehnte sich kaum nach Zuwachs , denn
sie war schon überlastet . . . Und gingen Susanne
Larsen nicht heimliche Wünsche, wenn auch auf ganz
andere Weise als gehofft, in Erfüllung , wenn sie dies
Kmd behielt ? Lange Zeit hatte sie das geheime
Zehnen m sich geborgen, zum anderen Male Mutter
zu werden, einer Tochter das Leben zu geben. Aber
es war mit jedem neuen Jahre ein Stück leiser geS ? LD£\ öi es Sehnen ; denn es blieb ständig ungestillt,
hatte es sich nur noch in ganz stillen, einsamen
. hlvzugewagt und war stets mit traurigen
s” ? gesenktem Kopf gegangen . Bis es die
^cugwflgkelt seines Kommens erkannt und fernge^
bneben war .
und
zag
,
Hervel
Heute schlich er aus Weiter Ferner

sacht, trug stillere Züge denn je. Aber es war doch so
klar in seinem Blick, daß man wußte , was es wollte.
Und als Thom Larsen immer noch schwieg, nur das
kreischende Schreien des Schieferstiftes und das hinkende,
, runden Wanduhr
bjecherne Ticken der schmucklosen
als die einzigen monotonen Geräusche im Zimmer
waren , sagte die Bäuerin in die beklemmende Stille
hinein : „Was soll nun werden, Thom ? Wir müssen
uns doch endlich bereden, was werden soll."
Thom Larsen räusperte sich. Das schon. Aber er
wisse auch nicht. Man müsse es in Lüttorp anzeigen.
Beim Pfarrer oder auf dem Gemeindeamt . Dort würde
man ja hören.
Die Bäuerin gab sich einen Ru*ck. „Nun ja . Die
Frau muß zur Ruhe . Und die Lüttorper werden 's be¬
sorgen müssen. Und das Kind ?"
„Ja , das Kind, Susanne . Eben das Kind." Er
richtete sich auf und sah seiner Frau fragend in die
Augen . In den seinen war etwas , das einer unaus¬
gesprochenen Frage glich, die er sich scheute, über die
Lippen zu bringen.
Ehe Susanne Larsen noch dazu kam, ihre Rede zu
beginnen, da sie nicht gleich einen rechten Anfang
wußte , verstummte das Kratzen des Schieferstifts plötzlich.
Heinz glitt von der Bank vor dem Fenster hinab und
kam hinzu. „Mutter , ich wüßte schon. Die Schwester
behalten wir . Cve wird sich auch freuen."
Susanne Larsen zitterte ein klein wenig und
beugte sich über das Kind. „Ja , wollen wir, Thom ?"
„Ich dachte auch so, Susanne . Und wenn keiner
nach ihm fragt . . . Es wäre schon am besten so. Und
mit satt werden wir '« schon machen. Wo drei essen,
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, daß die Politik Sasonows mit den
MW dahingehend
Interessen Rußlands vollkommen übereinstimmt.

von dieser Zahl die Quersumme oer Losnummer, so ergibt
sich 1845, das ist die Telephonnummer des Arbeitgebers
Petersburg , 30. März. In Oesterreich ist vor meh¬ des glücklichen Gewinners . Noch weiter geht das ver¬

Embrecherbande, die auch in Frankfurt gewirkt ^
Ter Haupttäter war der 19 jährige Arbeiter Ferdin^
?
Zimmer aus Langen, der kürzlich von der hiesigen
kammer wegen eines Einbruchs in das Warenhaus Obern -,
zenner zwei Jahre Zuchthaus erhielt. Nun hatte er
- wegen neun schwerer Einbrüche zu verantworten b't
sich
in der Zeit von Oktober bis Februar hier begangen wurdet
Bei einem Warenhauseinbruch kletterten die Einbreche'
an der Hauswand herauf, legten einen Kassenschrank uw
*?
beraubt
aus. cmDann
und
._ *> rr
c.:? mn
,.*. anPickel
c;„ schlugen ihn mit .ueinem
sie ihn des Inhalts von 60 bis 100 Mark. Tie neuJ
Einbrüche trugen Zimmer fünf Jahre Zuchthaus x/st
Der Mitangeklagte Taglöhner Heinrich- Keim aus (W;
buch- erhielt ein Jahr Gefängnis und der Taglöhner
bauer neun Monate Gefängnis.
. Der im Dezeiekn
.geisteskrank
hd Gemeingefährlich
unter dem.Verdacht des Wuchers und der schweren Kuppel
verhaftete, zuletzt in Buch-schlag -ansässige Arzt Geora
Weißbrod, dem -die Führung des Doktortitels .seinerzeit
untersagt wurde, wurde seinerzeit in die Irrenanstalt zur
Beobachtung seines Geisteszustandes eingewiesen. Tie
sechswöchige Beobachtung ergab jetzt, daß Weißbrod für
gemeingefährlich geisteskrank erklärt wurde.
hd Ein Todestrank. Am Sonntag trank der in
Bonames beschäftigte 55 jährige Taglöhner Ernst Wan¬
ge mann in einer Bonameser Wirtschaft eine starke Portion
Nordhüuser für 75 Pfennige aus einen Zug aus . Am
Montag früh fand man den Zecher tot im Bette aut
Alkoholvergiftung bewirkte das Ableben des Mannes.
«-© Gerichtsperfsnalien. Rechnungsrat Ackernmi,
wurde zum Obersekretär beim Amtsgericht ernannt.
— Albert Schumann-Theater . Am Mittwoch Abend
8 Uhr findet die April-Premiere statt und sei besonders
daraus hingewiesen, daß mit dem 15. April die dies¬
jährige V-arieteesaison schließt. Wir haben nochmals ein
reichhaltiges Programm , u. a. : Tie 7 Malmstens, schwe¬
dische Radßahrer und Radfahrerinnen , Gebrüder O'Brien
am dreifachen Reck, Mr . et Mme. Encla, in ihren aparten
Tänzen, Warg . Gilton mit ihrer ausgezeichneten Tau¬
bendressur, darunter eine rechnende Taube, die einzige
in der ganzen Welt. All-Aida mit ihren lebenden Schlan¬
gen als indische Schlangenbeschwörerin, Tebouck in ihrem
ausgezeichneten EquilibreEkt , der tanzende und singende
Jongleur Rokby, Temons - die drei Radfahrer auf der
Teufelsplatte , und Elwinov,der großartige' Entfesselungs¬
künstler werden sicherlich das Tagesgespräch Frankfurts
werden.

blüffende Zahlenspiel der Glüsnummer . Subtrahiert
Müller die erwähnte Telephonnummer von der Ziffer
seines Geburtsjahres , so erhält er wiederum 29, sowohl
die Quersumme der Glücksnummer, wie auch seine Haus¬
nummer. — Es ist doch etwas eigenes um die Magie
der Zahlen !
hd Ein Meineidsprozeß. Unter Ausschluß der
Öffentlichkeit verhandelte das Schwurgericht gestern ge¬
gen die 1891 in Kirdorf geborene Kleidermacherin Ka¬
tharina Hett, die am 10. Juli 1912 einem Kind das
Leben schenkte. Als Vater nahm sie einen Füsilier des
Hamburger Bataillons in Anspruch. In dem Alimen¬
tationsprozeß beschwor sie, daß sie nach der Empfängnis¬
zeit mit keinem Manne mehr Umgang gehabt habe. Es
bekundeten indessen drei Zeugen das Gegenteil. Darauf¬
hin wurde gegen die Kleidermacherin Anklage wegen Mein¬
eids erhoben. Zu dem Prozeß waren eine große Zahl
Zeugen geladen, sodaß er erst am Spätnachmittage zu
Ende gehen wird.
*© Fremde Wäsche in Polizerbesitz. Bei einem Wäscheund Kollidieb wurden Netzhemden, Kragen, Manschetten
R . M . gezeichnet, gefunden. Wem die Wäsche gehört,
ist noch nicht festgestellt.
*■© Entrahmte Vollmilch. Ter 53 jährige ans Wehr¬
heim gebürtige Milchhändler Jakob Zutt hatte bisher Glück
in seinem Geschäft gehabt, denn er war seit 1903 zwar
19 mal von der Polizei verwarnt worden, aber zu einem
gerichtlichen Verfahren war es nie gekommen. Er lieferte
seit einiger Zeit einer hiesigen Bäckerei, die täglich- 30 000
Brötchen backt, Milch, die I8V2 Pfennige pro Liter kostete
und Vollmilch- sein sollte, Anfangs bezog die Bäckerei
80 bis 100 Liter -täglich von ihm, als aber die Firma
merkte, daß die Milch sehr oft recht dünn war, da schritt
sie nach und nach zu einer Beschränkung des Bezugs
und zuletzt brauchte Zutt nur noch 20 Liter täglich zu
liefern. Es fiel auf, daß Zutt morgens -die Milch- sehr
früh und abends zu spät ablieferte und man mutmaßte,«
daß er hierdurch bewirken wollte, einer- Probeentnahme
durch- den Chemiker zu entgehen. Am 22. und 23. De¬
zember wurden indessen doch Proben der „Vollmilch" ge¬
nommen und es ergab sich- daß die Milch einen viel
-zu geringen Fettgehalt besaß und daß sie entrahmt worden
war . Es lag wissentliche Nahrungsmitielfälschung vor,
die dem Lieferanten vor dem Schöffengericht eine Geld¬
strafe von 150 Mark eintrug.
■R» Hoch klingt das Lied. . . . An der alten Brücke
fiel gestern Abend der sechsjährige Schüler Strohm beim
— S t raßbu r g, 31L März . Auf der Strecke Kal¬
Spielen in den Main und wurde sofort von der starken
Strömung fortgerissen. Obwohl sich sofort hunderte von mar —Straßburg ereignete sich gestern ein schwerer Auw¬
Menschen am Kai ansammelten, hatte doch keiner den mobilunfall . Bei Plobsheinr stürzte beim Rehmen einer
Kurve das Automobil des Frhrn . v. Schlieben aus Mün¬
Mut , dem bereits sinkenden Buben zu helfen. Da sprang
der 16 jährige Mechanikerlehrling Karl Kleeß ans der chen. Der Freiherr und ferne Gemahlin wurden schwer
verletzt. Der Chauffeur kam mit leichteren Verletzungen
Wauburgstraße 3 in den Strom , sprang dem Jungen
nach und brachte ihn unter großen Anstrengungen lebend davon. Alle drei mußten einer Klinik zugeführt werden.
ans Land. Ter Retter und der Gerettete wurden sofort
— L ü b ecf , 31. März .. Der Brandstifter, der im
von der inzwischen herbeigeeilten Rettungswache in Ob¬ vorigen Jahre zahlreiche Lübecker Holzlager in Brand
, ist jetzt in den Händen der Behörden. Er wurde
steckte
hut genommen.
in Aachen verhaftet, wo er in die Marienkirche zu ge¬
«-© Peter träumt und schießt. Ter 23 jährige Zapfer
langen suchte. Es handelt sich um 'den Arbeiter SchünePeter Lutz war früher in einem Hotel in der großen Friedbergerstraße angestellt. Seine Kollegen liebten es, ihm mann , der seit 1907 aus dem Holzlager der Firma Brück¬
das Dasein durch allerhand Spässe und-Mätzchen zu er¬ mann und Sohn in Lübeck beschäftigt war . Das Holzlager
schweren und verspotteten ihn, wo sie-nur konnten. Einst er¬ der Firma brannte in den letzten Jahren zweimal. Schünemann wurde beim letzten Brande im -Holzlagerschuppen
zählte er, daß er nervenleidend sei und schlecht schlafe. Man
einer benachbarten Firma versteckt aufgefunden. Es ge¬
gab ihm Pillen , -anscheinend Schweizerpillen, und als
Lutz einige Pillen geschluckt und sich abends zu Bett be¬ lang ihm jedoch zu entfliehen.
geben hatte, -da träumte er so schwer und schlief so
31 . März . Mit einem Tauerstuge
— Hamburg,
, wie es sich wohl beschreiben läßt . Ter biedere von 12 Studenden 2 Minuten von Dresden: nach Ham¬
schlecht
Peter träumte von Liebesgeschichten und sprach im Traume
burg-Fuhlsbüttel hat der Flieger Krumsieck einen neuen
31. März.
laut von seinen amoureusen Erlebnissen. Das Personal,
Tauerrekord für Eindecker aufgestellt.
, be¬
insbesondere zwei Zapfer und ein Gläserschwenker
— Zur Eröffnung der Universität Frankfurt a. M .,
— P a ri s , 31. März -. Dem gestrigen Fsiegerunsall
lauschten die Selbstgespräche des Träumers und die Folge
der 22. deutschen Universität. Nach der Zahl ihrer Hörer
sind gestern nachmittag zwei weitere Unfälle ge¬
Reims
in
und
rangierten die Universitäten im letzten Wintersemester war, daß Lutz am andern Tag mächtig aufgezogen
b&t Gegend von Maubeuge stürzte der Militär¬
In
folgt.
und
folgendermaßen: Berlin 8383, München 6655, Leipzig gehänselt wurde. Da packte er seine Siebensachen
Didier, mit einem Passagier aus einer
Leutnant
flieger,
mit
Aber
nahm.
an
fuhr nach Köln, wo er eine Stelle
5171, Bonn 4460, Freiburg 3163, Göttingen 2853, Breslau
ab. Der Begleiter wurde sofort
Metern
M
von
Höhe
2790, Halle 2763, Heidelberg 2617, Marburg 2406, Kiel seinen Gedanken weilte er immer noch in Frankfurt und
mit schweren Verletzungen ins
Didier
während
getötet,
es wurmte ihn gar sehr, daß die Kollegen, die ihn so Hospital gebracht werden mußten. Der Apparat wurde
2266, Tübingen 2234, Münster 2209, Jena 2060, Straß¬
gefrotzelt hatten, ohne Strafe ausgegangen seien. Mit
burg 2037, Königsberg 1646, Würzburg 1456, Greifswald
vollkommen zertrümmert. — Ein weiterer Unfall er¬
1443, Gießen 1436, Erlangen 1291 und Rostock 1005. Rachegelüsten in der Brust fuhr er zurück; er wollte eignete sich in der Nähe von Calais , wo ein Aeroplan,
den
über
Im Sommer pflegt sich- die Besucherzahl zugunsten der die Zapfer und den Gläsers-chwonker mausetot nehmen. der von einem Unteroffizier gesteuert wurde, infolge eines
landschaftlich- schön gelegenen Universitätsstädte etwas zu Haufen •schießen und sich dann selbst das Leben
Windstoßes umkippte und zur Erde stürzte. Wunder¬
ändern . Die- Zahl der Studierenden nimmt noch fort¬ In einem Abschiedsbrief schilderte er genau, was man ihm barerweife blieben er sowohl als auch, sein Begleiter un¬
zu Leid getan hatte und welche Pläne er im Herzen versehrt. Ter Apparat dagegen wurde zertrümmert.
gesetzt zu.
— Einweihung des Mcnumentalbrunnens . Endlich trug . Am Sonntag früh gegen halb 8 Uhr erschien
31 . März . Das dem Landwirt
— Mogilno^
er schon im Hotel, wo er zu feinem Leidwesen von einem
wird es zur Wahrheit. Ter Monument ilbrunnen in
gehörige Wohnhaus brannte nieder. Bel
Maciejewski
längst
Zapfer
die
daß
mußte,
erfahren
Zimmermädchen
unserm Stadtteil West (Bockenheim) soll eingeweiht wer¬
Aufräumungsarbeiten fand man im Keller die verkohlte
den. Tie Vorbereitungen sind bereits soweit gediehen, über alle Berge waren und jetzt in Stuttgart in Stellung
der Ehefrau, des Landwirts vor. Kopf und BeM
Leiche
auch
daß
er,
behauptete
Zimmermädchen
dem
Bon
sind.
daß am Mittwoch vormittags 11 Uhr der feierliche Akt
vom Rumpfe getrennt, sodaß zweifellos ein Mord
waren
Wahn
seinem
In
hatte.
belauscht
vollzogen wird. Ta es sich- um ein ganz besonderes Er¬ sie seine Träume
- zusammenTie Eheleute lebten höchst unglücklich
vorliegt.
auf das Mädchen,
eignis Bockenheims handelt, wurde vom Verkehrsverein schoß er ans einer Browningpistole
in Gnesen m
Staatsanwaltschaft
der
Veranlassung,
Äuf
Mädchen
das
traf
Er
.
zukehrte
Rucken
den
ihm
es
als
, eine frühere Sitte wieder einzuführen, wie
beschlossen
Maciejewski festgenommen worden, da sich! gegen M
es bei den Kaiserkrönungen statthast war. Einige Groß¬ nicht. Ter Revolver wurde ihm abgenommen und Lutz der Verdacht der Täterschaft richtet. Der Verhaftete be¬
AbschiedsTen
verhaftet.
Mordversuchs
wegen
wurde
brauereien Frankfurts und einige große Apfelweinfirmen
streitet jede Schuld.
in Bockenheim haben sich- in den Dienst der guten Sache brief -zerriß er im Polizeigefängnis und wollte ihn ver¬
— P e t e r s b u r g , 31. März . Ein angeblicher Äm^
Geständnis
ein
hat
Lutz
.
mißlang
aber
ihm
was
nichten,
gestellt. An dem Monumentalbrunnen befinden sich! vier
und Ingenieur , der sich den Namen Gras Kraern^
tiker
,
abgelegt.
Auslaufröhren , und von diesen werden von 11 Uhr ab
, wurde gestern hier verhaftet. Er hatte 300 M
beilegte
suspen¬
vom_Amt
Ter
_
Sittenpolizei.
der
Bon
hd
und
spenden
Vorm, zwei Röhren feines Frankfurter Bier
Anzug gestohlen. Die Polizei ist bemüht^
einen
hören,
und
wir
wie
soll,
Schmidt
Kriminalkommissar
dierte
aus zwei Röhren wird ein guter Tropfen Hohen-AstPersönlichkeit des Gauners , der erst kürzlich nach Rußland
Plaschke,
Frau
einer
von
sondern
Bohnert,
Frau
von
nicht
Magen
ein
soviel
,
gratis
alles
dies
heimer fließen. Und
gekommen'ist, festzustellen.
die früher in der Pestalozzistraße ein öffentliches Haus
vertragen kann. Nur die Gläser sind mitzubringen.
nach
Sofort
haben.
empfangen
unterhielt, Schmiergelder
— Rücktritt Tr . Adickes vom Vorsitz der Dresdner
Bank. Oberbürgermeister a. D . Dr . Adickes ist, wie den Bekundungen der Frau wurde in Schmidts Wohnung
Gegenstände
die Frkf. Ztg. erfährt , von seinem Amt als Aufsichts¬ Haussuchung gehalten und es wurden einigenämlich
München, 31. März. Ter bayrische Landtagsabgrauch
Schmidt
soll
Geld
Außer
.
beschlagnahmt
leidenden
ratsvorsitzenderder Dresdner Bank wegen seines
Abresch hat gegen Prof . Böthlingk wegen eure
ordnete
Schmucksachen und Pelzwerk zum Geschenk von der Frau
Zustandes zurückgetreten.
in den Zeitungen zum Falle Harn
Erklärung
neuen
% Die Magie der Zahlen. Das große Los der erhalten haben.
erhoben. Bei diesem PEv
Beleidigungsklage
Abresch
alte Uebel. In der Wielandstraße wollte
QD Das
12. Berliner Geld-Lotterie hat Fortuna diesmal dem
im Verlause des Wahrheitsbeweises auch das
wird
und
heizen
Ofen
einen
gestern Vormittag ein Buchbinder
Droschkenkutscher Wilhelm Müller (Droschke Nummer 1864,
halten des Abgeordneten Abresch, in den verschreden
goß, weis dasselbe nicht recht brennen wollte, Petroleum
Stand Askanischer Platz) in die Hände gespielt. Ter
juristischen Affären und auch- gegenüber der Fannlre v
eine
und
Explosion
eine
entstand
Es
.
Feuerung
die
in
glückliche Gewinner erhält am 1. April 100 000 Mark
Harder klargestellt werden.
Ge¬
mächtige Flamme schlug dem Buchbinder direkt ins
ausgezahlt. Müller hatte seine Los-Nummer, wie er
Leipzig , 31. März . Tie Leipziger Zertung,
beigebracht
Brandwunden
schwere
so
ihm
wodurch
,
sicht
erzählt, mit Vorbedacht ausgewählt. Tie Nummer ist
Organ der sächsischen Regierung , erfahrt
amtliche
dem
nach
Notverbänden
von
Anlegen
718 643. In der Mitte Mgt sie also die Troschken- wurden, daß er nach
, daß die Reise des Kronprenze
Reichskolonialamt
nummer Müllers . Die erste ünd die letzte Zahl zu¬ Marienkrankenhans verbmcht werden mußte.
des nächsten Jahres ve >cy
Frühling
den
auf
gültig
erfolgte
Februar
Im
Einbrüche.
schwere
Neun
hd
sammengezählt und addiert mit der Droschkennummer
sei.
worden
in Tarmstadt , Offenbach und Langen die Festnahme einer
ergibt das Geburtsjahr Müllers l874. Subtrahiert man

reren Tagen der russische Postbeamte Kopot, der als'
Spitzel des Grasen Bobrinsky in Brody verhaftet und ins
Gefängnis gebracht worden war, entflohen, nachdem er
das Gitter seiner Zelle durchgefeilt hatte. Nach manchen
Abenteuern traf er an der russischen Grenze in Radsiwillnow ein und erstattete den Behörden Bericht über
den Vorfall.
Washington , 30. März. Präsident Wilson erklärte,
die Instruktionen an den amerikanischen Botschafter in
Berlin in Verbindung mit der deutschen Petroleumvorkage hätten lediglich eine Anfrage, nicht einen Protest
Enthalten. Er habe den Botschafter angewiesen, festzu¬
stellen, ob eine unterschiedliche Behandlung der amerikani¬
schen Industrie vorläge.
Washington , 30. März. Präsident Wilson läßt das
Gerücht dementieren, daß seine Panamakanäl -Politik das
.Ergebnis einer Vereinbarung mit Großbritannien sei, und
stellt klar, daß er unabänderlich den gegenwärtig ange¬
brachten Kompromißmaßnahmen imb Zusatzanträgen ab¬
geneigt sei. Er wünsche einen unzweideutigen Widerruf
betr. die unterschiedliche Behandlung in der Panamakanal¬
vorlage.
El Paso , 30. März. Alle Meldungen über an¬
gebliche Siege der Rebellen müssen mit großer Vorsicht
ausgenommen werden. Sie kommen über telegraphische
Linien, die sich im Besitze der Rebellen befinden. Die
Nachrichten sind schon allein in ihren geographischen An¬
gaben irrig.
Buenos Aires , 30. März. Prinz Heinrich besichtigte
heute Vormittag die deutschen Knabenschulen, das See¬
mannsheim und die Kirche und empfing die deutschen
Jnstruktionsoffiziere . Die Prinzessin besichtigte die Mäd¬
, das Frauenheim und das Hospital. Heute
chenschulen
Mittag fand ein Frühstück auf der „ Cap Trafalgar " statt,
zu dem der deutsche Gesandte, der Vertreter der Reederei
Gebrüder Delfino und der Leiter der Estancia Germania,
Günther , Einladungen erhalten hatten. Nachmittags be¬
suchte der Prinz den Vizepräsidenten, der den Besuch
lauf der „Trafalgar " erwiderte. Darauf fand eine Be¬
sichtigung des Kongreßgebäudes und des Kolon-Theaters
patt . Abends veranstaltete der Vizepräsident zu Ehren des
, zu dem der deutsche
Prinzen ein Essen zu 32 Gedecken
Gesandte und das Gefolge, die argentinischen Minister
mit ihren Gattinnen und der Ehrendienst geladen waren.
Morgen Vormittag 8 Uhr findet die Abreise nach Chile
statt.
Tokio, 30. März. Fürst Tokugawa begründete die
Ablehnung, die Bildung des Kabinetts zu übernehmen,
damit, daß seine Familie es für unwürdig eines Hauptes
der alten Shogunate erklärt habe, in die aktive Politik
einzutreten. Viscount Kiyoura, der Führer der mächtig¬
sten Partei im Oberhaus, wurde heute Vormittag vom
Kaiser eine Audienz gewährt. Man bemüht sich nunmehr,
die Unterstützung der Seiküykai zur Unterwerfung des
Oberhauses unter das Votum der Majorität im UnterHause zu erreichen.
Kapstadt 30. März. Im Parlament wurde auf
Antrag des Justizministers Dewet ein Antrag - zur Anfrechterhaltung des Friedens, worin strenge Strafen für
Versammlungen von aufrührerischen Massen sowie für
Verhinderung von Arbeitswilligen bei Ausständen vorge¬
. Dewet erklärte, er werde
sehen werden, zurückgezogen
an Stelle der Bill einen Zusatzantrag zu dem Gesetz betr.
aufrührerische Versammlungen und deren Auflösung einbringen.

VernMte

üachridifen.

Neueste

Nsäirickten.

-stsäuMen.
Koksl

1.

tttmMtWt , 31. März . Ter cnmberländifche Hof reist
in Der nächsten Woche zum Besuch an den braunschweigi31 März . Das Rittergut Schierau, dessen
^ w. rck den' Polen Brunner soviel Aufregung herL
uf°n
ist au, Eingreisen' des Präsidenten de«
AZedlungslommission gerichtlich« sgelns en worden, „m
Rrunner zu verhindern, seinerserts gerichtliche Emtragun-u machen/ Es bleib« ihm nun überlasten, ierne
Lechte- u, dem Bag -Weg- geltend zu machen. Im äußer¬
sten Falle soll das Enteignungsverfahren angewendet

KonstantinvPel, 3l. März. Ter

hier weilende Tscha-

vid Bey hat dem Finanzministerium m Konstantinopel
gemeldet, daß die graste Anleihe »an SM Millionen
tzrnnlen unterzeichnet warben f-u Die Ausgabe erfolgt
am 20. oder 25. Aprrl. Die Anleche soll innerhalb
*0 ^Lonvon ^ ZI^ März. Ter SchManzler Lloyd George
hat sich in Walton Heath beim Golsspiel eine ernste BerLekuna^ruqezogen, die ihn zwang, sich in eine Klinik zu
Leaeben/ wo ihn gestern seine Gemahlin besuchte.
a London, 31. März. Die Grubenarbeiter in Nockffyite haben ihre Drohung wahr gemacht und sind in den
Ausstynd getreten. Im ganzen feierten gestern 35 000

Grubenarbeiter . Heute werden weitere 35 OOO die Arbeit
niederlegen. Schätzungsweise Dürfte sich die Zahl der
Streikerwen am Donnerstag !aus 170 000 Mann belaufen.
Tie Ursachen des Streiks liegen in Differenzen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern , und zwar besonders in der
verschiedenen Auslegung des neuen Grubengesetzes beider
Parteien.
Paris , 31. März . Der Berliner Korrespondent des
„Echo de Paris " hat eine „furchtbare" Entdeckung gemacht.
Das Blatt schreibt heute früh an erster Stelle mit settq
gedruckten Lettern : „Tie deutschen Zeppelinballons fahren
'geräuschlos." Der Korrespondent erklärt : „ Eine Per¬
sönlichkeit, zu der ich das vollste Vertrauen habe, teilte
mir mit, daß sie den Zeppelin 5 über Berlin habe
kreuzen sehen, ohne daß er das geringste Geräusch! ver¬
ursachte. Die „ Hansa" dagegen, die ungefähr zur selben
Zeit über Berlin manövrierte, verursachte einen großen
Lärm . " Das Blatt bemerkt dazu : „Es ist selbstverständliche
daß diese Neuerung einen ungeheuren Fortschritt in mili¬
tärischer Hinsicht bedeutet und daß sie den Gesechtswert
der Zeppelinballone um ein Beträchtliches erhöht. Die
Zeppeline waren durch. Das Geräusch- das sie bisher ver¬
ursachten, etwa drei Minuten vor ihrem Erscheinen in
Hörweite."
Tanger , 31. März. Die französischen Truppen haben

einen bedeutenden Sieg über die aufständischen Marokkaner
davongetragen. In der Nacht zum 29. wurde das Lager
von Zrarka von Marokkanern angegriffen. Tie Fran¬
zosen waren jedoch! von dem bevorstehenden Nachtüber¬
fall rechtzeitig benachrichtigt worden und empfingen die
Feinde mit wohlgezieltem Salvenfeuer . Nach« emstündigem Kampfe gelang es ihnen, die Marokkaner unter
schweren Verlusten zurückzuschlagen
. Sie ließen etwa 200
Tote und Verwundete auf dem Kampfplatze zurück, wäh¬
rend die Franzosen keinerlei Verluste erlitten . Erleichtert
wurde ihnen der Sieg durchArtillerie, die mit Hilfe von
Scheinwerfern die Feinde unter ein wirkungsvolles Feuer
nahm.
Rom, 31. März. Di« Erregung unter den Eisens
bohnern ist ständig im Wachsen begriffen und es ^scheint,
daß die Regierung nicht abgeneigt ist, mit den Arbeiter¬
führern in Verhandlungen einzutreten . Als feststehend
kann Man bereits ansehen, daß die Regierung, falls kein
Kompromiß zustandekommt, die Eisenbahnarbeiter sofort
bei Proklamierung des Streiks mobilisieren und zu den
Fahnen berufen wird. Aber auch, die Arbeiter haben
bereits ihre Maßnahmen getroffen, um in diesem Falle
den Eisenbahnverkehr zu erschweren, wenn nicht gar un¬
möglich, zu machen. Tie Situation ist als äußerst schwie¬
rig anzusehen.

Meiner werten Kundschaft teile ich ergebenst mit, daß sich mein

Klirmen
- mb SamengefthLst
jetzt teiprigerstratze 4r (alter Kan Uaivratzki)
befindet.
Indem ich für das mir bisher geschenkte Vertrauen meinen besten Dank zum Ausdruck bringe,
bitte ich auch fernerhin um wohlwollendes Entgegenkommen.
Ich werde auch bestens bemüht fein, allen Anforderungen

in jeder Richtung

gerecht zu

werden.
Hochachtungsvoll

ergebenst

Hans «Heitmann
Keipzigerstraße 47

Telefon Amt II. 1688.
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Junges Brautpaar sucht per1. Ma
in Bockenheim Nähe Landgrafenstraße schön«
2 Zimmerwohnung mit Bad. Offerten unter

chehhäfts
-Derlegung.
m.tn « >.(..

Kunden sowie einer

verehrl
, Einwohnerschaft von Bockenheim znr gefl. Kenntnis
, daß

mein Atelier mit Wohnung ab 1. &p * il nach

ocrIe9
,
wollen

H. 84 an die Exp, d. Bl._205S
ich

Adalbertstraße4, 1. Stock

^

mit

^

cc

bewiesene Vertrauen bestens

dankend
, bitte ich mir dasselbe auch fernerhin bewahren
Hochachtungsvoll

Carl Reb , Damenschneider
Leipzigerftraße 1.
_

_

_

_

—

—

Kräftiger reinlicher Junge
ge¬
sucht. Kaisers
Kaffeegeschäft,

Bockenheim
, Ecke Adalbertstraße
1. 205S

Laufbursche

gesucht
. Häusergasse
4, 1. Stock. 207£
Frau geht waschen und putzen
. Mühlgasse3, Frau Jandt. 2067
206:

Lehrling

schöner Handschrift von einem hiesige
Engrosgeschäft ges. Off.u. D. L, a. d. Ext

mit

Junges Brautpaar sucht per 1
Mai schöne2 Zimmerwohnung
m. Zubel

Off. u. W. 420 a. d. Exp. d. Bl. 207'

Kedermarercharrs
Frankfurt a. M. West.
Wurmbachstrahe 8
empfiehlt ans Oster «

und MSv

^ nrr . prima

!** ** ***♦

Sattlerwerk ,

sowie

in atte» Ausführungen
Eigene Reparaturwerkstätte .

fü * fttwl »* **

Das Standesamt Frankfurta. M. II , Kursürstenplatz 36, ist für den Ber
lehr mit dem Publikum geöffnet:
a) an Werktagen vormittags von 8 1/, — 1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
'
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von II —12 Uhr mittag
zur Anmeldung von Sterbefällen;

Aufgebotsauträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freita«
und Preislage«
vormittags entgegengenommen.
2065
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.

Todes -Anzeige.
Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, daß es Gott
dem Allmächtigen gefallen hat, meine innigstgeliette Gattin, unsere gute
Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

Schönhat

Frau Katharina

geb. Bierwirtli
im Alter von 58 Jahren zu sich zu rnfen.
, den 31. März 1914.
Frankfurt a. M.-Bockenheim

nach langem Leiden

Heinrich Gchöuhnt

Familie Karl Koch
Familie Otto Hardt.

Die Beerdigung findet statt: Mittwoch, den 1. April, vormittags
2061
10 Uhr, vom Leichenhause des Bockenheimer Friedhofes.

Jiliipi»
I'!L'.(ki!i:iini

Trauer - Hüte

Lir

Trauer -CrSpe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore

Alle Preislagen.
Adalbertetr . 10.

Grösste Auswahl.
Tel. Amt II, No. 1662 B « Laflftk

306

FABRIKAT

Trauer -Kränze

305

Bongnetts , Gnirlanden « nd Traner -Dekorationeu.

Fp. Ludwig

Telefon

Amt», No. no.

DasHaus

Gute Ratschlage!

m

l

. 27,
, Leipzigerstr

Warst Du mit
Sweaters nie zufrieden |
Wird Strumpf -Noack
Dir Bess’res bieten !l

Willst gute Strumpf’
Du billig kaufen,
So musst Du zu
Strumpf- No&ck laufen!

s
undWS8es

Einsatzhemdenes ist wichtig,
Kauft man bei StrumpfNoack stets riehtig!

Die

Spezial-Geschift

W

für gute

Unterzeuge u. Strumpfwaren,

. 23, Ecke Landgrafenstr.
Bockenheim , Leipzigerstr

i

Auch Anstriekeu u. Anweben.

seinen Hunden

bietet:

Dine riesige Auswahl in allen Grössen und Preislagen , in allen
modernen Formen , Farben , Mustern und Stoffarten . — Eine
erstklassige fachmännische Bedienung . Selbst in den billigsten
Preislagen gute , strapazierbare Qualitäten und zu ausserordent¬
lich niedrigen Preisen die so vortrefflichen eigenen Fabrikate
der bekannten „Marke Spezial“. Unbedingte Gewähr für kor¬
rekten eleganten Sitz und einwandfreie Tragfähigkeit sämtlicher
in den Verkauf gebrachten Kleidungsstücke.

Strumpf -ÜToack

1423

Carseh

Telefon Amt U, 3848.

&
Anständ. Frau sucht von 8—1/110 Uhr
. Wurmbachstraße8, p. 2069
Monatstelle

Unsere Preislagen für

-Anzüge,
- und Sport
Sacco
Zur Konfirmation
Paletots
und Kommunion
Qdeitsbretzeln
-Coats:
Cover
und
Ulsters
Louis Rauch
Damenuhren
Morgen Mittwoch

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
in Herren - und Davrerrnhre »,
sowie Gold - und Silderware»

Silbergebause
Stahlgehäuse
Goldgehäuse

von 10 Mk. an

von 6 Mk. an
von 25 Mk. an

Hervenustren

Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.
Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
1649
Garantie zu geben vermag .

Enorme Auswahl in

Goldwaren.

Philipp Albert»

Uhrmacher «uv Goldarbeit er

21a Keipzigerstrahe
Gegründet 1882 .

21

s.

Telephon 3657II

«.Mietverträge

liefertF. ttaufmarm & Co.

2060
in bekannter Güte.
Brot - und Feinbäkkerei

Friesengasse 13.

Telephon Amt II , 654.

Geleitsbretzel « werden nur durch
«eine eigene « Leute uvsgetrage « .

Inh . Philipp Döpfner

S , Kohlen und Brennmaterialien
a. M .-Bockenheim
Tel Amt II , S««l
Iricsengaffe 11
in
empfiehlt sich zum Wivterdezng
allen Sorten

Frankfurt

Ashlen . Aoks, Briketts

und Sslz

:»:

zu billigsten Preisen
bei aufmerksamer Bedienung. 1552

4
4
-p
4
-*
4
-*
4

4
4
-❖
4
4
-4
4
4
4
4
4
4
-*
4

4
-*
4
1651
in Fuhren
4
-4«
4
-a
per Zentner 3 Mark, liefert billigst

Kohieu» Hriketts

Pa.Speijekartoffeiu
Friedrich

Steinmetz

18 20 22 25 28 30 32 35 38

40 42 45 48 50 52 54 56
58 60 63 65 68 76 72
.8- FF3BIM 8. 11.
Liebfrauenstr
10

bis

95

Neue Krame

27
2062
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(
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Dienstag , 31 März 1914.

es der Rettungsmannschaft gelungen war, den Kollegen
schienene amtliche Bericht nachweist, um fast 1200 Ein¬ Sprengers zu retten, glaubte man allgemein ebenfalls
Eheschließungen
der
Zahl
wohner kleiner geworden. Die
an eine Rettung Sprengers . Man war auch, bereits
ist gegen 1912 um 1801 Paare zurückgegangen. Sehr
weit vorgeschritten, daß man dem Verschütteten die
so
stark ist der Geburtenrückgang in Berlin . Im Fahre
reichen konnte, als ein neuer Einsturz erfolgte.
Hand
zu¬
Knaben,
625
20
und
Mädchen
1913 wurden 21867
gibt nun seit heute morgen kein Le¬
VersicheUnglückliche
Der
Diese
.
Schulkinder
ölrkslehrer
^
belgische
sammen 42 492 Kinder geboren. 1912 waren es in run¬ benszeichen mehr von sich- sodaß man annehmen muß,
zur Ferrenverftcherung f ^ 7^ on ein Versuch gemacht den Ziffern 44 000, 1911 ebensoviel, 1910 46 000 und
daß er im Lause des heutigen Tages gestorben ist.
^ . «dj ^ie Schuljugend einer
rung , mit der
47 700!
sogar
1909
— H a m 6 u r g , 30. März . Groß Besorgnis herrscht
StadtDer
kann.
geben
h^
tvurde, soll ermog st> ,
30 . März . Ter Buchhalter ^ chler— Breslau,
Schicksal der Barke „Bonn ", die am 30. De¬
das
um
trotz
Nürnberg
in
daß
m
ttfttf
hQ
^
!°^ 6lebrgen F ^ nerh^
cher, der 17 Jahre beim Breslauer Beamten-DarlehensOrleans verließ, bisher aber noch, nicht ge¬
New
zember
Schulaller
0
2o/
nur
schularzt Dr -^ te Y ^ mittel
verein tätig war , hat nach- und nach über 20 000 Mark
Sie gilt mit ihrer Besatzung von 25
wurde.
meldet
dem
Teil
zum
und ähnlichen Wohlfahrtseinwaren
Cienfoinien
Unterschlagungen
Die
veruntreut .
An der Londoner Börse ist das
verloren.
für
Mann
bestehe
Wirklichkeit
In
Zlnchmen können .
* **
Direktor Heinze bekannt gewesen, der auch, versucht Schiff mit 85 Prozent rückversichert
früheren
. Es ist 1053 Re¬
das
Schulkindern
von
größere Zahl
Lichtungen
hatte, sie durch Uebernahme auf sein Privatkonto zu ver¬ gistriertons groß, gehört der Reederei Wimmer u. Co.
desmüsse
d^ naettde Bedürfnis nach Ferienerholung . Es
tuschen. Da der Vorstand durch sein Verhalten dem in Lissabon, ist aber in Hamburg beheimatet.
bllb ^ so meinte der Schularzt eine Einrichtung geschafftn Kassierer gegenüber sich, mitverschuldet und außerdem sich
30 . März . Gestern stießen infolge
— Moskau,
die möglichst vielen Kindern gestattet, möglichst unfähig erwiesen hatte, die Geschäfte zum Vorteil der
Sei
Am
falscher Weichenstellung zwei Güterzüge zusammen. Es
Unat und oft eine Ferienerholung zu genießen.
Genossenschaft zu führen, wurden die drei Direktoren zum
besten sei dieses Ziel durch eine Art Ferienversicherung Rücktritte veranlaßt . Ter frühere Vorstand hatte weit über wurden dabei 25 leere und 10 beladene Wagen zertrümmert.
Der Beitritt dm Schulkinder zu d>°s-r V°-.
TmricW
die durch Statuten festgesetzten Bestimmungen hinaus sich Drei Bahnbeamte wurden getötet, zwei schwer verletzt.
— Kiel, 30 . März . Unter dem Verdacht am Mor¬
Incheruna verpflichtet die Kinder, wahrend der Schulzeit
in große Terrain - und Bergwerksspekulationen eingelassen,
ein bis zwei Pfmnig Beitrag pro Tag zu leisten. Dafür
sodaß sich der Beamtendarlehensverein in Zahlungsschwie¬ gen des 25. Juli 1908 ihren Ehemann, den Glaser Lud¬
sollen die Kinder die Berechtigung erhalten, etwa vier rigkeiten befindet. Er ist nicht in der Lage, die am
wig Schmidt ermordet zu haben, wurde die Ehefrau Wil¬
außer¬
leisten,
zu
Zahlungen
großen
Wochen an Ferienausflügen mit Gewährung eines ang^
helmine Doertz verhaftet. Die umfassenden Ermittlungen
fälligen
April
1.
messenen Frühstücks teilzunehmen. Die Gemeinde ist nach dem sind Sparguthaben in Höhe von über 250 000 Mark
haben, wie die „Kieler Neuesten Nachrichten" melden,
Ansicht des Arztes verpflichtet, diesen Schulkindern^ zu gekündigt worden. In einer gestern abgehaltenen, von ein erdrückendes Beweismaterial ergeben, das die Be¬
den genannten Ausflügen Freifahrt auf der Elektrischen über 1000 Beamten besuchten Versammlung wurde über schuldigte so in die Enge trieh» daß sie schließlich ein
zu leisten. Ferner sei es angezeigt, daß die Gemeinde zu die schwierige Lage gesprochen und der neue Vorstand
umfassendes »Geständnis ablegte' Diesem zufolge hat sie
dieser Versicherung einen Geldzuschuß gibt. Nach Ansicht beauftragt, 'durch, Abstoßung der Verlust tragenden Objette am genannten Tage ihren Ehemann, als er im Bette
des Schularztes würde sich eine solche Versicherung vom und andere geeignete Maßnahmen eine Sanierung des Ver¬ lag, mit einer Schnur, die sie um den Hals des Schla¬
erzieherischen und hygienischen Standpunkte sehr bewäh¬ eins herbeizuführen.
fenden legte und dann um die Bettstelle schlang, erwürgt
ren. In einer Entschließung, die die Nürnberger Lehrer
30 . März . In Neuenbürg explo¬ und die Leiche dann ausgehängt. Die Mörderin ist dem
— Pforzheim,
in einer Versammlung faßten, werden solche Versicherungen dierte beim Krankenhaus gestern Abend um 10 Uhr das
Untersuchungsrichter zugeführt worden ; die Angelegen¬
«üs ein Bedürfnis bezeichnet. Der Nürnberger Bezirks¬ Automobil des .Bezirksarztes Henßler. Der Chauffeur heit wurde durch die Angaben des eigenen Sohnes der
lehrerverein erklärte sich bereit, an der Durchführung dieses Schäfer erlitt däbei so schwere Brandwunden , daß er bald
Verhafteten ausgedeckt.
Planes mitzuarbeiten.
30 . März . Aus La Rochjelle wird ge¬
ins Krankenhaus starb.
— Paris,
Einlieferung
seiner
nach
tfc Eine lustige Geschichte wird aus Ansbach erzählt:
— München, 31 . März . Ein interessanter Ver¬ meldet: Als General Rondon heute morgen sein Pferd
Dort konzertierte das berühmte Reger- Orchester aus Mei¬ such wird in München gemacht. Man will die Werke besteigen wollte, scheute das Pferd und schlug aus . Ter
, spielte der Druck¬ der bildenden Künst dem Kinopublikum näher bringen.
ningen . Wie es nun so oft geschieht
General wurde zweimal durch Hufschläge am Unterleib
fehlerteufel einer Zeitung einen Streich, und so stand Bei einer Probevorführung , der Prinzen und Prinzes¬ getroffen und blieb besinnungslos liegen. Der Zustand
denn in einer Notiz statt Reger-Konzert Negerkonzert zu sinnen des königlichen Hauses und namhafte Künstler des Verunglückten ist sehr ernst.
lesen. Ein biederer Bürger las es und beschloß hocher¬ beiwohnten, wurden Bilderserien von Albrecht Dürer und
— London, 30 . März . Aus Newyork wird ge¬
freut, das Negerkonzert zu besuchen. Aber lang und den Münchener Künstlern Zumbusch, Marr , Defregger
Tie Observatorien von Washington, St . Louis
meldet:
weiße
Neger
der
anstatt
als
,
Gesicht
sein
länger wurde
Aufnahmen und Cleveland verzeichneten gestern Abend ein Erdbeben,
kinematographische
auch
und
Jank
Angelo
und
der
gar
Bleichgesichter aus dem Podium erschienen. Als
aus dem Leben und der Tätigkeit der Künstler gezeigt. das von 7 Uhr 45 Minuten bis 9 Uhr 12 Minuten
Dirigent sich als Weißer entpuppte, da riß die Geduld Dürer
war durch, einen Schauspieler dargestellt. So sah andauerte . Der Herd des Bebebs liegt etwa 8 Meilen
von
sprach
entrüstet,
sich
erhob
er
,
des Konzertbesuchers
B., wie Professor Marr die Gänge der Münchner
z.
man
südwestlich von Mexiko.
ließ
und
,
"
locken
„Schwindel" und „Geld aus der Tasche
durchschreitet und von Schülern und Modellen
Akademie
30 . März . Gestern Abend stürzte ein
— Lugano,
sich an der Kasse das Geld wiedergeben . . .
gegrüßt wird, oder eine „ exerzierende Batterie ", die Prof.
von Lugano kommender, mit 6 Personen besetzter Kraft¬
Angelo Jank beobachtet und dergleichen mehr.
wagen -bei seiner Talfahrt vom Monte Cenere über eine
Vermischte
— S t r a ß b u r g , 30. März . Heute Nachmittag mehrere Meter hohe Mauer hinunter . Dabei erlitt der
Doppeldecker auf einem Fluge beim Architekt Somazzi, Stadtrat von Lugano, auf der Stelle
Dar rnst adt, 30 . März . In Burstadt besuchte 4,45 Uhr ist ein Kurve
abgerutscht. Der Führer des den Tod. Drei andere Insassen des Automobils er¬
einer
Beschreiben
beiden
ihren
mit
Lerninger
heilte nachmittag die Ehefrau
litten schwere Verletzungen.
Töchtern ihre Schwester. Als die Kinder einen Augenblick Flugzeuges, Leutnant Schulz, hat einen Unterschenkel¬
bruch und Verletzungen am Kopfe davongetragen. Sein
30 . März . Gestern Nachmittag
— Warschau,
im Nebenzimmer unbeaufsichtigt waren, fiel plötzlich ein
Infanterieregi¬
Nähe der Station Kielce ein Güterzug aus¬
der
in
riß
Schuß. Die fünfjährige Anna Lerninger hatte in einem Beobachter, Hauptmann Reinhardt vom
total zertrüm¬ einander und beide Zugteile stießen heftig aufeinander.
Schranke herumgewühlt und dabei war ihr ein geladener ment Nr . 70, ist tot. Der Apparat ist
mert.
die
auf
!
sich
sie
den
gefallen,
Hände
die
in
Revolver
Acht geladene Wagen wurden hierbei gänzlich! zertrüm¬
— S t r a ß b u r g , 30. März . Als am. Freitag
Brust setzte und abdrückte. Durch den Schuß waren ihre
mert. Zwei Bahnbeamte erlitten- so schwere Verletzungen,
gegen Mitternacht auf dem östlich von Kehl gelegenen daß sie auf dem Transport ins Krankenhaus verstarben.
Kleider in Brand geraten. Auf dem Wege zum Arzt
Fort Kirchbach die Glocke der Einlaßpforte gezogen wurde Ter Materialschaden ist beträchtlich.
Schuß
einen
durch
war
Tod
verschied das Kind. Ter
und der Wachhabende, ein Sergeant vom Infanterieins Herz eingetreten.
30 . März . Ter Flieger Petersen stiec Regiment Nr . 136, in dem Glauben , es sei der aus der
— Berlin,
1374
*t
Alb61
Stadt zurückgekehrte Kommandant des Forts , der Einlaß
Tel. I, 4603
heute morgen 7 Uhr auf einem Eindecker mit 100-PS
begehre, die Türe öffnete, fiel aus nächster Nähe ein
Motor aus, um einen Zehnstundenflug um die Preis
Schuß. Tie Kügel streifte leicht die Brust des Unter¬
der Nationalslugspende zu machen. Bei starkem Nebe
offiziers und als dieser einige Schritte herausging, um
verließ er. Neumün'ster und flog auf Berlin zu, das ei
Nur noch 2 Tage!
Heute Abend 8 Uhr :
! nach dem Attentäter umzusehen, siel ein zweiter
fick,
gegen 21/4 Uhr erreichte. Nachdem Petersen etwa ein'
Bühne.
der
auf
Eisbahn
Stunde lang über dem Flugplatz seine Kreise gezoger Schuß. Diesmal wurde der Wachthabende an der Leisten¬
Eaton BoyS.
.
Elton
Maud
Geui.
Familie
einem
an
aber
!
sich
gegend getroffen, die Kugel plattete
hatte, stattete er Berlin einen Besuch ab und traf hier di'
ununterbrochen.
an
Uhr
10
weiteren
morgens
ohne
von
ach
geöffnet
ein'
,
Theaterkafie
Portemonnaies
kommend
seines
Potsdam
von
,
Fünfmarkstück
Berlin
über
die
„Hansa",
Schaden zu tun . Die alsbald ausgeschickten Patrouillen
mUttärliche Uebungsfahrt machte. Gegen • halb 7 Uh,
mit
Abenders , täglich
: Lustige
lO1^ Uhrdes
ab abends
kehrten wieder zurück, da es bei der ttefen Dunkelheit
erschien Petersen wieder über Johannisthal und landete
Weinrestaurant
frei.
Garderobe
und
Eintritt
.
Tanas
und
;
iblesang
ermitteln.
zu
Täter
den
war,
möglich
nicht
nachdem er ununterbrochen 11 Stunden 28 Minuten ir
im Gelände
Dauerim
Ge¬
30 . März . Ein tragisches
ber Lust gewesen war und so den Weltrekord
— Oberhausen,
flug mit Eindeckern an sich! gebracht hatte.
schick ereilte den Bergmann Anton Sprenger , der, am
Verantwortlich für dm redaktionellen Teil : Carl Strautz, für dev
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
vorigen Freitag mit einem Kameraden durch herein¬
r 1i n , 31. März . Berlins Bevölkerung geh
„ .. . "
Nachdem
wurden.
Berta « der BuchdruckersF . Kaufmann & To. Frankfurt a.M
Drucku.
verschüttet
er¬
jetzt'
Gesteinsmassen
der
wie
,
brechende
Berlin
ist
1913
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epen auch vier. Ich würde ein paar Karren Tor
mehr stechen zum Verkauf. Und wenn ich einer
'streifen Buchweizen mehr säe, dann . . ."
- Susanne be
. Thom," stimmt
denkiA , .k* bÄ^ Ichon

Sst -rkan ri '" Lcl*cr Jubel war in ihrer Stimme

ST tT.fii ” 'b‘

°^

" anf dem

Larsen wanderte noch an demselben Abnni
nach Luttorp und machte von den Begebenheiten a
geeigneter Stelle Mitteilung . Der Pfarrer lobte idn
day er das Kind behalten wolle. Aber auf de n t
wemdeamt hieß es : „Du bist wohl des Teufels Lar ^ n
du w was ms Nest zu schleppen. Bedenk' es dir rech
eö)
.
und mach' keine Dummheit ."
Worüber Thom Larsen nur lächelte,
" Listen Tagen gab es auf dem Birken
bof w
komimm« ^ gewöhnlichen gar viel. Eine Gerichts
, als sie in hochweise
eirL Dann
Erkenntni« *nir b
öe^tnttet, daß Staub zu Staub würde , er
schien
bralj->tl> ?“ karouf Meister Brendelin aus Lüttorp im
später mbr ' o^ ochtab mit. Und abermals zwei Tag
fchwarren / I nut seinem Lehrjungen einen schmuckloser
dem Birkenhof. .
^ Das sü? c
und Sufanr/ ' rc/ / beI" Begräbnis war klein : Thor
sänqern einen? / Tu' ^ ßrr Bevern mit seinen Leichen
demÄ / ^ ^ nd Jungen aus der Schutt
'unb außer
viel andere mehl
Heinz blieb hrmi; rr ^ »'i ®LT Ste bcä N " dlings Hüter
D° s Gericht Ä
in den Zei
tungen und fordert/ ^ Bekanntmachung anginge
, da
verte auf, daß dre. die es

gefundene Kind auf dem Birkenhofe in Enrpfang
nehmen möchten. Aber es meldete sich jetzt und auch
später niemand.
So blieb es bei den Larsens , die es Sabine
nannten.
2. Kapitel.
Die»im steten Gleichtakt schreitende Zeit hatte vier
Jahre hinter sich gelassen und zu der Vergangenheit
. Sie waren an dem Birkenhos und seinen
geschichtet
Bewohnern vorübergegangen , ohne tiefere Spuren
zurückzulassen. Nur das , was die ruhelose Wanderin
überall und jedem aus ihrem Schoße darbietet und
ausstreut , Arbeit und Ruhe in stetem Wechsel, ein
Päckchen Freude und einen Packen Last, hatte sie auch
dem Leben derer vom Birkenhof als gewohntes Mit¬
gebringe in die Hände gedrückt oder in das Herz
geschüttet.
Thom Larsen und seinem Weibe hatte die kurze
Spanne Zeit äußere Merkmale der Veränderung nicht
ausgeprägt . Und auch innerlich, in ihrem schlichten,
füllen Sinn , ihrem treuen , freudigen Schaffen waren
fle die alten geblieben. Große Nöte und Sorgen hatten
chnen die vier Jahre nicht gebracht, und der kleinen,
flch überall einfindenden durfte man eben nicht achten.
Sce zu überwinden war nicht schwer, wenn nur das
Herz fröhlich dabei mithalf, und wenn man die Augen
auf ein Stück rechtschaffener Freude richten konnte, um
stch festen Mut und neue Frische in die Seele zu sehen.
Thom Larsen und sein Weib hatten der herzhaften
Freude nicht wenig : die beiden Kinder. Der Junge,
kräftig und doch rank gewachsen, versprach in seiner
onnren Erscheinung einmal den Typ des Niedersachsen

«
-Theat
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abzugeben . Wortkarg , häufig sogar verschlossen war
er geblieben. Das hatte er vom Vater , und das war
nicht zuletzt auch die Folge der Einwirkung der ihn
umgebenden Landschaft, der kargen, stillen Heide. Im
schroffsten Gegensatz dazu stand sein Innenleben . Sein
Geist war ständig bemüht, Neues in sich aufzunehmen,
über noch nicht Verstandenes nachzugrübeln , den Dingen
in ihrem Gru.nde nachzuspüren. Herr Sievern nannte
ihn seinen Besten und hatte die Ueberzeugung , daß
man aus ihm etwas machen könne. Er erachtete es
zudem als seine Pflicht, Heinz Larsen einem Berufe
zuzuführen , in dem es galt , mehr zu können, als es
die Bewirtschaftung eines Heidehofes erforderte.
Der Bauer trug sich mit derartigen Plänen nicht.
Der Gedanke, daß sein Junge einmal einen tüchtigen
Nachfolger für ihn abgeben würde , war die glatte,
runde Summe seiner Zukunftsbetrachtungen . Anstellig
und willig erwies er sich überall , mochte er ihm nun
bei der Bestellung des mageren Ackers oder bei der
Gewinnung des Brennmaterials im Torfstiche zur Hand
gehen. Es war wirklich eine Freude mit dem Jungen.
Und dazu das Freuen über die Sabine . Das Kind
galt ihnen seit langem nicht wenioer, als wenn es ihr
eigenes gewesen. Es trug nicht mir den Namen der
Larsens , es genoß die volle Liebe des Ehepaares . Und
es hing an ihnen , wie an seinen leibhaftigen Eltern.
Es wußte es nicht anders : das Heidehaus ist der Ur¬
sprung meines Seins . Denn man ' hatte ihm die Ver¬
gangenheit in ihrer Wirklichkeit bisher nicht enthüllt.
Und man war auch entschlossen, den Schleier nie zu
lüften.
^Fortsetzung folgt.)
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Finna

Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung in
ruhigem Hause per 1. Mai zu vermieten.
1832
Bredowstraße6, 1. Stock rechts.
3 Zimmerwohnung per 1. April zu verm.

Umzugs
in Uhren

Bedienung.

Reelle

1847

und Hausnummer!

Grosse

Seestrasse

9.

- An s verkauf
und Goldwaren

185J

!

. 68. 1915
Adalbertstraße 5 . Schöne5 Zimmer¬ Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
Sehr günstig © Gelegenheit für
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
wohnung mit Bad, Balkon und Zubehör
Konfirmanden - u. Kommunikanten Geschenke!
1 Zubehör im 1. Stock per sofort oder später
._
per sofort zu vermieten
1987
.
20,1
Homburgerstraße
.
zu vermieten
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnung
10 - 20 % Rabatt.
Appelsgaffe 10 , 1. Stock.
144
. Zu erfragen Part.
zu vermieten
Große 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bockeuheimerlaudstraße 142 a.
Für alle Waren reelle Garantie . -—
2049
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per Näheres Ederstraße 6._
Schöne S Zimmerwohnung im
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048
, bei
3. Stock per 1. Mai zu vermieten
» MBH
4 giuMstr
BB
2050
Rudolph, Nauheimerstraße 13.
Telaf. 4512,
Leipzigerstrasse 31.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad per
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zubehör
. Landgrafen¬ im 1. Stock Vorderhaus billig zu vermieten.
1. April 1914 zu vermieten
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, Auf Wunsch mit Werkstätte oder Remise. Schöne
zu mässigen Preisen.
9 Ginnheimerstr
7 Vlsii von 3 91k. an , 7 Cabinet von 8 Uk , an
Landgrafenstraße6._
. 18, zu erfr. 18a, I . 2071
Familien ' Fotografien 7 Cabinet von 8 Sk . an.
, extra Bade¬
Große 4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
von 5.50 Mk. u.
-Geschenke
zimmer, mit Warmwasserversorgung per Schwälmerstraße 19.
2072 Uhrkotton-Medaillons mit Fotografien als Konfirmation
von 3 Mk. an,
©-beschenke
. L^ pzigerstr. 11. 670
1. April zu vermieten
40
Leipzigerstrasse
,
Skrivänek
Fotografie
f g 31tttt » gy re. WWW
BB
1822
Tel . II , 4657 .
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
?* 14 * ptr., 2-Zimmerptelettflt
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
349
.
und Loggia per 1. April zu vermieten. wohnung mit Bad zu vermieten
, 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
Bringe zu lüfteet * unser reichhaltiges Lager in
901
Rohmer-Platz 23.
1292
146.
.
Rödelheimerlandstr
.
zu vermieten
4 Zimmerwohnung
Hüten und
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
, an kleine Familie zu ver¬
1087 etwas schräg
_
auch für Büro geeignet.
in empfehlende Erinnerung.
1392
Seestraße 48.
Große
.
mieten
4 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
, Ktr fürstenplatz 37
F . W . Fassauer
Schöne große 2 Zimmerwohnung mit
. Falkftraße 82. Zu erfragen
zu vermieten
Inhaber K . u , Jj. Fassauer
1226 Küche und Keller per 1. April evtl, später
.
im Metzgerladen
. Anzusehen von 10 — 1 Uhr.
Reparaturen aller Art werden prompt und
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten
2045
billigst besorgt .
1763
.
HinterhausI
49,
Varrentrappstraße
und Zubehör per 1. April zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
1243
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
. Leip stgerstraße 80. 1781
zu vermieten
Leute
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker
, an kl. Fam. billz. verm.
Zimmerwohn
2
Kl.
und allem Zubehör pex1. Juli zu vermieten.
Adalbertstr. 69, II . Zu ersr. Part. 1695 Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18a, p. 1834
zur Saat , sowie alle Sorten
, BorderSchöne 2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung
1848
{
Kpeise- «nd Salat - Kartoffeln
wie auf dem
im 3. Stock per 1. April zu vermieten. haus und große3 Zimmerwohnung.
*
1854
zu billigsten Preisen.,
1866 Näheres Grempstraße 15, part.
Leipzi gerstraße3.
2 Zimmerwohnung im Seitenbau zu veri
M
8 giwittfü
WWW
1916
mieten. Schloßstraße 57._
Telephon II , Nr . 633 Große Seestraße 40
18
Kanfnugerstraße 18 .
2 Ztmmerwohnung mit Küche zu ver¬
Frankfurt a. M .-West. 1771
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per mieten. Mühlgasse5 a.
1922
. Näh, beim Hausmeister.
sofort zu vermieten
Guter Mittagstisch mit Kaffee
Steinmetzstraße 24.
nach (Gewicht
Be echuuug
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. 2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. Stock
65 Psg ., Abendessen mit Suppe
und stückweise.
Linoleum, evtl. elektr^Lichtp. sof. Näh. bei per 15. April an kleine ruhige Familie zu ver¬
Ü 55 Pfg . Kein Triukzwang.
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388 mieten. Näheres daselbst3. St . links. 1971
Bürgerl . Speisehans E . Enders
1930
Kiesstraße 39, nächst der Warte.
Goebenstr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohnung mit und ohne Bad zu
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u. vermieten
1972
. Leipzigerstraße 24.
540 M zu verm. Näh, das, bei Holland. 403
Kleine 2 Zimmerwohnung
Ausführung
Erstklassige
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit mit Zubehör zu vermieten
. Näheres Nödelü
Schadlose Behandlung .
Zubehör, 2. Stock, per 1. April nur an heimerlandstraße 88, part.
1973
Rohmerstr.3,1 .Sr.
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen
1944
links.
Stock.
.
3
1V,
Diemelstratze
508
Große Seestraße 49, 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwomung anfangs April
, 3 Zimmer, eventl. früher zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung
Borhänge werden gespannt.
2027
.
11.
Speyererstrasse
. 11. 752
. Casselerstr
an ruh. Leute zu verm
Seestraße 16, Stb . lks. part. 1980
Große
2 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu oerTel. AmtI, 11508u. 13164.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad mieten. Rodelheimerlandstraße 24. 2051
Ein schönes Zimmer mit guter bürger¬
. Rödelheimerund Zuoehör zu vermieten
Pension bis 1. April zu vermieten.
licher
größere
eine
nnd
kleine
Eine
. 1089
straße 11. näheres Metzgerladen
2011
Zielen rraße 24, 1. St . links.
2 Zimmerwohnung zn vermiete « .
Neubau Grempstraße 16.
Näheres Göoße Teestraße 2 . 2052
s « irv « «
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.
., Bad extra, Balk., Bleich¬
3 Zimmerwohn
, 2 Zimmer,
^Mansardenwohnung
Giuuheimer
.
verkaufen
zu
platz, per 1. Mai zu verm. Näh. p. l. 1387 an ruhige Leute zu vermieten
sche
. Kiesstraße 9.
_
,
42
landstraße
3 Zimmerwohnung im 2. Stock Zu erfragen 1. Stock bei Kolb.
2073
. Näheres bei
zu verminen. Leipzigerstraße
ver¬
zn
0
«
«
«
lt
«
p
«
«
ftlfi
1489
E . Nawratzkl& Co.
mieten . Laudgrafeustraße 26 , 40
Huusdorf , Schloßstraße 38 . M
Schöne moderne3 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu vermiete « .
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
Tücht. Kochfrau geht zur Aush bei KorMt
1842
sowie all. Zub. p. 1.Juli M. 620.— zu verm. ^Fleischcrgasse 9._
und Festen. Kleine Gallusstr. 17, III.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. .1490
1924
Näheres Grempstraße1.
in Pflege
Tiere nimmt
, 3 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
Wohnung.
Kleine
11.
\
u
Ginnheimerland
. l^ j,
mit Küche per 1. April zu vermieten.
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen Zweiter Tierschrchoereirr
2053
Porzellan- und Kamin-Oefen
1491 Näheres Körberstraßc8.
Homburgerstraße 28.
mir oder
)
einzeln
auch
Autogaragen(
2
Waschkesselöfen
Schöne Wohnung, 1 Zimmer und Küche
f
später
oder
sofort
Wohnung
ohne
3 Zimmerwohnung mit Küche und
Gaskoe er mit Sparbrenner
mit Keller im 1. St . per 15. April oder Gasherde
mit Bratofen und Grillraum. mieten. Landgrafenstraße 10. vart.
Zubehör per 1. April zu vermieten.
. Clemensstraße 21.
Ersatzteile zu Herden und Osfen. 579
1592 1. Mai zu vermieten
Falkstraße 92, 1. Stock.
Haseustall billig zu verkaufen2074
Näheres bei Brand, part.
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten. Rödelheimerlandstraße 28, part.
. an ruh. Leute per 1. April
3 Ztmmerwohn
«». au«
te rvohrmrigSauzNAen erschein
'.1906
.
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 43, I . 1610 Dienstagu. £>
Sanbere Monatfrau sofort
Freitag, die Anzeigen über GeschäfS- Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft
2051
Kurfürstenstraße 16, part.
Schöne große 3 Zimmerwohnung per letale und Zimmer am Mittworb und GamSt,g
. 43,1 . 1696
1. Juni 1914. Kreuzkracherstr
«Unterhaltener Kinder - Sportwaget
zu Ostern gesucht.
(Brennabor) billig zu verkaufen.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u. all/
Buchdrrrckerei F . Kaufmanns Co. straße 35, 1. Stock links.
Zub. zu verm. FMstr. 89. Näh. Laden. 1756
ITiöbslf ransporf
17._
_Leipzigerstraßc
Gelegeuheitskauf.
teate,... 8 Zimmerwohnung
Karl Biers di
Moderner Mouquette-Dioan preiswert z
in ruhigem Hause an Leute ohne Kinder
ßr. Seestr 20
. Leipzigersiraße 24. II.
verkaufen
per 1. Juli oder früher zu vermieten.
. Offerten mit Preis unter
zu kaufen gesucht
Näheres Schloßstraße 47a, 1. Stock. 1758
DI
1825
8t . 500 an die Exp. d. Bl.
Telefon Amt ll 4759
3 Zimmerwohunug per 1. April
Kleine3 Zimmerwohnung per sofort zu Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3.
. Elisabethenplatz9. Näheres Umzüge nnd Fahren hier am Platze und
zu vermieten
“« k
Nmtkarte
laeh ausw&rts za billigen Preisen.
. Adalbertstroße9, part. 2026
vermieten
genügt.
Postkarte aenüat
1760
.
Bockenheimer Volksbank
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»erlitt
31. März . Ermäßigung bet Beiträge für
die Dienstbotenversicherung ermöglicht die Reichsversicherungsordnung durch die Bestimmung, daß bre Hohe der
Beiträge nach den Erwerbszwergen und Berufsarten der
Versicherten abgestuft werden kann. Daber ist Voraus¬
setzung, daß die Verschiedenheit der Erwerbszweige eine er¬
bliche Verschiedenheitder Erkrankungsgefahr bedingt.
Diese Voraussetzung trifft auf Dienstboten zweifellos zu,
denn ihre Ansteckungsgefahr ist wesentlich geringer, als die
der gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeiter, Das
württembergische Ministerium des Innern hat infolgedessen
laut „B. T ." die zuständigen Aufsichtsbehörden ange¬
wiesen, auf die Krankenkassen dahin einzuwirken, daß sie
eine Ermäßigung der Beiträge für die Versicherung der
Dienstboten in Erwägung ziehen. Außerdem sollen auch
die Versicherungsämter angehalten werden, nochmals die
Festsetzung des Wertes der Sachbezüge, die den Dienstboten
gewährt werden, also in erster Linie Wohnung und Ver¬
pflegung, nachzuprüfen. — Ueber die Haftpflicht bei Dieb¬
stählen in Schulen veröffentlicht die „Voss. Ztg. einen
Artikel, der von dem Urteil eines Landgerichts ausgeht,
daß eine allgemeine Pflicht der Schulverwaltung, für sichere
Unterbringung der Kleider der Schulkinder zu sorgen,
nicht bestände. Diese Entscheidung, so sagt das Blatt,
beschränkt sich auf die Gemeindeschulen
: bei den höheren
Schulen, deren Besuch keine allgemeine Schulpflicht ist,
liegen die Dinge anders. Aus dem privatrechtlichen Dienst¬
vertrag, den die Eltern des Schülers mit der Schule
schließen, entspringt neben der Erteilung des Unterrichts
die Verpflichtung der Anweisung geeigneter Räumlichkeiten
für die Kleiderablage. Trifft sie bei dieser Vertragspflicht
eine Fahrlässigkeit, so haftet sie für den Schaden. Eine
solche Fahrlässigkeit wäre z. B. auch der Mangel an jeder
Aufsicht im Schulgebäude. Gelingt es trotz aller nach
den Regeln des Verkehrs zu beobachtenden Sorgfalt einem
Diebe, Kleider oder anderes Eigentum der Schüler zu
entwenden, so liegt darin ein Zufall, für den niemand
haftet. Meistens wird daher auch ein Ersatzanspruch an
höhere Schulen erfolglos bleiben.
Berlin , 31. März . Mit der Aufhebung der Zoll¬
erleichterungen für frisches und gefrorenes Fleisch, das
die Städte aus dem Auslande für eigene Rechnung ein¬
führten und zu angemessenen Preisen an die Verbraucher
abgaben, erlischt eine Einrichtung, die seit dem Herbst
1912 bestand und am 31. Januar v. Js . bis zum 31. März
1914 verlängert wurde. Es handelte sich damals, wie
regierungsseitig ausdrücklich hervorgehobenwurde, um eine
Notstandsmaßnahme, da infolge der Dürre des Sommers
1911 der deutsche Viehstand zurückgegangen und das Fleisch
dementsprechend im Preise gestiegen war. Inzwischen
haben wir zwei gute Erttten und infolge davon eine an¬
sehnliche Steigerung .der Viehhaltung zu verzeichnen ge¬
habt, mit der Hand in Hand auch die Fleischpreise etwas
zurückgegangen sind. Wenn das Fleisch nicht entfernt
um so viel billiger geworden ist wie das Schlachtvieh,
so liegt das vornehmlich an dem Zwischenhandel
, der sich
ui dieser Beziehung namentlich in den Großstädten auf

(4 . Fortsetzung .)
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Sabme doppelt. Ihr heiteres Geplauder alick
c*nes nimmer verrinnenden L
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das unliebsamste, bemerkbar macht. Die Möglichkeit, daß
der Zwischenhandel die Aufhebung der Zollerleichterung
für Auslandsfleisch zum Anlaß neuer Preistreibereien
machen wird, ist keineswegs ausgeschlossen obwohl zu
solchen durch das jetzige Erlöschen der regierungsseitigen
Zugeständnisse kein tatsächlicher Grund geboten ist. Das
von den Städten aus Rußland usw. bezogene frische
Fleisch stellte sich trotz der Zollermäßigung nicht so billig
wie man erwartet hatte, und fand auch unerwartet ge¬
ringen Absatz; es schmeckt nicht. Die Städte machten
teilweise ein so schlechtes Geschäft, daß sie den Verkauf
einstellten.
Berlin , 31. März . Im Zeichen des Verkehrs. Der'
1. April hat wichtige Neuerungen auf dem Gebiet des
postalischen Weltverkehrs gebracht. Die Fernsprechleitung
Berlin —Mailand , die ein 3 Minutengespräch zu dem ver¬
hältnismäßig billigen Preis von 4 Mark vermittelt, ver¬
vollkommnet das Telephonnetz, das Berlin schon mit Paris,
Wien, Petersburg , London und Kopenhagen verbindet. Für
die Geschäftswelt sind besonders die sogenannten Wochen¬
telegramme wichtig, die im Verkehr mit Togo, Kamerun,
Deutschsüdwestafrika
, Nordamerika, Kanada, Argentinien,
Chile und Peru zugelassen worden sind. Die Wochen¬
telegramme werden zu einer wesentlichen Gebührenermäßi¬
gung — bis zu einem Viertel der vollen Gebühr — von
Sonnabends Mitternacht ab befördert und am Dienstag
oder Montag am Bestimmungsort bestellt.
Berlin , 31. März . Der neue Präsident des Reichs¬
militärgerichts. Als Nachfolger des in den Ruhestand
tretenden Präsidenten des Reichsmilitärgerichts, Exzellenz
von Kirchbach, ist laut „Tägl . Rdsch." der kommandierende
General des 6. Armeekorps Kurt von Pritzelwitz in Aus¬
sicht genommen. — General von Pritzelwitz ist' geborener
Berliner . Sein Vater war lange Jahre Gouverneur von
Mainz . Er trat im Jahre 1872 als Leutnant in das
1. Garderegiment zu Fuß , besuchte Anfang der 80 er Jahre
die Kriegsakademie, wurde im Jahre 1887 Hauptmann
und Kompagniechefund im Jahre 1890 Militärattachee
in München. Im Jahre 1897 wurde von Pritzelwitz dienst¬
tuender Flügeladjutant des Kaisers und Kommandeur der
Schloßgardekompagnie. 1899 wurde er mit der Führung
des 2. Garderegiments zu Fuß beauftragt und im Jahre
1900 zum Oberst ernannt und gleichzeitig militärischer
Begleiter des Kronprinzen. 1904 wurde er Generalmajor,
1907 Generalleutnant und im. Jahre 1911 wurde er an
die Spitze des 6. Armeekorps gestellt.
Breslau , 31. März . Der russische Ingenieur Po¬
pow, der von dem russischen Ministerium damit beauf¬
tragt worden war, flachgehende Schiffe zu kaufen, und der
belgische Konsul in Nitau , Heidemann, fielen in einem
Lokal zu Brieg auf, wo sie russisch sprachen und viel
russisches Geld zeigten. In der Annahme, daß sie Spione
seien, zeigte sie ein Einwohner dem Polizeiin.spektor an,
der die Fremden nach feinem Bureau bat. Dort konnte
sich der Ingenieur ausweisen, der Konsul nicht. Die Herren
wurden darauf gebeten, auf dem Polizeibureau zu bleiben
bis zur Einziehung telegraphischerErkundigungen. Dann
wurden sie entlassen.

Rom, 1. April. Tie Dockarbeiter in Neapel haben
gestern den Generalstreik proklamiert, um gegen die Ent¬
lassung einiger hundert Arbeiter, die an dem letzten Hafen¬
arbeite rstreik teilgenommen hatten, zu protestieren. Es
ist bereits zu Zwischenfällen gekommen. Bei der An¬
kunft des amerikanischen Dampfers „Cleveland" inszenier¬
ten Arbeiter eine Demonstration. Tie Hafenbehörden
riesen militärische Hilfe herbei, um die Rädelsführer fest¬
nehmen zu lassen. Es kam zu einer blutigen Schlägerei,
bei der auf beiden Seiten viele Personen schwere Ver¬
wundungen erlitten.
Mailand , 1. April. Ter Thronfolger Erzherzog
Franz Ferdinand ist gestern mit drei Offizieren seines
Gefolges in Verona eingetroffen. Im Hotel war die
Weisung gegeben worden, über die Anwesenheit des Thron¬
folgers nichts verlauten zu lassen. Er besucht zum ersten
Male Italien inkognito, da er bei einem offiziellen Be¬
suche nicht wird umhin können, dem Papste einen Besuch
abzustatten, was bei der Spannung zwischen dem Vatikan
und dem Quirinal zu gewissen Schwierigkeiten führen
könne. Ter Erzherzog, reist unter dem Namen eines
Grafen von Friedland.
Paris , 31. März . Der Kammerausschuß für aus¬
wärtige Angelegenheiten hat dem Gesetzentwurf betr. das
von dem General Lyautey mit der französischen Marokko¬
gesellschaft und der spanischen Marokkogesellschast abge¬
schlossene Abkommen über die Eisenbahnkonzession TangerFez endgültig zugestimmt. — Aus Nancy wird berichti¬
gend gemeldet, daß nur zwei Soldaten des in Metz liegen¬
den Infanterie -Regiments Nr . 144 die Grenze überschritten
hätten, jedoch auf Aufforderung von französischen Zoll¬
beamten sofort ungekehrt seien.
Paris , 1. April . In seiner Eigenschaft als Präsident
der Rochetten-Kommission stand Jaures gestern zu den
Radikalen in solchem Gegensätze
, daß er erklärte, seine
Würde niederzulegen und der Kammer die Ursache seiner
Demission bekannt zu geben. Schließlich sahen die Radi¬
kalen ein, daß Jaures mit einem milderen Tadel als
dem von ihm für die Beurteilung des Verhaltens von
Monis und Caillaux vorgeschlagenen nicht vor die Kammer
treten könne. . Jaures nahm daraufhin seine Demission
zurück. Der Tadel für Monis und Caillaux lautet : „ Be¬
klagenswerte Unterstützung des Ansuchens Rochettes".
Paris , 1. April. Das Echo de Paris veröffent¬
licht den Inhalt der Note, die Griechenlandl dien Mächten
hat übermitteln lassen. Tie griechische Regierung zeigt
durch> diese Note, daß es ihr mit der Räumung des
Epirus , zu der sie sich; verpflichtet hat, ganz und gar
nicht ernst ist. Sie erklärt nämlich- daß sie angesichts
der Unruhen in Albanien zögere, die griechischen Truppen
aus dem Epirus zurückzuziehen
, obwohl alle Vorberei¬
tungen dafür getroffen seien. In der Note bringt die
griechische Regierung nochmals die Frage des Dodekaneson
zur Sprache und bittet die Großmächte um Antwort
auf die Note vom 22. Februar , in der Griechenland
in der Jnselfrage die Mächte um gewisse Garantien bat'
und gleichzeitig den von Veniselos auf seiner Rund¬
reise durch die Höfe Europas angeregten Gebietsaust au sch an der albanisch-griechischen Grenze zur Sprache

als sonst. Er nickte nur flüchtig und hatte ein verlorenes
,,'n Tag , Eve !" für sie. Die Hand reichte er ihr über¬
haupt nicht. In der Linken trug er Sabines Schiefer¬
tafel und an der Rechten führte er die Schwester. Wäh¬
rend des ganzen Weges bis Lüttorp sprach er keine
fünf Worte mit Eoö7 er richtete seine Aufmerksamkeit
fast ausschließlich auf das viele Fragen Sabines und
war bemüht, ihr auf alles erschöpfende Auskunft zu
geben. Eine Erkundiguna Eves an ihn überhörte er
ganz.
Von dem Tage an klaffte zwischen Heinz und Eve
ein heimlicher, von beiden nur geahnter Riß . Er war
so heimlich, so schmal, daß ihn die Naivität ihrer Iungjahre binnen kurzem leicht überbrückte, aber er schloß
sich nicht wieder. Etwas Unverstandenes , Ungeklärtes
hielt ihn offen.
In der Schulstube zu Lüttorp nahm Sabine Larfen
schon nach Verlauf weniger Wochen eine bevorzugte
Stellung ein und war der erklärte Liebling Herrn Sie¬
verns und feiner Schar . Sie eroberte sich infolge ihrer
Begabung und ihres Fleißes gar bald den ersten Platz
ber l c^ en Bank , die die jedesmaligen neuen Abcfchutzen in Besitz hatten , und hieß kurzweg : „Unsere
wabme ". Ihr Aeußeres stand im schärfsten Gegensatz
Aussehen der Heidekinder. Sie hatten alle den
lraomonellen Blondkopf mit dem gescheitelten blankgeftrahnten Haar . Das Sabines eiferte in der Farbe
mit dem tiefen Rotbraun reifer Kastanien. Und ihre
^6en
strahlten nicht in dem landesüblichen sanften
4)tau , das der Tönung des sich über die Heide spannen?-Cm " oMschen Himmels glich, sondern leuchteten im
nestten Schwarz . Dazu der Schnitt des Gesichts mit
feiner seinen Linienführung , dem zart modellierten Kinn

und dem schmalen Oval der Wangen . Der erste Blick
verriet es : die Heide ist nicht das Land ihres Werdens,
eine Welle des Schicksals hat sie aus einer unbekannten
Fremde in die stille Weltabgeschiedenheit dieses Flecks
Erde verschlagen.
Das auf dem Birkenhofe so zart und ängstlich ge¬
hütete Geheimnis der Herkunft Sabines wurde dem
Kinde leider viel zu früh enthüllt . Eve Rieken wurde
zur unbedachtsamen Uebeltäterin , als sie sich etwa ein
Jahr nach dem ersten Schulbesuche Sabines mit ihr
allein auf dem Heimwege befand, weil Heinz eines
Veinschadens wegen, den er sich beim Torfstechen zu¬
gezogen, für ein paar Tage dem Unterricht fernbleiben
mußte .
,
Eve vermißte den Genossen und beschäftigte sich in
Gedanken lebhaft mit ihm. Und was ihr noch nie so
ganz klar geworden , das erfaßte sie heute, da er nicht
bei ihr war , mit voller Gewißheit : seitdem die Sabine
unsere Gefährtin geworden , gehöre ich nicht mehr in
der alten Weise zu ihm. Sie hat sich zwischen uns ge¬
stellt und unser herzliches Einvernehmen gestört. Der
heimliche, feine Riß klaffte stärker auf und gähnte die
Grübelnde an . Sie erwog mit noch mehr Gewißheit:
es wäre alles geblieben, wie es gewesen, wenn Sabine
nicht gekommen. Sie trägt die Schuld an den ver¬
änderten Verhältnissen. Daß sie ein Vogel im fremden
Rest war , wußte sie von den Gesprächen daheim her.
Oft genug redeten ihre Eltern ja in ihrer Gegenwart
von den Bewohnern der Nachbarhöfe und vergaßen
auch nicht, die Geschehnisse aus dem Birkenhof in den
Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen.
Der Hein weg heut- wurde zunächst ziemlich schwew(Gehit in der Beilage weiter.)
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brachte. Das genannte Matt knüpft an die Veröffent¬ zum Bau von rund 600 Meilen Eisenbahn von Nanking ihn ins Asyl für Obdachlose. Tort gab ihm der „
,
wesende Kriminalbeamte aus Mitleid fein Vesverl,^
lichung der Note einen ziemlich gereizten Kommentar. nach Nanchang und Pingsiang , wo sie mit der PingEs erklärt, baß die Mächte der Triple -Entente schon siang-Tschanatscha- und der Hankau-Kayton-Bahn zu schickte ihn nach dem roten Hamm. Hier wurdr
zweimal ein Nachtlager gewährt, «abpr Beschäftigung«JX 1
seit langem mit den Absichten Griechenlands einverstanden sammentrisft.
er keine bekommen, weil -zu viel Arbeitslose da waren
sind und daß es natürlich, wieder am Dreibund läge, wenn
die Angelegenheit zum Sch.aden aller Beteiligten in die
So wunderte er wieder in die Stadt zurück und aim»’
städtischen Arbeitsnachweis. Seine Hoffnungen w»?
Länge gezogen werde.
zum
1. April
, der
den auch! da zu Nichte, denn für seine Branckw
Paris , 31. März. Aus Lissabon wird gemeldet
— Personalien . Ter Reviervorsteher vom 19. Po¬ gab-s da keine Stellen . Nun wollte er Hausburscbe in
Senator Pedro Martins habe die Regierung bezüglich der
Meldung eines Pariser Blattes interviewt, wonach die lizeirevier in Bockenheim(Moltke-Allee), Polizei-Kommis¬ einer Wirtschaft oder einem Hotel werden. Als er sich
sar Schubert ist zum Hauptmann der Reserve ernannt.
portugiesische Angola- Kolonie der deutschen Einfluß-Sphäre
jedoch, meldete, hieß es, daß man einen Kaufmann nicht
• — Ter Vorstand der Ortskrankenkasse. Gestern wurde dazu gebrauchen könne. Seit vier Tagen hatte er nichts
in Afrika zugewiesen werden solle. Der Fragesteller ver¬
langt , daß das Parlament und das Land über diese An¬ die Wahl des Vorstands für die Allgemeine Ortskranken¬ Warmes außer ein,er Tasse Kaffee genossen, der Hunaer
kasse vorgenommen. Zum Vorsitzenden wurde einstimmig
, nun wollte er betteln gehen.
quälte ihn entsetzlich
gelegenheit genau unterrichtet werden. Der Marineminister
versprach, die Anfrage dem Ministerpräsidenten und Mi¬ Stadtverordneter Eduard Gräf (Arbeitnehmer) gewählt, Mut fehlte ihm hierzu, aber. der Hunger zwang
zu seinem Stellvertreter SchlossermeisterSchanz (Arbeit¬ Er traute sich in einen Gemüseladen in Sachsenhausen
nister des Aeußern zu übermitteln.
Paris , 31. März. In hiesigen politischen Kreisen geber), zum Schriftführer und Stellvertreter Geschäfts¬ Aber der Inhaber whes ihn barsch mit den Worten ab:
führer Feldmann (Arbeitgeber) und Georg Tiehl (Arbeit¬ „Sie -junger Mensch, Sie können Arbeit bekommen!"
erhält sich,mit großer Hartnäckigkeit das Gerücht von einer
nehmer).
In höchster Verzweiflung führte Heinemann dann am
Aussöhnung zwischen den beiden geschworenen Feinden
— Frl . Minny Leopold Lion hier, Schülerin von Abend des 16. Februar Kegen halb 6 Uhr die Tat
Briand und Clemenceau. Sollte sich dieses Gerücht be¬
aus , die ihn vor das Schwurgericht brachte. In der
stätigen, wofür alle Wahrscheinlichkeit vorliegt, so würde Frl . Klara Sohn , wurde nach erfolgreichem Probesingen
auf fünf Jahre an das Hoftheater in Mannheim en¬ Mhliusstraße suchte er einer Dame die Handtasche zu
diese Aussöhnung von größtem Einfluß sowohl für die
bevorstehenden Kammersitzungen als auch ganz besonders gagiert.
entreißen. Es entspann sich ein Kampf. Tie Tasche
HD Ein gerichtliches Nachspiel zum Kaiserpreissingen.
fiel auf den Boden und der Inhalt heraus . Heine¬
für das Ergebnis der Neuwahlen fein. Es handelt sich
in diesem Falle um nichts geringeres als um die Wieder¬ Tie Gattin des verstorbenen Prof . Maximilian Fleisch mann nahm die Börse, die 55 Pfennige enthielt, an
hat den JustizrU Dr . Fritz Meyer beauftragt, sie hin¬ sich und floh. Auf die Hilferufe der Uebersallenen wurde
herstellung des alten Blocks der Linksrepublikaner und
sichtlich der Ausstreuungen des Kölner Männergesang¬ er von zwei Männern Mgenommen . Der Angeklagte
Radikalen.
wurde in der gestrigen Verhandlung von Rechtsanwalt
Paris , 31. März. Ter Kongreß der Radikalen und vereins über die Entscheidung ihres verstorbenen Ehemanns
bei dem letzten Gesangswettstreit zu vertreten und die
Tr . Josef Dochnahl verteidigt. Es waren acht Zeugen
radikalsozialistischen Föderation im Departement Pas Pygeladen.
ronces hat in einem Telegramm Caillaux seine volle erforderlichen gerichtlichen Schritte zu tun . Frau Prof.
HD Ein dreister Ueberfall. Ter Kassenbote der Franst
Sympathie ausgesprochen. Das republikanische Komitee Fleisch legt großes Gewicht darauf , öffentliche bekannt
zu geben, daß sie kein gesetzliches Mittel unversucht lassen Mühlenwerke, Kribschle, verließ am gestrigen Dienstag
von Mamers , dessen Arondissement Caillaux vertritt , hat
werde, um die schweren,und gänzlich grundlosen Verleum¬ vormittags gegen halb 10 Uhr die Werke, um sich aus
eine aus zehn Mann bestehende Abordnung nach Paris
entsandt, um Caillaux zu bitten, seine Kandidatur aufs? dungen gegen ihren verstorbenen Ehemann zu beseitigen- verschiedene Bankinstitute zu begeben. Er hatte u. a.
und die Bestrafung der Schuldigen herbeizuführen. Auf 34 000 Mark Bargeld bei sich., bte er aus der Deutschen
rechtzuerhalten.
Ausgang dieses Prozesses kann man gespannt sein.
den
er¬
Bank einzahlen sollte. Außerdem trug er für mehrere
London, 31. März. Wie das Reutersche Bureau
hd Unschuldig verurteilt und freigesprochen. Ter
tausend Mark Cheks bei sich. Als er durch die Franzenfährt, hat die persische Regierung dem englischen Syndikat
für den Bau der Bahn Mohammeran-Khoramabad eine 1877 in Stuttgart geborene Handlungsgehilfe Georg Ehr¬ straße im Osthafenviertiel schritt, bekam er plötzlich zwei
heftige Schläge auf die linke Gesichtshälfte und bald
Ausdehnung seiner Konzession auf weitere 18 Monate be¬ hardt wurde im August von der Strafkammer wegen eines
willigt von dem Zeitpunkt ab, wo die Zustände im Lande Einbruchs in eine Villa der Bockenheimer Landstraße danach zwei kräftige Stöße vor den Leib. Es versuchte
jemand nach seiner Tasche zu greifen, die er unter dem
die Wiederaufnahme der Vermessungsarbeiten gestatten. zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. In der damaligen
Die persische Regierung erklärt sich auch bereit, mit dem Verhandlung bekundete der Diener, der in der fraglichen linken Arm trug. Da er den L,ederriemen der Tasche
am Handgelenk hielt, so konnte der Täter die Tasche
Syndikat über den Bau der ersten Hälfte der Linie Mo- Villa beschäftigt war und den Eindringling gesehen hatte,
nicht bekommen. Der Unbekannte versetzte dem Kassen¬
hammeran-Dieful zu verhandeln, wo die Vermessungsar¬ daß Ehrhardt der Täter gewesen sei. Ehrhardt hingegen
beiten vervollständigt werden müssen, die infolge der dro¬ stellte die Tat in Abrede und behauptete, daß eine Ver¬ boten noch einen dritten Stoß gegen den Unterleib. Dar¬
aufhin schwankte der Kassenbote und ries um Hilfe. Ein
henden Haltung der Stämme abgebrochen worden waren. wechslung vorliegen müsse. Seine Revision gegen das
Petersburg , 31. März. Die Reichsduma verhandelte Urteil wurde von dem Reichsgericht verworfen. Am 10. Briefträger und .verschiedene Passanten machten sich an
heute über die Zulassung der Interpellation über die November wurde Ehrhardt in das Zuchthaus Lichten- die Verfolgung des Täters , der auch sestgenommen wurde.
Er nannte sich Emil Georg Florentin Aujard und hatte
Untätigkeit der Fabrikinspektion gegenüber der Verwaltung burg zur Strafverbüßung eingeliefert. Er sagte aber
Zuchthaus
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er
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der Kriminalpolizei übergeben war , behauptete er an¬
Jndustriedepartements Falinsky verbreitete sich des länge¬ gekommen sei und daß sie aufpassen möchten, wenn sie
ren über die amtlichen Ergebnisse betreffend die geheimnis¬ in seiner Sache etwas hörten. Um die nämliche Zeich fänglich, Aujard zu heißen. Nun wollte man ihn messen'
volle Epidemie unter der Arbeiterschaft Rigas . Eine kri¬ in der der Einbruch geschah, waren hier noch mehr Ein¬ und photographieren, da erklärte er, daß er bereits in
Paris gemessen fei und zugeben wolle, wie er richtig heiße.
tische tteberprüfung lasse den Schluß auf das Vorhanden¬ brüche verübt worden. Diese kamen auf das Konto des
vor
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einer
gelegentlich
der
Boch,
Arbeiters
Er gab jetzt an , der am 5. Juni 1885 in Leipzig ge¬
weiblichen
ausschließlich
sein zweier Gruppen unter den
borene Buchhalter Edmund Adam zu sein. Der Täter
Kranken zu, deren erste eine Vergiftung vermuten lasse, der Kriminalpolizei hörte, daß in bezug auf den Ein¬
und deren zweite nach dem Gutachten von Spezialärzten bruch in der fraglichen Villa ein anderer verurteilt wor¬ hat eine recht bewegte Vergangenheit hinter sich. Er
zu ver¬ desertierte 1908 von der Marine in Wilhelmshafen und
unstreitig auf den Fall epidemischer Hysterie Hinweise. den sei. Boch, der jetzt neun Jahre erZuchthaus
daß der Täter gewesen hielt sich bis jetzt in Frankreich, Belgien und Luxem¬
Falinsky drückte die Ansicht aus, daß die Epidemie durch büßen hat, erklärte bald darnach, daß
er so genaue Details
burg aus. Ta ihm die Barmittel ausgegangen waöen,
die sehr übertriebenen Darstellungen, die von der Presse sei und eine Vernehmung ergab, wußte,
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verbreitet worden sind, an Ausbreitung gewonnen habe.
zu zweifeln war . Auf telegra« dem er vermuten konnte, daß er Geld bei sich trage, zu.
Rach den heftigen Reden mehrerer Sozialisten ergriff Fa¬ an seiner Täterschaft
der hiesigen Staatsanwaltschaft wurde überfallen und zu berauben. Adam, bei dem eine An¬
linsky nochmals das Wort, um namens der Regierung zu phische AnordnungFebruar
aus dem Zuchthaus entlassen. zahl Schlüssel gefunden wurde, verschweigt seine hiesige
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, an die pro Tag und meldete -sich, ,wo nur irgendwie ein Posten
und chilenischen Persönlichkeiten zufammensetzt
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er
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war.
erhaschen
zu
argentinische Grenze, um den Prinzen und sein Gefolge zu
obdachlos umhergeirrt war , erschien er bei der Kriminal¬ fels" Schwälmerstr. 23, Herr L. R . Kiepe über de
empfangen.
Kampf um die Weltanschauung. In unserer Zett oe
Peking , 31. März. Die chinesische Regierung erteilt polizei und bat, man möge ihn in Haft nehmen, weil
Zweifels 'ist es besonders wichtig, sich Gewißhert aber
verwies
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zu
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zu
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ernstesten Lebensfragen zu verschaffen. Alle Freunde
Denkens und wahrer Religion werden hiermit auf
vL ' am genannten Tage bei freiem Eintritt ftattfinden-

Z " Vortrag : „Christus, Me wir ihn heute sehen" auf« « ksam Mmacht. Lichtbilder .sollen den Vortrag er*
gg yn . (Siehe Annonce.'_

Vermifchfe

nadiridifen.

31 . März . Der deutsche Reichsaus— Berlin,
s<huß für olympische Spiele wird, um für dre anläßlich
der bevorstehenden Berliner Olymprade an rhn heran¬
tretenden finanziellen Aufgaben gerüstet zu sein, eine
Geldlotterie veranstalten. Es ist rhm bereits dre Erlaubnis
erteilt Worden, eine öffentliche Geldlotterie in zwei Fahrest
serien zu veranstalten. Es sollen rn jeher^ Serie 150000
Lose zu je 3 Mark ausgegeben und 5918 Bargewinne
im Gesamtbeträge von 150000 Mark gezogen werden.
Tie Ziehung der ersten Serie findet am 10. und 11.
Dezember ds. Is . in Berlin statt.
31 . März . Tie Bemühungen, in
— Nürnberg,
Tsingtau eine dauernde Ausstellung deutscher IndustrieProdukte ins Leben zu rufen und diese Zu einer Wander¬
ausstellung puszubauen, findet die Sympathie und Un¬
terstützung des Reichsmarineamtes. Tie ursprünglich!kleine
Ausstellung in Tsingtau wird jetzt, wie der „ Nürnberger
Zeitung" aus dem Reichsmarineamt mitgeteilt wird- von
Seiten per deutschen Industrie , angeregt durch die Reise
von zwei Dozenten der technischen Abteilung der deutsch¬
, mit den modernsten Erzeugnissen,
chinesischen Hochschule
Maschinen und Modellen deutscher Herkunft vervollständigt.
Nach per bevorstehenden Fertigstellung des Ausstellungs¬
raumes wird die Ausstellung einen sehr beachtenswerten
Umfang und Inhalt aufweisen. Im Interesse der deut¬
schen Industrie wird die Ausstellung neben den Stu¬
dierenden auch dem Publikum im weitesten Maße zugäng¬
lich gemacht. Zu einer Wanderausstellung in China dürf¬
ten die Ausstellungsobjekte sich wenig eignen wegen der

großen Empfindlichkeit und der erheblichen Schwierig¬
keiten ihrer Aufstellung.
31 . März . In der vergangenen
— Breslau,
Nacht spielte sich im Hause Graebschenerstraße 82 ein
furchtbares Familiendrama ab. Der dort wohnhafte In¬
valide Braeuer schnitt seiner Frau die Kehle durch! und!
öffnete sich! dann die Pulsadern . Vorher hatte er die
Wohnung in Brand gesetzt. Als die Feuerwehr und Po¬
lizei eintrafen, war das Ehepaar bereits tot.
31 . März . Bon einer hiesigen Kli¬
— Breslau,
nik wurde gestern Nachmittag ein unter Pockenverdacht
Erkrankter nach! der Isolierbaracke !des Krankenhausesüber¬
führt , in der bereits seit sechs Wochen ein pockenkranker
?
Russe liegt.
31 . März . Tie „Breslauer Zei¬
— ^Breslau,
tung", die sich, zurzeit im Besitz der Erben des ver¬
storbenen Verlegers John Lehmann befindet, wird in
den Besitz des Chefredakteurs der Zeitung , Herrn
Alfred Oehlke übergehen; die „Breslauer Morgen¬
zeitung", die in demselben Verlage erscheint, wird der
bisherige Redakteur der Breslauer Zeitung, Herr Tr.
Hermann Hamburger, übernehmen.

Neuelle

nachridtfen.

Braunschweig , 1. April. Tie Kaiserin hat heute
vormittag kurz nach! 7 Uhr Braunschweig wieder ver¬
lassen und sich nach Cassel zum Besuch pes Prinzen
Joachim begeben. Ter Herzog geleitete die Kaiserin zur
!
Bahn .
Paris , 1. April. Der ehemalige Präsident der fran¬
zösischen Republik, Armand Fallieres , erschien gestern in
privater Sache im Justizpalast, um gegen seinen Haus¬
wirt eine Klage einzureichen. Fallieres führte beim Ge¬
richt bitter Klage darüber, daß sein Hauswirt trotz der
dringendsten Mahnungen noch immer nicht die Oefen in
seiner Wohnung in Ordnung gebracht habe. Diese hätten
l den ganzen Winter über schrecklich geraucht und er könne
' es nicht mehr aushalten . Das Gericht hat darauhin sofort

■einen Sachverständigen in die Wohnung beordert, um den
traurigen Zustand der Oefen festzustellen.
Konstantinopel , 1. April. Der Finanzminister
Tschavid Bey, der sich augenblicklich in Paris aufhält,
hat der türkischen Regierung mitgeteilt, daß die verlangte
500 Millionen-Anleihe abgeschlossen worden fei. 225 Mil¬
lionen werden dazu bestimmt werden, die Vorschüsse zurück¬
zuerstatten, die die Türkei in Form von Schatzbons er¬
halten hat. 90 Millionen sollen zum Bau der anatolischen Eisenbahnen, zu dem Frankreich bekanntlich die Kon¬
zession erhalten hat, verwendet werden.
Athen , 1. April. Nach Mitteilungen der hiesigen
Presse stehen der provisorischen' Regierung des Epirus
militärisch geschulte Truppen von über 7000 Mann zur
Verfügung. Dazu kommen noch die Freiwilligen und
die kretischen Offiziere. Truppen-Konzentrationspunkte
sind Argyrokastro, Chinara und Delvino, ferner Leskowice
und Premesti. Waffen und Munition sollen in zahl¬
reicher Menge zur Verfügung stehen. In Premesti sind
ein griechisches Bataillon zu den Aufständischen überge¬
gangen. In Argyrostastro und Delvino sind Spitäler
eingerichtet, denen alle Heil- und Verpflegungsmittel in
reichem Maße zur Verfügung stehen. Mit Genehmigung
der griechischen Blockadeflotte sind Truppen in Santi Quaranti gelandet worden. Die Aufftändischenverfügen über
reichliche Geldmittel. In den letzten Tagen unternehmen
sie gegen die Distrikte Kolonia und Leskowice Vorstöße
mit teilweisem Erfolg.
, daß
London , 1. April. Aus Dublin wird gemeldet
außer dem konservativen Bewerber der bekannte Arbeiter¬
führer Jim Larkin, der den letzten großen Streik in
Dublin leitete, als Gegenkandidat gegen Asqürth in dessen
Wahlkreis Eastfife für das Unterhaus austreten werden.
Newhork, 1. April. Die Grubenbesitzer im Staate
Ohio haben sich mit ihren Arbeitern über die Erneuerung
der am gestrigen Tage ablaufenden Arbeitsverträge nicht
verständigen können, so daß eine große Anzahl Arbeiter
die Arbeit niedergelegt haben. In 600 Kohlengruben wird
gestreikt, die Zahl der Streikenden beträgt etwa 50000.
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K ur-

Sprechzimmer

).

3,1 . (A .ltbau . Nawratzki

furstenstrasse
Sprechstunden

mein

von 12 — 1 Uhr und von 5 — 6 % Uhr.

II , 4339.

2105

Telefon

Amt

II , 4339.

Käthi

Hrute vormittag entschlief sanft unser innigstgrliebteS unvergeßliches Kind

nach kurzem schwerem Leiden im kium vollendeten 2. Lebensjahre.
Frankfurt a. M .-West, 31 . März 1914.
v•
Die Nestrauernden Hinterbliebenen
I . d. N . Familie WUh . Olterara « « .
Di« Beerdigung findet statt : Freitag , den 8. April , vormittags 9 Uhr von der
.
2106
Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs .
Mühlgasse 14.

Portionsfische, Merlans , Holland,
und Egm. Augelschellfische, See¬
hecht, Heilbutt, Tafelzander, Griine
Heringe, Knurrhahn, Petermann,
Stockfische, Scholle», Rotznugen,
Seezunge «, Steiubutte ,Fluhhechte,
Stinte , lebende IKarpse», Hechte,
Dresseur, Schleien, Blanfelchen,
Salm im Schnitt.
Echte Monikendamer

2112

4 a . 38^
Beatbüehngr
Matjesheringe
Malta -Aartsffel

sehvkrt msa sich vor

HusfenHeiserffeitKafarrii
(

i durch

WybertTableffw
Vorrätig in aller ApofheKen
und Drogerien . ly
Preis ierQwgiiralfclwtlrtel

In .*.
201

bl

WWW

Matfische
-Miln
L.Brenner

sowie alles andere bekannt gut und billig.

Leipzigerstr , 12. Telefon Amt II, (865

taute oder

die beite Lilienmilch - Seife
für zarte, weibe Haut und blen¬
dend fchönen Teint Stück 50 Pfg.

Guitarre.

Unterricht nach leicht faßl. Methode w. erteilt.

Ernst Stöhr , Wurmbachstr. 10, III . r . 2093

Ferner macht „Dada - Cream*
rote und fpröde Haut weib und ,

k (ammetwetch . Tube 50 Pfg. bei 1
Stern -Apotheke ;Hof -Apotheke ;Bock -Apotheke;
sowie Heuser & Pertscb ; L . Rothenbächer;
Leop . Stump ; W . Schwöbei ; W . Winter Nflg;
1261
: Drog . Zimmermann .
in Rödelheim

Kommunikanten

Für Konfirmanden und

.
empfehle mein grosses Lager m

z

Uhren u. Goldwaren

Bratfische

zu billigsten Preisen.

Herrenuhren

Damenuhren

Cabliau..„

v. 6 Nlk.an
Nickelgehäuse
Stahlgehäusev. TMk. an
v. 10 Mk.an
Silbergehäuse
Goldgehäuse mit
v. 70 Mk.an
Sprungdeckel

Stahlget'äuse v. 6 Mk an
Silbe gehüusev. lÖMk an .
Goldgehäusev. 20 Mk. an
- Uhren
Armband

eintreffend:

Donnerstag

empfiehlt

Mitglied der Ga antiegemeinschaft Deutscher Uhrmacher E. V.
Föderation Horlogöre de Garantie.
Als Fachmann leiste ich für guten Gang mehrjährige schriftliche Garantie.

Latscha

J .

AURINS
Gleichzeitig empfehle für Verlobungen

2103

mein grosses Lager |in fugenlosen

Trauringen.
Verkauf nach Gewicht .

Enger - und weitermachen gratis.
..
1803
Atelier für Reparaturen .

!. Amtsgericht
Versteigerungen durch die bei dem König
in Frankfurta. M. angestellten Gerichtsvollzieher
2102

im UerKeigeruWAslokal Lrthlarerkratzr 18.

Am Donnerstag , den 2 . April 1914 werden öffentlich versteigert:
West
Trau ring - Eck
nachmittags 9 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
' 1 Brillantnudel,
1 Büffet, 1 Divan, 1 Sekretär, 2 Grammophon, 1 Bücherschrank,
1 Brillantring, und anderes mehr.
nachmittags 8V» Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
, 1 Ladentisch,
, 1 Schreibtisch
2 Pianinos, 1 Büffet, 3 Vertikows, 1 Spiegelschrank
an dl öoldarbeiter
Uhrmacher
-Abfüllmaschint
, 3 Mille Cigarren, 4 Ballen Pergament, 1 Mineralwasser
1 Eisschrank
Jnliasstr.
. 72 , Eoke
Leipzigerstr
und 1 Transportfederwagen.
Ein guterh. Sitz- u. Liegewagen preiswert
. Göbenstraße6, I . l. 2115
zu verkaufen
Klappsportwagen mit Verdeck zu verkaufen
Gnt erhaltener Klappsportwage«
;
mm
,
kommt
Schule
der
aus
Ostern
der
Nauheimerstraße 18, 2. Stock links. 2089 12. ds. Mts . als
' das Kleider«
(Brennabor ) zu verkaufen.
* Junges Mädchen wünscht
gründlich zu erlernen. Offerten unter
machen
2091
zrafeustraße SS, 1. Stock.
. Radfahren Bedingung. B 0 ck- .
gesucht
Eisfchrank
2116
2096 ! J . M. an die Exp. des Blattes.
Apotheke, Leipzigerstraße 63.
Unabhäng. Mädchen sucht Monatftelle. 2tür ., mittelgroß, billig zu verkaufen.
2095 Adalbertstraße 1a, Wiegand._
Basaltstraße 39, 3. St . bei Koch.
2088
, Kasten¬
Einen dunkelblauen Kinderwagen
Verschiedene Blousen trauerhalber billig !
, wie neu, lüllig abzugeben.
. 72, part. 1 wagen, auf Nickel
. Rödelheimerlandstr
Junge unabh. Frau sucht Monatstelle. zu verkaufen
1 Bettstelle mit Sprungrahmen billig zu
2113k Grempstraße7, 1. Stock rechts.
2094 rechts. Anzusehen vormittags.
2114 Näheres Exp. des Blattes.
. 54, II .
. Kurfürstenstr
verkaufen
209^

Weil

Carl

Kräftiger Junge, j

Empfehlungen nnv Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

A. I . Melchior

A . Meyer
g

Frankfurt a. M .- Bockercheim

Falkstrasse

Falkstrasse

Telephon
Amt II 1045.

fclephon
Amt II 1045.
8et

9*
♦

vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen

H. Hachemeister
Optisches

in jeder Preislage

8

a
I
CO 8

Große« Lager in Metall-, Eichen- und Kief. nholz-Särgen, Talaren
130
<
, sowie Sterbt ecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
wagen
.
BlnMe
Axe.
Dransvort e ver Balm u. per
l ) rlstlan uerg
Mrtßb » der und Lackierer

, NachfA. Rüttele

- und
Confirmanden
Communlkantenftiefel

Telefon Amt II Nr. 3656.

' No. 34

No. 34

I

Dachdeckermeister
$ * * & * « » £ * * ft * 7*

is

»>ar
*
os
äs
&
e
so

Institut

gegründet 1883.

Q -ßOrg

“W

Großes Lager in
r r IFstfttJftftftlett
* iretrwmret*
rt g
Reparatur wer katätte.
Telefon : Amt II 4579.
Billigste Preise !
echt Porzellan

mit Metall«
stiften pro Zahn M . 2"
-sd.
echt Porzellan mit gold
platindubl . Stiften M . 2 .»"
echt Porzellan mit echten

Waschkesselöfen

H. Heid Hicolai& Will
Optik

. SS
RidelbeiMerstr

. Zähm
KOnstl

59.

kigsno

NSinsrsi.

. '

m StkSikif

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
Reparatmren
eelidn. faehmännisch
besonders preiswert.

M.
Platinstifteu
echt Porz , mit extra
M. 4 .Platinstifteu

Telefeo Amt II, 1931.

Werkzeuge, Maschine»,
Ha « S - und Küchengeräte

Marifmagazin

, Steingut
Porzellan
und Olasmaren

in Gold gefaßt entsprechend höher.
^ >^ .ffe von M . 50 .- . 70 .- . 10 * - - ,■* 50 . - .
Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M . I . .
Spezialitäten : Goldkronen, Goldbrück n , Preßgnß -Goldplomden.
Fast gänzlich schmerzloseZahnoperationen.

in nur Prima Qualität

Pdter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim

Rüdelheitnerstrssse

.l

i © gfandFrankfurta

§ « f | tffg # « ?tei *ft* 85

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

-Handlung Herde rnOefen
Photo
Rockenheim, Leipzigerstr . 16
50 Leipiigerstrasse

< . Secftr. 50

Goetheftr . 50 .

»
CO

Shrjen
Soldvann

Sesterhenn

Pater

keipzigerstr . (0 Sr

8

Ho burgerstraste LI.

» nd größter Auswahl

5.

Zahn - Atelier

Heb

empfiehlt

Hanshaltnngsgeschäft

. 34. Tel. AmtII,3714
Leipzigerstr

Fritz Brose
Buehbinderei

. 20. Tel. A.11,4036.
10,1.
Landgrafenstr
Landgrafenatraaae
Lager in Metall -, EichenRtdrstl.Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
in
Bucheinbände
I moderne
und Kiefernholzsärge « .
kronen, Plombe» ». f. w. zu den
Ausführung.
feinster
sowie
einfachster
Talare « nd ToteuÜsse «.
. Spezialität:
Migstm Preisen
Gebiffe ohne Äaumenplatte. j Erledigung aller nötigen Formalttäten
Namen und Monogramme , sowie ganze ^ Avavsrgolitsn von Spiegel- und BilderRahmen . Bestellungen nimmt
Ausstattungen werden billigst gestickt. s
, ' Th Mörscharvt , Adatbertstr . 5 entgegen.
Hersfelberstraße 17 (Laden).

Cf .

Arthur

. Faist

Reuss’

Am Weingarten 23, pari.
s»* ft ei-a-schüft.
Maler - asb

Fpeudenberg

Leipzigerstraße 35 , I .

*

Knhrig & Schmidt

Bauspenglerei «nd I « stallatioa
Ausführung aller Reparaturen

«
Hrtesenaaffe

H.

, Dentist
'

jkauf
non Lumpen, Papier , Flaschen, alt Gisen
i M -talle , Gummi , Knochen, Fe » « rc.
| zu dm höchsten Tagespreisen,

i Grosse SSeestraei *®*

I

Telefon Amt II No 2040.JedeS Quantum abgeholt.
J «Z

]

wird

Maler¬
und Weißbiuder - Geschäft
Schönbofstraße 8.

F. Aanfmann

St

Leivziaerstratze 17.

Lo.

Kucklerernnd Wrißdtnprraedelte«

Beilage zu Nr . 77

-nadirichfen.
liöhal
hat an

^er folgendes ausge-

Rerchisresso

b«s Hypoth-ekenrechts g lch , ^ ^ lfreditverhältnisse, die
^
.^ hen,
führt wird : TW schwrengen 9ie

* Untersuchung der Ursachen
hat ergeben, daß ein^ Hypothekenrechts die
)
veranlaßt . Tres
Weise verschärfen. Es liegt in
in Imanv
tföÄJ
, hier Abhilfe zu schaffen. Tie
^< 5and der Gesetzgebung
haben lebhaftes Interesse an der Ab«dte
E ^ weil besonders die städtischen Hausbesitzer durch bt«
betroffen werden. Es sind hauptsächlich
ÄfrSiünot
Ei Gruppen gesetzlicher Vorschriften, deren Abänderung
Lebt wird. Einmal ist der Anspruch! der Hypothekengläubiger (der Realgläubiger) aus die Ertrage des Mundftückes, die Mietzinsen, nicht hinreichend sicher gestellt,
in diesem Punkte haben die Gläubiger der ersten und
) em gemeinsames In¬
der zweiten Hypothek(Nachhypothek
, wenn auch! prak¬
teresse an einer Aenderung des Gesetzes
tisch' das Interesse der Na ch Hypoth ekare überwiegt. Zwei¬
tens legt im Falle der Zwangsverstergerung das geltende
Recht dem Ersteigerer so schwere privatrechtliche und ofsentlickrechtliche Lasten aus, daß daran die Möglichkeit, em
Grundstück zu erwerben, oft scheitert; hier ist «me Aende¬
rung besonders im Interesse des Nachhypothekars ge¬
boten. Tie Eingabe ist eingehend begrübet und mit
bestimmten Vorschlägen für die Aenderung der Gesetzes¬
bestimmungen -versehen. Es wird besonders eine Ab¬
änderung der Paragraphen 10 und 57 Zwangsverstei¬
gerungsgesetzes, des Paragraphen 1124 B . G.-B . und
der Tarifstelle 11 des Reichsstempelgesetzes beantragt.
— Nehmen die Geisteskrankheiten in unserem Volke
überhand? Tie Zahl der in den Irrenanstalten Preußens
befindlichen Geisteskranken ist nach dem preußischen „Mi¬
nisterialblatt » für Medizinalangelegenheiten" (1913, Nr.
49) im Zeitraum 1901—1911 in beharrlichem Wachstum
von 73 955 aus 132 982 gestiegen. Tie Frage ist um¬
stritten, ob diese Zahlen eine wirkliche Vermehrung be¬
deuten, oder ob die Steigerung nur eine scheinbare ist.
Tie genannte amtliche Veröffentlichung erwähnt die ver¬
schiedenen Umstände, die für letztere Auffassung geltendgemacht werden, fährt dann aber fort : „Wenn auch diese
Gründe im allgemeinen nicht in Abrede zu stellen sind,
so steht es doch außer Frage, daß die moderne Kulturmit ihrem Hasten und Treiben, die größere geistiae Anstren¬
gung, "die stärkeren Aufregungen und Gemütsbewegungen,
der Mißbrauch von alkoholischen und narkotischen Mitteln
rc. mehr Geisteskrankheiten zur Folge haben, als dies
ftüher der Fall war". Werden die Nervenkranken, Mor¬
, so be¬
phiumsüchtigen, Alkoholisten rc. mitberücksichtigt
lief sich die Zahl der Verpflegten -während des Jahres
1911 auf 147143 (81 342 männl ., 65 801 tveibl.) Fälle.
Was speziell die letzgenannte wichtige, vermeidbare Ur¬
sache geistiger Erkrankungen betrifft, so wurden im Jahre
1911 in den Irrenanstalten Preußens wegen „Alkoholismus" ausgenommen 4747 Personen, 4413 männliche, 334
weibliche. Davon waren erblich belastet 822. Daneben
sind auch bei den übrigen Formen von Geisteskrank¬
heiten -große Prozentsätze als Trinker angegeben, so bei
Epilepsie (4781 Zugänge) rund 29, bei ^ einfacher Seelen¬
störung" rund 21 Prozent.
— Versammlung der Armenpfljeger. Einmal im Jahr
ruft das Armenamt die ehrenamtlich tätigen Armen-,
pfteger zu einer Art Generalversammlung im Rathaus
zusammen, um den Neu gewählten Richtlinien für ihre
Tätigkeit zu geben. Bei der gestrigen Zusammenkunft
im Bürgersaal gab Stadtrat Tr . Flesch! in einer kürzen
Ansprache praktische und theorietische Winke. Er ver¬
wies darauf , daß Armenpflege keine Sozialpolitik, aber
auch keine Charlatanerie sei; sie könne nur als Korrelat
zum Arbeitsvertrag gelben, und gerade deshalb müsse der
einzelne Fall mit einer gewissen Strenge geprüft werden.
Richtig angefaßt, könne die Armjenpflege bei den in Frank¬
furt reichlich fließenden Mitteln jin vielen Fällen helfend

rm iganWi Deutschen

— Esch a . d. -Alzette, 1. April. In der luxem¬
burgischen Ortschaft BEurscheid ereignete sich gestern ein
schwerer Unglücksfall. In einer Steingrube wurden bei
der unerwarteten Explosion einer Mine ein Arbeiter ge¬
tötet und zwei andere schwer verletzt.
— Rowitsch, 1 . April. Im 2. Bataillon des
5. Infanterie -Regiments ist ein großer Teil der Mann¬
schaften an heftigem Darmkatarrh erkrankt. Ta immier
neue Erkrankungsfälle auftretdn, so -ist den Mannschaften
verboten worden, die Kaserne außerdienstlich! zu verlassen.
Tie Ursache der -Erkrankungen -konnte bisher noch- nicht
ermittelt werden.
— Mer an , 1. April. Christian Morgenstern, der
die norwegischen Dichter Ibsen und Björnstjerne Björnson
und ebenfalls August Strindberg so meisterlich verdeutscht
Vermischte
hat, der tiefe Humorist der Galgenlieder und des Palm¬
31 . März . Heute standen die ström ist hier nach längerer Krankheit gestorben.
— Mannheim,
— London, 1 . April . Sir Hubert von Herkomer,
in Mannheim ausgehobenen Falschmünzer vor der Ab¬
urteilung . Es waren der Taglöhner Heinrich Bauer , der der 'bekannte Maler und Sportsmann , ist gestern Abend
nach kurzer Krankheit in Budleigh Salterton gestorben.
Taglöhner Georg Peter Odenwälder, die beide erst 19
Jahre alt sind, und der verheiratete Samuel Heck. Ter
31 . März . Ter Flieger Garaix er¬
— Paris,
Vater Bauers hat bereits 10 Jahre wegen Münzverreichte heute auf dem Flugfelde von Chartres mit neun
brechens im Zuchthaus und im Gefängnis gesessen und
Fluggästen an Bord seines Zweideckers in 55 Minuten
sein Sohn ist durch die Verbrechen des Vaters aus die
eine Höhe von 1600 Metern und erzielte damit einen
neuen Weltrekord.
schiefe Bahn gekommen. Das Gericht verurteilte Bauer
und Odenwälder zu einem Jahre Gefängnis und Heck
1 . April. Wie aus Albertville gemeldet
— Paris,
zu 9 Monaten Gefängnis. - Bei Heck beantragten die
eine Schneelawine große Zerstörungen ange¬
hat
wird,
, das Gericht möchte ihn aus den Gnaden¬ richtet, indem sieben Pachthöfe vollkommen zerstört wer¬
Geschworenen
weg verweisen.
den. Auch die Forsten wurden stark mitgenommen. 'Meh¬
31 . März . Zugbremsung durch rere Menschenleben sind der Lawine zum Opfer gefallen.
— Nürnberg,
elektrische Wellen. Ter durch die geniale Erfindung des
— K o n st a n t i n o p e l , 1. April. Beim Zusammen¬
Fernlenkbootes berühmt gewordene Lehrer Wirth in Nürn¬ stoß eines Automobils mit einer Straßenbahn wurde
berg hat neuerdings ein System erfunden, Eisenbahn¬ -der im Automobil sitzende Kommandeur des 1. Armee¬
züge durch elektrische Wellen zu bremsen, das sich bei
korps Nuri Bey so schwer am Kopfe verletzt, daß er
neuerdings ausgeführten Versuchen gut bewährt hat. Von
ins Krankenhaus gebracht werden mußte,
besinnungslos
der Station , einer Wärterbude, oder durch den Strecken¬ wo sofort eine Operation vorgenommen wurde.
Zuggeher wird in Fällen der Gefahr der selbsttätige
1 . April. In einer Dampfspin¬
— Rotterdam,
bremsapparat ausgelöst. Tie Sendestation befindet sich
Provinz Overyssel entstand gestern
der
in
Almelo
in
nerei
e
lek¬
der
Empfänger
der
,
Blockgebäude
oder
im Bahndas Heißlaufen einer Welle
Ursache
dessen
Großfeuer,
ein
trischen Wellen in den Zügen selbst. Als Sende-Antenne
war. Unter den Arbeitern und Arbeiterinnen entstand
wird die Streckentelephonleitung benutzt, die Empfangsin den
Antenne befindet sich auf dem Dach des Gepäckwagens. eine furchtbare Panik . Vier von ihnen kamen
Brandwun¬
erhebliche
erlitten
Zahlreiche
um.
Flammen
Auch hat Wirth einen automatischen Geschwindigkeits¬
den. Die Feuerwehr war dem rasch um sich greifenden
regler konstruiert, der den Lokomotivführer durch! längere
ganze Gebäude brannte
Glockenzeichen darauf aufmerksam macht, daß die zu¬ Feuer gegenüber machtlos. Das
bis auf die Umfassungsmauern nieder.
lässige Höchstgeschwindigkeit überschritten ist; bleibt dies
1 . April. Schwere Ausschreitungen
— Toulon,
Warnungszeichen unbeachtet, so tritt nach etwa 10 Se¬
haben eine Anzahl Matrosen des französischen Panzerkreu¬
kunden ein selbsttätiges Bremsventil in Tätigkeit.
31 . März . Im Bureau eines hiesigen zers „ St . Louis" begangen. Sie drangen in Toulon auf
— Berlin,
Rechtsanwalts erschoß ein mit seiner 24 jährigen Ehe¬ dem Güterbahnhof ein und erbrachen einen Güterwagen,
frau in Scheidung liegender 26 jähriger Musiker bei 'der dem sie etwa 30 Liter Wein entnahmen. In sinnloser Be¬
letzten Zusammenkunft nach kurzem Wortwechsel seine Ehe¬ trunkenheit verübten sie sodann einen ungeheuren Skandal.
frau und sich' selbst. Das Ehepaar hinterläßt ein zwei¬ Als sie von Bahnhofsbeamten zur Ruhe gewiesen wurden,
widersetzten sie sich. Sie provozierten eine wüste Schlägerei,
jähriges Kind.
1 . April. Gestern nachmittag beging wobei mehrere Bahnhofsbeamte Verletzungen erlitten . Gen¬
— Berlin,
in den Räumen der deutschen Bank der stellvertretende darmerie, die herbeigerufen wurde, gelang es schließlich
Direktor Julius Köhler einen Selbstmordversuch! durch die Leute zur Ruhe zu bringen. Sie wurden sämtlich
Erschießen. Schwer verletzt wurde er in eine Klinik verhaftet.
gebracht. Köhler soll sich durch Börsenspekulationen er¬
heblich engagiert haben. Seine Schulden werden auf
2101
Albert
Tel. I , 4603
etwa dreiviertel Millionen Mark geschwätzt.
1 . April. Ter Dichter Paul Heyse
— München,
ist neuerdings an den Folgen einer Erkältung schwer
€»eute Mittwoch, de« 1. April, abs«ds 8 Uhr
erkrankt. Es ist Lungenentzündung eingetreten. Das
Grosse Gala - Premiere.
Befinden des ohnehin -an Herzschwäche und Asthma lei¬
Das Schlussprogramm der Variete -Saison 1913/14 mit
denden Dichters, der pm 15. März ins 85. Lebensjahr
, Entfesselungskünstler
eingetreten ist, hat sich! im Laufe des gestrigen Abends
ESwinov
sehr verschlimmert.
La Furlaua , letzte Torizschöpflmq sowie
ZM- 8 weitere Novitäten. *18
— F r a n ke n h a u s e n (Niederbahern), 31. März.
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Theaterkaffe
Als heute früh der Flieger Schätz, der von München bis
in
,
umkehrte
wieder
dann
und
war
geflogen
Vilshofen
mit
, täglich
Abende
: Lustige
10yz Uhrdes
ab
TheaUrs
Weinrestaurant
lm abends
Frankenhausen eine Notlandung vorgenommen hatte, er¬
Eintritt und Garderobe frei.
und Tanz .
tüesang
suchte er mehrere umherstehende Männer , den Apparat
vor -der Abfahrt zu halten. Ter Propeller war schon
! der Schlossersohn Taffner unter
angetrieben, als ,plötzlich
Verantwortlichfür dm redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dm
den Apparat lief. Dem Unvorsichtigen wurde der Kopf
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.D
^ruck u. Verlag der Buchdruckerei
vom Rumpfe getrennt.

und lindernd eingreifen. Der Vorsitzende gab noch- be¬
kannt, daß es zur Zeit 37 Pfleger M , die 10 Jahie
lang ihr Amt verwalten, «und überreichte den Herren
Otto Schacht und Josef Voll, die 25 Jahre lang als
Armenpfteger tätig sind, eine Dankadresse des Magi¬
strats.
— Mieter -Schutz-Vevein E. V. Frankfurt a. M.
Vortraa des Herrn Ingenieur Hermann Lichtweiß, vom
Städtischen Wohnungsamt, hier : „Wohnungsmängel und
ihre Ursachen" für Mittwoch-, den 8. April 1914, abends
halb 9 Uhr, im Parterre -Saal des Kaufmännischen Ver¬
eins, Eschenheimer Anlage 40. Allgemeine Aussprache!
Gäste willkommen. Eintritt frei.

sam zurückgelegt. Ein lebhafteres Gespräch kam erst
zustande, als die beiden Mädchen begannen , sich über
den Verlauf des Vormittags zu unterhalten . Eve
. Sabine war weniger
^
öon ^ crLftvgstunde
musikalisch begabt und konnte dem Singen nicht viel
abgewinnen . Sie zog ein Mäulchen und schüttelte den
Kopf. Ihr gestele das Singen nicht
„Weil du es nicht kannst," war Eve sofort zu einer
Entgegnung bereit, ein heimliches Freuen versvürend
daß sich ihr Gelegenheit bot, der Schulgenossin etwas
Unangenehmes sagen zu können. „Herr Sievern meint
ja auch immer bafeöu davon nichts verstehst Fraae
u 9
Heinz, der wird es dir geradeso sagen "
Sabine schwieg. Der scharfe Ton , das hastende
ß'
9
eifernde Sprechen Eves schüchterten sie ein
Und die Aeltere begann nach einer Weile während
der sie schneller zugeschritten war , daß die kleinen Füße
Sabines kaum zu folgen vermochten : „Ueberhaupt will
'ch dir mal sagen, du, daß du von keiner Sacke viel
verstehst. Mit dem Lesen geht es auch man so. Und
Ra . . .
das Schreiben ? PH ! .
sich Sabine nun,
verteidigte
^"<f cl^ e' ben kann ich,"
[ ■ * Pörun 9 erwachend, daß man ihr auch diese
wollte. Sie dachte an Heinz.
^
^Ctlö -iltsprechen
Achterst gestern gesagt : „Du schreibst wie geihrer Recht¬
öics ^ ot) Zu
ferüouna ^ !Ä ß^ ^ ^ ls
st ufn 9mP0rf!ilharf)te/ ^ chte Eve. „Der redet's auch man
fo hin. verstehen tut er nichts davon ."
welle fubr^ ü^ -^ ^ ^ ^igeren Schlag. Eine Blut¬
A ^ icht. „Mein Bruder versteht
alles " Äklärte
^ stimmt. „Der ist viel klüger als
du und f

tornntn mit

feine"

1na

Mittwoch, 1. April 1914.
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*

,,T>ocf) schon lieber gleich vor ihm, du Alleswisserin."

Nachrichten.

Schumann -Theater

I

Sie blieb stehen und warf einen hämischen Blick nach
Sabine zurück. Das Wort vom „Bruder " hatte den
Gedanken an etwas lebendig gemacht, das bisher wie
eine fast vergessene Geschichte verschwommen und über¬
dunkelt auf dem Grunde ihrer Seele geruht . Nun
wurde sie wachgerisien, an das helle Licht geschleppt
und lag wie ein aufgeschlagen Buch, dessen Schrift, klar
und scharf erkennbar, nichts verschweigt."
Sollte Eve es sagen und der kleinen schwarzhaarigen
Fremden die Wahrheit über ihre eigentliche Herkunft
enthüllen ? In Gegenwart Heinz' würde sie es nie
wagen dürfen. Der würde ihr schon! Der Gedanke
an ihn ließ sie zaudernd überlegen . Dann stieß sie plötzlich
alle Bedenken beiseite, ließ ihre Augen, als müsse sie sich
vorerst versichern, ob auch kein Lauscher in der Nähe sei,
über die einsame Heide wandern und sagte : „Ueberhaupt
lst ja Heinz Larsen gar nicht dein Bruder . Unter einem
Wacholderbusch haben sie dich gefunden . Ein ZigeunerSo , nun weißt's, du !" Ein letzter
nnh bist du .
verächtlicher Blick aus kalten, herzlos dreinschauenden
Augen traf Sabine . Dann ließ sie die von einer erschutternden Bestürzung erfaßte Weggenossin stehen und
Sprüngen dem nicht mehr
.ute m hastenden
Verghofe zu, ohne sich noch ein einziges Mal
nach der schier Versteinerten umzuschauen.
.... Sabine war noch nicht in dem Alter , das ein selb¬
ständiges Urteil zuläßt . Sie empfand nur , daß sie
:.v mi°*.9 fei, daß sich etwas wie ein dunkler Schatten
über ihre Seele breitete, und daß sie Sehnsucht hatte,
yeimzukommen, um der Mutter zu sagen, was man ihr
9etön' . Ihr anfänglich stockender, befangener Gang
machte m Kürze einem hastenden Platz . Den Rest des
Weges legte sie in schnellstem Laufe zurück, daß sie
hochgerotet, erhitzt, schweratmend daheim anlangte,

Schumann

stolpernd über die Schwelle stürzte und mit tränen¬
gefüllten Augen ins Zimmer trat.
Die Bäuerin , gerade damit beschäftigt, Heinz einen
neuen Verband um den kranken Fuß zu legen, schrie
leise auf und eilte dem Kinde entgegen.
„Aber, mein Binchen, Kind, was hast du denn ?"
Und Heinz richtete sich auch erschrocken auf.
„Es ist nicht wahr , gelt, Mutterl ?" schluchzte die
Gefragte heraus , sich erschöpft gegen die mit Lilien be¬
malte Kleidertruhe lehnend.
„Was redest du, ich verstehe dich nicht, Sabinchen !"
Und Heinz, etwas ahnend : „Hat dir Eve was
getan ?"
Sie nickte, atmete unter einem letzten schweren
Schluchzen tief auf und fand ein schmales Lächeln des
Beruhigtseins wieder. „Aber sie hat gelogen. Denn
nicht wahr , ich bin doch kein Zigeunerkind und du bist
wirklich mein Bruder , Heinz ?"
Die Bäuerin verfärbte sich. Ein flüchtiges Erschrecken
rann über ihre Züge . Und sie fand nicht sofort eine
.Entgegnung . Das schnell durch ihren Sinn zuckende
zaudernde Ueberlegen : Was ist hier zu tun? Redet
man die Wahrheit oder beruhigt man das Kind mit
der alten , frommen Lüge ? ließ Sabine überrascht aufsehen. Sie fand die Unruhe in der Mutter Gesicht und
empfand etwas wie ein unbewußtes Ahnen von Ge¬
heimnissen, die über ihrem Leben lagen . Die feinsten,
subtilsten Nervenbündel ihrer Auffassungskraft erbebten,
zitterten , tasteten und vermeinten , irgendwo an etwas
zu stoßen, das unerkannt im Wege lag . Aber das
währte nur eines Wimperzuckens Länge , war wie das
jagende Eilen des Lichtstroms durck das All.
^Fortsetzung folgt.)

Möbl. Zimmer zu verm. wöchentlich
3
Eine gut möblierte Küche mit
Wäsche zum Bügeln wird
Mark. Am Weingarten 13 1. St . r. 1897 einem Bett , passend für junges
«ommeu. Gardiuenspaurrerei iS
Lade» mit Wohnung zu vermieten. Möbl. Zimmer an Herrn oder Mädchen Brautpaar z» vermieten . Laud- Strauß , Markgrafenstr
. 9, Hths. ifS g
2111
Näheres Mühlgasse 19.
467 zu verm. Göbenstraße5, II ., links. 1927 grafeustraße 47 , 1. Stock.
UW - Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Einfach Möbliertes Zimmer zu verLaden mit oder ohne Wohnung zu verm.
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts.
Leipzigerstraße 78. Näheres 1. St . 1319 mie ten. Schwälmerstraße 7._
1928 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
in Fuhren
i 65l
Möbliertes Zimmer
gcfftffgc
* p * *tfgc 56*
, monat¬
Laden mit Ladenzimmer
, Lagerraum und mit 2 Betten sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock, lich 30 Mark mit Kaffee. Nauheimerper Zentner 3 Mark, liefert billigst
verbunden mit separater Treppe, per sofort st raße 16, 2. Stock rechts._
Friedrich
1929
zv vermieten
. Näh. 3. St . links.
1427
Leeres Zimmer zu vermieten. Fröbel, Es können noch einige Leute an Priv^7
Laden mit2 Zimmerwohnung für Metzger straße 1, Part., zu erfragen 2. St . 1932
I
Mittagstisch teilnehmen
, bei isr. FanU»
auch jedes andere Geschäft passend
, per sofort
Zwei leere Zimmer mit separatem Ein¬
Klinger
,
Leipzigerstraße
108, II . r. 1%[
zu vermieten
. Werderstraße 36, 1. St . 1093 ganz zu verm. Ginnheimerstr
. 20, p. 1933
Als wirkliche Stärkungsweine
r*ff rötet *- Jtitfleidf*
Falkftraße 104.
Schlafstelle zn vermiete ». Falkempfehle:
0 Pfg., sowie sämtliche Maler,
Schöne WerkMte mit elektr. Kraft sofort straße 33d, 3. Stock.
1947
Portweine , Malaga , Mnscatel,
und Weißbiuder - Arbeite « werde«
zu vermieten
. Näh. 1. St . Henkel. 284
Marsala , Madeira , Sherry,
Schön möbliertes Zimmer an besseren
billig ausgeführt. Offerten unter F . lo
Tarragona
,
Alte
Bordeaux,
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Herrn zu verm. Rohmerstr. 3, I . l. 1948
an die Expedition des Blattes.
2025
Alte Rheinweine , Alte franz.
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
Cognacs , Deutsche
Cognacs
Sauber möbliertes Mansardenzimmer zu
Saubere Person für morgens8 bis
and Fränkischer
Kloster40 Qm , hell, für vermieten
. Nauheimerstr
. 20, 4. St . 1949
kräuter -Likftr.
10 Uhr fntfttei
gesucht
. Greisstraße4
jedes Geschäft geeignet
, zu vermieten. Land¬
2. Stock rechts.
2044
Leere
Mansarde
billig
zu
vermieten.
Jae
.
Kleinsehnitz
grafenstraße4, 1. Stock.
1746 Klinger,
Leipzigerstraße 108, II . r. 1960
206S
54 Adalbertstraße 54 2097
Rächst Bockeuheimer Bahnhof
Neu
möbl
.
Zimmer
bei kinderlosen Leuten
großer Raum als Lager oder Werkstätte zu
mit schöner Handschrift von einem
vermieten. Moltke-Allee 94.
2076 zu verm. Bredowstraße5, I . rechts. 1992
Engrosgeschäft ges. Off.u. L . L . g. b.
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu ver¬
mieten. Am Weingarten7, 1. St . l. 1993
zu Ostern gesucht.
Schulentlassener
junger
Buchdruckerei
F
.
Kaufmanns
Co.
Hinterhaus Part. n. 1. Stock
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten
gesucht
.
Häusergaffe4, 1. Stock 2075
_
Leipzigerstraße
17._
mit Emfahrt, Hof rc., geeignet für
zu vermieten
. Bredowstr. 6, II . lks. 1994
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten.
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft
.
1906
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Bredowstraße3, 2. Stock rechts.
1995
M . 1000 zu vermieten
. Offerten u.
zu kaufen gesucht
. Offerten mit Preis unter
Bausehlossepei
und
Schön möbl. großes Zimmer mit 2 Betten
L . W . 20 an die Exp. d. Bl. 1055
1825
zu vermieten
. Goebenstraße 11, II . 1996 8t . 500 an die Exp, d. Bl._
Ansehlägerarbeit
übernimmt Joh . Biel , Schlossermeifter,
Stallung für4 Pferde, Remise
, großer Au der Warte . Großes freundl.möbl.
Fröbelstraße 5._
1447
Heuboden
, per sofort zu vermieten
. Rödel- Zimmer mit 2Setten ä 4 M . zu vermieten. zu Ostern gesucht
.
Gute
Schulbildung Be¬
Kleine3
Zimmerwohnung
per
sofort
zu
Bockenheimer
Landstr
.
138a,
I
.
links
.
1997
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
dingung. Vergütung für die erste Zeit vermieten
.
Adalbertstraße
9,
part.
2026
Möbl. Zimmer nur an anst. Herrn zu Mk. AS.— per Monat. Schristl
bei F . Becker oder im Laden._
1320
. Offerten
. Falkftraße 43, 2. St . l. 1998 an Carl Fröhliug , Ludwigstraße 27. fym &e billig
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und vermieten
abzugeben
Remise zu verm. Rödelheimerldftr
. 146. 1321
Gut möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
Zweiter
Tirrschutzoerri
«. 1918,
« l ! nn
gegen steigende
1999 I ahl
Stall mit Remise zu vermiete « . Am Weingarten7, 2. St . links.
Vergütung gesucht.
Großer Drückwage « billig abzugeben.
Näheres Emserstraße 35,1 . St . lks. 1990
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten. Drahtgitterfabrik Schloßstraße 45. 1546 Adalbertstraße 21, Gemüsegeschäft
. 2107
2000
Stallung oder Garage zu der- Clemensstraße7, 3. Stock.
mieten . Grempstraße LI .
2077
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
■*'(
2001
Bredowstraße
14, pari.
Schöne Auto -Garage zu vermieten.
V * 1
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
1618
Leeres Zimmer für 8 M . monatl. zu veryfllllll
. 40, III . 2002
Dte KKrßrEVZei in meinem Hause mieten. Rödelheimerlandstr
nl
Markgrasenstraße19 in Bockenheim ist
Große leere heizbare Mansarde zu ver¬
l
1
|
dühnni
von
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬ mieten Juliusstraße 12, 1. St . l. 2003
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
\
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrenfabrtk,
Heizbare Mansarde zu vermieten.
Offenbach am Main.
. 1926
Falkstraße 51, 2. Stock rechts.
2004
nüoaj
nF1mm]
Gut möbl. Mansarde zu vermieten
. ZietenZimmer rc.
mit ZS z5ün-2/Jo/i$
straße 16, 2. Stock bet M . Dörr. 2005
Möbliete Mansarde zu vermieten.
grossem
B
iss**
Freundlich möbl. Zimmer
2006
Bredowstraße
15,
parterre.
€l
£e6emcnu&
gl
nn einen Herrn zu vermieten
. ClemensL®
?
Haler - und
Schön möbl. Mansardenzimmer zu ver¬
straße 13a, 2. Stock.
846
u.{anQjäfetg geregelten JjU
mieten
.
Falkstraße
84,
4.
St
.
links
2007
ü
JÜjpatfieken,
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch
WeißbinderMöbliertes Zimmer zu vermieten.
M verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940
W
2028
Arbeiten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Grempstraße 35, 2. Stock.
vermieten.
Möbliertes Zimmer zu
Kursürstenplatz 29, 3. Stock.
1365
m >äSe <me90
■1
2029
Mühlgasse
23, 1. Stock.
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W.
o
Schön möbliertes Zimmer billig zu verauch Pens. Nähe Festy. u. Gewerbesch
. p. sof.
W. Plate “OI
M lee
2030
od. spät. bill. zu vera«. Emserftr. 24,1 . 1435 mieten. Kiesstraße 23, 3. St . r.
Schön mhbl. Zimmer- zu verm, 2 Mm.
Gr. heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu
2100
wzam
. 10,11. r. 2031
verm. Wildungerstr
. 19, Hths. pari. 1440 v. d. Warte. Landgrafenstr
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 möblierre Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
in Flaschen
Schloßstraße 75, 3. Stock links.
2033
eventl. mit Pension zu verm.
straße 11,1 Zu ersr. Metzgerladen
. 1528
und
Fässern
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
V
erhalten
8ie nnter
Falkstraße 91, part.
2078
Großes gut möbliertes Zimmer mit
Garantie für Kein
Balkon sofort oder später zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
heit billigst bei
Falkstraße 94, 1. Stock rechts.
1530
Marburgerstraße 19, part. rechts.
2079
Möblierte Mansarde sofort zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Rödelhermerlandstraße 34. -»»äh. im 1. Stock
Hessenplatz
6, 3 Stock rechts.
2080
bei F . Becker oder im Laden.
1537
Weinbau
und Weinhandlung
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große leere Mansarde mit Kochosen sofort
Juliusstrasse
1».
217
Telefon II , 3598.
Adalbertstraße5, im Cigarrenlade
n. 2081
zu vermieten Rödelheimerlandstr
. 34. Näh.
Möbliertes Zimmer per sofort zu oerim 1. St . lei F. Becker oder im Laden. 1538
mieten. Adalbertstraße 67, 3. St. r. 2082
Schlafstelle zu vermiete».
Bringe zu Ostte *?** unser reichhaltiges Lager in
Großes gut möbl. Zimmer per 1. Mai
Kiesstraße 20, Hinterhaus 1. St . 1539
. Adalbertstraße 59, II . 3083
Hflten und
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu zu vermieten
vermieten. Adalbertstraße 45, I .
1625
Möbl. sep. Zimmer für 1 evtl 2 Herren
in empfehlende Erinnerung.
. Juliusstr. 12, III . l. 2084
Freundl. möll. Mans. sof. zu verm., evtl, zu vermieten
F
.
W
.
Fassauer
, Ku fürstenplatz37
mit Kost. Homburgerstraße 28, III . l. 1708
Schöne große möbl. Mansarde zu ver¬
Inhaber K . n . I . Fassauer
mieten
.
Zieteustraße
24,
III
.
r.
2085
Salon mit Schlafzimmer per sofort
Reparaturen aller Art werden prompt und
zu vermieten
. Näheres Exp. d. Bl. 1785
Möblierte Mansarde zu vermieten.
billigst besorgt .
2045
2086
- Möbliertes Zimmer .u vermieten.Zieteustraße 24, part. rechts.
Große Seestraße 21, 1. Stock.
1787
Saubere Mansarde billig zu vermieten.
2087 Schöne
Freundlich möbliertes Zimmer an soliden Göbenstraße 13, 2. Stock rechts.
Herrn zu vermieten
. Kiesstraße 31, 4. St.
Saubere Schlafstelle zu vermieten an
zn massigen Preisen.
links. Anzusehen von 12—2 Uhr. 1788 ordentlichen Arbeiter. Grempstr. 27. 2108
7 Visit
von A Mk . an , 7 Cabinet
von 8 Mk . an
Familien
-Fotografien
7
Cabinet
von
8 Mk , an .
, n>
Lchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbl. Manja de an anst. jung. Mann Fotografische Apparate für Schüler als
Konfirmations
-Geschenke
vorö .ou
g|J
Basaltstraße 27, 3. St . links.
1862 zu vermieten
. Homburgerstr
. 19, III . 2109 Uhrketten Medaillons mit Fotografien als Konfirmation
* beschenke
von *
Schlafstelle zu vermieten
. Große See¬
Fotografie
Freundl. möbl. Zimmer per 1. Mai zu
SkriväLnek
;, Leipzigerstrasse 40
182ü
Tel . II 4657
straße 16, Hths. part. links.
1865 vermieten
. Sophienstr. 31, III. links. 2110

Geschäftslokale rc.

Kohlen. Kriketts^

Ka. Speis etmrtoffeln
Steinmetz

Lehrling

Buchdrucker
-Lehrling

Laufbursche

Garteuhäusche»

Lehrling

480

Verleihen

(fleußaufen

1 Leitergerüsten

Heinrich

Herren
-

Diickert

Mützen

Konfirmanden
- n. Kornrnnnikanten
-Fotograficn

42 . Jahrg.

Donnerstag , den 2. April 1914.

Nr . 78 ♦

♦

Erscheint

—
* «- f ' Ä
• »«
SSfßÄV

LSim.
4i«s.

Sffmttichal

Berkehr
, sowie

lokale und provinzielle

Angelegenheiten

<FranK1nrt
-Hockenheimer Anzeiger)

« - t * Ün»retS* 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
15 v »„ Reklamen so M,.

OGberfidil.

Der Geiger vom

Kirkruhof.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(5. Fortsetzung
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f ®[£l‘t>beim ersten Zusonimentresie» mit E»,
he >nz Abrechnung mit ihr. „Du, hm mni" 7°
tT
b«>siite nehmend, „wenn du wilist dafi m
Rud
f0?Cn' t ? (a& ">ir die kleine Zab
und" es \]t mit uns beiden
redst du
aus ." was Dummes 0z,
Uie wollte aufbegehren . '„Jst 's nicht wahr ?"
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ist meine Schr
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.W nichts wieder. Und nu
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des letzten'
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eine segnende Hand auf ihren jungen Scheiteln fühlten.
Ein wundersames , eigenes Erzittern bebte durch
ihre jungen Seelen , daß sie erschauerten und die blonden
Köpfe sich hmabbeugten . Es umspielte sie gewiß wie
das Wehen des würzige Herbheit atmenden Frühlings¬
windes , der draußen über die Heide reiste, dem frohen
SKNnenlächeln des Sonntages Palmcuum eine voröster¬
liche Weife fang und feine erdhauchgewürzten Wellen
durch die geöffnete Tür in das schlichte Heidekirchlein
sandte.
..Ms auf den letzten Platz war das Gotteshaus heute
gefüllt. Da saßen sie alle von den Höfen nah und fern
und aus Lüttorp und Gülzsn und Hadeln, die knorrigen
Gestalten der Heidebauern im blauen , weit über die
Knie reichenden Tuchrock und die der schlankeren und
doch derben Frauen und Mädchen mit der staatschen
Sonntagshaube und dem faltenreichen Gewände , das
überdeckt war von der bunt - oder schwarzseidenen
Schürze . Weit nach vorn übergebeugt , mit andächtig
gefalteten und mit um Gesangbuch' oder Stock geschlossenen Händen saßen sie. Und es lag eine schlichte
Frömmigkeit auf ihren Mienen und eine tiefe Andacht,
ttieler Lippen bewegten sich leise, wenn der Greis vor
oem Altar die Gebete sprach. Und vieler Augen suchten
°miTem' treuen Leuchten die kleine Schar junger
fff,.1; ' ^ ie 3U zweien, wie junge Brautpaare , an die
Smt *
2ll*ars traten , um ihren Glauben zu be-

Eve Rieken," schwang sich die vo
Bewegung zitternde Stimme des Pfarrers durch der
o r er beide als die ersten zu sich entbot. Uni
4.yom Marsen und Susanne Larsen samt der zwischer
ttinen sitzenden Sabine und die Leute Eves spürten eit

- PreiS.
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betont werden, daß die auswärtige Politik Rumäniens in
erster Linie von König Corot selbst geleitet wird. In
«erlin
1 Avril. Me verlaMtet, übte die Regie¬ seiner bekannten Unterredung hat König Carol einem
russischen Journalisten erklärt, der Kurs der auswärtigen
rung nachdem die gesetzgebendenKörperschaften den dritten
Politik
bleibe der alte. Diese kömglichen Worte können
Nachtragsetat zum Reichshaushaltsetat " ugenommm habe
und werden durch die Kuliurliga keine Korrektur er¬
und der^Reichstag den Erwerb des Grundstucke^ Vtktorra- fahren. Im übrigen ist das
rumänische Volk nach den
straße 34 unter Einstellung m den Etat des^ Reichsschatz- nach
der Schlacht bei PLewna einmal gemachten Erfah¬
amtes beschlossen hat, das ihr durch den Schiedsspruch
einqeränmte Wahlrecht aus und -ersuchte den Klager um rungen politisch geschult und klug genug, um nicht neuer¬
lich eineu Fehler in der Wahl "seiner Verbündeten zu be¬
Auflassung des genannten Grundstückes gegen die Erfül¬
gehen. Was die Bemerkung im halbamtlichen Comnmnique
lung der Leistungen nach dem Schiedsspruch.
der „Independente rumaine " anbelangt, welche von be¬
'Dresden , 1. April. Zn dem konservativen Antrag
greiflichen Gefühlen spricht, so muß berücksichtigt werden,
auf Verbot des Schächtcns erklärte die Regierung m der
zweiten Kammer, man müsse die Gebräuche des isruelitt - ^ daß die Regierung in einer fortwährenden Wahlbewegung
steht und sich aus diesem Grunde mit den Mitgliedern der
scheu Glaubens achten. Die Regierung weche ihre
lung von dem eingeforderten Gutachten des Landesgesund- , Kulturliga, die natürlich auch zur Wählerschaft gehören,
heitsamtes abhängig machen. Der Antrag wurde einem nicht Überwerfen will.
London , 1. April. Die heutigen Morgenblätter be¬
Ausschuß überwiesen.
, ^
,
Breslau , 1. April. Die „ Schlesische Zeitung meldet stätigen den friedlichen Eindruck der gestrigen Rede Sir
Edward Greys. Die Atmosphäre für ein Home Ruleaus Berlin : Einige Blätter nennen den Kandidaten für
Kompramiß ist wieder gestiegen unj> die parlamentarischen
das Oberpräsidium Schlesiens in der Annahme, daß dieses
möglicherweise nächstens frei würde. Nach unseren Er¬ Verhandlungen zwischen den beiden Parteien nehmen ihren
kundigungen wird ein Wechsel bei diesem Oberpräsidium Fortgang . Me Abstimmung über die zweite Lesung der
nicht erwogen, folglich auch ein Nachfolger für den gegen¬ Home Rule-Bill findet am Montag statt.
London , 1. April. Das wichtigste Ergebnis im Ober¬
wärtigen Oberpräsidenten nicht gesucht.
Lemberg , 1. April. Die kaiserliche EisLnbahndirek- hause war gestern die Erklärung Lord Morleys, daß er
tion Lemberg hat ein Rundschreiben an alle Effenbahn- von seinem Posten nicht zurücktreten werde. Man darf
ämter erlassen, wonach in Zukunft der Gebrauch der pol¬ annehmen, -daß dieser Entschluß in einem gestern früh
nischen Sprache auf allen Eisenbahnstationen, Stempeln stattgefundenen Ministerrat gefaßt wurde, an dem Lord
usw. verboten ist. — Die polnische.Presse Galiziens nimmt
Morleh selbst teilnahm. Im Unterhause hatte die Ab¬
heute scharf zu dieser Verfügung Stellung.
wesenheit des Chefs der Regierung einen wesentlichen Ein¬
Lemberg , 1. April. An der ungarisch-galizischen fluß auf die Debatte. Bei der Weiterberatung über die
Grenze wurde neuerdings eine große Auswanderungs¬ Home Rule regte Sir Edward Grey an, daß die Verhand¬
affäre aufgedeckt und zwar wurden nicht weniger als .18 000 lungen mit den Parteiführern wieder ausgenommen werden
Gestellungspflichtige durch ein bedeutendes, von einem sollen, um zu sehen, ob eine Verständigung auf der Grund¬
Kaufmann Groß organisiertes und geleitetes Verrttittlungs- lage eines Föderativsystems vor Ablauf von 6 Jahren
institut , der allgemeinen Wehrpflicht entzogen und ins
vom 9. März ab gerechnet, erreicht werden könne.
Ausland befördert. Zahlreiche Gendarmen machten sich
London , 1. April . Der angekündigte Streik der
durch Annahme von Bestechungs- und Schweiggeldernmit¬ Elektrizitätsarbeiter hat heute morgen begonnen, nachdem
schuldig. Zwei Gendarmen, die außerordentlich schwer be¬ deren Forderungen vön den Arbeitgeberorganisationen ab¬
lastend waren, haben bereits Selbstmord verübt, neun gelehnt worden waren. Die Zahl der bis jetzt im Aus¬
weitere sind bis jetzt verhaftet worden. Der Leiter der stand befindlichen Arbeiter beläuft sich auf ungefähr 1000.
Durchstechungsorganisation, Kaufmann Groß, ist flüchtig In Eastbourne haben auch die Zimmerleute mit dem
und konnte bis jetzt noch nicht verhaftet/werden.
Streik begonnen.
Wien , 1. April. Der ungarische Ministerpräsident
Neapel , 1. April. Der Streik unter den hiesigen
Graf Tisza wurde heute vom Kaiser empfangen und hatte Dockarbeitern nimmt weiter an Ausdehnung zu. Es ist
sodann eine längere Besprechung mit dem Grasen Berch- sogar bereits verschiedentlich zu heftigen Zusammenstößen
told, welchen eine allgemeine Orientierung über die aus¬ zwischen Streikenden und Arbeitswilligen gekommen, bei
wärtige Lage uno den Vorbereitungen für die am .28. April denen zwei Streikbrecher verletzt wurden.
beginnende Delegationsmissiov galten. Ten Delegationen
Paris , 1. April. Der mit der Untersuchung der
wird auch ein Rotbuch mit wichtigen Akten über die Affäre Caillaux-Calmette beauftragte UntersuchungsrichlLr
Balkankrisen vorgelegt werden.
Boucard hatte heute Nachmittag den ehemaligen Minister¬
Wien , 1. April. Die „Neue Freie Presse" erhält präsidenten Barthou als Zeugen geladen, um ihn über
von informierter rumänischer Seite folgende Mitteilung:
seine Absichten zu befragen, die er verfolgte, als ec sich
Die am Sonntag in Bukarest abgehaltene Versammlung mit Calmette bezüglich der Fortsetzung des Feldzuges
der rumänischen Kulturliga und die von ihr gefaßte Oester¬ gegen Caillaux in Verbindung setzte. Der Untersuchungs¬
reich feindliche Resolution werden auf die Prinzipien der
richter legte Barthou folgende Fragen vor: Warum sind
auswärtigen Politik des rumänischen Reiches keinen wie Sie zum Direktor des „ Figaro " gegangen? War
es wegen
Immer———
gearteten
ausüben. Es muß immer wieder der Briese, die Caillaux an Heine zukünftige Frau gerichtet
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hatte und deren Veröffentlichung die letztere befürchtete?
„Durchaus nicht", erwiderte Barthou , „Ich habe nur mit
Calmette Rücksprache wegen des Berichtes des General¬
staatsanwalts Fabre über die Dokumente genommen, die
sich auf die auswärtige Politik bezogen. Ich übernehme
vollkommen die Verantwortung für meine Handlungen".
Im weiteren Verlauf des Verhörs erklärte Barthou , daß
er von der Existenz der Briefe überhaupt erst nach dem
Attentat Kenntnis erhalten habe. Er bestritt die Aus¬
sagen der ersten Frau Caillaux, Gueydan, daß ihm diese
Briefe vor geraumer Zeit vorgelesen worden seien.
Paris , 1. April . Als die Kammer bei der Beratung
des Ergänzungssteuergesetzesden ersten Artikel des Ent¬
wurfes angenommen hatte, bezweifelte Denais von der
Rechten die Beschlußfähigkeit des Hauses, worauf die Linke
und die äußerste Linke großen Lärm veranstalteten. Der
Präsident befragte das Bureau , das erklärte, daß das
Haus beschlußfähigsei. In der Mitte und auf der Rech¬
ten wurde lebhaft gegen diese Feststellung protestiert und
beleidigende Aeußerungen gegen die Linke gerichtet, die
sie erwiderte.
Paris , 1. April. Nach Blättermeldungen aus Portau-Prince ist im Westen von Haiti eine revolutionäre
Bewegung zugunsten des Generals Vilbrun-Guillaume, des
Präsidentschaftskandidaten der schwarzen Partei , ausgebrochen. Vilbrun-Guillaume, der sich in eine Gesandt¬
schaft geflüchtet hat, erklärt, daß er keineswegs die Präsi¬
dentschaft anstrebe. Glüchwohl hat ihm der neue Präsi¬
dent Zamor untersagt, sich einzuschiffen.
.Korfu , 1. April. Der Kaiser besuchte heute Nach¬
mittag Den Schloßpark Monrepos , wo die Freilegung des
Tempels von Kardaki ausgenommen worden ist. Der
Kaiser besuchte sodann die Ausgrabungen bei Garitza,
wo bei der Fortsetzung der Grabungen am Gorgotempek
heute neben zwei tadellos erhaltenen scharfkantigen Trig«
lyphen auch die erste Metope zum Vorschein kam, wo¬
durch die Architektur des Tempels wesentlich vervollstän¬
digt ist, da dadurch die Breite meßbar wird. Auch Fragrmente anderer Glieder des Baues wurden ausgegraben.
Zugegen waren sämtliche Mitglieder der griechischen
'Königsfamilie.
Newyork , 1. April- Die Zeitung „ Evening Sun"
'.-veröffentlicht ein Telegramm aus Buenos-Ayres, wonach
der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten , Roose.velt und seine ganze Begleitung schon seit Wochen spurlos
^verschwunden sind. Er soll in Jquitos in Peru zum
letzten Mule gesehen worden sein. Seitdem hat man keine
/Nachricht von ihm.
Petersburg , 1. April. Die Dumakommission für
Krieg und Marine begann in geheimer Sitzung die Be¬
ratung des geheimen Gesetzentwurfes betr. die Verstärkung
der Landesverteidigung.
Petersburg , 1. April . Das Verkehrsministerium hat
bei dem Mmisterrat um die Ermächtigung nachgesucht
, in
der Zweiten Hälfte dieses Jahres für 59369 300 Rubel
Waggons, Schienen usw. zu bestellen, um damit einen
Teil des Bedarfs der Staatsbahnen für das Jahr 1915
zu decken
. — Angesichts der andauernden schweren Er¬
krankungen unter den Arbeiterinnen einiger Fabriken hat
gewisseres Schlagen ihrer Herzen und meinten, die Auf¬
forderung zum Näherkommen selbst erhalten zu haben.
Ganz leise, mit harfendem Laut setzte die Orgel ein.
Es zitterte, bebte, sang von der Empore her, spann sich
um die Worte des Geistlichen wie flirrendes , flimmern¬
des Rauschgold, war wundersame Folie zu ernst ge¬
töntem Bilde , gab Weihe, verttefte den Eindruck.
Heinz war es, als beginne in seiner Seele ein
Heben und Senken von sanft gewölbten Wellen, die
aus glänzender , silbern gesäumter Ferne kamen, mählich
tzeranrauschten, im leuchtenden Glanz schimmerten und
einen grünen , nach ihnen verlangenden Strand küßten.
Und heimlicher Glocken leises Läuten schien sich da¬
zwischenzuspinnen. Und ein märzduftendes Wehen um¬
zitterte ihn ahnungstief . Musik das Ganze . Eine beiliae
offenbarungsreiche Weise.
a'
Es war ihm, als beuge die Ehrfurcht vor einer
gehermmsvollen Majestät seinen Kopf noch tiefer hinab
Erschauernd schloß er die Augen . Und sah doch. Glaubte,
es ganz gewiß zu sehen, daß in endloser Ferne über
emem lichten, bläulich getönten Heidesaum Engel
saiwebten, die eine goldene , von einer leuchtenden
Schrift umrahmte Krone in den Händen trugen . „Die
Krone des Lebens !" hieß die Umschrift.
.
" Echt sogar eine Stimme , die diese Worte
sprachr Er entwand sich den Armen der ihn um¬
strickenden Vision und fand sich in die Wirklichkeit zurück.
Und er wußte nun: Der„
Mund des Geistlichen hat
von der Krone des Lebens ^ gesprochen und sie dir
und der neben dir knieenden Genossin als Lohn für
dos Treulern verbeißen."
(Fortsetzung folgt.)

der Handelsminister die Einführung dauernder ärztlicher
Hilfe in denjenigen Fabriken angeordnet, in denen eine
große Anzahl von Arbeiterinnen beschäftigt sind. — Der
Minister der auswärtigen Angelegenheiten Sasanow gab
heute Abend zu Ehren der rumänischen Gäste ein
Festmahl.
Chicago , 1. April. Da die Lohntarifsverhandlungen
für 1915 ergebnislos verlaufen sind, haben 50 000 Ar¬
beiter in den Braunkohlengruben die Arbeit niedergelegt.
Buenos Aires , 1. April. Als der Zug die Sta¬
tion Palomar passierte, wurde das Prinzenpaar Heinrich
von Preußen von der Militärsliegerschule begrüßt. Fünf
Flugzeuge begleiteten den Zug die Bahnstrecke entlang.
Mexiko, 1. April. Die neuen Dekrete über die An¬
leihe bei den Notenbanken find heute erschienen. Danach
wird den Notenbanken die Erweiterung ihres Notenprivi¬
legs um ein Vierfaches zugestanden. Als Gegenleistung
müssen sie eine Anleihe von 50 Millionen Dollars über¬
nehmen. Als Unterpfand wird ihnen ein entsprechender
Teil der noch nicht begebenen 100 Millionen Dollars
Bundesbonds verpfändet. Es bleiben dann noch ca. 50
Millionen Dollars nicht begebener Bonds im Tresor der
Regierung über die sich der Finanzminister die freie Ver¬
fügung, insbesondere das Recht der Begebung vorbehält.
Aus dem Erlös der Transaktion mit den Notenbanken
will die Regierung den auswärtigen Zinsendienst vom
1. April an wieder aufnehmen. Gleichzeitig aber heben
die neuen Dekrete mit Wirkung von 1. April die Bestim¬
mungen im letzten Anleihevertrag auf, wonach die Zoll¬
erträgnisse bei der Nationalbank zu deponieren sind, um
bei günstigem Kurse nach Europa remittiert zu werden.

mungsvollen Chorwerkes „Der Tambour " von I . Wengert eine glückliche Hand gehabt. Tie Gesangsabteilung
des Katholischen Gesellenvereines brachte den Chor „ Tort
liegt die Heimat mir am Rhein" von Attenhofer unter
Leitung des Musiklehrers Gotta zum Vortrag . Tie Ge¬
sangsabteilung des Post- und Telegraphen-Unterbeamtenvereins (Dirigent Postsekretär Reuter ) entledigte sich! mit
dem Vortrag des Chores „ Maiennacht" von L. Seibert
ihrer Aufgabe. Zum Schluß sang der Sängerchor der
Bockenheimer Turngemeinde den „ Aufruf zur Jagd " von
PH. Orth . War der erste Teil nur ernsten größeren
Chorwerken gewidmet, so brachte der zweite Teil recht
hübsch vorgetragene Volks- und sonstige Lieder, die in
der oben angegebenen Reihenfolge von den Vereinen recht
gefällig vorgetragen wurde. Tie Zwischenpause füllte
Herr K. Kämmerer durch!Vortrag einiger schöner Bariton¬
soli aus , wobei seine herrlichen Stimmittel bestens zur
Geltung kämen. Ein von Herm. Böhme verfaßtes humor¬
volles allgemeines Begrüßungslied , und später noch ein
allgemeines Lied vom gleichen Verfasser brachten die Sän¬
ger in die beste Stimmung . Nachdem das Programm
abgewickelt war und die Sänger ihre Schuldigkeit ge¬
tan , setzte die Fidelitas ein, wobei der beliebte Humorist
H. Böhme Perlen seines reichen Humors zum besten gab.
— Albert Schumann-Theater. Das April-Programm
das gewöhnlich den Abschluß der Varietee-Saison im
Schumann-Theater bringt, erlebte gestern Abend seine
Premiere . Sind auch! diesmal nicht die besten „VarieteeGrößen" vertreten, so ffndet man doch- ein erstklassiges,
unterhaltendes Programm . Gesang und Tanz leitet die
Vorstellung ein, und sind es „5 fesche Damen " des
Longonell Gesangs- und Tanz-Ensemble, die Leben und
Stimmung auf die Bühne bringen. Vier vorzügliche
2. April
Equilibristen sind die „Deboucks", 3 Herren und 1 Dame,
— Kommunaler Fortbildungskursus und Studienreise. die in waghalsigen und schwierigen Tricks ganz famos
Ein rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher Fortbildungs¬ arbeiten. In einer Original -Tanzpantomime produziert
kursus wird auch in diesem Frühjahre wiederum in Frank¬ sich die junge indische Schlangentänzerin „ All Aida" und
furt a. M . vom 11. Mai bis 4. Juki veranstaltet. findet mit ihrer Darbietung reichen Beifall. „Rena Varty " ;
Die Vorträge und Besichtigungen sind hauptsächlich versteht als französische Sängerin , sich die . Herzen der
Fragen der Kommunalverwaltupg und Kommunalwirt- Zuhörer zu ersingen. Einen netten Dressur-Akt führt
schast gewidmet. Der Kursus wird am 11. Mai , vormit¬ Frl . Marg . Gilton mit einem Schwarm Tauben vor, die
allerliebste Künststückchen zeigen. Meister der Exzentrik
tags 117i Uhr, im Hörsaal A der Akademie für Sozialund Handelswissenschaftenmit einem Vortrag des Herrn nennt sich„ Rokbh", der in humorvoller Aufmachung seine
Oberbürgermeisters G. Voigt, Frankfurt a. M ., über das körperliche Gewandtheit und Jongleurkunst zeigt, und oft
Thema : Die Städte als Unternehmer eröffnet. In Ver¬ mit seiner urkomischen Figur wahre Lachsalven auslöst.
Tie schwedischen Kunstradfahrer „Malmsten-Truppe ", 5
bindung mit dem Kursus findet vom 22. Mai bis 30. Mai
eine Studienreise statt, bei der hauptsächlich kommunale Damen und 3 Herren zeigt, daß auch dieses Gebiet der
Varietee tunst schier unerschöpflichist und immer wieder
Einrichtungen und kommunale Betriebe süddeutscher Städte
unter fachmännischer Führung besichtigt werden sollen. Die neues und schwieriges geboten wird. In einem komischen
Reise beginnt in Mainz und führt über Mannheim, Straß¬ Reck-Akt treten die „Gebr. O'Brien " auf, während der
burg, Stuttgart , Ulm nach München. Die Beteiligung eine Turner durch seine Evolutionen am dreifachen Reck
ist in erster Linie den Teilnehmern des Kursus Vorbe¬ sich! auszeichnet, .hat der andere es übernommen, als
Tollpatsch, zu brillieren. Beide Artisten schaffen damit
halten.
aber eine vorzügliche Nummer. Das Pariser Tänzerpaar
«-© Eine Autokontrolle. Automobile dürfen in der
Stadt nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilo- „Prof . Willy und Maddy Encla" führt in Eleganz einige
prachtvolle Tänze vor, die ihrer künstlerischen Ausführung
Metern die Stunde fahren und die Polizei kontrolliert
eifrigst, ob die Autolenker nicht mit einer größeren Ge¬ wegen alle Beachtung verdienen. Große Aufmerksam¬
keit und lebhaftes Interesse erweckt das Auftreten -' des
schwindigkeit dahinsausen. Bisher nahm man an/ daß
man die Automobilisten nur kontrllieren könne, wenn sich Entsesslungskünstlers „Elwinow", der an Händen und
ein Schutzmann mit der Stoppuhr an den Beginn, der Füßen mit Riemen und Ketten gefesselt, sogar als leben¬
andere Beamte ans Ende der Straße mit ebensolcher Uhr diges Handgepäck in einen Koffer verpackt sich« hierpon
stelle. Am 27. Dezember machten es zwei Schutzleute befreit und ob seiner rätselhaften Arbeit viel bewundert
wird. Tie „3 Demons" vollführen ^rls Radfahrer auf
aber anders . Sie stellten sich, in die Mitte der 300 Meter
lange Kontrollstrecke am Hohenzollernplatz. Sie konsta¬ der horizontal und schräg umlaufenden Teufelsplatte die
tierten , daß das von dem Chauffeur Karrer gelenkte waghalsigsten Hebungen. Auf einer großen Tischplatte,
Auto mit einer Geschwindigkeit von 33,75 Kilometer die die durch« eine mechanische Vorrichtung in eine schiefe
Lage gebracht wird, veranstalten die drei Radfahrer , ein¬
Strecke durchfahren war. Der Chauffeur erhielt einen
zeln und zusammen, ein wahnwitziges Rennen , das in
Strafbefehl über 20 Mark und erhob dagegen Einspruch!.
seiner tollen Hast, noch! nicht zu übebtreffen ist. Zum
Er behauptete, die Schutzleute hätten die Strecke gar
Schluß des Programms wirst der Kinematograph die neu¬
nichts übersehen können, und das Gericht, das über seinen
esten Bilder auf die weiße Wand und macht so die Zu¬
Einspruch zu verhandeln hatte, nahm daraufhin, es war
der 9. März , eine Ortsbesichtigung vor. Ein Sachver¬ schauer auch, mit den aktuellsten Ereignissen bekannt. So
ständiger wohnte dem Termin bei und bekundete jetzt bringt das April-Programm für jeden etwas, und findet
allseitig beste Aufnahme.
in der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht, daß
<•© Ein Bauschwindelunternehmen. Ter frühere Mau¬
man auch von der Mitte der Kontrollstrecke aus die Ge- '
schwindigkeit zuverlässig feststellen könne. Das Gericht rer und Steinmetz Cyprian Wenzel, der sich«heute Archi¬
tekt nennt , baute seit 1905 in Frankfurt mehrere Häuser.
verurteilte den Chauffeur zu 10 Mark Geldstrafe.
Er scheint jedoch kein besonderes -Glück in seinem Berus ge¬
. Seit
' — Werkstatt-Arbeiten in der Gewerbeschule
Jahren werden in der 'GewerbeschuleWerkstatt-Arbeiten habt zu haben, denn 1907 ging das Geschäft schlecht und
der Maler , Bildhauer, Modelleure, Dekorateure, Schrift¬ es wurde auf den Namen seiner Frau übertragen. Ende
Februar des folgendes Jahres wurde aus dem Geschäft
setzer und Buchdruckes betrieben. Im kommenden Som¬
merhalbjahr wird die praktische Tätigkeit auch, in Werk¬ dann eine Firma mit besonders gut klingendem Namen.
stätten für Schreiner, Schlosser und Polsterer ausgenom¬ Sie nannte sich«Frankfurter Bau - und Steinbruchsgesell¬
schaft, G. m. b. H., deren Geschäftsführer Wenzel wurde.
men. In diesen Werkstätten soll in zwei Abenden der
Als Gesellschafter fungierten eine Reihe von Verwandten.
Woche von 7 Ms>9 Uhr ein die Meisterlehre ergänzender
Unterricht erteilt werden. Anmeldungen hierzu werden Tie von Wenzel gemachte Stammeinlage war höchst zwei¬
in. der Gewerbeschule entgegengenommen. — Die dies¬ felhaften Charakters. Die Sacheinlage bestand aus Bau¬
hölzern, Materialien , wertlosen Obligationen und noch¬
jährige Ausstellung von Schülerarbeiten, verbunden mit
einer Ausstellung von Zeichnungen und Werkstatt-Er¬ anderen schönen Dingen . Das so hoffnungsvoll ins Leben
gerufene Institut endete mit Konkurs und für Wenzel
zeugnissen aus den Großen Meisterkursen, wird von Palm¬
sonntag bis Karfreitag einschließlich von 11 bis 3 Uhr sprang aus der Pleite noch!-eine Anklage wegen Urkunden¬
fälschung, weil er von einer gefälschten Vollmacht Ge¬
zu. besichtigen sein. Außerdem ist sie noch am Montag,
Dienstag , Mittwoch und Donnerstag nächster Woche abends brauch gemacht hatte, Konkursvergehens und Vergehens
gegen das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränk¬
von 7 bis 9 Uhr geöffnet.
ter Haftung. Die Anklage wegen Konkursvergehens ba¬
— Sängertag in Bockenheim. Zum 6. Male fanden
sich! am Samstag Abend die Mehrzahl der Gesangvereine sierte daraus, daß Wenzel die Bücher nicht ordnungs¬
des Stadtbezirks Bocken heim im Festsa ale der Turn ge¬ gemäß geführt hatte. Die Strafkammer verurteilte den
Angeklagten zu fünf Monaten Gefängnis und 300 Mark
meinde zusammen. Das Arrangement der Veranstaltung
'Geldstrafe. Ter Verstoß gegen das Gesetz betreffend die
war dem Sängerchor der Bockenheimer Turngemeinde
übertragen. Das Programm wies die Beteiligung von 'G. m. b. H. wurde vom Gericht darin erblickt, daß Wenzel
8 Vereinen auf. Nachdem der Sängerchor mit dem Lied den Konkurs nicht rechtzeitig anmeldete und bei der Be¬
gründung der Gesellschaft angäb, seine Frau habe 1300
„Ich , grüße Dich" von Härtel die Vortragsfolge eingeleitet,
Mark baar eingebracht, während sie damals nur 700
entbot der Obmann Herr Jörg den Willkomm. Als
erster, der mit stattlicher Mitgliederzahl vertretenen Ver¬ Mark hatte. Das Gericht war der Meinung , daß das
ganze Unternehmen ein Schwindelunternehmen bei der
eine fang der Gesangverein „ Eintracht" unter Leitung
«Gründung gewesen ist.
von Musikdirektor Koch! den Chor „Schöner Rhein, Vater
♦■© Ein Freispruch im Wiederaufnahmeverfahren. Ter
Rhein" von H. Mohr , es folgte der Gesangverein „Sän¬
gerlust"' unter Herrn Gesanglehrer Rottsiepers Leitung, ZZ jährige Schuhmacher Peter Trunk wurde am 2. April
der den Chor „ Jung Volker" von C. Hirsch! zum Vor¬ v. Js . wegen zweier Fahrraddiebstähle, die er am 15. No¬
vember bezw. am 18. Dezember 1913 begangen haben sollte,
trag brachte. Mit dem Chor „Sabbathfrühe " von L.
Kempter hatten sich' die Sänger des Gesangvereins „Co- zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt . Mit ihm
lophonium" unter Musikdirektor Schacht vor eine große auf der Anklagebank staß ein gewisser Rau , der wegen
Hehlerei der Räder neun Monate Gefängnis bekam. Trunk
! gelöst wurde. Der Sänger¬
Aufgäbe gestellt, die glücklich
chor des Turnvereins „Vorwärts " zeigte sich! beim Vor¬ verzichtete auf Revision und trat die Strafe am 4. April
an. Wiederholt bemühte er sich- das Wiederaufnahme¬
trag des Chores „ Germanenzug" unter dem Direktorium
verfahren durch«zusetzen, denn er behauptete, es liege ein
ge¬
des Gesanglehrers Ferd . Hofmann den Ansprüchen
wachsen. Ter Gesangverein „ Liedertafel" (Dirigent Kon- Irrtum vor, er sei nicht der Dieb gewesen. Rau habe
zertsänger Hch. Beldkamp) hatte in der Wahl des stim¬ ihn zu Unrecht belastet. Seine Eingaben wurden als un¬

boksl-llsÄnckilen.

zulässig verworfen, bis dann auf sein erneutes
tteratjjnen , d°s © Ki* tm fnaC " "'
eine" topp
fahren hmsichtlich der Tat vom 18. Dezember ).»
ordnet wurde. In der jetzt erfolgten Hauptverband0?»°
vor der Strafkammer suchte der Angeklagte sein mN
nachzuweisen. Nach längerer Verhandlung gelanate w
Gericht zur Freisprechung, da die Bekundungen des
diesmal von seiner früher gegebenen Aussage in einia^ü
Punkten abwichen. Trunk, der bereits am 19. Febru»
die Strafe für den einen Fahrraddiebstahl verbüßt Wh/
ltf
kam sofort auf freien Fuß .
fr]
>
den
Bei.
Hauptbahnhof.
im
Mauereinsturz
♦o
beiten im nördlichen Erweiterungsbau des Hauptbahnkos/
ereignete sich am Mittwoch nachmittag gegen 2 Uhr^
folgenschwerer Mauereiüsturz . Es war dort oberhalbw
zweites Obergeschosses eine zwei Meter hohe Mauer auigesührt worden. Tie Maurer Karl Müller aus Marktlos
und Ferdinand Kreß standen im Begriff, die Fugen
der Mauer nach- dem Treppenhaus zu auszukratzen. Six
lehnten sich« dabei an die frische aufgeführte Mauer , di«
plötzlich nach gab und in das Treppenhaus stürzte, wo
sie die Querpsosten durchschlug und etwa in 12 Meter
Tiefe liegen blieb. Der Maurer Karl Müller wurde
mitgerissen und erlitt schwere Kopfverletzungen. Kreß
konnte sich- noch rechtzeitig retten. Die behördliche Unter¬
suchung ergab, daß die Maurer das Unglück selbst ver¬
schuldeten.

Vermifthfe

nadiridifen.

a . M ., 1. April. Der frühere
— Griesheim
Chemiker Dr. Geisenberger wurde wegen der bekannten
Riesenunterschlagungen von der Wiesbadener Strafkammer
heute zu 1 Jahr 10 Monaten Gefängnis und wegen Urkundenfälschung zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Das \
Gericht zog beide Strafen zu 2 Jahren Gefängnis zu¬
sammen. Die von Geisenberger veruntreute Summe wurde
vom Gericht auf etwa 156000 Mark beziffert. Die Che¬
mischen Werke werden diese Summe, die der Gemeinnützigen
Baugesellschaft veruntreut wurde, den Geschädigten er¬
setzen. Dagegen fallen die privaten Verbindlichkeiten voll¬
ständig aus, da Geisenberger vor Gericht erklärte, völlig
mittellos zu sein. Wie hoch die Privatschulden sind, dar¬
über mögen nur einige Ziffern Aufschluß geben. Es er¬
halten ein Metzger 1500 Mk., ein Kaufmann 9000 Mk.,
ein Schlosser 5000 Mk., ein Schneider 1000 Mk., der
Kasinowirt der Elektronwerke 4500 Mk. u. s. w.
— Kassel, 2 . April. Bei Ober-Zwehren stieß
gestern der D-Zug Köln—Leipzig mit einem Auto¬
mobil zusammen. Das Auto, ein Privatwagen aus Mainz,
wurde vollkommen zertrümmert. Vier Insassen erlitten
Verletzungen, die jedoch! nicht lebensgefährlich sind. Die
Lokomotive des Zuges wurde durch! den Anprall aus dem
«Gleis geworfen, sodaß längere Zeit das Gleis gesperrt
wurde. Erft als man die Maschine mit Winden auf
die Schienen gehoben hatte, konnte der Schnellzug seine/
Fahrt sortsetzen. Ter folgende Zug, der Sonderzug der
Kaiserin, erlitt durch den Unfall 82 Minuten Verspätung. ,
— Kassel, 1 . April. Tie Kriserin ist heute Nutz/
mittag 2 Uhr hier eingetroffen und am Bahnhof von
Prinzen Joachim empfangen worden. Ter Prinz hatte
auf der Fahrt zum Bahnhof einen leichten Unfall. Das
Pferd des Dogcart, in welchem der Prinz führ, gkittz
aus dem Bahnhofsvorplatz aus und stürzte, sprang aber
gleich wieder aus. Durch den Stoß infolge des Sturzes
des Pferdes flog der den Prinzen begleitende Adjutant auf
das Straßenpflaster .- Ter Prinz , der nach den Zügeln,
griff, stürzte nach vorn vom Wagen, indem er mit den
Füßen im Vordersitz hängen blieb und so zwischen Pferd
und Wagen schwebte. Passanten eilten herbei und be¬
freiten den Prinzen aus feiner unbequemen Lage. Ter
Prinz und der Adjutant haben keine Verletzungen erlitten!
2 . April. Umfangreiche Unter¬
— Wiesbaden,
schlagungen des Prokuristen der chemischen Fabrik Elektron
in Griesheim, Tr . Geisenberger, beschäftigten gestern die
hiesige Strafkammer . Die Veruntreuungen sind zum Nach¬
teil der mit der Fabrik verbundenen gemeinnützigen Bäugenossenschäft verübt worden. Tie Unterschlagungen be¬
laufen sich, auf 156 000 Mark. Der Angeklagte, der
ein Geständnis ablegte, wurde zu zwei Jahren Gefängnis
*
verurteilt .
— Köln, 1 . April. Ter Bildhauer Hollann aus
-Wien ist von der hiesigen Polizei unter dem dringenden:
Verdacht, in Wien seine Geliebte in die Donau geworfen
zu haben, verhaftet worden. Der Verhaftete, der suh
auf der Durchreise nach« Essen befand-, hatte vor einiger/
Zeit einen Selbstmordversuch' unternommen. Er gab an,
daß er den Selbstmord versucht habe, um sich«den gericht¬
lichen Verfolgungen durch, den Tod zu entziehen.
1 . April. Das SchwurgerichtW
— Mannheim,
urteilte heute die Frau Elisabeth Mack ans Heidelberg
und die Frau Katharina Günther aus Rohrbach wegen
Verbrechens gegen ß 218 Str .-G.-B. zu je zwei Jahren
sechs Monaten Zuchthaus und Eugen Mack aus LauM
am Neckar wegen des gleichen Verbrechens zu 1 Jahr dr»
Monaten Zuchthaus. Sämtlichen Angeklagten wirken
die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 10Jah »^
abgesprochen. Vor wenigen Tagen sind sie von der Strass
kammer in Heidelberg zu noch höheren Zuchthausstrafe
wegen versuchter Verbrechen gegen«§ 218 verurteilt worde,
doch haben sie gegen diese Strafe Revision eingelegt.
2 . April. Ein schweres Boots¬
- Königsberg,
unglück hat sich- gestern auf der kurischen Nehrung Me
tragen . Als ein Fischerboot wegen des Sturmes am
den Strand fahren wollte, schlug es in der Brandung w*
Mer Insassen , sämtlich verheiratete Männer , ertrank, {
Weitere Fischerboote werden vermißt.
— Berlin,

2 . April .

Heute nacht 1 Uhr w

der 23 jährige Referendar St ., der in der WeserstE
in Neukölln bei seinen Eltern wohnt, Selbstmord verübe
indem er sich! aus dem Fenster des dritten Stockes
den Hof hinabstürzte. Der Schwerverletzte starb ber _
Tat hat er nwr
DieNtt»ss^reramen
Ginlieferung ins Krankenhaus.
»r
Kt»»»» »»»

f Murtn des
bestanden hatte.
l
2. April. Tie Untersu^ 3
— München,
,
gestrigen Abends ergab, daß die Lungenentzunv 'ij
Heyses weitere Fortschritte gemacht hat. Dr

b«s Kranken ist sehr erschwert. Der allgemeine Kräfte--,
. Das Bewußtfein kehrte
.uftand hat sich verschlechtert
' besteht nur wenig Hoffnung auf
langsam
angsam zurück, doch
^ April . Gestern fanden hier mehrere
SStcbcrflene
-nr ^^ stvriammlungen gegen die von Reinhardt beabsrch
des „Martyrium Christus" rn ernem
Au Krung
, SrnÄiaen Prkus statt. Auch der galizische ^ zbrschof
Konsistoriums
des
Vertreter
mon^ sowie mehrere andere
allen
«abmen an den Protestversammlungen teil,
Versammlungen gelangte eine Resolutton zur Annahme,
in der die Behörden ersucht werden, bte Aufführung des

Ter bekannte Sandoner Fi-

SE

nanzmann Charles Edvil Fellner, der am 13 Februar b.
g *. in Paris verhast- t worden mt , t® |ef *etn auf wn
Gesuch der Londoner StaatSanwalchh ^ »Ul. ausMÜeftrt
worden. F - nn- r war Bankier >mW -stmmfterm- rtel. machte
bankerott nnd fl°d nnter Hmterlaflnna «rner Schmiden-

last von 3 Millionen. Ber der Pariser und Londoner

Staatsanwaltschaft lagen nicht weniger als 83 Anzeigen
to+aen Hochstapelei gegen den Finanzmann vor, von denen.
15 aus Deutschland stammen.

— Rom, 1 . April. Als der Bersaglierihauptmann

Catania gestern mit seiner Tochter spazieren ging , näherte

sich ihnen der Polizeikommissar Messina ; plötzlich zog
dieser einen Revolver und tötete die junge Dame durch/
zwei Schüsse in den Rücken; nach der Tat stellte sich der
. Er gab an, er
Polizeikommissär seinem Vorgesetzten
, da sie drei Jahre lang seine
habe die Dame erschossen
Bewerbungen angehört und dann plötzlich alle Bezie¬
hungen zu ihm abgebrochen habe. Fräulein Catania war
eine begabte Sängerin , der man eine große Zukunft vor¬
aussagte.
— Rom, 1 . April. Eine für diese Jahreszeit un¬
gewöhnlich heiße Temperatur herrscht augenblicklich in
ganz Süditalien . In Rom wurden heute 29 Grad im
Schatten festgestellt. Wählend eines Empfanges im Va¬
tikan erlitten heute vormittag rwehrere Damen infolge
der ungeheuren Hitze Ohnmachtsanfälle.
2 . April . Bei einer Revision
— Petersburg,
rm hiesigen Hauptpostamt wurde ein Fehlbetrag von
130000 Mark entdeckt.

ITadirichfen.

richten aus dem nördlichen Kleinasien £np r'-' die
ge¬
türkischen Behörden das Dorf Kambaloga i :
cstört.
^
^
Tschiolal
und
Eskieme
Dörfer
die
und
steckt
nach¬
Kassel, 2. April. Tie Kaiserin, die gestern
wurden vertrieben.
mittag hier eintras, hat abends 7 Uhr die Weiter reise Tie Bewohner
ge¬
April. Torreon ist noch immer
2.
Mexiko,
nach! Venedig angetreten.
nördlichen
den
hält
Valesko
Bundesgeneral
Der
fallen.
Wien , 2. April. Das neue österreichische Marine¬
die Rebellen Villas . Zu Valeskos
programm, das den nachi Ostern zusammen tretenden De¬ Teil der Stadt gegen
Huertas unter General Maas
Soldaten
4500
sind
Entsatz
legationen vorgelegt werden soll, fordert den Bau von
begriffen, denen Billa
Dorreon
nach
Marsche
dem
auf
vier neuen Dreadnoughts.
Ein Zusammenstoß ist
.
hat
entgegengestellt
Mann
3500
den
in
finden
Tagen
zwei
Seit
April.
Balona , 2.
erwarten.
zu
,
stündlich
Torreon
unweit
Bezirken Kotschane und Egripalanka Zusammenstöße zwi¬
schen bulgarischen Banden und serbischen Truppen statt.
Ties hat die Serben veranlaßt , Verstärkungen von Artil¬
lerie zu entsenden. Versuche der Banden, einen Aufstand
zu entfachen, werden als erfolglos betrachtet, weil ser¬
bische Truppen überall in Bereitschaft gehalten werden.
Paris , 2. April. Die heutige Morgenpresse be¬
schäftigt sich ausführlich mit dem nunmehr feststehenden
verleiht ein zarte » reise » Gesicht, rosiges, jugendfrische» Autsebes
und ein blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echt*
Bericht, den die Untersuchungs-Kommission in der Rochetteaffäre erstattet hat. Die Blätter aller Parteischattierungen sind sich darin einig, daß der öffentlichen Mei¬
nung in dieser Komödie wieder einmal viel Lärm um
(die beete Lilieumilchseife ), von Bergmann lt Co ., Radebeul,
nichts vorgemacht worden ist.
„Dada" (Lilienmilcb*
. Ferner macht der Cream
i Stück 50 Pfg
Petersburg , 2. April. Tie „Nowoje Wremja" 250
Cream) rote und spröde Haut weifi und sansmetweich. Tube 60 Pfjf.
glaubt die Nachricht bestätigen zu können, daß die öster¬
reichische Regierung an die Mächte mit dem'Ersuchen heran¬
2101
Albert
treten wird, den Vertrag von Bukarest zu revidieren,
Tel . I , 4603
und zu diesem Zwecke eine internationale Konferenz Vor¬
schlägen werde. Das Blatt erklärt, daß döe österreichi¬
sche Regierung hiermit Bulgarien und Serbien einen Ge¬
Abend - 8 Uhr:
fallen erweisen und anderseits von Serbien in der Frage
der Vari6t6-Saison I9l3fl4 mit
Schlussprogramm
Das
der Orientbahnen Konzessionen erhalten wolle.
Entfesselungskünstler
,
Elwinov
Petersburg , 2. April. Infolge von MassenerkranLn Fnrlann, letzte Tauzfchöpfuuq sowie
es
kam
Arbeiterinnen
und
Arbeitern
den
tungen unter
l» - 8 weitere Novitäten. H
gestern zu einem Demonstrationsstreih an dem über 80 000
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Theaterkaffe
Personen teilnahmen. Beim Verlassen der Fabrik kam

Neueste

5ch £ nhBif
SteckenpferdSeife

- Theater

Schumann

Lieder
revolutionäre
, wobei wurden.
Kundgebungen
zu rote
vielfachund
I es
Tie Polizei
Fahnen entfaltet
gesungen

(

Personen. In einem Stadtteil machte ein Schutzmann
von seiner Schußwaffe Gebrauch! und verwundete zwei
Arbeiter. die Demonstranten und verhaftete etwa 300
zerstreute
Athen , 2. April. Offiziell wird gemeldet: Nachj-

8chuniann

I

mit
Abende
: Lustige
10V, Uhrdes
ab abends
Theattrs , täglich
Weinrestaurant
Eintritt und Garderobe frei.
und Tanz .
Gesang

lm

Verantwortlich für bin rrdaknoneilen Teil : Larl Strautz , fttr dm
Inseratenteil ; F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To . Frankfurt o M

Konfirmanden - und

Kommunikanten ^Stief el!
Diesem Artikel habe dieses Jahr be¬
sondere Aufmerksamkeit zugewandt!

schützen sichvoi*
Husten Heiserkeit,Katarchl
i

' ~ i durch 1 >

.
UJabertTablttteit
Vorrätig

in

allen

ApsfheKen

lg

vmöv- ozemen.

Preis derOniginalfchachtel In .“

-Stiefel: Knaben
-Stiefel:
Mädchen
5.95
7.50
8.50

9.75
10.75
11.50

9.75
10.75
12.50

6—
7.50
8.50

Jetzt ist die Auswahl noch gross.

Tonangebend

212-4

Feinste lebendfrische

sind meine

Schellfische

llaihschvihe

Cabliau , Halbsoles

« «ackfisH
Merlans ,etust
per Pfund 3V Pfg .
Diese Woche erhalte ich

2129

mit
Lack u. Chevreaux
verschiedenartigen Spangen.

in

Dankbare Preise!

Richtige Formen!

4 Hirsche

9.50

8.75

7.50

6.50

frisch geschossen'
und empfehle hiervon

Rücke« und Kenten
i« Ausschnitt

. . per Pfund 50

-3

William Krause
Leipzigers

traese 11.

tuiebaum

Tel. Amt H, 2383.

ktten billig
“ttb^
Morastraße5, 2. Stock.

, Leipzigerstrasse 37.

ttockenbetm

zu verkaufen.

2126

6 Geschäfte:
1. Gr , Friedbergerstr . 7
37
2. Leipiigerstrasse
. 133
3. Mainzerlandstr
4 . Fahrgasse

u? air«Her Sttzliegwagen zuver. Moltke-Allee 106, 2, Stock. 2127
"fthKit

13

5. Brfiekenstrasse
6. Griesheim

33

a . V,

Ecke Falter - und Wilhelms « .

r

zurück.

Von der Fteise

Dr . med . Kling,
sich

Ab heute befindet
fürstenstrasse

Feiertage

Kur¬
).

mein Sprechzimmer
3,1 , (Altbau Nawratzhi

Telefon Amt II , 4339 .

Tisohweln

Telefon Amt II , 4339.

3106

J

V.

per Fl. SO

- Ausverkauf

Umzugs

!

und Goldwaren

in Uhren

welssen

empfehle ich guten

von 12 — 1 Uhr und von 5 J— < x/2 Uhr.

Sprechstunden

die

Flip

4 inkl . Glas

i«si
«

Sehr günstige Gelegenheit für
Konfirmanden - u. Kommunikanten Geschenk e

F

10 - 20 % Rabatt.
alle Waren

'■Für

.

reelle Garantie . =====

JKatarrheinwein

E . Hcli . Bauer

per Fl . inkl. Glas 99 H
Prihcölfcimctr

Telef. 4512, li.

Leipzigerstrasse 31.

Hauptstelle

Fanlsplatz

:

empfehle ich

1818er gttxxßxinx*

Xo . 9.

§ 114 ) ^

1913er

Ue ^ erweisungsverkehp

pomtmtrb

1822

a . M.-West

, vtltcsr
.

JlEbei

int

__

* Kvettng

Ketztttsr

« .

248

Bekanntmachung.

Moderner Mouquette-Divan preiswert zu
2066
verkaufen. Leipzigerstraße 24, II .

Lehrling

„

2 .00

.

p. Fl . 1,50

1.00

Stadtkanzlei.

in

Flaschen

und

Fässepn

8ie unter
erhalten
Garantie für Rein¬
heit billigst bei

Heinrich Diickert
Weinbandlung
Telefon

11, 3593.

Großes leeres Zimmer sofort zu oennietetw
1906
Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft.
Kleine 3 Zimmerwohnung per sofort zu
2026
vermieten. Adalbertstraße 9, pari .

Herrenlose Tiere nimmt auf
Zweiter Tierschutzverein . 1918,

2068

an Werktagen vormittags
2088
Adalbertstraße 1«., Wiegand.
d) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von II —12 Uhr mittags
Junge unabh. Frau sucht Monatstelle.
zur Anmeldung von Sterbefallen;
Aufgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Näheres Exp, des Blattes._2094
vormittags entgegengenommen.
Unabhäng. Mädchen sucht Monatstelle.
2095
Basaltstraße 39, 3 St . bei Koch.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.

und

1.50

Kinderwagen und Kinderstühlchen zu &
kaufen. Jordanstraße 58, 2. Stock. 21^
Saubere jCf« «*** zum Putzen gef#
mit schöner Handschrift von einem hiesigen
86, parterre._211»
Jordanstraße
Engrosgeschäft gef. Off , u. B . L . a. d. Exp.
Kinder - Sitz - Liegewagen
erhaltener
Gut
Anstand. Frau sucht von ^,8 —^ 10 Uhr
. 21 , p. r. 20^2
Sophienstr
.
verkaufen
zu
Monatstelle. Wurmbachstraße 8, p. 2069

Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬ ~ ~
Eisschrauk
mit dem Publikum geöffnet:
billig zu verkaufen.
mittelgroß,
.,
2tür
von 8 1/*— 1, nachmittags von 3—5 Uhr;

19.

„

in allen Stadtteilen.

Gelegeuheitskanf

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig arstrasse Nr. 17

Weinbau

1,00
1.10

„

Gebackene Kijche

BOCKENHEIMER ANZEIGER

Jnliusgtrasse

„
„

„ 1.20

Verkaufsstellen

2124

Tel. Amt II, Nr. 4165

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festhücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

kehr

80^

P. Fl

J . Latsoha.

Drucksachen

Anfertigung von

gU/att*

, Leipzigerstrasse 40

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Frankfurt

au

Gtzvistt»
pterstte
feuriger roter Dessertwein
KTKRUHSM.

8 Mk . an.
tob
von 5 .50 Mk. an.
-Geschenke
von 3 Mk. an.
-Geschenke

Tel . II , 4657.

Leipzigerstr . Nr. 17

1 . 89

Jahrgänge

. . .
1911er
. .
1911er ptrhor
1911er KJ . OFpcrh«
.
1911er Pdtf0imJt

xu mäasigen Preisen.
7 Vfsit Ten 3 Mk. an , 7 Cabinet von 8 Mk. an

Skrlvänek

hit

dAbd

-Fotografien
- u. Kommnnikanten
Konfirmanden

Fotografie

„

per Fl . von

bei der Hauptftellez. Zt. z« L°/,.

7 Cabinet
- Fotografien
Familien
Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
Uhrkotton-Medaillons mit Fotografion als Koafirmations

.

verschiedener

, Zähl¬
können m bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
Einzahlungen
karte oder Ueberweisung, ferner ans die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werde». Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die « parraffe
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
2123
von Stenern und Abgaben«

Schöne

„ 1 +30

Rotweine

-Zinsfuss SV/o
* — Spareinlagen

- und

&XXQ

.
Naturreine

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSjpar»
. — Kontrollisten für Weihnachtskafsen.
raste. — HauSfparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstellc und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Seheek

. Fl . 1.

.p

* ßxlxx

&xxuici

1911er

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk nnd Konto
bei - er Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.

Mündelsieliep

preiswert

Ais besonders

Maß « .

am

gxmtHfnxt

„ l . VL

„

„

„

Städtische U& Sparkasse

. 19
. 30

,,
tt 1 ,, ,,
„
1
tt
tt
•t

f&ppxnljximx*

Garteu -Eiuzänmung

-Lehrling
Buchdrucker
zu Ostern gesucht.

Buchdruckerei F . Kaufmanns
_

Co.

Leipzigerstraße 17.

arteuhSnschen
zu kaufen gesucht. Offerten mit Preis unter
1825
St . 500 an die Exp, d. Bl .
Brautpaar sucht 2 Zimmerwohnung per
1. Mai . Off . unt . v . an die Exp. 2117

in Draht

preiswürdig zu verkaufen. Zu erfrag^
2M
Kleine Seestraße 13, 1. Stock.
Junges Mädchen wünscht das Kleider*
machen gründlich zu erlernen. Offerten unter
21 w.
J . M. an die Exp, des Blattes .

Adreßbuch 1913

guterhalten für Mk. 2.— zu verkaufen.
212V
Schloßstraße 44 , 3. Stock._

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 4. April.
6 Uhr 30 Mm.
Borabend
„
8 „ 15
Morgens
4 „ —■ *
Nachm.
»
6 „ 50
Sabbath -Ausg .
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Mm.
Morgens
Synagoge

.
Nachm

6 *

*

Erscheint
Lr
^
HSa

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegmheiten

-ch?- Amt RI Nr. 4168.
10 u 15 Pfq. die Spaltzeile.
! :* 15 Pfg.. Reklamen 20 Pfg.

Wirtin 2
Avril Der Bundesrat hat die Vorlage
betreffend die Rechnung der Schutzgebiete für 1911 an den
7 Ausschuß überwiesen. — Dem Gesetzentwurf betr. stati¬
stische Aufnahmen der Vorräte von Getreide und Erzeug-

(FranKfnrl
-Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltnugsblatt ".

ffit
der Getreidemüllerei wurde mit ermgen redaktio¬
nellen Aenderungen zugestnnmt - Auf den Bericht der
Reichsschuldenkommission vom 8. Marz 1913 wurde der
Reichsschulöenverwaltungfür die Rechnungen der Kon¬
trolle von Staatspapieren und der Staatsschuldentrlgungskasse Entlastung erteilt. Auf den mündlichen Bericht über
die Umdruckvorlage vom 27. März betreffend ^^e Besetzung
zweier Stellen von Vortragenden Räten beim Rechnungs¬
höfe wurde beschlossen
, dem Kaiser den Vortragenden Rat
des Reichsschatzamts
, Geh. Regierungsrat Broftg und den
Landaerichtsdirektor Hetzer in Potsdam vorzuschlagen.
Berlin , 2. April. Das Direktorium des Deutschamerikanischen Wirtschastsverbandes trat heule in Berlin
zu einer Sitzung zusammen. Zur Durchführung der Auf¬
gaben des Verbandes beschloß das Direktorium die Be¬
gründung einer Geschäftsstelle in Newyork und stimmte
weiter der Anregung der Chamber os German-American
Commerce in Newyork aust den Abschluß eines Kartell¬
vertrages zum Zwecke des Zusammenwirkens grundsätzlich
zu. In das Präsidium des Verbandes wurden gewählt:
Generaldirektor Ballin (Hamburg), Senator Biermann
(Bremen), Kommerzienrat Crämer (Sonneberg), General¬
direktor Heinecken(Bremen), der Direktor der Deutschen
Bank, Kommerzienrat Millington -Hermann (Berlin ), Di¬
rektor Schüddekopf vom Kalisyndikat in Berlin , Dr.
Stresemann (Dresden), Kommerzienrat Uebelen (Han¬
nover). Ein weiterer Sitz wurde der Vertretung der
deutschen Industrie Vorbehalten.
.Köln, 2. April. Die Inbetriebnahme des RheinHerne-Kanals , der von Duisburg bis zur Herner Mün¬
dung des Dortmund -Ems-Kanals reichenden 38 Kilometer
langen Teilstrecke des Mittellandkanals , wird noch! im
Lause des Jahres 1914 erfolgen.
München, 2. April. Die Abgeordnetenkammer hat
heute den liberalen Antrag auf eine zeitgemäßere Form
der bayrischen Reichsratskammer mit großer Mehrheit ab¬
gelehnt. Für den Antrag stimmten nur die Liberalen,
das Zentrum lehnte den Antrag ab, weil es die Vorschläge
der Staatsregierung abwarten will, der Bauernbund er¬
hofft sich nichts von einer Reform; die Konservativen
verwerfen die Einführung von Wahlen zur ersten Kammer,
und die Sozialdemokraten lehnen den Antrag ab, weil
sie überhaupt die vollständige Abschaffung der Reichs¬
ratskammer verlangen. Ministerpräsident Graf Hertling
erklärte, daß die Regierung wie im Dezember vorigen
Jahres darauf 'bestehen bleibe, daß sie geneigt sei, zu
prüfen, inwieweit Aenderungen in der Reichsratskammer
vorzunehmen seien. Dieser Erklärung habe er heute nichts
Neues hinzuzufügen.
Nürnberg , 2. April. Wie die „Nordbayrische Zei¬
tung " meldet, wird durchs das bayrische Zentrum eine
Jnterpellationsanfrage über den Text des Kaiserbriefes
an die Landgräftn von Hessen erfolgen.

Stockholm, 2. April. Ueber das Befinden des Königs
hat der Leibarzt folgendes Bulletin ausgegeben: Obgleich
der Gesundheitszustand des Ki...igs in der letzten Woche
besser geworden ist und kein Grund zur Beunruhigung
besteht, haben wir Aerzte, da das Magenleiden des Königs
Anzeigen für ein Wiederauftreten aufweist, die Konsulta¬
tion eines Spezialisten für Magen- und Darmkrankheiten,
und zwar des Geh. Rates , Pros . Meiner in Heidelberg,
vorgeschlagen
. Prof . Meiner trifft aus Diesem Anlaß
Samstag morgen in Stockholm ein.
Jnnbruck, 2. April. Heute Vormittag um 9 Uhr
weilte die deutsche Kaiserin aus ihrer Reise nach Italien;
in Innsbruck . Die Kaiserin verließ auf dem Bahnhof
mit dem Prinzen Joachim den Hof-Sonderzug und ver¬
brachte einige Zeit auf dem freien Platze vor dem Haupt¬
bahnhof, wo sich ein herrlicher Rundblick auf das Ge¬
birge des Salzkammerguts bietet. Nach viertelstündigem
Aufenthalt verließ die Kaiserin Innsbruck wieder mit
dem Sonderzuge.
Neustrelitz, 2. April. Die „Landeszeitung" für beide
Mecklenburg verbreitet über das Befinden des Großherzogs
von Mecklenburg-Strelitz, der sich vor einiger Zeit einer
Darmoperation unterziehen mußte, folgenden Hofbericht:
Der Zustand des Großherzogs hat sich nach der Ope¬
ration gleichmäßig gebessert. Auch ist das Allgemeinbe¬
finden ein relativ gutes. Der Kräftezustand hat sich,
wenn auch langsam, so doch stetig gebessert. Allerdings
wird nach Ansicht der Aerzte noch geraume Zeit vergehen,
bevor der hohe Patient imstande sein wird, seine gewohnte
Tätigkeit wieder aufzunehmen.
Venedig , 2. April. Tie Kaiserin ist heute Abend
in Begleitung des Prinzen Joachim hier eingetroffen
und begab sich! nach der Begrüßung am Bahnhof durch
Vertreter der Regierung und der Stadt an Bord der
„Hohenzollern". Tie Abfahrt ist auf morgen früh 7 Uhr
festgesetzt.
Paris , 2. April. Der Untersuchungsrichter vernahm
heute den Direktor des „Rappel", Dumesnil , der aus¬
sagte, daß Frau Ceillaux wußte, daß der „Figaro " und
andere Blätter sensationelle Schriftstücke veröffentlichen
wollten. Der Zeuge meinte, daß diese eventuellen Ver¬
öffentlichungen den Anschlag der Frau Caillaux gegen
Calmette nicht motivieren könnten. Frau Guaydan, die
erste Frau Caillaux, protestierte bei dem Untersuchungs¬
richter gegen die Aussage Vervoorts bei feiner gestrigen
Vernehmung und versicherte, sie habe niemals weder einem
Journalisten noch einer Zeitung Schriftstücke angeboten.
Paris , 2. April. Ter Finanzminister Renault er¬
klärte in der Senatskommission, daß es unmöglich sei,
das Budget für 1914 vor der Vertagung der Kammer zu
verabschieden
. — Diese Entscheidung entspricht den eigenen
Anschauungen der Kommission.
Paris , 2. April. Unter dem Vorsitz des Präsidenten,
Chefredakteurs Singer , beschloß das Tirektionskomitee der
Union Internationale Association de Presse, den inter¬
nationalen Pressekongreß in der Zeit vom 12. bis 14.
Juni 1914 in Kopenhagen abzuhalten. An den Kongreß
wird sich! eine Besichtigung der Ausstellung in Malmö
anschließen.
— .
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
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halten , deuchte es dem Knaben , als sähe ein Fünfter
unter ihnen, ein geheimnisvoller Fremder , der nicht
sprach und doch viel redete mit dem wunderlichen
Leuchten seiner dunklen Angen . . . Und Heinz Larsen
ward des heimlichen Verwunderns nicht ledig über die
Merkwürdigkeit des wundersamen Tages , daß die
Seinen ob seines eigenen Wesens oft fragend in seine
suchenden Augen sahen und des heimlichen Kopfschüttelns gar viel hatten.
Als das Licht schon matter wurde und dem Ver¬
löschen zuneigte, kam einer von Lüttorp her über öie
Heide. „Der Herr Lehrer kommt," sagte die Bäuerin,
die am Fenster saß und an grobwolliaen Socken
strickte.
„Zu uns wohl schon nicht," meinte der Bauer be¬
dächtig, faltete aber doch die Kreiszeitung zusammen
und stand auf.
„Am Ende doch, Thom . Er hält auf unseren Hof
zu." Susanne strich sich die Schürze zurecht und fuhr
sich glättend über das Haar . Ihre Augen liefen in
prüfender Hast durch den Raum . Es war schon alles,
wie es sein sollte. Dennoch erhob sie sich und rückte
dies und jenes zurecht. Dabei sprach sie, äußerte Ver¬
mutungen , was Herrn Sievern wohl zu seinem
Kommen Veranlassung geben könne und bedauerte,
ÖQB ^ inz nicht zu Hause sei. Er war mit Sabine
zum Berghof gegangen , um Eve den am Vormittage
versprochenen Besuch zu machen.
Herr Sievern ging wirklich nicht an dem Birkenhofe
?o^uber. Als er ins Zimmer getreten war und auf dem
chm hingeschobenen Stuhle , den die Bäuerin trotz seiner
wendenden Weise zum Ueberfluß mit dem Schürzen¬
zipfel abgewischt, Platz genommen hatte, begann er
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Paris , 2. April. In dem Entwurf des provisori¬
schen Budgetzwölftels für die Monate Mai und Juni
ist ein Artikel enthalten, wodurch die Stempelsteuer auf
fremde Werte aus 2 Prozent herabgesetzt wird. Diese
Vorschrift soll nicht vor dem 1. Juli in Kraft treten,
von welchem Tage ab dieselben Werte mit einer Ein¬
kommensteuer von 5 Prozent 'belegt werden. Durch diese
Maßregel soll der Abwanderung guter ausländischer Werte
vom französischen Markt vorgebeugt werden.
Paris , 2. April. Auf der Tagesordnung der Kam¬
mer steht heute die Diskussion über die Rochette-Affäre
bezw. über die von der Kommission sestgelegte Schlußfol¬
gerung. Das Haus ist voll besetzt. Man erwartet eine
sehr lebhafte Debatte, die bei der großen Zahl von Red¬
nern , die sich haben einschreiben lassen, heute kaum zu
Ende gehen dürfte. Caillaux hat auf Anraten seiner
Freunde einstweilen auf sein Erscheinen verzichtet, läßt
sich aber auf dem Laufenden halten, um gegebenenfalls,
in die Debatte eingreifen zu können. Der Abgeordnete
Augagneur hat einen Antrag eingebracht, demzufolge die
Kammer von den Ausführungen der Kommission Kenntnis
nehmen und unter Verwerfung von jeglichen Erweiterungen
zur Tagesordnung übergehen solle. Falls dieser Antrag
zur Annahme gelangt, ist die Angelegenheit endgültig
begraben und es ist wieder einmal viel Arbeit und viel
Tinte unnötigerweise verschwendet worden. Wie in letzter
Minute bekannt wird, ist es sehr zweifelhaft, daß die
Debatte über die Rochelte-Angelegenheit heute noch be¬
ginnen wird.
Paris , 2. April. Der Direktor eines südfranzösi¬
schen Blattes , das kürzlich Enthüllungen in der Ange¬
legenheit der Rochette-Affäre brachte, Escarguer, ist heute
von der Unterkommission vernommen worden. Er erklärte,
daß die in seiner Zeitung veröffentlichten Angaben aus
sicherer Quelle stammen, daß ihm jedoch das BerufsGeheimnis verbiete, den Namen der betreffenden Persönlich-keit zu nennen.
London , 2. April. Mehr als 120 000 Bergarbeiter
sind jetzt im Yorkshire-Tistrikt im Ausstand. Bis heute
abend dürste die Zahl der Ausständigen ans 170 000
steigen. Tie Preise für Yorffhire-Kohlen sind gestern
wieder bedeutend in die Höhe gegangen. Auch mit einem
Eisenbahnarbeiterstreik wird von neuem gedroht und auch
die Zahl der Ausständigen im Londoner Baugewerbe ist
gestern um 5000 gewachsen
. Ungefähr noch 30 000 Mann
drohen mit Arbeitseinstellung.
London , 2. April. In Yorkshire streiken jetzt 170000
Kohlenbergleute.
Madrid , 2. April. Tie Thronrede bedauert die
dorgekommenen Gewalttätigkeiten gegenüber spanischen
Staatsangehörigen in Mexiko und erklärt, daß der König
der Vertretung nationaler Interessen jede mögliche Unter¬
stützung leihen werde. Spanien wünsche überdies, daß
der innere Frieden Mexikos wieder hergestellt werde.
Petersburg , 2. April. Das Verkehrsministerium be¬
schloß, Metallwaggons für die Passagierzüge bauen zu
lassen, die bei Unfällen nicht zertrümmert würden Das
Ministerium will auf diese Weise die Zahl der Opfer
der allzu häufigen Eisenbahnkatastrophen vermindern.
HSHS
!B!!5sa!S^
sofort von dem Zweck seines Bejuches zu erden. Er
käme des Heinz wegen.
Der fei leider nicht hier, meinte der Bauer.
Das schade nichts, es wäre sogar ganz gut so.
Kurz und bündig : Welche Pläne man sich betreffs der
Zukunft des Knaben gemacht habe.
„Pläne ?" Der Bauer hob die Schultern , und die
Bäuerin hatte ein Verwundern auf ihrem Gesicht.
Herr Sievern ließ seine klugen grauen Augen von
Thom zu Susanne wandern und wartete auf eine
Antwort . Schließlich, als es schon eine ganze Weile
still gewesen war , sagte Larsen unsicher: „Schon gar
keinen Plan , Herr Lehrer . Da es nicht vonnöten ist,
sich vor der Zeit mit der Zukunft zu plagen und sich
die Gedanken zu zerquälen . Denn wenn der Heinz
gesund bleibt, ist doch der Birkenhof, der nach mir auch
einen Herrn braucht, für ihn da . Also haben wir uns
den Sinn nicht beschwert. Nicht wahr , Susanne
Die nickte und fügte hinzu : „Unser Herrgott ver¬
steht das Planmachen auch halt besser, und man soll
ihm nicht ins Handwerk pfuschen. Sonst macht er
einen Srrich durch die Rechnung.
Der Besucher lächelte fein. „Ihr habt eigentlich
nicht unrecht, Birkenhofbäuerin . Aber so ganz stimmt
die Sache doch nicht. Ihr kennt doch das Gleichnis
von den anvertrauten Pfunden . Dem ärgsten Wucherer
und Planmacher ward der größte Löhn . Und den, der
seine Pfunde vergrub , nannte der Herr einen faulen
Knecht. Stimmt 's."
Bibelfest waren Thom Larsen und sein Weib.
Und so meinten sie, das wäre wohl richtig.
(Fortsetzung folgt.)
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Petersburg , 2. Aprrl. Tie Putilvw -Werke, die
Baltische Werft, die Fabrik der russischen Gesellschaft zur
, die von Siemens und
Erzeugung von Geschossen
Halste und eine Reihe anderer Fabriken haben mit ins¬
gesamt 60 000 Arbeitern aus unbestimmte Zeit ihren Be¬
trieb eingestellt.
Petersburg , 2. April. Die Dumakommission für
Handel und Industrie lehnte den finnischen Antrag , die
Frage der Verzollung des ausländischen Exportgetreides
für Finnland dem finnischen Landtag zur Entscheidung
zu überlassen, ab. Somit ist die Einführung des Zolles
für das Großfürstentum entschieden. Diese Zollmaß¬
nahme richtet sich bekanntlich gegen Deutschland, das in
großen Quantitäten Getreide und Mehl nach Finnland
exportiert.
Wilna , 2. April. Ter von der russischen Export¬
kammer zur erneuten Prüfung des russisch-deutschen Han¬
delsvertrages einberufene nordöstliche Kongreß ist heute
eröffnet worden. Es nehmen die Vertreter von sechs
Gouvernements daran teil.
Santiago de Chile , 2. April . Die Blätter widmen
dem Prinzen und der Prinzessin Heinrich von Preußen
herzliche Begrüßungsartikel . „ Merkurio" und „Diario Jllustrado" erklären, der Besuch in Chile werde dazu bei¬
tragen, die Beziehungen zwischen beiden Ländern, die schon
herzliche seien, noch inniger zu gestalten umsomehr, als
die fleißige und geachtete deutsche Kolonie sich unter den
anderen europäischen Kolonien ausgezeichnet habe, indem
fie die Kolonie ins Land brachte und an der Entwickelung
des Wirtschaftslebens milgearbeitet habe, um das Land
auf die Höhe europäischer Kultur zu heben. — Das deut¬
sche Geschwader ist heute hier eingetroffen.

gab das Schreiben der Polizei.

Die Strafkammer er¬

blickte in dem Briefinhalt einen Erpressungsversuch und
verurteilte Dietz zu sechs Wachen Gefängnis.
Diebstähle — vier Jahre Zuchthaus . Als
hd Fünf

Paul He^fe gestorben.
München, 2 . April. Der Dichter Paul Sw
ist heute nachmittag untl 5 Uhr 20 Min . im 85. SeE*
fahre an den Folgen einer schweren Lungenentzündung
gestorben. Um 4 Uhr nachmittags war plötzlich eine toJJ®
düng zum Schlimmeren eingetreten. Der Kranke terffS
in Bewußtlosigkeit und entschlief in den Armen sei«-!
Gattin bald darauf . Am Krankenbett des Dichters weilten
nur seine Gemahlin und der Hausarzt . Im Laufe des
heutigen Tages hatten zahlreiche Mitglieder des königlichem
Hauses Erkundigungen nach dem Befinden des Kranken
einziehen lassen. — Ter Heimgegangene Dichter ent¬
stammte einer um das deutsche Sprachwesen hoch Verdis
ten Familie . Er erblickte am 15. März 1830 in Ber^
als Sohn des namhaften Sprachforschers und Universitäts¬
professors Paul Heyse das Licht der Welt. Nach einer
glücklichen Jugendzeit bezog er in Berlin und Bonn die
Universität und wandte sich, nach klassischen Studien rrnt
vollem Eifer der romanischen Philologie zu,. An seine
Studien schloß sich im März des Jahres 1852 eine wissen¬
schaftliche Reise nach Italien , die seine Poesie entscheidend
beeinflußte. In rascher Reihenfolge schuf er zunächst
epische und dramatische Werke, unter denen die Buch¬
tragödie „Francesca da Rimini " und einige vollendete
Erzählungen bald die Aufmerksamkeit des bayerischen Kö¬
nigs Maximilian 2. erregten, der ihn rm Jahre 1851
an seine literarische Tafelrunde nach München berief, und
es ihm möglich machte, ganz in seinem literarischen Schaf¬
fen aufzugehen. Noch, im gleichen Jahre vermählte sich
der Dichter mit der Tochter Margareta des Kunsthistorikers
Franz Kügler. Erst im Jahre 1867 trübten Konflikte
mit dem Hofe, die ihn zum freiwilligen Verzicht auf seinen
bis dahin genossenen Ehrensold bewogen, feine sorgenfreie
Existenz. Schon 1868 sehen wir ihn mit dem auch heute
noch zahlreich aufgeführten dramatischen Werke „Kolberg"
einen neuen literarischen Erfolg erringen, der besonders
in den italienischen Novellen des Meisters seinen Höhepunkt
erreichte. Es würde zu weit führen, seine von ihm in
29 Bänden herausgegebenen Werken einzeln zu berück¬
sichtigen. Zu erwähnen ist, daß er 1884 für seine drama¬
tischen Schöpfungen vom Baiser Wilhelm 1. nkit dem gro¬
ßen Schillerpreis bedacht wurde. "Im Jahre 1910 wuE
dem 80 jährigen der Nobelpreis für Literatur und sch
gleichzeitig die Erhebung in den Adelsstand zuteil. —
Wenn Paul Heyse auch' die Entwicklung der deutschen Lite¬
ratur nach Richtlinien, die seinerzeit noch unbekannt ge¬
wesen waren, persönlich! allmählich, ferner gerückt war,
so hat er doch! bis in seine letzten Tage, in denen er von
schwerer Krankheit wiederholt heimgesucht wurde, jungen,
aufstrebenden Talenten aller Richtungen als ein greiser
Mentor im Reiche der schönen Literatur stets ein warm¬
herziges Verständnis entgegengebracht.
3 . April. Die gesamte hiesige Presse bringt
Paris,
die Nachricht von dem Ableben des Dichters Paul Heyse
und man widmet ihm einen warmen Nachruf. Besonders
schöne Worte für den Entschlafenen findet der Figaro,
welcher schreibt: Paul Heyse, ein Liebling der Götter und
ein Olympier, war von seinem Vater in der klassischem
Kunst erzogen worden. Er war ein Meister der deutschen
Sprache. Die griechischen Götter hatten ihm Angesicht,
. Sein
Haltung und Stimme des Phöbus Apollo geschenkt
Werk ist umfassend und Wundervolles mischt sich mit
Mittelmäßigem . Man darf Paul Heyse nicht, wie manche
, son¬
seiner Bewunderer wollen, mit Goethe vergleichen
dern wir müssen ihn aus seiner Zeit heraus betrachten.
, aber
Viele seiner Werke werden spurlos verschwinden
von seiner ungeheuren Arbeit wird auf ewig ein Still
bestehen bleiben, der niemals sehlging. Seine Liebe zur
Schönheit, die sich niemals verleugnete, ist ein Strahl
des attischen Lichts, das auf dem Helm der Pallas Athene
spielt.

Mitte Februar die Kriminalpolizei eine große Streife
veranstaltete und aus einem Cafe in der Nähe der Kon¬
stablerwache vierzig bis fünfzig Mann herausholte, be¬
fand sich, unter den Sistierten auch der 54 jährige aus
Neuwied gebürtige Installateur Wilhelm Nindersdorf, der
sozusagen im Zuchthaus grau geworden ist. Er hatte
alle Gründe , der Polizei nicht in die Finger zu fallen
und er versuchte auch während des Transportes zu ent¬
fliehen, wurde aber von dem Kriminalwachtmeister Gehrmann noch rechtzeitig erwischt. Als die ganze Korona
dann im Gebäude der Kriminalpolizei gefilzt wurde, ließ
Hindersdorf ein Packet unter einen Stuhl fallen und
tat nachher so, als gehöre es ihm nicht. Es fanden
sich darin verschiedene Kleinigkeiten und Pfandscheincou¬
pons. Tie Sachen bildeten einen wertvollen Finger¬
zeig für Taten , die man ihm eventuell Nachweisen konnte.
Tie Recherchen führten dazu, daß man das Konto des
Verhafteten mit fünf Diebstählen belastete, die er in der
Zeit vom 4. Januar bis 14. Februar verübt hatte. Er
entwendete einem Diakon einen Mantel , aus dem Josefs¬
heim einen Ueberzieher, einem Reparateur in der Gr.
Sandgasse einen Ulster, einer Dame aus einem Kleidevschrank in ihrem Geschäft am Roßmarkt eine Handtasche
mit einer goldenen Uhr und siebzig Mark usw. Hindersdorf
bestritt die Diebstähle; das Täschchen wollte er leer von
einem Hausburschen im Gewerkschastshausfür acht Gro¬
schen gekauft haben, die Pfandscheine über die gestohlenen
Sachen wollte er ebenfalls durch Kauf erworben und die
andern Tinge wollte er um Liebfrauenberg gefunden haben.
Tie Strafkammer hielt die Angaben des Angeklagten für
erfunden und verurteilte ihn zu vier Jahren Zuchthaus.
. „Die Luftschifsahrtund
— Kriegerverein Bockenheim
3. April
ihre Bedeutung für Heer und Marine ", so lautete das
rR» Tie Frankfurter Steuersätze genehmigt. Ter Be¬ Thema, über welches der auf dem Gebiete des Luftschiff¬
zirksausschuß hat heute die von der Stadtverordnetenwesens rühmlichst bekannte Meteorologe Herr Tr . Linke
Bersammlung festgesetzten Steuersätze für 1914 und die vom hiesigen Physikalischen Verein in der am Mittwoch
Erhöhung des Wassergeldes nach den Beschlüssen von stattgehäbten Monatsversammlung des Bockenheimer Krie¬
1914 genehmigt.
gervereins einen Vortrag hielt. Die Mitglieder waren
— Auf der Zentrale für Berufsberatung und Lehr¬ zahlreich erschienen, zum Teil mit ihren Damen und
stellenvermittlung (Jugendwohl ) wurden in den letzten Familienangehörigen , um ihr lebhaftes Interesse zu be¬
6 Wintrrmonaten 3592 Besuche von Rat - und Stelle¬ kunden. Nachdem der Vorsitzende Herr Lt. d. Res. Wüstsuchenden abgestattet. Davon entfielen auf kaufmännische ney den Redner begrüßt, konnte nach, kurzer Tagesordnung
Lehrlinge 1015, gewerbliche Lehrlinge 1160, Lehrmädchen der Vortragende beginnen. In über einstündiger fließen¬
1391, wissenschaftliche Berufe 26.
der Rede schilderte Herr Dr . Anke die Luftschiffahrt von
— Vorbeugung der Erblindung . Nach, einem Vor¬ ihren ersten Anfängen bis zur 'Gegenwart. Ten Inhalt
träge, den Privatdozent Dr . Uffenheimer im Münchner
seines Vortrags wiederzugeben, ist bei der Fülle des
Institut für soziale Arbeit Hielt, verliert ein Viertel der Stoffes, welchen der Redner als Fachmann und Ge¬
Blinden , deren Zahl sich nach den amtlichen Feststellungen lehrter auf diesem Gebiete beherrscht, nur andeutungsweise
von 1871 und 1900 im Deutschen Reiche von 8,8 auf
möglich. Er führte die Zuhörer in einer bilderreichen
6,1 auf 10000 Einwohner und seitdem sich! wohl noch Sprache -um mehr als 100 Jahre zurück, wo ihr Frank¬
weiter vermindert hat, schon im ersten Lebensjahre durch! reich im Jahre 1782 die beiden Brüder Montgolfiev
Infektionskrankheiten das Augenlicht. Ein Drittel der
ihre ersten Versuche mit Heißlustballons machten und auch
in der Münchener Blindenanstalt untergebrachten Kinder
Erfolg hatten. Zwölf Jahre später wurde die Wichtig.-!
ist erblindet durch die Blenorrhöe der Mutter schon bei keit der Ballonfahrt für Kriegszwecke anerkannt , man
baute 1794 den ersten Militärballon und bildete eine
der Geburt. Diesem Uebelstande könnte durch!Einträufeln
einer Silberlösung in beide Augen des Kindes sofort nach! Luftschiffertruppe. Doch dieser war keine lange Lebens¬
der Geburt vorgebeugt werden, eine ungefährliche Maß¬ dauer beschieden. Nach einer unglücklichen Landung eines
nahme, die ebenso obligatorische'eingeführt werden sollte, Ballons auf jener Stelle , wo sich!das Grab Kaiser Nero' s
-Jmpfung . Tie Hälfte aller Erblin¬ befindet, befahl Napoleon in abergläubischer Weise die
wie die Schutzpocken
werden, wenn rechtzeitige Schutz¬ Auflösung des Korps. Erst im Jahre 1870-71 kamen die
verhütet
könnte
dungen
Ballons wieder allgemein zur Verwendung. Frankreich
maßnahmen getroffen würden. In den Blindenanstalten
ist man mit Erfolg bemüht, die geistigen und körperlichen verfügte damals schon über 64 solcher Luftfahrzeuge, welche
besonders bei der Belagerung von Paris in Tätigkeit
Fähigkeiten in weitgehender Weife zu entwickeln und auszubilden, um den Blinden die Erwerbung ihres Lebens¬ traten . Es gelang auf diese Weise wichtige Nachrichten
unterhaltes zu ermöglichen. Auch bei den taubstummen nach! außen zu befördern, und auch General Gambetta
konnte ungehindert entweichen, um neue Truppenkörper
Blinden , deren Zahl in Deutschland etwa 4000 beträgt,
werden durch, geeigneten Unterricht in Anstalten noch zufammenzustellen. Auch, auf deutscher Seite hatte man
7 h der Ballons bedient, so bei der Belagerung von Metz,
ganz erfreuliche Resultate erzielt.
. Seit den stren¬ Straßburg usw. Nachdem bis dahin Frankreich die füh¬
) Starenkolonien in Bockenheim
HR
Vermisckte
rende Stelle eingenommen hatte, fing man auch«bei uns
gen Januartagen nisten in den Gärten der westlichen Stadt¬
teile tausende von Staren . Vor allem scheint Bocken¬ an, dem Militärluftschiffwesen die größte Bedeutung bei¬
1 . April. Tie im Jahre 1909
— Bamberg,
zumessen. Tie ersten brauchbaren Ballons dieser Art
heim ein besonders bevorzugter Ort für die Tiere zu
von Gastwirten infolge der Bier¬
Anzahl
einer
von
hier
gleichedie
Drahtseilen,
an
welche
waren die Fesselballons,
sein. Es dürste dort kaum einen Garten mit Mauerefeu
-Brauerei flir
Genossenschafts
neugegründete
preiserhöhung
ausgelassen
waren,
ausgebildet
Telephonleitung
als
zeitig
nicht
,
sich
Rankengewirr
und
Gezweig
dessen
geben, in
Zahlgeraten.
Konkurs
in
ist
Umgebung
und
Bamberg
wesent¬
Eine
dienten.
Beobachtungszwecken
zu
ver¬
und
Vögel
wurden
eine Kolonie befindet. 'Tagsüber sind die
reichie Gastwirte und Private , sowie Geschäftsleute werden
liche Vervollkommnung bildeten die Trachenballons , eine
schwunden. Sobald jedoch die Abenddämmerung eintritj,
Erfindung des Hauptmanns von Siegsfeld. In packen¬ dadurch finanziell stark in Mitleidenschaft gezogen. Vor
schwirren sie in dichten Wolken heran, umkreisen mit
lebhaftem Geschrei etlichemale das Quartier und schießen der Weife schilderte Redner, wie er bei einer gemeinsamen einigen Tagen wurden die Mitglieder des Verbandes we¬
dann mit den verwegensten Sturzflügen in die Efeu¬ Fahrt mit diesem, Zeuge sein mußte der unglücklichen gen Vergehen gegen das Genossenschaftsgesetz zu höheren
wand hinein. Erst die völlige Dunkelheit macht aber der Landung, welche dem wackeren Manne das Leben kostete. Geldstrafen verurteilt, weil sie trotz starker Ueberschuldung
angemeldet hatten.
Katzbalgerei um den besten Platz ein Ende. Das Zwitschern Sie hatten bei stürmischem Wetter eine Geschwindigkeit den Konkurs nicht
Weiteren
Des
erreicht.
Stunde
. April . Bei der Ankunft des Pakete
1
pro
London,
Kilometern
—
270
von
Nacht
und Kreischen der Gäste währt jedoch die ganze
hindurch und macht sich manchmal in den Häusern der kam er aus die Motorluftschiffe zu sprechen und führte bootes „Descado" in Southampton ließ der Kapitän tttien
die verschiedenen heute gebräuchlichen und bekannten Typen
Passagier 1. Klasse namens Coelho verhaften, der am
Nachbarschaft nicht gerade angenehm bemerkbar. Mit
an, bei jedem ihre Vorzüge und Nachteile abwägend. der Ueberfahrt seine Frau ermordet hatte. Es handeue
dem ersten Morgengrauen verlassen die Stare die Stadt,
. — Län
Auch der Flugzeuge in ihren verschiedenen Arten gedachte sich um einen Portugiesen, der sich in Rio de Janen
um abends in die Quartiere zurückzukehren
gere Beobachtungen ergaben, daß die Stare , die vor Redner und stellte die Leistungen und Aufgaben vor mit seiner Frau eingeschifft hatte. Als man sich ungM
180 Meilen von der englischen Küste befand, effM
Augen, die diese Fahrzeuge im Kriegsfälle auszuführen
zwer 'Jahrzehnten für Frankfurt eine Seltenheit waren,
haben. Dann machte er mit der Ausbildung der Militär¬
Coelho während eines Konzerts im Salon des SchE
seit einigen Jahren in zunehmendem Maße im Maintal
, starke plötzlich feine Frau . lieber das Motiv der Tat ist nM
fliegertruppe bekannt, wie Mut , Entschlossenheit
, sind sie jetzt Standvögel
erscheinen; früher Strich,Vögel
geworden. Tie Ursachen dieser auffälligen Erscheinung Nerven und unerschütterliche Gesundheit bei einem tüch¬ bekannt.
dürften darin zu erblicken sein, daß die letzten milden tigen Flieger unerläßlich! find. Tank unserer vorgeschrit¬
2 . April. Ter Komwaw
— Konstantinopel,
^e,
Winter die Vögel zur Ansiedlung bei uns anlockten, oder tenen Motorentechnik ist Deutschland den übrigen Staaten
dant des ersten Armeekorps, Nuri Bey, der, wie gemel
aber daß sich, durch allmähliche 'Abhärtung eine neue voraus und hat neuerdings wieder einige Rekorde an sich gestern einem Automöbilunsall erlitt , ist seinen Verleg
Art bildete. Doch das . zu entscheiden, ist vorerst nicht gebracht: Den Höhenrekord von 6300 Meter und einen
'_
gen erlegen.
möglich», hierzu bedarf es noch jahrelanger Beobach Dauerflug von 2050 Kilometern (in 23 Stunden ), führwahr
Mo¬
der
ein Zeichen für die 'Güte und Zuverlässigkeit
tun gen.
4-0 Erpressungsversuch. Bei einem Schreinermeister toren, auf die wir stolz sein können. Redner hält es
, daß schon in nächster
für durchaus nicht ausgeschlossen
war der Peter Diez als Geselle in Stellung . Eines Tages
»ten , 3. April. Die dem Ministerium des AusZeit eine Fahrt über den Ozean nicht mehr zu dem
wurde er kündigungslos entlassen. Dietz stellte sich, auf
nahestehende Wiener Allgemeine Zeitung erfay
wärtigen
schon
jetzt
,
doch
man
hat
;
wird
zählen
Ar
Außergewöhnlichen
den Standpunkt , daß für ihn als Nichtorganisierten
den Entwurf für
Leiter der Tarif , wonach! im Schreinergewerbe keine Kün- Fahrten von 50 ständiger Dauer und 4000 Kilometer offiziös, daß die Dreibundmachte
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besaß,
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Dietz
darauf, daß
in einer anderen Formryttn
anügte sich, der Schreinermeister nicht und forderte Lohn 15 000 Liter für eine solche Fahrt ergibt oder ein Ge¬ wurf ausarbeiten odergeben
werden, damit die Mach» ^
für 14 Tage. In dem Schreiben, das er dem Meister wicht von nahezu 70 Zentner . — Mit Aufmerksam¬ schauungen Ausdruck griechischen
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Dietz forderte wiederum Geld und drohte, er werde sonst und ausbauen zu helfen
unerfüllbares Verlangen für einen so kleinen
dem Meister wegen verschiedener Vorkommnissein seiner — Reicher Beifall lohnte zum Schluffe die Ausführungen
Redners.
des
über¬
Werkstatt Unannehmlichkeitenbereiten. Der Meister

-Hachrkhfßn.
boftal

nadiridifen.

Neueste

Hadirichfen.

« ^«itantinopel , 3 . April . Ter deutsche Botschafter
Major
r. ^ ^ Wanaenheim und der Militärattachee
in Adienz empgestern vom Sultan
? ^ 'tt^ ertwurden
überbrachte die Grüße des deutvon Laffe
Ter Sultan drückte den Wunsche aus , daß die
Liferl
Grenze zur allgemeinen Zuftredenheit geregelt
2
albanlsche^ ei^ Abschied ersuchte der Sultan den Botdem Kaiser seinen Dank dafür zu ü^ rmitteln,
daß'er so viele seiner besten Offtzrere ihm zur Verfügung
gestellt habe.
Newyork , 3 . April . Ter Newyork-Herald erhielt
eine Depesche aus Veracruz , in der ^erklärt wrrd , daß
die Lage in Mexiko an die Zeiten der^^^Ahveckensherrschast
erinnere . Bei einer Studentenmanifestation griff dre Po¬
ans dre Mngen Leute
lizei in brutaler Weise ein, «
und tötete md von ihnen . Acht andere wurden am
nächsten M - rg-n v- rhB - t und »hnc weitere Umstände auf
einen » aseincnhof geschleppt und dort erschossen. Tre
macht außerordentliche Anstrengungen , damit
die^ Wahrheit nicht an die Oesfentlichkeit kommt. Flüchtlinae aus Tampico berichten , daß die Stadt schon seit
acht Tagen ohne Wasser ist und daß sich, in den Straßen
unglaublich ! widerwärtige Szenen abspielen . Man be¬
fürchtet den Ausbruche einer allgemeinen Epidemie . Eine
sind bereits zu ver¬
Anzahl von Blatternerkrankungen
zeichnen. Tampico ist von den Rebellen eingeschlossen,
die jedoch! noch keinen Angriff auf die Stadt unternommen
haben
die
Stadt hinwegHuerdie Kanonenboot
über ein
Zeit liegt
--a üt . Auf dem Panukofluß

r^

Stellungen der Rebellen beschießt. Tie von Huerta zum
befinden
Entsatz von Torreon abgesandten Streitkräfte
fich> selbst in kritischer Lage . Der General de Ture
ist kurz vor Torreon aus eine größere Truppenmacht der
Rebellen gestoßen und liegt mit ihr im Gefecht. General
Maß hat telegraphische den Befehl erhalten , sofort mit
1800 Mann von Saltillo zur Unterstützung de Dures
loszumarschieren . - Allgemein wird die Haltung Huertas
bewundert , der nicht die geringste Besorgnis an den Tag
legt und gestern im Parlament eine Rede hielt , in der
der Mexikaner appellierte , wobei
er an den Patriotismus
ihm donnernder Applaus zuteil wurde.

Konstantinopel, 3. April. In Armenien ist eine

Aufstandsbewegung der Kurden ausgebrochen , die bereits
_
Bitlis angegriffen haben .

für Herren

W . Denöel
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„Trauring

-Seseliätt
,Frankinrls MM Iraaring

Fr.Pletzsch

31 Trierischegasse

Hüte
Cravatten

31

normeslager

,(ioldimo,Grösste
Uhren

io

ingeniös.

Trauringe

»

I
schwarz , blau, marengo

Mk. 11W bis 45 .-

•EsdCfSÄ Dyckhoffj
Heue Kräme 15, 17,«19, 21

Frankfurt

Hermann

a. M .

Aranke Tieve behandelt

Lehrling

Ah heute

mit schöner Handschrift von einem hiesigen
Engrosgeschäft gef. Off . u . B B . a. d . Exp.
Samstag Abend
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Sie
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beiliegende
heutigen
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2 SaisonPreislisteNo.

wozu ergebenst einladet
1.

Wascherei

! -ns
Mischungen
ir Ein Veimh überzeugt!

Hervorragende

C. Dietrich
Gegründet

Esders

Eeke Grosse Sandgasse 2153

r

Zweiter Tierschuhverein. 1918.

Heil

A *rh . Ahnne

.. Stöcke
:: Schirme
2150
"Wäsche
Br eise
A.vlsw. .. Billige

Gravieren . Bnper - und Weiter machen gratis.

. 15.— bis 89.Mk
Herren-Anzüge
. 18.— w» 95
Mk
Herren-Paletots
. 2.99 bis 24.
Mk
Herren-Hosen
. 17.50 bis 53.
Mk
Sport-Anzüge
. 14 — bis 48.-Mäntel . . . . . Mk
Gummi
. 16.— bis 34.
Mk
Bozener-^ äntel .
. 10.50 bis 47.Mk
Jünglings-Anzüge .
. 10.— bis 45.
Jüngiings-Paletots . . . Mk
. 10.50 bis 43.
Norfolk-Anzüge .Mk
. 3 — bis 30.
Mk
Kinder-Anzüge .

&#

, Am Weingarten

- Mützen

-==

Unerreicht billig sind unsere Preise!
= Enorm gross unsere Auswahl ! =

fertigen J (inglings -und HerrenKonfektion ausnahmslos #selbst an
und sind daher unbegrenzt
leistungsfähig.
Wir

3 « Oerlach

SO.

JLeipzigerstrasse

Ecke Töngesgasse vis - ä-vis d. Haeengasse.

, [

Sie bei

finden

1872 .

Ich bitte diese aufzubewahren und
bei Ihren Einkäufen in meinen
Filialen zu benutzen.

Frankfurt am Mai« West
Kritzlarerstraste

empfiehlt sich

Cd

Pfundi

_60

in

ksaus- u. Herrnstärk.

r ° 2

f80

FrühlingI

| ) 00

5

Wäsche

<8ardinensj>an«en

Naß- u. Trockenwäsche
wird in freier K«ft
getrocknet and gebleicht.

Große

’s Ka|fec-Qcschäft
Sithel
Kaffee-Gross-Rösterei mit elektr. Betrieb.

Rasenbleiche

schonendste

Stadtversand für äockenheim
Telefon
Leipzigerstr . 8 AJ eif 3945

2155

20 Filialen am hiesigen Platze.

Behandlung. 214? f

.2 mal ein paar
Saubere Putzfrau wöchentl
. Iuliusstraße 9,2 . St . . 2170
Std . gesucht

2146

Filialen in allen Stadtteilen.

billig zu
1 Bettstelle mit Sprungrahmen
verkaufen . Kurfürstenstr . 54 , 2 . St . 2156

) ettel kür wirke
Sremgen
& Go.
F. Kaufmann
empfiehlt

Kleine 3 Zimmerwohnung per sofort zu
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten . !
2026
1906 j vermieten . Adalbertstraße 9 , pari .
Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft .

r
i

Reizende
Rand .

mit wollenem

Söckchen
Nicht rutschend.

:: :

1423

Riesenauswahl .

Strumpf-Noack

i

»

i
W
»

Für die

FeiertagsBäckerei
empfehle ich:

Ia. Weizen-

Spezia!=Ge:cfoäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
fluch Anftrickenu. Anweben. MT Telefon Amt II, 3848

:

s

per Pfand
von

• • « • MMHINtMHHMMftHIISMItHltNIMiaMMISMMM«

£eim*umr. nl| rtuö Frankfurt a.
Wurmbachstraße 8

empfiehlt auf Ostern gUullerö
prima Sattlerwerk
und

| ( itttt « it för
sowie DsrmEttlsrffrO

,

^ rro

vt * . iu «Herr Ausführungen und Preislage«.
2065
Eigene Reparaturwerkstätte.

Zur Konfirmation
and Kommunion
in Uhren , Gold¬
nie dagewesenen
noch
zu
ware « und Bijouterien
billigen Preise » .

Echt silberne Herren- und Damenuhren, 3 Jahre Garantie, von M . 7.50 an.
Nickeluhren für Herren u. Damen v. M . 4 an, Goldene Herrenuhren v. M. 35
v. M. 60 an. Für jede bei mir gekaufte
an, Goldene Uhren mit Doppeldeckel
oder reparierte Uhr leiste ich gewissenhaft3 Jahre reelle Garantie. Sollte während

. Uhren stehen bleiben,sow. solchev. m.Uhrmacher
d. Garantie-Zeit eined. v. mir gekauft
Vorzeigen dies. Annonce erh.jed. Käufer 10*/o
Bei
.
repariert
gründl.
u.
.
nachges
!,
kosten
2149
Rabatt. Achten Sie genau auf Straße u. Hausnummer.

9 Leipzigerstrasse 26.

I « 5. den drei Hase«
Am » I» 435.
e.
a.
April
4.
den
,
Samstag
Gropmes Kiinstlerkonzert
Bockeuheim.
„Frohsinn"
unter gefl. Mitwirkung des Gesaugvereiu
2172
ein
Es ladet höflichst
(Stall , Restaurateur.
GUrrovU

-Stickerei
- id Weisszeug
I Monogramm

.ÄfflÄÄÄ

Off. u. W . 420 a. d. Erp. d. Bl. 2070 Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
2054
Postkarte genügt.
!
-—tt -;-l
"ür nwachsmc Persone«. Off. ! Möbel «nd Betten billig zu °-rk-mfkn
m.

Preisang . u S . Z a b. Exp. b. Bl . 2145

-n.Fnhrgesebifl
!-Transport
MObe

und

Karl

Blersdi

Konfirmation
Kommunion

Telefon Amt II 4759
Umzüge und Fuhren hier am Platze und

nach amw&rta tu billigen Preisen.

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
in Herren - und Dameuuhreu,
sowie Oold - und Silberwaren

Damenuhren

Silbergediuse . von 10 Mk an
Stahlgehäuse . von 6 Mk. an
- Goldgehäuse . von 25 Mk. an

Herrenuhren

Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.
Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
1649
Garantie zu geben vermag .

Enorme Auswahl in

Goldwaren.

Philipp Albert,4^
Uhrmacher n«d Goldarbeiter

21 a Leipzigerstraße
Gegründet 1882 .

Marke

Patn

Ia Rosinen . . . .
Ia Sultaninen . .
Ia Korinthen . .
Ia Handeln . . .
Ia Haselnusskerne
Gern. Zncker . . .
Citronen.
Backpulver . .

per Pfd . 60 . 50 und 40^
per Pfd . 80 , 70 und 60j>
per Pfd . 48 und 40H
. per Pfd . 180 und 160 ^,
. . . . per Pfd . 100^
.per

Pfd . 21*

.2

Stück IU

21 ».

Telephon 3657II

Gottesdienstliche Anzeige

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag Palmarum (5. April ).
St . Jakodskirche:
Bonn. 10 Uhr ; Konfirmation,Pfr .Heffe(Kollekte).
Andacht.
Nachm 2 „
Gründonnerstag:
Abds. 5 Uhr : Vorbereitung , Pfr . Dr . Heck.
Charfreitag:
Vorm . 10 Uhr: Pfr . Dr . Heck, hl. Abendmahl
mit Vorbereitung , Pfr . Hesse,
Pfr . Dr . Heck.
Vorbereitung für Ostern,Pfr .Heffe.
Abds . 5 „
Markuskirchc:
Siebert
Pfr .
Dorm . 91/2 Uhr : Konfirmation
%
(Kollekte) .
12 wTautgotteSdienst.
Abds. 5
Gründonnerstag:
Abds. 5
Bcrbereituna , Pfr . Kahl.
„
7
Hl . Abendmahlmit Barbe eitung,
*
Pfr . Siebert , Pfr . Hesse.
Charfreitag
Vorm . 9i Uhr: Pfr
Kühl, hl. Abenimahl mit
Vorbereitung , Pfr . Siebert,
Pfr . Kahl.
für Ostern , Pfr.
Abds . 5 Uhr: Vorbereitung
Siebert.
55.
Falkstraße
Gemeindehaus
AbdS. 8 Uhr: Jugendbund.
Christl. Verein junger Männer.
„
8
„
Christl. Verein junger Männer.
„
Mont . 8

, Pfr.Siebert.
„ Andacht

8%
Dienst .8^/,
Abds.

8

~ Jugendbund.
Jungfrauenverein ältere Abteilg.
Charfreitag:
Uhr : Jngendbund CharfreitagSfeier.
„

Pack . 20^

.3

Schokolade
zum

Kochen.

. per

Pfd .

72,
E

ButterAls feinsten
Ersatz für Konfekt und Kuchen
empfehle ich:

pfd.904
. 70^
per pfd

-Margarine.
Fst. Süssrahm
.
Tafel-Margarine
Ia . KokOSbUtter

per

per Tafel ea 1 Pfund 60

.

■i | Ä in
gnter
Vl
lltl

bekannt
Qualität

. 63^
stck
. io stück 68^
io stück 73^

. 55^
stck
Siedeier1 .
Ia Tafeleier.

Sied

CI

Eiern1 Pak.Eierfarbe.

Mittel io
Möbeltransport

ßr. Seestr.20

Zur

Pfd.-Säebehen 1.95

10

Konfektmehl

Feinstes

212b

, Florallraße 5, 2 . Stock.

V

V

* 1.00 |
5 Pfd.-Säcbeben

in prima Handtuchsäckchen
10 Pfund jl 2 . 05
5 Pfund jl 1. 05

empfehle mein reichhaltiges Lager

J . Sussmann

and SSI 4

ist . Qualitäten IO

beim

spanische

Einkauf von 25

11 10

1 XL t - O r Sb 11
B
10 stück 45 , 55 , 65 und 75§

g

& II

Senta - Kaffee
. .
reiner Bohnenkaffee , vorzügliche Mischung
gute , reinschmeckende Haushaltsmischung . . .

- und SchokoladeZucker

1.60
1.50

llasen und -Eier
per Stück 5 , 10 , 15 und 20^

J . Latscha
Verkaufsstellen in allen Stadtteilen.

Lockenheimer

Beilage z« Rr . 79

Anzeiger

Freitag , 3 April 1914.

er den Rest des Weges zurücklegen und vermutlich als
der Dame im Automobil war, die mit ihrem Gatten in
Sieger aus dem Wettbewerb hervorgehen.
Scheidung lebt.
— London, 2 .April. Aus Dover wird hierher
3 . April. Ter Militärdoppeldecker
— Berlin,
gemeldet, daß heute Nacht bei Nebel zwei Dampfer bei
Beickäftiaung Arbeitsscheuer. Tie Armendeputa- A 13 stürzte gestern abend 6 Uhr irz der Nähe von LieniGdodwin-Sandbank zwischen Dover und Ramsgate
der
, unterstübungsirt Berlin-Wilmersbors hat beschlossen
Witz zwischen Potsdam und Beelitz ab und stellte sich aus
. Eines der Schiffe, der spanische Dampfer
kollidierten
,l *nbe beschäftigungslose Personen zur Erprobung,
den Kopf. Ter Fliegjeroffizier blieb unverletzt. Der Be¬ „Jose de Aramgura " wurde voll Wasser nach Dover ge¬
ju
trieben
»
Mtisch «
‘Ä
"Ä
gleiter kam mit leichteren Verletzungen davon.
, das andere Schiff, ein französischer Dampfer,
damit sie dort unter Aussicht geeignete Ar3 . April. Bor dem Reichsgericht schlepptName
— Leipzig,
noch nicht feststeht, soll untergegangen sein.
der
von
dessen
ihnen
wird
Lohn
.
können
Monteur
den
SSiuzmrw
wurde gestern der Spionageprozeß gegen
), 2. April. Nach einer
(
Neufundland
John
.
St
—
als
wird
,
Lohnzahlung
Die
ae,aMt.
Irrten a J [ }.
Keller, den Fabrikarbeiter Strub und den Arbeiter Walter
" hier eingetroffenen
Ventura
Bella
„
Segelschiff
dem
von
insochshessen naH
Keller und Strub wurden
N^teritübuna newährt und richtet sich
Besatzung des Schiffes
der
von
Mann
40
Zur Uebernahrtte üer- verhandelt. Tie Angeklagten Geheimnisse
sind
Nachricht
Unterstützung gewao
in Tateinheit
wegen Verrats militärischer
worden. 30 Mann , die
m die Bet?iebe der Lagerplatz- mit schwerem Diebstahl und versuchten Verrats militäri¬ „Newfoundland" tot aufgesunden
IS
haben, sind von der
gelitten
Frost
starken
unter dem
^ ^ Ituna der ^ traßenreinigung und der Friedhoss- scher Geheimnisse, und zwar Keller zu acht Jahren und „Bella
30 werden noch
worden;
ausgenommen
"
Ventura
n-rwaltuttg' in bestimmten Grenzen widerruflich bereit
zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt . Den beiden vermißt. — Weiter wird berichtet: Das Segelschiff„Sou¬
Strub
Die Ausführung des obenbezeichneten Beschlusses wurde die sechsmonatige Untersuchungshaft angerechnet.
^rt
das mit einer Robbenladnng vom Sankt
£ Armendeputation steht den Kommissionen zu. Diese Ter dritte Angeklagte Walter wurde wegen vollendeten thern Creß",kam, wurde am Dienstag morgen vor einem
Lorenz-Golf
Fonu der Unterstützung soll aber nur ber solchen Per¬ Verrats militärischer Geheimnisse in Tateinheit mit schwe¬ Schneesturm in der Nähe des Cape Rare zum letzten Male
sind
rem Diebstahl zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt , wobei
sonen gewählt werden, die der. ArbertssZeu verdachtrg
Zeit ist über den Verbleib des Schiffes
Tie Zuweisung von Arbeit m städtischen Betrieben soll ihm vier Monate Untersuchungshaft angerechnet wurden. bemerkt. Seit der
eingetroffen. Es hatte 173 Mann
mehr
Nachricht
keine
l^ >iaUch ein Prüfstein für die Arbeitswilligkeit des Be¬ Das Urteil lautete bei allen auch, noch aus 10 Jahre
an Bord.
kön¬
zu
ablehnen
treffenden sein, um die Unterstützungen
Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht.
— Newyork, 3 . April. Eine furchtbare Feuers¬
nen in solchen Fällen, wo Müßiggang vorliegt, und um
Tie Staatsanwalt¬
April.
.
3
Straßburg,
—
brunst hat den Badeort St . Augustin an der Küste von
bei nachgewiesener Arbeitsscheu nötigenfalls mit Bestra¬ schaft hat gegen das freisprechende Urteil im Beleidi¬ Florida zum größten Teil zerstört. Tie Feuersbrunst war
fungen Vorgehen zu können. Ausgeschlossen ist diese Art
gungsprozeß des Majors v. Uhde gegen die Redakteure
Hauptstraße, die sich der Küste entlang zieht, aus¬
der Unterstützung natürlich bei arbeitsunfähigen oder sol¬ des Zaberner Anzeigers, Wiebecke Vater und Sohn , Re¬ aus der . Mehrere der elegantesten Hotels auf dieser
gebrochen
oder
Alters
,
chen Personen, welche wegen Kränklichkeit
vision eingelegt.
sind vollkommen niedergebrannt . Nähere Einzel¬
Gebrechen keine Beschäftigung finden, ebenso bei Personen,
gegen Straße
Vormittag
Heute
.
April
.
2
, doch sollen zahl¬
München,
—
über die Katastrophe fehlen noch>
die trotz ernsthaften Bemühens wegen der zurzeit be¬ 10 Uhr ereignete sich auf dem Militär -Flugplatz Schleiß¬ heiten Opfer
sein. Tie
beklagen
zu
Menschenleben
an
reiche
Be¬
zur
stehenden Arbeitslosigkeit ausreichende Mittel
Oberleutnant
Der
bewacht,
.
strengste
aufs
Fliegerunglück
Polizei
schweres
der
ein
von
wird
heim
Brandstätte
streitung des notwendigsten Lebensunterhalts zu erwerben
-Regiment stürzte mit dem um etwa vorkommende Diebstähle zu verhindern.
Infanterie
16.
vom
Ruchti
öffentliche
die
vielmehr
wird
nicht in der Lage sind; hier
Beobachtungsoffizier Leutnant Langmeyer vom 12. Feld¬
— Newyork, 2 . April. Schwer mit Resultaten
Armenpflege nach wie vor durch Gewährung der üblichen
-Regiment ab. Leutnant Langmeyer war aus der einer erfolgreichen Robbensaison befrachtet, geriet^ der
artillerie
müssen.
eingreisen
Unterstützungen
tot, Oberleutnant Ruchti erlitt einen Bruch des
— Kaufmanns -Erholungsheime. Ter Deutschen Ge¬ Melle Oberschenkel und eine schwere Gehirnerschütterung. Dampfer Newfoundland" der aus Curling in Neufund¬
rechten
der
stammte, im nördlichen Teil des Sankt Lorenz Gol¬
sellschaft für Kaufmanns -Erholungsheime gingen in
. Die Ursache der Kata¬ land
hoffnungslos
ist
Zustand
Sein
in
Stiftungen
und
Jahresbeiträge
fes in einen heftigen Blizzard. Das Schiff konnte wegen
letzten Zeit wieder
strophe ist noch nicht ermittelt.
schweren Befrachtung nicht gut gesteuert werden,^ wes¬
der
sehr großer Zahl zu. Es stifteten u. a. : F . A. BerM
2 . April . Der Hamburger Flieger wegen
— Hamburg,
es zwischen zwei schwere Eisfelder geriet, zwischen
hardt und Stadtrat Oswald Weise, Zittau 5000 Ml .,
Minuten zu einem
6
Uhr
8
früh
heute
stieg
Herzog,
Steinbeck
Rudolf
Mk.,
5000
W.
i.
wurde. Die Mannschaft, 170 Köpfe
Hagen
Eicken u. Co.,
auf. Er beab¬ denen es zertrümmert
, ist aber größtenteils ver¬
Eisfelder
die
ans
Berlin 10 000 Mk., Klippgen u. Co., Dresden 5000 Prämienflug aus der Nationalflugspende
sprang
stark,
von dort nach Dresden loren, denn als 48" Stunden später der Robbendampfer
Mk., Oberlausitzer Bank, Zittau 5000 Mk., Walzenmühlen sichtigt zunächst nach Kiel und nahm
für 12 Stunden
weiter zu fliegen. Der Pilot
N. Simons , Neuß a. Rh., anl. d. 50jähr . Jubiläums
„Florizel " am Schauplatze des Unglücks erschien, waren
Bord.
an
Betriebsstoff
6000 Mk.
fast alle erfroren .oder im Meer versunken. Der „ Florizel"
Bork t . d. Mark, 21 April . Der konnte
— Flugplatz
- Im Albert Schumann-Theater finden am Sonn¬
einige Ueberlebende, die aber kaum mit dem Leben
Flugzeug¬
dürften, sowie 50 Tote ausnehmen.
tag, den 5. April wiederum zwei große Borstellungen Flugprüfer Vogler meldet: Der Osnabrücker
davonkommen
auf einem
3 . April. Rockeseller hat soeben dem
statt und zwar nachmittags um halb 4 Uhr zu kleinen führer Gustav Tweer machte gestern nachmittag
Newyork,
—
50 PS .- Gradeeindecker einen Sturz - und Rückenflug. Nach medizinischen Institut Rockefeller eine neue Riesenstiftung
Preisen und abends 8 Uhr zu ben bekannten ubliämi
800 Meter,
Preisen. In beiden Vorstellungen treten die augenblrck- dem Aufstieg erreichte er in kurzer Zeit nieder und zugewendet, indem er den 40 Millionen , die er erst vor
kam dann in einem senkrechten Sturzflug
lich engagierten Attraktionen vollzählig aus.
, neue 40 Millionen Mark hinzusügte.
kurzem schenkte
sich hierbei zweimal, indem er ein doppelte S
sich, die Summe , die er in den letzten
beläuft
Hiermit
» Ter Radfahrer --Berein „ Wanderlust 1905" Bocken- überschlug
sich der Erde bis auf 20 Meter und
näherte
Er
.
beschrieb
Kilo25
erstes
sein
Zwecke gestiftet Hut, auf über
April
5.
,
wissenschaftliche
Sonntag
für
heim hält am
richtete den Apparat erst dann wieder in die normale Jahren
Eter -Rennen ab. Da sich ebenbürtige Gegner gegenüber Lage. Der Flieger beabsichtigt, diesen Flug in verschie¬ 700 Millionen Mark.
^ehen werden, ist ein interessanter Kamps zu erwarten.
denen Städten vorzuführen. Er geht zunächst nach Leip¬
2101
Start morgens 7 Uhr ab Militärschießstände, dortselbst zig, wo er bereits ein Engagement für die Vorführung
Albert
Tel . I . 4603
Gönner
und
auch Ziel (Mörfelder Landstraße). Freunde
Sturzflüge besonders
für
ist
Apparat
Der
hat.
erhalten
- mm€n' Nach dem Rennen Tour nach Mitteldick, konstruiert und weist z. B . ein doppeltes Fahrgestell auf.
£ r
daselbst fröhliches Zusamm ensein mit Musik.
3 - April. Ein schwerer Veck-ehrs— Warschau,
AbendS8 Uhr:
, wo
unfall ereignete sich an der neuen Weichselbrücke
chlussprogramm der Variötd-Saison 1913/14 mit
S
Das
zurzeit das Pflaster ausgebeffert wird. Ein Automobil
, EntfesselungskUnstlör
Elwinov
rannte in der Dunkelheit auf einen Steinhaufen und
spielte
Borgang
— Köln, 3 . März . Ein aufregender
La Fnrlana, letzte Tanzfchöpfnnq sowie
drei
wurden
Insassen
den
Von
.
wurde zertrümmert
LS" 8 weitere Novitäten. "NS
sich gestern in der Psälzerstraße lab. Aus einem fahrenden
andere leichter verletzt.
Automobil sprang plötzlich ein Herr und ergriff einen lebensgefährlich, und drei
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Theaterkaffe
3 . April. Der Flieger Brindejonc
— Paris,
an der Hand eines kleinen Mädchens gehenden drei Jahre
voll¬
Flug
glänzenden
einen
gestern
mit
, täglich
alten Knaben. Ter Herr warf einer im Automobil de Moulinais hat
Abende
IO1/, Uhr:
ab
Theaters
des Lustige
Uhr 53 Min . in Madrid
Weinrestaurant
lm abends
Eintritt und Garderobe frei.
.
fitzenden Dame das Kind in den Schoß, und, bevor bracht. Er war gestern früh 5 nach,
Tanz
und
btesang
6 Uhr in Marseille
ausgestiegen und gestern abend
er Zeit hatte, einzusteigen, fuhr der Wagen davon. Ter
in Vittoria
zunächst
vorschriftsmäßig
ist
Er
.
gelandet
Wirtschaft
eine
in
verfolgt,
Herr flüchtete, von Passanten
halbstündigem
,
nach
und
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dm
niedergegangen
ftst
ihn
morgens
Uhr
11
und versteckte sich dort. Polizeibeamte nahmen
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Einnahme
nach
und
geflogen
Aufenthalte nach, Bordeaux
und es stellte sichl heraus, daß der Verhaftete der
Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & To. Frankfurt a W
.
u
Druck
wird
. Heute
anwalt Tr . Pfeiffer aus Köln war, der der Rechtsbeistand von Benzin .nach Marseille weitergesahren
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Sehr günstige Gelegenheit für

gebleicht

Konfirmanden - u . Kommunikanten

Telephon

Erstklassige
■ Schadlose

Ausführung
Behandlung.

Dampfwasehanstalt

Union

Speyererstrasse

11.

J* 1- Amt I, 11508u. 13164.

31.

Konkursverfahren.

Große Seestraße 16, Stb . lks. Part. 1980

Gartenhänschen

. Offerten mit Preis unter
zu kaufen gesucht
1825
SchreidExp, d. Bl.
die
an
8t . 500
In dem Konkursverfahren über das Vermögen der Alphomega
Heddernheim
M.
a.
Frankfurt
in
Kinderwagen und Kinderftühlchen zu öcr*
maschiueugesellschaftmit beschränkter Haftung
einer An¬ kaufen. Jordanstraße 58, 2. Stock. *2121
Erhebung
die
über
Beschlusses
behufs
Gläubigerversammlung
zur
^Termin
fechtungsklage und dem nötigen Kostenvorschuß aus
Gottesdienstliche Anzeigen.
am Main.
Frankfurt
Uhr
11
Thristuskirche
Bormittags
,
1914
April
.
24
«
de
bestimmt
2151

Sonntag , den 4 . April
Vorm . 9 Uhr : Kindergottesdienst.
Hauptgottesdienst , Pfr . Bömel
10 */, „
„
(Konfirmation ).
AbendgotteSdst, Miss. Nebeling.
„
Rach« , 5 */,
Gründonnerstag 7 Uhr : Abendmahl , Pst . Bömel.
Karfreitag IO1/, Uhr: Hauptgottesdienst , Pfr . Bömel.
MiffionsgotteSdienß,
5 1/, 0 Liturg .
*
Miss. Nebeling.
Bsckenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
„ Oeffentliche Versammlung.
AbdS. 8 1/,
Dienst . Abd. 8H, „ Temperenz -Bersammlung.
Mittw . „ 8H, „ Oeffentl . Bibelfiunde.

-Lehrling
buchdrucker
-Fotografien
- n. Kommunikanten
Scheue Konfirmanden
^ tern gesucht.

-

10

Morgens 8 bis

»

@t

«4

44

40

Vorhänge werden gespannt.

Telef . 4512 , II.

Frankfurt a. M ., 27. März 1914.

"

Große Seestraße

Ein gut erhaltener Srtzliegwagen zu verkaufen. Moltke-Allee 106, 2. Stock. 2127

Königliches Amtsgericht. Abt . 32 ( Bockeuheim) .

BitAS

II , Nr. 633

Frankfurt a. M .-Weft . 1771

E . Heb . Bauer
Leipzigerstrasse

Speise - und Salat - Kartoffel«

&Co.
J. Kaufmann

Für alle Waren -reelle ^Garantie.

-Stärkewäsche
Herren
-Ausstattungen
Gardinen

zur Saat , sowie alle Sorten
zu billigsten Preisen.

Geschenke!

10 - 20 % Rabatt.

::Troekenwisehe
Vasswiehe

Frührosen

Preisen.
massigen
* _ rt zu
von 8 Mk . an
von 3 Mk . an , 7 Cabinet
I
8 Mk , an.
von
Cabinet
7
Familien -Fotografien
.
FntmiMfiMk
von 5.50 Mk. an.
-Geschenke
iimShmSi a *JPpara,e für Schüler als Konfirmations
von 3 Mk. an.
-beschenke
- Medaillons mit Fotografin als Koafirmations
Uhrketten

Fotografie

Skrivänek

Tel . II , 4657

, Leipzigerstrasse 40

.

1822

Möbel-Hans
Einzel - Möbel
Tauber <fc( . « ltx , Inh.Karl Goltz. in jeder Preislage,

Complettej

WohnungsEinrichtungen.
Billigste

Grosse

Grösste Au »w«m

Preise.

Seestrasse

9.

Achten

Sie ent Firma

und Hansamamer!

1847

Beeile

Grosse

Bedienung.

Seestrasse

9

Appelsgaffe 10 , 1. Stock.
2 Zimmerwohunng
mit Küche im
Schöne Wohnung, 1 Zimmer und
Große 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Hinterhaus part. per I . Mai zu vermieten. mit Keller im 1. St . per 15.
Näheres Ederstraße6.
2049
. Clemens^ , <Jer
Falkstraße 46, 1. Stock_
2163 1. Mai zu vermieten
W 5 glitttwt » « . tttfW * ■
Schöne 3 Zimmerwohunng
Kl. 2 Zimmerw. a. kl. Fam. bill. zu verm. Näheres bei Brand, part.
2074
per 1. Mai zu vermieten
, bei Rudolph, Grempstr.9. Zu erfr. Grempstr. 18a,p. 2165
Bockeuheimerlandstraße 142 a.
Girmheimerland
-tr . 11. Kleine
6 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per Nauheimerstraße 13._
2050
Schöne 2 Zimmerw. an ruh.
41 -zMheres Körberftraße8._
3 ?•
1. Juli zu oerm. Näh, im 3. Stock. 2048
Kleine 3 Zimmerwohnung mit Zubehör verm. Näh. Lerpzigerftraße 82/8 f ™
Kl. Mansardenwohnung
, monatlTif
’’*"
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnungim 1. Stock Vorderhaus billig zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung per 1. Mai sofort an kinderl. Familie oder Alleinst
^ '
Auf
Wunsch
mit
Werkstätte
oder
Remise.
zu vermieten
. Zu erfragen Part.
2130
. Fröbelstraße2, 1. St.
. Landgrafenstraße6. 2167 zu vermieten
Ginnheimerstr
. 18, zu erfr. 18a, 1. 2071 zu vermieten
gllsf **«
zn ver¬
Kleine Mansardenwohnung
, 1 Zimmr^
4 _
3 Zimmerwohnung per 1. Mai zu verSchöne 4 Zimmerwohnung mit Bad vermieten
. Friesengasfe 22, 1. St . 2132 mieten . Laudgrafeustraße 28 . 40 Küche zu vermieten. Falkstraße 100.
per sofort zu vermieten
. Landgrafen¬
Kleine Wohnung z« vermiete » .
An der Warte.
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
_ _
Die WohrmngSanzeigm erschein,
Fleischergafse
9._
1842
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
Landgrafenstraße6._
9 zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.i DimStag u . Freitag , die Anzeigen über
. Leipzigerstraße2.
2133
Näheres Grempstraße1.
Große 4 Zimmerwohnung
, extra Bade¬
1924 jj lokale und Zimmer am Mittwoch und Samt^
3 Ztmmerwohnung nebst Zubehör
zimmer, mit Warmwasserversorgung per zuSchöne
verm. Nauheimerstraße 16, I . l. 2134
sofort zu vermieten
. Leipzigerstraße
1?. 670
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, 1. Schöne 3 Zimmerwohnnug per
Juli zu vermieten. Zu erfragen Stein230
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
gemein¬
metzstraße 26, 2. Stock links.
2135
sam. ein¬
und Loggia per sofort zu vermieten.
Geschäfte
kaufend
Schloßstraße 11.
Rohmer-Platz 23._
901
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
4 Ztmmerwohnung
vermieten
. Näheres 2. Stock links. 2136
1. Stock, zu vermieten. Leipzigerstraße 1,
3 Zimmer und Küche zu vermieten.
auch für Büro geeignet
.
1087
Werderstraße
23._
2137
4 Zimmerwohnung mit alle^r Zubehör
Schöne
3
Zimmerwohnung
im
Parterre
zu vermieten
. Falkstraße 82. Zu erfragen
im Metzgerladen
.
1226 mit allem Zubehör per 1. Juli zu ver¬
mieten. Am Weingarten 32.
2138
Schöne 4 Zimmerwohunng mit Bad
Steiumetzstraße 82.
und Zubehör per sofort zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
1243
per
1. Juli preiswert zu vermieten
. Näh.
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker
2157
und allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten. 2. Stock rechts.
Kurfürsteustratze 39 part.
Adalberrftr. 69, II . Zu erfr. pari. 1695
A
Zimmerwohnungm.
Zub. per I . Juli
Schöne 4 Zimmerwohnung für 45 M.
2158
monatlich zu verm. Näh, in der Exp. 2131 preiswert zu verm. Näh. 1. St .
Sehr geraum, sonnige4 Zimmerwohnung Schöne 3 Zimmerwohnung per 15. April
. Basalt straße 35, part. 2159
mit Bad n. Zub., Waschk
. Bleichpl.Trockenb. zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnug mit Bad per
in ruh. best. Hause per 1. Mai od. später zu
verm. KieSstr.15,1 . St . Näh. 3. St . 2169 1. Mai zu verm. Jordanstraße 47. 2100
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
8 piwtttf
«*
Adalbertstr.67, 1. St . Näh. 2. St . r. 2161
Kaufungerstraße 18 .
18
2 llttttttift
re.
Blütenmehl and
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per
, 2 Zimmer und Küche, «N
sofort zu vermieten
. Näh, beim Hausmeister. Mansardenwohnung
zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
. 146. 1292
Pfund 22
a
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon.
Schöne
Mansarde
,
2
Zimmer
und Küche,
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sos. Näh. bei
Bei grösserer Abnahme , sowie in 5 und 10 Pfund -S äckchen
•Pt
©
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. pari. 388 etwas schräg, an kleine Familie zu verbilliger!
1392
Goebenftr . 4. 3 u. 2 Zimmerwohnungmieten. Große Seeftraße 48._
fc
Schöne 2 Zimmerwohnung, Vorder¬
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u.
s
540 M . zu oerm. Näh. das. bet Holland. 403 haus und große3 Zimmerwohnung.
m*
1854
0
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit Näheres Grempstraße 15, part.
2
Zimmerwohnung
mit
Küche
zu
ver¬
Zubehör, 2. Stock, per sofort nur an
bester
Ersatz
und
1922
aut empfohlene Mieter . Zu erfragen mieten. Mühlgasse5 a.
©
Steinmetzstraße 24.
Große Seestraße 49, 1. Stock._
508
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer, 2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. Stock
au ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 752 per 15. April an kleine ruhige Familie zu ver¬ d©
von Oetker , Reese etc .
OB
3 Pakete
&
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad mieten. Näheres daselbst3. St . links. 1971
v
und Zusehör zu vermieten
. Rödelheimer- 2 Zimmerwohnung mit und ohne Bad zu
0
Pfund
und
©
. Leipzigerstraße 24._
straße 11. Näheres Metzgerladen
1972
. 1089 vermieten
£
Kleine 2 Zi mmerwohunng
Renda « Grempstraße IS.
und
mit
Zubehör
zu vermieten
. Näheres Rödel0 Corinthen
3 Zimmerwohn
., Bad extra, Balk., Bleich¬
0
1973
platz, per 1. Mai zu verm. Näh. p. l. 1387 heimerlandstraße 88, part.
und
2
Zimmerwohnung
im
Hinterhaus
zu
ver¬ £
Schöne moderne3 Zimmerwohunng
mieten
.
Rödelheimerlandstraße
24.
2051
(Sonnenseite
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
Meine Wohunug an junge Leute
sowie all. Zub. p. 1.Juli M . 620.— zu verm.
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490 oder Witwe za vermieten . Zu er3 Zimmerwohnnug mit Küche und frage « Große Geestraße 2 . 2052
Mansardenwohnung , 2 Zimmer,
Zubehör per sofort
zu vermieten.
au
ruhige Leute zu vermieten
. Kiesstraße 9.
Falkstraße 92, 1. Stock._
1592
Zu
erfragen
1.
Stock
bei
Kolb
.
2073
3Zlmmerwohn. an ruh. Leute per sofort
ä Stück 6 p 8 und
10^
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 43, I . 1610
2139
dO . gewogen .
Schöne große 3 Ztmmerwohnung per Homburgerstraße7, 2. Stock._
ä Pfund 2 ^ 0^
1. Jum 1914. Kreuznacherstr
Eine 2 Zimmerwohnnug
. 43,1 . 1696
und eine
zu vermieten.
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung Mansardenwohnung
Rödelheimerlandstraße
80.
2140
mit Pad u. allem Zubehör im2. St . zu verm.
Näh. Falkstraße 89 , Laden.
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
1756
Kleine Seestraße 12.
2141
8 Zimmerwohunng
laut
Spezial
- Preisliste
in ruhigem Hause an Leute ohne Kinder
Wohnung , 2 Zimmer mit Küche,
per 1 Juli oder früher zu vermieten. Kammer, vom 15. April ab zu vermieten.
Näheres Lchloßstraße 47 a, 1. Stock. 1758 Werderstraße 13, 1. Stock.
2142
sehr
beliebt
and
gerne
gekauft.
Mansardenwohnung
, zwei gerade Zimmer
3 Zimmerwohnnug per sofort
zu vermieten
. Elisabethenplatz9. Näheres mit kleiner Küche und Zubehör, monatlich
Bockenhetmer Volksbank
.
1760 24 Mark zu vermieten
. Näheres Kreuznackerftraüe 40. 1. Stock recdts.
2143
In den meisten Kula3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
divisn
Näh. A. Binder, Kurfürstenstr
. 58. 1915
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
geschäften erhältlich.
Gewähr
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und zu verm. Wildungerstraße 25, part. 2162
2 Zimmerwohnung im Seitenbau per
Zubchör im 1. Stock per sofort oder später
zu vermreten
. Homburgerstraße 20,1 . 1987 15. April zu oerm. Schloßstraße 36. 2164
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in scharfen Ausdrücken der Kammer den Vorwurf, daß
Petersburg , 3. April. Die Budgetkommission der
sie auseinandergehe, ohne das Budget angenommen zu Reichsduma hat in einer außerordentlichen
wel¬
haben. Auf der Linken erwiderte man mit ähnlichen an¬ cher der Verweser des Finanzministeriums Sitzung,
3 Avril. Nachdem das letzte Olympia-Pro, Bark, bei¬
züglichen
Redensarten. Daraus wurde nach einigen Wor¬ wohnte, die Einnahmen des Budgets angenommen. Auf
ndafest in Frankfurt am Main , das bekanntlich bunt)
Ion Podbielski mit einer längeren Aussprache ten des Finanzministers über die Lage des. Schatzes die eine Anfrage erklärte Bark, die Herabsetzung des russischen
Gesetzesvorlage mit 264 gegen 159 Stimmen angenommen. Goldvorrates im Auslande sei leider unmöglich, da die
ret wurde, von so großem Erfolg begleitet war, hat
London, 3. April. Premierminister Asquith fand bei ausländischen Bankiers befindlichen Summen
Erzellenz von Podbielski erfreulicherweisebereit ge- .
für Pnin New-Eastle, Berwick und Edinburgh die herzlichste und
leihebezahlungen, Kronbestellungen, für die Handelsbilanz
sunum, auch zu den Olympia-Vortragsabenden am ^ onnbegeistertste Aufnahme. Seine Reise nach dem Norden usw. notwendig seien.
tag, den 5. in Bremen und Montag , deri6 . April m
glich einetn Triumphzug.
Schwerin persönlich zu erscheinen und selbst das Wort
Petersburg , 3. April. Während der Beratung der
K ,i«
London, 3. April. Nach seiner Ankunft in New- Interpellation in der . Reichsduma
erareifen. Tie Vorträge des abends „Das sportliche
über die Vergiftungs¬
AmerN'a und wir" und „Des Deutschen Stadions Erst¬ Eastle hielt Premierminister Asquith an die aus dem fälle in den Fabriken kam es zu scharfen Zusammenstößen
jahr " werden von den Herren Carl Drem, Generalsekretär Bahnhof versammelten Liberalen eine Ansprache, in der zwischen den Abgeordneten der Linken und der Rechten,
die 6 Olympiade, und Hauptmann Roesler, dem . er
er ausführte,
ausführte, die
die Zetten
Zeiten seren
seien kritisch
kritisch,, dre
die fundamentaler
fundamentalen die in Tätlichkeiten auszuarten drohten. Zwei Abgeord¬
Undigln Generalsekretär des Deutschen R-ichsausschuss-s j Grundsätze s-.en m Frage gestellt und
nete der Linken sind für die Dauer von zwei Sitzungen!
große
D.nge stan
Balten werden Für den Abend in Schwerin haben * den aus dem Sprele, aber
vorausgesetzt, daß Festrgkert von den Verhandlungen ausgeschlossen worden.
. bereits
Leits der Großherzog
Graßherzog von
. . . Mecklenburg und Herzog Al.
Bukarest , 3. April. Die Kammer hat das Han¬
unter den Fortschrittlichen herrsche
sie ihr großes
'
' ‘ zugesagt
* brecht von Mecklenburg ihr Erscheinen
Werk festigen. Als der Zug Mit wGden
dem Premierminister delsabkommen mit Griechenland angenommen.
fest
München, 3. April. Auf den neuen Leitungen New-Castle verließ, versuchte eine Anhängerin des Frauen¬
Bukarest , 3. April. Wie aus Petersburg gemeldet
Frankfurt a. M .- Mailand und Zürich-Mailand finden stimmrechts, den Zug zu besteigen. Zwei Polizisten er¬ wird, hat das Kronprinzenpaar und Prinz Carol
ans
zurzeit Sprechversucheauch zwischen bayerischen und _ita¬ griffen die Frau , die in dem entstehenden Handgemenge Wunsch des Zaren seinen Aufenthalt um eine
Woche
lienischen Orten statt. Von dem Ergebnis dieser Versuche .bewußtlos wurde.
verlängert, sodaß dieselben erst am 9. ds. Mts . wieder
London, 3. April. Heute fand eine Zusammenkunftin Bukarest eintresfen.
hängt es ab, inwieweit Bayern in den deutsch-italienischen
Gleich nach der Rückkehr der kronvon Vertretern der Grubenbesitzer und Grubenarbeiter statt,
Sprechverkehr einbezogen werden kann.
^ t,
Familie trifft der griechische Kronprinz in
Bern, 3. April. Der schweizerische Bundesrat hat in der über die Lage in South - Porkshire gesprochen prinzlichen
Bukarest ein. Demselben wird ein offizieller Empfang
die deutschen Reichsangehörigen Walter Hermann Gra¬ wurde. Es wurde bekannt. gegeben, daß man mit der bereitet und
der Ministerpräsident «wird den Thronfolger
bow aus Wittenberg, zuletzt wohnhaft in Erlach (Kanton Erledigung eines der bestehenden Streikpunkte wesentlich
an der Landesgrenze begrüßen. Ter Verladung des grie¬
Bern ) und Oskar Hartmann aus Karlsruhe, zuletzt in vorwärts gekommen sei. Die Besprechung wurde auf den chischen
Kronprinzen mit der Prinzessin wird auch ein
Lausanne, aus der Schweiz mit der Begründung ausge¬ 8. April vertagt.
russischer Großfürst beiwohnen.
wiesen, sie wurden beschuldigt
, Spionage gegen einen Nach¬
Petersburg , 3. April. Der Voranschlag des Staats¬
Bukarest , 3. April. Die Kulturliga teilte heute den
barstaat getrieben zu haben. Gegen welchen Staat sich budgets schließt mit einem Ueberschuß von 11
Millionen
Zeitungen mit, daß sie morgen bezüglich der Resolution
die Spionage richtet wird geheim gehalten.
Rubel ab. Die Budgetkommission hat bei allen Mini¬ und Kundgebung vom Sonntag eine
Erklärung veröffent¬
Wien, >3
. April. Ter,rumänische Minister des Aeu- sterien Abstriche vorgenommen
, nur der Etat des Kultus¬ lichen wird.
ßeren wurde von König Carol ln Audienz empfangen.
ministeriums wurde in der vorgeschlagenen Höhe belassen.
Newqork , 3. April. Der Führer der Rebellen Gene¬
Gegenstand der Besprechung bildete die Kundgebung der Die Kosten für die
ReichSdunra werden sich in diesem ral Villa meldet offiziell, daß er die Stadt Terroon
Kulturliga in Bukarest.
Jahre aus über 3 Millionen Rubel belaufen, von denen nunmehr vollständig
genommen habe. Die letzten Trup¬
Mailand , 3. April. Aus dem montenegrinischen
auf Diäten allein 2 Millionen Rubel kommen.
pen Huertas sind aus der Flucht aus der Stadt begriffen.
Hasen Antivari wird ein ernster Zwischenfall gemeldet:
Lemberg , 3. April.^ ßrinz Max von Sachsen, der Der Führer der Bundestruppen General Velasco wird
Wegen eines unbedeutenden, von einem Montenegriner sich jetzt
hier zum Besuch' oesindet, stattete heute in Ge¬ von der
9 gestery provozierten Streites schoß
Kavallerie Billas verfolgt.
dieser mit einem Mili¬ meinschaft mit dem Metropoliten Graf
erklärt, daß
Szeptycki dem er an Toten und Verwundeten über Villa
U tärgewehr zwei italienische Matrosen
1500 Mann ver¬
an Bord des ita¬ deutschen Konsul einen längeren Besuch
ab.
loren habe, während die Bundestruppen 12 000 Mann
9* lienischen Dampfers „Penceta" durch die Brust. Während
Petersburg , 3. April . Gestern Abend kam. es in
an Toten und Verwundeten auf dem Schlachtfelde gelassen
9 der Ueberfahrt nach Bari ist ein Matrose gestorben.
den Arbeitervierteln zu schweren Zusammenstößen zwi¬ haben.
9
Paris , 3. April. Nach einer Havas- Meldung aus
schen
den
streikenden
Arbeitern,
die
in
geschlossenem Zuge
9
Tunis dürfte das französisch-italienische Abkommen' betr.
_ Sofia , 3. April. In der Nachmittagssitzung der
mit roten Fahnen zu demonstrieren versuchten, ufnd der
SS* die Nationalität der in Tunis
Sobranje
, in der zunächst die Wahl von Ausschüssen
lebenden Tripolitaner,
Polizei. Die Polizei gab Feuer, zwölf Arbeiter wurden
sowie betr. die Regelung der Frage der Gerichtsbarkeit
sorgerommen
werden sollte, wurden von der Opposition
tätlich
verletzt
ins
Hospital
gebracht. 200 Personen wur¬ unter
in kurzem unterzeichnet werden.
Führung
des der Geschowpartei angehörenden Ex¬
verhaftet und zehn rote Fahnen . wurden konfisziert.
Paris , 3. April. Der Senat hat den von der Kam¬ den
ministers Theodorow andauernd Lärmszenen hervorgeru—
Die
Gesamtzahl
der
ausgesperrten
und
streikenden Ar¬
mer angenommenen Gesetzentwurf über die Cadces und
sen. Tie Opposition wollte das Präsidium
die Effektivstärke der verschiedenen Waffengattungen, so¬ beiter beläuft sich auf 70 000. — In den Wandelgängen zuerst die Prüfung der Wahlen durchführen zuzwingen,
lassen.
der
Duma
erregt
der
Streik
die
lebhafteste
Aufmerksam¬
wie den Gesetzentwurf über die beiden Budgetzwölftel für
Bon mehreren Mitgliedern der Regierungspartei wurde
keit. Die Abgeordneten der Rechten verlangen strenge
Dtai und Juni ebenfalls angenommen. — Tie BuidgetkömTheodarow wiederholt „Verräter und Totengräber Bul¬
Maßregeln zur Unterdrückungder Unruhen.
missioin des Senats hat trotz des Widerspruchs des Finanzgariens" genannt . Erst nach einer längeren Unterbrechung
Petersburg
,
3.
April.
Der
Reichsrat nahm in der
MiNisters die Ergänzungssteuer von dem Finanzaesetz ab¬
der
Sitzung konnte in der Wahl der Ausschüsse sortgeFassung
der Reichsduma den Gesetzentwurf über die Rück¬ fahren
getrennt. -- Der Senat hat sich bis zum 2. Juni verwerden.
vergütung
der
Zollund
Stempelgebühren
auf
Edelmetalle
mt ^ ^ . — Die Kammer beriet über die Gesetzesvorlaqe
.Kairo
, 3. April. Das Ministerium ist zurückge¬
beim
Export
von
Fabrikaten, sowie über die zollfreie Ein¬
? ^ betreffend zwei provisorische Budgetzwölftel für die Motreten. Der frühere Ministerpräsident Mustapha Fehmy
fuhr
von
ausländischen
Produkten
an,
die
zur
Erzeugung Pascha wird die Präsidentschaft übernehmen und ein
. nate Mai und Juni . Mehrere Zentrumsredner machten
neues
von zur Ausfuhr bestimmten Gegenständen dienen.
Kabinett bilden.

Allgemeine
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en Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Abonnements -Preis,
nnschlirßlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich
M. 1.30

bestätigte der Bauer
„Nun also! Soll pW*
Larsen, seid nicht töricht und
1
Oder lieber, da ich schon
eiTlen
zu und redet hernach wie 3hr hl9 ^
or

mit dem
" immer ! Dann lieber im
der Heide. Ricb?,n
J* aren Sonnenlich
Aber einen ÄKr
^ ^, irö 5 nlt^ auöers l
geben, (fr f oU ^ce£ Ie LM der Heinz ja auch nie
Kunst hält. 5KW*1
werden,, der's m
"'kg Göttliches
ist, Kunst ? Das ist etwa~ ‘
^ ~~ ®ic ich
es Euc

füttrfriiriti * . ,
Nicht lernen kanr> so
V « chdr» ckerei
Keim, und was sich ent
Was fommennmf6m nt\ lDcnn man’5
mmen muß . Und das dann hu

Keim. Er ist schon im Wachsen. Ich Hab' ihm
hier und da ein bißchen dabei geholfen. Und nun
endlich, da es des vielen Geredes genug ist : ich will
ihm Weilerhelfen, ihn unterrichten, ihm den Weg zur
Kunst zeigen, ihn ein Stückchen an die Hand nehmen.
Das ist mein Plan . Sagt , wie Ihr dazu sieht."
Thorn und Susanne Larsen landen sich nicht zu¬
recht. Sie zeigten ein nachdenkliches, fast trauriges Ge¬
sicht. Endlich sagte der Bauer : „Es mag schon gut
gemeint sein, Herr Lehrer , und auch richtig. Aber was
wird mit dem Birkenhof ?"
„Zunächst bleibt alles, wie es ist. Ihr ackert, und
Heinz hilft. Eine Stunde an jedem Tage , im Winter
mehr, bin ich der Ackerer, und Heinz lernt ein anderes
Feld bestellen. Das kann so drei Jahre gehen, auch
vier. Danach wollen wir wieder zusamm-m reden . Es
kostet Euch zunächst keinsn Pfennig , nur G ' duld. Und
ein Stückchen Vertrauen zu mir müßt Ihr natürlich
drauflegen . Mein Wort , daß es Euch nicht gereuen
wird."
Da sah Thom Larsen sein Weib an , und sein Weib
mH ihn an . Sie hatten noch ein Zaudern in ihren
Mienen und ein Nichtganz-verstehen-können. Aber als
dann beider Blicke zu den guten , grauen Augen Herrn
Sieverns hingingen und sie in ihnen so viel Güte und
Festigkeit und Ehrlichkeit fanden und er ihnen die Hand
entgegenstreckte
, da schlugen sie ein, und der Birkenhof¬
bauer sagte : „So mag es schon so sein. Aber wie
werden wir's Ihnen danken können ?"
„Damit, daß Ihr nicht ungeduldig werdet. Wahre
Kunst wächst langsam . Die schießt nicht geil auf, weil

sie dann keinen Halt hat . Und sie pufft nicht hoch wie
eine Rakete, blendet für Augenblicke und zerstiebt dann
zu Rauch und Asche. Stück für Stück und Glied um
Glred. Fein stille und sacht. Aber am Ende stark und
beständig. Warten müßt Ihr lernen , Geduld müßt Ihr
haben . Dann bin ich schon zufrieden."
„Und der Heinz ? Wenn der nun nicht will," be¬
fürchtete die Bäuerin.
„Der Heinz ?" lachte da Herr Sievern . „Der tut einen
Freudensprung . Fragt ihn nur ! Ich brauche seine
Antwort nicht. Die kenne ich vorweg . Schickt ihn mir
bald ."
Ja , es war ein Freudensprung ! Des Knaben
Augen taten ihn, als er erfuhr, was seiner Zukunft
Werden sein sollte. Biele Freudensprünge taten seine
Augen . Sein Herz hüpfte wie unsinnig . Und er schlief
in der Nacht, die auf seinen Konfirmationstag folgte,
nicht. Es war ein einzig Klingen in seinen Ohren von
wundersamen Melodien . Und in ferner Ferne , über
einem bläulich getönten Heidesaum schwebte im Dunst
des Horizonts ungewiß erkennbar eine goldene Krone.
„Kunst" stand über ihr in riesengroßen, glänzenden
Lettern.
3. Kapitel.
Und wieder hatten vier Jahre ihren Weg gemacht.
Die Le me wunderten sich, wie eilig sie es gehabt und
sagten : „Wo die Zeit nur geblieben ist! Sie muß rein
mit L'iebenmcUenstleseln gelaufen sein '"
(Fortsetzung folgt.)

Isohal
-Rachriditen.
MM . April
Ausstellung Mutter und Säugling. Im alten
Senckenbergmuseum wurde gestern eine von der Volks¬
borngesellschaft
.(Dresden) und dem Frankfurter Verband
für Mutterschutz veranstaltete Ausstellung Mutter und
Säugling eröffnet. Die in ihrem Aufbau und ihrer
Art erste Ausstellung zeigt in vier Abteilungen die bisher
geleistete Arbeit der medizinisch
- hygienischen Aufklärung,
die Kräfte, die Frankfurt in der Mutter- und Säuglings¬
fürsorge aufbietet, eine fesselnde historische Sektion des

städtischen Museums und die Fortschritte der Hygiene durch
die Industrie. Sie ist in allen Abteilungen überaus reich
beschickt und gewährt durch die Fülle ihres Anschauungs¬
materials einen umfassenden Einblick in die bisher wenig
beachtete Arbeit der sachgemäßen Mutter- und Säuglings¬

fürsorge.
■R
» Frankfurter Fremdenverkehr
. Ter Fremdenver¬
kehr hat in diesem Fahre in Frankfurt mit einer Leb¬
haftigkeit eingesetzt
, wie er seit langem nicht beobachtet
wurde, sodaß die Besuchs Ziffern des gleichen Zeitraums
vom vergangenen Jahre bereits erheblich überschritten
sind. Vor allem stellen dabei die aus dem Süden nach»
Norddeutschland heimkehrenden Reisenden ein starkes und
in den hiesigen Hotels gern gesehenes Kontingent. Sie
halten sich meistens mehrere Tage hier auf, um Frank¬
furt und seine Umgebung kennen zu lernen. Aber auch
der Strom der Touristen fließt schon reicher denn sonst
und gibt dem Straßenbild das Gepräge der Jnternationalität und der Fremdenstadt Won Weltruf.
*R> Ein Nassauischer Verkehrsverband
. Gestern hielt
der neugegründete Nassauische Verkehrsverband seine erste
Generalversammlung ab und verband damit die end¬
gültigen Vorstandswahlen
. Ter Stadtteil Bockenheim war
durch Herrn Kirmse vertreten. Zum Vorsitzenden des
Verbandes wurde Tr . Rösel (Frankfurt) gewählt. Außer¬
dem Vorstand wurde ein Verwaltungsrat gewählt, der
aus 30 Herren aus allen Teilen Nassaus und der Stadt
Mainz besteht
. Stadtrat Tr . Saran (Frankfurt) gab
in einem großzügigen Vortrag über Verkehrssragen Richt¬
linien zur Hebung des Verkehrs im Verbandsgebiete.
Tie nächstjährige Versammlung tagt wiederum in Frank¬
furt.
«■© Entrahmte Milch. Ter Milchhändler Oehm aus
Oberrad lieferte einem Bäckermeister Milch, die entrahmt
war, aber als Vollmilch verkauft wurde. Das Schöffen¬

gericht verurteilte den Milchhändler wegen Nahrungsmittelfälfchung zu 50 Mark Geldstrafe.
<•© Villeneinbruch
. Es ist ein beliebter Trick der
Einbrecher
, sich dort zu zeigen, wo die Häuser von ihren
Bewohnern, die auf der Reise weilen, verlassen sind.
In der Nacht zum Freitag wurde in eine Villa in
der Königsteinerstraße eingebrochen
. Tie Herrschaft weilt
feit kurzem im Ausland und es war der Kriminalpolizei
daher noch nicht möglich festzustellen
, was entwendet wor¬
den ist.
♦o iGekürzte Gratifikation. Am ersten April wurde
den Angestellten der Adlerwerke vormals Heinrich
! Kleyer
mitgeteilt, daß ihre Gratifikationen um 20 Prozent ge¬

kürzt werden.

Einbrecherkönig und Geschwaderchef
. Ein psy¬
schr interessanter Verbrecher ist der sprachge¬
wandte 25 jährige ans Wiesbaden gebürtige Schlosser Ge¬
org Wenner, der schon fünf Jahre seines Lebens im
Gefängnis zubrachte und jetzt wegen je sieben vollendeter
und versuchter Einbrüche und Diebstähle vor der Straf¬
kammer stand. Tort schilderte er seinen Lebenslauf und
gab u. a. an, daß er der Sohn eines vermögenden
Postbeamtena. T. sei, der früher bei der Gendarmerie:
war und seine Kinder militärisch
, zu drillen versucht hübe.
Infolge seines anstrengenden Berufes habe sich!der Vater
nie viel um die Kinder kümmern können und die Stief¬
mutter habe die Kinder sehr oft mißhandelt. „Das Ge¬
horchen auf den Pfiff, der Rekrutend ritt ist gerade das,
was nachher im gewöhnlichen praktischen Leben nicht gut
tut", meinte Wenner weiter. Er will also keine rechte
Heimat gehabt haben. Sein Lehrmeister sei ein großer
Spitzbube gewesen
, der habe ihn dazu verleitet, daß er
dem Fiskus Eisenbahnschienen stahl. Als er dann unter
die Brüder der Landstraße kam, so fährt der Angeklagte
in seiner Erzählung fort, und das Herbergswesen kennen
lernte, da habe ihm diese Athmosphäre den letzten Reff
gegeben
. Als er im April nach Verbüßung einer vier¬
jährigen Strafe aus Preungesheim entlassen wurde, sei
er körperlich so herunter gewesen
, daß er bei 1,69 Meter
chologisch

Größe nur noch 104 Pfund wog. Sein Vater habe
Mitleid mit ihm gehabt und ihn zu seinem Onkel ge¬
schickt
, damit er durch Landaufenthalt sich erholen könne.
Aber der Onkel habe einen entlassenen Sträfling nicht
haben wollen und habe ihn zurückgeschickt
. Ter Vater
habe ihn aber auch nicht in der Wohnung geduldet
. Er
sei in eine Mansarde gelegt worden, w»o altes Gerümpel
und ein Bett stand und habe nicht mit am Tische essen
dürfen. Vater und Geschwister hätten sich damals ge¬
sagt: Wir wollen nichts mit Dir zu tun haben, denn
Tu bist ein Verbrecher
. Aber wir wollen den Schein
wahren, als kümmerten wir uns noch um den Sohn.
iWenn
„
ich! eine Parallele zwischen Elternhaus und Straf¬
anstalt zog, so mußte ich mir immer sagen, in der
letzteren ist's besser
." Wenner.erzählte dann, wie er wieder
mit Verbrechern zusammenkam
, die ihm mit der zu Hause
vermißten Wärme und Sympathie begegneten
. So kam
er wieder auf die abschüssige Bahn. Er hatte sich vor¬
her mehrfach
, um Stellen beworben
. Ein Ingenieur der
Höchster Farbwerke engagierte ihn, als aber nachher der
Arzt des Werkes ihn untersuchte
, da wurde er für nicht
brauchbar befunden
. Wenner hatte geglaubt, seine An¬
gehörigen sorgten für eine Stelle für ihn, aber sein Vater
verwandte sich! nicht im geringsten für ihp. In der
festen Meinung, seine Verwandten besch
'afften ihm ein
Unterkommen
, unterließ er es, sich der Gefangenenfürsorge zu unterstellen
. Wieder Dieb geworden
, riß es ihn
förmlich
! hin, Verbrecher zu bleiben. Es sei nach der
ersten Tat so gewesen
, wie der Dichter.sage: Es. ist der
Fluch, der bösen Tat . . . Tie Einbrüche
, die dem An-^
gellagten und seinen drei Spießgesellen zur Last gelegt

wurden, waren im großen ganzen wenig lukrativ für die
Angeklagten
. Sie brachenu. a. in die Bootshäuser der
Undine und der Rudergesellschiast Oberrad ein. Die Dieb¬
stähle erfolgten im August und September. Am 4. Sep¬
tember brach Wenner, dem der Name Einbrecherkönig zu¬
gelegt worden ist, und der sich
! selbst«als Geschwaderchef
bezeichnete
, mit dem 1884 in Langen geborenen Schlosser
Gregor Neubauer, den er als feinen Adjutanten ausgab,
bei einem Rechtsanwalt in Heilbronn ein, wo sie viele
Silbersachen erbeuteten
, die teilweise von dem Ausläufer
Michael Wanderer gehehlt wurden. Der 20 jährige Fischer
Felix Renner, der sich an sieben Taten beteiligte, spielte
aus den Irrfahrten der Bande den Kapitän, während
der Sattler Friedrich Herbst, der nur eines schweren Dieb¬
stahls überführt werden konnte, vermutlich
! der Gemeine
dieser Armee war. Tie Strafkämmer verurteilte Wenner
zu fünf Jahren Zucht Hafts, Meübauer zu drei Jahren
Gefängnis, Rerrner zu vier Jahren Gefängnis, Herbst
zu 15 Monaten Gefängnis und Wanderer wegen Hehlerei
zu drei Monaten Gefängnis.
<-© Bestrafter Werbungsversuch
. Der 24 jährige aus
Arnsberg in Oberfranken gebürtige Stenotypist Karl Neid¬
hardt, der Sohn eines Lehrers, hat eine vielseitige Ver¬
gangenheit. Er wollte erst Kaufmann werden und be¬
mühte sich dann einen dauernden Posten bei einem Magi¬
strat zu erhalten. Er war dann Gendarm und schließ¬
lich ein halbes Jahr Probeschutzmann in Regensburg.
Man entließ ihn wegen nicht zufriedenstellender Führung
und weil er geschlechtskrank war. Seine Entlassung er¬
folgte am 30. September v. I . Es reiste in ihm nun
der Entschluß in die holländischen Kolonialtruppen ein¬
zutreten. Er hatte nämlich von einem Regensburger
, der
zwölf Jahre bei dieser Truppe diente, gehört, daß es die
Soldaten dort nicht schlecht
, jedenfalls besser wie in der
Fremdenlegion hätten, in der übrigens der Bruder Neid¬
hardts schon sieben Jahre dient. Der Exschutzmann ließ
sich zunächst die Bestimmungen über den Eintritt bei der

Stephan, der aus einem Keller etwa 25 Flaschen
entwendete
, wurde zu fünf Monaten Gefängnis verupG
— Der Schlosser Albert Wiegand, der im Eilgüterb^
Hof am 7. Februar won einem Wagen einen Kay^
mit Damenkostümen entwendete
, hat diese Tat mit ei^
Jahr «Gefängnis zu büßen, die Ehefrau Marie Schnei^
die die Kleider hehlte, erhielt fünf Monate Gesangs
— Silberne Hochzeit
. Herr Fuhrunternehmer
Faist und Frau, geb. Abt, begehen am 6: April dz
Fest der silbernen Hochzeit.
^ — Das altbekannte Restaurant „Stadt Ulm" in rSchäfergasse wird heute, Samstag »Abend neu eröffn^
durch Herrn Restaurateur Heinrich Gersin. Zum Spezis
Ausschank gelangen die hellen und dunklen Export-Biel,
der Ersten Kulmbacher Aktien-Exportbier-Brauerei. (M
heres siehe Inserat.)
— Unfall. In einer Fabrik in der Kreuznacherstraß
siel einem 19 jährigen Schlosser
, Am Weingarten wohn
hast, ein schweres Maschinenstück auf den Kopf. Schwel
verletzt mußte der Mann durch
! die Rettungswache nach
dem städtischen Krankenhaus verbracht werden.
<■© Lebensmüde
. Im Stadtwald wurde gestern die
Leiche Zeines 28jährigen Buchhalters aus Sachsenhausen
aufgefunden
. Ter Mann hatte sich, anscheinend ver¬
giftet.
+© Lebensmüde
. In der Joßbacherskraße vergiftetesich,gestern die 24 jährige Ehefrau eines Schlossers mittels
Leuchtgas
.
■
Gelegenheit macht Diebe. In einem Geschäft
sah ein Schreibgehilfe
, daß ein Kollege in einer Brief¬
tasche einen Hundertmarkschein verwahrt hatte. Tie Tasche
steckte in einem Mantel. Der Schreibgehilfe eignete
den blauen Lappen an und kaufte sich, neue Kleider.
Ter Dieb wurde jetzt sestgenommen.
«*o Ein Feind der Kinder. In den letzten Wochen
hielt sich an verschiedenen Schulen ein 40 jähriger Schuh¬
macher aus, der sich an kleine Mädchen heranpürschte und
holländischen Kolonialtruppe vom Kommando der Kolonial¬
! unanständig benahm. Wegen Erregung öffentlichen
reserven in Nyenvegen schicken und machte sich dann auf sich
Aergernisses
wurde der Schuhmacher jetzt verhaftet.
die Reise nach Holland. Er kam hierbei nach Frankfurt,
-Festspiele im Albert Schumann-Theater.
wo er den Boten Jaskob Stephan veranlassen wollte, sein Das — Operetten
Repertoir
der
Wiener Operetten-Festspiele
, Theater
Begleiter zu werden und gleichfalls der holländischen Ko¬ an der
und Raimundtheater
, Direktion Wilhelm
lonialtruppe beizutreten. Dieses Vorhaben glückte ihm, Karczag,Wien
unter Leitung des Direktors Alfred Cavar, wird
wie noch weiter unten ausgeführt wird, nicht. Neidhardt
olgende Operetten umfassen
,
für Frankfurt zum größten
fuhr allein nach Nyenvegen
, wo er in der Kaserne der Teil als Neuheiten gelten: die
Das Festspiel wird mit der
Truppe Aufnahme fand. Er traf da einen preußischen Johann Straußschen
Operette „Wiener Blut" beginnen.
Leutnant und einen ehemaligen Schutzmann aus Essen Als '
sind geplant: „Die tolle Therese
", Musik
im Dienst dieser Söldnertruppe. Bei der ärztlichen Unter¬ von Neuheiten
Johann Strauß (Vater), dann „Der Liebeswalzer"
suchung— die Kolonialtruppen tun in West- und Ost¬ von C; M. Ziehrer
die Reinhardtsche Operette„Prinzeß
indien Dienst — wurde Neidhardt für untauglich be¬ Grell", die C. M., Ziehrersche
Operette „Der Husarenfunden. Das war bitter für ihn, denn nun saß er da zeneral", die
Possen
-Operette
„Das
haben die Mädchen
und hatte kein Geld, waren doch die 33 Mark, mit
o gern".
denen er die Fahrt angetreten hatte, verbraucht
. Er
— Stenographisches
.
Der Stenographeu-Verein
schrieb an seine Mutter einen Brief und bat sie, sie
„Slolze-Schrey", Bockenheim
, eröffnet am Donnerstag,
möge ihm „ stenographisch
" — es sollte telegraphisch den 16 April ds. Fs ., abends halb 9 Uhr
in der
heißen — 30 Mark schicken
. „Wenn Du mir keine 30 Francke- Schule, Ginnheimerstraße3, einen
AnfängerMark schickst
, so ist die Sache fertig und ich muß noch Kursus für Damen
und Herren. Honorar einschließlich
obendrein zur Fremdenlegion
. , Laß Dich das Gell» nicht Lehrbuch8 Mk. Anmeldungen
werden von dem Unter¬
gereuen. Ich werde nach Köln fahren und dort Unter¬
richtsleiter
,
Herrn
Jakob
Haas,
Wnrrnbachstraße 12, so¬
offizier." An den Oberstleutnant der Kolonialreserve wie'von dem Vorstand Mittwoch
! äbends9 Uhr im Vereins
schrieb er, daß er von seiner Abweisung bei der Muste¬
lokal Pflälzer Hof, Schloßstraße 32, entgegen genomnten.
rung sehr entrüstet sei, daß die Herztätigkeit nach einem — Gleichzeitig
sei an dieser Stelle bemerkt
, daß die
Bad immer größer fei, wie sonst, und daß er den Grund Vereinsstunden des
Vereins nunmehr Mittwoch
, abends
der Nichteinstellung seiner Person wissen wolle. Zum im Pfälzer Hof, Schloßstraße
32,
stattftnden.
Schluß bat er den Oberstleutnant
, er möge feine Ein¬
Vom Kino. Das 1. Bockenheimer Kinematograstellung bewirken
. Aber es blieb bei der Abweisung
. Neid¬ phen-Theater, I . Endres, Leipzigerstraße 62 hat wieder
hardt kam wieder in die Heimat. Inzwischen fahndete einmal mit dem Filmschwank„Die
blaue Maus" ein
die hiesige Polizei nach ihm. Jener Stephan hatte näm¬ lustiges Filmstück dem
Bockenheimer Publikum gebracht.
lich in seinem Geschäft erzählt, daß ihn einer für die hol¬
Tie ab'wechslungsvollen Liebesfzenen
, welche mit großer
ländische Kolonialtruppe habe anwerben wollen. Diese Humoristik dargestellt werden
, ergegen bei dem Publikum
Mitteilung kam zur Kenntnis der Polizei, die eifrigst wahre Lachsalven
. Man sieht
wie ein einfacher
nach dem Werber fahndete und seine Verhaftung bewirtte. Büroangestellter bei seinem Chefhierin,
avancieren
kann, wenn
Neidhardt gab zu, daß er den Versuch gemacht habe, den dessen Frau sich
, liebenswürdig gegen den Herrn Chef
Stephan zu veranlassen
, der Truppe beizutreten. Das zeigt. Aber diesmal fällt der Prinzipal mit feiner Liebelei
habe er getan, um einen Kameraden zu besitzen
. Stephan hinein, ist Ihm doch
, nicht die richtige Frau des jto
war auf der Zeit von Neidhardt angesprochen worden, gestellten vorgestellt worden, sondern
eine Dame des „ Pa¬
der Auskunft über Logis usw, .haben wollte, weil er sich
lais de dance", genannt „die blaue Maus", welche diese
in Frankfurt nicht auskannte. Sie gingen zusammen in Rolle gegen eine Entschädigung von 2000
Mk. über¬
eine-Wirtschaft und dort sprach Neidhardt davon, daß er nommen hat, und der
es auch gelingt,, das Avancement!
ihn begleiten möge. - Die Aussichten bei der Truppe feien des Angestellten zu erzwingen. — Eine
lustige Verstei¬
recht gute. Man erhalte 225 Gulden Handgeld und nach
gerungsszene mit Musik in dem „Käsig" der blauen
sechsjähriger Dienstzeit 600 Gulden, nach 20 jähriger Maus erhöht den Reiz des
. Ter Riesen¬
Dienstzeit Pension. Neidhardt zeigte bei der Unterredung erfolg, den dieser Schwank inSchwankes
Frankfurt und andeyen
auch ein Formular; es sollen die Bestimmungen über
Städten gehabt hat, beweist
, welche Anziehungskraft dieses
den Eintritt gewesen sein. Der Stenotypist bezahlte die
Stück bei dem Kino liebenden Publikum aulsübt. Ein
ZeWund versprach dem Stephan, wenn er miGrhre, die Besuch
, dürfte sich lohnen.
Rei" zu bezahlen. Stephan war jedoch so klug, bei¬
zeiten ans der Wirtschaft zu verschwinden und Neidhardt
seinem Schicksal zu überlassen
. Jetzt hatte sich Neidhardt
-wegen versuchter Anwerbung für eine fremde Armee vor
der Strafkammer zu verantworten
, die den geständigen
Angeklagten zu einem Monat Gefängnis verurteilte. Die
Strafe gilt durch die erlittene Untersuchungshaft für ver¬
in jeder Zubereitung erhalten unvergleich¬
büßt. Mildernd kam in Betracht, daß der Angeklagte
in einem unüberlegten Moment handelte und wohl auch
lichen Wohlgeschmack durch Maggi
’s Würze.
glauben mochte
, daß er den Stephan einer nicht schlechten
2196
Zukunft entgegensühre.
<■© Konkursvergehen
. Ter Kaufmann Wilhelm Hahn
besaß ein Manufakturwarengeschäft
, das er vor einigen
Fuhren gründete. In dem Engeos geschäst wurde in den
Tel. i , 4603
Albert
211
ersten Jahren ein Umsatz von 20000 Mark erzielt. Dias
^Geschäft ging über bald zurück
, weil Hahns Frau sehr
leidend!war. Inzwischen ist sie gestorben
. Am 30. August
Heute
Samstag
Abend
8 Uhr
1913 wurde der Konkurs über das Ge schiäst verhängt und
hierbei ergab sich
!, daß Hahn keine Eröffnungsbilanz und
keine Jahresbilanzen gezogen hatte. Tie Bücher ge¬
Das Scblussprogramm dar Variöt6-Saison 1913/14 mit
währten keine Ueberftcht über die Vermögenslage
. Die
Strafkammer verurteilte Hahn wegen Konkursvergehens
Eiwinov
, Entfesselungskünstlar
La Furlaua, letzte Ta»zschöpf
zu 200 Mark Geldstrafe.
««q
LS" 8 weitere Novitäten. “VOsowie
— Der bekannte Flieger Helmuth Herth ist heute
Morgen Sonntag 2 Borstellnuge
«, 3 l/2 nue f Uyr
morgen 7,38 Uhr von Gotha kommend in Franffuct
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen
gelandet und 8,11 Uhr nach Dijon in Frankreichs weitergeftogen
. Er hat die Absicht
, nach»Monacco zu fliegen.
ab abends
lO1^ Uhrdes
: Lustige
Abende,
lm
Weinrestaurant
Diebe. Der Arbeiter Franz Stein kletterte über
Theaters
täglich
ttesang
und Tanz .
Eintritt und Garderobe fw

Fischgerichte

Schumann - Theater
Grosse

einen zwei Meter hohen Zaun in der Sonnemannstraße ans
einen Lagerplatz des Tiefbauamts und stähl Eisenguß.
Als rückfälliger Dieb erhielt er von der Strafkammer

l }k Jahr

Gefängnis zudiktiert
. — Der Bote Jakob

I

Gala
-VorStellung

Schumann
-

Verantwortlich für Den ccöaltumeUen

LeuLari Strolch,
«
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
Drncku. Verlag der Buchdruckerei
F. Kaufmann& Co. Framsn

^

EröffnungSamstag den 4. Apri

Uhr

Kulmbacher
„Stadt

Ulm

Spezial -Ausschank der Ersten Kolmbacher
Aktien
-Exportbier Brauerei KalmbacBi i. 11.
Miste
Brauerei
Riilmhrt «*li *N. iaiichank
der
als hervorragend bekannten seilen
und duublen
Export¬
bieren. „ Von Abends
ft llbr direkt
vom Fass 66.

Küche
.

Anerkannt gute

Um geneigten Zuspruch

Heinrich

Preise
.

Civile
bittet

Schöne

Vereinslokalitäten.
2203

Caerfin, Restaurateur.

Reine Weine

pteifcttteitt*
1911er
1911er
1911er
1910er
1907er
1911er
Weißer

Portugieser
per Flasche —.85
Blaye blanc
per Flasche 1.10
Wachenheimer per Flasche 1.50
Graves
per Flasche 1.70
Chateau Thalabert per Flasche 1.80
Hermitage
per Flasche 2.25
Vesuv
per Flasche 3 .—
Naturreine Bowlen - Weine
2227
in großer Auswahl.

Als

gart ** * ****
Portugieser
per Flasche —.85
1906er Bern Carlo, starker Spanischer
per Flasche 1.—
Marca Rosa, hochsein und mild
per Flasche 1.10
Bas Medoc
per Flasche 1.25
Burgunder
per Flasche 1.60
Alter Medoc
per Flasche 1.75
Bearyolais
per Flasche 2.—
1911er St . Julien
per Flasche 2.25
1911er Hermitage
per Flasche 2.50
Roter Vesuv.

Pfandvermittler

beim Ltädt . Pfandhause
zugelassen übernimmt sämtliche Aufträge

Georg

Grrmpftratzr 31, I.

Eröffnung r Montag

Achtung

! 1vom

11

Telephon

guterhalten für Mk. 2.— zu verkaufen.
Schloßstraße 44, 3 . Stock.
2128

Amt II» 2383. _

3. bis 6. April 1914 I Nur 4 Tagei

vuchbinderlehrlmg

99

62 a

Oie blaue Haus

••

Filmschwank in 4 Akten.
2208
400 mal in Berlin, sowie in Frankfurt und
in sämtlichen grossen
Städten mit Riesenerfolg aufgeführt.

Grosse

Heiterkeit

werden fesch.
Neids«« » nd
tadellos verarbeitet . 2212

. Okenfuss

Markgrasenstraffe 15 a , parterre.

l

Suche eine geräumige 4 Zimmerwohnnng für erwachsene Personen. Off.
» . Pretsaug . u. 8 . Z. a. d. E^p. d. Bl . 2145

erregend!

Schöne moderneS Zimwerwohnnng
(Sonnenseite) mit Bad , Gas u. elektr. Licht,
sowie all. Zub. p. 1. JuliM . 620 .— zu
verm.
Näheres Schloßstraße 19, part . rechts. 1490

Vorhänge werde» gespannt.

Große Seestraße 16, Stl >. lks. Part. 1980
~
Gelegenheitskanf.
Moderner Mouquette-Divan preiswert zu
verkaufen. Leipzigerstraße24, II .
2066

Hunde zu verschenken

Zweiter Tierfchutzvrrei
«. ms.

Musik
Urrtswieht

Pete) erteilt

(Geige,Cello,Trom-

Emil Löpper, Diemelstraße 9 I .

pt « rbre ** I
Auswahl garnierter Hüte, fassonieren und
garnieren, alte Zutaten werd. verw-, Federn
Wäsch
, u. färb. Am Weingart n 10,1 . 2210
Kinderloses Ehepaar sucht 2-ZimmerWohuung per 1. Mai . Offerten unter
X . 50 an die Expedition d. Bl .
2217

gef.

H . Friedrich, Leiozigerstraße 59 k
2194
Monatsfrau für wochentags 8— 10 Uhr
gesucht. Leipzigers^ . 17, Schuhladen. 2216
Kinderwagen und nlappstühlchen billig
zu verkauf. Wurmbachstr. 8, part . 2209
KUÄk entiimfeu
(schwarz,
mit weißem Streifen ). Gegen Belohnung
abzugeben Werrastr . 12, 1. St .
2228
Äbgeschl Mansardenwohnung
billig
per 1. Mai . Falkstraße 44 .
2190
Schneiderin
nimmt noch Kunden an.
Falkstraße 33, 3. Stock._
2214
Flirkfra » nimmt noch Kunden an.
» Falkstraße 33, 3. Stock._
2215
■
}Sehr
gut erhaltener Kinderwagen
zu
: erkaufen . Grempstr. 31, 1. St . lks. 2191
?, Tüchtige perfekte Köchin empfiehlt sich
bei
; vorkommende
« Festlichkeiten
jeder Art.
! Basaltstraße 10, 1. Stock links.
2213

I, Bockenheimer Kinematographen
-Theater
_
J * Endres ,
Leipzigerstrasse

den 6 . Sz »ril.
2191

Adreßbuch 1913
Miüiam Krause»eigene Weinkellerei
Leipzigerstraße

Schrack

.2193

14
Große 2Zimmerwohrmng (Mans .) m. Küche,
äbgeschl. Vorplatz ab 15. Apr . od. 1. Mai
z. verm.Preis 32 M .Näh .N . 12 Laden. 2189

Modes.

Hüte werden zu den billigsten Preisen
flott und schick garniert . Aeltere Hüte
nach den neuesten Modellen umgearbeitet.
Fran Heeger -Jorda«

_

Schloßstraße 21, 3. Stock. 2211
Alleinstehendes älteres Fräulein , tagsüber
nicht zu Hause, sucht ein gr. leeres Zimmer
oder Mansarde in besserem Hause. Off.
u. A . H . an die Exp. d. Bl .
2218

Gnt erhaltener Kinderwagen
<Mk. 12 —) zu verkaufe « . Juliusstraffe 20 parterre. _2192

Kleine 3 Zimmerwohnung per sofort zu
vermieten. Adalbertstraße 9, part .
2026
Großes leeres Zimmer sofort zu vermieten.
Nauheimerstraße 20 (Wirtschaft.
1906

Himsorduunar
« tt. Mietvertrag«
liefertF. Kaufmann SS E ».

finden Sie bei mir untenstehende Konfektion am Lager.

Covercoat
-Paletots
&^ M
°d« .

^ ^ 37^ Marengo
-Joppen und Westen 45bis 12 50 netto
GelirOCk
*Anzüge schwarz marengo85^ bis 9uO^ 00
MareniJO - PaletOtS
gediegene Ueberkleidung 90-* bis 1
-Gummi
-Mäntel 10%Nach¬
lass
Ulster
u. Raglans
, Bozener Mäntel
1RT5£^ 00 Da m- und Herren
QQ00
Sacco
-Anzüge
95«^ bis vBI
Frack
- und Smoking
-Anzüge.
in hochmodernen Mustern 10(M bis S ^jnetto
schwarz und marengo
350
Cutaways und Westen
75^ bis 24“ Elegante Kosen.
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und

die

JL

Gewähre
bis Ostern 1t' eilweise

10 %

SOgOr

ÜlS

50%

je nachdem der Artikel,
auf reguläre Ware , z. B

Herren
-, Burschen
- und Knaben
-Konfektion
, Damen
- und Herren
-GummiMäntel etc.
Schöne Zugaben für Erwachsene und Kinder.
Beim Mitbringen der Annonce vergüte ich bei Einkauf eines Anzuges
von 20 M. an eine Fahrt III. Glasse bis 50 Kilometer im Umkreis.

nur
Neue

Kräme

23

mit Ihren

Einkäufen
-*»

Achten

Sie

genau auf die Hausnummer.
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Frankfurt

am

HEUE KRÄHE
Telephon
Grösstes

Geschäft

für Gelegenheitskäufe

Süddeutschlands

, Rheinlands

und Westfalens.

Main

23 - 25

12802 Amt I
2206

Gockenljkimer

t Beilage zu Nr. 80
Vermifdite

liadiridifen.

, 3. April. Wegen Vergehens geLeidelbera
S m emem
M s 176 in drei FLlen and 8 174 M
L wurde von der hiesigen Strnflammer der Pro essvr
Ä Mcdizin der hiesigen Universiiat Dr Frmz F,schier
>« Unter.
M zehn Monaten G-sSngn^ veruri-LD
r,.g>iin-zbaft wurde in Anrechnung gebracht. Die Vecflud unter Ausschluß der Oesseutlichkeit statt.
VLtg
Mschlers Verhaftung hatte vor Monaten m H-» elb°rg
K °s Aufsehen erregt. Zur Beobachtung semes Gerstesruftaudes war Fischler m die Heil, und Pslegeanstalt
Aeuou uutergebracht und vor wenigen Tagen m das
hiesig, Uutersuchnugsg-sLnguis wieder -ing-lwsett worden.
3 . Aprrl. Tie W. Wertherm-G. m.
9 1 _ Berlin,
h ft hat freute nachmittag ihre Zahlungen offiziell mit
18 Milanen Passiven eingesteM. Ti ^ Rrma mar frererts
seit Monaten in schwierigen Verhältnissen. Es gelang
Lwfr der Geschäftsleitung, «uw tm Januar drohende
hinauszuschieben. Diese Maßregel scheint jedoch
W
aus eine Art bewerfftelligt morden zu sem, dre noch
einigen Widerspruch Hervorrufen wird. Tr «- Aktiven. wer¬
! des Inventars und der Warenbestände
den einschließlich
aus 21/2 Millionen angegeben, von unterrichteter ^ ite
wird jedoch erklärt, daß in der Tat nur 1/2 Million
Aktiva den 18 Millionen Passiven gegenüberstehen. —
Das Schicksal des Unternehmens ist bisher noch nicht
entschieden und dürfte frühestens am kommenden Montag
entschieden werden. Eine Gläubigerversammlung wird
Beschluß darüber fassen, welche Gestalt die Dinge zu
nehmen haben. Man vermutet, daß diese Gläubiger¬
versammlung nicht sehr ruhig verlaufen wird. Vor allen
Dingen wird die Frage aufgeworfen werden, was mit den
Geldern geschehen ist, die die Firma für den Verkauf
ihres Lagers in der Potsdamer - und Leipzigerstraße an
A. Wertheim erhielt. Cs verlautet , daß diese Gelder
zur Schuldentilgung an den Fürstenkonzern abgeführt
, daß die
worden sind, aber es ist nicht ausgeschlossen
Warengläubiger diese Transaktion anfechten werden, weil
die Zahlungsunfähigkeit der W. Wertheim G. m. b. H.
zur Zeit des Verkaufes bereits feststand.
4 . April . Ein ungewöhnlicher tragi¬
— Berlin,
scher Unfall hat gestern in Steglitz größeres Aufsehen
hervorgerufen. Ein erst wenige Stunden verheiratetes Ehe¬
paar , der Buchhalter Riesch und seine jüngere Frau wur¬
den in ihrer Wohnung vergiftet aufgefunden. Die Frau
war bereits tot. Der Mann konnte mit Mühe wieder zum
Leben gebracht werden. Allem Anschein nach liegt Vergif¬
tung vor, die auf das Hochzeitsessen zurückzuführen sein soll.
Es ist Fleisch- oder Fischvergiftung.
4 . April. Der Juwelendiebstahl in
— Berlin,
der Herzogschen Billa hat nunmehr seine Aufklärung
gefunden. Gestern wurde auch! der Rest der Brillanten,
die zusammen einen Wert von 23 000 Mark repräsen¬
. Bei einem Bruder des
tieren, wieder herbeigeschafft
Bestohlenen, der als Täter verhaftet wurde, namens Fritz,
Kramer, fand man in dessen Restauration in der Skalitzerftraße in einem Gasrohr einen Leinwandbeutel, der
den Rest der noch fehlenden Diamanten enthielt.
3 . April. Tie von Pegoud in
— Hamburg,
Hamburg während der Osterfeiertage geplanten Schau¬
flüge sind von der Polizei verboten worden, angeblich
wegen des durch den Andrang bei solchen Veranstaltungen
verursachten Flurschadens, doch mögen dabei auch die in
der letzten Zeit über Pegoud gepflogenen Erörterungen
in . der Presse nicht ohne Einfluß geblieben sein.

Imeiget

3 . April. Die Wohnungsnot hat hier
— Elbing,
! zugenommen. Beim Ma¬
am Umzugstermin bedenklich
gistrat meldeten sich 46 Familien als obdachlos. Durch
schleunige behördliche Maßnahmen 'sind alle vorläufig
unter gebracht. Mit den vor dem 1. April gemeldeten
Obdachlosen beträgt jetzt die Zahl der obdachlosen Fa¬
milien 81.
3 . April. In Almelo ist die
— A msterdam,
Tampfspinnerei Twenthe abgebrannt. Sie beschäftigte
etwa 15Q Personen, die heute alle ohne Arbeit sind.
Das Feuer brach im großen Spinnereisaal des dritten
Stockes aus und griff mit unglaublicher Schnelligkeit
um sich. Die Löschapparate erwiesen sich als macht¬
los, und die Arbeiter flohen in der größten Hast, doch
wurde den Leuten in den Sälen des vierten Stockes vom
Feuer der Ausweg abgeschnitten. Vier Männer im Alter
von 16 bis 51 Jahren erstickten und verkohlten. Vor
den Fabriktoren verteilen heute schon Agenten einer
deutschen Spinnerei in Gronau Anwerbezettel unter den
Arbeitern, um diese mit dem Versprechen, daß ihre Kin¬
der neben Unterricht im Deutschen auch Holländisch, lernen
können, für die deutschen Fabriken zu gewinnen. Diese
geschäftige Eile erregt hier einiges Befremden.
4 . April . Die Nachrichten vom
— Mailand,
Bergsturz in der Provinz Udina sind wahrhaft erschreckend.
Der Untergang >von drei Ortschaften, Clausetto, Vito
d'Asia und St . Vito al Tagliamento gilt nunmehr als
unabwendbar. Die Einwohner retten, was noch zu rxtten
ist, während 'der Berg unter furchtbarem Donner und
Getöse Häuser und Gärten verschlingt.
— P 0 la , 4. April. Im kroatischen Vereinshaus
fand ein Mann namens Kruzini auf der Treppe eine
Zigarre und zündete sie an . Plötzlich explodierte sie.
Er erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und erblindete
aus beiden Augen. In der Zigarre befand sich eine
3kleine Tynamitpatrone . Tie kroatische Partei nimmt
j an, daß ein politisches Attentat vorliegt.
— Trier, 3 . April.. Ter Vorsitzende des Kriegs, gerichts der 16. Division gab in der letzten Sitzung
Kenntnis von einem scharfen Erlaß des Kommandanten
des 8. Armeekorps gegen Rekrutenmißhandlungen. Ter
Erlaß spricht sein Bedauern darüber aus , daß diese Un¬
sitte immer noch, besonders bei der Kavallerie, herrsche.
„Alten Leuten" wird das Betreten der Rekrutenstuben
ohne dienstlichen Anlaß verboten. Tie Offiziere werden
verpflichtet, unter allen Umständen Mißhandlungen zu
verhindern. Ter Erlaß muß jeden Monat verlesen und
von sämtlichen Mannschaften unterschrieben werden.
- London, 4 . April. Tie Firma Breißmeyer
u. Co. in Deutschsüdwestafrika hat einer Meldung der
Daily Mail zufolge eine Menge Diamanten ausgeführt.
500 000 Karat ungeschliffener Diamanten im Werte von
20 Millionen Mark gelangten zum Verkauf und wurden
von großen englischen Firmen erworben. Tie Diamanten
sind verhältnismäßig klein und stellen eine solche Menge
dar, daß sie etwa einen großen Koffer füllen.
— London, 3 .April . Aus St . Johns auf Neu¬
fundland wird hierher telegraphiert: Nach einem Marconi-Telegramm vom Kapitän der „Bellaventure" nahm
dieser Dampfer 37 Ueberlebende des Seehunddampsecs
„Neufundland" auf. 64 sind tot und 20 werden vermißt.
Alle anderen Seehundjäger, außer den 120 Mann vom
„Neufundland" kamen nach furchtbaren Schwierigkeiten
auf ihre Dampfer zurück. Die „Neufundland"-Mannschaft
war auf einer Eisscholle, die sich vom Haupteis ab¬
trennte . Kapitän Kean, der mit seinen .Offizieren und

Samstag , 4 April 1914.

Maschinisten an Bord des „Neufundland" geblieben war,
bat sofort drahtlos andere Schiffe um Hilfe. Doch infolge
des furchtbaren Unwetters fand man die Unglücklich
erst nach 48 Stunden . Die Ueberlebenden sind in schreck¬
lichem Zustande. Das Grenzfell-Jnstitut für Seeleute
ist in ein Hospital umgewandelt. Die Vermißten gelten
für verloren.
—- Newy 0 rk, 4 . April. lieber die Katastrophe
des Neufundland sind neue Nachrichten eingetroffen. Dev
Kapitän des Segelschiffes Bellaventura meldet auf draht¬
losem Wege, daß er 35 Ueberlebende und 48 Leichen
geborgen habe. Zwei Ueberlebendeund 5 Tote besinden
sich! an Bord des Dampfers Stefano , 74 Mann des
Neufundland können als endgültig verloren angesehen
werden. Der Kapitän des Bellaventura gibt eine Schilgerung von den furchtbaren Leiden, die die Seeleute aus -zustehen hatten. Nach wie vor herrscht die größte Be¬
sorgnis um das Schicksal des Dampfers Southern Croß>
der seit Dienstag keinerlei Lebenszeichen mehr von sich
gegeben hat. Ties ist umso unerklärlicher, als das Schiff
sehr gute Apparate für drahtlose Telegraphie bei sich
hat. Eine größere Anzahl von Dampfern ist ausgelaufen,
um das vermißte Schiff zu suchen. Ern amtlicher Bericht
beziffert die Gesamtzahl der bei be^, Katastrophe ums
Leben gekommenen Mannschaften des Neufundland auf
64, während 87 Ueberlebende gezählt werden, die sich! in
einem sirrchtbaren Zustande besinden. Wie werter aus
St . John »gemeldet wird, gelang es ^den Dampfern BellaVentura und ,Stefano nur mit Mühe, sich! während des
furchtbaren Sturmes einen Weg durch, das Eis zu er¬
kämpfen. Das erste Schiff liegt vermutlich im Eise fest.
3 . April. Eine plötzliche Revi¬
— Petersburg,
sion auf dem Petersburger Hauptpostamt hat ein über¬
raschendes Resultat gezeitigt. Es hat sich herausgestellt,
daß die Behörde seit Jahren um ungeheure Summen von
den Hohen Postbeamten bestohlen worden ist. Die höchsten
Beamten selbst sind in die Unterschlagungen verwickelt.
AufsehenerregendeVerhaftungen stehen bevor.
3 . April. Der durch seine Wun¬
— Petersburg,
derheilungen zu gewisser Berühmtheit gelangte Pope
Raschputin ist gestern aus Petersburg zu einer Reise nach
dem Süden abgefahren. Er wurde von seinen Anhängern
in feierlichem Zuge nach dem Bahnhof geleitet, wo ein
Salonwagen, der verschwenderischer Weise mit Blumen
geschmückt war, für ihn bereit stand. Viele hohe Würden¬
träger und namentlich Damen aus den höchsten Gesell¬
schaftskreisen hatten sich znm Abschied auf dem Bahnhof
eingefunden, um den Saum des Gewandes des Wunder¬
mannes vor seiner Abreise zu küssen._

Schloss -Bad

. 18 , Tet. 4827, Amt II.

Kaufungerstr

, Dampfbäder
Lichtbäder
- neu
neu- Vierzellenbäder

neu eingefOhrt Hydroelektrische Vollbäder
Alle med . Bäder
301
.
Wannenbäder
— . —Auch fax *alle Krankenkassen.

1

-

geviauchkn yry-u

[Heiserkeit, Kartarrh, Verschleimung,!
Krampf- und Keuchhusten 1061

-Haus West“
„Trauring

[Als

empfehle:

Massiv gest . Trauringe ohne Löthfuge
in allen Preislagen empfiehlt

Portwe & e, Malaga , Muscatel,
Marsala , Madeira , Sherry,
Tarragona , Alte Bordeaux,
Alte Rheinweine , Alte frans.
Cognacs
Cognacs , Deutsche
Klosterund Fränkischer
kränter -Uk5r.

Albert

Pbillpp

wirkliche Stärkungsweine

81a Leipzigerstrasse 81 a
gegr. 1882.
not. begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . Aenßerst be¬

Jae . Kleinsehnitz

kömmliche und wohlfchm.
AP.Feinschmeckendes"

54

Adalbertstraße 54 2097

Malz. Extraktm t Zucker in fester^ orm"

Pfg ., D °>. 50 P,g . J.1b»L b" ;
. 35, Ernst von
Lkop Stump Leipzigerstr
BeauvaiS , Fnese - gaffe 2 Karl Frühling
Basaltstr.1, Leivzigerstr.8, Nauheimerstr6
Weißsrauenstr. 2. Leipzigers . 62, Schloß, Fr.
str 6, Fr . Jacob , Kurfüestenvlatz
Dietrichs, Stern -Apotheke. Kurfürstenplatz,
Lock-Apoiheke, Leipz'gerstr. 65.

Fi' auenhaare

Lehrling

1358
Leipsigerstraße 22.

kauft zu den höchsten Preisen.
könnm noch einige Leute an PrivatMutagstpch teilnehmen, bet isr . Familie.
Mma r, Lcipz-gcrstraße 108, II . r. 1961

vre^ m'- ^ ' ^ Euzänmuug in Draht ist
5U verkaufen

SSSl^

Zu

ggntBe 13, 1. Stock

erfragen

2120

jBauschlo

&serei

Ansehlägerarbeit

5r “

und

südliche Maler-

werden
rbeüett
5&
billia
an die K ^ suhrt. Offerten unter F . 10
2025
Expedition des Blattes .

per Zentner 3 Mark, liefert billigst

zu Ostern gesucht. Gute Schulbildung Be¬
dingung. Vergütung für die erste Zeit
Mk . 85 .— perMonat . Schriftl . Offerten
an Carl Frühling , Ludwigstraste 87.

Friedrich

Laute ober

Steinmetz

Ananas

-Lehrling
Buchdrucker
Citronen
Guitarre.
BuchdrackeeeiF. Kaufmanns Co.
im

530 " ' * iei ' Sch.°sftrn,ttfttt.
1447

Unterricht nach leicht faßt . Methodew. erteilt

nnfe

Kohlen, Krikelts
1651
in Fuhren
o Pa.Kpeijekartoffel«
46

Ernst Stöhr , Wurmbachitr. 10, III . r , 2093

Wasche zum Bügeln wird angeuommerr. Gardirrerrspaunerei E.

gesucht.

_

Leipzigerstraße17.

Lehrling

2066A.

mit schöner Handschrift von einem hiesigen

. 9, Hchz. 1645 Engrosgeschäft gef. Off . u. ö. L . a. d. Exp.
£ traust. Markgrafenstr

nnd

Orangen

billig.

Käntzel

Leipzigerstrasse

Telefon Amt II, 431»

2195

9

1 leeres großes helles Zimmer zu ver- Luv». Qimm. zu verm. a. m. auchm. 2 « ...
. FröbelLeeres Zimmer zu vermieten
. 33, 4. St . 2185 für 2 Herrn. Leipzigerstr
. 2, III . r. gjy
straße 1, pärt., zu erfragen 2. St . 1932 mieten. Ginnheimerlandstr
zu
Kochofen
mit
Mansarde
leere
Große
Einseparatem
mit
Zimmer
Zwei leere
Schön möbl. Zimmer an Herrn
Laden mit2 Zimmerwohnung für Metzger
. Ginnheimerlandstraße 31. 2186
. 20, v. 1933 vermieten
, per sofort ganz zu verm. Ginnheimerstr
mieten. Am Weingarten7, I . rechts. 2223
auch jedes andere Geschäft passend
. Falk¬
Schön möbliertes Zimmer an besseren. Möblierte Mansarde zu vermieten
. Werderstraße 36, 1. St . 1093
zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer
2187
Simon.
bei
.
St
1.
45,
straße
1948
l.
.
I
3,
.
Rohmerstv
.
verm
zu
Herrn
für
. Wildungerstraße 25, 2.
vermieten
zu
Zimmerwohuung
4
mit
gitfrett
~
. , 4'
Schlafstelle zu vermiete « .
Ecke Sofienstraße
Leere Mansarde billig zu vermreten.
jedes Geschäft paffend, billig zu vermieten.
1960
r.
.
II
2174
108,
.
rechts
Stock
Leipzigerstraße
Klinger,
2188
Werrastraße 11, 1.
Leipzigerstraße 78, 1. Stock._
Möbl. heizbare Mansarde zu vermietet'
Schöne heizbare Mansarde zu vermieten. Homburgerstraße5, 2. St . links. 2224
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Neu möbl. Zimmer bei kinderlosen Leuten
2175 zu verm. Bredowstraße5, I . rechts. 1992 Wildungerstraße 17, 3. St . rechts. 2219
Näheres Mühlyaffe 19 __
WM - Die Wohnungsanzeigen erscheinenm
56»
Schön möbl. Mansarde mit groß. Fenster ! DienSlag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfjg.
'
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn zu ver¬
. Am Weingarten 15, p r. 2280 I lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SaNstag
, Lagerraum und mieten. Am Weingarten7, 1. St . l. 1993 zu vermieten
Laden mit Ladenzimmer
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten
aerbunden mit sevarater Trepve, per sofort
. Bredowstr. 6, II . lks. 1994
vermieten
zu
2176
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden mit Wohnung zu ve mieten. Mühl¬
1995
3, 2. Stock rechts.
Bredowstraße
2225
gaffe 14a, zu ctfr. im 2. Stock.
Schön möbl. großes Zimmer mit 2 Betten
Falkstraste 104.
. Goebenstraße 11. II . 1996
vermieten
zu
sofort
Kraft
.
elektr
mit
Schöne Werklätte
Sxengler » und Installations -Geschäft
möbl.
.
freundl
Großes
.
Warte
der
Au
284
.
Henkel
.
St
1.
Näh.
.
zu vermieten
h 4
26 Ädalbertstraste 26
)7. ;u vermieten.
Zimmer mit 2 Betten a 4 >1
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Amt II . 4338.
. 138a, I . links . 1997
. Näh. Basaltstr--ße 11. 1523 Bockenheimer Landstr
zu vermieten
Möbl. Zimmer nur an anst. Herrn zu
* 40 Gm , hell, für
pt ^ ritßirtt
ss
. Falkstraße 43, 2. St . l. 1998
vermieten
. Land, zu vermieten
jedes Geschäft geeignet
Gut möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
1746
grafenstraße4, 1. Stock.
in Alnmiuium - Spirituskocher , Feld¬
Große Auswahl
1999
links.
.
St
2.
7,
Weingarten
Am
Rächst Bockeuheimer Bahnhof
flasche», Termoflascheu , Butterdosen , Eßbestecke , Trink¬
vermieten.
zu
Zimmer
leeres
Schönes
zu
großer Raum als Lager oder Werkstätte
becher, re. zu den billigsten Preise » .
2001
2076 Bredowstraße 14, part.
-Allee 94.
. Moltke
Vermieten
Leeres Zimmer für 8M . monatl. zu ver¬
. 40, III . 2002
4.
mieten. Rödelheimerlandstr
Gas - und Petroleumlampen in alle » Preislage « .
*#
«
Pa
ah
Piwitt
ver¬
-u
Mansarde
heizbare
Große leere
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
'en.
Juliusftraße 12, 1. St . l. 2003 d
mieten
Badediirichtsing
Ifodarne
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
. ZretenGut möbl. Mansarde zu vermieten
Sitz - und Liegewauneu werden jederzeit unter billigster
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Stock bei M Dörr. 2005
2.
16,
«traße
1882
für
Herbst
per
Berechnung leihweihe abgegeben .
Kraft
und
Licht
.
elektr
1055
.
M . 1000 zu vermieten
Möbliete Mansarde zu vermieten.
aller Art werden sofort ausgestlhrt.
Reparaturen
2006
Bredowstraße 15, parterre.
Stallung für4 Pferde, Remise,großer
Schön möbl. Mansardenzimmer zu ver, per sofort zu vermieten Rödel- mieten. Falkstraße 84, 4. St . links 2007
Heuboden
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1320
bei F . Becker oder im Laden.
2028
Grempstraße 35, 2. Stock.
Stallung für 2 Pferde, Heuboden und
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. 146. 1321 Mühlgaffe
Remise zu verm. Rödelheimerldstr
2029
23, 1. Stock.
steif
j
weich
Stall mit Remise z« vermieten.
60 2 . 50 bis 4 . 60
Zimmer billig zu ver¬
.
3
bis
möbliertes
60
1.
Schön
Näheres Emserstraße 35, 1. St . lks. 1990 mieten. Kiesstraße 23, 3( St . r.
2030
Stallung oder Garage zu ver¬
Schön möbl. Zimmer zu verm, 2 Mm.
2077 o. d. Warte. Landgrafenstr
mieten . Grempstraße 21 .
. 10, II . r. 2031
vermieten.
zu
-Garage
Auto
Schöne
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1618
- Neuheiten
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
Frühjahrs
2078
Falkstraße 91, part.
in grosser Farben- und Formen-Auswahl
in meinem Hause
Die
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2. 80 3. 50 4 . 50 bis 10 . —
Markgrafenstraße 19 in Bockenheim ist Marburgerstraße 19, part. rechts. 2079
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
, Cigarrenfabrik, Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten. CH. Angersbach
2080
1926 Heffenplatz6, 3 Stock rechts.
Main.
am
Offenbach
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Constabler Wache.
Zimmer
Adalbertstraße5, im Cigarrenladen. 2081
1727
'erzu
sofort
per
Möbliertes Zimmer
Freundlich möbl . Zimmer
. Clemens- mieten. Adalbertstraße 67, 3. St . r . 2082
an einen Herrn zu vermieten
846
Großes gut möbl. Zimmer per 1. Mai
ftraße 13a, 2. Stock. .
. Adalbertstraße 59, II . 2083
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch zu vermieten
Möbl. sep. Zimmer für 1 evtl 2 Herren
zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940
. Juliusstr . 12, III . l. 2084
vermieten
zu
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer
1365
Schöne große möbl. Mansarde zu ver¬
Kursürstenplatz 29, 3. Stock.
2085
. Zietenstraße 24, III . r.
mieten
W.
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a.
sof.
p.
.
Gewerbesch
. u.
euch Pens. Nähe Festh
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. 24,1 . 1435 Zietenstraße 24, part. rechts.
od. spät. bill. zu verm.Emserstr
2086
Gr. heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu
vermieten.
zu
billig
Saubere Mansarde
2087
. 19, Hths^ Part. 1440 Göbeustraße 13, 2. Stock rechts.
verm. Wildungerstr
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
Saubere Schlafstelle zu vermieten an
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimer- ordentlichen Arbeiter. Gremystr. 27. 2108
. 1528
straße ll , I Zu erfr. Metzgerladen
Möbl. Mansa de an anst. jnng. Mann
in Gai ^tengeräte»
Aaswahl
Grosse
Großes gut möbliertes Zimmer mit
. 19, III . 2109
. Homburgerstr
zu vermieten
vermieten.
zu
Balkon sofort oder später
Freundl. möbl. Zimmer per 1. Mai zu
1530
Falkstraße 94, 1. Stock rechts.
. Sophienstr. 31, III . links. 2110
vermieten
Bisenwarenhandlung
Möblierte Mansarde sofort zu vermieten.
».
vermiete
za
Clemensstrasse.
Schlafstelle
18 Ecke
Leipzigerstrasse
Stock
1.
im
Rödelheimerlandstraße 34. Näh.
Fernruf Amt II, 2025.
2118
part.
5,
Homburgerstraße
1537
.
Laden
im
oder
bei F. Becker
Schön möbliertes Zimmer mit
Große leere Mansarde mit Kochofen sofort
ohne Klavier billig z« ver¬
oder
Näh.
. 34.
zu vermieten Rödelheimerlandstr
2177
. Kursürstenstraße 45, I.
«
miete
im 1. St . beiF. Becker oder im Laden. 1538
Mädcheu.
Klein, möbl. Zimmer an braves
Schlafstelle zu vermiete » .
2178
14, 3. St . links.
Schönhofstraße
1539
.
St
1.
Kiesstraße 20, Hinterhaus
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn od. Frl.
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
. 18, II . b.Lehr. 2179
verm. Kaufungerstr
zn
1625
.
I
45,
Photographisches Institut und Vergrösserungsanstalt
. Adalbertstraße
vermieten
Monat
per
Zimmer
.
möbl
Freundlich
G-egründet 1865.
Leipzigerstrasse 22.
Freundl. möbl. Maus. sof. zu verm., evtl.
. 70, III . rechts. 2180
14 M . Leipzigerstr
mit Kost. Homburgerstraße 28, III . l. 1708
Zimmer billig zu ver¬
Empfiehlt sich zur Anfertigung von
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes liebsten
Geschäftsdame.
an
am
,
mieten
1787
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2181
Diemelstraße7, 3. Stock.
Freundlich möbliertes Zimmer an soliden
vermieten.
zu
Zimmer
Ein möbliertes
. Kiesstraße 31, 4. St.
Herrn zu vermieten
9, II . (Seitenbau). 2182
Clemensstraße
1788
Uhr.
12—2
von
Anzusehen
.
links
Schön möbl. Zimmer an anst. Herrn zu
. Große See¬
Schlafstelle zu vermieten
. Kiesstraße 21, 3. Stock. 2183
billigst.
1865 vermieten
2098
straße 16, HthS. part. links.
vermieten.
z«
Zimmer
Leeres
Einfach Möbliertes Zimmer zu ver¬
2184
1928 Jordanstraße 43, 2. St . Hain.
mieten. Schwalmerstraße7.

Geschäftslokale rc.
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Anton Kanth
Für die Touristenzeit
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C. Abel , Inh .: Adolf Abel
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empfehle mein grosses Lager in

Uhren u. Goldwaren
zu billigsten Preisen.

) SVutjctic$

Herrenuhren

Damennhren

Nickelgehäusev. 6Mk. an

flk

ff
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1

Stahlgehäuse v. 7 Mk. an

v. 20Mk. an I
Goldgehäuse
-Uhren
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Goldg«hause mit

Silbergehäuse v.lOMkan

am

furt

jjmttf

m Sprungdeckel v. 70 Mk. an
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Mitglied der Ga antiegemeinschaft Deutscher Uhrmacher E. V.
Föderation Horlogöre de Garantie.
Al« Fachmann leiste ich für güten Gang mehrjährige schriftliche Garantie.
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Trauringen.

Verkauf nach Gewicht.
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mein grosses Lager |in fugenlosen

Gleichzeitig empfehle für Verlobungen

West

- Eck

Carl Weil
und

Uhrmacher
.tr ,

,

72

Men eröffnet . Neu eröffnet.

Ooldarbeiter
Jnlinwstr.

Ecke

Grosswäscherei

Schöne Konfirmanden - u. Kommnnikanten-Fotografien
zu massigen

ron

7 Vizit

Pretzen.

3 Hk . an , 7 Cabinet

von

8 Mk . an

SkPlvänek

Tel . II , 4657 .

, Leipzigerstrasse 40

'

1822

p
V

Telefon Amt II, 4266.

Adalbertstrasse 24.

^

: Herren Stärkwäsche, Naß - nnd Hanshaltungswäsche.
Spezialität
Tadellose Ansführung.
Schnelle, prompte Bedienung .
^

Bekanntmachung.

empfehle:

Radan - und Butterkuchen , Apfel - und Zwetschen¬
kuchen, Aasekuchen , Natron - u . Englische Auchen
in bekannter Güte.

Größte Auswahl in Tarte «, sowie sonstige« Gonditorei-

Der Kaufmann Georg Schrack ist als Pfändersammler für das städtische
Pfandhaus zugelasfen.
Die Eröffnung der Sammelstelle erfolgt am Montag den 6. d. M . im Hause

Grempftraße LI.

Frankfurt a. M ., 3 . April 1914.
piyefction
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Feinste Arrangements in dunte« Watten.

Ofterhafen und Körbdien
il
Tkl. 2596

/

Frankfurt -Bockenheim

'ff / { J ^

ware«.

FRANKONIA

Inh . I . Barein.
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Familien -Fotografien 7 Cabinet von 8 Mk . an.
-Gtezehenke von 5.50 Mk. an.
Fetegrafische Apparate für Schüler alz Konfirmationz
von 3 Mk. an,
-Gezchenke
Uhrketttn-Medaillons mit Fotografien als Koafirmationz

Fotografie

/

30 Uhr

-

\4

Enger - und weitermaehen gratis.
.*. •
1803
Atelier für Reparaturen .

Trauring

Ijeipzigers

| \ JcuT 2Stag~ 4 -j4pril J\

in

allen

Preislagen.

Khr. Kirschner

SINGER

0G“

Tel. 2596

2204

KeipstgerstraHe W. .

99

die Mähmaschine des

: Lchloßftr. 11, Leipzigerstr. 49, Feuerbachftr. 8,
SKinlen

Spezial

Neue

20. Jahrhunderts.
- Apparate

für den Hausgebrauch.

Singer Co. Nähmaschinen Act. Ges.
BBBisS

1736

Verleihen
von

Leitergerüsten
Af»

-Allee
Moltke
W,* Plafp
. 90.
L iatC Nr

j

36.

*0

Zu Ostern!

§

Beste

8

8
Bezugsquelle

s

für Wein!

|

O Kaufen Sie diesen Artikel O
O im Spezialgeschäft ,dann haben 8

8
bedient

g Sie

die Gewissheit gut
115 8
8 zu werden .
WeinkellereiO
und
Weinbau
O

Heinrich

Palmen , Blattpflanzen, DekorativUsblumen, Ausfällen von Vasen, Jardiniers rc. Unfertigen von Jubiläums¬
geschenken,

Alle Blnmenbestandteile zur
Selbstaufertignng.
Für Vereine:
Tanz - und Tombolablumen.

§ Fr . Soeder
Dflckert

Juliusstrasse
Fernsprecher

Anstand. Frau sucht von V,8— ' /, 10 » hr
u « ttouftn ^ Slhsf l#o " i® 1* ' ^ gewogen|
Wnrmbachstraße 8. p' 2069
Monatst-«-.
s
2092
r.
p.
81,
.
»n «erlaufen. Sophnnstr

a . M.-Boekenheim , Leipzigerstraße

0000000000000000000

o
Maler - und
WeißbinderArbeiten.

Frankfurt

Amt {Taunus

19 g

.3
Landgrafenstr

Kein

Laden.

No . 3593 . g

llü

100000000 *0000000000
Möbel und Betten billig zu verkaufen. Ein gut erhaltener Sitzliegwagen zu ver
Florastraße 5, 2. Stock.

2126

kaufen. Moltke-Allee 106, 2 . Stock.

212

Julius

Obernz
Ze 11 71 - 79

2 — 10

Baugraben

1978

Gesrfiadet

ii. Kinder - Konfektion
Jackenkleider

Paletots

Blusen

aus blauem Kammgarn, Cheviot, Gabardine und allen mo¬ aus schwarzem Kammgarn und Tuch , sowie blauen u. allen aus Wollstoffen, Wollmousseline , Voile, Tüll, Seide and
modernen Stoffarten u. Farben , Kragen - u. Herren -Fassons Batist in grossen Färb - und Stoffsortimenten , en eoeurdernen farbigen Wollstoffen, neueste Fassons
und hochgeschlossene Fassons
etc.
Mk.

5.50 8.- 12.- 18.- 25 .-

. 17.- 20 .- 25 . 32 .- ...
Mt
Taillenkleider

3 - 4.50 6.—8.—12.—15.

.
Mk

Staub - und Regenmäntel

eto.

Kostümrooke

avs Popeline , Wollerepe , Crepon, Voile, Wollmousseline aus Ia Cover coat, Popeline , Alpacca , Gummitin, sowie aus aus uni und gemusterten Wollstoffen, sowie aus schwarzem
gezwirnten Stoffen in allen Farben u nur modernen Fassons u. blau . Cheviot, Kammgarn , Armure, Alpacca u. Tuchstoffen
und Batist , chice Verarbeitung
24
19
12
etc.
Mk. 8 . — 14 *— <i0 . — 25 — 38 #— 45 . — etc. Mk
etc.

5.508 .-

.- 32.

.-

modernen Farben und Stoffarten , aparte Fassons

allen

■ JFin

.-

.4.- 6. 9.- 18.- 18.- 28.
Mk
15 .

13 *50

. . Mk. 10 . 50

— 18«

etc.
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Vis-ä -vis dem General -Anzeiger.

Wa rum?

„Stolze Schrey“

wenig
"\ 1ZT c* 41 daselbst
getragene Massw lr " 11
garderoben , welche von Kava¬
lieren , sowie Herren besseren
Standes stammen , in ersten WerkstättenDentschlands und von Hof¬
lieferanten - Firmen nach Mass
gefertigt , durch erprobte Fach¬
leute in eigener Werkstatt wieder
tadellos in Stand gesetzt werden
und bieten meine eleganten
schicken neuen Garderoben eine
Kanfg ;elegenlieit!
staunende

Es lohnt
sich

Leistungsfähigstes Stenographiesystem

der Gegenwart!
Führendes System in

emen

, LS —, 33 .- , 4L —

- u. Gummimäntel
, Bozener
Palelols

Honorar ' einschließlich Lehrbuch Mark 8.—
, Herrn Jakob Haas#
Anmeldungen werden von dem Unterrichtsleiter
Wurmbachstraße 12, sowie von dem Vorstand Mittwoch abends 9 Uhr in dem
2200
.
Vereinslokal „Pfälzer Hof " , .Schloßstraße 32, entgegengenommm
für Damm und Herren.

steinen!

hoher zu
tage
^

u.
gratis
AufbUgeln

- Kursus

Anfänger

früher JL 14 —18 — L2 — SS .— 3V — u. höher
aus prima Stoffen ge■ m ÄfcjAü
14 von ®® an
■MM-UFkSu ? «* arbeitet bis

Veränderungen

O

Der : Vorstand.

-jjarderoben
’s Jtionats
Speicr
Hau » ersten
Randes

Ofi
■ uU

«JvlUlivIölI

3,

Francke -Schule , Giirnheiinerstratze

150.—, für Jt 15 .—,

18 - ,

Bockenheim eröffnet am

Donnerstage den 16? April d. J. abends 7,9 Uhr in der

-Anzüge
- mul Smoking
-, Gehrock
Sacco
früher bis

- Schrey"

Der Stenographenverein„ T tolze

Preussen!

Entresol vis-ä-vis

General«Anzeiger

Vornehmes Spezialgeschäft grösseren Stils.
en hochverehrten Damen gestatte

Man achte

>

Zur JLntertigung

- und

Konfirmanden

Emilie von Aotaeski

Kommuni-

45 , I.
Sophienftraße
vis -a -vis der Liebig-Oberrealschule.

'» e
Anschließend an mein Atelier für Maßarbeit erteile ich auch Zuschiieidefcii,
und Unterricht in Schnittmuster -Zeichnen für ganze Kleider, Blusen , Röcke, JacketS und Kmdergarderobe nach meinem eigenen leichtfaßlichen System , wie es noch in keinem anderen Jnstckut
Mgelehrt wurde . Während dieser Zeit haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen
^Leitung selbständig für ihren eigenen Familienbedars zu arbeiten . Prospekte gerne zu Diensten.

,

, Photograph

mit Ge-

zu können.

in einfacher bis elegantester tadelloser Ausführung bei soliden Preisen garantieren
. "Mx
WßT Auf Fachschulen diplomiert

sich

Leipzigerstrasse

hier ein Atelier für

- u. Ueisekletdern
Koben- Coftume« , Klüsen. Gesellschafts

von

kanten - Photographien
R SCHWAB

ich

eröffnet habe. Eine 18 jährige theoretische und praktische Selbständigkeit in Verbindung
schmack und Chic setzen mich in den Stand eine tadellose Maßaufertigung von

2201

empfiehlt

mir ergebenst mitzutcilen . daß

-Garderobe
- Md Kinder
»men

genau auf Firma.

;-

r-

ich

Änfertignng von Schnittmuster « nach Mast M . I — bis 1.5»

‘

33.

«H

I Auf Wunsch wird daS Taillenfutter

für die entsprechende Figur vorgerichtet.

1879j

<

Uhren
&
MHren
Goldwaren
1880

irmband

Passende

Nranrrn ^HauL^
' llhren

KonjBipinationsgesebeiik

Theodor Rück, 5'1“

:e.

“? 3

r

Von der Fleise

zurück.

Dr . mecL Kling
sich

Ah heute befindet
fürstenstrasse
Sprechstunden
Telefon

Amt

von 12 — 1 TJhr und von 5 ß

II , 4339

.

Kur¬
)-

mein Sprechzimmer
3,1 . (Altbau Nawratzki

810s

Telefon

1/* Uhr.
Amt

II , 4339 .

J

Gockknlltimer Inniger

2. Beilage zu Rr. 80

| :;v

__

_

Samstag, 4 April 1914.

Und wieder hebt sie an, jeder einzelne Laut eine Klage,
terer Gesell, wenn auch kein großer Sänger , denn der . eine
lange, bange Klage, voll der rührendsten, innig^
,
das
wie
geradeso
klingt
Liede
kleinen
Nachsatz in seinem
Sehnsucht.
sten
alten
einen
Knarren der Wetterfahne, oder als ob man
Bon Dr . Kurt Floericke.
Draht durch eine rostige Zange gerade zöge. Drau¬
Vom Wandern und Reisen.
ßen im Wald schallt' s eintönig „ Zilp, zilp", gewisser¬
Vor zehn Jahren etwa, als der Radsport auf seiner
maßen den Takt angebend für das auf - und abschwel- stolzesten Höhe stand, da war man der Meinung , daß
lende Konzert aus Taufenden gefiederten Kehlen. Das
bald niemand mehr zu Fuß gehen würde. Dieser An¬
Föhnwinde wehen, und
auf rauheren dangen
ist der Weidenlaubvogel, und über diese beiden Silben
schauung entsprach die andere, daß Pferdegespanne in
, gchendes Leben geltend. Schon bringt er es mit aller seiner Kunst nicht hinaus . Da
hafte H-arbe angenom
absehbarer Zeit Museums-Objekte bilden würden. Keins
Sänger,
Bäumen
ist der ihm ähnliche Fitis doch ein besserer
f befa£ .-T!S£ ** ^ /ertte Grün an Büschen und
von beiden ist wahr geworden, wird sich, auch nicht ver¬
fröhlichen Ton
und klagend schwingen feine wehmütigen Trillerchen sich wirklichen; im Gegenteil hat sich, der Sport mit großer
lugt Mucht^ u !>as erste ^ un
Landschaft. Ter Bauer
®SÄfenbe
an unser Ohr . Auf den Obstbäumen läßt der absonder¬ Leidenschaft auch auf Schusters Rappen geworfen, und
liche Wendehals sein stumpfiinniges Freudengeschrei er¬ die Frühlings -Märsche und -Läufe haben schon ihren
Ä ^tanaer Pause wieder zur Feldarbeit und ,pannt
Kräftiger Erdgeruch entsteigt tönen, und dazu trommeln die Spechte, zwitschert der
langer P ^
Anfang genommen.
)Ba , und wie der Pflüger , einen Kleiber. Prachtvolle Flötenrufe machen uns aus einen
5* % ”ÄsS
Das wirkt der Sport . Aber auch die von ihm un¬
der noch nicht wieder recht gewohnten mausgrauen , schwarzköpfigen Vogel aufmerksam, der rast¬
C" 1Srfw
*L
ist
das
hüpft,
Wanderungen in den vielen schönen Gegen¬
Büsche
höheren
abhängigen
der
Gezweig
durchs
los
erschnaufend, feine Blicke schweifen läßt über
ZrK
wie
klingt
Vaterlandes sind gewachsen. Die im all¬
Melodie
seine
unseres
und
den
,
Schwarzplättchen
das
e
_
etn
^
wie
chm
vor
ba^ kahle Feld, da steigt es plötzlich
WirtsWitterung dieses Frühjahres hat schon
günstige
übermütige
wie
gemeinen
oder
ists,
Siegesfanfare
Feldlerche
schmetternde
Tie
empor.
Himmel
zum
tönende Rakete
umfangreiche Fußtouren für die Feiertyge planen lassen,
hauslieder. Auch fönst ist das liederreiche Geschlecht der
biederste echte Frühlingskünderin . Wirbelnd und trillernd
die Freude an Wald und Feld ist gestiegen. Automobile
flingen ihre Strophen aus der Höhe hernieder, wie die Grasmücken zahlreich in unseren Fluren vertreten ; man
, aber die
und Fahrräder lassen in die Ferne schweifen
murmelnde
das
Mütterchens,
des
Klapperstrophe
die
hört
willkommene Botschaft einer freundlichen Gottheit. Frei¬
rüstige Wanderung bringt die größeren Eindrücke mit
lich qibts manchmal noch böse Tage für den geflederten Schwatzen der Torngrasmücke, das melodische Orgeln der
nach Haus.
Lenzesboten, wenn der Winter Miene macht, das ver¬ Gartengrasmücke. Von einem Baume am Waldesrand
steigt ein Vogel hoch in die Luft, als wolle er den'Aequator
. Dann sitztd^ kleine braune
Tie Wanderjahre sind auch, bei den deutschen Gelorene Gebiet zurückzuerobern
der Himmelskugel ausmesfen. Aber bald ermattet er im
Lerche trübselig aus den hartgefrorenen Ackerschollen und
werbegehilfen wieder mehr das geworden, was sie be¬
Fluge und kehrt wie taumelnd zum verlassenen Sitz zu¬ sagen; die jungen Gesellen wollen und sollen Land und
rupft an den frostbraunen Saatspitzen. Tenn es ist
rück. Aehnlich, ist' s mit seinem 'Gesang. Mit Hellem Ge¬ Leute kennen lernen und sie gebrauchen rechtschaffen auf
nicht alles -Gold, was glänzt, und , vom Dichten und
den Heerstraßen die Beine, wie in den Werkstätten die
Singen wird niemand satt. Etwas später als sie kommt schmetter sängt er an, fast wie ein Kanarienvogel, aber
ihr Väschen, das sie oben auf den Waldblößen und Hewe- bald erstirbt sein Lied in einer Reihe einförmig glucksen¬ Hände. Tie Bequemlichkeit, die Wanderzeit in der Eisen¬
der Töne, als ob man Wassertropfen aus der Höhe bahn zurückzulegen
, geht zurück, bis weit nach dem Süden
gut, wenn auch in Sieanderer
in einen gefüllten Eimer fallen läßt . Das ist der Baum¬ hinunter trifft man den deutschen Handwerker. In so
t das Singendie ebenso
kleinere
etwas
hen
pieper mit dem spitzen Köpfchen und dem lerchenfarbigen mancher italienischen Osteria sitzt er beim Chianti und
nier ; fc?sti mach höher schraubt sie sich von einer
'Gefieder.
Legföhre zum Himmel empor, und dann klingt es aus
ist ein fröhlicher Gesell, der etwas versteht und den
Mit Jubel wird von Alt und Jung Freund Adebar man darum ungern scheiden sieht. Auf der Landstraße
ihrer kleinen Kehle wie eine Reihe hell gestimmter
SilberglöcÄhen; etwas einförmig zwar, aber in wunder¬ begrüßt, wenn er aus der afrikanischen Winterherberge erscheinen nun freilich auch die fragwürdigen bekannten
barer Reinheit und mit klagendem Tonfall , als besinge wieder zum altgewohnten Neste aus dem Kirchendache Gestalten, die ftdem Gendarm scheu aus dem Wege,gehen.
sie die alten Helden, die da. tief «unter ihr in den Hünen^
. Der gravitätische rotbeinige Gesell ist leider Sie halten sich jetzt indessen mehr in der Nähe der
zurückkehrt
aräbern schlummern. Auf sumpfigen Wiesen darf der in rascher Abnahme begriffen. Noch schlimmer als ihm großen Städte.
«öhliche Kibitz mit spitzem Federschopf als der wichtigste ist's der Wachtel ergangen, Heren fröhliches „pickwecwick"
Tie Ofterzeit ist der gegebene Termin für die JtalienLenzeskünder gelten. Mit seinem Hellen Ruf „Rrhui
mit seinem daktylischen Schlag früher geradezu ein Kenn¬
schon im
rrhui " macht er sich auch dem unaufmerksamsten Spazier¬ zeichen der deutschen Sommerlandschaft bildete, heute fahrt, die von denen, welche es können, auch
ist in¬
Eisenbahnfahrt
Tie
wird.
zurückgelegt
Automobil
Auge,
das
ihm
gehört
folgt
mehr
nicht
unwillkürlich
gänger bemerklich, und
aber in vielen Gegenden überhaupt
'ver¬
unerheblich
nicht
Tarife
italienischen
neuen
der
folge
wenn er so im übermütigen Gaukelfluge über die Wiese wird.
der Alpen
jenseits
Deutsche
der
trifft
seitdem
und
billigt,
Herum tollt.
Weich¬
größten
die
Allmählich, kommen dann auch
häufiger Landsleute, die ihm versichern, daß sie eigent¬
Auch die Standvögel , die den Winter über getreu¬ linge. Des Kuckucks sonorer Ruf schallt wieder durch den lich nicht daran gedacht haben, jemals nach' Venedig,
menschen¬
den
benutzen
Bauernmädchen
die
und
Wald,
lich bei uns ausgehalten haben, nehmen jetzt die halb
Florenz, Rom oder Neapel zu kommen. Aber Bekannte
vergessenen Lieder wieder auf . Im noch, kahlen Wipfel scheuen Vogel als Liebesorakel, während der Städter beim oder Verwandte haben es vorgemacht, und ihnen find sie
des Apfelbaumes sitzt die schwarze Amsel mit dem gel¬ ersten Kuckucksruf rasch sein Geld in der Tasche schüttelt, gefolgt. Sie sind sogar mit der italienischen Sprache
damit er das ganze Jahr recht viel davon habe. Auch
ben Schnabel und singt langgezogene Frühlingslieder.
fertig geworden, und wenn sie auch Lehrgeld in allerlei
Ter Buchfink schmettert im Garten , erst schüchtern, noch den herrlich verschlungenen Flötenruf des Pirols hört
fiaglichen Münzen beim Geldwechseln haben zahlen müssen,
zier¬
der
zuletzt
kommt
Gärten
den
In
öfter.
jetzt
Kohlmeise
man
die
und
,
stammelnd, ,seine taktfeste Strophe
schön war es doch. Und jedes Jahr geht es ja nicht
abge¬
seltsam
in
uns
tischt
liche Gelbspötter an und
läßt silberne Frühlingsglöckchen erschallen. Dem 'Jäger,
dem Süden , der heute nicht mehr Italien und
nach
der in den Wochen vor Ostern auf den Schnepfenan- hackten Strophen und mit fast sprechenden Lauten ein
bedeutet, sondern auch viele Deutsche nach
Riviera
die
aus;
Vogelgesänge
Son¬
bei
dort
verschiedensten
der
werden
zieht,
Frikassee
ganzes
stand zum Waldessaume
Nordafrika und Spanien führt. Uebrigens
wie
gerade
Griechenland,
,
Ranges
ersten
Imitator
ein
ist
er
nenuntergang Singdrosseln und Rotkelchen zu den lieb¬ denn
sten Sängern . Jene sitzt im höchsten Gipfel der altem der Dorndreher , der oben in der Hecke sitzt, vergnüg¬ bietet auch der deutsche Süden von Ostern ab schon genug
Reize.
Tanne , und weithin schallen ihre kräftigen, markigen lich mit seinem Schwänze hin und her ficht und auf
Durch das Land rollen auch nun bald die Wagen
häßlich' schnalzende Lockrufe plötzlich vollendete Nach¬
Strophen über den Wald, jubelnd dor Lenzeslust und
folgen
, deren Unternehmungen (Karussels,
Umgebung
seiner
SchauSudenbesitzer
aus
der
Sänger
besten
der
Busch¬
ahmungen
niedrigen
im
huscht
aber
Rotkehlchen
.
Liebesglück
scharen¬
die
,
Zirkus ustv.) heute oft beträcht¬
Theater,
Turmschwalbe
,
die
kommt
Panoramen
zuletzt
Ganz
.
wehläßt
seine
werk herum und flüstert leise vor sich hin
weise mit gellendem Geschrei in rasendem Fluge die liche Kapitalien repräsentieren. Auch auf diesem Gebiet
wütigen Kirchhofsweisen. Und dann bringt jeder Tag
mit warmen Südwestwinde neue Scharen der gefieder¬ alten Kirchtürme umkreist und dabei die in der Lust zwingt die Konkurrenz dazu, etwas zu bieten, und eine
ten Sänger , bis endlich, das ganze große Orchester voll¬ tanzenden Mückenschwärme zehntel. Tie lieben HaW» großartige Industrie sorgt für immer neue Ueberraschunund Rauchschwalben sind schon erheblich früher einge¬ gen. So zieht zumal bei dem immer mehr steigen¬
ständig ist. Mit zu den ersten zählt der lustige Star,
und eifrig mit dem Ausbessern ihrer alten Lehm¬ den Automobilverkehr das Leben mit Macht aus den
Herz
troffen
das
muß
und auch dem verhärtetsten Hypochonder
Städten auf die Straße , und in den Lüften beginnen
weit werden, wenn der schimmernde Clown zum ersten paläste beschäftigt. Von Mitte April ab können wir
Male wieder auf dem Scheunengiebel sitzt und flügel- auch das seelenvolle Lied 'der Nachtigall wieder hören. die Passagier-Reisen. Tie Landleute bestellen ihre Felder;
schlagend seine absonderlichen trommelnden, schnarrenden Leise, ganz leise hebt sie an , tiefer und voller schwillt das ist heute keine einsame Arbeit mehr. . Ob mit oder
' ein schier gellendes Schmet- ohne Sorgen , es geht zeittg ins Weite, selbst mögliches
und pfeifenden Strophen zum besten gibt. Hoch oben ihre Melodie, bis schließlich
ans dem Dache knixt das Hausrotschwänzchen, ein muntern die tteine Vogelkehle fast sprengen zu wollen scheint. Aprilwetter schreckt nicht mehr.

Gcfirderte Feüblingsbot -n

. verHeidelerche
,
g vertritt

Künstliche

2015

-Geschenke
Konfirmanden

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehenber Zähne.

^ie | t* i

kctttfenl

i
I

12
2 '^
33

I

11 9

(Constabler

j Pt a *M -' We8t ’ Adalbertstrassse

Moderne
~— -

8preeh «tnnden von 8 - V Uhr ununterbrochen
Behandlung .
Persönliche

81.

, Sonntags von » ~ 1 Uhr.
1575
Solide Preise .

FRANKFURT a . M., Rödelheimer Landstr . 21
g
Telephon Amt II, 2067.
O T8,ePhon Awt", 2067.

)'
Wache

§

Albert Durth
M

26,

\
. Vogel
I Dampfwaschanstalt Gehr

. WFr. Mäzzßbäch NUg

^

Spezial st für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
Hohenzoilernstrasse

ooooooaoooooooooooooooaooooooooooaooooooooo

*8

Fahrgasse

war

, Dentist

Wodzflnskl

Karl

5,11.

Haushaltungswäsche jeder Art

O

(weise und bun{).

^

Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).

§ NasswäscheTrockenwäsche
-Schneiderei
Herren
Stoffneuheiten.
O
O

Lager in allen

1. “s.’ää

.
Ausführung
Garantiert

Mangelwäsche.

Schone ndste

Sorgfältige

ohne

1903

Behandlung.

Chlor.

-j .s' '*z&oooooooooooöbooooooooooooooooooooooooooooo!
8

Lieferzeit : 2— 3 Tage .

Lieferzeit : 2— 3 Tage .

J

ElUNA
los . Schnitt ’s

AdalVertgr
. 19u. 22. "«a

wtr Aroße Seegrahe

Telephon Amt II, Kr. 1267 .

.7.

*

21.

Telephon Amt II,Mr . 1267.

Sie Möbel gleich welcher Art?

so kommen Sie ungeniert zur Besichtigung ohne jedenßKaufzwang.

Ich habe hochmoderne Schlafzimmer , Mohnzimmer , Speisezimmer,
sowie Kucheneiurichtnuge « aller Art , einzelne Möbel , wie Divans , Um¬
bauten . Dertikows , Anszugtische. andere Tische, Küchenschränke, einzelne
Patent sprungrahmen . Schohnerdeckeu. Wall -, Roßhaar -, Seegras - und
Kapockmatratze » in jeder Größe, sowie bessere gebrauchte Herrschaftsmöbel aller Art.
'

; ■ ■*

■

Empfehle noch meine Crtra -Akteilung Grosse
Seestrasse
21
in uenen und getragenen Herrenkleider « und Schuhen, sowie Mhmaschine«, Fahrrädern, " Wand - und Taschenuhren » Silbern re. re.

Seöe langjährige

Garantie.

Habe eigene Tapezierer - und Schreinerwerkstätte im Hause und
empfehle ich mich in aufpoliere « und «enaufpolster « Von Möbeln , wo
meine werte Kundschaft prompt und billig bedient wird.
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Sie bleiben stets mein Knude!!

Bockenheims erstes Geschäft dieser Art
'S

HochachtungsvoW

Jos

. Schmitt

2217

42. Jahrg.

Montag, den 6. April 1914.

Nr. 81.

Ubonnements -PreiS.

Organ für amtliche ^«blikatisnen

Erscheint täglich abend«

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

»fess
«erlia

<Fra«Kst
»rt-Kockr
«heimer Anzeiger)

^ atsswr
t

April.

«Gratisbeilage: »Jllastricrtes Unterhaltnngsblatt ".

Tie bereits - »Mkündigte Er.

offenbar gehofft, in der Kammersitzung einen ernsten
Schlag gegen Ne Regierung führen zu können, was ihnen
jedoich
! nicht gelungen ist. Besonders heftige Worte ge¬
braucht der Gaulois . Das Blatt erklärt, daß das jetzige
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droht eine Hungersnot auszubrechen. Die Läden wer¬
den von Polizeimannschaffen bewacht, da, wie verlautet,
die Arbeiter sich die Nahrungsmittel mit Gewalt ver¬
schaffen wollen.

fegime
vollkommen
verfaultan seiden
undbekannten
schlägt alsSatz
Der Kampf um Koritza.
einziges
ilfsmittel
in Anlehnung
SemAthen, 4 . April. Tie Nachricht von der Ein¬
bachs vor, wenn nicht einen Mnig , so doch einen Führer
MembeT b5 Jn zu wählen, da im andern Falle ein Bürgerkrieg zu be¬ nahme Koritzas durch, die Epiroten hat hier keinerlei
KonMtt zwischen den beiden Kammern auszubrechen. Wie
fürchten sei. — Tie „ Auto'ritee" schreibt: Ter jetzige Ueberraschung erregt. Tie Bevölkerung Koritzas ist durch
iünast gemeldet hat die Erste Kammer den Artikel 1 zur
und durch griechisch und die albanische Besatzung bestand
Konflikt übertrisft die Skandale Röchelte, Monis , CailReform^ der Oemeindebesteuerungabselehnt nachdem den
nur aus einem Detachement Gendarmen unter Führung
laux
bei
weitem.
In
>
dem
ganzen
Morast
ist
nur
die
«Gemeinden die Erhebung von Steuerzuschlagen bis zu
Bestechlichkeit
, Ohnmacht und Bankerott jdes augenblick¬ eines holländischen Offiziers. Es ist daher wahrscheinlich,
75 Prozent der Staatssteuern gestattet werden sollte. Ge¬
lichen Regimes 'zu erkennen. Jedem Unparteiischen, jedem daß die griechischen Bewohner von Koritza, die in der
stern hat sich- die Zweite Kammer erneut mit dem
Mehrzahl Mitglieder der Bürgerwehr, der sogenannten
müsse das klar lins Auge stechen.
besaßt und den Artikel 1 wieder hergestellt. Tie Mer- ; Ausländer
Paris , '5. April. Hier verlautet, daß augenblicklich „Heiligen Bataillone " sind, sich im Augenblick eines An¬
nungsverschiedenheiten zwischen den berdenKammern tr griffs durch die Epiroten gegen die albanische Garnison
ten umsomehr in den Vordergrund, als sich bei der ! deutsch-französische Verhandlungen über den Abschluß der erhoben haben und dadurch die Verdrängung der Albanier
türkischen
Anleihe
stattsinden.
Man
glaubt,
daß
die
fran¬
bewilligenden Mehrheit in der Zweiten Kammer auch
aus Koritza ermöglichten.
zösische Regierung neue Kompensationen verlangen wird,
Zentrum und Rechte befanden, wahrend rn der Ersten
Wien, 4 . April. Wie die „Neue Freie Presse"
die
im
Erwerb
neuer
Eisenbahnkonzessionenoder
in
der
Kammer Nr Artikel 1 mit knapper Mehrheit gerade
Erweiterung alter, sowie auch in der Erlaubnis zu Hafen¬ von unterrichteter Seite erfährt, besteht bei den Groß¬
von den Vertretern des Grundbesitzes und der Adeligen
mächten nicht die Absicht, in Albanien zu intervenieren.
bauten in Syrien und Anatolien bestehen.
abgelehnt wurde. In politischen Kreisen, Ne der kon¬
Pariser
Meldungen, die dahin lauten, daß Fürst Wilhelm
Balona
,
4.
April.
Eine
offizielle
Meldung
be¬
servativen Fraktion der Zweiten Kammer nahestehen rech-Ungarn und Italien
sagt: Die durch griechische Soldaten verstärkten heiligen von Albanien sich an Oesterreichs
net man damit, daß die Erste Kammer dem Artikel 1
mit
der
Bitte
gewandt
habe,
Maßregeln
zu treffen, um
Bataillone
haben
aus
der
ganzen
Linie
von
Argyrokästro
des Gesetzes nunmehr zustimmen werde, doch latzt stcy
den Vormarsch der Epiroten auszuhalten, entsprechen nicht
dre Möglichkeit eines scharfen Konfliktes nicht von der bis Goritza den Vormarsch« gegen die Stellungen der
albanischen Gendarmerei -ausgenommen und eine Anzahl den Tatsachen und dürsten auf einer Verwechslung mit
Hand weisen.
'
^
_ iYn.
.
.
der kürzlich,den Großmächten überreichten Note der albani¬
Ortschaften geplündert und viele Einwohner getötet. Es
Karlsruhe , 4. April. Am 6. und 7. Mar wird
der badische Handelstag in Mannheim tagen. Auf der bestätigt sich, daß der Kommandant der albanischen Gen¬ schen Regierung beruhen, in der die Aufmerksamkeit deo
Sitzung vom 7. Mai wird auch die Frage der Schiffbar¬ darmerie, der holländische Major Rueller, verwundet wor¬ Großmächte aus die Vorgänge im Epirus gelenkt wird.
den ist. Tie Unterbrechung des telegraphischen Verkehrs
Wien, 5 . April. Bei Besprechung der Vorgänge
machung des Oberrhein besprochen und Geh. überbau
in Albanien äußert sich, fast die gesamte hiesige Presse
zwischen Goritza und Valona wird für die nächsten Stunden
rat Sympher vom preußischen ArbeitsMinisterium, der
bekanntlich für den internationalen Rhein-Schiffahrts- • erwartet . Wie ein weiteres Telegramm besagt, soll die zustimmend dazu, daß Fürst Wilhelm und die Regierung
dadurch) daß sie die allgemeine Mobilmachung angeordnet,
Verband in Konstanz und den nordost-schweizerischen Ver¬ Stadt Goritza in Flammen stehen. Griechische Banden
haben auch den Ort Frashari geplündert und eine grö¬ ihren festen Willen bekunden, die Bewegung im Epirus
band für Schiffahrt Rhein und Bodensee in Gvlda ein
als eine ausschließlich albanische Angelegenheit zu be¬
ivassertech nisches Gutachten über das Projekt ausarbeiten , ßere Anzahl Bewohner getötet.
wirb, einen Vortrag über die wirtschaftliche Bedeutung Madrid , 5. April. Gestern wurde im Inneren des handeln, die mit den Mächten gar nichts zu tun habe.
der Schiffbarmachung des Rhein halten.
Landes eine spanische Patrouille von aufständischen Ma¬ Man dürfte nunmehr hoffen, daß der Brand als lokali¬
Genf, 5. April. Tie Genfer .„Tribüne" will aus : rokkanern überfallen, wobei fünf Soldaten getötet und
siert angesehen werden dürste. Europa dürfe der Re¬
bester Quelle erfahren haben, daß vor etwa 14 Tagen i zehn schwer verwundet wurden. Glücklicherweise wurde gierung in Turazzo hierfür nur dankbar sein. Wenn nicht
di« deutschen sowohl als auch die französischen Militär - ) im spanischen Lager von Rio Negro das Gewehrfeuer alles trüge, werde Albanien seine erste ernste Probe gut
behörden bei dem letzten russischen Streitfall in der Ge- \ vernommen, sodaß noch rechtzeitig Truppen zur Hilfe bestehen. Tie „Neue Freie Presse" schreibt außerdem,
gend von Belsort ebenso wie im Jahre 1911 ausgedehnte ' eilen konnten, die die Marokkaner in die Flucht schlugen. Fürst Wilhelm kann sich nur selbst Helsen und jede mili¬
militärische Maßnahmen für den Fall eines plötzlichen
London , 4. April. Tie Suffragetten planen augen¬ tärische Unterstützung von auswärts wäre sein Unter¬
Kriegsausbruches ergriffen haben. Beiderseits wurden die scheinlich einen Hauptschlag gegen den Ministerpräsiden¬ gang. Tie Einigkeit der Großmächte ist verrufen und
Truppen in den Kasernen zurückgehalten und die Be¬ ten Asquith Ein großes Aufgebot von Stimmrecht¬ zum Spott geworden. Niemals war soviel Lug und
festigungen in Verteidigungszustand gesetzt. Ter gegen¬ lerinnen ist heimlich in der Nähe von Asquiths Wohn¬ Trug unter den Mächten. Das gegebene
Wort wird
seitige Informationsdienst wurde in verstärktem Maßort zusammengezogen worden und man befürchtet, daß
verdreht.
Tie
amtliche Versicherung wird durch die Staats¬
ftabe betrieben. Besonders in der Gegend von Vocren- dieses Heer einen Anschlag auf das Leben des Ministers- einflüsse der
unverantwortlichen Personen der Parteien
truy versuchten die Offiziere in Erfahrung zu bringen,
Präsidenten vorhat. In aller Eile hat daher die Polizei
um ihre Wirksamkeit gebracht.
welche Vorsichtsmaßnahmen die deutsche Heeresleitung auf
nach dem Bekanntwerden des Anschlages umfangreiche
Turazzo,
4 . April. In dem gestern noch in
der strategischen Linie Tammertkirch—Bonsal —Vocrentruy
Maßnahmen getroffen. Heute nachmittag haben' vier
später Abendstunde wegen der Meldungen aus Koritza abgetroffen hatte.
Aeroplane über der Wohnung Asquiths gekreuzt.
gehvltenen Ministerrat , der über zwei Stunden dauerte,
Paris , 4. April. Ta die Kammersitzung erst um
Toulon , 4. April. Tie Arbeiten zur Hebung des
wurde beschlossen
, die sofortige allgemeine Mobilisierung
2 Uhr morgens ihr Ende erreichte, so sind die Kommentare
vor einigen Tagen gescheiterten Torpedobootes Nr. 258
anzuordnen. Fürst Wilhelm erklärte, er werde an der
noch sehr zurückhaltend und spärlich. Trotzdem läßt sich mußten infolge der schweren See unterbrochen werden.
Spitze der Truppen in den Kamps ziehen. Tie Re¬
bereits erkennen, daß der Sieg der Radikalsozialisten
Petersburg , 4. April. Ter streikenden Arbeiter
gierung ist im Besitze unanfechtbarer Beweise, daß die
und infolgedessen der Regierung im Lager der Gegner
hat fid): eine tiefe Erregung bemächtigt, weil die Maepirotische Bewegung von dem griechischen Metropoliten
ven größten Sturm
erregen wird. ’ Die Feinde
tevialwarenhändler den Kredit kündigten. Ta die Ar¬ und aktiven griechischen Offizieren geleitet und unter¬
Dter ehemaligen Minister Monis und Caillaux hatten
beiter zum größten Teil von der Hand zum Mund leben, stützt wird.
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(8. Fortsetzung
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die Heidelerche fragte bei den
Llruhling, un
büschen um eine Niststätte an De? 5?m
Ginste
Im Schulhause zu
bust b üht
den Hauben , und einer ° ou ihnen redete Ä Äel
„So waren wir nun da, wobin mil t eiDei
wollten," sagte Jürgen Sievern zu sein " S
C
"Du bist mir über, Heinz Larsen, und mußt dich^ na
einem anderen Lehrmeister umsehen. Es waren ickib
l<?wie
gute Freunde , und ich fe?e ,
S nmfin'i» 0fe l >° " UN von mir gehen, Ade? da eüberflüssig, davon zu reden. So nim
heim.
unter den Arm und JS
reifen un ? ö“ rt

" ->^

11

Sonntag

ge „ Hambu,

wahrhafter TOeiftp
? •-« et" eni' der unseres Jnstrumen
wegen. Dugründliche
Rede tun deine
feuchten 2luqeiv?
^ lier warum denn die
^ X
LP 1töricht
, Junge !"
HerrSstverm "
®ie Ihnen
^
alles danken so!
versuchend 2)a
J° ld) r.ci™m Elendsgesiä
wir über den erste
? Berc? h£ °n r bf , Iul tig an' öa
'
-oerg hinweg sind! Das ist m

,„Das will ich ganz gewiß."
„Nötig ists. Du bist zäh, das hast du gezeigt. 1
kannst Verbissen zäh sein. Um dahin zu kommen, woh
cv- kämmen sollst, mußt du sogar wahusiniiig zäh sei
r 1* dK:. wahrchnnig zäh . Denn die Tempelbu:
unserer Gottm liegt aus einer steilen Höhe mit schroffe
Hangen . Bon tausend Klimmenden kommen nur zek
hinauf. Die Menge hat weder Kräfte noch Mut , od'
ems von beiden nicht. Und diese vielen stürzen a
SBerm du stürzest, so ist es deine Schuld . Soll ich d
noch mehr sagen, Heinz Larsen ?"
„Nein, Herr Sievern . Ich weiß. Und ich ve
spreche nichts. Ich will die Tat reden lassen "
geh 1"
^ ÖUi verlasse
^
mich auf dich. Und nu
Jürgen Sievern hob ein hastendes Auf- und A
wandern in seinem schmalen Wohnzimmer an , als^
allem war . Er hatte das Gefühl, als wenn feine:
emfamen Leben, das er seit einem halben Menschei
fr
bem. sEen , verträumten Heidedorfe lebte, eir
ttingende Saite , ein frohes Lachen genommen sei. Die
unlerrrchtsstunden, die nun aufhörten , aufhören mußte:
a oer Jringer seinen Meister überflügelt hatte, wäre
>yrn eme Quelle wahrhafter Freude gewesen. Und d
hatte oft still zu ihren Füßen gekäuer
^urgen Beverns Sinnen war von ihr entführt wo
en zum Jugendlande hin, das auch ihn als eine
Strebenden gesehen. „Wahnsinnige Zähigkeit", ja di
hatte er wohl gehabt. Aber die Kräfte, die Begabun
zur Erreichung voller Künstlerschaft hatten ihm gefehl

F/atoyeir, elende Halbheit war 's geblieben.
In der Schulstube zu Lüttorp haspelten sich nun
seine einsamen Tage ab. Stand er nicht am rechten
Platze ? Er hatte es schon oft gedacht und dann immer
verbissen gelächelt. Denn er wußte ja, wie man über
ihn und seine Standesgenossen urteilte : „Halbgebildete",
hieß es. „Bildungsproletarier " mit Bratenrock und
Angströhre. Gerade noch fähig, denen von der Pantinen¬
schule die elementarste Weisheit mit Hilfe des Bakels
einzubleuen.
Man mußte solche Leute reden lassen. , Ihr Urteil
war nicht ernst zu nehmen. Ihnen spukte noch der
Schulmeister von anno dazumal im Kopf. Was feinem
Amte, seiner Stellung an Halbheiten anhaftete , das
trug man in den meisten Fällen von anderer Seite
hinein . Das taten häufig Bevormundung , Fesselung an
das Schema F, Unterdrückung der eigenen Persönlichkeit
Jürgen Sievern hatte den Mut , das meiste davon
mit kühlem Lächeln zu ignorieren . So kam er hin¬
durch, und seine Arbeit war ihm nicht Last. Aber das,
was er einst im idealreichen, träumedurchsponnenen
Jugendhoffen von seinem Leben erwartet , hatte es ihm
nicht gegeben.
Manches aus jener Zeit war in den letzten Jahren
wieder lebendig geworden , hatte die Arbeit an und mit
Heinz Larsen in greifbare Nähe gerückt. Dem einsamen
FünfundvierzigU - war die Jugend wie in Rückkehr zu
verlassenen Stätten durchs Blut gegangen , und das
alte Sehnen hatre ^ hn oft gepackt. Nun war 's zu Ende
mit alledem. Es brach in sich zusammen und erlosch.
Wohl endgülng/
Jürgen Sievern atmete tief, wie im Beiseitelegen

Turazzo
, 4. April. Ter Vertrag mit iten Ban¬
— Mieter-Schutz-Berein. In dem abgelaufenen vier¬
ken betreffend die 10 Millionenanleihe ist perfekt und
ten Geschäftsjahre ist wiederum eine erfreuliche und fort¬
Non der Kontrollkommission gutgeheißen worden.
schreitende Entwicklung zu verzeichnen. Der Verein weift
Durazzo,
6 . April. Aus den epirotischen Ge¬ an 860 Mitglieder auf gegenüber 700 im Vorjahre. Die
bieten sind von den dortigen albanischen Beamten der-! Geschäftsstelle ist in großem Umfange in Anspruch ge¬
schiedene Telegramme eingelausen, wonach die albanische nommen worden. Das in Gemeinschaft mit den Haus¬
besitzervereinen gegründete Einigungsamt für Mietsstreitig¬
Gendarmerei nicht mehr mit Komitatschis, sondern mit
keiten hat sich auch im abgelaufenen Jahre erneut be¬
«ms regulären Truppen gebildeten Banden zu tun hat.
Auch die von den Banden mitgeführten Maschinenge¬ währt und eine erfolgreiche Tätigkeit zu verzeichnen. Nicht
weniger als 88 Anträge wurden bei ihm gestellt, wovon
wehre und Geschütze sollen angeblich von regulären Mann¬
schaften bedient werden. Infolge der fortwährenden Ver¬ 37 im Vergleichswege durch Verhandlung vor dem unter
Vorsitz des Herkn Amtsrichters Plitt tagenden Einigungs¬
stärkungen, die die Aufständischen durch griechische Truppen
erhalten , werden die Angriffe auf die sich mit großer amte erledigt wurden.
— Warnung vor dem Betreten von Wiesen und
Hartnäckigkeit und Tapferkeit verteidigende Gendarmerie
Aeckern. Mit Beginn der besseren Jahreszeit mehren
immer heftiger.
sich die Fälle, in denen Wiesen und bestellte Aecker,
namentlich Getreide- und Kleeäcker von Erwachsenen und
von Kindern betreten werden, die dort Blumen und der¬
gleichen suchen, oder in den Gräben Wassertiere fangen
April
wollen. Das Publikum beachtet dabei nicht genügend,
^
Kriegsmäßige Ballonverfolgung. Mit Unter¬ daß es durch das Betreten solcher Grundstücke nicht nur
stützung des Generalkommandos des 18. Armeekorps ver¬ den Besitzern oder Pächtern erheblichen Schaden zufügt,
anstalteten gestern der Frankfurter Automobilklub und sondern sich auch der Bestrafung aussetzt. Die Feldder Frankfurter Verein für Luftfahrt eine kriegsmäßige holizei ersucht daher im allseitigen Interesse, das Be¬
Verfolgung von 8 Luftballonen durch 26 Automobile und treten von Wiesen, bestellten, oder mit Warnungszeichen
8 Militärflugzeuge der Fliegerstation Darmstadt. Für
(Strohwischen) versehenen Aeckern zu unterlassen. Insbe¬
die Durchführung der Veranstaltung, die die größte aller sondere werden auch die Eltern dringend ersucht, ihre
bisher unternommenen war, hatte die Oberleitung fol¬ Kinder davon abzuhalten, Wiesen und bestellte Felder
gende Kriegslage bekannt gegeben: In einem Kriege zwi¬ zu betreten oder Wassertiere wegzusangen. Zuwiderhan¬
schen einem blauen Weststaat und einem roten Oststaat delnde machen sich strafbar.
ist die Hauptstadt des Weststaates, Frankfurt a. M ., be¬
— Der Nationalliberale Verein e. V. Frankfurt a. M .helfsmäßig befestigt und von einer roten Armee einge¬ Stadt veranstaltete am Freitag , den 3. April, im Kauf¬
schlossen
. Frankfurts Verteidigungslinie läuft vom Ost¬ männischen Verein wiederum einen kommunalpolitischen
rand von Offenbach über Bergen, Vilbel, die Nidda ab¬ Abend. Es sprachen Herr Stadtverordneter Dr . B. Scholz
wärts nach Kelsterbach
, durch die Jsenburger Waldungen über „ Städtische Krankenhaussorgen" und Herr Stadt¬
über Heusenstamm zurück nach Offenbach. Rot hat Frank¬ verordneter Rud. Lion über „Die Frankfurter Stadtver¬
furts Abschließung streng durchgeführt, auch in der Nach¬ waltung und die öffentliche Kunstpflege" . Beide Referate
richtenübermittlung durch Draht , Telephon und Funk¬ wirkten ebensowohl durch ihre Prägnanz als durch ihre
spruch, und zwar rückwärts bis zur Linie Alzenau, Alten¬ umfassende Sachlichkeit, sodaß der Leiter der Versamm¬
stadt, Friedberg, Usingen, Niedernhausen, Kastel, Groß- lung, Herr Rechnungsrat Stamm , den Referenten im
Gerau , Darmstadt, Dieburg und Babenhausen. Den Namen der Erschienenen den wärmsten Dank aussprechen
Ballonen war die Aufgabe gestellt, von Frankfurt über konnte. Eine sehr rege Aussprache, an der sich besonders
diesen Ring hinweg Nachrichten zu befördern und auf die Herren Geheimrat Quincke, Sanitätsrat Hübner und
einer vom Feinde unbesetzten Poststation telegraphisch auf¬ Herr Hofmeister beteiligten, zeigte, welches allseitig große
zugeben. Die feindlichen Automobile sollten die Tele¬ Interesse die Ausführungen der beiden Redner erweckt
grammaufgabe verhindern; während die Flugzeuge die hatte.
Aufgabe hatten, die Ballone zu zerstören, ein Auftrag,
— Das Frauenschwimmbad int städtischen Schwimm¬
der als erfüllt anzusehen war, wenn es dem Flieger ge¬ bad wird vom 1. April bis 31. Oktober Sonntags vor¬
lang , die oben auf dem Ballon befestigten Ziffern richtig mittags wieder offen gehalten.
zu erkennen. — Von 11 Uhr vormittags an stiegen die
<3D Vergiftet. Samstag mittag 'vergiftete sich, auf
Ballone von der Osthafen-Gasfabrik in kurzen Zwischen¬ dem Bornheimer Friedhof ein 40 jähriger Arbeiter mit
ständen auf ; sie schlugen bei frischem Süd -Südwestwinde Lysol. Er wurde von einem Aufseher bewußtlos auf
sofort die Richtung nach Hanau ein. Der Automobilpark einem Grabe liegend aufgefunden und nach, dem BürgerNahm von Hochstadt aus die Verfolgung der Ballone Spital verbracht. Trotz aller Gegenmittel konnte er nicht
auf . Roch während sich die zuletzt aufgelassenen Ballone mehr gerettet werden, da er zu viel von dem tätlichen
in Sehweite befanden, erschienen mehrere Flieger und Gift getrunken hatte und in kurzer Zeit verstarb.
nahmen die Verfolgung derselben auf, ein Schauspiel, das
(D Am Sonntag
morgen fiel eine 40 jährige Monatsdurch seine Neuartigkeit in außerordentlicher Weise fesselte. srau beim Fensterputzen in einem Hause der Heidestraße
Die Ballonverfolgung, die sich teilweise bis nach Fulda
vom Hochparterre auf den Bürgersteig und blieb bewußt¬
nnd auf die Höhen des Vogelsbergs ausdehnte, verlief los liegen. Sie erlitt außer einem Vorderarmbruch einen
ahne jeden Unfall, abgesehen von den Notlandungen zweier Kieferbruch und so schwere Kopfverletzungen, daß sie nach
Flieger . Sie darf in erster Linie nach dem einstimmigen dem Marienkrankenhaus verbracht werden mußte.
Urteil als eine Glanzleistung der Militäraviatik ange¬
— Tie Fünfzigjährige Jubiläumsfeier des Frank¬
sehen werden, die im Ernstfälle zur völligen Vernichtung furter Turn - und Fechtklub hat mit dem großen Ball am
aller Ballons durch die Flieger geführt hätte. Von den 31. Januar im Saalb m begonnen, jetzt wird der Geburts¬
Fliegern siegte als 1. Hauptmann Hüser, der in 1 Std.
tag vorbereitet, den „fünfzigsten" wird der Klub am
45 Min . 7 Ballons überflog und ihre Nummern fest¬ 18. April in einem Festabend, Akademische Feier im Großen
stellte, 2. Leutnant Zahn in 2 Std . 59 Min . 7 Ballons;
Saal des Zoologischen Gartens begehen, der sich ein
3. Leutnant von Osterroht in 1 Std . 16 Min . 6 Ballons," Kommers (bei Bier) anreiht. Wie die Damen an allen
4, Hauptmann von Gersdorff in 1 Std . 24 Min . 4 Bal¬ turnerischen Bestrebungen regsten Anteil nehmen und in
lons, 5. Leutnant von Brederlow in 1 Std . 38 Min.
großer Zahl auch hervorragende turnerische Leistungen
4 Ballons . Der Führer des Ballons „ Mainz-Wies¬ entfalten, so möchte die Festleitung sie auch an diesem
baden", Hauptmann Stuhlmann , erhielt einen besonderen Ehren- Abend des Frankfurter Turn - und Fecht-Klub mög¬
Preis , weil es ihm allein gelang, unerkannt zu entkom¬ lichst alle beteiligt sehen. Der Frankfurter Turn - und
men. Gegen die verfolgenden Autos siegten die Ballons:
Fecht-Klub wird zuvor, am 12. April ds. Js . (den 1.
„Aachen" (Führer M . Mehler) in 2 Std . 21 Min ., Osterfeiertag) mittags 12 Uhr in der Kapelle des Haupt¬
„Mainz -Wiesbaden" (Hauptmann Stuhlmann ) 2 Std . 25 friedhofes eine Gedenkfeier für seine verstorbenen Mit¬
Min ., „Moenus" (Bieber) in 2 Std . 33 Min ., „Taunus"
glieder begehen. Am 13. April ds . Js ., mittags 12
(Dr . Seefried) 2 Std . 35 Min ., „Justitia " (C. Grumbach) Uhr ftndet die Eröffnung der Historischen Ausstellung in
2 Std . 55 Min . Siegende Autos waren Herr Christian der Turnhalle , Weberstraße 38 statt, die sehr inhalts¬
gegen Ballon „Tillie 2" und Herr Kaiser gegen Ballon
reich und anschaulich die Entwicklung der turnerischen Be¬
„Hessen". Die Verfolgung des Ballons „Frankfurt " ver- strebungen des Frankfurter Turn - und Fecht-Klubs vor¬
liH als totes Rennen.
führen wird. Diese Ausstellung bleibt am Eröffnungs¬

hoftfll
-nachridifen.

einer abgetanen Sache, und setzte sich, sein ruheloses
Wandern unterbrechend, ans Fenster.
Ganz weit drüben lief einer über die Heide, kaum
noch zu unterscheiden im Dämmerdunst : der Junge,
Heinz .
Das wußte er gewiß : Schande machte
er ihm nicht. In einem halben Dutzend Jahren stand
der sicher auf der Höhe. Und Herr Sievern lächelte so
glücklich, als wisse er solches von einem, der fein eigener
Sohn war , nahm das Schreibgerät zur Hand und teilte
seinem Hamburger Freunde mit, daß er beabsichtige zu
kommen, um ihn in einer wichtigen Angelegenheit per¬
sönlich zu sprechen.
Heinz Larsen wunderte , in Gedanken versunken,
heim. Seine Seele war erfüllt von dem, was Herr
Sievern heute zu ihm gesprochen. Ein wogendes
Glücksgefühl durchbebte ihn . Ja , er wollte „wahn¬
sinnig zäh" sein, er wollte seine Kräfte anspannen bis
zum äußersten.
Aber, das fiel ihm plötzlich lastend in den hupfen¬
den, springenden Gang seiner Gedanken, wie würden
die Seinen es aufnehmen , wenn es nun hieß : Fort!
Sie standen der Sache noch immer als einer nicht ganz
ernst zu nehmenden gegenüber . Ja , der Vater wartete
wohl schon halb und halb darauf , daß es mit ihr bald
zu Ende fein möchte, damit er den Sohn ganz und
ungeteilt für die Arbeit auf dem Birkenhofe habe.
Und er selbst, wie wurde er mit diesem „Fort !"
fertig ? Von der Heide fort, die er lieUe wie etwas,
mit dem er verwachsen war , an dem er hing mit allen
Fasern seines Sems ?
*
Er kam nicht zu Ende mit seinem Ueberlegen. Eine
helle Stimme rief seinen Namen . Rechts vom Wege
lag der von Abendschatten überschüttete Berghof.

„Ach du, Eve !" fuhr er im halben Erschrecken zu¬
sammen und blieb stehen.
Sie kam lachend auf ihn zu, die Manke , ranke
Dirne vom Berghof , mit einem leisen Wjegen in den
ebenmäßig geformten Hüften. Die „Spröde vom Berg¬
hof" hieß sie bei den jungen Burschen in Lüttorp , die
nach ihr das Begehren hatten , und denen sie lachend
den Rücken drehte, wenn sie es zu offenkundig damit
trieben . Und wenn die Klarinette im Kruge kreischte
und die Fidel sang und alle anderen im Staub und
Tabaksqualm tanzend über die holprigen Dielen der
großen Gaststube schrammten, dann fehlte Eve Rieten.
„Ich habe kein Vergnügen daran, " sagte sie, wenn man
sie fragte, weshalb sie nicht käme.
Heinz wußte es gar nicht anders : jedesmal fast,
wenn er von Lüttorp kam, stand sie wartend am
Gartenzaun . Und wenn sie einmal nicht da war,
fehlte ihm etwas . Heute wäre er fast an ihr vorüber¬
gegangen.
«Eie neckte ihn damit . „Bist du stolz geworden,
Heinz, daß du mich nicht mehr siehst? Ich glaube gar!
Da will üch von nun ab nur was Besseres tun , als
auf dich warten ."
Sie hielt noch feine Hand , die er ihr zum Gruße
gereicht hatte , in der ihren und preßte sie mit leisem
Drucke. Ganz dicht vor ihm stand sie, nur ein wenig
kleiner als er mit seiner hohen Gestalt. Die Blutwärme
ihres Körpers traf ihn wie eine leise flutende Welle.
Sie breitete sich verwirrend über feine Sinne und ließ
ihn seine Hand in scheuer Hast aus der ihren ziehen
und einen Schritt zurücktreten.
„Schon gar nicht stolz, Eve. Wie kannst du das
sagen ! Ich .dachte über etwas Wichtiges nach und.

tag bts abends 6 Uhr, am 14., 16. und 17
vormittags von 11 bis 2 Uhr, abends von 8 &U
Uhr, am Sonntag , den 19. April vormittags von i?
bis 2 Uhr, dem offiziellen Schluß, jedermann unenta-c/
lich zugängig.
9Cll=
— Jubiläum des Fußartellerie -Regiments Nr -r
Mainz . Die nächste Versammlung, in welcher über dos
Festprogramm im einzelnen Aufschluß gegeben werde»
kann, findet Montag , den 6. April 1914 abends 9 m:
im „ Jungen Krokodil" , Kaiserstraße 55 I, statt. Ta jw
Fest nahe vor der Türe steht, wird um rege Beteiliau^
gebeten.
®
«-0 Eine verhängnisvolle Schenkung.
Bei
Firma , die Sch wuchs achen vertrieb, war der Kaufmann
Wilhelm Helbering als Reisender tätig . Er hatte die
Anweisung, nur gegen bar zu verfauken und nicht unter
dem Selbstkostenpreis. Wenn er also von der Reist
rückkam, mußte er entweder das Bargeld für die verkaufte
Ware oder die nicht abgesetzten Sachen mitbringen. Ta
fehlte aber eines Tages ein Brillantring im Werte von
400 Mark ,und ein silbernes Täschchen, das 80 Mark
kosten sollte. Beide Gegenstände hatte der Reisende in
Hamburg an zwei Damen verschenkt
. Sein freigebiges
ritterliches Wesen trug ihm eine Anklage wegen Untreue
ein. Er kam vor die Strafkammer , wo die eine Zeugin
beschwor, daß sie den Ring geschenkt erhielt. Trotz dustr
Aussage ließ Helbering zwei Reverse vorzeigen; in denen
die beiden Damen nachträglich, als die Ermittelungen
schon begonnen hatten, ' bescheinigten, daß si«. die Sachen
nicht geschenkt erhalten, sondern gekauft hätten. Als
der einen Zeugin vorgehalten wurde, daß sie den Ring
laut Revers gekauft habe, erklärte sie, wie sie zur Unter¬
zeichnung des Reverses kam und blieb bei der Aussage,
daß sie den Ring geschenkt erhielt. Helbering wurde
wegen Unterschlagung des Ringes zu sechs Monaten Ge¬
fängnis verurteilt . Der Fall mit der Tasche wurde
abgetrennt und vertagt, da die Zeugin nicht erschienen
war . Helbering wurde .sofort verhaftet, da die Reverse
bewiesen, daß er auf die Zeuginnen einzuwirken versuchte,
und daß somit Kollisionsgefahr ,vorliege.
«■© Prämiiertes Mastvieh für Frankfurt. Auf der
Kölner Mastvieh-Ausstellung hat die erste Frankfurter
Fleischzentrale, Inhaber Siegfried Meyer, eine Anzahl
mit ersten Preisen prämiierte Kälber und Ochsen, dar¬
unter selten schöne Prachtexemplare, angetanst. Die Tiere
werden hier geschlachtet und verkauft.
*** Frankfurter Schlachtviehmarkt
. Amtliche Rotterurgen
vom 6. April l914 Austrieb : 612 Ochsen. 65 Bullen 1040 Färlea

Ochsen:

Bezahlt wurde für 100. Pfund:

Lebend SchlachtGewicht Gewicht

Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
48
52
8690
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere ausgem. 43 - 46 78- 83
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 38 - 42 70 - 77

vnlien:

* vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
vollfleischige jüngere.

45 - 47 75 - 78
41 —44 71- 76!

Färse » und Kühe:

vollfleischige, ausgemästete
Färsen
höchsten
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
wertes bis zu 7 Jahren
.
. .
altere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsm.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

Kälber:

44 - 48

79 - 86(

41—44 76 - 79
36 - 40 67- 74
30 - 35 60- 70
20 - 27 46- 61
pfg-

fernste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
58 - 62
mittlere Mast- und gute Saugkälber.
geringe Saugkälber . . . . . . . . . .

pfs-

105

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 40 - 42 88- 92
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 47 - 50 61 - 63
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 48 - 50 62 - 63
.fleischige Schweine.
—
Sauen . . .
.
— %
Am Rindermarkt flauer Geschäftsgang unb Uebersta»»,.
Schafen und Schweinen reger Handel und auSvertauft.

Leichenstatistisches
. In der Zeit vom 1. Januar
As 1. April sind in Frankfurt 32 Selbstmorde verübt
worden. Außerdem wurden bei dem Leichenkommissariat
na, du weißt ja , daß man dann mcht alles sieht. Ueber»
twird
dein Warten von nun an umsonst sein/
Ein gewisses Erschrecken lief über ihr Gesicht.
„So ?" Ihre Stimme zitterte . „Gehst du nicht
mehr zu Herrn Sievern ?"
„Rein ."
"Ach, so red' schon nicht. Du willst mich nur nicht
mehr sehen."
„Na , aber Eve, ich bin doch keiner, der dir wa»
vorlügt , nicht wahr ?" sagte er schärfer, als er es beab¬
sichtigt hatte .
..
„Ich glaub 's ja auch schon. Warum bist du glelty
so böse? Spaß verstehst du wohl gar nicht mehr?
Sie griff schmollend nach dem Zipfel ihrer Schurze
und rollte ihn auf. Eine ganze Weile schwiegen sie.
Dann sagte sie plötzlich, voll in seine Augen stheno.
„Hast du keine Zeit mehr, zu Herrn Sievern zu gehen,
Heinz ?"
.
Er scharrte den losen Sand des Heidewegs rn
seinem Fuße zusammen und blickte zu Boden ,
.
nervös an seinem Geigensack und sagte endlich:
>
werde wohl überhaupt fortgehen , Eve."
s
„Du, fort ?" Sie trat ganz dicht vor ihn un
wiederholte : „Fort ?" Und nach einem tiefen, baw
Atemzug fügte sie an : „Wohin , Heinz ?"
..
Er hob die Schultern : „Das weiß ich noch nm- '
Eve. Aber es wird dunkel, ich muß gehen."
. rt
Sie reichte ihm die Hand . „Ich halte dich !m
nicht auf. Gute Nacht !"
„
„Warum bist du so !" sagte er vorwurfsvoll/'
hielt ihre Hand fest. „Hckbe ich dir etwas getan.
„Nein doch. So geh schon." Sre entwan
ihre Rechte und drehte sich um .
.. v
(Geht in der Beilage werter.)

, die auf Unfälle, Plötze
Tnbc^fSUe angemeldet
-n
auf der Straße «s« . zurLchusühr
!^ ren Die Zahl der Selbstmorde betrug rm ersten Quartal
- nswß am B°hnh°M °L Heute Vor^ ^ ' tzusamm
miktaa um 8 Uhr stieß -in nach der Stadt fahrender
>» n^ >a-n der vom Postamt 9 kam, mit der Straßenbahn
Ära « -' Dem einen Pferd des Postwagens wurde em
, sodaß das Tier vom Wasenmerster ge>
Ljn a-brochen
^ .
Atet und abgeholt werden mußte.
der Gurollettstraße
♦© Ein irrsinniger Kanonier.
lief in der Nacht zum Sonntag em Jianomet des 63.
Äd -Art.-Regts. nur mit einem Hemd beklerdet herum.
Ter anscheinend geistesgestörte Soldat wurde tn bte ^ rren. Eine 63 jährige Privatiere in
nnftalt^ ^ .^ ^ dessturz
- heute früh vom zwnten Stock
der Spohrstraße stürzte sich
ibrer Wohnung in den Hof. Tre Frau war sofort tot.
Mit km Sammeltransport an bte Wasserkante
^
vnirh fonte der unter Mordverdacht weilende Italiener
. Er wird am 9. April auf dem
Vallantrani gebracht
Dampfer Bulgarin nach Newyork transportiert.

_ .

ltl

nach der Untat von der Polizei verhaftet und ins Ge¬ dann aber auf dringende Vorstellungen Chinas hin ihren
mit den
. Kaum hatte sich die Nachricht von Widerstand auf. Präsident Juanschikai will Schulden
fängnis geworfen
alten
die
teilweise
Anleihe
neuen
der
Geldern
als
,
den vielfachen Verbrechen in der Gegend verbreitet
eine Anzahl von Seminoles vor dem Gefängnisgebäude tilgen, um dem Lande aus der finanziellen Verlegenheit
_
erschienen und den Versuch machten, die beiden ver¬ zu Helsen.
brecherischen Stammesgenossen aus dem Gefängnis heraus¬
Sport -Ecke.
zuholen, um an ihnen Lynchjustiz zu üben. Tie Seminoles
r F .-Vg. „Germania" der
* Fußball. Bocken Heime
find über das Verbrechen ihrer Stammesbrüder aufs Nordkreismeister
herzlichen Glückwunsch
Unseren
A.
Kl.
höchste erregt, zumal sie fürchten, daß die Weißen für
offiziell die Meister¬
der
Tag,
der
war
Gestern
voraus!
Die
.
werden
nehmen
das Verbrechen Rache an ihnen
. „Germania"
brachte
"
unsere„Germania
für
schaftswürde
'Gefängniswache mußte schließlich burd); Soldaten verstärkt ist diese Würde nicht mehr zu nehmen und Freunde und
der
Ansturm
wiederholenden
immer
sich
den
werden, um
Gönner des Fußballsportes im einzelnen und der „Ger¬
Seminoles abzuweisen. _
, können stolz darauf sein — und
mania" im besonderen

A uszrrg a« s dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheiw .)

es auch. Das war gestern kein gewöhnlicher Fußball¬
sonntag, nein, das war ein Tag der Begeisterung! Nachdem
Todesfälle.
sich„Germania" seines Rivalen „Arminia"-Ossenbach mit
26. Haas, Karl, Schneider, ledig, 26 Jahre, Eder- 5: 2 entledigt hatte mcd der Schlußpfiff des alles, aber
| nicht schönen Spieles ertönte, strömte alles was Beine
straße 12.
, geb. Weymann, 56 Jahre, Hers- hatte auf den grünen Rasen, um sich an der Verehrung,
28. Blatt, Elisabeth
welche dem a-klassigen Nordkreismeister entgegengebracht
felderstraße 7.
, Privatier, verheiratet, 67 Jahre, wurde, zu weiden. Der Vorsitzende Herr Hoffmann über¬
28. Rödelbronn, Heinrich
Kiesstraße 37.
reichte unter herzlicher Gratulation, und unter besten
, Witwer, Wünschen für die Zukunft, dem Spielführer der „Ger¬
29. Willig, Johann Philipp, Weißbindermeister
. Herr
69 Jahre, Leipzigerstraße 43 b.
mania", Herrn Grölle, einen mächtigen Lorbeerkranz
Vermifdifc
29. Schönhut, Katharina Anna, geb. Bierwirth, 58 Jahre, Mütter überbrachte vom Gau Frankfurt a. M. herzliche
. Ver¬
Ederstraße 12.
Grüße und gratulierte im Namen der Turnerschaft
— Kreuznach, 6 . April.f Die kürzlich verstor¬
, des langjährigen Abge¬ 30. Ochs, Anna Katharina, 3 Tage, Pfingftbrunnen- schiedene Herren vom Turnverein „Vorwärts" schloffen
bene Witwe des Landrats Knebel
straße 3.
-Simmern, vermachte thr meh¬
sich den Gratulationen noch im besonderen an und
ordneten für Kreuznachi
, Helene, geb. Petermann, 74 Jahre, Ginn- unter lebhaften Klängen der Kapelle der ehemaligen 13 er
rere Millionen Mark betragendes Vermögen dem Kreise 30. Leopold
heimerlandstraße 9.
Husaren, zogen die Sieger, umgeben von hunderten von
Simmern zur Hebung des kleinbäuerlichen Standes.
Mitgliedern und Freunden — voran die verheißungsvolle
— München, 6 . April. Paul Heyses Beisetzung 31. Ottermann, Katharina, 2 Jahre, Mühlgasse 14.
2.
Werrastraße
Jahre,
16
Olga,
Else
,
Moritz
1.
— begeistert in Bockenheim ein. Im Schlag¬
Jugend
München
in
Waldfriedhof
dem
auf
nachmittag
ist gestern
1. Surmund, M^ria, Schülerin, 7 Jahre, Nauheimer- baum war ein Leben wie im Sommer- und wenn man
erfolgt, wo er im mosigen Grunde unter rauschenden Tan¬
nicht genau gewußt hätte, daß es Lorbeerzweige waren,
nen ein echtes Dichtergräb gefunden hat. Tie Leid¬
die jungen Damen und sonstige Sportsfreunde so stolz
die
Neueste
nach
wo
,
Halle
, zuerst in der
tragenden versammelten sich
der Brust trugen, so hätte man meinen können, es
an
dem Trauergesang Fulda und 'Ganghofer am lorbeerveröffentlicht
, 6. April. Das Echo de Paris
Palmzweige, die anläßlich! des Palmsonntags so
seien
. Als Vertreter des Kaisers einenParis
bedeckten Sarge sprachen
der Feder feines Berliner Korrespondenten allgemein
aus
wurden. Wenn alle die Wünsche in
als
hatte Prinz Wittgenstein von der deutschien Botschaft
, in den schärfsten Ausdrücken gehaltenen Ar¬ Erfüllung sichtbar
, oder ge¬
gestern offen gesprochen
die
,
gehen
. Mehrere bayerische stammenden
erster einen Lorbeerkranz niedergelegt
tikel, der offenbar agitatorischen Zwecken für die kom¬ heim gehegt wurden, dann schreitet die „Germania" auch
Verfasser kommt darin in den Spielen um die süddeutsche Meisterschaft siegreich
Die städtischen
Vertreter
rinzen hatten
bemerkte menden Wahlen dienen soll. Der zu
. Ebenso
erschienen
vollzählig
warenihre
ollegien
, die Frank¬
sprechen
Konsequenzen
die
ans
einmal
noch
man Bürgermeister Lehmann und den Stadtverordneten¬ reich au«s dem Zwischenfall von Agadir zu ziehen hat. voran, und es wäre ihr auch von allen wirklichen Sports¬
zu gönnen, denn wer gegen die Meister der zusam¬
vorsteher Tr . Richter. Unter den Klängen des Beethoven, daß die Abtretung des leuten
Nachdem das Blatt wiederholt
Bezirke ein Torverhältnis von.16: 4 heraus¬
mengehörenden
schen Trauermarsches wurde der Sarg dann zu dem von
ein verhängnisvoller Handel für Frankreich ge¬ bringt, ist auch tatsächlich des Meisterschaftstitels würdig.
der Stadtgemeinde geschmückten Grabe geleitet. Dort ka¬ Kongo
, der wesen sei, nnd nachdem das alte Märchen von neuen — Angenehm berührte es, daß die „Amicitia" beim Vor¬
men Vertreter der Universität, der Goethe gesellschaft
Gründung
, und einiger literarischer und politischer und schwarzen Absichten Deutschlands zwecks
des Siegers ein kräftiges Hipp hipp hurra
Schillerstiftung
der französischen beimarsch
hoffen wir, daß dieses Samenkörnchen des
;
Vereinigungen noch zu Wort. Sie alle brachten Lorbeer eines Riesenäquatorialreiches auf Kosten
ausbrachte
auf¬
Kongo
belgischen
des
als letzten Dank. Musik beschloß die eindrucksvolle Besitzungen Gabun, Angolaeinund
aufgehe und einst Blüte tragen möge —
Sportsgeistes
düsterer Blick in die Zukunft
gewärmt worden ist, wird
Feier.
Feinde des schönen Fußballsportes.
der
Aerger
zum
. Ter Verfasser propheezit dann, daß Frank¬
— L on don, 6 . April. Während des Abendgottes¬ geworfen
, Sporthat in Fussballtrikots
^srösdarf
dienstes explodierte in der Kirche St . Martin plötzlich reich in allernächster Zeit vor neuen Schwierigkeiten in
es
fordert
und
wird,
stdhlen
Kolonien
seine
etc .,
auf
bezug
stpümpfen , Sporthosen , Athletentrikots
eine Bombe, die den Sitz, unter dem sich! die Bombe
von
befand, zerstörte. Im übrigen wurde großer Schaden auf, jedes neue Ansinnen in diesen Fragen mit folgender
der wende sich an das Spezialgeschäft
: Tretet uns Elsaß-Lothringen ab!
. Tie meisten Fensterscheiben mit kostbaren Antwort zuxückzuweisen
ungerichtet
23 , denn
„Strumpf - Noack “, Leipzigerstrasse
, den der Artikelschreiber voraussieht, wird
Glasmalereien wurden zertrümmert. Unter einer andern Ter Konflikt
dort findet er die einzig richtige Ware ! 2333
, wenn Deutschland die ihm von französischer
Bank fand man eine weitere Bombe. Unter den Bänken ausbrechen
Seite gemachten Schwierigkeiten überwunden haben wird.
fand man Kampfschriften der Suffragetten.
2101
Paris , 6. April. Einer Privatinformation des
— Newyork, 6 . April. Ein furchtbares Ver¬
Albert
Tel . I , 4603
daß
,
gelten
sicher
!
ziemlich
qls
es
Zwei
kann
.
zufolge
abgespielt
„Matin"
Oklahoma
in
gestern
sich
hat
brechen
junge Indianer vom Stamme der Seminoles erschienen der in Rußland verhaftete deutsche Luftschiffer Berliner
™°5 ^Em Hause eines reichen Farmers, namens unter Anklage der Spionage gestellt wird. Der Ge¬
Heute Montag Abend 8 Uhr
David Bolees Nachdem dieser auf ihr Klopfen geöffnet rechtigkeit müsse freier Lauf gelassen werden, nachdem sich
der Varietö-Saison 1913/14 mit
Schlussprogramm
Das
Spio¬
tatsächliche
Berliner
daß
hat,
auf
nunmehr herausgestellt
6aben sie kurzer Hand mehrere Revolverschüsse
, Entfesselungskünstler
Elwinov
ihn ab, die ihn sofort töteten. Sie stürzten sich sodann nage getrieben hat. Die russische öffentliche Meinung
La Furlaua , letzte Tarrzschöpfnng sowie
auf die auf dre Schüsse hin herbeieilende Frau, vergewal- ist infolge der Affäre Poljakow aufs äußerste erregt und
3 DemonS re.
Ue und töteten sie ebenfalls durch wohlgezielte würde irgendwelchen Ausnahmemaßnahmen gegen Berliner
Theaterkassegeöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
. Sre drangen sodann in die Gemächer ein und ; ihre stillschweigende Zustimmung geben.
Schüsse
fanden m einem Zimmer versteckt bleich vor Schrecken!
London , 6. April. Tie Times melden aus Peking,
mit
Abende
: Lustige
IO1/» Uhrdes
ab abends
erneu 14 jährigen Knaben, den Neffen Bolees! Sie zerr¬ I daß der chinesische Finanzminister neuerdings mit dev
Theaters , täglich
Weinrestaurant
lm
btesang und Tanz . Eintritt und Garderebe frei.
ten ihn aus seinem Versteck und schlugen ihm mit einem Fünfmächtegruppe Verhandlungen begonnen hat, die auf
ersernttr Gegenstand den Schädel ein. In einem anderen den Abschluß einer Anleihe von 500 Millionen Mark
Gemach fanden sie das 2jährige Töchterchen des Er¬ abzielen. Tie Vertreter der Großmächte sollen in an- Verantwortlich für dm redaktionellen Tnl ; Carl Strauß , für few.
, das sie ebenfalls durch Revolverschüsse töteten betracht der unsicheren finanziellen Lage Chinas nicht
mordeten
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Dre beiden Semmoles, zwei Brüder Holatta, wurden bald geneigt gewesen sein, dem Projekt näherzutveten
, gaben Drucku. Berlaa der Buchdruckern ft . Kanimonn & To ftrankmrt a M
sind

Iladirichfen.

nadiridrten.

.
gesandt

f

Schumann -Theater

Schumann

I

Heute Abend 10 Uhr verschied plötzlich im 65 . Lebensjahre unser lieber Gatte, Vater , Schwager und Onkel

likillMll MalZ
.
Schreinermeister

HerrJoh.

/

»
*' Reden und Singen teM
gesunde Sfiimnorgane
Schützen Sie sich durch

Frankfurt-West, den 4 . April 1914.
Schloßstraße 8.

Die trauernden Hinterbliebenen.

2235

I . d. N . Marg

. Malz

, geb. Renser.

UMerfJablelfew
Vorrätig

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 8. April , vormittags
BvckenheimerFriedhofes.

9 1/, Uhr, von der Leichenhalle des

in

allen

und Drogerien
Preis der

ApofheKen
.

1u

IIr:
Omamalfcbadifel
2232

UMF* Der

heutigen Nnmmer

liegt das

Einlage -Guthaben Verzeichnis der
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Lelpzigergirasse
Wir bringen elegante moderne

und Stiefel

Herren - und Damen -Schuhe

einige Artikel an.
zu ganz enorm billigen Preisen und führen hier

Fides

-Stiefel
Herren
M. 5.95 7.50
9.50 10.50
12.50 und höher.

-Stiefel
Damen
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12.50 und höher.
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Platt

, 2 Zimmer)
Schöne Mansardenwohnung
per 1. Mai zu verm. Kiesstr. 5. 2239
Saubere Fra « sucht ManatSstelle.
2245
Erfr. Landgrafenstraße 26 part.

- Apparat
Gasver¬
Stündlicher
brauch 230 Stier ----2 1/* Psg . f regulierbar
»ach Größe - er Eife»
bis zu l 1/*

Einfach mit zwei ver¬
nickelte» Eise « für zufamme« nnx M . 5 *60

gttUfg #* »ln

vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
Das Plätten mit Gas ist vom technischem wie auch
nicht
geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau
die ideale Plättweise . Bei größter Bequemlichkeit und
Ver¬
eine
sodaß
,
reinlich
nd
«
sauber
ist
«. Das Gasplätten
mehr der Glut des Kohlenosens auszusetze
ist.
ausgeschlossen
Wäsche
der
schmutzung
verschiedener Systeme in eiusacher und
Gasglühlicht -, Plätt -, Koch- und Heizapparate Ausstellung 23 23.
in reicher Ausstattung find stets vorrätig in unferer
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Ein fein poliertes 6 Säulen Bertikow mit geschliffenem Spiegel weg.Umzug

2231
. Näh. Exp, d. Bl.
1zu verkaufen
Gut erhaltenes Sofa, Waschtisch und
schön geb. Zeitschriften billig zu verkaufen.
2230
Kaufungerstraße 24, 3. St . l.
Flickfra« nimmt noch Kunden an.
221b
Falkstraße 33, 3. Stock.
1 gnt erh. Sitz- u. Liegwagen z. verk.
Preis 8 Mark. Basaltstr. 27, III . I 2244
, das
« * ptäiUlfCtt
fltiftid
ggcftMfff*
,
kann
schlafen
zu Hause
2243
Große Seestraße 69._

Schöner großer Eisschrank , ge¬

. Kreuz, zu verkaufen
eignet für Metzger
2241
nacherstraße 41.

..

Trauer

Bockenheimer Liederkranz.

-Hüte

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
Adalbertatr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . LaacK

Gegründet 1837.
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Nachricht von
Unserer werten Mitgliedschaft hierdur^ ie traurigeMitgliedes
passiven
langjährigen
dem plötzlichen Hinsche den unseres

Heini Joh. Heinrich Malz.

Trauer -Kränze

unseres
Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen Anhänger
bewahren.
Andenken
ehrendes
ein
Vereins und werden ihm stets

Bonquetts , Gnirlaudeu nud Traner -Dekorationeu.
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amt«, No. 770.
Fp. Ludwig
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Der Vorstand.
Die Beerdigung findet statt: Mittwoch, den 8. April, wormiltags
und bitten
9 1/* Uhr von der Leichenballe des Bockenheimer Friedhofs
2236
.
um recht zahlreiche Beteiligung unserer Mitglieder

Das Standesamt

Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für

den

Ver¬

mit dem Publikum g.tzfmet:
3—5 Uhr;
* an Werktagen vormittags von 8'/,— 1, nachmittaas von
—12 Uhr mittags
II
von
Feiertagen
v) an den auf einen Wochentag fallenden
zur Anmeldung von Sterbefällen;
und Freitag
Anfgebotsauträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag
entgegengenommen.
. durch die Wurm- vormittags
Leipzigerstr
erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
Eheschließungen
Schöne eiserne Grabeiusriediguug > Bon der
mit
Zähne
2
.
Kausungerstr
nach
.
bachstr
!
.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
mit Kreuz für Kindergrab zu verkaufen
.222.1.J84S
.KaDfnagerstr
.al)ZDg
.Bel
2229 ■Gaumenpl verl. Gg
Näh. Kleine Hochstraße 20.
kehr

Montag , 6 April 1914.
Beilage KN9!r. 81.
— Rom, 5 . April. Tie Festnahme eines Mil¬
ausreichende Fleischmengen Hervorbringen -wenn die Prerse lionendiebes ist gestern den Behörden von Genua geglückt.
dafür nicht direkt verlustbringend sind, wie sie leider
Seit einiger Zeit machte sich ein gewisser Vincento LacVermitdife
jetzt zu werden drohen. — Der Konsument hat ja
durch seine enormen Geldausgaben verdächtig; nach
carulo
naturgemäß ein Interesse an billigen Fleischpreisen, mcht längeren Beobachtungen schritt die Polizei gestern zu seiner
minder aber auch! daran , daß die deutsche Landwirt¬ Verhaftung und es stellte sich heraus , daß sie einen guten
bj(
^
Dingel mit einem Ableben
Bedarf zu decken.
gegen einen schaft imstande bleibt, den heimischen
Fang gemacht hatte. Die Ermittlungen ergaben, daß
gg affen rannte
iSp/lmdlingerlnndstraß f
von Hahne vom Laccarulo Angestellter einer Edelsteinschleiferei in Newyork
Leutnant
April.
.
4
Posen,
—
^ urch den überaus heftigen
nmlt über das Auto
^ A ^ Awbil und begrub die 5. Kürrassierregiment, kommandiert bei der Fliegerabtei¬ war, der vor einiger Zeit den Direktor seines Hauses
Laternenpfahl, der abbrach
Dingel erlitt schwere innere lung «in Posen, vollbrachte heute eine gute Flugleistung.
erschoß und mit Edelsteinen im Werte von etwa einer
Anprall uberschlug s ch
Million Dollar verschwand. Unbehelligt kam Laccarulo
fünf Insassen unte s cy^.^ anberer Mitfahrer , der neben Er fuhr um 7 Uhr 45 Min . mit einem Mars -Pfeilüber den Ozean und ließ sich in der Nähe von Genua
erlitt ebenfalls erhebliche Ver- Toppeldecker von Danzig ab und landete nach«einer Stunde
und äußere Berlchun^ ,
^ im Fonds des Wagens in Graudenz, nachdem er eine Strecke von 123 Kilo¬ wieder, wo er in Torre des greco für sich und seine
dm Center des Wagen
metern zurückgelegt hatte.
davon,
Familie eine luxuriös eingerichtete Villa kaufte. Eine
schrecken
^
. Die ^
Setzungen
— Kolmar, 4 . April. Anfang Februar dieses Haussuchung in dieser Villa förderte für etwa eine Mil¬
5 April . Beim Spielen am Urfaßen, ^ men mü
Jahres meldete sich ein Rekrut des Dragoner-Regiments lion Mark Edelsteine und Papiergeld zutage. Die ganze
lelbach Mrzte das vierjährige Töchterchen des Arberters
Nr 14 bei seinem Leutnant mit ziemlich erheblichen Schuß¬ Familie Laccarulos wurde daraufhin gleichfalls verhaftet.
geHüfe
ihm
Echmelz in die Fluten und ertrank, ehe
an der rechten Hand und gab ach ec sei in einer
wunden
_
^
4 . April. Infolge der Schnee¬
.
— Warschau,
i^rackit werden konnte
einem Dialekt sprechenden Mann , welchen er schmelze im oberen Lause führt die Weichsel Hochwasser.
von
Straße
4 . Aprrl. Tre hreftge Straf¬
- Hildesheim,
um Auskunft bat, angeschossen worden. Wie der Rekrut In Warschau ist der Wasserstand binnen 24 Stunden um
kammer verurteilte heute den Legatronssekretar a. D.
nun selbst zugibt, hat er sich die Verletzungen allein
sechs Fuß gestiegen. Die Niederungen in der Umgebung
Dr . v. Flöckher wegen Zweikampfes zu drei Banaten
beigebracht.
Stadt sind bereits überschwemmt. Die Landwirtschaft
der
Kohne
Gutspachter
der
Festungshaft. Sein Tuellgegner,
— G l e i w i tz, 4. April. In dem Saccharinschmugg- erleidet großen Schaden.
Mit der Automobilstraße lerprozeß gegen 14 Angeklagte aus Ost-, Westpreußen und
,
erhiel^ bie^ Weiche
6 . April. Gestern nachmittag
. — Kopenhagen,
im Grunewald sollen eine Reihe anderer , möglichst durch Oberschlesien wurde heute nach sechstägiger Dauer das
wurde in Tranebjerg auf der Insel Samsö (Kattegat) ein
Urteil gesprochen. Der Vorsitzende, Landgerichtsrat Rich¬ deutscher Freiballon gesichtet, der von Süden herautrieb.
technische Neuartigkeit ausgezeichneter Sportsanlagen ms
ter, verkündete, daß das Gericht die beiden Hauptange¬ Ter Ballon wurde auf das Wasser gedrückt und tauchte
Leben gerufen worden. Die Automobil-Verkehrs- und
klagten Spediteur Abraham Meyer aus Soldau und Kauf¬ ein. Nur dadurch!, daß die Insassen nach Abgabe des
Uebungsstraße-Aktiengesellschaft ist bemüht, die zum Stra¬
mann Moritz Rubin ans Eydtkuhnen wegen mehrerer
ßengelände gehörigen Neben-Terrains speziell der Vergesamten Ballastes auch« noch den größten Teil der Aus¬
Vergehen gegen das Süßstoffgesetz vom 1. Juli 1902 rüstung, ja sogar ihre Stiefel opferten, gelang es ihnen,
wirNichnng eigenartiger Sportideen zu widmen. Unter
in Tateinheit mit einem Vergehen gegen das Reichs¬ mit knapper Not das Ufer zu erreichen. Der Ballon
anderem ist geplant, innerhalb des Geländes der Nord, welche die beiden Paralleltracen der Automobil- gesetz vom 9. Juli 1895 betreffend die Ausführung des wurde sodann geborgen und iw einer Scheune in Bratingsfchleife
-Ungarn abgeschlossenen Zollkartells zum borg untergebracht. Die Insassen des Ballons , ein Kauf¬
mit Oesterreichp
Maße vereinigt, am Bahnhof Eichkamp eine „FreiluftGisbahn" zu schaffen, d. h. eine durchs Kältemaschinen dentsch^österreichischen Handelsvertrag , zu je 6 Monaten
mann Müller und angeblich zwei Offiziere, hatten gestern
Gefängnis und 1500 Mark Geldstrafe verurteilt hat.
hergestellte Eisfläche im Freien , die .vom Oktober bis Mar
früh die Fahrt von Lübeck aus angetreten, um nach!
ständig benutzt sein und den Eislauf -Sportsfreunden den
— Dijon, 4 . April. Der deutsche Flieger Hirth,
Aarhus zu fliegen. Sie werden wahrscheinlich heute
Genuß regelmäßiger Sportsbetätigung im Freien , ohne der sich an dem Sternflug nach Monaco beteiligt, ist auf
in den Vormittagsstunden die Rückreise antreten.
Abhängigkeit vom Wetter verschaffen soll. — Eine ge¬ seinem Doppeldecker heute Vormittag um 11,15 Uhr in
— Newyork, 5 . April . Abermals ist der Besitz
räumige Halle, in der man seinen Kaffee oder Tee eineingetroffen und glatt gelandet. Hirths Reise war
Dijon
bekannten amerikanischen Millionärs auf Lang Is¬
eines
nehmen, und von der aus der Sportsbetrieb auf dem davor durch die guten Windverhältnisse sehr begünstigt, sodaß
Großseuer zum Opfer gefallen. Das Land¬
einem
land
im Freien gelegenen Eisplatz, und zugleich! den Verkehr er die Strecke von 170 Kilometern in 3/4 Stunden zurück¬
Taylors in Cedarhurst, das eine große
Keon
Jessy
haus
Andie
soll
kann,
besichtigen
«uf der Automobilstraße
Nachdem er in Dijon seine Benzinvorräte
.
konnte
legen
Kunstschätze barg, jist gestern den Flam¬
wertvoller
Anzahl
Mehungskrast des Unternehmens noch« erhöhen.
ergänzt hatte, stieg Hirth um 12 Uhr zur Weiterfahrt
men zum Opfer gefallen. Das Feuer griff mit so rasender
5 . April. Auf dem Flugplatz Jo— Berlin,
nach Marseille auf.
Schnelligkeit um sich, daß die Insassen nur mit Mühe
nnisthal startete heute morgen 5 Uhr 22 Min . dev
5 . April. Eine blutige Zigeunerschlacht ihr Leben in Sicherheit bringen konnten; das Gebäude
— Paris,
ilvt der Luftverkehrs-Gesellschaft zu einem großen Ueber- hat sich! in der Nähe der Stadt Moulin abgespielt. Zwei
selbst mit allen Kostbarkeiten bildet einen rauchenden Trüm¬
landflng. Ter Flieger hat die Absicht, vierzehn Stun¬
zehn Köpfen bestehend, gerieten aus
je
aus
,
Familien
Eine zu Besuch weilende Dame, die ver¬
in
Flug
merhaufen.
den
führt
und
bleiben
zu
den in der Luft
noch nicht bekannten Gründen aneinander und gingen
hunderttausend Mark an Wert reprä¬
mehrere
ihren
,
suchte
gerader Richtung aus . Die Maschine, die Hans benutzt, mit
Revolvern und Messern aufeinander los. Bei diesem sentierenden Schmuck noch in Sicherheit zu bringen, konnte
, ausgerüstet mit 100 PS.
ist ein Luftverkehrs-Doppeldecker
Kampf, in dem das zarte Geschlecht keine ge¬ sich im letzten Augenblick, ohne ihr Borhaben ausgeführt
Mercedes-Motor . Ter Pilot hat die Richtung nach Frank¬ ' blutigen
spielte, wurde das Haupt der einen Familie
Rolle
ringe
zu haben, mit schweren Brandwunden retten. Der ent¬
reich eingeschlagen und wird wahrscheinliche Paris zu er¬
Zigeuner .durch Schüsse schwer verletzt, so standene Schaden wird auf mehr als drei Millionen Mark
vier
und
getütet
reichen versuchen.
zugeführk werden mußten. Die
beziffert.
— B e r l i n , 4. April. Unter dem schweren Verdacht, daß sie einem Hospital
Verhaftung durch die Flucht.
der
sich
entzogen
übrigen
Abpelmord am Teufelsfee verübt zu haben, ist heute
— Newyork, 4 . April. Ter bekannte Holzgroß¬
glänzende
5 . April. Die unerwartet
— Paris,
der 39 Jahre alte Lackierer und Anstreicher Albert Bock
und Millionär Friedrich Weyerhauser ist in Pahändler
aus Potsdam in Untersuchungshaft genommen worden. Leistung des deutsch,en Fliegers Hirth, der im Sternflug
im Alter von 80 Jahren an Schwind¬
(Kalifornien)
sadena
Zeit
bessere
Stunde
eine
um
eine
nach Monaco bis jetzt
Bock leugnet die Tat , doch liegen so schwere Indizien?
Weyerhäuser war in Niedersaulheim
—
.
gestorben
sucht
gegen ihn vor, daß der Untersuchungsrichter sich ver¬ als der französische Favorit Brindejonc de Moulinais
mit jungen Jahren nach« den
und
geboren
Hessen
in
erzielte, und somit sichere Anwartschaft auf den Sieg
anlaßt sah, den Haftbefehl gegen ihn auszustellen.
ausgewandert. Aus kleinen An¬
Staaten
Vereinigten
ziemliche
eine
Presse
5 . April. Die Viehzucht ist un¬ hat, hat natürlich, in der Pariser
— Nürnberg,
heraus gelang es ihm, sich! zu den führenden
Enttäuschung hervorgerufen, der auch heute morgen un¬ fängen
rentabel geworden, schreibt ein Engros -Biehhändler aus
des Holzmarktes emporzuarbeiten.
Männern
„Excelsior"
Der
—
wird.
gegeben
Man¬
Ausdruck
.".
verhohlen
Weiden in Bayern der „Deutschen Tagesztg
4 . April. Der Stadtpräfekt ver¬
Petersburg,
—
cher Züchter Und Master ist außerstande, seine jetzt zum schreibt: Warum sollen wir es nicht' eingestehen, daß wir
an den Straßendemon¬
Teilnahme
wegen
gestern
urteilte
geglaubt,
nicht
hatten
Wir
waren.
Ab¬
enttäuscht
da
wenig
ein
anzubringen,
überhaupt
Tiere
Verkauf gestellten
revolutionärer Lieder Absingens
wegen
und
strationen
vollbringen
Leistung
bessere
eine
Flieger
er¬
deutsche
Beweis
daß der
satzmöglichkeit fehlt. Es ist damit der beste
32 Demonstranten, darunter 5 Frauen , auf administra¬
werde wie der Franzose Brindejonc de Moulinais . Der
bracht, daß auskömmliche Preise, wie wir sie seit 2—3
tivem Wege zu je einem Monat Hast.
Sternflug spitzt sich also als ein deutsch-französisch es Match
Jahren hatten, den Landwirten derartigen Anreiz zu
4 . April . Die Staatsanwalt¬
— Petersburg,
vermehrter Viehproduktion bieten, daß sie in Verhältnis-! zu, das bisher für uns durchaus nicht günstig ist. Nur
Gotteslästerung gegen Maxim
auf
Anklage
eine
hat
schaft
Wettflug
großen
dem
an
sind
Aviatiker
produzieren,
deutsche
Fleisch
zwei
und
Vieh
Mehr
Zeit
mäßig kurzer
Roman „Die Mutter ", er¬
seinem
in
begangen
Gorki,
französische
ganze
die
über
etwa
j* * Konsum aufzunehmen imstande ist. Bedauerlich! beteiligt. Werden sie
Mannschaft triumphieren ? — Mit Einer gewissen Bitter¬ hoben. Der Schriftsteller wurde zum ersten Male ver¬
)st^ .daß unter solchen Umständen überhaupt nochi von
keit bemerkt das „Echo de Paris " : Der Erfolg des deut¬ nommen. Er mußte einen Revers unterschreiben, daß
Schlachtvieh- und Fleischeinfuhr laus dem Auslande die
Moe fern kann, wodurch! das ernstliche Streben der deut- schen Aviatikers hat uns nicht im mindesten überrascht, er bis zum Abschluß des Prozesses Petersburg nicht ver¬
läßt . Ursprünglich sollte der Angeklagte in Haft genom¬
fchen Landwirte, das Land selbst ausreichend mit Fleisch er setzt auch«nur die Fortschritte, die jenseits des Rheins
men werden, aber die Staatsanwaltschaft mußte von dieser
gleiche
dürste
unund
wieder
Licht
gemacht worden sind, ins rechte
heimischer Produktion zu versorgen, immer
Maßnahme absehen, da sie geeignet gewesen wäre, eins
MÜg der notwendige Peitschenhieb sein, um die fran¬
Dmtabel gemacht und dadurch gefährdet wird. Ruhe vor
in der Gesellschaft und den Volkskreisen hervor¬
Erregung
die
in
,
aufzurütteln
gute
Apathie
der
zösische Aviatik aus
wtaul- und Klauenseuche und nur einigermaßen
«rnten , und Mrr werden immer -im Lande selbst mehr als
sie dank der Gleichgültigkeit' der ^.Regierung verfallen ist. zurufen.

nadiridifen.

*
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„Goe !" rief er, als sie ging.
. „ * heimliches Lachen floß durch ihre Seel«
h Ue- Jauchzen . Vom Zaun her rief sie noch
vorher*?"" " ÖU Se^ t' ^ gst du mir dann noch Le
«Ich"fomme 1"^ ° '

l,Örte ,ic ous

bet

Dunkelhe

.Itimm ? * “ aCt' bt<mf' He' " -' 34 warte , a
»Gute Nacht, Eve !"
an} Zaun und spürte dak ibr
ec jr? c
B b
Feuchtes, Heißes in die Augen stieg
„neymr mir 5 nuyr uvel, ßarfcn
^uch bei der ganzen Sache total
°^ Ut. Etwas mehr Entgegenkommen hü,
^ua ) erwartet . Wenn ich Euch recht ve
-opr also überhaupt abgeneigt ?"
- «^^. ^ °^ Larsen beugte seinen Oberkörper no
-^ n^ ^o^ über und preßte seine Knie geq«
^legten Hände . Ein gequälter , >
^ ^ tschlossener Ausdruck stand !
-txm Antwort

kam nicht.

BauernstubfE ^ ^ war es ganz still in de,
Anwesenden acht
Atem nach un ? fluf
des Vorftühlinasst ,Ä ^ ^ ^ " l das ungebärd
öer um das abendc
fuhr und

Lampe mit dem^

/Eronen der Birken z

und der t,
lilienbemalten GlVh "
ni? e trube und spe
einmal in ihrem
Umkreise Helles L
berührte wie eine
e einzige große Ungewißst

füllte das Herz mit Bangigkeit.
Endlich ein ungeduldig aufbegehrendes Wort:
„Aber, Larsen , so redet doch!" Und der Sprecher erhob
sich unwirsch und tat ein paar hastige Schritte in das
Zimmer hinein.
„Nun ja , Herr Sievern , das will ich schon. Unser¬
eins kommt mit seinen Gedanken nicht so schnell vor¬
wärts , und es will doch alles wohl bedacht sein. Ich
für meinen Teil möchte sagen : Es wird wohl nicht so
gehen, wie Sie sich das mit dem Heinz zurechtgelegt
haben . Denn . . ."
Er brach ab und sah seine Frau ans die neben
Heinz auf der Ofenbank saß. „Rede du, Susanne,"
schien er sagen zu wollen.
Sie verstand den Blick und zögerte nicht, beizuspringen : „Es kommt uns zu schnell, Herr Sievern,"
sagte sie. „Es fährt uns über den Kopf zusammen."
„Ach nein, " bestritt Jürgen Sievern , „vier Jahre
waren zum Ueberlegen da. Vier langeJahre , Frau Larsen ."
„Schon vier Jahre . Aber wir haben 's nicht ernst
genommen ."
„Schlimm genug . Wir nahmen es ernst, nicht wahr,
Heinz ? Wir haben alles drangesetzt. Wir haben uns
nichts geschenkt. Und nun . . . Es ist, um rein ver¬
rückt zu werden ! Jetzt habt Ihr tausend Bedenken.
Ihr seid zaghaft wie ein Bube , der den ersten Schritt
tun soll."
„Man muß alles bedenken, Herr Sievern, " sagte
Thom Larsen bedächtig. „Es ist gegen Bauernart,
etwas ohne Bedenken zu tun ."
„Na freilich, ich springe auch nicht ins Wasser,
wenn ich weiß, daß ich nicht schwimmen kann. Aber
man darf schließlich nicht in .lauter ängstlichem Ueber-

.

.

. . ■■

legen stecken bleiben. Daß Ihr den Jungen gern als
Euren Nachfolger auf dem Birkenhof sehen wollt, Larsen,
ist ein durchaus verständlicher Wunsch. Und ich würde
der letzte sein, der etwas dagegen einzuwenden hätte.
Auf eigener Scholle die Furche ziehen , ist etwas
wunderbar Großes . Das kommt königlicher Art gleich.
Und es ist etwas Stolzes um das Recht, über eigenen
Grund und Boden zu schreiten, und sei er auch nur
hundert Schritte im Geviert . Aber etwas Heiliges ist's,
wenn man seinen Fuß in den goldenen Garten der
Kunst setzen darf, um in ihm daheim zu sein. Mann,
Larsen , ich sage Euch : einer, den die Kunst zu ihrem
Buhlen wirbt , steht über den Königen . . . Aber Ihr
versteht mich nicht, Larsen, ich sehe es an Eurem Ge¬
sicht . . . Merkt Euch das noch : es muß nicht auf dem
Birkenhof geackert fein. Die Welt ist groß . Und sie
ist in ihrer ganzen Weite ein einziger Äcker. Und jeder
einzelne auf ihr, mag er sein, was er will, ist ein
Ackerer. Es ist gut, an der Scholle hangen , aber man
darf nicht an ihr kleben."
„Und was wird dann einmal aus dem Birkenhof ?*
fragte Thom Larsen wie einst vor vier Jahren.
„Die Sabine ist ja da . Meint Ihr , sie fände nicht
einen, der sie und den Hof nimmt ?"
„Das schon. Aber wenn dann der Heinz käme,
sobald es ihm nicht mehr paßte , Musikant zu sein, und
er fände sein Erbe in anderen Händen . Was dann ?"
„Lieber Larsen , Ihr seid wie ein Advokat, der
zehn Hintertüren weiß, um sich herauszuwinden . Ich
sage Euch : Er kommt nimmer . Die Kunst hält fes(
was sie erst hat . Wen sie erst geküßt, der ist ihr mit
Leib und Seele verfallen . . ."
"(Fortsetzung folgt.)
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gemeinsam ein¬
kaufend

Geschäfte

beim Ltädt . 'Pfan dhause
Pfandvermittler
zugelassen übernimmt sämtliche Auftrages
Als

Georg Schrack
Grempftraße 31, I

den 6 . Sxril.
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Schöne

-Fotografien
- n. Kommnnikanten
Konfirmanden
Preisen.
za massigen

7 Visit von 3 Bk . an , 7 Cabinet
7 Cabinet
Famillen -Potografien
Fotografische Apparate fflr Schüler als Konflrmations
Uhrketten-Medailions nit Fotografien als Konflrmations

Oster - Angebot

Skrivdnek

Fotografie

und
a

Pfund 22
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. 2 8 « <xu .° m im ganzen
StunWItiZn
??" Achte vier Plätze gewonnen und, einen verloren, dre
Linke hat zwei Plätze verloren und die Sozialdemokraten
lmben ein Mandat gewonnen und zwer derloren.
^ Wieii, 6. April. Der „Neuen Freien Presst wrrd
aus Athen gemeldet: Der hiesige ttalrenrsche Gesandte
hat im Aufträge seiner Regierung berm Mrnrsterprasrdenten Venistlos Vorstellungen erhoben, werl dreser,sern Ver¬
sprechen bezügl. des Epirus nicht erfüllt hat. TurauMn
sandte Venizelos eine Depesche an den Marqurs dr ^ an
Giuliano , in der er erklärt, daß er alles, was rn sernen
Kräften stünde, getan habe, um dre Agrratron rm Eprrus
zu unterdrücken. Veniselos fügte noch hinzu, daß, wenn
er zu Zwangsmaßregeln greifen würde, die ganze öffent¬
liche Meinung in Griechenland sich gegen ihn auslehnen
.
.
würde.
Athorr, 6. April. Von verschiedenen weiten wrrd
hier bestätigt, daß Koritza trotz gegenteiliger Meldungen
von den Epiroten besetzt worden ist. , Gleichzeitig wrrd
jedoch versichert, daß diese Besitzergreifung ohne Wissen
von Zographos erfolgte. Dieser mißbilligte die Ernnahme von Koritza, weil diese Stadt in keiner direkten
Verbindung mit dem Gros der Streitkräste der epirotischen
Regierung steht.
Budapest , 0. April. Der Urheber des Bombenattentats im Debecziner Bischofspalast, Catarau , ist in der
Umgebung von Uesküb sestgenommen worden. Das öster¬
-ungarische Konsulat hat die Gesandtschaft in Bel¬
reichisch
grad verständigt, um die zur Auslieferung nötigen Schritte
einzuleiten. Die Spur Cataraus wurde durch einen Brief
gefunden, in dem er feinen Eltern mitteilte, er wolle
sich zunächst in Uesküb aufhallen und sich später nach der
Schweiz begeben.
Bukarest , 6. April. Gegenüber den Nachrichten von
einer angeblichen Mission des Generals Coanda in Kon¬
stantinopel wird in zuständigen Kreisen erklärt, daß es
sich in keiner Weife um eine offizielle Mission handelt.
Der General unternimmt gegenwärtig mit seiner Familie
eine Orientreife. Da er Mitglied der rumänischen Dele¬
gation für die Verhandlungen über den Bukarester Ver¬
, wenn er mit ver¬
trag war, ist es nur selbstverständlich
schiedenen Politikern Unterredungen über Fragen hatte,
an denen Rumänien in seiner vermittelnden Haltung
,interessiert ist.
Paris , 6. .April. Franz Reichel, ein anderer Re¬
dakteur des „Figaro ", sagte aus, Caillaux habe einen
Monat vor dem Anschlag seiner Frau zu einem Mit¬
arbeiter des „ Figaro " gesagt: Wenn Calmette nicht mit

vom Kirkrvhof.
Der Geiser
Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
.)
(9. Fortsetzung

»nb wieder machte sich ein langer Schweigen sch±
Haft. Es war noch mehr mit BanaiakpO
denn bas vorhin, weil es die Entscheckunaf?mCr
men
Endlich sagte die Bäuerin - gÄÄ
fein, aber wir sind arm Herr Sievern & on f e5
Birkenhof ernährt uns, aber er wird nickt«
ja.
.vermögen. Und für umsonst macht dock keiner
oct) keiner
."
den Heinz zum Musikanten
, . »Nun, nun !" Jürgen Sieverns Stimme tfnt,»
unö kkeß etwas von neuer Hoffnung durcku
. „lieber die Geldfrage kommen wkr K
ftchmmern
dw dosten zu Rande. Die Kunst hat ihre FreuL
? rm sind , braa helfen. In Lbura
hat man"^
willm? ! «gesagt , daß man vieles umsonst machen
hundert -r s korp weiß ich einen , der auch ein paar

der Sparkasse hat . . . Und Ihr?
Etwas
Etwas ' * k* Hr auch schon ab . . . Was sage ich!
werdet, wenn es sein muß, das
letzte hinnoL
Eurem Jungen auf dem Wege,
den ihn
Wäret Ihr ^ ^ hnsucht weist, vorwärts zu helfen,
Eltern, die an ihrem zweiten Leben
hangen^
Blut läßt nicht von seinem Blut,
Es hilft
ich rede wm ir £n'r Luders ist's unnatürlich . . . Aber
was dazu apbör^ uß. Laßt Euch die Sache mit allem,
u -orr, heufe und morgen, vielleicht auch

dem • Feldzug gegen mich aufhört, werde ich ihn tm
Duell töten. Brau Caillaux habe die Arbeit ihres Gatten
erledigt. Reichel sagte ebenfalls aus, Caillaux habe
besser als irgend jemand gewußt, daß die Veröffent¬
lichung der in Frage stehenden Briefe eine Unmöglichtkeit war.
Bcracruz , 7. April . Ter amerikanische Sonderge¬
sandte Lind ist nach den Vereinigten Staaten abgereist.
Petersburg , 6. April. Die Angelegenheit der ver¬
hafteten deutschen Luftschiffer in Perm nimmt in den
Augen der russischen Behörden einen ernsten Charakter
an. Aus dem 150 Seiten starken Protokoll geht unter
anderem hervor, daß die Deutschen die Luftströmungen,
die beispielsweise für den Flug von Zeppelinluftkreuzern
nötig sind, beobachtet haben, und daß sie beim Nieder¬
gehen mit ihrem Flugzeug für allerlei militärische Dinge
Interesse bekundeten, wie eine Anzahl Bauern es bezeugt.
Eine Anklage wegen Spionage wird sich nicht vermeiden
lassen. Tie Verhafteten werden ständig von zwei Beamten
und einem Schutzmann bewacht.
Petersburg , 6. April. Tie Polizei entfaltet eine
energische Tätigkeit auf der Suche nach dem geheimen
Komitee, das den letzten Arbeiterausstand inszenierte und
leitete. Es werden täglich! zahlreiche Verdächtige ver¬
haftet und einem eingehenden Verhör unterzogen, aber
ohne jeglichen Erfolg. Tie Forschungen und Verhaftun¬
gen werden fortgesetzt. Es ist jetzt klar, daß der Aus¬
stand weniger einen wirtschaftlichen, als politischen Cha¬
rakter trug und folglich vermutet man in dem Komitee
ein Nest der Revolutionäre.
Petersburg , 6. April. Ter von der Budgetkom¬
mission der Reichsduma vorbereitete Bericht über das
Staatsbudget 1914 setzt die ordentlichen und außerordent¬
lichen Ausgaben auf 3 580 328 093 Rubel, also 329,8
Millionen Rubel höher als im Jahre 1912, die ordent¬
lichen und außerordentlichen Einnahmen auf 3 612 659 163
Rubel, also 362 Millionen Rubel mehr als im Jahre
1913 fest. Tie erwarteten Einnahmen übersteigen somit
die Ausgaben um 32 331 090 Rubel. Tie Budgetkom¬
misston schlägt vor, den Ueberschuß zum Bau von Staats¬
zufuhrwegen, Sekundärbahnen und anderen Verkehrswegen
zu verwenden. Bei der Durchführung dieses Vorschlages
werde das Staatsbudget 1914 an ordentlichen Einnahmen
3 571159 258 Rubel, an außerordentlichen Einnahmen
13 400 000 Rubel, an ordentlichen Ausgaben 3 299 118168
Rubel und an außerordentlichen Ausgaben 313 440 015
Rubel betragen. Die ordentlichen Einnahmen würden
somit die ordentlichen Ausgaben um 272 040 090 Rubel
übersteigen.
Das Ministerium des
Petersburg , 6. April.
Aeußern hat ein Orangebuch veröffentlicht, das die diplo¬
matischen Dokumente über das im Jahre 1912 abge¬
schlossene Abkommen mit der Mongolei und über das
Pekinger Abkommen vom Jahre 1913 enthält.
Petersburg , 6. April. In sechs Fabriken und einigen
Kleinbetrieben, die zeitweilig den Betrieb eingestellt hatten,
ist die Arbüt wieder ausgenommen worden. Die übrigen
Werke, darunter die Putilow -Werke, nehmen am 8. April,
noch übermorgen durch den Sinn gehen und bringt
mir Bescheid, wenn Ihr zu Rande gekommen seid.
Ich glaube , ich werde mit Euch zufrieden sein dürfen ."
Er erhob sich und trat in den Hellen Lichtkreis,
den die Lampe warf . Ein Lächeln stand auf seinem
Gesicht. Ein frohes, überzeugtes . Er wünschte herzhaft
eine „Gute Nacht" und ging.
Er wartete daheim einen vollen Tag und noch
einen, war am Ende des zweiten doch von Unruhe er¬
füllt und sah oft über die Heide, ob nicht einer vom
Birkenhof käme. In der auf den zweiten Tag folgen¬
den Nacht schlief er nicht. Mitten in der Nacht stand
er auf, ging nach dem Schulzimmer hinüber , nahm die
Geige von der Wand und begann ein wunderlich ver¬
worrenes Spiel , aus dem es wie Angst und Sorge und
Warten klang. Ein paar spät vom Kruge heimwärtstorkeknde Lüttorper blieben unter den Fenstern des
Schulhauses stehen und lachten. Am nächsten Tage
hieß es von Jürgen Sievern : „Der Schulmeister ist
verrückt geworden ; er hat den Fledermäusen und Nacht¬
schwalben zum Tanz aufgespielt."
Gegen den Abend hin kam einer. Er brachte noch
viel, was zu Bedenken geneigt war , und er redete
manches, was ihm die Unentschlossenheitauf die Zunge
legte. Aber Jürgen Sievern sah unter allem schwer¬
fälligen, abwägenden Zaudern wie unter einer Tünche
das im Grunde vorhandene starke Empfinden : Wenn 's
oem Jungen zum Besten gereicht, so wollen wir 's nicht
zum Gegenteil bringen . Und er war frohen Sinnes
der guten , starken Worte gar viel, die
DOli hatte
am Ende auch Thom Larfens Seele frei machten, daß
er beim Ubschted sagte : „So fei es denn, Herr Sievern,
der Hcmz soll ein Musikante werden ."
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durch die

die baltische Werft erst nach Ostern die Arbeit wie¬
der aus.
Mukden , 6. April. Zwei in der Umgebung der
Station Utai einquartierte chinesische Bataillone haben
gemeutert und die Stadt Jtuntschau geplündert. Aus
Mukden und Kirin sind fünf Bataillone zur Unterdrückung
der Meuterei ausgerückt.

Iso&al-nadmdifen.
7. April
•H3 Zur Salvarsanfrage . Der Verein für Gesund¬
heitspflege und der Verein zur Bekämpfung der Vivi¬
sektion veranstaltete am Montag Abend im Börsensaal
eine öffentliche Versammlung, in der sich Herr Dr . Winsch
in einem Vortrag über die Salvarsanfrage verbreitete.
In der Einleitung wies der Referent aus die Geschichte
der Syphilis . Der stärkste Feind ist der Syphilis im
Quecksilber erwachsen. Ein zweites Gift, das zur Be¬
kämpfung der verheerenden Krankheit angewandt wurde,
war das Arsenik. Schon lange vor Ehrlich diente dieses
Mittel zur Behandlung Syphiliskranker. Nur die Form
in der Ehrlich das Mittel bot, die sogenannte organische
Verbindung, war neu. Ehrlich hatte bei der Erfindung
des Mittels das Bestreben, dem Gift die Gistzähne aus¬
zubrechen und er glaubte im Salvarsan eine derartige
ungiftige Verbindung gefunden zu haben. Die Bemühun¬
gen Gifte ungiftig zu machen, halte er, der Redner, für
eine Wahnidee. Selbst der berühmte Toxikologe Prof.
Levin-Berlin habe in der Zeitschrift für ärztliches Fortbildungswesen Arsen als ein Gift hoher Ordnung bezeichnet
und ausgeführt, daß dieser Charakter keiner seiner Ver¬
bindungen fehle. Das Mittel habe um deswillen die Be¬
zeichnung 606 erhalten, weil es das Sechshu nd ert und sechste
war, das an Tieren ausprobiert wurde. Die entsetzlichen
Tierversuche bewiesen, daß man es mit einer Ausgeburt
der Vivisektionsmedizin zu tun habe. Frage man sich,
was die Vivisektionsmedizin therapeutisch geleistet habe,
so komme man zu dem Endresultat, daß sowohl das Kochsche Tuberkulin, das Behringsche Diphterie Heilserum, das
Salvarsan als auch die Wassermannsche Reaktion nicht
den Wert hätten, der von ihnen behauptet worden war.
Bei Strafe sei es heute verboten Tiere mit Tuberkulin
zu impfen. Bei Menschen werde das Mittel noch an¬
gewandt — weil eine Jnteressentengruppe am Vertrieb
des Mittels interessiert sei. Das Tuberkulin habe in
ungeheurem Maß dazu beigetragen, das Vertrauen des
Volkes zu den Aerzten zu erschüttern. Das Behringsche
Heilserum sei für Kenner so gut wie abgetan. Leichte und
mrttelschwere Diphteriesälle heilten auch ohne Serum und
bei schweren Fällen helfe es garnichts. Als eine Blas¬
phemie müsse man den von einer Zeitung gebrachten
Vergleich Ehrlichs mit Christus bezeichnen. Als ein Un¬
recht charakterisierte der Redner die Tatsache, daß die
medizinische Fachpresse nicht auch Artikel der Salvarsangegner Polizeiarzt Dr . Dreuw-Berlin und Dr . Kannengießer-Neuchatel aufnehme. Wenn man allerdings den
Annoncenteil der medizinischen Blätter anfehe, könne man
das begreifen, stelle er doch eine eigentümliche Verbinsüchtiger, seiner," lachte Jürgen Sievern ,
ei,
von dem die Leute sagen sollen : der versteht's ? '

schlug Thom Larsen herzhaft auf die Schulter
tann ’s !

Er

soll sie lachen und

weinen

machen

s-m ™ r? pieIx ' L^ sen, mir ist's, als hättet Ihr ;
ote Welt und alles, was darum ist, geschenkt. G
l chsi"^^d ^ 0* 5em Heinz: der Schulmeister von Lütt
Die beiden letzten Tage vor dem Scheiden von de
Herde Sie waren wie in Hast gekommen. Es hati
flch alles wie in treibender Eile aneinandergefügt.
Und wenn nun die Sonne noch zweimal Hinte
der fernen Hügelkette hinabgesunken war , gleichsam ii
maßloser Schönheit sterbend, dann würde sie Hein
Larven lange , lange dort nicht verflammen sehen.
Lange , lange dies und das nicht sehen, hören
empfinden, was die Heide bot ! Das war der Kehr
reim, der feiner Seele seit Wochen ein Zittern oab
Das kam täglich, stündlich wieder, wie eine im Ohi
liegende wehe Melodie, von der man nicht loskommt
werl man den Text vergessen hat und sich vergeblick
bemüht, chn zu finden. Und je näher der Tag deScherdens kam, desto gewisser und häufiger stellten sick
diese ihn beunruhigenden Gedanken bei ihm ein. Immm
deutulyer und gewisser empfand er : Ich hänge mii
aue.-i (fastrn meines Seins an dem Stück Erde das ick
J
'
verlassen muß.
• ? " d daneben wußte er ein heimliches Freuen in
sich in Erwartung der bunten , fernen Fremde und im
von seiner Zukunft goldenem, blanken
-träumen
Garten.

dring von Forscher und chemischem Großkapital dar. Sal¬
varsan wurde an Hunderte von Aerzte gesandt. Diejenigen
Aerzte, die ungünstig über das Mittel berichteten, be¬
kamen es nicht mehr. Man lebe eben in der Zeit des
Monopolsystems. An dem Mittel sei recht gut verdient
worden. In Berlin wurde für eine Einspritzung 1000
Mark bezahlt. Das Geschäft sei noch nicht vorbei. Erst
kürzlich habe sich ein Arzt noch 600 Mark für eine Ein¬
spritzung bezahlen lassen. Als im Dezember 1910 das
Mittel vollständig freigegeben wurde, liefen bald allerlei
Hiobsposten ein. Prof . Lesser und Prof . Schwenningec
haben gezeigt, daß es bei Syphilis eine Naturheilung
nibt . Das Salvarsan ist kein Heilmittel: es lasse die
Krankheit nur im Aeußern verschwinden und nehme so¬
zusagen eine Bilanzverschleimung vor. Ehrlich habe an¬
fangs ein hohes ideales Ziel verfolgt, das Ziel die Sy¬
philis auszurotten. Aber dieses Ziel sei nicht erreicht
worden. Ter Leiter des Fröbelkrankenhauses (für Prosti¬
tuierte) in Berlin Dr . Pincus , ein Vetter Ehrlichs habe
berichtet, daß vom 1. Januar 1910 bis 20. Oktober 1910
471 Rückfälle bei Quecksilberbehandlung und 270 Rück¬
fälle bei Salvarsanbehandlung Syphiliskranker eintraten.
Der Redner wies auf die schweren Folgen der Salvarsan¬
behandlung hin, die Erblindung, Ertaubung , Lähmung
nach sich ziehen kann. Während die Quecksilberbehand¬
lung in 60 Jahren nur 70, hatte die Salvarsanbehand¬
lung in vier Jahren 275 vielleicht sogar dreimal so viel
Todesfälle herbeigeführt. Ein gravierender Fall in Frank¬
furt sei der Tod des Chirurgen Dr . Otto Scheven ge¬
, Salvarsanwesen, der sich bei einer Operation ansteckte
einspritzungen erhielt und durch schwere Arsenvergiftung
eine blutige Hirnhautentzündung erhielt, die zum raschen
Tode führte. Das Kilo Salvarsan koste die Höchster Farb¬
werke, die infolge des Salvarsan ihre Dividende von 27o/o
lauf 32o/o erhöhten, acht Mark. Es werde an die Apolh^ker für 10000 Mark verkauft und von diesen für
16000 Mark abgegeben. Am Schlüsse seiner Ausfüh¬
rungen forderte der Redner, daß der Staat unbedingt all
den verschiedenenHeilrichtungen mit der gleichen Tole¬
ranz begegnen müsse und daß der Naturheilbewegung
Gleichberechtigung einzuräumen sei. In der Diskussion
war Oberst a. D. Spohr -Gießen der Meinung , daß einzig
pnd allein ein Reichsgesetz nottue, das jeden Arzt, der
Gifte verordne, straf- und privatrechtlich für die Folge¬
erscheinungen haftbar mache.
— Frankurt -Ost-Cronberg. An Sonntagen werden fol¬
gende Züge von Frankfurt -Ost nach Cronberg und zurück
gefahren: ab Ostbf. 7.57, ab Südbf. 8.03, in Cronberg
18.44 Bm., ab Ostbf. 8.54, ab Südbf . 9.01, in Cronberg
8.40 Vm., ab Cronberg 7.30 an Südbf. 8.12, an Ostbf.
8.19 Abds., ab Cronberg 8.52, an SüdH . 9.33, an Ostbf.
8.40 Abds. Die Züge halten auf allen Zwischenstationen,
berühren aber nicht den Hauptbahnhof.
— Palmengarten . Diesen Mittwoch wird das Kon¬
zert abends von dem Sängerchor des Cronberger Turn¬
vereins unter gefälliger Mitwirkung von Herrn Emil
Münster (Bariton ) aus geführt.
^ Die kaufmännische Ausbildung des Handwerkers
fordert ein beachtenswerter Artikel der „ Leipz. N. N.",
der zugleich! die Nachteile in das rechte Licht rückt, die
dem Handwerker aus dem Mangel einer kaufmännischen
Methode erwachsen, und die Vorteile darlegt, die kauf¬
männische Ausbildung und Betrieb sichern. Es wird
dann im einzelnen auf die Notwendigkeit der Genossen¬
schaftsbildung zum gemeinsamen billigeren Einkauf der
Rohstoffe, der ordnungsmäßigen Buchführung, der Kal¬
kulation, der zeitgemäßen Reklame und der endlichen Ein¬
stellung des Borgwesens hingewiesen. Da aller Anfang
schwer ist, so verdienen die Hinweise über die Eröff¬
nung eines Geschäftes und die Selbständigmachung des
jungen Handwerkers besondere Beiachtung. Der junge
Handwerker hat insbesondere die Frage kaufmännisch, zu
prüfen, ob das ihm zur Verfügung stehende Kapital
zur Errichtung einer eigenen Werkstatt oder Ladens aus¬
reicht. Er muß sich, darüber klar werden, ob für ihn
der Neubau, der Kauf oder die Miete einet Werkstatt
vorteilhafter ist. Er hat auf die Unterscheidung von
Anlage- und Betriebskapital zu achten. Das letztere
kann kleiner sein bei einem Ladengeschäft, durch das
vom ersten Tage an wieder Geld zurückfließt, muß größer
in den Fällen fein, wo die regelmäßigen Zahlungen
erst nach Monaten eingehen. Die Vernachlässigung dieser
ersten kaufmännischen Grundsätze hat schon manches aus-

sichtsvolle Unternehmen eines tüchtigen Anfängers zu¬
<
grunde gerichtet.
<-© Wieder ein großer Wohnungseinbruch. Nachdem
vor kurzem in eine Villa in der Königsteinerstraße ein¬
gebrochen worden war und die Diebe vermutlich eine
sehr gute Beute machten — da die Bewohner in London
weilen, konnte noch nicht festgestellt werden, was ent¬
wendet worden ist — erschienen sie, vermutlich in der
Nacht zum Sonntag , in der Wohnung des Fabrikanten
Rosenberg, Beethovenstraße 62, parterre , der gleichfalls
mit seiner Familie verreist war. Tie Täter schlossen
die Wohnung mit einem Nachschlüssel auf und demolierten
diesmal das Mobiliar nicht, da der Wohnungsinhaber
klugerweise die Schlüssel hatte stecken lassen. Die Täter
rafften Schmucksachen und Silbergegenstände, wie Be¬
, Löffel, Platinreifenarmband mit 5 Brillanten nsw.
stecke
zusammen. Die gestohlenen Sachen sind etwa 5000 Mark
wert. Als Täter dürste ein etwa 25 Jahre alter schlecht
gekleideter Mann in Frage kommen, der dunklen Schnurr¬
bart hatte. Dieser Unbekannte bettelte im zweiten Stock
des Hauses.
*-o Erst Worte, dann Hiebe. Der 39 jährige Fuhr¬
mann Johann Grau aus Pfaffenhausen geriet gestern
auf dem Grundstück Eichwaldstraße 59 mit dem Arbeiter
Christian Krug in Streit und versetzte ihm mit einer
Schaufel drei Hiebe an den Kopf. Krug wurde schwer
verletzt in das Bürgerhospital gebracht. Der Täter wurde
verhaftet.
<-© Im Stadtwald erhängt aufgefunden. Im Stadt¬
wald, etwa 200 Meter links der Darmstädter Landstraße,
wurde gestern ein 50 bis 55 Jahre alter Manu , an¬
scheinend ein Arbeiter, erhängt ausgefunden. Der Un¬
bekannte trug zwei Portemonnaies mit 2,70 Mark bei
sich und hatte ein L. Z. gezeichnetes Taschentuch.
<-© Zum Fall Spohr . Nachdem das Reichsgericht
aus die Revision der Staatsanwaltschaft das Urteil gegen
die Aerzte Dr . Spohr und Dr . Bachem aufgehoben hat,
findet nunmehr am 15. Mai eine neue Verhandlung vor
der Strafkammer statt.

7 . April. Ter seltene Fall
— Paris,
^
Kriegsgericht einen Deserteur freispricht, und ihn
, hat sich
zu seiner Handlungsweise beglückwünscht
vor dem hiesigen zweiten Kriegsgericht ereignet § tn
in der Fremdenlegion dienende Grieche Corinthios
sich! seinerzeit von seinem Regiment entfernt, da er a
Balkankriege teilnehmen wollte und den erbetenen Urla!^
nicht erhalten hatte. Er zeichnete sich im Balkankrü!/
aus und verdiente sich auch mehrere Tapserleits -MedM^
Nach. Beendigung der Feindseligkeiten stellte er sich
in Frankreich. In der gestrigen Verhandlung plitz««/
der Vertreter der Anklage selbst auf Freisprechung.
stellte den Soldaten sogar als Muster hin.
7 . April. In Algier begann gestern
— Paris,
der Prozeß gegen den Generalstabsarzt Battut , der in
. Battut
ganz Frankreich! das größte Aussehen erweckt
ist angeklagt, am 28. Dezember 1912 seine Ehefrau und
den Leutnant Gavet vom 1. afrikanischen Jägerregiment
niedergeschossen zu haben, weil er infolge eines anonymen
Briefes glaubte, daß Gavet in sträflichen Beziehungen
zu seiner Frau stand. Battut traf am genannten Taqe
den Leutnant im Gespräch mit seiner Frau aus der Straße.
Es kam zwischen den beiden Offizieren zu einem lebhaften
Wortwechsel, in dessen Verlaus Battut seinen Revolver
zog und den Leutnant niederschoß. Frau Battut flüchete
in ihre Wohnung, wohin ihr ihr Gatte nacheilte und
sie durch einen Schuß ebenfalls tötete, trotzdem sie sich
mit ihrem Kinde an der Hand ihm zu Füßen warf
.und ihre Unschuld beteuerte. Das Urteil ist Ende dieser
Woche zu erwarten.
7 . April. Im 111. Linienregiment
— Toulon,
spielte sich gestern ein blutiges Drama ab. Ein jüngst
eingetretener Soldat ergriff, als er von Soldaten wieder
einmal geneckt und geprügelt wurde, in seiner Wut ein
Bajonett und rannte es einem seiner Angreifer in den
Leib, der sofort tot zu Boden stürzte.
— L v n d o n , 7. April. In den Pariser Theater¬
kreisen erregt die Demission des Direktors des Odeon¬
theaters, Antoine, das größte Aussehen. Der Grund
der Demission liegt darin , daß man ihm die ihm vor
einiger Zeit staatliche bewilligte Subvention von 125000
Franken nicht auf einmal, sondern nur in 12 Monatsraten
— Köln, 7 . April. In der Nähe des nieder- geben wollte.
— London, 7 . April. Auf dem Bahnhof Kirkbh
rheinischen Ortes Huels ereignete sich gestern ein schwerer
Automobilunfall . Als der Landrat Strahl von Kempen Stephenson aus der North Eeastern Line wurden gestern
Nachmittag alle Züge während einer halben Stunde festim Rheinland mit seiner Gattin eine Automobilfahrt
nach Krefeld unternahm, lief ein auf der Chaussee spie¬ gehalten, da die Signale ohne sichtbaren Grund auf
lendes Kind gegen das Automobil. Der Chauffeur machte Halt standen. Als man die Strecke abging, sah man in
, von dem aus die Signale
um ein Ueberfahren des Kindes zu verhüten, eine scharfe dem Weichenstellerhäuschen
gegeben worden waren, den Weichensteller tot ans der
Kurve und fuhr dabei gegen einen Baum, , wodurch die
Insassen auf die Straße geschleudert wurden. Der Land¬ Erde liegen. Er hatte, als er den Tod nahen fühlte,
rat erlitt schwere Verletzungen und einen Bruch mehreren noch die Knast, alle Signale auf Halt zu stellen, um
. Die Frau
ein Zugunglück zu verhindern.
Finger und das Kind einen Oberschenkelbruch
— London, 7 . April . Das Gericht für Ehe¬
kam mit leichteren Verletzungen davon. Der Chauffeur
scheidungen hat gestern die Scheidung 'zwischen Lady Ranblieb unverletzt.
dolph Churchill, der Mutter Winston Churchills, und ihrem
7 . April . Zwischen Mannheim
— Mannheim,
und Rheingönnheim in der Rheinpfalz hat sich zwischen zweiten Gatten , Cornwallis West, ausgesprochen. Zwei
drei Radfahrern und einem mit einem Jagdgewehr be¬ Stunden später begab sich, dieser aus das Standesamt
^rrr
und verheiratete sich, mit der bekannten Schauspke/e
waffneten Mann ein blutiger Vorfall abgespielt. Die
Radfahrer vermuteten in ihm einen Wilddieb und stellten Patrick Camppell, die 10 Jahre älter als ihr ntt
ihn zur Rede. Darauf nahm der Mann sein Gewehr Gemahl ist. Cornwallis West, der vielfacher Millionär
ist, ist amerikanischer Herkunst und der Schwager des>
und schoß einen der Fahrer nieder. Die beiden andern
schlugen ihn darauf derart, daß er in schwer verletztem Herzogs von Westminster. Die Nachricht von der Wieder¬
verheiratung ries in London die größte Sensation hervor.
Zustande ins Krankenhaus gebracht werden mußte.
7 . April . Unter Hinterlassung Obwohl Zeit und Ort der Trauung geheimgehalten worden
— Pforzheim,
einer Schuldenlast von über 100 000 Mark ist der Ketten¬ waren, hatte fkfy eine Anzahl von Photographen aus dem
Standesamt eingesunden. Als Cornwallis West dem
fabrikant Karl Wilhelm Müller geflohen. Der Pforzheimer Bankverein allein soll um 50000 Mark geschä¬ Verlassen des Standesamts die Schar von Photographen
sah, ging er aus einen derselben zu, entriß ihm seinen
digt sein.
Apparat, und führ in einer Kraftdroschke, den Apparat
76 . April. Vor einiger Zeit
— Straßburg,
, davon.
wie eine Trophäe hin- und herschwenkend
hatten mehrere Unteroffiziere des 132. Jnfantecieregi7 . April . Der Ingenieur Si— Petersburg,
ments, die dem Zaberner Wachkommando angehören, vor
dem Hause des Zaberner Bürgermeisters nächtlichen Spek¬ korski hat gestern mit seinem Zweidecker einen neuen
takel vollführt. Wie der „Elsässer" mitteilt, haben sie Rekord ausgestellt. Er flog mit 12 Passagieren nachein¬
sich nunmehr beim Bürgermeister mit der Angabe ent¬ ander, darunter verschiedenen Mitgliedern dervonDuma,
1569
und erreichte aus einem der Flüge eine Höhe
schuldigt, sie seien damals betrunken gewesen, jede Be¬ Metern.
ferngelegen.
leidigung habe ihnen
— Newyork, 7 . April. Aus Norfolk (Virgiim)
7 . April. Hauptmann von Ditt— Innsbruck,
wird gemeldet: An Bord des amerikanischen Torpedobootsmann wurde auf Befehl des Divisionskommandeurs in
Bozen ins Garnisonhospital von Innsbruck gebracht, um zerstörers „ Alwin" fand gestern eine schwere Kesselexplo¬
dort auf seinen Geisteszustand hin untersucht zu werden. sion statt, durch! die das Schiss schwere Beschädigungen,
Ver¬
Ter Abgeordnete Dr . Erler ist wegen der Angelegenheit! erlitt . Drei Mann der Besatzung trugen erhebliche
davon.
letzungen
bei der Regierung vorstellig geworden.
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Bor Ostern .

M * erst die Automobile und Fahrräder sind es
oewesen die der stillen Woche vor Ostern ihren ein-iS/wn Charakter geraubt haben, der sich nur noch in
w-ltenstrnen Ortern erhalten hat, der Welt-Verkehr hatte
Sfron früher die Schleier einer weihevollen Betrachtung
-ntfernt, die einst die Chartvoche umsäumten. Heute
ist in ihr der Schasfenseifer für die Fest-Vorbereitunaen groß, zumal in den Familien, in welchen vor wenigen
Tagen ein Wohnungswechsel stattgefunden hat, will man
zu Ostern auch die letzte Spur der bisherigen Unfertig¬
keit beseitigt wissen.
,
Ter Hausfrau erwachsen rn ihrem Herm auch ohne¬
dem viele Anregungen zur Tätigkeit und sie beneidet
vielleicht im Stillen ihre Mitschwestern, die in einem
Berufe stehen, von den Beschwerden eines Groß -Reinemachens nichts wissen und dre Beschaffung des Oster¬
bratens und Festtagskuchens nicht selbst zu überwachen
haben. 'Aber wenn drefer kleme Neid vorhanden war,
er verschwindet ebenso schnell wieder, wie er gekommen ist,
denn was der Osterfriede bedeutet, das erkennt nur der,
der vorher sich mühte. Und es gibt für die Mühen
einen reichen Lohn, die Behaglichkeit zum Fest, der Dank,
der aus allen Augen strahlt für die Traulichkeit im
lieben Heim. Das Wort „Feiertage " hat eben seinen

Wegweiser sind für die kommenden Wochen. Dann kann
, auch
noch eine .herzliche Abschieds-Aussprache mit all'
den jungen Leuten erfolgen, die das Elternhaus verlassen,
um sich einem Lebensberuf in Treue und regem Pflicht¬
eifer zuzuwenden.
Die Auen sind grün geworden, manches bunte Bild
zeigt sich! schon in den Gärten , an welchen das Auge
miit Wohlgefallen hängt. Der junge, herbe Lenz ist
und bleibt nun einmal der beste und unermüdlichste
Konkurrent für die flüchitigen Tagesfreuden, die kommen
und gehen. Von Ostern bis Pfingsten ist diejenige Zeit
im Jahre , in der am meisten wir uns als Menschen
fühlen, in der auch der Automobil-Eigentümer es liebt,
einmal aus Schusters Rappen sich; die Welt anzusehen¬
den er verliert, wenn er mit dem Frühling um die
Wette sich; beeilen will. Der Osterverkehr setzt schon
in dieser Woche ein, die Ferien,, der militärische Urlaub
bevölkern die Eisenbahnzüge und mancher liebe Besuch¬
wird von Herzen willkommen geheißen. Darum heißt
es, schassen, zurüsten für Ostern!

besonderen Klang.
Und diesen Klang sollte es auch behalten. Tie gün¬

stige Frühlingswitterung ist zwar in den letzten Tagen
etwas schwankend geworden, und wenn kein weißes Fest
kommt, kann doch- ein Aprilschauer sich einstellen, aber
an allerlei Plänen für ein weitgestaltetes FeiertagsProgramm fehlt es nicht. Wer Ruhe und Rast nicht
erträgt, den wird auch! niemand hindern, es auszusübren
U0$ kn0 ' lassen wir auch einmal
der Beschaulichkeit
, mit der in den Arbeitswochen so
kurz umgesprungen wird, ihr Recht. Dann kommen auch
die rechten Feiertagsgedanken von selbst- die so gute
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Neueste
Wien , 7. April.

gesordert, seine Demission einzureichen. Sollte sich- Fabre
weigern, dieser Aufforderung Folge zu leisten, so wird
er ex officio gezwungen werden, seine Demission zu
geben.
Toulon , 7. April. Der Marineattachee der deut¬
schen Botschaft in Paris , Baron von Bibra hat gestern
nachmittag das Arsenal von Toulon unter Führung eines
Schisfsleutnants besichtigt. Heute wird er sich; an Bord
des französischen Panzerkreuzers „Conrte" begeben, wo
er vom Kommandanten des in Toulon liegenden Ge¬
schwaders, dem Vizeadmiral Lapeyrere empfangen wer¬
den wird.
London , 7. April. Gestern wurde in der zweiten
Lesung die Homerule im Unterhanse mit 356 gegen 276
Stimmen angenommen.
London , 7. April. Hiesigen Blättermeldungen zu¬
folge sollen an zwei Punkten der Nordküste von Irland!
24 Mitrailleusen gelandet worden sein, die ins Haupt¬
quartier der Ulsterleute gebracht wurden.

Kaiser Franz Joseph ist gestern

dem 1000. Konzert des Männergesangvereins serngeblieben.

Hente
Dienstag
Abend
8 Uhr
Das Schlussprogramm der Variötö-Saison 1913/14 mit

Diese Tatsache hat eine gewisse Beunruhigung hervor¬
Eiwinov
, Entfesselungskünstler
gerufen. Wie der Vertreter der Telegraphenunion aus
La Furlarra
, letzte Trrnzschöpfuug sowie
hohen Kreisen erfährt, ist das Unwohlsein, von dem dev
3 Demous re.
Kaiser neuerdings befallen ist, nur leichter Natur . Der
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Kaiser ist ein wenig erkältet und leidet an leichtem
Husten. Dr . Kerzl, der Leibarzt des Kaisers, mißt der
ab abends lO1^ Uhr : Lustige
Abende
, mit
Krankheit keine Bedeutung bei. Er hat nur verboten,
im
Weinrestaurant
Theaters
tüesang
und Tanzdes .
Eintritt und
Garderobe frei.
das Zimmer zu verlassen und den Kaiser gebeten, sich;
Schonung aufzuerlegen.
!
Paris , 7 .April. Es bestätigt sich, daß der Rück¬ Verantwortlichfür den redaktionellenTeil : Earl Strauß , für hm
tritt des Generalstaatsanwalts Fabre im Ministerrat be¬
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku . Verla « der BuchdruckereiF . Kansmann & Ko. Frankfurt n M
schlossen worden ist. Der Justizminister hat ihn aus-
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Unerreicht billig sind unsere Pr
= Enorm gross unsere Auswahl!

Wir fertigen Jünglings -und Herren-

Konfektion ausnahmslos selbst an
und sind daher unbegrenzt
leistungsfähig.

Herren-Anzüge
Herren-Paletofs
Herren-Hosen

• • Mk. 15

bis 89 . -

Mk. 18 .—

bis 95.

Mt .

2 .90

bis 24.

Sport -Anzüge
Gummi-Mäntel

Mk. 17 .50

bis 53.

Mk. 14 .—

bis 48 .-

Bozener -JWäntel
Jünglings -Anzüge
Jünglings -Paletots
Norfolk-Anzüge
Kinder-Anzüge

Mk. 16 . —

bis 34.

Mk. 10 .50

bi» 47.

Mk. 10 —

bis 45.

Mk. 10 .50

bis 43.

Mk.

bis 30.
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Konfirmanden
-Anzüge
schwarz , blau, marengo

Mk. 11W bi» 48 . -

II. Esders «fc Dyckhoff,
Neue Kräme 15, 17, 19, 21
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Mainz, Offenbaoh
Mainz,
Offenbaoh a.
a. M.,
M , Hanau.
Hanau, Giessee
Giessen ., Wiftaharfpn
Wiesbaden, Rinne«
Bingen, tinmhiirn
Homburg «v. ad. u
H.,
-Nauheim, Darmstadt, Neu-Ieenburg, Griesheim a. M., Höchst a. M.

Grüne Kräuter

Wascherei

C. Dietrich

für Suppe « und Sauce « .

Wirb .
tm
Gegründet 1812.

Frankfurt am Main -West
Fritzlarerstraße8 b
empfiehlt fich

in

tzaus- t». ^ errnstLrk.
wüsche
Gardinenspannen

Frisches Maikraut.
Pariser Kopfsalat
Spinat , Gurken
Rhabarber.

Ratz
- u Trockenwäsche

Citronen and

wird i« freier Luft
getrocknet uud gebleicht.

Hrstze

int Atrsstttztritt
billig

Behandlung
. 2147

.

Leipzigerstrasse

T - lefo » Ami II , 481»
2245

a . A/1.

Färberei Hag ® Luekner

« Wa

Eeke Grosse Sandgasse

2153

, (Inhaber Gabr. Röver
), Leipzig

^ CllEMtfllt

^ II » Ca. 1000 Angestellte.

m—
• »»
~
—
Obern. Reinigen und Färben von Damen-, Herren- und Kinder-Garderobe, Vorhängen,
—
Decken, Teppichen , Portiftren, Fellen , Spitzen , Handschuhen etc . etc.

Junges Ehepaar , 1 Kindchen,
Beamter ( ohne Kind ) sucht zum
sucht Wohnung von 2 Zimmern, am i 4. Juli große moderne 8 Zimmer
liebsten Parterre oder 1. Etage nahe ! Wohnung i» « nr gutem Haufe.
Bockenheim
-Warte . Off .u.J .F .a.d.Exp. 8,86 ! Off , u. M, 520 a. d. Exp, d. Bl . 2256
Kleine Familie sucht bis zum 1. Juni j Guter bürgerlicher Mittagstisch
schöne 2 Zimmerwohnung ^mit Zubehör. j von2 Herren gesucht
. Offerten unter
Off , m. Preisang . u. A . L . 230 a. Exp. 2258 A . C. 500 an die Exp. d. Blattes . 2265
!
'
Schöne geräumige Dreizimmer¬ i Eine anständige Frau , welche schon
wohnung mit allem Zubehör in ' bessere Kundschaft hat, sucht auf Mittwoch
nur besserem Hause vsn kleiner BeamtenSamstag oder jeden Tag zum
familte per 1. Juli eventuell früher ge¬
_
2264
sucht.
Offerten mit Preisangabe unter j Leipzigerstraße 84, 3.Stock.
K . F . 1875 a. d. Expedition d. Bl . 2257
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
z.'verkaufen. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270 (Brennabor ) sehr gut erhalten, zu verkaufen.
2263
Weiße Wyandottes, Hahn mit 5 Hennen, Hesseuplatz4, 1. Stock rechts._
Sehr gut erhaltener Kinderwagen
umständehalber billig zu verkaufe » .
Basaltstraße 54 parterre ._
2269 von nur besseren Leuten zu kaufen gesucht.
Kiuderbettstelle billig zu verkaufen. Offerten unter K , 100 a. d. Exp. 2262
2268
Falkstraße 84, 4. Stock.
In Bockenheim wird für IL jährige»
Monatsfrau für 8—10 Uhr Werktags Juuge « Pflege bei gutsituierter Familie
gesucht. Leipzigerstraße 17, Schuhl. 2267 gesucht. Bett ist vorhanden. Gefl. Offert.
m. Preis u. J . N . a. d. Epp, d. Bl . 2261

Ju.

Putzen,

Kinderwagen

Orangen
2195

Rasenbleiche
4 « Kuntzelj

schonendste

Mnd

Frankfurt

9

Gut erhalt. Sitz- u. Liegwagen 1b M . j sucht 2 Zimmerwohmmg zum 1. Mai.
zu verkaufen. Werderstraße 46 p. r . 2285 Off . u. T . a. d. Erped. d. Blattes . 2259

Möbliertes Zimmer von einem Herrn
gesucht. Off . u. Ll. N . a. d. Exp.
2260

Karten.

Statt

Rothschild
Rothschild

Frieda
Arthur

Fei

Verlobte.
a . M.
Frankfurt
Mainstrasse 17.

« . M.- West
Frankfurt
Landgrafenstrasse 12.

Empfangstage Landgrafenstrasse 12.

Sonntag den

12. April,

Montag den

13. April.

i:
s

r

Warst Du mit
Sweaters nie zufrieden
Wird Strumpf -Noack
Dir Bess’res bieten !.

| Willst gute Strümpf’
Du billig kaufen,
So musst Du zu
Strumpf-Noack laufen!

Einsatzhemdenes ist wichtig,
Kauft man bei StrumpfNoack stets richtig!

m
9
m
'•
o
a
s
«a
G

Die

2173

i

»

:

214
-*1.95
-«1.00 | 10 Pfd.-Säekehen
5Pft-Säckehen

.

6t ®

Marke Patn

»

i

Telefon fimt II , 3848.

in prima Handtuchsäckchen
10 Pfund jl 2 . 05
5 Pfund cm. t . 05

»—

— WtW

WiMtfHMMHtttHMIHtHM

««, 50und40.-,
per pfa.
Rosinen.
. ^ rm.so, 70und8lh
..
la Sultaninen
per m. 48 und 404
Ia Korinthen.
. iso und160^
per pfd
Ia Handeln.
. 100,
per pfd
Ia Haselnasskerne.
. 214
P pid
. Zncker.
Gern
9^
2stack
Citronen.
. 204
3 Pack
Backpulver.

ln

der Charwoche

Während

Grosser Fi

sch

Konfektmehl

Feinstes

Spezial -Gcrcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerftraße 23, Ed<eLandgrafenftraße
BOCKENHEIM
flud >Anftcicken u . flnweben

aus ersten süddeutschen Mühlen, wie sie von keiner Seite
besser geliefert werden können

per Pfand 17, 19 nnd

Strumpf -Noack

«
«

empfehle ich:
Gute backfähige schon seit Jahren bewährte

«
«

Gute Ratschläge!

»
«
s
V

or

2266

«»HOL; 'SKSGGÄGMGSß
**
mp
e*
»

m
m
Ik

Für die

verkauf

, Cabliau,
Angel- Schellfische
, Schollen,
, Backfische
, Merlans
Halbsoles
, frisch gewässerte
Schellfische im Ausschnitt
Stockfische per Pfund 30 Pfg., gewässerten Schokolade
72
zum Kochen . .
. Fluß¬
, Zander
), Maifische
Laberdan Dolch
KutterAls feinsten
hechte.
und Kuchen
, Süße Monnikendamer Ersatz für Konfekt
Kieler Bücklinge
empfehle loh:
2,87 Fst. Siissrahm
.
Bratbücklinge
-Margarine.. . . . . per Pfd . 90^
feinste große

er

W illiam Krause ™SSflET5»
V
wie auf dem

MMm

Zur
und

Rasen
Konfirmation

1848

gebleicht

::Trockenwäsche
Kommunionlasswäehe
Mangelwäsche

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
- und Damennhren,
in Herren
sowie Gold - und Stlberwarerr

Damennhren
Silbergehäuse
Stahlgehäuse
Goldgehäuse

.
.
.

von 10 Mk . an
von 6 Mk . an
von 25 Mk . an

Herrenuhren
Silbergehäuse . von 10 Mk . an
Nickelgehäuse . von 6 Mk . an
. von 45 Mk . an
Goldgehäuse
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk . an
Geschmackvolle

gravierte

Gehäuse.

Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solLe
1649
Garantie zu geben vermag.

Enorme Auswahl in

Goldwaren.

Philipp Albert.

Berechnung ; nach (üewlcht
und stückweise.

.
Tafel-Margarine
. . .
la. Kokosbutter

Dampfwaschanstalt

Union

»peyererstrasse

II.

I

Tel . Amt I , 11508 u. 13164.

Prührosen

.

.

.

in

•

.

.

. per Pfd . M

per Tafel ca 1 Pfund 60^
bekannt
Qualität

. 63^
Sißd** 10 stck
Stück 68^
.10
Stück 73^
.10

■

-Äusstattungen
Gardinen
Ausführung
Erstklassige
Schadlose Behandlung.

.

Eier
guter
. 55^
Mitteliostck
1.. . .
Siedeier
la Tafeleier. . . . •
spanische

8Möll-8M6VL86d«

.

.

.

B

1 U t - O T Ä H ff 6

10 stück 45 , 55 , 65 und 75^

Nenta - kaffee
. .
reiner Bohnenkaffee , vorzügliche Mischung
gute , reinschmeckende Haushaltsmischung .

1.60
1 . 50

^^ 5^,10^,I54u.20
Osterhasen
Ostereier 10
3 Stück

zur Saat , sowie alle Sorten

Speise - « rid Salat

- Kartoffeln

zu billigsten Preisen.

&Co.
J. Kaufmann

Große Seeslraße 40
Telephon II , Nr . 633
a . M . -Weft . 1771
Frankfurt
21a.
21a Leipzigerffraße
1 gnt erh . Sitz - u. Liegwagen z. verk.
i
Telephon 3657II
Gegründet 1882 .
! Preisis 8 Mark . Basaltstr . 27 , III . l . 2244
Freundliche gesunde große 3 Ztmmerwoh
Saubere Frau mit gt. Empsehl . hat noch
mit Zubehör (kein Doppelhaus ) zum
nung
Nimmt
.
Putzen
.
u
Tage frei in Waschen
1 . Juli zu vermieten . Juliusstr . 19 I . 2283
auch üb . Ost .Aush . an . Mühlg . 20 ,3 .r . , 2,4

Uhrmacher und Goldarbeiter

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen.

3154

Gockenheimer

S« Nr. 82.
Beilme
«

Anzeiger

Dienstag, 7 April 1914.

Referendar Brachhaus einen Beinbruch erlitt.
Gasthof „Zum weißen Lamm", später im Weinkeller der der — Kiel, 6 . April. Wie die „Kieler Neuesten Nach¬
Weinhandlung Meyer. Als der Offtzier den Keller ver¬ richten melden, wurde unter dem Verdachte des Mein¬
. Als diese
verschlossen
aufseh er der Kieler Kaiser¬
6. April. In dem benachbarten lassen wollte, fand er die Tür
geriet der Offtzier in große eides der frühere Maschinen
wurde,
geöffnet
sofort
nicht
Er war seinerzeit im
verhaftet.
Phrunst
Großfeuer
Werft
Nacht
:
licher
vergangenen
der
in
ist
Wiminaen
n
schrie und zog den Säbel . Als dann die Kieler Werftprozeß mitangeklagt und in der Bestechungs¬
,
Aufregung
groß«
Windes
h-stigen
das infolge d-S
Tür geöffnet wurde, holte der Hauptmann aus der Ka¬ affäre kürzlich verhaftet, dann aber wieder auf freien
Anlehnung ' angenommen hatte Zehn Wohnhäu!» nnd
serne einige Mann herbei, welche dann mehrere Herren Fuß gesetzt worden. Jetzt ist er erneut in Haft genom¬
n« ? - » -un -n mieden von den Mammen ergnssen. Sieben
auf seinen Befehl verhafteten und in die Kaserne brachs¬ men worden, weil er in der Verhandlung gegen Jakobsoyn
E «Muter sind vollständig medergebrannt.
Es trifft jedoch nicht zu, daß die Herren, wie
ten.
^westIm ganzen Rheinisch
Erpressung als Zeuge einen Meineid
Wohrchauses n ^
mit scharf geladenem Gewehr bedroht wor¬ sen. und jun . wegen
verlautet,
hier
soll.
^uhuftrieaeBiet herrschte während des heutigen
haben
geleistet
von
welche
,
den seien. Soweit sich diese Angelegenheit
— Prag, 6 . April. Den Mittagsblättern wird aus
Kwitlaas ^ein überaus heftiger Sturm , der überall große dem Kommando des 14. Korps bestätigt wird, übersehen
gemeldet, daß gestern Nachmittag zwischen ChotoTabor
-nLn °n°ichte.°. In « ln und Vororten loutden läßt , handelte der Urheber des bedauerlichen Vorfalls
Sudomeritz infolge Platzens einer Pneumatik ein
und
win
Tücher äbgedeckt und Schornsteine umgesturzt.
zu¬
Von
.
in einem Zustand völliger Sinnesverwirrung
umstürzte. Alle fünf Insassen des Wagens
Die
Automobil
worden.
gemeldet
nicht
sind bisher
Eomnunfälle
ständiger Seite ist sofort alles Nötige eingeleitet, um
wurden herausgeschleudert, eine Dame getötet, die anderen
tetevhonischen Verbindungen leiden unter empfindlichen den Sachverhalt klarzustellen.
^tTp'W'
fVhttiiPT Vi
6 . April. Aus einer Vergnü¬
— Gelnhausen,
Verdacht,
dem
Unter
.
April
6.
6 . April. In Birkenberg bei Pribram
xy.,
Zh
^
Prag,
-^
—
Störungen
gungsfahrt stürzte das Automobil der Firma Gebrüder erschlug der Bergarbeiter Scherner in einem Wahnsinns¬
Staats¬
hiesigen
des
Schwester
sich.
die
Hill,
überschlug
Frau Marie
Heilmann in den Straßengraben und
anfall seinen 11 jährigen Sohn und seine Frau und ver¬
anwalts Becker, die vor etwa drei Monaten m der Nahe Dabei wurde der Führer getötet. Die übrigen Insassen
dann Selbstmord. Sein anwesender zweiter Sohn
und
übte
Verletzungen.
von Bentimiglia tot ausgefunden wurde, ermordet
lebensgefährliche
teils
,
erlitten teils schwere
Artemi,
vor Schreck die Sprache.
Carlo
verlor
gewisser
ern
wurde
haben,
zu
beraubt
— Zabern, 6 . April. Wie das „Zaberner Wochen¬
— London, 6 . April. Infolge der Explosion
aus der Umgebung Roms gebürtig, verhaftet.
Termin
der
findet
erfährt,
Stelle
blatt" von zuständiger
eines Heizrohres wurden auf dem Torpedobootszerstörer
6 . April. Vor einigen Tagen betr.
— Düsseldorf,
die Entschädigungsklage des Arbeiters Murer gegen „Albacore
" in Chatham drei Heizer getötet.
Wertbrief
einem
in
sandte eine hiesige AktiengeseMaft
den Leutnant Frhrn . v. Forstner am 28. April statt.
6 . April . Wie der „Temps" aus Ve¬
Paris,
—
9000 Mark an eine Firma tn Wilhelmshafen. Der Brief
Leute
junge
Drei
April.
.
6
— Recklinghausen,
hier durchaus gelungene Versuche
haben
eiw¬
erfährt,
nedig
Bestimmungsort
am
beraubt
Inhalts
seines
jedoch
ist
aus Suderwich (Kreis Recklinghausen), die Brüder Kersten mit Spezialhebebooten für Unterseeboote stattgefunden. Die
zwar
hat
Untersuchung
aetroffen. Die sofort eingeleitete
und der 21 Jahre alte Spahn , wollte am 1. April
Unterseeboote wurden zu diesem Zwecke in 20 Meter
keinen Anhaltspunkt für den Verbleib des Geldes ergeben, im Kanal einen Hund ertränken. Bon diesem Gange
sie innerhalb einer Stunde
sein.
zu
Spur
der
aus
Dieb
dem
man
doch glaubt
. Man nimmt an> Tiefe versenkt und es gelang,
sind sie bisher nucht zurückgekehrt
6 . April. Beim Amtsgericht Berlin
heben.
zu
— Berlin,
mutmaßliche
Die
sind.
daß alle drei im Kanal ertrunken
— Rom, 6 . April. Bei der Steeplechaise in den
Mitte ist heute über das Vermögen der Firma W. Wert¬ Unfallstelle wurde abgesucht, jedoch. ohne Erfolg. Man
wor¬
eröffnet
stürzte der allgemein beliebte Jockey Casfolo vom
Paroli
heim G. m. b. H. das Konkursverfahren
hat nur einzelne Kleidungsstücke gefunden, die man als
und fand den Tod.
Pferde
den, nachdem von seiten eines Gläubigers der Antrag
den Vermißten gehörig betrachtet.
6 . April. Ter langgesuchte Ur¬
— Budapest,
gestellt war. Forderungen sind bis zum 1. Juni 1914
Die „Münchener Neu¬
April.
.
6
München,
—
erste
den Debrecziner Bischof, KaTie
gegen
.
heber des Attentat
beim Amtsgericht Berlin Mitte anzumelden
esten Nachrichten" melden aus Oberammergau : Gestern tarau , ist verhaftet worden. Der Attentäter wurde in
die
Gläubigerversammlung findet am 6. Mai , 9 Uhr statt.
wurde in einer stark besuchten Gemeindeversammlung
Uesküb auf Grund des Signalements im Steckbrief ver¬
Die Gesamtpassiven betragen 25 Millionen Mark.
Frage der Aufführung von Passionsspielen im Jahre
mit
ist
Stille
6 . April. In aller
haftet. Es scheint, daß man es diesmal tatsächlich mit
— Berlin,
1915 einstimmig abgelehnt, weil man in früheren Fahren,
Ver¬
der
auch
—Mailand
eigentlichen Attentäter zu tun hat. Der österreichj¬
Berlin
dem
der Telephonverbindung
zuletzt 1905, schlechte Erfahrungen gemacht habe, und
kehr mit Rom und acht großen italienischen Provinz¬ hauptsächlich auch deshalb, weil in den Jahren nach dem ungarische Konsul in Uesküb hat bei der serbischen Re¬
städten eröffnet worden. Man kann von jetzt ab von Spieljahr der Fremdenverkehr sehr zurückgegangen sei. gierung bereits die Auslieferungsverhandlungen einge¬
leitet.
Berlin aus nicht nur mit Mailand und Rom, sondern
— Schwelm, 6 . April . Großes Aufsehen erregt
— Cherson, 6 . April . Während einer Durchsuchung
auch mit Bologna, Brescia, Genua, Pavia , Venedig, hier die Verhaftung eines gewissen Ewald Eisenmacher
Bergamo, Novara und Turin sprechen- Die Leitung zwi¬ sowie des Heilkundigen Ebbinghaus , die sich wegen Ver¬ der Arrestanten des Zuchthauses überfielen die Sträflinge
verwundeten zwei. Bei der Unterdrückung
schen Berlin und Rom stellt die größte SprechVerbin¬
Paragraphen 219 und 222 St .-G.-B. die Aufseher und
zwei Sträflinge von der Gefängniswurden
dung dar, die von Berlin aus zur Verfügung steht. brechens gegen diehaben
Meuterei
der
. Vor drei Tagen starb
tzoerden
zu verantworten
verwundet.
fünf
und
Schon die Entfernung von Berlin bis Mailand beträgt
getötet
wache
Um¬
unter
Eisenmachers
Ehefrau
hier die 42 Jahre alte
April. Ein Unfall Hirths , der
.
6
1350 Kilometer, also erheblich, mehr als die Entfernung
Toulon,
—
ständen, die den Verdacht der Polizei erregten. Die Leiche, aber glücklicherweise ohne schwere Folgen zu sein scheint,
von Berlin nach Paris mit 1073 Kilometern.
An¬
6 . April. Heute früh gegen 8 Uhr die gestern beerdigt werden sollte, wurde daher auf
- Breslau,
hat sich bei der Landung auf einer Zwischenstation bei
gerichts¬
Eine
.
beschlagnahmt
Polizeibehörde
der
ordnung
jäh¬
16
die
Chaya
Rechtsanwalts
wurde im Bureau des
zugetragen. Hierzu wird gemeldet: Der Flieger
ärztliche Untersuchung führte darauf zur Verhaftung der Tamaris
rige SchreibmaschinendameMarie Ruprecht von dem Buheute früh um 8,55 Uhr in Marseille startete,
der
Hirth,
veauvorsteher Müller durch einen Schuß in den Kopf beiden genannten Personen.
Zwischenstalion bei Tamaris nieder, doch
der
aus
ging
Abend
Gestern
.
April
— Münster i . Wests., 6.
getötet. Daraus flüchtete der Täter unter Mitnahme von
von den Wellen zum Kippen gebracht.
Apparat
sein
wurde
Oster¬
wurde der 14 jährige Sohn des Anstreichmeisters
4200 Mark.
die beide nur leichte Verletzungen
Passagier,
sein
und
aus¬
Hirth
erschossen
Havixbeck
Dorfes
des
Ausgang
am
mann
6 . April . Der Zigarrenhändler Paul
— Breslau,
zwei Booten ausgenommen
von
wurden
haben,
erlitten
flüchtig.
ist
Täter , ein junger Zigeuner,
tzilbig brachte gestern in einem plötzlich aufgetretenen gefunden. Der
und in ein Hotel gebracht, wo ihnen ärztliche Hilfe zuteil
unbekannt.
ist
Tat
der
Ursache
Die
Anfälle von Dobfucht seiner Frau mit einer Waschschüssel
— Altena i . Wests., 6. April . Bei dem heftigen wurde. Es erscheint zweifelhaft, ob sie ihren Flug bereits
so schwere Kopfverletzungen bei, daß diese in bedenklichem Unwetter,
das heute über die hiesige Gegend niederging, heute fortsetzen können. — Nach einer anderen Meldung
Zustande ins Krankenhaus gebracht werden mußte. Hier
Börlinghausen das Haus des Landwirts Din- ist das Flugzeug gegen ausgespannte Fischernetze gestoßen
in
wurde
wurde sofort eine lebensgefährliche Operation vorgenom¬
stühler und das Wohnhaus eines Ackerers vom Blitz ge¬ und dadurch zum Kippen gebracht worden. Nach der¬
men. Der Mann wurde einer Heilanstalt zugeführt.
Beide Besitzungen brannten bis auf die Grund¬ selben Meldung soll der Apparat schwere Beschädigungen
troffen.
den
— Posen, 6 . April . Die Untersuchung gegen
Bei den Löscharbeiten wurden mehrere erlitten haben.
nieder.
mauern
verhafteten Landwirt Mactejewski hat eine überraschende
-- M a i land, 6 . April. In Malcesine am Garda¬
einer einstürzenden Mauer getroffen
von
Feuerwehrleute
niedergeseines
Kellerraum
Wendung genommen. Im
sich heute eine Liebestragödie ab, in die eins
spielte
see
verletzt.
lebensgefährlich
und
brannten Hauses fand man die völlig verkohlte Leiche
Deutsche verwickelt ist. Der Feldwebel, der
Ballonunglück
ansässige
schweres
dort
Ein
April.
.
— Hagen, 6
seiner Frau . Es hat sich herausgestellt, daß der Land¬
in
, Luigi Dessena hatte sich in die
Uhr
3
halb
Zollaufseher
gegen
dortige
nachmittag
gestern
sich
ereignete
vor
kurz
Hopf
wirt nach, dem Muster des Giftmörders
Klubs
ihn seine Versetzung nach Palermo
daß
Kölner
des
verliebt,
so
„Köln"
Dame
Freiballon
Der
.
der Tat seine Frau mit 20 000 Mark in eine Lebens¬ Altenhagen
erfüllte. Er zog deshalb
aufgeklärter
nicht
Verzweiflung
noch
bisher
furchtbarer
aus
mit
wurde
Luftschiffahrt
für
stellte
Man
hatte.
versicherungs-Gesellschaft eingekauft
Angebeteten vor und er¬
der
von
sturzTrennung
der
plötzlich
Tod
den
Metern
1500
von
Höhe
einer
aus
Ursache
aber fest, daß er nicht seine Frau , sondern an deren
. Die Bevölkerung
!dann
sich
Dienstrevolver
senkte
und
seinem
mit
schoß sich
Stelle seine Geliebte zum Vertrauensarzt der Versiche¬ artig bis auf 100 Meier herabgedrückt
traurige Nachricht
die
meh¬
sie
als
,
Schleppseile
seinem
veranstaltete
mit
Ortes
deckte
des
Er
Erde.
zur
raschi
Atteste
rungsgesellschaft geschickt hatte, um die nötigen
Dame feindliche
deutschen
schließ¬
der
sich
Wohnung
verwickelte
der
und
vor
ab
erfuhr,
Ziegeldächer
rere benachbarte
zu erhalten.
gefährlichen Charakter anBeim
so
.
einen
die
,
Telegraphenleitungen
in
Kundgebungen
Gondel
der
mit
lich!
wird
Brunneck
Aus
.
April
.
6
— Innsbruck,
Anprall gegen einen Baum erlitten zwei der Insassen^ nahmen, daß die Bedrohte in die Gendarmeriekaserne
gemeldet: Hauptmann Ritter von Dittmann vom 36.
flüchten mußte, um der von dem Volke beabsichtigten
Müller und Hauptmann Mirkel vom 7. In¬
Stabsarzt
ver¬
der
in
,
sich
befand
Brunneck
in
Infanterie -Regiment
während
,
Lynchjustiz zu entgehen.
Quetschungen
schwere
Köln,
in
fanterieregiment
gangenen Nacht mit fünf Herren einer Jagdgesellschaft im

VermWle nadinchfen.

„Das ist^deine verdammte Pflicht und Schuld«
me,n lieber Steuermann und Matrose . Hoiho ! <:
aue Segel auf und halte dein Steuer mit be
M ?? ' Weiter : Dein Kahn muß feste Planken ha
^ halte dich für einen chara
festen ii,»? '
^ sprach von Stür
vorhin
>\ . bie kommen dir ganz sicher
sich» roif bte* sT
solcher arofcen 2 ?l! t au f den Tag jetzt kommt.
d°r Sturm an allen C
^
D° »erfol»? di^
u" d Tritt dt- Versack
b«
kn° °LS °ch° .VruV
J•
und kehre ihr danr? den ien
^tr m '
Lebenslagen treu . Dann finit ‘
f
9tr
seht
Seqel
die
in
steif
sich
brise, die
ems Paß ' gut auf: fangekeine
nrr ft*” ' u
Der Redende schwieg und
unb legte ihm die Hand auf die" Schultet KnU
«° nz fest m die Auge» und fuhr fort : " Zu SS
mem vohn ! Hast du etwa schon eine Ldschalsi ‘
beteuerte das Gegenteil .
es schon. Aber die Gefahr ist l
•^
Du hh*aube

F-uer'

*“*“ ■ » • dich ftde

Kräfte eine " ÄhM « " " '

»"
U,‘Ö- fo2 as splitter

.
-i.?ari £">r 'iäs
ÄÄX,r«
RÄ S

• fÄÄÄ

'abg>
-n° n7cht
L ß ^ °bg°!chich1

em wunderliches Gei
von Erregung und
einenOleisen Beik
°on Weh?
eine k^ ne Geschicht
^hlen von 'einem
einem, der das an sich erfahren hat.

erzähle sie nur dir, hörst du ? Andere geht das nichts
an . Du weißt also, was du zu tun hast. Jener eine
war so in deinem Alter und hatte dasselbe vor wie
du. Hohe Ziele hatte er sich gesteckt. Was wollte er
nicht alles ! Und am Ende ist rein gar nichts aus ihm
ja, es ist
geworden . Lächerlich, nicht wahr? Nun
allerdings lächerlich, wenngleich es bester wäre-, darüber
zu weinen . Schuld an dem kläglichen Ausgang trug
nicht nur das .Talentchen '. Vergaffte sich da der junge
Mann von neunzehneinhalb in eine Sängerin , die
seinen Jahren ungefähr gleich kam, ihm aber an Be¬
gabung bei weitem überlegen war . Ein bildschönes
Weib, Junge . Der junge Mann war rein behext. Er
flanierte mehr auf den Straßen umher , als gut war.
Die Geige verstaubte reinweg . Der Herr verbummelte.
Schließlich fand er Gelegenheit , sich der Sängerin zu
nähern und ihr sein Fühlen zu offenbaren . Na , und
was meinst du ? Mitleidig , hoheitsvoll , spöttisch— wie
man will — lächelte sie und sagte dann : „Mein lieber,
junger Herr" — das „junger " unterstrich sie fingerdick
— „ich beziehe eine Monatsgage von tausend Mark.
Was können Sie mir bieten ?"
„Zunächst nichts als meine Liebe," sagte der junge
Mann ehrlich.
„Schäker," sagte sie und ließ den Jüngling stehen.
„Der verlor rein den Verstand. Er wurde ein
wüster, wilder Gesell. Es chatte in seiner Seele ge¬
läutet wie von Frühglocken am Sonntagmorgen im
Mai , so rein und keusch. Er hatte empfunden mit
dem vollen Darbringen einer ersten Liebe, die das ge¬
liebte Wesen als Göttin anbetet . Und nun war man
ihm mit rohen Füßen durch seinen heiligen Herzensgegangen und hatte das zarte Leben zertreten.

Was weiter kam ? Er hat sich rein ums Leben bringen
wollen, er ist wie von Sinnen gewesen. Nachher, als
er sich wieder zurechtfand, nach langen , langen Wochen,
wieder die verstaubte Geige unter das Kinn nahm , ist's
doch nicht recht vorwärtsgegangen . Er hat 's bis zu
einem mittelmäßigen Stümper gebracyr , obwohl er
„wahnsinnig zäh" gewesen ist. Und der Riß , der einst
durch sein warmes , junges Herz ging, ist auch nicht
wieder geheilt. Wenn der Pfeil zu tief trifft, bricht
wohl, sobald man ihn entfernt, ein Widerhaken ab,
und dann brennt 's für immer . So wurde denn aus
Jürgen Sievern ein einsamer Heideschulmeister, den die
Leute einen eigenartigen Menschen nennen , wenn sie's
gelind sagen, und den sie für verrückt erklären, wenn
sie grob sind."
Jürgen Sievern streckte Heinz Larsen die Hand
hin. „Geh heim, der Tag ist dahin , und die Heide
wird grau . Ich -komme bald einmal nach Hamburg
hinüber . Dann will ich dich bei einem guten Fortgang
sehen. Denke an mich und meine Geschichte."
Die Fernen verschwommen im Dämmerlicht, die
Wolken zogen in dichten Scharen auf und waren
regendüster . Sie hingen wie schwarze Fahnen über
der Erde. Es war abendstill und einsam auf der Heide.
Heinz schritt hastig aus . Seine Gedanken sprangen
zu seiner Zukunft . Aber es war ihm immer, als wenn
sie sich schwer dazu entschlössen. Sie schienen gebunden
an etwas , das noch unerledigt in der Stunde hing.
Als der Verghof in der grauen Ungewißheit des
Abends auftauchte, wußte Heinz, was es fei. Eve
hatte sein Versprechen, daß er ihr Lebewohl sagen
wolle.
"(Fortsetzung folgt.)
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Wohnungen.

Schöne 2 Zimmerwohnnng
, monatl. 16.-, i
Kl. Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
, bei Rudolph, zu verm. Wildungerstraße 25, part. 2162 sofort an kinderl. Familie oder Alleinstehend
per 1. Mai zu vermieten
\
. Fröbelstraße2, 1. St . 2144
2050
Nauheimerstraße 13._
Kl. 2 Zimmerw. a. kl. Fam. bill. zu verm. zu vermieten
W
*
B g MmrrrrE
3 Zimmerwohnung per 1. Mai zu ver- Grempstr.9. Zu erfr. Grempstr. 18a,p. 2165
, 1Zimmer und
Kleine Mansardenwohnung
Friesengasse 22, 1. St . 2132
.
vermieten
100. 2168
Falkstraße
.
vermieten
zu
Küche
zu
Leute
ruh.
an
Zimmerw.
Schöne2
Bockevheimerlaudstraße 142 a.
A « der Warte.
verm. Näh. Lerpzigerstraße 82/84. 2166
Mansardenwohnung an kleine Familie
5 Zimmerwohnung im 1. oder3. St . per
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli
. Nauheimer.
1. Juli zu verm. Näh, im 3. Stock. 2048
Schöne2 Zimmerwohnungper 1. Mai per 1. Mai zn vermieten
2133 zu vermieten
. Leipzigerstraße2 .
2280
. Landgrafenstraße6. 2167 straße 26, 3. St . bei Bernhardt.
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnungzu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung nebst Zubehör
2130
. Zu erfragen Part.
, 1 großes und
zu vermieten
Schöne Mansardeuwohnung
Hübsche2 Zimmerw. per 1. Mm zu verm.
zu verm. Nauheimerstraße 16, I . l. 2134 Bredowstraße 17,1. Näh. II . rechts. 2253 2 kleine Zimmer mit abgeschlossenem Vor¬
« ««
4 Psiiit
platz und elektr. Treppen- Beleuchtung an
Schöne 2 Zimmerwohnnng per
, Bad, allem Zubehör ruhige Leute zu vermieten bis 1. Mai oder
2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad 1. Juli zu vermieten. Zu erfragen Stein- an kinderlose Leute per 1. Mai zu ver2281
2135 mieten. Nähere- Falkstraße 45, II . 2254 später. Große Seestraße 30.
. Landgrafen¬ metzstraße 26, 2. Stock links.
per sofort zu vermieten
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
Schloßstraße 11.
WohrmngSanzelgr « erscheinen alle
_Die
, 2 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
9
Landgrafenstraße6._
3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort zu und Küche, abgeschlossener Vorplatz, per DievStag u . Freitag , die Anzeigen Wer GeschSfS. Näheres 2. Stock links. 2136 1. Mai zu vermieten
, extra Bade¬ vermieten
Große 4 Zimmerwohnung
. Werderftraße 38. \ lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStqg
zimmer, mit Warmwasserversorgung per
2255
2 Zimmer nnd Küche zu vermieten. Zu erfragen Leip sigerstraße 64.
. Leipzigerstraße 17. 670
sofort zü vermieten
t- tt.
2137
Werderftraße 23._
, 2 Zimmer und
Mansardenwohnung
n4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
Küche mit Gaseinrichtung und Keller in
Steiumetzstraße 22.
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
Zubehör
mit
Schöne 3 Zimmerwohnuttg
ruhigem besserem Hause per I . Mai zu ver¬
M0beltrün8porl
und Loggia per sofort zu vermieten. per 1. Juli preiswert zu vermieten
2275
. Näh. mieten. Steinmetzstraße 28.
Karl Bfersdi
2157
901 2. Stock rechts.
Rohmer-Platz 23._
Gr. Secstr.20
Jordaustraße 74 , 1. Stock.
4 Zimmerwohnnng
Balkon,
Bad,
,
Part.
2S
Zimmerwohnung
2
Knrfürstenplatz
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
EM
2276
3 Zimmerwohnungm. Zub. per I . Juli zu vermieten.
Telefon Amt II 4769
1087
._
auch für Büro geeignet
2158
preiswert zu verm. Näh. 1. St .
Solmsftraße 56 a. 2 Zimmer mit
Fahren hier am Platze ub\
and
Umzüge
Zubehör
allem
mit
4 Ztmmerwohnung
. Näheres
, Küche rc. zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung per 15. April Alkoven
naeh ausw&rts zn billigen Preisen.
. Falkstraße 82. Zu erfragen zu vermieten
zu vermieten
2277
. Basaltstraße 35, part. 2159 Frtedrichstraße 34, 2. Stock.
1226
._
im Metzgerladen
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Freundl.
per
Bad
mit
Schöne 3 Zimmerwohnug
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad 1. Mai zu verm. Jordanstraße 47. 2160 Schloßstraße 39, 2. Stock rechts.
2278 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse.
«nd Zubehör per sofort zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
sche
1243 Adalbertstr.67,1 . St . Näh. 2. St . r. 2161 Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279 ^
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
4 Ztmmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker
3 Zimmerwohnung mit Bad, 50 Mk. Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche zu j
und allem Zubehör per 1. Juli zu ver nieten.
. 10, p. 2282 !
Landgrafenstr
erfr.
Zu
.
verm
2249
_
Stock.
3.
98,
Falkstraße
1695
Adalbertstr. 69, II . Zu ersr. part.
Kleine Wohnung zn vermieten.
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung für 45 M.
2250
61.
Seestraße
Große
1842
9._
Fleischergafse
monatlich zu verm. Nah, in der Exp. 2131
zu vermieten.
Mansardenwohnung
Kleine
71*
«
%
*
r
:
e
ß
:
ffirfi0s
«
g
Sehr geraum, sonnige4 Zimmerwohnung
1924
. Bleichpl. Trockenb. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Näheres Grempstraße 1._
mit Bad n. Zub., Waschk
2251
.
nachmittags
Uhr
3
bis
Anzusehen
Küche
und
Zimmer
1
,
Wohnung
Schöue
in ruh. best. Hause per I . Mai od. später zu
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm. mit Keller im 1. St . per 15. April oder Irische and Amerikaner Dauerbrandöfen
verm. KieSstr.15,1 . St . Näh. 3. St . 2169
Porzellan- und Kamin-Oefen
. Clemensstraße 21.
Basaltftraße 32. Näheres 1. St . l. 2252 1. Mai zu vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnnng
Wasehkesselöfen
2074
bei Brand, part.
Näheres
. Kies- Sophienstraße 111 . Schöne3 Zimmer¬
Gaskoeher mit Sparbrenner
per sofort oder später zu vermieten
-lr . 11. Kleine Wohnung, j sasherdemltLra ^ nundGrillraum.
GimiHeimerlaud
2271 wohnung mit allem Zubehör, neuhergerichtet, Näheres
straße 11, 1. Stock._
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 579
2053 Körberstraße8.
2273
Part.
Näheres
.
verm
zu
Mai
1.
per
Schön 4 Ztmmerwohnung im 1. Stock,
mit Bad und allem Zubehör, per 1. Juli
13 a.
zu vermieten. Clemensstraße
2272 parterre, mit Bad und Zubehör sofort
Näheres Nr. 13, parterre.
. Florastraße 21. Dieselbe
zu vermieten
2 . Etage per 1. Mai. Näheres Telefon
8 _
2274
Amt I , Nr . 8715.
Balkon.
,
Zimmer
gr.
.,
St
1.
.,
Zimmerw
3
empfehle mein reichhaltiges Lager in Uhren , Gold¬
2 re.
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei
ware » und Bijouterien zu noch nie dagewesenen
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388
, 2 Zimmer und Küche,
Mansardenwohnung
billige « Preisen«
. 146. 1292
. Rödelheimerlandstr
Goedenstr . 4. 3 u. 2 Zimmerwohnungzu vermieten
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u.
Echt silberne Herren- und Damenuhren, 3 Jahre Garantie, von M. 7.50 an.
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
540 M . zu verm. Näh. das. bei Holland. 403 etwas schräg
Nickeluhren für Herren u. Damen v. M. 4 an, Goldene Herrenuhren v.
, an kleine Familie zu verv. M . 60 an. Für jede bei mir geksuste
an, Goldene Uhren mit Doppeldeckel
1392
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit mieten. Große Seestraße 48._
3 Jahre reelle Garantie. Sollte währmd
gewissenhaft
ich
leiste
Uhr
reparierte
oder
Zubehör, 2. Stock, per sofort nur an
, Vorder¬
Schöne 2 Zimmerwohnung
v. m.Uhrmacher
, sow. solche
stehen bleiben
Uhren
.
gekauft
mir
v.
eined.
Zeit
Garantied.
«t empfohlene Mieter . Zu erfragen haus und große3 Zimmerwohnnng.
Annonce erh.jed. Käufer 10 Io
.
dies
Vorzeigen
Bei
.
repariert
gründl.
u.
.
nachges
,
!
kosten
1854
part.
508 Näheres Grempstraße 15,
roße Seestraße 49, 1. Stock._
2
Rabatt. Achten Sie gena« aus Straße u. Hausnummer.
, 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
Steinmetzstraße 24.
, Leipzigerstrasse 26._,
J . Sussmann
. 11. 752 2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. Stock
an ruh. Leute zu verm. Casfelerstr
ver¬
zu
Familie
ruhige
kleine
an
April
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad per 15.
. Rödelheimer- mieten. Näheres daselbst3. St . links. 1971
und Zubehör zu vermieten
. 1089
straße 11. Näheres Metzgerladen
Wurmdachstraße 8
2 Zimmerwohnung mit und ohne Bad zu
1972 empftehlt auf Ostern §jjftfttl « * jff
. Leipzigerstraße 24.
vermieten
Neubau Grempstraße IS.
RarrßErr fft*
Kleine 2 Zimmerwohnung
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause,
prima Sattlerwerk , sowie
und
. Näheres RödelBad extra, Veranda in gr. Gärten blickend, mit Zubehör zu vermieten
mt# . in alle » Ausführungen und Preislagengptaff * * » Tnstetzott
. 1837 heimerlandstraße 88, part._
Bleichpl. Näh, das, beiI . C. Schächer
1973
^ J?
_
Reparaturwerkstätte.
Eigene
_
Kleine Wohnung an junge Leute
Schöne moderne »Zimmerwohnung
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht, oder Witwe zn vermiete » . Z « er¬ Schöne
(Sonnenseite
2052
sowie all. Zub. p. 1. Juli M. 620.— zu verm fragen Große Seestraße 2 .
Preisen.
zu massigen
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490
7 Visit von 3 Mk. an , 7 Cabinet von 8 Mk. an
Mansardeuwohnung , 2 Zimmer,
gl .
von 8 Mk , an .
7 Cabinet
-Fotografien
Familien
. Kiesstraße 9.
8 Zimmerwohnung mit Küche und au ruhige Leute zu vermieten
von 5 .50 m ^
eesehenke
Fotografische Apparate für Schiller als Konfirmations
zu vermieten.
2073 Uhrkotten-Medaillons mit Fetografien als Konfirmation
Zubehör per sofort
Zu erfragen 1. Stock bei Kolb.
•
von d
» - ticschenke
22
1592
, Leipzigerstrasse 40
Falkstraße 92, 1. Stock._
Skrivänek
Fotografie
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
_ _—
_
Tel . II , 4657 .
, an ruh. Leute per sofort Homburgerstraße7, 2. Stock._
3 Zimmerwohn
2139
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 43, I . 1610
und eine
Vorhänge werden gespannt.
Eine 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
^
Große Seestraße 16, Stb. ifa . vart.
Schöne große 3 Zimmerwohnung per Mansardeuwohunng
. 43, 1. 1696 Rödelheimerlandstraße 80._
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
2140
gesucht.
Garteu -Eiuzänmuug in Draht
3 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Bnchdrnckerei F . Kaufmann 4-Co. preiswürdig zu verkaufen
Schöne neuhergerichtete
. Zu ersr»»
2141
1mit Bad u. allem Zubehör im2. St . zu verm. Kleine Seestraße 12.
Kleine Seestraße 13, 1. Stock.
Leipzigerstraße 17.
_
1756
Näh. Falkstraße 8S , Laden.
Zimmer,
2
,
Mansardenwohnung
Schöne
Wohnung , 2 Zimmer mit Küche,
Schneiderin nimmt noch Kunden
Kammer, vom 15. April ab zu vermieten. per 1. Mai zu verm. Kiesstr. 5. 2239 Falkstraße 33, 3. Stock. _
3 Zimmerwohnnng per sofort
^ -72142 Tiere nimmt in pflege
. Elisabethenplatz9. Näheres Werderstraße 13, 1. Stock.
zu vermieten
11
-»
1760
.
Bockenheimer Volksbank
, zwei gerade Zimmer
Mansardenwohnung
,
1918
«.
Tierschutzoerei
Zweiter
Z Stock.
Schöne3 Zimmerwohnungmit Bad und mit kleiner Küche und Zubehör, monatlich
billig Pfeifer , Schönhosstraße 22, ' 2054
. Manfardenwohunug
Abgeschl
. Näheres KreuzZubehör im 1. Stock per sofort oder später 24 Mark zu vermieten
Postkarte genügt.
2190
2143 per 1. Mai . Falkstraße 44.
. Homourgerstraße 20, 1. 1987 nacherstraße 40, 1. Stock rechts.
zu vermieten

Jean Nicolaus
’
Röder

3Zimmerwohnung
Schöne

Kochherde

Zur üonfirmaiio
and

ßedrrrvarsrchaus Frankfurt

*!

a.

-Fotograficn
- n. Kommnnikanten
Konfirmanden

-Lehrling
Buchdrucker

42 . Jahrg.

Mittwoch, den 8. April 1914.

Ovgctn für

Erscheint täglich abends

Krrdliktttisnen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
M Nr. 4165.
®
u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
? 15 M -l-. Reklamen 20 Pfg.
^Auswärtige
10

-Kockettheimer Anzeiger)
(Fra«Kstrrt
Gratisbeilage : „Illustriertes U»terhalt««gsblatt".

didaten aufgestellt werden sollen die das Vertrauen des
Heiligen Stuhles wie der Regierung in gleichem Maße
kommen etwa 8
7 April. Ueixr die Jungdculschlandbewe- besitzen. Für die aufzustellende Liste die
«erlin
Bischöfe Tr.
darunter
,
Frage
in
Personen
10
bis
auna berichtete Reallehrer En»ensperger-München. Nach Bertram -Hildesheim und Schmitz-Fulda , sowie der Bres¬
seine» Darlegungen wnrde eine Resolu ran angenommen,
Ni. die Beürebnnqen begrüßt, durch planmäßige LerbeS- lauer Domherr Tr .Johannes Steinmann , der Direktor
des fürstbischöflichen theologischen Konvikt, der als früherer
ü^ rngen die Wrperlrche und silllil^e Kräslignng der den.- Geheimsekretär des Kardinals Kopp über gute Beziehungen
fckcn Jugend im vaterländischen Sinne zu fordern. Bezu den weltlichen und geistlichen Behörden verfügt. Da¬
onders begrüßt wurde es, daß durch die Jungdeutschlanddürfte von der Kandidatur des Bischofs Schulte
beweaunq die vielfach auseinandergehenden Zwerge der gegen
Abstand genommen werden, trotzdem sich
Paderborn
von
deutschen Jugendbewegung unter dem gemernsamen Ge¬
für seine Wahl beim Dom¬
ursprünglich
Regierung
die
danken des Vaterländischen ein gemeinsames Endzrel er¬
die Bestätigung Tr . Schuttes
halten sollen. Regelmäßiges Wandern unter zrelbewußrer kapitel eingesetzt hat, dennerscheint
höchst unwahrscheinliche
Leitung von Lehrern, so heißt es weiter, erzreht dre durch den Heiligen Stuhl
Jugend für Familie, Schule und Staat und verschont Wenn nicht alle Anzeichen trügen, wird die engere Wahl
. Bertram und
deren Verhältnis zur Schule. Tie Körperzucht ist erne zwischen dem Bischof von Hildesheim Tr
der letztere
denen
von
,
entscheiden
Bischof
Fuldaer
dem
wertvolle Ergänzung der geistigen Ausbildung, wenngleich
körperliche Leistungsfähigkeitkein Ersatz für mangelhafte erst vor kurzer Zeit in Rom weilte.
Breslau , 7. April. Heute Nachmittag trat das
geistige Befähigung ist. .In einer Festsitzung hielt nach
im Kapitelsaale zusammen, um die Liste der
Domkapitel
Absendung eines Huldigungstelegramms an den Kaiser
aufzustellen, unter denen das Dom¬
Bischofstandidaten
höhere
„Tie
über
Vortrag
einen
-Bayreuth
Prof . Hartmann
. Die Liste wird der Staats¬
gedenkt
wählen
zu
kapitel
Schule als Lehrerin für das Leben". Er legte dar, daß
das Leben nicht der Beruf oder das Geschäft an sich regierung zugestellt werden.
«traßburg , 7. April. Tie Zweite Kammer des
sei, sondern das Gemeinsame aller richtig erfaßten Be¬
rufe und Lebensbetätigungen: tüchtiges Wissen, gewei¬ elsaß-lothringischen Landtages hielt heute Nachmittag eine
teter Blick, gestählter Wille. Redner betonte den Wert erregte Sitzung ab. Zunächst ging es noch ruhiger zu:
von Musik und Zeichnen, die gern vernachlässigt werden, Ein Antrag der Lothringer auf Aufhebung der Grundwert¬
als Faktoren der Erziehung, meinte, daß die Lektüre abgabe wurde abgelehnt; dagegen fand ein Antrag der
der besten Romane und Novellen in den Lehrplan aus¬ Sozialdemokratie auf Einführung des Reichspreßgesetzes
genommen werden müßte, da sie eine Brücke zwi¬ Annahme. Tann jedoch entspann sich eine erregte Tisschen Schule und Leben draußen schlüge, und empfahl kussion über den Sprachenerlaß , der den Lehrern den
Gebrauch der deutschen Schriftsprache vorschreibt. Die
vor allem Wanderungen und die Pflege des Turnunter¬
Sozialdemokraten schlugen vor, der Regierung ein Miß¬
richts.
Demgegenüber betonte
Berlin , 7. April. Nach dem neuen Postscheckgesetz, trauensvotum auszusprechen.
so schreibt die „Nordd. Allg. Ztg." amtlich, unterliegen Staatssekretär von Reedern ,in einer längeren Rede, daß
^ie Briefe der Kontoinhaber an die sich der Erlaß nur aus die Schule bezöge, jedoch nicht
in die private Freiheit der Lehrer eingreife. Schließ¬
Postscheckämter allgemein der billigen Ortstaxe von 5
Pfg-, wenn der Kontoinhaber dabei von der Postverwal- lich wurde ein Mißtrauensvotum angenommen, in welchem
tung vorgeschriebene Briefumschläge benutzt. Diese be¬ die Kammer bedauert, daß der Sprachenerlaß den Inter¬
sonderen Umschläge können von den Postscheckämtern be¬ essen der Schule und des Landes nicht förderlich sei.
Trier , 7. April. Eine außerordentliche General¬
zogen, aber auch von der Privatindustrie hergestellt wer¬
der katholischen Arbeitervereine in Morzig
versammlung
Papiers
des
Stärke
und
Größe
der
in
sie
wenn
den,
sowie im Vordrucke mit den amtlichen genau überein¬ beschloß mit großer Majorität , aus dem Berliner Ver¬
stimmen . Für die Kontoinhaber, die nicht am Orte des bände auszuscheiden.
Stockholm, 7. April. Tie den König behandelnden
Postscheckamtswohnen, und die gegenwärtig Brief¬
umschläge mit der vorgedruckten Adresse des Post¬ Aerzte, darunter Geheimrat Tr . Fleiner -Heidelberg, haben
scheckamts benutzen, empfiehlt es sich deshalb, den Be¬ über das Befinden des Königs Gustav folgenden Bericht
veröffentlicht: Tie Untersuchungen, die in den letzten Wo¬
darf an diesen Umschlägen nur noch bis Ende Juni
. Sie er¬
zu bemessen. Tie Postverwaltung wird demnächst das chen stattgesunden haben, sind jetzt abgeschlossen
Muster für den vom 1. Juli ab zu benutzenden Brief¬ gaben, daß der König nach unserer Ansicht an einer
umschlag bekannt geben. Musterbriesumschläge können Magenwunde leidet. Tie Krankheit hat sich in den letzten
, so daß wir eine Operation für
dann von den Postscheckämtern kostenfrei bezogen werden. Monaten verschlechtert
Breslau , 7. April. lieber die heute Nachmittag durch das Mittel ansehen, das sicher hoffen läßt , die Gesund¬
das Tomkapitel statifindenden Prüsentationswahlen für heit des Königs wieder herzustellen. Ter König hat dem
den Breslauer Fürstbischofsposten wird dem „Hirsch'schen Vorschlag zugestimmt und wünscht, daß die Operation
Telegraphenbnreau" von informierter Seite folgendes mit- bald vorgenommen wird.
Stockholm, 7. April. Wie Prof . Edgren einer Zei¬
gete'ilt : Unter den Domherren haben bereits vor einigeB
Zeit mehrfach Vorbesprechungen über die Wahl stattge¬ tung mitteilt, wird die Operation des Königs in den
funden, die dazu geführt haben, daß nur solche Kan¬ allernächsten Tagen, wahrscheinlich im Sophienheim statt-
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ich gemeint, du kämst nicht. Und nun stirbt meine
Freude gleich beim Beginn dahin ."
„Die Meinen warten auf mich, Eve," sagte er,
„und es ist noch manches zu bereden und zu besorgen."
Er beobachtete, wie ihr Kops sich langsam auf die
Brust senkte und glaubte ein schmerzliches Seufzen zu
hören . Und einem plötzlichen Gedanken Worte ver¬
leihend, fügte er an : „Aber du könntest ja noch ein
paar hundert Schritte weit mitkommen, dann . . ."
„Ja , Heinz ?" Ihre Stimme lachte. Sie sah froh
zu ihm auf. Und ganz deutlich beobachtete er ein
helles, warmes , glückliches Leuchten in ihren Augen.
„So gar sehr gern. Du sollst mir noch erzählen von
dem, was für dich nun kommt. Ich hab 's schon immer
gern von dir hören wollen."
„So komm, Eve. Es wird schnell dunkel."
„Das schadet nicht, ich finde schon zurück." Und
ihre Gedanken fragten : „Fürchtet er sich, mit mir im
Dunkel allein zu sein ?"
Weit über hundert Schritte waren sie schon neben¬
einander hergegangen . Heinz hatte noch nichts erzählt,
und Eve hatte nicht von neuem danach begehrt. Sie
schritten schweigend, beide wie unter einer peinvollen
Bedrückung stehend, durch den stillen Abend. Es lastete
etwas auf ihnen , dem sie nicht Namen zu geben ver¬
mochten. Ihre Augen mieden sich. Sie mieden es
auch, dicht nebeneinander zu gehen. Immer war ein
großer Raum zwischen ihnen . Und als Heinz endlich
sprach, klang sein Reden gequält , zeugte es von dem
Bestreben , eine peinliche Situation zu verwischen.
Eve konnte es zuletzt nicht mehr ertragen , ihn so
sprechen zu hören . Sie richtete sich entschlossen auf
und sagte : „Wozu redest du, Heinz'? Zu mir sprichst
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finden. Tie Operation führt Prof . John Werg aus.
Ter zur Konsultation aus Heidelberg berufene Prof . Fleiner
verbleibt bis auf weiteres hier.
Wien , 7. April. Nachdem die Nachrichten aus Al¬
banien besser lauten , wird in hiesigen diplomatischen Krei¬
sen die Situation allgemein ruhiger betrachtet. Man
ist der Ansicht, daß die aufständische Bewegung im Epirus
von dem albanischen Volk unterdrückt werden wird., ohne
daß die Ruhe auf dem Balkan dadurch ernsten Störungen
ausgesetzt wird.
Budapest, 7. April. Um den schlechten Eindruck zu
mildern, den die Absicht der ungarischen parlamentarischen
Opposition, eine Reise nach Petersburg zu unternehmen,
sowohl hier in Oesterreich-Ungarn, als auch, in Deutsch¬
land hervorgerusen hat, beabsichtigen, wie an hiesiger
unterrichteter Stelle mitgeteilt wird, in Petersburg hohe
Persönlichkeiten dahin tätig zu sein, daß von der^russi¬
schen Duma wie seinerzeit die Mitglieder des englischen
Parlaments nunmehr sämtliche Mitglieder des ungarischen
Parlaments zu einem Besuche nach Petersburg einge¬
laden werden.
Durazzo , 7. April. Tie an dem Aufruhr von
Koritza beteiligten Epiroten haben sich den Lllbanischen
Behörden vollständig unterworfen. Sie wurden entwaff¬
net und teilweise ins Gefängnis geworfen. Ter Metro¬
polit von Koritza, der, wie die Untersuchung ergab, als
Urheber des Aufruhrs fungierte, wurde verhaftet. —
Albanische Gendarmen kämpften gestern in der Nähe von
Koritza gegen 300 epirotische Soldaten , die drei Maschinen¬
gewehre hatten. Sechs Soldaten wurden gefangen, die
übrigen ließen mehrere Tote zurück und ergriffen die
Flucht. Wie verlautet, beabsichtigt die albanische Re¬
gierung 20 000 Mann aus Kriegsfuß zu stellen.
Rom , 7. April. Gegenüber dem Gerücht von der
Bildung einer neuen parlamentarischen Partei , der Christ¬
lich-Sozialen hebt der „ Osservatore Romano" hervor, daß
diese Gründung sich offen gegen die Ansichten der höchsten
Autoritäten richten würde, die niemals in Italien die
Gründung einer parlamentarischen katholischen Partei
wünsche, welcher Richtung sie auch sei.
Paris , 7. April. Wie aus Madrid gemeldet wird,
wird der englische Marineminister Winston Churchill, der
daselbst in wenigen Tagen eintreffen wird, vom König
Alfons, dem Ministerpräsidenten und dem Marineminister
empfangen werden. Der Besuch wird keinerlei amtlichen
Charakter haben.
Paris , 7. April. Der Kassationshof sprach in einem
Urteil aus, daß Frauen die Ausübung politischer Rechte
und Eintragung in die Wählerlisten mangels einer ge¬
setzlichen Bestimmung nicht zukomme.
Paris , 7. April. Ter Großsiegelbewahrer Bienvenu
Martin hat dem Rare des Zweiten Kafsationshofes Herbeux die Nachfolgeschaft des Generalstaatsanwalts Fabre
angetragen. Herbeux hat im Prinzip angenommen. Seine
Ernennung kann demnach als vollzogen betrachtet werden.
Madrid , 7. April. König Alphons von Spanien
ist gestern abend in San Sebastian eingetroffen, wo er
die Charwochs verbringen wird. Er wird sich nach Biarritz
begeben, um sich von einem Spezialarzt für Hals- und
du nicht. Du redest wie zu einem, der nicht hier ist."
„Aber natürlich spreche ich zu dir, Eve."
„Nein, Heinz. Du tust fremd, da hast noch nie zu
mir so gesprochen. Das macht mich traurig . Das ist
gerade wie der dunkle Abend in mir. Und ich hatte
mich so gefreut . .
Das Zittern in Eves Stimme traf ihn. Einer
warmen Regung folgend, trat er dicht neben sie und
griff nach ihrer Hand . „Du dummes Mädel !"
Eine heiße Blutwelle ging ihr zum Herzen hoch.
Es war mit einem Male so hell und gut. Und seine
Hand war so warm . Unwillkürlich schmiegte sie die
ihre fester hinein . Und wenn er beim Dahinschreiten
ihr Gewand streifte, erschauerte sie.
Ein leiser Wind machte sich als Wandergenoffe zu
dem jungen Paar und koste Eves pochende Schläfen.
Er war so herb und rein, der Odem des Märzabends,
er schien ein knospendes Ahnen in des Mädchens
Seele zur gewissen Entfaltung zu bringen , daß die
Schritte , eben noch leicht und rasch, stockend wuröen,
als hemme sie eine geheime Macht.
Plötzlich blieb sie hart stehen. „Ich will zurück,
Heinz," sagte sie und entzog ihm ihre Hand . Er war
ganz verwundert über die Plötzlichkeit ihres Ent¬
schlusses und fragte : „Warum schon?"
„Es wird dunkel, Heinz. Und daheim weiß nie¬
mand , wo ich bin."
„Sie werden dich nicht gleich suchen. Aber wenn
du umkehren willst ?"
„Ja , leb' wohl, Heinz !" Es schien, als wenn ihre
Stimme einem Weinen nahe fei.
Er beugte sich ihrem Gesicht zu und fragte : „Bist
, Eve?''
wohl traurig, daß ich fortgehe
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die Pläne zur Ausarbeitung bei dem Tiefbauamt seien und
konnte, wurde er durch ein vorüberfahrendes Automobil
stehe zu erwarten, daß die Schule Ostern 1916 eröffnet gestört. Fm Krankenhaus zu Oberschönweide erlanmwerden können. Eine zweite Anfrage des Stadtv . Zie¬ Hübner die Besinnung wieder . Er gab eine Beschreibung
lowski beantwortet Oberbürgermeister Voigt dahin, daß von dem Täter , von dem man bisher nicht die qerinoü?
der Magistrat grundsätzlich Subventionen zum Besuch von Spur hat.
Ausstellungen nicht bewilligen könne. Eine Ausnahme m T. ß 0 b lenz, 8 . April. Tie Hauptleute Vogel vom
war es, wenn städtische Beamte und Angestellte im allge¬ Bezrrkskommando im Köln und Hauptmann Linz von,
meinen Interesse zum Besuch der Bauausstellung geschickt 9. Fußartillerie -Regiment, die am 10. März ds.
wurden. Stadtv . Dr . Bruck billigt den Standpunkt des vom Kriegsgericht zu je 5 Monaten Gefängnis und Dienst¬
Magistrats . Man könne nicht jedem Gewerbe die Mittel entlassung wegen Meineids verurteilt wurden, sind hemzur Verfügung stellen, daß es seine Angehörigen zum Be¬ nach! zweitägiger Verhandlung vom 'Oberkriegsgerichtsteb
suche von Spezialausstellungen entsende. Das sei Auf¬ gesprochen wurden. Tie Verhandlung fand unter Ausschluß
“
gabe der Industrie und des Handwerks. Stadtv . Lang¬ der Öffentlichkeit statt.
gemach fürchtet eine Rückwirkung dieser ablehnenden Hal¬
stürzte
abend
— Hambur g , 8. April . Gestern
tung auf den Besuch späterer Frankfurter Ausstellungen. ein Flugzeug über der Borsteler Rennbahn ab. Ter AeroStadtv . Zielowski behauptet, daß früher öfters derartige plan , ein Rumplereindecker, war mit Oberleutnant z. S.
. Beide
Subventionen gegeben worden seien. Wenn es sich um Plaschke und 'dem Oberleutnant Strehle besetzt
Flugveranstaltungen oder Kongresse handle, dann seien waren auf dem Fuhlsbütteler Flugplätze um halb 6 Uhr
immer reichlich Mittel vorhanden. Die Stadtv . Dr . Scholz zu einem Fluge nach! Döberitz aufgestiegen. Ter Apparat
Und Rupp sind gegen die Bewilligung, die bedenkliche wurde völlig zertrümmert. Tie Piloten selbst blieben
Konsequenzen für die Zukunft schaffen würde. Nachdem wie durch ein Wunder unverletzt.
noch einige Eingaben an die zuständigen Ausschüsse ver¬
8 . April . Zwischen Soldaten des hier
~ ■Trient,
wiesen, wurde die Sitzung um halb 8 Uhr geschlossen.
garnrsonierenden 28. Infanterieregiments und einigen ita¬
+© Mit der Tageskasse durchgegangen. Der 30- lienischen Zivilisten kam es in einem Eisenbahnwagen
jährige Kellner Anton Kazmierzack war seinerzeit im Pal¬ zu einem Streit , der in eine wüste Prügelei ausartete
mengarten beschäftigt. Als ' ihm eines abends der Kollege, in deren Verlauf die Zivilisten zwei Soldaten die Bajo^
mit dem er sich in das Revier teilen mußte, 287 Mark nette entrissen und diese zum Fenster binauswarftn . Als
— die Tageseinnahme — mit der Weisung übergab, das die Soldaten auf dem Bahnhof in Trient die Hilfe der
Geld am Büffet abzuliefern, verschwand er mit dem Geld Polizei gegen die Italiener in Anspruch nehmen wollten,
und brachte es auswärts durch. Nach einigen Tagen kam es zu einer neuen Schlägerei, wobei die Soldaten,
kehrte er arm wie eine Kirchenmaus, zurück. Die Unter¬ E in der Minderheit waren, gezwungen wurden, von der
schlagung hat er nun mit sechs Wochen Gefängnis zu Waffe Gebrauch zu machen. Auch die Zivilisten gaben
büßen.
schufst ab, wodurch ein Soldat schwer verletzt wurde
♦© Die Verhaftung eines Krimminalkommissars. Am Offrzrere, die in der Nähe weilten, mischten sich in den
gestrigen Dienstag Vormittag wurde in seiner im Nord¬ Streck, denen es nach längerer Zeit gelang, die Streiten¬
end gelegenen Wohnung der Kriminalkommissar Schmidt den auseinanderzubringen. Als dem Kampf ein Ende ge¬
verhaftet, der vor kurzem vom Amt suspendiert worden macht war, erwies sich als notwendig, mehrere Personen
und bisher Leiter der Sittenpolizei war . Er wurde vor infolge von Schußverletzungen ins Hospital zu bringen.
mehreren Jahren von Kiel hierher versetzt und übernahm
35 a , 8. April. Großes Aufsehen erregen
77
an Stelle des nach Kiel versetzten jetzt in Kassel tätigen
hrer dre Hochstapeleien eines englischen Ehepaares namens
Kriminalkommissars Kundt die Sittenpolizei . Schmidt Gore, die dieses in San Remo begangen hat. Das- Ehe¬
hatte in seiner Eigenschaft als Kommissar mit der sitten¬ paar , das sehr elegant austrat, war in einem der ersten
polizeilichen Kontrolle, mit der Regelung aller Prosti¬ Hotels abgestiegen und zeichnete sich durch sein auffallendes
tuiertenfragen, dem Bordellwesen und den Kuppeleifällen luxuriöses Leben ^auf. Es fiel nicht besonders auf, daß
zu tun . Dagegen unterstand ihm nicht die Abteilung, eine Anzahl Lieferanten nicht gleich bar bezahlt wurden.
die sich mit dem Zuhälterunwesen und den Sittlichkeits- Gestern schöpfte jedoch, ein Juwelier Verdacht, als das
Verbrechen zu befassen hat. Schmidt hat, wie schon früher
Ehepaar einen Tiqmantschmuck im Werte von 9000 Mark
erwähnt, von der Inhaberin eines öffentlichen Hauses taufte, und mit einem Scheck auf London bezahlte. Eine
, Pelzwaren und Schmucksachen angenommen. telegraphische Anfrage des Juweliers bei der Bank er¬
Geldgeschenke
Er wird sich nun wahrscheinliche wegen Bestechung vor gab, daß bei der betreffenden Bank das Konto Gore
dem Schwurgericht zu verantworten haben. Da die Ver¬ nicht existiere. Als die Polizei zur Verhaftung schreiten
mutung nahe lag, daß er noch von anderen Frauensper¬ wollte, waren die Schwindler bereits verschwunden. Man
sonen Geschenke annahm, so erfolgten in den letzten Tagen
nimmt an, daß sie mit einem Expreßzug nach Deutschland
noch umfangreiche Vernehmungen und gestern sogar auch abgefahren sind.
Haussuchungen bei verschiedenen Personen. Auch Schmidts
— Rom, 8 . April. In ihrer Villa bei Vedano
Wohnung wurde nochmals durchsucht. An den Haus¬ ist im Alter von 68 Jahren die Herzogin Litta gestorben,
suchungen beteiligten sich höhere Polizeibeamte. Wie ver¬ die als .eine der schönsten Frauen Italiens seinerzeit
lautet lieferten die Haussuchungen aber keinen Beweis eine bedeutende Ralle spielt«. Die Herzogin stand nament¬
dafür, daß Schmidt sich noch von anderer Seite bestechen lich dem König Umberto sehr nahe und man erzählte sich
ließ.
in höfischen Kreisen allerlei pikante Anektoten über dieses
«-© In der Aufsehen erregenden Polizeiaffäre Schmidt innige Verhältnis.
— Wien, 8 . April. In der kaiserlichen Pulver¬
erfolgte jetzt eine neue Verhaftung. Es wurde die Ehe¬
frau Bertha Bohnert verhaftet, die wie bekannt, in dev fabrik in Blumenau fand abermals eine Pulverexplosion
tatt , durch die Objekt 6 stark beschädigt wurde. Zwei
Blücherstraße ein öffentliches Haus betrieb. Inwiefern
sie mit der Bestechungsaffäre in Zusammenhang sheht> Arbeiterinnen hatten glücklicherweise kurz vorher das Objekt
ließ sich, noch nicht ermitteln, da die, Polizei näherie verlassen, sodaß Verluste an Menschenleben nicht zu be¬
Auskunft nicht erteilt. Die gestern vorgenommenenHaus¬ klagen sind.
— Paris, 8 . April . Die Voruntersuchung gegen
suchungen erfolgten in der Ankergasse.
<3D Unfälle. Gestern mittag fiel in der Ziegelgasse die anfangs Februar ds. Js . verhafteten Ordensschwindler
ein 35 jähriger Weißbinder von einer drei Meter hohen Branco und Moser, sowie gegen die Geliebte Mosers,
hat gestern ihr Ende erreicht. Tsie Behörden sind von
Leiter und blieb bewußtlos liegen. Das Blut floß aus
Schuld aller drei überzeugt. Gegen Branco besteht
der
stellte
Rettungswache
gerufene
Mund und Nase. Die
einen schweren Schädelbruch fest und brachte ihn nach bekanntlich, auch der Verdacht, seine Frau ermordet zu
dem Heiliggeistspital. — Auch in der Gagernstraße fiel haben. Die Pariser Polizei wird der Auslieferung Brancos
, sobald das Verfahren
entgegensetzen
in einem Neubau ein 26 jähriger Weißbinder so unglück¬ keine Schwierigkeiten
wegen des Ordensschwindels beendet ist.
lich von einer Treppe, daß er eine Gehirnerschütterung und
— London, 8 . April. Aus Soilly wird telegra¬
schwere Kopfverletzung erlitt. Er wurde in bewußtlosem
Zustande nach dem Krankenhaus verbracht. — In der phiert : Nach der dortigen Signalstation hat ein drei¬
Eschersheimerlandstraße geriet ein Fuhrmann mit einem mastiges Segelschiff, das acht Seemeilen nordwestlich von
Arbeiter in Streitigkeiten, in dessen Verlauf der Fuhr¬ Bryher sich befindet und in Flammen steht,> Notsignale
mann dem Arbeiter den Peitschenstiel mit voller Wucht gesandt. Rettungsboote ' und Schleppdampfer gingen zur
auf den Kopf schlug, sodaß der Arbeiter eine schwere Hilft ab. Wie weiter telegraphiert wird, ist das Schiff
. Es steht hinten und in der Mitte in
Gehirnerschütterung und Kopfwunde davontrug und nach ein französischles
Flammen , der Mittelmast ist bereits über Bord gefallen.
dem Krankenhaus verbracht werden mußte.
<■© Ein Ritt in die Stadt . Ter Chauffeur August Zwei Schleppdampfer und des Kriegsschiff „Cumberland"
sich in seiner Nähe.
8. April
Schönberger sah gestern Vormittag ein Milchfuhrwerk ohne befinden
— London, 8 . April . Wie aus Soilly gemeldet
Bock,
den
auf
,
sich
setzte
,
stehen
Straße
der
auf
Aufsicht
in
Vorsitz
Den
.
— Stadtverordneten-Versammlung
des französischen Dreimasters auf
knallte mit der Peitsche und fuhr davon. Tie Reise wird, ist das Unglückmit dem englischen Dampfer British
gestriger Sitzung führte Stadtv . Graf. Zur Tagesordnung
Zusammenstoß
einen
standen eine Reihe von Magistratsvorlagen und Aus- ging nach! dem Stadtwald , wo er so toll draus los Jsles zurückzuführen. Der Dreimaster ist mit seiner Be¬
. Die Erhöhung des Pachtbetrags des Renn¬ ftrhr, daß er unterwegs die Hälfte Milchkannen verlor. satzung untergegangen.
schußberichte
Rennplatz um 2000 Mark auf 10 000 Mark Im Wald spannte er das Pferd aus und ritt vergnügt
den
für
klubs
— London, 8 . April. Unter den Militärbehörden
gibt einigen Stadtvätern Gelegenheit sich hierüber zu nach! Frankfurt , wo er den Gaul an einen Unbekannten in Portsmouth ist über einen Munitionsdiebstahl große
äußern . Für Anlegung eines Spielplatzes auf dem Börne¬ für 100 Mark verkaufen wollte. Der Mann schöpfte Ver¬ Bestürzung ausgebrochen. Ungefähr ein Dutzend mit Platz¬
dacht und benachrichtigte die Polizei, die den Helden patronen gefüllte zwölfpsündige Granaten , sowie eine große
platz werden 3500 Mark sofort genehmigt. Die Erbauung
der Trambahn nach Berkersheim soll im Sommer begon¬ verhaftete und dem Milchhändler zu seinem Pferd ver¬ Anzahl leerer Granat - und Patronenhülsen sind von den
. .
.
nen werden. Schuld an der Verzögerung waren die zu haft.
verschwunden. Eine amtliche Untersuchung
— Verein ehemaliger Angehöriger des Feldartillerre- Strandbatterien
hohen Forderungen der Anlieger, durch Verhandlungen
_ .
eingeleitet.
ist
April
9.
sind die Forderungen um 100 000 Mark heruntergegangen. Regiments Nr. 63 Frankfurt . Donnerstag , den
ehner furchtbaren Kata¬
Von
.
April
.
8
London,
—
Diese Ausführungen des Tiesbauausschusses bestrettet 1914, abends 8V2 Uhr , Monatsversammlung im „Brüs¬ strophe ist die blutarme Bevölkerung des kleinen, etwa
Stadtv . Ripps . Auch Stadtv . Wedel glaubt, daß dre seler Hof", Große Gallusstraße 14.
1000 Einwohner zählenden Dorfes Cesterford betwist
— Am 2. Osterfeiertag, nachmittags 4 Uhr, veran¬ worden.
Verhandlungen verzögert worden sind. — Stadtrat Hin
Als die Einwohner zur Mittagszeit auf
einen
Turngemeinde
Bockenheimer
der
Kneipe
die
staltet
stellt die Behauptungen der Vorredner richtig und schiebt
waren, brach aus noch unausgenarre
beschäftigt
Felde
die Hauptschuld der Verzögerung aus die Preungeshermer Tanz-Ausflug nach Praunheim , Restauration „Nassauer Ursache ein Feuer aus , das schnell um sich griff und
Grundeigentümer, die kein Interesse an der Verlängerung Hof" (Hebe). Gäste und Mitglieder sind freundlichst will¬ kurzer Zeit das ganze Dorf sin Asche legte. Unter
der Bahn nach Berkersheim hätten. Erspart worden seien kommen.
{
Bevölkerung herrscht die größte Not, zumal bet JPJJ
150000 Mark. — Stadtv . Zielowski sieht im Einver¬
sch-nittliche Wochenlohn der Arbeiter nur zwölf Shrurng»
Vermtfchfe
ständnis mit Stadtv . Ripps eine Rentabilität der Straßen¬
bahn nur darin , daß eine feste Brücke nach Harheim ge¬
— London, 8 . April. Ehn schrecklicher
8 . April. Auf der Biesendorftr Chaussee
— Berlin,
baut wird, wofür aber die Berkersheimer ihr Gelände
hat sich, gestern in Hoddesdon auf per Great Eastern ma
36 jährige
der
abend
gestern
wurde
Friedrichsfelde
in
zu billigem Preise hergeben müßten ; dem widerspricht Kutscher Friedrich Hübner von einem Unbekannten, der way Line bei einem Bahnübergang zugetragen, Ars m r
Stadtv . Ripps . Die 22 Ausschußberichtewerden gemäß
rere junge Leute den Bahnkörper überschritten, vr 1
mitsahren zu dürfen, überfallen. Au'
den Vorschlägen der einzelnen Ausschüsse genehmigt, dar¬ ihn bat, einzogStück
Schnellzug heran, dex ein Kind im Alter v ^
ein
dem
schoß
Revolver,
einen
Unbekannte
der
Fahrt
der
unter die Instandsetzung der Fassaden am Bundespalais
mitzermalmte. Ein anderer Knabe
Jahren
eine Kugel in die rechte Kopfseite, warf ihm
für 67 000 Mark und der Geländeerwerb zur Erweiterung Kutscher
unj>
Puffer der Lokomotive und wurde mehrere SWj®
fest
so
sie
zog
und
Hals
den
um
Schlinge
eine
dann
des Rödelheimer Krankenhauses. Stadtv . Zielowski frug
nicht
nfc
beiseite
wurden
andere
Zwei
.
geschleift
bis auf die Schlagader
an, wie es mit dem Neubau der Doppelbürgerschule am zu, daß die rechte Halsader
schwer verletzt. Ter Bahnwärter , der dre scy
Riederwald stehe. Oberbürgermeister Voigt erklärte, daß zerschnitten wurde. Noch ehe er den Raubmord vollenden

Ohrenleiden untersuchen zu lassen. Da es sich hierbei!
um eine regelmäßig wiederkehrende Untersuchung han¬
delt, so liegt zu irgend welcher Beunruhigung kein An¬
laß vor.
?
äräert.
London, 7. April. Der Handelsausweis zeigt für
März in der Einfuhr eine Zunahme von Lst. 5 592 784,
in der Ausfuhr eine Zunahme von Lst. 2 828 714 gegen
das Vorjahr.
London, 7. April. Ter Erste Lord der britischen
Admiralität Winston Churchill ist mit seiner Gemahlin
heute vormittag über Paris nach! Madrid abgereist, wo er
die Charwoche verbringen wird.
, die Suff¬
London, 7. April. Miß Mary Richardson
ragette, die wegen Zerstörung des Velasquez'schen Ge¬
mäldes „Venus mit dem Spiegel" vor kurzem zu sechs
Monaten Gefängnis verurteilt worden war, ist aus der
Hast entlassen worden, weil sie fidj, einer Operation unter¬
ziehen muß.
London, 7. April. Das Reutersche Bureau erfährt,
daß in Windsor Castle nichts davon bekannt sei, daß der
König von England in diesem Jahre eine Reise nach
Rußland unternimmt.
London, 7. April. Wie das Reutersche Bureau er¬
fährt, wird die britische Regierung Spezialkommissarenach
Sibirien und China entsenden, um die dortigen Ver¬
hältnisse zu studieren und über die handelspolitischenMög¬
lichkeiten Bericht zu erstatten.
London, 7. April. Tie Konferenz der Arbeiter¬
partei hat eine Resolution angenommen,, in der die eng¬
lische Regierung ersucht wird, die Aufhebung der die De¬
portation betreffenden Bestimmungen in der südafrikani¬
schen Jndemnitätsbill anzuraten . Die Versammlung er¬
nannte gleichzeitig eine Abordnung, welche die Resolution
Asquith überbringt. Der Führer der Arbeiterpartei des
Unterhauses, Ramlay Macdonald, und der Arbeiterführer
Seddon wurden beauftragt , sich, nach Südafrika zu begeben
und Botha eine Denkschrift zu überreichen, in der die
Einwendungen der britischen Arbeiterpartei gegen die De¬
portationen niedergelegt sind.
Zarskoje Selo , 7. April. Ter Kaiser, die Kaiserin,
der Thronfolger und die Prinzessin-Töchter sind heute
Abend nach, Livadia abgereist.
, die indischen
Simla , 7. April. Es wurde beschlossen
Besatzungstruppen in China zu vermindern. Die 24.
Gebirgsbatterie und das 24. und 25. Pendschab-Regiment
werden binnen kurzem heimbefördert werden.
Malmoe , 7. April. Bei den Wahlen zur Zweiten
Kammer wurden zwei Sozialdemokraten und ein Libe¬
raler gewählt. Tie Parteistellung bleibt somit unverWashingtorr , 7. April. Tie Senatskommission für
interozeanische Kanäle hat bezüglich des Gesetzentwurfes,
durch den die Gebührenfreiheit amerikanischer Küstenschiffe
im Panamakanal aufgehoben wird, fünfzehn öffentliche
Verhandlungen anberaumt, um die Interessenten und Sach>verständigen zu hören. Diese Verhandlungen werden am
6. April beginnen.
Newhork , 7. April. Brasilien kündigt an, es werde
den Vereinigten Staaten die bisherigen Zollvorteile auf
unbestimmte Zeit verlängern, hingegen scheint Canada
eine Neuordnung gewisser Zölle zu planen und dabei die
Vereinigten Staaten weniger gut behandeln zu wollen.
Jedenfalls will es seinen Weizenzoll weiter behalten,
daneben sollen die canadischen Zölle auf andere Artikel
besonders auf Eisen und Stahl erhöht werden, was aller¬
dings auch, andere Länder als die Union trifft.
Newyork , 7. April. Huerta läßt noch, immer er¬
klären, Torreon sei nicht gefallen; vielleicht hofft er,
mit den heranrückenden Verstärkungen den Platz m naher
Zukunft wieder einzunehmen. Inzwischen finden lebhafte
Kämpft bei Tampico statt, wo es schon eine große An¬
zahl Tote und Verwundete gegeben hat. 'Der Kreuzer!
„Dresden" ist aus Veracruz dorthin gefahren.
El Paso , 7. April. Ein Mitglied des internatio¬
nalen Friedenskomitees hat von General Carranza einen
Brief erhalten, in dem dieser sich, bereit erklärt, nicht¬
offizielle Vertreter der in Mexiko weilenden Fremden zu
empfangen. Carranza weigert sich; aber, von seiten der
Bereinigten Staaten einen Vertreter anderer als amerikani¬
scher Nation anzunehmen, es sei denn, daß die Regierung
der Vereinigten Staaten von der betreffenden Regierung
hiermit beau ftragt sei.__

-lladiridifen.
liOhal

üadiridifen.

, England 580 ; i gefallen. Prinz Carol reist morgen nach der Krim ab
sitzt Deutschland 352 schwere Geschütze
und trifft späterhin in der Krim ein, wo alsdann die
aus den im Bau befindlichen Deutschland 58, England
bekanntgegebenwerden soll.
Verlobung
noch
wir
daß
,
Unterschied
der
,
noch
besteht
Dabei
90.
sst ein an dem 30,5 Zentimeter Kaliber sesthalten, England da¬
°rlun^ ge»°g°n » » den.
^Deraaw
gegen seine Kriegsschiffe nur noch, mit dem 38,'1 Kaliber
ausstattet, das wir nur langsam annehmen.
tut
an
es
schlugen
.
r
„
L
I
vergewaltigten
Stockholm, 8. April. Das Befinden des seit Jahren
sogar magenleidenden Königs Gustav von Schweden hat sich
m^ Mg -ln atk di sie Unglücklichen
^ ^
^ ? ' "L "n trÄn . Am andern Morgen sah man das derart verschlimmert, daß die Aerzte, die den König be¬
kot ° m Kreuze hängen Man n.mmt an . daß handeln, darunter auch Geh. .Rat Tr . Meiner aus Heidel¬
LLn
Wie hier verlautet, sind berg nach, einem gestern über das Befinden des Königs
es sich ““
ausgegebenen Bulletin eine Magenoperation vornehmen
" rammen , die wollen, die wahrscheinlich schon heute stattsinden soll.
von 4
in B7ngL ° Äreiche Ue
Sie wird von Prof . Ackermann und Prof . Berg aus,um Teil ürdlich Verliesen ^ gine Anzahl Banditen
l€flrflmm aus New-Hazelton gesührt werden.
— ^enjl ) o r t, J' •
Brüssel , 8. April. Die „ Etoile Belge" bringt die
^ ^ Unionsbank einzudringen,
versuchten gestern
, daß vier Obersten der belgischen Armee sich,
Nachricht
^em geplanten Raubzug Kenntdo t 9
zufolge rn
Verbrecher mit einem Kugel- geweigert hätten, unter dem gegenwärtigen Kriegsminister
Das Herfonal h
^ Flucht ergriffen. Zwei von eine Beförderung anzunehmen. Sie sollten sich! zusammen
ms erhalten und
mit acht Kameraden einer strategischen Prüfung unter¬
Spien wuiU getötet, die übrigen konnten das Weite ziehen, nach, deren Bestehen sie zu Generälen ernannt wor¬
kucke n. den wären. Sie kamen der Aufforderung jedoch! nicht
nach. Diese eigenartige Nachricht wird von den übrigen
Zeitungen übernommen, ohne daß diese jedoch weitere
über den Fall zu geben in der Lage .sind.
»cflin , 8. April. Dem Generalmajor von Glase,napp, Einzelheiten
, 8. April. Die Regierung ordnete die
Amsterdam
dessen
dem lanaiäüriqen Kommandeur der Schutztruppen,
Beschleunigung der Befestigung Vlissingens an, so daß diese
Absicht, aus dem Dienst zu scheiden, schon sert .längerer
bis zum Jahresende vollendet sein wird. Ramekest wird
Zertbekannt war, ist nunmehr der erbetene AbMed unter
erneuert. Die Scheldemündung erhält aus beiden Usern
Gleichzeitig
worden.
Stelluna Lur Disposition bewilligt
. Schließ¬
mächtige Festungstore mit den neuesten Geschützen
L ? Gen« ai durch Verleihung des Charakters als lich
mL
einer starken UnterStützpunkt
der
Vlissingen
wird
!
Kabinettsdieselbe
Generalleutnant ausgezeichnet. Durch
seebootsflotille, so daß die Sperrung der Schleuse jeden
ordre ist an seiner Stelle Oberst von Below, der bisherige Augenblick erfolgen kann.
Versuchen Sie mal
Kommandeur des Infanterieregiments 153 m Altenburg
gegen
Boykottbewegung
die
Ta
Athen , 8. April.
zum Kommandeur der Schutztruppen ernannt worden. griechische Waren in der Türkei einen immer bedenk¬
Malzkaffee und dann
Kathreiners
Berlin , 8. April. Der erste Saatenstandsbencht
griechische
zahlreiche
und
annimmt,
Charakter
im neuen Jahre , für das Reich., her den Stand der licheren
sagen Sie mir : „Schmeckt er nicht
Exporthäuser wegen Absatzmangels vor dem Ruin stehen,
Herbstsaaten für den Anfang April angibt, .ist im Reichs¬
unter¬
Pforte
der
bei
Schritte
Regierung
griechische
die
hat
anzeiger veröffentlicht worden. Er bezeichnet den Stand
wie Bohnenkaffee ? Er ist aber auch
gegen den Boykott ener¬
des Winterweizens mit 2,5 gegen 2,3 im Dezember und nommen, um sie zu veranlassen,
'
.
machen
zu
Front
gisch
2,7 im April des vorigen Jahres , hend es Winterroggens
richtig zubereitet !"
Mailand , 8. April. Das in Florenz erscheinende 2300
mit 2,4 gegen 2,3 bezw. 2,7. Die vielen Niederschläge,
die
,
Nachrichten
veröffentlicht
"
Commercio
di
„Giornale
ver¬
und
so heißt es in den Bemerkungen/ erschweren
Ausbruch von Unruhen in
zögern die Frühjahrsbestellung erhebliche In den über¬ den schon längst erwarteten
Depot des in der Festung
einem
Aus
.
bestätigen
Abessinien
ist
Böden
schweren
aus
und
Niederungen
schwemmten
sind in den
rieregiments
Artille^
19.
liegenden
Tabrasso
sie zur Zeit unmögliche Von allen Seiten wird überletzten Tagen 25 000 Geschosse nach Erythraea gesandt
einsÜmmend der Eintritt warmer und trockener Witterung
als notwendig bezeichnet. Die Wintersaaten haben den worden. Auch, mehrere Offiziere des Regiments wurden
Winter im allgemeinen gut überstanden. — Besprechun¬ dorthin geschickt.
London , 8. April. Ein neuer Streik ist unter den
gen Aber das neue Rennwett-iGesetz fanden im Reichs¬
in Northumberland ausgebrochen. In
Kohlenarbeitern
bisheri¬
den
die
,
Beschlüsse
Maßgebende
statt.
schatzamt
gen Entwurf ändern könnten, wurden nicht gefaßt. Es den Newboroughminen haben etwa 1000 Mann die Arbeit
handelte sich lediglich um unverbindliche Rücksprachen mit niedergelegt, um gegen die Art und Weise' Protest ein¬
Persönlichkeiten, die neue Vorschläge glaubten vorlegen zulegen, die die Bergwerksverwaltung künftig bei der
zu können. Tie jüngsten Anregungen gehen aus die Entlohnung einführen will. Ihre Hauptforderung be¬
Herabsetzung der gestellten Gewinnsteuer bei Wetten zu steht in täglicher Auszahlung ihres Lohnes.
London , 8. April. Tie Großgrundbesitzer in London
wrangen k/PranKfurt a;/M.
Men Preisen hinaus, die nur mit 12 Prozent , genau
aci-s Charente - Wein destilliert.
wie der Totalisator , besteuert werden sollen. Für die sind über die neuen Steuerentwürfe Lloyd Georges so
ausländischen Totalisatorwetten soll eine Umsatzsteuer von erregt, daß sie so schnell wie mögliche ihren Besitz zu
5 oder 6 Prozent in Frage kommen.
veräußern versuchen. Nachdem vor einigen Wochen der
Berlin , 8. April. Eine Vergleichstabelle der Flotten¬ Herzog von Bedford den Covent Garden für 50 Millionen
welche durch den„BockenMark verkaufte, sind gestern die gesamten Besitztümer
stärke Deutschlands und Englands veröffentlichen die „Berl.
", täglich
heimer Anzeiger
N. N.", um gegenüber den starken Londoner Uebertrei- Lord Hodards de Waldes am Regents Park Eigentum
erscheinendes Lokal¬
bnngen den wirklichen Sachverhalt ftstzuftellen. An fer¬ des Großkaufmanns Terbyshire geworden. Dieser hat
tigen Schaffen, die nicht älter als 20 Jahve sind, besitzen 12 Millionen Pfund für die ausgedehnten Besitzungen blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichste
Deutschland 36, England 62 Linienschiffe, ferner 5 bezw. bezahlt, die 20 Straßen und etwa 750 große Geschäfts¬ Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg. die einspaltige
, 9 bezw. 34 Panzerkreuzer, 36 bezw. und Wohnhäuser umfassen.
10 Gesechtskreuzer
. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
berechnet
Petersburg , 8. April. Die heute am Tage dev Zeile
34 Panzerkreuzer, 36 bezw. 73 geschützte Kreuzer, -146
Rabatt. Die vor 12 Uhr mittags
entsprechenden
einen
Mit¬
erwartete
mit
Krim
der
Unterseeboote
nach
87
.
bezw
28
Zarenpaares
des
und
Abreise
bezw. 256 Zerstörer
(ausgenommen größere, welche
Annoncen
aufgegebenen
einem Gesamtdeplacement von 1-06 bezw. 2,29 Millio¬ teilung von der Verlobung der ältesten Zarentochter, der
) können mit Sicherhüt
müssen
werden
aufgegeben
früher
Rumänien
von
Karol
Prinzen
dem
eng¬
10
mit
,
Olga
deutsche
vier
!
sich
Großfürstin
befinden
Bau
Im
.
nen Tons
«.
lische Linienschiffe, 3 gegen 0 Gefechtskreuzer, 4 gegen ist nicht erfolgt. Wie verlautet, bezweckt der Besuch dev auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechne
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
8 geschützte Kreuzer, 12 gegen 16 Zerstörer und 6 gegen rumänischen Herrschaften zunächst ein Bekanntwerden. Die
8 Unterseeboote. Aus seinen fertigen Linienschiffen be¬ junge Prinzessin und der Prinz haben sich, gegenseitig sehr
. „
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Versteigerungen durch die bei dem Königl. Amtsgericht
in Frankfurt a. M . angesteltten Gerichtsvollzieher

ÜPfe

r

t« Nerftrigerungslokal Frihlarerhraße 18.

'O

in t
len.
nd"

ldet
auf
ltish
Be¬

für Herren
finden Sie bei

W. Denoel , Leipzigerstrasse 50.
Hüte

Cravatten

rten
roße
siatzlvoße
den
chung

Mützen

- Schirme

— Stöcke

2325
W . Knobloch , Königstraße 91.

2150

Kinderwagen , kleine Theke and
getragene Kleider zu verkaufen.
2320
Schloßstraße 77, Laden._
17—18 jähriger Hausbursche mit guten
Empfehlungen fof. ges. Radfahr. Bedingung.
2317
. 63.
, Leipsigerstr
Bock-Apotheke
Zu verk.: 1 Schläferbett, 1 Waschtisch,
. 51, Ht. p. 2296
. Leipzigerstr
1 Nachtschr

&Co.
Buchdruckerei F.Kaufmann
n m

Kata^
etwa
wff^
dem
ärtec

Leipzigerstr . Nr. 17
_
—

in

Frankfurt
uri a - M.-West

Anfertigung

det

- sä

mich'
lings

Tel. Amt II, Nr. 4165

tonDrucksachen

ssat*

Zum

Schulanfang

. Schulranzen
für Knaben und Mädchen in grosser
Auswahl zu bekannt billigen Preisen.

lnfall

Rail"

mehrauste
14

ANZEIGER

die
mitund
nicht

HjjH yfyr
wozu sreundlichst einladet

— Wäsche

Billige Preise.

Grösste Aoswahl

-

tt

-

'

Pedltlon

2319

, de » 9 , April 1914 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 3 x/2 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
, 1 Spiegelschrank,
, 4 Divane, 1 Credenz, 1 Sophatisch
1 Klavier, 2 Bücherschränke
, 1 Bett, 1 Nachtschränkchen,
, 2 Waschkommoden
, 1 Pfeilerspiegel
6 Schreibtische
, 2 Bände Brockhaus Con, 1 Brotgestell
, 1 Grammophon, 1 Ladentheke
1 Küchenschrank
Lastfuhrwerk.
für
Pferd
1
und
Lexikon
versations
Heute Abend:
Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:
Am Donnerstag

unci Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Qeorg
Leipzig

1 Fuhre abzugeben.
2297
Frrh <?Her* DürrGinnheimer.
0 * 4? zu verkaufen
laudstraße 42. _2313
Eine Frau zum Ansbefler « der
Wäsche , welche auch bügeln kann,gesucht.
2312
Ginnheimerlandstraße 42.
Ml IC #

Falkstraße 98_

Wiegand
erstr

. 35

Telephon Amt II, 4579. 2304

Hüte werden chick gearb. Alte Sache«
. Falkstraße 44, 3. St . 2311
verwendet

Zum
eintrefifend:

Heute

3ratfische
,** .
Cabliau mi

Osterfest
f Q

Feines
Pf
Blütenmehl 0 ,
. .
Weizenmehl la
. .
Blütenmehl 00
Pfd . 42
Rosinen
Corinhen
Pfd
Sultaninen
Pfd
.

Feine
Tafelbutter

d.
Pfd . 174
Pfd . 214
, 50 , 604

.40^

beffere Sorten
fft , Paketware

1Million Eier Ukberf
.Tablellen.
*

in

Vovrätiamaff

prima Landware .

ausgewählte Mischungen
Pfd . 1 .50 1 .60 1 .80 2 —
aus

eigener

Kellerei

.

ppfi

.

. 75 , 904

. . 85 , 95 *

48 , 60 *

strstjch
irnrn

2303

.

48 *

.

in ia Sortierungen
per Pfund 35 , 40 , 50 , 60 , 80 *3

P . Moritz

Tisehwein

54.

Leipzigerstrasse

Gut erhaltener Klappwagen billig zu
verkaufen. Werderstr. 35, 2. St . r . 2294

Sehr gut erhaltener Kinder-Klappwagen
2295
billig z. verk. Leipzigerftr. 3, II .

mit Glas 754

ljt Flasche

feinste Qualitäten

dto

56*

empfiehlt

Qualitäten.
in vorzüglichen
Besonders empfehlenswert:

Roter

. . . . 38 , 404
. 45 , 55 , 68 , 8 O.3

mittelgroße.
.
große

1.25
„ .. 1.40
Rollschinken
., .. 1.40
Nassschinken
sowie grosse Auswahl in
allen Wnrsiwaren ze
billigsten Preisen
Beinschinken

Fest 'Kaffee
WM

28 *

.

j, kleine gesunde Früchte

-Schinken
Osler

684

gratis.

C « I IM

. 32 , 35 , 50 *3
. 40 , 50 , 70 *3

ohm

V ©rtrefflioher , preiswerter

ww

Stangen

Pflaume« , st™. . . . .48,
Dampfüpfe! .

Schöne Siedeier 10 Stück 634
Mittelgr . Siedeier 10 Stück 554
Bei 25 Stück 1 Paket

W> M ET I

Maccaroni

eKen

804

10 Stück

Eierfarbe

Apoth

Drogerien. 1u
Preis 4en0niginalfchachtef Irr

Grosse extrafeine
S & F Trinkeier 10 Stück 734
Grosse feinste
S & F Siedeier

en

und

ausgewäblte
10 Stück

32 , 40 , 45 *3
45 , 50 , 00 , 80 H

.
.

t » Pakete«

(1 106000 Stück ) wurden
von unserer Spezial -EierAbteilung für den Oster¬
bedarf bezogen.
Trinkeier

4

per Pfund 20 *3

schützt man sich von
.KafarFh
Husten. HeiserHeif

i_ _ _j durch i .

Extragrosse

per Pfund

aus Ia Weizenmehl hergeftellt

SnlraubiserUff

Ueber

S &F

24
26

per Pfund «v

IVud

. 40, 484
. 60, 704

Pfd.

2?09

Ausnahme -Offerte

für Ostern:
Mirabellen
Rheinische
Metzer

.
.

V. Ko- 7, Ko.
Dose

Dose

.
.

Aprikosen

&
chade
Filialen

.12
Leijzipsir

Immer allen vor« !

in allen Stadtteilen.
2305

Erhalte

zirka
Handkäse
Bauern
Große dicke

9000

per Stück 6 Pfg.

und

Th«ri«grr Ktangeuliäsc
per Stück 12 Pfg.

Sahne« Schichtkäse
per Stück 60 Pfg .

Mineralwasser
Limonade

in bekannter Güte. KutzLeMstSITV«
zu Taxpreisen empfiehlt 2316

Georg

Kritzler

Sophienstraße 43 . Telepbon Amt II , 4569
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2322
Schloßstraße 75, 3. Stock links.
Schön möbl. Zimmer, Preis 3 Mk. zu
vermieten. Kiesstraße 23, 3. St . r . 2323

dieselben

Zum Verkauf
kommen nur

lerfeinste

nur in geputztem

Zustande

Woelie

Fluss- u. Seefisch

zu den billigsten

Tagespreisen.

" Ilig

Nordseefisch«

stendenTagespreisen.

Ausschnittfische

2324

Tel. Amt li, 2383.

diese

Pfund

offeriere

William Krause
Leipzigerstrasse 11.

.AmtII,
Tel

iSm

werden alle weiteren
verkauft ; überhaupt
und frei ins Haus geliefert.

Fische

auf Wunsch

geputzt

der Andrang immer sehr stark ist , so empfiehlt
in den Abendstunden
Da am Gründonnerstag
zu machen.
die Einkäufe schon frühzeitig
,
bedient zu werden
es sieh , um aufmerksam

Im

(rillt tod 7 bis
Karfreitag

10 Ohr

geöffnet.

Bockenheim «

2318

1. Beilage zu Nr . 83.

Gockmheimer Anzeiger

bohaHtodiriditen.
Als die Gas - Beleuchtung kam.

Wie neulich mit-

SSL«

U d -u^ chen Mitt» uud E
8m?rben um* Me Rohre in die Tiese zu legen.

tion ' a^ b ' - b-r^ er « onfnm war ziemlich schwach ®nm
«uä U - rlamkeitS. RLcksichten stell«- man Me Straßen-

, selbst in größeren
c£5„ »m ziemlich weit auseinander

ittoteT und in den Läden und Wohnräumen, dre Gas¬
hatten, brannte man doch, wenn nichts beson¬
ige
deres los war, vielfach Petroleum. So war der Effekt
der Gas-Beleuchtung nach der Straße zu keineswegs über¬
wältigend, und man kam noch lange mcht dahinter, daß
für die Helligkeit der Straßen die Laden-Beleuchtung mne
sehr große Bedeutung hat. Nun war es ja aber mit ben
Sähen vor 1870, und auch noch manches Jahr spater,
recht bescheiden bestellt. In älteren Häusern waren nur
selten wirkliche Läden, die sich als solche sehen lassen konn¬
ten, und bei Neubauten wurden sie in mäßigem Umsange
angelegt. Die Ansprüche an die Mode waren noch nicht
groß, Publikum und Geschäftsweltkannten einander, und
wenn di Zeit für die regelmäßigen Jahres -Einkäufe wiederkehrte, wurde das Geschäft auch ohne eine große Schau¬
fenster- Besichtigung perfekt. In den großen Städten selbst
begannen erst in den achtziger Jahren wirklich elegante
Auslagen sich einzubürgern. Wozu gebrauchte man also
da viel Gas ? Und ähnlich stand es in den Wirtschaften,
in denen noch lange, lange die Petroleumlampe in der
" hing. An
Mitte unter der schwarz „geblakten Decke
ein Kochen mit Gas wollten die Hausfrauen nun schon
garnicht heran. Sie dachten wohl mit dem Gaskocher in
die Luft zu fliegen, wie denn überhaupt den Gasometern
allerlei Attentatsmöglichkeiten, die zum Untergang der
ganzen Stadt führen sollten, zugeschrieben wurden. Heute
noch ist es in Schöneberg bei Berlin, wo der zweit¬
größte Gasometer der Welt errichtet worden ist, vorgerommen, daß die Hausbesitzer ganzer Straßenzüge gegen
die betreffende Gasanstalt auf Schadenersatz klagten, da
sie ihre Wohnungen nicht vermieten konnten, weil die
Mieter die Riesenexplosiondes gewaltigen Gasometers be¬
fürchteten. Die Klage wurde abgewiesen, ein Gasometer
fliegt heute nicht mehr in die Luft. Die ersten Gas¬
apparate verbrauchten auch sehr viel Gas, das Auerlicht,
das seinerzeit für die stärkste Lichtquelle galt, war gleich¬
falls sehr teuer, sodaß lange Zeit Gas als Luxusartikel
aalt . Die Zeiten haben sich geändert. Heute ist das
Verhältnis so, daß viele meinen, Petroleum sei nur mehr
für reiche Leute etwas. Die Verbilligung des Koch- und
Beleuchtungs-Gases ist nicht zum wenigsten bewirkt wor¬
den durch die Konkurrenz des elektrischen Lichtes, elek-.
Irische Plätteisen, elektrische Heizkörper, bequem und sau¬
ber, zwangen die Gasindustrie zu immer neuen Vervoll¬
kommnungen, die dem Publikum zugute gekommen sind.
- Schüler-Ausstellung im Stadel . Im Städelschen
Kunstinstitut, Dürerstraße 10, beginnt heute die alljähr¬
lich um die Osterzeit stattfindende Ausstellung von Schü¬
lerarbeiten, die in diesem Jahre besonders reichhaltig ist
und eine Fülle des Sehenswerten aufweist. Die Aus¬
stellung, die in den zu diesem Zwecke hübsch hergerichteten
Schulräumen untergebracht ist, umfaßt folgende Abtei¬
lungen : Landschaftsmalerei (Lehrer Herr Maler Egersdörfer), figürliche Malerei (Herr Maler Gies), Plastik
(Herr Bildhauer Bäumler), Radierkunst (Herr Professor
Bernhard Mannfeldt), Perspektive (Prof . Dr . Hülsen).
Die Ausstellung wird heute vormittag um ^ ->12 Uhr in
Anwesenheit der Administeration des' Städelschen Kunst¬
instituts und der Spitzen der städtischen und staatlichen
Behörden mit einer Ansprache von Prof . Dr . Hülsen
eröffnet werden. Ihre Dauer ist auf eine Woche fest¬
gesetzt.
Sie schwieg und flocht die Finger ineinander,
^lger Wunsch quälte sie. Sie rang scheu mit
ganze Weile. Dann stieß sie plötzlich her,
?* en[n du mir etwas versprechen wolltest, würd
froh sem."
^6 's !" Das war der alte, weiche Ton
^ang wie einst, wenn er ihr trö!
' du lernst es schon noch 1
*x " o ^ man' ®DC
s' 6ier das Lesen" und machte, daß sie die letzte C
Wenn du
o^i°gaß, voll zu ihm aufsah und bat :
manchmal einen Brief schreiben wolltest Hettn
Ihre Stimme ver
meine, wie es dir geht und so. .
m einem erstickten Ton , der wie ein Weinen war
Er ergriff ihre Hände und sagte : Gern
schreibe dir gern, Eve . . . Und du ?"
„Ich auch."
Einen Augenblick lang standen sie sich
fleaenüber Sonn zog Heinz sie l-!,° z?? K°
und tvhte he zaghaft auf die Stirn.
ihr wie ein feuriges Zucken durch
,o pif .* 5sarm
*nieinte ein helles Licht um sich h,
spho«
sie sich noch an
Edithen S U!? enl an0 hatten
tifc fi» rif r ^ öe stand wie in eineni Taumeln . 5
und eilte zurück.
®
^ Dunkelheit her klang noch einmal
Stimm Uni " " "
••
lkve! Ganz sicher nicht !"
WunderlichesM ^ -.^ chte >n den Abend. E
um > cine 2
^ r
Wie ein K -,son
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Die Ci «wirk«r»g des Blutes auf Eiweitzftoffe. als mutmaßlichen Mörder des Pastors Loets in Roeps-

holt zu verhaften.
7 . April. Ter deutsche Flieger Heinz
— Paris,
Tie Eiweißstoffe unserer Nahrung , die aus winzig
kleinsten Einzelteilchen (Molekülen) Eiweiß bestehen, wer¬ Fleiherbaum bewirbt sich, um den Preis für den Flug
Paris —Peking. Ter ehemalige Chefpilot der Grade-Werke
den bei der Verdauung mit Hilfe von chemischen Stoffen
ist gestern ftüh 5 Uhr 30 Minuten in Köln nach Paris
des Magen,- und Tarmsaftes so verändert, daß aus
den einzelnen Eiweißmolekülen kleinere Einzelteilchen ent¬ gestartet. Er erreichte Paris 12 Uhr 33 Min . Heute
stehen, zuerst Peptone, dann immer kleinere Bruchstücke, morgen ist er in Paris gestartet, um über Genua und
endlich die sogenannten Aminosäuren. Tiese saugt das Triest nach! Men zu gelangen, von wo er heute nacht
Blut aus dem Darm , aus ihnen baut sich, der Körpeo 12 Uhr über Warschau, Moskau nach Petersburg weite«
sein Eiweiß, sein ihm eigenes Fleisch, und Blut wieder fliegen wird. Von Petersburg aus wird der Pilot längs
, sondern direkt der Transsibirischen Bahn nach Peking fliegen, wo er
auf. Wenn nun Eiweiß nicht geschluckt
ins Blut gespritzt wird ? Dann ist dieses Eiweiß dem zwischen dem 20. und 25. April einzutreffen gedenkt, um
Blute fremd, es gehört nicht hinein, der Körper be¬ dadurch! den Flugpreis des „Matin " in Höhe von 155 000
seitigt es schleunigst als störenden Fremdling . Dazu Mark zu gewinnen.
7 . April. In Kiew hat plötzlich
— Petersburg,
ist er gezwungen, die Zertrümmerung , die Verdauung
im Blut selbst vorzunehmen. Freilich, fehlen im Blut
eine Haussuchung bei dem bekannten Millionär Günsburg
die nötigen chemischen Stoffe, die Fermente, die Schlüssel stattgefunden, und das Ergebnis hat großes Aufsehen
zum Aufschließen des Eiweißes. So bildet sie sich, das
hervorgerufen. Es hat sich, der Verdacht bestätigt, daß
Mut — wunderbarerweise — nur für diesen einen Zweck. Günsburg ein gefährlicher Wucherer ist, der seine zahl¬
Jedes Eiweiß hat aber sein besonderes Ferment zum reichen Klienten, meist hochstehende Beamte, Fürsten, Gra¬
fen und Barone , unerbittlich ausfog. Günsburg gab gegen
Aufschließen nötig : Das tierische Eiweiß anderes als das
der Hülsenfrüchte, das Muskeleiweiß anderes als das Wechsel auf 10000 Rubel etwa 1500 bis 2000 Rubel
des Käsestoffs, ja das Fleisch, des Rindes anderes als das in bar. Die Polizei beschlagnahmte in seiner Wohnung
!" find die fünfzig Wechsel, die zusammen auf eine Million Rubel
des Hasen oder Kaninchens. Ja , so „spezifisch
Fermente abgestimmt, daß das Ei des Huhnes ganz lauteten.
andere Verdauungsfermente nötig hat, als dessen Fleisch,
oder etwa das Ei der Tauben . Wenn also ein bestimmtes
, abgebaut, zer¬
Eiweiß ins Blut gespritzt, aufgeschlossen
Opernhaus.
trümmert wird, dann muß sein, bestimmtes ganz spezi¬
,9 . April, 7 Uhr : Tannhäuser.
den
,
Donnerstag
Kör¬
fisches Ferment im Blut vorhanden gewesen, vom
per gebildet sein. Darauf baut Abderhalden eine ganz Im Abonnement. Große Preise.
Freitag , den 10. April, Geschloffen.
neue Methode zur Erkennung von gewissen Verände¬
Samstag , den 11. April, 148 Uhr: Martha . Im
rungen im Körper. Er sagt so: Wenn ich in das Blut
Saft ein Krebsgeschwulstspritze, so wird dessen Eiweiß Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 12. April, h^4 Uhr: Polenblut . Außer
verdaut durch ein im Blut sich, bildendes, spezifisches,
Krebseiweiß verdauendes Ferment . Umgekehrt, wenn ich Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Sulamith.
in dem Blut irgend eines Menschen ein — sonst nicht (Z. 1. Male .) Hierauf : Ter Liebhaber als Arzt. (Z.
1. Male .) Im Abonnement. Große Preise.
vorhandenes — Ferment finde, das Krebszellen, und
Montag , den 13. April, 4 Uhr : Parsifal . Außer
nur diese auflöst, so muß dessen Blut schon Bekanntschaft
gemacht haben mit Krebs, so muß irgendwo im Körper Abonnement. Große Preise.
ein Krebsherd sitzen, von dem Krebseiweiß ins Blut
Schauspielhaus.
gelangen konnte. So könnte man Krebs erkennen, bevor
Donnerstag , den 9. April, 8 Uhr: Ostern. Außer
sonst irgend ein Anzeichen davon festzustellen, bevor irgend
Abonnement. Erhöhte Preise.
ein anderweitiges warnendes Zeichen nachgewiesen wäre!
Freitag , den 10. April, Geschlossen.
— Bei der Schwangerschaft bilden sich schon in den
Samstag , den 11. April, 8 Uhr: Kampf. Im Abon¬
ersten Tagen Eiweißstoffe der sich, entwickelnden Frucht, nement. Gewöhnliche Preise.
die dem Blute ftemd sind. Sie treten ins Blut , und
Uhr : Wie einst im Mai.
Sonntag , den 12. April,
der Körper bildet zur Abwehr sofort seine Fermente. Kleine Preise. — V28 Uhr : Jedermann . (Z. 1. Male .) Im
Umgekehrt, wenn im Blut einer weiblichen Person solche Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Fermente sich, Nachweisen ließen, die dieses bestimmte-Ei¬
Theater.
Neues
weiß der wachsenden Frucht angreisen, dann müßte diese Donnerstag , den 9. April, 4 Uhr: Die Schiffbrüchi¬
Person eben eine solche Frucht in sich bergen. Dieses
" Fermente ist gen. Einheitspreise. — 8 Uhr : Wenn Frauen reisen.
schwierige Nachweis solcher „spezifischen
Abderhalden gelungen. Dadurch gewinnen seine Versuche Abonnement A. Gewöhnljche Preise.
Freitag , den 10. April, Geschlossen.
eine große praktische Bedeutung. Hier ist ein neuer
Samstag , den 11. April, 4 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Weg gewiesen, von dem manche Fortschritte für die Heil¬
Einheitspreise. — 8 Uhr : Zum 1. Male : Müllers.
kunde zu erwarten sind.
Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 12. April, 3V'2 Uhr : Die spanische
Vermischte
Fliege. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Müllers . Außer
7 . April. Nachträglich wird ein Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Mannheim,
Zusammenstoß zwischen Zivil und Militär aus dem hie¬
sigen Exerzierplätze bekannt. Zwei betrunkene Maurer
2101
Albert
Tel. I , 460S
aus Heddesheim torkelten am Sonnabend in eine dicht
am Wege exerzierende Kompagnie hinein. Als der Haupt¬
mann sie hinwegwies, antwortete ihm der eine, der Haupt¬
Heute Mittwoch Abend 8 Ihr
mann möge sich mit seiner Kompagnie weiter hinüber
Das ScHussprogramm der Vari&ä-Saison 1913/14 mit
verfügen, der Platz sei groß genug. Da er weiter schimpfte,
, die
lies ihn der Hauptmann durch die Kasernenwache
, EnifessöiungskUnstifr
Elwinov
mit aufgepflanztem Seitengewehr anrückte, festnehmen, wo¬
La Furlana , letzte ranzschöpfnnq sowie
A DemouS rc.
bei sich der hühnenhafte Maurer so heftig wehrte, daß die
Helme nur so herumslogen. Vou dem zahlreichen hinzu¬
Theaterkaffe geöffnet vvn rnvrgenS 10 Uhr an ununterbrochen.
geeilten Publikum wurde ein Arbeiter durch einen Bajo¬
nettstich leicht verwundet.
«alt
IO1/* Uhr: Lustige nn übende
ab
rs , täglich
fhesl
Weinrestaurant
liw abends
ttegang und Tana . Eintritt und Garderobe frei.
7 . April. Der Oldenbur¬
— Wilhelmshaven,
ger (Gendarmerie ist es gelungen, den Arbeiter Christofsecs
Von Dr. med. H. Dekker.

vergn 8 g«ngs -Änzeiger.

nadiridifen.

Schumann -Theater

i

Und da klang es zurück, schon fern, verschwommen.
Aber doch wie ein glückliches Lachen : „Heinz !"
4. Kapitel.
Der warme Atem des Sommers ging über die
Heide und begleitete Sabine Larsen als unterhaltsamer
Wandergenoß mit leisem, schmeichelndem Erzählen.
Er redete zu ihr vom Duft seines Blühens weit draußen
im Lande , den die Heide nicht kannte, und schien das
mit einem tiefen Sehnen nach Rosengärten zu sagen,
daß Sabines wundersam dunkle Augen verlangend in
die klare, reine Ferne schweiften, bis dahin , wo sich die
bläulich getönte Hügelkette hemmend vor den Blick
schob. Und er wußte ein Gewisses vom starken Strom
des Lebens , der jetzt, da das Jahr auf seiner Höhe
stand, in der Welt war . „Siehe , das Leben braust und
schäumt," sagte er, „es geht wie ein Gießbach zu Tal,
es ist, als wolle es die Adern sprengen, es drängt alles
zum Werden , zur Reife. Könntest du mit mir wandern
durch das sommerliche Land,' über die Heide hinaus,
weit, bis dahin , wo sich der wogende Mantel der
Fruchtfelder über die Erde breitet und der Obsthaine
vollaubige Kronen satten Schatten werfen, so würdest
du's stärker erkennen, denn hier auf deiner kargen
Heide."
Dies und vieles noch erzählte der warme Atem des
Sommers Sabine Larsen, und das Herz der Achtzehn¬
jährigen ging in raschen, pochenden Schlägen und trieb
ihr das Blut schneller durch die Adern.
Tat dies das Erzählen ihres losen Begleiters oder
geschah es in freudiger Erwartung des Wiedersehens
mit Heinz ? Ihm ging sie entgegen, um die erste von
daheim zu sein, die ihm nach vier langen Jahren des

?
$chum
des

Fernseins die Hände entgegenstteckte.
Ach, es war wohl ganz gewiß die helle Freude,
die ihr Herz hob und ihre Augen voraufwandern ließ.
Rein ungeduldig wurde sie schon, daß er immer noch
nicht zu sehen war . Brackeroörde, das große Kirch¬
dorf mit seinem schlanken Turm , konnte sie bereits
ganz deutlich im flimmernden Mittagslicht erkennen,
und immer noch nicht war der Erwartete zu erblicken.
Sie folgte dem schm6len' Fuhpsube, »Per sich durch das
schon mit Knospen geschmückte Heidekraut wand , bis
dahin , wo er die letzte Anhöhe vor Brackeroörde er¬
klomm, beschattete die Augen und schaute spähend in
die Ferne . Eine leise Enttäuschung nahm von ihrer
Seele Besitz, als sie den Erwarteten nicht erblickte.
Ihre anfängliche Absicht, ihm noch weiter entgegenzu¬
gehen, war nicht mehr in der alten freudigen Stärke
vorhanden . Sie beschloß, hier auf der Brackervörder
Höhe seiner zu warten.
Sie ließ sich in das grüne Kraut nieder und sah
eine ganze Weile unverwandt nach der Richtung, aus
der Heinz kommen mußte . Anfänglich tat sie es in
voller Aufmerksamkeit, von der Hoffnung erfüllt, seine
Gestalt jeden Augenblick in der Ferne auftauchen zu
sehen. Aber allmählich spann sie die stille Einsamkeit
ein. Wie ein leiser, duftiger Schleier legte es sich über
ihre Willensäußerungen , etwas wie eine satte Müdig¬
Die zwang sie, ihren
keit bemächtigte sich ihrer.
Körper in das Heidekraut zu strecken und die Arme
unter den Kopf zu verschränken.
Sie lag mit geschlossenen Augen , aber sie schlief
nicht. Ihre Gedanken lösten sich unmerklich von der
Gegenwart los und glitten heimlich zu der Vergangenheit.
(Fortsetzung
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Ich betrauere in dem Dahingeschiedenen einen aufrichtigen Freund
und Mitarbeiter mit seltenem Pflichteifer und Schaffensgeist.
Sein Andenken werde ich stets in Ehren halten.

Göb,

in Firma Göb

von

Anfertigung

Zur

Gontarski.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Baum, bet größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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Optisches

gegründet

1883.

“W iegandFranlifurta.il

Georg

SS.
Großes Lager in
x x fuhrftHhigii

Hnrhrnitr » »
zy
-HanölungHerde u.Oefen
Pfiofo
. 16
eim.Leipzigerstr

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Telefon : Amt II 4579.
Billigste Preise !
echt Porzellan mit Metall-

Bockenh

H. Heid
Öhren
«Qltwiren

Optik

, zz
Ridelhelnersfr
«■ Sebfshef

^ ^

Elektrische Uhren

bester Fabrikate.

Reparaturen
—

_

Waaehkesaelöfen

Eigene

Häfnerei.

Nargmagazin

Peter Renfer

Mlidu. fachmSnnieeh

“■ M .- Bockenheim
« preiswert. R delheimerstraise
besonder
5,

;< «e?de» bÄff
,M Ö
H-r«felderft,nßk 17 (8ib<n)

M.
Plaiinstisten
echt Porz , mit extra stark.
M. 4 —
Platinstiste «

. Steingut
Porzellan
und ölasmaren

in Gold gefaßt entsprechend höher.
Gan ze Gebisse von M.' 50 .—, 70 .- , iV ^ —, 150.
Imarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M . 1 . —.
Spezialitäten : Goldkronen, Golddrücken, Preßguß -Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

in »nr prima Qualität

Heb , Polst
_

empfiehlt

Haushaltungggeschäft

Fritz Br ose

«Jfedolf pehl
_ » edifte ° dü. | J„« i

Klinstl. Zähne

Leipzigerstr. 34. Tel. Amt II, 3714

Zahn - Atelier
Prnsm » ^’. *,**°

stiften pro Zahn M.
echt Porzellan mit gold- »d.
platindubl . Stiften M . 3 .50
echt Porzellan mit echten

Nicolai L Will
59.
59 LeipEigerstrasse
Telefen Amt li, 1931.
Werkzeuge , Maschine «,
Ha « » - « « d Küchengeräte.

Arthur

Metall - Eiche » .
8a ®**
nd Kiefernholzsärne » .
Toteattffe » .-»
^ - lare nub nötiaen
KormalULt

in
Bucheinbände
einfachster sowie feinster Ausführeeg.

Erledlgung aller
OeigcmLIve ete. reinigenn. reparieren.
«.
n »> ^u >°Iliob waschen und bleiche
Am Weingarten 23, part.
, Knrfärstmstcaße 46, U.
Maier Wftrtb
Maler - «ab Weischi« dergeschäst.

(I , Benss

Ankauf

Knhrig& Schmidt
Banspenglerei

«nd Installation

Ausführung aller R e p a ra t u r e n

8 Srieffengaffe 8.

. 20. Tel. A. 11,4036. 1.
Landgrafenstr
Moderne

, Dentist

Freudenberg
Leipzigerstraße 35 , I.

Buchbinderei
den

rt

&

Mrtalle , Gummi , Knochen, Feile

- Geschäft

Schönhofftraße 8.

F. Kaufmann & Ls.
Leipzigerstratze 17.

rc.

zu dm höchsten Tagespreisen.
31.
Seestrasse
Strosse
Telefon Amt II No. 2049.
NL .JedeS

Nialer-

und Weißbiuder

von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

nttfr

Quantum

wird abgeholt.

LackiererMeisibinderarbeiten

liefert gut, billig und sauber

).
. 16 (Laden
Gg . Parfant , Schönhofstr
Spezialist m Weißlackierunaa» .

W\
modemeklem e
Form mit ent¬
zück. BandflSgelgarnitur i>.
Ranke

\

HandgeruForm
mit färb . Kopf,
an der Seite
Boupons

V SCCy

a

hocnmod-Forni
mit entzück
Band- und
Biütengarnitur

Handgen .Form
ans Borde mit
Kirschen and
Blätterranke

Sottife

CCcirXl

fr

sehr elegante
Form , nm den
Kopf sehr apart
Biütenrank . als
Abschluss gr.
Bandschleife.

z&

&&

i

Den grössten Erfolg
erzielen wir stets durch unsere 4 Preislagen

'•»
ttym

.Kirschen-

c e-Tj ranke und
_ > O. hJT inod. Bandg.
In diesem Genre sind
wir unübertroffen an

Geschmack und
Die hier gezeigten Damen¬

hüte sind nur ein ganz
kleiner Teil unseres rie¬
sigen Lagers. Enorme Aus¬
wahl in Kinder - Hüten.

Id

(.

öh

¥

Tm

s

Modem,
jugendlich.
Hutgarn »m.
färb . Borde.

(

Frauenform m.
echtStnaßfed
und Bandgarn .

Jogondl .
Matelotf.m
Flügelgarn

§

Jugendl . Form,
an der Seite
reiche Feder
garnierung mit
Bandabschluß.

K

T%

Mittelgr.
Form mit
hübsch.
Ranke aus
Früchten,
Bandg,m .

Helena

ns

/

m

-

Jugendlich.
Matelot mit
reich .Blüt.u.Rankeng.

Mannheim
6. 2 La

FranHiun

.Kl,TriBPisüiie well u. und
, Leipzigerstrasse 11.
Bocheniieim
13

Ottenbach

MW

MW«
'Ko.

/ 5S ^ - .M HiCde,

FrankfurtStr .8

HM

>$ Ko.

P, Ko

M . 2 .40

M . 1.50

sy

3ndß %£Ja&*e

'§£4IS

sm« H D
/iS

mmm

i*mmi»
jfoF-jKL

IN

IJmzngs
SteckenpferdS ei f e
I

in Uhren

. Ansverk

und Ooldwaren

# Bl

!

is&i

Sehr günstige Gelegenheit für
Konfirmanden- u. Kommunikantan -Geschenkel

die Kette Lilienmilch - Seife
für zarte, weihe Haut und biendend fchönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada «Cream"
i rote und fpröde Haut wel6 undf
* fammetwefch. Tube 50 Pfg. bei
Stern -Apotheke ;Hof -Apotheke ;Bock -Apotheke;
sowie Heuser L Pertsch ; L. Rothenbächer;
Leop , Stnmp ; W . Schwöbei ; W . Winter Nflg;

10 - 20 %Rabat «.

|
;

Für alle Waren reelle Garantie. = =

1261
.
ln Rödelheim : Drog. Zimmermann

Musik

Hnnbc billig abzugeben

i (Geige,Cello,Trom¬
pete) erteilt
3193
, Diemelstraße9 I.
Emil Löpper

, 2 Zimmer'
Schöne Mansardenwohnung
. 5. 223*
per 1. Mai zu verm. Kiesstr

Am EichenloH

(Girrrrheimer Landstraße ) per sof^
oder später 2 und 3 ZimmerwohrlE
. Ferner daselbst noch1^
zu vermieten
'
nebst2 Zimmer-Wohnung zu vermiete
Näh. Wohu « « ssgesellfchaft M. v'Xi
(Eingang Papa-eigart^ ;
Weißfrauenftraße
Telefon 4686, Amt I._

lode §.

Hüte werden zu den billigsten$ *ejj*j*
. Aeltere V
statt und schick garniert
nach den neuesten Modellen urngear
Fra « Heeger -Jorda«
□ m BÖ Pfg., sowie sämtliche Maler,
21, 3. Stock^ ^
Schloßstraße
»nd Weißbiudex - Arbeite » werden
^
Kindermaaen und trlappstühlcheN
10
F.
. Offerten unter
billig ausgeführt
2025
an die Expedition des Blattes.

Leipzigerstrasse

Wäsche zum Bügel » wird augeuomme ». Gardiueuspaunerei E.
. 9, HthS. 2298
Etrauß , Markgrafenstr

. isi8.
Zmriter Tierfchntzverein

N I£

31.

Telef . 4512, II.

, 8 April 1914
Mittwoch

Lockenlieimer

2. Beilage zu Nr 83.
boKal

Bor der Strafkammer behauptete er, daß
durft an dem Hänschen habe verrichten
Gericht glaubte ihm die Ausrede nicht und
wegen Einbruchsversuch zu neun Monaten

er seine Not¬
wollen . Das
verurteilte ihn
Gefängnis.

Vermlfchfe

fiadirktifen.

— Höchst a. M ., 7. April . In den Farbwerken:
trugen sich am Sonnabend schwere Bergistungssälle zu.
Trotz der sorgfältigsten Sicherheitsmaßregeln strömten in.
der Abteilung für Hydrosulfide giftige Gase aus , durch
Welt.
bS
»
der
in
ÄÄ
Die Jugend
f"
Be"
£
K af
die die in dem Raum befindlichen Personen , Dr . MomDer Jugend gehört die Zukunft, die, so darf man
berger, Dr . Zahn und Dr . Stock, sowie zwei Aufseher be¬
hinzusetzen, sie sich verdient hat. Das Alter wird leiten
wußtlos wurden. Alle fünf Personen mußten sofort dem
und lehren, so lange ihm die Kraft dazu bleibt, aber
Krankenhaus zugeführt werden, wo sie sich wieder erholten.
der Lebensjahre der Heranwachsen¬
7 . April . Das Landratamt in Wies¬
— Hochheim,
Halle ultb Danzig iwrctrtiig«für die Gestaltung
wa.
Laoten
sie
die
den Generation kommen die Werte in Betracht,
für die Gemarkung Hochheim zur
daß
mit,
teilt
baden
haben
Fwe
«
Dies
* wV
wS
1 ^ /S
. Die Ofterauffpeichert
Können
und
Wissen
eigenen
im
und Sauerwurms mit nikotinhal¬
«rHeudes
unwahr
als
Bekämpfung
Untersuchung
.
vthertragmM
zeit sieht alljährlich, tausende von jungen Leuten beiderlei
tigen M ^teln, dem neuen Verfahren, 40 000 Mark be- ,
dürft« aber ein großes Inpch aber nach
'Geschlechts in das Leben treten, denn immer mehr ver¬
willigt sind. Hieran knüpft sich die Bedingung , daß die
Seite auch «iw.
« " '7 , Du L -U°n «g
ringert sich, die Zahl der jungen Mädchen, die im Schutz Gemeinde oder die Grundbesitzer keine etwaigen Schaden¬
°«
M
die
tatsächlich
ob
wird,
^ ? bi- K-ag- untirsncht
und Schirm der Mutter daheim bleiben ; auch für sie
ersatzansprüche an den Staat erheben dürfen.
°5n Übertragungen solcher Krankheiten besteht, lautet die Parole : Erwerb. Bei uns in Deutschland hat
Eeit
7 . April . Zur Linderung
— Ludwigshafen,
Uebertragundiese
ober
muß
Kenner
und
^eder Fachmann
sich der Termin für den Eintritt der Jugend in den
Stadtrat die Bereitstellung
der
beschloß
Wohnungsnot
der
Prad«r
denn
,
«n als absolut unmöglich bezeichnen
Bund der erwachsenen Christen aus praktischen Gründen
aus der städtischen Spar¬
Mark
Million
halben
einer
von
varationsvorgang solcher Haare ist folgender . Die Haare
mehrfache verschoben, besonders in den großen Städten
mit mehr als Vierzimmerwohnungen sind
Gebäude
.
kasse
arbeitet
^
müssen, bevor sie eingeführt und um spater
und dicht bevölkerten Gegenden ; aber in der Haupt¬
von der Beleihung ausgeschlossen.
»l werden, einen Präparationspvozeß durchmachen, der
sache sind doch der Palmen -Sonntag vor dem Oster¬
7 . April . Die Olympia -Werbevorträge
— Berlin,
mit solch starken Mitteln vorgenommen wird, daß auch feste und der sogenannte „ Weiße Sonntag " nach, Ostern
und Schwerin, die beide durch eine Ansprache
Bremen
in
Ter
werden.
die stärksten Krankheitserreger vernichtet
die maßgebenden Tage geblieben, während der Uebervon Exzellenz von Podbielski eröffnet wurden, waren in
Präparationsvorgang ist ungefähr folgender : Das abpraktischen Arbeitsleben mit dem April-Ansang
zum
gang
jeder Beziehung von bestem Erfolg begleitet. In Bremen
beschnittene oder ausgekämmte Haar wird rn kochendem erfolgt . Viele deutsche Familien haben also jetzt ihre
wurden nicht weniger als 15 neue Förderer des Deutschen
gebrüht
Salmiakgeist
oder
Wasser mit Zusatz von Soda
ist es , wenn die Kinder so
Freude
denn
,
Freudentage
Reichsausschusses geworben.
und solange ausgespült, bis klares Wasser abläust, und
weit gelangt sind.
8 . April. Die „Boxing -Clubs ", Ber¬
— Berlin,'
starke
eme
in
dasselbe
wird
. Nunmehr
dann getrocknet
Wendepunkt
ein
bleibt
Schule
der
sich die Mitglieder allabendlich
Verlassen
Das
denen
in
,
einigungen
gelegt,
bleibt,
Sublimatlösung , worin es 2 —3 Stunden
im Leben, vielleicht der wichtigste. Was dann begonnen
durch! energische Puffe blaue Flecken schaffen, sind augen¬
abermals getrocknet, und nunmehr um die einzelnen Farben
wird, bildet den Grundstein,sür später ; das „Umsaiteln"
! sehr Mode in Berlin . Eine Ironie des Schick¬
blicklich
'zu erzielen, wieder mit einem gewissen Prozentsatz Schwe¬
durch
auch
zuweilen
es
wenn
,
Billigung
große
es dabei, daß diese Klubs sich hauptsächlich aus
keine
ist
hat
sals
felsäure oder Wasserstoffsuperoxid behandelt. Daß durch
und widrige
Krankheiten
,
durch
.
B
z.
der Lebewelt zusammensetzen — und diese
Umstände,
Mitgliedern
zwingende
sein
vernichtet
Lebewesen
alle
Behandlung
eine solche
sich,
daß
wissen,
Wir
ist.
geboten
,
abgelebt, dürr, mit stark mitgenommenem
,
Erwerbs-Verhältnisse
Herrschaften
die
Auch
.
müssen, muß auch! jedem Laien -einleuchten
in der Wahl des Lebensberuses heute nicht selten bedenk¬ Rückenmark und schmalen, weichlichen Händchen, sind
Gesundheitsbehörden tun das ihrige, daß verseuchtes Haar
liche Erscheinungen zeigen, in denen aus Aeußerlichkeiten eigentlich nicht die Athleten-Gestalten, die man beim Boxnicht in den Handel kommen kann. Würden UebertragunKamps zu sehen erwartet. Nichtsdestoweniger ist das
und schnellen Geldverdienst mehr Gewicht gelegt wird,
gen tatsächlich Vorkommen, so müßten doch vor allem
aber diesen un¬
Boxen die neueste Leidenschaft, und mancher Nigger,
die Friseure die ersten sein, die infiziert würden, da sie wie aus Gründlichkeit der Kenntnisse ;
liebsamen Dingen stehen doch noch mehr erfreuliche Tat¬
der sich, bis dahin im Hamburger Hasen ehrlich als
doch die Arbeit ansertigen. Die bedeutendsten Gelehrten,
eleganten
Kohlentrimmer ernährte, stolziert heute in
sachen gegenüber. Wir wissen, ,daß die große Mehrzahl
unter anderen Pros . Dr . Riecke (Leipzig), Pros . Dr.
sicheren
Kleidern durch die Straßen Berlins — er ist „Lehrer
Lasser (Berlin ), sowie Prof . Dr . Neißer (Breslau ), sind der Eltern daraus hält, die Kinder auf einen
darüber einig, daß eine Uebertragung solcher Krankheiten Berufs -Boden zu stellen, auf dem sie fußen können auch der Kunst des Boxens ". Und in einem Berliner Blatt
in ernsten Lebenslagen.
inserierte ein Lehrer des Boxens folgendes : „Boxen —
durch importierte Haare vollständig ausgeschlossen ist. Die
verzeichnen,
zu
Fechten mit Naturwaffen . Geistreich, daher stets
ein
Bewegung
verehrliche Damenwelt darf aber den Friseuren volles
lebhafte
Wir haben eine
fesselnd. Die beste Methode, sich, gegen Ueberfälle und
Vertrauen bewahren, da solche und auch andere Krank¬ welche die Jugend stützen und stählen will , denn das
heiten durch Haarersatz ausgeschlossen und noch von keiner Maß der Freiheit , welches ihr die sozialpolitische Gesetz¬ Belästigungen zu verteidigen . . Zur Bildung des Kör¬
pers und des Charakters — stählerne Muskeln , eiserne
Seite nachgewiefen worden sind.
gebung des Reiches gebracht Hat, ist so groß, daß heute
Energie , robuste Gesundheit — ohnegleichen."
% Der 1911er Wein war bekanntlich eine besonders schon genug Stimmen laut werden, die rufen „Mehr
7 . April . Auf Grund eines Er¬
— Augsburg,
betonen,
Hauptsache
letzten
der
die
in
Tätigkeit". Doch, dürfen wir
gute Ernte. T ieser Tage wurden in Trier
krankungsfalles an Pocken sind sämtliche Insassen des
daß unsere Jugend es versteht, Werte vorzubeveiten, die
Fuder des köstlichen Getränks versteigert. Die erste Serie,
der Zahl,
im Dezember 1912 , brachte im Durchschnitt 2572 Mark
für ihr Leben nützlich, sind. Was uns an moderner Le¬ hiesigen Asyls für Obdachlose, etwa fünfzig an
in
Beobachtung
zur
und
unterzogen
mitge¬
Schutzimpfung
einer
Ländern
bensbildung und Erziehung aus Anderen
für das Fuder, die zweite im April vorigen Jahres
Auch das Per¬
worden.
Prinzip
dem
untergebracht
von
,
Isolierbaracke
veranlassen
der
nicht
uns
kann
Durchschnittswird,
teilt
solchem
von
Flasche
die
Für
26^
sonal hat sich der Impfung unterziehen müssen. Sämt¬
unserer ehrlichen, gewissenhaften Jugendbildung abzugehen.
fnoer zahlt man im soliden Weinrestaurant immerhin
liche Räume des Asyls wurden gründlich desinfiziert . Bei
Die Amerikaner fteuen sich, der frühen Selbständigkeit
suns brs sechs Mark. Im April 1913 hat aber ein
dem Erkrankten handelt es sich um den stellungslosen
ihrer jungen Männer , der Strebsamkeit ihrer Töchter,
Grastich Krsselstattsches Fuder 1911er Piesporter 14 010
Mark erzielt.
Lithographen Tauscher.
die in alle Berufe eintreten wollen ; aber sie haben wenig
des Geldmachens und
7 . April . Der Regimentsschreiber
— Würzburg,
$ Ueber die Ursachen der Hypothekennot hat sich Blick für die häßliche Leidenschaft so verbreitete Halb¬
Unteroffizier Hoppe hat
Welt
-Regiments
neuen
der
in
Feldartillerie
11.
gerade
des
das
für
Ein¬
einer
in
Städtetages
der Vorstand des Deutschen
verübt.
ge¬
nicht
Selbstmord
wahrlich
Gründen
drüben
sind
unbekannten
aus
Zustände
Ideale
wissen.
gabe an die Reichsressorts ausgesprochen. Einmal ist,
7 . April. Da der Anwalt der Frau
— Paris,
schaffen worden.
fo wird erklärt, der Anspruch, der Hypothekengläubiger
Caillaux , Labori, einen 14 tägigen Urlaub angetreten hat,
In den hervorragendsten Kultur-Ländern von Europa
auf die Erträge des Grundstücks, die Mietzinsen,
so wird die Weiterverhandlung in dem Prozeß gegen
nächst Deutschland, in Frankreich und in England , macht
nicht hinreichend sicher gestellt, zweitens legt im Falle
stattFrau Caillaux eckst mach der Rückkehr Laboris
sich ein auffälliger Zug , die Jugend zeitig in das po¬
der Zwangsversteigerung das geltende Recht dem Er¬
sinden.
legen
uns
öffentlich-recht¬
steigerer so schwere privatrechtlrche und
litische Leben einzusühren, geltend. Auch bei
7 . April . Felix Rousseau, ein Schwa¬
— Paris,
liche Lasten aus, daß daran die Möglichkeit, das Grund¬
wir Wert daraus, die junge Welt z. B . in den Fort¬
Renault », ist wegen Unterschla¬
Finanzministers
des
Staats¬
ger
des
scheitert.
Pflichten
oft
und
stück zu erwerben,
bildungsschulen über die Rechte
% Tie letzten Ritter des Eisernen Kreuzes. "Nach bürgers auszuklären , aber von den parteipolitischen An¬ gung von 250000 Francs verhaftet worden. Rousseau
hatte sich in gewagte Spekulationen eingelassen.
den von der preußischen Generalordenskommission ge¬ schauungen, auf welche die radikale Strömung hinzielt,
7 . April . Heute vormittag erschoß der
— Paris,
ehrten Listen leben zurzeit noch 309 Ritter des Eisernen
wollen wir sie sernhalten, weil ihnen die Erfahrung
Lacroix in der Polizeipräfektur aus
de
einander
Polizeiinspektor
von
Taten
ehrliche
und
Worte
hohle
,
Kreuzes 1. Klasse und 29567 Inhaber der 2. Klasse.
mangelt
Dupin . Er meldete unverzüg¬
Kollegen
seinen
Eifersucht
Erde,
der.
aus
zu unterscheiden. Es gibt kein Land heute
©in teuerer Einbruchsversuch. Am 12. Februar
Tat und ließ sich in Hast
seine
Vorgesetzten
seinem
lich
Leistungen
tüchtige
für
Berg
Aussichten
gute
so
,
sich
Sachsenhäuser
dem
dem
in
, der ans
härte ein Feldschütz
be¬
einen
Belieben
_
nach
sich
;
dem
er
nehmen._
bieten, wie in Deutschland
patrouillierte ein verdächtiges Hämmern und als
ver¬
: Earl Strautz, zur. au
Teil
nirgendwo
sich
läßt
redaktionellen
,
Schneider
den
iör
auszusuchen
jährigen
25
den
Verantwortlich
Lebensweg
eer
sah
haglichen
nachging,
Geräusch
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
wirklichen. Wer rechte Freude an der Arbeit hat, der
rkonrad Keim an einem Gartenhaus hantieren, das Keim
Drucku. Berla « der BnckdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankster: a M
schätzt sie in jeder Form.
offenbar gewaltsam öffnen wollte . Keim wurde verhaftet.
Erankbeitsübertragung durch falsches Haar. Bon

ssr & jw

ää

ä

E?^ ^litten zurück zu den sonnigen , stillen Gä
"bheit. In ihnen war nichts, dessen man
nicht gern erinnert . Alle Wege in warmem Licht
wS » i l5?r\ als wenn sie zu einem weißen S)
liefen , einem fteundlichen , we
ftaufe
Fenster glichen lächelt
Luoen

4 Sr°U"Mei

Ä 'Ä

‘6™ Haus- ' 6 ? » är 4ab ?„T S*f crn1 CnSi b“
gewesen.
Den ersten dunkelnden
ah
" S ab
dR paar Tage nach ihrer lÄ
*
eigentliche Herkunft aufllaruM ^ hiL?? 0”«
Susanne Larsen auch dabei vYubr ^ n- Sc » schm
hoch wie ein weher Stich durch di? Seele ^ Dae^ w
Haus verschwand , und die zu ihm führenden B
verliefen sich im Dickicht dorniger Hecken.
es
Es war Sabine von dem Tage an oft
etwas Verlorenem auf die S
"
.J icach
ie eine 3e^enöe , nagende
?uhe!

"
ld)e-l S ^ nenach

weiten Fernen.

Sie
eine Fremde .
Tlwm pJrr^ tcn li)t bann
öic
fud)tc
Unb
aus
m
2J
fC
??
samkei? der^
Allmählich verwand sie, wuch
wieder irY fnedsame Ruhe der alten Verhält
zurück
daß es so sei.
WirklichkE sK "^ glaubte ^
emem Fuße auf
nur mit
nt *
alten Lande
sprangen die Gedanken über
Grenze und m
sucht suchend b»r? e!>-eY n heimlicher , pochender S
, ungekanntes Land
^
rei nmdes
Jener m,J
heit kam ihr nÜJYwYx Gefühlsregungen Verwoi
letzt, da fie un Banne des wohl
* rft »mens
'nens lag und dre Einsamkeit der mittägli

liches zu mir an diesem Tage und sagte immer wieder:
Heide , die Geheimnisse in ihren glänzenden Augen
„Weine nur nicht, meine kleine Schwester , es bleibt
barg , ihre stumme Genossin war . . . Und sie sann ihnen
uns doch alles , wie es war ."
Jahren.
zwischen
seit
denn
nach,
Interesse
stärkeren
einem
mit
erinnernd,
er dann ging , begleitete ich ihn bis auf die
Als
Wartens
ihres
Sich des eigentlichen Zweckes
Höhe vor Brackervörde . Hier nahmen wir Abschied.
machte sie sich endlich mit Gewalt von ihnen frei und
Und da wußte ich nun , daß es doch ganz anders
beschäftigte sich mit der Person Heinz '.
zwischen uns war , denn ehedem . Er wollte mich zum
„Wie immer , wenn sie an ihn dachte, kam ihr
küssen, und ich bot ihm schon meinen Mund.
ihm
von
Abschied
Abschied
den
an
Erinnerung
die
auch jetzt
kam plötzlich eine wunderliche Scheu über
es
Aber
damals vor vier Jahren.
mich, beinahe wie eine stille Angst vor seinen Lippen.
Ganz deutlich, als sei es erst gestern gewesen , sah
Ich wandte mich hart zur Seite und sagte : „Nicht, Heinz ."
sie alle Einzelheiten jenes Tages . Sie hätte erzählen
Eine ganze Weile hat er mich rein starr angesehen.
können:
groß sind seine Augen geworden , und ein
Ganz
Aus
.
gekommen
Konfirmation
meiner
zu
„Er war
Leuchten hat in ihnen gestanden . Dann
flimmerndes
Er
.
Hamburg . Eine ganze Woche blieb er daheim
über seine Lippen gegangen . Und er
Lachen
ein
ist
angestrengt
er
daß
,
erzählte
und
aus
sah angegriffen
, warum bist du so spröde ? Es
„Sabine
:
habe
gesagt
und
hat
dabei
glücklich
und
arbeite . Aber er sei froh
ist doch ein Geschwisterkuß." — „Nein , Heinz, " habe ich
es schon ein gut Stück vorwärts gebracht. „Nun gehe
erwidert . „Wir sind ja nicht Bruder und Schwester ."
ich nach Berlin, " erzählte er, „später nach Dresden.
Ganz traurig ist er nach meinen Worten gewesen.
der
in
Und wenn ich dann wiederkomme , muß es
, wie ich noch keinen Menschen gesehen habe.
traurig
So
sein."
geschafft
Hauptsache
sich still gewandt und ist still davonge¬
hat
er
Und
wenn
,
Abends
.
Seine Geige hatte er mitgebracht
gangen . Eine Weile habe ich ihm nachgeschaut. Dann
die violetten Schatten über die Heide zitterten , wenn
ist es plötzlich wie in einem Wirbeln über mich ge¬
der Tag starb und der Abend aus diesem Sterben
kommen . Ich bin ihm nachgelaufen , habe ihn mit
heraus geboren wurde , wenn die Stille so beklemmend
Armen umfaßt und ihn mitten auf den Mund
beiden
ihr
vor
sich
,
glaubte
man
daß
,
groß emporwuchs
„Leb ' wohl Bruder . . . Heinz !" Und dann
geküßt.
Spiel.
leises
,
fürchten zu müssen, begann er ein weiches
, ohne mich auch nur ein einziges
heimgelaufen
ich
bin
Ich saß in einer dunklen Ecke und lauschte und hatte
. . . Meine Lippen aber
umzusehen
ihm
nach
Mal
Geschichte
traurige
eine
ich
vernähme
als
das Gefühl ,
glühendes Feuer gewesen
wie
Zeit
ganze
eine
mir
sind
um die andere.
und ich habe in der nächsten Nacht lange wach ge¬
„Höre auf, " hätte ich sagen mögen . Und doch
legen und wußte nicht, was mir war ."
hätte ich ihm ohne Aufhören zuhören können.
Als ich erfuhr, daß ich nicht der Larsen Kind sei,
(Fortsetzung fofcflM
war er' zugegen . Er redete viel Tröstliches und Freund¬

Gut möbl. Zimmer an besf. Herrn zu ver¬
mieten. Am Weingarten7, 1. St . l. 1993
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten
Laden mit 2 Zimmerwohnung für Metzger
. Bredowstr. 6, II . lks. 1994
, per sofort zu vermieten
auch jedes andere Geschäft passend

Geschäftslokale

rc.

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1995
3, 2. Stock rechts.
Brebowstraße
gaben
Au der Warte . Freundlich möbliertes
«it 4 Zimmerwohnung zu verm. 800 M.
Näh. Werrastraße 11, I . St . rechts. 2174 Zimmer mit 2 Betten a 3 M. zu vermieten.
Landstr. 138a, I . links . 199?
Lade « mit Wohuuug zu vermieten. Bockenheimer
2175
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Näheres Mühlgaffe 19.
2028
35, 2. Stock.
Grempstraße
£ * il *fi0 * *ß * '*ft* SS.
, Lagerraum und
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden mit Ladenzimmer
23, 1. Stock. 2029
Stock,
1.
Mühlgaffe
im
Bad
mit
2 Zimmerwohnung
aerbunden mit separates Treppe, per sofort
Schön möbl. Zimmer zu verm, 2 Mtn.
2176 v. d. Warte. Landgrafenstr
. 10,11. r. 2031
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
. Mühl¬
Laden mit Wohnung zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2225
.
Stock
2.
im
fr.
er
zu
14«,,
gaffe
Marburgerstraße 19, part. rechts. 2079
.
«
vermiete
zu
Juli
1.
Lade « per
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2288 Heffenplatz6, 3. S tock rechts.
2080
Leipzigerftratze 2 .
Falkstratze 104.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
. Kraft sofort Adalbertstraße5, im Cigarrenladen. 2081
Schöne Werkftätte mit elektr
. Näh. 1. St . Henkel. 284
zu vermieten
Großes gut möbl. Zimmer per 1. Mai
Kleine Werkftätte oder Lagerraum per sofort zu vermieten
. Adalbertstraße 59, II . 2083
1523
11.
Basaltstraße
Näh.
.
zu vermieten
. sep. Zimmer für 1 evtl 2 Herren
40 □m , hell, für zu Möbl
. Juliusslr . 12, III . l. 2084
vermieten
. Land, zu vermieten
jedes Geschäft geeignet
Schöne große möbl. Mansarde zu ver¬
1746
2085
grafenftraße4, 1. Stock._
mieten.^Zietenstraße 24, III . r.
Nächst Borken he im er Bahnhof
Möblierte Mansarde zu vermieten.
großer Raum als Lager oder Werkstätte zu Zietenstraße 24, part. rechts.
3086
2076
vermieten. Moltke-Allee 94.
Saubere Mansarde billig zu vermieten.
Werkstatt und großerSchuppe » zu
13, 2. Stock rechts. 2087
Göbenstraße
. Ginnhermerlandstraße 18. Zu
vermieten
2071
Möbl. Mansarde an anst. jnng. Mann
erfragen Nr. 18a, 1. Stock.
. 19, III . 2109
. Homburgerstr
vermieten
Em kl. Raum als Werkstatt od. Wohnung zu
2289
Freundl. möbl. Zimmer per 1. Mai zu
zu^vM» Sophtenstraße 13.
. Sophienstr. 31, III . links. 2110
vermieten
Schlafstelle zu vermiete ».
2118
Homburgerstraße5, part.

zu

. Werderstraße 36, 1. St . 1093
vermieten

ptrelrt

« « bee

Hinterhaus Part . « . 1. Stock
mit Emfahrt, Hof rc., geeignet für
Druckerei oder kleine Fabrik mit
elektr Licht und Kraft per Herbst für
1055
.
M 1000 zu vermieten

Schöv möbliertes Zimmer mit
oder ohne Klavier billig za ver2177
mteteu . Kursürstenstraße 45, I.
Gut möbl. Zimmer an bess.Herrn od. Frl.
. 18, II . b.Lehr. 2179
zn verm. Kaufungerstr
Freundlich möbl. Zimmer per Monat
. 70, III . rechts. 2180
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, 14 M . Leipzigerstr
«onarl. M. 30, per sofort zu verm. Rödelbillig zu ver¬
Zimmer
Möbliertes
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock mieten, am liebsten an Geschäftsdame.
2181
1320 Dtemelstraße7, 3. Stock.
dei F. Becker oder im Laden._
und
Heuboden
,
Pferde
2
für
Stallung
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
. 146. 1321
Remise zu verm. Rödelheimerldstr
Clemensstraße9, II . (Seitenbau). 2182
Stall mit Remise zu vermiete ».
Schön möbl. Zimmer an anst. Herrn zu
Näheres Emserstraße 35,1 . St . lks. 1990
. Kiesstraße 21, 3. Stock. 2183
vermieten
Stallaug oder Garage zu ver¬
Leeres Zimmer zn vermiete ».
2077
mieten . Grempstratze 21 .
2184
43, 2. St . Hain.
Jordanstraße
Schöne Auto -Garage zu vermieten.
zu
Kochofen
mit
1618
Große leere Mansarde
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
2186
31.
Ginnheimerlandstraße
.
vermieten
in meinem Hause
Die
. Falk¬
ist
Möblierte Mansarde zu vermieten
Markgrafenstraße i9 in Bockenheim
2187
.
Simon
bei
.
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬ straße 45, 1. St
, Cigarrevfabrik,
Schlafstelle zu vermieten.
mieten. CH. Angersbach
2188
1926 Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
Offenbach am Main.
Schön möbl. Mansarde mit groß. Fenster
. Am Weingarten 15, p r. 2220
zu vermieten

empfehle:

, Apfel- und ZwetschenRadan - und Butterkuchen
, Natron- u. Englische Auchen
, Aäsekuchen
kuchen
Güte.
i« bekannter

Größte Ausmahl tu Torte «, sowie souftigr« Couditorei-

mare«.

Ofterhafen und Körbchen

allen

in

Preislagen.

RI
Tel. 2596

wy * w * *-

*"

yy Y ' ~ O

Filialen: Echlotzstr . 11,

Tel. 2596
2204

17 .

Keipzigevstrntze

Leipzigerstr . 4» ,

Feuerbachstr.

in Flaselien
und Fässern
erhalten Sie nnler
Garantie für Beinheit billigest bei

Heinrich Diickert
Weinhandlung

und

Weinbau

Telefon

217

19 .

Jnl iasstraisse

-Lehrling
Buchdrucker

II , 359S.

Abel j
Inh.:undAdolf
C. Abel, Institut
Vergrösserungsanstalt.

Photographisches

Zimmer rc.

Mbl. Zimm. zu verm. a. W. auchm. 2 Bett,
Freundlich mödl . Zimmer
. 2, III . r. 2221
. Clemens¬ für 2 Herrn. Leipzigerstr
an einen Herrn zu vermieten
846
Schön möbl. Zimmer an Herrn zuverstraße 13a, 2. Stock.
Am Weingarten7, I . rechts. 2223
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch mieten.
zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940
Schön möbliertes Zimmer billig
. Wüdungerstraße 25, 2. St.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. zu vermieten
2222
.
1365
Sofienstraße
Ecke
.
Stock
3.
29,
Kurfürstenplatz
Möbl. heizbare Mansarde zu vermieten.
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W.
sof.
p.
.
Homburgerstraße5, 2. St . links. 2224
auch Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
1435
,
24,1
.
Emserstr
ver...
od. spät, dill. zu
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
2290
Stock links.
Gr. heizb. Mansarde mit od. ohne Möbel zu Kiesstraße 39, 3.
1440
part.
. 19, Hths.
verm. Wildungerstr
Möbl. Wohn- und Schlafzimmer zu ver¬
. Elisabethenplatz1, 1. St . 2291
Licht,
mieten
.
elektr
u.
Bad
,
Zimmer
2 möblierte
. Fröbeleveml. mit Pension zu verm. Rödelheimer- Leeres Zimmer zu vermieten
. 1528
. 2392
St
2.
straße ll, ! Zu erfr. Metzgerladen
erfragen
zu
Part.,
straße 1,
mit
Zimmer
möbliertes
gut
Großes
Schöne Schlafstelle z« vermieten.
2293
Balkon sofort oder später zu vermieten. Falkstraße 51, 3. Stock lmks.
1530
Falkstraße 94, 1. Stock rechts.
3 schön möbl. Zimmer an nur bess.Herren
Große leere Mansarde mit Kochofen sofort zu verm. Rohmerstr
. 3, 1. St . lks. 2314
. 34. Näh.
zu vermieten Rödelheimerlandstr
Änfach möbl. Zimmer per sofort oder
im 1. St . betF. Becker oder im Laden. 1538
später zu verm. Schwälmerstraße7. 2315
Schlafstelle zu vermiete ».
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Ktesftraße 20, Hinterhaus 1. St . 1539
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschiifirEin möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
1625
. Adalbertstraße 45, I .
vermieten
evtl.
.,
verm
zu
.
sof
.
Fceundl. mörl. Mans
1708
l.
.
III
28,
gesucht.
mit Kost. Homburgerstraße
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Buchdrücke»ei F . Kaufmanns Co.
1787
Leipzigerstraße 17.
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Gut erhalt. Sitz- u. Liegwagen 15 M.
. Große See¬
Schlafstelle zu vermieten
1865
. Werderstraße 46 p. r . 2285
verkaufen
straße 16, Hths. part. links.

Feiufte Arrangements in duutrn Watten.

Gegründet 1865.

Leipzigerstrasse 22.

Empfiehlt sich zur Anfertigung von

Konfirmanden- und Kommunikantenbilligst.

2098

-Haus West“
„Trauring
ohne Löthfuge

. Trauringe
y massiv gest
Preislagen
in allen

Philipp

empfiehlt

Albert

21a Leipzigerstrasse i81a
gegr . 1882.

o
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Stockholm, 8. April. König Gustav ist in Beglei¬
stammten von der ersten Frau Caillaux' und wurden
der Königin heute Abend um 9 Uhr im Sophien¬
tung
nach¬
,
verbrannt
Ministers
aus Wunsch des früheren
. Tie Königin wird in der nächsten
eingetrossen
heim
dem jedoch vorher, entgegen ihrem ausdrücklichen Ver¬
8 April. Tie heutige Konferenz der Gru- sprechen
, die geschiedene Frau Caillaux und jetzige Frau Zeit in dem Heim wohnen, wo ihr einige Zimmer zur
^ tzer und Grubenarbeiter ist wieder ergebnislos ver- Gueydan Photogramme von den Briefen hatte hierstellen Verfügung gestellt worden sind.
benbe
, die Verhandlungen au eure wertere lassen.
lu , bdcHofc
Sj
Newyork, 9. April. Tie weiblichen Kandidaten haben
im Staate Illinois eine Nieder¬
vettaam Dieser Beschluß hrt in South York¬
Magistratswahlen
bei
heute
sich
hat
Oberkriegsrat
Ter
Paris , 7. April.
, das von den verschiedensten
; dort hatten Nachmittag nach dem Feldlager von Mailly begeben
Ergebnis
ein
erlitten,
lage
ere die größt? Enttäuschung hervorgerusen
, um
, sondern auch tausende von Schießversuchen mit neuartigen Melinitgranaten beizu¬ Gesichtspunkten äußerst interessant ist. 160 000 Frauen,
nur D Grubenarbeiter
L
d. h. 72 Prozent aller wahlberechtigten Frauen, nahmen
Leuten in anderen Berufszweigen für heute eine Ver- wohnen.
. Tie Grubenarbeiterm der Umgebung
den Kan¬
ftändiauna erbosft
, 9. April. Tie Duma wird heute das an den Wahlen teil. Anstatt ihre Stimme
Petersburg
^n Gefetzesprojett über den Export deutschen Getreides nach didaten ihres eigenen Geschlechts zu geben, haben sie
.Mt « hn
Ln SW°id und ind« Gegend von
. Keine
den Streik entschieden mißbilligt. Es rst nicht unwahr¬ Rußland prüfen. Der offizielle Berichterstatter macht auf sich für die männlichen Kandidaten entschieden
, daß 'viele Leute, falls kein Übereinkommen die große Bedeutung der Frage besonders aufmerksam
scheinlich
, in¬ einzige der Frauen, die sich^als Kandidaten für den Ma¬
erzielt wird, zur Arbeit zurückkehren werden, ohne die dem er daraus hinweist
, daß Finnland und die übrigen gistratsposten aufgestellt hatten, ist gewählt worden. —
, daß die Gegenwart
Erlaubnis der Streikleitung einzuholen.
in den letzten Jahren Bon Interesse ist es zu. konstatieren
besonders
Rußlands
Provinzen
London, 8. April. Das Selbstandigkeitsgesetz für fast ausschließlich deutsches Getreide verbraucht haben. der Frauen in den Wahllokalen die dort herrschenden Ma¬
Irland , das nunmehr gesichert ist, gibt Irland ein eigenes Im letzten Jahre hat Rußland nicht weniger. als 500 nieren sehr vorteilhaft verändert hat.
Parlament mit einem Senat von 40 und emem Unter¬ Millionen Kilogramm deutschen Getreides importiert. Man
Kalkutta , 8. April. Der eingeborene Student Roy,
haus von 164 Mitgliedern. Tie protestantische Provinz erklärt diesen Zustand hauptsächlich durch jöie Sonder¬ der bereits zweimal von der Anklage, mit der Ermordung
gestanden zu
Ulster erhält von den vier irischen Provinzen mit 59 vergünstigungen
, Die Deutsche Exporteure genießen und es des Polizeiinspektors Ghose in Verbindung
. An der wird verlangt, daß
dem dritten
bei
heute
ist
,
wurde
die weitaus größte Zahl von Abgeordneten
freigesprochen
,
haben
Ein¬
der
Erhöhung
dem Wunsch aus
, aus Veranlassung der
Spitze der Verwaltung Irlands steht als Vertreter des fuhrzölle auf Getreide unverzüglich Rechnung getragen Prozeß, der gegen ihn schwebte
Königs ein Vizetönig mit einem irischen Ministerkabinett, werde.
Krone sreigelassen worden. Die Prozesse gegen'Roy riefen
dessen Mitglieder aus der Mehrheit des Parlaments her¬
seinen Landsleuten große Erregung hervor. Ab¬
unter
Prag , 8. April. Der Prager Generalvertreter des
vorgehen. Tie innere Verwaltung regelt Irland nach Norddeutschen
gesehen von der Frage, ob Roy schuldig ist oder nicht,
achttägiger
nach
ist
Stasny,
Anton
,
Lloyd
; einige
dem Inkrafttreten des Homerulegesetzes selbständig
wegen Vergehens gegen das Auswanderec- wird der Fall ats Kraftprobe zwischen den Nationa¬
Fragen bleiben dagegen dem übergeordneten Londoner Verhandlung
strengen Arrests und wegen Ueber- listen, die jetzt über den Ausgang jubeln, und der Re¬
Monaten
drei
zu
gesetz
, so namentlich die über die
Reichsparlament Vorbehalten
zu 500 Kronen Geld¬ gierung betrachtet.
auswärtige Politik, über Heer und Flotte. Auch die Fi- tretung der Auswanderervorschristen
Buenos Aires , 8. April. Prinz und Prinzessin
siebzig gestellungs¬
hat
Stasny
.
worden
verurteilt
strafe
nanzvecwaltnng wird einstweilen von England abhängig
sind wieder hier eingetrossen und am Bahnhof
Heinrich
Amerika
nach
Auswanderung
zur
Personen
sein, das Irland finanziell unterstützt und dessen Defizit pflichtigen
des Präsidenten und dem Minister des
Vertretern
von
der
, aktive Soldaten bei
von rund 30 Millionen Mark übernimmt. Tie Zahl verholfen und hat auch versucht
dem chilenischen Gesandten und von anderen
von
,
Aeußern
unterstützen.
zu
Desertion
der irischen Abgeordneten im Londoner Parlament, die
Cetinje, 8. April. Die Vertreter der Großmächte hervorragenden Persönlichkeiten begrüßt worden.
gegenwärtig 103 beträgt, wird auf 42 herabgesetzt.
Das Londoner Parlament erhält das Recht, ein Veto haben der montenegrinischen Regierung eine Kollektiv¬
, in der die' rersprochene internationale
gegen die vom irischen Parlament gefaßten Beschlüsse note überreicht
Anleihe grundsätzlich genehmigt wird.
9. April
einzulegen.
Cetinje , 8. April. Ter griechische Gesandte über¬
Paris , 9. April. Tie Caillaux-Asfäre fördert einen
Königs
A Oster-Konjunktur. In unserem modernen Leben
Hexentessel von Jntriguen, Verleumdungen und politi¬ reichte heute dem König ein Handschreiben des für den
Kriegsmedaille
griechische
auch die hohen Festtage ihre Konjunktur erhalten,
die
haben
sowie
Konstantin
schen Machenschaften aller Art zu Tage, der sich die König und den Kronprinzen.
beschauliche Feiern im engen Kreise will nicht
das
denn
leitenden Persönlichkeiten Frankreichs schuldig gemaait ha¬
Konftütttittvpel, 8. April. Zuverlässigen Informa¬ mehr in die Zeit passen, in der Ostern schon in den Kreis
ben. Herr Caillaux beschuldigte seinen der gemäßigten
ist Finanzminister Dschawid Bey, der sich des Verkehrs einbezogen ist, während früher die häusliche
Partei angehörigen Gegner Barthou in seinen eidlichen tionen zufolge
noch in Paris befindet, Stille bevorzugt war. Ostern sah oft genug noch ein
Anleiheverhandlungen
der
wegen
Zeugenaussagen unverhüllt, Aktenstücke aus dem Mini¬
worden,, Stück Winter, die milde Temperatur, welche später lange
sterium an sich genommen und dem „Figaro" zur Ver¬ telegraphisch von dem Kabinett hierher berufen
noch Jahre herrschte
Anleiheverhandlungen
die
daß
Fall,
den
für
, gestaltete dann das Leben zur Osterzeit
selbst
„Fi¬
der
gelangte
So
.
öffentlichung übergeben zu haben
sein sollten. Dschawid Bey tele¬ um. Und jetzt rechnen damit schon offiziell die Bahn¬
garo" unter anderm in den Besitz der sogenannten„grünen nicht endgültig beendet 15.
. Je
April in Konstantinopel ein- verwaltungen und viele geschäftliche Unternehmungen
Note" aus dem Staatsarchiv, d. h. desjenigen Staats¬ graphiertes daß er am
der'
Emission
die
; in
dahin
bedeuten
bis
daß
,
weniger
hoffe
oder
er
;
viel
werde
Ostern
also
tresfen
kann
nachdem
Mini¬
damaligen
, das die Intervention des
dokuments
verlautet, ist noch jedem Fall kommen aber schon allein aus dem neuen
sterpräsidenten Caillaux in der Kongo-Kamerun-Angelegen- Anleihe endgültig beschlossen sei. Wie
Anleihe Schuljahr und aus dem Uebergang zum Lebensberuf Mil¬
heit enthielt. Herr Caillaux erwähnte, daß er sich dieser das Emissionsdatum und der Emissionskürs der
während
,
betragen
86
oder
85
dürste
letzterer
:
festzustellen
lionen heraus, und die sich immer mehr einbürgernde Sitte
Vermittelung, die ihm als übertriebene Deutschsreundlichkeit ausgelegt worden sei, wahrlich nicht zu schämen der Zinsfuß aus 5 Prozent festgesetzt wird. Die letzte der Ostergrüße und Ostergeschenke beziffert sich auch auf
habe; das französische Volk würde sie ihm vielmehr dan¬ noch vorhandene ernstliche Schwierigkeit soll, wie ver¬ Aufwendungen von vielen Tausenden. Die Oster-Prä, daß Frankreich darauf beharrt, sente haben sich weit ausgedehnt. Da haben wir Konfi¬
ken, wenn es nach Jahr und Tag aus seinen, Caillaux' lautet, darin bestehen
Anleihevertrag von der Türkei türen in hübscher Verbindung mit dem Osterhasen
, Oster¬
dem
mit
zugleich
daß
Ur¬
wahre
die
Agadir
über
Auszeichnungen
schriftlichen
-Artikel, neu¬
auch eine Erklärung unterzeichnet werbe, in der die Ent¬ eier jeder Art, Marzipan- und Schokoladen
sache der Vermittelung erkennen würde. Zum Ersatz jener
, Spielwaren, ganze Oster¬
grünen Note erhielt der „Figaro" die Privatbriese, von scheidung der Großmächte betreffend die von Griechen¬ artige Nippes, Galanteriewaren
-Inseln anerkannt wird.
ausbauten und dergleichen mehr. Früher war die Be. Diese Briese land besetzten Archipel
denen er einen bekanntlich veröffentlichte

-Nsrtulckiten.
Koksl

Der
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Ein Heidcroman von Frist Gnutzer.
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(ii . Vornetzung
sie erzählen können. Ja , es wäv
..
, die Einzelheiten mit noch gröj
möglich gewesen
Genauigkeit wiederzugeben.
n hotte

, leichter Schritt klang in ihr vielge¬
Ern schneller
staltiges, buntes Sinnen hinein, daß sie sich jäh
. Eve Rieten stand vor der Ueberraschten
emporrichtete
und war erstaunt, Sabine hier zu finden.
„Du, Sabine ?" fragte sie mit einem unverhohlenen
Beiklang von Neugierde im Ton. „Was tust du zur
Mittagsstunde auf der Brackeroörder Höhe?" Ihre
Augen hafteten groß aus dem leicht geröteten Gesicht
der Bestürzten und suchten forschend in ihren Zügen.
Sabine empfand das Prüfende , Forschende im
Blick Eves peinlich, dieses Anstarren verwirrte sie noch
mehr. Sie erhob sich in Hast und konnte endlich er¬
widern, zu ihrem Zurechtfinden einen etwas ver¬
weisenden, scharfen Ton anschlagend: „Dasselbe frage
ich dich, Eve. . . Aber du kannst mir glauben, es ist
schon nötig, daß ich hier bin."
„Ich glaub' wohl. . . Doch es ist nicht gerade
nötig, daß du's so hart sagst. Wozu ?"
Etwas wie leiser Spott flimmerte über die Worte
der Aelteren hin. Sie richtete ihre ebenmäßige, ranke
Gestalt zur vollen Höhe auf und sah auf die zierlichere,
feingliedrigere Sabine mit hoheitsvollen Augen herab.
Wortlos standen sie sich so sekundenlang gegen¬
über. Und die Empfindung, nur geringe Sympathie
, kam wieder einmal mit starker
füreinander zu besitzen
Klarheit in beider Bewußtsein. Die beiden Mädchen
sahen sich selten, Verkehr miteinander pflogen sie gar
picht. Jede von ihnen sagte sich: Du bist anders als
ich, wir passen nicht zueinander.
Sabine vermochte es endlich, ein leichtes, scherzendes
Wort zu sagen. Sie mühte sich dazu, um dem pein¬
lichen Schweigen ein Ende zu machen.
„Wenn du ein wenig freundlichkr aus deinen Augen

während

der

vier

Jahre

häufig

a

, immer in warmer, lieber Weise, lc
gefchrleben
Briefe, die von seinem Vorwärtskonr
. Die Tage.
folgen berichteten
eine

L

bo6

Sem letzter Brief war vor acht Taaen e
troffen. In ihm hatte er voller Jude? von
Erfolge seines letzten Konzertes und
oem Plane , eine Konzertreise durch Deutscklau!
unlernehmen, berichtet. Vorerst aber wolle er
a

du

aus dem Virkenhofe halten.

aemacöi

seines Briefes hatte Sabine UN

mit f? nh?n b9?e' daß ich heimkomme? Wirst du
s n ^ U9en den ersten Willkomm bieten?
Au? yr du, wo ? Ich kenne eine Höhe in der $
? röe 3«. Weißt du noch?"
4i
das s? nich? oerstandEb

öen

Zeilen wie e

sie äatte^ hej^ Ä denn ? O gewiß ! Sie war
wenn he
Klopfen
Augenblicke des Ästen
Cl uen Gehens dachte.

, will ich dir mein Geheimnis gern verraten."
schaust
„Ein Geheimnis sogar? Schau', du machst mich
neugierig."
„Nicht wahr ?"
„So rede doch nur schon."
„Nun ja. Also der Heinz kommt heute heim . . "
„Der Heinz?" Eve schrie es fast, stand von
flammender Röte übergossen und preßte beide Hände
gegen die Brust.
„Ja , Heinz. Und auf ihn warte ich hier."
Eves Augen weiteten sich, etwas wie rasende Angst
stand in ihnen. „Du wartest auf ihn," sagte sie tonlos,
langsam. Es klang wie ein : Dann bin ich überflüssig
hier — aus ihrer Stimme. Gleich daraus sagte sie das
auch und fügte an, daß sie gehen wolle.
Sabine hatte scharf beobachtet. Ein klares Ver¬
stehen kam über sie. Und während sie ihm noch nach¬
hing, ohne zu wissen, was sie erwidern solle, halb von
dem Wunsche erfüllt, Heinz allein erwarten zu wollen,
halb das Gegenteil empfindend, richtete sie ihre Augen
auf Brackervörde zu. Kam dort nicht der Erwartete?
Sie beschattete die Augen mit der Rechten und sagte
dann : „So bleib nur, dort kommt Heinz schon."
Eve sah mit hungrigen, brennenden Augen in die
flimmernde Ferne, richtete sich mit einem entschlossenen
Ruck scharf in die Höhe und sagte hart : „Nein, ich gehe!"
„Aber, Eve! So bleib doch! . . . Eve !" Es war
fast wie ein angstvoller, gellender Schrei, dieses letzte
„Eve". Er rann in die Stille der Heide, als wolle er
ihre satte, träge Ruhe aufscheuchen und zum lauten
Mitruf anspornen. Aber die maßlose, wie ein Blei¬
gewicht von tausend Zentnern und mehr auf dem
Lande lastende Stille verschlang den Ruf, trank ihn

scherung des Osterhasen in Form von Ostereiern, Bällen, nen von den Postscheckämtern bezogen, aber auch von der Mensinger erhielt jetzt von der Strafkammer für die
1
Brezeln für die Jugend das Uebliche. Heute sollen auch Privatindustrie hergestellt werden, wenn sie in der Größe, ein Jahr Gefängnis.
mit
Märr
14.
Vordrucke
dem
im
Seit
sowie
.
♦© Die sistierte Beerdigung
die Erwachsenen zu ihrem Recht gelangen. Und wie freund¬ Farbe und Stärke des Papieres
den amtlichen genau übereinstimmen. Für die Konto¬ wurde der Schlosser Otto Mache rauch aus Rödelheim
lich wirkt nicht ein lieber, wann auch bescheidener Strauß
frischer Blumen zum Fest! In das Haus ist Friede inhaber, die nicht am Orte des Postscheckamts wohnen permißt. Seine Leiche wurde vor einigen Tagen aus,
w
gekommen. Selbst da, wo ein Wohnungsumzug zum April und die gegenwärtig Briefumschläge mit der vorgedruckten der Nied geländet und man nahm an, daß er
sei
ertrunken
und
des¬
sich
verunglückt
die
empfiehlt
,
,
nachts
benutzen
überwunden
Hochwasser
dem
Schlimmste
Postscheckamtes
Adresse des
stattgefunden hat, ist das
neuen Tapeten sitzen tadellos an der Wand, die frisch halb, den Bedarf an diesen Umschlägen nur noch bis Tie Staatsanwaltschaft Wiesbaden hatte die Leiche zur
gestrichenen Türen und Fenster sind getrocknet. Auch die Ende Juni zu bemessen. Die Postverwaltung wird dem¬ Beerdigung freigegeben. >Heute früh sollte um halb 9
AUgezogenen Minnas , Marien und Augusten haben sich nächst das Muster für den vom 1. Juli ab zu benutzenden Uhr auf dem Bockenheimer Friedhof die Beisetzung ^
eingelebt, Zensurenfreude und Versetzungsschmerzhaben Briefumschlag bekanntgeben. Musterbriefumschlägekönnen folgen. Im letzten Augenblick wurde die Beerdigung aber
sich ausgetobt. Nur der in Sicht gelangende Ferienschluß dann von den Postscheckämtern kostenfrei bezogen werden. sistiert. Gestern hatte nämlich, die Witwe des Schlosse^
— Unterrichtskurse für Arbeiter und Arbeiterinnen. der Staatsanwaltschaft brieflich mitgeteilt, daß sie den
gleich nach dem Feste stellt sich als eine leise Depression
begleitet
Natur
der
in
solchen
Tie vom Airsschuß für Volksporlesungen im Jahre 1908 Verdacht habe, an ihrem Mann sei ein Verbrechen ver.
dar . Wird sie von einer
sein? Die Wettergelehrten grübeln, sie versuchen diese und eingesührten Elementar -Unterrichtskurse finden immer übt worden. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft
die
jene Erscheinung zu erklären. Und weil die Wissenschaft mehr Anklang bei der Frankfurter Arbeiterschaft. Die an, daß die Beerdigung «zu unterbleiben habe und von
die
Gegen
.
.müsse
Jahren
stattfinden
aller¬
fünf
Leiche
die
sie
der
letzten
den
in
vergessen
Sektion
Zahl der Teilnehmer stieg
doch ihren Rang behalten muß, so
von 783 auf 853, 938, 1095 und schließlich auf 1662 der Ehefrau geäußerte Vermutung spricht die Tatsache
leichteste Erklärung und die allergrößte Wahrheit : „April
wenn
,
schön
nicht
ist
es
Gewiß,
!"
in dem am 31. März abgeschlossenen letzten Vereins¬ daß bei Macherauch, als seine Leiche gelandet wurdet
treibt es, wie er will
Regen oder gar weißes Schneeflattern die Hoffnung auf jahr . Nach! Ostern beginnen neue Kurse im Deutschen noch! seine Barschaft gefunden ward.
*0 Um neun Monate billiger. Eine Verkäuferin in
, Grammatik und schriftlicher Ausdruck),
einen Osterspaziergang vermindert, aber es ist doch ein (Rechtschreiben
wenn
Mischungs¬
toben,
und
Elemente
der großen Friedbergerstraße bestahl fortgesetzt den Ge-,
gewaltiges Schauspiel, wenn die
Rechnen (Wechsel, Schecks, Gesellschafts
Einfüh¬
,
schwarzen
Kleingewerbebetrieb
für
bildenden
Buchführung
Minuten
schästsinhaber. Sie entwendete etwa 100 Paar Schuhe,
wenigen
rechnung),
in
sich
der
aus
Himmelswand die Regenströme „fingerdick" herniederpras¬ rung in die Algebra, Botanik (praktische Uebungen und die die Eheftau Heinrich, Schneider Heimlich abholte und
seln. Das kann im April sein, dagegen vermag alle Exkursionen), Deutsche Kulturgeschichte (Die Zeit des mit dem vierten Teil des Wertes bezahlte;. Ter Packet
Joses Schneider, ihr Gatte, iverkaufte von der gestohlenen
Wissenschaft nichts, aber das muß nicht sein. Sehr wohl dreißigjährigen Krieges), Geographie (Nordamerika), Pro¬
ist es möglich, daß es bis zum Vorabend vor Ostern in jettionszeichnen (als Einführung in das gewerbliche Zeich¬ Ware etwa 20 Paare . Die-Strafkammer verurteilte seiner¬
„Mollen " gießt, das aber gleich darauf der schönste Son¬ nen), Französisch für Vorgeschrittenere und Englisch für zeit die Diebin zu einem Jahr Gefängnis und die beiden,
Anfänger. Die Einschreibegebühr beträgt 1 Mk. für jeden Eheleute wegen getderbsmäßiger Hehlerei zu einem Jahr
nenschein herrscht und für die Feiertage anhält . Im
größten Teil von Deutschland ist mit der Feuchtigkeit vom Kurs von zirka 10 Abenden . Einschreibungen werden Zuchthaus. Auf die Revision des Ehepaares hob das
'Himmel genug geleistet, die Wasserleitung von oben kann in der Geschäftsstelle des Ausschusses, Stiftstraße 32, ent¬ Reichsgericht das Urteil aus mnd nun fand nochmals
gegengenommen. Tie Leitung der Kurse liegt wieder eine Verhandlung vor der Strafkammer statt, decken End¬
getrost etwas abgestellt werden. Sein eisernes Programm
nicht
-Unbilden
Witterungs
allen
Händen bewährter pädagogischer Kräfte. Neben diesen ergebnis war, daß der Mann,nur wegen einfacher Hehlerei«
in
bei
lann Ostern auch
genommen werden. Ostereier- Suchen, wenn nicht im bedärf es aber auch einer größeren Anzahl Assistenten und zwar zu drei Monaten Gefängnis verurteilt wurde,
Freien , so drinnen in der Stube , die Anwesenheit Lieber zur mündlichen Nachhilft beim Unterricht und Korrektur während die Frau ihre Straft «behielt.
des
Tamenzimmer
Im
Ostereier .
40 Gestohlene
Gäste, der Garnison-Urlauber, manche Verlobung, die die der Aufgaben und Aufsätze. Damen und Herren, welche
Winterfreuden krönt, ein guter Festhagsschmaus, Theater, geneigt sind, sich durch solche Hilfeleistung sozial zu be¬ Hauptbahnhoss saß gestern eine Frau -vom Lande, die
sie ihren
Vereins-Vergnügen, Ball . Es muß noch nicht geautelt tätigen, werden sreundlichst gebeten, sich in der Geschäfts¬ eingenickt war. Als sie erwachte, «vermißte Korb.
Es
joder geradelt werden, wenn es nicht sein soll. Das ge¬ stelle anzumelden, wo alles nähere über die Kurse — neben ihr stehenden, 400 Eier enthaltenden auch zu er¬
Dieb
ist.
den
erfahren
Portiers
zu
des
—
Hilfe
mit
ihr
gelang
griechisch¬
Unterrichtsteilnehmer
des
die
für
Einleitung
auch
zur
erdröhnten
nügt ! Ostern 1897
*© Umfangreiche Warenschwindeleienbeging hier der wischen, der der Polizei «übergeben wurde.
türkischen Krieges' die griechischen Geschütze gegen die tür¬
<■© 1000 Mark unterschlagen. Das Schösfengerichtl
seit Ende März flüchtige 42 jährige Kaufmann Eduard
kische Festung Nikopolis, die freilich wegen Munitionsden 28 jährigen Hausburschen Karl Steinhauer,
Luxemburger
der
in
verurteilte
sich
hatte
erlebt
Er
.
Hoffentlich
Breininger
Edmund
mangcl bald wieder schweigen mußten.
März von einem Geschäftsinhaber in der
der „ Mrbet von Albanien" jetzt nicht einen ähnlichen Allee eine Fünfzimmerwohnung gemietet und sie elegant der am 16L 1000 Mark erhalten hatte, «um das Geld'
be¬
näher
Schillerstraße
freilich
Mobiliar
das
be¬
man
ja
das
Wenn
..
Europa,
ausgestattet
nicht
ihn
Ostergruß, resp. bereitet
zur Bank zu bringen, und den Betrag unterschlug, zu
kanntlich längst nicht mehr „ahnungslos " ist. Man ist trachtete, so sah man, daß es aus leichtem Tannenholz
'Gefängnis . Steinhauer wurde in Mainz
an vieles gewöhnt, erträgt es auch, bloß zu den Feier¬ gezimmert und minderwertig war. Breininger betrieb ein sechs Monaten
noch .800 Mark bei sich.
hatte
Er
perhaftet.
nie
aber
,
bestellte
Masse
in
Waren
das
,
Exportgeschäft
tagen wünschen wir Ruhe.
Taglöhner
23 jährige
Der
.
Paketschwindler
Ein
aus
40
rst Wie wird das Osterwetter ? Eine willkommene Änen Pfennig bezahlte. Die Waren, die vielfach
erschien in Herrfchastshäusern
Vilbel,
aus
Schmidt
Jakob
natür¬
die
wurden,
bezogen
Firmen
augen¬
von
der
Nach
Ausland
dem
Botschaft glauben wir geben zu können:
das! und sagte den Dienstboten, er habe für Madame ein
blicklichen Wetterlage wird es ein total verregnetes Oster¬ lich keine^Ahnung davon hatten, wie kreditunwürdig
Paket abzugeben. Schmunzelnd zog er dann ab, wenn
fest, das ohne ein Stückchen blauen Himmels griesgrämig Exportgeschäft von Breininger war. Hatte Breininger
er für das Packet .1 Mark bis 5 Mark in der Tasche
mög¬
wie
rasch
so
sie
er
veräußerte
seinen nassen Segen herunterpladdern läßt , sehr wahr¬ die Waren bezogen, so
Das war ein leicht verdientes Stück Geld, denn
hatte.
und es kam ihm garnicht darauf an, sie zu Schleuder¬
scheinlich nicht geben. Also allzu schlimm wird's nicht. lich
Packet war «nichts weiter als Sand enthaltend
dem
in
festgestellt,
hat
Kriminalpolizei
Die
.
preisen herzugeben
Ob aber die ersten weißen Blusen, die Sommermäntel
stellte er auch !eine «Quittung über den emp¬
Mitunter
Mark
hunderttausend
daß die Warenlieferanten um mehrere
und die Strohhüte zu ihrem Recht kommen werden, das
aus . Die Schwindeleien, es mochten
Geldbetrag
fangenen
Geschäfts¬
die
in
Polizei
die
Als
dürften.
sein
geschädigt
die
und
Wärme
Die
jiff allerdings sehr die Frage .
gewiesen wurden, trugen ihm
ihm
die
sein,
Falle
30
darauf
die
vor,
Papiere
Reihe
eine
sie
fand
drang
Sonne der ersten Apriltage werden wohl nochl längere räume
«
ein.
'Gefängnis
Jahre
zwei
Protest
in
Wechsel
zahlreiche
dev
in
wurde
«Zeit auf sich warten lassen, dagegen werden rauhe Winde deuteten, daß Breininger Schwindler, der aus Straßburg
Zeit
einiger
. "Vor
Kindesmord
40
Der
lassen.
gehen
hatte
, der die Wintersachen
einen Thermometerstand schiaffen
die Leiche eines neugeborenen Kindes
Ehrlichstraße
Paul
Unter¬
eines
Kind
dem
und
Frau
der
mit
ist
ist,
gebürtig
auch! im Osterfest noch sehr schätzenswert erscheinen läßt.
gefunden. Es gelang, die Mutter «in der Person des
, nachdem er seine eigene Frau in
Das tiefe Minimum , das zurzeit nördlich! von England nehmers durchgebrannt
Helene Wilcke aus Hamburg zu ermitteln,
Dienstmädchens
Großstadt verlassen hat. Man vermutet, daß Brei¬
lagert , scheint sich nur widerstrebend bewegen zu wollen, einer nach Frankreich gefahren ist. Er ist dunkelblond, die inzwischen ins Krankenhaus gekommen jwar. Dort
jodaß mit einem Anhalten der augenblicklichien Witte¬ ninger
entließ man das Mädchen «vor einigen Tagen und es
schlanker Statur und trägt Kneifer.
rung zu rechnen ist. Also: regnerische und sonnige Stun¬ von 40 Der hilfreiche Freund . Der Schlosser Wilhelm
kam unter dem Verdacht des Kindesmords in Unter¬
den werden abwechfeln, die Temperatur wird sich! zwi¬
Gestern gestand das Mädchen dem Unter¬
Mensinger hätte sich um ein Haar wegen Raubs vor dem suchungshaft. , daß es das Neugeborene in einem Wasser«
schen 9 bis 12 Grad Reaumur bewegen.
verantworten gehabt. Er führte einen suchungsrichter
— Waldfrevel. Die städtische Oberförsterei erläßt Schwurgericht zuStreich
aus , als er am 11. November eimer ertränkt habe.
niederträchtigen
wiederholt Warnungen an das Publikum, das im Walde
— Theaterverein „Clavigo". Am Montag , den 13.
Bierreise unternommen hatte,
eine
Freund
seinem
mit
Erholung sucht. Und sehr mit Recht. Gerade jetzt, wo bei der auch zwei Selterswasserflaschen voll Schnaps ver- April (2. Osterfeiertag) veranstaltet dieser Verein einen
di« bevorstehenden Feiertage einen Massenbesuch bringen
Tanzausftug nach! Buchschlag, Restauration Waldhotel, und
wurden. Bei der Heimkehr waren die Freunde stark wird
n . a. das Schauspiel : „ Ueber die Hintertreppe"
dürften, ist es dringend nötig, wieder darauf hinzuweisen, tigt
geschah.
ihm
wie
noch
jeder
aber
wußte
benebelt, trotzdem
daß das Abreißen von Zweigen (jetzt besonders Weiden¬ Auf der Treppe glitt der Freund aus und als bestürzt von M . Kaminski-Weiß zur Aufführung bringen. — Dev
11. Theaterabend findet am Sonntag , den 26. April
) strafbar ist und mit Geldbußen bis zu 150 Mark
kätzchen
Frau herbeieilte, rief Mensinger, der ihn „stützte"
ahndet wird. . Denn das gern geübte Verfahren heißt seinezu, sie solle rasch ein Licht holen. Als die Frau fort- im großen Saale der Bockenhejmer Turngemeinde, Marburgerstraße statt, und wird das dreiaktige Lebensbild
aldfrevel, und jedes scharfe Vorgehen dagegen kann den ihr
war, da soll Mensinger dem Freund , wie dieser .„ Heublumen" von Hans Lemke in Szene gehen.
gevannt
freuen.
nur
Naturfreund
. Nach bekundet, den Kopf mehrmals aus die Treppe aufgeschlagen
— Ter Turnverein „Vorwärts " veranstaltet am zwei¬
— Briefumschläge für den Pvstscheckverkehr
so daß Blut floß. Dann stahl er dem betrunkenen ten Osterfeiertage in seinem Vereinshanft wieder einen
dem neuen Postscheckgesetz unterliegen vom 1. Juli ab haben,
Hilflosen ein Zwanzigmarfftück, mit dem er nach Luxem¬ seiner geselligen Familienabende , welche sich bei den Mit¬
die Briese der Kontoinhaber an die Postscheckämter all¬ burg
fuhr, um seine Frau zu besuchen. Später bekam gliedern einer steigenden Beliebtheit erfreuen und Ms
gemein der billigen Ortstaxe von 5 Pfg ., wenn die Konto- er Reue und schrieb dem Bestohlenen, daß er ihm das
Mhaber dabei von der Postverwaltung vorgeschriebene Geld wiedergeben werde, »aber Anzeige war schon erstattet. einen sehr zahlreichen Besuch zu verzeichnen haben. Für
Briefumschläge benutzen. Diese besonderen Umschläge kön¬
bermütiger , jauchzender Jodler , den die nüchterne ein»
band sie sich fest mit dem zähen Willen eines
Ebene in dieser Frische nicht kennt, der nur’ m
Zniqe
hinweg, wie ein glühender Stein einen einzigen Wasser¬ Planke
will.
Schiffbrüchigen, der sein Leben um jeden Preis retten
daheim ist. Dann die letzten Schritte , scho»
jebirg'
tropfen sterben läßt . Und danach schien die Stille noch
Sie begann zu überlegen , daß sie töricht gehandelt,
'
geleitet. „Sabine l Da bin ichl"
Worten
on
drückender, wirkte sie schier wie eine grause Angst, die
aus
sie
hätte
so
davonzulaufen . Wäre sie geblieben,
Hanoe streckte er ihr entgegen, so impulsiv,
Beide
auf dem Herzen kniet.
seinen Augen sofort Gewißheit gelesen. Nun konnten
0 in glücklicher Wiedersehensfreude, daß sie, mit fortEoe wandte sich nicht. Sie eilte die Höhe hinab,
Tage vergehen, ehe sie mit ihm zusammenkam . Ja,
Füße
Ihre
.
sich
jeriffen von seiner Wärme , die ihren hineinlegte und
als wisse sie einen Verfolger hinter
harte
die
wer weiß, ob sie ihn überhaupt sah ! Und
ich zu ihm ziehen ließ. „Willkommen daheim, Heinz
folgten dem schmalen Pfade strauchelnd. Und in ihrem
Schwere einer heißen Herzensnot würde bleiben. . . .
0as Berühren ihrer Lippen ließ sie wie etwas SelbsiHirn fuhren die aufgepeitschten Gedanken wirr durch¬ Ganz langsam schritt sie auf dem schmalen Heidepfade
rerständliches geschehen. Sie hätte es auch gar nicht
einander . . . Heinz kam. . . Sabine erwartete ihn . . .
Kopf gesenkt tragend , die Hände verschränkt
den
,
dahin
.
.
.
gewußt
nichts
ju verhindern gemocht, so stürmisch, so überraschend
Heimkehr
seiner
von
Sie selbst hatte
vor sich. Sie schlich förmlich und erweckte den Eindruck
!am es ihr. Erst ,als sie den lebenswarmen Strom
Und . . . und . . .
einer Kranken.
eines Blutes verspürte, fuhr sie in scheuer Hast zurua
Ein endloses Versuchen, mehr, weiter denken zu
, seitab seine Herde
Schäfer
der
,
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„ . .,
weiter.
nicht
Aufregung
ihrer
and entzog ihm ihre Hände .
wollen. Aber sie kam in
weidend, rief sie besorgt an : He, wat füll dat sin?
Er stutzte einen Augenblick in halber Betroffenheit,
Erst als sie sich zwang , ruhiger zu sein, vermochte
Js wer daheim starben ?"
cvar aber viel zu sehr glücklich erregt, um darüber
sie es. Seit wann wußte sie überhaupt nichts mehr
, zwang ein Lächeln in
Sie fuhr auf, erschrocken
_ ,.
rechnete
fast,
Beiter nachzudenken.
von ihm ? . . . Vor einem halben Jahre
Gesicht und mühte sich ab, ein heiteres Wort zu
ihr
hm,
Sabine
über
glitten
Augen
frohen
geschrieben.
Seine
Brief
letzten
den
ihr
er
hatte
,
sie heraus
könne. Aber sie
zurufen
Alten
dem
sie
das
finden,
me
die
daß
das
Eile,
fanden,
die
Und
ihm
den
,
suchten.
prüften, forschten,
Einen kurzen, unpersönlichen
vermochte es nicht. Nur ein Winken sandte sie hin¬
Jahre aus dem Kinde, das ihn beim Abschied in keuscher
Keine-Zeit -haben aus der Feder gepreßt. Sie hatte
Klaus Elzen schüttelte
.
verlorenes
,
mattes
Ein
.
über
Scheu geküßt, das Weib gemacht hatten . Und obwoyi
ihn unbeantwortet gelassen und auf einen anderen
sin?
passiert
da
mög
den Kopf und dachte: „Wat
er sich dessen als einer Gewißheit schon seit langem klar
gewartet . Zuerst in namenloser , warmblütiger Sehn¬
Und die Brackervorder Höhe war indes der Ort
Sehnsucht
die
als
,
Allmählich
war , fühlte er sich nun doch überrascht. Denn er sano
.
Tag
zu
sucht, von Tag
Sabines anfänglicher Vorsatz,
eines Wiedersehens .
bei weitem mehr, als er zu finden erwartet hatte :. iw
an die hundert Male ungestillt gestorben , wie ein
Heinz auf dem letzten Stück Weges entgegenzueilen,
Schönheit , mehr Lieblichkeit, mehr Reiz. Diese Auge»
Mensch, der sein krankes Hoffen nicht mehr gesund
hatte nach dem hastigen Sichentfernen Eves an stischer, allein. Diese wunderbaren , tiefgründigen , dunklen Augen
machen kann und es langsam dahinsiechen sieht. . . .
warmblütiger Kraft eingebüßt und ihre Füße gebunden.
In ihnen lag etwas von einem sehnsüchtigen Frag
Und jetzt, bei diesem Heimwärtsfliehen glaubte sie die
und elasttsch Aus»
rüstig
dem
sah
und
blieb
Sie
.
.
.
.
haben
zu
und Warten , schimmerte es verlangend nach einer UM»
sich
in
Empfindung eines Sterbens
chreitenden, der , weitab noch , seinen Hut grüßend
j^ nöer
^ ,
des Rätsels Leben.
O Gott, wie bitter dies Sterben war ! Es zuckte und
Ganz
Herzen entgegen .
klopfendem
mit
,
chwenkte
Nebenem
dichten
im
im
gingen,
Herz
dann
das
sie
ihr
als
wand
Und
Es
zerrte.
und
riß
es
,
stach
>eutlich konnte sie das lachende Leuchten in seinem Gesicht
^
dem schmalen Fußpfade von der Brackervöroe
Leibe um. Aber ein Sterben wurde es doch nicht. . . .
»eobachten. Sie sah, daß er trotz des zu Berg klettern¬ herab folgend, umweht vom lebensvollen, ^
>
Denn am Ende kam ihr der Gedanke : Es möchte sein,
(Gebt in der Bellage werter.)
den Weges seine Schritte beschleunigte, zuletzt fast
daß er dich überraschen will . . .
Ein
Ohr.
ihr
an
klang
Freudenruf
heller
Ein
lastete.
letzte
diese
an
sich:
sie
Vielleicht ! Daran klammerte

o
San Remo , 9. April. Me hier mitgeteilt wird,
Graf Millo , der frühere Präsekt von .Porto Mauwird
Unterhaltung verschiedenster Art ist Sorge getragen . Gäste
rizio, den Besuch- seines Sohnes , des italienischen Marine¬
Mnnen emgeführt werden.
ministers, Grafen Millo erhalten. Die Ankunft wird
__ Die Bockenheimer Turngemeinde unternimmt am
am Freitag erfolgen.
folgendem
unter
Tnrnfahrt
4.
m Avril (Karfreitag) ihre
Paris , 9. April. Wie in hiesigen diplomatischen
<^ n«nnasaang: Frankfurt , Ravolzhausen, Ronneburg,
Kreisen auf das bestimmteste versichert wird, hat Wilhelm
, Gelnhausen. Abfahrt 7.01 Uhr OstbahnEÄündau
von Albanien sich an die Vertreter Oesterreich-Ungarns
* A &anau, von Hanau Abfahrt 8 Uhr nach Ravolsund Italiens , sowie an den rumänischen Gesandten in
Rückfahrt von Gelnhausen 7.26 Uhr. Führer
Durazzo mit dem Ersuchen gewandt, den einzelnen Regie¬
und W. Kraus . Gäste sind herzlich willkommen.
”
rungen feinen Wunsch zu unterbreiten, bei Griechenland
im Sinne einer Auseinandersetzung zwischen der albaniVermifchfe
Regierung und den Epiroten zu vermitteln.
Mainz -, 9 . April. In Altenkefsel im Hunsrück
Paris , 9. April. Es verlautet, daß die Regierung
Lat der Gastwirt und Metzgermeister Spielmann seinen
- des Direktors des Odeontheaters,
das Demissionsgesuch
, als dieser seine
Sckwaaer Johann Kunzler erschossen
Antoine, nicht annimmt . Tie Regierung wird voraus¬
Sckwester vor den Mißhandlungen ihres Gatten schützen
- den Forderungen des verdienten Mannes nach¬
sichtlich
tvallte Spielmann hat feine Frau wiederholt mißhandelt
geben und ihn ersuchen, sein Gesuch! zurückzuziehen.
und seinen Schwager bedroht, der kein Geld für seine
! hatte die französi¬
Paris , 9. April. Bekanntlich
heruntergekommene Wirtschaft hergeben wollte. Spielmann
sche Regierung wie die meisten Mderen europäischen Mächte
M mit dem Giftmörder eng befreundet. Eine schwer¬
dieoffizielle Beteiligung Frankreichs an der Weltausstel¬
wiegende Aussage machte Spielmanns Schwiegervater, in¬
lung in San Franzisko abgelehnt. Der Wechsel im fran¬
dem er äußerte, man habe bisher einen Familienskandal
zösischen Kabinett hat jedoch einen Umschwung in der
sei,
passiert
Mord
dieser
jedoch
nachdem
vermeiden wollen,
Haltung herbeigeführt. Ter Matin veröffentlicht eine In¬
Frau
kaae ec offen aus , daß Spielmann auch! seine erste
nach der Frankreich an der Weltausstellung
formation,
getötet habe, indem er sie die Treppe hinunterstürzte,.
wird . Ter Handelsminister Peret ist
teilnehmen
doch
Ahrens
Staatsanwalt
Frau
April.
.
9
— Kottbus,
Vorgänger der Ansicht, daß das
seinem
zu
Gegensatz
im
aus Kottbus, die im Zusammenhang mü der Affäre
nationale Interesse Frankreichs eine Vertretung der fran¬
Schissmann vor mehreren Wochen verhaftet wurde, ist
zösischen Industrie auf der Weltausstellung dringend ver¬
gegen Stellung einer Kaution von 50000 Mark aus der
lange.
Verfahren
Das
worden.
Untersuchungshaft entlassen
London , 9. April. Das südafrikanische Ministe»
Nimmt seinen Fortgang . Es ist nicht abzusehen, wann
hat den Beschluß gefaßt, der Rückkehr der ve»
kabinett
die Untersuchung abgeschlossen sein wirft.
bannten Arbeiterführer nichts in den Weg zu legerst
9 . April. In Zillertal in der
— Innsbruck,
Ter Zeitpunkt wird davon abhängig gemacht, daß vor¬
Nähe von Zell sind von dem Heinzelberg, auf dem die
Neueste
her die Vorlage über Aufruhrverfammlungen Gesetzeskraft
bekannte Wallfahrtskirche Maria -Rast steht, riesige Fels -erhält. _
stücke abgegangen. Die Nordseite ist dadurch! vollständig
Kopenhagen , 9. April . Der dänische Hof ist offiziell
gesperrt worden. Zwei Gebäude wurden zerstört. Die \ davon informiert worden, daß der Präsident der französi44
- Eck
„Tranring
ganze Umgebung ist für den Verkehr gesperrt, da mehr ' schen Republik aus seinem Rückwege von Petersburg emen
als 4000 Kubikmeter Felsmassen niedergegangen sind.
Besuch! im Monat August in Kopenhagen abioffiziellen
grösstes Traariag-fteseltSÄ
9 . April. Gestern nachmittag statten wird.
— Antwerpen,
Dele
stürzte der belgische Aviatiker Franzois Bersch aeve aus
Konstantinopel , 9. April . Der apostolische
Antwerpen auf dem Flugselde von St . Job ans einer
gierte in Konstantinopel, Monsignore Sardi , ist von seinem
Höhe von 1000 Metern ab. Der Flieger wurde sofort Posten abberufen worden. Sein Nachfolger ist noch nicht
3i
31 Trierischegasse
getötet.
bestimmt.
.
Hatengaetä,
d.
via-ä-via
Töngesgasse
9 . April. Die Nachricht von der Ermor¬
Ecke
— Paris,
Aufregung
große
herrscht
Hier
April.
9.
,
Athen
dung zweier französischer Aviatiker in Marokko bestätigt über das blutige Zusammentreffen der albanischen Gen¬
sich leider. Es verlauten darüber folgende Einzelheiten: darmerie mit griechischen regulären Truppen . Der Mi¬
to
,
' "
Emslagßrinten,
Der Hauptmann Herve wollte mit einem Mechaniker nister des Aeußeren, Tr . Streit , hat bei den Gvoßmächiten
fugenlos
Trauringe
von Ragaz nach Fez fliegen, stürzte unterwegs im Ge¬ energisch gegen dieses Verhalten der Albaner protestiert
gratis,
biete des Stammes der Zemmur in der Nähe von Tedders
Weitermaelien
und
E
neer'
.
,
Gravieren
sjer
1
Vermei¬
zur
alles
nicht sofort
. Die beiden Flieger, und erklärt, daß, wenngeschehe
ab. Der Apparat wurde zertrümmert
, die griechische Regierung
Teil : Earl Strauß , für de»
d-ie offenbar unverletzt blieben, gingen sodann nach! dev dung weiterer Kämpfe für die Ereignisse der Zukunft , verantwortlich für den: Fredaktionellen
. Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Verantwortung
Inseratenteil
keinerlei
dahin
Marsche
dem
Auf
.
nächsten französischen Station
Druck « . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To . Frankfurt o M
könne.
wurden sie von marokkanischen Räubern überfallen und auf sich nehmen
ermordet. Bisher ist es nicht gelungen, den ^Apparat
oder Trümmer desselben aufzufinden. Die Militärbehör¬
den fahnden eifrigst nach den Mördern.
— New York, 9 . April . Amerika hat wieder ein¬
mal seine Sensation . Bor einiger Zeit passierte es, daß
die Tochter des Millionärs Morosini, Julia mit Namen,
dadurch in Lebensgefahr geriet, daß ihr Gefährt in den
Newyorker Straßen durchging. Ein Schutzmann, der den
schönen deutschen Namen Werner trägt , warf sich den
wildgewordenen Pferden mutig in die Zügel und brachte
das Gefährt zum Stehen . Als Fräulein Julia aus der
Ohnmacht wieder erwacht war, erklärte sie ihren Eltern
sehr energisch, daß sie niemand anders als Schutzmann
Werner heiraten werde. Die Eltern versuchten, die Tochter
zur Vernunft zu bringen, aber es half nichts. Dem Ein¬
wand, daß Werner bereits verheiratet sei, begegnete die
praktische Dollarprinzessin damit, daß sie sagte, dann
könne sich Werner scheiden lassen. Sie bekam richtig
ihren Willen, der Schutzmann ließ sich scheiden und wurde
der Gatte der Millionärin . Aber das Millionärstöchterchen hatte nicht vorausgesehen, daß ihrem Gatten der
Millionensegen zu Kopfe steigen würbe. Werner verpul¬
verte nämlich die Tausende in Box-Wettkämpfen, er war
der Abgott aller Rennfahrer, die er fürstlich bewirtete,
in den Bars wurde er Stammgast . Unter den Folgen
der scharfen „ Mixed Drinks" hatte Frau Julia schwer
zu leiden, zartbesaitet wie sie war. Und als ihr Gatte ein¬
mal im „White City-Park " Karussel fuhr und am Kraft¬
messer seine Muskeln erprobte zum großen Gaudium aller,
die um die Laufbahn des Schutzmann-Millionärs wußten,
da wars aus, Frau Julia klagte auf Scheidung. Und
soeben verkündeten Newyorker Blätter in Riesenlettern,
daß die Scheidung vollzogen worden fei.

ITadirictifen.

Hadiridifen.

Fr.Pietzseh

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

A

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bet größerem Raumbedarf nach Ueberetnkunft.

I . I . Melchior

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse

Dachdeckermeister

Falksirasse

Amt ll Nr 3656 *

No. 84

No, 84

Telephon
^ mt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

i« jeder Preislage «adIgrößter Auswahl

Bet verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalrn, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kief rnholz-Sargen , Talaren
2isb
und Tstenkifsen, sowie Sterb recken rc.
maaerr zur Verfügung
Tran sporte per Bahnu. per Axe.

.
, Nachf
A. Rüttele
H. Hachemeister

Optisches

rißb

-rl"““n
nder

und

- und
Confirmanden
Communlkantenstiesel

Sesterhi

Pater
CO

Gr. Keesrr.50
Leipzigerstr. JO
Gorthestr. 50.

Lackierer

Ho burgerstraße 11.
05

Institut

gegründet 1883.

GeorgWieffandFrimlrfiirial
35^
Großes Lager in

r t ge

pprkntiiveti

-HanülungHerde u.Oefen
phofo
,
BookonheimLeipzigerstr. 16
Waschkesselöfen

H. Heid FicolaiL Will
Uhren

. SS
RSdtlhsimcrstr
m SebSaiief
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen
solid u. fachmännisch
besonder» preiswert.

-Ateli
Zahn
Rudolf

59.
59 Lelpsigemtraiie
Telefon Amt II, 1931.
Werkzeuge, Maschinen,
Hans - und Küchengeräte*

Eigene Häfnerei.

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
5,
Rftdelheimergtrasse

I *andKrafenstr ««se 10 ,1.
Nettste ohne Gaumenplatte.
, sowie ganze
Aamm und Monogramme
» werden billigst gestickt.
LuSstattungc
).
HersfNderstraße 17 (Laden

, Steingut
Porzellan
unö ölasmaren
itt tun? prima Qualität

_

empfiehlt

Hch

. Falst

Haushaltungsgeschäft
Leipzigerstr. 34. Tel. AmtII,3714

Fritz

Brose

Buchbinderei

PeW

»önstl . Zähne von 2 M . an . Zahn*
' Fronen , Plombe « n . s. w . zu den
billigsten Preisen . Spezialität:

Kllnstl. Zähne

Sargmagazin

Peter

in Metall -, EichenLager
«nd Kieferrrholzsärge « .

«.
Talare und Toteukiffe

Erledigung aller nötigen Formalitäten
Meuvergolden von Spiegel- und BilderRahmen . Bestellungen nimmt

. 5 entgegen.
, Adalberlstr
Th. Mörschardt

| re # ttf* ** **

* * « $*4
3frpieUtt
eigener Fabrikation.
Waschkörbe
u.
Reise:
Spezialität
©.
Reparaturwerkstatt
II 4579.
Amt
:
Telefon
Billigste Preise !
echt Porzellan

Landgrafenstr. 20. Tel. A. 11,4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

d . Renas
Am Weingarten 23, part.
Maler

- «nd

Weistttndrrgeschäft

stiften pro
echt

Zahn

Porzellan

mit MetaÄM . Ä,—
mit

gold- ob.

platindubl . Stiften M . 9 .56
echt Porzellan mit echten

M. 5 .—
Platinstifte «
echt Porz , mit extra stark.
M. 4 .—
Platinstifte «

in Gold gefaßt entsprechend höher.

Ganze Gebisse vonM. 50 .- , 70 .- , 10 <*.- ,150 . - .
Umarbeiten unpassender Gebisse per Lahn M . 1 . —.
Spezialitäten : Goldkronen, Golddrücken, Preßg »ß-.Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzloseZahnoperationen.

Arthur

Freudenberg

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

Knhrig& Schmidt
Banfprnglerei

und Installation

Ausführung aller Reparaturen

8 Friefengasie 8.

J. & W.
- Geschäft
und Weißbinder
Schönhofstraße 8.
Leipzigerstratze

Mitalle , Gummi , Knochen, Feile

& Lo.
17

rc.

höchste» Tagespreise ».
91.
Seestrasse
Grosse
Telefon Amt II No. 2049.
zu

den

M .JedeS

Maler¬

S* Kaufmann

tzoa Lumpen , Papier , Flaschen, alt Eisen

Quantum

wird abgcholt.

Kacklrrer-

nnd Meißbinderarbeite«
liefert gut , billig und sauber

).
. 16 (Laden
Gg. Parfant , Schönhofstr
Spezialist in Weißlackierungen.

Wir fertigen Jünglings -und Herren-

ausnahmslos selbst an

Konfektion

und sind daher unbegrenzt
leistungsfähig.

Unerreicht billig sind unsere Preise!
= Enorm gross unsere Auswahl ! m
15.Mk. 18.—
Mk. 2.90
Mk. 17.50
Mk. 14 —
Mk. 16.—
Mk. 10.50
Mk. 10 —
Mk. 10.50
Mk. 3 —

Mk.

Herren-Anzüge
Herren-Paletots
Herren-Hosen
Sport -Anzüge
Gummi-Mäntel

& &

.

Bozener -^ äntel.
Jünglings -Anzüge
Jünglings -Paletots
Norfolk-Anzüge
Kinder-Anzüge

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

89 .95 .—
24 —
53 —
48 .—
34 —
4745 .—
43 —
30 —

v V'

-Anzüge
Konfirmanden
schwarz, blau, roarengo

Mk. 1126 bis 45 .—

II. Esders & Dyckhoff,
Neue Krftme 15, 17, 19, 21

empfehle

und

Frisch

geschossene

Hirsche und

Wild Reine Weine
Wirkliche Stärkuugsweine:
Blutrot . Achaier Patras p. Fl.
„ „
Insel Samos
„ „
Alter Malaga
Alter Marsala Qual. Jtalia „ „
Marsala Qual. Garribaldi „ „
„ „
Sherry
„ „
Tarragoner Portwein
Echt. Dnro Portwein weiß. „ „
„ „
roter
bo.
Alter
Weißer Griechischer Stärkungs¬
wein Ersatz für Tokayer „ „
„ „
Madeira 1.10
„
„
Torino
de
Bermouth

Hirschkälber

% ****Mti «** *
p «« U « » p « B
im Ausschnitt.

hmine i
«« )
PM

n»

P «lrk«« ir « *

per Psd. 80^

j«« ge gr. Hahue P. St . 2.40 —2 .8«
große deutsche Poularde»
per Stück 3 .00 —3 .80
junge große Capauue
per Stück 3 .00 —8 .00
diesjährige Enten p. St . 4 .V3 —8 .28
per Stück 70 —00^
junge Tauben
Suppenhühner
zarte
große
per Stück-2 .00 —3 .80

Fische

Matta

-KartoEk ^

per Stück

20^

per Pfund 12^

Emmenthaler Schweizerkäse,
Edamer , Fromage de Brie , Im¬
perial Camembert per Stück 32 *$,
per Stück IO4 ,
Kräuterkäse
Rilheimerhopferrkäse per Stück 8^

1*tt

nt

pe ***14** 1

Fax» 11»**VSW*k $S* « %* 1

Feine Wurst»
und ^leischwarcn

Zranlfurter

1.10
1.10
1.60
1.60
3.—
1.60
1.20
1.80
2.20
1.20
2—
1.60

Rotweine

p. Fl.
Portugieser
1000er Beni Carlo,
„ „
, spanischer
starker
u.mild „ „
Marea Rosa , hochfein
„ „
Bas Medoe
Gablia« » Burgunder
,
Angel- Schellfische
„ „
Halbsoles, Scholle« , Zander, Alter seiner Medoe
„ *
„ „
, Merlans , dester Beaujolais
Flutzhechte
„ „
Julien
.
St
1011er
. Sackstfchr.
Hackst sch, Maifische
„ „
1011er Hermitage
Süße Monuickendamer
„ „
Echter roter Besuv
„ „
Lamarite Mageuwei «
per Stück 8 Pfg.

Matjesheringe

in Uhren , Gold¬
zu noch nie dagewesenen
waren und Bijouterien
billigen Preise « .

empfehle mein reichhaltiges Lager

Eigener Kellerei

junge

Echt silberne Herren- und Damenuhren, 3 Jahre Garantie, von M . 7.50 an.
Nickeluhren für Herren u. Damen o. M . 4 an, Goldene Herrenuhrcn v. M. 35
v. M . 60 an. Für jede bei mir gekaufte
an, Goldene Uhren mit Doppeldeckel
oder reparierte Uhr leiste ich gewissenhaft3 Jahre reelle Garantie. Sollte während

. Uhren stehen bleiben,sow. solchev. m.Uhrmacher
d. Garantie-Zeit eined. v. mir gekauft
. u. gründl. repariert. Bei Vorzeigen dies. Annonce erh.jed. Käufer 10*/,
!, nachges
kosten
2149
Rabatt. Achten Sie genau auf Straße u. Hausnummer.
26.
^ Leipzigerstrasse
dl . Sussmann

Stüdtische «

1.—
1.10,
1.25
160
1.75
2—
2.25
2.50
3.—
1.80

Bf

Sparkasse^

***** lünfm
Paulsplatc Ass. 9.
Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafse.
gVfttthfUVt

Hanptstelle:

Mündelsieher.

8b

Ecke Grosse Sandgasse 2158

Zur Konfirmation
und Kommunion

Auf bevorstehende Festtage
Geflügel

a . JV1.

Frankfurt

-Zinsfuss 37 *°/o
Spareinlagen

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar«
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschcnkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstele und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Scheck

- und Ueberweisungsverkehr
bei der Hanptstellez. Zt. z« * °/o*

, Zahl«
, Postscheck
, Post Wertsendung
, durch Postanweisung
in bar
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührmsrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die SpaÄkaffe übernimmt für ihre Sparer und Gcheckkundeu auch die Zahlung
» können
Ginzahltmse

2123

von Stenern und Abgabe« .

a. M.-Mest.
Frankfurt
8
Wurmbachstraße

Krderwarercharrs

f Br fpt$*i*it # $*
« tmtr « * ♦
empfiehlt ans Oster « pmirv
und NTUUetze **. prima Sattlerwerk , sowie Pf **$** tt :lf *f *^ * t **
und Preislagen.
in allen Aus,ühruugeu
**
Tnfetze
2065
.
Eigene Reparatnrwerkftätte
p. Fl. 85
Portugieser
. „ „ 1.20
1011 er Blaye blaue Hochs
Eine Frau zum Ansbefser « der
Beamter ( ohne Kind ) sucht znm
„ „ 1.50 1. Juli große moderne 3 Zimmer» Wäsche , welche auch bügeln kann,gesucht.
1011er Wacheuheimer
„ „ 1.70 Wohnung in » nr gutem Hanse. Ginnheimerlandstraße 42._
10kl er Graves
2312
„ „ 1.80 Off, u. M. 520 fl. d. Exp, d. Bl. 2256
Chateau Thalabert
§jjfi* b ** ** Krrhverr pH « *
„ „ 2.25
Ginnheimer.
Sachen
*? zu verkaufen
Alte
gl«
4011 erHermitage
.
gearb
Hüte werden chick
2313
2311
.
St
.
3.
42
44,
laudstraße
Falkstraße
.
verwendet
„ „ 3.—
Weißer Vesuv
„ „ 2.—
1008 er Liserer
17—18 jähriger Hausbursche mit guten
Einige Mädchenkleider für 10—14 Jahre
„ „ 2.80 Empfehlungen sof. ges. Radfahr. Bedingung. und mehrere dunkle Frauenkleider sehr billig
^
1007 er Pisporter
2317 zu verkaufen
, Leip,igerstr. 63.
-Apotheke
. Königstraße 69, L1I. 2332
1007erBrauneb .Nouneub . „ 3.— Bock
!
billig
Waschmangel
sowie
Schülerpult
Ein
„ „ 3.75
Alter Zeltiuger Rotlay
Für 16 jährig, jungen Mann wird Kost
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270 ! und Logis gesucht
z. verkaufen
. Off. mit Preis unter
Apfelweiusekt
Sehr gut erhaltener Kinder-Klappwagen B. D. 20 an die Exp, d. Blattes. 2329
„ „ 2.40
1.80
Flaschengährung
2295
^ . 3, II .
billig z. verk. Leipzigers
Kupferberg Gold
billig
Mansardenwohnung
.
Abgeschl
Moseato d'Asti
2190 - Auswahl garnierter Hüte, fassonieren
per 1. Mai. Falkstraße 44.
Eine saubere unabhäng. Frau sucht Monat- - garnieren, alte Zutaten werd. verw., Feder»
, u. färb Am Weingarten 10,1 . *dä
2330 Wäsch
stelle. Werrastelle 16, 3. Stock

Meitzwrine

Würstchen.

William K ranse

Modes!

Beilage zu Nr- 84.

Sockentjkmer

Donnerstag , 9 April 1914.

Flieger besiegt. Nicht ein einziges Mal hat
die Möglichkeit für sie, ein Ersuchen zu stellen, zur europäischen
erlitten.
Niederlage
eine
er
über den militärischen Wassendaß
ist,
notwendig
Erfüllung dieser gesetzlichen Bedingung
gebrauch.
. April. Das große internationale
9
Paris,
—
aber, wo diese Voraussetzung nicht erfüllt werden kann,
Tennisklubs wird heute seinen
Pariser
des
Waffenden
Ostertournier
über
Auf¬
die
„Vorschrift
Umstände
bearbeitete
äußerer
neu
Die
weil die Zivilbehörde infolge
Spielern sind bereits
deutschen
UnterVon
zur
nehmen.
Mitwirkung
Anfang
seine
und
wTirfc des Militärs
forderung nicht erlassen kann, ein gesetzliches Hindernis
und der deutsche Cham¬
Kleinschroth
Gebrüder
beiden
die
be¬
nicht
Militärs
des
Einschreiten
inuetet Unruhen" hat "ach -mMch- r Mitteilung
für das selbständige
Nnrdd Alla. Ztg." dre kafferUche Genehmigung «r- steht, soforn dies in Fällen dringender Gefahr erforder¬ pionspieler Froitzheim eingetroffen.
^
— P a ri s , 9. April . Ein Bankier aus Orleans,
^alten und wird demnächst an die Truppen zur Aus- lich. ist. Zum Waffengebrauch soll erst geschritten werden,
Gerald, hat gestern in einer Autodroschike seine
Emil
nicht
Krregsmmrstermm
Zwecks
des
Preußischen
vom
Erreichung
Diese
oelanaen
^
wenn andere Mittel zur
hat für die unter Preußischer ausreichen. Für den richtigen Waffengebrauch ist der Aktenmappe liegen lassen, in der sich für über 100000
Truppen nach Prüfung der
Franken in Wertpapieren und barem Gelbe befanden.
Militärbefehlshaber verantwortlich.
8. April. Man ist hier über das Schick¬
— Paris,
gesetzlichen
fn**in Timdnm Bundesstaaten bestehenden
und seines Maschinisten, die bei
Osfizierfliegers
eines
sal
I?«t^ aoen die Zustimmung der beteiligten Bundesstaaten
Vermifdife
Westmarokko zu einer Landung
in
Ebenso
Aufklärungsflug
.
einem
erhalten
Lothringen
Elsaß
in
U L SteTteU
gezwungen waren, sehr be¬
Stämme
feindlicher
inmitten
8. April. Ueber 1000 Angestellte sind
LLn Bayern, Sachsen und Württemberg ihr Einver— Berlin,
die beiden, ein Haupt¬
daß
,
befürchtet
damit erklärt, daß diese Vorschrift aus ihre durch den Konkurs des Warenhauses W. Wertheim in unruhigt . Man
^nis
getötet worMarokkanern
von
,
Korporal
ein
und
mann
in ^ n Reichslanden stehenden Truppenteile Anwendung Berlin brotlos geworden. Diese Angestellten sind die Leid¬
tragenden in noch höherem Maße als die Gläubiger . Es den sind._
^ ^ Tie neue Vorschrift besteht aus einer übersichtlichen kommen nicht weniger als 2600 Warengläubiger in Be¬
Zusammenfassung der den einzelnen gesetzlichen Anord- tracht. Die durchschnittlichen Forderungen bewegen sich
nunaen des Reiches und den Bundesstaaten entsprechen¬ unter 10000 Mark ; einige Firmen haben bis zu 50O00
Opernhaus.
den Rechten und Pflichten des Militärs , um der Truppe
Forderungen . Die höchste Summe, die das ver¬
Mark
April, Geschlossen.
10.
den
,
Freitag
'und dem einzelnen eine emwandsfreie Grundlage für krachte Warenhaus einem einzelnen Warengläubiger schul¬
April, 1/28 Uhr : Martha . Im
11.
den
,
Samstag
Bundes¬
ihr Verhalten zu geben. Soweit ,n einzelnen
det, ist 85000 Mark. Schlimmer daran sind allerdings
Preise.
Gewöhnliche
.
Abonnement
staaten aus Grund landesherrlicher Verordnungen oder die Gläubiger , die bare Darlehen hergaben.
, den 12. April, 1/24 Uhr : Polenblut . Außer
Sonntag
er¬
wurde
Ergänzungen
geringfügige
8. April. Die Trinkgelderfrage
, übrigens nur sehr
Gesetze
— Berlin,
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Sulamith.
forderlich waren, wurden sie nicht in die allgemeine Vor¬ in einer gemeinschaftlichen Versammlung Berliner Lokal¬ (Z. 1. Male .) Hierauf : Der Liebhaber als Arzt. (Z.
schrift ausgenommen, sondern es erhalten im Einverständ¬ besitzer und Kellner behandelt. Kellner und Portiers
1. Male .) Im Abonnement. Große Preise.
nis mit den betreffenden Regierungen die Generalkom¬ sprachen sich gegen die Abschaffung des Trinkgelds aus.
Montag , den 13. April, 4 Uhr : Parsifal . Außer
mandos und Truppenteile entsprechende Anweisungen.
jedoch die Hotelbediensteten folgende „Norm" aus¬ Abonnement. Große Preise.
Wenn
Ter erste Abschnitt behandelt den Waffengebrauch stellten: „An Bedienungsgeld ist zu berechnen in Hotels
Dienstag , den 14. April, V28 Uhr : Rigoletto . Im
des Militärs aus eigenem Recht. Das preußische Gesetz 20 Prozent der Hotelrechnung, bei einem Aufenthalt über
. Gewöhnliche Preise.
Abonnement
Ger den Waffengebrauch des Militärs auf Wachen, Posten, eine Woche 15 Prozent , in Restaurants 10 Prozent, min¬
- den 15. April, 1/28 Uhr : Madame Butterfly.
Mittwoch
weim
ist
Patrouillen und allen anderen Kommandos
destens aber 0,05 Mark", so muß das Publikum doch Außer Abonnement. Kleine Preise.
stntlichen in allen in Frage kommenden Bundesstaaten
höflichst daran erinnern , daß das Trinkgeldgeben durch¬
ns.
Sch anspielha
und in Elsaß-Lothringen eingeführt. Neu ausgenommen aus seinem freien Willensentschluß unterliegt, woraus
Freitag , den 10. April, Geschlossen.
wurde das RÜHt und die Pflicht des Militärs zum folgt, daß eine „Norm" verbeten werden muß.
Samstag , den 11. April, 8 Uhr : Kampf. Im Abon¬
Waffengebrauch, soweit es zur Beseitigung einer Störung
— G ö t t i n ge n , 9. April . Nach dreitägiger Ver¬
An¬
von
Gewöhnliche Preise.
seiner dienstlichen Tätigkeit oder zur Abwehr
handlung wurde gestern von dem Göttinger Schwurge¬ nement.
, den 12. April, i/z4 Uhr : Wie einst im Mai.
erfor¬
Sonntag
Eigentum
militärisches
oder
Zigarren¬
Militär
ben
aus
griffen
richt das Urteil in dem Prozeß gegen
Folge
— 1/28 Uhr : Jedermann . (Z. 1. Male .) Im
anerkannte
Preise.
allgemein
Kleine
die
dies
derliche ist. Es ist
August Fuhrmann gesprochen, der unter der An¬
Preise.
Gewöhnliche
.
Abonnement
aus dem Militär -Hoheitsrecht. Endlich ist die Ausübung macher
den
Jahres
vorigen
klage stand, am Weihnachtsabend
Montag , den 13. April, 3V2 Uhr : Filmzauber . Er¬
der Notwehr in die Verordnung ausgenommen, in wel¬ Förster Knoche getötet zu haben. Aus Grund der Beweis¬
cher der Soldat erforderlichen Falles von der Waffe Ge¬ aufnahme und dem Wahrspruch der Geschworenen ver¬ mäßigte Preise. — 8 Uhr : Müllers . Außer Abonne¬
ment. Gewöhnliche Preise.
brauch machen darf, um einen gegenwärtigen rechtswidri¬ urteilte der Gerichtshof den Angeklagten wegen Mordes
Dienstag , den 14. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
gen Angriff auf Leib, Leben, Ehre oder Eigentum der zum Tode, wegen versuchten Mordes an dem ihn ver¬
eigenen oder einer anderen Person abzuwehren. Tie Not¬ folgenden Gendarmen zu 5 Jahren Zuchthaus und wegen Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
wehr darf das gebotene Maß der Verteidigung nrcht
Mittwoch- den 15. April, 8 Uhr : Jedermann.
Jagdvergehens zu einer Woche Gefängnis . Der Verurteilte
überschreiten und nicht in Vergeltung ausarten.
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Im
einlegen
Berufung
Urteil
das
gegen
er
daß
Neues Tbeu 1 er
Ter zweite Abschnitt handelt von der Verwendung erklärte,
des Militärs zur Unterdrückung innerer Unruhen und .werde.
Freitag , den 10. April, Geschlossen.
8. April . Eine industrielle Anlage
— Marburg,
zur Ausführung der Gesetze. Als Grundsatz gilt, daß
-Heilserums
Diphtherie
Samstag , den 11. April, 4 Uhr : Die Schiffbrüchigen.
Behringschen
v.
des
Herstellung
zur
Un¬
innere
ist,
Zivilbehörde
es zunächst die Pflicht der
H.
b.
m.
G.
eine
. — 8 Uhr : Zum 1. Male : Müllers.
wird
Es
.
Einheitspreise
Gründung
der
in
sich
befindet
ruhen in ihrem Entstehen zu unterdrücken und die Ruhe
der
Inhaber
dem
Gewöhnliche Preise.
und
A.
Behring
v.
Abonnement
Exz.
außer
, der
zu erhalten, und daß das Militär hierbei nicht mit¬ gebildet
Karl Siebert , ein
phil.
.
Dr
,
12. April, 37 2 Uhr : Die spanische
den
,
Behringwerke
Sonntag
Marburger
Po¬
der
Verstärkung
zuwirken hat und nicht zur bloßen
Exz. Fliege. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Müllers . Außer
das
erwirbt
Gesellschaft
Die
.
angehört
Herr
Bremer
lizei gebraucht werden darf, da in diesen Fällen die v. Behring gehörige am Wannkopf belegene Terrain nebst Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Leitung stets einheitlich sein muß. Gewährt das Militär
der Elisabethenhöhe und dem dortigen Gutshof, der als
Montag , den 13. April, ^ 4 Uhr : Pygmalion . Außer
auf Ersuchen der Zivilbehörde feine Hilfe, so geht die Laboratorium für die Herstellung des Diphtherie-Heil¬ Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Tie
Leitung aus den Militärbefehlshaber über, bis dre Ruhe serums eingerichtet werden soll. Der Betrieb soll am
Prinzessin. Aufgehob. Abonnement. Gewöhnliche Preise.
wieder hergestellt ist. Das entspricht auch der MilitärBekanntlich waren die
werden.
ausgenommen
Juli
1.
Militärs
Invention . Ein selbständiges Einschreiten des
Höchster Farbwerke bisher das einzige industrielle Unter¬
ist im Falle des Kriegs- und Belagerungszustandes,
2101
Albert
Tel . I , 4603
nehmen, das sich mit der Herstellung des v. Behringschen
sowie in Fällen des staatlichen Notstandes vorgesehen. Heilserums in größeren Mengen befaßte.
'.
Vr
HlllUAW
Ter dritte Abschnitt handelt vom Kriegs- und Be¬
8. April. Dem Bremer Schauspiel¬
— Bremen,
lagerungszustand. Die Bestimmungen hierüber gründen hause brachte heute ein neues Lustspiel, das das Milieu
DaS Waghalsigste!
DaS Sensationellste!
sich auf das nach Artikel 68 der Reichsverfassung für das
der Wandervögel zum ersten Mal auf der Bühne charakte¬
Kunstfahrer ans
Deutsche Reich mit Ausnahme Bayerns gültige preu¬ ristisch verwertet, einen in jeder Beziehung glänzenden
•fi
Tafel.
im rotierender
ßische Gesetz über den Belagerungszustand vom Juni 1851.
kriti¬
auch
Erfolg. Das Stück besticht durch seine Frische
Mk. 1000 .— demjenigen , welcher sich Z Minuten im gleichen
Beim staatlichen Notstand ist das Militär auch ohne sche Gemüter . Mit den vortrefflichen Hauptdarstellern
im gleichen Tempo wie es Demons nehmen, auf der Teufels¬
Aufforderung der Zivilbehörde selbständig einzuschreiten Grosser, Mewes und Odemar konnte der Verfasser der
platte halten kann.
Ge¬
befugt und verpflichtet, wenn in Fällen dringender
Hervor¬
: Keine Vorstellung.
zahlreichen
Münch,
Karfreitag
Georg
Morgen
Paul
",
„Wandervögel
fahr für die öffentliche Sicherheit die Zivilbehörde inBilletS zu den 4 Ofterfestvorstellungen bereits zu haben.
folgen.
rufen
Anforderung
die
ist,
st>lge äußerer Umstände außerstande
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
9 . April . Ter berühmte amerikanische
— Paris,
zu erlassen. Für diese Bestimmung war maßgebend, daß Rennfahrer Frank Kramer ist gestern zum letzten Mal
mit
Abende
auch in den Bundesstaaten, in denen gesetzlich das Ein¬
: JLnstige
(O1^ Uhrdes
ab abends
TheaUrs , täglich
Weinrestaurant
lm
ans längere Zeit in Europa gestartet. Kramer hat wäh¬
Eintritt und Garderobe frei.
und Tanz .
(äesang
schreiten des Militärs zur Unterdrückung innerer Un¬ rend
ver¬
Kontinent
dem
auf
er
die
,
Wochen
wenigen
der
ruhen von einem Ersuchen der Zivilbehörd« abhängig
14 Rennen bestritten und hat die bedeutendsten
gemacht ist, das Vorhandensein einer Zivilbehörde und weilte,
Mädchen in die dunklen Augen , die in halbem Ver¬
eine andere Richtung gebend. „Sie war bei dir ? Und
^7111 des Sommers , der dem Boden der Heimat ent-,
in halber Verständnislosigkeit über das
sie lief fort ? Ja , aber warum denn ? Fürchtete sie wundern und
strömte, und dem der Duft von Erde und Heide und
in seinen Worten an seinem Gesicht
Krause
versteckte
ge¬
klang
es
Aber
lachte.
Er
sich etwa vor mir ?"
Heimat anhaftete , der unsagbar köstlich war , da kam es
ihre Hand in der seinen, obwohl sie
ließ
Sie
.
hingen
stärker.
macht. Und das vorwurfsvolle Mahnen wurde
Hemz Larsen mit vollendeter Klarheit zum Bewußtsein,
beabsichtigt hatte, sie ihm zu ent¬
Bedenken
Es wollte ihm etwas von einem Verschulden seiner¬ im ersten
mit ihm, wie einst, da sie gen
»atz er das Glück einer unsagbar frohen Heimkehr
wanderte
und
ziehen,
mit
es stand vor ihm wie ein Mensch
, über die Heide, dem
^buotz. Er hatte seine Heide wieder, nach der er sich seits sagen,
gegangen
Schule
zur
Lüttorp
strengblickenden Augen . Und über die bisher
' " der bunten Welt da draußen so oft und so heimlich ernsten,ungetrübte
zu.
Birkenhof
ver¬
leiser,
ein
lief
Heimkehrfreude
reine,
jjß}?a 09t und gesehnt. Sie grüßte ihn . Von dem dunkelSchatten , der dem vollen, klaren Licht nicht
dunkelnder
von
,
Gruß
der
kam
Füßen
seinen
zu
Teppich
j£ ünen
wieder wich. Auch dann nicht, als er sich vornahm,
Die Wiedersehensfreude , die Thom und Susanne
hJrt&krn * en' konturenreichen Wacholderbüschen, von dem
Eve bald zu besuchen. Vielleicht morgen schon oder
über der Heide, von allen
iflucn Sommerhimmel
jy
zur Schau trugen , war herzhaftester, innigster
übermorgen . Jedenfalls würde er seinen Besuch nicht LarsenSie
Weiten . Und in der Gesamtheit strömte
war etwas gar Hohes, Heiliges und berührte
.
Art
unnötig lange hinausschieben.
saorne diesen Gruß aus . Sabine , die so schlicht und
galt , wie eine Offenbarung von der Grüße
sie
dem
den,
Er war schon eine ganze Weile schweigend neben
Won war wie diese Heide. Und doch auch wieder wie
Gefühle, deren Elternherzen fähig sind.
der
Tiefe
und
Sinnen
seinem
aus
endlich
er
Sabine hergegangen , als
Seit einer Stunde schon standen die beiden Alten
heil JP 'JKkerbör feine Blume, die nicht in die Karg¬ auffuhr . War er heimgekommen, um sich die Wieder¬
paßte . Immer wieder, während er
st
vor der Tür und warteten , waren voll einer glücklichen
sehensfreude durch Dinge nebensächlicher Art verringern
tc^.er Htfft von seinem Leben in den vker Jahren
Erregung und redeten nur von dem Heinz, wie er
sich
riß
Er
!
zu lassen ? Weiß der Himmel, nein
zahlte, ging sein Blick zu ihr.
würde , was er reden würde , ob er sich sehr
aussehen
ärgerlich zurecht, rückte den Hut mit einer nervösen Be¬
schweigend neben ihm her. Ein pein. Als er in den Gesichtskreis ihrer alten
würde
notter
steuen
Stock
seinen
ließ
und
wegung ein Stück aus der Stirn
ihrer Seele . Das Frohsein , das
sie ihm entgegen . Ganz außer Atem
eilten
kam,
sie nnr ;auf
Augen
ein paarmal durch die Luft kreisen. Lächelte und
ihn zitternd, mit nassen Augen um»
sie
als
sie,
waren
erwartunn ? ^ ^ ^ ^ " empfunden , das sie leicht und
Sabine
zu
dann
ihn
ließ
Und
.
den Blick
Wort über die Lippen brachten.
kein
und
wieder . ?.H ° bllch gemacht, war dahin und ließ sich nicht weitete
schlangen
Glücks¬
wandern , in deren Gesicht er mit einem stillen
desto gesprächiger und sagten
?^ ch'unen . Diesen Weg, den sie jetzt an
waren
der Seite <ü>
Augen
Ihre
lächeln haften blieb, daß sie, von der Stärke und der
3 6mg, hatte vor kurzem Eves Fuß in
freuen uns so sehr, wir sind
scheuer aff
„Wir
:
wieder
immer
Gewalt
geheimnisvoller
Tiefe dieses Blickes, wie mit
." Und vieles andere noch.
Freude
vor
Gedanke hmvL 00rr..öem Heimgekehrten berührt . Der
Sinnen
von
rein
, zu ihm aufsah. „Sabine, " sagte er dann,
: Es kann sich keiner auf
empfand
s'ß wit Pein , nahm ihr Harm¬ angezogen
Larsen
Heinz
Und
losigkeit und
zu
Gedanken
Tun
Eves
über
sich
,
„es ist Torheit
Heimkehr, wie die, die
meine
über
freuen
so
langem Zögern entschloß sie
Welt
.
der
sich endlich b ! r Nach
viel
machen. Sie hatte in ihrem Wesen von jeher
Kinder, denen der
wie
sind
Sie
.
gaben
Wesen
Leben
Eves zu erzählest ^ ein3 t )0n öem eigentümlichen
Eigenart , die zu ergründen nicht jedermanns Sache ist. mir das
gewiß : Ich habe
wußte
er
Und
.
beschert
wir
Christ
Und
heilige
ab.
kommen durch sie von uns selbst
Fe denNamen seiner Jugend- Wir
V-.-jrV, glückliche Heimkehr.
gefährttnEnnte "
uns doch schon so lange auf dies Wiedersehen
hatten
e.toas “> ,e «“ »»rnmrss. gefreut. So laß uns froh sein, Sabine !" Er nahm
JÄ
»olles Mahnen bW*
^ ' eine Seele zucken.
So hi«
(Fortsetzung folgt.)
ihre Hand in die seine, preßte sie und lachte dem
De' sagte er zerstreut, seinen Gedanken
" '
«, «<• Vorschriften

nadiridifen.

Vrrgnügungs -Siizeiger.

Schumann -Theater

I

Schumann
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Wüctmeew

Danksagung.

irie auf dem

Rasen

Als wirkliche Stärkungsweine
unseres lieben Gatten und

Berechnung
nach ttewteht
und stückweise.

im Job. Henrich Malz

Herren
-Stärkewäsch
Gardinen
-Ansstattonge

Jae . Kleinselinitz
54

Adalbertstraße

54

sprechen

2097

wir Allen unsere
» tiefgefühlten Dank aus.

Herrenlose Tiere nimmt auf
Imeiter Tierschrrhverei«. . 19184

Erstklassige
Ansiührnng
Schadlose Behandlung.

Die tvctuevnden Hinterbliebenen

Gut erhaltenes
zu verkaufen
Schloßstraße 446 , Seitenbau
._
2326
4 Zimmerwohnung mit allem Zubehör,
freie ruhige Lage, ab 15. Mai zu vermieten.
Ederstraße 10/parterre.
2327
Fleißiges Mädchen
, das zu Hause schlafen
kann,gesucht
. Große Seestraße 69, p. 2328

Dampfwaschanstalt

Union

I . d. N.: Murgar . Mulz geb. Reufer.

Speyererstrasse
11.
Tel. AmtI, 11508u. 13164.

2333

'Frankfurta. M.-West, 9. April 1914.

Frührosen

Buchdrucker
-Lehrling

gesucht.
Buchdruckerei F . Kaufmann KCo.

zur Saat, sowie alle Sorten

Speise- and Salat - Kartoffel«

Schöne Konfirmanden - n. Kommnnikanten -Fotografien
zu mässigen Preisen.

zu billigsten Preisen.

7 Visit von 3 Mk . an , 7 Cabinet von 8 Mk . an
_Leipzigerstraße
17._
Familien 'Fotografien 7 CaMnet von 8 Mk , an.
Schöne Mansardenwohnung
, 2 Zrmmer, Fotografische Apparate für Schaler als
-Geschenke
von 5.50 Mk. an.
per 1. Mai zu verm. KieSstr
. 5. 2239 Uhrketten-Medaillons« it Fotografien als Konfirmations
Konflrmations
-Gtoschenke
von 3 $k. an.

IsAsit

gebleichtff

Hasswiehe
::Troekenwisehe
Hangeiwisehe

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
Vaters

empfehle:

Portweine , IBaiaga , Moscatel,
Marsala , Madeira , Sherry,
Tarragona , Alte Bordeaux,
Alte Rheinweine , Alte frans.
Cognac » , Deutsche
Cognacs
und Fränkischer
H -losterkränter -Likör.

lg48

grvitrtü

Gedackeue Kijche

Fotografie

Skrivänek

Tel . II , 4657 .

,

J. Kaufmann
&Co.

II, Nr. 633 Große Seestraße 40
Frankfurt a. M -West . 1771
Gut erhaltener Sportwagen billig zu ver¬
1822 kaufen
. Wurmbachstraße
3, II . r. 2331

Leipzigerstrasse 40

Telephon

_

iS» Kttz « UT
»OU
.
248
empfiehlt sich zu Hocht
zetten und Konfirmationen.
Sophtenstraße 51, part. links._
972
Flickfrau nimmt noch Kunden an.
Falkstraße 33, 3. Stock._
2215
Schöne geräumige Dreizimmer¬
wohnung mit allem Zubehör in
nur besserem Hause von kleiner Beamtensamilie per 1. Juli eventuell früher ge¬
sucht
. Offerten mit Preisangabe unter
K. F . 1875 a. d. Expeditiond. Bl. 2257
Gut erhaltener Klappwagen billig zu
verkaufen
. Werderstr
. 35, 2. <st . r. 2294
Gottesdienstliche Anzeige
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim
1. und 2. Osterfeiertag (12 . » . 13. April ).
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr : Pfr . Heffe (Sologesang , Fräul.
Brandau u. Posaunenchor (Koll.)
dl. Abendmahl , Pfr . Heck, Psr.
Heffe).
* 12 */, „
Tausgottesdienst.
Rachm . 5
„
Pfr . Heck.
2. Ferextag.
»orm . 10 Uhr: Pfr . Kahl (Kollekte).
Rach« . 5 *
Pfr . Siebert.
Markuskirche:
vorm . 9 */, Uhr: Pfr . Siebert , Kirchenchor(Koll.)
hl. Abendmah !, Pfr . Kahl, Pfr.
Siebert.
Rachm . 6
„
Pfr . Kahl.
2 . Feiertag.
Bor « . 9 1/, „
Pfr . Heck.
11
„
KindergotteSdienst, derselbe.
Gemeindehaus
Falkstraße
55.
DienSt .8 */, Uhr: Jnngfrauenverein
ältere Abtcilg.

®:eit
. .8%
amst
8 „
„ Kirchenchor.
Ehristl . Verein

Konfirmanden - und
Kommunikanten
Diesem Artikel habe dieses Jahr be¬
sondere Aufmerksamkeit zugewandt!

Mädchen
-Stiefel:Knaben
-Stiefel:
5.95
7.50
8.50

9.75
10.75
11.50

6—
7.50
8.50

9.75
10.75
12.50

Jetzt ist die Auswahl noch gross.

Tonangebend
sind meine

HaibscSiia

junger Männer.

Gottesdienstliche Anzeigen.
Lhristuskirche
Frankfurt
am Mat
.»..
Oster Sonntag , den 12. April
Borm . 9 *f, Uhr : Kindergottesdienst.
»
10 */, „
Hauptgottesdienst , Pfr . Bömel
(Abdm .).
Rachm 5 */,
„
AbendgotteSdst, Miff . Nebeliag.
Oster -Montag , den 13. April ^
Borm . 10*/, Uhr : HauptgottcSdst, Pfr . v. Peine « .
Falkenhckf, Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst . Abd. 8 */,
Temperenz -Berfammlung.
Mittw.
. 8 */,
Oeffentl . Bibelstunde.
Donn.
Bibelstunde f. Frauen.
Dann.
8 */.
Bibelfl . f. Männer u . Jüngl.
8 */,
Gesangstunde.
Freit.
SamSt.
Posaunenstunde.

8lh

„„„
„

Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

in Bockenheim.
>
Gottesdienst
am Freitag , den 10 . April . :
Morgens
6 Uhr 25 Mm.
Am Pesachfeste:
1. Tag : SamStag , den 11. April:
Vorabend
6 Uhr 40 Min.
Morgens
8 „ 15 „ Predigt.
Nachm.
4 „ — „
Abends
8 „ — „
2. Tag : Sonntag , den 12 . April:
Morgen 8 Uhr 15 Min.
Nachm.
,
4
„
Pest. Kusg .
8 „ „
Wochengottesdienst:
Morgen »
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
6 „ 30 „

- Stiefel!

Lack u. Chevreaux
mit
verschiedenartigen Spangen.

in

Dankbare Preise!

Richtige Formen!

V/chvihhausiBiui
rünebaum
Bockenheim

, Leipzigerstrasse 37.

6 Geschäfte:
1. Br . Fried berge »sti \ 7
2.
3.

Leipzigers
Mainzerlandstr

4. Fahrgasse

! rasse

12

37
. 133

5.

Brtickenstrasse

:*2

6. Orfeslteim
a . N.
Ecke Falter- und Wilhelmttr.
976

ockenheimer
täglich abends
Ausnahme der Sonn, und Feiertage.

«$ uL : eWwi

.VS

llbonnementS -PreiS.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

«kNisprecher
: ÄMt U
4165.
«r^ atenvreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spallzeile.
b °WK
- - « Mg.. Reklamen 20 M«.

(FrauKfnrt
-Kockrnheimer Anzelgrr)

Des Osterfestes Wegen erscheint die
nächste Nummer, dieses Blattes Dienstag , den
14. April nachmittags._
__
-

Allgemeine lledeiWl.
Men , 9. April. Ter Gegenentwurf der Tripel¬
entente für eine Antwort auf die griechMe Note, die
beute nachmittag von den Botschaftern Englands und
Rußlands und dem französischen Geschäftsträger beim
Grafen Berchtold überreicht würde, basiert auf den Vor¬
schlägen, die die französische Regierung der russischen und
englischen Regierung vor einigen Tagen vorgel^ t haL
Auf Wunsch Rußlands sind an dem französischen Entwurf
einige nicht unbedeutende Aenderungen vorgenommen wor¬
den Tie nun fertiggestellte Note der Entente-Mächte
hat folgenden Inhalt : „Tie sechs Großmächte sollen rn
Athen erklären, daß sie ihren Einfluß aus die albanische
Regierung dahin aufwenden, daß den Epiroten sprach^
liche und religiöse Rechte gewährt werden. Ter Wunsch
der Epiroten nach einer ziffernmäßigen Beteiligung an
der albanWen Gendarmerie soll als berechtigt anerkannt
werden. Es sott ferner in Athen mitgeteilt werden,
die Mächte würden die von Griechenland gewünschte Grenz¬
regulierung im Süden Argyrocastros in wohlwollende Er¬
wägung ziehen. Bezüglich! der Inseln sollen die Großmöchte in Athen eine Sicherstellung der mohammedanischen
Minoritäten auf den an Griechenland fallenden ^ nselu
verlangen. Eine gleiche Sicherstellung wird in Konstan¬
tinopel für die griechischen Minoritäten auf den Inseln
Jmbros , Thenedos und Casteloritzo gefordert. Tiefe Inseln
find der Türkei von den Mächten zugesagt worden.
Wien , 10. April. In hiesigen politischen und diplo¬
matischen Kreisen werden die Erklärungen San Giulianos
über den Dreibund und das feste und enge Einvernehmen
zwischen Oesterreichs
-Ungarn und .Italien sehr günstig be¬
urteilt und als ein gutes Zeichen für die Zusammen¬
kunft zwischen dem «Grafen Berchtold und dem Marquis
di San Giuliano in Abbazzia angesehenz
Bukarest , 10. April . Das rumänische Kronprinzen¬
paar ist heute früh aus Petersburg hier eingetroffen.
Zum Empfange hatten sich die Vertreter der Behörden
nach der Grenzstation Umgeni begeben. In hiesigen po¬
litischen Kreisen erregt es großes Befremden, daß die
Zarenfamilie Petersburg zwei Tage vor der Abreise des
rumänischen Thronfolgerpaares verlassen hat. Ob man
hieraus irgendwelche Konsequenzen politischer oder fami¬
liärer Natur ziehen kann, müsse abgewartet werden.
Bukarest, 10. April. Alle Blättermeldungen über
Mobilisierungsvorbereitungen Rumäniens werden von zu¬
ständiger Seite nochmals kategorisch dementiert.
Petersburg , 10. April. . Wie aus zuverlässiger Quelle
verlautet , ist die Untersuchung im Falle Berliner be¬
endet. Gegen die drei Luftschisser wird vor dem Appelatio ns gerecht in Kasan verhandelt werden und zwar gegen
Berliner wegen Spionage und gegen alle drei Luftschiffer
wegen Ueberfliegen verbotenen Geländes. Die Verhand-lung soll gleich nach den russischen Ostern stattfinden..
Paris , 9. April. In dem amtlich veröffentlichten

(12. Fortsetzung
.)
^ ^umMein vertiefte sich an allem, was c
* **cn bescheidenen Räumen des Hauses untc
Erlebte und fand . Es war alles wie z
SS * hohen Fest hergerichtet. Ueberall strahlte frisch
?us allen Winkeln redete es vonZurichtun
s^ nm^ eftung, die man getroffen, um diesen Ta
mth*rHlUCte£' h* " herauszuheben , abzusondern von de
fetteste Huhn hatte Susanne Larsen gt
Shirfwm fl- 2? re heften Klöße hatte sie gemacht. De
tnJu nkotzte
/
von Rosinen und war gelb von de
mnn gesparten Eiern wie der prächtigste Safran . Un
den blankgescheuerten Zinntellern , de:
auf dem Wandborde . Und wenn Hein
zu im?
^ sens erzählen wollte, so nickte man ihr
Das
' "3ß nur , iß, und rede nicht so vie!
ftob hntT' ^ " wollen gar nichts hören . Wir sind s
Wir mnfL ? hfH sehen, daß du wieder bei uns biß
lächelten
" Und Thom und Susanne Larsei
andere Mas nl atnen feuchte Augen, ein um da
' Es war seb? ^ ? ^ !*E lächelte auch,
die ihm als
als Heinz in der Giebelkammer
knarrenden Bodpnm
diente, allein war . Auf de
tige Schritt feinprsm 9.6 verrann der langsame, bedäch
Er stand inmitten iwL
öieh* " hinaufgeführt hatte
Decke er fast mit b<>mV$ maIen Zimmerchens , deffe,
1,<w lag in einem b?ei!
? eÄ
‘ berührte
Das
Mond
neu
Streifen
auf . der
unebenei

dl, Post bezogen vierteljährlichM. 1.L2
duscht. Postzufchlag
. Postzeitungsliste 1238.

von Einwohnern wurden getötet. Ter „Weiße Wolf"
ließ Prottamationen anschlagen, in der er die Regie¬
rung angreift . Tie Ausländer in den fern?rliegenden
Orten sind angewiesen worden, sich nach Sianfu zu¬
rückzuziehen
, wo 1500 Mann Truppen von Tungkwan
eingetroffen sind. Weitere Truppen werden erwartet.
Newyork, 10. April. Wie der Newyort-Herald aus
Tampico berichtet, ist die Lage in Tampico verzweiselk.
Tie Stadt steht in hellen Flammen . Ter Brand ist
durch die Geschosse der vor Tampico liegenden mexika¬
nischen Kanonenboote verursacht worden. Viele Häuser
sind vollständgi niedergebrannt, darunter auch das Ge¬
bäude der Filiale eines deutschen Handelshauses. Tie
Kommandanten der vor Tampico liegenden international «!)
Flotte , unter denen sich auch der deutsche Kreuzer „Dres¬
den" befindet, hatten eine gemeinsame Unterredung, in
der die Zufluchtsstätten der Flüchtlinge aus Tampico
bestimmt wurden. Voraussichtlich «werden die aus der
Stadt flüchtenden Personen ,an Bord des amerikanischen
Kreuzers „Chester" sowie -an Bord des englischen Kriegs¬
schiffes „Essex" und des deutschen Kreuzers „Dresden"
Aufnahme finden.

Saatenstandsbericht wird de^ Stand des Winterweizens
am 1 . April aus 70 ProMt gegen 71 und 74 im
letzten Monat und im entsprechenden Monat des Vor«-jahres angegeben, Sommerweizen auf 72 gegenüber 73
Prozent im letzten Monat , der Stand des Winterhafers
auf 65 gegen 66 und 74 Prozent , der Stand des Sommer¬
hafers auf 65 gegen 73 im Vorjahre.
Nancy , 9. April. Tie Einwohnerschaft von Colomby-les-Belles beflaggte heute die Häuser wie am 14.
Juli , um aus das Vorgehen eines Einwohners zu ant¬
worten, der aus seinem Fenster die deutsche Flagge ge¬
hißt hatte, weil er darüber aufgebracht war, daß in
gewissen Privatstreitigkeiten nicht die gewünschte richter¬
liche Entscheidung gefallen war. In einer an den Maire
gerichteten Kundgebung erklärte die Einwohnerschaft, daß
die Beflaggung sich! nicht gegen Deutschland richte, son¬
dern einen Protest gegen eine Handlungsweise darstelle,
die die edelsten Gefühle wahrhaft französischer Herzen
verletze. Tie jungen Leute des Ortes bereiten noch eine
patriotische Kundgebung vor.
Madrid , 10. April. In dem Orte Manllen in
Katalonien kam es gestern zwischen Streikenden und Zivil¬
gardisten zu einem ernsten Zusammenstoß, als die elfteren
eine Weberei mit Gewalt schließen wollten. Zivilgardisten
stellten sich ihnen entgegen. Tie ^Streikenden machten
von Revolvern Gebrauch, worauf jene mit Mausergewehren
das Feuer erwiderten. Eine Frau , die sich, zufällig dicht
bei den Streikenden befand, wurde getötet. Auf feiten
der Streitenden erhielten 10 Mann Schußverletzungen.
Stockholm, 9. April. Nach einem 7 Uhr abends
ansgegebenen Bulletin schlief der König einige Stunden
und empfand darnach Schmerzen, wie sie nach solchen
Operationen nicht ungewöhnlich sind. Tie Temperatur
beträgt 37,7 Grad. Das Befinden des Königs ist so
befriedigend, wie es den Umftu' ^ n nach! fein kann.
London , 9. April. Tie "Zahl der Streikenden im
Baugewerbe, in dem vor mehreren Wochen ein Ausstand
begann, wurde heute infolge eines Streikes aller Bau¬
arbeiter des Bautenministeriums , dem alle öffentlichen
Gebäude unterstehen, erheblich-vermehrt. Bei den Streitig¬
keiten zwischen den Elektrotechnikern und ihren Arbeit¬
gebern hat sich die Lage insofern verändert, als die
Elektrotechnikerauf allen Regierungsgedäuden die Arbeit
eingestellt haben.
London , 9. April. Eine Frau, in der man eine
Anhängerin des Frauenstimmrechts vermutet, zertrüm¬
merte in der asiatischen Abteilung des Britischen Mu¬
seums mit einem Beil eine Anzahl Glaskästen und xid)r
tete erheblichen Schaden an. Tie Frau wurde ver¬
haftet.
Victoria (Britisch-Eolumbia), 9. April. Tie Gleis¬
stütze der National -Eontinental Railway hat gestern das
Tal des Nechaco-Flusses erreicht. Von August! ab wird
es möglich sein, Züge vom Atlantischen zum Stillen
Ozean verkehren zu lassen.
Sianfu , 9. April. Die allgemeine Lage ist ernst.
2000 kriegstüchtige Räuber und Haufen bewaffneter Mit¬
läufer befinden sich auf dem Marsche westwärts. Meh¬
rere Städte wurden erobert und geplündert. Hunderte

11.. April
— Bekanntmachung. Die diesjährige Besichtigung der
Zughunde und Hundefuhrwerke durch den Königlichen
Kreistierarzt findet in der Landwirtschaftlichen Halle —
Eingang durch das östliche Tor an der Ostendstraße —
an den folgenden Tagen statt : Dienstag , den 21. April
ds. Js ., von 8—121 2 Uhr für die Innenstadt , Mittwoch,
den 22. April ds. Js ., von 8—121 2Uhr für die Stadt¬
teile Bornheim und Bockenheim
, Donnerstag , den 23. April
ds. Js ., von 8 —12> 2 Uhr für die Stadtteile Sachsen¬
hausen, Oberrad und Niederrad, Freitag , den 24. April
ds. Js ., von 8—12* 2Uhr für die Stadtteile Berkers¬
heim, Bonames, Eckenheim
, Eschersheim, Ginnheim, Hau¬
sen, Heddernheim, Niederursel, Praunheim , Preungesheim
und Rödelheim, Samstag , den 25. April ds. Js ., von
8—121/* Uhr für den Stadtteil Seckbach
. Die Besitzer
müssen ihre Hunde, mit vorschriftsmäßigem tadellosem
und mit eigenem gut hergerich^etem Geschirr versehen,
an dem betreffenden Fuhrwerk angespannt, Vorfahren und
daber den Besichtigungsschein des abgelaufenen Jahres
(1. April 1913 bis 31. März 1914) vorzeigen. Besitzer
von Hundefuhrwerken, welche nach den vorstehend bezeichneten Terminen ohne das durch 8 7 der Polizeiordnung
betreffend das Halten und die Verwendung von Hunden
vom 10. August 1912 (Amtsblatt S . 356 ff.) vorqeschriebene Attest betroffen werden, haben ihre Bestrafung
zu gewärtigen. Nachträgliche Besichtigungen der Hunde¬
fuhrwerke im Laufe des Jahres 1914 1915 finden all¬
wöchentlich Montags und Donnerstags zwischen 10 und
11 Uhr auf dem städtischen Biehhofe in Sachsenhausen
statt.
— Vom Kunftgewerbe-Museum. Samstag , den 11
dieses Monats wird eine Ausstellung von Bühnenbildern
und Figuren zu Parsifal in Originalentwürfen eröffnet

Lehmdiele ; es ging an der Wand mit ihrem schiefen,
wurmstichigen Gebälk hinauf wie klares, strahlendes
Goldband und schüttete über das hoch getürmte, schneeige
Bett eine Fülle blanken Lichts. Gestern hatte er sich
in einem komfortablen Zimmer des „Hansa-Hotels " in
Hamburg zur Ruhe begeben. Jede Bequemlichkeit hatte
zu seiner Verfügung gestanden. Ach, was war es doch
bei weitem schöner und besser in diesem Raum des
Birkenhofes ! Er dachte es mit einem glücklichen Lächeln
und trat behutsam an das geöffnete schmale Fensterchen
des Bodenkämmerchens, lehnte seine Stirn an das Holz
und sah hinaus in die Heide.
Sie war so still und so weit. Sie dehnte sich vor
seinen Blicken, in denen ein tiefes Gefühl des Glückes
stand, wie ein ruhendes , träumendes Land , dem die
Zufriedenheit und der Frieden Kränze winden . Sie
war ein goldener Garten im Schatten königlicher
Schlösser. In den Birken zu beiden Seiten des Fensters,
den alten treuen Wächtern des lieben Hauses auf der
Heide, zitterte das verhaltene Reden des Sommerabends,
ein herbes, reines Duften quoll aus ihren grünen Ge¬
wändern und legte sich wie eine kühle, weiche Hand
auf die Stirn . Ja , Heinz Larsen war daheim. In
dieser stillen, einsamen Nachtstunde empfand er es am
gewissesten.
Sein Auge suchte in den silbernen, klaren Fernen.
Dort lag Lüttorp . . . . Herr Sievern . . . . Ja , er
würde auf ihn warten . Zu ihm wollte er zu allererst,
gleich morgen in der Frühe . Und ein Stück vorauf der
Berghof . . . Eve . . . Der Gedanke an sie war gut,
schön, er war wie etwas , dem man gern nachhängt.
Und doch strichen sofort beim zagen, leisen Berühren
Schatten über das Gefilde der Seele . Was galt es : da

war irgendwo eine wunde Stelle . Da mußte etwas
sein, was nicht hineingehörte . Er faßte den Entschluß
sich darüber Klarheit zu verschaffen. Bald . . . .
Wenn er an Sabine dachte, blieb die Seele hell
Dann war es wie ein blankes Lachen über grünen
Gärten . Dann konnte man herzhaft froh sein. So froh,
als sei das Glück da drinnen daheim, wo es immer mit
klaren Augen aus hellen Fenstern schaute.
Ja , Sabine ! Heinz Larsen atmete tief und trat
vom Fenster zurück. „Sabine !" sagte er leise und zärtUch. „O du, Sabine !" Er war so unsagbar glücksfroh,
daheim zu fein. Da zu sein, wo Sabine war . Durch
sie schien ihm die Heimat erst ihren vollen Wert zu ge¬
winnen . Ihr Name , ihr Wesen flocht sich um sie wie
ein Kranz aus frischen Rosen und gab den Duft, den
Klang , das volle Glück in reinster Harmonie , wenn
man nicht an Eve dachte . . . .
Heinz dachte während der nächsten Tage viel an
fte. Er kam nicht umhin , sich immer wieder mit der
Person der Jugendgefährtin zu beschäftigen. Warum
ging er nicht zu ihr? Was
veranlaßte ihn, zögernd
zu warten und den Besuch von einem Tage immer auf
den Anderen zu verschieben?
Er mußte oft an den
Abschied von ihr denken. Damals auf der abendlichen
Herde vor langen Jahren , als er sie zaghaft auf die
Stirn geküßt. Bei seinem letzten Hiersein war er ein
paawnal mit ihr zusammen gewesen, aber sie hatte sich
m scheuer Zurückhaltung gegeben, und er hatte nichts
getan , um zu einem Näherkommen in der alten Herzlich¬
keit der Kinderjahre zn helfen, Seine -Briefe . . . und die
ihren . . . . Nun ja, ein lockeres, mit den Jahren sich
immer mehr lockerndes Band . Ihre Interessen hatten
sich zu wenig berührt , um auf diesem Wege ein Zu-
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— Bockenheimer Liederkranz. Am 1. Osterfeiertag, luh! zu machen. Was die Unterhaltung anbetrifft u
Sie gibt einen Ueberblick über die verschiedenen künstleri¬
Uhr, Frühschoppen im „Pfälzer Hof" stndet hier jeder seinen Teil . Außer den üblichen
»
schen Lösungen der Parsifal -Jnszenierung anläßlich der vormittags 111
32.
Schloßstraße
terhaltungsspielen sind schöne Billardsäle und eine bttr
Meller),
Materie,
(O.
die
In
Uebernahme Parsifals durch die Bühnen.
„Bocken¬
die
unternimmt
liche Kegelbahn vorhanden. Außer Cafe gelangen divers
— Am 2. Osterfeiertage
der Ausstellung führt ein Geleitwort von Dr . W. F . Storck,
in
Ostertour
ihre
1902"
Vergnügungsgesellschaft
und andere Getränke, sowie das beliebte Hacket
heimer
Weine
ausstellenden
der
Mannheim , ein, dem ein Verzeichnis
Ober¬
nach
Uhr
8.27
und Dortmunder Unionbräu zum Aus^
München
Bockenheim
brau
Abfährt
den Taunus .
Künstler und Theater angefügt ist.
schank.
Glashütten,
),
(Feldberg
Fuchstanz
,
Oster¬
Spinnerei
2.
und
ursel,
1.
am
sind
Bürgersaal
— Kaiser- und
sind willkommen.
— Verhaftung eines mutmaßlichen Mörders.
feiertage von 8—1 Uhr geöffnet, davon am 2. Feiertage Schloßborn, Königstein. Gäste
Frankfurt
"
Carlos
„Don
Neu-Ulm wurde ein Mann namens Koch festgenommen
— Die Theatergesellschaft
von 10—1 Uhr zur unentgeltlichen Besichtigung. Außer¬
Oster¬
(1.
April
12.
den
,
Sonntag
in
am
im Verdacht steht, am 26. Juli 1913 den Darmhält
April
der
19.
.-Weft,
den
M
,
a.
Sonntag
dem können die Säle am
Vorwärts,
Turnvereins
des
Holzhändler Tr . Brechner auf der Fahrt
städter
Turnhalle
der
feiertag), in
der Zeit von 8—1 Uhr unentgeltlich besichtigt werden.
aktige
3
das
gelangt
nach! Tarmstadt ermordet und beraubt zu Habens
Aufführung
Frankfurt
Zur
.
Landstraße.
Theaterabend
einen
-Allee-Ginnheimer
Zeppelin
— Wettbewerb
Philippi.
erfolgten in dieser Angelegenheit bereits ver¬ l.
Felix
von
"
Bekanntlich
Dornenweg
„Der
TerrassenSchauspiel
Das Preisgericht für den Jdeen -Wettbewerb
Oster¬
1.
am
, die jedoch wieder ausgehoben wer¬
hält
"
Verhaftungen
„Othello
schiedene
— Der Theaterverein
Anlage Zeppelin-Allee-Ginnheimer Landstraße hat in sei¬
mußten.
„Zum
den
Saale
im
Theaterabend
2.
1.
:
seinen
zuerkannt
feiertagabend
Preise
ner Sitzung vom 9. April folgende
(D Das alte Lied. Ein in der Rothschildallee woh¬
Schwan" , Leipzigerstraße 85, ab. Zur Aufführung gelangt
Preis : Entwurf Nr . 27, Motto „Wie der Bürger, fo das
OpernDer
".
53 jähriger Schuhmacher, versuchte am Donners¬
Logenbrüder
nender
„Die
Schwank
Künstler
aktige
3
„Bilde
der
Motto
3,
.
Nr
Entwurf
Haus " : 2. Preis :
„Kinkeldas
sowie
,
gegen 7 Uhr an der Hauptwache auf einen
Müller
.
F
Abend
Herr
tag
„Ende
Motto
Konzertsänger
und
— Rede nicht" ; 3. Preis : Entwurf Nr . 14,
angesagt.
noch in der Fahrt befindlichen Straßenbahnwagen zu
sche Quartett " haben ihre Mitwirkung
gut — Alles gut" und Entwurf Nr . 36, Motto „Hinauf
Verein
Der
.
Bockenheim
, trat aber fehl, kam zu Fall und wurde eine
"
springen
Frohsinn
„
Archi¬
die
Gesangverein
—
haben
3
und
in die Berge". Die Entwürfe 27
Oster¬
(2.
.
Js
ds.
April
weit geschleift. Von einem Schutzmann wurde
13.
den
Strecke
tekten Herm. v. Hoven und Heberer zu Verfassern, Nr . 14 unternimmt Montag ,
Restaur.
Bergen,
nach
Rettungswache gefahren, wo mehrere schwere
die
auf
er
Familienausflug
36
.
Nr
einen
,
Belz,
.
Joh
feiertag)
Bildhauer
und
Architekt Clemens Simon
Zusammenkunft,
und innere Verletzungen festgestellt wurdey.
gemütliche
Rippenbrüche
Daselbst
Ent¬
Wald".
„Zum grünen
Architekt Rob. Wollmann . Sämtliche eingegangene
Treff¬
.
Belustigungen
mußte er nach seiner Wohnung
andere
und
Krankenauto
Tanz
dem
,
vormittags
Mit
Uhr
10
Gesangvorträge
von
April,
26.
bis
12.
würfe sind vom
werden.
Bocken¬
verbracht
der
an
nachmittags
Uhr
,
aus¬
2
1
Festhälle
Fußgänger
der
punkt für
bis 6 Uhr abends, im Speiserestaurant
(D Sturz aus dem Fenster. In der Grempstraße
heimer Warte. Abmarsch präzis 2 Uhr nach Bergen.
gestellt. Der Zutritt ist unentgeltlich.
nach¬
Uhr
4
um
'Treffpunkt
am Donnerstag nachmittag das 2 Jahre alte Kind
stürzte
Teilnehmer
4.
am
"
anderen
die
„Dana
Für
Melkmaschine
— Die Vorführung der
Bergen.
in
wohnenden Schlossers, in einem unbewachten
Wald"
dort
eines
„Grünen
April ds. Js . Trotz der gerade in diesem Jahre doppelt mittags im
" . Am Augenblick aus dem Fenster im ersten Stock und blieb
„Schnörkel
Vereinigung
20
Kunstgewerbler
—
ungefähr
sich
hatten
dringenden Frühjahrsbestellung
Samstag , den 4. April , fand in den Räumen der „Künst¬ bewußtlos liegen. Aerztliche Hilfe war sofort zur Stelle.
Mitglieder der „Vereinigten Landwirte von Frankfurt"
, Steinernes Haus, ein Vortrag unseres Mit¬ Es wurde eine schwere Gehirnerschütterung festgestellt.
einer Einladung folgend am 4. April ds. Js . bei dem lergesellschaft
QD Von der Straßenbahn überfahren. Auf der GinnRudolf Koch, hier, statt : „Das deutsche
Herrn
Vorführung
gliedes
einer
Gutspächter Gottmann eingefunden, um
Frank¬
Umgebung
der
Berücksichtigung
heimerhöhe wurde am Donnerstag nachmittag das 3 jäh¬
der Melkmaschine„Dana " beizuwohnen. Den erschienenen Dorf mit besonderer
Demonstrationsmate¬
vorzüglichen
eines
Hand
in
rige Kind eines in der Sofienstraße wohnenden Kauf¬
An
".
Maschine
furts
die
sowohl
,
Herren war Gelegenheit geboten
die
Vortragende
der
von einem Motorwagen der Straßenbahn Linie 4
behandelte
manns
Aufnahmen
Tätigkeit zu sehen, als sich auch durch die aufklärenden rials eigener
Allgemeinen
im
angerannt und überfahren. Das Kind war plötzlich zur
Entstehung des deutschen Wohnhauses
Ausführungen des Direktors des Landwirtschaftlichen In¬
primi¬
dem
von
,
Besonderen
im
Seite gesprungen, sodaß dem Führer keine Schuld zuzu¬ frSüddeutschland
und
in
,
und
stituts zu Gießen, Herrn Professor Dr . Gisevius
Schwarz¬
vollendeten
schreiben ist. Mit mehreren linksseitigen Rippenbrüchen,
seines Assistenten, Herrn Dr . Derlitzki, in deren Händen tiven Blockhaus bis zu dem künstlerisch
und
Dorfanlage
Verletzungen, schweren Quetschungen der Nieren
die
,
inneren
Dorfplatz
den
Sodann
.
ob¬
liegt,
waldhaus
seit einigen Wochen die Prüfung der Maschine
Bema¬
und
Hautabschürfungen am ganzen Körper
Farbe
nach
bedeutenden
und
Wohnhauses
des
jektiver belehren zu lassen. Bei der Borführüng wurde die Erscheinung
dem städtischen Krankenhaus ver¬
reich¬
ein
nach
durch
Kind
das
unterstützt
mußte
wurde
20
Vortragende
ca.
Der
von
lung.
innerhalb
sodaß
,
mit 4 Melksätzen gearbeitet
verstarb.
jedoch
es
die
wo
,
werden,
Zeichnungen
bracht
künstlerischer
eigener
Minuten 4 Kühe gemolken waren. Von der Brauchbarkeit haltiges Material
— Wie dem Vertreter der „Telegraphen-Union" mit¬
deutschen Dorfes
unseres
Schönheit
die
Auf
.
Teilnehmern
den
persönlich
Herren
die
sich
der Maschine überzeugten
dankten am Schluß mit
geteilt wird, wird das Infanterie -Regiment Nr. 99 nach
Wunsch wurde hierauf noch eine Kuh gemolken, bei der recht veranschaulichte. Die Hörer
zurückversetzt werden. Die Zurückversetzung erfolgt
Zabern
bisher die Maschine noch nicht angewandt worden war. reichem Beifall.
— Ter Radfahrverein Wanderlust 1905 Bockenheim schon in den nächsten Tagen,.
Ohne Widerstreben ließ sie sich den Melkapparat anlegen
x -) Diebstahl und Brandstiftung . Am Donnerstag
hielt am Sonntag den 5. April sein erstes 25 Kilometerund verhielt sich während des Melkens verhältnismäßig
Sportsleute
viele
Abend bemerkte gegen 8 Uhr ein Wächter, daß aus dem
ruhig . Mit Befriedigung nahm man Kenntnis von den Rennen ab. Das schöne Wetter hatte seine Rechnung, Schiff
No. 10 der vereinigten Frankfurter Rhedereien
auf
kam
jeder
und
,
gelockt
bisherigen Ergebnissen der Prüfung , dahingehend, daß zum Start
Bodens
auMeg . Als er sich orientierte, , unterlag es
Rauch
schlechten
sich bei abwechselndem Hand- und Maschinenmelken kein denn die Leistungen waren trotz des Unter den Fahrern
Zweifel mehr, daß es auf dem Schiff brannte,
keinem
nennen.
zu
gut
weder
Gegenwindes
sich
des
und
wesentlicher Unterschied gezeigt und die Milch
Zentner Kohlen an Bord hatte. Er alarmiert«
die
000
23
das
belegten
Fahrer
junge
gab es Enttäuschnngen, denn
qualitativ noch quantitativ verändert habe. Ein genauer
die Feuerwehr, die bei ihrer Ankunft das Heck des Schiffes!
daß die jungen Fahrer
Bericht wird nach Abschluß der Prüfung von der Land¬ ersten Plätze. Wir wollen hoffen,um
Meister¬
in hellen Flammen fand. Sie vermutete, daß sich, Leute,
schönen
den
geben,
Mühe
wirtschaftskammer Wiesbaden veröffentlicht werden. Nach sich auch fernerhin
zeitigte
insbesondere Kinder, in den Räumen befanden, und öffnete
reißen. Das Rennen
Beendigung der Saatzeit wird den Interessenten noch¬ schaftspreis an sich zuErhard
nachf;
Sek.
48
.
Min
zunächst alle Fenster, um dann zu spritzen und
44
,
Zutt
1.
:
Resultat
Arbeit
in
folgendes
Es war aber
mals Gelegenheit gegeben werden, die Maschine
auf dem Schiff sei.
iemanb
ob
Cipior^
.
zusehen,
E
3.
;
.
Sek
58
.
Min
44
,
Huppert
2. Konrad
kennen zu lernen.
niemand da. Die Privatwohnung des Schiffes txannit
Beruh . Bertel , 45 Min . 52 Sek. ;
— Die Frankfurter Radrennbahn . Die Arena im 45 Min . 17 Sek. ;, 4.
vollkommen aus . Es fiel bei der Ankunft der Wehr
Walther,
Gust. Schreiber 46 Min . 16 Sek. ; 6. Wilh.
Osthafen, die schon an Ostern ihre Pforten öffnen sollte, 5.
auf, daß die Türe zu dem Raume offen stand und
46 Min . 35 Sek. ; 7. Willi Bräutigam , 46 Min . 45 Sek. ;
ist leider noch nicht so weit im Bau fertiggestellt, daß
konnte festgestellt werden, daß aus dem Schreibpult
es
nochmals
ist
Es
—
Sek.
51
.
8. Karl Dreher, 46 Min
die Eröffnung mit dem Osterfeste erfolgen kann. Die an¬ auf das fröhliche Zusammensein im Forsthaus Mittel¬
die Lohngelder im Betrage von 280 Mark entwendet
haltend schlechte Witterung verhinderte bis heute die Ein¬ dick nach! dem Rennen hinzuweisen, wo noch, recht fröhliche worden waren. Auch« die am Bug befindlichen Schlaf¬
deckung der Fahrfläche, die die Bauleitung jedoch mit
räume der Mannschaft waren erbrochen. Hier fehlte aber
bei Musik die Teilnehmer zusammenhielti
den ersten besseren Wetterlagen vorzunehmen gedenkt. Die Stunden
nichts. Ter unverheiratete Schiffer war mit seinen Matro¬
— Stenographisches. Der Stenographen - Verein
Arbeiten, die weniger vom Witterungseinfluß abhäugen,
an Land gegangen und kehrte erst spät abends zurück,
sen
Donnerstag,
, eröffnet am
- Schreh", Bockenheim
sind im ganzen fertiggestellt, und so wird am Osterfest bei „Stolze
war. Es ist noch nicht!
den 16. April ds. Js ., abends halb 9 Uhr, in der ohne zu ahnen, was vorgefallen
günstigem Wetter in dem Gartenlokal der Wirtschafts- Francke- Schule, Ginnheimerstraße 3, einen Anfängeraufgeklärt, ob vorsätzliche Brandstiftung vorliegt und dek l
wollte, iober ob deö
betrieb eröffnet werden.
Damen und Herren. Honorar einschließlich! Dieb hierdurch! die Tat verdecken
Brandstiftung be¬
— Neues Theater. In der Sonntag stattfindenden Kursus für
fahrlässigerweise
vielleicht
Einbrecher
Unter¬
dem
von
werden
8 Mk. Anmeldungen
Erstaufführung des Schwankes „Müllers " von Fritz Fried- Lehrbuch , Herrn Jakob Haas, Wurmbachstraße 12, so¬ ging. Vom Täter fehlt jede Spur.
richtsleiter
mann -Frederich find in den Hauptrollen beschäftigt: die wie
«-0 Ter Betrüger als Grundstücksmakler . Der Waren -von dem Vorstand Mittwoch abends 9 Uhr im Vereins¬
Cardung,
Käthe
,
Gläßner
Erika
Damen Erna Friese,
Breininger , der jetzt steckbrieflich verfolgt wird,
schwindler
genommen.
„Pfälzer Hof", Schloßstraße 32, entgegen
TM Artll und die Herren Edmund Heding, Alois Groß¬ lokalGleichzeitig
Homburg Betrügereien begangen. Er spielte
«in
auch
hat
sei an dieser Stelle bemerkt, daß die
—
Grundstücksmakler auf.
als
dort
mann , Max Reimann , Otto Wallburg , Paul Graetz, Hans
!
sich
abends
Mittwoch
nunmehr
Vereinsstunden des Vereins
in der Straßenbahn . Der 26 jährige
pumpt
Er
-©
♦
Schwache, Hanns Schindler, Adolf Hille. Regie: Hans
„Pfälzer Hof", Schloßstraße 32, stattfinden.
im
Handlungsgehilfe Robert Roth hat
gebürtige
Idstein
Schwartze.
— Cafe Odeon. Unter diesem Namen eröffnete dieser ausder Straßenbahn mehrfach! Schaffner um Beträge von
— Das Albert Schumann -Theater veranstaltet sowohl
in
ein'
Herr Berth . Mix, hier, Leipzigerstrahe 45
Ostersonntag wie Ostermontag je zwei große Festvorstel- Tage
3 bis zu 5 Mark unter der falschen Angabe angepumpt,
-Cafe ersten Ranges . Jeder Besucher sieht auf
Familien
abends
Preisen,
kleinen
bei
er zu Verwandten reisen müsse. Roth wnlde wegen
daß
lungen, nachmittags 37 ^ Uhr
ge¬
nicht
Kosten
und
den ersten Blick, daß hier Mühe
verhaftet.
Betrugs
8 Uhr zu den üblichen Preisen. In allen vier Vorstel¬
scheut worden sind. Schon der Bau von außen verrät,,
lungen findet das ungekürzte Auftreten der April-Attrak¬ daß
z
worden
geschaffen
hier etwas großzügiges,, modernes
tionen statt und wie bekannt bildet dieses Programm den
den Aufenthalt so angenehm wie mögGästen
den
um
ist,
Abschluß der 9. Varieteesaison.
Seine hastenden Schritte , mit denen er die Stube «ji
kraut gesessen und der weisen Rede des alten Heide¬
ein paarmal durchmessen hatte , wurden K
ja,
Heidehauses
des
Nun
.
.
.
.
Schließlich
.
anzubahnen
sammenfinden
er auch über Eve ge¬
hatte
ihm
Mit
.
gelauscht
schäfers
machte sich heimlich Vorwürfe seines
Er
ver¬
.
fast
gemächlicher
Interesse
das
man schreibt nicht mehr, wenn
ge¬
ihr
hatte
Er
.
j
Freund
ihr
war
Alte
Der
.
Woher kam ihm diese Torsprochen
wegen.
Wesens
Auf¬
erregten
rinnt . Ebensowenig wie man einer Quelle keine
staatsche Dirn ', eine von denen,
. Und
Person
in
scharmante
Ruhe
„Eine
:
die
sagt
sonst
doch
war
im
Er
sich
?
sie
heit
wenn
,
entgegenbringt
merksamkeit mehr
die rar sind : klug und gut, rein wie die Schneedecke nun seit Tagen , seitdem er daheim war , dieses ständige
Sande verläuft . Und daß sie ihm geflohen war , bewies
auf der Winterheide , und so schön, wie ihre Blüte.
Gereiztsein. Das verdarb ihm die kurze, glückhafte Rast
doch wohl zur Genüge, daß sie nichts mehr für ihn
eine Bäuerin ab,
mal
gibt
Die
tüchtig.
fleißig,
Dazu
auch
daheim vor der zu erwartenden langen Unrast draußen
doch
mußte
empfand , was band . Uebrigens . sie
^
vor der man den Hut zieht."
der Welt gründlich. Und die Seinen litten auch 57
in
nun gemach daran denken, dem Berghof einen jungen
lange ."
jetzt. Er
wartet
ansah
sie
ihn
„Aber
Sabine
eigen
Wie
.
.
.
.
darunter
lange
schon
war
Rieken
alte
Der
Bauer zuzuführen .
„Sie wartet auf den rechten. Wenn er kommt,
bemerkte es, als er einen verlorenen Blick zu ihr hin¬
klapprig, und er würde Verlangen haben, die härteste
nicht länger tun . Die hängt sich nicht dem
es
sie
wird
. Sie saß nahe am Fenster, eingesponnen
so
sie
übersandte
War
legen.
zu
Schultern
jüngere
Arbeit auf
."
Hals
den
an
besten
ersten
grauen Licht des Regentages . Eine grenzen¬
ja
letzten
war
vom
Das
?
wählerisch ? Oder wollte sie niemand
„Und doch wird es Zeit, Vater Elzen."
, eine Unzahl von unbeantworteten
nicht
Ungewißheit
lose
Berghof
den
und
Rieken
Eve
Eine
.
Unding
ein
. Was heißt Zeit ! Eve
Zeit
seiner
zu
„Alles
sie ausgegossen. Ihr Gesicht war
über
eine
schien
die
Fragen
einen,
für
sich
haben wollen ! Zehn fanden
."
tut
sie
was
,
schon
weiß
Rieken
ernst aus . Die feinmodellierten
sah
der
es
zu
,
im Schatten
Bäuerin von dem Schlage Eoes mit Vergnügen
Tag nahm sich Heinz den Besuch
fünften
den
Für
Schoße, leicht, lasch, wie in M
im
schlaff
lagen
väter¬
des
Hände
Güte
der
von
Hof
einen
ihren machten und
es ein
daß
,
dankbar
t
stillen
im
war
er
Aber
.
vor
fest
verschränkt. Er trat behütineinander
Kauf
den
in
Willenlosigkeit
lichen Besitzes als angenehme Beigabe mit
ließ.
kommen
Tür
die
vor
y
nicht
ihn
und
der
,
Hindes
wurde
während
Regentag
sie
samer auf und beobachtete
nahmen . Er würde einmal mit ihr darüber reden,
Am Abend fragte ihn Sabine , ob er nicht Eve auch
Wiedergehens verstohlen . Es schien ihm, als laste ein 7
wenn er mit ihr zusammenkam . Denn ohne bei ihr
sehr
sich
sie
daß
,
glaube
Sie
wolle.'
besuchen
endlich
heimliches Leid auf ihr. Und der plötzlich heiß in ihm gewesen zu fein, wollte er doch nicht fort. Diese Rück¬ freuen würde . Er erschrak förmlich und wand sich mit
alte
die
hochschießende Gedanke : Sie mag mit ihrem Los nicht
nichts,
schon
weiter
sichtnahme verlangte , wenn
einer Ausrede heraus . Er hätte noch gar nicht recht
zufrieden sein, sie fühlt sich in der Einsamkeit des
Iugendfreundschaft.
heute sei doch eich Regentag gewesen.
und
gehabt,
Zeit
wurde
Heidehauses nicht wohl, veranlaßte ihn, vor ihr stehen
Es
daheim.
schon
nun
er
war
Vier Tage
so viel daran ge»
dir
„ist
,
zuletzt
er
fragte
"
„Uebrigens,
seinem
nach
zu bleiben und , unvermittelt für sie, zu ftagen : „Warum
wahrhaft Zeit . Gleich am ersten Tage
.
legen, daß ich zu Eve gebe ?"
bist du so traurig , Sabine ?"
Kommen war er bei Jürgen Sievern gewesen. Den
uvd fühue
sich fteuen wird, " sagte sie
auf
sie
Hast
daß
,
nur
denke
erschrockener
in
„Ich
sich
richtete
Sie
weit
Berghof
den
er
Hinweg hatte er so gewählt , daß
etwas verlegen.
eine heiße Unruhe, die wie eine schäumende Welle von
links gelassen. Da konnte ihn niemand sehen. Und im
auch wohl fort, als du mich auf
sie
lief
„Darum
dem Grunde ihrer Seele sich erhob, in sich aufsterg . •
Lüttorp
vor
Gehöft
sdem
an
Abenddunkel hatte er sich
?" Er lachte ge¬
j
erwartetest
Höhe
Brackervörder
der
kam er zu dieser Frage ? Was wußte er v
Wie
so heimlich und scheu wie ein Verbrecher vorüberge¬
mit
Fenster
am
oe
Platze
ihrer
seinem
Tagen
von
seit
sich
das
erhob
dem,
und
von
reizt
ihrem Innenleben ,
stohlen. Was übrigens gar nicht notig gewesen wäre;
einem harten Ruck. „Das sah nicht nach Freude aus . . .
Land die Sonne nahm?
denst es war schon gegen Mitternacht hin, als er die
ich will morgen gehen," fügte er dann ruhiger
aber,
^Fortsetzung folgt.)
Elzen
Klaus
gesehen.
Berghofes
des
dunklen Fenster
bestimmt gehen."
ganz
ich
will
„Morgen
.
hinzu
Heide¬
im
ihm
neben
batte er auiaefucht. stundenlang

11 . April. Rechtsanwalt Tr.
— Würzburg,
flüchtig geworden. Es
Münnerstadt
aus
ist
Gerstner
Vermifdife
11. April. In der vergangenen Nacht sollte wegen Unterschlagung von Klientengeldern ein Straf¬
verfahren gegen ihn eingeleitet werdech
Ubr bemerkte der in der Siegesallee patroull
— Gotha, 10 . April. Den längsten Tauerftng
b«ald nm > fetnortn. daß mehrere Denkmäler beschädigt
einem Eindecker legte gestern Oberleutnant a . D.
auf
fest,
stellte
näherer Besichtigung
zurück. Er stieg auf einer Gothaer Taube mit
Suren
werden wa Denkmal Friedrichs des Großen der Schnabel
100 PS .-Motor um 6,12 ,Uhr in Johannisthal
Daimler
Mnkmal
dem
an
,
Bankprofils
Iinfen
dem
an
daß
Hannover, Osnabrück, die Porta , West¬
überflog
auf,
^ Fürsten der Schnäbel des Adlers des
des Adle
-Münden , Eisenach und traf kurz nach
Hannoverisch
falica,
Kurfürsten
des
Denkmal
dem
an
,
des ^ LkvroÄs
Adler der beiden Bank- 3 Uhr über Gotha ein, wo er etwa 3 Stunden in der
V' v- der
r^ ten d
Luft blieb und 6,26 Uhr Mf dem Flugplatz der Gothaer
^m -^und am Denkmal des Markgrafen Heinrichs des Waggonfabrik landete. Er hat mit 12 Stunden 14 Min.
der Schnabel des Adlers des linken Bankprofils
Es
beste Leistung um *L2 Minuten übertvoffen.
^r ^ En worden waren. Dre Schädigungen sind an- die bisher kam
der Flieger, besonders im Wesertal mehr¬
Unterwegs
mit einem stumpstnGegenstand - nsgeführtwar.
ÄinÄ
Hagelböen, die ihn zwangen, nur nach
und
Regenin
!
fach
8 ! den der Täter so kräftig gebraucht hat, daß die
fliegen.
zu
Kompaß
dem
umherStücken
zahllosen
Schnabelteile in
&WrtLenen
11 . April. Als der Flieger Reichelt
— Dresden,
^ verdächtig wurde ein Mann fesiabgeschlagenen^
7 Uhr auf einem Eindecker mit
halb
nachmittag
gestern
der während der fraglichen Zeit die die Tenk^Emen
aufgestiegen war, explodierte nach
Fluggast
als
Dame
einer
Kette überstiegen und sich kurze Zeit
S ^ Ärrenbc
über dem Flugplatz Kaditz plötzlich
Schleifenfahrt
einer
Denkmälern aufgehalten hatte. Der Festgenom- der Motor . Der Apparat stürzte brennend zur Erde. Die
^n
der am 20. Juni 1873 zu Vftrh geborene Dame blieb tot, während Reichelt schwer verletzt unter
IfiU
pensionierte Stabsarzt der französischen Marme Antoine
dem zertrümmerten Apparat hervorgezogen wurde. Kurz
Stiers . Bei der Vernehmung auf dem Polizeipräsi¬ nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus starb der Flieger.
der
zu
man
dium machte er derartige Angaben, daß
Ter Unfall der Aerotaube wird auf die Beschädigung und
Ueberzeuaung kommen mußte, einen Geisteskranken vor den Bruch eines Flügels des Apparates zurückgeführü
si-Ä zu haben. Er behauptete mit dem glücklichen Lächeln
Tie bei dem Absturz getötete Dame soll eine Schwägerin
Besitzer des
Reichelts sein.
belle aiardiniera" zu sein und sprach! die Absicht aus,
11 . April. Der Achter des Mann¬
— Mannheim,
verkaufen.
dieses für 4 Millionen Mark in Berlin zu
gestern eine Tour nach! Heidel¬
der
Ruderklubs,
heimer
Er fragte, ob auch Jesuiten in Berlin seien und ob der berg unternehmen wollte, wurde unterhalb der Ludwigs¬
Jesuitengeneral schon eine Zusammenkunft mit dem hafener Rheinbrücke durchs zu hohen Wellengang zum
Rutschen Kaiser gehabt hätte. Bei Erkundigung auf der Kentern gebracht. Sieben Ruderer und der Steuermann
französischen Botschaft erfuhr man, daß Astiers auch dort
wurden gerettet, der achte Ruderer , ein 24 jähriger Kauf¬
bekannt sei und sich> seit mehreren Monaten in Berlin
mann namens Egner aus Mannheim ertrank.
«ufhalte. Man habe ihm bereits zweimal das Reise¬
— Nizza, 10 . April. Ter Sekretär des hiesigen
geld nach Frankreich gegeben. Er fei jedoch nicht ab¬ Polizeitommissariats Emil Fille ist gestern verhaftet wor¬
gereist, sondern habe das Geld vielmehr für andere Zwecke den. Er steht unter dem dringenden Verdacht, schwere
verbraucht. Auch auf der Botschaft ist man der An¬ Urkundenfälschungenverübt zu haben.
sicht, daß man es mit einem Geisteskranken zu tun Hab
— Wien, 11 . April. Eine 36 jährige Frau , die
10 . April. Der Soldat Schneider
— Berlin,
erkrankt ist und seit einigen Wochen sich in
Syphilis
an
rm
der
,
Spandau
in
-Regiment
vom 5. Garde-Tragoner
befindet, erhielt gestern abend eine
Behandlung
ärztlicher
Januar seine Kaserne unerlaubt verlassen hatte und seit¬ Salvarsaninjektion . Die Frau starb nach! 15 Minuten.
dem nicht zurückgekehrt war , ist gestern bei Pichelsdorf Sie soll bereits seit längerer Zeit an Herzkrämpsen leiden^.
an der Havel als Leiche aus dem Wasser gezogen wor¬ Eine Obduktion der Leiche ist behördlicherseits angeordnet
den. Furcht vor Strafe hatte ihn in den Tod getrieben. worden.
Seine Leiche wurde von der Militärbehörde beschlag¬
— London, 11 . April. In der Nähe von Aberdeen
nahmt.
abend die Papierfabrik Pirie , eine der größten
gestern
ist
— München, 11 . April. Gestern mittag wollte
durch eine Feuersbrunft vollständig zerstört
,
Englands
der
aus
Bendiks,
Medizin,
der
Student
der 3<i jährige
Schoden, der größtenteils durch Versicherung
Ter
worden.
abspringem
Leopoldstraße von einem Straßenbahnwagen
Er geriet dabei unter die Räder des Anhängers und wurde gedeckt ist, beläuft sich! auf über 2 Millionen Marn
— Algier, 11 . April. Der Mordprozeß gegen den
auf der Stelle getötet.
Battut , der unter der Anklage stand,
Generalstabsarzt
11 . April. Der Oberst Fleschutz
— Augsburg,
seine Frau und einen französischen Offizier namens Gä¬
ist aus seinem Wohnort Westerend verschwunden. Er
sollte gestern wegen Sittlichkeitsverbrechens verhaftet wer¬ bet, erschossen zu haben, ist gestern zu Ende gegangen.
den. Er befand sich früher schien einmal unter dem Battut war geständig, behauptet jedoch!, seine Frau und
den Leutnant Gäbet in flagranti ertappt zu haben. Zeu¬
Verdacht, einen Mädchenmord begangen zu haben. Er
nicht
genaussagen widerlegten diese Behauptung . Der Urteilser
konnte
doch
,
kam damals in Untersuchungshaft
spruchi der Geschworenen lautete nach längerer Beratung
Aberführt werden.

nadirichfen.

Sf Ä*3,

„La
G-mAdez
Rnsimlschen

auf 10 Jahre Zuchthaus.
Umstände zugebilligt.

Heueffe

Man hatte ihm mildernde

nadirichfen.

Budapest , 11. April. Das MM „Jgaz Mondo"
veröffentlicht ein Interview mit dem Grasen Tiscza über
die auswärtige Politik . Es enthält folgende Gedanken.
Ein so mächtiges Reiche wie Rußland dürfte wohl Am¬
bitionen haben und hat lsolche auch! sicherlich. Es ist
aber jedem klar, daß solche Ambitionen sich leicht in
verschiedenen Richtungen offenbaren können, die mit den
, und dem¬
Interessen unserer Monarchie Zusammenstößen
nach! auf unfern Widerstand stoßen werden. Die russischen
Bestrebungen können diese Richtung annehmen, müssen
sich! aber nicht notwendigerweise in einer solchen entwickeltst
Es hat sich! bei wiederholten Anlässen gezeigt, daß wir
einem weiteren Eindringen der russischen Eroberungspolitik
nicht müßig zusehen können, und es ist eine altbekannte
Tatsache, daß in diesem Falle Gegensätze zu Rußland
gegeben werden. Bei uns sehnt man allerdings solche
Gegensätze nicht herbei. Alle Anzeichen deuten darauf hin,
daß sich! die Lage in den letzten Monaten wesentlich
gebessert hat. Der Kaiser von Rußland , sowie die Len¬
ker der russischen auswärtigen Politik haben es Wohl
verstanden, die richtige Politik zu führen, die uns nicht
in Gegensätze verstrickt und auch«keine Gefahr über uns
heraufbeschwört.
Paris , 11. April. In Rambouillet hat man einen
Spion gefangen genommen, der, wie der „Petit Parisien" schreibt, „ offenbar" deutscher Herkunft ist. Man
fand bei der Persönlichkeit, die sich durch! die Flucht dev
Verhaftung zu entziehen suchte, ein mit umfangreichen
", wie
Notizen beschriebenes Buch, die „höchstwahrscheinlich
das Blatt weiter bemerkt, in deutscher Sprache geschrieben
sind. (Es ist recht merkwürdig, daß die Polizeibehörde»
bisher nicht einmal feststellen konnten, ob das Buch No¬
tizen in deutscher oder einer anderen Sprache enthält)
Cherbourg , 11. April. Die unter dem Verdacht
der Spionage verhaftete Eva Hornetter hat dem Unter¬
suchungsrichter gegenüber bei ihrer Vernehmung zuge¬
geben, daß sie Spionage zu gunsten Deutschlands ge<
trieben habe. Ter deutsche Generalstab habe jedoch! bisher
keinerlei Dokumente von ihr erhalten . Sie will nuv
zum Schein Spionage getrieben haben, um sich! den not¬
wendigsten Lebensunterhalt zu verschaffen. '
Petersburg , 11. April. ■Die Verwaltung der Gummifabrik Treugolnik hat die Aussperrung ihrer gesamte»
. Die Mehrzahl der Arbeiter ist
Arbeiterschaft beschlossen
sofort entlohnt und entlassen worden. Neue Arbeiter
sollen erst nach sorgfältigster Auswahl eingestellt werdeni.
Aehnliche Beschlüsse haben auch die übrigen großen Gummi-'
sabriken in und um Petersburg gefaßt.
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Möbl Wohn- und Schlafzimmer zu verFreundlich möbl. Zimmer per Monat
in meinem Hause
2180
.
rechts
.
. Elisabethenplatz1, 1. St . 2291
III
70,
mieten
.
ist
Leipzigerstr
.
M
Bockenheim
14
in
Markgrafen straße 19
ver¬
zu
anderweitig
c.
a.
August
1.
zum
Möbliertes Zimmer billig zu ver¬
. FröbelLeeres Zimmer zu vermieten
Laden mtt 2 Zimmerwohnung für Metzger
, Cigarrenfabrik, mieten, am liebsten an Geschästsdame. straße 1, part , zu erfragen 2. St . 2292
, per sofort mieten. CH. Angersbach
auch jedes andere Geschäft passend
1926
. Werderstraße 36, 1. St . 1093 Offenbach am Main.
zu vermieten
2181
Dtemelstraße7, 3. Stock._
Schöne Schlafstelle z« vermiete ».
' 2293
Ein möbliertes Zinmer zu vermieten. Falkstraße 51, 3. Stock links.
Clemensstraße9, II . (Seitenbau). 2182
mit 4 Zimmerwohnung zu verm. 800 M
2 schön möbl. Zimmer an nur beff. Herren
Näh. Werrastraße 11, 1. St . rechts. 2174
Freundlich möbl . Zimmer
Herrn zu zu verm. Rohmerstr. 3, 1. St . lks. 2314
.
anst
an
Zimmer
.
möbl
Schön
. Clemens¬
Lade« mit Wohvuug zu vermieten. an einen Herrn zu vermieten
. Kiesstraße 21, 3. Stock. 2183
846 vermieten
.
Stock
2.
13a,
straße
Einfach möbl. Zimmer per sofort oder
2175
19.
Näheres Mühlgasse
«.
vermiete
z«
Zimmer
Leeres
zu verm. Schwälmerstraße7. 2315
später
Schreibtisch
mit
Zimmer
.
2 schön möbl
$ * i | *fiB * * ß * **fce 56*
2184
Hain.
.
St
2.
43,
Jordanstraße
Mansarde z» vermiete « .
, Lagerraum und zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940
Laden mit Ladenzimmer
Kochofen zu
mit
Mansarde
leere
Große
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
2321
36, 2. Stock rechts._
Gr. sch. möbl. Zimmer mtt Kaffee, a.' W. vermieten
. Ginnheimerlandstraße 31. 2186 Falkstraße
aerbunden mit separater Treppe, per sofort auch Pens. Nähe Fesch.u. Gewerbesch
. p. sof.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2176 od. spät, bill. zu ver.u . Emserstr. 24,1 . 1435
. Näh. 3. St . links.
. Falk¬
zu vermieten
Möblierte Mansarde zu vermieten
2322
75, 3. Stock links.
Schloßstraße
2187
straße 45, 1. St . bei Simon.
. MühlLaden mit Wohnung zu vermieten
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
zu
Mk.
3
Preis
,
Zimmer
Schön möbl.
2225 eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimergasse 14a, zu er fr. im 2. Stock.
Schlafstelle z« vermiete « .
vermieten. Ktesstraße 23, 3. St . r . 2323
2188
straßell, ! Zu erst. Metzger laden. 1528 Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
Falkstraße 104.
Schön möbl. Mansarde mit 2 Betten sof.
. Kraft sofort
Schöne Werkäätte mit elektr
Großes gut möbliertes Zimmer mit
Schön möbl. Mansarde mit groß. Fenster zu verm Am Weingarten1, Wtrtsch. 2365
. Näh. 1. St . Henkel. 284 Balkon sofort oder später zu vermieten. zu vermieten
zu vermieten
. Am Weingarten 15, p r. 2220
1530
.
rechts
Stock
1.
94,
Falkstraße
sofort
per
Lagerraum
oder
Kleine Werkstätte
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Zimm. zu verm. a. W. auchm. 2 Bett.
Mbl.
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
vermieten
sofort
Große leere Mansarde mit Kochofen
2366
. 2, III . r. 2221 Heffenplatz6, 3. Stock rechts._
Herrn. Leipzigerstr
. 34. Näh. für 2
. Rödelheimerlandstr
40 Qm , hell, für zu vermieten
Möbliertes Zimmer, 2.50 Mk. Sultan
Schön möbl. Zimmer an Herrn zu ver- straße 16, Hinterhaus 2. Stock.
. Land- im 1. St . beiF . Becker oder im Laden. 1538
, zu vermieten
2367
jebe« Geschäft geeignet
Am Weingarten7, I. rechts. 2223
.
micten
zu
1746
Ein möbliertes Zimmec an 2 Herrn
, per
grasenstraße4. 1. Stock._
Schön möbl. Zimmer zu vermieten
1625
Schön möbliertes Zimmer billig 1. Mai 14. Große Seestr. 10, III . l. 2368
Werkstatt und großer Schuppe « zu vermieten. Adalbertstraße 45, I .
. Wtldungerstraße 25, 2. St.
. Ginnheimerlandstraße 18. Zu
vermieten
Freundl. möol. Mans. sof. zu verm., evtl, zu vermieten
Schön möblierte Mansarde (heizbar) an
2222
2071 mit Kost. Homburgerstraße 28, III . l. 1708 Ecke Sofienstraße.
erfragen Nr. 18a, 1. Stock.
. Näheres
anständigen Herrn zu vermieten
2369
Em kl Raum als Werkstatt od. Wohnung
Kaufungerstraße 14, III . links.
Zimmer »u vermieten. Möbl. heizbare Mansarde zu vermieten.
Möbliertes
2289 Große Seestraße 21, 1. Stock.
ZU verm Sophienstrake 13.
1787 Homburgerstraße5, 2. St . links. 2224
am
erscheinen
WM - Die Wohnungranzeigen
zu vermieten. Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts¬
Zimmer
möbliertes
Einfach
SeeGroße
.
vermieten
zu
Schlafstelle
2290 lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStag
Kiesstraße 39, 3. Stock links.
1865
straße 16, Hchs. part. links._
ft * * * * iw fr * * üt « * t*
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Shares patt u . 1. Stock
1995
Bredowstraße3, 2. Stock rechts.
2373
*c'' geeignet für
möbliertes
Freundlich
.
Warte
der
»
A
erei oder kleine Fabrik mit
el^
Zimmer mit 2 Betten ä, 3 M. zu vermieten.
Uttb Kraft per Herbst für
M
Bockenheimer Landstr. 138a, I . li « ks. 1997
1055
.
JK. 1000 zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
5, im Cigarrenladen. 2081
Adalbertstraße
atonal ? ’wfäth * t dl °rde, großer Heuboden,
Schlafstelle z» vermiete ».
Bbrt’
-<p *
Ä
heimerlanditrace
WUrstchen mit
Idehwu
Näheres im 1. Stock Homburgerstraße5, part._
bet F. Becker
2118
1320
- ^ - ^ L - L « L°d°u.
Schö « möbliertes Zimmer mit
z« ver- oder ohne Klavier billig z« ver¬
mioten."Wrrmüft
2077 miete « . Kursürstenstraße 45, I.
»1 .
2177
14.
Airr
Frl.
od.
Herrn
Gut möbl. Zimmer an best.
. 18,11. b. Lehr. 2179
zn verm. Kaufungerstr
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rc.
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Der Besitzer : B . MIX.

2307

legen.

I f

WoWnWeri

an

, 3 Zimmer,
Basaltstrafte 85, 1. Stock.
Schöne Mansardenwohnung
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
. 11. 752
ruh. Leute zu verm. Casselerstr
Schöne Wohnung von 3 Zimmer nebst Keller, nur au kleine Familie per 1. Mai
. Zu erfragen zu vermieten
. Leipzigerstraße 37. 2345
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad Zubehör sofort zu vermieten

2342
. Rödelheimer- daselbst parterre._
und Zubehör zu vermieten
, 2 Zimmeru. Küchl
Mansardenwohnung
1089
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit per1. Mai zu vermieten
. Jordanstr. 29. 2346
. Schuhgeschäft
allem Zubehör zu vermieten
Neubau Grempstrafte 16.
^Zimmerwohnnng per 1. Juli ,u vel>
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
Rödelheimerlandstraße 30. 2343
Hause,
ruh.
in
Zimmerwohnung
3
Moderne
mieten. Hessenplatz 4, 2 . Stock. " 2363
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend, 3 Zimmerw. mit Bad, 3. St ., zu verm.
Schöne Wohnung, 1 Stornier und Küche
Adalbertstr. 54 . 5 Zimmerwohnung
. 1387 Näh. Rohmerstraße3, part. rechts. 2364
Bleichpl. Näv. das. beiI . C. Schächer
mit Keller im 1. St . per 15. April oder
2130
. Zu erfragen pari.
zu vermieten
Schöne moderne8 Zimmerwohanug
. Clemensstraße 21.
1. Mai zu vermieten
2 Stimmer re.
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
Näheres bei B' and, part. 2074
4 piwotry»
sowie all. Zub. p. 1. Juli M . 620.— zu verm
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
Ginnheimerland:r. 11. Kleine Wohnung.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490 etwas schräg
205L
, an kleine Familie zu ver¬ Näheres Körberftraße8.
. Landgrafen¬ 8 Zimmerwohnuug mit Küche und mieten. Große Seestraße 48.
per sofort zu vermieten
1392
, monatl. 16 —
Kl. Mansardenwohnung
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz, Zubehör per sofort
zu vermieten.
oder Alleinstehende
Familie
.
kinderl
an
sofort
Vorder¬
,
Zimmerwohnuug
2
Schöne
9
6.
Landgrafenstraße
1592
Falkstraße 92, 1. Stock.
. Frübelstraße2, 1. St . 2144
haus und große8 Zimmerwohnuug. zu vermieten
, extra Bade¬
Große 4 Zimmerwohnung
. an ruh Leute per sofort
3 Zimmerwohn
, 1 Zimmer und
Kleine Mansardenwohnung
zimmer, mit Warmwafferversorgung per zu verm. Näh. Leipzigerstraße 43, I . 1610
. Falkstraße 100. 2168
Küche zu vermieten
84«
strafte
Steinmetz
. Leipztgerstraße 17. 670
sofort zu vermieten
Schöne große 3 Zimmerwohnung per 2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. Stock
Mansardenwohnung an kleine Familie
. 43,1 . 1696 per 15. April an kleine ruhige Familie zu ver¬ per 1. Mai zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, 1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. Nauheimer»
rlektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda Schöne neuhergerichtete
2280
3 Zimmerwohnung mieten. Näheres daselbst3. St . links. 1971 straße 26, 3. St . bei Bernhardt.
und Loggia per sofort zu vermieten.mit Bad u. allem Zubehör im2. St . zu verm.
zu
Bad
ohne
und
mit
2 Zimmerwohnung
Schöne 1 Ztmmerwohnung nebst Zubehör
901 Näh. Kalkstrafte 8V, Laden.
Rohmer-Platz 23.
1756 vermieten
1972 per 1. Mai zu vermieten. Näheres
. Leipzigerstraße 24.
4 Zimmerwohnnng
2347
Werderstraße 52, parterre.
3 Ziaunerwohnung per 1. Mai zu verKleine 2 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 1, vermielen
1. Stock, zu vermieten
. Friesengaffe 22, 1. St . 2132 1mit Zubehör zu vermieten
. Näheres RödelMansardenwohnung in ruhigem Hause
1087
.
auch für Büro geeignet
1973 an ruh?gt Leute ohne Kinder LU vermieten.
hermerlandstraße 88, part.
A « der Warte.
. Näheres Schloß4 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
zu vermieten. Nur oormittags anzusehen
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli
2 Zimmerwohnnng
2348
2139 straße 55, parterre.
. Falkstraße 82. Zu erfragen zu vermieten
2133 Homburgerstraße7, 2. Stock.
zu ^vermieten
. Leipzigerstraße2 .
1226
.
im Metzgerladen
»wu
trfojeum
WohuangSanzetgen
Me
"
MW
und eine
Eine 2 Zimmerwohnuug
Schöne 3 Zimmerwohnung nebst Zubehör
die Anzeigm über EefchLsS»
,
Freitag
Dienstagu.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad zu verm. Nauheimerstraße 16, I . l. 2134 Mansardenwohnung zu vermieten.lokale und Zimmer amMittwocb und Sow^ aq
2140
und Zubehör per sofort zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohnuug per Rödelheimerlandstraße 80.
1243
._
Stock
2.
28,
Homburgerstraße
zu vermieten.
2 Zimmerwohuung
1. Juli zu vermieten. Zu erfragen Stein¬
2141
2135 Kleine Seestraße 12.
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker metzstraße 26, 2. Stock links.
vermieten.
zu
Juli
1.
per
Zubehör
iliObelfraiisporf
und allem
Wohnung , 8 Zimmer mit Küche,
Schloftstrafte 11.
. 69, II . Zu ersr. part. 1695
Adalbextstr
Karl Blersdi
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu Kammer, vom 15. April ab zu vermieten.
Gr. Seestr.20
2142
Schöne 4 Zimmerwohnung für 45 M. vermieten
. Näheres 2. Stock links. 2136 Werderstraße 13, 1. Stock.
monatlich zu verm. Näh, in der Exp. 2131
, zwei gerade Zimmer
8 Zimmer « ud Küche zu vermieten. Mansardenwohnung
Schöne große 4 Zimmerwohnuug
2137 mit kleiner Küche und Zubehör, monatlich
Werderstraße 23.
Telefon Amt II 4759
24 Mark zu vermieten. Näheres Kreuz- Umzüge und Fahren hier am Platze und
. Kies¬
per sofort oder später zu vermieten
Steiumetzstrafte 82.
2143
1. Stock rechts.
2271
straße 11, 1. Stock.
iMh ausw &rts za billige n Preisen.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör nacherstraße 40,
Kl. 2 Zrmmerw. a. kl. Fam. bill. zu verm.
. Näh.
Schön 4 Zimmerwohnung rm 1. Stock, per 1. Juli preiswert zu vermieten
, sehr stückreich 2371
Hausbrandkohlen
2157 Grempstr.9. Zu erfr. Grempstr. 18a,p. 2165
2. Stock rechts.
Mt Bad und allem Zubehör, per 1. Juli
Zentner 1.25
13a.
Schöne 2 Zimmerw. an ruh. Leute zu Nusskohlen
zu vermieten. Clemensstraße 2272
Zentner 1.40
, I u. II
, gesiebt
Schöne 3 Zimmerwohnug mit Bad per
Näheres Nr. 13, parterre.
Zentner 1.35
III
1. Mai zu verm. Jordanstraße 47. 2160 verm. Näh. Lelpzigerstraße 82/84. 2166
Zentner1.30
Abfallholz
Mai
1.
per
Zimmerwohnuug
Schöne2
4 Zimmerwohnungm t allem Zubehör,
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
M 1.40
Bündel
10
,
Biindelholz
2167
6.
freie ruhige Lage, ab 15. Mai zu vermieten. Adalbertstr
Landgrafenstraße
.
vermieten
zu
2161
r.
.
2.St
Näh.
. 67,1 . St .
Preisen.
billigsten
zu
Brikett
Union
2327
Eder'traße IO, parterre.
Hübsche2 Zimmerw. per 1. Mar zu verm.
3 Zimmerwohnung mit Bad, 50 Mk.
Bredowftraße 17,1. Näh. II . rechts. 2253
Schloftftrafte 18.
Karl Probst » Schloßstr9
2249
.
Stock
3.
98,
Falkstraße
4 Zimmerwohnung zu vermieten. 2336
Tel Amt Taunus, Nr. 4445.
, Bad, allem Zubehör
71 ♦
2 Zimmerwohnung
ver¬
zu
4
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. an kinderlose Leute per 1. Mai zu ver¬
Großes leeres Zimmer evtl, mit Küche
mieten, zum 1. Ata!, monatl ch 62 Mark. Anzusehen bis 3 Uhr nachmittags. 2251 mieten. Näheres Falkstraße 45, II . 2254 vvo einzelner Frau zu mieten gesucht
. Oss.
2337
Emserstraße 39, 1. Stock.
2372
Zimmer
Bl.
2
d.
,
Exp,
die
an
50
.
Mansardenwohnung
L
A.
Scköne
unt.
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm.
4 Zimmer, Basaltstraße 32. Näheres 1. St . l. 2252 und Küche
, abgeschlossener Borplatz, per
Fleißige flerßrge Stundenfrau sofort ge¬
3. Stock, sofort zu vermietm. Mk. 700.—.
. Werderstraße 38. sucht. Kiesftraße7, 2. Stock.
1. Mai zu vermieten
2310
Lchöne 3Zimmer¬
111.
Sophieuftraße
2338
2255
Leipztgerstraße3 .
erfragen Leip zigerstraße 64.
Zu
wohnung mit allem Zubehör, neuhergerichtet,
Gut erhaltenes Damenrad mit Freilauf
Jordanstrafte 74, I. Stock.
per 1. Mai zu verm. Näheres part. 2273
billig zu oerk. Falkstr. 19, part. r. 2359
, Bad , Balkon,
2 Zimmerwohnuug
Freundliche gesunde große 3 Zimmerwoh¬
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon,
2276
_
.
vermieten
zu
Zum Lagern von einigen hundert Zent¬
noleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei nung mit Zubehör (kein Doppelhaus) zum
*
Kohlen wiid in Bockenheim ein %■
nern
mit
Zimmer
2
.
58a
Solmsftrafte
. Juliusstr . 191. 2283
ausm. Heßler, Grempstraße 31, Part. 388 1. Juli zu vermieten
ge»
mieten
zu
dauernd
für
Raum
eignetet
Näheres
.
, Küche rc. zu vermieten
Alkoven
Goebenstr. 4. 3 u. 2 Zimmerwohnung Kausnugerstratze 14, part.
2277 sucht. Offerten unter Z. L . an die
34, 2. Stock._
Friedrtchstraße
nit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u. Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per
2349
zu vermieten. Expedition des Blattes._
2 Zimmerwohnnng
)40 M . zu verm. Näh. das. bei Holland. 403 1. Mai an kleine Familie zu vermieten. Schwälmerstraße
2279
.
St
1.
Näheres
7.
an Private
2339
Näh Schleuseastraße 16, part.
Freundl. gesunde3 Ztmmerwohnung mit
Katalog frei
^
im
Küche
mit
Zimmerwohnuug
2
Große
Kleine Relkeustrafte 8.
, 2. Stock, per sofort nur an
Zubehör
Kinderbetten
,
Holzrahmenmatratzen
vermieten.
zu
Zubehör
allem
mit
Stock
3.
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad in guter Näheres Falkstraße 89.
2344 Eisenmöbelfabrik , Suhl i. Th. 2351
. 2341
508 Wohnlage per 1. Mai zu vermieten
Große Seestraße 49, 1. Stock.
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Beilage zu Nr 85.

Vermijchfe IfachridifGii.

che

io . April. In der Sand. Ä r,M.
_ ,,
gegen 3 Uhr der
’
Nacht
— Offrnbach
^Lnufts Nv. 36 wohnende 22 jährige
>oß des Ha i cv ^ann Weingärtner auf einen
im EÄ>gesch
^ elt, und
verheiratete ^ Eflrcker ^ ohE
, zwei blinde Schüsse
*Jn machte
Mann ,
sich>am Fenster $ ^ „gtiire Nachsehen mitte, ob sich
habe, soll dieser angeblich, mit
^
eL. abntfeait
ab' ^
eingedrungen sein, worauf WeinbEr..^ töre^ e
£§nt^ ^ , in Notwehr handelte, einen
gezucktem Mess
seinen Angreifer abgab, der diesen
,
gartner ,
mÄ -n infc ®tim traf . Im Krankenhaus, wohin man
iO^ alsbald brachte, ist er heute Bormittag ohne das
Ävußtfein wiedererlangt zu haben semer Verletzung erW handelt sich, um den 36 Jahre alten ver¬
heirateten Gelegenheitsarbeiter Adam Preis.
^ — Kassel, 9 . April. Einen verwegenen Flucht¬
versuch. unternahm in der vergangenen Nacht ein junges
Mädchen von 18 Jahren , das als Fursorge^ gling rm
hiesigen Asyl Emanuel untergebracht war. Das Mäd¬

und
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2345

chen wollte wahrscheinlich während der Fesftage ferne An¬

l. Küche
l 2346
,u Der*
2363

Gliche
cl oder
ße 21.
2074

hnung.
2053
16 —
tc^enbt
2144
ter und
2168

famtlte
jetmer*
2280
ubebör
Näheres
2347

Hause
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Verlauf
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gehörigen besuchen und sprang in einem unbewachten
Augenblick aus dem Fenster des zweiten Stocks her¬
aus? Es erlitt einen Schädelbruch und schwere innere
Verletzungen, sodaß es wenige Minuten später starbt
— Posen, 9? April. Auf dem Posener Hauplbahnhof wurde gestern der Mädchenhändler Cohen aus Ostrowo
verhaftet. Er war im Begriff, einen Mädchentranspott
,
nach Amerika zu führen.
— Prag, 10 . April . Einen schrecklichen Racheakt
verübten mehrere Personen in Kostveltz in Böhmen gegen
den Schullehrer Blaha . Dieser hatte sich, mit mehreren
Freunden, Einwohnern des Ortes , verfeindet und Be¬
leidigungsklagen gegen sie angestrengt, die mit der Ver¬
urteilung der Beklagten endete. Gestern nachts nun wurde
durch, eine Dynamitbombe das Schulgebäude vollständig
zerstört. Blaho selbst wurden beide Arme abgerissen.
Die Suche nach den Tätern ist bisher erfolglos ge¬
wesen.
10 . April. Vor ungefähr einer
— Petersburg,
Woche verschwand plötzlich der Sohn eines reichen Guts¬
besitzers aus der Umgegend von Moskau, nachdem er
seinem Vater 1000 Mark gestohlen hatte. Gestern nacht
schlich sich der Flüchtige in das Gehöft seines Vaters
und wollte durch ein Fenster in die Wohnung eindringen.
, der ihn
Er wurde aber von einem Nachtwächter entdeckt
für einen Dieb hielt und mit einem Totschläger fürchterlich
bearbeitete. Erst später wurde er gewahr, daß er sich
in einem furchtbaren Irrtum befunden hatte. Der junge
Mann wurde sterbend ins Hospital gebracht.
10. April. Laut Blättermeldungen
— Krakau,
wurden in dem Militärmagazin in Novi Targ große Dieb¬
stähle von Pulver und Ecrasit entdeckt. Den Dieben ist
man bereits auf der Spuck.
— B u d a p e st , 10. April. In der Nähe der Station
Monor geriet der von hier nach, Szegedin abgelassene
Personenzug aus unbekannten Gründen in Brand . Ter
Postwagen, der taufend Postpakete enthielt, brannte voll¬
ständig aus . Ter Schaden, den die Postverwaltung er¬
leidet, ist sehr beträchtlich^.
10 . April . Große Aufregung herrschte
— Paris,
gestern minutenlang im Odeon-Theater , die durch einen
Unfall hervorgerufen wurdej, der sich auf der Bühne ereig¬
nete. Im dritten Akt des Stückes „Psyche" stürzten
unter lautem Getöse Dekorationsstückevon dem Plafond
auf die Bühne mitten unter die Darsteller. Unter dem
Ballett brach eine Panik aus, die sich auch dem Publikum
mitteilte. Glücklicherweise wurde jedoch niemand ernst¬
lich verletzt. Nur einige Tänzer haben unbedeutende
Quetschwunden davongetragen. Nachdem auf der Bühne
wieder Ordnung geschaffen war, konnte das Stück seine
Fortsetzung sinden.
10 . April. Auf dem Schießplätze von
— Paris,
EEtz fanden gestern in Anwesenheit des Chefs des
Kriegsrates, General Joffre , und anderer hoher
militärischer Persönlichkeiten erneute Schießversuche mit
7o Milimetergeschütz statt, die wiederum sehr zu¬
friedenstellend aussielen. General Joffre sprach, sich in
leyr anerkennenswerter Weise über das neue Geschütz aus,
as nunmehr allgemein im französischen Heere eingeführt
weroen dürfte.
o, , ^ .London, 9 . April. Ein Deutscher, der sich
-~-t 0 friedlich von Mender nennt, ist gestern vom Lon¬

|
'
!
l

doner Strafgericht wegen großer Betrügereien zu drei
Jahren Zuchthaus und Ausweisung verurteilt worden'.
Er ist auch wiederholt in Deutschland vorbestraft worden.
— L o ndon, 10. April. Telegramme aus Lucknow
melden einen ganz außergewöhnlichen Rohheitsaft eines
ungeratenen jungen Menschen gegen seinen eigenen Valeck.
Ein Irländer , namens Patrick Flynn , der ein großer
Verschwender und mit großer Leidenschaft dem Spiel
ergeben ist, geriet gestern wie .schon so oft mit seinem
Vater in Streit , weil dieser zu seinem liederlichen Le¬
benswandel und zur Bezahlung seiner Spielschulden kein
Geld mehr hergeben wollte. Im Verlauf des Streits
griff der Ungeratene in sinnloser Wut in die Lade seines
Schreibtisches, entnahm dieser eine etwa IV2 Meter lange
Kobra und warf sie dem Vater an den Kopf. Dieser
wurde getroffen und siel bewußtlos zu Boden. Patrick
Flynn glaubte, daß die Giftschlange den greisen Vater,
die diesen umringelt hatte, durch einen Biß getötet hätte,
und ergriff die Flucht. Glücklicherweise hatte das Tier
nicht gebissen und der alte Mann konnte gerettet werden.
Der Sohn wurde noch, am selben Abend verhaftet.
— Newyork, 10 . April. Wahrscheinlich zum ersten
Male feit ihrem Bestehen hat sich die Telegraphie in
den Dienst einer scheidungsluftigen Dame gestellt Frau
Mary King aus San Franzisko lernte auf einer Welt¬
reise in Honolulu einen jungen Engländer kennen, in
den sie sich sterblich verliebte. Ta sie mit ihrem Ge¬
mahl in unerquicklichen Verhältnissen lebte, beschloß sie
die Scheidungsklage gegen ihn einzuleiten und den Er¬
wählten ihres Herzens zu heiraten. Sie wandte sich
aus telegraphischem Wege an ihren Rechtsbeistand in San
Franzisko, der die nötigen Schritte einleitete. Nach ein¬
gehender Debatte erkannte das Gericht die Vollmacht des
Anwalts der Dame für gültig und sprach die Scheidung
aus, da Frau King wichtige Gründe Vorbringen lieft,
die ihr die fernere eheliche-Gemeinschaft mit ihrem Gatten
unmöglich machten. Sofort nach Verkündigung des Ur¬
teils drahtete der Anwalt dem Aufträge der Dame ge¬
mäß nach Honolulu die glückliche Entscheidung des Ge¬
richts und eine Stunde später stand die Geschiedene be¬
reits mit ihrem neuen Verlobten vor dem Traualtar in
Honolulu.
— Newyork, 9 . April. Ganz unerwartet ist in
den Vereinigten Staaten , namentlich, im Süden des Lan¬
des, ein Wetterumsturz eingetreten. Man glaubt sich
. In Texas sind gestern
in den Winter zurückversetzt
Celsius unter Null sestgestellt worden. Eide
12 Grad
dichte Schneedecke lagert über dem ganzen Lande und
die bereits in Blüte stehende Pflanzenwelt ist erfroren.
Das offizielle Wetterburean meldet, daß für die nächsten
Tage noch größere Kälte zu erwarten steht.
— Bombay, 10 . April. Eine Militärpatrouille,
die jede Nacht in den Bezirken,- die von Branden heimlgesucht wurden, Wache hält, bemerkte -in der Nähe der
Brandstelle drei Eingeborene, die unter dem Verdacht
der Teilnahme an den Brandstiftungen verhaftet wurdem
Auch hat man Streichhölzer und seicht brennbare Stoffe
gefunden, mit deren Hilfe das Feuer gelegt worden warf
Uorn

pitalisten und Geschäftsleute, insbesondere die Leser der
täglichen Börsen- und Handelsberichte. Mit zahlreichen
Musterbeispielen bearbeitet von Handelslehrer Ph . C. Mar¬
tens. 6. vermehrte und verbesserte Auflage. 16. bis
20. Tausend. Mk. 1,10 portofrei Verlag E. Abigt, Wies¬
baden 38. — Das handliche Büchlein gibt Aufschluß
über das Wissenswerte auf dem Gebiete des Börsen¬
wesens und der Bilanzkünde, sowie Fingerzeige, sich vor
. Solche Belehrungen sind
Vermögensverlusten zu schützen
wichtig, da schon mancher sein sauer erworbenes Geld
durch Unkenntnis dieser Tinge eingebüßt hat.
Tie moderne Fischküche für .Privathaushalt und Re¬
staurationen . 160 neue Rezepte für den einfachen und
feinen Tisch, herausgegeben von Elfriede Beetz. 80 Seitem Preis Mk. 1,40 portofrei . Verlagsanstalt Emil
Abigt, Wiesbaden. 'Gerade jetzt sollte der Fisch, auf keinem
Küchenzettel fehlen. Tie bekannten Kochbücher behandeln
, teils berück¬
die Fischnahrung teils nur .nebensächlich
sichtigen sie nicht die neuesten Erfahrungen . Wer öfter
Fischgerichte in den hier geschilderten Zubereitungsarten
aus den Tisch bringt, spart Wirtschaftsgeld und - Fische
haben mehr Nährkraft wie das dreifach teuere Fleisch.
Das Buch^ ist billig und daher jedermann zu empfehlet

-Geschenke
Konfirmanden
kaufen

Kürherttlrh.

Wie prüft man Kurszettel und Bilanzen ? Ein leichtverständlicher Führer und Lehrmeister für vorsichtige Ka¬
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Vgrgirügnngs

Opernhaus.
Sonntag , den 12. April, Vg4 Uhr: Polenblut . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Sulamith.
(Z. 1. Male .) Hieraus : Der Liebhaber als Arzt. (Z.
1. Male .) Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 13. April, 4 Uhr : Parsisal . Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 14. April, 1/28 Uhr : Rigoletto. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwochs den 15. April, 1/28 Uhr : Madame Butterfly.
Außer Abonnement. Kleine Preise.
Donnerstag , den 16. April, V28 Uhr : Sulamith.
Hierauf : Der Liebhaber als Arzt. Im Abonnement.
Große Preise.
Freitag , den 17. April, lJß Uhr : Polenblut . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 18. April, 7 Uhr: Manon . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 19. April, 7 Uhr: Tiefland. Im Abon¬
nement. Große Preise.
Montag , den 20. April, 1/ 28 Uhr : Die Zauberflöte.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 21. April, 1/28 Uhr : Die lustigen
Weiber von Windsor. Im Abonnement. Gewöhnt. Preise.
Schauspielhaus.
Sonntag , den 12. April, 3 Uhr: Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Kleine Preise. — 1 ß Uhr : Zum
ersten Male : Jedermann . Im Abonnement. Gew. Preise.
Montag , den 13. April, y24 Uhr: Pygmalion . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Die Tangoprinzefsin. Aufgehob. Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 14. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoche den 15. April, 8 Uhr : Jedermann.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 16. April, 8 Uhr : Die Tangoprin¬
zessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 17. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 18. April, 8 Uhr : Der Pfarrer von
Kirchseld. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 19. April, V24 Uhr : Der alte Bürger. Außer Abonnement.
capitain . Hieraus: Dodgefchosse
Ermäßigte Preise. — l/28 Uhr : Wie einst im Mai . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 20. April, 8 Uhr : Das Glück im Winkel.
Im Abonnement. , Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 21. April, 8 Uhr : Jedermann . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
12. April, 3V2 Uhr : Die spanische
den
,
Sonntag
Fliege. Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Müllers . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 13. April, 3x/2 Uhr : Filmzauber. Er¬
mäßigte Preise. — 8 Uhr : Müllers . Außer Abonne¬
ment. Gewöhnliche Preise.
Tel. I. 4603

2101

AlbOPt

Schumann -Theater
Heute

Samstag , abends

8 Uhr:

-Vorstellung
Gala- Fremden

DaS Schlnßprogramm der Barl6t6 -Laiso« 19 !3,14.
DaS Waghalsigste!
Das Senfationeüste !
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121
Mk. 1000.— bfwjeniflen, welcher sich3 Mmuten im gleichen
'. TkApo wie eS Demons nehmen, auf der Teufels¬
im gleicher
platte halten kann.

La Fnriana , letzte Tanzschöpfung
Ostersonntag »ad Ostermontag
je 2 Feftvorftevunge» 2

tc.

3 */, Uhr kleine Preise, 8 Uhr übliche Preise.
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

Schumann

, mit
Abende
: Lustige
10Va Ohr
ab abends
Theaters täglich
des
Weinrestaurant
Garderobe frei.
. Eintritt und
und Tanz
feesaag

lm

Gasthaus„Zum Schwan“
Leipzigerstrasse 85.
Am zweiten Osterfeiertag
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an die
2349

Private
log frei
ckten
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Grosse Tanzbelustigung
mit verstärktem Orchester nnd verlavgerier Feierabendstrrnde.

el

2354

Es ladet ergebenst ein

ft

Mazzebach
Pgasse

mg.

gegr.
1845.

119 (Constabler Wache).

H . Goll.

&Co.
;S£ "tsi " F. Kaufmann
Drncksachen
. 17.
Leipzlgerstr

Telephon Amt

II,

4163.

Creditbank

Mitteldeutsche

Aktienkapital und Reserven Mk . 69,000,000

Depositen

kam

ae und

.—

B ockenheim

Wechselstube

Adalbertftraße 7a — Telefon Amt II Nr . 707
empfiehlt sich für alle in das Bankfach einschlagende Geschäfte:
an allen in- und ausländischen Börsen
von Effekten
An - « nd Verkauf
”
•

Annahme

Grosse

in

Auswahl

Gartengeräten

JEAN NICOLAUS

Eisenwarenhandlung
Clemensstrasse.
18 Ecke
Leipzigerstrasse

a

Amt II . 2025.

Fernruf

1881 |

Anton Kanth

“^
- West
„
WrTrauring
Löthfuge
Haus

. Trauringe
¥ Massiv gest

Spengler « und Jnstatlatisns »Geschäft
26

Albert

k Philipp

.

21a Leipzigerstrasse 81 »

Amt II , 4238,

:: Für die Touristenzeit

ohne

in allen Preislagen empfiehlt

26

Sdalbertstraße

ScUfon

von Bar -Depositen

===== Errichtung von Konto - Korrent - « nd Scheck- Rechnungen . =^ .
TJmwechslung von Kupons u . fremden Geldsorten.
von Wertpapiere «, Hypotheken^
« nd Verwaltung
Verwahrung
in einer nach Ansicht bewährter Tech
(Safes)
Vermietung von Schrankfächern
nach Größe 10 bis 20 Mk. pro Jahr .)
je
(Mietpreis
.
Anlage
diebessicheren
und
niker feuerWertpapieren .
Beleihung von börsengängigen
Ausstellung von Kreditbriefen « nd Schecks auf all? Hauptplätze des Jn2351
und Auslandes.
Diensten.
zu
gerne
stets
wir
sind
«
Auskünfte
u.
Rat
Mit fachmännischem

, ss

Große An wähl in Aluminium - Spirituskocher , Feld¬
flasche», Termostasche « , Butterdosen , Eßbestecke, Trink¬
becher, re. zu de» billigsten Preisen.

Haus - und Kiichen -Geräte

o
(M

Gas - und Petroleumlampe « in alle » Preislage « .

moderne

EASr«)'C'' #N:A*/ '

Badeeinrichtungen.

f

sxv v v,/*r^ (rv / o

t

StoIzeSchrey

Sitz - und Liegewanueu werde « jederzeit uuter billigster
1882
Berechnung leihweihe abgegeben .
aller Art werden sofort ansgeführt.
Reparaturen

Leistungsfähigstes Stenographiesystem

Frauenhaare
1358
22.

kaust zu den höchsten Preisen.

Hüte werden zu den billigsten Preisen
flott und schick garniert. Aeltere Hüte
und
Bauschlossepei
nach den neuesten Modellen umgearbeitet.
Fra » Heeger -Jordau
Ansehlägepapbeit
Schloßstraße 21, 3. Stock. 2211
übernimmt Joh . Viel , Schloffermeister,

Qeltttr

»

rLeipzigerstraße

5.
Arvbelstraße

der Gegenwart!
Führendes System in Preussen!

Iftodes-

Der Slenographenverein „S tolze

Guitarre.

kür Konfirmanden und

Francke-Schule» Ginnheimerstrahe 5,
emen

- Kursus

Anfänger

einschließlich Lehrbuch Mark 8.—
Honorar
, Herrn Jakob Haas,
Anmeldungen werden von dem Unterrichtsleiter
abends 9 Uhr in dem
Mittwoch
Vorstand
dem
von
sowie
Wurmbachstraße 12,
2200
.
Vereinslokal „Pfälzer Hof " , Schloßstraße 32, entgegengenommen

für Damen und Herren.

Kommunikanten

Dev Uoestand.

empfehle mein grosse» Lager in

Uhren u. Goldwaren
zu billigsten Preisen.

Damenuhren

Herrennhren
Nickelgehäusev. 6 Mk. an
Stahlgehäuse v. 7 Mk. an
Silbergehäuse v. 10 Mk.an
Goldgehäuse mit
Sprungdeckelv. 70 Mk. an

Stahlgehäuse v. 6 Mk. an
Silbergehäuse v. 10 Mk.an
Goldgehäusev. 20 Mk. an
Armband-Uhren

Mitglied der Ga antiegemeinachaft Deutscher Uhrmacher E. V.
Fddiration Horlogäre de Garantie.
Ala Fachmann leiste ich für guten Gang mehrjährige schriftliche Garantie.

ly

Saalban

Scnü &zenliof *^ 9

K 0 ! l Z E R T
Ofterfeiertag
2 . Osterfeiertag

grosse Canzbelustigung
,
Orrkmstwar
Pvima
Es ladet freundlichst ein

Zar

pURING
mein grosse« Lager |in fugenlosen

Trauringen.
Verkauf nach Gewiobt.

Enger- und weitermaehen gratis.
..
1803
Atelier für Reparaturen.

Tran ring - Eck

West

Carl Weil
Uhrmacher
Leipzigerstr

.

und
73 ,

Goldarbeiter
Julinsstr.
Ecke

Ariern

235o

G . Deissenbepgep*

, 2 Zimmer,
Mansardenwohnung
Notiz ! 692perSchöne
1. Mai zu verm. Kiesstr. 5. 2239

Man kann bei den sich maffenhaft

Gleichzeitig empfehle für Verlobungen

" Bockenheim eröffnet am

Donnerstug . de» 16 . April d. K. abends 7,8 Uhr i» der

1447

Ein Lchülerpult sowie Waschmangel billig
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270
Laute oder
z. verkaufen
erhaltener Kinder-Klappwagen
gut
Sehr
.
Unterricht nach leicht faßt. Methodew. erteilt.
2295
. 3, II .
Leipzigerstr
.
verk
z.
billig
'
. 10, III . r. 2093
Ernst Stöhr, Wurmbachstr

- Schrey

Vorhänge werde » gespannt . „

mehrenden zweifelhaften Mitteln gegen Große Seestraße 16, Stb . lks. patt, i960
Haarleiden nicht genug auf das bereits
Schneiderin nimmt noch Kunden an, von Auto¬ Falkstraße 33, 3. Stock. _221*
seit 46 Jahren sich bewährende
, sich durch Güte Md
ritäten empfohlene
Gut erhaltenes UnA zu verkaufenBilligkeit auszeichnende
232«
Schloßstraße 446 , Seitenbau.

Haarwasser reu

,Münehen
Heiler
Eine saubere unabhäng. Frau

leistet,
: Konservierung und
was es verspricht
Kräftigung der vorhandenen Haare, Rei¬
- und Glänzend, Weich
nigung von Schuppen
wachen der Haare. Z. h. um 40 Pfg. u. i
. 22.
Mk. 1.10 bei H. Türck, Leipzigerstr

, welches wirklich
aufmerksam machen

zu verschenken
Zweiter Tlrrschichverei« . i9i8e ‘

sucht Monat*
23^.
stelle. Werrastelle 16, 3. Stock
Schöne eiserne Grabeinfriedign ^ß
mit Kreuz für Kindergrab zu verkaufenNäh. Kleine Hochstraße 20.

-Stickerei
- Weisszeug
MoDOfrarain
und

-, f - 3'
Pfeifer , Schönhosftraß
Postkarte genügt.

Schöne

Konfirmanden
- n. Kommnnikanten
-Fotografien
zu
massigen Freisen*
7 Visit von 3 Mk . an , 7 Cabinet von 8 Mk . an
Familien ' Fotografien 7 Cabinet von 8 Mk , an.

SINGER

Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
Uhrkotton-Medaillons mit Fotografien als Ko nfirmations

Fotocrrafie

Skrivanek

99

Tel . II , 4657.

die Mähmasehtae des

20. Jahrhunderts.

Neue

- Apparate

Spezial

1736

Act . Ges.

Albert
Durth
a . M.- West , Adalbertstrassse

Moderne

1822

Verleihen
von

Leitergerüsten

Frankfurt a. M.- Bockenheim, Leipzigerstraße 36.

Frankfurt

5II

Maler - und
WeißbinderArbeiten.

5 , II

Herren
^Schneiderei
1556

Lager in allen Stoflnenheiten
. —rsa

W. Plate

D amen
mitzuteilen
.
- and Kmder
-Garderobe
en hochverehrten

Damen

gestatte

ich mir

ergebenst

für

daß ich hier ein Atelier

eröffnet habe. Eine 18 jährige theoretische und Praknsche Selbständigkeit
in Verbindung
schmack und Chic setzen mich in den Stand eine tadellose
Maßauferttgung von

Frankfurter Sparkasse.

zu können.

gegründet

Sophienftratze 48 , i.

Anschließend an mein Atelier für Maßarbeit erteile ich auch
Znschneideknrse
und Unterricht in Schnittmuster -Zeichnen für ganze Kleider, Blusen ,
Röcke, JacketS und Kindergarderobe nach meinem eigenen leichtfaßlichen System, wie es noch in
keinem anderen Institut
gelehrt wurde . Während dieser Zeit haben die Damen Gelegenheit,
unter meiner persönlichen
Leitung selbständig für ihren eigenen Familienbedarf zu arbeiten .
Prospekte gecne zu Diensten.

Anfertigung von Schnittmustern nach Maß M . 1 - bi- 1,50

Auf Wunsch wird das Taillenfutter für die entsprechende Figur
vorgerichtet.

in Uhren
K,

I

- Ans verkant
und Goldwaren

!

mi

Sehr günstige Gelegenheit für

Konfirmanden
- u. Kommunikant

en

Geschenke!

10 - 20 % Rabatt.

E . Heb . Bauer
Telef. 4512, II.

Buchdrucker
-Lehrling
gesucht.
Bnchdrnckerei F . Kaufmann &Co.
Leipzigerstraße 17.

Ersparungs -Anstalt

.

gegründet

Karl

Wodzinski

S9 ~

26,

E-GlHEH.

II

81. -na

.

Elisabethenplatz

T^fo . 1956.
Postscheck

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
mit jährl .
Kündigung 4 % per Jahr.
Sparbücher
kostenfrei
.

* * * * ** * B bis
*** **
F - riikr: •

.

Solide

Preise .

Volksbank

Eilig
. Gen
. m. besebr
. H.

Aus Schuldscheine

, Dentist

0 Pfg., sowie sämtlicheMalerSpezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
«ud Weißbiuder - Arbeite « werden
billig ausgeführt. Offerten unter F . 10
Hohenzollernslrasse
Eingang lainzerlandslrasse
an die Expedition des Blattes.
von 8 - 7 Uhr ununterbrochen
2025 Sprechstunden
, Sonntagg von 9 —1 Uh]
_
Persönliche

Bocken hei mer
A .mt

Zahne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehenber Zähne.

Behandlung

Telefon

1826.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Ersparungsanstalt ( Wocheukaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen' Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen
der
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparau statt.
Abgabe von Haus -Sparbüchse « . Aufbewahrung der Einlegebücher.
Expeditionszeit
rür Sparkasse
und Er spar un ffs - Anstalt
s
bei der Hauptstelle , Neue Mainzerstraße
49 : an alle « Wochentage»
uunnterbroche»
von 8 Uhr vormittags bis 5 übe
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends.
bei den Nebenstelle » Battonstraße
9 ( Battonhof ) , Wallstraße 5,
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbertstraße 7 , Mainzer Landstraße 2S0 : An allen Werktagen von 11
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7*/* Uhr abends.
2352
Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstalt finde»
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlichoder
mündlich angemeldet worden sind.
Der
VorstSLIld,

Künstliche

Für alle Waren reelle Garantie.

Leipzigerstrasse 31.

1822

Tägliche Verzinsung
z. Zt. 3>|a®|o).

vis -a -vis der Liebig-Oberrealschule.

Umzugs

(Polytechnische Gesellschaft .)

Sparkaffe

Lmilie von Aoturski

220l

2100

mit Ge.

Loden, « oft«« »«. Klüsen
. Gesellschaft
»- n. Rrtsrklridern
m emfacher bis elegantester tadelloser Ausführung bei
sollten P reisen garantieren
HW - Aus Fachschule« diplomiert
. "Cd

von 5.50 Mk. an.
von 3 Mk. an.

, Leipzigerstrasse 40

■

für den Hausgebrauch.

Singe *' Co . Nähmaschinen

-Geschenke
- Geschenke

10.

- Konto

1582.

Im S parkaffe -Berkehr bei Vierteljahr !. Kündigung
■" Täffliche
<X
V C7a ZJLZ2i911X1 ^ ».
Verzinsung

an Mk. 2000 in itt R -g- lohne

Kündignng,

, * * ^ Ji * * * f e * i * *
* «fr***** B * « » * » * *
Verzinsungz. Zt. 3°/0, tägliche AbhebungPohne
Kündigung.

ans Wnnsch sofort.

Diskontierung von wechseln.

n , p *m « Untt|t, A« - **« P ***»"*—* **» «
44 » «

gW » H-Bp HK

SAs

nun S . nimna

2202
Erlediaurm *
Ansschreiben von Schecks , Anweisungen und Reise -Kreditbriese « auf alle
Plätze des In - und Auslandes
Ä
Ö cr sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
***KKrrrrUwir r Bormittags von 9 —12 1/* Uhr und
Nachmittags von 9 -—5 Uhr, Samstag Nachmittags von 2 —3 Uhr.
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Konfirmation
Kommunion

Zur
und

Die in der

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
«,
in Herren - und Damennhre
sowie Gold - und Silberwareu

frankfurter

°«r>»««
Mnrilergerellrcksft

haben, um den Härtere des wirtschaftlichen EMenzkampfes ein versöhnendes
, den Beschluß gefaßt, ein Kapital zur Errichtung einer Altersversorgung
Moment entgegenzusetzen
der den beiden Vereinigungen angehörigen Künstler anzusammeln.
Gerade der bildende Künstler, der durch die Notwendigkeit des freien Schaffens auf einen sicheren
Erwerb nicht rechnen kann, ist im Gegensatz zu den meisten anderen Berufskreisen in Deutschland für die
Zeit der Lebensneige weder durch die Gesetzgebung noch durch andere Fürsorge geschützt und steht be¬
sonders im vorgerückten Alter oft unerwartet der Aot gegenüber.
Die Frankfurter Künstlergesellschaft und der Verein Frankfurter Kunstfreunde wenden sich deshalb
an alle Kreise i« Frankfurt , die. Verständnis für den hohen Kutturwert der Kunst und Gefühl für
die Lage der Künstler haben, an die Kreise, die stets opferwilligen Gemeinsinn bewiesen haben, mit der
) Einrichtung. Hat doch
bei der Schaffung der hervorragend sozialer
herzlichen Bitte « m Mitwirkung
auch die Frankfurter Künstlergesellschaft sich bei den großen nationalen Festen und den WohltätigkeitsVeranstaltungen in unserer Vaterstadt opferwillig der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.
Die Mittel zur Bildung eines Kapital-Grundstocks für die geplante Altersversorgung sollen durch
ein am 25. und 26. April d. I . in der hiesigen Fefthalle zu veranstaltendes

Damenuhren

Herrenuhren

Silbergehäuse . von IO Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.
Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
1649
Garantie zu geben vermag .

-Fest
Großes Künstler

« Auswahl in Goldwaren.
Enorm

aufgebracht werden. Dem Fest soll die Idee

Philipp Alliert.^ch

rniikfmtfr Wäldchestag

Uhrmacher und Soldarbeiter

21a Letpzigerstraße 21a.
Telephon 3657II

Grüne

„vo« anno dazumal '

Kräuter

zu Grunde gelegt werden.
Es soll ein rechtes, frohes, von künstlerischen Ideen und Leistungen belebtes Frühlingsfest werden,
, den gewaltigen Rahmen
daS, an die berühmte Festtradition der Frankfurter Künstlerschaft anknüpfend
geschickte Hände sind schon
Tausend
wird.
unserer stolzen Festhalle mit buntem und reichem Leben erfüllen
am Werke, um Fest und Festraum zu rüsten nnd die Tausende von Festgästen würdrg zu empfangen.
Frankfurts Bürgerschaft wird, dessen sind wir gewiß, dem lockenden Ruf gerne folgen, eingedenk der Tat¬
, daß Kunst und Künstler stets den Ruhm der Vaterstadt gewahrt und ihren Festen Glanz und Be¬
sache
deutung verliehen haben.
, Kaiserfindet im Burean d:s Finanzausschusses
der Eintrittskarten
Der Borverkauf
8. April,,
den
,
Platz 20 , an Wochentagen von 10—1 und 3—6 Uhr statt. Er beginnt am Mittwoch
und dauert bis zum 25. April mittags 12 Uhr.
Der Preis der zum einmaligen Eintritt berechtigenden Karte beträgt im Vorverkauf für Er¬
wachsene4 Mk., für Kinder unter 12 Jahren 2 Mk., an der Tageskaffe(nach Schluß des Vorverkaufs)
für Erwachsene5 Mk. Außerdem werden für den ersten Tag nach besondere Eintrittskarten zum Preise
, die zur Besichtigung der Felhalle schon von 4 Uhr an, eine Stunde vor dem
von 20 Mk. ausgegeben
offiziellen Festbeginn berechtigen.

für Suppe « und Sauce «.

Frisches Maikraut.

Pariser Kopfsalat
Spinat , Gurken
Rarbarber.
Ananas
itts

Ansfetznitt

Citronen and

Orangen
2195

billig.

0^

Lehrling
an Carl

per

, Ludwigftraße

Wäsche,

welche

auch

bügeln

Schenk ,

von

r

Sn <*r»tn <rsst

«

General

Kommandierender

R,eß von Scheurnschloß, Polizri -Präfident
Wirklicher Geheimer Oberjustizrat Dr . Spahn
Professor 0 . b. v. Wilh . Steinhaufen.
Oberbürgermeister Boigt.

Geheimer Oberjustizrat Dr . E. Hupertz
Geheimer Oberpvstrat R . Lauenstein
Bürgermeister Dr . Luppe
Regierungspräsident von Meister

Borfitzende:
Stellvertretende

Rieß von Scheurnschloß , Polizei - Prüfident.

Vorsitzende:

Franks . Kunstfreunde) ..
Präs . Erich Körmer (I. Borfitz. d. F ankf. Künstlergesellschaft) Justizrat Dr . Pachten (Borfitz. d. Benins

r

g &v feie

27.

Wäsche zum Bügeln wird augeuomme«. Gardiueuspauuerei E.
. 9, Hths. 2298
Strauß , Markgrafensir
Eine Frau zum Ansbesser «

Exzellenz

Dr . F . Friedlrben

Geheimrat Dr . Barrentrapp , Bürgermeister a. D .

!. Offerten
Monat. Schrift

Fröhliug

Justizrat

p

m

. Gute Schulbildung Be¬
zu Ostern gesucht
dingung. Vergütung für die erste Zeit

Mk. 25 .—

Geheimer

9

Telefon Amt II» 431» _

Eisenbahn -Direktions -PrSfident Frz . Reuleaux

Geheimer Kommerzienrat I . Andreae

A . Küntzel
Leipzigerstrasse

Xunfifreuuie

zusammengeschloffenen Künstler

Silbergehäuse . von 10 Mk. an
Stahlgehäuse . von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 25 Mk. an

Gegründet 1882 .

Verein frankfurter

A. Egersdörser,

Gustav FlörSheim,
R . Forell,

der

, gesucht.
kann

Dr . Rudolf de Neufville , Stadtrat,
Wilhelm Reuse,
Dr . A. Rikoff,
Carl Roger , Direktor,
Fr . ' Zöllner.

Professor W . Freund,
A. Giesen, Redakteur,
von Klenck, Regierungsrat,
Hugo KrebS,
Tr . Levin , Stadtrat.

Alfred Andreae,
Alexander ASkenasy,
Josef Correggio,

2312
Zu verk.: 1 Schläferbett, l Waschtisch.
.51, Ht. v. 2296
. Leipzigerstr
1 Nachtschr

Ginnheimerlandftraße 42.

Wascherei

C. Dietrich
Kerl

Arrh .

Gegründet 1872.

2 . Osterfeiertag
2 Wiener

Fritzlarerstraße6 b
in

u. Herrnstärk¬
wäsche
<6aed»nensj»annen

KehSnstke

Große

QHntrtit

. 2147
Behandlung

Ballorehester.

«« b

Sonntag

Beste
BezngsqneUe

o
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Q Kaufen

Sie

o
|

Wein! |
für
diesen Artikel &

O im Spezialgeschäft , dann haben £
®
O Sie die Gewissheit gut bedient F0

.
g zu werden
O

Weinbau und

115

Weinkellerei^

f
Tanzmusik.
Heinrich Dückert
8
Jede«
Strrichkouzert.f * wi< g Juliusstrasse 19 §
Sonntag Wiener 2356
~
Q Fernsprecher AmtjTaunus No. 3593 . O

f « i.

Monatstelle, von ^ 11 bis
1 Uhr. Rohmerstraße3, part. r. 2362
Mädchen von 15 Jahren sucht Stelle in
rgerl Haush. Werderstr. 29, 4. Lt. 2361

Mädchen

Rasenbleiche

schvnendste

“ly

Hof «. Rödelheim.
..Deutscher
- a . Osterfeiertag

Naß- u Trockenwäsche
Wirdi» frei r Cuft
getrocknet und geweicht.

sowie jeden

o
8

Grosses Tanzkränzchen

Frankfurt am Main-West
empfiehlt sich

Llederhalle
SS

Mp - Saalban

0000000000000000000

sucht

oooooooooo *ooooQggSS9

Einige Leute zum Servieren, sowiej
ordentliche Spülfra « für Sonntags ;
E . Gonder
.
gesucht
2360 l^
Forsihaus Biegwald.

'

ah

verkaufen .

stratze 42 .

Giuuheiwer£6is>

Dienstag , den 14 . April 1914.

Erscheint

Grgan für <r»ntli «che^ nblikatisnen

täglich abends

, . w
io u 15 Pfg. die Spaltzeile.
®*« Sto? rt¥ .' 15 W - Wettamm 20 P,,.

üederstckk.

Berlin , 13. April. Tie neuen Handelsverträge wer¬
fen ihre Schatten voraus . Oesterreich- Ungarn wünscht
ntät die unveränderte Verlängerung der bestehenden Ver-

träae und die vor dem Feste mit gewaltiger Mehrheit
von der Tuma angenommene Regierungsvorlage auf Erbebuna eines Zolles von rund vier Mark für den Doppel^ntner eingeführten deutschen Getreides, denn solches
kommt nur in Frage , ist eine direkte Kampfansage Ruß¬
lands Tie deutsche Getreideeinfuhr nach Rußland wird
durch den hohen Zoll erheblich eingeschränkt werden.
Aber auch Rußland hat von der Maßnahme keinen wirt¬
schaftlichen Vorteil ; es werden durch sie vielmehr nicht
nur die russischen Konsumenten-, sondern auch die Pro¬
duzentenkreise geschädigt
. Tie deutsche Ausfuhr in^ un¬
serem*Osten, so bemerkt dre „Kreuz-Ztg,.", ist der Lache
nach gutenteils Durchfuhr, wenn auch nicht unmittelbar.
Zufolge der ungünstigen Verbindungen und der in Betracht
kommenden weiten Wege wird es seine Schwierigkeiten
haben, die fraglichen Produktionsstätten durch Verbilli¬
gung von Getreide- und Mehlgestaltung, wie es in dem
neuen russischen Gesetze heißt, den Konsumtionsgebieten
näher zu bringen. Das ganze Gesetz ist daher mehr
als Kampfmaßnahme für den Abschluß des Handelsver¬
trages mit Deutschland gedacht und sollte insofern für
unsere Regierung vorbildliche sein. Rußlands Ausfuhr
nach Deutschland ist ebenso groß und vielleicht noch größer
als unser Export nach Rußland. Bei der erforderlichen
Entschiedenheit wird die Reichsregierung daher von Peters¬
burg Bedingungen zugestanden erhalten, die dem Grund
satz der Gleichberechtigung entsprechen
. Auf einen Zoll¬
krieg mit seinem westlichen Nachbar wird es Rußland
nicht ankommen lassen wollen, da es sich selbst dadurch
am meisten schädigte. Diese Erwartung wird durch die
Feststellung unterstützt, daß die Meldungen grundlos sind,
wonach Rußland von den deutschen Firmen , denen es
staatliche Aufträge überweise, eine Art Konzession zu
fordern beabsichtige als Bürgschaft gegen eine etwaige
Verhaftung seiner Beamten in Deutschland.
Berlin , 11. April. Wie die „Statistische Korre¬
spondenz
" mitteilt, wurden in Preußen im Jahre 1912
ermittelt: 1 222168 Geburten, 672 228 Sterbefälle, ein¬
schließlich 35925 Totgeburten, 328 340 Eheschließungen.
Im Jahre 1913 sind nach den vorläufigen Ermittelungen
geboren 1206 775, einschließlich 35 860 Totgeborenen: ge¬
storben 656 011 Personen (mit den Totgeburten). Ehe¬
schließungen fanden 323 717 statt. Eine besonders auf¬
fällige Erscheinung der Jahre 1909—1912 ist die ab¬
nehmende Geburtenzahl bei steigender Ehefrequenz. Es ist
also klar, daß die eheliche Fruchtbarkeit in einer unerheb¬
lichen Abnahme begriffen ist.
Berlin , 13. April. Ter Zivilversorgungsschein der
angestellten Militäranwärter . Das Kriegsministerium hat
«inen Erlaß veröffentlicht, der für die Militäranwärter
von größter Wichtigkeit ist. Es heißt darin : Diejenigen
Militäranwärter , welche den Zivilversorgungsschein nach
dem Militärpensionsgesetz vom 27. Juni 1871 oder nach
dem Mannichaftsversorgungsgefetz vom 31. Mai 1906

Der

NbonnementS-PreiS.

iffcntlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

E » kt- *19S

Allgemeine

42 . Jahrg

(FranKfurk
-Kockenheimer Amrigrr)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".
erworben 'haben und in einer den Militäranwärtern nicht
vorbehaltenen Stelle als Beamte beschäftigt oder an¬
gestellt worden sind, verlieren durch, die Anstellung das
Recht auf den Schein nicht. Es erlischt erst, wenn
der Inhaber mit einer Pension aus dem Zivildienst in
den Ruhestand tritt . Es ist nicht mehr zulässig, den
Zivilversorgungsschein eines nicht auf Grund desselben
zur Anstellung kommen Beamten zu den Akten zu
nehmen.
Berlin , 13. April . Gegen den Gesetzentwurf über
die Gefährdung der Jugend durch Schaustellung von Schrif¬
ten und Bildern hat der Gesamtvorstand des Verbandes
sächsischer Industrieller laut „B . T ." Einspruch erhoben,
weil dadurch eine schwere Gefährdung der Industrie , na¬
mentlich des Buchgewerbes, entstehen könnte. Von an¬
derer Seite ist bekanntlich darauf hingiewiesen worden,
daß dem Buchhandel keine Schädigung aus dem Ver¬
bot der Auslage zweifelhafter Bilder und Schriften er¬
wachsen kann, da ja einer schmutzigen Konkurrenz, biie
derartige Auslagen zur Heranziehung unerfahrener Käufer
machen könnte, durch das Gesetz ihr Handwerk gelegt
werden würde.
Leipzig , 13. April. Der Flieger Mischewcki
, dec
am Samstag nach der Stellung einer Kaution von 3000
Rubeln in Warschau freigelassen wurde, ist gestern nach
Leipzig zurllckgekehrt.
Madriv , 13. April . In der spanischen Hauptstadt
herrscht die größte Aufregung über die aus Mexiko ein¬
treffenden Depeschen, die von den Leiden der in die
Hände der Rebellen gefallenen Spanier berichten. Der
spanische Minister des Auswärtigen hat lange Konferenzen
mit dem hiesigen amerikanischen Botschafter gehabt und
ihn dringend aufgefordert, in Washington dahin zu wirken,
daß die Vereinigten Staaten zugunsten der Spanier in
Mexiko einschreiten. Die spanische Handelskammer in der
Stadt Mexiko hat der Handelskammer in Madrid ein
langes Telegramm zugehen lassen- in dem in ausdrucks¬
vollster Weise die unerhörten Ungerechtigkeitendargelegt
werden, die in Mexiko gegen Spanier begangen worden
sind. Danach sind über tausend Spanier aus Terreon
vertrieben worden, ohne daß man ihnen Zeit ließ, auch
nur die geringsten zum Leben nötigen Mittel flüssig zu.
machen. Ueber 20 Millionen Dollar spanisches Vermögen
sind von den Rebellen konfisziert worden. — Die spanische
Regierung sieht sich infolgedessen genötigt, sich nicht nur
auf die Hilfe der- Vereinigten Staaten zu verlassen. Der
spanische Panzerkreuzer „Carlos 5." hat den telegraphi¬
schen Befehl erhalten, den Schutz der Spanier in Tampico
zu übernehmen. Außerdem hat auch König Alfons selbst
seinen persönlichen Einfluß m England geltend gemacht,
um auch die englische Regierung zu einer Intervention,
in Mexiko zu bewegen.
Paris , 13. April. Abschluß des französisch-türkischen
Abkommens. Aus die endgültige Regulierung der Balkan¬
srage, einschließlich des südalbanischen Anhängsels, darf
man aus der zu Ostern erfolgten Unterzeichnung der
türtisch-scanzösischen Verhandlungen über die 800 Millio¬
nen Anleihe schließen. Obwohl die Türkei außer einer
guten Verzinsung noch zu dem Versprechen verpflichtet

Gchrr
m Kickenhos.

Ein Heideroman von Fritz Gnutzer.
(13. Fortsetzung
.)

ö/. ^ ette^
antworten müssen: Das , wa«
*" ocht, ist mit dir gekommen. Du hast eomL iiQ£
^ aus ^ er großen Welt da draußen : ein«
einciße
^
Sehnsucht. Sie sind von di,
in«
?mt wie ein starker, betäubender Duft und mu
voll iw gegangen . Ich finde keinen Schlaf, ich bin
über dn^
wre ein Wandervogel im Herbst, den eheit
®05che
^
Land , seine SchlichtEintönigkeit lasten mir mit erdrückender
kommen ^ fS -Cle' ^
lstnwegzu^
^
träume von Gebirgen und vom Meer
Städte **
k^ heimlicher Nacht durch große, bunte
Rausckpn
Uch ? mit heißem Herzklopfen auf das
Taaes d° ^^ .^ alder . Und ich warte mit Bangen des
alle dem «lch von neuem in die Welt gehen sieht, zu
rückläßt" ' gw 5 wich lockt und zieht. Und der mich zuich dir nacku-^ ^ ' " ^ me in der Einsamkeit. Dann werde
und das hJfvS oon der Brackervörder Höhe vielleicht,
dir nacblonspn
^ei f3e Schreien meiner Seele wird
Ich sehne niirh f ®?5.
Schreien : Nimm mich mit!
bunte ’ fort ^
ui die Welt, die große, wunderbare,
toten,' einsam^« ^
sonst sterben auf der Heide, der
»So ! So 'uw ^sttsetzlichen Heide!
seit Monaten van" ^ ^
antworten müssen. Was
morrenheit in ihrem ^ unverstanden , in heimlicher BerKommen fidn * £ nrw nncrn genagt , das war mit dem
'S Barsens aus der Welt und mit dem
^,
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Gedanken an sein Wiederzurückkehren in diese Welt zu
einer klaren Sehnsucht für sie geworden.
Und doch verschwieg Sabine ihm alles. Was sollte
er von ihr denken ! Mußte er sie nicht eine Undankbare
nennen ? Der Birkenhos war ihr Heimstatt geworden,
seine Bewohner ihre Betreuer . Das karge Land Grund
und Halt für das elende Kind von der Landstraße
Und da wollte sie fort ? Es war unmöglich. Tausend¬
mal unmöglich ! . . .
Und sie wand alles hinab , dämmte die auf¬
brausende Welle und sagte : „Ich bin nicht traurig,
Heinz."
*
Er wies ihre Entgegnung zurück. „Doch, Sabine.
Ich sehe es."
„Du täuschst dich wohl, Heinz. Das trübe Wetter,
das karge Licht machen's, daß du mich anders siehst,
als ich bin."
„Es kann sein," beruhigte er sich. Dann setzte er
sich zu ihr auf die Bank und strich über ihren Kopf,
streichelte ihre Hände . Sie wehrte ihm nicht, obwohl
es über sie kam, ihn zu bitten, das nicht zu tun . Ein
heimlicher Trotz, eine selbstquälerische Gedankenfolge
sprangen in ihre Seele und trieben ihr Worte über
die Lippen . „Erzähle mir etwas , Heinz, von der
Ferne , die du gesehen hast, die du wieder sehen wirst,"
bat sie.
„Gern, " versprach er ahnungslos sofort . . .
Sie lehnte sich, wie einer schlaffmachenden Willenslosigkeit nachgebend, zurück, daß ihr Kopf die Wand
berührte , schloß die Augen und lauschte in qualvoller
Pein auf das , was er sprach. Er redete von ragenden
Felskuppen mit Schneemänteln und von stolzen
Strömen , die auf den Höhen der Gebirge geboren

schließlich Bringerlohn monatlich 50 .Pf»
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich
M. 1.50
rinfchl
. Postzufchlag
. Postzeitungsliste 1238.

wurde, keinen Pfennig der Anleihe zu irgendwelchen kriege¬
rischen Vorbereitungen gegen einen fremden Staat zu
verwenden, mußte sie als Gegenleistung doch die be¬
kannten Eisenbahnkonzessionen in Kleinasien an Frankreich
machen. Es handelt sich um sechs Eisenbahnlinien in
Anatolien, von denen zwei an die deutschen, zwei an
die russischen anatolischen Eisenbahnlinien Anschluß er¬
halten sollen. Deutschland hat seine wirtschaftlichen In¬
teressen in Kleinasien durch Abschlüsse mit der Türkei
nach den mit Frankreich erfolgten Auseinandersetzungen
vollauf gewahrt. Die Verhandlungen Deutschlands und
Englands über das Endstück der Bagdadbahn am Persi¬
schen Golf sind gleichfalls zum Abschluß gelangt. Ganz
Kleinasien bis zum Kaspischen Meer, Persien und dem
Persischen Golf wird dadurch zu außerordentlichen wirt¬
schaftlichen Entwicklungsmöglichkeilen erschlossen.
Paris , 13. April. Wie der Korrespondent der Tele¬
graphenunion von privater Seite erfährt, sind für die
kommende Woche große Unruhen in Barzelona zu er¬
warten, da die sozialdemokratische Partei beschlossen hat,
in Massenmeetings gegen die Fortsetzung des Krieges in
Marokko zu protestieren.
Paris , 13. April . Pujalet , Direktor im Ministe¬
rium des Innern , ist nach einem chirurgischen Eingriff,
dem er sich unterziehen mußte, gestorben.
Rom , 13. April. Das Zentralkomitee der Verbände
der Eisenbahnarbeiter Italiens hat während der letzten
Tage längere Sitzungen abgehalten, in denen alles zum
Ausbruch eines Generalstreiks vorbereitet wurde. Mehrere
Regimenter, die in der Umgegend von Rom übten, haben
ihre Manöver abgebrochen und sind in ihre Garnisonen
zurückgekehrt
. Man schließt daraus , daß die Regierung
bereits alle Vorkehrungen getroffen hat, um für alle Even¬
tualitäten gerüstet zu sein.
Odessa, 13. April. Wie man hier erfährt, hat der
Ministerrat einen sehr wichtigen Entschluß gefaßt. Da¬
nach wird die russische Heeresverwaltung im Falle einer
Mobilisierung in Südrußland das Recht erhalten, alle
in den Häfen des schwarzen Meeres liegenden Handels¬
schiffe zu Kriegszwecken zu requirieren. Die Regierung
kann dieses Recht bereits zwei Wochen vor der öffentlichen
Bekanntgabe der Mobilisation ausüben.. Mannschaften und
Schiffe haben dann aus ihrem Posten zu verbleiben und
vollkommenes Stillschweigen über die erlassenen Befehle
zu bewahren. Sie befinden sich während der ganzen Dauer
der Mobilisation unter russischem Kriegsrecht
Stockholm , 13. April. Der Krankheitsbericht vom
12. April besagt: Der König hat einen ruhigen Tag ohne
Lchmerzen verbracht und vier Eier, zwei Zwiebacke und
btwas flüssige Nahrung zu sich genommen. Temperatur
37.o, Puls 60, Allgemeinbefinden andauernd gut
Petersburg , 13. April. Die „ Nowoje Wremja" be¬
schäftigt sich heute mit dem Abschluß des französischtürkischen Abkommens und stellt dabei vor allem die Tat¬
sache fest, daß durchs diesen Vertrag die Gefahr beseitigt
ist, daß die in Betracht kommenden Eisenbahnlinien in
deutsche Hände fallen. Im übrigen kommt das Blatt
zu dem Schluß, daß die Stellung Rußlands sowohl in der
europäischen wie auch in der asiatischen Türkei günstig ist.
werden . Er wußte viel von der Majestät des Meeres,
wenn es tobt und wenn es, leise brandend , schläft.
Und er führte sie in die großen Städte mit ihrem
bunten Gewirr und der Vielgestaltigkeit ihres hastenden
Lebens . Es flog an ihrem Geiste vorüber in endloser,
bunter Reihe und versetzte sie in den Zustand eines
süßen Rausches, daß ihr Atem schneller hastete und
ihre Hände zitterten . Sie hätte ihm noch lange zu¬
hören mögen. . . Ganz dunkel war es geworden.
Der Regen klatschte stärker gegen die Scherben und
der Westwind zauste die Birken , daß sie klagend
stöhnten. Thom Larsen stapfte, vom Torfstich kommend,
schwerfällig über den Hof, und Susanne Larsen schob
in der Küche Töpfe an das Herdfeuer. Und Heinz
schloß: „Es ist schön in der Welt, Sabine . Aber es
ist schöner daheim. Die Welt ist voller Unrast. Nur
die Heimat gibt wahres Glück. Draußen sind wir
friedlos. Freue dich, daß du im Frieden sitzest! Ich
habe oft ein Sehnen da draußen , daheim zu sein.
Und wenn mich meine Kunst nicht triebe, die Heide zu
verlassen, so würde ich ihr nie den Rücken kehren.
Aber wir müssen dem Größten in uns dienstbar sein . . ."
Er schwieg und wartete auf eine Entgegnung aus
ihrem Munde . Als sie nicht kam , sagte er leise:
„Sabine !"
Da fuhr sie zusammen und schien zu erschauern.
Ganz langsam erhob sie sich. „O Heinz, die Welt !"
stammelte sie. „Die weite Welt !" . . .
Er hatte das Gefühl einer heimlichen Angst unk
wollte erwidern , fragen : „Was ist dir, Sabine ?"
(Fortsetzung DlA)

Neue Sonntagsfahrkarten . Tie Frankfurter Eisen- I keiten ansartete . Das Schlachtfeld deckten etwa 20
bahndirektion hat den Eingaben der beteiligten Touristen- jj brochene Biergläser, Fensterscheiben einer Tür und tvnll
vereine entsprechend folgende neue Sonntagskarten aufge- z Glasfensters. Der Verhaftete wurde vom Revier i>m2
legt : Frankfurt —Butzbach, Frankfurt -Rödelheim—Usingen, I eine Patrouille des 81. Jnf .-Rets . nach der Kaserne ah
Gießen—Fronhausen (Lahn), Gießen—Laubach (Ober- S geholt.
), Gießen—Weilburg, Offenbach—Aschaffenbucg,
Hessen
4© Auch eine Osterfreude. Ein Musiker kam von
Offenbach—Dettingen , Offenbach—Kahl, Offenbach—Klein¬ Mannheim die Feiertage herübergefahren, um seiner frü¬
ostheim, Wetzlar—Bad Nauheim (über Gießen), Wetzlarheren Geliebten, die in der Gluckstraße in einem GeschO
Usingen. Die Karten von Wetzlar nach Bad Nauheim und
tätig war, einmal - gehörig die Meinung zu sagen, ftjf
Usingen werden wegen der Erhöhung der Fahrpreise erst sie das Verhältnis gelöst hatte. Der rachesüchtige
kant begann die Begrüßung des Mädchens damit,
am 1. Mai 1914 zur Einführung gelangen.
Be¬
.
ihr ein paar kräftige Ohrfeigen versetzte und $
er
Schumann-Theater
im
— Herausforderungsfahrt
kanntlich treten zurzeit im Schumann-Theater die drei dann aus die Straße warf. - Tort traktierte er sie mit
Demon aus, die eine halsbrecherische Fahrt mit dem Fußtritten . Das Mädchen erlitt hierdurch schwere innere
Rade 'auf einer sich mit rasender Schnelligkeit drehen¬ Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Ter Täter
entwich.
den Tafel machen. Die Künstler setzen 1000 Mark für
Tempo
4© Wegen betrügerischen Bankerotts . Ein .Kauf¬
gleichen
im
Minuten
denjenigen aus , der sich drei
wie sie selbst aus der Teufelsplatte , die übrigens in der mann , der in Sachsenhausen ein Papier - und KartonnageTonnerstag -Borstellung den Dienst versagte, zu bewegen geschäft betreibt, wurde wegen betrügerischen Bankerotts
vermag. Tie „Franks. Nachr." erhalten nun von einem festgenommen und sein Reisender wegen Beihilfe ver¬
Herrn Theodor Kreutzer, Mainz , einen Brief, dem sie haftet. Der Reisende hatte ein Sparkassenbuch über 900
folgende Stetten entnehmen: „Bezugnehmend auf die An¬ Mark und 2000 Mark Bargeld in Verwahrung genommen,
die der Kaufmann zum Nachteil der Gläubiger aus dem
zeige des Albert Schumann-Theaters , worin die drei
, „retten" wollte.
Zusammenbruch
Teufels¬
der
auf
Fahrt
zur
Demon eine Herausforderung
4© D -Zug-Tiebe. In ejnem D -Zug von Badenplatte erlassen, teile ich- Ihnen mit, daß ich 'bereit bin,
gegen genannte Herren anzutreten . Ich- erwarte noch Baden nach Frankfurt wurde einem Major gestern das
die Antwort der betreffenden Herren." Es dürfte also Portemonnaie mit 200 Mark gestohlen. — Erner Dame,
den Anhängern des Schumann-Theaters eine neue Sen¬ die von Düsseldorf hier ankam, wurden auf der Fahrt
ans der Handtasche. 30 bis 40 Mark gestohlen.
sation bevorstehen.
— Theater -Verein „Othello". Am Ostersonntag ver¬
die
fand
Osterfeiertag
1.
Am
Theater.
— Neues
der genannte Verein seinen zweiten Theateranstaltete
Premiere eines neuen Schwankes von Fritz Friedmanngelangte der dreiaktige Schwank
Frederich „Müllers " statt. Ein gut besetztes Haus amü¬ Abend. Zur Aufführung
Laufs und A. Kraatz. Die
C.
von
Logenbrüder"
Die
dafür,
, ein Beweis
sierte sich bei der Aufführung köstlich
in besten Händen. Ter
Reinhardt
Herrn
bei
lag
Regie
daß der Autor die Geschmäcker kennt und es versteht, mit
gelungene Wieder¬
äußerst
eine
fand
Schwank
nrdrollige
von
und
Müller
arbeiten.
zu
guten Pointen und Witzen
Malu , Elly
Helene
Faust,
Käthe
Damen
die
durch!
gabe
Müller spielen in dem netten Stückchen ihre Trümpfe aus.
Kaiser, I . Pfeiffer, Betty Faust und die Herren Theo
— Liebe und Geld sind die beiden Punkte, um die es
Reinhardt, A. Westenberger, Jean Grill , E. Ettingshausen,
sich dreht. Bei dem Liebeswerben spielen aber auch die
A. Klingemann, E . Cbelmann, W. Sauerteig und Max
religiösen Gegensätze eine Hauptrolle, Müllers pochen auf
Kühnel. Sämtliche Darstellerinnen und Darsteller boten
während
,
Fasanenftraße
der
Trauung in der Synagoge in
bestes, und der gern und reichlich gespendete BeiftM
ihr
von Müllers dies in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche sowie
die stellenweise langanhaltenden Lachsalven seitens
haben wollen. Bis dies aber alles soweit ist, erlebt der
mögen wohl als Zeugnis des schönen Er¬
Zuschauer
der
, ein buntes Durcheinander
man köstliche Geschichtchen
Tie Zwischenakte wurden durch Gesangsgelten.
folges
Freier , und amüsante Verlobungsszenen. Daß dies alles
Konzertsängers I '. Müller sowie des
Herrn
des
Vorträge
spannend
dazu beiträgt, den Abend recht unterhaltend,
Quartetts wirkungsvoll ausgefüllt.
schen
'
Kinkel
bekannten
und amüsant zu gestalten, liegt llar auf der Hand. Hat
nicht mit dem Applaus
Publikum
das
hier
auch,
Daß
so der Autor alles aufgeboten, jn flotter Handlung , mit
sich von selbst. Alles in allem mag
versteht
,
zurückhielt
guten alten und auch aktuellen Witzen, so verdient aber
die vorgestrige Veranstaltung ein Zeichen sein der raschen
noch besondere Anerkennung das vorzügliche Ensemble Auswärtsbewegung, in der sich der noch junge Verein
Auf¬
des Neuen Theaters , das dem Stücke zu vollendeter
befindet, was auch die zahlreich erschienene Zuhörerschar
führung verhaft. So waren in den einzelnen Stellen
aufs beste bewies. Möge dem Verein auch fernerhin,
am richtigen Platze und mit bestem Erfolge tätig die
und fröhliches Gedeihen beschieden sein!
Glück
Herren Großmann , Hille, Wallburg, Graetz, Heding,
Schlachtviehmarkt . Amtliche Rotterunge,
* # * Frankfurter
Schindler und Direktor Reimann , sowie die Damen Car¬ vom 14 . April 1914 Austrieb : 270 Ochsen. 44 Bullen 635 Färse«
dung, Gläßner , Friese und Artl . Für eine flotte Regie
and Kühe, 137 Kälber, 60 Schake, 2357 Schweine — Ziegen
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
orgte Herr Schwartze. — Wie schon eingangs erwähnt,
Gewicht Gewicht
Auf¬
:
«
beifällige
Ochse
äußerst
eine
atf.
me.
und der dreiaktige Schwank
« Schlachtwerter,
vollfleischige, auSgemästcte höchste
nahme und dürfte für die nächste Zeit ein Zugstück für
48 —52
alt.
Jahre
7
höchstens
das beliebte Theater sein.
—46
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 43
8 B111
B
*© Einbrecher und Brandstifter ? Am Donnerstag
junge, gut genährte ältere . . 38 - 42 J
genährte
mäßig
voriger Woche brannte es auF dem Schiff Nr. 10 der
Bullen:
vereinigten Frankfurter Rhedereien. Wie sich! bei der
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerls 44 - 46 73- 76
40 - 43 69 - 74
Untersuchung herausstellte, waren dem Schiffer 280 Mark
vollfleischige jüngere.
Färse » mtb Kühe:
gestohlen worden und ein unbekannter Einbrecher hatte
14. April
höchsten
vollfleischige, ausgemästete Färsen
alle Behältnisse des Schiffers und der Mannschaft er¬
"4«1 CO79 - 86
Schlachtwertes.
auf
sich
lenkte
Täterschaft
der
Verdacht
Der
brochen.
Stadtverder
Sitzung
eine
findet
Woche
— Nächste
Schlachthöchsten
Kühe
auSgemästcte
,
vollfleischige
den auf dem Schiff tätigen am 9. Januar 1897 in
41—44 76 - 79
ordneten-Bersammlung nicht statt.
werteS bis zu 7 Jahren.
. Die Arbeiten für den Oggersheim bei Ludwigshasen geborenes Schiffsjungen
— Neubau der Kaiserbrücke
Kühe und wenig gut ent¬
ausgemästete
ältere
65 —7S
Abbruch!der Alten Mainbrücke, den Bau der neuen Kaiser¬ Wilhelm Zeitz, der sich duvch 'Geldausgaben verdächtig
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 36 - 40
30 - 34 60 - 68
mäßig genährte Kühe und Färsen.
brücke, die Herstellung der Tiefkais und der neuen Main¬ gemacht hatte. Er wurde verhaftet, da er aber leugnete
20 —27 46 - 61
gering genährte Kühe und Färsen.
insel nebst den dazugehörigen Baggerarbeiten sollen nach« und die Beweise nicht ausreichten, entließ man ihn wieder.
am
und
angestellt
Recherchen
weitere
wurden
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
öffentlicher Ausschreibung vergeben werden. Tie Ver¬ Inzwischen
pfg.
Pfg- .
dingungsunterlagen nebst Zeichnungen sind von der Neben¬ Samstag nachmittag wurde Zeitz auf dem Schiff zum KäVber:
.
Saugkälber
beste
und
Verdachtsmomente
(Vollmilch)
neue
Mast
sich
feinste
da
verhaftet,
zweitenmale
kasse des Tiefbauamts , Rathaus -Südbau , Zimmer Nr.
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 62 - 66 112
133, gegen 10 Mk. zu beziehen. Nähere Auskunft wird für seine Schuld ergeben hatten. Am Samstag abend
geringe Saugkälber.
hart¬
außerordentlich
mach
Geständnis
ein
dann
er
legte
auch
woselbst
auf Zimmer 103, Rathaus -Südban , erteilt,
Schafe:
von
Kriminalinspektor
dem
näckigem Leugnen gegenüber
die Unterlagen zur Einsicht aufliegen.
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
90 —92|
— Elektrische Ausstellung. Seit der großen elektri¬ Salomon ab. Er gestand nur den Einbruch ein und
ältere Masthammel und gut genährte Schafe . 11
!
schen Ausstellung in Frankfurt im Jahre 1891 hat die behauptet, daß er von der Brandstiftung nichts wisse.
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzfchafe)
Unwahr klingt seine Angabe, er habe das Geld, das
Schweine:
Elektrizität in der ganzen Kulturwelt einen Siegeslauf
62 —64
er im Sekretär des Schiffers fand, aus Schrecken dar¬
vollfleischigeSchweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 48^,50
genommen. Denn gerade auf die Vervollkommnung und
62 —64
50
48geworfen.
-Gewicht
Main
Lebend
den
vollfieischige bis zu 2 Zentner
Ausgestaltung der Verwendungsmöglichkeit der Elektri¬ über, daß es so viel gewesen sei, in
bei
Pfennige
zehn
nur
«
Schweine.
fleischige
Verhaftung
der
bei
fand
Man
—
zität haben Wissenschafter und Praktiker eine Unsumme
. i |. Sauen .
Zeitz, der aus dem Einbruch«.lediglich drei Mark Nickel¬
von Geist, Energie und Fleiß verwendet, drei Faktoren,
naher«
wird
Rindermarkt
ruhig.
Viehgattungen
allen
in
Geschäft
geld behalten haben will. Zeitz hatte von der Eisen¬
die immer den Weg zum Sieg erzwungen haben. Mußte
geräumt, Kälber und Schafe werden ausverkauft und Schweine
aber die erste Frankfurter elektrische Ausstellung in provi¬ bahnbrücke aus beobachtet, daß die Mannschaft und der hinterlassen Ueberstand.
Schiffer das Schiff verließen und war dann heimlich
sorischen Bauten untergebracht werden, so verfügt Frank¬
furt jetzt ii’feier den größten festen Ausstellungsbau Deutsch¬ an Bord gegangen.
Einbrecher an der Arbeit. Gestern entdeckten
lands . Mehr als zehntausend Quadratmeter Fläche deckt
12 . April . Auf der General"
— Heppenheim,
des Hauses Waldschmidtstraße 30, die am Oster¬
Bewohner
Aus¬
große
die mächtige Festhalle, und das 18 Hektar
- und Kreditkasse konnk
Vorschuß
hiesigen
der
Versammlung
zurückkehrten,
erst
gestern
und
sonntag Frankfurt verlassen
stellungsgelände mit seinen zahlreichen kleineren Bauten
die großen, weit über
durchdaß
werden,
festgestellt
nun
ist durch die Kunst der Gartenarchitekten aus Feld und daß in ihrer Abwesenheit Diebe erschienen waren und
des früheren
Unterschlagungen
betragenden
Mark
000
200
Smockingzwei
ferner
,
Schmucksachen
Wiesen in einen Schmuckplatz umgewandelt worden. Trotz¬ für 1000 Mack
keinerlei
glücklicherweise
Kasse
der
Höhn
Franz
Rechners
dem man viel von einer gewissen Ausstellungsmüdigkeit anzüge, einen sechslänfigen Armeerevolver, eine goldene Verlust entsteht, da die Hälfte der unterschlagenen Summe
hatten.
gestohlen
,
gezeichnet
K.
.
I
,
Sprungdeckel
mit
Uhr
spricht, und obgleich der letzte Meldetermin erst Ende
von den Geschwistern Hohns gedeckt ist und für den Rest
— Eine ähnliche Ueberraschung wurde einer Familie
April ist, haben jetzt schon so viele Industrielle und
genügend Sicherheit- gegeben wurde. Unter der neuen
Werke ihre Beteiligung zugesagt, daß an einem guten in der großen Eschenheimerstraße zu Teil, der Hausrat,
hatte die Kasse im verflossenen Jahre einen
Verwaltung
Dieb
Der
wurden.
gestohlen
Tischbestecke und Kleider
Gelingen des Unternehmens nicht zu zweifeln ist. Soll
224 Mk., während die Bilanz in Aktiva
8652
von
Umsatz
die Ausstellung in erster Linie .auch den Fleiß und die drang in der Zeit zwischen3 und 7 Uhr gestern nachs- und Passiva mit 1567 656 Mk. .abschiließt
. Der Rein¬
ein.
Wohnung
die
in
Vollkommenheit der deutschen Industrie zeigen, so wird mittag
Dividende
Prozent
51/2
daß
so
Mk.,
089
26
beträgt
gewinn
<-o Wer hat das Geld gefunden ? Ein Auslauferl
doch, die Konkurrenz des Auslandes nicht fehlen, da bereits
verteilt werden. Außerdem können noch- 4600 Mk. dem
Geld
das
um
Arbeitgeber,
seinem
von
Mark
270
erhielt
Meldungen ausländischer Firmen vorliegen.
werden.
in ein Geschäft «zu bringen. Unterwegs will der Beauf¬ Reservefonds zugeführt
'cb Jugendpflegerinnenkursus . Unter der Leitung der
12 . April . In seinem Auto fuhr
— Bingen,
glaubt,
Arbeitgeber
Der
haben.
verloren
Geld
das
tragte
Turnlehrerinnen Balzer und Brunisch wurde gestern ein
hier mit den zwei Söhnen
daß es sich! iura eine faule Ausrede handle, und daß dev Herr Theodor Soherr von
auf acht Tage berechneter Lehrgang für Jugendpflegerinnen
Bingen nach Köln. Unter¬
aus
Soherr
Georg
Herrn
des
eröffnet, der neben der Einführung in die körperlichen Ausläufer , den er anzeigte, das Geld unterschlagen habe. wegs mußte der Chauffeur am Wagen etwas Nachsehen nun
das
er
daß
dabei,
A
usläufer
der
Hebungen auch, Belehrungen über Heimat- und Volkskunde, Bei der Polizei blieb
ist dabei wohl der Flamme zu nahe gekommen.
Garten - und Blumenpflege, Berufsberatung und erste «Geld verloren habe. Sollte das wirklich der Fall sein, Benzin explodierte und kurz darauf stand der ganze Wagen
Geld«
das
er
w
enn
>
'
Werk,
gutes
ein
Finder
der
Hilfeleistungen bei Unfällen in sein Programm ausge¬ so tut
Beim Versuche, aus dem Wagen E
zurückgibt, da hier die Ehre eines Menschen auf dem' in Flammen.
nommen hat.
Herr Theodor Soherr ein Bein urw
sich
brach
springen,
1
— Aus dem Ostend. In einer Eingabe des Ostend¬ Spiel steht.
eines der Knaben ist es äjj
Geistesgegenwart
der
nur
kam
.
Mts
ds.
10.
Am
4© Ein r auftnstiger Kanonier.
vereins wird ersucht, die Dahlmannstraße bis zum Röder¬
Dex Chauffeur erlii
verbrannte.
nicht
er
daß
danken,
bergweg durchzuführen. Sollte sich für den Augenblick es Elisabethenstraße 49 in Sachsenhansen zu 'einer um¬ schwere Brandwunden an den Händen.
.
Schutz¬
Drei
fangreichen Schlägerei in einer Wirtschaft.
der Ausbau der Straße nicht ermöglichen lassen, dann
fanv^
morgen
Heute
.
April
.
12
Marburg,
—
müßte wenigstens ein direkter Fußweg bald hergestellt leute mußten einschreiten, um der wüsten Szene rat
Spaziergänger in der Nähe von Spiegelslust die verwei
werden. Ferner wird angeregt, einen Fußweg vom Röder¬ Ende zu machen, die der Kanonier Kräh vom Elf. Feld -Art.- Leiche eines Mannes . Der Kopf der Leiche ist verschwu
bergweg nach> dem Ostpark in der Höhe der Simon¬ Regt, Nr . 31 heraufbeschworen hatte. Er fing mit den den und man nimmt an, daß Tiere die Lerche ang
Zivilisten in der Wirtschaft Streit an , der in Tätlich¬
straße Herstellen zu lassen.

daß es aber Rußland immer noch nicht gelungen sei,
einen Ausgang aus dem schwarzen Meer zu finden.
Petersburg , 13. April. Die Arbeit auf der Balti¬
schen Werft ist wieder ausgenommen worden.
Newyork , 13. April. Vollkommen überraschend er¬
fährt man erst jetzt, daß die griechische Regierung vor
einiger Zeit einen der Panzerkreuzer angekauft hat, die
für Rechnung der chinesischen Regierung in den Vereinigten
Staaten gebaut werden und augenbliillich auf Kiel liegen.
Das verkaufte Schiff ist ein kleiner Kreuzer von 2500
Tonnen Wasserverdrängung; er erreicht eine mittlere Ge¬
schwindigkeit von 22 Knoten in der Stunde . Seine Be¬
waffnung besteht in zwei 6 zölligen und vier 4 zölligen
. Das Schiff erhält eine leichte Panzerung.
Geschützen
Athen , 12. April. Die Albaner, die die Dörfer
zwischen Premeti und Leskowiki besetzt hatten, wurden
von den epirotifchen Truppen angegriffen und unter
schweren Verlusten zurückgetrieben.
Hancock (Michigan), 13. April. Die Arbeiter des
, ihren
Kupferbergwerks von Calumet haben beschlossen
Streik, der seit dem 23. Juli vorigen Jahres gedauert
hat, einzustellen.
Jalta , 12. April. Die kaiserliche Familie ist heute
Nachmittag in Livadia eingetroffen.
Leuta , 13. April. Major Garcia del Balle ist gestern
bei einem Ausflug in die Umgegend von Ceuta verschwun¬
den ; er soll von Eingeborenen sestgehalten werden.
Lincoln (Nebraska), 13. April. Die hier erschei¬
nende Zeitschrift „ Commoner" bringt einen von Bryan
gezeichneten Artikel, in dem der Staatssekretär für die
Aufhebung der Bestimmung eintritt , welche den amerika¬
nischen Küstenschiffen Gebührenfreiheit im Panamakanal
gewährt. Bryan begründet seinen Standpunkt damit, daß
diese Gebührenfreiheit einer Beisteuer für den amerikani¬
, das Programm der
schen Seetransporttrust gleichkäme
demokratischen Partei aber gegen jede Zahlung von Hilfs¬
geldern sei.
Tokio, 13. April. Eine glänzende Szene spielte
sich am Freitag um Mitternacht auf dem Bahnhofe in
Tokio ab, als die Leiche der Kaiserin-Mutter in der
Hauptstadt ankam. Ueber laufend Mitglieder der Hof¬
gesellschaft waren in Gala-Uniform anwesend, als gelte
es, eine lebende Kaiserin zu empfangen. Ein riesiger
geschmückter Leichenwagen stand bereit, rings mit seidenen
Tüchern verhängt, um die sterblichen Reste der Kaiserin
auszunehmen. Sobald der Sarg darin untergebracht war,
setzte sich der Leichenzug in Bewegung. Hinter dem Wagen
schritten 50 Damen aus dem Hofstaat der verstorbenen
Kaiserin in ihren Prunkgewändern, denn in Japan zeigt
man seine Trauer nicht durch düstere Kleidung an. Auf
dem ganzen Wege bis zum kaiserlichen Pplast waren
Berittene aufgestellt. Der Trauerzug , der sich feierlich
durch die Straßen der Stadt bewegte, machte auf die
, die sich
nach hunderttausenden zählende Menschenmenge
versammelt hatte, den tiefsten Eindruck. Nach der höfi¬
schen Etikette, die in Japan herrscht, darf kein Mitglied
der kaiserlichen Familie den Palast verlassen, solange die
tote Kaiserin in seinen Mauern weilt. Uebrigens wird
die strengste Zensur über Telegramme aller Art, die sich
mit der verstorbenen Kaiserin, ihrem Tode oder ihrer Bei¬
setzung, befassen, ausgeübt.

boksl-Nsckriäiten.

Vermilrtite

ITadiriditen.

2*

zuständige Gemeindevorsteher nahm ein Protokoll auf.
Später ^wurde vom Generalkommando in Magdeburg die
Erlaubnis zur Abreise erteilt.
— Petschewar,
13 . April. Der Offiziersdiener
Rahsud, der dem Major Dodd, dem englischen politischen
Agenten in Wasiriftan, zugeteilt war, verletzte gestern den
Major und einen anderen Offizier durch Revolverschüsse,
erschoß einen berittenen Artillerieoffizier und zwei andere
Bauunternehmer Weißhaupt handelt
, steht bis jetzt und wurde darauf durch Grenzpolizeibeamte getötet.
nicht fest
— London, 14 . April. Wie aus Kalkutta ge¬
u April . Der Verbucht gegen den
7- ®Üräiilcken
^
Marine-Offizier Astier, der - meldet wird, hat ein eingeborener Soldat in einem Anfall
von Tropenkoller auf drei Offiziere geschossen und sie
ehemaligen s i. j Aeschädigungen in der Siegesallee
bat sich als Zchtig erwiesen, indem schwer verwundet. Auf der Flucht feuerte er auf die
xktbl zu h ,». jachnngsrichter die Tat cingestand. Astier ihn verfolgenden Soldaten und verwundete weitere dceü
Ein Offizier ist seinen Verletzungen erlegen. Tie Ver¬
w^ a S °chb1sch
°duM" g dem Ersten Staatsanwalt
letzungen der beiden anderen Offiziere sind gleichfalls
beim ltandgeric^t t i«äj^ .
t>ec Rächt zum ersten lebensgefährlich.
— London, 13 . April. Während eines 20 Minu¬
"
die 23 jährige Lackiererfrau Martha
ten dauernden Fluges aus dem Flugfelde zu Hendon hat
Osterleiertag
^ lkensteinstraße5 ihren 5 jährigen Sohn
Helmsen aus de ^
^ ,einem Messer die Kehle durch- der englische Aviatiker Gustav Hamel gestern vor einer
sodann versuchte, auf 'dieselbe Werfe ihrem tausendköpfigen Zuschauermenge in einer Höhe von 1200
Metern 22 mal hinter einander das Loopjng the Loop auslAs" "
« nde zu machen. In schwer verletztem Zugesührt.
^de wurde sie ins Spital geschasst
. Das Motiv der
— Paris,
13 . April . Der deutsche Flieger Ernst
Stösfler, der bekanntlich! in Avignon landen mußte und
Tat M "U^ Eannt.^ ^ April. Die Erössnungsradrennen
dabei seinen Apparat schwer beschädigte, hat seine Teil¬
knackten einen schweren Unfall. Im zweiten Lauf des
nahme an dem Sternftuge nach Monaco endgültig aufge¬
ar^ en Osterpreffes kgm der holländische Dauerfahrer Van
geben.
?kck infolge eines Defekts so unglücklich zu Fall , daß
— Paris,
13 . April. Der bekannte Ingenieur
er einen schweren Schädelbruch erlitt . Sem Zustand ist
Fernand Forest, der in Frankreich als der Erfinder des
als
fdj fc!>rSg J 14. April. Nach schweren Zwistig¬ Explosionsmotors gilt, ist gestern in Monte Carlo unter
keiten erschoß gestern der Arbeiter Wilhelm Kahl die tragischen Umständen gestorben. Forest befand sich mit
seinem Sohne auf einem neuen von ihm selbst konstruierten
Tockter des Bauerngutsbesitzers Ernst Honig. Er war
Gleitboot und war im Begriff, aufs Meer hinauszufahren,
vor drei Jahren auf dem Gute tätig gewesen und hatte
als er offenbar infolge der Aufregung, die ihm der erste
mit der Tochter des Besitzers ein Liebesverhältnis, dem
ein Kind entsprossen war. 'Gestern kam er nun und ver¬ Versuch mit der neuen Erfindung verursachte, einen Herz¬
schlag erlitten. Forest stand im Alter von 71 Jahren.
langte das Kind, dessen Herausgabe ihm Jedoch ver¬
Er hat eine große Anzahl von Erfindungen zur Vervoll¬
weigert wurde. In der Erregung streckte er die ehemalige
Geliebte durch fünf Schüsse zu Boden. Den zu Hrlst kommnung des Fahrrades , des Automobils und des Motor¬
eilenden Vater verletzte er durch einen weiteren Schutz bootes gemacht, doch gelang es niemals, aus seinen Er¬
findungen Kapital zu schlagen. Forest lebte in den ein¬
schwer^ ^
13ril ^
. Gestern fanden auf dem fachsten Verhältnissen.
— Algier, 14 . April. Im Eingeborenenviertel
Flugfeld von Aspern Versuche mit einem neuartig kon¬
struierten Fallschirm statt, die katastrophale ^ zerren rm ereignete sich gestern abend ein schwerer Unfall, indem
plötzlich die Terasse eines dicht besetzten Cafes einstürzte.
Gefolge halten. Eine Menge von etwa 100 000 Zu¬
schauern hatte sich aus dem Flugplatz eingefunden, um Drei Besucher wurden sofort getütet, zwölf schwer ver¬
letzt. Man befürchtet, daß noch eine Anzahl von Leichen
den Fallschirmabstürzen des Franzosen Raspurer aus einem
Flugzeuge beizuwohnen. Der Flieger Baron Lmnom nahm sich unter den Trümmern befinden.
— Petersburg,
den Akrobaten in seinem Flugzeuge mit und schraubte sei¬
13 . April. Wie aus Wladiwostok
nen Apparat rasch aus eine Höhe von 400 Metern, wo gemeldet wird, hat das dortige Kriegsgericht den Obersten
er langsam rundete
. Raspurier machte seinen Fallschirm Sorotis , der des Mordes überführt worden ist, zum Tode
verurteilt.
sturzfertig und sprang ab, die Halteleinen des Schirmes
verfingen sich aber sofort in den Spanndrähten des Flug¬
— Rybnik, 14 . April. In dem im Kreise Rybnik
gelegenen Gogolau wurde eine Falschmünzerband«, deren
zeuges. Bor den entsetzten Zuschauern spielte sich ein
dramatischer Kampf des Fliegers und des Akrobaten ab, Spur man seit längerer Zeit verfolgte, entdeckt und
um ihre Apparate, von deren Funktionieren ihr Leben verhaftet. Das Haupt der Bande wurde in dem Me¬
abhing, freizubekommen
. Raspuier glückte es schließlich, chaniker Schmidt ermittelt . ; Die Bande hatte eine große
sich aus - der Verspannung zu lösen und mit dem sich Anzahl von Zweimark-Stücken nachgemacht und die Falsi¬
«»Mähenden Fallschirm mit mäßiger Geschwindigkeit zur fikate in umfangreichem Maße in Umlauf gebracht.
Erde zu gleiten. Der Apparat Lemoins jedoch! war durch
— N e w y o r k, 13. April. Einer der reichsten Groß¬
die einseitige Belastung aus dem Gleichgewicht gebracht!. grundbesitzer aus Java hat sich! auf einem holländischen
Baron Lemoin versuchte vergebens, «inen Gleit¬ Dampfer nach seinem Heimatlande eingeschifft, um dort
flug auszuführen, da das Höhensteuer beschädigt war und
Ausschau nach einer Gattin zu halten. Er selbst nennt
versagte. Aus einer Höhe von 40 Metern sauste der sich einer der künstlichen Menschen der Welt. Mit Fug
sich überschlagendeApparat mit dem Flieger wie ein
und Recht wird er sich, so nennen dürfen. Bei einer
Stein zu Boden und wurde vollständig zerschmettert. Unter
Explosion, die in einer seiner Fabriken unlängst stattfand,
panikartiger Bewegung des Publikums drängte sich« die wurde er so schwer verletzt, daß er fortan folgendes mit
Rettungsmannschaft des Flugplatzes herbei und zog den sich tragen muß : Ein Gummibein, ein Ohr aus Kautschuk,
Flieger schwerverletzt aus den Trümmern hervor, der ein Auge aus Glas , ein falsches Gebiß und eine Perrücke:
sofort in einem Automobil ins Krankenhaus gebracht wurde.
— Newyork, 14 . April . Die vier Verbrecher,
Wie bekannt wird, will Raspuier , der nur leichte Ver¬ die den Spieler Rosenthal auf Anstiftung des jungen
letzungen erlitt, trotz des tragischen Zwischenfalles heute Leutnants Becker hin ermordet hatten, sind gestern früh
seine Fallschirmversuchefortsetzen.
im Gefängnis Sing Sing vermittelst elektrischen Stuhles
— Madri d, 14 . April. Im Stadttheater zu Torhingerichiet worden. Die Hinrichtung zeigte- daß der
tosa. brach> gestern Abend infolgie falschen Feueralarms
elektrische Stuhl mit furchtbarer Grausamkeit arbeitet.
-eine Panik aus . Die Besucher stürzten wie wahnsinnig Sie dauerte 39 Minuten von dem Augenblick an, wo
nach, den engen Ausgängen, um ins Freie zu gelangen. die Verbrecher das Zimmer der Hinrichtung betraten, bis
Eure Anzahl von Männern , Frauen und Kindern wurden i zu dem Moment, wo die Leichen herausgetragen wurden.
zu Boden geschleudert und verschiedene von diesen buch¬ ' Von unbekannter Hand waren Beschädigungen an dem
stäblich tot getreten. Viele wurden schwer verletzt.
' Apparat verübt worden, indem eine ganze Reihe von
— A l t e n b u r g , 14. April. Am Ostersonntag mit¬ Schrauben am Stuhle losgelöst und die Zuführungsdrähte
rag landeten in der Nähe von Meuselwitz zwei französi/
durchschnitten worden waren. Man nimmt an. daL
sche Luftschrffer mit einem Freiballon, der in Paris
es Insassen des Gefängnisses selbst gewesen sind, "die
aufgesttegen war . Die Aeronauten waren durch! ungünsti¬ den Sabotageakt ausgeführt haben. Auch! auf andere
gen Wind nach Deutschland verschlagen worden. Der
Weise war versuchst worden, die Hinrichtung zu ver¬

w h, tt Kopf verschleppt haben. Der Anzug tft
fräsen und ^^ eben der Leiche lag ein Revolver mtt
gut erh^ enunb ^
aätcrfto rf. Alle Anzeichen gehen
fünf KWrLn, V - ^ sich um einen den besseren Ständen
daraus hinaus, v handelt. Heute mittag weilte eine
angeh örrgen .
am Fundorte
, um den Tatbestand festGerichtstommrss
^ ^ ^ ^
Wochen vermißten

zögern. Ter Untersuchungsrichter vernahm auf Antrag
der Verteidigung noch! einige Zeugen, die wichtiges und
Entscheidendes bekunden sollten. Ueberdies empfing der
Untersuchungsrichter mehrere Briefe, in denen er mit
dem Tode bedroht wurde, falls er nicht in einen Auf¬
schub einwillige. Alle vier Todeskandidaten bewahrten
die größte Kaltblütigkeit. Tie Gefängnisärzte führen diese
seltene Gelassenheit, die sie in äußerstes Erstaunen ver¬
setzte, auf Morphium zurüch das den Verbrechern auf
unbekannte Weise zugesteckt worden sein soll. Die Ver^
brech er, die keinerlei Geständnis ablegten, dursten in den
letzten Stunden noch ihre Angehörigen' empfangen. Um
ihnen noch! ein letztes Vergnügen zu bereiten, ließ man
in der letzten Nacht ein Grammophon spielen. Ein evange¬
lischer Priester und ein Rabbiner gaben den Gefangenen
die Tröstungen der Religion, bevor der elektrische Stuhl
in Tätigkeit trat.
— Me xiko, 14 . 'April. Zwei Deutsche, Karl Jakob¬
sohn und Hans Duhme, unternahmen am Sonnabend einen
Ausflug nach' Ajusco. In den Bergen wurden sie von
einer Bande regulärer Truppen aufgehalten. Sie feuerten
mehrere Schreckschüsse ah. Die Truppen erwiderten das
Feuer und töteten Jakobsohn. Duhme wurde mit Lassos
gefesselt und nach> Ajusco geschleppt.
Konstantinopel , 14. April. Der hiesige deutsche
Botschafter Baron von Wangenheim, der auf Aufforde¬
rung Hes Kaisers nach! Korfu fährt, hat sich gestern an
Bord des Dampfers „ Loreley" eingeschifft. In griechi¬
schen und türkischen diplomatischen Kreisen legt man dieser
Reise die größte Bedeutung bei, da man glaubt, daß ev
mit dem Kaiser über die Jnselfrage Rücksprache nehmen
wird.
Rom , 14. April. Der italienische Minister des
Aeußern Marquis di San Muliano reiste gestern nach¬
mittag halb 3 Uhr in Begleitung des Kabinett schefs
Garbassot u,nd einem 'Sekretär nach- Abbazia ab, wo er
heute mittag eintrifft. Bis zum 12. April wird er in
Abazzia verbleiben.
Petersburg , 14. April. Tie russischen Studenten be¬
trauern den Tod einer ihrer größten Wohltäterinnen , der
Prinzessin Helene Michaelowski Bariatinskaja . Die Prin¬
zessin hat Zeit ihres Lebens bedürftigen Studenten enorme
Summen als Unterstützung zugehen lassen. Aach der
Rest ihres Vermögens, der auf ungefähr 3 Millionten
Mark geschätzt wird, ist für unbemittelte Studenten der
Universität Petersburg bestimmt. Zwei Millionen Mark
werden zur Errichtung eines Sanatoriums für lungen¬
kranke Studenten verwendet tperden.
Athen , 14. April. Die aus dem Epirus einlaufenden
Nachrichten haben die hiesige Bevölkerung aufs aller¬
höchste erregt. Die Regierung hat durch,! Vermittlung der
russischen Gesandtschaft um Intervention Rußlands in
Albanien gebeten Md die russische Regierung aufgefordert,
die Bevölkerung Albanien unter ihren Schutz zu nehmen.
Der russisch
« Geschäftsträger in Athen, der sehr^ einfluß¬
reich« Prinz Demidoff, hat diese Bitte der griechischen
Regierung telegraphisch nach Petersburg übermittelt, in¬
dem er gleichzeitig erklärte, daß er persönlich! vollkommen
auf dem Standpunkt Griechenlands stände.
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eleganteste
:
Schulbekleidung
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7 Visit

Albert

Tel . I , 4603

Heute Dienstag , abend- 8 Uhr
Zum vorletzten Male da- herrliche

Sehlussprogramm

der S . Variete

für Buben und Mädchen .

Gute strapazierfähige Ware . Nicht sackig
werdend . Einzelne Aermel zum einnähen
*
vorrätig .
Bleyle -Anzüge.
Bleyle -Anzüge.

j

_ _

•

Das Schicksal der Allwördens
„ auch die Liebe weinen . . . .
Schauspiel in b Akten (7 Bild .) nach dem gleichnamigen
span nende» Roman von F . Lehne.
Keine Kinomatographie . " fjl
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

Schumann
-

ab
lm

abends
IO1/» Uhr:
Abende
, täglich
mit
Weinrestaurant
des Lästige
Theatirs
ttesang
und Tanz .
Eintritt und Garderobe frei.

Berantwortlich für ben redatttonellm Teil : (Sari Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Berlaa der Buchdruckerei F . Kaufmann & Co. Frankfnrt o M
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mmiini kanten -Fotonrafien
Preiseno

von 3 Mk . an , 7 Cabinet

FotOffPaÜG Skpivänek

von 8 Hk . an

von 8 Mk . an.
-Geschenke
von 5.50 Mk. an.
-Geschenke
von 3 Mk. an.

.

Leipzigerstrasse

Tel . II , 4657 .

g
•
•
]

Strumpf -Noack

Malta
-Kartoffeln
{ Matjesheringe.

SpeziabGefcbäft für gute Unterzeuge u . Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
ftucfe finftricken u. Anwebca . G»
Telefon Amt II, 3848.

J
»
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-Saison,

Ab Donnerstag , den 16. April 1914
täglich abends 8 Uhr

Familien -Fotografien
7 Cabinet
Apparate für Schüler als Konfirmations
unrkettan-Medailions mit. Fotografion als Koafirmations

Reizende Sweaters

21011

Schumann -Theater

Schöne Konfirmanden - u.
_

Nsstiricklen.

Neueste

os
co

40
1822

Wegen Fortzng billig zu verkaufen,
Möbel, Betten, Kleider
, Wäsche
, Kinder¬
kleider und Schuhe
, Tischchen und Stnhlchen
und viele Spielsachen
. Alles noch gut
erhalten und sehr billig. Markgrafen¬
straße8, parterre
.
2382

CM

William Krause

Leipzigerstrasse

11.

Tel . Amt II, 2383.

Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche per
1. Mai zu verm. Leipzigerftraße
5. 2388

Entlaufen seit Donnerstag Abend eine
schwarze Katze(Kater
). Es wird gebeten,
dieselbe gegen Belohnung wieder abzugebeu
Nauheimerstraße 26, Wirtschaft
.
2383

Mädchen sucht Monatstelle
, vonV, 11 bis
l/sl Uhr. Rohmerftraße
3, pari. r. 2362
entfl o9en* **?ec Kanarienvogel
MvtzwvE
Krrtzch
-Zerr DSrrTaunus- Wäscherei nimmt noch Wäsche
SchloßstraLe »q 5?0ebcn gegen Belohnung e * * zu verkaufen
. Ginnheiwer2 Zimmerwohnunz mit Küche
, Parterre¬
zum Waschen und Bügeln an. (Rasenbleiche
).
_“
2* laudftraß - . - ._2313
. 22. 2389
Mina
Diehl
,
Steinbach
im Taunus. 2386 wohnung zu verm. Ginnheimerstr
And Mia tutarf
»*« tt'cnK‘werden prompt Freundliche
3 Zimmerwohnung im 1. Stock
3. St . reckt
« » 1!^ Wurmbachstraße 10, zu vermieten
. Leipzigerstraße 69. Näheres
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
Schöne Mansardenwohnung
, 2 Zimmer,
^
Weingarten
.
2385 Schloßstraße 45, parterre
.
2387 z. verkaufen
. Leipzigerftraße 5,1 . St . 2270 per 1. Mai zu verm. Kiesstr
. 5.
2239

, 2 Zimmer
Scköne Mansardenwohnung
, per
Vorplatz
abgeschlossener
,
Küche
und
zu
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
. Werderstraße 38.
. Näheres 2. Stock links. 2136 1. Mar zu vermieten
vermieten
64. 2255
-8
8 Zimmer « ud Küche zu vermieten.Zu erfragen Leipzigerstraße
rr. mtl | ^
B 5
wie auf dem
Solmsttratze 38a . 2 Zimmer mit
2137
Werderstraße 23.
. Näheres
, Küche rc. zu vermieten
Alkoven
Bockeuheiw erlaudstraße 142 a.
Steinmetzftraße 82.
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
2277
._
Stock
2
34,
Fricdrichstriße
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
1. Juli zu verm. Näh, im 3. Stock. 2048 per 1. Juli preiswert zu ocr: ieten. Näh.
ftp in einem GeschO
2 Zimmerwohuuug zu vermieden.
Adalbertftr. 84 . 5 Zimmerwohnung
2157 Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
2. Ltock rechts.
2130
. Zu erfragen pari.
Lil vermieten
Große 2 Zimmcrwohnung mit Küche im
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Adalbertstr.67,1 . St . Näh. 2. St . r. 2161 3. Stock mit a/le.n Zu ehör zu vermieten.
Berechnung : nach Gewicht
und ntfiekweise.
_
Näheres Falkstraße t9. 2144
Mk.
50
Bad,
mit
Zlmmerwohnung
3
Schöne 4 Zimm erwohnung mit Bad
und
Küche
mit
Zimmrrwoynung
Schöne2
2249
.
Stock
3.
98,
. Landgrafen¬ Falkstraßc
per sofort zu vermieten
' Famrlw per 1. Mai
Keller, uur an kleine
g ;* ,t **toc * ß * « ft* 71*
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
pzig rstc.iße 37. 2345
Le'
.
vermieten
zu
9 3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu cerm.
Landgrafenstraße6. _
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
, extra Bade¬ Anzuschen bis 3 Uhr nachmittags. 2251
Große 4*Zimmerwohnung
Zordanstr. 29. 2346
vermieten
;u
Mai
per1.
r chöne große3 Zim erwohnung zu verm.
Annführung
Erstklassige
zimmer, mit Warmwasserversorgung per
urg und eine Man¬
.u
immeraiv
^
2
Eine
. Leipzigerstraße 17. 670 Bamllürane 32. Näheres 1. St . l. 2252
Schadlose Behandlung.
sofort *u vermieten
ö Zimmcr¬sardenwohnung per 1. Mai zu ,vermieten.
4 Zim - erwohnung m<t Etagenheizung, Sophieustratze 111. schöne
Dampfwaschanstalt
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda wohnung mit allem Zubehör, neuhergerichtet, Näh bei Dürft , Schlokttr . 8S II 2377
Küche
und
Zimmer
1
.
Schöne Wohnung
und Loggia per sofort zu vermieten. per 1. Mai zu verm. Näheres part. 2273
mit Keller im 1. St . per 15. April oder
. 901
Rohmer-Platz 23. _
Speyererntrasuie 11.
Freundliche gesunde große 3 Zi umerwoh. Clemensstraße 21.
Tel. AmtI, 11508 a. 13164.
4 Zimmerwohnung
nung mit Zubehör (kein Doppelhaus) zum 1. Mar zu vermieten
. Leipzigerstraße 1, 1. Juli zu vermieten
. Jnliusür . 19 1. 2283 Näheres bei Brand, part. _2074
1. Stock, zu vermieten
Ginnheimerlandr. 11. Kleine Wohnung.
1087
auch für Büro gee gnet._
Kaufurrgerftrahe 14, Part.
2053
Körberstraße8.
Näheres
4 Zlmmerwohnung mit alle« Zubehör Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per
, monatl. 16.—
. Falkstraße 82. Zu erfragen 1. Mai an kleine Familie zu vermieten
zu ^vermieten
Kl. Mansardenwohnung
1*226 Näh. Schleusenstraße 16 part.
2339 sofort an kinderl. Familie oder Alleinstehende
.
im Metzgerladen
zu verm eten. Frübelstraße2, 1. St. 2144
Kleine Nelkeustraße 9.
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit Bad
und Zubehör per sofort zu vermieten. Schöne3 Zimmcrwohnung mit Bad in guter
, 1 Zimmer und
Kleine Mansardenwohnung
. 2341 Küche zu vermieten
. Falkstraße 100. 2168
1243 Wohnlage per 1. Mai zu vermieten
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker
Basaltftraße 88, 1. Stock.
Mansardenwohnung an kleine Familie
und allem Zubehör per 1. Juli zu ver nieten.
Scköne Wohnung von 3 Zim.rer nebst per 1. Mai zu vermieten
. Nauheimer2280
Adalberrstr. 69, II . Zu er fr. part. 1695 Zubehör sofort zu -ecmceten
. Zu erfragen straße 26, 3. St . bei Bernhardt.
2312
parterre.
daselbst
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Schöne 1 Zimmerwohnung nebst Zubehör
. Kies¬
per sofort oder später zu vermieten
Schdne große 3 Zlmmerwohnung mir per 1. Mai zu vermieten. Näheres
2271 allem Zubehör zu vermieten
straße 11, 1. Stock
. Schuhgeschäft Werderstraße 52, parterre._
2347
2343
30.
Rödclheimerlandstraße
Schön 4 Zimmerwohnung im 1. Stock,
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
mit Bad und allem Zubehör, per 1. Juli
3 Zimmerw. mit Bad, d. Lt , zu verm. an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
13 a.
. Näheres Schloß¬
zu vermieten Clemensstraße
Näh. Rohmerstraße3, part. rechts. 2364 Nur vormittags anzusehen
2348
2272
parterre.
55,
straße
Näheres Nr. 13, parterre.
Schöne 8 Zimmerwohnung
Zubehör,
allem
Rudolph,
bei
,
4 Zimmerwohnungm.t
per 1. Mai zu vermieten
Die 4BoUnun0«uu*tt |ien eriche'Nkli oti
2376 Dienstag u. Freilag, die Än^etgcn übet Erschau»
freie ruhige Lage, ab 15. Mai zu vermieten. Nauheimerstraße 13.
» und @om« eq
^nntnrr -irn M'kiwock
lokale
2327
Ederstraße 10, parterre.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
vorMusfeit .MeiserNsit
Schlohstratze 18.
Zubehör, 3. Stock, per 1. Juli zu ver¬
2336 mieten. Falkstraße 80.
2378
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
CD vwö
in ocr*
4
möbellronsporf
3. Kleine3 Zimmerwohnung
Fletschergasse
Vorrätig ir aller Apofhelei»
2379
U-j Karl ölersdi
. Näh daselbst part.
mieten, zum 1. Mai, monatlich 62 Mark. zu vermieten
'
Cr . Seestr 20
2337
Emserstraße 39, 1. Stock.
unö Drogerien.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör, M . 35.—,
4 Zimmer, zu vermieten
2380
. Mühlgasfe 20.
Preis hrOwainalfthatMtl
. Mk. 700.—'.
3. Stock, sofort zu vermieten
Praunheim . 3 Zimmerwohnung mit
2
>2314
Telefon Amt II 4759
2338 Bad, clektr. Licht, Balkon, per 1. Juli zu Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Leipzigerstraße3 ._
, monatlich für vermieten An der Prannheimer Mühle. Zu
Eine 4 Z-mmerwohnung
nach auiwürU au billigen Preisen.
, Cromestraße 18. 2381
, an ruhige Leute. erfr. Rödelheim
45.50 Mk. zu vermieten
2375 Mflfl
Zu erfragen in der Expedition.
2 3itnm « rc. m
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Jean Nicolaus

Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche, Leipzigerstrasse 19, Ecke C'emensstrasse.
, an kleine Familie zu ver¬
etwas schräg
Röder’sche Kochherde
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. mieten. Große Seestraße 48.
1392

8

Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei
Hausm. Heßler, Grempstraße 31. part. 388
Goebenstr . 4. 3 u. 2 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u.
540 M . zu verm. Näh. das. bei Holland. 403
Freundl. gesunde3 Zimmerwohnung mit
Zubehör, 2. Stock, per sofort nur an

, Vorder¬
Schöne 2 Zimmerwohnung

haus und große8 Zimmerwohnung.
Näheres Grempstraße 15, part.

1854

Steinmetz straße 24.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör im 1. Stock
per 15. April an kleine ruhige Familie zu ver¬
mieten. Näheres daselbst3. St . links. 1971
gut empfohlene Mieter . Zu erfragen
2 Zimmerwohnung mit und ohne Bad zu Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
508
Große Seestraße 49, 1. Stock.
1972
. Leipzigerstraße 24.
vermieten
Porzellan- und Kamin-Oefen
, 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
Waschkesselöfen
Kleine 2 Zimmerwohnung
. 11. 752
an ruh. Leute zu verm. Cafselerstr
Gaskocher mit Sparbrenner
. Näheres Rödel- Gasherde
mit Zubehör zu vermieten
mit Bratofen und Grillraum.
Schöne 3 Zlmmerwohnung mit Bad heimerlandstraße 88, part.
1973
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 579 für Knaben und Mädohen in grosser
. Rödelhetmerund Zubehör zu vermieten
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
. 1089
straße 11. Näheres Metzgerladen
Auswahl zu bekannt billigen Preisen.
2139
Homburgerstraße7, 2. Stock.
Wascherei
Neubau Grempstraße 18.
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause, Kleine
2141
12.
Seestraße
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend,
Wohunng , 2 Zimmer mit Küche,
. 1387
Bleichpl. Näv. das. beiI . C. Schächer
Il <rh . Aderr « Keil
, vom 15. April ab zu vermieten.
Kammer
. 35
Leipzigerstr
Schöne moderne8 Zimmerwohnung
Gegründet 1872.
2142
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht, Werderstraße 13, 1. Stock.
(Sonnenseite
Telephon Amt U, 45 .9, 2304
_
Frankfurt am Main - West
, zwei gerade Zimmer
Mansardenwohnung
sowie all. Zub. p. 1.Juli M . 620.— zu verm
werden nespauut.
Vorhänge
Kritzlarerstratze 6d
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490 mit kleiner Küche und Zubehör, monatlich
Skb lks. pan. 1980
^ße16,
Secstr
Große
. Näheres KreuzMark zu vermieten
empfiehlt sich in
8 Zimmerwohnung mit Küche und 24
2143
.
rechts
Stock
1.
40,
nacherstraße
zu vermieten.
Zubehör per sofort
u. t^errnstärk«
Kl. 2 Zimmerw. a. kl. Fam. bill. zu verm.
1592
Falkstraße 92, 1. Stock.
gesucht.
Grempstr. 18a,p. 2165
wäsche
Schöne große 3 Zimmerwohnung per Grempstr.9. Zu erfr.
Buchdrücke ei »?. Kaufmanns Co.
Schöne2 Zimmerw. an ruh. Leute zu
. 43,1 . 1696
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
(SatMmnfpaimm
__
Leipziclerstraße 17._
2166
82/84.
Letpzigerstraße
Näh.
.
verm
3 Zimmerwohnung
Schöne neuhergerichtete
16 jährig, jungen Mann wird Kost
Für
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Mai
mit Bad u. allem Zubehör im2. St . zu verm.
. Off. mn Preis muer
und Logis gesucht
. Landgrafenstraße6. 2167
vermieten
zu
1756
MH. Falkstrahe 8 » , Laden.
wird in freier Knft
B. D. 20 an die Exp, d. Blattes. 2S2J
Hübsche2 Zimmerw. per 1. Mar zu verm.
3 Zbmuerwoynung per 1. Mai zu vergetrocknet »ud gebleicht.
Eine Frau zum Ausl )efseru dtk
. Friesengasse 22, 1. St . 2132 Bredowstraße 17, 1. Näh. II . rechts. - 2253
vermieten
, gesuchtWäsche, welche auch bügeln kann
An der Warte.
, Bad, allem Zubehör
2 Zimmerwohnung
Ginnheimerlandstraße 42. .
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. Juli an kinderlose Leute per 1. Mai zu ver¬
schonendste Behandlung. 2147
2133 mieten. Näheres Falkstraße 45, II . 2254
. Leipzigerstraße2.
zu vermieten
k°Jordauftraste 74 , 1. Stock.
Schöne 8 Zimmerwohnung per
Tiere nimmt in ipstege Pfeifer, Schönhofstraße 22, Sto<
2054
2 Zimmerwohuuug , Bad, Balkon,
. Zu erfragen Stein1. Jnli zu vermieten
Postkarte genügt.
2276 Zweiter Tirrschnhnerei « . 1918,
.
2135 zu vermieten
«etzstraße 26, 2. Stock links.

Schulranzen

C. Dietrich

georg

Wiegan

-Lehrling
Buchdrucker

Naß- u Trockenwäsche

Große
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Allgemeine llebersickt.
München , 14- April.

Bei prächtigem Wetter traf

heute vornüttag 9 Uhr der österreichische Thronfolger ErzKa
Franz Ferdinand zu emem zweitägigen Besuche als
Keter
des Kaisers Franz Joseph am Münchener Hofe
auf dem stattlich geschmückten Hauptbahnhof ein. Auf
dem Bahnhof fand großer Empfang statt, wozu der Komg,
sämtliche Prinzen, der Minister des Aeußeren Graf Hertlina, der österreichische Gesandte Freiherr von Tücher, die
Vertretung der Stadt München, zahlreiche Offiziere ufw.

erschienen.^ Der König und mehrere Prinzen hatten öster¬
Uniform angelegt. Nachdem der Lwnderzug ernaelaufen war, entstieg der Erzherzog in bayrischer Uni¬
form dem Zuge, vom König herzlich begrüßt. Eine Ehrenkompaanie erwies dann die militärischen Ehren.
^rnem
vierspännigen offenen Wagen fuhren die Fürstlichkeiten
durch die reich geschmückte Stadt , wo eine nach tausenden
zählende Menschenmenge ihnen lebhafte Ovationen dar¬
brachte. In der Residenz wurde der hohe Gast von der
Königin und den Prinzessinnen empfangen.
Wien , 14. April . Bei der Besprechung der Zu¬
sammenkunft di San Giuliano-Gras Berchtold geht die
Meinung der hiesigen Blätter dahin, daß die Zusammensammenkünst der beiden Staatsmänner ein deutliches Zei¬
chen der ständig zunehmenden Intimität der Beziehungen
zwischen den beiden Reichen sei. Diese Intimität sei die
beste Garantie dafür, daß die Ruhe und der Frieden Eu¬
ropas erhalten bleiben. Die „Neue Freie Presse" schreibt:
Zu Wasser und zu Lande sind die Rüstungen ohne Bei¬
spiel und die Lage wird durch volkstümliche Agitation,
deren Einfluß so deutlich schon bei Rumänien zu merken
ist, erschwert
. Niemals war es so notwendig als gegen¬
wärtig, daß der Dreibund festgekittet bleibt, und daß
Oesterreich und Italien aufrichtige Freunde bleiben. Der
Friede der Welt wird nicht leicht zu erschüttern sein, wenn
der Dreibund mit innerer Sicherheit handelt und das
Testament des Grafen Aehrenthal, die Pflege des Ver¬
hältnisses zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien , auch
fernerhin als hoher Preis von beiden Nachbarstaaten an¬
erkannt wird.
Paris , 14. April. Ter Ausschuß der hiesigen Arabi¬
schen Vereinigung richtete an den Großwesir eine De¬
pesche
, in welcher er gegen die Verurteilung Azis Alis
protestiert und dem Großwesir den Rat gibt, im Inter¬
esse der Sicherheit des türkischen Reiches alles aufzu¬
bieten, um vom Sultan die Begnadigung Azis Alis
zu erlangen.
Paris , 14. April. Der „Temps " veröfsentlicht ein
Privattelegramm aus Newyork, wonach das mexikanische
Kabinett nach längerer Beratung einstimmig beschlossen
habe, die amerikanische Forderung des Flottensaluts abzu¬
lehnen, da die Ersüllung mit dem mexikanischen Nationälgefühl nicht vereinbar sei. Die Vereinigten Staaten be¬
stehen andererseits aus ihrer Forderung, doch scheint es,
als ob das angedrohte Bombardement von Tampico heute
Abend noch nicht beginnen wird, da, wie der „Temps"
schreibt, erst noch ein „Meinungsaustausch" stattfinden
solle.
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Budapest , 14. April. Der „Az Ujsay" veröffent¬
licht heute eine Unterredung mit dem Ministerpräsidenten
Grafen Tisza . „ Ueber die auswärtigen Angelegenheiten",
sagte Graf Tisza , „habe ich nichts zu bemerken." Wenn
die zur Verhandlung und zur Erörterung stehenden aktuel¬
len Detailfragen hier und da Schwierigkeitenbereiten und
in dem so heimgesuchten südöstlichen Winkel von Europa
neue Leiden und Uebelstände Hervorrufen könnten, über
welche jeder das tiefste Mitgefühl empfinden muß, so wird
doch der europäische Friede nach menschlicher Berechnung
nicht gestört werden. Die Feststellung der Grundprin¬
zipien der auswärtigen Politik der Monarchie muß ich dem
Grafen Michael Karolyi überlassen.
Budapest , 14. April. In hiesigen Regierungskreisen
sowie bei den ungarischen Hofämtern liegt bisher keine
Meldung vor, welche bestätigen würde, daß der deutsche
Kaiser aus seiner Rückfahrt von Korfu und seinem angeb¬
lichen Besuch in Bukarest in Budapest eine Zusammenkunft
mit Kaiser Franz Josef haben soll.
Abazzia , 14. April . Marquis di San Giuliano,
der italienische Minister des Aeußeren, ist heute mittag
12* o Uhr hier eingetroffen. Er wurde am Bahnhof vom
Grafen Berchtold, dem Wiener italienischen Botschafter
Herzog von Avacna und dem österreichisch
-ungarischen Bot¬
schafter in Rom v. Merey empfangen. Die Begrüßung
der beiden Minister war überaus herzlich. Nach der Be¬
grüßung fuhren beide Minister im Automobil zum Hotel
Stephanie.
Schanghai , 14. April. Auf Grund von Bespre¬
chungen in der Wohnung de,s Präsidenten setzt sich d>ec
neuen Ministerrat voraussichtlich folgendermaßen zusam¬
men: Staatssekretär : Hsushichang; Finanzen : der ehe¬
malige Tutu von Honan Changchenfgang; Inneres : der
jetzige stellvertretende Minister des Innern Chinnenghsun ; Aeußeres: »Liangtungjen ; Verkehr: der jetzige Mi¬
nister des Innern Chuchichien; Handel und Industrie:
Yanghsichi; Justiz : Changtsumgshiang; Unterricht: der
jetzige stellvertretende Minister Tunghungyi ; Krieg, Marine
und Generalstab bleiben unverändert.
Petersburg , 14. April. Ueber die Revolte im Vherssoner Strafgefängnis , bei der Mei Arrestanten erschossen
und vier andere sowie zwei Gefängnisaufseher verwundet
wurden, sind jetzt-nähere Mitteilungen eingegangen. Tie
235 Sträflinge des Gefängnisses haben seit Dezember
einen Uebersall auf das Aufsichtspersonal geplant und
zu diesem Zwecke Messer, Stöcke und Eisenstäbe sich zu
verschaffen gewußt. Tie Stöcke und Eisenstäbe waren zu¬
gespitzt und sollten beim Uebersall als tödliche Waffen
benutzt werden. Tie Gefängnisverwaltung hatte jedoch
von diesem Plane Kenntnis erhalten und veranstaltete
in beit Zellen eine Recherche nach den gefährlichen Gegen¬
ständen. Da die Gefangenen sich der Durchsuchung wider¬
setzten, kam es zu einer blutigen Katastrophe.
Petersburg , 14. April. Tie Russisikätion des aus
polnischem Gebiet abgeteilten Gouvernements Cholm wurde
vorgeschrieben
, Postanweisungen und eingeschriebene Kor¬
respondenz mit polnischer Aufschrift nicht zu befördern.
In dec Stadt Cholm wird eine täglich erscheinende russische
Zeitung gegründet. Tie Polen sind über das Vorgehen

Kirlunhof.

Heideroman von Fritz Gantzer.
(14. Fortsetzung
.)

k« Ehe er es vermochte, ging die Tür . Thom Larsen
ram. ^ Hinter ihm Susanne , die brennende Lampe
wagend. Und aus dem Zimmer floh, was wie eine
Vektemmung in ihm geschwebt. Die Ruhe und das
*^ aß des Alltags waren da. Sabine deckte in
stiller Gelassenheit den Tisch.
5. Kapitel.
L?^ ii, die Eve ist nicht daheim !"
pieken, der Berghofbauer , stand in breitGelassenheit,1das
grobe Leinenhemd hochhi&e? n > als rüste er sich, einen unerwünschten Beund mnuS l em Hause zu werfen, mitten auf der Diele
wollte
Heinz Larsen mit halbem Auge. Was
nicht übel s? » öer Eve , und wer war der ? Er schien
den Rücken
verspüren, dem Frager kurzerhand
Der nni^ ^ ^ Ehen und ihn stehen zu lassen.
Eoes lieften
Empfang und die Abwesenheit
ständen nicht da- überlegen, ob es unter diesen UmDen guten Willen
fet föeT H^ weg anzutreten
und wenn er sien ' ^ besuchenhatte erja gezeigt,
nichts dafür . Etwas
" uht trafo
konnte er auch
zu empfinden. Aber ! n? " L ^ ? ^
^ .Slaubte «
hielt nicht stand. Cr m! ! ? ^ hl, bas‘ « nwbilbcte,
machender SBefricbiouL *1gentllch^
n. Micklichhatte an « d-rn
ut)er öle Heide gewandert und
Mtte aus dem Zusammensein mit Eve eine Kläruna
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rinichlirslich Bringerlohn monatlich 50 .Pfß.
bei d,r Expedition abgeholt 40 Pfg.

der Regierung aufs höchste erbittert und planen einen
Boykott der Russen. 1
Petersburg , 14. April. In der Provinz ist infolge
des Vorgehens der Polizei und der Fabrikverwaltungen bei
den letzten Petersburger Ausständen unter der Arbeiter¬
schaft eine bedenkliche Gärung ausgebrochen. In Kiew
überraschte die Polizei eine Gruppe von Arbeitern beim
Druck revolutionärer Aufrufe, in Lovz wurden 60 Mit¬
glieder einer Gewerkschaft verhaftet und in Riga fand in
einer Schuhmacher-Innung eine Haussuchung statt, bei
der eine Anzahl Personen festgenommen wurde. In allen
Städten sind Arbeiterversammlungen verboten.
Peking , 14. April. General Mntschang wird als
militärischer Oberbefehlshaber für die Mandschurei ge¬
nannt . — Die Regierung wird zur Entwicklung der
Landwirtschaft den Anbau von Baumwolle und Zucker¬
rohr sowie die Verbesserung der Schafzucht durch Prämien
unterstützen.

boftal-Ractiriditen.
15. Avril
Münzauktion. Aus dem Besitz des Geheimrats
Tr . Helferich fand bei sehr stacker Beteiligung in und
ausländischer Numismatiker die Versteigerung griechischer
und römischer Münzen sowie seltener Städtetaler statt.
Tie künstlerisch und stilistisch hervorragenden antiken Mün¬
zen erzielten recht hohe Preise. So bezahlte man für
ein goldenes 100 Litrastück von Syrakus mit dem knie¬
enden, den Löwen würgenden Herakles 4175 Mk., für
ein 50 Litrastück 2425 Mk., für zwei Tekadrachmeu des
Meisters- Fuainetos 1150 und 1100 Mk., für zwei gol¬
dene Drachmen des Hieretos und Hieran 510 und 465
Mk. Es erzielten ferner eine Bronzemünze des Kaisers!
Caligula 345 Mk., ein Aureaus des Kaisers Otho 430
Mk., ein Aureus des Vitellins 410 Mk., ein solcher der
Sabina 1600 Mk. Von deutschen Städtemünzen wurden
ein unediertes 10 Tukätenstück von 1599 aus die Grün¬
dung Magdeburgs mit 905 Mk. bezahlt, ein Frankfurter
halber Taler von 1694 mit Stadtansicht kostete 315 Mk.
- Vorbereitung zur Olympiade. Der Ausschuß zur
Vorbereitung der Olympiade plant in den ersten Tagen
des Mar einen Lehr- und Propagandakürs für das
Schwimmen, Springen und Retten zu veranstalten, dessen
technische Leitung dem Ersten Frankfurter Schwimmklub
übertragen worden ist. Aus dem Programm , dessen genaue
Einzelheiten noch nicht bestimmt feststehend sei schon jetzt
üls sicher genannt : Freitag , 1. Mai, 81/2 Uhr abends
Schwimmbad: praktische Vorführung und Erläuterung der
vier Schwimmarten und der Rettungsgriffe . — Sams¬
tag, 2. Mai , 3 Uhr nachmittags : oberer Saal des Stei¬
nernen Hauses : Schwimm-hygienische und -technische Vor¬
tragender Herren Braun , Tr . Geisow, Hartig , Käroß,
Tr . Ltein , Dr . Türck u. a. Aussprache. Praktischer
4.eil im Schwimmbad abends halb 9 Uhr. Leitung'
Gauschwimmwart A. Behr. Sonntag , 3. Mai : Zoo¬
logischer Garten : vormittags 9 Uhr Vorträge : „ Ter Sport
als Kulturarbeit " (Tr . Geisow) ; „ Schwimmen im Heeresdienst" (Hauptmann Hillken) ; „Bedeutung des Schnnm-

seiner Empfindungen , soweit sie die Genossin seiner
Jugend angingen , erwartet . Und nun sagte er : «Das
an , als wolltest du mich in meinem eigenen Haus niede,
tut mir sehr leid."
dir"
reden
mit *)inein ln öen Pasel , ich will mi
„So , leid ?" Der vierschrötige Körper des weiß¬
haarigen Niedersachsen fuhr mit einem Rtzck herum.
Der Hüne trat vorauf . Heinz stand noch schwanken!
„Warum leid ?" Ein kurz aufglimmendes Leüchten schoß
Dann
mäßigte er seine Erregung und folgte wider
unter den borstigen Augenbrauen zu Heinz hinüber.
^ ' 6- Peter Rreken wies wortlos auf einen Stuhl
„Was geht Euch Stadtfrack meine Tochter an ?"
Er selbst nahm auf der Ofenbank Platz und sagte
„Daß Ihr mich nicht erkennt, ist spaßig, Vater
m!$ ^as , was ich dir sagen will, eigentlick
Rieten . Acht Jahre lang , Tag für Tag bald, bin ich
nichts an . Denn du bist Heinz Larsen, und ich brr
unter Euren Fenstern vorübergegangen , und die Eve
Peter Rreken. Aber ich bin Bauer , und du bist eine«
hat sich von hier aus zu mir gesellt. Und nun . .
? ar*n gehören wir zusammen, und da«
Peter Rieten stieß heftig mit der Hand nach vorn
macht, daß ich em Stück Anrecht habe, mich um dein«
und trat einen Schritt näher . „Schweig," unterbrach
Sachen zu kümmern.
Also vom Zeitstehlen un!
er gebieterisch. „Du bist dem Virkenhofbauern seiner.
Me
^
/er
?"
^
3
°
'
J° 9e mir' ^ Öös nicht dein
Jetzt Hab' ich's. So ein bißchen Bekanntes schien mir
ja da, gleich als ich dich sah. Aber wer denkt auf dichl
merkwürdige Ansicht über meine
Weiß man doch, daß du als ein Musikant mit dem
»kett
,
erwiderte
Hemz, versuchend, der eigentümGeigensack durch das Land ziehst. Und die Eve", er
stchen Anschauung seines Gegenübers die vergnügliche
sprach fast noch abweisender als vorhin, „ja, die ist eben
Seite abzugewinnen.
nicht daheim. Die ist über Land nach Brackervörde,
imh
Aas Arbeit,
Fiedel unters Kinn nehmen
wo sie die Schneiderei erlernt ."
Arber??"
aufspielen
? Sage mir, ist das
Das hieß soviel wie : Nun geh ! Aber Heinz stellte
sich schwerfällig. „Kommt sie nicht bald zurück? Wenn
* kcht
"^
Arbeit in Eurem Sinne, " versetzte Heinz aees Euch recht ist, könnte ich wohl auf sie warten ?"
lassen. „Ihr nennt nur das Arbeit, was Schweiß kostet
„Meinetwegen, " sagte der Bauer gleichgültig, „'s
und dre Knochen müde macht."
Warten wird dir ja keine Mühe machen, da du's Patent
ha* ehrliche
Arbeit. Und warum hast du
auf Nichtstun und Zeitstehlen alleweil in der Tasche
der den Rucken gewandt ? Warum bist du nicht ein
hast." Nun war der Blick des Alten geradezu feind¬ Bauer
geworden ?"
selig geworden , und in seiner Stimme blähte sich beißen¬
»Ich bin ein Bauer . Nur ein anderem Feld be¬
der Spott.
ackere ich. Das der Kunst."
Heinz schoß das Blut in die Schläfen. „ Wie meint
Ihr das ?" fragte er zornbebend.
(Fortsetzung folgt.)

sich noch voller Rüstigkeit. Herr Wöll wurde sowohl
mens für die Frau " (eine Lehrerin) ; „Rettung und
Wiederbelebung" (Hartig ). Halb 1 Uhr gemeinsames Fest¬ von der Firma , wie auch« von seinen Arbeitskollegen
essen im Zoologischen Garten (Kuvert 3 Mk., Anmel¬ mit Geschenken reich bedacht.
<■0 Der Schatz in der Zigarrenkiste. Der 32 jährige
dung bei Oekonom Gott bis 28. April). — Nachmittags
Packer Philipp Werner aus Würzburg befand sich in einem
halb 3 Uhr : Praktischer Teil im Schwimmbad, ferner
hiesigen Damenkonfektionsgeschäft in Stellung . Er kas¬
Wasserballspiele, Ausfechten von Stafetten usw.
♦<•> Ein neuer Leiter der Sittenpolizei . Kriminal¬ sierte 322 Mark ein und sollte das Geld am Oster¬
sonntag abliesern, kam aber mit leeren Händen zu seinem
kommissar Engelbrecht, der Vorsitzende des hiesigen MarinePrinzipal , dem er erklärte, er habe das Geld verloren.
ernannt.
Sittenpolizei
der
Leiter
zum
vereins, ^ wurde
- Schauspiel im Schumann-Theater. In der zweiten Auf die Anzeige des Prinzipals wurde Werner von der
Kriminalpolizei gehörig ins Gebet genommen. Ta ge¬
Spielhälfte wird das Schumann-Theater seine Bühne
stand er denn ein, daß er das Geld in einer Zigarren/
für die Ausführung eines Schauspiels bereitstellen. Das
Schauspiel „ Tie Allwörden" („Mag auch die Liebe kiste verwahrt an der Handgepäckausbewahrungsstelledes
weinen") ist eine Bühnenbe-arbeitung des bekannten Ro¬ Hauptbahnhofs Wiesbaden abgegeben habe. Das Geld
mans „ Tas Schicksal der Allwörden". Das spannende wurde dort gefunden. Werner wurde verhaftet.
«■o Der Tod in der Backstube. Ter 21 jährige Bäcker¬
Stück schildert den alten Konflikt, der aus der Ueberschätzung von Stand und Geburt und aus der Unter¬ gehilfe Adam Saalfrank aus Eckenheim wurde gestern
früh gegen 5 Uhr in der Backstube tot von seinem
schätzung von Geistes- und Herzensgaben entsteht. Das
darstellende Personal unter der Regie des hier bestens Meister aufgefunden. Saalfrank , der herzleidend war,
bekannten Theaterleiters Rudolf Scheller besteht aus den erlag einem Herzschlag.
besten Kräften.
«-© Lebensmüde. Kostelstraße 52 erhängte sich der
♦o 50 jähriges Jubiläum des Turn - und Fechtklubs. 56 jährige Ausläufer Adam Heil, der an einem schweren
Aus Anlaß des .goldenen Jubiläums veranstaltete der Magenleiden litt.
Turn - und Fechtklub in der Kapelle des Frankfurter
Friedhofs eine Gedächtnisfeier, zu der sich Vertreter zahl¬
Vermilctifc
reicher Turnvereine eingefunden hatten. Nach einem ein¬
14 . April. Ein schwerer Unfall hat
drucksvollen Orgelspiel und einem melodiösen Chor hielt
— Leipzig,
Pfarrer Zurhellen die Gedächtnisrede, in der er auf die sich im Zirkus Sarrasani zugetragen, der gegenwärtig
hier gastiert. Als der Direktor Stosch-Sarrasani seine
Wege und Ziele der Turner im Allgemeinen und auf
« das Pferd
das Streben des Turnö und Fechtklubs im besonderen dressierten Pferde vorsührte, stürzte plötzlich
einging. Der Klub sei stets bemüht gewesen, ein starkes, Mumpitz und begrub den Direktor unter sich. Ihm wurde
waffenfähiges, an Selbstzucht .gewöhntes Geschlecht heran¬ das linke Bein dreimal gebrochen und außerdem der
zuziehen. Ter Redner «schloß mit den Worten : „Wenn
Gelenkknochen zersplittert. Sein Befinden während des
heutigen Tages war unbefriedigend.
Sie heute Ihrer Toten gedenken, so tun sie dies am
15 . April. Der holländische Meisterbesten, wenn Sie im Geist der Verstorbenen weiter wirken
— Leipzig,
wollen". Der erste Vorsitzende Herr Bauer dankte dem sahrer van Heck ist den Folgen seines Sturzes bei dem
Redner für seine ergreifenden Worte und widmete den Radrennen am Ostersonntag gestern nachmittag 4 Uhr
62 verstorbenen Mitgliedern »einen ehrenvollen Nachruf, erlegen, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben.
14 . April . Unter sehr starker Be¬
— Dresden,
indem er der Verdienste der einzelnen gedachte. Am
Grabe der Verstorbenen «wurde dann ein Riesenkranz teiligung des Dresdener Publikums wurde heute der ver¬
unglückte Flieger Reichelt zu Grabe getragen. Mehr
niedergelegt. - Am Nachmittag wurde in der Turn¬
halle die historische Ausstellung eröffnet. Tie Gesangs¬ als 15 000 Menschen hatten sich aus dem Friedhof ein¬
riege leitete die «Eröffnungsfeier mit dem Liede: Das
gesunden, so daß dieser polizeilich gesperrt werden mußte.
Nach« dem Geistlichen würdigte der Direktor des Dres¬
ist der Tag des Herrn , «ein, woraus Herr Turnlehrer
Braun die Erschienenen begrüßte und Erläuterungen über dener Flugplatzes, Leutnant Meyer, die Verdienste Reidie Ausstellung gab, die u . a. «in Vereinsbild enthält,
chelts, der einer der ersten unter denen gewesen ist, die
sich der Fliegerei zuwandten und große Erfolge verdas die Gründer zeigt. Tier Verein wurde 1864 gls
Wehrverein gegründet. Aus -jener Zeit stammen noch zeich«nen konnte. Die Dresdener Flugplatzverwaltung wird
eine Anzahl Trinkhörner , «Gewehre und Trommeln, die
voraussichtlich am nächsten Sonntag ein Schauftiegen zu
Gunsten der Hinterbliebenen Reichelts veranstalten und
auf der Ausstellung «zu sehen .sind, in der sich auch ein
Schreiben des preußischen «Ministers aus der Zeit nach auch sonst alles tun , um ihnen, die in größter Not
1866 befindet. Dieses Schreiben forderte die Auflösung zurückgebliebensind, die Sorge um die Zukunft zu er¬
des Vereins als Wehrverein. Die Ausstellung birgt auch leichtern. Mit dem Flieger wurde auch seine mit ihm
zusammen verunglückte Schwägerin Fraulein Steglich be¬
sonst mancherlei Interessantes.
— Kaufmännischer Verein Frankfurt a. M . Die Vor¬ erdigt.
— M ü n che n , 14. April. Ter Münchener Schlosser¬
bereitungen zum Jubiläum des Vereins sind bereits in
meister Schmidt stürzte im Kaisergebirge 150 Meter ab
vollem Gange und auch die zahlreichen Anmeldungen aus
und wurde getötet.
«allen Teilen des Reiches lassen darauf schließen, daß die
— Essen a . d. Ruhr , 14. April . Heute morgen
Fünfzigjahrseier einen günstigen Verlaus nehmen wird.
Ihr Erscheinen haben bereits angezeigt der 'Vertreter des verletzte in einer hiesigen Wirtschaft an der Ecke dev
Anna - and Witteringstraße ein junger Mann seine Ge¬
Staatssekretär des Innern Geh. Regierungsrat Siefart,
der Präsident des Direktoriums der Reichsversicherungs¬ liebte durch einen Schuß in den Kops schwer und jagte
anstalt für Angestellte Wirkt. Geheimrat Koch«, das Reichs¬ sich dann selbst eine Kugel in den Kopf. Ter Grund
zur Tat ist in Eifersucht zu suchen.
justizamt vertreten durch« Geh. Ober-Regierungsrat Dr.
— Dessau, 15 . April. Gestern abend kenterte
Struckmann, der Deutsche Reichstag vertreten durch seine
vier Personen besetztes Boot auf der Mulde in
mit
ein
beiden Vizepräsidenten Geh. Regierungsräte Dr . Paasche
und Tr . Dove, der Präsident des Hansabundes Geh. Justiz¬ der Nähe von Dessau, als die Insassen die Plätze wechseln
rat Dr . Rießer, der kommandierende General Exz, von wollten. Zwei junge Burschen und ein Mädchen er¬
Schenck, das Regierungspräsidium in Wiesbaden, der Po¬ tranken, ein anderes Mädchen konnte gerettet werden.
noch nicht fest.
lizeipräsident, die gesamte Kommunalverwaltung unserer Tie Personalien der Ertrunkenen stehen
14 . April. In Lockstedt wurde
— Hamburg,
Stadt , der Zentralverband des Deutschen Bank- und
gestern der dort patrouillierende Polizeisergeant Jestersen
Bankiergewerbes in Berlin , der Deutsche Verband für das
kaufmännischeUnterrichtswesen in Braunschweig, die Ver¬ von etwa 11 bis 20 skandalierenden jungen Leuten tätlich
angegriffen und ihm der Helm vom Kops geschlagen.
tretungen sämtlicher Handelskammern des hiesigen und
Rowdies entrissen dem Polizeibeamten auch den Säbel.
Die
Frhr.
der benachbarten Bezirke, Reichstagsabgeordneter
Auch der hinzukommende Zimmermann Peter griff den
von Richthofen, die Landtagsabgeordneten unserer Stadt,
Gebrauch
die Aussichtsräte der Verbände der Sozialen Arbeitsge¬ Beamten an, der nun von seinem Revolver
abfeuerte.
Angreifer
die
auf
Schüsse
mehrere
und
machte
meinschaft in Hamburg und Leipzig, sämtliche größeren
kaufmännischen Vereine Deutschlands, das Präsidium der Peter wurde in die Brust getroffen, ebenso sollen. zweiandere junge Leute verletzt worden sein. Tie RowdieA
Deutschen Gesellschaft für Kaufmanns -Erholungsheime in
, die Flucht. Peter mußte in das
Wiesbaden, die Akademie, die Intendanz der hiesigen ergriffen schließlich
werden.
transportiert
Krankenhaus
Theater , die Vertretungen der Börse sowie zahlreiche her¬
- Esch a. d. Alzette, 15. April. In der Nähe
vorragende Vertreter unserer deutschen Industrie und des
Handels. — Im Mittelpunkt der Feier steht der aka¬ des luxemburgischen Ortes Steinsel ging ein französi¬
demische Festakt, bei welchem die gesamte Kapelle des scher Freiballon im Walde nieder. Den Insassen , dem
Palmengartens unter Leitung von Herrn Max Kaem- Obersten Felix und seinem Begleiter Tailleferre gelang
kommen.
pfert und der Schuler' sche Männerchor unter seinem Diri¬ es, unter Lebensgefahr auf den Erdboden zu
Unter¬
eine
sofort
leitete
Ortes
des
Bürgermeister
Der
Die
werden.
Mitwirken
Trautmann
G.
genten Professor
die
wurden
ergab,
Belastendes
nichts
sie
Da
ein.i
suchung
Festrede hält Stadtverordneter Heinrich«Ehlers . Am Nach¬
beiden Franzosen und der Ballon wieder freigegeben.
mittag soll ein Bankett stattfinden, an dem die Vertreter
14 . April . Ter Tischlermeister Firl
— Lauban,
der Behörden ebenfalls teilnehmen werden. Der Verein
am zweiten Osterfeiertag seine Ehefrau
hat
Thiemendorf
in
teilt mit, daß annähernd 1000 Gäste zu den verschiedenen
. Der Mörder ist .alsdann
erschlagen
Beil
einem
mit
ihre
bereits
Reiches
des
Teilen
allen
aus
Veranstaltungen
Eheliche Zwistigkeiten sollen
.
g
eflüchtet
«
Wald
den
in
Anmeldung vollzogen haben.
der Grund der Tat sein.
— Der Turnverein „Vorwärts " hat sich nunmehr
— Wien, 14 . .April. «Der hiesige Universitätsauch' zum „Frankfurter Verband für Turnsport " ange¬
meldet. Es werden von jetzt ab daher sämtliche leicht¬ dczent für Bakteriologie und Primärrrzt im allgemeinen
an Rotzathletischen Uebungen und Sportarten ausgeführt werden. Krauleuhause Dr . Stanislaus Torda ist heute
Am Donnerstag , den 16. April findet abends 8*% Uhr trankheit gestorben. Bei seinem Patienten von dem er
im Vereinshause, Schloßstraffe 125 eine diesbezügliche inftsziert worden war , erzielte Torda infolge der An¬
Versammlung statt. Etwaige briefliche Ansragen an K. wendung eines von dem Moskauer Veterinärarzte Nosiliewicz erfundenen Sexums eine Besserung. Als er bei
Harzer, Sophienstraße 117, 2. Stock.
fichl die furchtbare Diagnose stellte^ ordnete er ein Ver¬
Da— Der Stenographenklub „ Gabelsberger" nebst
fahren mit seiner Leiche an, um die Weiterloerbreitung
menverein erössnet am Montag , den 20. April ds. Js.
der Krankheit zu verhindern. Heute Nachmittag fand
Kaufungerschule
abends 8 Uhr in seinem Unterrichtslokal
— Ecke Schloßstraße und Kaufungerstraße — einen neuen das Leichenbegängnis Dordas in aller Stille statt.
— London, 14 . April. Als der ans Edinburg
Lehrgang für Anfänger (Damen und Herren) in der
Aberdeen gehende Eilzug heute früh die Station
nachaltbewährten GabelsbergerschenStenographie , welcher jeden
mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilo¬
Burntisland
entrichtende
zu
voraus
im
Das
wird.
abgehalten
Montag
hatte, stieß die Lokomotive mit einem
durchfahren
metern
Honorar beträgt 8 Mark aulsfchließlich Lehrbuch. Anmeldrangen werden am Eröffnungsabend, wie auch« beim Güterzug zusammen, der beim Rangieren das Eilzugsgleis noch, nicht völlig verlassen hatte. Die Wirkung
ersten Vorsitzenden, Herrn Karl Raspe , am Weingarten
16 a, jederzeit mündlich und schriftlich entgegengenommen. war furchtbar. Die Eilzugsmafchine stürzte mit drei Wa¬
gen die Böschung hinab, wobei die Wagen völlig in
— 50 jähriges Arbeitsjubiläum . Aus eine 50 jährige
Trümmer gingen. Der Lokomotivführer und der Heizer
Tätigkeit in der Herdabteilung der Firma Foh. Friede.
Mack kann heute der Schlosser Johann Wöll, Clemens¬ wurden auf der Stelle getötet. Neun Passagiere wurden
. Der Jubilar , der seit seiner Lehr¬ schwer und eine ganze Anzahl mehr oder minder leicht
straße 9, zurückblicken
verletzt.
zeit ununterbrochen bei seiner Firma arbeitet, erfreut

üacfirichfen.

— Lo nd o n , 14. April. Große Unruhen rufen u
Nachrichten aus Indien hervor, nach denen gestern
Offizier und zwei Soldaten getötet sowie zwei
und zwei Mann von einem Sepoysoldaten bei m,» **
ristan an der indischen Grenze verwundet worden
Es ist dies feit Beginn des Jahtes der dritte Fall v»»
mörderischen Angriffen gegen Offiziere in Indien
Soldaten der eigenen Regimenter. Es wird darauf
gewiesen, daß seit den Tagen d?r großen Meuterei
Indien niemals so viele Offiziere von ihren eigenen Leuten
ermordet worden sind, und trotz der offiziellen Beschs/
tigungsversuche ist die öffentliche Meinung sehr er reo«
Bon verschiedenen Seiten wird die Ansicht geäußert, &
man in naher Zukunft vielleicht ernste Unruhen in indische"
Eingeborenen-Regimentern erleben werde.
— London, 14 . April. Die große Tribüne
City-Fußball -Clubs in Hüll wurde heute nacht total ein¬
geäschert. Der Schaden, der sehr bedeutend ist, ist durch
. Man vermutet Brandstiftung durch
Versicherung gedeckt
™
Wahlweiber.
— London, 13 . April. Sehr wichtige und interessante Versuche hat man gestern an der Mündung des
Clyde-Flusses mit einem neuen Alarmsystem für Nebel¬
wetter ausgeführt. Der neue Apparat besteht in einer
Kanone, die sich nach dem Abfeuern immer wieder aufs
neue automatisch lädt . Der Schuß dieses Geschützes wird
drahtlos aus der Ferne durch elektrische Wellen ausgelöst.
Die gestrigen Versuche, die mit einer 3 Kilometer von der
Kanone entfernten Station für drahtlose Telegraphie aus¬
geführt wurden, fielen über Erwarten günstig aus . Man
wird infolgedessen ausgedehntere Versuche anftellen und
sollten diese ebenso günstig ausfallen, so beabsichtigt man,
an der ganzen englischen Küste derartige Nebelkanonen
aufzustellen. Ueber die näheren Einzelheiten bewahren
die Beteiligten noch strenges Stillschweigen.
15 . April. Wie aus Perpignan ge¬
— Paris,
meldet wrid, ist es in einem dortigen Kinematographentheater mehreren Verbrechern gelungen, eine Panik her¬
vorzurufen. In dem Augenblick, als zwecks Vorführung
eines neuen Films bas Licht erlosch, riefen sie plötzlich:
„Hilfe, Hilfe, es brennt !" Im Puhlikum entstand eine
große Panik und alles stürzte bem Ausgange zu. Dabei
gelang es den Verbrechern, Portemonnaies , Uhren und
andere Wertgegenstände zu stehlen. In dem allgemeinen
Gedränge wurden einige Frauen nicht unerheblich verletzt.
14 . April. Wie aus Marseille ge¬
— Paris,
meldet wird, ertappte der Zimmermaler Trotz seine Gattin
und deren Geliebten, ben Gemeindebeamten Ferranti,
bei einem Stelldichein und tötete beide mit einer Eisen¬
stange.
— Reims, 14 . April. Einer der beiden Deutschen
die kürzlich verhaftet wurden, als sie einen französischen
Soldaten zu Desertion verleiten wollten, ift in Freiheit
gesetzt worden. Er gibt an, Wafferbos zu heißen. Ec
hat in Begleitung seines Vaters hie Stadt verlassen
und will sich nach Stuttgart begeben, um sich bem Regimente, von dem er desertiert ist, wieder zu stellen.
— Fiume, 14 . April . Gestern spielte sich hier
am Korso eine Aussehen erregende Szene ab. Ter Ge¬
neral Graf Johann Sevis bemerkte einen Soldaten, bet
nicht vorschriftsmäßig gekleidet war. Er rief einen vor¬
übergehenden Zugführer herbei und beauftragte ihn, den
Mann in die Kaserne abzuführen. Als der Soldat das
erfuhr, stürzte er sich« auf den General und verfttzte
ihm mit der Faust einen Stoß vor die Brust . Hieraus!
zog er den Säbel , ujn den General niederzuschlagen. In
diesem Moment machte der Zugführer den Soldaten durch
einen Hieb mit seinem Säbel kampfunfähig. Ter Soldat
ergriff hierauf die Flucht, die ihm auch angesichts der
Unterstützung durch die Menge gelang.
— Korfu, 14 . April. Das Kaiserpaar und die
Königin der Hellenen besuchten mit den Professoren Caro
und Dörpfelt heute nachmittag das Museum und darauf
die Ausgrabungen in Garitza, wo u. a. ein Stein mit
einer Widmung an die Göttin Artemis gesunden und
freigelegt wurde. Bis jetzt sind etwa 40 Säulenftümpfe
von ungefähr einem Meter Länge, übereinander geschichtet,
gefunden worden.
— Bombay, 14 . April. Gestern Nacht brach ül
einem Baumwollager ein neues Feuer aus, das aber
wenig Schaden angerichtet hat.
— New York, 15 . April . Gestern nacht wurde
das Hotel Melvin in Boston durch« eine Feuersbrunst
vollkommen zerstört. Dabei wurden sieben Personen ge¬
tötet und zwanzig verletzt. Das Feuer brach« in der
Mitternachtsstunde aus und überraschte etwa dreißig Fa¬
milien, die im Hotel wohnten. Ta die Feuerwehr erst
10 Minuten nach dem Alarm anrückte, so gewann der
Brand sehr schnell an Ausdehnung . Mehreren Personen,
die in den oberen Stockwerken waren , wurde infolge
des dichten Qualms in dem Fahrstuhlschacht und M
den Treppen der Ausweg abgvschnitten. Eine ungeheure
Menschenmenge hatte silch bor dem Hotel angesamnttlt
und sah hilflos 'dem immer weiter um sich greifenden
Brande zu. Schließlich 'versuchte eine Frau mit HM
mehrerer zusammengeknoteter Bettücher sich«auf die Straße
hinabzulassen. Das Seil 'war jedoch«zu kurz. Sie spraT
aus der Höhe 'der ersten Etage ab und schlug derart m
den Erdboden auf, daß sie einen schweren Schädelbruch
erlitt . Etwa 20 Personen verletzten sich«durch Springen
_
-aus den Fenstern mehr oder minder schwer.

A rrszvg ans dem Standesamt -Register
.)
Fravkfnrt a. M . ( Bockerrheim
Todesfälle.

4. April . Malz , Johann Heinrich, Sch reine rmeifter, ver¬
heiratet, 64 Jahre , Schloßstraße 8.
6. Schreiner, Andreas , Heizer, verheiratet, 36 Jahre,
Kiesstraße 38.
7. Gontarski, Julius August, Spenglermexster, verhex
.
ratet , 55 Jahre , Varrentrappstraße 61.
7. tzohmann, Philipp , 2 Monate , Rödelheimer Land¬
57
straße 30.
7. Müller ,

Albert ,

Lokomotivführer ,

verheiratet,

Jahre , Zietenstraße 20.
7. Lück, Heinrich«Friedrich Louis, Witwer, Oberaup 9* •
60 Jahre , Kaufungerstraße 24.
.
7. Keupp, Karl Adam, Metzger, 34 Jahre , Falkstra^

Neueste

Iladirktifen.

15. April. Ter -Staatssekretär des Ausc* aQ0try trifft
heute von seinem Urlaub
ein. ^
wieder rn M
streiken heute alle

„
rv artigen

Berlrn, ^ UutomoMdroschiken
. Nur einige wenige
de ^ gierten
selber lenken, werden nt
Automobile
,
Der Streik wurde tn einet
den -Straßen
die bis Mitternacht dauerte.
^ « ^ ^ M ^ gtin Lohndifferenzen.
Chauffeure

Tie Ursache des ewen g
Meldung des Berliner
Uü > ürft Hatzfeldt um Uebernahme des
Tagedlntkes, ,- ^ ochringischen Statthalterschaft angeganVolkszeitung" für un-

zutreffe^ .
lß April .
Das Handelsschiff „KorAmsterdam ,
Truhen in Nord-Mexiko von
tenaer" ^ weg
^ n^ e^ ^ ^ ^ ehrt.
^ ^"Ä ^ hinaton , 15. April. Tie Bundesregierung hat
mr^L^ eln getroffen, die darauf schließen lassen, daß
ist die Forderung ihres Ultimatums der mexiRegierung gegenüber mit allem Nachdruck zu
*»"Ä
T° s gesamt- !°tl- ntisch« G-schw-d-e hat Ordre
Balten sich nach Tampico zu, begeben. In den Aemtern
des Krieges und der Marine herrscht fieberhafte Tätigkeit.
Präsident Wilson hat eine sehr lange Zeit dauernde
Unserem mit dem Staatssekretär des Aeußcren Bryan
«HM , die sich um die neugeschaffeneSituation drehte
cvn informierten Kreisen wird die Lage für sehr ernst
angesehen. Man rechnet stark mit der Möglichkeit eines
Asammenstoßes zwischen den Vereinigten Staaten und
^Washington, 15. April. Tie amerikanische Flotte
bat Befehl erhalten, nach den mexikanischen Gewässern
abzugehen
. Sie wird unter dem Befehl des Kontreadmirals Badger operieren. Ter Dreadnought „south
Carolina", der sich- auf offenem Meere befindet, hat
drahtlose Ordre erhalten, sitch der Atlantischen Flotte anzuschließen und nach Tampico abzudampfen Tie deta¬
chierten Schiffe des Geschwaders haben gleichfalls Auftrag
erhalten, sich sofort der Hauptslotte anzuschließen.
Vermindert sich die Zahl der Krankheiten?
Es gibt Optimisten unter den Aerzten, die diese
Frage bejahen und von einer späteren Zukunft die Be¬
seitigung zum mindesten aller Infektionskrankheiten er¬
warten , in deren Bekämpfung auch die Wissenschaft rast¬
los tätig ist. Zu den Infektionskrankheiten aber ge¬
hören nicht nur Masern, Scharlach, Tiphterie usw., son¬
dern auch die typhösen und -tuberkulösen Krankheitsformen.
Tie Anhänger dieser Theorie gehen davon aus , daß
Krankheit die Wirkung von Schädlichkeitenist, auf die
sich der menschliche Organismus noch nicht eingestellt hat.
Im Laufe der Jahrhunderte hat der menschliche Körper
die Ansteckungskeime verschiedener Krankheiten, des Aus¬
satzes, der Pest und einiger anderer ziemlich überwunden.
Er setzt den Kampf, der heute noch täglich zahlreiche
Opfer fordert, mit unbeugsamer Energie nach dem Ge¬
setze der Selbsterhaltung fort und wird einmal Herr aller
der Krankheiten werden, denen die Menschen heute noch
erliegen. Es müßte danach- also eine Zeit kommen, in
der ein durch und durch gesundes Geschlecht unseren
Erdball bevölkerte und die einzige Todesursache bei nor¬
malem Leben die Altersschwäche wäre.
Wer die Augen auftut , wird an solche Zukunfts¬
möglichkeiten nicht glauben können, denn er sieht schlei¬
chende Krankheiten neu auftauchten, die früheren Geschlech¬
tern unbekannt waren. Wir möchten diesse modernen Lei¬
den, die an dem Marke unseres Volkes zehren, Kultur^
krankheiten nennen. Aus tausend verschiedenen Ursachen,
die alle durch die Fortschritte der modernen Kultur be¬
dingt sind, entstanden und entstehen fortgesetzt tausend¬
fältige Leiden, die ihren Sitz ausnahmslos im Nservensystem haben und von dort ihr Zerstörungswerk, nahezu

unfaßbar , im Organismus ausüben . Wie wir z. B.
durch Förderung des Sports äußerlich dem modernen
Nebel entgegenzutr,eten bemüht find, so sucht die auf di«
Erhaltung der Gattung so überaus bedachte Natur ein
Gegengewicht gegen die neu entstandenen Schädlinge zu
schaffen, indem sie auch hier alle Krankheitskeimezu ver¬
nichten trachtet. Wenn wir daher auch niemals eine
Uebervölkerung der Erde zu erwarten haben, so erken¬
nen wir andererseits doch, daß es der Natur in ihrer
reichen Rüstkammer nicht an Mitteln fehlt, das Menschen¬
geschlecht
, für das die Existenzmöglichkeiten noch auf Jahrmillionen gesichert sind, in der dem Heile des ganzen
am besten dienenden Stärke zu erhalten.
Auf die Ermittelung der Widerstandsfähigkeit der
Natur begründeten sich auch die Forschungen des Ge¬
heimrates Behring, der neulich seinen 60. Geburtstag
feierte. Bei der Infizierung von Tieren mit Bakterien
war ermittelt , daß bei neuen Versuchen immer mehr
Bazillen verwendet werden mußten, weil augenscheinlich
der Tierkörper sich dagegen mit Erfolg wehrte. Behring
fand diesen schützenden Stoff im Blutserum, und aus
seinen Ermittelungen leitete sich, die Erfindung des Diph¬
therie-Heilserums her, das schon vielen Tausenden von
Menschen, die an diesem fürchterlichen Leiden erkrankten,
das Leben gerettet hat.
Biele Leute, besonders solche, die sich krank wähnen,
operieren und kurieren mit allerlei,,Doktorbüchern ". Sie
zwingen dansit nicht die Wissenschaft
, sie verstärken die
Unruhe, die nach Krankheiten suchen läßt . Ter beste
und rechtzeitige Mahner zur Bekämpfung von Leiden
ist unser Körper, der sich- meldet, wenn unsere Lebens¬
führung ihm nicht behagt. Hören wir nicht darauf , so
hat der Arzt zu sprechen.. Seitdem das neue Reichs¬
versicherungsgesetz besteht, ist eine Fülle von Menschen
der ärztlichen Kunst zugewiesen, wie sonst nirgendwoj.
Wir dürfen gewiß sein, daß die schon längst beobachtete
Minderung der Todesfälle weitere Fortschritte macht.
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und1 Kastenwagen.

Schöne Konfirmanden- n. Kommunikanten -Fotogralien
zu massigen

Burgerkindergarten
^ rauenbildungs Vereins
28 im
(

-

^

Hanfe der Kockenh
. Trrrngrr

Semester
«: 21. April 1914. Geöffnet von9- 12 und von3—5 1
»eldungen täglich. Schulgeld Mk .
p. Monat.
2:

b«HaV,S“
Me« oi> mit Freilauf
~~Srr.19. pari. r. 2359
und billig ann-k°^ i
rc. werden prompt
3. St .
W" mbachstr
°ß° 10,
^^ ^ --^ -LWeingarten.
2385
znm Brödck derMädchen
«
MckereiRauch,1/rL
'^ «
rMesengasse 13. gesucht.
2404

Ein Schülerpult sowie Waschmangel bi
z. verkaufen
. Leipzigerstraße 5,1. St . 2l
Eine Frau zum Ausbeffer « t
Wäsche, welche auch bügeln kann
, gesu
Ginnheimerlandstraße 42._
2c
Unabhängige Monatssra « i
Morgens*/,7—9 Uhr gesucht
. Buchbin
Friedrich
, Leipztgerstraße 59f.
24

2402

Donnerstag , den 16 . April 1914 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 9 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
1 Pianino, 1 Brillantring
, 1 Bertikow
, 1 Kleiderschrank
, 1 Dtoan, 2 Wagenu. a. m.
. nachmittags 3 1/* Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
1 Pianino, 1 Bücherschank
, 1 Büffet, 1 Divan, 3 Berttkows
, 2 Schreibtffche
, 1 Aus¬
ziehtisch
, 2 Clubsessel
, 1 Trumeaux
, 1 Nähmaschine
, 1 Waren- und 1 Kaffenschrank,
1 Ladentheke
, 2 Schreibmaschinen und anschließend auf dem Lagerplatz verlängerte
Grempstraße bestimmt:
Am

Preisen

7 Vlsit von 3 Mk. an , 7 Cabinet von 8 Mk. an

Familien ' Fotografien
7 Cabinet
Fjjt*flra fitßhe Apparate für Schiller als Konfirmatlons
Uhrkottan
-Medaillons mit Fotografien als Koaflrmations

a*u u

I
I
I
>

Erstaufführung
Frankfurt a.M.
Das Schicksal der Allwördens

Gegründet 1865.

Empfiehlt sich zur Anfertigung

I

Strümpfen, Sporthosen , Athletentrikots etc.,
der wende sich an das Spezialgeschäft von
Wer
Bedarf
hat
„Strumpf
- Noaek“,
Leipzigerstrasse 23, denn
dort findet er die einzig richtige Ware ! 2233

Schumann - Theater

Institut und Vergrösserungsanstalt.

Leipzigerstrasse 22.

Sport -Ecke.
* Fußball . (Verspätet.) Tie Osterfeiertage brachten
einen lebhaften Fußballbetrieb . T,er Fußballsportverein
hatten den Halleschen Fußballklub zu Gaste und konnte,
da die Gäste schön kombinierten, nur ein unentschiedenes
Resultat (2 : 2) herausbringen . Ter neue Liga-Verein
„Bockenheimer F .-Vg. Germania " stattete dem in der
Ligatabelle an zweiter Stelle stehenden Sp .-V. Wies¬
baden einen Besuch, ab, um im Spiel gegen erstklassige
Gegner in Form zu bleiben. Was man nicht für mög¬
lich, gehalten hatte, ist eingetroffen — der Benjamin be¬
siegte den Altmeister mit sage und schreibe 3 : 0. Trotz
größter Energie konnte sich, Diesbaden noch, nicht mal
ein Ehrentor erzwingen und dieser Erfolg der Bockenheimer Germania muß selbst dem Gegryer die gebührende
Hochachtung abgewinnen. Wenn -Germania weiter so zielbewußt und einig Fußballsport treibt , so kann sie mit
den besten Aussichten in die Verbandsspiele eintreten.
Unser A-klassiger Lokalverein „Amicitia und 1902" hat
ebenfalls zwei schöne Siege zu verzeichnen. Am ersten
Feiertage siegte er 2 : 1 gegen den Kreuznach,er Fuß¬
ballklub, während er am zweiten die spielstarke und vor
allen Dingen körperlich- kräftige Mannschaft der Karls¬
ruher Bewegungsspieler 5 : 4 schlug. -

Opernhaus.
Donnerstag , den 16. April , 1/2&Uhr : Sulamith.
Hierauf : Der Liebhaber als Arzt. Im Abonnement.
„Getreue Nachbarn und desgleichen . "
Große Preise.
Eine juristische Plauderei.
Freitag , den 17. April,
Uhr : Polenblnt . Außer
Unser Hof grenzt ,an ein Gewerbe-Grundstück, von Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 18. April, 7 Uhr : Manon . Im
dem er durch .eine etwa -2 Meter hohe steinerne Mauer
getrennt ist. Ich hatte nun mehrfach! Gelegenheit, von Abonnement. Gewöhnliche Preise.
meinem Fenster aus,zu beobachten, wie dev Hausdiener«
Schauspielhaus.
von nebenan .angeschlagene Flaschen, Scherben, Steine
Donnerstag , den 16. April, 8 Uhr : Die Tangoprin¬
und anderen Unrat -über die -Mauer in unfern Hof warf.
zessin. Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Als er neulich-trotz meines -früheren wiederholten Verbots
Freitag , den 17. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
wieder eine leere Flasche über jdie Trennungsmauer hin¬ Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
überwarf, traf er unfern Hund so unglücklich
, daß Flock von
Samstag , den 18. April, 8 Uhr: Der Pfarrer von
der schmerzhaften Wunde, die er empfangen hatte, sich Kirchfeld. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
nicht wieder erholen konnte und zu unserem Leidwesen ein¬
ging. Das war mir denn hoch- zuviel, und ich be¬
schloß, dem Burschen einen Denkzettel zu geben. Ihn
2101
Albert
Tel . I , 4603
wegen Sachbeschädigung anzeigen ? Das hätte voraus¬
sichtlich wenig Zweck; denn es wird sich nicht Nach¬
weisen lassen, daß der Uesteltäter mit seinem Wurfge¬
Heute Mittwoch , abends 8 Uhr
schoß das Tier treffen wollte, und dann liegt nur eine
Verabschiedung der April -Attraktionen.
grobe Fahrlässigkeit vor, die nicht strafbar ist. Allerdings
Morgen Donnerstag , den 16. April , abends 8 Uhr
könnte man beinahe annehmen , daß er die Möglichkeit,
drüben in unserem Hof einen Menschen oder ein Tier
in
zu treffen, bei seinem leichtsinnigen Treiben mit in Kauf
genommen hat, da ich, ihn ja auf das -Gefährliche seines
Tuns wiederholt hingewieseu hatte ; er würde dann , ob¬
Mag auch die Liebe weinen . . . .
wohl er zwar von vornherein nicht die Absicht gehabt hat,
Schauspiel in 5 Akten (7 Bild .) nach dem gleichnamigen
den Hund zu beschädigen, aus meinen Antrag wegen
span nenden Roman von F . Lehne.
vorsätzlicher Sachbeschädigung zur Verantwortung gezo¬
BÜF * Keine Kinomatographie . - WM
gen werden können, weil er sich! durch- die ihm wohlTheaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
bekannte Möglichkeit, jemand beim Werfen zu treffen,
von der Tat nicht hat labschrecken lassen. Auf jeden
ab abends
lOVs Ohr:
Abende
mit
lm
Weinrestaurant
des Lustige
Theatirs , täglich
Fall Hilst mir aber die Gesetzesbestimmung
, die Geld¬
ttesang
und Tanz .
Eintritt und Sarderobe frei.
strafe bis zu 60 Mark oder Haft bis zu 14 Tagen gegen
denjenigen androht, der Steine oder andere harte Körper,
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für der
wozu natürlich! auch Flaschen gehören, in fremde Gärten
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
oder umschlossene Räume (Höfch wirst. Eine Bestrafung Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann
& To . Frankfurt o W

C. Abel, Inh .: Adolf Abel
Photographisches

auf Grund dieses Verbotes ist dem Burschen ganz bestimmt sicher.

Fotografie

Skrlvänek

Tel . II , 4657 .

Mache hierdurch bekannt
, daß ich für
die Schulden der Frau Margarete Harrer
geb. Friedrich nicht aufkomme.

Christian Harrer, Kutscher
Ginnheimerlandstraße
3, 3. St . 2406

gnlfven piltt-

tou

8 Mk . an.
-Ctesehenke
von 5.50 Mk. an.
-( beschenke
von 3 Mk. an.

, Leipzigerstrasse 40
1822

Solides Fräulein sucht per1. Mai mödl.
Zimmer mit voller Pension
. Offerten unter
L. 0 . an die Expeditiond. Bl.
2398
Bessere Leute nehmen tagsüber Kind in
gewissenhafte Pflege
. Näheres Leipzigerstraße 98, parterre rechts
.
2401
Tücht. Monatsfrau gesucht
, Morgens %8

0 * * zu verkaufen
. Ginnheimerlandstrahe 4L.
2313 bis 10 Uhr. Leipzigerftr
. 35,1. St . l. 2413
Schöne
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer,
Guterhaltene Betten
, Schränke
, Küchen¬
. 5. 2239
einrichtung und andere Möbel spottbillig zu per 1. Mai zn verm. Kiesstr
verkaufen
. Anzusehen von */, 7 Uhr Abends. Jg . unabh. Frau od. Mdch.v. 8-10 u. *. 2Joh. Cremer
, Adalbertstraße 6o, I . 2405 r/,4 Uhr ges. Kettenhofweg 179, III . 2414

Möbl. heizbare Mansarde zu vermieten.
Homburgerstraße5, 2. St . links. 2224
Gestern entschlief nach kurzem Leide» meine l 'ebe Mutter , unsere gute SchwiegerEinfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Laden mit 2 Zimmerwohnung für Metzger
mutter , Graßmutter , Schwester und Tante
2290
.
links
Stock
3.
39,
Kiesstraße
, per sofort
auch jedes andere Geschäft Passend
. Werderstraße 36, 1. St . 1093
zu vermieten
Möbl. Wohn- und Schlafzimmer zu ver¬
Frau
mieten. Elisabethenplatz1, 1. St . 2291
gut »« **
im 78 . Lebensjahre.
mit 4 Zimmerwohnuug zu verm, 800 M.
. FröbelLeeres Zimmer zu vermieten
Die trauerndes
+oentn:
Näh. Werrastraße 11, 1. St . rechts. 2174 straße 1, pari., zu erfragen 2. St . 2292
I . d. R . : "
«hach.
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Schöne Schlafstelle zu vermiete » .
Frankfurt a. M .-West, den 14. April 1914.
2293
2176 Falkstraße 51, 3. Stock links.
Näheres Mühlgaffe 19._
Kaffelerstraße 15.
2 schön möbl. Zimmer an nur beff. Herren
Die Beerdigung findet Donnerstag , de« 16. April , Vormittags 9 \ Uhr , vom
, Lagerraum und zu verm. Rohmerstr. 3, 1. St . lks. 2314
Laden mit Ladenzimmer
2403
Portale de» Bockenheimer Friedhofes aus statt .
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
oder
sofort
per
Zimmer
.
möbl
Einfach
aerbunden mit separater Treppe, per sofort
später zu verm. Schwälmerstsaße7. 2315
2176
. Näh. 3. St . links.
z« vermieten
Mansarde zu vermieten.
Laden mit Wohnung zu ve mieten. Mühl2321
Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
2225
gasie 14s-, zu erfr. im 2. Stock.
Schön möbl. Zimmer, Preis 3 Mk. zu
Falkstraße 104.
vermieten. Kiesstraße 23, 3. St . r. 2323
Schöne Werklätte mit elektr. Kraft sofort
Schön möbl. Mansarde mit 2 Betten sof.
. Näh. 1. St . Henkel. 284
zu vermieten
zu verm. Am Weingarten1, Wirtsch. 2365
Meine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
zu vermieten
2366
6, 3. Stock rechts.
Heffenplatz
40 Qm , hell, für
, per
vermieten
zu
Zimmer
.
möbl
Schön
, zu vermieten. Land¬
jedes Geschäft geeignet
1. Mai 14. G. oße Seestr. 10, III . l. 2368
1746
grafenstraße4, 1. Stock._
Schön möblierte Mansarde (heizbar) an
Ein kl Raum als Werkstatt od. Wohnung
. Näheres
2289 anständigen Herrn zu vermieten
zu verm. Sophienstraße 13._
2369
Kaufungerstraße 14, III . links.
Bonguetts , Guirlaudeu und Trauer -Dekorationen.
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn od. Frl.
Jtfritllfetrlftritfc * 4.
2391
Lehr.
b.
.
II
18,
.
Kaufungerstr
.
verm
zn
. 770.
. 27, Telefon Amtn, Wo
, Leipzigerstr
Fi *. Ludwig
«n fee«
Fein möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
mieten. Moltke-Allee 78, 1. Stock. 2392
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Großes gut möbliertes Zimmer zu ver¬
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
mieten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 2393
1055
.
M . 1000 zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer
. Leipzigerstraße 21». Näheres
zu vermieten
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, im Uhrladen.
2394
»onatl. M. 30, per sofort zu verm. Rödelvermieten.
zu
sofort
Zimmer
Möbliertes
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Schloßstr. 121, Hths. 2. St . rechts. 2395
1320
bei F. Becker oder im Laden._
Freundl. möbl. Mansarde zum1. Mai zu
Stalluug oder Garage zu ver¬
. 6 a, II . l. 2396
. Steinmetzstr
2077 vermieten
mieten . Grempstraße 21 .
Schöne Auto -Garage zu vermieten. Mansarde unentgeltlich an saub. Frau gegen
mit ZS 2tfrt.-2lfa%5
1618 etwas Hausarb. Kettenhofweg 181, II 2397
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
Möblierte Mansarde an braves Mädchen ■mm
meinem Hause
Die gpädtcttiin
. Schönhofstraße 14, 3. Stock
vermieten
zu
Markgrasenstraße 19 in Bockenheim ist
Elw
2407
von 6 Uhr. ab.
Abends
,
links
Haler - und
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
Möbliertes Zimmer, 2.50 M . per Woche.
, Cigarrenfabrik,
mieten. CH. Angersbach
Weißbinder1926 Juliusstraße 16, Hinterhaus 2. St . 2408
Offenbach am Main._
Arbeiten.
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an
. Clemens¬
Herrn oder Dame zu vermieten
Zimmer rc.
>///?
2409
straße 21, parterre.
Moltke - Alle«
Freundlich möbl . Zimmer
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Plate
W.
Nr. 90.
. Clemens¬ Falkstraße 30, 3. Stock links.
an einen Herrn zu vermieten
2410
846
straße 13s., 2. Stock.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch Schloßstraße 75, 3. Stock links.
2411
zu verm. Schloßstraße 113, 1. Stock. 940
Die WohnungSanzeigen erscheinen am
WAT
u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts,
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W. DienStag
lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStaa
. p. sof.
auch Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
^
-rund
Rausebiosserei
od. spät, bill. zu ver«. Emserstr. 24,1 . 1435
von
Zur Anfertigung
Ansehlägerarbeit
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr.Licht,
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimer- übernimmt Joh . Mel , Schlossermeister,
1447
. 1528 Fröbelstraße 5.
straßel l , I Zu erfr. Metzgerladen
Wäsche zum Bügel » wird ange¬
Großes gut möbliertes Zimmer mit
nommen . Gardiueufpanuerei E.
Balkon sofort oder später zu vermieten. Strauß , Markgrafenstr
. 9, Hths. 2298
1530
Falkstraße 94, 1. Stock rechts.
Große leere Mansarde mit Kochofeu sofort
sich
empfiehlt
. 34. Näh.
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
im 1. St . beiF . Becker oder im Laden. 1538
,
, Photograph
JFt. SCHWAB
33. > <$><$><$><$>« ><$><$><$
Leipzigerstrasse
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu in bekannter Güte.
1625
. Adalbertstraße 45, I .
vermieten
zu Tagespreisen empfiehlt 2316
18797
Kritzler
Georg
evtl.
.,
verm
zu
.
sof
Mans.
.
möbl
Freundl.
mit Kost. Homburgerstraße 28, III . l. 1708 Sophienstraße 43. Telephon Amt II , 4569
-Airstbmirhm
:ft ff«ArmIr
Möbliertes Zimmer \n vermieten.
sämtliche Malersowie
Pfg.,
0
1787
Große Seestraße 21, 1. Stock.
18
und
« werden
Arbeite
Weistbiuder
«ud
. Große See¬
Schlafstelle zu vermieten
Sehr günstige Gelegenheit für
1865 billig ausgeführt. Offerten unter F . 10
straße 16, Hths. Part, links.
2025
die Expedition des Blattes._
an
Konfirmanden « u. Kommunikants -Geschenke 1
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1995
Bredowstraße3, 2. Stock rechts.
10 - 20 % Rabatt.
An der Warte . Freundlich möbliertes
gesucht.
Zimmer mit 2 Betten ä 3 M. zu vermieten. Buchdruckerei F . Kaufmann L Co.
----------- Für alle Waren reelle Garantie. ------Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 1997
Leipzigerstraße 17.

Geschäftslokale re.

Eleonore

V
Jehn

i

2247

Trauer -Kränze

Verleihen

Leitergerüsten

Konfirman den - und Kommuni¬

Mineralwasser
Limonade

*

kanten - Photographien

V_

- Ans ver kaut ■

Umzugs

!

doldwaren

in Uhren

et

-rchrlmg
-rucker
vuch

Schön möbliertes Zimmer mit
oder ohne Klavier billig zu ver¬
2177
mieten . Kurfürstenstrafe 4b, I.
Freundlich möbl. Zimmer per Monat
. 70, III . rechts. 2180
14 M . Leipzigerstr
Leeres Zimmer zu vermieten.
2184
Jordanstraße 43, 2. St . Hain.
Schlafstelle zu vermieten.
2188
Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
Mbl. Zimm. zu verm. a. W. auchm. 2 Bett.
. 2, III . r. 2221
für 2 Herrn. Leipzigerstr
Schön möbl. Zimmer an Herrn zu ver¬
mieten. Am Weingarten7, I . rechts. 2223

Lehrling

31.

Leipzigerstrasse

Tef'

und v

billig abzrigeben
. 1918,
Zweiter Tierschuhverein
Junge- anständiges Mädchen sucht
Monatstelle. Kreuznacherstraße 40, Hinter¬
2400
haus 1. Stock bei Riedel.
Mouatsfran gesucht bis 3 Uhr
2399
mittags. Leipzigerstraße 71, pari.

I

E . Hch . Bane **

im

. Gute Schulbildung Be¬
zu Ostern gesucht
dingung. Vergütung für die erste Zeit
Mk . LS.— per Monat. Schrift!. Offerten
an Carl Frühling , Ludwigstraste 27.

kt.

Sie
erhalten
Garantie für E.
heit billigst bei

Heinrich Dückert
Weinbau

Juliusstraicse

und

1» .

Weinbändlunf^

217

Telefon

II,

}
k

Berlin , löT^ .
**/- «eure der Autom^
«ifc, die btc Fuhry^ ,
verkehren. De
Kossen, die
stiegt in

ckenheimer

Erscheint

42 . Jahrg.

Douuerstag , den 16 . April 1914.

Nr. 88.

Am

Organ für amtliche fttblikationen

täglich abends
der mm> und Feiertage.

öffentlichen

Verkehr
, sowie

lokale und provinzielle

Angelegenheiten

(FranKstert
-Kockenheimer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes U«terhalt«»gSblatt".
Lemberg , 15. April. Landmarschall Gras Adam
Goluchowski ist heute an einem Herzschlage gestorben.
Abbazia , 15. April. ' Heute nachmittag fand bei
Berlin , 15. April. Infolge der Zuspitzung der
dem stöberen Botschafter, Baron v. Hengelmüller, ein
Laae in Tampico ist, wie das Berliner Tageblatt erfahrt,
Gartenfest zu Ehren der Minister di San Giuliano und
rum Sckutze der deutschen Reich sangehörrg^ r von Veracruz
Berchrold statt. Am Abend gaben Gras u-rd Gräfin
öS deutsche
nach Tampico
Berchtold eiin Mahl zu Ehren di San Giulianos.
Korfu , 15. April. Der Reichskanzler ist um 8,20
***** April
. Der Zentralverein für die deutsche
Uhr
hier eingetroften und von den Gesandten v. Treutler
Binnen,chissahrt hält am 2. Mai in Eberswalde eme
und dem Grasen Quadl empfangen worden. Er begab sich
Setzung des großen Ausschusses ab, an dre srch eine
nach dem Achilleion.
Bewahrung des Groß -Schiffahrtsweges Berlrn-Stettrn anStockholm, 15. April. Heute abend wurde über das
Beftnden
des Königs folgender Krantheitsbericht ausge¬
^ München , 15. April. Abends 7 Uhr fand im Hof¬
geben: Die Besserung in dem Befinden des Königs
ballsaal der Residenz zu Ehren des Erzherzogs Franz
schreitet in befriedigender Weife fort. Die Darmsnnktion
Ferdinand Galatasel zu 130 Gedecken statt. Wahrend
bk Mahles erhob sich der König und brachte emen ist in Ordnung. Temperatur 37,Z, Puls 56.
Paris , 15. April. Wie das „ Journal des Tebats"
Trintspruch aus , in dem er u. a. sagte, daß das bayenaus London meldet, hat der Chef des nach Tampico be¬
sche Volk mit dem König in dem Thronfolger den er¬
lauchten Vertreter des erhabenen Herrschers bewillkommne, orderten amerikanischen Geschwaders Befehl erhalten,
Truppen auszuschiffen und sich der Stadt zu bemächtigen,
der ehrfurchtgebietend durch die Würde seiner Persön¬
falls Huerta nicht einwilligen sollte, die amerikanische
lichkeit, vorbildlich in seiner Pflichterfüllung, die Ge¬
Flagge zu salutieren. Sobald die Kriegsschiffe vor Tam¬
schicke der mit dem Deutschen Reich eng verbündeten
pico eingetroffen sind, soll den mexikanischen Behörden
Werreichisch
- ungarischen Monarchie lenke. Ter Gedanke
an di« Blutsverwandtschaft, die m emer ehrwuickigen keinerlei Frist mehr gegeben werden.
Paris , 15. April. Ter UntersuchungsrichterBoucard
Reihe von Jahrhunderten gefestigt, ^ Hauser Habs¬
hat von dem ftüheren Finanzminister Caillaux einen Brief
burg, Lothringen und Wittelsbach umschlingt, lasse dem
erhalten, in dem dieser um seine abermalige Vernehmung
Gaste heute in Bayern die Herzen m warmer Freude
ersucht, um seine früheren Aussagen zu ergänzen und
entgegenschlagen. — Der Erzherzog erwiderte mit Danvor allem die Angaben der Frau Gueydan, seiner ersten
tesworten, der überaus freundliche Empfang, den er in
München gesunden habe, sei ein neues Zeugms für me Gemahlin, zu entkräften.
Petersburg , 15. April. Ter Minister für Wege¬
Beständigkeit der sreundnachbarlichen Gefühle, die das
bayerische Volk der österreichisch
-ungarischen Monarchie bauten und Eisenbahnen hat dem Ministerrat einen An¬
als treuen Verbündeten des Deutschen Reiches entgegen¬ trag auf Genehmigung zur Erteilung von größeren Auf¬
bring«, und diese von dem unvergeßlichen Prinzregen¬ trägen an Eisenbahnmaterial unterbreitet . Es handelt
sich um die Lieferung von Schienen und Weichenzubehör¬
ten Luitpold gepflegten und unwandelbar fortdauernden
teilen im Betrage von über *500 Millionen Rubel. Tie
Gefühle fänden in dem Herzen Kaiser Franz Josephs ' und
bei der Bevölkerung Oesterreich-Ungarns den lebhaftesten Aufträge sollen im zweiten Halbjahr 1914 zur Vergebung
gelangen.
und dankbarsten Widerhall.
Petersburg , 15. April. Das Ackerbauministecium
Wien , 15. April. Bei der Begegnung des Grafen
hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet , durch den die Aus¬
Berchtold mit dem Marquis di San Giuliano in Abbazia
dürste außer der griechisch
-albanischen Angelegenheit auch fuhr von Butter , die mehr als 16 Prozent Wasser ent¬
der ganze Komplex der Mittelmeersragen diskutiert wer¬ hält, verboten wird. Ans die Uebertretung des Ver¬
den, so auch die kleinasiatischen Konzessionen, wo Oester¬ botes wird Geld- oder Gefängnisstrafe gesetzt.
Newyork , 15. April. Präsident Wilson erklärte meh¬
reich-Ungarn und Italien direkte Nachbarn werden sollen.
Es ist glaubhaft ,daß wichtige Abmachungen bei dieser reren sich nach dem Weißen Haus begebenden KongreßBegegnung wenn nicht getroffen, so doch vorbereitet wer¬ Mitgliedern , falls Huerta die geforderte Genugtuung ver¬
den. Daß die Verhandlungen im Geiste aufrichtigster weigere, werde der nächste Schritt der Vereinigten Staaten
Freundschaft geführt werden, bedarf keiner Versicherung. die Besetzung von Tampico und Veracruz sein. Offiziös
Wien , 15 .April. Venezianische Blätter melden: wird die Mobilisation nicht nur in dem Tampico-Zwischen¬
fall, sondern auch mit dem Abfangen von Depeschen,
Als gestern der Hofzug mit dem Minister di San Giuliano am Bahnhof von Carpenedo ankam, hatten sich die an O'Shaughnessy gerichtet waren und der Ver¬
dort eine große Anzahl von Personen angjesammelt, die stümmelung aus Washington an ihn gesandter offizieller
Depeschen begründet, sowie mit anderen, die Ehre der
zu dem Zwecke erschienen waren, um gegen den Minister
Vereinigten Staaten berührenden Maßnahmen.
wegen seiner Reise nach Abbazia zu demonstrieren. Tie
Newyork , 15. April. Tie Wahrscheinlichkeit eines
Menge brach in Zischen und in den Ruf aus : „ Hoch das
italienische Abbazia!" Tie Polizeibeamten, welche den Krieges mit Mexiko wird fast allgemein abgewiesen. Ent¬
Zug begleiteten, wollten abspringen und die Demonstranten
gegen mehrfachen Andeutungen, die Washingtoner Re¬
gierung handle im Einvernehmen mit den Rebellen, worauf
verhaften. San Giuliano gab jedoch den Auftrag, daß
der Zug sofort weiterfahre.
auch die Räumung Tampicos hindeute, besagen Meldungen
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verstehe dein krauses Zeug nicht," fuhr Pete
unwirsch auf und knöpfte sich die blauleinen
Weste zu. „Was ist Kunst ?"
oIf A emä Larsen lächelte fein.
„Kunst ist eigentlich
a«
? as man so gut und erschöpfend tut, wie e
wenn
£f,12.

ist.

Ihr

seid

also

auch ein Künstle,

tJ Sr Euren Acker so vortrefflich bestellt, daß e
•»in
fJ?r niemand nachmachen kann. Und ich bii
di- rttrl er' ® enn ich die Geige so gut spiele, wie e
an -r» ^- 6/ . der Schönheit und die Höchstanforderun
8f ctt verlangen ."
un^ rghofbauer lachte laut . „Dann könnten wi
tjjhrv 1'0 uie Hand reichen, du Kluger. Der Künstle
* » v4,n° der Künstler Larsen . Du bist närrisch, d,
^egtnn dxz^ Stadtfrack. Diese Weisheit hat dir woh
'chulmeister von Lüttorp eingebleut ? Ic
■—
»^JWtfc...fqqen : Ich bin ein Bauer , und di
. Gut erhalte«.» f ä u sein nicht gepaßt hat. . . . Red
billig zu "tr* öenständigkeit
^
hast du von dir getan
^ das Land . Dein Erbe kümmert die
daß deinem Vater der Rücken vo
2rgen bleick/^
und deiner Mutter das Haar vo
auf das Stück'cx^ im gehörst du, auf deinen Hof, Hein
dich heim ! W u c' das dich geboren hat . So pack
hinter den M, , den Leinenkittel an und stelle diä
sie für imm Ünd deiner Fiedel brich das Genick
E ' ck
stirbt . . , Warum ich dir das alle

LbonnementS

>o sage ? Weil es die Wahrheit ist. Und was es mich
kümmert ? Weil ich ein Bauer bin, dem es wehe tut,
daß unsere Bauernhöfe verwaisen . . . . Du
Tor,
Larsen ! Als Bauer bist du ein Köllig auf deinem
Eigentum . Was bist du jetzt? Ein heimatloser Bettler ."
Er stand auf und griff zu seiner Kappe, die am
Nagel neben der Tür hing. „Ich hab 's dir gesagt,
weit ich mit dir eines Stammes bin. Tue was du
willst."
Heinz trat zu ihm. Eine heiße Röte brannte auf
seiner Stirn . „Ihr seid sehr offen und ehrlich gewesen,
Vater Rieken," sagte er ohne Bitterkeit. „Ich glaube,
daß Ihr es gut meint. Aber heim kann ich nicht
mehr. Ich hänge an der Heide. Ich habe Sehnsucht
nach ihr, wenn ich fern von ihr bin. Aber das Stärkste
in mir gehört der Kunst. Das ist meine Scholle, die
mich fesselt und auf der ich ackern muß."
„So ackere, du Tor . Ackere. Das will sagen:
fahre durch's Land in Unrast und Fruchtlosigkeit." Er
hatte schon die Tür in der Hand . „Willst du noch auf
die Eve warten ? So warte . Ich gehe an mein Ge¬
schäft. Ich bin kein Tagedieb."
Das verletzende Wort — Heinz wußte, daß es
ihm galt — ließ ihn empört einen Schritt vortreten.
„Halt , darüber laßt uns noch reden !"
„Worüber ?" stagte der Bauer gelassen über die
Schulter zurück. „Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Mein
Feld wartet . Vielleicht später einmal ." Mit harten,
gewichtigen Schritten ging er über die Diele und ver¬
ließ das Haus.
Heirm starrte ihm nach. Die Möglichkeit, ein der¬
artiges Erlebnis auf dem Berghof zu haben, hatte ihm
zu bedenken völlig fern gelegen. Er stand wie im Ge¬
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einschließlich Bringerlohn monatlich 60 'Pf >,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dt« Post bezogen vierteljährlich M . 1.58
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aus Chihuahua, die Rebellen würden einer Intervention
der Bereniigten Staaten widerstehen, allerdings unab¬
hängig von Huerta , der konsequent weiter bekämpft wer¬
den würde. Es wird gemeldet, Villa habe San Pedro,
südlich,von Torreon , das die Bundestruppen erobert hatten,
diesen wieder abgenommen und den Gegnern schwere Ver¬
luste zugesügt.
Washington , 15. April. Ter Wortlaut der neuen
Trustvorlage, welche eine Anzahl Vorschriften zur Re¬
gelung des Handelsverkehres zusammensäßt, mildert ver¬
schiedentlich^ schränkende Bestimmungen in den ursprüng¬
lichen Vorlagen und gibt den Holding Companies einen
größeren Spielraum.
Tokio , 15. April. Tie Mitglieder des Kriegsgerichts,
das gegen die in den Flottenskandal verwickelten Offi¬
ziere verhandeln soll, sind nunmehr ernannt worden.

Lohal
-nadiridifen.
10. April

♦■© Neue Fabrikanlagen im Industrieviertel . Im
Osthasengebiet sind wiederum zwei größere Fabrikanlagen
im Entstehen begriffen. An der Ecke der Jntze- und
Franziusstraße hat die Firma Kürt Moschel in Offen¬
bach ein größeres Terrain erworben, auf dem ein Fabrik¬
neubau nahezu im Rohbau vollendet ist. Dem zwei¬
geschossigen Hauptbau gliedern sich zwei hallensörmige
Bauten nach Westen zu an. Es handelt sich um eine
Metallschraubenfabrik, die unter der Firma Karl Ruland
als Zweigwerk der Firma Karl Moschel in Ossenbach
betrieben werden wird. — An der Schmickftraße wird
gegenwärtig in nächster Nähe der Frankfurter Pomosinwerke ein größeres Eisengerüst errichtet, das das Gerippe
zu dem Neubau der Frankfurter Brikettfabrik bildet. Im
Erdgeschoß sind die eisernen Pfeiler und Träger bereits
mit Backsteinen verbunden. Im ersten Stock des zwei¬
geschossigen Etablissements wird eine umfangreiche Rohr¬
anlage eingebaut.
«
— Die Zuschläge zur Wassersteuer. Der Magistrat
veröffentlicht im Anzeigeblatt als Nachtrag zum Ortsstatut über die Benutzung der städtischen Wasserleitung
die für das Steuerjahr 1914/15 vom 1. April 1914 bis'
31. März 1915 genehmigten Zuschläge zum Wassergeld,
«re betrgaen : Für Wohnungen mit einem jährlichen
Mietwert von mehr als 400 Mk. bis einschließlich 500
Mk. für jede angefangene 25 Mk. Mhetwert V,« Mk.,
für Wohnungen von 501 bis 1500 Mk. für jede anqesangene 25 Mk. Mietwert 2/ 16 Mk >, für Wohnungen von
1o01 bis 3000 Mk. für jede angefangene 25 Mk. Miet¬
wert 8/ie Mk., für Wohnungen über 3000 Mk. für jede
angesangene 25 Mk. Mietwert Vie Mk.
« •> Der Volkspark am Peterstor . Die Arbeiten an
der Erweiterung der Anlage am Peterstor und der Her¬
stellung eines Volksparkes sins soweit gefördert, daß der
Park am ersten Mai zur Benutzung steigegeben werden
dürfte. Bon der Straße am Peterstor gewinnt man schon
letzt einen Ueberblick über die ganze sehr reizvolle Anlage,
m deren Mitte sich der zweitausend Quadratmeter umfas¬
sende Spielplatz befindet, auf dem eine Anzahl junger
fühl einer Betäubung inmitten des leeren Zimmers
und glaubte , von allen Gegenständen mit einem
höhnischen Lächeln betrachtet zu werden . Die alte
Wanduhr grinste ihn an , der dickbauchige
, schwarzglasierte Kachelofen, der geblümte Kattunvorhang des
Himmelbetts . Und die Zinnteller , die blinkenden, auf
dem Wandborde standen hinter den schadenfrohen Ge¬
nossen in der Runde nicht zurück. „Du Tagedieb, du
Tagedieb !" klang es ihm aus allen Winkeln ent¬
gegen. . . .
Da lächelte Heinz Larsen stolz und warf den Kopf
herrisch in den Nacken. Was wollte man! Was ver¬
stand Peter Rieken von seiner Kunst ! Und was ging
es ihn an , daß er nicht ein Heidebauer geworden?
Nur über eins kam er nicht mit seinem stolzen Lächeln
hinweg. Wie hatte der Berghofbauer doch gesagt?
Du machst, daß deinem Vater der Rücken vor der Zeit
krumm wird und deiner Mutter das Haar vor Sorgen
bleicht? War 's nicht so gewesen? . . .
Heinz Larsen ging es wie ein weher Stich durch
die Seele . Ja , darin lag etwas Wahres . Sie hatten 's
mcht leicht daheim ohne ihn und für ihn. Die langen
Jahre seines Fernseins hatten eine doppelte An^ver Kräfte gefordert. Seine Arme hatten
gefehlt. Und war nicht mancher Taler aus dem Heidezu ihm gewandert ? Denn seine Einnahmen
bisher ? Aber nun würde es besser werden. Nun
konnte e r schicken und die Schuld abzahlen . Hundert¬
fach. Sie sollten es gut haben. Das Placken sollten
sie einstellen. Später , wenn er erst irgendwo einen
festen Wohnsitz hatte, mußten sie zu ihn: kommen.
Sabine natürlich auch. Sabine zu allererst .
iFortschxng frfat)

Bäume angepflanzt sind. Im nördlichen Teil des Platzes noch nicht zu verzeichnen war. 1009 Personen versorgten
ist ein alter schön geformter Akazienbaum stehen geblieben, sich an diesem Tage aus der Zentrale Stoltzestraße mit
der wesentlich dadurch hervortritt , daß er inmitten eines Feiertagslektüre, während in den beiden Filialbibliotheken
gemauerten Sockels steht, dessen eine Seite einem zukünf- Bockenheim und Sachsenhaufen rund 700 Entleiher abge¬
ttgen Laubgang als Stütze dient. Der bisherige innere fertigt wurden. 10 Prozent der ausgegebenen Bücher
Promenadenweg ist verschwunden und der Anlage selbst waren belehrenden Inhalts . Da sich der Austausch zum
einverleibt worden. Der Weg hat in dem nördlichen Gang größten Teile auf die Nachmittagsstunden beschränkte, stan¬
in dem Park einen Ersatz gefunden. Der Park enthält den die Entleiher trotz Vorraum und Wattezimmer tat¬
dann u. a. noch ein malerisches mit immergrünen Pflanzen
sächlich bis auf die Straße.
bewachsenes Gartenhäuschen, in dessen Nähe sich die Milch¬
Eine Mastviehausstellung in Frankfurt . Ter gute
ausschankstelle befinden wird, die in einem älteren ge¬ Erfolg, den die letzte hier veranstaltete Mastviehausstel¬
mauerten Gartenhaus , das Weinreben umranken, Unter¬ lung, die im städtischen Viehhof stattfand, zu verzeich¬
bringung findet. Die gesamte Parkanlage , deren Kosten nen hatte, ließ in den interessierten Kreisen den Ge¬
sich auf 18 000 Mark beliefen, besitzt drei Zugänge, von danken aufkommen, eine zweite derartige Ausstellung in
denen je einer im Westen und Südwesten und der dritte, Frankfurt zu veranstalten. Es fanden bereits Erörterun¬
nahe dem Kirchnerdenkmal gelegen ist. Diesem Zugang gen über dieses Projekt statt und man ist sich, wie
ist innerhalb der Promenade eine Terrasse mit Plattform
wir hören, dahin einig geworden, daß im kommenden
vorgelegt.
Frühjahr wieder eine solche Ausstellung hier veranstaltet
— Frankfurter Flugtage im Mai . Im Zusammen¬ werden soll.
hang mit dem Prinz Heinrich-Flug 1914 wird in Frank¬
— Schülerausstellung der Städelschen Kunstschule.
furt vom 16. bis 21. Mai eine Reihe bemerkenswerter Tie Kunstschule des Städelschen Instituts gab in einer
Flugveranstaltungen vor sich gehen. Sie umfassen u. a. umfassenden Schülerausstellung einen Ueberblick über ihre
eine Modell-Flugzeug-Ausstellung, die während dieser gan¬ Arbeti. In der Landschaftenklasse vor allem zeugte man¬
zen Zeit geöffnet sein wird, ferner die Ankunft der etwa ches Bild von frischem Streben . In der Figurenklasse
40 Teilnehmer des Prinz Heinrich-Fluges nach Erledi¬ interessierten die Arbeiten der schon am Ziele der An¬
gung der ersten Flugstrecke Darmstadt-Südwestdeutschland- stalt Stehenden wie A. Luckhardt oder A. Marzilius^
Franksurt am 16. Mai , den Start dieser Flieger am 19. in denen sich Anregungen der Kunst Boehles geltend
Mai nach Hamburg, Schauflüge und ein Wettfliegen der machen, oder R. Blum in ausgeführten Genrebildern.
Modelle am 21. Mai, das bei gutem Wetter auf dem Flug¬ Unter den Arbeiten der Bildhauerklasse mögen die von
platz, sonst in der Luftschiffhalle stattfinden wird. Im ein¬ E . Feist, I . Best oder W. Gebauer vor allem Erwähnung
zelnen kann, nachdem eine Reihe von Ausschüssen d.es finden.
Frankfurter Vereins für Luftschiffahrt seit geraumer Zeit
Amtsjubiläum . Der erste Geistliche der Friedens¬
eifrig tätig ist, schon heute gesagt werden, daß u. a. für
gemeinde, Pfarrer Palmer , feiert am 28. April sein sil¬
die Modell-Flugzeug-Ausstellung, die in der Mitte der bernes Amtsjubiläum . Der Jubilar ist seit dem Jahre
Zeppelin-Luftschiffhalle untergebracht sein und eine Grund¬ 1906 im Frankfurter Stadtamt tätig.
fläche von annähernd 1000 Quadratmetern umfassen wird,
— Der Deutsche Radfahrer bei der Olympiade 1916.
eine besonders reiche Beteiligung von den meisten Ver¬ Freitag , den 17. April, abends 81/2 Uhr hält Herr Willy
einen des neugegründeten Verbands deutscher Modellflug- Schmidt-Offenbach, Fahrwart des deutschen Radfahrer¬
Vercine zugefagt worden ist. Auf dieser Ausstellung wer¬ bundes im Saale des Steinernen Hauses, Braubachstraße,
den auch die modernsten Gleitboote und Motorschlitten, einen Vortrag über „Die Behelligung der deutschen Rad-sowie allgemeine Zubehörteile vertreten sein. — Für die fahrer an den Olympischen Spielen 1916 in Berlin ."
eigentlichen Flugveranstaltungen werden vom Sportaus¬
Allen sporttreibenden Radfahrern ist der Besuch, dieses
schuß umfassende Vorkehrungen getroffen, um die Besucher einmaligen Vortrages von großer Wichtigkeit. Eintritt
aller Plätze des Flugfelds am Rebstock
, sowie alle übrigen ist frei.
Interessenten in der Stadt Frankfurt und in den Nachbar¬
— Bekanntmachung. Ter Ankauf von Roggen, Hafer
städten rasch über alle Vorkommnisse zu unterrichten. Zu
und Heu ist beendet und wird mit der neuen Ernte wieder
diesem Zweck werden laufende Zeitberichte auf besonderen ausgenommen. Roggenstroh wird noch! weiter gekauft.
Tafeln ausgehängt u. a. m. Besonders interessant wird Proviantamt Frankfurt a. M . Geschäftszimmer Frankfurt
das Leben auf dem Flugplatz auch dadurch werden, daß a. M .-Weft, Kafernenstraße.
in der Begleitung der 20 Militär -Flugzeuge sich unge¬
— Feuer in den Veisa-Werken. In den Veisa-Werken
fähr eine Kompagnie Militär -Monteure befinden wird, in der Wildungerstraße 9 entstand heute morgen ein
deren Tätigkeit natürlich militärisch organisiert ist; für Brand , der große Ausdehnung zu nehmen schien. Tie
diese wird auch eine Feldküche zeitweise in Betrieb sein. —
Feuerwache Schwälmerstraße und Weftend waren rasch zur
Der Prinz Heinrich-Flug wird auch den Firmen, die sich Stelle und griffen den Brandherd an und beseitigten
mit der Herstellung von Lichtsignal-Einrichtungen für das nach anstrengender Arbeit die Gefahr des Umsichgreifens
Luftfahrtwesen beschäftigen, Gelegenheit geben, zum ersten¬ des Feuers . — Zu dem Brande wird uns von der
mal in größerem Umfang ihre Systeme praktisch vorzu¬ Direktion der Veisa-Werke mitgeteilt, daß der Betrieb
führen und ausproben zu lassen. Es handelt sich in der in vollem Umfange aufrecht erhalten werden konnte. Es
Hauptsache um Einrichtungen für Leucht- und Blinkfeuer, brannte lebigti^ eine kleinere Jsolierwerkstätte aus ; die
die auf den Flugplätzen Frankfurt , Hamburg und Köln brennenden Jsolationsmatettalien entwickelten mehr Flam¬
sowie auf dem Gipfel des großen Feldbergs im Taunus
men und Rauch, als der Bedeutung des Brandes ent¬
zur Aufstellung gelangen sollen.
sprach.
»rb Handwerk und Heeresvermehrung. Bei der Ta¬
40
Lebensmüde
.
In
seinem
Schlafzimmer
seiner
gung des Arbeiter-Schutzverbandes hatten die Frankfurter
in der Liebigstraße gelegenen Wohnung erhängte sich ge¬
und Mainzer Delegierten wegen einer besseren Regelung stern der 50 Jahre alte Rentner Sally Kuhn, der sich
der Preise für die Garnisonsarbeiten im Bereiche des wahrscheinlich wegen eines Nervenleidens das Leben
18 .Armeekorps Rücksprache mit den maßgebenden Instan¬ nahm.
zen gepflogen. Die Folge war, daß in einer von allen
40 Leichenländung.
In Oestrich am Rhein wurde
nt Frage kommenden Verbänden aus dem Korpsgebiet die die Leiche eines unbekannten Mannes geländet, der etwa
Mindestpreise für die einzelnen Arbeiten festgelegt und 40 Jahre alt und blond ist. Er trug um die Leisten-,
der Korpsintendantur eingereicht wurden. Diese hat die gegend ein doppelseitiges Bruchband.
verlangten Preise als berechtigt anerkannt und die Aus¬
40 Gewässerter Wein. Beim dem Gastwirt Kaspar
zahlung derselben versichert, falls , keine Unterbietungen Kuhn erschien am 31. Dezember der Gerichtsvollzieher und
stattfinden. Auch das sehr veraltete Bergebungsverfahren pfändete für 430 Mark Wein, was sicher den Gästen nicht
der Garnisonsarbeiten soll zeitgemäßer gestaltet werden. einerlei sein konnte, da sie auf eine gute Silvesterbowle
Entsprechende Verhandlungen mit dem Kriegsministerium gerechnet haben dürften. Der gepfändete Wein wurde in
sind durch den Reichsbund bereits eingeleitet. Die Ver¬ einem Lattenverschlag im Keller belassen und der Ver¬
gebung der einzelnen Arbeiten erfolgt vom nächsten Jahre
schlag versiegelt. Als der Versteigerungstermin heran-an nach der neuen Liste, während die erhöhten Stunden¬ gerückt und der Wein unversehrt ausgefunden worden war,
lohnsätze bereits am 1. April zur Einführung kamen. — fanden sich Liebhaber für den Wein, die ihn steigerten,
Für das Handwerk waren die mit der Durchführung der nachher aber ein ganz betrüblich Gesicht gemacht haben
Heeresvermehrung erwarteten Aufträge sehr wenig fühl¬ müssen, denn der Wein enthielt 25 bis 50 Prozent Wasser.
bar ; diese brachten wohl den Strafanstalten Arbeit in In jeder Flasche war der Wasserzusatz ein anderer, so
Menge, dem Handwerkerstandaber bittere Enttäuschungen. daß es keinem Zweifel unterliegen konnte^ daß der Wirt
Die Arbeiten wurden teils in kleinen Losen vergeben und beim Abfüllen das Wasser in den Wein getan hatte.
unter diesen die billigsten Posten herausgewählt.
Das Schöffengericht hielt diesen Tatbestand für gegeben
•Fb Der vergessene Monumentalbrunnen . Man schreibt und verurteilte Kuhn wegen wissentlicher Nahrungsmittel¬
uns : Die Geduld der Bockenheimer wird nachger.ade auf fälschung zu 50 Mark Geldstrafe.
eine recht harte Probe gestellt. Seit sechs Monaten ragt
40 7000 Mark Wettgelder
bei einem Buchmacher
be¬
der schlanke Obelisk des Monumentalbrunnens im Ron
schlagnahmt. Ter wegen Buchmacherei vorbestrafte Lohn¬
dell des Kurfürstenplatzes fix und fertig auf, seit sechs diener Wilhelm Benzenhöfer wurde gestern unter dem
Monaten umschließt auch schon ein grauer Bretterzaun
Verdacht, neuerdings wieder Buchmacherei getrieben zu
das Kunstwerk, und seit derselben Zeit hat sich noch kein haben, verhaftet. Er soll ständig von mehreren Personen
Mensch wieder um den Brunnen gekümmert. Allgemein Wetten angenommen haben. Es wurden eine Anzahl
glaubt man deshalb im Stadtteil Bockenheim
, daß die Wettzettel und 7000 Mark Wettgelder beschlagnahmt.
Fertigstellung und Einweihung des Brunnens vergessen
40 Ein
Heiratsschwindel
. Ter Gelegenheitsarbeiter
worden ist. Um aber das Andenken an den Brunnen
Wilhelm Stock gab sich bei einem Dienstmädchenals Bahn¬
wach zu erhalten, ist ein Ausschuß in Bildung begriffen, assistent aus und behauptete,, von zu Hause einen großen
der die Mittel zu einem Denkstein für den vergessenen Zuschuß zu erhalten. In Wirklichkeit spekulierte er auf,
Bockenheimer Monumentalbrunnen aufbringen will. Der
das Geld des Mädchens, dem er unter dem Eheversprechen
Denkstein soll neben dem Brunnen Aufstellung finden und
50 Mark und Kleider abschwindelte. Stock wurde vom
schon in kürzester Zeit eingeweiht werden.
Schöffengericht zu vier Monaten Gefängnis wegen Heirats¬
•Ft Ein Bilderstreit. Zwischen dem Historischen Mu¬ schwindels verurteilt.
seum und der städtischen Bildergallette tobt gegenwärtig
40 Ein Geschenk für den Kaiser . Der .Inhaber
der
ein eigenartiger Bilderstreit. Die Gallerie fordert vom Färberei Gebrüder Röver, Herr Röver, hat dem Kaiser
Museum die Auslieferung der den Frankfurter Kirchen ein Gemälde der Saalburg zum Geschenk angeboten, das
und Klöstern entstammenden Bilder, eine Forderung, die der Kaiser angenommen hat. Der hiesige Kunstmaler
von dem Museum und der weitesten Oeffentlichkeit als
Heinrich! Heß ist zurzeit mit der Anfertigung des Ge¬
unbillig und unzulässig angesehen wird. Auch die Kunst¬ mäldes beschäftigt.
kreise der Stadt haben sich bereits gegen das Ansinnen
— Bezirksverein Bockenheim. Donnerstag , den 23.
ausgesprochen. Jetzt ist nun der Magistrat als Schieds¬ April 1914, abends halb 9 Uhr, Ordentliche Hauptver¬
richter angerufen worden. Wie er entscheidet, ist sehr sammlung im Saale „Zum Lindenfels" (Gg. Arnold),
zweifelhaft. Jedenfalls wird die Angelegenheit, die auf Schwälmerstraße 23. Tagesordnung : 1. Geschäftliche Mit¬
die offizielle Kunstpflege in Frankfurt kein gutes Licht teilungen. 2. Erstattung des Jahresbericht für 1913.
wirft, noch weitere Instanzen beschäftigen.
3. Erstattung des Kassenberichts für 1913. 4. Bericht der
— Freibibliothek und Lesehallen. Die zweifelhafte Rechnungsprüfer über Bücher und Kasse. 5. Entlastung
Witterung am Samstag vor dem Feste brachte der „ Frei¬ des Vorstandes. 6. Wahl von vier Vorstandsmitgliedern
bibliothek" einen Bücherumtausch wie ein solcher bisher für die Jahre 1914 bis 1917 für die satzungsgemäß aus

scheidenden Herren : E. Tittmann , W. Nicolaus, W. Sv»**

und C. Stauffer . 7. Wahl von zwei RechnunasprMk?
8. Besprechung städtischer Angelegenheiten.
sfc Tie Bedeutung der Schienenwege. Wer die
bilmachung im Juli 1870 als denkender Mensch ^
erlebt hat, der weiß, daß der deutsche Aufmarsch sich
viel präziser vollzog, wie «der der Franzosen, obwM
die nach dem bekannten Ausspruch ihres Kriegsministers Leboeus überbereit waren . Das lag nicht an dem
Mehr von Schienenwegen auf deutscher Seite , sondem
an der besseren Organisation . Und diesen besseren Eifmbahndienst haben wir erfreulicherweise heute noch, wah¬
rend sich die Bahnstrecken und die Zahl der Geleiß
beträchtlich vermehrt haben. Wer heute durchs Deutsch
Reich fährt , stößt sehr häufig auf eine starke baulich
Tätigkeit aus der Eisenbahn. Die Geleise werden ver¬
mehrt, die Bahnhöfe erweitert, große Güterzug-Bahnhöst,
die im Mobilmachnugsfalle eine gewaltige Bedeutung
erlangen müssen, werden neu angelegt. Wenn aus Ruß¬
land bekanntlich eine Truppen -Anhäusung an den Grenzen
gemeldet, Frankreich hierin seinem Verbündeten gefolgt
ist, so bleibt abzuwarten, ob der Eisenbahndienst in seiner
Pünktlichkeit bis auf die Minute sich ebenfalls gehoben
hat. Eine einzige Zug-Entgleisung, die den TruppenTransport hemmt, kann nicht allein das Schicksal einer
Schlacht, sondern das eines Feldzuges entscheiden. Es
ist sehr leicht möglich, daß ein künftiger Krieg nicht
nur durch die moderne überlegene Strategie , sondern
durch die höchste Leistungsfähigkeit im Transport , Verpflegungs- und Fouragewesen entschieden wird. Ter Selbst¬
losigkeit der Soldaten ist viel zugute zu halten, aber
ein knurrender Magen kann aus die Dauer auch durch
die größte Tapferkeit nicht zum Schweigen gebracht wer¬
den. Bei den Riesen-Heeren von heute ist nicht darauf
zu rechnen, alles Notwendige für Menschen und Tiere
aus dem Okkupationsgebiet heranzuschaffen, der militäri¬
sche Versorgungsdienft muß hierfür viel, unter Umstän¬
den alles leisten. Und dessen Zuverlässigkeit ist von
der Zuverlässigkeit der Eisenbahnverwaltungen und ihrer
Beamten abhängig. Ein einiger gesprungener Radreifen,
ein im Dienst versagender Weichensteller kann das Un¬
terste zu oberst kehren.
^ Die Schul-Rekruten. Die kleinen A-B-C-Schützen
ziehen jetzt nach Ostern in hellen Haufen in die Schulhäufer ein, und stattliche Bonbon-Tüten versüßen ihnen
noch vielfaich die anscheinend bedenkliche Außenseite des
neuen Lebens. An dieser Bescherung am ersten Schul¬
tage wird meist festgehalten, aber notwendig, um die
Kinder mit dem neuen Leben zu versöhnen, ist sie keines¬
wegs mehr. Tie Kleinen haben die angebliche Angst vor
der Schule garnicht mehr gekannt, wenn ihnen nicht
durch unbedachte Worte allerlei Aengste eingeflößt wer¬
den, Jungen und Mädelchen, die ein Automobil kalt¬
blütig betrachten, fürchten nicht mehr die Schule. Der
Ranzen auf dem Rücken birg^ Anwartschaft auf^ man¬
ches Amt und manche Würde, von den großen Männern
interessieren nicht am wenigsten diejenigen Anektoten, die
'ich, auf die Schulzeit erstrecken. Aber wenn von man¬
chem großen Manne erzählt wird, daß er in seiner
Schulzeit nicht allzuviel geleistet hat, so soll man damit
den Kindern nicht kommen. Wer etwas lcisten soll, muß
auch! etwas wissen. Wenn Eltern zu ihren Kindern
ägen, diese brauchten keine Streber zu sein, so müssen
ie erst recht daran denken, daß junge Menschenkinder
keine Kleber — auf der Schulbank werden dürfen, na¬
mentlich heute nicht, wo sie ihm viel, sehr viel Kon¬
kurrenz macht. Aus einer Anzahl von Städten wurde
in diesem Jahre zum ersten Male berichtet, daß die
Menge der Schnl-Rekruten auf dem bisherigen Stande
stehen blieb, oder sich sogar verminderte. Das sind die
ersten sichtbaren Zeichen des Geburtenrückganges in der
Schule. Gerade die Schule hat Städten wie Dörfern
mancherlei Erhöhung der städtischen Steuern gebracht,
aber keine Stadt wird wohl eine Verminderung der Aus¬
gaben aus diesem Grunde wünschen. Und wenn Eltern
meinen, schon in der Schule machten die Kinder Sorgen,
so darf man doch« auch sagen, daß es nichts lieberes
gibt, als die kleinen A-B -C-Schützen in ihrer drolligen
Wichtigkeit
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nadiriditen.

— Berlin,
15 . April. Ter deutsche Flieger Linnekogel will in den nächsten Tagen einen Pasfagierflug
Berlin —Rom antreten . Linnekogel will in einem Tage
von Berlin nach Rom fliegen. Tie Strecke soll über
Frankfurt a. M ., Basel und über die 4300 Meter hohe
Jungfrau führen. Tie Flugstrecke beträgt etwa IM
Kilometer.
— Berlin,
15 . April . Tie heute früh verbretteten
Meldungen von einem Streik der Berliner Autodroschken¬
führer erweisen sich als sehr übertrieben. Bei den großen
Gesellschaften
, die ihre Automobildroschken in Berlin ver¬
kehren lassen, sind heute sämmtliche Chauffeure, wie all¬
täglich zum Dienst erschienen. Der Streik , der in der
gestern abgehaltenen Versammlung beschlossen wurde, er¬
streckt sich nur auf einige kleinere Betriebe, in denen
bisher höhere Löhne gezahlt wurden als bei den großen
Unternehmern. Jetzt wollen die kleinen Arbeitgeber dittt
Löhne reduzieren und deshalb sind bei ihnen die Chauf¬
feure in den Streik getreten. Der Autodrosch,kenverkehv
in Berlin wird durch diese Lohnbewegung kaum in Mit¬
leidenschaft gezogen werden, da die bestreikten Unternehmer
zum größten Teil nur so wenig Wagen besitzen, daß
ihren Betrieb aufrecht erhalten können, indem sie sich
selbst mit an das Steuer eines ihrer Wagen setzen.
— Berlin,
16 . Apttl . ' Ein gefährlicher Fabrik
brand kam heute nacht aus dem Industriegrundstück Kam»
mandantenstraße 16 zum Ausbruch. Es brannten dte
Arbeitsräume der Bvonzewaren- und Kronleuchterfaünr
von Niemann im dritten Stockwerk. Bei den Lösche
arbeiten, die sich, bis nach Mitternacht ausdehnten, er¬
litten einige Feuerwehrleute Verletzungen.
— Straßburg
i . Elf., 15. Apttl . Zu einem
Artikel der „ Straßburger Neuen Zeitung " vom 15. öS;
Mts . „ Tie Genickstarre und die hiesige Garnison erya
das „W. T . B." von zuständiger Stelle folgende JX
teilung : In den letzten Monaten sind im ganzen zwe

lerie, 3. strategische, sogenannte Stabsflugzeuge , 4. An¬
ßtontifon Sttdß &ufff fltt ©cntcfftotrc
M °m> b« ®J ™3T
Musketier der 12. Kumpugnie griffsflugzeuge.
Tie beiden ersten Arten sind schnelle, kleine, leichte
unb ^ at « ajemments SRt. 126, im Februar , der zweite,
Eindecker; der Pilot ist gleichzeitig Beobachter wie Nach¬
^ÄÄtier
der 2, Kompagnie des Jnfaut -rl-.R- grein Musket' -r
März ds, Zs , Beide Leute sind richtenübermittler — eine Einrichtung, die, wenigstens
bei den Artillerieflugzeugen, wohl früher oder später
lments Rr ,
z gestorben. Zur Verhinderung
dahin abgeändert wird, daß Platz für zwei Offiziere ge¬
vn ® a*? ;!IUteitunq der Krankheit sind jernerzert alle
schaffen wird. Tie Aufgabe beider Flugzeuge ist eine
der Werterv troffen worden. .Seit dem Jahre 1908
rein taktische, p. h. sie treten erst in Wirksamkeit, wenn
Maßnatznen gc ii Straßburg nicht aufgetretene doch,
ist
W
VreiSrÄlI«
von Genickstarre immer die Heere bereits Fühlung miteinander gewonnen haben.
Daraus folgt, daß ihr Wirkungskreis nur ein beschränk¬
komm
-" d°r- -t.g« M ' «»°^ » kin -n Anlaß,
uor und geb z
15, April. Als heute drei Brüder,
ter zu sein braucht, während andererseits die verstärkte
eines vensionierten Gendarmeriewachtmeisters, Gefahr des Herabgeschossenwerdenseinen möglichst rasch
auszuführenden Wechsel der Seiten - resp. Höhenlage er¬
Ä « L -ine Nts !°hrt unternommen hatten nnd
nni beiStrömung
befanden , entglitt einem von forderlich macht. Dann trägt die französische Heeres¬
verwaltung durch! den Einbau besonders starker, einen
L ^ bei -in-r nn°°-Mig °n Bewegung -in Ruder, Als
großen Kraftüberschuß erzielender Motore Rechnung.
^7s
7us d?m Was!«
zu ziehen
oersuchle
, ,verlor
^er
und stürzte
tn den
Strom
seme
Gleichzeitig natürlich müssen die Apparate in möglichst
kurzer Zeit auf- und abgerüstet werden können, da es
süid « Äternahmen sofort Rettungsversuche, jedoch nur
Brüder unternaym ,
umschlug und
in der modernen Schlacht auf sofortige Gefechtsbereit¬
L Laltt
7 di- Elb- stürzten. Während si? sich schaft ankommt und jede Minute Ersparnis Gewinn be¬
deutet . Durch vorher verabredete Zeichen vermag also
^ ^ Nimmen
retten konnten, ertrank ihr Bruder,
das Kavallerie-Beobachtungsflugzeug sehr wohl seiner
• ^ svrStp&nwirtfler Gvmnasiast.
Truppe Kenntnis zu geben, von woher und welcher Art
^ ^Rosenheim
(
Bayern
), 15. April. Als ein
die ihm drohende Gefahr ist.
k»ttbtbares Verbrechen stellt sich die schon gemeldete BrandAnders verhält sich dies, wie schon eingangs an¬
ratauvophe bei Pullach dar. Von den vier Kindern des
gedeutet, bei den Artillerie -Beobachtungsflugzeugen, da
Korbflechters Seider konnten bisher aus den Trümmern
JL Staunten
Hütte drei Mädchen als verkohlte Lerchen sie ja ihre Batterien vor allem beim Beschießen ver¬
deckt stehender Ziele zu unterstützen haben. Sie sind
aeboraen werden. Das vierte Kind, ein neunjährrges
also gezwungen, längere Zeit über dem Ziele zu schweben,
Mädchen, wurde in einem Graben tot aufgefunden. Es
ist an ihm ein Sittlichkeitsverbrechen begangen worden. einmal, um hierdurch schon äußerlich ihren Batterien
Ter Verbrecher hatte das Häuschen in Brand gesteckt die ungefähre Lage des Zieles zu veranschaulichen und
und das älteste Kind zu feinem Verbrechen davonge- dann auch die Lage der Schüsse im Ziel — ob davor
oder dahinter — durch Zeichen zu übermitteln. Und
dies erfordert zweifellos zwei Offiziere, von denen der
^ ^ Belgrad,
15 April . ' Eine große Anzahl Sol¬
daten vom 14. Regiment ist im bulgarisch^-serbischen Kriege eine, der Pilot , seine ganze Aufmerksamkeit auf das
spurlos verschwunden
. Man reklamierte diese bei den Entgehen der Schüsse der auf das Herabschießen dieses
Bulgaren als Gefangene, dort wußte aber niemand von verräterischen Flugzeuges natürlich äußerst erpichten
Feinde zu richten hat ; also fortgesetzter Wechsel der
ihnen. Infolge einer Ueberfchwemmung ist man nun
Lei Radoviste auf eine furchtbare Entdeckung gekommen. Höhen, eventuell auch der Seitenlage . Der zweite Offi¬
Tas Wasser schwemmte dort die Erde weg, und dadurch zier gibt unterdessen die Schußresultate durch Winker¬
sind jetzt über 400 Soldatenleichen zum Vorschein ge¬ oder sonstige Zeichen feiner ihn durch die schärfsten Fern¬
kommen, die, nach! der Ausrüstung zu urteilen, zum 14. rohre beobachtenden Batterie zu erkennen, deren Führer"
danach seine Maßnahmen trifft.
Regiment gehören.
Tie beiden anderen Arten, die Stabs - und Angriffs¬
— Zürich !, 16 . April. Ein schweres Brandu »gluck
hat sichi in Walauch im Kanton Graubünden ereignet. flugzeuge, unterscheiden sich wesentlich von den beiden
In einer Mühle brach ein Feuer aus , das so schnell erstgenannten. Grundsätzlich verwendet man hierfür zwei¬
um sich griff, daß drei Kinder, die sich in der Mühle
sitzige Zweidecker
, wodurch! also einmal größere Trag¬
befanden, in den Flammen umkamen. Ein anderes Kind fähigkeit und Stabilität und ferner bessere Beobachtungs¬
wurde schwer verletzt.
möglichkeit infolge verringerter Geschwindigkeit erzielt wer¬
— Luxemburg,
16 . April. Großes Aussehen den soll. Tie Stabsflugzeuge dienen hauptsächlich
! strate¬
erregt hier die Verhaftung dreier angeblich! deutscher Offi¬ gischen Zwecken
. Sie sollen Zahl und Anmarschwegeder
ziere. Sie gingen, als Zivilisten gekleidet, in den Straßen
herannahenden feindlichen Armeen feststellen, deren Ope¬
spazieren. Einer von ihnen, der offenbar angetrunken rationsbasis , Hauptstützpunkte rc. ; zu diesem Zwecke müssen
war, soll vorübergehende uniformierte Zollbeamte „Zivil¬ sie natürlich! befähigt sein, unter Umständen längere Zeit
pack" genannt haben. Die Beamten verwahrten sich gegen (5 bis 6 Stunden ) in der Luft zu bleiben, also erheb¬
die Beleidigung, worauf der eine Deutsche einen Re¬ liche Vorräte von Benzin rc., photographische Apparate
volver zog und die Beamten bedrohte. Die Polizei ver^nebst Zubehör mitzunehmen. Auch! wird die Beigabe von
haftete die drei Deutschen, die fortgesetzt erklärten : „Die
Abwehrwassen, wie sie in Frankreich! vorgefchrieben ist,
Zollbeamten, das Zivilpack, muß entfernt werden."
wenn auch! nur in geringfügiger Stärke — ein Ma¬
— Brüssel,
16 . April. Der bekannte italienische schinengewehr nebst 4 Bomben — von Vorteil sein, na¬
Maler Forcignano, der am 17. Februar ds. Js . seine mentlich wenn es gilt, Brücken oder sonstige WegehinderGattin in einem Eifersuchtsanfalle erschloß
, hat in seiner nifse, die der Feind passieren muß, zu sprengen. Was
Untersuchungszelle gestern Abend einen Selbstmordversuch hier gewissermaßen als angenehme Begleiterscheinung
gemacht. Er liegt lebensgefährlich verletzt darnieder.
auftritt , ist natürlich bei den Angriffsflugzeugen die
— Brüssel,
16 . April. Gestern abend erschien Hauptsache. Ihr Zweck ist derratig gedacht, daß sie die
von den anderen Flugzeugen erkundeten Gelegenheiten
auf der Blockstation 79 bei Nonczen ein junger Mann
zu angriffsweisen Ueberfällen in gerader Linie, oft nachts,
mit blutüberströmten Gesicht und erklärte, er Habe mit
auffuchen. Es mag hier eingeschaltet werden, daß pie
seiner Kusine einen Spaziergang gemacht, der ' sich! bis
Franzosen wohl hauptsächlich!für dieses Ziel so viel Wert
in die späten Abendstunden ausgedehnt habe. Sie hätten
die Orientierung verloren und feien auf den Bahnkörper auf den Einbau erschütterungsfreier, völlig zuverlässiger
geraten. Ein plötzlich
! heranbrausender Zug habe die Kusine Kompasse legen. Ter bei der Explosion entstehende Feuer¬
überfahren und getötet, während er selbst nur mit leich¬ schein zeigt die Lage der Probebombe deutliche an, sodaß
teren Verletzungen davongekommen sei. , Die Polizei machte das Flugzeug nach! Korrektur sich auf einmal seiner ge¬
sich sofort auf die Suche nach dem Leichnam der angeblich! samten Bombenvorräte entledigt und geraden Wegs zu¬
rückfliegt. Das Hauptangriffsziel bilden Luftschifft und
Verunglückten, der aus den 'Schienen gefunden wurde. Die
näheren Umstände ließen die Angelegenheit jedoch! ver- Flugzeuge, möglichst im Schuppen, da dessen größere Aus¬
dehnung einmal bessere Gewähr für das Gelingen des
dachtrg erscheinen, sodaß der junge Mann , der angab,
Bruno Müller zu heißen und Deutscher zu sein, sofort! Uebersalls bietet und ferner zufällig anwesende Luft¬
rn Hast genommen wurde.
fahrzeuge gleichzeitig mit demoliert werden.
Im allgemeinen ist das Gewicht aller vier Arten
.
° m / 16. April. Ter römische Juwelier Pasini,
durchschnittlich bedeutend geringer als das der entsprechender m Nizza em Zweiggeschäft unterhält , zeigte in Civitavecchra an, daß ihm ein Handkoffer mit Juwelen im 'den deutschen Heeresthpen; es beträgt nur etwa 250
Werte von 300000 Lire, den er noch an der Zoll¬ bis 300 Kilogramm. Das liegt' einmal au dem all¬
gemeinen Ausbau, hauptsächlich jedoch an der Verwen¬
grenze gehabt habe, wahrscheinlich zwischen Genua und
dung der luftgekühlten Rotationsmowre . Wiegt doch ein
worÄn 'seivahrend er Mef , aus dem Abteil gestohlen moderner 100 P .-S . Rotations -Motor der Firma Gnome
zirka 150 Kilogramm, ein stehender mit Wasserkühlung
^a ris, 14 . April. Der französische Flieger
vollbrachte gestern eine 'glänzende Leistung, indem' etwa 220 Kilogramm, wozu noch!das Gewicht der Wasser¬
kühlungsanlage hinzutritt . Freilich besitzt der franzö¬
«r von Monte Carlo nach Paris in 12 Stunden 20 Min.
w *
Kilometer lange Strecke in einer rnitt-- sische Motor auch recht erhebliche Nachteile, in der Haupt¬
sache größeren Benzinverbrauch ünd ferner bedeutend un¬
schivindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde
regelmäßigeren Gang . Bekanntlich hat man sich in
EEgte . Der Flieger hat durch!diesen gelungenen Flug
ItJÜCÄ nce3
Sternflug außerordentlich! verbessert Deutschland zur Verwendung des wassergekühlten, fest¬
stehenden Motors entschlossen
, und es ist wohl anzu¬
plazieren
^
höchstwahrscheinlichunter den Ersten nehmen, daß die gewissenhafte deutsche Heeresverwaltung
wie in so vielem auch hier nach .genauester Prüfung
hxu ~ daris,
16 . April. Ter Aviatiker Garros eraller Vor -und Nachteile das Bessere dem Guten vor¬
Preise^
^ ternflug nach! Monaco die Heiden ersten
gezogen hat!
üT# ^ e w y o r k, 17. April. Bor zwei Jahren kaufte
amerikanische Eisenbahnkönig William von
mvliu 0U bcm Kunsthändler Ehrich ein Gemälde von
Wien , 16. April .
ftdSr *um Preise von 10000 Dollars . Zufällig be- abend kam es im hiesigenAus Esseg wird gemeldet: Gestern
Theater zu stürmischen Demon¬
eiitin+It ^ nec der hervorragendsten Kunstkenner der Verstrationen
gegen
eine
deutsche
Schauspielertruppe. Viele
Ent^ !. Maaten das Bild und machte die überraschende
kroatische Studenten hatten schon vor Beginn der Vor¬
fotefor
Es kein Murillo , sondern eine vorzüglich«,
die Galerie besetzt. Als der Vorhang in die
fassen^"Ekanute Arbeit von Belasquez ist. Diese Auf- stellung
Höhe
ging,
erhob sich ein ohrenbetäubender Lärm und
rnäld^^Jli^
n tllen
>
Fachleuten, die bisher das Gedie Bühne wurde mit faulen Eiern und Obst bombardiert.
von
haben, bestätigt worden. Es wurden Herrn
ein zahlreiches Polizeiaufgebot konnte die Ruhe wieder
Kreits 250000 Dollars für das Bild ge- Erst
Herstellen.
Paris , 16. April. Ter Berliner Bildhauer Repner
hatte die Verwaltung der hiesigen großen Künstausstellung
^0m Herres
-Flttsrvrsen. um
die Erlaubnis gebeten, die Büste Kaiser Wilhelms aus,c- tt er ' **rten
^
von Flugmaschinen.
siellen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde erteilt. Später
Heeresfluazeua
^
sich
! ersichtlich
! vier Typen von wurden von verschiedenen Seiten Bedenken gegen die Aus¬
stellung erhoben, da man befürchtete, daß Manifestationen
die Kavallerie^ -) ^ raus : L Beobachtungsflugzeuge für
'
Beobachtungsftugzeuge für die Artil¬ gegen das Kaiserbildnis stattfinden könnten. Ein Pariser

Neueste

nadirichfen.

Freund Repners benachrichtigte diesen von den etwaigen
Folgen der Aufftellung, sodaß Repner voraussichtlich von
der Abfindung der Büste Abstand nehmen wird. — Ter
„Petit Parisien ", der dieser Angelegenheit einige Zeilen
widmet, hält die Besorgnis des Komitees für sehr über¬
flüssig. Das Blatt erinnert daran , daß im Jahre 1902
der deutsche Maler Felix Borchard ein Porträt Kaiser
Wilhelms ausstettte, das den größten Beifall aller Kunst¬
freunde fand und nicht den geringsten Anlaß zu Maniestationen gab.
Paris , 16. April. Wie der „ Figaro " meldet, ist
Kurdistan durchaus noch nicht unterdrückt. Im Gegenteil
haben die Kurden in den letzten Tagen große Vorteile
errungen
In der Nähe des Dorfes Geschirr stießen
türkische Truppen , die aus Van und Mossul kamen,
mit den Kurden zusammen, die von einem Scheik aus
dem Barzastamnid befehligt wurden. Die türkischen ve-»
gulären Truppen wurden geschlagen und ließen eine große
Anzahl von Toten auf dem Schlachtfelde zurück. Ferner
verloren sie zwei Feldgeschütze und 50 Gewehre. Außer¬
dem machten die Kurden 40 Mann zu Gefangenen, die,
wie gerüchtweise verlautet, lebend ertränkt wurden.
Paris , 16. April. Ter „Eclair" will Wer den Gegen¬
stand der Unterhaltung der Minister in Abbazia erfahren
haben, daß der Kernpunkt derselben die Lage der Italiener
in Oesterreich«-Ungarn ist, eine Frage , die bekanntlich .für
Italien von größter Wichtigkeit ist. Tie Schwierigkeiten,
die bisher in dieser Beziehung bestanden, sollen auch
bereits durch die Unterhaltung gelöst worden sein. Ueberdies werden die beiden Staatsmänner zu dem Abschluß
einer österreichisch
-italienischen Flottenkonvention Stellung
nehmen, die dazu dienen soll, das Gleichgewicht der Kräfte
im Mittelmeer aufrecht zu erhalten.
London , 16. April. Ter Berliner Korrespondent der
„Daily Mail " ist von privater Seite informiert worden,
daß der persische Exschah Mohammed Ali, der sich bis
vor kurzem in Berlin aushielt, ein neues Komplott gegen
die Regierung seines Sohnes schmiedet. Die Krönung
des augenblicklichen Schahs soll im Juli ds . Js . statt-sinden. ' Doch ist Moharned Ali davon überzeugt, daß
er diese verhindern könne oder gar zu dieser Zeit selbst
die persische Krone aus dem Haupt tragen werde.
London , 16. April. Mit einer Mehrheit vvn über
15 000 Stimmen haben die Grubenarbeiter von Porkshire die Wiederaufnahme der Arbeit beschlossen.
Lonnon , 16. April. Einer Timesmeldung aus Durazzo hat sich! im äußersten Nordwesten Albaniens zwrschen
dem Weißen Drin und der montenegrinischen Grenze ein
neuer autonomer Staat gebildet, dessen Haupfftadt Rechjane
ist. Der Präsident des Staates ist Aris Bey, der Wer
eine „Armee" von 200 Gendarmen verfügt, die mit
3 Pfund monatlich! bezahlt werden. — Große Besorgnis
erregt bei den christlichen Albanesen das Abdankungsgesuch
des Kabinettsmilgliedes Adamadis, da aus diese Weise
das Kabinett des Fürsten von Albanien noch! türkischer
und damit reaktionärer wird.
Newyork , 16. April. Tie Bundesregierung gab dem
in Veracruz vor Anker liegenden Dampfer „ Esperanza"
den Befehl, zwecks Transportes von Truppen nach, Galveston abzudampsen. Es wird offiziell bekannt gegeben,
daß mexikanische Soldaten einen amerikanischen Soldaten
in Tampico sestn ahmen, der Postsachen abzuholen hatte.
— Tie Stimmung in Washington ist äußerst kriegerische—
Tas Marineamt der Vereinigten Staaten bereitet eine
Flottendemonftration auch! an der pazifischen Küste Mexikos vor._

Vergi»üg»ngs »Änzeig«r.
Opernhalnö.
Freitag , den 17. April, Vs# Uhr : Polenblut . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 18. April, 7 Uhr: Manon . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 19. April , 7 Uhr: Tiefland. Im Abon¬
nement. Große Preise.
Schauspielhaus.
Freitag , den 17. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 18. April, 8 Uhr: Der Pfarrer von
Kirchfeld. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
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Schumann -Theater
Heute Donnerstag , den 16. April , abends 8 Uhr

LrstLuüödrallg in Frankfurta.M.
Das Schicksal der Allwördens
Mag auch die Liebe weinen . . . .
Schauspiel in 5 Akten (7 Bild .) nach dem gleichnamigen
spannenden Roma » von F . Lehne.
UMT ' Keine Kinomatographie . "Ü

Täglich abends8 Uhr: Das Schicksal des Allwärdens.
Theaterkasse geöffnet von morgen- 10 Uhr an ununterbrochen.

I

Schumann
-

ab abends
10^ Uhrdes
: Lustige
Abende
mit
Weinrestaurant
Thealtrs , täglich
tteaang nnd Tanz . Eintritt und Garderobe frei.

lm

Verantwortlich für den redatnonellen Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Ts . Frankfurt a R

Schöne

-Fotografien
- n. Kommnnikanten
Konfirmanden
xn mäsBigen Preisen.

7 Visit Ten 3 fflk . an , 7 Cabinet von S Hk . an
Familien 'Fotografien 7 Cabinet ran 8 Hk , an.
-Ctoseheake von 5.50 Mk. an.
Fotografische Apparate für Schüler als KqpArmatians
vm 3 Mk. an.
» -beschenke
Uhrkettett Medaillons mit Fotografien als Konfirmation

Skrivänek

Fotografie

Tel . II , 4657 .

V

V

Zur
und

,

Leipzigerstrasse

Solides Fräulein sucht per1. Mai möbl.
Zimmer mit voller Pension. Offerten unter
2398
L . 0 . an die Expeditiond. Bl.
, Küchen¬
Guterhaltene Betten, Schränke
einrichtung und andere Möbel spottbillig zu
. Anzusehen von */, 7 Uhr Abends.
verkaufen
, Adalbertstraße 60, I. 240b
Ich . Cremer
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270
z. verkaufen
Rheinischer Hof, KurfArstenstrasse 14.
Donnerstag Abend

Damenuhren
Eilbergehäuse. von 10 Mk. an
btahlgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 25 Mk. an

Herrenuhren
Silbergehäuse. von 10 Mk. an
Nickelgehäuse. von 6 Mk. an
Goldgehäuse . von 45 Mk. an
Goldgehäuse mit Sprungdeckel
von 80 Mk. an
Geschmackvolle gravierte Gehäuse.
Ich leiste für guten Gang Garantie , jede
Uhr wird vor der Abgabe sorgfältig nachgesehen
und reguliert . Beachten Sie in Ihrem eigenen
Interesse , daß nur der gelernte Fachmann solche
1649
Garantie zu geben vermag .

Lnorme Auswahl in

Philipp

Freitag Abend
!,
wozu freund
2421 - Leonhard

eint ab

nach kurzem aber schwere« Leiden im Alter von 12 Jahren.

Dir lieftraurrndrn Eltern und

Geschwister.

Kaltwaffer.

I . d. R . : Christian
Frankfurt a. M .-West, den 15. April 1914.
Königstraße 95.

Die Beerdigung findet statt : SamStag , den 18 . April , vormittags 11 Uhr,
242b
vom Portale des Bockenheimer Friedhofs .

Sparkasse

Städtische

sMMN am Mwr « .
Panlsplats

Haupts teile :

et

Bach.

No . 9.

Girokonto dei der Reichsbank und Ko»tg
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Postscheckkonto Rr. S.

Wie der Vtzonir ans der Asche,
« Weller» Kchnhwareu i«
steige

der G««st de» Pndttknms.

Ol
<N

Fr . Meller
Leipzigerstr. 74 , Ecke Julinsstr.

Mouatsfra « gesucht bis 3 Uhr

mittags. Leipzigerstraße 71, part.

Friedei

2399

Gut erhaltener Kinderwagen
(Brenuabor ) zu verkaufe». Kies¬
2422
straße »1, 2. Stock links.

-Zkisfuss 8V»%
. — Spareinlagen

Mündelsiehep

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororte » . — « lterSspa,.
kaffe. — HauSsparkassen (Sparbüchsen ). — « efchmkbücher. — Kontrollisten für WeihnachtSkafsm.
— AHbewahrung von Sparbüch eru bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IY , YII u. JX „

Ueberweisungsverkehr

- und

Scheck

z. Zt . z« » V
bei der Hauptstelle
, Zahl»
Ginaahlnnge « können in bar , durch Postanweifuug , Postwerlsendung , Postscheck
karte oder Ueberweifung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen kann gebührmfrei verfügt
»erben . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postfcheckkontm.
für ihre Sparer und Scheckkundeu auch die Antzlnnp
übernimmt
Die Sparkasse
2123
!t « nnd Allbgaben.
As» Stenern

Goldwaren.

.«^
Albert
trab

Uhrmacher

Wellfleischm.Kraut

von de»

fchmrrzli
Mitteilung
mde« und Bekannten die schmerzliche
Verwandten , Freunden
istgeliebten Sohnes und Bruders
Hinscheiden unseres innigstgeliebten

1822

Konfirmation
Kommunion

empfehle mein sehr reichhaltiges Lager
in Herren - und Darueunhre « ,
sowie Gold - und Gilberwareu

Goldarbeiter

Konfirmanden - und

21a Leipxigerstraße 21a.
Gegründet 1882 .

Telephon 3657II

Hilfsschtoster
gcfudfyt.

SS .

2423

Kinderstnhlwage « z« verkaufen.
. 2415
Homburgerstraße 28, 3. St . rechts
Guterhaltener Kinderwagen billig zu ver¬
. Schloßstraße 66, 2. St . l. 2416
kaufen
Eiserne Bettstelle mit Matratze billig zu
7, 1. St . l. 2417
. Heffeuplatz
verkaufen
Fast vollständiges Bett billig abzugeben.
2418
.
Falkstraße 28, 3. Stock rechts
Eine Frau zum Ansbesseru der
welche auch bügeln
Ginnheimerlandstraße 42.

, gesucht.
kann

Diesem Artikel habe dieses Jahr be¬
sondere Aufmerksamkeit zugewandt!

-Stiefel:
: i Knaben
-Stiefel
Mädchen
5.95
7.50
8.50

2312
) zu verEi « Haudewagen (Vehikel
, Grempstraße 30. Telefon
. Eichmann
kaufen
Amt II, Nr. 1833. _2419
Vrantpaar sucht2 Zunmerwohnung
mit Küche per 1. Mai. Offerten unter
2420
A. F . 10 an die Exp, d. Bl.
, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
. 5. 2239
per 1. Mai zu verm. Kiesstr
Gottesdienstliche Anzeige.

9.75
10.75
11.50

!

6—

i

7.50

9.75
10.75
12.50

8.50

Jetzt ist die Auswahl noch gross.

Tonangebend
sind meine

&ulie

Halbsct

mit
u. Chevreaux
verschiedenartigen Spangen.

in Laek

Tv . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag , Ouafimod . (19. April ).
St . Jakobskirche:
Venn . 1V Uhr: Blkar Weffentorftz
Markuskirche:
Bonn . 9 1/, Uhr: Pfr . Siebert.
KinbergotteSdienst, derselbe.
„
11
„

Dankbare Preise

m12„ TaukgotteSdienst.

Psr . Hesse.
„
Rachm. 5
55.
Falkstraße
Gemeindehaus
Rachm. */43 Uhr : Nachfeier für die konf. Knaben.
AbdS. 8
Christ!. Verein junger Männer.
jüng . Abtlg.
Jungfrauenverein
6
.
Männerverbaud , Bortrag deS
Mont . 8^
Herrn Pfr . Dr . Heck über
Eine Kirchenaustrittsbewegung
vor 200 Jahren ).
Kirchenchor.
Freit . 8 »,,

- Stietel!

Konimunikanten

Herrenlose Tiere nimmt auf
A
. 1918
Zureiter Tierschrrhuerein

Wäsche,

40

Todes-Anzeige.

Richtige Formen!

8.75

7.50

6.50

4.95

9.50

t/muhhaus
imebanm

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Synagoge
Gottesdienst am Peiachfeste:
Freitag , den 17. April . :
7 Uhr 15 Min.
Borabend
8 * 15 „ Predigt.
Morgens
6 „ 55 *
Abends
Samßtag , den 18 . April:
8 Uhr 15 Min.
Morgen 4 „ — „
Rachm.
8 „ 10 *
rest . » uSg.
WochengotteSdienst:
6 Uhr 45 Mm.
Morgens
6 „ 30 „
Rachm.

, Leipzigerstrasse 37.

Hockenbein
..

6 Geschäfte:

'.

. 7

1. fir , Friedbergerstr
2.

JLeipsigerstrasse

3. Hainzerlandstr
13
Fahrgasse

37

. 133

5.

33

Brückenstrasse

6. Griesheim

a . H.

Eck« Falter - and Wilhelmetr.
976

«it Au- nahme der Sonn-

und Feiertage.
Lxpeditisn : Leipzrgerstraße 17 , in Bockenheim.

öffentlichen

Fernsprecher
: Amt H Nr. 4165*
Inseratenpreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
Auswärtige
.- 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegmheiten

(FranKftrrl
-Kockenheimer Anzeiger)

Der Geiger boi

ßirkenhos.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(16 . Fortsetzung.)
Ein glückliches Lachen

k
I
?

>

kam in seine Seele beim Ge¬
danken an Sabine . Etwas , das einer klärenden Licht¬
welle glich, flutete über bisher dunkles, geheimnis¬
verhangenes Land und ließ ihn in verborgenster
H^ zenskammer aufjauchzen, daß Sabine nicht seine
Schwester war . . . Wie lange war er doch blind gewesen!
a
. . Er hatte es ganz vergessen, wo er weilte. Ein
he? ?vni *)cr. Schritt von holzschuhbekleidetenFüßen auf
-Owle ließ ihn aushorchen. Die Bäuerin.
c* 1m '2 e schlug
die Hände ineinander . „Gott , das
die
öcr Heinz ! Das Larsensche Jungchen ! Und
tun > e daheim
! Nein doch, wie wird der's weh
-,'n
betrachtete ihn wohlgefällig . „Und so
?i" S
,! Ängchen ist aus dir geworden .
So ein
derb-n^ ?^ - ®ar einen Bart hast schon. Und solchen
wuchtigen
. Und zu der Eve willst doch wohl ?"
rebe
u cIte- Die lange freundliche Begrüßungs¬
doppelt
nö(^ Peter Nietens zornigem Erguß
Rieten
.. "Nun freilich zu der Eve, Mutter
Nack L '"
über Land ."
dock"mambp«; ^ Ervorde zur Schneidermamsell. Es ist
man vieles lern? "
Unö es schadet nicht, wenn

Hein^ daLu
° ^ Änt? ^ "^!ch Platz und nötigte auch
L dazu.
die Eve! Mit der wird man auch

nicht froh. Sie müßte längst junge Bäuerin sein.
Aber sie macht keinen Ernst. Neulich erst hat wieder
einer um sie gefragt . Dem Schulzen aus Lüttorp fein
Zweiter , der im Herbst von den Wandsbecker Husaren
losgekommen ist. Der wäre uns genehm gewesen.
Der hat ein schönes Stück Geld und ist tüchtig. Dazu
ein ansehnlicher Mensch. Indes die Eve hat nein ge¬
sagt. Woraus die noch wartet bei ihrem Alter ! Sechsundzwanzig ist doch kein Kinderspiel . . . Und wir
werden auch nicht jünger ." Sie seufzte und sah Heinz
ungewiß , überlegend an . „Wenn du ihr nun mal was
sagtest wegen des Heiratens , Jungchen . Sie hat doch
immer große Stücke auf dich gehalten und nach dir
gehört. Gerade von dem Lüttorper Schulzen seinem
Zweiten müßtest du ihr mal sagen."
Heinz wiegte lachend den Kopf. „Das ist solche
Sache, Mutter ^ Rieten , mit dem Ehestiften. Wenn 's
ans Heiraten geht, muß jeder selbst wissen, was er
tut . Und die Ehestifter können, wenn sie ungeschickt
sind, mehr schaden als nutzen. Schließlich könnte ich
aber ja der Eve ein bißchen gut zureden."
Die Bäuerin erhob sich in glücklicher Hast. „Ja,
mach's, Jungchen . Schaffst du's, so sollst du und kein
anderer zum Hochzeitstanz aufspielen. . . . Es ist doch
wohl eine schöne Sache mit dem Musikantsein ? So
immer zu den Leuten herumkommen und Musik
machen. Es kostet- freilich die Nacht. Aber es wird
doch auch gut bezahlt."
Und Mutter Rieten schwatzte noch gar manches
her. Bon ihren Kühen erzählte sie, von dem Buttern
und Käsen, von den Hühnern und Enten und Gänsen.
Bon dem Aerger mit dem neuen Knecht, der aus dem
Südhannöverschen sei, wo sie schon von jeher ihren

kurichlirtzttch Bringerlohn

monatlich 50 Mz.
Sri der Expedition abgeholt 40 Pfg.

durch di» Post bezogen vierteljährlich M . 1.SS

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltnrrgsblatt".

Der Reichskanzler machte später der Königin der Hellenen
einen Besuch. — Der Kaiser hat dem Ministerpräsidenten
Venizelos sein Bild im Rahmen verliehen.
16. April. Anläßlich seines 80jähcizen
Paris , 16. April. Die Zeugenvernehmung in der
Geburtstages wurden dem Generil der Infanterie z. D. Untersuchung gegen Frau Caillaux ist noch immer nicht
v. Seebeck zahlreiche Ehrungen zuteil. Der Kaiser sandte abgeschlossen
. Eine sehr interessante Aussage machte einer
ihm ein Glückwunschtelegrammund ließ ihm seine Büste der heute vernommenen Zeugen, ein gewisser Philippeau,
zugehen.
der in der Untergrundbahn ein Gespräch zweier Damen
Braunschweig , 16. Mai . Wie die „BrauOchweimit angehört hat, von denen die eine erklärte: „Sie hat
gische Landeszeitung" erfährt, werden der Kaiser und die
sich über mich lustig gemacht und mir mein Hab und
Kaiserin zu den Tauffestlichkeiten am Hose in Braun¬ Gut genommen. Doch ich habe vier Briefe von ihr, die
schweig
. am 9. Mai vormittags hier eintrefsen. Die Taufe
ich veröffentlichen werde. Ich habe die Schriftstücke Barstutzet an demselben Tage nachmittags 6 Uhr im Dom
thou gezeigt, der mir auch dazu geraten hat". Nach
statt. Abends um 8 Uhr ist Galatafel im Residenz¬ den ihm vorgelegten Photographien erkannte ber Zeuge
schloß Die Abreise der Majestäten erfolgt am 10. Mai
eine der Damen aus der Untergrundbahn als Madame
abends.
Emden , 16. April. Der transatlantische Dienst Em¬ Gueydan, die frühere Gattin Caillaux wieder.
Paris , 16. April . Leon Bourgeois, der aus Gesundden-Amerika ist soeben durch den Doppelschrauben-Passaheitsrücksichken verhindert war, den Vorsitz in der Ver¬
gierdampfer „Brandenburg " des Norddeutschen Lloyd, der sammlung der Republikaner in Chalons-sur-Marne
festlich geflaggt war, eröffnet worden. Offizielle Ein¬ übernehmen, richtete an diese ein Schreiben, in dem zu
er
igungen waren nicht ergangen, anwesend war nur der sie anfforderte, sich vor unheilvollen Spaltungen zu
hüten.
Emdener Bürgermeister Dr . Mützelburg.
Wien , 16. April . Der „Neuen Freien Presse" wird Bourgeois betonte die Notwendigkeit des Dreijahrsgesetzes
als des obersten Gesetzes für die nationale Sicherheit.
aus Bukarest gemeldet: In hiesigen Gesellschaftskreisen
Eine der militärischen Anstrengung entsprechende finan¬
erhält sich das Gerücht, daß der Zar im Herbst nach zielle Anstrengung müsse in gerechter Weise ohne Kamps
Rumänien kommen werde. Zar Nikolaus soll seinen Be¬
von allen Vermögen geleistet werden, doch! müsse die fran¬
such dem rumänischen Thronfolger anläßlich dessen Aufent¬
zösische Rente von der direkten Beteuerung frei bleiben.
halt in Petersburg bestimmt in Aussicht gestellt haben.
Die Wahrscheinlichkeit des Besuches bildet hier das Tages¬ Bourgeois spricht sich dann für die progressive Ergängespräch. Die Tatsache, daß das Palais der russischen znngssteuer aus das GesaMeinkommen aus , mit der
Botschaft vollständig renoviert und mit neuen Möbeln Ribot im Senat Zustimmung gefunden habe, und geht
ausgestattel wird, wird gleichfalls mit dem Zarenbesuch weiter in seinem Schreiben aus die Notwendigkeit einer
Wahlresorm und innere Fragen ein. Er schließt seine
in Verbindung gebracht.
Aufforderung, eine starke und dauernde Majorität zu
Abvazia , 16. April. Nach dem Diner hatte San
Glulr'ano mit bem Grafen Berchtold eine Unterredung, schaffen.
Petersburg , 16. April . Ein Agent der Pariser Ge¬
an der die Botschafter teilnahmeu.
.
Abbazia , 16. April . Ter von Gras Berchtold und heimpolizei, Herr Arago, und einige Mitglieder der Po¬
San Giuliano geplante Meerausflug ist wegen ungünstiger lizei suchen in Petersburg mit Unterstützung russischer
Witterung unterblieben. Die Minister arbeiteten vor¬ Geheimpolizisten schon seit einer Woche nach dem flüch¬
mittags in ihren Wohnungen und frühstückten gemein¬ tigen Bankier Röchelte, der sich in Petersburg verborgen
sam. Am Nachmittag unternahmen San Muliano und halten soll. In mehreren Stadtteilen wurden Spccher
die Gräfin Berchtold einen Autoausflug , die Botschafter ausgestellt und an allen öffentlichen Orten, wo sich Rochette
könnte blicken lassen, werden die gewissenhaftestenNach^Herzog von Avarna , Merey von Kapos-Mere und andere
Persönlichkeiten der beiderseitigen Begleitungen machten * sorschungen angestellt, doch ist bisher alle Mühe erfolglos
im Torpüwboot „Tatra " eine Rundfahrt im Golf von s geblieben. Die Pariser Polizei hat bestimmte Meldung
Quarnero. Gras Berchtold begleitete die Teilnehmer der ! darüber erhalten, daß Rochette sich in der Zarenstadt
Rundfahrt zum Schisse.
'
l aufhält.
London , 16. April . Die Admiralität hat zu An¬
Korfu , 16. April . Der Kaiser machte heute früh
geboten für zwei von den vier Schlachtschiffen
, die im
seinen gewohnten Spaziergang , an dem auch der Reichs¬
Bauprogramm für 1914/15 vorgesehen sind, aufgefordert.
kanzler teilnahm. Zur Mittagstafel bei den Majestäten
waren u. a. geladen der griechische Ministerpräsident Veni- Die Aufforderung ergeht früher als seit vielen Jahren.
Selos und der Minister des Aeußern Dr . Streit , sowie Die Schiffe sollen im Juli auf Stapel gelegt werden
und im Oktober 1916 fertig sein. Die beiden anderen
sandte Gras von Quadt zu Whkradt und Jsny . — Schisse werben auf den Werften in Portsmouth und Devon¬
^Ler Reichskanzler empfing heute vormittag Venizelos und
~ ® er Kaiser fuhr heute nachmittag mit port gebaut und mit acht- und sünfzehnzölligenGeschützen
vmr Reichskanzler zu den Ausgrabungen , zunächst nach ausgerüstet werden.
Newyork , 16. April. Trotz der gewaltigen Rüstun¬
Monrepos, wo zahlreiche Kapitaler verschiedenen Stils
Mage kamen, dann nach Garitza. Hier erschienen auch die gen der Marine und des Heeres ist man in ernsthaften
Kaiserin und die Königin der Hellenen, die Minister politischen Kreisen sowohl hier wie in Washington durch¬
aus friedlich gestimmt. Mit einem Kriege wird vor¬
Venizelos und Streit , sowie der Gesandte Graf Quadt.

; '

Abonnements - Preis,

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

|

42 . Jahrg.

Freitag , den 17. April 1914.

Nr. 8S.

riuschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12383 ,

läufig nicht gerechnet und der allgemeinen Ansicht nach
wird sich die Bundesregierung damit begnügen. Veracruz
zu blockieren und damit den Verkehr nach Mexiko unter¬
binden. Diese Maßregel wird für genügend erachtet, Huer¬
tas Halsstarrigkeit zu brechen oder seinen Sturz zu be¬
schleunigen. — Es verlautet auch bereits, daß die Atlan¬
tische Flotte den Befehl erhalten hat, sich nicht vor Tam¬
pico, sondern vor Veracruz zu konzentrieren.
Mexiko , 16. April. Die „Frkft. Ztg." meldet aus
Mexiko: Tie Nachricht, daß der Rebellenführer Villa
in Torreon die Filialen der Deutsch- Süd amerikanischen
Bank und der London-Mexiko-Laguna-Bank beschlagnahmt
habe, wird jetzt bestätigt. Auch ist es richtig, daß er von
Baumwollvorräten im Werte von 22 Millionen Besitz er¬
griffen und sie nach den Vereinigten Staaten verkauft
hat, obwohl der größte Teil davon Ausländern gehört —
Wie das Blatt weiter hört, ist diese Baumwolle bereits
via Newyork in Hamburg angedient worden. — Die ameri¬
kanische Regierung hat den Danchser der Vard-Linie, der
heute Veracruz verlassen wollte, veranlaßt, noch zu blei¬
ben. Die strenge Zensur läßt keine Kriegsnachrichtenmehr
durch.
Sirnla , 16. April . Die Rebellen von Maskat setzen
im Hinterlande ihre Tätigkeit fort. Aus der Küstenstadt
Barkä und deren Fort wurden sie unter Verlusten durch
den britischen Kreuzer „ Fox" vertrieben. Der britische
Kreuzer, welcher den Sultan unterstützt und die britisch¬
indischen Einwohner schützt
, hat durch Geschützfeuer das
Fort zerstört.
Benghaft , 16. April . 2000 Rebellen, tue sich bei
Geobia vereinigt hatten, wurden von einer Kolonne In¬
fanterie, Kavallerie und Artillerie unter General Cantore von Zuetina aus angegriffen; die Rebellen wurden
nach heftigem Widerstand in völliger Unordnung zurück¬
geworfen und von den italienischen Truppen verfolgt.
Die Rebellen ließen 154 Tote zurück, nahmen zahlreiche
Verwundete 'mit sich und verloren Zelte, Lebensmittel urch
Munition . Bei den Italienern fielen zwei Offiziere imb
zwei Soldaten , fünf Soldaten wurden verwundet, vier Askaris sind gefallen, 21 sind verwundet.
Peking , 16. April. Nach Meldungen aus Siansu
haben Räuberbanden Kienchow geplündert und eingenom¬
men, wobei viele Personen getötet und verwundet wurden.
Einzelheiten liegen noch nicht vor. Dreitausend Mann
der besten Truppen von Schensie sind in Eilmärschen
aus Tungchowfu in der letzten Woche in Siansu eingetroffen und sogleich nach dem Westen weitermarschiert.
Sie haben bereits mit den Räubern Fühlung genommen,
die gegenwärtig 20 Meilen nordwestlich von Kienchow
stehen. 5000 Mann aus Iansu haben die Distrikte Fengsienfu und Pinchow besetzt. Sie haben dadurch den Räu¬
bern den Vormarsch nach dem Westen versperrt. 5000
wohlausgerüsteter und gut disziplinierter Truppen aus
Siansu haben sich heute nach Kienchow auf den Weg ge¬
macht, weitere 7000 Mann werden in kurzem dort eintreffen. Die Lage hat sich sehr gebessert. Einige Städte
sind der Plünderung dadurch entgangen, daß sie die Tore
öffneten und schweres Lösegeld' zahlten. Die Stadke, die
Widerstand leisteten, wurden erbarmungslos behandelt.
Kopf' für sich gehabt hätten . Es wäre oft eine arge
Schinderei mit der Wirtschaft, und er, Heinz, hätte
ganz klug getan , ein „Handwerk" zu lernen . Noch
dazu solch schönes.
Da unterbrach Heinz. Der Bauer dächte anders
darüber.
„Ach, der ist ein Polterer , der fährt jeden hart
an . Er kann's immer noch nicht verwinden , daß die
Eve kein Junge ist." Wofür doch keiner könnte. Und
ob sie dem Heinz ein Frühstück machen solle und einen
Krug Hausbier holen ? Musikanten seien doch stets
Leute mit einer durstigen Kehle.
Der Verdächtigte dankte lachend. Er mache eine
Ausnahme , und das Wetter sei ja nicht durstig.
„Wenn schon. Die Eve wird böse sein, wenn ich
dich habe so trocken sitzen lassen, Jungchen . Da will
ich schon lieber . . ."
„Nein, nein, Mutter Rieken. Es ist gut gemeint,
aber ich danke wirklich." Und eben die Eve. Wann
sie heimkäme?
Sie ginge des Mittags von Brackervörde fort und
wäre so gegen eins zurück. . . Denn die Schneider¬
mamsell hätte bloß bis Mittag Zeit. da
. .
. . .
Heinz sah durch das Fenster und zog die Uhr.
„Das Wetter ist schön. Ich werde Eve bis auf die
Brackervörder Höhe entgehengehen."
„Das tu . Sie freut sich gewiß. Und vergiß nicht
wegen des Lüttorper Schulzen seinem Zweiten ."
„Nein, Mutter Rieken, ich denke daran, " versicherte
Heinz lachend. . .
Die Brackervörder Höhe. Im hellen Mittagslicht
nach dem regcngrauen Wolkenhimmel des Morgens.
Ein feiner, loser Wind wehte in der Lust, die rein und

hat an dieser folgen die Balkanftaaten, Ungarn, Oesterreich, Svan,»von 28,8 bis m?
Stelle eine sehr stilvolle Wohnhausgruppe erhalten . An und Portugal mit Sterblichkeitsziffern mittlerer Sterklis
mit
Daran schließen sich als Staaten
den alten Ostbahnhos erinnert heute nur noch-das Hanauer
16,2, Belai^
Landstraße 59 stehen gebliebene frühere Beamtenwohn¬ keit Frankreich mit 17,8, Deutschland mit
Sterbli^
haus, das zum Güterbahnhos zählte. Es bildet in seinem mit 15,2, die Schweiz mit 15,1. Der letztenmit
je iT
Schweden
und
Ju¬
Tie
England
.
an
Stadtteils
gehören
des
keilsstufe
Zierde
keine
derzeitigen Zustand
mit
Dänemark
und
13,5
Hauses
mit
17. April
Norwegen
unbewohnten
Holland mit 13,6,
gend hat sämtliche Fensterscheiben des
Sterbeziff^
und
Geburten
gleichgemacht
zwischen
man
Erdboden
dem
Zieht
bald
12,9.
wohl
das
,
stati¬
ein geworfen
— Gwß-Frankfurt . Nach Mitteilungen des
mit einem Geburtenüberschuß
werden wird. Tie Teile vor dem Ostbahnhos, die sich die Bilanz, so steht Bulgarien
stischen Amts ist die Bolkszahl für den Stadtkreis Frankin Höhe von 18,5 vom Tausend
Sterbefälle
werden
,
die
über
anschließen
Empfangsgebäude
das
an
letzten
der
südwestlich
seit
flrrt a. M . unter Berücksichtigung der
erster, Frankreich mit nur 1,8 v. T . an Letzter'Stelle
zierlichen Strauchpflanzungen
Volkszählung polizeilich gemeldeten Zu- und Abwande¬ gärtnerisch angelegt und mit
Gleich
.
Deutschland steht mit einem Ueberschuß von 13,6 an sieben¬
zurzeit eingezäunt
rungen, sowie des entsprechenden Ueberschusses der Ge¬ verseheu. Tie Anlage wird
der
in
Binding
ter Stelle. Außer in Bulgarien ist das Verhältnis nur
Brauerei
die
baut
mit
Viadukt
hinter dem
burten üebr die Sterbefälle am 1. April ds. Js .
den
der
,
noch in Serbien , Holland, Rußland , Dänemark und Ru¬
Hanauer Landstraße einen Restaurationsneubau
rund 446500 anzunehmen.
mänien günstiger als im Deutß ., . Reiche.
Namen : Riederhof führen wird.
«O Baumblüte rings um Frankfurt . Mutter Natur
Kunst¬
Tie
.
— Albert Schumann -Theater . Das Schauspiel „Die
- Ein Wäldchestag von Anno Dazumal
hat sich endlich wieder aus ihren Ferien aufgerüttelt . Nach¬
Künstlerbeim
Tombola
" („Mag auch die Liebe weinen" ) ist eine Büh¬
einer
Form
Allwörden
in
Menschen
die
,
verlosung
dem die Kluge und Gute, die es den unzufriedenen
des bekannten Romans : „Das SchickU
Leitung
unter
April
nenbearbeitung
fest in der Festhalle am 25. und 26.
§o selten recht machen kann, erst eine Weile lang das
in der Allwörden". Das spannende Stück schildert den alten
Quincke
Geheimrat
Frau
und
warm
Bothmer
Sonne
v.
die
sie
Frau
ließ
von
hatte,
Land gründlich gesegnet
der Ueberschätzung von Stand und
. So ward das richtige Wachs¬ Betrieb sein wird, ist bereits jetzt sehr reichlich durch Konflikt, welcher aus
und prall herniederscheinen
Unterschätzung von Geistes- und
der
aus
und
Künstler ausgestattet Geburt
tvetter. Tie Wallfahrten ins Grüne haben jetzt wieder Stiftungen hiesiger und auswärtiger durch
Ottokar Allwörden, der älteste
Graf
.
reichhalti¬
entsteht
diese
Herzensgaben
ist
ihren Anfang genommen und wer das Hochzeitsgewand worden. Tie Gewinnmöglichkeit sodaß auf jedes zehnte Sohn des adelstolzen Geschlechtes der Allwörden, hatte
schön Hertha' s in seinem besten und neuesten Zustand gen Beiträge sehr gefördert worden,
verlassen, um Maler zu
Los ein Gewinn fällt. . Zu den Gewinnen werden auch als Jüngling das Vaterhaus Wirlberger
sehen will, ehe es abgetragen ist, dem ist zu raten,
, der siebzehn¬
Maria
in
sich
lernte
,
Er
berechtigen
werden.
Gutscheine rechnen, die den Gewinner
sich«jetzt hinaus auf die Höhenzüge im Nordosten und Süden
, ein Mädchen von selten
Wirtsleute
seiner
Tochter
Künstler
jährigen
stiftenden
Gutschein
den
als
dem
bei
Mühlberg
dem
nachträglich
lieben.
Frankfurts zu begeben. Sowohl auf
ist eine große An¬ schönen Gaben des Leibes und der Seele kennen und
auch vom Lohrberg aus , genießt man die Wunder der porträtieren zu lassen. Außerdem
niemals
welche
kennt,
Eltern
seiner
Widerspruch
wertvoller
den
er
Ta
und künstlerisch
Natur am besten, die sich in dem reichen Blütenschmuck zahl wertvoller Silberstücke Künftgläser der Tombola ge¬ in eine Verbindung mit einer nicht Ebenbürtigen willigen
, die höchste keramischer Gegenstände und
der Obstbäume offenbaren, der augenblicklich
würden und Maria andererseits als Kind katholischer Eltern
Stufe feiner Pracht erreicht haben dürfte. Einen grandiosen stiftet worden.
einem Ketzer nicht
— Süddeutsche Vorturner -Vereinigung. Seit 1906 deren Zustimmung zur Heirat mit Wissen
Anblick gewähren die mit Blütenbäumen bedeckten Hügel¬
ihrer Eltern
ohne
sie
schließen
größerer
könnte,
einiger
erlangen
ländereien vom Huthpark aus , der eine herrliche Fern¬ besteht zwischen den Vorturnerschaften
Ehe ist in
Die
.
England
in
Mittel¬
Verbindung
und
die ehenche
und angesehener Turnvereine des Oberrheinsicht ins ganze Maintal bis Bifchossheim bietet. Tie
Erich
Kinder,
Zwei
.
glücklich
verfolgt,
wolkenlos
Zweck
Jahren
den
die
ersten
,
den
Vereinigung
rheinkreises eine freie
Wege des von der Festeburg leicht erreichbaren Parks
Frieden
den
scheint
nichts
und
ihr
entsprießen
von
Lori,
und
Vorführung
führen direkt in das Blüteneldorado hinein. Tie Baum¬ bei jährlichen Zusammenkünften durch Gebiete des deut¬ und die Harmonie des jungen Paares zu trüben. Ta
, denn in früheren Muster- Riegen auf dem vielgestaltigen
blüte hat Heuer frühzeitig eingesetzt
und anregend zu wir¬ jedoch der künstlerische Erfolg des Grafen Ottokar als
Jahren ließ sich der Zauber der Blütenhaine erst Ende schen Turnens gegenseitig belehrend
sich allmählich Entbehrungen •
ken. Die Zusammenkünfte waren bisher in Mannheim Maler ausbleibt, so stellenOttokar
April bewundern.
in eine schwere Krank¬
verwöhnten
den
welche
Frank¬
ein,
ist
Jahr
dieses
für
;
)
(Mannheimer Turnverein
Neue Ausgrabungen in der Römerstadt Nida.
Enge seiner eigenen
der
in
kann
Ottokar
die
für
ist
heit stürzen.
worden. Es
Tie archäologischen Forschungen in der Römerstadt Nida furt a. M . als Treffpunkt gewähltJs ., vormittags 10 Uhr, Verhältnisse nicht genesen und so wendet er sich — nach
ds.
April
26.
bei Heddernheim führten letzthin zu sehr wichtigen Er¬ am Sonntag , den
Turnvereins (Sandweg 4) 16 Jahren — an seinen Vater und bittet ihn um Hilfe.
gebnissen. Es gelang eine abschließende Untersuchung über in der Halle des Frankfurter Arbeitsplan vorgesehen: 1. Die Hilfe wird ihm gewährt unter der Bedingung, bdjj
mit Marir
bas schon vor 20 Fahren entdeckte riesige Gebäude im tagende Bereinigung folgender
-Uebungen: 2. Turnge¬ er ins Elternhaus zurückkehrt und seine Ehe
ist die
Leider
.
läßt
Bereich- des christlichen Friedhofs festzulegen. Tas Bau¬ Turnverein Pirmasens : Stabwind
erklären
ungültig
als
Wirlberger
meinde Karlsruhe : Barren mit Schwungbrett : 3. Turn¬
werk lag am Forum der Stadt Nida, es bestand aus
sie nicht nach den in
da
,
ungültig
Wahrheit
in
auch
Ehe
Turn¬
Franffurter
4.
;
Ottokar
einem rechteckigen Hauptgebäude von 75 Metern Länge verein Kaiserslautern : Freiübungen
5. Turnverein Pforzheim: Deutschland geltenden Gesetzen geschlossen wurde.
und 45 Metern Breite, dessen Keine Räume sich- um verein: Stützhantel-Uebungen);; 6. Turngesellschaft Mann¬ läßt sich zu dem niedrigen Handel umso leichter bereden«einen in der Mitte offenen Hof gruppieren. Obwohl die Barren (Gesellschaftsübungen
als er nach erlangter Heilung im elterlichen Schlosse die
heim: Doppelbarren mit Schwungbrett ; 7. Turnverein
Gräfin Zella
Gewaltige Anlage durch die zahlreichen neuzeitlichen Gräber
. Jede Riege, aus etwa schöne, aber auch kokette und berechnende
vielfach zerstört ist, gelang es nicht nur , den Plan des Mannheim : Reck mit Barreneinzeln zur Vorführung ge¬ von Wokmann kennen gelernt hat, welche dort von der
, son¬ 10 Turnern bestehend, wird
verstorbenen Ju¬
stadtrömischen öffentlichen Gebäudes sicher festzustellen
wird, einen nutzbringenden alten Gräfin Allwörden als Waise ihrer und
reiche Erbin
schöne
dern auch unter ihm noch Reste frührömischer Siedlungen bracht, wodurch es ermöglicht
Die
wird.
Vorführung und den bear¬ gendfreundin erzogen
umgarnen,
zu
so
aus der flavischen Zeit und in größerer Tiefe noch eine Ueberblick über die GesamtOttokar
haltlosen
schwachen
den
versteht
Ver¬
dem
. — Ferner
beiteten turnerischen Stoff zu gewinnen. Nach
trennen
zu
Kindern
Wohngrube aus der Bronzezeit zu entdecken
und
Weib
von
zu urteilen, ver¬ daß er sich« grausam
dem strenge aber
,
legte man am israelitischen Friedhof einen Kastellturm lauf der seitherigen Veranstaltungen
Ottokars
Stiefbruder
Dem
ist.
bereit
die
für
sich
spricht auch das diesjährige Schauturnen
der domotianischen Befestigung und ein Bürgerhaus aus
gerecht denkenden Graf Rüdiger Allwörden wird der Auf¬
Turner , wie auch für die Allgemeinheit interessant zu trag
der Stadtperiode frei. Hier kam eine Wohngrube aus
, Maria Wirlberger von dem Geschehenen zu unter¬
der Hallstattzeit zum Vorschein. Bon Einzelheiten sind gestalten.Geburtenrückgang in der ganzen Welt. Eine vom richten und er unterzieht sich dieser widerlichen Mission
Pflichtgefühl gegen seine Fcrnrilie und aus Sitöe
bemerkenswert der Terrakotta -Torso einer Tornauszieherin,
Bayerischen Statistischen Landesamt herausgegebene inter¬ aus
Bruder, dem er als Aeltesten das Majorat
seinem
zu
ain als Unikum anzusehender dunkelbraun bemalter Teller,
nationale Uebersicht zum Geburtenrückgang ergibt, daß
dessen Grund ein prachtvoll gemalter Fisch ziert und in der ganzen Kulturwelt die neuzeitliche Erscheinung des retten will. Er weiß noch«nichts von der neuen Neigung
Ottokars zu Lella und sieht in Maria Wirlberger —
!für die Zeitbestimmung wichtige Ziegelstempel. Die um¬ Geburtenrückganges namentlich feit der Jahrhundertwende
von
Leitung
der
unter
standen
er nur aus den Schilderungen seiner Eltern kennt
fangreichen Ausgrabungen
in mehr oder weniger starkem Maße zu beobachten ist. die die
kluge Bürgerliche, die sich aus niedrigen Motiven
—
Iwf . Tr . Gündel-Frankfurt . >
Er¬
eine
in einer kleineren Zahl von Ländern wird
Nur
Ostend
hat.
im
Bautätigkeit
Tie
Ostend.
dem
Aus
♦©
, doch ist dies in die reiche Familie der Allwörden eingedrängt
höhung der Geburtenziffern nachgewiesen
ist in den letzten Monaten eine außerordentlich! rege ge¬ offenbar in der Hauptsache dem verbesserten statistischen — Mit dem Austritt des «Grafen Rüdiger Allwörden
worden. Sie hat selbst »schon auf die Gebiete überge- Dienste zuzuschreiben. In den europäischen Staaten ist in dem einfachen Heim der Maria Wirlberger, die nebe«
der kleinen Lori einen rührenden Brief an den abwesendeir
griffen, die durch« die Miederlegung des alten Stationsallgemeinen eine Verminderung der Fruchtbarkeit von
die Handlung des Bühnendramas ein,
a-vbäüdes des Ostbahnhofs baureifes Gelände geworden sind. im
Westen festzustellen. Die höchsten Geburten¬ Vater diktiert, setztund
nach
Osten
zwi¬
Baublock
dreieckige
spannenden Szenen das Schicksal
große
der
in wuchtigen
Wenn auch« heute noch
ziffern, d. h. Lebend geborene auf 1000 Einwohner, wies die
. Schuld
schen Röderbergweg, Hanauer Landstraße und Bävenstrahe Rußland mit 43,9 auf, es folgen Bulgarien mit 42, Ru¬ der Allwörden vor unseren Augen erstehen läßt
unseren
an
ziehen
Strafe
angrenzenden
und
östlich
dem
Verirrung
in
,
gleich
Sühne
brach«liegt, so hat doch
mänien mit 39,2, Serbien mit 38,5, Ungarn mit 35,7, und
- nach
Teil die Bautätigkeit schon eingesetzt. Während dort vor¬ Italien mit 33,3, Spanien mit 33,1, Oesterreich mit 32,6, erschütterten Seelen vorüber, und wenn sich endlich
ge¬
die
Läuterung
an
man
hat
schmerzlicher
ist,
nach«
,
begriffen
Leidenswege
Entstehen
im
langem
erst ein Wohnhaus
mit 29,8, Holland mit
Deutschland
32,3,
mit
wiederKindern
Portugal
ihren
zu
Liebe
der
in
gebaut.
Ehegatten
Wohnviertel
trennten
der Grusonstraße schon ein ganzes
28,6, Dänemark mit 27,5, Norwegen mit 26,1, Schweden
heißumstrittenes Recht
Die dreigeschossigen Häuser, «von denen ein Hotelbau sich mit 24,7, England und die Schweiz mit je 25, Belgien stnden, wenn diese selbst ihr haben,
dann verlassen wir
errungen
Liebe
und
Mück
geräumigen
recht' stattlich, ausnimmt , sind mit großen
Frankreich mit 19,6 Ge¬
Stelle
letzter
an
und
23,8
mit
durch, dieses «Schau¬
uns
welches
,
ergriffen das Theater
Läden versehen. Noch«intensiver wird in der Sonnemannauf 1000 Einwohner im Jahr . Die Sterblich¬ spiel zu einer Stätte wirklicher Erhebung geworden ist.
burten
linken
der
aus
Bauquadrat
strahe gebaut. Im letzten
keilsziffern stehen dagegen nahezu im umgekehrten Ver¬
Direktor R . Schellers
Seite, also bis zur Hanauer Landstraße hin, sind eine hältnis zu den Geburtenziffern und gleichen diese unge¬ — Die Aufführung selbst war unter
eine flotte Wieder¬
fand
und
borbereitet
gut
sehr
Bierzimmerund
Regie
Dreimit
Reihe schmucker Doppelhäuser
hat mit 28,9 Sterbefällen
Rußland
.
aus
er
wiä>
fähr
gut verteilt
ebenfalls
waren
Rollen
einzelnen
gäbe. Die
wvhnungen entstanden und die einzig noch«bestehende Lücke auf 1000 Einwohner die höchste Sterblichkeitsziffer. Es
Landstraße
Hanauer
Tre
.
ausgefüllt
wick gegenwärtig
unter einem kargen Wort der Begrüßung die Hände.
bei weitem besser, schöner, jede
es
war
Da
fort.
er
Eves Hand zitterte, und in ihr bleiches Gesicht trat ein
frisch war . Lerchen jauchzten und stiegen schier bis in
der letzten knappen Zeit vor einem langen
Stunde
schnell
,
weißen
heißes Rot . Wie aus weiter Ferne kommend vernahm
den
zu
die Unendlichkeit. Bis hinauf
zusammen zu sein, als hier auf
Sabine
mit
Fernsein
sie die Worte , die über seine Lippen gingen. „Daheim
'
segelnden Sommerwolken , die manchmal einen weichen,
Eve zu warten . . .
bei euch war ich. Besuchen wollte ich dich. Da ich
zeichneten.
Erde
die
auf
verschwimmenden Schatten
sie. Ganz fern unten sah er sie. Er
kam
Dann
eine
nicht fand, bin ich dir entgegengegangen . •••
wie
Und die, wenn man ihnen nachsah, etwas
ihr Schritt schleppend, dich der
daß
,
beobachten
zu
glaubte
Brackervörder Höhe warte ich seit einer StuM
Auf
weiche, tiefe Sehnsucht in den Sinn schütteten. Sehn¬
müde war . Daß sie wie unter einer Last gebeugt ging.
.... .
. ."
dich.
auf
und
Augen am Pfade , den ihr Fuß
sucht nach Dingen , von denen man nicht Namen
ihre
hingen
AufnahmefähigImmer
ihrer
entging
sagte,
noch
er
Was
Art weiß. Die gleichsam in unendlicher Ferne schweben
berührte . Alles Frische. Leichte, Frohe , wie er es von
keit. Damals hatte auf ihn jemand gewartet , . - wie weiße Sommerwolken.
alten Tagen her an ihr kannte, schien sie verloren zu
Sabine . . . Eine starre Abwehr trat in ihr GesichtHeinz hatte sie von jeher zu seinen Freunden ge¬ haben . Rein , das war die alte Eve Rieken nimmer!
Sie entzog ihm ihre Hand . Und in den Strom seiner
So hatte er sie nicht in der Erinnerung.
zählt und ihnen schon als Knabe eine in weicher
Rede klang, ihn hemmend , die kühle Frage : „Ww
Träumerei befangene Aufmerksamkeit geschenkt. Sie
Ein Gefühl der Beklemmung und peinlichen Der. ..
geht es dir ?"
waren ihm immer wie etwas Freundliches , Gutes,
worrenheit ließ ihn aufstehen und ihr langsam ent¬
sie nicht, sah geradenwegs lN lyr
beantwortete
Er
Liebes erschienen, wie extta für Menschen geschaffen, gegensetzen.
Gesicht und sagte langsam : „Also du bist wirklich
die einer traumhaft glücklichen Stimmung Raum in
Nun bemerkte sie ihn wohl. Denn sie stutzte
nicht mehr die alte Eve. Ich sah es schon, als ou
der Seele gewähren.
plötzlich und beschattete die Augen mit der Hand.
noch fern warst. Dachte aber, ich täusche mich. Nun
Heute sah er ihnen auch nach. Aber ihr Anblick Zögerte und kam dann , noch langsamer als vorhin,
ist es wirklich so. Was hat dich so anders gemacht (
aus.
näher.
löste die alten gewohnten Gefühle nicht in ihm
„Du !" hätte ste ihm antworten mögen.
Nein , das war die alte Eve nimmer ! Das war
Das Gespräch mit Peter Rieken klang noch in ihm
allein ! Dein ganzes Anderswerden ." Aber ste ver¬
nach und schuf eine Verstimmung . Dazu erfüllte ihn
eine Fremde ohne Freude über das Wiedersehen mit
mochte es, abwehrend zu lächeln und zu sagen:
dos bevorstehende Zusammensein mit Eve mit einer
einem Gefährten der Jugend . Sogar etwas wie feind»
geben erneu
Jahre . Sie machen nachdenklich, sie weitergeyen.
an
gewissen Unruhe . Nur , wenn sich ein Gedanke
. . . Aber wollen wir nicht
ßelige Abwehr lag auf ihrem bleichen, herben Gesicht.
Sinn
anderen
hatte
,
schob
Sabine in den Kreis seiner Vorstellungen
»
Das nun in all seiner reifen Schönheit ganz deutlich
Ich muß zur rechten Zeit daheim sein."
er für Sekunden die alte Freude an den weißen
seine Zustimmung abzuwarten,
für Heinz erkennbar war.
Ohne
Sommerwolken.
Ja , es war nicht zu verwundern , daß die jungen
voran . Er trat an ihre Seite und ging lange worrro,
Er hatte sich auf einem heidekrautumsponnenen
Bauernsöhne ihr Begehren nach ihr hatten , nach diesem
von einer heimlichen Scheu erfüllt, neben ihr Y '
.
gen
sah
und
Prachtweibe .
aus Granit niedergelassen
wartend , daß sie reden möchte, so reden wie etnjt, l
indling
rackervörde zu Tal , allmählich einer peinigenden
sich von seiner Bewunderung für ste
fand
Heinz
harmlos , so fröhlich, so in kameradschaftlicher Welle, »
Ungeduld Raum gebend. Verschiedentlich quälte ihn
Zuruf hin, der eine leise
,
freundlichen
einem
zu
endlich
sie noch Kinder waren .
der Vorsatz, das Warten aufzugeben und heimzvi h m tue L pp
band
Was
?
tat
schloß.
nicht
sich
es
in
r
e
Daß
Neckerei
in der Beilage weiter.)
wandern . Denn es sei eigentlich eine Torheit , etwas
„Heute gibt's kein Davonlaufen , Eve !"
sich
reichten
und
Ueberflüffiges zum mindesten. Morgen war der letzte
gegenüber
sich
sie
Dann standen
Tag daheim . Uebermorgen mit dem stühesten mußte

Die Grausamkeit der Räuber ist überall furchtbar. Viele
Mrssionsärzte haben sich zur Pflege der Verwundeten nach
Hichsien und Chowchi begeben.

-llsctmMen.
IroKgl

t

zwischen Schichau- und Sonnewannstraße

festgestellt wurde, daß sie eine schwere Gehirnerschütte¬
rung davongetragen hat.
— Nürnberg,
17 . April . Bei Steinach, hat sich
heute früh ein Eisenbahnunglück ereignet. Dort befinden
sich,in unmittelbarer Nähe des Eisenbahndammes die Stein¬
brüche der Gemeinde Burgbernheim . Als heute früh gegen
halb 8 Uhr ein von Steinach , kommender Güterzug die
Stelle passierte, erfolgte ein Dammrutsch und die Lokoinotive und mehrere Wagen stürzten nach, der rechten Seite
hinab. In diesem Augenblick kam ein zweiter Güter¬
zug, dessen Lokomotive und mehrere Wagen nach der
linken Seite abstürzten. Die Lokomotivführer und, Heizer
*0 Eine
schwarze
Liste in der Versicherungsbranche.
beider Züge sind schwer verletzt. Einzelheiten über das
a„ rebu Monaten Gefängnis verurteilte die Strafkammer
Unglück fehlen noch.
^29 iübrigen Versicherungs-Agenten Karl Drom^ - rsbausen, der zum Schaden von Versicherungsgesellschaf¬
— Würz bürg, 17 . April . Ter in deutschen holzindustriellen Kreisen bekannte Teilhaber der Firma Julius
ten und Generalagenten Versicherungsanträge fälschte oder
erschwindelte. Interessant war dre vom AnEgelhardt in Würzburg, der Großhändler Franz Karl, hat
sich- in einem Anfall geistiger Umnachtung durch Revolver¬
ÄÄT
^ in der Verhandlung angeführte Tatsache, daß
w Versicherungsgesellschafteneine schwarze Liste über dre schüsse das Leben genommen.
M« Ätten
führen, die sich einmal etwas zu schulden
- Kopenhagen,
17 . April . Im Zimmer eines
SSt
Seien. Auch ihn habe man auf diese Liste hiesigen Hotels wurde gestern der liberale Abgeordnete Laust
ÜStf aber zu Unrecht. Hierdurch sei es ihm nicht
Jensen am Türpfosten erhängt aufgefunden. lieber die
Sir 'aeUinatn, eine gute Stelle zu erhalten . Im HinMotive des Selbstmordes ist noch nichts bekannt ge¬
Mid twrauf , daß er eine fünfköpfige Familie habe, sei
worden.
i%
m nichts anderes übrig geblieben, als Aufträge zu
— Prag, 17 . April . Auf der Fahrt von Jo¬
fingieren.
hannisthal nach Wien geriet der Pilot Reiterer mit seinem
♦o Aus der Tiefe . Um das Zuhälterwesen ausBegleiter , dem Hauptmann Neumann , in einen heftigen
rurotten, hält die Kriminalpolizei gründlich Umschau. Ihre
Schneesturm. Gegen 3/46 Uhr abends landeten die Piloten
Erfolge offenbaren sich dann in den Strafkammerverhandauf der Knchelberger Rennbahn bei Prag . Reiterer will
lunqen . Gestern standen nicht weniger wie fünf Personen
heute früh 5 Uhr seinen Flug nach! Wien sortsetzen.
wegen Zuhälterei unter Anklage. Der Aushilfskellner
— Schweidnitz,
17 . April . Großes Aufsehen er¬
Karl Häberer hatte zwar nur acht Tage seine Unrrtterregt die aus Veranlassung der Militärbehörde erfolgte
sichen Dienste einer Frauensperson erwiesen, muß aber
Verhaftung des Feldwebels Habig vom 10. Grenadierregi¬
doch sechs Monate Gefängnis dafür äbsitzen. — Tie Bahn¬
ment. Habig soll Gelder, die er zur Begleichung von
arbeiter Adolf Feldbusch, und Heinrich Feldmann , dre aus
Rechnungen aus der Kompagnietasse erhielt, für sich ver¬
dem Rheinland hierher gereist waren , trreben sich auch wendet haben.
als Nichtstuer herum und lebten von dem Verdienst zwerer
— New York, 17 . April . Ter Schoonec „Buckley"
Dirnen . Feldbusch hat das mit acht, Feldmann mit zwölf
strandete bei Long-Branch (Illinois ). Ter Kapitän , seine
Monaten Gefängnis zu büßen. Der Bäcker Peter
Frau und die Mannschaft mit Ausnahme eines Matrosen
Götz erhielt wegen Zuhälterei 8 Monate Gefängnis . —
ertranken.
Zuletzt erschien der 23 jährige Friseur Valentin Kerl, der
wegen Diebstahls drei Jahre Gefängnis verbüßt. Er
spielte vor Gericht den wilden Mann , murmelte, daß er
Sultan sei und hundert Weiber habe und betrugt sich
Berlin , 17. April . Der Verband der Kraftdroschken¬
so ungebührlich,, daß er in die Aufenthaltszelle zurü^
besitzervereine Groß-Berlin hat sich gestern abend in einer
gebracht wurde. Wieder in den Saal geführt, sprach
Versammlung mit dem Streik der Chauffeure beschäftigt.
er kein Wort und riß dann plötzlich, die Lehne der An¬
Die Versammlung kam überein, von einer Generalausklagebank entzwei. Um weiteren Unfug zu verhüten, wurde
sperrung abzusehen, dafür aber einen Unterstützungsfonds
Mil gefesselt. Das Gericht erkannte auf 3 Jahre 9 Mo¬
zu gründen, zu dem jeder Droschkenkutscher
, der von dem
nate Gefängnis Gesamtstrafe.
Streik nicht betroffen wird, pro Wagen 2 Mark für den
Dag beizusteuern hat. Das Geld soll an die vom 'Streik
*0 Zwei
Dutzend
Einbrüche . Vor der Straftammer
haben sich heute wegen 24 Einbrüche die Spengler Eduard
betroffenen 'Besitzer verteilt werden. Man glaubt, daß
Ambros und Karl Wasenmüller zu verantworten.
der 'Generalstreik die Folge dieses Beschlusses sein wird.
Leipzig , 17. April . Der bekannte antisemitische Füh¬
♦© Eine Logisschwindlerin. Unter dem Namen Luise
rer, Rektor a. D . Ahlwardt ist gestern im Krankenhause
Hitler oder auch- als Frau Direktor Sandow trat hier
St . Jakob gestorben. Er war vor etwa acht Tagen von
eine jetzt in Gießen verhaftete Logisschwindlerin auf, die
einer Autodroschke überfahren worden. Er ist nunmehr
sichl nun Luise Grau nennt. Sie logierte sich, hier ein
den dabei erlittenen schweren inneren Verletzungen er¬
und bestahl dann die Logisgeber . In ihrer Begleitung
legen.
weilte öfters ein Knabe, der Kurt hieß. Geschädigte wollen
sich bei der Kriminalpolizei melden.
Korfu , 17 .April . Die Frage der Nachfolgeschaft des
Grafen Wedel ist bisher nicht entschieden worden. Daß
<-© Belohnung . Kürzlich wurde in eine Wohnung der
Kaiser und Kanzler über diese wichtige Angelegenheit ge¬
Waldschmidtstraße eingebrochen und für 1000 Mark
sprochen haben, ist selbstverständlich. Kaiser und Kanzler
Schmucksachen gestohlen. Ter Geschädigte setzte jetzt auf
verkehrten in alter Herzlichkeit mrt einander. Der Be¬
die Ergreifung des Täters 100 Mark Belohnung aus.
Zehn Prozent des Wertes der wiedererlangten Sachen wer¬ such der griechischen Minister Venizelos und Dr . Streit
ist als reiner Höflichkeitsbesuch anzusehen. Irgendwelche
den ebenfalls gezahlt.
Entscheidungen von größerer Tragweite ans dem Gebiete
<-© Den Bruder bestohlen. Der Handlungsgehilfe
der auswärtigen Politik sind nicht zu erwarten.
Isaak Kulp entwendete seinem Bruder ein Sparkassen¬
Wien , 17. April . Wie die Wiener offiziöse allge¬
buch über mehrere tausend Mark. Er hob 300 Mark
meine Zeitung erfährt, wird in der ersten Maiwoche ein
davon ab ; als er wieder auf der Kasse erschien, um
englisches Mittelmeereskadre, bestehend aus neun Kriegs¬
500 Mark abzuheben, zahlte man ihm nichts mehr aus.
schiffen und den dazu gehörigen kleineren Kriegsfahr¬
Auf die Anzeige des bestohlenen Bruders wurde Kulp
zeugen, die Häftn von Triest, Pola und Fiume be¬
verhaftet.
suchen. Das Eskadre wird unter dem Befehl des Ad¬
+0 Leichenländung . In Schwanheim wurde die Leiche
mirals Milne und des Konteradmirals Troubidge stehen.
-eines achtjährigen Schiülers geländet. Man vermutet, daß
Ein österreichisch
- ungarisches Eskadre wird am '22 . Mai
-es sich um den am 21. März in Offenbach, ertrunkenen
diesen Besuch der englischen Flotte in Malta erwidern,
Ludwrg Zimmermann handelt.
zu welcher Zeit das englische Eskadre wieder in Malta
sein wird.
Paris , 17. April . Hier verlautet, daß Präsident
Poincaree im Laufe dieses Sommers eine Reise nach
- , ^viertln,
16 . April. In Schöneberg erfchos
Italien unternehmen und sich, einige Zeit in Vireggio in
heute Abend an der Ecke der Eisenacherstraße ein an
Toskana aushalten werde.
scheinend dem Arbeiterstande angehörender Mann au
London , 17. April . Die heute früh erscheinende
oftener Straße eine Frau ; sie war sofort tot. Von der sie!
„Times
" veröffentlicht an erster Stelle einen längeren
ansammelnden Menschenmenge wurde der Mörder derar
Artikel über die Entente Cordiale aus der Feder des
verprügelt, daß er in bedenklichem Zustand zur Polizei
früheren Außenministers Stephan Pichon. Das Blatt
wache gebracht werden mußte.
hatte den hervorragenden französischen Politiker gebeten,
. . II . Bert in, 17 . April . Die deutsche Gesellschaf
seine Ansichten zu dem Problem zu äußern, das in dem
mr Ehrrurgie ist zu ihrer 43 . Jahresversammlung ir
gestern veröffentlichten Artikel des Akademikers Lavisse
getreten. Nicht nur aus allen Teile,
behandelt worden war. Dem Artikel zufolge steht Pichon
MMtaEs , sondern auch aus Dänemark, Rußland , de
durchaus nicht auf dem Standpunkt , daß ein formelles
«^ weiz, Amerika usw. nahmen die hervorragendsten Chi
Bündnis zwischen den Mächten der Tripleentente not¬
an .
Verhandlungen teil. Nach, einer ein
wendig sei. Pichon erklärte u. a. : „ Die Bündnisse sind
ES?
1tvrssenschaftlichen Erörterung der Behandlung voi
nur das Resultat der Jnteresseneinheit der Völker, die
^auchwandbrüchenberichtete Dr . Könrg-Marburg über neu
die Bündnisse abschließen. Sie haben nur solange positiven
zur künstlichen Bildung fehlender Nasen . Di
und dauernden Wert, als diese Interessengemeinschaft an¬
5U deren
Deckung Hautteile aus der Stirn
hält. Man kann behaupten, daß England , Frankreich
ftisu t Il^ nder
"
Armen herangezogen wurden, Ware,
und Rußland unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, durch¬
<^ ^ >elten von langer Dauer , bei heftigem Winde legte,
aus zueinander gehören können. Sie sind sogar durch
kmü E ^ die Seite , auch sanken sie leicht in sich zu
viel tiefer liegende politischer und wirtschaftlicher Natur
aerüü "^ Professor König konstruierte nun ein Schutz
aneinander geschlossen, als die Mächte des Dreibundes.
ÖL
v
dem Brustbein und zweier anstoßende,
Was würde also da eine einfache Unterschrift, die übri¬
SerhSLc
Patienten entnahm und erzielt durch dessei
gens nicht dem englischen Brauche entspricht, noch für
tnit den Gesichtsknochenund eine entsprechend¬
einen Zweck haben? Deshalb drängen wir auch durchaus
es sb^ ^ ung einen vollen Erfolg . Freilich, Handel
nicht zu einem formellen Bündnis mit England . Da¬
dieser ^
am die erste und einzige Anwendunj
gegen ist nicht zu leugnen , daß die Organisation des
Dreibundes , was die Schnelligkeit etwa zu ergreifender
wartenbleib ^
ntK^' iw *l€5c Erfahrungen
abzu
Maßnahmen anbelangt, unbestreitbar große Vorteile über
ereignet^ i senheim,
17 . April . Ein schwerer Unfal
den Dreiverband besitzt. Dieser muß also, wenn er mit
Das w
•
^em SJß59€ bon hier nach Marienthal
Erfolg seine pazifistische Rolle im Rate der Völker erfüllen
mehrere
Wagen, in dem sich- zwei Frauen un!
und dem Dreibund eine gleiche Stärke entgegensetzen will,
und sichten
befanden, gespannte Pferd wurde sche,
auf Grund eines ununterbrochenen Meinungsaustausches
Frau Molri2 ^ Ü>ehen zu wollen . Die eine Frau , ein
innere Geschlossenheit besitzen.
gen und llaÄ ^ ^ strich, sprang vor Schrecken vom Wa
London , 17. April . Depeschen aus Schanghai melden,
Stegen Muh dabei
so unglüMch -, daß sie bewußtlo¬
daß die Verschwörer allein in dieser Stadt über 1000 An¬
se wurde ins Krankenhaus gebracht, wi
hänger besitzen, die unter der Führung Tr . Sunyatsens

^
mit bestem Verständnis gespielt. Herr Patten
"nd wurdenm
^ ^
gräfliche Ehepaar, Herr Wre,nü> Frl . A^ Hauser, deren Kinder. Die Komtesse Lella
bErg
f^öiclte Frl . Leux mit gutem Erfolg , während
und Frl . Werner die Kinder des inngen
Zerr ^ Ottolar
mimtcn Auch
Herr Scheller
Oberförster von Eggert recht charakterrstrsch zu
-Werner machten sich noch um die Aufführung
Lent
di Tame? Kläre und Mary Dönberg , sowie
S -tz« <- und H« r Kraus . Das Publikum Ipeu.
dete der Ausführung reichen Verfall.

Neueste

Vermildife

nachridifen.

nadiridifen.

stehen.. In der Nacht zum 7. April machten sie,, wie
erst jetzt bekannt wird, einen allerdings erfolglosen Angriff,
auf das Wäffenarfenal . Auch, mehrere Offiziere stchen
im Verdacht, Verrat an die Rebellen verübt zu haben. Sie
wurden verhaftet.
Chriftianin , 17. April . Ter Arbeitsminister Castbrrg
hat den König um feine Entlassung gebeten mit der
Begründung , daß ihn prinzipielle ^Gegensätze von den Ädri¬
gen Mitgliedern des Kabinetts Knudsen trennten.
Newyork , 17. April . Der amerikanische Geschäfts¬
träger Schaughenessy meldete dem Präsidenten Wilson,,
daß Huerta eingewilligt habe, die amerikanische Flagge
mit 21 Schüssen zu salutieren, falls der Salut von dem
Flaggschiff der amerikanischen Flotte erwidert werde. Die
Washingtoner Regierung hat Huertas Verlangen zwar
formell wicht akzeptiert, doch glaubt man, daß inofWM
eine Verständigung darüber erzielt worden ist. In Re¬
gierungskreisen wird die Krise als beendet angesehen. Es
verlautet, daß Deutschland und Frankreich Huerta zum
Nachgeben veranlaßt hatten. Nachrichten über die in Aus¬
sicht stehende Beilegung des Tampico -Konflikts gelangten
rasch ins Kapitol, wo vom Komitee für auswärtige An¬
gelegenheiten eine Resolution angenommen wurde. Wil¬
son erklärte in einer Unterredung, es gäbe keinen Präze¬
denzfall für eine Verweigerung des Saluts . Deshalb
sei der Vorschlag Huertas angenommen worden.
Rewhork , 17. April . Depeschen aus Porte -au-Prince
melden, daß Haiti dem Staatsbankerott gegenüberstehe.
Tie Bankiers haben sich, geweigert, weitere Vorschüsse zu
gewähren, wenn ihnen nicht die Zollkontrolle übertragen
wird.
Petersburg , 17. April . Durch den Gesetzentwurf zur
Bekämpfung der Trunksucht, der der russischen Duma
vorliegt , wird auch die Bierproduktion Rußlands eine er¬
hebliche Einschränkung erfahren. Der Entwurf zählt zu
den spirituosen Getränken, deren Verbrauch, auf dem Wege
der Gesetzgebung eingeschränkt werden soll, auch das Bier.
Nun produziert Rußland etwa jährlich! 400000 Pud
Hopfen, von denen etwa drei Viertel auf Bauernwirt¬
schaften entfallen . Ein Rückgang in der Bierproduktion
würde ein sehr starkes Sinken des Hopfenpreises verur¬
sachen, zu dessen Ausgleich man versuchen würde, den
in Rußland nicht zu verwertenden Hopsen an das Aus¬
land, insbesondere Deutschland, zu verkaufen. Der deutsche
Hopfen ist aber bereits durch die Einfuhr des ausländi¬
schen schwer benachteiligt.
Washington , 17. April . Gestern nachmittag über¬
reichte der mexikanische Geschäftsträger dem Staatssekretär
Bryan eine Note des Präsidenten Huerta, über deren In¬
halt offizielles Stillschweigen bewahrt wird. In politischen
Kreisen wurde jedoch gleich eine Aeußerung bekannt, die
Präsident Wilson dem Korrespondenten der TelegraphenUnion gegenüber getan hatte und in der er erklärte, daß
der Ausblick ermutigend sei. Man erfuhr schließlich, daß
eine Verständigung mit Huerta in die Wege geleitet wor¬
den sei. Später wurde bekannt, daß Huerta auf Anraten
der europäischen Mächte sich entschlossen habe, die ameri¬
kanische Forderung unter der Bedingung zu erfüllen, daß
die amerikanischen Kriegsschiffe den mexikanischen Salut
erwidern.
.
Die Geometrie
der Infekten,
die uns in
den Waben der Honigbiene in so deutlicher Form von
Augen tritt , hat stets die Bewunderung des Menschen
gesunden. I . H. Fabre , der bekannte französische Entomo
löge, hat nun eine Erklärung für diese Erscheinung zu
finden gesucht. Es sind ja nicht nur Menen und Wespen,
die geometrisch! vollendete Bauten .ausführen , sondern noch
eine ganze Anzahl anderer Insekten , der Laie aber kennt
in den meisten Fällen nur die Bienenwaben , deshalb
wollen wir bei diesem Beispiel bleiben. Um das Pro¬
blem der größten Raum - und Materialersparnis zu lösen,
schreibt Fabre, ist das Insekt genötigt , auf runde For¬
men zu verzichten, die nicht aneinanderg !ereiht werden
können, ohne daß leere Räume übrig bleiben, und bei
denen sich«keine gemeinschaftlichen Wände Herstellen lassen.
Es können nur ebene Flächen, nach bestimmten Regeln
vereinigt , angewendet werden. Tie Zellen müssen dahev
Prismenform besitzen und in ihrer Länge jener des Lar¬
venkörpers entsprechen. Nun bleibt noch zu bestimmen,
was für ein Vieleck der Grundriß dieser Prismen ab¬
zugeben hat. Es lassen sich! nur drei Arten zusammen¬
stellen, ohne daß unbenützte Zwischenräume übrig blei¬
ben : Gleichseitige Dreiecke, Quadrate und Sechsecke. Welche
von diesen Formen ist nun zu wählen ? Offenbar die¬
jenige, die am besten der zylindrischen Form der Lavven entspricht und innerhalb einer Hülle des gleichen
Umfanges für deren Wachstum den meisten Raum bietetl
Bon den drei regelmäßigen .Figuren , di« ein Zusam¬
menfügen ohne leere Räume ermöglichen, empfiehlt unsere
Geometrie am meisten das Sechseck, und eben das wählt
auchi die Biene . Jede der mit ihrer Längsachse wagrecht
gestellten Zellen der Bienenwabe .besteht aus einer sechs¬
seitigen Wandung und einem aus drei Rautenftächen
gebildeten Boden . Um nun die größte Ersparnis an
Raum und an Wachs .zu erzielen, müssen diese drei
Flächen ganz bestimmte Winkel bilden , die man berech¬
nen kann. Und wenn man dann mit einem Winkel¬
messer nachprüft, so findet man das Werk der Biene
bis ins Kleinste vollkommen. .
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Freitag, 17. April 1914.

Beilage zu Nr 89.

legion, in die man ihn wider Willen gebracht habe, zu wird es nach! Uebungßscchrtenin der Umgebung Ham¬
befreien. Dem Vernehmen nach will sich der Vater durch burgs eine Fahrt über See unternehmen.
Vermischte
17 . April. Der gestern wegen
— Luxemburg,
Vermittlung der sächsischen Regierung an das Auswärtige
Berlin , 16. April . Die bayrische
auf der Straße verhaftete Deutsche heißt
Exzesses
eines
wenden.
Berlin
in
Amt
. rckilost wie focttt „Deutschen Kurier" aus MüuReber und stammt aus Trier . Er ist ehemaliger deut¬
'wirb, soeben mit der Zeppelinwerft einen
r
16 . April. Für die Uebungen des scher Kavallerieoffizier. Seine zwei Begleiter, die sich
— Stuttgart,
°°n m°h°--ea K-i°gslustschisf-n Beurlaubtenstandes ist angeordnet worden, daß sie, soweit vollständig .korrekt benahmen, wurden auf freiem Futz
Kung
Armee zum Apnl 1915 ab.
militärische und wirtschaftliche Gründe es gestatten, in belassen. Sie begleiteten den Verhafteten auf die Polizei¬
^ pril. Das Militär -Luftschiff „Z. den Wintermonaten abzuhalten sind. Bei Wahl des Zeit¬ wache und hinterlegten dott eine Kaution in Höhe von
für die bape ^sche
^. tte nach einer vormittags unternommenen Uebungs- punktes ist auf die Interessen der bürgerlichen Berufs¬ 180 Mark, worauf er vorläufig wieder aus der Haft ent¬
Unfaü. Bei der Landung vor der kreise in weitestem Umfange Rücksicht zu nehmen, z. B.
.
. *
,
\ U
lassen wurde.
Flugplatz Johannisthal stieß das Lust. auf die Bestellungs-, Saat - und Erntearbeiten der Land¬
Ml
M
— London, 16 . April. Einen unglücklichen Aus¬
wirtschaft, des Weinbaues, auf die Hauptarbeitszeiten ein¬ gang nahm ein Lvoping-the-Loop-Flug, den der bekannte
den Erdboden ans, daß
mfi mil d« Spitz- sonstig, « >f wurde.
Laufqana eingedruckt
zelner Industriezweige. Auf Gesuche um Befriedigung von englische Aviatiker Louis Noel heute nachmittag mit einem
Berlin, 16 . April. Der Kaiser hat dem BildUebungen müssen die Gesuchsteller rechtzeittg von der ge¬ Passagier auf dem Flugplätze Hendon unternahm . Der
^
Mar Bezner (nicht Repner), einem gebürtigen Stutttroffenen Entscheidung unterrichtet werden.
Apparat stürzte bei einer Spirale ab. Noel erlitt so
der seit einiger Zeit in Paris lebt, zu der Porträt— Aachen, 16 . April . In letzter Zeit ist die schwere Verletzungen, daß er kaum mit dem Leben davonWobell gesessen und sich nach Vollendung der Arbeit
holländische Grenzbehörde großen SpiritusschmuggÄeien rommen dürfte. Sein Passagier, der in englischen Sportanerkennend über das Werk geäußert. Wie der L. A.
auf die Spur gekommen. Die Zollstationen wurden des¬ kreisen schr bekannte polnische Aristokrat Fürst SaphiHa
eine Replik der Kaiserbüste auf der dies¬ halb mit starken Grenzwachen besetzt. In der gestrigen wurde schwer am Kopf verletzt, doch scheinen seine Ver¬
Utt wird
jährigen großen Berliner Kunstausstellung zu sehen sein, Nacht gelang es den Grenzbeamten, ein Automobil ab¬ letzungen nicht tödlich zu sein.
die Ansang Mai eröffnet wird.
16 . April. In dem Kohlenbergwerk
zufassen, das in eiliger Fahrt die Grenze passierte. Als
— Brüssel,
16 . April. Bei den letzten Rennen der Chauffeur dem Haltgebot keine Folge leistete, gaben Viviers nahe bei dem im Hennegau gelegenen Orte Gilly
— Berlin,
»mrden, wie erst jetzt bekannt wird, nicht weniger als
die Beamten mehrere Schüsse ab, von denen zwei die brach heute morgen kurz nach 7 Uhr, wenige Minuten
19 Buchmacher verhaftet. Sie machten sich, den Massen¬ Wand des Automobils durchbohrten, ohne die Insassen nachdem die Belegschaft eingesahren war, ein Feuer aus,
besuch zu nutze und trieben ihre Geschäfte ganz offen¬ zu treffen. Am Eisenbahnübergang bei Kirchrath ließen das bald ungeheure Dimensionen annahm und das Ma¬
sichtlich.
die Zollbeamten die Sperrbäume nieder. Das Automobil schinenhaus und die elektrische Zentrale vollständig zer¬
16 . April. Sogar Leichenwagenwer- vannte mit so großer Gewalt gegen das Hindernis, daß die störte. Glücklicherweise gelang es, den Brand auf die
— Berlin,
den gestohlen! Am Schlesischen Bahnhof in Berlin wurde
, doch
Sperrbäumc durchbrachen. Den auf Rädern folgenden über Tage Liegenden Baulichkeiten zu beschränken
ein mit zwei Pferden bespannter Leichenwagen gestohlen. Beamten gelang es, das Automobil bei Heerlen zu fassen. gestaltete sich die Rettung der in den Schacht eingesahreEin bekanntes Beerdigungsinstitut hatte, eine Leiche, bie Am Wegesvande lagen Fässer mit Spiritus . Das Auto¬ nen Bergleute außerordentlich schwierig, da die Förder¬
nach der Heimat des Verstorbenen übergeführt werden mobil und die Fässer wurden beschlagnahmt. Der Besitzer seile verbrannten und die Förde rschale den über
sollte, vom Sterbehaus nach, dem Bahnhof gebracht. Wäh¬ des Automobils konnte aber nach holländischen Gesetz nicht tausend Meter tiefen Schacht hinabstürzte. Die 250
rend der Sarg in einem Güterwagen untergebracht wurde, verhaftet- werden.
Mann starke Belegschaft konnte sich! unter Füh¬
fuhren Diebe mit dem unbeaufsichtigten Leichenwagen da¬
rung eines Obersteigers durch, einen BerbindungsSittlich¬
schweren
Wegen
17 . April.
— Glogau,
von. Einige Stunden später wurde der Leichenwagen keitsverbrechens
einen Seitenschacht retten, ans dem
stollen in
einem
in
Blutschande
und
Fällen
sechs
in
aus der Köllnischen Allee gefunden. Die beiden Pferde, Falle hatte sich! der frühere Bäckermeister
jetzige Gelegen¬ es ihr gelang, ins Freie zu kommen. Der Schaden be¬
,
die. mit den Geschirren etwa 3000 Mark wert sind, waren heitsarbeiter Hermann Jahn aus Freystadl vor der hiesigen trägt über eine Million Frank. Vorläufig sind durch
v
^
verschwunden.
den Brand über 500 Leute beschäftigungslos.
17 . April . Der 37 Jahre alte Schuh¬ Strafkammer zu verantworten. Der 54 jährige dem Trünke
— Berlin,
wes¬
an,
Streit
16 . April. Aus Petrikau wird ein
Frau
— Warschau,
ftng mit seiner
macher Josef Kubinski verübte gestern abend aus offener ergebene Angeklagte
Un¬
der
fiel
gemeldet. In der Umgebung der
Nunmehr
verließ.
Verbrechen
Wohnung
bestialisches
die
diese
halb
Straße ein Revolverattentat aus seine von ihm geschrÄrene
her und verging sich an ihr
Stadt wurde im Walde auf einem Fuhrwerk ein be¬
Krau . In der Belzigerstraße schoß er dreimal auf sie mensch über seine Tochter Die
Kinder machten bei der kannter Kaufmann mit seiner achtzehnjährigen Tochter
und verletzte sie schwer. Sie mußte dem Krankenhause in der schwersten Weise.
Ge¬ von Banditen überfallen. Die Verbrecher wollten an dem
zngeführt werden. Der Mann wurde verhaftet. Was Verhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsvecht
kaltblütig
Verbrechen
sein
gestand
Wüstling
Ter
brauch.
Kaufmann Rache nehmen, weil er vor Gericht gegen sie
unbekannt.
noch
ist
hat,
getrieben
Tat
der
zu
diesen
verurteilt.
Zuchthaus
Fahren
sechs
zu
wurde
und
ein
ausgesagt hatte. Das Mädchen stieg vom Wagen, fiel vor
ber
Grunewaldsee
16 . April. Am
- Berlin,
16 . April . Eine gewaltige Feuers¬ den Banditen auf die Knie und bat, ihrem Vater das
Berlin stürzte sich!ein junges Mädchen in selbstmörderischer
. Danzig,
. Einer der Banditen schleppte das
Absicht ins Wasser. Zwei Offiziere vom Großen Ge¬ brunst vernichtete in Adlig-Lonken, Kreis Bütow in Pom¬ Leben zu schenken
und beging an ihr ein Sittlich¬
Gebüsch
ein
in
Mädchen
neralstab, die gerade .vorüberritten, sprangen von den mern, einunddreißig Häuser, viel Futtervorräte , Maschinen
keitsverbrechen. Er befahl ihr sodann, sich wieder auf
Pferden, stürzten sich, ins Wasser und schwammen der und Vieh. Fast das ganzck Dorf liegt bereits in Asche.
zu setzen und davonzufahren.
bereits Bewußtlosen nach. Sie brachten sie ans Ufer,
16 . April. Hier wurde dem Stein¬ den Wagen neben ihren Vater
— Graudenz,
stellten Wiederbelebungsversuchean, die von Erfolg ge¬ schläger Neumann von einem Schutzmann die Hand abge¬ Kaum waren Vater und Tochter einige Schritte gefahren,
da krachten Schufte und die Unglücklichen fielen tödlich
krönt waren, und sorgten für die Ueberführung des jmrgen hauen. Ter Beamte mußte in der Nacht aus der Straße
*
verletzt vom Wagen. Die Polizei hat bisher noch keine
Mädchens ins Elternhaus .
beide
die
,
Neumanns
Kollegen
einen
und
Neumann
gegen
der Verbrecher.
Spur
17 . April . Der Schlaf des Igels im betrunken
— Berlin,
Lärm
ruhestörenderr
waren, einschreiten, da sie
Klavier. Seit längerer Zeit hielt zur Unterhaltung seiner verübten. Als der Schutzmann die Ruhestörer zur Wache
Gäste ein CharlottenburgerRestaurateur in feinem Lokal bringen wollte, wurde er tätlich! angegriffen. Er erhielt
2101
AlbOPt
Tel . I. 4603
einen Igel . Bor einigen Monaten verschwand das muntere
zunächst einen Faustschlag in das Gesicht und darauf
über
notgedrungen
,
sich
man
tröstete
schließlich
und
Tirchen,
einen Stockhieb über dey Kops, sodaß der Helm durch¬
den Verlust. Ter Schmerz war schon längst vergessen, schlagen wurde. Der Polizei'beamte versetzte Neumann
da wurde dieser Tage die Wirtin an einem stillen Vor¬ daraus einen so heftigen Schlag gegen den Arm, daß
Heute Freitag, de» 17. April, abends 8 Uhr
mittag aus ein eigentümliches Geräusch im Klavier auf¬ die Hand glatt abgehauen wurde.
merksam Als man daraus das Instrument von der
dar
16 . April . Im Badeort Ba¬
— Badenweiler,
Wand abrückte, öffnete sich! die an der Rückwand des
Marie Barbara Sutter,
Mag auch die Liebe weinen . . . .
Klaviers gespannte Leinwand und hervor kam seelen¬ denweiler wurde die 77 jährigeallein
wohnte, das Opfer
vergnügt . . . der verlorene Igel . Er hatte in dem die in einem kleinen Hause
Schauspiel in 5 Akten (7 Bild .) nach dem gleichnamigen
stieg vom Dach aus
spannenden Roman von F . Lehne.
Klavier seinen Winterschlaf abgehalten, obgleich auf dem eines Raubmörders . Dw Einbrecher
die
durchwühlte
Wohnung,
die
in
Fenster
ein
durch
Instrument während der ganzen Wintermonate tagaus,
” Keine Kinematographie. - MM
ISSF
Wahr¬
.
Frau
alte
Schränke und das Bett und erschoß die
tagein bis tief in die Nacht hinein nicht gerade zart
8 Uhr: Das Schicksal des Allwördens.
abends
ge¬
Täglich
Uhr
goldene
eine
und
Mark
200
er
hat
scheinlich
den
«spielt worden war. Vergnügt zwinkerte er mit
raubt . Aus seine Ermittelung find 500 Mark Belohnung
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Aeuglein, als wollte er sagen: „Nur kein Neid . . ."
ausgesetzt.
17 . April . Ein 17jähriger junger
— Dresden,
mit
Abende
: JLustige
16 . April . Das Luftschiff„Hansa" ,
IO1/» Uhrdes
abends
ab
— Hamburg,
Theaters , täglich
Weinrestaurant
lm
Mann aus Zwickau, namens Max Martin , der Sohn
ttesang und Tanz . Eintritt und Barderobe frei.
das in der Nacht kurz vor 11 Uhr in Potsdam aus¬
eines Stallschweizers, ist, wie sich jetzt hevausstellt, in
die Fremdenlegion verschleppt worden. Nachdem er ein gestiegen war ustd den Kurs nach Hamburg genommen
hatte, traf heute mit Anbruche des Morgens über Ham¬ Verantwortlich für den redaktionellen Teil - Earl Strauß . fürH
halbes Jahr lang keine Nachricht gegeben hatte, erhielten die
ein, wo es über der Stadt kreuzte. Des morgens
burg
Vater
der
worin
Algier,
aus
Eltern gestern eine« Brief
Inseratenteil : F . Kausmann, in Frankfurt a. M.
gebeten wird, alles zu versuchen, ihn aus der Fremden¬ halb 8 Uhr war es noch nicht gelandet. Me verlautet. Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankfurt a

Nschrichten.
Heeresver-

Schumann -Theater
Da» Schicksal

I

Es war ihm, als wenn eine immer sichtbarer werdende
Scheidewand zwischen ihnen aufwüchse. Als wenn ein
gewalttätiger Arm aus weiten Fernen herzugriffe, der
tastend nach seiner Begleiterin suche, um sie ihm zu
entrücken, ins Unsichtbare hinweg . Auf Nimmerwieder¬
sehen. Etwas wie eine stille Angst peinigte ihn . Und
als sie die Höhe erreichten, blieb Heinz schweratmend
Men , tastete nach Eves Hand und sagte, das eine
Wort herauspressend : „Warte !"
Sie blickte ihn scheu an . „Wozu ? Ich muß heim."
, „Erst muß ich mit öjr reden, Eve." , Er sah sie
zwingend an und deutete stumm auf den Stein im
Heidekraut.
. Die lastende, schwüle Stille des Mittags hockte wi
em Gespenst auf der Heide und war wie etwas , da
willenlos machte. Wie eine Erschlaffung kam es übe
^ve. Im halben Taumeln trat sie zur Seite und naht
^us dem Stein Platz . Sie stemmte die Arme ^ äuf di
"we und legte das Gesicht in die Hände,
Heinz wußte : Nun ist die Stunde da, di
er
Klarheit bringen muß, die eine wunde Stelle bloßlege
n^uß. Denn etwas ist zwischen ihr und mir, was nick
zwischen uns gehört . Etwas Unverstandenes , Dunkler
Schatten.
Was gab den Schatten?
snh sie aufmerksam an . Ging nicht ein Zitier
Ieifp ^ ren Körper ? Bebte sie nicht ? „Eve," sagte e
'b- «Nun rede zu mir, sage mir alles."
bewegte verneinend den Kopf und beugte ih
„ <
Ich könnte dir nichts
"efer
! e oann nach einer Weile mühsam hervor , „es ist nu
J e eil\e große Angst in mir . Ich fürchte mich, wen
® an das Kommende denke."

fiel!

. „
hinab

" stie
sagen,

„Angst vor dem Kommenden ?" Er sah sie fragend
an . . . Lächelte dann . Das Gespräch mit ihrer Mutter
trat in seine Erinnerung . „Du fürchtest dich wohl vor
dem Heiraten , Eve ?" scherzte er in dem Bestreben, der
Rede zwischen ihnen eine heitere Wendung zu geben
und seine eigene peinigende Verworrenheit zu übertönen.
Sie nahm die Hände mit einem Ruck vom Gesicht
und sah starr zu ihm hoch. „Wie meinst du das ?"
fragte sie langsam , jede Silbe hervorhebend.
Er wich ihrem Blick verlegen aus . Sah eine Weile
in die flimmernde, auf- und abtanzende Luft und
meinte, in seinem Hirn ein ähnliches Empfinden zu
haben . Es wallte in ihm wie das Zittern glühender
Luft . Dann , immer noch in die Ferne starrend : „Deine
Mutter hat mir erzählt, daß du alle Bewerber um
deine Hand abweist. Auch dem letzten, der um dich
anhielt , hast du . .
Eve erhob abwehrend die Hand und unterbrach
Heinz hastig, eine helle Röte des Unmuts auf dem Ge¬
sicht: „Davon wollen wir nicht reden, Heinz. Was
soll das ? Und um es kurz zu sagen : Mir war keiner von
allen genehm. Man hat doch ein Herz im Leibe. Das Zu¬
sammenkoppeln um Geld und Hof willen mache ich
nicht mit. Und sie haben wohl daheim etwas von
Zwingen zu dir geredet, daß du meinst, ich hätte Angst
vor dem Heiraten ?" Sie lächelte in trotziger Abwehr,
eine unbeugsame Entschlossenheit stand in ihren Augen.
„Mich zwingen lassen ? Nein, nimmer ! Da sei Gott
vor . Eher können sie mich totschlagen, als daß ich
einen nehme, den ich nicht mag ."
Das heiße Aufleuchten ihrer Augen , das blitzartig
über sein Gesicht glitt, wie in unendlicher Zärtlichkeit
und namenloser Angst, entging ihm; denn er hatte

Allwördens

Schumann

während ihrer ganzen Worte verloren über die Heide
gestarrt. Als sie schwieg, ging sein Blick zu ihr, hatte
etwas Kühles, Abwesendes, als sei die Leidenschaftlich¬
keit in ihrer Stimme wirkungslos an seinem Ohr vor¬
übergegangen . Und als er dann sprach, hatten seine
Worte auch dieses Kühle, Abwesende und klangen, wie
in belehrender Absicht gesprochen: „Gewiß, Eve, du
stehst da auf einem durchaus idealen Standpunkt , wenn
du dir vorgenommen hast, nur eine Ehe zu schließen,
zu der dich Neigung veranlaßt . Aber solch ein Bauern¬
hof verlangt einige Rücksichtnahme, zumal wenn er
ohne einen männlichen Erben ist."
„So ?" Sie lachte auf. „Das sagst du mir ?" Wo
fft denn deine Rücksichtnahme auf euren Hof ? Du
bist in die Welt gegangen, ohne dich um seine Zukunst
groß zu sorgen. Und ich sollte mich einer Hofstelle
wegen verkuppeln und verkaufen lassen ?" Wieder klang
ihr Lachen. Schrill und zerrissen. Fast einem Weinen
gleich. Sie erhob sich mit einem harten , hastenden Ruck.
„Eve !" bat er begütigend und wollte seine Hand
auf ihre Schulter legen.
Aber sie wich ihm aus , einen raschen Schritt zur
Seite tretend . „Nein, laß mich! Was soll unser Reden
über meine eigene Sache. Sie kümmert nur mich.
Niemanden sonst. Auch dich nicht. Dich am Merwenigsten. . . Daß du's weißt . . . Anders geworden
soll ich sein ? Das liegt bei dir. Du bist ganz , ganz
anders geworden . Du hast's da draußen in der Welt
wohl so gelernt , anderen etwas aufzureden , was du
selbst nicht tust. . . Gehst du nicht deiner Neigung
schon lange nach ? Und wirst du dir mal eine aus¬
schwatzen lassen, die du nicht magst ? . . ."
(Fortsetzung folgt.)
»
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3 Zimmerwohnung Hübsche2 Zimmerw. per 1. Mar zu verm.
Schöne neuhergerichtete
, monatl. 16.
Kl. Mansardenwohnung
mit Bad u. allem Zubehör im2. St . zu verm. Bredowstraße 17,1 . Näh. II . rechts. 2253 sofort au kinderl. Familie oder Alleiustehende1
1756
Nllh. Falkstraße 88 , Laden.
. Fröbelstraße2, 1. St . 21 44
zu vermieten
, 2 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung
verzu
Mai
1.
per
Ztmmerwohnung
3
. utr ^ r » B
HU
■ S giwmrr
, 1Zimmer und!
Kleine Mansardenwohnung
und Küche, abgeschlossener Vorplatz, per
. Friesengaffe 22, 1. St . 2132 1. Mai zu vermieten
vermieten
100. 2168 !
Falkstraße
.
vermieten
zu
Küche
38.
Werderstraße
.
Bockenheimerlandstraße 142 a.
Warte.
der
An
2255
64.
Leipzigerstraße
erfragen
Zu
Familie!
kleine
an
Mansardenwohnung
b Ztmmerwohnung im 1. oder3. St . per
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
»!
Nauheimer
.
vermieten
zu
Mai
1.
per
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048
vermieten.
zu
2 Zimmerwohuuug
2133 Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279 straße 26, 3. St . bet Bernhardt.
. Leipzigerstraße2.
zu vermieten
2280 '
Adalbertftr . 54 . 5 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung "per
1 Ztmmerwohnung nebst Zubehörj
2130
. Zu erfragen Part.
z» vermieten
Große 2 Zimmerwohnung mit Küche im perSchöne
. Zu erfragen Stein¬
1. Juli zu vermieten
1. Mai zu vermieten. Näherer >
Schloßstraße VS, 2 . Stock.
2135 4. Stock mit allem Zubehör zu vermieten.
metzstraße 26, 2. Stock link- .
2347 j
2344 Werderstraße 52, parterre._
Näheres Falkstraße 89.
, Bade¬
Große elegante5 Zimmerwohnung
11.
Schloßstratze
Hansei
ruhigem
in
Mansardenwohnung
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, GaS,
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
.>
elektr. Licht, Erker, Balkon, Bleichplatz und
, nur an kleine Familie per 1. Mai Nur vormittags anzusehen
Keller
2136
links.
Stock
2.
Näheres
.
vermieten
!
Schloß
Näheres
.
Trockenboden per sofort zu vermieten.
2345
. Leipzigerstraße 37.
zu vermieten
■
2348
straße 55, parterre._
2426
Näheres parterre.
Steinmetzstraße 52.
Mansardenwohnung
'
.
71
Leipzigerstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad uud
4. Näheres bei
. AnzuKleine Wohnung zu vermieten
Zubehör per 1. Juli preiswert zu vermieten. per 1. Mai zu vermieten
2377 sehen bis 3 Uhr_
Schöne4 Zimmerwohnnng mit Bad Näheres 2. Stock rechts.
2157 Dürft , Schloßstraße 89 , II.
2431 i
. Landgrafen¬
per sofort zu vermieten
Küche
u.
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
vermieten.
zu
Mansardenwohnung
Schöne
-o,
,
»
VI
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
2432 !
. Jordanstr. 29. 2346 Mühlgaffe2. Zu erfragen1. St .
zu verm. j Per 1-Mai zu vermieten
Zubehör
mit
Zimmerwohnuug
3
9
Landgrafenstraße6.
j
2251
.
nachmittag
Ahr
3
Anzusehen bis
1 Zimmer und Küche an kinderlose!
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Küche per
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
. Jordanstraße 69, part. !
Leute zu vermieten
2388
.
5
zu verm. Leipzigerstraße
Mai
1.
Zimmerwoh3
große
gesunde
Freundliche
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
2449 ,
.
nachmittags
Anzusehen
, neu hergerichtet,
Mansardenwohnung
und Loggia per sofort zu vermieten. nung mit Zubehör (kein Doppelhaus) zum
» aSr
2283
.
eriyrme
191
.
Juliusstr
.
LvohuungSanzetgen
2)»
vermieten
zu
Juli
1.
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
901
Rohmer-Platz 23.
die Anzeigen über GefchäfsFreitag,
u.
Dienstag
. 2429 lokale und Zimmer am Mittwoch und Sam «>,g
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
Kansungerstraße 14 , part.
4 Zimmerwohnuug
per
rc.
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
Schöne große 2 Zimmerwohnung in
1. Mai an kleine Familie zu vermieten.
. Zu
Lage per sofort zu vermteten
prima
1087 Näh. Schleusenstraße 16, part.
._
auch für Büro geeignet
2339
erfragen Sophtenstraße 103, part. 2430
4 Ztmmerwohnung mit alle« Zubehör
ulöbelfransporf
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
. Falkstraße 88. Zu erfragen
z« ^vermieten
Karl Blersdi
. Schuhgeschäft 2 Ztmmerwohnung für 28 M. per 1. Mai.
allem Zubehör zu vermieten
2447
Schloßstraße 39, 2. St . rechts.
1226
._
tot Metzgerladen
kr. 8«s»tr 20
2343
30._
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad Rödelheimerlandstraße
mit Zubehör
Zimmerwohnung
2
Schöne
3 Zimmerw. mit Bad, 3. St ., zu verm. zu vermieten
und Zubehör per sofort zu vermieten. Näh.
2448 j
. Fleischergaffe 10.
Rohmerstraße3, part. rechts. 2364
1243
Homburgerslraße 28, 2. Stock.
Telefom Amt II 4760
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit allem
Ginnheimerland lr . 11. Kleine Wohnung. ! Uauftge und rühren hier am Platze und
4 Ztmmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker
2053 1 naeh auswärts m billigen Preisen.
und allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten. Zubehör, 3. Stock, per 1. Juli zu ver- Nähere- Körberstraße8.
2378
Adalbertftr. 69, II . Zu erfr. part. 1695 mteten. Falkstraße 80._
3. Kleine3 Zimmerwohnung Schöne
Fletschergasse
Schöne große 4 Zimmerwohuuug
2379
Näh, daselbst pari.
.
*« mässigen Preisen
vermieten
zu
„ „
. Kies¬
per sofort oder später zu vermieten
7 Vielt ron S Mk . an , 7 Cabinet von 8 Mk . an
3 Ztmmerwohnung mit Zubehör,M . 35.—,
2271
straße 11, 1. Stock.
Familien 'Fotografien 7 Cabinet von 8 Mk . an.
2380
20.
Mühlgasse
.
vermieten
zu
. an.
»m S .50 Mk
-Geschenke
Apparate, für Schüler als Konflrmatione
Schön 4 Zimmerwohnnng im 1. Stock,
vaa 3 Mk. an.
**-beschenke
Medailions mit Fotografien als Konfirmation
Ubrketten
Juli
1.
per
,
«it Bad und allem Zubehör
Praunheim . 3 Ztmmerwohnung mit
9 Leipzigerstrasse 40
© SkpiVänek
FotOffPafi
13s.. Bad, elektr. Licht, Balkon, per 1. Juli zu
zu vermieten. Clemensstraße
1822
Tel . II 4657 .
2272 vermieten
Nähere- Nr . 13, parterre.
. An der Praunheimer Mühle. Zu
, Cromestraße 18. 2381
4 Ztmmerwohnung mit alle« Zubehör, erfr. Rödelheim
stete ruhige Lage, ab 15. Mai zu vermieten. Freundliche3 Zimmerwohnung im 1. Stock
. Leipzigerstraße 69. Nähere2327 zu vermieten
Ederstraße 10, parterre. _
Schloßstraße 15.
2387 j
Schloßstraße 45, parterre.
2336
.
. !
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten
zu ver- (30 M .). Kleine Seestraße 6._
2427 j
4
uneten, zum 1. Mai, monatlich 62 Mark.
Schöne 5 Zimmerw . nebst. Znb.
Nanheimerstr . 15 , 1. St . l. 2428
Emserstraße 39, 1. Stock. _2337
3 Zimmerwohnuug im 2. St . p. 1. Juli
4 Zimmer,
Sfc4j $ $tePf
. Mk. 700.—. zu verm. Näh. das. 1. St . Falkstr. 48. 2444
3. Stock, sofort zu vermieten
2338
Leipzigerstraße 3._
Sophtenstraße 111 . Schöne3 Zimmer¬
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und wohnung mit allem Zubehör, neuhergerichtet,
L6ipZj^CFSlFSSSC SO.
DdlOCljf
kür Herren finden Sie bei
Balkon, nebst2 Mansarden und 2 Keller per 1. Mai zu verm. Näheres part. 2445
Mützen
---—
--—Hüte
50,
.
. Leipzigerstr
auf 1. Juli zu vermieten
5 Zimmerwohnnng zu vermieten.
2443
1. Stock bei Gerlach.
Cravatten — Schirme — Stöcke — Wäsche
2446
Fritzlarerstraße2 a, parterre._
2150
Billige Preise.
Grösste Auswahl
8
_
Freundliche 5 Zimmerwohnnng
3 Zimmerw., 1. St ., gr. Zimmer, Balkon. mit allem Zubehör, 2. St ., bis 1. Juni zu
P »«gnlfwn
2450
. Florastraße 5, 1. St .
Linoleum, evtl, elektr.Lichtp. sof. Näh. bei vermieten
Giunheimer.
verkaufen
zu
gtev
~inna — am
' -•iniii
ul»j n i>iimiwuii »!1'1~11
Hausm. Heßler, Grempstraße 31, part. 388
- %s
laudstraße 4L._2313
? rc.
littofitri
Ä
_
_
Goebenstr . 4. 3 u. 2 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u.
1848
wie auf dem
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
540 M . zu verm. Näh. das. bei Holland. 403 etwas schräg
, an kleine Familie zu vergesucht.
Freundl. gesunde3 Ztmmerwohnuug mit mieten. Große Seestraße 48._
1392
Bnchdruckerei F . Kaufmann lb Go.
Zubehör, 2. Stock, per sofort nur au
, Vorder¬
Schöne 2 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße 17._
_
ttt empfohlene Mieter Zu erfragen haus und große5 Zimmerwohnnng.
gesucht bis 3 Uhr
Monatssran
508 Näheres Grempstraße 15, part.
roße Seestraße 49, 1. Stock.
1854
2399
mittags. Leipzigerstraße 71, part.
oi - Meon .si .« «. -»
_
, 3 Zimmer, ]
Schöne Mansardenwohnung
Guterhaltener Kinderwagen billig zu vtt*
nach Gewieht
Be echnnng
nnd stückweise.
zu Ami7 °n MH-r-s Rödel^
-» ruh L-u.- M °°rm, C°fs°l°rstr. 11. 752KAr
kaufen. Schloßstraße 66, 2. St . l 241j>
1973
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad heimerlandstraße 88, part.
) zu ver¬
Ein Haudewagen (Vehikel
. Rödelheimer
und Zubehör zu vermteten
vermteten.
2 Zimmerwohnnng zu
Telefon
30.
Grempstraße
,
Eichmann
.
kaufen
. 1089
straße 11. Näheres Metzgerladen
2139
Homburgerstraße7, 2. Stock.
2419
1833._
Nr.
,
II
Amt
Neubau Grempstraße 16.
Küche,
mit
Zimmer
%
,
Wohnung
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause,
Gottesdienstliche Anzeige «.
Kammer, vom 15. April ab zu vermieten.
Ausführung
Erstklassige
am Main.
Frankfurt
Ehristuskirche
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend,
2142
Sonntag, den 19. April.
Schadlose Behandlung.
. 1387 Werderstraße 13, 1. Stock._
Bletchpl. Näh. das. beiI . C. Schächer

- a.FahrgtsebäI(
-Transporl
MJbel

-Fotografien
- u. Kommunikanten
Konfirmanden

1!

Rasen

-Lehrling
Buchdrucker

gebleicht

::Trockenwäsche
lasswiehe

! >

-Stärkewäsche
Herren
-Äusstattungen
Gardinen

Schöne moderne5 Zimmerwohnnng

) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
sowie all. Zub. p, 1.Juli M.620.— zu verm
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490
5 Zimmerwohnnng mit Küche und
zu vermieten.
Zubehör per sofort
1592
Falkstraße 92, 1. Stock._
Schöne große 3 Ztmmerwohnung per
. 43,1 . 1696
1. Juni 1914. Kreuznacherstr

,

.
Bonn. 91/, Uhr : Kindergottesdienst
, zwei gerade Zimmer
Mansardenwohnung
, Pfr . VS» « .
„ 10' /, „ Hauptgottesdienst
Dampfwaschanstalt
mit kleiner Küche und Zubehör, monatlich
, Miss. Rcbelmg.
Nachm. 51/, „ AbendgotteSdst
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
. Näheres Kreuz24 Mark zu vermieten
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft lung-Maoch.
2143
nacherstraße 40, 1. Stock rechts.
11.
Speyererstrasse
Oeffentlichc « ersammlung81/*
^
Tel. AmtI, 11508u. 13164.
DicnSt. Abd. 8^/, „ Temperenz-Berfammlmrg.
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Mai
Mittw. „ 8% „ Oeffentl . Bibelstunde.
. Landgrafenstraße6. 216?
zu vermieten
3'/, . Bibelstundef. Frauen.
der Dann.
Eine Frau zum Ansbessern
81/, „ Bibelfl . f. Männer n. Iu »rDann.
Jordaustraße 74 , 1. Stock.
8^/, „ Gesangstunde.
2 Zimmerwohnnng , Bad, Balkon, Wäsche , welche auch bügeln kann,gesucht. Freit.
81/* „ Possnnenstunde.
2312 SamSt.
2276 Ginnheimerlandstraße 42.
.
zu vermieten

Union

der

Soun- und Feiertage.

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

«Sase
^ n^ eiSr 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
15 Mg. Reklamen 20 Pfg.

nilgemeine

üeberpdtf.

(FranKftrrl
-Kockrnheimrr Anzeiger)

Gratisbeilage : „JLastriertes

U» terhalt « « gSblatt ".

graphos, die Zugeständnisse mitgetM , die die albanische
Regierung den Epiroten bei sofortiger Unterwerfung ge¬
währen will. Es soll sich dabei um eine Art lokale Selbst. Verwaltung mit Autonomie in Schul- und Kirchenfragen
handeln.
Budapest , 17. April. Der „Az Est" bringt heute
ein -Interview mit dem Führer der Volkspartei, Stephan
Rakowski über die dreibundseindliche Strömung in Un¬
garn. Rakowski erklärt, er sei ein Anhänger des Drei¬
bundes, verstehe aber die 'dreibundseindlicheStrömung , da
der Dreibund Ungarn
nur sämtliche Lasten auf¬
erlegt, ihm aber 'keine Vorteile zukommen lasse. Die Un¬
geschicklichkeit der auswärtigen Politik der Monarchie sowie
der Umstand, daß die wirtschaftlichen Interessen Ungarns
im Rahmen des Dreibundes nicht gewahrt werden und
endlich die verfehlte innere Politik Ungarns , die die Oppo¬
sition vollständig unterdrücke, ein Vorgehen, das von der
deutschen Presse übrigens gebilligt werde, lassen es be¬
greiflich erscheinen, daß eine ansehnliche Partei des Landes
im Begriff sei, sich von Deutschland abzuwenden.
Abbazia , 17. April. Marchese di San Giuliano und
Graf BerchtoW machten einen Autoniobilausslug nach dem
Staatsgestüt Lipizza und kehrten abends nach Abbazia
zurück.
Rom . 17. April. In den ersten drei Monaten des
laufenden Jahres betrug die Einfuhr 881861851 Lire;
gegen denselben Zeitraum des Vorjahres ergibt dies
ein Minus von 15515 443 Lire. Die Ausfuhr betrug
607 285248 Lire, also 35594 222 Lire mehr gegen das
Vorjahr.
London, 17. April. Sir Conway Belfield, der Gou¬
verneur von Britisch-Ostafrika, ist unter Belastung auf
seinem jetzigen Posten außerdem zum Oberkommissar für
Sansibar ernannt worden. Major .Pearce, stellvertreten¬
der Gouverneur von Nyassaland, wurde zum Residenten
von Sansibar ernannt.
Lissabon, 17. April. Der Kolonialminister bringt
eine Vorlage ein, in der die sofortige Verlängerung der
Angola-Eisenbahnen gefordert wird. Einige Linien sollen
bis zu den Grenzen verlängert werden, wo sie sich an das
Bahnnetz der auswärtigen Kolonien anschließen.
Petersburg , 17. April. Aus Anlaß des Jahres¬
tages der Ereignisse in den Lenagoldgruben versuchten heute
Arbeiter aus dem Newski-Prospekt und an anderen Stellen
der Stadt Kundgebungen. Die Polizei unterdrückte die
Versuche sogleich
. In den Arbeitervierteln herrscht Ruhe.
Ausschreitungen sind nicht zu verzeichnen.
Peking , 17. April. Nach eurem amtlichen Bericht
haben Räuber am 14. April Sanyuanhe eingenommen und
geplündert, sind aber am 15. April von Regierungstruppen
entscheidend geschlagen worden, wobei sie 2000 Mann
verloren.__

«erlitt
17. April . Der Rennwettengesetzentwurf
wird, wie das „B. T ." hört, bereits am Dienstag , den
21 ds Mts im Bundesrat mit den neu vorgeschlagenen
Abänderungen zur Durchberatung kommen und voraus¬
sichtlich am folgenden Donnerstag tu der ersten Plenar¬
sitzung des Bundesrats nach der Osterpause zur Verab¬
schiedung gelangen, sodaß er dem Reichstag der smnem
Zusammentritt bereits vorliegen wurde. Es ist beabsichtigt,
den Entwurf nach der Beschlußfassung durch den Bundes¬
rat in seiner endgültigen, vom Bundesrat beschlossenen
Form zu publizieren.
^
,, .
Köln (Rhein), 17. April. Die „Köln. Ztg." meldet
aus Berlin : Einer Meldung der Central News aus Shang¬
hai zufolge soll eine deutsche Vermessungsabteilung der
Kanton-Hankauer Bahn von Dorfbewohnern überfallen
worden sein, wobei ein eingeborener Assistent getötet wurde.
Zu dieser Meldung ist festzustellen
, daß es sich nicht um
eine deutsche sondern um eine im Aufträge des deutschen
Konsortiums arbeitende, ausschließlich aus Chinesen be¬
stehende Vermessungsabteilung handelt, und daß ferner
nicht die Eisenbahn Kanton-Hankau sondern die Eisenbahn
Hankau-Szetschwan in Frage kommt. Diese Bahn ist
bekanntlich ebenso wie die Bahn Kanton-Hankau aus Grund
des Hukuang-Anleihe-Vertrages vom Mai 1911 konzes¬
sioniert, der zwischen China und dem Viermächte-Syndikat
abgeschlossen worden ist.
München, 17. April. Heute Abend um 8 Uhr fand
im Kgl. Residenz-Theater in Gegenwart des Großherzogs
und der Großherzogin von Baden eine Festvorstellung statt.
Gegeben wurde „Ariadne auf Naxos" von Richard Strauß.
— Der Staatssekretär des ReichsschatzamtesKühn traf
heute abend von Berlin kommend hier ein. Morgen mittag
wird er vom König in Audienz empfangen.
Llraßburg , 17. April. Die Abreise des Statthalter¬
paares von Straßburg wird aller Voraussicht nach am
25. April erfolgen. Anläßlich der Abreise des Statt¬
halterpaares werden die Musikkorps des hiesigen Stand¬
ortes am nächsten Mittwoch dem Statthalterpaar einen
militärischen Zapfenstreich darbringen.
Stratzburg , 17. April. Die Rückkehr der beiden
Bataillone des 99. Infanterieregiments nach Zabern, über
die das „ Hirschsche Telegraphenbureau" bereits in der
vergangenen Woche berichtete, wird jetzt amtlich bestätigt,
und zwar wird die Uebersiedlung der Truppenteile im
Lause des morgigen Tages erfolgen. Der Befehl zur
Rückkehr wird den beiden Bataillonen heute abend in
Bitsch bezw. Oberhofen zugestellt und sie werden sich morgen
mittag mit der Eisenbahn in ihre alte Garnison begeben,
wo sie nachmittags eintresfen.
Konstantinopel , 17. April. In gut informierten
Kreisen wird versichert, daß Aziz Ali am 27. ds. Mts .,
dem Tage der Thronbesteigung des Sultans , begnadigt
werden soll.
18. April
Wien, 17. April. Wie aus Athen gemeldet wird,
— Öffentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬
hat der von der griechischen Regierung zum Regierungs- sammlung am Dienstag, den 21. April, nachmittags
rommissar ernannte Präfekt von Korfu Varatassis dem halb 6 Uhr. Tagesordnung : 1. Vorlagen des Magistrats,
Präsidenten der provisorischen Regierung im Epirus , Zo- u. er. : Wahl von Vertretern zum 4. Deutschen Städtetage

höbal
-nartirirtifen.

Der Geiger vom

Kickechvf.

Heideroman von Fritz Gantzer.
(17. Fortsetzung
.)

in

bemühte sich vergeblich, ihren Redestrom, der
Empörung über ihre Lippen ging, zu unterunt/hu ' \ Sie achtete gar nicht auf sein Bestreben
rrt ^ : „Hof hin, Hof her, und wenn er nie
mJrV auertl bekommt , nie einen Erben kriegt, ich
Dn« t en. oon denen
^
, die um mich fragen . . .
su ltrt» r lle rch dir, heute, auf der Brackeroörder Höhe,
^ " 66. Und nun laß mich, ich muß heim. . ."
br-nn-ü lllühender Zorn schien in ihren Augen zu
enwn^ 'es war doch keiner. Vielmehr ein un»
den § ^?mfes Leid, ein namenloses Weh. Es erweckte
m
als äche
^
sie in Haß und Verachtung
eine «(.u o es war doch von beiden keins. Vielmehr
verdeck,
» ästete, grenzenlose Liebe. Und um sie zu
Worten
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Samstag, Sen 18. April 1914.

Nr. SO

l u verbergen , galt es, mit harten , zürnenden

Das
herzufahren. Die Wahrheit mußte tot sein,
wänder-« S
Herz konnte sich nur unter den Geö-er Verstellung verbergen.
was muÜ
sagen : Du Tor ! Siehst du denn nicht,
was
anders macht ? Empfindest du denn nicht,
Stolz tra^ ^ ll.en muß ? Nein , so nicht ! Der echte
enthält . S tet nicht nach Dingen , die man ihm vorund saät er seitab, hoch erhobenen Hauptes,
Konto, -ick ^ Bettler bin ich nicht. Ich bin ein
„Eve !" ^ ursche, aber ich demütige mich nicht. . .
Trauriakeit
£5 abermals . Unendlich weich, in
und Angst. „Eve ! So willst du von

mir fort? So
in Zorn und Bitterkeit ? So sind wir
noch nie auseinandcrgeganaen ." Die ganze Jugend¬
zeit stand plötzlich vor ihm. Er sah sie wie ein blühen¬
des Land auf einem Bilde . Der Duft der Vergangen¬
heit wehte ihn an wie ein reiner , keuscher Atem aus
taufrischen Blumenkelchen und machte, daß er zitternd
erbebte. Die Erinnerung an das Weiche, Freundliche
jenes Abschiedsabends vor langen Jahren , der wie ein
heimliches Knospen gewesen, das man noch nicht sieht
aber schon ahnt , flog ihm zu. Wie ein weißer Vogel
mit einem goldenen Krönchen auf dem Kopfe kam sie.
Wie ein weißer Vogel , der im Holderbusch seinen
süßen Singsang anstimmt, daß einem das Herz vor
Sehnsucht blutet und vor Freude hüpft. So kam
die Erinnerung an jenen Abend im März , da sie zu
zweien über die einsame Heide gingen.
Und all das in ihm machte, daß er beide Hände
nach ihr ausstreckte und ihr bittend in die Augen sah.
„Eve ! Denke an unsere Jugendzeit ! An alles, was
zwischen uns war . . ."
„Ja , war," betonte sie, sich stark machend. „Es
ist nichts von allem geblieben. Wir gehen auseinander
wie zwei Fremde , die sich nichts mehr zu sagen haben
als ein karges Wort zum Abschied."
„Durch deine Schuld , Eve."
Ste nickte ihm zu. „Ja , durch meine Schuld. Ich
nehme auch diesen Vorwurf noch mit hinweg. Er er¬
schwert die Last nicht, die ich heimtraae : Wenn du's
leichter dadurch hast ?"
„Du darfst so nicht von mir fort, Eve !" ließ ihn
die grenzenlose Wirrnis in seiner Seele herrisch
fordern.
..Willst du mich hindern , daß ich nun geh' ?"

nn 'Uießlich Bringerlohn monatlich KO Mg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlichM. 1J5Ö.
»inichl Postzufchlag
. Postzeitungsliste 1238.^

am 15. und 16. Juni 1914 in Köln. Wahl eines Schiedsmannes im 3. Bezirk. Wahl eines Schiedsmannes im
18. Bezirk (Rödelheim). Wahl eines stellvertretenden
Schiedsmannes im 18. Bezirk (Rödelheim). Wahl von
Mitgliedern des Ausschusses zur Verwaltung der gemein^
nützigen Rechtsauskunftsstelle. Umbau der drei alten Austzüge im Bodenspeicher des Westhafens. Bewilligung eines
Kostenbeitrags an den Ausschuß für Volksvorlesungen für
die Herstellung von Unterrichts- und Bureauräumen in
der alten Börse. Banbedürfnisstand der Schulen für 1914.
Erweiterung der Stadtbibliothek und Personalbedarf. Auf¬
bringung der Mittel für das Handwerksamt. 2. Aus¬
schuß-Berichte: Baugesuch für das Grundstück Praunheimer
Weg Nr . 18, Gemarkung Niederursel. Baugesuch für das
Grundstück Homburger Landstraße Nr . 90, Gemarkung
Preungesheim. Baugesuch für das Grundstück Rendelerstraße 19. Grundstücks-Austausch bezw. Rückübeceignung
infolge Fluchtlinienveränderung nächst der Heddernheimer
Landstraße in der Gemarkung Heddernheim. Abtretung
von Grundstückendes Allgemeinen Almosenkastens in der
Gemarkung Niederrad an die Stadtgemeinde. Veränderung
eines Geländestreifens des Allgemeinen Almosenkastens in
der Gemarkung Ginnheim an den Eisenbahnfiskus. Schaf¬
fung von vier weiteren Schulräumen in der Annaschule
durch Ausbau des Dachgeschosses
. Herrichtung von Räumen
im Obergeschoß der alten Börse. Errichtung einer öffent¬
lichen Badeanlage und Einbau einer Zentralheizung in
der Bürgerschule Eschersheim. Errichtung einer Unter¬
kunstshalle auf der Spielwiese am Sandhof . Schaffung
von Rangierführer -Stellen bei der städtischen Hafen¬
bahn.
— Hochschulnachrichten
. Ms dritter Fachvertreter der
Privatwirtsch-astslehre (Handelswissenschaften
), insbesondere
für das Gebiet des Warenhandels, ist Tr . E. Pape, bisher
Dozent an der Handelshochschule Leipzig und Lehrer gn
der Handelslehranstalt daselbst, an die Akademie für So¬
zial- und Handelswissenschaftenin Frankfurt a. M . be¬
rufen worden.
■— Hochfch ulnach richten. Das Sommer-Semester be¬
ginnt Donnerstag den 23. April. Der neuberusene Dozent
für Privatwirtschaftslehre, insbesondere Warenhandel, Dr.
E. Pape, beginnt feine Lehrtätigkeit an der Akademie
mit folgenden Vorlesungen und Uebungen: Warenverkehr
(2 Std .), Einführung in das kaufmännische Rechnen (2
Std .), Devisen- und Edelmetallrechnung mit Arbitragen
(2 Std .), Besprechungen, Referate und Arbeiten über
Warenhandel im HandelswissenschaftlichenSeminar (2
Std .). Ter neu habilitierte Privatdozent Tr . Korff kün¬
digt eine Vorlesung: Geschichte des deutschen Klassizismus
von Goethes Ankunft in Weimar bis zum Tode Schilfers!
(2 Std .) und Uebungen im Germanischen Proseminar über
Goethes Lyrik in den ersten zehn Weimarer Jahren (1 Std .)
an. Als Assistent für rumänische Sprache ist an Stelle
des ausgeschiedenen Herrn I . Toroutz Herr I . R. Cazacu
m den Lehrkörper eingetreten. Er hält folgende Vorlesun¬
gen und Uebungen: Einführung in die rumänische Sprache
(2 Std .), Rumänisch« Uebungen für etwas Vorgeschrittenere
(2 Std .) und rumänische Sprache für Neuphilologen im
Romanischen Proseminar (1 Std .). Als Assistenten sind
Er vertrat ihr den Weg.
„Heinz !" Sie sah ihn zornig an und runzelte die
Stirn . „Gib den Weg frei !"
Es war ihm , als senke sich ein dunkles Tuch
zwischen sie und ihn. Als lösche jemand ein fernes
Licht, das bis jetzt eine freundliche Helle verbreitet . Er
trat hastig beiseite. „Wie du willst." . . . Weit unten
ging sie schon. Sie sah nicht ein einziges Mal zurück
Sie lief, als fürchte sie einen Verfolger hinter sich
Immer weiter entfernte sie sich. Immer ungewisser
sah er ihre Gestalt. Nun schob sich der Rücken einer
Anhöhe vor sie. Und über die Heide spann sich ein
dunkler Schatten . Die weißen Sonunerwölken . die
leichten, lichten, hatten sich daoongemacht. Weit über
Land . Eine dunkle, schwere Regenwand zog auf und
verdrängte das Licht. Das warme , weiße Sommerlicht
Und Heinz deuchte es auch in seiner Seele dunkel
Er meinte, einen einzigen Schatten über sie gebreitet
zu wissen. Aber dann kam das Licht wieder. Der
Gedanke an Sabine brachte es.
„O Sabine !" Er lächelte es. Straffte seinen
Körper und verließ dte Brackeroörder Höhe. Leicht¬
füßig, wie einer großen Sorge ledig, wanderte er über
die im Schatten liegende Heide dem Birkenhofe zu
Auf dem letzten Beifammensein am Abend war
dem Reisetage lastete es wie ein Druck.
Man faß zu viert um den Tisch und redete nicht
viel. Thom Larsen schien noch gebeugter denn foyst
Sein faltenreiches Gesicht war kummervoll. Ein müder
Zug lag um Mund und Augen. Und das Haar war
so grau , daß Heinz glaubte , es fei feit gestern noch um
einen Schein gebleicht. Susanne Larsen hatte ein
Lächeln im Gefickt, wenn sie Heinz anfah , aber unter
(Geht in der Beilage weiter.)

Herrn hat (Erna Friese, Paul Graetz) ; 2. Akt: Sophia
mach, die Augen zu (Duett ) (Poldi Sangora , Hanns ©dtfu11
Kr), Wozu hast du denn die Beine, Keine Malis (Sr
hänger (2 Std .) halten wird, und Herr Tiplom -Handels(Poldi Sangora , Paul Graetz), Kleine Mädchen
lehrer W. Heyner, der Uebungen in französischer Handels¬
schlafen geh'n (Duett mit Kinderchor) (Erna Friese, Hnn^
korrespondenz für Anfänger und für Fortgeschrittene (je
Schindler), Bubi, mein süßer Bubi (Poldi Sangora,
zweistündig) angekündigt hat. Der in den beiden letzten
rnenchor) ; 3. Akt: Gauner-Terzett (P . Sangora , P . Graet,
Semestern beurlaubte Privatdozent für soziale Medizin
H. Schwache), Frühlings -Glocken (Duett ) (Erna Friese
Dr . Ewald lieft über Soziale Medizin und ReichsvecHanns Schindler), Couplet, Es fängt ja keiner an . . '
vergangenen
im
die
ficherung (2 Std . 14 tägig). Auch
schwebt
1911
Februar
Seit
.
Theaterprozeß
(
(Alois Großmann ), mußten fast alle wiederholt werden.
*o Sin
Wintersemester beurlaubten Assistenten Dr . Denby (für
Für eine flotte Regie sorgte Herr A. Großmann , die
englische Sprache und Literatur ) und E . Seure (für fran¬ vor dem Schöffengericht eine Beleidigungsklage, die der
frühere Impresario des Schauspielers Rudolf Schildkraut, Tänze waren von Frau Hartmann -Stüber arrangiert.
zösische handelstechnische Lektüre) nehmen mit dem Sommer¬
— Für das Publikum war die Ausführung ein vor¬
Thomas Moly-Paris , gegen Schildkraut angestrengt hat.
semester ihre Vorlesungstätigkeit wieder auf. Tie Privat¬
Theater
»
Intimen
,
im
1911
Februar
im
sollte
für
Schildkraut
sind
„Jux ", man lachte und amüsierte sich köstlich
Schultze
.
Dr
trefflicher
und
dozenten Prof . Tr . Franz
bewies.
das Sommersemester beurlaubt und werden die von ihnen hier auftreten. Er war aber inzwischen mit Moly in was auch der reiche nicht enden wollende Beifall
— Theater-Gesellschaft „ Ton Carlos ". Am Sonn¬
Differenzen geraten. Moly richtete an Schildkraut einen
angekündigten Vorlesungen nicht halten ; auch Privatdozent
Rand¬
folgenden
mit
aus
hier
von
der
Schildkraut
den
Leitung
Brief,
den 12. April veranstaltte die Theater-Gesellschaft
zur
tag
er
Tr . Köhler wird nicht lesen, da
glossen an Moly zurücksandte: „Sie und die Kollegen „Ton Carlos " in der Turnhalle des Turnvereins „Vor¬
Anthropoiden- Station auf Teneriffa beurlaubt ist. Tie
Anmeldung für die Vorlesung des Sommersemesters findet haben in Wien Reisegeld nach Frankfurt in Empfang wärts " einen Theater-Abend. Zur Aufführung gelangte
genommen und versprochen, einzutresfen. Einen Tag vor „Der Dornenweg", Schauspiel in 3 Atten von Felix
in der Quästur der Akademie, Jordanstraße 17, statt.
Phillippi . Auch bei dieser Ausführung konnte man sehen,
— Das Zeppelinlustschiff „Viktoria Luise", das ge¬ der Premiere saß ich ohne Mitglieder hier. Wissen
Gesindel
solchem
Mit
Diebe.
der Verein über ausgezeichnete Kräftck verfügt. Als
Gauner,
daß
?
den
tut
heute
das
wer
schon
stern gefüllt wurde, wird voraussichtlich
besondere Leistungen sind hervorzuheben: Frl . Elli Eich^
Fahrtdienst beginnen. In der nächsten Woche nehmen die habe ich, nichts zu schaffen. Pfui , pfui. Ihr Faulenzer
regelmäßigen Passagierfahrten ihren Anfang. Am 10. werdet teuer bezahlt. Belästigen Sie mich ferner nicht. mann als Dorothe ; Frl . Mali Löffler aus Frau Wedekind; Herr Wilh. Hartmann als Konsul Prätorius und
Mai fährt die „Viktoria Luise" nach Baden-Oos, wo sie Ich bin genug vor dem Jesuitenganes gewarnt worden."
bis Ende des Monats verbleiben wird.
Der Brief gab Anlaß zur Klage. Das Schöffengericht Herr Alfred Müller als Bülau . Auch! die übrigen Spieler:
— Ein Wäldchestag von Anno Dazumal. Das Fest, — zu einer Verhandlung war es bis heute nicht gekommen Frl . Leni Hasselmann, Herr Wilh. Scheuermann, Herr
— beschloß heute, dem Kläger die Zahlung eines Vor¬ Karl Klein sowie die Herren Stroh und Fischer zeigten
das die Frankfurter Künstlerschaft am 25. und 26. April
daß sie ihren Ausgaben voll und ganz gewachsen waren.
schusses von 150 Mack auMerlegen , damit Schildkraut
Altersversorgung
eine
für
Grundstocks
eines
zur Beschaffung
hatten
bildender Künstler in der Festhalle veranstaltet, verspricht zum neuen Termin am 15. Mai vorgeführt werden könne. Die Verantwortung für Dekoration und Gesamtspiel
Herren Wilh. Hachmann und Alfred Müller über¬
nach! den Vorbereitungen besonders großzügig zu werden. Wird der Vorschuß bis zum 1. Mai nicht gezahlt, so die
nommen.
In dem glänzenden Rahmen, den die Halle für Line wird das Verfahren eingestellt.
den
,
Sonntag
Am
— Esperanto. Als Einführung neuer Lehrkurse ver¬
— Albert Schumann -Theater.
gliche Veranstaltung bietet, konnte der Bau - und Dekoabends
zwar
und
Vorstellung
die Frankfurter Ortsgruppe der Germana labo- ,
eine
nur
anstaltet
findet
.
Mts
ds.
Aus¬
19.
seiner
in
der
,
schaffen
Festplatz
einen
rationsausschuß
Auf¬
zur
gelangt
asocio (Glea) Mittwoch-, den 22. ds. Mts.
es
statt,
esperanto
Preisen
rista
gewöhnlichen
zu
Uhr
Das
8
stattung den Besuchern eine Augenweide bieten wird.
Leipzigerstraße 53 (zum Adler) und am 23. Bergerstraße
Oberforsthaus mit dem Apfelweinhügel, die beiden histori¬ führung das fünfaktige Schauspiel von Fr . Lehne: „Das
20 bei Wilhelmi Vorträge über den Wert und die Be¬
Schicksal der Allwörden", welches bei der Premiere den
schen Feststätten für den Wäldchestag, werden in ihrer
fand.
Publikum
beim
deutung der Internationalen Welthilfssprache Esperanto..,
natürlichen Größe dort für die zwei Feiertage entstehen. größten Anklang
25.
den
,
Samstag
.
Turttgemeinde
Bockenheimec
—
Tie Vorträge sind mit einer Esperanto-Ausstellung ver¬
zum
,
Buchen
und
Föhren
,
Tannen
Bäume,
Ueber 2500
bunden. Anschließend Kurserösfnung für Damen und
April 1914 im großen Festsaale des Vereinshauses, MarTeil Riesenexemplare, die bis über die zweite Gallerie
Herren. Unterricht unentgeltlich. Alle Lehrmittel 3 Mk.
hinausrageu , werden in die Halle verpflanzt. Besonders burgerstraße 28, Trambahnhalteftclle Marburgerstraße
künstlerischen
— Die Vergrößerung des elektrischen Stellwerks. Sei/
ausgewähltem
mit
Barieteeabend
3,
Linie
die
,
Veranstaltungen
und
groß ist die Zahl der Betriebe
Leitung
unter
des
Konzert
Uhr.
16. April sind die Bahnsteige 12 und 13 des hie¬
8
dem
der Unterhaltung der Besucher dienen sollen. Im Ober¬ Programm . Anfang
Barieteeund
KonzertHauptbahnhoss in den Verkehr einbezogen und ba
sigen
stehenden
Schwappacher
Adam
von
Oberbürger¬
Frau
von
Leitung
unter
forsthaus werden
be¬
seien
einer großen Anzahl von Weichen und Signalen
Programm
Anschluß
reichhaltigen
dem
Aus
.
orchester
meister Voigt und Frau Stadtrat Binding einige hundert
, La
an das neu errichtete Stellwerk M L. H. vorgenommen
Damen der Frankfurter Gesellschaft tätig sein. Ebenso sonders erwähnt : die 4 Elite-Akrobaten Grunatos
worden. Ter Anschluß mußte während der Ausrecht¬
wie das Oberforsthaus sind das Cafe und die Konditorei, belle Ollida, berühmte Schönheit, Geneal-Soubrette , Braue
Cämmerau,
Carrussos
des vollen Betriebes erfolgen, was bis auf
.
erhaltung
Serpentintänzerin
jüngste
Galada ,
wo Frau Rieß von Scheurnschloß, Frau Dr . Oswalt , Frau
ersteneinzelner Züge glatt gelang. Bon
zum
Ferner
Verspätungen
geringe
Repertoir.
neuem
mit
,
Bassist
beliebter
über¬
Leitung
die
Wertheimber
Julius
Roger und Frau
Stellwerks kann man sich, einen.
direkt
neuen
des
Arabertruppe,
Umfang
größte
,
dem
Bujamja
Bethehi
Brahin
male
nommen haben, und die Aepfelweinwirtschaft(Leitung Frau
daß über 120 Signale
Th . Tuch und Herr Schacht) für Massenbesuch eingerichtet. aus Wild-West. Ten Tango auf dem Drahtseil und vieles Begriff machen, wenn man erfährt, zusammenlaufen
. Vier
Stellwerk
Paro¬
dem
und
in
Weichenhebel
und
American-Exentris
besten
die
bringen
andere
Errichtung
der
mit
Eine reizende Anlage hat Pros . Nebel
Dienst.
im
dort
Stunden
acht
je
ein
,
fortgesetzt
sind
Partner
und
Beamte
Brady
Miß
Carlo,
und
des „Königsbrünnchen" geschaffen, wo Frau Baronin von disten Verdi
Insgesamt sind nunmehr auf dem Hauptbahnhof sechs
Schey Erfrischungsgetränke in Gemeinschaft mit ihren hel¬ Gesangsduo. Höchst originell dürfte sich das Gastspiel
der
Auch
gestalten.
elektrische Stellwerke verschiedener Größe in Betrieb, da¬
"
Katze
schwarzen
„Zur
Kcbaretts
des
fenden Damen darbieten wird. Eine besondere Attraktion
neben noch, sieben große mechanische Stellwerke, die aber
beliebte Humorist Herr Hermann Böhme kommt mit neuen
Witt» die Schießhalle von Frau von Mumm bilden. Sehr
Tanzpaar
auch! nach und nach elektrisiert werden. Technische Ober¬
Akrobatisches
Als
.
Borträgen
selbstversaßten
volkstüm¬
Als
reichhaltig ist auch die Kunstverlosung.
*
Schluß
Zum
.
Paris
de
Theater
vom
der Eisenbahndirektion, des Betriebsamtes -, der
Rivallas
beamte
The
kommt
liche, in den Betrieb eines Wäldchestages vorzüglich passende
dem Paradies ", Posse mit. Bauabteilung und Ingenieure der Firma Siemens u.
aus
Vertreibung
„Die
folgt
und
Waffelbäckerei
Die
:
nennen
zu
sind
Verkaufsstände
und Tanz in einem Akt. Text und Musik von Halske waren am Eröffnungstage und gestern mit tätigt
Likörstube von Frau Kommerzienrat Kleyer und die sehr GesangMayer
in Frankfurt a. M . Unter eigener Regie damit ein glattes Funktionieren des Werkes möglich, wer¬
Paul
wirkungsvoll ausgeschmückte Dibbebud von Frau Adolf des Komponisten, dargestellt von erstklassigen Künstlern. den und die Einarbeitung der Bedienungsbeamten flott
Gans . Die Blumenbude von Frau Professor Freund
erfolgen konnte.
Die Direktion des Abends liegt in Händen von Herrn
und der Zigarrenstand von Frau Konsul Wolfs werden auch,
der
— Das Ehrengericht der Frankfurter Anwaltskammer
Besten
zum
dient
Reinertrag
Ter
Wüst.
Friedrich
durch ihre besonders schöne Ausstattung viele Käufer an¬ Jugendpflege des Vereins, und dürfte sich in Anbetracht beantragte gegen den Rechtsanwalt Karl Fehl, gegen den
Ferd.
Frau
locken. Einen ausgedehnten Verkauf wird
, Aus¬
des humanen Zweckes ein Besuch besonders lohnen. Karten ein Strafverfahren wegen Beamtenbestechung schwebt
Hirsch, in der Allerleibude betreiben, da sie alles am
Anwaltsstande.
dem
aus
stoßung
haben.
zu
Komiteemitgliedern
sind bei sämtlichen
Lager haben wird, was selbst das größte Kaufhaus nur
— Gestern Nacht gegen 2 Uhr kam es in einer
— Neues Theater. Einen äußerst vergnügten Abend
', wo genügend Platz
zu kneten vermag. In der Kasfeeküch
Theater
der alten Mainzergasse zwischen Zigeunern und
Neuen
Wirtschaft
beliebten
dem
in
gestern
man
verlebte
ist. daß „Familien Kaffee kochen können", wird Frau
Tanz in drei Arbeitern, der aus der Straße zu Tätlichkeiten ausartete
und
Gesang
mit
Posse
der
Premiere
der
bei
Correggio echten Wäldchesmokka ausschenken. Darbietun¬ Akten „Ter Juxbaron ". Kein Wunder auch, haben sich und ein junges Menschenleben opferte. Auf dem Kampf¬
gen Himoristischer Art bringen der Zirkus mit Herrn
im Theaterleben bekannte Autoren und Kom¬ platz blieb der 23 jährige Arbeiter Ludwig Wolfs aus
, das Zigeunerlager mit Wahrsager- doch vier,zusammengetan
Hermann Knoeckel
, um das originelle Stückchen zu der Schönstraße, der sehr tiefe Stichwunden in der Schläfen¬
ponisten
gvotte des Herrn I . G. Mohr und die Puppenspiele fabrizieren. Das Libretto schrieben Pordes -Milo und H. gegend und Handgelenk hatte, bewußtlos liegen. Passan¬
unter Leitung von Frau Kommerzienrat Offenheimer. Im
Haller, die Gesangstexte sind von W. Wolfs und die ten fanden ihn in hilflosem Zustande auf, riefen die
Kabarett wirken unter der trefflichen Leitung von Frau
Rettungswache, welche jedoch nur den bereits eingetretenen
gefällige, tänzelnde Musik von Walter Kollo. Ties
die
Baronin von Steiger , namhafte Mitglieder unserer Bühnen
Tod, infolge Verblutung, feststellen konnte, da die größeren
zusammengeschmiedet
Ganzen
alles zu einem amüsanten
und andere Kräfte aus Privatkreisen mit, welche ihre
solchen Um¬ Schlagadern durchschnitten waren. Ein anderer Schwer¬
unter
es
Daß
".
„Juxbaron
den
—
ergibt
künstlerischen Talente in den Dienst der guten Sache ständen schwer hält, all das einzelne aus? dem großen verletzter flüchtete in die Wohnung seiner Schwester, bei
in einer
gestellt haben. Eine Gruppe hessischer Landleute (Führer
Wirrwarr , dem bunten Durcheinander herauszufischen, ist der er zu Besuch weilte. Dort wurde er später
Herr Maler Jak .' Happ) wird das bunte Bild beleben, wohl leicht erklärlich. Kurz gesagt ein junges Paar will Blutlache liegend, bewußtlos ausgesunden, mit mehreren
in dem die Wache des Schnörkels für die nötige Bürger¬ nach überstandener Hochzeitsreise den Rest der FlitterStichwunden und mußte nach dem Krankenhaus verbracht
ruhe sorgen wird. Als Postmeister der Wäldchespost wird Wochen ungestört verleben und benutzt, um sich von dem werden. Ein dritter Verletzter ergriff die Flucht. Tie
vor.
Herr M . W. Hohenemser den Treueid leisten, daß Briefe
angesagten Besuche der elterlichen Verwandten der jungen Polizei nahm mehrere Verhaftungen
und Pakete ihren Empfängern prompt zugestellt werden. Frau zu sichern, eine Notlüge, in der sie den derzeitigen
<o Ins Zuchthaus. Ter 23 jährige Taglöhner Jakob
Verhältnis mit einem
Selbstverständlich werden der Bürgermeister der Freien
Aufenthalt eines Barons von Kimmel bei ihnen vor¬ Schmidt sing im November ein
nur daraus ankam,
ihm
es
wobei
an,
Reichsstadt mit seinen Räten , der Reichsverweser und viele schützen
Dienstmädchen
der
Besuch
der
daß
,
. Der Zufall will es nun
ausländische Gesandte das Fest mit ihrer Anwesenheit Schwiegereltern trotz alledem eintrifft, und um nun nicht das Mädchen um seine sauer verdienten und ersparten
beehren. Tie Ausfahrt und der Empfang dieser Ehren¬ als Lügner dazustehen, geht der junge Ehemann auf die Groschen zu schröpfen. Um g-uten' Eindruck zu machen,
gäste wird ein besonders farbenprächtiges und künstlerisch, Suche nach einem Baron von Kimmel. Kein besserer gab er sich als 'wohlbesoldeter Elektromonteur beim Elek¬
sthünes Bild geben. Für die Besucher besteht kein Kostum- konnte aber in der Not gesunden werden, als der Penn¬ trizitätsamt aus . Nach, und nach entlockte er der Un¬
erfahrenen 360 Mark. Er fuhr in die Heimat des Mäd¬
zwang. Es wird nur gewünscht, den Anzug dem Charakter bruder Blaukelch,en
, der dann mit allem Raffinement in
der Veranstaltung anzupassen. Frack und Smoking sind Wichs geworfen und zum Jnxbaron gestempelt wird. Der
chens, wo er dem zukünftigen Schwager 50 Mark abknöpfte.
daher verpönt. Der Kartenverkauf findet Kaiserplatz 20 Besuche war da und es ergeben sich ergötzliche Szenen,
Die Heiratsschwindelei trug dem Kavalier 16 Monate
statt, und es liegt im Interesse der Besucher, die VvrZuchthaus ein. — Ter 16 jährige Spengler Eduard Am¬
und
die dieser Pennbruder in der guten Gesellschaft schasst
ausbestellung von Eintrittskarten möglichst zu beschleu¬ alles Möglich« und Unmögliche ans den Kopf stellt. Das
bros verübte 12 schwere und 7 einfache Diebstähle. Er
nigen.
drang mit Vorliebe in Neubauten, wo er Werkzeug, Spül¬
, ein Margarinesabrikant,
Neue römische Spuren in Groß-Frankfurt . Die urkomische Schwiegerelternpaarpolternde Schwiegermutter, kasten und Metallstücke entwendete, die der Spengler Karl
eine,
hat,
sagen
zu
der nichts
ungemein lebhafte Bautätigkeit im Bereiche Grvß-Frank- die mit Fremdwörtern jongliert, und ein lebenslustiges Wasenmüller verschärfen half. Der Einbrecher erhielt von
furts in den letzten Monaten hat naturgemäß eine um¬ Töchterchen, das feste mitmacht, ergänzen die gesamte Hand¬ der Strafkammer vier Jahre Zuchthaus, Wasenmüller
fangreiche Boden- und Erdbewegung hervorgerufen. Bei lung . Gespielt und gesungen wurde das alles ganz vor¬ wurde wegen Hehlerei zu einem Jahre Gefängnis ver¬
•
diesen für die Erforschung der Besiedlungsgeschichte der trefflich. Paul Graetz, der beliebte Schauspieler,, hatte urteilt .
Stadt günstigen Gelegenheiten wurden zahlreiche Funde die Rolle des Juxbaron inne und fühlte sich- dabei ganz
<■© Eine Ladendiebin, die in Uhrengeschäften erscheint.
aus der römischen Aera gemacht. Bei Berkersheim konnte in seinem Element, er schoß den Vogel ab für diesen In Uhren- und Goldwarengeschäften Hanaus , Griesheims
bei Arbeiten des Tiesbauamts die vorgeschichtliche und
in den letzten Tagen mehrfach ein«
Abend. Das junge Paar fand würdige verliebte Ver¬ und Frankfurts erschien
römisch« „ Alte Straße " Heddernheim-Vübel weiter ver¬ treter in Herrn Schindler und Frl . Friese, die famos
22 bis 25 Jahre alte dunkelblonde Dame und liest
folgt werden. Gleichzeitig legte man auf dem Uebungsplatz sangen und tanzten. Auch Frl . Sangora konnte ihr fröh¬ Uhren vorlegen. Bon den ihr gezeigten Sachen stahl sie
„Rußland " die Reste eines römischen Gutshofes und am
ein Stück und entfernte sich dann ans dem Fahrrad , das
liches Wesen in der Rolle der lebenslustigen Tochter Sophie
Bahnkörper zwischen Berkersheim und Vilbel die Grund¬ in aller Freiheit springen lassen. Die komischen Alten sie vor der Tür des Ladens abgestellt hatte. In Gries¬
mauern eines römischen Hauses frei. Ferner entdeckte man
verfolgt. Darauf
spielten mit bewährter Routine Alois Großmann und heim wurde sie von dem Geschäftsinhaber
Die Diebin
fallen.
Uhr
an der Ostgrenze der Gemarkung in der Zorbach'schen Meta
gestohlene
die
unterwegs
sie
ließ
in
Schwach«
Herrn
,
noch
wir
Bünger . Nennen
werden.
ergriffen
nicht
Ziegelei bei Bonames die Hofmauer eines schon länger
noch
konnte
Rolle des Landstreichers Stotterwilhelm , Herrn Heding
dort vermuteten römischen Gehöftes. Eine Gruppe römi¬ der
<■© Ein Namenloser in der Irrenanstalt . Seit dem
kleinen Rolle des „ richtigen" von Kimmel, sowie
der
in
und
scher Gräber neben einem bereits früher gefundenen
28. August 1913 befindet sich! hier in der Irren¬
dem
Herrn Hille und Frl . Korb in der Rolle der Hausbedienten,
neuerdings weiter verfolgten Gutshofe kamen im benach^- so ist aller gedacht, die besonders zum guten Gelingen bei¬ anstalt ein Mann , der der am 20. August 1895 ge¬
barten Gronau zum Vorschein. Bon diesem Gronauer
Die Personalien summen
trugen. Tie vorkommenden Tanz- und Gesangsnummern borene Hövermann sein will.
Gutshofe wurden die großangelegten Wirtschaftsgebäude 1. Akt: Hochzeits-Duett (Erna Friese, Hanns Schindler), nicht. Wer der Unbekannte ist, konnte bisher mcht er¬
mittelt werden.
und Teile der Hofmauer ausgegraben. Tos Wohnhaus
Auftrittslied (Paul Graetz), Wenn ein Mädchen einen
äst schon seit 19 Fahren fteigelegt. Sodann bargen die
Horner in den Lehrkörper neu eingetreten Herr A. Clisse,
der Uebungen in englischer Handelskorrespondenzfix An¬

Sandgruben am Riederwäldcheü ein römisches Grab aus
n . Ehr . Schließlich wurden in den
dem 2. Jahrhundert
letzten Tagen Trümmer römischer Gehöfte dicht bei Ecken¬
heim und bei Eschersheim nachgewiesen. Diese Gebäude¬
reste lagen teilweise an schon bekannten römischen Straßen,
teilweise wurden sie in Verbindung mit neu gefundenes
Straßen und Bizinalwegen seftgestellt. Sämtliche Aus¬
leitete der bekannte Archäologe Prof.
grabungsarbeiten
Dr . Wolfs.

j

Wilhelm bewerkstelligte Heeresarganisation, und ME Siege > man für das Kommende einen guten
Grund geschaffen
des dänischen Krieges zeigten, daß man das Richtige hatte.
-ri^ sden , 17. April. In Warnsdorf rst rn getroffen hatte. Der Ruf der preußischen Armee, die
ein halbes Jahrhundert « ine ernstlichen Kampfe mehr
Neueste
zu bestehen gehabt hatte, war neu gefestigt und "sowohl
in
Wien
wie
auch
in
Paris
erkannte
man
sehr
wohl,
daß
ulb eÄkifct
Si -H«rs grtJÄ » «*“ •*
Berlin , 18. April . Der Anwalt der in Rußland
Preußen , gestützt auf ein solches Heer die Vormacht in
^MÄungSleit
« Schmidt und mchr-r- - »d-re nicht Deutschland an sich reißen und dazu übergehen würde, gefangenen Lustschiffer, Dr . Aßmann, wurde gestern in
Sachen seiner Menten von dem Kasaner Korrenspondenz»»« d-blich>« rletzt« uchm.
Ermiiteiungs
«« s°hr-n auch auf dem Gebiete der großen Weltpolitik eine Rolle anwalt benachrichtigt
, daß die Anklageschrift behufs Zu¬
— Wien, 18 . « prn .
internationalen
zu spielen. Wenn auch österreichische Truppen an den
tffegen Mordes ift gegen das
_^«.nl.ö( .g eingrleitet wor- Kämpfen in Schleswig teilnahmen, so lag es damals schon stellung an die Angellagten abgegangen sei. Die Gerichts¬
Diebesbant^ in Ungarn, ^ E ^ .^ Berdacht ergeben, daß in der Lust, daß es nicht mehr lange dauern könne, bis verhandlung wird am 30. April nicht in Kasan, sondern
in Perm stattfinden.
den. Es hat ftch ggot t| i
,m Streit ermordet hat. Oesterreich und Preußen sich um die Vorherrschaft in
Mainz , 18. April . Hier wurden gestern zwei Fran¬
er seinen KompUM Schwazf ch
^ ie russische Gesell- Deutschland miteinander messen würden und tatsächlich
zosen
verhaftet, die einen offenbar nur maskierten Hausier¬
- Petersburg
hat
es
.,JA \H% faM oße ^
auch
nur zwei Jahre gedauert, bis jenes Ringen
Anffchnft ift durch einen u ch
weiten Kreisen bekannte einsetzte, das über die Geschicke Deutschlands entschied, handel betrieben. Beide stehen im Verdacht, Spionage
^
- rfwm
. Der^
ö. Nerezkowskh, dessen Einheit dann durch den großen Krieg gegen Frank¬ getrieben zu haben. Ein dritter Verdächtiger entkam,
Schriftstellers, soll während reich endgültig festgelegt wurde. Das Jahr 1866 brachte indem er noch rechtzeitig die Stadt verließ.
Bruder * % Xeeine
Wien , 18. April . Wie die „Wiener Allgemeine Zei¬
auch die Entscheidung für Schleswig-Holstein, beide Ge¬
atofc Anzahl von Sittlich
ber letzten
Iah
Mädchen im Alter von 2 bis bietsteile wurden Preußen einverleibt und die Folgen tung^' offiziös erfährt, dürsten heute die Botschafter der
Dreibundmächte die Antwort auf den Notenentwurf der
A ^ A^ beaangen haben. Die Verfehlungen waren an dieses Aktes sind für das Land wahrlich keine schlechten
gewesen, es ist in den Jahrzehnten mächtig aufgeblüht und Tripleentente in Petersburg , Paris und London über¬
Stellen bekannt. Doch wurde peinlichstes Strllhat sich in einer Weise entwickelt, wie das unter dänischer reichen. Die Antwort entspricht inhaltlich völlig den Wün¬
übet die perversen Neigungen Nerezkowskys b^
zeigte eine Frau , an derem Krnde er sich Herrschaft schwerlich möglich gewesen wäre. Mit Dänemark schen der Tripleententemächte, den diese in ihrem Notenselbst waren die Beziehungen Jahrzehntelang recht ge¬ entwurf zum Ausdruck gebracht haben. Es wurden nur
«raina den Professor bei der Polizei an . Erne HaussuÄang bei N. ergab die vollkommensten Beweise für spannte und in den Grenzgebieten entwickelten sich zum einige stilistische Aenderungen vorgenommen.
di« Schuld Nerezkowskys
. Man fand unter anderen schwer Teil Zustände, die einen wenig erfreulichen Eindruck mach¬
Lemberg , 18. April . Die strafgerichlliche Unter¬
belastenden Dokumenten eine Liste von 27 Mädchen, die ten. Die dänische Agitation und ihre Bekämpfung durch suchung in der Auswanderungsaffare gegen die
Repräsen¬
«
unsittlichen Zwecken mißbraucht hat. Dem Ver¬ die Behörden ließ zeitweilig die Wellen recht hoch gehen, tanten,' Leiter und Agenten der Auswanderungsbüros
der
und
es
muß
gesagt
werden,
daß das Vorgehen der Re¬ Cvnodian Pacifio, der Asutro-Anglo, des
nehmen nach ist Nerezkowskh rechtzeitig von der bevor¬
Norddeutschen
stehenden Verhaftung benachrichtigt worden, so daß es gierung sogar bis in die letzte Zeit hinein nicht immer Lloyd und der anderen Gesellschaften
, darunter auch meh¬
ein geschicktes gewesen ist. In den letzten Jahren haben rerer reichsdeutscher
ihm gelang, sich ihr durch die Flucht zu entziehen. Man
, insgesamt etwa 1050 Personen ist.
sich
nimmt an , daß er ins Ausland gegangen ist. Inzwischen
ersteulicherweiseim allgemeinen die Beziehungen zu nunmehr abgeschlossen worden. Die ersten
Verhandlungen
Dänemark gebessert, die Stimmung ift in Kopenhagen keine gegen die Angeklagten werden
'nimmt die polizeiliche Untersuchung ihren Fortgang.
Mitte Mai vor dem hiesigen
— Newyork, 18 . April. Die Verletzungen des unversöhnliche mehr, und wenn man dort eine Zeitlang Gericht stattfinden.
Syndikus und Adlermans Falk, der bei dem Attentat dazu neigte, sich der Triple-Entente anzuschließen, so ist
Petersburg , 18. April. Im Laufe des gestrigen Ta¬
auf den Bürgermeister von einer Kugel in den linken man doch zur Einsicht gekommen, daß es besser wäre,
Mundwinkel getroffen wurde, sind glücklicherweise nicht sich mit den beiden anderen nordischen Reichen zusammen¬ ges versuchten etwa 1000 Arbeiter unter Absingen revo¬
Mensgef Ehrlich. Der Attentäter , David Rose, steht im zuschließen
, um bei einem Konflikte der Großmächte vollste lutionärer Lieder bis zur Kasaner Kathedrale vorzlü)rin¬
gen. Der Polizei gelang es, sie zu zerstreuen. Auch in
Neutralität
zu wahren. Mit Deutschland hat man auf
70. LÄensjahre._
_
_
den
Vorstädten fanden revolutionäre Demonstrationen statt.
wirtschaftlichem Gebiete recht beträchtliche Interessen ge¬
Erinnerungen
an Düppel.
meinsam und es wäre in hohem Maße unklug, wenn Däne¬ Di« Polizei nahm zahlreiche Verhaftungen vor, konnte
jedoch der eigentlichen Führer nicht habhaft werden.
An diesem 18. April sind es 50 Jahre , daß von den mark sich auf die Dauer Deutschland feindselig gegenüber
preußischen Soldaten , die damals alck fast uneinnehmbar stellen sollte. So stehen heute nach 50 Jahren die Dinge.
geltenden Düppeler Schanzen gestürmt wurden, mit dem » Gleichwohl wird man aber jener denkwüttrigen Tage des
Der heutigen Nummer des Blatte - ist beigegeben:
Erfolge, daß damals die Entscheidung des Krieges ge¬ ; Feldzuges von 1864 nicht vergessen, denn sie ließen un¬ „Illustriertes Unterhaltnngsblatt", wöchentliche
fallen war. Es war die erste Probe auf die von König sere künftige Größe vorausahnen und sie zeigten,
daß Sonntagsbeilage .

Vermiete Nädmdilen.

llsäincklen.

8odöuo

Konfirmanden
- n. Kommunikanten
-Fotografien
eh massigen

Freisen
7 Vielt toh 3 91k . am, 7 Cabinet von 8 91k . an
Famllien -Fotografien
7 Cabinet tob 8 91k , an.
Fotografische Apparate für Schüler als Konfirmations
-Geschenke von 5.50 Mk. ai.
Uhrkotton Medaillons mH Fotografien als Kosflrmations
- beschenke
von 3 Mk. aa.

SINGER

Fotografie

99

Skrivänek

Tel , II , 4657 .

die Nähmaschine des

20. Jahrhunderts.

Neue

- Apparate

Spezial

, Leipzigerstrasse 40
1822

Verleihen

für den Hausgebrauch.

Singer Co. Nähmaschinen Act. Ges.
1736

von

Frankfurt a. M- Bockenheim , Leipzigerstraße 36.

„ „ Albert Durth

Frankfapt

a . M .~ West

, Adalbertstrassse

Leitergerüsten

eubamen

*

Tvo/üg

5 , II.

Maler - und
WeißbinderArbeiten.

Herren
^
Schneiderei
...
= = = == : Lager in allen Stoffnenheiten
. = ===
Moderne

=

r

Zur Anfertigung

Konfirmanden
• .
• »

- und

kanten-

R . S CHWAJ3

<><$><$><$><$><£ <$><$>

,

zum Bügeln wird augeGardiueuspauuerei E.
Markgrafenstr. 9, Hths .

2298
für

Im

sämtliche

Maler-

biklla Eveißbiuder- Arbeite« werden
an itAeführt
^
. Offerten unterF. 10

—^

Expedition des

Blattes.

erhaltenes Damenrad mit Freilauf
—LL ^erk . Falkstr 19, pari , r. 2359

Lehrling
Kunstformer-

Eine Waschfrau gesucht.

Stadt . Krankenhaus Bockenheim
.

2473
Gebrauchtes, guterhaltenes Balken¬

holz in
verschiede» -» Starke«.
Kleischergaffe8. _
2469
Werkstätte
oder
Remise
mit
Giuz« verkaufe«. Kies- sahrtz«
gesucht. Offerten unter
» , K Mock links.
2422 L . 50 aumieten
die Expedition d. Bl .

toS
? ^ stelle mit Matratze billig zu
- ^ Ä ^Heffenplatz 7, 1. St . l. 2417
*rhalte« er Kirr- er wagen

?I

1879 J

oder Ciselierfach bei
steigender Vergütung.
2471
^
K . | ÜUJ ** * 8
Frankfurt a. M .-B .
Letpzigerstraße 59c,

2025 ^

Zahne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehenber Zähne.

, JPhotograph 9
33. 8

2100

Künstliche

sich

Leipzigerstrasse

Mo
1mp! '(£"*•

Komm uni -

F3hotoffraphien
empfiehlt

«ttft M 0;' s°vie

W. Plate

-von

2472

Karl Wodzinskft , Dentist
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

mar Hohenznliernsirasse 26,Eingang

Hainzerlandstrasse 81.

Sprechstunden
von 8 - 7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

Junges Mädchen,

welches etwas

Be¬

griff von Nähen oder Putzmachen hat, sofort
gesucht. Am Weingarten 10, 1. St . 2470
1 lack Wasch- und Nachttisch, 1 größere
Kinderbettstelle mit Matratze , alles sehr
gut erhalten, zu verkauftn. Am © ein»
garten 15, 1. Stock rechts.
2474
Nähmaschine, sehr gut erhallen
, ver¬
schiedenes Knpsergeschirr , Kiffen und
Deckbetten in sauberstem Zustande
zu verkaufen.
42»
1 . $ fad ( 4
2464

, Sonntags von » ~ 1 Uhr
Solide Preise .
2350

Fräulein Lattorp empfiehlt sich im AuSSchneidern, Tag 2M . JuliuSstraße 16, 3. Stock links.
2468
bessern und

Monatsfrau Vormittags für 3 Stunden
gesucht. Königstraße 38 , parterre .
2465

Ttadeut

sucht schön möbliertes

Zimmer

zum 20 . d. Mts . Angebote Unter Student
an die Expedition des Blattes .
2466

Srem9en
?effel

für

Hirte

liefertF. Kaufmann re Ts.

!!Mezirksverein Aockenheiw
Einladung

ordentlichen
im

Grosse

ixi Gartengeräten

Aaswahl

JEAN NICOLAUS

Bisenwarenhandlung
18 Ecke Clemensstrasse.
Leipzigerstrasse

1881

Fernruf Amt II. 2025

. 45,1.
Emilie v. Kotarski , Sophienstr

Der Vorstand.

aller Art in hervorragender Leistung und
tadellose Maßanfertlgung von Noben
eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen.
Auf Fachschulen diplomiert.
— 18 jährige Selbständigkeit .
in

a. M.,
FRANKFURT

erteile ich auch

Schnittmusterzeichnen

Während dieser Zeit haben die Damen Gelegenheit , unter meiner persönlichen
Leitung selbständig für ihren eigenen Familienbedarf zu arbeiten.
Prospekte gerne zu Diensten.

gptcb ** ** fnlf «« « DUrrGiunheimer-

.
zu verkaufen

Telephon Amt II, 2017.

Haushaltungswäsche jeder Art
1801

(weios und bufft).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise).

Q

Sorgfältige Ausführung.

p

Garantiert

®

Schone ndste Behandlung.

Chlor.

ohne

Lieferzeit: 2—3 Tage.

^ 2—3 Tage.
Lieferzeit

OOOOOOOOQOOOOöOOOQOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOi

2313

4L .

laudftraße

Landstr. 21

§ NasswäscheTrockenwäsche Mangelwäsch

2201

0 er

Rödelheimer

Telephon Amt II, 2067.

0

Damen , welche ihre Garderobe selbst anfertigen wollen , können Schnitt¬
muster genau nach ihrer Figur angefertigt , sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.

kaufen . Eichmann , Grempstrrße 30 . Telefon
2419
«mt II , Nr . 1833 .

Vogel

Dampfwaschanstalt Gehn

nach meinem eigenen leichtsaßliche» System.

) zu ver¬
Gin Hnndewage « (Vehikel

2467

Frankfurt a. M .-West , den 15. April 1914.

Hobes und Konfektion
ZttschnddekBrse nni Unterricht

Hairptversammlu
t

8 »/, Uhr
1914 , abends
, de « » 8 . April
ans Donnerstag
Nr.
" ( Gg . Arnold ) , Echwälmerftraße
„ Anm Lindenfels
Taale
t
&W0jr « 1. Geschäftliche Mitteilungen.
2 . Erstattung des Jahresberichts für 1913.
3 . Erstattung des Kassenberichts für 1913,
4 . Bericht der Rechnungsprüfer über Bücher und Kaffe.
5 . Entlastung des Vorstandes.
1914 bi« 1917 für b
für die Jahre
6 . Wahl von 4 Vorstandsmitgliedern
satzungsgemäß ausscheidenden Herren : E . Tittmann . W . Ricylaus , W . ftartt
1
und C . Stauffer .
7. Wahl von zwei Rechnungsprüfern.
8 . Besprechung städtischer Angelegenheiten.

schräg gegenüber der neuen Liebig -Oberrealfchnle

Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit

■

'

zur

Gmpfehlnnge« ttttb Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in diese« wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Frankfurt

A. A. Melchior

A . Meyer

Pietät

Falkstrasse

Falkstrasse

- und
Confirmanden
Communikantenstief

Dachdeckermeister

a. M .- Bockenheim

Telefon Amt 11 Nr . 3656.

Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

in jeder

in meinen
Anmeldung
genügt
vorkommenden Sterbefällen
Geschäftslokalen , alle« Weitere wird von mir erledigt.
Große « Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz -Särgen , Talaren
2m
und Totenkiffen , sowie Cterb -decken rc.
zur Verfügung
rte per Bahn u . per Axe. lvlnmenwagen
Transpo

und

Preislage

Bei

, Nacht.
A. Rüttele

Peter

größter

Auswahl

Sesterhenn

. Seefir. 50
Ceij>3igerfir. J0 Gr
Goetheftv. 50.

mors

rietian

Orißb «Nder unb Öadttrtt
Ho rburgerstrah « 11

H. Hachemeister
Optisches

<U

nach Uebereinkunft.

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

Institut

*andFianHurtal

OeorgWieg

gegründet 1883.

35.

Großes Lager in

| ehet ?WÄ« »

rr
gkpielwavett*

-Hanölung Herde
Pnofo

. 16
, Leipzigerstr
Bockenheim

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstätte.

u .Oefen

Billigste Preise ! _

H. Heid Ficolai L Will
Ohren

|

Soldvnren
Optik
. IS
^Sdoihoimorotr
um Sdrä «be<

59 LelprigemtraMe

^

Künstliche Zahne

59.

T«l«f«n Amt II, 1931.
Werkzeuge, Maschine»,
« Ha » « - « ud Küchengeräte

Elektrische Uhren i
bester Fabrikat«.

_

Telefon : Amt II 4579.

Waschkesselöfen

. '

Figene RLfnerei.
Sargmagasln

Peter Renfer

Rcparatwren
Frankfurt a. M .- Bockenheim
solidu. faebmSnnisßh
5.
Rlidelheiniergtraine
betender« preiswert.

Zahn-Atelier
Rudolf Fehl

10,1.
LaadfrafenstrMie
in Metall -, Eichendager
«H»stl-ZäH« evon2Mk. srt. ZahmKieferuholzfSrgev.
und
txpntu, Plombe» ». f. w. zu den
und Totenkifse » .
Talare
PMapen Preisen. Spezialität:
Gebisse oh»e Vaumerrplatte.
Erledigung aller nötigen Formelstäte«
« u. reptriere».
HM » and Monogramme, sowie ganze OeJgealld« et«, reinige
».
» «sh bleiche
Kapiert tioli wasche
«nge» werde« billigst gestickt.
U»Sstatt
4$, II.
, Karfkrstmstreße
Maler Wflrtii
« 17 (Laden).
HerSfüderstraß

. 2._, 3.- , 3.50 u. 4.ä NI
, Steingut
Porzellan
und Olasroaren
in nur prima Qualität
empfiehlt

Arthur

Heb . Faist
H ans halt u ngsgescb äft
Leipzigerstr. 34 . Tel, Amt II, 3714

Fritz Brose
Buchbinderei
Landgrafenstr. 20. Tei. A,11,4036.
in
Bucheinbände
Hoderne
«infachttf «owie feinster Autführaag.

41. Rens»

Am Weingarten 23 , pari.

Maler - ««d «oeistbtuvergeschäst

Zahn

, Dentist
Freudenberg

Leixzigerstratze

Knhrig & Schmidt

va «fpe»glerei ««d I » stallatto»
Ausführung aller Reparaturen
6 KsSefeuaaffe 8._
_

Ankauf

Maler¬
- Geschäft
und Weißbinder
Schönhofstraße 8._

F. Kaufmann Sc4 ».
deipzigerftrnbe 17.

55 , 1.

, alt Eise»
, Papier, Flaschen
Lumpen
, Feile
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchsten Tagespreises
8ee « tr » i » e * v
Uroiie
Telefon Amt II No. 2040.
»^ .
Quantum wird abgch

«on

j. & tzl. Stammler

_

pro

«n>

Gockenheimer

Beilage zu Nr . 90.

hofofil
-Ha<hridif6».
_ Ein deutsches Antitrustgesch.
E

durch^ ÄwMft

t
Trust-Vwehr.

der in^ esfierte«

MSSTSiÄSSS:
t >Sl" )rLHtrU»ei

S n^
»eaim9 unterstützenden Organen
S » tz » dt« Ant,truM -« °Mns ^ ^ ^
Hinweife
der ^ ^okbranche ft
deutschen Antitrustgesetzes.
?* f T.* . „ ^
f
i" ri«™ m Berlin erschLLn
flÄfZt
*„,£ Dem Titel : „Trusts tatä> «Gewerbe.
«^ Ät -^ ° ae ,dc beachtenswerte Aensterungen: „Jn -Amem? n zuerst den Trust als den ärgsten Sch» Kn« i ^ en Gewerbes erkannt hat, ist man schnell zu dem
ßZtiJrhiK gekommen, den Trust durch sogenannte Antr^uftaehte einzudämmen ! Wo bleiben die Antitrustgesetze
Lr oas Deutsche Reichs? Ist es nicht beschämend, daß
mx noch nicht soweit vorgeschritten sind, um mit aller
Macht die Einbringung eines Antitrustgesetzes auch bei
uns zu befürworten? Da wird so viel geschrieben und
mit so vollem Munde gesprochen und doch — wo bleibt
der Erfolg ? Ein Antitrustgesetz auch, bei uns wäre das
erste wirksame Mittel im Kampf gegen den Trust . Tie
Gewerbefteiheit bietet keine Garantie gegen den Trust.
Die Gewerdefreiheit bietet keine Garantie gegen die fort¬
schreitende Vertrustung einer blühenden Branche!" — Es
ist einleuchtend, daß auch die deutschen syndizierten und
kartellierten Industrien dieser Agitation lebhafte Beacht
lung entgegenbringen. Sie befürchten wohl nicht mit Un¬
recht, daß ein deutsches Antitrustgesetz auch ihre eigene
Bewegungsfreiheit ernsthaft gefährden könne. Diese Bestngms erscheint umso begründeter, als auch in den Agilationsversammlungen gegen die Vertrustungsgefahr teil¬
weise schon offen ausgesprochen ist, daß ein deutsches
Antitruftgesetz auch gegen die Kartelle gerichtet werden
könne So äußerte nach: einem Bericht der „Münchener
Neuesten Nachrichten" vom 8. April 1914 Herr Prof.
Tr . Broda in einer Versammlung des Bundes der tech¬
nisch-industriellen Beamten : „ Auch in Deutschland beginnt
stchl das Trustproblem zu entwickeln
. . Nicht nur wegen der
Bestrebungen des amerikanischen Tabak- und Petroleum¬
trusts . Das deutsche Trustproblem ist jenes der Syndikate
und Kartelle." Und in der darauf folgenden Diskussion
erklärte auch Herr Prof . Tr . Quidde, daß Erscheinungen
im öffentlichen Leben bekämpft werden müßten, „die ge¬
eignet sind, die Trusts und Kartelle künstlich: zu beschleu¬
nigen." Diese Tatsachen lassen es begreiflich erscheinen,
baß in den Kreisen der deutschen kartellierten Gewerbd
die Agitation für ein deutsches Antitrustgesetz wenig Gegen¬
liebe findet.
rR> Hauptversammlung des Keplerbundes. Unter dem
Borsitz des Prof . Rimbach« (Bonn ) begann gestern unter
reger Teilnahme aus allen Teilen Deutschlands die achte
Hauptversammlung des Keplerbundes. Sie wurde durch
einen Festvortrag von Prof . Dr . Dennert (Godesberg)
über die Bedeutung der Naturerkenntnis für das Geistes¬
leben unserer Zeit eingeleitet. Nach einer einleitenden
Schilderung des Einstusses der Technik und des Maschinen¬
wesens auf das moderne Leben mit ihrer Charakterver¬
flachung beschäftigte sich der Redner mit den Merkmalen
der sogenannten „ Moderne" : dem modernen Denken, dem
Wirklichkeitssinn und der Bewertung des Individuums . Aus
dem auf Kant fußenden modernen Denken entwickelte sich
der Wirtlichkeitssinn, die Weltoffenheit, das WahrheitsHvebcn der Moderne, wobei nicht zu verkennen ist, daß
der gute Einstuß der Naturwissenschaft auf das Geistes¬
leben auch Auswüchse wie Empirismus , Relativismus und
Monismus zeitigte. Tie Wertung des Individuums will
dem Einzelnen Selbstbestimmungund Freiheit sichern, wird
aber auch wieder zum Herauswachsen über jede Autorität
Vertrieben und führt dann zu bedenklichen Gegensätzen.
Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird von der modernen
Biologie bald Wandel geschaffen werden, indem man neben
allein mechanischem Geschehen in den Lebewesen ein leiten¬
des Pnnzip seelischer Art erkennt. Bon hier aus erhofft
man im Geistesleben neue schöpferische Potenzen zu finden
und die Schäden der Zeit überwinden zu lernen. — An
diesem Lächeln lag es wie gewisse Traurigkeit . Man
merkte es beiden an , daß sie am liebsten gesagt - So
bleib daheim, was willst du draußen in der Welt?
Wir sind alt und grau , das Leben lastet auf uns , wir
brauchen bald einen, der uns stützt und hält . . . Und
«h haben keinen außer dir . . ."
Und immer, wenn Heinz vermeinte, das im nächsten
«ugenbllck hören zu müssen, sah er Sabine an , als
wollte er sagen : „Ihr habt ja Sabine ." Und dann
rs
^ en die beiden Alten auf diesen Einwurf
Gefaßt, kam aus ihren Augen und Mienen die stumme
Entgegnung : „Ach, Sabine ! Was ist uns Sabine!
»lehst du nicht, daß sie sich uns entfremdet hat? Sieh
nur in ihre Augen ! Sie sehen über uns und die
egenwart hinweg . Die suchen. Suchen nach etwas
»ernem, Weitem, Namenlosen ."
keit ? Spinne ! Heinz hatte in heimlicher Glückselighänfi Ehrend des vergangenen Tages und noch
Aua ^ während dieses Zusammenseins nach ihren
ausn ^ ^ chtet. Aber immer waren sie den seinen
j,o^ Ewrchen
, hatten einen verlangenden Ausdruck gehpr
Etwas Fremdem galt , etwas , das nicht in
stunde der Gegenwart hing,
tü^ ^ tzt saß sie zurückgelehnt, den Kops gegen die geder L
pressend, und starrte in das blasse Licht
aeössn
Die feuchten, vollen Lippen waren leicht.
Äuopn
brachten in Gemeinschaft mit den dunklen
svr nrh e*n Einziges Verlangen
zum Ausdruck. Sie
Ihm h nur' wenn jemand das Wort an sie richtete,
ei* ul 111 Entgegnete sie nur kurz, abgerissen sprechend,
t?hrJl a
sw Eile, wieder zu ihrem Selbst zurückzu^yren , bei sich zu sein.
Heinz fühlte eine trostlose Sttmmung in sich auf¬

Anzeiger

den Vortrag schloß sich die Erstattung einzelner Berichte.
Dem Jahresbericht zufolge haben die 'Grundsätze des Bun¬
des im Volke immer mehr Boden gewonnen; anerkannt
wird das gemeinsame Arbeiten aller politischen und kon¬
fessionellen Richtungen im Sinne des Kepletbundes. Die
Mitgliederzahl stieg seit 1913 um 970 auf 8210. Me
Zeitschriften des Bundes erscheinen in einer neuen Auf¬
lage von je 12000 bezw. 9500 Exemplaren. Für den
Kapitalfonds des „Instituts für volkstümliche Naturkunde"
wurden bisher 161677 Mk. gesammelt. — In der Nachmittagssitzung sprach Dr . Teichmüller (Karlsruhe) über
,Me Entwicklung der elektrotechnischen Wissenschaft seit
25 Jahren ". Abends referierte Dr . Häuser (Berlin ) in
öffentlicher Versammlung Über „die entwicklunggeschicht¬
lichen Gründe für und wider die Affenabstammung des
Menschen."
— Theater-Verein „Clavigo". Dieser Verein ver¬
anstaltet am Sonntag , den 26. Aprll abends 7 Uhr
seinen 11. Theater-Abend im Großen Saale der Bockenheimer Turngemeinde, Marburgerstraße 28. Zur Auffüh¬
rung gelangt in Anwesenheit des Autors : „Kornblumen",
Lebensbild aus der Gesellschaft in 3 Aufzügen von Hans
Lemke. Regie: Karl Ketterer.

Vermischte

Nsäirickten.

— Mannheim,
17 . April. Bei Grabungen in
Ladenburg hat man neue römische Funde gemacht. Man
hat die Hälfte eines großen römischen öffentlichen Ge¬
bäudes, das an der Hauptstraße der römischen Stadt ge¬
legen war, bloßgelegt, während die andere Hälfte des
Gebäudes an den nördlich anstoßenden Grundstücke noch
verborgen liegt. Die Zeit der Erbauung wird wohl in
den Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christi zu fetzen sein.
Dabei hat man auch Scherben aufgefunden, von denen
besonders di« Sigillata -Gesäße hervorzuheben sind, die
man als Erzeugnisse gallischer Fabriken aus dem Ende
des ersten oder Anfang des zweiten Jahrhunderts nach
Christi anzusehen hat.
— Hannover,
17 . April . Ans dem Zuge ge¬
sprungen ist gestern nachmittag der Musketier Bley, der
am Mittwoch vor dem hiesigen Landgericht vernommen
werden sollte und auf dem Korridor des Gerichtsgebäudes
den ihm begleitenden Sergeanten entsprungen war . Bley
wandte ' sich von dem Gerichtsgebäude nach dem Stadt¬
wald, wo er seine Kleider versteckte und sich dann zu
seinen Eltern nach Zelle begab. Dort wurde er noch an
demselben Abend verhaftet. Auf dem Rücktransport nach
Hannover sprang er gestern nachmittag aus dem in voller
Fährt befindlichen Zuge in der Nähe des Tiergartens.
Mit schweren inneren Verletzungen wurde er ins Lazarett
geschafft. Bley war von Posen hierher transportiert wor¬
den, um in einem Prozeß als Zeuge vernommen zu
werden.
— Groß - Wartenburg,
17 . April . Mehrere galizische Arbeiter hatten in ihrem Schlafraume einen Kohlen¬
ofen angezündet und sich dann zur Ruhe gelegt. Durch
die sich entwickelnden Kohlenoxidgasen wurden alle Ar¬
beiter betäubt. Ein Arbeiter, der vom Wirtshaus kom¬
mend sich später zur Ruhe gelegt hatte, erlag den Einwir¬
kungen des Gases, während die anderen schwer erkrankt
darniederliegen.
— Aussig, 17 . April . Die Owenz-Maschinen-Anlage der österreichischen Glashütten- Gesellschast wurde heute
durch einen Brand zerstört. Die Maschine selbst, welche
täglich 24 000 Flaschen erzeugte, wurde wenig beschädigt,
der Betrieb ist jedoch unmöglich. Der Schaden beträgt
eine halbe Million Kronen.
— Gleiwitz, 17 . April . Wie bereits berichtet,
war der Musketier Skiba fahnenflüchtig geworden und
hatte in voller Uniform das Weite gesucht, sodaß man
zunächst glaubte, er sei von Spionen zu diesem Schritte
beredet worden. Nachdem vier Kompagnien zu seiner
Ermittelung die Umgebung durchstreift hatten, fand man
heute nachmittag im sogenannten Labander Walde die
Leiche des Soldaten . Wie der Befund ergab, hatte er
sich in selbstmörderischer Absicht vermutlich aus Lebens¬
überdruß erschossen.
steigen. Und in dem Bedürfnis , sie zu verscheuchen
und den beiden Alten die Trauer und die Kümmernis
aus den Augen zu reden, begann er von seinen Plänen
zu sprechen.
Die Alten horchten auf, weiteten den Blick und
legten die Stirn in Falten . In tiefe, gewisse, die
schwere Bedenken verrieten . Heinz achtete kaum darauf.
Er hatte sich warm geredet, er sprach herzlich. Seine
Augen waren mit einem leuchtenden Schein geschmückt.
Er habe sich das so gedacht, und es würde schön
sein. Ohne Sorgen . Vereint . Er der Entgelter alles
dessen, was sie an ihm getan . . . Und Sabine müsse
natürlich auch mitkommen.
Als er schwieg, erwartungsvoll von einem zum
anderen sehend, kam nicht sofort eine Entgegnung.
Nur Sabine nickte zustimmend, ohne ihn anzusehen.
Es schien, als wäge sie ab, was für sie dabei heraus¬
kommen könne. Heinz war enttäuscht. Er hatte auf
allen Seiten sofortige freudige Zustimmung erwartet.
Und nun sprach man nichts.
„Oder möchtet ihr es nicht so, Vater , Mutter ?"
Eine leise Ungeduld klang durch.
Thom Larsen rückte sich zurecht, sah auf sein Weib,
das die Hände im Schoß verschlungen hielt und den
gesenkten Kopf leise schüttelte. Dann sagte er : „Du
meinst es gut, Heinz. Aber das tun wir nicht. Wir
sind mit der Heide eins. Wenn wir von ihr fortgehen, reißen wir etwas entzwei in uns , woran wir
sterben müßten . Und überhaupt : die Alten bei dem
Kinde tut gewöhnlich nicht gut . Und was sollten wir
bei dir in einer fremden Stadt ? Arbeit hast du nicht
für uns . Und ohne Arbeit ist das Leben für uns
nichts. Die Arme sind daran gewöhnt , und der Rücken

Samstag, 18. April 1914.

— Gl atz , 17. April. Verschiedene Zeitungen be¬
richteten über eine Schlägerei zwischen Soldaten des 38.
Infanterieregiments und Zivilisten, bei der ein Soldat
getötet und sechs schwer verwundet worden sein sollten.
Die polizeiliche Darstellung über diesen Vorfall besagt:
Am 14. April nachts gerieten in dem Stadtteil Halben¬
dorf vor einem Gasthaufe eine Anzahl Soldaten in Streit,
der in eine größere Schlägerei ausartete . Alle Fenster¬
scheiben des Hauses, Biergläser, Flaschen und das Mobi¬
liar wurden zertrümmert. Drei Soldaten wurden ver¬
letzt; einer erlitt einen Beinbruch, einem zweiten wurde
die Pulsader durchschnitten. Alle drei wurden ins Laza¬
rett geschafft. Eine Menge Unbeteiligter wurde in Mit¬
leidenschaft gezogen. Die Untersuchung ist eingeleitet.
— Brüssel,
17 . April. Die Inhaber einer hie¬
sigen Börsenmaklersirma wurden heute abend in Hast'
genommen, weil sie siir etwa drei Millionen Francs Wert¬
papiere, die ihnen Kunden zum Lombardieren anvertraut
hatten, unterschlagen haben sollen. Die Firma betrieb
ihr Geschäft in einer der vornehmsten Straßen der Stadt.
— Sansibar,
17 . April. Am 12. April wurde
die Stadt Portamelia durch einen Zyklon vernichtet. Ge¬
gen 50 Eingeborene sind umgekommen. Die Leuchttürme
wurden zerstört, die Hafeneinfahrt ist schwierig.
— Verviers,
17 . April . Heute Nacht brach in
einem von mehreren Familien bewohnten Hause Feuer
aus, wobei zwei Kinder erstickten. Drei andere Personen
wurden halb erstickt ins Krankenhaus gebracht.
— St . Etienne,
17 . April. In eine nicht ge¬
ringe Aufregung wurden heute die Bewohner von St.
Etienne dadurch versetzt, daß plötzlich aus dem Boden
der Rue Ferdinand , den man etwa 30 Zentimeter tief
angeschürft hatte, weißer Rauch in dünnen Schwaden aufstieg. Man hatte schon seit einiger Zeit wahrgenommen,
daß sich die winterlichen Einflüsse auf das Gelände der
Umgebung nur wenig bemerkbar machten, glaubte aber,
zunächst an einen rein zufälligen lokalen Brand . Die
sofort angestellten Nachforschungen ergaben indeß, daß sich
unter dem Boden des zum großen Teil bebauten Geländes
auf einer Fläche von 500 Quadratmetern eine brennende
Schieferschicht erstreckte
, die jedenfalls durch einen schlecht
abgemauerten Brandflötz entzündet worden war. Trotzdem
sich die ganze Einwohnerschaft daran machte, des unter¬
irdischen Feuers durch Abgraben und Löschversuche Herr
zu werden, dehnt sich der Brandherd zunächst aus , sä >aß
bereits einige Straßen geräumt werden mußten.
— Newyork, 17 . April. Zu dem Brande des
Mietshauses wird weiter gemeldet: Das Feuer brach im
Erdgeschoß aus und breitete sich mit großer Schnelligkeit
über die Treppen aus . Von der Vorderseite des Gebäudes
wie von den Fenstern des benachbarten Mietshauses ver¬
suchten Feuerwehrleute auf Leitern die Rettungsarbeit,
wobei sich ergreifende Szenen abspielten. Bisher sind
zehn Leichen gefunden worden, von denen sechs bis zur
Unkenntlichkeit verkohlt sind.
Tel. I, 4603
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weiß es nicht anders , als krumm zu fein. Da laß uns
schon hier auf unserem Hof. Der braucht uns noch,
bis ihn die Sabine einmal kriegt.
Nicht wahr
Mutter ?"
Und Sufane Larsen nickte. „Ja , es ist so, Heinz.
Ich denke ebenso. . . Aber ich wüßte anders Rat , daß
wir wieder zufamnPnkommen ." Ihre Stimme zitterte
und ihre Augen gingen scheu zu Boden.
Thom Larsen erhob sich und trat an das Fenster,
räusperte sich und sagte, wie zu sich selbst sprechend:
„Warum davon reden . Es ist ja doch nutzlos."
Heinz ahnte , was die Mutter sagen wollte. Er
glaubte es ganz sicher zu wissen, daß man ihn heim¬
sehnte. Ruckartig stand er auf und ging, weit aus¬
schreitend, durch das Zimmer . Eine wunderliche Fülle
von Gedanken peinigte ihn . Plötzlich stieß er heraus:
„Du meinst, daß ich heimkommen solle?"
Susanne Larsen erschrak. „Ich meinte nur so. Set
mir nicht böse, Heinz."
Er blieb stehen und lächelte. Lächelte, wie man
über ein törichtes Kind lächelt. „Aber Mutter ! Wie
kannst du das von mir erwarten ! Was für einen
Zweck hätte denn dann mein ganzes bisheriges Arbeiten
und Ringen gehabt, wenn ich nun zu euch zurückkehren
würde . . ."
„Ich bin eine alte, dumme Frau , mein Junge.
Rede nicht mehr davon . Sei still. Ja , geh nur , geh!"
„Ich muß auch gehen, Mutter . Ich gehöre mir
nicht mehr. Es ist das mit meiner Kunst wie mit
eurer Heide. Ich bin mit ihr verwachsen. Und wenn
ich von ihr ginge, von meiner Kunst fort, dann würde
etwas in mir zerreißen. Und ich müßte sterben."
(Fortsetzung folgt.)
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Berlin 19. April. Ter Kaiser hat auf Vorschlag
des Reichskanzlers das Abschiedsgesuch des Grasen von
Wedel in Gnaden für den 1. Mar ds. >zs- genehmigt.
Kum Nachfolger des Grafen Wedel ist Staatsmrnrster

Ln T°NÄ L -rschen
. an d°H°n S .°U° d-r SSirfi. « *

Rat von Loebell das Ministerium des Innern über¬
nehmen soll.
„ ,
r•
.
Labern , 18. Aprrl. Heute nachmittag zogen dre
beiden ersten Bataillone des Infanterie -Regiments Nr. 99
wieder in Zabern ein. Das erste Bataillon , das auf
dem Truppenübungsplatz Hagenau untergebracht war, kam
mittels Extrazuges um 4,45 Uhr in Zabern an. Tre
Stadt hatte reichen Flaggenschmuckangebegt, doch ver¬
hielt sich die Bevölkerung beim Einzug der Truppen
äußerst zurückhaltend und bewahrte die größte Ruhe. Fast
nur Kinder folgten dem Bataillon , das unter klingendem
Spiel in die Kaserne einzog. Zugleich mit dem ersten
Bataillon kam die Maschinengewehrabteilung in Zabern
an . Um 6,37 Uhr langte das zweite Bataillon , das
auf dem Truppenübungsplatz Bitsch garnisoniert hatte, rn
Zabern an und marschierte unter Vorantritt seines Musik¬
korps nach der Schloßkaserne. Während des Einzugs der
Truppen kam es nirgends zu irgendwelchen Ruhestörungen.
Ten Soldaten ist es für heute verboten, die Kaserne zu
verlassen. Das dritte Bataillon des Regiments bleibt nach
wie vor in Pfalzburg garnisoniert.
Flensburg , 18. April. Unter großer Beteiligung
fand heute auf dem Schlachtfelde von Düppel eine wir
kungsvolle Feier statt. Etwa 200 Kriegergräber wurden
mit Kränzen geschmückt
. Ter König von Dänemark sowie
Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein hatten eben¬
falls Kränze niederlegen lassen. Auch von zurzeit in
Chicago weilenden Kriegsveteranen war ein prachtvoller
Kranz eingetroffen. Gymnasialdirektor Tr . Spanus
eine feierliche Rede, die in die Mahnung ausklang, hielt
das
festzuhalten, was schwer errungen worden sei.
Wien , 18. April, lieber die Begegnung der Minister
Berchtold und San Giulirno wurde heute folgendes Communique ausgegeben: Ter Gegenbesuch
, den der italienische
Minister des Aeußern Graf Srn Giuliano seinem österreichungarischen Kollegen in den letzten Tagen abgestattet hat,
hat den beiden Staatsmännern von neuem die erwünschte
Gelegenheit geboten, einen längeren und eingehenden Ge
dantenaustausch sowohl über die allgemeine politische Lage
als auch über jene Fragen zu pflegen, welche die Be¬
ziehungen Oesterreich-Ungarns zu Italien besonders berüh¬
ren. In den Unterredungen ist abermals jene vollständige
Uebereinftimmungin ihren Ansichten zutage getreten, welche
stets die Interessen der beiden verbündeten Mächte ge¬
fördert und in der letzten Balkankrisis zur friedlichen
Lösung der aufgeworfenen Probleme beigetragen hat. In
der Erkenntnis der befriedigenden Erfolge dieser Politik,
und erfüllt vom völligen gegenseitigen Vertrauen sind
die beiden Minister entschlossen
, in Uebereinftimmung mit
Deutschland an den gegenwärtigen Richtlinien festzuhalten
und gemeinsam darauf hinzuarbeiten, die Sympathien,
welche die öffentliche Meinung den intimen Beziehungen
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r , "Darum macht ihr mir das Fortgehen so sehr
schwer?" fragte Heinz nach einer Weile in die Stille
ymein. „Nun werde ich immer eure traurigen Augen
seyen, wenn ich fern von euch bin und mir Vorwürfe
machen, daß ich euch allein ließ."
hallst du nicht." Die Bäuerin trat zu ihm
Jüber
das Haar . „Wir sind schon froh,
fröhlich wir sind." Ihre feuchten Augen
iahen m öte seinen.
"AH, Mutter, " sagte er. „Warum das alles ?" . . .
» „ft- • • ? r war still hinausgegangen , um draußen zur
zu kommen.
mü S c lws der Tag , der letzte, nur aus ! Er schritt,
3W ld)cy^ .tend, dahin . Nein, heim konnte er nimmer.
eme Unmöglichkeit.
Und doch ließ er sein
UnJ es auf
der Heide zurück. Es trieb ihn fort
ihn. Seine Kunst rief ihn . Und seine
Ein Hinüber und ein Herüber . Ein
Öe\ch+
n zwischen zwei Mächten,
wußt SilV gewisser würde er gehen, wenn er ge¬
redete ?
Sabine zu ihm stand. Ob er noch mit ihr
rtmrf einzelne Regentropfen in sein
Mno öUu $t , als er zurückwanderte. Fast bis zum
bade sie grossen , der schon in völliger Dunkelreyren, bei sich ziatte an Eoe gedacht. War noch
Heinz fühlMen des Vormittags nachgegangen
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beider Regierungen entgegenbringt, immer lebhafter zu
gestalten.
Wien , 18. April. Wie der „Neuen Freien Presse"
aus Koritza telegraphiert wird, erwartet man dort einen
neuen Angriff auf die Stadt . Alle wehrfähigen Männer
des Bezirks Koritza sind unter die Waffen berufen worden.
Tie an die Bevölkerung gerichtete Aufforderung, sich zur
Verteidigung Kvritzas bereit zu halten, hat, wie die in
großer Zahl in der Stadt eintrefsenden wohlbewaffneten
Albanier erkennen lassen, den besten Erfolgt gehabt. Tie
Freiwilligen werden hier, soweit sie nicht selbst Waffen
besitzen
, mit Gewehren und Munition versehen. Nach
eingetroffenen Meldungen ist eine starke Kolonne albanischer
Gendarmerie unter dem Kommando holländischer Offiziere
von Elbassan aufgebrochen und im Vormarsch gegen Süden.
London , -19. April. Die Treibundmächte haben ge¬
stern in London, Paris und Petersburg die Antwort auf
die Note der Triple -Entente überreicht, die die Abfassung
einer gleichlautenden Antwort auf die griechischen Noten
vom 22. Februar und 31. März ds. Js . wegen der
Epirus - und Jnselfrage wünschte. Tie Treibundmächte
akzeptieren im Prinzip die Vorschläge der Tripel-Entente
und fordern nur einige geringfügige Aenderungen des
Textes der Antwort, die voraussichtlich von den Re¬
gierungen der Tripel -Entente zugestanden werden, fodaß
der griechischen Regierung noch im Laufe dieser Woche
die Kollektiv-Antwort zugehen dürfte. — Tie Antwort
der Großmächte zerfällt in zwei Teile : Zunächst wird
der Doyen der Botschafter der Großmächte in Athen im
Austrage aller Regierungen die griechische Regierung auf¬
sordern, den Rest ihrer Truppen so schnell als möglich
aus dem Epirus zurückzuziehen
. Ter zweite Teil der
Antwort ist in einem längeren Dokument schriftlich!nieder¬
gelegt, doch, zeichnet sich diese schriftliche Antwort der
Großmächte nicht gerade durch besondere Klarheit aus,
sondern zeigt eine sehr vorsichtige Ausdrucksweise, wohl
aus der Besorgnis heraus , in irgend einer Weise auf die
Verhandlungen einzuwirken, die augenblickliche zwischen den
aufständischen Epiroten und der albanischen Regierung bezüglichl der Oberhoheit des Fürsten -Wilhelm stattfinden.
Aber auch! in der Jnselfrage wollen die Großmächte an»scheinend keine entscheidende Stellung annehmen in dev
Hoffnung, daß die Türkei und Griechenland allein zu
einer freundschaftlichen Verständigung in den strittigen
Fragen kommen werden. Tie Großmächte schlagen eine
Einigung auf folgender Basis vor: Tie türkische Regierung
erkennt die Abtretung der Inseln Chios und Mytilene
offiziell nicht an, andererseits soll Griechenland dafür
von der Verpflichtung befreit sein, keine Befestigungen
auf den Inseln zu errichten. Wie man daraus ersieht,
ist die Jnselfrage trotz der langen Verhandlungen der
Großmächte bisher noch nicht einen Schritt der Lösung'
näher gekommen.
Rom , 18. April. Zu schweren Unruhen ist es unter
der Weinbau treibenden Bevölkerung von Cerignola ge¬
kommen, weil in den dortigen Weinbergen ausländische
Arbeiter beschäftigt wurden. Aus das Verlangen der Win¬
zer hatten die Weinbauern ein Manifest erlassen, nach
welchem sie keine ausländischen Arbeiter einstellen woll

Kirkenhus.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
, .. _
(18. Fortsetzung
.)
beiden Alten seufzten. Hatten sie doch ge-

r „Illustriertes

und hatte schließlich alles das , was ihn erneut peinigen
wollte, mit einem Lächeln abgetan . Ja , sie war eine
große Törin , diese Eve. . . .
Auch vom Birkenhof grüßte kein Licht mehr. Das
Rauschen der weißleibigen Bäume lief ihm entgegen, als
wolle es ihn locken. . . .
Sabine stand in der Tür.
„Ich warte auf dich, Heinz. Du bist lange fort
gewesen."
„Ich hatte viel zu bedenken."
Seine Stimme
zitterte.
„Nun beginnt es von neuem in mir unruhig zu
werden . . . Ich muß dir noch etwas sagen, Sabine.
Ich bin froh, daß ich dich heute noch sehe. . . . Willst
du mir zuhören ?"
„Ja ." Knapp und kurz, von leiser Ungeduld übersponnen erklang das eine Wort.
Er ernüchterte ihn und dämpfte seine Erregung.
Aber als er näher hinzutrat und in fast körperlicher
Berührung mit ihr stand, ihren leisen, feinen Atem
spürte, kam es von neuem über ihn.
„Sabine , du bist mir noch eine Antwort schuldig.
Du weißt. Ich redete heute abend vom Mitkommen.
Ihre kühle Ruhe schwand. Ein fliegender, hastender
Atem verriet es. Sie lehnte sich wie in einer Schwäche
gegen den Pfosten der Tür . „Mitkommen ?" Ein
heüstlicher, jauchzender Jubel war in ihrer Stimme.
„Wie kann ich mitkommen ?" Nun - war das Jauchzen
tot. „Du weißt ja, daß ich auf den Birkenhof gehöre."
Und die aufschäumende Woge verrann , zerfloß. „Nein,
nein, Heinz. Ich muß bleiben."
Er suchte nach Worten . „Ich meine, nicht morgen
mitkommen , nicht sofort. . . . Später einmal . . . .
Vielleicht nach ein paar Jahren . . . . Und wenn mich
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ten. Trotzdem hatten die beiden Besitzer Bisaccia und de
la Rochefoucauld wieder Ausländer in ihre Dienste ge¬
nommen. Infolgedessen begaben sich! gestern 3000 Winzer
mit Dreschflegeln und Heugabeln bewaffnet zu den (Ge¬
höften der beiden Besitzer und mißhandelten die ausländi¬
schen Arbeiter in gröblichster Weise. Schließlich mußte
die Polizei einschreiten, um den blutigen Händeln ein
Ende zu machen. Wie groß die Zahl der Verletzten ist,
ließ sich noch nicht feststellen.
Rom , 18. April. Tie Entscheidung über oen Eisen¬
bahnerstreik wird in der morgigen Gesamtvorstandssitzung
des Eisenbahnerverbandes fallen. Unter den Eisenbahnern
selbst herrscht über die Taktik durchaus keine Einigung.
Tie reformistische Föderation der Eisenbahnarbeiter ist
geneigt, sich mit den von der Regierung gemachten Kon¬
zessionen zu begnügen, während das Syndikat der Eisen¬
bahnarbeiter weit höhere Forderungen als die von der
Regierung bewilligten verlangt. Ter Gegensatz zwischen
den beiden Verbänden dürste sicherlich einen Mißerfolg
des Streiks zur Folge haben.
Rom , 19. April. , Angesichts der Möglichkeit
, daß viel¬
leicht schon morgen der Eisenbahnerstreikausbricht, treffen
die Behörden in Rom umfassende Vorkehrungen, um auch
nach Einstellung der üblichen Proviantzüge die Stadt
mit Lebensmitteln zu versorgen. Fleischmangel ist vor¬
erst wohl ausgeschlossen
, da für die ganze kommende Woche
Schlachtvieh vorhanden ist. Dagegen werden Gemüse und
andere Lebensmittel, die aus Süditalien kommen, fehlen.
Ta sofort nach der Streikerklärung ohne Zweifel alle
Preise in die Höhe schnellen werden, so sind natürlich
gerade die ärmeren Volksschichten in erster Linie die
Opfer des Experimentes der Eisenbahner.
Paris , 19. April. Einem Telegramm der „ Agence
Havas" aus Athen zufolge hat die griechische Regierung
ihren Geschäftsträger in Paris angewiesen, mit einer fran¬
zösischen Werst einen Vertrag zum Bau eines Dreadnoughts
abznschliehen.
Rewyork, 18. April. Tie Identität des irrsinni¬
gen Attentäters auf den Bürgermeister Mitchell ist jetzt
zweifelsfrei festgestellt. Es handelt sich um den im Jahre
1842 geborenen Alteisenhändler Michael Mahonney, der
unter keinen Umständen für seine Tat zur Verantwortung
gezogen werden kann. Hingegen dürste der Bürgermeister
,elbst zur Verantwortung gezogen werden. Tie Unter¬
suchung ergab nämlich, daß Mitchell, als er sich bedroht
sah, einen Revolver aus der Tasche zog, um sich gegen,
seinen Angreifer zu verteidigen. Nach dem amerikanischen
Gesetz ist es aber verboten, verborgene Waffen zu tragen.
Ter Bürgermeister wird also voraussichtlich! in Strass
genommen werden müssen.
Rewyork , 19. April. Es stellt sich immer klarer
heraus, daß Huerta mit seinen verschiedenen Forderungen,
Konzessionen und Widerrufen nichts anderes bezweckt als
Zeit zu gewinnen. Tie Presse gibt in langen Leitartikeln
ihrer Ungeduld Ausdruck. Die amerikanischen Schtachtschisfe werden unter allen Umständen die Reise nach Tam¬
pico- fortsetzen, und, wenn bei ihrer Ankunft der Salut
nicht gegeben wird, die Stadt besetzen
. Eine Einigung

zunächst nur deine Gedanken begleiteten. . . . Ich
meine . . . du verstehst mich . . . Sabine . .
„Bruder Heinz," sagte sie langsam.
„Nein , nicht Bruder , Sabine !" Er glitt vor ihr
nieder, von stürmischer Leidenschaft zu Boden gezwungen,
preßte sein Gesicht in ihr Gewand . „Du bist mir viel
mehr . . . du bist mir . . ."
„Heinz !" Sie schrie es fast. Es klang wie in
Angst. . . . Aber man konnte auch wähnen , daß ein
Lachen, ein helles, blühendes , in ihrer Seele fei. Ein
Zittern lief durch ihren jungen Leib. . . . So er¬
schauert, erhebt die sich dem Licht , dem Tau er¬
schließende Knospe. Sie erhob wie in Abwehr beide
Hände, preßte sie dann gegen die heftig arbeitende
Brust und wich einen Schritt vor ihm zurück. „Nicht
so !" flehte sie mit erstickter, verrinnender Stimme , kaum
noch vernehmbar für ein fremdes Ohr.
Er hastete in die Höhe und legte seine Hände auf
ihre Schultern . „Doch ! O du, Sabine !" keuchte es
über seine Lippen . „Ich muß es dir sagen, daß du
mir alles, die Seligkeit meines Lebens bist. . . ."
Ein wundersames Erzittern ihrer Seele ließ für
Sekunden ihren Atem stocken, machte, daß sie die Äugen
schloß, als müsse sie sich verinnerlichen und nach dem
suchend Umschau halten , was das feine Klingen gab.
Wie ein weißes, reines Licht, das ferne war , aber
gewiß glänzte , leuchtete es in ihr auf. Ein Ton , wie
von einer süß klingenden Geige kommend, flutete an
ihrem Ohr vorüber . . . . Und das alles schuf für
Augenblicke eine weiche, beglückende Willenslosigteit in
ihr, die im Begriff war , sie zu übermannen und in
ihren Bann zu schlagen. Die schon beide Hände aus¬
streckte, um ihren dunklen Mantel um sie zu breiten. . .
^Fortsetzung folgt.)

Mischen den Rebellenführern und dem Präsidenten Huerta
ist bisher nicht zustande gekommen; man erwartet daher
chier bald ein Nachgeben des Präsidenten.
Washington , 19. April . Präsident Wilson spielte,
als der Staatssekretär Bryan ihm die Nachricht über¬
brachte, daß Huerta abermals Schuß um Schuß verlange,
gerade Golf. Er brach, das Spiel ab und fuhr ins
Weiße Haus zurück, wo er folgende Kundgebung veröffent¬
lichte : Wenn General Huerta nicht die volle Genugtuung
gibt und die amerikanische Flagge nicht in der gestellten
Frist salutiert, werden wir ihn in einigen Tagen mit
Waffengewalt dazu zwingen . Ich werde am Montag vom
Kongreß die Genehmigung einholen , Heer und Marine
Amerikas gegen Mexiko auszubieten.
Washington , 19. April . Präsident Wilson hat nach
einem längeren Ministerrat ein Ultimatum an Huerta
gerichtet, in dem er jede weiteren Verhandlungen ablehnt
und ein unbedingtes Nachgeben gegen die Vereinigten
Staaten bis Sonntag Abend 6 Uhr verlangt.
Washington , 19. April . Neuerdings wird mitgerrilt, daß, wenn Huerta der an ihn gestellten Aufforderung
nicht so schnell, als dies nur möglich ist, nachkommt,
Tampico , Veracruz, und 20 Meilen der Eisenbahn Vera¬
cruz—Stadt -Mexiko ohne weiteren Notenaustausch , von
den Seestreitkräften, die sich zurzeit in den mexikanischen
Gewässern befinden und denen mitgeteilt worden ist, daß
sie sich zum sofortigen Einschreiten bereit halten sollen,
besetzt werden.
Saloniki , 19. April . Tie Führer der epirotischen
Bewegung beschlossen, Eastoria unter allen Umständen
zu besetzen und dasselbe zum Hauptquartier zu wählen.
Im Interesse des Kampfes soll die fernere Tätigkeit
der Führer nach! dort verlegt werden. Ter Anordnung
des Präsidenten der autonomen Regierung , Zographos,
sich vorläufig aller weiteren Kämpfe zu enthalten , dürfte
von den meisten Führern der Aufstandshewegung nicht
Folge geleistet werden.
Petersburg , 18. April . Das „Nowoje Wremja"
meldet, daß Enver Pascha und der türfische Minister des
Innern Talaat Bei dieser Tage den Wunsch ausgesprochen
hätten, Petersburg in nächster Zeit zu besuchen. Tas Blatt
mißt dieser Nachricht, die es aus einwandfreier Quelle
haben will , große politische Bedeutung für eine Annäherung
der Türkei an Rußland bei._

-Hachridifen.
bohal

20. April
— Sitzung des Reichs Verbandes der nationalliberalen
Jugend in Frankfurt a. M . In der am gestrigen Sonn¬
tag in Frankfurt i abgehaltenen Sitzung des Gesamtvoristandes des Reichsverbandes der Vereine der nationallibe¬
ralen Jugend war man einig in dem lebhaften BedauernI
darüber, daß der Zentralvorstand bereits nach zwei Jahren
lwiederum gegen den Reichsverband sich wendet^ obwohl
der Reichsverband>erst 1912 der Einigkeit große, damals
allseitig anerkannte Opfer gebracht hat. Tie unmittel -'
dar nach geschlossenem Frieden entgegen dessen Sinn erßolgte Gründung des Altnationalliberalen Reichsverbandes'
tonne unmöglich als ein Grund zum Vorgehen gegen/
di« im Reichsverband vereinigten jungliberalen Vereine
angesehen werden, zumal diese sich, genau an den Geist
der Beschlüsse des Parteitages von 1912 und des Pro¬
gramms der Partei gehalten haben. Das Ziel der jung¬
liberalen Bewegung , immer von neuem die Heranwachsende
Jugend zur politischen Mitarbeit heranzuziehen, kann ohne
den Reichsverband nicht erreicht werden. Ter Reichsverband ist für das Fortbestehen und die gedeihliche Weiter¬
arbeit auch der einzelnen völlig unentbehrlich und damik
die durch nichts zu ersetzende Tätigkeit der Jugendvereine
auch für die Gesamtpartei, die gerade in letzter Zeit noch
von leitender Stelle anerkannt hat. Wenn jetzt schon
wieder an dem dem Reichsverband vor zwei Jahren ge¬
währten Rechtsstand von Grund aus gerüttelt werden solle,
so liege die Befürchtung nahe, daß das nächste Mal auch'
di« Landesverbände und die Vereine zerstört werden sollen,
«ine Befürchtung, die durch verschiedene Aeußerungen von
altnationalliberaler Seite sehr erheblich! genährt wird. Den¬
noch hielt der Gesamtvorstand es für seine Pflicht, gerade
auch gegen die nationalliberale Partei , nicht in Ver¬
handlungen über die Auflösung des Reichsverbandes einzutreten . Er war der Ueberzleugung, daß sich! bei ruhiger
Beurteilung auch« die Gesamtpartei diesem Gedankengang
nicht werde verschießen können und erkennen werde, daß
der Beschluß des Zentralvorstandes am 29. März zur
Herbeiführung eines gedeihlichen Friedens in der Paüei
ungeeignet sei. Zum Schluß ermächtigte der Gesamt¬
vorstand — gemäß seiner stets beobachteten Parteitreue —
seinen geschäftsführenden Ausschuß, mit der Leitung der
Gesamtpartei , sobald diese einen derartigen Wunsch! kund¬
gibt, Besprechungen zu führen, die unbeschadet der Er¬
haltung des Reichsverbandes in allen seinen wesentlichen
Funktionen aus die Schaffung eines dauerhaften Friedens
in der Partei abzielen.
Trigonometrische Landesausnahmen . Tie Vermes¬
sungsarbeiten für die trigonometrische und topographische
Landesausnahmen werden sich! in diesem Sommer auch auf
den Regierungsbezirk Wiesbaden ausdehnen . Sie beginnen
noch im Laufe dieses Monats in den Kreisen Frankfurt,
Limburg, Oberwesterwald, Rheingau , Usingen und Wester¬
burg.
»?b Abnahme der Wald- und Jagdfrevel in Nassau.
Seit einem Menschenalter — 1875 — haben die Vergehen
gegen die Wald-, Jagd - und Fischereigesetze in Nassau
eine kaum glaubliche, aber um so erfreulichere Abnahme
erfahren. Die Gründe hierfür liegen keineswegs in einer
linderen Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen, die
find eher schärfer geworden, wohl aber in dem zunehmenden
Vertrauensverhältnis , bas sich zwischen der Bevölkerung
und den forstlichen Verwaltungsorganen angebahnt hat.
Die Haupttätigkeit der Forstbeamten lag ehedem in der
Bekämpfung der Waldfrevel, in deren Aüfspüren von Ver¬
gehen und nicht zuletzt in dem aufreibenden Kamps mit
den Holz- und Wilddieben, die meistens aus Not in die
Forsten getrieben wurden. Außer den winterlichen Holz¬
versteigerungen war sonst bas ganze Jahr hindurch nicht
ein einziges Stück Holz zu irgend einem dringend be¬
nötigten Gerät zu erhalten. Da wurde der Dörfler eben

aus Not zum Diebe. Und bittere Not in Jahren der
Dürre zwang auch die Viehbesitzer, Futter und Streu für
die darbenden Tiere aus dem Walde zu holen. Die Jetzt¬
zeit handhabt die Bestimmungen menschlich milde und
gibt, wo und wann Holz oder Streu gefordert wird. Ver¬
trauensvoll kommt die Bevölkerung den bestellten Hütern
des Waldes entgegen ; sie sieht in diesen nicht mehr den
Feind, wohl aber den gemeinsamen Schirmer der herr¬
lichen nassauischen Forsten. Dazu kommt, daß der einst
übergroße Wildstand auf ein vernünftiges Maß zurück¬
geführt ist und daß der Wald dank seiner wirtschaftspoliti¬
schen Pflege zu einem stets größer werdenden Einnahme¬
faktor des Landes und der Gemeinden wird. — Wie sehr
die Wald- und Jagdfrevel abgenommen haben, mögen
nachstehenden Zahlen erhellen : Im Jahre 1875 wurden
30 762 Strafen verhängt, und zwar 24 477 für Diebstähle
und 6285 für Uebertretungen; 1880 waces es nur noch
21 536 , und zwar 16 751 Diebstähle, 4550 Uebertretungen
und 235 Jagd - und Fischereifrevel; 1890 sank die Ge¬
samtzahl auf 14 443 , bis 1900 auf 7417 und bis 1910
weiter herab auf 3705 Straffälle , und zwar 1201 Dieb¬
stähle, 2320 Uebertretungen und 184 Jagd - und Fischerei¬
frevel. Von 30 762 Straffällen vor 35 Jahren auf 3700
vor 4 Jahren ! Diese Zahlen sind ein Ehrenmal für
die Bevölkerung und für die Forstbeamten Nassaus.
Die geheimnisvolle Telefonnummer . Das Frank¬
furter Hauptzollamt besitzt zwar Telefonanschluß, aber
niemand ist im Stande , mit ihm zu sprechen, weil nie¬
mand die Anschlußnummer weiß und das Fernsprechamt
sie nicht verraten darf. Das Zollamt dagegen telefoniert
wacker in die Welt hinein . Dieser mehr als bürokratisch¬
originelle Betrieb des bedeutenden Hauptzollamtes erregte
schon seit langem bas berechtigte Mißfallen der Handels¬
welt. Alle Bitten um Bekanntgabe der Nummer wurden
aus „dienstlichen Gründen" abgeschlagen, bis sich jetzt
die Handelskammer beschwerdeführendan die Oberzolldirek¬
tion in Cassel wandte. Und das half. Das Hauptzoll¬
amt ist nunmehr angewiesen worden, die Nummer seines
Fernsprechanschlusses in dem nächsten Verzeichnis der Teil¬
nehmer am Fernsprechnetz des Oberpostdirektionsbezirks
Frankfurt bekannt zu geben.
*o

. Der Zep¬
Viktoria Luise erste Frühlingsfahrt

pelinkreuzer Viktoria Luise ist aus seinem langen Winter¬
schlaf erwacht und hat heute kurz nach 8 Uhr seine erste
Fahrt angetreten.
«-© Ein morsches Gerüst. Vor dem Hause Eschersheimer
Landftr. 9 ist gegenwärtig ein Gerüst ausgeschlagen, das nach
Feststellungen der Baupolizei aus sehr mangelhaftem schlech¬
ten, zum Teil morschen Holz bestand. Am Samstag
brach nun ein Holzhebel, auf den sich das Schutzgerüst
stützte, und ein Arbeiter namens Runn , der unvorsichtiger
weise auf das Gerüst trat , stürzte fünf Meter ries herab
und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein
Passant wurde von einem herabstürzenden Brett an der
Hand verletzt. Ter Weißbindermeister Wannig , der das
'Gerüst aufschlagen ließ , versuchte den zerbrochenen Hebel
beiseite zu schaffen. Tie Baupolizei kam aber hinter
diese Schliche.

Als der Handwerker sah, daß der Streit
stecherei ausartete , eilte er, was das Klüg,
nigst davon.
— Neues Theater . Zur Aufführung erworben w.
„Wandervögel ", Lustspiel in 3 Akten von Paul Georö
Münch, „Le Mannequin ", Lustspiel in 4 Akten von
Gavault . — Frau Marya Leiko vom Stadttheater in Leip¬
zig, die bereits dem Neuen Theater als Mitglied
gehört hat, Herr Willy Schröder vom Stadttheater
Bremen und Herr Heinrich Stromenger aus Wien st^
dem Neuen Theater ab September verpflichtet worden.
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19 . April . Gestern verübten hier
— Wiesbaden,
zwei junge Mädchen unter erschütternden Umständen Selbst¬
mord. Eine junge Verkäuferin, die einen Fehltritt be¬
gangen hatte und nun kurz vor der Entbindung stand,
entleibte sich. Während des Todeskampfes genas sie eines
iKndes, das jedoch unmittelbar nach der Geburt starb.
Sodann erschoß sich auf dem Grabe seines Großvaters ein
20 jähriges Mädchen, die Tochter einer hiesigen hochange¬
sehenen Familie . Was die Bedauernswerte in den Tod
getrieben hat, konnte mit Sicherheit noch nicht sestgestellt
werden.
19 . April . Am Sonntag morgen gegen
— Gießen,
V»8 Uhr stürzte ein Aviatik-Doppeldecker der Militärflieger¬
. Am Samstag früh station Tarmstadt im Schiffendergertak bei Gießen infolge
Opfer des Verkehrs
*o Ein
gegen 8 Uhr wurde der in der Moselstraße wohnende
Motorbefekts ab und wurde vollständig zertrümmert. Der
Rayonchef Löwenthal auf der Zeil nächst der KonstablerFührer, Unteroffizier Schlichting , wurde von seinem Sitze
wache beim Aussteigen ans der Straßenbahn von einem
geschleudert und kam mit Quetschungen an Nase und Mund
Auto ersaßt und schwer verletzt. Löwenthal soll inzwischen davon . Das Flugzeug befand sich auf der Rückfahrt von
den Verletzungen erlegen sein.
Kassel nach Darmstadt. Am Samstag hatte es 10 Kilo¬
Abend
Kaufmann . Am Samstag
40 Ein lebensmüder
meter vor Gießen wegen Motordefekts niedergehen müssen.
, den Exerzier¬
fuhr der im Reuterweg wohnende in der 30er Jahren,
Beim Weiterfluge hatte der Führer versuch,t
stehende Kaufmann Hirschhorn per Autodroschke nach Kastel,
platz zu erreichen, wurde aber vom Winde ins Schiffenwo er ausstieg . Er ließ sich dann dort von einem! bergertal verschlagen. Hier mußte das Flugzeug , vom
Führer bewacht, über Nacht stehen bleiben. Am Sonntag
Zug überfahren und wurde getötet.
*© Ein ulkiger Schwindel . In den letzten Tagen
morgen versuchte der Führer allein , er war vorher von
einem Fluggast , dem Sergeanten Gültig , begleitet gewesen,
hat ein Unbekannter einen ulkigen Schwindel fünfmal
mit Erfolg ausgeführt . Er erschien in Wohnungen und den günstig gelegenen Exerzierplatz zu erreichen, konnte
aber infolge des Defektes nicht recht hoch kommen. Ein
. Diesem
sagte der Ehefrau, er sei von dem Gatten geschickt
Draht des unteren Tragdecks hakte sich an dem Dach eines
sei im Bureau ein Malheur passiert. Er habe nämlich
das Tintenfaß umgegossen und seine Kleider besudelt. kleinen Gartenhäuschens fest und riß das Dach ab. DoL
Tragdeck brach, wodurch der Apparat das Gleichgewicht
Er könne nun nicht gut in dem befleckten Anzug über die
Straße gehen; deshalb sei er geschickt worden, einen an¬ verlor, sich überschlug und zu Boden stürzte.
), 18. April . Heute morgen ließ
(
— Köln Rhein
deren Anzug zu holen. Tie Ehefrauen gaben auch die
einer Droschke am Rheinufer spa¬
in
Holländer
ein
sich
Fäustchen
ins
Schwindler
der
sich
denen
Anzüge her, mit
lachte. Der Täter konnte noch nicht sestgestellt werden. zieren fahren, nachdem er die Nacht durchzecht hatte. Ein
des Weges kommender Taschendieb ersah die günstige Ge¬
40 Ein stellenloser Dieb . Im städtischen Krankenhaus
legenheit, sprang in die Droschke und raubte dem noch
.erschien am Samstag ein Mann , der eine Stelle als
halb Berauschten das Portemonnaie mit 1100 Mark In¬
Krankenpfleger haben wollte . Er kam in das Aerztezimmer, in dem niemand weilte . Dort räumte er gründ¬ halt aus der Tasche. Der Dieb entkam unerkannt mit
seiner Beute.
lich! auf. Als er im Begriff war , sich mit Anzügen der
18 . April . In Dürmersheim bei
— Karlsruhe,
Aerzte und einer Standuhr zu entfernen , wurde er er¬
Rastatt brach heute vormittag 9 Uhr eine große Feuers¬
griffen. Er gab erst an, Bernhard Geicht zu heißen,
brunst aus , die um 1 Uhr mittags noch wütete. Die
behauptete später aber, der Eugen Dietrich! aus LudwigsMöbelfabrik von Kühl mit Wohnhäusern und zahlreiche
Hafen zu sein. In seinem Besitz wurde ein Opernglas
Scheunen sind bereits abgebrannt. Die Entstehungsursichr.
und ein Bierzipfel gefunden, die offenbar gestohlen sind.
. Auf dem Renn¬ des Feuers ist unbekannt.
40 Bestohlener Rennplatzbesuchjer
18 . April . Ein Msenbahnunfall
— Oberhausen,
platz trieb gestern ein Taschendieb sein Unwesen. Als
die Besucher sich! an der Straßenbahnhaltestelle drängten,. ereignete sich gestern zwischen den Stationen Weddau und
wagte er einige kühne Griffe . Der Dieb wurde verhaftet. Mtenessen. Auf bisher unaufgeklärte Weise entgleiste ein
Güterzug, wobei 14 mit Stückgütern beladene Wagen aus
Man fand bei ihm ein Portemonnaie , das einen Jagd¬
schein auf den Namen Fabrikant Emil Sachsenweger ent¬ dem Gleis gehoben wurden und teilweise umstürzten. Ein
Zugschaffner erlitt schwere Verletzungen und starb auf dem
hielt. Man vermutet, daß der Bestohlene ein Fabrikant
nach dem Krankenhaus. Der Materialschaden ist
Wege
'
aus Hanau ist.
erheblich.
verkauft . Wegen wissent¬
Kartoffeln
40 Verdorbene
19 . April . Nach der „Danz . Ztg— Danzig,
licher Nahrungsmittelfälschung verurteilte das Schöffen¬
hat gestern mittag in Kaminitzamühl im Kreis Karthaus
gericht den Makler Heinrich Stark 5 ans Niedermörfelden,
der im Oktober v. I . verdorbene Kartoffeln verkaufte,' der Gutsbesitzer Ludwig Krefft seinen siebenjährigen Sohn
und die vierjährige Tochter mit einem Beil geköpft. Die
zu 40 Mark Geldstrafe.
«■© Ein Totschlag in der Altstadt. Außer dem Ar¬ Absicht, die übrigen fünf Kinder zu ermorden, wurde da¬
durch vereitelt, daß Krefft sich die eigene linke Hand ab¬
beiter Schneller befindet sich nunmehr auch der Taglöhner
schlug. Anscheinend ist der Täter geisteskrank.
Josef Persicke in Haft, der sich! in der Nacht zum Sonntag
19 . April . 'Gestern platzte auf W
— Suhl,
auf der Bahnhofspolizeiwache freiwillig stellte. Persicke
Chaussee Suhl -Schmiedefeld von einem auf einer Probe»
war ein Freund des erstochenen Arbeiters Ludwig Wolf.
fahrt sich befindenden, mit sieben Personen besetztes Auto^
Er erhielt selbst Stiche in den Kopf und den linken
Oberarm, die ihm auch von dem Tagelöhner Engel bei¬ mobil an einer scharfen Kurve der Reifen , wobei der
Wagen umschlug. Der Fabrikmeister Hartig und der Mon^
gebracht wurden, der den Tod Wolfs auf dem Gewissen
Rotier , die beide in der hiesigen Automobilfabnr
teur
noch
der
Engel,
ist
Polizei
der
Ermittlungen
hat. Nach, den
beschäftigt sind, wurden schwer verletzt. Hartig starb
unvernehmungsfähig im städtischen Krankenhaus liegt , der
einer Stunde , Rotier heute. Hartig ' hinterläßt ein Kmo,
Rädelsführer bei der ganzen Affäre gewesen. In der
^
Rotier sechs Kinder,
'Gesellschaft Engels befand sich noch ein Handwerker, der
Ein
), 18. Aprrl.
(
Pommern
— Stargard
erst am 24 . März aus dem 'Gefängnis entlassen worden
gauzycher
ein
ist
gefallen
Opfer
zum
Raubmorde
in
er
weil
hatte,
zugebracht
Jahre
2*4
er
wo
,
war
beiter, der bis kurz vor Ostern in den Ziegelwerren
der alten Mainzergasse einen Mann niedergestochen hatte.

in einer Konditorei des Suworoff-Prospettes, als plötzlich
drei bewaffnete Individuen eindrangen. Während der eine
von ihnen die Kasse plünderte, in der sich 800 Rubel
Amerika auSzxwandern. Er ist anscheineni, .Üi,, ^ cn.a$
befanden, bedrohten die anderen die Gäste mit ihren Re¬
Mlcgtn erschlagen und in der SPöi ^nstder Leides'
volvern unv zwangen sie, die Hände hochzuhalten. Nach
Want » »•*«». Ein- g-richilich- UnterKung Ist L
der Plünderung stürzten sie wieder auf die Straße , von
Personal und Gästen verfolgt. Es kam zu einer regel¬
Jagd , bei der Schüsse gewechselt wuroen. Ein
~ mt
rosV/t^
q. m
f
ll
i
»
orsterchausscr
des SMauses
der
des rechten
'f‘streß
m,t d
-mKraftwagen
Automobili*f
Bandit wurde getötet, der zweite schwer verwundet. Der
dritte konnte zunächst mit der Beute entweichen. Bei sei¬
Ktjuitietö ^twßmtv
ner Verhaftung am heutigen Morgen nahm er Gift zu
zeuge überschlugen sich und die Insassen t
sich, das augenblicklich tödlich wirkte.
«schleudert. Frau von Natzmer erlitt einen Bruch des
— Sofia, 18 . April . Die
Schlüsselbeines und eine Verstauchung der Wirbelsäule. kurzem zum Rektor an der hiesigen Verhaftung des vor
Fräulein Weidmann aus Bromberg erlitt einen schweren Professors Jurinitsch erregt in derUniversität gewählten
bulgarischen^Gesell¬
Schädelbruch und einen Unterkieferbruch
, die Gr äsin von schaft größtes Aussehen, da bekannt
daß er unter
Jtsenplitz einen leichten Schädelbruch, während ein Chauf¬ dem Verdacht, an dem geheimnisvollenwird,
Verschwinden einer
feur eine Gehirnerschütterung davontrug.
jungen Erzieherin beteiligt zu sein, steht. Man fand die
— London , 18. April. Eine furchtbare FamilienLeiche der Vermißten vor einigen Tagen am Meeresufer
traaödic k/Hr
spielte sich
dem Bauer
Dorfe Ballinemullin
in der
ab.in Der
Owen Mc . Meer
er- bei Burgas . Der Befund verstärkte die Verdachtsmomente
Grafschaft
^ ^ ^nusanfäll seine Frau und seine gegen Jurinitsch so sehr, daß die Verhaftung des Rektors
ungeordnet wurde.
^
« nd' - ünd beging darauf - «ibstm- rd.
- Washington,
bewen^
0 n , 18. April. Heute nacht brannte em
19 . April. Große Besorgnis
erregt in offiziellen Kreisen die gestern veröffentlichte Sta¬
Kgr von der verstorbenen Baronin Coutts für vier
tistik über die Jndianersterblichkeit. Es geht daraus her¬
Millionen Mark erbauten Columbia- Markthallen rm Osten
An London ab. Mit Streichhölzern spielende Knaben vor, daß im Jahre 1913 trotz aller Maßnahmen der
batten ein anliegendes Korbwarenhaus m Brand gesteckt, Regierung die Sterblichkeitsquote aus 32i/4 Prozent an¬
gewachsen ist. In den Vereinigten Staaten leben augen¬
das ^vollständig abbrannte und die Markthallen mrt anüeckte Auch ein Teil des großen Columbra-Mretshauses, bliMch nur noch 800 000 Indianer . Der Grund der
Sterblichkeit liegt nach den offiziellen Auslassungen haupt¬
sowie anliegende kleinere Häuser, die von armen Fannlren
sächlich darin , daß zirka 8000 Jndianerfamilien in großer
bewohnt würden, sind vom Feuer beschädigt worden. Auf¬
Armut leben und nicht in der Lage sind, die einfachsten
regende Szenen spielten sich bei der Rettung der Famrlren
ab. Ihre Habe ging zum Teil verloren. Em Feuerwehr¬
hygienischen Grundsätze zu befolgen._
mann wurde schwer verletzt; der Schaden ist enorm hoch.
A « szag a « s dem Standesamt
-Register
— Paris, 19 . April. Die Flieger Deroye, Defille,
Akrankfnrt
a
.
M
.
sBockenheim
.)
Cuenet und Buidot bewarben sich>mit ihren Eindeckem
Todesfälle.
um den Schnelligkeitspreis, als plötzlich die Flugzeuge 10.
April. Stahl , Emil Bernhard, Bürogehilfe, ledig,
der beiden Letztgenannten, die je einen Fluggast an Bord
26 Jahre , Ginnheimerstraße 33.
hatten, zusammenstießen und . unter furchtbarem Krachen
10. Lutz, Gustav Adolf, Bandweber, verheiratet, 61 Jahre,
zu Boden stürzten. Das Benzinreservoir des Eindeckers
Ginnheimerstraße 22.
Deroye explodierte und stand im Nu in Flammen . Deroye
Eugen Mathias , Emil, 7 Monate, Göbenund sein Fluggast d'Albein konnten nur als Leichen her¬ 10. Frank,
straße 19.
borgezogen werden. Buidot und sein Fluggast erlitten
11. Spengler, Friederike, geb. Wiegand, Witwe, 82 Jahre,
lebensgefährliche Verletzungen. Das Schaufliegen wurde
Große Seestraße 49.
sofort abgebrochen.
14.
Bauer,
Hermann, 5 Monate, Leipzigerftraße 41.
— Paris,
18 . April. Der von der Pariser « rcher- 15.
Schmötzer, Alois, Fuhrmann , ledig, 23 Jahre , M>erheitsbehörde verhaftete Graf Maximilian von Montgelas
straße 12.
hat anscheinend ein noch bedeutend größeres Sündregister
auf dem Kerbholz, als zunächst bekannt war. Es heißt,
daß er lange Zeit hindurch in Italien das ehrenhafte
Handwerk eines Hoteldiebs ausgeübt und u. a. in einem
Mailand , 20. April. Hier trat gestern der Zentralgroßen römischen Hotel einem Deutschen 20 000 Francs
uusschuß der vereinigten beiden Verbände der italienischen
gestohlen habe. Von der- römischen Staatsanwaltschaft
Telegraphen- und Postbeamten zur Beratung des an die
liegt bei der Pariser Polizei auch ein Strafantrag vor, Regierung zu stellenden Ultimatums zusammen.
— In
in dem die Pariser Behörden gebeten werden, über den
Venedig ist das Personal der Tampfboote, die den JnselAufenthalt des Hochstaplers im November und Dezember
und Kanalverkehr besorgen, in den Ausstand getreten.
vorigen Jahres genauere Ermittlungen anzustellen. Mont¬ Angesichts der bevorstehenden Eröffnung
der internatio¬
gelas hat, wie jetzt bekannt wird, zahlreiche Betrügereien nalen Kunstausstellung
ergeben
sich
daraus
große Schwie
verübt, und zwar nicht nur in Paris , sondern auch in
anderen Weltstädten, indem er sich eine Reihe hochadliger rigkeiten.
Mailand , 20. April. Der Corriere della Sera be
Namen beilegte.
hauptet,
daß der französische Botschafter Barrere in
— Paris,
19 . Apris. Aus Brest wird gemeldet:
Ern schreckliches Verbrechen verübte der Schulvorsteher der Boraggio eingetroffen ser, um Vorbereitungen zu einer
Zusammenkunft des deutschen Kaisers mit dem Präsidenten
Gemeindeschule einer größeren Ortschaft in der Nähe Poincaree
bei Gelegenheit des bevorstehenden Besuchs des
von Brest.
In
einem Eifersuchtsanfall tötete er Kaisers in Rapall zu treffen. Heute
wird bereits offiziös
vor den Augen seiner beiden kleinen Kinder seine Frau
zugegeben, daß der Kaiser an einem Katarrh der Luftwege
durch einen Flintenschuß. Der Mörder lebte in dem leidet,
der mit einer Steigerung der Temperatur ver¬
Wahn, daß er von seiner Frau betrogen wurde. Gestern bunden ist. Trotzdem
sei das Besinden des Kaisers relativ
nun begab er sich mit einer Flinte bewaffnet in das
Schlafzimmer seiner Frau und feuerte zwei Kugeln auf
ünstig
und es fänden
att.
die üblichen Empfänge
die im Bett liegende ab, trotzdem die kleinen Kinder
Washington
,
20.
April.
Ter
Krieg zwischen den
sich, an das 'Gewehr anklammerten und flehentlich um
Vereinigten
Staaten
und
der
mexikanischen
Republik ist
Gnade für ihre Mutter baten. Bei seiner Verhaftung
erklärte der Mörder mit großer Ruhe, seine Frau habe nunmehr unvermeidlich geworden, wenn Huerta im letzten
ihn betrogen und außerdem am Avancement gehindert, Augenblick nicht noch einlenkt. Heute früh 10,30 Uhr
(4,30 Berliner Zeit ) lief beim Staatsdepartement der
er habe sie deshalb töten müssen.
— Reims, 19 . April. Bekanntlich wurden vor Union Huertas Antwort auf das letzte Ultimatum der
einiger Zeit zwei Deutsche, namens Schafs und Wasser¬ Vereinigten Staaten ein. Huerta erklärte, daß er sich
boos verhaftet, die einen Dragoner des 16. Regiments in der Ansicht der amerikanischen Regierung nicht anschließen
und neue Vorschläge aus Washington erwarte . Ohne
einem Cafe zur Desertion verleitet haben sollen. Nach^- könne
Zögern
hat darauf das Staatsdepartement dem amerikani¬
dem Wasserboos bereits vor mehreren Tagen aus der Hast
entlassen wurde, wurde gestern auch! der andere Deutsche schen Volke offiziell mitgeteilt, daß es dieses Ansinnen
freigelassen, da sich die Anschuldigungen als gänzlich un¬ zurückgewiesen habe und daß das Programm der Zwangs¬
maßregeln nunmehr durchgeführt werden würde. Allge¬
begründet erwiesen.
mein ist man der Ueberzengung, daß die offizielle Kriegs¬
-«T* Marseille,
19 . April. Der deutsche Aviatiker
Stoffler erlitt gestern abend zwei Unfälle. Bei seinem erklärung am kommenden Mittwoch erfolgen wird.
Washington , 20. April. Die Vereinigten Staaten
Ausflug von Marseille zum Wettbewerb um den Schneiderrechnen
nach wie vor ernsthaft mit der Wahrscheinlichkeit
Pokal funktionierte der Motor nicht, sodaß der Flieger in
Tcuu Schaluppe zurückkehren mußte. Am Nachmittage eines bewaffneten Konflikts mit Mexiko und setzen mit
fieberhafter Eile die Vorbereitungen für einen solchen
Meg er erneut mit einem Passagier aus. Aus dem Meere
fort . Eine Torpedobootsflottille und mehrere Tvrpedobootswollte er steil aufsteigen, als eine riesige Welle seinen
Apparat umftürzte. Beide Insassen fielen heraus . Glück- zerstörer erhielten OrdrK, von Pensacola nach Tampico
. ^ Erweise konnten sie aus dem nassen Element durch ein mit Volldampf in See zu gehen, um sich mit dem dortigen
amerikanischen Geschwader zu vereinigen und sich unter
Wh r Nähe befindliches Motorboot gerettet werden. Ter
den Oberbefehl des Admirals Badger zu stellen. Vor der
Apparat ging vollständig in Trümmer.
Abfahrt wurde dem Kommandanten versiegelte Ordre er¬
Mailand,
18 . April. Die Flieger Pegoud teilte
und Talmistro haben heute einen Vergleich, unterzeichnet;
Washington , 20. April. Zuverlässigen Nachrichten
pegoud zahlt an Talmistro 55000 Lire, wovon 36 000 zufolge zog Huerta
seine Forderung des gleichzeitigen
ven Schadenersatz und 19 000 die Rückerstattungdes Kaufvreyes für den Apparat darstellen, den er zurücknimmt. Saluts zurück, verlangte aber eine Versicherung dafür,
daß sein Salut erwidert würde. Wilson lehnte es ab,
^ ~~ Newyork, 19 . April. Ein schweres Brandeine solche Versicherung zu gewähren und erklärte, daß
*)at sich in Barnstable bei der dort augenblicklich
dies dem Ermessen der Union überlassen bleiben müsse.
Zierenden Wildwestschau Bronzhovill ereignet. In einem
Lport -Ecke.
JJ' JjJ bas von einer Jndianerfamilie bewohnt war, brach
ein Brand aus , der im Nu das ganze Zelt zer*
Fußball
.
Der
neue Liga-Verein „Bg . Germania"
L rt hatte. Es gelang nur den Mann zu retten. Die hatte sich
gestern
einen
guten Ligagegner — den F . C.
u du und zwei unmündige Kinder verbrannten.
Karlsruhe -Mühlburg — geholt, um an diesem Südkreis¬
-Petersburg,
19 . April. Etwa 20 Personen, verein das eigene
auszuprobieren. Nachmittag
—ö Gästk>. teils Personal, befanden sich gestern abend 3,20 Uhr traten dieKönnen
beiden Elf an , und sofort begann

Neueste

f

Spargel
?^ ugeben Hofgnt
^Eodelheimerftraße 34 .

Schövhof,
2483

H >r« dewageu (Vehikel) zu ver¬
kaufen. Eichmann, Grempstraße 30. Telefon

* °>< II, Nr. 1833.

2419

üachrictifen.

täglich
!

ein flottes Spiel , von welchem Germania mehr hatte.
Trotzdem die Germania das Spiel in die Hälfte des
Gegners verlegen konnte, war es ihr lange nicht möglich,
ein Tor zu erzjelen, denn Mühlburas Verteidigung war
sicher und der Goalmann nicht nnnder. Ungefähr in
in der 20. Minute erhält Huber den Ball zugespielt,
er flankt denselben schön, über Grolle hinweg, zu Hirsch,
welcher scharf schießt, sodaß der Goalmann den gehaltenen
Ball fallen lassen muß, und drückt letzterer blitzschnell
ein. 1: 0. Mühlburg läßt sich nicht verblüffen und
greift mutig an, jedoch an der Halfreihe Bockenheims
scheitern alle Angriffe. Der Ball kommt wieder vor zu
Wolf, welcher schön vors Tor flankt. Ter herunter
kommende Ball springt dem Goalmann über die Hand
und das zweite Goal für Bockenheim ist fertig. Mühlburss
wird jetzt energischer und erzwilngt sich eine resultatlose
Ecke. Tier Ball wird von der Bockenheimer Verteidigung
wi^ er nach- vorn gegeben, und Huber, welcher bisher nicht
so recht zur Geltung kam, erwischt den Ball , läuft rasend
durch- — Bombenschuß — und der Mühlburger Hüter
mußte den Ball zum dritten Male aus seinem Heilig¬
tum holen. Hierauf läßt Bockenheim etwas nachj, was
Mühlburg auszunutzen versteht. Der Ball wird flott vor¬
gebracht, Müller verfehlt den Ball , der andere Verteidiger
kommt nicht zu Hilfe, und unhaltbar ^ schossen sitzt der
Ball im Netz. Nacheinander erzielt Bockenheim drei Ecken,
die aber nicht verwandelt werden. Das Spiel der Ger¬
mania wird zerfahren und Mühlburg ist wesentlich- im
Vorteil. 2. Ecke für Mühlburg — ohne Erfolg. Das
Spiel wogt auf und ab und wieder kommt Mühlburg ge¬
fährlich vor. Dechner greift rettend ein. Pause 3 : .
Nach Halbzeit 4. und 5. Ecke für Bockenheim und darauf
die 2. für Mühlburg - alle ohne Erfolg. Der Ball
saust wieder herauf und Bockenheim erzwingt sichl die
6. Ecke. Grölle erwischt den Ball und schießt scharf, doch
der Goalmann hält diesen wuchtigen Ball wider Erwarten.
Hierauf kommt der Ball zur Mitte , von da zu Hirsch!,
der scharf bedrängt das 4. Goal schießt. Mühlburg läßt
njcht nach, was lobend hervorgehoben zu werden verdient,
Bockenheim wird zurückgedrängt und verwirkt wegen
„Hände" einen Elfmeter, den aber der Bockenheimer Tor¬
hüter brillant hält. Bockenheim kommt wieder vor und
Grölle, der heute etwas unsicher erscheint und sich nicht
immer vorteilhaft stellt, versuchjt 20 Meter vorm Tor,
diesmal freistehend, einen Schuß anzubringen, aber —
der Ankleideraum ist kein Tor . Das Spiel flaut ab,
Bockenheim erzielt noch- die 7. Ecke, welche aber von
Wolf daneben getreten wird. Schluß 4 : 1. Ein schönes
Ergebnis für Germania , welches übrigens den Gegnern
den Mund stopfen wird, die behaupteten, der Sieg gegen
Wiesbaden sei ein Zufallssieg gewesen. Unangenehm fiel
aber die Schimpferei der Bockenheimer Spieler auf. Dies
wirkt auf das Publikum unangenehm. Wenn zwei sich
streiten, freut sich, der Tritte . Gestern konnte sich, zwar
der Dritte ausnahmsweise nicht freuen, aber wie wollen
sich, die Germanen erst streiken, wenn mal der Gegner
schon den Sieg halb in der Tasche hat ? Männer müssen
sich, im Zaum halten können!_

Wer Bedarf hat in Fussballtrikots , Sport¬
strümpfen , Sporthosen, Athletentrikots etc.,
der wende sich an das Spezialgeschäft von
„Strumpf - Noack“, Leipzigerstrasse 23, denn
I dort findet er die einzig richtige Ware ! 2233
Opernhaus.

Dienstag, den 21. April, \/28 Uhr : Die lustigen
Weiber von Windsor. Im Abonnement. Gewöhnl. Preise.
Mittwoch, 22. April, Va8 Uhr: Zum ersten Male:
Endlich allein. Außer Abonnement. Große Preise.
Donnerstag , den 23. April, Vs7 Uhr : Die Walküre.
Im Abonnement. Große Preise.

Schauspielhaus.
Dienstag , den 21. April, 8 Uhr: Jedermann . Im
-Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 22. April, 8 Uhr : Othello. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 23. April, 8 Uhr: Androklus und
der Löwe. Geschlossene Vorstellung.

Neues

Theater.

Dienstag , den 21. April, 8 Uhr: Müllers . Abon¬
nement A. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch- den 22. April, 8 Uhr: Der Juxbaron.
Abonnement A. "Gewöhnliche Preise.

Schumann - Theater I
Tel . I , 4603

Albert

210 l|

Bis 30 , « pril täglich, abends 8 Uhr

Das Schicksal der Allwördens
Mag auch die Liebe weinen . . . .
Schauspiel in 5 Akten (7 Bild .) nach dem gleichnamigen
spannenden Roman von F . Lehne.
StfiT“

Keine Kinomatographie. "TfBg

Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

ab
lnt

Schumann
-Theat
«

abends
IO1/: Uhrdes
: JLustige
Weinrestaurant

tteaang

and Tanz .

Abenders , tSflich
mit

Eintritt und Garderobe

frei.

Verantwortlich für dm redaktionellen Teil ; Carl Strauß , für dro
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.

der Phörrir aus der Asche»
Formulare für Uufallmelbrrrrgeu ! Me
steigen Wellers Schuhmaren ln

Neuanmeldungen zur
empfiehl
! die Bachdruekerel

der Gunst des Vublikums.
Unsallverficherung
F . l &nufiihfti &nL

Leipzigerstr
. 17. — Telephon

Amt

Sl

II, 4165.

de«

Fr. Meller^

Leipzigerstr

. 74 ,

Ecke

Juliusstr.

Gas

- Plätt

Vuchbriliker
-Lehrliila
gesucht
.
^

- Apparat

Buchdrnckerei F . Kaufmann
Stündlicher
Gasver¬
brauch 230 Liter —
Ä1/* Pfa . , regulierbar
nach Größe der Eisen
bis zu 1 ^ NßS^

Einfach mit zwei ver¬
nickelte« Eisen für zu¬
sammen ütttr M . 5 *60

st

10

Leipzigerstraße 17._

Lehrling^

für

Kunstformer
- oder Ciseliersach
b~
steigender Vergütung.
F . puiitcra
il
Frankfuita. M. tu.
Leipzigerstraße
Ein Lchülerpult sowie WaichmangelbU
z. verkaufen
. Leipzigerstraße 5,1 . St. L2H
Eine Frau zum Ausbesferu
Wäsche , welche auch bügeln kann,gesucht
Ginnheimerlandstraße 42. 23l
<j

ul«

Das Platten mit Gas ist vom technischem wie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
die ideale Plättweise . Bei größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau nicht
mehr der Glut des Kohlenofens auszusetzen
. Das Gasplätteu ist sauber und reinlich , sodaß eine Be:'chmutzung der Wäsche ausgeschloss
n ist.
Gasglühlicht -, Platt -, Koch- und Heizapparate verschiedener Eyfteme in einfacher und
in reicher Ausstattung find stets vorrätig in unserer Ausstellung 23 83.
2234 Frankfurter
Gasgesellscliaft.

^unde

zu

Verschenken

Zweiter Tierschuhverein.

I9i

8.

Eine Waschfrau gesucht.

Stadt. Krankenhaus Bockenheim
.

Künstlerfest

Städtische

m der Festhalle
am 25. und 26 . April

Sparkasse
MMN

V Wäldchestag st
von Anno

dazumal.

In der Geschäftsstelle
: Kaiser
wochentags 10—1 und 3—6 Uhr

platz

20

Hauptstelle

247A

« m

:

PanlsplataHo

. d.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaste.

Miindelsieher.

—
Spareinlagen

-Zinsfuss 3V/e

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Vororten. — AlterSsparkaffe. — Haussparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnacht-kaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX,

Scheck

Vorverkauf der Eintrittskarten.

- und

Ueberweisungsverkehr

bei der Hauptstelle z. Zt. zu 2 °/».
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬

Erwachsene Mk. 4 — (an der Tageskasse Mk 5.—) Kinder Mk. 2.—.
Beim Fest kein ' Kostümzwang.
2484

karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
lieber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Gparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung

von Gtenern und Abgabe«.

2123

Fräulein Lattorp empfiehlt sich im Aus- , Für ein der Schule entlassenes Mädchen
Schneidern, Tag 2 M . Julius - j wird Stellung gesucht
, am liebsten zu eine i
Schöner Kinderwagen billig zu verkaufen.
Gut erhalter-Kinderwagen zu verkaufen.
straße 16, 3. Stock links.
2468 • Kinde. Zu erfr. Gr . Seestraße 1. 2487 Z' etenftraße 13, 1. St . rechts.
2486 Leipzigerftraße 36, l . Sr. links.
2485
bessern und

Gmpfrhl« «geu und Abreisen hiesiger Geschäfte

. «taUF

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei
t gröt5erctnjftai4nb;bc!»'f nach Uebereinkunft.
-— -4 —28—.A
tjCfttJ'

fh fDachdeckermeister
. Melchior

JE

Franksurt a. M .»Bockevhrtm

fslllslrarsv

No 34

Falksirasse
No. 34

Irnfte

Telefon Amt 11 Nr 3656.

V.

T « | ppbon
Amt II 1045.

Tdephoi»
Amt II 1045.

in jeder Preislage

Bei vorkommenden Sterbrsallen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Nroßes Lager in Metall-, Eichen- und Kies-nholz-Särgen, Talaren
und Totenkisten
, sowie Gterb ecken rc.
2185
Transporte per Bahn u. oer Bxe. Vinmenwagen zur Verfügung
k.

Rötteie
, Nacni.

H. Hachemeister
Optisches

Confirmanden
- und
Communikantenstiefel

M.1

und größter Auswahl

Peter

Sesterhenn

ikeixzigrrstr. JO
(Sr. Seeftr . 50
Gsethestr. 50.

O ristlan «tora
eißb pder und Lackierer
Ho burgerstraste LI.

Institut

OeorgWiegandFiaiitil

gegründet 1883.

Großes Lager in

gjU
*eltw

Photo
-tlanölungHerde

koviren

kvim, Feipzigerstr. 16

Reparatnrwerkstätte.

n .Oefen

Billigste

Wa&chkesselöfen

8. Heid NicolaiL Will
Uhren

tUdeütelNeretf. 88
km Schtzeimt
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

59 Leipziger «traase 59 . .
Tolefen Amt II, 1931.
Werkzeuge, Maschine«,
Ha » - « und Küchengeräte.

Eigene

Häfnerei.

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Bockenheim

RSdelheimerstraose

Preise !_

Telefon : Amt 11 4379.

Künstliche Zähne
ä M. 2._, 3- , 3.50 u. 4.- pro Zahn
Porzellan
, Steingut
und ölasroaren
in unr Prima Dualität
Arthur Freudenberg
, Dentist
empfiehlt

5.

Zahn-Atelier

Hch . Faist

Leipzigerstrasze 55 , 1.

HaushaltungHffe schüft
Leipzigerstr. 34 . Tel. Amt II, 3714

Fritz

Rudolf Pehl
Nenrergeiden von Spiegel- und Bilder«
Rahmen. Bestellungen nimmt
Lh. Mörschardt, Adalbertstr. 5 entgegen.

Landgrafenstr
. 20. Tel. A. n,4036.
Moderne

Bucheinbände

Knhrig & Schmidt

Banfpenglerei
und Installation
Ausführung aller Reparaturen
6 Orßefengafse 8.

Brose

Buchbinderei

Landgrafenetra ««e 10 , L
Lager in Metall -, EichenAllnstlTIähne von2 Mk. an. Zahn¬
und Kiefernholzsärge «.
krone«, Plombe« «. f. W. zu den
Talare nnd Totenriffe «.
billigsten Preisen
. Spezialität;
Gebiste ohne Gaumenplatte.
Erledigung aller nötigen FormalitLten
klamm und Monogramme, sowie ganz«
Ausstattungen werde
» billigst gefÜckt.
HerSfelderstraße 17 (Laden
).

rt gotrot ?ttt&veu

gtftteltttit
* * ***
Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

in

einfachster sowie feinster Ausfflhrmg.

<4. Jienss

Am Weingarten 23, part.
Maler - und « ßetstdiadergefchätt

Anhanf
ton Lumpen, Papier, Flaschen,alt Eisen

Nttalle, Bummi, Knochen
, Veite re.
zu den höchsten Tagespreises

äfosae
SeeiiraMe
* *'
Telefon Amt II No. 2049.

J. & W. Stammler
Maler¬
und Weitzbinber Geschäft
Schöuhofstraße8._

Aaufmann

St

tteipzigerstraste 17

Lo.

M .JedeS Quantum wird abgehott.

Kackierernud Weihbiuderarbeite»
liefert gut, billig
Gg .^ arfant , Schönhofstr
-t«
)
Aezialist m Wnßlackienmge«

Dienstag, den 21. April 1914.

Nr. 92

42 . Jahrg.

Organ fStr amtlirdr Knblikatisnen

Erscheint täglich abends

Lbsunements

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Nngelegmheiten
®2rrf *. 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
IS Ms. Reklamen so gf 9.

(FraMfnrl
-Kockerchsimer Anzeiger)

Kn Geiger

um

Kickrnhof.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(19. Fortsetzung
.)
deUende Schrei eines dicht am Hause vorüber
erreichenden Nachtvogels ließ sie erschrocken auffahren . . .

®r^! tern verrann , das Licht erlosch, das Klinge:
'
r entwand sich seinen Händen , «die heiß un
LZm£ auf ihren Schultern lasteten, und lehnte sich gege,
Wand der Diele. „Es kommt zu unerwartet übe
mich, H^ nz . .
stammelte sie. . . . „Gib mir Zeb
uatz nh mich zurechtfinden kann."
J° ax namenlos enttäuscht. „Sabine , wozu Zei
es heute noch nicht, ob du mich lieb hast?
^be dich schon lieb. Aber meine Liebe aal
Bruder . . . . Nun soll es mit einem Mal
«>:5 S fam : da muß ich mich erst besinnen. . .
^arte
Gedulde dich!"
"S ielange
.
noch?" stieß er zitternd heraus.
„-ois du wiederkommst."
"au-b Jo lange ?"
"m ll-üh immer an dich denken und bei dir sein,
"^ ewiß, Sabine ? Oder redet nur dein Mund?
"^ anz gewiß nicht, Heinz. Es ist so."
die
wenn ich wiederkomme, wirst du mir dam
-Mitwort geben, die ich mag ?"
Zauderte, flocht die Hände ineinander uni
etwas wie eine große Not.
..Sabin - !«^ ? n der Dunkelheit nach ihren Augen
..Davine !" flehte er quälend.

durch Mt Post bezogen

Gratisbeilage : „Illustriertes U«terhalt«» gsblatt".

dauert die Arbeit in ziemlich erheblichem Umfange fort.
Tie Freiheit der Arbeit ist überall gesichert. In Mailanch
Turin und Sestri Ponente hat sich ein Teil der Ar^
Berlin . 20. April. Der Kronprinz hat sich- wie
die Täal . Rundfch." meldet, entschlossen
, mit seiner Ge¬ beiter zur Arbeit gemeldet.
> Rom , 20. April. Tie Meldung eines Mailänder
mahls den in den ersten Maitagen m BrauMwerg
stundenden
Tauffeierlichleiten des jüngsten Welfen- Blattes , daß der Botschafter Barrere in ViarLggio eingetroffen sei, um die Vorbereitungen zur Zusammen¬
sproM persönlich
: Leizuwohnen. Ter Kronprinz will damit
zum Ausdruck bringen, daß jeder Gegensatz zwischen ihm kunft des deutschen Kaisers mit dem Präsidenten Poincaree
und dem derzeitig regierenden Welfenfursten verschwun- zu treffen, wird in römischen unterrichteten Kreisen als
unrichtig bezeichnet. Barrere befindet sich aus der Reise
ift
Hamburg , 20. April. Ter erste internationale Kon¬ nach Paris.
Perm , 20. April. Tie Lage der hier festgehaltenen
greß für experimentelle Phonetik, der vom 19. ms 22.
deutschen Luftschiffer hat sich insofern gebessert, als gegen
April in Hamburg tagt , wurde heute vormittag vmjöorlefunqsgebäude durch den Präsidenten Professor Mern- j die Begleiter des Ingenieurs Berliner die Anklage wegen
hos mit einer Begrüßungsansprache eröffnet. Es nehmen i Spionage fallen gelassen wurde und die beiden Herren
zahlreiche Vertreter von inländischen und ausländischen l nur noch wegen unerlaubten Ueberftiegens der Grenze
Instituten , Universitäten und phonetischen Vereinen an , bestraft werden sollen. Die Verhandlungen dürften am
1. oder 2. Mai stattstnden. — Ter deutsche Luftfahre cdem Kongreß teil. Von ausländischen Staaten sind ver¬
treten : Rußland , Frankreich- Italien , Norwegen unb Verband, der Berliner Verein für Luftfahrt und ein
Familienmitglied der Beteiligten haben 1000 Mack für
20. April. Gras Berchtold ist von Äbbazia die Verteidigung zur Verfügung gestellt.
Ancona , 20. April. Ter Zentralausschuß des Eisen¬
nach Wien zurückgekehrt
.
,
Wien , 20. April. Wie von informierter Seite rnrt- bahner-Syndikats tagt noch immer, ohne ein Resultat
geteilt wird, hat sich das Befinden Kaiser Franz Josephs erzielt zu haben. Im Ausschuß selbst streiten drei Strö¬
mungen gegeneinander. Die radikale Minderheit fordert
im Lause des Nachmittags gebessert. Man verspricht
sofortigen Streikbeginn ; eine nicht unbeträchtliche Anzahl
sich, von der guten Witterung einen günstigen Einstuß
aus das Befinden des Kranken, der die dringendsten
von Delegierten ist für den Aufschub des Streiks bis zum
Herbst, während die Reformisten nach wie vor gegen
Regierungsgeschäfte erledigt und sich bei guter Laune
in ständiger Bewegung befindet, was der Heilung der den Streik sind. Man hält es nach, dem bisherigen Ver¬
Krankheit sehr förderlich ift.
laus der Beratungen für unwahrscheinlich
, daß der Streik
Wien , 20. April. Ter Gesundheitszustanddes greisen
zum Ausbruch kommen wird. Auch einem Ausbruch- des
Monarchen zeigt, wenn auch unmittelbar zu Besorgnissen Streiks sieht man in Italien mit Ruhe entgegen, da die
keine Veranlagung vorliegt, keine Tendenz zur Besserung. Regierung Zeit genug zu umfassenden Maßnahmen zur
Infolgedessen wird heute mittag ein Konsilium der ihn
Ausrechterhaltung des Verkehrs gefunden hat.
behandelnden Aerzte stattstnden, an dem auch, Hofrat Prof.
Ancona , 20. April. Ter Zentralausschuß des ita¬
Chiari teilnehmen wird. Tie Hoffnung, den Kaiser bald lienischen Eisenbahner-Syndikats erklärte sich heute nach
wieder vollständig hergestellt zu sehen, hat sich diesmal
längerer Beratung mit sieben gegen sieben Stimmen gegen
nicht erfüllt . Zu der leichten Erkältung ist ein Bron¬ den sofortigen Ausbruch, des Generalstreiks.
chialkatarrh hinzugetreten, in bestem Verlaufe leichte Fie¬
Douai , 20. April. Ter Nationalverband der Kohlen¬
beranfälle eintreten.
grubenarbeiter hat soeben eine Kundgebung veröffentlicht,
Belgrad , 20. April. Ter serbische Volkswirtschafts- fti der alle Arbeiter aufgesordcrt werden, am 1. Mai
rninister hat auf Empfehlung der deutschen Regierung
zu feiern, um die Macht des Verbandes durch diesen
zur Leitung des landwirtschaftlichen Departements in
Streik zu beweisen.
seinem Ressort den bekannten landwirtschaftlichen Sach¬
Washington , 20. April. Die entscheidende Kabinetts¬
verständigen Tr . Gerkens aus Schleswig nach . Belgrad
sitzung ist für halb 1l Uhr heute morgen an¬
berufen. Tr . Gerkens dürfte dem Rufe schon in aller¬ beraumt.
In ihr wird die vom Präsidenten im
nächster Zeit folge leisten.
Kongreß zu haltende Ansprache festgestellt. Tie An¬
Odessa, 20. April. Eine englische Aktiengesellschaft sprache dürfte gegen 3 Uhr gehalten. werden. Es be¬
kaufte bei Nikolajew ein riesiges Areal zur Anlage einer steht in der Hauptsache noch immer' eine stille Hofft
Schiffsbanwerst und der dazu nötigen Fabriken und Ar¬ nung, daß Huerta nachgeben werde. Jedenfalls geschieht
beiterwohnungen. Das wird die größte Werst Rußlands
alles, ihm zu zeigen, daß Wilson durchaus im Ernste
sein. Tie Gesellschaft verfügt über ein Grundkapital von ist. Es wird sehr geräuschvoll mobilisiert. Man beab¬
50 Millionen Rubel.
sichtigt zuerst die Eisenbahn von Veracruz nach der Haupt¬
Konstantinopel , 20. April. Ter Kriegsminister ver¬ stadt bis zum Ende des großen Viadukts zu besetzen.
fügte die sofortige Beurlaubung aller Mannschaften der Eine Kriegserklärung erfolgt nicht, weil keine
Regierung
Altersklasse 1890.
in Mexiko vorhanden sei, der man den Krieg erklären
Rom, 20. April. Von dem Tabakärbeiterstreik blei¬ könne. Wie die „Sun " berichtet, soll jedoch, die Blockade
ben di : staatlichen Tabakfabriken in Cagliari , Bari und
den Charakter einer direkten Kriegsmaßregel tragen, so
Verona unberührt. In Modena, Bologna und Neapel daß Schiffe aller Nationen am Einlaufen in die mexi¬
„Ich glaube wohl, Heinz, daß es so sein wird. Ja,

- Preis.

rinfchüchttch Bringerlohn monatlich 50 PsA.
bri der Expedition übgeholt 40 Pfg.

vierteljährlichM. 1L>2
rinschl
. Pyftznfchlag
. Postzeitungsliste 1Z38.

kanischen Häfen verhindert sein werden. In Washington
ist man beunruhigt über die Lage der Amerikaner in
Mexiko. Es ist deshalb auch nicht unmöglich, daß ent¬
gegen den bisherigen Absichten sofort, nachdem Veracruz
besetzt ist, Truppen nach, der Hauptstadt gesandt werden,
um die dortige amerikanische Kolonie zu schützen
. Vorerst
hat die Union den fremden Regierungen mitgeteilt, der
zu befürchtende Bruch mit Mexiko mache es ihr unmöglich,
noch ferner ausländische Staatsangehörige dort zu schützen.
Tie Stimmung in Newyork ist nicht gerade sehr kriegs¬
lustig, obwohl einige Volkshausen sich: vor den Depeschen
der Zeitungen lärmend aufführen. Tie Presse, mit Aus¬
nahme der Jingoblätter , verlangt, es solle konstatiert wer¬
den, daß nicht mit Mexiko, sondern mit Huerta Krieg
geführt wird.
Washington , 20. April. Ter Staatssekretär des
Auswärtigen Bryan gibt den fremden Regierungen in
einer Note den Abbruch, der Beziehungen zwischen Mexiko
und den Vereinigten Staaten bekannt. — Tie militärischen
Rüstungen werden eifrig fortgesetzt. Das Kriegsdeparte¬
ment setzte alle Offiziere in Kenntnis, daß sie sich! für
den Dienst im Auslande bereitzuhalten hätten.

Isohal-Mridifen.
21. April
— Das Volksfestspielhaus aus dem Feldberg. Der
in Usingen geborene, vor einigen Jahren in Wiesbaden
im hohen Alter verstorbene Rentier Rudolf hat dem hiesigen
Taunusklub einen Betrag von über 100 000 Mark testa¬
mentarisch vermacht mit der Bedingung, das Geld zum
Bau eines Volksspielhauses auf dem Feldberg zu ver¬
wenden, andernfalls soll die Erbsumme an das „Rote
Kreuz" in Berlin übergehen. Im übrigen ließ er wegen
der Errichtung und Herstellung dem Taunusktub freie
Hand. Nachdem nun der Klub die Erbschaft an getreten
und das Geld erhalten hat, befaßte sich die Baukommift
sion des Klubs mit den vorbereitenden Arbeiten, die jetzt
soweit gediehen sind, daß die Pläne zum Bau fertiggestellt
sind und demnächst in einer Sitzung durchberaten werden
können. Der immerhin imposante Bau wird sich aus dem
Plateau , direkt an dem Feldbergturm, erheben. Vorgesehen
ist ein großer Saal mit Theatereinrichtung, dann noch
ein kleiner Saal , ferner große Restaurationslokalitäteri
und Touristenzimmer. Finden die Pläne die Zustimmung
des Klubs und dann der Behörden, dann kann bereits im
Herbst mit dem Bau , spätestens aber im Frühjahr 1915
damit begonnen werden.
- Von der Ausstellung Mutter und Säugling . Wel¬
ches Interesse heute weiteste Kreise dem Gebiet der 'Hygiene
entgegenbringen, das zeigt der von Woche zu Woche stei¬
gende Besuch der Ausstellung „ Mutter und Säugling " in
den Räumen des alten Senckenbergianums. Umso be¬
fremdender muß es daher erscheinen, daß die praktischen
Mutterkurse, die die Volksborngefellschaft in Verbindung
mrt der Ausstellung täglich veranstaltet, im Gegensatz zu
anderen Städten eine ausfallend geringe Anzahl von Teil¬
nehmerinnen aufweisen. Diese Kurse, die drei Stunden
umfassen und nachmittags und abends stattfinden, sollen

gewandes . Ihre Kargheit und Dürftigkeit waren dahin,
waren überkleidet von einem Königsmantel , der alle
„Und wenn ein anderer kommt und dich will ?"
Nuancen des Rots , vom tiefsten Violett bis zum
„Es wird schon keiner kommen."
zartesten Rosa, zu einem harmonischen Farbenbilde in
„Aber es könnte doch sein."
sich vereinte.
„Heinz, geh ohne Sorgen fort. Quäle mich nicht.
Ein wunderbares , einziges Land war sie nun , diese
Und wenn du wiederkommst .
Aber es ist schon
Heide. So von wunderbarer Schönheit überschüttet, so
spat. Gute Nacht, Heinz."
in eine Fülle des Reichtums, der Pracht getaucht, daß
Sie wollte an ihm vorüber . Aber er hielt sie an
einem das Atmen verschlug, wenn man den Blick über
den Händen , zog sie nahe zu sich und flüsterte : „Wenn
die wellige Ebene schweifen ließ.
ich wiederkomme, dann , ja dann , Sabine ?"
Auf der Brackervörder Höhe stand auch einer. Ein
Sie fühlte sich unter einem starken Zwange stehend,
Junger . Blond , helläugig, schlank und sehnig. Der
der ihr ein zustimmendes Ja über die bebenden Lippen
Blick gebannt , trunken. So schaut man daher , wenn
trieb.
man überwältigende Eindrücke in sich aufmmmt . Man
Er jauchzte auf und wollte seinen Mund auf den
sieht eigentlich nicht mit den Augen . Man laßt die
ihren pressen. Aber sie entwand sich ihm. „Mehr nicht
Seele lesen, aufsaugen, genießen. Man erlebt eine
heute, Heinz. Beim Wiedersehen ! Schlaf wohl !"
ganze Geschichte
, von der man bisher weiter nichts als
Ein leiser Schritt klang. Entfernte sich. Erstarb.
den Namen kannte.
Eine Tür wurde leise geöffnet und in Hast geschlossen.
Lange stand Bernd Helmers so. Und als er end¬
Dann war alles nachtstill. Nur in den Birken raunte
lich wieder zu sich selber kam, atmete er tief, als füge
es leise. Und von fernher kam der klagende Schrei
er an die soeben erfahrene Geschichte einen langen Ge¬
eines Nachtvogels, der über die dunkle Heide strich.
dankenstrich — wie um zu vermerken : Da ist nun das
Am nächsten Mittage sah sie Heinz im hellen,
Ende, aber man könnte des Schönen und Wunder¬
leuchtenden Schein des Sommertages für lange Zeit
samen
no^ ein weiteres hinzufügen, man ahnt , daß es
zum letzten Male . Bon der Brackervörder Höhe schritt
trotz des Schlusses einen Fortgang gibt — und sprach
er zu Tal . Sah noch oft zurück mit glücklichem Leuchten
ZU sich selber : „Himmel, ist das schön! So schön habe
in den Augen . Zurück zur Höhe, von der Sabine ihm
ich mir die blühende Heide nicht vorgestellt !"
nachschaute und ein weißes Tuch im Sommerwinde
Er mochte noch nicht weiter. Die Höhe hielt ihn,
wehen ließ. Es grüßte ihn wie in seliger Verheißung:
hielt ihn wie mit feinen, weichen Händen . Sie führten
„Wenn du wiederkommst!"
ihn seitab zu dem dunklen , ernsten Antlitze eine--.
Wacholderbusches, der seinen kegelförmigen Schatten
6. Kapitel.
wie ein dunkles Tuch gen Osten breitete.
Die Heide prangte im Schmucke ihres Blüten¬
Ein Windstoß fuhr hart gegen den stillen Wächter
ich glaube es ganz sicher."

jungen Müttern durch praktische Vorführungen Aufklärung
über die Pflege und Ernährung des Säuglings geben.
Mehr Anklang als diese Kurse scheinen die LichtbilderBorträge über das gleiche Thema zu finden, deren erster
iauf Veranlassung des Bundes freiwilliger Helfer und
Helferinnen zum Segen deutscher Frauen und Kindergärt¬
nerinnen gestern Abend im Hörsaal Stiststraße stattfand.
Mit sichtlichem Interesse folgten die zahlreich erschienenen
Frauen und Mädchen den erläuternden Ausführungen des
Kinderarztes Dr . med. Rosenhaupt und den Bildern aus
Entbindungsanstalten , Milchküchen
, Mutter - und Säug¬
lingsheimen, die sich von einer spannenden Handlung
umrahmt aus dem Leinwandschirm abrollten.
— Vom Mittelrheinkreis. Am Sonntag , den 19.
April 1914 tagte hier im Hause des Frankfurter Turn¬
vereins unter dem Vorsitz des Kreisspielwartes Bär -Frankfnrt der Kreisspielausschuß des Mittelrheinkreises der
Deutschen Turnerschaft. Die Beratungen galten haupt¬
sächlich der Vorbereitung des am 16. August 1914 auf dem
Spielplatz des Frankfurter Turnvereins — Niederrad,
Sandhöferwiesen, stattfindenden Kreisspielfestes. Es wer¬
den die Endkämpfe der Kreisbezirksmeister in Fußball,
Tamburinball , Faustball, Schlagball und Schleuderball um
die Kreismeisterschaften ausgetragen. Außerdem finden in
denselben Spielarten freie Wettspiele von Mannschaften
statt, die in den Vorkämpfen der Gaue und Kreisbezirke
an erster und zweiter Stelle gestanden haben. Neben den
Wettspielen werden auch turnerische Wettkämpfe in volks¬
tümlichen Hebungen veranstaltet, sowohl Mannschafts- als
auch Einzelwettkämpfe, so Eilbotenläufe verschiedener Art,
Tauziehen, auch ein Mannschaftsmehrkampf in Lauf-,
Wurf-, Sprung - und Stoßübungen und Sonderweltkämpfe
in 800-Meter-Lauf, Steinstoßen mit Anlauf, Speerwerfen
und Stabhochspringen. Die Veranstaltung wird in großer
Ausdehnung ein Bild des vielseitigen Betriebes der Tur¬
nerschaft des Mittelrheinkreises bieten.
♦o Gerichtspersonalien. Als Sachverständiger für Ju¬
welen, Uhren, Gold- und Silberwaren wurde für die
Gerichte des Landgerichts Frankfurt und des Oberlandeslgerichtsbezirkes der Kaufmann Max Grebenau i. Fa.
Carl Grebenau beeidigt.
— Ter Parochial-Männerverband der evangelischen
Kirchengemeinde Bockenheim hielt am vergangenen Mon¬
tag seine allmonatliche Versammlung ab, in der Herr
Pfr . Tr . Heck einen Vortrag hielt : „lieber die Entstehung
und Geschichte der Erweckungsbewegungin der Gegend
um die Ronneburg. Eine Kirchenaustrittsbewegung vor
200 Jahren ." Das letztere gab den lebenswarmen Aus¬
führungen des Redners ganz besondere Bedeutung, daß
«s sich! in jener Zeit dort M Jsenburgischen um eine
regelrechte Kirchenaustrittsbewegung gehandelt hat, deren
letzte Ausläufer sich, bis in unsere Tage erstreckt haben,
die aber im Unterschied zu den Machenschaften unserer
Tage tief religiös begründet und in ihrem Verlauf von
dem Bestreben geleitet war, es ernst zu nehmen mit der
Religion . Es wurde uns der Pietismus geschildert, dev
gleichgültig gegen Lehrformulierungen in wirklicher, echter
Herzensfrömmigkeit praktisches Christentum in Glaube und
Liebe zu betätigen bestrebt ist. Daneben freilich! treten
auf dem Boden dieses Pietismus allzu bald Auswüchse
und Schwächen zutage: Anmaßliche Absonderung von dem
großen Volksganzen (Separatismus ) und eine nach! be¬
stimmter Methode gepflegte, vielfach, künstlich,erzeugte Re¬
ligiosität (Methodismus). Die inspirierten Gemeinden in
der Wetterau konnten in buntester Mannigfaltigkeit ent-?
stehen, weil in den isenburgischen Landen in jenen Tagen
schon nahezu vollkommene Gewissensfreiheit gewährleistet
war . Auswärts wegen ihrer Religion vertriebene fanden
dort ihre neue Heimat. Im Sommer 1707 erfolgte die
erste Einwanderung von „ Erweckten" ans Süddeutschland,
denen von allen Seiten her andere nachfolgten (franz.
Reformierte aus den Savannen , Hugenotten und andere
mehr). Von der Ronneburg aus verbreitete sich, dann
die Bewegung in die Umgebung, wobei es dann nicht
ohne Zusammenstöße mit der offiziellen Kirche abging.
Durch, Mitteilungen aus den Kirchenbüchern jener allen
Gemeinden und lebhafte Schilderungen des Lebens und
Treibens der „Inspirierten " wußte der Bortragende seine
Ausführungen besonders interessant zu gestalten. Die
Bewegung ist erst in unseren Tagen ausgestorben, nachkbeitn ein großer Teil ihrer Anhänger um die Mitte
des 19. Jahrhunderts nach, Amerika ansgewandert ist.
Den Schluß des Vortrages bildete eine außerordentlich,
auf der Brackervörder Höhe und nötigte den Regungs¬
losen, herben Stolzen zu einer tiefen Verbeugung als
Willkomm und Gruß für Bernd Helmers , den an¬
dächtigen Bewunderer des blühenden Landes weitum.
Danach blieb der Odem des Augustnachmittags
noch ein Weilchen bei seinem Freunde , dem Wacholder,
zu Gast, saß in seinem schattigen, harzduftdurchwehten
Hause und berichtete mit feiner, singender Stimme von
seiner Reise durch die Wett, daß es wohl überall
schön sei. Schön auf die eine oder die andere Art.
Aber am allerschönsten sei es jetzt auf der blühenden
Heide. Sie fei so schön wie eine seine Prinzessin, die
goldene Schuhe an den Füßen habe, deren Gewand,
das purpurne , einen feinen , süßen Duft ausströme,
und die in ihren Men ' Augen ein heimliches Lächeln
trage.
Zu dem allen bewegte der Wacholder bejahend sein
ernstes Haupt . Er vernahm die Erzählung seines Be¬
suchers mit wahrhaftem Vergnügen und lud ihn zu
längerem Verweilen ein.
Und mit dem Busche zu seinen Häupten lauschte
Bernd Helmers, lang ausgestreckt im blühenden Kraut
der Heide liegend, auf die glückhaften, fried- und freudsamen Geschichten, die der herbduftende Atem der Spätfommertages zu berichten wußte . Er lauschte und sann.
Sah empor zu dem mattblauen , weißlich getönten
Kuppeldache des unendlichen Domes und empfand es
als eine klare Gewißheit, eine geruhige Stunde seines
Daseins zu erleben.
Wunschlos war er in diesen Minuten , er, der sonst
der Wünsche so manche wußte . Vor allem den Wunsch,
den heißen, brennenden , voranzukommen , ein gut Stück,
mit seinem Schaffen, Anerkennung zu finden mit seinen

feinsinnige Beurteilung und Widerlegung der sektiereri¬ noch durch den Unfall erwachsen
könne. Das Landa-, ^
In der sich anschließenden, überaus
Wiesbaden hielt den Klageanspruch dem Grunde nachN
lebhaften Diskussion wurden vor allem die krankhaften, gerechtfertigt. Das Oberlandesgericht Frankfurt , vorsTr
ungesunden Erscheinungen des Separatismus und seine der Fall dadurch kam,
der beklagte Meister Berufs
notwendige Entartung und Veräußerlichung zur Sprache eingelegt hatte, hielt dendaß
Anspruch
ans Zahlung von 3offi
gebracht. Ganz besonders lebhaft wurde über die obliga¬ Mark
Grunde nach ebenfalls für gerechtfertigt mj!
torische Teilnahme der Dissidentenkinder am staatlichen führte dem
aus , daß der Beklagte aber micht Recht
Religionsunterricht disputiert.
habe,
daß
der Vorderrichter den ganzen Klageanspr^
— Albert Schumann-Theater. Aus Wien wird uns
auch den. auf Feststellung der Verpflichtung zum fei?'
geschrieben: Mitte Mai eröffnet das vollständige Ensemble des künftigen Schadens, für berechtigt
erklärt habe. v
der Karczag'schen Bühnen (Theater an der Wien und
soweit wies das Gericht die Sache auch hinsichtlichü
Raimundtheater ) unter der Führung und Leitung des Kosteueutscheidung an das Landgericht Wiesbaden zur
wei¬
Direktors Cavar, Präsident des österreichischen Direktoren- teren Entscheidung zurück.
Berbandes, am hiesigen Albert Schumann-Theater einen
Zum Fall Schmidt. Die Vernehmungen der
vierwöchentlichen Zyklus von Gastvorstellungen. Die Wie¬
Kriminalbeamten
vor dem Untersuchungsrichter sind noch
ner kommen znm erstenmale nach Frankfurt , um eine nicht
abgeschlossen
. Den Beamten wurden die Fragen
renommierte Künstlerschar und erfolgreiche Novitäten vor- vorgelegt, ob sie jemals
von Dirnen , Zuhältern , Bordellzuführen. Das Ensemble ist eine Wiener Spezialität , das
inhaberinnen Geschenke oder Darlehen erhielten und anbodenständige, urwienerische Operetten und spezifisch wiene¬ nahmen. Tie vernommenen Beamten mußten ihre Aus¬
rische Künstler in einer eigenartigen mise en scene zur
sage
. Tie eidliche Vernehmung erstreckte sich
Darstellung bringt . Es werden also musikalische wiene¬ auch! beschwören
auf die Frage , ob den Beamten -Kollegen bekannt
rische Stücke, die von Wien den Weg über alle Bühnen
seien, die Geschenke oder Darlehen angenommen haben.
nehmen, in der Wiener Originalbesetznng zur Aufführung
Diese Beamten mußten dann mit Namen angegeben werden.
gelangen. Nach Frankfurt werden als Reisegepäck die Wie wir hören, hoben einige
Kriminalschutzlente ausgeerfolgreichsten Neuheiten mitgenommen. Zunächst die duf¬ ,sagt , daß sie
Kleinigkeiten
empfingen
zwar, daß
tige, zarte Attwiener-Operette „Die tolle Therese", die ihnen eine Zigarre oder ein Glas Bier und
bezahlt worden
eine ans Musiken von Johann Strauß (Vater) kombinierte sind. Es handelt
sich 'also im wesentlichen um Tinge,
musikalische Illustration erhalten hat und in Wien allein
die nicht im entferntesten mit den Gegenständen zu ver-s
mehr als 150 Aufführungen erlebte. Das populäre Werk gleichen sind, die der
in Hast weilende Kriminalkommissar
Aschers„Hoheit tanzt Walzer", Reinhardts „Prinzeß GreSchmidt erhalten hat. Auch stehen die Fälle , in denen
tel", Ziehers „Der Liebeswalzer" und wahrscheinlich Zie¬ Beamte solche kleine
Gaben annahmen, in keinem Zu-i
hers Jubilanms -Opevette „Der Husarengeneral", wird im
sammenhaug mit der Affäre Schmidt. Die Verteidigung
Repertoire des Frankfurter Gastspiels erscheinen. Außer
Schmidts hat Rechtsanwalt Dr . Dochnahl 1 übernommen^
diesen Operettenschlagern wird auch eine nicht nur in
während Frau Berta Bohnert als Rechtsbeistand Rechtst
Wien überaus erfolgreiche Operetten-Posse „Das haben anwall
Dr . Hugo Seckel zur Seite steht. Schmidt sM
die Mädchen so gerne" ihre reichsdentsche Uraufführung
nach
!
den
feiern. Das in Wien über 100 mal en suite gegebene Geschenke bisherigen Ergebnissen der Untersuchung große
erhalten, aber keine Gegendienste geleistet haben.
Stück wartet dem Publikum mit einer Menge von Tricks Es
liegt demnach kein Verbrechen im Amte vor, fodaß dev
und szenischen Ueberraschnngenans und repräsentiert das
Fall Schmidt höchstwahrscheinlich nicht das Schwurgericht,
Genre des ausgelassenen Wiener Operettenschwankesder sondern
nur die Strafkammer beschäftigen wird.
modernisierten, musikalisch und dekorativ reich ausgeftatte<
•©
Zum Fall Fehl. Der aus dem Anwaltsstand
ten Wiener Posse. Das Wiener Ensemble wird mit der
Operette „Wiener Blut " in Frankfurt seinen Einzug hal¬ ausgestoßene Rechtsanwalt Dr . Karl Fehl 1 wird sich am
14. Mai vor der Strafkammer zn verantworten haby,.
ten. Das Aufführungsrecht von „Wiener Blut ", das das
Seine Verteidigung liegt in den Händen der Rechtsanwälte
Frankfurter Opernhaus besitzt, hat Herr Intendant Bolkner Dr
. Hugo Sinzheimer und des' Justizrats Kahn.
dem Wiener Ensemble in liebenswürdigster Weise für drei
40 Eine Loseschwindelaffäre
. Tie Kriminalpolizei
Ausführungen überlassen und wird die Eröffnungsvorstel¬
beschäftigt sich gegenwärtig mit der Aufklärung einer
lung des Gastspieles in der Originalbesetzung des in
Jahre 1912 stattgefundenen Pariser Gastspieles gegeben, noch allen Beteiligten recht düsteren Loseschwindelasfäre.
Ein Postschaffner besaß ein Los, auf das ein Haupttreffer
mit welcher Vorstellung sich das Wiener Ensemble in Paris
von 10 000 Mark fiel. Dem Kollekteur wurden von der
einen durchschlagenden Erfolg errungen hat.
Lotterie 8500 Mark ausbezahlt, von denen er 7500 Mark
40 Mehr anfpassen beim Gerüstanfschlag. Ein Unfall,
bei einer Bank deponierte und nur 1000 Mark an den
der in seiner Art sehr an das vor längerer Zeit an der
Gewinner anszahlte. Die Deponierung erfolgte, weil an¬
Katharinenkirche passierte Unglück erinnert, wo eine Frau
durch das Herabstürzen eines Brettes getötet wurde, ereig¬ dere Leute geltend machen, daß sie Besitzer des Loses
gewesen seien. Vorläufig ist das Dunkel, in das die
nete sich vor geraumer Zeit in einer der belebtesten Stra¬
ßen Wiesbadens. Dieser Unfall führte zu einem Zivil¬ Sache gehüllt ist, noch nicht gelichtet.
prozeß, der jetzt vom hiesigen Oberlandesgericht entschieden
40 Ein neuer Wohnungseinbruch. In der verstoß
wurde, Ter Gerichtsarzt Dr . Kettler aus Duisburg war
senen Nacht wurde in eine Wohnung in der Roffertstratze
durch die Spiegelgaffe gegangen, wo der Anstreichermeister eingebrochen Der Dieb muß bei der Arbeit verscheucht
Viktor Erbe mit acht Gehilfen mit der Ausstellung eines
worden sein, denn er ließ ein schon zusammengeschnürtes
Bündel Kleider zurück, dagegen hat er einen Hundertfrancs¬
Gerüstes am Hotel zum Spiegel beschäftigt war . Ein
Gehilfe war von dem Meister beauftragt worden, die schein, fünf Zwanzigfrancsstücke und 40 Francs in Silber
mitgenommen.
Passanten zu warnen, aber im fraglichen Augenblick war
40 Lebensmüde .
der Gehilfe nicht ans seinem Posten, sondern arbeitete
Der 40 Jahre alte Korkarbeiter
anderswo. Dem Meister, dem ans Grund einer PolizeiJean Seifert erhängte sich in seiner Wohnung in Eschers¬
verordnnng die Verpflichtung oblag, die gefährdeten Stel¬ heim.
•R» Mit Leuchtgas vergiftet. Eine Arbeiterfrau ver¬
len zu sperren, hatte selbst die Absperrung der Straße
suchte sich in ihrer Wohnung, Kl. Eschersheimerstvaße
nach der einen Seite hin übernommen. Am Haus lehnten
, mit
einige Gerüststangen, an jeder von ihnen hätte, wenn Leuchtgas zu vergiften. Das Vorhaben wurde durch die
alles vorschriftsmäßig zngegangen wäre, ein Arbeiter stehen Mitbewohner des Hauses rechtzeitig vereitelt. Von der
müssen. Unglücklicherweise geriet eine Stange ins Rut¬ Rettungswache angestellle Wiederbelebungsversuchewaren
schen und streifte die linke Kopfseite des vorbeigehenden von Erfolg gekrönt.
*R> In der Fremde gestorben. Auf einer Deutschland¬
Arztes beim Umfallen. Dr . Kettler trug eine große Blutreise erlitt eine altere Amerikanerin, die seit einer Woche
benle am Kops davon, seine Kleider, seine Uhrkette und
sein Klemmer wurden beschädigt. Kopfschmerzen unb Mat¬ in einem Hotel Wohnung genommen hatte, in ihrem
Zimmer einen Schlaganfall, dem sie nach wenigen Augen¬
tigkeit stellten sich bei dem Verletzten ein, dessen Gehirnnerv
Schaden erlitt. , Erst anderthalb Monate nach dem Unfall blicken erlag.
’R» Brand in Bockenheim
. In einem mit Kisten und
konnte der Arzt seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Der
Packmaterial angefüllten Lagerraum des Wolfschen Mate¬
Arzt verklagte den Anstreichermeisterauf Zahlung eines
rialwarengeschäftes, Große Seestraße 13, brach gestern
Schadenersatzes und Schmerzensgeldes in Höhe von 3000
Abend
gegen 11 Uhr ein Brand ans, der rasch an Aus¬
Mark und beantragte, daß festgestellt werde, daß ihm der
Bellagte allen weiteren Schaden zu ersetzen habe, der ihm dehnung,gewann und einige angrenzende Gebäude bedrohte.
Durch die Feuerwache der Schwälmerstraße wurde in etwa
einstündiger Tätigkeit jede weitere Gefahr beseitigt. Der
Bildern . Er war des redlichsten Willens voll. Wochen, Lagerschuppen brannte aus.
Monate des angespanntesten Arbeitens lagen hinter
40 Altstadtapachen .
In
der Nacht zum Montag
ihm. Jeder Nerv in ihm hatte seine Kräfte hergeben
wurden in der großen Sandgasse zwei Arbeiter von fünf
müssen. Diesmal mußte es ihm gelingen ! Vor drei
Strolchen überfallen, die -verlangten, daß die beiden PasftnTagen war die Leinwand nach München zur Aus¬
ten Bier bezahlen sollten. Als sich die Arbeiter weigerten,
stellung abgegangen.
wurde auf sie losgeschlagen. Die Angegriffenen flohen
Und Bernd Helmers hatte , völlig abgearbeitet,
gänzlich erschöpft, den Pinsel und die Palette beiseite zn Schutzleuten, die die Burschen, zu denen sich noch eine
Rotte Eckensteher gesellt hatte, anseinandertrieben . Später
gelegt, war der großen Stadt , in der er trotz aller
gelang es den Apachen des einen Arbeiters habhaft M
Vielgestaltigkeit und Fülle des Lebens ein Einsamer
werden, der mit Schlagringen , Stöcken und Knüppel jäm¬
war , entflohen, um die abgenutzten Kräfte draußen in
der Weite des sacht verrinnenden Sommers zu er¬ merlich, verprügelt wurde. Als Haupttäter kamen die
'
gänzen . Die Heide hatte ihn gelockt. Immer schon, Brüder Karl und Johann Ringelstein in Hast.
40 Blinde
Passagiere . Die 18 jährigen Arbeiter Karl
seit seiner Jugend Tagen schon, war sie ihm in seinen
Vorstellungen wie etwas gewesen, das seinesgleichen Wagner und Willibald Stadelmann kamen von Köln
hierher gefahren, ohne eine Fahrkarte gelöst zn haben.
auf der Welt nicht hat . . Stille , Frieden , Erdgeruch, ein
Man hielt die blinden Passagiere hier an und sperrte
Stück vom verlorenen Paradiese mußten da sein. Nun
sie wegen Betrugs ein.
war er da und fand sich nicht enttäuscht.
Ja , die Wünsche! Manchmal , eine Stunde lang
nur oder eine halbe, einen Menschen haben , der mit
Vermifchfe
ihm dachte, empfand, der ihn verstand, ihm ein Wort
— Anspach i . T.. 20. April. Bei den Eiw
vom Mutbehalten sagte oder ihm tröstend über das
segnungsfeierlichkettenin der evangelischen Kirche stürzte
Haar fttich, wenn eine neue Hoffnung zerschellt.
Einen lieben, guten Menschen. Weiter dann schon gestern vormittag der Klöppel der großen Glocke ab und
gar nichts mehr. Wenn man absah von einem bißchen traf den Arbeiter Henrici an den Kopf. Der junge Man«
erlitt durch, den Unfall beträchtliche Verletzungen.
Wünschen nach des Lebens Gut . Es war das Ganze
— Kriftel,
20 . April. In der Nähe der Eisen¬
mit dem schmutzigen Gelde ja nichts weiter als ein
bahnstation fand man heute früh die Leiche eines etwa
elender Lumpenkram . Aber man brauchte es nun einmal,
wenn man den Daseinsforderungen gerecht werden
30 jährigen Mannes , dem ein Zug den Kops vom Run^ k
wollte.
getrennt hatte. Jedenfalls liegt Selbstmord vor. ~~
nanzielle Schwierigkeiten beim Ankauf eines Hauses trreven
Gmtsetz-ms folgt.)
gestern den Arbeiter Finger in den Tod. Eme junge
Witwe mit zwei Kindern trauern um den Ernährer.
schen Bestrebungen.

Hachrichfen.

M 20
. April. Gestern entstanden in der
Sieaaeqend mehrere Waldbrände. An Len
Bergisch
^ urw
Schmelzbachtales brannte eine große
Bergabhang
^ ^ Feuerwehren der anliegenden Orthatten große Mühe, ein Ueberspringen des Feuers
dle^ rfer ^ ^ hilten.^ ^ h^ ckcharten Dorfe Tuis^ hi* Maul- und Klauenseuche ausgebrochen
. Ein
LÄ 'itz« tt-ß n« hl in der » st-ig«» Nacht 20 Stück
grsand
-s Vieh schlachch
^ ^^
Bahnhof wurde SonnJr
piL a um halb 3 Uhr ein Automobil hinweil es an. Abend nm 4 Uhr nochl dastanch
-dn« d- b sch wahrend der ganzen Zeit ,-m- nd darum
fiötte auf Anordnung der Polizei in emer
^
Autoaarage untergebracht worden ist. Bis
bwachb-art
S
Führer noch der Eigentümer
W L
% "S
Führe?, nachdem er sich Lau dem
L ^ ntier? . &
? tw- s zngestaßen ist. oder ob das
«nM etwa auf strafbare Weise in dessen Besitz gelangt ist.
nicht festgestellt
. Das Anto trägt das Kenn3339 Megiernngsbezirk Köln,.
*C' __ %ttlin , 20. April . Heute vormittag 9 Uhr
15 Min . landeten auf dem Flugplatz Johannisthal Ober^
Leutnant Geyer mit einem Offizier als Begleiter auf einem
Aviatik-Doppeldecker
. Tie Offiziere waren heute früh 4
Uhr 60 Min . in Königsberg in Preußen aufgestiegen. Sie
beabsichtigen einen größeren Ueberlandslug auszuführen
und wollen, nachdem sie Betriedsftoffe an Bord genominen
haben, ihren Flug fortsetzen.
^
^
— Berlin,
20 . April. In emem Cafe rm Zen¬
trum von Berlin wurden heute die Namen von 150
Buchmachern und Wettern, die ganz offen die verbotenen
Geschäfte betrieben, durch die Polizei festgestellt. Die
Polizei beschlagnahmte das Geld und zahlreiche Wett¬
zettel.
— Leipzig,
20 . April. Nach dem Genuß von
Fleisch erkrankten am Samstag und Sonntag im Osten
der Stadt etwa 70 Personen, von denen sich, die meisten
jeiwch auf dem Wege der Besserung befinden. Nach Mit¬
teilung des Gesundheitsamtes ist als bestimmt anzunehmen,
daß die Erkrankungen auf den Genuß des Fleisches einer!
notgesch-lachteten Kuh zurückzuführen sind, deren Stücke
jedoch vorschriftsmäßig gestempelt waren. Zur Verhütung
weiterer Erkrankungen sind die umfassendsten Maßnahmen
getroffen.
— Nürnberg,
20 . April. Durch, einen verheeren¬
den Waldbrand wurden gestern Nachmittag im Reichswald,
etwa eine Stunde östlich vor der Stadt , in der Nähe
des Dorfes Fischbach etwa 100 Hektar junger Bestände
vernichtet. Ter starke Oftwind vereitelte alle Bemühungen
der Feuerwehr, der Spaziergänger und der herbeieilenden
Dorfbewohner, sodaß man erst nach mehreren Stunden
des Feuers , dessen Entstehungsursache noch nicht ermittelt
ist, Herr werden kannte.
— Frankfurt
(
Oder
), 20. April. In der
zum Sonntag wurde der Streckenwärter Büttner , derNacht
Dienst an der Eisenbahnbrücke über die Oder versieht, den
er¬
mordet ausgefunden. Von der Station , aus bemerkte man
die Tat , als der Beamt« in seinem Blockhause aus mehr¬
faches Klingeln keine Antwort gab. Man begab sich sofort
an Ort und Stelle und fand Büttner in einer Blutlache
tot auf. Der Ermordete war kürzlich in einem Prozeß
vor der hiesigen Strafkammer Hauptzeuge gegen einen
Wilderer, der in der .Nähe des Blockhauses sein Un¬
wesen trieb.
— Leichlingen,
20 . April . Einen unglücklichen
Ausgang nahm eine Kahnpartie, die eine Färbermeisterssrau mit ihrem aus Barmen zu Besuch, weilenden Schwa¬
ger und dessen drei Kindern auf her Wupper unterno<mmeu
hatte. Beim Aussteigen sprangen die Insassen des Nachens
zu kurz und fielen mit Ausnahme eines neunjährigen
Mädchens, das noch im Nachen geblieben war, in das
Wasser. Dem Färbermeister, der am Ufer stand, gelang
es, alle wieder ans Land zu bringen. Inzwischen wurde
jedoch der Nachen mit dem Kinde vom Ufer abgetrieben
und trieb in die starke Strömung rasche dem gefährlichen
Wehr zu. Ter Färbermeister sprang vor dem Wehr in
tue Strötnung , um den Nachen auszufangen. Es gelang
chm dies aber nicht, vielmehr verschwand er vor den
Augen seiner entsetzten Frau und Verwandten in die
Trefe und kam nicht mehr zum Vorschein. Auch das
Klnd war durch den Sturz über das Wehr aus dem
Nachen gefallen und wurde später tot aufgßfischt.
*
~ Mülhausen,
21 . April . Der große Ueberlandflug des Oberleutnants Geyer und des Leutnants
Mirulski, der gestern früh in Königsberg begonnen hatte,
Endete um 6*4 Uhr abends in Mülhausen i . E., wohin
ui* Flieger nach, einer Zwischenlandung in Berlin -Jopanmsthal weitergeflogen waren. ' Oberleutnant Geyer
hat rm Laufe des gestrigen Tages 1200 Kilometer zurückgelegt und ist hinter dem Rekord Brindejonc de Moulinais'
—*** unt MO Kilometer zurückgeblieben.

- Lemberg,
20 . April. In der Diebstahlsaffäre
im Bahnmagazin hat sich, die Staatsanwaltschaft veran¬
laßt gesehen, gegen den früheren Chef des Polizeisicher¬
heitsbureaus und gewesenen Leiters der Polizeiexposituv
am Hauptbahnhof, Jakob Lysakowski, die strafgerichtliche
Untersuchung wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt und
Nichtrückgabe der den Dieben abgenommenen Kohlen und
sonstigen Gegenstände der Bahnanstalt , die Lysakowski sich
aneignete, einzuleiten. Mit den auf diese Weise erworbenen
Kohlen hat Lysakowski beinahe zehn Jahre lang seine
Privatwohnungen geheizt. Mit der Untersuchung wurde
der Bezirksrichter Batycki betraut , der bereits eine ganze
Reihe von Polizeikommissaren, Agenten und andere Per¬
sonen verhörte.
— Aachen, 20 . April . Ein Großfeuer zerstörte
heute den größten Teil der Tuchfabrik Kuhorn. Die
Spinnerei und das Wollager sind vollständig ausgebrannt.
Ein großer Teil der Arbeiterschaft ist hierdurch beschäfti¬
gungslos geworden. Tie Fabrik Kuhorn ist die älteste
Tuchfabrik in Aachen.
— Jena, 20 . April . Der im 47. Lebensjahre
stehende ÖberlandesMrichtsrat Hermann Höfling hat sich
gestern in seiner Vaterstadt Hildburghaufen, wo er seinen
Urlaub verbrachte, infolge eines schweren Nervenleidens
erschossen
. Höfling, der aus dem Justizdienst des Her¬
zogtums Sachsen-Meiningens hervorgegangen ist, wurde
im Oktober 1908 als Rat in das gemeinschaftliche thü¬
ringische Oberlandesgericht in Jena berufen, und war
in den letzten Jahren als Präsident der Schwurgerichte
Weimar-Rudolstadt und Gotha-Eisenach- tätig.
— Laibach, 21 . April. Gestern nachmittag um
2,42 Uhr erfolgte die Aufzeichnung eines katastrophalen
Fernbebens. Die Maximalbewegung war um 3,27 Uhr.
Die Herddistanz betrug 9100 Kilometer.
— Remscheid, 20 . April . Hier brach gestern
ein großer Waldbrand aus, wobei etwa 10 000 15 jährige
Tanneir vernichtet wurden. Die Ursache des Brandes ist
unbekannt.
— Debreczin,
20 . April. Durch, eine verheerende
Feuersbrunst sind in der hiesigen Waggon-Reparaturanstalt
der königl. ungarischen Staatsbahnen sämtliche fünf Werk¬
stätten niedergebrannt. Von 160 Personen- und Lastwagen
wurden 120 durch Feuer vernichtet. Nur den Anstren¬
gungen des Militärs , der Feuerwehr und gesamten Eisen¬
bahnarbeiterschaft ist es zu verdanken, daß ein in der
Nähe befindlicher Häuserkomplex vor der Katastrophe be¬
wahrt werden konnte. Drei Arbeiter, die wichtige Schrift¬
stücke retten wollten, erlitten Brandwunden.
— Nizza, 21 . April. Der englische General, Sir
Henry Branckenbury ist gestern im Alter von 76 Jahren
in Nizza gestorben. Der Verstorbene hatte den Krieg
1870 71 mitgemacht und sich ausgezeichnet, so daß ihm
das Kreuz der Ehrenlegion verliehen wurde.
— Paris,
21 . April . In Gentilly brach gestern
ein Feuer aus , das mit großer . Schnelligkeit um sich
griff und mehrere Fabriken in Asche legte. Der Schaden
beläuft sich- auf zirka 1 Million Francs.
— T e t sche n , 20. April . In den „ Tyssaer Wän¬
den" in der böhmischffäch
-sischen Schweiz stürzte der Tourist
Ludwig Kral aus Bünauburg ab. Er wurde mtt zer¬
schmettertem Schädel tot aufgefunden.
- S t. Johann,
20 . April. Der Landwirt Lorenz
Strunck fuhr mit seinem beladenen Doppelspännerwagen
aus der Kreisstraße Sprendlingen —St . Johann , als ein
Wagen der elektrischen Bahn das Fuhrwerk überholte.
Kaum war der Wagen vorbei, als die Pferde durchgingen;
Strunck wollte sie zügeln, kam unter die Pferde und
wurde eine ganze Strebe geschleift. Als das Fuhrwerk
endlich zum Stehen gebracht war , hatte der Bedauerns¬
werte so schwere Verletzungen erlitten, daß er alsbald
starb. Strunck war im letzten Jahve zum Mitglied des
Gemeinderats gewählt worden.
— Toulon,
20 . April. Durch die Explosion eines
Petroleumfasses entstand im Achterteil des Torpedoboot¬
zerstörers „ Mazini " Feuer, das zwar verhältnismäßig
schnell gelöscht wurde, aber doch großen Schaden verur¬
sachte.
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Xlttffut>MU«t ovr» rviat . ayeu .und
sämtl. Polstermöbel «, Aufmachen
von Vorhänge » und Marquisen,
^apeziereu « nd Legen von Lino¬
leum prompt und sachgemäß. 2514
^ Fr. Burghardt , Kirchplatz S.
Unterhaltener Klappwageu billig
zu verkaufen. Kausnugerstraße 18,
* • Et. bei Lehr. Daselbst auch ae*
poftetie Herrenkleid, sehr billig . 2513
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Schumann - Theater
Bis so . April täglich, abends 8 Uhr

Da» Schicksal

der

Allwördens

Mag auch die Liebe weinen. . . .

I

Der elegante
Strumpf
vervolikommt erst die Toilette.
Reizende Neuheiten. Riesenauswahl.
Billige Preise!

Strumpf
-Noack

Krnd wird tagsüber in Pflege genommen.
^bbenstraße 13. 1. Stock._
2508
, Schönes gut möbliertes Zimmer
mit
separatem Eingang zu vermieten. Schloßtzaße 34, 1. Stock. _
2511

Spezial - Geschäft für gute Unterzeuge und
Strumpf waren.
Bockenheim
, Leipzigerstrasse 23 , Eeke
Landgrafenstrasse.
i ..s-iii Auch Anstrichen und Anweben. = rr -=
Telefon Amt II, 3848.

mbl. Zimm. ohne Kaffee
, sep.

Slureiug. Off . u. E .L . a. b. Exp d. Bl . 2512

flachrictifen.

Tel. I, 4603

Wien , 21. April. Im Laufe des späten Abends wird
Schauspiel in 5 Akten(7 Bild.) nach dem gleichnamigen
aus der Umgebung des greisen Kaisers versichert, daß
der Zustand des Monarchen sich- gebessert hat. Nichts¬
spannenden Roman von F. Lehne.
destoweniger besteht allgemein die größte Besorgnis. In
VET Keine Kinematographie
. MA
Anbetracht der günstigen Witterung und der sorgsamen
Pflege, die dem hohen Kranken zuteil wird, hofft man,
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
daß der Kaiser in allernächster Zeit wieder hergestellt
sein wird. In später Nachtstunde wurde ein Bulletin
ab
10^ Uhrdes
: Lustige
liti abends
Abenders , täglich
Weinrestaurant
mit
über das Befinden des Kaisers herausgegeben, das fol¬
ttegang
und Tanz .
Eintritt und Garderobe
frei.
gendermaßen lautet : Tie Katarrherscheinungen selbst in
den kleinsten Röhrenäftchen des rechten Lungenflügels ha¬
Berantwortlich für den redaktionellen Teil: Earl Strauß, für dar
ben sich gegen den gestrigen Tag etwas gehoben. Ebenso
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
ist die fieberhafte Temperatursteigerung zurückgegangen.
Druik u Beriay df
S?
& (SV Sfrnnffnr* >. v

Schneiderin, 2 Jahre gelernt, sucht andere
^llung . Off , u . E . A . an die Exp. 2515

Ehepaar sucht

Neueste

Ter Puls ist langsamer. Appetit und Kräftezuftand sind
wesentlich- gehoben. Hustenreiz ist noch, vorhanden.
Paris , 21. April. Gestern abend gegen 10 Uhr ver¬
breitete sich plötzlich in der Stadt die Nach-richt vom
Ableben des Kaisers Franz Joseph. Sie rief überall
die größte Erregung hervor. In den Redaktionen, den
Klubs, in den diplomatischen Kanzleien, in den kauf¬
männischen Bureaus , überall stürzte man sofort zum Te¬
lephon, um näheres zu erfahren. Die Todesnachricht
bestätigte sich jedoch nicht. Es kamen aus Berlin und
Wien beruhigende Depeschen an, die eine Besserung im
Befinden des greisen Kaisers konstatierten. Trotzdem ist
man hier sehr pessimistisch
! und man befürchtet eine nahe
Katastrophe. Der „ Excelsior" schreibt: Hoffen wir, daß
der Kaiser noch einmal seine Gesundheit wiedererlangt.
Denn nicht nur seine Untertanen, ganz Europa, schaut
mit banger Sorge nach- Wien. Tenn der Kaiser ist
eine der wichtigsten Stützen des Friedens . Im Augen¬
blick, wo so viele Probleme die Völker Europas beschäftigen,
ist die Genesung des Kaisers ein Gebot der Notwendig¬
keit. Hoffen wir, daß es der Kunst! der Aerzte noch
einmal gelingt, das Schlimmste abzuwenden. Denn der
Tod des geschätzten Monarchen würde Komplikationen
von unabsehbarer Tragweite Hervorrufen.
Newyork , 21. April . Hier zirkuliert das Gerücht,
daß Staatssekretär Brhn in anbetracht der offenen Kriegs¬
lage seine Demission eingereicht habe, da er einen Krieg
mit seiner Friedensliebe nicht in Einklang bringen könne.
Die Nachricht entbehrt jeder offiziellen Bestätigung und
ist mit dem größten Vorbehalt aufzunehmen.
Newyork , 21. April. Der Kontreadmiral Straeock ist
in Tampico eingetrofsen und hatte mit dem Kontreadmiral
Fletcher eine mehrstündige Unterredung. Tie Kriegsbe¬
geisterung der Matrosen auf den vor Tampico liegenden
amerikanischen Kriegsschiffen wächst von Stunde zu Stunde.
Armee und Flotte sind schlachtbereit. Man hegt allseitig
den Wunsch^ daß sich die Regierung in Washington nicht
von neuem durch- irgendwelche Versprechungen Huertas
Hinhalten läßt . Ter Admiral Fletcher, der Befehlshaber
der auf dem Wege nach- Mexiko befindlichen Atlantikflotte wurde auf drahtlosem Wege von der ablehnenden
Haltung Huertas benachrichtigt. Tie Vorbereitungen zur
Landung sind vollkommen ferttg und die Fahrtgeschwindig¬
keit der Schiffe ist erhöht worden. Die Flotte wird am
Mittwoch- früh in Tampico eintreffen und voraussichtlich
unverzüglich Truppen landen.
Newyork , 21. April. Depeschen aus Mexiko melden,
Huerta bleibe gleichmütig und zeige keinerlei Erregung.
Admiral Fletcher, der Kommandeur des amerikanischen Ge¬
schwaders an der Ostküste, meldet aus Mexiko, daß dort
bis jetzt Neues sich nicht ereignet habe. Ter britische
Kreuzer „ Mexiko" sei im Hafen von Veracruz einge¬
troffen.
'
'
Newyork , 21. April . ’ Präsident Wilson drückte in
einer Ansprache an die Zeitungskorrespondenten sein leb¬
haftes Bedauern über die kriegerischen Berichte der letzten
Tage aus und warnte sie vor übereilten Meldungen.
Er betonte weiter, daß die Handlungsweise seiner Re¬
gierung nicht unbedingt den Krieg bedeute. Man dürfe
nicht etwa den 'Eindruck mitnehmen, als ob- seine Re¬
gierung mit Mexiko Krieg führen wolle. Sie sei viel¬
mehr dem mexikanischen Volke durchaus freundschaftlick,gesinnt und man wolle ihm helfen. Man wünsche weitem
nichts als Gerechtigkeit. Die augenblickliche Lage brauche
nicht zum Krieg zu führen, falls Huerta dem Gebot
ftaatsmännischer Klugheit folge. ' Eine Blockade der Häfen,
die jedoch, keinen kriegerischen Akt gegen das mexikanische
Volk darstelle, erweise sich! als notwendig.
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Schumann
-Theat
»

Ein guterhaltetter Gisschrarrk
« ; preiswert zu verkaufen . Adalbertg | strafte » 7, 2 . Stock. _
2502

g ! Kl.Familie sucht
2Ztmmerw
.per
1.Juni.
G ! Off , unt . K. F . ct. b Exp, d. Bl . 2498
g SaubereMouatsfran
gesucht.
per

sofort

« j I . Seligmann , Leipzigerstraße 14. 2504
§ j
Zuverl. fleiß. Frau h n . Tage frei im
g ^ Waschen u. Putzen. Falkstr. 116, II . 2503

3;

reinliche Frau
g | wöchentlich saubere
einmal für Büro reinigen ge°

G

g

Ciue

sucht- Näheres Expedition.

Tücht.Frau

sucht

2505

Monatsst.f. halbe Tage.

« ! Adam, Rödelheimerlandstr. 34, III .

2500

l : SremöenjGtfel für Dürfe
gI
liefert
F. Kaufmann bi Co.
I :F . Kaufmann
& Co.

Färberei

lilftbr . Rover Frankfurt
a.M.ÄÄ

Mainz, Offenbach a. M , Hanau, Giessen , Wiesbaden, Bingen, Homburg v. d. H.,

337

-Nauheim

, Darmstadt, Neu-Isenburg, Griesheim a. M., Höchst a. M.

'

! "ÄÄ

Chem. Reinigen nndFSrben von Damen-, Herren- und Kinder-Garderobe, Vor hingen,
Decken, Teppichen , Pertitren , Fellen , Spitzen , Handschuhen etc . etc.

Jean

Schöne Mansardenwohnung
, 2 Zimmer
und Küche, abgeschlossener Vorplatz, per
1. Mai zu vermieten
. Werderstraße 38. Leipzigerstrasse 13, Ecke Clemensstrasa
Zu erfragen Leipzigerstraße 64.
2255
Röder’sche Kochherde
2 Zimmerwohnung
zu vermie
'en.
Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
Große 2 Zimmerwohnung mit Küche im
4. Stock mit allem Zubehör zu vermieten.
Näheres Falkstraße£9.
2344
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Keller, nur an kleine Familie per 1. Mai
zu vermieten
. Leipzigerstraße 37.
2345
2 Zimmerwohnung
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
POizeilan- und Kamin-Oefen
per 1. Mai zu vermieten. Näheres bei
Wasehkesselöfen
Durst , Schloßstraße 89 , II
2377
Gaskoe er mit Sparbrenner
Mansardenwohnung
, neu hergerichtet, Gasherde mit Bratofen und Grillr&um.
Ersatzteile zu Herden und Osten. 579
2
Zimmer
,
an
kleine
Familie
zu vermieten.
3
Zimmerwohnung
mit
Zubehör
zu
verm.
Schöne 4 Zimwerwohuuug mit Bad
. 2429
per sofort zu vermieten
. Landgrafen¬ Anzusehen bis 3 Uhr nachmittags. 2251 Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
Schöne große 2 Zimmerwohnung in
Freundliche gesunde große 3 ZimmerwohLandgrafenstraße6.
9 nung mit Zubehör (kein Doppelhaus) zum prima Lage per sofort zu vermieten
. Zu
Strahlrohre,
. Juliusstr . 191 . 2283 erfragen Sophienstraße 103, part. 2430 Verschraubungen ,
4 zimmerwohnung mit Etagenheizung, 1. Juli zu vermieten
Rasensprenger , Uchlauchwageu --und
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör Rolle «, sowie Reparaturen empfehlen
Kanfnngerstratze 14 , Part.
und Loggia per sofort zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per zu vermieten
. Fleischergasse 10.
2448
billigst
Rohmer-Platz 23.
901 1. Mai an kleine Familie zu vermieten.
Sch. 2 Z.-W an ruh. Leute, Falkstr. 32,
4 Zimmerwohnung
Näh. Schleusenstraße 16, pari._
2339 Hths. Näh. Bdhs. 2. St . r. Pr . 27 M . 2491
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1,
Moltke -Allee SS.
2438
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer und _
auch für Büro geeignet
._
1087 allem Zubehör zu vermieten
. Falkstraße 53, 2. St . lks. 2492
. Schuhgeschäft Küche
Wir der JJIfötm
; aus der Asstr>
2343
4 Ztmmerwohnung mit allem Zubehör Rödelheimerlandstraße 30.
Fleischergaffe iS . Neues Haus.
steigen
Wellers
'Schuhwareu itt
zu vermieten. Falkstraße 82. Zu erfragen
3 Zimmerw. mit Bad, 3. St ., zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
der Gunst des Urrblilmurs.
im Metzgerladen
.
1226 Näh. Rohmerstraße3, part. rechts. 2364 Näheres Juliusftraße37 , 1. St . lks. 2493
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem 2 Zimmerwohnung mit Zubehör im Hinter¬
und Zubehör per sofort zu vermieten. Zubehör, 3. Stock, per 1. Juli zu ver¬ haus im 1. Stock per 1. Mai zu vermieten.
2378 Grempstraße 29. Näheres im Laden. 2494 Leipzigerstr . 74 , Ecke Juliusstr.
Hamburger straße 28, 2. Stock.
_
1243 mieten. Falkstraße 80.
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker Fletschergasse
« • maI
3. Kleine3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohuang
mit Zubehör Täglich frisch
und allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten. zu vermieten
. Näh, daselbst part.
2379 zu vermieten
ge ochenen ÖJJ
gUI
. So ^hienstraße 31. Näheres
Adalbertstr. 69, II . Zu erfr. pari. 1695
hat
abzugeben
Hofgut
Schöuhof,
Nr. 33, im Laden._
2495
Schön 4 Zimmerwohnung im 1. Stock, 3 Zimmerwohnung mit Zubehör, M . 35.—,
Freundl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.j Rödelheimerstraße 34.
2483
. Mühlgaffe 20._
2380 Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
mit Bad und allem Zubehör, per 1. Juli zu vermieten
. 2496
2 Zimmerwohnung von pünktlich
Praunheim . 3 Zimmerwohnung mit
zu vermieten. Clemensstraße
13 ».
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ I zahlenden2 erwachsenen Leuten bis 1. Juni
Näheres Nr . 13, parterre.
2272 Bad, elektr. Licht, Balkon, per 1. Juli zu
. Preis 25—30 M.,
behör
per sofort zu vermieten. Hauen, f in ruhigem Hause gesucht
vermieten An der Praunhcimer Mühle. Zu
nur Vorderhaus. Offerten unter D. a»
4 Zimmerwohnung mit allem Zubehör, erfr. Rödelheim
Mühlwiesenstraße
5
.
2497
, Cromestraße 18. 2381
j die Expedition des Blattes.
2436
freie ruhige Lage, ab 15. Mai zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör per 1.Mai
Ederstraße 10, parterre.
2327
Freundliche3 Zimmerwohnung im 1. Stock zu vermieten
. Lei-zigerstraße 22,
2507
Gut
erhaltener 36,
Kinderwagen
zu. verkaufen.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 69, Näheres
Leipzigerstraße
1. St . links
3485
Schloßstraße LS.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2387
4 Zimmerwohnung zu vermieten
,
2336 Schloßstraße 45, parterre.
Schloßstraße 39, 2. Stock rechts.
2508 ! Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
z. verkaufen
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270
stützt ***0 »4 Zimmer,
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche und
(30
M
.).
Kleine
Seestraße6.
2427
3. Stock, sofort zu vermieten
. Mk. 700.—.
Zub., 26 Mk. monatl., an ruhige Leute per j Eine Frau zum Ausbefser « der
Schöne S Zimmerw . nebst. Zub. sofort od. später. Rah. Falkstr. 52, pt. 2510 Wäsche , welche auch bügeln kann
, gesucht.
Leipzigerstraße3._
2338
Ginvheimerlandstraße 42.
2312
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Nauheimerstr . 19 , 1. St . l . 2428
Balkon, nebst2 Mansarden und 2 Keller
3 Zimmerwohnung im 2. St . p. 1. Juli
Ginnheimerland Ir . 11. Kleine Wohnung.
Eine Waschfrau gesucht.
.
2473
auf 1. Juli zu vermieten
. Leipzigerstr
. 50, zu verm. Näh, das. 1. St . Falkstr. 48. 2444 Näheres Körberstraße8.
2053 Städt. Krankenhaus Bockenheim
1. Stock bei Gerlach.
2443
Schulbücher für IV und IIIII der
, monatl. 16.—
Sophienstraße 111 . Schöne3 Zimmer¬ Kl. Mansardenwohnung
wohnung mit allem Zubehör, neuhergerichtet, sofort au kinderl. Familie oder Alleinstehende Liebig- Realschule billig z« verkaufe *.
Schloßstraße 88 , 2. Stock.
2501
Geräumige4 Zimmerwohnung mit Bad, per 1. Mai zu verm. Näheres part. 2445 zu verm eten. Fröbelstraße2, 1. St . 2144 Schwälmerstraße 21, 1. Stock.
Logia, Veranda, ab 15. Mai zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
, 1Zimmer und
Junge tüchtige Morratfra«
3 Zimmerwohvnrtg
zu vermieten.
Näheres Adalbertstraße 41.
2488
. Markgrafen. Falkstraße 100. 2168 vormittags2 Stunden gesucht
Fritzlarerstraße2 », parterre._
2446 Küche zu vermieten
2499
Mansardenwohnung an kleine Familie straße 17, parterre._
Freundliche S Zimmerwohnung
. Nauheimer» Tiere nimmt in pflege
3 Zimmerw., 3. St ., P. sof. zu verm., Preis mit allem Zubehör, 2. St ., bis 1. Juni zu per 1. Mai zu vermieten
. Florastraße5, 1. St .
2450 ftraße 26, 3. St . bet Bernhardt.
2280 Zweiter Ticrschutzvrrein. 1918,
M . 40.— p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei vermieten
Hausm. Heßler, Grewpstr . 4L, Pt. 388
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Goebeustr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M. u. parterre. mit Bad und Zubehör sofort Nur vormittags altzusehen
. Näheres Schloß¬
540 M . ;u verm. Näh das. bei Holland. 403 zu vermieten
straße
55,
parterre.
2348
. Preis Mk. 42.—. Flora¬
Freundi. geiunoe3 Zimmerwohnung mit straße 21. Dieselbe L. Etage per
Leipzigerstraße 71.
wie auf dem
Kleine Wohnung zu vermieten
. Anzu¬
Zubehör, 2. Stock, per sofort «ur an 1. Mai. Näheres Wirtschaft
._
2489
2431
Sch. 3 Z.M ., d. Neuz. entspr., Falkstr. 32, sehen bis 3 Uhr.
it empfohlene
roße
Seestraße 49,Mieter
1. Stock.Zu erfragen
508 Hths. Näh. Bdhs. 2. St . r. Pr . 35 M . 2490
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Mühlgaffe2. Zu erfragen1. St .
2432
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,
B
re.
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 752
1 Zimmeru. Küche im Hinterhaus zu ver»
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche, mieten. Minlgasse3. Näheres1. St . 2509
und Zubehör zu vermieten
. Rödelheimer- etwas schräg
Beieehnung
mach
Gewicht
_
A)ic WoyruiugSattzelßMetttyctuui uttt
, an kleine Familie zu ver¬
und
stückweise.
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089 mieten. Große Seestraße 48.
1392 DienStag A. Freitag, die Anzeigen über GeschafS«
lokale nnd Zimmer am Mittwock und GswStaq
Neubau Grempstraße LS.
Schöne 2 Zimmerwohnung
, Vorder¬
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause, haus und großeS Zimmerwohnung.
Bad extra, Veranda in gr. Gärten bückend, Näheres Grempstraße 15, part.
1854
Bleichpl. Näh, das, beiI C. Schächer
. 1387
mObetfransporf
Kleine S Zimmerwohnung
Schöne moderne LZiMmerwohnnug
Erstklassige
Ausführung
Karl
Btersch
. Näheres Rödel¬
Schadlose
Behandlung
:.
(Sonnenseite
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht, mit Zubehör zu vermieten
Gr. Seestr . 20
1973
sowie all. Zub. p. 1.Juli M .620.— zu verm heimerlandstraße 88, part.
Dampfwaschanstalt
Näheres Schloßstraße 19. pari, rechts. 1490
Wohnung , S Zimmer mit Küche,
Kammer
,
vom
15.
April
ab
zu
vermieten.
S Zimmerwohnung mit Küche und
Telefon Amt II 4759
Werderstraße 13, 1. Stock.
2142
Zubehör per sofort
zu vermieten.
Umzüge und Fohren hier am Platze nni
Speyererstraaee
11.
nach a—wirte «a billigen Preisen.
Tel . Amt I, 11508 u. 13164.
Falkstraße 92, 1. Stock._
1592
Mansardenwohnung
, zwei gerade Zimmer
j
Schöne große 3 Zimmerwohnung per mit kleiner Küche und Zubehör, monatlich
1. Juui 1914. Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696 24 Mark zu vermieten
. Näheres Kreuznacherstraße
40,
1.
Stock
rechts.
2143
gesucht.
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung
Stock»
Hübsche2 Zimmerw. per 1. Mm zu verm. Buchdruckerei F . Kaufmann 2 E ». Pfeifer , Schönhofstraße 22,
mit Badu. allem Zubehör im2. St . zu verm.
2051
Postkarte genügt.
Leipzigerstratze 17.
Näh. Falkstraße 89 , Laden
.
1756 Bredowstraße 17,1. Näh. II . rechts. 2253

Wohnungen

3 Zimmerwohnung per 1. Mai zu ververmieten
. Friesengasse 22, 1. St . 2132
An der Warte.
W5
-Bimmmr
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli
zu vermieten
. Leipstgerstraße2.
2133
Bockeuheimerlamdstraße L4Ta.
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
Schöne S Zimmerwohnung per
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048 1. Juli zu vermieten
. Zu erfragen Stein¬
2135
Adalbertstr . S4 . 5 Zimmerwohnungmetzstraße 26. 2. Stock links.
zu vermieten
. Ku erfragen Part.
2130
Schloßstraße 4L.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
Schloßftraße % , Ä. Stock.
. Näheres 2. Stock links. 2136
Große elegante5 Zimmerwohnung
, Bade¬ vermieten
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, Gas,
Steiumetzstraße S2.
elektr. Licht, Erker, Balkon, Bleichplatz und
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad uud
Trockenboden per sofort zu vermieten. Zubehör per 1. Juli preiswert zu vernieten.
Näheres parterre.
2426 Näheres 2. Stock rechts.
2157

ßartenschläuc
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!
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Mittwoch, den 22 . April 1914.
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'» erlitt , 21. April. Preußisches
Ab » - » rd„ e t c n fla u * . Am Ministertisch: »ou SSrntenb«^ Et!en°
babnanleihegesetz(Sekundärbahnvorlage). Minister v. Brei¬
tenbach begründet die Vorlage. Auch rn den nächsten
wahren werde es sehr erheblicher Mittel bedürfen, um
8ie Staatsbahnen auch weiterhin den Verkehrsbedürfnissen
anznpassen. Abg. v. Quast (kvns) : Wir wünschen, daß
die Leistungsfähigkeit unserer Eisenbahnen nicht zurnckaeht. Ten ständig steigenden Anforderungen muß man
dauernd Rechnung tragen . Abg. Wallenborn (Ztr .) : Es
ist erfreulich, daß in der Vorlage Osten und Westen gleich¬
mäßig berücksichtigt sind. Abg. Maese (ul^) : Bei der
Bauausführung der geforderten Haupt- und Nebenbahnen
darf man sich, nicht auf das Allernotwendigste beschran¬
ken, um späteren Nachforderungen vorzubeugen. Abg.
v. Woyna (Fk.) : Man sollte mehr die Landesteile berück¬
sichtigen, in denen die Landleute oft 20 KilEter fahren
müssen, ehe sie an eine Bahn komnUN. Ohne Bahnen
ist auch» die innere Kolonisation nicht durchzuführen. Na¬
mentlich die ärmeren Landesteile sind mit Staatsmitteln
zu bedenken. Abg. Münsterberg (Vp.) : Tie Vorlage kommt
vielen Wünschen entgegen und wird manche Klagen ver¬
stummen machen. Ter Borwurf, daß die Nebenbahnen
nicht genügend berücksichtigt werden, trifft diesmal nicht
zu. Erfreulich ist, daß auch der Osten diesmal reich¬
licher bedacht wird. Abg. Tr . Wolfs-Gorki: >zn Posen
gibt es Kreise, die seit vielen Jahren sich vergeblich
um eine Bahn bemüht haben, obwohl die wirtschaftlichen
Interessen der Provinz eine solche nötig machen. Abg.
Gras Moltke (Fk.): In dem Streit zwischen den Limen
Kiel—Karrö und der Fehmarn-Linie muß man erst noch
weitere Zahlen abwarten. Minister v. Breitenbach: Eine
viergleisige Hauptbahn übertrifft im allgemeinen zweifel¬
los zwei zweigleisige hinsichtlich der Leistungsfähigkeit.
Es können jedoch die Verkehrsmomente so stark in den
Vordergrund treten, daß die Betriebsgründe zurücktreten
müssen. Ties gilt für die Strecke Altona —Neumünster.
Es spricht auch der Wunsch mit, der Provinz Schles¬
wig-Holstein nördlich Neumünster und Kiel eine abge¬
kürzte Verbindung nach Hamburg-Altona zu schaffen, zu¬
mal durch die Umgehungslinie über den Kanal bei Rends¬
burg die Personen- und Gütertarife nach dem Norden
erhöht sind. Abg. Fürbringer (nl.) : Meine Freunde haben
grundsätzliche Bedenken gegen den Verkauf der Bahn Wil¬
helmshasen—Oldenburg an Oldenburg. Dieser Vertrag
bedarf der sorgsamsten Nachprüfung in der Budgetkom¬
mission. Es soll auch noch ein Geheimvertrag bestehen,
der sicher auch der Kommission vorgelegt werden wird.
Abg. Waldstein (Vp.): Weshalb hat man nicht die bis¬
herige Linie Altona—Elmshorn —Neumünster viergleisig
ausgebaut ? Altona bedarf bei seiner eigenartigen Lage
in der unmittelbaren Nähe Hamburgs des ganz besonderen
Schutzes der preußischen Regierung. Nötig erscheint uns
eine direkte Verbindung von Schleswig nach Eckernförde.
Minister v. Breitenbach: Ter größte Teil der Provinz
hat die neue direkte Linie Altona—Neumünster gewünscht.
Tie Städte , die an der alten Linie liegen, werden durch
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(20. Fortsetzung
.)
• Doch in dieser Stunde unter dem Wacholder nich
von alledem. Geld ? Lieber Himmel, wozu brauchte ma
wew, erbärmliches Geld, wenn man Freigast in d<
guten Stube
des lieben Gottes war , seine schönste
noer ringsum umsonst sah und sich die Lungen ft
Ly,
? *5 mit dem Duft der Heide füllen durfte. Un
nhÜu - vn^ en jetzt ? Es war so schön' in der wel
^geschiedenen Stille und hehren Ruhe . Nur kei
Cf«* r*e^ ' keinen Laut . Der Sommeratem hätte ai
fe*n wunderbares Erzählen eingestellt.
ha* Nuhm
™
, Vorankommen , Anerkanntwerden eni
"«>f Bilder , Farben , Palette und Pinsel?
kiim/n ^ ine Fachsimpelei zu dieser Stunde . Alle
dem ^r n' beiseite geschoben, aus den Augen und au
YeimlMt
«Ü!^biur wunschlos, geruhsam, zufrieden in de
bpätsorn^ kllle dieses einzigen, schönheitsüberschüttete
sein-n '^ r noch war das Erzählen im Wacholder, de
purne S ^ ? ^ten nun schon spitz und lang auf das pu
rann
seinen Füßen zeichnete. Allgemach ve
irgend
erstarb. Und eine Abendglocke, fer
tönend^ Ä ber Heide, läutete es mit liebem, woh
D
Klange zur Ruhe,
ft war dahin.
es
Helmers glückhafte Stunde auch. Nun ga
Einen Runder A
mit alltäglichen Dingen zu plage,
-« iffen Brots nach der langen Wanderung un

einschk
. Pssizuschlag
. Postzeitungsliste 1238,^

die neue nicht geschädigt. Das Hans vertagt sich. Es
und kräftig. Ter Appetit ist gut und der Kräftezuftand
findet noch eine längere GeschäfMrdnungsdebatte über befriedigend.
die Anregung des Vizepräsidenten Tr . Porsch darüber
Wien , 21. April . Ueber den Gesundheitszustand Kai¬
statt, ob fick
» angesichts der großen Anzahl von Wort¬ ser Franz Josephs wird heute morgen folgendes Bulletin
meldungen für die Spezialberatung die Verkürzung der ausgegeben: Das Befinden des Kaisers war heute früh
Redezeit aus zehn Minuten empfehle. Ta von drei Seiten
zufriedenstellend, er verbrachte eine gute Nacht. Der greise
Widerspruch gegen den Vorschlag erhoben wird, soll der Monarch hat ebenso wie gestern längere Zeit geschlafen/
Vorschlag morgen zu Beginn der Sitzung wiederholt wer¬ er ist nicht wie sonst bereits um ^ 4 Uhr, sondern erst
den. Weiterberatung morgen Mittwoch 11 Uhr. Schluß um 3,45 Uhr ausgestanden. Der Kaiser fühlt sich frisch
5 Uhr.
und ist bei guter Stimmung . Tie Morgentemperatur be¬
Berlin , 21. April. Tie vor einigen Tagen ver¬ trug 36,4 Grad, das Fieber ist also demnach, vollständig
breitete Nachricht, daß sich Fürst Olgerd Czartoryski, der geschwunden. Ter Monarch hat das erste Frühstück mit
Schwiegersohn des Erzherzogs Stefan , an der Spitze einer
Appetit genossen. Subjektive und objektive Anzeichen spre¬
Deputation polnischer Aristokraten nacht Rom begeben habe, < chen für keine Besorgnis, zumal der Kräftezustand gün¬
um beim Vatikan in Sachen des polnischen Kirchen- j stig ist.
krawalles in Moabit zu- intervenieren, ist vollständig er- ;
Paris , 21. April. Herrliches Frühlmgswetter war
funden. Czartoryski will, wie die maßgebenden polnischen dem Einzug des englischen Königspaares in der französi¬
Kirchenbehörden erklären, nichts von einer derartigen Ab¬ schen Hauptstadt bescheert
. Halb Paris war seit 2 .Uhr
ordnung wissen. Ebenso unrichtig ist die Nachricht, die nachmittags aus den Beinen. Von der Oper durch die
schon früher durch die Presse ging, daß der Vorsitzende Champs Elysees bis zum Bahnhof Bois de Boulogne
der polnischen Fraktion des Reichstages, Fürst Radzi- wogt eine festlich geschmückte Menschenmenge. Gegen halb
will beim Vatikan in Sachen des Moabiter Kirchenkra- 4 Uhr ziehen die für den Ehrendienst des englischen
walles interveniert habe.
Herrschecpaares bestimmten Truppen auf. Die Besitzer
Berlin , 21. April. Ter Reichskanzler bleibt, wie der Wohnungen in der Einzugsstraße machen heute ein
die „Kreuzzeitung'" erfährt , noch; einige Tage in Korfu, gutes Geschäft, denn die Fensterplätze werden für 20
und gedenkt dann direkt nachi Berlin zurückzukehren
, wo Franken und mehr verkauft und finden rasend Abnehmer.
er voraussichtlich am 27. April eintrifft.
Ter kleine Bahnhof Bois de Boulogne hat zu Ehren
Köln , 21. April. Tie „ Kölnische Zeitung" meldet des englischen Königspaares ein neues prunkvolles Ge¬
aus Berlin : Zu den in letzter Zeit verschiedentlich auf-- wand erhalten . Tie Fassaden sind mit englischen und
getauchten Meldungen, daß Montenegro zur Besetzung französischen Fahnen reich drapiert , die Kais und Treppen
der ihm auf .der Londoner Botschaftervereinigung zuge¬ mit wundervoll gemusterten Teppichen ausgelegt. Dev
sprochenen Gebiete geschritten sei, ist zu bemerken, datz Empfangssalon ist ebenfalls mit reichen goldgeschmückten
dies tatsächlich, geschehen ist. Es scheint dabei auch, zu Teppichen ausgeschlagen. Tie von der Polizei getroffenen
Zusammenstößen zwischen montenegrinischen Truppen und Absperrungsmaßnahmen werden strikte durchgefnhrt. Außer
albanischen Stämmen gekommen zu sein. Tie Unruhen, den offiziellen Persönlichkeiten'und den eingeladenen Gästen
die zurzeit bei den Malissoren herrschen, halten an.
der britischen Kolonie wird niemand zum Bahnhofe zu-,
Dresden , 21. April. Ter Finanzminister kam in
gelassen. Ten Ehrendienst stellt eine Schwadron der Garde
der .zweiten Kammer nuf die Befürchtungen wegen eines Republicaine, die mit Musik und Fahnen ausmarschiert
deutschen Braunkohlentrusts zu sprechen. Er erklärte, werde ist. Kurze Zeit vor dem Eintreffen
des Zuges erschienen
dieser wirklich. Tatsache, so greife die Regierung ein, Präsident Poincaree und Gemahlin sowie
sämtliche offi¬
sobald das erforderlich, sei. Der sächsische Staat besitze zielle Persönlichkeiten und eingeladenen Gäste
auf dem
jetzt 1,60 Millionen Tonnen Kohle. Dieser Besitz werde Bahnsteige, um die Ankunft
des königlichen Sonderzuges
im gegebenen Falle auf dem Braunkohlenmarkt von aus¬ zu
erwarten . Pünktlich, !4;35 Uhr lief der Salonzug,
schlaggebender Bedeutung sein können. Jetzt seien die dessen Lokomotive
mit 'Fahnen in den englischen und
Kohlenpreise" jedoch noch erträglich. Ter sächsische Staat
französischen Farben geschmückt war^ mit den englischen
habe nicht die Absicht, alsbald -nit dem Kohlenabbau zu Gästen in langsamer
Fahrt unter den Klängen der eng¬
beginnen und den bestehenden Gruben dadurch Konkurrenz lischen Nationalhymne in die Bahnhofshalle
ein. Als
zu machen.
das Lied verklungen war , stimmte die Musikkapelle die
Zaber », 21. April. In den noch- schwebenden Zivil¬ Marseillaise an, woraus das englische Königspaar, voran
klagen wegen Inhaftierung im Pandurenkeller wurde er¬ König
Georg in englischer
neut Termin auf den 5. Mai angesetzt. Man rechnet Großkordon der Ehrenlegion Admiralsuniform mit dem
geschmückt
, dem Zuge entstieg.
jedoch damit, daß es in allen Fällen zu einem Ver¬ Ihm folgte die
Königin, die eine prachtvolle weißseidene
gleich- kommt.
Robe trug . Präsident
ging dem Zuge ent¬
Wien , 21. April. Ueber das Befinden des Kaisers gegen, der ihn herzlichPoincaree
begrüßte
und ihm die Hand
wurde heute Abend folgendes Bulletin ausgegeben: Tie
schüttelte. Darauf begrüßte der Präsident die Gemahlin
Besserung im objektiven Befinden hält an. Ter Katarrh des hohen Gastes und
überreichte ihr einen wundervollen
der feinsten Luftröhrenäste ist im Rückgang begriffen. Der Blumenstrauß . Dann
stellte er dem Königspaar seine
Katarrh der größeren Luftröhrenäste dauert fort, doch Gemahlin vor.
Nach
Abschreiten
der aus dem Bahnhof
ist die Temperatur fast normal, der Puls ist langsam postierten Ehrenkompagnie bot Präsident
Poincaree der
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.

- Preis.

nnichttrßlich Bringerlohn monatlich 50 ,$ff.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Pest bezogen vierteljährlich
M. ILA

eine Herberge zur Nacht braucht auch der wunschloseste
Mensch.
Langsam , wie widerwillig von der schönen Stunde
scheidend, richtete er sich hoch und blickte sich um. Er
sah, daß er nicht mehr allein auf der Brackervörder
Höhe war . Drüben , aus einem Stein am Fußpfade,
faß ein junges Mädchen und schaute, der untergehenden
Sonne nach, zu Tal.
Sabine . —
Seitdem Heinz zum dritten Male seine Wanderung
in die Welt getan , besaß die Brackervörder Höhe eine
heimliche Anziehungskraft für sie. Am stärksten lockte
der Bergrücken, wenn der Tag seinen Abschied nahm.
Dann quoll in Sabines Seele eine leidenschaftliche
Sehnsucht, ein maßloses Verlangen auf, die einsame
Höhe aufzusuchen, um traumverloren in die allgemach
im Dämmerlicht verschwimmende Ferne zu starren.
Dachte sie an Heinz ? Hing sie dem versprochenen
Seingedenken nach ? Ach, wenn er gewußt , wie selten
sie das tat ! Und dann immer flüchtig, in Hast. So¬
gar mit leisem Widerwillen mitunter . — Die Fülle ihrer
Gedanken galt ihrer alten Sehnsucht nach der bunten
Fremde . Dort , wo die Sonne hinabtauchte , weit, weit
hinaus am Rande der Heide, wähnte sie den Beginn
einer anderen Welt . Dahin zu kommen, war ihrer
Seele Verlangen , dieses Begehren steigerte sich oft zu
einer sie krankmachendenHeftigkeit. Und in dem heim¬
lichsten, verborgensten Winkel ihres Gefühlslebens , von
ihr selbst mehr geahnt als gewiß empfunden, hatte sich
sogar schon der Gedanke geregt, ihrem sehnsüchtigen
Wünschen Erfüllung zu verschaffen.
Der heimlichen Schönheit der blühenden Heide
achtete sie nicht. Schon so oft hatte fie's erlebt/ wenn

diese ihr leuchtendes Gewand antat , daß sie an dem jedes¬
maligen neuen Wunder gleichgültig vorüberging . Auch
an diesem Blühen.
Bernd Helmers trat bedachtsam hinzu, nachdem er
die Sinnende lange heimlich betrachtet. In stiller Be¬
wunderung . Das war ein Bild für sein Malerauge:
das junge Mädchen auf dem Stein , umrahmt von dem
purpur -violetten Tuche zu ihren Füßen , überschüttet von
rotgoldenen , lohenden Strahlenbündeln der sinkenden
Sonne . Ein Märchen, das er als Knabe besonders
gern gelesen, wurde in ihm lebendig : „Die Heide¬
prinzessin."
„Heideprinzessin!" sagte er leise, als er dicht hinter
Sabine stand.
„O Gott !" In heißem Erschrecken wandte sie sich
zurück und starrte Bernd Helmers entsetzt an.
Ja , so hatte er sich ihr Gesicht gedacht : tiefgründige
dunkle Augen, einen weichen Mund , eine klare Stirn.
Und das Kinn eine gewisse Härte verratend.
Sie hatte sich in Hast erhoben. Der anfänglichen
Furcht machte eine verlegene Scheu Platz, die sie Bernd
nur noch liebreizender erscheinen ließ.
Er lächelte sie an . „Da liegt man unter einem
alten , schwarzen Wacholderbusch, verträumt die Zeit und
weiß nicht, daß kaum zehn Schritte entfernt die Heide¬
prinzessin ihr schönes Reich hütet."
Wieder gebrauchte er das ihm vorhin plötzlich in
den Sinn gekommene Wort.
Sabines klare Stirn bewölkte sich. „Ich bin keine
Prinzessin, " sagte sie schroff.
„Für mich doch," beharrte er lächelnd, „und wenn
Sie mich auch noch so böse ansehen. Uebrigens kleidet
Sie das zornige Gesicht gar nicht."
(Fortsetzung fvlßt.)

m

Königin den Arm, während König Georg die Präsidentin
zu den vor dem Bahnhof harrenden beiden neuen Galakragen des Präsidenten geleitete. Ten ersten Wagen be¬
stieg der König mit der Präsidentin , im zweiten folgten
Präsident Poincaree mit der Königin. Unter dem Jubel
der unübersehbaren Menschenmenge setzte sich der Zug
durch die Avenue 'des Champs Elysees nach dem Mi¬
nisterium des Aeußern in Bewegung. Auf dem Wege
dorthin wurden dem englischen Herrscherpaar von der
die Einfahrtsstraße umsäumenden Menschenmenge begei¬
sterte Ovationen dargebracht. Ueberall hörte man die
Rufe : „Bive le roi, vive la France ".
Paris , 21. April. Das Verbleiben des Generals
Galliern im aktiven Dienst ist daraus zurückzusühren, daß
er im Jahre 1896 in dem damals noch nicht vollständig,
pazifizierten Madagaskar den Oberbefehl über die Be¬
satzungstruppen geführt hatte und daß ihm deshalb das
Vorrecht jener Generale zuerkannt wurde, wonach alle
Generale, welche vor dem Feinde ein Kommando inne¬
gehabt haben, trotz der erreichten Altersgrenze nicht in
den Ruhestand zu treten brauchen.
Budapest , 21. April. Das Präsidium der Unabhän¬
gigkeitspartei erklärt bezüglich des von dem Abgeordne-i
ten Geza Polonhi verfaßten und in einem auswärtigen
Blatt erschienenen Artikels über die Stellungnahme der
Unabhängigkeitspartei zur äußeren Politik, daß sich die
Unabhängigkeitspartei offiziell mit der Frage des Drei-Hundes nicht beschäftigt habe. Daher sei kein Abgeord¬
neter berechtigt, seine individuelle Meinung als Politik
der Unabhängigkeitspartei darzulegen. Aiwh gehöre Po¬
lonhi der Unabhängigkeitspartei gar nicht als Mit¬
glied an.
'
Brüssel , 21. April. Die Kammer begann heute die
Generaldebatte über das Gesetz, das die obligatorische Ver¬
sicherung gegen Krankheit und vorzeitige Invalidität und
Mterspensionen vorsieht.
Konstantinopel , 21. April. Der rumänische Ge¬
neral Coanda hatte heute Nachmittag mit dem Groß¬
wesir eine Unterredung.
Teheran , 21. April. Heute ist hier die Meldung
eingetroffen, daß der schwedische Instrukteur Graf Lewen-'
Haupt in der Nähe von Hamadan erschossen worden ist.
Bor einigen Tagen rückten aus Hamadan, Kaswin und
Teheran Gendarmerieabteilungen in Stärke von 200 Mann
jaus. Sie vereinigten sich in der Nähe von Hamadan,
um das Eigentum einer Räuberbande zu beschlagnahmen,'
deren Häuptling vor 14 Tagen von einem schwedischen
Offizier getötet worden ist. Dabei begab sich eine kleinere
Gendarmerieabteilung mit Lewenhaupt und zwei persischen
Offizieren an der Spitze in das Dorf Zelin . Als dieses
erreicht war, fielen von den Dächern der Häuser Schüsse,
durch- welche Lewenhaupt und ein persischer Offizier so¬
fort getötet wurden. Der zweite persische Offizier wurde
schwer verwundet und starb in der folgenden Nacht. Die
Selbstaufopferung und Energie der schwedischen Instruk¬
teure wird von den Persern sehr bewundert.
Petersburg , 21. April. Anläßlich des ersten Temperenzfeiertages fanden heute in verschiedenen Städten
religiöse Feierlichkeiten statt. Es werden massenhaft Flug¬
blätter verteilt, in denen auf die Gefahren der Trunk¬
sucht hingewiesen und ein Verbot des Verkaufs von Spiri¬
tuosen gefordert wird.
Newhork , 21. April. Blutige Zusammenstöße zwi.schien der Staatsmiliz und ausständigen Bergarbeitern ha¬
ben in dem Kohlenrevier bei Ludlow im Staate Colorado
stattgefunden. Ausständige Bergleute wurden aus den
Kohlenzechen gehörigen Häusern exmittiert und hatten
in Zelten Unterkunst gefunden. Gestern kam es zwischen
den Streikenden und den Staatsmilizen zu blutigen Kon¬
flikten. Letztere benutzen Maschinengewehre und zündeten
auch die Zeltstadt an. Elf Arbeiter, ein Milizsoldat und
ein Unbeteiligter wurden erschossen. Wahrscheinlich gab
es auch zahlreiche Sch wer verwundete. Ter Streik währt
schon Monate . Die Gruben sind im Besitze der Rocke-'
fellers und Goulds.
Rewyork , 21. April. Der englische Gesandte Car¬
bon, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, reiste in
größter Eile von Galveston nach-der mexikanischen Haupt¬
stadt. Er scheint versuchen zu wollen, den Konflikt mit
den Bereinigten Staaten noch zu verhindern. Er erklärte
Berichterstattern gegenüber, die Lage sei noch nicht hoff¬
nungslos . — 15 Waggons mit Frauen und Kindern
find aus der Hauptstadt Mexiko in Veracruz eingetroffen.
Washington , 21. April. Tie vom Komitee für aus¬
wärtige Angelegenheiten angenommene Resolution, über
die der Sencck heute beraten soll, besagt: Im Hinblick
auf die von dem Präsidenten in der Botschaft an den
Kongreß dargelegten Tatsachen Über gewisse Beleidigun¬
gen und die schimpfliche Behandlung der Vereinigten Staa -^
ten seitens Mexiko möge man beschließen, daß der Prä -,
fident berechtigt ist, die bewaffnete Macht in Anspruch
zu nehmen, um die Forderung auf eine unzweideutige
Genugtuung für die den Vereinigten Staaten angetane
Beleidigungen durchzusetzen
. Ferner möge erklärt wer^
den, daß die Vereinigten Staaten jede Feindschaft gegen'
das mexikanische Volk sowie jegliche Absicht, gegen das
mexikanische Volk einen Krieg zu führen, in Abrede stel¬
len. Die der Politik des Präsidenten Wilson freund¬
lichen Senatoren stimmten nach Beratung mit dem Kriegsfekretär, dem 'Generalpostmeister und Wilsons Sekretär
den in der neuen Resolution enthaltenen Abänderungen zu.
Washington , 21. April. Irr der heutigen Sitzung
des Ausschusses des Repräsentantenhauses für auswärtige
Angelegenheiten erklärte der Vorsitzende Flood, die De¬
mokraten des Hanfes würden gegen die Resolution be¬
züglich Mexikos in der abgeänderten, von dem Senatsausschnß für auswärtige Angelegenheiten angenommenen
Form keinen Widerspruch erheben.
Mexiko, 21. April. ' Ter deutsche Gesandte in der
Stadt Mexiko, v. Hintze, hat die Mitglieder der hiesigen
deutschen Kolonie und die anderen hierher geflüchteten
Deutschen gestern um 1 Uhr mittags im Deutschen Haus
versammelt. Der Andrang war außerordentlich! groß. Es
wurde beschlossen
, Frauen und Kinder außer Landes zu
schicken und zu diesem Zwecke würden die Dampfer „Upi-

ranga " in Beracruz und . die „ Dania " in Tampico ge¬ den Angeklagten gewissermaßen als gemeingesährlicken •
chartert. Tie Erregung in der Kolonie ist groß, doch steskranken charakterisiert hatte, da tobte der An^ Ä"
ist die Stadt ruhig. Das Kabinett hat soeben seine De¬ digte plötzlich und rief Dr . Stulz zu : „ Setz Dick m
mission gegeben.
sonst hau ich Dir auf die Backe. Du blasser LausbuÄ
Der Vorsitzende forderte Jamin zur Ruhe aus. Sp -pmeinte der Angeklagte, der jetzt Flaschenbierhändler in
der verletzte Anwalt solle ruhig seines Weges gehen ?
22 . April
gehe auch dann seinen Weg. „Wenn er einen
Bier
haben will, kann er ihn auch noch haben". L“
— Hochschulnachrichten
. Dr . phil. H. A. Korff, der
Strafkammer gelangte zur Freisprechung des Angeklaop/
sich als Privatdozent für das Gebiet der neueren Deutschen
n'
Literaturgeschichte habilitiert hat, wird Samstag , den 25. da ß 51 des Str .-G.-B. in Betracht komme.
HD Gestohlene und gehehlte Kolonialwaren . Der
April mittags 12 Uhr im Hörsaal F der Akademie seine
Antrittsvorlesung über die Bedeutung der fremden Vor¬ beiter Anton Bill war stellungslos und hatte eine
köpfige Familie zu ernähren. Um sich einen Verdienst
bilder für die Deutsche Literatur ,d-es 18. Jahrhunderts
halten. Tie Vorlesung ist öffentlich; auch Damen haben beschaffen und aus der Not zu helfen, beging er ettva
Zutritt .
i 20 Kollidiebstähle und zwar stahl er von Stoßkarren und
— Die Ausnützung der Mainwasserkräfte. Nächsten Wagen, die aus der Straße standen, vorwiegend Nahrungs¬
Sonnabend findet im Ralhause zu Hanau unter dem Vor¬ mittel. Für diese hatte er nämlich in dem Spezerei¬
sitz des Oberpräsidenten der Provinz Hannover eine Konfe¬ händler Karl Hermann einen Käufer, der die gestohlenen
renz über die Ausnützung der Mainwasserkräfte statt. Es Waren in seinem Geschäft verwendete. Im März erfolgte
werden die Landräte der Kreise Fulda , Gelnhausen, Gers- die Verhaftung des Diebs und des Hehlers. Letzterer wurde
feld, Hanau , Hünfeld, Schlüchtern und der Oberbürger¬ nach Stellung einer Kaution von 1000 Mark wieder aus
freien Fuß gesetzt. Die Strafkammer verurteilte jetzt
meister der Stadt Hanau teilnehmen.
Bill zu acht Monaten und Hermann zu einem Jahr Gfb Der
Frankfurter
Brückenbau . Für den Abbruch
fängnis.
der Alten Brücke hat die Stadt besondere Vorschriften und
hd Was ein Häkchen werden will . . . Ein 17 jähSicherheitsmaßregeln erlassen. Sie will damit verhüten,
daß keiner der zahllosen historisch wertvollen Gegenstände, riger Bautechniker, der die Realschule bis zur Obertertia
besuchte und dann Schiffsjunge ward kam nach aben¬
die die Brücke innen und außen birgt, verloren geht. Der
gesamte Bauschutt wird außerdem einer gründlichen Unter¬ teuerlichen Seefahrten ins Elternhaus nach Frankfurt zu¬
suchung unterzogen. Ausländer dürfen zu den Arbeiten rück, wo er seinem Vater wenig Freude bereitete. Der
unter keinen Umständen verwendet werden, auch nicht solche junge Mann verkehrte oft in Bars und da das eine sehr
Arbeiter, die noch kein Jahr im Frankfurter Wirtschafts¬ kostspielige Sache ist, so brauchte er Geld. Durch ein
Inserat kam er mit einem Kaufmann M . in Verbindung,
gebiete seßhaft sind.
— Ein Wäldchestag von Anno Dazumal . In der der ihm auf einen Ring einen Wechsel mit 210 Mark
Reihe der Veranstaltungen bei dem Künstlerfest in der belieh. Später übergab der Luftikus, der sich als voll¬
Festhalle werden natürlich Karussels nicht fehlen, ohne die jährig ausgab, dem Kaufmann ein gefälschtes Akzept für
ein echter Wäldchestag nur schwer denkbar ist. Die Lei¬ das er 140 Mark erhielt. Natürlich hatte der Kaufmann
tung in diesen Betrieben hat Frau Oskar Maubach über- 1 keine Ahnung, daß der Wechsel gefälscht war. Die Fäl¬
nommen. „ Frankfurter Nachtigalle", ein Trupp fahrender schung trug dem leichtsinnigen Burschen drei Monate Ge¬
Sänger , Studenten und Scholaren, werden mundartliche fängnis ein. Die Strafkammer wird den Angeklagte»
in Anbetracht seiner Jugend der bedingten Begnadigung
und volkstümliche Lieder mit Lauten - und Guitarren¬ empfehlen
.
„
begleitung singen. Dem volkstümlichen Charakter des Festes
(D
Im
Schlafzimmer
seiner Wohnung, Bergersb^
entsprechend werden die Preise für die Veranstaltung und
87 erschoß sich heute vormittag gegen 12 Uhr der 64Erfrischungen entsprechend niedrig gehalten sein.
jährige Kaufmann Heinrichs Weinbach mit einem 9 tont,
<
hd Ein Verstoß gegen das Gesetz betreffend die Ab¬
Revolver in den Mund, der den sofortigen Tod herbei-'
zahlungsgeschäfte. Der 57 jährige Kaufmann Friedrich führte. Das Motiv ist Krankheit.
Esser, der sich auch schon als Bankier bezeichnete
, ver¬
— In der Schloßstraße fiel einem Hilfsarbeiter ein
kaufte Prämienlose auf Abzahlung. Nach, dem Gesetz vom schweres Stück Eisen auf diie Hand, wobei ihm der Daumen
16. Mai 1894 ist der Verkauf von Wertpapieren nur an
völlig abgeschlagen wurde. — Heute Nacht um halb
handelsgerichtlich eingetragene Kaufleute und Firmen ge¬ 10 Uhr kam es zu einer Messerstecherei in der Wiesen¬
stattet. Esser sandte aber seine Agenten zu Personen, straße, wobei ein 25 jähriger Heizer von seinem Gegner
von denen er gar nicht wußte, ob sie handelsgerichtlich einen schweren Messerstich in die Bauch gegend erhielt. Er
eingetragen waren. Im April 1912 trug ihm dies in wurde nach!dem Marienkrankenhaus verbracht. Ter Tater
Kaiserslautern eine Anklage ein. Der Fall , der jetzt zur wurde verhaftet.
,
Anklage stand, betraf den Verkauf eines Siebengulden¬
GD In foet Basaltstraße wurde ein siebenjähriger
loses auf Abzahlung an einen Schreiner, der für das
Los, das bei Barzahlung sonst 35 Mark kostete, 14 Monate Junge von einem Herrschaftsauto ersaßt und zur Seite,
lang je 5 Mark bezahlen mußte. Esser hatte einen Straf¬ geschleudert. Er trug eine 'Gehirnerschütterung unv eine
befehl erhalten, weil er hierdurch gegen das Gesetz be¬ Schädelverletzungdavon und wurde nach seiner elterlichen
/
treffend die Abzahlungsgeschäfte verstoßen habe. Aus' seinen Wohnung verbracht.
Einspruch wurde Esser vom Schöffengerichtfreigesprochen.
— Der Flieger Willy Mann , der heute früh 6 Uhr
Aus die Berufung der Staatsanwaltschaft erkannte die nach Dresden fliegen wollte, stürzte tauf dem Frank¬
Strafkammer auf 30 Mark Geldstrafe.
furter Flugplatz ab und erlitt schwere Verletzungen und
kam ins Krankenhaus.
HD Tätlicher Angriff auf einen Rechtsanwalt. Zu
— Strafkammer . Die Strafkammer verurteilte heute
einer dramatisch bewegten Verhandlung kam es gestern vor
der Strafkammer, als sich der in Oberursel geborene und den Eisenbahnsekretär a. D . Hans Leithner und dessen,
dort ansässige 30 jährige Metzger Philipp Jamin wegen Ehefrau, geb. Rau , wegen betrügerischen Kinderhandels
Körperverletzung eines Rechtsanwalts zu verantworten zu 21/2 resp . 2 .Fahren Zuchthaus.
— Bezirksverein Bockenheim. Donnerstag , den 23.
hatte. Der Angeklagte und sein als Schiedsmann in Ober¬
ursel tätiger Vater waren in einen vor dem Amtsgericht April 1914, abends halb 9 Uhr, Ordentliche Hauptver¬
in Homburg schwebenden Zivilprozeß verwickelt
, der in¬ sammlung im Saale „ Zum Lindenfels" (Gg. Arnold),
folge eines Pferdeverkaufs entstanden war. In dem Pro¬ Schwälmerstraße 23.
zeß war der Rechtsanwalt D. Gegenanwalt Jamins . In
einem Termin , in dem weder der Angeklagte, noch sein
Vermifchfe
Vater anwesend waren, zweifelte der Anwalt die Vermö¬
— Kassel, 22 . April. In Witzenhausen an dev
genszuverlässigkeit des Jamin an. Rechtsanwalt Dr.
Werra
wurde ein dreijähriges Kind, während es im Garten
Wolfs-Homburg teilte das brieflich seinen Klienten, den
seiner Eltern spielte, durch einen Schuß in den Kopf^ge¬
Jamins mit. Als nun am 20. Februar wieder ein Term'ni! stattgefunden hatte und es der Zufall wollte, daß tötet. Tie Nachforschungennach dem unbekannten Täter
die Jamins und der Anwalt zur gleichen Zeit von der waren bisher erfolglos.
— Köln, 21 . April. Ein Teilnehmer am Sturm'
Eisenbahn die Hauptstraße in Oberursel durchschritten, da
machte zunächst Jamin senior dem Anwalt Vorhaltungen auf Djüggel aus Iserlohn , der zur Düppelfeier hier in
über seine Behauptung und dann kam Jamin junior und Köln weilte, erlitt durch? ein tragisches Geschick den Tod.
führte eine sehr kräftige Sprache. „Scheren Sie sich weg", Man fand ihn am Sonntagabend amt Andreas-Kloster
soll da der Anwalt gesagt und nach der Behauptung Ja¬ bewußtlos auf der Straße liegend auf und brachte ihn
mins „Ich bringe Sie dahin, wohin Sie gehören" hinzu¬ in ein Hospital. Hier starb' er in der letzten Nacht infolge
gefügt haben. Diese letztere Aeußerung bestritt der An¬ eines Schlaganfälles.
walt unter dem Eide nicht getan zu haben. Tatsache
— Köln, 21 . April. Auf dem Truppenübung
jedenfalls war, daß Jamin jun ., der schon viele Strafen
platz der Köln-Deutzer Garnison stürzte heute vormittag
erlitten hat, so in die Erregung geriet, daß er mit seinem ein Kürassier so unglücklich
) daß er schwer verletzt ins
Stock dem Anwalt einen Schlag über das linke Ohr Lazarett geschafft werden mußte ; ein anderer wurde leichter
versetzte
, daß die Ohrmuschel stark anschwoll. Dieses Vor¬ verletzt. Tie wild gewordenen Pferde der beiden abgegehen trug Jamin jun . die Anklage wegen Körperverletzung worsenen Reiter stürmten vom Platze jn vollem Lauf
ein. In der Verhandlung wurde als Sachverständiger in die Stadt Deutz Hinein, wo es mit Msühe gelang, die
Geheimrat Ziehe-Homburg v. d. H. vernommen, der den Tiere einzufangen.
Angeklagten früher auf seinen Geisteszustand untersucht hat.
— Basel, 21 . April. Gestern nachmittag zog im
Jamin jun . war nämlich seinerzeit zu zwei Jahren zwei 'Gerichtsgebäude der von seiner Frau getrennt lebende
Monaten Gefängnis in Gießen verurteilt worden. Er ver¬ deutsche Staatsangehörige Kirchhof, der auf Veranlassung
büßte einen Teil der Strafe , wurde dann 'aber infolge sei¬ seiner Frau vor den Präsidenten des Ehegerichits geladen
nes geistigen Zustandes für nicht haftfähig erklärt und mit war, im Lause der Verhandlung plötzlich ein Messer
der Maßgabe entlassen, daß er d?n Rest der Strafe sofort hervor und stieß es seiner Frau zweimal tief in den
verbüßen müsse, wenn er sich noch einmal etwas zu schul¬ ,Rücken. Die Verletzte mußte ins Hospital gebracht wer¬
den kommen lasse. Der Angeklagte geriet dann später den. Der Mann wurde verhaftet. Man fand bei rhvr
wieder mit dem Gesetz in Konflikt und sollte nun den auchi noch einen geladenen Revolver.
Rest jener Strafe absitzen. Es kam aber nicht dazu, da
Mi
— Dresden,
21 . April . Unter dem Verdat
es dem Angeklagten gesundheitlich nicht besser ging. Der die Kellnerin Marie Lyncke mit Zyankali vergiftet O
Sachverständige bekundete denn auch jetzt, daß der An¬
geklagte auch diese Tat in einem Augenblick begangen haben, wurde in Kötzschenbroda der 39 jährige Metals
Max Ungenz verhaftet. Er hatte mit der Kell¬
habe, in dem die freie Willensbestimmung gehemmt war Polierer
und Jamin nicht wußte, was er tat . Bei der Verneh¬ nerin ein Liebesverhältnis, das seine Frau entdeckte.
mung des verletzten Anwalts geriet Jamin jun . plötzlich /.
— Berlin,
22 . April. Ter gestern voMittag
in große Erregung und schrie dem Zeugen: „Gauner " zu. in Berlin verhaftete zweite Bürgermeister von Kosun,
Als Dr . Stütz auf die Vermögenslage des Angeklagten zu Thormann , der sich auf Grund gefälschter Papreye den
sprechen kam, nachdem er sich mehrfach bemüht hatte eine Namen eines Dr . jur . Eduard Alexander beigelegt hart,
verweigert im Berliner Polizeipräsidium jede AusmM
Vertagung zur nochmaligen Untersuchung des Jamin jun.
auf seinen Geisteszustand herbeizusühren und nachdem er über seine Personalien und sein Vorleben. Er hat
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'Gebiete betätigte, erregt hier das größte Aussehen. Es
handelt sich, hierbei um den Großgrundbesitzer und In¬
dustriellen Stephan von Taubachy, den Präsidenten der
Kroatischen Volksbank, der Kohlengesellschaft Una und der
Kroatischen Bohrgesellschaft. Taubachy galt allgemein als
Millionär . Tie genannten Institute werden liquidieren
müssen, da zum mindesten das Aktienkapital als verloren
gelten kann. Insbesondere die Kohlengesellschaft Una,
deren Werke sich! in Bosnien befinden, hat große Summen
verschlungen. Am heutigen Tage hätte die General-Ver¬
sammlung der Bohrgesellschaft und am 28. ds. Mts . die
der Volksbank stattftnden sollen und da es Taubachy
bekannt war, daß dis Aktionäre ihn zur Verantwortung
ziehen wollten, hat er es vorgezogen, seinem Leben ein
Ende zu machen.
— Turin,
22. April . Zwei österreichische Lustschisfer, der Leutnant Meyer und der Student Simonis
aus Triest, waren gestern gezwungen, mit ihrem
auf den Höhenzügen von Pallanza zu landen. Ballon
fand bei ihnen photographische Ausnahmen, die sieMan
von
den italienischen Beststigungen gemacht hatten. Beide
Luftschisstr wurden verhaftet und nach Turin gebracht.
Ihre Apparate wurden konfisziert.

identifizierte.
22. April. In der früheren
' u ., jetzigen
Werkzeug- und Klingenstaatlichen W ff ( Labern brach, gestern ein 'Großfeuer
fabnk Aornhof be ^ ten Bemühungen der Feuerwehren
«“*• ,JtSlÄM
^ ten gelang es, das Feuer auf
der "^ ege ,^ beschränken
. Da ein Teil der Werkstätten
Niederahr MI nt ist! werden 400 Arbeiter arbeitAos.
— Salzburg,
21 . April. Ein tragisches Geschick
»r,irie den 19 jährigen Handlungsangestellten Felix Eng¬
ender der mit einem Begleiter in ganz ungenügender
Ausrüstung eine Tour aus den Untersberg unternommen
Latte und von einer Schneewächte Aber eine Felswand
rckaestürzt war. Als eine Rettungsexpedition dem schwer
Verletzten sofort zu Hilfe eilte, .und er bereits Ms seiner
Schwetz. 22. April. Bei der gestrigen Reichstagsaefähclichen Lage 'beinahe aufgeserlt war, riß plötzlich das i Ersatzwahl im Wahlkreis Schwetz (West
- Preußen ) erhielten
Tragseil und mit einem .gellenden Aufschrei stürzte der Landrat von Halem (Rp.) 8409, v. Saß
-Jaworski (Pole)
Schwerverletzte sich überschlagend in eine mehrere hundert
7282 und Grygo 107 Stimmen.
Meter tiefe Felsschlucht, aus der er bis jetzt noch nicht
geborgen werden konnte. Eine neue Bergungskolonne xst bei Paris , 22. April . Präsident Poincaree hielt gestern
Abenddiner im Elysee eine Ansprache, die etwa
in folgenden Worten gipfelte: „Heute sind 10 Jahre ver¬
— Innsbruck,
21 . April . In Bozen hat die An¬ flossen
, seitdem beide Regierungen die Fragen , die sie.
gestellte eines dortigen Geschäfts Rosa Marsoner, die sich
Gräfin von Clermont nannte und als Verwandte des trennten , in gemeinschaftlicher Weise lösten. Die Ab¬
Statthalters Graf Toggenburg ausgab, verschiedenen Ge¬ machungen, welche sie' zu senem Zeitpunkte trafen, deren
Verwirklichung König Eduard seit Jahren erstrebte und
schäftsleuten Beträge von über 50 000 Kronen herausgelockt.
Der Schwindel kam heraus, als die Betrogenen bei der die seine Ratgeber so, glücklich vorbereiteten, haben die
natürliche Basis zu einer
letzten Anwesenheit des Statthalters in Bozen eine
Verständigung ge
Audienz geben, die fortan eine Her allgemeinen
sichersten Bürgschaften für die
nachsuchten, um von der angeblichen Verwandten eine
Erhaltung des europäischen Gleichgewichts ist. Mein auf¬
Zahlung zu erreichen. Die Betrügerin wurde aus Veran¬
richtiger Wunsch' ist, daß unter den Auspizien Ew. Majestät
lassung des Statthalters in dem Moment verhaftet,
als
und deren Regierung die Bande der Innigkeit sich, täglich
sie im Automobil die Stadt verlassen wollte.
— K ob m g , 21. April. Heute nacht sind 13 Scheu¬ mehr verengen werden zum Wöhle der Zivilisation und
des Weltslriedens." König Georg erwiderte etwa mit,
nen und Stallungen , darunter solche des herzoglichen
folgenden
Worten : „Es gereicht mir zu ganz besonderem
Marstalles , niedergebrannt. Zwei Wohnhäuser wurden
beschädigt. Tie Feuersbrunst ist die größte, die Koburg Vergnügen, mich gelegentlich des 40. Jahrestages der
Abmachungen, durch die beide Länder , die Fragen , die
seit dreißig Jahren gesehen hat.
sie trennten , in friedlicher -Weise lösten, inmitten des
— Speyer, 21 . April . Gestern früh 4 Uhr hiel¬
ten zwei Schutzleute zwei Radfahrer an, weil die Fahrzeuge französischen Volkes zu befinden. Aus allen diesen Ab
machungen sind die so innigen und herzlichen Beziehungen
nicht beleuchtet waren. Bei der Feststellung ihrer Perso¬
nalien machten sie die widersprechendsten Angaben, wes¬ hervorgegangen, die uns heute einen und dank denen uns
halb sie mit auf die Wache genommen wurden. Bei der vergönnt ist, an dem so, humanitären Werke der Zi
vilisation und des Friedens zu arbeiten . Jchj pflichte von
Durchsuchung zog der eine einen Revolver und gab meh¬
ganzem Herzen Ihrer so beredten Auslegung der hohen
rere Schüsse auf die Schutzleute ab, die jedoch glücklicher¬
und edlen Werke bei, die unsere beiden Län!d!er gemein-;
weise ihr Ziel verfehlten, doch muß sich der Täter den
Blutspuren zufolge selbst ziemlich verletzt haben. Es gelang schaftlich verfolgen. Ihre Verwirklichung wird eine Wohl¬
dem Verbrecher gegen die Rheinanlagen zu entfliehen. Der tat für beide Nationen sein und zugleich, das kostbarste
andere Bursche kam hinter Schloß und Riegel. Auch er Erbe, das «wir den folgenden 'Generationen hinterlassen
führte einen Revolver bei sich. Außerdem hatten beide können."
Paris , 22. April. Tie Trinksprüche, die
Würste, Käse, Zigarren und Kleingeld in größerer Menge
bei sich, das sie bei einem Einbruch in Zwingenberg er¬ 'Georg von England und Präsident Poincaree gestern König
beutet hatten . Auch die beiden Fahrräder dürften gestohlen im Elyseepalast gewechselt haben, ftnden heute inabend
sein. Die beiden Türen des Wachlokals sind durch die französischen Presse ein enthusiastisches Echo, trotzdem der
die
Kugeln durchlöchert, eine Kugel steckt im Fußboden.
Gründe hierfür nicht ersichtlich sind. Tie geheimen Hoff¬
nungen, die in Paris gehegt wurden, daß trotz der
— Köslin,
22 . April. Gestern nachmittag brannte
ablehnenden Haltung (dter öffentlichen Meinung gestern
infolge Fuukenfluges von einem Lokomobile während
des
Dreschens in einer Scheune 'der Domäne Adlig- Roßnow das Wort Bündnis fallen würde, sind vollkommen enttäuscht
worden. Sowohl der König als auch der Präsident haben
bei Köslin ein Brand 'aus , der sich, «alsbald aus alle
alles sorgfältig vermieden, was zu einer Auffassung Ver¬
Wirtschaftsgebäude ausdehnte. Das ganze Gut brannte
anlassung geben könnte. Trotz alledem aber ist der Ge¬
mit Ausnahme des Brennereigebäudes völlig nieder. Das
danke an eine Allianz hier noch .nicht geschwunden, und
Wohnhaus des Brenners ist ebenfalls stark beschädigt.
die
heutigen Morgenblätter bringen diese Hoffnung mehr
— Stendal,
21 . April. Gestern wurde hier ein
wandernder Bäckergeselle unter dem Verdacht verhaftet, oder weniger deutlich! zum Ausdruck.
am 3. Februar in Breslau den Gärtner Gottlieb Haase
Paris , 22. April. Das hier erscheinende„ Journal"
ermordet ,und beraubt zu haben. Er hat auch, bereits
und die Londoner Daily Mail veröffentlichen gleichzeitig
zugegeben, sich mit zwei Komplizen, die er nicht
einen Artikel des hiesigen französischen Marineministers
rennen will, in die Beute geteilt zu haben. Annäher
j
Baudin
, der sich, mit der ^Umwandlung der Entente cordem
Mord will er jedoch keinen Anteil haben.
j diale in ein Bündnis beschäftigt. Ter Artikel ist
über— P a r i s , 22. April. Wie aus Aubusson ge¬ j schrieben: „ Warum rufen wir : Es lebe die Entente cordiale
?"
Baudin
erklärt,
daß
die
Entente cordiale unter
meldet wird, ist bei einem Scharfschießen auf dem Schieß¬
! dem Druck Deutschlands
plätze von La Courtine efn Geschoß in das Torf
Daigne j den sei, und er setzt enger zusammengeschweißt tvorseine Hoffnung darauf , daß das
eingedrungen. Es brach sofort eine große Feuersbrunst
aus . Zwei Häuser und eine Scheune wurden ein Raub Zusammenarbeiten beider Völker sich in Zukunft noch
der Flammen. Tie Militärbehörden haben eine pein¬ j enger gestalten werde.
liche Untersuchung eingeleitet.
Paris , 22 April . Eine Intervention der europäischen
« j
— Paris,
21 . April. Heute früh wurden die Be- ! Mächte im Epirus gewinnt immer mehr an Wahrschein¬
lichkeit. Heute will das Echo de Paris erfahren haben,
tvvhnep des fünften Stockmerks eines Hauses in
der Rue
Erlanger in der Vorstadt Auteuil in großen Schrecken daß die Mächte zu einer Intervention schreiten Werden¬
falls die Verhandlungen zwischen der albanischen Regierung
Ersetzt. Ein Geschoß hatte den eisernen Rolladen Und und der
provisorischen Regierung in Epirus nicht zu einem
das Fenster des Schlafzimmers durchschlagen und war
Er die Köpfe der Schlafenden hinweg in dem Kamin Ergebnis kommen. Das Blatt wirft die Frage auf/
es nicht das beste sei, daß die Mächte ihre Einfluß¬
d^ Zimmers stecken geblieben. Nach Ansicht der Polizei¬ ob
zone im Epirus untereinander verteilen, wenn die
behörde handelt es sich um ein Geschoß, das von einem
beiden
Parteien nicht ' bald zu einer Verständigung
Flugapparat oder Lenkballon herabgefallen ist. Es wird streitenden
kommen.
uuch an die Möglichkeit gerächt, daß es sich um ein
bei
Paris , 22. April. Ter „ Newyork-Herald" veröffent¬
ernrr Schießübung in Clamart in der Nähe von Paris
ab- licht folgende
^euertes Geschoß handelt.
Depesche: Tie Stadt Veracruz ist gestern
von den Truppen des Generals Fletcher genommen
wor¬
u 8 ® *a m, 21. April. Der Selbstmord und finan- den.
Bei
.
Zusammenbruch eines bekannten kroatischen Groß- 21 verletzt. dem Kämpfe wurden vier Mann «getötet und
Tie Feindseligkeiten begannen sehr früh, denn
^wustriellen, der sich in der Hauptsache auf bergbaulichem man
meldete, daß der Dampfer „ Jparanga " mit Munition

üeuefte

ilachridifen.

Werkstätte oder Remise mit Ein¬
Luchdrucker
-Lehrling
fahrt zn miete « gesucht.
unter
gesucht.

rnckerei F . Kaufmann & Co.
Leipzigerstraße 17._

hn
empfiehlt sich im Unfertigen
n Kostümen, Blousen, Hauskleidern usw.
T^ rburgerstraße 4, 1. Stock lks.
2547
Monatsfrau von vormittags von 8—11
nachmittaps von I/,2 — 3 Uhr sofort
raucht. Leipzigerstraße 10, 2. Stock. 2561

und Geschützen für Huerta unterwegs sei. Bei der ersten
Blockade hatte man bereits beschlossen
, die Landung von

Waffen zu verhindern. Tie Instruktionen wurden gestern
;rüh vier Uhr dem Admiral Fletcher mitgeteilt. Wäh
rend der Senat noch, seine Sitzung- abhielt, erschien
uni
6 Uhr nachmittags der Marineminister im Weißen Hause
und verlas folgendes Kabeltelegramm des Admirals Flet¬
cher: „Trotz des heftigen Nordwindes ist es mir gelun¬
gen, Marine -Infanterie und Matrosen der Kriegsschiffe
„Huta ", „ Florida " und „ Prairie " zu landen. Ich ! habe
dre Zollstationen mit Beschlag belegt. Tie Mexikaner
setzten der Landung unserer Truppen keinerlei
Widerstand
entgegen. Erst nach unserer Landung begannen sie das
Feuer aus ihren Gewehren und Kanonen. Sobald die.
Zollstationen besetzt waren, hat das Feuer der «Geschütze
des Schiffes „ Prairie " die Mexikaner aus ihren Stellungen,
verjagt. Es kam zu einem belanglosen
in den Straßen der Stadt . Ich« besetzeHandgemenge
augenblicklich
sämtliche Zollstationen, einen Teil der inneren Stadt
und die Landungskais. Vier Soldaten wurden getötet und
20 verwundet.
Newyork , 22. April . Soeben bestätigt sich; aus
Washington die Meldung , daß Wilson, ohne die Zustim¬
mung des Senats abzuwarten, die Besetzung des Zoll¬
hauses in Veracruz angeordnet hat, um Huertq zu hin¬
dern, die auf dem Dampfer „ Jpiranga " eingetroffenen
Waffen und Munition empfangen zu können. — Ein um
'3,10 in Newyork eingetroffenes Kabeltelegramm der United
Preß besagt, daß amerikanische Truppen in Veracruz tzelandet seien. Staatssekretär Bryan hat aus Mexiko eine
Depesche erhalten, derzusolge Huerta die Bahngleise zwi¬
schen Veracruz und Mexiko hat aufreißen lassen.
Washington , 22. April. Ter amerikanische Geschäfts¬
träger O' Shaugnessy, «hat im Aufträge des Staatsdepar¬
tements und der Mitglieder des diplomatischen Korps in
Mexiko-City die amerikanische Bevölkerung zum Verlassen
des Landes aufgesordert.

vergnügirnas

Opernhaus.
Donnerstag , den 23. April,
Uhr : Die Walküre.
Im Abonnement. Große Preise.
Freitag , den 24. April, V28 Uhr : Der Troubadour.
Außer Abonnement. Kleine Preise.
Samstag , den 25. April, 1/28 Uhr : Endlich- allein.
Im Abonnement. Große Preise.
Sonntag , den 26. April, 6 Uhr : Die Meistersinger
von Nürnberg. Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 27. April, V28 Uhr : Polenblut . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 28. April, 1/28 Uhr : Sulamith . Hier¬
aus: Der Liebhaber als Arzt. Im Abonn. Große Preise.
Mittwoch, den 29. April, 6 Uhr : Tristan urü» Isolde.
Außer Abonnement. Große Preise.
Schauspielhaus.
Donnerstag , den 23. April, 8 Uhr : Androklus und
der Löwe. Geschlossene Vorstellung.
Freitag , den 24. April, 8 Uhr : Die
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.Tangoprinzessin.
Samstag , den 25. April, 8 Uhr : Jedermann . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 26. April, 7 24 Uhr: Der alte Bürgercapitain . Hierauf : Dodgeschosse
. Außer Abonnement. Er¬
mäßigte Preise. — y 28 Uhr : Wie einst im Mai . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 27. April, 8 Uhr : Zum ersten Male:
Die dumme Doortje. Im Abonnement. Gewöhn!. Preise.
Dienstag , den 28. April , 8 Uhr : Die
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise. Tangoprinzessin.
Mittwoch, den 29. April, 8 Uhr : Die dumme Doortje.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
*
Neues Theater.
Donnerstag , den 23. April, 8 Uhr : Müllers . Abon¬
nement A. Gewöhnliche Preist.
Freitag , den 24. April, 3y2 Uhr : (Gastspiel der Sha¬
kespeare-Truppe, London): Macbeth. — 8 Uhr : Der Jux¬
baron . Außer Wonnement . Gewöhnliche Preist.
Samstag , den 25. April, 8 Uhr : Müllers . Abon¬
nement A. Gewöhnliche Preist.
Sonntag , den 26. April, 3i/2 Uhr (Fr . Volksbühne):
Tie Schiffbrüchigen. — 8 Uhr : Der Juxbavon
. Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preist.
Tel . I , 4603

Bis 30 . April täglich, abends 8 Uhr

Mag auch die Liebe weinen . . . .
5 Akten (7 Bild .) von F . Lehne.
AM *- Keine Kinomatographie . *^ 8
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Scha uspiel in

I

Schumann
-

ab
abends
IO1/* Uhrdes
: Lustige
lm
Weinrestaurant

ttesang

und Tanz .

Abende
mit
Theaters , täglich
Eintritt und Garderobe frei.

verantwortlich für den ' redaktionellen Teil ; Carl Strauß , für
dev
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . « erlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & (So.
Frankfurt «. ft?

j Zuverl
.
Frau
h. n.

!

2101

Vas Schicksal der Allwördens

Tücht. Frau sucht Monatsst . f. halbe Tage.
! Adam, Rödelheimerlandstr. 34, III . 2500
K. 50 an die Expeditiond. Bl.
2472
fleiß
Tage frei
!
Waschen
u.
Putzen.
Falkstr.
116,
II . 2503
□ m 80 Pfg ., sowie sämtliche Malerwerden

Albert

Schumann - Theater

Offerten

«nd Weißbinder - Arbeiten

-Äirzeigrr.

Mouatfra « gesucht..

1Schneiderin

im

, L Jahre

gelernt

, sucht andere

Stellung . Off , u. K A . an die Exp. 2515
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
z. verkaufen. Leipzigerstraße5,1 . St . 2270
Eine Frau zum Ansbeffer « der

billig ausgeführt. Offerten unter F . 10 Kettenhofweg 2 !5, parterre.
_
2550 Wäsche , welche auch
, gesucht.
an die Expedition des Blattes .
2025 ^ Schöner Kinderwagen billig zu verkaufen. Ginnheimerlandstraße bügeln kann
42 .
2312
Klappsp rrtwagen mit Berd . und Zietenstraße 13, 1. St . rechts.
2486
Schönes gut möbliertes Zimmer
Kinderstühlche » zu verkaufen
. König¬
mit
Gut erhaltenes Damenrad mit Freilauf
separatem
straße 59, 4 . Stock bei Buck.
Eingang zu vermieten. Schloß¬
2551 billig zu verk. Falkstr. 19, pari . r. 2359
straße 34, 1. «Ztock.
2511

Einfach möbliertes Zimmer an Herrn zu
vermieten
. Schwälmerstr
. 14, II . l. 2453
Eins, möbl Zimmer nebst leere Mans. sof.
gi
mit 4 Zimmerwohnung zu verm. 800 M. zu vermieten.Kaufungerstr.6, part. r. 2455
NLH. Werrastraße 11, 1. St . rechts. 2174
Freundl. möbl. Zimmer mit 2 Betten per
. 70.III . r . 2456
Lade» mit Wohnung zu vermieten Woche3.50 M. Leipzigerstr
Näheres Mühlgaffe 19. _
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2175
Markgrafenstraße 19, 2. St . links. 2457
SV.
Laden mit Ladenzimmer
, Lagerraum und
Gut möbliertes Ztmmer sofort zu ver2 Zimmerwohnung mit Bad im 1- Stock, mieten. Kiesstraße 20, 2. Stock.
2458
«erkunden mit separater Treppe, per sofort
Leeres Zimmer zu vermieten.
zu vermieten
. Näh. 3. St . links.
2176
SfOSy
Friesengasse
29, Walter._
2459
Laden mit Wohnung zu velmieten
. Mühl¬
QUeSen,
Leere Mansarde zu vermiete « .
gaffe 14a, zu erfr. im 2 . Stock.
2225
Maler - und
fangjzfifig geredeten
Adalbertstraße
4, 3. Stock._
2460
Leipzigerstraste
Möbl. Mansarde zu verm., per Woche
WeißbinderLaden zum vermieten
. Näheres Nr . 54
im Laden.
2451 2 Mk. Rödelheimerstraße7 . 4. St . 2461
Arbeiten.
, Woche
Lade«, seither ein gutgehendes Friseur¬ Möbl. Mansarde zu vermieten
2
50
Mk.
Bredowstraße
17,
1.
St
.
r.
2462
geschäft
. per 1. Juli zu vermieten
. Basalt¬
straße 29. Näheres bei Göttmann. 2516
Schlafstelle zu vermieten.
W. Plate “Tr! 90.
Kleiner Laden zu vermieten per Monat Rödelheimerstraße 24, parterre._
2463
18 M . Näheres in dee Exp, d. Bl. 2554
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
Kleines, gutgehendes Spe,ereigeschäst mit Göbenstraße6, 2. St . rechts._
2475
anschließender
2 Zimmerwohnung billig zu
Schlafstelle zu vermiete « .
vermieten.Schwalmerstraße 14,1 . lks. 2452 Göbenstraße 17, 3. Stock links.
2476
in Flaseben
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Möbl. heizbare Mansarde zu vermieten,
und Fässern
zu vermieten
. Näh. Basaltstrrße 11. 1523 Sophienstraße 121, 2. Stock. 2477
erhalten
Hie unter
Schönes mövl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
Garantie für Rein¬
zu verm. Bredowstraße6, 2. St . l. 2478
heit billigst bei
« « ber
Gut möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
Am Weingarten7, 2. St . links.
2479
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Weinbau
und Weinbandlung
Basaltstraße 17, 2. St . links.
2480
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Jnliusstraftse
19.
Telefon 11, 3593.
M. 10OO zu vermieten
.
2517
Schön mobl. Zimmer Preiswert zu vermieten. Falkstraße 95, 1. St . l.
2481 Versteigerungen durch
die bei dem
Nächst Bockeuheimer Bahnhof.
Schön möbl. Zimmer preisw. AdalbertGroßer Raum als Lager oder Werkstatt str. 26a III . Brusius, das. auch Maus. 2519
angestellten
zu vermieten
. Moltke Allee 94.
2518
im
Uersteigerungslokal
Fritzlarerstraße 18.
254s
Möbliertes Zimmer mit Pianino an einen
Am Douuerstag , deu SS. April 1914 werden öffentlich versteigert:
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, besseren Herrn zu vermieten
. Bockenheim,
nachmittags 3 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
monatl. M. 30, per sofort zu verm. Rödel2520 1 Sekretär, 1 Kleiderschrank
, 1 Standuhr, 2 Wagen u. a. m.
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock Homburgerstraße8, parterre._
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nachmittags 3 V, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
bei F . Becker oder im Laden.
1320
Zietenstraße 10, 1. Stock links.
2521 2 Pianinos, I Bücherschrank
, 2 Büffets, 5 Divane, 1 Vertikow, 2Trumeaux, 2 Aus¬
Stallung oder Garage zu verziehtische
,
2
Clubseffel
,
3
Schreibtische
, 1 Pfeilerschränkchen
, 1 Pfeilerspiegel
, 3 KletderEinfach
möbl
.
Zimmer
per
sofort
oder
miete ». Grempstraste 21 .
2077
, 2 Waschtische
, 2 Betten, 2 Nachtschränkchen
, 6 Stühle, 5 Wandbilder,
später zu verm. Schwälmerstraße7. 2522 schränke
Schöne Auto -Garage zu vermieten.
, 1 Küchentisch
, 1 Tafelaufsatz
, 1 Tiegeldruckpresse und 5 Mille Cigarre«.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. 1 Küchenschrank
Adalbertstraße 71, 1. Stock.
1618
Versteigerung
teilweise bestimmt.
Falkstraße 102, 1. St . bei Butscher
. 2523
Die gipiititcrci
in meinem Hause
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Markgrafenstraße 19 in Bockenheim ist
2524
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬ Wurmbachstraße3, 4. Stock.
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrensabrik, Gut möbl. Zimmer sofort an beff. Herrn
. An Weingarten 7,1 . l. 2525
Offenbach am Main._
1926 zu vermieten
in bekannter Güte.
Möbl. Zimmer zu vermieten an Fräulein
zu Taxpreisen empfiehlt 2316
Zimmer
oder Herrn. Falkstr. 58, 1. St . lks. 2526
Georg Kritzler
Schön möbl. sonniges Zimmera. W mit
Sophienstraße 43. Telephon Amt II , 4569
Freundlich möbl . Zimmer
Klavier
zu
verm
.
Diemelstr
.
7,
II
.
r.
2527
an einen Herrn zu vermieten
. Clemens¬
Wäsche zum Bügeln wird äugestraße 13a, 2. Stock.
846
Schön möbl. Zimmer evtl, mit Pens, an
nomwett . Gardiueuspauuerei G.
jiiii
«UM
T traust , Markgrafenstr. 9, Hths. 2298
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W. Fräul. zu verm. Göbenstr. 21,1 . r. 2528
auch Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
. p. sof.
Möbliertes Zimmer an Herrn oder
Fräulein sucht guten Mittagtisch in Pension.
od. spät. bill. zu ver n. Emserstr. 24,1 . 1435 Fräulein mit KaffeeM. 23.— zu vermieten.
Nähe Bockenheimer Warte. Offerten unter
M. P . an die Expeditiond. Exp. 2553
'2 möblierte Zimmer, Badu. elektr. Licht, Rohmerstraße3, part. links._
2529
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheim
:*Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
IS —1» jähriger Schuljunge für
straße 11,1 Zu erfr. Metzgei laden. 1528 Diemelstraße7, parterre.
2530
Botengänge
täglich 2 Stuudeu
sofort gesucht. Peter Sesterheun,
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
tarüfzew
vermieten
. Adalbertstraße 45, I .
1625 Am Weingarten 13, 2. St . links. 2531
Leipzigerstraste 10. _2552
Bauschlosserei
und
Schlafstelle zu vermieten
. Große SeeSchön möbliertes Zimmer mit 2 Belten
ftraße 16, Hths. pari, links.
1865 mit oder ohne Pension sofort zu vermieten.
Anseblägerarbeit
. 6, 1. St . Näh, part. 2532
übernimmt Joh . Biel , Schloffermeister,
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Rödelheimerstr
Fröbecstraße5.
1447
Bredowstraße3. 2. Stock rechts.
1995
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
und
A « der Warte . Freundlich möbliertes Clemensstraße7, 3. Stock._
Hnnde billig abzugeben
2533
Zimmer mit 2 Betten ä 3 JJK u vermieten.
Ein einfaches freundl. möbl. Zimmer in
Imciter Tierschlchverein
. 19X8,
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 1997 ruh. Hause. Näh. Kiesstraße 15, III . 2534
Saubere Mouatsfrau
per sofort gesucht.
Schön möbliertes Zimmer mit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
I . Seligmann, Leipzigerstraße 14. 2504
oder ohne Klavier billig zu ver¬
2535
Großer Kinderwagen billig zu verkaufen.
mieten . Kurfü'stenstrae 45, I.
2177 Falkstraße 48, 3. Stock. _
Leeres Zimmer zu vermieten
. FröbelAdalbertstraße
26a, 2. Stock._
2539
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn od Frl. straße 1, part., zu erfragen 2. St . 2536 (Giuuheimer Landstraße ) per sofort
Titzund
Liegwageu zu verkaufe ».
zn verm. Kaufungerstr
. 18, II . b. Lehr. 239 1
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Freundliches möbl. Mansardenzimmer zu zu vermieten
. Ferner daselbst noch 1 Laden Grempstraste 30 , Part. Auzusehev
Fein möbliertes Zimmer sofort zu ver¬ vermiete
2540
«.
Hombnrgerstr
.
28,
4.
St
.
2537
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. abends nach 7 Uhr .
mieten. Moltke-Allee 78, 1. Stock. 2392
Gut
erhaltener
Klappsportwagen
billig
zu
Näh.
Sehr schöne
Wohuuugsgefellschaft
m. b. H.
zu vermieten.
Großes gut möbliertes Zimmer zu ver Göbenstraße5, 1.Mansarde
verkaufen
.
Zietenstraße 10, 1. St . l. 2541
Stock
rechts
.
Weißsrauenstraße
(
Eingang
2538
Papageigasse
12)
mieten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 2393
1601
Kinderbett aus Holz, fast neu. billig zu
Schöne Schlafstelle zu vermieten. Telefon 4686, Amt I .
Schön möbliertes Zimmer
verkaufen
. Adalbertstraße 57, I. St . 2542
Hersfelderstraße
12,
part.
_
2555
zu vermieten
. Leipzigerstraße 21a. Näheres
Gr. leeres Mansardenzimmer mit Ofen an
Guter Mittagstisch mit Kaffee
im Uhrladen _
2394 Herrn oder Fräulein
per sofort zu vermieten.
HS
Pfg ., Abeudeffeu mit Suppe
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
35
Pfg . Kein Triukzwaug.
Kiesstraße
12,
Laden
.
_
2556
Schloßstr. 121, Hths. 2. St . rechts. 2395
Bürgerl . Speisehaus E . Enders
Möbliertes
Mansardenzimmer
zu
verFreundl. möbl. Mansarde zum 1. Mai »u mieten. Kaufunger'tr . 14, 2. St . l. 2557
Kiesstraße 39, nächst der Warte.
2b
vermieten
. Steinmetzstr
r
. 6 a, II . l. 2396
Schöne3 Zimmerwohnung mit sehr großem
Mansardenzimmer mit Pension
j die kette Lilienmilch - Seife f
Zimmer mit 2 Betten, auch ein eln, an zu Schönes
Garten im Zentrum von Bockenheim zu verm.
vermieten
. Homburgerstr
: für zarte, welke Haut und bien- |
.28,
III
.
r.
2559
Herrn oder Dame zu vermieten
. Clemens¬
Off. unt. A. K. an die Erp, d. Bl. 2544
: dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. |
«V
Die WohnungSanzeigm erscheinen am
Ferner macht „Dada - Cream " :
straße 21, parterre. _
2109 Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts'
bhängige Monatssrau gesucht für Borrote und (pröde Haut weiß und § I
Möbliertes Zimmer zu vermieten. lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStaa
fammetwefch. Tube 50 Pfg, fcfii \
und Nachmittag je 2 stunde«,
Falkstraße 30, 3. Stock links.
2410
Stern
-Apotheke
;Hof-Apotheke
mftraße
36, 2. Stock.
;Boek-Apotheke;
Jung Mädchen,welches sich im Schneidern
fi'.r 1-2
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. vervollkommnen will, gegen kl. Berg, sofort sowie Heuser & Pertsch ; L. Rothenbächer;
Loop. Stomp ; W. Schwöbei ; W. Winter Mg;
Schloßstraße 75, 3. Stock links.
2411 gesucht
. Roy, Kettenhofweg 199, II . 2560 ln Rödelheim : Drog . Zimmermann.
1261

Geschästslokale

rc.

Verleihen

QleiißcNJtm

Heinrich

in Frankfurta. M.

Leitergerüsten

Dückert

König!. Amtsgericht
Gerichtsvollzieher

Mineralwasser
Limonade

rc.

umSdiufzirSnmne

likberflatilefl
Drogerien.

Am Eichenloh

nnu

StedcenpferdSeife

Donnerstag, den 23 . April 1914.

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

Abonnements-Preis,

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

«nichlirßktch Bringerlohn monatlich 60 ,Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich M , 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1838 . I

abends

mit Aurnahme derSonn . und F -iMage
Expedition : Leipzrgerstraße 17 in Bockenhnm.
Fernsprecher : Amt U Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeilr.
»bärtige
- 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

killgemeine

(FranKftrrt
-Kockenheinrer Anzeigrr)

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuagsblatt ".

Ueberfitht.

Berlin , 22. April. Preußisches
Abgeord¬
netenhaus
. Am Ministertisch: v. Brertenbach. Ersenbahnanleihegesetz (Setundärbahnvorlage , 2. Tag ). Abg.
Koff (Vp.): In der Linie Altona—Neumünster ch ein
Fortschritt zu erblicken. Die Verhältnisse aus dem Bahn¬
hof Elmshagen sind allerdings unhaltbar und bedürfen
der Abänderung. Abg. Tr . Jderhosf (Fk.) : Ter StaatsVertrag mit Oldenburg muß Bedenken erwecken.
Wenn man den Grundsatz ausstellt, daß die Bahn dem
Lande gehören soll, ans dessen Gebiet sie liegt, dann hätte
di-e Bahn Wilhelmshaven—Oldenburg in das Eigentum
Preußens übergehen sollen. Minister v. Breitenbach: Ich
bestreite, daß der StaatsvertraL so ungünstig ist, wie
der Vorredner es darstellte. Tie oldenburgische Regierung
hat ausdrücklich Ungesichert
, daß sie auch b>ei der Ver¬
waltung der Bahnen die 'wirtschaftlichen Interessen Preu¬
i
ßens berücksichtigen wird . Vizepräsident Tr . Porsch bittet
sich möglichst kurz zu fassen ,da die Zahl der Redner
aus 105 an gewachsen ist. ! In der Spezialberatung wer¬
den die Lokalwünsch
! der -einzelnen Abgeordneten laut.
Weitere Spezialwünsche bringen vor die Abgg. Brors
(Ztr.), Sültemeyer (köns.), Tr . Gottschalk (Nl.), der die
Erwartung ausspricht, daß die Remscheid—Solinger Strecke
-nit Köln und Dortmund direkt verbunden werde, und
der Abg. Tr . Glattfelter (Ztr .), der Ausgestaltung der
Berkehrsverhältnisse im Kreise Merzig und bessere Ver¬
bindungen für die Stadt Saarlouis empfiehlt. Daraus
vertagt' -das Haus die Weiterbecatung auf Donnerstag,
10 Uhr.
Wien ^ 22 .April. Tie im Laufe des heutigen Vor¬
mittags aus Schönbrunn eingelaufenen Meldungen besagen,
daß das Allgemeinbefinden des Kaisers andauernd zu¬
«
friedenstellend ist. In den katarrhalischen Erscheinungen
ist keine Aenderung zu verzeichnen, der Appetit bleibt
I befriedigend. Erzherzog Franz Salvator fährt heute nach
Wallsee zurück, dagegen verbleibt Erzherzogin Marie Va¬
lerie noch weiter beim Kaiser in Schönbrunn.
Wien , 22. April . Aus London wird der „Politi¬
schen Korrespondenz" gemeldet: Tie Antwortnote der sechs
Mächte an die griechische Regierung ist in ihren wesent¬
lichen Punkten bereits sertiggestellt. Einige kleine Ein¬
wendungen ,die in London von den Vertretern der DreiLundmächte erhoben wurden, konnten, soweit die englische
Regierung in Betracht kommt, keine Verzögerung verur¬
sachen, und auch die Regierungen von Paris und Peters¬
burg haben den Anregungen dxr Dreibundmächte bereit¬
willigst Rechnung getragen. Griechenland hat die von
Veniselos gewünschte Grenzrektisikakion bei Argyrokastro
zugestanden erhalten, ebenso wird bezüglich der von Grie¬
chenland angesprochenen Zugeständnisse betreffend die Ein¬
reihung griechischer Bewohner in die südalbanische Miliz
Rücksicht bewiesen werden. Hinsichtlich der ägäischen Inseln
beharren die Mächte dabei, daß die Inseln Lemnos, Jmbros und Tenedos nicht befestigt werden dürfen.
Paris , 22. April. In einer Wählerversammlung in
Rueil bei Paris , in welcher der frühere Kriegsminister
Millecand für den Krmmectandidaten der Föderation der
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Der Geiger vom Kicken
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Ein Heideromon von Fritz Gantzer.
'
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42 . Jahrg.

(21 . Fortsetzung .)

Er beobachtete mit stillem Vergnügen , wie es sich
nod) mehr verfinsterte, und daß sie gewillt
schien, sich
zu entfernen.
\
'
cu
lenkte er nun ein, „seit langen
stunden der erste Mensch, dem ich in dieser glücklichen
^msamkeit begegne. Und der wollte mir nun kurzeryand davonlaufen ? Gibt es nicht ! Also nicht die
heldeprinzessin! Gut . Aber was dann ?"
zauderte . Was berechtigte diesen Fremden,
verartlge Fragen zu stellen? Aber als sie dann in
kMe freundlichen, Hellen Augen sah, die sie so treu¬
herzig anblickten, schwand ihr Mißfallen.
„Ein Bauernmädchen vom Birkenhof."
»Darf man auch den Namen wissen?"
schon ja . .Sabine Larsen '."
Elingt hübsch: Sabine Larsen . Das ist überich
n?! ame' der mir gefällt : Sabine . Den mag
bä il "■ und ich heiße Helmers , Bernd Helmers . Und
(Ein s? *!? einmal von mir spreche: Zurzeit obdachlos,
mübp
Fahrender . Hungrig und etwas
zur oirtrfu“P® 11 mir
sagen, wo ich eine Herberge
o
finde ? Nicht mehr zu weit und billig."
hatte den Sprechenden mit blanken, ' wie
Dell Um i
angesehen. Einer , der durch die
Die
x
das tat , wonach ihr Sinnen stand.
Undni « er r«*
war ihr plötzlich näher gerückt,
lieber und*
f^ n)ieg, sagte sie, bei wertem freund'Nier und entgegenkommender als vorhin:

Linken, den „Temps"-Mitacberter T rrdieu, eintreten wollte,
veranstalteten die «Sozialisten mcd Revolutionäre eine lär¬
mende Kundgebung gegen das Dreij rhr-Gesetz und ver¬
hinderten Millerand am Sprechen. Schließlich kam es
zu einer argen Rauferei. Millerand und Tardieu tonnten
unbehelligt den Saal verlassen, woraus Gendarmerie die
Ruhe wiederherstellte.

Paris , 22. April.

Tie Disziplinarstrafe
, zu der

. Hauptmann Fort «verurteilt worden ist, weil er sich bei
einer Landung mit seinem Flugapparat auf deutschem
Boden nicht nach den internationalen Vorschriften richtete,
besteht in 15 Tagen Arrest.

Man glaubt, daß die Zahl der Opfer möglicherweise
fünfzig beträgt.
Peking , 22. April. Frankreich beabsichtigt, wie in
chinesischen Kreisen iv-erlautet, eine Eisenbahnschule für
Chinesen zu errichten. Tie Leitung sollen Angestellte
der unter französischer Kontrolle stehenden Bahnen übernehmen._

Offener Kriegszustand Mischen Meriko
und den Vereinigte« Staaten.

Mexiko, 22 . April. Dem amerikanischen Ge¬
schäftsträger O' Shaughnessy wurden heute seitens der me¬
den die englischen Morgenblätter morgen früh ein offi¬ xikanischen Regierung die Pässe zugestellt.
ziöses Communique veröffentlichen, in dem die von der
Paris,
22 . April . Der mexikanische Geschäftsträger
Entente Cordiale geleisteten Dienste hervorgehoben werden. in Paris de la Barra hat vom Präsidenten folgende
Algier, 22. April. Aus Ain Sefru wird gemeldet, Depesche erhalten : „Wir kämpfen in diesem
daß ein Korporal und 14 Fremdenlegionäre in der ver¬ gegen die Landung amerikanischer SeetruppenAugenblick
, die ein
gangenen Nacht aus der Kaserne entwichen und west¬ Attentat gegen das Völkerrecht bedeutet."
wärts mit Waffen und Gepäck geflohen, nachdem sie vor¬
London, 23 . April. Ter Zeitung „ Amtzrika" wird
her die Telegraphendrähte des Forts Haffa durchschnitten
aus Mexiko telegraphiert : Tort herrscht fieberhafte Auf¬
hatten. Eine Abteilung Kavallerie ist zur Verfolgung auf- regung. Man befürchtet eine Erhebung der Volksmassen.
gebrochen.
Tie Ausländer in der Stadt scharen sich zusammen,
Konftantinopel , 22. April. Tie russisch
- türkischen um sich zu /verteidigen. Huerta erklärte erneut, er werde
Verhandlungen wurden gestern wieder ausgenommen. Ter sein Aeußersties tun , um Leben und Eigentum der Frem¬
Hauptpunkt der russischen Forderungen ist die Zulassung den zu schützen
. Aus Puerto traf in Galveston die
eines russischen Delegierten in die Verwaltung der türki¬ richt ein, daß fremdenfeindliche Unruhen ausgebrochen Nach¬
sind.
schen Staatsschulden. Nach Beendigung der russischen VerAuch liefen Gerüchte um, daß der «amerikanische Geschäfts¬
Handlungen wird der Finanzminister Tschawid sich nach träger O' Shaugnessy ermordet worden sei. Doch hat sich
Berlin begeben, da, wie eine offiziöse Note der Pforte diese Nachricht nicht bestätigt.
besagt, 'die Berliner Regierung 'den Wunsche hat ausdrücken
London, 22 . April. Aus Veracrnz wird aus eng¬
lassen, daß die Verhandlungen mit Deutschland dortselbst lischem Kabel gemeldet, daß der Hapagdampfer
„ Dpiranga"
zum Abschluß geführt werden sollen.
heute
im Hafen eintraf und sofort ins Dock ging/
Stockholm
, 22. April. Ter König verließ heute Nach¬ wo er morgen
200 Maschinengewehrei mit 15 Millionen Patronen,
mittag das Sofiaheim und fuhr mit der Königin nach! die für die mexikanische
Regierung bestimmt waren, auslud.
dem Schloß Trottningholm . Dem König ist die Fahrt
gut bekommen. Er begab sich vorsichtshalber sofort ins Diese Waffen und Munition wurden von der amerikanischen
Regierung im Zollhaus mit Beschlag belegt und werden,
Bett . Pros. Berg begleitete den König nach Trottning¬
jetzt
, gegen die Mexikaner Verwendung finden.
holm.
London, 22 . April. Aus Veracruz wird über
Korfu, 22. April. Ter Kaiser besuchte heute die
Ausgrabungen in Monrepos und Garitza. Das Gleiche das englische Kabel gemeldet, daß das allgemeine Bom¬
der Stadt durch' die amerikanischen Kriegsschiffe
taten die Kaiserin, der heute eingetroffene König der bardement
nunmehr in vollem Gange ist.
Hellenen und die anwesenden deutschen Diplomaten . Tie
W a s h i n g t o n , 22. April. Wie in offiziellen Erei¬
Kaiserin besuchte Vormittags den Panzerkreuzer „ Göben".
Zur Mittagstafel beim Königspaar der Hellenen im Stadt¬ len versichert wird, stehen die Generale Villa und Caranza
im Begriff, mit der Regierung des Präsidenten Huertas
schloß waren der Reichskanzler und Frhr . v. Wangen¬
gegen
heim geladen. Ter König verlieh dem Reichskanzler das machen.die Vereinigten Staaten gemeinsame Sache zu«
Großkreuz des Erlöserordens.
Newyork, 22 . April. Nach einer Depesche aus
Dnrazzo , 22. April. Tie vom Ministerrat beschlos¬
Veracruz stecken zwei von der Hauptstadt Mexiko abge¬
sene Mobilisierung der Miliz erstreckt sich aus das ganze
gangene, mit Flüchtlingen ungefüllte Züge zwischen der
Land und soll beschleunigt werden, da eine Deputation
Hauptstadt und Veracruz fest. Man nimmt an, daß
bestehend aus Bewohnern der .von den Griechen besetzten
JJJ .au! '^ sehl des Regierungsgenerals Maaß an dev
Gebiete hier eingetroffen ist, beim Ministerpräsidenten Turkhan Pascha vorsprach und ihn um militärischen Schutz Wertersahrt verhindert worden sind. Tie telepraphischen
Verbindungen zwischen den beiden Städten sind voll¬
gegen die Ausschreitungen der Griechen gebeten hat.
kommen unterbrochen. Tie Schienenstränge sind aufaeDenver (Colorado), 22. April. Nach, den bisherigen rrssen.
Feststellungen sind 26 Männer , Frauen und Kinder am
Veracruz,
23 . April. Der an Bord des ameri¬
Montag in dem Kampfe zwischen ausständigen Berg¬
kanischen
Flaggschiffes
„ Arkansas" befindliche Sonder -Beleuten und der Staarsmiliz bei Ludlow getötet worden.
rrchterstaltec der Telegraphen-Union meldet über die Lan-

Paris , 22. April. Wie der„Temps" berichtet
, wer¬

„4)er nächste Ort ist Brackervörde." Sie wies auf
das nicht ^ferne Dorf, das vom glühenden Licht der
sinkenden Wonne überschüttet war . „Sehen Sie , dort
drüben . Eine halbe Stunde weit."
„Von dort kam ich. Und das Zurückwandern liebe
ich nicht."
„Dann müssen Sie nach Lürrorp gehen. Zn einer
guten Stunde sind Sie da."
„Lüttorp , so ? Und Sie ? Ich meine, wohin
gehen Sie ?"
„Ich gehe nach Hause."
„Nach dem Birkenhos. So sagten Sie ja wohl ?"
Sie nickte zustimmend und sah ihn erwartungsvoll
an . Er stand zaudernd . Etwas gar Heimliches, ein
stilles Verlangen regte sich in ihm. Schade, daß dies
reizvolle Zusammentreffen so bald wieder vorüber sein
sollte. „Da müßten wir uns also dann wohl Lebewohl
sagen ?"
„Ein Stück könnten wir .noch Zusammengehen,
wenn Sie wollten. Der Weg nach Lüttorp führt in
der Nähe des Virkenhofes vorüber ."
„Aber natürlich will ich," freute er sich. „Solch
eine schöne Reisegenosstn hat man nicht alle Tage . Dies
Glück darf man sich nicht entgehen lassen."
Im raschen, frischen Schreiten gingen sie selbander.
Taktmäßig setzten sie die Füße . „Das läuft sich nett,
zu zweien," meinte Helmers . „Es gefällt mir, einen
Weggenoß zur Seite zu haben ." Ein lustiges Lächeln
zuckte um seine Lippen : „Wenn Sie Ihr Schatz nun so
neben mir sähe ! Der würde schön eifersüchtig sein."
Sabine krauste die Stirn . Etwas Unangenehmes,
Peinigendes stieg in ihr auf. Dann sagte sie, sich jäh
zu ihm hinrvendend : „Ich habe keinen Schatz."
„Sieh , sieh, also noch frei ! Aber ich glaub 's nicht.

Solch ein junges Mädchen hat doch ganz gewiß seinen
Liebsten. Noch dazu, wenn 's Augen im Kopf hat wie
Sabrne Larsen ."
„Ich bleibe sofort stehen, gehe keinen Schritt mehL
wenn Sie das Schmeicheln nicht lassen."
„Oho ! Sie können ja nett in Zorn geraten ."
„Natürlich, sehr. Wenn Sie mich zum besten
haben !"
„Ich denke gar nicht daran . . . Ihre Augen sind
doch schon!"
Sabine machte ihre vorhin ausgesprochene Drohung
mcht wahr . Aber sie schloß die Lippen hart und
bückte starr in die schnell herabsinkende Dämmerung.
Die Heide wurde gemach grau . Alle Farben ver¬
blichen, alles Licht starb. Ein feiner, weißer Nebel
stieg auf und spann sich wie ein duftiger Schleier über
die Ebene. Allmählich begrub er die Fernsicht. Es
die Weite zusammen, als verenge
sich die Welt, lind nun lag es bereits wie der dicke
Dampf von schwelendem Feuer über der Heide.
Sabine war schon lange aufmerksam geworden.
Als es sich immer mehr dichtete, schritt sie schneller aus
und sagte : „Es kommt vom Moor herüber . So dick
und schwer wie im Herbst. Der Weg geht Ihnen ver¬
loren, wenn wir nicht schneller laufen ."
„Sollte das möglich fein ?" bezweifelte Helmers.
„Sie werden kaum noch nach Lüttorp rüberkommen.
In einer halben Stunde ist es wie eine dichte Wolke
ringsum . Dann verirrt man sich sehr leicht. Das
Elmsdahler Moor ist nicht weit. . . . Wer weiß . .
„Ja , allerdings . Das weiße Zeug verdichtet sich
rasend."
' '
(Fortsetzung folgt.)

biete der hiesige Sammlerbesitz beträchtlich erweitert. Künst¬ Unfall vier Finger der rechten Hand verloren bat
lerisch und kunstgeschichtlich Bedeutungsvolles kam als klärte, daß er im Hinblick auf sein Unglück ein Gestand^ Zuwachs in die älteren Kollektionen, neue, sehr beachtens¬ ablegen wolle und gab die bisher geleugneten Taten a, s
werte Sammlungen entstanden. Erfreulicherweise sirrd für der Hohenzollernstraße zu. Das Gericht verurteilte
die Ausstellung in weitestgehendemMaße Zusagen von Angeklagten nur zu zehn Monaten Zuchthaus zusZksi^
^ lc9
allen in betracht kommenden Seiten eingelaufen' Dank zu der Strafe von acht Jahren .
diesem Entgegenkommen der Sammler erscheint eine voll¬
»?*> Zum Eisenbahnunfall in Kastel. Am Samstag
wertige Durchführung gesichert, so daß die Veranstaltung Abend wurde auf dem Bahnhof Kastel der hiesige kaulr
größtes und allgemeinstes Interesse wird beanspruchen mann Fritz Hirschhorn von einem Zuge überfahren
können. Der gewählte Zeitpunkt gibt sich insofern be¬ getötet. Die gestern beendete Untersuchung ergab, ^
sonders günstig, als während derselben Monate eine große der Mann freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Hir>^.
kunstgeschichtliche Ausstellung in Darmstadt Kunstverstän- Horn Hot, um an den Unglücksort kommen zu fön%T
dige des In - und Auslandes in bedeutender Zähl dahin einen hohen Zaun überstiegen und kurz vor der Tat 3^
ziehen wird. Zweifellos werden diese in der wertvollen und Hut über einen Zaun gehängt. Bei. der Leiche
Frankfurter Spezial-Ausstellung eine willkommene Ergän¬ man neben wertvollen Goldsachen noch eine hohe Sunrnu
zung der dortigen sehen. Die hiesige Veranstaltung kann in bar vor. Hirschhorn hatte sich erst vor drei Wochen
somit nicht allein mit dem sicheren Erfolg an Ort und verheiratet. Was ihn in den Tod trieb, weiß man bis
Stelle, sondern auch mit der Anerkennung vieler sachver¬ jetzt nicht.
*o Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.
ständiger Fremden rechnen. Um der Ausstellung eine brei¬
tere Wirkung und bleibenden Wert zu geben, ist die Heraus¬ Der Arbeiter Jakob Schneider und der Installateur Julius
gabe eines illustrierten Katalogs vorgesehen.
Baumann , die beide verheiratet sind, wohnten früher in
-Amt. Nach dem neuen Postscheck¬ einem Hause. Schneider interessierte sich sehr für die
— Vom Postscheck
gesetz unterliegen vom 1. Juli ab die Briefe der Konto¬ Frau des Installateurs , wodurch Uneinigkeiten entstanden,
inhaber an die Postscheckämter allgemein der billigen Orts¬ die schlie ßlich Bau mann veranlaßten auszuziehen. Er ließ
taxe von 5 Psg., wenn die Kontoinhaber dabei von der seine Frau in dem Haus zurück, die sich später wieder
Postverwaltung vorgeschriebene Briefumschläge benutzen. mit ihm einigte. Schneider schrieb indessen immer noch
Diese besonderen Umschläge können von den Postscheckäm¬ Liebesbriefe und Gedichte an die Frau Baumanns , der
tern bezogen, aber auch von der Privatindustrie hergestellt ihr nach Ludwigshasen nachreisen wollte, wohin sie sich
werden, wenn sie in der Größe, Farbe mrd Stärke des begab. Vor einigen Tagen kehrte die Familie Schneider«
Papiers sowie im Vordrucke mit den amtlichen genau von dort zurück und gestern trafen sich Baumann und
übereinstimmen. Für die Kontoinhaber die nicht am Orte Schneider zufällig in einer Wirtschaft in der Wiesen¬
des Postscheckamts wohnen und die gegenwärtig Brief¬ straße. Schneider krakehlte und Baumann verließ das
umschläge mit der vorgedruckten Adresse des Postscheck¬ Lokal. Als er heimkehrte, fand er seine Frau nicht. Er
amts benutzen, empfiehlt es sich deshalb, den Bedarf an traf sie später in der Wirtschaft mit Schneider zusammen.
diesen Umschlägen nur noch bis Ende Juni zu bemessen. Baumann redete kein Wort und ging fort. Seine Frau
Die Postverwaltung wird demnächst das Muster für den folgte ihm und Schneider ging nach. An der Ecke der
vom 1. Juli ab zu benutzenden Briefumschlag bekannt Heidestraße stellte Schneider den Baumann zur Rede, der
geben. Musterbriefumschlägekönnen dann von den Post¬ es mit der Angst zu tun bekam und sein feststehendes
scheckämtern kostenfrei bezogen werden.
Messer hervorzog, mit dem er Schneider einen Stich in
. Lebensgefährlich verletzt wurde
— Das siebente Heim der Deutschen Gesellschaft für 'den Unterleib versetzte
Kaufmanns -Erholungsheime. Die Deutsche Gesellschaft für Schneider ins Bürgerhospital gebracht. Baumann kam
Kaufmanns -Erholungsheime hat das unweit Baden -Baden in Haft.
♦© Bei Mutter Grün kampiert. In Kreuznach stHen.
in herrlicher Lage auf dem Kamme des Schwarzwaldes
zwei Freunde ein Fahrrad , auf dem sie gemeinsam naä>
820 Meter hoch gelegene Hotel Bärensteiu erworben. Das
Haus, das auf das solideste gebaut ist, wird mit den mo¬ Frankfurt fuhren. Wenn der eine trat , stand der andere
dernsten und hygienischen Einrichtungen versehen, noch im hinten auf dem Rad. Die Fahrt ging natürlich nicht
sehr flott von statten, was zur Folge hatte, daß die
Laufe des Monats Juni dem Betrieb übergeben werden.
Freunde auch übernachten mußten. Sie schliefen nachts
— Ein Wäldchestag von Anno Dazumal. Das
Künstlerfest in der Festhalle, dessen Einnahmen zur Bil¬ im Walde. Ihre mühsame Fahrt fand einen schlechten
dung des Grundstocks für eine Altersversorgung Frank¬ Lohn, denn bei ihrer Ankunft wurde das Paar verhaftet.
Ein neuer Diebstrick. Ein 58 jähriger Kaufmann
furter dienender Künstler dienen -sollen, beginnt für dem
Anton Lefebre aus Belfort hielt sich vor kurzem hier
allgemeinen Besuch am Samstag Nachmittag 5 Uhr mit
23 . April
der Eröffnung sämtlicher Buden, Schaustellungen und aus und ging in Villen, die noch bewohnt und zu ver¬
. Die Gewerbeschule zerfällt in
— Die Gewerbeschule
Wirtschastsbetriebe. Zur gleichen Stunde wird die Wache mit mieten waren. Er tat so, als wolle er die Villa mieten
die Abend-Abteilung, Tages -Abteilung für Zeichnen und klingendem Spiel aufmarschieren und dafür sorgen, daß und maß die Zimmer aus . Bei dieser Gelegenheit stahl
Malen und die Knaben-Abteilung. Die Abens-Abteilung bei der Auffahrt des Senats und der beiden wohlregieren¬ er dann allerhand Sachen, da er es verstand, die Be¬
bietet Gewerbetreibenden: Meistern, Gesellen und Lehr¬ den Bürgermeister Ordnung herrscht. Nach der Ankunft wohner zu veranlassen, sich einen Augenblick zu entfernen.
lingen, Gelegenheit, sich neben ihrer Berufstätigkeit Kennt¬ der freistädtisch Regierenden, der Patrizier und Bürger in Meist erbat er sich! ein Metermaß oder -ein Glas Wasser.
nisse in solchen gewerblichen und theoretischen Hilfswissen¬ zeitgemäßen Kostümen und Gefährten, sowie der länd¬ In Wiesbaden stibitzte er im Februar für 3000 sötaft
schaften sowie Fertigkeiten im Zeichnen, Malen, Model¬ lichen Nachbarn findet die gegenseitige Begrüßung auf der Schmucksachen und in München stahl er unlängst für
lieren und in praktischen Arbeiten anzueignen, die zur Forsthausterrasse statt. Der Volksjubel und Trubel wird 4000 Mark Schmuck. Er trat wiederholt als Kaufmann
Fritz Willig auf. Vor dem Schwindler und Dieb wird
Berufsausbildung in der Werkstatt ergänzend hinzutreten dann unterbrochen durch einen Kurier zu Pferd, der das
müssen oder die üazu angetan sind, dem Gewerbetreibenden Herannahen des ReichsverwesersErzherzog Johann meldet. gewarnt.
<-© Statt nach Teutfch^Ostafrikä nach Preungesheim..
«ine zeitgemäße Ausbildung seines Berufs zu ermöglichen Unter Salutschießen hält dann des Reiches Verweser im
oder zu erleichtern. Das Schulgeld, das bei der Auf¬ Sechsergespann mit Leibjägern und einer berittenen mili¬ Ter 25 jährige Handlungsgehilfe Wilhelm Beyer, der früh¬
zeitig auf die schiefe Ebene geriet,, da er es mit seinen
nahme zu entrichten ist, beträgt für Schüler, die im tärischen Eskorte österreichischer Kürassiere seinen Einzug;
er wird durch den Senat feierlich begrüßt und mit einem Eltern verdarb, verübte verschiedene Betrügereien. Er
iÄadtbezirk Frankfurt wohnen oder beschäftigt sind, 6 Mark,
für Schüler, die weder in Frankfurt wohnen noch hier Ehrentrunk bewillkommt. Männergesang verschönt diesen erschien hier in einem Waffengeschäft, gab sich als Sohn
eines Ingenieurs aus Soden -Sa -lmünster aus und bestellte
beschäftigt sind, IO Mark halbjährlich. Die Gesamtzahl festlichen Akt. Nach dem Vorbeimarsch der Jugendwehr
der Schüler erreichte im vergangenen Winter nahezu 2350. und der Ehrenwache unternehmen die höchsten und hohen zwei Gewehre im Werte von 525 Mark . Am Abend
Mit der seitherigen Zunahme der Schülerzahl ging, wie Herrschaften einen Rundgang durch den ganzen Festplatz. des gleichen Tages erschien er «nochmals in dem Ge¬
der soeben erschienene Jahresbericht ausführt , leider nicht Vom Obersorsthaus geht es durch die Langschneise zum schäft und bat um 4,20 Mark Fahrgeld , da er alle
immer die wünschenswerte gute Beschaffenheit der Vor¬ Königsbrünnchen, wo die Quelle an beiden Tagen mous¬ feine Moneten für die' Einlösung eines Wechsels'benötigt
bildung Hand in Hand. Bestimmungsgemäß müssen in sierendes Naß spendet. Von da wandert man zu den habe. Man lieh ihm den Betrag , zumal da Beyer be¬
der Gewerbeschule auch solche Schulentlassene Aufnahme bürgerlichen Schießständen. Der Reichsverweser selbst er¬ hauptet hatte, er werde an einer Expedition «nach Deutsche
finden, die das Ziel der zweiten Klasse einer hiesigen öffnet das Preisschießen, bei dem auf Standscheiben und Ostafrika teilnehmen. Bei anderen Firmen schwindelte
Bürgerschule erreicht haben. Im Interesse des Unterrichts beim Pistolenschießen viele Ehrenpreise ausgesetzt sind. Aus er Waren und Anzüge aus und gab 'an, Geometer beim
läge es, wenn bei der Aufnahme die Mindestforderung dem Apfelweinhügel hat inzwischen die Heckenwirtschaft Tiesbauamt oder Ingenieur bei Holzmann zu sein. Eine
Schneiderfirma wollte -er um Anzüge im Werte Von 400
ihren Betrieb ausgetan ; auf der Kegelbahn hat das Preisbas Ziel der ersten Klasse genannter Schule wäre. Im
Sommerhälbjahre besuchten 1848 Schüler — gegen 1688 kegeln begonnen. Durch die Schoppenschneise werden die Mark prellen. Er redete -dort von einem reichen Onkel
im Vorjahre ---, im Winterhalbjahre 1863 Schüler — Ehrengäste weitergeführt am Kohlenmeiler, dem Tabaks¬ in Indien , der bald zum Besuch! komme und sich auch
gegen 1710 im Vorjahre — die Abend-Abteilung. Vor¬ stand und am Panorama vorbei znm Glücksrad, dessen Anzüge anfertigen lassen werde. Die Strafkammer ver¬
wiegend gehörten die Schüler wieder, wie im Jahre zuvor, Gewinne u. a. aus wertvollen Werken bestehen, die die urteilte Beyer «wegen elf Betrügereien zu einem Jahr
.
. ,
,
den verschiedenen Metallgewerben an. Unter diesen waren Künstler für das Fest gestiftet haben. Auf dem weiteren Gefängnis .
«■© Der chilenische Adelsritter . Ein 19 jähriger Chi¬
cS natürlich die Berufe, die eine Vorbereitung mehr nach Wege fesseln eine Allerleibude, Puppenstand und Silhouet¬
, als nach der kunstgewerblichen tenschneiderei, ein Zigeunerlager, Puppenspiele, Wafsel- lene, der in Hanau Volontär bei einer «großen Firma war
der gewerblich-technischen
, Milchausschank und Obststand die Aufmerksamkeit und stets sehr elegant austrat , gab sich hier als Herr
Seite erfordern: Maschinenbauer und Mechaniker der ver¬ bäckerei
Der Rückweg wird durch die Säustiegschneise von G. -aus und ließ sich bei »einer! Schneiderfirma Ab¬
in
Gäste.
sich
der
schiedenen Spezialitäten . Die Schlosserei wendet
dm letzten Jahren vorwiegend konstruktiven Aufgaben zu am Karussel und der Schaukel vorbei zum Dippestand und züge im Betrag von 165 Mark anmessen. Bei einer
und diesem Zweig des Schlosserhandwerksgehört ebenfalls dem Oberforsthaus genommen. Dort kann man in der anderen Firma bestellte er Hüte und nannte sich: eben¬
, Bierrestauration , Konditorei oder im Cafo falls von G. Als der talentvolle «Schwindler gestern auf
die Mehrzahl der Schlosser an, die die Gewerbeschule be¬ Weinschenke
sucht. Nachdem bereits seit Jahren Werkstättenarbeiten Rast machen. Kabarett und Singspielhalle sorgen für dem Rennplatz weilte, sah ihn der Sohn dies Inhabers
einer Schneiderei und bewirkte seine Verhaftung. Der
des Malers , Dekorateurs, Schriftsetzers und Buchdruckers Amüsement. Tanz , Vorführung eines Wanderzirkus, Sänausgeführt worden sind, werden Arbeiten dieser Art fortan gertruppen, Damenkapellen, Militärmusik bringen bunt- Chilene verkehrte hier in ersten Gesellschaftskreisen und
auch für andere Berufe in Werkstätten der Schule zur bewegtes Leben in das Fest. Am Sonntag beginnt der hat vermutlich eine Reihe von Schwindeleien verübt. '
«■© Ein Geflügeldieb. In Ucspringe erfolgte gestern
Ausführung gelangen. Zunächst sind für diese Zwecke vor¬ Wäldchestag um 3 Uhr. Die Festordnung wird eine voll¬
die Verhaftung des 21 jährigen Küsters Christian Rohret
gesehen Betätigungen in der Schreiner-, Schlosser-, Pol¬ ständige Wiederholung des ganzen Samstagsprogramms
sterer- und Schneider-Werkstatt. In diesen Werkstätten bringen. Für die Besucher ist an beiden Tagen ein aus Frankfurt , der in der Seckbacher Gemarkung ktwa
zehn Hühner- und GeflügeMebstähle begangen hatte. Er
. Und die Preise für
wird von Ostern ds. Js . ab Lehrlingen und Gesellen der Kostümzwang nicht vorgeschrieben
das Federvieh an hiesige Geflügelhändler. Durch
verkaufte
des
Besuch
den
um
sind,
Wirtschaften
den
in
Getränke
die
Meister¬
die
ein
Berufe
kommenden
hiernach in Betracht
lehre ergänzender Unterricht erteilt werden. In gleicher Festes allen Kreisen zu ermöglichen, entsprechend niedrig Diebstähle geschädigte Personen können sich«bei dev Kri¬
.
‘
minalpolizei melden.
Weise, wie die Gewerbeschule dem Handwerk zu nützen gehalten.
— Theaterverein „Clavigo". Dieser Berem veran¬
bereit ist, dient sie auch der Industrie , sowie staatlichen
Im Zuchthaus verunglückt. Der 27 jährige Tisch¬
und kommunalen Betrieben. Manche hiesige Werke haben ler Josef Peter Reimers wurde 1912 in Leipzig zu acht staltet am Sonntag , den 26. April ds. Js ., abends 7 Uhr,
es sich seit einer Reihe von Jahren angelegen sein lassen, Jahren Zuchthaus verurteilt. Man verhaftete ihn am seinen 11. Theaterabend im großen Saale der Bockenheimer Turngemeinde, Marburgerstraße 28. Zur Aus¬
durch besondere Werkstatt- Einrichtungen für eine gründliche 8. Dezember 1911 im Cafe National in Leipzig, wo er
und vielseitige Ausbildung ihrer Lehrlinge Sorge zu tra¬ sich auf den Abort geflüchtet hatte und ein Sparkassenbuch führung gelangt in Anwesenheit des Autors : „Korn^
gen. Letztere erhalten den ihnen notwendigen Unterricht und einen Geldbeutel verstecken wollte. Beide Sachen blumen", Lebensbild aus der Gesellschaft in drei Aufzügen
in theoretischen und in Zeichen-Fächern in der Gewerbe¬ stammten aus einem Einbruch- den er in der Nacht zum von Hans Lemke. Regie: Carl Ketterer.
schule und, sofern die Zahl der Lehrlinge ausreicht, in 2. Dezember Hohenzollernstraße 14 in Frankfurt verübt
besonderen Kursen und nach Altersstufen.
hatte, wo er in drei Geschäftslokalennach Beute gesucht
Vermlfdife
hatte. Tie hiesige Strafkammer verurteilte ihn wegen
. Das
— Eine Ausstellung alter Goldschmiedekunst
22 . April. Wegen schwerer Wf
— Nürnberg,
Kunstgewerbe-Museum veranstaltet von Juni bis Septem¬ dieser Einbrüche am 19. Februar 1913 zu einer Zusatz- licher Verfehlungen an seiner eigenen Tochter wuroe
hob
Reichsgericht
Das
Zuchthaus.
Jahr
einem
von
strafe
ber ds. Js . eine Ausstellung alter Goldschmiedekunst aus
Arbeiter Christian Schröder verhaftet. Es konnten oe
hiesigem Privatbesitz. Die letzte große Leihgaben-Aus- dieses Urteil aus, weil eine von dem Angeklagten bezeich- Wüstling fünf Fälle von sittlichen Verfehlungen
jetzt
dem
In
war.
worden
vernommen
nicht
Zeugin
nete
und
,
stellung alter Kunst hat im Jahre 1902 stattgefunden
KS
gewiesen werden, Ter erste liegt t »/*
stattgehabten neuen Termin war die Zeugin nicht erschie¬ dem
schon damals war besonders Wertvolles in alter Cdelmetallbedauernswerten, erst 15 jährigen Mädchen mach
arbeit geboten. Seitdem hat sich gerade auf diesem Ge¬ nen. Der Angeklagte, der im Zuchthaus durch einen

düng und das darausfolgende Bombardement aus Veracruz
folgende Einzelheiten: Admiral Badger erhielt gestern von
'seiner Regierung die telegraphische Aufforderung, sich nach
Veracruz zu begeben. Er ließ Volldampf geben und
gelangte am frühen Morgen auf die Reede von Veracruz.
Tie amerikanischen Landungstruppen waren an Bord bereit
gehalten worden und unter dem Schutze der schweren
Geschütze noch im Laufe des Morgens gelandet. 2000
Mann wurden in kurzer Zeit ausgebootet und besetzten das
Hafenviertel der Stadt . Tie amerikanischen Truppen waren
tn Kakiuniform gekleidet und kriegsmäßig ausgerüstet.
Bald darauf folgten neue Truppenlandungen , sodaß sich
die Zahl der gelandeten Mannschaften auf 60OO belief.
In den Hauptstraßen erblickte ich noch die Spuren des
Kampfes. Die Straßen sind durch Granaten vollständig
aufgerissen worden, und einige Tote und Verwundete
liegen umher. Tie ausländische Bevölkerung hält sich
in den Kellern ihrer Häuser verborgen, um außer Kugel¬
bereich zu sein. Tie Mexikaner leisten noch immer Wider¬
stand und das Feuer aus den schweren Geschützen dauert
noch an.
23 . April. Ter an Bord des „ Ar¬
Beracruz,
kansas" befindliche Sonderberichterstatter der Telegraphen¬
union meldet über die Einnahme von Beracruz folgendes:.
Tie amerikanische Flotte fuhr in dunkler Nacht sehr ge¬
schickt in den Hafen, trotzdem alle Küstenlichter gelöscht
waren . Das Hauptquartier der amerikanischenTruppen
ist nunmehr im Gebäude des Hauptbahnhofs aufgeschlagen.
Im Nebengebäude befinden sich die Lazarette des Roten
Kreuzes. Tie Landungstruppen stehen unter dem Befehl
des Kapitäns Andersen. Die Mexikaner unter dem Kom¬
mando des Generals Maas haben die Stadt noch im Laufe
des gestrigen Morgens verlassen. Tie amerikanischen Trup¬
pen suchen jetzt die Häuser nach Flüchtlingen ab. General
Maaß hat sich mit seinen Truppen auf die Anhöhen hinter
, und erwartet Verstärkungen. Gleich
Beracruz zurückgezogen
nach der Landung der Truppen hat Admiral Badger
eine Proklamation erlassen, in der er die Zivilisten auf¬
sordert, nicht am Kampfe teilzunehmen. Alke Kommunalveamten find geflohen. Die Mexikaner halten noch, das
Arsenal besetzt. Am. Morgen erschien ein Parlamentär
Nom amerikanischen Konsul und bat die Mexikaner, das
Feuer einzustellen. Ta die Mexikaner jedoch nicht auf¬
hörten zu schießen, verliefen die Verhandlungen ergebnis¬
los . Die amerikanischen Truppen haben dadurch große
Verluste zu verzeichnen, daß viele Soldaten an Sonnens¬
tich erkrankt sind. Auf eine amerikanische Patrouille
wurde plötzliche mitten in der Stadt gefeuert. Ein Mann
wurde getötet und sechs schwer verwundet.

-llackrictiten.
kokal

.

Rachrichten.

i
bereits bemerkbar. Schröder ist Vater von
Andern, seine Frau ist vor ungefähr 4 Wochen gestlorben
.
22. April. Der 28 jährige Arbeiter
aus Charlottenburg , der sn der Berliner
von Alfred Träger angestellt war, rauchte
Maschrn 7 ^
Maschinenteilen trotz des Verbotes,
beim R ö Finken in die mit Benzin gefüllte Schüssel,
s » nächsten Sekunde war der Unglückliche eisne
^ -^ ule Hinzueilende Arbeitskollegen erstickten die
klammen .

Heute nacht erlag der Unglückliche im Kcanken-

Mlfe feinen Leiden.
— Berlin,
22 . 'April, i Ein unerhört rohes Verwurde gestern Abend .von einem Unbekannten,
Äri
besteren Ständen anzugehören scheint, bei WannW an” einem jungen Mädchfl, « tfliK. T «r Mann über,
kl , n'e im Walde, raubte ihr die Handtasche, mißhandelte
yr 1
marf sie dann in die H'avel. Passanten retteten'
und ließen sie ins Krankenhaus in Nawawes bringen,
wo sie heute mittag « och ohne, Bewußtsein lag.
— Berlin,
22 . April. Im Zehlendorfer Forst
wurde gestern abend ein .junger Mann erschlossen aufgehinbm Me
die Ermittlungen ergaben, handelt es sich
um den 21 Jahre alten Sohn Hans des Eisenbahn«Menten Streit aus Berlin , l Der junge Mann hatte
ern Liebesverhältnis mit .einem .jungen Mädchen unter¬
halten, das in der Weihnachtszeit Selbstmord verübt hatte.
Aus Gram hierüber hat er sich! gestern erschossen.
— Hannover,
22 . April. Der auf den Hackethal
Trahtwerlen beschäftigte 25 jährige Ingenieur Heinrich
Jahn kam gestern der Starkstromleitung von 25 000 Bolt
aus Versehen zu nahe und wurde sofort getötet. Jahn'
war unverheiratet.
— Innsbruck,
22 . April . Aus Mezzolombarde
wird der Zusammenstoß eines Lastzuges mit einem Wagen
der Straßenbahn Trient -Male gemeldet. Hierbei wuroe
ein weiblicher Fahrgast getötet. Dem Zugführer des Last¬
zuges wurden beide Beine abgefahren. Der Motorführer
des Straßenbahnwagens erlitt schwere Verletzungen am
Rückgrat. Ein Reisender aus München, dessen Name
nicht bekannt ist, sowie einige andere Personen wurden
leichter verletzt.
— Straßburg
i . E ., 22. April. Das Wolsfsch«
Bureau meldet: Eine weitere Ovation wurde dem schei¬
denden Statthalterpaar heute nachmittag durch sämtliche
Musikkapellen der hier garnifonierenden Regimenter dar¬
gebracht, die unter Leitung des Obermusikmeisters Fischer
vom Infanterie -Regiment Nr . 143 unter enormem An¬
drang des Publikums von 5 Uhr ab eine Standmusik
darboten. Ter Fürst und die Fürstin Wedel empsingen
ihre Gäste, die Generalität mit ihren Damen und ebenso
die Minister — unter ihnen auch, die Unterstaatssekretäre
a. D . Tr . Petri und Mandel — im Garten des Palais
und wohnten dem Konzert bis zum Schlüsse bei. Als
Gratulations - und Abschiedsspenden traf zu dieser Zeit
«ine solche Fülle von prachtvollem Blumenschmuck im
Palais ein, daß die Tische zur Ausnahme der Gebinde
nicht ausreichten. Als am Schlüsse des Konzerts aus
besonderen Wunsch der Fürstin die -Polizei die Absperrung
aufhob, drängte sich das Publikum zur Balustrade des
Gartens heran unter Hochi- und Abschiedsrusien
. Tie
Kinder erkletterten die Balustrade und warfen der Fürstin
Fliederfträuße entgegen.
— Meißen,
22 . April. , In her veMngenen Nacht
Ist die hiesige Nähmaschinenfabrik «von Biefolt & Locke
am Neu markt vollständig niedergeb rannt . Die Modelle
von hunderten von Spezialimaschinen sind vernichtet, so
daß an eine Wiederaufnahme des Betriebes für längere
Zeit nicht zu denken ist. Der Schaden wird aus 21/2
Millionen Mark geschätzt
. Etwa 600 Arbeiter sind be¬
schäftigungslos geworden.
'
— Görlitz, 22 . April. Heute morgen zwischen
sechs und sieben Uhr wurde sn einem Busche in der
Nähe von Katholisch-Hennersdors die seit gestern vermißte
vierjährige Tochter des Barbiers Weinhold ermordet auftzesnnden. Die Leich,e war an Händen und Füßen ge¬
fesselt und wies am Halse Messerstiche sowie am Körper
Spuren von Schlägen auf. . Es handelt sich, unzweifel¬
haft um einen Lustmord. Von den Tätern fehlt jede
Spur.
~ O ? nab rück , 22 April . Tie Militärflieger'
Leutnant Brrkner und Stelter flogen am Dienstag früh
6 Uhr von Metz ab und landeten hier gegen 12 Uhr.
Sie durchflogen die Strecke 'ohne jede Zwisihenlandung.
~ Derndorf,
22 . April. Zu seinem Regiment
rJlT M^ückgekehrt ist der von hier stammende Musiker
Otto Thiele, der bei dem Jäger -Regiment in Straßburg
Mnd. Nach, Beendigung seines Osterurlaubes trat Thiele

Ia. feinste große

die Rückreise zu seinem Regiment wieder an und löste
sich auf dem Bahnhofe eine Fahrkarte nach Stcaßburg,
Seitdem fehlt von ihm jede Spur . Ob er fahnenflüchtig
geworden ist oder französischen Werbern der Fremdenlegion
in die Hände gefallen ist, steht norf); nicht fest.
— Saargemünd,
23 . April . Bei Zabecn ver¬
unglückte gestern Abend ein Lastautomobil, das von Berg¬
arbeitern besetzt war . Zwtzi 'Arbeiter fanden den Tod.
— Odessa, 23 . April. In der Nähe von Theodosia erlitt ein großes Fischerboot während eines Sturmes
Havarien . Neun Mann ertranken. Das Boot wurde von
dem russischen Dampfer Voorojdenj in den Hafen ge¬
bracht.
— Rom, 23 . April. Ter Direktor des Observato¬
riums in Catabia meldet, daß der Aetna neuerdings
in Tätigkeit getreten sei. Er stieß Rauchsäulen und große
Mengen Asche aus.
— Rom, 22 . April. . Heute früh um 1/48 Uhr
wurde in Verona ein Heftiger Erdstoß verspürt, der von
unterirdischem Dröhnen begleitet war. , Die Bevölkerung
ist in großer Aufregung. Schaden ist nicht verursacht
worden.
— Budapest,
22 . April . Aus Gyula-Fehervär wird
gemeldet: Hier wurde heute früh um 6 Uhr der Mörder
Georg Rozor, der Vater und Mutter ermordet hat, durch
den Strang hingerichtet.
— Tokio, 22 . April. Ter seit Anfang März hier
herrschende Flecktyphus hat mehr läls 2000 Opfer ge¬
fordert. In Yokohama ist die Seuche wenig ausgetreten.
In der Umgebung von Tokio Md zehn Personen art
Lungenpest gestorben. Die Krankheit ist wahrscheinlich
von Tokio her übertragen morden; penn hier sind zwei
Fälle von Lungenpest und -ein Fall von Beulenpest fest¬
gestellt worden.
.

neuefte

halt . Auch die gesamte übrige Pariser Presse gibt bit
Aeußerungen des Herzogs ggnz oder teilweise wiener und
scheint ihnen große Bedeutung beizumessen
. De'r Herzog
sprach zunächst von den bevorstehenden Kammerwahlen
und sagte hierbei u. a„: Das augenblickliche Regime hat
alles getan, um vollkommene Anarchie herbeizuführen.
Um das Land zu erlösen, muß man vor allem die
Institutionen kennen, durch die Menschen verdorben wor¬
den sind, wie mein Vater sagte. Augenblicklich
» gibt es
in Frankreich« zwei höhere Interessen, die besonders» be¬
droht sind, die Verteidigung des Vaterlandes und die
gckstige Freiheit . Um sie zu verteidigen, kann Man immer
auf die Royalisten rechnen. Tann spielte der Herzog
auf die letzten politischen Skandale an und sagte, daß
sich bei dieser Gelegenheit wieder das Fehlen eines Ober¬
hauptes des französischen Staates bemerkbar gjemacht habe.
Sodann behandelte der Herzog die Zukunft und' erklärtem
„Drei Titel sind es, die ich einst tragen möchte, nämlich' die
eines Soldatenkönigs, eines Matrofenkönigs und eines
Arbeiterkönigs." Zuletzt dementierte er energisch!«alle Ge¬
rüchte, wonach er den Gedanken aufgegeben habe, dermal¬
einst in 'Frankreich, zu regieren. '
Newyork , 23. -Apckl. Die Miliz geht, wie hierher
gemeldet wird, gegen die Streikenden der Iran Company
in Colorado rücksichtslos vor. Frauen und Kin-der wurden niedergeschossen oder kamen bei der Ver¬
brennung des Feldlagers in scheußlicher Weise um, weil
die Soldaten nicht warteten, bis sich, alles gerettet hatte.
Bis jetzt sind 45 Menschen getötet und zahlreiche verletzt
worden. Ebenso wird eine Anzahl vermißt.

Hadiridifen.

Wien , 23. April. Ter frühere ungarische Minister¬
präsident und Hauptmann der ungarischen Leibgarde, Ba¬
ron Hedervary, ein Altersgenosse des greisen Kaisers, ist
seit längerer Zeit schwer erkrankt. Wie dem Vertreter
der Telegraphenunion in später Abendstunde mitgeteilt
wird, liegt Baron Hedervary im Sterben . Sein Ableben wird stündlich erwartet.
Wien , 22. April. Wie dem Vertreter der Telegraphen¬
union von gut informierter dem Hofe nahestehender Seite
in später Abendstunde mitgeteilt wird/ ist das Befinden
des Kaisers nicht so ganz günstig, wie es offiziell davgestellt wird. Es heißt, daß die katarrhalischen Erschei¬
nungen in keiner Weise zurückgegangen sind, vielmehr
seit vorgestern unverändert bestehen. Darauf deutet auch»
das offizielle Bulletin hin, in dem es heißt : Im Be¬
finden des Kaisers ist keine wesentliche Aenderung zu
verzeichnen. Tie Katarrherscheinungen sind unverändert.
Herzschlag, Appetit und Krästezustand zufriedenstellend.
Ausfallend ist auch', daß im Bulletin von der Temperatur
nichts vermerkt ist. Ileberhaupt kursieren in informierten
Kreisen Mieder ungünstigere Gerüchte über den Gesundheits¬
zustand des Kaisers, die jedoch nicht zu kontrollieren sind.
Paris , 23. April. Ter offiziöse Petit Parisien gibt
heute folgende Note bekannt: Tie diplomatischen Unterhandlnngen zwischen Sir Edward Grey und dem französi¬
schen Mrnifterpräsidenten Toumergue, an denen sich auch
der Direktor des Auswärtigen Amtes, M ärgerte, betei¬
ligte, haben gestern begonnen. Die Minister konferierten
über eine große Anzahl von Fragen . Einen Hauptgegen¬
stand der Unterredung bildeä die vor einiger Zeit von
dem Londoner Kabinett gegebene Anregung , die Geltungskrast der Entente vordiale zu verstärken, indem man
den Gedankenaustausch! der diplomatischen Kanzleien der
drei Länder durch! Vereinfachung der Verbindungen gün¬
stiger gestaltet. Tie Langsamkeit und Schwerfälligkeitmit der die Kabinette von London, Paris und Petersburg
diplomatisch! Zusammenwirken
, hatte sich erst wieder wäh¬
rend der Balkankcise gezeigt. Dem Uebelstande will man
dadurch abhelfen, daß man ein bereits vorhandenes 'In¬
strument verstärkt und geschmeidiger macht. Paul Cambon, der französische Botschafter in London, der äugen-,
blicklich in Paris weilt, hat bereits sehr beachtenswerte
und annehmbare Ratschläge in dieser Beziehung gegeben.
Das albanische Problem, das durchaus noch! nicht gelöst
worden ist, hat man gleichfalls in den Bereich, der Er¬
örterungen gezogen. Tie Orientfrage wird allgemein noch
einmal in aller Ausführlichkeit von den Ministern be¬
sprochen werden.
Paris , 23. April. Das Echo de Paris veröffent¬
licht eine interessante Unterredung seines Mitarbeiters
mit dem Herzog von Orleans , der sich ln Brüssel auf,-
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Schumann - Theater
Bis 30 . April täglich, abends 8 Uhr

Da» Schicksal der Allwördens
Mag auch die Liebe weinen . . . .
Scha uspiel in 5 Akten (7 Bild .) von F . Lehne.

SHT Keine Kinomatographie. "MW
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
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Berantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dev
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Druckn. Verlag der BuKdrnckexei5?. fi'onfmann & öto Frankfurt a.A

Wo erlernt eine Frau gründlich das
Aeitere Leute mit erwachsener Tochter
Offerten mit Preisangabe suchen3 Zimmerwohnung in Bockenheim,
hat abzugeben Hofgut
Gchöuhof,
unter Z, 200 an die Exp, d. Bl. 2570
Nähe Moltke-Allee, per 1. Juli . Offerten
Rödelheimerstraße 34.
2483
Monalsfrau von vormittags von 8—11 i unter 0 . S. mit Preis, Raummeter, ZuTücht. Frau sucht Monatsst. f. halbe Tage. und nachmittaps von */,2 — 3 Uhr sofort ‘
int
behör rc. an die Exp, d. Bl._
2571
Adam, Rödelheimerlandstr
. 34, III . 2500 gesucht
. Leipzigerstraße 10, 2. Stock. 2561
Großer Kinderwagen billig zu verkaufen.
Zuverl. fletß. Frau h. n. Tage frei im
Herrenlose Tiere nimmt ans
bester
Adalbertstraße 26a, 2. Stock._
2539
Wa'chenu. Putzen. Falkstr. 116, II . 2503
Zweiter
Tierschuhoerei « . 19184
Eine Frau zum Ausbeffern
der
per Pfund » 0 .,Pfg.
2566
Kinderbett aus Holz, fast neu. billig zu
Wäfche, welche auch bügeln kann
, gesucht.
Gottesdienstliche Anzeige
verkaufen
. Adalbertftraße 57, 1. St . 2542
Ev . KirchengemeindeBocken heim
Ginnheimerlandstraße 42._
2312
Sonntag , Mis. Dom. (26 . April).
rrtwage«
mit
Verb,
und
jjpägerstrasse 11.
Schönes gut möbliertes Zimmer mit
Tel. Amt «, 2383.
St . Jakobskirche:
Kinderstühlcheu zu verkaufen
. König¬ Borm. 10 Uhr : Pfr . Heffe.
separatem Eingang zu vermieten
. SchloßHeute Abend:
straße 59, 4. Stock bei Buck.
2551
»
12
„
Tausgottesdienst.
straße 34, 1. Stock._
2511
Nachm. 5
„
Pfr . Heck.
Wellfleisch m. Kraut Ein Lchülerpult sowie
Waschmangel billig
Markuskirche:
und frische Htrmvurft. z. verkaufen
Gottesdienstliche
Anzeige.
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270 Borm . 9 1/, Uhr : Pfr . Kahl.
Synagoge
in Bockenheim.
- Morgen Abend:
,,
11
„ KindergotteSdieust.
Gottesdienst

Angel
- Schellfische
Labliau
Ausschnitt
Merlans
,
Backfisch
William Krause
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Ecke Falkstratze

W . Kuobloch , Königstraße 91.

Gemeindehaus
Falkstraße 55.
Rachm. 2 */4 Uhr : Nachfeier der konf. Mädchen.
AbdS.
8
„
Jugendbund.
m8
„
Christi. Verein junger Mauner.
Mont. 8 1/* mChrist !. Verein junger Männe».
* . 8 1/* *
Juzendbuud.
Dienst . 8
„
Streichchor.
Mittw . 8
*
Christ. Verein junger Männer.
Freit. 87 * »
Kirchenchor.
Somit . 8
„
Christ!. Verein junger Männer.

Metzelsuppe

Ket
? ^ ?*re Monatsfra « gefacht.

E Uerlhofwea 205. Walcker
^

25
2564
billig ab&ttaebfit.
Kurfürstenstraße 54, 2. Swck.
2569

und Wildungerstraße.
Morgen Freitag Abend

und Konzert
einladet
Er « ft Merck.

wozu freundlichst

2573

am Samstag , den 25 . April.
Vorabend
7 Uhr — Min.
Morgens
8 „ 15 „
Rachm.
4 „ — *
Sabbath-AuSg.
8 „ 20 *
WochengotteSdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Mi « .
Rachm.
7 * — *
Sonntag , den 26 . und Montag, den 27 . April;
Neumond Jjar.

n> der Festhalle

KUnstlerfest

am 25. und 26. April

-Preis-Abschlag! Wäl <l ehestst#
Ebittar
dazumal.
von Anno
-Tafeibutter
Feinste Slissrahm
Pfand-Stücken oder vom Block geschnitten

m

: Kaiser
In der Geschäftsstelle
wochentags 10—1 und 3—6 Uhr

per Pfund Mk. 1.30
frische
Garantiert
- EIER
ilED
und

Sieden

zum

25
10 Stück 62 Pfg.
25
10
58 „
„
25
10
68 „
„
25
10
78
„
empfiehlt

Vorverkauf der Eintrittskarten.

Erwachsene Mk. 4 — (an der Tageskasse Mk 5 —) Kinder Mk. 2.—.
Zur Vermeidung von Irrtümern sei noch darauf hingewiesen, dass der beson¬

dere Eintrittspreis von 20 Mark nur fQr die Vorbesichtieung am 25. April
von 4—5 Uhr erhoben wird, von 5 Uhr

1.25
1.45
1-70
1.95

Mk.
„
„
„

71
V
„

Heinrich Kleinböhl
Brönnerstr . 3
Dreieichstr . 10
Merianstr . 18

Gr. Friedbergerstr
Leipzigerstr . 58
Brück ^ofstr . 18

. 32

Kronprinzeistr . 47 (Tel . 4653)
Brückenstr . 52
2567
Höhenstr . 40

j

,

A . Meyer

Frankfurt a. M - Bockenheim

F alkstrasse
No. 34

I

Leipzigerstraße

Telephon

r *?lephon
Amt II 1045.

Amt II 1045.

braunen

9 7 ♦
Telefon Amt 11 Nr 3656.

Lrausvorte

Bahnu. ver

per

, Nacht.
A. Rüttele

<u rlstiaii

Verfügungj

l

worg

Geißb nder Und Lackierer J

H. Hachemeister

Peter

keixzigerstr

Gr . Aeestr . SO
. sv
Goethestr . SV.

|

Institut

Optisches

Se' '

8MW
er«*

!

Ho burgerstrahe 11.

-Sandalen
Rindleder

Grüß- 22/24 -- M . 2 .75 , 25/26 - - M . 8 .—,
27/30 = M . 8 .25 , 31/33 = M . 8 .75, 34/35 = M.
36/42 = M . 4 . 5 » , 43/47 - M . 5 .25.

t

I

in meinen
Anmeldung
vorkommenden Sterbefällen genügt
Geschästslokalm, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kief ?nholz-Särgen , Talaren
2185
und Totenkiffen, sowie Sterb " ecken rc.
zur

in

- Angebot

Extra

Bei

Are Blumen wage »

17.

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Ra rmbedarf nach Uebereinkunft.

f . J . Melchior
K

i
\

«n
pitb4f
zum Glä erspülen und Äpparateputzen für
physikalisches Labor .rtorium per so ort ge¬
sucht. Offerten an den Physikalischen Verein,
2565
Kettenhofweg 136 .

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Dachdeckermeister

Falkstrasse
No. 34

Ueberweisungsverkehr

bei der Hauptstelle z. Zt. zu * %.
, Zahl» /
, Postscheck
, Postwertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
/
.
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen
karte oder Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügtV
\
.
. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten
werden
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung I
2123 t
vom Steuern und Abgabe«.

gesucht.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät

und

-

Buchdruckerei F . Kaufmann &Co.

2568

Empfehlungen

-Lnsfuss 3 *4 °/o
. — 8psremlagen

bei täglicher Berzinsung.
« '
, auch in den Bororten. — AlterSspar
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen

-Lehrling
Buchdrucker

Tel. Amt II, No. 3685.
.

I

ftut Pitiu,
Paulspiatz No . S,

:

äfiludelsioher

Scheck

Schlossgärtnerei
Schlossstrasse 20.

Sparkasse

. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
). — Geschenkbücher
(Sparbüchsen
. — Haussparkaffen
kaffe
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV.VH u. IX.

, Kaktus
, Rhabarber
, Kopfsalat
- und Salatpflanzen.
) Gemüse
(Georginen

Spargel
Dahlien

2572

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei ber Neichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

. 1610,5010,5116
Tel

: JlKerianstrasse 18—22.
Centrale

Kostümzwang -.

Städtische
fvitnbfttrl
Hauptstelle

allgemeinen Eintrittspreisegelten.

an aber die

Beim Fest kein

Rohessen
Stück

20

platz

CoorKUrLvxs

1883.
gegründet 1883

.fnMr.l -SiichiiliM
.ILck
35»

Großes Lager in

i

-HandlungHerde u.Oefen
Photo
,
Bookenheim Leipzigerstr . 16

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

. SS
RMelbataaerstr
an Schlahe!

59 Leipiigentraiise

kkücheageröte.

Eigen« Häfnerei.

Uhren
Sargmaguln
bester Fabrikate.
®ü
Reparatur
Frankfurt a. M .- Bockenheim
solidu. fachmännisch | BSdelheimerntrasne
5.
besonders preiswert.
Elektrische

Peter Renfer

zahn-Ateiier
Rudolf Fehl
hrndnafenstnuse

KünstlicheZäh

59.

Telefcn Amt II, 1931.
Werkzeuge, Maschine»,

Haund

t

, Steingut
Porzellan
un9 Olasmaren
iu « ur prima Qualität

Heb

empfiehlt

und höher.
Ganze Gebiffe von M. 56.
- Umarbeiten unpaffender Gebiffe per Zahn M. 1. Goldplomben.
, Goldbrücken
: Goldkronen
Spezialitäten
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Arthur

. Faist

Leipzigerstraße

Hersfelderstraße

).
17 (Laden

35, I.

Hanshaltnngsgesebäft

. 34. Tel. Amt II,3714
Leipzigerstr

Fritz

Bröse

Buchbinderei

Knhrig & Schmidt

Banspenglerei «nd Installation
Ausführung aller Reparaturen

_

€■1. Jttenss

Osigsmüldsotv. reinig-n u. reparieren.
Am Weingarten 23 , part.
Xapierrtieb waschen und bleichen.
, Kurfürstenstraße 46, IL Maler - rrud KSethbtn» eegefchäst
INaler WQrth

, Dentist •

Freudenbepg

H Fries eugasse8 ._

Inbanf
, alt Eisen
, Papier, Flaschen
Lumpen
, Veile rc.
M,lalle, Gummi, Knochen
zu den höchste« Tagespreise «.
21.
Seeitrame
Strome
Telefon Amt II No 2049.
NSJedeS Quantum wird ab geholt.

von

J. & W. St8mmler

in Metall -, Eichen - . Landgrafenstr . 20 . Tel . A. 11,4036.
Lager
Maler¬
Nitustl. Zähne von2 Mk. an. Zahnin
Bucheinbände
Koderne
«.
Kieferuholzsärge
und
kröne«, Plombe« n. f. v». zu den
Ausführung.
feinster
- Geschäft
sowie
einfachster
Weißbiuder
und
uud Toteukiffe « .
Talare
. Spezialitütr
billigstm Preisen
Schönhofstraße 8.
Erledigung aller nötigen Formalisten
Gebisse ohne Gaumenplatte.

, sowie ganze
und Monogramme
Ausstattungen werden billigst gestickt.

und höher

ä 2 .—

.
Zahnbrücke

19,1«

Name»

MW

Reparaturwerkstätte.
Telefon : Amt II 4579.
Billigste Preise !

Waschkesselöfen
H. Heid Mcolai
&Will

Ohren
HoldViren
Optik

mm

rt

F. Kaufmann &Lo.
Leipzigerstratze 17

Kackierrrund Weißdinderardeite»

liefert gut, billig und sauber
). 16 (Laden
Gg. Parsant , Schönhosstr
Spezialist rn Weißlackternngm.

Freitag , den 24 . April 1914.

er
Erscheint
«Tufittabme

täglich abends
der
uitb Feiertage.

.
ö
10 u . 15 Pfg. die Spaltzeile.
8 "£ SS
»; 15 Mg. ReNamen 20 Pfg.

Allgemeine

Lin

Gegan fue amtliche Publikationen
öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(FranKstrrl
-Kockerrheirner Anzeiger)

Ueberfidif.

Berlin . 23. April. Preußisches
Abgeord¬
netenhaus
. Am Ministertisch: Bei Beginn der Sitzung
Kommissare Das Eisenbahnanleihegesetz
. (Sekundarbahnvorlag? 3. Tag .) Abg. Richtarsky (Ztr .) wünscht Verkehrsverbesfernngen in Oberschlesien
. Abg. v. Kardorff (Fk.
bedauert die mangelhaften Bahnverbindungen im Kreise
Lissa. Weitere Spezialwünsche bringen zahlreiche Redner
vor. Hieraus wird die Beratung des Setundärbahngesetzes
unterbrochen. Das Haus erledigt ohne Debatte nach den
Vorschlägen der Kommission eine Anzahl von Petitionen.
Nach kurzer Geschäftsdebatte vertagt sich das Haus aus
Freitag 11 Uhr: Etat des Finanzministeriums , Etat der
Staatsschuldenverwaltung. Etat des Abgeordnetenhauses
und des Herrenhauses, Petitionen . Schluß halb 7 Uhr.
Berlin , 23. April-. Ter heutige Reichsanzerger ver¬
öffentlicht die Rangerhöhungen und Ernennungen , die
sich anläßlich des Statthalterwechsels in Elsaß-Lothringen
vollzogen haben. Tie Mitteilungen lauten folgendermaßen.
Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs
Allergnädigst geruht : Allerhöchstihren Generaladiutanten
General der Kavallerie Grasen von Wedel von dem Amte
als Kaiserlicher Statthalter in Elsaß-Lothringen abzuberusen und zu diesem Zeitpunkte den Staatsminister von
Dallwitz zum Kaiserlichen Statthalter kn Elsatz-Lothringen
zu ernennen . Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht : an Stelle des zum 1. Mai ds . Fs . zum
Kaiserlichen Statthalter in Elsaß-Lothringen ernannten
Staatsminister und Minister des Innern von Dallwitz,
den Oberpräsidenten a. T . Wirtlichen Geheimeil Rat von
Loebell zu diesem Zeitpunkt zum Staatsmjnistec und Mi¬
nister des Innern zu ernennen. Seine Majestät der Kaiser
haben an den Statthalter in Elsaß-Lothringen, General¬
adjutanten General der Kavallerie Grafen von Wedel
folgendes Allerhöchstes Handschreiben zu richten geruht:
Mein lieber Gras von Wedel! Ihrem Wunsche gemäß
habe Ich Sie durch Erlaß vom heutigen Tage von dem
Amte als Statthalter in Elsaß-Lothringen abberufen. Ich
kann es Mir nicht versagen, Ihnen noch in besonderer
Weise meinen wärmsten Dank zu erkennen zu geben für
die treuen und aufopfernden Dienste, welche Sie mit
unermüdlichem Pflichteifer in den Jahren Ihrer Statt¬
halterschaft wie in allen früheren militärischen und di¬
plomatischen Stellungen Mir und dem Vaterlande ge¬
leistet haben. Zum Zeichen Meiner dankbaren Anerken¬
nung Ihrer hervorragenden Verdienste und Meines un¬
veränderten Wohlwollens habe Ich mich in Gnaden be¬
wogen gefunden, Sie unter der Ihnen bisher zustehenden
Namenssorm in den Fürstenstand mit dem Prädikate
„Durchlaucht" zu erheben. ' Es gereicht mir zur herz¬
lichen Freude, Sie hiervon in Kenntnis zu setzen, und
verbleibe Ich allezeit Ihr wohlasfektionierter, dankbarer
Kaiser Wilhelm II. — Achilleion, Korfu, den 18. April
1914. An Meinen Generaladjutanten General der Ka¬
vallerie Grafen v. Wedel zu Straßburg i. E.
Stuttgart , 23. April. Ter „Süddeutschen Zeitung"
ist eine längere Erklärung des Landtagsabgeordneten Dr.
Rübling zugegangen, in der er zugibt, den Aufruf der

42 . Jahrg.

Gratisbeilage : „Illustriertes UuterhaltuugSblatt".

Abonnements-Preis.
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 'Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen

vierteljährlichM. 1.53
eiuschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1338. j

Sozialdemokratie vor der Stichwahl im Januar 1912 unter¬ dem Bulletin die Temperatur des Monarchen nicht «ver¬
Er habe das aber nicht getan, um zeichnet ist; doch erfährt der Vertreter der „Telegraphendie sozialdemokratischenStimmen für sich zu gewinnen, Union" von zuständiger Stelle , daß deir Kaiser heute
was Angesichts der ganzen Wahltage völlig ausgeschlossen Morgen fieberfrei gewesen sein soll. Das Wetter ist
gewesen wäre, da die sozialdemokratischen Stimmen selbst¬ anhaltend schön, ein Moment, welches bei der Krank¬
verständlich, den Volksparteilern zusallen mußten ; er habe heit des Kaisers ganz besonders in Frage kommt.
vielmehr nur der Pflicht genügt, jedem Wähler Auskunft
Madrid , 23. April. Aus Bilbao wkrd gedrahtet,
über seine Stellung zu erteilen. Dazu veröffentlicht die daß der Generalstreik der Mannschaften der gesamten
„Süddeutsche Zeitung" gleichzeitig eine Erklärung der kon¬ Handelsflotte Spaniens unmittelbar bevorsteht, da lange
servativen Parteileitung , die folgenden Wortlaut hat:
Unterhandlungen zwischen den Reedern und den Kapitänen,
„Wir bedauern aufs lebhafteste, daß Dr . Rübling den die eine Gehaltserhöhung fordern, ergebnislos verlaufen
sozialdemokratischen Wahlaufruf überhaupt und' alle darin
sind. Ties deutet aus einen schweren Konflikt hin.
enthaltenen Fragen mit Ja beantwortet hat, müssen aber
Paris , 23. April . Ministerpräsident Doumergue gab
andererseits doch feststellen, daß es sich um keine „ge¬ heute Abend zu Ehren des Königs und der Königin
heimen" Machenschaften mit der Sozialdemokratie über von England ein Diner, 'an dem etwa hundert Personen
die Stichwahl gehandelt hat. Es muß Herrn Dr . Rübling
teilnahmen, darunter Präsident Poincaree und das Ge¬
zugute kommen, daß er den Fragebogen frei und offen folge des Königspaares , die Mitglieder der britischen Bot¬
ohne weitere Hintergedanken beantwortet hat in dem guten
schaft, die Präsidenten des Senats und der Kammer,
Glauben, daß er das nach. Lage der Dinge tun könne, das diplomatische Korps, unter ihnen der deutsche Bot¬
ohne gegen seine Parteig 'rundsätze zu verstoßen. Mit
schafter mit Gemahlin, die Mitglieder des Kabinetts, hohe
Rücksicht hierauf kann, da der Vorgang vor dem bekannten Würdenträger und andere angesehene Persönlichkeiten.
Parteibeschluß vom 18. November 1913 gespielt hat, für
Paris , 23. April. Tie Bäckergesellen
, die bereits
die Parteileitung ein weiterer Schnitt gegen Dr . Rübling
vor nicht allzulanger Zeit die französische Hauptstadt mit
nicht in Frage kommen. Ab erwartet aber von ihm einem ausgezwungenen „Hungerstreik" bedrohten, zeigen
wie von jedem Parteiangehöjrigen auf das bestimmteste, sich bereits wieder unruhig . Tie seinerzeit zugestandenen
daß er sich künftig an den Beschluß gjebunden hält. Damit
Lohnerhöhungen sowie die gewünschte Verkürzung der Ar¬
ist für uns der Fall erledigt."
beitszeit sind nicht in ihrem vollen Umfange in Kraft
^ Kiel , 23. April. Ter a,m 25. ds. Mts . auf der
getreten. Infolgedessen haben die Bäckergesellen erneut
Weser-Werft in Bremen vom Stapel laufende kleine Kreu¬ ganz klar umschriebene Forderungen an die Meister ge¬
zer „Ersatz Irene " wird, wie die „ Kieler Neuesten Nach¬ stellt, die von diesen jedoch« abgelehnt wurden.
Das Syn¬
richten" melden, den Namen einer bayerischen Stadt er¬ dikat der Bäckergesellen
, dem der größte Teil der Bäcker
halten. Bürgermeister Bleyer-Regensburg wird die Tauf¬ Paris angehört, droht mit der Arbeitsniederlegung, falls
rede halten und auch den Taufakt vollziehen.
die Forderungen nicht in vollem Umfange erfüllt werden.
Kiek, 23. April. Das erste und zweste Geschwader
London , 23. April . Offiziell wird bekanntgegeben,
der Hochseeflotte ist heute Abend gegen 9 Uhr hier eingedaß der deutsche Botschafter Fürst Lichnowsky von der
lausen.
Wien , 23. April. Tie sLamsche Korrespondenz mel¬ Universität Oxford am 3. Juni zum Ehrendoktor der
det aus Turazzo : Bei einem Kampfe zwischen 400 grie* Rechte promoviert werden wird.
Durazzo , 23. April . Tie Demission des Unterrichts¬
chischen Soldaten und einer albanischen Gendarmerie-Ab¬
teilung bei Webet nördlich von Leskowitsch
Turtulli ist gestern von dem Fürsten angenom¬
, wurden die ministers
men worden.
griechischen Soldaten in die Flucht geschlagen.
Wien , 23. April. Der Kaiser empfing heute den.
Brindisi , 23. April . Ter Reichskanzler ist heute
Obersthofmeister Fürsten Montenuovo, den Generaladju- Nachmittag 5,40 Uhr nach Berlin abgereist. Aus dem
tanten Grafen Paar , Freiherrn v. Bolfras und General¬ Bahnhof hatten sich zum 'Abschied die Behörden und dev
deutsche Konsul eingefunden.
direktor v. Schießl.
Wien , 23. April. Tie gestern in den Abenddepeschen
Caracas , 23. April. Ta die Verfassung nicht zwei
ausgesprochenen Bedenken über eine ungünstige Wendung aufeinanderfolgende Amtsperioden desselben Präsidenten
im Befinden Kaiser Fwanz Josephs scheinen sich zu be¬ gestattet, wurde General Bustillos zum provisorischen Pre¬
stätigen. Das heute morgen ausgegebene offizielle Bulle¬ sidenten von Venezuela gewählt. Ter bisherige Präsdient
tin lautet relativ äußörst ungünstig, da in ihm von Gomez wurde zum Oberkommaudeur der Armee ernannt.
einer Besserung im Befinden des greisen Monarchen keine
Rede ist. Das Bulletin lautst : „ Tie Nacht war durch
Me Amerikaner in Meriko.
Hustenreiz gestört, die katarrhalischen Erscheinungen sind
London,
. April. Mre eigenartige Kundgebung
noch in gleicher Stärke vorhanden. Der Kräftezustand gegen die Politik23der
Vereinigten Staaten gegen Mexiko
und der Appetit sind voll befriedigend." Ter schwere ist heute früh durchs den
Sekretär der Amerikanischen Bot¬
in dem offiziösen Bulletin und den heutigen Morgen¬ schaft in London
entdeckt worden. Der Sekretär fand
blättern und den von privater Seite gebrachten Mit¬ heute morgen
vor dem Hause der Botschaft ein größeres
teilungen bestehende Widerspruch, erregt hier allgemein Paket von
die sämtlich Artikel ent¬
Bedenken und Besorgnis. Ausfallend ist auch, daß in hielten, dieZeitungsausschnitten,
von dem Zusammenhang des Krieges mit
schrieben zu haben.

Klckenhvf.

nicht eher heim, Sabine ? Wo bleibst du ? . . . Wir^ . «seele, em heimliches und doch helles Lachen übe,
haben auf dich gewartet und waren in Anast. Sien^
etwas , das wie ein blankes Glück war , und das sie al«
doch den Nebel !"
einen unerwarteten kostbaren Fund mit fürsorgenden,
j
Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
„Er kam so schnell, Vater , ehe man 's recht dachte,
vor Erregung zitternden Händen heimtragen durste
war er schon da. . . . Und der Herr hier will noch
Ihr Schritt federte. Ihre Augen hingen wie in Dank¬
nach
Lüttorp
,
Vater
.
Was
meinst
du
?"
i
(22. Fortsetzung
.)
barkeit an dem wallenden grauweißen Frühherbst„Daß er nimmer nach Lüttorp kommt. Die Heide
gewande der Heide. Der sonnige Tag lief für sie klar
selbst kaum noch zurecht. Ich ist tückisch
, wenn der Nebel in der Luft hängt . Das
und heiter aus.
rechts'ab
2060 n°^ öem Birkenhof geht hier Elmsdahler Moor gibt keinen wieder, den es nahm ."
Ein kurzes Schweigen war entstanden . Sabines Herz¬
W?? überlegend stehen und sah ihren Beblut pochte in hartem , erregtem Takt gegen die es ein¬
Susanne Larsen vertrat die Anschauung : „Was
(Lc ^
an. „Wenn Sie sich nur nicht ver¬ engende Wandung . Auf ihren Lippen lagen Worte,
ich Fremden an Guttaten erweise, wird inan meinem
laufen" sagte sie ängstlich.
die sie nicht auszusprechen wagte . Die Worte : „So
Jungen da draußen in der Welt auch tun . Diese Gut¬
ich kann doch nicht auf der Heide
komm
mit ! Bleibe auf dem Birkönhofe !" Und Thom
taten sind brave Zinsbringer für das eigene- Geschlecht.
ucyngen
. Da muß ich schon mein Glück versuchen."
Larsen schwieg in Hartnäckigkeit auch. Er schien ge¬
Sie sind wie Weitausgestreckte Hände , die, wenn es
nnrf ,Tlc streckte ihm zögernd die Hand hin. Als sie
willt
,
im
Augenblicke davonzugehen , unbe¬
sein muß, um den Erdball reichen und meinem Fleisch
mit
.ut,ertc 9t^/ ob sie ihm anbieten dürfe, lieber kümmert umnächsten
das Schicksal des Fremden.
und Blut den Lohn zahlen ."
Endlich dieser : „Mit dem Elmsdahler Moor eine
durch den Abend^ " ^ ^ m kommen, drang ein Ruf
Als sie sich von ihrem ersten erschrockenen Be¬
so
innige
Bekanntschaft zu schließen, gelüstet mich nicht.
'-Sabine!"
stürztsein über den unerwarteten späten Gast zurück¬
^
Darf ich da um ein Quartier auf dem Birkenhofe bitten,
gefunden hatte, kam eine geschäftige Hast über sie
»Hier
!" sagte sie aufatmend und rief ein
Vater Larsen ? Ich bin mit dem Heuboden oder einer
Eine Strohschütte ? Nein, das wäre wohl noch schöner!
bat sie dann^^ --Warten Sie noch einen Augenblick," Strohschütte zufrieden."
In der Bodenkammer stände ja des Heinz Bett
„Thom Larsen murrte etwas Unverständliches, sagte
Und natürlich müsse erst ein Abendessen auf den Tisch.
war
Darauf st^^d Thom Larsen bei ihnen. Er dann aber doch, dem in ihm
erwachenden GastsreundDie schon fertige Suppe aus Buchweizengrütze
Mann-.« Bestürzung, Sabine in der Begleitung eines
schaftstriebe nachgebend : „Es mag schon sein. Der
genügte ihr nicht. Sabine mußte eine Seite mageren
ech fre,,x- 3u stkwm . . . Sein Herz zitterte, während
Birkenhof weist den nicht ab, der an seine Tür klopft.
Specks aus dem Rauchfang holen und die letzte Mett¬
fuhr, ^"lges, lachendes Vermuten durch seinen Sinn
Und wenn Sie fürlieb nehmen wollen ?"
wurst, die für besondere Fälle aufbewahrt war , abwie fw,' , Sollte -das etwa . . . gar. . . . Aber nein,
„Ich bin Ihnen sehr dankbar, " versicherte Bernd
schneiden
. Sie selbst schlug Eier in die Pfanne . Fünf
ja nickt r.
sem! Vor Jahr und Tag wollte der
Helmers aufatmend . Ein helles Frohgefühl , von dem
Stück. Zwei für den Gast. . . . Ein paar Flaschen
boffenhir Leimkommen , an den er eben, voll von
er nicht wußte, ob es einer erledigten Sorge oder der
Lüneburger Hausbier waren zum Glück auch noch da.
klana fein
gedacht. Und als er dann sprach,
Gewißheit eines längeren Zusammenseins mit Sabine
UnwUen «^^ kimme traurig, leise^ übersponnen von
galt , erfüllte ihn.
.
(Fortsetzung folgt.)
en und
Verdrossenheit
. »Warum kommst du
Und Sabine hatte ein heimliches Lachen in ihrer

Aer Geigkr vom

sich einmütig für das Biegwaldprojekt entscheiden werden. Betet ist zurzeit verantwortlicher Leiter des seiner
Auf Vorschlag des Stadtv . Goll wurde darauf folgende gehörigen Instituts für Kr°nk-nvsl-ge: „WtantrÄ*
Resolution einstimmig angenommen: „Die heute stattge¬ Die)es Institut bezweckt angeblich, zu verhindern ^
fundene Hauptversammlung des Bezirksvereins Bocken¬ Patienten vom Krankenpflegepersonal ausgebeutet
Das Institut schließt mit Personen, die in der Kranke« '
heim ersucht nochmals den Magistrat der Stadt Frankfurt
Bezirks¬
des
Erbauung
der
an
pflege ausgebildet sind, Engagementsverträge ab. In die
mit aller Entschiedenheit
krankenhauses am Biegwald festzuhalten. Der Bezirks¬ sen Verträgen heißt es u. m., daß der Engagierte dritte«
verein hält es im Interesse der gesamten Entwicklung der Personen gegenüber Stillschweigen über das ganze
Stadt für notwendig, alle Stadtteile bei Errichtung öffent¬ trggsverhältnis , die Pflegen usw., zu bewahren hat, taB
."
licher Gebäude gleichmäßig zu berücksichtigen
dem Engagement eine Probezeit von drei Monaten üotauf
- - 'Aus dem Polizeibericht betr. Künstlerfest: Anläßlich geht, und daß die Gehaltszahlungen vierteljährlich t 5
des um 25. und 26. ds. Mts . in der Festhalle statt-, folgen, daß aber au' ' Wunsche mid} ein Teil des
früher zur Auszahlung gelangt. Das Institut schG
findenden großen Künstlerfestes — Wäldchestag aus altfranksurter Zeit — hat der Herr Polizeipräsident eine dann die engagierten Leute zu Privatpersonen oder £
Bekanntmachung Mer die An- und Abfahrt erlassen,- auf Kliniken, Krankenhäuser usw., di,e Personal notwendig,
die hingewiesen wird. Zu einer glatten Abwicklung des hatten. Diesen Privatleuten oder Instituten sandte Tr.
Verkehrs ist es notwendig, daß die Wagen benutzenden Herr¬ Belek dann eine Rechnung ein und empfing das Geld
schaften dafür sorgen, daß ihre Kutscher der Bekannt¬ für die Tätigkeit der Pfleger dann aus jener Hand.
machung gemäß fahren . Besonders sei darauf hingewiesen, Tr . Belek behauptete vor dem Schöffengericht, daß das
daß, um Stockungen durch die Kartenkontrolle bei der Institut ständige Angestellte und Aushilfspersonal habe.
Anfahrt zu vermeiden, die Eintrittskarten zum Vorzeigen Tie ständigen Angestellten würden, wenn einmal keine
bereit gehalten werden müssen. Wageninsassen ohne Ein¬ Pflegestelle für sie vorhanden sei, auf Kosten des Instituts
in ein Heim gesandt, sopaß ,sie doch ein Unterkommen
trittskarten dürfen das Einfahrtstor nicht passieren.
Verein
Der
.
Weihnachten
vor
hätten. Tie Anklage scheint von .der Voraussetzung aus¬
— Die Geschäftszeit
der Detaillisten schreibt: Vor einigen Tagen erschien eine zugehen, daß die Tätigkeit des Instituts nicht stets eine
, unsere Ein¬ durchaus reelle gewesen sei, und der Vorsitzende erwähnte,
Notiz, das Kaufmannsgericht habe beschlossen
gabe an den Herrn Polizeipräsidenten nicht zu befür¬ daß ein Staatsanwalt , der für seine Mutter einer Pflegerin
worten, mit der wir gebeten hatten, für die letzten sechs bedurfte, und diese von dem iJnstitut erhielt, an Dr.
Werktage vor Weihnachten die Bestimmungen über die Belek 250 Mark gezahlt habe, während der Pfleger von
Mindestruhezeit und Mittagspause aufzuheben. Die Prin¬ Tr . Belek nur 99 Mark bekommen habe. Zur Verhand¬
zipalbeisitzer des Kaufmannsgerichts liegen zu ihrer Recht¬ lung waren eine Anzahl Zeugen geladen, vo,n dtznen Tr.
Belek behauptete, es handle sich nur um Aushilfspersonal,
fertigung den anderen Kaufleuten gegenüber Wert darauf,
festzustellen, daß der Beschluß des Kaufmannsgerichts da¬ das für kurze Zeit engagiert war. Ter Vorsitzende hielt
durch zustande gekommen ist, daß sämtliche abgegebene Ge- es für sehr wesentlich, im Hinblick auf die Beurteilung
hülfenstimmen gegen unsere Eingabe, sämtliche abgegebene der Sachlage, daß auch ständiges Personal sich unter den
Prinzipalstimknen dafür waren. Da die Angestellten in Zeugen befinde, das bekunden könne, ob es tatsächlich
der fraglichen Versammlung des Kaufmannsgerichts in von dem Institut auch unterstützt wurde in Qeiten, in
der Mehrheit waren, kam der erwähnte Beschluß zustande. denen es keine Pflege gab. Tr . Belek gab als Zeugen
in Gießen an,
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Schluß seiner eine Oberin in einer Augenheilanstalt
bei freier Station und
Diensten
seinen
in
24 . April
1909
seit
die
alljährlich
wie
Ausschuß
der
veranstaltet
Vortragstätigkeit
, die
Gehalt stehe und eine Krankenschwester
,rb Die Bockenheimer Krankenhausfrage. Daß unser wieder eine Versammlung seiner mitarbeitenden Gelehrten 600 Mark
noch
,
sich
erbot
Angeklagte
Der
in Jade aufhält.
Gmdtteil Bockenheim sich nicht der Gunst Frankfurts er¬ zur Aussprache über die Veranstaltungen des abgelaufenen sich
Gerichtshof bie
der
woraus
,
anzugeben
Schwestern
weitere
die
für
Programms
des
vom
Vereinsjahres und Besprechung
freut, ist eine bekannte Tatsache und wird durch die
Sache vertagte, von deren Ansgang es abhängt, ob ^
iStiftungsausschuß beschlossene Erbauung des Bezirkskran- weitere Volksbildungsarbeit. Dieselbe findet kommenden Institut noch fernerhin in der erwähnten Weise tätig
-,
Stift
Hörsaal
großen
im
wieder
abends
einmal
Uhr
9
Montag , halb
Aenhauses am Dornbusch, statt am Biegwald,
sein darf oder nicht.
trefflich dokumentiert. — Das städtische Krankenhaus in straße 32, statt. Als Hauptpunkt steht diesmal aus der
«-© Kriminalkommissar Schmidt geisteskrank? Der
Arbeiter-Unterrichts¬
der
Besprechung
die
Leistungsfähigkeit
seiner
Tagesordnung
Sachsenhausen ist an der Grenze
dem Verdachte des Vergehens im Amte in Unter¬
unter
studen¬
der
Art
nach
. Darum plant man seit langem die Er¬ kurse, die der Ausschuß bekanntlich
Ängekommen
weilende Kriminalkommissar Schmidt hat bald
suchungshaft
bauung von Bezirkskrankenhäusern und zwar in erster tischen Unterrichtskurse der Freien Studentenschaft hier nach seiner Vernehmung den Anschein erwecken wollen,
von
Mitwirkung
unter
führte
zwar
so
,
und
jetzt
in Frankfurt äbhält
Lime im Biegwald. Dieser alte Plan ist
als sei er geisteskrank. Er sing in seiner Zelle zu toben
Stadtverordneter Th. Walter gestern im Bezirksverein Angehörigen der Freien Studentenschaft der hiesigen Aka¬ an und spielte den wilden Mann . Tie ärztliche Unter¬
Bockenheim aus, vom Stiftungsausschuß mit allen gegen demie. Das Referat zu dem Thema haben die Herren
suchung hat indessen ergeben, daß der Untersuchungsgefan¬
eine (Walters ) Stimme abgelehnt, trotzdem der Magistrat Lehrer K. Schmidt und A. Menne übernommen. Gäste gene geistig gesund ist. Der mit der Untersuchung betraute
sichj in einer Vorlage für den Biegwald ausgesprochen sind willkommen.
. Goehring hat sich zum Zwecke der
— Revision der Jnvalidenkarten . Sicherem Ver¬ Landgerichtsrat DrZeugen
hat . Das alte Haus an der Ginnheimer Landstraße ist
nach« Düsseldorf und Kiel be¬
von
Vernehmung
«unzeitgemäß und muß demnächst fallen. Dadurch werden nehmen nach findet in den nächsten Tagen in hiesiger Stadt
nach Frankfurt versetzt wurde,
er
ehe
war,
Schmidt
.
geben
.Grundstücke im Werte von 475 000 Mk. frei. Der Stif¬ eine außerordentliche Prüfung der Quittungskarten statt,
ansässig.
Kiel
in
Landes-Versicherungsanstalt
der
auf
welche von Büreaubeamten
tungsausschuß bestreitet jedoch das Recht Bockenheims
«■© Falsche Anschuldigung. Drc Strafkammer ver¬
Arbeitgeber,
das Institut . Ein bekannter Bockenheimer Arzt tat sein Hessen-Nassau ausgeführt werden wird. Für
den Invaliden Ronouald Bernardi wegen wissent¬
urteilte
Beitragsmarken
Übriges beim Stiftungsausschuß Stimmung gegen den welche mit der Verwendung der fälligen
Anschuldigung zu zwei Monaten Gefängnis.
falscher.
lich
sich daher, zur Ver¬
Biegwald zu machen. Gegen den Biegwald führen die noch im Rückstände sind, empfiehlt es
war seinerzeit vor dem Schöffengericht
Angeklagte
Ter
Ver¬
das
alsbald
Weiterungen
Gegner folgende Gründe an : Um den Wald drängt sich meidung von Strafen und empfehlen
wurde aber freigesprochen. Eine
angeklagt,
Kuppelei
wegen
wir, die Quittungs¬
bereits das Industriegebiet , dann herrschen Sümpfe und säumte nachzuholen. Auch
2,50 Mark auszahlen.
Gebühren
als
sich
ließ
Zeugin
die¬
damit
halten,
zu
bereit
Zeit
Nebel im Gelände vor, sogar die Gase von der Gries- karten in der nächsten
die Zeugin das Geld
daß
wußte,
genau
Bernardi
Obwohl
Abwesenheit des Arbeitgebers oder
auf Zahlung dieser
heimer und Höchster Farbindustrie sollten schädlich sein. selben auch bei etwaiger
Ansprüche
und
hatte
erhalten
und Beauftragten dem zu Recht
Mle diese Einwände sind nicht stichhaltig, ja Untersuchun¬ Versicherten von den Angehörigen
sie in einer An¬
er
bezichtigte
konnte,
machen
Summe
öftere
dadurch
und
vorgelegt
gen ergaben, daß ans Eschersheimer Gemarkung die Gase Kontrollbeamten alsbald für beide Teile vermieden wer¬ zeige des Betrugs.
Störungen und Zeitverluste
mehr schädlich wirkten als am Biegwald. — Sodann hatte den
HD Eine Schlägerei im Polizeirevier . In der Nacht
können.
man ein Gelände am Friedhof in Aussicht genommen.
20. April fand in der Schnurgasse eine wüste
zum
So¬
^ Das letzte Semester. An der Akademie für
Doch ein Krankenhaus mit dem Blick auf den Totenacker
statt. Ein Spengler bearbeitete einen Matrosen
Rauferei
Som¬
das
gestern
begann
. Außerdem muß in diesem zial- und Handelswissenschaften
ist nicht gerade geschmackvoll
mit einem Schlagring . Als die beiden auf
Kops
am
bestehenden
dem seit 1901
Falle von der Frau von Rothschild Land zu sehr hohen mersemester — das letzte an
gebracht wmLen, da gerieten sie dort
Polizeiwache
die
Akademie zurück vor dem stolzen
Preisen zugekauft werden. Aehnlich liegen die Verhält¬ Institut . Dann tritt die
und verprügelten sich kräftig. Der
aneinander
nochmals
den
in
Fakultät
als
sich
fügt
und
und wurde nach der
nisse bei der alten Lederfabrik. Hier muß enteignet werden. Bau der Universität
Tobsuchtsanfall
einen
erlitt
Matrose
ein. — Wenn¬
So blieb anscheinend nur das Dornbuschaelände übrig. Verband der jüngsten deutschen Hochschule von 12 Jahren
kam in Haft.
Spengler
Der
.
gebracht
Irrenanstalt
wurde aus dem
Gestern
Mer auch hier muß angetanst werden. Außerdem müssen gleich die Akademie nur auf eine Geschichte
.
Postkutsche
und
Bäcker
HD
sie doch mit Stolz betonen,
Bäckerlehrling
der
Postfuhrwerk
einem
für Zufahrtswege erhebliche Mittel aufgewendet werden. zurückschauen kann, so kannBahnbrecherin
von
Bahnhofsplatz
für den Geist
Das Krankenhaus wird 300 Betten, als Personal 1 Chef¬ daß sie ihre Aufgabe als hat. In der Akademie, die Wilhelm Wiesemann überfahren. Er erlitt einen Bruch
soll keine Schuld
arzt , 6 Aerzte und 27 Schwestern erhalten und rund wahrer Wissenschaft erfüllt
Kurse des linken Schienbeins. Den Postkutscher
1 Million Mark kosten, also für Bockenheim ein wirt¬ am 22 November 1897 zunächst als „Akademische
treffen.
Unfall
dem
an
von der Handelskammer gegründet
schaftlich bedeutsames Objekt. Mit einem warmen Appell für junge Kaufleute"
— Selbstmord in der Kaserne. In der 81er Infan¬
der Universität. In Ge¬
Grundlagen
die
wurzeln
wurde,
einzelnen
den
in
,
«rn die anwesenden Stadtverordneten
erschoß sich heute morgen der Bakaillonsterie-Kaserne
Institut für Gemeinwohl, der Handels¬
FraAionen für das Biegwaldprojekt Stimmung zu machen, meinschaft mit demPolytechnischen Gesellschaft eröffnete die fchreiber des 2. Bataillons Sergeant Rampf. Grund der
schloß Stadtv . Walter seine klaren Ausführungen unter kammer und der
21. Oktober 1901. Die Tot ist unbekannt. Bockenheim
. Im „Lindenfels" hielt
lebhaftem Beifall. — Die Diskussion brachte eine Fülle Stadt die neue Hochschule am ermöglichten 1902 die
Bezirksverein
Hauptversamm¬
ordentliche
wertvoller weiterer Anregungen. Herr Kirmse bedauerte, reichen Mittel der Jügelstiftung
seine
Verein
der
Abend
gestern
, Pl )iErrichtung der akademischen Lehranstalt für Geschichte
die Zahl der
stieg
zufolge
daß für Bockenheim fast gar kein Interesse bei der Stadt
Jahresbericht
Dem
ab.
lung
und Sprache. Zwar wird
des Ver¬
Vermögen
Das
715.
vorhanden sei. Für den Biegwald spreche auch die Nähe kofophie und deutsche Literatur
auf
706
von
Mitglieder
ihrer
im Schoße
wur¬
Vorstand
den
In
an.
des industriereichen Gallusviertels , das seine Kranken nach die Akademie nicht völlig verschwinden
Mk.
1127.55
auf
wuchs
eins
Eigenschaften bleiben erhalten, mit
Mitglieder E. Tillhier bringen müsse. Herr Breslan betonte die moralische großen Tochter, ihre wird
ausgeschiedenen
satzungsgemäß
die
den
Studien
seinen
der Kaufmann
wieder¬
Verpflichtung Frankfurts . Herr Stadtv . Harth versprach gleicher Berechtigung
— Zu Beginn mann , W. Nicolaus, W. Harth und C. Stauffer
im Sinne der Walterschen Ausführungen zu wirken. Wenn dort obliegen wie der Mediziner Philosoph. die erste den gewählt, zu Rechnungsprüfern bestimmte man die Herren
erschien gestern
der Besprechung städtischer
Bockenheim der Stadt in dem Krankenhausgelände an des letzten Akademiesemesters
der Studentenschaft gewid¬ Renfer und Rupprecht. — Bei
und
Universität
der
Interessen
000
400
von
auf den Ausbau
Vorsitzende
der Ginnheimer Landstraße eine Liebesgabe
der
wies
Angelegenheiten
Frankfurter Univerhin und gab bekannt, daß die ge¬
Mark darbiete, dann könne es auch Gegenliebe verlangen, mete akademische Zeitschrift — die Blazek & Bergmann,
Rödelheimerstraße
.der
Buchhandlung
Vielleicht eine Verminderung der Vorausbelastung . Herr sitätszeituug : Verlag
plante Parallelstraße vorerst nicht zur Ausführung ,komme;
Druck von F . Kaufmann & Co., Leipzigerstraße 17.
Wilhelm Nicolaus hält die Beschlüsse des Stiftungsaus¬
von einer neuen Eingabe verspricht man sich bessere Er- i
und
10.
Am
Kreuzes.
Roten
— Im Zeichen des
schusses für irrig ; mit Rödelheim zusammen ständen die
da im Tiefbauamt mit dem Personalwechsel auch
folge,
Roten
zu Gunsten des
Interessen von 55000 Personen auf dem Spiele ; auch 11. Mai finden hier Sammlungen
eingetreten sei. Die Brunnenweihe soll
Systemwechsel
ein
in Aussicht genommen, daß
stattfirchen, zugleich plant man dw
der blühenden Bockenheimer Industrie und nicht zuletzt Kreuzes statt. Es ist u. a. in
Zeit
nächsten
der
in
Lehr¬
und
allen Schulen
am Samstag , den 9. Mai ,
dem Bahnhof müsse Rechnung getragen werden. Stadtv.
. Weiter äußerte man Wün¬
Festabends
eines
Abhaltuna
die Kinder auf
und besserer Beleucht
Goll : Das Haus muß in den Biegwald kommen, da hier anstalten durch das Unterrichtspersonal
Trambahnlistien
neuer
betreffs
sche
aufmerksam
Kreuzes
Roten
Mein freies Gelände vorhanden ist. Man hat das Ge¬ den Zweck und die Ziele des soll am Sonntag von den tung in verschiedenen Straßen . Eingehend wurden die
fühl, als ob man bei dieser Geschichte den Neuangesiedelten gemacht werden sollen. Auch
der Friesengasse erörtert und
Kirche auf die Bedeutung des Roten schwierigen Verhältnisse in durch die anwesenden Stadt¬
Entgegenkommen wolle. Uebrigens besitzt Eschersheim im Geistlichen in der
Beseitigung
ihrer
zu
Wege
wer¬
Kreuzes für Kriegs- und Friedenszeiten hingewiesen
Verlegung
HMernheimer Krankenhaus bereits eine Anstalt. Stadtv.
Damen aller Ge¬ verordneten vorgeschlagen. Auch der drohenden
Walter meinte, man solle von der Stadt keine Aequivalente den. Wie am Kornblumentag werden
besondere Aufmerksamkeitf
man
will
Amtsgerichts
dem
der
,
verkaufen
einen kleinen Gegenstand
heischen, sondern rundweg fordern. Der Stiftungsausschuß sellschaftskreisedrei
^
Blättern bestehen wird, auf denen ein wenden. _
, 1914 das erste und 1916 das zweite Be- diesmal aus
habe beschlossen
kostet
Tages
des
Blume
Die
ist.
Vermifchfe
zirkskrankenhans zu bauen. Und wenn der Biegwald den rotes Kreuz verzeichnet
Die Damen werden die Gaben in Sammel¬
Bockenheimern schon seit Urväterzeiten zur Erholung diente, 10 Pfennige.
23 . April. In einem Eisenbahnabteü »
Gießen,
—
haben.
abzuliefern
Zentrale
der
in
und
so ist er auch jetzt für ein Krankenhaus zweifellos passend. büchsen verwahren
Strecke Siegen-Betzdorf-Gießen wnro« V
der
auf
Klasse
zweiter
♦o Wegen Vergehens gegen das StellenvermittlungsStadtv . Knackmuß erklärte, daß die gesamte Bockenheimer
Station Herborn ein junges
der
auf
Mittwoch,
am
Dan¬
in
1862
der
Schöffengericht
dem
«vor
sich
hatte
Arbeiterschaft für das BiegwaÜ>projekt sei, auch die Be¬ gefetz
reisen wollte, tot aufgefunoen.
Gießen
nach
das
,
chen
Dr.
Naturforscher
und
völkerung des Kamerunviertels. Da mute es doch merk¬ zig geborene frühere Fabrikdirektor
Bahnbehörde in Betzdorf
der
der
,
Mann
junger
. Es wurde «ihm Ein
würdig an, daß bloß — ausgerechnet — ein Bockenheimer phil. Waldemar Belek zu verantworten
in Haft behalten. Nähe
vorläufig
wurde
,
meldete
Vorfall
vor¬
ohne
«
Arzt den Biegwald für ungeeignet halte. Er, Knackmuß, zur La,st gelegt, das Stellenvermittlergewerbe
noch.
fehlen
Angaben
zu haben. Dr.
könne jedenfalls garantieren , daß seine Fraktionsfreunde herige behördliche Erlaubnis ausgeübt

hm

Interessen des Oeltrusts handelten. Unter dem Paket

langen die Bilder zweier Hunde, die die Unterschriften
" trugen, während an der Wand
„Rotschild" und „Rockeseller
des Hauses mit Kreide „Oel ist Blut " geschrieben stand.
N e w y o r k, 23. April. Aus Galveston wird ge¬
meldet: Ein Maschinenmeister an Bord des Dampfers
„Willie " erklärte, daß er in Tampico beobachtet habe,
wie das mexikanische Kanonenboot Veracruz dreimal Boote
der vor Tampico liegenden amerikanischen Kriegsschiffe
und ferner auch deutsche und englische Fahrzeuge, die
ohne eine Flagge zu führen, Mannschaften landen wollten,
mit Granaten beschossen habe, ohne allerdings zu treffen.
N e w y o r k, 23. April. Nach dem Kabinettsrat gab
Präsident Wilson eine Darlegung ab, in der er erklärte,
die Bereinigten Staaten hätten nur freundschaftliche Ge¬
fühle für das mexikanische Volk, mit dem sie keinen
-Krieg führen würden. Der Krieg, solle aus das von
Huerta beherrschte Gebiet beschränkt werden, und sich nur
gegen diesen und die richten, die ihn unterstützen.
N e w y o r k, 23. April. Ter amerikanische Geschäfts¬
träger in Mexiko-, welcher gestern seine Pässe erhielt, reist
heute abend.
Mexiko, - 23. April . Ter Beginn der Feindselig¬
leiten zwischen Mexiko und der Union hat hier ungeheure
Erregung hervorgerufen. Es ist zu lebhaften Demonstra¬
tionen gekommen und überall hört man Verwünschungen
gegen die Amerikaner. Alle Geschäfte sind geschlossen.
Inzwischen kann man am Nachmittag Huerta seelenruhig
feinen Kaffee in öffentlichen Konditoreien trinken sehen,
obwohl alles in fieberhafter Tätigkeit ist. Truppen werden
ausgerüstet, und an das Volk ist ein Aufruf erlassen
worden, in welchem zur Ruhe gemahnt und die Bevöl¬
kerung aufgefordert wird, die unschuldigen Fremden zu
respektieren, die für die Ereignisse «nicht verantwortlich
seien. Man erwartet' jetzt mit Spannung die Ankunft
des hiesigen englischen Gesandten Sir Lionel Carden.

-nadiridifen.
bohal

. ,
nadiridifen

flttAittä , 23. April. Eine lustsportliche Ver- einen Baum . Der Wagen wurde zerschmettert, seine In¬
». 71,Jr in diesem Umfange und dieser Vollständigkeit sassen wurden herausgeschleudert. Dreher erlitt schwere
anftaltvng,
Deutschland, wird im Juni dieses Verletzungen am Kinn und eine Gehirnerschütterung, sein
die
flttttfinbien. Es ist dies eine Ballonverfolgung Begleiter brach beide Arme. Ein vorbeikommender Zug
^ ^ Etwirkung von Zeppelinlustschifsen
, Fliegern , Frer- brachte die Schwerverletzten nach Klagenfurt, wo sie im
unter
Kraftwagen. Das Kriegsmrmsterrum hat Spital Aufnahme fanden. Dreher liegt im Sterben.
— Metz , 23. April . Das hiesige Kriegsgericht hat
ballons■ J tin sawie eine Anzahl Flugzeuge zur Ver¬
einen
Das Luftschiff soll auf einem rm Rhem über einen Soldaten , der einen anderen jungen Mann
^ 0ltÜfiden Floß landen; Flieger und 8—10 Freiballons verleitete in die französische Fremdenlegion einzutreten,
SJn
« Veijen - Di«s° FluMuge . fowe « ne A« chl eine strenge Strafe verhängt. Ein Musketier vom 145.
Iwerden tm Treuste der belagert gedachten Infanterieregiment desertierte kürzlich und bestimmte einen
Mainz oder der Belagerungsarmve stehen. Tie Bekannten, mit ihm zusammen nach Frankreich zu gehen;
^u?gäbe wird der Gouverneur der Festung Mainz Ge- sie wollten sich dort in die Fremdenlegion anwerben lassen.
Der Musketier hatte, wie er vor dem Kriegsgerichte äußerte,
neral
^ . Kathen^stellen
^
Frau Dr. Willim, geb. von einem Werber der Fremdenlegion für die Verleitung
ar^inrelim von Württemberg, ist gestern Abend in Breslau
seines Bekannten zum Eintritt in die Fremdenlegion 20
nJS ' ' Die Verstorbene war in Breslau bekannt wegen Franks erhalten. Er selbst war wieder nach Deutschland
. Er wurde vom Kriegsgericht für die Ver¬
^uaehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei . Sie zurückgekehrt
L
ih« n Mann #$ t . Willim am Kranknbett ihrer leitung zum Eintritt in die Fremdenlegion zu einem
J5 L Vttteti gelernt und war unter dem Einfluß ihres Jahr, ' für die Fahnenflucht zu sechs Monaten Gefängnis,
verurteilt.
rnÄeren Gemahls Sozialistin geworden. In früheren Jahbatte sie an dem politischen Leben der Sozraldemorraten Breslaus regen Anteil genommen und hatte sich
Neuelke
an allen größeren Veranstaltungen der Breslauer Sozial¬
Paris , 24. April. Der augenblicklich in Paris wei¬
demokratie beteiligt.
,
m- ,
— Elberfeld,
23 . April. In der Nacht zum lende Staatssekretär Sir Edward Grey und der französische
1 September vorigen Jahres wurde in Elberfeld auf der Ministerpräsident Toumergue hatten gestern die letzte einer
Straße der Leutnant der Reserve K. von drei Bauhandwer- Reihe von Unterredungen. Sie fand im Auswärtigen Amt
kern beschimpft
. Es wurde ihm „Wackes" und „Leutnant statt und der Londoner Botschafter Cambon und der Privat¬
Forstner" nachgerufen. Als sich K. diese Beleidigungen sekretär des englischen Staatssekretärs , Sir William Tyrill,
verbat, wurde er von den Burschen überfallen und Miß¬ waren gleichfalls zugegen, desgleichen der Direktor im
handelt. Die Strafkammer Elberfeld erkannte, wie ein Auswärtigen Amt M ärgerte. Am Schluß der Konferenz
wurde der Presse folgende Note übermittelt : Im Laufe
Drahtbericht meldet, gegen den Haupttäter auf ein Jahr
und eine Woche, gegen den zweiten auf neun Monate , und der Unterhandlungen zwischen Sir Edward Grey und
Gastvn Toumergue gelegentliche des Besuches des englischen
gegen den dritten auf sechs Monate Gefängnis.
— Hamburg,
23 . April. Vier Angestellte des Herrscherpaares wurden verschiedene Fragen , die beide Län¬
Dampfers „Cap Blanco", die gestern abgemustert hatten, der innig berühren, besprochen und die völlige Uebereinstimunternahmen heute von Oevelgönne aus mit drei Damen mung der Ansichten beider Minister in allen wichtigen
eine Segelbootsfahrt nach dem auf der anderen Seite der Fragen festgestellt. Tie kaiserliche russische Regierung hat
von dem befriedigenden Verlauf der Unterhandlungen mit
Elbe gelegenen Packhafen. Plötzlich schlug das Boot um.
Fünf seiner Insassen wurden von der Feuerwehr den Flu¬ Genugtuung Kenntnis genommen und ist mit den beiden
ten entrissen; eine Person starb auf dem Transport nach Ententemächten in der Ansicht einig, daß auch fernerhin
dem Krankenhause. Die beiden übrigen Fahrtteilnehmer die drei befreundeten Großmächte zur Aufrechterhaltung
werden vermißt.
des europäischen Gleichgewichts und des Friedens Zu¬
— Klagenfurt,
23 . April . Bei Zollfeld fuhr sammenwirken müssen. Anläßlich! seines Besuches hat der
Theodor Dreher, der zweite Sohn des bekannten Groß¬ König von England dem Ministerpräsidenten Toumergue
industriellen Anton Dreher, mit seinem Automobil gegen das Großkreuz des Viktoriaordens überreichen lassen.

Nsüiriltiten.

Paris , 24. April. Nach Athener Privatmeldungen
des „Temps" wird morgen nicht bloß die Uebergabe der
offiziellen Antwortnote auf die griechische Note erfolgen,
sondern auch die auf die Räumung des Epirus bezug¬
nehmende Verbalnote, über die man erst in letzter Stunde
einig werden konnte. Der Temps veröffentlicht Auszüge
aus dem Notenentwurf, in denen der auf das Schicksal
Goritzas bezugnehmende Satz etwa wie folgt lautet : Die
Großmächte halten die von ihnen besetzten Grenzlinien
aufrecht, würden sich jedoch auch bereit finden lassen, nach
vollzogener Absteckung der griechisch
-südalbanischen Grenze
die Abrundung einer neuen Prüfung zu unterziehen. Die
Antwortnote schließt mit der Versicherung, daß die Pforte
in freundschaftlicher Form eingeladen werden soll, auf
den in griechischen Besitz übergehenden Inseln keinerlei
Ruhestörungen zu begünstigen.
Rewyork , 24. April. Ter Streik der Kohlengräber
in Süd -Colorado artet zu einem blutigen Guerillakrieg
aus . Zwei Kavallerie-Abteilungen verließen Denver im
Spezialzuge. 1000 bewaffnete Kohlenarbeiter erwarten in
Aguilar die Ankunft der Kavallerie, um sie mit Waffen¬
gewalt am Einrücken in das Streikgebiet zu verhindern.
In den Empiregruben sollen 30 Personen tot aufgefunden
worden sein. Ueber das Schicksal des Präsidenten Stippe
von der South -Eastern Tuet Company, der gestern mit
25 Frauen und Kindern in einen Minengang eingeschlossen
wurde, ist noch! nichts bekannt.
Tel . I . 4603

Spargel
Dahlien

2101

Schumann - Theater
Bis 30 , April täglich, abends 8 Uhr

Da» Schicksal der Allwördens
Mag auch die Liebe weinen . . . .
Schauspiel in 5 Akten (7 Bild .) vo n F . Lehne.
gg8T > Keine Kinomatographie . U8
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

Schumann
-

ab
IO1/* Uhr:
Abende
, tSglich
mit
lm abends
Weinrestaurant
des Lustige
Theaters
btegang und Tanz .
Eintritt und Garderobe frei.

verantwortlich
für den redaktionellen
Teil : Carl Strauß , für de«
Inseratenteil
: F . Kaufmann , in Frankfurt
a . M.
Druck u Berlaa der Buckdruckerei F . Kaufmann
& To . Frankfurt
a,M

TrrgIiei

Todes-Anzeige.

Albert

^ fviffttze

, Kopfsalat
, Rhabarber
, Kaktus,
(Georginen
) Gemüse
- und Salatpflanzen.

Schlossgärtnerei

Hierdurch die traurige Mitteilung , daß unser lieber guter Bater,
Großvater , Schwiegervater und Onkel

Schlossstrasse

20 .

Tel . Amt II , No. 3685.

_

2*68

»m Ferdinand Krause

Wegen

RäumungsVerkauf

im 77. Lelensjahre sanft entschlafen i 't.

Die tUfttauctnbcn Hinterbliebenen.
I . d. N . : Familie

Fritz

Krause.

20 — 30 °/o Rabatt
auf alle Schuhwaren.

Familie Ferdinand Krause jau.
Familie Wilhelm Weiseubach.

Ws

Frankfurt a. M .-West, 19. April 1914.
TlemenSstraße

Umzug

19.

zu

Berthold Fischer

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 26 April, Vormittags
9Vs Uhr von der Le chenyalle des Bockenheimer Friedhofes.
2593

Kiesstrasse 36.
Eine Frau

zum Ausbesser

2591
»

der

Wäsche , welche

auch bügeln kann
, gesucht.
Gtnnheimerlandstraße 42. 2312

1!
wie auf dem

Trauer

-Schleier

Hut - und

-f-

Armflore

Grösste Auswahl.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek

Trauer

-Sitz und Liegwageu billig
Rasen gebleicht zuKinder
verkaufen . Kansnugerstraße 14,

Alle Preislagen.
Adalbertstr . 10.
224 >■

Massväche
::Trockenwäsche
paxitttt.

Junge
Berechnung
und

2m

Bouqnetts , Gnirlanden und Trauer -Dekorationen.
Fp . Ludwig
, Leipzigerstr . 27 , Telefon Amt!I, No. 770.

Wie der Uhonir aus der Asche,
steigen Meilers Schuhwaren ln
der Gunst des Publikums.

Fr. Meller 1

Grfinberg
&Leinweber

Leipzigers ^ . 74 ,

-

Moltke -Allee 88 .

2438

Kmd. rwageir billig zu verkaufen.
Adalbertstraße 26a , 2. Stock.
2539

Ecke Juliusstr.

Eleg. Kmderl egwagen, fast neu, billig zu
verkaufen. Leipzigerstraße 41, 2. St . 2587
Ein L chülerpult sowie Wn,chmangel billig
z. verkaufen. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270

nach
Gewicht
stückweise.

_

2589

Frau sucht Monatstelle.

Zietenstraße 22, parterre rechts.

2590

Herren
-Stärkewäsche
Buchdrucker
-Lehrling
Gardmen
-Äusstattungeii
gesucht.

Erstklassige
Schadlose

Gartenschläuche
Aerschranbuugen ,
Strahlrohre,
^ ^ "sprengel -, Schlauchwagen - und
neu, sowie Reparaturen empfehlen

Aranke Tiere behandelt
Zweiter Tierfchutzverein
. i9is4

-Crepe

Trauer-Kränze

1848

Ausführung
Behandlung.

Dampfwaschanstalt

Union

Hpeyererstrasse
11.
Tel. AmtI, 11508 u. 13164.

Ausarbeiten von Matratze « « ud
sämtl . Polstermöbelu , Aufwachen
vo » Vorhängen und Marquisen,
Tapezieren « ud Lege « von Lino¬
leum prompt nnd sachgemäß. 2514
Fr . Burghardt , Kirchplatz 8.

Vuchdruckerei F . Karrsmanu ö Co.
Leipzigerstraße

17.

Gottesdienstliche Anzeigen.

^ristuSkirche

Frankfurt
am Mai
Sonntag , den 26 . April.
Borm . n
Uhr : Kindergottesdienst.
»
10 */, „
Hauptgottesdienst , Pfr .v.Pe
Rachm - 5 1/*
„
Abendgottesdienst , Pfr . « j
Falkenhof,
Bvckenheim Fällst,aße
29.
Sonnt , nachm . 4 Uhr : Zusammenkunft
jung .M
"
8 Vs „
Oeffentlrche
Bersamml
DrenSt . Abd . 8 */, „ Temperenz -Bersammlun
Mtttw . „ 8 1/, „ Oeffentl . Bibelstunde.
Dann .
3 1/ , „ Bibelstunde f. Frauen.
Dvnn .
8 1/,
„ Bibelst . f. Männer u . Ji
Freit .
8 1/,
„ Gesangstunde.
SamSt .
8 1/* * Posaunenstunde.

Möbel

€ « Hplette

WohnungsEinrichtungen.
Billigste

Grosse

Ei nzel - Möbel

Tauber <L Goltz , Inh.Karl Goltz.

Preise.

Seestrasse

- Han»

9.

Achten

Sie » nt Firma

and Haasnammer!

1847

in jeder Preislage.

^

Auswahl.
firliite
Beeile Bedienung.

Grosse

Seestrasse

9.

- r. 11. Kleine Wohn»! ?
, neu hergerichtet, Ginnheimerland
Mansardenwohnung
Gteiumetzstraße SS.
vermieten.
zu
2053
Familie
kleine
an
,
Näheres Körberftraße8.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad uud 2 Zimmer
2429
.
Schlosserei
14,
Weingarten
Am
Näh.
vermieten.
zu
Zubehör per 1. Juli preiswert
, monatl.
Kl. Mansardenwohnung
2157
2. ? tock rechts.
Näheres
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne
^.
Alleinstehe
oder
Familie
.
kinderl
an
sofort
rr « tutzvl
B 5 pintmce
2448 zu vermieten
. Fleischergasse 10.
zu vermieten
2144
.
St
1.
2,.
Fröbelstraße
.
MZockeuheimerlandstratze142 a.,
Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Sch. 2 Z.-W. an ruh. Leute, Falkstr. 32,
, 1 Zimmer un5
Kleine Mansardenwohnung
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per 3Anzujehen bis 3 Uhr nachmittags. 2251
2491
M.
27
.
Pr
r.
.
St
2.
Vdhs.
Näh.
100. 21 68
Hths.
Falkstraße
.
vermieten
zu
Küche
2048
.
Stock
3.
im
Näh.
.
1. Juli zu verm
Zi nmerwoh3
große
gesunde
und
Freundliche
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
Abalbertstr . 54 . 5 Zimmerwohnung
Mansardenwohnung an kleine Familie
2130 nung mit Zubehör (kein Doppelhaus) zum Küche. Falkstraße 53, 2. St . lks. 2492 per 1. Mai zu vermieten
. 8» erfragen pari.
. Nauheimer»
zu vermieten
. Juliusftr . 191 . 2283
1. Juli zu vermieten
2280
straße 26, 3. St . bei Bernhardt.
Fleischergaffe 13. Neues Haus.
Gchloßstraße 8K, 2 . Stock.
parj.
,
14
vermieten.
zu
Kanfnugerstraße
Zimmerwohnung
2
Schöne
, Bade¬
Große elegaute5 Zimmerwohnung
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per Näheres Juliusstraße 37, 1. St . lks. 2493
zimmer extra, 2 Keller, 2 Mansarden, Gas, Schöne
ruh!ge Leute ohne Kinder zu vermieten.
an
zu vermieten.
Zubehör
mit
elektr. Licht, Erker, Balkon, Bleichplatz und 1. Mai an kleine Familie
. Näheres Schloß
Zimmerwohnung
2
Nur vormittags anzusehen
2339
Schleusenstraße 16. part.
. Sovhienstraße 31. Näheres straße 55, parterre._
Trockenboden per sofort zu vermieten. Näh.
zu vermieten
2348
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit Nr . 33, im Laden._
Näheres parterre. 2426
2495
""
.
71
Leipzigerstraße
. Schuhgeschäft
allem Zubehör zu vermieten
Amu.
zu vermieten.
vermieten
4
zu
Zimmerwohnung
2
Wohnung
Freundl.
Kleine
2343
Rödelheimerlandstraße 30.
. 2496 sehen bis 3 Uhr 2431
Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
allem
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne
. Landgrafen¬
per sofort zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
1 Zimmeru. Küche im Hinterhaus zu verZubehör, 3. Stock, per 1. Juli zu ver¬ behör per sofort zu vermieten. Hauen,
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
. Mühlgasse3. Näheres1. St . 2509
mieten
78
2^
80.
Falkstraße
.
mieten
^9
2497
5._
Landgrafenstraße6._
Mühlwtesenstraße
, Kammer
, Alkoven
1 Zimmerwohnung
mit Zubehör,M. 35.—,
mit Zubehör per I .Mai und Zubehör an kinderlose Leute zu ver4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, $3 Zimmerwohnung
Zimmerwohnung
2
2380
20.
. Mühlgasse
2507 mieten. Falkstraße 45.
. Leipzigerstraße 22.
zu vermieten
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda zu vermieten
2534
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
3
vermieten.
Freundliche
zu
sofort
und Loggia per
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
Kleine2
1 Zimmerwohnung mit Znb . zn
. Leipzigerstraße 69. Näheres Zub., 26 Mk. monatl., an ruhige Leute per
901 zu vermieten
Rohmer-Platz 23._
. Näh . Bredowstr . 12 . I. 2585
verm
2387
parterre.
Schloßstraße 45,
sofort ob. später. Näh. Falkstr. 52, pt. 2510
4 Zimmerwohnung
Kleine freundliche Wohnung an einzelne
Kleine3 Zimmerwohnung \n vermieten.
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
mit Bad und Balkon Person. Schwälmerstraße9.
Zimmerwohnung
2
2586
2427
1087 (30 M .). Kleine Seestraße 6.
._
auch für Büro geeignet
. Jordanstraße 74 ,1 . St . 2580
zu vermieten
1 Zimmerwohnung mit Küche zu ver¬
Schöne S Zimmerw . nebst. Zub.
4 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
sofort oder später mieten
per
Zimmerwohnung
2
. Hessenplatz3, part. links. 28&
. Falkftraße 82. Zu erfragen Nauheimerstr . IS , I . St . l . 2428 zu vermuten. Werderstraße 43,1 . St . 2581
zu ^vermieten
jöie LVohnuagSanzeizm erichrmerr aBt
_
1226
3 Zimmerwohnung im 2. St . p. 1. Juli
._
im Metzgerladen
mit Bad und sonst. Znb. Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über GeichäfkZimmerwohnung
2
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. Näh. das. 1. St . Falkstr. 48. 2444 per 1. Juli zu verm. Zietenstr.5, part. 2582 lokale m>d Bmmer am Mittwoch und Somfi cq
und Zubehör per sofort zu vermieten. Gophieustraße 111 . Schöne3 Zimmer¬
. Mansardenwohnung,
neuhergericht
1243 wohnung mit allem Zubehör, neuhergerichtet, Schöne und Küche sofort preiswert zu verHomburgerstraße 28, 2. Stock._
Zimmer
2
4 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, Erker per 1. Mai zu verm. Näheres pari. 2445 mieten. Adalbertstraße 26 a, 2. Stock. 2583
und allem Zubehör per1. Juli zu vermieten. Freundliche S Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver\
Adalbertstr. 69, II . Zu erfr. part. 16 95 mit allem Zubehör, 2. St ., bis 1. Juni zu
2597
links.
part.
3,
Hessenplatz
.
'
mieten
.
ur. Sentr .20
■
2450
. Florastraße 5, 1. St .
4 Zimmerwohnung mit allem Zubehör, vermieten
Küche
u.
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
freie ruhige Lage, ab 15. Mai zu vermieten.
*
zu verm. Am Weingarten 14, Dörfelt. 2598
2327
Ederstraße 10, parterre.
Telefoa Amt H 4759
2 Zimmer mit Küche und Keller per
parterre. mit Bad und Zubehör sofort
Gchloßstraße LS.
Vahren hier mi Platze ui
und
Umzttge
M.
SO
.
2S
Preis
.
. Preis Mk. 42.—. Flora- 1. Mai zu vermieten
2336 zu vermieten
.
■stii auswärts mm billigen Preisen.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
2599
25.
Rödelheimerstraße
2 . Etage per
»4 Zimmer, straße 21. Dieselbe
KttzSneMnhttnng
Guterhaltener Kinderwagen mit Verdeck
Große 2 Zimmerwohnung
2489
._
Wirtschaft
Näheres
. Mk. 700.—. 1. Mai.
3. Stock, sofort zu vermieten
. Falkstr. 106,
) zu kaufen gesucht
(Brennabor
Näheres
.
vermieten
zu
Hinterhaus
Zimmerwohnung im 1. Stock im
3
Schöne
2588
2338
.
Zimmermann
3._
.
2600 4. St . rechts
Leipzigerstraße
. Basaltstraße 17. Näheres Sophienstraße 29, parterre.
zu vermieten
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne4
» VOOOS« G«OG»OOG
2574
»GGGVVGGGGIVGGGGGGGGDGEG
GGW
Kurfürstenstraße 20.
Balkon, nebst2 Mansarden und 2 Keller
zu vermieten.
S Zimmerwohnung
. 50,
. Leipztgerstr
auf 1. Juli zu vermieten
2575
2443 Werderstraße 23.
1. Stock bei Gerlach.
Die
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Jult an
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per 1. Juli oder ruh. Leute zu verm. Näh Falkstr. 66, I.,
2576
. Näheres Sophien- vis ä-vis der Markuskirche
._
1. Oktober zu vermieten
für Buben und Mädchen.
Reizende Sweaters
2601
Hause
gutem
in
straße 29, parterre.
Zimmerwohnung
Große3
Ware . Nicht sackig
per 1. oder 15. Juli an ruhige Leute zu
G-ute strapazierfähige
8 Ir « r « rs * .
WWW
2577
vermieten. Nauheimerstraße9, I .
werdend . Einzelne Aermel zum einnähen
., 3. St ./P. sof. zu verm., Preis
'3 Zimmerw
vorrätig.
3. Kl. 3 Zimmerwohnung
Fletschergasse
. Geb. Näh. bei
p.
M . 40.— Monat einschl
zu verm Näh, prt. 2578
Mk.
30
Monat
pro
Bleyle-Anzüge.
Bleyle -Anzüge .
Hausm. Heßler, Grempstr . S1 , Pt. 388
und Keller
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
Zimmerwohnung
2
u.
3
Goebenstr . 4.
. 91. 2579
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u. 30 M. zu yerm. Rödelheimerldstr
540 M . zu verm. Näh das. bei Holland. 403
rc.
8 giwistr
. 3 Zrmmer,
Schöne Mansardenwohnung
Speziai-Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
. 11. 752
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
ver¬
zu
Familie
kleine
an
,
schräg
u Hnwcben. ©1® Telefon Amt II, 3848.
etwas
flnftcicken
Fluch
Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
1392
Seestraße 48.
Große
.
mieten
2173
. Rödelheimerund Zubehör zu vermieten
«NM99NMI9HBM999HHHUinHNi
, VorderiNf9
. 1089
Schöne 2 Zimmerwohnung
straße 11. Zäheres Metzgerladen
Zimmerwohnung.
S
große
und
hans
LS.
Neubau Grempstraße
1854
15, part.
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause, Näheres Grempstraße
Kleine 2 Zimmerwohnung
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend,
. 1387 mit Zubehör zu vermieten
. Näheres Rödel¬
Bleichpl. Nä ». das. beiI C. Schächer
1973
part.
88,
heimerlandstraße
Schöne moderneS Zimmerwohnung
, zwei gerade Zimmer
Mansardenwohnung
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
(Sonnenseite
sowie all. Zub. p. 1.JuliM .620.— zu verm mit kleiner Küche und Zubehör, monatlich
. Näheres KreuzNäheres Schloßstraße 19. part. rechts. 1490 24 Mark zu vermieten
Meinen werten früheren Gästen und Bekannten zur gefälligen Nachricht,
2143
.
rechts
Stock
1.
40,
nacherstraße
daß ich seit dem 1. April die Restauration
Schöne große 3 Zemmer Wohnung per
, 2 Zimmer
. 43. 1. 1696
Scköne Mansardenwohnung
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
, abgeschlossener Vorplatz, per
3 Zimmerwohnung und Küche
Schöne neuhergerichtete
. Werderstraße 38.
vermieten
zu
Mat
1.
mit Bad u. allem Zubehör im 2. St . zu verm.
2255
64.
ügerstraße
Leip
erfragen
Zu
1756
.
Laden
Näh. Falkstrakre 88 ,
übernommerr
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
* ♦M ..
in KSrhst
3 Zimmerwohnung per 1. Mai zu ver2279
.
St
1.
Näheres
7.
Schwälmerstraße
empfohlen.
bestens
mich
halte
und
habe
2132
. Friesengasse 22, 1. St .
vermieten
Große 2 Zimmerwohnung mrt Küche im
A « der Warte.
Stock mit allem Zubehör zu vermieten.
4.
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
2344
Falkstraße 89.
Näheres
2133
. Leip igerstraße2.
zu vermieten
2592
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
Schöne2
Schöne S Zimmerwohnung mit
. Zu erfragen Keller, nur an kleine Familie per 1. Mai
Bad per 1. Juli zu vermieten
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
2345
. Leipzigerstraße 37.
Steinmetzstraße 26, 2. Stock links. 2135 zu vermieten
. 6, I . lkS. 2595
Bromm, Rödelheimerstr
2 Zimmerwohnung
Gchloßstraße M.
ge- Pfeifer , Schiinh-fftraß- 22, 3. StA
für Samstags Vormittags
Putzfrau
bet
*a 9KQA
an 1r
fv'
2054*
Postkarte genügt.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu per 1. Mat zu vermieten. Näheres
2377
vermieten. Näheres 2. Stock links. 2136 Durst , Gchloßstraße 88 , II.

Woynunqen.

' o.FubrgesebSft
-Transport
Kübel

3Zimmerwohnmig

eleganteste
Schnlbekleidnng

Strumpf-Noack

-&npfeMimg.
WirtschaJts
,Zum Landsverg"
August

Griini

Samstag , den 25 . AprU Ml4

Rr . « 6 .

42 . Jahrg

NMMl
MntnuBtnc

bei @ottn» unb Fkikrtüge«

^ "LL
"Li : ^17
n.
Fernsprecher
Amt II “ *♦ 416Ö,

öffenUichen

Lnk^ teavreiS: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^LVge
: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

nilaemeine

Oeberlidit.

Berlin , 24. April. Preußisches
Abgeord ^rretenhaus.
Aus
der Tagesordnung steht die Mette
Beratung des Etats des Finanzmimstenums . Abg. Lcheoder (nl.) spricht sich gegen das bisherige System der
Remunerationen der Beamten für Dienste aus , dre zu
ihren Dienstpflichten gehören. Abg. Delms (Vp.) brzwerfett, daß durch die Neuregelung der Rersekosten für Dienst¬
reisen Ersparnisse erzielt worden sind. Abg. Bartscher
(Ztr ) lehnt einen Remunerationssonds für höhere Be¬
amte ab. Abg. Lamparski (Pole ) bezeichnet den TisPositionsfonds der Oberpräsidenten als Korruptronssonds.
Finanzminister Lentze: Die Anschauung, daß die Erfah¬
rungen mit dem neuen Reisekostengesetzden Erwartungen
nicht entsprochen hätten, ist unzutreffend. Die eingeretchten Rechnungen beweisen, daß die Dienstreisen tatsächlich
zurückgegangen sind. Ich habe die Behörden angewiesen,
daß die Rechnungen der Handwerker sofort bezahlt wer¬
den, im einzelnen kommt es auf die Vertrüge an . Tie
Erhebungen über die Feststellung der Ortsklasseneinteilung
für die Wohnungsgeldzuschüsse werden fortgesetzt, das Er¬
gebnis wird die Regierung dem Bundesrat
mitteilen.
(Beifall .) Ein von' den Nationalliberalen , der VolksPartei, den Konservativen und den Freikonservativen unter¬
stützter Antrag ersucht die Regierung , die Kreditanstalt
für städtische Hausbesitzer der Provinzen Posen und West¬
preußen durch Gewährung ausreichender Mittel in den
Stand zu setzen, Hausgrundstücke in den Städten der
beiden Provinzen zur zweiten Stelle zu beleihen. Abg.
v. Campe (natl .) : Es ist eine Ehrenpflicht der Regierung,
durch Gewährung des Kredits den Wünschen der kleinen
Handwerker nachzukommen. Abg. v. Kardosf (sk.) : Ter
Antrag ist auch geeignet, das Deutschtum in Posen und
Westpreußen zu unterstützen, er ergänzt die Ansiedlungspolitik. Tie Finanzverwaltung regelt alle Angelegenheiten
zu sehr vom grünen Tische aus . Finanzminister Lentze:
Die Vorwürfe des Vorredners weise ich entschieden zu¬
rück. Gerade in der Polensrage hat das Finanzmini¬
sterium eine sehr tätige Rolle gespielt. Es ist die Frage,
ob, wenn einem Manne eine zweite Hypothek gewährt
wird, seine Position gestärkt wird. Für den Augenblick
wohl, aber ob das auch für die Zukunft Wirkung hat,
muß erst geprüft werden. Tie Abgg. v. Kries (ks.) und
Künzer (ntl .) treten für den Antrag ein. Abg. Korfanty (Pole ) bezeichnet die vorgeschlagene Maßnahme als
neues Mittel zur Unterdrückung der Polen . Abg. Hue
(Soz .) : Freunde der inneren Kolonisation sind auch wir,
aber für den Antrag sind wir nicht zu haben. Abg. Graf
Moltke (fl .) empfiehlt unter eingehender Darlegung der
bedrängten Lage des deutschen Grundbesitzes in den ost¬
märtischen Städten die Annahme des Antrages . Der
Antrag geht an die Budgetkommission. Ter Etat wird
nach geringfügiger Debatte erledigt. Beim Etat der Staats¬
schuldenverwaltung bemerkt Abg. v. Kacdorff (fk.) : Zur
Hebung des Kurses der Staatspapiere hat man verspro¬
chen, in gleicher Weife wie den Sparkassen den Ver¬
sicherungsgesellschaftendie Verpflichtung auszuerlegen, einen
Teil ihrer Bestände in Staatspapieren anzulkgen. Ties
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Geiser um

(23 . Fortsetzung.)

des Essens redete man nicht viel. Und
Helmers, der gern ein Gespräch in Fluß bringen
wollte, merkte: Man liebt hierzulande das schweigsam
Nachher, die halbe Stunde vor
uem Schlafengehen, wußte man dies und das zu befj »; n‘ r»® er ^ Q*er erzählte von seiner Reise und von
.den ein Verschiedenes . Und Susanne Larsen
sp ach mit Stolz
von ihrem Sohn , der ein Musikant
'
eigener , feiner, der draußen in der Welt weile
hia
Tüchtiges verstehe. Das waren Mitteilungen,
te Helmers stark interessierten.
^om
Larsen saß schweigend in seiner Ecke und
RiJSif * Das war ja nun so : Der eigene fern. Ein
iLIx
öm Tftche .
Warum war das so ? Es war
wunderlich in der Welt.
boi^? ^ ine redete auch nicht.
Ihre Augen hingen
des 0 r nnverwandt am Gesicht Helmers '. Sie dachte
$u\a i • mmen feins nuf der Brackervörder Höhe . Sie
De? i etJ cn 3u ihr gesprochenen Worten nach. . . .
Das Suchen nach dem Wege.
9hm
dem
daheim in einem Raum , mit dem, von
war »io » nden vorher noch nichts gewußt . . . . Es
; war f- i« würdig , wie das Leben lief. . . . Aber sie
als ibr n£ nt Wunderlichkeiten nicht übel gesonnen . Und
suhlte Almers die Hand zum Gutenachtsagen reichte,
wäbrpnÜb' . daß ihre Finger zuckten und brannten,
no sie die seinen umschlossen. Sie hatte in der

Verkehr
, sowie

lokale und provinzielle

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 'Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.

Angelegenheiten

(Fra«Kft>rt-Bockr
«heimrr Anzeiger)

durch di« Post bezogen vierteljährlich M . 1.S4

Gratisbeilage : „Illustriertes Uaterhaltaagsblatt ".
Versprechen ist bis heute noch ^ cht eingelöst. Finanz¬
minister Lentze: Tie Schuldentüxungsquote muß unbe¬
dingt erhöht werden, kein Staat der Welt hat eine so
geringe Quote wie Preußen . Gerade, weil unsere fincmziellen Verhältnisse augenblicklich beftiedigend sind, sollten
wir an Schuldentilgung denken. Ter Etat wird erledigt.
Beim Etat des Abgeordnetenhauses verlas Unterstaats¬
sekretär Drews eine Erklärung des Ministers des Innern,
daß die Regierung die Bewilligung von Eisenbahn-Freisahrkarten während der ganzen Legislaturperiode an die
Abgeordneten nicht in Aussicht stellen könne. Nach län¬
gerer Debatte über diese Ablehnung vertagt sich das
Haus auf Sonnabend 11 Uhr : Nebenbahn Vorlage. Schluß
* 6 Uhr.

I

Berlin
, 24.April
. Der

Bundes rat erteilt mprgen

in

1 seiner ersten außerordentlichen Plenarlesung nach den Oster¬
ferien den Gesetzentwürfen über die Konzessionierung von
Buchmachern und über die Aufbesserung der Altpensio¬
näre seine Zustimmung. Beide Entwürfe gehen sofort
dem Reichstage zu. Sie gehören zu einander, da die
Einnahmen des Rennwettgesetzes zur Deckung des Mehr¬
bedarfs für die Gehalts - und Pensionserhöhungen heran¬
gezogen werden sollen. — In Bundesratskreisen wird
laut „Tägl . Rdsch." großer Wert darauf gelegt, daß das
Rennwettgesetz schon zum 1. Juli in Kraft tritt, damit
noch in diesem Fahre die Besteuerung inländischer Rennen
erfolgen kann. Falls die Einigung zwischen Bundes rat
und Reichstag zustande kommt und das Rennweltgesetz
schon im Sommer in Kraft treten kann, sollen auch die
vorgesehenen Beamtenklassen und Altpensionäre schon vom

1. Juli ab in den Genuß der höheren Annahmen treten.

Es wird deshalb als dringend wünschenswert bezeichnet,
daß das Rennwettgesetz im Laufe des Mai vom Reichs¬
tag verabschiedet wird.
Berlin , 24 . April . Zur gestr.'^en Abendtafel beim
Äronprinzenpaar im hiesigen Kronprinzlichen Palais waren
geladen Statthalter Tr . v. Dallwitz, Staatssekretär Tr.
Delbrück, Wirft . Geh. Rat v. Kröcher. Vorher hatte der
Staatssekretär Tr . Delbrück dem Kronprinzen zur In¬
formation einen kürzen Vortrag über die wirtschaftlichpolitische Entwicklung Preußens und Deutschlands gehalten
In gleicher Weise wurden vom Kronprinzen vor einiger
Zeit der Unterstaatssekretär Zimmermann vom Auswärti¬
gen Amt, sowie der Kriegsminister empfangen. Elfterer
sprach, über die Lage der auswärtigen Politik , während
der Kriegsminister den Kronprinzen über allgemeine mi
litarische Fragen orientierte.
Berlin , 24. April. Das bayerische Kriegsministe¬
rium hat nach dem Vorgang Preußens soeben einen Erlaß
herausgegeben, wonach zu' Lieferungen und Leistungen
für das Heer das Handwerk so. weit als möglich, herangezogen werden soll. Bei den Vergebungen sind in erster
Linie Handwerker oder Handwerkervereinigungen (Innun¬
gen, Genossenschaften) des Standortes und der nächsten
Umgebung zu berücksichtigen
. Ferner ist unter sonst glei¬
chen Verhältnissen geprüften Handwerksmeistern der Ver¬
zug vor anderen Bewerbern zu geben. — Gelegenheit zur
Heranziehung des Handwerks, so heißt es in dem Erlaß
weiter, bietet sich vielfach für die Artillerie und Train
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
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Nacht einen unruhige, ! Schlaf , den Träume verwirrten.
Träume von einer Ferne mit buntem Gesicht und
leuchtendem Schein.
Der nächste Morgen sah eine im Regendunst ver¬
schwommene Welt . Die hellgrau gesäumten dunklen
Wolken strichen tief und schwer über die Heide und
schlossen die Fernsicht ab. Eng und gedrückt schien die
Erde, sie war wie verlassen und vergessen. Und man
hatte das Gefühl , als ob irgendwo wer gestorben sein
möchte, den man gern gehabt . —
„Bei dem Wetter können Sie nimmer fort, Herr
Maler , da müssen's schon bleiben , bis es besser wird,"
hatte Susgnue Larsen erklärt, als Helmers von dieser
seiner Absicht gesprochen.
Er hatte keinerlei Einwendungen erhoben und saß
nun in der Stube und wartete auf das Nachlassen des
Regens . Ohne große Ungeduld . Dieses Erlebnis auf
der Heide war so eigenartig und reizvoll , daß inan
über seine Verlängerung nicht ungehalten sein konnte.
Ueberhaupt , seitdem Sabine ihm Gesellschaft leistete.
Der Bauer war draußen auf dem Hose und be¬
nutzte den Regentag , um im Schuppen neben der
Scheune sein Ackergerät auszubessern . Und die Bäuerin
hatte in der Küche zu tun.
Das Alleinsein mit Sabine lüste ein eigenartiges
Gefühl in Bernd Helmers aus . Er glaubte sich dessen
gewiß zu sein, daß Regungen dieser Art seiner Seele
bisher fremd gewesen . Das Mädchen fesselte ihn . Seine
Schönheit
machte ihm das Auge durstig. Seine
Wesensart entsprach seinem Frauenideal . Er sah : Sie
ist sittig, still, scheu, sie ist unberührt wie eine tauige
Knospe in der Frühe vor Sonnenaufgang . Und er
ahnte : Aber es schlummert eine heiße Leidenschaftlich¬

einlchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238 . 1

depots sowie für die Truppen bei Deckung des Bedarfs
an handelsüblichen Gegenständen und Materialien und
bei Bezug der Werkzeuge und Geräte, die nicht in den
Preisverzeichnissen der technischen Institute enthalten sind. .
Aus vorschriftsmäßige Ausführung ist bei der geringen.
Vertrautheit des Handwerks mit den an das Heergerät
zu stellenden Anforderungen besonders zu achten.
Braunsberg , 24 . April . Bei der heutigen Reichstagsersatzwahl im Wahlkreis Königsberg 6Braunsberg(
Heilsberg ) wurde an Stelle des verstorbenen Reichstags¬
abgeordneten Dr . Preuß Freiherr v. Rechenberg-BerlinSchöneberg (Ztr.) mit großer Majorität gewählt.
Stratzburg i. Elf., 24 . April . Die amtliche „Straß¬
burger Korrespondenz" veröffentlicht folgenden Erlaß des
Kaiserlichen Statthalters Fürsten v. Wedel : Bevor ich
aus dem hohen Amte scheide, das seine Majestät der
Kaiser vor 6V2 Jahren
mir zu übertragen die Gnade
hatte, und ehe ich das schöne Land verlasse, dessen Leitung
mir an vertraut war, dessen Wohlfahrt mir warm am
Herzen lag und aus dessen Entwicklung ich alle Zeit'
mein ernstes Streben richtete, ist es mir aufrichtiges Be¬
dürfnis , ein Abschiedswort an dasselbe zu richten. Ich
danke vor allem den Beamten aller Kategorien für die
treue Pflichterfüllung und die hingebende Arbeit, durch,
die sie mich in der Erfüllung meiner oft schweren Aufgabe
unterstützten und hege die feste Ueberzeugung, daß sie,
wie bisher, unbeirrt durch, Hindernisse und Schwierigjkeiten das Ziel verfolgen werden, das wir alle erstreben,
des Reiches Wohl und Sicherheit und des Landes EntWicklung und Gedeihen. Ich, danke der Bevölkerung für
die mir aus ihrer Mitte so vielfache gezeigten Beweise
des Vertrauens , aus denen ich, die wohltuendste Uebeczeugung schöpfen durfte, daß mein guter Wille , ihr zu
dienen, richtiges Verständnis fand. Meine wärmsten
Wünsche werden , auch in Zukunft Elsaß-Lothringen unb
sein kerniges Volk begleiten . Meine Hoffnungen aber
gipfeln darin , daß das Land bei Wahrung seiner berechj
-tigten Stammeseigenarten sich allen Strömungen zum
Trotz in allen seinen Schichten immer fester von deutschem
Bewußtsein durchdringen lasse und sich immer mehr als
ein unlösliches Glied des großen deutschen Vaterlandes
fühlen lerne. Auch! in der zunehmenden Anteilnahme an
den Geschicken des Reiches liegt die Zukunft des Landes
und sein wirtschaftliches Aufblühen. Nur auf diese Weise
find die sicheren nationalen Fundamente zu schaffen, aus
denen einst weiter gebaut werden kann. Und damit allen,
die meiner freundlich! gedenken, ein herzliches Lebewohlk
Straßüurg , 24. April 1914 . Fürst von Wedel. Kaiser¬
licher Statthalter .
>
Wien , 24 . April , lieber das Befinden des Krise cs
wurde heute Abend folgendes Bulletin veröffentlicht: Im
objektiven Befunde ist keine wesentliche Veränderung ein¬
getreten. Ter Kcäftezustand, die Herztätigkeit und der
Appetit ,rnd vollauf zufriedenstellend. Der Kaiser ver¬
brachte auch heute wieder eine Stunde in der kleinen
Galerie in der Sonne.
Paris , 24. April . Man hat festgestellt, daß das Tor¬
pedoboot 174, das als Zielscheibe benutzt war, sich, noch
an der Stelle befindet, an der es vor einiger Zeit gekeit in ihr.
Quell.

Ihr

Blut ist wie drängender , strömender

Unbemerkt schlich sich eine verwunderliche Frage
in seine Seele . Die : Werde ich an sie denken, wenn
ich fort bin ? Oder wird das Erinnern an sie bald
verwischt, vielleicht gar ganz dahin sein?
Und wenn er sich eine Antwort geben wollte , kam
die Stunde und sagte : Warum fragst du davon , was
in der Zukunft liegt ? Pflücke den Tag ! Genieße , was
dm meine Hände entgegenhalten . Warum bist du so
zag , so wunderlich versonnen und grüblerisch ? Du bist
wie der graue Regentag draußen . Wohin hast du
deinen goldenen sonnigen Frohsinn getan ? Wunschlos
geruhsam , zufrieden wolltest du sein in diesen Tagen
deines Heidewanderns . Und nun eilst du gar der Zeit
mit krausen Ueberlegungen voraus . Weißt du nicht
mehr von der Stunde auf der stillen Höhe unter dem
Wacholderbusch?
Ja , die stille , sonnige Höhe ! Seine Gedanken
sprangen zu ihr zurück. Aber da war wieder Sabine
die ihm dort begegnet .
'
©s mochte sein, daß er mit lebhaftem Erzählen
die eigene Stimmung in sich tötete . Und er begann
nach längerem Schweigen zwischen ihnen ein hastendes
Reden . Er sprach von seinen Plänen für die nächsten
^age , er berichtete von seiner Wanderschaft durch das
Land , rme er sich daran erfreue, wie es seine Lust
sey den Stab zu setzen ganz nach eigenem Ermessen,
frei zu fern wie der Wandervogel.
..
war 's ! Davon zu hören, hatte Sabine ge¬
wünscht ! Der grobe Socken, an dem ihre schlanken
Finger knüpften, sank in ihren Schoß . Die klappernden
in der Beilage weiter
.)'

meinschaft mit den Bockenheimer Stadtverordneten kein
Mittel unversucht lassen, daß das Gericht dem Stadtteil
erhalten bleibt. Eine amtliche Erklärung würde in dieser
einschneidenden Frage wesentlich zur Beruhigung der Bür¬
gerschaft beitragen.
— Ein Karrikaturtheater im Kristallpalast. Die urgelungenen Darbietungen des Miniatur - und Karrikaturtheaters Les Latoures^ das gegenwärtig im Kristallpalast
gastiert, haben bei dem Publikum einen außergewöhnlichen
Anklang gefunden. Die Darsteller mimen die größten
Opern, wie Othello, Cavalleria rusticana u. s. w. mit un¬
geahnten Effekten und verblüffender, aber tragischer Kürze.
Das übrige Programm , das die Direktion bietet, ist eben¬
falls sehenswert. Es sei da nur an die Perlen deutschen
Humors , die Robert Neßmann vorträgt, an die graziösen
Tänze des Hense-Damen -Sextetts , an die fidelen Zauber¬
kunststücke des Mister Renato , sowie an die Darbietungen
der Vortragskünstlerinnen Else Leonardi, Emmi Kürschner,
Cläre Waldens gedacht. Erwähnt sei schließlich, daß das
Hau'skasino sehr scherzhafte Aufnahmen bringt.
— Albert Schumann -Theater. In der morgen Abend
8 Uhr stattfindenden Vorstellung gelangt das fünfaktige
Schauspiel „ Das Schicksal der Allwörden " als letzte Sonn¬
tagsaufführung zur Darstellung.
<-o Konkursvergehen. Ter Kaufmann Ludwig Schlapp
betrieb hier eine HolzlMdlung , die am 26 . Mm v. I.
in Konkurs geriet. Er stellte sich, heraus, daß er zwei¬
25 . April . Der nach dem amerika^- mal die Bilanz in der vorgeschriebenen Zeit gezogen hatte.
Galveston,
nischen Kriegsschauplatz gesandte Sonderberichterstatter der Tie Strafkammer verurteilte Schlapp wegen Konkursver¬
Telegraphenunion meldet drahtlos von Bord des vor Bera,- gehens zu 50 Mark Geldstrafe.
«-© Ein unbekannter Toter . Im Stadtwald wurde
eruz vor Anker liegenden Flaggschiffes „Arkansas" folgende i
Einzelheiten über die augenblickliche Lage : In den Kärn? ein anscheinend dem Arbeiterstande angehörender unbekann¬
ter Mann , der etwa 55 bis 60 Fahre alt ist, tot ausgefunden.
pfen der letzten Tage haben die Amerikaner, wie offiziell
zugegeben wird, einen Verlust von 17 Toten und 30 Ver-> Er trug ein L. Z. gezeichnetes Taschentuch, ein Porte¬
monnaie mit neun Mark und einen Rock bei sich, an dem
jwundeten zu verzeichnen, von denen zwei mit dem Tode
ringen . Ter Verlust der Mexikaner beträgt nach zuver¬ sich aus einem weißen Stück Leinwand der Name Krug
lässigen Schätzungen 150 Tote und 300 Verwundete. Nach befand.
♦o Tiebsvolk . In jüngster Zeit werden der Kriminal¬
einer funkentelegraphischen Meldung aus Tampico sind
polizei wieder eine Menge Mansardeneinbrüche gemeldet,
dort der britische Kreuzer „Lancaster" und der fran>zöfische Kreuzer „Conde" eingetroffen. Vor Tampico selbst auch liefen mehrere Anzeigen ein , die von der rührigen
Tätigkeit eines Einlogierdiebes berichten.
ist alles ruhig. Einer der Kommandanten der internatio¬
Rauflustige Burschen. Heute früh wurden zwei
nalen Flotte , Admiral Cradoc, hat im Einverständnis
Burschen von der Messe aus dem Wartesaal des Haupt¬
mit den übrigen Geschwaderkommandanten die 24 Stun¬
, um eine un¬ bahnhofs gewiesen. Sie fingen dann später Krakehl mit
den des Tages in gewisse Zonen eingeteilt
gestörte Benutzung der Funkentelegraphie zu erreichen. den am Gleisumban tätigen Pflasterern an. Einer dev
Die Telegraphen der amerikanischen Kriegsschiffe haben Burschen zog einen Dolch, der «ihm von einem Kutscher
entwunden ward. Tie Pflasterer gerbten dem Rvwdie
6 Stunden des Tages für die Uebermittlung der offiziellen
gehörig das Fell , so daß er in der Wache verbunden
Telegramme , während die übrigen 18 Stunden für die
Korrespondenten der verschiedenen Blätter freigehalten wer¬ werden mußte. Ter zweite Bursche hatte sich! beizeiten!
den. Marinestabsärzte haben die Stadt Veracruz in gewisse aus dem Staub gemacht. Als der Verprügelte aus der
Bezirke eingeteilt , und überwachen die von ihnen getrof¬ Wache kam, drohte er den Pflasterern , er werde sie heute
fenen sanitären Maßnahmen . Aus Tuxpan sind ameri¬ nach- erschießen. Tie ■Pflasterer gingen aufs Neue auf
kanische Flüchtlinge eingetroffen, deren Berichten zufolge den Angreifer los , der nun Fersengeld gab.
in der Altstadt
. Die Schlägereien
40 Altstadtexzesse
es in der Stadt zu erregten Szenen gekommen ist. Eine
häufen sich gegenwärtig in geradezu unheimlicher Weise.
ganze Anzahl Baulichkeiten wurden von der Volksmenge
Täglich liegen der Polizei jetzt Anzeigen über Rohheits¬
zerstört. Unter diesen befindet sich auch das Hgus des
delikte vor, die speziell in -der Schnurgasse stattsinden.
amerikanischen Konsuls , sowie amerikanische Hotels . Es
Heute Nacht erfolgte wieder eine Keilerei, bei der es
für die Amerikaner direkt gefährlich!, sich aus der Straße
blutige Köpfe gab. Sogar am hellen Tage kommt es
sehen zu lassen, da das Volk schwere Verwünschungen gegen
zu Exzessen übelster Art. So wurde am Mittwoch Mittag
fie nusstößt und alles Amerikanische beschimpft.
N e w y o r k, 25 . April . Hierher gelangten Depeschen gegen 1 Uhr ein Wirt aus der Schnurgasse bitterböse
mit Gummiknütteln verhauen, so daß er schwer verletzt
zufolge haben in Monterey im südlichen Mexiko bedeute darniederliegt . In der Wirtschiast waren vier Leute in
fome Beratungen zwischen den Führern der beiden dort
einander gegenüberstehenden mexikanischen Armeen statt¬ Abwesenheit des Wirtes eingekehrt, hatten die übrigen
Gäste weggeekelt und verließen das Lokal, ohne die Zähe
gefunden. Tie Feindseligkeiten zwischen den Aufständischen
zu zahlen. Als der Wirt später kam und hörte, daß
rntib den Bundestruppen Huertas find auf der ganzen
die Bier noch- in der Schnurgasse standen, da ging br
Linie eingestellt und die beiden Generäle arbeiten einen
Aktionsplan für ein gemeinsames Vorgehen gegen die Ber¬ zu ihnen und forderte sein Geld . Die Antwort bestand
darin, daß man ihn verdrosch-. Ter Haupttäter war der
einigten Staaten aus.
25 . April . Streitkräste in Höhe Arbeiter Anton Haas.
Washington,
Hochstapler verkannt. Zwei hiesige Wirte
40 Als
von 3500 Mann find von Galveston unter dem Befehl
unternahmen gestern eine Vergnügungsreise nach- Ober¬
des Generals Funston mach! Veracruz zur Verstärkung des
hessen. Sie kehrten in Friedberg ein und taten sehr groß¬
dortigen Okkupationskorps äbgegangen . In den übrigen
«Garnisonen der Vereinigten Staaten herrscht fieberhafte spurig. Dem Gasthalter erklärten sie protzig, dgß sie
Tätigkeit . Weitere 40000 Mann find südwärts geschickt ihm sein Haus und Hotel labkaufen wolltex , kurz sie
trugen so mit dicken Farben «aus, daß der Friedberger
worden, um sich! in die Hafenstädte zu begeben, von wo
schließlich in den Glauben 'geriet, er habe zwei
Wirt
um
aus sie nach! Mexiko dirigiert -werden sollen, oder
vor sich. Als sich die Frankfurter entfernt
Hochstapler
die Garnisonen an der Grenze zu verstärken. Marineminister Daniels hat angeordnet, daß ein fliegendes Ge¬ hatten, klingelte der Wirt schleunigst die Polizei an, und
diese informierte die Frankfurter Polizei , daß zw'ei Hoch¬
schwader, dessen Flaggschiff der Riesend readnought „ NewYork", der kürzlich in Dienst !gestellt wurde, sein soll, ge¬ stapler nach! Frankfurt unterwegs seien. . Als die Wirte
abends um 9 Uhr hier ankamen, wurden sie von Kriminal¬
bildet wird. Es soll besonders (den Dienst in den Häfen
beamten in Empfang genommen und aus die Wache sistiert.
der mexikanischen Küste ausüben und zum Transport
Bald stellte sich! der wahre Sachverhalt heraus und die
der nach Veracruz zu sendenden Truppen dienen . Vor
allem soll zur Aufklärung Kavallerie mach, Veracruz ent^ vermeintlichen Gauner wurden entlassen.
Hr Gedenktage im Mai . Der wunderschöne Monat
sandt werden. Sechs Regimenter find zunächst für den
ist während des letzten Jahrhunderts in auffallender
Mai
Aufklärungsdienst ausersehen. Admiral Welcher meldet,
Weise durch den Tod berühmter Männer ausgezeichnet ge¬
daß der mexikanische Oberkommandierende General Maaß
wesen. Gleich der 1. Mai , der die seit den 25 Jahren
sich, mit 5000 Mann etwa 43 Kilometer von Veracruz
Bestehens immer stärker abflauende sozialdemokrati¬
ihres
entfernt in verschanzter Stellung befindet.
25 . April . Nach einer Kabelmeldung der sche Maifeier bringt, ist der Todestag eines hervorragen¬
London,
Asrikareisende Da¬
„Daily Mail " hat man sich, in Washington nun doch den Mannes . Der berühmte englische
vid Livingstone, der in jahrzehntelanger Forscherarbeit den
entschlossen, Tampico anzugreifen , das von einer 300
schwarzen Erdteil durchquerte, starb 60 jährig am 1. Mai
Mann starken Garnison gehalten wird. Ter Dampfer
1873 am Bangweolosee an der Grenze von Britisch- Zen„Efperanza " ist bereits unterwegs , um 120 Flüchtlinge
tralafrika und Belgisch-Kongo. Seine Leiche wurde in
von Tampico nachl Galveston zu bringen.
der Westminsterabtei zu London beigelegt. Der 2. Mai
bringt den 50 jährigen Todestag des berühmten Berliner
Komponisten Giakomo Meyerbeer, dessen eigentlicher Name
25. April
Jacob Liebmann Beer war, des Schöpfers der unsterb¬
liche Opern „Robert der Teufel ", „Die Hugenotten", „Pro¬
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtvevphet", „Afrikanerin" und vieler anderer. Der 3 . ist der
statt.
nicht
ordneten-Versammlung
65 . Geburtstag des vierten deutschen Reichskanzlers, Für¬
— Betr . Sonntagskarten . Die kürzlich eingeführten
sten v. Bülow , der in diesen Wochen als Kandidat für
Sonntagskarten Frankfurt (Main ) Hbf.-Butzbach Stb.
werden auch ruf den Bahnhöfen Frankfnrt-Bonames und den Statthalterposten in Straßburg empfohlen worden
war. Am 5 . des Jahres 1821 starb Napoleon 1. als
Frankfurt-Eschersheim zum Preise von 1,65 Mark in 3.
Verbannter auf der Insel St . Helena im Atlantischen
Klasse aufgelegt.
Ozean, 2000 Kilometer von der nächsten, der afrikanischen
Verlegung des Bockenheimer Amtsgerichts ? Die
Küste, entfernt. Der 6. des Jahres 1859 war der Todes¬
Ver¬
einer
von
Gerüchte
umschwirrenden
feit zwei Jahren
legung des Bockenheimer Amtsgerichts aus der Kurfürsten¬ tag des berühmten Naturforschers Alexander v. Humboldt,
straße nach Frankfurt wollen nicht zur Ruhe kommen und an demselben Tage vor zehn Jahren starb der Münchener
treten neuerdings wieder stärker ans. Wie in der Haupt¬ Porträtmaler Franz v. Lenbach, dem wir die herrlichen
versammlung des Bockenheimer Bezirksvereins am Don¬ Bismarck-Bildnisse zu danken haben. Am 8. 1902 tötete
nerstag mitgeteilt wurde, soll man tatsächlich in den maß¬ auf der französisch-westindischen Insel Martinique ein Vul¬
gebenden Kreisen der Frage der Verlegung wieder näher kanausbruch des Mont Pelee gegen 40000 Menschen und
getreten sein. Da die Entfernung des Gerichts aus dem zerstörte die Hafenstadt St . Pierre vollständig. Der 10.
Bereiche Bockenheims dem Stadtteil großen wirtschaftlichen des Jahres 1871 , ist der unvergeßliche Tag der Unter¬
Schaden bringen würde, will der Bezirksverein in Ge¬ zeichnung des Frankfurter Friedens , der den deutsch-fran¬
funken ist. Tas andere Torpedoboot „Siagne " soll die
Ankerketten gebrochen haben und von einem ausländi¬
schen Schiff ins Schlepptau genommen und nach Italien
gebracht worden sein.
Paris , 24. April . Im Ministerium des Aeußern
hielt die aus Vertretern der einzelnen Ministerien be¬
stehende Kommission, welche das ArbeitZprogramm der
dritten Haager Friedenskonferenz vorbereiten soll, unter
dem Vorsitz von Leon Bourgeois , Mitglied des Stän¬
digen Haager Schiedsgerichtshofes, ihre erste Sitzung ab.
.Kapstadt , 24. April . Bei der Einbringung des
Budgets erklärte der Finanzminister , daß sich! das De¬
fizit von 1913 -14 auf 687 000 Pfund Sterling beliefe,
gegenüber dem Voranschlag von 1207 000 Pfund Ster¬
ling . Diese Besserung rührte teilweise von den gewach»senen Einnahmen aus der Diamantenindustrie her. Ter
Minister hob die Notwendigkeit hervor, die Lage in der
Tiamantenindustrie stabil zu gestalten, und teilte . mit,
daß im Juni eine Tagung der Produzenten zu diesem
Zweck abgehalten würde ; die deutsche Regierung werde
daran teilnehmen. Der Ueberschuß von 663 OOO Pfund
Sterling bei den Einnahmen in den Jahren 1901 bis
1911 werde dazu benützt, das Defizit zu decken. Das
Defizit 1914*45 wird auf 711000 Pfund Sterling ge¬
schätzt.

-llactuiditen.
kokal

zösischen Krieg beendigte. Der 12. des Jahres
brachte die sogen. Maigesetze über das Verhältnis VJ
Staates zur katholischen Kirche, die dreizehn Jahre
wieder aufgehoben wurden. Am 14. des Jahres iqi J
starb der berühmte schwedischeDramatiker und Novell
August Strindberg im Alter von 63 Jahren . Ter
des Jahres 1886 ist der Todestag des fruchtbarstenbeuf’
scheu Historikers, Leopold von Ranke. An demselben Ton
des Jahres 1906 starb der geniale norwegische Dramn
liker Henrik Ibsen . Am 28. des Jahres 1910
Robert Koch, der große Bakteriologe, der Entdeckerx. ?
Cholerabazillus und des Tuberkulins . Am 30 . des
1901 folgte Wilhelm v. Bismarck, des Kanzlers junges
Sohn , seinem ihm 1898 vorangegangenen großen
in den Tod. Der ältere Sohn , Fürst Herbert v. Bis¬
marck, starb im September 1904 . Am 27 . Mai 1905 fand
der große Seesieg der Japaner bei Tsuschina statt, in
dem die russische Kriegsflotte vernichtet wurde. Am 3i
Mai 1902 beendigte der Friede von Pretoria den Burenkrieg, der am 12. Oktober 1899 begonnen hatte und die
bis dahin selbständigen Republiken' Transvaal und den
Orangefreistaat zu Kolonien Englands machte.
Bockenheimer Turngemeinde . Zu dem am Samstag, den 25 . April , Abends 8 Uhr stattfindenden Varietee,abend , find noch mehrere neue Kräfte gewonnen worden
sodaß em wirklich genußreicher Abend bevorsteht. Als
Nachfeier findet Sonntag , den 26. April ein Familien.
ausslug nach- Ginnheim bei Mitglied Münch statt. Anfana
a
4 Uhr.
Der Gemischte Chor „Deutsches Lied" unternimmt
Sonntag , den 3. Mai ds . Js . einen Ausflug nach Rödelherm tn den „Deutschen Hof" (Gröltz). Gemeinsamer
Abmarsch gegen 4 Uhr nachmittags am Schönhof. Zur
Unterhaltung werden Gesangs - und andere Vorträge, sowie
ern Theaterstückchenbeitragen. Gäste und Freunde des
Vereins sind willkommen.
— Theaterverein „ Clavigo ". Dieser Verein veran¬
staltet am Sonntag , den 26. April , abends 7 Uhr, seinen
11. Theaterabend im großen Saale der Bockenheimer Turn¬
gemeinde, Marburgerstraße 28 . Zur Aufführung gelangt
m Anwesenheit des Autors : „ Kornblumen", Lebensbild
aus der Gesellschaft in 3 Aufzügen von Hans Lemke
Regie : Carl Kelterer.
- Nationalliberale Partei . Am Dienstag , den 28.
April , abends pünktlich- halb 9 Uhr sprechen im
. 43,
des Restaurants Neurath, Sachsenhausen, Hedderichstr
Herr Parteisekretär P . Schindler über „ Grenzpolitik", Herr
Rektor M . Zimpel über „Jugendpflege ".

nachridtfen.

Vermtfchfe

25 . April . Die Rettungsstation Greet¬
— Berlin,
siel der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
telegraphiert : „Am 24. April von dem holländischen Motor¬
boot „Hinderike" Kapitän Salomon von Greatville nach
Delsoyl bestimmt, einer sofort gerettet durch; Rettungs¬
boot der Station ." Leider ist das Telegramm so unvoltz,
ständig, daß aus ihm nicht hervorgeht, ob es sich um
ein größeres Schisfsunglück handelt oder ob der Gerettete
allein über Bord gegangen war.
25 . April . Auf der belgischf-frqnzösischen
— Paris,
Grenze fand gestern ein merkwürdiges Verhör statt. Es
sollten zwei Schmuggler , -von denen der eine von einem
belgischen Gendarmen, der andere von einem französischen
-Gendarmen verhaftet worden war, einander gegenüber
gestellt werden. Man stellte zu diesem Zwecke aus der
Grenze zwischen Jeumont und Erwuelinnes einen Tischderart aus, daß er mit der einen Hälfte aus französischem,
mit der anderen aus belgischem Boden stand. Der Richter
hatte sich; in die Mitte vor den Tisch gesetzt. Tie Kon¬
frontation , die über IV2 Stunden dauerte , führte- zu keiner¬
lei positiven Ergebnis.
24 . April . Einer Blättermeldung zu¬
— Paris,
folge hat der hier lebende griechische Millionär Basil- '
zacharow dem französischen Sportausschuß die Summe
von 500 000 Francs zur Verfügung gestellt, damit Frank¬
reich- aus den im Jahre 1916 in Berlin stattfindenden
Olympischen Spielen würdig vertreten sei und den fran¬
zösischen Athleten die Möglichkeit geboten werde, sich für
diesen Sportwettstreit genügend vorbererten zu könne» .
24 . April . Ein französisches Sittenbild
— Paris,
wurde wieder einmal vor einem Pariser Schwurgericht
enthüllt. Eine Frau Debiesse hatte ihren Gatten erschos¬
sen. Die Angeklagte sagte aus , daß ihr Gatte aus Geld¬
gier sie gezwungen habe, ihre früheren Verhältnisse mit
reichen Liebhabern fortzusetzen. Die Geschworenen folgten
dem Beispiel vieler Vorgänger und sprachen Frau De¬
biesse frei. Ja , sie erhielt sogar noch einen Schadenersatz
von 5000 Frs . zugesprochen, den die Angehörigen des Er¬
schossenen zu leisten haben.
— Ro m , 25. April . In -Ferra del Gracoo bei
Neapel wurde gestern -ein Kaplan 'von seinem 30 jährigey
Neffen auf offener Straße überfallen . Ter Neffe gab
drei Revolverschüsse aus den Oheim 'ab, ohne diesen jo
doch; zu treffen. Er verwundete jedoch- einige Passanten.
Er wurde schließlich entwaffnet und der Polizei «über¬
'
geben.
23 . April . Der vor einiger Zelt
— Warschau,
im Thorner Museum verübte Diebstahl des Biwes vor
Stanislaus August Poniatowski hat gestern Abend durch
die zur Verfolgung der Täter von Thorn nach hier go
reisten Polizeikommissar Schlicht und Polizeiassistent Hanv
pel seine Aufklärung gefunden. Durch Nachforschungen
bei Antiquitätenhändlern , denen der Dieb das Bild zurr
Verkauf ängeboten hatte, ergab es sich, daß es an der
Fürsten Woronetzki für 150 Rubel verkauft war. Der
Täter ist ein stellungsloser polnischer Maler , der in der
Räumen des Thorner Museums genau Bescheid wußte.
25 . April . Aus dem Flugplätze Mic^.
- Turin,
fiori bei Turin stürzten gestern 'der Leutnant Batagliow
und sein Passagier Nasvli infolge Bruch,es d-er rechter
Tragfläche aus 200 Meter Höhe ab. BeiÄe waren W

;

fort tot.

Usuelle

nachrichfen.

Amsterdam , 25. April . Das Exekutivkomitee der
interparlamentarischen Vereinigung hat eine Spezratron^
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Mission ernannt, die ein Projekt Öfter die Fragen au&atj
fteiten soll, wie man am besten dem Wettrüsten ein Ende
machen kann. Ter deutsche Reichstagsaftgeordnete Erz -fteraer, das Mrtglred des osterveichischen Herrenhauses
Erner , der ehemalige franzöftsche Kriegsminister Messemy,
das Mitglied des englrschen Unterhauses General
tzecbart,
sowie Vertreter Rustlrmds,^ Schwedens , Norwegens und!
Lollands gehören dem Komitee an . Ter Münchener Prof.
Quidde, Mitglied des bayerischen Landtages , ist gebeten
worden, an den Verhandlungen terlzunehmen. Qui !dd>e hatte
vor einiger Zeit ein Projekt, das sich, mit dem
einaanas
Erwähnten befaßte, ausgearbeitet.

Paris , 25. April. Bor der Ueberfahrt nach, England
hat König Georg an den Präsidenten ein Telegramm ge¬
richtet, in dem er seinem und der Königin besten Dank

für den so herzlichen und freundlichen Empfang Ausdruck
gab. Poincaree sandte eine Tankdepesche, in der es heißt

die französische Bevölkerung werde entzückt bleiben von
dem Besuch, den sie nicht vergessen werde.
Paris , 25. April. Ter französische Generalstaft wird
zwischen dem 27. April und dem 3. Mai eine gemeinsame
Reise nach, den Gebieten an der belgischen Grenze antretm.
An dieser Reise werden nicht weniger als 25 Generäls
und 250 Offiziere aller Waffengattungen teilnehmen. An
der Grenze sollen kriegsmäßige Hebungen zwischen einer
\ blauen Partei unter dem Befehl des Generals
Ruffey
und einer roten Partei unter dem General Castelnau
stattftnden.
Aden , 25. April. Der Sultan der Abdallah, einer
? der einflußreichsten Herrscher im Hinterlande von
Aden,
jj der erst vor kurzem die Herrschast
angvtreten hatte, ist
i anläßlich von Streitigkeiten unter seinen
Parteigängern
, tätlich verwundet und in das englische Hospital
gebracht
! worden. Aus dem Hinterlande
kommen Meldungen von

Unruhen räuberischer Beduinen, die bereits mehrfach Zu¬
sammenstöße mit englischen Truppen hatten. Rewyork , 25. April. Tie Streikunruhen in Colorado
dauern an. Gestern kam es zwischen den Streikenden und
Miliztruppen wieder zu einem stundenlangen Feuergefecht,
bei dem es zahlreiche Tote und Verwundete gab.
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Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Mitteilung , daß mein innigstgeliebter Gatte , unser tteubesorgter
guter Vater, Schwieger¬
vater, Großvater , Schwager und Onkel

nimmt
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Friedrieb

Martin Wenge

heute früh um 4 Uhr im 71 . Lebensjahre nach kurzem aber
schwerem Krankenlager sanft dem Herrn entschlafen ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Um stille Teilnahme bitten

Henriette Wenge geb. Westeubnrger
Heinrich Wenge «ud Kran geb. Schmitt
Amandus Müller «ud Frau geb. Wenge
Ph . Lindt «nd Fra« geb. Wenge
nebst Enkel.

en 28.

Soflit

str. 43,

Frankfurt a. M .-West, den 25. April 1914 , Elisabethenplatz 3.

Herr

Die Beerdigung findet statt : Dienstag, den 28 . April ,
Vormittags 10 Uhr, vom Portale des Bockenhetmer Friedhofes.
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Zentner 1.25
Nusskohlen, gesiebt, I u. II
Zentner t .40
„
III
Zentner 1.35
Abfaliholz
Zentner 1.30
Bündelholz, 10 Bündel
M . 1.40
Union-Brikett zu billigsten Preise«.

Trauer

Trauer -Schlei er
-f
Trauer -Cr§pe
Hut - and Armfiore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 Jü$ „ ILrHiBldi . Adalbertstr . IO.
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n Tisch
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Karl Probst. Schloßstr
9 Kßs

224*

Tel . Amt Taunus , Nr . 4445 . if\

Trauer-Kränze
schütztmm sich vor
Musteulifiserifeit,Katarrh

Guter Mittagstisch mit Kaffee
65 Psg ., Abendeffeu mit Suppe
55 Psg . Kein Trinkzwaug.
Bürgerl . Speisehaus E . Euders

"i
2247

Bouquetts , Guirlanden und Trauer-Dekorationen.
Fr Ludwig
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amtu, No. 770.

Ktesstraße 39, nächst der Warte .

Wo erlernt eine Frau gründlich do6
gSiig | Jeltf . Offerten mit Preisangi -. '
unter 2 . 200 an die Exp, d. Bl. 2570
Eleg. Kinderüegwagen, fast neu, billig zu
verkaufen. Leipzigerstraße 41, 2 . St . 2587
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Bromm , Rödelheimerstr. 6, I . lks. 2595

UMerfTaM
Vorrätig
öBre

ii

n

Alle Wäsche« ach Maas , Spezial-

&. _

Ein zirka 12 Aar großes Grund
stück an der Langweidenstraße in Hausen
Nr . 26 zu verpachten. Näheres bei Peter
Krebs, Gärtner , Hellerhofstraße 33. 2613

2621

Buchdrucker
-Lehrling
gesucht.

2 Schläserbetten mit Sprungrahmen,

vvchdrnckereiF . Kaufmanns Co.
Leipzigerstraße 17._

Werkstätte oder Remise mit Ein¬
fahrt zu mieten gesucht. Offerten unter
50 an die Expedition d. Bl .

Frauenhaare

2472

Grosse

Auswahl

in

Gartengeräten

JEAN NICOLAUS
Bisenwarenhandlung
L#eipzigerstrasse
18 Ecke Clemensstrasse,
Fernruf Amt II, 2025.

1881!

kaust zu den höchstenPreis.cn.

gliyill

M

tät Herrnhemden alte neue Einsätze. Am
Weingarten 10, 1. Stock.
2630

»5 $Jr9i'ipa !fc1?i£M

_

2543

1358
, Leipzigerstraße22.

Junges kräftiges Mädchen
sofort ge*
sucht
. Leipzigerstraße 43 , parterre . 2618 j
Bausehlosserei
und
Junges Mädchen für leichte Hausarbeit von j Alte große Fenerverstchernngs
-A.-G.
Ansehlägerarbeit
8—
10 Uhr ges. Brentanostr . 2, 4 . St . Ecke sucht tätige solvente Persönlichkeitenals
übernimmt Job . Viel , Schloffermetster,
Krttenhofweg. Borzust. Montags . 2619 i Vertreter Hohe Provision und fester monat¬
Zrüberftratze
5._
2482
licher Zuschuß. Offert , sub. J . 3161 an
Schöne moderne 3 Zimmerwohnuug
Kräftiger Mann , verheiratet, sucht sofort !
Haaseustei» & Vogler A .-G.
ITonnenseite) mit Bad , Gas u. elektr. Licht, Arbeit als Anstreicher
oder Hilfsarbeiter. \
Frankfurt,a. M .
2624
W&it all. Zub. p. I . JuliM . 620 .— zu verm.
2629 j
^hrres Schloßstraße 19, Part , rechts. 1490 Ambs, Leipzigerstraße 82.
Aus der schule entlassener
Wäsche zum Bügeln wird auge- Junge für leichte Arbeit gesucht.anständiger i
znr Anshilfe für Nachmittags ge¬
Jordan«ownreu. Gardineuspanuerei E. straße 60, Seitenbau .
2626 ! sucht. Leipzigerstraße 64 , re. St.
Etranb . Markgrafenstr. 9, Hths . 2298
Gebrauchtes, guterhaltenes Balken2627 !
! Borznstelleu Montag .
Junges ordentl. Dienstmädchen gesucht. holz in
verschiedene
«
Stärken,
j
Tüchtige Friseuse sucht noch Kunden.
Kettrnhofweg 179, 3. Stock.
2641 Fleischergaffe 8.
|
2469 ! Zietenstraße 16, 3. Etage rechts.
2623 !

Vertreter gesucht.

1 teil. Matratze, für 10 M . zu verkaufen.
Wurmbachstraße 12, part . rechts
2614
Ein sehr gut erhaltener Kinderwagen zu
verk. Gr . Seestraße 53 , 1. Stock. 2642
Schön möbl. Zim. mit Pension sos. zu
verm. Zietenstr. 24, 1. St . links. 2620

Kücheneiurichtnng, gut erhalte«
billig z« verkaufen. Leipzigerstraße 39 . Bode. _2633

SchahmachermascMDe

(Singer ) gut erhalten, zu verk. Lederhdlg,
Weigold, Leipzigerstraße 76._
2615

)unge5kinderl
.Mdchen

2 junge Mädchen

für leichte Stanzarbeiten gesucht. Können
angelernt werden. I . Hof , Metallwareu
Falkstraße 104._
2625

Frau nimmt Flickarbeit an.

Rödelheimerstr. 6, 1. Stock links. 2632
2 in einandergeh. Mansardz . an einzelne

Person

zu

verm
. Homburgerstr
. 6. 8631

iS»;,

Tirmrßii
„Vorwärts
“BocWei
e.T.
Gegründet 1882.

Eigenes

Verleihen

Deutsche Turnerschaft.
Kreis IX. (Mittelrhein.)
Gau Turnerschaft Frankfurt a. M.

Vereinshaus

mit Turnhalle Schiossstrasse

Leitergerüsten

Qfca6atäbi

125.

Fernsprecher Amt II , No. 189.
Sommerturnplatz an der Bismarck-Allee neben der Varrentrappschule.
2623

5

Maler - und
WeißbinderArbeiten.

Arbeitsplan

W. Plate

“

für das Sommerhalbjahr 1913—14
(ab 15. Mai 1914).

Tnrner -Abteilnng.

„ „ Albert Durth

Frankfurt

— Lager

, Adalbertstrassse

5 , II.

Herren
-Schneiderei

Moderne

Leiter : Turnwart Gustav Baiser.
Tarnzeiten: Dienstag und Freitag Abend von 8% bis 10*/, Uhr.

Jogend - Abteilung (Zöglinge).

a . M . - West

1556

in allen Stotfnenheiten.

Leiter : Turnwart August Baganz.
Turnzeiten: Wie oben.
Jeden Monat mindestens eine Turnfahrt.

Männer - Abteilung (Turner über 30 Jahre ).
Leiter : Ehrenturnwart Michael Meller.
Turnzeit : Donnerstag Abend 8*/* bis 10*/4 Uhr.

Abteilung für Leicht - Athletik.
Leiter : Carl Harzer.
Uebungszeiten: Dienstags und Freitags Abends.

Spargel
Dahlien

Schlossgärtnerei
Schiossstrasse 20.

Fecht-Abteilung.

Leiter : Fechtlehrer Carl Viernikel.
Uebungszeit: Mittwoch Abend von 8*/,—10*/, Uhr.

Schüler -Abteilung.
Leiter : Staatlich geprüfter Turnlehrer Ferdinand Reinheimer.
Turn wart: August Baganz.
Uebungszeiten: Dienstag und Donnerstag Nachmittag von 6—71/, Uhr.

Tel. Amt II, No. 3685.
2568

ftnstlic

Turnerinnen -Abteilnng.
Leiter : Staatlich geprüfter Turnlehrer Ferdinand Reinheimer.
Tarnzeit : Montag Abend 81/, bis 10*/, Uhr.

, Kopfsalat
, Rhabarber
, Kaktus,
(Georginen
) Gemüse
- und Salatpflanzen«

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehenber Zähne.

Karl

Wodzinski

Spezial s ! für ängstliche

war Hohenzollernstrasse

, Dentist

nervöse Personen

26,Eingang

und Kinder

Mainzerlandstrasse

Spreehstnnden
von 8 - 7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

81. sac

, Sonntags von 9 —1 Uhr
Solide Preise .
2350

Schülerinnen -Abteilnng.
'

Leiter : Staatlich geprüfter Turnlehrer Ferdinand Reinheimer.
Uebungszeit: Dienstag und Donnerstag Nachmittag von 5—6 Uhr.

Spiel Abteilung.
Leiter : Spiel warte J . Nolte und W. Ziegler II.
Spielzeiten: Mittwoch und Samstag Abend von 6 Uhr bis zur Dunkelheit,
Sonntag Vormittag von 8—12 Uhr, auf der Spielwiese an der
Hausener Landstrasse.

Schwimmer Abteilung.
Obmann: Karl Lemp.

Zusammenkunft bei günstiger Witterung jeden Abend und Sonntag Vormittag
auf dem Badeplatz an der Nidda bei Hausen.

Schwimmerinnen -Abteilung.
Dienstag und Freitag in der Dannhoffsehen Badeanstalt. Auskunft Montags
in der Turnstunde.

Friihlingsfaiar

:r Bockenheim
find vom 25. Sxril

Dirigent: Akadem. geprüfter Gesangslehrer Herr Ferd. Hofmann.
Uebungsabend jeden Mittwoch von 9—11 Uhr.

Schützen -Abteilung.
Schützenmeister: Willy Schünhoff.
Uebungsabend jeden Donnerstag von 9—11 Uhr in der Schiess- und Kegelbahn
des Vei’einshauses.

Anmeldungen zum Beitritt in den Verein werden in
den Uebungsstunden gerne entgegengenommen ; auch wird
daselbst jede gewünschte Auskunft bereitwilligst erteilt.

Der
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bis auf weiteres

prachtkarusiel
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K . Ferling.

Frankfurter
(Polytechnische

Obmann: Eduard Heitefuß.
Turnfahrt , welche in den monatlichen #Vereins-Mitteilungen“
bekannt gegeben wird.

Sänger -Abteilang.

Kirchweihpla

nächst der Hausensrlandstrafze im Stadtteil

Wander-Abteilung (Turnfahrtsriege ).
Monatlich eine

aut dem

Sparkasse.

Gesellschaft
.)

Sparkaffe
gegründet 182-2.

Ersparrrugs -Ardstatt
gegründet 18LL.

Tägliche Verzinsung
z. Zt.
Sparkaffe : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Grfparnngsanstalt ( Wochenkaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchaalichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlogen sind zulässig.
Nrmahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalr
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebiicher.
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungrs - AanstaM
bei der Hanptstelle , Nene Mainzerstraße 4« : an allen Wochentage»
ununterbrochen
von 8 Ahr vormittags bis S « If,
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Ahr
abends.
bei den Nebenstellen Battonstraße » ( Battonhof ) , Wattstraße v,
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 1S4 , Adalbert¬
straße 7 , Mainzer Landstraße Sll« : An allen Werktagen ctwll
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis
Uhr abends.
23^
Aückzahlnngen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstatt find«
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich Mkr
mündlich angemeldet worden sind.
Der
VOTS t &,& <$ •

Tarnrat
. Dis Yortnrnerschaft.

BeilageM Rr. 96.

Sockenheimer Anzeiger

koksl
-llschrickten.
— Auftreten und Bekämpfung von Rebkrankheiten.
Besitzer von Weinpflanzungen werden darauf hinge¬
gen
daß in den letzten Jahren im hiesigen WemdaubfStl von
'
Rebkrankheiten der echte Meltaupilz (auch ge¬
nannt Traudenpilz, Traubenschrmmel, Aescher-Oidmm
an vielen Stellen , insbesondere an heißen trocke¬
nen Wänden sowie da, wo die Weins^ cke nicht rechtzeitig
n«ick,weielt wurden, aufgetreten ist. Der Pilz hat , wenn
nickt rechtzeitig bekämpft, meist den Verlust der Ernte
inr ^ olae Er zeigt sich alsbald nach der Blüte, indem

Ir den Beeren eine Färbung gibt, als feien sie mit
Mche oder Schwarztnehl überstreut; demnächst erhalten
die Beeren ein braunes lederartiges Aussehen, wachsen
nicht weiter, sondern brechen auf, fodaß die Kerne sichtbar
werden. Das Oidium ist auch an seinem eigenartigen,
muffigen Geruch zu erkennen. Um diese Rebkrankheit
wirksam zu bekämpfen, empfiehlt es sich, die Weinstöcke
mindestens zweimal, das einemal vor, das anderemal nach
der Blüte zu schwefeln
. Zeigt sich hiernach das Oidium
dennoch an den Stöcken, so ist das Schwefeln alsbald
zu wiederholen, bis der Pilz vollständig unterdrückt ist.
Wird die Krankheit erst entdeckt
, wenn die Beeren bereits
das braune lederartige Aussehen haben, so empfiehlt sich
das Abschneiden dieser Beeren, um die Weiterverbreitung
der Krankheit zu verhindern. Außer der eingangserwähn¬
ten Rebkrankheit ist auch der fälsche Meltaupilz (Peronospora viticola) in den letzten Jahren im hiesigen Wein¬
baubezirk sehr stark aufgetreten. Diese Krankheit macht
sich zuerst durch gelbliche Flecken auf den Blättern be¬
merkbar. Auf diesen Flecken entstehen dann dichte weiße,
mehl- oder schimmelartige Ueberzüge. Auf der Oberseite
der vom Pilze durchwachsenen Stelle färbt sich das Blatt
schließlich braun und fällt ab. Auch auf den Gescheinen
und jungen Beeren bildet der Pilz weiße, mehl- oder
schimmelartige Ueberzüge. Beim Fortschreiten der Krank¬
heit bräunen sich die genannten Rebteile und vertrocknen.
Di« Bekämpfung des falschen Meltaupilzes (Peronospora)
erfolgt durch wiederholtes Bespritzen der Reben mit
2o/oiger Kupfervitriolkalk- bezw. Kupfervitriolsodabrühe,
also auf 100 Liter Wasser 2 Kilogramm Kupfervitriol
und 2 Kilogramm Kalk bezw. Soda . Bei feuchter und
warmer Witterung hat die erste Bespritzung bereits Mitte
Mai , die zweite etwa 8—10 Tage später zu erfolgen.
Bei trockenem Wetter kann mit der ersten Bespritzung
bis Ende Mai gewartet werden und die zweite 10—14
Tage später erfolgen. Bei andauernder feuchter Witte¬
rung find noch mehr (3—6) Bespritzungen notwendig,
die von der zweiten ab in Zwischenräumen von 2—3
Wochen vorzunehmen sind.
Frankfurter Apachentum. In den dunklen Gassen
der Altstadt spielen sich jetzt allnächtlich schwere Messer¬
stechereien und Ausschreitungen ab, bei denen das hiesige
Apachentum eine bedeutende Rolle spielt. In der letzten
Nacht wurde sogar ein Wirt in seinem eigenen Lokal
überfallen und derart mißhandelt, daß er schleunigst dem
Krankenhause zugeführt wurde._

Auszug aus dem Starrdesamt-Regifter
Keaukfurt a. M . ( Bockerrheim
.)

Todesfälle.
16. April. Banitz, Meta , 1 Stunde , Basaltstraße 9.
17. Schönbach, Anna, 4 Jahre , Falkftraße 110.
17. Grewenig, Karl Wilhelm Theodor, Kaufmann, ledig,
19 Jahre , Homburgerstraße 3.
18. Bogt, Philipp Heinrich, Oberpostschaffnera. D., ledig,
67 Jahre , Schloßstraße 51.
19. Klumpp, Christian, Eisenbahn-Hilfsschaffner, verhei¬
ratet, 32 Jahre , Kuhwaldstraße 60.
19. Wehrenpfennig, Hermann Friedrich, techn. EisenbahnObersekretär, verheiratet, 51 Jahre , Moltke-Allee 58.
21. Budecker
, Johann August, Zugführer, Witwer,
72 Jahre , Ederstraße 12.

Frau Dr . Willim, geborene Prinzessin von WüMemberg,
in den Straßen Breslaus . Sie war eine leidenschaft¬
liche Verfechterin der Sozialdemokratie und wirkte zu¬
sammen mit ihrem Mann , dem Arzt Dr . Willim, sehr für
diese Partei . Ihr Vater war der Herzog Eugen von
Württemberg, ihre Mutter eine Prinzessin zu SchaumburgLippe. Mit ihrer Verheiratung verlor sie ihren Rang,
der König von Württemberg ließ ihr nur das Adels¬
prädikat v. Kirbach. Eine zweite interessante Sozialistin
ist die in Berlin wirkende Frau Lili Braun , eine Tochter
des preußischen Generals Hans v. Kretschmann, der sich
im 1870 er Kriege auszeichnete. Die Generalstochter war
in ihrer Kindheit eine Jugendgespielin des Kaisers. Früh
wandte sie sich den demokratischen Kreisen zu und ging
schließlich mit dem sozialistischen Schriftsteller Heinrich
Braun eine Ehe ein. Viel Freite hat sie an ihrer
sozialistischen Betätigung nicht gehAt, man begegnete ihr
in der Sozialdemokratie stets mit ausgesprochenemMiß¬
trauen.
— Berlin,
24 . April. Der im Wintermuff ge¬
tragene kleine Affe, der Fuchs an der Leine, beide sind
veraltet, das elegante Lebemanns-Publikum des Berliner
Westens führt jetzt braune Marder in der Tauentzienstraße oder auf dem Kurfürstendamm spazieren. Sie haben
an farbigem Bändchen silberne Glöckchen um und fallen
sofort auf. Alles staunt, der Besitzer mit funkelndem Monocle im unbeweglichen Gesicht ist Gegenstand stummer,
ehrerbietiger Scheu — der Zweck ist erreicht. Zu Hause
in seiner Kiste stinkt der Marder zwar wie die Pest, und
daß ihm lebende Hühner uNd Kaninchen zum Fraß vorge¬
worfen werden, ist zwar auch nicht nett, aber die Narrheit
verlangt ihre Opfer.
— Jockgrim Pfalz
(
), 24. April. Heute vormittag
gegen 10 Uhr wurde der ledige Gendarm Kißling auf
der Station Rheinzabern, als er den steckbrieflich ver¬
folgten Einbrecher Paul , der hier verschiedene Einbrüche
verübt hatte, verhaften wollte, von diesem mit einem
Revolver erschossen
. Der Gendarm hatte noch die Kraft,
dem Einbrecher einen Hieb in das Gesicht zu versetzen.
Der Mörder floh in den nahen Wald. Gendarmerie,
Polizei sowie die Feuerwehr veranstalteten eine Razzia
nach ihm, ohne ihn bisher fassen zu können.
— Jena, 24 . April. Vor dem Bersicherungsamt
ist heute nachmittag zwischen der Betriebskrankenkasse der
Firma Karl Zeiß und den Aerzten eine Einigung zu¬
stande gekommen. Tie Aerzte, die seit vorigen Samstag
streiken, nehmen morgen ihre Tätigkeit nach einem neuen
Vertrage wieder auf.
— Bisterschied,
24 . April. Der Privatier und
frühere Schreinermeister Simon Porr verunglückte schwer
auf der Jagd . Als er im Begriffe war, einen Hochstand
zu besteigen, ging das Gewehr los und die Ladung drang
ihm in den linken Oberarm . Der Verunglückte vermochte
sich noch vor den Wald zu schleppen
. Unfähig, sich weiter
zu bewegen, wurde er erst nach einiger Zeit aufgesunden
und ins Krankenhaus nach Rockenhausen gebracht, wo der
Arm vom Bezirksarzt abgenommen werden mußte. Der
Zustand des Bedauernswerten ist recht ernst.
- Bitsch Lager
(
), 24. April . Bei dem heutigen
Prüfungsschießen der Maschinengewehrkompaniedes In¬
fanterieregiments 126 geriet der Kommandeur des Z.Bataillons Major Ströhlin ans Versehen in die Schußlinie
eines rückwärts gestaffelten Maschinengewehres. Ein Schuß
durchschlug dem Offizier das rechte Bein unterhalb der
Kniescheibe
. Ter Verletzte, dem sofort auf dem Schließ¬
feld ärztliche Hilfe zuteil wurde, konnte in seinen Stand¬
ort Straßburg verbracht werden._

Vergn3g «ngr -Snzeigsr.

Opernhaus.
Sonntag , den 26. April, 6 Uhr : Die Meistersinger
von Nürnberg. Im Abonnement. Große Preise.
Montag, den 27. April, V28 Uhr : Polenblut . Außer
Vermifdife
Monnement . Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 28. April, 1/2S Uhr : Sulamith . Hier¬
^Breslau,
24 . April. Mit Stulpenstiefeln und auf : Der Liebhaber als Arzt. Im Abonnement.
Gewöhn¬
rurzgeschjnrttenen Haaren erschien die soeben verstorbene liche Preise.

Iiadiriditen.

Nadeln schlossen ihren eintönig redenden Mund.
Sabines Augen weiteten sich in verlangender Sehn¬
sucht und hingen voller Begierde am Munde des
Sprechenden. Ueber ihre leicht geöffneten Lippen ging
em hastender Atem, ein heißes Rot der Erregung trat
m ihre Wangen , schoß hinauf bis zur Stirn . Sie sah
die weite Welt . Sie sah Sonne . Es war ihr , als
reiche ein loser, leiser Wanderwind um ihre Schläfen.
Das Regengrau verschwand, die einsame Kate des
Birkenhofes versank. Sabine Larsen wanderte mit
Bernd Helmers durch die Welt.
Der Sprechende wurde aufmerksam. Das wunder¬
same leuchtende Flammen in ihren Augen machte ihn
uutzlg. Er schwieg und sah sie voll heimlicher Ver¬
wunderung an . Sie fuhr zusammen, als der Klang
semer Worte nicht mehr durch den Raum ging. Wie
aus einem Traum erwachend, der schwer und doch süß
ÖU o ^ Seele gelastet, strich sie über ihre glühende Stirn.
„Wenn ich doch auch so durch die Welt reisen
konnte," sagte sie, wie zu sich selbst sprechend, so gar
wlse und traumverloren .
Die Sehnsucht in ihrer
'vnmrne packte ihn . „Ich nehme Sie mit, " versprach
* lt*i leichten, ihrer Stimmung entgegenkommenden
^krz . „Ich sagte Ihnen ja schon gestern, daß ich
gern einen Weggenoß zur Seite habe. Wollen Sie ?"
«r lächelte sie an.
. .Augen
ruhten mit brennendem Verlangen
eine ganze Weile
Bernd Helmers in verlegener Hast aufstand
StbIn ” * ^ ra ^e wiederholte . Trocken, heiser klang feine
o. k^ ix! an L '^ zurecht und schüttelte den
»Eyr nicht. Wenn es ginge — wer weiß —

SS

Gesicht
. Beängstigend
,

Erschrocken über sich selbst brach sie ab. Wohin
kam sie mit ihren wilden , sehnsüchtigen Wünschen!
Was sollte der Fremde von ihr denken ! „Rein , es
geht natürlich nicht," sagte sie hart , griff wieder zu
ihrer Arbeit und starrte mit bewegungslosem Gesicht in
den grauen , rinnenden Regen hinaus.
Der Maler beobachtete sie scheu. Was war das
mit diesem Mädchen ? Er hatte geglaubt , daß die
Menschen hierzulande allesamt in wunschloser Zu¬
friedenheit das Glück der Stille und Weltabgeschieden¬
heit genießen müßten , daß ihnen das Verlangen , hin¬
wegzukommen, etwas Unbekanntes, Fremdes fei. Und
nun gar bei diesem Mädchen dieses leidenschaftliche
Wünschen, der stillen, wundersamen Heide den Rücken
kehren zu dürfen . Er begann , in heimlichem Ueberlegen den Gründen , die sie dazu veranlassen mochten,
nachzuspüren, fand aber keinen, der ihm wahrscheinlich
schien. Eine erkundigende Frage mochte er nicht an
sie richten, um nicht den Eindruck eines Neugierigen zu
erwecken. Und so blieb das Geheimnis ihrer Sehn¬
sucht für ihn ungeklärt.
Der Regen hielt während des ganzen Tages an.
Der graue Himmel hing wie eine graue Unabänderlich¬
keit über der dunstigen, dampfenden Heide.
Thom Larsen meinte, das dauere noch Tage so
mit diesem Wetter , als Helmers sich bei ihm erkundigte,
wie er über einen Umschlag denke.
„Da wandere ich am besten heute noch weiter,"
sagte der Maler hierauf . „Ich will nicht unnötig zur
Last fallen."
Er solle nicht so törichte Dinge reden , ereiferte
sich darob die Bäuerin . Er sei ihnen keine Last. Und
wenn es nicht pressiere mit dem Wegkommen und der
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Mittwoch, den 29. April, V28 Uhr : Undine. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Donnerstag , den 30. April, V28 Uhr : Endlich allein.
.Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 1. Mai , 1/27 Uhr: Tristan und Isolde.
Außer Abonnement. Große Preise.
Samstag , den 2. Mai , 1/28 Uhr : Mignon . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 3. Mai , 7 Uhr: Amslia oder Der Mas¬
kenball. Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 4. Mai , 4 Uhr : Parsifal . Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 5. Mai , V28 Uhr : Endlich allein.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Schauspielhaus.
Sonntag , den 26. April, V24 Uhr: Der alte Bürgercapitain . Hierauf : Dodgeschosse
. Außer Abonnement. Er¬
mäßigte Preise. — V28 Uhr: Wie einst im Mai . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 27. April, 8 Uhr : Zum ersten Male:
Die dumme Doortje. Im Abonnement. Gewöhnl. Preise.
Dienstag , den 28. April, 8 Uhr : Die Tangoprinzessin.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 29. April, 8 Uhr : Die dumme Doortje.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 30. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 1. Mai , 8 Uhr : Pygmalion . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 2. Mai , 8 Uhr : Das Glück im Winkel.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 3. Mai , V24 Uhr : Emitia Galotti.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr: Die
Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnl. Preise.
Montag , den 4. Mai , V28 Uhr : Die Kronprätenden¬
ten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 5. Mai , 8 Uhr : Die dumme Doortje.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
Sonntag , den 26. April, 3i/z Uhr (Fr . Volksbühne):
Tie Schiffbrüchigen. — 8 Uhr : Der Juxbavon . Außer
Monnement . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 27. April, 8 Uhr : Tie Schiffbrüchigen.
Außer Abonnement. Volkstümliche Preise.
Dienstag , den 28. April, 8 Uhr : Müllers . Abon¬
nement B. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch- den 29. April, 8 Uhr : Ter Snob . Außer
Abonnement. Erhöhte Preise.
Donnerstag , dey 30. April, 8 Uhr : Der Snob . Außer
Abonnement. Erhöhte Preise.
Freitag , den 1. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron . Abon¬
nement B . Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 2. Mai , 8 Uhr : Müllers . Abon¬
nement B. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 3. Mai , 8 Uhr : Die spanische Fliege.
— 8 Uhr : Ter Juxbaron . Außer Abonnement. Erhöhte
Preise.

Tel . I , 4663

Albert
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Schumann - Theater
Bis 30 . April täglich, abends 8 Uhr

Da» Schicksal der Allwördens
Mag auch die Liebe weinen . . . .
Schauspiel in 5 Akten (7 Bild .) von F . Lehne.
Keine Kinematographie . “TBS
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.

I

ab
lm

Schumann
-

abends
IO1/, Uhrdes
: Ijustige
Abende
, täglich
mit
Weinrestaurant
Theaters
besang
and Tanz .
Eintritt und Sarderobe frei.

Verantwortlich für den rrdaktionellm Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt n. M.
Druck u . Verlag der BuchbcuckereiF . Kaufmann & Co. Frankfurt a.W

Birkenhof mit seiner Aermlichkeit und Schlichtheit sei
ihm recht, so möge er nur bleiben.
Er beobachtete Sabine , während Susanne Larsen
sprach. Eine gewiß erkennbare Angst stand in ihrem
Gesicht. Die Farbe kam und ging . Nun lief ein
flehender Blick zu ihm. Ein heimlicher, von ihr kaum
bewußt getaner Blick, der in stummer Bitte sagte:
Bleib ! Verweile noch!
Etwas Bannendes kan? aus ihren Augen . Wie
ein Zwang berührte ihn dieses Anfchauen, das blitz¬
artig zu ihm flog und schwand.
Ein wunderliches Gefühl kroch in seinem Halse
hoch. Es war heiß und beklemmend. Sekundenlang
war noch ein Zaudern in ihm. Dann sagte er mit
heiserer Stimme , hastend und erregt sprechend: „Wenn
es Ihnen recht ist, Mutter Larsen, so bleibe ich schon
gern noch." Und scherzend fuhr er fort : „Aber die
Rechnung darf nicht hoch werden, mein Geldbeutel ist
klein."
Ra , das wäre ! Bezahlen ! Keinen Pfennig . Ganz
böse sah ihn Susanne Larsen an.
Und Sabine lächelte ein glückhaftes Lächeln. Ganz
heimlich. Ganz in sich hinein. Und atmete ihre stille
Furcht mit einem tiefen Seufzer hinweg.
Er bleibt noch ! Das war der klingende, jauchzende
Grundakkord in ihrer singenden Seele Tiefen. Und
auf ihm bauten sich tausend lachende Lieder auf. Es
perlte hinauf und hinab . Es quoll in ihr hoch wie
Lieder der Lerche, die im März über frifchgestürzten,
erdhauchduftenden Ackerschollen aufsteigend, den Winter
zu Grabe singt.
Es war Frühling geworden im
Herzen Sabine Larfens.
(Fortsetzung

folgt.)

Geschästslokale

rc.

Leere Mansarde zu vermiete » .
Leere Mansarde zu vermiete « .
Klappwageu billig zn verkaufe«
2637
Adalbertstraße4, 3. Stock._
2460 Göbenstraße3, parterre.
Ohmstraße 49, 3. Stock. _2612
Möbl. Mansarde zu verm., per Woche
Schönes Mansardenzimmer zu vermieten.
2 Mk. Rödelheimerstraße7, 4. St . 2461 Näheres Homburgerstraße 19, part. 2638

Konzertzither

«it 4 Zimmerwohnung zu verm. 800 M.
" h. Werrastraße 11, 1. St . rechts. 2174
Möbl. Mansarde zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten wenig gebraucht
, Woche
, billig zu verkaufen
. SchloßLade« mit Wohnung zu vermieten. 2.50 Mk. Bredowstraße 17, 1. St . r. 2462 Homburgerstraße7, part. links.
2639 straße 6, 2. Stock, bä Lang.
2613
Näheres Mühlgasse 19._
2175
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schlafstelle zu vermiete » .
nimmt noch Damen fttl
SV.
Rödelheimerstraße 24, parterre.
2463 Schwälmerstraße 29, 1. St. rechts. 2640
Carlfon, Rödelheimerstraße 11._
Laden mit Ladenzimmer
2617
, Lagerraum und
KM " Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Schöne Schlafstelle zu vermieten. Dienstag
2 Ztmmerwohnung mit Bad im 1. Stock,
Großer Kinderwagen billig zu verkauf^
u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
2475 lokale und Zimmer am Mittwoch
aerbunden mit separater Treppe, per sofort Göbenstraße6, 2. St . rechts.
nnd SamStag
Adalbertftraße 26a, 2. Stock.
25&g
z« vermieten
. Näh. 3. St . links.
2176
Schlafstelle zu vermiete « .
G öbenstraße 17, 3. Stock links.
2476
Laden mit Wohnung zu vermieten.
-affe 14a, zu er fr. im 2. Stock.
2225
Möbl. heizbare Mansarde zu vermieten.
Sophienstraße
121, 2. Stock._
2477
Leipzigerftraße 58.
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Laden zum vermieten
. Näheres Nr. 54
Schönes möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
im Laden._
2451 zu verm. Bredowstraße6, 2. St . l. 2478
Depositenkasse
Adalbertstrasse No. 7
Lade», seither ein gutgehendes FriseurGut möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
geschäft
. per l . Juli zu vermieten
Telefon
Amt
II
, No . 707.
. Basalt¬ Am Weingarten7, 2. St . links.
2479
straße 29. Näheres bei Göttmann. 2516
T ermittlung
aller ins Bankfach
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
eingehl agendeu Geschäfte
Kleiner Laden zu vermieten per Monat Basaltstraße 17, 2. St . links.
2480
Annahme von Depositengeldern
18 M . Näheres in der Exp, d. Bl. 2554
mit günstiger Verzinsung
Schön mobl. Zimmer preiswert zu verErrichtung
provisionsfreter
Scheckkonti
Kleines, gutgehendes Spezereigeschäft mit mieten. Falkstraße 95, 1. L>t. l.
2481
Ansfhhrnng
von 8Srsen -Aufträgen
anschließender
2 Zimmerwohnung billig zu
möbl. Zimmer pretsw. AdalbertAufbewahrung
und . Verwaltung von Wertpapieren
vermieten
. Schwälmerstraße 14,1 . lks. 2452 str.Schön
26a III . Brusius, das, auch Mans. 2519
Vermietung
von Schranklächern
( Safes ) .
2351
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
11—■■ - Fachmännischer
Rat und Auskünfte . ■ ■.
Möblieltes
Zimmer
mit
Pianino
an
einen
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
besseren Herrn zu vermieten
. Bockenheim,
Helle Werk statte oder Lagerraum
Homburgerstraße8, parterre._
2520
4 tt vermiete «. LandgrafenSchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
ftratze 45 , parterre. _
2602
Zietenstraße 10, 1. Stock links.
2521
Einfach möbl. Zimmer per sofort oder
später zu verm. Schwälmershaße7. 2522
f Luterhaus
ievlti
« »Part.
fr « *u. p1. «Stock
« te
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Falkstraße 102, 1. St . bei Butscher
. 2523
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
zu
Wurmbachftraße
3, 4. Stock.
2524
M. 1000 zu vermieten
.
2517
Gut möbl. Zimmer sofort an best. Herrn
zu vermieten
. Au Weingarten 7,1 . l. 2525
Rächst Bockeuheimer Bahnhof.
Großer Raum als Lager oder Werkstatt
Möbl. Zimmer zu vermieten an Fräulein
zu vermieten
. Moltke-Allee 94.
2518 oder Herrn. Falkstr. 58, 1. St . lks. 2526
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Schön möbl. sonniges Zimmera. W. mit
monatl. M . 30, per sofort zu verm. Rödel- Klavier zu verm. Diemelstr. 7, II . r. 2527
Kiesstrasse
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Schön möbl. Zimmer evtl, mit Pens, an
bet F. Becker oder im Laden._
1320 Fräul. zu verm. Göbenstr. 21, 1. r. 2528
Stallung oder Garage z« 'ver¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten . Grempstraße 21 .
2077 Diemelstcaße7, parterre.
2530
schräg gegenüber der neue « Liebig -Oberrealschnle
Stallung zu vermiete » .
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
Schloßstratze 15. _2603
Am Weingarten 13, 2. St . links. 2531
Schöne Auto -Garage zu vermieten.
Schön Möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Adalbertftraße 71, 1. Stock.
1618
tadellose Maßanfertlgung von Roben aller Art in hervorragender Leistung und
mit
oder ohne Pension sofort zu vermieten.
Die
in meinem Hause
eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen.
Rödelheimerstr
. 6, 1. St . Näh^Part. 2532
Markgrafenstraße 19 in Bockenheim ist
18 jährige Selbständigkeit
.
—Auf Fachschulen diplomiert.
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
mieten. CH. Angersbach
, Eigarrenfabrik, Clemensstraße7, 3. Stock.
2533
Offenbach am Main. _
1926
Znschneföekurse uni Unterricht in
Ein einfaches freundl. möbl. Zimmer in
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System.
ruh. Hause. Näh. Ktesstraße 15, III . 2534
Zimmer
Während dieser Zeit haben d^e Damen Gelegenheit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
, unter meiner persönlichen
Leitung
selbständig
für
ihren
eigenen
Familienbedarf
zu
arbeiten.
Falkstraße
48,
3.
Stock
._
2535
Freundlich möbl . Zimmer
Prospekte gerne zu Diensten.
an einen Herrn zu vermieten
. Clemens¬ Leeres Zimmer zu vermieten
. Fröbelstraße 13a, 2. Stock.
846 st raße 1, part., zu erfragen 2. St . 2536
Damen, welche ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnitt¬
muster genau nach ihrer Figur angefertigt , sowie ihre Stoffe zugeschnitte » bekomme « .
Gr. sch. möbl. Zimmer mit Kaffee, a. W.
Freundliches möbl. Mansardenzimmer zu
2201
auck Pens. Nähe Festh. u. Gewerbesch
. p. sof. vermieten
. Homburgerstr
. 28,4 . St . 2537
od. spät, bill. zu vern. Emserstr. 24,1 . 1435
Sehr schöne Mansarde zu vermieten.
2 möblierte Zimmer, Badu. elektr. Licht, Göbenstraße5, 1. Stock rechts.
2538
eventl. mit Pension zu verm. RödelheirmrSchöne Schlafstelle zu vermieten.
rot
gebrauchen gegen
straßell, ! Zu crfr. Metzgeiladen
. 1528
Hersfelderstraße 12, part.
2555
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
Citronen und
Gr . leeres Mansardenzimmer mit Ofen an
vermieten
^ Adalbertftraße 45, I .
1625
Herrn oder Fräulein per sofort zu vermieten.
billig .
2195
Schlafstelle zu vermieten
. Große SeeKiesstraße 12, Laden.
_
2556
straße 16, Hths. part. links._
1865
IHeiserkeit, Kartarrh , Verschleimung,!
Möbliertes Mansardenzimmer zu verMöbliertes Zimmer zu vermieten. mieten
Krampf « und Keuchhusten 1061
.
Kaufmiger
rr.
14,
2.
St
.
l.
2557
Bredowstraße3, 2. Stock rechts.
1695
Leipzigerstrasse
9
Schönes Mansardenzimmer mit Pension
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn od Frl. zu vermieten
Telefon Amt » , 43,9
. Hombmgerstr.28,111. r. 2559
zn verm. Kaufungerstr
. 18,.11. b.Lehr. 2391
Möbliertes Zimmer zu vermuten.
000000000003030
£» 000 «0
Fein möbliertes Zimmer sofort zu ver¬ Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 2604
mieten. Moltke-Allee 78, 1. Stock. 2392
ans]
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
not . hegt. Zeugnisse von Aerzten
Schön möbliertes Zimmer
Schloßstraße 75', 3. Stock links.
2605
o
jülff
y
und Privaten . Aeusierst be¬
zu vermieten
. Leipzigerstraße 21a. Näheres
kömmliche
und
wohlschm.
tm Uhrladen
Möbliertes
Zimmer an sol. Herrn zn
2394
— -> BoubouS . „Feinschmeckendes
. Wildungerftraße 13,2 . St . 2606
Malz .Extrakt mit Zucker in fester Form ".
Freundl. möbl. Mansarde zum 1. Mai zu vermieten
für
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu habe» bei:
Möbl. Zrmmer zu verm. Preis 15 M.
vermuten. Steinmetzstr
. 6 a, II . l. 2396
Leop.
Stump
,
Leipzigerstr.
35
,
Ernst
von
Sie diesen
2607
Artikel 0
O Kaufen
Beauvais , Friesengaffe 2 , Karl Frühling,
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an Carlson, Rödelheimerstraße 11. Basaltstr .1, Leipzigerstr.8, Nauheimerstr .K,
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Herrn »der Dame zu vermieten
. Clemens¬
im Spezialgeschäft , dann haben 0
Weißfrauenstr . 2, Leipzigerstr. 62, SchloßHomburgerstraße 28, 2. Stock.
2608
straße 21, parterre. _2409
str. 6, Fr . Jacob , Kurfürstenplatz , Fr.
Sie die Gewissheit gut
Dietrichs , Stern «Apotheke, Kurfürstenplatz,
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möblierte Mansarde zu vermieten.
Bock
-Apotheke,
Leipzigerstr.
65.
Falkstraße 30, 3. Stock links.
2410 Kiesstraße 14, 2.
g zu werden.
1150
Stock links._
2609
Einfach möbliertes-jtmmer an Herrn zu
Mansarde z« vermieten.
g
Weinbau und Winkel lef ei
g
vermieten
. Schwälmerstr. 14, II . l. 2453 Zietenstraße 10, 3. Stock links.
2610
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
Heinrich
Eins, möbl Zimmer nebst leere Man,, sof.
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270
Möblierte Mansarde zu vermieten. z. verkaufen
zu vermieten
. Kaufungerstr
. 6, part. r. 2455 Schloßstraße 75, parterre links.
2611
19 8
Eine Frau zum Ansbesser » der g Juliusstrasse
Freundl. möbl. Zimmer mit 2 Betten per
Fernsprecher Amt [Taunus No. 3593 . g
Schlafstelle zu vermieten.
Wäsche , welche auch bügeln kann,gesucht. O
O
Woche3.50 M. Leipzigerstr
. 70, III . r. 2456
Gimcheimerlandstraße 42.
2312
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Berlin , 25. April. Preußisches
Abgeord¬
netenhaus
. Am Ministertisch: Bei Begmn der Sitzung:
Kommissare. Zunächst wird der erste Punkt der TagesoLn7ng : Nachtragsetat, der als erste Rate zur
des Grundstücks Kömggratzerstraße 121, Prmz A brecht
straße
6 Ln Berlin, 3 Millionen Mark anfordert, auf Vor¬
\
schlag des Präsidenten zurückgestellt
. Fortgesetzt wird die
Uwatung des Eisenbahnanleihegesetzes
. Wrederum bringen
zahlreiche Redner örtliche Wünsche vor. Präsident^ Dr.
Graf v. Schwerin-Löwitz bittet die Redner, sich möglichste
Beschränkung in ihren Ausführungen aufzuerlegen. Unter¬
staatssekret är Stieger sagt sorgfältige Prüfung der Wunsche
zn. Der Minister sei nicht abgeneigt, der Einrichtung der
vorgeschlagenen Automobillinien näher zu treten. Biele
Wünsche würden schon mit dem neuen Fahrplan vom 1.
Mai in Erfüllung gehen. Die Debatte schließt
^ Die
Vorlage geht an die Budgetkommission. Nächste Sitzung
Montag 11 Uhr: Kultusetat . Schluß 4y 8 Uhr.
Köln (Rhein), 25. April. Die „ Kölnische Zeitung"
meldet aus Berlin : Es kann auch von hier bestätigt
werden, daß der Präsident Wilson erklärt hat, daß kein
Kriegszustand vorliege und daß die amerikanischeR^ ierung den Mächten zugefichert hat, daß diese von der Ver¬
hängung einer Blockade rechtzeitig unterrichtet wurden.
Köln (Rhein), 26. April. Nach einem anscheinend
inspirierten Telegramm der „Köln. Ztg^" aus Berlin,
Hai man Anlaß, mit der Aufnahme der Note der Groß¬
mächte durch die griechische Regierung zufrieden zu sein.
Di« griechische Regierung hat Maßnahmen für die als¬
baldige Räumung von Südalbanien zugesagt. Man kann
nunmehr die Hoffnung hegen, daß sich die Verhältnisse
im Sinne der Bestrebungen der Mächte wieder ruhig ge¬
stalten werden.
Stratzdurg , 25. April. Das Statthalterpaar von
Wedel hat heute Abend mit dem Zuge 7 Uhr 7 Minuten
Straßburg verlassen. Die Fürstlichkeiten waren bereits
eine halbe Stunde vor Abgang des Zuges auf dem Bahnhcft erschienen und wurde auf dem Wege dorthin von der
Spalier bildenden Menschenmenge mit stürmischen Zurufen
begrüßt. Zum Abschied waren erschienen: Staatssekretär
von Roedern, die Unterstaatssekretäre Fraenken und Köhler,
die früheren Unterstaatssekretäre Mandl und Petri sowie
der Polizeipräsident. Die Militärbehörde war durch Ge¬
neral von Deimling vertreten. Ter Fürstin wurden wun¬
dervolle Blumenspenden überreicht. Als sie sich rotweiße
Blumen vorn an ihrem Kleide befestigte, brach die auf
dem Bahnhose anwesende Menge wegen dieser Aufmerk¬
samleit gegen die elsaß-lothringische Bevölkerung — rot¬
weiß ist bekanntlich die Landesfarbe Elsaß-Lothringens
— in brausende Hochrufe ans . Der ganze Salonwagen,
in dem das Fürstenpaar die Reise nach Berlin antrat,
war in einen herrlichen Blumenhain verwandelt, in dem
die Vergißmeinnicht dominierten. Um 7 Uhr 20 Mum¬
ien setzte sich der Zug unter Hochrufen und Tücherschwenken
des Publikums in Bewegung. Das Fürstenpaar stand
-am Fenster des Salonwagens und erwiderte die Ab-
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schickisgrüße durch freundliches Verneigen und Hände¬
winken.
Budapest , 26. April. Der feierliche Empfang der
Delegationen wird Mittwoch um 10 Uhr Vormittag in
Vertretung des Kaisers durch den Thronfolger Erzherzog
Franz Ferdinand in der Hofburg zu Ofen erfolgen. In
der darauffolgenden Delegationssitzung wird Minister des
Aeußern Berchtold bedeutsame Mitteilungen über die Er¬
gebnisse der letzten Entrevue in Abbazia ergänzende Erklä¬
rungen über die Beziehungen Oesterreichs zu Rußland
und Rumänien abgeben. Das den Delegationen vorzu¬
legende Rothbuch wird auch die Haltung, welche die öster¬
reichisch
-ungarische Regierung während der Balkankrise Ru¬
mänien gegenüber eingenommen hat, darlegen.
Paris , 26. April. Der griechische Geschäftsträger
Romanos bestätigt im „Petit Parisien " das seit einigen
Tagen zirkulierende Gerücht von einer neuen Spannung
zwischen Griechenland und der Türkei. Die Gründe hier¬
für liegen in der Haltung, die die Pforte gegenüber den
in Thrazien wohnenden Griechen angenommen hat. Nach
den Angaben von Romanos sind dort über 25 000 Griechen
ohne jeden Grund ausgewiesen worden, so daß sie dem
finanziellen Ruin gegenüberstehen
. In Smyrna sollen
in den nächsten Tagen 40 000 Griechen Ausweisbefehle
erhalten. Der „Petit Parisien " fügt hinzu, daß sich in
griechischen leitenden Kreisen eine Strömung geltend macht,
die dahin geht, die griechische Regierung zu einem energi¬
scheren Auftreten gegenüber der Pforte zu veranlassen.
Kapstadt , 25. April. Dem Abgeordnetenhaus der
süddeutschen Dtaatenunion ist vom General Smuts das
Budgtt vorgelegt worden, das ein recht trübes Licht auf
die Finanzen der Republik wirft. General Smuts muß
mit Bedauern feststellen, daß die gemeinsame Finanzver¬
waltung der Kapkolonie, Natals , Transvals und des
Orangefreistaates Ende März 1915 wahrscheinlich mit
einem Defizit von 961000 Pfund , das sind beinahe zwei
Millionen Mark, wird abschließen müssen. Zur Deckung
der Unterbilanz werden dem Parlament verschiedene Vor¬
schläge gemacht. Die bedeutsamsten darunter sind eine
Einkommensteuerund eine Erhöhung der Zölle. Von der
Einkommensteuer sollen nur die großen Einkommen, näm¬
lich über 1000 Pfund (20000 Mark) im Jahre betroffen
werden. Besonderes Gewicht legt Ge'neral Smuts auf
die vorgeschlagene Erhöhung der Einfuhrzölle. Sie sollen
nicht nur ein erkleckliches Sümmchen, nämlich 200000
Pfund im Jahr , mehr einbringen, sondern zugleich dem
Zweck dienen, die junge aufstrebende Industrie der süd¬
afrikanischen Freistaaten, die noch im Beginn ihrer Ent¬
wicklung stehen, zu schützen und zu fördern. Für die expor¬
tierenden Länder Europas würde diese Zollerhöhung natür¬
lich einen erheblichen Ausfall bedeuten, da sie die Kosten
zu tragen hätten, vielleicht sogar Südafrika ganz als
Absatzmarkt verlieren.
Saloniki , 25. April. Die Auswanderung der isla¬
mitischen Bevölkerung aus Saloniki nimmt immer größere
Dimensionen an. Die türkische Regierung ist bemüht, die
Auswanderer in Kleinasien unterzubringen. Handel und
Industrie sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Saloniki
war der Sitz des mohammedanischen Fortschrittes und des

Kirkkllhof.

Ein Heideroman von Frist Gantzer.
(24 . Fortsetzung.)

7. Kapitel.
hin ^^
er Lenz
blieb. Er machte sich gewisser
yinzu. Qr gewann
an Stärke und Kraft . Sein
«onnenlächeln vertiefte sich. Sein wundersamer Atem
'^>us arünes, lachendes Leben.
a^ ne konnte sich nicht entsinnen, schon je einmal
lyrem Leben so froh, so heiter, ja , so wunschlos geSw *! l u f e*n'
f*c es in diesen Tagen war , da
5 Helmers mit ihr ein Dach zu Häupten hatte.
«»-Sehnsucht nach der Ferne schien gestorben. Der
in sv ' und die Heide waren ihre Welt geworden,
das Glück ihres Lebens sah.
Glon, s ^ graue Regenhimmel dem alten , leuchtenden
Helnio ^ Spätsommers das Feld räumte , blieb Bernd
töohti 5' k03*6. *m stillen Einvernehmen mit den Bezwan” *! ^es H^ dehauses, auch noch. Der Bauer redete
und f
anzüglich von „gutem Wanderwetter"
seinem Gast dabei nachdrücklich in das
uun n
als der dann lachend versicherte, daß er
fteunhu$ bleiben müsse, um die Schuld gegen seine
Lars-n v en Wirtsleute
abzutragen , verstand Thom
der W ?®3. 3a3äristst
" , aber er sagte auch nicht, daß
Birkenhof nicht länger Herberge
warl
nur etwas verlegen an seiner Kappe und
ernen fragenden Blick auf die Bäuerin . Die

1

AbonnrmentS

schwieg, nickte aber dem Seßhaften , damit ihr Einver¬
ständnis zum Ausdruck bringend , zu.
Bernd Helmers sah von einem zum arideren —
Sabine war nicht im Zimmer — und sagte : „Nämlich
die Sache ist so : Vorgestern kam mir der Gedanke,
daß ich die mir erwiesene Gastfreundschaft irgendwie
vergelten müsse. Ich überlegte, daß ein Bild von der
Sabine ein schöner Schmuck für die Stube sein inüchte.
Ich schrieb sofort nach meinen Malsachen. Heute können
sie schon ankommen. Wie denkt Ihr , Vater Larsen,
und was meint Ihr , Mutter Larsen ? Darf ich die
Sabine malen ?"
Susanne Larsen sprang sofort erfreut aus. „Das
wollten Sie ? Gern dürfen Sie das! Nicht wahr,
Vater ?"
Vater Larsen wiegte den granen Kopf, strich das
Stoppelkinn und schob die Kappe ans der Stirn . Nun
ja , wenn 's nicht zu teuer wäre . Auf eineu Taler käme
es schließlich nicht an.
Bernd Helmers lachte. „Nicht mal einen Taler.
Gar nichts. Ich mache es natürlich ganz umsonst.
Eben um des Dankes willen."
Nun ja , der Dank ! Das war so ein Mitbeweg¬
grund . Ganz gewiß wollte Helmers sich in irgend¬
einer Weise dankbar erweisen. Aber das Treibende
lag tiefer. Das war verborgen wie ein Quell im Ge¬
stein. Er war seinen Adern im heimlichen Sinnen
nachgegangen , hatte gespürt und geforscht. Und wußte
nun: Ich kann noch nicht fort. Zwei Augen halten
mich. Eines anderen Menschen Seele neigt sich mir zu.
Und die meine ihm?
Wenn es eine Antwort darauf galt , so verwirrten
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neuzeitlichen Türkentums. Mit dem Fortzuge der moham¬
medanischen Bevölkerung dürfte sich ein bedeutender Verlust
für die griechische Handelsempore ergeben.
Athen , 25. April. Die Gesandten der sechs Groß¬
mächte haben dem Ministerpräsidenten Veniselvs die Ant^
Wortnote der Mächte aus die Note Griechenlands vom 22.
Januar überreicht. Veniselos erklärte, die Regierung würde

unverzüglich den Befehl geben, daß die von griechischen.
Truppen noch! besetzten Teile des Epirus geräumt würden.
Petersburg , 26. April. Der Minister für Handel
und Industrie hat der Duma einen Gesetzentwurf vorge¬
legt betr. die Organisation der Schiffahrtslinien mit dem
Persischen Golf. Die geplante Organisation soll in den
i Jahren 1915 bis 1924 beendet werden. Dieser Gesetzes! Vorschlag geht vom russischen Konsul in Persien aus , der,
< wie der Minister erklärenderweise hinzufügte, aus die große
Konkurrenz hingewiesen habe, die Deutschland dem russi¬
schen Handel nicht allein auf dem Seewege, sondern später
auch mit der Bagdadbahn machen werde. Der Minister
wies ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin, die russische
Flagge im Persischen Golf so häufig als möglich zu zeigen.
Petersburg , 25. April. Ein rätselhafter Fall ge¬
langt hier vor dem Kriegsgericht zur Verhandlung. Ein
Feldwebel des vierten Sappeurbataillons , Bulgakow, hatte
aus dem Generalstab 24 Karten der Festung Nowogeorgiewsk zur Verwendung bei aviatischen Arbeiten erhalten.
Auf der Fahrt nach seiner Wohnung sind dem Feldwebel
die Karten auf eine unerklärliche Weise abhanden gekom¬
men, wie er bei seiner Vernehmung erklärte. Der Gene¬
ralstab bezeugt, das Kartenmaterial habe wichtige mili¬
tärische Geheimnisse enthalten und so ist der Verdacht
nicht von der Hand zu weisen, daß Bulgakow die Doku¬
mente einem fremden Staat ausgeliefert hat. Man sieht
dem Prozeß mit Spannung entgegen.
Tokio , 26. April . Der ehemalige Korrespondent der
Agentur Reuter , Poolh, der Vertreter der <NemensSchuckert-Werke, Hermann , sowie verschiedene japanische
Journalisten werden sich! zusammen mit den der Bestechlich¬
keit beschuldigten'Generälen wor dem japanischen Gericht zu
verantworten haben. Die Verhandlungen werden in vollster
Oesfentlichkeit geführt werden.
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Krtegsschartplahe.

Berlin,
25 . April. Tie mexikanische Gesandtschaft
isteinigen
Tagen vollständig ohne Nachricht aus deö
Heimat. Bisher konnte der Depeschenwechsel zwischen dev
mexikanischen Regierung und den Gesandtschaften des Aus¬
landes auf dem englischen Kabel vollzogen werden. Seft
einigen Tagen nimmt jedoch die englische Kabelgesellschaft
kerne chiffrierten Telegramme mehr an und läßt von
den Azoren aus die nach! Mexiko bestimmten chiffrierten
Telegramme in Anbetracht des Kriegszustandes zurückgehen.
Ta die mexikanische Station des Kabels sich in Veracruz
befindet, wo die Amerikaner eine Zensur ausüben , zift
dadurch der Verkehr für Chiffriertelegramme vollständia
gesperrt.
**
Paris,
26 . April. Nach einer hier vorliegenden
Havasmeldung aus Washington hat Präsident Wilson das
Anerbieten Brasiliens , Argentiniens und Chiles zu einer

sich die Pfade , wurde der Weg dunkel. Es flammte
wohl mitunter auf wie das schweflige Leuchten eines
fernen Wetters , aber das Licht wies nicht zurecht mit
seiner Ungewißheit. Er mußte noch Zeit haben, um
klar sehen zu können.
Und wenn es wirklich so war , wie er ahnte , im
tastenden Suchen zu sehen glaubte '? War diese Sabine
Larsen der liebe, gute Mensch, den er in heimlichem
Wünschen so manches Mal schon für sein Leben er¬
sehnt ? Würde sie mit ihm denken, empfinden, ihn ver¬
stehen, ihm ein Wort vom Mutbehalten sagen können
und ihm tröstend über das Haar streichen, wenn eine
neue Hoffnung zerschellt und zu alten Scherben neue
gekommen ? Und wenn nicht ? Wenn er sich in einen
Irrtum hineinlebte und ein Unglück für sein Leben hier
auf der Heide knüpfte?
Ein närrisch, wunderlich Ding, das Leben ! An
vielen Frauen hatte es ihn schon vorübergeführt . Und
er war immer gleichgültig, unberührt geblieben, hatte
sich nie Gedanken gemacht über ein : Wie wär 's mit
dieser oder jener ? Und nun , da er mit dem Vorsatze
ausgezogen , für eine Weile sich selbst zu leben, unbe¬
kümmert um alles in der Welt, begegnet er Sabine
Larfen , wird ihm von seiner Seele die Frage vorge¬
legt : Was ist dir diese? Was kann sie dir sein, was
wird sie dir sein?
War es nicht närrisch, kraus, verwunderlich das,
was sich Leben nannte?
Und war es nicht ein schweres, ernstes Stück, mit
diesem Leben fertig zu werden? Eben , wenn man es
ernst nahm?
Gott, ein anderer vielleicht! Einer mit weniger

derten Vollkommenheit gelangt ist. Das bewerkenswerteste buden, Karussels, Waffelbäckereien usw. fehlen nicht
an diesen Darbietungen ist, daß alle diese Arbeiten mit es rst alles da, was nur zu einem echten Volkslek^ ? ^
den denkbar einfachsten Werkzeugen hergestellt werden, — Wäldchestag beitragen kann. Wo sonst die Kaiserloae3 ?
jede maschinelle Einrichtung ist verpönt. Ebenso wird hat man den Sachsenhäuser Berg imitiert , auf dem Ä
alles ohne die geringste Vorlage angefertigt, aus eigenev reges Treiben entwickelt und sich'zahlreiches Publikum ein
Fantasie heraus und nach eigenen Entwürfen , Jedes
gefunden hat, um von oben 'herab ein schönes Gesamt
Stück, das die Leute anfertigen, erhält dadurch sein be¬ bild zu haben. Trompetensignale verkünden, daß
besonderes in dem bunten Gewühl zu erwarten ist.
sonderes individuelles Gepräge.
— Abhaltung einer Schlacht- und Mastvieh-Ausstellung dem Vorantritt zahlloser Anno Tazumaler erschien
betr. Von einer Reihe größerer Schlacht- und Bjehhöse von derben Bauernpferd>en gezogener Leiterwagen, »3
werden periodisch Mastvieh »usstellungen abgehilten , die dem ein halbes Hundert kleiner 'Hessinnen saß, die gcünp
den Zweck haben, in den 'in der Produktion, dem Ver¬ Zweige schwenkten und eine lustige Weise sangen. zm
trieb und der Verwertung von Schlachtvieh beteiligten ein Bild gewordenes, fröhliches Frühlingslied zog
Kreisen anregend und belehrend zu wirken. Sie sollen Ganze vorüber. Ein Hochzeitszug in Weiß und Grün
ferner Gelegenheit bieten, zu zeigen, welche Viehschlägc folgte. Doch noch größere Tinge sollten sich begeben. Milsi
sich nach Fleischmenge und Güte für die Fleischversorgung sperrte den Mittelweg ab. Ein Kurier hoch zu §toft
besonders eignen und so aus die Züchter einwirken, damit mit blitzendem Küraß und kecker grüner Feder kündete die
dem Markt Ware zugeführt wird, die den Anforderungen Ankunft des Reichsverwesers Erzherzog Johann . Ter
der Konsumenten entspricht. Schließlich sollen die Aus¬ kam im sechsspännigen Wagen mit Leibjägern und berit¬
stellungen dazu beitragen, leistungsfähige Züchter und tener Eskorte. Alles rief Hurra , schwenkte die Tücher
Master bekannt zu machen, ihre Erzeugnisse auf den hiesigen und warf die Mützen in die Luft. Sänger versammeln
Markt zu bringen und diesen dadurch zu fördern. Diese sich zu einer -Serenade vor dem Oberforsthaus und lassen
Ausstellungen haben sich in den beteiligten Kreisen wie ihre fröhlichen Männerchöre erklingen. Zigeuner und Zi¬
in der Bürgerschaft lebhaften Interesses zu erfreuen. In
geunerinnen, Balleteusen, Zirkusvolk, und wie sich, die
den letzten Jahren wurde die Abhaltung von derartigen Maskerade alle nennen, schwärmen umher und bieten ihre
Ausstellungen durch die Maul - und Klauenseuche ver¬ Vertaufsgegenstände, Postkarten, Pfausedern, Waffeln,
hindert. Nachdem die Seuche nunmehr erloschen ist, haben Luftballons usw. usw. an, um überall chnen guten Erlös
im laufenden Jahre Schlacht- und Mastvieh-Ausstellungen zu erheischen, der dem Unterhaltungsfonds der Frankfurter
veranstaltet oder anberaumt : Breslau , München, Köln, Künstler zufließen soll. Kabaretts , Puppenspiele laden zum
Mannheim , Berlin und Hamburg. Auch die Stadt Frank¬ Besuche ein, und um auch derer zu gedenken, die an dem
furt a. M . hat im Mai 1910 zum erstenmal aus dem Feste nicht teilnehmen können, sorgt die Turn - und TaxisViehhofe eine Schlacht- und Mastvieh-Ausstellung peran
sche Post für rascheste Beförderung der vielen, vielen Post¬
stallet, die wohlgelungen war und trotz der ungünstigen karten. - Das glänzend und großzügig durchgeführte
Witterung bei einem Etat von 26 100 Mark ohne Fehl¬ Künstlerfest dürfte, wie wir hören, mit einem ausgezeich¬
betrag abgeschlossen hat. Es war damals in Aussicht neten finanziellen Erfolge für die Unterstützungskaffe dev
genommen, in bestimmten Zwischenräumen dhe Ausstellung Künstlerschaft abschließen. Wenngleich die Aufwendungen
zu wiederholen. Ties soll nunmehr im Frühjahr 1915 für die Tetorationen nahezu 50000 Mark betrugen, so
-Verwaltung hat des¬ sollen am Schluß des. ersten Abends bereits die Ausgaben
. Tie Schlacht- und Viechhof
geschehen
halb mit den beteiligten Kreisen"bereits Fühlung genom¬ gedeckt worden sein, was bei den hohen Eintrittspreisen , dem
men und festgestellt, daß für die Wiederholung der Aus¬ dem Riesenbesuch
, den guten Preisen für alle Darbietungen
stellung Interesse besteht. Es soll versucht werden, die geistiger wie leiblicher Art und der gllerorten bekundeten
Ausstellung dieses Mal auch auf andere Gegenstände aus¬ Freigiebigkeit nicht weiter verwunderlich sein dürste. Ms
zudehnen, die mit der Lebensmittelversorgung zusammen- der starke Sonntagsbesuch einbrachte, kann als Reingewinn
hängen (Kaninchen, Geflügel, Fleischwaren pp.). Nachdem für die Wohlfahrtskassen 'verbucht werden.
der Magistrat mit der Ausstellung einverstanden ist, wer¬
— Esperanto. Beginn neuer unentgeltlicher Espeden die Vorarbeiten alsbald in Angriff genommen. Na¬ rauto -Lehrkurse Mittwoch, den 29. April, Leipzigerstraße
27. April
mentlich handelt es sich hierbei um Herstellung von Druck¬ 531 . (znm Adler), Donnerstag , den 30. April Berger¬
-S Veränderungen bei der Staatsanwaltschaft . Durch sachen, Erlaß von Annoncen, Anfertigung eines Kata¬ straße 20 bei Wilhelm» je 9 Uhr abends. (Alle Lehr-;
logs, Orientierung aus anderen Ausstellungen, Verhand¬ mittel 3 Mark).
bve Ernennung des Staatsanwaltschaftsrates Tr . Bluhme
lungen wegen Bewilligung von Preisen usw
tzum ersten Staatsanwalt muß die Stelle des Abteilungs— Tie aussterbende Petroleumlampe . Tie Petroleum¬
-Museum. Wie aus dem Jahresbericht
Kochkunst
ichefs bei der Staatsanwaltschaft anderweitig besetzt wer¬
lampe ist im Aussterben begriffen, daran besteht kein
des Internationalen Verbandes der Köche hervorgeht, hat Zweifel mehr. Ten »reuen Lichtarten, in erster Linie
den. Ter bisherige erste Amtsanwalt Staatsanwaltschafts-Museum auch im fünften Jahre seines dem elektrischen Licht, muß die Petroleumlampe weichen.
rar Tr . Becker wird zukünftig diesen wichtigen Posten inne sich das Kochkunst
haben, während erster Amtsanwalt , dem bekanntlich auch Bestehens günstig weiter entwickelt. Tie Schausammlung Es wiederholt sich hier ein ähnlicher Kamps ums Dasein,
erfuhr zahlreiche Zuwendungen, sodaß neue Raume hin- wie seinerzeit zwischen Postkutsche und Eisenbahn. Ta-^
Jugendgericht untersteht, Staatsanwaltschaftsrat
das
zugenommeu werden mußten. Eine völlige Umwandlung mäls »varen es stählerne Adern, die allen Verkehr an
Marschner werden wird. Da durch die Beförderung Tr.
Muhrnes eine Stelle bei dieser Behörde vakant wurde, erfuhr die kücheutechnische Abteilung, in der jetzt lediglich sich brachten. Heute sind es die Adern aus Kupfer,
Tr.
Neuheiten ans küchentechnischem Gebiete ausgestellt sind. die, ein immer dichteres Netz «über Deutschland ausspam
Ko erfolgte jetzt die Versetzung des Staatsanwaltes
den Herbst dieses Jahres sind einige vorübergehende nend, bereits über 70 Millionen «Glühlampen mit elek¬
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trischem Strom versorgen, während die Petroleumlampen
^ Tie neue Ausgabestelle für Straßenbahnkarten.
»ab Süddeutsche Vorturnervereinigung . Tie vor acht auf etwa 22 Millionen zurückgegangen sind. So wie
Ter fortgesetzt steigende Bedarf an Abonnementskarten für
am Sonntag zum das Reisen heute gegen früher billiger, sicherer und be¬
den Straßenbahnverkehr machte eine bedeutende Erwei¬ Jahren gegründete Vereinigung hielt
Teilen des Ver¬ quemer geworden ist, so wird 'auch nunmehr die Be¬
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aus
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terung der Ausgabestellefür Karten in der
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und viele Turntroleumlampe verschwinden auch die vielen schädlichen
4 Schalter zur Verfügung standen, sind jetzt für den reiche Offiziere der Frankfurter Garnison
als Gäste der Ver¬ Einflüsse auf die Wohnungsluft . Tie Petroleumlarnpe
Schüler- und Zeitkartenverkauf allein 8 Stellen einge- fceunde aus der Umgebung wohnten
Nach kurzen Begrüßungsansprachen von hat einen außerordentlich großen Lusthunger, braucht sic
richitet. Dem Wochenkartenverkauf ist eine besondere .Ab- anstaltung bei. namens
des Frankfurter Turnvereins und doch rund fünfmal so viel Luft als ein Mensch; gleich¬
Waßmuth
.
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rasch, ohne Stockung vollzogen werden. Auch die Pulte
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sich
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Uebungen ganze Geld für Petroleum ins Ausland wandert.
— Japanische Kunsthandwerker in Frankfurt . Eine Turngesellschaft (Leiter Leinweber, 9 Turner ) Pirmasens
Ein neuer Hopsprozeß. Um den Nachlaß des Mb
Truppe japanischer Kunsthandwerker, die sich aus einer am Toppelbarren mit Federbrett ; Turnverein
und Stabkreisen; Mörders Karl Hops wird sich ein vor dem Frankfurter
Reife durch« Europa befindet, ist für die Zeit vom 27. (Phil . Schnäbele, 12 Teiln .) Stabwinden, 10
Teiln .) Barren
Landgericht anhängig gewordener Zivilprozeß drehen, der
April bis 2. Mai für das Warenhaus Wronker u. Cv. Karlsruher Tnrngemeinde 1846 (Zockers
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(Fortsetzung folgt.)

«vermittelnden Intervention zwischen den Vereinigten Staa¬
ten und Mexiko angenommen.
, 27. April. Der auf den mexikani¬
Galveston
schen Kriegsschauplatz entsandte Sonderberichterstatter der
Telegeaphen-Union meldet durch Funkenspruch von Bord
des im Hafen von Veracruz vor Anker liegenden Flagg¬
schiffes „Arkansas" : Gestern abend langte hier ein Zug
Mit 300 Passagieren aus der Hauptstadt an . Tie hier anVommenden Amerikaner erklären, daß in der Hauptstadt eine
Schreckensherrschaft am Ruder sei. Ter Pöbel steinigt
auf der Straße jeden Amerikaner, der ihm in den Weg
kommt. Tie Häuser und Läden bekannter Amerikaner
werden demoliert. Tie. aus Mexiko geflüchteten Ameri¬
kaner wollen aus ihrer Fahrt mehrere Tausend mexikanische
Bundestruppen aus dem Marsche nach Veracruz gesehen
haben. Huerta wollte den Amerikanern die Abreise aus
Mexiko nicht gestatten. Ter englische Gesandte jedoch legte
sich! ins Mittel und ermöglichte den Amerikanern die
Abreise.
N e w y o r k, 26. April. Ter hier erscheinende Newyort-Herald gibt Depeschen aus Veracruz wieder, wonach
dort die Straßenkämpse fortdauern . Gestern fand auf
hier Terrasse des Hotels „Des Diligencias" ein Tiner
statt, an dem die meisten amerikanischen Offiziere und
iauch Zivilisten teilnahmen. Plötzlich wurde aus einem
gegenüberliegenden kleinen Hause eine Salve auf die BanVetteilnehmer abgegeben, durch die glücklicherweise niemand
verletzt wurde. Ein Detachement Marinesoldaten erbrach
die Tür des Hauses, drang ein, und nahm 38 Mexikaner
fest. Es kam dabei zu einem Handgemenge, wobei zwei
Mexikaner verwundet wurden. — Weiterhin soll sich in
der deutschen Gesandtschaft ein Zwischenfall ereignet haben.
Ein amerikanisch er Offizier mit 200 Mann verlangte
vom Gesandten die Auslieferung der Waffen, die. sich
jrm Konsulatsgebäude befinden und bei dringender Gefahr
um die in Veracruz anwesenden Deutschen verteilt werden
sollten Der Geschäftsträger erwiderte, daß die Waffen
nur bei Anwendung von Gewalt herausgegeben würden.
Daraufhin zogen sich die Offiziere wieder zurück.
N « w y o r k, 27. April. Aus Veracruz wird ge¬
meldet, daß eine starke Streitmacht , die sich aus Truppen
, gegen die Ame¬
des Rebellengenerals Zapata zusammensetzt
rikaner in Veracruz im Anmarsch ist.
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. . . wertvolle Gegenstände abhanden und eines
• * Frankfurter
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. Amtlich- Notierungen
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Sntiin « ! fest, d° tz ihm der G»ldsüllstd«rh° lt-° und 27 . April 1914 Austrieb : 593 Ochsen. 66 Lullen 860 Färsen
mit. Ihre Darbietungen waren prächtige Leistungen,
Kühe, 322 Kälber, 99 Schake, 2416 Schwein e —
stellte der ^ 8 g. fl,rre 828 M ^rk fehlten. Ter
be¬
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Gewicht Gewicht
Haydn, und die erhebende Stelle
senkte VZ
ber beobachtet wurde, und von dem man
Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemästcte höchsten Schlachtwerter,
dem „ Elias " von Mendelssohn: „So ihr mich von aus
Rudolf ^ v
ü| ej in Nachtlokalen herumtrieb und
ganq
höchstens 7 Jahre alt . . .
47 - 51 85—88
zem Herzen suchet" . Daß der Musica facra in
erfuhr, ^ .ech,en machte, die mit seinem Einkommen nicht
Birstein
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere ausgem. 42 - 46 76 —83
eine
Stätte bereitet ist, davon zeugten die Vorträge des
^ThftfSia zu bringen waren. Bei einer Haussuchung
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . «J6—41 66 - 75
trefflich geschulten Kirchenchores und des seiner Aufgabe
g h fiA nicht nur der Federhalter, sondern
Bulle
«
:
auch dret
in jeder Weise gerecht werdenden Gesangvereins.
Nadeln, Ringe, Uhren, Armbänder, 528 Mark
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerls 44 - 47 73 - 78
Ter
Ehorgesang des letzteren„ Das Kirchlein" wird allen Hörern
vollfleischige
40 - 43 69 - 74
Lk7nd «in Ä °-k° sstnbuch w -r 200 M - -, S »hm be.
jüngere.
noch«lange in den Ohren klingen. Die Orgelvorträge,
er habe monatlrch über 150 Mk. Trinkgelder Färfeu und Kühe:
sonders die mit Violinbegleitung, gefielen allgemein. be¬*
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Evkanaen und hätte sich die Sachen alle anschaffen könSv ist bei dem der Religion geweihten Bauwerk
SchlachtwerteS
43 - 48 77 86
.
.
ff "X
Teil der Gegenstände gehörte aber nach ben*
an
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
dem Tage religiöser Erhebung auch« die Kunst und
SWlOinaen
dar Polizei den Gästen. Das Schöffenin den
werteS bis zu 7 Jahren.
40 - 44 74 - 79
Dienst der Erbauung getreten. — Es fei noch« dazu
E ^ t verurteilte Sohn zu acht Monaten Gefängnis,
altere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
die
bemerkt, daß die Akustik in der Kirche sehr gut .ist. Tie
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 35 - 39 65 - 72
^erustmg des Angeklagten wurde von der Strafkammer
verausgabte Bausumme hält sich vollständig in dem Rahmen
mäßig genährte Kühe und Färsen.
29 - 34 58 —68
des von dem Architekten ausgestellten
gering genährte Kühe und Färsen.
Kostenvoranschlages.
Tie internationalen Taschendiebe. Die fünf inter20 —25 46 - 57
— 'Hamburg,
27 . April. Tie Wilhelmsburger
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
^tionalen Gauner, die an deutschen Postscheckämtern junchemische Fabrik bei Hamburg ist von einem
pfgPisKälber :
üen Leuten, die Auszahlungen gemacht erhielten,
Großfeuer
^
.
auflauerschwer heimgesucht worden. Der angerichtete Schaden
feinste Mast ( Vollmilch) und beste Saugkälber
jL und dann auf der Straße oder in der
.
be¬
trä gt eine halbe Million Mark.
Straßenbahn
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 58 - 62 105
beraubten, werden sich, nachdem jetzt die Anklage
geringe Saugkälber . . .
st« wegen Bandendiebstahls erhoben worden ist, im gegen
Schafe:
vor der Strafkammer zu verantworten haben. Das Mas
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
seit
42
92
Ende Oktober vorigen Jahres in Untersuchungshaft Wei¬
Wien , 27. April. Wie auf Grund des offiziellen
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
lende Quintett hat sich zu keinerlei Geständnissen
mäßig
Abendbulletins bekannt gegeben wird, ist im Befinden
genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
bequemt.
Tie Voruntersuchung gestaltete sich insofern sehr
Schweine:
des Kaisers im Lause des gestrigen Tages keine wesen
schwrerig,
tals alle Vernehmungen der Leute mit Hilfe
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.- Gewicht 46 - 43 59 - 62
liche Aenderung eingetreten. Der Zustand zeigt eine
von Dol¬
ge¬
vollfleischige
bis
zu
8
Zentner
metschern stattfinden mußten, weil die Verhaftetem .der
Lebend-Gewicht 45 - 49 59 —62
ringe Besserung. Es herrscht Fiebersreiheit,
fleischige Schweine.
deutschen Sprache fast gar nicht mächtig sind. Auch
und Herztätigkeit sind befriedigend. Im Kräftezustand
Sauen
mußGegensatz zu
—
.
—
.
ten die Akten zur Feststellung der Personalien
dem offiziellen Abendbulletin erfährt der Vertreter
der
Rindergeschäft flau , erheblicher Ueberstand. Der Markt
ins Ausland gesandt werden. Es ergab sich,!wiederholtverlief in
Telegraphen-Union aus Hoskreisen, daß im Befinden
daß alle Kälbern rege, in Schafen ruhig und in Schweinen
schleppend, bei
Verhaftete vorbestraft sind.
des greisen Monarchen keine Besserung eingetreten
sei.
Schweinen Ueberstand.
__
Vielmehr beginnt das Leiden des Kaisers seiner nächsten
♦o Ein Ko nkuxrenzmanöver. Der Glasplattenfabri¬
Umgebung Besorgnis einzuflößen. Die Aeczte
kant Zickwolf spannte einer Konkurrenzfirma zwei tüchtige
Vermischte
daß bei dem Charakter der Krankheit das Herzbefürchten,
Kräfte, einen Aetzer und einen Drucker, aus . Er
inMit -r
ver— Weilburg,
27 . April. Wo Westerwald unü leidenschaft gezogen wird und daß Kollaps eintreten könnte.
anlaßie die Leute, bei seiner Firma einzutreten, .yachTaunus
sich
im
Auch
mit
lachenden
dem
Eintritt einer Lungenentzündung rechnen
Frühlingsscheine grüßen, wo
dem er ihnen vorgeredet hatte, daß die
Lahn und Weil im Myrtengrün üppiger Wälder
nur noch kurze Zeit bestehen werde, daKonkurrenzfirina
und Wie¬ die Aerzte. Unter diesen Umständen ist man in der
ein Gläubigem
sen
ihren Silberbund schließen, wo als Vertreter des Men¬
Umgebung des Kaisers von Pessimismus erfüllt. Das
150 000 Mark zur fordern habe. Ter
schen und seiner Technik die blanken Eisenrippen
Offizielle Bulletin verschweigt allerdings die pessimisti¬
der Firma werde sicher zur Folge haben, Zusammenbruch
der
Lahndaß die Ange¬ und Weilbahn sich vereinigen, da
schen
Anhaltspunkte. Doch weiß man leider, daß der
stellten brotlos würden und so täten sie gut daran
ragen
trotzig
und hehr
, sich
Zustand ungünstig ist.
beizeiten um eine neue Position umzusehen und noch schroffe Feldwände auf, nicht von Gigantenhand wichtig
'
hingestellt, sondern von Menschenhand dem Lande abge¬
Paris , 27. April. Kurz nach- 10 Uhr wurden hier
besser die passende Gelegenheit zu ergreifen und bei
ihm
die Wahlresultate aus 17 Pariser Wahlkreisen
einzutreten. Tie Angaben Zickwolss entsprechen nicht den rungen, damit das Gebilde des kleinen Menschenkindes
Raum finde für seine eilenden Füße . Wohl mag früher
Aus diesen wenigen Resultaten geht jedoch bereitsbekannt.
Tatsachen. Tie Konkurrenzfirma besteht heute noch. Das
ein
sanfter Abhang den Uebergang hier zum Lahnbecken daß die Stimmung der Wählerschaft einen stark hervor,
Schöffengericht verurteilte Zickwolf im Privatklageverfahren
natio¬
gebildet haben, doch er mußte dem Verkehr weichen
wegen unlauteren Wettbewerbs zu 100
und nalistischen Einschlag verrät . Von den 17 in Paris ge¬
Mark Geldstrafe. die schroffe nackte Wand
wählten Abgeordneten sind 16 unbedingte Anhänger der
blieb übrig. Wer hätte wohl
<■© Eine interessante Rechtsfrage für Automobilbe¬ damals gedacht, daß
dieselbe Wand, die so bereitwillig sich
dreijährigen Dienstzeit. Gewählt wurden u. a. der natio
sitzer. Ein Chauffeur begab sich zu der Garage
zurückdrängenließ, nach Jahrzehnten , am 25. April
nalistische Führer Barres , Admiral Sienaime , Denisseines
früheren Tienstherrn, schloß sie mit einem Schlüssel
so tückisch das Gebilde des genialen Grafen Zeppelin1910, Cochin und der frühere Kriegs minister
ver¬
Millerand . Der
auf, den er sich zu einer Zeit hatte anfertigen
nichten würde. Der schlanke„ Zeppelin 2", den so
Akademiker Richepin wurde von seinem Gegenkandidaten
manches
als er noch bei dem Tienstherrn in Stellung war,lassen,
stolzleuchtende
Augenpaar bei seinen kühnen Fahrten ver
geschlagen. Der Sozialistenführer Jaures wurde mit
setzte
sich aus das Auto und machte eine
folgt, er sollte — der führenden Hand seiner Meister ent¬
18000 Stimmen Mehrheit wiedergewählt. In Versailles
Vergnügungsfahrt,
um bann baä Auto wieder in -die Garage
zu
sprungen — aus diesem Felsen zerschellen. Ein Jammer¬
unterlag Caillaux Freund Thalamas , der den bekannten
Die Sache kam später heraus und der Chauffeur stellen.
schrei ging damals durch ganz Deutschland und der
Brief „ Bravo, Frau Caillaux" schrieb, dem Abgeordneten
eine Anklage wegen Diebstahls. Es wurde ihmerhielt Schmerz,
den jedes deutsche Herz empfand- er ist wohlgroße
zum
Bardieu , dem bekannten Leitartikler des „ Temps"
wert
Vorwurf gemacht, daß er, weil er aufgeschlossen habe,
. Cail¬
verewigt zu werden durch ein Denkmal. Es wird daher laux , Briand und Barthou wurden
schweren Diebstahl begangen und Benzin entwendet
wiedergewählt
vielleicht
freudig
begrüßt werden, daß Samstag , den 25.
Die sozialistischen Deputierten Thomas , Bracke und . —
Vor der Strafkammer beantragte der Staatsanwalt habe. April, dem
drei
Jahrestag
des
find
in ziemlich- günstigen Stichwahlen. Dambat Buissiu
Unglückes
,
von
einigen hiesigen
Mcnate Gefängnis wegen -schweren Diebstahls gegen den Herren auf dem
wurde
Felsen
der
mit
großer Majorität gewählt. Ter Progressist Takc
Grundstein zu einer ZeppelinAngeklagten. Ter Verteidiger des Chauffeurs betonte,
Pyramide gelegt wurde. Der Gedanke ist, daß nicht
wurde in die Stichwahl gedrängt._
daß es sich um Diebstahl überhaupt nicht handeln
die Bewohner von Weilburg und Umgebung sich an nur
könne,
dem
denn .als der Chauffeur das Auto nahm, befand
Weiterbau beteiligen, sondern jeder Deutsche, der Inter¬
sich
das Benzin schon im Behälter. Dem
esse
Angeschuldigten
hat, aus seiner Heimat einen Baustein zu
habe aber auch die Absicht des Stehlens gefehlt; er habe dem daran
Opernhaus.
Bau bringt und selbst einmauert . Die Weihe
lediglich fahren wollen. Das Gericht verneinte das Vor¬
Dienstag , den 28. April, 1/S Uhr : Sulamith . Hier¬
von Redakteur H. Zipper Samstag morgen 9 Uhrwurde
vor
liegen eines schweren Diebstahls und verurteilte den Chauf¬
auf : Der Liebhaber als Arzt. Im Abonnement.
genommen. Kommerzienrat Henkell hatte zur
Gewöhn¬
feur wegen Hausfriedensbruchs -zu 30 Mark
liche Preise.
Geldstrafe. „Henkel Trocken" gestiftet. Eine Urkunde über denWeihe
Vor¬
Mittwoch, den 29. April, 1/ 28 Uhr : Undine. Außer
«-D Wie es auch kommen kann. Eine
gang auf altem Papier der ehemaligen Weilburger Pa¬
Abonnement. Ermäßigte Preise.
hatte einen Kaufmann, der mehrere Wochen Logiswirtin
pierfabrik
geschrieben
,
Reste des verunglückten Zeppelin 2,
bei ihr ge¬
Donnerstag , den 30. April, y 28 U^t : Endlich allein.
wohnt nnd die Miete im voraus beglichen hatte, schließ¬
Münzen des Tages, das „ Weilburger Tageblatt
" wurden Im Abonnement. Gewöhnliche
lich aber doch einen Betrag von 26 Mark schuldig
Preise.
in
der
Flasche
Henkel
Trocken
,
aus der vorher die
ge¬
Freitag , den 1. Mai , 1/ 27 Uhr ; Tristan und Isolde.
blieben war, wegen Betrugs angezeigt. Tn der Kauf¬
vorgenommen war, versiegelt und in den GrundsteinWeihe
ein¬
Außer Abonnement. Große Preise.
mann schon mehrfach wegen Betrugs vorbestraft war, gemauert. In dem 1779 gebauten
Jagdpavillon mit sei¬
' Samstag , den 2. Mai , 1/28 Uhr : Mignon .
nem interessanten, schönen Marmorkamin
so blühte ihm unter Umständen das Zuchthaus
Jur
und Wandorna¬
und in¬
folge der in Aussicht stehenden hohen Strafe , aber auch
menten, der den Gipfel des Felsens krönt und auf dem Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Schauspielhaus.
weil er keinen festen Wohnsitz hatte , wurde der
seiner Zeit der verunglückte Zeppelin 2 ruhte, liegt ein
Kauftnann
Dienstag , den 28. April, 8 Uhr : Die Tangoprinzessin.
Buch aus, in das sich die am Bau der Pyramide
verhaftet. Das geschah am 17. März . Jetzt, am 22.
Betei¬
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
April wurde die Sache vor der Strafkammer verhandelt, ligten emzeichnen können. Möchten recht
viele ihre
die ihn - freisprach. Zu dem Termin war die
Schritt
zur
Pyramidee lenken, damit sie wachse und der Im Mittwoch, den 29. April, 8 Uhr : Die dumme Doortje.
Vermie¬
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
terin als Zeugin geladen, aber nicht erschienen. Sie
Nachwelt Kunde geben von dem Helden unserer Zeit, dem
Donnerstag , den 30. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
wurde vom Gericht wegen unentschuldigten Ausbleibens Grasen Zeppelin.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
zu 20 Mark Strafe verurteilt . Nun hat die
B e r l i n , 27. April. In der Affäre des UntecWirtin
Freitag , den 1. Mai , 8 Uhr : Pygmalion . Außer
einen doppelten Schaden.
ossiziers Aust von der 6. Kompagnie des Königin Augusta
Abonnement.
Ermäßigte Preise,
— Dingfest gemacht wurden heute nacht gegen -1 Uhr Garderegiments ist eine überraschende Wendung einge- s
Samstag , den 2. Mai , 8 Uhr : Das Glück im Winkel.
rceten. Aust, der trotz hartnäckigen Leugnens wegen Tö¬
- Mann , die in der . großen Eschenheimerstraße
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
an ver¬
tung seiner Braut , der Hertha Joneleith , zu drei Jahren
miedenen Geschäftslokalitätenmit Nachschlüsseln
arbeiteten.
Neues Theater.
sechs Monaten Gefängnis verurteilt wurde, hat
Ter dort patrouillierende Oberwächter Nr . 1 der Frank¬
kurz vor
Dienstag , den 28. April, 8 Uhr : Müllers . Abon¬
der Berufungsverhandlung das -Geständnis abgelegt,
furter Wach;- und Schließ-Gesellschaft beobachtete die
daß nement B . Gewöhnliche Preise.
Kerle,
er das Mädchen auf dessen Verlangen hin'
uahm ihre Verfolgung sofort auf, da sie beim
erschossen
Mittwoch, den 29. April, 8 Uhr : Ter Snob . Außer
Erscheinen
habe.
des Wächters die Flucht ergriffen. In der gr.
Abonnement. Erhöhte Preise.
FriedBerlin,
27 . April. Der frühere Handlungs¬
vrrgerstcaße stellte der Wächter die Leute und
Donnerstag , den 30. April, 8 Uhr : Ter Snob . Außer
gehilfe Rudolf Gödike, der anfangs vorigen Monats
ste ^>er Polizei. Hier entpuppten sich dieselben übergab
seine
Monnement . Erhöhte Preise.
als be¬ Mutter , die zweimal
reits !mit Zuchthaus vorbestrafte Einbrecher.
verheiratet gewesene und verwitwete
Freitag , den 1. Mai , 8 Uhr: Ter Juxbaron . Abon¬
Netsch, in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Krefeldernement
B. Gewöhnliche Preise.
. — Brand . Gestern Nachmittag gegen 4 Uhr
gerieten straße ermordet hatte und sich gegenwärtig zur Beob¬
Samstag , den 2. Mai , 8 Uhr : Müllers . Abon¬
der Baustelle von Obernzenner Zeit einige Holzachtung seines Geisteszustandes in Moabit befindet, hat sich nement
B. Gewöhnliche Preise.
"d 'Ltrohvorräte irr Brand . Der dort revidierende
Wächter dort in seiner Zelle erhängt.
i-S k-9 ^ ec Frankfurter Wachi- und Schließ— Birstein,
25 . April. Ein Teilnehmer <ut dev
Gesellschafk
JS? te Feuerwehr herbei, die den Brand in kurzer
Weihe der hiesigen neuerbauten evangelischen Kirche
Tel . I . 4603
Albert
Zeit
2101
^ Ursache ist wahrscheinlich
, anzunehmen, daß dem „ Hanauer Anzeiger" : Tie neuerbaute Kirche schreibt
ist
ein
,^ . ^ 'sant der Zeit ein brennendes Streichholz oder
architektonisches
Meisterwerk und macht ihrem Erbauer,
brennende Zigarre re. über den Bauzaun warf'eine
Herrn Architekten Faust- Fra nkfurtm. M ., der schon mehrere
.
Bis 30 . April täglich, abends 8 Uhr
Kirchen im Koüsistorialbezirk Massel erbaut hat, alle Ehre.
^ . ~~ Neues Theater . Das Deutsche Theater in
Berlin
Daa
Sie
wirkt erhebend durchs treffliche
Schicksal der Allwördens
wmE nntf r Leitung von Prof . Max Reinhardt am
der
Maße und durch Vermeidung aller Proportionierung
Mag auch die Liebe weinen . . . .
Donnerstag ein Gastspiel absolvieren. MittEffekthascherei
;
alles
ist einfach und gediegen, das Sein triumphiert über
'' Uftuhrung gelangt „Der Snob ", Komödie in 3 Zur
Schauspiel in 5 Akten (7 Bild .) von F . Lehne.
dem
Akten
Schein. Die Kirche liefert den Beweis, welche
M W "' Keine Kinomatographie.
tu! ternheiin^
, womit der Dichter in .Frankfurt
L .I
Theaterkasse
der Kirchenbau des Protestantismus gemachtFortschritte
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
f8W- et c£n Mule zu Worte kommt. Die am
hat,
das
Im Weinrestaurant des Schumann - Theaters
Problem des Dorftirchenbaues ist durch den Birsteiner.
täglich
i4roJe **} ausfallende Abonnementsvorstellung Mittwoch
ab abends IO1)« Uhr : I . atstige . Abende
wird am Kirchenbau ein gutes Stück seiner
, mit
1. Mai nachgeholt, und die am Donnerstag
Lösung näher gekom-,
bretmng
nnd
Tanz .
Eintritt und Garderobe frei.
tan- v
, ausfallende Abonnementsvorstettung am Mon -- men. Tie Kirche paßt sich der Umgebung an, ohne aus-?
dringlich
zu
wirken.
Wanderern,
die
r Eui . An beiden Tagen gelangt die Posse
den Vogelsberg
durchziehen, sei eine Besichtigung dieser Kirche, schon aus
Verantwortlich für den redatnsnellen Tnl : Larl Strauß , für
Juxbaron " zur Aufführung.
den
rein künstlerischen Motivjen, warm empfohlen. —
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Bei Druck u . Verlag
der

Heuefle

nachrichfen.

nachrichfen.

Vergnügrrngs -Änzeiger.

I

Buchdruckern F . Kaufmann & Co. Frankfurt

a.R

Möblierte » Zimmer

Gas - Platt
Einfach

mit

nickelte

«

sammen

zwei

Eisen
uuv

- Apparat

Tüchtige
Zietenstraße

Stündlicher
Gasverbrauch SSV Liter =
2 1/* Pfg . , regulierbar
»ach Größe der Eise»
bis zn I V, VßS > Ws *»

ver¬

für

zu¬

Ktt . 5 . 80

Ktrr
gUUia

^ tr

Eine
Frau
zum
Ausbeffer»
Wäsche
, welche auch bügeln kann , gesucht
Ginnheimerlandstraße
42. _

« Z»n.

Guitarreschleife
mit Monogramm
P . tz.
verloren von Große Seestraße bis zur Haltet
stelle Adalbertstraße . Abzugeben gegen
lohnung Kaufnngerstraße
7 , II . l .
264 7

« in

Gasplätteu

ist

sauber

und

reinlich

,

sodaß

eine

Ver¬

Tücht ge Waschfrau für jeden
Dienstag gesucht. Gonder
, Wascherei,

Gasglühlicht -, Plätt -, Koch- und Heizapparate verschiedener Systeme in einfacher und
in reicher

Ausstattung

sind

stets

vorrätig

in

2234

unserer

Ausstellung

Frankfurter

23

83.

Kettenhofweg

Gasgesellseliaft.

Gegründet

Städtische
fnmkfurt

1837.

JHanptatelle
Unserer werten Mitgliedschaft
hierdurch
dem Hinscheiden unseres passiven Mitgliedes

die traurige

Nachricht

in dem Verstorbenen
einen treuen
ihm stets ein ehrendes Andenken

Anhänger
bewahren.

2646

2 . Stock .

2643

Sparkasse*
a«* Pnitt.

:

Paulsplat

« No . 9.

Postscheckkonto Nr » 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Skonto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
Mttndelsichep
. — Spareinlagen
-Zinsfuss 3V,°/o

von

Herrn L . Claar.
Wir betrauern
Vereins und werden

205 ._

Ein guterhalteuer Klapp -Sport- wagen billig zu verkaufen
. Grempstraße 25,
r Mittelbau

Bockenheimer Liederkranz.

Friseuse
sucht noch Kundin
18 , 3 . Etage rechts .
2 6^

Ein Lchülerpult sowie Waschmangel billia
z. verkaufen . Leipzigerstraße
5 , I . St . 22 7A

Das Plätte » mit Gas ist vom technischem wie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
die ideale Plättweise . Bei größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau nicht
mehr der Glut des Kohlenofens
auszusetzen . Das
schmutzung der Wäsche ausgeschlossen ist.

billig

Bromm , Rödelheimerstr . 6 , I . lks.
2595
Schön möm . Ztm . mit Pension
fof Hl
verm . Zietenstr . 24 , 1 . St . links . 2 « Ä

bei täglicher Verzinsung.

Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Vororte«. — « lterSspar.
kaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrolllisten für Weihnachttkaffm
. ,
— Anfbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen 11/V, IV , VII u. IX . I

Scheck

unseres

Der Vorstand.
Die Beerdigung
findet statt : Dienstag , den 28 . April , vormittags
V,10 Uhr von der Leichenhalle
des Bockenheimer
Friedhofs
und bitten
um recht zahlreiche Beteiligung
unserer Mitglieder .
2644

I

- und . Ueberweisungaverkehr

bei der Hauptstelle z. Zt . zu * %.
Eiuzahluuge « können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zähl¬
karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Gcheckkunden auch die Aahlmtg
von Steuer « und Abgabe « .
212$

\

Fräulein
hat noch Tage frei im Wasch , u . I
Großer Kinderwagen
billig zu verkaufen.
Putzen . Bredowstr . 9 , II . bei Müller . 2645
j Adalbertstraße
26a , 2 . Stock .
2589

Die

Aufnahme

in dieses wöchentlich

Pietät

erscheinende

Gmpfrhlnrtgeu
und
Adresse
« hiesiger
Geschäfte.
Verzeichnis
kostet vro Qua ' tal 2 Mark kür 3 Zeilen Raum , bei größerem

J. | . Melchior

A . Heyei-

Frankfurt

Falkstrasse

faikslrasss

ko. 34

No. 34

Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

braunen

Telefon Amt 11 Nr . 8656.

Größe
27/30

Bei

vorkommenden
Sterbefällen
genügt
Anmeldung
in meinen
Geschäftslokalen , alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes
Lager in Metall -, Sichen - und Kies .r » Holz- Särgen , Talaren
und Totenkiffen , sowie Sterb : ecken rc .
2125
T ransvorte
per Bahn u . per Axe . Blumen
wage » zur Verfügung

Optisches

22/24

U rimiaa
ourg
Betßb
rder und Lackierer
Ho burgerstraße 11.

Rindleder
-Sandalen
=

M . 2 . 75 ,

at » -

Institut

- - M .

,

M . » 25 , 31/33 = M . 5 . 75, 34/35 - - M . 4 . - ,
36/42 = M . 4 . 50 , 43/47 — M . 5 . 25.

Oeorg

'WiQ 3£a»ndFranl
(fur
!al-Mnim
SS.

MM
Großes
gUrclttttitrett

Photo
-HandlungHerde u.Oefen
Bockenheim, Leipzigerstr . 16

Spezialität

Obren

RMntheinerftr. SS
«n SehSehnf
Uhren

beeter Fabrikate.
Rrparatiren
solidu. fachmännisch
besondere preiswert.

59 Lelpstser8tra
«ne 59.
Teufen Amt II, 1931.
Werkzeuge , Maschine « ,
Ha « » - « uv Küchengeräte.

Frankfurt

Zahn-Atelier

Fritz

Rudolf Pehl
lABdfrafenHtnMse
10,1.
ßküustl. Zähne von2 M . an Zahukroue« , Plombe » «. s. w . zu den
billigste
« Preisen. Spezialität:
Sebiste ohne « aumeuvlatte.
Uenrergoldsn von Spregel- und BelderNahmen. Bestellungen nimmt
kh . Mörschardt, Adelbertstr. 5 entgegen.

. 34 .

Talare

Eichen».

« ud Totenkiffen.

Erledigung aller nötigen Formalitäten
Oeigsmäldo etc . reinigm u. reparieren.
lepierstieh waschen und bleiche
«.
Uaier WOrtii
, Kursürstenstcaße 46, II.

Fabrikation.

Landgrafenstr

Hoderne

Brose

_

Bucheinbände

höher

Fpeudenberg

s Srtefeuaaffe 8._

, Dentist

Ankauf
Lumpen, Papier, Flaschen, alt U/sen
Mttalle, Gummi, Knocherr
, I?« ! !« Lt.
zu den höchste» Tagespreise «.
Gr « « « « Seeitranc
Sil.

»on

J. &W. Stammler

Telefon Amt II No. 294k

. 20 . Tel . A. 11,4036.

Kens«

Nll.JedeS Quantum wird abgrhvir.

Maler-

in

Am Weingarten
23 , part.
tzh sthb Luder gefch äst

Maler - »ud

M

Ganze Gebisse von M. 59 .—, 79 .—, L9O.— und höher.
Umarbeiten Unpassender Gebisse per Zahn M. 1. —.
Spezialitäten: Goldkronen, Goldbrücken
. Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

vaufpeuglerei und In stallatio«
Ausführung aller Reparaturen

einfachster sowie feinster Ausführung.
ES .

mm

ä 2 .—, 2.50, 3.— und

Knbrig& Schmidt

Tel . AmtII , 3714

Buchbinderei
Lager
in Metall
-,
»nd Kiefernholzfärge

eigener

Teleso « : Amt 11 4579.

Zahnbrücke.

Arthur

Hanshaltangsgeschäft
Leipzigerstr

£3^8

: Reise - u . Waschkörbe

KünstlichöZäh

empfiehlt

5.

11

v-

Heb . Faist

a . M .- Bockenheim

BSdelheimßrgfrasne

— ',1,, L

in « nr prima Qualität

«argmaeasin

Peter Renfer

in

Reparaturwerkstatt.

Porzellan
, Steingut
un9 ßlasroaren

Eigene Häfnerei.

Lager

Billigste Preise !

Waselikeaselöfen
H. Heid Mcolai
& Will

Elektrische

25/26

=

Leixzigerstr . JO
<ßr . Seestr . 50
GsetHestr . SO.

gegründet 1883
1883.

i

in

Md« Pater Seste
£enn

A. Röttele
, Nachf.
H. Hachemeister

nach Uebereinkunft.

Extra - Angebot

Dachdeckermeister

a . M .- Bvckenheim

Raumbedarf

und
_

Weißbinder
Schönhofstraße

£a (kitvt ? '

- Geschäft
8 ._

L. Kaufmann &Lo.
Leipzigerstraße 17.

rrnd

Weltzbinderardeite«

liefert gut, billig und sauber
Gg . Parfa «t, .Gchönhofstr
. 16 (Lnbe«)°
Spezialist in Weißlacktermrp» .

Dienstag, den 28. April 1914.

Nr. 88.

GvgMA fSr

Erscheint täglich abends
p « it Ausnahme der Sonn- und Feiertage.

amtliche

42. Jahrg.

JHibttfatfottttt

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Expedition : Leipzigerstr- ße 1? , in B °ckmhe,m.

(FranKstrrt
-Kockenheiwer Anzeiger)

Fernsprecher
: AWt U Nr . 4188.
«Inseratenpreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.

Gratisbeilage : „Illustriertes U»terhalt« «gsblatt".

" "Auswärtige: 15 Pfg. Reklamen 20 Pfg.

llbottnementS

- Preiö.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 ^PfxM bist Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich
M. l *o&

rivfchl. Psstznschlag
. Postzeitungsliste 1238. f

Ueöerjidif.

tion für die Rückkehr der Jesuiten in der jetzigen Form
Besuch in Berlin zu machen zu dem
, das wachsende
betrieben wird, können wir zu einer gesetzgeberischen Revi¬ Gefühl der Freundschaft zwischen demZweck
britischen und dem
sion
des
Berlin , 27. April. Preußisches
Jesuitengesetzes
nicht schreiten. Viel Staub hat deutschen Volke zu verstärken. Parlamentsuntersekretär
Abgeord¬
netenhaus
. Am Ministertische: v. Trott zu Solz. die Fälschung des bekannten Kaiserbrieses ausgewirbelt (Un¬ Acland erwiderte: Ich möchte.Hardic daran erinnere daA
ruhe i. Ztr .). Wir bitten die Regierung, gegenüber den der König im letzten Jahre Berlin einen Besuch
Die zweite Beratung des Kultusetats . Beim Trtel „Mtab ge¬
nistergchalt" findet eine allgemeine Besprechung statt, wo¬ Zentrumswünschen fest zu bleiben, damit nicht an den: stattet hat, und ich höre, daß es dem König unmöglich'
Grundlagen des konfessionellen Friedens gerüttelt wird sein wird, in diesem Jahre weitere Staatsbesuche im Aus¬
bei mit zur Beratung steht der Antrag Porsch (Ztr .)
(Lebhafter Beifall links, Zischen i. Ztr .). Abg. Viereck lande zu machen.
v. Heydebrand (Kons.) auf Aufhebung der Beschränkung
in der Ausübung der Krankenpflege durch Mitglieder (Fk.) : S?-* verlangen, daß die Staatshoheit unter allen
Paris , 27. April. Nach einer Meldung aus Mar¬
Umständen aufrecht erhalten wird, weil es nur so mög¬ seille liegt der ehemalige Botschafter und frühere Präsident
katholischer Orden, und der weitere Antrag Porsch, den
nicht mit Korporationsrechten versehenen katholischen Or¬ lich ist, dem Umsturz entgegenzutreten. Bestrebungen, wie der Ottoman -Bank, Revoil, auf seinem Landgut
Mouries
densniederlassungen die Erlangung der Rechtsfähigkeit zu die des Komitees „ Konfessionslos" verfolgt, können wir im Sterben . Revoil war der Vertreter Frankreichs
bei
ermöglichen. — Der Antrag Schiffer (Nl.), betreffend die nicht dulden. Die allgemeinen Klagen des Zentrums sind der Konferenz von Algeciras.
religiöse Erziehung der Kinder aus Mischehen, wird nach j aber doch, wie die Zahlen beweisen, nicht berechtigt. Ich j
London , 27. April. Die Minister hatten sich- wie
längerer Geschäftsordnungsdebatte an die Unterrichtskom¬
beantrage Verweisung der Zentrumsanträge an eine Kom- s in der Regel, am Wochenende zerstreut, doch wurde Hery
mission verwiesen. Abg. Dr . Dittrich- Braunsberg (Ztr .) : Mission. Abg. Eickhoff (Vp.) : Ich bin immer für Auf- i Asquith, als er bereits seinen
in Berkshire erreichst
Leider wird die katholische Kirche noch viel in ihrer Frei¬
Hebung des Jesuitengesetzes eingetreten. Man muß sich hatte, dom irischen Sekretär Landsitz
Birrell zurückberusen uiün
heit eingeengt; die Jesuiten sind noch immer vom Deut- darüber freuen, daß Frankfurt selbst eine Universität ge¬ es fand noch am
Sonnabend in London eine Beratung
gründet hat. Schon seit Jahren fordern wir ein reines statt, infolge deren Herr Birrell sofort
jen
Reiche
Nicht
nur
der
bekannte
nach! Dublin abtz
undesratsbeschluß, sondern das ganze Jesuitengesetz muß Unterrichtsministerium. Die Kreisschulinspektorenmüssen reiste. Es wird heute eine
Proklamation in per Ulster^
fallen, weil es ein Ausnahmegesetz schlimmster Sorte ist. dem Bolksschullehrerstande entnommen werden (Sehr rich¬ frage erwartet. Wie
es heißt, soll über Belfast der Be»,
Wir werden nicht müde werden dieses Gesetz zu bekämpfen tig links.). Es fehlt ein fachmännischer Abteilungsdirektor lagerungszuftand erklärt
werden.
(Lebh. Zustimmung i. Ztr .). Nicht aus Hunger nach im Kultusministerium. Abg. Freiherr Schenk zu Schweins¬
, 27. April. Nach Informationen
Macht wollen wir die Orden haben, sondern um ihre berg (Kons.): Die Anträge des Zentrums sind im wesent¬ aus Konstantinopel
guter türkischer Quelle hat die Pforte einer europäi¬
Kräfte zum Wohle der Gesellschaft zu gebrauchen (Beifall lichen berechtigt. Der Dienst an Kranken und Armen
schen
Werft den dritten Dreadnought in Auftrag gegeben.
i. Ztr .). Kultusminister v. Trott zu Solz : Der Zentrums¬ darf nicht eingeschränkt werden; auch sollte man die Tracht
Dessen Bau soll sofort begonnen und in zwanzig Monaten
antrag über Ausübung der Krankenpflegeist bereits 1901 der Krankenorden schützen
. Ich hoffe,
der reichaus- fertiggestellt werden. — Der Jahrestag der Thronbestei¬
hier beraten worden und die Regierung hat sich zu Beginn gestaltetei Kultusetat unserem Volklebendaß
zum
Segen ge¬ gung des Sultans ist von der Bevölkerung festlich bedes Jahres 1907 dazu geäußert. Seitdem ist in den reichen wird (Lebhafter Beifall.). Abg.
Styczynski (Pole) : .gangen worden. Abends war die Stadt reich illuminiert.
Verhältnissen, die damals für die Stellung der Regie¬ Wann wird endlich der seit l xj2 Jahren vakante
Kanton , 27. April . Gouverneur Lung teilte der
rung bestimmend gewesen sind, eine Aenderung nicht ein¬ Erzbischofs von Posen und Gnesen neu besetzt? Posten des
Bedauer¬
Zentralregierung in Peking telegraphisch mit, daß er sein
getreten (Sehr richtig bei den Nl.). Mein Vorgänger hat lich ist- daß die Niederlassung von Orden aus
Veranlassung Amt niederlege, weil die Regimenter wegen des rückständi¬
damals ausgeführt, daß die Regierung den Wünschen der des Ostmarkenvereins verweigert wird,
wie
es in einem gen Soldes revoltierten. Falls Peking nicht Geld sende,
katholischen Orden, namentlich wenn es sich um KrankenFalle geschehen ist. Recht
! waren die skanda¬
seien ernste Unruhen zu befürchten.
Pflegeorden handelt, in weitem Maße entgegenkomme und lösen Vorgänge in der St . bedauerlich
- Kirche in Moabit, wo
Winnipeg , 27. April. Der Präsident der Canadian
auch in Zukunft entgegenkommen werde. Diese Zusage die evangelischen SchutzleutePaulus
in die katholische Kirche ein¬ Pacific-Eisenbahn, Shaughnessy, welcher
ist in vollem Maße eingehalten worden. Ueber die Frage drangen. Die
gegenwärtig auf
der Rechtsfähigkeit der Niederlassungen Habe ich Ermitt¬ Einmischung dereigentliche Ursache war die unzulässige seiner jährlichen Inspektionsreise begriffen ist, hat am
Staatsregierung
in
die
inneren Ange¬ Samstag den
lungen anstellen lassen. Diese sind jetzt abgeschlossen, legenheiten der
in Bassano eingeweiht,
Kirche. Kultusminister von der das größteBewässerungsdamm
Bauwerk dieser Art in der Welt darstellt.
aber die Erörterung über ihr Ergebnis noch nicht, so Trott zu Solz : katholischen
In
Moabit
halten
die
Polen
sich
»
nicht
Zizikar , 27. April . Die Befehlshaber der meutern¬
daß ich zu diesem Anträge noch nicht Stellung nehmen gescheut, ihre politische
Agitation in die Räume der Kirche den Truppenteile haben die
kann. Abg. Dr . v. Campe (Nl.) : Es ist bedauerlich, hineinzutragen.
Ordnung wiederhergestellt. Die
Die
daß der Minister bisher den Wünschen aus Festlegung zu Helsen, als die Geistlichkeit wußte sich nicht anders Anhänger des Gouverneurs im Offizierkorps wurden ent¬
Polizei
zu
Hilfe
»
zu
rufen.
Abg.
lassen. Das Arsenal wird von den Gegnern des Gouver¬
des Osterfestes noch nicht Nachkommen konnte. Das zeigt, Strobel (Soz.) : Die
Existenz des bekannten Kaiserbcieses
neurs bewacht. — Um die für die Militär - und Verwal¬
wie schwierig es ist, in manchen Dingen mit der katholi¬ ist nicht so unwahrscheinlich
, da der Stil dem anderer
tungsausgaben der Provinz nicht ausreichenden Mittel
schen Kirche zurecht zu kommen. Wäre hier nur die evan¬ kaiserlicher
Briese ähnliche ist. Auf das offiziöse De-, zu ergänzen, hat
die Regierung die Provinzialbank er¬
gelische Kirche maßgebend, so hätten wir längst ein Er¬ menti ist nicht viel zu
geben. Wir find Legen das Jesuiten¬ mächtigt, neue Banknoten
im Betrage von 10 Millionen
gebnis. Die Forderung des Zentrums , „freie Kirche im gesetz wie gegen
jedes Ausnahmegesetz. Wir verlangen Djaes, garantiert durch 70000
freien Staat ", bedeutet die Ausschaltung des staatlichen Trennung der
Dollars aus den Salz¬
Kirche vom Staat . Tie Weiterberatung einkünften der Mandschurei, auszugeben.
Aussichtsrechts (Widerspruch i. Ztr .) und ein Rütteln an wird auf morgen
11
Uhr
vertagt.
Schluß
Halb
6
UhL
der Gesetzgebung der 80 er Jahre . Zu dem Antrag Porsch
Dukio, 27. Japan hat beschlossen
, sich an der Pa¬
Berlin , 27. April . Der „ Reichsanzeiger" veröffent¬ namaAusstellung zu beteiligen.
über die Krankenpflege kann ich der Regierung nur zudie Aenderung der Postordnung betr. die Einführung
rnsen: principiis obsta (Sehr richtig links.). Allen katho¬ licht
von Postkreditbriesen, oie am 1. Mai 1914 Gültigkeit
lischen Orden können wir nicht die Rechtfähigkeit zuer¬ erhält.
— Der Präsident des Statistischen Landesamtes,
kennen; erst muß konfessionelle Ruhe eintreten. Solange Evert, ist
Bert m, 28 . April. Wie hier aus sicherer Quelle
im Alter von 57 Jahren gestorben.
aber noch die Brandfackel der Erregung in das Land
verlautet,
wird die deutsche Regierung durch die Gesandt¬
Paris
.
27.
April. (Unterhaus .) Keir Hardie fragte,
geschleudert wird, wie es mit der Borräus -Enzyklika ge¬
schaft in Mexiko § uecta zur Annahme der Vermittlung
ob
das
Kabinett
im
Hinblick
auf
die
günstigen
Ergebnisse
schah, solange können wir eine Besserung und Beruhigung des
in Paris die Ratsamkeit erwogen habe der südamerikanischen Staaten zu bewegen suchen.
der Verhältnisse nicht anerkennen. Solange die Agita¬ oder Königsbesuchs
W a sh i n g t o n , 28. April. An der mexikanischen
jetzt erwäge, dem König anzuempfehlen, den gleichen
Nordgrenze tfr es erneut zu Kämpfen gekommen. AuA

Allgemeine

g

ausgeschlossen
.

Der

Geiger
m Mckevhgs.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(25. Fortsetzung
.)

Thom Larsen und Susanne Larsen hatten ihr«
riaren Entschluß : Es möge sein. Und sie freuten si
auf Sabines Bild.
. Wenigstens sagte die Bäuerin das . Der Bau
Mg mit heimlichem Kopfschütteln und stillem Ve
Tagewerk **^cr öensHnackischen
"
Maler " an sei
t u hend ^
dieses Tages
selbst von seinem Vorhaben.

redete Helmers

zu Sabtt

öer rohgezimmerten Bank , die am Giebel d<
ttor S irand, saßen beide. Das Blumengärtchen Sabim
firh ,um.
Mar Sonnenblumen spreizte
wio
unö ließen ihre gelben Gesichter leuchte
aA ;,2e'L8.e Goldstücke. Zu den Fußenden der Stolze
iirth? oie farbenfrohe Menge einer Asternsiedlun
br^ Öe£ Helmste Duft eines Resedabeetes machte si
„..J : ^
schwebte gleich dem Erzählen einer reine:
efcijidtjte
, die einem das Gemüt froh macht ur
am x^ age einen klaren Schein gibt, durch den Garte
^Mbel . Es war im Verrinnen des letzte
ein
Farben verblaßten , die Geräusche schliefe
*0** ^ ag hielt seinen Atem an . Wer ernsthafte
war , konnte aus dem Abebben des Rauscher
heimliche Aufforderung vernehmer
Seel »
Einkehr in die Kammer dein«
Wie steht's um dich? Wie rvird's sein

Hoffst du etwas ? Erwartest du, Enttäuschung zu er¬
leben ?
Die beiden auf der Bank schienen zwei derartig
Ernsthafte . Ihr Mund formte keine Worte . Sie sahen
verlorenen Blickes in die dämmrige , im Dunst ver¬
rinnende Weite. Es war , als dächten sie des Her¬
ganges der Geschichte ihres Lebens , und als sähen sie
ahnend , vermutend ihren Fortgang.
Die Dunkelheit kam in schleichender Hast. Vom
Elmsdahler Moore her zog ein kühler Luftstrom durch
den Abend. Sabine erschauerte und erhob sich.
Helmers richtete sich wie in einem Erschrecken über
die Bewegung an seiner Seite zurecht. Seine Stimme
klang rauh , wie des Sprechens entwöhnt . „Fürwahr,
das war ein stilles Zusammensein. Wir haben ja kaum
zehn Worte miteinander geredet. Sind Sie böse, daß
ich so schweigsam war ?"
„Nein . Ich habe an vieles gedacht. Da war die
Stille gut."
„So taten wir dasselbe. Ich bin mit meinen Ge¬
danken auch auf der Reise gewesen. Es war eine gute
Reise. Ich habe manches Gewißmachende, manches,
das froh stimmt, erlebt. Und Sie , Sabine ?"
Sie schwieg und senkte den Kopf.
„Also nichts Frohes ? Trauriges ?"
„Ernstes , Bedrückendes. Die Einsamkeit derHeide,
glaube ich, macht mich noch krank. Es ist mir manch¬
mal , als wüchse die Stille über mir zusammen und ersttcke mich . . . . Und
dann . . . . ja , es waren auch
traurige Gedanken in mir."
„Wollen Sie mir davon nicht auch erzählen ?"
Sie sah ihn erschrocken an . „Nein, das kann ich
nicht," stieß sie angstvoll heraus.

Er ahnte gewiß : Sie hat an mein Fortgehen ge¬
dacht. Immer klarer wurde es ihm: Sie hängt an
mir. Sie ist mir mit der ganzen Stärke ihres leiden¬
schaftlichen Empfindens zugetan . Und ihren unaus¬
gesprochenen Stimmungen nachgehend, sagte er, so
ruhig und sachlich im Ton , als spräche er plötzlich von
etwas ganz anderem , das mit dem Vorangegangenen
gar nichts zu tun: Ich
„
werde nun trotz des guten
Wetters doch noch einige Tage bleiben. Denn ich habe
mir vorgenommen , Sie zu malen , Sabine ."
Ihr Gesicht flog ihm zu. Eine jähe, heiß auf¬
wallende Freude stand in ihren Zügen . Die Augen
glänzten in glückseliger Ueberraschung. „Mich malen ?"
stammelte sie in Scheu, Freude , Verlegenheit, sich nicht
sofort zurechtfindend mit dem, was sie eben gehört.
„Ja , wenn Sie damit einverstanden sind, wenn
Sie es mir erlauben . Oder mögen Sie es nicht?"
„Oh, doch!" entgegnete sie ganz leise.
„Das ist schön! Und wissen Sie wo ? Wo ich
Sie zum ersten Male sah."
„Auf der Vrackervörder Höhe ?"
„Ich kenne den Namen des Ortes nicht. Ich weiß
nur , daß es dort schön ist . . . . Sie werden sich auf
den Stein setzen. Ringsum die purpurne , blühende
Heide. Sie umgibt Sie wie lauter Schönheit . Es ist
um Sie her wie ein unaussprechliches Glück vom tausend¬
fältigen Leben . Sie sitzen leicht gebeugt. Der Kopf ist
ein wenig zur Seite geneigt. Die Rechte stützt ihn
lose. . Der Blick ist zu Tal gerichtet. Spähend , suchend
in die Ferne laufend . Als erwarteten Sie jemand,
der Ihnen teuer ist . . . . Aber Sie zittern ja, Sa¬
bine ! Was ist Ihnen Er
?"
trat besorgt einen Schritt

Nuevo Lerado wird gemeldet, daß die Mexikaner, die von
Hier vertrieben worden sind, nochmals versuchten, über
den Rio Grande zu gehen und in 'amerikanisches Gebiet
einzufallen. Sie stießen mit amerikanischen Truppen zu¬
sammen und es kam zu eineni Gefecht, wobei 10 Mexikaner
getötet und 20 verwundet wurden. — Aus Tampico
W die allerdings bisher tto-cf); nicht bestätigte Nachricht
eingetwffen, daß zwischen mexikanischen Bundestruppen
und Rebellen ein hartnäckiger Kampf um den Besitz der
Stadt tobt. — Aus El Paso wird -berichtet, daß drei
Millionen Patronen , die für die Mexikaner bestimmt waren,
gestern früh von amerikanischen Truppen abgesangen
wurden.

künstlerischen Höhe angepaßte Propaganda , die oen Ver¬
sprechungen auch die Einlösung folgen läßt . Tie gesunde
und solide Fundierung der Charlesschen Großfchau hat dem

Riesenunternehmen während seiner kurzfristigen Abwesen¬
heit von Frankfurt einen Erfolg gebracht, der von Kennern
als unerhört bezeichnet worden ist, und der es gestattet,
ohne Uebertreibung zu sagen, daß Charles heute das wirklich
größte Schau-Unternehmen Europas ist.
— Paris -Frankfurter Achterrudern. Das Pariser Ko¬
mitee des jährlichen Achtermatchs Paris -Frankfurt , be¬
stehend aus Mitgliedern der Societe Nautique de la BasseSeine, des Rowing-Club de Paris , der Societe Nautique
d'Enghien und des Cercle Nautique de France , hat am
Samstag über das Datum der diesjährigen , in Frank¬
furt stattfindenden Begegnung beraten und beschlossen,
den Frankfurtern den Sonntag , 6. September, vorzu¬
28. April
schlagen. Tos Bureau wurde wie folgt gewählt: Louis
— Zwei neue Straßenbahnstrecken. Ter Bau der Doyen, Präsident , C. Bontenny und Marechal, Vize¬
elektrischen Straßenbahn durch Niederrad ist jetzt vollendet, präsidenten, Chaussat, Schatzmeister.
und gestern wurde der Gleiseanschluß an der Ecke der
<•© Eiu Streit um die Zeche. In einer Wirtschaft
Frauenhofschule und damit die Verbindung mit der seit¬
der Neu^ sse kam es am Samstag zu einer Schlägerei.
herigen Gleisanlage der Linie 15 hergestellt. Auch die in
ein Arbeiter einen Betrag
, so Wie der Wirt behauptet, wollte
Oberleitung wurde an das Leitungsnetz angeschlossen
der Arbeiter soll sodann
zahlen,
nicht
Pfennigen
42
von
daß gestern die Strecke zum erstenmal« von Probewagen mit einem Dolch auf den Wirt losgegaugeu fein. Die
Tages
heutigen
des
Laufe
Im
konnte.
befahren werden
solenne Keilerei, wobei für .16
findet die landespolizeiliche Abnahme der Strecke im Beisein Schlußszene bildete eine
Mark Schoppengläser und Fensterscheiben zerstört wurden.
der Behörden und der Straßenbahnverwaltung statt. Am Der
Arbeiter, der sistiert wurde, behauptet, daß er 30 Mk.
Freitag , den 1. Mai soll dann die neue Strecke durch in dem Lokal vertrunken habe und noch' drei Schoppen
Weiterführung der Züge der Linie 15 in Betrieb ge¬ zu bezahlen gehabt hätte, für die er dem Wirt 10 Mk.
nommen werden. Tiefe Bahn ist zweigleisig angelegt,' hinlegte. Der Mrt habe das Geld eingestrichen und
führt durch die Bruchfeldstraße in fast gerader Linie und nochmals Bezahlung verlangt, was dann zu dem Streit
endet auf dem Hardtwaldplatz, 150 Meter vor dem Bahn¬ Veranlassung gegeben hätte.
hof. Am Endpunkt ist eine Schleifenanlage zum Wenden
<-0 Ein Kassettenfund im Stadtwald . Eine aus einem
errichtet, sodaß ein Rangieren fortfällt . Auch eine Ueber- Wohnungseinbruch in der Niddastraße stammende Kassette
mit
ist
Endstation
Tiefe
holungsschleife ist hier angelegt.
wurde am Freitag ausgefunden. — Gestern fand daselbst
einem Schutzperron für die Fahrgäste versehen. Die Schie¬ ein
Kind einen Scheck über 2000 Mark. Es ist nicht
nenlänge beträgt 1000 Meter ohne Rangieranlage . — ausgeschlossen
, daß sich der Scheck mit anderen Wertpapieren
, die fertiggestellt wurde und auch in der Kassette befand.
Die zweite Neubaustrecke
heute landespolizeilich abgenommen wird, ist die Wetter¬
*-<->Tie Wohnungseinbrüche mehren sich. Diebe stellten
führung der Linie 4 von deren jetzigen Endstation (PerHinterseite eines Hauses am Sandweg eine Leite»
der
an
lenfabrik) über Ginnheimer Landstraße nach Ginnheim. auf und schwangen sich auf den Balkon im ersten Stock.
Auch diese Strecke soll am 1. Mai eröffnet werden; Durch die osfenstehende Balkontüre drangen sie in die
sie ist 1200 Meter lang, zum Teil eingleisig, mit Aus¬ Wohnung, wo sie mit einer Maurerklammer die Behältnisse
weichen versehen und führt am Bockenheimer Friedhof erbrachen und 30 Mi . Bargeld, sowie einen Halsschmuck
entlang . Ginnheim hat damit zwei Bahnverbindungen im Werte von 500 Mk. stahlen. — Gestern entdeckten
mit der Stadt.
die Bewohner eines Hauses am Goetheplatz, daß einge¬
— Tie Verstaatlichung der Cronberger Bahn . Nach brochen und ein Lederportefeuille mit 300 Mark, ein
Cronberg fuhr heute Vormittag um 11 Uhr ein Sonder¬ Brillantring und zwei Lose der preuß . Klassenlotterie
zug mit Beamten des Eisenbahnministeriums und Bau¬ gestohlen worden waren.
beamten der Frankfurter Eisenbahndirektion, um die Neu¬
Schweres Brandunglück. In der Wohnung des
bauten der jetzt an den Staat übergegangenen Cronberger Hutmachers Rink, Goldsteinerstraße 52, entstand durch
Eisenbahn in die Wege zu leiten.
drei kleine Kinder, die mit Streichhölzern spielten, ein
— Tie Stolze-Schreysche Schule der Kurzschrift, die ' Feuer ; dieses setzte ein Bett in Brand , wobei, dem vier¬
>über ihre neuesten Erhebungen berichtet, hat auch im
jährigen Ludwig Rink schwere Brandwunden zugeletzten Zähljahre einen erfreulichen Aufschwung genommen. fügt wurden. Das Feuer konnte durch rasch herbei¬
Sre wird in Deutschland von 2092 Vereinen mit 87 791 geeilte Hilfe erstickt werden. Ter kleine Rink kam .in
Mitgliedern gepflegt, 90 Vereinen und 6811 Mitgliedern das Krankenhaus.
mehr als im Jahre zuvor. Auch die Zahl der in Deutsch¬
— Der Fortschrittliche Volks-Verein Frankfurt a. Mland Unterrichteten, mit der die Stolze-Schreysche Ge¬ West veranstaltet am Mittwoch, den 29. ds. Mts ., abends
meinschaft schon seit einer Reihe von Jahren an der halb 9 Uhr im Schwan, Leipzigerstraße 85, einen TisSpitze steht, hat sich wieder um 7914 vermehrt und beträgt
kussionsabend. Ter Verein kommt mit dieser Veranstal¬
jetzt 142059 . In Preußen wirken für Stolze-Schrey 1546 tung einem mehrfach geäußerten Wunsche aus Mitglieder¬
Vereine mit 63 850 Mitgliedern . Tie Zahl der Unter- kreisen nach und bittet um zahlreichen Besuch- da die
rich'teten stellt sich hier auf 111925 . In der Schweiz zur Erörterung stehenden Fragen sowohl von allgemeinemist Stolze -Schrey unter den stenographischen Systemen fast als auch von besonderem Interesse für verschiedene Berufs¬
alleinherrschend. »Auch die Pftege der fremdsprachlichen gruppen sein werden._
_
Uebertragungen, mit deren Kenntnis oft recht gut bezahlte
Stellungen zu erlangen sind, nimmt erfreulich zu.
Vermischte
— Charles größte Zirkusschau Europas , deren bevor¬
a . M ., 27. April. Das vom evangelischen
Nied
—
stehende Wiederkehr wir unlängst ankündigten, hat sich
bewohnte Pfarrhaus wurde in der
Schmidtborn
Pfarrer
diesen Titel nicht gewissenlos beigelegt. War das gewaltige
Unternehmen vor drei Fahren bereits anläßlich seines vergangenen Nacht von Einbrechern heimgesucht und in
ersten Auftretens in Frankfurt 'Gegenstand lebhaftester dem unteren Stockwerk gründlich' ausgeplündert . Außer
, Wert- und Schmucksachen er¬
Bewunderung , so wird man der heutigen Vervierfachung zahlreichen Wäschestücken
recht Ortskundigen eine hohe
anscheinend
die
beuteten
gegenüberstehen!
verblüfft
einfach
Zustandes
früheren
des
Summe baren Geldes.
Resultate, die in derart kurzen Perioden erreicht werden,
— K ö l n , 27. April. Ter Musketier Müller vom
müssen schon ihre natürlichen Voraussetzungen Haben und
-Regiment Nr . 131 in Deutz wurde vom Kölner
Infanterie
das Geheimnis des Erfolges liegt hier in dem unbedingten
auf seinen
Festhalten an dem Prinzip durchaus solider und reeller Gouvernementsgericht wegen tätlichen Angriffes
verurteilt.
Gefängnis
Fahren
fünf
zu
Vorgesetzten
Basierung . Keine bluffartige, übertriebene Reklame, die
— Köln, 28 . April. Unter der Ueberschrift: „ Ein
Unmöglichkeiten ankündigt, und kein übertriebener äußerer
Prunk , der ein Blender für innere Schwächen sein soll, Polizeiprozeß in Mühlheim am Rhein" schreibt die „Rhei¬
sondern eine den wirklich!«» Leistungen und der wahren nische Zeitung " : Tie Stadt Mühlheim, die demnächst

-HadirkMen.
Lofoal

Nachrichten.

„Es ist nichts," bezwang sie sich. „Ich glaube , der
kühle Abend." Aber in ihrer Seele blieb das jagende
Erzittern , das wogende, nagende Peinigen . Und alle
i^ e sich sträubenden Gedanken schrien in sie hinein:
Nur dort nicht, nur auf der Brackervörder Höhe nicht!
Als sie mählich ruhiger wurde , ftagte sie: „Muß
es dort fein ? Es ist nicht nahe . Und die Heide blüht
doch jetzt überall . Und ein Stein liegt auch woanders
hier und dort."
„Das wohl." Er war offenbar enttäuscht, daß sie
Einwendungen erhob. „Aber ich glaube das Bild
nirgend besser malen zu können als auf der Bracker¬
vörder Höhe. Denn da lernte ich die Heide in ihrer
ganzen , vollen Schönheit kennen. Da war es wie ein
Märchen, wie eine Offenbarung in mir , Und Sie
würden mir eine große, tiefe Enttäuschung bereiten,
wenn Sie meinen Wunsch nicht zu dem Ihren
machten."
Da richtete sie sich hart in die Höhe. Das Er¬
zittern ihrer Seele verrann . „Nein, das will ich nicht.
Ich gehe gern dahin , wohin Sie es für gut halten ."
„Ich bin Ihnen dankbar , Sabine, " sagte er warm.
Es war ganz dunkel geworden . In den Birken
wisperte ein geheimnisvolles Atmen der Luft. Es
rann zu ihnen herab wie ein wehmütiges Erzählen
von vergangenen Tagen . Es ergriff sie beide. Still
gingen sie in das Haus , als laste eine schwere, beängsttgende Erwartung auf ihnen.
Und in Sabines Denken klang es nach : Auf die
Brackervörder Höhe ! Und in unruhigem Schlaf peinigte
sie ein wirrer Traum . Immerfort stand einer, dessen
Gesicht sie nicht zu erkennen vermochte, vor ihrem Bett
und fragte traurig : „Aus die Brackervörder Höhe,
Sabine ?"

Diese Tage mit den Stunden des Zusammenseins
auf der Brackervörder Höhe ! Diese einzigen Tage!
Sie bedeuteten für Sabine ein unendliches Glück.
Grüngesäumte , sonnige Inseln waren sie für sie, Inseln,
die aus einer grauen , düsteren Wasserwüste sich empor¬
hoben, Gärten voll wundersamen Duftes hinter ver¬
schwiegenen Hecken, Ströme , klares, blankes Waffer in
Fülle führend.
Sabine dachte nicht daran , daß es ein Ende mit
ihnen nehmen mußte . Sie lebte nur der Stunde und
hatte die Zukunft wie etwas nicht Vorhandenes beiseite
geschoben. Und was aus der Vergangenheit herüber
griff mit leisen, zagen Händen , das war zwar wie ein
Schatten auf lichtem Grunde . Aber ein matter , unge¬
wisser nur , den sie nicht empfinden wollte, den sie zu
vernichten verstand mit nicht müde werdender Hart¬
näckigkeit.
An einem anderen Orte wäre sie mit dem, was
dahinten lag, leichter und rascher fertig geworden.
Aber hier auf der Höhe kam die Vergangenheit , dieses
unerbittlich mahnende , geheimnisvolle Weib mit dem
verschleierten, vorwurfsvollen Blick in den ernsten
Augen, wie ein Verhängnis , dem man nicht zu ent¬
rinnen vermag . Im Wehen der Luft kam sie, im
blühenden Kraut hockte sie, und aus dem schwarzen,
ernsten Grün der Wacholderbüsche schauten ihre dunklen
Augen. Alles um sie her redete, fragte , wunderte:
Denkst du daran?
Und wenn dann das Erzittern ihrerSeele durch nichts
anderes mehr zu töten war , so saugte sich ihr Blick an
dem Antlitz des emsig schaffenden Mannes fest. Eine
leidenschaftliche Hingabe war in diesem Blick, ein
heißer Trotz : Und dann starb das Erzittern klaglos
wie in Unabänderlichkeit.

nach Köln eingemeindet wird, scheint der Stadt der tetw
Polizeiskandale ein interessantes Angebinde mitzubrinä^
Seit einiger Zeit schweben nämlich hochnotpeinliche uS*
suchungen gegen mehrere Beamte der Mühlheimer Kri
minalpolizei. Tie Herren sotten sich in ähnlicher Weis^
'
vergangen haben wie ihre Kölneo Kollegen.
— K öln, 28 . April. Auf den Friedhöfen von Köln
und Umgebung werden fortgesetzt große Verwüstungen angerichtet, ohne daß es bisher gelang, die Täter zuMen^
Es sind den Engeln die Köpfe abgeschlagen und aus den
Grabsteinen die Gedenktafeln herausgemeißelt.
— Bingen, 27 . April. In der gestrigen Stadt¬
verordnetenversammlung wurde nach längerer Aussprache
die Aufhebung des Ufergeldes für Automobile gegen drei
Stimmen auf einen Antrag des Finanzausschusses
. Ferner wurde der Haushaltsvoranschlag für
beschlossen
das Jahr 1914 mit 1 191884 Mark in Einnahme und
Ausgabe geprüft und genehmigt. An Gemeindeumlagen
kommen 150o/o der Staatsstener zur Erhebung. Die finan¬
zielle Lage der Stadt wurde als recht günstig bezeichnet.
Die Einkommensteuer werde in diesem Jahr einen um
700 000 Mark höheren Betrag als im Vorjahr ergeben.
Das zur Versteuerung gelangende Gewerbesteuervermöqen
beträgt rund 87 Millionen Mark.
28 . April. In dem nahen Orles¬
- Büdingen,
hausen geriet gestern der Förster Laubach' mit Wilderern,
die er aus frischer Tat ertappte, in Kampf und wurde
von ihnen erschossen.
27 . April. An der gestern von
— Düsseldorf,
der hiesigen Luftfahrergruppe veranstalteten Ballvnwettsahrt nahmen 11 Ballone teil. Tie Fahrt wurde als
beschränkte Wettfahrt von 4 1/2 ständiger Tauer ausgesahren.
Nach- bisher vorliegenden Meldungen sind die Ballone
diesseits und jenseits der belgischen Grenze glatt ge-,
landet.
27 . April. In Berlin rechnet man
— Berlin,
aus Grund von vorläufigen Schätzungen damit, daß dev
Wehrbeitrag der Reichshauptstadt ungefähr die Höhe von
200 Millionen Mark erreichen dürfte. Tie genauen Fest¬
stellungen sind erst in einigen Tagen zu erwarten . Durch
den Generalpardon dürste die Stadt Berlin im Höchst-,
falle 300 000 Mark als dauernde Mehreinnahme aus
der Einkommensteuer erzielen, was bei einem Etat von
408 Millionen Mark kaum in Betracht kommt.
— B e r l i n , 27. April. Der Gemeindevorsteher Paul.
Rother aus Drewitz, der nach, Unterschlagung von 19000
Mark flüchtig geworden war, hat sich' heute mittag dev
Staatsanwaltschaft in Potsdam selbst gestellt und ist dann
verhaftet worden.
28 . April. Der Bureauvorsteher Ge¬
— Breslau,
org Mütter wurde gestern vom hiesigen Schwurgericht wegen
Totschlags an der 15 jährigen Kontoristin Martha Rupprecht unter Versagung mildernder Umstände zu 10 Jahren
Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt.
28 .April. Hier ist der städtische
— Leipzig,
Turnlehrer Fritz Wehner wegen Betrugs und Kredit¬
schwindeleien verhaftet worden. Er besaß noble Passionen
und stellte zahlreiche Wechsel aus . Tie Untersuchung ist
noch in vollem Gange.
27 . April . Heute Vormittag be¬
— Nürnberg,
gann vor dem Schwurgericht unter großem Andrang des
Publikums die Verhandlung gegen den 24 Jahre alten
früheren Schmied Michel Lang aus Fechenhammer, zuletzt
Straßenbahnführer in Nürnberg, wegen Mordes. Lang
ist beschuldigt, am 21. Oktober 1913 auf einem Abend¬
spaziergang die Fabrikarbeiterin Ferkel, um sich seinen
Pflichten als Vater ihres zu erwartenden Kindes zu ent¬
ziehen, durch Erdrosseln und Schläge aus den Kops vor¬
sätzlich und mit Ueberlegung getötet und die Leiche
alsdann aus das Nürnberg-Münchener Bahngleis geschafft
zu haben; dadurch wollte Lang den Anschein eines Selbst¬
. Lang, der gleichzeitig vier Liebesver¬
mordes erwecken
hältnisse hatte, gab bei seiner Vernehmung lediglich zu,
daß er mit der Ferkel wiederholt intim verkehrt habe,
beschuldigte sie aber des gleichzeitigen Verkehrs mit an¬
deren Männern und leugnete die ihm zur Last gelegt«
Mordtat , wobei er sich allerdings mehrfach in Wider¬
. Zu der Verhandlung sind über 100
sprüche verwickelte
Zeugen und 4 Sachverständige geladen; sie wird minde¬
stens vier Tage in Anspruch nehmen.
— A l te n e s s e n , 27. April. In der vergangenen
Nacht entstand in einer hiesigen Wirtschaft zwischen meh¬
reren Personen ein Streit , wobei ein völlig Unbeteiligte»
Und unabänderlich , unaufhaltsam floß die Zelt,
ingen die Stunden . Zum fünften Male waren sie
hon auf der Höhe beieinander . Das Bild stand nahe
or seiner Vollendung.
„Morgen, " sagte Bernd Helmers , „morgen, " Sabine!
)ann wird das Bild fertig fein."
„Morgen ?" Es war ein klagendes, fürchtendes
fragen, das zurückklang. Und was dann ? War dann
lles zu Ende ? Zerfloß das Glück dann wie eine am
strande sterbende Welle ? Löste es sich dann restlos
uf, in ein Nichts versinkend?
Und Bernd Helmers . Er hatte mit starker Freude
in seinem Werke geschafft. Und wenn er sich fragte:
Singen schon jemals Wollen und Gelingen so innig
lerfnüpft Hand in Hand , so fand er nur ein glattes
Kein. Es deuchte ihn , als feien Kräfte in ihm aus[elöft, die bisher im Verborgenen geruht , deren er sich
licht bewußt gewesen. Die waren nun , gleichsam über
Kacht, emporgeschoffen wie wüchsige Saat , die nach
inem lebensgejättigten , fruchtbaren Mairegen in die
9
ralme steigt.
Sabine ? Ging von ihr der starke Strom aus r
kam ihm von ihr feine Kraft, die Vollkraft feines
Ä
könnens ?
Er erinnerte sich in diesen Tagen des Schaffens,
»ieses fieberhaft erregten und doch glückhaft geruhsamen
Schaffens, häufig eines Wortes , das einmal ein Berufs>enoffe zu ihm gesprochen: „Der wahre Prüfstein sm
mser Können ist das Weib, das wir lieben. Seum
Einwirkung, hervorgerufen durch seine Wesensart , durch
>ie von ihm auf uns übergehende Inspiration muh
mstande sein, uns zu dem beiten, dessen wir fähig MS,
nnmiszubeben.
(Fortsetzung folgt.)

L

nachrichfen.

^
skramann Jansen erstochen wurde. Ter Gegericht, das dem Vernehmen nach aus drei belgischen
E .
eine Witwe mit 7 Kindern,
Richtern bestehen wird. Die Verhandlung soll unter streng¬
tötete ^ ni e2teibntfc
, 28. April. Aus dem PromeMannheim , 28. April. In dem Prozeß gegen den stem Ausschluß der
Oeffentlichkeit geführt werden.
. .
murde die Leiche einer 26 Jahre alten Frau
Abg. Ab re sch wegen Entführung des Fräuleins Ilse von
, 28. April. Heute tritt die Reichs¬
nadentei^
, ^ Eidchen im Alter von 3 und 5 Fahren
Harder steht Termin für den 7. Mai in Mannheim an. dumaPetersburg
zusammen, um nach Erledigung einiger unwesent¬
llrw W*1feg zst die Frau eines Malers , die in einem
Wien , 28. April. Wie der Vertreter der
licher Vorlagen in den nächsten Tagen sogleich mit dev
9?14
Umnachtung ihre Kinder in den Teich Union erfährt , hält die Besserung im BefindenTelegraphendann nachsprang. T «r 7 Fahre alt« E«hn an. Der Kaiser war gestern den ganzen Tagdes Kaisers Budgetberatung zu beginnen. Bon größeren Entwürfen
über bei wird weder die Preß - noch! die Polizeireform zur Be¬
der Tat dadurch, daß er zur Schule war.
bester Stimmung und .empfing verschiedene Personen seiner
ratung gelangen. Dagegen stehen ein Gesetzentwurf über
** _ Kreinseld, 28 . April. Der Fruchthändler Umgebung, darunter auch' den Erzherzog Thronfolger. Um die
der Beamten und ein solcher, in
Stein wurde heute nacht mit einem Beil er- halb 8 Uhr erschienen Tr . Kerzl und Hoftat Orterec, die dem Verantwortlichkeit
Kredite zur Durchführung großer Heeresprojekte ver¬
Seine Frau , sowie seine älteste Tochter wurden eine bedeutende Besserung feststellten. Der Katarrh ist
_
ETSwet verletzt, daß an ihrem Auskommen gezweifelt vollständig in Lösung begriffen. Fieber ist überhaupt nicht langt werden, zur Beratung. _
mehr vorhanden. Sollte die Besserung im Befinden weiter
»^ rd Die Mutter seiner Frau , sowie die 22 Jahre
alte Tochter, sowie die 15- und 18 jährigen Söhne er- anhalten, so wird der Kaiser voraussichtlich in den nächsten
Opernhaus.
i ebenfalls schwere Verletzungen. Ter Mörder, von Tagen, wenn das gute Wetter anhält, den ersten Spaziere
Mittwoch, den 29. April , V28 Uhr : Undine. Außer
gang unternehmen. Die Umgebung ist wieder zuversicht¬
dem noch jede Spur fehlt, steckte nach der Tat das Haus
licher und man glaubt, daß die gute Konstitution des Abonnement. Ermäßigte Preise.
Donnerstag , den 30. April, V28 Uhr : Endlich allein.
iit
^ ^ u r 27
^
. April. Ter Fabrikarbeiter Monarchen das Unwohlsein bald überwunden haben wird.
Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Schrever hat seinen drei Kindern die Kehle durchschnitten
Schweb, 28. April. Das polnische Wahlkomitee in
Freitag
, den 1. Mai , V27 Uhr : Tristan und Isolde.
und dann sich, selbst erhängt. Schreyer, der '.von seiner Sch wetz hat beschlossen
, gegen die Wahl des Abg. v. Außer
Abonnement. Große Preise.
^rau getrennt lebt, wohnte seit dem 23. '.April mit seinen Halem (Rp.) abermals Protest einzulegen. Das Beweis¬
Samstag , den 2. Mai , V28 Uhr : Mignon . Im
Kindern rn dem Hause Mühlendamm 3. Heute morgen material soll angeblich sehr groß sein.
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
wollte die Frau ihre Ander besuchen, fand jedoch die
Paris , 28. April. Ter französische Generalsiab be¬
Sonntag , den 3. Mai , 1/24 Uhr: Emilia Galotti.
Tür verschlossen
. Als schließlich die Polizei gewaltsam absichtigt
, bei den in diesem Jahre stattfindenden großen Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr
eindrang , fand sie alle vier Personen tot por.
Manövern ein interessantes Experiment zu veranstalten, Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnl. : Die
Preise.
— Zürich, 28 . April. Einbrecher machten gestern indem die am Manöver teilnehmenden
'Montag , den 4. Mai , 7 28 Uhr: Die Kronprätenden¬
Truppen ausschließ¬
in einem hiesigen Uhrengeschäft gute Beute. Sie stahlen
lich mit Gefrierfleisch verproviantiert werden sollen. Bon ten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
160 Uhren, 275 goldene Ringe, 00 Paar .Ohrringe und dem Ausfall dieses Versuchs
Dienstag , den 5. Mai , 8 Uhr : Die dumme Doortje.
andere Schmucksachen im Werte von zusammen 30 000 französische Militärverwaltung soll es abhängen, ob die
nach deutschem Muster 'Ge- Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Franken. Von den Tieben fehlt bisher jede Spur.
ftierhallen in verschiedenen Militärbezirken errichten wird.
Mittwoch, den 6. Mai , 8 Uhr : Der Pfarrer von
— Paris,
28 . April. Nachdem vor kurzem das
Paris , 28. April. Ter „Figaro " erklärt sich für Kirchfeld. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
deutsche und österreichische Konsulat die französischen Be¬
autorisiert, die letzthin ausgetauchte Meldung zu demen¬
Schauspielhaus.
hörden auf das Treiben einer Schwindlerbande aufmerk¬ tieren, daß die belgische Regierung gegen die Summe
Mittwoch,
den
29. April , 8 Uhr : Die dumme Doortje.
sam gemacht hatten, erfolgte gestern die Verhaftung von
von 2i/z Milliarden Mart 680 000 Quadratkilometer vom
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
vier Personen, darunter dreier Deutscher, nämlich einer belgischen Kongo an Deutschland abtreten werde.
Donnerstag , den 30. April, 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Frau Klostermann, geboren am 7. Februar 1878 in Deutsch¬
London , 28. April. Ter gelungene Coup des
land (Geburtsort unbekannt), eines gewissen Albert Heckel, schmuggels in Ulster hat die Situation neuerdingsWaffen¬ Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
wieder
Freitag , den 1. Mai , 8 Uhr : Pygmalion . Außer
geboren am 5. Februar 1884 in Mühlhausen i. E ., und verschärft. In politischen
Kreisen herrscht protze Erre¬ Abonnement. Ermäßigte Preise.
des Alfred Brecht, geboren am 13. Oktober 1887 in Alern gung darüber, baß
die Regierung keine energischen Maß¬
Samstag , den 2. Mai , 8 Uhr : Das Glück im Winkel.
in Baden. Die Verhafteten, die einer internationalen
nahmen zur Verhütung derartiger Borkommniffe getroft
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Schwindlerbande angehörten, beschäftigten sich damit, be¬ fen hat. Ministerpräsident Asquith hatte vor der gestrigen
Sonntag , den 3. Mai , 3 Uhr: Die spanische Fliege.
mittelten Erfindern die Verwertung ihrer Patente , gegen Parlamentssitzung eine längere Konferenz mit dem
Marine¬ — 8 Uhr : Ter Juxbaron . Außer
Vorausbezahlung einer entsprechenden Provision anzu¬ minister Churchill und anderen Mitgliedern des Kabinetts.
Abonnement. Erhöhte
Preise.
bieten. Natürlich trat der erhoffte Erfolg nicht ein, so Besonderes Aufsehen erregte es ferner, baß
Ministerpräsi¬
Montag , den 4.
daß die Provision verloren ging. Eine gestern vorge¬ dent Asquith mitten aus der
Parlamentssitzung heraus Abonnement. ErhöhteMai , 8 Uhr : Tie Kronbraut . Außer
Preise.
nommene Haussuchung ergab sehr belastendes Material.
zum König zur Audienz befohlen wurde, die eine halbe
Drei Mitglieder der Bande sind bereits einmal verhaftet Stunde dauerte. Nach! der Audienz
Dienstag , den 5. M!ai, 8 Uhr : Königin Christine- Wmf
fand
ein
Kabinettsrat
nement A. Erhöhte Preise.
worden, doch wurden sie mangels Beweise wieder frei¬ statt, aus dessen langer Tauer
geschlossen wird, daß die
Mittwoch!, den 6. April, 8 Uhr : Tie Kronbraut . Abowgelassen. Ter Hauptschuldige, der Mann der verhafteten Regierung besonders scharfe
Maßnahmen zu ergreifen ge¬ nement A. Erhöhte
Frau Klostermann, hat sich der Verhaftung durch die denkt. In politischen Kreisen
Preise.
verlautet,
daß
die
Graf¬
Flucht entzogen.
NeuesTheater.
schaft Ulster unter Militärgesetz gestellt werden soll, unter
~ Paris,
27 . April. Aus Angouleme wird ge¬ ein Gesetz
, das
Mittwoch, den 29. April, 8 Uhr : Ter Snob . Außer
meldet, daß in einer Hütte einer Nachbargemeinde .dev befugnisse gibt. den Militärbehörden umfangreiche Macht¬ Abonnement.
Erhöhte Preise.
Leichnam eines etwa 70 Jahre alten Mannes gesunden
London , 28. April. Ter Ministerrat , der gestern
Donnerstag
, den 30. April, 8 Uhr : Der Snob . Außer
wurde, der fast vollständig von Hunden und Ratten der» abend stattfinden
zehrt war. Tie Polizei hat eine Untersuchung « ach der worden. Dieser sollte, ist auf heute früh verschoben Abonnement. Erhöhte Preise.
Freitag , den 1. Mai , 8 Uhr : Ter Juxbaron . Abon¬
Todesursache des Greises eingeleitet, da man glaubt, es kannt und hat inUmstand wurde erst abends sehr spät be¬ nement
B . Gewöhnliche Preise.
parlamentarischen Kreisen den Eindruck
mit einem Verbrechen zu tun zu haben.
hervorgerufen, als ob der Premierminister mit seinen
Samstag , den 2. Mai , 8 Uhr : Müllers . Abon¬
-— Algier, 27 . April. Der infolge einer Explo¬ Kollegen Rücksprache betreffs Auflösung des Parlaments
nement B . Gewöhnliche Preise.
sion gesunkene russische Dampfer „Kometa" hatte eine halten wolle, um sofort nach! Beendigung des Ministerrats
Sonntag , den 3. Mai , Uhr : Amelia oder Der Mas¬
Ladung Benzin und 30 Mann Besatzung an Bord. Die diese Tatsache im Unterhause anzukündigen. Trotz der kenball. Im Abonnement. 7 Große
Preise.
Katastrophe ereignete sich auf der Höhe von Sid -Aerruch,
militärischen Vorbereitungen hat die Regierung die Hoff¬
Montag , den 4. Mai , 4 Uhr : Parsifal . Außer
30 Kilometer von Algier. Englischen, italienischen und
nung auf eine friedliche Lösung der Ulsterkrise durchaus Abonnement. Große Preise.
französischen Dampfern gelang es, 15 Personen, darunter
noch! nicht aufgegeben. Die radikalen Minister allerdings
Dienstag , den 5. Mai , y 28 Uhr : Endlich allein.
die Frau des Kapitäns , zu bergen; nach den übrigen 15 verlangen energisch den Abbruch der Verhandlungen
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
und
haben Torpedoboote bisher vergebens gesucht.
den Uebergang zur Politik der Repressalien. Sie be¬
p Mittwoch , den 6. Mai , 1/s8 Uhr : La Boheme. Außer
— Rostock , 27. April. In Grevesmühlen in Meck¬ finden sich jedoch vorläufig in der Minderheit . Tie älteren Abonnement. Kleine Preise.
und vorsichtigeren Minister scheuen immer noch die Er¬
lenburg hat sich! gestern ein erschütterndes Familiendrama
abgespielt. Die Bürstenmacherwitwe Stubber lebte mit greifung von Maßnahmen, die den vollständigen Bruch
ihrem Sohn, der ebenfalls Bürstenmacher war, zusam¬ herbeiführen müßten.
Tel . I , 4603
Alb
& Pt
2101
men. Ter Sohn war dem Trünke ergeben. Häufig hatte
London , 28. April. .Im Verlaufe der gestrigen Unter¬
die Mutter Mißhandlungen seitens ihres Sohnes zu er¬ haussitzung erklärte Ministerpräsident Asquith in Erwide¬
tragen . Diesen Mißhandlungen wollte sich! die alte Frau
rung auf eine Anfrage, welche Schritte die Regierung nach
Drittletzte
Aufführung I
entziehen und sie beschloß, ihrem Leben pin Ende zu den jüngsten Vorfällen in Ulster zu unternehmen gedenke,
wachen. Passanten fanden gestern abend die Leiche der u. a. Folgendes : Im Hinblick auf diese schweren Aus¬
Frau in einem kleinen Wasserloch
! an der Promenade in schreitungen, die keinen Präzedenzfall besitzen
, möge das
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
der Nähe der Stadtkirche. Als ihr Sohn von dem Ge¬ Haus versichert sein, daß die Regierung geeignete Schritte
schehenen erfuhr, ging er nach dem Tannenberq und er¬
ab
unternehmen werde, um dem Gesetz Achtung zu verschaf¬
abends
10% Uhrdes
: JLustige
Abende
lm
mit
Weinrestaurant
Theattrs , täglich
hängte sich.
Gesang
und Tanz
. fen und die Offiziere und Diener des Königs und Seines
. Eintritt und
Barderobe frei.
.
™ Alexandria,
27 . April. Kapitän Fawcett, , Majestät Untertanen in der Ausübung ihrer Pflichten
der Marine -Superintendent der „ Khedivial Mail Com¬ und in dem Genuß ihrer gesetzmäßigen Rechte zu schützen.
pany", ist heute früh vor seinem Hause von unbekannten
London , 28. April. Die Nachrichten über die Par¬
Eingeborenen ermordet worden.
lamentsverhandlungen, sowie die Erklärung , dse der Mi¬
- Jelissawetpol,
27 . April . Im hiesigen Be- nisterpräsident im Namen der Regierung abgeben wird,
zrrke wurden während der Verfolgung der Räuberbande daß die englische Regierung fest entschlossen sei, dem neuen
nnes flüchtigen Zuchthäuslers ein Polizeioffizier und ein Home Rule Gesetz Geltung zu verschaffen,
Neubestellungen auf de» „Bockenheimer Anzeiger"
! hat die größte
werde« entgeqengenommen bei allen Postämtern; für
Erregung in Irland hervorgerufen. Wie die „Daily Mail"
Polizeibeamter getötet. Ein Polizeibeamter und zwei Dorf¬
bewohner wurden verwundet.
Bockenheim bei der Expedition, Lefpzigerstr . 17,
meldet, hat die englische Regierung Schiffe nach dem
sowie
von den Bringern des Blattes.
Hafen
von
Larne
abgehen lassen. Tie Schiffe, deren
ft
Newyork, 27 . April. .Im Bergwerksbezirk in
Der „ Boikenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Namen noch nicht bekannt sind und die kleine Kreuzet
^uolow in Colorg^ standen gestern sieben Bergwerke in
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn «und Feiertage)
sein sollen, sind gegen Mitternacht dort angekommen und
Brand. Aus der Wergwerkstadt Aguillar find 2000 Ein¬
und bietet feinen Lesern stets rasche «nd tendenzließen während der ganzen Nacht ihre Scheinwerfer übev
wohner in PanU geflohen. Die Züge, die in Trinidad
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
ankommen, sind mit Flüchtlingen überfüllt. Die Arbeiter- Larne Harbour spielen. Die polizeiliche Gewalt in Belfast
des öffentlichen Lebens mitbesonderer Beachtung der
und
Larne
ist
in
die Hände des Militärs übergegangenlokalen Borkommniffe.
vrgauisationen bewilligten die Ausgaben von Beträgen
kur den Ankauf von mehr Waffen für die Streikenden. Wie die „Daily Mail " weiter meldet, find in Lamlash,
Die Beröffentlichnng der amtlichen Anzeige»,
StandeSbnchanSzüge rc. erfolgt «« verändert in feit«
New Yo rk , 28. April. Am Panama -Kanal hat einem an der schottischen Küste und. zwar Belfast gegen-,
heriger Weife»
£1* Erdrutsch bei Cucharacha die Arbeiten der letzten überliegenden Hafen eine Anzahl schwerer Schlachtschiffe
angekommen, die aller Wahrscheinlichkeit Ordre erhalten
Auch für Unterhaltungsstoff wird ^ etS durch
Zonale vernichtet. Sachverständige erklären, daß dem werden,
nach Irland hinüberzufahren. In Dublin stehen
Beröffentlichnng einer spannende« Erzählung Borge
droht
durch den neuen Erdrutsch keinerlei' Gefahr 5 Regimenter Infanterie und 2 Regimenter Kavallerie,
getragen.
die zum sofortigen Einmarsch in das unruhige Gebiet
Ferner wftd die neue achtfeitigr^
.^ eichillustrierte
G-i-u^ ^ tersbu rg, 27 . April. Die Hydrotechnisch
bereit sind.
Sonntagsbeilage „ Illustriertes UnfHchattnngsblalt"
beschloß, Anfang Juni eine Expedition, be
gratis beigegeben.
Brüssel , 28. April. Tie Anwälte des Herzogs von
kS » aug Wei Schiffen unter dem Kommando de!
Orleans
und
seiner
Gattin
,
der
ehemaligen
Erzherzogin
Die Expedition, Leipzigerstraße
>^.^ Eans B . A. Wilkitzki, in das nördliche Eismeer zi
'17.
Marie Dorothea von Oesterreich haben vergeblich ver¬
na^ xEN' ^ e. Expedition wird sich von Wladiwosto
sucht, eine Verständigung zwischen den beiden Ehegatten
dem Behringsmeer begeben und dann weitere For
herbeizuführen. Infolgedessen wird der Prozeß der Erz¬
mll"^
^eneweg
^
längs der Küste Sibiriens an
herzogin gegen ihren Gatten zum Austrag gelangen, Berantworttich für den redatnoneUen TeU r Earl Strauß , für dev
: F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
und zwar vor einem von den Anwälten gewählten Schieds¬ Drucku. Inseratenteil
Berlag der BuchdruckersF . Kaufmann & To. Frankfurt a.Sff
Jputfsber verloren, Freitag Abend von
Jüngere saubere Frau von 2—4 mittags
Schön möbl. Zim. mit Pension sof. zu
Eleg. Kinderüegwagen, faü neu, billig zu
nLP. , 1
Emserstraße. Abzugeben gesucht. Jordanstraße 58, Laden. 2657
verm. Zietenstr. 24, 1. St . links. 2620 verkaufen. Leipzigerstraße 4 !, 2 . St . 2587
r ^ ylgasse5, parterre ._
2660
Sehr schöner guter halt. Kinderwagen billig
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
? Zimmerwohnung mit gr. Küche zu verk Rödelheimerlandftr. 68, 1. r. 2656 z. verkaufen. Leipzigerstraße5,1 . St . 2270
Elegantes weißes Kostüm sofort
Dff Ä
Hochparterre
, bis 1. Juni gesucht,
billig
zn verkaufen.
Schlafstelle zn vermieten.
Größe 48.
Großer
Kinderwagen billig zu verkaufen.
ll' um. L . 600 an die Exp. d. Bl . 2663 Am Weingarten 10, 1.
Markgrafenstraße
7
Stock.
,
1.
St . 2664
2662 Adalbertstraße 26a , 2. Stock.
2539

llkuelle

VergnAg»»i»gs -Änzeiger.

Schumann - Theater
Das Schicksal der Allwörden

I

Schumann
-

Abonnements
-Einladung.

Freundliche & Zimmerwohuuug
Große 2 Zimmerwohuuug
mit allem Zubehör, 2. St ., bi» 1. Juni zu tm Hinterhaus zu vermieten
. Näheres und Zubehör an kinderlose Leute
vermieten
. Florastraße 5, 1. St .
2450 Sophtenstraße 29, parterre.
2600 mieten. Falkftraße 45.
Schöne 3 Zimmerwohuuug im 1. Stock
2 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu ver»
1 Zimmerwohuuug mit Z - g "
P | 5 jlimmgtr
D
zu vermieten
. Basaltstraße 17. Näheres Mieten. Kirchplatz4, Vorderhaus. 2654 verm . Näh . Bredowftr « 18 . i *
Bocke»heimerlandstraße 142a.
Kurfürstenstraße 30.
2574
Schöne 2 Zimmerwohnung mit ExtraKleine freundliche Wohnung an
b Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. Bad in gutem Hause per I . Juli zu verm. Person. Schwälmerstraße 9.
1. Juli zu verm. Näh, im 3. Stock. 2048 Werderstraße 23.
2575 Näheres Falkstraße 40, part._
2665
1 Zimmerwohnung mit KücheU^
Adalbertstr . 34 . 5 Zimmerwohnung Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli an
Gtnnheimerland
tr.
11.
Kleine Wohnung. mieten. Hesseuplatz3, part. links,
359^
zu vermieten
. Zu erfragen Part.
2130 ruh. Leute zu verm. Näh Falkstr. 66, I .,
Näheres Körberstraße8. _
2053
2 leere ineinandergeh
. Mansardenzt
^ ^
vis-a-vis der Markuskirche
.
2576
Kl. Mansardenwohnung
, monatl. 16.— zu vermieten. Homburgerstraße6. a&Mt
Zimmerwohnung in gutem Hause sofort an kinderl. Familie oder Alleinstehende
Schöne 4 Ziinwerwohnrrug mit Bad perGroße3
WohuMgsanzeizm erschetttm
^.
1.
oder 15. Juli an ruhige Leute zu zu verm eten. Fröbelstraße2, 1. St . 2144 DimStagu.Die
Freitag, die Anzeigen über GeschtzM.
per sofort zu vermieten
. Landgrafen¬ vermieten
. Nauheimerltraße9, I .
2577
lokale und Zimmer am Mttwock und
Kleine Mansardenwohnung
, 1 Zimmer und —
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
. "
'
-2
Fleischergasse
3.
Kl.
3
Zimmerwohnung
Küche zu vermieten
. Falkftraße 100. 2168
Landgrafenstraße6._
9
*o. FohrgesebMI
Mansardenwohnung au kleine Familie Ubel-Transport
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, pro Monat 30 Mk. zu verm. Näh, prt. 2578
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller per 1. Mai zu vermietm. Nauheimer»
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
Inobeltranrpork
. 91. 2579 straße 26, 3. St . bei Bernhardt.
2280
und Loggia per sofort zu vermieten. 30 M. zu verm. Rödelheimerldstr
Karl Blersdi
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Rohmer-Platz 23._
901
Mansardenwohnung in ruhigem Hause $
8r . 8eestr . 2a
per 1. Juli zu vermieten
. Nauheimer- an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten
4 Zimmerwohnung
, j
. Näheres Schloß- '
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1, straße4, 2. Etage. Näheres parterre 2648 Nur vormittags anzusehen
2318
auch für Büro geeignet
.
1087
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. straße 55, parterre.
Telefou AmtN 4759
Rödelheimerlandstraße
24.
2649
1 Zimmeru. Küche im Hinterhaus zu ver- > Umzöge and Fahren hier am Platze uns
4 Zimmerwohnung mit alle^r Zubehör
zu ^vermieten
. Falkftraße 82. Zu erfragen
3 Zimmerwohuuug
zu vermieten. mieten. Mü -lgasse3. Näheres1. St 2509 ! saeh auawftrto za billigen Preisen.
im Metzgerladen
.
1226 Falkstraße 116, 2. Stock.
2650
^ > VL« SGGOGG!DKGGMlHrB
« SGGGVMGTGGGGGHDAg >GO» K» GOSSKSVSiASGGWl
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne3 Zimmerwohnung nebst Zubehör.
und Zubehör per sofort zu vermieten. Nauheimerstraße 16, 1. St . links. 2351
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
1243
Freundliche8 Zimmerwohuuug
mit
4 Zimmerwohnung mit allem Zubehör, Zubehör im 1. Stock sofort zu vermieten.
freie ruhige Lage, ab 15. Mai zu vermieten. Näheres Leipzigerstraße 88.
2652
Ederstraße 10, parterre.
2327
Kleine Nelkeustrsße 9.
für elegante , solide und doch billige
Schloßstraße irr.
2 schöne3 Zimmerwohnungm
, 1'. u. 2. St . m.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336 Bad per 1. Mai od. später zu verm. 2653
Damen-, Herren- und Kinderstrümpfe
ist einzig und allein
4 Zimmer,
3 Zimmerwohnung im 2. St . p. 1. Juli
3. Stock, sofort zu vermieten
. Mk. 700.—. zu verm. Näh. das. 1. St . Falkstr. 48. 2667
Leipzigerstraße3 .
2338
StrumpfSchöne4 Zimmerwohnung mit Bad und
Spezial - Geschäft für gute Unterzeuge und
Bglkon, nebst2 Mansarden und 2 Keller
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
Strumpfwaren.
auf 1. Juli zu vermieten
. Leipzigerstr
. 50, etwas schräg, an kleine Familie zu ver¬
Bockenheim
, Leipzigerstrasse 28 , Eeke
1392
1. Stock bei Gerlach.
2443 mieten. Große Seestraße 48.
Landgrafenstrasse.
^ Auch
Anstrichen und Anwsben . - - - - -Schöne 2 Zimmerwohnung, VorderSchöne große 4 Zimmerwohnung mit
Telefon Amt II, 3848.
Balkon und Veranda per 1. Juli oder hans und große1$ Zimwe rwohuuug.
1854 e
2173
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien¬ Näheres Grempstraße 15, part.
ZI LÖ S
straße 29, parterre.
2601
>8Bf
Itttt
» « V « SGi » WO» « G » eGGG
» U « 0 « » GH « » W« HGS » D » 0 » » » » » O
Kleine 2 Zimmerwohnuug
mit Zubehör zu vermieten
. Näheres Rödel¬
8 Zßim mmv*
heimerlandstraße 88, part.
1973
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
Scköne Mansardenwohnung
, 2 Zimmer
M . 40.— p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei und Küche
, abgeschlossener Vorplatz, per
Hausm. Heßler, Grempstr . LI , Pt. 388 1. Mai zu vermieten
. Werderstraße 38.
vcrr
s . P <t1 1914 »
9 Mhv findet im
Goebenstr . 4. 3 u. 2 ZimmerwohnungZu erfragen Leip ügerstraße 64.
»»K ^ zOVerrr**, Leipzigerstraße 85, die
2255
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M. u.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
540 M . zu verm. Näh. das. bei Holland. 403 Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,
Große 2 Zimmerwohnung mit Küche im
! eingeladen werden.
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 752 4. Stock mit allem Zubehör zu vermieten. statt, wozu unsere Mitglieder hiermit höflich
Tages - Ordnung:
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad Näheres Falkstraße 89.
2344
Jahresbericht
.
Wahl der Revisoren.
und Zubehör zu vermieten
. RödelheimerSchöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Kassenbericht
Haushaltungsplan.
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089 Keller, uur an kleine Familie per 1. Mat
Borstandswahl
.
Entgegennahme
von Wünschen
Neubau Grempstraße IS.
zu vermieten
. Letpzigerstraße 37.
2345
Ir
seitens der Mitglieder.
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause,
2 Zimmerwohnung
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend, per 1. Mai zu vermieten
. Näheres bei 2688
Bleichpl. M i. das, beiI C. Schächer
. 1387 Durst , SchloMraße 89 , II.
8377
Schöne moderne&Zimmerwohnung
Mansardenwohnung
, neu hergerichtet,
(Sonnenseite
) mit Bad, Gas n. elektr. Licht, 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten. Leipzigerstrasse 13, Ecke Clemensstrasse.
sowie all. Znb. p. 1.Juli M . 620.— zu verm
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429
Röder’sche Kochherde
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490
wie auf dem
1V48
Sch. 2 Z.-W an ruh. Leute, Falkstr. 32,
Schöne große 3 Zimmerwohnung per Hths. Näh. Vdhs. 2. St . r. Pr . 27 M. 2491
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer und
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung Küche
. Falkftraße 53, 2. St . lks. 2492
mit Bad u. allem Zubehör im2. St . zu verm.
Fleischergasse iS . Neues Haus.
MH. Fattstraß - 89 , Laden.
1756
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
3 Ztmmerwohnung per 1. Mai zu ver- Näheres Juliusstraße 37, 1. St . lks. 2493
vermieten
. Friesengasse 22, 1. St . 2132
Betecitnung
nach
Gewicht
und stückweise.
2
Zimmerwohnung
mit
Zubehör
A « der Warte.
zu vermieten
. Sochienstraße 31. Näheres Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli Nr. 33, im Laden.
Porzellan- und Kamin-Oefen
2495
zu vermieten
. Leip figerstraße2.
2133
Wasehkesselöfen
Freundl. 2 zimmerwohnung zu vermieten.
Gaskoe er mit Sparbrenner
Schöne S Zimmerwohuuug mit Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
. 2496 Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Bad per 1. Juli zu vermieten
. Zu erfragen
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 579
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Steinmetzstraße 26, 2. Stock links. 2135
Erstklassige
Ansiiihrung
i
behör per sofort zu vermieten. Hauen,
8
Schadlose
ßehandlang.
Schloßstraße 11.
Mühlwiesenstraße5.
2497
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
- Dampfwaschanstalt
2 Ztmmerwohnung mit Zubehör per I .Mai
vermieten
. Näheres 2. Stock links. 2136
Strahlrohre,
zu vermieten
. Lei iztgerstraße 22.
2507 Verschraubungen ,
Rasensprenger , Schlanchwagen - und
Kaufuugerstratze 14 , part.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche und Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
Speyererskasse
11.
Schöne 3 Zimmf"nohnung mit Bad rc. per
Tel . Amt I, 11508 u. 13164.
billigst
1. Mai an kleine Familie zu vermieten. Zub., 26 Mk. monatl., an ruhige Leute per
sofort od. später. Näh. Falkstr 52, pt. 2510
MH. Schleuseastraße 16. part._
2339
2 Zimmerwohnung mit Bad und Balkon
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
. Jordanftraße 74,1 . St 2580 _Moltke
-Allee US.
2438
allem Zubehör zu vermieten
. Schuhgeschäft zu ermieten
Rödelheimerlandstraße 30.
2343
2 Ztmmerwohnung mttBad und jvnst. Znb.
1 (Singer) gut erhalten, zu verk. Lederhdltz,
Matratzen und Polftermöbel
, Leipzigerstraße 76._
261b
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem per 1 Juli zu verm. Zietenstr.5, pari. 2582 werden prompt und sachgemäß ausgearbeitet.t Weigold
Schöne neuhergericht
. Mansardenwohnung, Fr . Burghardt, Frankfurt a. M . - West,
Affenpiutscher und zwei franz. Bett*
Zubehör, 3. Stock, per 1. Juli zu vermieten. Falkstraße 80.
2378 2 Zimmer und Küche sofort preiswert zu ver¬ Kirchplatz5. Telefon Amt II , Nr. 4182 lade « mit Sprungrahmen zu verkaufen2658 Schloßstraße 13, Hinterhaus 3. St . 2655
Freundliche3 Zimmerwohnung im 1. Stock mieten. Adalbertstraße 26 a, 2. Stock. 2583 kann benutzt werden._
Guterhaltenes Sopha für 8 Mk. zu ver¬
zu vermieten
. Leipzigerstraße 69. Näheres
2 Zimmerwohuuug mit Küche zu' ver¬
Schloßstraße 45, parterre.
2387 mieten. Hessenplatz3, part. links. 2597 kaufen. Falkftraße 40, part._
2659
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche Unabh. tüchtige Monatsfrau oder Mädchen Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. SwckKleine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Postkarte genügt.
2054
. Kcttenhosweg 213, 3. St . 2661
(30 M .). Kleine Seestraße 6.
2427 zu verm. Am Weingarten 14, Dörfelt. 2598 gesucht
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Mittwoch, den 29 . April 1914.

Erscheint täglich abends
t mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage,
»^ diti- n - Leipzig
-rstraße 17 in Bockenhnm.
Fernsprecher
: Amt II Nr . 4165.
NklieratenpreiS
t 10 u. 15 Psg. die Spaltzeile.
" "Auswärtige
: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

42. Jahrg.

Organ für amtliche Pnblikatisnen
öffentlichen

Verkehr
, sowie

lokale und provinzielle

Angelegenheiten

(FranKfnrt
-Kockenhrimer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt".

ASonnements

- Preis.

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 'Pf,.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich
M. 1Z0

rinschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1238.Z

stellen, wenn sie meint, daß die bisherige Gesetzgebung bauscht, um Zwietracht unter den
zu säen.
nicht genüge. (Sehr richtig i. Ztr .) Widersprechen muß Nur aus Angst vor der Behörde haben Katholiken
sich die Geistlichen in
Berlin , 28. April. Deutscher
Reichst« g. Prä¬ ich auch der Darstellung des Herrn v. Campe, daß die Moabit die Einmischung gefallen lassen, um nicht vielleicht
sident Dr . Kämpf begrüßt die Abgeordneten zu neuer Arbert, Kirche kein Recht auf die Schule hätte. Wfr sind der
den Segnungen der Kirche überhaupt verlustig zu gehen.
die hoffentlich erfolgreich fern wrrd. (Verfall.) Tre vZMpf- Ansicht, daß jetzt friedliche Zeiten eingezogen sind, und Kultusminister v. Trott zu Solz : Ich erkläre mit allem
sraqe. Tie Kommission beantragt , dre zahlreichen Pe¬ nur deshalb haben wir den Antrag gestellt. Die katholische Nachdruck nochmals, daß die Regierung mit den Moabiter
titionen, die dazu vorliegen, zur Berücksichtigung zu uber¬ Kirche ist in Preußen anerkannt, und deshalb kann jeder Vorgängen nicht in Verbindung steht. In dieser Ange¬
weisen. Abg. Bock (Soz.) begründet ferne Resolution. Katholik verlangen, daß sie als freie Kirche im freien legenheit ist lediglich ein Schutz gewährt worden, der jedem
Staat behandelt wird. (Sehr richtig i. Ztr .) Die Erklä¬ Staatsbürger zusteht, wenn er erbeten wird. Die Zulas¬
Ter Impfzwang widerspricht dem Wesen des Jmpfgesetzes.
Es gibt tausende von Aerzten, die Jmpfgegner sind. So¬ rung der „ Norddeutschen Allgemeinen Zeitung", daß der sung der Kinder zur Kommunion ist lediglich eine An¬
gar Todesfälle kommen infolge der Impfung vor. Abg. Kaiserbries keinerlei Ansprüche über den katholischen Glau¬ gelegenheit der Kirche; darum hat sich der Staat nicht zu
Tr . Pfeiffer (Ztr .): Ministerialdirektor Kirchner Hai früher ben, die katholische Kirche oder die Stellung des Kaisers kümmern und hat es auch nicht getan. Abg.
Heckenroth
von dem verbrecherischenTreiben der Jmpfgegner ge¬ zu den Katholiken enthält, ist vollständig richtig. (Zu¬ (kons.) : Das Auftreten der Sozialdemokraten zur
Förde¬
sprochen. Letzthin sprach er ihnen sogar die Vernunft ab. rufe links : Woher weißt du? Heiterkeit.) Ich habe Ge¬ rung der Kirchenauslrittsbewegung beweist,
Da müssen wir doch protestieren. Das Rerchsgesundherts- legenheit gehabt, das sestzustellen und bin bereit, ernst- nicht Relegion Privatsache ist, sondern daß daß bei ihnen
Unglaube Par¬
amt scheint die öffentliche Meinung etwas bearbeitet zu haften Mitgliedern des Hauses Näheres darüber zu sagen. j teisache ist. (Abg. Hoffmann (Soz.) : Und
bei
haben. Wir verlangen eine unparteiische Kommission.
Der Brief äußert sich lediglich über die persönlichen Be¬ Dummheit.) (Große Unruhe rechts. — Präsident Ihnen
Graf
Ueber den Widerspruch! hervorragender medizinischer Auto¬ ziehungen zur Landgräfin. (Hört ! Hört ! i. Ztr .) Die Ver¬ Schwerin ruft den Redner
zur
Ordnung.)
Die
Agitation
ritäten darf die Regierung nicht einfach hinwegsehen. An öffentlichung eines solchen Privatbrieses kann man nie¬ der Sozialdemokraten bewegt sich«
gerade in den Kreisen^
ein Zwangsgesetz wurde ursprünglich« nicht gedacht. Dre mandem zumuten. Die Sache ist also aufgeklärt. Kultus¬ die ohnehin keine Kirchensteuer zahlen.
paritätische Kommission ist eine Forderung der Gerechtig¬ minister v. Trott zu Solz : Die Mitteilung der Norddeut¬ Bedenken, dem Zentrumsantrage über die Wir haben keine
Krankenpflege in
keit. Abg. Krahmer (kons.) : Es handelt sich! lediglich um schen Allgemeinen Zeitung ist in allen Punkten zutreffend. der von uns vorgeschlagenen
Form zuzustimmen. Wir
eine medizinische Frage und die Kommission kann eigent¬ Ich habe den Brief selbst gelesen, er enthält keinerlei Be¬ befürchten davon
keine Störung des konfessionellen Frie¬
lich«nur eine Klärung unter den Fachleuten herbeiführen. leidigungen der Katholiken. Um so entschiedener muß dens. Die
Debatte schließt. Nach einer Reihe persönlicher
Wir können hier nicht Stellung nehmen. Abg. Fisch- das Treiben gekennzeichnet werden, das diesen Privatbrief
Bemerkungen, wobei der Abgeordnete Adolf Hoffmann zwei¬
deck (Vp.) : Die Mehrheit meiner Fraktion will an dem Sr . Majestät in einer Angelegenheit des königlichen Hauses mal
zur Ordnung gerufen wurde, wird der Antrag des
Jmpfgesetz nicht rütteln . Ministerialdirektor Kirchner: Ter
in die Oeffentlichkeitgezerrt und seinen Inhalt gefälscht Zentrums über die Krankenpflege mit dem
konservativer^
Reichstag hat gegen 1911 seine Stellung vollständig ge¬ hat, um Mißtrauen gegen den Landesherrn, der den
Abänderungsantrag angenommen, der Antrag über die
ändert. Trotzdem ist seitdem nichts geschehen
. Die Pocken Katholiken soviel Beweise seines Wohlwollens, seiner Gunst Verleihung der Rechtsfähigkeit
der Ordensniederlassungen
haben fortgesetzt abgenommen. Mich- hat man draußen und seines Verständnisses für ihre Wünsche gegeben
hat, geht an die Unterrichtskommission. Mittwoch 11 Uhr:
wegen meiner Stellung zur Impsfrage in empörendster in die katholische Bevölkerung zu streuen. Abg.
Dr . Loh¬
Nachtragsetat und Fortsetzung. Schluß 57 4 Uhr.
Weise verleumdet. An den Kaiser wurde telegraphiert, mann (Nl.): Die Schuld an der Aufregung über die
Kaiser¬
Berlin , 28. April. Im Reichstage find die Kolonialich- hätte gelogen. Gegen die Beleidigungen der Impst, brief-Artikel kann Dr . Porsch nicht von der
Zentrumspresse sachverständigen dünn gesät, d. h. die Anzahl derjenigen
gegner haben wir nicht geklagt, denn solche Angriffe richten und dem Zentrumsabgeordneten Dr . Jaeger
abwälzen.
Abgeordneten, die unsere Schutzgebiete aus eigener An-,
sich von selbst. Sie sollen auch nur die Reichsregierung Der Aachener Volksfreund und die
Allgemeine
Rundschau
sch.au ung kennen, ist recht gering. Da ist die soeben ritz
einschüchtern. Würden uns vernünftige Gründe genannt, in München haben den angeblichen, aber unwahren
Inhalt
Braunsberg -Heilsberg erfolgte Wahl des Zentrumskandi¬
würden wir gern entgegenkommen. Jedenfalls ist Tat¬ des Kaiserbriefes veröffentlicht, obgleich Dr .
Jaeger
noch daten Freiherrn v. Rechenberg für den verstorbenen
sache, daß die Pocken lange nicht mehr so verbreitet sind im vorigen Jahr erklärt hatte, daß zu einer
Zen-,
Veröffent¬
trumsabgeordneten Preuß besonders zu begrüßen. «Es
wie früher. Wir üben strenge Kontrolle aus und unter¬ lichung kein Anlaß sei. Wir lehnen die
Zentrumswünsche
ist das um so mehr der Fall , als Generalleutnant v.
stützen jede wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet.
ab, die den modernen Staat zu schädigen geeignet sind.
Liebert, dessen Wahl für
Alle Vorschläge sind undurchführbar und in einer Kom¬ (Lebhafter Beifall links.) Abg. Graf
erklärt worden war,
Moltke (Fk.) : Von in Pegau -Borna bei der ungültig
im März stattgefundenen Er¬
mission von Jmpffreunden und -Gegnern kommt es nie der Staatshoheit über die Kirche geben wir nicht ein Quetzu einer Einigung . Geheimrat Zimmer : Auf Grund des chen preis. Die katholische Kirche ist von einer Macht satzwahl dem sozialdemokratischenGegenkandidaten unter¬
-Gesetzes besteht der Impfzwang zu Recht. Tie Vorführung
abhängig, die außerhalb unserer Mauern weilt. Dem lag und damit aus dem Reichstag ausschied. Herr v.
Minderjähriger ist gestattet, wenn die Pfleger ihre Pflicht Staat muß sein Einspruchsrecht gegen Ordensniederlassun¬ Liebert war bekanntlich« von 1896 bis 1900 Gouverneur!
von Teutsch-Ostafrika, Freiherr v. Rechenberg!
nicht tun und dem Gesetz entgegenhandeln. Abg. Götting gen bleiben. Tief bedauerlich ist die Veröffentlichung
als
des Gouverneur desselben Schutzgebietes von 1906waltete
bis 1912.
(nl.) : Das Jmpfgesetz ist ein festes Bollwerk gegen eine angeblichen Kaiserbriefes. Abg. Dr . Traub (Vp.)
: Wenn Der gründlichste Kenner der
Volksseuche
, in das wir keine Bresche legen sollen. Dias auch in manchen Gemeinden über die Volksschullasten
Schutzgebiete unter den Reichs¬
würden die Kommissionsbeschlüsse aber tun . Abg. Frhr.
geklagt wird, so ist dieses Anwachsen doch erfreulich, da tagsabgeordneten ist der Abg. Paasche (natl .), der Ost¬
afrika durch- eine Studienreise gründlich« kennen gelernt
v. Schele (Welfe) : Die Regierung macht sich die Sache es ein Zeichen der wachsenden
Volksbildung ist. Mit
hat. Tie Informationsreisen der wenigen anderen Volks¬
doch« sehr leicht. Ter Gesetzgeber wollte kein Zwangs¬ Politik sollte man die
Religion
. Wie
vertreter waren zu kurz, als daß. sie den Herren ein er¬
gesetz
. Das Haus vertagt sich«. Mittwoch 2 Uhr: Er- groß ist übrigens das Vermögen nicht verquicken
unserer Kirchen? Man
schöpfendes Bild hätten vermitteln können.
hätte
dies
Vermögen auch zur Wehrsteuer heranziehen
^änzungsetat , Jmpffrage und andere Petitionen . Schluß
Berlin , 28. April . Die Heiraten der Offiziere be¬
sollen. Leider hat man in Berlin bei der Kirchenaushandelt ein Erlaß , in dem es u. a. heißt, es sei Tatsache,
Berlin , 28. April. Preußisches
Abgeord¬
Irittsbewegung großes Gewicht auf die finanzielle Frage daß
die aktiven Offiziere Heiratsvermittler stark in An¬
netenhaus.
Am
Ministertische: v. Trott zu Solz.
gelegt; die Kirche sollte sich aus ihre eigene Kraft ver¬
spruch
nähmen. Um dem zu steuern, ist der Erlaß heraus
Kultusetat . (Zweiter Tag .) Die allgemeine Besprechung
lassen. Die Bewegung selbst halten auch wir für sehr gekommen
, der den Offizieren der Armee und Marine
beim Titel „ Ministergehalt" wird fortgesetzt. Abg. Dr.
bedauerlich. Viel geklagt wird über die Klerikalisierung zur Kenntnis
Porsch (Ztr .) : Jede Partei hat das Recht, Anträge zu unserer Hochschulen
. Die ganze Sache ist nur so aufge¬ erklärt, daß gebracht wurde. In dem Erlaß wird weiter
jeder Offizier, der sich in Zukunft an Heirats-
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(26. Fortsetzung
.)
Der Ehrliche, Aufrechte, Gesinnungstüchtige ist de
oeite, wahrste Kritiker an seinem eigenen Werk. Ni<
fuu

e.r fann ihm

sagen , was

es gilt , wo e

wie weit er noch von dem Ziele, „das stets en>
weicht", der Vollkommenheit, entfernt ist.
.. . Zud Bernd Helmers gehörte nicht zu denen, di
!!• , m protzenhafter
Selbstgefälligkeit einen unvei
menten Lobstrich um den anderen in das Zeugnis übe
E Fähigkeiten setzen. Das ließ seine Ehrlichkeit nich
, er diesem
Bilde tat er es ; denn er erkannt
für611 Marken Fortschritt. Hatte Sabine ihn, was e
hielt, veranlaßt , so war die Folgerung , hin
^er Behauptung jenes anderen Malers seh
: ? onn liebte er Sabine . Aber wozu diese ver
„, ^ ten Untersuchungen ! Ist denn Liebe etwas , da,
nach Philosophie ',ch^
t?
erch^
einzig in die Kammer seines Herzen
) av

! War 's dort

gewiß , das

starke , klare Gefühl

es des Beweises übergenug,
wibx l glaubte es dort ! Ja , es war wohl ganz ge
™un mochte der neue Tag kommen. Bern
wers wußte, was er ihm schuldig war.
wrklarem, reinem Licht kam er. Er breitete e
wie t !?* 6stldenes Gewand über die Heide. Er wa
neue
glücklichen Lächeln geschmückt
, diese
SBefte« rc , 9* Sein Atem kam rein und rüstig au
.
haftete ihm etwas von herbstlichem Duft

an , wie er klaren Oktobertagen eigen ist, die das
Reifen der Baumfrucht segnen. Fern vom Horizont
bauten sich weiße Wolkenmassen zu Hochgebirgen auf
mit tiefen Tälern und breiten Kuppen, daß einem das
Herz wund ward vor Sehnsucht nach den Bergen , daß
man sich hätte rüsten mögen zur Wanderfahrt , wie man
sie tut , wenn das Jahr auf seiner Höhe steht.
Und im klaren, reinen Licht dieses Vorherbsttages
gingen sie über die Heide, Sabine Larsen und Bernd
Helmers . Sie waren schweigsam. Es lastete etwas
Bedrückendes auf ihrer Seele . Sie fühlten sich unter
einem Zwange stehend, der sie trieb, nichts zu reden,
sondern füll nach innen zu schauen.
Wie immer verlies dann die Stunde . Sabine saß
auf dem Stein , den Kopf lose in die Rechte gestützt,
den Blick suchend, spähend zu Tal gerichtet, auf Brackervörde zu, als erwarte sie jemand , der ihrem Herzen
teuer . Es lag eine unendlich weiche, sich mit einer
leisen Traurigkeit verbindende Sehnsucht in diesem Blick.
Denn es klagte in ihrer Seele : Nun ist es zu Ende,
was mir mein Glück gab.
Und Bernd Helmers legte die letzte Hand an das
Bild . Mit feinen, samtenen Strichen koste er die Ge¬
stalt Sabines : vertiefte den Schatten um eine winzige
Nuance hier und dort, schärfte das Licht um einen ge¬
ringen Ton auf.
Er hätte aufhören können, es galt nichts mehr zu
bessern. Aber er blieb noch bei diesem stillen Tun,
das ihn wie eine heimliche Weihe seiner Arbeit dünkte.
Und es war wie eine Kirchstunde auf dem blühen¬
den Heidelande . Es war wie ein Sonntag , den in
solcher hehren, reinen Stille nur die weltentlegenste
Einsamkeit kennt. Kein Laut quoll störend auf, kein

aufdringliches Geräusch machte sich breit. Das ver¬
träumte Summen der Bienen nur wie das Nach¬
klingen ferner, ferner Glockentöne. Dazu das feine
Singen , das der klare, heimliche Strom der Luft aus
Westen zu seinem Begleiter hatte . Und das blühende
Kraut duftete würzig . Sein Atem war der feine
Brodem des Weihrauchs, den die Natur ihrer Allmutter
Erde mit dankbaren Händen streute.
Die Palette ruhte schon eine ganze Weile unbe¬
nutzt auf Bernd Helmers Knie, der Pinsel tat keine
Arbeit mehr . Schlaff hing die Rechte, die ihn bis vor
kurzem noch geführt, herab . Des Malers Augen gingen
von dem Bilde zu seinem Original . . . . Und eine
starke Beklemmung lag knechtend auf seiner Brust.
Er konnte noch nicht sprechen. Er wollte noch
nicht. Diese letzten Minuten des Schweigens vor seinem
entscheidenden Reden deuchten ihn das schönste von
all den Tagen . Er wollte sie ganz auskosten.
Sein langer Blick machte Sabine unruhig . Sie
sah zu ihm hinüber . Instinktiv , in dem Gefühle, daß
sie in dieser Minute an einem Markstein ihres Lebens
angelangt sei, erhob sie sich, wand die zitternden Hände
ineinander und warf einen letzten, wie suchenden hilf¬
losen Blick nach Brackervörde zu. Der Weg war leer.
Keiner kam ihn. Etwa einer, der ein Tuch grüßend
im Winde wehen ließ. Und sie schloß die Augen für
Sekunden , als bräche eine Schwäche über sie herein.
„Sabine !" Das Wort kam wie aus einer weiten
Ferne . Und dann gewisser: „Das Bild ist fertia
Wollen Sie es sehen ?"
'19Willenlos trat sie heran , stand nun hinter ihm.
Ihre Augen irrten in die Ferne . Das Bild zu be¬
trachten vermochte sie nicht. Ihr Atem ging hastend

Vermittler wende, mit schlichtem Abschied entlassen werde.
Gleichzeitig wird in dem Erlaß eine Anzahl solcher Ver¬
mittler namhaft gemacht, vor denen speziell gewarnt wird.
Berlin , 28; April. Die deutschen Militärflugzeuge
find zur Kennzeichnungmit je einem dunkelfarbigen Quer¬
strich auf der unteren Seite der Flügel, bei Doppeldeckern
nur auf den unteren Tragflächen versehen worden.
Wien , 29. April. Die gestern über das Befinden
.
des Kaisers eingetrosfenen Nachrichten lassen eine weitere
langsame Besserung im Befinden des Monarchen erkennen.
Das Befinden des 'hohen Patienten ist zwar stationär,
zeigt aber eine entschiedene Tendenz zur Besserung. Ter
Katarrh löst sich langsam aber beständig. Gestern nach!mittag unternahm der Kaiser einen längeren Spazier -;
gang in der Galerie des Schlosses und nahm um 7 Uhr
abends bei «gutem Appetit das Abendessen ein. Ter Kaiser
empfing gestern den Erzherzog Thronfolger Franz Fer¬
dinand , der eine Halbe Stunde bei ihm verweilte, sowie
auch! die beiden Flügeladjutanten.
Konstantinopel , 28. April. Wie hier verlautet, hat
die Türkei bei einer europäischen Schiffswerft einen dritten
Dreadnought bestellt, der in fünf Monaten fertig gestellt
sein soll.
Paris , 28. April. Aus Bourges wird gemeldet,
daß «General Outhier heute seinen schweren Verletzungen er¬
legen ist. General Outhier, der Inspekteur der Reserve¬
formationen des 8. Bezirks hatte, wie gemeldet, gestern
einen schweren Reitunfall erlitten.
Petersburg , 28. April. "Aus Regierungskreisen wird
bestätigt, daß Deutschland gegen den Zoll auf nach Finn¬
land zu exportierendes Mehl «Protest erhoben hat. Diese
Angelegenheitdürfte demnächst den Ministerrat beschäftigen,
jedoch ist ein Erfolg -des Protestes nicht wahrscheinlich.
Petersburg , 28. April. Kriegsminister Suchomlinow
lehrt morgen aus Biaritz nach! Petersburg zurück. Nach
ein paar Tagen begibt er sich! aus direkten Befehl des
Aaren nach dem fernen Osten, wo ec über einen Monat
verweilen wird. Es wird immer wieder versichert, daß
die Reise des Ministers von hochwichtiger politischer Be¬
deutung fei, jedoch! 'bewahrt man über die Einzelheiten
seiner Mission Schweigen.

Uom Kriegsschauplätze.
29 . April. Der Ihier erscheinende„NewyorkParis,
Kerald" meldet aus Veracruz über die Haltung Huertas:
Ein Flüchtling aus Mexiko, ein ehemaliger Redakteur
an der Regierungszeitung „ Jmpartial " erklärt, daß Huerta
unter keinen Umständen seine Demission einreichen werde.
Huerta habe mehrfach erklärt, daß er es vorziehen werde,
Mexiko zu räumen und sich mit seinen Truppen ins Gebirge
. -Die Vermittlungsvorschläge der südameri¬
zurückzuziehen
kanischen Republiken würden von keinem Erfolge begleitet
sein.
29 . April. Hier sind Nachrichten einVeracruz,
getroffen, daß sich«die mexikanischen Bundestruppen unter
dem Befehl des Generals Maaß weiter auf dem Rück¬
züge befinden und bereits Soladdat geräumt haben. Tie
von ihren Erkundungsflügen zurückgekehrten Aeroplane
der Amerikaner melden den Rückzug der Feinde in nord¬
westlicher Richtung. General Maaß läßt auf seinem Rück¬
züge die Eisenbahnlinien zerstören. Wie man annimmt,
werden die Mexikaner, die bedeutende Verstärkungen er¬
halten, sich sammeln, um eine größere Aktion einzu¬
leiten.
N ew y o r k, 29. April. Staatssekretär Bryan drückte
gestern inoffiziell dem deutschen Botschafter in Washing¬
ton den Dank der Union für die Rückberufung des
„Wiranga " und die tatkräftige Hilfe des Kreuzers „Dres¬
den" bei der Rettung der Amerikaner ün Tampico aus
und wiederholte bald darauf den Dank «offiziell.
ko
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29. April
— Ter Frankfurter Verkehrsverein berichtet über das
Geschäftsjahr 1913. Der allgemeine Bericht vermerkt,
daß viel Interesse für die Bestrebungen vorhanden sind,
daß andrerseits aber auch' Kreise, die nachweisbar Vor¬
teile aus der Tätigkeit des Vereins ziehen, nicht zu be¬
wegen sind, dem Verein das erforderliche Interesse ent¬
gegenzubringen. Daß der Verein ein Bedürfnis ist, be¬
weist die gesteigerte Inanspruchnahme und der entsprechend
große Arbeitsapparat . In den letzten Jahren sind in
Der auf seinem Feldstuhle Sitzende spürte ihn ^
einen süßen Duft.
Seine Stimme zitterte vor Erregung , als er
sprach: „Gefällt es Ihnen ? Sie sprechen nicht. Sind
Sie nicht zufrieden mit meiner Leistung ?"
„Doch! Und Vater und Mutter , ja, die werden
sich sehr freuen, wenn sie es behalten dürfen, meine

Frankfurt Befürchtungen laut geworden, daß der Fremden¬
verkehr abnehme. Ter Verein hält diese Befürchtungen
als grundlos, umsomehr, als seine praktische Tätigkeit
vielseitig mit Erfolg gekrönt war und der Verkehr durch
seine Maßnahmen gehoben wurde. Großen Wert legt
der Verein auf den Ausbau des Reklamewesens; die
von ihm verausgabten Prospekte haben sich gut bewährt.
Die Gründung des Nassauischen Verkehrsverbandes ist auf
Betreiben des Frankfurter Verkehrsvereins erfolgt. Aus
dem allgemeinen Teil des Berichtes ist noch hervorzu¬
heben, daß Frankfurt als Kongreßstadt viel in Anspruch
genommen wurde. Im Jahre 1913 fanden in unfern
Mauern allein 24 größere Tagungen statt. Ter Verein
darf für sich in Anspruch nehmen, zur Hebung des inneren
Verkehrs und Nahverkehrs viel getan zu haben. Auf
seine Veranlassung hin wurden die Straßenbahnlinien ausgebaut; die vom Verkehrsverein veranstaltieten Autorund¬
fahrten haben sich' leider nicht bewährt, was wohl an dem
ungünstigen Saisonwetter lag. Die Mitgliederzahl des
Vereins ist um 75 auf 825 gestiegen, von denen 10191
Mark Jahresbeiträge aufgebracht wurden. Der Kassen¬
bericht schließt in Soll und Haben mit 17 172,85 Mark
ab, das Bilanzkonto mit 22 285,38 Mark.
-Verband. Der deutsche
— Deutscher Wissenschafter
-Verband hält seine Tagung in der Woche
Wissenschafter
nach> Pfingsten in Frankfurt ab. Tie Begrüßung der
auswärtigen Gäste erfolgt am Pfingstmontag im kleinen
Saal des Kaufmännischen Vereins. Tie ersten Bormittags¬
stunden des Dienstags sollen Führungen und Besichtigun¬
gen gewidmet sein; um halb 11 Uhr werden die Beratungen
in der Aula der Akademie ausgenommen, um 1 Uhr
beginnen die Vorträge . Generalfeldmarschall Frhr . v. d.
Goltz wird über „ Ter Student und die Jugendbewegung",
Prof . Voigt, Dozent an der Frankfurter Akademie, über
„Tie wissenschaftlichen Institute Frankfurts als Grund¬
lage der neuen Universität" sprechen. Für den Mitt¬
woch! sind folgende Referate in Aussicht genommen: Haupt¬
mann Frhr . v. Seckendorfs (Metz) : „ Die turnerische und
sportliche Betätigung des Studenten ", Oberlehrer Päckelmann (Barmen ) : „Der Student und die Naturdenkmal¬
pflege", Geh. Kirchenrat Prof . Eck(Gießen) : „Ter Student
und die ethischen Güter der Nation ", Stadtrat Pros.
Stein : „Tie sozialen Einrichtungen Frankfurts " und Ober¬
lehrer Tr . Gagelmann : „Tie Volksbildungsarbeit in Frank¬
furt". Die Nachmittagsstunden beider Tage sind für fest¬
liche Veranstaltungen freigehalten. Am Dienstag Nach¬
mittag werden die Teilnehmer im Römer vom Magistrat
der Stadt Frankfurt empfangen. Einem Ausflug nach
Homburg und der Saalburg folgt am Abend dieses Tages
ein Festkommers im großen Saal des Kaufmännischen
Vereins. Am Mittwoch Nachmittag ist eine Rheinsahrt
von Mainz bis Bingen geplant.
— Aenderuug der Macttstunden . Vom 1. bis 14. Mri
werden die Markthallen um 5^4 Uhr geöffnet, der Ver¬
laus beginnt um 61/2 Uhr morgens. Vom 15. Mai ab
erfolgt die Hallenöffnung um 5 Uhr, der Verkauf beginnt
um 6 Uhr morgens, Schluß ist wie bisher, am Mittwoch
und Samstag um 6 Uhr , an den übrigen Wochentagen
um 5 Uhr nachmittags.
«■o Ter Ueberschuß. Nach vorläufigen Schätzungen
beträgt der Ueberschuß des Künstlerfestes vom Samstag
und Sonntag annähernd 50000 Mark, ein Ergebnis, das
im Hinblick auf die gewaltigen Unkosten in Höhe von
rund 70000 Mark als glänzend bezeichnet werden muß
und selbst von den kühnsten Optimisten nicht erträumt
wurde.
— Neuer Spessartzug. Im Ausflugsverkehr nach
Bayern treten am 1. Mai gegenüber dem vorjährigen
Sommerfahrplan folgende Aenderungen ein : Personenzug
361 Frankfurt -Ost 6.01 — Aschasfenburg-Hbhf. 7.41 er¬
hält an Sonntagen in Aschasfenburg7.50 durch Lokalzug
, an 8.30. Außerdem er¬
500 Anschluß bis Heigenbrücken
hält Personenzug 361 an Sonntagen noch! eine AnschlußVerbindung nach; Groß-Ostheim und weiter in den bayeri¬
schen und hessischen Odenwald, nämlich durchs den Zug
17 Aschasfenburg-Hbhf. 7.54 — Höchst(Odenwald) an 9.11.
— Vom Schwimmbad. Das städtische Schwimmbad ist
vom 1. Mai bis 31. August von morgens 7 Uhr bis
abend halb 9 Uhr ununterbrochen geöffnet.
— Der Nachtrag zum Adreßbuch 1914 ist soeben er¬
schienen und wird in der Expedition, Stiftstraße 39, an
alle Besitzer der Hauptausgabe unentgeltlich verabfolgt.

die feuchten Augen . „Hast du keine Lippen, Sabine ?"
„Geliebter ! Sie sind dein. Mir gehören sie nicht
mehr. Es nahm sie vor dir niemand ."
„So will ich dich. So rein und fromm wie ein
Kind. Gib sie mir !"
Da küßten sie sich. Und die Heide läutete mit
feinen Glocken den Segen über sie.
ich, oder—"
8. Kapitel.
„Sie glauben doch nicht, daß ich es mitnehmen
würde . Das Bild will ich nicht, Sabine . Das Bild
Die Wacholderbüsche auf der Brackervörder Höhe
warfen lange , groteske Schatten . Die Farben vernicht."
Seine Stimme klang fast
Er betonte scharf.
schwammen, flössen ineinander , schienen wie verwaschen.
Das Licht starb langsam dahin . Ganz sachte kam der
metallen. Und dann wandte er sich hart um und sah
Abend. Sabine und Bernd befanden sich auf dem
zu ihr hoch. Wie etwas Zwingendes , Bannendes kam
Heimwege.
es aus seinen Augen . Seine Stirn brannte . Palette
Sie hatten der Zukunft bisher nicht gedacht. Die
und Pinsel entglitten seinen Händen . „Das Bild nicht,"
Glücksstunde der Gegenwart war gleich einem warmen,
flüsterte er. „Aber etwas anderes will ich mitnehmen,
weichen Mantel gewesen, der ihre Seele eingehüllt.
Sabine ." Ihre Blicke ruhten ineinander . Dich will
ich mitnehmen , Sabine, " stieß er heraus und streckte Sie hatte sich wie eine Binde vor ihre Augen gelegt
und den Blick gehemmt. Und es war schön und gut
seine Arme zu ihr hoch. „Dich!"
„O du, du !" stammelte sie in namenloser Glück¬ so gewesen und klar und gewiß. Kein Fragen und
Fürchten , kein Besorgtsein. Nirgend ein Schatten.
seligkeit. „Mich mitnehmen ? Ist das wahr ? Ist das
Nur Licht, strahlendes , glückhaftes Licht. Das war auch
Wirklich wahr ? Mich willst du mitnehmen . Von der
jetzt noch in ihren Seelen , da sie dem Birkenhofe zuHeide fort ?"
wanderten.
Er zog sie zu sich hinab . „Glaubst du es nicht,
Dort drüben lag er. Der letzte Schein des ver¬
Sabine ? Willst du nicht mit mir kommen, sag ?"
Tages spann sich in glostender Röte um
rinnenden
ihm
neben
sie,
flüsterte
nicht!"
frage
nicht,
„Frage
seinen First und glühte die Kronen der Birken an.
niederknieend und ihr Gesicht auf seine Knie pressend.
Sabines Blick irrte auf. Er fand sich, wie aus
„Ich komme mit. Ja , ich komme mit. wohin du
Versunkensein erwachend, in die Wirklich¬
traumtiefem
willst."
keit zurück. Und weitete sich, als er auf dem Heidehofe
„Meine Sabine, " sagte er zärtlich und strich über
haften blieb. Es war plötzlich wie eine stille Angst in
ihr dunkles Haar hin, beugte sich hinab und küßte es.
ihm. Und über die lichten Gefilde ihrer Seele glitten
Richtete ihr Gesicht auf und sah ihr glückslachend in

bc„ Palm -iigarten betrat
Emtr -ttsprels
“
n-chst-n Sonntag Vormittag 20 Pfg ., von 12 Uhr L
50 Psg, Säet günstiger Witterung ist von II Uvr „r,
0
Konzert im Freien .
— Lustschiffahrt. Wie eine Luftschiffahrts-Korrespondenz mitteilt, ist die Leitung der Potsdamer Filiale b?«
Luftschiffbail Zeppelin dem Diplom-Ingenieur W. E Dörr
übertragen worden, der seit Jahren als Luftschifführer
im Dienste der Delag stand. Herr Dörr ist ein Sobn
des Direktors Franz Dörr von der Liebig-Oberrealschule
Anknüpfend an diese Notiz machen wir unsere Leser daraus
aufmerksam, daß Dipl.-Jng . Dörr am 20. Mai in der
Aula der Liebig-Oberrealschulei . E. einen Vortrag halten
wird über: Das Zeppelinschiff im Dienste des Verkehrs
(mit Lichtbildern). Karten sind vormittags in der Schub
zu haben. Der Reinertrag dient zur Ausschmückung der
Aula.
— Bockenheimer Sommertheater . Am 4. Juni beginnt
die Spielzeit . Die künstlerische Leitung hat Direktor Felix
Hauser, die Tirektionsgesch-äste führt Herr Franz Zobel.
Eine ganze Reihe Darsteller sind bereits verpflichtet, u. a.
die Damen Pagendorsf vom Kleinen Theater in Köln,
Obermeyer vom Stadttheater in Essen, Werner und Stein
vom Rhein-Mainischen Verbandstheater, die Herren Max
Wallner vom Stadttheater in St . Gallen, Rudi Keller
vom Stadttheater in Bern, Wybecg von Hanau . Zur
Aufführung sind bisher folgende Stücke erworben: „ Der
Hochtourist" , „Wieselchen", „Wir gehn nach Tegernsee",
„Hertas Hochzeit", „Jugendfreunde ", „So 'n Windhund"
usw. Eine große Anzahl dekorativer Neuanschaffungen
wurde gemacht, ebenso die Bühne vollständig neu her¬
gerichtet.
<■© Ein Wucherprozeß. Wegen gewerbs- und ge¬
wohnheitsmäßigen Wuchers haben sich der 1851 in Hanau
geborene Agent und frühere Kellner Georg Philipp Fennev
und der 1875 in Aßmannshausen geborene Generalagentz
Karl Höhn, der in Rödelheim wohnte, vor der Strafkammer
zu verantworten. Den Angeklagten wird zur Last gelegt,
daß sie sich die wucherischen Bermögensvorteile wechsel¬
mäßig versprechen ließen, und zwar in zwei Fällen ge¬
meinschaftlich und in je einem Fall einzeln. Fennev
betrieb hier ein Vermittlungsgeschäft. Er vermittelte Hy¬
potheken, Bankkredite ufw. und machte öfters mit btm
kürzlich! für geistesgestört erklärten Arzt Dr . Weißbrod
, der zu seinen Geldgebern zählte. Vor längerer
'Geschäfte
Zeit wandte sich' an Fenner ein Kaufmann aus Mem¬
mingen, der ein Darlehen von 11000 Mark benötigte.
, wonach der
Es wurde ein notarieller Vertrag geschlossen
Zeuge 11000 Mark Darlehen, verzinslich zu 6 Prozent,
gegen Sicherheitsleistung erhielt. Als Sicherheit verpfän¬
dete der Kaufmann einen Erbanteil seiner Frau an einer
Apotheke in Obernburg. Fenner gab für einen Wechsel
im Betrage von 11000 Mark in bar 10023 Mark. Der
Kaufmann hatte Fenner erklärt, daß das Geld zur Grün¬
dung einer G. m. b. H. dienen solle. Seine Firma
habe kolossale Verluste durch Konkurse gehabt und es
solle eine Neugründung erfolgen. Den Wechsel von 11000
Mark indossierte Fenner ; das Geld beschaffte er sich von>
einem jetzt nicht mehr auffindbaren

Dr . Dülberg

in Mühl¬

hausen. Der Kaufmann mußte noch einen zweiten, über
800 Mark lautenden Wechsel, ausstellen. In diesen 800
Mark waren 500 Mark Provision enthalten, die sich Fen¬
ner für die Beschaffung der 10 023 Mark berechnete. Dev
Zeuge brauchte noch einen Betrag von 3000 Mark. Fennev
besorgte durch Vermittlung eines Fräulein Spatz auch
diese Summe , für die der Zeuge einen Wechsel über
3300 Mark schrieb. Da Fenner je 2i/2 Prozent für seine
Vermittlungstättgkeit und für angebliches Risiko berechn
nere, so hakte der Zeuge noch! einen Wechsel über 227
Mark auszufüllen. Tie sämtlichen Wechsel wurden dann
prolongiert, und zwar drei Mal . Zunächst auf drei Mo¬
nate, dann auf einen Monat und sthließlich auf 8 Tage,
um zuguterletzt eingeklagt zu werden. Innerhalb sieben
Monaten war die Summe auf 19 900 Mark ausgelaufen.
In einem außergerichtlichen Vergleich ermäßigte Fenner
die Forderung von 19 900 Mark auf 15 700 Mark. Dev
Kaufmann bekundet, daß er etwa 13000 Mark bar er¬
hielt und etwa 18000 Mark bezahlte. Der zweite Fall
betraf einen Kaufmann in Oberrad, dessen Geschäft 1911
durch Krankheit seiner Frau schlechter ging, und der für
zwei Wechsel über zusammen 2000 Mark , die einmal
prolongiert werden sollten, 1740 Mark erhielt. Als die
Wechsel nach drei Monaten fällig waren und gemäß den
kühle, schwere, ein heimliches Bangen auslösende
Schatten.
Und nun ? Was kam nun? Wie würde es sein,
was ihrer daheim wartete ?
Ihre Rede verstummte. Bernd wurde auf die Veränderung in ihrem Wesen aufmerksam. Als er eine
scherzende Frage nach dem Grunde dieser Veränderung
an sie richtete, schmiegte sie sich enger an ihn . Er
spürte das Zittern , das durch ihren Leib rann . „Ich
habe Angst, Bernd, " hastete sie heraus . „Ich fürchte
mich vor dem, was kommen wird ."
Er verstand sie nicht. „Warum Angst, Sabine ?"
„Laß uns nicht davon reden, nun zuletzt auf dem
Wege, der so schön war . Es soll hell bleiben in uns,
bis das Dunkel von selbst kommt. Nein, rede nicht,
rede nicht, Bernd . Sei still. Warte ."
Zwingend sah sie in sein Gesicht, aus dem nun
auch das Helle und Frohe des Glückstages im sachten
Verrinnen schwand — wie das Licht in der Welt um
sie her starb.
Thom Larsen , altersgebeugt , müde an den Pfosten
der Haustür gelehnt, mit der verarbeiteten Rechten die
Augen gegen die letzte grelle Röte aus Westen beschattend,
sah nach ihnen aus . Ihm war dieses stundenlange
Fernsein Sabines , wie es nun schon eine ganze
Woche lang ging , eine durchaus nicht angenehme
Sache. Ihre Arbeitskraft fehlte, dieses und jenes mußte
aufgeschoben oder anders eingerichtet werden. Und
alles des Bildes wegen, dessen Gelingen er stark dezweifelte. Denn der Maler , nach dem Fortgang und
Fertigwerden seiner Arbeit gefragt , hatte stets ein geheimnisvolles Lächeln und die ständige Entgegnung,
man warten möge, bis das Bild vollendet fei.
(Fortsetzung folgt.)
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Vereinbarungen nicht eingelöst wurden, klagte
<-© Ein Erpresserstückchen
. Im Hauptbahnhof pürschte des 99 Infanterieregiments verheiratet ist, und
einem Acschrlftüchen^
-nesem
^
Fall das Geschäft gemacht sich der Kellner Richard Krüger an einen eiben angekom¬ beiter zum Streit . Der Arbeiter
behauptet, bei dieser
Fra " Ml SEfmann trotzdem ein. Obgleich! der Zeuge menen Kollegen heran, den er mit in feine Behausung!
von der Tochter des Wirtes einen Schlag ins
hatte, den .
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, lotst«, wo er die Tür hinter ihm abfchloß und Geld von Gelegenheit
Gesicht erhalten zu haben. Den Schlag habe er sofort
mit Wlh >
ec das
Darlehen aufnahm, nicht so ihm verlangte. Der Kellner war auch, unklug genugh zurückgegeben
. Hieraus habe der Sergeant sechs Revolver¬
ging es v 'et yor dem Bankerott stand. Der Zeuge, dem unbilligen Verlangen Krügers zu
entsprechen, der schüsse abgegeben, ohne zu treffen. Der Arbeiter sei dann
Wechd Besitzer ist, bekundet sogar, daß er seinen Kindern ihm obendrein aus den >Knieen schwören mußte, daß «er zum Wittshaus hinausgeeilt
und habe mit seinem Rad
der
Kapital schenkte. Ein in Sprendlingen woh- keine Anzeige erstatten Wierde
. Tie Sache kam aber doch nach Hause fahren wollen; der Sergeant sei ihm auf die
vor k" Bauunternehmer las in der Zeitung die Inserats
zur Kenntnis der Behörde, die jedoch- längere Zeit des Straße gefolgt, habe das Seitengewehr
gezogen und ihm
„s und wandte sich an den Angeklagten, um mehrere Erpressers nicht habhaft werden konnte, weil sich. Krüger in den Rücken gestochen
, ihm mit der Waffe auch über
£Xti >Mart geliehen zu erhalten, die er zur Vergrößerung ins Ausland begeben hatte. Als er vor einigen Wochen den Kopf geschlagen, so daß er
heftige Verletzungen davonAusrechterhaltung seines Geschäfts brauchte. Fenner
zurückkäm
, erfolgte seine Verhaftung und jetzt fand seine gttragen habe. Am Montag wurde er ins
Straßburger
das Ä -ld zu feschaffen, da - r auf Erkundi- Verurteilung zu 18 Monaten Gefängnis statt.
Bürgerhospital verbracht.
«,naeu -ine gute Auskunft empfangen hatte. Mehrmals
« > Flugblattschwindel und Hopfprozeß. Aus dem
— Landsberg
a . W., 28. April. Bei einer Kahn¬
Wen
der Zeug« fei Feiner , fer >hn ^immer wieder Hopsprozeß wollten der Laborant Heinrich Lautenschläger fahrt auf
der Warthe bei Schweinett (Kreis Schwerin)
vertröstete. Fenner bewohnte «me Srebenzimmerwohnung. und der Kaufmann Cd. Heinrich! Kapital schlagen. Sie ver¬ kentert« das Fahrzeug. Drei Personen
ertranken.
Neben seinem Arbeitszimmer lag das Kontor Höhns, der faßten eine Flugschrift, die sie drucken ließen, und die sie
— Burgfelden
(
Oberamt
Balingen
), 28. April.
trüber Vertreter der .Iduna war . Der Zeuge traf , als
allerwärts zu verkaufen suchten. Sie gaben dabei die
Der hiesige Hauptlehrer Hauff hat in Reineck am Bodensee
bin Geld holen wollte, aber wieder nichts bekommen wahre Tatsache an, daß der Erlös aus dem Verkauf un¬
der zuerst seine beiden Knaben im Alter von 5 und 12 Jahren
kannte den Tr . Weißbrod bei Fenner . Ter Arzt erbot dritten Frau Hopfs zugute kommen werde. Durch! diese fal¬ und
dann sich selbst erschossen.
Lf . ihm das Geld zu geben. Der Zeuge hat später für schen Angaben zogen sie sich eine Anklage wegen Betrugs zu
— Kairo, 29 . April. . In dem Torfe Nahtet KoSpa 9iei Monate laufenden Wechsel Liber 3150 Mark und jetzt sollte gegen sie vor der Strafkammer verhan¬ leib Jbiar in
Aegypten sind bei einer Feuersbvunst 127
insgesamt 2930 Mark erhalten. Der Wechsel ging in delt werden, aber Heinrich, der wegen Betrugs schon ein¬ Häuser eingeäschert worden.
Drei Eingeborene kamen in
Protest und wurde emgeklagt. Fenner wurde in der ersten mal eine Strafe erlitt, zog es vor, nicht zu erscheinen.
den Flammen um. Vier trugen schwere Verletzungen
£ nftam wegen Wuchers abgewiesen, in der zweiten Instanz
Das Gericht vertagte den Fall und erließ gegen Heinrich davon.
verglichen sich die Parteien -auf 2700 Mark . Wie Fenner
Haftbefehl.
— Äondon,
29 . April. Aus Beckley in Westbehauptet, habe er die Anwalts - und Gerichtskosten ge¬
*© Earambolage. Gestern Nachmittag gegen 3 Uhr Virginia wird gemeldet, daß infolge
einer Explosion in
zahlt. Ein kürzlich verstorbener Inhaber eines Gold- erfolgte Ecke Bahnhofsplatz und Sch>arnhorststraße ein Zu- \ der New-River Kohlengrube 260
Arbeiter
eingeschlossen
warenaeschäfts, das in Konkurs .geriet, wandte sich, an sammenstoß zwischen einem Kraftwagen und einer Droschke. sind.
v
Löhn um ein Darlehen .von 40000 Mark . Höhn gab Die Droschke wurde stark beschädigt.
— Calais,
29 . April. Tie Spitzenfabttk
das Geld und empfing zur Sicherheit Goldwaren im
— Ter Badische Schwarzwaldverein Sektion Frank¬ brannte vollständig nieder. Ter Matettalschaden Noyon
beträgt
Werte von 33000 Mark. Außerdem bekam er Drei- furt a. M . feierte am 24. ds. Mts . sein erstes Stiftungs¬
über I 1/2 Millionen Francs . Ueber 100 Personen sind
monatsatzepte. Tie Wechselbeträge wurden zehn Pro¬ fest als Familienabend im Vereinslokal. Der 1. Vor¬ durch das Feuer brotlos geworden.
zent höher ausgestellt, als der Wett der empfangenen sitzende berichtete über die Vereinstätigkeit und erwähnte,
Summe betrug. Tiefe Bekundung machte der Geschäfts¬ daß die Sektion schon im ersten Jahre ihres Bestehens fj
inhaber feinem Sohn .gegenüber, der jetzt als Zeuge ge¬ über gute Erfolge berichten könne. Die monatlichen Tages - r
Budapest , 29. April. Gestern find die Delegationen
hört wurde und dessen Aussage recht unbestimmt war, war.derungen werden im Durchschnitt von 30 Personen
weil er bei den Verhandlungen seines Vaters mit Höhn besucht. Wegen der nicht zu großen Beteiligung
zusammengetreten. Der gemeinsame Voranschlag zeigt ein
kann
j
nicht dabei war. Nach sechsstündiger Verhandlung ge¬ den Wünschen der Teilnehmer mehr entsprochen werden, ! Gesamterfordernis won 586 Millionen Kronen, außerdem
langte das Gericht zur Freisprechung der beiden Ange¬ als bei zu großen Vereinswanderungen. Tie Festlich»- \ Spezialkredite in Höhe von 182 Millionen . Von diesen
klagten In den Fällen hinsichtlich des Kaufmanns in leiten und Wochenversammlungen sind stets gut besucht - entfallen äuf das Heer 81 Millionen und auf die Manne
Oterrad und des Bauunternehmers aus Sprendlingen
und macht sich ein besonders familiärer Verkehr unter den 101 Millionen.
habe keine Notlage Vorgelegen. Was die anderen beiden, Mitgliedern bemerkbar. In der Geschäftsstelle Elbestrrße !
London , 29. April. Jtn englischen Unterhause er¬
Fälle anbelange,- so habe nicht festgestellt werden können^ 47 werden an Interessenten Prospekte über Kurorte und ? klärte Marineminister Churchill, daß die Regierung fest
ob die Angeklagten wußten,, daß sich, die Zeugen in einer Sommerfrischen gratis .verteilt, sowie
entschlossen sei, jeden Ausstand in Ulster niederzuschlagen.
Netlage befanden. Das Gericht stehe aber auf dem Stand¬ dem Schwarzwald ausgearbeitet. Im Wanderungen nach \ — Eine Infanterie -Abteilung mit Maschinengewehren ist
Winterhalbjahr ka- \ gestern nach.
punkt, daß, wenn bei genügender Sicherheitsleistung noch men die Berichte über die Schneeverhältnisse
Londonde'rry labgegangen.
und den i
obendrein zehn Prozent hierorts abgezogen würden, dies Wintersport im ,Schwarzwald kostenlos zur Verteilung. !
Athen , 29. April. Tie griechischen Truppen haben
Wucher bedeute.
*
Tie Sektion erblickt in der Propaganda zum Fremden- 1 den größten Teil des Epirus geräumt. Tie geräumten
«■© Ein verwegener Raubanfall wurde gestern um die verkehr nach dem Schwarzwald ihre Hauptaufgabe. Im \ Gebiete wurden sofort von den Epiroten besetzt. Die
Mittagsstunde in der Gutleutstraße verübt. In emem Verlaufe des Abends wurden von den Mitgliedern schöne ! Albanesen gaben sich, keinerlei Mühe, die Epivoten aus
Geschäft, das Artikel für Aerzte und Röntgenapparate be¬ Geschenke gestiftet, darunter ein reich verzierter Biblio- j ihren Stellungen zu vertreiben. Tie albanische Regierung
sitzt, war in einem Nebenzimmer ein Kommis tätig . Als theksschrank
. Allen «Stiftern wurde durch den 1. Vor- hat eine äußerst versöhnliche Haltung den Epivoten gegen-er kaum mit der Arbeit begonnen hatte, schellte es an sitzenden herzlichster Dank gesagt. Musik-, Gesangs- und j{ über angenommen. Es verlautet hier in offiziellen Kreisen,
der Tür . Der Kommis machte auf, im gleichen Augen¬ humoristische Vorträge wechselten ab, sodaß auch dieses z daß der Konflikt zwischen den Albanern und den Epiroten
blick sprang auch schon ein Fremder ihm an die Kehle
Fest, welches mit einem Tänzchen endete, allen Teil- ! bald beigelegt sein wird. >
Newyork , '29. April. Präsident Wilson entschied sich
und würgte ihn. Der Angestellte setzte sich sehr kräftig nehmern in guter Erinnerung bleiben wird.
j gestern
Nachmittag nach einer stattgefundenen Kabinetts¬
zur Wehre. Bei dem Ringen, das sich nun entspann,
sielen beide zu Boden. Dem Unbekannten gelang es,
sitzung dafür , Truppen zur Wiederherstellungder Ordnung
Vermifchfe
im Streikgebiet von Colorado zu entsenden.
die Oberhand zu gewinnen und einen Eichenholztifch zu
28 . April . Die Verhandlungen zwi¬
ergreifen, den er dem Angestellten auf den Kopf warf, schen—denBerlin,
Arbeitgebern
und
Arbeitnehmern im Berliner
wodurch der Kommis ohnmächtig wurde. Der Kommis
, die gestern nachmittag unter dem
Tel. 1,4603
Albert
wurde dann von einem gegen 2 Uhr in das Geschäft vom Kraftdroschkengewerbe
2101
Vorsitz des Magistrats v. Schulz beim Einigungsamt des
Mittagsmahl zurückkehrenden Kollegen in bewußtlosem Zu¬ Gewerbegerichts stattfanden,
haben zu einer Verständigung
stand ausgesunden. Ter Uebersallene erinnerte sich! später, zwischen den
Parteien und zur Beendigung des Lohndaß der Fremde versuchte, ihm die Schlüssel aus der kampses geführt.
Vorletzte
Auffahrung
1
Nach längerer Aussprache stimmten die
Rocktasche zu entwenden. Dies gelang dem Eindringling
Vertreter beider Parteien folgendem Vorschlag des Magist¬
aber nicht, denn der Angestellte hielt krampfhaft sieine ratsrats v. Schulz zu.
Am 29. d. M . um 9 Uhr früh wird
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Hand an den Schlüsseln. Als der Uebersallene aufgefunden die Arbeit in
allen Betrieben zu den alten Bedingungen
wurde, lag der Eichentisch
« noch aus ihm. Ei,ne Putzfrau, wieder ausgenommen. Also auch
die Zuschläge, deren
ab
abends
IO1/* Uhrdes
: Lustige
Abende
lm
mit
die in einem durch zwei Zimmer von dem Tatort ge¬
Weinrestaurant
Theaters , täglich
tfesang
und Tana .
Eintritt und Garderobe frei.
trennten Raum tätig war, hätte -von dem Vorgang erst, Beseitigung den Streik veranlaßt hatte, werden vorläufig
ausrechterhalten. Den Parteien wird aufgegeben, bis zum
als der Uebersallene bereits aufgefunden war . Das war 6.
Juni d. I . einen Tarifvertrag zu vereinbaren. Die
aber insofern nicht weiter verwunderlich, als die Putz¬ Punkte,
bei denen keine Einigung zu erzielen ist, werden
frau schwerhörig ist. Der Täter entkam. Eine Beschrei¬
durch
Schiedsspruch
des Einigungsamts erledigt.
bung des Unbekannten konnte der Uebersallene bisher nicht !
— B e r l i n , 29. April. Das Schwurgericht werabgeben.
! urteilte gestern den Zigarrenhändler Jakolsky, der sim
*© Fahrraddiebstähle. In der letzten Zeit mehren sich . Oktober
vorigen Jahres die Schwester seiner Braut , MarNeubestellungen anf den „Borkenhttmer Anzeiger"
die Fahrraddiebstähle wieder in ganz bedenklicher Weise, |
werden evtgcgengenomme« bei alle» Postämtern ; für
garete Stürmer , getötet Hatte, 'zu vier Fahren Gefängnis
besonders eifrig sind die Fahrraddiebe an der Hauptpost ! wegen Totschlags, versuchten Totschlags und
Bockcuhetm bei d r Expedition , Leipztgeratr
. 17,
in Tätigkeit. Außerdem wurden aus zahlreichen
sowie von den Bringern des B altes.
Haus- fälschung. Man hatte ihm wildernde Umstände Urkunden¬
zugebilligt.
gängen Fahrräder entwendet, die vermutlich, von Per¬
Der „ Boekenheimer Anzeiger " erscheint täglich
— Kreinfeld,
29 . April. Ueber die grauen¬
sonen gestohlen wurden, die bettelten.
nachmittags ( mit Ausnahme oer Sonn und Feiertage)
hafte Mordtat in Kreinfeld ist noch zu berichten, daß heute
Ein Wäschedieb. Ter 25 jährige Schriftgießer
und bietet fernen Lesern stets rasche und tendenzunter dem dringenden Verdacht, den Fruchtfrcie Mitteilung de- Ereignisse auf alle« Gebiete»
Friedrich Laufs hat sich ein Spezialfapch .herausgesucht; Morgen
Händler Abraham Stein ermordet und fünf Familien¬
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
er stiehlt Wäsche auf der Straße von Karren und aus
mitglieder schwer verletzt zu haben, der Landwirt Hof¬
lokalen Borkommniffe.
Körben. Tie Diebereien haben ihm seinerzeit 15 Monats
mann aus Salz und sein 30 Jahre alter Sohn der-'
Die Beröffentttchung der amtliche« Anzeige«,
Gefängnis eingebracht, doch hals die Strafe wenig, denn haftet worden
sind. Beide sind stark verschuldet. Ueber
GtandeSbuchanSzüge re. erfolgt Unverändert in feit«
rm Februar und März ds. Js . plünderte er in öre|
das
Befinden der Verletzten ist zu berichten, daß di.«
heriger Weife.
Fällen Stoßkarren , aus dienen Wäsche war, die einen
, die älteste Tochter und der jüngste Sohn deratt
Auch für UnterhaltungSstoff wird stets durch
Gesamtwert von 325 Mark hatte. Diesmal gabs einen Mutter
verletzt sind, daß keine Hoffnung besteht, sie am Leben
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Sorge
Ahörigen Denkzettel für die Langsingevei, denn die Straf¬
zu erhalten . Ter älteste Sohn und die jüngste Tochter
getragen.
kammer verurteilte Laufs zu zwei .Jahren Zuchthaus.
befinden sich außer Lebensgefahr.
Ferner wird die «e«e achtseitige, reich illustrierte
Vermieter paßt auf ! Tie Schneiderin Margarete
—
Straßburg,
28
.
April
.
Wie
Sonntagsbeilage
„ Illustriertes UnterhaliungSblatt"
die
hiesige
„
BnrBender mietete sich wiederholt hier Mansarden , die möbliert
gratis beigegeben.
.
mitteilt, kam es am letzten Sonntag in einer
kbaren, und verschwand dann bald wieder unter Mitnahme ! aerzeitung"
Wirtschaft in Zabern zu einer Schlägerei zwischen einem
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
von Wäschestücken
. Tie Bender, die auch schon mehrfach ! Zivilisten und
einem Sergeanten . Nach der Darstellung
Mietschwindeleien beging, ist seinerzeit für unzurechnungs¬ I des Blattes
tanzten Soldaten und Zivilisten in einer
fähig erklärt worden. Die Polizei, warnt vor der noch j Wirtschaft
in
angeheitertem Zustande. Dabei kam es zwinM ergriffenen Schwindle rin.
Verantwortlich sur den ccoumuueucit Tru - «Lar» rvienutz. sur ve»
* scheu der Tochter des Wirtes, die mit einem Sergeanten
Inseratenteil: Sf Kaufmann
, in ^ronffttrt 0 M

Neueste

stsctinctilen.

Nactiriktilen.

Schumann - Theater

Das Schicksal der Allworden

I

Schumann
-

Abonnements
-Einladung.

lvohnungz
-Gesellschaft
ttt. b. H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasie 12
n Telefon
4686 , Amt I.
hebernahme vollständiger Verwaltung von
Lasern zu mäßigsten Bedingungen. 2685

„,

Altes

in Flaschen

Heinrich

Bauholz

Weinbau

Bretter und Latten werden billig
ben. Leipzigerstrsße
Nr . 4Ä,

Juliusstrasse

und
LS.

elhandlnug.
2689
Suche Kundschaft in Handstrick-Arbeit.
2692
Zum Bügeln wird äuge- Sauerwald , Kleine Seestraße 10.
mmeu. Gardivenspauuerei E.
Guterhattener Kinderwagen, Brennabor,

«trantz , Markgrafenstr. 9, Hths .

2298

und
Fässern
erhalten
Sie unter
Garantie für Rein¬
heit billigst bei

zu

verkaufen. Marburgerstr . 6,4 . St . 8703

Diickert
Weinhandlung

217

Telefon

II , 359S.

Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
z. verkaufen. Leipzigerstraße 5, 1. St . 2270
Großer Kinderwagen billig zu verkaufen.
Adalbertstraße 26a, 2. Stock.
2539

Bausehlosserei
Ansehlägerarbeit

und

übernimmt Joh . Viel , Schlostermeister,
Fröbei-stratze 5._

Zrr verkaufen:

2482

1 eleg. Vertikow und 1 Salontisch, sehr
preiswert. Adalbertstraße 55, part . 2690

Junge Näherin
sofort gesucht. B l u sen g eschä f t, Adalbert-

straße 60 , 2. Stock._
2691
Sehr schöner guterhalt. Kinderwagen billig
zu verk. Rödelheimerlandstr. 68 , 1. r. 2656

Kmrsorduungrn«. MietvertrS«
liefert F . Kaufmann

SU Co.

Schon möblierte Mansarde zu vermieten.
, joioi*
Schön möbltertes Zimmer zu verbrieten.
Möbl. Zimmer, 16 M. monatlich
2608 zu vermieten
28, 2. Stock.
Homburgerstraße
^ . 98, III . l. 267«
. Leipzigers
2521
links.
Stock
Zietenstraße 10, 1.
Möblierte Maufarde zu vermieten. Fein möbliertes Zimmer mit Frühssü? '
Einfach möbl. Zimmer per sofort oder
gfrfr#**
2609 elektr. Licht und Bad, Monat M . 30.-^ '
14, 2. Stock links.
Kiesftraße
2522
7.
mit 4 Zimmerwohnung zu verm. 800 M. später zu verm. Schwälmerstaße
2680
Jordanstraße 60, parterre rechts.
Mansarde zu vermieten.
Näh. Werrastraße 11, 1. St . rechts. 2174
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Vermieter?
zu
!
2523
Zimmer
.
Möbliertes
2610
j Zietenstraße 10, 3. Stock links.
Laden mit Wohnung zu vermieten Falkstraße 102, I. St . bei Butscher
Juliusstraße 16, 2. Stock rechts. Zßz1
Gut möbl. Zimmer sofort un bess.Herrn jI Möblierte Mansarde zu vermieten.
2175
Näheres Mühlgasse 19._
. An Weingarten 7,1 . l. 2525 Schloßstraße 75, parterre links.
zu vermieten
2611
».
Möbliertes Zimmer zu vermiete
l £« i | tfi0 « «fi « <tfg# 56*
2682
.
Stock
3.
20,
crstiaße
Nauheim
, Lagerraum und
Möbl. Zimmer zu vermieten an Fräulein
Laden mit Ladenztmmer
Leere Mansarde z« vermiete » .
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1 Stock, oder Herrn. Falkstr. 5^, 1. St . lks. 2526 Göbenstraße3, parterre.
2637
Schlafstelle zu vermieten.
«erkunden mit separater Treppe, per sofort
an
Pens,
mit
evtl,
Zimmer
.
2tztzZ
Schön möbl
Schönes Mansardenzimmer zu vermieten. Grempstraße 27._
2176 Fräul. zu verm. Göbenstr. 21,1 . r. 2528
. Näh. 3. St . links.
zu vermieten
Große leere Mansarde , passend^
Näheres Homburgerstraße 19, part. 2638
Ladm mit Wohnung zu ve mieten. Mühl¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten innges Ehepaar, sofort z« vermiete «.
2225
gaffe 14a, zu eifr. im 2. Stock.
2693
2530 Homburgerstraße7, park, links.
2639 Göbenstraße 11, parterre.
Diemelftraße7, parterre._
58*
Leipzigerstraffe
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
an anständigen Herr»
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schöne Mansarde
. Näheres Nr . 54 Am Weingarten 13, 2. St . links. 2531
Laden zum vermieten
. 7, pari r. 2694
Marburgerstr
.
vermieten
zu
Schwälmerstraße 29, 1. St . rechts. 2640
2451
im Laden._
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möblierte Mansarde ^u vermieten.
Laden, seither ein gutgehendes Friseur¬ Falkstraße 48, 3. Stock.
2535
2695
2670 Kiesstraße 12, 1. Stock links.
Kettenhofweg 200, 2. Stock.
. Basalt¬
. per 1. Juli zu vermieten
geschäft
vermieten,
zu
Zimmer
Leeres
Möbl. Mansarde mit 2 Betten für Herrn
straße 29. Näheres bei Göttmann. 2516
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
straße 1, pari., zu erfragen 2. St . 2536
. Juliusstraße 12,1 . St . 2696
vermieten
zu
2671
.
rechts
.
St
1.
11.
Weingarten
Am
Kleiner Laden zu vermieten per Monat
zu
Mansardenzimmer
.
möbl
Freundliches
monatl. 18M . mit Kaffes
Möbl.Zimmer
18 M . Näheres in der Exp. d. Bl. 2554
Möbliertes Zimmer zu vermieten.sofort zu verm. ,Falkstr
. 28, 4. St . 2537
. Homburgerstr
vermieten
. 93, II . lks. 2697
2672
Wurmbachstraße3, 4. Stock.
Kleines, gutgehendes Spe ^ereigeschäft mit
zu vermieten.
Mansarde
schöne
Sehr
m vermieten.
Zimmer
möbliertes
Einfach
2 Zimmerwohnung billig zu Göbenstraße5, 1. Stock rechts.
anschließender
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten
2538
St . 2698
Hinterhaus2.
27,
Leipzigerftraße
2452
lks.
14,1.
vermieten.Schwälmerstraße
2673
Leipzigerftraße 49, parterre.
vermieten.
zu
Schlafstelle
Schöne
, sehr
Großer Laden, Lagerraum, Werkstatt
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
2555
. Näheres Ernst Jhlefeld, Hersfelderstraße 12, part.
billig zu vermieten
2674 Ba altftraße 9, 2. Stock._
- Hessenplatz6, 3. Stock rech's.
2699
2669
Leipzigerstraße 82Gr. leeres Mansardenzimrner mit Ösen an j
Mann
.
anständ
an
Zimmer
.
möbl
Einfach
vermieten.
zu
. I Schön möbliertes Zimmer
sofort zu vermieten
Kleine Werksiätte oder Lagerraum per sofort Herrn oder Fräulein per
. Schwälmerstraße 14, II . 2700
2556 ' Markgrafenüraße 19, 2. Stock
2675 zu vermieten
Kiesstraße 12, Laden.
1523
11.
. Näh. Basaltftrrße
zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliettes Man;ardenzimmer zu verHelle Werk statte oder Lagerraum
2701
75, 3. Stock links.
Schloßftraße
2676
.
Stock
3.
Hths.
22,
Leipzigerftraße
z
2557
l.
.
St
2.
14,
.
mieten. Kaufungerär
«. Laudgraseu
« vermiete
Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten.
. \ Möbliertes Zimmer zu vermieten.Kaufungerstraße
Möbliertes Zimmer zu vermelen
260!
raste 45, parterre.
2702
14, 3. St . lks.
2677 '
Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 2604 ^ Adalbertstraße 69, 1. Stock.
Dre Lvohnungsanzeigen erscheinen am
Möbliertes Zimmer an sol. Herrn zu j Möbl. Zimmer und Mansarde zu ver- f Dienstag u. Freitag; die Anzeigen über GrMKs»
JUmUtcriftritFie 4
. Wildungerstraße 13, 2. St . 2606 ' mieten Adaldertstraße 67, 1. St . r. 2678 k lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamLtaz
vermieten
mt fr * * §jfri** t*

Geschästslokale

rc.

Hinterhaus Part. tt. 1. Stock

mit E nfahrt. Hof rc., geeignet für
Druckerei oder kleine Fabrik mit
elettr. Licht und Kraft per Herbst für
2517
.
M. 1000 zu vermieten
Nächst Bockeuheimer Bahnhof.
Großer Raum als Lager oder Werkstatt
2518
. Moltke Allee 94.
zu vermieten

Danksagung.
Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme bei dem Hinscheiden meines innigstgeliebten Gatten, unseres
, Großvaters, Schwagers und Onkels
treubesorgten Vaters, Schwiegervaters

, großer Heuboden,
Stallaug für4 Pferde

monatl. M . 30,

per

sofort zu verm. Rödel-

hrimerland straße 34. Näheres im
bei F. Becker oder im Laden.

1. Stock
1320

Stallaug oder Garage zu
2077
mieten. Grrrnpstratze A4.
Schöne Auto -Garage zu vermieten.
1618
Die §lSit4t * * * i in meinem Hause
Markgrasenstraße 19 in Bockenheim ist
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
, Cigarrenfabrik,
mieten. CH. Angersbach
1926
Offenbach am Main._

«dalbertstraße 71, 1. Stock._

Herrn

Friedrich Martin Wenge
Schreinermeister

sagen wir Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Kahl für die trostreiche Grabrede, der Schreiner- Innung und für alle
anderen Blumenspenden unseren tiefgefühlten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frankfurt a. M .-West , den 28. April 1914.

268?

Elisabethenplatz3.

Zimmer re.

Wegen

Freundlich möbl. Zimmer

. ClemenSan einen Herrn zu vermieten
846
straße 13s-, 2. Stock._
Gr. sch. möbl. Zimmer mtt Kaffe, a. W.
. p. sof.
auch Pens. Nähe Fest-, u. Gewerbesch
od. spät, bill zu ver t. Emserstr. 24,1 . 1435
2 möblierte Zimmer, Badu. elektr.Licht,
eventl. mit Pension zu verm. 9i9beli)etm:r«
. 1528
straße 11,1 Zu erfr. Metzgetladen
Ein möbliertes Zimmee an 2 Herrn zu
1625
vermieten. Adalbertstraße 45, I .
. Große See¬
Schlafstelle zu vermieten
1865
straße 16, HthS. part. links-

Umzug

Verkauf
Räumungsbi* z« 20 — 30 % Rabatt
anf alle Schüttwaren.

Berthold Fischer

Gut möbl. Zimmer an best. Herrn od Frl.
zn

Werkstätte oder Remise mit Ein¬
fahrt z« mieten gefacht. Offerten unter
24 72
K . 50 an die Expeditiond. Bl .
, Kasten¬
Einen dunkelblauen Kinderwagen
, wie neu, billig zu
wagen, auf Nickelgestell
2684
. Grempstraße7, 1. St .
verkaufen

Kiesstrasse 36.

. 18, II . b.Lehr. 2391
verm. Kaufungerstr

Schön möbliertes Zimmer

2591

Frankfurta. M.

per Kiste

100

Stück »13 .80

Große Bauernhandkäse stück 64
per Kiste 100 Stück ^ 5.20

Harzkäse

4 Stück 10^

.

!. Amtsgericht per Kiste 100 Stück c^ l.50
König
. . .stück
Gerichtsvollzieher GrosseSpitzkäse
per Kiste 40 Stück ^ 2.50

. Leipzigerftraße 21a. Näheres Versteigerungen durch die bei dem
vermieten
2394
im Uhrladen
angestellten
in
zu
Mai
zum1.
Mansarde
.
möbl
Freunol.
2686
- lokal Frlhlarerstratzr 18.
Versteigerung
iw
. Steinmetzür. 6 a. II . l. 2396
vermieten
Am Donnerstags den 30 . April 1014 werden öffentlich versteigert:
Zimmer mtt 2 Betten, auch ein eln, an
nachmittags 3 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
. Clemens¬ 1 Harmonium, 1 Divan, 1 Nähmaschine
Herrn oder Dame zu vermieten
, 1 Sekretär, 1 Komodeu. a. m.
2409
straße 21, parterre.
nachmittags 3 % Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
, 1 Schreib¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten.2 Pianinos, 2 Divane, 2 Büffets, 3 Bertikows, 2 Sophas, 1 Bücherschrank
2410 tisch, 2 Ausziehtische
Falkstraße 30, 3. Stock links.
, 1 Trumeaux, 1 Büstenständer
, 1 Spiegelschrank
, 2 Clubsessel
Schöne Schlafstelle zu vermieten.und eine Flurgarderobe.
2475
Göbenstraße6, 2. St . rechts._
Schönes mcül. Zimmer mit 1 oder2 Betten
zu verm. Brrdowftraße6, 2. St . l. 2478
ein schulentlassenes Mädchen aus anständiger
Schön möbl. Zimmer pretsw. Adalbert. Sophien¬
Familie für Vormittags gesucht
str. 26a III . Brusius, das. auch Mans. 2519 in bekannter Güte. gpU*| }I * ttfii $** * straße 38, 3. Stock.
2704
zu Tagespreisen empstehlt 2316
Möbliertes Zimmer mit Pianino an einen
Fra « geht waschen. Werrastraße 7,
Georg Kritzler
. Bockenheim,
besseren Herrn zu vermieten
2705
2. Stock rechts.
Vorderhaus
4569
,
II
Amt
Telephon
43.
2520 Sophienstraße
Homburgerstraße8, parterre.
zu

Mainzer Handkäse . . stück 5^

Mineralwasser Du Kindern
Limonade

Limburger

10^

Käse

per Pfund S68 *Sf

Fst. Allgäuer Rahmkäse
Stück 20 , 30 und 60^
Zu haben bei

Beinricb

2688

Kleinböti

Leipzigerstrasse 58.

Donnerstag, den 30 . April 1914.

Nr. 100.

tttft

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
«it Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.
Fernsprecher: Amt II Nr » 4188»
«Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
^Auswärtige : 15 Pfg . Reklamen 20 Pfg.

r

i
t

}

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FrarrKftrrt
-Kockercheirrrer Anxriger)

Gratisbeilage

Allgemeine

öeberfldit.

feiger

Bickevhof.

: „ Illustriertes

U » terhatt « « gSblatt ".

AbonnementS - PreiS.
rinfchlirßttch Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
rinfchl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1238 . |

dorfs (b. k. P .) : Tie Agitation muß an der Tatsache
Berlin , 29.
scheitern, daß die Epidemien stark eingeschränkt worden des heutigen 70. April. Ter Kaiser richtete anläßlich
des Großadmirals v. Köster
sind.
Berlin , 29. April. T e u.t f che r R e ichst a g. Der
Vizepräsident Tode teilt mit, daß eine sozialdemo¬ an diesen eine Geburtstages
Kabinettsordre,
in der er ihm seinen
Ergänzungsetat . Unter anderem wird der Kaufpreis für kratisch« Interpellation eingegangen ist, ob der Reichs¬ herzlichsten Glückwunsch ausspricht, und ihm wegen seiner
kanzler für die Einführung des allgemeinen Wahlrechts hohen Verdienste um die
das Grundstück Viktoriastraße 54, auf dem das MilitärMarine sowie der opferwilligen
kabinett seine Tiensträu,me erhalten soll, nachigefordert. in Mecklenburg eintreten will. Nach Bemerkungen der geichcckten Leitung des Flottenvereins
das Kreuz der Groß!-;
Abg. Graf Posadowsky (b. k. P .), Bernstein (Soz .), Do- komture des Hausordens von
Kriegsminister von Falkenhayn: Tie Verwendung des
Hohenzollern
verleiht. —
Pfeiffer
(Ztr
.)
Grundstückes ist als eine eminent polrtrschje Frage be¬
und des Ministerialdirektors Kirchner kommt Ter Kronprinz drückte dem Großadmiral
telegraphisch
!feinen
zeichnet worden, während sie eine ganz nüchterne Ge¬ es zur Abstimmung. Der Antrag Arnstadt (konf.), der nur wärmsten Glückwunsch aus . Tie Stadt Kiel
ernannte
schäftssache ist. Tie Absicht, dem Reiche eine vollständig diejenigen Petitionen zur Berücksichtigung überweisen will,
den Großadmiral zum Ehrenbürger.
freie Verwendung des Grundstückes zu sichern, ist in¬ die eine Kommission zur Prüfung der rechtlichen und
Limburg a. L., 29. April. Am Sonntag wurde,
zwischen erreicht worden. Doch hat die Reichsregiernng
wissenschaftlichen Grundlagen des Impfwesens fordert, wird
keine andere Verivendung, als die ursprünglich! vorge¬ angenommen, die anderen Petitionen zur Erwägung über- wie der „Nassauer Bote" meldet, in Tuala (Kamerun)
sehene finden können. Auch! ist ein Angebot von drittes l wiesen. Tie Resolutionen werden abgelehnt, die des Abg. der Pallotiner -Pater Franz Hennemann zum BischofsSeite nicht erfolgt. Es wäre unverantwortlich- die Ent¬ ! Tr . Pfeiffer (Ztr .) mit 119 gegen 119 Minimen . (Heiter- Koadjutr von Kamerun gewählt.
scheidung noch hinauszuschieben; die für das Militär¬ j feit). Donnerstag 1 Uhr : Mecklenburgische Verfassungs¬
Luxemburg , 29. April. Das belgische Königspaar:
kabinett errichteten Bannten würden sonst verfallen. Von frage, kleine Vorlagen. Schluß 7 Uhr.
ist heute Mittag 11.20 Uhr wieder nach, Brüssel zurück¬
einer Machtprobe zwischen der Säbeldiktatur und dem
Berlin , 29. April . Preußisches
gefahren. Zur Verabschiedung hatten sich, u. a. die beide«
Abgeord¬
Parlament oder einer Beleidigung des Reichstages kann netenhaus.
Der Nachtragsetat, der 3 Millionen Mark Großherzoginnen und die Mitglieder der Regierung ein¬
nicht die Rede sein. Ich habe offen und ehrlich begangene
als erste Rate für einen Garten für das Abgeordnetenhaus gefunden.
*
Fehler eingestanden, jede mögliche Garantie gegeben und und für ein Grundstück für das Finanzministerium fordert,
Budapest , 29. April. Das heute vom Minister des
endlich! die herbste Pille für einen Verwaltungsbeamten, wird nach kurzer Beratung der Budgetkommission über¬
Grafen Berchtold den Delegationen unterbreitete
daß der Posten von meinem Etat aus einen anderen über¬ wiesen. Darauf wird die Beratung des Kultusetats fort¬ Aeußeren
Expose besagt u. a., daß die Beziehungen Oesterreichtragen wurde, ohne eine Miene zu verziehen, hinunter^ gesetzt
. Präsident Graf Schwerin brachte zur Bewältigung Ungarns zu allen Mächten
durchaus befriedigend seien
geschluckt
. (Sehr gut und Heiterkeit.) Wäre ich nrcht mrt des Arbeitspensums Abendsitzungen in Vorschlag, das Haus und
das nach den bewegten Zeiten unter dem Einfluss«
der Vorlage gekommen, so hätte kty nicht nur unzweck¬ will sich die Entscheidung Vorbehalten. Abg. Cassel (Vp.)
des allgemeinen
eine Periode viel¬
mäßig und unwirtschaftlich, sondern auch> unverständig;
begründet einen Antrag , in den nächsten Etat einen Be¬ facher BeruhigungFriedensbedürfnisses
in den internationalen Beziehungen
und pflichtwidrig gehandelt. (Beifall.) Abg. Stückler trag für Beiträge an nicht genügend leistungsfähige Sy¬
(Soz.) : Ist überhaupt versucht worden, das Anwe,en zu nagogengemeinden einzustellen. Abg. Viereck (fk.) ist da¬ eintrete, in welcher sich der Liquidationsprozeß der letzten
'verkaufen? Das Militärkabinett siegt, und die Militär¬ gegen, ein Rechtsanspruch der Synagogengemeinden be¬ weltgeschichtlichen Ereignisse wie die daraus sich ergebenden
verwaltung will ihre Macht dem Reichstage gegenübel: stehe nicht. Abg. Adolf Hofmann (Soz.) : Der beste Weg politischen Neuorientierungen sich schrittweise vollziehen.
durchsetzen
. Abg. Liesching (Vp.): Ter Reichstag hatte wäre die Trennung der Kirche vom Staat . Auch wir Im Vergleiche zur vorjährigen Epoche sei denn auch eine
weit geringere Anzahl von außerpolitischen Vorgängen
den ausdrücklichen Wunsch ausgesprochen, das Grundstück lehnen den Antrag Cassel ab. Eine Kirche, die Gottverin der Viktoriastraße dem Militärkabinett nicht zu über¬ trauen hat, muß sich selbst erhalten. Abg. Dittrich (Ztr .) zu verzeichnen, die für die Interessen der Monarchie in
Betracht kommen.
liefern. Nun ist es doch! geschehen
. — Tie Impf frage.
ist für den Antrag , ebenso Abg. v. Campe (natl .). Der
(Zweiter Tag .) Abg. Thiele (Soz.) : Nach seinem gä¬
Belfast , 29. April. Ein laus elf Schiffen bestehendes
Antrag wird der Budgetkommission
. Abg.
rigen Auftreten hat Ministerialdirektor Kirchner das Recht Graue (Vp.) forderte die Bestätigung desüberwiesen
Panzergeschwader ankerte heute ftüh in der Bai von
Lic.
Traub
zum
Bangor .
verloren, sich über dek wüsten Don seiner Gegner auszu¬ Pfarrer durch den Oberkirchenrat. Abg. v. Campe (natl
t >
.) :
halten. (Beis. b. d. Soz .) Er sollte seine Zunge besser Gegen den Kirchenaustritt ist mit Zwangsmaßnahmen
Stockholm , 29. April. Es dürfte noch, einige Wochen
im Zaume halten. Präsident des Reichsgesundheitsamtes nichts auszurichten, die Kirche muß sich selbst helfen. Der dauern, bis der Krästezustand -des Königs es
gestattet,
Bumm : Das Reichsgesundheitsamt ist der Anschauung, Fall Traub muß revidiert werden. Abg. Adolf
Hoffmann daß die von den Aerzten empfohlene Erholungsreise nach
daß nach! wie vor das Jmpfgesetz ein bewährtes Schutz¬ (Soz.) beschwert sich über die grenzenlose
Schlamperei in dem Süden angetreten werden kann. Eine Entscheidung
mittel bietet, um die schreckliche Gefahr, die in früheren der Führung der Kirchenbücher. Abg.
Schenk zu Schweins¬ über den Aufenthaltsort ist noch! nicht getroffen.
Zeiten die Pockenseuche über Land und Leute gebracht hat, berg (ks.): Im Fall Traub handelt es
Newport , 29. April. Der Gouverneur des Staates
sich nicht nur um '
zu verscheuchen und zu vermindern. Ter polizeiliche Zwang, die Lehre; Traub hat
auch sonst zu Mitteln gegriffen, Colorado meldet aus Denver, daß es ihm gelungen fei,
um die Impfung zu erreichen, ist nicht unberechtigt. Po¬ die nicht zu billigen waren. Abg.
Johanssen (fk.) bittet, zwischen den streikenden Bergarbeitern und den Milizlizeilicher Zwang ist nur vorgesehen zur Ueberwindung das Konsistorium in Kiel anzuweisen
böswilligen Widerstandes und über jeden einzelnen der¬ schleswigschen Geistlichen nicht in den , daß sich die nord- truppen einen Waffenstillstand zu vereinbaren und daß
Dienst der dänischen Verhandlungen eingeleitet sind, um eine vollständige Bei¬
artigen Fall wird sofort eingehend berichtet. Wir sam¬ Agitation stellen. Kultusminister
von Trott zu Solz sagt legung des Zwistes zu erzielen.
meln jetzt genaues Material . Das Ergebnis dieser Samm¬ das zu. Abg. Traub
(Bp.) :
die liberalen Relilung soll man abwarten. Abg. Gerlach (Ztr .) : Unzweisel- lionslehrer sind diejenigen, dieGerade
Peking , 29. April. Tie Versammlung, die kürzlich
heute den Sinn für Reli¬ mrt der
hast ist die Impfung ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung gion da wecken
Umarbeitung der provisorischen Verfassung be¬
, wo man die Einheit zwischen Bildung
der Pockenepidemien
auftragt wurde, hat endlich, die abgeänderte Verfassung
. Abg. Tr . Neumann -Hos«^ (Vp.) : und Kultur nicht verlieren will. Das Urteil gegen
Jatho
Ten Kommissionsvorschlägenkann der Reichstag nicht war, wie feststeht, ein Fehlurteil .
angenommen. Man erwartet, daß sie unverzüglich! ver¬
zustimmen. In dieser Frage hat die Wissenschiast allein Trott zu Solz ersucht, innerkirchliche Kultusminister von öffentlicht wird . Sie sieht eine einfache gesetzgebende Kam¬
Angelegenheiten nicht
die Entscheidung. Ministerialdirektor Kirchner: Das Jmpsin breitester Öffentlichkeit vor einem interkonfessionellen mer vor und ersetzt den Premierminister durch! den Staats¬
gesetz ist mit einer großen Mehrheit angenommen worden.
Parlament zu erörtern. Nach unerheblicher weiterer De¬ sekretär. Man glaubt, daß die Demission Sunpaotschis
als Premierminister gleichzeitig mit der Bekanntmachung
Scharfe Worte nehme ich gern zurück, aber die: Sache, batte vertagt das Haus die
Weiterberatung auf Donnerstag
der Verfassung angenommen und Hsushihchang zum Staats
die ich! vertrete, ist recht und gerecht. Abg. Graf Oppers¬ 11 Uhr. Schluß halb 6 Uhr.
jekretär ernannt wird.
!
i.
Der

vom

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(27 . Fortsetzung.)

i

Ult

Und nun gar heute ! An die sechs Stunden schon
wrt. Die Mutter hatte den Plack mit dem Haushalt
allem. Und an das Abendessen war noch lange nicht
Zu denken.
Der Bauer , seit dem letzten Fortgehen Heinz' be'OUders verbittert und verdrossen, nahm sich vor, diesen
verschlampsten Nachmittagen von heute ab ein Ende
3u machen, mochte das Bild nun fertig sein oder nicht,
und der Maler sollte sein Bündel schnüren und dem
Dnkenhofe Valet sagen.
Nun wurde er ihrer ansichtig. Wie gar langsam
gemächlich sie daherkamen ! Als gälte die Zeit
k^wts.
wie gar verwunderlich ihr Nebeneinanderiw.relten war ! So , als gehörten sie zusammen, als
waren sie eins.
daL
r*ef
in der Küche schaffenden Bäuerin zu,
nir?
Stunden Erwarteten kämen, wandte sich
u heimlichem Seufzen ab und ging über die Diele
m die Stube.
heimliche Seufzen zitterte noch immer in
Seele . Das Bild draußen , die beiden
ihn EEenhofe
zuschreitenden jungen Menschen, hatte
link ^ Mckt, ihm einen schmerzlichen Stich gegeben.
Sa
plötzlichen Gedanken nachgehend, sann er:
irninlÜ
der Heinz heimkommen mit seinem
draußen vom , Schaffen auf dem Acker.
Großvater daheim hatte derwei/ihren Buben ver¬

wartet , unter den Birken, ihn nachher in den Schlaf
gewiegt und war selbst ein Weilchen eingenickt. Nun
ja : hart an die siebzig, und das ganze Leben ein
Plack. Da durfte man gegen das Lichtverlöschen hin
schon den krummen Rücken schonen und ausruhen.
Und die Großmutter , noch ein Stück hurtiger auf den
Beinen und im Sinn frischer und Heller, quirlte schon
die Abendsuppe in der Küche. Dann zu vieren am
Tische. Die beiden Jungen , vom Tagwerk berichtend,
Pläne machend, Hoffnungen, Wünschen — kleinen und
bescheidenen — nachgehend, und die beiden Alten , zu¬
hörend , sich freuend . Zwar selbst wunschlos geworden.
Aber den Kindern doch Erfüllung aller Wünsche von
ganzem Herzen gönnend.
Ja , so hätte es sein mögen : im leisen, mählichen
Dahinfahren des eigenen Lebens die Vollkraft des
neuen Geschlechts zur Seite und die nachfolgende
Generation , wie eine gewisse Verheißung aus das
Fortbestehen der Larsens , im süßen Schlaf nebenan
in der Kammer.
Und so war 's : Das Alter noch in den Sielen , oft
schon mit Seufzen und voller Qual . Der Sohn fern.
Für immer . Und die Sabine ? Ach ja , die Sabine!
Wer verstand die, was durfte man von ihr erwarten?
Thom Larsen hatte das Gefühl der Vereinsamung,
des Verlassenseins schon häufig über sich Herr werden
gemerkt, aber heute griff es ihn mit besonderer Härte
an . Sein Leben war am Auslaufen . Aber es lief
trübe, trostlos, bitter aus . Es schien ohne den Zweck
gelebt, das Kommende vorbereitet und gepflanzt zu
haben . Der Herbst bot keine vollwertige Frucht.
Immer tiefer sank Thom Larsen in sich zusammen.
Ganz gebückt saß er nun auf der Bank am Ofen. Und

die graue Dämmerung hüllte ihn ein und verlieh der
gebeugten Gestalt etwas doppelt Trostloses und Ge¬
quältes . Man hätte herantreten mögen zu Thom
Larsen , ihm die Hand auf die Schulter legen und
sagen : „Alter , wo fehlt's ?" Redet Euch froh und
stäubt den trüben Sinn aus . Redet, und jo es sein
kann, will ich Euch helfen."
Da ging die Tür . Sie hatte ihr altes , gewohntes
Knarren , das immer wie tiefes, schluchzendes Seufzen
klang. Aber Thom Larsen sah nicht auf. Auch dann
blieb er noch in seiner gebeugten Haltung sitzen, als
dreier Menschen Füße üher die Schwelle schritten und
den Sand auf den geworfenen Dielen knirschen ließen.
Erst ein an ihn gerichtetes Wort machte, daß er seinen
Oberkörper langsam , schwerfällig in die Höhe richtete.
„Thom, " sagte die Bäuerin , „der Herr Maler will mit
uns etwas Gewichtiges, Ernstes reden ." Ihre Stimme
war von einem leisen Zittern umsponnen und gab den
Worten einen ängstlichen Klang.
Dicht vor ihm sein Weib. Ein Stück seitab, dem
Fenster im Giebel zu, der Fremde und Sabine . Wie
zusammengehörend , in leiser, körperlicher Berührung
stehend. Ein matter , blasser Strom verlöschendenLichts
umfloß ihre Gestalten.
Beim Anblick des Paares kam Thom Larsen der
gefaßte Vorsatz in den Sinn zurück. Ja , es sollte ein
Ende mit der törichten Sache haben ! Es packte ihn
wie ein heimlicher Zorn gegen diesen Maler und gegen
Sabine . Nun ja, er möge reden. Hernach hätte er
selbst etwas Wichtiges.
Eine kurze Stille war hierauf . Sie machte das
Herz schwer und ließ den Atem stocken. Und Sabine
neigte sich Bernd Helmers noch gewisser zu. Er tastete

4 in Betrieb genommen. Auf dieser Strecke liegen folgende geworden wäre. Nach den ortsstatutarischen Bestimmung
Haltestellen und Tarifgrenzen : Perlenfabrik,, Ginnheimer konnte der Kläger eine Entschädigung nicht im Prozeßw^
, Am Eichenloh, drrekt perlangen , sondern nur so, daß er die StadtqemönW
Mexiko , 29. April. Hier ist man der Ansicht, Landstraße 64-66, Friedhof Bockenheim
zwingt, den Antrag ans Enteignung zu stellen.
daß Argentinien, Brasilien und Chile, um den Erfolg Ginnheimer Waldgasse.
ihrer Vermittlungsaktion zu sichern, die Abdankung Huertas
. *0 Eine Geschoßerfindung zweier Frankfurter . Ein
— Staubfreie Landstraßen . Die städtische Straßenvorbereiten wollen. Uebrigens rät jetzt auch, die Depu- Reinigungs -Verwaltung hat nach! mehrjährigen eingehen¬ neues Geschoß zur Vernichtung von Luftfahrzeugen haben
tiertenkammer Huerta , abzudanken. Man rechnet mit neuen den Versuchen mit verschiedenen Staubbekämpfungsmitteln zwei Frankfurter Kauflenhe erfunden. Das Geschoß be¬
Aufständen. In der Hauptstadt werden die Fremden nunmehr in größerem Umfange das Gebiet des ^Sachsen- steht ans Bronze und ist mit einer besonders konstruierten
jetzt nicht belästigt. Sie tragen, u,m sich kenntlich zu Häuser Berges und aus den Hauptverkehrswegen"des Stadt¬ Waffe abzuschießen. Es besitzt einen federnden Zündstift
machen, Abzeichen in ihren nationalen Farben . Admiral waldes eine Behandlung der Chausseen mit einem Staubder auf dem leichtesten Gewebe das Geschoß zur
Fletcher hat das Kriegsrecht nicht nur für die bereits bindemittel — Chlormagnesiumlauge — vorgenommen. plosion bringt, das selbst unter .allen Umständen ver¬
nichtend wirken soll. Nach Ansicht -von Fachleutien
besetzten, sondern auch! für alte noch zu besetzenden Ge'- Tiefe Stanbbekämpfnngsarbeiten werden sich nicht nur
gan¬
den
auf
auch
biete verkündet. Ten amerikanischen Landungstruppen
besonders
sondern
,
das Geschoß das Wirksamste vor, das bis jetzt in dießx
ans das Frühjahr
stehen hier 20 Flugzeuge zur Verfügung.
. Durch dieses erstmals großzügig Art erfunden wurde. The französische Regierung erhielt
erstrecken
Sommer
zen
30 . April. Der an Bord des ame¬ angewendete Verfahren können die Spaziergänger die schöne durch einen Zufall Kenntnis von .der Erfindung . Tie
Veracruz,
rikanischen Flaggschiffes „ Arcansas " befindliche Sonder¬ Umgebung des südlichen Frankfurts , besonders jetzt bei Erfinder wurden zu der Erfindung durch ein Preis¬
berichterstatter der Telegraphen-Union meldet auf draht¬ der Baumblüte und dem frischen Grün des Stadtwaldes
ausschreiben der sranzösisch/en Regierung angeregt, die einen'
losem Wege folgendes: Kavalleriepatrouillen , die zur Re¬ genießen, ohne daß eine störende Belästigung durch! den Preis von einer Million Francs für die Erfindung ejnes'
kognoszierung der Truppen des »Generals Maaß ausgesandt Straßenstaub äuftritt . Selbst bei der sonst üblichen Wasser- wirksamen Luftfahrzeugabwehrgpschosses ausgesetzt hat. Tie
tvaren, sind, nachdem sie 'längere Zeit jede Fühlung mit besprengung, auch wenn sie in ausgiebiger Weise erfolgte!, französische Regierung hat den Erfindern ein Anerbieten
den zurückweichenden Massen verloren hatten, wieder auf konnte eine andauernde Staublosigkeit gerade in diesem gemacht, die sich daraufhin nach Paris begeben haben.
den Feind gestoßen. Nach! zuverlässigen Meldungen stehen von Spaziergängern besonders besuchten Gebiet nicht in
Tie Verhandlungen sind noch- nicht zum Abschluß ge¬
die mexikanischen Truppen 15 Meilen nordwestlich von dem Maße erreicht werden, wie es durchs das jetzige Ver¬ langt.
— Waldehestag von Anno Dazumal . Der WäldchesVeracruz in der Nähe der Stadt Paso del Mache. Tie
fahren möglich! ist.
Ein
.
Anno Dazumal , der am Samstag den 2. Mai
von
mexikanische Armee soll sich in einem sehr schlechten Zu¬
tag
Grundftücksprozeß
städtischer
verlorener
<-g Ein
Bür¬
Niederräder
ein
stande befinden. Tie Mehrzahl der Truppen soll aus
stellte
durch die Festhallen- Gesellschaft zur Wiederholung gelangt,
recht merkwürdiges Verlangen
Sträflingen bestehen, die nach der Landung der Ameri¬ gersmann und Grundstücksbesitzer an die Stadt . Er for¬ wird das ganze lustige Völkchen, Zigeuner , Puppenspieler,
kaner in Veracruz aus den Gefängnissen entlassen und so¬ derte nämlich nichts geringeres, als daß die Stadtgemeinde Studenten , kurz alles, was zum Wäldchestag gehört, wie¬
. Tie Ka¬
dann bewaffnet worden find.
Frankfurt aus einem Bürgersteig in der Goldsteinstraße der im Festhallen-Stadtwald zusammenführen
30 . April. lieber die Vorschläge die Laternenpfähle und Kanalisationsrohre Herausreißen pellen des 80. Infanterie -Regiments aus Homburg und
Washington,
über das einzuschlagende weitere Verfahren in der Ver¬ sollte. Wenn man den Grund zu dieser Forderung , hört, des Artillerie -Regiments Frankfurt werden auf dem Platz,
mittlungs -Aktion der ABC - Mächte soll am Ende wird man freilich nichts Befremdliches an der Sache vor dem Oberforsthaus zum 'Tanz aufspielen. KaffeeNach einer Er¬
dieser Woche beraten werden.
bemerken. Jener Grundstücksbesitzer war Eigentümer zweier brünnchen, Bolsbude, Aepselweinhügel und die anderen,
dem Staats¬
Botschafter
brasilianische
der
die
klärung,
Parzellen von insgesamt drei Aar Größe, die den Bür¬ aus die -verschiedenen Waldteile der Festhalle verstreuten,
sekretär Bryan gegenüber abgegeben hat, werden die näch¬ gersteig für acht Häuser der genannten Straße bilden. zahlreichen Erquickungs- »und Erholungsstätten werden auch
sten Schritte dem Abschluß eines Waffenstillstandes gelten. Tie Häuser hatte der Niederräder, der Maurermeister diesmal für einen fröhlichen Ton sorgen. Nur eins hat
.Von den Beratungen der Unionisten wird die Entscheidung! war, gebaut und später verkauft. Im Jahve 1897 ließ
man geglaubt, den Gästen des dritten Waldchestags vor¬
darüber erwartet , ob ein Teil von ihnen die Unter¬ die Gemeinde Niederrad den Teil der Goldsteinstraße Her¬ enthalten zu dürfen, das sind die liebenswürdigen Stürmer
! des im Dienst , der Wohltätigkeit, die es aus das Porte¬
stützung Huertas beschließt. Ties würde natürlich die stellen und auch! der Fußsteig wurde einschließlich
gepflastert
Teils
Aussichten auf den Frieden gefährden.
gelassenen
monnaie der Besucher und Besucherinnen abgesehen hatten.
liegen
Maurermeister
von dem
— Kaufmännischer Lehrlings - und Eltern -Abend.
E
ntwässerungskanal'
'
ein
und in der Mitte des Fußsteigs
Sonntag den 3. Mai , abends halb 8 Uhr Veranstalter
angelegt. Nach der Eingemeindung Niederrads am 1. Juli
30. April
der Kaufmännische Jugendbund , Lehrlingsabteilung im
Juli I960 legte die Stadt Wasser- und Gasleitung in
legte
und
auf
Verbände der Handlungsgehilfen in Leipzig, im Saale
stellte Laternenpfähle
*3b Tie Vorortbahn nach Griesheim. Tie jahre¬ den Bürgersteig,
Maurer¬
der
der Liederhalle, Langestraße 26, einen Familien abend.
war
Stadt
der
Vorgehen
dem
Mit
.
langen Bemühungen unseres Nachbarortes Griesheim Trottoir
der
Mittelpunkt des Abends -steht «in Vortrag des Bor¬
Wert
Im
den
schätzte
Er
einverstanden.
um eine elektrische Bahnverbindung mit Frank¬ meister nicht
die
standsmitgliedes vom Verbände Deutscher Handlungsge¬
Quadratmeter auf 14 Mark , während
furt a. M . sind ihrer Verwirklichung um einen Parzellen pro
hilfen, Reichstagsabgeordneten Felix Macquart über „Die
berechnet.
Mark
drei
bis
zwei
auf
Das'
erheblichen Schritt näher gerückt. Schon im vori¬ Stadt den Quadratmeter
zwischen Schiller und Goethe".
Tatsache war, daß der Maurermeister eine Entschädigung FreundschaftProgramm
Gesangsvorträge,
:
ferner
gen Jahr hatte das Frankfurter .Bauamt einen Plan
enthält
haben wollte. Tie Stadt weigerte sich reichhaltige
und das
fertiggestellt. Danach sollte die Bahn eine Fortsetzung für die Parzellen
und die Folge war, daß es zum Auftreten der Wanderabteilung , Rezitationen ". Alle
zahlen,
zu.
etwas
aber
bilden,
Sondershäuserstraße
—
„SingVögelchen
der Linie 35, Höchsterstraße
Singspiel
Hauptnersiche
bekannte
In diesem forderte der Maurermeister , daß
a. M., sowie deren'
dann hart an der Nordseite der Limburger Bahn ent¬ Prozeß 'kam.
verurteilt werde, entweder an ihn 4W0 kaufmännischen. Lehrlinge in Frankfurt
Stadtgemeinde
die
Viadukt
hohen
Meter
sechs
einem
wird nicht
aus
Eintrittsgeld
.
lang führen und
willkommen
herzlich
sind
Eltern
1907
Januar
4 Prozent Zinsen seit dem 1.
Ju¬
kaufmännischen
den
bei einer Steigung 'von 1: 40 .die Staatsbahn überschreit Mark nebst oder
über
Auskunft
Nähere
ihm die beiden Parzellen frei von Ka¬ erhoben.
len, um schließlich durch die .Marienanlage , die dem Pro¬ zu zahlen, und Laternenpfählen 'herauszugeben oder be¬ gendbund erteilt gern die Geschäftsstelle, Hochstraße 1.
an
jekt allerdings geopfert werden mußte, den Griesheimer nalisation
— Ter Bezirksvereiu Bockenheim wird sich, ebenfalls be¬
dieser Parzellen die Einleitung des Enteignungs-Abend
Eltern
und
Lehrlings
Bahnhofsplatz zu erreichen. Von hier aus sollte die Linie züglich
kaufmännischen
dem
die
Verfahrens zu. beantragen . : Das Landgericht wies
in einer großen Schleife durch den Ort wieder in den Klage ab . Nun legte der Maurermeister Berufung ein teiligen.
der
,
Viadukts
des
Baukosten
Viadukt einmünden. Tie
*-© Ländlichkeit in der Großstadt . Ein malerisches
und wachte vor dem Oberlandesgericht geltend, daß ein
bestimmt
Wagenverkehr
und
, das dem Auge mehr, whe der Nase p* bieten ver¬
Fußgängern
den
Idyll
für
auch
, nach dem die Anlieger an neuen Straßen
Gewohnheitsrecht
Griesheint
von
sollten
und
mag, existiert gegsenwärtig im hohen Norden unserer Stadt.
war, betrugen 332500 Mk.
Gelände zur Straße unentgeltlich! herzugeben hätte, für
getragen werden. — Jetzt ist .man wieder zu dem ältesten Niederrad nicht erwiesen sei. Zudem habe er auch bis Das Bild urechtester Ländlichkeit, von dem aus dem'
, das die Fortführung der Linie
Nähertretenden ein Hauch', würzigster unverfälschter Land¬
Bahnprojekt zurückgekehrt
in die letzte Zeit hinein Steuern für die streitigen Par¬
entgegenweht, wird man feinem Umfang und Größe
luft
über die Mainzer Landstraße und Hann nach der Wald¬
Stadt¬
Tie
zellen an die Stadtgemeinde zahlen müssen.
Gries¬
nach
direkt
Landstraße
Mainzer
vielleicht nur noch im waldreichen Rumänien oder
der
nach
von
die
straße,
gemeinde behauptet, 'daß das Gewohnheitsrecht vor wie
heim Uhrt , im Auge hat. Tie Bahn soll am Gries¬ nach dem Jahre 4889 bestehe. Von dem Kläger sei in den Steppenlandern Ungarns finden können. Trotz
seiner 'verhältnismäßig großen Einfachheit, ist es keinesiheimer Bahnhof münden und eine Ueberschreitung der die Steuer irrtümlich verlangt worden. Eine Mitteilung
bereits
sind
in seiner Art und selbst die Hauptakteure,,
Verhandlungen
Tie
Weise vermeiden. —
an die Veranlagungsbehörde hätte genügt, ihn von der wegs unnatürlich
die zu den Darstellern der ländlichen Gruppe gehören und
so weit gediehen, daß die Griesheimer Gemeindevertretung Steuer zu befreien. Anscheinend habe aber der Klager
sich durch nichts von ihren südlichen Brüdern unterscheiden,
sich in aller Kürze mit dem Projekt befassen wird.
die Steuer freiwillig gezahlt, um dies zur Begründung
— Frankfurts Wehrbeitrag. Der Wehrbeitrag, der seiner Ansprüche verwerten zu können. Das Oberlandes- passen vollkommen in den Rahmen der Umgebung hinein.
Bei Regen oder Sonnenschein wird sich der Naturfreund
nach dem vorläufigen Ergebnisvon der Bevölkerung Frank¬ gericht verurteilte die Stadtgemeinde, die Enteignung des
Matk.
Millionen
in den Genuß des reizenden Idylls versetzen können,
35
furts zu zahlen ist, beträgt etwa
vor fünf Häusern der Goldsteinstraße gelegenen Teiles
die Hauptbeteiligten als wetterfest bekannt sind. Sie
da
eine
Kläger
der
Tie genauen Zahlen werden sichi Ende des nächsten Monats
beider Parzellen zu beantragen . Soweit
, indessen weniger reinen Künste uwihre schlichten
.
bieten,
seststellen lassen.
Entschädigung für die Abtretung des vor den restlichen geniert vor den Augen jeden Spaziergängers dar,
neue
dre
wrrd
Morgen
.
— Neue Straßenbahnlinien
drei Hausgrundstücken gelegenen Parzellenteils bean¬
in wohlAehaglicher Tonart,
Straßenbahnstrecke in Niederrad von Frauenhofftraße Ecke spruchte, wurde das Urteil aufgehoben und die Sache und äußern höchstens
höchsten Gefällen
Erdendaseiw
diesem
an
sie
daß
Weiterführung
Bruchfeldstraße bis Haardtwald -Platz durch
an das Landgericht zurück¬
Verhandlung
anderweitigen
Ruhe
zur
problematischen
ihrer
in
sich
neuen
und
der
befinden
der Linie 15 in Betrieb genommen. Auf
verwiesen. Ta der Kläger mit der Errichtung des Bür¬ absolut nicht stören lassen. Tie Mitglieder dieser Korona,
Frauenhofftraße,
:
Haltestellen
Strecke liegen folgende
gersteigs einverstanden war, so könne es sich nur noch!
alt, zum teil jung, , zustv teil behäbig, zum'
Schwarzwaldstraß«, Odenwaldstraße, Haardtwald-Platz. um den Anspruch auf Entschädigung handeln. Tiefe sei sind zum teil
Sie werden heuere sehr gut bezahl Wer
.
behende
teil
Perlenfabrrk
Stvaßenbahnstrecke
neue
Gleichzeitig wird die
dem Kläger zuzubilligen, weil er sonst völlig rechtlos
Lime
der
bis Ginnheimer Waldgasse durch! Weiterführung
sage ich Euch denn : der Birkenhof herbeH nicht länger.
du bleibst. Und der Herr Maler mag noch heute seine
zur Minute Eure Straße . . . es möchte. Euch ge¬
beruhigenden
Zieht
einem
mit
sie
nach ihrer Hand und schloß
ziehen. Daß Jhr 's beide wißt : Eine Narren¬
Straße
wenn Ihr es anders vorhabt ."
,
reuen
Drucke in die seine.
geschichte macht Thom Larsen nicht mit."
wenn Sabine mU mir ginge ?"
„Und
Nun eine klare, feste Stimme : Es sei des langen
die Bäuerin hob wie in einer Anklage die
Und
es nicht wagen ! Beim Himwek, sie soll
was
soll
,
schon
„Sie
wohl
ja
es
sähe
Redens nicht nötig . Man
„O Sabine,
:
sagte
und
Hände
verschränkten
ineinander
die
es nicht wagen ." Thom Larsens Stimme Merte . Sre
wäre . An zwei Jungen erfülle sich von neuem
wie durftest du beginnen , was nimmer zu einem guten
und
klar
ganz
fei
klang wie in Schmerz und Zorn . Mit si-ner müden,,
Es
Liebe.
der
von
alte Geschichte
kann."
kommen
Ende
schwerfälligen Bewegung nahm er auf eimm Stuhl anr
gewiß zwischen ihnen . Und er bäte darum , daß man
Die Dunkelheit kroch gewisser hinzu und war wie
.
..
Fenster Platz .
gäbe.
Weibe
zum
ihm Sabine
Hand , die das letzte bißchen Licht er¬
otß
,
würgende
Stille
eine
Ne
sich
gesellte
schwerer
Dunkelheit
noch
zur
Nur
.
Und
Stille
kurze
eine
Und abermals
drosselte. Zuckend starb es. Es ging dahin in Unab¬ machte sich seßhaft, sie knechtete die Wnute mit harter
lastend denn jene erste.
,, _
änderlichkeit.
Hand und preßte ihr die Kehle zusammen . Und Hann
Susanne Larsen fuhr es wirr durch den Kopf. Sie
war nun auch wohl Sabme
unabänderlich
so
Und
drängte sich ein weher Laut bitteren Weinens hinzu.
schweren
fand sich nicht zurecht und setzte sich mit einer
. Ihr Glücksstern, kaum aufgeflammt,
Larsens Geschick
Susanne Larsen hatte dies Weimn . Es legte sich
Ofenbank.
die
auf
Bauer
den
neben
Bewegung
zersprühte und sank in das Nichts
wieder,
schon
erlosch
Bernd Helmers wie eine zuckende Hand auf die Seeleunglaublich
etwas
über
man
Der lächelte , wie
.
„,
.
.
zurück
dem
Es machte ihn wirr . Er empfand es wie em heißes
Törichtes lächelt und sagte : „Ihr mögt mit
Sie starrte seinem Berflammen mit schreiendem Brennen.
was
dem,
von
aber
,
wissen
Bescheid
Pinsel ganz gut
nach. Obwohl sie diesen Ausgang geahnt , war
Und hart neben ihm, seinen Arm mit beiden Händen
ein Bauer auf einem Heidehofe können muß, ver¬ Herzen , da sie ihn erlebte, nicht minder erschüttert, als
nun
sie
, stand Sabine . Was war das Rechte M
umklammernd
heiraten
Sabine
die
Wenn
nichts.
gar
rein
Ihr
wäre.
steht
er unvorbereitet über sie gekommen
wenn
? Er zermarterte seine Gedanken nach
Um¬
Bauer
Sekunden
diesen
rechtschaffenen
will, so soll sie nach einem
der
von
der,
,
-Bernd
an
sich
sie
klammerte
Haltsuchend
Und sagte endlich, Sabine dicht zu
.
Auswege
einem
. Stand gehört zu Stand.
schau halten , wie es sich schickt
Größe der erlebten Enttäuschung überrascht,- für Se.
„Die Zeit soll entscheiden. Ich wtU
:
heranziehend
sich
Ein Maler und ein Bauernmädchen geben kein Paar ."
keiner Erwiderung fähig war.
stand,
wortlos
künden
„Ihr
Lächeln.
fort. Es ginge ja auch gar mcyr,
einem
bei
Sabine
ohne
Helmers
heute
Nun war Bernd
Endlich riß er sich zurecht und sagte, seiner Stimme
. Aber ich will nach guter E
ja
will
mitzunehmen
Ich
.
schon
sie
Larsen
Vater
,
Irrtum
einem
in
da
seid
trotz der Erregung in ihm
sie
daß
,
mögt Ihr Euch alles durchantuend
dahin
Bis
.
Zwang
wiederkommen
bei
ich
bleibe
Natürlich
nicht.
auch den Birkenhof gar
Larsen.
Vater
,
Narrengeschichte
„Keine
:
klang
wird zu einem guten C«oe
es
ruhig
meine,
ich
Und
Stadt
denken.
meinem Beruf . Ich will wieder heim in die
Sondern das feste, treue Zusammenhalten zweier
kommen, wenn Ihr Euch vorhaltet , daß unsere Lieo
und Sabine als meine Frau mitnehmen ."
Herzen, die niemand mehr auf der Welt auseinander¬
kein Aufhören hat. Soll es so sein ?"
„So , die Sabine mitnehmen ?" Thom Larsen stand
zubringen vermag . Die sich an nichts kehren und in
Die beiden Alten gaben keine Antwort . Nur da»
auf, hart und entschlossen. „Daran ist nicht zu denken.
ihre Liebe geht. Fragt
gegen
was
,
schicken
nichts
Weinen Susanne Larsens drängte sich gewisser vorden
bittere
auf
der
einen,
Freit
ist.
sie
wo
Sabine bleibt,
will."
anders
es
sie
ob
,
Sabine
Birkenhof will. Das ist mein letztes Wort ."
Der sonst so ruhige und bedachtsame Thom Larsen
(Fortsetzung folgt .)
„Vater !" stieß Sabine hervor . Wie ein Schrei
. . . und wenn sie es tausend¬
Kuckuck
„Zum
auf.
brauste
klang das eine Wort.
mal so will und abertausendmal : mein Wille gilt. So
„Wolltest du es anders ? Sag ', anders ? Es ailt:

Dom Krieasscharrplatze.

lungen im Hoftheater. Das badische Großherzogspaar
Die Ranchdaver einer Zigarre.
wird aus Anlaß der Mai -Fest-Woche der Stadt Mann¬
Die
Frage , wie lange eine Zigarre Vorhalten kann,
heim einen mehrtägigen Besuch- -abstatten. Interessenten
wird das genaue Programm der Fest-Woche vom Ver¬ ist in einem Pariser Klub, in dem weniger gespielt,
dafür aber umsomehr geraucht wird, zu praktischer Lösung
kehrs-Verein Mannheim zngesandt.
Grtlnhoi 6 besuch zweibeiniger Naturfreunde nicht am
gebracht worden. Zu diesem Zweck entnahmen 6 Klub¬
durch ben ^ ^ ssen, bei dem hie gemästeten Herrschaften
— Hildesheim,
29 . April . Die Entführung
mitglieder
6 Zigarren derselben Kiste und setzten sie gleiche® inl€JZJzrebec ' die ein wunderbares Parfüm aus?
einer fünfzehnjährigen Berlinerin hat gestern hier zur
zeitig in Brand . Eine halbe Stunde nach- Eröffnung
f! ri
Verhaftung des Geschäftsreisenden Paul Kellmann ge¬ des eigenartigen
! u verzehren pflegen.
Wettbewerbes hatte bereits einer der Rau¬
Pr0 chtäin Mißgriff der Mainzer Polizei. Zw er Frank- führt. Kellmann hatte vor kurzem eine fünfzehn Jahre
cher seine Zigarre vollständig aufgeschmaucht. Wenige
- . T^ ^ ren und zwei Frankfurter Damen , die m emem alte Kontoristin aus Berlin , die Tochter eines Gastwirts, Minuten
später gaben zwei weitere Konkurrenten den Kampf
des weinfröhlichen Rheinhessen eme Hochzert mrt- entführt. Der Aufenthalt des Liebespaares wurde jetzt
auf.
Tie
^ ?^ tbatten wurden gestern im Marnzer Sudbahnhof in Hildesheim ermittelt, und der Entführer und die Ent¬ Stunde ; drei letzten Teilnehmer widerstanden noch, eine
aber 62 Minuten nach-der Ausscheidung der ersten
— Mädchenhändler verhaftet. ■Sie hatten durch rhr führte wurden in einem dortigen Hotel überrascht. Das
Drei mußte einer von ihnen mit Rücksicht auf seine
Gröbliches Wesen und ihren freundsch astsichen neckrschen hübsche Mädchen wurde von seinem Vater heute nach
verbrannten Lippen auf die Fortsetzung des Rauch-streitsi
^ ^
Berlin zurückgebracht
miteinander den Argwohn der Marnzer Bahn. Der Reisende Kellmann ist ver¬
verzichten. Die beiden übriggebliebenen Raucher waren
heiratet und stammt ebenfalls aus Berlin.
5S £ UseTetrS muß.-» den Lug na*
nach. 2 Stunden 10 Minuten dank übermenschlicher An¬
wieber
KKf
und sichl im Revrer ,ernem Verhör durch den
— Berlin,
29 . April. Die 35 Jahre alte, mit strengung und raffinierter Rauchtechnik noch, im Rennen,
ÄiR
»mmiss°r unt °qieh °n. Mit groß« Mäh « gelang ihrem Mann in Scheidung lebende Frau Anna Bäldicke als plötzlich
- dem einen zu seinem nicht geringen Schmerz
7s allen vier Franksnrtcrn , der PolrM , lar zu machen, stürzte sich mit ihren beiden Kindern im Alter von fünf die Zigarre ausging
. Ter Letzte, der Champion der Rauch:kok e bisher >nn Mädchenhandel nicht Macht hatten, daß und sieben Jahren in den Teltowkänal. Die Leichen konkurrenz, rauchte noch
7 Minuten und stellte mit 2
der Kinder konnten heute mittag geborgen werden, die Stunden 17 Minuten Zeit den
?
St i
V--toandt° seien und daß ehre LMM»
Rekord der Rauchbauer emer
ln -io von den rheinhessischen
Mutter wird noch vermißt.
Werngelstern .herrnhre. Das
Normalzigarre auf.
ÄÄte ichli-ßlich dee « vmmisian Gegen Mittag entlaß
— Berlin,
29 . April. Ter Gläubrgerausschuß
£n bienunmehr'
im Konkurse des Warenhauses W. Wertheim beschloß,
schleunigst nachi Frankfurt
den 950 Angestellten des Hauses zum 31. Mai zu kün¬
abfuhttn .^
lds
in d ^r Neusahrsu lcht. In
Opernhaus.
digen.
'
bet Neuiahrsnrcht hielt sich der schon viermal wegen
Freitag , den 1. Mai , V27 Uhr : Tristan und Isolde.
— Berlin,
29 . April. In der Linienstraße 71
Außer Abonnement. Große Preise.
Körperverletzung vorbestrafte Buch-Hüter Bernhard Vogel gab die 44 jährige Marie Obst, die Geliebte des
von
in einer Wrrtschast in der großen Sandgasse auf, wo er seiner Frau getrennt
Samstag , den 2. Mai , V28 Uhr : Mignon . Im
sich als Student aufspielte und mrt ernem Schneider rn i auf die Ehefrau des lebenden Schachtmeisters Zernicke, Abonnement. Gewöhnliche Preise.
.
Zernicke
,
die
ihr Vorwürfe machte,
Dsiferenzen geriet. Ter Schneider brach den S -trert voml mehrere Schlüsse ab. Die
Sonntag , den 3. Mai , V24 Uhr : Ennlia Galottr.
Frau
sank
ins
Herz
getroffen
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Die
Zaun, ^ lls es den Anschein hatte, als herrsche wieder
tot zu Boden.
Frieden zwischen den Parteien und sich- dre Gegner auf
Tanaoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnl. Preise.
— Hamburg,
29. April. Die erste technische Probe¬
der Straße befanden, da war es Bo gier, der den Schulder
Montag , den 4. Mai , V28 Uhr : Die Kronprätenden¬
fahrt des Dampfers „ Vaterland ", die wegen starken Ne¬ ten. Im
anarisf und den Zeugen Mel zurichtete, dem das Unke Lhr
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
bels
zunächst unterbrochen werden mußte, ist am Nach¬
durckschnitten wurde, und der Stichwunden am Kops erDienstag , den 5. Mai , 8 Uhr : Die dumme Doortre.
bielt. Nach der Behauptung Vogels attackierte er den mittag glänzend verlaufen. Der Dampfer erreichte die Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Schneider nur mit einem Schlüssel. Aus der Art der Geschwindigkeit von 24 Seemeilen in der Stunde bei
Schauspielhau
s.
einer ausgezeichneten Steuersähigkert und großer Stabili
Wunden ist aber mit Sicherheit zu schließen, daß Vogel
Freitag
,
den
tat
1.
.
Mai
,
8
Margen
Uhr
:
beginnt
die
Pygmalion . Außer
zweitägige Abnahmefahrt, und
ein Messer gebrauchte. Das Schöffengerrcht verurterlsi
Abonnement. Ermäßigte Preise.
_
den Buchhalter zu sechs Wochen Gefängnis . Gegen daÄ Samstag 'treffen die Mitglieder des Bundesrats und des
Samstag , den 2. Mai , 8 Uhr : Das Glück rm Wmkäl.
Reichstages 'mit einem Sonderzug von Berlin in Cux
Urteil legten der Angeklagte und die Staatsanwaltschafl'
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Berufung ein Die Strafkammer erhöhte die Strafe aus haven tzur Besichtigung des Dampfers ein. Als Ver
Sonntag , den 3. Mai , 3 Uhr : Die spanische Fliege.
treter des Reichskanzlers wird wahrscheinlich Staatssekretär
sechs Monate Gefängnis und würde die Strafe noch höher
—
8
Uhr : Ter Juxbarvn . Außer Abonnement. Erhöhte
Dr
.
Delbrück
an
der
Fahrt
teilnehmen. Die große offi^
bemessen haben, wenn nicht der Angeklagte durch das
Preise.
Verhalten des Schneiders vorher gereizt und wenn es zielle Besichtigungsfahrt ist aus den 10. und 11. Mai
Montag , den 4. Mai , 8 Uhr : Tie Kronbraut . Außer
nicht Neujahrsnacht gewesen wäre. Bei der Höhe der angesetzt. An ihr wird als Vertreter des Königs Ludwig
Abonnement. Erhöhte Preise.
von 'Bayern Prinz Franz von Bayern teilnehmen. Tie
Strafe schien es dem Gericht angebracht, den Angeklagten
Dienstag , den 5. Mai , 8 Uhr : Mnigin Christine. MOlB
Fahrt 'wird in die nördlichen Teile der Nordseehäfen
sofort zu verhaften.
nement A. Erhöhte Preise.
gehen.
+© Wie man als Tipser gewinnen muß. Ein ganz
Schlauer ist der 25 jährige Kellner Felix Schlesinger aus
— Genua, 30 . April. Dse Feuersbrunst , die im
NeuesTheater
.
Z
Bereslau , der hier wegen Vergehens gegen das Totali¬ Hafen wütete, ist erst gestern abend nach>dreitägigen
Be¬
Freitag
,
den
1.
Mm
,
8
Uhr
:
Ter
Juxbarvn
.
Abon¬
satorgesetz verhaftet wurde. Schlesinger führte eine große
mühungen vollkommen gelöscht worden. Das Syndikat
nement B. Gewöhnliche Preis«.
Korrespondenz, die beschlagnahmt wurde und ans der her¬ der Reeder und Werftbesitzer hn ^Genua hat dem
Kom¬
Samstag , den 2., Mai , 8 Uhr : Müllers . Abon¬
vorgehl, daß er „ totsichere Tips " verschickte
. Sein Trick mandanten des im Häfen liegenden französischen Kreut¬ nement B . Gewöhnliche
Preise.
dabei war folgender: Schlesinger forderte von den Per¬
zers offiziell Tank gesagt für die tatkräftige Hilfe, die
Sonntag , den 3. Mai , 7 Uhr : Amelia oder Der Mas¬
sonen, denen er einen Tip anbot, daß sie, wenn er ihnen die Matrosen der genuesischen
Feuerwehr haben zuteih kenball. Im Abonnement. Große Preise.
>btn Tip verrate, zehn bis zwanzig Mark für ihn auf
werden lassen.
das
Montag , den 4. Mai , 4 Uhr: Parsifal . Außer
Pferd mitsetzten. Nun gab er den Interessenten jedesmal
— Cannes,
30 . April. Als gestern eine An¬ Abonnement. Große Preise.
einen anderen Typ, aber in der Weise, daß bei einem
zahl von Schauspielern sich zwecks einer Filmaufnahme
Dienstag , den 5. Mai , 7s8 Uhr: Endlich allein.
und demselben Rennen auf sämtliche laufende Pferde für
- in¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
ihn mitgesetzt wurde, so daß er unbedingt einen Treffer ans einem Motorboot befanden, explodierte plötzlich
machen mußte. Aus bei ihm gefundenen Notizen ging folge Entzündung der Magnesiumladung der Benzinbe¬
hervor, daß Schlesinger diese Art Tipserei mit Erfolg hälter des Motors . Drei von den Schauspielern spran¬
gen ins Wasser. Einer -von ihnen, des Schwimmens un¬
betrieben hat.
kundig, ging unter . Zwei -andere Spieler wurden durch
<-© Die „ bedürftige" Weißzeugnäherin. Dieser Tage
kam in ein Hans der Hochstraße eine etwa 35 jährige das brennende Benzin schwer-verletzt.
— Paris,
schwächlich aussehende, dunkelblonde Frau und bot sich
29 . April. ) In Rouen erschoß sichl der
als Weißzeugnäherin an. Sie behauptete Witwe und Flieger Lefebre ans Verzweiflung darüber , daß er nicht
Mutter von fünf unmündigen Kindern zu sein. Im Laufe imstande war, Geldmittel zur Herstellung eines von ihm
v- l-ls -k! eie hartes reines Gesicht, rosige», jugendfrische» Aussehen
und
hiepösnu t-chcatr Teint. — Alle» die» erzeugt die echte
der Unterredung mit einer Wohnungsinhaberin bat sie, erfundenen Flugzeuges aufzutreiben.
.man möge rhr ein Glas Wasser reichen. Diesen Augen¬
— Rom, 30 . April. Es bestätigt sich die Nachricht
blick benutzte die Fremde und stahl aus einer im Flur
von einem bevorstehenden Ausbruch des Aetna. Augenliegenden Handtasche ein Portemonnaie mit 40 Mark. blrcklich
ist der Berg in völliger Eruption begriffen und
J" 11‘i 15
*111c1,8e )’ TOn Bergmann & Co., Radebeul,
Die Bestohlene bemerkte den Verlust erst lange Zeit später, sendet ungeheure Lavaströme
i StacJt Ferner
macht der Cream „ Dada " (LilienmilcS£
aus . — Gestern Abend wur¬ 2ri0„
nachdem sich die Diebin entfernt hatte.
waamj
rote
und
«ptode
Haut weiß und eammetweich. Tube 50 Pig.
den mehrere Erdstöße verspürt. Die Bevölkerung befindet
ftch rn größter Erregung.
<■© Verbotenes Lotteriespiel. Hamburger Losehändler
boten rn der letzten Zeit wieder vielfach Lose der Ham- e0
za . i , 4603
^ - April. 7000 aus Thrazien ausgeAlbert
2101
?ur9l r.. "Dtadtlotterie, der sächsischen Landeslotterie und wsesene
Grrechen sind gestern in Saloniki angekommen.
der Dänischen Kolonialklassenlotterie zum Kauf dem hie¬
Tursische Banden
die griechischen Bewohner Thrasigen Publikum. Die Kriminalpolizei warnt das Publi¬ zrens mrt Billigungtreiben
der türkischen Behörden in die Flucht
Heute , abends 8 Uhr:
kum solche Lose zu spielen, da es sich strafbar macht.
und zwingen sie, ihr Vieh zu Schleuderpreisen zu ver«■© (Sin gesegnetes Arbeitspensum muß der Amtsrichter orwSnn i le Zahl der aus Rodofto
Geflüchteten beträgt
zu erledigen haben, der die Abteilung 13 des Amts20 000.
russische
Vielseitigen
Wünschen
entsprechend
lrngen 10 000 Rubel. Kaiser sandte den thrazischen Flüchtgerichts über sich hat . In der heutigen öffentlichen Sitzung
verlängert
bis incl . LT. Mai 19 *4
dieser Abteilung standen nicht weniger wie 96 Fälle zur
Thraterkafie geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Erledigung an.
^
ab
abends
IO1/. Uhrdes
: Lustige
lm
«■© Im Hauptbahnhof erschossen
Weinrestaurant
Abende
snit
. Heute Vormittag
Theaters , täglich
Hesang
und Tanz .
Eintritt und Garderobe frei.
um neun Uhr erschoß sich im Hauptbahnhof der 30 jährige
O
April. Die vereinigten Ausschüsse für
Zoll-^und Lteuerwesen, Handel und Verkehr hielten gestern
Bäckergeselle Burkhardt Kaestler. Das Motiv soll Furcht
^or Strafe sein.
ein,e Atzung ab^. In einem Expose vor den Delegationen
gab Berch-told der Zuversicht Ausdruck, daß die Politik
sich, auch weiterhin in friedlichen Bahnen bewegen werde.
Vermifdife
Wren , 30. April. Die Besserung im Befinden des
— Bad Soden a . T ., 28. April . Der Gemeinde¬
Karsers hält erfreulicherweise an . Um 6 Uhr abends
Neubestellungen auf den ^BockeuHnimer Anzeiger"
rat hat die Bäderpreise in den oberen Räumen des Bade- nahm der Kaiser mit bestem Appetit das
Abendessen ein.
werde« entgegengeuommenbei allen Postämtern:
für
yauses mit Rücksicht auf die hier getroffenen erheblichen
Nach- 7 Uhr erschienen die beiden Leibärzte, die das Be¬
Bockenhetm bei der Expedition, Leipzigerstr , 17,
sowie von de« Bringern des B ,altes.
Verbesserungen erhöht. — Er erUärte sodann die im enden des Patienten besser fanden als an allen vorauf^carz vollzogenen Wahlen zur zweiten Wählerklasse für gegangenen Tagen.
Der „ Borkenheimer Anzeiger"
täglich
ugittig, da in dem Wahlprotokoll die von einem Wähler
London , 30. April. In der gestrigen Sitzung des
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonnerscheint
nnd KeiertaaeL
«ogegebenen Stimmen nicht enthalten sind. Die AnUnterhauses fragte der Führer der Unionisten Lord Geoil
und bietet seinen Leser« stet» rasche und tendeurs- -ie MitteUnng der Greigniffe ans allen Gebiets
dre Regierung, ob Churchill seinen bekannten Borsch-lag
^^ genheit wird jedenfalls im Verwaltungsstreitverfahren
deS öffemliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
mrt Ermächtigung der Regierung gemacht habe. Asquith
lokale« Vorkommnisse
.
B
antwortete : „ Churchill hat seinen Vorschlag auf eigene
Mannheim,
29 . April. Vom 3. bis 10. Mai
«
.
^
^
^
k*^
Verantwortung
gemacht
.
Echnng
der
Meines
ftmrn / Mannheim eine Mai -Fest- Woche mit sportlichen,
amtlichen Anzeige«,
Wissens wollte Chur¬
s^ uerrschen und volkstümlichen Darbietungen statt. Be- chill Carson aufsordern, ein Anerbieten in dem von ihm
?er^ er^W2f ^ ^^^^ U*unverändert
in seit^ ^ ^ ^ rvorzuheben sind: Die dreitägigen Pferderennen, an gedeuteten Sinne zu machen. Insoweit hat Churchill
merne
herzlichste
»eJmSatSL
Sympathie ." Das -von der Opposition
«rn ^ ?rlaurns-Maimarkt , ein großer Jlluminationsabend
UntcrhaltuugSstoss wird stets durch
Deröffentlichnng erner spannenden Erzählung Sorge
"Nedrrchsplatz mit Brillantfeuerwerk in der Auqusta- eingebrachte Tadelsvotum gegen die Regierung wegen ihrer
Haltung in der Ulsterfrage wurde mit 344 gegen 264
^Mage etn italienisches Nachtfest in der Altstadt mit
Ferner wird die neue achtfeitige, reichillustrierte
Stimmen abgelehnt.
^M -°!^ " Eonzecten, ein Kinderfest mit Ballonpost, eine
London
,
30.
April.
Zu
einem
gratis
blutigen
beigegebeu."Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
der Detailgeschäfte (unter Mitwirkung des
Gefecht
zwischen
aufständischen
Somalis und britischen Truppen
WldnÜr,•
r
* l 3ur Einbürgerung der bildenden Kunst in
Die Expedition, Leipztgerstraße17.
ist es, wie aus Nairobi gemeldet wird, im Jubaland
vark
Konzerte im Rosengarten und Friedrichsgekommen
.
Tie
englischen
Truppen
überraschten die aufOrck' s^ ^ tägiges Musikfest (Beetho-venabend mit 175
und Chorkonzert mit 1000 Sängern ), ständischien Stämme und brachten ihnen eine schwere Nieder¬
bei. 120 Somalineger
wurden im Kampfe ge¬ Verantwortlichföt ben « ffafnoncuen Leu - (ioti Strauß , tue toi
Ausstellungen rn der Kunsthalle und Festvorstel¬ lage
tötet.
. . cvsnU anschauen will, dem O zu raten , sich ein
sich bas IdY
Cologne unter dre Nase zu halten,
Fläschchen24 Mutterschweine und Ferkel auf der zum
da dw " teaenen Weide nördlich der Hundswtese, srch!

VrrgnNgungs -Snzeigrr.

Schumann - Theater
Das Schicksal der Allwörden

Neueste

nachrichfen.

mden

*s

nicht'
r 3 «?

durch'
Ende

Liebe

it

it

das
vor-

Nachrichten.

I

Schumann
-

Abonnements
-Einladung.

Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M
Lrncku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & Eg. Frankfurt a.M

)Ü

Gasthaus

zum Hirsch

Kleinschwalbach
gpumsstag » hmm

3+

Wer leiht lOO Mk . gegen pünktliche
monatliche Rück)ahlung und hohe Zinsen»
Off, u. W . M. an die Exp. d. Bl N»

i . T.

Gine Aufwartung
f« r einiäe
Stunde » Bormittags wird gefnckt ^
Homburgerstraße 10, 2. Stock.
2TL&

pts *i « « « » 3 hlm IO Mtzv

Militär - Konzerte
ansgeführt

straße 6c , 2. Stock. G ar t en haus
Bloufengeschäft.
27_
lf
Schneiderin empf. sich im Ans. von Dcunew
u. Kinderkleidern
. Florastr. 22, III . r. 27 1^
Aelteres Bett mit dreiteil
. Matratze
und Kopfkeil
, sowie ein kleines Kinderbett
und eine Rasenmaschine billig zu verkaufen.
Ginnheimerstraße 38, parterre.
2714
Gottesdienstliche Anzeige

von der Kapelle des Art .-Rgt «27 ans Mainz unter Leitung
des Kgl . Obermuftkmeisters Henrich.

Jm Saale Tanzbelnstignng.
Bet

« « günstiger
Es

mm

üANkk
t

Witterung
findet das Konzert i«
«Ziutvitt
2708 !

lad
-t -in

^ erO - Kranss

Ev . Kirchengemeinde Bocken heim
Sonntag , Jubilate (3. Mai ).
St . Jakobskirche:
Vorm . 10 Uhr : Pfr . Heck (Kollekte).
Markuskirche:
Vorm . 8 Uhr: Pfr . Kahl (Kollekte).
„
n
„
Pfr . Hesse (Kollekte).
„
11 „ Kindergottesdienst.
„
12 „
Tausgottesdienst.
Gemeindehaus
Falkstraße
55.
AbdS.
8 Uhr : Jugendbund.
»
8
„
Christ!. Verein junger MSuner.
„6
„
Jungfrauenverein
jüng . Abtlg.
Mont . 8
„
Christ!. Verein junger Mänue ».
„
8 1/» „
Jugendbuud.
Dienst . 8 ^/z „
Jungfrauenverein ältere . Abtlo.
Freit . 8 ^
„
Kirchenchor.
SamSt . 8
„
Cbristl. Verein junger Mävnrr.

Wwe*

StSdtische | !If Sparkasse

t

« «t P « i« 4
Hauptstelle :
PanlsplatsNo . e.
Postscheckkonto Nr . 2 . Girokonto bei der Neichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsieher

.

Spareiniagen
-Zinsfuss3 1/*°/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororte » . — Altersspar«
raffe. — HauSsparkaffm (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtrkaffm.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VlI u . IX.

2707

Seheek

Eleg. KinderKegwagen
, fast neu, billig zu
verkaufen
. Leipzigerstraße 41, 2. St . 2587
Matratze « und Polftermöbel
werden prompt und fachgemäß auf gearbeitet.
Fr . Burghardt, Frankfurt a. M . - West,
Kirchplatz5. Telefon Amt II , Nr. 4182
kann benutzt werden._
2658

Altes

Baal « statt.

- und

Uebep weisungs

Gottesdienstliche Anzeige.

vepk ;elip

Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 2. Mai.
Vorabend
7 Uhr 10 Min.
Morgens
8 * 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSg.
8 „ 30 »
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
7 „ — *

bei der Hauptstelle z. Zt . zu 2 °/».
Einzahlnnge « können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zähl¬

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Gparkaste übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

tom Steuer » und Abgaben .

2129

Bauholz

Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270 .
Balken, Bretter und Latten werden billig z. verkaufen
abgegeben
. Leipzigerstraße
Großer
Kinderwagen billig zu. verkaufen '
Nr . 42,
2539 ,
Möbelhandlung. _26
*9 Adalbertstraße 26a, 2. Stock.
Suche Kundschaft in Handstr ck- Arbeit.
Guterhaitener Kinderwagen
, Brennabor,
Sauerwald, Kleine Seestraße 10. 2692 zu verkaufen
. Marburgerstr. 6. 4. St . 2703

Srem9en
>effel für Witte
fln- und nbmelge)6ltel
F. Kaufmann&Go.

Kinder-Klappwägelchen zu kaufen gesucht.
Werderstraße 29, 4. Stock._
2706
Tüchtige Mouatsfrau
oder Mädchen
gesucht
. Kettenhofweg 213, 3. St . 2709

empfiehlt

Guterh. ers. Kinderbett mit Matr ., 1.50 lang,
abzugeben
. Adalbertstraße 13, II . 2713

billig

Leipzigerstraße 17.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

Frankfurt a. M .»Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse
No. 34

No. 34

i A. A. Melchior

Extra - Angebot

\ Dachdeckermeifter
■

gl

**ttt fl * I»f| * 7*

braunen

Telefon Amt II Nr . 3656.

Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

t ) fintiaii

«dm

«ttirg

Optisches

Institut

gegründet 1883

oder
und Lackierer
Ho bürg erst raffe LI.

ati<
+

j

Peter

Sesterhenn

Leipzigerstr . (0 Gr
. Seeftr. 30
Goethestr. 30 .

Wrißb

' p . Hachemeister|

Rindleder
-Sandalen

Größe 22/24 --- M . 2 .75 , 25/26 -- M . 8 .—,
27/30 = M . » 25, 31/33 --- M . S.75 , 34/35 - -- M . 4 -,
36/42 = M . 4 .50 , 43/47 - - M . 5 .25.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kief.rnholz-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbe ecken rc.
2125
Transporte per Bahnu. per Axe. Bl «« er wagen zur Verfügung

A. Röttele
, Nachf.
s

in

O-eorg 'Wisg 'andFfanHurta
.I "' 1
85.
Großes Lager in

Photo
-Handlung Herde u.Oefen
Bockenheim, Leipzigerstr . 16

H. Heid

■j(| diZ&icf/ gi*.

Olren
Soldvaren
Optik

50 Leipsigemtranne
59.
Toiefen Amt II, 1931.
Werkzeuge , Maschine « ,
HarrS - nud Küchengeräte.

Ligsns Häfnerei.
8argmagasin

Peter Lenker

R ^ paratiren

Frankfurt a. M .- Bockenheim
solidu. f&chmSnnfseh
BSdelheimergtrasse
5.
besonders ereiswert.

Zahn
-Atelier
Niinftl . Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
kronen, Plomben n. f. w . zu den
billigsten Prelfen. Epezialität:
Gebtste ohne Gaumenplatte.
Namen und Monogramme , sowie ganze
Ausstattungen werden billigst gestickt.
HerSfelderstraße 17 (Laden).

in nur prima Qualität
empfiehlt
Heil
. Faist

Hanshaltangsgeschäft
Leipzigerstr. 34. Tel. Amt II,3714

Fritz Brose

Rudolf Fehl
10,1.

Porjellan
, Steingut
und öiasroaren
_

! Buchbinderei
Lager

in Metall -, Eichen-

und Kiefernholzfärge «.

Talare

nud Totenkiffen.

Erledigung aller nötigen Formalrtäten
Searergoldsn von Spregel- und BilderRahmen . Bestellungen nimmt
Th . Mörfchardt , Adalbertstr . 5 entgegen.

Landgrafenstr.20. Tel. A.11,4036.
Moderne

Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

€*. Renas

Am Weingarten 23, Part.
Maler - nutz Weisthind ergefchnft

Telefon : Amt II 4570.

KUnstlicheZäh

mm

kiskirissffe Uhren
bester Fabrikate.

Laadgrafenstrasse

Billigste Preise !

Waschkesselöfen

RSd#H?«lnenrtr. SS

EM

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.

Zahnbrücke .

ä

und hoher

2 .—

Ganze Gebiffe von M. 50.

70 .- , ISO.
und höher.
- Umarbeiten unpassender Gebiffe per Zahn M . 1. —. Spezialitäten : Goldkronen, Goldbrücken. Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Arthur

Fpeudenbepg

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

Knhrig& Schmidt

vanfpenglerei

nud Installation

Ausführung aller Reparaturen"

H Sriefenaaste 8.

Ankauf
von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen
Mitalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu dm höchste
« Tagespreisen,

»rosse

Heestrasse

2h

Amt II No. 2049.
J. & W. Stemmier NLTelefon
.JedeS Quantum wird
geholt.

Maler¬
und Weißbiuder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

Kaufmann &Lo.
Leipzigerstrahe 17.

ab

Kackierernttd MeiMttderardrtte«

liefert gut, billig und sauber
Gg . Parfant , Gchönhosstr
. 16 (Laben
).
Spezialist in Weißlackierung
».

Nr. 101.

Freitag , den 1. Mai 1914.

Erscheint täglich abends

(Dtgttn für amtlich» Knblikatisnen

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
frTebitton: Leipzigerstraße 17. in Dackenheim.
Fernsprecher
: Amt II 9lv» 4188.
*»nitraten prei3: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^Auswärtige : 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

Sffmtlichm Verkehr, sowie lokale und provinzielle
Angelegenheiten

(FranKfurl
-Kockenheimer Auzriger)

k—csw

Allgemeine

Gratisbeilage : „Illustriertes U» terhalt«« gsblatt".

42 . Jahrg.

Abonnements

- Preis.

rtnfchtteßttch Bringerlohn

monatlich SO .Pf^
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Post bezogen vierteljährlich M . 1.52
rinschl. PvMuschlag. Postzeitungsliste 1838 .^

llebersickt.

größere Freiheit der Religionslehrer ein unter spezieller
einen Vermittlungsantrag , der aber ebenfalls mit sehr
Behandlung der Affäre des Oberlehrers Dr . Mugla
in großer Mehrheit abgelehnt wurde. Dann
Berlin , 30. April. Der Deutsche
Siegen, dem das religiöse Lehramt entzogen wurde. Kul¬
wurde der Aus¬
Reichstag,
schußantrag angenommen, der die Arbeitslosenversicherung
der vorher nach einer Rede des Kriegsministers v Falken- tusminister v. Trott zu Solz erklärt, daß
damit
keine
Maß¬
ablehnte und die Summe von 75000 Mark für Zwecke der
bayn den Nachtragsetat für das neue Mrütarkabrnett der regelung des Oberlehrers
verbunden gewesen sei. Abg. allgemeinen
Budaetkommission überwiesen und zu den Petitionen gegen
Arbeitslosen-Fürsorge bewilligte. Die Ver¬
Traub (Vp.) : Der Ausschluß vom Religionsunterricht
den Impfzwang eine konservative Resolution
handlungen fanden bei vollzählig besetztem Hause statt,
angenommen wirkte wie ein Disziplinarverfahren . Abg. Heckenroth(ks.) : das
den Ausführungen der zahlreichen Redner bis zum
hAte wonach dem Reichsknazler der Wunsch des Hauses An der Beunruhigung in Siegen
trug Herr Mugler selbst letzten Augenblick
aut Berufung einer Kommission zur Prüfung der ^
mit großer Aufmerksamkeit folgte.
die
Schuld, er hat sich selbst an die Spitze der Bewegung
mpsfraae zur Berücksichtigung überwiesen wird —
Straßburg
(Elsaß), 30. April. Das französische
„Freunde der evangelischen Freiheit" gestellt. Abg.
wertergehende
Fried¬
Witzblatt „Le Sourire
Anträge wurden mit 119 gegen 119 Stimmen abgelehnt berg (natl .): Ganz unprotestantisch
ist, Grenzen der Lehr¬ worden. Das Verbot " ist für Elsaß-Lothringen verboten
— besprach am Donnerstag die sozialdemokratrsche
dürfte daraus zurückzusühren
freiheit bestimmen zu wollen. Kultusminister
Inter¬
daß das französische Witzblatt, allerdings reichlich sein,
pellation wegen Erlasses einer Verfassung für Mecklen¬
zu Solz : Ein Oberlehrer ist aus alle Fälle von Trott
ver¬
verpflichtet, spätet, eine Spezialnummer über Zabern
burg durch oas Reich. Abg. Herzsetd (Soz.) begründete ' Zurückhaltung zu üben. Dieser
herausgegeben
hat.
Grundsatz
muß
aufrecht erdie Interpellation und bemerkte, die Reichsregrerung
Wien , 30. April . Nach dem statistischen Ausweis
hatte ! halten bleiben. Abg. Wildermann (Ztr .) zählt eine Reihe des
sich hinter den Großherzog stellen müssen, als
Handelsministeriums über den Außenhandel betrug
\
von
Büchern
auf , die für den Unterricht
in der Schule
im März die Einfuhr 334.5, die Ausfuhr 246.5
dem Widerstand der Stände eine Verfassung dieser bet und für Förderung
der Jugendbewegung ungeeignet seien. Kronen,
Millionen
oktroyieren
wollte. Staatssekretär Delbrück erklärte, die Regierung Kultusminister von Trott
d. h. 41.5 bezw. 11.7 Millionen Kronen mehr
zu
Solz
:
Ich
habe
zu
unserer
als
im
habe keinen Anlaß, ihren wiederholt bekundeten ablehnen¬ Jugend das Zutrauen ,
daß sie einsieht, daß das, was 887, die Vorjahr, die Einfuhr vom Januar bis Marz
den Standpunkt in der mecklenburgischen
Ausfuhr 646.9 Millionen
die radikalen Elemente ihr vorschwatzen wollen, alles
Verfassungsfrage
dum¬ bezw. 3.3 Millionen Kronen mehr alsKronen, d. h. 64.4,
zu ändern. Mecklenburgischer Generalbevollmächtigtervon mes Zeug ist. Beim
in den entsprechen¬
Kapitel „ Universitäten" liegen An¬ den Monaten
Brandenstein schloß sich den Worten des Staatssekretärs
des Vorjahres.
träge vor auf Errichtung eines Lehrstuhls für Tropen¬
an und fügte hinzu, daß auch die großherzogliche
Wien , 30. April . Wie aus Schönbrunn gemeldet
pathologie, auf Schaffung eines Ordinariats für prähisto¬
runa ein Eingreifen des Reiches nicht wünsche. Die Regiewird,
ist das Befinden Kaiser Franz Josefs ein vorzüg¬
rische Forschung und auf Errichtung eines
Spahn (Ztr .) und Roland (natl .) hielten gleichfallsAbgg.
für liches. Der Kaiser erledigte vormittags fein gewöhnliches
osteuropäische Geschichte und Landeskunde. Lehrstuhls
eme
Abg. v. d.
Verfassung für wünschenswert, den Reichstag aber nicht Osten (ks.) geißelt die
Arbeitsprogramm und hat auch die Mahlzeiten mit regem
brüske Art , in der die liberale Kauf¬ Appetit
für zuständig, die Initiative zu ergreifen. Die
zu sich genommen.
mannschaft Berlins dem Rektor Jastrow gekündigt hat
National¬
liberalen wollen nächstens einen geeigneteren Antrag zur und spricht
Wien , 30. April. Der Attache der hiesigen ita¬
gegen
den
Kathedersozialismus. Abg. Faß¬
Sache einbringen. Abg. Wendorff (Vp.) trat
dafür bender (Ztr .) schließt sich an. Abg. Lohmann (natl .) lienischen Botschaft, Signor Boscarelli wurde, wie oas
ein, daß das prächtige mecklenburgische Volklebhaft
seine Ver¬ spricht für Besserung des studentischen Wohnungswesens. „Wiener Extrablatt " zu melden weiß, vormittags auf
fassung erhalte. Nach kurzen Darlegungen der Abgg.
einem Spazierritt im Prater von feinem scheugewordenen
Freitag 11 Uhr: Weiterberatung. Schluß halb sechs Uhr.
v. Gräfe (kons.), Sivkovich (Vp.) und Herzfeld (Soz.),
Berlin , 30. April. Der Entwurf eines Rennwett- Pferde geworfen. Er erlitt eine Gehirnerschütterung uneinen Ordnungsruf erhielt, schloß die Besprechung. der
schwere Verletzungen des Oberschenkels
. Der Attache mußte
Es
Gesetzes
ist heute dem Reichstage zugegangen. Wie be¬ in
folgte die erste Lesung der Vorlage über Postdampfschisssein Sanatorium übergeführt werden.
kannt, ist bereits vor einigen Wochen ein Vorentwurf
verbindungen mit überseeischen Ländern. Staatssekretär
Wien , 30. April. Wie aus Brünn gemeldet wird,
offiziell veröffentlicht worden, an dem der Bundesrat nun¬
Delbrück führte aus, daß die großen Schiffahrtslinien
trifft das bayerische Königspaar mit mehreren
an¬ mehr einige kleine Aenderungen ohne Belang
Prinzes¬
vorgenommeu sinnen in den nächsten Tagen zu kurzem
gesichts des ^ waltig gestiegenen Verkehrs auf Reichs¬ hat . Es
Aufenthalt auf
bleibt dabei, daß
beihilfen verzichten zu können erklärten.
Die Vorlage 162/gv/y aus 12o/o ermäßigt wird,dieundTotalisatorsteuer von seiner mährischen Besitzung Eiwanowitz ein.
ging an die Budgetkommission. Es folgte die
der Buchmacher
Belgrad , 30.
als Steuer an den Staat 6o/o seinesdaßUmsatzes
zu ent¬ Kosta StojanowitschApril. Der frühere Handelsminister
des Internationalen Abkommens über die erste Lesung
hat sich nach Athen begeben, um
Seeschiffahrt.
richten
hat
.
Dem
Wettnehmer
werden
Freitag 1 Uhr; Kleine Anfragen, kleine Vorlagen. Schluß
Acht vom Hundert als Delegierter Serbiens
die mit Griechenland abgeschlossene
des
ihm
zufällenden
Gewinnes
als Abgabe an das Reich
halb sieben Uhr.
abgezogen. Aus eine Steigerung , die der Vorentwurf Konvention über die Serbien eingeräumte Freihafenzone!
Berlin , 30. April. Preußisches
in Salonik zu unterzeichnen. Es verlautet, daß
Abgeord¬
vorsah,
Stojano¬
netenhaus.
Die Beratung des Kultusetats wird fort¬ tag jetztbis 20<>/o vom Gewinn, verzichtet das dem Reichs¬ witsch mit der griechischen
vorliegende
Regierung auch Verhandlungen
Gesetz
.
Wann das Gesetz zur Ein¬ über einen
gesetzt
. Abg. Adolf Hoffmann (Soz.) : Die katholische
neuen Handelsvertrag beginnen werde.
führung kommen soll, ist offen gelassen.
Kirche bedarf keiner Unterstützung. Fürstbischof Kopp
1Lissabon
, 30. April. Der deutsche Geschäftsträger
hat
Berlin
,
30.
April.
Die
21.
Kommission des Reichs¬
allein 7 Millionen hinterlassen. (Lebh. Widerspruch im
tages nahm heute in zweiter Lesung den Gesetzentwurf hat dem Präsidenten von Portugal in einer besonderen
Ztr .) Abg. Glattfelter (Ztr .) : Noch nicht eine
Audienz den Dank des Prinzen Heinrich für die Glück¬
Million hat betreffend die Errichtung eines
Kolonialgerichtshofes, ab¬ wünsche
Fürstbischof Kopp hinterlassen, und dieses Geld hat er gesehen
übermittelt, die der Präsident dem Prinzenpaar
von
formalen
Aenderungen, nach den Beschlüssen
wohltätigen Stiftungen vermacht. Abg. Styczynnski (Pole) erster
zu seiner glücklichen Rückkehr nach Europa gesandt
Lesung an. Mit sechszehn gegen drei Stimmen
hatte.
kommt nochmals aus die Moabiter Krawalle zu sprechen.
Paris , 30. April. Bezüglich der Meldung, wonach
wurde der Beschluß erster Lesung aufrecht erhalten, nach
Kultusminister von Trott zu Solz stellt verschiedene seiner dem
Unterstaatsfekretär Zimmermann in der Budgetkommission
Erklärungen richtig. Abg. Harnisch (Soz.) : Noch immer stimmtHamburg zum Sitz des Kolonialgerichtshofes be¬ des
Reichstages erklärt hat, daß zwischen Frankreich und
wird.
wird den Geistlichen
, zumal den katholischen
, die politische
Deutschland
über die Entlassung der noch nicht 20 jährigen
München
,
30. April. Ein hochbedeutsamer Beschluß
Betätigung gestattet. Katholischen Arbeitern ist die Ab¬
jungen Leute aus der Fremdenlegion eine Vereinbarung
ist heute von der bayerischen Reichsratskammer
solution verweigert worden, weil sie sich gewerkschaftlich
gefaßt bestehe,
in einer sichtlich offiziösen Note des „ Temps"
organisiert haben. Abg. Bell (Ztr .) : Sie benutzen ja worden. Der Antrag der Staatsregierung auf Bewilli¬ bemerkt,wird
daß diese Behauptung auf einem Irrtum beruhen
gung
von
75
000
Mk. Unterstützung der gemeindlichen
die Religion in ihrer Kirchenaustrittspropaganda
müsse und gewiß nicht von dem Unterstaatssekretär
zu politischen Zwecken! Abg. Eickhoff (Vp.) tritt selbst Arbeitslosenfürsorge wurde von der Kammer mit über¬ stellt
aufge¬
für wältigender Mehrheit abgelehnt. Gras
worden sei, denn es bestehe zwischen Frankreich und
Törring stellte Deutschland
>>»»WWW
» »»k^ MWWW
»»WW»W»WW
bezüglich
der
»>W>WLM»WWW
>WWW
Fremdenlegion keinerlei Verein»W>>^ I^
Larsens mit klagendem Laut zusammen.
Ein einziges Mal hatte Bernd Helmers aus der
Der
fernen Stadt an sie geschrieben und vom Warten auf
Ein Heideroman von Fritz Gnutzer.
sein Kommen gesprochen. Er käme bald . Er
Bier Wochen gingen dahin . Und die gleiche Zeit
käme
schwand abermals.
gewiß. Seinen Brief trug sie ständig bei sich. Ganz
zerknittert schon ruhte er auf ihrem Busen. Sie
(28 . Fortsetzung.)
Die blühende Heide hatte ihre Röte
wie
ihn oft. Sie kannte jedes Wort . Jeden Tag lief las
man ein Festtagsgewand von sich tut ,abgestreift,
. Und Sabine preßte sich mit leidenschaftlicher Hin
um es in die
sie
auf die Brackervörder Höhe und sah in die
Truhe zu legen. Sie war braun geworden und schien
mn 2 1Bernd Helmers und flehte : „Nimm mich sofor
Weite.
Aber . . . . Und sie verging fast. Schmal und blaß
wie eine schlichte Magd im groben Werktagskleide.
"!!!.' Ich kann nicht hierbleiben . Ich sterbe, wenn
d:
war ihr Gesicht geworden.
Und das sonnige Lächeln, das über ihrem Blühen
niich gehst."
Heinz hatte auch geschrieben. Im September . Der
geleuchtet, war dahin . Es war vor Gram gestorben.
rcWarte,
"
" flüsterte
er beruhigend
an ihrem Ohr
Brief war wie eine harte Hand für sie gewesen. Wie
Es hatte sich nach dem entschwundenen Sommer
Ut zur Stunde nicht. Ich komme wieder, vo
schier
eine harte Hand , die mit festem Griff auf einen
zu Tode gesucht.
stark
komme ich wieder. Jetzt mußt di
Weg Zurückführen, zurückreißen will. Sabine hattealten
Der November kündete sich an . Er sandte ein
, den
Brief verbrannt.
brausendes Wehen aus Nordwest über das flache Land.
gewisse Entschlossenheit breitete sich wie ein
Sie wußte : Das Warten ertrage ich nicht
Es kain mit hartem Höhnen in seiner Stimme . Es
Ernüchterung über sie. Ihre Arme glitten schlaff an
pfiff
lange . Wochen hindurch nicht mehr. Es tötet mehr
gellend daher . Jeden Wacholderstrauch zauste es,
am ^
eraö - Sie taumelte
mich
daß
von ihm weg zur Ban
sonst. Es stößt mir das Herz ab. Und von fernher,
die dunklen, ernsten Gesellen mit klagendem
^ Ofen hin und sank dort nieder.
Laut
nach der schweigenden, schwülen Stille des Sommers
mit schleichenden, leisen Schritten kam ein
?in Ende und geht," forderte Thom Larsei
zu
ihr, der ihr die Rettung aus dieser qualvollenGedanke
' ud
schrien, die so seßhaft in ihnen gewesen, und die sir so
/ '^
spart das Wiederkommen
, peinigen¬
."
den
Not
gern gemocht. Und er zerwühlte das braune Kraut
wies. Sie erschrak, als sie zum ersten Male
knn,^ » komme wieder, " versicherte Helmers fest. „Id
in die flimmernden , lockenden Augen des Versuchers
mit seinen rücksichtslosen Händen und schrie ihm
9^wrß wieder. Habt Dank und lebt wohl
zu:
und wandte sich erzitternd von ihm ab. Das wolltesah
Der Sommer ist tot ! Die Lust ist dahin!
sie
küßte si
tun.
Sabine !" Er riß sie zu sich hoch uni
D a s? Und sie schlug die Hände vor das Ge¬
Die Birken auf dem Anwesen Thom Larsens waren
sicht und schüttelte sich wie in einem Grauen .
längst entlaubt . Und die letzten gelben Blätter
und ^-ik lbmand etwas erwidern konnte, war er schnei
das nicht ! Lieber warten , bis ihr über diesem Nein,
der grimme Herr aus Nordwest im wirbelnden hatte
,, ü? aus dem Zimmer verschwunden,
Warten
das Herz brach. Da tönte es wie ein leises
über das Strohdach des Heidehauses gehetzt. Tanz
kam
Sabine aufschrie: „ Bleib, nimm mich mit !'
Hohnlachen
Nun
an ihr Ohr. Und es war wie eine gewisse
peitschte er ihre kahlen Ruten und zwang ihren
rerne Anwort mehr.
Stimme
Leib
neben ihr : Warte nicht, es ist umsonst. Aus
zu
tiefen
Verbeugungen
sich
vor
den
seiner rohen Herrschergewalt.
gellte da ihre Stimme auf. Sie erho!
lockenden Augen wurden dringende , fordernde , denen
Sabine Larsen sah alle Oede ringsum mit dem
na<5) ihm oret.löe ^ rme kn die Dunkelheit, als suche
sie nicht zu entrinnen vermochte, die fesselten und
si
Empfinden : Sie ist für dich da. Einzig und allein für
in
nur die fl*** ? v Is ins
den Bann zogen. Wenn sie es nun tat?
Leere griff und tasten!
dich.
Sie
ist
wie
dein
Leben , diese trostlose, braune
Leere fand, brach sie zu den Füßen Susann
Heide. So sommerverlassen bist auch du.

Geiger
m Kirkrnhof.

(Fortsetzung folgt.)

^ Versetzung eines Bockenheimer Kommissars. $w r
schwinden. Auf dem Gelände an der Rödelheimerftcaße
barung . Die französische Regierung habe gewisse Maß¬ sollen Wohnhäuser erbaut werden.
Pottzeikommissar Schubert vom 19. Polizeirevier in der
nahmen bezüglich jener jungen Leute getroffen, deren Min¬
Nacht
der
in
Voraussichtlich
Moltke-Allee wurde zum 10. Mai nach Köln versetzt und
Hansa.
Amt
<■© Das
derjährigkeit im Augenblick des Eintritts in die Fremden¬ vom Samstag den 9. zum Sonntag den 10. Mai wird wird dem Vernehmen nach das Amt eines Polizeiinspektors
legion nachgewiesen worden sei — Maßnahmen , von denen sich das große Ereignis im Hauptpostamt vollziehen, daß übernehmen. Ueber seinen Nachfolger verlautet noch nichts
in allen Kreisen
die deutsche Regierung gleich wie alle anderen Staaten
Telephonleitungen in das neuerbaute Amt Hansa Tie Versetzung des Herrn Schubert wird
Reviers , außer¬
des
verständigt worden sei; aber von einer entsprechenden zahlreiche
Schutzmannschaft
hatte,
der
bei
Gelegenheit
namentlich
hinübergeleitet werden. Wer jemals
während seines
es
hat
Scheidende
Der
.
französisch-deutschen Vereinbarung könne nicht die Rede einen Einblick in den Betrieb eines Telephonamts zu tun,
ordentlich bedauert
i
mit dem Pu¬
,
verstanden
sein.
trefflich
Er¬
die
die
,
Kommissariats
können
hiesigen
ermessen
wird die enorme Arbeit
den Rq-,
und
pflegen
zu
Rom, 30. April. Der Erzbischof von München Dr. der
Beziehungen
sind
Da
besten
.
blikum die
richtung eines solchen Amtes mit silch bringt
v. Bettinger ist in Rom angekommen, wo er bis zum tausende von Drähten zu legen, da find zahlreiche Lö¬ vierbeamten ein warmsühlender humaner Vorgesetzter zu
Konsistorium bleiben wird. Erzbischof v. Bettinger wird tungen vorzunehmen, da sind Zwischenverteiler zu etablie¬ sein.
also nicht aus den Händen des bayerischen Königs von
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Montag findet
, die gelegt werden, nach) und den Kardinalshut erhal¬ ren, da heißt es alle Leitungen
Zuschetto (Scheitelkäppchen
Hörsaal, Stiststraße 32 die Mitgliederversamm¬
die
großen
im
Zukunft
in
das
,
Personal
, da gilt es Pas
statt. Auf der Tagesordnung steht:
ten, wie die österreichischen und die spanischen Kardinäle zuprüfin
Ausschusses
muß
des
da
lung
bedienen soll, zu schulen, und
Apparate
neuen
genau
wird
sondern
,
erhalten
Souveränen
ihren
von
sie
, ehe so ein modern Aussprache über die Veranstaltungen des abgelausenen
tausenderlei anderes geschehen
Verwaltungs¬
wie die italienischen Kardinäle behandelt denen der Papst noch
Amt bis in die Details fertig ist. Unter und das Programm des neu beginnenden
letzte Ver¬
die
ist
Es
.
willkommen
sind
in Person den Zuschetto und den Kardinalshut verleiht. ausgestattetes
Gäste
Herren Telegraphendirektor Vollmer, Post¬ jahres .
Physikalischen
ehemaligen
des
Budapest , 30. April. Aus der Umgebung des Gra¬ Führung der
Räumen
den
in
Tele¬
anstaltung
und
Burchhardt
Telegcaphen-Fngenieur
nahezu 7 Jahre lang inne
fen Michael Karolyi wird heute versichert, daß haupt¬ rat Felberg,
Reichwein fand gestern Nachmittag eine Vereins, die der Ausschuß wird das Gebäude abgerissen
grapheninspektor
Apponyi
Albert
Grafen
des
Einwirkung
infolge
darauf
sächlich
der Neuanlagen für die Vertreter der Presse gehabt hat. Gleich
hat Räume für Bureau - und
der Plan der Reise nach Petersburg aufgegeben worden ist. Besichtigung
der inneren Einrichtung des jetzt seiner werden. Ter Magistrat
Bau
Ter
statt.
oppositio¬
Börse zur Verfügung ge¬
alten
der
in
Dagegen wird sich Graf Karolyi mit mehreren
entgegen gehenden Amts Hansa erfordert« Ur.terrichtszwecke
'des Ausschusses und des Rheinnellen Abgeordneten am 20. Juni zu sechswöchigem Aufent¬ VollendungJahre und einen Kostenaufwand von 1200000
Geschäftsstellen
Tie
stellt.
halt nach Amerika begeben. Es wird hinzugesügt, daß dreiviertelIn dem Amt werden 300 Damen beschäftigt, Mainischen Verbandes werden sofort dahin (Paulsplatz 10,
Graf Karolyi und seine Gesinnungsgenossen in der Dele¬ Mark . sich das bei dem Frankfurter Telefonamt tätige
1. St .) überführt, die Untecrichtskurse und die Lehrgänge
so daß
gation ihren prinziellen Standpunkt dahin festlegen wer¬
nach entsprechendem Umbau des alten Börsensaales.
männliche
erst
100
und
zukünftig aus 900 weibliche
den, daß sie nicht dreibundfeindlich, aber noch der An¬ Personalbeziffern wird. Während die Telephonistinnen bis¬ Inzwischen werden die Kurse in der Liebfrauenschule ab¬
sicht sind, daß die Interessen Ungarns eventuell ohne Kräfte
So wird durch das Entgegenkommen des Ma¬
her an tischsörmigen Schaltapparaten zu tun hatten , wer¬ gehalten.
Dreibund wahrzunehmen seien.
in der Innenstadt eine Volksbildungs¬
Sitz
mitten
ihren
gistrates
neuen Amt an Schalterschränken
werden, in der voraussichtlich der Aus¬
Budapest , 30. April. Graf Julius Andrassy, der den sie, im
errichtet
sich
zentrale
als
sind,
vorteilhafter
insofern
die schon
von einer Balkanreise zurückgekehrt ist, äußerte sich gegen¬ nehmen Staub in ihnen ansammeln kann und die Zahl schuß für Volksvorlesungen sich gedeihlich fortentwickeln
Erstellung des geplanten Volksheims
über einem Mitarbeiter des „Az Eft", daß sich die Balkan¬ weniger
Störungen infolgedessen geringer sein wird. Tie wird, um dann nach
Räume gleich ausfüllen zu
staaten noch immer mit einer gewissen Animosität gegen der
größere
viel
vor
sehr
Hessen
Teilnehmernummern
hatte bisher hundert
können.
Oesterreich-Ungarn tragen . Was die geplante Peters¬ Beamtin
Teil¬
75
sie im Amt Hansa nur noch mit
burger Reise einiger oppositioneller Abgeordneter anbe¬ sich während
— Kaiser- und Bürgersaal sind am Sonntag , 3. Mai,
hat, so daß eine raschere Abfertigung
tun
zu
nehmern
unga¬
daß
,
werden
verwehrt
treffe, so könne es keineswegs
des Empfangs amerikanischer Gäste für die all¬
wer¬
wegen
gewährleistet
anrusenden Publikums in Zukunft
geschlossen.
rische Abgeordnete sich nach Petersburg begeben, um mit des
kann, zumal, wenn die Telephonistinnen eingeübt gemeine Besichtigung
Der Wunsch
den dortigen Kreisen eine unmittelbare Berührung zu den
Post¬
deutschen
Rheinmündung .
anderen
deutsche
an
«-<2 Verein
werden. Eine noch nicht
suchen, um die Russen über die in Ungarn herrschende sein
inso¬ in »veiten Kreisen des deutschen Volkes, dem deutschen
Hansa
Amt
das
hat
Neuerung
existierende
ämtern
Stimmung aufzuklären und den Glauben zu zerstreuen, fern, als jedes Anrusezeichen — es erglüht eine kleine Rhein eine unabhängige Mündung durch deutsches Gebiet
Ausdruck, die
als ob die Ungarn wegen Billagos Rußland noch immer
Birne — doppelt, b. h. an zwei Schaltec- zu geben, kam in einer Versammlung zum stattfand
und
Hof
bös« wären. Sofern aber diese Petersburger Reise hätte elektrische
sechs
Frankfurter
im
von
Abend
Bedienung
die
Donnerstag
daß
am
und
,
erscheint
Rhenrdeutsche
«ine Demonstration gegen den Dreibund sein sollen, würde schränken
Vereins
des
werden
Geschäftsführer
vorgenommen
der
der
in
sitzenden Beamtinnen
die Ziele des
«r sie seinerseits für einen großen Fehler gehalten haben, nebeneinander
Amt Hansa sind die Teilnehmer angeschlossen, mündung Herr Tr . Coppius-Berlin über
Dem
kann.
Ueberzeugung,
feste
seine
noch
heute
auch
sei
a., daß der Minister
u.
denn es
erwähnte
Herbst
Er
im
.
dem
sprach
in
Vereins
während
,
bezahlen
Grundgebühr
von Breitenbach in jüngster
daß die Monarchie am Dreibund festhalten müsse. Es die
seiner Fertigstellung entgegengehenden Amt Römer die der öffentlichen Arbeiten
dürfe jedoch auch nicht bestritten werden, daß auch die Pauschgebührteilnehmer
Zeit zur tätigen Inangriffnahme des Projekts überge¬
angeschlossen werden sollen. Durch
Herstellung eines freundschaftlichen Verhältnisses zu den
Fernsprechamtes
gangen sei. So haben unlängst nach Anhörung der in
des
immer stärker werdende Belastung
Entente -Mächten gesucht werden müsse. Es werde in der die
kommen,
Frage stehenden Provinzialbehörden Besprechungen der be¬ I
wird man in späterer Zeit wahrscheinlich dazu
Delegation darlegen, wie dies möglich sei.
ge¬
ein
Um
.
teiligten Ministerien stattgefunden und einer der Minister
errichten
zu
Peripherieämter
Petersburg , 30. April. In den Hochofenwerken von sogenannte
haben
,
sich bereit erklärt, mit der Tetailbearbeitung des !
besitzen
hat
Personal für das Amt Hansa zu
- ;
, Wirtschaft
Potrow , Gouvernement Wladimir , ist ein Ausstand aus¬ schultes
Projektes zu beginnen. Tie verkehrspolitische
Telephonistinnen einen sechswöchentlichen Ausbildungsdanach
wird
Projektes
des
Seite
gebrochen, der auf Lohndifferenzen zwischen den Arbeitern alle
extra
finanzielle
das
und
,
liche
müssen
in einem Schulamt mitmachen
und der Verwaltung zurückzuführen ist. 10000 Arbeiter kürs
baldige Bearbeitung erfahren. Ein besonders großes In¬
wurde, und dessen technische Einrichtung 30000
errichtet
be¬
Man
.
angeschlossen
Streik
dem
bereits
haben sich
zu¬
sich
beliefen
teresse bekundete an dem Unternehmen König Ludwig der
Ausbildungskosten
Mark kostete. Die
fürchtet, daß noch weitere ihrem Beispiel folgen werden
von Bayern . Wse in der Versammlung firner
Stromerzeugung
Die
Dritte
.
sammen auf etwa das Doppelte
und die Hochofenverwaltungdadurch gezwungen wird, ver¬ erfolgt für das Amt von einer Zentralbatterie aus , die mitgeteilt wurde, wird die Jahresversammlung des Ver- (
es
jede eins deutsche Rheinmündung bestimmt im Juni ds. Js . »
schiedene Hochöfen auszublasen. Zu Ruhestörungen ist
in zwei Abteilungen aufgestellt ist und von denen
eine
die
,
bisher nicht gekommen.
in Frankfurt stattfinden. Nach den Ausführungen des
besitzt
Zellen
zwölf
Untergruppen von je
Petersburg , 30. April. Der russisch-japanische Ver¬ drei
liefern.
Tr . Coppius wurde eine Ortsgruppe für Frankfurt ins
Spannung von 24 Volt und 1015 Amperestunden
Leben gerufen, deren Ausschuß die Herren : Kommerzienrat
trag über den Anschluß der beiderseitigen Telegraphen¬ Die Bakterien sind so bemessen, daß sie einen Tag ausaus
sich
linien in der Mandschurei, in Korea und auf Sachalin
beläuft
Kleinschmidt, Hofrat Szamatolski , Prof . Tr . Arndt, Di¬
reichen. Der tägliche Stromverbrauch
werden.
unterzeichnet
Regierungsrat Dr . Varrentrapp
Tokio
in
wird morgen
75 Kilowatt pro Stunde . Im Interesse aller Telephon¬ rektor Meyer und Geh.
I
Petersburg , 30. April. Das Ministerium des In¬
.
alle
angehören
Postbehörde
die
besitzer sei daraus jhingewiefin, daß
Erfolges
-Angelegenheiten,
großen
Des
Bauern
.
für
-Theater
Behörden
die
Schumann
an
Albert
hat
nern
Teilnehmer dringend ersucht, än der für das Beamtenwegen einerseits, und um andererseits auch' den Mindert
besonders die Landräte , die Weisung ergehen lassen, auf personäl sehr kritischen »Umzugszeit,? also in den Tagen
Maßnahmen
Gelegenheit zu geben, das laut einstimmigem
«ine strenge Beachtung der vorgeschriebenen
dem zehnten Mai , jeden unnötigen Anruf zu unter¬ bemittelten hiesigen
nach
sehen.
zu
Lande
dem
auf
Presse vorzüglich dargestellte Schau- ,
Trunksucht
Urteil der
zur Bekämpfung der
lassen.
der Allwörden" besuchen zu können, !
Schicksal
Nach¬
„Das
.
spiel
Pferdedroschken
von
— Telephonische Bestellung
, vom 1. bis 12. Mai I
entschlossen
Direktion
die
sich
Uonr Kriegsschauplätze.
dem seit Ende Dezember 1913 die Troschtenhaltestelle hat
- ,
die Ausführungen als volkstümliche Vorstellungen bei klei
besonderem Telephonanschluß unter Nr.
Zu¬
bisherigen
dem
Nach
.
Mexiko, 30 . April . Hier sind »Gerüchte in Um¬ Schillerplatz1 mit
verlängern
zu
Preisen
neu
Wochen
Ami (Hansa) versehen ist, hat seit einigen
zu den Abend- ,
lauf, daß die Amerikaner den .Freihafen Salina Cruz, 4410 die
unter Nr . 6116 Amt 1 spruchs zu schließe»», dürfte der Andrang die Einrichtung !
Hauptbahnhos
Haltestelle
Pazi¬
auch
am
-Bahn
Tehuantepec
an
englischen
die Endstation der
-Telefon. Beide Te¬ kaffen ein großer werden, weshalb
(Hansa) ein eigenes Troschkenbestell
des Billetvorverkauss hiermit erinnert sei.
fischen Ozean bombardiert und besetzt haben sollen. 6000
wünschenswert, daß
es
ist
doch
,
benutzt
gut
'
werden
lephone
Mann Kavallerie sollen gelandet worden sein, General
vorzugs¬
Haltestellen
— Neues Theater . Die Direktion des Neuen Theaters
beiden
den
an
Gamboa ziehe sich weiter in das Innere des Landes die Troschtenbesteller
aus
,
teilt mit, daß wegen der übergroßen technischen Schwie¬
weise die beiden vorgenannten Nummern anrusen
zurück.
der
Anruf
bei
rigkeiten der Premiere „Tie Kronbraut " das Repertoire
kommt
Erstens
.
, daß zwei guten Gründen
„Die
London, 30 . April. Aus Veracruz verlautet
Droschke
wartende
dahin geändert ist, daß am Dienstag , den 5. Mai
Droschkentelephone stets die am längsten
t
erstenm
»
z»
Mai
6.
den
,
Mittwoch
der britische Gesandte Carden den Präsidenten Huerta
am
und
, falls nicht seitens des Bestellers eine beson¬ Kronbraut "
wird, s
gegeben
"
Christine
namens der amerikanischen Regierung informierte, daß zur Abfahrt
„Königin
—
Saison
Mylord
dieser
oder
ii»
Koupe
mal
,
Art von Droschke— Landauer
werden bis Diens - ;
nichts außer feinem Rücktritt den Erfordernissen der Lage dere
wird und zweitens entschließen sich diejenigen Tie bereits gekauften Eintrittskarten
verlangt
daß
heißt,
Es
.
könne
bringen
Frieden
oder zutück- j
oder
umgetauscht
entsprechen
Kasse
auch
der
,
an
Uhr
fernstehen
1
um
noch
tag
Zeit
zur
, welche
Stücken !
beiden
in
die
,
Huerta nur noch auf möglichst gute Bedingungen warte, Troschkenbesitzer
Triesch
Irene
möglich,
Nächst
es
.
genommen
zum Anschluß. Hierdurch wird
und daß er enorme Geldsummen bei europäischen und ame¬ größtenteilsHalteplätze mit eigenem Telephon zu versehen die Titelrollen spielt, ist als Gast Friedrich: von Zelnik 1
mehr
rikanischen Trust -Gesellschaften angelegt und Schritte zur nochauch
vom Berliner „Theater in der Königgrätzerstraße" ge- !
-Zentrale mit Bureau
die geplante Troschkenbestell
und
schleunigen Abreise getroffen hat.
Wonnen worden.
zu errichten. Diese Zentrale ist notNew York, 1 . Mai . Hier verlautet gerüchtweise, und Bedienung
— Nationalliberale Partei . Am vergangenen Diens¬
Gefällig
der
System
derzeitigen
, weil bei dem
des
daß Huerta sich mit der Absicht trage, mit einigen An-! wendig
manche
dgl.
tag sprachen in der Ortsgruppe Sachsenhausen
durch Geschäfte u.
Parteisekretär P . Schindler
Herr
Hangern nach Berlin zu gehen, wo er angeblich drei keits-Troschenvermittlung
Vereins
von
tionalliberalen
täglich
,
Opernplatz
B.
z.
,
Halteplätze
Millionen Dollar deponiert haben soll. — Tie südameri¬ gutbesahrene
über „Grenzpolitik" und Herr Rektor Zimpel über „Ju¬
abends 8 Uhr an schön und von Samstag abends bis
kanischen Staaten haben ihre Vermittlung dahin erweitert,
von bester Sachkenntnis |
früh ohne Telephonverbindung sind. Je mehr gendpflege". Beide Vorträge , getragen
, wurden überaus
daß sie auch- zwischen Huerta und Carranza den Ausl- Montag
Auffassung
notwendiger
warmherziger
umso
,
und
abnimmt
die Anzahl der Droschken
sich auch ermge
denen
unter
,
Aleich anbahnen wollen. Man will zunächst versuchen,
Erschienenen
sichere
den
beifällig von
Einrichtung zu schaffen, welche die
einen Wassenstillstand zwischen den Konstitutionalisten und ist es, eine von Pserdedroschten ermöglicht. Sind die Damen befanden, ausgenommen, und lösten eine sehr "an¬
.
der Regierung Huertas herbeizuführen. — Admiral Erlangung
telephonisch mit der Zentrale ver¬ regende Debatte aus .
Ernjahng"
Der
.
Einjährigen
H-ovas, der Befehlshaber der amerikanischen pazifischen Droschkenhaltestellen
frb Tragischer Tod eines
so genügt einmaliger Anruf , um von der dem
Flotte meldet, daß die mexikanischen Bundestruppen und bunden. am nächsten gelegenen Haltestelle eine Droschke Freitvillige Traugott Maedec von der dritten Battene
Besteller
die Insurgenten bei Mazatlan kämpfen.
-Regiments „Frankfurt " Nr.
zu erhalten . Es ist dann auch für die Kutscher ohne des hiesigen Feldartillerie eigenartigen Umständen fernen»
unter
wodurch
,
Dienstag
bleiben
zu
am
hat
Halteplatz
Risiko möglich, an jedem
. Er schoß sich aus der Rherw
die Klagen über ungenügendes Befahren per Halteplätze Leben ein Ende gemacht
in den Kopf und stürzte M
Kugel
eine
Oberwerth
infei
1. Mai.
kommen.
in Wegfall
Leiche wurde bei Koblens
Die
mehr.
Rhein.
den
in
Telephongesprächen
gleichzeitig
— Keine Ueberleitung von
. Ter zu
Was den jungen Mann in den Tod getrieben!
.
aeländet
Fern¬
hiesigen
*rfc Die Ueberführungsarbeiten am Schönhof
beim
wird
Reisezeit
der
während
Alljährlich
der großen Straßenbahnübersührung erforderliche Abbruch, sprechamt von zahlreichen Fernsprechteilnehmern der An¬ hat, konnte mit Sicherheit noch nicht sestgestellt Werdens
beendet.
ist
Häusergasse
der
aus Berlin , wo noch» seine Mutter uw,
Häuserreihe
der ganzen linken
gestellt, die für ihren Anschluß bestimmten Gespräche Maeder stammt
trag
wird
sind,
vollendet
ein Bruder wohnen. Ein anderer Bruder ist an W»;
Sobald die Ausiräumungsarbeiten
für die Dauer ihrer Abwesenheit aus eine andere Nummer,
Bahn¬
hohen
des
Ausmauerung
und
eines
,
Ausschüttung
der
Technischen Hochschule in Darmstadt tätig . Die Leichew»ck\
mit
aus die Anschlußnummer eines Geschäftsfreundes
zwi¬
Damm
hohe
der
ist
aus dem Koblenzer Friedhof im Beste»"
dammes begonnen. Inzwischen
Becufsgenossen usw. überzuleiten. Diesen Anträgen ist am Freitag Mittag
_ ^
schen dem Ochsengraben und der Hausener Landstraße bisher nach Möglichkeit entsprochen worden. Bei der zahlreicher Batteriekameraden bestattet._
hohe
Meter
3,50
gewaltige
der
auch
,
der
nahezu ausgeschättet
ständigen Vermehrung der Fernsprechanschlüsfe und
und 2 Meter breite Betonkanal für die Turchleitung
Einrichtung neuer Vermittlungsämter können derartige
des Ochsengrabens geht in den nächsten Tagen seiner Voll¬ Sonderwünsche für die Folge nicht mehr erfüllt werden.
, 30. April . Tie Elektrifiziert
— Tarmstadt
endung entgegen. Es kann sodann mit der Zuschüttung Dagegen werden wie bisher auch künftig Fernsprechan¬ ver seitherigen Dampfftraßenbahn von Tarmstadt na«
des Grabens begonnen werden. Mit den Aufschüttungs- schlüsse auf schriftlichen Antrag der Inhaber während ihrer
>
Eberstadl ist jetzt durchgesührt und damit das erste
arbeiten , die Tausende von Kubikmetern Erde verschlin¬ Abwesenheit gesperrt und die anrufenden Personen hiervon
-Aktien-Gefillschast 0*
Eifinbahn
Hessischen
der
von
ves
In
—
sein.
zu
fertig
gen, hofft man bis Jahresschluß
benachrichtigt werden.
absehbarer Zeit wird auch, dann der alte Schönhos ver¬
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N^rortbahnnetzes, das in verkehrspolitischer Be- desselben trieb ihn zum Wahnsinn, in dem er
dann
planten « „ . eqend enger mit der Haupt- und Residenz
die Bluttaten verübte.
Ziehungd .
verbinden soll, vollendet. Heute Nach— Johannesburg,
30 . April. Ter evangelische
stadt Da i
^^ ktrische Verkehr auf dieser Strecke Missionar Klonos von der deutschen
mittag * festliche Fahrt eröffnet, an der außer Ver- (Oranje River-Kolonie) ist von Mission in Bethanien
Eingeborenen aus bis
durch e Behörden und der Kommunalvertretung Darmjetzt unbekannter Veranlassung erschossen worden.
iretern Vertreter sämtlicher an dem Ausbau der Vor-«
— Bremen, 30 . April. Eine Senatsvorlage an
staats
interessierten Orte fast vollständig teilnahmen. die Bürgerschaft
fordert 32 Millionen zur Vollendung
Ä i^ erftadt wurden das Umformergebäude, das die eigent- der
ersten
3JL Vorortbahnstrecke mit einem Strom von 1200 Volt woraus vierHafenbauten im Norden des Bremer Hafens,
Millionen Ersparnisse bei der ersten Hälfte
/ZMrmnttna versieht , und die neu errichtete Wagenhalle
in Anrechnung kommen. Bremen ist Preußen gegenüber
fn Äuaenschein genommen, wobei Direktor Müller von
verpflichtet, diese in sechs Jahren auszuführen, darunter
der Dean einen erläuternden Vortrag hielt. An die Be¬ die
Nordschleuse
, den Vorhafen
das Vorbassin des
sichtigung schloß sich ein Umtrunk, bei dem das für dre Nordhafens. Früher sind bereitsund
39 Millionen verbaut
Entwicklung des Verkehrs nach der Bergstraße geschaffene
worden.
Verkehrsmittel in zahlreichen Reden gebührend gewürdigt
— Florenz,
1 . Mai . Ter Prozeß gegen den
wurde.
Dieb der Mona Lisa, Perugia , ist endgültig auf den
— Gießen, 30 . «April. Die in der Crainfelder 4. Juni festgesetzt worden.
Mordaffäre verhafteten Landwirte Hoffmann, Vater und
— Genua, 30 . April. Der Paß
Sohn sind, da sie ihr Alibi Nachweisen konnten, auf und San Pier d' Arena, der sich der zwischen Genua
Vereinigung der
Anordnung der Staatsanwaltschaft aus der Untersuchungs¬
beiden Städte bisher als Hindernis entgegenstellte, ist
haft entlassen worden. •.
mit Dynamit gesprengt worden. Es wurde dabei eine
— T üsseldorf,
1 . Mai . Der Kunstmaler Erich Fels - und Erdmasse von 4 Millionen Tonnen in Bewegung
gesetzt
, wozu 170 Zentner Dynamit erforderlich waren.
Nikutowski ist gestern bei einem Zusammenstoß seines Auto¬
mobils mit einem Lastfuhrwerk schwer verletzt worden.
— Toulon,
1 . Mai . Ein schwerer Unfall hat
Er mußte dem Krankenhause zugeführt werden.
sich gestern bei der Einfahrt des französischen Geschwaders
— Posen, 30 . April. Das Opfer von Eisen- in den Hafen von Toulon ereignet. Als der Panzer¬
kreuzer „ Erneste Renan " am Kai festgemannt hatte, wollte
bahiäüeben ist der Pferdehändler Moritz Dymont auf der
Heimreise von Gnesen geworden. Er schlief während der man eine Dampfschaluppe an Bord ziehen. Plötzlich riß
Fahrt ein und als er in Iaroschin erwachte, bemerkte er, das Seil und die Schaluppe stürzte mitsamt der Besatzung
daß ihm seine Brieftasche mit über 20000 Mark gestohlen
ins Meer. Der Obermaat und zwei Matrosen ertranken.
worden war. Tie Diebe hatten aus seiner Weste das
Fünf andere Matrosen , die gleichfalls zur Besatzung der
Stück, in dem sich die Brieftasche befand, heraüsgeschnitten Schaluppe gehörten, konnten sich durch Schwimmen
nnd waren mit ihrer Beute verschwunden. Es fehlt Tie Schaluppe konnte bisher noch nicht gehoben retten.
werden.
jede Spur von ihnen.
— Petersburg,
30 . April. Ueber Petersburg
— Niederbarnheim,
1 . Mai . Ein schweres und Umgebung ist in der letzten Nacht ein heftiger Schnee¬
Eisenbahnunglück ereignete sich in Niederbarnheim. Der sturm niedergegangen. Die Newa ist stack angeschwollen
von Alzey nach Mainz fahrende Personenzug stieß mit und hat bereits niedriger gelegene Stadtteile
überschwemmt.
einer Rangierabteilung zusammen. Ein Lokomotivführer Viele Kellerbewohner mußten ihre Behausungen
in aller
und zwei Reisende wurden getötet, fünf Reisende schwer Eile verlassen und irrten obdachlos in der
schneidend
verletzt.
scharfen Nachtluft umher. Erst am anderen Morgen wur¬
— Wind ecken, 30 . April. Gestern abend kurz den sie von der Stadtgemeinde provisorisch
! untergebracht.
vor 7 Uhr schlug bei einem heftigen Gewitter der
Ter Schaden, der durch die Ueberflutung der Newa an¬
in eine etwas abseits stehende Scheune, die sofortBlitz
gerichtet wurde, ist sehr beträchtlich.
in
»
Hellen Flammen stand. Das Feuer war weithin sichtbar
— Petersburg,
30 . April . Durch den Orkan
und wurde gelöscht, ehe es noch weiteren Schaden hätte der letzten
Nacht sind mehrere hundert Barken und kleinere
entrichten können.
Schiffe
von
den Ankern gerissen worden. Viele Barken
— Oberdorfelden,
30 . April. Als gestern abend
wurden an die Ufer geschleudert und gegen 200 Banken
um 7 Uhr der Zug nach Vilbel in unsere Station ein- in
das Fahrwasser der Großen Newa getrieben. In der
fuhr, glaubte ein Landmann , der mit seinem Wagen Tick¬
Nähe
des Sommergarlens ist ein Kutter der Flußpolizei
wurz fuhr, gerade noch! an der Lokomotive vorbeikommen
zu können. Er wurde jedoch erfaßt und von dem im und an anderen Stellen sind etwa 30 Barken gesunken)
. Tie Tele¬
gleichen Moment haltenden Zuge überfahren. Dem Un¬ Heute früh begann der Wind nachizulassen
phonverbindung mit Moskau und mit Kronstadt ist ge¬
glücklichen wurde der linke Fuß abgefahren, während das
stört. In der Großen Newa sind die Senkkasten der
Fuhrwerk völlig zertrümmert wurde.
im Bau beftndlichen Palaisbrücke überschwemmt und die
— Z ü r i ch, 1. Mai . In Beisingen am Thunersee eisernen Brückenpfeiler
beschädigt worden.
spielte sich gestern ein schreckliches Familiendrama ab.
— Washington,
1 . Mai . Eine nachträgliche
Ein Landwirt griff, als er sich mit seiner Familie zu¬
Ehrenrettung
für
Tr
.
Cook
, dessen angebliche Nordpol¬
sammen befand, plötzlich zur Axt und schlug seine Frau
nieder Sodann tötete er seinen sechsjährigen Sohn und entdeckung seinerzeit soviel Staub aufwirbelte, bedeutet
Mn zweijähriges Töchterchen gleichfalls durch Axthiebe. ein Antrag des Senatsmitgliedes , des früheren Friedens¬
richter Pondezter im Senat . Er fordert darin die Ver¬
rk
^
flnn selbst schwere Schnittwunden am
leihung
der goldenen Medaille an Tr . Cook, die der
Halse ber und wurde bewußtlos aufgefunden. Die Aerzte
Senat für besondere Leistungen auf dem Gebiete für Kunst
halten seine Verletzungen nicht für unbedingt lebensgefähr¬
lich. Vor einem Monat hatte er sein jetziges Gut über- und Wissenschaft vergibt. Ter Senator erklärte, daß Cook
trotz aller gegenteiligen Behauptungen der wahre Entnommen. Ter Kummer über den schlechten Geschäftsgang ! decket
des Nordpols sei. Durch das Mißtrauen und die
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Abenders , täglich
Weinrestaurant
mit
<4esang and Tanzdes .
Eintritt und Garderobe frei.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für d- L.
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & To. SFtanffnrt a.M

Wiederholong
Preisen

, 2 . Mai 1914 , abend
» 87, Uhr

von anno

wird.
Liens^utiickLücken

dazumal.
in Stroh

Zelnik

Tiens-

,_

_

hüten

W. Denoel,

Eintritt Mk . 1.—.
Kein Kostümzwang.
Vorverkauf
bei allen Filialen von G. M . H 01Z.

ge-

-s
Kindiec
C „IUrnntms
tberaus
1einige
chr un-

Neueike

Berlin , 1. Mai . Dem Berliner Tageblatt zufolge
wird die Kaiserparade des 7. Armeekorps am 5. Sep¬
tember und die des 8. Armeekorps am 8. September
stattfinden. Die erste findet bei Münster, die zweite bei
Koblenz statt.
Wien , 1. Mai . Am 4. Mai beginnt der Besuch! der
engftscheu Flotte in der Adria, der sich! bis zum 18.
Mai ausdehnen wird. Die englische Flotte wird ab¬
wechselnd die österreichischen und ungarischen Hafenplätze
anlausen.
London , 1. Mai . Gestern fand unter dem Vorsitz
Asquiths ein neuer Kabinettsrat statt, der sich! mit dem
Home Rule Problem befaßte. Das Ergebnis der Unterhandlunaen wird noch geheim gehalten. Man glaubt
allgemein, daß Kampf und Blutvergießen beendet sind.
— Die Küste von Ulster wird von einem englischen
Gesckwader scharf abpatrouilliert , um weiteren Waffen¬
transport zu verhindern. Gleichwohl lassen, sich die Ulster¬
leute nicht stören. Gestern nachmittag wurde wieder ei«
ganzes Korps mobilisiert, indem unter den Augen der
Polizei eingeschmuggelte Waffen verteilt wurden.
London , 1. Mai . Einer Athener Meldung der
„Times " zufolge steht eine Verständigung zwischen der
albanischen Regierung und den Epiroten unmittelbar bevor.
Tie Vorschläge der Epiroten sollen im großen und ganzen
angenommen worden sein, nachdem sie einige von den
Albanern gewünschte Abänderungen erfahren hatten.
Pera , 1. Mai. Ter deutsche Botschafter ist gestern
aus Korfu zurückgekehrt und hat sofort eine lange Unter¬
redung mit dem Großwesir gehabt, die in politischen Krei¬
sen das größte Interesse erregt. Man glaubt, daß es
sich um die Jnselfrage gehandelt hat. Ter Kaiser soll
seinem Wunsche Ausdruck gegeben haben, die neuentstandene
Krise möglichst bald beigelegt zu sehen.
Newyork , 1. Mai . Zwischen den Grubenarbeitern
und der Grubenverwaltung von Colorado ist ein Waffen¬
stillstand abgeschlossen worden. 70v Arbeiter haben sich
bereit erklärt, ihre Waffen den Truppen der Vereinigten.
Staaten auszuliefern . Tie Streikführer haben zugefagt,
mit den Truppen zur Wiederherstellung der Ordnung zu¬
sammenzuarbeiten. Man hofft, daß binnen kurzem die
Ruhe wiederhergestelltsein wird.
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Zweifel, dre man dem Forscher entgegenbrachte, habe
bitteres Unrecht begangen.
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Leipzigerstrasse

9

kür Touristen !

s

Sportstrümpfe , Touristenhemden , Sportkragen ,
Westengürtel , Wickelgamaschen , Sportvorhemden ,
u. s. w . kaufen Sie einzig richtig und billig bei

$
£
8

trumpf-Noack

wie auf dem

1648

Rasen gebleicht

unb Putzen gesucht. |

> atze13, 2. St . rechts
.

—

—

heizung und elektr. Licht, moderne

4 Zirnrnerwohunng mit allem Kom¬

fort per sofort oder spater
Näheres im Cafs .

zu

vermieten.
2727

lasswäehe
::TrockenwäschePutzfrau gesucht für Mittwochs und
. Jordanstraße 86, part. 2733
Mangelwäsche Samstags
Eine Aufwartung
für

Berechnung
nnd

: nach
Gewicht
stückweise.

Stunde « Borwittags

einige
wird gesucht.

Homburgerstraße 10, 2 . Stock.

Herren
-Stärkewäsche
Gardinea
-Ausstattungen
Erstklassige
Schadlose

Ausführung
Behandlung.

Dampfwaschanstalt
» 91999999

a.

2710

Gottesdienstliche Anzeige ».

SpeziaV-Gefcbäft für gute Unterzeuge u . Strumpfwaren,
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
Fiucb finftrickenu Rnweben . MS Telefon Amt II, 3848.

iiiMutnu

45

Schöner Laden mit Keller
, Dampf¬

«

AettMtrn^

finden

999 — 9999 8

Schön möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten

2740 | zu vermieten
. Rödelheimerstr
. 6, I. l. 2739

Union

Speyererstrasse
11
Tel. AmtI, 11508u. 13164.

"ristuSkirchc
Frankfurt
am Mar .;.
Sonntag , den 3. Mai.
Vorm . 9 Uhr : Kindergottesdienst.
„
10 */, „
HauptgottkSdienst, Pfr . Bömel.
Rachm .
„
Abendgottesdst., Miss. Nebeling.
Falkenhof,
Bockeaheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
8Va „ Oeffentlicke Versammlung.
Temperenz -Bersammlung.
Mittw.
Oeffentl Bibelstunde.
Dann.
Bibel stunde f. Frauen.
Dann.
Bibelfl . f. Männer u . Jüngl.
reit
Gesangstunde.
amSt
Posaunenstunde.

Ctmplette

Mftbcl

WohnungsEinrichtungen.
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Billigste

Grosse

Preise .

Seestrasse

<S^S>

- Klaus

Einzel - Möbel
in jeder Preislage.

Tanber & GoH ^ inh.Kariooitz.
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^

Achten

Sie anf Firma and Baasnammer!

2731

Grösste Auswahl .
Beeile Bedienung.

Grosse

Seestrasse

<H>

9.

Wohnungen.

Freundliche3 Zimmerwohnung im 1. Stock
Kleine2 Zimmerwohnung mit Küche und
1 Zimmeru. Küche im Hinterhaus zu ver.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 69. Näheres Zub., 26 Mk. monatl., an ruhige Leute per mieten. MüAgafse3. Näheres1. St . 2öQg
Schloßstraße 45, parterre.
2387 sofort ob. später. Näh. Falkstr 52, pt. 2510
1 Zimmerwohnung
, Alkoven
, Kammer
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Bad und Balkon und Zubehör an kinderlose Leute zu verj | 5 pituwtr
m* ^
(30 M .). Kleine Seestraße6.
2427 zu -ermieten
. Jordanstraße 74,1 . St 2580 mieten. Falkstraße 45.2584
_
Bockeuheimerlaudstraße 142 a.
Schöne
3
Zimmerwohnung
im
1.
Stock
2
Zimmerwohnung
mit Bad und sonst.Znb.
5 Zimmerwohnung im 1. oder3. St . per
1 Zimmerwohunug mit Zub . z«
. Basaltstraße 17. Näheres per 1. Juli zu verm. Zietenstr.5, part. 2582 verm . Näh . Bredowstr . 12 , I. 2585
1. Juli zu verm. Näh. im 3. ^L-tock. 2048 zu vermieten
Kurfürstenstraße 20.
2574
Schöne neuhergericht
. Mansardenwohnung, Kleine freundliche Wohnung an einzelne
Adalbertstr . 54 . 5 Ztmmerwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmer und Küche sofort preiswert zu ver¬ Person. Schwälmerstraße 9._
zu vermieten
. Zu erfragen pari.
2130
2586
Werderstraße 23.
2575 mieten. Adalbertstraßr 26 a, 2. Stock. 2583
1
Zimmerwohnung mit Küche zu ver4 Pisas
*««
Schöne3 Zimmerwohnung per 1 Juli an
2 Zimmerwohnuug mir Küche zu ver- mieten. Hessenplatz3, part. links. 2596
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad ruh. Leute zu verm. Näh Falkstr. 66, I ., mieten. Hesfrnplatz3, part. links. 2597
2 leere ineinandergeh
. Mansardenzimmer
.
2576
per sofort zu vermieten
. Landgrafen¬ vis-ä-vis der Markuskirche
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche zu vermieten Homburgerstraße6. 2666
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz,
Große3 Zimmerwohnung in gutem Hause zu verm. Am Weingarten 14, Dörfelt. 2598
Ederstraße 6 .
"
per 1. oder 15. Juli an ruhige Leute zu
Landgrafenstraße 6._9
Große
2
Zimmerwohnung
1
oder
2
Zimmerwohnung
an
ältere
. Nauheimerüraße9, I .
2577 im Hinterhaus zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, vermieten
. Näheres Leute zu vermieten. _2724
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
Fleischergafse
3. Kl. 3 Zimmerwohnung Sophienstraße 29, parterre._
2600
1 Zimmer, Küche und Zub. an 2 Leute
und Loggia per sofort zu vermieten. pro Monat 30 Mk. zu verm. Näh. prt. 2578
2
Zimmerwohnung
mit Zubehör zu ver¬ im Parterre. Grempstraße 29, Laden. 2725
Rohmer-Platz 23.
901
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör mieten. Kirchvlatz4, Vorderhaus. 2654
Kleine Wohnnug zu vermiete «.
4 Zimmerwohnuug
per 1. Juli zu vermieten
. Nauheimer- 2 Zimmerwohnung im Parterre per1.Juni Ginnheimerstraße
4, 1. Stock. 2726
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1, straße4, 1. Etage. Näheres parterre. 2648
zu vermieten
. Jvrdanfträße 69.
2721
Zimmer und Küche an einzelne Leute
auch für Büro geeignet.
_
1087
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. 2 Z mmerwohunug ohne Bad
zu
vermieten
. Schloßstraße6._
2738
4 Zimmerwohnung mit allen Zubehör Rödelheimerlandstraße 24.
2649 an ruhige Leute z» vermieten.
!&$T D »e WvynurigSarrzelgrn erjchemr
« si-e
zu ^vermieten
. Falkstraße 82. Zu erfragen
Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über Sn 'chW.
3
Zimmerwohnung
zu
vermieten.
Schloßstraße
57
._
2722
im Metzgerladen.
_
1226 Falkstraße 116, 2. Stock.
2650
2 Zimmerwohnung zu vermieten. lokale und Zimmer am Mittwoch und GsuMag
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
2723
Freundliche3 Zimmerwohnuug
mit Friesengasse 22._
und Zubehör per sofort zu vermieten.
Zubehör im 1. Stock sofort zu vermieten.
Kurfürstenplatz
39
,
part.
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
1243 Näheres Leipzigerstraße 88.
2652
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
Schloßstraße 1» .
möbelt ransporf
I
.
Juni nur an ruhige Leute zu vermieten.
Kleine
Nelkeuflraße
0.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336
Karl Biers*
2737
2 schöne3 Zimmerwodnungm
, 1. u. 2. St . m. Näheres 1. Stock._
Gr. Seeitr . 20
4 Zimmer, Bad per sofort od. später zu verm. 2653
Ginnheimerland
rr.
11.
Kleine
Wohnung.
3. Stock, sofort zu vermieten
. Mk. 700.—.
3 Zimmerwohnung im 2. St . p. 1. Juli Näheres Körberstraße 8._
2053
Leipzigerstraße3.
2338
Telefon Amt H 4760
zu verm. Näh das. 1. St . Falkstr. 48. 2667
Mansardenwohnung an kleine Familie '
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
ÖSQzOge
and
rohren
hier am Platze and
. Nauheimer- \
schöne3 Zimmerwohnung
, 2. Stock, mit per sofort zu vermieten
Balkon, nebst2 Mansarden und 2 Keller
so htUigen Freiten.
straße
26,
3.
St
.
bei
Bernhardt
.
2280
i
. Jordan¬
auf 1. Juli zu vermieten
. Leipzigerstr
. 50. Bad, Balkon, billig zu vermieten
Mansardenwohnung in ruhigem Hause | Guterh. cif. Kinderbett mit Matr ., 1.50 lang,
1. Stock bei Gerlach.
2443 straße 52. Änzul. von3-7 Uhr Nachm. 2718
. Adalbertstraße 13, II . 2713
. ; billig abzugeben
Schöne g-oße 3 zimmerwohnung zu ver¬ an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten
Schöne große 4 Ztmmerwohnung mit
Nur
vormittags
anzusehen
.
Näheres
Schloß
j
mieten
.
Basoltstraße
32.
1
St
.
lks.
2719
Ein
Schülerpult
sowie Waschmangel bMg
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
straße 55, parterre.
2318
z.
verkaufen
.
Leipzigerstraße
5,1 . St . 2270
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien¬ Kleine Nelkenstraße 9 . Hanfe «.
straße 29, parterre.
2601
2 schöne3 Zimmerwohnungen
, 1. u. 2. St .,
Vis-ä -vis dem Generalanzeiger.
, sn der elektr. Bahn
Schöne4 Zimmerwohnung mit allem Zub., per sofort zu vermieten
10
Minuten
vom
^
auptbahnhof
.
2720
sonnige, ruhige Lage, großer Bleichplatz
, zu
Verm . Näh . Ederstraße 10 , vart .
2716
Lophieustraße 111.
3 Zimmerwohnuug mit Zubehör per sofort
daselbst wenig
Schöne4 Zimmerwohnung
. 3. St ., mit
2735
getragene MassBad, Balkon, billig zu vermieten
. Jordan- oder später zu vermieten.
garderoben , welche von Kava¬
straße 52. Anzus. 3-7 Uhr Nachm. 2717
Stetumetzstratze 33 , 4 . Stock.
lieren , sowie Herren besseren
3 Zimmerwohnung mit Zub. nur au ruh.
Standes stammen , in ersten Werk¬
S
stätten Deutschlands und von Hof¬
Leute zum 1 I li zu vermieten(monatlich
3 Zimmerw
., 3. St ., p. sos. zu verm., Preis 35 M .). Näheres 2. Stock.
lieferanten - Firmen nach Mass
2736
M. 40.— p. Monat einschl
. Geb. MH. bei
gefertigt , durch erprobte Fach¬
leute in eigener Werkstatt wieder
Hausm. Heßler, Grempstr . LI , Pt. 388
tadellos in Stand gesetzt werden
Goebenstr . 4« 3 u. 2 Zimmerwohnung
und bieten meine eleganten
Schöne Mansarde, 2 Zimmer und Küche,
schicken neuen Garderoben eine
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u.
schräg, an kleine Familie zu ver¬
staunend e Kaufgelegenheit!
540 M. zu verm. Näh das. bei Holland
. 403 etwas
mieten. Große Seestraße 48.
1392
Sacco
-, Gehrock
- and Smoking
-Anzüge
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,
früher bis Jt 150 .—, für
15 ._
Schöne
2
Zimmerwohnung
,
Vorder¬
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 752
18 - , 22 .- , 25 .—, 33 —, 42—
*CD
-*
haus und große3 Zimmerwohnung.
09
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad Näheres G -empstraße 15, part.
1854
früher JC 14 .—18 - 22 .— 86 .— 30 .- u. höher C?
und Zubehör zu vermieten
. Rödelheimrr«
va
Kleine 2 Zimmerwohnung
straße 11. ^ äberes Metzgerladen
. 1089
aus prima Stoffen gean 03
K
H .OS01I
arbeitet bis JL 14 von
mit Zubehör zu vermieten
. Näheres RödelV3
Neubau Grempstraße 16.
heimerlandstraße 88, part.
1973
CD
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause,
I
, 2 Zimmer
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend, Schöne Manjardenwohnung
, abgeschlossener Vorplatz, per
Bleichpl. Nä '. das, beiI C. Schächer
. 1387 und Küche
sofort zu vermieten
. Werderstraße 38.
Schöne moderne$ Zimruerwohunug
Zu erfragm Leip ckgerstraße 64.
2255
(Sonnenseite
) mit Bad, Gas u. elektr. Licht,
2 Zimmerwohnuug zu vermieden.
sowie all. Zub. p. 1.Juli M. 620.— zu verm
Näheres Schloßstraße 19, pari, rechts. 1490 Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
Große 2 Zimmerwohnung mit Küche im
flau » ersten
SfnhillDvehi
QC Entresol vis-a -vis
Schöne große 3 ZrmmeiWohnung per
Ranges
mwIWIgI
511 » aO
GenerahAnseiger
1. Juni 1914 Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696 4. Stock mit allem Zubehör zu vermieten.
Vornehmes Spezialgeschäft grösseren Stils.
2344
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung Näheres Falkstraße 89._
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
mü Bad u. allem Zubehör im 2. St . zu verm.
Räh. Falkstraße 89 , Laden.
1756 Keller, uur an kleine Familie per sofort
Man achte genau auf Firma
zu vermieten
. Lerpstgerstraße 37.
2345
An der Warte.
2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnuug per 1. Juli
. Näheres bei
Adalbertstraße 12.
2734
zu vermieten
. Leip igcrstraüe2.
2133 per sofort zu vermieten
Durst , Schloßstraße 89 , II.
2377
Heute
Abend
Schöne 3 Zimmerwohnuug mit
Strahlrohre,
Mania denwohnung
, neu hergerichtet, Berfchranbrmgen ,
Wellfleischm. Kraut
Bad per 1. Juli zu vermieten. Zu erfragen
Rasensprenger
,
Schlanchwagen
und
Morgen Abend
2
Zimmer
,
an
kleine
Familie
zu
vermieten.
Steinmetzstraße 26, 2. Stock links. 2135
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429 Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
Schloßstraße 11.
billigst
und frische Wurst.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer und
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
Es ladet sreundlichst ein Karl Grust.
Küche
.
Filkstraße
53,
2.
St
.
lks.
2492
vermieten
. Näheres 2. Stock links. 2136
Wer leiht 100 Mk. gegen pünktliche
Fleischergafse *5 . Neues Haus.
Kanfuugerstraße 14 , Part.
-Allee 33 .
2438 Monatliche Rückzahlung und hohe Zineu?
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten. _Moltke
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per
Off, u. W . M. an die Exp. d. Bl. 2712
Saubere Monatsfran
sofort an kleine Familie zu vermieten. Näheres Juliusstraße 37, 1. St . lks. 2493
für
Vormittags
2
Stunden
gesucht.
Näh. Schleusenstraße 16 part.
2339
Freund!. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
)]
. 2496 Frau Gaubatz, Homburgerstraße6. 2741
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
Zubehör, 3. Stock, per 1. Juli zu ver» 2 Zimmerwohnung mit Zubehör per sofort
Großer Kinderwagen billig zu verkaufen. Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
mieten. Falkstraße 80.
2378 ! zu vermieten
. Leipzigerstraße 22.
2507 Adalbertstraße 26a, 2. Stock.
2539
Postkarte genügt.
2728
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Samstag , den 2. Mai 1914.

Nr . 102

Organ für amtliche ^ « blikatisnen

Abonnements -Preis.

öffentlichen Berkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 '. Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.S6
rinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238 ]

Erscheint täglich abends
« ..»nähme der Sonn - und Feiertage.
»fjtbltfon : sWöjf

' lV
Fernsprecher
: Amt II
Nr. 4165.

^&ZS:

Pfg
.

(LranKstrrt
-Kockenheimer Anzeiger)

Pfg.

«rnl-ratenvreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
15

Reklamen

20

42 . Jahrg.

Gratisbeilage : „Illustriertes UuterhaltuugSblatt".

Der Zugang zu diesen Stellen muß jedem offen stehen.
Das Frauenstudium muß nach Möglichkeit gefördert wer¬
den. Abg. Dittrich (Ztr .) tritt für Vermehrung der theo¬
»erlitt
1. Mai . Der Deutsche
Reichstag,
hp-r vorder aeleaentlich einer sozialdemokratischenInter¬
logischen Fakultät ein. Abg. Heß (Ztr .) spricht gegen eine
Ueberschwemmung unserer Universitäten durch Ausländer.
pellation die wiederholte Erklärung des
Abg. Münsterberg (Vp.) : Die Fragen „Schutzzoll" und
Delbrück entgegengenommen hatte, daß sich das Mich nicht
„Freihandel " dürfen bei einer etwaigen Neubesetzung der
in die mecklenburgische Verfassungsfrage ernzumrschen habe,
und die Vorlage über die Postdampfschrffsverbrndungen Lehrstühle für Nationalökonomie nicht ausschlaggebend sein.
Kultusminister v. Trott zu Solz weist Angriffe auf den
der Budaetkommission überwiesen hatte, erledigte am Frei¬
Prof . Roeth^ zurück. Abg. Winckler(ff.) befürwortet einen
tag zunächst kleine Anfragen. Ein *Vertreter des Kriegs¬
Antrag auf Errichtung einer theologischen Fakultät an der
ministers erklärte es für unrichtig, daß infolge anstrengen¬
Universität Frankfurt a. M . Minister v. Trott zu Solz
der Felddienstübungen vom Infanterieregiment Nr . 146
in Straßburg i. E. viele Erkrankungen, zwei Todesfälle will erst die Bedürfnisfrage näher prüfen. — Der An¬
trag wird der Büdgetkommission überwiesen. Nach wei¬
und zwei Selbstmorde vorgekommen seien. Die Beant¬
wortung weiterer Fragen zu diesem Punkte wurde abge¬ terer Debatte wurde die Weiterberatung auf Sonnabend
lehnt, da in Sachen der Truppenausbildung weder der 11 Uhr vertagt. Schluß 7 Uhr.
Berlin , 1. Mai . Ter „ Sttatsanzeiger " veröffentlicht
Reichskanzler noch der Reichstag zuständig seien. Bei der
die neue Fassung, welche die Grundsätze für die Ge¬
Besprechung des internationalen Vertrages über den schütz
des menschlichen Lebens auf See wies Ministerialdirektor währung von Zulagen an Altpensionäre und Althinter¬
bliebene vom 16. Juli 1913 durch Beschluß des Staatsvon Jonquieres eine sozialdemokratische Behauptung ent¬
Ministeriums erfahren haben.
schieden zurück, daß so umfassende Schutzmaßnahmen nur
Berlin , 1. Mai . Im Anschluß an die Nachrichten
getroffen würden, weil mit der „Titanic " Milliardäre
untergegangen seien. Zu den Konferenzen über den Ver¬ über die Tätigkeit des Kreuzers „Dresden", die vor einigen
trag seien auch seemännische Arbeiter hinzugezogen worden.
Tagen durchs die Presse gingen, dürfte die Tatsache inter¬
Die Abgg. Pfleger (Ztr .), Bassermann (natl .), Graf essieren, daß nach den jetzt vorliegenden amtlichen Be¬
Westarp (kons.), Heckscher(Vp.), begrüßten den Vertrag richten außer den bereits gemeldeten Hilfeleistungen 150
als einen erfreulichen Fortschritt. Auch die Abgg. Arendt amerikanische Staatsangehörige aus Veranlassung des Kom¬
(Rp.) und Behrens ' (Wirtsch. Vgg.) begrüßten den Vertrag mandanten des Kreuzers „Dresden" durch, einen Offi¬
und verurteilten die sozialdemokratische Behauptung, daß zier dieses Schiffes bei Nacht aus dem bedrohten Hotel
er nur wegen der untergegangenen Milliardäre zustande abgeholt und in Sicherheit auf die Schiffe gebracht wor¬
gekommen sei. Die Abgg. Stellen (Soz.) und Schumann
den sind.
(Soz.) hielten jene Behauptung jedoch aufrecht. Der Ver¬
Berlin , 1. Mai . Unsere Kolonien wünschen den
trag wurde darauf in allen drei Lesungen angenommen, Besuch! von Reichstagsabgeordneten, damit die Herren
ebenso die Vorlage über statistische Aufnahme der Getreide- Volksvertreter durch persönliche Anschauung
wo
Vorräte und die Vorlage über die gemeinsamen Rechte der die Schutzgebiete der Schuh drückt und was erfahren,
zur Förden
Besitzer von Schuldverschreibungen
. Sonnabend : Wahl¬
rung ihrer Entwicklung zu geschehen hat . Da eine Reise
prüfungen, Petitionen , Rennwettgesetz.
in die afrikanischen Schutzgebiete 6000—8000 Mark kostet
Berlin , 1. Mai . Preußisches
und vom Reiche Zuschüsse nicht zu erwarten sind, so
Abgeord¬
netenhaus.
Die Beratung des Kultusetats wird beim
empsiehlt ein Artikel der „Bert . N. N.", daß den Abt¬
Kapitel Universitäten fortgesetzt. Abg. Eickhoff (Vp.) be¬ geordneten freie Fahrt gewährt werden soll. Tie Ostafrikagrüßt den zahnärztlichen Titel „Dr . med. dent.". Der Linie, die hohe Reichssubvention erhält, würde jährlich
Besuch der deutschen Universitäten durch Ausländer ist zu
zehn bis zwanzig Abgeordneten freie Fahrt bewilligen,
begrüßen, in erster Linie natürlich sind unsere Universitäten wenn eine solche vom Kolonialamt beantragt würde. Wie
für die deutschen Studenten da. Kultusminister v. Trott
auf den Eisenbahnen des Reiches, so müßte
, auf
zu Solz : Am Institut der Privatdozenten können wir denen der Kolonien den Abgeordneten freie Fahrt auch
gewährt
nichts Wesentliches ändern, jedem, der die wissenschaftliche werden. Durch beide Vergünstigungen würden die Kosten
Befähigung nachweist, steht diese Laufbahn offen. Die der Reise auf mindestens die Hälfte herabgemindert wer¬
Zeitungsmeldung, Professor Adolf Wagner wolle von sei¬ den. Zu einer Ausgabe von 3000 bis 4000 Mark würde
nem Amte zurücktreten, ist falsch. Einen Lehrstuhl für sich aber mancher Abgeordnete im
Interesse der Sache
osteuropäische Geschichte halte ich nicht für notwendig. verstehen. — Am Sonnabend
folgen
zahlreiche Abge¬
Die Frage des zahnärztlichen Doktortitels ist nicht so ordnete einer Einladung der
Hapag zu einer Fahrt mit
einfach zu lösen. Eine bestimmte Erklärung abzugeben,
deren neuem Dampfer „Vaterland ", dem größten und
bin ich nicht in der Lage. Den tierärztlichen Doktortitel schönsten aller Passagierschiffe der Welt.
gewähren lehne ich ab. Wir wollen keine DoktorHaag , 1. Mai . Baron Voorst Dot-Boorst ist zum
twabriken
errichten, vielmehr im Interesse seines Ansehens Präsidenten der Ersten Kammer ernannt
worden.
die Erwerbung des Doktorgrades erschweren. (Lebhafter
Stratzburg , 1. Mai . Ter kaiserliche Statthalter
Beifall.) Abg. Liebknecht(Soz.) : Die Korps, insbesondere Dr . v. Dallwitz begab sich
heute Mittag 12 Uhr kürz
die Bonner Borussen, stellen immer noch das Gros unserer
nach seiner Ankunft alsbald zur Universität, die heute
Diplomaten und höheren Beamten im Reich und Staat.
am 1. Mai ihr Stiftungsfest begeht. Der Statthalter

Allgemeine

Der Geiger vom

Qebertitfit.

Kirkenhnf.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(29 . Fortsetzung .)

Susanne Larsens Herz zitterte in nagender Sorge,
wenn sie Sabine in dieser Zeit heimlich beobachtete.

erkannte gewiß, daß in der Seele des Mädchens
namp^ vor sich gingen, die nach einer Entscheidung
»95^
Daß der schnelle Abschied des Malers damals
°r*
in dieser Herzensgeschichtegewesen war,
sie längst. Und sie hatte zu Thom Larsen oft
n T n Befürchtungen gesprochen. Aber der Bauer
ihr x - 1m Sorgen
immer lächelnd begegnet und hatte
hp« ote grauen Gedanken mit ein paar Worten des
sie

Überzeugtseins

aus dem Sinn geredet .

Was

bistckpn© Die Geschichte wäre aus und vorbei . Ein
nun
^ pfhängen und ein bißchen gerötete Augen:
aäbe firfi i
^ hl so. Aber das verginge . Das
autb x «
wenn die Heide verblüht, dann würde
mäulm ? ?i>ine Liebe dahin sein. Nur nicht so weichfest?«
man mit ihr umgehen . Eher einmal ein
leidi ' ilAtiges Wort zu ihr. Das brächte den wehnächupnb 'ou schon in die alte Bahn . Und überhaupt:
schicken ^ ürde er ihr einetl Freier in das Haus
haben niwüßte
jemanden , der sie und den Hof
schwelLarsen

hatte dergleichen Reden immer
angehört . Sie wußte es besser. Sie
ii^ ^oen Augen des Weibes, das eine Mutter ist.
auf dern
^ it Tagen ! Sabine schien nicht mehr
Btrkenhofe daheim. Es war , als sei sie lossah mit x

gelöst aus d^r Gegenwart , als suche sie nach der Zu¬
kunft. Ihre Augen waren mit einem brennenden,
verzehrenden Verlangen in die Ferne gerichtet. Ost
zuckte ein eigenes Lächeln um ihre Lippen . Stunden¬
lang hockte sie untätig in ihrer Kammer , hatte die ver¬
schlungenen Hände um die Knie gelegt und starrte
durch das schmale Fenster auf die unwirsche Spätherbst¬
heide, die jetzt selten ein Sonnenblick fand , die fast
immer grau und öde und verlassen lag . Und wenn
sie ihren Verrichtungen im Hause nachgehen mußte,
tat sie es voller Unlust.
Endlich faßte sich Susanne Larsen ein Herz und
tat das , was sie schon längst hatte tun wollen, wozu
sie aber noch nicht den Mut gefunden : sie redete mit
Sabine.
In einer Dämmerstunde war 's. Wieder kauerte
Sabine in ihrer Kammer in alter , trostloser Einsam¬
keit und wunder Zerrissenheit ihres inneren Menschen.
Sie fühlte, daß sie diesen Zustand lange nicht mehr
ertragen könne, wenn anders sie daran nicht zugrunde
gehen wollte. Ganz vergraben hatte sie sich in ihre
peinigenden Gedanken , daß sie das Oeffnen der
Kammertür überhörte und erst aufsah, als ihre Pflege¬
mutter vor. ihr stand. Ein flüchtiges Erschrecken lief
über ihr bleiches Gesicht.
„Du, Mutter ?" Sie erhob sich, strich an ihren
Kleidern hinab und seufzte. „Ich komme schon, ich
weiß, die Arbeit wartet ."
„Laß die Arbeit jetzt, Sabine . Ich will mit dir
reden." Wie zaghaft, wie gequält das klang, als wisse
die Bäuerin im voraus , daß alles Reden umsonst.
Und Susanne Larsen holte weit aus . Von der
Kindheit Sabines her brachte sie hinzu ein Kaufes

wurde von dem Rektor Magnifikus Prof . Dr . Chiari mit
einer Absprache begrüßt. Er gab dann in einer kurzen
Rede seinei Freude darüber Ausdruck, daß seine erste
amtliche Tätigkeit
Feier der Kaiser Wilhelm-Univer¬
sität gewidmet sei, der er .selbst vor 38 .Jahren als
Student der Rechtswissenschaft angehört habe. Tann ver¬
las der Prorektor den Jahresbericht und der Rektor Magnisiküs Tr . Chiari hielt seine Antrittsrede.
Stockholm , 1. Mai . lieber das Befinden des Königs
ist heute vormittag folgender Bericht veröffentlicht worden:
Die Genesung schreitet fort, jedoch langsam, da der König
vor der Operation sehr geschwächt war. Der König ruht
während eines großen Teiles des Tages . Ec unternimmt
täglich eine kurze Spazierfahrt . Schlaf und Appetit sind
recht befriedigend.
Hannover , 1. Mai . Auf der Fahrt von Berlin
nach Köln ist heute Nachmittag in der Nähe von Stendal
der Landtagsabgeordnete Becker (Ztr .) (Köln 2) einem
Gehirnschlag erlegen. Der Arzt konnte nur noch den
Tod feststellen. Der Lanotagsabgeordnete Brors (Ztr .)
befand sich in seiner Begleitung.
Paris , 1. Mai . Auf Anordnung des ersten Präsi¬
denten des Kassationsgerichtes Bandauin , werden die drei
Senate dieses Gerichtshofes am 6. Mai als oberftrichterslicher Disziplin är rat zusammentreten, um sich mit der
vom Justizminister anläßlich des Rochettehandels gegen
den Präsidenten des Appellgerichtes der Zuchtpolizei, Bidault de l' Jsle , angeordneten Disziplinaruntersuchung zu
beschäftigen. Tie Verhandlungen werden unter Ausschluß
der Oeffentlichkeit stattfinden.
Paris , 1. Mai . Ter Ausschuß der Linken der bis¬
herigen Teputiertenkammer hat die Republikaner aufge¬
fordert, bei den Stichwahlen überall ihre Stimmen auf
denjenigen Kandidaten der linken Parteien zu vereinigen,
der die meisten Aussichten gegen die Kandidaten der ver¬
bündeten reaktionären Parteien hat.
Paris , 1. Mai . Ter Deputierte Painleve sagte bei
seiner Vernehmung vor den Untersuchungsrichtern aus,
er habe von sehr gut unterrichteter Seite gehört, daß
Calmette intime Briefe besessen und beabsichtigt habe,sie zu veröffentlichen, wie Caillaux auch befürchtete. Cr
habe damals sofort Caillaux telephonisch hierüber ver¬
ständigt.
Paris , 1. Mai . Unter dem Vorsitz des französischen
Genecalzolldirektors Brauet fand hier im Laufe dieser
Woche eine Konferenz der französischen und russischen
Zollbehörde statt, welche in eingehender Weise verschie¬
dene Beschwerden der französischen Geschäftswelt gegen die
Anwendung einzelner Zollbestimmungen der russischen Zoll¬
verwaltung prüfte. Wie verlautet, wurde von den russi¬
schen Delegierten die Berechtigung dieser Beschwerden in
den wesentlichsten Punkten anerkannt und Abhilfe zu¬
gesagt. Tie Vertreter der russischen Zollbehörde reisen
morgen nach Petersburg zurück.
Petersburg , 1. Mai . Der Tabaksmonopolplan stößt
bei allen Tabakplantagenbesitzern auf energischen Protest.
Tiefer Tage erhielt der Handelsminister von großen Plan¬
tagenbesitzern ein Memorandum, in dem sie erklären, daß
sie im Falle der Einführung des Monopols sämtlich nach

langatmiges , aber doch unendlich weiches und lieb
Erzählen . Und der immer wiederkehrende Grur
akkord hieß : Vertrauen . Und dann war die Bäuet
plötzlich bei dem, was in der Gegenwart lag, u
flögte : „Warum hast du das alte Vertrauen verlöret
Du bist mir wie eine Fremde geworden . Du gehst f
dich allein einen Weg. Und das ist ein dunkler Weg. 5
wetß es. Ich sehe es an deinen Augen, Sabine . Sie si,
so sehr traurig , weil sie den Weg nicht sehen, d
deine Fuße gehen. Rede wieder zu mir wie einst ui
verschweige mir nichts. Sage mir, was dich so ele,
macht."
„Das Warten , Mutter !" schrie Sabine heraus , g
packt und gefangengenommen von dem warmen , weich,
Ton . „Das Warten auf ihn."
„Und du meinst, er würde wiederkommen ?" S
faßte nach ihrer Hand und legte sie, von ihren beidc
Händen umschlungen in ihren Schoß. „Ach, Kin!
Warte nicht mehr ! Seine Liebe ist tot wie der Somm
starb."
Sabine schüttelte den Kopf. „Das denke nur nich
Ich weiß es besser. Ich will noch eine kleine Wei
warten und dann . . ." Sie verstummte jäh und wand
thr Gesicht von den fragenden Augen, die anqstoo
auf sie gerichtet waren , dem Fenster zu.
,Zlnd dann , Sabine ?" klang es zitternd an ihr Oh
* ™ eJ p? rt,c die heiße Angst, die aus dem Grund
der Mutterseele heraufbebte . Sie fühlte sich ergriffe
von der maßlosen Sorge , die etwas zu ahnen schie
von dem, was seit Tagen zu einem festen Vorsatz sic
herangebildet hatte . Und für Sekunden fühlte sie sic
getrieben, vor der greisen Fragerin in die Knie a
Oeht in der Beilage weiter.,

gestellt und für gutes Gelingen unter der Leitung dev Konto etwa 60 Wäschedieöstählekamen, wurde »eü-n«
Herren Fenn , Odemar und Schwartze Sorge getragen, durch die Kriminalpolizei ein Ziel gesetzt. Ter
Mit dem Erfolge eines ansehnlichen Erträgnisses aus
wirkte fett Oktober 1913 unverdrossen in allen Sww
dem Kabaret, wozu neben den Vortragenden Herr Senius
, die Kofs„ u
teilen und entwendete zahllose Wäschestücke
als der erfolgreichste aller Sektkellner einen Hauptteil
und Körbeweise in das Kriminaldienstgebäude gebraM
beitrug. Erwähnt sei noch, daß die Tombola noch nicht wurden, wo sie ein ganzes Zimmer auMllen . Ter Tieb
erschöpft worden ist. Eine ansehnliche Anzahl von Ge¬ ist der in der Scheidswaldstraße wohnende 26 Jahre alt^
winnummern ist noch nicht gezogen worden, viele wert¬ Auslauier und Bäckerbursche Michael Siebzeünrüb'el. der
volle Gewinne stehen für die Wiederholung der Tombola alle gestohlenen Sachen in seiner Wohnung schön aufsta¬
am Samstag zur Verfügung.
pelte, um vermutlich ein Wäschehandel en gros GeschO
— Ter Beruf des Eisengießers. Für viele Eltern
zu begründen. Vielleicht wollte er- aber auch für «tue
!kst es schwierig, den richtigen Beruf für den schulent¬ gute Aussteuer sorgen, denn er trug sich mit dem %
lassenen Sohn zu finden. Sie wünschen für ihren Sohn
danken, mit den gesammelten Reichtümern zu Heirat^
den Berus, der ihm nicht nur gefällt, sondern auch mög¬ Auch Kellerdiebstähle führte er .aus , die ihm etwa 5Ö
lichst bald Verdienst bringt und die meiste Aussicht für Flaschen Wein einbrachten. Um sich von dem Umfang
die Zukunft hat. Nur wenige Eltern wissen, daß kaum seiner Langfingerei einen Begriff machen zu können, sei
ein anderer Beruf diese Forderungen so erfüllt, wie de» gesagt, daß sich unter .den beschlagnahmten Wäschestücken
des Formers oder Eisengießers. Strebsame junge Leute 600 Taschentücher, 100, Kragen, 100 Manschetten, 112
sind in Ausübung dieses Berufs stets begeistert und bereuen Damenunterröcke, 40 Schürzen, 140 Herrenhemden, 40
es nie, denselben gewählt zu haben. Die Lehrzeit ist Tamenhemden, Blousen, Kleider, 40 Decken und noch
meistens drei Jahre . In den ersten beiden Fuhren schon vieles mehr befanden. Tie Polizei weiß natürlich' nicht,
wird ein höherer Lohn gezahlt wie in den übrigen Be¬ wem die Sachen gehören und es werden die Bestohlenen
rufen mit Rücksicht aus die größere Sorgfalt , die für
ersucht, sich am Dienstag Nachmittag zwischen halb 3
die Bekleidung auszuwenden ist. Im dritten Lehrjahre und 6 Uhr Klingerstraße ,21 Zimmer 7 einzufinden und
werden meistens 10 Prozent des Lohnes der sertiggestellten ihr Eigentum auszusuchen.
<-© Eine Wegelagerin. Der Prediger Mauke unter¬
Stücke als Prämie für gute Leistungen besonders vergütet,
sodaß in der Regel in diesem Jahre ein Zuschuß der Eltern
nahm mit seiner Frau am Donnerstag eine Radtour.
für die Lebenshaltung des Sohnes nicht mehr erforderlich In Höchste in stellte sich heu Radfahrern ein 18 fahriges
ist. Es wird vielfach angenommen, ein Nachteil dieses Mädchen entgegen, das mit einer Sichel in der Hand
Berufes sei die schlechte Luft in der Gießerei und die eine drohende Haltung einnahm und der Radlerin beim
Uom Kriegsschauplätze.
Näherkommen einen Stoß versetzte, daß sie hinfiel und
Vera er uz, 2 .Mai . Tie entscheidendenAngriffe Beschäftigung sei ungesund. Das mag in alten Zeiten
In
mehr.
nicht
heute
aber
sein,
gewesen
zutreffend
wohl
erhebliche Handverletzung erlitt . Tie Unfugstifterin
eine
erwartet.
Augenblick
jeden
der Rebellen bei Tampico werden
konnte noch nicht ermittelt werden.
6000 Mexikaner sind in der Nähe der Stadt konzentriert den modernen Betrieben ist dafür gesorgt, daß durch künst¬
Verhafteter Buchmacher. Der Händler Fritz Fried¬
und haben bereits einen Sturm durch die Kannonade liche Ventilation , Staubabsaugung , Zuführung frischer Luft
in
Arbeit
die
verbunden)
Heizung
der
mit
Winter
(im
Offenbach wurde wegen gewerbsmäßigen Glücks¬
aus
!
rich
ihrer Artillerie eingeleitet. Tie Ausländer befinden sich
'in völliger Sicherheit, sodaß den Kämpfen seitens der der Gießerei sehr zuträglich ist. Auch die Berufsgenossen¬ spiels verhaftet. Er steht seit langem im Verdacht, hier
schaft und die Gewerbeinspektion sorgen schon dafür, daß
und in Offenbach den Buchmacher gespielt zu haben.
Amerikaner mit großer Ruhe entgegen gesehen wird.
Gesundheit der Arbeiter in ausgiebiger Weise Rech¬ 2000 Mark Wettgelder wurden bei ihm beschlagnahmt.
der
New York, 2 . Mai . Ter Newyork Herald hat Prinung getragen wird. In der Gießerei kommt es haupt¬
«-© Gerichtspersonalien. Gerichtsassessor Spankus in
ivatdepeschen aus Veracruz erhalten, daß die Stadt Tam¬
aus die Handfertigkeit des Formers an . Zwar
sächlich
die
Wiesbaden wurde zum Landrichter in Frankfurt ernannt
pico gestern in die Hände der Konstitutionaliften,
' und Gerichtsassessor Rath in Wiesbaden wurde zum Amts¬
unter dem Oberbefehl des Generals Carranza standen, haben mancherlei Maschinen auch den Eisengießereibetrieb
dem
Formmaschine
die
hat
ihnen
unter
und
erleichtert
richter im Amtsgericht in Wiesbaden befördert.
endgültige
eine
Huertas
.gefallen ist, und die Streitkxäfte
ab¬
Niederlage erlitten haben. Depeschen aus Mexiko City Former den Ausbau der Form für viele Waren
<■© Eine Münzenschwindlerin. Am 24. April fand
■
große Gebiete
melden, daß General Zapata Friede mit Huerta gemacht genommen; aber der Handformerei bleibenvon
in einer hiesigen Münzenhandlung eine angebliche
sich
hat und mit 3000 wohlberittenen und gut ausgerüsteten der Eisengießerei, vor allem das Formen Wert Maschinen¬
Knightly ein und verkaufte eine Anzahl
Engländerin
der Arbeit
Parteigängern in Mexiko eingezogen ist. Viele politische guß, Vorbehalten. Man hat wohl den
Münzen, für die sie 750 Mark erhielt. Später
römische
wie
,
abgestuft
Gefangene sind von Huerta in Freiheit gesetzt worden. für die Persönlichkeit des Arbeitsrs danach
sich heraus, daß die Münzen ausgezeichnete Falsi¬
, der stellte
fikate waren. Die etwa 35 Jahre .alte Schwindlerin trat
Das Kommando über die Stadt Veracruz ist von General sehr die Leistung von der persönlichen Geschicklichkeit
geistigen Beherrschung der Aufgabe und der persönlichen auch in München und Köln mit Erfolg auf. Bisher gelang
Funston übernommen worden. Bevor die Matrosen an
über ein wohlgelungenes Werk abhängt. Ge¬ es nicht der Person habhaft zu werden.
Befriedigung
, haben Admiral Fletcher
Bord ihrer Schiffe zurückkehrten
«■© Familiendrama . Ein in der Gutenbergstraße woh¬
und General Funston eine Revue über 3000 Mann zn messen an diesen Voraussetzungen und Wirkungen.. steht
zweifellos die Arbeit eines Handformers sehr hoch Die nender Kellner versuchte gestern Abend i'n seiner Wohnung
Veracruz abgenommen.
Eisengießerei gehört daher auch zu den Industrien , die seine beiden Kinder und sich mit Leuchtgas zu vergiften.
2 . Mai . Ter „ Cornere della Sera"
Mailand,
^ weil Als seine Frau zurückkehrte roch es stark nach Gas und
erhält aus Mexiko folgendes Telegramm : Es bestätigt ihren Nachwuchs selbst sorgfältig ausbilden- müssen
Handwerke
keinem
in
und
Industrie
anderen
keiner
in
sie
, die von Beamten des Polizei¬
die Türe war verschlossen
ftchi, daß die Rebellen Zavacetas angegriffen haben. Tie
wurde. Man vermochte Vater und Kin¬
gesprengt
reviers
Gefahr eines schnellen Vormarsches aus die Hauptstadt vocgebildete Leute finden, die sie ohne weiteres über¬
in
der zu retten. Der Kellner soll die Tat aus dem Grund
hat sich! wegen der großen Verluste der Aufständischen nehmen können. Daher ist die Lehrlingsausbildung
Betriebsführer
der
Ausgabe
wichtige
eine
Gießerei
der
vor Tampico vermindert. Das Vertrauen der Bevöl¬
begangen haben, weil seine Frau einen unsittlichen Lebens- '
man findet heute vielfach besondere Schicken und
Wandel führte.
kerung kehrt zurück. General Maaß meldet, paß er von und
denen
Lehrlinge,
der
Ausbildung
die
für
«■© Ec nimmt' s wörtlich. Ter Fahrbursche Friedrich
SaltUlo nach der Grenze marschiert, um amerikanische Abteilungen
in jeder Weise geholfen wird, damit sie tüchtige Fobmer
Städte zu besetzen und zwar so lange, als -die Amerikaner und Gießer werden. Tie Löhne, die tüchtige Leute dieses Weizel war bis zum Herbst vorigen Jahres in der Brot¬
fabrik Osthafen angestellt. Er hatte Backware zu den
in Veracruz bleiben.
Berufes beziehen, gehören zu den. höchsten, die M der
Kunden zu fahren. Es war ihm angeblich, die Weisung
Industrie überhaupt gezahlt werden. Mehr oder weniger erteilt, daß er nichts mehr wiederbringen dürfe von dem
gilt das Gleiche auch für Kernmacher, eiw Nebenzweig, was er fortfahre.- Es mag wohl sein, daß ihm Aehn2. Mai.
im Gießereibetriebe. Tie Erlernung dieser Berufe er¬ liches gesagt wurde, um ihn anzuhalten, recht tüchtig zu
Jungen.
verkaufen. Weitzel nahm's aber wörtlich und was er
— Oessentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬ fordert natürlich fähige, geweckte und gesunde
guten
anerkannt
einer
zu
Sohn
ihren
Eltern
die
Wenn
nachmittags
1914,
übrig hatte, brachte er seiner Familie . In die Quittungs¬
Mai
d.
den
,
sammlung am Dienstag
Firma in die Lehre- geben, so haben sie die Gewißheit, bücher der Abnehmer machte er dann falsche Einträge,
halb 6 Uhr. Tagesordnung : Vorlagen des Magistrats,
ein tüchtiger Facharbeiter wirch tot sich vor Entdeckung zu schützen
. Natürlich wurde
u. a. : Wahl von Armenpflegern. Baugesuch für das daß der Junge schnell
durch! Fleiß und Aufmerk- der Trick doch' bemerkt und jetzt muß der Fahrburschfi
Seine
das
mit
selbst
er
wenn
Grundstück Tornbuschstraße, jetzt Raimundstraße Nr . 153,
'amkeit dazu tur.
155 und 155 a in der Gemarkung Ginnheim. Freigabe
drei Monate im Gefängnis wegen Unterschlagung und
«•© Der Kaiser in Frankfurt ? Die Vorbereitungen zu
Urkundenfälschung zubringen.
von gesperrten Krediten der Kläranlage und Müllverder Universität sind vor¬
Ein Glückspilz.. Dem Geschäftsführer eines großen
brennungs -Anstalt. Verkauf eines städtischen Straßen¬ den Einweihungsseierlichkeiten
auf einem toten Punkt iangelangt. Man hofft Restaurants , wurden seinerzeit zwei Zigarrenetuis , eine
grundstücks in der Alten Mainzergasse. Weiterer Aus¬ läufig
erscheinen goldene Uhr und ein silbernes Maschenportemonnaie ge¬
bau der Gerbermühlstraße und Aenderung ihrer Flucht¬ nämlich,, daß der Kaiser zu der Eröffnungsfeier
wird, hat aber noch keinen «definitiven Bescheid. Van
stohlen. Die Sachen hatten einen Gesamtwert von 2000
linien . Errichtung des provisorischen Depots der Straßendes Kaisers werden Art und Unrfang der
Mark. In den Verdacht, die Diebstähle ausgeführt zu
mmgungs -Verwaltung in der Ohmstraße. Erbauung von der Zusage
sein. Für den iEröftnungsternün hat haben, geriet der vorbestrafte jetzt in Freiendiez in Hast
kleinen Wohnungen für das Straßenbahn -Personal in Feier abhängig
man den 14. Oktober bestimmt und zwar im Hinblich
Heddernheim. Abhaltung einer Schlacht- und Mastvieh- ans die Dispositionen des Kaisers, der um den genannter« weilende Portier Friedrich Stühler , der die Kleider des
Geschäftsführers auszuklopfen hatte und die Räume des
Ausstellung. Ausschuß-Berichte, u. -a. : Fluchtlinienplan
durch anderweitige Veranstaltungen nicht ver¬ Bestohlenen, in denen ein scharfer Hund treulich Wacht
Nr . 893 für die Goldsteinstraße zwischen der Odenwald- Zeitpunkt
bisher die hielt, ungehindert betreten konnte. Auffallend war, daß
und der Melibocusstraße in der Gemarkung Niederrad. hindert sein dürfte. In Erwägung wurde
und eines
Feier
akademischen
großen
einer
Veranstaltung
Straßenanlagen aus dem Mühlberg und Anbaugestattung Fackelzuges am Vorabend des Eröffnungstqges gezogen. Stühler urplötzlich feine Stelle verließ, so daß der Ver¬
dacht um so stärker auf ihm lastete. Es ergab sich, daß
mit
Vertrag
für die früher Oehler'schen Grundstücke.
— Verkehr mit Kraftfahrzeugen im Stadlwald . Zur
der Portier auch noch 40 Mark unterschlagen hatte, die
der Frankfurter Metallgesellschast über den Verkauf einer
von Anzeigen, auf Grund der Bundesrats ^' er aus dem Verkauf von Ansichtskarten erlöste. Stühler
Vermeidung
ent¬
14
Reuterweg
Liegenschaft
zur
fluchtlinienplanmäßig
vom 3. Februar 1910 und des Gesetzes vom wurde in Elberfeld verhaftet. In der jetzt gegen ihn
fallenden städtischen Parzelle, sowie Ausbaugestattung für Vercrdnung
wird in Erinnerung gebracht, daß Fust¬ stattgehabten Straflammerverhandlung leugnete er und gab
1909
Mai
3.
dieses Grundstück. Umbau der '3 alten hydraulischen Last¬
im Stadtwald mit Kraftwagen oder an, daß er in der Stelle schlecht verdient habe und des¬
Radfahrwege
und
Beschaffung
aufzüge im Bodenspeicher des Westhafens.
befahren werden dürfen. Von den halb fortgegangen sei. Da die Kündigungsfrist bei femera
nicht
Krastsahrrädern
neuer Unterrichts- und .Bureauräume in der alten Börse.
Neubau der alten Mainbrücke. Räumung der Rosen¬ nicht öffentlichen Waldwegen wurden ferner im Einver¬ Arbeitsverhältnis nur einen Tag betragen, habe er M
nehmen mit dem Königlichen Polizei-Präsidium für den
gasse von Prostituierten . Berücksichtigungeiner Anzahl Krastfahczeugverkehr jeder Art gesperrt: 1. Königsbrunnen¬ weiter nichts draus gemacht, sie nicht inne zu halten.
Bei seiner polizeilichen Vernehmung in Elberfeld hatte
Wünsche des Bezirks-Vereins Südwest. Die städtische BuchMiquels5.
,
Beckerweg
4.
Hainerweg,
3.
Mittelweg,
2.
weg.
Stühler die Unterschlagung zugegeben; die er aber nun
Buchbinderarbeiten.
biyderei und die Vergebung städtischer
. Er dürfen ebenfalls bestritt. Das Gericht erkannte aus Freisprechung,
, 7. Kesselbruchschneise
we'g, 6. Schillerschneise
Eingabe : Erbauung eines Bezirks-Krankenhauses im Bieg
nur die öffentlichen Waldstraßen und Schneisen, weil eine Zeugenvernehmung unmöglich war, da sowohl
wald. Anfragen : 1. des Stadtv . Bechstedt, die elektrische mithin
Mörfelder Landstraße, Alte Mainzer¬ der Geschäftsführer als auch der Schutzmann, der Stühle?
Forsthausstraße,
wie
Beleuchtung in der Bergerstraße betr. ; 2. des Stadtv.
Jsenburger Schneise, Darmstädter Landstraße und vornahm, inzwischen verstorben sind.
Bechstedt, die Errichtung des vorgesehenen Schwimmbades straße,
Babenhäuser Landstraße von Kraftfahrzeugen benutzt wer¬
— Nationalliberaler Verein. Der Nationalliberast
t
.
an der Haidestraße betr.
Strafe
gesetzliche
die
tritt
Zuwiderhandlungen
Bei
denFrankfurt - Stadt schließt feine Winterveranstal¬
Verein
— Ein Wäldchestag von Anno Dazumal. Dre Wieder¬
ein.
Mark
150
zu
bis
kommenden Dienstag , den 5. Mai , mit einer
am
tungen
Samstag
am
holung des Künstlersestes in der Festhalle
— Straßenbahnunsäll . Heute mittag ereignete sich öffentlichen Versammlung im Kaufmännischen Verein ab
wird aller Voraussicht nach sehr stark besucht werden.
ein schwerer Unfall, indem ein Als Redner ist gewonnen worden Herr LandtagsabgeoroDarin liegt ein neuer Beweis für den Anklang, den in der Adalbertstraße
Straßenbahn zusammenrannte neter W. Bacmeister, Elberfeld. Er wird sprechen über:
elektrischen
der
mit
Mann
so
das Künstlersest gesunden hat. Daß das Waldbild
hlieb. Der Verletzte wurde
liegen
verletzt
schwer
und
Aufgaben der Zeit". Ter Na¬
wohl gelungen ist, das ist, was nachträglich, erwähnt sei, nach, Anlegen eines Notverbandes nach dem Kranken^ „Die großen politischen
tionalliberale Verein bittet um recht regen Besuch.
vor allem dem Oberförster Fleck zu danken, der die Be¬
haus überführt.
— Die Bockenheimer Vergnügungs- Gesellschaft 19$
schaffung und Aufstellung der über 2000 Bäume .bewirkt
♦o Von einem Pferd gebissen. In der' Breitegasse
erfreuten,
Auge
das
die
hat. Unter den bunten Aufzügen,
am 3. Mai ds. Js . im Forsthaus Biegwald ei"
hält
ein vierjähriges Kind von einem Pferd in den
, wozu Freunde und Gäste willkommensind namentlich der Zigeunerzug und später die Szenen! wurde
Familienkränzchen
gebissen und erheblich verletzt.
im Zigeunerlager besonders wirksam gewesen. Diesem Kopf<-© Ein Kind schwer perletzt. An einem Neubau
— Journalisten - und Schriftstellerverein. Die in
Zuge gaben die vom Zoologischen Garten dank dem Ent¬ in der Braubachstraße siel gestern das Tor eines Bau¬ der Generalversammlung des Vereins vorgenommene Neg
gegenkommen v. Direktor Tr . Priemet zur Verfügung zauns um und verletzte ein einjähriges Kind an beiden wähl des Vorstandes ergab folgende Zusammensetzung
gestellten Tiere, Dromedare, Affen, Bären u. a. m., fern Beinen so schwer, das das Kleine ins Christ' sche Kinderl¬ A. Giesen erster Vorsitzender, M . Fleischer zweiter Vor¬
eigenartiges Gepräge. Besondere Anerkennung gebührt hospital gebracht werden mußte.
sitzender, I . Schloßmacher Kassierer, Jos . Meier erste
auch den Künstlern, die durch ihre Kabaret-TarbietunSchriftführer, M . Scheibert zweiter Schriftführer, Dr. V
Dem
Polizeipräsidium.
im
Woche
«■o Tie weiße
aen alle Zuhörer und Zuschauer in bester Laune erhielten.
nario und F . Wxlb Beisitzer.
dessen
aus
,
Wäschediebs
eines
gemeingefährlichenTreiben
Sie hatten sich zahlreich in den Dienst der .guten Sache
. Das Monopol droht den
btt Türkei auswandern werden
ganzen Tabakbau Rußlands zu ruinieren.
Peking , 1. Mai . Nachrichten aus dem Innern des
Landes zufolge sind die Banden des „Weißen Wolf" in
Lingtao und Chungsin in der Provinz Kangfu eingedrungen. Es wird gemeldet, daß die in Kangfu liegenden
mohammedanischenTruppenteile sich mit den Räuberban¬
den vereinigt haben. — Die veränderte Verfassung ist
heute Mittag veröffentlicht worden. Gestern haben sämt¬
lich« Mitglieder des Kabinetts ihre Entlassung gegeben.
Man erwartet, daß die Zusammensetzung des Kabinetts
Hueshihtschangs morgen bekannt gegeben werden wird.
.Kapstadt , 1. Mai . Finanzminister Smuts kündigte
an , er werde am Montag eine Zollechöhung für Kunstbutter, Käse, Kaffee, Eier, Films , Leder, Motorspiritus,
!Schmieröle, Tee in kleinen Packungen, Tabak, Kinematoaraphen, fertige Kleidung, Bleche und Bijouterien und
Zollherabsetzungenfür Bernstein, Segeltuch, Tauwerk, Lederzeug, Draht , Farbstoffe, Glycerin, unbearbeitete und
. Für zu niedrig
halbbearbeitete Kokosfasern Vorschlägen
deklarierte Waren würde ein besonderer Zoll erhoben, wel¬
cher der Differenz zwischen dem Verkaufspreise oder dem
durch Experten festgestellten Preise und dem wirklichen
. Aehnliche Ausgleichs¬
Wert beim Hauskonsum gleichkäme
zölle würden im Hinblick auf etwaige Ausfuhrprämien
festgesetzt werden. Die Bestimmung 'wegen zu nieoriger
Deklaration sei nur für solche Waren angeordneh welche
auch die südafrikanische Union produziere.

-nachridtfen.
hohal

Vermischte

Nachrichten.

Kriegsministerium über die Lage xn Ulster. Aus Dublin
wird gemeldet, daß die dortigen Regierungsbehörden Nach¬
richten von einer beabsichtigten Waffenschmuggelung für
die Ulsterfreiwilligen in Roßlare in der Grafschaft Wexftrrd erhielten. Es sollen umfassende Vorkehrungen zu
ihrer Verhinderung getroffen werden. In Queenstown
traf eine große Waffen- und Munitionsladung ein. Man
nimmt an, daß diese Ladung für die .Truppen in Ulster
bestimmt ist
Paris , 2. Mai . In der französischen Provinz ist
der gestrige erste Mai nicht überall so ruhig verlaufen,
wie zuerst gemeldet wurde. So kam es in Toulouse zwi-/
scheu .Bäckergesellen und ihren streikenden Kollegen zu
blutigen Schlägereien. Mehrere Bäckereien wurden ge¬
stürmt und die vorhandenen Materialien zerstört. Zu
einem ernsten Zusammenstoß kam es in Marseille,, wo
ein Erdarbeiter , der von der Arbeit heimkehrte, von feiern¬
den Arbeitern angegriffen und derart verletzt wurde, daß
er bald daraus starb.
Durazzo , 2. Mai . Tie .Epiroten gehen neuerdings
zur Offensive über. So befindet sich Colonia bereits in
ihren Händen.
Petersburg , 2. Mai . Gutem Vernehmen nach, hat
Minister Maklakoff die Auflösung der Duma beantragt.
Sassonow und Bark sprachen sich entschieden gegen die
Auslösung aus . Auch Goremykin hat sich für eine solche
Absicht nicht erwärmen können, erklärte .jedoch, er würde
die Ablehnung des Budgets durch, die Duma für, einen
Anlaß zur Auflösung halten.
Peking , 2. Mai . Gestern ,ist die veränderte Ver¬
fassung veröffentlicht worden. Vorher hatten die Kabinetts¬
mitglieder ihre Entlassung gegeben.

«i. ctin , 1. Mai . Ein aufregender Vorfall trug
'
in früher Morgenstunde an dem Ufer des
sich ^ „i-es in der Nähe des Bahnhofes zu. Zwei
ZchlachteM aus Friedenau hatten sich in einem dor^
junge
herein kennen gelernt und rnnrge FreundEinander geschlossen
. Das ältere, etwa 20rahrrge,
^ ^ wer leidend war, hatte mit der Zeit einen großen
»Sauf
die um drei .Jahre jüngere Freundin ausund sie schließlich überredet, gemeinsam aus dem
uns
Beide begaben -sich gestern Abend
^
Berlin Nachdem sie hier .Abschied gefeiert hatten,
Äen ^ 'ie mit dem letzten Zuge nach Schlachtensee und!
Wr ^ n sichl in den See. Dem älteren Mädchen muß
SS
als die Fluten sie umfingen, ihr UnrA
zum
Bewußtsein gekommen sein. Sie erreichte das schützende.
Ußr wieder, ihre Freundin aber ging unter . Ihre Leiche
ist noch ^
^ nkirächen, 2 . Mai . Ein ungeheurer
MMdbrand wütet seit .gestern nachmittag 4 Uhr in den
La dungen der Gemeinden Hiesfeld, Kirchhellen, SterN
und St -inM , « d-° « Mälischen Grenze Etwa
10600 Morgen Wald standen bereits um sechs Uhr in
Obwohl alle Feuerwehren der Umgebung aufNen wurdenP Ä°ch t-ine Aussicht auf Rettnna des
übrigen Waldbestandes vorhanden, sodaß der große Kom¬
plex^ von etwa 40 000 Morgen dem Feuer zum Opfer
fallen durfte^
^
2 Mai . Gestern abend kippte
bei einer Bootspartie auf dem Bootsteich ein überlastetes
Boot um Vier Personen ertranken.
— Jüterbog,
1 . Mai . Auf der Chaussee nach
Herliner Modebrief.
Jüterbog wurde heute morgen gegen halb 7 Uhr die
Nachdruck verboten.
Zwölfjährige Anna Lehmann «aus dem Dorfe Hausstecklust,
dir sich- auf dem Wege nach der Schule befand, von
Solche Capricen, wie in diesem Fahr das Wetter
einem Manne überfallen, vergewaltigt und durch, Schaufel¬
hat, zeigt nicht einmal eine schöne verwöhnte Frau . Auch
in Italien friert man und die Bäume und Sträucher
schläge niedergestreckt
. Man brachte das bewußtlose, schwer¬
sind in ihrer Entwicklung nicht weiter vorgeschritten als
verletzte Kind nach dem Krankenhause in Jüterbog , wo
es bald seinen Verletzungen erlag . Als der Tat dringend bei uns im „kalten Norden" Solche Temperatur -Verhält¬
verdächtig wurde bisher ein Mann in Jüterbog und ein
nisse legen sich, auch der Entwicklung der Mode hindernd
anderer in Luckenwalde festgenommen.
in den Weg. Die absterbende Saison hat uns als Ab¬
- Washington,
2 . Mai . Große Besorgnis schieds grüß noch all die hellen, seinen Pelze gelassen,
herrscht hier über das Schicksal der Passagiere des Dam¬
und in die vergraben sich nun die verfrorenen Gesichter
pfers „Siveria ", der am 7. April von San Francisco
und die Enden können gar nicht eng genug um den
nasch den Philippinen abging . Das Schiff ist! in der
entblößten Hals geschlungen werden. Tie meisten
Nähe der Insel Formosa gestrandet. An Bord befanden jacken stehen zwischen dem englischen und dem Kostüm¬
franzö¬
sich, 81 Passagiere erster Klasse, zumeist amerikanische
sischen Stil . Eigentlich gehörein sie weder dem einen
Beamte, die nach den Philippinen unterwegs sind, dar¬
noch dem andern an, und haben von
einen die langen,
unter auch Frau Harrison , die Gattin des amerikanischen engen Aermel, den strengen Schoßdem
und vom anderen
Gouverneurs der Insel.
den legeren Schnitt des Rumpfes entlehnt. So ist. ein
neues Genre zustande gekommen, das mit uud ohne Gurt
gearbeitet, gut zu der Schlankheit der modernen Frau
paßt . An kühlen Tagen zeigen sich all die hübschen
Berlin , 2. Mai . Gestern abend versammelten sich
neuen Flauschcapes und die Brunnenmäntel als praktisch
die Studierenden in der Handelshochschule
, um zum Falle
Jastrow Stellung zu nehmen. In einer, Entschließung,' und angenehm. Tie Capes sind sehr weit geschnitten und
außerordentlich weich und schmiegsam. Tie Mäntel haben
die einstimmig von mehreren hundert Studenten angenom¬
einen langen Schulterkragen, sie reichen kaum bis ans
men wurde, wird energisch gegen das Verhalten der
Knie, und das Capouchon läßt das Prinzip der Etagen
Aeltesten der Kaufmannschaft gegenüber dem hochverehrten
stark hervortreten. Bei allen Toiletten fast begegnen wir
und hochverdienten Lehrer protestiert. Durch die von
dieser Act von Stufenbahnen . Zuweilen sind die Etagen
prinzipiellen Gesichtspunkten geleitete Benutzung eines for¬
mellen Rechts ist, so heißt es in der Resolution, die Lehr¬ zackenartig wie ein Lampenschirm ausgebogt, so daß man
freiheit und damit der akademische Charakter der Hoch¬ allmählich zu einem Tönnchen anschwillt, womit in reiz¬
vollem Kontrast die untere enge Linie steht. Die langen
schule in Frage gestellt. Um ihrer Forderung Nachdruck
Ueberkleider stehen ein bischen wie ein Reisrock ab, oder
zu verleihen, beschloß die Studentenschaft, in den Streik
zu treten Bon Montag den 4. Mai ob wer,den die Stu¬ sie lausen in durch, Bleiplomben beschwerten Zipfeln aus,
die der Wind zu einem Ballon aufbauschen kann, und
dierenden den Besuch aller Vorlesungen einstellen, bis
zwischen dem Tozentenkollegium und den Aeltesten ein die bei Windstille hin und her pendeln. Die Aermel
Einvernehmen über die zur Sicherung der Lehrfreiheit des Abendkleides sind wieder ganz kurz. Sie sind bei
Seidenkleidern aus Tüll gearbeitet, über den dann der
erforderlichen Maßnahmen erzielt worden ist. Tie Stu¬
Stoffärmel kraus, lose, unten ein wenig weit arrangiert
denten richteten an die Dozenten den Appell, ihrerseits
wird. Ter Hals .•bleibt frei, aber eine Spitzenrlffche.
keine Vorlesungen mehr abzuhalten und sprechen die Er¬
ein Medicikragen erhöht die rückwärtige Linie der Taille,
wartung aus , daß kein Mittel unversucht gelassen werde,
und wer es liebt, kann vermittelst kleiner Stäbchen die
Jastrow doch der Handelshochschulezu erhalten.
Berlin , 2. Mai . Wie die „ Berliner Morgenpost" Spitzen so anbringen lassen, daß sie auch! seitlich den
Hals ein wenig verschleiern.
erfährt , ist der Landtagsabgeordnete Gutsbesitzer Decker
Tas schmale Samtband für den Hals darf mit Stahl¬
auf einer Reise von Berlin nach Köln plötzlich
, gestorben.
points versehen sein und man bindet es so hoch, wie
Decker hat ein Alter von 66 Jahren erreicht.
Wien , 2. Mai . Ueber das Befinden des Kaisers möglich, nach oben zu um. Jugendliche Kleider werden
mit weißen Moireekragen und Westen geschmückt
Franz Joseph wird gemeldet: Der Monarch hat gestern
, noch'
zarter ist es, beides in Battist zu wählen, der in Uebereinernen ausgezeichneten Tag gehabt. Tie Katarrherschei¬
strmmung mit dem Kleid farbig an den Kanten bestickt
nungen sind bedeutend zurückgegangen
. Tie Temperatur
sir normal, der Appetit ist gleichfalls gut. Abends nahm wird. Tie Fülle des Stoffes, der Reichtum seines Arran¬
gements bedingt natürlich eine geringere Aufwendung von
der Kaiser wiederum mit bestem Appetit das Abendessen
ein. Tie Aerzte drückten über den Zustand des Mon¬ anderem Garnierungsmaterial und nur die Taille bietet
Raum dazu. Aber schon der Gürtel wieder faltet sich
archen ihre lebhafte Befriedigung aus.
Madrid , 2. Mai. In per spanischen Einflußzone weich ohne Agraffe aus dem Grundstoff zusammen. Tie
ui Marokko ist ein spanisches Lager in der Nähe von» jugendlichen Mädchenkleider zeigen allerdings Gürtel aus
Tetuan von Eingeborenen angegriffen worden. Spanische farbig gemalten, gestickten und gewebten Stoffen und
Bändern und erzielen damit sehr reizvolle Effekte. Mit
warfen Bomben auf che Marokkaner herab, die - dem
Taillenschluß wissen wir im Augenblick nickt reck?
70 Tote auf dem Plbtze \ wo wir ihn eigentlich! hin verlegen wollen denn
ließen.
einmal'
toi»
.
Ueber
die Verluste der Spanier verlautet noch bringen wir de» die Taille
nichts.
markierenden « rtel beinahe unter den Armen an, und chm andermal ist er in
r tchrdon
^
, 2. Mai . Ter Premierminister , der Staats
der Form der Baby-Blouse an einer Stelle bezeichnet,
sekretär für Irland , Birrel , und der Erste Lord der Ad
Mralität Churchill hatten gestern eine Konferenz im ! an der nach anatomischen Gesetzen schon ein andere
Körperteil seinen Platz hat. Auch
! die weite Blouse ist
t Herl Jahnen
Bauschlossepei
und

neueße

Nachrichten.

Spargel

Hertha v. H.
Die Papiere des modernen Mensche » .

Der Staatsbürger und seine Genossin setzen heute viele»
viele Tausende von Federn in Bewegung, von der Wiege
bis zum Grabe, in allen Berufen, bei jeder Betätigung
seines Willens kommt die amtliche Beglaubigung zur
Geltung. Wo so viele Schriftstücke vorhanden sind, kommt
natürlich auch die Versuchung in Betracht, sie zum eigenen
Besten zu korrigieren, gegen die das Strafgesetzbuch
! mit
scharfen Bestimmungen mobil macht. Gewissermaßen ist
selbst eine Banknote ein Vertrags -Instrument , denn sie
sichert uns eine bestimmte Summe zu. Wer diese nächst
macht oder fälscht, erhält eine besonders kräftige Straft
lektion.
Tie Reihe der Papiere begannt mit dem Geburts¬
schein über die Eintragung in das standesamtliche Re¬
gister. Tann folgt der Jmpffchein. Es kommen die
Papiere von der Schule, die Zensuren, das EinjährigFreiwilligen -Zeugnis , das Abgangs-Zeugnis . Wer studiert,
erhält seine Immatrikulation , die Vorlesungs-Bescheini
gungen, den Toktorbrief, die Examen-Urkunden. Wer
einen Beruf ergreift, bekommt den Lehrvertrag, die Zeug¬
nisse über Gesellen- und Meisterprüfung, über den Be¬
such von Ausbildungs -Kursen usw. Tann stellen sich
die Steuer -Zuschriften ein, die bei selbständigem Gewerbe
die einzelnen Einnahme-Zweige betreffen. Tie Beamten
erhalten ihre Berufungen . Wichtig sind die MilitärPapiere . Tie Eheschließung bringt neue standesamtliche
Urkunden. Wer Hausbesitzer wird, hat mit Hypotheken,
den Versicherungen aller Art zu tun , die Mietsverträge
sind für Vermieter und Mieter von gleicher Bedeutung.
Ter Gewerbetreibende kann sich» gleich einen eigenen
Aktenschrank für seine Dokumente anlegen. Ta sind An¬
stellungs-Verträge, Lohnlisten, die sozialen Versicherungs
Schriftstücke
, Arbeitslisten, -gewerbepolizeiliche und bernfsgenossenschaftliche Angelegenheiten, Lieferungs- Verträge,
Schuld- Anerkennungen, Wechsel
, Rechnungen, Schecks usw.
Ter Gewerbetreibende ist heute so weit, daß er sch»on wieder
von vorn mit seinen Papieren zu arbeiten anfangen kann,
wenn er glaubt, endlichi zum Abschluß gekommen zu sein.
Und da bei den tausend und abertausend Paragraphen
der heutigen Gesetzgebung beim besten Willen nicht alle'
Einzelheiten im Kopf behalten werden können, gibt es
auch Polizei-Mandate , Anklagen, Prozesse aller Ari.
Ter Staatsbürger hat seine Rechte und Pflichten, sie
bringen wieder neue Papiere über Wahlrechte für Ge¬
meinden, Städte , das Reich, für Krankenkassen, Hand¬
werks- und Gewerbekammern, Landwirtschaftskammern, für
die Religions -Gemeinde. Dazu, gesellen sich, die Ehren
ämter als .Stadtverordneter , Schiedsmann, Vormund,
Schöffe, Geschworener usw., sodaß allein hiermit schon
manche Stunde ausgefüllt wird. Das Testament ruht
wohlverwahrt im Spinde oder an amtlicher Stelle , bis es'
der Totenschein zur Bekanntgabe bringt.
Arbeitsbücher, Dienstbücher, Zeugnisse sind für be¬
stimmte Klassen die wertvollsten Papiere , Kauft und BauVerträge erfordern genaue Erwägungen . Heizungs- und
Beleuchtungs- Anlagen haben ihre besonderen rechtlichen
Grundlagen , Vermessungen und Baukonsense unterstehen
besonderen Entscheidungen.

Schmackhafte Kost
ohne teure Zutaten ermög
licht Maggi 's Würze.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
„Illustriertes Uuterhaltnngsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.

Frauenhaare

Ansehlägerarbeit

übernimmt Joh

nicht mehr dernier cri. Ganz seine Schnürchen sind;
quer herüber in den Stoff der Tcsille eingenäht, die ange
zogen werden, sodaß eine schmale Kräusellinie entsteht,,
und die Stoffülle eng zusammenrafft. Es ist noch, ein
Trost, daß man nicht gezwungen ist, jede Mode mit¬
zumachen, und nur so weit Konzessionen zu machen braucht,
daß man sich, nicht iü Kontrast zu ihr setzt. — Es gibt
übrigens noch immer einfache, hübsche Neuheiten. Sie
wirken nicht einmal modern und sind es dennoch, ohne
viel Wesen von sich zu machen.
Und selbst der hypermoderne' Mantel mit all seiner
Rüschengarnitur, den weiten Armlöchern ohne Aermel
kommt uns so bekannt vor, und wenn wir Intensiv nach!-!
denken, dann fällt ,uns ein, daß wir ihn schon auf
dem Bild einer Tante oder Mutter gesehen haben, das
im Familienalbum steckt.
Etwas absolut Neues Mrd eben nicht geschaffen,
wenigstens nicht im 'Reich, der Mode, und nur die ge
schickte Verwendung verschiedener Details läßt uns manch
mal glauben, wir hätten etwas ganz Neues vor uns.
Im Augenblick sind wir aber 'gar nicht daraus aus , „neu"
zu sein, nur jung, das wollen wir gern ewig bleiben.

Biel , Schlossermeister,

kauft zu den höchsten Preisen. 1358
KZettzrar». TAvdt - Leipzigerstraße 22.
Guterh. ers. Kinderbett mit Matr ., 1.50 lang,
Jttm billigsten Tagespreise.
billig abzugeben
. Adalbertstraße 13, II . 2713
für den Verkauf, mit guter Schulbildung
Fleiß
ges
schulentlassenes Mädchen
\ sucht
sofort
sucht Stellung in kleinem Haushalt.
Kleine Seestraße 4, pari. _
2755
^ipziger
Strasse
9
Leipsigerstraße 10._
2752
Bescheidene Monatfrau
ob.
Mädchen
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig gesucht
^^ ^elefon Amt II , 4319
. Basaltstr. 43, 2. St . Nachzufragen
z. verkaufen
. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270
bis
4
Uhr nachmittags
._
2756
011 private
Möbl. Zimmer mit separat. Eingang zu
Schulentlassenes
Mädchen
zu
Kindern
Katalog frei vermieten. Landgrafenstr
. 20, Stb . 2783 gesucht
. Kurfürstenstr
. 58, 1. St . 2754
^ ..^ äMhuienmatratzen
, Kinderbetten
Gut
erhaltener
Kinderwagen
zu
verkaufen.
Jg . Frau sucht Monatsstellev. 10—12
'^ « Möbelfabrik, Suhl i. Th. 2357 Marburgerstraße6, 4.
Stock.
2785 Uhr vorm. Falkstr. 84, 4. St . l. . 2758

A . Küiitze!

j

Fröbelstraße 5. _

2759

Lehrmädchen

Kinderwagen

billig zu verkaufen.

Adalbertstraße 38, 2 . Stock Vdh.
2786
Fahrrad billig zu verkaufen
. Jordanstraße 89, 3. Stock, Frey._
2772

Schlosserlehrling 2767

gesucht
. Hugo Henniger, ClemenSstr
. 11.
Junger Kaufmann sucht Nebenbe¬
schäftigung einige-stunden abends
. Offert,
unter 8. 8. an die Exped. d. Bl. 2757
Ein gut erhalt. KLrrpcDK- KHaH»HxIftmggjp ** billig zu verkaufen
. Grempstraße 25, Mittelbau, 2. Stock, r. 2771
Schneiderin empf. sich im Ans. von Damenu. Kinderkleidern
. Florastr. 22, III . r. 2715

Julius

- Beinkleider
-Taillen 1.Damen
Unter
50 M.
1. 70 M.
2,10

Damen - Hemden
1. 60

2 .20 M.

M.

2.

M.

in allen Grössen
75 Pf.

Madapolam mit eieg. Damenhemd m. br.
handgestickter Passe Stickerei -Ein- u. Ansatz

aus schwerem Cretonne in la

mit Languetten

mit Feston

Bettwäsche

Kissen glatt und gebogt , in gutem Cretcnne .
Kissen verschiedener Inschrift: „Schlafe wohl“ etc.
Paradekiesen 4seitig , mit Einsatz und reichem Spitzenvolant
Bettbezüge aus starkem Satin .
'. . . .
Bettbezüge aus gutem Damast .
Bettücher prima Halbleinen, 225 cm lang .
Bettücher in Elsässer Cretonne, 225 cm lang.
Keltertücher festoniert, mit Säumchen, 150X250 cm gross . .
Koltertücher mit Einsatz und Spitze, 150X250 cm gross . .

elegante Unter - Taille mit
4 Einsätzen und Stickerei
85 Pf,
1.40 M.
1.20 M. runder Ausschnitt mit Ein- und
Ansatz und Banddurchzug
3.50 A.
3.50 M.
3.90 M.
für Kinder
Damen
2.35 M- für
ln jedem Alter
gutsitzend
2.70 M.
3 — M.
K— M.
4. — M
3.40 M.
8.60 M.
5.20 M.
9 - M.
4,— M.

Prinzess - Röcke

Münchner Hacker¬
und Dortmunder
Union - Bräu.
o

Moderne
>

Dutzend3.90 4.50 4.80 5.50 6.50 7 40 M.

Wäsche zum Bügel « wird auge«omme « . Gardiueuspanuerei E.
. 9, Hths. 2298
Strauß , Markgrafenstr

_

Schöner Billardaaal
und Hegelbahn

45 a

den geehrten Vereine i

2763

be ten - empfohlen.

Natnrreine

ine

5 , II.

, Adalbertstrassse

-Schneiderei
Herren

Rheinweine
Mosel weine
Bordeauxweine
Stärkungsweine

1556

Lager in allen Stofinenheiten.

2788
in jeder Preislage
per Flasche von 85 Pfg . an.

Die Steuerrollen der vom Staate veranlagten Gewerbesteuer des Veranlagungs¬
am Main kür das Steuerjahr 1914 werden vom 12. bis einschließlich
18. Mai ds. Js . bei unserer Steuerverwaltung, Pauls - Platz Nr . 9, 3. Stock,
Eigene Weinkellerei
Zimmer 380, in den Amtsftunden von 9— 12 Uhr vormittags zur Einsichtnahme der Leipzigerstrasse 11.
Tel. Amt H, 2383.
, die sich durch Vorlage
Steuerpflichtigen offen liegen. Nur den Steuerpfltchtgen selbst
Gesucht junge Friseuse, die moderne
der Gewerbesteuerzuschrift auszuweisen haben, ist die Einsichtnahme gestattet.
, für morgenFrisur zu machen versteht
Frankfurt a. M ., 29. April 1914.
.)
Uhr. (Nähe Barrentrappstraße
Vs 11
Der Magistrat , Rechneiamt , Steuer Verwaltung.
2765
Offerten mit Preis pro Monat unter GL F.
an die Expeditiond. Bl. 2787
^ D^ che^ gegmB^ richtung
^ ttlich
kann ord
und alle Wasche nach Maß.
ptisfrejt
LBhnnädChßn
. Alle neue Ein¬
Herrenhemden
Spezialität:
haben,
Hausarbeit
täglicher
Stunden
2
Schnittnebst
Damenschneiderei
die
welches
1. St . 2784
10,
Weingarten
Am
.
sätze
2769
musterzeichnen gründlich erlernen will sofort Zu erfragen Expeditiond. Bl.
Nettes Mädchen aus achtbarer Familie
Gemüsepflanzen aller Art nebst allen
. Soohienstr. 4b, 1. St . l. 2766
gesucht
gründlich erlernen.
das Schneidern
kann
f. d. Friedhof bei P . Spahn,
«. Blumenstöcken
Frau hat noch Tage frei zum wasche
Hoffmann. 2753*
E.
.
II
,
1
Leipzigerstraße
2770
2768 Ginnheimerlandstraße 58.
Bredowstraße7, 2. Stock, Scitz.

William Krause

bezirks Frankfurt

Volksbank
Elisabethenplatz 10.
1582.
- Konto
Postscheck

'

. H.
. m. besehr
. Gen
Elng
Amt

2764

Durth

Bockenheimer
Telefon

in grosser Auswahl.

Veranda - u. Garten - Decken

« für 1914.
betreffend Offenlegung der Gemerdeftenerrolle

not. begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten. Aentzerst be¬
kömmliche und wohlfchm.
. BonbonS . „Feinschmeckender
Malj' Extrakt mit Zucker in fester Horm".
Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei;
. 35, Ernst von
Levp, Stump Leipzigerstr
BeauvaiS, Friese:gaffe 2, Karl Frühling,
.8, Nauheimerstr 6,
Basaltstr.1, Leipzigerstr
. 62, SchloßWeißsrauenstr.2, Leipzigerstr
, Fr.
str. 6, Fr . Jacob, Kurfürstenvlatz
, Kurfürstenplatz,
Dietrichs, Stern -Apotheke
-Apotheke,

3 .60 M.
9 .50 m.

. Dutzend 3 .90 6 .— 7 .— 7 .50 M.
per Meter 40 Pf . 45 Pf. 50 Pf . 55 Pf.

Bekanntmachung

den 3 TsnnehV,. lääl

3 —
8 .30

Gläsern , Tassen - , Teller - u. Messer - Tücher

Ranges
~ Caf6 ersten
Besitzer : Berth . Mix .

a . M .- West

Frankfurt

ftaiser 'BrusiAVCarämellen
»mit

Familien

Albert

IHeiserkeit, ttartarrh , Verschleimung,
Krampf ' und Keuchhusten 1061

2 .80
7.40

für Zimmer n. Köchen

Handtücher

Weisse Handtücher
Graue Handtücher .

Odco

Lrsipzigerstrasse

arb'-aulben geqm

mm

Stück 2 .35
Dutzend 6 .50

Handarbeiten,

Cafe

von

- W üscbe

Tisch
Tischtücher
Servietten

Schürzen.
Aussehank

M.

stark .Cretonne.Bünd- Knieform, br. Stickerei eleg. Kniehose mit br.
chenform m. Stickerei u. Säumchenverzierung
Stickerei und Einsatz

in

1.25 m.

Fertige

a . M.

Frankfurt

Zell 71 - 79

II

Wo , 1956.

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
«uf Schuldscheine mir jährl . Kündigung

Sparbücher

R ürftf

oö«
itljlttttg
F - r II- r: Untrrhalt,

«'/. V-r Jahr . — Im Sparkaffe -Berkehr

— —— Tägliche

Kostenfrei.

zu Mk . 2« « « i» der Regel ohne Kündigung,
big
fS « » • «
pc ^ mtttatn
frrior
»
«
»
isi
»
»
pv
»« «
Verzinsungz, Zt, 3»/. , tägliche Abhebung ohne Kündigung,

Diskontierung
Itet -uialjrnws

bei vierteljährl . Kündignng

n . pe *rwi*l*»«wu. A« » »». » ethonf
sstsfr

Ansschreiben von Schecks, Anweisungen
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

auf

Wuufch sofort.

von Wechseln.
###

van

2202

« nd Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

t Vormittags von S—12 /, Uhr «nd Rachmittags von S—5 Uhr, Samstag
it *.

« */, %■

Verzinsung.

Nachmittags von 2—8 Uhr.

^

102.

Solkentjeimer Anzeiger

bohal-ITadirirtifen.
40 Ein
Kehrichtkastendieb
. In der Nacht zum 19.
^ruar sah ein Schutzmann wie der in der Lursenwohnende Maler Anton Söckeland zwei KehrichtVdm, einen Eimer und eine Holzkiste
, die in der Merian«rake gestanden halten, fortschleppte. Er hrelt den mcht
^
nüchternen Maler an, der erklärte, er wolle zu
SSt Schwiegermutter. Der Beamte stellte die Perso¬
nalien des Malers fest, und sistierte ihn dann, weil SöckeLrnd Reißaus nehmen wollte. Die Kehrichtkasten hatten
Een
in der Merianstraße gestanden; wahrscheinlich
batten Ulkbrüder" sie dorthin gestellt. Der Maler bekam
mit Anklage wegen Diebstahls. Vor der Straflammer
luchte er sich mit der Ausrede zu verteidigen, er habe
die Kasten mitgenommen, weil er glaubte, sie seien sein
Eiaentum. Er hatte nämlich genau die gleichen Kasten für
kin Malergewerbe besessen
, die ihm aber abhanden ge¬
kommen waren. Die Strafkammer verurteilte den schon
«hwer vorbestraften Angeklagten zu vier Monaten Ge¬
fängnis.
~ +■© Der falsche Teckoffizier
. In den Straßen der
Mainmetropole stolzierte bis Donnerstag ein junger Mann
umher, der die Uniform eines Marineoffiziers trug . Schutz¬
leuten, die früher bei der Marine dienten, fiel es auf,
baß der Herr Kapitänleutnant nicht etwa eine Uniform
am Leibe hatte, wie sie die Offiziere zu tragen pflegen^
wenn sie an Land gehen, sondern der ,Fremde trug die
Kleidung eines an Bord weilenden Marineoffiziers . Man
besah sich den Herrn Leutnant einmal näher und glaubte
auch sonst Gründe zu finden, die berechtigten, stark an
der Echtheit des Marineoffiziers zu zweifeln. Man bat
also den Deckoffizier
, sich einmal Mit auf die Polizeiwache
zu begeben, nachdem man ihn in seinem Heim ausge¬
sucht hatte. Und siehe, die .Verdachtsmomente fanden
chre Bestätigung, denn der Held des Tages entpuppte
sich«als ein simpler Musiker, der gewissermaßen in einem
Anfall von Größenwahn die Uniform angezogen hatte,
um damit zu imponieren. Nachdem er sich genügend
legitimiert hatte und sestgestellt worden war, daß er weder
im Fahndungsblatt , nodj1im Steckbrief darinsteht, entließ
man den nunmehrigen Exleutnant wieder, nicht ohne ihm
aber vorher die Uniform abgenommen zu haben, damit
er keinen weiteren Unfug verübe. Natürlich hat das
glanzvolle Auftreten noch ein Strafmandat zur Folge.

Auszug aus dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . sBockeuheim.)
Todesfälle.
23. April. Krause, Ferdinand , Privatier , Witwer, 76
.Jahre, Clemensstraße 19.
2b. Wenge, Friedrich Martin , Schreinermeister, verheira¬
tet, 70 Jahre , Elisabethenplatz 3.
25. Elaar , Ludwig, Versicherungsbeamter, verheiratet, 50
Jahre , Ginnheimer Landstraße 40-42.
24. Giefe, Susanne , geb. Hofmann, ohne Beruf , Witwe,
84 Jahre , Ginnheimer Landstraße 40-42.
25. Sprunkel , Maria , geb. Gunkel, ohne .Beruf , ver¬
heiratet, 71 Jahre , Ederstraße 12.
29. Ritz, Christian, Gasarbeiter , verheiratet, 43 Jahre,
Ederstraße 12.

Vermifdife

nachrichfen.

— Köln, 1 . Mai . Ein Raubüberfall ist hier heute
Bormittag auf den Lehrling eines hiesigen kaufmänni¬
schen Geschäfts verübt worden. Als der junge Mann bei
der Deutschen Bank auf der Komödienstraße 4000 Mark
abgehoben hatte, folgten ihm drei Männer . An einer
Straßenecke inmitten des lebhaften Verkehrs riß einer
der Verfolger ihm das Portefeuille aus der Brusttasche,
während seine beiden Komplizen den Ueberfallenen zu
Boden warfen. Die Straßenräuber entkamen mit ihrer
Beute im Straßentreiben.
— Mainz, 1 . Mai . In Eisenbahnerkreisen glaubt
man, daß die Tatsache, daß die Kreuzung für Güterzüge,
sinken und restlos zu bekennen, was ihres Herzens ver¬
borgenstes Wollen war . Aber dann deuchte es sie, als
vernähme sie eine warnendes kühl und bedächtig
klingende Stimme neben sich. Die sagte : „Törin,
swllft du es unmöglich machen, was du vorhast ? So
schweige nur und verbirg deines Planmachens wahres
Besicht
. Tue heimlich, was du tun willst."
Da schwieg sie von dem, was sie feit Tagen quälte
verschloß es mit tausend Riegeln in heimuchster Seele und sagte : „Dann will ich das Warten
aufgeben und nimmer auf ihn warten ."
r . ? .*e Bäuerin
seufzte. Sie war nicht überzeugt.
^ fühlte, daß dahinter etwas ihr Verborgenes lag.
Äver sie hatte nicht den Mut , dem Verborgenen nachaUf puren.
Denn Sabines Gesicht war jetzt wie zu
ick ^ ^ urrt . Das Weiche, das es noch eben gej^ wuckt, war dahin , versunken in eine unergründliche
erü Susanne Larsen erhob sich. Es war ihr zum
^ale zum klaren Bewußtsein gekommen : sie ist
u)t von deinem Blut . Das Fremde in ihr hat sich
e eine Scheidewand zwischen uns erhoben.
Ick "OEnnoch fragte sie: „Und danach, Sabine ? . . . .
9>;L!^r,lne' wenn ein anderer kommt und dich begehrt?
ahmst du ihn ?"
er nS.lc Esitgegnete: „Warum nicht, Mutter ? Wenn
wir gefiele?"
arenT^ r refelte sich vor sich selber. Sie fühlte eine
8- firr
Scham in sich aufsteigen. Aber sie bekam
nicht?" ^
tot. Lächelte und wiederholte : „Warum
der
lügt !" dgchte Susanne Larsen und ging aus
r Sammet . Jhrkcherz tat ihr w°h.
-snmttten des schmalen Raumes stand Sabine

Samstag, 2«Mai 1914.

die bisher in Winternheim war und die mit dem heutigen
Vergnitgirirgs -klnzsiger.
Tage als Neuordnung des Sommerfahrplans nach«Nieder¬
Opernhaus.
saulheim verlegt worden ist, zu idem Eisenbahnunglück
Sonntag , den 3. Mai , 7 Uhr: Amelia oder Der Mas¬
geführt hat. Es wird ferner erst jetzt bekannt, daß der
Güterzug im Augenblick der Katastrophe die gleiche Fahrt¬ kenball. Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 4. Mai , 4 Uhr: Parsifal . Außer
richtung hatte wie der Personenzug, daß seine Lokomotive
hinten angehängt war und nach« der Station zu die Monnement . Große Preise.
Dienstag , den 5. Mai , 1/28 Uhr : Endlich allein.
Güterwagen schob. Der Personenzug fuhr also von hin¬
ten aus den Güterzug auf, dessen Lokomotivpecsonalsich Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 6. Mai , V»8 Uhr : La Boheme. Außer
durch! Abspringen rettete. Der tödlich verunglückte Lenker
der Lokomotive des Personenzuges ist verbrüht, ebenso ist Monnement . Kleine Preise.
Donnerstag , den 7. Mai , 1 Uhr : Der Rosenkavalier.
der Heizer durch ausströmendes Kesselwasser stark ver¬
brannt . Sein Zustand ist sehr ernst, doch« besteht keine Im Monnement . Gewöhnliche Preise.
Freitage den 8. Mai , 1/2.8 Uhr : Polenblut . Außer
direkte Lebensgefahr.
,
— Rothemann
bei Fulda , 1. Mai . Bei einem Monnement . Ermäßigte Preise.
Samstag , den 9. Mai , 1/28 Uhr : Sulamith . Hierauf:
über unser Torf ziehenden schweren Gewitter wurde die
Ehefrau des Maurers Wilhelm Füller , die auf dem Felde Ter Liebhaber als Arzt. Im Abonnement. Gewöhn¬
mit Kartoffellegen beschäftigt war , durch einen Blitzstrahl liche Preise.
Sonntag , den 10. Mai , 7 Uhr : Samson und Dalila.
getroffen und erheblich! verbrannt . Auch ihr 12 jähriges
Töchierchen, welches bei ihr war, wurde durch! den Schlag Im Monnement . Große Preise.
Schauspielhaus.
niedergeworfen und blieb einige Zeit bewußtlos liegen^
Sonntag , den 3. Mai , V2I Uhr : Emilia Galotti.
jedoch ohne weiteren Schaden zu nehmen. Es konnte inj
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr : Die
das eine halbe Stunde entfernt siegende Dorf eilen und
Hilfe holen. Der Arzt stellte fest, daß die Frau außer! Tangoprinzessin. Außer Abonnement. Gewöhnl. Preise.
Montag , den 4. Mai , 7ij8 Uhr : Die Kronprätenden¬
der Verbrennung weiter keinen Schaden genommen hat.
ten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sie hat sich! auch jetzt wieder ziemlich erholt.
Dienstag , den 5. Mai , 8 Uhr : Heimat. Fm Abon¬
— Breslau,
1 . Mai . ' Auf sonderbare Weise hat
der Handlungsgehilfe Paul Klapps seinem Leben ein Ende nement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 6. Mai , 8 Uhr : Der Pfarrer von
bereitet. Er hatte mehrfach! Unterschlagungen verübt und
fürchtete zur Rechenschaft gezogen zu werden. Er er¬ Kirchseld. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 7. Mai , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
kletterte den Mast einer elektrischen Leitung und wurde
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
vom Strom sofort getötet.
Freitag , den 8. Mai , 1/28 Uhr : Hamlet. Im Abon¬
— B e u t h e n , 1. Mai . Bei der Besichtigung des
Regiments stürzte der Generalmajor von Neff vom Pferde nement Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 9. Mai , 8 Uhr: Androklus und der
und trug schwere innere Verletzungen davon.
— Hamburg,
1 . Mai . Warnung vor Auswande¬ Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 10. . Mai , 1/24 Uhr : Der alte Bürgevrung nach Amerika. Nordamerika handhabt sein Ein. Außer Abonnement.
wauderungsgesetz mit solcher Härte, daß nicht eindring¬ capitain . Hieraus : Todgeschiosse
lich genug vor dem Zuge nach dem Lande der un¬ Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
begrenzten Möglichkeiten gewarnt werden kann. Ein
Neues Theater.
Augenzeuge erzählt der „Kreuz-Ztg." von dem Empfange
Sonntag , den 3. Mai , 1/24 Uhr : Die spanisch« Fliege.
der Einwanderer im Hafen von Newyork eine große
Anzahl höchst beachtenswerter Geschichten
. Schon bei der Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Ter Jnxbaron . Außer
sehr eingehenden ärztlichen Untersuchung legen die Yankees Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 4. Mai , 8 Uhr : Tie Kronbraut . Außer
eine verletzende Ueberlegenheit über die Einwanderer und
deren Heimatländer an den Tag , obwohl sie verlangen, Monnement . Erhöhte Preise.
Dienstag , den 5. Mai , 4 Uhr : The Merry Wiwes
daß jeder Einwanderer mindestens eine Summe von 100
Mark mit sich führt. Wer die Frage, ob er schon brief¬ os Windsor Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die Kwnbraut.
lich eine Stellung angenommen habe, bejaht, wird zurück- Abonnement A Erhöhte Preise.
Mittwoch, den 6. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
geschickt
, da Kontraktarbeiter nicht zugelassen werden; das
ist namentliche für deutsche Erzieherinnen wichtig. Die Abonnement A. Erhöhte Preise.
Donnerstag , den 7. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
Zurückgewiesenen werden auf eine Barke verladen und
nach« der Insel Ellis Island gebracht, dort kommen die Abonnement A. Erhöhte Preise.
Freitag , den 8. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Außer
Kranken in ein Spital , die anderen werden zu ie 300
Abonnement. Erhöhte Preise.
in vergitterten Räumen zusammengepfercht, wo sie auf
Samstag , den 9. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Abon¬
Segeltuchpritschen schlafen. Das Effen ist reichlich, wird
den Einwanderern jedoch, die wie Verbrecher mit Puffen
nement A. Erhöhte Preise.
und Scheltworten traktiert werden, von den bedienenden
Sonntag , den 10. Mai , 1/24 Uhr : Tie spanisch« Fliege.
Mulatten in einer geradezu abscheulichen Weise vorge¬ (Fr . Volksb.) — 8 Uhr (z. 1. Male ) : Biedermeier.
worfen Es ist empörend, daß sich Europäer in dieser Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Weise behandeln lassen müssen. Bei der Jnternationalität
m ^ mmmmBmmmmm^ mmmSäSSmSääSSSSSäm
der Einwanderer, die oft bis zu 3000 in Ellis Island
Tel. i . 4603 Albert
2729
zusammen untergebracht werden, ist das Auftreten von
Ungeziefer und Krankheiten unausbleiblich!. Nach mehr¬
tägigem Warten werden die Einwanderer von einer Jury
nach dem Woher und Wohin ausgeforscht. Das Er¬
Vielseitigen
Wünschen
entsprechend,
vom 1. Mai bis incl . 12 . Mai 1» I4 , abds . 8Uhr:
gebnis dieser Erhebungen ist die Zurückweisung von 99
Prozent der Einwanderungslustigen . Dabei werden oft
Volksvorstellung bei kleinen Preisen
Angehörige derselben Familie auseinandergerissen. Ein
Das
der
Deutscher, der schon 13 Jahre in Newyork gelebt hatte
und dort seine Familie besaß, wurde nach der Rückkehr
Thr-arerkaffe geöffnet von morgens t0 Uhr an ununterbrochen.
von einer Europareise als krank nicht wiärer zugelassen,
da er nicht amerikanischer Bürger geworden war. Ter
ab
lOVa Ohr:
Abende
mit
lm abends
Weinrestaurant
des Lustige
Theaters , täglich
Zurückgewiesenen
, die den letzten Pfennig für die Ueberbiesawg
und Tan * .
Eintritt und Garderobe frei.
fahrt opferten, harrt in der alten Heimat das größte Elend.
Tie Zugelassenen aber haben in Amerika doppelt und Verantwortlich tüi den retmtnonellen
Leu : Carl Strauß, >Ur
dreimal soviel zu arbeiten wie zu Hause, und reich; wird
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
niemand mehr da drüben.
Drucku. Verlag der Buch KnickereiKaufmann & Co. Fränkin« g. :--

Schumann -Theater
Schicksal

I

Larsen, hatte die Hände gegen die Stirn gepreßt und
fühlte etwas Brennendes durch ihre Seele rinnen.
„O Himmel," murmelte sie. „Wohin verirre ich mich.
Ich bin grundlos schlecht geworden ." Und dann warf
sie sich über ihr Bett , vergrub das Gesicht in die Kiffen
und stöhnte : „Ich kann nicht anders . O mein Himmel,
ich kann nicht anders .
Und wenn ich sterben
müßte , würde es nicht anders sein." . . . .
Die Dunkelheit kroch in das Gemach. Sie kam
wie etwas unsagbar Trauriges , wie etwas Schweres,
Müdes . Es war , als schliche sich ein mattes , schwarz
verschleiertes Weib über die Schwelle.
Niemand rief nach Sabine . Sie glaubte sich allein
aus der Welt . Verlassen und vergessen.
Der Novembersturm fuhr über die tote Heide. Er
kam klagend daher, er sang Lieder vom Vergehen und
Sterben , daß einem das Herz zitterte und der Sinn
traurig ward . Und das dürre Kraut neigte sich er¬
schauernd der Erde zu und wartete auf sein Leichentuch.
Wohin war die Sonne ? Wohin hatte sich das
grüne Leben verkrochen? Würde es je wiederkommen?
War auch die Hoffnung tot?
Letzte verspätete Zugvögel strichen in Hast über das
nordische Land und sandten ihm einen schrillen Ab¬
schiedsschrei zu. Würden sie je wiederkommen?
Es war so traurig ringsum . So todtraurig . Ach,
daß der Sommer so bald gestorben !
Und der Atem des Novembers hastete über die
Ebene, blies die Dörfer und einsamen Gehöfte an . Von
Lüttorp her kam er auf den Birkenhof zu.
Der lag in schweigender Düsternis . Seine Augen
waren dunkel. Gespenstisch Umrissen, leuchteten die

Allwörden

Schumann
-

Leiber der Birken an seinen Giebeln.
Sabine Larsen kauerte auf dem Rande ihres Bettes,
und starrte in die Dunkelheit. Sie trug ihre Sonntags¬
kleider. Neben ihr lag ein kleines Bündel , auf dem
die eiskalte Rechte ruhte . Ein paar Taler Erspartes
wußte sie in ihrer Kleidertasche. Ihr Körper war ohne
Bewegung . Aber ihre Gedanken arbeiteten in Hast. Sie
fieberten.
Eine bunte Fülle aus der Vergangenheit trugen
sie hinzu. Sie türmten eine wunderliche Menge vor
ihr auf. Ihr ganzes Leben auf dem Birkenhof war 's . . .
O Himmel, so viel des Guten und Lieben ! So un¬
endlich viel ! Und dazwischen ein liebes Gesicht um
das andere . . . Herr Sievern , der Gute . Gar seine
Geige sah sie. Heinz ? Ja , wie greifbar stand er vor
ihr. Blickte er sie nicht todtraurig an ? Und Thom
Larsen . Und die gute Mutter . O Gott , sie weinte.
Sie hatte beide Hände vor das Gesicht gelegt.
Sabine stöhnte auf und zitterte. Sie glitt neben
dem Bett zu Boden und preßte die Stirn gegen das
Holz ihrer Lagerstatt.
Wollte sie wirklich fort? Zur
Nacht, heimlich?
Ohne Abschied?
Sie wußte, wie schlecht sie war . Sie schämte sich
vor sich selber. Sie hätte sich schlagen mögen . Sie
hätte vor sich ausspeien mögen.
Immer mehr sank sie in sich zusammen. Nun glitt
sie ganz hinab und lag am Boden . Ihre Stirn be¬
rührte die rauhe Diele. Sie preßte sie so hart auf, daß
sie Schmerz empfand. „O Gott, " betete sie, „hilf mir.
zeige mir einen anderen Weg, daß ich meine Ruhe
wiederfinde. Oder nimm mich von der Welt, daß es
für immer zu Ende ist."
(Fortsetzung folgt.)

Geschästslokale

rc.

Möbliertes

Zimmer zu vermieten. ^Freundlich möbliertes Zimmer j
an rnhigen Herrn zn vermieten.

Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 2604

Vertreter gesucht.

Möbliertes Zimmer an sol. Herrn zu Göbenstraße 21, III . Greimel._
2776 Alte große Fenerverftchernngs
Um
. Wildungerstraße 13,2 . St . 2606
mit 4 Zimmerwohnung zu verm. 800 M. vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. sucht tätige solvente Persönlichkeiten Ju
Näh. Werrastraße 11, 1. St . rechts. 2174
Schön möblierte Mansarde zu vermieten. Am Weingarten 7, 1. Stock rechts. 2777 Vertreter Hohe Provision und fester urvkat
Lode« mit Wohnung zu vermieten Homburgerstraße 28, 2. Stock.
2608
Möbliertes Zimmer zu vermieten. licher Zuschuß. Offert, sub. J . 3461 Q»
Haasenstein & Vogler A .-G.
2778
Möblierte Mansarde zu vermieten. Bredowstraße7, 2. Stock. Seitz.
Näheres Mühlgaffe 19._
2175
_
Frankfurt a. M .
26 24
2609
Laden mit Wohnung zu vermieten
, üfliüt
)!5 Kiesstraße 14, 2. Stock links.
Schönes Zimmer zn vermieten.
^atra
^en
und
Polstermöbei
gaffe 14a, zu er fr. im 2. Stock.
2225
Mansarde zn vermieten.
Sophienstraße 33, 1. Stock._
2779 werden prompt
fachgemäß aufgeard
^ ..
Zietenstraße
10, 3. Stock links.
2610
Sch. mbl. Zimmera. W. m. Klavierben.b. Fr . Burghardt,undFrankfurt
Leipzigerstraße 58.
a.
M.
Möblierte Mansarde zu vermieten. IL.Mai zu verm. Am Weingarten 10,1. 2780 Kirchplatz5. Telefon Amt II , Nr.
Laden zum vermieten
. Näheres Nr . 54
Schloßstraße
75, parterre links.
2611
Schön möbl. Zimmer preiswert zu verm. kann benutzt werden._2tz^
im Laden._
__
2451
.31, 2. St . 2781
Leere Mansarde zn vermieten. Scheidt, Leipzigerstraße
gaben , seither ein gutgehendes FriseurSchöne moderne3 Zimmerwohnnig
Göbenstraße3,
parterre.
2637
geschäft
. per I . Juli zu vermieten
Gut möblierte Mansarde zu vermieten. (Sonnenseite
. Basalt) mit Bad, Gas u. elektr. Li§
straße 29. Näheres bei Göttmann. 2516
Am Weingarten5, 1. St . rechts. 2782 sowie all. Zub. p. 1. JuliM . 620.—
zu veryl.
Schönes Mansardenzimmer zu vermieten.
Kleiner Laden zu vermieten per Monat Näheres Homburgerstraße 19, part. 2638
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Näheres Schloßstraße 19, part. rechts. 1490
Dienstag n. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
18 M . Näheres in der Exp, d. Bl. 2554
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. lokale und ftmmer am Mittwo ch und SamStom
Frau zum Waschen und Putzen gesucht.
Meines, gutgehendes Spezereigeschäft mit Am Weingarten 11. 1. St . rechts. 2671
Wer
leiht
10©Mk
.
gegen pünktlicheZietenstraße 13, 2. St . rechts.
_
2740
anschließender
2 Zimmerwohnung billig zu
Möbliertes Zimmer zu vermieten. monatliche Rückzahlung und hohe Zinsen?
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
vermieten
. Schwälmerstraße 14,1. lks. 2452
. Rödelheimerstr
. 6, I. l. 2739
2672 Off. u. W . M. an die Exp. d. Bl. 2712 zu vermieten
Großer Laden, Lagerraum, Werkstatt
, sehr Wurmbachstraße3, 4. Stock._
Ein
möbliertes
Zimmer zu vermieten.
billig zu vermieten
. Näheres Ernst Jhlefeld,
Leipzigerstraße
49,
parterre._
2673
Leipzigerstraße 82._
2669
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
2674
schräg gegenüber der neuen Liebig -Oberrealschnle
zu vermieten
. Näh. Basaltstrüße 11. 1523 Hessenplatz6, 3. Stock rechts.
Schön
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Helle Werkstätte oder Lagerraum
Markgrafenstraße 19, 2. Stock.
2675
2 » vermiete
«. LandgrafenMöbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
straße 45 , parterre. _
2602
tadellose Maßanfertigung von Roben aller Art in hervorragender Leistung und
Leipzigerstraße 22, Hths. 3. Stock. 2676
eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. 18 jährige Selbständigkeit
.
Auf Fachschulen diplomiert.
« « fcr« *?
Adalbertstraße 69, 1. Stock.
267?
Anschließend an mein Atelier für seine Maßarbeit erteile ich auch
i«terha»s Part. «. 1. Stock
Möbl. Zimmer und Mansarde zu ver¬
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Znschneideksrse und Unterricht in
mieten. Adalbertstraße 67, 1. St . r. 2678
Drackeret oder kleine Fabrik mit
nach
meinem eigenen leichtsaßliche
« System.
Möbl. Zimmer, 16 M. monatlich
, sofort
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
zu
vermieten
.
Leipzigerstr
.
98,
III
.
l.
2679
Während dieser Zeit haben die Damen Gelegenheit
M . 1000 zu vermieten
.
2517
, unter meiner persönlichenV
Leitung selbständig für ihren eigenen Familienbedarf zu arbeiten.
Fein möbliertes Zimmer mit Frühstück,
Prospekte gerne zu Diensten.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, elektr. Licht und Bad, Monat M . 30.—.
2680
monall. M . 30, per sofort zu verm. Rödel- Jordanstraße 60, parterre rechts.
Damen, welche ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnitt¬
heknerlandftraße 34. Näheres im 1. Stock
Möbliertee Zimmer zu vermieten. muster genau nach ihrer Figur angefertigt,sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
2201
bei F. Becker oder im Laden._
1320 Juliusstraße 16, 2. Stock rechts. 2681

Emilie v. Kotarski , Sophienstr
. 45,1.

Hohes and Konfektion

Schnittnnsterzetchnen

Stallung

oder Garage zu net«
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
81.
2077 Nauheimerstraße 20, 3. Stock.
2682
Schöne Auto Garage zu vermieten.
Schlafstelle zn vermieten.

mitten, Grempstraße

Adalbertstraße 71, 1. Stock.

1618 Grempstraße 27._
2683
Die
in meinem Hause
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
Markgrafenstraße 19 in Bockenhetm ist zu vermieten
. Marburgerstr. 7, part r . 2694
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
Schön
möblierte Mansarde zu vermieten.
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrenfabrik, Kiesstraße 12, 1. Stock links.
2695
Offenbach am Main._
1926
Möbl. Mansarde mit 2 Betten für Herrn
zu vermieten
. Juliusstraße 12,1 . St . 2696
Zimmer
Möbl. Zimmer, monall. 18M . mit Kaffee,
Freundlich möbl. Zimmer
sofort zu verm. Falkstr. 93, II . lks. 2697
an einen Herrn zu vermieten
. ClemensEinfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
straße 13a, 2. Stock.
846
Leipzigerstraße 27, Hinterhaus2. St . 2698
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
rventl. mit Pension zu verm.
2699
straße 11,1 Zu erfr. Metzgerladen
. 1528 Ba altstraße9, 2. Stock._
Emfach
möbl
.
Zimmer
an
anständ
.
Mann
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
. Schwälmerstraße 14, II . 2700
vermieten
. Adalbertstraße 45, I .
1625 zu vermieten
Schön
möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Schlafstelle zu vermieten
. Große @ee»
Schloßstraße
75,
3.
Stock links.
2701
straße 16, HthS. part. links.
1865
Möblierte
heizbare
Mansarde
zu
vermieten.
Gut möbl. Zimmer an bess.Herrn vd. Frl.
2702
zu verm. Kaufungerstr
. 18, II . b. Lehr. 2391 Kaufungerstraße 14, 3. St . lks.
Gut möbliertes Zimmer mit oder ohne
Tchön möbliertes Zimmer
zu vermieten
. Leipzigerstraße 21a. Näheres Pension preiswert zu vermieten. Jordan¬
straße 45, 3. Stock links
2742
im Uhrladen_
2394
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an
2743
Herrn oder Dame zu vermieten
. Clemens¬ Leipziger straße 70, 3. St . rechts.
straße 21, parterre.
2109
Schön möbliertes Zcmmer an besseren
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Herrn oder Fräulein sofort zu vermieten.
Falkstraße 30, 3. Stock links.
2410 Große Seestraße 10, 3. St . links. 2744

re.

Bekanntmachung.

I . 3 V, % Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Hauptanleihe
der vormaligen
Stadt
Bockenheim.
28 . Ziehung SS. April 4SI 4. Auszahlung 31 . Dezember 1914.
Gezogen wurden:
Zn 8000 M . Nr . 1 5 18 19. — Z « 1600

M . Nr . 38 39 89 471

188 277 319 374 457 485. — Zm 809 M . Nr . 271 287 345 373 395 396
399 442 46? 493 538 540 601 659 673 681 739 773. —
S90 M . Nr. 8
19 63 103 13? 195 209 261 263.

II ' SV/ # Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Wasserwerks
-Anleihe der vormaligen
Stadt Bockenheim.
24 . Ziehung SS. April
Gezogen wurden:

1914 . Auszahlung

31 . Dezember

1914.

Zn 3900 M . Nr. 24 50. — Zn 1009 M . Nr. 24 26 49. — Zn

800 M . Nr . 27 76 88 165 176 190 226 251 267 301 305 396. — Zu SOO M.
Nr . 16 22 27 32 95.
°
Die Kapitalbeträge
, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
terminen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
Zinsscheinen(Koupons) und Erneuerungsscheinen
(Talons) bei unserer Stadt Hauptkasse,

für die beiden Anlehen der ehemal. Stadt Bockenheim

auch bei der

Mittel¬

deutschen Kreditbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August Mannheimer in Colmr
und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in Elsaß- Lothringen zn

Straßburg i. E., erhoben werden.
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -QbligatrorMi
auf das bei dem Rechnei
-Amt eingerichtete 8tadtsehuidbueh aufmerksam
. Schuldverschreibungen der Stadt Frankfurt a. M . können unter Hinterlegung bei der Stadthauptt ,
kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen werden. Die Stadt besorgt alsdann die \
gesamte Verwaltung der hinterlegten Stadtodligationen, einschließlich Kontrolle l
der Verlosung , Uebermittelung der Zinsen u. s. w. Auf Antrag wird ans I
den fälligen Zinsen auch die Zahlung der Stenern bewirkt .
I
Verwaltern ron Kassen -, Mündel -, Stiftungs - und ähnlichem Ver- I
mögen ist die Benutzung des Stadtschuldbuchs von ganz besonderem Vorteil
. *
Ueber den Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte mitwirkende Personal diensteidlich fl (
. Die Gebühr ist eine einmalige und beträgt
Möbliertes Zimmer zu vermieten. strengster Geheimhaltung verpflichtet
Möbliertes Zimmer mit Pianino an einen
50 Pfg. für je 1000 Mark. Nähere Auskunft erteilt die Stadthauptkaffe
, Rathaus
Ohmstraße
22,
2.
Stock
rechts
.
2745
besseren Herrn zu vermieten
. Bockenheim,
Norddau, Paulsplatz 9.
2762
Homburgerstraße8, parterre._
2520
Sehr gut möbl. Zimmer mit Schreibtisch im
Frankfurt a. M., den 22. April 1914
Magistrat . Rechnei - Amt.
. 2. 1. l. 2746
Schön möbliertes Zimmer zu verbieten. 1. St . zu verm. Nauheimerstr
Zietenstraße 10, 1. Stock links.
2521
Leeres Zimmer zn vermieten.
Einfach möbl. Zimmer per sofort oder Bredowstraße8, part. links._
2747
später zu verm. Schwälmerst aße 7. 2522
Leeres Zimmer zn vermieten.
. 28, 2. St . lks. 2748
Gut möbl. Zimmer sofort an bess.Herrn Rödelheimerlandstr
zu vermieten
. A u Weingarten 7,1 . l. 2525
1 Zimmer, sep-, eart., mit Wasser und
FRANKFURT 8. M., Rödelheims Landstr . 21
Möbl. Zimmer zu vermieten an Fräulein Klosett an einzelne sol. Person zu vermieten.
8
Telephon Amt II, 2067.
oder Herrn. Falkstr. 58, 1. St . lks. 2526 Grempstraße 29, Laden.
Telephon Amt II, 2067.
_
2749
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möblierte Mansarde zu vermieten. RödelFalkstraße 48, 3. Stock._
2535 heimerlandstraße 34, 3. St . links. 2750
(weise und bunt).
1903 » *
Leeres Zemmer zu vermieten
, ftiöbeh
Saubere Schlafstelle zu verm., per Woche
Berechnung nach dem Trockengewicht {pfundweise).
straße 1, part., zu erfragen 2. St . 2536 2 Mk. Bredowstraße9, 3. St . lks. 2751
Freundliches möbl- Mansardenzimmer zu
Möblierte Mansarde zu vermieten.
vermieten
. Homburgerstr
. 28, 4. St . 2537 Näheres Expedit on des Blattes.
2773
Sorgfältige Ausführung.
Sehr schöne Mansarde zu vermieten.
Schone ndste Behandlung.
Schöne Man arde zu vermieten
, 2.50 M.
Göbenstraße5, 1. Stock rechts.
2538 per Woche
. Göbenstraße 13, III . r. 2774
Garantiert
ohne
Olilor.
Gr. leeres Mansm den^immer mit Ösen an
Schöne Mansarde an anständige Frau
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.
Herrn oder Fräulein per sofort zu vermieten. oder Mädchen zu vermieten. Jordan¬
0
Kiesstraße 12, Laden.
2556 straße 39, 3. Stock. Frey.
2775

Dampfwaschanstalt

Gebr
. Vogel

Haushaltungßwäsche jeder Art

1 NasswäscheTrockenwäsche Mangelwäsch
\

Montag, den 4. Mai 1914.

Nr . 103

42. Jahrg.

*

ockenheimer
Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

«tt « »rnahme der Sonn - und Feiertage.
Spedition : Leipzigerstraße 17^ in Bockenhnm.
Fernsprecher: Amt II Nr . 4165,
«vlseratenpreiS: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile,
^ ^ wärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Anzeizer

öffenllichM Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKfurt
-Kockenhrimrr Anzeiger)

«rattSbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Unser Ziel muß die Eindämmung der Wettseuche sein;
davon machen wir unsere Zustimmung abhängig. Abg.
Dr . Arendt (Rp .) : So widerspruchsvoll wie heute hat
Berlin , 2. Mai. Deutscher
Reichstag
. 10
Erzberger selten gesprochen. Es ist Pharisäertum , einecUbr Einaeaanaen ist die Denkschrift über die Enteignung
seitsöffentliche Spielsäle zu verbieten und .andererseits BuchK « -- » . M « Ächl des Ab«. BruckK- ff
Macher zu konzessionieren. Der Entwurf geht an -eine
<Vp.) für Züllichau wird für gilttg .erklärt; dünn werden
Kommission von 21 Mitgliedern . Montag 2 Uhr zweite
einige Rechnungssachen und Bittschriften ohne Erörterung
Lesung der Konkurrenzklauselvorlage. Schluß 1214 Uhr.
erledigt. — Das Rennwettgesetz. Die Vorlage enthalt
Berlin , 2. Mai . Preußisches
Abgeordne¬
u. a. die .Einführung des konzessionierten Buchmacher¬
tenhaus.
Tie
Beratung des Kultusetats wird beim
wesens Abg. Held (nl .) : Hoffentlich, hat dre Borlage
Kapitel Universitäten fortgesetzt. Abg. Braun (Soz .) be¬
größeren Erfolg, als das Totalisatorgesetz. Wrr bean¬
handelt die Streitigkeiten zwischen Krankenkassenund den
tragen Kommissionsberatung. Rerchsschatzsekretar Kühn:
Aerzten. Abg. Mugdan (Bp .) : Die Sozialdemokratie will
Tie Wettleidenschiast läßt sich- nicht lediglich durchs Verbot
nur, daß die Kliniken Streikarbeiten leisten. Ter Lehrtbeseitigen. Unsere Vorlage will aber den zutage getretenen
stuhl für Tropenpathologie muß eingerichtet werden, damit
Mißständen entgegentreten, die durch das Totalisatorgesetz
unsere Aerzte Gelegenheit haben, sich für die Tropennicht beseitigt sind. . Unrichtig ist es / daß sich, die Re¬
Praxis vorzubereiten. Abg. Arnmg befürwortet den zahn¬
gierung hierbei »von dem berühmten oder berüchtigten
ärztlichen Tottortitel . — Tie Anträge auf Schaffung
non ölet leiten läßt . Mehr als 15 bis 20 Millionen
eines Lehrstuhls für Tropen-Pathologie und prähistorische
Reichseinnahmen erwarten !wir keinesfalls . Sollte aber
Forschung werden der Budgetkommission überwiesen. Abg.
die Einnahme bedeutend geringer ausfallen , wie einige
Haenisch (Soz .) : Das ganze Tisziplinarrecht an unseren
Sachverständige glauben, weil .diese Vorlage das Wetten
Universitäten ist ein Hohn aus das zwanzigste Jahr¬
wesentlich einschränken werde, so wäre das gar kerne
hundert. Leider herrscht in den Korps und in den an¬
unerwünschte Nebenwirkung. Äbg. Tr . Frank (Soz .) :
deren Korporationen immer noch» die Unsitte des „ Voll !Es ist ein sozialpolitischer Mißstand , daß auch in unq
pumpens ". Abg. Viereck (st.) empfiehlt den Antrag auf
bemittelten Kreisen soviel gewettet wird. Dagegen muß
Errichtung eines Lehrstuhles für osteuropäische »Geschichte
etwas geschehen. Es fragt sich! nur, ob der Entwurf
den richtigen Weg geht, ob! nicht einige Bestimmungen
an der Universität Breslau . Abg. Kvrfanty (Pole ) schlägt
sogar die Verfolgung unsolider Buchmacher erschweren.
einen Lehrstuhl für die polnische Sprache und Literatur
Das bedarf noch genauer Prüfung . Abg. Erzberger (Ztr.) :
vor. Ein Antrag Künzer (nl.) will den Lehrstuhl für
Die Wege der deutschen Gesetzgebung sind wunderbar.
osteuropäische Geschichte für die Akademie in Posen . Bei
Beim Totalisatorgesetz hieß es , es werde die Ausrottung
der Universität Göttingen ersucht ein Antrag der Kom¬
der Buchmacher im »Gefolge haben; und jetzt sollen wir» mission, vom nächsten Jahre ab zur Förderung
der
nun bald den kaiserlichen priviligierten Buchmacher haben.
Sammlung der Quellen der Religionsgeschichte durch die
Durch das Setzen bei den Buchmachern gehen Tausende
Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften bis zum Ge¬
zugrunde. Ein Unteroffizier hat in einem halben Jahre
samtbeträge von 100 000 Mark jährlich» in den Etat
40000 Mark beim Buchmacher umgesetzt und 15000 Mark
einzustellen . Abg. Volger (st.) wünscht weiteren Aus¬
beim Buchmacher verloren .(Hört ! Hört !). An 300000
bau der landwirtschaftlichen Institute . Ter Antrag Göt¬
Menschen sollen sich in Deutschland mit Buchmacherei
tingen betreffend geht gleichfalls an die Budgetkommission.
beschäftigen. Ter Polizeipräsident »von Jagow würde
Beim Kapitel „Höhere Lehranstalten " wünscht ein An¬
größeren Erfolg haben, /wenn er auf diesem Gebiete
trag Heß (Ztr .), daß bei der Aufnahme in die höheren
mehr Initiative .zeigte, ,als auf anderem . (Sehr wahr !)
Schulen Schüler aus Vorschulen nicht bevorzugt werden.
Will man die Buchmacher konzessionieren, so muß man
Abg. v. Kessel (kons.) : Um dem starken Andrang zu
auch ihre Existenz sichern, und deshalb warne ich vor
unseren Universitäten entgegenzuarbeiten, muß eine strenzu hohen Steuersätzen. Mg . Dr . Neumann -Hofer (Vp.) : s gere Versetzung ftattfinden . Es müssen mehr Mittelschulen
Ueber das Schicksal des Gesetzes könnte man jetzt eine ! gegründet werden. Abg. Wildermann (Ztr.) : Tie Schuld
Buchmacherwette schließen. (Heiterkeit.) Tie
bisherige f am Schule rftlbstmo cd tragt gewöhnliche das Elternhaus.
Gesetzgebung'hat keinen Erfolg gehabt, wir werden wohl,
Nach» unwesentlicher weiterer Debatte vertagt sich das
so unangenehm es ist, den vorgeschlagenen Weg gehen
Haus aus Montag '11 Uhr. Schluß 5 Uhr.
müssen. Die Angehörigen , des Weges sollte man aber
Berlin , 2. Mai . Zur zweiten Lesung des Kon¬
durch eine besondere gesetzliche Bestimmung vor den Buchkurrenzklausel- Gesetzes ist im Reichstage von den Kon¬
machern schützen
. Wir wollen, Mitarbeiten, unter dem
servativen, Nationalliberalen , Freisinnigen und Zentrums¬
Gesichtspunkte, Jbie Weiterverbreitung der Volksseuche einabgeordneten der 12. Reichstagskommission für das Plenum
zudammen und gleichzeitig die heimische Pferdezucht zu
ein Kompromißantrag gestellt worden. Es handelt sich
beleben. Abg. Flemming (konf.) : Die Konzessionierung
um folgendes : Das Konkürrenzklauselverbot soll nichtig
der Buchmacher hat freilich! erhebliche Bedenken, immerhin
sein, wenn das Gehalt des Gehilfen den Betrag von
bietet der Entwurf noch« den bestjen Weg, das Wetten,
1500 Mark nicht übersteigt. Tie Kommission hatte 1800
in geregelte Bahnen zu lenken. , Wichtiger als dieses
Mark beschlossen. Tie Regierung erklärte damals , über
Gesetz scheint uns aber das Zustandekommen der Be¬
die Summe von 1500 Mark nicht hinausgehen
zu
können.
soldungsvorlage in dieser Saison . Abg. Sehda (Pole ) :
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(30 . Fortsetzung.)

Sabme verharrte zitternd , wie eine Offenbarm
erwartend. Sie lauschte, als müsse jemand komme
ße an die Hand nehmen und an das Licht führen.
Die Stille und die Dunkelheit um sie her bliebe
wuchsen zu Ungeheuerlichkeiten auf und standen neb<
NoArausige
Gestalten . Im irren Entsetzen richte
^ Nch jäh in die Höhe . Sie wollte schreien. Aber d
Neyle war ihr wie zugeschnürt. Eine drosselnde Har
sie an ihrem Halse zu spüren. Sekunden gra
lamjter Qual schlichen an ihr vorüber und ließen i!
-oiut erstarren . . .
über die Diele weg schlug die Schwär
awer. Schnarrend , stolpernd kamen die Klänge . D
Mrtte der Nacht zeigte sie an.
an ^ er Novembersturm setzte stärker ein und rüttel
stieb ^ Fenster der Schlafkammer . Mit harten Händt
Wand^fuhren^^' ^
feine klirrend
gegen d
Die
sp^ ng mit einei .i Angstschrei in die Höh
und
Nachtluft wehte ihr m das brennende Gesic
ernüchterte sie.
Än fiai\ es wäre Wahnsinn , Sünde , wenn sie ging
Fenster, ? reifte sie die Kleider vom Leibe , stieß dc
£>(Ä Unö sank zerschlagen in Ue wissen,
in ihrA^
. hal)' Dank ! Es war ein stilles Glücksgefü
ein
"^ en zu sein. Nur ganz fern, fern dunkel
heran JWen ‘ 5000 weit , weit her kroch es aufs ner

Vier Nächte kämpfte Sabine
Larfen so.
Sie
kämpfte wie eine Verzweifelte . Sie wußte nicht mehr,
ob sie noch lebte oder schon gestorben sei. Ein Grauen
empfand sie zuletzt, wenn der Abend kam.
Und wieder die Nacht. Eine stille Nacht. Die
Sterne standen wie die Augen der Engel über dem
Lande . Ein silbriges Licht flimmerte . Und aus weiter
Ferne her schien es wie ein Rufen zu kommen, das
lockte und nach sich zog.
In dieser Nacht blieb Sabine Larfen nicht Siegerin
Und weit nach Mitternacht liefen Frauenfüße über die
Brackervörder Höhe . Sie flohen die stille Heide. Sie
flohen die Einsamkeit. Sie hasteten einem neuen Lande
zu, in dem die blauen Berge der Sehnsucht lagen
um deren Kuppen sich das strahlende Goldband des
Glückes wob.
8. Kapitel.
Ein grauer, nüchterner Morgen kroch auf, so ver¬
drossen und müde noch war alles an ihm, daß man
wähnen konnte, er haste die Sonne , die ihn geweckt
Grau und trübe stahl sich sein erstes, noch vom Verfllmmern der letzten Sterne geleitetes Licht in die Schlaf¬
kammer der Larfenschen Alten . Der Bauer lag mit
wachen Augen in den buntgewürfelten Kissen und
stöhnte leise. Seine schmalen Wangen glühten . Seit
Tagen schon hatte es ihm schwer in den Gliedern ge¬
legen . Er war müde und verdrossen gewesen und
seinem Tagwerk nur mit Mühe nachgegangen . Dann
gestern im Torfstich der eisige Sturm aus Nord . Bis
über die Knöchel im Wasser. Das war knapp etwas
für Junge . Und er hatte doch nahezu feine siebzig auf
den müden , krummen Schultern.
„Susanne !" rief er mühsam . Und als die Bäuerin

- PreiS.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Mß«
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1J5Q

rinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1L38.Z

Karlsruhe , 2. Mai . Einer halbamtlichen Mittei¬
lung zufolge ist die Veranlagung zum Wehrbeitrag im
Großherzoglum Baden in der Hauptsache vollzogen . Das
Gesamtwehrbeitragsaustommen beläuft sich» auf 31,2 Mill.
und wird sich unter Berücksichtigung einer kleinen Zahl
noch nicht erledigter Fälle auf etwa 32 Mill . erhöhen.
In der Vorlage der Reichsregierung an den Reichstag!
waren als auf Baden entfallend nach» der» Bevölkerung^
zahl 32 bis 33 Millionen errechnet worden, so daß
das tatsächliche Ergebnis dieser Schätzung ziemlich» nahekommt. Das Wehrbeitragsergebnis der fünf größten
Städte Badens ist folgendes : Mannheim 8,9 , Karls¬
ruhe 4,1 , Freiburg 3,5,' Heidelberg 2,8, Pforzheim 1,8
Millionen , so daß diese Städte über Zweidrittel des aujj
Baden entfallenden Wehrbeitrages aufbringen.
Wien , 3. Mai . Tie albanische Regierung hat bei
den Skoda-Werken in Pilsen eine Bestellung auf Haubitzen
für Gebirgsbatterien gemacht. Tie Lieferung muß
kürzester Zeit erfolgen.
Wien , 2. Mai . Nach! dem heute morgen ausgegebenen,
Bulletin über den Gesundheitszustand Kaiser Franz Josefs
hat der Monarch die verflossene Nacht nicht gut ver¬
bracht. Ter Schlaf wurde teilweise durch Husten unter- ^
brachen, im sonstigen Befinden ist jedoch»eine Veränderung
nicht eingetreten.
Wien , 3. Mai . Ueber das Befinden des greifen
Monarchen wird berichtet, daß er eine bessere Nacht
verbracht habe als die vergangenen . Das Allgemein¬
befinden des Kaisers ist befriedigend.
.Wien , 3. Mai . Tie „Reichspost" konstatiert nach
Mitteilungen aus diplomatischen Kreisen, daß, nachdem
Serbien in der Orientbahnfrage die französische Formel
durchbrochen, auch von Oesterreich- Ungarn die neueste Pro¬
position als unannehmbar bezeichnet werden kann. Es
handle sich nun darum, ob Serbien nach eigenem Gut^
dünken Rechte und Verträge brechen darf und die Orient!-,
bahn weiter in unbestrittenem Besitz behalten kann und»
damit der wirtschaftlichen Zukunft Oesterreich-Ungarns auf
dem Balkan einen Riegel vorschieben darf. Seitens des
Wiener Kabinetts seien bereits die betreffenden offiziellen
Schritte in Belgrad unternommen , um den Rechtszustanv
wieder herzustellen und die von Serbien versuchte Unter¬
bind una des alten Exportverkehrs nach dem Orient zu
verhindern.
Wien , 2. Mai . Ter Präsident der thrazischen Ver¬
einigung Tr . Neoileglou telegraphiert der „ Neuen Freien
Presse" aus Kawalla , daß dort 15000 griechische Flücht¬
linge eintrafen , die vom heimatlichen Boden vertrieben:
wurden. In öffentlichen Versammlungen appellierten sie
an die Regierungen der Großmächte, Griechenlands und
Rumäniens , ihnen Hilft gegen die türkischen Uebergrifft
zu leisten, die aus eine waffenlose friedliche Bevölkerung
verübt werden.
Belgrad , 2. Mai . Wie die Blätter aus Prftip
melden, soll der dortige Regimentskommandeur Oberst¬
leutnant Kostio an das von Prilip nach» Valjewo an¬
gehende Rekrutenkontingent folgende öffentliche Ansprache
gehalten haben : „ Ihr seid jetzt der Ehre teilhaftig ge¬
worden, für König und Vaterland kämpfen zu dürfen.
sich gleich darauf besorgt über ihn beugte , sagte er:
„Mir ist so schlecht. Weck' die Sabine , sie soll nach
Lüttorp hinüber und den Bader holen . Ein paar
Schröpfköpfe werden 's bester machen. Aber sie soll
sich sputen . Die Luft wird mir knapp. Das Blut liegt
so hart auf der Lunge . . ."
Susanne Larsen erschrak. Es war das erstemal,
seit sie mit ihm zusammen war , daß er nach stemder
Hilfe verlangte . „Lieber dach gleich den Doktor, Thom,"
meinte sie.
„Nein , der Bader soll kommen, " beharrte er hart¬
näckig. „Er macht's billiger . Lauf zur Sabine ."
Die Bäuerin warf in Hast einen Rock über. Ihre
Füße zitterten , als sie auf dem Wege zur Schlafkammer
Sabines war . Schon als sie über die Diele ging , rief
sie. Dann , auf der Schwelle stehend, lauter und dring¬
licher zum anderen Male.
Stille und Leere gähnten sie an . Das Bett ge¬
ordnet . Davor auf einem Stuhl die Werktagskleider.
Sauber übereinander geschichtet.
„Sabine ! ?" Zitternd , zaghaft , wie , als fürchte sie
sich vor ihrer eigenen Stimme , kam das Wort aus
ihrem Munde . Und der Klang schien sich in einem der
grauen , halbdunklen Winkel des Gemaches zu ver¬
kriechen, weil er in Angst war , daß er keinen Laut zur
Antwort weckte
Susanne Larsen kam ein hartes , graufes Fürchten
an . Sie tastete nach den Pfosten der Tür , einen Halt
suchend. Dann , nach Sekunden , zwang sie sich zurecht.
Was dachte sie ! Es war eine bare, lächerliche Torheit,
das zu denken. Dennoch taumelte sie, als sie ganz in
die Kammer trat und zu dem Bett ging . Ihre zitternde
Rechte glitt über die Decke hin und schlug sie zurück.
(Fortsetzung folgt.)
j

Soldaten , wenn Euch demnächst Euer König zur Edvberung Bosniens und der Herzegowina aufruft, sollt
Ihr Euch als Helden bewähren, würdig des Köniassohnes
Marko."
Prag , 3. Mai. Einer Meldung des „ Nacodny Po¬
litiker" aus Budweis zufolge, haben in der vergangenen
Nacht vier bisher noch unbekannte Männer ein Attentat
gegen die Militärpulvermagazine in Rudolfstadt unter¬
nommen. Tie Militärposten entdeckten jedoch rechtzeitig
die Attentäter und jagten dieselben durch, scharfe Schüssein die Flucht.
Konstantinopel, 3. Mai. Tie Blättermeldungen von
der Abreise des Marschalls Liman von Sanders nach
Berlin stellen sich als irrig heraus , derselbe hat nur
eine Inspektionsreise nach, Smyrna unternommen.
Konstantinopel, 2. Mai. Auf Anfrage erhielt das
Mlarineministerium aus London die Mitteilung , daß Pie
bestellten Dreadnoughts „Sultan osman" nicht vor Sep¬
tember und „Reschadije" erst im März nächsten Jahres
geliefert werden können. Hierauf ersuchte das Marine «Ministerium, daß der „Sultan Osman " spätestens in drei
Monaten geliefert werden muffe.

Gefahr geht hauptsächlich aus ein Verbot der mexikani¬ derzirkus zur Millionen sch an" das Wirken und Nr ,
schen Regierung zurück, die alle diejenigen, welche Pro -" eines Mannes schildert, der sich aus einem ftorf
viant zum Verkauf dorthin bringen, hinzurichten droht. grenzten Gesichtskreis heraus zu einem der Fübr»^ 4 . Mai . Hier geht das Gerücht, Huerta
Veracruz,
seines Standes emporgeschwungenhat!
beabsichtige, das Land zu verlassen und an Bord des
GD Autounfall . Ein in Eschersheim wohnender Di
französischen Kreuzers „Conde" zu gehen. Bisher liegen hatte am Sonntag seine Cyklonette seinem Chauffeur^
jedoch! keine bestimmten und vor allen Dingen keine offi¬ der Wiesenstraße zum Reinigen übergeben, woraus dü/?
ziellen Nachrichten über seine Zukunftspläne vpr. Zur
ihm den Wagen nach seiner Wohnung bringen f0mn
Kriegslage wird gemeldet, daß eine außerordentlich große Er fuhr mit noch einem Insassen die' frisch- bestr-»" ,
mexikanische Streitmacht sich etwa 200 Meilen von Vera¬ Dortelweilstraße entlang. Plötzlich kam das
cruz entfernt gesammelt hat und daß General Maaßj. ins Rutschen und der Wagen kippte um und wurde w/*
der Oberstkommandierende der 'mexikanischen Truppen , nun¬
ständig zertrümmert. Beide Insassen wurden herr^
mehr über genügende Truppen verfügt, um allen Angriffen
geschleudert. Während der Begleiter mit dem Schrei
erfolgreich die Spitze bieten zu können. Aus der Stadd
davonkam, wurde der 28 jährige Chauffeur erheblich ver¬
Mexiko wird gemeldet, daß die Stadt selbst ruhig . Ist. letzt. Er trug mehrere Quetschwunden im Gesicht, ötn
N e w y o r k, 3. Mai . Wie in letzter Stunde ver¬ Kops und an den Händen, sowie eine Gehirnerschütterung,
lautet, soll eine große Anzahl mexikanischer Truppen die davon und mußte mit dem Rettungsauto nach Anlegung
Amerikaner in der Nähe von Veracruz bei dem sogenannten von Verbänden nachi seiner Wohnung verbracht werden.
Reservoir neun Meilen von der Stadt angegriffen haben.
(D Unfall. In der Adalbertstraße glitt ein 52jährioer
Es sind sofort Verstärkungen für die amerikanischen Trup¬
pen abgegegangen. Vermutlich handelt es sich nur um Zugführer, als er auf die Elektrische steigen wollte, aus
Angriffe aufrührerischer Banden. Im anderen Falle würde und fiel derart zu Boden, daß er eine schwere Quetsch¬
wunde am Kopse und Hautabschürfungen an den Beineu
Paris , 2. Mai. Die außerordentliche Heftigkeit/ ein offener Bruch des Waffenstillstandes vorliegen.
davon trug . Pach Anlegen der nötigen Verbände mußte
mit der die. Wahlkampagne zum wenigsten in ihrem letzten
2 . Mai . Nach einem Telegramm
Washington,
von dem Gegenkandidaten Caillauxs o'Aillieres -geführt aus der Stadt Mexiko hat die Regierung die Einstellung er nach seiner'' Wohnung verbracht werden.
40 Und Roß und Reiter sah man niemals wieder.
wurde, hat jetzt eine Forderung .zum Duell seitens Caillaux der Feindseligkeiten während der Mediatich befohlen. Das
nach« sich gezogen. Nach seiner Niederlage veröffent¬ dreifache Abkommen über den Waffenstillstand ist seitens der Der Eisverkäufer Peter August Behrends, der bei der
Speiseeisgenossenschiast tätig war, bekam am Samstag,
lichst Cd'Aillieres an die ihm treu gebliebenen Wähler
Vertreter der Vereinigten Staaten , der Bundestruppen und
wie stets, seinen Karren mff Ware für 15 Mark miß
im Bezirk Marners eine Denkschrift, in der er sich, über der Rebellen unterzeichnet worden.
3 . Mai . Nach einem Radiotele¬ um am Ziegelhüttenweg dcks Eis zu verkaufen. Seit¬
Washington,
die Rochette-Affäre und das Drama im „Figaro " in
dem ist Behrends samt Wagen spurlos verschwunden.
Aeußerungen erging, die Herr Caillaux für beleidigend gramm des Kanonenbootes „Petrel " ist die Stadt Puerto
40 Ein Geigenfreund. Im -Orchester eines großen
halten mußte. Als Zeugen hat Caillaux den Abgeord¬ Plata in der Republik Sa Domingo seit einer Woche hef¬
neten Eccaldi und den General .Talstein bestimmt. Tie
Etablissements saß ein junger Musikus aus Holland,
tigen Angriffen der Revolutionäre ausgesetzt. Präsident
näheren Bedingungen des Duells sollen heute verein!-, Bordas befindet sich in kritischer Lage. Ihm ist die Rück¬ dem die Geige eines Kollegen, die 500 Mark gekostet
bart werden, falls das Duell überhaupt stattfinden wird. zugslinie nach San Diego abgeschnitten und er versucht, hatte, so gefiel, daß er sie sich! aneignete. Tiefer höchst
. Bei der Kannonade' törichte Streich hatte jetzt die Verhaftung des Geigen¬
, kann sich nach der Küste durchzuschlagen
Paris , 2. Mai. Wie der »,Temps" meldet
freundes zur Folge.
verwundet, sein Haus
schwer
Konsul
britische
der
wurde
Stich¬
den
, haß nach
es als sichier angesehen werden
Ein schlechter Scherz. Am 17. März schoß auf
wahlen über 100 neue Mitglieder sn die Kammer am selbst zerstört. Die Fremden sollen in Sicherheit gebracht
dem Heimweg von der Fortbildungsschule ein Schüler
!1. Juni einziehen werden. 57 der bisherigen Deputierten worden sein.
W a s h i n g t o n , 6 . Mai . Es bestätigt sich, daß im Güntersburgpark seinem Kollegen mit einem Terzero!
sind nichjt wieder gewählt. 30 per bisherigen Kammer. Der Getroffene, der im Bethanienobgeordneten find bei den ersten Mammerwahlen geschla¬ die mexikanischen Truppen einen neuen Angriff aus die in den Oberschenkel
wochenlang an den Folgen deund
lag
Krankenhaus
Veracruz
von
Nähe
der
in
Amerikaner
der
Stellungen
gen worden und schließlich haben 14 ehemalige Deputierte
„Scherzes" litt , ist jetzt wieder geheilt. Ter Vater bä
Einzelheiten liegen bis zur
erklärt, an den Stichwahlen nicht teilzunehmen, im gan¬ unternommen .haben.
zen also 91 ehemalige Abgeordnete, die durch ebensoviel« Stunde über die Kämpfe jedorch nicht vor. Tie heutige Verletzten hat jetzt den Schützen angezeigt.
40 Wegen Meineids verhaftet. Der in der Frei-?
neue Vertreter ersetzt werden. Dazu kommen 9 neue Newyorker Morgenpresse schlägt einen äußerst erregten Ton
Sitze. Es waren ursprüngliche im ganzen 12, doch wurden an und verlangt, daß die Regierung nunmehr energische ligrathstraße wohnende Plattenleger Bibbert wurde unter
3 davon wegen Rückgang in per Bevölkerungsziffer der Maßregeln gegen Mexiko ergreife. Sollten die ameri¬ dem Verdacht verhaftet, Knen Offenbarungseid wissent¬
kanischen Truppen in den Kämpfen gegen die Mexikaner! lich falsch geleistet zu haben. Er soll zum Nachteil seiner
betreffenden Wahlkreise gestrichen.
Durazzo, 2. Mai. Große Erregung ruft die an neue größere Verluste erleiden, so werden die Blätter in Gläubiger den Besitz von Gegenständen, die er beiseite
, abgeschworen haben.
schiaffte
vmtlicher Stelle eingelaufene Meldung hervor, daß die entschiedener Weise die Washingtoner Regierung .auffordern,
verhafteter Deserteur . In einer Mansarde
40 Ein
zahlreichen aufständischenEpiroten , unterstützt von grie¬ ihren Truppen endlich den Befehl zum Vormarsch! in das
in der Heiligkreuzgasse wurde bei einer Revision durch
chischen Soldaten , Kolonia nach verzweifeltem Widerstand Innere von Mexiko zu geben.
die Kriminalpolizei, ein verdächtiger Kunde angetroffen,
der dort stationierten geringen albanesischen Gendarmerieder sich als Möbelschreiner Erwin Lang ansgab, bald
Abteilung eingenommen, die Gendarmerie vertrieben und
aber zugestand, der Möbelschreiner Heinrich Mink zu sein,
Frauen und Kinder ermordet haben. Tie Stadt wurde
4. Mai.
der am 9. April vom badischen Infanterie -Regiment Nr.
in Brand gesteckt und der weitere Vormarsch! angetreten.
Die Bockenheimer Krankenhausfrage. Nachdem 170 in Offenburg flüchtig ging. Mink hatte zuvor einen
Die Stimmung gegen Griechenland wird eine immer
sich der Bezirksverein einstimmig für die Erbauung des Fahrraddiebstahl ausgeführt. Ter Deserteur wurde ins
erregtere. Es finden zahlreiche Volksversammlungen statt,
geplanten neuen Bezirkskrankenhauses im Biegwald ent¬ hiesige Militärarresthaus eingeliefert.
irt welchen laut zu Repressalien gegen Griechenland aufschieden hat, nahm jetzt auch die organisierte Arbeiterschaft
— Verein ehem. Angehöriger des Feldartillerie-ReLt-gefördert wird.
der für sie besonders bedeutungsvollen Frage Stellung.
ments Nr. 63 Frankfurt a. M . Am 10. Mai findet ein
Durazzo, 3. Mai. Nach« den bei der Regierung zu
Die Arbeiter schlossen sich einstimmig der Resolution des
eingelaufenen Telegrammen wurde die Stadt Kolonia von Bezirksvereins an, jedoch mit der Maßgabe, daß sie sich Familienausflug in den Taunus statt. Abfahrt ab Haupt¬
deü aufständischen Epiroten genommen. Da die Besatzung nicht auf das Biegwaldgelände allein versteift, sondern bahnhof 8.12 Uhr nach Lorsbach. Von Lorsbach Fuß¬
der Stadt teilweise von Kolonia nach! Goritza abmavi lediglich dafür eintritt , daß der Neubau aus Bockenheimer wanderung durchs Lorsbachtal nach dem Kaisertempcl,
Eppstein, von hier nach dem Cimbacher Hof, woselbst
schiert war, um dessen Garnison zu verstärken, so halt« Gemarkung überhaupt errichtet wird.
gehalten wird. Abmarsch vom Cimbacher
die eroberte Stadt nur eine geringe Anzahl von Vev4-G Der Umzug des Polizeipräsidiums wird am 15. Mittagspause
nachmittags nach dem Meisterturm, HosUhr
3.15
Hof
teidigungstruppen , sodaß die Einnahme eine leichtes Spiel
August beginnen. Da auch die Zweigabteilungen,, die heimer Kapelle, Hofheim. Dort Rast im Restaurant zum
.
der Epiroten war .
sich' in Privathäusern der Klingerstraße befinden, ausPetersburg, 2. Mai. In letzter Zeit sind an der ziehen müssen, so werden eine große Anzahl Drei - und Löwen. Abfahrt von Hofheim je nach Wunsch 6.55 oder
7.35 Uhr. Ankunft in Frankfurt 7.31 oder 8.11 Uhr.
rüffffch^preußischen Grenze unter den Grenzbewohnernzahl¬ Vierzimmerwohnungen frei.
— Die Feier seines 4. Stiftungsfestes feierte am
reiche Mißverständnisse und Konflikte bezüglich des Nutz¬
40 Frostschäden im Taunus . In der Nacht zum
gestrigen Sonntag der Kath. Arbeiterverein Bockenheirn
rechts auf Grenzflüsse und Landstriche entstanden. Es
Sonntag sank in einigen Gegenden im Taunus das
im Saale der Bockenheimer Turngemeiude. Nach einer
wird über die deutschen Landwirte geklagt, daß sie auf Thermometer unter Null Grad . Im Lorsbacher Tal
herzlichen Begrüßung und Festrede des 1. Vorsitzenden
russischem Boden Mühlen und Gebäude aufführen. Die
wurden die Obstblüten stark beschädigt und die jungen
folgten abwechselnd Musik und Männerchöre, TenorsoA
Streitigkeiten haben einen scharfen Charakter angenom¬ Eichentriebe vernichtet.
, die
men und infolgedessen setzte sich das Ministerium des
— Die Vergeßlichkeit der Bagegäste. Im städtischen und komische Vorträge. Mehrere Theater-Volksstücke
Aeußecn mit dem deutschen Auswärtigen Amte ins Ein¬ Schwimmbad wuroen im abgelausenen Betriebsjahr liegen von Mitgliedern des Vereins gegeben wurden, fanden \&
vernehmen. Von hier reiste eine Kommission nach der gelassen: 7 Anhänger, 13 Armbänder, 7 Brieftaschen, haften Beifall. Turnerische Aufführungen wurden t)W
Grenze ab, um gemeinschaftlich mit Vertretern der deut¬ 5 Brillen , 9 Broschen, 7 Füllfederhalter, 14 Halsketten, Jünglingsverein Bockenheim wohlgelungen vorgeführt. Mü
Männerchor mit Instrumentalbegleitung „Deutschland
schen Regierung die Grenze zu regulieren und die Streitig¬
4 Medaillons, 8 Rocknaveln, 45 Portemonnaie mit zu¬ dem
mein Vaterland " endete das befriedigende Programm . Ter
keiten zu schlichten.
sammen 1023.96 Mark Inhalt , 67 Ringe, 19 Uhren, anschließende Tanz hielt die Festteilnehmer noch länger
Petersburg , 3. Mai. Ter Prozeß gegen die deutschen 28 Uhren mit Kette, 9 Vorstecknadelnund 12 Zwicker.
Luftschisfer hat ein merkwürdiges Nachspiel gehabt. Ter
In den meisten Fällen haben sich die Verlierer wieder zusammen.
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
% * frankfurter
Polizeipristaw Malm ist überführt worden, von den Lust- eingefunden, sodaß ihnen ihr Eigentum ausgehändigt wer¬ vom
4. Mai 1914 Austrieb: 594 Ochsen. 76 Bullen 792 Färfen
sch-iffern, die er verhaftete, 40 Rubel angenommen zu den konnte.
und Kühe, 424 Kälber. 66 Schate, 2303 Schweine. — Ziegen
haben. Er ist. sofort vom Amte suspendiert worden und
Lebend Schlacht-1
— Charles, die renommierte Großschau, wird in aller¬
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht!
wird sich! gerichtlich wegen Bestechung zu verantworten nächster Zeit nach Frankfurt kommen. Das Rieseu-Unter- Ochse « :
Mk. Mk. /
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwerter,
haben. Auch der Landrat Muchanow wird vor Gericht nehmen hat in den letzten Jahren das halbe Europa ge¬
- 50 81- W
45
alt.
Jahre
höchstens7
Luftder
Schneeschuhe
die
sich
er
w
eil
werden,
Mellt
kreuzt, hat in den Metropolen fast aller mitteleuropäischen
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 40 - 44 n- w\
schjisfer angeeignet hatte.
Kulturstaaten mehrwöchentliche Gastspiele gegeben und zu¬
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 33 - 39 61 - 12
Petersburg , 2. Mai . Nach Meldungen aus Riga
letzt in Brüssel in seinem eigenen Winter-Zirkusgebäude Bullen:
fanden dort gestern seitens der streikenden 44000 Arbeiter eine ruhmreiche Saison absolviert. Charles hat, durch
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwerlS 44 - 47 73- 7*
große Straßendemonstrationen statt, die einen derartigen die Erfolge gekräftigt und angespornt, sein Unternehmen
37 —40 65- es
vollfleischigejüngere.
Umfang annehmen, daß die Polizei energisch! einschreiten in der Zwischenzeit um das Vierfache vergrößert und refft Färfe « und Kühe:
und die Ruhe wieder Herstellen mußte. 60 .Verhaftungen heute in einem riesigen Zelt-Etablissement, das in seinen
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
41 - 46 74 - «
Schlachtwertes.
wurden vorgenommen. Unter den Verhafteten befinden' weitgedehnten Jnnenräumen mehr als 20 000 Menschen
vollfleischige, aus gemästete Kühe höchsten Schlacht¬
sich>23 Frauen.
Platz gewährt. Charles bedeckt zur Zeit mit eigenen
39 - 43 72 —tA
wertes bis zu 7 Jahren.
Anlagen ein Areal von 26 000 Quadratmeter , er führt
ent¬
gut
wenig
und
Kühe
ansgemästete
Stere
Uom Kriegsschauplätze.
mit sich 600 Menschen und 400 Tiere, darunter exotische
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 34 - 39 63- 4
28 - 33 56 - 6&
Mexiko, 2 . Mai . Vorgestern Nacht sollen amerika¬ Raritäten , die nur auf dem Wege direkten Importes
mäßig genährte Kühe und Färsen.
20 - 24 46- 55
gering genährte Kühe und Färsen.
nische Schildwachen in Veracruz rücklings erschossen und zu erlangen waren und welche in keinem zweiten Zirkus
zwanzig der Tat verdächtige Mexikaner daraufhin füsiliert der Welt anzutreffen sind. Charles will eine wissenschaft¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pf«;_
pfg.
worden sein. Bisher haben die Amerikaner nur in Vera¬ lich bedeutende Stätte der Unterhaltung und Belehrung Kälber:
modernen
der
Entwickler
erfolgreiche
der
als
will
Er
Meten.
.
Saugkälber
beste
und
(Vollmilch)
Mast
feinste
cruz Truppen gelandet. Die übrigen Teile der Küste
Massenschau eine komplette Üebersicht der artistischen Künste
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 56—60 102
werden nur blockiert. Die Stadt Mexiko ist ruhig. Ter
Kapitalmit
sein
und
bringen
Zeiten
und
Völker
aller
geringe Saugkälber.
deutsche Gesandte von Hintze hat im „Deutschen Haus"
einen Vortrag gehalten. Ein Pöbelaufstand erscheint gegen¬ werten arbeitender Millionenbetrieb rechnet mit Massen Schafe:
94
43
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
, obwohl sich 90 000 Arbeiter wie er mit Massen bietet! Er will eine anschauliche Auf¬
wärtig sehr unwahrscheinlich
.
Schafe
genährte
gut
und
Masthammel
ältere
—
waffenlos und führerlos in der Stadt aushalten. Mexi¬ klärung und das Wesen des Tieres erforschende Anregungen
mäßig genährte Haunnel und Schafe (Merzschafe)
kaner haben Unruhen in Texas und Arizona hervorgerufen. in weiteste Kreise tragen ; deshalb atmen seine Darbie¬ Schtveiue:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 46 - 48
In Veracruz herrscht Ordnung, die Verbindung mit der tungen den Hauch des Originellen, — stempelt seine
grandiöse Tier- und Völkerschau das Ganze zu einem
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 46 */, 49 *i --n
Hauptstadt ist gesichert. Zwischen den Truppenlagecn m
fleischige Schweine.
Soledad und Tejria ist eine Maultierbahn angelegt worden. bemerkenswertenKultursaktor. Wir stehen hier vor neuen
_ ^ 1
Sauen.
Amerikanische Matrosen dienen kostenlos als Gepäckträger. Ideen , neuen Prinzipien und neuen Resultaten. Man
der
welchen
,
unterstreichen
Titel
den
Recht
mit
darum
kann
rnroeionor^
,
Ueberstand
und
Handel
flauer
Rindermarkt
A«
Die Gerüchte, Huerta gedenke abzüdanken, treffen nicht zu.
« erden bei ruhige« Geschäft abgeN* '
London, 4 . Mai . Aus Veracruz wird gemeldet, geniale Neuschöpfer soeben einer biographischen Broschüre Ochsen, Kälber und Schafe lebhaft
und w»rd nahezu aus verkaufDer Schweimmärkt verlief
daß die Stadt von einer Hungersnot bedroht ist. Diese gab und welche unter der Ueberschrift„Vom kleinen Wan¬

boksl-llgckinckten.

nadiridifen.

bare Luftschiff„ Adjutant Reau " wurde heute beim Füllen
sich über die
folgendes: Jetzt, wozerstört. Es ist keinerlei Unglücksfall vorgekommen. — die DummheitAntilegionspropaganda
richtig gemacht worden ist, beginnen die
rtticßcn , 2. Mai . Der Landwirt Carl Hoss- Es wird inzwischen bekannt, daß der Lenkballon heute
Deutschen ihre enorme Größe und Tragweite einzusehen
^ 7& Salz ist zwar aus der Haft entlassen worden,
Mittag gefüllt werden sollte. Dabei zerrissen einige Seile
und das Gefühl der Schum ist nur zu sichtbar. Tie mili¬
mann au
* ^ öorer^ Verdacht auf ihm, mit der des Ballonnetzes. Es entstand ein Brand durch den die tärische
Kamarilla kann aus ihr Werk stolz sein. Wenn
doch 2
Bluttat in Verbindung zu stehen. Durch das Ballonhülle zum größten Teil zerstört wurde. Es be¬ es einen besonderen Grund gibt, Deutschland
izu hassen,
Erattistloero dranksurt agegebene
, daß keinerlei Personen verletzt so hat es diese Kamarilla durchs ihre Handlungsweise
^
^
Gutachten stätigt sich glücklicherweise
und
von .^ Verdachtsmomentegegen Hosfmann außerordent¬ wurden, aber das Luftschiff ist gänzlich gebrauchsunfähig. ihre Interessen zuwege gebracht
. Das deutsche Reich hat
Melbourne,
4 . Mai . In den Kohlengruben sich! bei den Völkern des
lich^ Äärkt worden, doch reichen sie nicht aus, ihn der
des eroberten In¬
von Bondigo hat ficfj ein schweres Grubenunglück er¬ landes und bei der ganzenAuslandes,
Welt verhaßt gemacht.
zu überfuhr^
, ^ ^ ai. In der vergangenen Nacht eignet. In dem Augenblick, als zahlreiche Grubenarbeiter
Rom , 4. Mai . Dem italienischen Botschafter in Paris"Vi2 Ubr ist in dem Geschäftshaus der bekannten den Schacht verließen, erfolgte aus bisher noch unbe¬ Tittoni , ist die
Präsidentschaft im Senat angeboten wor¬
kannten Gründen eine heftige Explosion. Sieben Gruben¬
LL °E . ErV°-t,irma Louis Lindnor u» Söhue F -u«
den. Tittoni soll sich! im Prinzip einverstanden erklärt
^Ärocben das bei dem herrschenden Winde in kurzer arbeiter wurden auf der Stelle getötet, mehrere andere? haben.
sehr schwer verletzt. Diese dürften kaum mit dem Leben
S das Gebäude bis aus die 'Grundmauern einäscherte
Newyork, 4. Mai . Anarchistische
, sozialistische und
Zei dem Brande ist das große Warenlager vernichtet davonkommen.
revolutionäre Vereinigungen haben Vertreter nach meh¬
— London, 3 . Mai . Ein junger Mann , namens
reren großen Städten im Staate Newyork gesandt, um
Keilbronn,
2 . Mai . Das hiesige Schwurge- Walter Grote, beging gestern als er sich an der Ecke der in einer Reihe von Meetings gegen die Haltung
Rockeverurteilte heute nach zweitägiger Verhandlung den Duncannonstreet, einer der belebtesten Straßen Londons fellers jun . im Coloradostreik zu
protestieren. Man erklärt,
Y^ waenGatt nmörder Gustav Wurst aus Göttingen befand, Selbstmord. Der junge Deutsche, der sich in Be¬ daß es einzig
und allein die Schuld Rockeslellers fei,,
L °Td " Wulst hotte tu der Rocht zum 21 « rz gleitung seiner Frau befand, zog plötzlich einen Revolver daß der Bürgerkrieg in Colorado ausgebvochen
ist. Beide
ihm erst vor wenigen Monaten angetraute Ehefrau, aus seiner Tasche hervor und schoß sich eine Patrone in
Rockefellers haben eine Anzahl von Drohbriefen
^ der er ständig in Unfrieden lebte, nn Bett mit Kissen den Mund, so daß er sterbend nach dem Charing-Croß- in denen sie mit dem Tode bedroht werden. Sieerhalten,
wagen
^stickt. Seiner Versicherung, daß es auf Wunsch der Hospital gebracht werden mußte, wo die Aerzte nur noch
ihren Palast nicht mehr zu verlassen. Das Haus ist
Aau geschehen sei, wurde jedoch von dem Gericht kein seinen Tod feststellen konnten. Er stand im 26. Lebens¬ von einer größeren Anzahl Wachen Tag und Nacht um¬
jahre und litt schon seit längerer Zeit an Halluzinationen.
stellt. Nur nach Vorzeigung mehrerer Legitimationen
Glauben^ beigemessen
g ine aufregende Szene spielte
— London, 2 . Mai . Aus Aldeburgh von der hat man zu.m Gebäude Zutritt.
sich in der vergangenen Nacht in der Freiligrathstraße 10
Ostküste Englands wird gemeldet, daß gestern Nacht ein
Newyork, 4. Mai. Nach Depeschen aus Puerto
ab. Dort stürzte sich der 18 Jahre alte Einzahrig-Freimit sieben Küstenwächtern bemanntes Boot infolge des
iPlata ist der englische Vizekonsul dieser Stadt durch
willige Hugo Grunert vom Kaiser Franz Grenadierregi¬ hohen Seeganges umgeschlagen ist. Bier der Insassen eine Granate schwer verletzt worden.
ment Nr. 2 aus einem Fenster des 4. Stocks auf die sind ertrunken, während die übrigen drei schwimmend
Petersburg , 4. Mai . Tie russische Regierung hat
die
Straße hinab und zog sich so schwere Verlegungen zu,
Küste erreichen konnten. Infolge der Erschöpfung und einen Mas veröffentlicht, der die Probemobilisation in
daß er bald darauf starb. Der junge Mann vermochte Aufregung ist jedoch kurz, nachdem er das User
zwei Kreisen des Bezirks Jekaterfnoslaw befiehlt und die
erreichte,
infolge seiner körperlichen Schwächlichkeit den Anforde¬ noch einer der Bootsinsassen gestorben, sodaß sich die Einberufung in zwei anderen Kreisen dieses
Bezirkes
rungen des Dienstes nicht zu entsprechen, obgleich er, wie
Zahl der Opfer auf fünf beläuft.
fordert.
seine Vorgesetzten bekunden, den besten Willen besaß, so
— Rom, 4 . Mai . Tie einst in Europa viel ge*
Petersburg , 4. Mai . Tie vom Permer Gerichtskam es, daß er sich von seinen Kameraden zurückgesetzt
feierte Opernsängerin Torresella ist gestern im 50. Le¬ Hof perurteilten deutschen Luftschiffer Berliner , Hase und
fühlte. Aus Gram hierüber führte er die Tat aus.
bensjahre in Rom gestorben.
Nikolai werden gegen das Urteil duxch ihre Verteidige«
- Berlin,
2 . Mai . Eine Liebestragödie, die zwei
— New York, 4 . Mai . Ein furchtbarer Auto- Berufung einlegen.
Opfer forderte, hat heute morgen unter den Bewohnern mobilunfall hat sich! gestern in unmittelbarer
Nähe von
des Vorortes Baumschalenweg große Aufregung hervor¬ Newyork ereignet. Ein Kaufmann
Willis , seine Frau
s -8nzeiger.
gerufen. Dort tötete die Witwe Kassel ihren Geliebten,
und zwei kleinen Kinder machten in Begleitung des Advo¬
Opernhaus.
den Zahntechniker Edel, und richtete dann selbst die Masse katen Watsh und dessen Frau einen
Ausflug im Auto¬
Dienstag , den 5. Mai , 1/28 Uhr : Endlich allein.
gegen sich.
mobil, das der Advokat Wälsh selber Lenkte. Als er Im Abonnement.
. ,
Gewöhnliche Preise.
— Berlin,
4 . Mai . Aus dem Seedinsee rn der
vor einem Bahnübergang , 'an dem die Schiranke herabMittwoch, den 6. Mai , X/2S Uhr : La Boheme. Außer
Nähe des Seedinwalles kenterte gestern nachmittag die gelassen wurde,
das Fahrzeug zum Stillstand bringen Abonnement. Kleine Preise.
Jolle „ Frechdachs". Die Insassen, ein Kaufmann Wil¬ wollte, versagte
unglücklicherweise die Bremse und das
Donnerstag , den 7. Mai , 7 Uhr : Der Rosenlavalier.
helm Gericke und ein Fräulein Emma Werner stürzten Auto stürzte in den
Straßengräben . Ter Benzinbehälter Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
ins Wasser. Während Gericke ertrank, konnte seine Be
explodierte und im 'Augenblick stand das Automobil in
Freitag , den 8. Mai , V28 Uhr : Polendlut . Außer
gleiterin gerettet werden.
Hellen Flammen . Während Walsh und Frau Willis sich
Abonnement. Ermäßigte Preise.
— Breslau,
2 . Mai . Der Breslauer Magistrats
retten
fielen Herr Willis , Hessen Sohn und Frau
Samstag , den 9. Mai , V28 Uhr : Sulamith . Hierauf:
rat Schönwälder ist unter Zurücklassung einer großen Walsh konnten,
den
Ter Liebhaber als Arzt. Im Abonnement, Gewöhn¬
Schuldenlast aus Breslau verschwunden. Schönwälder, der erlitt sehr Flammen zum Opfer. Das Töchterchen Willis'
schwere Verletzungen. Der Unfall erregt in
liche Preise.
Dezernent der Baupolizei war, ist vor kurzer Zeit vom der Newhorker
Gesellschaft, in der die Verunglückten sehr
Sonntag , den 10. Mai , 7 Uhr : Samson und Dalila.
Magistrat eine Abfindungssumme von 6000 Mark gezahlt
bekannt waren, größtes Aufsehen und Bedauern.
Im Abonnement, Große Preise.
worden unter der Bedingung, daß er aus dem städtischen
— Newyork, 3 . Mai . Die Zeitungen verkünden
Dienst scheide
. Er hatte seine Stellung dazu mißbraucht,
Schauspielhaus.
die Heirat des ältesten Sohnes des verstorbenen Milliardärs
von Terraininteressenten große Darlehen auszunehmen.
Dienstag , den 5. Mar, 8 Uhr: Heimat. Im Abon¬
Morgan mit der Tochter des amerikanischen
nement. Gewöhnliche Preise. >
— Gleiwitz, 2 . Mai . Zwischen den beiden jugend¬ Pierpont
Komponisten Converse.
Mittwoch, den 6. Mm, 8 Uhr : Der Pfarrer von
lichen Arbeitern Baer und Wellny herrschte seit einiger Zeit
Petersburg,
3 . Mai . Aus dem Semstwo- Kirchfeld. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
bittere Feindschaft. Als sie jetzt in einer Wirtschaft zu- büro —
in Moskau stellte sich gestern zum allgemeinen Er¬
Donnerstag , den 7. Mar , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
sammentrasen, ergriff ersterer ein Messer und stach auf staunen
ein Landmann namens Kuroschkin vor, gab an,
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
seinen Widersacher ein, der tödlich verletzt zusammenbrach
Freitag , den 8. Mai , 1/28
und nach eurer Stunde starb. Der Täter , der zunächst 122 Jahre alt zu sein und suchte um die Erlaubnis zur
Eröffnung eines Ladens nach^ in dem er seine Tochter- nement Gewöhnliche Preise. Uhr : Hamlet. Im Abon¬
flüchtete, wurde später verhaftet.
die bereits 82 Jahre Lenze zählt, als Verkäuferin an¬
Samstag , den 9. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
- Jena, 4 . Mai . Der Vizefeldwebel Scheidt von
stellen will. Kuroschkin, dessen Frau noch ein Jahr älter Löwe. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
der 10. Kompagnie des hier garnisonierenden dritten
ist als er, hat den Feldzug von 1812 mitgemacht und
Sonntag , den 10. Mai , i/24 Uhr : Ter alte Bürger.Bataillons des Infanterieregiments Nr . 94 wurde wegen weiß noch manche interessante
. Außer Abonnement.
umfangreicher Unterschlagungen verhaftet. Die Verun¬ nischen Zeit, namentlich ausBegebenheit aus der napoleo- capitain . Hierauf : Dodgeschosse
den Kriegsjahren zu er¬
Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhr : Wie einst im Mai.
treuungen werden auf etwa 10000 Mark geschätzt.
zählen.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
— Lima, 3 . Mai . Die Anklageschrift in dem auf— Petersburgs.
Mai . Seit über einem Monat
Neues
Theater.
sehen erregenden Prozeß in Sachen der Greueltaten gegen
macht sich in der Umgebung von Lodz und Warschau ein
Dienstag , den 5. Mai > 4 Uhr : The Merry Wrwes
die eingeborene Bevölkerung auf den Kautschukplantagen Räuberunwesen breit, dem die
Regierung nun endlich durch of Windsor Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Die Kronbraut.
am Putumayo umfaßt 3100 Seiten . Der Untersuchungs¬
energische Maßnahmen steuern will. Die Räuberbande
Abonnement A Erhöhte Preise.
richter wird Anklage gegen 16 bereits in Untersuchungs¬
wird von einem Türken namens Danel geführt, der den
Mittwoche den 6. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
haft befindlichen Personen erheben, von denen es erwiesen
schönen Kriegsnamen „der pockenartige Teufel" führt. Die
Abonnement A. Erhöhte Preise.
ist, daß sie sich, furchtbare Grausamkeiten gegen die In¬
Räuber überfielen aus abgelegenen Landstraßen Reisende,
Donnerstag , den 7. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
dianer haben zuschulden kommen lassen. Weitere 67 Haft¬ plünderten sie vollständig aus
und ermordeten sie dann,
Abonnement A. Erhöhte Preise.
befehle sind hinter Weiße erlassen worden, die sich ihrer ! um ihre Spuren zu verwischen
. Im Laufe der letzten
Freitag , den 8. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Außer
Festnahme durch die Flucht entzogen haben. Nur sieben 1 vier Tage haben die Verbrecher
fünf Kaufleute ausge- Abonnement. Erhöhte Preise.
der in Untersuchungshaft sitzenden Personen wurden wegen j raubt und ermordet. Auch
eine aus vier Personen beSamstag , den 9. Mai , 8 Uhr: Die Kronbraut . Abon¬
Mangels an Beweisen wieder in Freiheit gesetzt.
/ stehende Familie wurde von ihnen ermordet. Zwei Güter- nement
A. Erhöhte Preise.
Hamburg,
2 . Mai . In dem Hause Eimsbütteler ! züge sind von ihnen vollständig ausgeplündert worden.
Sonntag
, den 10. Mai , i/24 Uhr : Tie spanische Fliege.
— Petersburg,
Chaussee 48 ist heute mittag das Schulmädchen Helene
2 . Mai . Nach hier aus Tobolsk
Malleck bei lebendigem Leibe verbrannt . Das Kind war emgetroffenen Meldungen ist der Fluß Topol an mehreren (Fr . Volksb.) — 8 Uhr (z. 1. Male) : Biedermeier.
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
aus der Schule in die Wohnung zurückgekehrt und han¬ i Stellen über die Ufer getreten und hat weite Landstrecken
tierte in Abwesenheit der Mutter , die sich auf Arbeit ! überschwemmt
. Zahlreiche Ortschaften stehen unter Wasser.
Tel . I , 4603
Albert
befand, mit einem Spirituskocher. Der Apparat fiel um ; Die Stadt Kurgan wurde stark heimgesucht, viele Häuser
2729
und setzte die Kleider des Kindes in Brand . Ehe Hilfe I wurden dort von den Fluten weggerissen, auch die Stromi schnellvorrichtungenwurden vom Wasser vernichtet.
herbeikam
, war das Mädchen vollständig verkohlt.
.
Hamburg,
2 . Mai . Gegen Mitternacht ist der
Vielseitigen
Wünschen
entsprechend
vrü einer Ladung Oel von Harburg nach England gehende
heute »wenn
abend 8» Uhr:
unr:
-Kämpfer„ Tollart " auf das vor der Störmündung ge¬
volkstümliche
Konstantinopel , 4. Mai . Der Großwesic hat den
Vorstellung
funkene Wrack des Dampfers „Werner " aufgestoßen. Ter !
hei kleinen Preisen.
,,Dollart" riß sich dabei den Schiffsboden auf und sank ; Botschaftern der Großmächte folgende Erklärung gegeben:
fofort. Zwei Mann der Besatzung ertranken, einer wurde { Tie Türkei ist ein Land, das unter allen Umständen eine
Das
der
Ichwer verletzt, die übrige Besatzung rettete sich auf die z mächtige Flotte zu seiner Verteidigung braucht. Unsere
wu der Hebung des Dampfers „Werner" beschäftigten j Regierung ist frieblüchj gesinnt , jedes neue griechische
Theaterkasse geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
>Im Weinrestaurant des Schumann-Theaters
Der Dampfer „Dollart " liegt mitten im Fahr¬ j Schiff jedoch werden wir mit zwei anderen beantworten.
■ ab abends lOVa Ubr. JLnstlge Abende , täglich
wasser der Elbe.
' Sollte Griechenland dagegen sich verstehen, seine Rüstun¬
mit
wgggangjandJTang
^ Eintritt und Garderobe frei.
Ar ~7 Paris,
2 . Mai . Heute Nachmittag um 4 Uhr gen einzuschränken, so werden wir das gleiche tun.
Paris , 4. Mai . In der Debatte um die Fremden¬
J ? Eimken erhielt das Kriegsministerium ein Telegramm
^Luftschiffer -Station Verdun das besagt: Das lenk¬ legion ergreift heute der „Matin " jabermals das Wort. In
dem Telegramm seines Berliner Korrespondenten findet

Vermifdife

!

Schumann - Theater

Neueste

nadiridifen
.
~

Schicksal

Bekanntmachung
betreffend Gffeulegung der Gewerbefteoerrolle
« Me 1914.

Allwörden.

Formulars für Arrfallureldnugeu
Neuanmeldungen zur Unfallversicherung

bezirkt S ^uerrollen der vom Staate veranlagten Gewerbesteuer des Veranlagungs18. ^ ankfurt am Main kür das Steuerjahr 1914 werden vom 12. bis einschließlich
empfiehlt dia Bmehdraekei
^ l g . U » nfmiw »n A. CSeT
Zimmer
bei unserer Steuerverwaltung
, Pauls - Platz Nr. 9, 3. Stock,
Tüchtige
, gutempfohlene Flickfrau gesucht.
©teuerhfft
* V in ben Amtsstunden von 9—12 Uhr vormittags zur Einsichtnahme der
Schloßstraße 55, parterre.
_
2800 =gebraucht, f *t 4»
ter
c 9en offen liegen. Nur ben Steuerpflichtigen selbst
b 1***? * $*+
, die sich durch Vorlage
Gut
erhaltener
Kinderwagen
billig
zu i Leipzigerstr . 8 , Seitenbau , I . 2798
^ «verbesteuerzujchriftauszuweisen haben
, ist die Einsichtnahme gestattet.
verkaufen
. Große Seestraße 53, I . 2796
2765 ^ Efurta. M., 29. April 1914.
Junges Mädchen
, welches zu Hause
Schön möbl. Zimmer mit1 oder2 Betten !
Ischlafen kann
Der Magistrat , Rechueiamt , ^ teuerverwattuuz.
, tu
zu vermieten
. Rödelheimerstr
. 6, I. l. 2739 Juliusstraße8, 2.kleinen Haushalt gesucht.
Stock.
2797

Todes -Anzeige.

it

-t Wies-

Am 2. Mai, Abends 11 Uhr , entschlief sanft nach kurzem Leiden unsere innigstgeliebte

Beltz

Wve. gell. Flach

im 75 . Lebensjahre.

Die trauernden Hinterbliebenen:
I . a . N : Philipp

Reitz.

Frankfurt a. M.-West , 3. Mai 1914.
Solmsstrasse 3.

Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 5 . Mai, vormittags 11 Uhr , vom Portale des Bockenheimer Friedhofs.
Von Condolenzbesuchen und Blumenspenden bitten wir absehen zu wollen .
2795

Trauer -Schleier
-f
Trancr -CrSpe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. AmtU, No. 1662 B , Laack
Adalbertetr . 10.

gebe mein Lager

224ü

Kakao
, Theo
weif unter

Einkauf

Köhler

Trauer-Kränze

22

47

. Ludwig

, Leipzigerstr . 27 , Telefon Amt ii, No. 770.

ab .

Abgabe auch in kleineren

freundliche
unserer

Goldenen
Johanna

Haupte teile :

Fauleplats

Frankfurt

3fo . » .

.

Sparainlagen
-Zinsfuss %

t Ein

- und Ueberweisungsverkekr
bei der Hauptstelle z. Zt. zu 3 */,.

Eiuzahluugeu können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬
tarte oder Ueberweisuug
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührmfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkontm.
Die Eparkafse übermmmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

von Steuer« und Abgabe«.

2128

Gas - Platt

uns

, sprechen
aus,

und Frau

, geh , Müller

.

, Mai i9u.

2799

V.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in dm Vororten. — AlterSspar«
taffe. — HauLsparkaffen(Sparbüchsen) . — Geschmkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.

Seheek

wurde
Dank

Leipzigerstrasse 18.

Postscheckkonto Rr . 3 . Girokonto bei der Reichsdank «nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.

Mündelsieher

a , M . - West

die

Hochzeit

Otto Brinkmann

Städtische t ?| f Sparkasse
not Marti *.

Mengen.

A -ufmerksamkeit

in so zahlreichem
Masse
erwiesen
wir hiermit
unseren
herzlichsten

f « « ttl (fttrt

2791

in

, Marburgerstrasse 21, I. links»

Für
die
zu der Feier

Bouguetts , Gnirlande » « ud Trauer -Dekorationen.
Fr

Versandste
und Schokolade

Wegen Aufgabe der

Traaer -lliUe

Kanarienvogel

(Weibchen). Abzngeben gegen 3 Mk . Be¬
lohnung . Adalbertstraße 21a , 2 . St . 2792
Unabhäng . ältere Frau tagsüber in kl. Haus¬
halt gesucht. Vorzuspr . vorm , von 8- 11 Uhr.
Näheres am Weingarten 28 , 2 . St . 2794

Schulentlassenes Mädchen zu Kindem
gesucht. Kursürstenstr . 58 , 1. St . 2754
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig
z. verkaufen . Leipzigerstraße 5,1 . St . 2276

8 Jahrgänge Gourrtagszeitung
billig zn verkaufe
» . Jordan¬
straße Sv , parterre rechts .
2789
Tüchtiges kräftiges Mädchen sucht Stelle.
Moltke Allee 61 , 2 . Stock .
2793

- Apparat
Gtüudjlijcher
Gasver¬
brauch SSO Liter =
S */z Pfg . , regulierbar
«ach Größe der Eise»
bis zu IV , MffS . <&* **

Einfach Mit zwei ver¬
nickelten Eisen für zu¬
sammen nur M . 5 *60

prr KtrrrrAE.

Reden« nd

Sinsen

dedmgl

«Id
Dcrs

Plätte

» mit

Gas

ist vom technischem wie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt

die ideale Piättweise . Bec größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand
mehr der Glut des Kohlenofens auszusttzen
schmutzung der Wäsche ausgeschlossen ist.

Das

Gasplätteu

ist sauber

und

braucht sich die

reinlich

aus

betrachtet,

Hausfrau nicht

, sodaß eine Ver¬

Gasglühlicht -, Platt -, Koch- und Heizapparate verschiedener Systeme in einfacher und
in reicher

2234

Ausstattuug

sind

stets

vorrätig

in unserer

Frankfurter

Ausstellung

23

Gasgesellsehaft.

23

iuberf
-Tableden!
undDnogerie« .
Preis

der

|h

Oriahialfchadifel llr.
271

Nr. 104.

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

«it Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Fernsprecher
: Amt IR Nr . 4168.
Anseratenpreisr 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeilr.
LorwSrttge: 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKfirrt
-Kockerchelwrr Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Abonnements

Jahrg

-Pr eis.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Post bezogen vierteljährlich Dt. 1.53
»iufchl. Postzufchlag. Postzeitungsliste 1238»

daß jeder, der befähigt ist, eine höhere Lehranstalt be¬ den Major Bardas festzunehmen und ihn nachAthen
suchen kann. Abg. -Dr . Krause-Lauenburg (kons.) : In
zu schicken
, da die griechische Regierung gegen jeden wei¬
den
unteren
Klassen
ist
eine
strengere
Versetzung
durchaus teren Widerstand der Epiroten in bezug auf das neu«
Berlin , 4. Mar. Ter Deutsche
Reichstag,
der vorher das Rennwettgesetz
, von dem eine jährliche angebracht. Ter Schüler muß lernen, ex tempore zu
albanische Regime ist.
Reichseinnahme von 15 bis 20 Millionen Mark er-s arbeiten. Abg. Münsterberg (Vp.): Ter Standpunkt der
Barcelona , 4.
Gestern fand der evangelt-,
wartet wird, in erster Lesung beraten und einer Kom¬ sexuellen Aufklärung der -SchÄer ist zu verwerfen. Auch sche Kongreß statt, derMai.
ohne Zwischenfall verlief. Gegen
hier ist eine besser« erzieherische Vorbildung der Lehrer
mission überwiesen .hatte, beschäftigte sich am Montag
Abend besprengte eine Gruppe Iai
die Tür zuv
mit der zweiten Lesung des Gesetzentwurfes über dre Kon¬ die Hauptsache. Abg. Cassel (Vp.): Gewiß soll in den evangelischen Kirche mit Petroleummisten
und
versuchte die
Schulen
nur
historisch feststehendes Material gelehrt wer¬
kurrenzklausel, nachdem zahlreiche Mitglieder am Sonn¬
Kirche anzuzünden. Als die Polizei einschritt, flüchteten
den.
Ter
Extemporalerlaß
ist
eine
durchaus
wohltätige
tag dem größten Passagierdampser der Welt, dem Hapag
die Jaimisten.
Maßnahme . Das Gymnasium soll nicht nur Beamte
dampfer „Vaterland" einen Besuch abgestattet hatten. Ein
Mulden , 4. Mai . Die Meutereien der Regierungs¬
ausbilden, sondern Vertreter -aller Berufe. Abg. Dr . Heß
Kompromißantrag beseitigt die Schwierigkeiten, die die
truppen mehren sich täglich, sodaß die Regierung nur
(Ztr
.)
:
Daß.
es
nicht
zu
einer
Einigung
hier
gekommen auf einen Teil ihrer Truppen zählen kann.
Beschlüsse der Kommission verursacht hatten ; nur über
In ver¬
ist, ist jedenfalls nicht Schuld der -Katholiken. — Tie
die Entschädigungsfragebrachte er keine Einigung . Abg.
schiedenen Provinzen mußte der Kriegszustand proklamiert
Debatte
schließt
.
Der
Antrag
Heß
(Ztr
.)
über
Nicht¬
Hoch (Soz.) nannte den Entwurf ein Unrecht an den
bevorzugung von Schülern aus Vorschulen bei Aufnahme werden. In Mulden , Raking, Peking und vielen anderen
Gehilfen zugunsten des Großkapitals. Abg. Trimborn
Städten finden ständig Massenverhaftungen und Hinrich¬
(Ztr .) trat für den Kompromißantrag ein und betonte, in höhere Lehranstalten geht an die Unterrichtskommission. tungen statt. Tie Regierung
formiert neue TruppenDas
Haus
vertagt
die
Weiterberatung
a
uf
Dienstag
11
Uhr.
daß man die berechtigten Interessen der Angestellten und
divisionen,
sollten
aber
auch
diese
meutern, so wäre ihre
Vorher
zweite
Lesung
der
Eingemeindung von Köln und Lage unhaltbar.
der Prinzipale gleichermaßen berücksichtigen müsse. Abg.
kleinere Vorlagen. Schluß
Uhr.
Thoma (natl .) betonte, daß auch seine Freund» troA
Paris , 4. Mai . Ter Journalist Dubarry sagte vor
alles Wohlwollens für die Gehilfen die Konkurrenzklausel
Köln , 4. Mai . Durch die Blätter geht die Nach¬ dem Untersuchungsrichter
Boucard aus , er habe am 14.
im Rahmen des Kompromißantrages für unentbehrlich richt, daß die Breslauer Bischofsliste von Berlin nach
März Calmette mitgeteilt, daß nach einem in den Re¬
hielten. Tie Abgg. Waldstein (Vp.), Frommer (kons.) Breslau zurückgekommen
, daß auch- die Wahl des Bischofs
daktionen verbreiteten Gerücht in einem der intimen Briefe;,
und Martin (Rp.) traten für den Ausgleichsantrag ein.
bereits vollzogen und daß das Resultat nach' Rom zur deren Veröffentlichung
der „Figaro " geplant habe, An¬
Ministerialdirektor Delbrück erklärte, daß die verbündeten Bestätigung gegangen sei. Alle drei Behauptungen sind, gaben über das
Vermögen
Caillaux ' sowie über vor¬
Regierungen an ihrem ßm März bekundeten Standpunkt
wie der Berliner Korrespondent der Kölnischen Volkszeitung
teilhafte
Geldanlagen
enthalten
gewesen seien. Diese Mit¬
festhielten. Tie Annahme -der Kompromißanträge ist ge¬ an vorzüglich informierter Stelle erfährt, in allen Einzel¬
teilung habe Caillaux in sichtliche Aufregung versetzt.
heiten völlig unwahr.
wiß. Dienstag : Etat des Auswärtigen Amts.
Derselbe habe gesagt, es sei richtig, daß in einem dieser
Berlin , 4. Mai . Preußisches
Basel , 4. Mai . Tas Kuratorium des Baseler Kon¬ Briefe von
Abgeordne¬
seinem
gesprochen wurde, aber
tenhaus.
Am Ministertisch: von Trott zu Solz . Ter
servatoriums hat beschlossen
, im Lause des Monats Sep¬ er sei damals nichtPrivatvermögen
Minister
gewesen
und habe seitdem er
Kultusetat (7. Tag ). Die Beratung wird fortgesetzt beim
tember einen vierwöchentlichenMeisterkursus für Klavier
Minister sei, sich um seine Privatinteressen nicht mehr
Kapitel „Höhere Lehranstalten". Abg. Pietzkec(Vp.) : Es
und Violine zu veranstalten. Tie Leitung ist! den Ber¬
gekümmert. Caillaux habe von dieser Unterredung auch
wird mechanisch verfahren und dasselbe ist der Fall bei
liner Künstlern Artur Schnabel und Karl Flefch über¬ seine
Gattin verständigt.
dem Extemporale. Ich -bin mit dem Protest einverstanden,
tragen worden. T-a die Anzahl der aktiv teilnehmenden
Paris , 4. Mai. Entgegen der allgemein herrschenden.
daß fortwährend in den einzelnen Berufen die Anforderun¬ Schüler naturgemäß eine begrenzte sein muh, man anderer¬
gen gesteigert werden. Das ganze Berechtigungswesen ist seits jedoch einem größeren Interessentenkreise die Mög¬
Ansicht, der auch die Schiedsrichter Ausdruck gaben, daß
eine Misere. Das Privatschulwesenist gesetzliche zu regeln.
kein Grund zu einem Duell zwischen Caillaux und D' Allien
lichkeit geben will, dem Unterricht zu folgen, ist die Ein¬
Minister von Trott zu Solz : An die Einführung einer
richtung getroffen worden, daß auch lediglich' zuhörende res vorliegt, find die Zeugen der beiden Herren in den
Einheitsschule ist nicht -zu denken. Wir haben alles ge¬ Teilnehmer zugelassen werden. Im Anschluß an den heutigen Vormittagsstunden zu der Entscheidung gekom¬
tan , um Mißverständnissen-über die Auslegung des Ex- Unterricht werden die beiden Künstler fünf Konzerte für
men, daß ein Zweikamps stattfinden müsse. Die Zeugen
Caillaux ' begründeten ihre Ansicht mit den in dem
temporalerlaffts vvrzubeugen. Sein Zweck war, das Ex¬ die Teilnehmer an dem Kursus veranstalten. Ter Schluß¬
temporale 3fr seiner -alten Form und Bedeutung wieder termin für die Anmeldung zu diesem Doppelmeisterkursus
Schiedsgerichtsurteil ausgesprochenen Feststellungen, daß
herzustellen und etwaige Auswüchse zu beseitigen. Tie
ist auf den 1. Juli festgesetzt.
die von D' Allieres in seinen Maueranschlägen gebrauchten
Redewendungen tatsächlich beleidigend für Caillaux wären.
Solingen , 4. Mai. Tie allgemeine Versammlung
ob
Oberlehrer
mittelbare
oder unmittelbare
taatsbeamte
sind,
hat keine
große praktische
der Waffenarbeiter beschloß, die Ausdehnung der Aus¬ Die Zeugen ließen den Nachsatz des Schiedsrichters, daß
Bedeutung.
Ich beabsichtige
, eine Revision der Bestimmungen über sperrung mit dem allgemeinen Ausstand der Waffenarbeiter derartige Redewendungen während des Wahlkampfes all¬
die Vorbildung der -Oberlehrer herauszugeben. Tie Uebec- aller Fabriken des Arbeitgeberverbandes zu beantworten,
gemein gebräuchlich seien, nicht gelten. Da die Zeugen
füllung unserer höheren Schulen ist eine Folge unserer
sobald die Firmen nicht bis zum Dienstag erklären, daß
des Herrn D'Allieres im Sinne ihres Mandanten zu
ganzen Verhältnisse, da die Eltern ihren Kindern ein sie vom Arbeitgeberverbande zurücktreten wollen.
handeln glaubten, wenn sie dergleichen Entschuldigungen
ruhiges und behagliches Leben sichern möchten. Eine
Wien , 4. Mai . Tschechischen Blättern zufolge be¬ verweigerten, wurde ein Pistolendnell mit einmaligem
Verschiebung in dem 'Verhältnis zwischen Oberlehrer und
Kugelwechsel vereinbart. Das Duell fand heute Nachsteht in den Kreisen der gemeinsamen Regierung die An¬
Hüsslehrer findet nicht -statt. Das Verhältnis blecht wie schauung, daß Ministerpräsident Gras Stürgkh
dem Mon¬ mittag ...31/4 Uhr statt. Die Leitung des Zweikampfes
zu 1. Sorgen Sie dafür , daß neben der
archen empfehlen wird, den Reichsrat versuchsweise einzu¬ hatte der ehemalige Militärgonverneur von Paris , »Ge¬
sachlichen Kritik auch die Freude an unserer Schule mehr
berufen, um auf diese Weise festzustellen
, daß die Ursache der neral Talstein übernommen. Es wurde eine Distanz
Platz greift. Damit -fördern Sie die Berufsfreudigleit
Arbeitsunfähigkeit des Parlaments nicht in Wien, sondern von 25 Schritt vereinbart . — Das Duell verlief un¬
blutig. Caillaux schoß in die Lust, während D 'Mieres
/m -Ff , ^ b-ttlehrer und -dienen dem Interesse der Schule.
in Böhmen liegt.
(Beifall.) Abg. Haenisch (Soz .) : Die höheren Lehran¬
Wien , 4. Mai . Wie man der „ Politischen Kor- die Mündung seiner Pistolen auf den Boden richtete,'
stalten sind für die Kinder der Arbeiter fast nicht vor- pespondenztz
" aus Saloniki
, hat die griechische sodaß er den Gegner unmöglich- treffen konnte. Die
yanden, weil die Schulgelder zu hoch find. Wir wollen, Regierung der Behörde in berichtet
Beiden schieden unversöhnt. — Trotzdem offenbar keiner
Kastoria den Befehl erteilt,
der Gegner ein Blutvergießen herbeiführen wollte, kann
erwürgt ." Und sie schlug beide Hände vor das Gesicht
und kosend um seinen Sinn spann, als das letzte, was
und stöhnte auf.
Geiger vom
der
Heidebauer Thom Larsen auf dieser Welt empfand.
Thom
Larsen
fand
sich
nicht
zurecht. „Was ist ?"
Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
Sie ließ ihn einen blühenden Garten sehen , diese
fragte er mühsam. „Ist denn die Sabine zum Bader
vollendete Glückseligkeit
, in dem er als friedsamer Greis
fort ? Das Blut lastet wie ein Stein auf meiner
unter einer Schar lächelnd zu ihm aufsehender Enkel¬
Lunge und . . ."
(ZI . Fortsetzung.)
kinder saß, denen er das Märchen vom ewigen Frieden
Susanne erhob sich. „Sei still, Thom . Ich hole
O Himmel, doch! Leer ! O Himmel ! Die Augen
erzählte . Die Vögel sangen. Die Blumen dufteten.
dir den Bader selbst. Warte nur , ich eile mich. Ich
Susannes irrten zum Stuhl hin . Ein leuchtender, weißer
Helle Sonne lag über der Welt . Und dann , als er die
laufe wie eine Junge ." Sie zog sich in Hast an , wäh¬
u/eck grinste sie an . Ein Stück Papier . Sie krampfte
letzten Worte sprach, ging die Tür zu dem blühenden
rend sie sprach.
Hand danach aus , schwankte zum Fenster und las
Garten . Sein Sohn Heinz kam und sagte . . . .
„Warum geht die Sabine nicht?" Er richtete sich
Thom Larsen legte die Hände übereinander und
w
zurecht, daß Sabine ihre Füße auf Nimmerhart hoch. „Sie soll gehen."
lächelte glückselig. Eine tiefe, wogende Flutwelle hob
hatte^ E^ über die Schwelle des Heidehauses gesetzt
Da lächelte Susanne Larsen ein unendlich wehes,
ihn auf und trug ihn sanft an das jenseitige Gestade.
in das Herz schneidendes Lächeln und sagte : „Sie ist
Thom Larsen war tot.
^ » Susanne Larsens Augen wurden kalt. Ihr Herz
schon gegangen , Thom . In der Nacht. Heimlich. Für
l Drin rte schweren
, wuchtigen Takt, als wolle es zer- immer" Wir feiern Erntetag heute. Weißt du es
Blut
es war nicht der Schmerz, der das
nun? O Gott, diese Ernte ! Das Herz blutet einem,
in
k- Nur eine grenzenlose Verachtung hatte sich
Und das waren die Gedanken Susanne Larsens,
wenn man in die Scheuer sieht. Sie ist ganz leer.
Ammern gesetzt.
als sie es endlich glaubte , daß der Tod während ihrer
Und wir sind alt und allein. Sei geduldig, eine kleine
fdilpiTh * c & arfen knüllte das Papier zusammen und
Abwesenheit seinen Fuß in das Heidehaus gesetzt und
Weile noch. Der Bader ist bald da."
sie nach dem Weggange des Baders allein am Toten¬
Mit iwf* es von sich, als brenne es ihr in der Hand.
„Susanne , bleib !"
bette des Bauern saß:
Am*
steinernem Gesicht wandte sie sich ab und
Sie vernahm seinen matten Ruf nicht mehr.
9mg zu iljrem Manne hinüber.
So wären denn alle von dir gegangen , Susanne
Draußen auf der Diele erklang schon ihr eilender
Larsen, und du sitzest in der Einsamkeit. Es würde am
tDahris
sagte sie mit seltsam klingender Stimme,
Schritt.
besten sein, wenn du auch gingest.
feinU
^ch zu ihm auf das Bett setzte und nach
Thom Larsen sank schwer in die Kissen zurück. Das
Das Leben ist wunderlicher, denn tausend Wunder¬
Lang tastete. „Thom , wir haben heut Erntetag ."
über Sabine Gehörte hatte ihn wie ein Stich ins Herz
„^uas r^ est du da, Susanne !"
lichkeiten. Es gibt, um zu nehmen . Es macht reich,
getroffen. Er fühlte, wie es gleich einem heißen Strom
um die Fülle erbärmlichster Armut zu offenbaren. Ein
tag "mip^
.*"
letag
. Sei still. Höre doch! Einen Erntedurch seine Adern rann , wie das Blut ungestüm daher¬ grausames
Leben!
brinaen »T
nimmer erwartet . Dornen und Disteln
schoß. Ein Nebel legte sich vor seine Augen . Ver¬
Qflrui.1 oT 2in, too wir doch guten Samen gesät ein
Was
war
nun dein Leben, Thom ? Es war Sorge
schwimmend im Dunst, tanzten rotglühende Ringe auf
du deine Hoffnungen hattest,
und ab . Eine grenzenlose Bitternis fühlte er gleich und Last. Solange
kann dock
!?" g. - O Thom , wie so gar hart
waren diese Dinge süß. Als die Hoffnungen aber
sam hoi? ? ^s ben
^
sein. Es kann so hart , "so graueinem raschen Blitzstrahl durch sein Bewußtsein zittern.
dann dahingingen , war die Sorge eine Qual und die
" sem wie eine Mutter , die ihr eigen Kind
Und danach eine vollendete Glückseligkeit
, die sich weich Last
eine Bitternis.
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Dienstag , den 5 . Mai 1914.

Kirkenhof.

man in diesem Falle das Duell nicht als eine Spielerei
bezeichnen. Caillaux wenigstens befand sich in einer
Zwangslage . Tie Forderung war notwendig geworden
nm zu zeigen, daß er, Caillaux, dem gegenüber in der
letzten Zeit die unglaublichsten Ausdrücke gebraucht wor¬
den waren, sich nicht alles gefallen lassen konnte. Andrer¬
seits hätte er die Aussichten im Prozeß seiner Frau
stark kompromittiert, wenn er, ein bekannt guter Pistolenschiütze
, seinen Gegner aufs Korn genommen, ihn ver¬
wundet oder gar getötet hätte. Bei der Gepflogenheit
der gegnerischen Presse wäre zweifelsohne das Geschrei
über die Mördersamilie zum Ausbruch gekommen und
Caillaux selbst wäre als Mörder bezeichnet worden. Daß
es Caillaux nicht an persönlichem Mute fehlte, hat er
mehr als einmal bewiesen, und daß die beiden Gegner
es mit der Schießerei ernst gemeint haben, geht daraus
hervor, daß keine Versöhnung stattgefunden hat.
Paris , 4. Mai . Gegenüber einer römischen Meldung,
wonach die itrlienische Regierung die Absicht geäußert
habe, zur Begrüßung des in Eze bei Nizzr weilenden
Präsidenten Poincaree eine Schiffsdivision an die Riviera
zu entsenden, wird offiziös erklärt, daß von einem der¬
artigen Schritt der italienischen Regierung nichts be¬
kannt ist.
Petersburg , 4. Mai . Der ehemaligen Finanzminister
und Handelsminister Schipow ist unter Belastung in seiner
Stelle als Reichsratsmitglied zum Gouverneur der Reichs¬
bank ernannt worden.
Washington , 4. Mai . Nach einer Unterredung mit
dem Präsidenten Wilson teilte Underwood, der Führer
der Mehrheit des Repräsentantenhauses, mit, daß eine
Verständigung über die Einbringung eines umfassenden
Antitrustgesetzesund die Bildung einer zwischenstaatlichen
Industriekommission (Interstate Trade Commission) erzielt
worden sei. Ferner werde ein Gesetz zur Erhöhung derAusgabe von Aktien und anderen Wertpapieren und,
wenn möglich, auch eine Vorlage betr. die Gewährung
landwirtschaftlicher Kredite eingebracht werden. Under¬
wood gab der Hoffnung Ausdruck, daß das Repräsen¬
tantenhaus sich spätestens am 1. Juli vertagen werde.
Tokio, 4. Mai . Das Marinedepartement veröffent¬
licht eine Reihe von Anklagen gegen den Admiral Fujii,
in der er beschuldigt wird, von zwei bekannten englischen
Schiffswerften Provisionen erhalten zu haben. Es wird
«angegeben
, daß Fujii vom Januar 1911 bis September
1912 von den Lieferanten 352 700 Pen erhalten habe.

boftal
-nadiridifen.

5. Mai.
Die Elektrische Bahn Frankfurt —Königstein. In
Gegenwart des Landrats Tr . von Marx und des Direk¬
tors Hünninghaus von der Frankfurter Lokalbahn-Ge¬
sellschaft fand in Cronberg eine größere Versammlung statt,
die sich mit den Plänen und der Linienführung für die
neue Elektrische Bahn Frankfurt —Cronberg—Königstein
beschäftigte. Aus allen Gemeinden, durch deren Gemar¬
kungen die Bahn führen soll, lagen Zustimmungserklä¬
rungen vor, auch über die unentgeltliche Abgabe des
Grund und Bodens. Nur über die Linienführung durch
Schönberg und Cronberg wurde noch keine Einigung ^er¬
zielt. Während Schönberg die Bahn durch den Ort führen
will, halten die Cronberger diese Ansicht als ihren Inter¬
essen zuwider laufend für verkehrt. In manchen Kreisen
Cronbergs fürchtet man durch die neue Bahn auch eine
Verminderung des Touristenverkehrs insofern, als die
Wanderer dann Cronberg einfach nur von der Bahn aus
begrüßen und in Königstein Rast halten.
Aus dem Bockenheimer Postamt. Der langjährige
Leiter des BockenheimerPostamts bezw. West 13, Post¬
direktor Uersfeld tritt am 1. August in den Ruhestand!
und nimmt seinen Wohnsitz in Oberursel. An seine Stelle
dürfte voraussichtlichVize-Postdirektor Ott vom Postamt 1
(Zeit) kommen.
A Die Luftschiffer im allgemeinen Kirchengebet. Die
evangelischen Kirchenbehörden veröffentlichen eine könig¬
liche Verordnung, die erlassen ist, nachdem der Generalsynodälvorstand zugestimmt und die Dringlichkeit aner¬
kannt hat. Danach soll im allgemeinen Kirchengebet nun¬
mehr auch der Luftschiffer gedacht werden. Die Stelle
lautet jetzt: „ Beschütze das königliche Kriegsheer und die
gesamte deutsche Kriegsmacht zu Lande und zu Wasser,
insonderheit die Schiffe und die Luftfahrzeuge, die auf
der Fahrt sind." Die Verordnung ist gegeben auf
Achilleion.
— Der Konfirmanden-Unterricht in der Militärge¬
meinde beginnt Mittwoch, den 6. Mai , um 3 Uhr nach¬
mittags , in den unteren Räumen der Matthäuskirche.
— Vom Kunstgewerbe-Museum. In die „Parsifal "Ausstellung sind Originalentwürfe von G. Gamper, Bern,
und Modelle von A. Jsler , Zürich, neu eingereiht wor¬
den. Es finden zwei Führungen durch die Ausstellung,
bei unentgeltlichem Eintritt , statt : am Donnerstag , den
7. ds. Mts ., nachmittags 4 Uhr, durch Direktor v. Trenkwäld, und am Donnerstag , den 14. ds. Mts ., nachmittags
Uom Kriegsschauplätze.
4 Uhr durch Dr . Schürmeyer. Besondere Einladungen
ergehen zu diesen Führungen nicht.
New York, 4 . Mai . Nach einer Meldung der „TriA Neue Hundertmarkscheine. Mit der Herstellung
Luna" aus Washington wird der Rücktritt Huertas von
seinem Amt als höchst wahrscheinlich betrachtet. Tie Mel¬ von Geldstücken und Papiergeld haben wir kein Glück.
Die 20 Markstücke und die vor ihrem Erscheinen von
dungen, daß der Rücktritt bevorstehe, erhalten sich. Es
ergibt sich die Notwendigkeit, unverzüglich amerikanische vielen Seiten so lebhaft bekämpften Dreimarkstücke erfreuen
sich der größten Beliebtheit. Der 25-Pfenniger fristet ein
Gruppen nach der Hauptstadt Mexikos vorzuschicken,,um trübes
Dasein : niemand wird ihm nachtrauern, wenn
die Ordnung aufrecht zu erhalten und Leben und Eigen¬
tum der Fremden zu schützen
. Daher gab es gestern er einmal eingezogen ist. Noch stärker ist der Meinungs¬
streit .um das Papiergeld. Die Zehnmarkscheine sind häß¬
Nchend im Kriegsrat eine lange Besprechung über die
beste Art, Truppen von Veracruz nach der Hauptstadt» lich, wenn sie auch hinsichtlich der Haltbarkeit Vorzüge
besitzen. An den Hundertmarkscheinen wird noch fortge¬
zu werfen.
setzt herumgedoktert. Nachdem erst vgr anderthalb Jahren
Newyork, 5 . Mai . Ein an den Kommandanten die unhandlichen langen Scheine eingesührt worden waren,
«des Forts Tellex in Guayamas gerichtetes Telegramm
hat das Reichsbankdirektorium laut „Franks. Ztg." schon
«aus Mexiko Zity besagt, daß Huerta in der Sonnjetzt wieder Vorkehrungen für die Herstellung einer gleich¬
«abend
-Nachit demissioniert habe.
wertigen neuen Note getroffen .und im Einverständnis
Newyork, 5 . Mai . . Drahtlose Nachrichten von mit dem Reichsschatzamt mehrere Entwürfe von verschie¬
dem amerikanischen Flaggschiff „Cleevelanb" über San¬ denen Künstlern eingefordert. Die Reichsdruckerei ist nun
tiago an die „United Preß " melden, daß die Amerikaner damit beschäftigt, die zur Ausführung bestimmten Ent¬
und Ausländer Manzanillo eiligst verlassen und daß Ad¬ würfe herzustellen. Ein bestimmter Entwurf ist endgültig
miral Howard beabsichtigt, Manzanillo zu bombardieren. noch. nicht in Aussicht genommen. Das kann erst ge¬
Tie Zeitungen in Mazatlan erklären, daß an der ganzen schehen
, wenn technisch vollkommen fertige Entwürfe vor¬
Westküste die Vereinigung zwischen den Föderierten und
liegen werden. Man will verschiedene Formate auspro¬
den Rebellen erfolgt. Auf dem Kreuzer „Montana " gingen bieren, um ersehen zu können, welches sich am besten für
die Leichen von 17 in Veracruz gefallenen Blaujacken den Verkehr eignet.
— Neues Theater . Die Kronbraut . An die Usev
nach! Newyork. Präsident Wilson wird am Donnerstag
zu der Trauerfeier für die Gefallenen hierher kommen. des Siljansees in die nordschwedische Landschaft Talarne
— Tie ABC-Tiplo maten hielten gestern vormittag eine versetzt uns August Strindberg in seinem Märchenspiel:
'Sitzung ab. Huerta ernannte den Advokaten Rabasa und „Kronbraut ", das gestern zum ersten Male im Neuen
den Unterstaatssekretär im Justizministerium Galindo zu Theater aufgeführt wurde. Das Bauerndrama charakte¬
ßeinen Vertretern bei den Unterhandlungen. Tie Er¬ risiert die Natur des schwedischen Volkes, das, wie alle
nennung der Vertreter Carranzas steht noch! aus . Vor¬ seine nordischen Stammesbrüder , reich an Sitten und
läufig sollen die Verhandlungen nur die Beilegung des Gebräuchen ist, die sich wohl bis zum heutigen Tage in
ihrer Urkraft erhalten haben, reiche an sagenhaften Vor¬
Tampicofalles betreffen.
Und dein Werk zerfällt. Eine Weile noch werde
wohnen . Und wenn ich auch
dahin bin, ist es aus mit dem Birkenhof. Seine Giebel
werden Übereinanderstürzen. Und feine Aecker, die
mühsam bebauten , werden versanden.
So ist das Leben also nur eine Nutzlosigkeit. . . .
Nicht so, Susanne Larsen ! Du denkst in einer der
bittersten Stunden deines Lebens . Und deine Bitternis,
deine Traurigkeit führen dich zu Irrtümern . Sieh doch
den großen Nutzen, den dir dein Leben gebracht hat.
Und sei es nur der, daß du erkannt, wie lose dein Ge¬
schick mit dieser Welt verknüpft ist. Die Erkenntnis der
geringen Werte dieses Daseins soll dich ja sehnsüchtig
machen, ewige Werte zu erlangen.
Diese Weisheit zu verstehen, war Susanne Larsen
in dieser Stunde nicht fähig. Sie erkannte das Leben
jetzt nur als das wunderlichste, grausamste und nutz¬
loseste aller Dinge. Die Verluste, die es ihr gebracht,
drängten sich ihr zu einer unausschöpfbaren Meerestiefe
zusammen und waren für sie unübersteigbare Gipfel
himmelragender Gebirge. Der Sohn in der weiten
Welt . Die, die sie wie eine Tochter geliebt, heimlich
davon . Der Gatte in erschütternder Plötzlichkeit ge¬
storben. Und sie allein in dem einsamen Hause auf
der einsamen Heide.
Das Gefühl des Vereinsamtseins machte sich von
Sekunde zu Sekunde stärker geltend. Es wuchs auf
zu peinigender Qual , es erfüllte sie mit Furcht. Der
Gedanke an Heinz ließ sie ruhiger werden . Er würde
ja nun kommen, um seinem Vater die letzte Ehre zu
erweisen und wenigstens ein paar Tage bei ihr bleiben.
Aber wo erreichte ihn jetzt eine Nachricht? Sein letzter
Brief — vor Wochen schon — war aus Zürich ge¬

ich in seinem Schatten

kommen. Ob er dort noch sein mochte? Ratlos und
hilflos war Susanne Larsen . Und abermals schlichen
sich Qual und Furcht in ihre Seele . Ach, es würde
am besten sein, wenn sie auch aus der Welt könnte I
Herrn Sieverns gedachte sie endlich. Zu ihm wollte
sie. Er würde ihr raten und helfen. Ein stiller, friedsamer Trost spann sich in ihren wehen Sinn . Und als
sie sich dann zu dem Gange nach Lüttorp rüstete —
kam Jürgen Sievern schon zu ihr.
Wie wohl das tat , als sie ihn draußen an den
Fenstern vorübergehen sah ! Der Klang seiner Schritte
auf der Diele war ihr schon allein wie eine Fülle tröst¬
licher Worte.
Er hatte ihrer in seiner stillen Art nicht viel. Aber
es hätte nur des festen Druckes seiner Hand und des
Blickes in seine treuen Augen bedurft, um sie dessen
gewiß zu machen, daß er mit ihr empfand . Nein,
ganz einsam war Susanne Larsen doch noch nicht.
Sie traten beide aus der Kammer in das Wohngemach zurück. Und Jürgen Sievern sagte:
„Es führet schnell dahin , als flögen wir davon.
Und seine Kostbarkeit ist Mühe und Arbeit . Dieses
Köstlichsten hat Thom Larsen genugsam erfahren . Seid
froh, Mutter Larsen, daß er diese Krone des wahren
Menschentums zeit seiner Wallfahrt getragen hat ."
Seid froh, daß ihm unser aller Freund so gnädig
war und es kurz gemacht hat, „fuhr Jürgen Sievern
fort." „Kommt, ich lese Euch den 90. Psalm vor . Er
enthält mehr Weisheit , mehr Stärke , mehr Kraft, denn
alle Leichenpredigten der Welt ."
Und er las ihn. Und Susanne Larsen saß still in
der Ecke am Ofen und lauschte. Ja , Jürgen Sievern
hatte recht : ein wunderbar klarer Strom ewigen

stellungen, die einen unversiegbaren Quell für den
darstellen. Tie Kronbraut ist eine junge Sennerinf? r
ihr Herz dem Müllerssohn aus dem Tal geschenkt
'we
Der Haß, der zwischen den beiden Familien , denen
und Mats , seit Generationen bestand, ist ihnen
geworden. Kersti erhält vor der Eheschließung ein Kin?
das die Nottaufe empfängt und von der Mutter ersp^
wird, da Kersti sehr eitel ist und auf der Hochzest
Kronbraut erscheinen will, denn nur die Braut
die Krone tragen, die noch! unbefleckt ist. Von der
burt weiß außer dem Paar nur die Hebamme und^ I
wird das Kind von Kersti übergeben. Tie unheimNl
Hebamme schafft das Kleine aus der Welt. Einen Lv^
verlangte sie allerdings : Sie will auf der Hochzeit ein¬
geladen sein. Kersti muß ihr den Wunsch gewähren
Tie junge Mutter hat fortan keine >ruhige Stunde mehr
Sie denkt an das Entsetzliche zurück; Wahngebilde und
Fabelwesen nehmen ihre Vorstellungskraft ein und alz
sie zum erstenmale in die Mühle kommt, wo sie fortan
an der Seite des Geliebten schialten und walten soll,
da wird sie von ihrem Gewissen gar entsetzlich
! gepeinigt'
Ter Dichter hat hier das Drama szenisch glänzend
staltet. In der Mühle dreht sich plötzlich das knarrende
Rad nach der falschen Seite , die Mehlsäcke tanzen, die
Maschinen arbeiten ohne Antrieb erhalten zu haben, der
Ofen macht Schritte. Kersti bricht zusammen. Die häß¬
liche Hebamme reitet triumphierend aus ihrem Hexen¬
besen. Das tote Kind hat sie ins Wasser unter der
Mühlkammer geworfen. Dort wird es am Hochzeitstag
gesunden, nachdem der Kronbraut beim Tanz mit dem
Pfarrer die Krone ins Wasser gefallen ist. Aufs Neue
bricht der alte Haß und Groll zwischen den Familien
aus , Kersti wird in Ketten gelegt und soll hingerichtet
werden. Ter König begnadet die Unglückliche
, die in¬
zwischen den Glauben an den Erlöser wiedergesunden hat.
Sie stirbt im Gefängnis. Und als sie zur ewigen Ruhe
gebettet werden soll, da treffen sich an der Bahre die
feindlichen Familien . Selbst angesichts des Todes wollen
sie sich noch befehden, schließen aber auf Zureden des
gräflichen Herrn den jetzt endgjltigen Frieden, denn der
Tod löst alle Unterschiede, allen Haß. Dieser SchW
des Dramas ist von unsaßlicher Schönheit und öutfe,
die vorzüglich instrumentierte Musik, die August Ernna
komponierte, seelisch tief ergreifend. Auch sonst ist die Orche¬
strierung überaus melodiös und wirkungsvoll. Tie an
einzelnen Stellen besonders markant hevvortretende Klang¬
fülle erinnert in einigen Sätzen an die Walküre. Tiefe
Ergriffenheit beherrschte am Schluß der Vorstellung das
Auditorium, das laganhaltenden Applaus spendete. Er
galt dem Schöpfer des Dramas , dem Komponisten, der
Direktion und den darstellenden Künstlern. War es schon
ein gewaltiger Erfolg, daß das Stück selbst szenisch so
ausgezeichnet gestaltet werden konnte, so kam noch hinzu,
daß die Titelrolle Irene Triesch a. G . inne hatte, deren»
künstlerisches Tälentierungsvermögen der Kersti jenes Na¬
turell verlieh, womit der Dichter die Figur charakteri¬
siert haben wollte. Eine urwüchsige, vierschrötige Ge¬
stalt gab Friedrich Zelnik als Amtmann ab, dessen ehr¬
liches aber derbes Wesen ein gutes Herz verbarg. Otts
Wallburg erfüllte seinen Mats mit echter Burschentreue
und ländlicher Schlichtheit. Paul Graetz stellte eine tückische
malitiöse und hämische Hebamme auf die Bühne. Auch
die übrigen Rollen waren gut besetzt. Herr Direktor!
Hellmer, der wiederholt sich! dem Publikum zeigen konnte,
hatte als Regisseur Außerordentliches zuwege gebracht.
— Vom Odenwaldklub. Die diesjährige Hauptver¬
sammlung des Gesamtvereins findet am Sonntag , den
17. Mai , in Bensheim statt. Die rührige Ortsgruppe
Bensheim hat bereits umfassende Vorbereitungen getroffen,
den Gästen aus allen Teilen des Klubgebiets außerhalb
der Beratung Stunden ungetrübten Genusses an der im.
Frühlingskleid prangenden Bergstraße zu bieten. Als Vor¬
feier lockt am Samstag abend ein Begrüßungsabend mit
musikalischen und theatralischen Darbietungen . Wer ein¬
mal bei einem solchen Stelldichein der „Vorschwalben"
gewesen ist, wird immer wieder zu dem festlichen Aberrb
eilen, an dem die festgebende Ortsgruppe ihre Gäste bewillkommnet. Sonntag vormittag geleitet die Kapelle des
61 er Feldartillerie-Regiments die Männer des Odenwald¬
klubs mit ihren Familien auf den Kirchberg, von dem
sich eine entzückende Fernsicht bietet. Unter den Klängen
der Musik bewegt sich der Festzug um die Mittagsstunde
nach der städtischen Turnhalle , in der unter dem Vorsitz
Waders quou aus den Worten . Sie spülten hinweg,
was das Herz gramvoll und sorgenvoll machte. Die
Nichtigkeit aller Trauer lehrte er erkennen.
Dein und mein Leben verrauscht, verklingt, ver¬
blüht . Denn das ist ewiges Gesetz. Daß es nur klar
floß , rein klang , nach Schweiß duftete ; dann ist
alles gut.
Und Jürgen Sievern klappte das Buch zu und
legte es auf das Wandbrett zurück.
„Das war schön, Herr Sievern, " sagte Susanne
Larsen mit einem tiefen, schweren Aufatmen , so schwer
und tief, als ginge ein lastend drückend Ungeheuer
von eitel Finsternissen aus dem Haufe ihrer Seele , und
als habe danach ein helles , weißes Licht in ihm
Wohnung genommen . Und nach einer Weile ver¬
sonnenen Grübelns sagte sie : „Was so ein recht klares
Wort tun kann, wenn 's einem zur rechten Zeit in d,e
Ohren klingt."
^ r
„Das soll sein, Mutter Larsen . Aber wir müssen
nun "auch an die Geschäfte des Tages denken, die sich
selbst durch ein Psalmwort nicht beiseite schieben
lassen. Wo ist Heinz jetzt? Wir müssen ihm eine
schnelle Nachricht geben."
Einer der großen Konzertsäle Wiens war bis auf
den letzten Platz besetzt; eine erwartungsvolle Menge
füllte den hohen, weiten Raum . In aller Mund ww
eines Mannes Name . Und auf dem Programm stan»
er in auffälligem Drucke: Heinz Larsen.
Heinz Larsen, der Geiger ! Der Meister seines Im
struments . Einer , der im Lande der Kunst König war.
(Fortsetzung folgt.)

_

Oberbürgermeisters Dr . Glässing die Hauptstattfindet. An die Beratungen schließt sich
verfanE ^ im „Deutschen Haus " ; die Teilnehmer der
NAmmlung , die sich am Festessen nicht beteiligen,
Haupiveri^ . : Aufnahme in den übrigen Wirschaften
^ 2 <äms, die allen Ansprüchen genügen können. Von
1 Uhr konzertiert Meister Weber auf dem MarktvL um 5 Uhr beginnt das gesellige Treiben an dem
Emarckturm auf dem Hemsberg. Wer sich dem gevollen Festtreiben entziehen will, dem wird der Be¬
find des Heimatmuseums, des Odenwaldmuseums, der
Ausstellung der Gewerbe- und Malerschule, des modernen
«atbauses und des Ernst-Ludwig-Seminars manche An¬
fang geben und Hochachtung abnötigen vor der fort¬
schrittlichen Entwickelung der schonen Kreisstadt Bensheim.
— Bad. Schwarzwaldverein, Sektion Frankfurt . Der
»lanmäßiqe Maiausflug führte am vergangenen Sonntag
nach bem Westabhange des Odenwaldes, der südlichen
Bergstraße. Mit dem Frühzuge wurde bis Auerbach ge¬
fahren und sodann die Fußwanderung in großem, östlich
russchlagendem Bogen über das Auerbacher Schloß, Dorf
Moden , die malerische Starkenburg nach. Heppenheim
ausaesührt. Das ' junge Grün des Laubwaldes wechselte
mit unmutigen Feldwegen längs der Berghänge; die lieb¬
lichen engen Täler , teilweise ergiebige Abbaustätten des
Odenwaldgranits und seiner Nebenarten, nahmen die
Wanderschar auf inmitten üppiger Fliederbüschen und der
Apselblüten. An den gegenüberliegendenTalwänden ge¬
währte der Aufstieg mannigfache Ausblicke aus die durchwunderten Landschaften; man war bald überzeugt, daß
die Tour wohl vorbereitet war, denn die Zahl derartiger
genußreicher Taldurchquerungen war nicht zu knapp. Aber
Heller, lichter Sonnenschein, noch erquickend und erwünscht
für jeden Naturfreund, ließen bald die beste Stimmung
unter der ausdauernden Truppe, das zarte Geschlecht
stellte eine tapfere Sektion ohne Stimmrecht, aufkommen.
i^ an^^ e je abfallende Böschung wurde je nach Veran¬
lagung des Einzelnen in verschiedener Bewegungsart über¬
wunden, jedoch wohlbehalten und vollzählig sind alle Teil¬
nehmer schließlich aus eigenen Füßen in dem Endziel Hep¬
penheim eingetroffen, von fröhlichen Marschliedern mit
und ohne Musikbegleitung ermuntert . Im „halben Mond"
in Heppenheim hat man dann in gemütlichster Stimmung
die Zeit bis zur Abfahrt des Eisenbahnzuges abgewartet.
Dem Führer dieser Tour , Herrn Mechler, wurde der wohl¬
verdiente Dank unter Ueberreichungeines Blumenstraußes
ausgesprochen. Trotzdem, daß zwischen der Abfahrt aus
dem Hauptbahnhofe und der Rückkehr reichlich 18 Stun¬
den verstrichen waren, wird auch diese Programmtour ein
Ruhmesblatt in der Geschichte des jungen Vereins dar¬
stellen.
- Gemischter Chor „Harmonie" Frankfurt a. M .West. Dieser Verein unternimmt am kommenden Sonntag,
den 10. Mai seinen diesjährigen 1. Frühlingsausflug
nach Wiesbaden, Chausseehaus, Georgenborn, Schlangen¬
bad, Rauenthal , Eltville, wozu alle Freunde und Gönner
willkommen sind. Das Programm ist folgendes: Ab¬
fahrt vom Hauptbahnhof morgens 7.12 Uhr (keine Sonntagskarte), Ankunft in Wiesbaden 8.04 Uhr. Abfahrt
8.29 Uhr (mit Bahn nach Langenschwalbach
) bis Station
Chaussechaus (20 Pfg .), Ankunft Chausseehaus 9.00 Uhr.
Wanderung durch den Wald nach Georgenborn, (3/4 Stad .)
Frühstück im Walde, oder in Georgenborn: „Gasthaus zur
schönen Aussicht" . Hierauf Wanderung über Schlangen¬
bad (V- Std .) nach Rauenthal . (1 Std .) Gemeinsames
Mittagsmahl : ca. 2 Uhr und zwar, bei Weber, Rheingauer Hof, m Rauenthal . (Gedeck 1.20 M .) Nach ge¬
mütlichem Beisammensein, Gesang u. s. w. Wanderung
über Bubenhäuser Höhe (herrliche Aussicht aus den Rhein)
durch die Weinberge nach Eltville (1 Std .), bequeme Tou¬
risten können mit der Bahn fahren. In Eltville gemüt¬
liches Beisammensein: Restauration „Burg Kraß" (großer
schattiger Garten, Saal rc. — direkt am Rhein). Ab- '
fahrt Eltville 7.57 Uhr, Ankunft in Frankfurt a. M.
9.50 Uhr. Herren oder Damen, welche gesonnen sind,
an diesem, gewiß herrlichen Ausfluge teilzunehmen, belleb^r ihre Adresse bis Freitag Abend bei Herrn Martin
Bender (Cafe Bender), Leipzigerstraße, niederzulegen, damll bte ungefähre Teilnehmerzahl — des Mittagsmahles
wegen — sestgestellt werden kann, jedoch steht der Beteiligun^z nichts im Wege, falls sich jemand erst noch in
letzter stunde dazu entschließt.
— Kriegerverein Bockenheim
. Mittwoch, den 6. Mai,
abends ^ 9 Uhr, Monatsversammlung • im Vereinslokal
„Zum Schwan", Leipzigerstraße 85.
— Tie VersicherungsgesellschastAtlas in Ludwigsyasen, du dem Giftmörder Hopf nach, dem Tode seiner
zweiten Frau 20 000 Mark ausbezahlt hatte, klagte jetzt
aus Herausgabe des Nachlasses. Das Landgericht Frank¬
ls? erkannte der Klage gemäß, sodaß der gesamte Nachmß Hopfis der Versicherungsgesellschaftzusällt.
>.• ~ Verkehrsstörung. In der Stromzusührung für
ow aus der Bockenheimer Landstraße nach, Bockenheim
myrenden Straßenbahnen entstand heute früh halb 9 Uhr
«n^ örung, durch die der gesamte Streckenverkehr auf
Minuten lahmgelegt wurde.
schwerer Straßenunfall . In Berkersheim stürzte
uil n«i *a^ mitta 9 ein mit Großvieh beladener Wagen
rer^
?emUnfall wurden ein Pferd getötet und mehDchaden
^ck ^Reh verletzt. Personen kamen nicht zu

^
per sofort gesncht.
^demanus - Nährmittelfabrik
—K
-esstraße8.
2816
jfc *

^ ii

-

ii ,

i verk!. ? chillerpult sowie Waschmangel billig
^Lau fen. Leipzigerstraße5,1 . St . 2270
Kinderwagen zu verk. Näheres
elhelmerlandstraße 32, Hths . p. 2807

üachrichfen.

— Paris,
5 . Mai . Tie Gräfin Turenne ver¬
unglückte gestern Nachmittag aus einer Spazierfahrt in
— Offenbach, ^ 4. Mai . Ein schwerer Arbeits¬ der Nähe von Montpelliers schwer. Ter Chauffeur des
unfall trug sich gestern nachmittag gegen 4 Uhr in der Automobils stellte das Steuer falsch ein, so daß das
Maschinenfabrikvon Wilhelm Fredenhagen in der SprendAutomobil gegen einen Baum fuhr und vollkommen zer¬
linger Landstraße zu. Der 32 jährige Arbeiter Albert trümmert wurde. Die Gräfin geriet unter den Wagen
Eberwein war dort mit dem Eingipsen eines Hakens aus und trug sehr schwere Verletzungen davon. Die Aerzte
einer 8 Meter hohen Leiter beschäftigt. Hierbei verlor er erklären, daß man ihr höchstwahrscheinlich das linke Bein
das Gleichgewicht
, stürzte von der Leiter herab und zog werde abnehmen müssen.
sich dabei erhebliche Verwundungen am Kops und schwere
— London, 5 . Mai . Gestern wurde eine Suffra¬
innere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gette im Museum der königlichen Akademie überrascht,
gebracht.
als sie mit einem Beil auf das Porträt des Philosophen.
— D a r m st a d t , 4. Mai . Heute gegen mittag über- Henri .James ausholte. Ein bekanntes Gemälde desselben
suhr das einem Herrn Reuter aus Mannheim gehörende Malers , „Sargent ", hatte bereits drei tiefe Schnitte er¬
Automobil die fünfzigjährige Witwe Göbel, die dabei so halten. Ein offenbar zu ihr gehöriger Mann versuchte sie
schwere Verletzungen erlitt , daß sie kurze Zeit darauf ver¬ gegen die Polizisten zu verteidigen, worauf beide von dem
starb. Tie Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung ein¬ empörten Publikum angegriffen wurden.
geleitet.
— Newyork,5.
Mai . Zum siebenten Male inner¬
— Düsseldorf,
4 . Mai . Ein Schachtmeisteraus
halb eines Jahres wurde gestern ein Polizist von Ver¬
Benrats hatte bei einer hiesigen Bank mehrere 1000 Mark brechern, die er festnehmen wollte, bei der Ausübung seiner
abgehoben. Als er sich nach Hause begeben wollte, be¬ Amtspflichten erschossen
. Gestern Nacht wurde der Schutz¬
merkte er, daß ihm 8000 Mark fehlten. lieber den Ver¬ mann «Kelly in ein Nachtlokal gerufen, um dort drei
bleib des verschwundenenGeldes konnte bisher nichts in Verbrecher festzunehmen, die den Besitzer der Wirtschaft
Erfahrung gebracht werden.
niedergeschossen hatten, weil er von ihnen die Bezahlung
— Berlin,
4 . Mai . Vor dem Schwurgericht hatte der Zeche verlangt hatte. Als Kelly eintrat , wurde er
sich ein Mädchen namens Charlotte Liefeld zu verant¬ ohne weiteres niedergeschossen
. Sodann ergriffen die Ban¬
worten, die ihren früheren Geliebten namens Glesinger diten sdie Flucht, verfolgt von den übrigen Gästen des
durch vier Revolverschüsse schwer verletzte, weil er die Lokals, denen sich eine große Anzahl Passanten anschloß.
Beziehungen zu ihr lösen wollte. Nachdem der Obmann
Schließlich! eilten Sicherheitsmannschiastenherbei, und es
der Geschworenen einen auf nichtschuldig lautenden Wahr¬ entspann sich! eine wilde Jagd , wobei die Verbrecher
spruch verkündete, brach im Saale ein Minuten langes fortwährend feuerten. Ein Polizist erhielt einen Schuß
Beifallsklatschen aus, so daß der Vorsitzende nur mit ins Bein . Schließlich gelang es, die Verbrecher einzu¬
Mühe die Ruhe wiederherstellte. Entsprechend dem Wahr¬ holen und nach, heftigem Kampfe ohne weiteres Blut¬
spruch der Geschworenen wurde die Liefeld freigesprochen. vergießen zu überwältigen und ins Polizeigewahcsam zu
— Breslau,
5 . Mai . In Kohlendorf entstand
auf einem Tanzboden eine Schlägerei, bei dem das Messer
Neueste
die Hauptrolle spielte. Ter Bergmann Friedrich! Gerber
erhielt dabei einen Stich in Herz und Lunge und wurde
London , 5. Mai . Tie mit großer Spannung er¬
sterbend aus dem Saale gebracht. Verschiedene andere
wartete Budgetrede des Schatzkanzlers Lloyd George brachte
Personen erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Die
dem Parlament einen bedeutenden Tag . Haus und Tri¬
Polizei nahm mehrere Verhaftungen vor.
büne waren stark besucht, da eine Reihe wichtiger Er¬
— Zeilsheim,
4 . Mai . In der Farbwerks-Ko¬ klärungen erwartet wurden. Tie Rede
brachte eine schwere
lonie waren Telegraphenarbeiter , damit beschäftigt, eine Enttäuschung.
Tie Hoffnungen, daß die Zölle aus Tee
Telegraphenstange niederzulegen. In dem Augenblick, als
und Zucker herabgesetzt würden, sind nicht in Erfüllung
eine Stange fiel, lief das Töchterchen des Kaufmanns
gegangen. Auch eine Subvention an die lokalen Be¬
Sieder vorüber und wurde von der Stange erschlagen. hörden
zur Erhöhung ihrer Leistungen auf dem Gebiety
— Löwenberg,
5 . Mai . Wegen unglücklicher der sozialen Fürsorge ist nicht erfolgt. Das Riesen¬
Liebe sind der 17 jährige Kutscher und das 18 jährige budget von 200 Millionen Pfund endet mit einem De¬
Dienstmädchen des Aemtervorstehers Reuner in Nieder- fizit von 9 800 000 Pfund , die in der Hauptsache durch
Meis freiwillig in den Tod gegangen. Ter junge Mann
Erhöhung der Ausgaben für Heer und Marine veranlaßt
hat zuerst das Mädchen und dann sich selbst erschossen.
worden sind. Zur Deckung des Defizits ist eine Erhöhung
— Innsbruck,
! . Mai . Gestern bestieg eine Inns¬
der Einkommensteuer vorgesehen. Einkommen von über
brucker Touristengesellschuftdas Brandjoch nördlich von 1000 Pfund sollen künftig mit 1 Shilling 4 Pence pro
Innsbruck . Unterhalb des Gipfels traten sie eine Lawine
100 Pfund , statt wie bisher mit 10 Pence besteuert werden.
los. Drei Touristen wurden mitgerissen und etwa 300
Außerdem soll auf die Einkommen von 2000 Pfund jähr¬
Meter tief hinabgeschleudert. Am Abend war es mög¬ lich! und mehr ein Zuschlag erfolgen. Man hat durch
lich, alle drei auszugraben . Ter eine ist schwer, die diese Erhöhung der Einkommensteuer ein Defizit von
beiden anderen sind leicht verletzt.
8 800 000 Pfund zu decken
, während der Rest dem staat¬
— Siegen i . W., 4. Mai . Aus Anlaß eines be- lichen Reservefonds entnommen werden soll.
sondern krassen Falles von Wohnungsnot hat eine An¬
Konstantinopel, 5. Mai. Ter Minister des Innern
zahl Stadtverordneter an den Magistrat die Anfrage ge¬ Talaat Bey wird am Sonnabend nach. Bukarest fahren,
richtet, was er gegenüber diesen Verhältnissen zu tun
obwohl bisher offiziell versichert worden war, daß er
beabsichtige. Gebaut wird hier fast gar nicht, denn die erst nach! Schluß des Parlaments abreisen würde.
Tie
teuren Grundstücke, eine strenge Bauordnung , hohe StraPforte erklärt zwar, daß es sich, um eine Vergnügungs
ßenbaukosten und sonstige Abgaben machen die Häuser reise handle. In Wirklichkeit dürfte die Reise mit einen:
trotz der hohen Mieten unrentabel.
rumänischen Vermittlungsvorschlag in der Jnselfiage zu
— Münster i . W., 4. Mai . In dem benachbarten
sammenhängen.
_
Orte Coesfeld drangen in der vergangenen Nacht zwei
Einbrecher in eine Gastwirtschaft ein. Ter Vater des
Wirtes überraschte die Räuber und schoß den einen nieder.
Opernhaus.
Dem andern zertrümmerte er mit dem Gewehrkolben den
Mittwoch, den 6. Mai , Vs** Uhr : La Boheme. Außer
Schädel.
Abonnement. Kleine Preise.
— Olpe Wests
(
.), 4. Mai . In Selbecke wurde das
Tonnerstag , den 7. Mai , 7 Uhr : Der Rosenkavalier.
Haus des Landwirts Stracke durch ein Großfeuer in Asche
gelegt. Der 74 jährige Besitzer Stracke kam in den Flam¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
men um.
Schauspielhaus.
Mittwoch, den 6. Mai , 8 Uhr: Der Pfarrer von
— Remscheid,
4 . Mai . In der Umgegend ist
ein großer Waldbrand ausgebrochen, der neun Stunden
Kirchfeld. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
andauerte und beträchtlichen Schaden an richtete.
Donnerstag , den 7. Mai , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
— Iserlohn,
4 . Mai . In der Ortskrankenkasse Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
der Schneider und verwandten Gewerbe, die der gesetzlichen
Neues Theater.
Auflösung verfallen ist, wurde heute ein Fehlbetrag von
Mittwoch., den 6. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
8000 Mark entdeckt, über dessen Entstehen noch keine Klar¬ Abonnement A. Erhöhte Preise.
heit herrscht. Die gerichtliche Untersuchung ist einge¬
Donnerstag , den 7. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
leitel.
Abonnement
A. Erhöhte Preise.
— M a d r i d , 5. Mai . Die Gefängnisbehörden des
Staatsgefängnisses von Alcala bemerkten, daß die wegen
Tel . I , 4603
Alb
© Pt
2729»
der bekannten mit ihrem Vater gemeinschaftlichverübter
Morde zu lebenslänglichem Kerker verurteilte Tochter des
Hauptmanns Sanchez seit einiger Zeit eine Anzahl von
Briefen erhielt. Diese wurden beschlagnahmt und die
Vielseitigen
Wünschen
entsprechend
nähere Untersuchung ergab, daß sie mit synthetischer Tinte
heute abend 8 Uhr:
geschrieben waren . Aus den Briefen ging hervor, daß
volkstümliche
Vorstellung
die Sanchez einen Fluchtplan mit einem ihrer früheren
bei kleinen Preisen.
Liebhaber ausgearbeitet hatte. Dieser hatte auch ver¬
sucht, eine Gefängniswürterin zu bestechen
Das
der
. Tie Maria
Sanchez wurde daraus sofort in Einzelhaft geführt. Tie
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
Suche nach dem Liebhaber wird von der Polizei eifrigst
betrieben.
ab
abends
lOVa Ohr
:
Abende
mit
lm
Weinrestaurant
des JLustige
Theaters , täglich
— Bizerta,
5 . Mai . Einer sicheren Nachricht
(jtesang
und Tanz
. Eintritt und
Garderobe frei.
zufolge ist das griechische Segelschiff „Berga", das den
Postdienst zwischen Fax und Djerba versieht, gestern auf
für den redattioneUen TeN ; Carl Strautz, für v«
offener See gesunken. Nur zwei Mann konnten gerettet Verantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
jwerden , während 16 ertranken.
Druckn. Berlaa der Buchdruck,r« ft Kaufmann & To. Frankfurt v.P

Vermifchfe

nadirlchfen.

Vergnöormgs -Änzeigev.

Schumann - Theater |
Schicksal

I

Allwörden.

Schumann
-

Fräulei » sacht eine leere Man - ,
Junges Mädchen, welches zu Hause . Jung . Brautpaar sucht2 Zimmerwohnung
sarde znm Unterstellen von Möbeln . j schlafen kann, in kleinen Haushalt gesucht, j mit Zubehör per 1.
Juli oder 1. August.
Falkstraße 8 « , S. Stock.
2818 j
Juliusstraße 8, 2. Stock. 2797 j Off . unt. J . B. 50 a. d. Exp. d. ,Bl. 2808
Unabhäng. ältere Frau tagsüber in kl. Haus - !
Schönes Wtrtlokal oder Räume, welche !
halt gesucht. Borzuspr. vorm, von 8-11 Uhr. sich dafür eignen, zu mieten gesucht. Off . I
Ordentliche Monatfrnn
Näheres am Weingarten 28, 2. St . 2794 ; unter S . 8 an die Exp, d. Bl .
2809 zu Familie ohne Kinder gesucht. Werra straße 18, 2. Stock.
2815
Gut empfohlene Waschfrau hat noch Tage *
Fleißiges Mädchen gesncht.
*
frei. Werderstraße 43, Seipel._
2810 Große Seestraße 69 , parterre.
281 1 j
Schöne Kinderkleider, Hüte und einige
Guterhaltener Kinderwagen billig zu ver¬
Gut erhaltener Chaiselongne
billig zu j Franenkleider sehr billig zu verkaufen.
kaufen. Marburgerstraße 6, 4. St . 2829 verkaufen. Adalbertstraße 71, 1. St . 2814 ' Königstraße 69 .
2830

Färbern
337

Gebr . Rftver Frankfurta
.M. SKE wa « S,«'„rÄ

Mainz, Offenbach a. M, Hanau, Biessen, Wiesbaden, Bingen, Homburg v. d. H.,
Nauheim, Darmstadl, Neu Isenburg, Griesheim a. M., HSehst a. M.

gll

« Ca. 1000 Angestellte.

Chem.. Reinigen
Reinigen und
und Färben
Färben von
von Damen-,
Damen-, HerrenHerren- und
ui Kinder Garderobe, Vorhängen,
Obern
Decken, Teppichen, Portiiren , Feilen, Spitzen, Handschuhen etc. etc.

Wohn

i Freundliche 3 Zimmerwohnung
mit
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
1 Zimmer und Küche billig zu vermiuH?
Zubehör im 1. Stock sofort zu vermieten. an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Große
Seestraße 32, 1. Stock.
28rz
Näheres Leipzigerstraße 88.
2652 Nur vormittags anzusehen
. Näheres Schloß1 Zimmer, Küche und Zubehör zu teu
5 giNtttit » H».
M
3 Zimmerwohnung rm 2. St . p. 1. Juli straße 55, parterre._
2318
mieten
. Grempstraße 29._
zu verm. Näh, das. 1. St . Falkstr. 48. 2667
2824
1 Zimmeru. Küche im Hinterhaus zu verBockeuheimerlandsteaße 142a.
mieten
.
Müllgasse3.
Näheres1. St 2509
Lchöne3 Zimmerwohnung
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
, 2. Stock, mit
Kleine Wohnung, Zimmer und Küche zs
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048 Bad, Balkon, billig zu vermieten
24, pari. 2825
. Jordan¬
1 Zimmerwohnung
, Alkoven
, Kammer ~vermieten
-"~ i 1 " . Rödelheimerstraße
1
Adaldertstr . 34 . 5 Zrmmerwohnungstraße 52. Änzus. von3-7 Uhr Nachm. 2718 und Zubehör an kinderlose Leute zu verSchöne Mansardenwohnung zu vermieten.
zu vermieten
Schöne große 3 Zimmerwohnung zu oer* mieten. Falkstraße 45._
. Zu erfragen part. 2130
2584 Näheres Falkstraße 30. part. rechts. 2826
mieten. Basaltstraße 32, 1. St . lkS. 2719
Kleine freundliche Wohnung an einzelne
4
Schöne1 Zimmerwohnung mit Küche und
Kleine
Nelkeustraße
9
.
Person
. Schwälmerstraße 9._
Haufen.
2586
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
Zubehör an ruhige Leute ohne Kinder per
2
schöne
3
Zimmerwohnungen
,
1.
u.
2.
St
.,
2
leere
ineinandergeh
.
Mansardenzimmer
per sofort zu vermieten
. Landgrafen¬
, «n der elektr. Bahn zu vermieten Homburgerstraße6. 2666 1. Juni zu verm. Homburgerstraße 11. 2827
straße 21, 3. Stock. Näheres bei Th. Waltz. per sofort zu vermieten
10 Minuten vom tzauptbahnhof
.
2720
__
Dir Wohmmgsanzetgm erscheinen ob«
Landgrafenstraße6._
9
Ederstraße 6.
Dienstag
u.
Freitag
, die» zeigen über«eschöss.
Sophieustraße 111.
4 Zimmerwohnung mrt Etagenheizung,
1 oder 2 Zimmerwohnung an ältere lokale und Zimmer
am Mittwoch und Soma
*««
3 Zimmerwohnung mit Zubehör per sofort
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
Leute zu vermieten.2724
_
oder
später
zu
vermieten
.
2735
und Loggia per sofort zu vermieten.
Kleine Wohnung zu vermiete « .
Steinmetzstraße 3S , 4 . Stock.
Rohmer-Platz 23._
901
Ginnheimerstraße
4, 1. Stock._
2726
3 Zimmerwohnung mit Zub. nur an ruh.
4 Zimmerwohnung
Zimmer
und
Küche
Möbeltransport
an
einzelne
Leute
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1, Leute zum 1 Juli zu vermieten(monatlich
Karl
Mersch
zu
vermieten
.
Schloßstraße
6._
2738
2736
auch für Büro geeignet
._
1087 35 M .), Näheres 2. Stock._
Gr.
Soosir.
20
1
Zimmerwohnung mit Bad per sofort zu
Bredow straße 10 , part.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
vermieten
.
Kiesstraße8,
1.
Stock
.
28
05
und Zubehör per sofort zu vermieten. 3 Zimmerwohnung mit Bad. und allem
Eine Mansardenwohnung
an ruhige
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
Telefon Amt II 4759
1243 Zubehör an ruhige erwachsene Familie per
Leute ohne Kinder zu vermieten
. Laud- Oisftge und Fahren hier ***
1.
August
zu
vermieten
.
_
2801
Platze ul
Schloßstraße IS.
2806
Schöne Mansardenwohnung
BMh ausvArta m hüllten Preisen»
, 3 Zimmer, grafenstraße 23. Laden.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336
au ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 2802
4 Zimmer,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
3. Stock, sofort zu vermieten
. Mk. 700.—.
Leipzigerstraße3.
2338 allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten. m
Homburgerstr
. 20. Näh. 1. St . rechts. 2821
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien- behör an uur kl. ruh. Familie z. Pr . von
straße 29, parterre.
2601 33 M . zu verm. Florastraße 18, Hths. 2828
Wer sie kauft , kennt sie!
Schöne4 Ziuunerwohnung mit allem Zub.,
8 liNttN « ? re.
Wer sie kennt , kauft sie!
sonnige, ruhige Lage, großer Bleichplatz
, zu
verm. Näh. Ederstraße 10, pari.
2716
Die
Qualität
Schöne 2 Zimmerwohnung
macht
’s ! sin
, Vorder¬
Schöne4 Zimmerwohnung
, 3. St ., mit haus und große3 Zimmerwohnung.
1854
Bad, Balkon, billig zu vermieten
. Jordan- Näheres Grempstraße 15, part.
praße 52. Anzus. 3-7 Uhr Nachm. 2717
Kleine 2 Zimmerwohnung
. Näheres RödelGr . muherg. 4 Z -W. zu verm. Schloß- mit Zubehör zu vermieten
Spezia!*Gefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
1973
straße 88, II . Näh. Adalbertstraße 41. 2819 heimerlandstraße 88, part.
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Edfe Landgrafenftraße
2 Zimmerwohnung
Ruch flnftridien u . ftnweben . « W Telefon Amt II, 3848.
zu vermieten.
Schöne4 Zimmerwohnung per 1 August
z« vermieten
. Näheres Basaltftraße 38. 2820 Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
Große 2 Zimmerwohnung mit Küche im
§imm
4. Stock mit allem Zubehör zu vermieten.
eint—
3 Zimmerw., 3. 8t ., p. sof. zu verm., Preis
2344
M . 40.— p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei Näheres Falkstraße 89._
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Hausm. Heßler, Grempstr . 31 , Pt. 388
Keller, nur an kleine Familie per sofort Leipzigerstrasse 18,
Ecke Clemensstrasse.
Goebenstr . 4 . 3 u. 2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Leipzigerstraße 37.
2345
mit Bad und allem Zub. Preis 576 M . u.
Berschranbnnge « ,
Strahlrohre^
Röder’sche
Kochherde
Mansardenwohnung
, neu hergerichtet,
Rasensprenger , Schlauchwage « - und
540 M . zu verm. Näh das. bei Holland. 403
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429
billigst
und Zubehör zu vermieten RödelheimerFreundl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
straße 11. Zäheres Metzgerladen
. 1089
Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
. 2496
Neubau Grempstraße 16.
Moltke -Allee 33 .
243$
Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause, 2 Zrmmerwohnung mit Zubehör per sofort
zu
vermieten
. Leirzigerstraße 22.
Rußbanm BÄffet mit Schnitzereien,
2507
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend,
Füll-Osen, Herd mit Kupferschiff
, BadeBleichpl. m\ das, beiI C. Schächer
2 Zimmerwohnung mit Bad und Balkon
. 1387
osen
mit
Wanne
und
Brause
,
wegzngs. Jordanstraße 74,1 . St . 2580 Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Schöne große 3 Zimmerwohnung per zu vermieten
halder sehr billig zu verkaufen.
Porzellan- und Kamin-Oefen
1. Juni 1914 Kreuznacherstr
2 Zrmmerwohnung mit Bad und sonst.Zub.
. 43,1 . 1696
Adalbertstraße 40.
2817
Wasehkesselöfen
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm. Zietenstr.5, part. 2582
Gaskoe er mit Sparbrenner
mit Bad u. allem Zubehör im2. St . zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oafen. 579
Näh. Fattsteaße 88 , Laden,
1756 mieten. Kirchvlatz4, Vorderhaus. 2654
A « der Warte.
2 Zimmerwohnung im Parterre per I .Juni
45s.
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu vermieten. Jardanstraße 69.
2721
wie auf dem
2812
zu vermieten
. Leip rigerstraße2.
2133
Schöner
Laden
mit
Keller
,
Dampf¬
2 Z mmerwohnnug ohne Vad
heizung und elektr. Licht, moderne
Schöne 3 Zimmerwohnung mit an ruhige Leute z« vermiete » .
4 Zimmerwohnung mit allem Kom¬
Bad per 1. Juli zu vermieten
. Zu erfragen Schloßstraße 87. _
2722 .
fort per sofort oder spater zu vermieten.
Steinmetzstraße 26, 2. Stock links. 2135
2 Zimmerwohnung
zu vermieten
. I Näheres im Cafe.
2727
Schloßstraße 11.
Friesengasfe 22._
2733 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
Kurfürstenplatz 30 , Part.
r
vermieten. Näheres 2. Stock links. 2136
Berechnung
nach
Gewieht
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
und stückweise.
I . Juni nur an ruhige Leute zu vermieten.
Kaufrrngerstraße 14, Part.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad re. per Näheres 1. Stock.
2737
sofort an kleine Familie zu vermieten.
Sch.
geräum
.
2
Zimm
.,
Küche
,
Speisekamm
., j
Näheres dase'bst parterre.
2339 1 r 1. St . bis 15. Mai od. 1. Juni zu verm.
Kleine 3 ^ rnmei wohnung zu vermieten. Hersselderstr
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803
Erstklassige
Ausführung
(30 M.). Kl eure Seeüraße 6.
2427
Schadlose
Behandlung.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock 2 Zimmer , im 4. Stock zu vermieten.
zu vermieten
. Basaltftraße 17. Näheres Rohmerplatz 23 .
per Pfund 78
Pfg. 2813
2804
Dampfwaschanstalt
Kurfürstenftraße 20.
2574
Kleine Wohnung, 2 Zimmer, an ruhige !
3 Zimmerwohnung zu vermieten. kinderlose Leute im Hinterhaus zu vermieten
. !
Speyererstrasse
11.
Werderstraße 23.
2575 Km fürstenplatz 35. 3u erfr. Vdhs. I .
Tel. Amt H, 2383.
2822 j leipzigerstrasse 11.
■c, Tel
. Amt I, 11508 u . 13164.
Große3 Zimmerwohnung in gutem Hause
Gmnheimerland ir . 11. Kleine Wohnung.
Nettes Mädchen aus achtbarer Familie
per 1. oder 15. Juli an ruhige Leute zu Nähe es Körberstraße8.
2053 j kann das Schneidern gründlich erlernen.
vermieten
. Nauheimerktraße9 , I .
2577
-« MI
1, II E. Hoffmann. 2753
Mansardenwohnung an kleine Familie Leipzigecstraße
3 Zimmerwohnung zu vermieten. per sofort zu vermieten
. Nauhetmer- Schneiderin empf. sich im Ans. von Damen- Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Falkftraße 116, 2. Stock.
2650 straße 26, 3. St . bei Bernhardt.
2280 u. Kinderkleidern Florastr. 22, III . r. 2715
Postkarte genügt.
2728

-Transport
-n. Fobrgesebifl

i
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der Landgemeinde Merheim betrifft. Tie Vorlage wird
nach kurzer Debatte in zweiter und dritter Lesung ange¬
Berlin, 5. Mm. Der Deutsche
nommen. Es folgt die erste Beratung des Entwurfes
Reichstag,
der vorher zum Konkurrenzklauselgesetz den Kompromrß- zur Ergänzung des Gesetzes vom 2. März 1852 .über
antraa der bürgerlichen Parteien angenommen und da¬ die Errichtung von Rentenbanken. Abg, Weißermel (konf.):
durch einer Verständigung mit der Regierung Wer das
Das Gesetz will die Regierung ermächtigen, eine ört¬
Gesetz die Wege geebnet hatte, beriet am Dienstag den
liche und persönliche Verbindung von Rentenbankdirek¬
Militäretat in zweiter Lesung. Kriegsminister von Falken¬
tionen vorzunehmen. Das Gesetz von 1850 verlangt für
hayn gab Erklärungen über die auf Grund der Wehr¬
jede Provinz eine eigene Rentenbank, dieser Grundsatz
vorlage getroffenen Heeresverstärkungen ab. Lebhaften ist aber schon durchbrochen worden. Wir empfehlen UeberBeifall bei den bürgerlichen Parteien rief die Mit¬
weisung an die Agrar -Kommission. Tie Vorlage geht
teilung hervor, daß dem Mehrbedarf an Mannschaften nach kurzer Debatte an die Agrar-Kommission. Nach
keinerlei Schwierigkeiten sich in den Weg gestellt hätten,
unwesentlicher Debatte wird auch die Vorlage über die
26 000 Mann Taugliche mußten sogar zurückgestellt
weitere Beschäftigung von Hilfsrichtern beim Oberver¬
wer¬
den, und Ersatzreserve und Landsturm konnten gleich¬
waltungsgericht einer Kommission von 14 Mitgliedern
falls verstärkt werden. Dabei seien die Ansprüche an
überwiesen. Darauf setzt das Haus die Beratung des
die Tauglichkeit nicht herabgemindert worden. Offizier- Kultusetats fort. Es werden zunächst zum Kapitel -Hö¬
und Unterosfizierersatz wurden gleichfalls gedeckt
here Lehranstalten" eine Reihe Wünsche
. Ter
Ankauf von 4000 Remonten und 17 000 volljährigen neter, zum Teil lokaler Natur zur Spracheuntergeord¬
gebracht.
Pferden habe sich glatt vollzogen. Durchs die Genehmi¬
Kultusminister von Trott zu Solz
e^ sei kein
gung der Wehrvorlage sei die Kriegsbereitschaft unserer Gegner des Frauenstudiums , aber erklärt,
ein Uebermaß von
Grenzsestungen wirksam gefördert worden. Die Unter¬
Frauenstudium sei nicht von Nutzen. Schließlich! ver¬
bringung der neu eingestellten Truppen sei ohne In¬
tagt das Haus die Weiterberatung auf Mittwoche 11 Uhr.
anspruchnahme der Zivilbevölkerung bis aus eine einzige Schluß halb 6 Uhr.
Ausnahme von wenigen Tagen glänzend von statten ge¬
Berlin , 5. Mai . Das Aeltestenköllegiumder Ber¬
gangen. Nur an geeigneten Wohnungen für Offiziere liner Kaufmannschaft beschloß
heute nach! mehrstündiger
war Mangel namentlich infolge der horrenden Steigerung
Sitzung in der Angelegenheit des Streiks an der Handels¬
der Wohnungsmieten; doch habe auch hier eine Regelung
hochschule folgendes: „Das Kollegium erachtet die Vor¬
bereits stattgefunden. Der Gesundheitszustand, auch der schläge der Dozenten bezüglich
! des Vorschlagsrechts und
in Baracken untergebrachten Truppen war glänzend. Be¬
der lebenslänglichen AnstMnng als geeignete Grundlage
kleidung und Ausrüstung waren rechtzeitig vorhanden.
zu einer Verständigung. Das Kollegium erklärt sich aber
Am 1. Oktober traten die Verstärkungen aus Grund des außerstande, zu den formulierten
Vorschlägen, solange der
neuen Wehrgesetzes zusammen; am 6. Oktober konnte ge¬
Streik an der Handelshochschule besteht, Stellung zu neh¬
meldet werden, daß auch die neuen Verbände sämtlich
men. Nach Beendigung des Streiks ist das Kollegium
ausrückfähig und kriegsbereit seien. Das war eine ge¬
geneigt, mit den Dozenten in
zu treten und
radezu bewundernswerte Leistung, für die den beteilig¬ spricht die Hoffnung aus, daßVerbindung
eine Einigung zustande
te^ Verwaltungsbeamten vollste Anerkennung gebühre. Abg.
kommen wird, die den Interessen der Handelshochschule
Schnlz
griff den Kriegsminister aufs heftigste an,
entsprechen wird. Es ist selbstverständlich
-, daß es dem
der aus Empfehlung des Kronprinzen in sein Amt ge¬
Kollegium serngelegen hat, Herrn Prof . Jastrow irgend¬
kommen sei, sprach von Rüstungsbrunst verabschiedeter Offi¬
wie zu verletzen." Wie bestimmt verlautet,
ziere und der Gier der Waffenindustrie, meinte aber, Studierenden die Stellungnahme der Dozentenwerden die
zu diesem
seine Freunde würden im Kriege weder zum Feinde über¬
Beschlüsse abwarten und nicht früher die Vorlesungen
gehen noch auf Vorgesetzte schießen; sie haßten auch die
besuchen.
Monarchie so wenig wie die Religion und das Heer.
Berlin , 5. Mai . Wie der „ Lokalanzeiger" gestern
Mg . Erzbergec (Ztr .) bezeichnete die Durchführung der mitteilte, hatte der
Reichskanzler die Absicht, heute zum
Heeresvermehrung als erstaunliche Leistung. Der Kriegs¬
Etat des Auswärtigen Amtes das Wort zu nehmen. Tie
minister dürfe nicht im Kampfe gegen die Soldateninzwischen erfolgte
der Beratungen des Etats
mißhandlungen erlahmen. Politisierende Offiziere müßten des Aeußeren ist Verschiebung
nicht auf einen Wunsch des Reichs¬
aus alle Fälle aus dem Heere entfernt werden. Abg.
kanzlers zurückzusühren
, sondern hängt mit einer anderen
Bassermann (nl.) sprach dem Kriegsminister seine An¬
Disposition der Arbeiten des Reichstages zusammen, über
erkennung über die getroffenen Maßregeln aus . Abg. die sich das
Präsidium gestern Nachmittag mit dem Reichs¬
Dombeck(Pole ) beschwerte sich über Mißhandlung pol¬
kanzler verständigt hat.
nischer Rekruten. Das Kriegsministerium unterstütze den
Berlin , 5. Mai . Mehrfach ist in letzter Zeit die
Ostmarkenverein
. Mittwoch 2 Uhr: Weiterberatung . Schluß Meldung aufgetaucht
, die Vertreter einiger auswärtiger
gegen 7 Uhr.
Mächte hätten bei der deutschen Regierung Vorstellungen
Berlin , 5. Mai . Preußisches
Abgeordne¬
gegen die Heranziehung ihrer Staatsangehörigen zur Wehr¬
tenhaus. Auf
der Tagesordnung steht zunächst die steuer erhoben.
Nach den Erkundigungen des „ Lokal¬
Vorlage über die Erweiterung des Stadtkreises Köln, anzeigers"
an Stellen , die darüber unterrichtet sein müssen,
die die Eingemeindung des Stadtkreises Mühlheim und
ist von irgendwelchen diplomatischen Demarchen auswär¬
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Unbestimmt war es noch, ob man danach Petersburg
Riga nehmen würde .
Sirkcnijof. oder
aus Paris und London
lagen bereits glänzende Anerbieten vor. Sogar mit

Ein Heideroman von Fritz Garitzer.
(32 . Fortsetzung.)

,großer
Ruf ging ihm voraus . Die Tagevlatter hatten von ihm berichtet, biographische Notizei
r + Ll^nbracht
^
. An den Plakatsäulen der ganze,
- ^ ar sein Name zu lesen gewesen. Man hatt
1'J 1 in den musikalisch gebildeten Kreisen seit Woche,
?E^ rochen und den Tag seines ersten Konzerts mi
yocygesteigerter Spannung erwartet.
Und nun heute endlich!
Was würde er zu geben haben ? Würde er da,
halten, was sein Ruf versprach?
. f einem
kleinen Nebenraum schritt der, dem da,
" ^ gestaltige Erwarten , die Fülle der heimlichen Frage,
hochgespannten Interesses galt , in ruhige
L ^ jsenheit auf und ab . Er war seines Erfolges auä
bi-»- i«
sicher. Seine Zuhörer würden ihn
au»» h»« n ebenso begeistert zujubeln , wie er es a,
ucn J! en anderen Orten vorher erlebt,
dock h ^ys^ otz der Ruhe in seinen Bewegungen la;
Cr
Ausdruck einer nervösen Hast auf seinen Zügen

Abgespannt, überhetzt aus.

bis auk hi* r? erltanD' vorzuveretten
aeW
m Grinde war alles für Wochen hinaus fef
DannM ^ orgestern noch München. Heute schon Wie,
vier^-wn^ ' Breslau . Hieraus Königsberg . Die yächste
a J« -Lage hatten ihr unverrückbares Programn

Auch

einer Konzertdirektion jenseits des Meeres hatte Herr
Gouldmann , der Impresario , schon Verhandlungen an¬
geknüpft.
Mitunter kam sich Heinz wie eine dressierte Puppe
vor , die man überall zeigt und bewundern läßt . Und
es gab Stunden für ihn, in denen er der Hatz müde
war . Dann packte ihn eine grenzenlose Sehnsucht nach
Ruhe und Stille . Seine einsame Heide tauchte vor ihm
auf, und es faßte ihn das Verlangen , heimzukommen
und wenigstens für Wochen dieses ruhelosen Lebens
enthoben zu fein.
Und das hatte er Herrn Gouldmann schon gesagt:
Nach Petersburg zunächst nicht mehr . Dann erst für
eine Weile heraus aus dem Joch. — Ende Dezember
hoffte er so weit zu sein. Ob er sich dann später für
eine Fortsetzung der Tournee entschließen würde , wußte
er noch nicht. Sein stärkeres Sehnen war jedenfalls
darauf gerichtet, sich irgendwo dauernd niederzulassen.
Herr Gouldmann riet allerdings davon ab. „Paris,
London und Neuyork müssen wir zum mindesten noch
mitnehmen , Herr Larsen, " sagte er stets, wenn Heinz
ihm mit seiner Reisemüdigkeit kam. „Was meinen Sie
wohl , wieviel wir einbüßen, wenn wir das nicht tun!
Ein Vermögen geht uns verloren , sage ich Ihnen !"
Heinz lächelte dann immer und winkte abwehrend
mit der Hand . „Lieber Herr Gouldmann , Sie wissen
ja, wie ich über Geld denke. Das ist mir eine ziemliche
Nebensache bei der ganzen Geschichte
."
Worauf der geschäftskundige Herr Impresario sein
liebenswürdigstes Gesicht zeigte und verbindlich lächelte.
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einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pf - .
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i
durch bi« Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
«inschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

tiger Staaten nichts .bekannt. Das Blatt bemerkt noch:
Unserer Meinung nach dürften auch solche, falls sie ge¬
macht würden, schwerlich auf einen Erfolg zu rechnen
haben.
Berlin , 5. Mai . In der Budgetkommission des
Reichstages wurde heute bei der Beratung des Militär¬
etats die Forderung für den Neubau des Militärkabinetts
in der Biktoriastraße nach längerer Aussprache gegen sechs
Stimmen der Konservativen und der Hälfte der Na¬
tion alliberalen abgelehnt.
Leipzig , 5. Mai . Die Bugra , die „Buch- und
Graphische Ausstellung" in Leipzig, wird morgen Mitt¬
woch durch König Friedrich August in Gegenwart zahl¬
reicher Vertreter der Kunst und der Wissenschaft eröffnet.
An die Eröffnung schließt sich ein Rundgang . Die Samm¬
lung seltener Drucke und Luxusausgaben , die auf der
Ausstellung zu sehen ist, wird zum ersten Mal in diesem
Umfang gezeigt. Ta Millionenwerte in dieser Samm¬
lung stecken
, sind besondere Maßnahmen zu ihrem Schutz
getroffen worden. Tie Ausstellung zeigt auch eine Ab¬
teilung „ Verbrecher-Graphik", darunter eine österreichische
Handschrift mit 5000 „ Gauner zinken", Geheimzeichen
, die
an den Häusern und Zäunen von den Verbrechern ange¬
bracht wurden. Tie ungemein lehrreiche Abteilung „ Drei¬
tausend Jahre Schriftwesen" beginnt mit den Runen¬
steinen unserer germanischen Vorfahren, die Abteilung
,^Plakatwesen" vergißt nicht die blutrünstigen Mauer¬
anschläge der englischen Suffragetten . Alte Landkarten
zeigen in amüsanter Weise, wie sich vergangene Jahr¬
hunderte das Bild der Erdoberfläche dachten.
Wien , 5. Mai . Im Befinden des Kaisers ist imi
Lause des Vormittags keine Veränderung zu verzeichnen.
Der Monarch erledigte, ohne Ermüdung oder Abspannung
zu zeigen, die Regierungsgeschäfte und speiste später -mit
gutem Appetit. Falls nicht wieder kalte Witterung einIritt , dürsten nach, dem Ausspruch- der Aerzte nunmehr
die katarrhalischen Erscheinungen zurückgehen
. Der Husten¬
reiz hat etwas nachgelassen, die zeitweilige Schleimabson¬
derung erfolgt in zufriedenstellenderMenge ohne besondere
Anstrengung.
London , 5. Mai . Premierminister Asquith empfing
heute eine Abordnung, die für eine offizielle Teilnahme
an der Panama - Ausstellung eintrat . Der Minister bil¬
ligte den Vorschlag, daß die Regierung einen besonderen
Pavillon bauen soll, und versprach., ihn dem Kabinett
vorzulegen, indem er erklärte, dies werde eine entgegen¬
kommende Annahme der Einladung bedeuten, ohne große
Kosten zu verursachen.
London , 5. Mai . Wahlweiber versuchten das Wasser¬
reservoir der Betvsbury-Wasserleitung im Penistone-Distrikt

in die Luft zu sprengen
. Eine Bombe, deren Zünder
.ausgegangen war , wurde unter dem Ventilhaus gefunden.
iJm Falle ihrer Explosion hätte sich das gesamte Re¬
servoir plötzlich entleert und hätte unberechenbaren Schaden
an gerichtet.
Bukarest , 5. Mai . Das Parlament ist, nachdem es
den Antrag auf eine Revision der Verfassung in aller«
drei Lesungen angenommen hat, aufgelöst worden. Die

„Leider, leider, Herr Larsen ." In Wirklichkeit bedauerte
er aber durchaus nicht. Er konnte infolge der Gleich¬
gültigkeit Heinz' in Geldangelegenheiten den Löwen¬
anteil der Erträge , die das Unternehmen einbrachte,
für sich einstreichen.
Immerhin war es Heinz möglich gewesen, gestern
vor seiner Abreise aus München eine größere Summe
nach Haufe zu schicken
. Ein paar flüchtige Zeilen hatten
auf dem Abschnitt der Anweisung gestanden. „Für
Euch, liebe Eltern ! Nehmt 's als kleine Abzahlung der
großen Schuldsumme, die ich Euch ganz nie zurück¬
zahlen kann. Nach Weihnachten hoffe ich bei Euch zu
sein. Einen herzlichen Gruß an Euch und Sabine ."
Wie würden sie sich freuen ! Wie erstaunt mochten
sie sein, wenn ihnen Lorenz Badersen, der alte Post¬
bote, die vielen Scheine und Münzen auf den Tisch
zählte ! So viel Geld hatten sie ja noch nie beieinan¬
der gesehen, achtmalhundert Mark ! Vielleicht saßen
sie jetzt alle drei daheim um den Tisch und bewunderten
dre große Summe , redeten von ihm und hatten Sehn¬
sucht nach ihm, während er hier in der fernen Stadt
****« '
Eo wenigen Minuten
vor eine erwartungs¬
volle Menge zu treten.
heimliches Lächeln inbrünstigen Verlangens,
jetzt als vierter am Tische im Heidehause sitzen zu
dürfen, spielte um seine Lippen . Fern , fern war er mit
strnem ganzen Sinnen . Er dachte kaum noch an sein
Konzert, schritt mit hängendem , tief auf die Brust gesenktem Kopf und war in diesen Sekunden der Heidjer
Hernz Larsen vom Birkenhof droben im Norden des
Flachlandes.
(Fortsetzung folgt.)

Neuwahlen beginnen am 31. Mai . Tie konstituierende
Versammlung ist auf den 18. Juni einberufen.
Petersburg , 5. Mai . Tie Verfolgung des Duma
Abgeordneten Tscheidse hat begonnen. Das erste De¬
partement des Reichsrats beschloß
, von Tscheidse eine Er¬
klärung über seine umstürzliche Rede einzufordern. Tscheidse
ist dagegen entschlossen
, keine Erklärung abzugeben. Dev
Justizminister wünscht in dieser Angelegenheit eine juristi¬
sche Erläuterung zu geben, wurde aber vom Departement
zurückgewiesen.
Petersburg , 5. Mai . Im Ministerium des Innern
wird an dem Projekt der Abschaffung der Ochrana ge¬
arbeitet. Tie Ochrana hat sich wegen ihrer beispiellosen
Korruption als politische Polizei nicht bewährt, sondern
war eher schon als eine Organisation von Erpressern
anzusehen. Tie Tätigkeit der Ochrana wird die Gen¬
darmerie übernehmen.
Tokio , 5. Mai . Japan hat beschlossen
, zwei Kriegs¬
schiffe zur Teilnahme an der Eröffnung des Panama¬
kanals zu entsenden.
Brüssel,
6 . Mai . Gestern abend fand hier eine
große Manifestation zu gunsten Mexikos und der mexikani¬
schen Sache statt. Sie war von der südamerikanischen
und spanischen Kolonie veranstaltet worden. Zahlreiche
zum Teil recht scharfe Reden wurden gegen die Haltung
der Vereinigten Staaten gehalten. Tie ' Solidarität des
lateinischen Amerikas wurde wiederholt zum Ausdruck ge¬
bracht. Nach Schluß der Versammlung zogen die Teil¬
nehmer in geschlossenem Zuge durch die Straßen zum
mexikanischen
, chilenischen und argentinischen Konsulat,
wo begeisterte Hochrufe ausgestoßen wurden.
Paris,
6 . Mai . Nach Privatmeldungen aus
Washington ist eine Stadt in Kanada für die Zusammen¬
kunft der Delegierten der Union und Mexiko in Aussichgenommen. Aus Veracruz wird gemeldet, daß die ameri¬
kanische Regierung den Ertrag der Zolleinnahmen zur
Tilgung der auswärtigen Anleiheverpflichtungen Mexikos
gu verwenden gedenkt.

boftal
-IIadmditen.
6. Mai.
— Stadtverordneten-Versammlung. Vor Eintritt in
di« Tagesordnung gab der Vorsitzende Stadtv . Graf die
Einladung des Kaufmännischen Vereins zu seinem 50 jäh¬
rigen Jubiläum bekannt. Mehrere Magistratsvorlagen
betr. Wahlen von Armenpflegern, Bezirksvorstehern, Baugesuche und Fluchtlinienpläne wurden teils genehmigt,
teils an die zustärrdigen Ausschüsse verwiesen. Bei dem
Antrag auf Erbauung von kleinen Wohnungen für das
Straßenbahnpersonäl in Heddernheim regt Stadtv . Thor¬
mann an, in eine Prüfung der Frage einzutreten, ob
man nicht an Stelle der bisher errichteten Mietskasernen
für die städtischen Beamten Einfamilienhäuser erbauen
könne. Gerade in Heddernheim, wo billiges Gelände zur
Verfügung stände, sei ein Versuch am Platze. Auch die
Ueberlassuno von Erbbaugelände an Beamte sei in Er¬
wägung zu ziehen. Stadtv . Sieling klagt über Wohnungs¬
not in Heddernheim und spricht sich für den Antrag Thor¬
mann aus . Stadtrat Meckbach und Hin vertreten die
Ansicht des Magistrats und empfehlen es, nicht für jeden
Straßenbahner ein städtisches Haus zu bauen. Es sei
iaber den Straßenbahnern nur gedient, wenn die Vorlage
unverändert angenommen werde. Nachdem sich noch
mehrere Stadtverordnete geäußert hatten, wurde die Vor¬
lage zur Prüfung an den Hochbau-Ausschuß und Sozial¬
politischen Ausschuß verwiesen. Für die Abhaltung einer
Schlacht- und Mastvieh- Ausstellung wird städtischerseits ein
Zuschuß beantragt. Bei dieser Gelegenheit wies Stadtv.
Zielowski darauf hin, daß trotz des Rückganges der Vieh¬
preise, die Frankfurter Metzger ihre Verkaufspreise nicht
herabsetzten. Das Gewerbe- und Verkehrsamt solle dem¬
entsprechend auf die Metzger-Innung einwirken. Stadtrat
Dr . Lewin erklärt dem gegenüber, daß das Gewerbeamt

Noch die Viehhofverwältung

keine Mittel

besitzen , hierauf

einen Einfluß auszüüben. Die Stadtv . Dr . Bruck und
Dr . Rumps besprechen das Ausstellungsprojekt, woraus
die Vorlage an den Finanz -Ausschuß geht. — Von den
Ausschußberichten fanden Genehmigung: der Umbau der
drei alten hydraülichen Lastaufzüge im Bodenspeicher des
Westhafens und die Beschaffung neuer Unterrichts- und
Bureauräume in der alten Börse. Eine Eingabe, die die
Stadtverwaltung ersucht, nochmals in eine Prüfung der
Pläne zum Neubau der Alten Brücke einzutreten, unc>
weitere Sachverständigen- Gutachten einzuholen, wird dem
Ansschußantrag gemäß durch Uebergang zur' Tagesordnung
erledigt. Der Bezirks-Verein Süd -West bittet in einer
Eingabe um die Errichtung eines Fußgängersteiges über
den Rangierbahnhof hinweg in der Richtung von der Eppenhainerstraße nach dem Rebstockgelände
. Der Ausschuß
beantragt, den Magistrat zu ersuchen, in eine Prüfung der
Angelegenheit einzutreten. Weitere Eingaben des Ver¬
eins, die Verbreiterung des Fahrdammes auf der Höchsterstraße und die Herstellung geräuschlosen Pflasters in der
Mainzer Landstraße fordern, sollen nach dem Ausschuß¬
antrag denr Magistrat als Material überwiesen werden.
Eine Eingabe der Frankfurter Buchbindermeister, die sich
gegen die städtische Buchbinderei wendet, und um mehr
Berücksichtigung des freien Gewerbes bei der Vergebung
städtischer Buchbinderarbeiten ersucht, gibt Gelegenheit zu
einer ausgedehnten Debatte. Oberbürgermeister Voigt er¬
klärt, daß die städtische Verwaltung ohne eigene Buch¬
binderei nicht auskommen könne. Es gebe eine Reihe
von Drucksachen
, die ihres vertraulichen Charakters wegen
nicht nn Gewerbetreibende vergeben werden könnten. Eine
Vergrößerung der städtischen Buchbinderei oder eine Ver¬
mehrung des Personals sei seit Jahren nicht erfolgt.
Eine übermäßige Schädigung der selbständigen Buchbin¬
der sei überhaupt nie erfolgt. Er könne weder eine Auf¬
hebung noch eine wesentliche Einschränkung des städti¬
schen Buchbindereibetriebesin Aussicht stellen, zumal durch
sie «auch für die Stadt wesentliche Ersparnisse erzielt wer¬
den. Stadtv . Fromm kann sich damit nicht einverstanden
erklären, auch sei der städtische Buchbindereibetrieb zu
teuer. Stadtv . Dr . Heiss unterstützte diese Ausführung
und meinte, es sei Pflicht der Stadt , bei Notlage des

Handwerks helfend einzugreifen. Auch die Stadtv . Möller,
Magistrat in Aussicht genommen. Der hiesige
Ranis und Koch treten dafür ein, daß die städtische Buch¬ den
binderei keine weitere Ausdehnung erfahren soll. Die verern wird ein Festessen veranstalten und
des Marinevereins werden die Herrschaften führen uS
Eingabe des Bezirksvereins Bockenheim wegen Erbauung
auf die Schönheiten Frankfurts und seiner Umgebt
des Bezirkskrankenhausesam Biegwald wird von Stadtv.
Walter eingehend begründet und wurde dem Hochbau- und Hinweisen. Geplant sind eine Fahrt nach dem Niederwal?
und nach der Saalburg . Es hat sich bereits ein niebr
Stiftungsausschuß zur Prüfung überwiesen. Stadtv.
gliedriger Ausschuß gebildet, dem die Spitzen der
Bechstedt richtet zwei Anfragen an den Magistrat betr.
die elektrische Beleuchtung der Bergerstraße, die trotz ver- lichen und städtischen Behörden angehören und dem g 0"
die Herren Walter vom Rath , Simonis und Oberleutvä».'
schiedentlicher Versprechungen des Magistrats noch immer
t
nicht in Angriff genommen sei, und die Errichtung des d. R . Engelbrecht angehören.
— Ausschuß für Bolksvorlesungen Frankfurt a. %_
längst genehmigten Schwimmbades an der Haidestraße,
Rödelheim. Besichtigung der technischen Einrichtungen der
das immer noch der Ausführung harre. Stadtrat Franze
gibt dementsprechende Auskunft und sicherte baldige Er¬ Opernhauses am Sonntag , den 10. Mai , vormittags ln
Uhr. Eintrittsgeld 20 Psg. pro Person.
ledigung zu. Das gleiche geschieht von Stadtrat Schau¬
*o Schadenersatzpflicht infolge verschuldeter Zwangs¬
mann bezüglich Errichtung des Schwimmbades. - Schluß
versteigerung. Ein Hausbesitzer hatte einem Kaufmann
der Sitzung 81Uhr.
,
n=b Bockenheimer Verjchönerungsverein. Im Schwan die Mietverträge eines Hauses in der Günthersburgaller
fand gestern Abend die diesjährige Hauptversammlung mit der ausdrücklichen schriftlichen Verpflichtung derart
abgetreten, daß von den Mieteingängen in erster Linie
des Bockenheimer Verschönerungsvereins statt. Dem vom
die
Hypothekenzinsendurch ihn zu zahlen seien. Dieser
Vorsitzenden O. Kirmse erstatteten Jahresbericht zufolge
hat der Verein in der unmittelbaren Nähe des Flug¬ Verpflichtung kam der Kaufmann nicht nach und ver¬
platzes eine Reihe von Ruhebänken aufstellen lassen. An schuldete dadurch die Zwangsversteigerung des Hauses
Nun verklagte der Hausbesitzer den Kaufmann aus Scha^
Unterstützungen gewährte er dem Droschkenkutscherverband
10 Mk., dem Verein zur Prämiierung von Fenster- und denersatz und zwar verlangte er von ihm die Differenz
zwischen der Belastung und dem wirklichen Wert der
Balkonschmuck 10 Mk., der Liebig- Realschule 100 Mk.
Liegenschaft
, die in der Versteigerung dem zweiten Hypo¬
Im Mittelpunkt des Bereinsinteresses stand die Errich¬
thekargläubiger zufiel. Dieser Hypothekargläubiger war
tung des Monumentalbrunnens auf dem Kucfürstenplatz.
Die Aufstellung der Anlage ist in den nächsten Wochen zu kein anderer wie der Kaufmann selbst, der ein lebhaftes
erwmten . Ter Vermögensbestand des Vereins beträgt Interesse daran haben mochte, das Haus in seinen Besitz
zu bekommen. In dem Zivilprozeß wurde ein Sach¬
zur Zeit 2218 Mark . Ter Haushaltsplan für das neue
Geschäftsjahr fand einstimmige Annahme. In den Vor¬ verständiger vernommen, der den Wert des Hauses mit
rund 100000 Mark angab. Die Belastung betrug 95 000
stand wurden gewählt: O . Kirmse als Vorsitzender, I.
Mark. Der Schaden belief sich also auf 5000 Mark.
Malkomes als Schriftführer und Stadtverordneter Knack¬
Nach den Feststellungen des Sachverständigen ergab das
muß als Schatzmeister.
Haus pro Jahr einen Ueberschuß von mindestens 600 Mark,
Einweihung des Bockenheimer MonumrnkcrMunnens. Tie feierliche Einweihung der Brnnnenanlage auf was einem Kapitalwert von 15 000 Mark entspricht. Das
Landgericht hatte die Klage äbgewiesen. Das Oberlandes¬
dem Kurfürstenplatz findet am 16. Mai nachmittags 4 Uhr
gericht
hielt die Klage dem Grunde nach für gerechtin Gegenwart der städtischen Behörden statt. Stadtver¬
ordneter.E. Goll hält die Festrede. Mit den Einweihungs¬ ftertigt. Trotzdem geht der Kläger leer aus , weil das
Gerrcht der Ansicht war, daß kein Schaden entstanden
feierlichkeiten wird ein Bockenheimer Brunnenfest verknüpft,
ser, denn zu der Belastung von 95 000 Mark käme noch
das im Anschluß an den Weiheakt auf dem Kurfürsten¬
der Betrag der rückständigen Hypothekenzinsenmit 5000
platze abgehalten wird und der Bedeutung des Tages an¬
gemessen den Charakter einer allgemeinen Volksbelusti¬ JJiarf hmzu, die der Beklagte zwar in weit höherem Be¬
gung tragen sott. Auf dem Platze werden Buden, Ka- trag vereinnahmt, aber nicht bezahlt habe.
* -> Schuhwarendiebstähle in einer Fabrik. Der 26russels und sogar ein Tanzpodium aufgestellt. Zwei Musik¬
jährige
Kaufmann Albert Sommer kam nach Verbüßung
kapellen sowie Männerchöre übernahmen die musikalische
Strafe durch Vermittelung des Gefängnisvereins
Ausgestaltung des Festes, das einen durchaus originellen einer
in eine Schuhfabrik. Zu seinen Obliegenheiten gehörte
volkstümlichen Charakter tragen soll. Tanzvergnügen und
es dort, das Rohmaterial an die Heimarbeiter zu ver¬
gemütliches Beisammensein schließen abends im „ Schwan"
die Brunnenfeiec. — In den Festausschuß wurden ,ge- ! teilen und die fertige Ware zurückzuholen. Sommer, der
in Langen wohnte, liebte es aber, kleine Nebengeschäfte
wählt die Herren O. Kirmse, W. Nicolaus , F . Knackmuß,
zu machen. So lieferte er eines Tages von einem Posten
Stadtv . Th. Waller und C. Strauß.
fertiger Waren im Werte von 2000 Mark nur für 600
— Allgemeine Ortskrankenkasfe. In der letzten Aus¬
Mark an die Fabrik ab, während er den Rest zu dem
schußsitzung berichtete über den mit dem Zahnärzteverband
Kaufmann Ferdinand Lerch trug , der ihm 300 Mark
vorbehaltlich der Zustimmung des Ausschusses abgeschlos¬
gab. Ms die Manipulationen zu Ohren der geschädigten
senen Vertrag der Kassenvorsitzende Graf . Hieran schloß
Firma kamen, nahm Sommer Reißaus . Er konnte bis
sich eine ausgedehnte Debatte, in der u. a. bemängelt
wurde, daß der Vsrtrag im Interesse der Versicherten nicht jetzt noch nicht ergriffen werden. Lerch erklärte der Geschäftsleitung, daß die Schuhe von ihm nach Holland ver¬
weitgehend genug sei; es wurde deshalb Zurückverweisung
des Vertrags an den Vorstand zwecks nochmaliger Durch¬ kauft worden seien. Als Lerch von der Polizei vernommen
prüfung bezw. Beratung mit dem Zahnärzteverband bean¬ wurde, gestand er ein, daß die Schuhe sich in zwei Kisten
tragt , während von anderer Seite Genehmigung des Ver¬ verpackt in seiner Mansarde in der Kronprinzenftraße
wo sie auch gefunden wurden. Lerch kam wegen
trags mit dem Hinweis beantragt wurde, daß jedenfalls befänden,
Hehlerei in Untersuchungshaft.
manche der erhobenen Einwendungen durch die Errich¬
tung der Zahnklinik hinfällig würden. Obgleich der Kas¬ Wolf«-© Unrecht Gut gedeiht nicht. Der Auslauser Adam
war Fahrbursche bei einem Bäckermeister
, dem er
senvorsitzende die Genehmigung des Vertrags empfahl, dreißig Mark
unterschlug. Das Pferd des Bäckers wurde
wurde der Antrag auf Zurückweisung des Vertrags an
plötzlich krank und es wurde vermutet, daß Wolf das
den Vorstand mit großer Mehrheit angenommen.
— Wohnung für Studenten . Mit dem Beginn der Tier vergiftet habe, doch ließen sich Beweise hierfür nicht
Universität Frankfurt im Oktober 1914 wird hier eine erbringen. Dagegen ergaben die Ermittlungen , daß Wolf
seinem früheren Dienftherrn in der Schifferstcaße
große Zahl von Studentenwohnungen gesucht. Von der auch
200 Mark Kundengelder unterschlagen hatte. Wolf wurde
Akademie aus sind Anzeigen in den hiesigen Zeitungen er¬
verhaftet. — Ter vorbestrafte Arbeiter Anton Barten¬
schienen, um festzustellen
, ob genügend Wohnungen für schlager verübte in
Höchst zum Nachteil eines früheren
Studierende zur Verfügung stehen. Dies ist wie verlautet, Feldwebels
einen Mansardeneinbruch, bei dem er Wäsche
nicht in hinreichendem Maße der Fall . Man muß damit erbeutete.
Ter Dieb wurde festgenommen.
rechnen, daß 1000 bis 1500 Studierende nach Frankfurt
»H
>Die
„weiße Woche" bei der Polizei. Dem genialen
kommen. An der Akademie wird gegenwärtig ein Woh¬
Wäschedieb Michael Siebzehnrübel wurden bis jetzt sechss
nungsamt für Studierende eingerichtet; schon jetzt werden
Kellereinbrüche n ach gewiesen. Die Nachfrage seitens der
Anfragen durch die Quästur der Akademie, Jordanstraße 17,
bestohlenen Hausfrauen nach der Wäsche ist eine außer¬
bereitwilligst beantwortet. Ferner ist ein Ausschuß in
ordentlich lebhafte. Bis gestern früh hatten 50 Frauen
Bildung begriffen, der alle mit dem studentischen Woh¬ Ansprüche an die Wäsche geltend
gemacht, zweifellos kom¬
nungswesen zusammenhängenden Fragen behandeln soll. men heute aber noch mehr
Vielleicht würde es sich auch' empfehlen, nach dem Vor¬ rübel ist übrigens ein guter Geschädigte hinzu. Siebzehn¬
Weinkenner, denn unter den
bild anderer Universitäten Studentenheime einzurichten, gestohlenen Weinen sind
fast nur hervorragende Marken.
in denen Studenten Wohnung und Verköstigung erhalten.
+■© Schwere Jungens . In der Nacht zum 30. No¬
«-© Marine in Frankfurt . Aller Voraussicht nach vember wurden aus
wird im kommenden Jahr in Frankfurts Mauern der ein Schweißapparat, einem Neubau Wolfsgangstraße 2
und Kleidungsstücke ge¬
zweite deutsche Marinekongreß abgehalten werden. Diese stohlen. Die Täter Blitzlampen
waren der 20 jährige, aus GnnVeranstaltung wird eine große Zahl von Offizieren und heim gebürtige Arbeiter Ferdinand
Zimmer, der 23jährige
Mannschaften der aktiven Marnie , sowie ehemalige An¬ Arbeiter Heinrich Klein aus
Langen
und der 18 jährige
gehörige der Marine nach Frankfurt führen. Der Be¬
Arbeiter August Neubauer aus Langen, die in Frankfurt,
schluß, daß der Kongreß in der Mainmetropole statt¬ Langen und Tarmstadt eine
Reihe von Einbrüchen be¬
findet, wird demnächst auf einer Tagnug in Lübeck ge¬
gangen hatten. Zimmer war das Haupt der Einbrechevfaßt werden. Frankfurt konkurriert noch mit Spandau.
bande, zu der noch andere bewährte Kräfte gehörten.
Nach den mit dem Magistrat gepflogenen Verhandlungen Die Mitglieder dieser
sehr eifrig tätigen Gesellschaft hatten
einerseits und den Bemühungen des hiesigen Marine¬ sich! schon verschiedentlichvor
hessischen und preußischen
vereins andererseits, den Kongreß nach Frankfurt zu be¬ Gerichten zu verantworten.
Zimmer,
der etwa 21 Ein¬
kommen, dürste es jetzt schon so gut wie sicher sein, daß brüche beging, erntete dabei 10
Jahre Zuchthaus, Klein
der Kongreß hier abgehalten wird. Der erste Marine¬ brachte es aus 31/2
Jahre Gefängnis und Neubauer kam
kongreß wurde im Jahre 1912 in Düsseldorf abgehalten. mit 2i/z Jahren Gefängnis
davon. Wegen des Einbruchs
Es fanden sich da über 12 000 ehemalige Angehörige in der
der deutschen Marine aus allen Weltteilen ein und der wurden Wolfsgangstraße gab es jetzt Zusatzstrafen. Es
verurteilt : Zimmer zu 10 Jahren 4 Monaten
Fremdenzuzug, der durch die Veranstaltung hervorgerusen
Zuchthaus, Klein zu 3 Jahren 8 Monaten und Neu¬
ward, belief sich auf etwa 400 000 Personen. Mit dem bauer zu 2 Jahren 8
Monaten Gefängnis.
Kongreß wird ein Festzug verbunden sein. Die Leitung
«■© Ter Heiratswechsel. Ein Mainzer Ladenbesitzer,
des Kongresses liegt in den Händen des Verbandes deut¬ der aus Freiersfüßen
ging, bekam eines Tages ein Schireischer Marinevereine in Bremen. — Auch schon in diesem
ben aus Frankfurt , worin sich ein ihm Unbekannter er¬
Jahre wird Frankfurt die Ehre haben, Seeleute begrüßen bot, ihm ein reiches
zu beschaffen. Bald danach
zu können. Mitte Juni werden sich nämlich 300 Deä- erschienen in seinem Mädchen
Geschäft zwei Herren und besprachen'
offiziere der aktiven Schlachtflotte mit Admiral Lanz an sich! mit ihm über die
Zukünftige. Es wurde verab¬
der Spitze hier zu einem Besuch einfinden, dessen Zweck redet, sich, mit
in Frankfurt zu treffen und das
es sein soll, den Offizieren eine Erholung zu bieten und Rendezvous fand ihr
in
den Binnenländern Gelegenheit zu geben, die Offiziere Das Mädchen sollte einem Cafee am Hauptbahnhos statt.
unserer Flotte kennen zu lernen. Es handelt sich also halten. Nach! dem angeblich 60 000 Mark Mitgift er¬
Zusammentreffen veranlaßten die
im wesentlichen um eine Hebung des Interesses für unsere
Heiratsvermtitler , daß der Mainzer Kaufmann zwei Wechsel
Flotte. Der Aufenthalt der Deckosfiziere ist auf etwa über je 750 Mark
querschirieb
, die nach den Bestimmungen
fünf Tage berechnet und es ist u. a. ein Empfang durch eines ebenfalls
zur Unterschrift gelangten Reverses erst

. @a , gegeben werden sollten, wenn die Trauung
dann ui *,
Mädchen hatte sein Herz einem andern
vollzogen
au§ bec Ehe wurde nichts. Der
Mannes '^ ^ l Heinrich Engelhardt, einer der Verld lah^ n ^ a&ec ein Akzept entgegen den
Vereinbarungegeben. Die Strafkammer legte ihm das
Unterschlagung aus

und erkannte , da ein recht raffi^

Vorgehen vorlag, auf 5 Monate Gefängnis.
kranke Familie. Der aus Frankfurt gebürtige
oHiBtiae Hausbursche Richard Kunz war im Herbst
v.
« bei einem Metzger in der Schweiz angestelt .
Eines
T- aes unterschlug er da 399 Francs Kundengelder.
Nach
1tie

Jo Tie

feiner Behauptung wurde ihm das Geld, als er
trunken
in einer Wirtschaft saß, gestohlen Um die
In verdecken
, unterschlug er noch weitere Defraudation
100
Sündengelder und schrieb an verschiedene Kunden Francs
in denen er um ein Darlehen bat!. Er motivierteBriefe,
seine
trostlose Lage damit, daß er eine kranke Mutter
habe,
die an Stirnkrebs leide, daß sein Bruder im
Kranken-^
l»aus liege, daß seine ältere Schwester infolge einer
menlähmung künstlich ernährt werden müsse, und Gau¬
-r der Ernährer seiner Familie sei. In einem daß
Fall
lieb ihm eine Dame 50 Francs . Natürliche
war alles
Schwindel. Kunz erhielt für die Unterschlagung und die
Betrügereien zehn Monate Gefängnis.
*E> Unregelmäßigkeitenin der Bockenheimer Pfänder¬
sammelstelle. Im November v. Js . lieftn bei der Pfandhausdirektion Beschwerden über die Pfandersammelstelle
in der Grempstraße ein, die von der Ehefrau
Josefine
Zimmermann geleitet wurde, deren Mann Invalide ist.
Bald danach erschien der Ehemann hei der
Direktion
und erklärte, daß seine Frau .in der .letzten Zeit
sehr»
traurig gestimmt sei und fortwährend weine. Es wurde
der Psändersammlerin der Rat erteilt zu kündigen,
was
sie denn auch tat . .Am .18. Dezember .ging die
Sammel¬
stelle in andere Hände Über .und im Januar stellte
es
sich dann heraus, daß die Frau zahlreiche
versetzt hatte, die ifie vom Pfandhaus zur Pfandscheine
an die Versetzer erhielt. Es gelang durch dieAblieferung
Kriminal¬
polizei 178 Pfandscheine bei verschiedenen Personen
ein¬
zuziehen, aber es waren das bei weitem nicht alle Scheine,
die versetzt worden waren. In verschiedenen Fällen
gab
die Frau , wie sich weiter feststellen ließ, den
Kunden
auf Pfänder kleinere Vorschüsse
, als sie selbst
Pfand¬
haus erhielt. Tie Differenz betrug in zweivom
Fällen bis
zu 25 Mark. Die Gesamtverfehlungen beliefen
810 Mark . Hiervon sind 300 Mark zurückgezahlt sich auf
worden.
Die Verfehlungen gehen zu Lasten der Versetzer
. Um
die Verfehlungen zu verdecken
, bemühte sich die Frau
uach Kräften, die versetzten Pfandscheine wieder
zurück¬
zuerlangen. Hierzu brauchte sie Geld. Da sie nicht
mit
Glücksgütern gesegnet war, da ihr .Mann als Invalide
nur 40 Mack monatlich bekam und als Billeteur
in
einem Varietee nur ein geringes Nebeneinkommen
besaß,
da sie zudem bei der Uebernahme der
Sammelstelle im
Juli 1911 eine Kaution von 600 Mark
hatte stellen
müssen und Ladenmiete und Einrichtung viel Geld
so nahm sie Darlehen aus. Dabei geriet sie kosteten,
an just
die richtige Adresse. Sie fand in dem
Rechtskonsulenten
Heinrich Löffler einen menschenfreundlichen
sie gehörig schröpfte. Nach ihrer Behauptung Herrn, .der
sie,
wenn sie auf drei Tage .100 Mark von ihm mußte
lieh, 120
Mark dafür zurückzahlen. Daß die Frau unter
diesen
Umständen immer tiefer in die Bredouille geriet, zst
klar. Zweimal gab sie, um Darlehen
von anderer
zu bekommen, gefälschte Wechsel in Zahlung . AlsSeite
hie
Manipulationen ruchbar wurden, kamen die Vorgänge
auch in der Stadtverordneten -Versammlung zur
Sprache.
Die Strafkammer verurteilte jetzt die Frau wegen
Un¬
treue , Urkundenfälschungund Betrugs zu drei
Monaten
Gefängnis.
Tod durch Explosion einer Petroleumlampe. Tie
21 jährige Ehefrau Katharina Schmidt
aus Nied, die dort
am 22. März durch Explosion einer Petroleumlampe
schwere
Brandwunden erlitt , starb gestern im städtischen Kranken¬
haus an den Verletzungen.
•R» Polizeiliche Streife . Bei einer polizeilichen Streife
durch die Warteräume des Hauptbahnhofes
wurden 23
Personen feftgenommen; unter ihnen befanden sich- mehrere
Leute, die von der Polizei gesucht wurden.
~~ Zum Konzert des Bockenheimer Zitherkranz.
schon bekannt gegeben, veranstaltet der Zitherkranz Wie
am
9. Mar sein Frühlingskonzert im „ Pfälzer Hof".
Es ist
dem Dirigenten gelungen, ein großartiges Programm
zusammen zu stellen, hauptsächlich die Uraufführung „ Di¬
vertissement zur Oper Tannhäuser von R. Wagner", .
arran¬
giert von P . Kollmaneck
, verspricht eine Glanznummer
zu werden. Ein künstlerischer Genuß bester
Art wird
dem musikliebenden Publikum geboten werden.

Vermischte

nachrichfen.

h~
D a rurst ad t , 5. Mai. Tie Eröffnung der
Yundett-Ausstellung findet Dienstag , den 19. Mai Jahrhalb
«s.
Residenzschloß durch den Großherzog statt.
l’€r' der zahlreiche Gemälde aus seinem
hflX £ur Verfügung gestellt hat, wird bei derPrivatFeier
uvch den Prinzen August Wilhelm vertreten
sein. Auch
^ugesagt
^o^ann Georg von Sachsen hat sein Erscheinen

- - osserei
^sehlägepapbeit

— Heilbronn,
5 . Mai . Die an der Entstehung
des Brauhauses in Tauberbifchvfsheim beteiligt
nen Gründer und Aufsichtsräte, die sich wegen gewese¬
fälschung zu verantworten hatten, wurde heute Bilanz¬
zu fol¬
genden Strafen verurteilt : Mößner zu zehn
Monaten
Gefängnis und 200 Mk. Geldstrafe; Röser zu sechs Mo¬
naten 'Gefängnis und einer Geldstrafe von 200 Mk
.;
Fest zu elf Monaten Gefängnis und den
Geldstrafen,,
wobei ein Monat Gefängnis für die
Untersuchungshaft'
angerechnet wird ; Anniser zu 400 Mk. Geldstrafe und
Hammel zu 200 Mk . Geldstrafe. Bei Mößner wird hie
Gefängnisstrafe als durch die Untersuchungshaft verbüßt
erachtet. Im Falle der Nichteinbringung der Geldstrafe
tritt für je 10 Mk .ein Dag Hstift ein.
«wurden die Angeklagten Derr , Link undFreigesprochen
Tie Staatskasse übernimmt den Anteil der Wiedemann.
Kosten für
die Freigesprochenen. Tie übrigen Kosten haben
die Ver¬
urteilten zu tragen.
'
— Waldenburg,
5 . Mai . In Adelsbach, sind
drei kleine Kinder des Arbeiters Schneider,
die jn der
Wohnung ohne Aufsicht zurückgelassen waren, bei einem
Stubenbrand erstickt. Wiederbelebungsversuche hatten keinen
Erfolg.
— Innsbruck,
5 . Mai . Auf der
wurde eine Leiche aufgefunden. Man glaubt,Habersaualpe
daß
hierbei um den Augsburger Kaufmannssohn Fritz es sich,
Beier
handelt.
— Innsbrucks.
Mai . Im Dorfe Stenico (Südwesttirol), das aus 155 Häusern bestand, brach! nachts
eine große Feuersbrunst aus . Gegen hundert Häuser
niede'raebrannt . Von den etwa 1000 Bewohnern sind
über 600 obdachlos. Mehrere werden vermißt und sind
sind
voraussichtlich umgekommen. Tie Ursache des Feuers ist
noch«nicht ermittelt.
— Merseburg,
6. Mai . Hier erschoß sich per
32 jährige Gerichtsassessor Heinz Bauer aus
, der
als Hilfsreferent am kaiserlichen Patentamt Berlin
tätig war.
Seinen Auszeichnungen ist zu entnehmen, daß der Ver¬
storbene, der verheiratet war und «sich seit zwei Tagen
unter anderem Namen hier aufhielt, die Tat gus
Schwer¬
mut begangen hat.
— Hamburg,
6. Mai . Ter 62 Jahre alte Oberlandesgerichtsrat Eduard Hei.üchen wurde gestern nach¬
mittag neben seinem Pferde liegend tot aufgefunden.
Offen¬
bar hat ein Herzschlag feinem Leben ein
gemacht.
Er war in Hamburger Juristenkreisen eine Ende
bekannte Per¬
sönlichkeit.

»r^ !?^ rliegwagen billig zu verkaufen.
ifefr ofr 69, 3 . St bei Sitzmann . 2845
Trau sucht Monatstellc für nachmittags
Näh. Exp, d. Bl . 2847
Monatsfrau von 1— 3 Uhr
oder7*9— 7a 11 Uhr vormittags
tgg *- Lwphrenstc. 73 . 3. St . rechts. 2848
«§ bkren- und Damenrad billig zu verkaufen.
-varburgerstraße 23, 3. Stock rechts. 2854

nadiridifen.

Berlin , 6. Mai . Jn einer Erklärung auf den Be¬
schluß der Aeltesten der Kaufmannschaft beharren
die Ber¬
liner Handelshochschuldozenten auf ihrem Standpunkt
und
lehnen jede Einwirkung auf den .Streik der
Studieren¬
den -ab.
/
London . 6. Mai . Bei der zweiten Lesung der
Frauenstimmrechtsvorlage im Hause der Lords, in der
das Wahlrecht zum Parlament für diejenigen
Frauen
gefordert wird, die das Gemeindewahlrechtschon besitzen,
trat Selbourne als Verteidiger
des Frauenstimmrechts
-auf. Er wies die Idee zurück, daß hie Frauen
die Männer stimmen würden, versäumte aber nicht,gegen
sich
gegen die Messer- und Peitschenmethode dringend
zu
ver¬
wahren. Lord Curzon bat die Bill abzulehnen, weil
sie gegen das tiefere Interesse der Frauen
fei.
Ter Lord Chanceller glaubt soziale Fragen gerichtet
erst
wenn Frauen stimmen und selbst Boshop London lösbar,
betrachtet
die Bill als den Ausfluß Einfacher Gerechtigkeit
, da die
Frauen die gleichen Steuern zahlen und denselben Be¬
setzen unterworfen sind.
London , 6. Mai . Die „ Times " melden, daß gestern
früh eine private Zusammenkunft zwischen
ster Asquith, dem Führer der KonservativenPremiermini¬
Bonar Law
und dem ungekrönten König von Ulster Sir
Edward Carson
stattfand. Das Blatt weist nochmals auf die Bemühungen
'der drei Politiker hin, unter allen Umständen in
der
Ulsterfrage zu einer friedlichen Lösung zu kommen, gibt
aber Einzelheiten über den Verlauf der gestrigen
Kon¬
ferenz nicht wieder.
Paris , 6. Mai . Schon vor einiger Zeit wurde
gemeldet, daß die Türkei in Frankreich, sechs Torpedo¬
bootszerstörer bestellen wolle. Nunmehr ist dieser Auf¬
trag erfolgt, der auf der Werft von Le Havre zur
führung gelangen wird. Jedes der Schiffe kostetAus¬
4i/2
Millionen Francs . Auch die Firma Schneiderhat einen bedeutenden Auftrag zur Lieferung von Creuzot .
Kriegs¬
materialien erhalten.__

VeegnLgniigs -Änzeiger.

Schicksal

I
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Neueste

Opernhaus.
Mittwoch, den 6. Mai , 1/ß Uhr : La Bohöme. Außer
Abonnement. Kleine Preise.
— Güstrow, 4 . Mai . Auf der Chaussee GüstrowDonnerstag , den 7. Mai , 7 Uhr : Der Rosenkavalier.
Wismar hat sich gestern nachmittag ein schweres
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Auto¬
mobilunglück zugetragen. Ter seit Jahren gelähmte
Freitag , den 8. Mai , y28 Uhr : Polenblut . Außer
Jdhre alte Freiherr Hans Werner v. Thiele-Winckler 49
auf Abonnement. Ermäßigte Preise.
Rotenmoor befand sich gestern nachmittag in Begleitung
Samstag , den 9. Mai,y 28 Uhr : Sulamith .
der Gattin des Gutsbesitzers v. Müller auf
Ter Liebhaber als Arzt. Im Abonnement. Hierauf:
Luckow
mit einem Diener und dem Chauffeur auf KleinGewöhn-liche Preise.
Fahrt
nach Wismar . Zwei Kilometer von Güstroweiner
wollte der
Sonntag , den 10. Mai , 7 Uhr : Samson und Dalila.
Chauffeur einem Hunde ausweichen und fuhr dabei in
Im Abonnement. Große Preise.
den Chausseegraben. Das Automobil überschlug
sich und
Schauspielhaus.
wurde vollständig zertrümmert. Frau v. Müller
Mittwoch, den 6. Mai , 8 Uhr : Der Pfarrer von
sofort tot ; Freiherr v. Tiele-Wintter erlitt einen war
Arm- Kirchfeld. Im Abonnement. Gewöhnliche
und Schnlterbruch.
Preise.
Donnerstag , den 7. Mai , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
— Algier,
6. Mai . Ein schreckliches Verbrechen
Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
hat sich in der Nähe von Algier ereignet,
Freitag , den 8. Mai , V28 Uhr : Hamlet. Im Abon¬
77 Jahre alter Kolonist und sein 17 jähriger indem ein
nement Gewöhnliche Preise.
Enkel in
furchtbarer Weise ermordet wurden. Man fand ihre Leichen
, den 9. Maß 8 Uhr : Androklus und der
gräßlich verstümmelt im Hose ihres Besitztums liegen. Löwe.Samstag
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Die polizeiliche Untersuchung ergab, daß
es sich um den
Sonntag , den 10. Mai , y24 Uhr: Der alte BürgerRacheakt eines entlassenen Dieners handelt, dem
man
capitain . Hieraus : Dodgeschiosse
. Außer Abonnement.
bereits aus der Spur ist.
Ermäßigte Preise. — y28 Uhr : Wie einst im Mai.
- Zabrze, 5 . Mai . Bei einem Streit zwischen Außer Abonnement. '
Gewöhnliche Preise.
Grubenarbeitern erhielt der Bergmann Gaidzik
Neues Theater.
so
heftigen Fußtritt gegen den Unterleib, daß ereinen
Mittwoch> den 6. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
sofort
starb.
Abonnement A. Erhöhte Preise.
— Rom, 5 . Mai . Die 22jährige , auffallend schöne
Donnerstag , den 7. Mai , 8 Uhr : Königin Christine.
Komtesse Maria Maranini aus Ferrara , die mit
Abonnement A. Erhöhte Preise.
ihrer
geschiedenen Schwester, Gräfin Gismondi, den
Freitag , den 8. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Außer
in Rom verlebt hatte, starb heute nacht anWinter über
Abonnement. Erhöhte Preise.
SublimatPastillen, die sie aus Liebeskummer in selbstmörderischer
Samstag , den 9. Mai , 8 Uhr : Tie Kronbraut . Abon¬
Absicht genommen hatte.
nement A. Erhöhte Preise.
— N e w y o r k, 6. Mai . Eine schwere
Sonntag , den 10. Mai , i/24 Uhr: Die
TynamitFliege.
explosion ereignete sich nach einem Telegramm aus Pa¬ (Fr . Volksb.) — 8 Uhr (z. 1. Male )spanische
: Biedermeier.
nama in einem der Republik Panama gehörigen
Dynamit¬ Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
magazin. Aus noch unbekannter Ursache erfolgte plötzlich
eine Explosion, durch welche acht Personen getötet
Tel . I , 4603
und
Albert
2729
13 schwer verletzt wurden. Der Kanal selbst hat
keinen
Schaden gelitten.
— Newyork, 5 . Mai . Großes Aufsehen erregt
Vielseitigen
hier eine schwere Bluttat , der der verdienstvolle
Wünschen
entsprechend
General
heute abend 8 Uhr:
aus dem Sezessionskriege Hiram Turyea zum Opfer
Aefallen ist. Ter General wurde heute morgen in
volkstümliche
seinem
Vorstellung
hei kleinen Preisen.
Zimmer ermordet aufgefunden. Der Verdacht lenkte sich
sofort auf beu Sohn des alten Haudegen Chester,
Das
der
dem dieser seit längerer Zeit in Unfrieden lebte. mit
nimmt an, daß der Sohn die furchtbare Tat in Man
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an
einem
ununterbrochen.
Anfalle geistiger Umnachtung begangen hat. Das ge¬
spannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn reicht bereits
ab abends
IO1
/»
Uhr
lm
:
Weinrestaurant
des JLnstige
Abenders , täglich
mit
Gtesang and Tanz .
über elf Jahre zurück, wo der General in einem
Eintritt und Garderobe frei.
Eheschei¬
dungsprozeß gegen letzteren Partei ergriffen hatte. Ter
Ermordete erfreute sich überall des besten Ansehens. Seit
{pittertl
rtlfS
IVttl

und

^iel , Schl°ss-rm-ister^

er sich, einem Privatberufe zu und brachte xs zu
großem
Wohlstand. Er war in dem Auffichtsrate verschiedener
großer Gesellschaften vertreten.
_
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die bette Lilienmilch - Seife

Allwörden.

Schumann
-Theat
*

tnAn 'M«

Eisenbahnbediensteter
, Witwer ohne Kinder,
wünscht mit Dame i. Alter v. 25 b. 30 Jahr,
in Briefwechsel zu treten, zwecks spät.
Heirat.

Off . unt . 500 an die Exp. d. Bl . 2856
Junges fletß. Mädchen, am liebsten vom
Lande, welches kochen dabei lernen kann,
bei kinderlosen Leuten für Wirtschaft sofort
gesucht. Nauheimerstraße 26 .
2855
Gut erhaltene Kommode, 2 sitziges Sofa,
zu verkaufen. Emserstraße 12, I .
2865

l für zarte, welke Haut und bien- l§
; dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. S
i Ferner macht JOada - Cream * ;
1rote und fpröde Haut weih und ^ |
• (ammetwefch
. Tube 50 Pfg, bfii |
« Kirz- er-GitzUegewagenz« verkaufen.
Stern-Apotheke ;Hof-Apotheke ;Boek-Apotheke;
Emserstraße 12, 1. Stock.
sowie Heuser & Pertscb ; L. Rothenbächer;
2866
Leop . Stump ; W . Schwöbei ; W . Winter Hflg; ii Milchknndschast
abzugeben, 30-40 Liter, in
in Rödelheim : Drog . Zimmermann.
1261
i Bockenh. Off . u L . 6 . 100 a. d. Exp. 2851

Eopha sehr billig zu verkaufe«.
Falkstraße 40, pari.__
2852
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten
zu vermieten. Rödelheimerstr. 6, I. l. 2739
Schöner Kinderwagen zu verk. Näheres
Rödelheimerlandftraße 32, Hths . p. 2807
Ein Schülerputt sowie Waschmangel billig
z. verkaufen. Leipzigerstraße5,1 . St . 2270
Gut erhaltener Chaiselongue
billig zn
verkaufen. Adalbertstraße 71, 1. St . 2814
Rehpintscher, reinrassig, englisch, edler Ab¬
stammung, 2 Stück, zu verkaufen. Birken¬
weg, parterre rechts.
2853

Geschäftslokale

re.

lülrtti

Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schöne möbl. Mansarde mit 2 Betten
Freundlich möbl. Ziemer billig h
Nauheimerstraße 20, 3. Stock.
2682 zu verm. Hombnrgerstraße 30, I . r. 2860 mieten. Leipzigerstraße 106, 1. St. aS
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
Sckön möblierte Mansarde zu vermieten.
Schön möbl. Zimmer m ver uieten^ Tzu vermieten
. Marburgerstr. 7, pari r. 2694
ietenstraße 13, 1. St .
2861 15. Mai. Markgrafenstraße 19, Ij . 286a

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
2695
Näheres Mühlgaffe 19.
Möbl. Mansarde mit 2 Betten für Herrn
zu vermieten
. Juliusstraße 12,1 . St . 2696
Möbl.Zimmer, monatl. 18 M . mit Kaffee,
sofort zu verm. Falkstr. 93, 11. lks. 2697
Leipzigerstraße 38.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
tat Laden.
2451
Leipzigerstraße 27, Hinterhaus2. St . 2698
Laden, seither ein gutgehendes Friseur- Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
gefchäft
. per l . Juli zu vermieten
. Basalt¬ Ba altstraße9, 2. Stock.
2699
straße 29. Näheres bei GLttmann. 2516
Einfach möbl. Zimmer an anständ. Mann
. Schwälmerstraße 14, II . 2700
Kleines, gutgehendes Spe ;ereigeschäft mit zu vermieten
anschließender
2 Zimmerwohnung billig zu
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
vermieten
. Schwälmerstraße 14,1. lks. 2452 Schloßftraße 75, 3. Stock links.
2701
Großer Laden, Lagerraum, Werkstatt
, sehr
Möblierte heizbare Mansarde zu vermieten.
billig zu vermieten
. Näheres Ernst Jhlefeld, Kaufungerstraße 14, 3. St . lks.
2702
Leipzigerstraße 82.
2669
Gut möbliertes Zimmer mit oder ohne
Lade» mt Wohnung billig zu vermieten.Pension
preiswert zu vermieten
. Jordan¬
Kriesengaffe 18._
2831 straße 45, 3. Stock links
2742
Schöner Laden Mit2 Zimmerwohnung und
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
Bad zu verm. Große Seestraße 18. 2832
Leipzigerstraße 70, 3. St . rechts.
2743
Kleine Werkftätte oder Lagerraum per sofort
Schön
möbliertes
Zrmmer
an
besseren
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
Herrn oder Fräulein sofort zu vermieten.
Große Seestraße 10, 3. St . links. 2744
Kiesstraße 12, 1. Stock links.

Jlfritllt * :ctJ| :ei *| gc 4+
Piwitt utt fr# « §jfrst« i«

Möbliertes Zimmer zu
Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.

mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Druckerei oder kleine Fabrik mit
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
M. 1000 zu vermieten
.
2517

Sehr gut möbl. Zimmer mit Schreibtisch im
1. St . zu verm. Nauheimerstr
. 2. 1. l. 2746

Hinterhaus Part. u. 1. Stock

2862

erscheinest

über®cfdteR?
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd ’Stmgtgg

Heute entschlief sanft unser innigstgeliebtes Kind

Erna Meissner
im 18. Lebensjahre.

Die tuftvanctnbcn Hinterbliebenen:
I d. N. :

pteifg

**« * ttttfr

Eschersheim , den 5. Mai 1914.
Am Kirchberg 11.
Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 8. Mai, Vormittags
10*/, Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.
2850

vermieten.
2745

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crßpe
Hut - und Armflore
Grösst© Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaok
Adaibertstr . IO.

Leeres Zimmer zu vermiete».

Bredowstraße8, part. links.

Möblierte Mansarde zu vermieten, SF Dre WohmingSanzelgen
Dienstag u. Freitag; die Anzeigen

ietenstraße 12, parterre.

224$

2747

Leeres Zimmer zu vermiete».
. 28, 2. St . lks. 2748
Stallung für4 Pferde
, großer Heuboden,Rödelheimerlandstr

mouatl. M. 30, per sofort zu verm. RödelMöblierte Mansarde zu vermieten
. Rödelheimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock heimerlandstraße 34, 3. St . links. 2750
bei F . Becker oder im Laden._
1320
Schöne Man arde zu vermieten
, 2.50 M.
Stallung oder Garage zu ver- per Woche. Göbenstraße 13, III . r . 2774 j
mieten. Grempstraße 21.
2077
Schöne Mansarde an anständige Frau
Schöne Auto -Garage zu vermieten.oder Mädchen zu vermieten. JordanAdalbertstraße 71, 1. Stock.
1618 straße 39, 3. stock. Frey.
2775

Trauer-Kränze
Fp , Ludwig

Die
in meinem Hause
Freundlich möbliertes Zimmer
Markgrafenstraße19 in Bockenhetm ist nu rnhigeu Herrn z» vermieten.
Mw 1. August a. c. anderweitig zu ver¬ Göbenstraße 21, III . Greimel.
2776
mieten. CH. AngerSbach
, Cigarrenfabrik,
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Offenbach am Main.
1926 Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 2777

Zimmer re.

Schön möbliertes Zimmer

vermieten
. Leipzigerstraße 21». Näheres
tat Uhrladen
2394
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an
Herrn oder Dame zu vermieten
. Clemens¬
straße 21, parterre.
2409

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon

Wegen

Amt

il, No. 770.

Umzug

RäumungsVerkanf

Schönes Zimmer z« vermieten.

Svphienstraße 33, 1. Stock.

2779
Freundlich möbl. Zimmer
Sch. mbl. Zimmera. W. m. Klavierben.b.
an einen Herrn zu vermieten
. Clemens- lö .Mai zu verm. Am Weingarten 10,1. 2780
straße 13a, 2. Stock. _846
Schön möbl. Zimmer preiswert zu verm.
2 möblierte Zimmer, Badu. elektr.Licht, Scheidt, Leipzigerstraße 31, 2. St . 2781
evmtl. mit Pension zu verm. IftöbtUjeta :*
Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
straße 11,1 Zu erfr. Metzgelladen
. 1528 Am Weingartm 5. 1. St . rechts. 2782
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
Möbl. Zimmer mit separat. Eingang zu
vermieten
. Adalbertstraße 45, I .
1625 vermieten
, Landgrafenftr. 20, Stb . 2783
Schlafstelle zu vermieten
. Große SeeMöbliertes Zimmer an Herrn oder Dame
. Göbenstraße5, 2. St . links.
straße 16, Hths. Part, links._
1865 zu vermieten
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn od Frl. Zu erfragen zwischen7 u. 8 Uhr. 2833
zn verm. Kaufungerstr
. 18, II . b. Lehr. 239 1
Per 1. Juni ein hochfein möb¬
zu

2247

Bonqnetts , Gnirlandeu und Trauer-Dekorationen.

w s Zu

—

30

%

Rabatt

auf alle Schuh waren.

Berthold Fischer
Kiesstrasse 36.

Aufgabe der

liertes Zimmer an bessere», soliden
Herr« z« vermiete». Rohmerftr. 3, .

2 . Stock links .

20

3591

Versandstell
2791

gebe mein Lager in

2834

Schön möbliertes Zimmer , auf

Salon, preiswert
Ederstraße5, 2. Stock.

Wunsch mit

zu

vermieten.
2835

Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Falkstraße 30, 3. Stock links.
2410 Leipstgerstraüe 51, Hinterhaus1. St . 2836
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Em neuhergericht
. sreundl Zimmer billig
Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 2604 zu verm. Wildungerstc
. 17, 3. St . l. 2837
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Großes möbliertes Zrmmer zu vermieten.
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
2608 Landgrafenstraße 19, 2. Stock.
2838
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2839
Kiesstraße 14, 2. Stock links._
2609 Moltke-Allee 61, 2. Stock
Leere Mansarde z« vermiete«.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Göbenstraße3, parterre.
2637 Adalbertstraße4, 3. Stock.
2840
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
2841
Leipztgerftraße 49, parterre._
2673 Grempstraße5, Laden.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Heffenplatz6, 3. Stock rechs.
2674 Sophienstraße 29, Hths. 2. Stock. 2842
Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Leeres Zimmer z« vermieten.
Leipzigerstraße 22, Hths. 3. Stock. 2676 Fröbelstraße1.
2843
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbl Mansarde mit 2 Betten zu
Adalbertstraße 69, 1. Stock.
2677 vermieten
. Am Weingarten 1, Part. 2844
Möbl. Zimmer und Mansarde zu ver¬
Schlafstelle zu vermieten.
mieten. Adalbertstraße 67, 1. St -r. 2678 Juliusstraße 16, Hths. 2. Stock. 2857
Möbl. Zimmer, 16 M. monatlich
, sofort
Eine schöne möbl. Mansarde zu vermieten.
zu vermieten
. Leipzigerstr
. 98, III . l. 2679 Näheres Große Seestraße 14», II . 2858
Möbliertet
Zimmer zu vermieten. Schön möbl. Mansarde per Woche2 .50 M.
Jultusstraße 16, 2. Stock rechts. 2681 rn n<>rm G-fpär+rnfip 14 TT rprfitS 2R59

weit unter Einkauf ab.

Köhler

Abgabe auch in kleineren

Mengen.

, Mapbupgepstpasse 21, I. links.

im Uerstrigerlmgsloiml Fritzlarerstraße 18.

Am Donnerstag

, de» 7 . Mai

nachmittags 3 Uhr

1014 werden öffentlich versteigert:

durch den Gerichtsvollzieher

Will

2867

zwangsweise:

Grammophon mit 20 Platten, 1 Schreibtisch
, 1 Bertikow, 2 Wagen und anderes mehr,
nachmittags *7, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:

.aninos, 1 Büffet, 1 Bücherschrank
, 2 Divane, 5 Schreibtische
, 1 Consolschränkchen,
Standuhr, 1 Nähmaschine
, 1 Aquarium, 1 Blumentisch
, 1 Waschkommode
, 1 Eis»rank
, 1 Kassenschrank
, 1 Ladentisch
, 1 Dezimalwage
, 2 Schreibmaschinen und
Mille Cigarren.

Mineralwasser
Limonade

Am Eichenloh
vermieten
. Ferner

daselbst

noch1 Laden in bekannter Güte.
zu Tagespreisen empfiehlt 2760

Geopg
1601

Svphienstraße 43.

Kpitzlep
Telephon Amt

II , 4569

Junges Mädchen, welches zu Hause
Wäsche zum Bügeln wird ange«
.
schlafen kann, i«Jlemcn^Haushalt gesucht

Donnerstag, den 7. Mai 1914.

Nr. 106.

Organ für amtliche Knblikationen

Erscheint täglich abends
■ttt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.

Expedition
: Leipzigerstraße 17, in Bockwhelm.
Fernsprecher
: Amt II Nr. 4155.
Inseratenpreis
« 10 u. 15 Pfg« die ^dEzeile.
Auswärtige
: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

Mlgemeine
« ^rlire

'6. Mai .

öffentlichen

llsberlickt.

Der Deutsche

Reichs kngj
fort,
nachdem vorher die Redner der burgerüchen Parieren
den Tarleaunaen des Kriegsmrnrsters über dre muster¬
gültige Durchführung des Wehrgesetzes lebhaften Verfall
tzezoltt und die Angriffe des sozraldemokrattfchen Abg.
Schulz entschieden zurückgewiesen hatten. Abg. Regatta
v. BLerstein (konf.) gab seiner lebhaften Genugtuung
über die Ausführung des Wehrgesetzes
' Ausdruck. Politik
im Heere duldeten seine Freunde nicht; ernie Betätigung
der nationalen Gesinnung dürste jedoch! nicht unterbunden
werden. Abg. Müller -Meiningen (Vp.) meinte, daß dre
glatte Durchführung des Wehrgesetzes in der ganzen Welt
einen vorzüglichen Eindruck gemacht hätte, und hoffte,
daß die Rüstungen dem Frieden dienten. Dre gegen den
Reichstag von konservativer Seite betriebene
j cl
ungerecht, nachdem die Volksvertrerung das große Opfer
des Wehrgesetzes gebracht habe. Tie Soldatenmrßhand.lungen müßten noch! energischer bekämpft weichen
, dre
Aufhebung der Kabinettsorder von 1820 fer zu begrüßen.
Ms Redner fragte, ob noch! ein Geheimerlaß zur Unterf
drückung innerer Unruhen bestände, schüttelte der K'rregsminister den Kopf. Schließlich, polemisierte Redner gegen
die Bevorzugung des Adels im Heere und gegen das
Militärkabinett . Die Abgg. Hageuscheidt(Rp.) und Wer¬
ner (deutsch-völkische Partei ) sprachen dem Krregsmrnrster
Tank und Anerkennung aus. Kriegsminister v. Falken¬
hayn erklärte, daß er die Soldatenmißhandtungen , bei
denen es sich, nicht um Mängel des allgemeinen militäri¬
schen Systems, sondern um menschliche Schwächen han¬
delte, aufs schärfste bekämpfte. Tie alte Vorschrift über
den Waffengebrauch
, wurde hundert Jahre lang im Geiste
staatlicher Ordnung gehandhabt. Lediglich weil sie nicht
ausdrücklich
, für Elsaß-Lothringen Geltung hatte, ließ der
Kaiser sie umarbeiten. Sachsen übernimmt die neue Vor¬
schrift, Bayern, Baden und Württemberg haben sich, noch
nicht ertlärt. Tie Entscheidung darüber, ob eine Zivilbehörde noch! verfügungsfähig Ist, liegt lediglich in Händen
des betreffenden Kommandeurs ; er ist dem König und
dem Gesetz verantwortlich, und wird diese Macht nicht
mißbrauchen. Tie Militärverwaltung sei bemüht, nach
Möglichkeit bei den Militärbauten zu sparen. Offiziere
zweiter Klasse seien die Sanitätsoffiziere nicht. (Rufe:
Na na !) Die Presse-Abteilung des Kriegsminrfteriums
werde nicht zu politischen Zwecken benützt werden. Ter
Bassermannsche Vorschlag auf Bildung von KavallerieDivisionen könne nicht verwirklicht werden. Daß polni¬
schen Eltern verboten sei, mit ihren Söhnen Polnisch
in der Kaserne zu sprechen, sei nicht wahr. Die Rechte
des Reichstags würden nicht gekürzt. In scharfen Aus¬
führungen wies der Minister die sozialdemokratische Hetze
gegen das Heer zurück, wobei er die Behauptungen des
Mg . Schulz Satz Kr Satz widerlegte. Nach kurzen
Antworten der Abgg. Haegy (natl .), Müller -Meiningen
(Vp.) und Liebknecht(Soz.) vertagte sich das Haus auf
Donnerstag 2 Uhr : Besoldungsgesetz
, Militäretat . Schluß
halb 8 Uhr.
setzte am Mitwochs die Beratung des Militäretats

Der

Geiser vom

(33 . Fortsetzung.)

Das hastige Oeffnen der Tür ließ ihn auffahren.
Gouldmann , im Reffeanzuge, trat mit allen An¬
zeichen der Erregung in den Raum.
„Ich muß sofort nach Prag abreisen, Herr Larsen,"
>jagte er. Man bereitet uns dort plötzlich Schwierig¬
retten wegen des Honorars . Auch schreibt mir die
Direktion Garisini, daß man gegen Sie von tschechischer
PA e aus opponiert . Das geht ohne meine persön, ucye Anwesenheit nicht zu erledigen.
Ich muß
«nwmung für Sie machen, muß auf den alten Ab;,^ ch"ugen bestehen. Sie werden einsehen, Herr Larsen,
"tz meine sofortige Abreise nötig ist !"
nickte verloren . „Wenn Sie meinen , Herr
Gouldmann, aber . . ."
jedg? ein Aber, lieber Herr Larsen . Ich muß auf
an fl:«
sofort weg. Uebermorgen denke ich zurück
lauschte. „Man gibt das erste KlingelDas N u ® ie mVff en gleich erscheinen. Gut Glück!
hier ist für Sie schon im voraus enSie werden einen vollen Erfolg zu verhaben. Auf Wiedersehen !"
auf dip^ lauste die Stirn . Der Mann begann , ihm
Was wn? ? ^" 3u fallen. Immer Geschäft, Geschäft!
Los ll)m die Kunst?
halt?
Mte seine Hand in der des anderen . Er
^ ^
Gefühl eines Ekels.
-peinuch überrascht wandte er sich zurück, als

lokale und provinzielle

Angelegenheiten

(FranKfurl
-Kockenheimer
A«§riger)

Gratisbeilage : „Illustriertes UuterhaltuugSblatt".

Abonnements - Preis,
einschließlich Brtngeriohn monatlich 50
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg .

s

durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1.58

»inschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Berlin , 6. Mai . Preußisches
Abgeordne¬
verlautet aber zuverlässig, daß tatsächlich doch einige Staa¬
tenhaus.
Die
Beratung ves Kultusetats wird beim ten, Rußland , Holland, Belgien und Frankreich, in Form
Kapitel ,Höhece Lehranstalten" fortgesetzt. Dazu liegt
von Anfragen Vorstellungen wegen der Heranziehung ihrer
ein Antrag Aronsohn (Vp.) aus gesetzliche Regelung des Staatsangehörigen zum Wehrbeitrag erhoben haben, aus¬
Privatschnlwesens vor. Abg. Lippmann (Vp.) begründet gehend von der irrigen Anschauung, daß der Wehrbeitrag
den Antrag . Das Recht, Privatunterricht zu erteilen, eine Kciegssteuer sei. Es ist zu erwarten, daß diese
ist von der religiösen und politischen Zuverlässigkeit ab¬ Vorstellungen ablehnend beantwortet werden.
hängig, es muß jedes Jahr neu eingeholt werden. Na¬
Berlin , 6. Mai . Der Seniorenkonvent des Reichs¬
mentlich gegen die bösen Jungggesellen geht man vor. tages beriet heute vor der Plenarsitzung die Geschäfts¬
Minister kann man werden als Junggeselle, Statthaltev
lage. Es wurde beschlossen
, morgen die zweite Lesung
auch! (Heiterkeit), aber eine Schule halten darf man als
des Militäretats zu unterbrechen und die Besoldungs¬
Junggeselle nicht. Kultusminister von Trott zu Solz:
vorlage zur Debatte zu stellen. Nach Beendigung des
Tie Annahme, daß das jetzige Verfahren auf dem Ge¬ Militäretats soll die zweite Lesung des Etats des Aus¬
biete des Privatschulwesens der Verfassung widerspreche, wärtigen Amtes durchgeführt werden. Im übrigen wurist unhaltbar , foKt es nach der Verfassung bezüglich, des j den bestimmte Beschlüsse nicht gefaßt. Es soll noch verSchulunterrichts bis zur anderweitigen gesetzlichen Re¬ | sucht werden, die Vorlagen fertig zu stellen, die in derl
gelung bei dem geltenden Recht verbleibt. Abg. Wagner
vorigen Sitzung des Seniorenkonvents in Aussicht ge¬
(kons.) lehnt eine Aenderung im Privatschulwesen. ab.
nommen waren, vor allem die Konkurrenzklausel, die An¬
Abg. Ernst (Bp.) weist daraus hin, daß die Privatträge zur Tuellsrage und das Rennwettgesetz. — Eine
schulen dem Staat eine Summe von 12 Millionen jähr¬ Mitteilung , ob der Reichstag vertagt oder geschlossen wer¬
lich ersparen. Abg. Kaufmann (Ztr .) : Es würde ein den soll, ist immer noch! nicht eingegangen. Ein be¬
großes Unrecht sein, wenn die Entwicklung unseres höheren stimmter Tag für die Beendigung der Arbeiten ist einstMädchenschulwesenskünstlich dahin gelenkt würde, die 'weilen noch nicht in Aussicht genommen.
Privatmädchenschulenmehr und mehr einzuschränken. Nach
Köln , 6. Mai . Die „Köln. Ztg." meldet aus Berlin:
kurzer weiterer Debatte wurde der Antrag der Unterrichts¬ „Zu den zahlreichen Verdrehungen, die in der „Nowoje
kommission überwiesen. Es folgt das Kapitel Elementar¬ Wremja" mit der Erklärung des Staatssekretärs von Jaunterrichtswesen. Es liegt vor ein Antrag Aronsohn gow zur auswärtigen Politik in der Budgetkommifsion!
(Vp.) auf Beseitigung der Ueberbürdung der Gemeinden! vorgenommen worden sind, gehört auch die, Herr von
mit Schullasten und aus Nachprüfung des Lehrerbesol¬ Jagow habe sich! geäußert, daß durch die Angliedernng
dungswesens, ein Antrag Krause-Waldenburg (fk.) auf Bosniens und der Herzegowina die Schwächung der Türkei
Gewährung von Ergänzungszuschüssen an Schulverbände eingeleitet worden sei. Eine Aeußerung dieser Art hat
und ein Kommissionsantrag auf Vorlegung eines Ge¬ Herr von Jagow überhaupt nicht getan."
setzes zur Beseitigung des Druckes, den die Schullasten
Leipzig , 6. Mai. Heute mittag fand in Anwesen¬
auf eine große Anzahl der preußischen Gemeinden und
heit des Königs Friedrich! August von Sachsen, des Prin¬
Gutsbezirke ausüben. Abg. Genf v, d. Groeben (kons.) : zenpaares Johann Georg sowie der Spitzen der staat¬
Tie Ueberlastung der Kommunen ist jetzt derart, daß eine lichen und städtischen Behörden und einer großen An¬
andere Verteilung der Schullasten erfolgen muß. Abg, zahl von Vertretern der Kunst und Wissenschaft die
feier¬
Glattselter (Ztr .) lehnt den Antrag Aronsohn ab. Auch liche Eröffnung
für Buchgewerbe und
statt. Der
Abg. v. Campe (natl .) ist für eine Revision der Deckungs- König war mit dem Prinzenpaar um Graphik
11 Uhr im Son¬
srage, ebenso Abg. Frhr . v. Zedlitz (fk.). Kultusminister
derzuge aus Dresden eingetroffen und begab sich zu Wagen
von Trott zu Solz erklärt, daß die Regierung die Tinge
nach dem Ausstellungsgebäude, wo die hohen Herrschaften
nach Möglichkeit fördern werde; aber darüber, bis zu vor der Festhalle
von dem Direktorium der Ausstellung
welchem Zeitpunkt sie eine bestimmte Vorlage einbringe,
empfangen und in die Halle geleitet wurden. Nachdem!
könne er noch keine Erklärung abgeben. Jedenfalls solle
die Sache nicht aus die lange Bank geschoben wer¬ die Einleitungsmusik verklungen war, hielt der Präsi¬
den. — Weiterberatung : Donnerstag 11 Uhr. Schluß dent der Ausstellung Tr . Volkmann die Festrede, worauf
ans Befehl des Königs durch den Staatskommissar Kreis¬
5 Uhr.
Berlin , 6. Mai . Ter Streik der Studenten an der hauptmann von Bürgsdorff die Ausstellung für eröffnet
erklärt wurde. Es folgte dann ein Rundgang durch die
Handelshochschule dauert heute unverändert fort ; auch zu
Ausstellung.
Abends findet im königlichen Schlosse ein
den Prüfungen hatten sich heute keine Zuhörer mehr
Festmahl
statt,
zu dem zahlreiche Einladungen ergangen
eingefunden. Von den Nettesten ist eine weitere Ent¬ find.
schließung aus die ablehnende Antwort des Dozenten¬
Genua , 6. Mai . Tie Hohenzollern und die Be¬
kollegiums bis jetzt nicht gefaßt worden.
gleitschiffe
warfen heute Nachmittag gegen 4 Uhr vor
Berlin , 6. Mai . Ter Sch itzsetretär hat heute in
Portoftno Anker. Das Kaiserpaar nahm den Tee bei
der Budgettommission des Reichstages aus eine Anfrage
früheren Botschafter Dr . Frhrn . Mumm v. Schwarmitueteilt, daß seines Wissens Reklamationen fremder Re¬ dem
zenstem nn Kastell San
ein. Um 6 Uhr 15 Min.
gierungen wegen der Heranziehung ihrer in Deutschland erfolgte die Weiterfahrt Giorgio
nach! Genua.
lebenden Staatsangehörigen zum Wehrbeitrag nicht erfolgt
Wien , 6. Mai . Das Befinden des Kaisers blieb
seien. So hatten auch wir gestern berichtet. Inzwischen
auch heute Vormittag ein gleich gutes. Die katarrhali¬
Gouldmann noch einmal ins Zimmer trat.
blutende Seele dahin wie wirkungsloser Klang, Er
„Da hätte ich beinahe vergessen, Ihnen ein von
hatte kaum eins von ihnen vernommen . . . .
Zürich nachgesandtes dringendes Telegramm zu geben.
Gouldmann warf den Mantel ab. Ich nehme den
Hoffentlich keine unangenehme Nachricht."
nächsten Zug . Wir müssen da erst klar disponieren . .
Heinz verfärbte sich. Mit zitternder Hand faßte er
Da , man wartet schon auf Sie . Servus , Herr
nach der Depesche. Ein leises Ahnen sagte ihm, daß
Direktor ! . .
Eine unerwartete Todesnachricht. Der
er etwas Wehes, Schmerzliches erfahren würde . Er
Vater Herrn Larsens ist plötzlich gestorben. Bedauerwar nicht imstande, sofort zu öffnen. Herr Gouldmann
ttch, sehr bedauerlich, ungemein traurig . . . . Herr
drängte dazu. „Aber warum lesen Sie nicht? Schnell doch!
Larsen wird natürlich heute abend noch spielen. Nach
Sie müssen ja jeden Augenblick vor Ihr Publikum treten ."
dem Konzert müssen wir konferieren und . .
Heinz nickte mechanisch, öffnete langsam, während
Heinz erhob sich hart : „Ich bedauere sehr, meine
seine Finger zuckten, und las:
Herren . Wenn es mir auch möglich wäre , so würde
„Dem Vater heute morgen unerwartet plötzlich ge¬ ich doch nicht spielen. Aber es ist mir überhaupt un¬
möglich."
r
storben. Du wirst sofort abreisen können.
(Er
sagte
es
ganz
fest
und
ruhig.
Sievern ."
Frankoni und Gouldmann sahen sich bestürzt
Ein tiefer Schatten legte sich über Heinz Larsens
fassungslos an .
' 0'
Gesicht. Sein Herz zuckte weh. Es war ihm nicht
.
fyellev
Verzweiflung
begann
Gouldmann
möglich, zu sprechen. Schweigend reichte er Gouldmann
durch das Zimmer zu stürmen : „Aber mein Himmel,
das Telegramm und sank schwer auf einen Stuhl.
Herr
Larsen, bedenken Eie doch! Bedenken Sie
„Oh, wie ungemein fatal , . . . Verzeihung , wollte
doch
nur
: man wartet auf Sie , Hunderte von
sagen traurig . . . Mein Beileid l . .hörte
er
Menschen
brennen auf L>le. Hunderte haben ihr teures
Gouldmanns vor Erregung schwankende Stimme.
„Was nun ? Sie werden heute abend auf alle Fälle
M °s°n°kl° t Do/Km7m
- ^ ^ "' ' " *
einen
noch spielen müssen. . . . Warten Sie einen Moment ."
"Herr
Gouldmann , Lausende gehen mich in dieser
Er riß ein Kursbuch aus seiner Manteltasche und
Stunde nichts an . Alle Menschen auf der Welt nicht,
blätterte hastig : „Wien, Wien . . . hier . . . so . . .
etn?' den ich Atter nenne, von mir gegangen
ja Sie können nach ein Uhr mit dem Kurier
ist. Ich spiele nicht."
ö 9 a
reisen. . . . Das Programm für die nächsten Tage
.
»Sjevr Qarien, denken Sie an unseren Kontrakt."
müssen wir ändern . . . . Direktor Frankoni wird Ein¬
trumpfte Gouldmann zornsprühend auf, während der
sehen haben . . . . Er muß, er muß natürlich . Und
Direktor sich nervös durch das Haar fuhr. „Sie werden
wann können Sie zurück sein ? . . ."
ia kontraktbrüchig. Konventionalsttafe müssen wir zahlen
Der Schwall der Worte ging über Heinz Larsens
wenn wir den Verpflichtungen —"
09 '
(Fortsetzung stllgt.)
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.

Verkehr
, sowie
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fldjen Erscheinungen und der vom Auswurf begleitete
husten weisen keine Veränderung auf. Tie Mahlzeiten
Wat der Kaiser mit sichtlichem Appetit eingenommen.
Bilbao , 6. Mai . Dem Ausstande der Offiziere und
Maschinisten der Handelsmarine in Bilbao haben sich
deren Kollegen in Barcelona, Gijon, Santander , Sevilla
und anderen Häfen angeschlossen
. Durch den Ausstand
werden viele Schiffe an der Ausfahrt verhindert.
Paris , 6. Mai . Das Erträgnis der indirekten.
Steuern und Monopole im Monat April überstieg die
Schätzung um 1971000 Francs und blieb um 2y2 Mil¬
lionen Francs hinter dem Erträgnis des gleichen Zeit¬
raumes des Vorjahres zurück.
Paris , 6. Mai . Auf Verfügung des interimistischen
Kriegsministers Viviani sind zwei junge Offiziere des
2. Husarenregiments in Verdun, die bei den kürzlichen
Kammerwahlen Wahlpropaganda getrieben hatten, indem
sie in den frühen Morgenstunden in die Häuser der
Einwohner Wahlaufrufe einfchmuggelten, aus dem aktiven
Dienst entfernt worden. Ihre spätere Reaktivierung er¬
scheint jedoch- nicht ausgeschlossen.
Durazzo , 6. Mai . Ter Regierung find Nachrichten
zugegangen, nach denen in Harnova , südöstlich von Tepelenis, 200 mohammedanische Albaner, die vor den Epi¬
roten nicht geflüchtet waren, gefangen genommen und .in
das benachbarte Torf Skodro geschleppt worden sind. Dort
wurden sie in die orthodoxe Kirche gebracht und sämt¬
lich! gekreuzigt. Die Kirche wurde in Brand gesteckt.
Albanische Gendarmen, die zwei Tage später Skodro be¬
setzten, fanden die verkohlten Leichname vor.
Tanger , 6. Mai . Ein aus zwei Panzerschiffen und
drei Panzerkreuzern bestehendes österreichisch
-ungarisches
Geschwader ist heute hier vor Anker gelaufen. Für den
Abend sind große Festlichkeiten zu Ehren der Gäste ge¬
plant.
Petersburg , 6. Mai . Tie türkische Regierung be¬
schloß, eine Delegation unter Führung des Großwesirs
oder Enver Beis nach Livadia zu entsenden. Diesem,
während des Balkankrieges unterbrochenen traditionellen
jZarenbesuch, legen russische Politiker besondere Bedeu¬
tung für eine türkisch^russische Annäherung bei.
Petersburg , 6. Mai . Am Donnerstag beginnt in
Aschabat ein militärischer Sensationsprozeß . Angeklagt
sind ein General, zwei Offiziere, zwei Beamte und ein
Mann wegen Verkaufs der in dem Arsenal lagernden
Munition und Waffen an Perser. Das Hauptkontingent
der Angeklagten stellen die persischen Schmuggler.

und mehr Flieger hier ankommen, die alle möglichst sofort
landen und meistens wohl auch sofort wieder weiterfliegen
wollen. Da heißt es ohne Störung und rasch die Flug¬
zeuge von den drei besonders hergerichteten Landungs¬
plätzen wegschaffen oder zum Start wieder heranschaffen.
Jedes der 40 teilnehmenden Flugzeuge benötigt auch rund
200 Liter Benziw; es sind deshalb 3 Benzinfüllvorrichtungen, eine fahrbare und 2 feststehende eigens nach den
Angaben von Ingenieur Ursinus mit zusammen 14000
Kilogramm Fassungsvermögen eingerichtet worden. Das
wichtige und organisatorisches Geschick verlangende Ge¬
schäft der Benzin- und Oelausgabe leitet Herr E. W. H.
Mathes . Der Flugplatz selbst hat eine Reihe von Ver¬
besserungen erfahren, nachdem unter Leitung des Zivil¬
ingenieurs H. Collin umfangreiche Planierungen vorge¬
nommen und drei Landungsstellen, sowie die Zuschauer- '
Plätze sauber in Stand gesetzt worden sind. Die eine Lan¬
dungsstelle ist ganz neu, sie befindet sich zwischen den
Fliegerschuppen und dem kleinen Rabenwäldchen, die beiden
andern sind, wie früher, auf dem großen Flugplatz. Es
wird deshalb überall etwas zu sehen sein. Deshalb ziehen
sich auch, nachdem das eigentliche Flugplatzgelände ver¬
größert worden ist, die Zuschauerplätze fast um das ganze
Gebiet herum. Der erste Platz (3 Mark) ist zwischen Luft¬
schiffhalle und Rabenwäldchen, der zweite Platz (1 Mark¬
zieht sich, am Rebstöckerwald entlang und der dritte Platz
(30 Pfg .) umsäumt den Platz im Norden und Osten, also
vom Biegwald bis nach dem Römerhof etwa. Sieben
Restaurätions - und Erfrischungszelte sind über diese Plätze
verteilt, die Organisation dieser Einrichtungen hat der
Wirtschafts-Ausschuß unter der bewährten Leitung des
Herrn Stadtverordneten Sidler . Auf die rascheste Benach¬
richtigung der Besucher aller Plätze wird diesmal be¬
sonders Wert gelegt. Alle Meldungen laufen in der
Zentrale der Oberleitung zusammen, sie werden sofort auf
große Telegraphen-Formulare vervielfältigt und durch be¬
sondere Angestellte an 20 Plakattafeln angeschlagen. Be¬
sondere Ereignisse werden noch durch Ausrufer bekannt
gegeben. Außerdem werden während der Flugtage noch
die Einzelheiten des Programms durch Anzeigen in den
Tageszeitungen, durch Plakate an den Anschlagsäulen und
durch Programme , die eine große Anzahl besonderer Ver¬
käufer in den Straßen der Stadt vertreiben werden, be¬
kannt gemacht. Die umfangreichem Arbeiten des Propa¬
ganda-Ausschusses verteilen sich namentlich auf den Vor¬
sitzenden Otto Goldmann und den Schriftführer Kölligs.
Auch die Delag hilft in uneigennütziger Weise das ganze
Unternehmen zu förberu, wenn es auch zum größten Teil
Paris,
7 . Mai . Dem „Temps " wird von seinem auf einem andern Gebiete der Luftfahrt, als ihrem speziel¬
len liegt. In dankenswerter Weise hat sie ihre sämtlichen
Korrespondenten aus Newyork gemeldet, daß dort aus
Veracruz eingetroffene Nachrichten von geheimnisvollen Geschäftsräume ans dem Platz zur Verfügung gestellt. An
Vorgängen zu berichten wissen, die auf einem von den den Vorarbeiten beteiligen sich namentlich ihr Stations¬
leiter Dr . Lempertz und ihr Geschäftsführer Peter . Der
im Hafen liegenden Kriegsschiffen getroffen werden. Es
heißt, daß diese Vorbereitungen dazu dienen, eine hohe Sportausschuß wird eine besondere Hilfe in den Mit¬
gliedern des Studentischen Luftflotten-Vereins finden, der
mexikanische Persönlichkeiteinzuschiffen. Man nimmt an,
mit über 30 Herren Mitarbeiten will. Die Universität
daß diese Persönlichkeit niemand anders als Präsident
wirst also ihre Schatten voraus. — Von Seiten der Stadt¬
Huerta selbst ist.
Newyork, 7 . Mai . Das Kriegsdepartement er¬ verwaltung waren bisher die Stadträte Frantze und Lewin
mit tätig , jetzt ist Stadtrat Dr . Saran als der neue
teilte dem OberkommandierendenGeneral Funston in Beraeruz Order , seine Stellung in Veracruz soweit auszu¬ Leiter des Verkehrsamtes hinzugekommen: Eine Autodehnen, wie er es für notwendig halte. Hierdurch be¬ omnibus-Verbindung wird übrigens durch Herrn Willy
kommt Funston freie Hand. Es verlautet, daß die ameri¬ Kleyer zwischen Flugplatz und Bahnhofsplatz von mor¬
kanischen Linien unverzüglich vorgerückt sind und mächtige gens 3 Uhr ab eingerichtet werden; sie steht jedoch aus¬
Verschanzungen aufwerfen, um sich auf einen mexikanischen schließlich den Teilnehmern am Prinz Heinrich-Flug, die
Angriff gegen die Wasserwerke von Eltejan vorzubereiten. alle in den Hotels am Bahnhof einquartiert werden, zur
Admiral Majo berichtet, daß Villa mit Verstärkungen Verfügung. Daß noch Zeitnehmer vorhanden sein müssen,
für die Konstitutionalisten im Anmarsch! begriffen und die auch alle Vorkommnisse nach ihrer Art und dem
Zeitpunkt protokollieren, ist wohl bekannt; sie organisiert
entschlossen sei, Tampico zu nehmen und niederzubrennen.
Newyork, 7 . Mai . Wie der Newyork-Herald mel¬ Pros . W. Böller. Mn Dienst an der Wäge- (Bestimmung
des Ballastes usw.) hat Herr Robert Marburg . Ueber
det, steht der 14. Mai als Tag der Vermittlung
lonferenz in Niagara unter allen Umständen fest, selbst allem steht der Hauptausschuß, an seiner Spitze der unerm übliche Handelskammer-Präsident Geheimrat
Jean
Wenn es bis dahin nicht .gelingen sollte, General Huerta
Andreas
Passavant
und
sein
Stellvertreter
Rechtsanwalt
von seiner unnachgiebigen Haltung abzubringen. -Ebenso
kann es als sicher angesehen werden, daß die Verhand¬ Schmidt-Scharff, sowie eine der wichtigsten Personen der
lung ssth>nicht nur auf den Konflikt zwischen den Ver¬ ganzen Sache, der Kassierer, Herr Mnkier M . W. H.
Hohenemser. So arbeiten viele Kräfte zusammen, um
einigten Staaten und Mexiko sondern -auch, auf die innerpolitische Lage Mexikos beziehen wird. , Tie amerikani¬ ein Unternehmen zu fördern, das nicht nur für unsere
Flugindustrie, sondern für die ganze Nation von Be¬
schen Truppen werden, so heißt es, nicht eher Mexiko deutung
Jetzt kommt es nur auf den „Wettermacher"
verlassen, als bis eine endgültige .Verständigung zwischen des Flugsist.
,
Herrn
Dr . Lincke an, daß Wind und Wettev
den einzelnen Parteien erfolgt ist.
der
Fliegerei
gnädig
sind. Ueber die Artx wie heuer
Newyork, 6 . Mai . Die diplomatischen Vertreter
der südamerikanischen Republiken beschlossen
, daß die Kon¬ dieser Wetterdienst organisiert wird, sowie über das all¬
gemeine Programm der Fluglage , die am Sonntag den
ferenz zur Vermittlung zwischen der Union und Mexiko 17. Mai beginnen, werden wir in einigen Tagen noch
vom 18. Mai ab in Niagara Falls in Kanada ab¬
Näheres veröffentlichen. Heute fei. nur soviel gesagt, daß
gehalten werden soll.
_
alle 40 Teilnehmer zweimal hier landen und wieder
weiterfliegen müssen, am Ende der ersten Etappe nam» lich, am Anstang und Ende der zweiten Etappe und
7. Mai.
zum Start der dritten Etappe. Da noch hervorragende
Schauflieger kommen werden und eine Modellflug-Aus— Am Montag , den 11. und Dienstag , den 12. Mai
ds Js . bleiben die Markthallen wegen außerordentlicher stellung vorhanden ist, wird es an allen Tagen vielerlei
>
Reinigung von 12 Uhr mittags ab für den Marktverkehr zu sehen gebem
<
-0
Internationale
Taschendiebe
. Seit einer Reihe
geschloffen.
— Die Frankfurter Flugtage im Mai . Ein Blick von Jahren sind in Frankfurt und in anderen Großstädten
hinter die Kulissen. Wer gestern draußen auf dem Flug¬ ausländische Taschendiebe in der Weise tätig gewesen, daß
platz am Rebstock war, konnte bereits ein eifriges Leben sie Personen, die auf der Post oder aus einer Bank Geld
und Treiben beobachten, obschon kein Flugzeug und kem erhoben hatten, verfolgten, sich an sie herandrängten, ein
Luftschiff zu sehen war. Es gaben sich nämliche eine künstliches Gedränge hervorriefen und sie bei dieser Ge¬
größere Anzahl Herren der einzelnen Ausschüsse des Ver¬ legenheit beraubten. Besonders günstig für die Diebe
war, wenn die zu bestehlende Person, die Straßenbahn be¬
eins für Luflschiffahrt für die Vorbereitung des Prinz
Heinrich-Flugs draußen ein Stelldichein, um an Ort und stieg, weil hier das Gedränge unauffällig hervorgerufen
Stelle untereinander und mit den erschienenen Herren vom werden konnte. Da die Abhebungen ans der Bank am
Militär , sowie der Stadtverwaltung , der Polizei und der Ende jeden Monats besonders häufig erfolgen, so stellten
Feuerwehr das nötige zu besprechen. Denn es ist ein sich auch die Diebe gewöhnlich am Monatsende ein. Einer
ganzer Apparat nötig, um die umfassenden Vorbereitungen stellte sich dann in der Post oder in einer Bank auf/ beob¬
zu treffen, die diesmal erforderlich sind. Da ist z. B. achtete die Geldempfänger und die Art der Getdverwahdie sportliche Oberleitung, die Direktor Neumann mit rung und benachrichtigte die draußen wartenden Kompli¬
10 Mitarbeitern , die alle eine, reiche Erfahrung haben, zen, die dann zusammen dem Opfer folgten und es beraub¬
ausübt ; dann der umfassende Ordnungsdienst, dem es ten. Am 29. Oktober 1913 zeigte ein Kommis an , daß
auch namentlich obliegt, den Flieaern und ihren Beglei¬ ihm 1200 Mark aus seiner Brieftasche gestohlen worden
tern für die nötige Ruhe bis Mm Abflug zu sorgen, feien. Der Kriminalwachtmeister Geinitz hatte nach der
die sie bei früheren Gelegenheiten hier und anderwärts Schilderung des Bestohlenen keinen Zweifel, daß hier eine
missen mußten. Major Genthe vom Jnf .-Rgt . Nr . 81 internationale Diebesbande tätig war. Er ging auf die
übt diese Tätigkeit mit einer Reihe älterer Offiziere aus. Hauptpost und sah hier, wie sich der 1879 in Bnsitte
Ihm unterstehen auch die militärischen Mannschaften zur Bezirk Toulouse geborene Kaufmann Paul Baudonnet die
Geld abheber am Postscheckamt beobachtete
. Baudonnet stieß
Hilfeleistung. Die Arbeit wird namentlich am Samstag,
den 17. und dem nächsten Tag besonders verantwortungs¬ dann mit zwei Komplizen zusammen, die vor der Post
voll; können doch u. A. in einer 1/ 2 Stunde 20 und warteten. Sie trennten sich, Baudonnet traf dann noch

bohal
-nadirktiferü

zwei andere Verbündete. Die Gesellschaft ging zwei und
zwei nach der Karserstraße, einer schritt hinterher. E
dort ein Reisender auf die Straßenbahn stieg, spranae
sie auch auf, drängten sich um ihn, in der Absicht
zu bestehlen. Es blieb beim Versuch. An der Neuen
Mainzerstraße sprang die ganze Gesellschaft nacheinander
wieder vom Wagen ab und auch Geinitz der hinten auf¬
gesprungen war, während die Verdächtigen sich auf den
Vorderperron gestellt hatten, verließ die Trambahn . (£r
beobachtete
, wie sich die Fünf in ein Cafe begaben, fcCs
nachrichtigte rasch telefonisch die Kriminalwache und alz
das Quintett das Cafe verlassen wollte, wurde es ver¬
haftet. Keiner wollte den anderen kennen, sie wollten
sich rein zufällig hier getroffen haben. Die Verhafteten,
die sich heute vor der Strafkammer wegen des Diebstahls
an dem Kommis und Diebstahlsversuchsan dem Reisenden
zu verantworten haben, sind der 1876 in Turin geborene
Händler Matteo Nosenzo, der 1908 in Düsseldorf zwei
Jahre Zuchthaus erhielt; der 1861 zu Vienne geborene
Pferdehändler Jerome Caffon aus Reims, der 1881 zu
Oneglia in Italien geborene Mechaniker Giovanni Berio,
der 1859 in Bordeaux geborene Händler Pierre Etchecobar
und Baudonnet. Nosenzo und Caffon sind verschwägert;
Berio ist offenbar mit Nosenzo, der in Bordeaux wohnt,
bekannt. Alle Fünf sind im Ausland schwer vorbestrafte
Taschendiebe. Sie wirkten in Frankreich, Italien und
Spanien . Sie kamen am 29. Oktober von Paris hier
an und ließen das Gepäck am Bahnhof stehen. Nosenzo
ist in Italien als Anarchist bekannt und in Nizza und
Paris bestraft worden. Casson ist mehrfach unter dem
Namen Henri Meyer verurteilt worden. Berio ist den
italienischen Behörden als äußerst kühner Taschendieb in
Eisenbahnzügen bekannt. Er weilte schon in Argentinien.
Er trug einen geladenen Revolver bei sich. Im Polizei¬
gefängnis warf er eine wertvolle Vorstecksnadel fort, die
sicher gestohlen war. Etchecobar hat nach Auskunft dev
Pariser Polizei schon 14 Jahre im Gefängnis gesessen
und Baudonnet saß bereits 12 Jahre . Er war nach
Guyana deportiert, wo er entsprang. — Der bestohlene
Kommis hatte auf der Post 15 200 Mark erhoben und
14 000 Mark auf der Vereinsbank eingezahlt: der Rest
wurde ihm entwendet. Als die Angeklagten verhaftet
wurden, hatten sie 1044 Mark im Besitz, darunter zer->
knitterte Hundertmarkscheine. — Die Strafkammer verur¬
teilte die fünf Angeklagten wegen Diebstahls und Dieb¬
stahlsversuchs zu je drei Jahren Gefängnis und Stellung
unter Polizeiaufsicht. Eine Anrechnung der Untersuchungs¬
haft erfolgte nicht. Nur durch strenge Strafen , könne
ein derartiges internationales Diebstahlsgesindel von
Deutschland serngehalten werden. „Wenn ihnen unsere
Strafen nicht gefallen, so sollen sie uns verschonen." Da
die Recherchen über ihre Vergangenheit so lange wahrten,
habe keine Veranlassung zur Anrechnung der Haft Vorge¬
legen, habe doch auch die französische Polizei sich zuerst
geweigert, den deutschen Behörden Auskunft zu geben.
Die Recherchen mußten auf diplomatischem Weg erfolgen.
4-o Eine Wechselschuld
. Tie 44 jährige aus GroßUmstadt gebürtige Ehefrau Katharina Koob schuldete aus
einem Darlehen einem Steinmetz 500 Mark. Der Gläu¬
biger hatte über die Summe einen Wechsel erhalten,
den er später einklagen mußte. Heute ist er wieder!
im Besitz des Geldes. Kurz vor dem 22. Dezember,
an dem der erste Verhandlungstermin in der Wechselklaoe stattfand, erschien der Steinmetz in der ^WobnunL
der Ebefrau. um sein Geld zu fordern. Tie Frau tischte
ihm Wein und Cognac aus, offenbar um ihn betrunken)
zu machen. Sie wußte den Zeugen zu 'bewegen, daß
er ihr den Wechsel einmal zeigte, den sie ihm entriß .Sie warf ihn in den Ofen, doch! Konnte der Gläubiges
den Wechsel vor der Vernichtung durch die Flammen noch
retten Tie Straftammer legte der Frau Koob dieses
Vorgehen als Diebstahl aus . Tie Ehefrau bemühte sich
auch später noch, den Wechsel in ihre Hände zu be¬
kommen und ließ durch den Rechtskonsulenten Lampertder sich, aus seinen Visitenkarten als Rentner und Ge¬
schäftsmann Dr . Otto Lampert bezeichnet und sich auch
als Privatgelehrter ausgiebt, an den Steinmetz ein Schrei¬
ben richten, dessen Inhalt einen Erpressungsversuch barg.
Aus Geheiß der Frau richtete Lampert später noch, axv
die Staatsanwaltschaft ein Schreiben, in dem der Steinimetz der Notzucht gegenüber der Schuldnerin bezichtigt
wurde. Die Strafkammer verurteilte Frau Koob wegen
Diebstahls und Erpressungsversuchs zu vier Monaten und
eine Woche Gefängnis.
4-0

Ein

gestohlenes

Kraftfahrrad

.

Am

24 . April

traf

ein Schutzmann in der Bethmannstraße zwei Leute, die
ein Kraftfahhrad reparierten und Reißaus nahmen, als
der Beamte herankam. Das Rad ist ein Triumpfrad,
dunkelgelb gestrichen, mit der Nummer I 508 versehen.
4-0

Der

„ gestörte

Betrieb

".

Der

28 jährige

Arbeiter

Friedrich Risse weilte seinerzeit in Köln, wo es ihm an¬
scheinend nicht zum besten ging. Er war von Frankfurt
gekommen, wo er eine Strafe verbüßt hatte und erinnerte
sich in der Not einer von ihm ausspekulierten Gelegen¬
heit, einen lohnenden Einbruch auszuführen. Von einem
Freunde, der auch nicht abgeneigt war, über Nacht ein
gutes Geschäft zu machen, ließ er sich die Reise nach
Frankfurt bezahlen und beide gingen dann in der Nacht
zum 23. Februar ans Werk. Mittels Dietrichs drang
man in einen Friseurladen am Schwimmbad, wo man
zunächst einmal Umschau hielt und 30 Zöpfe, acht Mark
Bargeld und noch Haaröl und Parfüm einsteckte
. Der
Plan Risses war nun ein Loch in eine Wand zu bohren
und durch dieses in das Nebengeschäft
, einen Goldwaren¬
laden zu gelangen. Als Risse eben anfing, da rumorte
was im Keller und vorbei wars mjit dem Mut . Man
nahm Reißaus . Risse hatte in Köln und Düsseldorf zuvor
schon verschiedene Dinge gedreht, die ihm acht Jahre
Zuchthaus eintrugen.' Die Frankfurter Strafkammer er¬
kannte für den hier begangenen Einbruch auf eine Zusätze
strafe von zwei Jahren Zuchthaus.
4»0 Ein Dummerjungenstreich. Ein 18 jähriger Hand¬
lungsgehilfe und einer seiner Freunde kamen gestern von
Mainz hier an und erkundigten sich, wie sie am besten
nach Luxemburg kämen, ohne Mainz berühren zu müssenDas fiel einem Bahnhofsbeamten aus und er verständigte
die Polizei, die die jungen Herren festnahm. Es ergab
sich, daß der Handlungsgehilfe für feinen Bruder , einen

in Mainz , einen Scheck über 600 Mark
Äiktnalreny_
un^ ]n der Absicht durchgebrannt war,
einramenv ^ unde in die französische Fremdenlegion
Et sem
die telegraphische Benachrichtigung kamen
»n gAA et und der Vater hierhergefahren und nahmen
der
~ ' — ™
^ - *•-*■
d«
^ bcher in Empfang, der noch 593 Mark bei sich
den dAue
hatte-- aur Affaire Schmidt. Vor dem Untersuchungs■Met fanden gestern in der Bestechungsaffaire Schmidt
wiebeturn umfangreiche Vernehmungen von KrimrnalbemtmJ ain freigesprochener Hehler. Seit einer Reihe
fahren war der Kriminalpolizei der Uhrmacher Simon
Rosen, der in der Rechneigrabenstraßeernen klemen Laden
Wtitl als gewerö^mäfeifler
Kocfci bei der Ermittlung
größerer Diebstähle, daß Rosen
Sachen empfangen habe. - Als nun emmal plötzlich erns
Haussuchung durch den Kriminalbeamten Fischer^vorgenommerr wurde, fand man eme Reihe Bold- und Lilber -i
kochen aus denen Steine gebrochen waren pder deren
^orm ' eine Aenderung erfahren hatte und die aus TrebiWblen stammten. Rosen wurde verhaftet und erschien
Liinackst vor der Strafkammer in Köln wegen gewerbsmäßcher Hehlerei an einer goldenen Kette. Das .Gericht
kam aber nur zu einer Verurteilung wegen einfacher
Leblerei und erkannte auf sechs Monate Gefängnis . Wegeni
^übrigen
Fälle stand Rosen jetzt in Frankfurt unter
Anklage der gewerbsmäßigen Hehlerei, nachdem früher
hier schon einmal gegen ihn verhandelt worden war.
Damals wurde auch der berüchtigte Metallschleifer Theodor
Finsterer als Zeuge vernommen, der, wie einmal in
Verbrecherkreisen verlautete, dem Rosen gestohlene Sachen
gebracht haben sollte. Finsterer erklärte lachend, den An¬
geklagten nicht zu kennen und Rosen wollte auch den
Mann noch nie gesehen haben. „Dann gestatten die Herren,
daß ich! sie vorstelle: Herr Rosen, Herr Finsterer", memte
der Vorsitzende unter Heiterkeit. In der jetzigen Ver¬
handlung wurden einige Fälle der Hehlerei erwiesen. Ter
Staatsanwalt beantragte Verurteilung wegen einfacher
Hehlerei. Der Verteidiger beantragte Einstellung des VerFrage . Diese 'könne aber nicht mehr Gegenstand der Ver¬
fahrens . Es käme nur noch gewerbsmäßige Hehlerei in
Frage . Diese könne aber nicht mehr Gegenstand der
Verurteilung sein, weil das Kölner Gericht die Gewerbsmäßigkeit verneint habe. Das Gericht schloß sich dieser
Auffassung an und erklärte das Strafverfahren gegen den
Angeklagten für unzulässig.
Vergiftung ? In das städtische Krankenhaus wurde
ein 15 jähriges Mädchen aus Isenburg eingeliefert, das
Mutterfreuden zu erwarten hatte. Das Mädchen starb
gestern und bei der Sektion wurde festgestellt, daß im
Wagen Gift enthalten war. Es werden Ermittlungen
geführt, wie das Gift in den Körper gelangte.
— Der Theaterverein „Othello" veranstaltet am kom¬
menden Sonntag , den 10. Mai er. seine 1. Vereinstour.
Abfahrt morgens 8.01 Uhr ab Hauptbahnhof, Bahnsteig 11,
nach Eppstein. Von da Wanderung nach Eppenheim, Rup¬
pertshain , Königstein, Falkenstein, Cronberg. Marschzeit
6 bis 7 Stunden.

Während es drei gelang sich zu retten, konnte man
— Newyork, 7 .
. Tie zweite Verhandlung
den vierten, den Knecht Kaspar Schicks, nur als Leiche gegen den PolizeileutnantMai
Becker vor dem .Appelationsbergen.
gericht nahm gestern unter starkem Andrang des Publi¬
— Crainfeld,
6. Mai . Im Krankenhaus zu kums ihren Anfang. Sie begann gleich! mit einer Sen¬
Lauterbach ist gestern das zweite Opfer der Crainfelder! sation, indem der Verteidiger erklärte, daß sich! die Staats¬
Mordafsäre gestorben: die älteste Tochter Lina der Fa -» anwaltschlaft unlautere Machenschaften habe zu schulden
milie Stein . Tie Polizei verfolgt zwar jetzt noch eine kommen lassen, um das Publikum «von vornherein gegen
andere Spur , doch wurde der Landwirt Hofmann in
seinen Klienten einzunehmen.
Salz weiterhin in Haft behalten, da hie Untersuchung
— Newyork,
6. Mai . In dem Telegramm aus
seiner Kleider zum mindesten Entlastungsmaterial nicht Säble Island wird der Bericht des Kapitäns 'der „ Cogebracht hat Nachträglich .wird berichtet, daß aus dem lumbian" über die Katastrophe des Schiffes mitgeteilt.
Beil, mit dem die Mordtat ausgeführt worden ist, Blut¬ Ter Kapitän meldet: „Das Feuer ist am Sonntag Mitter¬
spuren gefunden wurden, die mit dem Fingerabdruck des nacht bei der Lucke I. ausgebrochen. Es wurde sofort'
verhafteten Hofmann übereinstimmen sollen.
Alarm gemacht und ein Schlauch gegen die brennende Lucke
— Essen Ruhr
(
), 6. Mai . Eine von ihrem Manne
gerichtet. Einige Minuten darauf ereignete sich eine schreckgetrennt lebende Frau in Düsseldorf traf heute auf dev liche Explosion und zerstörte den Maschinenraum und den
Herkulesstraße mit ihrem Mann zusammen. Ohne ein Marconi -Apparat . Tie Mannschaft verließ die „ColumWort zu sagen, stieß der Mann der Frau ein Brotmesser» bi.au" um halb 1 Uhr in drei kleinen Booten. Das
mehrere Mal in die Brust, verletzte sie jedoch nur leicht. Schiff war in Flammen gehüllt. Ter fünfte Maschinist
Hierauf schnitt sich der Mann die Kehle durch. Ev starb im Boot, der zweite wurde bei dev ersten Ex¬
wurde sterbend ins Krankenhaus gebracht.
plosion getötet. Ein Hilfsmaschinist ertrank bei dem Ver¬
— Freiburg
i . Br ., 6. Mai . Der Anwalts- - suche, ein Boot zu erreichen."
gehilfe Heinrich! Vogelfang glitt bei einer Tour auf dem
Belchen im Schwarzwalde auf einer vereisten Schneefläche aus ; er stürzte etwa 50 Meter den Abhang hinab
Wie » , 7. Mai . Hiesige Blätter melden, daß der
und wurde tötlich verletzt.
— Wien, 7 . Mai . Hier wurde gestern der Ver¬ Kaiser demnächst als Gast aus Schloß ^Konopischt er¬
mittler Wilhelm Reicher, der vom Berliner Landgericht wartet wird. Es wird zu diesem Zweck ein neuer Flügel
wegen Betrugs , Urkundenfälschungund Wucher in Unter¬ am Schloß angebaut und auch im Park alles neu her¬
suchungshaft sich befand, wieder verhaftet. Er war vor gerichtet.
Wien , 7. Mai . Ter amerikanische Botschafter Penkurzem aus der Haft entflohen.
— Prag,
6. Mai . Gestern verübte der tschechi¬ field erschien gestern im Auswärtigen Amt und ersuchte
sche Handelsakademiker Hajek vor den Augen seiner Ka¬ um beschleunigte Erledigung der Angelegenheit Altmanns.
meraden im Schulgebäude Selbstmord. Seine Mitschüler Bekanntlich war dieser ehemalige Vertreter der Canadian
bezeichneten den Lehrer Prof . Liebeschein als den Schuld- Pacific Company, der die amerikanische Staatsbürger¬
tragenden. Heute nach Schulschluß veranstalteten 300 schaft besitzt, vor sieben Monaten unter der Anschuldigung
Schüler und Schülerinnen vor der Anstalt große Kund¬ verhaftet worden, durchs seine Agenten die Auswanderung
gebungen; sie bedrohten und beschimpften den Professor. Militärpflichtiger aus Oesterreich gefördert zu haben. Nach
Die Polizei verhaftete zwei Schüler und vertrieb die vier Wochen Haft wurde er gegen Hinterlegung einer
Demonstranten. Abends wiederholten sich die Kund- Bürg schiast von 150 000 Kronen auf freien Fuß gesetzt.
Ter Botschafter ersuchte, die Sache endlich abzuschließen.
gedungen.
Paris , 7. Mai . Die Franzosen gefallen sichi
— M almö, 7 . Mai . Der frühere Pfarrer Runsten
, von
aus Schoonen, Karl Otto Myström, wurde heute vom Zeih zu Zeit das alte Märchen von angeblichen Maß¬
nahmen der deutschen Regierung gegen Franzosen im
Schwurgericht in Bornholm zum Tode verurteilt. Er
war im Juni porigen Jahres in die Wohnung seines Elsaß aufzutischen. Ter Matin schreibt heute, daß den
Vorgesetzten
, des Propstes Arström in Kalmar eingedrungen in Elsaß-Lothringen lebenden Franzosen der Erlaubnis¬
und hatte diesen, weil er ihn von seinem Amte enits schein zum Aufenthalt im Reichslande nicht mehr er¬
neuert werden soll. Tie französischen Staatsangehörigen
hoben hatte, mit einem Revolver erschossen.
— Lille, 7 . Mai . Auf schier unglaubliche Weise seien bereits aufgefordert, innerhalb dreier Monate das
ist es gestern Schmugglern gelungen, den sie umzingelnden Land zu verlassen. Das Blatt fügt hinzu, daß die se
unwahrscheinlich
! klingende Meldung aus allerbester Quelle
Gendarmen zu entkommen. Die Schmuggler waren mit
stamme, und erinnert gleichzeitig daran , daß die Straß¬
einem Automobil in einen Pachthof gefahren und hatten
das eiserne Tor hinter sich verschlossen
. Daraus wurde burger Regierung vor einiger Zeit allen Elsässern die
Rückkehr in die Heimat habe verbieten wollen, die sich in
der Pachthof von den Gendarmen umzingelt. Man war
der Schweiz naturalisieren ließen, diese Absicht jedoch- in¬
im Begriff, gegen die Eingeschlossenen vorzugehen, als
plötzlich
! das eiserne Tor aujsprang und die Schmuggler folge der von der Schweizer Behörden gemachten Schwie¬
mit dem Automobil herausstürzten. Sie -waren mit furcht¬ rigkeiten aufgaben.
barer Gewalt gegen das Tor gefahren, Pas unter großem
Paris , 7. Mai . Einer der französischen Befehls¬
Krachen aufsprang, wobei das Automobil in Trümmer
haber in Marokko- General Bouraud , beabsichtigt, jetzt,
ging. Tie dadurch unter den Gendarmen hervorgerufenv nachdem er bereits einen großen Erfolg gegen oie auf¬
Verwirrung benutzten die Räuber , um Vas Weite zu rührerischen Marokkaner errungen hat, einen entscheidenden
Yermilchte
suchen.
Schlag gegen diese zu führen. Nach! Blättermeldungen
— Heidelberg,
7 . Mai . Der 20 Jahre alte
— Paris,
will ec in den nächsten Tagen Gaza im Sturm nehmen,
6. Mai . Hier starb heute die Gräfin
Schlosser Arthur Sprenger macht seinem Namen dadurch
Edmond- de Pourtales im Alter von 78 Jahren . Die
wobei er von mehreren Kolonnen unterstützt wird, die vomEhre , daß ec die erlangten Berufskenntnisse zum Aus¬ Verstorbene hat am Hofe des zweiten Kaiserreiches eine Norden her 'anrücken.
_
_
sprengen von Schlössern und Türen verwendet. Er steht
sehr hervorragende Rolle gespielt.
deshalb fortgesetzt mit dem Gesetz
, das fremdes Eigen¬
— Paris,
7 . Mai . In einem hiesigen Hotel er¬
tum schützt, auf dem Kriegsfuß 'und hat wieder eine folgte gestern die Verhaftung eines rumänischen Schwind¬
Zuchthausstrafe von 5 Fahren zu verbüßen. Aber auch lerpaares , das aus Newyork nach! -Unterschlagungen von
Opernhaus.
hinter den schwedischen Gardinen ist sein Drang nach 158000 Dollars geflüchtet war. Ein Teil der entwen¬
Freitag , den 8. Mai , V28 Uhr : Polenblut . Außer
Freiheit so groß, daß es ihn in der Haft nicht hält
Abonnement. Ermäßigte Preise.
deten Kostbarkeiten wurde noch vorgefunden.
und daß er die sicheren Verschlüsse der Gefängnistüren
Samstag , den 9. Mai , V28 Uhr : Sulamith . Hierauf:
— Paris,
7 . Mai . Aus Toul wird gemeldet,
aufsprengt. So machte er es auch, im hiesigen Unter¬ daß sich! der ehemalige Magifiratsbeamte Foifsey vor der Ter Liebhaber als -Arzt. Im Abonnement. Gewöhn¬
suchungsgefängnis, indem er von der Waschschüssel das
Strafkammer zu
hat, weil er vor einigen liche Preise.
Drahtgeflecht losriß und sich mit Zuhilfenahme seiner Wochen aus dem verantworten
Schauspielhaus.
Fenster
seiner
Wohnung eine deutsche
Zähne einen regelrechten Dietrich anfertigte, um so in
Freitag , den 8. Mai , 1/28 Uhr : Hamlet. Im Abon¬
Flagge entfalter hatte, was zu Ruhestörungen Anlaß gab.
die goldene Freiheit zu gelangen. Nach Durchbrechung Das Urteil wird in den nächsten Tagen gefällt
werden. nement Gewöhnliche Preise.
der Abortanlage seiner Zelle versuchte er mit seinem
Samstag , den 9. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
— Paris,
6. Mai . Bor drei Tagen wurde hier
Dietrich die schwere eiserne Gangtüre zu sprengen und ein 21 jähriger Feldarbeiter
Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
namens
Guelette
wegen
eines
als ihm dieses nicht gelang, verschaffte er sich den Aus¬ geringfügigen
NeuesTheater
.
i
Vergehens verhaftet und, da man Spuren
weg mit einer Eisenstange seiner Zelle. Vor seiner UeberFreitag , den 8. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Außer
von Geisteskrankheit an ihm zu bemerken glaubte, zur
siedlung nach dem Leipziger ^Gefängnis, die morgen er¬ Beobachtung seines Geisteszustandes
Abonnement. Erhöhte Preise.
in eine Irrenanstalt
folgt, bedachte ihn das Schöffengericht noch einmal mit
gebrachL
. Hier erlitt er plötzlich einen Tobsuchtsanfall,
einer Gefängnisstrafe von drei Monaten wegen Sach¬ stürzte sich aus einen Wärter
mnd biß diesen ins Ohr.
Tel . 1.4603
Albert
2729
beschädigung.
Tie anderen Wärter fielen darauf über den Irrsinnigen
— Köln,
6. Mai . In der vergangenen Nacht
her und mißhandelten ihn derart, daß er bald daraus an
brach in der Wagensabrik von Peter Braun in Ehcen- den Folgen der Verletzungen starb.
Man hat eine strenge
feld ein Großfeuer aus . Tie Stellmacherei und eine
Vielseitigen
Untersuchung ein geleitet.
Wünschen
entsprechend
heute abend 8 Uhr:
Anzahl Maschinen wurden vollständig vernichtet. Der
Paris,
6.
Mai
.
Bei
den
am
1.
Mai
zwischen
Schaden beträgt ca. 50000 Mk., ist aber durch. Ver¬ j Eingeborenen und französischen
volkstümliche
Truppen stattfindenden
Vorstellung
sicherung gedeckt.
bei kleinen Preisen
! Gefechten hat auch ein deutscher Fremdenlegionär namens
— Berlin,
6 . Mai . Auf dem Sportplatz der Hochf- Böcklec, vom 2. Fcemdenlegionär-Regiment,
der angebDas
schulen am Großen Stern in Grunewald schoß sich ge¬ j lich aus
der
Württemberg stammen soll, den Tod gefunden.
stern abend der 30 Jahre alte Monteur Michael .Badlte!
TI
Theaterkaffe geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
— Tanger,
6. Mai . Unweit der Stadt hat sich
Berlin eine Revolverkugel in die rechte Schläfe. {
“Im
Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
Er wurde sterbend ins Krankenhaus gebracht. Badke ; heute ein schweres Fliegerunglück ereignet. Ein mit dem
ab abends IO1/« Uhr : Lustige
Abende
, mit
Leutnant Lague und einem Pionier 'besetzter Militär¬
ttesang
und Tanz .
Eintritt und Garderobe frei.
hat die Tat aus Furcht vor der Ehe begangen.
— M . - Gladb a ch, 6. Mai . In einer Mergel-- noch unbekannten Gründen ab. Der Offizier war sofort Verantwortlich für den rebatrumeuen Leu . Carl Srraug , für den
während sein Begleiter mit leichteren Hautabschürfun¬
grube bei Priesterrath wurden vier Arbeiter verschüttet. tot,
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
gen am rechten Arme davonkam.
Druck u . Verlag der Buchdruck«-^ ft ffonfmnnr fk ffn. ftraitffnrt «.SP
Nettes Mädchen aus achtbarer Familie
Evnn das Schneider » gründlich erlernen.
Gottesdieustliche Anzeige.

Neueste

nachrichfen.

nachrichfen.

VergnÄgnnsS-Knzeiger.

Schumann - Theater
Schicksal

mwjöss

? un
» i arffrrÄ

tk

Bekanntmachung

h

^ipzigerstraße1, II E. Hoffmann. 2753
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
Ein Schülerpult sowie Waschmangel billig kehr mit dem Publikum geöffnet:
^verkaufen. Leipzigerstraße 5,1 . St . 2270
an Werktagen vormittags vsn 8 »/, —1, nachmittags von 3^- 5 Uhr;
t>) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittag«
Prim » Speifeknrtoffel « und Setzzur Anmeldung von Sterbefällen;
Eartoffel» per ZentnerM . 2 . 50 hat
Aufgebotsanträge
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
^Mgeben Leipzigerstraße 88._
2876 vormittags entgegengenommen.
erhaltener schwarzer Anzng,
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
^lltlere Statur , billig z» verkaufe » .
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
^chtvälmerstraße 12, 2. Stock.
2870
Stadtkauzlei.
Altes Bauholz « ud Brennholz
§ *rd billig abgegeben . LeipzigerWische wird tadellos
Harrsordrmusenu. Mietverträge
Straße 4L, Möbelhandlnng .
2871 Schönhofstraße 22, parterre.
liefert ft - Kaufmann
s » Co2878

gebügelt.

Allwörden.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag , Cantate (10. Mai ).
St . Jakobskirche:
vorm. 8 Uhr : Pfr . Kahl.
* 10
rt Pfr
. Siebert.
*
12 „
Tawgottesdienst.
Markuskirche:
*40 *. 9 ^ Uhr : Pfr . Heck.
*
11 „ Kindergoltesdienst , derselbe.
Gemeindehaus
Falkstraße
55.
AbdS.
8 Uhr : Familien • Abend des evang.
Arbeiter -Vereins.
Mont . 8 llt
Jugendbund.
*
8
Christi. Verein junger Männer.
Mittw . 8
Christ!. Verein junger Männer.
Freit . 8 *4
Kirchenchor.
SamSt . 8
Dhristl. Verein junger Männer.

i»

Danksagung.
Für die uns während

der Krankheit

und der Beerdigung

unserer

inmigstgeiiebfcen

Frau
erwiesene Teilnahme

Wwe
. gab
. Flach

sagen wir herzlichen

Dank.

Frankfurt a. M.-West , 6. Mai 1914.
Solmsstrasse 3.

Die trauernden Hinterbliebenen:
I . d. N : Philipp

Heute Abend:
Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

Hebamme

niedergelassen . Gute Behandlung
imgefichert. Fran Thomas Wwe .,
Kettenhofweg 183 , 1. Stock. 2872

Junges sauberes , der Schule
entlassenes Mädchen , für leichte
Hausarbeit sofort gesucht
. Schloß¬
straße 44, 3. Stock.
2877

Städtisch
«nt

wozu freundlichst einladet

2874
W . Knobloch , Königstraße 91.
Jüngeres Mädchen oder Fra»
l « m Spüle « sofort gesncht. Jnlinsstratze 38 , 3 . Stock. Borznstelleu
zwischen 6 und 8 Uhr._
2869
Ofifp werden chicu. billig garniert, eigene
111116 Zutaten werden verwendet
. $ teS*
straße 9, pari., am Kettenhofweg
. 2873
Habe mich hier als beeidigte

Reitz.

Haupt « teile:

W1

sriir.

faul ^plats Ne . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafse.
Mündelsiehei
*. — Spareinlagen
-Zinsfuss SV-°/o
bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar¬
kaffe. — HauSfparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für WeihnachtSkafsen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauplstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Scheck

- und Ueberweisungsverkehr

Mädchen sucht Monatstelle
, vormtttag2 Stunden. Rohmerstr. 3, pari, r. 2879
Gut erhaltener Ehaiselongne billig zu
verkaufen
. Adalbertstraße 71, 1. St . 2814
Kinderliegwagen billig zu verkaufen
. £etys
ziger-traße 69, 3. St . bei Sitzmann. 2845t
Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 9, Mai.
Borabend
7 Uhr 20 Min.
Morgen 8 „ Ib „
Nachm.
4 „ — „
Tabbath -AuSg .
8 „ 40 *
WochengotteSdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Abend7 « — „

bei der Hauptstelle z. Zt . zu Ä°/0.
Eiuzahlunge « können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

von Steuern «ud Abgabe « .

2123

JUhaiM
mtfhitnift
Verlangen
Sie diese
Marke!

Hocken

heim , Leipzigerstrasse 37.

WM MWi i MMMW ll Einige Beispiele
„
welche in grosser Auswahl vorrätig

Kinder Box-Schnürstiefel
3^
Kinder braune Schnürstiefelu C
kk,p
Pe,DMb,«.hmt.
Grösse 33 - 35
Mk . 5 .75

31 - 32
5.50

29 - 30
5-

»

sind:

27 —28
4.75

Gr . 31 - 35 1 .35
Mk . 1—

25 —26
4-

22 - 24

HalbschnheLachkappe , Derbjschaitt Grösse 36 —42 Mk.
Schnürstiefelu ^kapp
.,«,«..«3«- «» . .Mk5— ;
Herren-Schnürstiefel mitohM Laokk,pp
‘ 8ehr
•"SSL
.
Mk7^ I

Damen elegante
Damen moderne

li'GdfaambauinAk

Special Sdhuisfiefei \

6 Geschäfte:
1. Gr . Friedbergerstrasse
7,
2 . Mainzer Landstrasse 133 ,
3 . Leipzigerstrasse
37 ,

4 . Fahrgasse 12,
5. Brückenstrasse
32,
6. Griesheim a . M,, Ecke Falterstr.

Lieferant des Konsumvereins für Frankfurt a. M. und Umgegend und anderer Rabattvereine.

Freitag, den 8 . Mai 1914

Nr. 107

42 . Jahrg.

d
Erscheint

täglich

Organ für amtliche Kablikationen

abends

«U LuSnahme der Sonn - und Feiertage.
Expeditisn: Leipzigerstraße 17 in » ockenhnnt.
Fernsprecher: Amt H
4165.
^seratenpreiS r 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
Lv- wLrtige: 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Nllgemeine

öffmüichen

vom

Gratisbeilage : „Jllvftriertes

llebersictit.

(34 . Fortsetzung.)

Heinz erhob die Hand . „Bitte , Herr Gouldmann
Ene Ereiferung. Mich schreckt selbst das Wort Kon
ventionalstrafe nicht. Und kontraktbrüchig ? Was heiß
mr mich in dieser Stunde Kontrakt !"
raP.Och
"
bitt ' Sie , liebster Herr Larsen, " warf sich Di
rektor Frankoni nun ins Mittel , „was soll i halt mi
oem ausoerkauften Haus tun? Gelt ? Man steinig
kUlch
, wenn i halt jetzt komm' und sag' : Leut ', geh

yeim, es wird heut' rein gar nix mit dem Konzert."
lin
^ Eaiin nicht, Herr Direktor ! Es ist mir ein
nuioglichkeit
. Das Publikum würde nur enttäuscht sein?
(BnJ's
müssen sich eben zusammenreißen, " fordert
. mann , mit den Armen heftig gestikulierend, zorn
^r>..^ .,? esicht. „Lieber Himmel, das ist doch einfaä
jjk,^ . ^ ^ü.cht.
Und wie denken Sie sich dem
so h Zukunft
, wenn Sie dem Publikum jetz
uvn,^ . den Kopf stoßen ? Sie machen sich ja direk
Mein
Sie stellen Ihre ganze Zukunft in Frage
ijt £ Himmel, wie kann man so kurzsichtig sein ! Da«
rein zum Verzweifeln mit Ihnen ."
lichen schlug Gouldmann einen bittenden, fast zart
faxten ? 2? '.
nicht wahr , lieber Herr Larsen, St
Und ntilF ® e*cn Sie
wenigstens Direktor Frankon
festen
Gefallen !" Er legte seine Rechte mit einen
ihm ' Zwingenden Drucke auf Heinz' Schulter und sa!
" erwartungsvoll in das Gesicht.

Angelegmheiten

Uaterhaltaugsblatt ".

monatlich 60 Pfg.
bei der Sxpedition abgeholt 40 Pfg .
j
dmch die Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

wollen aber auf dem Boden der Verfassung bleiben, eingefunden. Am Schloßportal des Residenzschlosses
wur¬
und deshalb verlangen wir eine Erhöhung der Staats¬
den die Herrschaften von der Großherzogin Luise und
zuschüsse; denn nach der Verfassung hat allein der Staat
dem Hofstaate empfangen. Nach dem Einzuge fand ein
hier einzutreten. Wir sind gegen die Staatsschule, wir
Tee statt, an dem außer dem Großherzogspaar auch das!
wollen das hohe Gut der Gemeindeschulenicht preis¬ Prinzenpaar Max und das Großherzogspaar von
Meck¬
geben. Abg, Hirsch! (Soz .) : Eine endgiltige Regelung lenburg-Schwerin teilnahmen. — Das Prinzenpaar Max
ist nur möglich- bei der Neuregulierung des Kommunal¬ und das mecklenburgische Herzogspaar reisen heute ge¬
abgabengesetzes
. Bei den Volksschulen haben die Ge¬ meinsam nach Braunschweig zu Teilnahme an den Taus¬
meinden nichts zu sagen, sondern nur zu zahlen. Wenn festlichkeiten.
der Staat die persönlichen Volksschnllasten übernimmt,
Köln , 7. Mai . Tie „Kölnische Zeitung " meldet!
ist es mit dem kommunalen Lehrerwahlrecht vorbei. Abg. aus Berlin : Tie Gestaltung der Lage in Südalbanien
hat
Schmitt (Ztr .): Eine besondere Unterstufe darf die Mittel¬ Anlaß gegeben, daß die Mächte im Begriffe find, sich
schule gegenüber der Volksschule nicht haben, da da¬ darüber zu verständigen, der Kontrollkommissioneine Art
durch die Entfremdung der Volksklassen gefördert würde. Aussicht über die Durchführung der den Epiroten von
Tie Volksschule darf nicht zur Armenschule werden. Tie
der albanischen Regierung gemachten Zugeständnisse zu
Anträge auf Vorlegung eines Gesetzentwurfs über die verleihen. Man hofft, daß diese Maßregel zur Beruhi¬
Neuregelung der Schullasten werden angenommen. Es
gung beitragen wird.
folgt die Besprechung der Frage der akademischen Aus¬
Madrid , 7. Mai . Ter Streik der Kapitäne, Steuer¬
bildung der Volksschullehrer. Dazu liegt ein Antrag
leute und Maschinisten wurde gestern auf beinahe allen
v. Campe (natl .) vor, den Volksschullehrern die Erlan¬ spanischen
Handelsschiffahrtslinien erklärt. Tie Mann¬
gung einer vollwertigen akademischen Ausbildung zu er¬ schaften find
bis auf weiteres auf den Schiffen ver¬
möglichen und die Ausgestaltung der Seminare nach Art
blieben, haben jedoch erklärt, daß sie gleichfalls die Arbeit
höherer Lehranstalten in die Wege zu leiten. Nach un¬ niederlegen würden, falls die Kapitäne, Steuerleute und
erheblicher Debatte geht der Antrag an die Unterrichts¬ Maschinisten entlassen werden sollten. In der
spanischen
kommission. Freitag 11 Uhr : Weiterberatung. Schluß Handelswelt herrscht wegen des Streiks große Aufregung,'
halb 6 Uhr.
da der Schaden, der bis jetzt bereits entstanden ist, schon
Berlin , 7. M ai. Ter Bundes rat überwies den Ge- sehr bedeutend ist. Tie
Regierung hat sich! nunmehr ins
setzertwurs über die Haftpflicht der Eisenbahnen den zu¬ Mittel gelegt, um eine Versöhnung zwischen den beiden
ständigen Ausschüssen; der Vorlage betreffend die Ver¬ Parteien herbeizuführen.
längerung des Handels- und Schiffahrtsvertrages mit der
Madrid , 7. Mai . Ter gestern an der Kantabrischen
Türkei wurde zugestimmt. Beschluß gefaßt wurde über Küste ausgebrochene Ausstand der Offiziere
der Han¬
die Vorlage betreffend den Vollzug des Paragraphen 66
delsmarine nimmt einen unerwarteten Umfang an. In
des Versicherungsgesetzes für Angestellte, die Vorlage be¬ Bilbao liegen 33 Dampfer fest- in Gijon 21.
In den
treffend die Ausführung des Paragraphen 518 Absatz 2 übrigen Häfen ist diese Zahl
entsprechend geringer. Die
der Reichsversicherungsordnung, die Vorlage betreffend
Kapitäne und Offiziere in Barcelona, Valencia und an-'
die Verwendung von Ueberschüssen aus dem Sonderver¬
deren
mögen der Landesversichierungsanstalt in Posen gemäß aus Mittelmeerplätzen schicken sich an, die Bewegung
Paragraph 1400 Absatz 1 der Reichsversicherungsordnung zu Gemeingefühl mitzumachen. Tie Regierung sucht
vermitteln, da viele Fabriken von Kohlenmangel be¬
sowie über das deutsche
-japanische Abkommen zum gegen¬ troffen
werden könnten, und soll die auswärtigen Konsuln
seitigen Schutze des gewerblichen und geistigen Eigentums
bereits angewiesen haben, gegebenenfalls die spanischen
in China.
Berlin , 7. Mai . Ter Reichsschatzsekretär erklärte Lchfffe durch ausländische Offiziere zurückführen zu lassen.
Madrid , 7. Mai . „ Fabra " verbreitet aus dem
heute in der Budgetkommission, daß seine gestrige Mit¬
Palais des Königs nachfolgende offiziöse Mitteilung : Der
teilung, ihm seien keine! Vorstellungen auswärtiger Staaten
gegen die Heranziehung von Ausländern zum Wehrbeitrage Jnsant Ferdinand von Spanien , Prinz von Bayern,
unterbreitete dem König den Wunsch- sich mit Luisa Silva
zugegangen, durchaus der Wahrheit entsprochen habe. Es
Fernande ; Henestrosa zu vermählen; der König hat feine
seien ihm aber seit gestern vom Auswärtigen Amt solche
Einwilligung erteilt. Die Hochzeit findet im Oktober
Vorstellungen zugegangen.
Mehrere Kommissionsmit¬
glieder gaben ihrer Verwunderung darüber Ausdruck, daß statt. Fräulein Lilva ist eine Tochter des Grafen von
das Auswärtige Amt dem Schatzamt von diesen Pro¬ Pio de Concha. (Ter Prinz war in erster Ehe mit
testen keine Nachricht gegeben habe. Ein so langsamer der am 23. September 1912 verstorbenen Infantin Maria
Theresia von Spanien vermählt.)
Geschäftsgang sei doch höchst auffallend.
Bsien , 7. Mai . Wie aus Turazzo gemeldet wirdKarlsruhe , 7. Mai, Ter Kaiser und die Kaiserin
sind mit -Gefolge heute Nachmittag um 4,30 Uhr im hat die Internationale Kontrollkommission das Ansuchen
der albanischen Regierung, die Vermittlung bei der Lösung
Sonderzuge hier eingetroffen. Auf dem Bahnsteig hatten der
ep.cotischen Frage zu übernehmen, unter der Be¬
ftch zum Empfang das Großherzogspaar, Prinz und Prin¬
zessin Max von Baden, der kommandierende General dingung angenommen, daß vorher auf beiden Seiten die
des 14. Armeekorps v. Hoiningen gen. Hüne, der preu¬ Feindseligkeiten eingestellt werden.
Wien , 7^ Juli . Aus Schönbrunn wird gemeldet,
ßische Gesandte v. Eisendecher und andere Persönlichkeiten
daß Kaiser Franz Joseph heute vormittag bei gutem

Kickkvhos.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.

lokale und provinzielle

(FranKftrrl
-Kockenhrimrr Anzeiger)

Berlin
7. Mm. Ter Deutsche
Reichstag
nuterbrach, am Donnerstag zunächst die Forffetzung der
Beratung des Militäcetats und erledigte me BesoldungsVorlage, die nach den von der Regierung für unannehm¬
bar erklärten Kommissionsbeschlüssen einstimmig angenom¬
men wurde. Staatssekretär Kühn bat dringend um An¬
nahme der Regierungsvorlage, da mangels der erforder¬
lichen Vorarbeiten der Kreis für die Beamtenaufbesserung
nickt weiter gesteckt werden könnte, als ihn die Regierungs¬
vorlage gezogen habe. Später werde den Wünschen des
Reichstags, zugunsten der höheren Postbeamten und der
gehobenen Unterbeamten, denen die Regierung keines¬
wegs grundsätzlich
! ablehnend gegennberstehe, entsprochen
werden. Tie Abgg. Ebert (Soz.), Nacken (Ztr ), Wasser¬
mann (natl .) treten für die Kommisstonsbeschjlusse em.
Desgleichen die Abgg. Oertel (kons.) und Schultz (Rp.),
die beide jedoch! erkennen liehen, daß sie sich nötigen¬
falls auch- mit dem Erreichbaren begnügen und Me Er¬
füllung ihrer weiter gehenden Wünsche bis aufs nächste
'Jahr vertagen würden. Nach! kurzen Darlegungen der
Abgg. Kopsch (Vp.), Haegy (Elf.), Werner (deutsch-völki¬
sche Partei ) und Weill (Soz.) wurde die Vorlage ein¬
stimmig nach den Kommissionsbeschlüssenangenommen.
Es folgte die Fortsetzung der Beratung des Militär¬
etats . Kriegsminister von Falkenhayn kam nochmals auf
die sozialdemokratischen Angriffe zu sprechen. Tie auf
einer sozialistischen Jugendversammlung gemachte Aeußerung „wir haben die jungen Leute gegen jeden Waffen¬
dienst mit Ekel und Abscheu zu erfüllen" habe er den
Berichten der großen Berliner Blätter entnommen. Großer
Lärm der Soz. begleitete diese Ausführungen. Abg. Stücklen (Soz.) erklärte, der Kriegsminister stütze sich auf die
Reichsverbandspresse, deren Schwindeleien die Sozialdemo¬
kratie nicht fortwährend richtigstellen könne. Tie Sozial¬
demokratie stehe viel zu hoch., als daß sie vom Kriegs¬
minister beleidigt werden könnte. Kriegsminister von Fal¬
kenhayn stellte verschiedene Aeußerungen des Redners rich¬
tig . Es könne davon keine Rede sein, daß eine neue
Militärverwaltung in Sicht sei. Abg. Astor (Ztr .) exÄärte, die Brandreden der Sozialdemokratie würden im
Volke keinen Eindruck machen. Abg. Goetting (ntl.) wies
die sozialistischen Ausfälle gleichfalls zurück. Nach un¬
erheblicher weiterer Debatte wurde der Etat angenommen.
Freitag 10 Uhr: Etat des Auswärtigen Amts. Schluß
nach 7 Uhr.
Berlin , 7. Mai . Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus.
Die Besprechung des Kultusetats wird beim
Kapitel Elementarunterrichtswesen fortgesetzt. Abg. Cassel
(Vp.) : Das Land erhält vom Staate ca. 43 Prozent
der Volksschnllasten wiedecvergütet, während die Städte
nur 11 Prozent bekommen, das Land ist also bei Ver¬
teilung der Staatsznschüsse durchaus nicht zu kurz ge¬
kommen. Einzelne Städte erhalten überhaupt keine Staatszuschüsse
. Ter Vorwurf, daß die Städte zu großen Luxus
getrieben hätten, ist unberechtigt. Schon die Zunahme
der Bevölkerung zwang sie zu einer enormen Vergröße¬
rung ihrer Ausgaben. Es muß etwas geschehen! Wir

An Geher

Verkehr
, sowie

Lbonnements-Preis.
einschließlich Bringerlohn

Heinz starrte verloren , mit weitgeöffneten Augen in
das elektrische Licht und antwortete nicht. Und der vor
Sekunden in seinen Sinn gesprungene Gedanke, noch
nicht geklärt und fest umgrenzt , vertiefte sich, ging einem
stillen Wunsche nach und wurde dann zu einer tiefen
Sehnsucht. Ja , das wollte er. Und damit würde auch
den beiden Herren und ihrem Publikum geholfen sein.
Er atmete tief, wandte seine Augen zu dem Direktor
und sagte mit verschleierter Stimme : „Ich will spielen,
wenn ich mich nicht an das Programm zu binden
brauche. Lassen Sie mir vollständige Freiheit ?"
Herr Gouldmann klappte infolge der über ihn
kommenden Erleichterung förmlich zusammen, wischte
sich den Schweiß von der Stirn und stöhnte : „Gott sei
Dank !" Und der Direktor erklärte mit einem Lächeln,
das dem eines reichbeschenkten Kindes glich: „Wie
Sie 's halt woll'n, liebster Herr Larsen . I bin schon
zfried'n, wenn 's nur die Violin unter 's Kinn tun ."
Heinz verbeugte sich dankend und verließ den Raum.
Das surrende Geräusch der vielen ungeduldig
flüsternden Stimmen , das den weiten Raum erfüllt
hatte , verrann , als Heinz Larsen das Podium betrat.
Das elektrische Licht wurde gedämpft. Und aus der
matten Finsternis her waren Hunderte von Augen¬
paaren auf den regungslos verharrenden Mann ge¬
richtet.
Leicht nach vorn übergeneigt stand er. Sein In¬
strument hielt die schlaff herabhängende Linke. Ohne
Pose gab er sich. Willenlos schien er, wie unter den
Einwirkungen einer höheren Macht stehend.
Die zu ihm emporstarrende Menge , von seiner
äußeren Erscheinung wohl kaum vorteilhaft berührt,

war nicht für ihn vorhanden . Er sah nur einen
weiten, im matten blaffen Dämmerschein liegenden
Raum , aus dem es auf ihn zuströmte wie In¬
spiration . Es war ihm, als wenn dort unsicht¬
bare Hände am Wer ^ seien, eine Landschaft zu
gestalten, Menschen in ihr emporwachsen zu lassen, die
er kannte. Und wie aus Dunstschleiern sich empor¬
ringend , floß im allmählichen Erstarken ein Lichtstrom
über das Ganze hin. Und nun sah er die Heide und
alles, was für ihn mit dieser Heide verknüpft war.
„Die Heide," flüsterte er. Mit einer träumerischen
Bewegung setzte er die Geige an , hob er den Bogen,
tat er den ersten Strich.
Ja , das war 's, was er wollte : von der Heide er¬
zählen, und von Thom Larsen , dem toten Heidebauer.
Ein Totenopfer wollte er bringen.
Und seine Geige sang von der Kargheit und
Schlichtheit seines Landes und von seiner Schöne.
Von seiner herben Schöne, wie sie war zu allen Zeiten
des Jahres . Es war wie Sonnenlachen im Frühlings¬
winde. Weiße Sommerwolken standen wie stille Segel¬
schiffe am fernen Horizont . Erdduft , herber, vermischte
sich mit dem feinen, würzigen Atem der Heideblüte.
Und Sausen von Herbststürmen und eine Sterbe¬
geschichte vom toten Sommer . Dann ein weißes,
kleines Lied, dessen Töne sich aneinanderfügten wie
lautloser Flockenfall.
So sang die Geige von der Heide.
Und von ihren Menschen erzählte sie. Von einem
ganz besonders.
(Fortsetzung folgt.)

Befinden und in guter Stimmung war . Er hat wir
vorzüglichem Appetit das Frühstück eingenommen, sodann

Der BochenheimerLiebestempel in Gefahr. Ter
Sudan , den afrikanischen und australischen Wäldern f»
sogenannte Liebestempel auf dem Schönhofgelände, ein die täglichen Kosten der direkten Expreß-Sendunoen' J! rner
architektonisch recht hübscher Bau , steht in Gefahr, infolge
Körbe auf Eis verpackter Fische für Eisbären uiti?*£ ***
arbeitet
und Vortrage
Generaladjutanten
und des
bersthofmeifters
Fürstendes Montenuvvo
entgegen
ge¬ der Ueberführungsarbeiten an der Main -Weserbahn ver¬ löwen wenigstens das Zehnfache erreichen werden.
nommen.
schwinden zu müssen. Dem Hochbauamte sind von pri¬ Lebensverbrauch des technischen
, kaufmännischen und sn^
Prag , 7. Mai . Gestern und heute veranstalteten vater Seite für den Verkauf des Tempels bereits er¬ fügen Personals ist schlechtweg überhaupt nicht zisfir»"
hier die tschechischen Schüler und Schülerinnen der Han¬ hebliche Summen geboten worden. Doch bemüht man
mäßig zu berechnen. Jedenfalls sind es Unsummen ^
delshochschule heftige Straßendemonstrationen gegen den
sich in den Kreisen der Bockenheimer Bürgerschaft leb¬ das Unternehmen in der Stadt ausgibt, ungerechte/
Prof . Liebeschein
, dem sie die Schuld an dem Selbst¬ haft für die Belassung des Bauwerks an seinem jetzigen Nutzens, den der Massenzustrom von auswärts brinat
morde eines Handelsakademikers namens Hajek zuschrei- Standort und hat dies auch, schon in entsprechenden Ein¬ und einen Konsum schasst, von dem der Uneingeweihte sei«»
ben. Prof . Liebeschein hat vorläufig seine Lehrtätigkeit gaben an die einzelnen Aemter zum Ausdruck gebracht. entfernte Ahnung hat.
*
ne
eingestellt.
— Straßenteerungen . Das Tiefbau-Amt beabsichtigt
— „Das Schicksal der Allwörden" im Albert
Paris , 7. Mai. Tie Bäckergesellen von Paris und in den nächsten Tagen Teerungen verschiedener chauffierter mann-Theater. Dieses ob seiner weitverbreiteten Lektit/
Umgebung haben sich heute Vormittag grundsätzlich für
Straßen vorzunehmen. Insgesamt handelt es sich um bekannte und ob seiner vollendet künstlerischen Darstellung
den Streik ausgesprochen, der von dem Syndikatsausschuß etwa 100 000 Quadratmeter , im einzelnen um folgende mit vielem Beifall aufgenommene Schauspiel gelangt nur
bei der ersten günstigen Gelegenheit erklärt werden soll. Straßen : Schubert-, Lessing-, Brentano -, Linden-, Ma¬ noch bis incl. Dienstag , den 12. Mai bei kleinen Preisen
Tie Bäckergesellen fordern die vollkommene Durchführung rienstraße, Taunusplatz, Erlenstraße, Blittersdorfplatz, im Albert Schumann-Theater allabendlich 8 Uhr zur Aus¬
eines halbmonatlichen Ruhetages und den Fortfall der Guiollettplatz, Unterlindau, Wiesenau, Kl. Wiesenau, Alt¬ führung. — Wegen Vorbereitung zu den Operetten-FestUeberstunden.
könig-, Wühler-, Rossert-, Mylius -, Königsteiner-, Liebig-, spielen bleibt das Theater Mittwoch, den 13. und Donners¬
; Freitag , den 15. Mai
Paris , 7. Mai. Ter „Temps" läßt sich
! aus Berlin Park-, Böhmerstraße, Reuterweg, Praunheimer -, Moretto-, tag, den 14., Mai , geschlossen
melden: Es sei schwierig festzustellen, ob alle in Elsaß- Rubens-, Fürstenberger-, Rembrandt-, Holbein-, Oestliche findet die Premiere der Operetten-Festspiele mit „Wiener
Lothringen lebenden Franzosen davon benachrichtigt wor¬ Stadel-, Souchay-, Steg -, Launitz-, Zwischen-, Dammstraße, Blut " statt.
den feien, daß die Erlaubnis zum Aufenthalt in Elsaß- Königsbach, Schwarzwald-, Umfuhr-, Herzog-, Wald-,
+© Verhaftete Wohnungseinbrecher. Als *seinerzeit
Lothringen nicht verlängert werden würde. Dagegen steht Odenwald-, Hardenberg-, Schönstraße, Schönplatz, Spohr -> die Affäre Urnstein bei der Polizei zum Klappen kam;
.fest, daß eine ziemlich große Anzahl von ihnen eine Lortzing-, Lenau-, Seume-, Eder-, Werra-, Flora -, Cle¬ erfuhr die Behörde auch daß der Metallgießer Theodor
solche Benachrichtigung erhalten hat. Als einer der da¬ mens-, Steinle -, Dürer -, Hahn-, Schwanheimer-, Men¬ Finsterer seine Hände als Vermittler zwischen Hehler und
von Betroffenen sich auf das Straßburger Verwaltungs¬ delssohn-, Beethovenstraße und Oberlindau. Die Straßen
Diebe im Spiele hatte. Man wußte, daß Finsterer Be¬
bureau begab und um Aufklärung bat, soll ihm die müssen am Teerungstage und dem darauffolgenden Tage
ziehungen zu dem Gastwirt Haindl in der Klostergasse,19
Antwort zuteil geworden sein: „ Wir wollen keinen Fran¬ für den Verkehr gesperrt werden, damit der Teer gut hatte, der Ringkämpfer ist und in dessen Lokal sich! die
antrocknet. Da es für das gute Gelingen erforderlich ist, Einbrecher Häufig ein Stelldichein gaben. Seit Juli
zosen mehr in Elsaß-Lothringen".
daß die Straßendecke beim Aufbringen des Teeres voll¬ v. I . geschahen in Frankfurt Wohnungseinbrüche, die
London, 7. Mai. Tie Britische und Weiße Meer¬ ständig trocken ist, muß die Besprengung eingestellt und
sich! in der letzten Zeit häuften. ■Man hielt es darum
konferenz, die gegenwärtig hier tagt, nahm einstimmig die Reinigung trocken erfolgen.
für geboten, die Wirtschaft Häindls zu revidieren, wo
Beschlüsse an, in denen die unheilvollen Folgen der Weg¬
— Herr Pfarrer Kahl feierte gestern mit seiner -Ge¬ man Sachen fand, die aus Wohnungseinbrüchen in der
nahme unbeteiligten Privateigentums auf See in Kciegsmahlin
seine silberne Hochzeit. Ans diesem Anlaß wur¬ Rossert- und Maldschmidtstraße stammten. Haindl wurde
zeiten betont und die Regierungen aufgefordert werden,
die Aufhebung dieses Rechts, abgesehen in Fällen von den dem beliebten Geistlichen aus den Kreisen der evan¬ verhaftet und 'bei einem Verhör gestand er, daß zu seinen
gelischen Gemeinde Bockenheim und auch aus seinem frü¬ Gästen ein Taglöhner Georg Mauser und ein Arbeiter
Köntrrbande, in Erwägung zu ziehen. Ter Delegierte heren
reiche Aufmerksamkeitenund Glück¬ Karl Bock zählten, die längst polizeibekannt waren, saßen
Heinrich Arp aus Hamburg, der für die Annahme der wünscheWirkungskreise
zuteil.
sie doch gemeinsam fünf Jahre Gefängnis ab/ die sie
Beschlüsse eintrat , erklärte, die Interessen der Schiffs¬
Aushebung ärztlicher Sprechstunden an Sonn¬ im Vorjahre verbüßt hatten. Kaum waren sie entlassen,
eigentümer müßten gewahrt werden und dasselbe gelte tagen.— Durch
Plakate in den Sprechzimmern teilen neun
so wurden auch» wieder Einbrüche aus Bornheim uni
für die Ladung. Auch die skandinavischen Delegierten
Aerzte
des
Stadtteils
Frankfurt -West mit, daß sie vom dem Ostend gemeldet. Es war kein Zweifel, daß Bock
billigten die Grundsätze der Beschlüsse
. In der Kon¬
ferenz sind alle seefahrenden Nationen nördlich von 1. Juli ab an Sonn - und Feiertagen keine Sprechstunden! und Mauser da ihre Hände im Spiel hatten, denn \v*
Spanien mit einem Schiffsmaterial von 4 399 644 Ton¬ mehr abhalten. Ob ein besonderer Sonntagsdienst ein¬ hatten die Strafen wegen durchaus ähnliche.gelegener Fälle
gerichtet wird, darüber ist bis jetzt nichts bekannt.
bekommen. Bock und Mauser wurden jetzt verhaftet und
nen vertreten.
— Staats - und wirtschaftswissenschaftlicher Fortbil¬ sie gestanden die Wohnungseinbrüche im Sandweg und
London, 7. Mai. Ter Handelsausweis für den
dungskursus. Vom 11. Mai bis 4. Juli wird in der in der Rossertstraße zu. Andere Wohnungseinbrücheließen
Monat April weist bei der Einfuhr eine Abnahme um Akademie
, Jordanstraße 19, wiederum ein Fortbildungs¬ sichj ihnen bisher nicht Nachweisen.
1329035 Pfund und bei der Ausfuhr eine Abnahme kursus abgehalten,
der sich diesmal hauptsächlich mit Fra¬
«■© Gestohlene Weine. Bei dem verhafteten Bäcker
um 3105 767 Pfund Sterling gegenüber dem Vor¬ gen der Kommunalwirtschaft und des Kommunalwesens Siebzehnrübel, der Wäschediebstähle en gros und Keller¬
jahre auf
befaßt. Eine Reihe von Vorträgen ist vorgesehen, zu einbrüche beging, wurden 6 Flaschen Jngelheimer 1910,
London , 7. Mai. In !d«em irischen Städtchen Mo- denen
namhafte Theoretiker und Praktiker des Kommunal¬ 5 Fl . Cotes du Rhone, 2 Fl . Portwein , 2 Fl . Chateau
Lille in der Grafschaft Donegal wurde gestern nacht die wesens als Referenten gewonnen sind. Außerdem werden Poujeaux und noch andere Weine gesunden, deren Eigen¬
Exerzierhalle der Ulster-Freiwilligen von irischen Natio¬ Besichtigungen stattfinden. Ferner wird vom 22. bis tümer sich' Klingerstraße 21, Zimmer 7 melden können.
nalisten erbrochen. Den Ulsterleuten wurden 200000 der
30. Mai eine Studienreise durch die Städte Mainz,
40 Im
Wald
sestgenommen
.
Von
einem
Förster
unter so romantischen Umständen eingeschmuggeltenGe¬ Mannheim, Straßburg , Stuttgart , Ulm, München veran¬ wurde
in einer Schonung des Biegwaldes der 1881 in
wehre geraubt. Als die Mannschaften heute früh zum staltet. In erster Linie sind die Veranstaltungen im
Morgendrill antreten wollten, fanden sie die Gewehr¬ Interesse der von den Berwaltungs - und Justizbehörden Rohrbach geborene Tagelöhner Wilhelm Mayer betroffen,
als er des Beamten ansichtig wurde, eine Handtasche
laufe auf der Landstraße liegen. Die Nationalisten hatten delegierten Teilnehmer getroffen, doch können zu den ein¬ der,
mit vielen Eßwaren fortwarf . Es gelang dem Förster
die Schiäste abgeschlagen und verbrannt.
zelnen Vorträgen auch Herren und Damen, deren Vor¬ den Taglöhner festzunehmen, der die Scuhen in einer
Petersburg, 7. Mai. Gestern Abend brach
> als bildung von der Geschäftsstelle als genügend angesehen Wirtschaft in Griesheim stahl.
Ausdruck der Sympathie für die aus der Reichsduma wird, als Hörer zugelassen werden. Anmeldungen sind
40 Einen schlechten'Dienst erwiesen. Im Zoologi¬
ausgeschlossenen Abgeordneten ein Streik aus . Heute an die Geschäftsstelle des Kursus, die Gesellschaft für
schen Garten war ein Kupferputzer namens Ulrich angeVormittag umfaßte der Streik 78 Betriebe mit etwa wirtschaftliche Ausbildung, Kettenhofweg 27, zu richten. gestellt, der entlassen ,wurde. An seiner Stelle trat ein
50000 Arbeitern. Tie Versuche, in den Arbeitervierteln. Dort ist auch das Programm der Veranstaltungen zu
Konditor ein, der in der Spohrstraße wohnte und den
Ulrich bat, er möge Hm gegen Geld und gute Worte
Kundgebungen zu veranstalten, wurden von der Polizei haben. — Montag , den 11. Mai , vormittags ll 1/* Uhr,
unterdrückt.
wird der Kursus — er ist der neunzehnte — im Hör-« seine Handtasche und einen Koffer aus der Spohrstraße
Petersburg, 7. Mai. Bei Schluß der Duma-Sitzung saal F mit einem allgemein zugänglichen Vortrag von nach dem Zoo transportieren . Das Gepäck wurde auch
beantragte die Opposition, die Beratung Über die ge¬ Oberbürgermeister Voigt über „Die Städte als Unter¬ abgeholt, aber der Konditor sah es nicht wieder. Ulrich
nahm in einem Hotel in Bad Nauheim eine Stelle an.
heimen Gesetzentwürfe, darunter über den betr. die Re¬ nehmer gewerblicher Betriebe" eröffnet.
— Frankfurter Sparkasse. Wegen Reinigung der Er war des Diebstahls dringend verdächtig und wurde
krutenziffer, bis zur Lösung der Frage des großen mili¬
Geschäftsräume bleiben am Montag , den 11. Mai Spar¬
zu einer Vernehmung auf die Polizei gerufen, die ihn
tärischen Programms zu vertagen. Da aber schon eine
Abendsitzung für diese Beratung angesetzt war, wurde kasse und Ersparungs -Anstalt (Hauptstelle und Neben¬ wieder entließ. Er kehrte nun nicht ins Hotel zu räch
stellen) geschlossen.
sondern fuhr nach Frankfurt , wo er gestern verhaftet
der Antrag mit 146 gegen 64 Stimmen äbgelehnt.
wurde.
— Promenaden-Konzert.. . Am Samstag , den 9. Mai
'
Washington , 7. Mai . Ter Gesetzentwurf betref¬
1% Ertrunken. Ter elfjährige Schüler WiO HinMfend die Aufsicht der Bundesbehörden über die Ausgabe findet von 7—8 Uhr abends auf dem Kurfürstenplatz
von Aktien und Bonds, durch' den die Interstate Commerce Konzert der Feuerwehrkapelle statt.
topf fiel in Aschasfenburg, wo er bei seiner Großmutter
— Familienwanderung der Frankfurter Turnerschaft. aus Besuch weilte, in der Badeanstalt des alten Hafens
Commission die Anweisung erhält, Emissionen vorher zu
begutachten und in umfassender Meise bekanntzugeben, Der Gau „Frankfurter Turnerschaft" unternahm am 3. in den Main . Obwohl dem Jungen sofort Hilfe durch
mehrere Schiffer zuteil ward, könnte er doch nur »och
wurde dem Repräsentantenhause von dem Berichterstatter Mai seine gemeinschaftliche Turnsahct . In flotter Fahrt
nur mit kurzer Unterbrechung in Bingerbrück, ging es als Leiche geborgen werden.
zur Annahme empfohlen und erhielt einen Zusatz, in
^ Leickenländung. Gestern vormütag wurde an
dem erklärt wird, daß das Gesetz nicht dahin aufgefaht früh morgens 6.04 ab Südbahnhof mit Sonderzug nach
werden dürfe, daß damit die Uebernahme irgendeiner Trechtinghausen, wo die Wanderung in den Bingecwald der Oberräder Schleuse die . Leiche eines Mannes geGarantie oder Verpflichtung verbunden wäre wie bei den angetreten wurde. Bei herrlichem Sonnenschein ging es
40 Ein
hartnäckiger
Selbstmörder
.
Gestern
Abend
durch das schöne Morgenbachtal nach dem Gerhardshof
Emissionen der Unionsstaaten.
zu kurzer Frühstückspause und von da über Franzosenkopf gegen 7 Uhr wollte sich«in den Anlagen an der Nieder-«
und Salzkopf nach der Lauschhütte, wo eine mehrstündige rader Landstraße ein 40 jähriger Arbeiter erhängen. Passan¬
Rast mit Abkochen gemacht wurde. Die Aussicht, im ten hielten ihn von der Tat ab. Nun ergriff der Un¬
8. Mai.
besonderen von dem Franzosenkopf auf den in frischem glückliche sein Taschenmesser und versetzte sich einen Stich
— Das Krankenhaus am Biegwald. Der Stiftungs¬ Grün prangenden Wald, war wunderschön. Nach der in die Brust. Durch die Rettungswache wurde der Le¬
_
ausschuß der Stadtvecordneten -Versammlung hat nach lan¬ Mittagsrast der 500 Wanderer ging es unter fröhlichem bensmüde ins städt. Krankenhaus gebracht.
40 Das
Schicksal der Allwörden
. Die Franks . Nachr.
gen eingehenden Beratungen gestern mit allen gegen zwei Gesang weiter durch das Tiefenbachtal zur Stromberger
Stimmen beschlossen
, daß das Bezirkskrankenhaus auf Neuhütte im Guldenbachtal, wo die Stromberger Turn¬ druckten vor einiger Zeit den Roman „Das .Schicksal
dem Biegwaldgelände errichtet werden soll. Tie Stadt¬ brüder sie unter Musikbegleitung durch ihr schönes Heimat- der Allwörden" ab und erließen in ihrer Zeitung , ein
verordnetenversammlung hat den Ausschußautrag noch zu stadtchen nach der hochgelegenen Fustenburg führten. Hier Preisausschreiben für denjenigen, der die sympathischste
genehmigen, doch! ist gesichert, daß der Antrag ange¬ erwartete sie auch der Stromberger Verschönerungsverein. Person in diesem Roman nennen 'würde. Die Anklage¬
Bei Gesang und Reden wurden aus der berühmten alten behörde erblickte in diesem Ausschreiben die Veranstaltung
nommen wird . Es wäre zu wünschen, daß der Bau,
für 'den 1 Million aufgewendet wird, dessen Pläne schon Fustenburg, von der bekanntlich auch der „Deutsche einer Lotterie, zu der nach § 286 Str .-G .-B . die be¬
im Juli 1913 dem Ausschuß zu gingen, so gefördert würde, Michel" stammte, vergnügte Stunden verlebt. Zum hördliche Genehmigung erforderlich ist und erhob Anklage
damit der Kvankenfürsorge im Stadtteil Bockenheim endlich Schluß wurde mit den Nagelschuhen aus dem unter der gegen den Redakteur Beckmann wegen Lotterievergehens.
Schöffengericht und Strafkammer hielten ein LotterieTrockenheit etwas vergilbten Rasen auch noch ein Tänzlein
Rechnung getragen werden kann.
— Frankfurt -Bockenheim oder Frankfurt -West? Nach versucht. Abends 9.10 Uhr ging es mit Sonderzug wieder vergehen nach § 286 nicht für vorliegend und erkannten
langen Bemühungen der Handelskammer und interessierter nach der Heimat, leider nicht so glatt wie am Morgen. aus Freisprechung. Auf die Revision der Staatsanwalt¬
schaft verurteilte das 'Oberlandesgericht den Redakteur
Kreise wurde vielen Wünschen der hiesigen Geschäftswelt Dem verdienten Führer Fritz Berntheusel wurde ein Bild
zu 3 Mark »Geldstrafe.
_
und Einwohnerschaft entsprochen und durch' die Eisenbahn- des Turmes aus dem Franzosenkopf, das am Vormittag
40 Sittlichkeitsverbrechen. In Kaiserslautern erfolgte
und Postbehörde dem Stadtteil Bockenheim die Bezeichnung ausgenommen wurde, unter Glas und Rahmen überreicht.
— Was kostet eine moderne Zirkusschau? Die Spesen die Verhaftung des Metallsormers Friedrich«Konrad, ¥
„Frankfurt -West" gegeben. Bahn und Post tragen denn
der Charlesschen Riesenschau gehen ins Unendliche. Allein sich>in Frankfurt an einem neunjährigen Mädchen ¥'
auch bei allen Aufschriften diese neue Bezeichnung, anders
,
ist es jedoch bei der städtischen Straßenbahn . Die Linie die Gagen der Artisten beispielsweise nur für das Frank¬ ging, das einen Darmriß erlitt .
— Nationalliberaler Verein. Die Ortsgruppe Esches
Nr . 2 führt immer noch die Schilder Bahnhof-Bockenheim furter Gastspiel betragen 140 000 Mark, während der
statt „Frankfurt -West" ; die Linie Nr . 3 Bockenheim
-Schön- übrige allgemeine Spesen-Etat sich auf zirka 64 000 Mark heim des Nationalliberalen Vereins hielt am 4. ds. Ms
hof statt „Frankfurt -West- Schönhof", ebenso bedürfen die belaufen wird. Die etwa 50 Köpfe starken Raubtier¬ im Gasthaus „Zum Bahnhof" von Georg Müller ihre
gruppen des Unternehmens werden für sich allein unge¬ Hauptversammlung ab, die sehr zahlreich besucht tvar^
Linien Nr. 1 und 4 eine genauere Bezeichnung usw. Im
neuen Sommerfahrplan sind ja schon die neuen Bezeich¬ fähr 6400 Mark für ihre Frankfurter Verpflegung bean¬ Der Vorsitzende, Herr Lehrer Friedrich, erstattete den
nungen ausgenommen und Ware es deshalb richtig, wenn spruchen, während die Ausgaben für die Fourage im all¬ resbericht, worin er einen Rückblick ans das ab gelaufen
Geschäftsjahr warf und feststellte, daß dank der Werv
auch baldigst die Schilder der Straßenbahnwagen die rich¬ gemeinen, für Milch, Brot , Mohrrüben, Bananen und
tige Aufschrift erhalten. Bei Beginn des Fremdenver- andere Gemüse, für Kleie, Eier und ähnliche Delikatessen arbeit der Mitglieder die Ortsgruppe eine stete Zunay^ ,
zur Ernährung der verwöhnten exotischen Gäste aus dem > zu verzeichnen hat. Die darauf vorgenommenen Neutvay
kchrs ist es doppelt nötig zwecks besserer Orientierung.

g

~

bohal
-nadiridifen.

» ^ ndes ergab folgende Zusammenstellung: Vor- {
— Brandenburg
a . d. Havel, 8. Mai . Die
des dorstano
^ mil Friedrich, Schriftführer dre 4. Batterie des brandenburgischen «Artillerie-Regiments
sitzender v ^ <^ cttstent Julius Neumann und Privatier
Nr . 3 führte gestern Leim Vorwerk Silo Uebungen aus.
Herren
Kassierer die Herren Eisenbahnsekretär Wil- Beim Durchfahren einer Sandgrube stürzte ein
Geschütz
und Telegraphensekretär Johs . Kraft, Bei¬ um und begrub die Leiden darauf sitzenden
Bedienungs¬
helm Kr ^ brren Oberlehrer Hch. Tenter , Ingenieur
mannschaften unter sich. Dem Kanonier Hennig wurde
sitzendeg * und Landwirt Wilhelm Heil und Kassen- der Schädel zertrümmert, sodaß xr auf der
Stelle tot
die Herren Oberstadtassistent Julius Jantz und war . Ein zweiter erlitt schwere Verletzungen, sodaß man
p^ ^ ssistent Aug. Pohlenbusch. Nach Erledigung des ernstliche Besorgnisse für sein »Leben hegt.
^ttllchen
Teils berichtete Mitglied Stadtverordneter
— M ünchebe r g, 7. Mai . Bei einem Gewitter
Kmmerzienrat G. Kleinschmidt über seine Tätigkeit im wurde gestern der Gendarmerie-Oberwachitmeister Nüßlein
^tvarlament . Aus seinem IVMndigen mit großem
in Müncheberg während eines Patrouillenganges vom
TZtk-t seitens der
Versammlung entgegengenommenen
Blitz getroffen. Nüßlein war sofort tot.
Kortraae gewann man die Ueberzeugung, daß der Herr
— Warschau,
7 . Mai . In der Nähe der öster¬
Stadtverordnete durch sein reiches Wissen und fernen un- reichischen Grenze km Kreise Bendzin vernichtete eine
«müdlichen Fleiß der Stadt , sowie insbesondere fernem Feuersbrunst in dem Torfe Losin 100 Anwesen nebst
Wahlkreis Eschersheim ganz hervorragende Drenste ge¬ zahlreichem Inventar . Drei Kinder kamen in den Flam¬
leistet hat. Es sei nur zu erwähnen die Neugestaltung men um. 800 Eiywohner sind obdachlos. Ter
Schaden
des Gaswerkes Heddernheim, wodurch eine Verbilligung beträgt ca. IV2 Millionen Rubel.
des Gases ermöglicht wurde, ferner die Umgestaltung der
— Budapest,
7 . Mai . Heute wurde in einem
Bureau der Cunaxd-Line ein Paket mit einem Kilogramm
Bahnhofsverhältnisse Eschersheim und vieles andere mehr.
Reicher Beifall lohnte den Referenten für seinen Vortrag,
Zyankali gestohlen, das ein Beamter des Geographischen
»vorauf der Vorsitzende den Dank der Versammlung ausInstituts für dieses Institut besorgt und nur einen Moment
fvrach Hieran entspann sich eine lebhafte Diskussion.
in dem genannten Bureau auf das Fensterbrett ge¬
Zum Schlüsse forderte der Vorsitzende auch zu werterer
legt hatte. Tie Polizei forscht eifrig nach dem verschwun¬
treuer Mitarbeit im Dienste der Nationalliberalen Par¬ denen Paket, dessen Inhalt zur Tötung von 1000 Men¬
schen ausreicht.
tei auf.
■
_
— T 0 u l , 8. Mai . Das Gericht hat gestern sein
Urteil gegen den ehemaligen Magistratsbeamten Foisset
Vermüdife
gefällt, der bekanntlich! «vor einigen Wochen an seinem
— Wiesbaden,
8. Mai . Ter Wiesbadener Auto¬ Hause eine deutsche Flagge gehißt hatte und dadurch zu
mobilklub veranstaltete heute morgen aus Anlaß seines Unruhen in den Straßen Anlaß gab. Tie Anklage richtete
sich! gestern jedoch nur auf verbotenes Waffentragen und
10 jährigen Bestehens eine Fahrt in den Taunus mit
25 Automobilen. Das letzte Auto, in dem
fünf Ver¬ Beleidigung von Beamten. Er erhielt 14 Tage Gefängnis
treter von Wiesbadener Zeitungen saßen, kam bei Lanmit Strafaufschub.
genschwalbach ins Rutschen und schlug um. Ter Chef¬
Neueste
redakteur der „ Rheinischen Volkszeitung", Dr . Bencke er¬
litt schwere Verletzungen und mußte ins Krankenhaus ver¬
Berlin , 8. Mai . Die Beratung der Dozenten wurde
bracht werden. Tie andern blieben unverletzt.
gestern bis zur vorgerückten Abendstunde fortgeführt. Wie
— Groß - Wardein,
8. Mai . In einem Zim¬ der „ Lokalanzeiger" meldet, gelangte das Kollegium zu
mer des Komitatsspitals entstand durchi Umstürzen einer wichtigen Beschlüssen
, deren Inhalt
erst im Laufe
Benzinstasche eine Explosion, die eine Panik unter den des heutigen Tages bekannt gegeben jedoch
wird.
Kranken bewirkte. Ein Teil der Kranken flüchtete aus
Konstantinopel , 8. Mai . Die italienische Tele¬
dem Raume, die anderen, die nicht gehen konnten, mußten
graphenagentur hat vom epirotischen Komitee Details über
von Aerzten und Wärtern durchi die Flammen getragen die Schlacht und Besetzung
Stadt Colonia durchs die
werden. Fünf Kranke erlitten schwere Brandwunden . Es Epirotcn erhalten. Dieser der
Sieg gibt den Epiroten den
gelang schließlich
, das Feuer zu lokalisieren.
Besitz der strategisch wichtigen Straße nach Goritza. Der

nachrictifen.

Nscbrictiten.

Kampf dauert den ganzen «Tag . Tie Verluste der Albaner
waren sehr groß. Hundert Mann der albanischen Gen¬
darmerie wurden gefangen genommen.
London , 8. Mai . Offiziell wird bekannt gegeben,
daß der Bruder der Königin von England, Prinz Alexan¬
der von Teck, im Oktober dieses Jahres als Nachfolger
des Herzogs von Connaught als Generalgouverneur nach
Canada gehen wird.
London , 8. Mai . Eine Meldung aus Kanton be¬
sagt, daß chinesische Truppen nach erbittertem Kampfe
die Befestigung eroberten, hinter der sich! die Seeräuber
in der Nähe von Swatau verschanzt hatten. Noch« vor
kurzem hatten sie den norwegischen Dampfer „ Sphildar"
geplündert und den Kapitän und die Offiziere gefangen
genommen. 110 Seeräuber wurden von den chänesischen Truppen gestern umzingelt und gefangen genommen.

Pergirügungs

-Änzeiger.

Opernhaus.

Samstag , den 9. Mai , 1/28 Uhr : Sulamith . Hierauf:
Ter Liebhaber als Arzt. Im Abonnement. Gewöhn¬
liche Preise.
Schauspielhaus.
Samstag , den 9. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Neues

Theater.

Samstag , den 9. Mai , 8 Uhr : Die Kronbraut . Abon¬
nement A. Erhöhte Preise.

Albert

Tel . I , 4603

2729

Schumann - Theater
Vielseitigen
Wünschen
entsprechend
heute abend 8 Uhr:

|volkstümliche
hei

kleinen

Das

V or Stellung

Preisen.

Schicksal der

Allwörden.

JLI
Theaterkasse
geöffnet von morgens 10 Uhr an ununterbrochen.
“ Im Weinrestaurant des Schumann - Theaters täglich
ab abends 10*/, Uhr : Lustige
Abende
, mit
ttesang
und Tanz .
Eintritt and Garderobe frei.

I

Verantwortlich für den redakttoneüen Teil : Larl Strauß , für ocu
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlaa der Buchdruckerei 8 . Kaufmann & To. Frankfurt aJO?

Bayrische

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung, daß es Gott gefallen hat,
unsere gute Mutter,
Großmutter, Schwiegermutter
, Schwägerin, Schwester und' Tante

Sofie

Frau

Kremer

Landjäger per Stück 80

trauernden
frtfhiU

per Paar IO

« f « wtt

Würstchen
Schweinefett

Ganzes

per Pfund 78

Pfg.

2910

William Krause
des Bockenheimer

Leipzigerstrasse11.

Tel. Amt H, 2383.

2900

Leipzigerstrasse 45a.

Art

Trauer

Schöner Laden mit Keller, Dampf¬
heizung und elektr. Licht, moderne
1 Zimmerwohuung mit allem Kom¬
fort per sofort oder später zu vermieten.
Näheres im Cafe.
2727

- Hüte

Trauer -Schleier
-fHat - und Armflore Trauer -Cröpe
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 LdftCk
Adalbertstr . 10.

© vLrr urige
2248

Schmidt

Nvtnrheilknudiger nub Masseur
^pztgerstraße 69, 1. Stock.
HaltestelleFrankfurter Hof.
2896

Pfg.

Zranksmler

! ! * * $$** * ♦

Die Beerdigung findet statt: Montag, den 11. Mai, Vormittags 10 Uhr, von der
Leichenhalle
Friedhofes.

Friedrich

und 80

Pfg.

Lchte

Hinterbliebenen:

Frankfurt a. M .-Weft , Basaltstraße 44, den 8. Mai 1914.

werden spottbillig geheilt, nur durch meine
mit langem Erfolg angewandten Teesorten
mnd Massagen
. 100 Massagen werden zur
Eröffnung meines Geschäftes lostenlos aus^esährt
. Lange Zeit im großen Städtischen
Krankenhause Nürnberg tätig.

Mk.

MBierwurstm
halberstädler Würstchen

I . d. N. : fitmUfe

jeder

Pfg.

Bayrische

mit den hl. Sterbesakramenten
, im 63. Lebensjahre zu sich zu nehmen.

vis

per Stück 18

per Pfund 1 . 80

geb. Finger
wohlversehen

Leber
-u.Blntwiirsichen
Blutschwartenmagen

| lteinet ;!

zu mieten ge¬
sucht. Gest. Offerten mit Preis unter 1000
an die Expedition ds. Bl. erbeten. 29 01
möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
vermieten
. Rödelheimerslr
. 6, I. l. 2739

Schön
zu

Trauer-Kränze
Bouqnetts ,

Gartenschläuche

Fi ». Ludwig

Guirlanden

und Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
. 27,

Verschraubungen ,
Strahlrohre,
Rasensprenger , Schlauchwageu - und
Nolle« , sowieNeparatnreu empfehlen
Sitzliegwagen zu verkaufen.
billigst
Basaltstraße 29, 1. Stock
2902
Schöne, guterhaltene weiße eisene Kinderbettstelle mit Matratze und Deckbett billig
^
Moltke -Slllee SS .
2438 zu verkaufen
. Schloßstr. 68,1 . St . lks. 2895
Junges Mädchen sucht Stelle in kleinem
Ehrliches schulentlassenes MädHaushalt, in gutem Hause, sofort oder später.
De« sofort in kleinen Haushalt gesucht,
Gute Zeugnisse
. Leipzigerstr
^chloßstraße 44, 3. Stock.
. 41, II . 2894
2877
Prima Speifekartofsel »
Mädchen sucht Monatstelle
, vormittags kartoffel » per ZentnerM . undSetz2 .50 hat
Kunden. Rohmerstr. 3, part. r. 2879 abzugeben
Leipzigerftraße 88.
2876

Grimberg
&Leinweber

/

224
,

Telefon

Amth, No. 779.

Jung . Brautpaar sucht2 Zimmerwohnung
mit Zubehör per 1. Juli oder 1. August.
Off. unt. J . B. 50 a. d. Exp. d. Bl. 2808
Gottesdienstliche Anzeigen.

ThristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 10. Mai.
Dorm . 9Vs Uhr : Kindergottesdienst.
" IO
1/* "
Hauptgottesdienst , Pfr .v. Peinen.
Nachm.
„
Abendgottetzdienstst, Pfr . Bömel.
F a l ken h o f , Bockenheim' Fällst , aße 29.
Sonnt , nachm.
" '
- - jung
tt. 4" Uhr : Zusammenkunft
—
.Mä
8 1/* „ Oeffentlicke Versammln
DienSt . Abd. 8 -,,
Temperenz -Berfammlrmz
Mittw.
81/*
Oeffentl Bibelstunde.
Dann.
31/»
Bibelstunde f. Frauen.
Dann.
81/*
Bibelfl . f. Mannet u . Jü
Freit.
81/*
Gesangstunde.
Samst.
8Vs
Pofaunenstunde

Grdentl
. tinderl
. Leute

suchen zum 1. Juni schöne2 Zimmer¬
wohnung, 1. Stock oder Part. Off. mit Preis
unt. 100 a. d. Exp. d. Bl. erbeten. 2893
Kdl. Ehepaar sucht eine2 oder 3 Zimmer¬
wohnung in gutem Hause per 1. Juli cr.
Off. mit Preis u. K. E . a« die Exp. 2903
Altes Bauholz und Brennholz
wird billig abgegeben . Leipziger¬ Wäsche
wird tadellos
ftrahe 42 , Möbelhaudlnng . 2871 Schönhofstraße
22, parterre.

gebügelt
287S

Möbel - Hans

G»aflctte

WohnungsEinrichtungen.
Billigste

Grosse

Tauber & Goltz , Inh.Karl Goltz.

in jeder Preislage.

^

Preise.

Seestrasse

Einzel - Möbel

9.

Achten

Wohnungen.

Sie sit

Firma

nnd Hausnummer!

2731

Grösste Answahl.
Reelle Bedienung.

Grosse

Seestrasse

y

Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,

Mansardenwohnung in ruhigem Hause
Mansarde und kleine Wohnung
an ruhige Lente ohne Kinder zu vermieten. mieten. Friesengasse4, 1. Stock.
. Näheres Schloß¬
Schöne 9 Zimmerwohnnng mit Nur vormittags anzusehen
2348
Kleine Wohnung im Seitenbau anruhj,,
Hl 5 glumttr « ♦
allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten. straße 55, parterre.
Leute per sofort zu vermieten
. Große
Homburgerstr
. 20. Näh. 1. St . rechts. 2821
Kleine
freundliche
Wohnung
an
einzelne
Bockeuheimerlarrdstraße 142 a.
straße 53. Zu erfragen im Laden. 28 g!
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Person. Schwälmerstraße9._
2586
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
Großes MansardeuziMmer mit
Ederstraße 6,
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048 behör an nur kl. ruh. Familie z. Pr . von
Küche
ete. z« vermieten. Schah.
33
M.
zu verm. Florastraße 18, Hths. 2828
1
oder
2
Zimmerwohnung
an
ältere
4 pitutti » » »
geschäft
, Rödelheimerlaudstraße 30. 2892
Leute zu vermieten.
_
2724
Schöne neuhergerichtete
3
Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
Kleine Wohnnng za vermiete«.
plattt
* pl «*b ****tt0 zu vrr.
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda mit allem Zubehör ab 15. Mai <ut rnhige
Lente
zu
vermieten
.
Zu
erfragen
von
10
Ginnheimerstraße
4, 1. Stock.
2726 mieten. Große Seestraße 16.
2909
«nd Loggia per sofort zu vermieten.
bis 2 Uhr. Große Seestraße 17. 1. St . 2880
Zimmer
und
Küche
an
einzelne Leute Ät Rohmer-Platz 23._
901
Die WohnungsanzeigenerfArmt
» a<
Schöne 9 Zimmerwohnung mit zu vermieten
. Schloßstraße 6._
4 Zimmerwohnnng
2738 «jeoStagu. Freitag
, die Anzeigen über« eichätz.
allem
Zubehör
zu vermieten
.
Schuhgeschäft,
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1,
Eine Mansardenwohnung
an ruhige lokale und Zimmer am Mittwoch und Sams«^
2881 Leute
ohne Kinder zu vermieten
. Landauch für Büro geeignet
.
1087 Rödelheimerlaudstraße 30.
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu grafenstraße 23. Laden._
-Transport
*u.Fohrgesebiit
2806 Kübel
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad vermieten
. Solmsstraße 44.
2882
1
Zimmer
und
Küche
billig
zu
vermieten.
und Zubehör per sofort zu vermieten.
möbelrransforf
9 Zimmerwohnnng zu vermieten. Große Seestraße 32, 1. Stock.
2823
Homburgerstraße 28, 2. Stock._
1243 Homburgerstraße 16.
Karl Blersdi
2883
Kleine Wohnung, Zimmer und Küche zu
^
Schlußstriche 18.
Sr. Soeetr .20
9 Zimmerwohnnng zu vermieten. vermieten
. Rödelheimerstraße 24, pari. 2825
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336 Fleischergasse
9.
2884
Eine neuhergerichtete1 Zimmerwohnung
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Steinmetzstraße
99.
mit Küche an einzelne ältere Person
Telofoa AmtH 471»
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Zubehör per sofort zu vermieten
. Zu erfragen von Umzüge and Fahren hier am Platze aal
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien•aeh aaevirts nMUlfn Proben
straße 29, parterre.
2601 und Bad zum 1. Juli preiswert zu ver¬ 10—2 Uhr. Große Seestr. 17,1 . St . 2889
mieten. Näheres 2. Stock rechts.
2904
Schöne4 Zimmerwohnung mit allem Zub.,
sonnige, ruhige Lage, großer Bleichplatz
, zu zu 3 Ztmmerwohnung mit Bad per 1. Juli
vermieten
. Am Weingarten 11. 2905
verm. Näh. Ederstraße 10, pari.
2716
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne4 Ztmmerwohnung
. 3. St ., mit
«nd
Zubehör sofort zu vermieten
. Näheres
(Polytechnische
Gesellschaft
).
Bad, Balkon, billig zu vermieten
. Norton*
Kreuznacherstr
.
45,
oder Leipzigerstr
.
88.
2906
straße 52. Anzus. 3-7 Uhr Nachm. 2717
8 Simm * * re. WWW
Gr . muherg. 4 Z -W. zu verm. SchloßWegen Reinigung der Geschäftsräume bleiben
straße 88, II . Näh. Adalbertstraße 41. 2819
Schöne 2 Zimmerwohnung
, BordetSchöne 4 Zimmerwohnung per 1 August hans und große9 Zimmerwohnnng.
1854
zu vermieten
. Näheres Basaltstraße 38. 2820' Näheres Grempstraße 15, part.
Sparkasse und Lrsparungs Anstalt (Hauptstelle und Neben¬
9 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
8 glwtitty4
.
2898
Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279 stellen) geschloffen
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Der Vorstand.
M. 40.— p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei Keller, uur an kleine Familie per sofort
»« • « « • • • • « »• »• • • eeeMHieeeeeeeeeesessoesi
Hausm. Heßler, Grempstr . 81 , Pt. 388 zu vermieten
. Leipzigerstraße 37.
2345 geeee
Goebenstraße 4. 3 Zimmerwohnung Mansardenwohnung
, neu hergerichtet,
mtt Bad und allem Zub. Preis 576 M. 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
9
zu verm. Näheres daselbst bei Holland. 403
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429 m
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
Freundl. 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
und Zubehör zu vermieten
. Rödelheimer- Mühlgafse 29, nächst der Schloßstraße
. 2496
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089
Wer sie kauft, kennt sie!
2
an

ruh. Leute

zu

verm. Casielerstr
. 11. 2802

Frankfurter
Montag

r

Renba» Grempstraße 10.

zu

Ztmmerwohnung mit Zubehör per
vermieten
. Leiozigerstraße 22.

Moderne 3 Zimmerwohnung in ruh. Hause,
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Bad extra, Veranda in gr. Gärten blickend, mieten
. Kirchplatz4, Vorderhaus. 2654
Bleichpl.Näh, das, betI . C. Schächer
. 1387
2 Zimmerwohnung im Parterre per 1. Juni
Schöne große 3 Zimmerwohnung per
zu
vermieten
. Jordanstraße 69.
2721
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696

•ms

Sophieustraße 111.
3 Zrmmerwoynung mit Zubehör per sofort
oder später zu vermieten
.
2735

Tteivmetzstratze9«, 4. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Zub'. nur an ruh.
Leute zum 1. Juli zu vermieten(monatlich
35 M .) Näheres 2. Stock.
2736

Bredowstraße 10, Part.

Wer sie kennt, kauft sie!
Die
Qualität
macht
’s .

• •••

SpeziaVGefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
klack
»Hnftrickena . Hnwcbcn . SW Telefon Amt II, 3848.

2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum • • MfMMMMMMIMMMMMSMMMMSMS
1. Juni nur an ruhige Leute zu vermieten.
Näheres 1. Stock.
2737
Sch. geräum. 2 Zimm., Küche
, Speisekamm
.,
i« 1. St . bis 15. Mai od. 1. Juni zu verm.
Hersfelderstr
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803
Kleine Wohnung, 2 Zimmer, an ruhige
kinderlose Leute im Hinterhaus zu vermieten.
Kurfürstenplatz 35. -iu erfr. Vdhs. I . 2822
Schöne2 evtl. 3 Ztmmerwohnung zu verm.
Näheres Falkstraße 30, part. rechts. 2826
2 Ztmmerwohnung mit Zubehör im Stb.
part. zu vermieten
. Kurfürstenstr
. 12. 2885
Neuhergericht
. 2 Ztmmerwohnung sofort
zu vermieten
. Leipzigerftraße
5, Olt . 2886
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
Leipzigerftraße 67, Tapetenhaus.
2887
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
sehüfzf man sichvoi*
26 M ., per 1. Juni oder später zu verm.
Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
2 Ztmmerwohnung sofort zu vermieten.
>
> durch i
Näheres Kreuznacherstraße 45, Büro, oder
Leipzigerftraße 88.
2907
9 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
Friesengasse4.
2908
Vorr ätiam all enApof helfen
Ginnheimerland ir . 11. Kleine Wohnung.
und Progerien .
In
Näheres Körberstraße8.
2053

3 Zimmerwohnung mit Bad und allem
Zubehör an ruhige erwachsene Familie per und Zubehör an kinderlose Leute zu ver¬
2584
1. August zu vermieten
.
2801 mieten . Ralkstrake 45 .

Strümpfe
!!!

Strumpf-Noack

9 Zimmerwohnnng ohne Bad
an
rnhige Lente z» vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli
Schloßstraße
57 .
2722
zu vermieten
. Leipzigerstraße
2.
2133
9 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schloßstraße 11.
Friesengasse 22.
2723
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
KnrfSrstenplatz
L9
,
Part.
Vermieten
. Näheres 2. Stock links. 2136
An der Warte.

Kanfungerstratze 14, Part.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per
sofort an kleine Familie zu vermieten.
Näheres daselbst parterre.
2339
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten.
(30 M .). Kleine Seestraße6.
2427
Große3 Zimmerwohnung in gutem Hause
per 1. oder 15. Juli an ruhige Leute zu
vermieten
. Nauheimerstraße9, I .
2577
Freundliche9 Zimmerwohnnng
mit
Zubehör im 1. Stock sofort zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 88._
2652
3 Zrmmerwoynung im 2. St . p. 1. Juli
zu verm. Näh. das. 1. (5t Falkstr. 48. 2667
Schöne3 Zimmerwohnung
, 2. Stock, mit
Bad, Balkon, billig zu vermieten
. Jortanstraße 52. Anzui. von3-7 Uhr Nachm. 2718
Schöne große 3 zimmerwohnnng zu oer*
mieten. Basoltstraße 32, 1. St . lks. 2719

den II. Mai 1914

Meine guten

sofort
2507

Sparkasse

ISSZ
wie auf dem

Rasen

2812

gebleicht

lasswiehe::Troekenwisebe
Berechnung
und

nach
Gewicht
stückweise.

Herren
-Stärkewäsche
Jnftaubiserlrff
Gardinen
-Ausstattunge
Erstklassige
Schadlose

Ausführung
Behandlung.

MusfiB.Heiseideifiafarrh Dampfwaschanstalt

U/abertTabljlfee.
Preis

Oer

Qrisiealfchaibfel
I Ir
Zöiti

Union

Speyererstrasse
11.
Tel. AmtI, 11508u. 13164.

Pfeifer

Stock.

272t

Stt. 108.

Erscheint

42. Jahrg.

Samstag , den 9 . Mai 1914.

täglich

Grgan für aintliche Publikationen

abends

Nit Ausnahme der Sonn- und Feiertage,
«ffrbt#« ! L-ipzi,-r»r°ß- 17ji»
Fernsprecher: Amt RI Nr . 4165.
«KtlerateapreiS
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^L ^ Lrtige: 15 Pfg.. Reklamen 20 Pfg.

AbonnementS

öffenüichm Verkchr
, sowie lokale und proviuzielle Angelegenheiten

(Fra«Kst
»rt-Kocke
«hrimer Auseiger)

«rattsbeilagr : „Jklastriertes Unterhaltaugsblatt ".

- PreiS.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfß.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
^
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. Postzeitungsliste 1238»

Oeberfithf.

mißhandlungen, die Nichternennung von Juden zu Re¬ stand und Kreisschulinspektorendas lebhafteste Interesse.
serveoffizieren und das Militärkabrnett sowie über das
Abg. Styczynski (Pole) : Die Uebernahme der Schullasten
Duellwesen. Kriegsministrr v. Falkenhayn betonte, daß durch die Kommunen wünschen auch wir ; deshalb werden
Berlin , 8. Mai . Ter Teutsche
Reichst a g,
der vorher die Beamtendesoidungsnovelle in zweiter Le¬ ein Geheimerlaß Über den militärischen Waffengebrauch wir für den Antrag Ernst stimmen, ebenso für den An¬
sung nach den von der Regierung für unannehmbar er¬ nicht bestände. Tarauf wird der Gehalt des Ministers
trag Künzer; wir sind aber gegen den Antrag Viereck.
klärten Kommissionsbeschlüssen angenonrmen und neue bewilligt. In der Einzelberatung wurde der Antrag
Anstatt der französischen Sprache müsse man in den
auf Einrichtung einer Presseabteilung abgelehnt. Abg.
sckarfe Zurückweisungen ungerechtfertigter sozialdemokra¬
Seminaren polnischen Sprachunterricht erteilen. Es gibt
Häusler (Ztr .) betonte, daß dem Heere infolge der rück¬ gegenwärtig in Posen Lehrer, die polnischen Religions¬
tischer Behauptungen durch den Kriegsmmrster v. Falken¬
hayn an ge hört hatte, erledigte am Freitag zunächst kleine ständigen Einrichtungen unserer Intendanturen große Ge¬ unterricht erteilen können, aber der Magistrat will eben
nicht. Ich bitte den Minister , den Erlaß des Magistrats
Anfragen . Regierungsvertreter erklärten, daß der Gou¬ fahren drohten. Infolge des verfehlten Systems sei das
verneur auf Grund vorliegender Zeitungsmeldungen um Verhältnis der Beamten zu einander frostig. Das System zu annullieren . Kultusminister von Trott zu Solz : Ein
sofortigen Bericht ersucht worden sei, ob christliche Ne¬ müßte >von Grund aus geändert werden, denn die Er¬ Widerspruch zwischen meinen Angaben hier im Hause
germädchen in Teutsch-Ostafrika durch Prügelstrafe da¬ haltung des guten Geistes im Kriege hinge in ersten und den Ausführungen des Oberbürgermeisters in Posen
von abgeschreckt würden, sich mit nichtchristlichenMän¬ Linie von der guten Verpflegung der Heeresmassen ab. besteht nicht. Aus die Anfrage des Magistrats in Posen
nern zu verheiraten. Sollten sich! die Meldungen be¬ ab. Kriegsminister von Falkenhayn stellte Ausführungen erwiderte ich: „Wenn wirklich, wie angegeben, die nötigen
in bezug auf die Jntendanturräte richtig. Abg. Schulz Lehrkräfte nicht zur Verfügung ständen, hätte ich auch
stätigen, so würde dafür gesorgt werden, daß sich! solche
ungesetzlichen Vorgänge nicht wiederholten. Auf dem (Soz.) führte Beschwerde über Bekehrungsversuche der Mi¬ meinerseits nichts dagegen, daß vorübergehend an einigen
Wohltätigkeitssest des Bundes gegen die Fremdenlegion litärgeistlichen an Dissidenten. Tie Weiterberatung wurde Schulen der Religionsunterricht in polnischer Sprache
traten in einem lebenden Bilde Angestellte des Eispalastes schließlich auf Sonnabend 12 Uhr vertagt . Schluß halb erteilt würde. Abg. Leinert (Soz.) : Tie Lasten, die nach
zu Berlin in einer der Uniform der Fremdenlegion ähn¬ 8 Uhr.
dem Antrag Viereck der einen Seite abgenommen wer¬
lichen Uniform auf. Tie Reichsleitung hatte schon früher
Berlin , 8. Mai . Preußisches
den sollen, würden damit dem Arbeiter auferlegt. Wir
Abgeordne¬
die Verwendung solcher zu bedauerlichen Mißverständ¬ tenhaus.
Am Ministertisch: von Trott zu Solz . Ter
lehnen deshalb den Antrag ab. Tie Mittelschulen sollen
nissen Anlaß gebenden Uniformen untersagt, wie es auch Knltusetat (11. Tag ). Tie Beratung des Kapitels „Ele¬ nur die Möglichkeit der Durchführung der Einheitsschule
seitens Frankreichs geschehen sei. Ter vom Abg. Speck mentarunterrichtswesen" wird fortgesetzt. Es findet eine verhindern. Im Religionsunterricht muß die Wahrheit
(Ztr .) eingebrachte Gesetzentwurf über Unpfändbarkeit der allgemeine Besprechung über das gesamte Volksschulwesen gelehrt werden. Wir verlangen überhaupt die Entfer¬
Beihilfen an soldatenreiche Familien wurde in dritter
und in Verbindung damit über die Schiulunterhaltungs- nung des Religionsunterrichts aus der
Lesung endgültig angenommen. Darauf wurde die Be¬ pflicht in den Provinzen Westpreußen und Posen statt. Haus vertagt sich. Sonnabend 11 Uhr: Schule. Das
Weiterberatung.
ratung des Militäretats fortgesetzt. Abg. Gothein (Vp.) Hierzu liegen mehrere Anträge vor. Abg. Mallee (kons.): Schluß 6 Uhr.
wandte sich! gegen den mächtigen Einfluß des anverant¬ Notwendig ist eine andere Abgrenzung der Schulverbände.
Berlin , 8. Mai . Tie „ Norddeutsche Allgemeine Zei¬
wortlichen Militärkabinetts und verlangte die Gegenzeich¬ Wir wünschen nicht kostspielige
, aber zweckmäßige Schul¬ tung" schreibt: Ter Entwurf eines Gesetzes zur Ein¬
nung des Kriegsministers bei der Ernennung und Ent¬ gebäude. Ter ganze Unterricht muß mehr aus das prak¬ schränkung der
Verfügungen über Miet - und Pachtzinslassung der Offiziere. Abg. Graf Westarp (kons.) trat
tische Leben zugeschnitten werden, häufig können die Schüler
sorderungen,
dem
der Bundesrat vor einiger Zeit zugediesem Verlangen unter Polemik gegen die Sozialdemo¬ nicht einen ordentlichen Brief schreiben oder eine ein¬
kratie entgegen. Abg. Trampczynski (Pole ) brachte pol- fache Rechenaufgabe lösen. Wir wünschen, daß es mehr Urnmt hat, will einige Mängel beseitigen, die sich als
Folge der bestehenden Rechtsordnung auf dem Gebiets
nrsche Beschwerden vor, Abg. Rupp (deutsch-völk. Parte :)
Lehrer geben möchte, die zeitlebens an demselben Ort
des
Realkredits herausgestellt haben, worüber von den
forderte mehr Berücksichtigung der Landwirtschaft und bleiben. (Beifall rechts.) Abg. Kesternich (Ztr .) : Im
Bereiligten lebhaft Klage geführt wurde. Tie Durch¬
des Handwerks. Generalmajor von Schoeler erklärte, daß Westen herrscht ein Üeberfluß an Lehrerinnen.
Zahl¬
führung der Vorschriften erfordert die Aenderung einer
dem Wunsche nach Möglichkeit entsprochen würde. Mg.
reiche Lehrerinnen haben Stellungen in Warenhäusern Reihe von Paragraphen
des Bürgerlichen Gesetzbuches,
von Schiele (Welfe) beschwerte sich, daß bei einem Be¬ angenommen. Hier muß Abhilfe geschaffen
werden. Abg. des Zwangsversteigerungsgesetzes
, der Konkursordnung.
gräbnis die MMärmusik zurückgezogen wurde, weil der Viereck (st.) : Wenn die Regierung sich nicht entschließt,
Herzog von Cumberland einen Kranz gesandt hatte. Ge¬ die Schulunterhaltungspflicht für die in unserem An¬ Uebergangsvorschriften vervollständigen den Entwurf . Da
bei der Geschäftslage des Reichstages die Verabschiedung
neralmajor von Hohenborn erwiderte, der Vorstand habe trag genannten Personen gesetzlich
! neu zu regeln, so des Entwurfes
in diesem Frühjahr
! ist, soll
geglaubt, daß es sich um einen Kranz der Welfenpartet muß sie doch! dafür sorgen, daß diese Personen
nicht der Entwurf dem Reichstage im unmöglich
handelte. Kiiegsminister von Falkenhayn betonte die Not¬ schlechter dastehen, als in anderen
Herbst
vorgelegt
werden.
Landesteilen. .Ich
wendigkeit blitzschneller Offensive im Kriegsfälle für beantrage, die Anträge an die Budgetkommission
zu ver¬
Berlin , 8. Mai . Das Petroleummonopol scheint
Deutschland und trat noch einmal unter lebhafter Zu¬ weisen. Abg. v. Campe (ul.) : Tie
Schwierigkeit dev endgültig gescheitert zu sein,
stimmung der Rechten und steigender Unruhe der äußer¬ Ausdehnung des
nachdem die LeuchtölkommisSchulunterhaltungsgesetzes auf Posen und
sten Linken den Versuchen der Sozialdemokratie entgegen,
Westpreußen verkennen wir nicht, halten aber die Durch¬ sion des Reichstages soeben beschlossen hat, vor Pfingsten
ihren Parteieinfluß zu heben, indem sie die Axt an die führung für wünschenswert. Tie Statistik
überhaupt nicht mehr zu tagen. Ms zum Fest ist die
über über¬ Session aber
Wurzeln der Macht legten. Daß Juden nicht Reserve¬ füllte Klassen darf nicht
vertagt oder, was noch! wahrscheinlicher ist,
einem Klassendurchschnitt geflossen ; dann
offiziere würden, sei bedauerlich!, aber nicht durchs ver¬ von 80 Schülern ausgehen.vonTen
wäre also das ganze Leuchtölgesetz unter
Lehrern in der Nord¬ den Tisch,
fassungswidrige Maßnahmen veranlaßt . Das Erfreulichste mark muß eine feste
gefallen.
Im Oktober 1912 wurde der In¬
Zulage
gewährt werden. Wir halten halt des neuen Leuchtölgesetzes
an der Gegenwart sei die Jugendbewegung, die von ihrem an der Forderung fest
zum ersten Male amt¬
, daß im Schulwesen eine möglichst lich,
Naturrecht der Freude am Vaterland Gebrauch! mache weitgehende Dezentralisation
veröffentlicht. Das Monopol wurde mit der For¬
stattsindet.
Mg
.
Ernst Mp .) : derung des
und die falschen Propheten der internationalen Ver¬ Ter Minister sagt, die
Petroleumhandels begründet, das Reich möge
Einheitsschule sei unmöglich. Man
brüderung verlache. In ihrer Gesundheit und Frische muß eben den Lehrplan
der Volksschule und der unteren, durch, sein Eingreifen die Gefahr einer Beherrschung des
deutschen Petroleummacktes durch! die amerikanische Stan¬
gehöre sie zur Armee und die Armee zu ihr. (Lebhafter,
Klassen der höheren Schulen in Einklang bringen. Ter
dard
Oil Co. und deren Tochtergesellschiasten abwende».
Beifall rechts.) Tie Abgg. Schöpflin (Soz.), MüllerRedner begründet darauf den Antrag seiner Partei . An Es war
in der Vorlage der Regierung dann ausdrück¬
Meiningen (Vp.) und Gröber sprachen über Soldaten¬ der Novelle zum
Landesverwaltungsgesetz Haben Lehrer- lich betont worden, daß das Monopol
in echter Linie einen

Allgemeine

Der Geiger natit

Dickruhos.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(35. Fortsetzung.)

Seht: Das ist er, mein schlichter, braver Vater,
«ein ganzes Leben eine Arbeit . Eine Ehrlichkeit. Eine
Treue. Ganz klar sagte die Geige das mit ihrem nun
rührend einfach gewordenen Singen . Wie ein schlichtes
Abendgebet unter freiem Himmel berührte dieses Be¬
richten von Thom Lachen. Dann schwang sich ein
hellerer Ton ein, suchte andere Helle Töne zu seinen
genossen und formte sich mit ihnen zu einem neuen
Acotiv. Wie, wenn sich einer freut über sein Kind,
uang das . Wie, wenn er stolz ist auf seinen Heran¬
wachsenden Sohn . Thom Lachen baut Hoffnungen, er
wacht Pläne . Nach mir er, der einzige. Und ich im
Schatten meines Geschaffenen als der weißhaarige
^ltenteiler vor seiner und meiner Tür.
Schroff sprang die Melodie in eine andere Tonart
^ver. Es kommt anders . Das gewiß Erwartete zer¬
bröckelt wie ein morsches Bauwerk , an dem Sturm
Regen nagen . Den letzten Halt gibt eine Hoff¬
nung, die anfänglich gewiß ist, allmählich aber ver¬
dat und stirbt. Der Sohn kommt nicht wieder.
Und doch, der Birkenhof hat noch seine Sonne,
knn die Sabine ist ja da ! Des Alten Kleinod ist sie.
lacht, dann ist sein Herz stoh. Wenn er sie
l%oßjiTvV^ 9e.n Frische über den Hof schreiten sieht,
or, nn
. —...7k ein zufrie denes Lächeln in seine alten
sucht Monatst
*
,ÖJie K
Rohmerstr. 3, po us von Sabine Larsen

zu erzählen ! Man mochte bei diesem Singen der Geige
nur immerfort an ein Mädchen denken, das man liebt.
An ein junges Mädchen, dem der Liebreiz wie eim
Kranz von Frühlingsblüten in dunklem Haar zu Ge¬
sicht steht.
Es ist still und stiebfam auf dem Birkenhofe. Es
geht aber doch eine tiefe Sehnsucht um. Die Geige
klagt oft auf in bitterem, herbem Ton . Und eine streng
gefügte, im Rhythmus der Marschweise sich bewegende
Melodie schreitet nebenher . Das ist der Rhythmus der
Arbeit. Wie das lastet! Wie das sich drückend auf
die Seele , auf den Leib legt. Man fühlt den Druck
förmlich. Man möchte ihn abschütteln — aber man ist
machtlos gegen feine Uebergewalt . Und der Rücken
beugt sich.
So seht doch: Thom Larsens Rücken! Wie ge¬
beugt und krumm und lahm . Und so fühlt doch: Er
geht heim ! Er geht fort in ein anderes Land , wo es
geruhsam ist, wo die Engel Gottes alle Arbeit tun . Er
redet zuletzt von einem, der fern ist, den er gern noch
einmal gesehen.
Da war es, als wenn die Geige die Stimme eines
Menschen hätte, der weinend von seinem großen
Schmerze erzählt , daß er fern geweilt, als dies Sehnen
das letzte gewesen. Der aber doch mit einem zufrie¬
denen Aufatmen schließt, weil er zwei daheim gewußt,
die an Thom Larsens Sterbelager gestanden. Denn
nun ist Thom Larsen tot. Die Geige sagt's ganz deut¬
lich in dumpfen, klagenden Lauten . Der letzte Ton
verrinnt wie ein zitterndes Seufzen . Und Heinz Lar¬
sens Augen entquellen blanke Tropfen , die auf fein
Instrument fallen und das noch leise vibrierende Holz
küssen.

Regungslos steht der Künstler. Langsam setzt ei
dre Geige ab . Wieder trägt sie seine schlaff herabhängende Linke. Er tut einen Schritt nach vorn einen
wankenden , späht in die blasse Dämmerung des Konzert¬
saales, als müsst er das sich langsam in einen Dunst¬
kreis Spinnende , das eben noch so klar vor seinen
Augen gewesen, halten und fesseln. ' Nein — es ver¬
rinnt . Nur noch das blasst, matte Dunkel. Und aus
ihm m jäh sich erhebender Wucht ein Beifallssturm, wie
rhn dieses Haus noch nicht erlebt. Sein Name wird
gerufen. Man erhebt sich von den Sitzen. Man jubelt
klatscht. Eine Fülle von Blumen fällt vor ihm nieder'
Er steht wie in einem maßlosen Erschrecken
. Nach
Sekunden erst findet er sich zurecht. Und lächelt in sich
hinein : „Nicht für euch alle war das . Nur für meinen
toten Vater ."
Und nun stehenden Fußes heim an seine Bahre
Er wandte sich hart um und verließ das Podium
Draußen auf einem Seitengange standen wartend Gouldmann und Frankoni.
Der Impresario streckte ihm beide Hände entgegen:
Em Riesenerfolg ! Herr Larsen , ich gratuliere ! Das
Publikum ist tn Ekstase, hören Sie doch! Sie müssen
sich noch einmal zeigen."
Statt aller Antwort streckte Heinz beiden die Hände
hin. „Leben Sie wohl! Ich telegraphiere Ihnen über
weiteres von daheim. Jetzt muß ich zur Minute fort."
Immer noch rief man im Konzertfaal seinen Namen
— Aber Heinz Larsen kam nicht wieder.
10. Kapitel.
Mitten in der Nacht fuhr der

f®# in

Wagen , in dem
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kunftsstelle. Wahl von Schiedsmännern. Wahl von Ar¬ Marburg , Kassel und Braunschweig nach Hambura (aa*
menpflegern und Armenvorstehern. Baugesuch für das Kilometer,. 4. Etappe. Rundflug Hamburg,
Grundstück Raimundstraße 153, 155 und 155 a in der Minden, Hersord, Münster, Osnabrück, Breme,,. c,
Gemarkung Ginnheim. Verkauf eines städtischen Straßen¬ bürg (565 Kilometer). Strategische Aufklärung : U^ un^
grundstücks in der Altstadt. Weiterer Ausbau der Gerber¬ am 23. Mai zwischen Hamburg, Minden, Münster Un£
mühlstraße und Aenderung ihrer Fluchtlinien. Flucht¬ Köln (400 Kilometer). Taktische Aufklärungsübunq ? °
linienplan Nr . 896 für das Gebiet zwischen dem Main,
25. Mai : zwischen Köln, Bonn und Köln. Das $Bro
dem Gutleuthof und der städtischen Verbindungsbahn. Be¬ gramm der umfangreichen Frankfurter Veranstaltunge/
bauung der städtischen Grundstücke an der Tom - und die neben dem Prinz Heinrich-Flug stattfinden, werden
Braubachstraße, sowie an der Kruggasse. Errichtung des wir im Laufe der Woche veröffentlichen.
provisorischen Depots der Straßenreinigungs -Verwaltung
— Einweihung des Monumentalbrunnens . Die Ein¬
an der Ohmstraße. Erbauung von kleinen Wohnungen weihungsfeierlichkeiten des Monumentalbrunnens auf de^
für das Straßenbahnpersonal in Heddernheim. Erweite¬ Kurfürstenplatz sind um acht Tage verschoben worden und
rung der Stadtbibliothek und Personalbedarf. Neurege¬ finden nunmehr am Samstag , den 23. Mai , nachmittags
lung der Sonntagsruhe . Verlegung des sogenannten Gar¬ 4 Uhr, in Beteiligung der städtischen Behörden, sowie
tenlaboratoriums nach der Medizinischen Klinik D. im geladener Gäste und der Bürgerschaft statt. Der Weihe¬
städtischen Krankenhaus Sachsenhausen.
akt wird verschönt durch Konzert zweier Militärkapellen,
— Von der Akademie Frankfurt a. M . In der Aula sowie Gesangsvorträgen der vereinigten hiesigen Gesang¬
der Akademie fand am 1. Mai die erste Immatrikulation
verein Liederkranz, Sängerlust, Frohsinn , Eintracht, Colofür das Sommer-Semester 1914 statt. Es wurden 49 phonium und Liedertafel unter Leitung des Herrn Jakob
Studierende mit akademischer Vorbildung, 81 ohne solche, Wagener. — Anschließend daran findet ein großes Volks¬
insgesamt 130 neu ausgenommen. Die zweite Imma¬ fest statt, für das große Vorbereitungen getroffen sind.
trikulation findet Mittwoch, den 13.- Mai , 12 Uhr, in In der Nähe des neuen Brunnens laden ein Bieraus¬
der Aula statt.
schank des Restaurateurs O. Meller und ein Aepfelwein— Die elektrische Ausstellung in Frankfurt . Wenn ausschank des Herrn G. Arnold die Durstigen ein, und
die 1891 veranstaltete Frankfurter internationale elektro¬ ein großes Tanzpodium gibt den Tanzlustigen Gelegen¬
technische Ausstellung den Nachweis erbringen wollte, daß
heit in freier Natur der Derpsichore zu huldigen. Zwei
die Elektrotechnik berufen und befähigt ist, in die ver¬ Militärkapellen werden von 4—11 Uhr große Doppel¬
schiedensten Gebiete des Erwerbs- und Verkehrslebens ein¬ konzerte spielen. Dem Charakter des Volksfestes ent¬
zugreifen, so will die zweite elektrische Ausstellung, welche sprechend werden Karussels, Schießbuden, Zuckerstand und
die Stadt Frankfurt in diesem Jahre in der Festhalle wie die Jahrmarktsbuden alle heißen, auf den umliegenden
im August und September veranstaltet, den Besuchern Teilen des Kurfürstenplatzes Aufstellung finden — kurzum
den Siegeslauf vor Augen führen, den die Elektrotechnik es soll ein Fest werden, an dem Alt und Jung der ge¬
im letzten Vierteljahrhundert genommen hat. Die Ver¬ samten Einwohnerschaft teilnehmen kann. Abends findet
wendungsmöglichkeitder Elektrotechnik entwickelte sich in sodann große Lampionbeleuchtung und Illumination der
dieser verhältnismäßig kurzen Spanne zu einer Vielseitig¬ Anlagen statt, was sicher einen feenhaften Anblick bieten
keit und Vollkommenheit, wie sie in der Geschichte der wird. Schönes Wetter vorausgesetzt, wird die Brunnen¬
Industrie ohne Beispiel dasteht. Schlag auf Schlag folgte einweihung zu einem Festtag im Stadtteil werden, der
eine wichtige Entdeckung der anderen. Frankfurt stand allen in angenehmer Erinnerung bleiben wird. — Als
da nicht abseits. Thomas Samuel von Sömmerring , der Nachfeier findet abends im Saale „Zum Schwan", Leip¬
Erfinder des ersten elektrischen Telegraphen, Johann Phi¬ zigerstraße, Konzert und Tanzvergnügen statt. Bemerk/
lipp Wagner, der Erbauer des ersten Modells einer elek¬ sei noch, daß zu allen Veranstaltungen Jedermann freien.
tromagnetischen Kraftmaschine, Philipp Reis, der Erfinder Zutritt hat.
des Telephons, haben in Frankfurt ihre weltbedeutenden
— Abschied des Polizeikommissars Schubert. Gestern
Erfindungen gemacht. So konnte sich hier die elektrotech¬ Abend fand eine Abschiedsfeier zu Ehren des Polizeinische Industrie auf dem geistig so vorzüglich vorbereite¬ Kommissars Schubert statt, an der fast alle Kommissare
der Stadt teilnahmen. Heute morgen brachte die Ka¬
ten Boden gedeihlich entwickeln. — Die heimische Industrie
will nun auf der Ausstellung zeigen, daß sie jeder Kon¬ pelle der Schutzmannschlaft dem Scheidenden ein Ständ¬
kurrenz gewachsen ist. Eine große Zahl von Ausstellern chen. Als Vorsteher des 19. Reviers (Molte-Allee) wurde
hat sich schon jetzt gemeldet, obgleich der endgültige Herr Kommissar Keuterer vom hiesigen Polizei-Präsidium
Meldeschluß erst Mitte ' des Monats abläuft. Neben den zurzeit in Norderney ernannt . — Nach dem Revier ins
größten deutschen Firmen werden auch, wie bereits ge¬ Rödelheim wurde Herr Kommissar Bank versetzt.
— Bockenheimer Liederkranz. Am Sonntag , den 14.
meldet, ausländische vertreten sein. Verschiedene Spezial¬
Madrid, 8. Mai. Ter Ministerpräsident Tato hat zweige aus der Elektrizitätsbranche werden in Sammel¬ Juni ds. Js . unternimmt der Verein seinen großen Faden Streikausschuß der Offiziere der Handelsmarine in schauen zusammengeschlossen
. So werden die Frankfur¬ milien-Sommerausflug mittels Sonderzug nach der Berg¬
Bilbao telegraphisch! ersucht, nach Madrid zu kommen, ter Installateure ihr technisches Wissen und wirtschaft¬ straße. Die Fahrt geht bis Auerbach, von da Spazier¬
liches Können in einer großen Kollektivausstellung zeigen, gang durch prächtige Waldwege nach dem Auerbacher
um über die Beilegung des Zwistes zu verhandeln. Ter
Streikausschuß hat diese Aufforderung unbeantwortet ge¬ für die ein eigener Pavillon mit einer Anzahl von Zim¬ Schloß, woselbst längerer Aufenthalt vorgesehen ist. Das
lassen. Man befürchtet in Bilbao , daß die spanische mern errichtet wird. Alle Maschinen, Apparate und wis¬ Endziel des Ausflugs ist das idyllisch gelegene Zwingen¬
Regierung die infolge des Streiks in England zurück¬ senschaftliche Instrumente werden im Betrieb vocgeführt, berg. In dem neuerbauten komfortablen Saale und
gebliebenen Schiffe mit Hilfe englischer Mannschaften nach sodaß die Besucher einen wirklichen Einblick in alle schönen Garten-Etablissement des Gasthauses „Zum Lö¬
den spanischen Häfen zurückbringen werde. In diesem Zweige der Elektrotechnik erhalten werden. Der große wen" wird Einkehr gehalten und der Mittagstisch einge¬
Falle wird der Ausstand auch' aus die in dem afrikani¬ Ausstellungsplatz — die Halle allein umfaßt eine Boden- nommen. Die den Ausflug begleitende Musikkapelle wird
schen Dienst stehenden Schiffe ausgedehnt werden, wodurch flächc von über 10000 Quadratmetern — ermöglicht am nachmittag dortselbst konzertieren, Gesangsvorträge,
die Verproviantierung der spanischen Truppen in Ma¬ eine große Uebersichtlichkeit in der Anordnung der Aus¬ Unterhaltungsspiele und sonstige Ueberraschungen werden
für vergnügte Stunden sorgen. Abends Illumination des
stellung.
rokko stark erschwert werden würde.
— Frankfurt und der Prinz Heinrich-Flug . Die Gartens , große Lampionpolonaise und Abmarsch mit
, den Pe¬
Petersburg, 8. Mai. Auf den Beschluß
tersburger Vertrag von 1881 bis 1921 zu verlängern Oberrheinischen Zuverlässigkeitsflüge, deren vierter in die¬ Musikbegleitung nach Bahnhof Zwingenberg, von wo aus
sem Monat zum Austrag kommt, werden mit Recht die die Rückfahrt im Sonderzug erfolgt. Es sind die weit¬
und den freien Handel auf dem russischen Gebiet in
der Zone von 50 Werft längs der chinesischen Grenze klassischen Fliegerturniere Deutschlands genannt, denn sie gehendsten Vorbereitungen getroffen, um auch den dies¬
aufzuheben, hat die russische Regierung der chinesischen haben in hervorragendem Maße dazu beigetragen die Tech¬ jährigen Ausflug nach der an Naturschönheiten reichen
mitgeteilt, sie würde sich der Aufhebung der entsprechen¬ nik des Fliegens zu fördern und die Konstruktion der Bergstraße den so schön verlaufenen Vorgängern würdig
anzureihen. Die Abfahrt des Sonderzuges erfolgt mor¬
Flugzeuge zu bessern. Es ist deshalb interessant daran
. Daraufden Zone auf chinesischem Gebiet nicht widersetzen
M gab die chinesische Regierung der russischen zur zu erinnern, daß die eigentliche Geburtsstätte dieser Ver¬ gens 7.10 Uhr ab Frankfurt -West. Ankunft abends gegen
anstaltungen unsere Stadt ist; im Jahre 1910 bei der 10.30 Uhr, ebenfalls im hiesigen Bahnhof. — Freunde und
Kenntnis , daß sie beabsichtige, diese Zone am 1. Juni
-1914 aufzuheben. Infolgedessen sind von diesem Tage ersten Ueberlandflugveranstaltung in Deutschland über¬ Gönner sind willkommen.
,?fe Ein Ehepaar an Leuchtgasvergiftung gestorben.
an die aus Rußland in die chinesische Zone eingeführten haupt, dem Fernflug Frankfurt -Mainz -Mannheim wurden
tragischen Unglücksfall fiel in der vergangenen
Einem
ge¬
Zuverlässigkeitsflügen
den
zu
Anregungen
ersten
die
Waren den Einfuhrzöllen, die aus China in die russische
Zone ausgeführte Waren den Ausfuhrzöllen unterworfen. geben und durch die bald danach erfolgte Begründung Nacht das Schreinermeister Jean Ettlingsiche Ehepaar
Petersburg , 8. Mai. Tie Tuma hat gestern iü der Südwestgruppe des deutschen Luftfahrerverbandes gleich sen. zum Opfer. Tie alten Leute betrieben in der Mühlgeheimer Sitzung das Kontingent für die Jahresklasse auf eine breite Basis gestellt. In jedem Jahre stiegen qasse 3 a seit Jahrzehnten eine . Schreinerei. Lüe waren
dann entsprechend den Fortschritten unserer Flugtechnik gestern Abend noch! im Kreise der Famrlre rhrer ver¬
1914 bewilligt, das, wie bekannt, um 100 000 Mann
die Anforderungen an die Flieger und Flugzeuge und heirateten Tochter, die im gleichen Hause wohnt, fröhlich
erhöht worden ist.
und guter Tinge und begaben sich! wie gewöhnlich- zu
, wurde ebenso auch die tatsächlich vollbrachten Leistungen. In
Petersburg, 8. Mai. Im Kreise Woronesch
Bett. Als sie heute früh nicht zur üblichen Zeit er4
Aus¬
die
die
Anforderungen,
die
sind
nun
Jahre
diesem
Alkohol¬
den
von den Schulbehörden eine Untersuchung über
und aus ihrer Wohnung erschienen, forschte die
wachten
gebrauch bei den Zöglingen angestellt, die zu einem er¬ schreibung an die Teilnehmer stellt, wieder bedeutend ge¬ Tochter nach, fand aber die Tür verschlossen
. Zugleich
staunlichen Ergebnis führte. Es wurden in 21 Schulen wachsen; mcht nux, daß die einzelnen, möglichst ohne
be¬
Gasgeruch
werdender
«
stärker
immer
ein
sich
brachte
375
zwischen
Etappen
auszufüyrenden
Zwischenlandung
1144 Zöglinge ausgefragt und da erwies sich, daß unter
und 565 Kilometer lang sind, sondern es sind auch jeweils merkbar. Man drang gewaltsam in das Schlafzimmer
den Knaben 96 und unter den Mädchen 95 Prozent
man
dem Alkoholgenuß sröhnten. Man hat selbst Kinder von 2 Etappen zu einem Hauptabschnitt in der Weise zu¬ ein. Nachdem man die Fenster «geöffnet hatte, fand
Ein
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Betten
den
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das
7 bis 8 Jahren sinnlos betrunken gesehen. Tie Schüler sammengelegt worden, daß nach einer kurzen Zwischen¬
stellten
Rettungswache
die
und
Arzt
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sofort
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und
ersten
der
jeweils
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Schnaps,
nur
nicht
pflegen
Schülerinnen
die
und selbst
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Bier und Wein, sondern auch Spiritus zu trinken. Es Etappe der beiden Hauptabschnitte gleich weitergeflogen zwar sofort Wiederbelebungsversuchean, die aber Nacht¬
erfolglos blieben. Ter Tod mußte schon in früher
heißt, daß die Regierung gegen das entsetzliche Trink¬ werden kann. Um also zu einem möglichst guten Ergebnis stunde
eingetreten sein, da die Leichen bereits völlig
laster in den Schulen strenge Maßregeln ergreifen will. hinsichtlich der Gesamtflugdauer zu kommen — die Aufent¬ erkältet waren.
Ein Selbstmord der Leute ist ausgeschlossen.
haltsdauer zwischen der ersten und zweiten und zwischen
, daß die Frau
der dritten und vierten Etappe wird nämlich zum vierten Jedenfalls ist das Unglück so geschehen
Bon hier drang
ließ.
offen
Küche
der
in
Gashahn
den
die
B.
z.
Teil zur Flugzeit hinzugerechnet — werden
9. Mai.
nach Absolvierung der ersten Etappe in Frankfurt ankom- dann das 'Gas durch, das -offene Wohnzimmer in den
des Ehepaares her¬
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬ menden Flieger am Sonntag vormittag, möglichst gleich Scktafraum und führte so den Tob
?rms Leben gekommenen
sammlung Dienstag , den 12. Mai 1914, nachmittags nach Benzinaufnahme zur zweiten Etappe nach Köln ben Tie auf so tragische Weise
, so¬ Leute standen beide im 64. Lebensjahre und erfreuten
weiterfliegen und von dort gleich wieder zurückkehren
572 Uhr. Tagesordnung : 1. Vorlagen des Magistrats,
sich! im hiesigen Stadtteil guten Ansehens. Sie hinter¬
Teil¬
40
der
Teil
großer
u. a. : Wahl von drei stimmberechtigten Mitgliedern zur daß also unter Umständen ein
lassen vier erwachsenen Kinder, die alle verheiratet sind.
nehmer gleich am ersten Flugtag zwei Mal in Frankfurt
Teilnahme an den Verhandlungen des Nassauischen Stadte— Lebensmüde. Das Dienstmädchen Therese Dreller,
tages am 12. und 13. Juni 1914 in St . Goarshausen. landen werden. Um unsere Leser noch einmal über die welches im Hause Homburgerstvaße 1 bedienstet ist, ver¬
Wahl eines Ortsgerichtsmannes für das Ortsgericht Rö¬ gesamte Veranstaltung des Prinz Heinrich-Flugs zu unter¬
sich, heute früh mit Lysol >zu vergiften. Lebens
delheim. Wahl eines Bezirksvorstehers im 25. Bezirk. richten geben wir nachstehend das Programm , wie es suchte
' ' " ' verletzt wurde es nach dem Städt . Kranket
Verkauf von Gelände in der Gemarkung Ginnheim. Ver¬ nunmehr endgültig feststeht: 1. Teil des Zuverlässigkeits¬
kauf zweier Liegenschaften in der Außenstadt. Herstellung flugs (zusammen rund 800 Kilometer) zu erledigen vom haus verbracht.
Schwerer Unfall. Auf der Zeit stürzte gestern
von Sandlagerplätzen an der Gerbermühl-Werft. Erneue¬ 17. Mai (Sonntag ) morgens bis spätestens 19. Mai 8V2
einen fahrenden Straßen¬
rung der Kesselanlagen in der Günderrode- und Hölderlin¬ Uhr abends: 1. Etappe. Von Darmsladt über die Kon¬ Nachmittag ein Herr, als er auf
und wurde eine Strecw
ab
wollte,
springen
bahnwagen
Speyer,
,
Straßburg
Pforzheim,
Mannheim,
trollstationen
schule, sowie Anschluß der Turnhallen an die bestehenden
. Er erlitt außer anderen Verletzungen einen
Schulheizungen. Umbau des Hauses Große Fijchergasse Mannheim und Worms fliegen und in Frankfurt landen mitgeschleift
^ .
Nr . 7/9. Stellenbesetzungen. Pensionierungen. 2. Aus¬ (400 Kilometer). 2. Etappe. Von Frankfurt über Wies¬ schweren Schädelbruch.
GD Unfall. An einem Neubau Ecke Mörfelder Lav->
Frank¬
nach
zurück
und
fliegen
Köln
und
Koblenz
baden,
schußberichte: Wahl von drei stimmberechtigten Mitgliedern
gestern Bo
zur Teilnahme an den Verhandlungen des 4. Deutschen furt (375 Kilometer). — 2. Teil (ca. 1000 Kilometer). straße und Oppenheimer Landstraße stürzte
Gelnhause'
der
aus
Weißbinder
alter
Jahre
65
ein
mittag
Mai
22.
dem
und
morgens
Mai
20.
dem
zwischen
Muß
Städtetages in Köln. Wahl zweier Mitglieder des Aus¬
schusses zur Verwaltung der gemeinnützigen Rechtsaus¬ abends erledigt sein. 3. Etappe. Von Frankfurt über gasse von einem zwei Stockwerk hohen Gerüst rn

billigen Petroleumpreis für den Verbraucher erzielen, aber
»licht eine neue Einnahmsquelle für das Reich durch Be¬
lastung des Verbrauchers schaffen solle. Etwaige Reichs¬
einnahmen sollten nicht zur Verbesserung der allgemeinen
Finanzlage , sondern zur Erfüllung sozialpolitischer Auf¬
gaben verwendet werden, die bisher aus finanziellen
Gründen hätten zurückgestellt werden müssen. Obwohl
mit dem Grundgedanken des Gesetzes alle Parteien im
wesentlichen einverstanden waren, machten sich doch be¬
reits bei dessen ersten Lesung im Plenum zahlreiche Mei¬
nungsverschiedenheiten über Einzelheiten bemerkbar, die
während der Kommissionsberatung sich noch vermehrten und
verstärkten. Wiederholt hieß es, daß eine Verständigung
Über die Vorlage zwischen Regierung und Reichstag un¬
möglich erscheine.
Köln , 8. Mai . Nach der Rheinstrombefahrung, die
vor einigen Tagen stattgesunden hat, ist jetzt das Pro¬
jekt, das eine Vertiefung der Fahrrinne von St . Goar
bis Mannheim auf die gleiche Tiefe wie zwischen St.
Goar und Koblenz nebst dem Einbau einer, Schleuße im
Binger Loch (linksrheinisch) vorsieht, mit den Vertretern
der Rheinstaaten und den Schiffahrtsinteressenten ein¬
gehend beraten worden. Tie Ausführung , deren Kosten
jaus 80 Millionen Mark veranschlagt wird, soll erst er¬
folgen, wenn die Schiffahrtsabgaben eingeführt worden
find Tie nächste Rheinstrombefahrung ist nach Zusam¬
mensetzung des neuen Wasserstraßenbeirates vom OberMäsidenten etwa für Juli in Aussicht genommen.
Paris , 8. Mai. Ter russische Zar und die Zarin
beabsichtigen, nach einer Londoner Meldung des „Temps",
vor Ende dieses Jahres eine Reife nach England zu
unternehmen. Sie werden dabei von ihrer ältesten Tochter
der Großfjürstin Olga, begleitet sein, die im gleichen
Alter des Prinzen von Wales steht.
London, 8. Mai. Heute nachmittag fand hier die
Jahresversammlung der britischen Abteilung der Allge¬
meinen Vereinigung britischer und deutscher Kirchen zur
Förderung freundschaftlicherBeziehungen der beiden Völ¬
ker statt. Der Erzbischof von Canterbury führte den
Korsitz. Unter den zahlreichen Anwesenden befanden sich
Kardinal Bourne, der deutsche Botschafter Fürst Lichnowsky, der Bischof von Hereford, Lord Kinnaird , Lord
Resy, Generalsuperintedent D. Lahusen (Berlin ), Direktor
Spiecker (Berlin ) und andere. Ter Erzbischof von Canjterbucy nahm in einer Ansprache auf die Erfolge Be¬
zug, die der Bewegung zuteil geworden seien, und er¬
wähnte, daß die Allgemeine Kirchenvereinigung in immer
höherem Maße Unterstützung fand und daß König Georg
und Kaiser Wilhelm der Bewegung ihr Interesse ent¬
egenbrächten. T . Lahusen sagte, er empfinde freudigst,
aß die Mißverständnisse zwischen England und Deutsch¬
land aus dem Wege geräumt seien und daß beide Länder
sich! jetzt besser verstünden, als je zuvor.

-nadiriditen.
kofcal

gebrochenem
Catania,
9 . Mai . Das Erdbeben in der Nähe über das
Unterschenkel liegen blieb, l
von Bienen nicht durchgefühct, sondern
der Rettungswache Münzgasse brachte f des Aetna war so heftig, daß mehrere Häuser einstürzten hierin denHalten
Polizeibehörden
und der Landesgesetzgebung
Cer ^ ran ^Y,-;/ften nach dem Stadt . Krankenhaus.
\ und die Leute unter großem Geschrei panikartig auf die freie Hand gelassen worden. Das Gesetz befaßt sich viel¬
den Verunglu ^ tt. ^ ^ Mvltke -Allee erlitt gestern l Straße stürzten. In dem Orte Linari sollen 40 Leute mehr nur mit
der wichtigsten Erscheinung auf diesem
^
ältere Frau einen Schlaganfall . Sie wurde . getötet und eine große Anzahl schwer verletzt sein. Eine Gebiete, mit dem sogenannten
„ Schwärmen" der Bienen.
vbend «l ^ ^ Krankenhause zugeführt.
,
j Rettungsabteilung des Roten Kreuzes ist nach der Un¬ Cs bestimmt zunächst den Zeitpunkt, in dem ein ausdem
Rat für Bäckermeister. Wiederholt ist es j glücksstätte abgegangen. Das Erdbeben war wellenförmig' ziehendcr Bienenschwarm herrenlos wird
und also von
Aminen, daß Bäckerburschen
, die morgens Brötchen . und setzte sich in der Richtung Catania —Messina fort.
jedem beliebigen als sein Eigentum eingesangen werden
^^ Änden brachten und dre Haustüre mit Schlüsseln 1
kann: das ist der Fall , wenn der Bienenvater den ausBjL die ihnen von dem Vermieter gegeben worden!
fliegenden Schwarm nicht unverzüglich, nachdem er von
Ä
™ H- Usbesitze
- auf @cunb »eS § 369, ©t.-® -®. !
Berlin , 9. Mai. Der Gesetzentwurf über die Zu¬ dem Ausfliegen Kenntnis erhalten hat, verfolgt, nicht
to^aen Hausfriedensbruchs angezeigt wurden, ^ re Bäcker- ; wendungen an Altpensionäre, der dem Reichstage soeben aber schon dann , wenn er den Schwarm etwa aus dem
Elster tun gut daran , wenn sie das Emverstandnrs
Gesicht verloren hat ; solange ec sich auf der Suche nach
zugegangen ist, bestimmt, daß den Altpensionären auf
Hausbesitzer einholen, daß die Burschen Schlüssel . Antrag im Falle der Bedürftigkeit eine Pensionsbeihilse ihm befindet oder andere zu diesem Zweck ausschickt
, kann
Erlassen bekommen.
. ..
^
er und kein anderer den Bienenschwarm als sein Eigen*
^ zu gewähren ist, die bei Pensionen bis zu 1500 Mark
m j « > Justizpersonalien
. An das hresige Amtsgericht, 20 Prozent , von mehr als 1500
tum einsammeln. Es bleibt sich dabei gleich- ob der
mürbe Amtsrichter Littmann aus Hilders versetzt. r- ? bei mehr als 3000 Mark 10 bis 3000 Mark 15 Prozent,
ganze Stock den Korb verlassen oder nur ein neuer, junger
Prozent
beträgt.
Pension
«Lm aus dem Dienst scheidenden Ersten Staatsanwalt ' ^ und Beihilfe dürfen zusammen
Schwarm
sich vom Mutterstock abgetrennt hat. Ter
nicht
mehr
als
6000
Mark
»A
- beimrat von Reden wurde vom König von Württem- !
Jmmenvater behält natürlich seine Rechte an dem aus¬
betragen. Den Althinterbliebenen ist auf Antrag eine
Lera das Kommenturkreuz zweiter Klasse des Friedrichs- - Hinterbliebenenbeihilfe
ziehenden Stamm auch dann , wenn er die Verfolgung
von 20 oder 15 oder 10 Prozent
vrdens verliehen. — Gefängnisdirektor Migula -Preun - - des Witwen- und Waisengeldes
z. B. wegen einbrechender Dunkel¬
zu gewähren, je nach¬ aus zwingenden
aesbeim wurde aus seinen Wunsch! hin pensioniert.
dem dieses beträgt bei Witwen bis 600, bis 1200, über heit, oder wegen unaufschiebbarer Geschäfte, nicht sogleich
_ treues Theater. In der am Sonntag , den 10. Mai , ! 1200, bei Vollwaisen 200, 400,
aufnehmen oder fortsetzen kann.
dem Imker , dev
Kattfindenden Premiere von „ Biedermeier", Lustspiel in waisen 120, 240, über 240 Mark . über 400, bei Halb¬ Geld und Sorge für seine Bienen Um
aufgewendek
Witwengeld
hat, die
und
Bei¬
8 Akten von Leo Walther Stein, sind in den Hauptrollen hilfe dürfen nicht mehr als
Wiedererlangung des ausgezogenen Schwarms zu erleich¬
2400 Mark, Waisengeld und
beschäftigt die Damen Poü >i Sangora , Marra Ernst, Meta
Beihilfe nicht mehr als 800 Mark (Vollwaisen) und 480 tern, räumt ihm das Gesetz das Recht ein, bei der Vev?
Bünaer , Erika Gläßner, Erna Frrese, Nelly Marco, Käthe
Mark (Halbwaisen) betragen. Das Vorhandensein eines folgung fremde Grundstücke zu betreten, d. h. er braucht
Cardunq, Gustl Sieger und die Herren Alois Großmann,
Bedürfnisses ist anzunehmen, wenn der Pensionär ver¬ nicht erst den fremden Grundeigentümer um Erlaubnis
Otto Wallburg, Richard Senius , Hans Schwache, Paul
zu fragen, sondern darf auch ohne dessen Willen in
heiratet ist oder Angehörige kraft Gesetzes zu unterhalten
Grach, Edmund Heding, Hanns Schindler, Otto Bern¬
hat und wenn sein jährliches Gesamteinkommen 3000 das fremde Grundstück eindringen, ja, der Besitzer des
stein, Friedrich Lobe und Johann Guter. Regre: Direktor Mark — bei Unterbeamten 1500 Mark — nicht
über¬ betreffenden Landes würde sich schadenersatzpflichtig machen,
Max Reimann._
wollte er sich ohne dringende Gründe der Verfolgung
steigt.
_
der
Bienen auf seinem Grund und Boden gewaltsam
Berlin
,
9.
Mai.
Tie
Verhandlungen
zwischen
dem
Die Erdbebenkatastrophe auf Sizilien.
. Ist der Schwarm in eine fremde, dicht be¬
' Dozentenkollegium und den Aeltesten der Kaufmannschlaft widersetzen
Parts,
9 . Mai . Aus einer Depesche
, die der über die Beilegung des Konflikts an der Handelshochschule setzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer
des verfolgten Schwarmes die Bienenwohnung zwecks Ein¬
Korrespondent des „ Secolo" von 'seinem Blatt heute früh nehmen ihren Fortgang . Es steht zu erwarten , daß
erhielt, geht hervor, daß auf Sizilien ein neues Erd¬ eine Einigung in den prinzipiellen Fragen in den nächfangens öffnen, die Waben herauszunehmen oder Heraus¬
beben ausgebrochen ist. Es wich gemeldet, daß gestern« sten Tagen erfolgen wird,' und daß alsdann der Streik
brechen; den dadurch entstehenden Schaden an dem frem¬
abend zwischen 8 und 9 Uhr drei sehr starke Erdstöße
den Bienenhause muß er allerdings unter allen Um¬
der Studierenden sein Ende findet.
im Bezirk Aroireale sich! ereignet haben. Drei oder vier
Madrid, 9. Mai. Ein äußerst erregter Zwischen¬ ständen dem anderen ersetzen, ebenso den sonstigen Schaden,
Dörfer sollen zerstört worden sein. Eine spätere Depesche fall ereignete sich gestern im Abgeordnetenhause. Der
den er etwa durch Abbrechen von Aesten usw. anrichtet.
aus Catania besagt, daß das Dorf Lsnera völlig ver¬ Minister der öffentlichen Arbeiten wurde über die Gründe
Nun kommt es bekanntlich manchmal vor, daß meh¬
nichtet worden ist. Zahlreiche Tote und Verwundete liegen
befragt, die die Regierung bewogen hätten, die Arbeiten rere ausziehende Bienenschwärme verschiedener Eigentümer
unter den Trümmern . Eine Anzahl Hilfstruppen sind
an der Eisenbahn von Noguera nach Pallaresa aufzu¬ außerhalb einer Bienenwohnung sich« vereinigen; alsdann
sofort abgegangen. Ferner ist man ohne Nachricht
schieben. Der Minister erklärte zur Ueberraschung des tritt Miteigentum der verfolgenden Bienenväter an dem
von dem Torfe Santa Venerina, und man befürchtet, ganzen Hauses, daß mit der französischen
eingesangenen Gesamtschwarm ein und zwar bestimmt sich
Regierung eine
daß es gleichfalls ein Opfer des Erdbebens geworden ist. Vereinbarung getroffen worden
sei, wonach, die Arbeiten der Anteil des Einzelnen nicht nach dem Wertverhältnisse
Alle telephonischen und telegraphischen Verbindungen mit erst im Jahre 1927 zu
seien. Darauf wurde der Schwärme, das schwer zu ermitteln wäre, sondern
dem Erdbebenherde sind unterbrochen. In Italien herrscht er von den Sozialisten, vollenden
-die auf die Dringlichkeit dev der Einfachheit halber nach der Zahl der verfolgten
die allergrößte Aufregung über die neue Katastrophe und Arbeit hingewiesen hatten,
unterbrochen und aufs gröb¬ Schwärme. An einem Gesamtschwarm also, der sich aus
man vermutet, daß sie den Umfang derjenigen vom Jahre
lichste beleidigt, indem sie an die Rolle erinnerten , die drei Einzelstämmen zusammengesunden hatte, erhält jeder
1909 annehmen kann, wo bekanntlich! 150 000 Menschen der Minister
in den Ferrerprozessen gespielt habe, und einzelne Eigentum zu einem Drittel . Ueber die Teilung
umtamen. Die Erregung ist umso stärker, als gegen Beschimpfungen wie „Mörder"
und „Diebe" ausstießen. oder die Entschädigung, die der Uebernehmer des ganzen
Mitternacht ein neuer Erdstoß verspürt wurde.
Es kam zu einem furchtbaren Tumulte , der sich erst legte, Schwarmes an die beiden anderen zu zahlen hat, müssen,
M a ila nd , 9. Mai . Der Pariser Korrespondent des als die Sitzung
für einige Zeit unterbrochen wurde.
sich die drei Miteigentümer dann auseinandersetzen. Be¬
„Secolo" erhielt auf telephonischen Anruf von der Re¬
Kairo , 9. Mai . In Port Said ist ein schwerer findet sich bei dem vereinigten Bienenschwarm nur eine
daktion seines Blattes um halb 6 Uhr morgens noch Konflikt zwischen
den Muselmanen und den Griechen Königin, so wird man eine Teilung in Natur zu je einem
weitere Einzelheiten, wonach auch die Ortschaften San
ausgebrochen. Es kam zu einem förmlichen Kampfe, Drittel Überhaupt als unbillig ausschließen müssen, weil
Venerina und Zafsarana , sowie einige umliegenden Ort¬
bei dem die griechische orthodoxe Kirche zerstört wurde. ein Schwarm ohne Königin so gut wie wertlos ist. In
schaften durch die Katastrophe vernichtet worden sind. I
Newyork , 9. Mai . Frankreich und Brasilien haben einem solchen Falle wird man sich eben
Linari hat eine Bevölkerung von 700, San Venerina
eine kategorische Aufforderung an Huerta ergehen lassen, müssen, daß einer den Bienenschwarm im dahin einigen'
ganzen über¬
von 800 und Zafsarana von 5470 Einwohnern. Bis
die einem Ultimatum gleichkommt und die unverzügliche nimmt und die anderen entschädigt.
zur Stunde ist es nicht möglich gewesen,, nähere Einzel¬
Freilassung John Sillimans , des amerikanischen Konsuls
Eine besondere Regelung ist vom Gesetz nach den
heiten zu erhalten, da die Nachrichten mit erheblichen
in San Luis de Potosji fordert,' per sn Sältillo von Vorschlägen
der Bienenväter noch für den sogenannten
ecspätungen eintreffen, weil alle telephonischen und teleHunger- oder Bettelschwarm getroffen worden. Zieht ein
raphischen Verbindungen der größeren Ortschaften in der den Truppen Huertas gefangen gehalten wird._
Bienenschwarm in eine fremde besetzte Bienenwohnung
liähe des Erdbebenherdes gestört sind. In Zaffariua
' Die Biene im Necht.
ein
— meist aus Mangel an Nahrung , infolge nach¬
sind bereits 500 Mann der Nächstliegenden Garnisonen
Es lohnt sich! wirklich, einmal mit
eingetrossen und haben die Rettungsarbeiten ausgenom¬ zu betrachten, mit welcher liebevollen aufmerksamem Blick lässig betriebener Zucht — so geht das Eigentum an
Sorgfalt das Bürger¬
men. Doch! ist über die Zahl der bisherigen Opfer nichts liche Gesetzbuch
, das dem Laien immer voll trockener dem eingezogenen fremden Schwarm auf denjenigen über,
dem der besetzte Bienenstock gehört. Denn in der Regel
bekannt. Tie Aufregung in Italien ist ständig im Wachsen
Gelehrsamkeit erscheint und Mit seinen 2385 Paragraphen
bringt ein fremder einfallender Schwarm nur Unruhe
begriffen, zumal heute morgen gemeldet wird, daß sich
ein geheimes Grauen einflößt, wenn er je mit ihm zu
gegen Mitternacht ein neuer Irdstoß ereignet hat. Aus
tun hat oder von ihm reden hört, auch in kleine Sonder¬ in die besetzte Wohnung und stiftet durch! die ausbrechenden
den bisher vorliegenden Meldungen, die in Mailand sämt¬
gebiete unseres wirtschaftlichen Lebens ordnend eingreift. mehrKämpfe und das gegenseitige Abstechen der Bienen
lich durch Extrablätter bekannt gegeben werden, gewinnt So
wollen wir uns heute einmal mit den gesetzlichen des Schaden als Nutzen. Ter bisherige Eigentümer
man den Eindruck, daß es sich! um eine folgenschwere
einziehenden Schwarmes verliert sein. Eigentum an
Bestimmungen
über das Recht der Bienen beschäftigen¬ diesem und
in ihren Einzelheiten noch! gar nicht .absehbare Katastrophe dem unser Gesetzbuch
hat auch, keine Entschädigungsansprüche gegen
4 Paragraphen widmet.
den neuen Besitzer. Natürlich! darf er hier auch nicht
handelt. Doch sind auch noch andere in der Nähe liegende
Mit
Rücksicht
auf
die
Verschiedenheitder
einzelnen
kleine Ortschaften stark in Mitleidenschaft gezogen worden.
Herausnehmen von Waben usw. seinen ausgefiogeLandesteile ist eine einheitliche Regelung der Vorschriften durch.
nen Schwarm sich wieder einfangen.
Ab heute
-r

ITartirktiten.

Neueste

S

Cafe Odeon

täglich abends von 8 Vs Uhr
'bis 2 Uhr nachts

Künstler
-Konzert.
Bauschlosserei
Ansehlägerarbeit

übernimmt Job

Familien

- Cafe
Besitzer

45

ersten

und Kegelbahn

a

den geehrten Vereinen

Ranges

: Berth . Mix .

2763

'

bestens empfohlen.

und

Viel , Schlossermeister,

Fr -be.straße 5. 2759 _

Wäsche zum Bügeln wird auge-

«ommeu. Gardiueuspannerei E.
Dtranh, Juliusstraße 14._
2846
Nettes Mädchen aus achtbarer Familie
kan
» das Schneider » gründlich erlernen.
«eipztgerftraße
1, II E. Hoffmann
. 2753
und ille

Leipzigerstrasse

Schöner Billardsaal

Wasche nach

Mirtschafts-Uebernahme.
Dem verchrlichen Publikum von Bockenheim, Frankfurt a. M . und Umgebung hiermit
zur Nachricht, daß ich mit dem heutigen Tage dem Herrn Franz
Walbert
aus Aachen
meine bisher inne gehabte Gastwirtschaft, Emserstraße 40 , übergebe.
Ich danke bestens für da- mir in so hohem Maße geschenkte Vertrauen und bitte ich
höfl. solches auch auf meinen Nachfolger gütigst zu übertragen.
Da ich von Frankfurt scheide, so wünsche ich meinen lieben Freunden und Gasten
hiermit herzliches Lebewohl.

Hochachtungsvoll

Maß.

Spezialität
: Herrenhemden
. Alle neue EinAm Weingarten 10. 1. St - 2784
Nehpintscher
, reinrassig
, englisch
, edler Ab¬
dämmung
, 2 Stück, zu verkaufen
. Birkenparterre rechts.
_
2853
Menbahnbediensteter
, Witwer ohne Kinder,
wünscht mit Dame i. Alterv. 25 b. 30 Jahr.
A Briefwechsel zu treten,zwecks spät. Heirat.
M unt. 500 an die Exp, d. Bl. 2856

1 Kinderwagen ( Brenabor ) , 1
Aettstelle mit Matratzen z« ver¬
kaufen. Ohmstratze 20 .
2934

Wilh . Reiningliaus.
Unter höfi. Bezugnahme auf vorstehende Erklärung
käuflich übernommene Gastwirtschaft

„Zum

seharfen

Emserstraße 40

erlaube ich mir hiermit , meine

Eck“

dem verehelichen Publikum bestens zu empfehlen.
Ich werde bemüht bleiben, meinen werten Gästen mit prima
aufznwarten und bitte um gütigen Besuch.
In dieser Erwartung begrüße ich verehrt . Publikum.
2935

Franz

Fleißige Frau hat noch Tage frei im
Waschen
. Falkstraße 116, 2. Stock. 2925

Kehrfraulein

aus

achtbarer

Familie,

welches Luft

hat, die

Damenschneiderei und Schnittmusterzeichnen
unentgeltlich gründlich zu erlernen
, sofort

gesucht
. Sophienstraße

E . von Kotarski.

48 , 1. Stock,

2926

S , 2 . Ki.
Schöne sonnige 3Zimmerwhg
. m. Zub. z.

verm. Näh. Schloßstr
. 56, Laden. 3951

Monatsfrauf. Wochentage
v. 8-10 Uhr
gesucht
. Leipzigerstr
. 17, Schuhladen
. 2950

Ordentlicher Mau « sucht Be-

Speise » und Getränke»

Hochachtungsvoll

Walbert*

schäftignng gleich welch. Art . Basattstraße 58, park
._
_
2949
Frau hat noch Tage frei im Waschen.
Bredowstraße
7, 2. Stock, Seitz.
2937
Tücht. Schneiderin empf.sichf. all. Näharb.
a. and. Tg. 2 M. Adalbertstr
. 3,3 . St . 2933

Hiermit erlauben wir uns zum

auf Eis

Abonnement
die alles bisher Gesehene
in den Schatten stellende

für Saison - und Monatslieferung zu billigs en Preisen
einzuladen und empfehlen gleichzeitig unsere reich-

haltigen Lager in

grandiose

Eisschränken

und

-Maschinen
Gefrier

MW
Preisen mit Rabatt au Abonnenten und
zu billigsten
machen wir besonders auf einige Neuheiten aufmerksam,
von uns als Spezialität geführt werden.
die ausschließlich

Frankfurter
.^ JSS-U

-Gesellschaft
Gis- Beschaffimgs
G . m. b . H.

9 38 Gr.Friedbergerstr
9Biebergasse
.38
Zu den drei schwed. Kronen
Telephon 12205.

Telephon 6290.
2899

9

23 . ptaf »

SwrrrsKws ,

28

Marburgerstraße

Mohltätigkeits - Konzert

mit ihrem Riesenaufwand an Tieren,
Menschen und Materialien mit drei

gewaltigen

gegeben von

des Mainzer Stadttheaters
Hendrick Veldkamp , Heldentenor
unter Mitwirkung von Solisten und einem Gemischten Chor von über hundert
Damen und Herren.

Extrazikgen

nac

Zum Vortrag gelangt u. a. :
Schön Ellen

Max Bruch.

.von
Ballade für gemischten Chor und Solisten:

Chor aus der Schöpfung

Haydn

.von
u s. w.

Eintrittskarten im Barverkauf 50 Pfg., an der Abendkaffe 60 Pfg.
, H. Findt, Gremp, i« Edelweiß
, an der Warte
Verkaufsstelle« : Im Schlagbaum
straße 14, Cigarrengeschäst Richard Weippert , Leipzigerstraße 2, Ligarrengeschäft Georg Fambach,
Leipzigerstraße 66.
zur
Der Konzertflügel wird von der Baldnr -Pianoforlefabrik , Hoflieferant , bereitwilligstssro
Verfügung gestellt.
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Aednag sm 12., 13., 14., 15. anck 1k. Hai 1914.

an der Mainzer Land strasse

Geld -Lotterie"

(Kriegkstrasse ).
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Dienstag
abends
Altes Bauholz und Brennholz
wird bill g abgegeben . Leipzigerftraße 42 , Möbelhaudlnug . 2671
Kleiner Affenpinticher und schöner Oleander
. Schloßstr. 13, HthS. 2923
zu verkaufen

Coburger

P

7 ^/s Uhr.

Jean

2929

«.Liste
. Porto
-Lose4 3.30M
Geld
Lemp

30

Pf|.extra

Nachnahme

M
M
M
.teurer.
20Pf

, Cigarren - u. Loosegeschäft , Adalbertstr . 6a.

Habe mich hier als beeidigte

Hebamme

* werden gemsngt. Ernftrhättrt
Vvt l/U » iAk satz für Bügeln. Gr.
2932 niedergelassen . Gute Behandlung
Seestraße 49, 1. Stock._
Arbeiterin tageweise ge¬ zngefichert. Frau Thomas Wwe .,
sucht. Am Weingarten 10, 1. St . 2938 Kettenhofweg 180 , 1. Stock . 2872

Junges Mädchen sucht Stelle in klemeiu
Haushalt, in gutem Hause, sofort oder spaterGute Zeugnisses Leipzigers. 41, II . 2894
Schöne, guterhaltene weiße eisene Kinder
bettstelle mit Matratze und Deckbett btlltg
. Schloßstr. 68,1 . St . lks. 2v
zu verkaufen
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Samstag , 9 Mai 1914.

liche Beiwohnung stattgefunden hat. — Ms Zeugin
soll eine in München wohnende Frau Mrazek vernommen
ttKtblCtt
«
(
!
- Zu Gunsten des Roten Kreuzes. Die Sammlung
—
Wien,
8
.
Mai
.
Während
einer
Autobusfahrt
au Gunsten des Roten Kreuzes findet in ganz Deutschfeuerte Nachmittags i,n der Rotenturmstraße der 23 jährige
k-nd statt. Auf Verfügung des Kultusministers werden
Maurergehilfe
Josef Reitenauer mehrere Schüsse gegen
E 10- Mai , am Tag des Frankfurter Friedens , ber
die Passagiere des Wagens ab und eröffnete ein förm¬
Gelegenheit des Jahrestages des Frankfurter Friedens,
liches Schnellfeuer auf die herbeieilenden Passanten und
«ndmten über das Wesen des Roten Kreuzes gehalten,
die Wache, woraus er sich durch! einen Schuß in den
das in diesem Jahr sein 50 jähriges Jubiläum feiert.
Kopf tötete. Wunderbarerweise gingen sämtliche Schlüsse
Frankfurt wird als erste unter den deutschen Stuten schon
fehl. Bloß einige Schlaufenster wurden zertrümmert. Bei
1 ^ nten und elften Mai eine allgemeine Straßender Leiche wurden zwei Revolver und mehrere Schiachteln
iammluna abhallen. Auf der Geschäftsstelle
, Kaiserstraße
gefunden.
Nr 20 sind schon seit Beginn des Monats zehn Damen
— Berlin,
8 . Mai . Heute mittag schilug der mit Patronen
— Wien, 8 . Mai . Ern großes Feuer brach, heute
mit dem Ordnen der Hunderttausende von Abzeichen be- Mitz in einen unbemannten Fesselballon, mit dem das
MLstiqt Die Stabt ist in dreißig Bezirke eingeteilt, deren Telegraphenbataillon Nr . 5 bei Zossen eine Funkenübung abend kurz nach 8 Uhr in den Petroleumlagern der
8er einen Bezirksvorsteher hat , von denen Mi etwa 1200 machte. Ter Fesselballon wurde zerstört, Menschen wurden Floridsdorser Mineral -Fabriken A.-G . aus . Tie Flam¬
men ergriffen in kurzer Zeit sämtliche Oeltanks, und es
Damen und junge Herren die ^ gelöteten Buchsen uber¬ nicht verletzt.
bildeten
sich turmhohe Feuersäulen. Ter Brand ergriff
— München, 8 . Mai . Auf der Landstraße von
geben werden. Abzeichen und PoMarten werdew zu 10
Pfennig das Stück verkauft. Am Sonntag Vormittag 11 Seeshaupt nach Bernried ereignete sich gestern abend bald einen so großen Umfang, daß die gesamte Wiener
Feuerwehr, die Wehren der Umgegend und ein starkes
Uhr findet am Günthersburgpark ein Konzert der Krreger- ein schwerer Automobilunfall . Ein mit sechs Personen
Militäraufgebot
zu Hilfe gerufen werden mußten. Ms
kameradschast statt, Montag Nachmittag 4 Uhr m der besetztes Automobil, das von einem des Fahrens un¬
abends 11 Uhr war es nicht möglich!, den Brand zu
Taunusanlage Militärkonzert. Man hat, dem ersten Zweck kundigen Führer gesteuert wurde, rannte gegen einen
der Sammlung entsprechend
, auf Lustbarkeiten, die sonst Baum . Die Insassen wurden sämtlich heraus geschleu¬ lokalisieren. Es konnte aber noch, nicht sestgestellt wer¬
üblich find, -verzichtet.
dert. Ter Autobesitzer erlitt schwere innere Verletzungen den, ob Menschenleben bei dem Brande zu Schladen ge¬
Künstliches Radium ? Vor einem kleinen Kreis
und wurde nach München in seine Wohnung gebracht. kommen sind.
— Paris,
8 . Mai . Kurz vor Abschluß der Unter¬
geladener Gäste hielt Direktor Friedrich Dessauer im Labo¬ Ein Offizier brach sich den Oberschenkel und wurde ins
suchungsakte über den Fall Caillaux-Calmette hat sich
ratorium der Veifawerke zu Frankfurt -Bockenheim einen Rote Kreuz eingeliefert. Von zwei weiteren Mitfahrern
Vortrag über „Die künstliche Erzeugung der Radium¬ erlitt der eine einen Bruch des Oberarms , der andere wiederum ein neuer Zeuge gemeldet: Ein Dr . Gautiep
erklärte, am
des Mordes in einem Restaurant
wirkungen durch Bestrahlung". Durch besondere Anord¬ eine Schulter Verletzung
, doch konnten beide die Heim¬ von einem in Abend
der Nähe weilenden Beamten des Finanz?
nung gelang es, in Röntgenröhren Strahlen zu erzeugen, fahrt nach München mit der Bahn antreten . Der Führer,
bis das menschliche Gewebe fast ebenso durchdringen, wie der das Unglück verschuldet hatte, blieb allein unver¬ Ministeriums folgende Aeußerung vernommen zu haben:
„Frau Eaillaux ist heute morgen auf dem Finanzmini¬
di« Radiumstrahlen, die aber die Röntgenstrahlen an letzt.
Durchdringungsenergie etwa zwanzigmal übertreffen und
— Straßburg,
9 . Mai . Gestern Abend 10 Uhr sterium gewesen wo sie erklärte, daß >biefe Campagne aus¬
damit teilweise an die Durchdringungsfähigkeit des Ra¬ brach in dem Vorort Rupprechtsau in der Stearinkerzen¬ hören muß, sonst würde sie Calmette töten und ihr Gatt«
diums herankommen. Eine Röntgenmaschine mit einem fabrik aus bisher noch unaufgeklärte Ursache Feuer aus. würde dann Selbstmord begehen." Da es Entrisst, daß
derartigen Strahlungsvermögen soll Radium im Werte Trotz größter Anstrengung der Feuerwehren gelang es Frau Eaillaux am Morgen des Tages , uv dem der
von mehreren Millionen Mark ersetzen. Direktor Des- nicht, des Brandes Herr zu werden. Etwa 100 Arbeiter Mord eriolate .tatsächlich auf dem Finanzministerium
weilte. .io ist Kr heute abend eine Konfrontation der Per¬
sauer führte aus, daß trotz dieses Fortschritts Radium
und 50 Arbeiterinnen werden durch den Brand brotlos.
sonen angeordnet worden, die mit dieser Aussage in Zu¬
und Mesothorium aus der Medizin nicht verschwinden wer¬
— Beuthen Oberschl
(
.), 8. Mai . Der frühere
stehen.
den, da sie wegen des geringen Umfangs der RadiumPolizeikommissar Gelle aus Myslowitz, der wegen Be¬ sammenhang
— London, 9 . Mai . Wüste Szenen spielten sich
apparate nur für das Innere des Menschen in An¬ stechung in einem Obernigker Sanatorium
verhaftet wurde, gestern bei der Verhandlung gegen die
wendung kommen können.
Suffragette Linton
ist gestern abend aus dem Untersuchungsgefängnis wegen vor
dem Schwurgericht in Leeds ab. Sie sollte wegen
<-© Von einem Omnibus des Heiliggeisthospitalsüber¬ Geisteskrankheit
entlassen worden. Er begab sich, zu dem Einbruchs in ein Haus und versuchter
fahren. Am Abend des 6. Mai gegen 7 Uhr wurde der Bauführer Langer
Brandstiftung zur
in Beuthen, den er um Unterkunft bat,
fünfjährige Wilhelm Köhler auf der Praunheimer Land- der
Rechenschaft gezogen werden. Tie Angeklagte nannte den
ihm
auch
gewährt
wurde.
Heute früh brachte nun
praj^ von einem Kraftomnibus des Heiliggeisthospitals Selle sich, 15
Vorsitzenden einen Flegel und redete ununterbrochen, so daß
Überfahren, aber nicht schwer verletzt. Ter Junge wurde stiche in die Stiche in den Unterleib und drei Messer¬ weder Richter noch Staatsanwalt zu Wort kommen konn¬
Herzgegend bei, außerdem hat er sich beide ten. Bei der Verkündigung des
nach Anlegung eines Notverbandes durch einen Heil¬
Urteils, das auf 10
Pulsadern
geöffnet
. Er wurde sofort ins Krankenhaus Monate Gefängnis
gehilfen in feine Wohnung gebracht.
lautete,
entstand
ein Suffragetten¬
geschafft, doch dürfte er infolge des großen Blutverlustes
-© Die diebische Bardame . Tie 24 jährige Bar¬ kaum
skandal in der Zujchauergalerie. Ter Gerichtshof wurde
mit dem Leben davonkommen.
dame Antoinette Veith aus Gießen sah, wie ein Gast
— G l e i w i tz, 8. Mai . Wie der „Oberschlesische mit allerlei Gegenständen beworfen und die Gerichtsdiener
einen Taüsendmarkschein wechselte
. Sie zechte mit dem Wanderer" meldet
, wurde im Klodnitz-Kanal die Leiche wurden von einer Horde von Wahlweibern überwältigt.
Gast längere Zeit und lud ihn zu einer Autofahrt ein, einer jungen
Sie konnten erst durch herbei gerufene Schutzmannschaftenj
Frau
im Wasser treibend aufgefunden. Da
die man nachts um zwei Uhr antrat . Unterwegs stahl der Kopf der Leiche
befreit
werden. Tie Suffragetten machten sich! schließ¬
zertrümmert
war
,
vermutet man,
fte ihm zwei blaue Lappen. Die Diebin wurde ver¬
lich, aus dem Staube.
daß
die
Unbekannte
einem
Verbrechen
zum
Opfer
ge¬
haftet. Bon dem Geld hatte sie noch! 90 Mark in der fallen
— Rom, 8 . Mai . Tie Brüder Masoagni, die den
ist. Die Ermordete ist etwa 25 Jahre alt.
Tasche.
— I n ste r b u r g , 9. Mai . Bei einem Automobil¬ Flügen des italienischen Fliegers Manifferes auf dem
♦o Eine schlagfertige Ehefrau. Am 3. Mai Nachk¬ zusammenstoß in der Nähe
Flugplatz bei Ferrara beigewohnt hatten, wollten zu zweit
von Rammten erlitt
ur itrags gegen halb 6 Uhr entstand in der Belhmannstraße
auf
einem Motorrad nach Ferrara zucückkehren
. Als
der
Pfarrer
Dubeningker,
der
während
der
Anwesenheit
48 eine Schlägerei. Ein Packer Zeher ftng Krach mit
sie
mit
der höchsten Geschwindigkeit über die Panarodes
Kaisers
stets
in
der
Romintener
Hubertuskapelle
zu
einer Ehefrau Waldsack an, die dem Packer eine klapsende
predigen pflegt, sehr schtvere Verletzungen, denen er im brücke fuhren, stürzten sie mit dem Rad über das Brücken¬
Wunde beibrachte, der sofort besinnungslos zu Boden Jnsterburger
geländer und ertranken in dem reißenden Strom.
Kreiskrankenhaus erlag.
fiel und M erst nach längerer Zeit erholte.
— Alsenz, 9 . Mai . In Alsenz im Hunsrück
marnm
suchte der 14 jährige Schreinerlehrling Emil Betz seinen
Ter
.
i,
460
L
Auszug aus dem Standesamt -Register
Albert
2729
Turnwarl , den 19 Jahre alten Heinrich Quast nach der
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
Turnstunde auf und verletzte ihn durch einen Stich in
Todesfälle.
den Unter leib lebensgchährliich Der Grund zur Tat ist
60. April . Müller, Listtte geb. Cramer, Witwe, 77 darin zu suchen, daß Betz von Quast wegen Widersetz¬
ln widert « flieh letzte 4 Tage!
Jahre , Marburgerstraße 18.
lichkeiten zurecht gewiesen worden war.
Das
der
30. Röll, Johannes , ledig, Mnsketier im Jnf .-Regt. Rr.
— Baireuth,
8 . Mai . In der Angelegenheit
81, 22 Jahre , Garnisonlazarett.
fÜHf
*
Mleine
Preise . MM
der Anerkennung der Richard Wagner' schen Nachkommen¬
1. Mai . G-raffe, Erna (Kirchhoser), 2 Tage, Kies¬ schaft
Ab Freitag , den 15 , Ma ^ 1914 . abends 8 Uhr:
beschloß
das
Landgericht
Beweiserhebung
:
1.
Ob
straße 38.
in der Zeit vom 12. Juni bis 12. Oktober 1864 Hans
iener
2. Reitz, Luise Wilhelmine Auguste, geb. Flach, Witwe, von Bülow krank
in München lag, während seine Frau
Priv ., 75 Jahre , Solmsstraße 3.'
Cosima und Richard Wagner in Starnberg in häus¬
3. Rößler, Reinhold Paul (Phill ), 1 Jahr , Gersfelder- licher Gemeinschaft
jui oea ttoatiotuUeis Leu ;
Strang, par
. fcte
lebten. 2. Ob innerhalb dieser Zeit Verantwortlich
straße 7.
Inseratenteil: F . Kaufmann
, in Frankfurta. M.
zwischen Herrn von Bülow und seiner Gattin eine ehe- Drucku. Verlag der Buchdruckera
F. Kaufmann&Co. Franttnrr
3. Wunderlich!, Adolf Martin , verheiratet, Ober-Stadt¬
assistent, 33 Jahre , Hessenplatz 4.
3. Müller , Helene Auguste Marie Fosephine, geb. Ra¬
delt. Witwe, '42 Jahre , Eberstraße 12.
3. Schloß, August, ledig, Musketier des Jnf .-Regt. Nr.
81, 21 Jahre , Garnifonlazarett.
5. Amrhein, Therese, ledig, 72 Jahre , Werderstr. 33.
7. Günther , Philipp Bernh-ard Eduard , Witwer, Priv.
79 Jahre , Eschersheimer Landstraße 285.
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Schicksal

W

Heinz den letzten Teil seiner Reise zürücklegte, von
Braüervörde her über die Heide. Es war eine sternenXofe
, stürmische Nacht. Das Land weitum war wie eine
Poße Totenkammer , durch die ein stummer Schmerz bebt.
Bon fern her glomm ein winziger , blasser Licht¬
schein durch die Dunkelheit. Er kroch wie in leiser
Furcht vor der Schwärze der Nacht über die Heide.
Zitternd und tastend stahl er sich zu dem Heimkehren¬
den, der den Ursprung dieser Lebensäußerung auf dem
Birkenhofe wußte.
Er dachte : Vielleicht kommt dieser erste Gruß aus
Sabines Schlafkammer . Es mochte sein, daß Sabine
seiner wartete . Oder sie konnte keinen Schlaf finden,
weil sie in Trauer und Gram schmerzlichem Verluste
nachsann. Es war auch möglich, daß die Mutter und
Sabine noch wach waren , von dem Toten sprachen und
zwischendurch davon redeten, ob der Heimgesehnte wohl
nun bald kommen würde.
Sein Verlangen , erst daheim zu sein, nahm bei
diesen Ueberlegunaen an sehnender Stärke zu. Er
wähnte den zum beschaulichen Dahindämmern neigen¬
den Kutscher, schneller zu fahren , und atmete auf, als
die müden Gäule sich in einen schwerfälligen Trab
setzten.
^ Susanne Larsen lauschte aus der Einsamkeit ihrer
Seele und ihres Hauses auf. Kam nicht ganz nahe
schon ein Wagen ? Erstarb das Klappern .nicht eben
vor dem Hause ? „Heinz 1" war ihr erstes Vermuten.
Sie fuhr von der Bank am Ofen in Hast hoch,
strauchelte mit zitternden f -ißen zum Tische und griff
wit bebender, fliegender Hand nach der Lampe.
Taumelnd ging sie über die Diele und stieß die
4-ur weit auf. Ein breiter Lichtstrom flutete in die

Dunkelheit hinaus und wies ihr, was sie erhofft. Su¬
sanne Larsen war es beim Anblick des Sohnes zu
Sinn , als entflöhe alle ihre Trauer und Einsamkeit
plötzlich wie ein großer, schwarzer Vogel, als streckten
sich ihr Helle, weiße, starke Hände entgegen, die sie aus
einer beängstigenden Dunkelheit herausführten und in
klares Licht leiteten.
Und nun streckten sich ihr zwei starke Hände in
Wirklichkeit entgegen, die sich ihr auf die Schultern
legten. Sie fühlte sich hinübergezogen und auf die
Augen geküßt : „Mutter !"
Nur das eine Wort . Aber es barg unsagbar vieles
in sich. Es redete in heimlicher Weise von dem Schmerz
und dem Traurigsein . Es sollte sagen : Wie bin ich
froh, daß ich dich noch haben darf. Es klang in ihm
auf von stillem Glück: Daheim. Es wußte gar manches
zu erzählen von einem heimlichen Sehnen , das sich
nach diesem Daheim gebangt . Wer wüßte es je zu
sagen, was dieses Wort , zu solchen Stunden zu seiner
Trägerin gesprochen, in seinen Tiefen birgt!
Susanne Larsen ging das eine Wort wie ein glück¬
haftes Freuen in die Seele ein, daß sie erzitterte und
nichts, kein Wort , zu erwidern wußte.
„Komm !" sagte Heinz dann.
Sie wußte, wohin er zu gehen begehrte. Mit hoch¬
erhobener Lampe schritt sie vorauf , zur Kammer leuchtend,
wo Thom Larsen im Totenhemd auf dem Vettschragen lag.
Friedsam . Ohne den verbitterten Zug um den
Mund , wie ihn die letzten Jahre so oft gesehen. Und
Heinz glaubte gewiß sein zu dürfen, daß der Tod einen
heimgeholt, mit dem er es gut gemeint. Und dieser
Gedanke dämpfte die Bitternis , den Vater nicht noch

Allwörden.

Operetten
-Festspiele.

emmat als Lebenden gesehen zu haben . Er beugte sich
in schlichter Feierlichkeit zu dem Toten hinab und be¬
rührte die wächsern erscheinende Stirn leise mit seinen
Lippen . „Schlafe in Frieden !" sagten seine Gedanken.
„Dein Los ist dir gefallen aufs lieblichste."
Während er noch so stand, ganz versunken in die
stille Leichenrede, die er seinem Vater hielt, deuchte es
ihn, als vernähme er das behutsame Oeffnen und
Schließen einer Tür im Hause.
Diese Geräusche, mehr aus dem Sehnen seines
Herzens heraus zu hören gewünscht, als etwas Einge¬
bildetes viunonunen , machten, daß er sich mit behut¬
samen SchnUcn seiner Mutter näherte und ganz leise
sagte : „Sabine kommt, laß uns . . . ."
Die Bäuerin schnitt seine Rede mit einem harten
Aufschrei ab . Sie schwankte, daß die Lampe in Gefahr
geriet, zur Erde zu stürzen.
„Aber Mutter !" preßte Heinz in höchster Be¬
stürzung heraus , ihre Augen suchend, die, noch von
stillen Tränen überschleiert, mit dem Ausdrucke starren
Entsetzens nach der Tür gerichtet waren , als fürchteten
sie, ein Gespenst zu sehen. Er griff schützend nach der
Lampe und führte seine Mutter in das Wohnzimmer.
Seine Augen hasteten durch den Raum . Irgendwo
mußte doch Sabine stehen ! Als er sie nicht sah, glitt
ein Schatten über seine Züge : „Sie ist doch nicht da,
ich muß mich getäuscht haben."
Susanne Larsen atmete schwer, tastete sich zur
Ofenbank hin, während Heinz immer noch, die Lampe
haltend , mitten im Zimmer stand, und erwiderte ein
dumpfes „ja ".
„Sie schläft gewiß schon?"
(Fortsetzung folgt.)

Freundlich möbliertes Zimmer
au ruhigen Herr » z» vermiete » .
Göbenstraße 21, III . Gretmel.
2776
Snt * n
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
mit 4 Zimmerwohnung zu verm. 800 M.
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Räh. Werrastraße 11, 1. St . rechts. 2174 Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 2777
L«den mit Wohnung zu vermieten. Schönes Zimmer zu vermieten.
Depositenkasse Adalbertstrasse
Sophienstraße 33, 1. Stock.
2779
Näheres Mühlgaffe 19._
2175
Telefon Amt Taunus No. 707.
;
Sch. mbl. Zimmera. W. m. Klavierben.b.
Lade« mit Wohnung zu vermieten
. Müyl14», zu er fr. im 2. Stock.
2225 lö .Mai zu verm. Am Weingarten 10,1. 2780
Vermittlung
aller Ina Bankfach elnachlagendeu
Geachäfte : ;2
Annahme von Depoaitengeldern
Schön
möbl
.
Zimmer
preiswert
zu verm.
Leipzigerstraße 88.
mit günstiger Verzinsung
Laden zum vermieten
. Näheres Nr . 54 Scheidt, Leipzigerstraße 31, 2. St . 2781
Errichtung
proviaionatreier
Scheckkonti
Möbl.
Zimmer
mit
separat. Eingang zu
i» Laden._
__
2451
Ausführung
von
Büraen
-Aufträgen
. Landgrasenstr
. 20, Stb . 2783
Kleines, gutgehendes Spezereigeschäst mit vermieten
Aufbewahrung
und Verwaltung von IVertpapieren
Möbliertes Zimmer an Herrn oder Dame
anschließender
2 Zimmerwohnung billig zu
Vermietung
von Schrankfächern
( Safea ) .
2851
. Göbenstraße5, 2. St . links.
vermieten
. Schwälmerstraße 14,1 . lks. 2452 zu vermieten
Fachmännischer Rat und Auskünfte.
Großer Laden, Lagerraum, Werkstatt
, sehr Zu erfragen zwischen7 u. 8 Uhr. 2833
billig zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer , auf
. Näheres Ernst Jhlefeld,
Leipzigerstraße 82.
2669 Wunsch mit Salon, preiswert zu vermieten.
2835
Lade» mt Wohnung billig zu vermieten Ederstraße5, 2. Stock.
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Kriesengasse 18._
2831
a . M . ~West , Adalbertstrassse
Lade«, Zimmer und Küche
5 , II.
, per1. Juni Leipzigerstraße 51, Hinterhaus1. St . 2836 Frankfurt
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu vermieten
. Jordanstraße 69.
2911
Landgrafenstraße 19, 2. Stock.
2838
gitfrett
mit oder ohne 2 Zimmerwohnung zu verMöbliertes Zimmer zu vermieten.
: Lager in allen Stoffneuheiten. =
mieten. Große Seestraße 39._
s=
2912 Moltke-Allee 61, 2. Stock_
2839
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu vermieten
. Näh. Basaltsträße 11. 1523 Adalbertstraße4, 3. Stock.
2840
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
Grempstraße5, Laden.
2841
JLfralltvvtftvitfg * 4.
schräg gegenüber der ueneu Liebig-Oderrealschnle
itu Jn ?« p « «i«
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Hinterhaus patt ♦ « . 1. Stock
Sophienstraße 29, Hths. 2. Stock. 2842
mit Emfahrt, Hof rc., geeignet für
Leeres Zimmer z« vermieten.
Druckerei oder kleine Fabrik mit
tadellose Maßansertigung von Roden aller Art in hervorragender Leistung un¬
Fröbelstraße1.
2843
elettr. Licht und Kraft per Herbst für
eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen.
x
Schön möbl Mansarde mit 2 Betten zu
M . 1000 zu vermieten
.
2517
18 jährige Selbständigkeit
.
—
-------—
Auf
Fachschulen
diplomiert.
vermieten
. Am Weingarten 1, Part. 2844
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Schlafstelle zu vermiete ».
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
Znschneidekttrse
and Unterricht in Schnittmuster
monatl. M . 30, per sofort zu verm. Rödel- Julmsstraße 16, Hths. 2. Stock. 2857
nach meinem eigenen leichtsaßliche
» System.
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Eme schöne möbl. Mansarde zu vermieten.
bet F. Becker oder im Laden._
1320 Näheres Große Seestraße 14 », 1h 2858
Während dieser Zeit haben d^e Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen
Leitung selbständig für ihren eigenen Familienbedarf zu arbeiten.
Stallung oder Garage zu verSchön möbl. Mansarde per Woche2.50 M.
Miete« . Grempstraße 21 .
2077 zu verm. Ktesstraße 14, II . rechts. 2859
Prospekte gerne zu Diensten.
Moderne Auto Garage sofort zu
Schöne möbl. Mansarde mit 2 Betten
Damen, welche ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnitt¬
vermieten. Ädalbertstraße 71,1 . Ltock. 1618 zu verm. Homdnrgerstraße 30, I . r. 2860
muster genau nach ihrer Figur angesertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
Sckön möblierte Mansarde zu vermieten.
2201
Die gSirdtvwi
in meinem Hause
Markgrafenstraße 19 in Bockenheim ist Zietenstraße 13, 1. Sr .
2861
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
Möblierte Mansarde zu vermieten.
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrenfabrtk, Zietenstraße 12, parterre._
2862
Offeubach am Main._
1926
Freundlich möbl. Zimmer billig zu ver¬
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
mieten. Leipzigerstraße 106, 1. St . 2863
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte .
1vaa
Zimmer re.
Schön möbl. Zimmer zu vermieten
, per
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehenber Zähne.
15. Mai. Markgrafenstraße 19, II . 2864
Freundlich möbl . großes Zimmer
an einen Herrn zu vermieten
. ClemensEinfach möbl. Zimmer zu verm. Leipziger'
13a, 2. Stock.
846
str. 27, Hths. 2. St . nächst der Warte. 2913
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr.Licht,
rventl. mit Pension zu verm. Rödelheimer- Möbliertes Zimmer zu vermieten. war Hohenzollernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse
2914
straße 11,1 Zu erfr. Metzgelladen
. 1528 Ohmstraße 18, 3. Lttock links.
Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
, Sonntaga von 9 - 1 Uhr
Besser mövliertes Zimmer zu vermieten.
Peraöuliche
Behandlung .
Solide Preise .
2928
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
2915
oermieten. Adalbertstraße 45, I .
1625 Mühlgaffe 23, 1. Stock._
Fein möbl. Zimmer mit Bad zu ver¬
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn vd. Frl.
mieten
. Große Seestraße 18, I . r . 2916
zn verm. Kaufungerstr
. 18, II . b.Lehr. 2391
(Polytechnische Gesellschaft. )
Schön möblierte
» Zimmer zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer
Sparkaffe
Ersparungs -Aast -U
gegründet 18L2.
gegründet 1826.
2917
zu vermieten
. Leipzigerstraße 21a. Näheres Große Seestraße 21, 1. Stock.
im Uhrladen.
3394
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Tägliche Verzinsung z. Zt.
2918 Sparkasse r Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an Falkstraße 48. 3. Stock.
Herrn oder Dame zu vermieten
. ClemensSchönes l?eres Zimmer zu vermieten. Grsparnngsanstalt ( Wocheukaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
straße 21, parterre._
2409 Rödelheimerlandstraße 28, 2. St . l. 2919
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möblierte Mansarde zu vermieten.
Annahme
der Sparmarkeu der Frankfurter Pseuuig -Sparanstalt.
Falkstraße 30, 3. Stock links.
2410 Am Weingarten 15, 1. St . rechts. 2920
Abgabe von Haus -Sparbüchse « . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
Möbl. Zimmer, 16 M . monatlich
, sofort
für Sparkasse
und Ersparunffs
~A .nstalt:
Schön möblierte Mansarde zu vermieten. Expeditionszeit
.zu vermieten
. Leipzigers
^ . 98, III . l. 2679 Ädalbertstraße 19, 2. Stock links. 2921
bei der Hauptftelle , Reue Maiuzerstraße 49 : au alle » Wochentagen
ununterbrochen
von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
Freundl. möbl. heizb. Mansarde zu ver¬
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
zu vermieten
. Marburgerstr. 7, part r . 2694
mieten. Sophienstraße 45, 4. Stock. 2922
abends.
Möbl.Zimmer, monatl. 18 M . mit Kaffee,
bei
den
Nebenstellen Battoustraße 9 ( Battonhos ) , Wallstraße 8,
Möbliertes
Mansardenztmmer
billig
zu
ver
sofort zu verm. Falkstr. 93, 11. lks. 2697
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 184 , Adaldertmieten. Wurmbachstraße
8, 4. Stock. 2939
Gut möbliertes Zimmer mit oder ohne
straße 7 , Mainzer Landstraße 2LO : An allen Werktagen von 11
Ein schönes unmöbliertes Zimmer zu ver¬
Pension preiswert zu vermieten
. Jordan¬
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 71/2 Uhr abends.
2352
straße 45, 3. Stock links
2742 mieten. Leipzigerstraße 85, 2. St . 2940 Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstatt finde«
Einfach möbl. Zimmer an ein anst. Frl.
bei de« Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
. Moltke-Allee 106,4 . St . 2941
mündlich augemeldet worden sind.
Der
VorstB,3ld
!.
Leipzigerstraße 70, 3. St . rechts.
2743 zu vermieten
Möbliertes
Zimmer
sofort
zu
vermieten.
Schön möbliertes Zlmmer an besseren
• • • CM8 « « INi » H8ei » eMM8NS
Täglich frisch gestochene»
Herrn oder Fräulein sofort zu vermieten. Am Weingarten 13, 2. St . links 2942
Große Seestraße 10, 3. St . links. 2744
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Falkstraße
385 , 1. Stock.
2943
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Bringe meine Schuhmacherei in emp- \
Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.
2745
fehlende Erinnerung. Anfertigung nach [
Bredowstraße7,
2. St . Seitz. 2944
Sehr gut möbl. Zimmer mit Schreibtisch im
Maß, Reparaturen prompt und billigst. Zur
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Verarbeitung kommt nur prima Kernleder.
1. St . zu verm. Nauheimecstr
zum billigsten Tagespreise.
. 2. 1. l. 2746
Wildungerstraße 13, 2. Stock. _2945
Ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft.
Leeres Zimmer zu vermieten.
Rödelheimerlandstr
. 28, 2. St . lks. 2748
öchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
M. Bnckenberger
Schloßftraße
75, 3. Stock links.
2946
Schöne Man arde zu vermieten
, 2.50 M.
Nanheimerstraße
9
158, Part.
2927 . Leipzigepstpasse
Mödlierle Mansarde zu vermieten.
per Woche. Göbenstraße 13, III . r . 2774
|
Telefon
Amt
11,
4819
2195
2947
Schöne Mansarde an anständige Frau Adalbertstraße 24, 1. St . links.
Gut
möblierte
Mansarde
zu
vermieten.
-der Mädchen zu vermieten. Jordan¬
Herren- und Damenrad billig zu verkaufen.! Deckbett
, Kiffen und Gasherd zu verkaufenstraße 39, 3. Stock. Frey.
2775 Am Weinaarten5. 1. Stock rechts. 2948 Marburgerstraße 23, 3. Stock rechts. 2854 Ohmstraße 18, 3. Stock links.
2924

Geschästslokale re.

Mitteldeutsche

Albert

Moderne

Credltbauk

Durth

Herren
' Schneiderei

Emilie n. Kotarski , SopWenstr
. 45, 1.

Hobes and Konfektion

zeichnen

■künstliche

Zahne

Karl Wodzinskft , Dentist
26,

81. ms
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Montag , den 11. Mai 1914.

Rr. 109.

42 . Jahrg.

ockenheimer
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Organ für amtliche Publikationen
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«tt Au- nahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Frrasprecher: Amt 11 Nr . 4165,
«^ irratenpreiS: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile,
^rw - w^rtige- 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

MIgemeins

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

lleberfjM.

Berlin 9. Mai. Der Deutsche
Reichstag,
der vorher nach Beratung kurzer Anfragen die allgemeine
Aussprache über den Militäretat beendigt hatte, wobei
Kriegsminister von Falkenhayn noch wiederholt das Wort
ergriff zur Zurückweisung sozialdemokratischerUebertreibunaen und Verhetzungen
, sich begeistert für die Jugend¬
bewegung aussprach und noch einmal betonte, daß em
Geheimerlaß über den militärischen Waffengebrauch nicht
bestände, setzte am Sonnabend die Einzelberatung des Militäretats beim Kapitel Militärjustizverwaltung fort. Abg.
Kunert (Soz.) beschwerte sich über die zahlreichen Sol¬
datenmißhandlungen und forderte das Recht der Notwehr
für die Soldaten bei ungerechtfertigten Befehlen. Redner
erhielt einen Ordnungsruf , als er von einem gemeinge¬
fährlichen Treiben der Reichsregierung sprach, die kerne
Reform der Militärgerichtsbarkeit vornähme. General¬
major v. Langermann erwiderte, die Militärverwaltung
könne nicht mehr tun als die Zahlen der Kriminalstatistik,
die erfreulicherweise zurückgingen, bekannt zu geben.
Kriegsminister v. Falkenhayn sagte Abhilfe zu auf eine
Beschwerde des Abg. Weinhausen (Bp.), daß einem
Chinakämpfer, der vor 9 Jahren als Soldat verurteilt
wurde, von der Militärverwaltung noch heute Briefe mit
der Adresse„ dem ehemaligen Militärgefangenen " zugingen.
Beschwerden des Abg. Schmidt (Soz.) wegen militäri¬
schen Boykotts von Gastwirtschaften in Sachsen trat Gene¬
ral Leuckart v. Weißdorf entgegen, solchen des Abg. Keil
(Soz.) über Militärverbote in Württemberg Generalmajor
v. Grävenitz. Auf Anregung des Abg. Schöpflin (Soz.)
teilte Generalmajor v. Hohenborn mit, daß Milderungen
in der Handhabung des Militärboykotts eingetreten seien.
Es folgte eine längere, zum Teil mit Humor gewürzte
Erörterung über die Konkurrenz, die die Militär - den
Zivilmusikern machen, wobei der Vertreter des KriegsmiNisters jede Rücksichtnahmezusagte, ebenso begeistert aber
auch für die Erhaltung der Militärmustk eintrat General¬
major Wild von Hohenborn erzählte unter allgemerner
Heiterkeit, wie früher bisweilen von dem musikunkundigen
Oberst und dessen in der Musik kaum gründlicher bewan¬
derten Adjutanten Kapellmeister ernannt wurden. Darin
sei jetzt Wandel geschaffen
. Montag 11 Uhr : Weiter¬
beratung. Schluß 6 Uhr.
Berlin , 9. Mai . Preußisches
Abgeord¬
netenhaus.
Die Beratung des Kultusetats wird beim
Kapitel „Volksschulwesen
" fortgesetzt. Abg. v. Ditfurth
(ks.): Ich bitte den Minister, dafür zu sorgen, daß auf der
Volksschule der Pflege der deutschen Sprache mehr Auf¬
merksamkeit als bisher geschenkt wird. Das Juristendeutsch
ist ebenso unerträglich wie die Fremdwörtersucht im Amts¬
stil. Kultusminister von Trott zu Solz : Auch ich bin
für Reinigung der deutschen Sprache. Die Behörden sind
bemüht, den alten Curialstil aufzugeben und ihre Ver¬
fügungen in einem allen Verständlichen Deutsch zu erlassen.
Die gänzliche Reinigung der deutsche Sprache von Fremd¬
wörtern wird sich aber nicht durchführen lassen, da Fremd¬
wörter vielfach prägnanter sind. (Sehr richtig!) Der Un¬
terricht in den Seminaren soll nicht in die Breite, son¬

Der Geiger
'

i_
V

(FranKfurt
-Kockricheimer
A«,elgrr)

Gratisbeilage : „Illustrierte » Uaterhaltnugsblatt ^.

(36 . Fortsetzung.)

Die Gefragte antwortete nicht. Was sollte sie tun?
Noch bis morgen verheimlichen, was am besten sofort
M Sprache gebracht wurde ? Sie würde ihrem müden
Zungen den Schlaf nehmen, seinen Sinn , der soeben
kroch in herber Trauer
dem Toten zugekehrt gewesen
und noch zugekehrt war , in einen völlig anderen Geoankengang hineinreißen . Darum lieber der Stunde
lassen, was der Stunde gehörte und alles andere bis
Zum nüchternen Morgen verschieben. Aber als sie
schon das seine Frage bejahende Wort über ihre Lippen
weisen wollte, sah sich Heinz, der inzwischen die Lampe
auf den Tisch gestellt hatte, ob ihres Schweigens ver¬
wundert nach ihr um. Seine zwingenden Augen lagen
w den ihren und prüften ihr Licht. Nein , sie kam
wcht mit dem Aufschieben davon!
Ihr grauer Kopf bewegte sich im bestimmten VerUeinen seiner Vermutung.
^ „Dann will ich zu ihr gehen. Sie wird mein
gramen überhört haben ." Seine Stimme klang fremd,
er vermeinte, die Worte aus dem Munde eines
""deren gehört zu haben.
Die Bäuerin hatte eine abwehrende Handbewegung,
"^ leib, Heinz. Setze dich zu mir. Ich muß dir eine
" «urige Geschichte erzählen ."
ß Lieber
„
Himmel, was ist geschehen? . . . Ist
«ablne auch . .
Er sprach das befürchtende Wort
"lcyt aus , schritt mit zitternden Füßen zur Ofenbank

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfß.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg .
i
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
rinschi. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1838.

dern in die Tiefe gehen. Die Lehrer sollen nähere Be¬
Berlin , 10. Mai . Das Einvernehmen zwischen den
ziehungen zum Elternhause pflegen. Die Neuordnung der Dozenten der Handelshochschule und den Aeltesten der Kauf¬
Ferien und ihre Zusammenlegung mit denen der höheren mannschaft ist erzielt. In einer Erklärung wird gesagt,
Schulen war notwendig; den provinziellen Eigentümlich¬ daß die Lehrfreiheit, welche die Aeltesten bisher nie an¬
keiten wird möglichst Rechnung getragen werden. Ich
getastet hätten, in Zukunft auch rechtlich gesichert wird,
werde an der alten Preußentradition festhalten, daß an daß die hauptamtlichen Dozenten nur noch lebenslänglich
unseren Volksschulen gelehrt werde: Gottesfurcht, Königs¬ angestellt werden und daß bei ihrer Berufung das Do¬
treue und Vaterlandsliebe. (Beifall.) Abg. Heß (Ztr .) : zentenkollegium gehört werden wird, wie die Fakultäten
Tie erziehlichen und Unterrichtsin teressen dürfen durch an den Universitäten. Das Dozentenkollegium richtet an
die fiskalischen Interessen nicht an die Wand gedrückt die Studierenden folgende Erklärung : Das Dozentenkolle¬
werden. Redner klagt hierauf über eine Benachteiligung gium hat auf Grund persönlicher Fühlungnahme die Ueberder Katholiken bei der Unterbringung der Kinder in nicht- zeugung gewonnen, daß die Herren Aeltesten bereit sind,
katholiscyen Schulen und wünscht Vermehrung der Anstel¬ unter der Voraussetzung, daß am 11. Mai der Studenten¬
lung katholischer Geistlicher als hauptamtliche Kreisschul- streik aufgehört hat, die von dem Dozentenkollegium hin¬
inspektoren. Ein Schlußantrag begegnet dem lebhaften sichtlich des Berufungsverfahrens und der Gestaltung der
Widerspruch der Linken, wird schließlich aber angenom¬ Dozentenverträge gewünschten Aenderungen herbeizusühren.
men. Sämtliche Anträge gehen an die Budgetkommission. Was den Fall Jastrow betrifft, so hat das Dozentenkolle¬
Die Besprechung wendet sich hierauf der Aussprache über gium seine Bemühungen, ein Einvernehmen zwischen den
die Ortsschulinspektion zu. Es liegt vor ein Antrag
Herren Aeltesten und Herrn Professor Jastrow herbeizu¬
Aronsohn (Vp.), die geistliche Ortsschulinspektion aufzu¬ führen, ausgeben müssen, nachdem Herr Professor Jastrow
heben und die nebenamtliche Kreisschulinspektion durch ausdrücklich und wiederholt den Dozenten gegenüber erklärt
die hauptamtliche zu ersetzen
. Ein Antrag Arendt (ff.) hat, daß er unter keinen Umständen von neuem in ein
ersucht, die nebenamtlichen Kreisschulinspektionen durch Vertragsverhältnis zur Handelshochschuletreten wolle.
hauptamtliche zu ersetzen und zu hauptamtlichen Kreis¬ Das Dozentenkollegium ersucht daher die Studierenden,
schulinspektoren vornehmlich im Dienst der Volksschule er¬ von Montag, den 11. Mai an die Vorlesungen und
fahrene Männer , nach Möglichkeit auch! insbesondere semi- Hebungen wieder zu besuchen.
narisch vorgebildete Lehrer zu berufen. Ein Antrag Porsch
Braunschweig , 9. Mai . Während der Taufe hatten
(Ztr .) ersucht, Anordnungen zu treffen, wodurch die künst¬ vor dem Altar der Kaiser und die Kaiserin und der Herzog
liche Einrichtung des Rektorensystems an Volksschulen, und die Herzogin Platz genommen. Neben ihnen standen
besonders auch durch Einführung der Gemeinschaftserzie¬ die Vertreter der abwesenden Taufpaten , der österreichisch¬
hung beider Geschlechter
, verhindert wird und auch bei ungarische Botschafter Graf v. Szögyenyi-Marich für Kai¬
Einführung des Rektorensystems die geistliche Ortsschul¬ ser Franz Josef, der englische Botschafter Sir Edward
aufsicht beizubehalten. Nach unerheblicher Debatte werden Goschen für den König von
der russische Midie Anträge der Unterrichtskommissionüberwiesen. Mon¬ nisterrefident Baron v. WolfsEngland,
für
den
Kaiser von Ruß¬
tag 11 Uhr: Weiterberatung. Schluß 5 Uhr.
land, und Offiziere, Unteroffiziere und Gefreite des baye¬
Berlin , 10. Mai . An dem Saatenstandsberichit für
rischen
schweren Reiterregiments Prinz Karl von
das Reich, zu Anfang Mai interessieren neben der Fest¬ Bayern, ersten
das
ebenfalls
Taufpate ist. Hof- und Dompre¬
stellung, daß die Wintersaaten, Klee, Luzerne und Wiesen diger D. v.
Schwach hielt die Taufrede. Dann folgte
den befriedigenden Stand dies Vorjahres noch, um einige der
und der Täufling erhielt die bereits gemel¬
Zehntel Prozent übertreffen, besonders die Nachweise über detenTaufakt
Namen.
Bei Tisch hielt der Kaiser einen Trinkdie Ausdehnung der Ackerflächen
, die infolge von Aus¬
winterung umgepflügt werden mußten. Es ist ganz er¬ spruch.^ Den Festtagsschluß bildete ein Fackelzug. Etwa
2000 Sänger und 4000 Fackelträger bewegten sich nach
staunlich!, wie verschieden der Grad der Auswinterung
Schloßplatze, wo sie Aufstellung nahmen. Nachdem
im verflossenen Winter gewiesen ist. Während in den dem
das erste Lied verklungen war, erschienen die Fürstlich¬
östlichen Provinzen nur einige Zehntel Prozent der An¬ kelten auf dem Schloßbalkon.
baufläche des Weizens umgepflügt zu werden brauchten,
Braunschweig , 10. Mai . Heute Abend fand im her¬
in Mecklenburg-Schwerin nur 0,1 und in dem sächsi¬
zoglichen Hostheater Galavorstellung statt. Das Haus war
schen Kreise Bautzen überhaupt keine Umpflügung nötig war,
mußte sie in einigen westlichen Kreisen des deutschen mit Rosengirlanden reich geziert. Im Parkett , in de»
Vaterlandes in sehr weitem Umfange vorgenommen wer¬ Logen und Rang sah man Minister, die Hofgesellschaft,
den. Im Regierungsbezirk Cassel mußten 17,3, in Waldeck das drplomatische Korps, Herren und Damen der Gefolge,
19,1, in Münster 20,6 und in Arensberg gar 29,3 Pro¬ dre zur Tauffeier anwesenden Abordnungen der bayerischen
zent der Anbauflächen aufs neue bestellt werden, wäh¬ und der preußischen Regimenter, das Offizierkorps der
und die Vertretung der Stadt Braunschweig.
rend der Reichsdurchschnitt3,2 gegen 1,3 Prozent war. Garmson
Unter
Fanfarenklängen
betraten die Fürstlichkeiten die
Beim Winterroggen betrug der Reichsdurchfchnitt der Um¬
pflügungen 0,9 gegen 0,6 Prozent . Auch, hier waren große Hofloge und verneigten sich gegen das Publikum.
Der
Retemeyer hielt eine Ansprache,
die östlichen Provinzen wieder am glücklichsten
, in Unter¬ m derOberbürgermeister
er sagte
, an seines Fürstenhauses sonnigem Glück
franken war der Prozentsatz 9,6 und im Regierungs¬
nehme das ganze Land und die Residenz innigsten Anteil.
bezirk Cassel 8,9.
Aller Wunsch sei, daß ein gutes Geschick auch künftig
uno naym schwerfällig Platz.
Und nun zu dieser Stunde : Die ferne Ferne
„Rede, Mutter !" flehte er, sein Gesicht in ihren
Und der bläulich getönte Heidesaum auch.
Schoß bergend, als fürchte er sich, als müsse er schutz¬ wohl.
Aber über ihm eine einzige Finsternis , in der etwas
suchend vor etwas Schrecklichem
, das ihm zu hören
sprühend zerstiebt und versinkt: die Krone.
gewiß bevorstand, flüchten. Und er verharrte bebend
Eine erbarmungswürdige Leere gähnte in Heinz
in dieser Haltung , wartete , daß eine Last von weit
Larsens Seele . Er tastete sich die Hände nach einem
härterem Leid, als er es schon erfahren , sich über ihn
erlösenden Halt blutig . Irgendwo mußte er doch
wälzen würde, und lauschte mit fieberndem Ohr auf
etwas fassen, an das er sich klammern konnte. . . .
das erste Wort.
O Himmel, nein, er fand nichts. Und verzweifelnd
„Nicht gestorben, mein Sohn . . . . Und doch tot.
sank er hinab in maßlose Finsternis.
Für uns . . . denn sieh . .
Da, gottlob ! das Erlösende : ein Stöhnen aus dem
Und nun kam es. Wort für Wort . Im lang¬
Munde
der zu Ende gekommenen Erzählerin , in deren
samen, mühsamen Sprechen. Es rang sich los, als sei
Schoß fein Haupt immer noch lag.
es mit Ketten im Grunde der Seele verankert. Und
Er litt ja nicht allein. Es galt auch eines anderen
es traf den Hörenden , als schleudere man Felsblöcke
Leiden
, und es galt, tröstend , beruhigend an die
aus gewaltiger Höhe auf ihn herab, bis etwas Warmes,
Linderung dieses Leids zu denken. Darüber konnte
Lebensvolles in seiner Seele unter grenzenlosen Qualen
man am Ende wohl selbst auch stille werden.
starb. Sein ganzes Vertrauen zu Menschen starb.
Heinz Larsen richtete sich hoch und legte seinen
Und beim Hinabsinken in das düstere Grab riß es mit
Arm um seiner Mutter Schulter, preßte ihren Körper
sich, was neben ihm am Wege stand : das starke, schöne
an sich und sagte, seiner Stimme Gewalt antuend , um
Streben , das heiße Ringen um die Krone, die btt
das Zittern in ihr zu verbergen : Du arme Mutter!
Kunst ihren Auserwählten auf das Haupt setzt.
Einsam und verlassen von allen. Aber nun sei froh.
Seine sprunghaft arbeitenden Gedanken hasteten
Dein Heinz ist da. Und er geht nicht wieder von dir
durcheinander, wälzten sich in Wirbeln durch sein Hirn,
Nun bleibe ich immer bei dir im Heidehause."
tasteten sich ratlos in die Zukunft hinein und flüchteten
Sie nickte verloren mit dem grauen Kopfe und
suchend in die Vergangenheit . An einem Erlebnis
flüsterte
traurig : „Ach Heinz !"
aus seiner Knabenzeit saugten sie sich am Ende fest:
an den Traum in der Nacht, die auf seinen Kon¬
Am nächsten Tage bestattete man das , was die
firmationstag gefolgt war . Er erinnerte sich plötzlich
Vergänglichkeit
an Thom Larsen für sich beanspruchte,
scharf: In
ferner Ferne , über einem bläulich getönten
auf dem rührend schlichten Friedhof zu Lüttorp . Mit
Heidesaum schwebt im Dunst des Horizonts ungewiß
Herrn Sieverns Leichenjungen fang der Herbstwind.
eine goldene Krone. Und über ihr in glänzenden
Und in die einfache Rede des Pfarrers hinein sprach
Lettern das eine Wort: Kunst
„
". . . .
vernehmlich das Land weitum.
(Fortsetzung folgt.)
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
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« walten möge und daß der junge an der Grenze von Kansu zu einem Kampfe gekommen
Herrscherhaus
Welfensproß aufwachsen möge zur Freude seiner Eltern sei. Fünfzehntausend Räuber seien gefallen, zweitausend
Pferde und fünfhundert Gewehre seien erbeutet worden.
Und Großeltern , seinem engeren Vaterlande zum Heile
Der Führer der Räuber , Sueyang , sei gefangen. Er habe
Und dem großen deutschen Vaterlande zum Segen . In
das Hoch auf das Herzogspaar und seinen jungen Sproß,
gestaÄ>en, daß Sunyihsied und Huanghsings den „Weißen
die durchlauchtigsten Gäste und besonders die Großeltern Wolf" unterstützten. Die Verfolgung der geflüchteten Ban¬
stimmten die Anwesenden begeistert ein. Die Musik spielte diten sei ausgenommen.
die Nationalhymne, die vom Publikum mitgesungen und
Ober dem

HUssschaffncr bitten, daß fte nach Einführung btt
Berechnung des Stundengeldes unter keinen
weniger wie bisher bekommen. Die Kleider der N/"
schafsner reichen beim Dienst in Personenzügen niwt !. Tre Hrlssschaffner wollen deshalb in die Kleideckasse «f»
vollzählige Mitglieder ausgenommen werden. Jnr
!^
teresse aller Hilfsschaffner liegt es, daß die Hilssschaff
ehe sie zur Anstellung gelangen mindestens fünf
von den Fürstlichkeiten stehend angehört wurde.
fahren müssen. Hierdurch wird der Staat ein die
Budapest , 9. Mai. Der Sektions rat Barat, Vorstand
fyit des Betriebs besser gewährleistendes Personal
11. Mai.
des Presseausschusses im Ministerpräsidium, hatte gegen
----- Ter Ausbau des Osthafens. Mit dem 31^ *
— Allgemeiner Reals,chulmänner-Verein, Verein für
ein Budapester Blatt , das ihn des Amtsmißbrauchs be¬
soll demnächst begonnen werden. *2}
Osthafenbeckens
des
Hauptver¬
.).
M
a.
einem
mit
Frankfurt
der
(Zweigverein
angestrengt,
Schulreform
schuldigte, einen Preßprozeß
meldet, sind die Plätze an den
Berichterstatter
ein
sammlung am Mittwoch, den 13. Mai , 1914, abends
Freispruch des betrefsenden Journalisten endigte. Barat
herigen Becken vergeben und es gilt neue Auslademöglich
verlangte nun gegen sich eine Disziplinaruntersuchung, halb 9 Uhr (pünktlich) im Wintergarten des Restaurants
, schon im Interesse der rascheren Ver¬
leiten zu schassen
die jetzt abgeschlossen ist. Ministerpräsident Tisza prüfte Kaiserhof, Goetheplatz5. Tagesordnung : a) Bericht über wertung
Jndustriegeländes.
freistehenden
des
das Ergebnis der Untersuchung und entschied, daß für das vergangene Vereinsjahr , b) Kassenbericht, c) Neu¬
An Sonntagen wird bis
-Homburg.
Saalburg
—
vorliege.
Veranlassung
Kassenprüfern,
keine
zwei
von
Verfahren
Wahl
d)
kin weiteres
wahl des Vorstandes,
Triest , 10. Mai . Heute früh traten die englischen e) Erörterung über die in den Borträgen der Herren Land¬ aus weiteres folgender Zug von der Saalburg bis Hom¬
burg eingelegt: Ab Saalburg 6,02 Nm., ab Köppern
Panzerkreuzer „Defence" und „Duke of Edinburgh" eine tagsabgeordneten Professor R . Eickhoff und Professor Tr.
Fahrt nach Venedig an. Mittags trafen der englische H. Bauer behandelte „Bewegungsfreiheit auf der Ober¬ 6,13, ab Friedrichsdorf 6,19, ab Seulberg 6,23, an Hom¬
Panzerkreuzer „Jndomitable " und der geschützte Kreuzer stufe in den höheren Schulen." f) Gemütliches Zusammen¬ burg 6,29, ab 6,35, in Frankfurt an 7,17 abends. Ter
Zug hält unterwegs ab Homburg wie seither.
„Weymouth", von einem Hochseetorpedoboot begleitet, ein. sein. — Auf vielfachen Wunsch hat sich Herr Prof.
-ungarischen Panzerkreu¬ Dr . I . Hülsen bereit erklärt, die Mitglieder und ihre
— Drei Zirkussonderzüae werden am Dienstag früh
Sie wurden von dem österreichisch
in kurzer Aufeinanderfolge rn Frankfurt eintreffen. Der
zer „Sankt Georg" mit einem Salut begrüßt. - In
Familien sowie sonstige Freunde des Vereins am Montag,
Anblick der mitgeführten lebenden und toten Jnvenlarirn
Pola ist heute Mittag der englische Admiral Markely den 18. Mai 1914, nachmittags halb 4 Uhr, durch Ald
wird selbst den größten Zweifler überzeugen, wird jeder¬
mit dem Panzerkreuzer „Inflexible " und dem geschützten Frankfurt zu führen. Treffpunkt: Tomplatz.
Kreuzer „Dublin " eingetroffen.
— Wie sichi die Elektrizität 'in Deutschland ver¬ mann Bewunderung abrinSen und eine Bekräftigung der
hat. Einige 30 Jahre sind es erst her, als die durch die Borreklame gemachten Versprechungen sein. Trotz
breitet
Rom , 10. Mai. Zu Ehren des Internationalen
der gewaltigen Ausdehnung der Charles' schen Massenschau,
Frauenkongresses fand heute in der deutschen Botschaft ersten Elektrizitätswerke in die Erscheinung traten . Das
wird es durch ein Arbeiteraufgebot von etwa 300 Mann
auch
hätte
niemand
pnd
Zeit,
Spanne
kurze
eine
nur
ist
deut¬
100
ungefähr
dem
an
statt,
ein Nachmittagsempfang
! ermöglicht, die gesamte Anlage im Zeitraum
dennoch
wenigen
in
Elektrizität
die
sich
daß
,
gedacht
damals
wohl
sche Delegiertinnen und ebensoviele Mitglieder der deutschen
, /daß abends pünktlich 8
Jahrzehnten zu dem Riesen entwickeln könnte, der sie eines Tages so aufzuschllagen
Kolonie teilnahmen.
r
und
,
im ungeschmälerten Glanze
gegenwärtig
-Vorstellung
erzeugen
Eröffnungs
die
Uhr
Deutschland
In
ist.
heute
London, 9. Mai. Das Königspaar von Dänemark
Ist hier eingetroffen. Es wurde auf dem Bahnhof von 4100 öffentliche Elektrizitätswerke und etwa 45 000 Einzel¬ inszeniert werden kann. Eine bis ins Kleinste durch¬
schon
dem Königspaar, der Prinzessin Mary , der Königin anlagen elektrischen Strom . Die Gesamtstromabgabe der dachte Organisation , die sozusagen jedenes, Schritt
knappen
in
ermöglicht
die
hat,
als
groß
vorbereitet
so
voraus
fünfmal
im
bis
vierist
Einzela«lagen
Mlexandra und den übrigen Mitgliedern der Königsfamilie
der öffentlichen Werke. Unter den Einzelanlagen finden 48 Stunden Millionenwerte aus einige hundert Zug¬
empfangen.
sich, fogar 'Elektrizitätswerke, wie das der Gesellschaft ochsen zu verpacken, sie mit Schnellzugs-Geschwindigkeit
London , 9. Mai. Eine offizielle Mitteilung aus Deutscher Kaiser, welches etwa 200 Millionen Kilowatt¬ im Zeiträume von einer Nacht mitunter durch ganze
dem Schlosse des Exkönigs Manuel in Richmond bezeichnet stunden erzeugt, -also an die größten öffentlichen Werke Länder zu führen, wieder zu entladen und zu entfalten,
die Meldung, der Fürst von Hohenzollern bezwecke mit sei¬ heranreicht. In rund 49 000 Anlagen wird also in
ohne daß bei der -geringsten Funktion auch nur eins
, seine Tochter nach Deutsch¬ Deutschland heute Strom erzeugt. Aber erst der Ver¬ Spur von Hast oder .Unruhe bemerkt werden könntet
nem bevorstehenden Besuche
, als unwahr. Die Mitteilung fügt gleich! zeigt anschaulich, was diese Zahl bedeutet. Tie
land zurückzuführen
Etwa 20 Administrationsbeamte, 40 technisch ausgebddüe
hinzu, die Königin lebe sehr glücklich mit ihrem 'Gemahl. gewiß nicht rückständige Gasindustrie hat es in einer Praktiker und mehrere Abheilungsschwärme von 80 W&
Das Königspaar würde Ende Juli oder Anfang August Entwicklungszeit von über 100 Jahren erst auf etwa
100 Kolonnenarbeitern schaffen durch das Hand-in-Handden Fürsten von Hohenzollern in Deutschland besuchen, 1560 Gaswerke in Deutschland gebracht. Während die arbeiten ein Tagewerk, das wie eine' Vision wirkt und
gemeinsam reisen und im Oktober zusammen nach England Jahresproduktion der deutschen Gaswerke auf rund 2,5 jedem Besucher unbedingte Hochachtung .abringen muß.
zurückkehren.
. Auf
neue Frankfurter Methodistenseminar
Tb Das
Milliarden Kubikmeter Gas geschätzt wird, beläuft sich
London, 10. Mai. Bei dem heutigen Jahresfest¬ die Abgabe allein der elektrischen Einzelanlagen auf etwa einem großen Gelände an der Ginnheimer Landstraße,
essen der Deutschen Wohltätigkeits- Gesellschaft in „de Key- 11 Milliarden Kilowattstunden. Tie entsprechende Zahl
das die Martins -Missions-Anstalt der Methodisten-Gesers Hotel" brachte der Botschaftsrat Kühlmann, der den für die öffentlichen Elektrizitätswerke dürfte ebenfalls über
meinde gegen das bisherige Grundstück am Röderberg¬
Vorsitz führte, nach dem Trinkspruch auf den König von 2 Milliarden betragen. Diesem enormen Wachstum ent¬ weg eintauschte, geht der mächtige Gebäude-Komplex des
England einen solchen auf die Gesundheit des deutschen spricht auch die außerordentliche Zunahme des elektri¬ Prodigerseminars der bischöflich Methodistischen Kirche sei¬
Kaisers aus . Er gedachte dessen Anwesenheit bei der schen Lichtes, das heute mit rund ,75 Millionen installierten
ner Vollendung entgegen. Inmitten eines weiten park¬
Taufe seines Enkels, welchen seine geliebte Tochter ihm Glühlampen alle anderen Beleuchtungsarten weit hinter
artigen Gartengrundstücks erhebt sich der viergeschossige
geschenkt hat. Sodann toastete er auf den Kaiser von
sich gelassen hat. Tic Zahl der Petroleumlampen ist von mehreren Flügeln flankierte Bau . An der Straßen¬
Oesterreich, den treuen Bundesgenossen des deutschen Kai¬ sogar zurückgegangen und beträgt nur noch etwa 21 front steht der Wohnflügel für den Direktor. Daran reihen
sers, dessen baldige Genesung alle deutschen Herzen wünsch¬ Millionen . Nur schwer wird man sich einen Begriff sich! Lehrsäle, Wohnräume, Arbeits- und Konferenzzimmer.
Sie finden ihren Mittelpunkt in dem turmgekrönten Au)>
ten. Die Sammlungen ergaben 3150 Pfund Sterling,
machen können von den Werten an Nationalvermögen,
darunter befanden sich 50 Pfund von Kaiser Wilhelm die allein durch die Feuersicherheit und die Gefahrlosig¬ gebäude. In der Südecke der Bauanlage steht das Wohn¬
und 25 Pfund vom Kaiser Franz 'Josef.
keit der elektrischen Beleuchtung erhalten werden konn¬ gebäude für den Pfarrer . Die gesamte Gebäudegruppe
London, 10. Mai. Im Buckingham- Palast fand ten . Deshalb ist es zu wünschen, daß das elektrische ist nach! den Entwürfen des Frankfurter Architekten Otto
Herrmann ausgeführt und zeichnet sich in ihrem Auf¬
gestern Abend zu Ehren des Königspaares von Dänemark Licht, dessen Kosten ja bereits nur etwa die Hälfte der
ein Staatsbankett statt, an dem 132 Gäste teilnahmen, Petroleumbeleuchtung erfordert, immer mehr zum Ge¬ bau, ihrer Gliederung und Linienführung durch eine vor¬
nehm wirkende Schlichtheit aus . Die Baukosten betragen
darunter die Mitglieder der königlichen Familie , die Mi¬ meingut Aller wird. .
etwa 250 000 Mark. In dem Seminar , das am 15.
nister, das diplomatische Korps und andere hervorragende
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Als nächste VolksPersönlichkeiten. König Georg und König Christian tausch¬ vorstellnngen im Opernhaus sind drei Aufführungen von August vollendet sein soll, finden die Prediger der Metho¬
ten herzlich gehaltene Trinksprüche aus, in denen sie die Mozarts „Don Juan " vorgesehen. Schüler und Schü¬ distischen Kirche Deutschlands ihre Ausbildung.
Hoffnung auf einen engeren kommerziellen Verkehr zwi¬ lerinnen von Herrn Prof . Hildach werden jedesmal am
— Eine interessante Broschüre gibt seit kurzem drs
schen beiden Ländern, die durch Bande der Freundschaft
gesamte Oper Cafe Bauer in Frankfurt heraus , nämlich, eine treffliche
die
nahezu
Aufführung
des
vor
Abend
verknüpft seien, ausdrückten. Vor dem Bankett verlieh in der Stadthalle zum Vortrag bringen. Der erste der Erläuterung der berühmten Wand- und Deckengemälde von
König Georg dem König Christian den Hosenbandorden. „Einführungsabende " findet am Dienstag statt. Für JnHans Thoma ans der Feder von Ernst Fischer. Be¬
Petersburg , 9. Mai. Die Reichsduma hat nach
kanntlich bilden diese Riesengemälde eine künstlerische
Karten in
einige
noch
validenversicherungspflichtigesind
Beendigung der allgemeinen Debatten über die Budget¬ der Geschäftsstelle des Ausschusses, Paulsplatz 10, zu Sehenswürdigkeit des Cafe. Weniger bekannt dürsten
vorlage den Uebergang zu den Spezialdebatten mit 166 haben.
aber die historischen Frankfurter Gestalten von W. SteinStimmen der Rechten, Nationalisten, Oktobristen und des
Hausen sein, die sich! zwischen den Fenstern des ersten
«-Q Verband der Eisenbahn-Fahrbeamlen . In einer Stockwerkes an der Fassade befinden. Die Broschüre
Polenklübs gegen 72 Stimmen der Opposition ange¬
am Sonntag im Restaurant Pairan in der Gutleut¬ bringt hierüber .interessante Schilderungen aus der alten
nommen.
Petersburg , 9. Mai. Die auch von der ausländischen straße abgehaltenen Bezirksversammlung wies der Vor¬ Zeit, die man beinahe eine gekürzte Chronik nennen
Presse verbreitete Meldung des „Rjetsch", ein Antrag des sitzende Herr Schittlohr auf eine Reihe von Wünschen kann. Ganz vortreffliche Reproduktionen der GemAde
Ministers des Innern , den Vizepräsidenten der Reichs¬ und Standesfragen dieser Beamtenkategorie hin. Seine
und Figuren machen die umfangreiche Broschüre, welche
duma, Kanowalow, dafür zur Verantwortung zu ziehen, Ausführungen lösten eine lang« Debatte. Die derzeitigen gratis allen Besuchern überreicht wird, zu einer wert¬
weil er auf die Rede des Abgeordneten Tscheidsze nicht Wünsche der Eisenbahnfahrbeamten gipfeln in der For¬ vollen Neuerscheinung.
•Fb Aus dem Opernhaus . , Ter Tenorist Gentner
reagiert habe, habe in der Sitzung des Ministerrats am derung nach Erhöhung der Schichtgelder und Vergütung
7. ds. Mts . keine Unterstützung gefunden, wird amtlich der Mehrleistungen, da der ohnehin knappe Nebenverdienst vom Opernhause, einer der tüchtigsten und beliebtesten
als eine Erfindung bezeichnet. Die Frage sei in der er¬ des Zugpersonals nicht ausreicht, um die doppelte Küche Künstler, wird Vernehmen nach Hie Frankfurter Bühne
wähnten Sitzung weder angeregt noch irgendwie berührt zu ersetzen, die die Fahrbeamten insofern stets haben verlassen, da man aus Sparsamkeitsrücksichtenden Ver¬
worden. — Die Vorlage über die Feststellung der Rekruten¬ müssen, als die Familie zu Hause kochen und der Be¬ trag mit ihm nicht .erneuern will.
ziffer der Jahresklasse von 1914 wurde in der geheimen amte meist auf der Reise seine Mahlzeiten zu sich! nehmen
— Anturnen der Turngemeinde. Die Bockenheimev
Sitzung der Reichsduma vom 7. Mai in einer jetzt ver¬ muß. Im Hinblick auf die .schwere körperliche^Arbeit, Turngemeinde von 1860 benutzte ihren Sommerturnplatz
öffentlichten Formel angenommen, in der die Notwendigkeit die die Verladefchaffner zu leisten haben, ist das Schicht¬ zu ihrem Anturnen
. Auch'hier entwickelte sich bei den
schleuniger Einbringung von Regierungsvorlagen über eine geld mit 10 Pfg . zu gering bemessen, das auch für die
der Frankfurter Jngendwehr unter
Kapelle
der
Klängen
von der Duma wiederholt als wünschenswert bezeichnete Wagenaufseher der Erhöhung bedarf. Die Zugführer ver¬ Leitung der Turnwarte Frerig und Behle ein echt turnenfordern,
und
Stelle
ihrer
Würdigung
bessere
eine
langen
Abänderung der Wehrpflichtordnung für die Juden betont
folgte Riegendaß die Eisenbahnverwaltung den Zugführern verbiete sches Leben. Nach allgemeinen Freiübungen
wird.
turnen an verschiedenen Geräten , Spiele und Kürturnen.
bedienen.
zu
Schaffner
als
Wagen
besondere
D-Zügen
in
Petersburg , 9. Mai. Der Reichsrat hat in der
Abends war im großen Festsaal eine Abendunterhaltung.
Fassung der Duma die Gesetzesvorlage über die Verzol¬ Tie Zugführer wollen ferner vom Packmeisterdienstent¬ Karl Kämmerer sang mit hübscher Baritonstimme einige
dieses
Arbeiten
der
Ausführung
durch
weil
sein,
bunden
lung des ausländischen Getreides sowie der Erbsen und
Lieder, humoristische Darbietungen brachte Hermann
Bohnen angenommen. Der Zollsatz beträgt 30 Kopeken Beamten die Kleider leicht ruiniert werden und sch.ließ- Böhme und ganz besonders zeichnete sich die Gesangspro Pud brutto . Das Gesetz tritt eine Woche nach der licfy auch Iblie Betriebssicherheit eine entschieden geringere abteilnng unter Leitung des Dirigenten Jakos Schä¬
Veröffentlichung in Kraft. Der Reichsrat sprach dabei ist. Bei Güterzügen wäre es nötig, daß der Gepäck¬ fer aus .
„
den Wunsch aus , das Handelsministerium möge die Frage wagen nicht als volle Bremse gerechnet werde. Die Zug¬
— An den Altrhein. An den Altrhein unternehmen
Zügen
den
in
sie
daß
darauf,
ferner
dringen
führer
prüfen, ob der festgesetzte Einfuhrzoll auf Mehl Rußland
Mitglieder des badischen Schwarzwaldvereins nächsten
in genügender Weise vor der Einfuhr ausländischen Mehles gesonderte Räume zum Aufenthalt und zur Uebernach- Sonntag , den 17. ds. einen Familienausftug . Abfahrt
sch reiben können.
auch
sie
denen
in
Räume,
erhalten,
tnng
schützt. Der Vertreter des Handelsministeriums pflichtete
7 Uhr vormittags vom Hauptbahnhof nach, Stockstadt
diesem Wunsche vollkommen bei, da möglicherweise Um¬ Die geprüften Schaffner stehen ans dem Standpunkt , daß
Rhein. Marsch.zeit vier Stunden . Frühstück in den he^
stände eintreten könnten, welche die Regierung zur Er¬ ihre Beförderung zum Anführer in einem anderen Pro¬ lichen Waldungen oder auf Forsthaus Kühkops.
habe.
einzutreten
Militäranwärtern
den
gegenüber
zentsatz
höhung des Zolles auf Mehl zwingen würden, erklärte
1 Uhr wird mit der Fähre auf die linke Rheinseite wP
jedoch, es sei gegenwärtig nicht zeitgemäß, diese Frage zu Es sollte wenigstens Hinsichtlich der Schutzleute anders
nach Oppenheim ^
verfahren werden, da diese jn viel jüngeren Fahren schon gesetzt und nach kurzem Aufenthalt
erörtern.
ein Stunde — gewandert. Freunde einer herrlichen
geprüften
Tie
find.
Beamte
bezahlte
besser
bedeutend
, die
Teheran , 9. Mai. Die persische Gendarmerie
landfchaft sind zu dieser Tour willkommen.
von schwedischen Instrukteuren befehligt wird und bisher Schaffner sind ferner von pem Wunsche beseelt, daß sie
in **
Ein 63 jähriger Privatier
40 Selbstmörder .
sehen
Sie
erhalten.
verliehen
Oberschafsner
Titel
den
dem Ministerium des Innern unterstand, soll jetzt dem
*
Wohnung.*
seiner
in
morgen
heute
wurde
Myliusstraße
es als eine Zurücksetzung an, daß selbst Rangiermeister
Kriegsminister unterstellt werden.
giftet aufgesunden. — Im Stadtwald wurde der 18
trotz¬
werden,
befördert
.Zugführer
zum
Reihe
der
außer
Schanghai , 9. Mai. Der Militärinspekteur von
Kaufmann Ahlers, der fi4 mit Lysol vergiftet ¥-Wf
Chaoti und Sianfu meldet, daß es zwischen den Regie¬ dem die Schaffner auf die Rechte der Prüfung zum aufgefunden.
rungstruppen und dem „Weißen Wolf" bei Lungchou Rangiermeister bei der Anstellung verzichten müssen. Die

-ITadiridtfen.
bokal

Schmuck im Werte von 20000 Mark gestohlen, des Magistrats zu Kissingen sich- die mit 3900 Mark
v
der Tagung der deutschen Standesherrn in
ausgeschriebene Stelle als kaufmännischer Leiter des EleklhelegenH
Hotel wurde einer Fürstin ein Schmuck irizitäts -, Gas - und Wasserwerks in Oberhausen ver¬
schafft. Obwohl Eisenhut nur die Elementarschule be¬
cine %H
*> im Werte von 20000 Mark gestohlen.
MroKstuer in Niederursel. In vergangener Nacht sucht hatte, auch nicht Soldat gewesen war, gab er sich
, 4« der Liegenschaft des Sattlers Adam Greif, Alt- als Reserveoffizier eines bayrischen Infanterieregiments
aus . Nachdem Eisenhut etwa .3/4 Jahre die Stellung
^Ä .^ ,ckel Feuer aus , das rasch auf die Werkstätte,
in Oberhausen inne hatte, fam man hinter stin Treiben.
und kleine Gebäulichkeiten ubergriff. Ein in
Er wurde flüchtig, wandte sich nach Düsseldorf, und als
? ^ ^ bäude schlafender Knecht'konnte nur mit Mühe von
Lr verwehr gerettet werden. Tie freiwillige Feuer- er auf dem hiesigen Hauptbahnhof die dort postlagernden
Sachen in Empfang nehmen wollte, erfolgte feine Ver¬
^hr hatte etwa 4 Stunden zu tun , bis die Gefahr
haftung.
*
beseüigt Wj£tällttler ^
Verein für Stemmen und Gym— Kassel, 10 . Mai . Vom Pferde gestürzt. Der
welcher am 13. Mai vor 25 Jahren gegründet Korpsstabsveterinär des 11. Armeekorps, Tr . Ernst Buß,
Äc
Md bekanntlich im Juni ds. Js . seine Jubelder gestern von einer militärischen Uebnng mit dem Feld¬
^ier in Micher Weise begeht, hält anläßlich des Grünartillerieregiment Nr . 11 in die Stadt zurückkehrte
, wurde
dunastages am Mittwoch -Abend rn fernem Vereinslokal von seinem scheu gewordenen Pferd an der Ecke des Schloß¬
platzes abgeworfen und fiel so unglücklich
eine gemütliche familiäre Zusammenkunft ab.
, auf das Pflaster,
<D Liebesdrama. Heute morgen kam es in der daß er schwere innere Vierletzungen, unter anderm einen
Bruch des Beckens, davontrug . Er wurde ins Garnison¬
Sdiraüraße 16 zu einem blutigen Liebesdrama. Ter
lazarett gebracht.
45 iäbriae Schneider Siegmund Csicso hatte mit der 24iäbriaen Tochter der Frau Scheidt ein Liebesverhält¬
— Heidelberg,
10 . Mai . Warme Quellen in
nis Ter Schneider war einige Zeit in Köln, kam Heidelberg. Die von der Stadt am linsten Neckarufey
heute zurück, um sich mit dem Mädchen, das chm ab- bis zu einer Tiefe von 500 Meier geplanten Bohrungen
nach heißem Wasser sind dem Vernehmen nach nunmehr
oeschrieben hatte, ausernandeczusetzen.
Verlauf des
Wortwechsels zog Csicso einen Revolver und schoß nach bis zu einer Tiefe von 70 Mietern vorgeschritten,
, so
daß in der nächsten Zeit das Endurteil gefällt werden
dem Mädchen, Elches hilseschreiend davonlief. Die Mutter
eilte hinzu und wurde in den Hals geschossen und da¬ kann. Eine dieser Tage vorgenommene Wärmemessung
durch sehr schwer verletzt. Hierauf brachte sich der Schneider soll eine Temperatur von 25 Grad ergeben haben.
einen Schuß in die rechte Schläfe bei. Tie beiden Vier— Greven,
11 . Mai . Ten Grevener Nachrichten
letzten wurden verbunden und nach dem Bürgerspital ver¬
zufolge sind hier plötzliche die echten Pocken ausgebrochen,
bracht, wo beide in Lebensgefahr sind.
an denen ein Arzt und fünf Kranke darniederliegen. Die
— Neues Theater. - „ Biedermeier" betitelt sich, ein
Schwester, das Personal , sowie die Kranken des Hospitals,
Lustspiel in 3 Akten von Leo Walther Stein , das ge¬ in dem dse Betroffenen untergebracht sind, wurden einer
stern Abend im Neuen Theater über die Bretter ging. Schutzimpfung unterzogen. Bor kurzer Zeit war ein
Es ist ein gefälliges Spiel , das Erinnerungen an alte Arbeiter ins " Krankenhaus eingeliesert worden, der kurz
Zeiten, der Theaterzettel schreibt 1830, aufflackern läßt
darauf starb, ohne daß man ihn für pockenverdächtig
und damit den Besucher sozusagen angenehm unterhält.
hielt. Auf ihn ist der Ausbruch der Seuche zurückTie Grundidee des Stückes ist auf der Starrköpfigkeit/ zusühren.
und Kurzsichtigkeit des behäbigen alten Kaufmannes aus¬
— Breslau,
11 . Mai . Ter Staatsanwaltschaftsgebaut, der gegen jegliche Neuerung und Fortschritt sich rat Tr . Julius Friedrich Glatzer, der, wie gemeldet,
mit Händen und Füßen wehrt. Ter Ort der Handlung bei der in Schwierigkeiten geratenen Breslauer
ist eine rheinische Kleinstadt, die fern vom Großstadt- bank einen Kredit in der unverhältnismäßigen JnnungsHöhe von
leben mit ihren Häuschen und Gäßchen ein Einsiedler¬
190 000 Mark in Anspruch genommen hatte, hat nunmehr
völkchen zur Einwohnerschaft zählt und bei dem sämt¬
seiy Abschiedsgesuch eingereicht.
liche Familien in verwandtschaftlichem Verhältnis stehen.
Mailand,
11 . April. Ein schrecklicher Un¬
In aller Zufriedenheit und Behäbigkeit verbringen die
fall
ereignete
sich, gestern Nachmittag auf der hiesigen
Einwohner ihr Tagewerk, froh der Ruhe und erbost, wenn
diese durch einen Eindringling gestört wird. Treu der Radrennbahn während eines Rennens mit Schrittmachern.
Die Rennfahrer Quesse, Bellorini und Maffeis waren im
lieben guten alten Zeit führen denn auch die Inhaber
Begriff, ein über 30 Runden führendes Rennen auszu¬
der Firma Lohmeier und Nachtigall ihre kaufmännischen
tragen, als in der achten Runde Bellorini Quesse über)Geschäfte, bis der junge Sohn des einen Teilhabers aus
runden wollte und dabei gegen die Zuschauerbarriere
der Fremde zurückkehrt und mit seinen gesammelten Er¬
fahrungen und Neuerungen alle seitherigen Gepflogen¬ fuhr, die völlig eingedrückt wurde. Einem Zuschauer
wurde das Bein zerschmettert. Der Fahrer stürzte in
heiten aus den Kopf stellt. — Dies ist der eigentliche
dramatische Kern, den der Autor dann ausbaute und den Jnnenraum ab, wobei er unglücklicherweise Maffeis,
der gerade vorbeifuhr, mit umriß . Dieser erlitt einen
schmückte mit einem kleinen Liebesleben und dem Eintreffen
schweren Schädelbruch und starb bald darauf, wahrend
eines Opernensembles in idem sonst von der Welt ab¬
Bellorini aus dem Wege nach dem Krankenhause seinen
geschlossenen Städtchen. — Herrn Direktor Reimann ist
Es zu danken, daß das sonst sehr schwache Lustspiel so Verletzungen erlag.
— Paris,
freundliche Ausnahme fand, denn seine glückliche Regie
10 . Mai . In mehreren Schächten der
Kohlengrube von Carmaux wütet seit dem 26. April
und trefflichen Bühnenbilder halfen über die vielen Klippen
hinweg. Ter Theatermaler Robert Neppach war ihm eine heftige Feuecsbrunst, sodaß die Arbeiten in der
hierbei eine vorzügliche Stütze. — Um aber alle die Grube vollständig eingestellt werden mußten. Obwohl
die Grubenarbeiter ständig in Erstickungsgefahr schweb¬
Rollen zu besetzen
, mußte fast sämtliches Personal heran¬
gezogen werden. In bewährter Weise fand sich denn ten, versuchte man seither unablässig, der Flammen Herr
auch das Künstlerensemblemit der Aufführung ab. Ten
zu werden. Gestern abend endlich hoffte man, das Feuer
Hauptanteil nahmen an der Darstellung die Herren Groß¬
erstickt zu haben, als unvermutet die Sicherheitsapparate
mann und Schwartze, Wallburg, Graetz, Heding, Senius,
das Vorhandensein schlagender Wetter anzeigten. Um
Schindler, Guter , Bernstein usw., sowie die Damen Bänger,
ein schweres Unglück zu verhüten, ließ der Gruben¬
Friese, Marco , Gläßner , Sangora , Cardung , Sieger usw. ingenieur die Schächte sofort räumen und man muH
— Das gute Zusammenspiel, die gute Pointierung der nun mit einem Wiederaufflackern des Feuers und viel¬
wenigen Schlager, sowie Witz und Humor der Schau¬
leicht auch mit einem Einsturz der betroffenen Stollen
spieler sicherten dem Lustspiel eine freundliche Aufnahme rechnen.
und reichen Beifall des gut besuchten Hauses.
— Paris,
10 . Mai . Tie Pariser Postverwaltung
*#* tfcunffurur
Echlachtoiehmarkt
. ÄmrltHr Notierungen
ist im letzten Monat auf eine unerhört raffinierte und
vom 11. Mai 1914 Austrieb : 421 Ochsen, 35 Bullen 763 Färsen
geschickte Act um über 500000 Francs geschädigt worden.
und Kühe, 292 Kälber, 78 Schake, 2711 Schweine — Ziegen
Tie Untersuchung darüber wird zwar ganz geheim ge¬
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
LebendSchlachtOchke« :
GewichtGewicht führt, doch ist der „Matin " heute früh in der Lage,
mr. Mk.
einige sehr interessante Einzelheiten darüber zu bringen.
vollfleischige
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
Danach ist es in den letzten drei Wochen einer Bande
höchstens 7 Jahre alt.
47 - 52 85 — 90
junge fleischige
, nicht auSgem
internationaler Hochstapler, in der Hauptsache allem An¬
. u. ältere auSgem. 42 - 46 76 —83
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 37 - 41 63 —75
schein nach Belgiern , gelungen, in die Postsäcke über
Bulle« :
2000 gefälschte Postanweisungen einzuschmuggeln. Diese
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 45 - 48 75 - 80
lauteten aus je >200 bis 300 Francs , überstiegen jedoch
vollfleischige jüngere.
40 - 44 70 - 76
niemals den letzten Betrag, da die Betrüger offenbar
Färse » und Kühe:
wußten,
daß die Anweisungen in diesem Falle von einem
vollfleischige, ausgemästete
Färsen
höchsten
besonderen Benach richtigungsformular begleitet werden. Die
43 - 48 77 - 86
Schlachtwertes.
Fälschungen sind mit unglaublicher Vollendung ausgevollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwerte- bis zu 7 Jahren.
sührt. Tie Anweisungen stimmen bis in die kleinsten
40 —45 74 - 81
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Kleinigkeiten mit den echten überein, sodaß auch nicht
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 34 —39 63 —72
ein einziges Mal der Verdacht der Postbeamten wach
mäßig genährte Kühe und Färsen.
28 - 33 56 - 66
wurde. Tie Fälscher Hätten ihr Werk noch unbegrenzt
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 22 - 27 50 - 60
lange Zeit fortsetzen können, wenn nicht alle 14 Tage
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
eine allgemeine Kassenrevision stattftnden würde. Bei der
Kälber:
pfsPfg.
letzten Revision entdeckte man nun , daß eine ganze An¬
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
zahl Anweisungen dieselben Nummern trugen, und daß
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 56 —60 102
sich überhaupt in den Kassenberichten der einzelnen Post¬
geringe Saugkälber.
ämter unerklärliche Unregelmäßigkeiten fanden. Auf diese
Tchafe:
Weise kam man den Fälschungen auf die Spur . Offen¬
Maftlämmer und jüngere Masthammel . . .
43
94
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
bar wußten die Verbrecher genau von dieser Revision,
mäßig genährte Hammel u»d Schafe (Merzschafe)
denn seitdem ist keine einzige verdächtige Postanweisung
Echweiue:
mehr eingelaufen. Tie Hoffnung, die Diebe zu fassen,
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 44 - 48 58 - 60
ist daher sehr gering.
vollfleischige bis zu 2 Zenwer Lebend-Gewicht 45 - 48 80 - 61
— Bordeaux,
10 . Mai . Ter 27jährige Hand¬
fleischige Schweine.
lungsgehilfe
Ernst Lafond, der infolge leichtsinnigen Le¬
—
—
Sauen.
benswandels in Schulden geraten war, wurde gestern
Rindermarkt reger Handel und ausverkauft . K». ^ »
von mehreren seiner Gläubiger auf der Straße zur Rede
^rden bei ruhigem Geschäftsgang geräumt . Schweine hinterlaffe»
gestellt. Bei dem sichl entspinnenden lebhaften Wort¬
^langsamem Handel rrheblichen Ueberstand._
wechsel zog Lafond einen Revolver und feuerte auf seine
Gegner. Zwei von ihnen wurden sofort getötet, drei
Vermifdite
andere schwer verletzt. Lafond flüchtete, stellte sich jedock)
— Düsseldorf,
10 . Mai . Die Düsseldorfer Poim Laufe des Tages selbst der Polizei.
“ä«i verhaftete auf Ersuchen der Kriminalpolizei in Ober— Stettin,
9 . Mai . Heute mittag kurz nach
^nsen den Kaufmann Bernhard Eisenhut aus Nürnberg,
12 Uhr erschien aus der Richtung van Pasewalk ein
«^scnhut hatte auf Grund gefälschter Papiere und Zeug- Doppeldecker
"use unter mißbräuchlicher Benutzung des Amtssiegels Höhe von . Ueber dem Kreckower Exerzierplatz, in einer
400 bis 500 Meter, bemerkten Zuschauer plötz¬

llsctinditen.

liche wie ein Feuerstrahl von dem Flugzeuge ausging,
das in demselben Augenblick rapide zu fallen begann
und dann unaufhaltsam zur Erde niedersauste. Das Flug¬
zeug stieß mit starkem Anprall am Boden auf und wurde
vollständig' zertrümmert. Beide Insassen , zwei Offiziersflieger, hauchten kurze Zeit später ihr Leben aus . Es
handelt fkfy um die Offizierflieger Leutnant Faber vom
19. Infanterie -Regiment und Leutnant Kunz von einem
der Fliegerbataillone.

Die Erdbebenkatastrophe auf Sizilien.
Paris,

11 . Mai . Zuverlässigen Nachrichten zu¬
Tote und 257 Verwundete.
Rom, 11 . Mai . Gestern fand in Radazzo am Fuße
des Aetna wiederum ein starker Erdstoß, von unterirdi¬
schem Donner begleitet, statt. Die Bevölkerung ist von
neuer Panik ergriffen. In Catania herrscht wieder einiger¬
maßen Ruhe, doch verlassen die meisten Einwohner die
Stadt . — Es kommt die Nachricht, daß sich der Aetna
in voller Tätigkeit befindet. Auch die blühende Ortschaft
Consentini existiert nicht mehr. Ueberall liegen Leichen von
Frauen und Kindern umher, die nur mit unendlicher
Gefahr aus den Trümmern hervorgezogen werden können.
— Offiziell wird bekannt gegeben, daß das Erdbeben 120
Tote gekostet hat. An Geldspenden sind 400 000 Lire
eingelaufen, und zwar 100 000 vom König, 45 000 vom
Papste und 35 000 vom Minister des Inneren . Der
angerichtete Schaden soll 2 Millionen Lire betragen.
Mailand,
10 . Mai . Den letzten Meldungen des
„Secolo" zufolge hatte man bis gestern Abend 10 Uhr
im ganzen 80 Tote und ca. 300 Verwundete unter den
Trümmern der zerstörten Ortschaften hervorgezogen. Das
Dorf Linera ist am schwersten heimgesucht worden. Es
wurde vollkommen zerstört. Die wenigen stehen geblie¬
benen Häuser sind so stark beschädigt, daß sie völlig
niedergerissenwerden müssen. Unter den Trümmern fand
man 45 Tote und 120 Schwerverwundete, von denen 64
hoffnungslos im Spital darniederliegen. In Boggiaro
wurden 12 Tote und 45 Verwundete festgestellt. Zafferana
und San Cosmo sind gleichfalls zerstört. Arg mitge¬
nommen sind Basso, Tomo, Santa Maria , Verganal und
Bella Castina. Wie vor sechs Jahren so ist auch dies¬
mal die ärmere Bevölkerung am schwersten betroffen wor¬
den. Die Militärbehörden haben über 6000 Zette in
der Nähe der zerstörten Dörfer aufgerichtet, wo die obdach¬
losen Familien bis auf weiteres Unterkunft finden. Herz¬
zerreißende Szenen spielten sich ab, als man in Zafferana
die Trümmer des Schulgebäudes beiseite schaffte. 15
Leichen von Kindern wurden ausgegraben, sechs waren
schrecklich verstümmelt.
folge beträgt die Zahl der auf Sizilien geborgenen Opfer
128

neueste

ITachridifen.

Berlin , 11. Mai. Nach längerer Krankheit ist die
Gemahlin des Reichskanzlers Frau v. Bethmann -Hollweg
heute früh gestorben.
London , 11. Mai. Wie der Daily Expreß aus
Veracruz meldet, hat General Funston die Freilassung
einer Mexikanerin verfügt, die vor einigen Tagen bei
den Straßenkämpfen acht Amerikaner erschossen hatte.
Funston soll sich, dahfn geäußert haben, daß er jede
Frau achte, die für ihr Vaterland zu den Waffen greife.
Paris , 11. Mai . Tie Progrefsisten scheinen in der
Provinz auf fast der ganzen Linie geschlagen zu sein.
Tie unifizierten Sozialisten eroberten etwa 20 Mandate,
während andererseits die Reaktionären ihre Positionen
behaupteten. Große Ueberraschung rief die Nachricht her
vor, daß Josef Reinach, der zu Gambettas Zeiten im
öffentlichen Leben stand, seines Kammersitzes verlustig
ging.
Paris , 11. Mai . Tie Einnahme von Taxa durch
dre französischen Truppen findet sich durch offizielle De
peschen bestätigt. Jedoch ging die Besetzung der Stadt
nicht ganz so kampflos ab, wie zuerst gemeldet wurde.
Dre französischen Vorposten drangen danach> am 9. ds.
Mts . erst gegen Mitternacht in Taxa ein. Die Ein¬
geborenen wurden durch die Franzosen vollkommen über¬
rascht und leisteten in der Stadt selbst nur unbedeutenden
Widerstand. Dagegen kam es aus dem Marsch! kurz vor
der Stadt wiederholt zu Gefechten. Besonders der Stamm
der Beni Udjam, der vor den andringenden Franzosen
zurückgewichen war, sammelte sich wieder, und vertei¬
digte sich ganz energisch in nächster Nähe der Stadt Taxa.
Tie französischen Truppen verloren 4 Tote und 13 Ver¬
wundete. Von diesen sind weitere vier lebensgefährlich
verletzt. Auch der Stamm Metakka griff die französischen
Truppen mehrmals an. Doch! genügten einige Schüsse
aus den leichten französischen Feldgeschützen gegen die
Dörfer der Stämme, um diese zur Vernunft zu bringen.
. Newyork , 11. Mai . In Galveston werden fieber¬
hafte Vorbereitungen zu einem Transport von 50 000
Pferden, Ausrüstungsgegenständen, Vorräten und Muni¬
tion in ungeheurer Menge getroffen. Tie erste Kostenrechnung des Feldzuges gegen Huerta ist dem Kongreß
m Gestalt einer Nachtragsforderung zum Militäretat
von
2 741327 Dollars zugegangen, die im Repräsentanten¬
hause eingebracht worden war und um deren sofortige
Bewilligung der Kongreß ersucht wird.

Vergnügungs -Anzeiger.
Opernhaus.

Dienstag , den 12. Mai , 8 Uhr: Vorstellung für die
Frere Literarische Gesellschaft. Ausgehob. Abonnement. Er¬
höhte Preise.
Mittwoch, den 13. Mai , 1/28 Uhr: Don Juan . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 14. Mai , 7 Uhr : Margarethe . Fm
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 15. Mai , 1/38 Uhr : Endlich! allein.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 16. Mai , 1/28 Uhr: Tosca . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , 4 Uhr: Parsifgl . Ausgehob.
Abonnement
. Große Preise.

Montag, den 18. Mai, 1/38 Uhr: Cavalleria ruftkeana.
Pieranf: Der Bajazzo. Außer Abonnement. Kleine Preise.
Dienstag, den 19. Mai, *48 Uhr : Amelia oder: Ein
Maskenball. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwochj
, den 20. Mai, 1/38 Uhr : Polenblut. Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Schauspielhaus.
Dienstag , den 12. Mai , 8 Uhr (z. 1. Male ) : Das
europäische Konzert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwochs den 13. Mai , 8 Uhr : Das europäische
Konzert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 14. Mai , 8 Uhr : Die Tangoprin¬
zessin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Freitag , den 15. Mai , 8 Uhr : Jedermann . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 16. Mai , 8 Uhr : Der dunkle Punkt.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , Vz4 Uhr : Emilia G-alotti.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhr:
Wie einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche
Preise.

Montag, den 18. Mai, *48 Uhr: Hamlet. Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag, den 19. Mai, 8 Uhr : Androklus und der
Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preis«.
Mittwoch, den 20. Mai , 8 Uhr : Seite 105. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
Dienstag , den 12. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron.
Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 13. Mai , 8 Uhr : Medermeier. Abon¬
nement B. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 14. Mai , 8 Uhr : Medermeier.
Monnement B. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 15. Mai , 8 Uhr : Filmzauber. Aeußer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 16. Mai , 8 Uhr : Ter Juxbaron.
Abonnement B. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , ^44 Uhr (Werk-Verein):
Im grünen Rock. — 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preis«.
Montag , den 18. Mai , 8 Uhr (Arb.-Bild .-Ausschnß):
Mschiied vom Regiment, hierauf Angele.

Todes-Anzeige.
JflÜDllfl
und Frau

Ff

Täglich grosse Künstlerkonzerte . **

Billardsaal.
Tel . I , 4603

2954

Kegelbahn.

Albert

87291

Schumann -Theater
Das Schicksal der Allwörden
.'
Unwiderruflich

vorletzter

Tag!

WU» Kleine Preise . »MW
Ab Freitag , den 15 . Kai 1914 , abends 8 Uhr:

Wiener Operetten -Festspiele.
Ber antwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , ffis ktt

Inseratenteil : F Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlav der Birckdruckerci
% Kaufmann & Co. Frankttm a.U

Traner

Trauer

- Uute

I_ _

-Schleier
-f
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek
Adalbertstr
. IO.

In der Nacht auf den 9. Mai verschieden plötzlich und unerwartet,
infolge eines Unglücksfalles, unsere innigstgeliebten Eltern , Schwieger¬
eltern, Großeltern, Schwester, Onkel und Tante
Herr

Cafe Odeon tÄft&SMfr

Schreinermeister
EttÜDO Ab
. Bender

2348

ißflricll EltliDB

SlSäüQß

was wir Verwandten, Freunden und Bekannten schmerzerfüllt hierdurch
mitteilen.

Frankfurt a. M -West,

den

Trauer-Kränze

2247

Bouquetts , Gnirlanden ttttb Traner-Dekorationeu.
Fr Ludwig
, Leipzigers!^ 27, Telefon Amth, No. 770.

11. Mai 1914.

Mahlgaffe 3 ».

New -Aork.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Städtisch

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 13. Mai, vormittags
2958
10 Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Sparkasse
NMWN nm ptstim

Hauptstelle

:

Paulsplats

Mo. 9.

Postscheckkonto Nr . 3.

Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafle.

70 — Club Dackenheim.

Mündelsicher

Wir machen unseren Mitgliedern die schmerzliche Anzeige von dem
erfolgten Ableben unseres Kameraden

Herrn

dp«» Ettling.

Frankfurt a. M .-West,

den

Scheck

11. Mai 1914.

bei der Hanptstelle
können

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 13. Mai , vormittags
10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes. Die Kameraden ver¬
sammeln sich um 9 */, Uhr im Vereinslokal.
2860

Tücht. Schneiderin empf. sichf. all. Näharb.
a. änd. Tg . 2 M . Adalbertstr. 3, 3. St . 2933

Tnrngeireinde.

Unserer geehrten Mitgliedschaft die traurige Anzeige, daß unser langjähriger

Jean

z. Zt . z« 8 °/,.

in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬

karle oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenftei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Gparkaffe
übernimmt
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Znhlima
von Ltenerm mrd Abgabe « .
2123

Der Vorstand.

lltzrr

- und Ueberweisungsverkehr

Einzahlungen

Bockenheimer

. — Sparemlagen
-Zinsfuss 37*7®

Bet täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSspar»
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontra Listen für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII ». IX.

Wäsche wird tadellos

gebügelt.

Schönhofstraße 22, parterre ._
2878
Junges Mädchen sucht Stelle in kleine«
Haushalt , in gutem Hause, sofort oder später.
Gute Zengnifse. Leipzigerstr. 41, II . 2894

Ordentlicher Man » sacht Be¬
schäftigung gleich welch. Art . BaM-

Mitglied

straße 58, pari ._

Ettling

2^49

3 . 3 . Kt.

sanft entschlafen ist.
Wir betrauern m dem Verstorbenen einen treuen Anhänger unseres Bere »uS, der sich durch fei«
offenes ehrbare- Wesen die Sympathie Aller erworben und bei uns ein ehrendes Andenken gesichert hat.
Die Beerdigung findet Mittwoch , den 13. Mai , vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des
Bockenheimer Friedhofes auS statt und bitten wir unsere geehrten Mitglieder , dem Verstorbenen recht zahl¬
reich die letzte Ehre zu erweisen.
4

Der Vorstand.

2959

Schöne sonnige 3Zimmerwhg . m. Zub . z.
verm. Näh . Schloßstr. 56, Laden. 2951
Orginal Grammophon zu verkaufen,
Preis M . 40.— . Daselbst Klappsportwagen.
Gimrheimerlandstraße 33 , 3. St . l. 2936

Monatsfra « gesucht.
Moltke-Allee 68, 3. Stock._

2952

Foxer billig z« verkaufe».

Gas - Platt

- Apparat
Stündlicher
Gasver¬
brauch 230 Liter ----2 % Pfg . , regulierbar
«ach Größe der Eisen
bis zu 17 » VßS > <&« **

Einfach mit zwei ver¬
nickelte« Eise» für zu¬
sammen ttttr gj» . 5 .60

KtrrrrA

».

Das Plätten mit Gas ist vom technischem oie auchv m wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
die ideale Plättweise . Be: größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau nicht
mehr der Glut des Kohlenofens auszusetzen. Das
schmutzung der Wäsche ausgeschlossen ist.

Gasplätteu

ist sauber

und

reinlich , sodaß eine Ver¬

Gasglühlicht-, Platt -, Koch- uud Heizapparate verschiedener Systeme in einfacher «nd
in reicher
2234

Ausstattung

find stets vorrätig

in unserer
Frankfurter

^

Rödelheimerlandstraße 58, 1. Stock. 2953
Monatsfrau für Wochentags 8—10 Uhr
gesucht. Näheres in der Expediti on. 2955

Ausstellung
33 itaftnurcltt
Gasgesellseliaft.

33.

Lagerplatz mit 3 Aimmerwohnnng
zu vermieten. Offerten unterZ. Wan die Expedition des Blattes .

2957

Gründlichen Klavierunterricht an Kinder
erteilt geübte Lehrerin. Zu sprechen von
3—7 Uhr. Falkstraße 88, 3. Stock. 2956

Täglich frisch gestochene»

Spargel
zum billigsten Tagespreise.

1 . fiLüntzel
Leipzigerstrasse

9

Telcs - ir Aml XI, 431 » riss

Dienstag , den 12. Mai 1914.

Nr. 110

Erscheint

täglich

abends

«tt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17 in Bockmhnm.
Fernsprecher: Amt II Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Berlin 11. Mai. Deutscher
Reichstag . Am
Bundesratstisch von Falkenhayn. Präsident Dr . Kämpf:
Der Reichskanzler ist von emem schweren Verlust be¬
troffen und in tiefes Herzeleid versetzt worden. Wir alle
nehmen herzlichen und aufrichtigen Anteil an diesem
schweren Schicksalsschlage
. Ich bitte um dr« Ermachtiöunq, dem Reichskanzler das Verleid des Reichstages aus¬
zudrücken und am Sarge der Dahingeschiedenen eisten
Kranz niederzulegen. — Der Militäretat . (6. Tag .) Beim
Kapitel „ Naturalverpflegung" bittet Abg. Hebel (Ztr .)
bei der Verpflegung der Truppen auf die heimischen
Käsereien größere Rücksicht zu nehmen. Abg. Dr . Thoma
(nl.) schließt sich diesem Wunsche an. Die bayerische
Heeresverwaltung hat bereits beschlossen
, die Truppen auf
den Nährwert des Käses aufmerksam zu machen. Abg.
Dr . Neumann-Hofer (Vp.) : Der Ansicht meiner Vorred¬
ner : ohne Käse keine Siege, will ich nicht widersprechen.
(Heiterkeit.) Generalmajor v. Schoeler: Der Verpflegung
mit Milchprodukten stehen wir wohlwollend gegenüber und
haben auf den Truppenübungsplätzen bereits Milchhallen
eingerichtet. Abg. Werner-Hersseld (Deutsch-völk. Part .)
tritt für Besserstellung der technischen Angestellten bei
den Proviantämtern ein. Generalmajor v. Schoeler: Die
Heeresverwaltung kann bei der Besserstellung von Beam¬
ten nicht einseitig Vorgehen. Abg. Heokmann (nl.) : Auch
die Arbeiter der Proviantämter bedürfen dringender Auf¬
besserung, ihre Löhne sind unzureichend. Generalmajor
von Hohenborn: Die Löhne werden nach den ortsüblichen
Sätzen gezahlt; sie sind fortgesetzt und erheblich gestiegen.
— Die Bekleidungsämter. Abg. Thoene (Soz.): Die
Lieferanten der Bekleidungsämter zahlen ihren Arbeitern
unzulängliche Löhne. Abg. Duffner (Ztr .) : Die Ver¬
waltung sollte an solche Unternehmungen, die die Not¬
lage der Heimarbeiter ausnützen, überhaupt kerne Ar¬
beiten vergeben. Abg. Albrecht (Soz.): Der Reichstag
tritt seit langem für die Abschaffung der Oekonomiehandwerkec ein. Wie stellt sich der Minister dazu? General¬
major von Hohenborn: Bei der Auswahl der Unternehmer
müssen wir darauf achten, daß uns sorgfältigste Arbeit
verbürgt ist. Zu den einzelnen Titeln sprechen noch die
Abgeordneten Chrysant (Ztr .), Behrens (Wirtschastl.
Vereinigung), Trimborn (Ztr .), Albrecht (Soz.), die
Abgg. Rupp-Baden (kons.), Lieschiing (Vp.) und Gene¬
ralmajor von Schoeler. Abg. Erzberger (Ztr .): Im
Kriegsfälle müssen die nötigen Schutzsera gegen Typhus,
Ruhr und ähnliche ansteckende Krankheiten bereit gehalten
werden. Oberstabsarzt Dr . Hosfmann: Wir sind mit
mehreren größeren Firmen in Verbindung getreten. Vor¬
räte im Frieden zu schaffen, haben wir keine Veran¬
lassung. Abg Erzberger (Ztr .) : Wir müssen Heilmittel
bereit halten. Tenn in den wenigen Tagen der Mobil¬
machung wird es sich schwer ermöglichen lassen, die nötige
Menge von Serum herzustellen. Beim Titel Pserdebeschasfung spricht nach den Abgg. Bassermann (nl .) und
Alpers (Welfes der KriLgsminister von Falkenhayn über
Remontenbeschasfung
. Abg. Kreitz (kons.) : Tie Landwirt¬
schaft in Ostpreußen hätte mehr berücksichtigt werden

Der

Geiserum

0 ?gmt füv amtliche Knblikntionen
Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FrauKfrrrl
-Kockercheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes U«terhaltnugSblatt".

(37 . Fortsetzung.)

Mit ernsten, bewegungslosen Gesichtern standen
me Bauern . Ihre langen , blauen Sonntagsröcke hob
ab und zu ein Windstoß. Und die breiten Krempen
der schwarzen Hüte zitterten . Die Haubenbänder der
Bäuerinnen flatterten . Die seidenen Schürzen bauschten
sich knitternd auf. Unentwegt hafteten aller Augen
auf Susanne Larsen und ihrem Sohn , dem Musikanten,
aer zur Verwunderung der Trauerversammlung keine
Träne vergoß, als der Sarg in die Gruft gesenkt
wurde. Auch dann nicht, als die leicht gefrorenen
Schollen das enge Haus in der Grube mit dumpfem
Oaut als ihr eigen erklärten. Warum tat er das nicht?
«s war doch gute Sitte , laut zu weinen . Galt ihm
der Tote so wenig ? Hatte er die alten Heimatsitten
draußen in der Welt verlernt ? Er starrte nur mit
emem todernsten, düsteren Blick seiner Äugen auf die
ausgeworfene mattgelbe Heideerde, hatte seinen Arm
m den seiner Mutter geschoben und stand entblößten
Hauptes. Das ging auch gegen die Sitte . Den Hut
^ahm man nur ab, wenn der Pfarrer das Vaterunser
. ^lete. Nun , es war eigentlich nicht zu verwundern,
er gegen alle Gebräuche des Landes verstieß. Wer
lHu Erbe verläßt und durch die Welt streift, wer sich
alcht schämt, die Fiedel mit dem Pfluge zu vertauschen,
on dem kann man nichts Besseres erwarten . Es war
wenm Sympathie für Heinz Larsen vorhanden.
Desto mehr für die Larsensche. Ihr galt die ganze

AbsRNernrnts
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einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg,
bri der Expedition abgeholt 40 Pfg .
i
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.58
rinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

müssen. Die dortige Mmernbevölkerung ist sehr loyal. Todes der Gemahlin des Reichskanzlers und
Jetzt zeigt sie allerdings die Zähne, weil die Händler präsidenten. (Das Haus hat sich erhoben.) ErMinister¬
erbittet
ungerechterweise bevorzugt worden sind. Tie Verwal¬ und erhält die Ermächtigung, die Teilnahme des Hauses
tung muß sich mehr um den Einzelzüchter kümmern. Nach¬
auszusprechen. Abg. Dr'. v. Schenckendorf(nl.): Die uns
dem der Abg. Kreth (kons.) und der Abg. Fegter (Vp.) von der Regierung vorgelegte Uebersicht zeugt von der
gesprochen haben, wird die Resolution aus Festsetzung eines
großen Arbeit, die vom Unterrichtsministerium und den
Durchschnittspreises für Remonten angenommen, und die Behörden geleistet ist, und von dem lebendigen Interesse
Debatte gelangt zum Titel Gouverneure und Komman¬ weitester Kreise des Volkes für die Jugendpflege. Abg.
danten Im vorigen Fahre wurden die Kommandanten¬ Graf Moltke (fk.) : Hoffentlich werden die Gegensätze in
stellen von Karlsruhe , Tarmstadt und Königsstein ge¬ unserer Jugendpflege bald überwunden. Was hat der
strichen. Die Regierung hat sie aber in den Etat wieder
Antisemitismus mit der Jugendpflege zu tun . Er soll
eingestellt. Ein Antrag Spahn (Ztr .) fordert wieder die draußen bleiben! (Sehr richtig.) Abg. Kanzow (Bp.) :
Streichung. Mg . Spahn (Ztr .) begründet seinen An¬ Wir wollen die Gegensätze in unserem Staate ausgleichen
trag . Ter Antrag Spahn wird dann gegen die „Kon¬
und müssen uns deshalb gegen die
servativen und die Nationalliberalen anaenommen. Bei Zentremsredners wenden. Gegen die Ausführungen des
Konfessionalisierung
Artillerie und Wafsenwesen wird zunächst die Rüstungs- hat sich schon Fürstbischof Kopp ausgesprochen. Wir wol¬
srage besprochen. Abg. Tr . Liebknecht(Soz.) : Es besteht len kämpfen für die Jugend , aber nicht um die Jugend.
ein internationaler Kriegstrust. Krupp in Essen steht Abg. Haenisch (Soz.) : Wir stehen der Bewegung der
mit den Rüstungsfirmen in England , Frankreich; und Ruß¬ Wandervögel freundlich gegenüber, müßten allerdings un¬
land in enger Beziehung, Tie Sitzung dauert fort.
sere Stellung revidieren, wenn die Verhetzung des Anti¬
Berlin , 11. Mai . Preußisches
Abgeord¬
semitismus auch dort Platz greifen sollte. In der staat¬
netenhaus.
Am
Ministertisch: v. Trott zu Solz. lich protegierten Jugendpflege wird die Jugend geschun¬
Der Kultusetat . (13. Tag .) Die Beratung wird fort¬ den. (Der Redner erhält einen Ordnungsruf .) Morgen,
gesetzt beim Kapitel „ Elementarschulwesen
" , Titel „Um¬ Dienstags 11V2 Uhr : Fortsetzung. Schluß 6 Uhr.
zugstosten der Lehrer". Ein Antrag der Budgetkommis¬
Paris , 11. Mai . In Senegal siegte ein sozialisti¬
sion verlangt, das bestehende Regulativ über die Um¬ scher Republikaner über den bisherigen Vertreter des
zugskosten dahin zu ändern, daß die Sätze angemessen kreises, einen geeinigten sozialistischen Radikalen, Wahl¬
fodaß
erhöht werden. Nach Bemerkungen der Abgg. Ederhoff sich die Zahl der Sitze der sozialistischen Republikaner
(fk.), Dr . Heß (Ztr .), Wittrock (Vp.), des Kultusministers
auf 31 erhöht. Es stehe nur noch das Wahlergebnis aus
v. Trott zu Solz und des Abg. Otto (Bp.), wird der Martinique aus.
Antrag der Budgetkommission angenommen. Beim Titel
Metz, 11. Mai . Abends speiste der Kaiser beim
„Dispositionsfonds " für das Elementarschulwesen
" liegt
Bezirkspräsidenten
. v. Gemmingen. An diesem
ein Antrag v. Schenckendorf (nl.) vor, der von allen Diner nahmen u. a.Frhrn
teil
außer
den Herren des kaiserlichen.
bürgerlichen Parteien unterstützt ist und Beihilfen for¬ Gefolges der
Statthalter v. Dallwitz, Staatssekretär Graf
dert für die Einrichtung, Erhaltung und zeitgemäße Aus¬ v. Rödern,
kommandierende General v. Mudra , der
gestaltung der Besch ästlgungsmittel der .Horte für Schul¬ General derder
Infanterie
v. Claer, der Gouverneur von
kinder. Mg . Dr . v. Schenckendorf (nl.) begründet den Metz
Generalleutnant
v.
Winterfeldt.
Antrag . Nach zustimmenden Erklärungen und Sonder¬
Aachen , 11. Mai . Unter der Führung des General¬
wünschen der Abgg. v. Wenden (kons.), Dr . Schmedding
(Ztr .), Cassel (Vp.), Dr . Heß (Ztr .), Münsterberg (Vp.), inspekteurs der Kavallerie Generalleutnant v. d. Marwitz
Graf Moltke (fk.), Hirsch-Berlin (Soz.) und Lieber (nl.) trafen hier auf einer Inspektionsreise durch; die EißZ
begriffen 11 Generale, 11 Stabsoffiziere, 4 Hauptleute,
gehen beide Anträge an die Unterrichtskommission. Mit
der Aussprache über Beihilfen zur Förderung der Pflege 1 Veteriuärarzt , 69 Unteroffiziere und Mannschaften mit
der schulentlassenen Jugend wird die Besprechung der 60 Pferden ein und bezogen bis morgen Quartier.
, 11 . Mai . Der König hat den bestimmten:
Uebersicht über die Ausbildung und Fortbildung von «n Aotkholm
Wunsch ausgesprochen, anfangs nächster Woche den Reichs¬
Jugendpflegern und Jugendpflegerinnen im Etatsjahr
1913 verbunden. Abg. Wallbaum (Wirtsch. Vgg.): Hof¬ tag persönlich zu eröffnen; doch muß der König auf
fentlich ist die Befürchtung, daß die 1913 bedachten Ver¬ den Rat der Aerzte unmittelbar darauf nach Karlsbad!
ein« in diesem Jahre keine Unterstützungen von der Re¬ rersen, um sich dort einer Kur zu unterziehen. Fol*
gierung erhalten sollen, unbegründet. Abg. Dr . Neu¬ gendes Bulletin wurde heute Mittag veröffentlicht: Das
mann (Ztr .): Ebenso wie wir gegen die Simultanschulen Befinden des Königs ist soweit vorgeschritten, daß er in
sind, sind wir gegen die interkonfessionelle Jugendbewe¬ den nächsten Tagen die Regierung wieder übernimmt.
gung. Nur die konfessionellen Vereine können das Pro¬ Aber damit der König seine volle Gesundheit wieder gehaben ihm die Aerzte auf das Bestimmteste ge¬
gramm der Jugendpflege wirksam durchführen. Es kommt wmne,
raten, sobald als möglich eine Brunnenkur in Karlsbad
nicht nur auf die Körperpflege, sondern hauptsächlich auf zu nehmen.
die Pflege der Gottesfurcht und Vaterlandsliebe an. Die
"Neue Freie Presse" bezeichnet
langen Uebungen am Sonntage halten die Jugend vom ,
Gottesdienst ab. Präsident Gras v. Schwerin-Löwitz den Ausfall der Strchwablen in Frankreich als einen
macht Mitteilung von der ihm zugegangenen Anzeige des Sieg der Friedenspolitik. Das Blatt schreibt u. a. : „Die
große Mehrheit des französischen Volkes will den Frieden
Fülle eines tiefen Bedauerns . Der Bauer tot. Der
Wozu war man eigentlich auf der Welt ? Das
Hof verwaist. Mit den Kindern kein Glück. Der eigene
ganze Leben hatte keinen Zweck. Es war grau und
Sohn ein fahrender Musikant. Die angenommene
elend. Thom Larsen hatte es gut. Wenn man doch
Tochter in heimlicher Flucht aus dem Haufe. Denn sie
auch da sein könnte, wo er war!
wußten es alle fchon, daß Sabine Larsen auf und da¬
Eves junger Leib erzitterte in titzfem, hartem Weh.
von war . Meister Vrendelin , der den Leuten zu Lüttorp
Des bitteren Leides Dornenkrone lastete schwer auf
und zwei Meilen im Umkreise das Maß zu dem letzten
ihrer Seele . Ganz in sich versunken und gebeugt stand
Hause nahm , hatte es erzählt . Ach, die arme Larsensche!
sie. Erschrocken fuhr sie auf, als jemand an ihren Arm
Sie hatte des Leids in harter Menge zu tragen . Und
rührte . Ihr Vater stand neben ihr : „Komm, es ist zu
als die Leichensänger nach der Rede des Pfarrers das
Ende . Wir gehen heim."
Lied „Was Gott tut, das ist wohlgetan " anstimmten,
Wortlos kam sie der Aufforderung nach. Dicht nn
schluchzte man männiglich auf.
Heinz gingen sie vorüber . Eve streifte ihn fast. Er sah
Auch über Eves schmale Wangen liefen große, helle
nicht auf. Immer noch stand er entblößten Hauptes
Tropfen . Ganz im Hintergrund stand sie, leicht an den
und starrte todernst und düster zu Boden . Der Berg,
Stamm einer Birke gelehnt, die ihre letzten, gelben
hofbauer blickte zurück. „Da, schau' dich nach deinem
Blätter im mählichen Verflattern über die Trauerge¬
einstigen Schulgeuoß
meinde streute.
Eve. Er sucht seine Fiedel
in
» Sand-"
Eine Fülle wehmütiger Gedanken machte ihr das
ff '
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Herz schwer. Wie so gar traurig war es doch auf der
zornsprühend auf. „Wenn einer traurig ist —"
Welt ! Das schöne Iugendland war so rasch durchreist
„Ach der! Wer
so zum Lumpengesindel gehört,
gewesen. Man wußte kaum noch ein weniges von dem
weiß nichts von Traurigkeit ."
Wege, auf dem man dahingefahren . Die Gleise waren
@oeP. r?&*c . die Lippen aufeinander und starrte
verweht.
schweigend in die sonnenlose Ferne . Sie wußte, daß
Und die Gefährten dieser Reise?
es nutzlos war , ihrem Vater gegenüber für Heinz ein¬
Ach, der liebste, der beste von ihnen stand dort
zutreten . —
drüben als ein Fremder , Ferner . Der nach ihr nichts
Nun waren alle gegangen . Als letzte hatten sich
ftagte und nichts mehr von ihr wußte, der mit gleich¬
Hernz
und seine Mutter entfernt . Vor der Friedhofs¬
gültigen Augen an ihr vorübergesehen hatte, als sie,
pforte
wartete
Jürgen Sievern auf beide. Als er sich
des Leichenzuges wartend , vor der Tür des Berghofes
nach einem kurzen Stück gemeinsamen Weges von ihnen
gestanden. Und das Land , das sie jetzt durchwanderte?
trennte , versprach er, gegen Abend nach dem Birken¬
Ach, es war so lichtarm und freudlos . ' Die karge Pflicht,
hof herüberzukommen.
die nüchternen Geschäfte des Tages . Daneben das stete
Daheim wartete der Telegraphenbote schon auf
Drängen und Treibe-' , sich freien zu lassen.
MP in der Beilage weiter
.^
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.

42 . Jahrg.

, der französischen Nation angemessene
twfc eine, besonnene,
Auswärtige Politik. Der Ausdruck dieser Meinung und
deren Verkörperung ist!das jetzige Ministerium . Der Sieg
dieses Kabinetts und seines Ministerpräsidenten ist ein
Ivichtiges Ereignis , das für Frankreich! günstig, aber auch
ßür Europa beruhigend ist und dazu beitragen kann, eine
«gewisse Entspannung in den Sorgen der europäischen Völker
jherbeizuführen."
Wien , 11. Mai . Die „Albanische Korrespondenz"
»meldet aus Valona , daß aus Befehl des Fürsten am 7. d. M.
Ums der ganzen Linie die Feindseligkeiten eingestellt wur¬
den. Tie albanische Gendarmerie hatte am Tage vorher
leinen Kamps mit den Epiroten bei Hermeve südlich von
Teoeleni, wobei die Epiroten vollständig geschlagen wur¬
den. Bei diesem Kampf wurde der griechische Kapitän
Kosta gefangen genommen. Die. Meldungen über neue
Kämpfe sind unrichtig.
Paris , 11. Mai . Nachdem der Untersuchungsrichter
Baucard die Untersuchung in der Angelegenheit der Frau
Kaillaux beendet hat, übergab er die Akten der Staats¬
!
anwaltschaft.
London, 11. Mai (Unterhaus.) Ministerpräsident
Asquith erwiderte auf eine Anfrage, die Regierung habe
beschlossen , gegen

die

an

der Wafsenlandung

in

Ulster

beteiligten Personen keine gerichtliche Untersuchung ein$uteiien. (Gelächter bei der Opposition.) Anderweitige
'Schritte würden unternommen werden, deren Veröffent¬
lichung nicht wünschenswert sei.
Saida , 11. Mai. Der KriegsministerNoulens ist
hier eingetroffen und besichtigte die Fremdenlegion.
Petersburg , 11. Mai . Das Gerücht, daß der Han¬
delsminister Timaschew seinen Posten verlassen und durch
den ehemaligen Direktor des Handels- und Jndustriedepartements W. Kowälewski ersetzt worden soll, entbehrt
jeglicher Begründung. Tie Kandidatur Kowalewskis wur¬
de 'wie in Regierungskreisen verlautet , schon vor einiger
Zeit erwogen, fand jedoch» keine Zustimmung.
Petersburg , 11. Mai . „Wetscherny Wremja" mel¬
det, daß der Minister des Innern Maklakow durch den
Meichssekretär Krischanowski und dieser durch den Gehilfen
des Ministers des Innern Plehwe ersetzt werden wird.
Petersburg , 11. Mai . Tie Angelegenheit des TumaUbgeordneten Tscheidse spitzt sich mehr und mehr zu. In
der Reichsduma treffen täglich zahlreiche Telegramme aus
Men Gegenden des Reiches ein, die neue Proteste gegen die
»von der Regierung beabsichtigte Verletzung der parlamen¬
tarischen Redefreiheit bringen. Goremykin wurde von
fortschrittlichen und auch einigen konservativen Deputier¬
ten gewarnt, eine Verfolgung Tscheidses in die Wege zu
Leiten. Das Volk stehe hinter der Duma . Wie verlautet,
reist der Premier nach» Livadia, um diese Frage dem
Zaren zur Entscheidung vorzülegen.
Petersburg , 11. Mai . Der Sympathiestreik an¬
läßlich des Ausschlusses von 21 Abgeordneten aus der
Reichsduma erreichte sein Ende. Auch in den meisten
Fabriken, welche auf unbestimmte Zeit den Betrieb ein¬
gestellt hatten, wurde die Arbeit wieder ausgenommen.
Newyork , 11. Mai . Die mexikanischenDelegierten
langten in Veracruz an. Ter amerikanische Generäl
,Funsion bot ihnen seine Gastfreundschaft an, die aber
abgelehnt wurde. Auch» von dem Anerbieten eines ame¬
rikanischen Kriegsschiffes machten die Herren keinen Ge¬
brauch. Sie fahren mit dem anderen Dampfer „Kron¬
prinzessin Cäcilie" nach Newyork. Tie Delegierten auf
amerikanischer Seite sind das Mitglied des Oberlandesge¬
richtes in Washington Lamar und der bereits genannte
.
Deutschamerikaner Lehmann.
Washington , 11. Mai. Weitere bei der hiesigen brrtischen Botschaft eingelaufene Berichte des britischen Vizetonsuls in Guadalajara meldeten, daß die Engländer Wil¬
liams und Hoadley von aufständischen Grubenarbeitern
in der El Faber-Mine getötet wurden, während sie nach
gestohlenen Silberbarren suchten. Als sie die Nachsuche
Vornahmen, wurden alle fremden Angestellten angegriffen.
Williams und Hoadley gaben' nun ihre Waffen ab in
der Meinung, daß dies die Arbeiter beschwichtigen werde.
Me wurden aber beide niedergestochen und schrecklich ver¬
stümmelt. Die übrigen Fremden wurden festgenommen,
aber später wieder freigelassen.
, daß Tampico
Beraeruz, 11. Mai. Hier verlautet
mfallen sei, und daß die mexikanischen Bundestruppen
ungeheure Verluste erlitten hatten . Tie Ausländer flüchten
vor den einrückenden Rebellen aus die Kriegsschiffe dev
fremden Mächte. Ein aus Puebla eingetroffener Spanier
berichtet, daß 6 Spanier in Puebla von dem Pöbel
unter qualvollen Martern getötet wurden. Sie wurden
lebend aus einen Scheiterhaufen geschleppt, der mit Pe¬
troleum übergofsen und angezündet wurde._

Bahnübergang zum Stillstand , sodaß ein größeres Un¬
glück verhütet wurde.
»Pb Aus dem Polizeidienst. Polizeikommissar Schnei¬
der vom 18. Revier (Mainzer Landstraße) wurde zur
Sittenpolizei versetzt. An seine Stelle tritt Kommissar
Stern vom Kommandobüro. Ferner wurde Kommissar
Dieter von der Kriminalabteilung dem Kommandobüro
zugewiesen.
— Ein beigelegter Musikerstreik. Tie Musiker des
Opernhauses hatten, da sie durch Proben für das Gast¬
spiel Pawlowa , das von der Freien Literarischen Ge¬
sellschaft veranstaltet wird, sehr in Anspruch genommen
wurden, eine Sondervergütung verlangt. Als sie ihnen
nicht zugestanden wurde, stellten die Musiker bestimmte
Forderungen und verlangten Regelung ihrer Ansprüche
bis Montag Nachmittag fünf Uhr. Im Falle der Nicht¬
bewilligung wollten sie streiken, sodaß die Veranstaltung
der Vorstellung in Frage gestellt war. In letzter Stunde
kam es durchs Vermittlung der Intendanz zu einer fried¬
lichen Lösung der Affäre und die Vorstellung konnte stattsinden.
. Ter Ausschuß für
— Balkon und Fensterschmuck
Balkon- und Fensterschmuck hat seine Tätigkeit wieder
begonnen und die erste Sitzung abgehalten. Die Blumen¬
liebhaber werden darauf aufmerksam gemacht, daß auch
in diesem Jahre mehrere Besichtigungen der geschmückten
und angemeldeten Balkone und Fenster von seiten des
Ausschusses ftattsinden, und daß sich im Herbst eine
Prämiierung der schönsten Leistungen anschließt. An¬
meldungen, die kostenlos sind, werden schon jetzt von
allen Blumengeschäften und Samenhandlungen entgegen¬
genommen, wo auch weiteres darüber zu erfahren ist.
<-© Ter Schmuck der Fürstin . Als kürzlich in einem
hiesigen Hotel die Zusammenkunft deutscher Standesherren
stattfand und mit der Tagung wie üblich, ein Ball ver¬
knüpft war, verlor die Fürstin von der Lehen eine mit
Brillanten besetzte und mit einem Smaragden gezierte
Brosche, die 20 000 Mark Wert repräsentierte. Beim
Reinigen des Saals fand der 39 jährige aus Trier ge¬
bürtige Aushilfskellner Ferdinand Wilhelm Kißling das
. Er lieferte es nicht ab und wollte es am
Schmuckstück
Montag Vormittag verkaufen. Hierbei wurde er ange¬
halten und der Kriminalpolizei übergeben, die in ihm
einen alten Bekannten zu Gesicht bekam. Kißling ist in
den Listen der Polizei als internationaler Verbrecher
eingetragen, war er dvch vor sieben Jahren an einem
großes Aussehen erregenden Schlag beteiligt, den ein
Gaunertrio in Brüssel ausführte . Kißling wohnte damals
unter dem Namen Baron de la Casse im Terminushotel,
wo er in einer Sonntagnacht mit den beiden Helfers¬
helfern, darunter einem gewissen Gorski, die Decke des
Hotels durchbrach und in ein Bankinstitut eindrang, aus
dem mau über 100 000 Mark fortschleppte. Kißling be¬
kam für die Tat 5 Jahre und '2 Monate Gefängnis.
Sein Komplize Gorssi wurde kürzlich in Berlin ver¬
haftet Er widersetzte sich dem Schutzmann, der auf ihn
chvß und ihn tötete.
— Goldene Hochzeit. Herr Georg Temme, der 20
Jahre Bürgermeister von Bockenheim war, feiert in Wies¬
baden, wo er seit seiner Pensionierung wohnt, am 16.
Mai seine goldene Hochzeit. -Bürgermeister Temme hat
es während seiner Amtsführung verstanden, sich in allen
Kreisen der Bürgerschaft beliebt zu machen. Unter seiner
Verwaltung hatte sich Bockenheim sehr entwickelt. Es ist
eine Freude für alle Bockenheimer und alle, die Bürger¬
meister Temme kannten, daß es ihm vergönnt ist, das
seltene Fest der goldenen Hochzeit im Kreise seiner Fa¬
milie zu feiern.
-D Der Dieb im Aerztezimmer. Ter Krankenpfleger
Eugen Dietrich war Mitte April stellungslos. Er begab
Ich in verschiedene Krankenhäuser und behauptete, daß er
eine Anstellung wünsche, wenn ein Platz für ihn frei
sei. Wurde er dann für einen Augenblick in dem Raum
, Apparate, kurz,
allein gelassen, so stahl er Kleidungsstücke
was er rasch ergreifen konnte. Die Diebereien trugen ihm
nunmehr sieben Monate Gefängnis ein, die ihm das
Schöffengerichtzudiktierte.

— Kommunales. Ter Magistrat beantragt bei der
Stadtverordneten -Versammlung Bewilligung von 10000
Mark als Barzuschuß an den hiesigen Marineverein für
den im nächsten Jahr hier stattfindenden Marinekongreß,
ferner von 300 Mark für einen Ehrenpreis und 15000
Mark für sonstige Unkosten. Tie Posten sollen in den
jEtat für 1915 eingestellt werden.
Handwerkskammer. Die 22. Vollversammlung der
H and Werkskammer Wiesbaden tagt am 20. Mai im Wies¬
badener Rathaus . Unter den zur Beratung vorliegenden
^Gegenständen stehen obenan: Erhöhung der Meisterprüfungsgebühr, Festsetzung des Prozentsatzes für die Ge¬
meindeveranlagungen, Aenderung von Prüfungsordnun¬
gen, Entschuldung des Handwerkerheims, Lehrzeit weib¬
licher Lehrlinge, Uebernahme staatlicher Lieferungen, Ge¬
werbeförderung im Bezirk, Handwerksamt zu Frankfurt,
Wanderung des Kommunalabgabengesetzesund eine An¬
zahl geschäftlicher Vorlagen.
Ein Eisenbahnunglück verhütet. Am Biegwald
trug sich gestern früh ein aufregender Vorfall zu. Eine
Abteilung Artillerie war im Begriff den Uebergang der
Domburger Bahnlinie zu überschreiten, als plötzlich aus
dem Walde der Homburger Eilzug, der 7.43 Uhr auf
dem Hauptbahnhos eintrefsen soll, heranbrauste. Der
Lokomotivführer erkannte sofort die bedrohliche Lage und
brachte den Zug in wenigen Sekunden kurz vor dem
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— Der Gemischte Chor „Harmonie", Frankfurts
West (Vereinslokal Cafe Bender) unternahm am
tag seinen diesjährigen 1. Frühlingsausflug nach
baden, Georgenborn, Schlangenbad, Rauenthal , Eltvitt
und war, trotz der drohenden ungünstigen Witterung
recht zahlreich vertreten. Kaum auf dem Bahnhose tlr
sammelt, war auch schon der Kontakt zwischen
und Mitgliedern hergestellt und da Petrus doch
ein Einsehen mit der munteren Gesellschaft hatte, 5
ihr die lachende Sonne mit auf den Weg gab, so steigerten
ftch Fröhlich sein und Lachen zu einer Höhe, die J:
Schlüsse in den allgemeinen Wunsch ausklang : „Hoffent¬
lich wird's in vier Wochen zum 2. Ausflug wieder f»
1
recht harmonisch."
—- Turnverein Vorwärts . Am 15., 16. und 17. Mai
l. I . ,findet in Genua das italienische Bundesturnfest!
statt und »wird sich die Deutsche Turnerschaft durch Ent¬
sendung einer Riege an dem Turnfest beteiligen. Es
werden zusammen 46 Turner aus den Städten München
Stuttgart , Pforzheim, Mannheim , Karlsruhe und Frank¬
furt das deutsche Turnen auf dem Feste zeigen und es
, daß nur die besten Kräfte hingesarA
rst selbstverständlich
werden. Vom Gau Frankfurt werden 3 Turner gestellt
und zwar die Turner Heppel und Zeilmann vom Frkft.
Tv. und Jakob Riedel vom Turnverein Vorwärts ; die
Genannten haben bereits heute früh ihre Reise nach
Genua angetreten. Ter Kreisvectreter des 9. Kreises
Herr Schulrat Schmuck-Darmstadt wird die Turner im
Auftrag der Deutschen Turnerschuft begleiten und die
Uebungen in Genua leiten. — Sonntag , den 17. Mai
l. v$., nachmittags 3 Uhr 'findet auf dem Sommerturn¬
platz des Turnvereins Vorwärts an der Barrentrapp¬
schule das Anturnen statt, woran alle Abteilungen teilnchmen. Abends findet im Vereinshaus eine kleine Feier
ch/t Tanz statt. — Himmelfahrtstag, Donnerstag , den
21 Mar , unternimmt die Altersriege ihre Frühjahr'sturn-

sahrt : Abfahrt 7,16 Bockenheim nach. Cronberg, Reichenvachtal. Rotes Kreuz, Zacken, Seelenberg, Pserdskvpf,.Trers".erg, Brombach, Anspach!. Turner und WanderfreMöe
sind willkommen. — Bei den gestern aus dem
des Frankfurter Fußballverein stattgefundenen leichtaMtrschen Wettkämpfen (Erstlingskämpfe) errangen nach¬
stehende Mitglieder des Turnvereins Vorwärts Sieger
im Laufen über 200 Meter 1. Sieg G . Wunderlich!, 3.
F . Seidenfaden ; im Diskuswerfen: 2. O. Seubert, 4.
Gg. Rabenstein; im 100 Meter-Lauf : 3. Peter Kuch;
im 800 Meter-Lauf : 5. O. Feiling ; Weitsprung mit
Anlauf : 3. G . Wunderlich; Speerwerfen : 2. G.. Wun¬
derlich, 3. Alfred Haleck. Die Sportabteilung des. Turn¬
verein Vorwärts , welche erst neu gegründet wurde, kann
aus diese Erfolg stolz sein.

Vermifdife
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12, . Mai . Hier vergiftete der
— Tillenburg
Drogist Hans Kraßmann seine Frau , seine zwei Kinder und
'ich selbst. Als Ursache, der Tat wervem Geschäftssor^
angegeben.
12 . Mai . Ter Bremer Senat unter¬
— Bremen,
breitete der Bürgerschaft eine Vorlage, in der er mehr
als 32 Millionen Mark für einen durch die wachsende
Schiffsgröße bedingten Ausbau der Bremer Häfenanlagen
beantragt.
12 . Mai . In Ferrara ist in der
— Mailand,
Kirche des Heiligen Christoph ein wertvolles Gemälde
des Malers Remi, das die Hinrichtung Johannes des
Täufers darstellt, gestohlen worden, ohne daß man von
dem Täter bisher die geringste Spur ausfindeu konnte.
12 . Mai . Ter „Secolo" empfängt
— Mailand,
eine Depesche' aus Catania , wonach weitere 20- der 115
Verwundeten im Hospital zu Arcireale gestern abend ihren
Verletzungen erlegen finb. Danach sind jetzt im ganzen
115 Opfer an Menschenleben zu beklagen. Der Unter¬
staatssekretär des Innern , Mosca , hat alle vom Uuglkä
betroffenen Orte eingehend besichtigt und erklärte Jour¬
4-0 Ein Hochstapler als Hotelangeftellter . Als jüngst
nalisten gegenüber, daß die Katastrophe zwar sehr schlimm
in einem Hotel am Hauptbahnhos ein großes Festessen sei, aber doch nicht so, wie die ersten Depeschen vermuten
ließen.
stattsand, lieh man sich aus einem anderen Hotel, das
12 . Mai . Wie jetzt mit Bestimmtheit
der gleichen Aktiengesellschaftgehörte, eine Anzahl Be¬
— Paris,
, darunter 34 goldene Messer im Werte von 500 feststeht, ist der norwegWhe Konsul Butts auf einer Reise
stecke
Mark. Ein Hausdiener und ein Volontär hatten die nach Tunis im Eisenbaynzuge ermordet worden. Polizei¬
teueren Messer in das Hotel zu bringen und zurückzutragen. beamte verhafteten gestern in einem Cafe von Tunis zwei
Als die Bestecke nachgezählt wurden, fehlten die Messer junge Leute, die des Mordes verdächtig erschienen. Auf
und es ergab sich, daß der Hausdiener sie als Hand¬ dem Polizeibuveau wurden sie aufgefordert, ihre Papiere
gepäck im Hauptbahnhos abgegeben hatte. Ter Haus¬ vorzuzeigen. Anstatt sich! auszüweisen, zog einer von
ihnen plötzlich einen Revolver und feuerte vier Schüsse
diener wurde verhaftet. Er nannte sich hier Alex Groth
aus Pommern . Tie Kriminalpolizei vermutet, daß sie auf den Polizeikommissar ab, ohne ihn jedoch, ernstlich
es mit einem gefährlichen Burschen zu tun hat, denn zu verletzen. Ein Polizeibeamter erwiderte das Feuer und
in seinem Besitz wurden Sperrhaken und Einbrecherwerk¬ brachte dem Attentäter mehrere tödlich wirkende Schüsse
bei. In der allgemeinen Verwirrung versuchte der andere
zeug gesunden und Papiere , aus denen hervorging, daß
er sich! früher Bruno de Houssenville nannte . Er hatte die Flucht zu ergreifen, konnte jedoch wieder eingehvlt und
festgenommen werden.
eine Photographie bei sich- auf der er als Einjährig12 . Mai . Der Untersuchungsrichter
— Paris,
Freiwilliger eines Garde re giments abgebildet ist, was er
nie war.
Boucard hat gestern die Voruntersuchung über das Drama
. Tie Akten sind der Staats¬
40 Zum Fall Fehl. Tie aus den Donnerstag an¬ im Figaro abgeschlossen
beraumte Verhandlung gegen den Rechtsanwalt Dr . Karl anwaltschaft bereits übergeben werden, die dieselben einer
Fehl 1 und den Gefangenenaufseher Helferich wurde auf näheren Prüfung unterziehen wird. Der Prozeß dürfte
unbestimmte Zeit vertagt, da eine zu dem Termin ge¬ sicheren Informationen nach Ende Juli spätestens vor
ladene Zeugin nicht erscheinen kann und ihre Vernehmung dem hiesigen Geschworenengerichte stattfinden. Der neue
auswärts erfolgen muß. Dr . Karl Fehl I soll hem Generalstaatsanwalt der Republik, Herbeaux, wird per¬
Mitbeschuldigtenim Laufe der Zeit 126 Mark Bestechungs¬ sönlich die Anklage gegen Frau Caillaux vertreten. Diese
gelder eingehändigt haben. Der Anwalt wurde im Laufe Tatsache hat in eingeweihten Kreisen eine gewisse Ueberder Voruntersuchung von Pros . Raecke und Medizinalrat
raschung hervorgerufen, da Herbeaux bisher als intimer
Tr . Roth aus seinen Geisteszustand untersucht, die ihn
Freund Caillaux galt und man daher glaubte, daß Her¬
für geistig minderwertig erklärten.
beaux die Vertretung der Anklage anderen Händen übe^
.
40 Zur Bluttat in der Burgstraße . Der aus Ungarn
lassen werde.
stammende Schneider Csisco, der gestern in der Burg¬
— London, 12 . Mai . Die Suffragette Md,
straße das Revolverattentat ausführte, ist seinen Ver¬ die vor einigen Tagen versuchte, ein Bild des Maler»
letzungen erlegen. Das Besinden der in den Hals ge¬ Sargent zu zertrümmern, mußte gestern in Freiheit ge¬
schossenen Ehefrau ist besorgniserregend.
setzt werden. Sie hatte seit ihrer Verhaftung den Hun¬
gerstreik erfolgreich' durchgeführt und hatte sich dabei w
in der Rindswurst . Ter Metzger¬
40 Kartoffelmehl
, daß sie die Treppe des GesänMiirv
sehr geschwächt
meister Franz Lämmlein, Bendergasse 10, hielt im März
Rindswurst seil, die ein Pro -zent Kartoffelmehl enthielt. herunteryetragen und mit einem Wagen nach ihrer Woh¬
.
In der Schöfsengerichtsverhandlung bekundete der Sach¬ nung gefahren werden mußte.
verständige Dr . Willecke, daß durch den Zusatz von einem
— London, 12 . Mai . Ein schwerer Straßenbahn^
>gestern abend an den Ufern
Prozent Stärkemehl die Wurst etwa 10 Prozent Wasser zusammenstoß ereignete sich

üöRiWÜSridifen.
12. Mai.

mehr aufnehme, und daß die Wurst infolgedessen

Tabei wurden 15 Personen mehr oder weniger i - Paris , 12. Mai . Der hier erscheinende Newyork- stern unter außerordentlicher Teilnahme der Behörden
! Herald erklärt, aus guter Quelle erfahren zu haben,
schwerverletzt.- Einige solle,n hoffnungslos darnieder¬ : daß infolge des englischen Ultimatums an Haiti betreffs und der ganzen. Bevölkerung. Auf den Straßen bildeten!
Tausende von Menschen Spalier und ließen den Trauer¬
liegen- London, 12 . Mai . Bei der Galavorstellung in ^ Zahlung von 62 000 Dollars eine tatsächliche Verständi- zug in feierlichem Scheigen an sich! vo'rüberziehen. Im
rr wollt Garden Opera, der das englische und dänische ! gung mit der deutsche
-haitischen Handelsgesellschaft durch Zuge befanden sich Präsident Wilson, der Bürgermeister
bg
beiwohnten, erhob sich plötzlich eine Suffragette < Vermittlung des deutschen Geschäftsträgers zustande ge- von Newyork, Mitchell, zahlreiche hohe Staatsbeamte und
Kömgsp^
in Ihrem Lande werden Frauen ! kommen ist, die den Abschluß einer Anleihe von zwei die Spitzen der Newyorker Behörden. An der Gruft
und M .,/
Stimmrechtlerin wurde sofort durch! die Millionen Dollars für die Regierung bezweckt
. Als Aus¬ ergriff Wilson das Wort zu .einer Ansprache, in der
aus dem Hause geschafft. Dasselbe geschah nnt
gleich! dafür wird Deutschland eine Kohlenstation und er die Verdienste der
Toten um das 'Vaterland hervor-»
einen Anlegeplatz in Sankt Nikolgs ethalten , sowie die hob.
P^ Ln anderen Wahlweibern, die Flugblätter ins Parkett
der Ansprache wurden die Toten mit militäri¬
i Kontrolle über die bedeutendsten Häfen von Haiti . „Es
schen Ehren bestattet.
Arftn
hatten._
_
j ist klar", so schreibt das Blatt , „daß, wenn die VereinigNewhork , 12. Mai . Huerta protestierte gegen die
j ten Staaten nicht sofort Ordnung in die Finanzen von Besetzung
Lobos durch»amerikanische Landungstruppen.
Haiti bringen, die Republik unter deutsche Herrschaft ge¬ Lobos hatvon
einen für die Schiffahrt wichtigen Lenchtturm,
Solingen, 12. Mai. Der Kampf in der Solinger raten wird." Das Staatsdepartement ist natürlich dieser
und die Besetzung erfolgte, um den Betrieb des Leucht¬
Mffenirckustrie hat abermals ^ ne Verschärfung erfahren. ganzen Abmachung feindlich gesinnt.
--n ... Aber
""
die SituaWge große Firmen zrehen letzt ^ rbertswrlügev ^ aus - ^ n in Mexiko gestaltet die deutsche Tätigkeit jzu einer turmes zu sichern. Bryan verständigte die südamerikani¬
wärts heran und richten für ste m den Fabrrkraumen - ernsthaften Drohung
9 ~ , zumal- Bryan offenbar zögert, de¬ schen Vermittlungsmächte davon, daß Admiral Badgers
Vorgehen auf Grund internationalen Abkommens berech¬
finitiv
zu
handeln.
12. Mai . Das Reichskanzlerpalais liegt
tigt
sei. — Mazatlan ist von den Rebellen völlig ein¬
Rom , 12. Mai . Die Inhaber der hiesigen Zi¬ geschlossen
und der Fall der Stadt
in tiefer Trauer . Das Hinscheiden der Hausherrin lastet garrengeschäfte sind im höchsten
! zu erwarten.
Grade unzufrieden mit Tampico soll schon ganz in die stündlich
wie ein Alp über dem alten grauen Haus in der WilHände
der Rebellen
wtittftra&e. Bor dem Portal und auf der gegenüber- verschiedenen vom Fiskus getroffenen Bestimmungen und gefallen oder sein Fall nur noch» eine Frage von Stun¬
haben infolgedessen gestern eine Protestversammlung ab- den sein. Die
Rebellen haben mit ihrer Artillerie in
Üe^ nden Seite haben eine Anzahl Schutzleute Posten ge¬
gehalten
, an der auch Vertreter der republikanischen Partei Tampico große Verheerungen
angerichtet.
faßt die die immer wieder sich ansammelnden Neugrerr- \jteilnahmen.
Aeußerst heftige Reden wurden gehalten und
nen 'verstreuen. Hofwagen und die Equipagen des drploNewyork , 12. Mai . Die Agitation gegen. Rocke¬
| nach Schluß der Versammlung zogen die Teilnehmer
matifchen Korps fahren vor dem Portal vor, schwarz j
in geschlossenem Zuge durch die Stadt . Es wurden Rufe feller jun . wegen seiner Haltung im Koloradostreik wird»
verschleierte Damen und würdige Herren im Zylrnder
ausgestoßen: „Hoch die Republik!" Den Polizisten, die fortgesetzt. Gestern drang ein Pastor , namens Wight,
entsteigen ihnen, um dem ersten Beamten des Rerches sie zerstreuen wollten, setzten
sie heftigen Widerstand ent- bekannt wegen seiner revolutionären Ideen , mit zwölf
ihr Beileid auszusprechen. Die Kondolenzlrste umfaßte j gegen. Es wurden
-Parkes, in dev
Truppen
alarmiert , mit denen es Anhängern in die Kapelle des Rockefeller
<« ftern um 11 Uhr schon die Namen der hervorragendsten
zu einem regelrechten Kämpfe kam, in dessen Verlaufe gerade ein Gottesdienst stattfand. Die Demonstranten
stellten sich unter den Altar und unterbrachen den Geist¬
BK
. »«,
V°m Kmler und | K
«LH
" « « . V°A
lichen in seiner Predigt . Pastor Wight sagte: „Herr
der Kanerrn srnd bereits rrn Dause der ^ cht
\
j
tun gen vorgenommen wurden,
herzlichsten Ausdrucken gehaltene Berlerdstelegramme emDoktor,
ich möchte einen Augenblick mit Ihnen sprechen."
—
Mailand , 12. Mai . In Genua wurde der deutsche Er
Kaufen. Ebenso haben die Bundesfürsten, die Senate
wurde sofort von Detektiven ergriffen. Er wider¬
Staatsbürger
Otto
Breste
unter
dem
Verdacht
der
Spio¬
er Freien Städte, der Kronprinz und die Prinzen des nage verhaftet.
Eine Photographie, die ihn in deutscher setzte sich, worauf es zu einem Handgemenge■kam, so
Königlichen Hauses Herrn von Bethmann -Hollweg ihr
Offiziersuniform darstellt, und eine Anzahl wichtiger mi¬ daß das Publikum panikartig die Kirche verlieh. Wight
Beileid zum Ausdruck gebracht. Ueber die Trauerseierwiederholte: „ Ich! flage nur die Wahrheit. Rockefeller
litärischer
Dokumente wurden bei ihm vorgefunden.
lichkeiten ist bisher soviel bestimmt worden, daß am Mitt¬
hat 40 Menschenleben auf dem Gewissen." Verschiedene
Budapest , 12. Mai . In der österreichisch
-ungari¬ Frauen wurden ohnmächtig. Schließlich gelang es der
woch Vormittag im Reichskanzlerpalais eine Trauerfeier¬
schen Delegation erklärte Graf Berchtold die Nachricht zu Hilfe gerufenen Polizei, den
lichkeit stattfindet, an die sich die Ueberführung der Leiche
Pastor mit feinen Be¬
nach! Hohen-Finow anschließt, wo am Donnerstag die von der Verbrennung einer österreichischen Fahne in Ve¬ gleitern aus dem Gotteshause zu entfernen und ins Ge¬
nedig
für
unrichtig.
feierliche Beisetzung erfolgt. — Die Truppen , die von
fängnis abzuführen. Das Publikum beruhigte sich, endlich
Durazzo , 12. Mai . Nach! einem Beschluß der Inter¬
den Uebungen am Tempelhofer Feld am Reichskanzler¬
und der Pfarrer konnte seine Predigt sortsetzen.
palais vorbeirückten, unterbrachen, sowie sie in der Voß- nationalen Kontrollstation in Epirus haben die albanische
Sofia , 12. Mai . Der Kammer ist gestern ein neuer
Regierung
als
auch! Zographos die Notwendigen Anord¬
ftraße angelangt waren, ihr Spiel und rückten ohne Tritt
nungen zur Festsetzung einer neutralen Zone getroffen. Gesetzentwurf zur Reorganisation der bulgarischen Armee
an dem Trauerhaus vorüber.
Braunschweig , 12. Mai . Gestern abend haben auch Durch! diese, die nach dem Stande der Operationen vom zugegangen. Danach soll die Infanterie um 40 Bataillone
die letzten fürstlichen Gäste Braunschweig verlassen. Vom 9. Mai abgegrenzt wurde, sollen weitere Zusammenstöße vermehrt werden. .Jedes Kavallerieregiment soll eine wei¬
zwischen den beiderseitigen Streitkräften verhütet werden. tere Eskadron erhalten. Außerdem sollen zwei neue
Herzogspaar zur Bahn geleitet, fuhren die Herzogin Thyra
und Prinzessin Olga nach, herzlicher Verabschiedung ab,
Athen , 12. Mai . Ueber die Lage in Korfu schwirren Artillerie - Regimenter mit Festungsgeschützen gebildet
um 10,45 Ähr reiste das Großherzogspaar von Mecklen¬ hier allerlei Gerüchte. Offiziell wird wenig von In¬ werden.
burg-Schwerin.
teresse bekannt gegeben. Nach Privatdepeschen hat die
Die Spargelzeit
rückt heran. Wenn
Paris , 12. Mai . Wie aus Lille gemeldet wird, internationale Kontrollkommission einen Gegenvorschlag
auch«
ist es gestern dort zu sozialistischen Manifestationen ge¬ gemacht, in dem sie den Epiroten eine Art Union mit der Nährwert dieses zarten und edlen Frühlingsgemüses
kommen. Die Sozialisten hatten ein großes Meeting ver¬ Albanien anbietet. Epirus soll demnach zu Albanien nicht erheblich ist, so ist sein gesundheitlicher Nutzen infolge
seiner Bekömmlichkeitdoch unbestreitbar. Unsere Haus¬
anstaltet, um gegen die Durchstechereien zu protestieren, ein Verhältnis haben wie Ungarn zu Oesterreich.
die bei den letzten Wahlen vorgekommen sein sollen. Nach
Athen , 12. Mai . Hier verlautet, daß der Fürst frauen bringen den Spargel gern in verschiedener Zu¬
der Versammlung durchzogen sie in geschlossenem Zuge von Albanien °den Epiroten die Anerkennung der Frei¬ bereitung auf den Tisch,. Ein beliebtes Rezept ist folgendesdie Straßen der Stadt und veranstalteten lärmende Kund¬
heit der Schule, der Religion und der Autonomie der be¬ Aus die Sauce für 2 Pfund Spargel kommt $ Liter
gebungen. Tie Polizei, die versuchte, die Menge zu stehenden Rechte gewähren wird. Ebenso hat er die Ein¬ Rahm (Sahne ), 4 Eigelb, die abgeriebene Schale und
zerstreuen, geriet mit den Demonstranten in ein Hand¬ reihung von Epiroten in die
genehmigt und j der Saft einer Zitrone^, 30 Gramm Butter , 1 Teelöffel
gemenge. Vor dem Zuge wurden zwei Puppen hergetragen, einen christlichen Gouverneur Gendarmerie
Kartoffelmehl urib eine Tasse Spargelwasser nebst 6—8
von Epirus ernannt . Tie
die ncuh> der Art von Geistlichen gekleidet waren . Die Forderung nach! Schaffung
eines epirotischen Landtages Tropfen Maggis Würze. Diese Sauce schlägt man über
katholische Bevölkerung fühlte sich durch diese Verächt¬ und Einsetzung eines Epiroten als Gouverneur
den dem Feuer bis hart ans Kochen. Sie wird dann sofort über
lichmachung der Geistlichkeit verletzt und ging auch gegen Epirus , sowie Einstellung epirotischer Offiziere für
in die dem Spargel angerichtet.
die Sozialisten - vor, wobei es zu blutigen Schlägereien Gendarmerie wurde abgelehnt.
kam. — Auch aus Mmes werden Manifestationen von
den rrdoktionellm Teil : Carl Strauß , für dev
Newyork , 12. Mai . Die Ueberführung der 17 bei ' « erantworllichfür
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Sozialisten^ gegen^ WaMurchstechereien gemeldet.
Veracruz gefallenen amerikanischen Soldaten erfolgte ge¬ Drucku. Berlaa der SBudbhrntfrrnF Kaufmann & (*o. ftranffnrt a,2P
—^

Neueste

nadirichfen.

Restaurant „Pfälzer Hof"

Schloßstraße 32.
2978
Morgen Mittwoch

4 Zimmerwohnuug

1. Stock, zu vermieten
. Letpzigerstraße 1,
auch für Büro geeignet. _
1087
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit Bad
und Zubehör per sofort zu vermieten.
Homburgerstraße 26, 2. Stock.
1243

Metzelsappe

Danksagung.

wozu ergebenst einladet

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unserer lieben Mutter, Großmutter, Schwiegermutter
, Schwester
, Schwägerin
und Tante

_

Oskar Meller.

Schlußstriche 18.
i Jean Nicolaus
4 Zimmerwohnung zu
2336
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
j Röder
’sche Kochherde Balkon
und Veranda per 1. Juli od?r
vermieten.

km Sofie Kremar wm.

j Leipzigerstrasse

18, Ecke Clemensstrasse.

1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien¬
straße 29, parterre.
2601

ged. Fiegep

Gr. muherg. 4 Z -W. zu verm. Schloß88, II . Näh. Adalbertstraße 41. 2819

straße

sprechen wir hiermit Alle«, insbesondere Herrn Kaplan Trageser für die
trostreichen Worte am Grabe, sowie für die vielen Blumenspenden unseren
tiefgefühltesten Dank aus.

zu

Die trauernden Hinterbliebenen.

| Irisch efund Amerikaner Dauerbrandöfe
Porzellan- und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskoc er mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillraurn
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 57

I . d. N. : Ferd . Kremer , Grempstr. 29 a.

Franz Kremer, Basaltstr
. 44.
Frankfurt a. M . West, 12. Mai 1914.

2979

Bauselilossepei
Ansehlägepapbeit

und

Schöne 4 Zimmerwohnung per 1 August
vermieten
. Näheres Basrltstraße 38. 2820

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬

wert zu vermieten
. Näheres Landgrafenstraße 41, 1. Stock._
2961
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche,Bad,
Balkon, per I . Juli zu vermieten
. Näheres
Schloßstraße 59, bei No«._
2962

4>

Zimmerwohunng
Übernimmt Joh . Biel , Schloffermeister, Werrastraße4.

FrSbeistraße5.

2759

Statt Karlen.

beehren

f

9jfi.ckliclie Geburt
sich anzuzeigen

einer

Heinrich

gesunden

Becher

Tochter

5 giwmf

und Frau

Johanna , geh . Junghenn.

Frankfurt a. M.- West, 11. Mai 1914, Am
■S—

JÄ

_

Weingarten

_

ö!!^ e!sA^ eiterj Laden

16

a.

__

9 1 cht. Adalbertstraye8, Glaserei. 2988 - unt. A. 8 . an die Exp. d. Bl.

2980J

2981

» » ♦

W

iw

8

zu vermieten
2987

—

3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
M. 40.— p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei
Hauöm. Heßler, Grempstr . 31 , pt . 388

iolkeaheimerlandstraße 142 a*
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3: St . per
Goebenftratze4. 3 Zimmerwohnung
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 204K mit Bad und allem Zub. Preis 576 M.
zu verm. Näheres daselbst bei Holland. 403
4L
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
. Rödelheimerelektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda und Zubehör zu vermieten
. 1089
und Loggia per sofort zu vermieten. straßQI . Näheres Metzgerladen
Rohmer-Platz 23.
901
(Fortsetzung umstehend
).

Grempstrnfte 1®. Mot». 3 Zimmerw.
i» ruh. Hause, Bad extra, Veranda, Gartenausficht, Bleichpl.Näh. Part. lkS.
1387
Schöne große 3 Zimmerwohnnng per
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. 43. 1. 1696

An der Warte.
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli
zu

vermieten
. Leipzigerstr ave 2.
Schloftstrafte 11.

2133

3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
vermieten. Näheres 2. Stock links. 2136

Kaufnugerftrafte 14, Part.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per
sofort an kleine Familie zu vermieten.
Näheres daselbst parterre.
2339
Kleine3 Zimmerwohnung vermieten.
(30 M ). Kleine Seestrane6.
2427
Große3 Zimmerwvhnung in gutem Hause
per 1. oder 15. Juli an ' ruhige Leute m
vermieten
. Navhcimcrftraße9, I .
2577
Freundliche3 Zimmerwohnnng
mtt
Zubehör im 1. Stock sofort zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 88.
2652
Steinmetz strafte 3S, 4. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Zub. nur an ruh
Leute zum 1. Juli zu vermieten(monatlich
35 M.) Näheres 2. Stock._
2736

Tel. : Amt Hansa No. 6565.

die gewaltigste

Tel. : Amt HansaNo . 6565.

eltschau

Bredow strafte 10, Part.

3 Zimmerwohnung mit Bad und allem
Zubehör an ruhige erwachsene Familie per
1. August zu vermieten
._
2801
Schöne Mansardenwohnung
. 3 Zimmer,
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 2802

Schöne 3 Zimmerwohnung

welche Frankfurt je gesehen!

mit

allem Zubehör per 1. Juli

zu vermieten.
Homburgerstr
. 20. Näh. 1. St rechts. 2821
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör an nur kl. ruh. Familie z. Pr . von
33 M . zu verm. Florastraße 18, Hths. 2828
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör ab 15. Mai au ruhige

Leute zu vermieten
. Zu erfragen

von

10

bis 2 Uhr. Große Seestraße 17,1 . St . 2880

Schöne 3 Zimmerwohuung

allem Zubehör zu vermieteu
. Schuhgeschäft,
Rödelheimerlandstraße 30.
2881
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
vermieten. Solmsstraße 44 ._
2882

3 Zimmerwohuung

Messplatz
,a. d.

Auf dem Neuen

(Kriegkstr

zu vermieten.

Homburgerstraße 16. _

3 Zimmerwohuung

abends 71/* Uhr!

mit

Mainzer

Landstr.

.).

2883

zu vermieten.

Fleischergasse
9.

2884

Steiumetzstrafte 33.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
und Bad zum 1. Juli preiswert zu ver¬
mieten. Näheres 2. Stock rechts.
2904
große3 Zimmerwohnung mit Bad
«ud Zubehör sofort zn vermieten
. Näheres
Kreuznacherstr
.45, oder Leipzigerstr
.88. 2906
Schöne 3 Zimmerwohuung mit Bad
per 1. August zu oermieten
. Leipztgerstraße 31, Bäckerladen
.
2963
Schöne helle3 Zimmerwohnung mit Bad
i« 1. Stock bis 1. Juli m vermieten
. Preis
alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964
Schöne

Billige Eintrittspreise
Galerie . . Mk. 0.50

E Platz . . Mk. 1.30
I. Platz . . Mk. 2.00

m.Platz
. Mk
. 1.00
Sämtliche

Plätze

JBffÄSSäÄ*
Sperrsitz(num
.)Mk
. 3.00
Logensitz
(num
.)Mk
.4.00

sind Sitzplätze.
2975

Kleine Nelkeustrafte 9. 2 schöne
3 Zimmerwohnungen mtt Bad, 1. ». 2 Stock
per 1. Juni zu vermieten.
2965

Fleischergasse3. Kl. 3 Zimmerw
. für
30

Mk monatl. zu verm Näh. ptr, l. 2966

3 giwwgy
rc.
Schöne 2 Zimmerwohnung
, Vorder¬

Kleine Wohnung, 2 Zimmer, an ruhige

Schöne2 u. 3 Zimmerwohnnng zu verm.,
Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
ruh. Leute. Näh. Leipzigerstr
. 82/84. 2982 Leute per sofort zu vermieten
. Große Btt*
straße
53.
Zu
erfragen
im
Laden
. 2891
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten.
Solmsstrafte 87 . Näheres Adalbert- Großes Mansardenzimmer mit
straße 46, O . Noe.
_
2984 Küche etc. zn vermieten . SchubGinnheimerland tr . 11. Kleine Wohnung. geschäft
, Rödelheimerlaudstraße 30. 2892
Näheres Körberstraße8._
2053
PultUUU9
zu ver¬
Mansardenwohnung in ruhigem Hause mieten. Große Seestraße 16.
2909
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Kleine Wohnung an ruh. Leute für 24 M.
Nur vormittags anzusehen
. Näheres Schloßzu vermieten
. Große Seestraße 9. 2969
straße 55, parterre._
2348
Wohnung an ruhige Leute zu
Kleine freundliche Wohnung an einzelne\ Kleine
. Schloßstraße8.
2985
Person. Schwalmerstraße9.
2586 vermieten
Kleine Wohnung zu vermieten.
Kl. Mansardenwohnung an einz . Pers.
Ginnheimerstraße4, 1. Stock._
2726 sofort zu verm. Homburgerstraße6. 2986
Zimmer und Küche an einzelne Leute
_
Die WohnangSanzeigen erschein«» tM
zu vermieten
. Schloßstraße 6._
2738 vimStag u . Freitag , die Anzeigen über EeschöfSlokale mrd Zimmer am Mittwoch und ®cro**n$
Eine Mansardenwohnung
an ruhige
Leute ohne Kinder zu vermieten. Landgrasenstraße 23, Laden._
2806
Cif
Kleine Wohnung, Zimmer und Küche zu
IRöbeliranspci!
vermieten
. Rödelheimerstraße 24, part. 2825
Eine neuhergerichtete1 Zimmerwohnnng
mit Küche an einzelne ältere Person
per sofort zu vermieten
. Zu erfragen von
10—2 Uhr. Große Seestr. 17,1 . St . 2889
Teleft» Amt IT 4759
Mansarde und kleine Wohnung zu ver¬ Häufige und Fuhren hier am Platze
naafc Mvwtrt» su billigen PreU«^
mieten. Friesengaffe4, 1. Stock.
2890

kinderlose Leute im Hinterhaus zu vermieten. an
Kur fürstenplatz 35.
erfr. Vdhs. I . 2822

Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Falkstraße 30, part. rechts. 2826

2 Zimmerwohuung mit Zubehör im Stb.
part.
zu vermieten
. Kurfürstenstr
. 12. 2885
haus um große3 Zimmerwohuung.
Neuhergericht
. 2 Zimmerwohnung sofort
Näheres Grempftraße 15, part.
1854
. Leipzigerstraße
5, Olt . 2886
2 Zimmerwohuung
zu oermie'en. zu vermieten
SchwAintrstraße7. Näheres 1. St . 2279
2 Zimmerwohuung zu vermieten
. Näheres
tzeip
igerstraße
67,
Tapetenhaus
.
2887
Schöne2 Zimmerwohnnng mtt Küche und
Keller, nur an kleine Familie per sofort
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
zu vermieten
. Leipzig rstraße 37.
2315 26 M ., per 1. Juni oder später zu verm.
Mansaidenwopnutg, neu hergerichtet, Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429 Näheres Kreuznacherstraße 45, Büro, oder
Frcundl. 2 Zimmcrwohnung zu vermieten. Leipigerstraße 88._
2907
Mühlgasse 20, nächst der Schloßstraße
. 2496
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
2908
2 Zimmerwohuung mtt ,-zubehör per sofort rriesengasse 4.
zu vermieten
. Lei igcrstraße 22.
2507
2 Zimmer mit Küche und 1 Zimmer mit
2 Zimmerwvhnung mit Zubehör zu ver¬ Vohnküche und Keller an kinderlose Leute
u vermuten
. Basaltstraße 23.
mieten. Kirchplatz4, Vorderhaus. 2654
2967
2 Zimmerwohnung« it Küche zu ver2 Zimmerwohnnng
zu vermieten
8968
Friesengaffe 22.
2723 mieten. Schloßstraße7, Kolb.
Schöne 2 Zimmerwohnnng nebst
Sch. geraum.2 Zimm., Küche
, Spersekamm,
im 1. St . bis 15. Mai od. 1. Juni zu verm. Zubehör und ein schönes leeres Zimmer zu
HerSfelderstr
. 2, NI ., Ecke Schloßstr. 2803 vermieten
. Ginnheimerstr
. 38, part. 2983

Möbel
-Transport
- a.Fuiirgesciu^

BeilageM Nr. 110.
Vermifdife

f

Sockenheimer Anzeiger

nadiridifen.

— Köln am Rhein, 11. Mai . Hier wurden gestern

verhaftet
, irr
.

läckterei auf Veranlassung dreier ihnen unbekannter
.:-nner
Mädchen
die
einer
hiesigen
Großihrem Arbeitgeber 4000
Mark
unterschlagen
hatten
und mit den Männern eine Reise nach, Antwerpen unterntbmtn wollten . In Bonn, wo man zunächst hinfuhr,
öelana es den Burschen, mit dem unterschlagenen Geldej
entkommen, während sie die Mädchen in einen Hut^
WEN geschickt hatten, um sich- dort neue Hüte zu kaufen.
Bollstäickig mittellos kehrten die geprellten Mädchen nach!
Köln zurück, wo sie gleich, nach ihrer Ankunft von dev
Polizei verhaftet wurden. Bei dem Verhör erzählten sie
nach längerem Leugnen den Sachverhalt und teilten der
Kriminalpolizei auch! die Namen der drei Männer mitdie jetzt nach! den Flächigen eifrig fahndet.
— Friedrichshasen,
11 . Mai . Das neue MamnelMchiff „L 3" ist heute vormittag unter Führung
des Grafen Zeppelin zu seiner ersten Probefahrt aufgeMegcn, deren Ergebnisse sehr befriedigend sind. An Bord
des Luftschiffes befand sich eine Marinebesatzung.
— Berlin,
11 . Mas . Eine aufregende Verbrecher¬
jagd erregte heute abend im Norden Berlins großes Auf¬
sehen. Auf der Flucht vor der Kriminalpolizei stürzten
der Bäckergeselle Rudolf Walldoschek und sein Komplice
von der vierten Etage eines Hauses in der Schönwaldjstraße auf den Hof hinab. Walldoschek war auf der
Stelle tot, sein Komplice zog sich! so schwere Verletzungen
zu, daß an seinem Aufkommen gezwejfelt wird.
— Berlin,
11 . Mas. In Halensee im Hause
Nestorstraße 4 hat gestern nachmittag in der Wohnung
des Sängers Rieckert der 17 jährige Untersekundaner Edwin
E. einen Selbstmordversuche verübt, indem er sich eine
Kugel in die Herzgegend schoß. Er wurde in schwer?
verletztern Zustande ins Krankenhaus gebracht. Der junge
Mann machte in der Schule keine Fortschritte, schämte süh
infolgedessen und blieb seit ungefähr drei Wochen der
Schule und dem Elternhause fern.
— Stuttgart,
11 . Mai . Während der gestrigen
Aufführung der „Aida" in Stuttgart erlitt der Kammer¬
virtuos Horstmann einen Herzschlag und war sofort tot.
Bon dem Publikum wurde der Zwischenfall nicht bemerkt
und so konnte das Stück ohne Unterbrechung zu Ende
gespielt werden.
— Saarburg,
11 . Mai . Gestern landete in der
Nähe der Stadt Saarburg ein Freiballon , der mit einem
belgischen General und einem belgischen Offizier bemannt
war. Zur Bergung des Freiballons eilten Offiziere der
Saarburger Garnison herbei. Im Offizierskasino des
Feldartillerieregiments Nr . 15 nahmen die Luftschiffer
das Mittagsmahl ein. Abends konnten die belgischen
Offiziere, die am Sonnabend in Brüssel aufgestiegen waren
und versehentlich die Grenze überflogen halten , die Rück¬
reise per Bahn antreten.
— Freinsheim
, 11. Mai . Einen Mordversuch
machte der aus dem Elsaß stammende Artur Kiefer gegen
die Tochter und Ehefrau des Sattlers Böhler. Die in den
20 er Jahren stehende Tochter, die sich früher im Elsaß
aufhielt, lernte den jungen Mann in Kolmar kennen.
Es kam auch dort zur Verlobung und die Heiratspapiere
waren dazu schon ausgefertigt. Kurz vor der Hochzeit
ist die Braut anderen Sinnes geworden, weshalb sie ihm
einen Msagebrief zusandte. Jetzt wandte der enttäuschte
junge Mann seine Schritte nach Freinsheim . Er ging
tn das Böhlersche Haus , um seine frühere Braut zur
Rede zu stellen. Da das Mädchen auf seiner verneinen¬
den Antwort bcharrte, gab der abgewiesene Bräutigam auf
seine frühere Geliebte, sowie auf deren Mutter sechs Revvlverschüsse ab, ohne jedoch zu treffen. Hieraus ging
Kiefer flüchtig. Von der Polizei verfolgt, wurde er in
Weisenheim eingeholl und verhaftet.
— Gö rlitz , 11. Mast Aus dem Bergeschacht des
Braunkohlenbergwerks„ Glückauf" in Lichten au bei Görlitz
ereignete ftch durch hereinstürzende Felsmassen und ein¬
dringendes Wasser ein schweres Grubenunglück. Vier Berg¬
leute fanden dabei den Tod. Bisher konnte erst eine
Leiche geborgen werden.
Heinz. Gouldmann telegraphierte : „Reist sofort Prag.

Günstige Bedingungen erzielt. Drahtet , wann Eintreffen

spätestens möglich."
Ein bitterer Zug glitt um Heinz' Mund . Er
knitterte die Depesche und das Antwortfovmular zu¬
sammen und steckte beides achtlos in die Tasche.
„Es ist gut. Sie können gehen."
Der Bote zauderte . „Es sind noch vierzig Pfennig
Gebühren für die Bestellung nachzuzahlen. Und . . . ."
„Hier," schnitt er ab, dem Manne eine größere
Münze reichend. „Nein, lassen Sie , es ist nicht nötig,
daß Sie herausgeben ."
„Ich danke sehr, Herr . Und die Antwort ?"
Heinz sah ihn verständnislos an . „Wie denn ?"
„Sie haben eine bezahlte Antwort . Das Formular
Sab ich Ihnen auch."
„Ach so. Nein, gehen Sie . Es ist keine Antwort nötig."
Der Mann entfernte sich, anscheinend widerwillig
und nicht davon überzeugt, daß alles in Ordnung sei.
Aber er ging.
Was tat man nun? Woran dachte man jetzt?
Im Wohnzimmer saßen ein halbes Dutzend Bauern
von. den Nachbarhöfen — Peter Rieten fehlte — und
ktrva ebensooiele weite oder nähere Verwandte der
<arsenschen Familie aus Helmervörde, Geesterwisch und
^iez beim Leichenschmaus.
Dabei ging es nicht
schweigsam zu. Man redete von Saaten , Ernten und
Viehbeständen, zwischendurch auch von Menschen ein
weniges. Schon tat sich ein vergnügtes Lachen vor . Taffen
und Teller klapperten. Und die Schnapsflasche kreiste.
ec, Dort
hinein ? Heinz schüttelte sich in einem Ekel.
s«r über
den Hof, sah hierhin und dorthin , immer
,n Gleichgültigkeit, und wanderte ein Stück in die Heide

— Wien, 11 . Mai . Die „Neue Freie Presst"
meldet aus Triest : An Bord des englischen Panzerkreuzers
,^ ndorintable" ereignete sich am Sonnabend nachmittag
ein schweres Unglück. Um 2 Uhr nachmittags stattete
der englische Generalkonsul in Triest Hertslet in Be¬
gleitung des Vizekonsuls dem Kommandanten des Schiffes
einen Besuch! ab und wurde Mit dem üblichen Salut
empfangen Auf Teck wurde ein Geschütz zur Abgabe
des Saluts nach der Rückkehr des' Generalkonsuls geladen.
Plötzlich, hörte man eine Detonation . Der Artillerist
hatte mit zu großer Wucht die Ladung in das Rohr
eingeführt und dieses war explodiert. Der Artillerist
wurde so schwer verletzt, daß er kurz darauf starb. Es
handelt sich>um den 19 jährigen Artilleristen Godby Brown,
dessen Leiche an Bord aufgebahrt wurde. Morgen vor¬
mittag soll die stierliche Beisetzung erfolgen.
— London, 11 . Mai . Sir William E. Smith
ist hier gestorben. Smith hatte bor 30 Jahren die ersten
englischen Boy Sceuts organisiert, deren Zahl heute in
England 70000 beträgt . Der Verstorbene war eine sehr
populäre Figur und ist wegen feiner Verdienste geadelt'
worden.
— Kopenhagen,
11 . Mai . Ein 20 jähriger See¬
mann namens Eggelin, der soeben aus Amerika zurückgekehrt war, besuchte heute abend seine Braut , ein siebzehn¬
jähriges deutsches Mädchen Klara Zehn, die mit einer
Freundin zusammenwohnte. Beide Mädchen arbeiteten
in einer Schuhzeugfabrik. Ter Seemann warf seiner
Braut vor, daß sie ihm untreu gewesen sei und feuerte
drei Schüsse auf das Mädchen ab, das tot zu Boden
stürzte Darauf erschoß er sich selbst.
— Kopenhagen,
11 . Mai . Bei Middelfavd aus
Fünen hat sich gestern ehr schweres Bootsunglück ereignet.
Infolge des großen Sturmes kenterte ein mit fünf Per¬
sonen besetztes Ruderboot des Ruderklubs in Middelfard,
das sichj auf einer Tour nach Bogenste befand. Sämt¬
liche Insassen , darunter ein deutscher Maschinentechniker
Müller von den Kabelwerken in Middelfard, ertranken.
— Budapest,
11 . Mai . In das Kasstnlokal des
hiesigen Arbeiter-Versicherungs-Jnstituts wurde vergangene
NavA von unbekannten Tätern eingebrochen und eine
Barsumme von 30 000 Kronen geraubt.
— Budapest,
11 . Mai . Aus allen Gegenden des
Landes treffen Berichte ein über einen feit 24 Stunden
andauernden, ausgiebigen und warmen, sämtlichen Saa¬
ten und Gewächsen zu Gute kommenden Regen.
—Paris,
11 . Mai . Ter Expreßzug Nancy—Paris
stieß gestern durch, ein Versehen bei der Station Liverdun
mit einem auf dem gleichen Gleis stehenden Gnterzng
zusammen. Der Maschinenführer des Expreßzuges gab
im letzten Augenblick Gegendampf, konnte aber trotzdem
nicht verhindern, daß der erste Wagen des Personenzuges
zertrümmert wurde. Der Maschinenführer liegt im Ster¬
ben. Sieben Personen wurden schwer verletzt.
— P a r i s , 12. Mai . 9 Personen, die in systema¬
tischer Weise Geschäftsleute feit langer Zeit betrogen, sind
gestern von der Polizei verhaftet worden. Die gut organi¬
sierte Bande verschaffte sich gegenseitig Kredit und schädigte
auf diese Weise die vertrauensseligen Kaufleure. Die
Verbrecher sollen sich im ganzen für etwa 400000 Mark
an Waren erschwindelt haben.
— Cuxhaven,
11 . M ti. Die Probefahrt des
Dampfers „Ackerland" fand heute nachmittag ihren Ab¬
schluß. Beim Festdiner brachte Prinz Franz von Bayern
einen Trinkspruch auf die Werft von Blohm und Voß
aus , als der Erbauerin des prachtvollen Schaftes, dessen
Besichtigung bei allen Teilnehmern der Fahrt unauslösch¬
liche Eindrücke hinterlasfen habe. Dr . Hermann Blohm
dankte für die Worte des Prinzen.
— Stockholm,
11 . Mai . Es besteht die Absicht,
dem jetzt zusammentretenden Reichstage vorzuschlagen,
zwecks einer Telephonverbindung zwischen Schweden und
Deutschland mit Änschlußleitungen in Stockholm und Go¬
tenburg, 900000 Kronen anzuweisen.
— Petersburg,
11 . Mai . Auf der Newamün¬
dung, in der Nähe der Kanonierinsel, schlug eine SegelYacht um. Vier Männer und ein junges Mädchen er¬
tranken, die Leichen konnten bisher nicht gefunden werden.
hinein. Schon nach einer Viertelstunde trieb es ihn
wieder zurück. Nun trat er ins Haus . Auf der Diele
blieb er unschlüssig stehen. Am Ende doch dort in den
schon aufdringlich werdenden Lärm hinein ? Nein, das
vermochte er nicht. Diese Entweihung des Begräbnis¬
tages wollte er durch feine Anwesenheit nicht noch ver¬
schlimmern. Zudem sehnte er sich nach Alleinsein.
Sein Blick flog die Stiege zum Boden hinan . Droben
lag die Dachkammer, in der er immer geschlafen. Dort
war er dem Lärm fern, dort würde er sich sammeln
können.
Als Heinz schon den Fuß auf die unterste Treppen¬
stufe setzte, streifte sein Blick die Tür zu Sabines Schlaf¬
kammer. Es stieg jäh und heiß in ihm auf. Diesen
Raum sehen ? O nein, das war ihm nicht möglich. Drei
knarrende Stufen ließ er hinter sich, dann blieb
er stehen und sah zurück. Eine unüberwindbare heiße
Sehnsucht kam plötzlich über ihn. Mit einem schnellen
Satze, der über die drei. Stufen hinwegging , war er
wieder unten , klinkte die Schlafkammertür auf und
trat in den Raum . Er schloß die Tür und ver¬
riegelte sie.
Sekundenlang stand er auf der Schwelle und starrte
mit großen , weitgeöffneten Augen in den schlichten
Raum . Es war ihm, als müsse aus einem der halb¬
dunklen Winkel Sabine hervortreten , um ihm lächelnd
zu sagen : Was hat man dir von mir erzählt, was
hast du von mir gedacht? Und wie konntest du das
von mir denken ! Sieh , da bin ich! Ich habe deiner
gewartet . Denn du weißt doch, was ich dir einst sagte.
Glaubtest du, ich wäre fähig, dir mein Wort zu brechen?
Nein , mein Wort galt von jeher, ich hielt es noch nie
mit der Untreue.

Dienstag , 12. Mai 1914.

— Catania,
11 . Mai,. Gestern Abend bemerkte
man auf dem Gipfel des Vulkans einen Feuerschein. Die
kleinen Erdstöße dauern an.

Vergrrügrrrrss -ÄirzeigEr.
Opernhaus.
Mittwoch, den 13. Mai , 1/28 Uhr : Tan Juan . Außer
Monnement . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 14. Mai , 7 Uhr : Margarethe . Fm
Monnement . Gewöhnliche Preise.
Freitag - den 15. Mai , 1/28 Uhr : Endlich! allein.
Im Monnement . Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 16. Mai , 1/28 Uhr : Tosca . Im
Monnement . Gewöhnliche Preise.
Sonntag - den 17. Mai , 4 Uhr : Parsifal . Aufgehob.
Monnement . Große Preise.
Montag , den 18. Mai , 1/28 Uhr : Cavalleria rusticana.
Hierauf : Ter Bajazzo. Außer Monnement . Kleine Preise.
Dienstag , den 19. Mai , M Uhr : Amelia oder: Ein
Maskenball . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch- den 20. Mai , 1/28 Uhr: Polenblut . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Schauspielhaus.
Mittwoch- den 13. Mai , 8 Uhr : Das europäische
Konzert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 14. Mai , 8 Uhr : Die Tangoprinzesfin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Freitag , den 15. Mai , 8 Uhr : Jedermann . Außer
Monnement . Ermäßigte Preise.
Gamstag , den 16. Mai , 8 Uhr : Ter dunlle Punkt.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , 1/24 Uhr : Emilia Galotti.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhr:
Wie einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche
Preise.
Montag , den 18. Mai , 1/98 Uhr : Hamlet. Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 19. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch- den 20. Mai , 8 Uhr: ©eit« 105. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
Mittwoch, den 13. Mai , 8 Uhr : Biedermeier. Mon¬
nement B . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 14. Mai , 8 Uhr : Medermeier.
Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 15. Mai , 8 Uhr : Filmzauber . Aeußer
Abonnement. Ermäßigte Preis«.
Samstag , den 16. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron.
Abonnement B . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , ^ 4 Uhr (Werk-Verein) :
Im grünen Rock. — 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 18. Mai , 8 Uhr lArU-Mld .-Ansschnß) :
Abschied vom Regiment, hierauf Angele.

Caf 6 Od6on
Täglich grosse Künstlerkonzerte.
Billardsaal.
Tel. I, 4803

2954

Kegelbahn.

Albert
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XI
Heute

letzter

Taff!

Das Schicksal der

Allwörden.

Kleine Preise . _
Mittwoch, den 13. und Donnerstag, den
14. Mai wegen Vorbereitung der Wiener
— Operetten -Festspiele geschlossen . —
Freitag , den 15 . Hai 1914 , abend » 8 Ufer

Premiere

mr Wiener

Blut , -w

Es war ihm, als spräche eine Stimme diese Worte.
Eine leise, vorwurfsvolle Stimme , die mit einem wehen
Weinen kämpfte. Und er hörte sie in ansteigender
Wirrnis seiner Seele.
Ja , in Wirrnis ! Niemand sprach. Niemand war
da. Doch untreu!
Wie eigen die Wirkung dieses Wortes auf ihn
war ! Es löste keine Verachtung aus . Es gebar nicht
den Haß. Es machte nur , daß er der Geflohenen mit
einer grundlos tiefen Sehnsucht gedachte. Ein brennen¬
der Schmerz wühlte in seiner Seele.
Mit wankenden Füßen trat er vor, blieb mitten in
dem schmalen Kämmerchen stehen und blickte von einem
Gegenstände zum anderen . Die karge Bettstatt mit
dem buntgewürfelten Bezüge der Kissen. Ein Schrank.
Weit geöffnet. Wohlgeordnet an seinen Pflöcken Sa¬
bines Kleider. Er konnte nicht anders ; er mußte
nähertreten und leise an den verlassenen Gewändern
herunterstreicheln. Der Schmerz zwang ihn in die Knie.
Er starrte verloren in die Tiefe des Schrankes. Etwas
Buntes auf dem Grunde machte ihn aufmerksam. War
das nicht ein Bild?
Seine zitternden Hände griffen danach und brachten
es an das Licht.
O Himmel, Sabines Bild ! Das Werk des Malers,
von dem seine Mutter erzählt . Wie vortrefflich der
Maler gearbeitet ! Das war Sabine Zug um Zug.
So trug er ihr Gesicht in der Erinnerung . Das waren
ihre Augen, das waren ihre Stirn , ihre Nase, ihr
Mund.
(Fortsetzung folgt.)

)NHI

Unterzeuge
!!!

Meine guten

wie auf dem

Rasen

Wer sie kauft , kennt sie!
Wer sie »kennt , kauft sie!

•— Die

Qualität

Berechnung ; nach Gewicht
und stückweise.

Herren
-Stärkewäsche
Gardmen
-Ausstattungen

Spczial «Gcfcf>äft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
fort änfttidtfMa. Anwobem. M» Telefon Amt II, 3848.

rfTableftefl

Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung :.

2730!

Dampfwaschanstalt

Einen dunkelblauen Kinderwagen
, Kasten¬
Eier -, Butter - and Käsegeschäft
vonMus fen.Meiserifeif wagen
, auf Nickel
, wie neu, billig zu ver» ohne Makler zu kaufen gesucht
. Offerten unt.
CD \ mä Kaiannh.CD kaufen. Grempstraße7, 1. Stock. 2973 E . B. an die Bxp. dS. Blattes.
2976

IJnion

Speyer

er str asse
Tel . Amt Hansa , 8227

Ordentlicher Manu sucht BeBrautpaar sucht per 1. August
schäsiignug gleich welch. Art . Basalt¬ schöne2 Zimmerw. m. Zb. Off. m.oder später
PreiSang.

unftHnogsinen
. Im
Preis6en0rtginalftbacb
> lfl.~

straße 58, Part.

2949

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Eisenbahnbediensteter
, Witwer ohne Kinder,
wünscht mit Dame i. Alter v. 25 b. 30 Jahr,
in Briefwechsel zu treten, zwecks spat. Heirat.
Off, unt. 500 an die Exp, d. Bl. 2856

Leipzigrerstr . Nr. 17

Anfertigung von

Werrastraße7, Vdhs. 2. St . rechts. 2972
Eine unaby. Frau hat Tage frei im Waschen
u. Putzen. Falkstraße 100, II . links. 2971

45

Tel . Amt II, Nr. 4165

Grünberg
&Leinweber

Drucksachen

_

wie: Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

a.

Schöner öaden mit Keller, Dampf¬
heizung und elektr. Licht, moderne

allem Kom¬
zu vermieten.

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse

2727

Moltke-Allee

2438

Nettes Mädchen aus achtbarer FaMe
Schneidern gründlich erlernen.
Leipzigerstraße1, II E. Hoffmann. 2753
Jung . Brautpaar sucht2 Zimmerwohnung
mit Zubehör per 1. Juli oder 1. August.
Off. unt. J . B. 50 a. d. Exp. d. Bl. 2808
kann das

BOCKENHEIMER ANZEIGER

A Zimmerwohnnng mit

fort per sofort oder später
Näheres im Cafe.

a . M.- West

Berschranbnngen,
Strahlrohre,
Rasensprenger, Schlauchwage«- und
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
billigst

Fra« geht Waschen.

Leipzigerstrasse

Frankfurt

11.

Gartenschläuc

unt. ChiffreB. B. a. d. Exp. d. Bl. 2970

el

2974

gebleicht

Nasswäehe
::Trockenwäsche

macht ’s I «in

Strumpf-Noack
schüfst man sieb övirtb

zyiz

Nr. 17

Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Postkarte genügt.

2728

Empfehlungen und Adresse« hieftarr Geschäfte

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende
Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bkei größerem Raambedarf nach
Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

I . A. Melchior

Frankfurt a. M -Bockenheim
füllertrssre

fUikrtrasss

Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1046.

per

Bahnu. per«xe. BlNMk«wagen

Röttele
, Nachf.

- der

und

ixt

Rindleder
-Sandalen

25/26 -- M . 8 .- ,
27/30 = M . 8 .25, 31/33 - - 537. 8,75, 34/35 =. M . 4 .- ,
36/42 - - M . 4 .50 , 43/47 - M . 5 .25.

Pater

1

Verfügung

€ ristian

Leißo

H. Hachemeister
Optisches Institut

zur

- Angebot

Größe 22/24 - - M . 8 .75 ,

Bei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschäftSlokalm
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kief rnyolz-Särgen, Talaren
und Totenkiffm
, sowie Sterb t ecken rc.
2125

Lransvorte

braunen

Telefon Amt II Nr 3656.

No. 34

No. 34

Extra

Dachdeckermeister

Sestarhenn

Eeipzigerstr . JO
Gr . Leestr. 50
Goethestr. 50.

Lackierer

Ho bnrgerstratze 11.

Oeorg‘Wi9g,aiadPfanliyd,8ücbnliä
S * t ***tB * * l»# «*%* 35.

gegründet 1883.

Großes Lager in

Photo
-HandlungHerde u.Oefen

gookenheim
, Leipzigerstr. 16

Spezialität: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstiitte.
Billigste Preise !
Telefon: Amt II 4579 ._

Waschkesse Wfen

H. Heid Hicolii&Will
Ohren

f :' . x
RMaShefnsretr
. 8$
am Sebiaksf
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparstiren

50 XieipEigerstrasse
59.
Talsfsn Amt II, 1931.
Werkzeuge, Maschinen,
H » « - - » nd Küchengeräte.

Porzellan
, Steingut
und ölasroaren

Ligene RLfnerei.
Kargmagazin

Peter Renfer

in nur prima Qualität

Frankfurt a. M.-Bockenheim
BSdeiheimerstrasse

5.

Landmfeiistrasse

10,1.

Kronen, Plomben «. f. w. zu den
billigsten Preisen
. Gpeztalität:
Gebtfse ohne Gaumenplatte.

Heb

emp

fiehlt

. Faist

Fritz Brose
Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.

Talare und Toteukiffen.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

Kacktererrmd Meigbiuderarderterr
liefert gut , billig und sauber

Am Weingarten 23, part.
Gg. Parfant , Schönhofstr
. 16 (Laden
).
Mater - «nd m echhirrdergeschäft
Spezialist nt Weißlackierungen.

Buchbinderei
Landgrafenstr.20. Tel. A.11,4036.
Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.
I Kamen und Monogramme , sowie ganze
j Ausstattungen werden billigst gestickt,
f
Hersfelderstraße 17 (Laden).
Osigemälde eiv . reinigen u . reparieren.
Aupfsrstiob waschen und bleichen
Maler Wflrth, Kurfürstenstraße 46 , II.

_

KünstlicheZäh

Zahnbrücke.

ä 2 .— , 2.50, 3.— und höher

Ganze Gebisse von M. 50 .—, 70 .—, 100 .— und höher.
Umarbeiten ^unpassender Gebisse per Zahn M . 1 . —.
Spezialitäten : Goldkronen, Goldbrücken, Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationcn.

Arthur

Freudenberg

'

ss

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

Leipzlgerstr.34. Tel. Amt 11,3714

Zahn-Atelier
NLnftl Zähue von2 Mk. an. Zahn-

_

Sanshaltnngsgeschäft

^ solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

Rudolf Fehl

' ''

Rührig & Schmidt

Banfpenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

3 Srieseuaaffe 8.

1. & W. $
Maler¬
und Weihbinder - Geschäft
_
Schönhofftraße 8.

F. Aaufmann

& Lo.

Leipzigerstraße 17

»on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

Metalle , Gummi , Knocher, Felle
rc.
zu den höchsten Tagespreisen.

Urosse
Seestrasse
2 l«
Telefon Amt II No 2049.
AZ.JedeS Quantum wirb abgeholt.

Tombnls
-Msi

Leipsigerstrasiie 37
Für Vereine : Sämtlich®
Artikel für Sommerfeste.

Mittwoch, den 13. Mai 1914.

Nr. Ul-

Erscheint
täglich
abeodS
«>it Au- nahme der Sonn - und Feiertage.

-°iP,'S-r!>r°r° » in v-ckmhnm.

Fernsprecher
: ÄMt U Nr » 41oö.
«hrftroienW
«*: 10 n. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^LLge

Organ für amtlidje Publikationen
öffmttichm Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

- 15 Pfg ., ReNamen 20 Pfg.

Allgemeine

fleberfldif.

»criin , 12. Mai . Der Deutsche
Reichstag
nach der zehnstündigen Dauersitzung, die tu ihrem
ätuM
von den mit vernehmbarem Plumps ms Wasser
AWm
Enthüllungen des Mg Liebknecht(Soz.) und
dM Widerlegungen der Vertreter der Regierung und der
bürgerlichen Parteien erfüllt war, am Dienstag die zweite
Lesltna des Militäretats (siebenter Beratungstag ) fort.
Bor Eintritt in die Tagesordnung teilte Präsident Kampf
mit, daß ihm der Reichskanzler für die Beileidskund¬
gebung des Hauses, die ihn tief gerührt habe, fernen
aufrichtigen Dank übermittelt hätte. Berm Kapitel Ar¬
tillerie und Waffenwesen beschwerte sich Abg. Büchner
(Soz.) über Einschränkung des Koalitionsrechtes der Mi¬
litärwerkstättenarbeiter Spandaus und wurde zur Ord¬
nung gerufen, als er der dortigen Polizei Dummheit vor¬
warf. Auf die weiteren Beschwerden des Redners er¬
widerte Generalmajor Wild von Hohenborn, daß Vor¬
schläge zur Verbesserung und Klagen, wenn ste ln be¬
stimmter Fassung überreicht würden, der sachlichen Prü¬
fung sicher feien. Sozialdemokratische Betätigung würde
in den Militärwerkstätten nicht geduldet. Die Arbeiter
fühlten sich in den Militärwerkstätten so wohl, daß der
Andrang zu diesen außerordentlich groß und der Bedarf
schon auf Jahre hinaus gedeckt sei. Ag. Trimborn (Ztr .)
trat für Arbeiterausschüsse ein. Abg. Weinhausen (Vp.)
machte technische Verbesserungsvorschläge
. Abg. v. Gräfe
(kons.) befürwortete die Wünsche der wirtschaftlich-fried¬
lichen Arbeiter und die des Handwerkerbundes. Abg.
Erdmann (Soz.) brachte lokale Wünsche zur Sprache.
Daraus wurde ein Antrag aus Schluß der Debatte gegen
den Widerspruch der Sozialdemokraten angenommen. Ein
Antrag Ablaß (Vp.) aus Regelung der Dienststunden der
unteren Beamten wurde angenommen und erne Rerhe
lokaler Wünsche erledigt. Nach Erledigung des Milrtarelats wurde die Dualaangelegenheit erörtert . Abg. Wels
(Soz ) erklärte die Enteignung der Neger für berechtigt,
seine Partei protestiere jedoch gegen die brutale Art ihrer
Durchführung. Die Maßnahmen der Regierung hätten
den Dualas nur geschadet
. Die Regierung hätte kern
Recht, den Verkehr der Schwarzen mit dem Reichstag
zu verhindern. Das Telegramm von dem drohenden Aus¬
stand sei eine abgekarterte Sache. Staatssekretär Sols
legte gegen die letzte Behauptung des Vorredners Ver¬
wahrung ein. Abg. Paasche (ntl .) wies einen persönlichen
Vorwurf des sozialdemokratischen Redners wegen Zurück¬
haltung der Beleidigungen gegen die Regierung enthal¬
tenden Duala-Dentschrift zurück. Die Redner aller bür¬
gerlichen Parteien stimmten Paasche zu. Mittwoch 2 Uhr:
Weiterberatung. Schluß 8 Uhr.
Berlin , 12. Mai . Preußisches
Abgeord¬
netenhaus. Die Beratung des Kultusetats wird mit
der Aussprache über Jugendpflege fortgesetzt
. Kultusmini¬
ster v. Trott zu Solz : Auch ich bedaure schmerzlich
, daß
Musschreitungen im Wandervogel vorgekommen sind; man
kann das nur auf das ernsteste tadeln. Ich weiß, daß
aus dem gährenden Most sich der junge Wein entwickelt.
Wenn aber gereifte Männer gerade an diese Eigenschaft
setzte

Der

(FranKstrrt
-Sockercheiwer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Jllastriertes Uaterhaltaugsblatt ".

(38 . Fortsetzung .)

Wie oft wohl hatte der Bildner dieses Werkes in
Sabines Gesicht gesehen, wie eingehend hatte er jede
Linie studiert ! Diese Linien um den Mund . Und
diesen Mund hatte er wohl auch — geküßt.
Mit diesem Gedanken kam der Haß. Wie Heinz
Larsen diesen Maler haßte ! Sein Blut wallte stürmisch
auf, sein Atem jagte . Wäre dieser Mensch jetzt in seine
Fäuste geraten , er hätte ihn erwürgt.
Dieser Betrüger und Verführer ! War er denn
etwas Besseres ? Hätte er anders nicht wiederkommen
Müssen? Aber er hatte nur sein Spiel mit ihr ge¬
trieben und ste dann vergessen. Und Sabine , betört
und verirrt in ihren Gedanken, hatte seinetwegen den
unerhörten Schritt getan und dem Hause ihrer Heim¬
statt den Rücken gekehrt, hatte alles hinter sich ge¬
worfen, war in die Irre gegangen.
Und Heinz Larsens Gedanken sagten : O du armes,
betörtes Menschenkind! Was für einer Zukunft magst
du entgegengehen ! Wird es dich nicht bald gereuen,
wird die Sehnsucht nach Heimkehr dich nicht krank und
Kend machen?
Und nach einer kurzen Weile, während der er in
träumerischer Versunkenheit über das Bild geneigt ge¬
sessen und sich darin vertieft hatte, redeten seine Ge¬
danken weiter : Es könnte aber auch anders kommen:

VLoKnements-Preis.
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
riufcht. Psstzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

der Jugend appellieren, um die Gegensätze zu vertiefen Die Benutzung dieser Expeditionen ist aber angezeigt,
und zum Kampfe gegen menschliche und göttliche Autorität
wenn der „ Jnvalidendank " und her „ Kolonialkriegerdank"
aufrufen, so kann dieses Beginnen nicht energisch genug niedrigere oder zum mindesten
die gleichen Preise wie zurückgewiesen werden. (Lebhafter Beifall.) Es ist die die sonstigen Annoncenexpeditionen zu stellen in
der Lage
Absicht der Sozialdemokratie, ihre Tätigkeit aus die Ju¬
sind." (Frkf. Ztg.)
gend auszudehnen, sie selbst kennzeichnete das Ziel dahin,
Köln 12. Mai . Eine stark besuchte Protestversamm¬
in die Köpfe und Herzen der Jugend revolutionären und lung von G. m. b. H.- Interessenten fand
heute hier
sozialistischen Geist zu pflanzen. (Hört ! hört !) Das ist statt, zu der über 300 Vertreter von Gesellschaftenm. b.
auch aus der Versammlung in Kopenhagen wiederholt H. erschienen und etwa 500 ihre Zustimmung zu den Be¬
worden, wo die internationale Jugendbewegung organi¬ schlüssen schriftlich eingesandt hatten . Einstimmig wurde
siert wurde. Der wahre Ausgangspunkt Ihrer (z. d. Soz.) eine Eingabe an das Abgeordnetenhaus gutgeheißen
, in
Bewegung war, die Jugend parteipolitisch zu organisieren. der das Haus ersucht wird, dem Gesetzentwurf zur Ab¬
(Sehr richtig!) Die Lösung des Verhältnisses des jungen änderung des Kommunalabgabengesetzes
, der eine neue
Menschen zu seinem Arbeitgeber, die Lockerung der Fa¬
Besteuerung der G. m. b. H. bringt, ihre Zustimmung
milienbande in den Gegenden, wo große Massen konzen¬ zu versagen. Wenn die G. m. b. H. als solche zur
triert sind, waren die Gründe, warum sich die Bürgerlichen Gemeindeeinkommensteuer herangezogen werden soll,
so
der Jugend annahmen. Die Sozialdemokratie greift aber könne das durch Anwendung des Normaltarifs geschehen
hier mit Haß und Wut ein. (Sehr richtig!) Sie appel¬ unter Vermeidung jeder Doppelbesteuerung und unter
liert an den Neid, an die Begehrlichkeit und stellt atlje Verleihung des aktiven und passiven Wahlrechts in Kreis
anderen als Ausbeuter hin. Eine widerwärtigere Heu¬ und Gemeinde für die Gesellschaftenm. b. H.
chelei — natürlich gilt das für die außerhalb des Hauses
Köln , 12. Mai . Ter Vorstand des Deutschen Flei¬
(Heiterkeit) — ist mir nirgends vorgekommen. Abg. Tilscherverbandes hatte an den Eisenbahnminister eine Ein¬
furth (kons.) : Wir werden uns durch die Sozialdemo¬ gabe um Verbilligung per Viehfrachten um etwa 30
kraten nicht die Freude an der Jugendpflege nehmen zent gerichtet. Dieses ^Gesuch ist nunmehr ablehnendPro¬
beHassen
. Neben der Körperpflege bei der Jugend darf
schieden worden.
auch die sittlich-religiöse Erziehung nicht vernachlässigt
Dortmund , 12. Mai . Der Verband der elektro¬
werden. Abg. Giesberts (Ztr .) verurteilt die sozialdemo¬ technischen Jnstallationssirmen in Deutschland hält in
kratische Jugendpflege, die Steine statt Brot gebe. Abg. der Zeit vom 11. bis 14. Juni hier seine 12.
Jahres¬
Herwig (natl .) : Konfessionelle Tendenzen in der Jugend¬ versammlung ab.
pflege bedeuten das Ende der Jugendpflege. Abg. Traub
Wien , 12. Mai . Das „Neue Wiener Abendblatt"
(Vp.) : Die Angriffe auf die freideutsche Jugendbewegung meldet aus Valona : .Ueber die Grausamkeiten, die
die
müssen entschieden zurückgewiesen werden. Die Jugend
Epiroten verübt haben, werden immer mehr Einzelheiten
darf nicht immer nur Objekt, sie muß auch einmal Sub¬ bekannt. In den Arten Codra,
Hormova und Leklr
jekt sein. Abg. Ramdohr (fk.) befürwortet eine ländliche
fanden die albanischen Gruppen, als sie diese Orte be¬
Jugendpflege. Abg. Haenisch (Soz.) : Man darf sich über setzten, zu beiden Seiten der Straße
Albaner von den!
die Erbitterung in unserer Jugend nicht wundern, wenn
Truppen mit dem Bajonett hingeschlachtet
die Gesetze fortwährend mit Füßen getreten werden. Wir epirotischen
oder verwundet. Unter .den zweihundert, die in Codra
wollen keine Utopien in die Seelen der Kinder pflanzen,
vorgefunden wurden, befanden sich Männer , Frauen und
sondern wissenschaftliche Erkenntnisse. Es folgt das Ka¬ Kinder,
die furchtbar .verstümmelt waren. General de
pitel „Kunst und Wissenschaft
". Abg. Jrmer (ks.) prote¬ Weer hat an die
Internationale Kontroll-Kommission ein
stiert dagegen, daß die meisten Aufwendungen für Kunst
und Wissenschaft der Stadt Berlin zugute kommen und Telegramm gerichtet, in dem es heißt, daß der Gou¬
verneur von Tepeleni die Ortschaft Hormova besucht hat,
daß die Provinzstädte so gut wie leer ausgehen. Abg.
die von den Griechen geräumt wurde. Er teilt mit,
Kaufmann (Ztr .) befürwortet eine Förderung der In¬
stitute im Lande. Abg. Lohmann (ntl.) empfiehlt die daß er dort über 200 Leichen von Dorfbewohnern ge¬
Bestrebungen, gute Kunst in das Haus des Mittelstandes funden hat. Alle Dörfer, die von der albanischen Gen¬
darmerie den Epiroten entrissen wurden, sind geplündert,
zu bringen, der Fürsorge der Regierung. Abg. Kanzow
(Vp.) warnt vor falschen Sittlichkeitsbegriffen gegenüber vernichtet und niedergebrannt worden, bevor die Epiroten
räumten . Das ganze biete einen Trümmerhaufen in
der Kunst. Weiterberatung Mittwoch 11 Uhr. Schluß sie
Flammen und Rauch.
halb 6 Uhr.
Wien , 12. Mai . Ueber das Befinden des Kaisers
Berlin , 12. Mai . Die Aufgabe von Inseraten , An¬
wird
mittags von ärztlicher Seite mitgeteilt, daß das
kündigungen und Bekanntmachungen durch Behörden be¬
trifft ein Erlaß des Kultusministers, in welchem es heißt: Allgemeinbefinden unverändert gut bleibe.
London , 12. Mai . Aus Washington meldet die
„Aus Anlaß von Beschwerden gewerblicher Kreise, die
„Morning
Post", daß nach! einer vertraulichen militäri¬
sich gegen die Bevorzugung des Vereines „Jnvalidendank" richten, weise ich die mir unterstellten Behörden schen Quelle General Funston berichtet habe, der aus
darauf hin, daß für sie eine Verpflichtung zur ausschließ¬ Veracruz vertriebene General Maaß liege mit 12000
Mann zwischen Veracruz und Mexiko. Man hält diesen
lichen Benutzung der Annoncenexpeditionen des „JnvaBericht
in Washington für übertrieben. Ein führendes
lidendanks" und des „ Kolonialkriegerdankes" nicht besteht.
Mitglied des Washingtoner diplomatischen Korps soll ge¬
ästes gut. Vielleicht flog sie dem Glück in die Arme.
schwindelerregenden Abgründen sich entlangtastet.
Vielleicht kam die Sehnsucht nie?
Allmählich verlief sich das taute , aufdringliche
Und dann würde sie nie heimkehren.
Stimmengewirr jenseits der Diele. Die Teilnehmer am
Heinz fühlte, daß ein zitterndes Erschrecken durch
Leichenschmaus gingen heim. Ganz still war es endlich
seine Seele bebte. Und er wußte nun plötzlich, was es
im Haufe. Da wagte sich die scheue Dämmerung hinzu.
gewesen, das bisher wie eine stille Beruhigung seinem
Mit bedachtsamen, unhörbaren Schritten kam sie und
tiefen Schmerze, seinem ratlosen Bestürztsein die dunkelste
setzte sich heimlich in die Winkel der Räume.
Tiefe, den schärfsten Stachel genommen - die unerfaßte
Um diese Stunde fand sich auch Jürgen Sievern
Hoffnung : Sie wird wiederkommen. Sie muß es.
zu seinem versprochenen Besuche im Heidehause ein.
Denn was sollte aus ihm werden, wenn sie nicht
Heinz zuckte zusammen, als er das Einlaß begehrende
zurückkehrte! Ihm würde ja der Grund - und Eckstein
Pochen an der verriegelten Kammertür vernahm , und
für seine Daseinsbedingungen genommen sein. Ja,
sprang hastig in die Höhe. Er hatte sich so verbissen
ohne Sabine war das Leben für ihn eine verlorene,
in eine nur Sabine angehende Gedankenmenge hineinunnütze Sache.
gegrübelt, daß er glaubte , sie käme. Als er dann
Ueberhaupt schon jetzt. Denn so war es doch:
Herrn Sievern sah, prallte er in unverkennbarer Ent¬
Wenn sie für ihn empfunden, wäre ihr Herz keinem
täuschung zurück.
anderen zugeflogen. Es müßte denn sein, daß sie in
Dem Eintretenden entging die Bestürzung Heinz'
einem Irrtum befangen gewesen.
nicht. Als er das Bild Sabines erblickte und den Ge¬
Da war er wieder beim Anfang . Es ging alles
sichtsausdruck des in eigentümlich scheuer Verlegenheit
wie im krausen Wirbel durch seinen Kopf. Und die
Zurücktretenden
prüfend beobachtete, stieg ein gewisses
Wirrsal seiner Gedanken machte, daß er in müder Re¬
Ahnen in ihm auf. „Also doch!" dachte er. „Also
signation das Bild Sabines auf den Tisch legte und
leider doch!"
auf den Rand ihres Bettes niederhockte.
Ein Gespräch wollte zunächst nicht recht in Fluß
Er achtete nicht darauf , daß der Tag seinen raschen
kommen. Heinz stand noch im Bann der hinter ihm
Weg ging und der Abend seiner Bahn folgte. Er
liegenden einsamen Stunde und alles dessen, was seine
dachte nicht daran , daß seine Mutter drüben bei den
Seele m ihr durchlebt. Und Herrn Sieverns Gedanken
lauten , unliebsamen Gästen saß und gewiß darauf
schweiften immer wieder zu seinen heimlichen Ver¬
wartete , daß er käme.
mutungen ab. Bis er endlich mit einer Frage auf den
Sein ganzes Sinnen galt Sabine . Wie vielfach
eigentlichen Zweck seines Besuches kam. Er erkundigte
ineinander verschlungenes Rankenwerk spann es sich um
sich, wann Heinz wieder abzureisen gedenke.
ihre Person . Und es glich einem Menschen, der über
Der sah verloren auf und hob die Schultern.
die steilen Schroffen eines Gebirges steigt und an seinen
(Fortsetzung -olgt.)
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jhetn, um seine Meinung befragt, geäußert haben, daß einen Marinekongreß 10000 Mark beceitstelleu will. Dies Bau besiftdeü sich augenblicklich folgende Linien -:
hie südamerikanische Aktion,zu nichts führen werde. Tie
geschieht auf Antrag des Stadtv . Funck, der es bemängelt, hausen—Beckstein 15,5 Kilometer, die Umgchunqsbaüsü '
Bereinigten Staaten hätten Pas Angebot nur angenommen daß die Vorlage den Stadtverordneten nicht zur Einsicht¬ Bebra 4,7 Kilometer, die Verbindungsbahn bei
mm Zeit zu gewinnen, damit Villa inzwischen Tampico nahme zugestellt wurde.
5 Kilometer, Haiger—Gusternhain 16,70 Kilometer
— Von der Akademie Frankfurt a. M . Ter neu- feld—Grabenau 21 Kilometer und die selbständig/
hrobern könne und die Rebellen einen Hafen bekommen,
her ihnen die Waffeneinfuhr ermöglicht. Tas einzige berufene Dozent für Privatwirtschaftslehre, insbesondere führung der Hoinburger Bahn in den Hauptbahnhvf
n*a
IZiel der Vereinigten Staaten sei Huertas Vertreibung Warenhandel, Dr . phil. E. Pape , wird Samstag den furt 5 Kilometer.
Akademie
der
F
Carranza
durch
Hörsal
im
billiger
Uhr,
und
12
leichter
16. Mai , mittags
und sie glauben, dies
— Schutz dem Walde. Aus Grund polizeiliche
und Villa besorgen zu können als direkt. Ter Kor¬ seine Antrittsvorlesung über die Kosten im Warenhaus¬ forstamtlicher Verordnungen werden nachstehende Mstim
respondent des englischen Mattes fügt hinzu, daß diese betrieb halten. Die Vorlesung ist öffentlich; auch Damen
mungen in Erinnerung gebracht. 1. Zur Verhütung
Meinung auch fast ,von allen übrigen Diplomaten ge¬ haben Zutritt.
Waldbränden ist das Rauchen von Zigarren und Zigaret¬
teilt werde.
— Prinz Heinrich-Flug 1914. Tie Frankfurter Ver¬ ten, das Rauchen aus Pfeifen sowie der Gebrauch
Donvon , 12. Mai. Ein neues Attentat wurde heute anstaltungen. Im Anschluß an das allgemeine Programm
Feuerzeug und Anzünden von Feuer im hiesigen Stabtlnachünttag durch eine Suffragette in der königlichen Aka¬ des Prinz Heinrich-Fluges , das wir dieser Tage veröffent¬ walde bei Strafe verboten. Anderen als den zur Aus¬
demie der Künste verübt. Eine Frau stürzte mit einem licht haben, möchten wir heute unsere Leser mit den Ver¬ übung der Jagd berechtigten Personen ist bei Straff
Beil auf das Porträt des Herzogs von Wellington und anstaltungen bekannt machen, die in Frankfurt selbst vor ' verboten , Hunde im Stadtwalde frei umherlaufen zu
beschädigte es schwer durch eine Anzahl von Hieben, ehe sich gehen werden. Am Samstag , den 1b: Mai , vormittags
lassen. Das Forstschutzpersonäl ist angewiesen, alle diejeni¬
Vs die Aufseher verhindern konnten. Die Frau wurde 10 Uhr findet die feierliche Eröffnung der ModellfluK-Ausgen Personen, welche vorstehenden Verboten zuwidechanverhaftet, leistete jedoch Widerstand, und weigerte sich, stellung im Beisein geladener Gäste statt.. Von 11' Uhr deln, unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen.
ßhre Personalien anzugeb-en.
ab ist die Ausstellung den ganzen Tag über bei einem
— Zirkus Charles. Draußen auf dem: Meßplatz
Metz, 12. Mai . Heute Vormittag 9 Uhr fuhren der Eintrittspreise von 50 Pfg . zugänglich. Am Sonntag,:
hinter der Galluswarte hat der französische Wanderzirkus
^Statthalter v. Dallwitz und Staatssekretär Graf v. Roe- den 17. Mai treffen voraussichtlich von 7 Uhr morgens die Charles für einige Zeit seine luftigen Zelte aufgeschlagen.
bern, sowie der Chef des Zivilkäbinetts v. Valentins und Teilnehmer des Prinz Heinrich-Fluges von ihrem Rundflag
Den guten Ruf, der dem Unternehmen vorausgeht, recht¬
der Gesandte v. Treutler auf die Schlachtfelder von Grave¬ Tarmstadt —Straßburg —Frankfurt hier ein und fliegen fertigte die gestrige Premiere in vollem Maße . Das
lotte und St . Privat hinaus , in Begleitung des Haupt- eventuell zur zweiten Etappe (Rundflug Frankfurt —Kölngilt insbesMderck von den schwierigen Raubtierdreffureu,
Manns v. Strobe, der auf den Schlachtfeldern den Herren Frankfurt ) weiter. Am Montag und voraussichtlich auch die wohl nicht zu überbieten sind. Tie zwanzig aus¬
einen Vortrag über die Gesechtslagen von 1870 " hielt. am Dienstag werden weitere Teilnehmer des Prinz Hein
gewachsenen Löwen, die der Dompteur Arengo in der
Nachmittags statteten die Herren der Rombacher Hütte rich-Fluges eintrefsen beziehungsweiseweiter- und zurück¬ zu einem Riesenzwinger umgewandelten Arena vorführt,
vinen Besuch ab und fuhren nach Großmyeuvre weiter, fliegen. Am Sonntag ist der Flugplatz zu 3 Ml ., 1 Mk. gehorchen auf den leisesten Wink der Peitsche. Gefähr¬
und 30 Pfg . (1., 2. und 3. Platz) zugänglich. Am licher scheinen die zehn „wildeingefangenen" Königstiger
über die Schlachtfelder nach Metz wieder zurückkehrend.
Paris , 12. Mai. Die Unterredung gegen Frau Cail- Montag sinden nachmittags Passagier- und Kunstflüge zu fern, deren erst halbgebändigte Wildheit ihren Dresseur,
laux wegen der Ermordung Calmettes ist gestern Abend der eigens für die Frankfurter Veranstaltungen gewonnenen j H. Wagner mehr als einmal in heikle Lagen brachte,
beendet worden. Es handelt sich jetzt um die Aufstel¬ Flieger Schäfer, Hanuschke und Fokker statt. Die Ein¬ d Vorzüglich sind Madame Charles dressierte Seelöwen,
lung der Anklage, die der Staatsanwalt Lescome in die trittspreise finb die gleichen bis auf den 3. Platz, der- deren außerordentliche Geschicklichkeit im Balancieren und
Dand genommen hat. Man nimmt an, daß diese Arbeit 50 Pfg . kosten wird. Am Dienstag werden außer HanJonglieren in groteskem Gegensatz zu ihren schwerfällig
schnell beendet sein wird und der Untersuchungsrichter nuschke die beiden Kunststieger Fokker und Sablatnik ihre
plumpen Bewegungen stehen. Auch- die acht Elefanten
Kunstflüge ausüben. Ferner wird der Flieger Tvrneleh des Herrn Fernando leisten Sehenswertes. In einem
Boucard schon in wenigen Tagen von dem Staatsanwalt
seine Akten zurückerhalten dürfte. Unter diesen Umstän¬ auf seinem Doppeldecker Kunstflüge ansführen . Während
Zirkus dürfen selbstverständlichauch die Pferdedressuren
, daß der sensationelle Prozeß der Tage Sonntag , Montag und Dienstag konzertiert am
den ist es wahrscheinlich
nicht fehlen. Sie werden von den Herren Ahlers, Rappa
und Ghezi sowie von der Kunstreiterin Lucie in voll¬
Ün der zweiten Juniwoche vor die Geschworenen kommt. Nachmittage eine Militärkapelle auf dem Platze. Mitt¬
Konftantinopel , 12. Mai . Der Direktor der Sek¬ woch vormittag — voraussichtlich von 5 Uhr ab — endeter Meisterschaft gezeigt. Eine Chrnesentruppe, indische
tion für das Eisenbahnwesen im Ministerium der öffent¬ starten die Teilnehmer des' Prinz - Heinrich-Fluges zur
Gaukler, arabische Akrobaten und eine große Pantomime
lichen Arbeiten Muchtar Bei, der sich seit drei Monaten 3. Etappe Frankfurt —Hamburg. Am Nachmittag ist die
mit einem Massenaufgebot von Pferden; Indianern , Cow¬
Modellstug-Ausstellung zur Besichtigung geöffnet. Am boys, vervollständigen das abwechslungsreicheProgramm..
Hin London aushält, um als Vertreter der Türkei an den
Zwei Kapellen sorgten für die paffende Begleitmusik. Der
Verhandlungen zwischen der englischen Eisenbahngesell- Donnerstag (Himmelfahrtstag ) desgleichen von 10 Uhr
vormittags ab. Am: Nachmittag des Himmelfahrtstages * Aufenthalt in dem in wenigen Stunden aufgebauten Zelte
jschaft Smyrna -Aidin und dem italienischen Syndikat, das
bi« Konzession für die Eisenbahn Adalia-Burdur verlangt, von halb) 3 Uhr ab geht -auf dem Flugplatz das Modell- ; ist angenehm, die Plätze sind übersichtlich geordnet und
teilznuehmen, ist hierher zurückgetehrt. Es verlautet, daß wettfliegen vor sich. Hierbei kostet der Eintritt auf allen ; bieten bequeme' Sitzgelegenheit.
'rb Schmiergelder im Hotelgewerbe. Ter Frankfurter
Plätzen 50 Pfg . Es werden noch Dauerkarten ausge- :
vin englisch-italienisches Übereinkommen gesichert ist.
Konftantinopel , 12. Mai. Das Dekret, durch das geben, die sowohl zur Besichtigung, der Modellslug-Aus- > Hotelierverein hat ein Mitglied , das Direktor eines der
bas Parlament einberufen wird, ordnet eine zweimonatige stellung am Sonntag , Mittwoch, und Donnerstag , als z ersten hiesigen Hauser ist, mit 300 Mark Geldstrafe be¬
legt. Ter Direktor hatte entgegen den Vereinbarungen
Zession an . Sie wird durch eine Thronrede eröffnet, die auch zu allen Flugveranstaltungen -Gültigkeit Habens d.
h. also vom 16. bis 21. Mai . Sie kosten 5 Mk. für ; Bahnbeamten für die Ueberweisung von. Reisenden Trink¬
Dom Großwesir verlesen wird.
Konftantinopel , 12. Mai. Ter „Tanin" versichert, den 1. und 2 Mk. für den 2.' Matz. Wagenkarten, die , gelder verabfolgst
— Großfeuer in der Bürgerbrauerei . In der letzten
her Pforte gehen täglich! neue Berichte über haarsträubende nur einmal gültig Md , kosten zwei Mark. Vorverkaufs- \
’
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Bemühungen derjenigen, welche auf die Etablierung guter Filialen des Zigarrenhauses Holz;. Bockenheim: bei Moer - | Frankfurter Bürgerbrauerei A.-G. Feuer aus, das unter
Beziehungen zwischen der .Türkei und Griechenland hin- schardt, Adalbertstraße 5. Ter Straßen verkauf beim Prinz ! den leicht brennbaren Vorräten , Heu, - Stroh rc. rasch
Heinrich-Flug . Das Programm der Frankfurter Fllrg- j um- sich griff. Ter Feuerwehr gelang es nach einer
tvirken, müssen nach pen vorliegenden Umständen als
tage im Mai , die bekanntlich am. kommenden Sonntage ' halben Stunde , den Brand zu lokalisieren. Ausgebrannt
zwecklos angesehen werden.
Buvapeft , 12. Mai. Der Ausschuß des Auswär¬ ihren Anfang nehmen und sich bis Himmelfahrtstag hin- ! sind die Fourageräume , die Umkleideräume der Brauerei: Angestellten, die Ställe und die Baderäume. Tie Pferde
tigen der ungarischen Delegation hat gleichzeitig mit der ziehen, ist ein so umfangreiches- daß man ohne genaueres
behalten ! konnten noch- im letzten Augenblick ins Freie -gebracht
Annahme des Budgets des Aeußern dem Grafen Berch- Programm kaum alle Einzelheiten im -Kopfe
umfassende j werden.
told ihr Vertrauen für die bei der Leitung der auswär¬ kann ; deshalb ist es dankenswert,,daß durch eine alle
Haupt- !
über
Ausschusses
— Ein Lebensmüder. Heute morgen gegen halb I
Propaganda
des
Organisation
tigen Angelegenheiten entfalteten Tätigkeit ausgesprochen.
Athen , 12. Mai. Bei den Verhandlungenmit der Verkehrsstraßen der Stadt verteilt- eine große Anzahl von j 6 Uhr wurde- von einem Kontrolleur der Frankfurter *
offizielle Pro¬
in der Eschenheimer Anlage ,
Internationalen Kontrollkommission legt Zographos an¬ Verkäufern aufgestellt sein werden, dieEinzelheiten ent¬ Wach- und Schließgesellschaft
ein junger Mann mit durchschnittener Pulsader ausge- '
bauernd besonderen Nachdruck.auf die Anerkennung der gramme, in denen alle wissenswerten
Ferner werden diese Verkäufer funden. Auf Veranlassung des Kontrolleurs wurde die
völligen Autonomie für Pen Nordepirus ähnliche dem zwi¬ halten sind, verkaufen. geschmackvolle
Postkarten, sowie Rettungswache und Polizei alarmiert und die lieber- i
,
schen Oesterreich und Ungarn bestehenden Verhältnis , selbst besonders hergestellte
«
-Flug " ' feil¬ führung ins Krankenhaus veranlaßt .
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Besprechungen über
Blücherstraße von einem .Unwohlsein befallen und starb I
— Deutscher Artilleristew-Appell.. Der vom 11 bis
keinem Ergebnis ; der albanische Vertreter lehnt in dieser
deutsche Artil1.
staltsindende
Bremerhaven
in
Juli
14.
|
Frage jede Nachgiebigkeit .ab. Auch einige Mitglieder! leristen-Appell hat sowohl in allen deutschen Gauen, wie Älsbald. Tie Frau erlag einem Sch,laganfall.
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der Kommission bezeichnen die Forderung Zographos
Dre An¬ Schuhmacher Adam Ott, der Insasse des städtischen Armen¬
übertrieben. Außerdem ist die autonome Regierung un¬ auch im Ausland lebhaften Beifall gefunden.
fest gebende
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sehr
laufen
meldungen
hauses au der iGinnhesmer Landstraße war, brachte sich i
der
und
Sprache
nachgiebig hinsichtlich der griechischen
ist der Verein ehemaliger Artilleristen an der gestern aus Lebensüberdruß einen Stich ins Herz bei. ^
kirchlichen Unabhängigkeit. Bezüglich der Einbeziehung Verein
der gleichzeitig mit dieser großen Kund¬ l Ott wurde tot im Bette aufgefunden.
Korytzas in die Forderungen Zographos macht der Ver¬ Wesermündung,,
verbindet. Mit diesem Appell
Fahnenweihe
seine
gebung
treter Oesterreich-Ungarns Einwendungen.
<-© Ein Schimmel ohne Herr: In Eckenheim wurde
ist sine Fahrt nach Helgoland auf einem Dampfer des gestern ein Apfelschimmel herrenlos aufgefunden. Das
Norddeutsche Lloyd verbrnden^, daran schließen sich Be¬ Tier soll recht wertvoll sein, umso unbegreiflicher ist,
sichtigungen der Kriegsschiffe und dergleichen mehr. Auch daß sich der Eigentümer noch nicht meldete. Tie Polizei
13. Mai.
von Frankfurt a. M . und Umgegend werden die ehemaligen. veranlaßte die Unterbringung des Schimmels. Der Eigen¬
— Stadtverordneten -Versammlung. Den Vorsitz in Artilleristen sich zur Feier einfinden. Für die Fahrt
tümer kann sich Zimmer 7, Klingerstraße 21 melden, wo
von Frankfurt a . M . nach- Bremerhaven ist ein Sonderauch: ein herrenloses Motorrad abgeholt werden kann.
gestriger Sitzung führte Geh. Justizrat Dr. Friedleben. zug vorgesehen. Anmeldungen zu dem Appell, Flottenfahrt
Zur Beratung standen eine Reihe Magistratsvorlagen
<■0 Allerlei Tiebsvolk.. Ein am Main patrouillieren¬
allein von ehe¬
. Als Vertreter zum 4. deutschen und des Sonderzuges werden nicht nur
und Ausschußberichte
der Schutzmann beobachtete kürzlich vier Kavaliere, die
die
Personen,
von
auch
sondern
Artilleristen,
maligen
Städtetage in Köln wurden die Stadtvv . Geh. Juftizrak einem Militär -Vereine angehören, durch: den Vertreter
an einem der Uferkrahnen saßen und ein opulentes Mahl ^
Dr . Friedleben, Dr . Rumpf und Koch- gewählt. Mehrere
verzehrten, zu dem nicht nur feiner Preßkopf, sondern
Bezirks Herrn I . Gattung , Frankfurt
Stellenbesetzungen und Pensionierungen wurden sofort des süddeutschen
auch Rotwein Marke Chateau Loupiac 1906 gehörten.
entMgen
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Schloßstraße
,
a. M .-West
genehmigt, sowie verschiedene Wahlen von Schiedsmännern, genommen. Auch ist genannter Herr gerne bereit, weitere Als sich der Beamte dem Quartett näherte, rückten zwei
Bezirks Vorstehern usw. vorgenommen. Bei der Wahl von
davon aus, die anderen beiden wurden festgenommen und
zu geben.
Armenpflegern und Armenvorstehern übt der Bericht¬ Auskunft
ergab sich, daß man die jerst kürzlich aus dem Zuchtes
— Hauspflegeverein. Gestern war die ordentliche
erstatter Stadtv . Rupp Kritik an dem Verfahren des Ma¬ Mitgliederversammlung
Jah¬ - Haus entlassenen Taglöhner Georg Streb aus Neu-Isen¬
gelangte
Vorlesung
zur
Ter
.
hatte.
gistrats, der Personen in das Handbuchs ausgenommen habe,
gibt eine ausführliche Schilderung der segens-. burg und Karl Tierolf aus München vor sich Marw
die noch gar nicht gewählt sind. Bürgermeister Dr . Luppe resbericht
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reichen Tätigkeit des Vereins. Es wurden im letzten
verteidigte den Magistrat und erklärte, es handle sich, nur
8222 ganze, 5448 halbe und 317 dreiviertel Pflege- „Carmen " und „Gigant ". Bisher gelang es nicht fest
Jahre
Stadtv.
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verhinderte
für
um Ersatzmänner
in Monatsstellen, 351 zustellen, woher die Herrschaften das Menu bezogen und
Knackmuß trat diesen Ausführungen energische entgegen, tage geleistet, ferner 951 Stunden
in zusammen wo sie die Zigaretten gestohlen haben. — Im Herbst
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ganze
während der Vorsitzende Justizrat Dr . Friedleben den 889 Fällen . Tie Bilanz am 31. Dezember 1913 zeigt machten drei Ladendiebe die Umgegend Frankfurts unsicher.
Magistrat ersucht, in Zukunft seine Vorschläge vor dem
, Wehen
94 005,75 Mark. Die Pflege¬ Sic traten in Friedberg , Nauheim, Tarmstadt
1. April zu machen, damit solche Debatten erspart bleiben. einen Vermögensbestandvon
durch
Streifzügen
ihren
aus
Beute
gute
machten
und
aus
Mark,
28571,96
von
Ausgabe
eine
verursachten
kosten
Auch die Stadtvv . Zielowski und Dr . Rumpf sprechen die
der *
einer
wurde
Dezember
5.
Am
.
Hessenländchen
das
Gesamtunkosten 6853,25 Mark . Die ausscheidenden
sichl sehr gegen das Verhalten des Magistrats aus , Deo
drei Spitzbuben verhaftet. Es war der 25 jährige Hand¬
FräuNp
und
Friedleben
.
Tr
Frau
Vorstandsmitglieder
Vorsitzende wandte sich gegen die Ausführung des Bür¬
lungsgehilfe Karl Geng, her im März von der StrE \
Emilie Jakobi wurden wiedergewählt.
germeisters und sagte, es herrsche in der Versammlung
kammer in Gießen vier Jahre Zuchthaus erhielt. ©e'J
14. Mai,
den
,
Donnerstag
Museum.
Kunstgewerbe
—
wenig Kenntnis für das Armenwesen. — Eine weitere nachmittags 4 Uhr : Führung durch die Parsifal -Aus- beiden Mittäter erfreuten sich: unterdessen noch, der
einschneidende Debatte dreht sich um das Wohnungswesen
heit. Man wußte, haß Geng mit dem 26 jährigen Kellne
durch Dr . Schürmeyer.
in Heddernheim, an der sich die Stadtvv . Sieling und stellung
Alois Jerusalem aus Aachen und dem Kölner Hermann
der
Länge
Tie
.
Frankfurt
Eisenbahndirektion
»
»K
v. Lasaulx beteiligen. Tie Vorlage betr. der Bauten für
Frankfurter Eisenbahndirektionsbezirk angehörenden Verkehr gepflogen hatte. Diese beiden Burschen wurden
Straßenbahner -Wohnungen wurde genehmigt, und die dem
beträgt zurzeit 1964 Kilometer: hiervon sind 769 jetzt auf frischer Tat in Bielefeld ^erwischt, ivo Jerusalem
Linien
Frage der Wohnungsnot dem Hochbau-Ausschuß zur Prü¬ Kilometer Lwei- und mehrgleisig, 953 Kilometer eingleisig zunächst angab, der Portier Schletter aus Libau zu J *} •
fung überwiesen. Die Ausschußberichteüber die Sonn¬ und Nebenbahnen und 129 Kilometer Anschlußgleise. An Ter Kölner Hermann entpuppte sich als der 28jayrr^
tagsruhe werden auf Antrag des Berichterstatters Stadtv.
Schneider Hermann Matthias Schnffrath aus Aache. Das gleiche Bahnhöfen sind vorhanden 19 erster Klaffe, 145 zweiter
Hops bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt
— Wegen Betrügereien, 'begangen in Heilbronn, Hanno
Im
Haltestellen.
102
und
Klasse
dritter
260
,
Klasse
Schicksal erleidet die Vorlage des Magistrats , die für

-Iladiriditen.
bohal

„rJw* hier der Arbeiter Arnold Haase aus
und lÄera wu^ve
Linda veryaper.
dsenbahndienst . Ter im yaupt^ .Äfurt stationierte kgl. Zugführer August Barth,
dahnhofF ^ ^ xann am 25. Mai auf eine vOrahrrge
Schloßstraß^ »Eiüen . Der alte Herr ist überall bekannt
Tienstze.lt /u ^ r ^ bie Abzüge 1866 und 1870-71 mrtnnd bebe
^^tzterem ziemlich schwer verwundet
gemacht
,
. völliger Genesung in den Ersenbahndrenst
. ,
und tcat n ^ ^ nzeichen und sonstigen Auszeichnungeni

An O*ven, y
Möge dem verdrenstvollen
ßkamten ein langer, heiterer Lebensabend beschieden fern.

Q__
Ter
Bockenheimer Zitherkranz
, gegründet 1886,
am verflossenen Samstag Abend in den Raumen
§ / Mälzer Hofes sein Frühjahrs -Konzert ab, das , ber
-ablrmchem Besuch sehr schönen Verlauf nahm. Das sernsinnigzusammengestellte Programm wurde rn vorzüglicher
erledigt. War es für die Gaste schon interessant,
L un" . Leitung des Keren Mchker «ingenbten Chor2L ; in hören, so Fanden auch rn erhöhtem Maße die
KkuLn
der Solisten - Herr Mchker (Zither), Herr
Grün (Violine), und Herr Stöhr (Lieder zur Laute wichen Beifall. Auch das Duett der Herren Oehlerrch
„nd Miffer war im Zusammenspiel und TonLebung recht
“J? Ziel einer jeden guten Sache soll immer Erreichung

Ln» möglichsten Vollkommenheit sein. Mit diesem Men
Vorsätze hatte nuch der Dirigent Herr Mchker dre EinLbung des schwierigen Chors : „ Divertissement a. d. Op.

Tannhäuser von R. « agner, arrangiert für Zither von
Kollmaneck
" begonnen und muß hier gesagt werden, es
ist ihm gelungen, in der zur Verfügung stehenden kürzen
«eit diese Komposition in Rythmus und Taktart vorMlichl zur Geltung zu bringen. Ter wohlverdiente Bei¬
fall den der Dirigent und die aktiven Mitglieder ernteten,
wollte auch' kein Ende nehmen, sodaß ein Teil dieses Chor¬
stückes wiederholt werden mußte. Dem Konzertprogramm
schloß sich ein Tanz an , doch hatte sich noch in be4
Zwischenzeit die Theatergesellschaft„Ton Carlos " in den
Dienst der guten Sache gestellt und brachte mit einem
lustigen Schwank die Lachmuskel der Gäste in Bewegung.
Ten Darstellern wurde ebenfalls reicher Beifall gespendet.
(Eingesandt.') Ter Wunsch einer großen Zahl hiesiger
Bürger geht dahin , daß man die Einwohnerschaft des
Stadtteils in einem Aufruf anrege, durch! Fahnenschmuck
der Häuser ihre Anteilnahme an der Einweihung des
Monumentalbrunnens auf dem schönen Kurfürstenplatz zum
Ausdruck zu bringen. Jedenfalls trägt dann das Straßen¬
bild zu höherer Feftesstimmung bei. Ganz besonders
würde aber die Feier gewinnen, wenn abends «in Fackel¬
zug sich! durch die Straßen des Stadtteils bewegte. Hieran
müßten sich' aber alle Vereine ohne Ausnahme beteiligen
und sei als Endziel resp. Auflösung des Fackelzuges die
Häuser Wiese oder Ginnheimer Höhe gedacht. Jedenfalls
muß alles unternommen werden, um den Tag zu einem
würdigen Festtag zu gestalten. Also laute die Parole
„Fackelzug der Brunnenfeier ", Bockenheim
, 23. Mai 1914.
Mehrere Freunde und Gönner
der Einweihungsfeier.

I

Vermifdife

Itactiridifen.

— H ö ch st a. M ., 12. Mai . Ter seltene Fall,
daß eine Turnhalle zwangsweise verkauft wird, trug sich«
heute hier zu. Auf die mit einer Hypothekenschuld von
105 000 Mark belasteten Turnhalle der Turngesellschaft
wurden im Versteigerungstermin von den Farbwerken
78 000 Mark geboten. Ter Zuschlag wurde noch nicht
erteilt.
— Köln am Rhein, f2 . Mai . Gestern Abend hat
der Kaufmann E . Plate stn der Wohnung seiner Ge¬
liebten, der Ehefrau Engelbrecht, dieselbe durch!einen Schuß
in den Hals lebensgefährlich verletzt und sich dann selbst
einen Schuß in den Kopf beigebracht. Beide wurden
ins Krankenhaus eingeliefert. Aus hinterlassenen Brie¬
fen geht hervor, daß Plate die Tat im Einverständnis
mit seiner Gelie- ten begangen hat.
— Köln am Rhein, 12. Mai . In einer hiesigen
Fabrik erlitt ein 30 jähriger Heizer durch ausströmenden
Dampf so schwere Brandwunden , daß er bald darauf
starb.
— Hannover,
12 . Mai . Gestern wurden einem
Deutsch-Amerikaner, der sich in Hannover niederlassen
wollte, 75 OM Mark entwendet. Nach: seinen Angaben
wurde ihm auf dem Wege vom Bahnhof von einem gut¬
gekleideten Herrn, mit dem er ins Gespräch gekommen
war, eine gelbe lederne Brieftasche, in welcher sich 37
Stück englische Hundertpfundnoten und eine Fünfzig PfundNote der Standard -Bank befanden, entwendet.

Bringe meine Schuhmacherei in emp¬
fehlende Erinnerung. Anfertigung nach
Maß. Reparaturen prompt und billigst. Zur *
Verarbeitung kommt nur prima Kernleder. !

Ein Versuch

—Weimar,

12 . Mai . Auf der bevorzugten Fund¬

stelle zu Heringsdorf, wo man bereits seit einigen Jahren
die Reste diluvialer Säugetiere und menschlicher Feuer¬
stätten, aber noch niemals menschliche Skelettreste gefun¬

den hat, ist heute in einem Steinbruch in 12 Meter
Tiefe der Unterkiefer eines diluvialen Menschen in guter
Verfassung zutage gefördert worden. Der Fund wurde
der zuständigen Stelle zur weiteren Beurteilung über¬
geben.
— K o l m a r , 13. Mai . An einer in der Nähe
der französischen Grenze gelegenen Schlucht hat sich ein
rätselhafter Mord ereignet. Am Sonntag abend waren
zwei elegant gekleidete Franzosen nach! Kolmar gefahren,
hatten sich: dort ein Auto bestellt, um über die Schlucht
nach Frankreich, zu fahren. Am Montag morgen sollte
der 22 jährige Chauffeur Köhler die Franzosen abholen.
Als er bis gestern nicht zurückkehrte
, forschte man nach
feinem Verbleib. Beim Abfuchen der Strecke fand man
in der Nähe des Friedhofes das Automobil, das Blut¬
spuren auflvies. Mit Hilfe eines Polizeihundes fand
man die Leiche des Chauffeurs, der an einem Abhang
der Grenzschlucht hinuntergeworfen worden war. Tie
nähere Untersuchung ergab, daß der Chauffeur ermordet
und zur Verdeckung des Verbrechens den Abhang hinab¬
geworfen war. Allem Anschein nach hatten es die VerVerbrecher auf die Summe abgesehen, die die Chauffeure
beim Ueberschreiten der Grenze hinterlegen müssen. Ta
sich noch 6M Mark in der Tasche des Ermordeten be¬
fanden, so müssen sie höchstwahrscheinlich bei ihrer Tat
gestört worden sein.
— Haspe, 12 . Mai . In der letzten Nacht rannte
auf der Landstraße zwischen Wesseling und Bayenthal
ein Kraftwagen gegen ein Fuhrwerk. Tie Insassen des
Automobils, zwei Damen aus Bayenthal, wurden beide
herausgeschleudert und erlitten schwere Kopf- und Bein¬
verletzungen.
— Haspe 12 . Mai . Ter 39jährige Former Satt¬
ler wurde in der Nähe des Bahnhofes mit schweren Ver¬
letzungen aufgefunden. Er hatte sich in der Dunkel¬
heit verirrt und war den 8 Meter hohen Tamm hinabrgestürzt. Er wurde in .das Krankenhaus eingelieftrt,
wo er nach>wenigen Stunden starb.
— Wien, 12 . Mai . Heute begann hier ein Sen¬
sationsprozeß ersten Ranges . Ter 32 jährige Baron Hein¬
rich. Strahlendorff und hie 34 jährige Kammerfrau Emma
Tötjö sind des Diebstahls und der Erpressung an der
Gräfin Vera Esterhazy .angeklagt. Tie Gräfin war eine
alte exzentrische Dame und wohnte fern von der Familie
in einem hiesigen Hotel. Da die Gräfin ein großes
Vermögen besaß, suchte sie ihre Familie unter Kuratel
zu setzen. Es war bekannt, daß die Gräfin ein Tage¬
buch bMß und in .demselben allerlei intime Momente
eintrug . Tie Familie suchte nunmehr in den Besitz dieses
Tagebuches zu gelangen, um hiermit den Antrag auf
Stellung unter Kuratel zu begründen. Zu diesem Zwecke
logierte sich Baron Strahlendorff in dem Hotel, in dem
auch die Gräfin wohnte, ein, und machte ihr einen
Heiratsantrag , den sie aber ablehnte. Baron Strahlen¬
dorff setzte sich hierauf mit der Kammerfrau Bötjö in
Verbindung und es .gelang der Frau auch^ das Tagebuch
in ihren Besitz zu bringen. Tie beiden Komplizen ver¬
suchten nun mit Hilfe dieses Buches Erpressungen gegen
die Gräfin auszuüben. Diese übergab die Angelegenheit
der Polizei und nunmehr haben sich die Angeklagten vor
dem Richter zu verantworten . Der Prozeß ruft all
gemein großes Aufsehen hervor.
— Wien, 12 . Mai . In Lublin schenkte ein älterer
Knabe dem elfjährigen Iudenknaben Mosmann und zwei
anderen ein in Papier gewickeltes Kästchen und sagte
ihnen, sie sollten es an einem Stein zerschlagen, dann
würden sie ein Spielzeug erhalten. Mosmann tat dies,
das Kästchen explodierte, wobei der Iudenknabe seinen
Tod fand. Die beiden anderen wurden schwer verletzt.
Ter jugendliche Verbrecher entkam.
— Wien, 12 . Mai . In einem Hotel hat heute
nacht ein Fräulein Helene Freiwald den Advokatur¬
kandidaten Tr . Meisel erschossen und dann sich selbst
getötet. Das Mädchen unterhielt seit neun Jahren mit
Meisel ein auf Ehe 'abzielendes Verhältnis , das Tr.
Meisel jetzt zu lösen suchte.
— Celle, 12 . Mai . Eine schwere Speisenvergif¬
tung hat sich' .in dem hiesigen großen Hotel Eeller Hof
zugetragen. Nach dem Essen erkrankten plötzlich vier Mäd¬
chen des Hotels, darunter eines so bedenklich
, daß es nach
dem Krankenhaus gebracht werden mußte. Gestern Abend
erkrankte auch ein Ingenieur , der regelmäßig in dem
Hotel zu speisen pflegt, wach dem Abendessen ebenfalls
sehr schwer. Er ist heute mittag unter Vergiftungserschei

nungen gestorben. Die Leiche wurde van der Staats¬
anwaltschaft beschlagnahmt und heute Mittag seziert. Dem
Vernehmen nach! sollen auch andere Personen in der Stadt
erkrankt sein.
- Aldershot,
12 . Mai - Heute Abend stießen zwei
Militärzweideckerin mäßiger Höhe zusammen, wobei beide
zertrümmert wurden. Der Kapitän Anderson und sein
Mechaniker, die sich in dem einen Flugzeug befanden,
wurden getötet, Leutnant Wilson, der das andere Flug¬
zeug steuerte, wurde schwer verletzt.
— Graz Steiermark
(
), 12. Mai . Heute früh stürzte
ein Automobil, in dem sich eine Grazer Theatergesell¬
schaft, der Besitzer des Autos Direktor des Orphevn Kola,
die Operettensängerin Vesta und zwei andere Mitglieder
des Orpheon, befand, in der Nähe des Lurloch beim Aus¬
weichen einen 80 Meter tiefen Abhang hinab. Trotz¬
dem der Wagen sich fünfmal überschlug, blieben die In¬
sassen in demselben fitzen und blieben wie durch ein
Wunder sämtlich unverletzt. Nur die Operettensängerin
Vesta trug am Kopfe leichte Verletzungen davon.

Neueike

Nuktirickten.

Berlin , 13. Mai . In Regierungskreisen wird an¬
genommen, daß der Reichstag am 20. Mai seine Ferren
beginnen wird. Auf eine Vertagung nach Pfingsten dürste
verzichtet werden. Tie Frage Schluß oder Vertagung
wurde ursprünglich vom Schicksal der Besoldungsvorlage
abhängig gemacht.
London , 13. Mai . Nach Depeschen aus Belfast
soll es einem kleinen Dampfer gelungen sein, die Küsten¬
blockade im Norden Irlands zu durchbrechen
. Ter Dam¬
pfer soll 20 Schnellfeuergeschütze«in einzelnen Teilen pn
der Küste gelandet haben. Automobile standen bereit
und brachten die Teile ins Innere , wo sie von erfahrenen
Fachleuten zusammengesetzt werden. Tie Ulsterleute haben
vergangene Nacht eine Probemobilifation vorgenommen,
die die Polizei während der ganzen Nacht in Atem
hielt. Zwischenfälle haben jedoch! nicht stattgefunden.
Paris , 13. Mai . Ter Mewyork-Herald veröffentlicht
eine Depesche, in der Roosevelt seine ersten Angaben über
die in Brasilien gemachten Entdeckungen aufrecht erhält.
Ter Expräsident bestätigt, daß er einen riesigen Fluß
entdeckt habe, der bisher auf den geographischen Karten
nicht verzeichnet gewesen sei. Roosevelt fügt hinzu, daß
er untrügliche Beweise habe, zumal er ja auch von zahl¬
reichen Gelehrten und Geographen begleitet gewesen sei.
Paris , 13. Mai. Wie hier offiziell verlautet, Hat
die bulgarische Regierung aus technischen Gründen den
Aufschub des Wiederzusammentritts der Finanzkommission
für Balkanangelegenheiten verlangt. Bekanntlich! sollte
die Kommission im Juni zusammentreten.
Newyork, 13. Mai . Aus der Durchreise in Beracruh sollen sich Huertas Friedensdelegierte Rabase, Roriguez und El Guerro Freunden gegenüber ausgesprochen
haben, daß Huertas Fall in zwei Wochen bis höchstens
40 Tagen zu erwarten sei. Tie drei Delegierten, die sich
in Begleitung ihrer Familien befanden, äußerten sich dahin,
daß Huerta wie ein Löwe bis zum letzten Augenblick
kämpfen werde. Noch! vorher würde er alle unterminierten
öffentlichen Gebäude in die Luft sprengen. Seine letzte
Position will Huerta in dem stark befestigten Pueblo ein¬
nehmen.
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Leipzigerstrasse 45a
Besitzer Bertb . Mix.
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Täglich grosse Künstlerkonzerte.
Billardsaal .
Tel. I, 4603

2954

Kegelbahn.

Albert

Schumann

2729

- Theater

Mittwoch, den IS. und Donnerstag , den
14. Mai wegen Vorbereitung der Wiener
— Operetten - Festspiele geschlossen . —
Freitag , den 15 . Mai 1914 , abends 8 Uhr

Premiere

Wiener

-Versteigerungen öura , die vet dem Kömgl. ÄmtSgerichi
in Frankfurt a. M . angesteüten Gerichtsvollzieher
im Nerstrigeraugslokal Fritztarrrftraßr 18.
3015

Am
— btu 14 ,- SDl&i -1914 werden öffentlich versteigert!
nachmittags 9 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
führt zu dauernder Kundschaft
. ; J Nähmaschine
, 1 Schreibtisch
, 2 Tische
, 1 Real, 1 Divan, 1 Kleiderschrank
1 Sekretär

Junger

Bl

nt.

Haasimrsche

von 14 —16 Jahren in Bäckerei
und Konditorei sofort gesucht.
Leipzigerstraße IV. _
3012

Lehrmädchen sofort oder später gesucht.
Am Weingarten 10, 1 Stock. 3013
!
Zt
m
L2T
*v’L
m
\
*
,
«
.*
'
Junge Dame erteilt Guitarreu. LautH
Nauheimerstraße- IS , Part.
"
" "
i m
2927
i -W
sthr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
ft — —
wanaa — a [Jh
Unterricht an Damen und Kinder
. Offerten
D °-m, J Sopha uni» 2 Sessel, I Spi-g-lschrank
1
,T
X'in
Bertikow
, 1 ^Waschkommode
Waschkommode mit
mit Marmorplatte
Herren
- und Damenrad billig zu verkaufen. schrank
Marmornlatte
. 11 Pfeilerspiegel
sRf.if.rtni.n.r', mit
mit Kleider,
cr. nf. r unt. J , D. an die Exp, ds. Bl.
3011
,
Consol,
Marburgerstraße 23, 3. Stock rechts
. 2854 i1 Nähtisch,i «?ta9xC
l e' \ Arides Tischchen mit Marmorplatte
, 1 Schreibttschstuhl, Gesucht : Eine ordentliche Monats¬
, 1 Teppich und 8 Vtille Zigarren . jjpUMfptefgjgyteetg ff ify
Gründlichen Klavierunterricht an Kinder 1 Regulator
frau vormittags von 9 bis 11 Uhr. Königcrteili geübte Lehrerin
. Zu sprechen von
straße
52, 3. Stock links._
3003
Eine Mouatfra « gesucht.
3- 7 Uhr. Falkstraße 88, 3. Stock. 2956
Perfekte Köchin wohnt BasaltKettenhsfweg 215, parterre.
_
2977
liitttfe
3004
Reuherg
. 3 Zimmerwohnung und zwei straße 10 , 1. Stock links .
S^ äSCh-dclmctmit/fotbandi
Nachweislich rentables Cigarren
- oder
2
Zimmerwohnungen
41 und 30 Mk. zu verJg . 21 jähr. Mann sucht Beschäftiggleich
Kolonialwaren
-Geschäft
. Off. unt. K. 20
Sd!m.-7em-J (ern=^ f* ©
!
mieten
. Werderstraße 29, 1. St . lks. 3000 welcher Art. Adalbertstraße 56,3 . St . 3019
on die Expedition des Blattes.
3005
' Gut erhaltener Klappsportwägen billig zu
Kinderwagen zu verkaufen.
bUodes ^Große Ausmahl in schicken feinen
l jAbrädonBimptem^.
verkaufen
. Zietenstraße 10,1 . St. lks. 3081 Adalbertstraße
8, Glaserei
.
3010
«trohhntformen
, hell und dunkel
, zu maß gen
llllIHlliiiSSililllllllllll
U
Preisen. Am Weingarten 10, 1. St . 3014
El-gant-r Kinderwagen
IZthnsSeifen -Tabriten-Barmen 3007
, neu, zu verlaufemj , Fast neuer Küchenschrank
, umständehalber
Göbenstraße13, patt, rechts
.
3002 Btflig.zu verk
. Juliusstraß- s, pari. 3020

ffi. Backenberger
•

4

Geschästslokale

Schön

re.

möbl. Mansarde

per

Woche2.50 M.

zu verm. KieSstraße 14, H. rechts
. 2859
Sckön
möblierte
Mansarde
zu
vermieten.
£ «fce* mit Wohnung zu vermieten.
2861
SUHeri
« Mühlgaffe 19.
8178 Zietenstraße 13, 1. St .
Möblierte
Mansarde
zu
vermieten.
Laden mit Wohnung zu ver mieten. Mühl¬
2862
gaffe 14a, zu erfr. im 2. Stock.
2225 Zietenstraße 12, parterre.

Leipzigerstraße 88.
Laden zum vermieten
. Näheres Nr . 54
im Laden
. '
2451
Meines, gutgehendes Spe ereigrschäst mit
anschließender
2 Zimmerwohnung billig zu
vermieten
. Schwälmerstraße 14,1 . lks. 2452
Lade« mt Wohnung billig zu vermieten.
Friesengasse 18.
2831

Freundlich möbl. Zimmer billig zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 106, 1. Sl . 2863
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
2914
Besser möbliertes Zimmer u vermieten.
Mühlgasse 23, 1. Stock.
2915

Fein möbl. Zimmer mit Bad zu ver¬
mieten. Große Seestraße 18, I. r. 2916
Schön möbliertes Zinmer zu vermieten.
mit oder ohne 2 Zimmerwohnung zu ver¬ Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917
mieten. Große Seestraße 39.
2912
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
I EM FK UM mit Wohnung und großem Falkstraße 43 . Stock.
2918
II Keller zu vermieten.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Nauheimerstraße 15.
2989
Am Weingarten 15, 1. St . rechts. 2920
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523
Adalbert traße 19. 2. Stock links. 2921
Freundl. möbl. heizb. Mansarde zu ver¬
mieten
. Sovhienstraße 45, 4. Stock. 2922
Piwitt
uh bev Phvt«
Möbliertes Munsard nzimmer billig zu ver¬
Hinterhaus Part. u. 1. Stock
mieten. Wurmbachstraße
8, 4. Stock. 2939
mit Emsahrt. Hof rc., geeignet für
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Ein schönes unmöbliertes Zimmer zu ver¬
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
mieten. Leipzigerstraße 85, 2. St . 2940
M . 1000 zu vermieten
.
2517
Einfach möbl. Zimmer an ein anst. Frl.
zu vermieten
. Moltke-Allee 106, 4. St . 2941
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
monatl. M. 30, per sofort zu verm. RödelAm Weingarten 13, 2. St . links 2942
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
bei F . Becker oder im Laden.
1320
Wildungerstraße 13, 2. Stock.
2945
Stallung oder Garage zu ver¬
Schön
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
miete « . Grempstraße 21 .
2077
Schloßstraße 75, 3. Stock links.
2946
Moderne Auto Garage sofort zu
Möblierte
Mansarde
zu
vermieten.
vermieten
. Adalbertstraße 71,1 . Stock. 1618
Adalbertstraße 24, 1. St . links.
2947
Die KKMtevei
in meinem Hause
Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
Markgrafenstraße19 in Bockenheim ist
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬ Am Weingarten5, 1. Stock rechts. 2948
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrenfabrik,
Möbliertes Zimmer mit Pension zu ver¬
Offenbach am Main.
1926 mieten. Varrentrappstraße 47, 1. St . 2990
Zimmer

re.

Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension zu
vermieten
. Adalbertstr. 75, III . lks. 2991
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
Elisabethenplatz8, 2 Stock links. 2992
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Werderstraße8, 3. Stock links.
2993
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Juliusstraße 16, 2. Stock rechts.
2994
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
Hersfelderstraße 19, parterre.
2995
Schön möbl. Zimmer mit Bad. Clemens¬
straße 17,1 . Anzus. von 12—2 Uhr. 2996
Leeres Zimmer zu vermiete « .
Friesengasse 29, Walter.
2997
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leipzigerstraße 50, 3. St . links.
2998
Möblierte Mansarde zu verm.Woche3.50
m.Kaffee. Varrentrappstr. 47, part. 2999
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
zu vermieten
. Marburgerstr. 7, part r . 3016
Schönes unmöbliertes Zimmer zu verm.
Sophienftraße 29, Hths. 2. Stock. 3017
Sep. möbl..Zrmmer, evtl, mit 2 Betten,
zu vermieten
. Juliusstr . 12, III . l. 3018

freundlich möbl . großes Zimmer
an einen Herrn zu vermieten
. Clemens¬
straße 13a, 2. Stock.
846
2 möblierte Zimmer
, Badu. elektr
. Licht,
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheimrrstraße 11,1 Zu erfr. Metzgerladen
. 1528
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
vermieten. Adalbertstraße 45, I .
1625
Gut möbl. Zimmer an bess.Herrn od Frl.
zn verm
. Kaufungerstr
. 18, II. b.Lehr. 2391
Schön möbliertes Zimmer
zu vermieten
. Leipzigerstraße 21a. Näheres
im Uhrladen
2394
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an
Herrn oder Dame zu vermieten
. Clemens¬
straße 21, parterre.
2409
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Falkstraße 30, 3. Stock links.
2410
Gut möbliertes Znrrmer mit oder ohne
Pension preiswert zu vermieten
. Jordan¬
straße 45, 3. Stock links
2742
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 2777
Sch. mbl. Zimmera. W. m. Klaoierben
. b.
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
15.Mai zu verm. Am Weingarten 10,1. 2780 Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschafislokale und 'immer am Mittwoch nnd Samstag
Schön möbliertes Zimmer , auf
Wunsch mit Salon, preiswert zu vermieten.
Cderstraße5, 2. Stock.
2835
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1
Prima
3006
Leiprigerstraße 51, Hinterhaus1. St . 2836
Großes möbliertes Zrmmer zu vermieten.
Landgrafinstraße 19, 2. Stock.
2838
m- öblierteS Zimmer zu vermieten.
Moltke-Mee 61, 2. S 'ock
2839
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraue4, 3 .Stock
.
2840
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
Grempstraße5. Laden.
2841
Sommer
- Malta:
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Sophienstraße 29, ^ lhs. 2. Stock. 2842
Leeres Zimmer zn vermieten.
Fröbelstraße1.
2843
Schön möbl. Mansarde mit 2 Betten zu
vermieten
. Am Weingarten1, Part. 2844
S14UP iPM MUS»
Schlafstelle zu vermieten.
wr Illip
^ I if RPi?
Julmsstraße 16, Hths. 2. Stock. 2857
Filialen in allen Stadtteilen.
Eine schöne möbl. Mansarde zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 14a, II . 2858

1Limburger
Käse 2g

Kartoffeln
3 46^
Mcbade&

Todes -Anzeige.
Heute Morgen verschied sanft nach kurzem Leiden uuserere innigst,
geliebte

Mutter, Schwiegermutter
, Großmutter und Tante

rot kaum vollendeten 69. Lebensjahre.

Frankfurt a. M .-Weft , den 12. Mai 1914
Rödelheimerstraße 9.

Z>k trauernden

Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Freitag, den 15. Mai, Vormittags9 */, Uhr,
vom Portale des Bockenheimer Friedhofes statt.
3009

Traner -Sckleier
-f
Trauer -€ p§pe
Hut - nud Amfiore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II. No. 1662 8 . Laaek
Adalbertstr . 10.

Trauer -Kränze
Bonguetts , Gnirlande » ttnb Trauer -Dekorationen

Fr - Ludwig

, Laipzigerstr
. 27,

Telefon

Wegen

Amtn, No. 770.

Umzug

RiBHIMOSbis

zu

VlrllMl

20 — 30 °/o Rsbeif

auf alle

Schuhwaren.

Berthold Fischer
Kiesstrasse 36.

CHAH
der

Frankfurt

Zirkus

a . M.

Kainierlandatrasae

der

Neuer

Messplatz

( Krlegkstrasse)

Tel . Amt Hansa 6565.

Heute Mittwoeh
, sowie
Samstag
und Sonntag
3 Uhr .
77 . Uhr.

2 Brillant
Familien

« Fremden - und
- Vorstellungen

2

Täglich von 9—6*/, Uhr :

Zoologischer

Park.

(Annährend 400 exotische Tiere ).

Vorverkauf

: Ha C51 Fa , Steinweg 2, Tel. Amt Hansa 4830, Kaiser¬
strasse 51, Tel . Amt Hansa 8674, Hanauerlandstraase , Tel . Amt I 3878.
Ztrkuskassen

ab 9 Uhr ununterbrochen.

MineralwasserBauschlosserei
Limonade Anschläger
übernimmt Joh

und
arbeit

Biel , SchlossermeM,

Fröbnstraße 5.

in bekannter Güte, gptalfljettfiitt
** j
zu Tagespreisen empfiehlt 2760

Rehpintscher
, reinrassig,englisch
, edler Ab¬
stammung, 2 Stück, zu verkaufen
. BirkerlOeorg Kritzler
1weg, parterre rechts. _
285s
Sophtenstraße 43. Telephon Amt II , 4569
Wäsche zum Bügeln wird avge'
Mnderliegwagen billig zu verkaufen
. Leip¬ uomme « . GardiuenspanneretW.
284d
ziger,'traße 69, 3. St . bei Sitzmann. 2945 Etrantz , Juliusstraße 14.

Donnerstag, den 14. Mai 1914.
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Inseratenpreis: 10 u. 15 Psg . die Spaltzeilr.
^Auswärtige : 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

Mlgemeine

Sffmtlichm Verkehr, sowie lokal- und provinzielle Angelegenheiten
(FrauKfKrt
-Kockercheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt".

Oebertidif.

«etUtt 13. Mai . Deutscher
Reichstag . Der
Etat sür Kamerun. Abg. Frhr . v. Rechenberg (Ztr .) : Dre
Denkschrift bietet keine Klarheit über die En ergnung der
Duala Das Natürliche wäre gewesen, erst aus dem Kame¬
runfluß den Schiffahrtsweg herzustellen und dann zur
Enteignung zu schreiten, aber nicht das Umgekehrte, je¬
denfalls müssen die Leute Zugang zum Flusse bekommen,
auch müssen sie voll sür ihr Eigentum entschädigt werden.
Qualifizierte Frechheit ist doch kein Enteignungsgruno.
(Heiterkeit.) Nehmen Sie die Beschlüsse der Kommission
an mit der Maßgabe, daß die Regierung im nächsten
Jahre einen Plan vorlegt, wie sie sich die Durchfüh¬
rung ihrer Arbeiten denkt. (Beifall im Zentrum .) Abg.
Keinath (ntl .): Am wichtigsten ist für die Kolonie der
Ausbau des Eisenbahnnetzes. Die Enteignung der Duala
ist eine Staatsnotwendigkeit ; soll Duala wirklich der Han¬
delsmittelpunkt werden, muß es gute gesundheitliche Ver¬
hältnisse haben. Die Eingeborenen müssen aber volle
Entschädigung erhalten und auch an der künftigen Wert¬
steigerung teilnehmen. Abg. Dr . Braband (Vp.) : Die
Regierung hat manche Ungeschicklichkeiten begangen. Uns
widerstrebt es vor allem, daß die Regierung eine gewisse
Willkür mit Rechtsgrundsätzen zu umkleiden sucht. Um
Duala zum großen Kolonialhafen Kameruns auszubauen,
muß die Enteignung vorangehen. Die Entschädigung soll
natürlich angemessen sein. Zur Bekämpfung der Schlaf¬
krankheit brauchen wir mehr Aerzte in den Kolonien.
(Beifall.) Abg. v. Böhlendorfs (Kons.) : Die Sanierung
ist unbedingt notwendig, das Widerstreben der Eingebore¬
nen ist verständlich, aber die Autorität der Regierung
muß suprema lex leiden. (Beifall.) Abg. Dr . Arendt
(Rp.): Der Widerstand der Sozialdemokratie gegen die
Enteignung ist merkwürdig, weil 'dadurch, doch gerade ihre
eigenen Wünsche aus Afrika übertragen werden. (Heiter¬
keit.) — Die Debatte über die Dualaenteignung wird
um 5 Uhr nachmittags ausgesetzt, um in die namentliche
Abstimmung über den Neubau des Militärkäbinetts in
der Viktoriastraße einzutreten. Die Forderung wird mit
268 gegen 75 Stimmen abgelehnt. — Die Dualadebatte
wird weiier fortgesetzt und das Wort erhält Staatssekretär
Dr . Sols: Den Beschwerden über die deutsch-westafrika¬
nische Handelsgesellschaft werden wir abhelfen. Wir wer¬
den gegen die Gesellschaft auf Grund des Enteignungsrechts so rigoros wie möglich Vorgehen. Ueber die Expe¬
dition im Süden Neukameruns, bei der Feldwebel Siemensen gefallen ist, können wir noch keine Mitteilungen
machen, ich erwähne Siemensen aber ehrenvoll, weil er
der erste und einzige Deutsche ist, der in Kamerun ge¬
fallen ist. Ich kann über den Wert der Neuerwerbung
die Mitteilung machen, daß die Ländereien im Süden
mindestens ebenso sind, wie die anderen. Der Schlaf¬
krankheit hoffen wir Herr zu werden, haben schon jetzt
viel erreicht. Zur Dualafrage bemerke ich, daß ich mir
Land und Volk im vergangenen Jahre selbst angesehen
habe. Nur die Häuptlinge stehen der Enteignung gegen¬
über. Ich gab dem Volke eine Audienz, der Wortführer
war Mangabell, er hielt eine geradezu glänzende Rede,

Der Geiger vom

42. Jahrg.

er würde ihnen gewiß auch an diesem Katheder impo¬
nieren. (Große Heiterkeit.) Ich habe mir keine Potemkinsche Dörfer Zeigen lassen, Ich kann ihnen die Wahrheit
ungeschminkt sagen. Die Angriffe Dr . Halperts waren
vom advokatorischen Standpunkt aus sehr geschickt abgefaßt.^ Ich bin getäuscht worden, die Dualer haben nicht
gehorcht. In späteren Expektorationen von Dr . Halpert
habe ich neue Argumente nicht gefunden, da ist er hand¬
greiflich geworden (Zurufe) geistig natürlich —
ver¬
hauen hat er mich nicht. (Große Heiterkeit.) Er hat
gesagt, das Telegramm sollte die Kommission täuschen,
um den Dualern ihr Recht abzuschneiden
. Hätte ich so
gehandelt, so wäre das eine Gemeinheit und ich glaube,
die traut mir hier niemand zu. Ein Passus der Denk¬
schrift tut mir leid, weil er den Anschein erweckt, als ab
sie Herrn Dr . Halpert sein Honorar vorwarsen. Das
war nicht meine Absicht, ich wollte nur zeigen, wie schnell
die Neger in der Lage waren, sich größere Mittel zu ver¬
schaffen. Die Verhaftung des Duala Din in Hamburg
haben wir nicht veranlaßt, nicht rücksichtslos sind die
Beamten, vorgegangen, sondern mit wahrer Engelsgeduld.
Herr Welz hat seine Geheimakte vielleicht von irgend
jemand aus der Klientel des Herrn Halpert. Seine Mit¬
teilungen über die ursprüngliche Form der Denkschrift
können nur aus einem groben Vertrauensbruch eines
schwarzen Schreibers beruhen. Sozialistische Grundsätze
enthält die Denkschrift nicht. Wir enteignen Gemein¬
eigentum, um den Leuten Einzeleigentum zu geben. Die
Sozialdemokraten würden es umgekehrt machen. — —
Wenn sie es könnten. — (Heiterkeit.) Ich bin überzeugt,
der Reichstag wird die Enteignung genehmigen, alle
Weißen der Kolonie werden diese Tat mit goldenen Let¬
tern in die Kolonialgeschichte eintragen. Denn heute wird
in Duala der größte Welthafen an der Küste Afrikas ge¬
schaffen. (Lebhafter Beifall.) Abg. Davidsohn (Soz.): Wir
wollen auch koloniale Fragen beantwortet sehen nach den
Forderungen der Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Zivili¬
sation. Ein Dchlußantrag wird angenommen. Die Re¬
solution der Budgetkommission wird angenommen, der Etat
für Kamerun erledigt. Donnerstag 11 Uhr : Kleine Etats,
Handelsabkommen mit der Türkei, Auswärtiges Amt und
Reichskanzlei. Schluß 71/2 Uhr.
Berlin , 13. Mai . Preußisches
Abgeord¬
netenhaus.
Am Ministertisch: zu Beginn der Sitzung
Kommissare. Der Kultusetat . (15. Tag .) Die Bera¬
tung wird beim Titel „ Königliche Bibliothek in Berlin"
fortgesetzt. Abg. Dr . Wagner- Breslau (ff.) : Die Biblio¬
theksbeamten müssen besser gestellt werden. Beim Titel
„Akademie in Posen" führt Abg. Eickhoff (Vp.) aus:
Man sollte die Akademie weiter ausbauen, eine philosophi¬
sche Fakultät einrichten und Kurse zur Fortbildung der
Oberlehrer und Ausbildung der Volksschullehrer abhalten.
Abg. Künzer (nl.) : Jetzt ist es noch nicht an der Zeit,
die Frage der Umwandlung der Posener Akademie in eine
Universität näher zu treten. Aber man sollte doch mehr
für sie tun . Beim Titel „ Staatliche Stelle für Natur¬
denkmalpflege" befürwortet Abg. Ecker-Winsen (nl.) einen
Antrag aus Vorlegung eines Entwurfes, durch den ein
stärkerer Schutz der Singvögel, Strand - und Wasservögel

Kirlttchof.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(39. Fortsetzuug
.)
„Na, aber ungefähr wirst du das doch wissen, mein
1-leber," sagte Sievern etwas ärgerlich. „Wenn einer
kontraktlich an irgend etwas gebunden ist, wie du, muß
er doch in absehbarer Zeit zu seinen Verpflichtungen
Mückkehren. Und damit du gleich weißt, aus welchem
Grunde ich danach frage, will ich dir auch sagen, daß
«h beabsichtige, deine Mutter zu mir zu nehmen . Auf
oem einsamen Hofe soll sie nicht bleiben. Ich war schon
eben ein Weilchen bei ihr drüben und habe mit ihr ge¬
sprochen. Sie ist so gut wie einverstanden . Auch dawllt, daß der Birkenhof verkauft wird . Wann würdest
ou also spätestens abreisen müssen ? Schließlich bleibt
uns noch so viel Zeit, den Verkauf und alles damit
Zusammenhängende in die Wege zu leiten."
, . Hemz hatte geduldig zugehört . Nun erhob er sich
iHwerfällig, trat an das Fenster und sagte mit abllewandtem Gesicht: „Ich reise überhaupt nicht."
. Sievern war gar nicht überrascht. Er hatte eine
Antwort nach dem, was er vermutend gedacht,
erwartet . Er meisterte die in ihm hochsteigende
und sagte, scheinbar ganz ruhig : „So?
/ «st pu denn deine Verpflichtungen gelöst ?"
„Noch nicht, aber. .
„Du ^willst sie lösen ?"
der
einem
Entschlüsse zeugte
°er Klang dreses einen unbeugsamen
Wortes .
' ' 0 ö

„Du hast also etwas für dich Günstigeres in Aussicht?"
„Nein, nichts."
„Dann möchte ich wissen, was du eigentlich be¬
absichtigst. Ich verstehe dich nicht."
Heinz schwieg. Er stützte sich schwer auf das Fenster¬
brett, preßte die Stirn gegen das kühle Glas und starrte
in das tote Grau der Heide hinaus.
„Du, Heinz ! Was soll das heißen ?"
Wieder kam keine Entgegnung . Nur ein tiefer
Atemzug rang sich hoch und irrte klagend durch die
beängstigende Stille.
Sievern stand mit einem Ruck auf und trat dicht
hinter Heinz. „Also, da wären wir glücklich so weit:
die Liebe sitzt der Kunst an der Kehle und ist im Be¬
griff, sie zu erdrosseln. Mensch, daß ich das an dir
erleben muß !" Er rüttelte ihn heftig an den Schultern:
„Heinz, reiß dich zusammen, laß dich nicht von deinen
Gefühlen unterkriegen . Schmeiß das Gesindel vor die
Tür und schließe mit einem fünffachen Riegel ab !"
„Ich kann nicht, Herr Sievern ."
Lieber Himmel, diese Gefühlsduselei !" stieß der
Schulmeister von Lüttorp zornig heraus und begann
ein stürmisches Hin und Her in der schmalen Kammer.
„Und noch dazu eines Weibes wegen, das man am
besten vergißt . Das es gar nicht wert ist, wenn . . .
Heinz fuhr herum ! „Herr Sievern , bitte, darüber
nichts."
„Ja , darüber sehr viel. Willst du diese Sabine
etwa noch verteidigen ? Ich sage dir, sie ist keines ent¬
schuldigenden Wortes wert . Einen Menschen, der so
wie sie gehandelt hat, handelt , nimmt man nicht in
Schutz. Sie hat alles mit Füßen getreten . Ihre un¬
verantwortliche Flucht ist die Ursache für den plötzlichen
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und der von Ausrottung bedrohten Vögel gewährleistet
wird. Besonders bedarf die Vogelwelt aus Helgoland eines
weitergehenden Schutzes. Ein Regierungskommissar: Die
Staatsregierung bringt den Darlegungen und Ausfüh¬
rungen des Vorredners Verständnis und Interesse ent¬
gegen. Es schweben Verhandlungen zwischen Unterrichts¬
und Landwirtschastsministerium. Abg. Winke (Vp.) : Wir
-stimmen dem Antrag Ecker-Winsel zu. Abg. Veltin (Ztr .)
verlangt verschärfte Bestimmungen zum Schutze der Vogel¬
welt, wie solche in Bayern bestehen. Abg. Frhr . v. WolfsMetternich (Ztr .) : Wir brauchen Einrichtungen, die den
bedrohten Vögeln das Nisten erleichtern. Abg. Münster¬
berg (Vp.) : Leider wird die Naturschutzbewegungvielfach
ausgenutzt. Abg. Graf v. Wilamowitz- Möllendorff (ff.) r
Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, müssen wir
für eine bessere Ausbildung der Beamten sorgen, damit
sie die Arten unterscheiden können. Der Antrag wird
einstimmig angenommen. Es wird dann eine Peihe wei¬
terer Titel zum Kapitel „Kunst und Wissenschaft
" erledigt.
Abg. v. Goslar (kons.) : Wo ist heute unsere gute alte
Hausmusik, was ist aus dem alten Volkslied geworden?
Daß aus der Hochschule für Musik soviele Ausländer stu¬
dieren, ist bedauerlich, beweist aber, welchen Ruf dieses
Institut genießt. Ein Regierungskommissar: Auch die
Regierung hat den Wunsch, daß das Volkslied mehr ge¬
pflegt wird. Es ist in Erwägung gezogen, neue Lehr¬
pläne für die Volksschulen auszuarbeiten, die den Volksgesang mehr berücksichtigen
. Eine Sammlung unserer
Volkslieder ist auf Veranlassung des Kaisers in Vor¬
bereitung. Abg. Dr . Wagner (ff.); Bei der Hochschule
für Musik muß die Zahl der Ausländer, die 60,o be¬
trägt , aus ein erträgliches Maß zurückgesührt werden.
Abg. Wildermann (Ztr .) wünscht die Restaurierung des
Rathauses in Bochold. Bei dem Titel „Bau für das
Rauch-Museum in Berlin " auf dem Gelände der ehemaligen
Tiergarten -Baumschule in Charlottenburg wiederholt Abg.
v. Bülow-Homburg (nl.) seinen Antrag , die für diesen
Zweck angesorderten 67 000 Mark zu streichen. Abg. Dr.
Jrmer (kons.) widerspricht. Der Antrag wird gegen Kon-'
servative und einen Teil der Freikonservativen angenom¬
men. Hiermit ist die Beratung des Kapitels „Kunst und
Wrsienschaft" beendet. Es folgt die Aussprache über das
technische Unterrichtswesen. Abg. Münsterberg (Vp.) wen¬
det sich gegen die Ungerechtigkeiten in der Rangstellung
und Honorierung der Professoren an den technischen Hoch¬
schulen gegenüber den Universitätsprofesforen. Abg. Ver¬
lach! (Ztr .) : Die technischen Wissenschaften und ihre Pflanz¬
stätten, dre Hochschulen
, müssen gefördert werden. Ministe«
v. Trott zu Solz : Wir haben nicht nur neue Hochschule
gebaut, sondern die bestehenden auch ausgebaut und neu«
Lehrstühle geschaffen
. Tie Bezüge der Professoren an den
Technischen Hochschulen sind bei der Besoldungsreform tvohU
wollend geprüft und sestgelegt worden. Abg. Dr . Bell (Ztr .)
Wir wünschen eine tatsächliche Gleichstellung zwischen Hoch¬
schulen und Universitäten. Erwünscht ist die Einberufung
einer Hochschulreformkommission
. Abg. Dr . Wegner-Breslau (nl.) wünscht eine Verbesserung der Unterrichtsmetho¬
den. Abg. Münfterberg (Vp.) : Auch ich will keine schema¬
tische Gleichstellung. Abg. Wendtlandt (nl.) : Unsere TechTod deines Vaters geworden. Denke an deine ein¬
same Mutter . Und nun soll ihretwegen auch noch gar
deine Zukunft in Frage gestellt werden ?"
„Richtet nicht," sagte Heinz nur.
„Das klingt gut, mein Freund . Aber hier geht's
ohne Gericht nicht ab. Und ich sage dir nochmals : du
darfst dieses Weibes wegen nicht etwas unverantwortlich
Törichtes tun . Wirst es auch am letzten Ende nicht.
Laß ein paar Tage vergehen, werde erst ruhiger.
Schiebe den Verstand mit seiner ganzen Nüchternheit
in den Vordergrund und schalte das nichtsnutzige Ge¬
fühl aus , dann wird das Ganze ein völlig neues Gesicht
bekommen."
„Und das alles sagen Sie mir, Herr Sievern?
Erinnern Sie sich doch dessen. *was Sie mir einst von
U selbst erzählten . Ich weiß noch ganz genau , was
Sie mir damals sagten : Sie sprachen von einem Riß,
der durch ein junges , warmes Herz ging, und der nimmer
wieder heilte."
„Ach, Mensch, du und ich. Das ist doch gar kein
Vergleich. Ich bin ein Stümper gegen dich. Aus mir
wäre so wie so nichts geworden . Du aber bist nun
glücklich auf der Höhe. Du stehst auf dem Gipfel. Und
da willst du zu guter Letzt elend abstürzen ? Mensch, bist
du denn nicht bei Sinnen !"
Jürgen Sieverns Stimme zitterte. Es war etwas
in ihr, das Heinz Larsens Seele erschütterte. Das
ganze Mühen , das dieser Mann an ihn gewandt , erhob
sich wie eine riesengroße Anklage gegen ihn und drohte
ihn zu vernichten. War er es ihm nicht ganz allein
schon schuldig, es wenigstens zu versuchen, der Kunst
weiter zu dienen ? Ach, sie wollte den ganzen , ge¬
sunden Menschen. Nichts Halbes , nichts Zerrissenes.
(Fortsetzung folgt.)
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Kriegsgericht begonnen. Ms erste Operette wird „Ter lachende Ehemann
mker müssen sehr national -ökonomisch vorgebildet sein. der Marine hat heute vor dem
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",
Paradies
im
Tag
„Ern
Holländer,
an
vielfach
sie
da
Glauben,
sie verstoße gegen Treu und
Musik von
Jenbach,
Bela
und
Stein
Akten von Leo
Stelle echter Stoffe Ersatzstoffe liefere. Abg. Tr . Ehlers
kommt" ,
Frühling
der
„Wenn
und
Eysler,
Edmund
aus¬
ganz
nicht
Mai.
man
14.
sollte
'(Vp..) : Die Privattechniker
mrt Gesang und Tanz von Jean Kreen und (W?
schalten. Nach einer Bemerkung des Abg. Dr . Arning (nlh,
Prinz Heinrich-Flug. Okonkowsky
beim
Hilfsdienst
Auto
Ter
, Gesaugstexte von K. .Schönseld, Musik ^
Kaufmann
.
Tr
Abg.
des
(nl.),
Hasenclever
des Abg.
Zuverlässigkeitsslügen,
Oberrheinischen
den
von
Engagiert wurden wieder Käthe Dori^
etwas
Wer
Gilbert.
Jean
Kultus¬
der
(Ztr .) und des Abg. Münsterberg (Vp.) ist
die bekanntlich jetzt Prinz Heinrich-Flüge heißen, von vom Theater des Westens in Berlin , Auguste Rich2
etat erledigt. Tas Haus vertagt sich auf Donnerstag
der kennt den großen Appa- - vom Wilhelmtheater in Magdeburg und Viktor Flenr11 Uhr. Etat des Landtages , Extraordinarium , des Bau¬ den früheren Jahren her weiß,
bis zu hundert und mehr ming vom Raimuudtheater in Wien. Außerdem Gertrud
der
,
Fliegerbegleitung
der
rat
etats (Opernhausneuban ), Altpensionärfrage. Sollte die
die Oberleitung , die Unparteiischen, Aerzte Hesterberg vom Theater am Nollendorsplatz in Berlin
für
Kraftwagen
abgeVorbereitung
ungenügender
wegen
Dpernhausfrage
, sowie die Monteure und Hilfs¬ und Herr Marcel Noe von der Wiener Bolksoper. Als
fefct werden, so soll das Gesetz für die Krankenkassen¬ und Sanitätsmannschaften
die Ersatzteile und Reparatur¬ Kapellmeister wurde Herr Viktor Heller vom Stadttheater
für
schließlich
und
beamten und die Anträge über die Sturmflutschäden an arbeiter
Dieser Apparat war nicht in Brünn - engagiert.
nahm.
Anspruch
in
materialien
Uhr.
7
Schluß
der Ostsee dafür beraten werden.
beschaffen, sondern teil¬
zu
schwierig
außerordentlich
nur
Ab¬
— Feldbergfest 1914. Ter Feldbergfest-Ausschuß hat
Berlin , 13. Mai . In den Wandelgängen des
Dingen aber be¬ dre Einladung zu dem am 26. Juli stattfindenden Fest
allen
vor
;
kostspielig
recht
auch
weise
Regie¬
die
daß
,
versichert
heute
geordnetenhauses wurde
oftmals ganz außerordentliche ergehen lassen. Sie ist an alle Vereine der Deutscher,
rung beabsichtigt, auch das preußische Abgeordnetenhaus reitete seine Unterbringung
alles ist jetzt anders geworden, da Turnerschaft gerichtet. Tie Wetturner treten morgens
Das
.
Schwierigkeiten
Da¬
.
schließen
zu
Session
die
sondern
vertagen,
zu
nicht
be¬
, die in der Tagung nach! Pfingsten die ungewöhnliche Ausdehnung der einzelnen Flugstrecken 6,30 am Brünhildisselsen an. Als Wettübungen sind
mit würden die Gesetze
Lau¬
,
unmöglich
Steinstoßen
,
es
Stabhochspruug
,
Fluggeschwindigkeiten
der
Weithochsprung
Zunahme
stimmt:
die
und
nicht mehr erledigt werden können, unter den Tisch fallen,
fen über 100 Meter und eine Kürfreiübung . Um den
. Als Grund machen, mit Automobilen auch nur in einiger Fühlung
'vermutlich also auch das Fideikommisgefetz
jetzt
man
hat
Daher
bleiben.
zu
Flugzeugen
-Wanderpreis findet ein Maunschastskampf, be¬
den
mit
Völsungen
Mini¬
im
des Schließungsverfahrens wird der Wechsel
die Organisation auf eineü anderen Boden gestellt. Man
stehend aus 4 Turnern , statt, die an den fünf Kämpfen
sterium des Innern angegeben.
der Oberleitung zusammen teilnehmerr und dabei mindestens 240 Punkte insgesamt
Wien , 13. Mai . Wie aus Karlsbad gemeldet wird, hat die große Zahl der mit
nebst den Mon¬ erreicht haben müssen. Außerdem findet ein Mannschafts¬
Veranstaltung
der
Teilnehmer
hängenden
hat dort gestern eine Begegnung zwischen dem österreichi¬
auf die Benutzung kamps um den Jahnschild, der von dem politischen Ober¬
nun
Militärflieger
und
Zivilder
teuren
deutschen
dem
und
Hötzendorff
v.
schen Generalstabschef
Mittwoch« Vormittag wer¬
in einem Eilbotenlauf
Generalstabschef v. Moltke stattgefunden. Hierzu erfährt der Eisenbahn verwiesen. Am mittels eines Extrazuges) taunuskreis gestiftet^ ist, bestehend
wird
die „Neue Freie Presse", daß diese Zusammenkunft keinen den alle diese Herren (vermutlich und von Hamburg nach über 500 Meter, statt. Tie Siegerverkündigung
erfolgen.
Wettkämpfe
der
Hamburg
nach
Beendigung
Frankfurt
nach
von
sofort
dem
nur
sondern
gehabt,
aktuellen Anlaß zum Gegenstand
Ties genügt natürlich nicht, denn
— Frankfurts Großmarkthalle . Nach« eingehenden
Wunsche v. Hötzendorffs entsprochen habe, den ihm per¬ Köln sich begeben. ausgeschlossen
, daß in weiteren Ent¬ Beratungen HU die Magistratskömmission für die Groß¬
keineswegs
ist
es
gelegent¬
Geueralstabschef
deutschen
sönlich befreundeten
den großen Hauptstationen des Fluges:
markthalle am Obermainplatz in der gestrigen Sitzung
lich feines Aufenthaltes auf österreichischem Boden zu fernungen von
, Hamburg und Köln irgend eine über die Gestaltung des Projektes Beschluß gefaßt, sodaß
Frankfurt
,
Darmstadt
wichtige
auch
doch
aber
dürsten
Immerhin
begrüßen.
ernsterer Unfall vorkommt. Deshalb
militärische Angelegenheiten zur Sprache gekommen sein. Panne oder gardieeinnötigen Vorkehrungen zur raschmöglich- das Projekt nun vollends ausgearbeitet und den oberen
überall
müssen
tele¬
städtischen Behörden vorgelegt werden kann.
Wien , 13. Mai . Ter „Neuen Freien Presse"
Hilfsmannschaften und
notwendigen
der
Herbeiziehung
sten
Kom¬
Internationale
die
. Die Flefichngraphiert man aus Durazzo,
»Rj Abschlag der Schweinefleischpreise
rc. getroffen werden. Dies ist
Meinung endlich
öffentlichen
der
Druck
dem
hat
mission zur Absteckung der Grenzen im Norden hat in¬ Ersatzteile zur Reparatur
mnung
Weise durchgeführt, die besonders bemerkenswert nachgegeben und die Ireise für das Schweinefleisch er¬
folge starker Differenzen insbesondere zwischen dem italie¬ in einer
große Depots in Tarmstadt , Frankfurt,
wurden
Es
ist.
bei
der
,
niedrigt, allerdings nicht in dem erwarteten Maße. Es
nischen und französischen Delegierten Fournier
Köln errichtet, in denen mehrere Wagen traten
und
Hamburg
in
Ermäßigungen ein beim Schweinefleisch von 75
den Arbeiten übermäßig zu gunsten Montenegros eintcat,
Automobilkorps, sowie Lastkraft¬ auf 70 Pfg ., beim Dörrfleisch von 1,10 Mk. auf 1 Mk.,
ihre Tätigkeit eingestellt und ist nach! Skutari zurück¬ des kaiferl. Freiwilligen
wagen usw. zur Verfügung stehen. Außer diesen werden bei Fleisch-, Gelb-, Hausmacher Leberwurst und Preßkopf
gekehrt.
noch in Straßbucg , Münster und Hannover Depots er¬ von 1,20 ans 1,10 Mk. un«d bei Leber und Blutwurst
hier¬
offiziell
wird
Athen
Aus
.
Mai
13.
,
Wien
richtet, die in ähnlicher Weise ausgestattet sind. In
die
zufolge
von 72 Pfg . aus 68 Pfg . Aehnlich wie bei den Ochsenher gemeldet, daß Nachrichten aus Korfu'
sechs Depots (das Tarmftädter Depot wird nach und Rindsleischpreisnotierungen hat man jetzt auch beim
diesen
, den Epiroten und den Mitgliedern
Besprechungen zwischen
auf Lastkraftwagen nach Frank¬
, nämlich
der Internationalen Kontrollkommission einen guten Fort¬ Abflug der Teilnehmer lagern alle erforderlichen Ersatz¬ Schweinefleisch eine neue „Fleischart" geschaffen
werden)
übergeführt
furt
Beilage", die 90 Pfg . das Pfund kosten.
ohne
„Bauchstücke
gang nehmen. Tie Lage habe sich gebessert.
Weise geordnet; es stehen in ent¬ Bei den übrigen Stücken: Kotelettes, Schnitzel, Solber,
Paris , 13. Mai . Aus Lissabon wird gemeldet: Die teile in übersichtlicher
zur Verfügung, ins¬ Schinken usw ist nicht die geringste Veränderung einge¬
Hilfsmannschaften
Anzahl
sprechender
Schlachtschiffe„Kaiser", „König Albert" und „Straßburg"
rasche Hilfeleistung treten.
Für
.
Militärmonteure
auch
besondere
werden im Laufe des Juni in der Nähe der Inseln am
auch noch
Kraftwagen
erwähnten
schon
den
außer
find
portugiesische
Die
— Aus dem Frankfurter Schneidergewerbe. Bei dem
Cap Verde Schießübungen abhalten.
des Flug¬
Nähe
der
in
die
,
Besitzern
von
Sportautomobile
Lehrlinge
Regierung wird den Kreuzer „Sao Gabriel" oder den weges wohnen, verpflichtet worden, sodaß nach telephoni¬ diesjährigen Wettbewerb für Lehrmeister und für das
Arbeitgeberverbandes
Deutschen
Allgemeinen
des
deutsche
das
um
,
entsenden
dorthin
„Basco de Gama"
scher Verständigung des Hauptdepots sofort in der mög¬ Schneidergewerbe wurden die Schneidermeister A. Müller
Geschwader zu begrüßen.
lichst schnellsten Weise, sei es per Bahn oder Auto, Hilst
Rom , 13. Mai. Bei der Weiterberatung des Etats zu erwarten ist. Tiefe Organisation ist namentlich, um (Goethestraße 15), I . M . Greißelmeyer (Bethmannstraße
und Stückmeistec E.
des Ministeriums des Innern gab der Ministerpräsident deswillen so wichtig, weil bekanntlich jede auf einer Not¬ 44), I . Uhrig (Braubachstraße 37) hervorragender bezw.
Grund
auf
14)
(Rohrbachstraße
einige
Graus
in der Kammer verschiedenen Vorrednern zu, daß
landung zugebrachte Zeit zum vierten Teil der Flug¬
Ehrengaben ausgezeichnet.
Abänderungen des Wahlgesetzes angebracht sein könnten. zeit angerechnet wird. In ähnlicher Form hatte man im anerkennender Leistungen durch
für her¬
Schneiderlehrlinge
hiesige
18
erhielten
Ferner
Im ganzen habe es erfreulich gewirkt, daß eine große vorigen Jahre mehrere Kraftwagen-Abteilungen zum Prinz
und eine Ehrengabe
Diplom
ein
je
Leistungen
vorragende
Rück¬
vorgeschlagene
Redner
einem
von
die
wie
Reform,
Heinrich-Fluge eingerichtet, die allerdings einen wechseln¬ von 20 Mark.
kehr zur Listenwahl, nach einer so kurzen Erfahrung un¬ den Sitz hatten. Damals hatten sich namentlich Herr
— Ehrenvolle Berufung . Ter Direktor der Musterangebracht sei. Der Mädchenhandel drücke Italien weni¬ Tr . Jäbert vom Frankfurter Automobilklub und Oberst
Geh. Studienrat Tr . Walter wird zum 1. Oktober
schale
ener¬
Regierung
die
ger als andere Länder, jedoch werde
diese Neueinrichtung verdient gemacht; einem Ruse an die Columbia-Universität in Newyork
um
Pfeil
Graf
gisch dagegen Einschreiten und werde einen Gesetzentwurf beide Herren find auch diesmal wieder leitend tätig,
Präsident der Universität , Prof . Tr . N.
gegen die Pornographie , den bereits Luzzatti ausgearbeitet Herr Dr . Jabert als Leiter des Frankfurter Depots, Oberst folgen. Der hatte
auf Veranlassung des Dekans des mit
,
Butler
.
M
habe
habe, wieder einbringen. Die Gesundheitspflege
Hoffentlich brauchen jedoch trotz der Universität verbundenen Teachers College, Prof . Tr.
Hamburg.
in
Pfeil
Gras
große Fortschritte gemacht und die mittlere Lebensdauer dieser schönen Organisation die Depotleistungen möglichst
Trott zu Solz ersucht,
in Italien habe zugenommen. Bei den bevorstehenden wenig in Funktion zu treten. Legt nämlich ein Flieger I . N. Russell, den Minister von
und praktischen
Vorträgen
methodischen
zu
Walter
.
Tr
allgemeinen Wahlen der Verwaltungskörper werde die Re¬ eine vorgeschriebene Hauptetappe ohne Zwischenlandung
neusprachlichen
des
Förderung
der
Interesse
im
Kursen
des
Rede
Tie
—
.
vermeiden
gierung eine Einflußnahme
so findet er bei der Landung seine eigenen Monteure
,
einen
zurück
Amerikas
Staaten
Vereinigten
d
en
«
in
Unterrichts
Ministers wurde häufig von Beifall unterbrochen.
und die nötigen Werkzeuge zur Instandsetzung ohne weiteres
London , 13. Mai. Ter Lord Kammerherr Lord vor und braucht die Depotleitung nicht zu bemühen. Nur einjährigen Urlaub zu bewilligen.
— Ein brennender Eisenbahnwagen. Von dem BerlinSandhurst hat von seinem Recht des Spielverbotes gegen bei einem Unfall oder einer Panne außerhalb dieser Flug¬
das Oberamergauer Pasfionsspiel Gebrauch gemacht. Die stationen wird er die Tepotleitung beanspruchen müssen. Frankfurter Personenzug 804, der Mittwoche früh um
5,35 Uhr von Berlin abgelassen wurde, geriet abends
Oberamergauer Truppe wollte diesen Sommer in einem
— Erholungsheim für Kaufleute im Taunus . Ans kurz nach 8 Uhr während der Fahrt zwischen Wirtheim
großen englischen Seebadeort das Pasfionsspiel in einem
Flur , Bahnstation Niedernhausen, hat der und Gelnhausen der letzte Wagen, ein Güterivagen, in
Freilufttheater zur Aufführung bringen, infolge des Ein¬ Oberjosbacher
Handlungsgehilfen zu Leipzig ein Brand . Ter brennend« Wagen wurde abgekoppelt, an
Deutscher
Verband
dieser
spruchs des Lord Kammerherrn muß jedoch von
von 15 000 Quadratmetern
Ackergrundstück
und
Waldden nahen Güterschuppen nach Gelnhausen gebracht und
Absicht Abstand genommen werden.
zu er¬ dort ünter das Wasserrohr gestellt, mit dem die Maschinen
Kaufleute
für
Erholungsheim
ein
um
erworben,
!
anJockeyklub
dem
ist
Offiziell
Mai.
London, 13.
richten. Vom Heimplatz, einer der schönsten und idyl¬ gespeist werden. Der Wagen verbrannte bis auf das
gezeigt worden, daß der Derbyfavorit Tetrach, auf den lischsten
Stellen des Taunus , hat man einen herrlichen eiserne Gerippe vollständig. Personen kamen nicht zu
in¬
sind,
angelegt
Wetten
in
Summen
bereits ungeheure
über den ganzen Taunus . Das Heim wird Schaden. Ter Personenzug wurde in ein anderes Gelerse
Rundblick
folge einer Beinverletzung, die sich der Hengst gestern
Einrichtungen ausgestattet werden
neuzeitlichen
allen
, damit der D-Zug 130 Berlin -Wiesbaden passie¬
zugezogen hat, aus dem Rennen gestrichen worden jst. mit für über 100 Heimgäste eingerichtet. Die Grund¬ umgesetzt
und
Letzterer traf mit 30 Minuten Verspätung
daß
,
konnte.
erklärt
ren
Regierung
Lissabon, 13. Mai. Die
den Himmelfahrtstag, den 21. Mai vor¬ in Frankfurt ein. Der Personenzug hatte mehr als eine
die Lage in der portugiesischen Kongokolonie nicht beun¬ steinlegung ist für
Der Festausschuß hat ein umfangreiches Pro¬
ruhigend sei, und ddß sie in der Provinz Angola über gesehen. aufgestellt. Die Vereine und Mitglieder des Ver¬ Stunde Verspätung.
gramm
— Ter brennende Flugapparat . In dem verbrannten
den
um
die notwendigen militärischen Streitkräste verfüge,
werden sich morgens Güterwagen befand sich«ein für den Prinz Heinrich-Flug
Handlungsgehilfen
Deutscher
bandes
Eingeborenenauf¬
ausgebrochenen
Gegend
in der dortigen
bis 9S Uhr am Bahnhose Niedernhausen sammeln. Um bestimmtes Flugzeug, das total vernichtet wurde.
stand zu unterdrücken.
Uhr erfolgt die Ankunft der Oberjosbacher Vereine
98/4
Kopenhagen , 13. Mai. Das dänische Fehmarn«•<3 Eine neue Weiße Woche im Polizeipräsidium . Aller
des Festzuges. Der Festzug wird um 10
Einholung
zur
däni¬
des
Hauptordganisationen
Komitee, in dem sämtliche
nach wird in diesen Tagen bei der..Kriminal¬
Voraussicht
An dem Festzug werden teilnehmen Ver¬
schen Wirtschaftslebens durch ihre Vorsitzenden vertreten Uhr beginnen.
ein kleines Warenlager etabliert, das der
wieder
polizei
.-Reg.
Jnf
Nass.
2.
des
Kapelle
die
,
Oberjosbach
sind, faßte heute aus der Kopenhagener Börse folgende eine vonin Mainz , Vereine und Mitglieder des Verbandes Handlungsgehilfe David Grünebaum zum Nachteil einer
Resolution : Das Komitee hält es selbst bei großen finan¬ Nr. 88
Manusakturwarensirma in der Kaiserstraße zusammen¬
, daß die Korsör- Deutscher Handlungsgehilfen, der Kaufmännische Jugendziellen Aufwendungen für ausgeschlossen
gestohlen hat. Grünebaum soll in den letzten Jahren
wird
Oberjosbach
Vor
a.
u.
Kiel-Route mit der langen Seereise und dem unvermeid¬ bünd mit Musikabteilung
- und Kleiderstoffe im Werte von etwa 10000 Mk^
Hemden
Festzug durch die Schuljugend von Oberjosbach be¬
lichen Umsteigeverkehr brauchbar und zufriedenstellend aus¬ der
und die S ach en baldmöglichst verkauft
geeignet
an
,
sich
,
findet.
Grundsteinlegung
werden. Tie feierliche
ist eisrigst mit der Aufklärung
zugestalten ist. Nach den von der dänischen Regierung grüßt
Kriminalpolizei
Tie
haben.
wird
Reif, Leipzig,
und dem dänischen Reichstag getanen Aeußerungen darf um 11 Uhr statt. Verbandsdirektor
beschäftigt und gibt zunächst keine Aus¬
Sachberhalts
des
MarReichstagsabgeordneter
und
Begrüßungsansprache
nicht damit gerechnet werden, daß Dänemark sich an einem die
ist, ob Grünebaum gar etwa aus W
die Weiherede halten. 12V2 Uhr findet kunft, bis sestgestellt die
eventuell kostspieligen Ausbau der Korsör-Kiel-Route be¬ quart, Leipzig, von
«guten Nebengeschäste machte.
Hehlern
von
trieb
Oberjosbach ein gemeinsames Mittag¬
Sälen
Pechvogel. Am 31. März brach der Ar¬
Ein
-0
<
teiligt. Dagegen darf man erwarten, daß Dänemark be¬ in den
dem
auf
findet
an
Uhr
3
reit sein wird, bedeutende Opfer zu bringen, um die essen und von nachmittags
beiter Heinrich August Zielke in einen Schuhwarentaden
großes Waldfest, bestehend aus
Rödby-Fehmarn -Route zu verwirklichen. Das Komitee ist Heim- und Festplatz einSpiele
ein. Aus dem Schaufenster holte er zwei Stiefel herauf
großes
Ein
statt.
usw.
Tanz,
,
, die Arbeit für die Durchführung dieser Militärkonzert
deshalb entschlossen
und freute sich> ein neues Paar Stiesel zu besitzen. Als
errichtet
und Tanzzelt wird aus dem Baugelände
Linie fortzuführen, welche mit ihren unbestreitbaren Vor¬ Festsie aber recht besah, entdeckte er zu seinem Schmerz,
er
werden.
teilen für den Verkehr auf die Dauer sich nicht zur Seite
es zwei linke Stiefel waren. Als er sie verkaufendaß
Thea¬
Neue
Das
.
— Frankfurter Theaternachrichten
schieben läßt.
wurde er verhaftet. Tie Strafkammer drktrerre
wollte,
wieder eine OperettenTokio, 13. Mai. Der Prozeß gegen den Kapitän ter kündigt auch für diesen Sommer
Gefängnis zu13. Juni bis 15. August an. ihm für den schweren Diebstahl 6 Monate
Suzuki im Zusammenhang mst den Bestechungsfällen in und Possen-Spielzeit vom

-Hadmthten.
bökal

Unterschlagung. Ter Provmntrersende Kurt
^
für mehrere Firmen der Zigarren - und ZiZießler rnste i Obwohl er keinen !Jnkasso.austrag hatte,
qarettenbran - - .
von Kunden die Beträge fürs
kassierte
und unterschlug das Geld. Die
gelieferte ^ verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis.

Strafkammer^ F^ ud, lang

ist

die

Reu. Ter

22

jährige

Hermann Zimmermann aus Kassel erhielt am
Auslaufe.
90 Mark auf eine Bank zu bringen.
12- f * statt dessen nach Frankfurt , kaufte fich> neue
gsffunb
trieb sich! in schlechten Wirtschaften herum.
LÄnalbeamte fanden ihn gestern in erner Berbrecher^Pmmermann hatte noch 24 Mark von dem
e^ wlaaenen Geld bei sich.
unterschlag
verloren. Dem Kassenboten Georg
«aaltet kam am 14. April eine rotbraune , abgenutzte BriesAe abhanden, in der sich sieben Hundert-, ein Fünfzigdrei Zwanzigmarkscheine befanden. Wagner weiß
nicht, ob ihm das Geld gestohlen wurde oder ob er es
verloren^hat
Schwarzwaldverein Sektion Franka M. unternimmt zu Pfingsten eine dreitägige Wan!»runa nach dem nördlichen Schwarzwald. Tie Abfahrt
„salat am ersten, Feiertag vormittags 6,14 Uhr nach
Baden-Baden. Unter Führung der dortigen Sektion wird
die Stadt besichtigt und die Weiterwanderung über den
Höhenweg nach Herrenwies angetreten, und im Kurhaus
Auerhahn übernachtet. Ter zweite Tag führt von Herren¬
wies über Sand —Hundseck—Hundbachtal—Schurmsee—
Schönmünzach durch das Murgtal nach Forbach. Am
dritten Tag von Forbach—Hohloh—Teufelsmühle nach
Herrenalb. An jedem Tag ist die Marschzeit 5—6 Stun¬
den, sodaß sich auch weniger geübte Fußgänger an dieser
genußreichen Tour beteiligen können. Die Führung ge¬
schieht durch Herren, welche in dortiger Gegend sehr be¬
kannt sind, und ist daher die beste Gewähr geboten, in
kurzer Zeit die schönsten Punkte des nördlichen Schwarz¬
waldes kennen zu lernen. Anmeldungen auch! für Nicht¬
mitglieder nimmt die Geschäftsstelle der Sektion, Elbe¬
straße 47 bis spätestens 25. ds. Mts . entgegen, woselbst
auch! Programme zu haben sind und nähere Auskunft er¬
teilt wird.
Albert Schumann-Theater. Die Vereinigten Wie¬
ner Bühnen „Theater an der Wien" und „ RaimundTheater" in Wien beginnen am Freitag , den 15. Mai
mit den Operetten-Festspielen und zwar mit „Wiener
Blut ", der beliebten Operette. Samstag , den 16. Mai
ist bereits Premiere von „Tie tolle Therese". Das En¬
semble-Gastspiel gastiert seit gestern im Hoftheater zu
Mannheim , wo die Premiere mit stürmischem jubelnden
Beifall vom Publikum ausgenommen wurde. Dieser Vor¬
stellung wohnten der Großherzog und die Großherzogin von
Baden bei. Tas hochverehrte Publikum wird dringend
und höflichst gebeten, um jede unnötige Störung zu ver¬
meiden, pünktlich zu erscheinen, da Punkt 8 Uhr bei
Beginn der Ouvertüre die Saaltüren geschlossen werden.
Sonntag nachmittag halb 4 Uhr findet eine Wieder¬
holung von „ Wiener Blut " bei ermäßigten Preisen statt.
«■© Tienftjubiläum . Am Samstag feiert der OberHeizer Ebele sein 25 jähriges Tienftjubiläum bei der Justiz¬
verwaltung.
—- Frankfurter Frauen -Klub. Am 12. Mai fand
während der gemütlichen Tienstag -Nachmittag-Teestunde
Frau Frieda Beck Gelegenheit, prächtige Volkslieder zur
Laute zu singen. Ter warme Herzenston der klangvollen
Altstinime, das tiefe musikalische Empfinden eroberte der
jungen Tame alle Zuhörer im Flug und hoffen wir
dieser reich begabten Natursängerin recht bald wieder zu
begenem_

Vermifdife
— Breslau,

nachrichfen.

14 . Mai . Di,e zu einer rechitsund staatswissenschaftlichen umgebildete juristische Fakultät
der hiesigen Universität hat den volkswirtschaftlichen Tokio ckitel Dr. rer. pol. geschaffen.
— K o l m a r , 13. Mai . Heute verhandelte das
hiesige Schöffengericht über die Beleidigungsklage des Ab¬
geordneten Wetterle gegen den Vorsitzenden des Allge¬
meinen Teutschen Wehrvereins, General a. D. Keim,
wegen Beleidigung. Keim, der nicht erschienen war, hatte
am 9. Januar >im „Tag " einen Artikel unter dem Titel
„Schwaben und Elsässer" veröffentlicht, in dem er unter
Bezugnahme auf Wetterle und Genossen von Bastarden
deutsch-allemannifcher Herkunft gesprochen hatte, die mit
Knechtssinn ihre Verwelschung zur Schau trügen ; weiter
von entarteten Volksgenossen, aus die man gerne verzichte,
und von feigen Hetzern. Das Gericht erachtete den Wahr¬
heitsbeweis für den Vorwurf Hetzer erbracht, dagegen
habe schon wegen formeller Beleidigung eine Verurteilung
zu erfolgen. Deshalb wurde General a. T . Keim zu
einer Geldstrafe von 200 Mark verurteilt. Gegen das
urteil wurde sofort von dem Vertreter des Generals Be¬
rufung einaeleat._

Feinste leberrdfrische

— Kolmar, 13 . Mai . In Angelegenheit des an hauptung, ,daß
die bisherigen Beiträge unzulänglich seien
einem deutschen Chauffeur an der französischen Grenze
und daß die Bundesregierungen aus ihren eigenen Mitteln
verübten Mordes hat die Staatsanwaltschlaft von Kol- für
die Erhebungen von Reichsabgaben finanzielle Opfer
mar heute hinter den französischen Mördern einen Steck¬ bringen
müßten. Um eine neue Grundlage zu schlaffen,
brief erlassen. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur.
ist eine Aenderung der Verfassung notwendig, zu der
Man nimmt jedoch aus Grund gewisser Anzeigen an, die Reichsleitung
in ihren Vorschlägen ihre Zustimmung
daß sie sich über die französische Grenze geflüchtet haben. gegeben hat.
— I n n s b u r g , 13. Mai . Ter Rittmeister H. aus handlungen Es darf angenommen werden, daß die Ver¬
unter
verbündeten Regierungen zu einer
Charlottenburg beging in Levico (Südtirol ), wo er zur Einigung kommen den
werden, und daß dem Reichstage im
Kur weilte, einen Selbstmordversuch, indem er sich einen Herbst ein Gesetzentwurf
vorgelegt werden kann. Für das
Schuß in den Kopf jagte. Gestern ist er seiner Ver¬ Reich!
ist
damit
neuerdings
eine finanzielle Mehrbelastung
letzung erlegen. Tie Leiche wird nach Basel zur Ein¬ verbunden. Für das
Reichsland bedeutet diese Neuerung
äscherung übergeführt werden. Die Ursache soll in finan¬ die Erfüllung eines der
finanziellen Wünsche, von denen
ziellen Schwierigkeiten zu suchen sein.
das Blatt vor Wochen meldete, daß es die nächsten An¬
— Speyer,
13 . Mai . Infolge von Familien¬ liegen an die neue Regierung sein würden.
streitigkeiten erschoß der 23 Jahre alte Fabrikarbeiter
Berlin , 14. Mai. In der hiesigen Botschaft der
Tiehl seinen Stiefvater , den 55 jährigen Maurer Wolf.
Tiehl brachte sich darauf selbst einen Schuß bei, der Union spielte sich« gestern nachmittag eine schlichte Feier
zu Ehren eines deutschen Gelehrten ab. Dem Direktor
ihn schwer verletzte.
des Museums für Meereskunde, Geh. Regierungsrat Tr.
— Luxemburg,
13 . Mai . Tas leichtsinnige Um¬
gehen mit Schußwaffen hat wieder einmal ein Todes¬ Albrecht Penck ist von der amerikanischen geographischen
opfer gefordert. In Echternach chatte der Bäckermeister Gesellschaft zu Newyork die große goldene Medaille ver¬
Roller sein Gewehr geladen, um Jagd auf Elstern zu liehen worden.
Berlin , 14. Mai. Die Beratungen über ein Kom¬
machen. Er stellte das Gewehr in die Ecke des Wohn¬
zimmers, ohne die Patrone zu entfernen. Als das Dienst¬ promiß in der Frage der Besoldungsnovelle haben auch
gestern angedauert, ohne daß ein greifbares Resultat er¬
mädchen mit einem Eimer Wasser das Zimmer betrat,
legte die zweite Magd im Schjerz das Gewehr aus das zielt worden wäre. Um 5 Uhr versammelten sich! die
Mädchen an, um ihr Angst einzuflößen. Im selben Augen¬ Vorstände der Fraktionen zu einer Sitzung^ an der auch
Regierungsvertreter teslnahmen. Zu einer Einigung kam
blick krachte der Schuß und die volle Ladung traf das
Dienstmädchen, das schwerverletzt zusammenbrach und im es nicht, im Gegenteil find, wie die Morgenpost erfährt,
von der Regierung neue Einwände erhoben worden, bei
Krankenhaus starb.
— Prag, 14 . Mai . Die hiesige deutsch^tschechische deren Nichtberücksichtigungsie mit der Ablehnung der
Universitätsklinik hatte in der vergangenen Woche einen Vorlage droht. Heute werden sich die Fraktionen erneut
Affen mit Blatternserum geimpft und diesen dann den mit der Sache befassen, worauf die Fraktionsvorstände
jungen Medizinern als Temonstrationsobjekt vorgeführt. wiederum zusammentreten. Jedenfalls müssen zurzeit die
Auf bisher noch ungeklärte Weise haben sich mehrere Stu¬ Aussichten auf ein Kompromiß noch als sehr ungünstig
denten infiziert, von denen 5 in der Klinik schwer erkrankt beurteilt werden.
darniederliegen.
Paris , 14. Mai . Die hiesigen Zeitungen berichten
— Konstantinopel,
13 . Mai . In Bitlis wur¬ von einem neuen „ Grenzzwischenfall", der sich! vor einigen
den drei weitere Kurden, die das Kriegsgericht als An¬ Tagen in der Umgebung von Nomeny ereignet haben soll.
stifter der Kurdenrevolte zum Tode verurteilt hatte, durch Danach! sind zwei deutsche Offiziere in voller Uniform
den Strang hingerichtet.
über die Grenze gegangen und sind bis zu dem Torfe
— Rom, 13 . Mai . Der Militärflieger Leutnant
Mailly vorgedrungen, obwohl man sie mehrfach! darauf
Landini ist bei einem Fluge von Portoferrajo nach Piomaufmerksam machte, daß sie sich auf französischem Ge¬
bino ins Meer gestürzt. Er wurde in schwerverletztem biete befänden. Erst nach! längerer Zeit sollen sich! die
Zustande gerettet.
Offiziere dazu bequemt haben, auf deutsches Gebiet zu¬
— Rom, 14 . Mai . .In der vergangenen Nacht
rückzukehren
. Die französischen Behörden haben eine strenge
war der Aetna in lodernde Flammen gehüllt. Es ist un¬ Untersuchung eingeleitet.
aufhörliche unterirdisches Getöse zu vernehmen. Man nimmt
Newyork, 14. Mai . Die 'Einnahme von Tampico
an, daß eine Eruption bevorsteht.
durch!die Rebellen wird stündlich erwartet. Seit 24 Stun¬
— Budapest,
den ist eine gewaltige 'Schlacht mit schwerer Artillerie
13 . Mai . Hier hat der Baron
Ernst Wallborg, der sich immer als Sohn des Erzherzogs
auf beiden Seiten im Gange. Ter Verlust wird bis
Ernst bezeichnete und in dieser Sache auch einen Prozeß
jetzt aus beiden Seiten mit 2500 Toten und Verwundeten
gegen den Hof geführt hat, mit seiner Familie im Asyl
angegeben.
für Obdachlose Zuflucht gesucht, weil ihm die Mittel für
eine eigene Wohnstätte fehlen.
— Budapest, 13 . Mai . Eine interessante Ver¬
lobung erregt in hiesigen Gesellschaftskreisen lebhaftes
Aufsehen. Der Graf Theodor von Battenberg, welcher
Schüler der achten Klasse des Gymnasiums ist, hat sich
mit der Gräfin von Potozka verlobt. Der junge Bräuti¬
gam ist ein Sohn des Budapester Oberpostrates Grafen
von Battenberg, eines Verwandten des ehemaligen Für¬
sten von Bulgarien.
— Stettin,
die beste Liiienmilch
14 . Mai . Tie Ablehnung des An¬
-Seife
von Bergmann & Co., R&debenl , für zart«, «iiB« Haut
trag Thormanns , der daraus abzielte, sämtliche Richter
und
blandand schönen Taint, ä Stück 50 Pfj . überall zu haban.
des Landgerichts Köslin als befangen abzulehnen, ist ge¬
stern durch Beschluß des Oberlandesgerichts als unbe¬ 540
gründet zurückgewiesen worden. In dem vom Verteidiger
gestellten Anträge auf Untersuchung des Geisteszustandes
fl fff Offen
Leipzigerstrasse 45a
wird u. a. behauptet, daß Thormann von der Mutter,
C UUeUll
Besitzer Berth . Mix.
die eine Zeit lang an Verfolgungswahnsinn litt , erblich
Täglich grosse Künstlerkonzerte.
belastet sei.
— Cardiff,
13 . Mai . Im Bristol Canal stieß
Billardsaal .
2954
Kegelbahn.
der Dampfer „Star of New Zealand" mit einem Lotsen¬
boot zusammen. Fünf Lotsen ertranken.
Tel . I , 4603
Albert
— Petersburg,
2729
13 . Mai . Im Seekanal schlug
ein Segelboot mit sechs Insassen um. Alle ertranken.
Tie Leichen konnten noch nicht geborgen werden; wahr¬
scheinlich sind sie ins Meer hinausgetrieben.
Wiener Operetten - Festspiele
Derektion
: W. Karczag- Spielleiter
: Dir. Alfred Cavar
Freitag , den 15 . Mai 1914 , abend » 8 Ukr
Berlin , 14. Mai . Tie schon seit Jahren schwebenden
Premiere
Verhandlungen zwischen dem Reich und den Bundesstaaten
über eine neue Grundlage zur Verteilung der durch die
Verwaltung der Zölle und Verbrauchsabgaben entstehenden
Samstag , den 16 Mai , abends 8 Uhr
Lasten, haben, wie die Tägliche Rundschau erfährt, inso¬
weit zu einem Ergebnis geführt, als jetzt den Bundes¬
regierungen bestimmt neue Vorschläge des Reiches vor¬
gelegt werden, Tie Beschwerden der Bundesregierungen,
besonders der süddeutschen
, und unter diesen an erster Berantwortlich für den redaktionellen Teil r Carl Strauß für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Stelle die elsaß-lothringische, stützen sich auf die Be¬

Steckenpferd
-Seife

Schumann - Theater

Neueste

ITadiricMen.

Wiener

Hie tolle

>S« ch
-Lüglerinne«
! bei

Angel
- Schellfische
l(

hohem Lohn

gesucht
. Leipzigerftraße 69

Wascherei Baer).

in bekannter Güte. KnßssiEirstSHriN
zu Tazespreisen empfiehlt 2760

fast neue

Georg

Kritzler

Wesersalm

William Krause
Büglerinsucht Privalkundschaft außer

dem

3024

Wäsche

wir
) tadellos gebügelt.

Schönhofstraße

22, parterre
.

2878

Gottesdienstliche Anzeige.

WochengotteSdienst:
Morgen »
6 Uhr 45 Min.
Abends
7 „ — „

a, gg

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
Sonntag , Rogate ( 17. Mai)
und Himmelfahrt (31 . Mai ).
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Bikar Weffendorft.
Himmelfahrt:
Norm.
8 Uhr: Pfr . Heck (Kollekte).
10 „
Pfr . Hesse (Kollekte).
Markuskirche:
Borur. 8 Uhr; Pft . Hesse.
„
„ Pfr . Siebert.
„
11
» Kindergottesdienst , derselbe.
*
12
„ TarckgotteSdienst.
Himmelfahrt:
«orm . 9 1/, Uhr: Pfr . Kahl.
Gemeindehaus
Falkstraße
55.
AbdS. 6 Uhr : Jungfrauenverein
jüng . Abtlg.
8 „
Jngendbund.
„ ö „ Christi . Berein junger Männer.
Mont . 8
*
Christi. Berein junger Männer.
. 8Va
DienSt .8 */, „
Jungfrauen verein ältere Lbtlg.
Mittw . 8
„
Christi. Berein junger Männer.
Freit . 8 1/, „
Kirchenchor.
Somit . 8
«
Christi. Berein junger Männe c.

Mineralwasser
Limonade

Sophienstraße 43. Telephon Amt II, 4569
per Pfund 3 Mark.
3028 jj 4 Kissen(Daunen), 1 Singer RingschiffSchneidernähmaschinespottbillig zu verGottesdienstliche Anzeige.
j ^ufen. Basaltstraße
2, 3. St . rechts
. 3031
Synagoge
in Bockenheim.
Kinderwagen zu verkaufen .
Gottesdienst
?
Hftin , pki Pfund » . 50 Mark. I!
Adalbertstraße
am Samstag , den 16. Mai.
8, Glaserei
.
3010
Vorabend
7 Uhr 30 Min.
j Fast neuer Küchenschrank
, umständehalber
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „ — „
jgjPägerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383. ! billig zu verk
. Juliusstraße9, pari. 3020
Sabbath -AuSg .
S „ —- „

Dause. Falkstraße 95, Laden.

Therese.

Druck u . Berlaa der Buchdruckerei F . Kaufmann * orn. Frankfurt

Kinderliegwagen billig zu verkaufen
. Letpzigerßraße 69, 3. St . bei Sitzmann
. 2845

3030

Cabliau, Halbsolesl| billigGuterhaltener
Klappsportwagen
z« verkaufe « . Boltastraße 38,
i 2 . Stock, Schönte .
3032
Merlans
, bester Backfisch
! . .
— 1 1 ■' '■.— ■'i— i
1 —
per Pfund 30 Pfg.
j Getragener Sacco- Anzug M. 10.—,
l 1 blaue Hose und Weste
, Paletot, 1 3 teil,
Rheinsalm
i
Roßhaarmatratze
, 2 Federbetten und

Blut '35

„Jugendbund.

*

CHARLE

Danksagung 1.
Bei dem ««erwartet jähen Hinscheiden unserer geliebten Eltern
Icfi

und Frau

EttliDB

SüSBQQB EttÜDO

Frankfurt
a. N. — Tel.Hansa 6565
. — Kriegkstr.

Schrainermeister

Vielfachen Wünschen entgegenkommend , beginnen die
Abendvorstellungen
um 8 Uhr , die Nachmit agsvorstellungen um 4 UllP
pünktlich.

geb
.Bender

find uns überaus zahlreiche Beweise herzlicher Teilnahme entgegengebracht
worden. Wir sprechen hierfür unseren innigsten tiefgefühlten Dank aus.
Insbesondere danken wir Herrn Pfarrer Siebert für die tiefempfundenen
Worte des Trostes, dem 70er Club und der Bockenheimer Turngemeinde
für die schönen Kranzspenden und die ehrenden Worte ihrer Herrn Vertreter
am Grabe, sowie für die übrigen vielen Blumenspenden.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Zum Schluss die mit ungeheurem Beifall

aufgenommene

Pantomime:

Prärien!

Die Rächer der

Frankfurt a. M .-Weft , Mühlgasse 3ä, ben 14. Mai 19.14.
New -Aork.
Der verehrlichen Kundschaft meines Vaters mache ich die ergebene
Mitteilung, daß ich dessen Schreinergeschäst fortführen werde. Ich bitte
däs dem Verstorbenen bewiesene Vertrauen auch mir entgegenbringen
zu wollen.
Hochachtungsvoll
3027
gKftjp«*!* (pfiffttg
, Mühlgasse3 a.

grandiose

2 Akte aus dem wilden Westen
unter Mitwirkung über hundert

echter Sioux -Indianer
Mexikaner , Trapper , Cowboys,
Cowgirls
etc . etc.
Täglich von 9—7 Uhr :

Städtische
Hauptstelle

:

«rrrr ptatim

Faulsplßti

lo . 9.

Postscheckkonto Nr . L. Girokonto bei der Reichsbank nud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.

Miindelsicher

Zoologischer Park.

Sparkasse

IWWf

3026

(Annährend

400 exotische

Hamburg
Vorverkauf:
Amt Hansa

Tiere ) .

. Cigarr . - Fabr. : Steinweg 2 , Tel.

4830, Kaiserstr . 51, Tel . Amt Hansa 8674.
Hanauerlandstr ., Tel . Amt I 3878.

Zirkushassen

. — Sparekilagen
-Zinsfuss3 1/*0/o

ab 9 IJhr ununterbrochen.

I SBflcin
Leipzigerstraße
, 'iahe der
bei täglicher Verzinsung.
!
Warte, zu vermieten
und Annahmestellen in allm Stadtteilen, auch in den Vororten. — AtterSipar»
.Off.
kaffe
. — Haussparkaffen
(Sparbüchsen
). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen. : unt. A. 8 . an die Exp. d. Bl.
2981
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV, VII u. IX,
j Nettes Mädchen aus achtbarer Familie
lSebeek - und Ueberweisungsverkehr
kann das Schneider « gründlich erlernen.
bei der Hauptftelle z. Zt. z« * °/0.
•
Lrüpzigerstraße
1, II E. Hoffmann. 2753
Eiuzahlmrge » können in bar, durch Postanweisung
, Postwertsendung
, Postscheck
, Zahl¬
karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
|
Eleganter Kinderwagen
, neu, zu verkaufen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
j Göbenstraße 13. pari, rechts
.
3002
»erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahl«««
' lt r,
für Samstags
No» Gteneru und Abgabe«.
21W i! H Jt Itfi Hl
« Bormittag gcsucht.
Greifstraße4 , 3 . Stock rechts.
3022
Zweigstellen

Saubere junge Frau sucht

einige Stunden
Beschäftigung
. Zu erfragen Am
Weingärten 14, Hinterhaus2. St . ■3023
Monatssrau Vormittags von 8—I I Uhr,
Nachmittags von 2—5 Uhr gesucht
. Zu
erfragen in der Exp. des Blattes. 3021
Schone große Man arde (möbliert) an
reinlichen Arbeiter sofort zu vermieten.
Falkstraße 108, 2. Stock links.
3029
Eine gut erhaltene Kücheneinrichtung billig
zu verkaufen
. Königstraße 52, 3. Stock. 3025

nachmittags
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Time
IjjtfBtiaMIli

Verlangen
Sie diese

Bockenhelm

Marke
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, Leipzigerstrasse 37.

• • ■• «• • • «• • • • • • • Mail Einige Beispiele
h
welche in grosser Auswahl vorrätig sind:

Kinder
Kinder

Box-Schnürstiefel breite
g^ 3^ Gr. 31-Mk.35 ^1 —.35
branne Schnürstiefel
PP
e,Derbem«
so

m.

Lackka

Grösse 33—35

31—32

29—30

27—28

Mk. 5.75

^ 50

5—

4.75

25—26

22—24

4-

3.50

Damen elegante Halbschuhe
Derl,y8Ch "G röBBe
86- 42Mk 4^5
Damen moderne Schnürstiefel
g, ösm
s«- «s . . .Mk
. 5:95
Lackkappe , Grösse
36—42
mit und ohne Lackkappe , sehr elegant
Herren
-Schnürstiefel
Grösse 40—46 Mk.

6 *4772
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L95
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6 Geschäfte:
1Orunäiaun

^

iik

3pec 4ol Qchulsüefel \

1. Gr . Friedbergerstrasse 7,
2. Mainzer Landstrasse 133,
3. Leipzigerstrasse 37,

4 . Fahrgasae 12,
5. Brückenstrasse 32,
6. Griesheim a. M , Ecke Falterstr.

Lieferant des Konsumvereins für Frankfurt a. M. und Umgegend und anderer Rabattvereine.

i

Freitag , den 15 . Mai 1914.

Nr . 113.

Erscheint
mit

täglich

42 . Jahrg.

Organ für amtliche ^Publikationen

abends

Ausnahme der Sonn - und Feiertage,

öfferülichen Bertchr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

trttbititn : Leipzigerstraße 17, in Bockmheim.

^ Fernsprecher
: Amt II Nr. 41A8«
Inseratenpreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^ Auswärtige
: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

(FranKfnrt
-Kockenheimrr Anzeiger)

Gratisbeilage

: „ JLastrierteS

Uaterhaltaugsblatt

".

XbonnementS - PreiS.
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . IM
rinfchl. Pastzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

gut bleiben. Abg. Gothein (Vp.) erblickte in dem fran¬ Bezüge erhallen, welche die Regierung als notwendig an¬
Wahlergebnis gleichfalls-ein Zeichen der Friedens¬ erkannt hat. — Die zurückgestellten Titel des Finanz¬
liebe des französischen Volkes, meinte aber doch, der Hoch¬ ministeriums und der Eisenbahnverwaltung werden darauf
ruf des Mg . Wendel auf Frankreich sei nicht glücklich unter dem Vorbehalt der Annahme der Besoldungsnovell«
gewesen; man sollte lieber mehr auf die chauvinistische unverändert bewilligt. Der Etat der Allgemeinen Finanz¬
Presse Deutschlands Acht geben. Redner wandte sich gegen verwaltung wird bewilligt. Zum Gesetzentwurf über
eine Vergewaltigungspolitik, die eine Minderheit forderte. Dienstvergehen der Beamten der Orts -, Landes- und JnStaatssekretär v. Jagow betonte, daß er sich mit seinen nungskrankenkasseN
' wird ein sozialdemokratischerAntrag
sachlichen Darstellungen nicht zum Verteidiger oder Für¬
aus Abschaffung der Arreststrafe für Unterbeamte ange¬
sprecher chauvinistischer Kundgebungen gemacht hätte. Abg. nommen. — Freitag 11 Uhr : Kleine Vorlagen. Schluß
Oertel (kons.) polemisierte gegen Gothein und billigte un¬ 5 Uhr.
sere zurückhaltende Balkanpolitik. Bessere Beziehungen zu
Dresden , 14. Mai . In Kötzschenbroda fand heute
Rußland seien zu wünschen. Abg. Schultz (Rp.) ersuchte Nachmittag unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung
die Ballonführer , Fahrten über die Grenze tunlichst zu Dresdens die feierliche Beisetzung des Generalmusikdirek¬
unterlassen. Unterstaatssekretär Zimmermann erklärte, daß tors Ernst v. Schuch statt. Graf Seebach, war als Ver¬
die französische Regierung deutsche Fremdenlegionäre unter treter des Königs, Generalleutnant v. Carlowitz als Ver¬
20 Jahren auf Antrag sofort freigebe. Abg. Mumm (W. treter des Kronprinzen erschienen, auch der preußische
V.) wünschte möglichst gute Beziehungen zu Rumänien.
sowie der österreichische Gesandte waren zu den Trauer¬
Redner zitierte unter großer Heiterkeit des Hauses Ge¬ feierlichkeiten erschienen. Graf Seebach ergriff nach der
dichte des Mg . Wendel. Freitag 1 Uhr : Kurze Anfragen,
Trauerrede des Geistlichen das Wort zu einem warmen
Weiterberatung. Schluß nach 7 Uhr.
Nachruf; er feierte Herrn v. Schuch als den leuchtendsten
Berlin , 14. Mai . Preußisches
Abgeord¬
Stern der Hofoper Dresdens. Weitere Ansprachen wurden
netenhaus.
Das
Haus bewilligt die noch nicht er¬ von Mitgliedern der Hosoper sowie Vertretern verschie¬
ledigte Position des Extraordinariums des Landwirtschafts¬ dener Vereine gehalten.
etats, die Mittel für die innere Kolonisation fordert.
Wien , 14. Mai . In dem Prozeß wegen Erpressung
Es folgt der Etat des Finanzministeriums . Dazu liegt an der Gräfin Esterhazy wurde der Angeklagte Baron
ein Antrag v. Goßler (kons.) vor, die Bezüge der Alt¬ Heinrich v. Strahlendorff zu einem Jahr schweren Kerkers
pensionäre und ihrer Hinterbliebenen derartig gesetzlich und Verlust des Adels verurteilt. Die Mitangeklagte Zofe
zu regeln, daß ohne besonderen Antrag eine Pensions¬ Böjti wurde freigesprochen.
zulage gewährt wird, die nach Prozentsätzen zwischen der
Wien , 14. Mai . Der Generaladjutant des Kaisers,
alten und der nach den neuen Pensionsgesetzen zu be¬ Baron Bolfras , erhielt anläßlich seines 25 jährigen Jubi¬
rechnenden Pension festgesetzt wird. Ein Antrag Aronsohn läums auch einen herzlichen Glückwunsch
, des Deutschen
(Bp.) ersucht um Vorlegung eines Entwurfes, durch den Kaisers, der ihm folgendes Telegramm
übermittelte:
Mögen
die Ruhegehälter der vor dem 1. April 1908 in den Sie in Gesundheit und Frische Ihrem
Ruhestand versetzten Staatsbeamten und Lehrer und die meinem hohen Verbündeten, in dieser Kaiserlichen Herrn,
verantwortungsvolle«
Witwen- und Waisengelder unter besonderer Berücksichti¬ Stellung , zum Wohle Ihres Vaterlandes
noch lange er¬
gung der geringeren Pensionen erhöht werden. Finanz¬ halten bleiben.
minister Lentze: Die eingehende Prüfung der Materie hat
Budapest , 14. Mai . Im Abgeordnetenhaus wurde
ergeben, daß die Regierung sich außerstande erklären muß, heute
einen Gesetzentwurf einzubringen. ^Lebhaftes Hört ! hört !) samt in Abwesenheit der Opposition das Finanzgesetz
der Aufnahme einer 400 Millionen betragenden
In Preußen liegen eben die Verhältnisse anders als im Anleihe
angenommen.
Reich. Wollten wir jetzt einen Gesetzentwurf einbringen,
Budapest
, 14. Mai . Der Ministerpräsident Tisza
so würde das weittragende Folgen haben, auch für die
anderen Bundesstaaten, für die Kommunen und vielleicht. . forderte den Abgeordneten Stefan Rakovskh infolge des
auch für die Privatwirtschaft. Wo wirklich ein Bedürf¬ lebhaften Wortwechsels in dem Ausschuß der Delegation.
nis vorlag, ist überall schon eine Unterstützung gewährt. Dre Zeugen, Tiszas sind Fürst Geza Odescalchi und Graf
Julius Czekonicz
, während Rakovskh Prinz Ludwig WinEs geht auch nicht allen Altpensionären schlecht; wir dischgräz
und Markgraf Georg Pallavicini benannte.
würden also bei einer gesetzlichen Regelung viele Mittel
Paris , 14. Mai . Der amtliche Bericht über de«
dorthin geben, wo sie gar nicht nötig sind. Die Wünsche
Stand
der Saaten in Frankreich besagt für das erste
hinsichtlich der Lehrerschaft können wir auch nicht an¬
Vierteljahr 1914: Die Aussaatfläche für Winterweizen
erkennen, da es nicht angebracht ist, daß eine einzelne
umfaßt 6 246 540 Hektar, für Sommerweizen 246 790
Klasse der Pensionäre herausgegriffen wird. Nach län¬ Hektar
gegen 6 332130 und 218 830 Hektar in 1913.
gerer Debatte wird ein Antrag der Budgetkommission,
Die Anbaufläche für Winterhafer umfaßt 838 340 Hektar
der sich mit dem konservativen deckt
, angenommen. Es und für Sommerhaser 3 141
080 Hektar gegen 834100
folgt die Frage der Diensteinkommenverbesserung1>er Be¬ und
3164 400 Hektar in 1913. Der Stand des Winter¬
amten. Finanzminister Lentze: Das Schicksal der" Be¬
soldungsvorlage im Reich, bietet keinen Anlaß, die Be¬ weizens wird geschätzt auf 71, der des Sommerweizens
soldungsvorlage bei uns in Preußen nicht zu verabschieden. !auf 70 Prozent gegen 70 und 72 Prozent im letzten
Es ist wünschenswert, daß die preußischen Beamten die Monat . Der Stand des Winterhafers ist 72, der des
Sommerhafers 69 Prozent gegen 65 und 65 Prozent
zösischen

Berlin , 14. Mai. Der Deutsche
Reichstag,
der vorher das geforderte Militärkabinett rmt großer
Mehrheit abgelehnt und in der Dualafrage dem Rerchskolonialamt zugestimmt hatte, beriet am Donnerstag nach
Erledigung kleiner Etats den Etat des Auswärtigen Amts.
Staatssekretär v. Jagow stellte eine allgemeine Entspan¬
nung der politischen Lage Europas sest. Aus dem Balkan
würden jetzt hoffentlich bessere Zustände eintreten, auch
in Albanien sei die Hoffnung auf eine Verständigung ge¬
geben. Im Einvernehmen mit den Staaten des Drei¬
verbandes konnte Deutschland die berechtigten Interessen
seiner Verbündeten voll wahren, wobei Rumänien ein
hohes Verdienst gebührte. Unser Verhältnis zu Rußland
nehme die Aufmerksamkeit jetzt besonders in Anspruch,
das Permer Urteil erregte großes Aufsehen; die russische
Regierung wurde vom Auswärtigen Amt um die Urteils¬
begründung gebeten. Die deutschfeindliche Stimmung der
russischen Presse hätte sich neuerdings verschärft, sie beur¬
teilte Deutschland und die anderen Mächte mit ungleichem
Maß ; das täten auch die englischen und französischen
Blätter . Ein solches Verhalten der Blätter sei ein Spielen
mit dem Feuer. Ungeachtet dessen würde jedoch hoffentlich
auch die russische Regierung an dem freundnachbarlichen
Verhältnis zu Deutschland festhalten. Die Verhandlungen
über den Orient würden mit England in freundschaftlicher
Weise geführt und zu einer Reibungsflächen aus¬
schließenden Verständigung gelangen. In Mexiko seien
durch die Unsicherheit der Lage deutsche Reichsangehörige
noch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, das Reich
sei um den Schutz seiner Angehörigen bisher mit Erfolg
bemüht gewesen. Die Vermittelungsaktion der großen
südamerikanischen Republiken, mit denen wir in erfreu¬
lich wachsendem Güteraustausch ständen, sei zu begrüßen.
Redner schloß mit der Bitte an den Reichstag, das Aus¬
wärtige Amt in dem Bestreben zu unterstützen, unsere
vom Glück! nicht gerade begünstigte Lage und die Entfal¬
tung unserer wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte in
der Welt zu sichern. (Lebhafter, anhaltender Beifall.)
Abg. Wendel (Soz.) sprach von dem Wunsche Rußlands,
Konstantinopel zu besitzen, vom Fürsten von Albanien,
der auf einem Ameisenhaufen bequemer als auf seinem
Throne säße, von der Abhängigkeit der deutschen Politik
von Oesterreich und behauptete, die Völker Deutschlands
und Frankreichs wünschten den Frieden. Redner faßte
seine Gedanken darüber in die Worte zusammen: Aus
Frankreich werde es herüberschallen: „Es lebe Deutsch¬
land !", wenn er mit dem Rufe schließe: „Vive la France !"
Abg. Spahn (Ztr .) erwiderte, dieses Hoch erledigte sich
dadurch, daß es auf ein Land ausgebracht worden sei,
das Rußland die Waffen gegen Deutschland schärfte.
Redner begrüßte die Annäherung an England und feierte
den Dreibund als den starken Friedenshort . Abg. Prinz
Schönaich-Carolath (natl .) wünschte Fortsetzung der Ver¬
ständigung mit England, mit dem ein Krieg ein Ver¬
brechen wäre, und betonte, daß das Petersburger Aus¬
wärtig« Amt auf die russische Hetzpresse keinen Einfluß
hätte. Die Beziehungen zu Rußland würden hoffentlich
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(40. Fortsetzung
.)
Und das war 's ja eben : seine Schwungkraft
gelahmt. Seine Freudigkeit war dahin . Etwas Tote
Staubte er in sich.
Er tastete sich in der Dunkelheit, die nun schon i
oer Kammer ihr düsteres Gewand ausgebreitet hatt,
su Jürgen Sievern hin, der, seiner Antwort warten!
gebeugten Hauptes gegen den Tisch gelehnt stan!
nahm seine Hand und sagte : „Verzeihen Sie mii
Herr Sievern . Es geht nicht mehr. Ich bin scho
ii^ -^ A^ iirzt. Ich liege zerschmettert in der Tief,
und ich sehe nur Dunkelheit. Auch die einst lichte Höh
( M dunkel geworden ."
J
’ ,/:Das war ein rundes Wort , Heinz Larsen . Als
rirfwn. • aIIe5 umsonst . Und nie wieder hinan ?" Wi
m Weinen kam es aus seiner Stimme : „Nie wieder?
,,Ja . Aber ich müßte Sabine wieder haben."
(p. -3urgcn Sievern richtete sich miteinem Ruck au
"was Abweisendes kam in seine Haltung.
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Nach

Ein langer Tag und eine lange Nacht bitterster,
qualvollster Seelenkämpfe lagen hinter ihm. Das im
Groll und Nichtverstehen gesprochene Abschiedswort
Jürgen Sieverns hatte sie entfacht.
Wie der Atem des Windes einen heimlich unter
der Asche glimmenden Funken entfacht, zuletzt zu wild¬
lodernder Flamme anwachsen läßt , so hatte das Wort
vom „Heimholen" auf Heinz gewirkt.
Heimholen ? Sabine heimholen ? Ein Lächeln zu¬
erst. Barer Unsinn war das . Wie konnte er das tun
und ihr nachlaufen ! So weit würde er sich doch nicht
erniedrigen ! Und überhaupt : Sabine würde sich nicht
heimholen lassen. Aber wenn sie es doch geschehen
liehe ? Wenn sie nun gar warten würde , daß einer
käme ? Vielleicht bereute sie längst bitter und wagte
sich nur nicht heim. Mußte man da nicht einfach
gehen und ein gutes Wort zu ihr sprechen? Etwa das:
So laß nun alles sein. Gib mir deine Hand . Ich
will dich zurückbringen. Sieh doch, wir fehlen ja alle
einmal . Und der verlorene Sohn wurde auch wieder
ausgenommen , obwohl er eine ganze Welt von Sünde
auf sich gehäuft.
Vergab er sich denn etwas mit solcher Barm¬
herzigkeit? Nimmer.
Aber : sie war einem anderen zuliebe auf
und davon gegangen . Das fuhr immer wieder wie
em auf den Tod treffender Stich durch die Seele . Das
fraß wie höllisches Feuer . Nein, nein, es ging nicht!
Man hatte ja keinen Funken Stolz besitzen müssen,
wenn man ihr als der Verschmähte gefolgt wäre.
Riesengroß wuchs Heinz Larsens Stolz auf und war
eine trotzige Brustwehr , ein unüberwindbares Bollwerk
gegen alles wahnwitzige Begehren.

Unüberwindvar für Stunden .
Sehnsucht und
Liebe, Großmut und Angst liefen Sturm . Sie waren
hartnäckig und kühn, erhoben sich, abgeschlagen und
zuruckgeworfen, immer wieder, bis sie endlich das sieghafte Banner auf den Zinnen der eroberten Burg,
Hernz Larsens Herz geheißen, in den Grund pflanzten.
Er wollte, mußte versuchen, sie heimzuholen . Selbst
das verwunderte , mißbilligende „D a s wolltest du tun ?*
semer Mutter machte ihn nicht wankend.
'7 *eHtticht "
hatte er ihr gesagt. ginge, müßte ich sterben, Mutter,"
6eh i" Kalt hatte das geklungen. Und sie
hatte ihm kopfschüttelnd den Rücken gewandt . Befaß
er denn gar keinen Stolz ? Konnte eine Liebe so stark
fern, daß sie das beste am Mann einfach vernichtete?
Von Gouldmann waren im Laufe des Tages zwei
dringende Telegramme eingetroffen, die Heinz' Rück,
kehr forderten . Das zweite kündigte sogar schon -ins
wahnsinnig hohe Konventionalstrafe an , wenn die
Verpflichtungen nicht eingehalten würden . Heinz hatte
zuerst verbissen gelächelt und nichts gedacht. Schließ¬
lich war er aber doch zu dem Entschluß gekommen, sich
mit Gouldmann auf gütlichem Wege zu einigen und,
wenn es durchaus nicht anders ginge , den Ver¬
pflichtungen seines zurzeit bestehenden Kontraktes nach¬
zukommen.
Vorher aber mußte er versuchen, Sabine zu sehen
und mit ihr zu sprechen. Daß er sie finden würde,
hoffte er ganz zuversichtlich.
Immer auf Brackeroörde zu. Die Höhe lag schon
hinter ihm. Und mit ihm wanderte der brausende
Nerbltsturm. der das dürre Kraut zu seinen Füßen
Dcht in der Beilage weiter
.,

den Vorstand wurde Direktor Dr . Winneberger neugewählt.
Für Direktor Dr . Walter, der, wie bereits mitgeteilt
wurde, im Herbst auf ein Jahr zur Columbia-Universität
nach. Newyork beurlaubt wurde, wurde Direktor Dörr
der Lie'big-Oberrealschnle zum Vorsitzenden gewählt.
In seiner
hd Anwalts verein und Handwerksamt.
letzten Sitzung beschloß der Anwaltsverein an den
Magistrat der Stadt Frankfurt eine Eingabe zu richten,
in der er sich gegen die Subventionierung des Hand¬
werksamts aus städtischen Mitteln wendet. In der Ein¬
gabe wird zur Begründung darauf hingewiesen, daß keine
Veranlassung für die Stadt vorliegen dürfte, aus öffent¬
lichen Mitteln ein Institut zu unterstützen, das Rechtspflege
zu Gunsten eines einzelnen Standes betreibe.
— Vom Kunstgewerbe-Museum. Die Parsifal -Aus. In ~
stellung wird am Sonntag , den 17. Mai geschlossen
Vorbereitung befindet sich die Ausstellung alter Gold¬
schmiedekunst aus hiesigem Privatbesitz, deren Eröffnung
Anfang Juni zu erwarten steht.
— Taunus -Klub. Am 17. Mai führt oer Klub
seine sechste Wanderung aus . Sie beginnt in Bad Ems
und geht über den vom Taunusklub angelegten Lahn¬
höhenweg ins liebliche Schweizertal nach Frücht und
Becheln. Hier bringt uns die Kleinbahn nach Gemmerich,
von wo aus wir nach Reichenberg mit seiner reizvollen
Ruine wandern. lieber den 3 Burgenblick kommen wir
nach St . Goarshausen, dem Endziel der Wanderung, um
am Rhein bei einem guten Tropfen Wein noch! einige
fröhliche Stunden zu verleben. Tie Abfahrt erfolgt mit
Sonderzug 5,50 Uhr früh ab Frankfurt -West (Dacken¬
heim). Gäste willkommen.
— Palmengarten . Gelegentlich des Prinz HeinrichFluges findet am Montag, den 18. ds. Mts ., abends,
eine Zusammenkunft der Teilnehmer sowohl als der ge¬
ladenen Gäste auf der südlichen Terrasse des Palmen¬
gartens statt. Wie wir hören, hat auch Prinz Heinrich
sein 'Erscheinen an diesem Abend in Aussicht gestellt.
Verhütetes Eisenbahnunglück. An dem Uebergang
der Hänfener Landstraße über die Main -Weserbahn wurde
durch! die Geistesgegenwart eines Fuhrknechtes ein schweres
Unglück verhütet. Ter Schrankenwärter hatte bereits die
Schranken sür die Durchfahrt des Gießener Zuges ge¬
, als noch zwei Wagen mit Mauersteinen über
schlossen
die Gleise wollten. Es wurde ihnen auch geöffnet. Wäh¬
rend sich beide Wagen auf den Schienen befanden, kam
plötzlich der Zug vom Schönhof her. Der erste Wagen
konnte noch rasch 'die Straße erreichen, für den zweiten
jedoch schien "der Zusammenstoß unvermeidlich. Da riß
der Wagenführer mit übermenschlicher Anstrengung
Pferd und Wagen so herum, daß dieses parallel
zu den Schienen standen; im selben Augenblick fuhr schon
der Zug, der inzwischen auch Rückdampf gegeben hatte,
haarscharf an dem Gespann vorbei. Die Lust zu weiteren
Gefälligkeiten wird wohl dem armen Schrankenwärter ver¬
loren gegangen fein.
<•© Ter Fall Spohr . Die Pockenerkrankungen, die
sich im Sommer 1912 in Frankfurt ereigneten, sind Ge¬
genstand der heute beginnenden neuen Verhandlung gegen
boha Mladiridif
die Aerzte Tr . Roderich Spohr und Dr . Max Bachem.
15. Mai.
Sie standen bereits im Juni vorigen Jahres schon ein¬
Tie neuen Universitätsbauten . Im Universitäts¬ mal vor der Strafkammer , und waren damals der fahr¬
viertel haben die Arbeiten für die Errichtung des Che¬ lässigen Tötung in einem Falle und der fahrlässigen
mischen Instituts ihren Anfang genommen. Das mächtige Körperverletzung in vier Fällen angeklagt. Tie damalige
Gebäude erhält seinen Platz gegenüber dem älteren Schwe- Verhandlung endete mit der Verurteilung per beiden An¬
fterinstitut, dem PhysikalischenVerein, auf dem Gelände geklagten wegen Uebertretung des Reichsseuchengesetzes aus
zwischen dem Kettenhosweg, der Roonstraße, dem Königs- je 300 Mark Geldstrafe. Auf die Revision der StaatsPlatz und dem Hohenzollernplatz. Tie Hauptfront des anwaltschaft wurde das Urteil vom Reichsgericht in feinem
60 Meter langen und 38 Meter tiefen Bauwerks ist d!em ganzen Umfang aufgehoben mch die Sache zur nochmaligen
. Ter
Verhandlung an die Vorinftanz zurückverwiesen
Physikalischen Verein zugekehrt. Tie ganze Bauanlage
selbst gruppiert sich um einen Hof von 18 Metern Länge der Anklage zugrunde liegende Sachverhalt ist kurz fol¬
und 16 Metern Breite. Im Erdgeschoß finden außer gender: Ter Ausgangspunkt der Pockenerkrankungen bildete
jWohnräumen, einem Erfrischungsraum und zahlreichen eine Ende März 1912 aus Riga zugereiste Dame, die
kleineren Sälen für wissenschaftliche Arbeiten auch ein sich bei ihrer Schwester, Frau Müller , in der Bleich¬
großes analytisches und ein allgemeines Laboratorium straße aufhielt und von Tr . Spohr wegen Herzschwäche be¬
Platz . Die drei Stockwerke dienen vorwiegend zu Lehr¬ handelt wurde. Kurz danach erkrankten Frau Müller
räumen und Hörsälen. Man hofft den Ban in kurzer und die Eheleute Baselt, bei Henen sie wohnte, an Wasser¬
Zeit aufführen zu können, wenn sich infolge des morastigen blattern , wie die Diagnose Dr . Spohrs lautete. Diese
drei Personen sollen leichte Pockenerkrankungen gehabt
Untergrundes bei den Erd- und Fundamentierungsarbeiten
nicht besondere Schwierigkeiten einstellen. Der bisherige haben. Am 28. April erkrankte Tr . Spohr selbst schwer
Verlauf der Ausschachtungen läßt jedoch solche Verzöge¬ an Pocken. Er will sein Leiden zunächst auch für Wasser¬
rungen nicht erwarten . Das Institut wird nach den blattern angesehen haben. Er traf wohl JsolierungsmaßPlänen des Geh. Baurats Prof . Walde (Tarmstadth auf¬ regeln in feinem Hause, unterließ es jedoch- — worin die
geführt. Tie eigentlichen Ausführungsarbeiten kommen Anklage die Fahrlässigkeit sieht — die im Reichsgesetz
erst dieser Tage zur Vergebung. — ' Inzwischen macht über die Bekämpfung gemeingefährlicherKrankheiten vom
der Bau des Zoologischen Instituts als Erweiterung des 30. Juni 1900 vorgeschriebene Anzeige dem Polizeipräsi¬
Senckenbergischen Museums rasche Fortschritte. Das Ge¬ dium zu machen. Am 5. Mai übernahm eine Kousine
bäude, das bereits bis zur Höhe des dritten/Stockwerkes Spohrs dessen Pflege, am 5. Juni reiste er zur ^ Ergediehen ist, fügt sich in seiner architektonischen Gliederung holung nach der Schweiz, wo er sich bis zum 23. Juni
aufhielt. Die schwere Pockenerkrankung Dr . Spohrs bildete
in die Umgebung schön und wirkungsvoll ein.
. Es er¬
den Ausgangspunkt einer kleinen Pockenepidemie
»Sb Ein Riesenblinkfeuerfür den Prinz Heinrich-Flug.
Auf der unteren Plattform des Feldbergturmes wird für krankten: Seine Kousine, die er selbst noch behandelt!
den Prinz Heinrich-Flug durch die Firma Julius Pintsch hatte, das vierjährige Töchterchen Tr . Spohrs , ein dem
’& Co., Berlin -Frankfurt ein Riesenblinkfeuer eingerichtet, Spohrfchen Hause gegenüber wohnendes Fräulein Koch und
daß das größte aller bisher gebauten sein wird. Eine ge¬ ihre Tienstmagd, der Arzt Tr . Delosea, der die beiden
waltige Bogenlampe wird Tag und Rächt einen Licht^- letzten Personen behandelt hatte, ferner pine Fabrikarbei¬
kegel in einer Stärke von 60 Millionen Hefnerkerzen terin aus der Eschersheimer Landstraße und schließlich
aussenden, und zwar in der Folge : Blitz — 6 Sekunden am 10. Juli die in derselben Straße wie Tr . Spohr
Pause — Blitz — 3 Sekunden Pause — Blitz usw. wohnende Frau Maria Funk. Frau Funk starb sechs
Ter Lichtschein kann aus der Erde in einer „ Nähe" von Tage später im Krankenhaus an rden echten Pocken. Tie
etwa 80 Kilometer wahrgenommen werden, in der Luft Pockenerkrankungen der übrigen Personen waren nur
auf weit größere Entfernungen . Am Samstag Abend leichter Natur . Durch eine Putzfrau soll die Krankheit
wird die Anlage voraussichtlichzum erstenmale in Betrieb in die der Wohnung Spohrs «benachbarten Häuser ver¬
Msetzt werden. Sie erhält ihre Kraft von den Höchster schleppt worden sein. Die Anklagebehörde sah zunächst
Mainkrastwerken, die den Strom dazu im Interesse der die Sache ziemlich milde an. Tr . Spohr erhielt wegen
Sache unentgeltlich liefern. Unter allen technischen Neu¬ Nichterstattung der Ayzeige seiner eigenen Erkrankung
erungen, die der Prinz Heinrichi-Flug diesmal bringt, einen rechtskräftig gewordenen Strafbefehl über ,100 Mk.,
ist die praktische Anwendung des Blinkfeuers von Berges¬ und ferner wegen Unterlassung der Anzeige der Er¬
krankung seiner Kousine einen zweiten Strafbefehl über
höhen die bedeutendste.
— Realschulmännerverein. In der Generalversamm¬ 100 Mk. Gegen diesen Strafbefehl erhob er Einspruch,
lung des Allgemeinen Deutschen .Realschulmännerveceins, ebenso Dr . Bachem gegen einen Strafbefehl von 150 Mk.,
die am Mittwoch unter dem Vorsitz von Geh. Studien¬ den er wegen Versäumnis der Anmeldung der Erkrankung
rat Direktor Dr . Walter stattfand, erstattete Prof . Hülsen Dr . Spohrs und seiner Tochter erhalten hatte. Da eine
dem Jahresbericht . Ter Verein hielt mehrere öffentliche Verhandlung vor dem Schöffengericht über diese Ein¬
Versammlungen ab, in der die Fragen der Umgestaltung sprüche nicht stattgefunden hatte, durfte der Staatsanwalt
des Berechtigungswesens für den einjährig -freiwilligen eingreifen und aus einer Reihe rechtlicher Gesichtspunkte
Militärdienst , der Organisation und Bewegungsfreiheit auch anderer Natur die Anklage erheben.
— Theaterverein „Clavigo" veranstaltet am Sonn¬
der höheren Schalen und die Schulreform behandelt
tag den 17. Mai 1914 einen Tanzansflug nach Rödelwurden. Tie Mitgliederzahl ist auf 250 gestiegen. In

fcn Vormonat. Die Anbaufläche für Roggen beträgt
H 178 610 Hektar gegen 1192400 Hektar im vergangenen
jJahre.
Glasgow , 14. Mai . Die Zollbehörde beschlagnahmte
H00 Bajonette, die von einem aus London kommenden
Dampfer auf einen nach Mulroy-Port in der Grafschaft
Donegal bestimmten Dampfer übergeladen worden waren.
London, 14. Mai. Die Polizeibehörden in Irland,
namentlich in den mittleren und westlichen Grafschaften,
erhielten Befehl, ihre Mannschaften jeden Augenblick für
den- Ausbruch von Ruhestörungen bereit zu halten. Sie
sind mit Gewehren und scharfen Patronen zu versehen.
An den Kasernen sind besondere Wachen aufzustellen.
Petersburg , 14. Mai. In Regierungs- und Duma¬
kreisen wird versichert, daß die Demission des Premiers
Goremykin sehr bald erfolgen könne. In den Hofkreisen
soll man mit der Tätigkeit Goremykins sehr unzufrieden
sein und als Tatsache gilt, daß der Zar sein neuliches
Wustreten in der Duma scharf mißbilligt hat. In der
Reichsduma spricht man von kommenden Ereignissen, die
Überraschen könnten.
Eze , 14. Mai . Präsident Poincare und Gemahlin
sind heute Nachmittag nach Paris abgereist.
Stockholm, 14. Mai. Der König hielt im Schloß
-Drottmingholm Ministerrat ab und übernahm wiederum
die Regierung.
Washington , 14. Mai. Wie die Panama-Eisenbahn
mitteilt, findet gegenwärtig zum ersten Male ein durch¬
gehender Leichtverkehr auf dem Kanal statt.
Tokio, 14. Mai. Ter Ministerpräsident Okuma ver¬
öffentlichte einen Ueberblick über das Programm des Kabi¬
netts . Das Programm sichert eine strengere Beobachtung
des konstitutionellen Prinzips , die Annahme der aus¬
wärtigen Politik, welche im fernen Osten den dauernden
Frieden sichern soll, und die strengste Disziplin unter
den Beamten zu. Die Regierung erklärt, daß die Grund¬
lage der nationalen Verteidigung auf der Einmütigkeit
»n den Grundsätzen des Finanzdepartements und der
Militär - und Marineverwaltung beruhen werde. Das
Programm verspricht ferner die Förderung der produk¬
tiven Unternehmungen und die Heilung der Finanzen
durch Einschränkung der Steuern und Vermeidung neuer
Regierungsanleihen.
Tokio, 14. Mai. Der Kaiser schenkte den Admiralen
Mamomoto und Saito mit dem kaiserlichen Wappen ge¬
schmückte Vasen, was dafür spricht, daß ihre Verabschie¬
dung nur eine wegen ihrer Verantwortlichkeit bei den
Marineskandalen getroffene Disziplinarmaßregel ist und
ihre dem Lande früher geleisteten Dienste trotzdem aner¬
kannt werden.
Peking , 14. Mai. Wie das Reutersche Bureau er¬
fährt , ließ die Regierung eine Note ausgehen, in der
sie bei der Fünfmächte-Gruppe eine Anleihe von 71/»
Millionen Pfund Sterling zum Rückkauf kurzfristiger An¬
leihen anregt und vorschlägt, die Währungsanleihe auf ein
Jahr zurückzustellen.
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yerm, mestauraNon zur schönen Aussicht (Behrendt ^ ,
ftotion der Straßenbahn. Durch 'Aufsührnna zweier
spiele, sowie Gesang und Humoristischen Vorträgen alanÜ^
wrr unserem hochgeschätzten Publikum einige recht w
ec=
gnügte Stunden in Aussicht zu stellen.
, gegr.
— Fußball -Verein Kickers Bockenheim
In der am 2. Mai stattgefundenen Generalversammlunä
wurden folgende Herrn in den Vorstand gewählt: Wilhelm
Boos 1., Hermann Gäkle 2. Vorsitzender; Heinrich Sevhn^a
1., Peter Boos 2. Kassierer; Karl Wagner 1.,
Ruß 2. Schriftführer ; Ludwig Wagner 1.', Jean Wsttekind 2. Spielführer ; Adolf Reeh und Heinrich Becker alz
Beisitzer. Sämtliche Schriftstücke sind an Herrn Frjg
Ruß , Frankfurt a. M . West, Rödelheimerstr. 35 I,
richten.
— Der Beginn der Zirkusvorstellungen im Zirkus
Charles wurde, vielfachen Wünschen Rücksicht tragend, auf
abends 8 Uhr, nachmittags 4 Uhr verlegt. Tie Di¬
rektion ersucht uns , hiervon Kenntnis zu geben mit dem
Hinzusügen, daß Zirkusbesucher bequeme Straßenbahnver¬
bindung bis zur Ecke der Mainzer Landstraße und Kriegkstraße haben. Nach Schluß der Vorstellung stehen ExtraWagen der Straßenbahn bereis. — Trotz bedenklicher Vor¬
aussagen, die das etwas weit draußen liegende Viertel
als Besuch-Hindernis ansehen wollten, beweist der täg¬
, daß die glänzenden Leistungen des
liche Massenbesuch
renomierten Unternehmens den Sieg davon getragen haben.
Auch die hohe Wertung, die man dem gesunden System
der einen einzigen riesigen Zentral -Manege notwendiger¬
weise entgegenbringen muß, findet hierin einen entschei¬
denden Ausdruck. Schon der klassische Vorläufer des
heutigen modernen Zirkus dachte niemals an eine der¬
artige Zersplitterung des konzentrierten Interesses, das
bei den phänomenalen Ranbtiergruppen der Charles'schen
Riesenschau beispielsweise geradezu als ein scenischer Miß¬
griff bezeichnet werden müßte! So wirken die überwälti¬
genden Massenaufgebote durch die beabsichtigte Zentrali¬
sierung als ein Meisterwerk moderner Regiekunst, ohne
durch bluffartige Mätzchen auf schlüpfrigen Boden zu ge¬
langen.
— Mitteldeutscher Kunstgewerbe-Verein, E. B. 1. Ver¬
eins-Ausflug am Samstag , den 23. Mkai 1914 nach
Tarmstadt . Abfahrt vom Hauptbahnhof Frankfurt a. M .:
Vormittags 9 Uhr 35 Min . Ankunft in Darmstadt : 19
Uhr 2 Min . Besichtigung der Ausstellung Deutscher
Kunst 1650—1800. GemeinschaftlichesMittagessen. Be¬
sichtigung der Ausstellung der Künstler-Kolonie. Heimfahrt
mit einem paffenden Abendzuge.
(D Unfälle. In einer Fabrik in der Höchsterstraße
kam ein 35 Jahre älter Schlosser beim Abschleifen eines
Stück Werkzeuges dem Schleifstein zu nahe, sodaß er
von diesem an der linken Hand ersaßt wurde und ihm
zwei Finger völlig abriß. Tie schwere Verletzung wurde
ihm in dem Fabrikverbandzimmer verbunden, worauf er
dem städt. Krankenhaus zugeführt werden mußte. — Als
gestern Vormittag ein 41 Jahre 'alter Former durch dhe
Trierische Gasse nach seiner Arbeit «gehen wollte, glitt
, zu Fall,,
er dortselbst ans und kam «dabei so unglücklich
daß er den linken Unterschenkel'brach. Durch die Ret¬
tungswache wurde er nach seiner Wohnung verbracht.
(D Vom Auto geschleudert. Gestern Mittag wurde
der 27 Jahre alte Lastautoführer Kindinger in Bonames
von seinem Wagen geschleudert und erlitt dabei so schwere
Verletzungen,, daß er nach dem Marienkrankenhaus ver¬
bracht werden mußte.
12000 Mark Waren unterschlagen. Tie
hd Für
Kriminalpolizei hat nunmehr die unlauteren Manipulatio¬
nen des 30 jährigen, aus Reckenroth gebürtigen, feit vier¬
zehn Jahren bei der Firma Gustav Bauer in der Kaiser¬
straße tätigen Handlungsgehilfen David Grünebaum ihrem
ganzen Umfang nach aufgedeckt und festgestellt, daß Grüne¬
baum die Firma um Waren im Werte von 12 000 Mark
bestahl. Eine Anzahl Waren wurden noch unversehrt
bei Grünebaum ausgefunden; alles übrige hat er weit
unter Preis , gewöhnlich zur Hälfte des Wertes, ver¬
kauft. Er vertrieb die Gegenstände in Griesheim, Sprend¬
lingen, Osfenbach, Worms und Gedern. Tie polizeilichen
Ermittlungen führten zur Verhaftung zweier dringend
der gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Hehlerei verdächktigen Personen, nämlich des 24 jährigen Kaufmanns Gu¬
stav Blumenthal in Gedern und des Commis Otto Kahn,
in Worms. Blumenthal bezog von Grünebaum ungefähr
für 6000 Mark Waren, sür die er etwa 1800 Mark an
Grünebaum zahlte. Gewöhnlich holte Blumenthal die
unterschlagenen Gegenstände in der Wohnung Grünebaums
ab, mitunter schickte sie aber auch Grünebaum nach Gedern.
Auch Kahn galt als treuer Abnehmer für die Manufaktur¬
, die sich Grünebaum en gros an¬
waren und Wäschestücke
eignete. Kahn, der in Worms gestern verhaftet wurde,
stand in Gegenrechnung mit Grünebaum. Er lieferte
an Grünebaum Portemonnaies , Porteseuillewarem die er
der Lederwarensirma veruntreute, bei der er in Stellung
war . Ein Posten dieser Leder- und Bijouteriewaren wurde
bei Grünebaum noch aufgesunden. Grünebaum hat bei
seinen Vernehmungen einen merkwürdigen Eindruck ge¬
macht, er «var immer sehr heiter und lachte oftmals.

Neueste

Hadiridtfen.

Hohen -Finow , 14. Mai . Heute Nachmittag um
3 Uhr fand auf dem Landsitz des Reichskanzlers die,
Beisetzung seiner .in der Nach! vom Sonntag zum Mon¬
tag gestorbenen 'Gattin statt. Vor der Kirche haben dre
Kriegervereine Spalier gebildet. In der Kirche ist der
Sarg durch' eine Fülle 'von Blumen verschwindend auf*
gebahrt. Außer dem Reichskanzler und den nächsten Fa¬
milienangehörigen war der Statthalter v. Dallwitz, Land¬
rat v. Müffling und die Vertreter des Kreises Ober¬
barnim erschienen. Die Feier wurde durch- den 'Ge¬
meindegesang „ Jesu , meine Zuversicht" eingeleitet. Der
Ortspfarrec Tassop hielt die Trauerrede, der den Text
nach: „ Mache dich aus und werde Licht" zugrunde legte.
Unter den Klängen des Chorals „ Christus, du bist meur
Leben" wurde der Sarg von 'Gutsarbeitern in das Erb¬
begräbnis getragen. .
Berlin , 15. Mai. Tie gestern fortgesetzten Ver¬
handlungen über ein Kompromiß in der Frage der Be¬
soldungsnovelle haben, wie die Berliner Morgenpost er-

uitxim Resultat geführt, sodaß bas Schicksal
1200 Millionen und kein Geld.
sjährt, zu rer
der Abstimmung abhängt, und diese
/
Wie
in
diesen Tagen mitgeteilt ist, wird der Wehr¬
der Vorlage 1 ,^ jn nach gegen die Regierungsvorlage
loirb allem
' kann annehmen, daß,das Zentrum , die beitrag 1200 Millionen , das sind zweihundert Millionen
Ausfallen. " n Polen, Elsässer, voraussichtlich auch mehr, als gebraucht werden, ergeben. Das ist eine kolossale
bozialdemol
Nationalliberale an den Beschlüssen Summe, und doch fehlt's an Geld. Es hilft alles nichts,
einige
Lesung, denen die Regierung ihre Zustimmung immer wieder tritt die Tatsache hervor. Man kann hin
hören, wohin man will, alle amtlichen und nichtamt¬
t « ä>« fi festhalten werben.
lichen
Aeußerungen berichten von einer gewaltig gestei¬
teW&crtin, 15 . Mai . Tie Verlegung der königlich preu„ , „ Erieasakademie aus dem jetzigen Gebäude in der gerten Inanspruchnahme des Kredits, von einem Sinken
^ ^ ubeenstraße 48 ist, wie verlautet, geplant. Es steht der Kaufkraft, wie der Kauflust. Im vorigen Jahre
waren in weltbekannten Geschäften die Einnahmen we¬
noch nicht fest, wohin diese höchste militärische Bilsentlich zurückgegangen, in diesem hört man
nichts von
! »^ sanstalt verlegt werden soll, doch kommt voraussichtlich
Besserwerden. An den Börsen folgt einem son¬
reich sfiskalisch
.es Gelände in Betracht. In Archi- einem
nigen Tag eine ganze Reihe von matten und trost¬
tettenkreisen verlautet, daß für den Neubau nur Talem
losen Tagen, die neuen Anleihen haben trotz aller gün¬
^raae kommt.
Berlin , 15. Mai . Ter bisherige Geschäftsträger stigen Angebote doch bei weitem nicht die erwartete Auf¬
nahme gefunden. Tie großen Finanz -Institute offerieren
ber griechischen Regierung in Berlin , Eheotokis, ist zum
Geld, aber was soll der Nährstand damit anfangen, wenn
«Ä-sandten ernannt worden.
sich keine entsprechende Gewinn-Aussicht bietet? Aus
%yxtnf 15 . Mai . Tie Meldung, daß die Stellung
w österreichischen Gesandten in Bukarest, Grasen Ottokar großen Geschäften, die sonst nur baar verkauften, kom¬
men jetzt manche Briefe an besser situierte Personen, in
Erernv erschüttert sei, wird offiziös dementiert.
^ Wie«, 15. Mai . Wie aus Durazzo gemeldet wird, welchen Lieferung auf Kredit angeboten wird, nur zu
dem Zweck, ein Geschäft zu machen.
nebmen die Verhandlungen der internationalen Kontroll¬
Wo ist denn nun das Geld? Verschlingen die höheren
kommission mit Zographos einen befriedigenden Verlauf.
m wird in den nächsten Tagen eine Einigung zwischen Preise, die Vergnügungen, die neuen Aufwendungen alles?
Das alles sind eine Reihe von Gründen, aber eine große
den Epiroten und Albanern erwartet.
Hauptursache wird übersehen. Ti « in der modernen Zeit,
Paris , 15. Mai . Es scheint sich zu bestätigen,
daß die Besetzung von Taza nur der Beginn einer großen mit ganz neuen Anschauungen, unter völlig veränderten
Eroberungspolitik der französischen Militärbehörden in die¬ Verhältnissen he ran gewachsenen Kinder haben jetzt die
sem Teile Marokkos ist. Starke Truppenabteilungen wer¬ Kinderschuhe ausgezogen, sollen einen „ besseren" Lebens¬
den jetzt in und um Taza konzentriert, was ein sicheres beruf wählen oder eine bessere Partie machen. Was
die Kinder in dem Alter von fünfzehn bis etwa fünf¬
Anzeichen für eine bevorstehende große kriegerische Unter¬
undzwanzig Jahre heute kosten, das bringt auch wohl¬
nehmung ist. Wie aus Tlemoen gemeldet wird> ist das
situierte Eltern dermaßen in die Klemme, daß das Geld
gesamte Regiment von Sidi Bel Abbes gestern abend
eben vierdimensional wird, verschwindet. Diese Ausgaben
nach Taza abgegangen.
Paris , 15. Mai . Der „ Exzelsior" erklärt in einer für die Kinder, standes- wie zeitgemäß, sind einer dev
Tepesche aus Havanna, die Delegierten Huertas hatten
allerbedeutendsten Gründe dafür, daß das bemittelte Pu¬
blikum, das hier wesentlich in Betracht kommt, das Ein¬
erklärt, daß sie die Vollmacht besäßen, sich mit jeder
geständnis machen muß : „Ich habe nichts mehr übrig".
Maßnahme einverstanden zu erklären, soweit
nicht
das mexikanische Nationälbewußtsern verletze. sie.
Sie er¬ Daraus erklärt sich auch die Abneigung gegen eine zahl¬
klären anderseits, daß sie nicht mit den Konstitutionali- reiche Familie.
sten zusammen konferieren wollen, sondern nur getrennt
Standes - und
Mit den Vertretern der ABC-Mächte. Sie werden in werden diese beidenzeitgemäß! Wie die Tinge liegen,
den nächsten Tagen nach Newyork reisen, ohne vorher Generation kaum rnx^Begriffe für die heran gewachsene
auszuschalten sein, und da die
in Washington Aufenthalt zu nehmen.
Hundertmarkscheine nicht vom Baum gepflückt werden
London , 15. Mai . Vier große Kisten, die an ein können, haben wir einstweilen
auf eine Besserung auch!
Hotel an der Küste von Ten egal adressiert waren, nicht zu rechnen.
Tos
deutsche
National -Vermögen ist
sind gestern von den Behörden in Glasgow beschlagnahmt
groß, aber es wird auch! ganz gehörig in Anspruch ge¬
worden. Als man sie öffnete, sah man, daß sie Ba¬
nommen, und selbst ein tiefer Brunnen kann bei zu
jonette und Patronen enthielten.
großem Bedarf einmal ausgepumpt werden. Wenn ein¬
London , 15. Mai . In hiesigen sportlichen Kreisen
mal genau ausgerechnet würde, was an sozialen und
sind beunruhigende Gerüchte über den englischen Tecby- anderen
favoriten Kennzymore in Umlauf. Man behauptet, daß auch dasLasten aufgebracht werden muß, dann könnte
auch dieser englische Favorit nicht aus dem Posten ist Schultern , Verwundern ein Ende nehmen, denn die
die leisten müssen, sind verhältnismäßig gorund ebenso wie The Tetrarch aus dem Derby gestrichen nicht zu viele.
werden wird. Sollte auch diese Vermutung zur Tat¬
sache werden, so würde sich abermals ein
Millionenverlust
Klingende Titel.
für die englischen Wetter ergeben.
Seit
etwa
zwanzig
Jahren hat die Sehnsucht nach
London , 15. Mai . In gut informierten Kreisen
klingenden Titeln und äußeren Abzeichen in der ganzen
erklärt man, daß die Regierung einen neuen Vorschlag
zugenommen und die freien Amerikaner, die keine
zur Regelung der Ulstersrage machen wird. Es soll ein Welt
amtlich! anerkannten Orden haben, tragen ihre solchen'
Gesetzentwurf eingebracht werden, demzufolge dem Ulster¬ Auszeichnungen ähnlichen
Klub-Medaillen . Von ihnen
komitee die Möglichkeit gewährt werden soll, gegen ihre haben die
Mitglieder
deutscher
Vereinigungen diese Sitte
Einbeziehung in die autonome Verwaltung Irlands zu angenommen.
Bemerkenswert ist, wie sich nach dem Vor¬
protestieren. Das Gesetz sieht eine Kommission vor, die
gänge der „ Bankbeamten" immer mehr Mitglieder ge¬
damit beauftragt ist, die Machtvollkommenheiten der Ne- werblicher
Berufe
benregierungen, die wenigstens teilweise in Irland existie¬ Tie Kirchendiener „ Beamte oder Privatbeamte " nennen.
heißen heute vielfach „ Kirchenbeamte" ,
ren, zu bekämpfen und von einander zu trennen.
und so lassen sich! eine ganze Reihe von Beispielen auf. Petersburg , 15. Mai . Tie Regierung rechnet schon
Weiterhin haben die Besucher eines Technikum,
bestimmt darauf, daß eine Annäherung zwischen Rumä¬ führen.
auch wenn es keine Staatsanstalt ist, oft den Titel
nien und Rußland zur Tatsache wird. Das Verhalten
der rumänischen Regierung zu Rußland ist in letzter „Studenten " gewählt, und dieselbe Bezeichnung ist von
Zeit ein sehr freundschaftliches. Der erste Schritt zur den Hörern der in diesen Tagen vielgenannten Handels¬
hochschule in Berlin angewendet, obwohl dieselben als
Annäherung könnte in Kischjinew
, bei der Enthüllung des Eintrittsbedingung
nur den Einjährig -Freiwilligen-Schein
Denkmals für Alexander 2. erfolgen. Das Zarenpaar
wird bei den Feierlichkeiten anwesend sein und aus Ru¬ aufzuweisen haben, während man früher nur die Gymmänien erwartet man den König oder eine Abordnung nasialaüiturienten Studenten nannte.
Es hat nicht an Einwendungen gegen die Führung
mit dem Thronfolger an der Spitze.
Newhork , 15. Mai . Aus Veracruz wird gemeldet: solcher klingenden Titel gefehlt, aber warum soll man
nicht diesen modernen Auffassungen Rechnung tragen?
bei dem letzten Sturm auf Tampico drang die Infanterie
Wie viele Leute haben nicht mit recht geringem Rähtsder Rebellen unter dem Schutze der schweren Artillerie
Anspruch sich den Namen eines „ Direktors" beigelegt?
vor und trieb die Föderierten inad); dem Mittelpunkt
Was nennt sichi in den fremden Staaten , in welchen über
der Stadt . Zum Schluß kam es zu einem erbitterten
Titel sehr weitmaschige Gesetzesparagraphen bestehen,
Handgemenge. Die Rebellen gaben keinen Pardon . Die die
nicht alles Professor? Und zudem hat es über die
Titel
Föderierten wurden massenweise in den Fluß getrieben»
schon zu allen Zeiten merkwürdige Anschauungen gegeben.
wo sie ertranken. Die Gefangenen wurden sofort gehängt.
Bekannt ist die Anekdote, von dem Gafthofsbesitzer, der
Die Ausländer haben auf Schiffen Zuflucht genommen.
einem Unterstaatssekretär (Minister-Stellvertreter ) das ge¬
Washington , 15. Mai . Es verlautet hier, daß das wünschte
Zimmer nicht geben zu können bedauerte, weil
Ministerium des Aeußeren mit den Rebellen in Unter¬
ein
Herr
Ober-Postsekretär darin wohne. Unter beschei¬
handlungen und zwar besonders über die Frage eintreten
wud, ob die Rebellen die nach! Tampico unterwegs be- denen Titeln haben sich schon oft große Aemter ver¬
borgen. Ter „Chef der Reichskanzlei" war früher für
Mdlichen Munitionssendungen für die Föderierten in
einen Bureau -Vorsteher gehalten, der englische Feldmar¬
Empfang nehmen können. Tie Verhandlungen werden sich
styr langwierig gestalten, da die Rebellen der Ansicht schall Lord Kitchener, der eigentliche Beherrscher von
Aegypten, ist „ politischer Agent", der Leiter der jeweili¬
sind, daß sie berechtigt sind, die Ladung der ankomgen englischen Parlamentswahlen ist „des Königs Clerk
wenden Schiffe mit Beschlag zu belegen.
(Kommis)", der französische Hofmarschall ist „Chef des
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Vrrgnügi »i»gs »Änzriger.
Opernhaus.

Freitag , den 15. Mai , V28 Uhr : Endlich allein.
Im Abonnement. Gewöhnlich« Preise.
Samstag , den 16. Mai , V28 Uhr : Tose«. Im
Monnement . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , 4 Uhr : Parsifal . Aufgehob.
Abonnement. Große Preise.
Montag , den 18. Mai , 1/28 Uhr : Cavalleria rufticana.
Hierauf : Der Bajazzo. Außer Abonnement. Kleine Preise.
Dienstag , den 10. Mai , V28 Uhr : Amelia oder: Ein
Maskenball. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 20. Mai , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Schauspielhaus.
Freitag , den 15. Mai , 8 Uhr : Jedermann . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 16. Mai , 8 Uhr : Der dunkle Punkt.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , 1/24 Uhr : Emilia Galotti.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhr:
Wie einst im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche
Preise.
Montag , den 18. Mai , 1/28 Uhr : Hamlet. Fm Mon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 19. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch- den 20. Mai , 8 Uhr : Seite 105. Fm
Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Neues

UraTtS

Billardsaal .

Wi Denoel , Leipzigerstrasse SO.
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Reeller

Massen verkauf,

BertluBIx.

Kegelbahn.

AlbePt

2729

Schumann - Theater
Wiener

Operetten

- Festspiele

Derektion
: W. Karczag — Spielleiter: Dir. Alfred Cavar
Borgen Samstag , den 16 . Bai , abds . 8 Uhr
£r »tanfföhran g

Die tolle Therese

Sonntag , den 17. Bai
nachmittegsS
1/, tbr II
abends 8 Uhr
kleine ] Preise
il gewöhnliche
Preise

Wiener

Blut

« ||

Oie tolle Therese.

- Räder

Mk. an.

Gesehäftspädep

billig . == -

Eigene Reparatur - Werkstatt.
Alle Ersatzteile.

JOH . LÄUFER

finden Sie bei

2954

Tel. I, 4603

Auf der Insel 12.
hüten

Besitzer

Bell - und Presto

Erstklassige

in Stroh

UIICUII

Täglich grosse Künstlerkonzerte.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in

Kein Lade » daher billig .

rueujeste.

Theater.

Freitag , den 15. Mai , 8 Uhr : Filmzauber . Aeußer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 16. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron.
Monnement B . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 17. Mai , 1/2! Uhr (Werk-Verein) :
Im grünen Rock. — 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
Monnement . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 18. Mai , 8 Uhr (Ack-Bild .- Ausschuß) :
Abschied vom Regiment, hierauf Angele. _
Cfif
&
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Protokolls", der deutsche Reichs-Finanzminister ist „ Schatz¬
sekretär" usw.
•
'
Wir wollen namentlich! auch den jungen Kaufleuten
und Mitgliedern anderer Berufe die klingenden Titel
von Herzen gönnen, Müssen ihnen aber die wachsende
Erkenntnis dafür wünschen, daß in den praktischen Be¬
rufen des Nährstandes, swie eigentlich!, in allen Dingen,
der tüchtige Mann seinen Titel ausfüllt und nicht etwa
der Titel den Mann macht. Und noch! weniger darf'
daran gedacht werden, daß die moderne Aeußerlichkeit
nun Dinge und Verrichtungen aufhebt, die früher mit
dem Beruf selbstverständliche verbunden waren. Was früher
einem jungen Kaufmann recht war , ist auch, heute einem
Privatbeamten nur billig. Tie wachsende
- vielgestaltige
Bildung , die der Besuch! von Fachschulen mit sich bringt,
ist im Interesse a'ller Angestellten sehr zu -begrüßen,
nur sollen damit nicht zwei Kategorien innerhalb einund desselben Gewerbes geschaffen werden. Und vor allem
soll unter dieser neuen Entwicklung nicht der Drang
zur Selbständigkeit leiden. Es ist eine zweifelsfreie Tat¬
sache, daß es heute vielen Prinzipalen besser geht wie
ihren Prinzipalen , aber einer Verminderung der selbst¬
ständigen Existenzen soll doch! nach! Kräften entgegen¬
gestrebt werden.
Wir können in dieser Beziehung uns an Hamburg
ein Muster nehmen, der Stadt des königlichen Kaufmannes.
Und ob er 80 öder 100 Millionen Mark Vermögen hat,
er ist und bleibt der schlichte Kaufmann. Dafür ge¬
braucht er aber mit gutmütigem Humor für die „ Gerne¬
große" das Wort „ Krämer". So erging ss einem Ber¬
liner merkantilen Emporkömmling. „ Kennen Sie müh,
nicht", deklamierte er einem Hamburger Reeder vor, „ ich.
bin der bekannte N. N. !" — „Ach, so", klang es zurück,
„ich, weiß schon, der Krämer."_

, Rödelheim

Telefon Amt Tanurrs , 1208.

Neuherg. 2 Z.--W. per 1. Juni zu vrm. Falk - - Große schöne3
Zimmerwohnung mit Bad
straße 95. Zu erfr. Werderstr. 39, 1. 3064 ! zu vermieten.
Falkstraße
106, 2. Stock.
■
.
. - - - - Näheres |
1. Stock links.
3061

Bausehlosserei
Ansehlägepapbeit

übernimmt Joh

Fröbeqtraße 5.

und i
j

Biel , Schloffermetster, Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Stock.
2759
Postkarte genügt.
2728
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Fides “ Schuh waren
l > ipzigerstr

. 47 , Ecke

empfehlen zu enorm

e. m.

wie auf dem

s.

Rasen

gebleicht

lasswäehe
::Troekenwäsehe
Mangelwäsche

Kurfürstensfr.

billigen

2819

Preisen

Berechnung
nach
ttewich#
und stückweise.

Herren -, Damen -, Kinderstiefel
-= und Halbschuhe . =r

Jerren
-Stärkewäsch
Gardinen
-Änsstattonge
Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung,

Dampfwaschanstalt

Union

Speyererstrasse
11.
Tel. Amt Hansa,8227

Jung . Brautpaar sucht2 Zimmerwohnung
mit Zubehör per 1. Juli oder 1. August.
Off, unt. J . B. 50 a. d. Exp, d. Bl. 2808
Brautpaar sucht per 1. August oder später
schöne2 Zimmerw. m. Zb. Off. m. PreiSang.
unt. ChiffreB. B. a. d. Exp, d. Bl. 2970
Eleganter Kinderwagen
, neu, zu verkaufen.
Göbenstraße 13, part. rechts.
_
8002
Kinderwagen zu verkaufen.
Adalbertstraße8, Glaserei._
3010
Saubere junge Frau sucht einige Stunden

Machen Sie einen
Versuch und Sie werden
finden , dass

Fides
“ Schuhwaren
sich durch enorme Billigkeit
und Solidität ganz besonders
auszeichnen.

nachmittags Beschäftigung. Zu erfragen Am
Weingärten 14, Hinterhaus 2. St .
3023

Leipzigerstrasse

Einige Beispiele unserer Ppeiswfipdigkeit

Herren
-Stiefel
in allen Ausführungen und
modernen Formen

Mk
. 5— 1—

c*te*
av®

Damen
-Stiefel
mit und ohne Lackk ., Derby¬
schnitt , moderne Formen

3052

I

Kinder
-Stiefel

zum Knöpfen und Schnüren

in matt und Lackleder

iß

;v«5

s .

Mk
. 5=* 7^

(Constabler

Panamas.
Panama Imitation
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küt—Md

LANGE
HO
Fahrgasse

Strohhüte . . . .

Tüchtige Waschfrau gesucht.
Steinmetzstraße 28, 3. Stock._
3048
Schneiderin nimmt noch Kunden an in u.
auß. d. Hause. Wurmbachstr
. 4, III . r. 3050
Beamtenfamilie
, 3 Erwachsene
, suchen2-3
Zimmerwohnung evtl, mit HauSverw
. Off.
mit Preis unt. L. L . an d. Exp, d. Bl. 3047
Junge saubere Frau hat noch Tage frei
im Waschen und Putzen. Frau Braun, Falk¬
straße 51, 2. St . rechts. bei Spruk. 3053
Große 2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Falkstraße 106, 2. Stock. Näheres
1. Stock links.
8m

£.95

ßGGGGGGIO

Wache ) .

. . . . 1.25 bis 7.50
. . . 10.50 bis 25. . . . . 2 .- bis 4 .50

doch nicht

teuer!

Warum kauft gern bei Strumpf - Noaok
Das breite Publikum?
Weil Strümpfe , Socken , Unterzeug
Gediegen sind — drum merkt es Euch
Um kaufet niemals schlechtes Zeug,
Ihr kommt um’s Geld sonst drum.

Strumpf-Noack

Speziat-Gefchäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
Buch Anftridtea«. Anweben. Itl
Telefon Amt II, 3848.

3051

Am Eichenloh

a.

Schöne große Man arde (möbliert) an
reinlichen Arbeiter sofort zu vermieten.
Falkstraße 108, 2. Stock links.
302*

in solider Qualität
27—30
31—35

Mk
. S-L 7-«1 3.95
Damen
-Halbschuhe

45

Schöner Lade « mit Keller
, Dampf»
Heizung und elektr
. Licht, moderne
4 Zimmerwohunng mit allem Kvm»
fort per sofort oder später zu vermieten.
Näheres im Cafe.
212?

UMMNIItN

f l —II—

271
I IO— 1 1

Bekanntmachung

(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden kehr mit
rp
dem Publikum geöffnet:
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
aa
a)
an Werktagen vormittags von 8*/,—1, nachmittags von 3—5 Uhr;
Näh. Wohuungsgesellschastm . b . H.
d) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
Weißfrauenstraße
(Eingang Papageigasse 12)
die befte LUienmildi - Seife
zur Anmeldung von Sterbefällen;
für zarte, welke Haut und blen¬
Telefon 4686, Amt I._
2868
Ausgebotsanträge
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
dend (chönen Teint Stück 50 Pfg.
vormittags entgegengenommen.
Ferner macht JDadA - Cream f 5
rote und fpröde Haut welk und
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittag
«.
fammetwefch. Tube 50 Pfg. hfifc
m. b. H.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Wetßsraue ustraße(Eingang Papageigasse 12
Stern-Apotheke ;Hof-Apotheke ;Bock-Apotheke;
Stadtkanzlei.
Telefon 4686, Amt I.
sowie Heuser & Pertsch ; L. Rothenbächer;
Uebernahme vollständiger Verwaltung von
Leop . Stump ; W. Schwöbel ; W. WinterHflg;
* Zimmern », zu verm. Schlvßstr. 35a. j Schöne kleine3 Zimmerwohnung billig $*
ln Rftdclheim: Drop. Zimmermann
.
1261 Häusern zu mäßigsten Bedingungen
. 2685 Zu erfragen Werrastraße
4, 2. St . 3062 j vermieten
. Falkstraße 96, part.
90&*
»miMimmiMiimiiiW

wohmmgs
-Gesellschaft

Beilage zu Nr. 113.
VermiWe

Gockeniieimer

Anzeiger

Freitag, 15 . Mai 1914.

Hadtirlditen.

— Plauen
i . B., 14. Mai . Großes Aufsehen
veranstaltete gestern die ersten Schauflüge. Sämtliche
erregt in Plauen i. V. das Verschwinden des Rechtsanwalts Flüge verliefen ohne
Zwischenfall in der besten Weife.
Wiesbaden
, 14. Mai . Ein Begleiter des Dr . William Bräcklein, der nach« Veruntreuung von Kon— Newyork, 15 . Mai . Infolge Einstellung des
gestorben. Der Berliner Oberkriminalwachtmeister knrsgeldern in beträchtlicher Höhe verschwunden ist. Kurz
vor seiner Flucht lieh er sich noch von einem Zeitungs¬ Verkehrs auf der Tehnantepeobahn richtete Oberst Goethals
KjlL r der in den nächsten Tagen seinen 62. Gebnrtseinen regelmäßigen Verkchr leichter Schlepplastkähne durch,
Äe
begehen können, ist am Mittwoch Abend plotz- verleger 5000 Mark , «die er mitgehen hieß. In seinem
den Panamakanal ein. Er ist bereits in vollem Gange.
3 in Wiesbaden gestorben. Ter Verschiedene
Bureau
wurden
nur
einige Briefmarken gefunden. Bräck¬
, der schon
S ? vielen Jahren sich unter den Beamten befindet, die lein, der sehr angesehen war, war früher Stadtrat in Die Arbeiten am Panamakanal werden in der nächsten
»oLdrend der Reisen des Kaisers den Sicherheitsdienst ausBreslau und zweiter Bürgermeister in Msenach gewesen. Woche soweit gediehen sein, daß auch Handelsdampfev
«lüben haben, war in dieser Eigenschaft gestern nach- Msher hat man keine Spur von ihm entdecken können. durch, den Kanal gesandt werden können.
«ittaa beim Ausftug des Kaisers mit nach, dem Wald
— Mewyork, 14 . Mai . Das Kriegsgericht in
— Ne -apel, 15 . Mai . Der Flug eines französi¬
ttMhren. Nach der Rückkehr verließ er sein Auto vor schen Flnggeschwaders, das aus sechs Doppeldeckern bestand Denver (Kolorado) hat gegen den ^Niliz- Major Patrick
Hamroeck vom 1. Kolorado-Staatsmilrz -Regiment Anklagen
bem Hotel in der Altstadt, wo er sich, einlogiert hatte, und das feit dem 6. März unter der Führung des Haupt¬
«törni hatte er aber das Haus betreten, als er tot manns Voisin bereits 6000 Kilometer zurückgelegt hatte, auf Brandstiftung , Mord , Totschlag und Diebstahl er¬
»usamwenbrach
. Ein Schlaganfall hatte seinem Leben hat gestern ein unerwartetes Ende genommen. Die sechs hoben. Die Anklagen entspringen ans einem Gesiecht
«ritten aus seinem verantwortungsvollen Beruf heraus Flugzeuge flogen gestern früh 8 Uhr in Dünkirchen auf, bei Lndlow zwischen streikenden Grubenarbeitern und der
«n Ende gemacht.
um nach Le Havre ' zu fliegen. Als weiteres Ziel kam Miliz uüd aus 'dem Brande der Zeltkolonie der Strei¬
— Berlin,
14 . Mai . Ter Gemeinde schullehrer eventuell auch Engers in Betracht. Bei Treppe wollten kenden. Major Hamrock'wird« beschuldigt, absichtlich den
Willy Ritzenseldec wurde heute von der 10. Strafkammer drei Flugzeuge am Strande landen. Dabei kippte einer Brand verursacht und den Tod von zwei Frauen und
des Landgerichts Berlin 1 wegen Beleidigung eines Kol¬ der Apparate um und ftel ins Meer . Sein Führer und 11 Kindern verursacht zu haben.
legen und einer Kollegin, begangen in einem anonymen der Passagier konnten zwar gerettet werden, «doch« ist der
— Newyork, 14 . Mai . In Ogden (Utah) hat
Schreiben an das Berliner Polizeipräsidium, in dem er Apparat verloren. Bei Belville kippte ein zweiter Apparat ein Erdstoß
unter der Bevölkerung große Auflegung her«einen Kollegen des Mädchenhandels und der Beleidigung beim Landen um und wurde vollständig vernichtet. Ter
vorgernftn . Im Zentrum der Stadt wurden an mehreren
«veier Mädchen, zwölfjähriger Schülerinnen , die er wieder¬ Führer erlitt Verletzungen am Knie und mußte ins Kran¬ Wolkenkratzern
die Fensterscheiben zertrümmert. Im übri¬
holt geküßt haben soll, zu einem Monat Gefängnis und,' kenhaus überführt «werden, wo auch- innere Verletzungen
gen
wurde
kein
nennenswerter Schladen angerichtet.
806 Mt . Geldstraft verurteilt. Der Staatsanwalt , der ftstgestellt wurden. Auf dem Flugfeld« von Le Havre
die Anklage wegen wissentlich
, falscher Anschuldigung und wurde noch zwei weitere vernichtet. Eins ftel beim Lan¬
Die Nat « rfchrrtzpark
-Beweg «ug.
Beleidigung aufrecht hielt, hatte sechs Monate «Gefängnis den in einen Wassergraben und zerbrach«, das andere wurde
beantragt.
beim Landen ebenfalls nahezu zertrümmert. Es ist fast
Ter deutsche Naturschutzpark(Oesterreich legt in Steier¬
— Berlin, 14, . Mai . Aus dem Fernsprechamt ein Wunder zu nennen, daß die meisten Flieger ledig¬ mark einen solchen an, Amerika besitzt im Thofemite-Tal
Tempelhof fuhr der Blitz in eine Telephonleitung, lvo- lich, mit dem Schrecken davonkamen.
die großartigste Anlage dieser Art) soll in der Lüneburger
duvch zwei Telephonistinnen betäubt wurden. Ein sofort
— Odessa, 15 . Mai . In Walschewska (Gouver¬ Heide errichtet werden. Das materielle Prinzip des Na¬
herbeigerufener Arzt stellte jedoch« fest, daß die Damen
nement Cherson) ermordete der Bauer Jukaß seine 17- turschutzparkes besteht darin , einen großen Landkomplex, der
unverletzt geblieben waren . Ter Blitz fuhr durch« die jährige Frau und seine Schwiegermutter, die ihm seinen
sowohl der Fauna wie der Flora einen Zufluchtsort ge¬
Leitung in die Erde, fodaß ein Matsrialschaden nicht Wunsch,, ihm um Mitternacht einen .Fisch zu braten,
währen soll, zu erhalten durch Sicherung des Grund und
entstand.
nicht erfüllt hatte. Bei der .Festnahme erschoß sich der Bodens vor Veräußerung zu industriellen Zwecken und in
— Berlin,
15 . Mai . Me das „Berliner Tage¬
Mörder.
der möglichst weitgehenden Einsch«ränkung der .Jagdgesetze.
blatt " hört, gedenkt der Direktor des Krebsinstitnts in
— Paris,
15 . Mai . Richard Strauß hat das
Tie idealen Ziele der Naturschutzpark-Bewegung sind
der königlichen Charite in Berlin , Geh. Rat Klemperer, Ossizierskreuz der Ehrenlegion erhalten. Gestern
so große und edle, daß es sich, Wohl lohnt, sie von
fand
ßein Amt niederzulegen.
auf der Deutschen Botschaft ein Tiner statt. Richard Zeit zu Zeit empfehlend
Erinnerung zu bringen. Daß
— Weilburg
a . d. Lahn, 14. Mai . Eine schwere Strauß „ Joses-Legende" erzielte einen großen Erfolg am man gerade die Gegend in
von
Wilsede in der Lüneburger
Bluttat hat sich« gestern hier zugetragen. Eine Anzahl Abend in «der Oper vor ansverkauftem Hause.
Heide für den deutschen Naturschutzpark erkoren hat, hat
unbekannter auswärtiger Burschen har in der Nacht den
— Paris,
15 . Mai . Der ,
seinen
Tierarzt Müller überfallen und durch Messerstiche und ein drahtloses Telegramm seines Newyork-Herald erhielt bestandGrund darin , daß die Lüneburger Heide einen Tier¬
ausweist, der anderswo schon fetten geworden ist
Korrespondenten
von
Schlüsftlschläge so schwer verletzt, daß er heute gestor¬
Bord des Hapagdampsers „ Vaterland ", der gestern seine und deshalb gerade des Schutzes und der Erhaltung be¬
ben ist. .
erste Reise angetreten hat. Der Korrespondent spricht darf . Hier nistet noch der schwarze Storch, die übrige
— Weilburg,
14 . Mai . Der 21. Berbandstag
sich in begeisterter Weift über die Fahrt aus . Nicht
Vogelwelt hat sich, dank des Hexdebestandes so günstig ent¬
des Gasrwirteverbandes Nassau und am Rhein wurde hier die geringste Erschütterung
sei
bemerken gewesen. Kein wickelt, daß der Naturfreund bei einem Heidegang ent¬
ab gehalten.
Eine Denkschrift über die Lage des Gast¬ einziger Tropfen Champagner zu
wirtegewerbes soll an die Reichstagsabgeordneten und die die Tischdecke gefallen. Ter sei aus den Wafern auf, schieden mehr sieht als anderswo. Auch der Botaniker:
Riesendampfer wird heute wird seine Freude an den vielen seltenen Gräftrn und
Behörden versandt werden. Ferner beschloß man noch, in Cherbourg erwartet.
Sträuchern haben. Denn die Lüneburger Heide ist durch¬
aus eine Verschmelzung des Bundes deutscher Gastwirte
— Rom, 15 .
aus nicht nur „Heide" mit endlosen Erika-Flächen, sondern
mtt denr deutschen Gastwirteverband hinzuwirken. Eine prophezeit: Seit der Mai . Professor Ritzo hat richtig
vergangenen Nacht ist der Aetna zeigt ein reizvoll durchs Moore, Keine Wässer und Hügel
Sammlung zum Besten eines Gastwirte-Erholungsheims
in voller Eruption und überschüttet die umliegenden Ort¬ durchbrochenes Terrain.
ergab 500 Mark.
schaften mit schneeweißer Asche. Ter Ausbruch ist von
— Stuttgart,
Von vornherein ist auch« stets betont worden, daß
14 . Mai . Heute Mittag wurde heftigen Erdstößen mit unterirdischem Getöse begleitet.
die Ausstellung für Gesundheitspflege in Gegenwart des In Ville Bove ist ein neuer Krater
die Lüneburger Heide ein «Gebiet ist, das für deutsichje
entstanden,
«
d
er
Königs, den Mitgliedern des königlichen Hauses, den Gestein in großen Massen auswirft.
Volkskunde besonderes Interesse besitz, was nicht minder
Stützen der Behörden sowie Vertretern von Kunst und
— Rom, 14 . Mai . In der vergangenen Nacht der Erhaltung bedarf. Dort «oben im Hannoverschen lebt
Wissenschaft und Handel und Gewerbe im neuen Stadtmach«te sich eine Anzahl neuer heftiger Erdstöße bemerkbar. noch, in zahllosen Volkssprachen und Reimen, in Ge¬
gartengebäude eröffnet. Nach«einer Rede des Stuttgarter
Tie Bevölkerung, die teilweise bereits in ihre Häufte bräuchen und abergläubischen Vorstellungen der alte Wo¬
Oberbürgermeisters, die in einem Hoch aus den König znrückgekehrtwar, lief schreiend ins
danskult ein spukhaftes Dasein. Der Bauer bindet noch
ausklang, erklärte der König die Ausstellung für eröffnet Häuser wurden «wieder beschädigt und Freie. Zahlreiche
Haserwische in der Christnacht an die Stalltür , damit
stürzten
teilweise
und trat dann unter Führung der Leiter der einzelnen ein. Namentlich« haben Giarra und
Umgebung gelitten. „Wolds" Roß fressen kann ; noch« ist in der Sprache
Abteilungen einen Rundgang durch die Ausstellung an.
der Heidebauern das Wort „ Häwenhüne" (Himmelshüne)
— London, 14 . Mai . Tie „Times " melden aus
— Greven Westfalen
(
), 14. Mai . Die hier aus¬
für den nächtlichen Reiter gebräuchlich, das sich sonst
Schanghai vom 14. Mai : In Hongkong sind in der
getretenen Pockenerkrankungen scheinen auf ihren Herd
nirgends mehr in den deutschen Dialekten findet.
letzten Woche 215 Pestsälle und 173 Todesfälle sestgebeschränkt zu sein. Bisher befinden sich zwölf Personen
stellt worden.
Solche deutsche Stammeseigentümlichkett muß erhalten
Beginn des Jahres sind im ganzen
im Krankenhause. Ein weiterer Fall von Pockenverdacht 1228 Pestsälle Seit
werden. Nicht geräuschvoll, sondern in stillem Wirken.
mit 1112 Todesfällen vorgekommen.
wurde ans der Lindenstraße festgestellt. Von der Sani¬
— Brüssel,
15 . Mai .
ist das Kloster der Eine plattdeutsche Predigt beispielsweise war vor fünfzig,
tätsbehörde sind die umfassendsten Vorsichtsmaßregeln ge¬ Camilleschen Väter bei ExeardeGestern
in
der
Nähe von Tec- sechzig Jahren in der Lüneburger Heide garnichts so
troffen worden. In verschiedenen Straßen wurden Schutz¬
mone durch eine Feuersbrunst zerstört worden. Es war Seltenes , heute schon findet man sie nicht mehr. Er¬
impfungen der Bewohner vorgenommen. Der an Pocken Mitternacht und alles lag im tiefsten
Schlafe, als das haltung der Stammesart läßt sich, überall treiben, und sie
erkrankte Dr . Sprakel befindet sich nicht in Lebensgefahr; Feuer ausbrach«. Drei
wäre die beste und schönste Vervollkommnung der Natur¬
Zöglinge
erlitten
lebensgefährliche
diese besteht bis jetzt nur bei einem Arbeiter. Die An¬
schutzpark
-Bewegung.
Brandwunden . Ter Schaden beläuft sich aus 300000
nahme, daß die Pocken durch fremde Monteure einge- Mark.
kchleppt seien, trifft dem „ Westfälischen Merkur" zu¬
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für de«
— Swakopmund,
15 . Mai . Tie deutsche Flieger¬
: F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
folge nicht zu.
station, die unter der Leitung Bruno Büchners steht, Drucku. Inseratenteil
Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann & To. Frankfurt a.M
peitschte und zauste, daß es wehklagend vom toten
Lommer erzählte . Und wildzersetzte, düstere Wolken
waren seine Begleiter . Sie fuhren dahin wie in Angst
und Not und glichen den Gedanken des einsamen
Wanderes . Kein Stern . Kein Lichtschein. Nur die
dicke
, schwerlastende Dunkelheit derstürmischen Herbstnacht.
Der Atem der Weltstadt hastete in machtvollen,
rastlosen Zügen . Alle Pulse des Riesenleibes flogen,
bis in den feinsten Nerv erbebte und erzitterte er.
Ueberall reckte die Arbeit ihren schwieligen Arm, überall
stand das helläugige Leben in Fülle . Sinnbetörend,
überwältigend wirkt die Menge des Geschehens für
den, der zum ersten Male seine Wirkungen verspürt.
Der glaubt sich seiner Persönlichkeit entkleidet, der fühlt
stch wie zerfließend und aufgelöst im Strudel eines ge¬
waltigen Stromes , der ihn mit sich reißt und davonkührt zum ewigen Meere.
Dieses Gefühl bemächtigte sich auch Sabines , als
in Berlin ankam.
Es war immer lauter um sie her geworden , seit¬
dem sie die Heide verlassen. Ein Stück noch hatte die
gewohnte Stille sie begleitet , wie man einem eine
^eile Weggenoß ist bis zum Waldrande oder bis zur
Me hinter dem Dorfe. Und dann hatte die Stille
w * gewandt und war heimgegangen . Und danach
Mtte sich ^ n Laut zum anderen gesellt, ein Geräusch
wrs andere herbeigelockt. Zuletzt ein Brausen , Dröhnen,
stampfen , Tosen, eine Symphonie von Geräuschen.
Z ." vielgestaltiges, wildes , unsagbares Etwas , das den
bon^ ***** mit tausend Fäden umspann und das Herz
machte, das irgendwo , in einem heimlichen,
roorgenen Winkel der Seele ein wundes , wehes
erlangen wachriß. Wonach ? Ja , wonach nur?

uns

wie es rings um Sabine her aufwuchs und

sich auftürmte , so war es auch in ihrem Innern . Die

kühle Ruhe des Entscheidens war längst dahin.
Fiebernde Hast, rasende Geschäftigkeit der Gedanken
waren ihr Ersatz geworden . Das bewußte : Ich muß
fort ! hatte gleich hinter der Brackervörder Höhe einem
quälenden Fragen : Warum mußte ich fort ? Platz
gemacht. Leise anfänglich, zaghaft , kaum empfunden.
Und dann mit jeder neuen Stunde um einen Schein
gewisser und dringender , nach Antworten begehrend,
deren sie sich viele gab, aber von denen sie keine als
eine völlig erschöpfende betrachtete.
Und nun Berlin ! O Himmel, dies war Berlin ? Diese
Fülle von Steinkästen, diese unübersehbare Fülle . Und das
Gewirr , dasGeräusch,dasGetön,dasBernichtende,Tötende.
Ja . die Stille war wohl für immer gestorben.
Sie stand fassungslos. Ihre zitternden Hände um¬
schlossen das karge Bündel . Man drängte , berührte,
stieß sie. Man schien sie für einen in eine fremde
Welt zu Unrecht eingedrungenen Menschen zu be¬
trachten. Eine heiße , verlangende Sehnsucht nach
Bernd Helmers quoll in ihr hoch. Alle ihre Gedanken
schrien nach ihm, daß er sie herausführe aus diesem
Strom der Unrast, hinweg zu einem geruhigen Ort,
wo die Stille war.
Sie stand und wartete , als müsse er kommen.
Und als sie endlich das Törichte ihres Wartens zu be¬
greifen begann , ließ sie davon ab und ging hinweg.
Ziellos zunächst. Schließlich blieb sie im Gewirr
des Straßenverkehrs stehen und sagte sich, daß sie
fragen , suchen müsse. Sie riß ihre unruhig , ungeordnet
durcheinanderflutenden Gedanken mit einem harten
Ruck zusammen und wandte sich an einen gerade Vorüberaebenden um Auskunft nach der Straße.

Sie hatte Glück. Der Mann wußte Bescheid.
„Mit 'n Omnibus drüben , nach 'n Gesundbrunnen
raus . Kommen Sie man, ich bringe Sie über'n
Fahrdamm nach de Haltestelle. Denn für einen, der
fremd hier is, is das so 'ne Sache."
Fremd sein ! Das Wort beleuchtete das ganze
wunde Weh ihrer Seele . Sie folgte ihrem hilfsbereiten
Führer mechanisch, stand noch Minuten in dem alten
wüsten Schwall der Großstadtbrandung und fühlte sich
dann vorwärtsgeschoben, emporgehoben, in eine Wagen¬
ecke gedrückt.
„For 'n Groschen, Herr Schaffner, nach'n Gesund¬
brunnen raus . Paffen Se man 'n bißken auf das Fräulein
uff, von wegen dem Aussteigen . .
Sie hatte ihrem Nothelfer nicht einmal zu danken
vermocht. Seine letzten Worte verschlang schon das
Rattern des davonräffelnden Wagens.
Die Fahrt deuchte sie endlos , entsetzlich. Es tanzte
vor ihren Augen auf und ab . Häuser, Häuser, Häuser.
Immer wieder. Menschen. Menschen— Wagen . Und . . .
Apathisch schloß sie die Augen.
In einer stilleren Straße des äußersten Nordens
ging sie fragend von Haus zu Haus . „Wohnt hier ein
Maler , der Helmers heißt ?"
Was bekam sie nicht alles zu hören ! Zuletzt schlich
sie sich zaghaft und verschüchtert in die Hausflure und
wagte kaum mehr ein Wort.
Endlich : Ja , es wäre wohl so. Sie müsse mal
drei Treppen im Hinterhaus Nachfragen.
Die dunstige Luft des Hofes benahm ihr schier den
Atem. Wie eine Kranke schlich sie die Treppen hinan.
„Bernd Helmers ."
(Fortsetzung folgt.)
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8 Zimmerwohuung zu vermieten. Schöne 8 Zimmerwohuung nebst

Kleine Wohnung, Zimmer und Küche
vermieten.Rödelheimerstraße 24, part. 28 2h
vermieten
. Ginnhetmerstr
. 38, part. 2983
Mansarde und kleine Wohnung zn v«7
und
Zubehör
sofort
zn
vermieten
.
Näheres
8
Zimmerwohnung
zu vermieten.mieten. Friesengaffe4, 1. Stock.
■ 5 JgfttMHuey « ♦ isrly » »
288g
Kreuznacherstr
.4b, oder Leipzigerstr
. 88. gsos Solmsftraße 87 . Näheres Adalbert¬
Vockeuheimerlaudstrgtze 142a.
Kleine Wohnung im Seitenbau au ruhige
straße 46, O . Noe.
2984
6 Ztmmerwohnung im 1. oder 3. St . per
Leute per sofort zu vermieten
. Große ©tt=
Schöne 3 Zimmerwohuung mit Bad
1. Juli zu verm. Näh, im 3. Stock. 2048
Große 2 Ztmmerwohnung per 1. Juni straße 53. Zu erfragen im Laden. 289t
per 1. August zu vermieten
, fietpjiger*
4 gl
zu vermieten
. Häusergaffe4.
3041
straße 31, Bäckerladen. _2963
Großes Mausardenzimmer mit
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung, Schöne Helle3 Zimmerwohnung mit Bad
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche, Küche ete. zu vermiete». Schuh¬
elektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda im 1. Stock bis 1. Juli zu vermieten. Preis per 1. Juni . Jordanstraße 29.
3042 geschäft
, Rödelheimerlaudstraße 30. 2892
und Loggia per sofort zu vermieten. alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche per
llleftt * NRartzirrrrrA zu ver.
Rohwer-Platz 23.
901
15. Juni oder 1. Juli zu verm. Göben¬
Kleine
Relkenstraße
8.
2
schöne
2909
4 Zimmerwohuung
straße 17. Näheres 2. Stock bet Lutz. 3043 mieten. Große Seestraße 16._
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1, 3 Zimmerwohnungen mit Bah, 1. u. 2. Stock
Kleine
Wohnung
an
ruhige
Leute
zu
Zimmerwohnung mit Küche per1. Juni
_
2965 zu 2vermieten
auch für Büro geeignet
._
1087 per 1. Juni zu vermieten.
. Schloßstraße8._
2985
. Rödelheimerlandstr
. 34,1 . St. vermieten
Fleischergasfe8. Kl. 3 Zimmerw
. für bei Fritz Becker.
3044
Schöne 4 Zimmerwohuung mit Bad
Kl. Mansardenwohnung an eiuz . Pers.
30 Mk. monatl. zu verm. Näh, ptr. l. 2966
und Zubehör per sofort zu vermieten
, j
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ältere sofort zu verm. Homburgerstraße6. 2986
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
1243 ;
Neuherg. 3 Zimmerwohnung und zwei Leute für 20 Mk. zu vermieten. Große
1 Zimmer und 1 Küche per sofort zu ver¬
2
Zimmerwohnungen
41 und 30 Mk. zu ver- Nelkenstraße1, in Hausen.
Schloßstraße 18. "
3055 mieten. Rödelheimerlyndstraße 34, 1. St.
mieten
.
Werderstraße
29,
1.
St
.
lks.
3000
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336
8 Zimmerwohuung zu vermieten.bei Fritz Becker
._
3045
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort Schwälmerstraße 20, part.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
3056
Gr. Mansardenztmmer im 2. St . an ruh.
oder später billig zu vermieten
. Jordan¬
Balkon und Veranda per 1. Juli oder s straße
8 Zimmerwohuung
zu vermieten. Leute zu verm. Friesengasse 29, Walter. 3046
52. Näheres 1. Stock.
3034
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien- |
Große Seestraße 26 a .
3059
straße 29, parterre.
2601 j Marbnrgerstraße 84 , Part. lks.
Kleine Wohnung zu vermiete».
Ginnheimerland ir . 11. Kleine Wohnung.
Schöne 4 Ztmmerwohnung per 1. August ! Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, neu¬ Näheres Körberstraße8.
3057
2053 Ginnheimerstraße4, 1. Stock._
. Näh. bei
zu vermieten
. Näheres Basaltstraße 38. 2820 j herg., per 1. Juni zu vermieten
Kleine
Mansardenwohnung
i*
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
Schmidt, Marburgerstr. 13, pari, lks. 3035
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und j
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. vermiete». Tchloßstraße 48 3058
Marburgerftraße 84 , 8. Gt. r.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis- !
Nur vormittags anzusehen
. Näheres Schloß¬
ALP" Die WohnungSanzeigkn erscheürm röU
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen- I 3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. Juni straße 55, parterre.
2318 Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über Geschäftzu
vermieten
.
Näheres
bei
Schmidt
,
Marlokale und Zimmer am Mittwoch and SsuMea
straße 41, 1. Stock. _2961
j
Kleine freundliche Wohnung an einzelne
burgerstraße 13, pari, links.
3036
Schöne4 Ztmmerwohnung mit Küche
, Bad, j
Person. Schwälmerstraße9.
2586
Balkon, per l . Juli zu vermieten
. Näheres ' Hattsteinerftraße 18. 3 Zimmer¬ Zimmer und Küche an einzelne Leute
. Näh. nebenan
Schloßstraße 59, bei Nos.
2962 j wohnung sofort zu vermieten
. Schloßstraße6.
2738
Niddagaustraße
82,
p.
l.
bei
Rnpp. 3037 zu vermieten
tllöceifransporlj
4 Zimmerwohnung zu vermieten!
Eine Mansardeuwohuuug
an ruhige
Karl Blersdi k
Schöne
3
Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Leute ohne Kinder zu vermieten
Werrastraße4.
2987
i
. Land- »>
-.
.
t
Cr. Seestr .20 W
. Seipäiö^
r*
Große 4 Ztmmerwohnung mit Bad sofort \ behör im 1. Stock zu vermieten
grafenstraße
23.
Laden
._
2806
straße
59
c.
Zu
erfr.
daselbst
part.
3038
MMr? *
aber später billig zu vermieten
. Jordan- j
Eine neuhergerichtete1 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung per 1. Juni zu ver- mit Küche an einzelne ältere Person
straße 52,3 . Stock. Näheres1. Stock. 3033
Telefon Amt II 475$
mieten. Falkstraße 112.
3039 per sofort zu vermieten
. Zu erfragen von Anzüge und Fuhren hier am Platze um
_
8 _
naeh answfirte zu billigen Pretzen.
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu ver¬ 10—2 Uhr. Große Seestr. 17,1 . St . 2889
3040
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis ? mieten. Häusergasse4.
1k.40.— p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei ;
Vis-ä -vis dem General -Anzeiger.
8
re.
sauSm. Heßler, Grempstr . 81 , Pt . 388 ;
, Vorder¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad j Schöne 2 Zimmerwohnung
und Zubehör zu vermieten
. Rödelheimer
- ; haus
— und
. .. große
„ -“ 8 "Zimmerwohuung.
^ ""
1854
J daselbst wenig
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089 Näheres Gremp straße 15, partt.
vif C/ll
getragene Mass8
Zimmerwohuung
zu
vermieten.
garderoben
,
welche von Kava¬
Grempftraße 18. Mod.3 Zimmerw.
lieren , sowie Herren besseren
in ruh. Hause, Bad extra, Veranda, Garten- Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
Standes stammen , in ersten Werk¬
anssicht,Bleichpl.Näh, part. lks.
1387
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
stätten Deutschlands und von Hof¬
lieferanten - Firmen nach Maas
Schöne große 3 Zimmerwohnung per Keller, uur an kleine Familie per sofort!
gefertigt , durch erprobte Fach¬
. Leipzigerstraße 37.
2345
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696 zu vermieten
leute in eigener Werkstatt wieder
Mansardenwohnnng
, neu hergerichtet,
tadellos in Stand gesetzt werden
A « der Warte.
und bieten meine eleganten
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. Juli 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
schicken neuen Garderoben eine
. 2429
zu vermieten
. Leipzigerstraße2.
2133 Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
staunende
Kttufgelegenheit!
Fleischergasse 9._
2884
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad

Zubehör und ein schönes leeres Zimmer zu

Möbel
-Transport
-u.FubrgeseiiäJ»

‘Warum7*

slo

Schloßstraße 11.
3 Ztmmerwohnung mit Bad sofort zu
vermieten. Näheres 2. Stock links. 2136

Kaufuugerftraße 14, part.
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad rc. per
sofort an kleine Familie zu vermieten.
Näheres daselbst parterre._
2339
Große3 Zimmerwohnung in gutem Hause
per 1. oder 15. Juli an ruhige Leute zu
2577
vermieten
. Nauheimerktraße9, I.

Steiumetzstraße 88, 4. Stock.
3 Ztmmerwohnung mit Zub. nur an ruh.
Leute zum 1. Jili zu vermieten(monatlich
35 Hl ). Näheres 2. Stock. _2736

Bredowftraße 10, part.

Sacco
-, Gehroci
- and Smoking
-Anzüge

Freundl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
29, nächst der Schloßstraße
. 2496
2 Ztmmerwohnung mit Zubehör per sofort
zu vermieten
. Leirzigerstraße 22.
2507
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten. Kirchplatz4, Vorderhaus. 2654
Sch. geraum.2 Zimm., Küche
, Spetsekamm
.,
Hl . St . bis 15. Mai od. 1. Juni zu verm.
Hersfelderstr
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803
Kleine Wohnung, 2 Zimmer, an ruhige
kinderlose Leute im Hinterhaus zu vermieten.
Kurfürstenplatz 35. ,u erfr. Vdhs. I . 2822
Schöne2 evtl 3 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Falkstrc
-ße 30, pari, rechts. 2826

früher bis JL 150 .—, für >A 15 .—,
18 .- , 88 .- , 85 .- , 38 .—, 48 -

Mühlgasse

Paletots
, Bozener
- u. Gummimäntel
14 .—18 —88 .— 86 .— 30 .— u. höher

früher

JL

aus prima Stoffen gearbeitet bis Jt 14 von • • an

zu

steinen!
o

Sprier
’s jYfonats
-jaröeroben
Hans ersten

Oft

Entreso1

vis -a-vis

Hangern
*3 I/I11I1551 » 11 ■ « U General -Anzeiger
Vornehmes Spezialgeschäft grösseren Stils

2 Zimmerwohnung mit Zubehör im Stb.
3 Zimmerwohnung mit Bad und allem
part.
zu vermieten
. Knrfürstenstr
. 12. 2885
Zubehör an ruhige erwachsene Familie per
1. August m vermieten
.
2801
Neuhergericht
. 2 Zimmerwohnung sofort
Man actäe genau auf Firma,
. Leipzigerstraße
5, Olt . 2886 ,
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer, zu vermieten
an ruh. Leute zu verm. Casselerftr
. 11. 2802
2 Zimmerwohnung ju vermieten
. Näheres
Movatsfran
2887
Schöne 8 Zimmerwohuung mit Leipstgerstraße 67, Tapetenhaus.
von 8 — 11 und von 2 4— Uhr gesucht.
allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
Leipzigerstraße 18, 1. Stock_
3054
Homburgerstr
. 20. Näh. 1. St rechts. 2821 26 M., per 1. Juni oder später zu verm. Vers chranbnuge« ,
Strahlrohre,
Gottesdienstliche Anzeigen.
- und ThristuSlirche Frankfurt am Mai ».
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu- Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888 Rasensprenger, Schlarrchwagen
Sonntag, den 17. Mai.
Rolle
»,
sowie
Reparatnreu
empfehlen
j Lorm.
behör an uur kl. ruh. Familie z. Pr . von
8 Zimmerwohuung zu vermieteu.
tt&r : Kindergottcsdienft.
33 M. zu verm. Florastraße 18, Hths. 2828 Friesengasse4.
billigst
\ „ 10*/, „ Hauptgottesdienst, Pfr . Bömel.
2908
Nachm
„ AbrndgotteSdst , Miss. Nebeling.
2 Zimmer mit Küche und 1 Zimmer mit
Schöne 8 Zimmerwohuung mit
Falkenhof, Bockenheim Folkstraße 20
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusannnenkunft jung.Mädch.
allem Zubehör zu vermieteu
. Schuhgeschäft, Wohnküche und Keller an kinderlose Leute
„8
1], „ OeffeutUtc Versammlung.
. Basaltstraße 23
2967 _
Rödelheimerlandstraße 30.
2881 zu vermieten
Moltkc -Allee 3» .
2438 j Dienst. Abd. 8l/s „ Temperenz -Bersammlnng.
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver¬
3 Zimmerwohuung an ruhige Leute zu
»
Bibelstund?.
88 Rut - und Federdieleu, 8,50 m 5 Mittw. „ 8x/2 Oeffcntl
2968 laug , 21 cm breit, 3 cm dick, ge¬ Dorn .
3J/a Bibelstunde
„
f. Frauen.
vermieten
. Solmsstraße 44._
2882 mieten. Schloßstraße7, Kolb.
Donn.
.81/, „ Bibelfi. f Männer u. Jüngl.
eignet
für
Bnde
,
zu
verkaufe».
Schöne2
u.
3
Zimmerwohnung
zu
verm
.,
8 Zimmerwohuung zu vermieten.an rith. P.rntp. Näb.
Freit.
8*/, „ Gesangstunde.
82/84. 2982 Göbenstraße 18, 2. Sr . ck links.
3049 SamSt.
8l/2Posaunenstunde.
„
Homburgerstraße 16.
2883

ß

Grünberg
&Leinweber
{

Samstag , den 1K. Mai 1914.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
«U Ausnahme der Sonn- und Feiertage.
Expedition
: Leipzigerstraße 17 in Bockenheim.

'

(FrarrKsttrt
-Kockerrheiwer Anzeiger)
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nilaemeine

Ueberfldif.

Berlin , 15. Mai . Der Deutsche Reichstag,
der vorher nach dem Staatssekretär v. Jagowdre Abgg.
Wendel (Soz.), Spahn (Ztr .), Prinz Schonaich-Carolath
(ntl.), Gothein (Vp.), Schulz (Rp.) und Oertel (ff.) über
die auswärtige Politik gehört hatte, nahm am , Freitag
noch Erledigung einer kurzen Ansrage die Verlängerung
des Handelsvertrages mit der Türke: und das Abkommen
mit Japan in dritter Lesung endgültig an und beendigte
daraus die Ansprache über den Etat des Auswärtigen
Amts. Abg. Bernstein (Soz.) sprach gegen Kabinettspoutik und sagte, seine Freunde trieben nicht Staats -, son¬
dern Bölkerpolitik. Redner wurde zur Ordnung gerufen,
als er vom Staatssekretär entschiedenen Protest gegen
Kundgebungen des Kronprinzen verlangte. Abg. Fürst
zu Löwenstein-Werlheim (Ztr .) freute sich der Besserung
unserer Beziehungen zu England und meinte, man mufft:
zufrieden sein, wenn sich unser Verhältnis zu Frankreich
auf Korrektheit und Aufrichtigkeit beschränke
. Abg. Frhr.
v. Richthosen (ntl.) führte aus, daß wir keinen femdftligen Gedanken gegen Frankreich hegten, daß die Pre¬
stige-Politik Rußlands verständliche sei, daß sie aber nicht
auf unsere Kosten gehen dürft . Abg. Heckscher(Vp.) wies
"darauf hin, daß in Frankreich die Revancheidee nicht ster¬
ben. wolle. Staatssekretär v. Jagow betonte auf An¬
regungen noch, daß die Gesandtschaften der deutschen Bun¬
desstaaten im Auslande keine Unzuträglichkeiten ergäben,
sondern im Gegenteil die Reichspolitik stützten, daß die
Ausbildungskurse für konsularische und diplomatische Be¬
amte gleich seien und daß die wirtschaftlichen und indu¬
striellen Interessen des Reiches aufs sorgfältigste vertreten
würden. Damit schloß die allgemeine Aussprache. Die
Kommissionsresolutionwegen Einsetzung eines Prüfungs¬
amts für den diplomatischen Dienst wurde angenommen.
Beim Kapitel Gesandtschaften und Konsulate wies der
Staatssekretär einen sozialdemokratischen Vorwurf zurück,
das Auswärtige Amt habe sich nicht für den dieser Tage
verstorbenen deutschen Staatsangehörigen Joh . Holtzmann
verwendet, der wegen Verbreitung anarchistischer Schriften
von einem russischen Gericht zu 15 Jahren Zwangsarbeit
( verurteilt worden war. Das Auswärtige Amt konnte

IT
,

nicht
greifen.in

Regierung abgelehnt worden sei, da Holtzmann geistes¬
krank war. Abg. Liebknecht (Soz.) brachte seine Vor¬
würfe gegen, die deutsche Firma Siemens-Schuckert vor,
T die er der Bestechung japanischer Regierungsbeamten be¬
schuldigte. Er behauptete, das Auswärtige Amt habe
in der Sache Partei für die Firma ergriffen
. Geh. Legationsrat Kriege und Abg. Bafsermann (ntl.) wiesen die
Grundlosigkeit dieser Anschuldigungen nach. Beim Etat

des Reichskanzlers warf Abg. Scheidemann(Soz.)

der

Regierung vor, sie mißachte die Arbeiten des Reichstags,
^da sie ihm so viel Arbeiten vorlege, daß sie normalerweise

könnten
. Elsaß-Lothringen

habe

einen

r starken Mann als Statthalter bekommen, wenn stark reaktionär sei. Viele Behörden achteten die Reichsgesetze nicht

Der Geiger vom

überzeugt , daß
einen ,Kl:ngelsahrer ' oder noch einenl
Kirkenhos.nicht
Schlimmeren vom Gelichter des Großstadtabschaumes
zu fürchten brauche.

Ein Heideromon von Fritz Gantzer.
(41. Fortsetzung
.)

Das kleine Porzellanschild leuchtete sie wie ein
Mücksauge an . Sie hätte es küssen mögen. Die Er¬
schöpfung trieb ihr Tränen in die Augen . Sie wußte
Rcht, ob sie vor Freude weine oder weil eine grenzen¬
lose Traurigkeit an ihrer Seele nagte.
.. Auf dem Wege zum Knopf der Türglocke stockte
lyre Hand . Was würde er sagen, wenn sie ihm nun
ft ungerufen gegenüberstand ? Diese Erwägung war
" " Ar Klarheit bisher nicht von ihr gedacht worden.
Dh, das war ja nicht auszudenken!
Aber . . . Ohne weiteres Besinnen läutete sie.
Und nun ein sekundenlanges Warten , das Qual
und Angst in ihr Blut schüttete und es schneller kreisen
"eß. Sie fühlte das harte Pochen ihres Herzens , sie
glaubte, etwas gleich Peinvolles noch nicht erlebt zu
haben.
. Endlich Schritte . Langsame , schlürfende. Es hätte
" durch den schmalen Türspalt nach dem Begehr fra3W * Stimme nicht bedurft, um gewiß zu sein, daß
md Helmers nicht hinter der Tür stand.
"Oh, nicht zu Hause ?"
^Nein. Ausgegangen . Vor einer Stunde ."
Wann er wiederkäme?
™
*

und handhabten sie parteiisch. Bräsident Kämpf rügte
den Ausdruck und rief den Redner zur Ordnung, nachdem
dieser gesagt hatte, die Rüge ginge ja noch. Den Beifall
der Sozialdemokraten, des Zentrums und der Konserva¬
tiven erhielt Redner, als er sagte, er sehne sich nach der
Zeit zurück, wo Männer wie Ballestrem und Levetzow
den Präsidentensitz einnahmen. Präsident Kämpf verbat
sich diese Kritik. Der Redner tadelte dann namentlich
die Handhabung des Vereins-Gesetzes
, auf das die Poli¬
zisten pfiffen. Die proletarische Jugend würde man der
Sozialdemokratie damit nicht abspenstig machen. Das
Streikpostenstehensei nicht verboten und würde doch un¬
möglich gemacht. Abg. Spahn (Ztr .) nannte das Verbot
des Streikpostenstehens unzulässig. Abg. Schiffer (ntl .)
begründete einen Entwurf zur Sicherung des Wahlge¬
heimnisses. Staatssekretär Delbrück sagte Prüfung des
Entwurfes zu. Beschwerden über die Handhabung des
Vereinsgesetzesdurch die lokalen Behörden gehörten vor
die einzelstaatlichen Parlamente . Eine allgemeine Unter¬
stellung der Gewerkschaften unter die politischen Vereine
sei nicht beabsichtigt. Hansabund und Bund der Landwirte
würden als politische Vereine behandelt. Die Volkssürsorge würde als sozialdemokratische Veranstaltung einge¬
richtet. Abg. Veit (ff.) : Das Koalitionsrecht solle nicht
angetastet, Auswüchse bekämpft werden. Abg. Mumm
(W. Vg.) polemisierte gegen die Sozialdemokratie, Abg.
Gradnauer (Soz.) forderte größeren Schutz des Wahl¬
geheimnisses. Sonnabend 10 Uhr : Weiterberatung. Schluß
gegen acht Uhr.
Berlin , 15. Mai . Preußisches
Abgeord¬
netenhaus.
Nach Erledigung einer Vereidigung und
der Annahme öes Gesetzentwurfs über die Dienstvergehen
der Beamten der Orts -, Land- und Jnnungskrankenkassen
folgt die Vorlage über den Berliner Opernhausneubau.
Ein Antrag Fritsch (ntl .) verlangt, / ne zum Neubau des
Opernhauses als erste Rate angesorderten 500 000 Mark
abzusetzen und die Regierung zu ersuchen, in beschleunigter
Weise den Bauentwurf der Akademie des Bauwesens zur
Beurteilung zu Überweisen und im Falle eines Placets
durch Nachkränt eine erste Rate für den Neubau anzu¬
fordern. Abg. Frhr . v. Maltzahn (ff.) : Wir werden gegen
den Antrag stimmen. Die Behauptung des Bundes deut¬
scher Architekten, daß das Projekt nicht einem freien
Künstler übergeben sei, ist unzutreffend. Mit einem neuen
Wettbewerb ist uns nicht gedient. Einigen meiner
Freunde gefällt der Hoffmannsche Entwurf nicht. Aber
Einwendungen wird durch den Kommissionsbeschlußbe¬
gegnet, daß die Akademie des Bauwesens noch über wesent¬
liche Teile des Projekts gehört werden soll. Abg. Linz
(Ztr .): Das künstlerische Genie des Professors Hoffmann
erkennen wir an . Preußen braucht aber ein wirklich
königliches Opernhaus und derartig ist das Projekt nicht..
Die zustimmenden Gutachten hervorragender Architekten
sind mehr oder weniger in konventionellen Formen ge¬
halten. Die Mehrheit der Berufsvereinigungen der Archi¬
tekten lehnt das Projekt ab. Abg. Fritsch (ntl .) be¬
gründet seinen Antrag . Dieser bezweckt nicht, die Mittel
zu verweigern, sondern erst das Gutachten der Bauakademie
einzuholen. Minister v. Breitenbach: Der Antrag Fritsch

ein-

Abg.
innerpolitische
d.

(ntl.) bedauerte,
Angelegenheiten
Rußlands
daß ein
{Begnadigungsgesuch Richthofen
der Angehörigen von der russischen

Erricht erledigt werden

Abonnements

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

WFernsprecher
: Amt II Rr . 4165.
Inseratenpreis
r 10 u. 15 Pfg. die ^ ^Ezeite,
Sättige

42. Jahrg.

s i e* unbestimmt. Es könne spät werden . Und
Bestellung au - zurichten fei?
•Wutter Meiward , die Fragerin , hatte sich davon

sie

Sie öffnete die Tür ganz.
Da stand nun Sabine Larsen, aller Erwartungen,
der heimlichen frohen und der lauten bangen , bar . Sie
waren von ihr geflohen wie wirbelnde Herbstblätter
vor jagendem Sturm . Sie stand völlig verzagt und
verschüchtert, gesenkten Kopfes, rat - und planlos.
Mutter Meiwards Mitleid ging mit raschen Schritten
hinzu . Gewiß fremd in der großen Stadt . O ja, sie
wußte , wie es tat , wenn man von einer geruhigen,
friedfamen Stätte weit draußen im Lande kam und
seinen Fuß auf das Pflaster der Weltstadt setzte. Vor
langen Jahren hatte sie's einmal an sich selbst erfahren.
Und was es auch sein mochte, das dies fremde Mädchen
zu ihrem Zimmerherrn trieb, sie würde etwas Gutes
tun , wenn sie die Ratlose zum Nähertreten einlud.
Sabines Augen leuchteten dankbar auf, als die
freundlichen Worte an ihr Ohr schlugen. O ja, gern,
wenn man es ihr erlaube ! Gern , sehr gern ! Sie sei
der Dankbarkeit voll, daß sie warten dürfe, bis Bernd
Helmers käme.
Sie wies alles, was ihr Mutter Meiwards Für¬
sorge anbot , zurück. Nein, nein, nichts essen und
nichts trinken. Nur ganz still in seinem Zimmer sitzen
und warten.
Dies Warten ! Es dehnte sich stundenlang . Der
Tag verkroch sich. Und die Dämmerung schlich hinzu.
Und mit ihr kamen in Sabine Larsens Sinn eine Un¬
zahl grauer , verängstigter Gedanken.
Sie begann
daran , daß sie das Rechte getan , irre
zu
werden . Es wurde ihr traurig und weh zu Sinn.
Sie wollte es nicht, sie sträubte sich, rückwärts zu
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bedeutet eine Verzögerung. Daß die Künstlerschaft selbst

künstlerische Großtaten völlig abweichend voneinander

be¬

urteilt, wissen wir aus Erfahrung . Geheimrat Waran
verteidigt den Hoffmannschen Entwurf nochmals in nach¬
drücklichster Weise. — Der nationalliberale Antrag wird
jedoch schließlich mit knapper Mehrheit angenommen. —
Der Nachtragsetat für den Umbau des Finanzministeriums
wird genehmigt. Das Haus vertagte sich auf Sonnabend
11 Uhr.
Berlin , 15. Mai . Die deutsche Weltwirtschaftliche
Gesellschaft hielt im Saale des Preußischen Abgeordneten¬
hauses zu Berlin soeben ihre erste Tagung ab, der u. <l
der frühere Kolonialstaatssekretär v. Lmdequist, der Vize¬
präsident der Deutschen Kolonialgosellschaftv. Gayl, Ge¬
neral v. Liebert, Reichstagsabgeordneter Paasche, Ver¬
treter des Bundes der Landwirte und des Hansabund es^
sowie zahlreiche andere Persönlichkeiten beiwohnten. Irr
einer Begrüßungsansprache verbreitete sich der Vortra¬
gende Rat im Reichskolonialamt, Geh. Rat Zoepfl, über
die WeltwirtschaftlicheForschung. Er führte aus : Ebenso
wie die innere Wirtschaftspolitik mit der Nationalökonomie
Fühlung hält, so können auch der auswärtigen Wirtschasts¬
politik die Ergebnisse der die Weltwirtschaft wissenschaft¬
lich bearbeitenden Nationalökonomen zu einem kritischen
Maßstabe werden gegenüber der Fülle der weltwirtschaft¬
lichen Tatsachen und zu einer Wen logischen Grund¬
lage für die Beurteilung und Begründung bei all den
wechselnden Aufgaben und mit der Konstellation der Ver¬
hältnisse schwankenden Zielen. Tie weltwirtschaftlichen Be¬
ziehungen zeigen im einzelnen internationale Uebertragung
von Waren, Kapitalien .und Menschen, sie haben ferner
die Leistungen des internationalen Verkehrs, die Bor«?
gänge aus dem internationalen Geldmärkte und den inter¬
nationalen Wertausgleich, wie ihn die Zahlungsbilanz
offenbart, zum Inhalt . Trotz dev Universalität des Ge¬
bietes werden wir die deutschen Verhältnisse und Auf¬
gaben in der Weltwirtschaft in den Mittelpunkt stellenum so auch, dem deutschen Wirtschaftsleben praktisch- zu
nützen. Deutschland hat seine Mission in der Welt, und
man arbeitet am Wohle der Menschheit, wenn man sich!
für Deutschlands Ausbreitung einsetzt.
Straßbirrg , 15. Mai . Die hiesige Staatsanwalt¬
schaft hatte gegen den Redakteur Kaestle vom „ Elsässer"
seinerzeit ein Strafverfahren wegen Verleitung zum mili¬
tärischen Ungehorsam anhängig gemacht. Der Redakteur
hatte drei Rekruten vom Infanterie -Regiment Nr. 99,
in Zabern zur Preisgabe von militärischen Vorkommnissen
veranlaßt und diese durch die Unterschriften der Soldaten
bestätigten Angaben veröffentlicht. Nunmehr hat die
Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Kaestle eingestellt.
— Der Schlosserlehrling Pormann aus Zabern, der ein
Verfahren gegen den Leutnant Schabt angestrengt hatte,
weil dieser ihm einen Zahn bei den Vorfällen in Zabern
eingeschlagen hatte, hat sich nunmehr mit einem Schmer¬
zensgeld von 30 Mark zufrieden gegeben.
Paris , 15. Mai . Ein Telegramm des Generals
Lyautey an den Kriegsminister berichtet im einzelnen,
daß die französischen Truppen am 13. Mai vormittags
den Zulstamm und die Elhadjami nach einem harten
schauen. Und muhte es doch. Ein eiserner Zwang
trieb ihre Gedanken ins Heidehaus.
Im Heidehaus war jetzt auch die Dämmerung zu
Gast. Ob auch die Traurigkeit ? Hatten die Augen der
beiden Alten Tränen ? Dachte man ihrer in Bitterkeit
und Groll . Und wenn — es Heinz erfuhr, was sie
getan ! Wie würde er über sie urteilen ? Sein Ab¬
schiedswort fiel ihr ein : „Wenn ich wiederkomme, dann,
Sabine ?" Und an ihre Entgegnung dachte sie: „Ja,
wenn du wiederkommst."
Und wenn er nun kam und sie nicht fand?
War sie nicht wortbrüchig, treulos , ehrlos?
O lieber Himmel, sie mochte alles sein ! Sie hatte
nicht anders gekonnt.
Mit Gewalt machte sie sich von dem, was ihr
peinigend und lastend auf der Seele lag, frei. Und
wenn der, zu dem es sie mit unwiderstehlichem Zwange
getrieben, sie lachend in seine Arme nehmen würde,
dann mochte die Welt vergehen.
Es war schon fast dunkel geworden , als sie ein
schrilles, langes Läuten der Korridorglocke vernahm.
Sie sprang in Haft auf und lauschte.
Eine helle Stinrme . Die seine. Sie sog ihren
Klang trotz aller rasenden Angst, die über sie herein¬
brach, mit einer heißen Begierde auf.
„Wie, Besuch? Ein junges Mädchen ? Mutter
Meiward , Sie flunkern doch nicht ?"
Dann riß er schon die Tür auf. Vom Korridor
her fiel ein grelleuchtender Lichtkegel in das Gemach.
Mitten in seiner Helligkeit stand Sabine.
Sekundenlang starrte Bernd Helmers wortlos auf
ihre leicht zusammengesunkene, zitternde Gestalt, zoa
(BMjB in der Beilage weiter
.^'
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— „ Wiener Blut " im Schumann -Tbea^ r
— Straßenbahn - und Wagenverkehr zum Prinz Heinrich- Leben, liebliche, melodiöse Klänge waren es d??
gestern
.-.zv *
— L... ew
am
Theaterbau
Flug . Tie Frankfurter Straßenbahn hat folgende An¬ abend durch s.—
den großen
ordnungen zur Bewältigung des Verkehrs während- der schallten und den Beginn der Wiener OpereWE?
Frankfurter Flugtage getroffen: vom 18.—20. Mai wird bannt zertrgten
!/^
. Unter der Leitung der Tirektorp
sie zwischen Hauptbahnhof und Endstation Flugplatz Früh¬ Karczag und Alfred Cavar absolvieren die vereinig'
züge mit folgenden Fahrzeiten einrichten: ab Haupt¬ Operetten-Bührzen vom „Theater an der Wien" l9*en
-Theater ein Frankfurter Gastspiel, das «Ä
,Raimund-Theater"
bahnhof 4 Uhr, 4 Uhr 15, 4 Uhr 30, 4 Uhr 45 : von - „Raimund
6 Uhr ab fahren die Wagen fahrplanmäßig mit 8 Minuten
der gestrigen Ausführung recht erfolgreich zu werden *
Abstand. Die Etappenleitung Frankfurt hat während spricht. Wahrlich, Wiener Blut ist mit der
der Flugtage zwischen Hauptbahnhof und Flugplatz eine „Wiener Blut " eingezogen und hatte mit seinen schind
Autoomnibusverbindung eingerichtet, die jedoch nur für chelnden Melodien bald das Publikum gefesselt. Der leid¬
die eigentlichen Teilnehmer des Prinz Heinrich-Fluges liche Text der dreiaktigen Operette ist von Viktor Leon
und für die Herren der Frankfurter Etappenleitung , sowie und Leo Stein recht nett ausgebaut und noch etwas gat¬
für die Monteure der beteiligten Flieger usw. bestimmt gewürzt von einigen humorvollen Schlagern seitens
ist. .Ter Fahrpreis ist für 50 Pfg . pro Person fest¬ Darsteller, gekrönt aber erst durch- die herrliche Musik vv.
gesetzt. Es wird «auf der Zwischenstrecke unter keinen Johann Strauß . Bekannte Walzerklänge sind es, die
Umständen zum Einsteigen «für die genannten Personen ans Ohr klingen und selbst auf meine liebe Nachbarin
gehalten. Andere Personen, auch nicht Angehörige der so entzückend wirkten, daß sie unwillkürlich in ihrem
Herren der Etappenleitung oder der Flugteilnehmer, dürfen Parkettsessel mitschunkelte und die Melodie summte. Und
unter keinen Umständen mit diesen Omnibussen befördert so wie ihr ging es noch vielen anderen. Ein vortreffliches
Zufahrtsstraßen zum Flugplatz. Ter Wagen- Operettenensemble hat sich hier .zusammengetan; alle Rollen
werden.
und Autoverkehr ist in der Weise geregelt, daß die Zu¬ sind gut besetzt
, glockenrein klingen die einzelnen Tenorfahrt auf den Flugplatz (eine Wagenkarte ist zum Preise Sopran -, Koloratur- und Baßpartien und gespielt wird
von 2 Mark zu lösen) ausschließlich über Rödelheim und, — fesch nach echt Weanerart ! Schöne Bühnenbilder sind
Bockenheim durch den Biegwald zu erfolgen hat ; die Ab¬ aus der geräumigen Bühne des Schumann-Theater auch
fahrt dieser Wagen vom Flugplatz nach der Stadt ist geschaffen und für ein flottes, lebendiges Spiel sorgte
nur über die Mainzer Landstraße gestattet. Wer von bestens Oberregisseur Franz Glawatsch. Am Dirigentender Mainzer Landstraße aus zum Flugplatz fährt, muß pult saß Herr Gustav Witt, der die Operette temperament¬
vor der Eisenbahnkreuzung aussteigen und seinen Wagen voll leitete. Von den Darstellern seien genannt die Damen
auf dem dort eingerichteten Wagenhälteplatz warten Rosa Mittenmardi , welche die Gräfin recht würdevoll
lassen.
spielte, Frl . Fischer, mit prächtiger, wohlklingender Sopran¬
— Personalien . Sein 25 jähriges Tienstjubiläum stimme in der Rolle der Tänzerin , und dann Frl . Tanten¬
feiert heute Herr Lehrer Wüst von der Bonifatius -Schule. hayn, ein lebenslustiges, schickes Soubrettchen, das in
— Elektrische Straßenhahnweiche. Gestern wurde die der Rolle der sidelen Probiermamsell ganz besonders ge¬
erste elektrische Weichenstellanlage bei der städtischen Stra¬
fiel und in ihren Walzerliedern mit sich- riß. Von den
ßenbahn in Betrieb genommen. Ter neue Weichenstell- Herren .gefiel, ein hier nicht mehr ganz fremder, Herr
Antomat ist von Siemens-Berlin geliefert und wurde Vrktor Flemming, der in der Rolle des Kammerdieners
aus dem Schutzperron des Bahnhofsplatzes an der Gleise¬ fern lustiges Wesen an den Tag tun konnte. Ten Grasen.
abzweigung Scharnhorststraße-Gneisenauftraße neben dem — Ton Juan gab Herr Bötel recht gut, nur dürste
Oberleitungsmast eingebaut. Zur Montage des sehr kom¬ sem schöner Tenor im Ensemble etwas mehr durchgrelstn.
plizierten Apparates hatte die Firma einen Obermonteur Gut in Maske und Spiel war aber auch Herr Otto Langer
. An als Hausminister von Reuß-Greiz-Schleiz, der bei bester
und einen Ingenieur einige Tage hierher geschickt
der Oberleitung befindet sich 10 Meter vor der Weiche Komik sich trotzdem vor Uebertreibung zurückhielt. Herr
ein doppelter Schleifkontakt, der mit dem Automaten durch Franz Glawatsch- war als Karussel-Besitzer voll bester'
Leitung verbunden ist und die Umstellung der Wseiche, Laune und Humor. Auch, sonstige Mitwirkende und der
die an den Automaten angeschlossenist, selbsttätig be¬ kleine Chor waren bestens bemüht, sich in „Wiener Blut"
werkstelligt, sobald der Wagenführer diesen Kontakt mit zu zeigen und halfen so der Aufführung zu vollem ErStrom , d. h. mit eingeschaltetem Wagen durchfährt. Steht
sjolg. 2Har so der erste Abend ein recht genußreich,er
die Weiche für den betreffenden.Zug schon in der richtigen und amüsanter, so darf man gespannt sein auf die ver¬
Fahrtrichtung , so 'wird der Oberleitungskontakt strom¬ schiedenen Premieren , welche die diesjährige Wiener Operetlos 'durchfahren. Das Umstellen der Weichenzungen ge¬ ten-Saison im Schumann -Theater bringt.
— Fünfzigjahrfeier des Kaufmännischen Vereins
schieht durch einen elektrischen Magneten , der in Tätigkeit j
tritt , sobald der Stromkreis durch den Wagen geschlossen Frankfurt a. M . Außer den staatlichen und städtischen
Behörden, über deren Anwesenheit gelegentlich der Fest¬
und der Erdschluß durch den Wagen hergestellt ist. Ter
Apparat ist neueste Konstruktion mit Streckensicherung; lichkeiten des Kaufmännischen Vereins bereits berichtet
die Weiche kann also nicht bei der Durchfahrt des Zuges wurde,, werden auch noch eine Reihe von Vertretern
umspringen, auch nicht von einem nachfolgenden Wagen bedeutender wirtschaftlicher und sozialer Organisationen
dem Feste beiwohnen. Es entsenden Delegierte der gen*
elektrisch umgestellt werden, bis ein Zug mit drei Wagen
vollständige Weiche und den 15 Meter hinter der Weiche tvalverband .für Bank- u. Bankiergewerbe-Berlin, dis
an der Oberleitung befindlichen zweiten Kontakt durch¬ Aeltesten der Kaufmannschaft in Berlin , die Deutsche Ge«
fahren hat. Der ' neue Apparat arbeitete gestern sehr sellschast für Kaufmanns -Erholungsheime-Wiesbaden, dev
gut, und wenn er sich bewährt, sollen im Bahngebiet Deutsche Verband für das kaufmännische Unterrichtswesen
der Stabt 'vorerst 10—12 automatische Weichenstellanlagen in Braunschweig, die Aufsichtsräte fast sämtlicher kauf¬
errichtet werden. Somit hätte Frankfurt probeweise eine männischer Verbände Deutschlands. Die nationalliberale
Einrichtung, die schon seit Jahren in München, Düssel¬ Partei und die Fortschrittliche Volkspartei werden eben¬
dorf, Lübeck und anderen Städten eingeführt und be¬ falls durch! führende Persönlichkeiten vertreten sein. Auch
eine Reihe von Künstlern und -Gelehrten Huben ihr«
währt ist.
— Zirkus Charles. Auch beim Zirkus gibt es Wand¬ Zusage erteilt, u. a. Pros . Kindermann-Hohenheim, Hof¬
16. Mai.
lungen. Von dem amerikanischen Unfug der Massen¬ rat von Hesse-Wartegg-Luzern und Prof . Trautmannproduktionen scheint man langsam wieder zur guten alten Gießen. Ebenso sind eine große Anzahl deutscher Groß¬
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Hampse von dem besetzten Bergkamm in nördlicher Rich¬
tung herabgedrängt hätten. Der Feind habe die Flucht
krgrisfen, außer einzelnen Gruppen, die in den Schluchten
Knd Dörfern sich festsetzten und mit Milinitbomben niedergekämpst wurden. Tie Verluste der Franzosen betragen
neun Tote, darunter einen Offizier und sechs weiße Sol¬
daten, und 30 Verwundete, darunter vier Offiziere und
12 weiße Soldaten . Der Feind ließ viele Tote auf dem
Schlachtselde zurück. Er gesteht ein, über 200 Toten
verloren zu haben.
Paris , 15. Mai . Der im 6. Pariser Bezirk gewählte
bonapartistische Abgeordnete Lesies teilte dem Minister¬
präsidenten mit, daß er ihn über die Dringlichkeit der
Revision der Verfassung von 1875 interpellieren werde.
Konstantinopel , 15. Mai. Vizeadmiral Souchon ist
auf dem Panzerkreuzer „Gäben" hier eingetroffen und
namens der Regierung und des Sultans von dem Vize¬
oberzeremonienmeisterbegrüßt worden. Morgen wird er
vom Sultan in Audienz empfangen werden.
Stockholm, 15. Mai. Der König, die Königin und
Prinz Wilhelm reisen am 20. Mai abends nach Berlin,
von wo der König und Prinz Wilhelm sofort die Reise
nach Karlsbad fortsetzen werden, während die Königin
sich nach Karlsruhe begibt.
Malmö , 15. Mai. Anläßlich der heutigen Eröff¬
nung der Baltischen Ausstellung sind bereits große Scharen
Reifender hier eingetroffen. Die Stadt ist reich mit Flag¬
. Der Ausstellungsplatz ist im großen und
gen geschmückt
ganzen fertig und macht mit den Nationalflaggen einen
festlichen Eindruck. Die Zeitungen bringen den fremden
Gästen Willkommensgrüßein deutscher, dänischer und russi¬
scher Sprache. Um 12 Uhr trafen das Kronprinzenpaar,
die Prinzen Wilhelm und Karl Eugen und Prinzessin
Jngeborg auf dem Ausstellungsgelände ein und wurden
am Eingänge der Kongreßhalle von der gesamten Aus¬
siellungsleitung empfangen. Nachdem die Herrschaften un¬
ter den Klängen des Ausstellungsmarsches Platz genom¬
men hatten, hielt der Landeshauptmann Graf Delagardie
kine kurze Ansprache und dankte namentlich den Nachbar¬
staaten für das Interesse, das sie der Ausstellung be¬
zeigten. Darauf erklärte der Kronprinz die Ausstellung
für eröffnet. Nachdem der Bischof Billing eine kurze
Ansprache gehalten und die Versammlung „Eine fest Burg
ist unser Gott" gesungen hatte, brachte "der Landeshaupt¬
mann Delagardie ein Hoch auf den König aus . Daran
schloß sich ein Rundgang durch die Ausstellung. Bei
dem Besuche der deutschen, dänischen und russischen Ab¬
teilung ließ der Kronprinz sich die Ausstellungskomitees
der betreffenden Länder vorstellen. Um 2 Uhr war im
Hauptrestaurant der Ausstellung Frühstück, an dem teilnahmen : das Kronprinzenpaar, die Prinzen Wilhelm und
Karl Eugen, die Prinzessin Jngeborg , de< deutsche Ge¬
sandte in Stockholm v. Reichenau, der deutsche Gesandte
in Kopenhagen Graf Brockdorff-Rantzau, eine große An¬
zahl von Diplomaten, der schwedische Minister des Aeußern
und andere mehr.
Malmö , 15. Mai. Beim Frühstück in der Ausstel¬
lung, an dem 400 bis 500 Gaste teilnahmen, brachte der
Landeshauptmann de la Gardie zunächst ein Hoch aus
den König aus . Daraus sprach der Kronprinz auf die
drei Monarchen, deren Länder auf der Ausstellung ver¬
treten sind, den deutschen Kaiser, den Kaiser von Rußland
und den König von Dänemark. Der deutsche Gesandte
fat Stockholm, v. Reichenau, antwortete in französische»
Sprache, indem er dem Königspaar und dem schwedischen
Volke zu der Baltischen Ausstellung alles Glück wünschte.

-llsctinckten.
Iroksl

.

«'MC weit mehr «gestärkt fühlen, als im ge- ^ ^ ^ ter Luft gefüllten Raume.
schlossenen
,
ehemaliger Angehöriger des Feldartillerie—
63, Frankfurt , e. V. Tie Mai -Monatssiregiments J •
unter ;i)em Vorsitz des 1. Vorsitzenden
liersammlun» ^ ^ Walluf am Donnerstags den 14.
Herrn
Beteiligung im Hotel Brüsselerhof statt.
M «r,
Erledigung des geschäftlichen Terles
^ " ' Äranügungsausschuß und ganz besonders dem Ka¬
dern 4m-S<ocrtutein für das vortreffliche Gelingen des am
geraden ‘V, J 10 Mgi veranstalteten Familien -Ausflug
Sonntag,
E,achertal gedankt. Weiter erstattete Kam.
^
Bericht über die feit letzter Versammlung statt^ .ndeiren Verhandlungen betr. Beteiligung am 1. Teut?Ä^ Artilleristen-Appell in Bremerhaven. Derselbe gab
daß er das Amt als Vertrauensmann für den
ticben Bezirk iüberno-umen habe. Die mit dem
^
fät1 Mai vorgMommenen Arbeiten , welche sich,
Ännders auf die Festlegung eines Sonderzuges von Frankjpm-t- nach 'Bremerhaven erstreckten, seien soweit vor ge-H -itten daß, nach den Anmeldungen zu schließen, der
fcSbeuufl voraussichtlich gesichert sei. Gleichzeitig wurde
Versammlung ein Vertreter des festgebenden Vereins,
SS* Kam. Homberg aus Bremerhaven vorgestellt. Ge¬
nannter Herr schätzte es sich zur Ehre, den Anwesenden
über die Bestrebungen und Ziele, sowie überhaupt über
die ganze Veranstaltung des vom 11. bis 14. Jul : tn
seiner Heimatsstadt stattfindenden Artille risten- Appell
Kenntnis zu geben. Derselbe führte unter anderem an,
daß bis jetzt 10 000 ehem. Artilleristen zur Feier ange¬
meldet seien.
— Urteil im Prozeß Dr . Spohr und Bachem. Tie
Strafkammer verurteilte nach' 2i/2stÄndiger Beratung den
Tr . Spohr zu 1800 Mt . Geldstrafe und wegen Uebertretung des Gesetzes betr. gemeingefährliche Erkrankungen
rn 150 Mark Geldstrafe. Tr . Bachem wurde aus glei¬
chem Grunde zu 150 Mark Geldstrafe verurteilt.
*o Unterschlagungen in der Oberförsterei. Am Mitt¬
woch! wurde der «aus Gera gebürtige Bureaugehilse Her¬
wart Stockmar wegen «Unterschlagung verhaftet. Stockmar stand in Diensten der städtischen Oberförsterei UnterWald. Er erhielt 50 Mark zur Einzahlung auf der
Post und unterschlug den Betrag . In dem gleichen
städtischen Dienftzweig find 'schon 1911 und 1912 Unter¬
schlagungen und Veruntreuungen vorgekommen.
— Durchgegangen. Am Dienstag «ist der Ausläufer
einer Lederhandlung en gros «jn der Kurfürstenstraße, nach
Unterschlagung von 568 Mark flüchtig gegangen.
— Brand im Physikalischen Verein. In einem Raum
des Physikalischen Verein entstand gestern nachmittag ge¬
gen 5 Uhr, vermutlich Infolge Kurzschluß, ein Brand.
Verschiedene Apparate und wertvolle Instrumente wurden
hierbei vernichtet.
- Rasensport. Auf dem Sportplätze Bockenheim
, an
der Hausenerlandstraße, finden am Sonntag , den 17. Mai
er. folgende interessante Fußballspiele statt : 3 Uhr Liga¬
elf der „Vgg.-Germania " gegen F .-C. „Alemannia"Griesheim 1. Beide Teams treten in kompletter, spiel¬
starkster Aufstellung an. Ein interessantes und besonders
«auch faires Spiel , unter unparteiischer Leitung ist zu er¬
warten . 1.30 Uhr „Vgg.-Germania " 3. gegen F .-C. „Alemannia "-Griesheim 3. (Westmaingaumeister), 4.30 Uhr
„Vgg.-Germania" A.-H. gegen F .-C. „Kickers-Viktoria"Mühlheim a. M . Alte Herren (Pokalspiel), 6.00 Uhr
„Vgg.-Germania" Jugendmannschaft gegen „Viktoria"Neu-Jsenburg Jugendmannschaft. Die Ersatzmannschast
der „Vgg.- Germania " trägt in Eckenheim ein Propa¬
gandaspiel gegen „Fußballverein 1912" aus.
— Gesang-Verein „Frohsinn ". Am Himmelsahrtstag unternimmt der Gesang-Verein „ Frohsinn " dahier
«inen Waldausflug und Zusammenkunft in Rödelheim
«Gasthaus „zum Löwen". Abmarsch 6 Uhr früh vom
Kurfürstenplatz. Freunde und Gönner find willkommen.
— Ferner ftndet um 1. Pfingstfeiertag ein Familien ?ausftug nach Stierstadt , Treffpunkt Restauration „ zum
Taunus ", Besitzer Anton Schreiber, statt. Abmarschs Punkt
2 Uhr mittags vom Kirchplatz. Für Unterhaltung rc.
ist bestens gesorgt. — Am 3. Pftngstfeiertag, Wäldchestag, Spaziergang durchs den Wald und Zusammenkunft
in Rödelheim bei Mitglied Stark , „ Franks. Hof", wozu
Freunde und Gäste willkommen sind.
— Theater-Verein „Clavigo" veranstaltet am Sonn¬
tag, den 17. Mui 1914 einen Tanz -Ausflug nach Rödel¬
heim, Restauration „ zur schönen Aussicht" (Behrendi). End¬
station der Straßenbahn . Durch, 'Aufführung zweier Lust¬
spiele, sowie Gesangs- und Humoristischen Vorträgen glau¬
ben wir unserem 'hochgeschätzten Publikum einige recht
vergnügte Stunden in Aussicht «zu stellen.
— Silberne Hochzeit. Herr Rentier Heinrich Schmitz
vnd Frau , geb. Goll, feierten gestern das Fest der Sil¬
bernen Hochzeit.
<rm anderen
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— Tarmstadt,
16 . Mai . In Gegenwart des
Prinzen Heinrichs und des Großherzogs von Hessen fan¬
den nachmittags und abends zahlreiche Probe- und Schau¬
flüge statt. Dabei ereignete sich« ein schwerer Unfall.
Leutnant Carganico stürzte bei einem Kurvenstuge senkncht ob und erlitt einen komplizierten Beinbruch und
Verletzungen am Knie. Der Apparat wurde zertrümmert.

Tüchtige Schneiderin gesucht, für
Lehrstelle. Offerten unter 8. N. an die

— Moskau,
16 . Mai . In den Lagerräumen der
Alexander Passage-Geschäfte brach aus unaufgeklärte Weise
Feuer aus . Tie gesamten Feuerwehren traten in Tätig¬
keit. Erst nach vierstündigen Anstrengungen, wobei ein
Feuerwehrmann tätlich verunglückte, konnte man den Brand
lokalisieren. Ter Schaden soll sich auf zwei Millionen
belaufen.
— Wien, 15 . Mai . Aus dem Kriegsschiff„Zenlo",
das gegenwärtig als Jnstruktionsschiff der Marineunterosftziersschule in Sebeniko in den dalmatinischen Gewässern
kreuzt, sind einige Fälle von Genickstarre vorgekommen.
Zwei Schiffsjungen sind erkrankt, einer ist gestorben, drei
Schiffsjungen befinden sich in Beobachtung. Das Schiss
„Zenta " wurde nach Pola berufen, wo es' sich in Quaran¬
täne befindet. Bei den umfassenden sanitären Maßnah¬
men ist kein weiterer Fall von Genickstarre festgestellt
worden.
— Newyork, 16 . Mai . Einem Telegramm ans
Detroit zufolge ist das Gebäude der mexikanischen Roh¬
gummigesellschiast durch eine Gasexplosion völlig zerstört
worden. 12 Personen wurden getötet, 10 weitere schwer
verletzt.
— N ew y o r k, 16. Mai . Die riesige Pumpanlage
der Standard Oil Company in Unionsville im Staate
Newport steht in Flammen . Die Explosion der riesigen
Tanks war weithiw vernehmbar. Soweit bis jetzt bekannt
geworden ist, sind Opfer an Menschenleben nicht zu be¬
klagen-_

Meiden schmeckt nach Unterwerfung unter den Willen
anderer, Fremdwörter (auch die überflüssigsten!) zu ge¬
brauchen nach persönlicher Freiheit und Selbständigkeit.
Man sollte es nicht glauben, aber es ist wirkliche so:
es gehört Mut dazu, sich von der Fremdwörterei los¬
zusagen, und das ist nicht jedermanns Sache. Und doch
muß es anders damit werden, denn Fichte hat recht
mit seinem Mahnwort : „Wir müssen uns Charakter anMafsen ", denn Charakter haben und deutsch sein ist
ohne Zweifel gleichbedeutend.
R. Palleske (Landshut i. Schl.).

VergnL

s -Änzeigev.

Opernhaus.

Sonntag , den 17. Mai , 4 Uhr : Parstfal . Aufgehob.
Abonnement. Große Preise.
Montag , den 18. Mai , 1/28 Uhr : Cavalleria rusticana.
Hierauf : Ter Bajazzo. Außer Abonnement. Kleine Preise.
Dienstag , den 19. Mai , 1/28 Uhr : Amelia oder: Ein
Maskenball. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch«, den 20. Mai , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
Abonnement. Ermäßigte Preis«.
Donnerstag , den 21. Mai , 7 Uhr : Das Rheingold.
Im 'Abonnement. Große Preise.
Freitag , «den 22. Mai , 1/28: Martha . Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 23. Mai , 1/2? Uhr: Tie Walküre.
Im «Abonnement. Große Preise.
Sonntag , den 24. Mai , 7 Uhr : Aida. Im Abon¬
London , 16. Mai . Ter Standard bringt die Nach¬ nement. Große Preise.
Montag , den 25. Mai , 1/28 Uhr : Endlich allein.
richt, daß Lord Kitchener, der schon seit längerer Zeit
in Verbindung mit dem englischen Auswärtigen Amt steht, Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 26. Mai , 6 Uhr : Siegfried. Im
in den nächsten Tagen nach England zurückkehren Wird¬
um mit Sir Edward Grey Fragen von größter Wich¬ Abonnement. Große Preise.
Mittwoch, den 27. Mai , V28 Uhr : Ton Juan . Außer
tigkeit bezüglich der englischen Verwaltung in Aegypten
zu besprechen
, die nicht «allein finanziellen, sondern auch Abonnement. Gewöhnliche Preise.
politischen Charakter tragen. Lord Kitcheners Vorschläge
Schauspielhaus.
beziehen sich! wahrscheinlich auch« auf die Einrichtung einer
Sonntag , den 17. Mai , h^4 Uhr : Emilia Galvttr.
beigeordneten englischen Regierung und betreffen nicht
allein Aegypten, sondern auch das sudanesische Hinter¬ Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28 Uhr:
land.
Wie einst" im Mai . Außer Abonnement. Gewöhnliche
Preise.
London , 16. Mai . Einer Meldung des „Daily
Montag , den 18. Mai , 1/28 Uhr : Hamlet. Fm AbvnTelegraph" zufolge wird die Eröffnung der Delegierten¬
konferenz in Niagara wahrscheinlich «am 18., spätestens nement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 19. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
am 20. Mai erfolgen. Alle Vorbereitungen sind bereits
getroffen worden. Tie Abgeordneten werden im Lefton Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch«, den 20. Mai , 8 Uhr : Seite 105. Im
House Wohnung nehmen, wo der mexikanische Konsul Algara bereits eine Flucht «von Appartements für die De¬ Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 21. Mai , 1/28 Uhr : Die Tango¬
legierten bestellt hat. Tie Verhandlungen werden in dem
großen Sitzungssaal des Hotels stattfinden, wo auch« ev. prinzessin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Freitag , den 22. Mai , Geschlossene Vorstellung der
der Friedensvertrag unterzeichnet werden wird. Ter Her¬
zog von Connaught und die Vertreter der kanadischen Frankfurter Kammerspiele.
Samstag , den 23. Mai , 8 Uhr : Das europäische Kon¬
Regierung werden die Delegierten bei ihrer Ankunft be¬
grüßen. Alle Vorbereitungen sind getroffen worden, um zert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
das drahtlose wie auch das gewöhnliche Telegraphieren zu
Sonntag , den 24. Mai , 1/24 Uhr : Tie Tangoprinerleichtern.
zefiin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28
Washington , 16. Mai . In offiziellen Kreisen wird Uhr : Ter Pfarrer von Kirchfeld. Außer Abonnement.
erklärt, daß Präsident Wilson ein Ultimatum gegen Huerta Gewöhnlich« Preise.
vorbereitet. Tie Forderung der Amerikaner geht dahin,
Montag , den 25. Mai , 8 Uhr : Das europäische Kon¬
daß sie sofort ein Lebenszeichen von dem vermißten ameri¬ zert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
kanischen Konsul William erhalten. Falls Mexiko nicht
Dienstag , den 26. Mai , 1/28 Uhr : Die Kronpräten¬
eine zufriedenstellende Antwort zu geben in der Lage denten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
ist, soll der offene Krieg erklärt werden. — Aus Veracruz
Mittwoch«, den 27. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
wird gemeldet, daß dort Mitteilungen aus der Hauptstadt Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
vorliegen, denen zufolge die ganze Stadt unterminiert
Neues Theater.
ist, um gegebenenfalls in die Lust gesprengt zu werben.
Sonntag , den 17. Mai , 1/24 Uhr (Werk-Verein) :
Sprachecke
Im grünen Rock. — 8 Uhr : Ter Juxbaron . Außer
des Allgemeine » Deutschen Sprachvereins.
Abonnement. Gewöhnliche Preis«.
Montag , den 18. Mai , 8 Uhr (Arv.-Bild.- Ausschuß):
Man möchte nicht auffallen.
Für zahlreiche Fremdwörter gibt es verschiedene
, oft Abschied vom Regiment, hierauf Angel«.
Dienstag , den 19. Mai , 8 Uhr : Ter Juxbaron.
sogar viele Verdeutschungen, und es ist nicht immer leicht,
im Augenblick die treffendste zu finden. Darin liegt Abonnement A. Gewöhnlich« Preise.
Mittwoch«, den 20. Mai , 8 Uhr : Biedermeier.
eine Entschuldigung für alle, die die Fremdwörter für
ein Nebel halten und doch, in der Verlegenheit manches Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 21. Maß 8 Uhr : Der Fuxbaron.
entbehrliche weiter anwenden; das kann indessen den allzu
vielen nicht zugebilligt werden, di« auch von solchen Abonnement A. Gewöhnlich« Preis«,
Freitag , den 22. Mai , 8 Uhr : Filmzauber. Außer
Fremdwörtern Gebrauch! machen, für die es nur eine j
Verdeutschung gibt. Wer für Bahnsteig und Abteil Perron s Abonnement. Ermäßigte Preise.
, den 23. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron.
und Coupee sagt, für Erdgeschoß und Stockwerk Par^ \ Samstag
Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
tecre und Etage, für Festessen Diner , für grundsätzlich
Sonntag den 24. Mai , i/a4 Uhr (Fr . Volksbühne)
prinzipiell usw. usw., der tut es wider besseres Wissen
und Gewissen, denn die deutschen"Ersatzwörter sind in Tie spanisch« Fliege. — 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
diesen Fällen genau so gut und jedermann genau so Abonnement. Ermäßigte Preise.
Vom 25. bis iuÜ. 30. Mai Gastspiele Paul Wegener:
bekannt wie die fremden Ausdrücke. Soweit hier nicht
die Macht übler Gewohnheit oder Eitelkeit und Dünkel Kollege Krampton und Gyges und sein Ring.
oder vollkommenste„Wurstigkeit" gegenüber Fragen des
sprachlich-völkischen Ehrgefühls eine Rolle spielen, kann
es nur einen Erklärungsgrund geben: die Furcht- mit
dem deutschen Ausdruck auszufallen. Manch einer, der
sich« sonsti gar nicht davor scheut aufzufallen, der es
vielmehr liebt, sich« durch Kleidung und Benehmen oder
Familien
durch«'Geldausgaben u. a. m. von der Menge zu unter¬
andere
scheiden, hat aus andern Gebieten die größte Abneigung
gegen alles, was auffällt. Was ihn schon als Kind
40 Sorten
Suppen
abhielt, sich«durch Artigkeit und „ Bravheit " vor anderen
werden
auszuzeichnen, das setzt sich auch, im späteren Leben fort:
Torheiten und Fehler, ja ein offenkundiges Hinweg¬
setzen über Regel und Sitte hält er sich .gern zugute
— dergleichen macht „interessant" — ; Tugenden und
Vorzüge sind spießbürgerlich und langweilig und können Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für der
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
einem den Spott der Leut« zuziehen. Fremdwörter zu Drucku. Verla«
der BucbdrnckereiF . Kaufmann & To . Frankfurt c M
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Probiere » Sie , bitte.

Mädchen

Bräues
schulentlassenes
welches zu Hause schlafen kann, tagsüber
gesucht. Appelsgasse 20, pari . Strauß . 3093

Eschersheim. Schöne
3 Zimmerwohnung Schöne große Man arde (möbliert) an

in ruhiger und gesunder Lage, mit allem Zu¬
behör und Bletchplatz sofort zu vermieten.
Näheres Bonameserstraße 23, pari . 3080

reinlichen Arbeiter sofort zu vermieten.
Spedition des Blattes. _
3094
Falkstraße 108, 2. Stock links.
3029
Schneiderin nimmt noch Kunden an in u.
5^»-d. L)ause. Wurmbachstr. 4, LII. r . 3050
28 Nnt- und Federdieleu, 2,50 m
!
1 Zither und 2 Mädchmkleider von 10
Boxer (Rüde), 1 Jahr alt, sehr wachsam,
Wäsche zum Waschen und Bügeln nimmt
lang
, 21 cm breit, 3 cm dick, ge¬
zu verkaufen. Am Weingarten 13,1 . r. 3088
gügnm Bismarck Allee 58, 3 . St . 3081 bis 12 Jahren billig zu verkaufen. Julius¬
eignet
für Bnde , zu verkaufe«.
straße 3, 1. Stock bei Leonhardt.
3091
Göbenstraße 18, 2. Stock links.
3049
, .^ ^ lerer» u. Wetßbmderarbeitm werden
Zuverlässiges, fleißiges Mädchen , für
^ ^8 und gut ausgeführt. Offerten unter
Kinderltcge- und Sportwagen zu verkaufen.
Haushalt sofort gesucht. LeipzigerEleganter Kinderliegwagen preiswert zu
^ w - an die Expedition ds. Wl . 3085 Sophienstraße 97, 2. Stock rechts. 3089 kleinen
straße 62 a, Stern .
3092 verkaufen. Göbenstraße 22,2 . St . r. 3090

Ak

Cafe

Mente

täglich abends Ton 87t Uhr
bis 2 Uhr nachts

Leipzigerstrasse

Künstler
-Konzert.
goooooooooooooooooooooooooo

Odeon

Familien

45 a

- Cafä ersten
Besitzer

: Berth . Mix .

Gebr
. Vogel

FRANKFURTa. M., Rödeliteimer Landstr. 21
Telephon Amt II, 2087

Telephon Amt II, 2067.

2763

» bmn 33 * ptai

*«

unter Mitwirkung

1903

von Solisten

Lieferzeit: 2—3 Tage.

J

Lieferzeit: 2—3 Tage.

18 jährige

von Roben
aller Art in hervorragender
chicer Ausführung
bei solidesten Preisen.

Selbständigkeit .

Anschließend

— -

au mein Atelier

Aus

für feine Maßarbeit

ZuschneWekarse und Unterricht
nach meinem

eigenen leichtsaßlichen

Fachschulen

in

und

diplomiert.

Der Konzertflügel
Verfügung gestellt .

Schnittmusterzeichnen

Seestraße

System.

Während dieser Zeit -haben de Damen Gelegenheit , unter meiner persönlichen
Leitung selbständig für ihren eigenen Famtlienbedarf
zu arbeiten.
Prospekte gerne zu Diensten.
Damen , welche ihre Garderobe
selbst anfertigen
wollen , können Schnitt¬
muster genau nach ihrer Figur angefertigt , sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.

2201

Geschästslokale rc.
Laden mit Wohnnng zu vermieten.
Näheres

Mühlgasse

19 .

2175

Laden mit Wohnung zu vermieten . Müylgafse 14a , zu erfr . im 2 . Stock .
2225
Kleines , gutgehendes Spezeretgeschäft mit
anschließender 2 Zimmerwohnung
billig zu
vermieten . Schwälmerftraße 14,1 . lks . 2452

Laden mt Wohnung billig
Friesenyasse

zu

vermieten.

18 .

2831

2 möblierte Zimmer , Bad u . elektr. Licht,
eventl . mit Pension zu verm . Rödelheimerftraße ll, ! Zu ersr . Metzgerladen . 1528
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
vermieten . Adalbertftraße 45 , I .
1625
Gut möbl . Zimmer an best. Herrn od - Frl.
zu verm . Kaufungerstr . 18 , II . b. Lehr . 239 l

Schön möbliertes Zimmer
zu vermieten - Leipzigerstraße
im Uhrladen .

21a . Näheres
2394

über

hundert

von Max

Bruch,

u. a. :

von Haydn

Richard Weippert , Leipzigerstraße 2 , Cigarrengeschäft
wird

Georg Fambach.
u

von der Baldur . Pianofortefabrik , Hoflieferant , bereitwilligst

sich nun¬

I»

* n* KSasg-

.

3084

Heuanlage and Reparaturen
von Sehelien und Signalanlagen

Gr.
2932

49 , 1 . Stock.

«knnf

ftvafe * 56 , iw» iirrks

_

Ä«

rur
8990

(fln *) , pittnn,
Pntfna billig

München,
stsatl . geprüft und begutachtet.
Zu h. um 40 Pfg . u . Mk . 1 .10
bei H . Türck , Leipzigerstraße 22 . 1554

Vorhänge

erteile ich auch

gelangt

Stadttheaters
von

für gemischten Chor und Solisten:

bewährt
mehr

Leistung

Vortrag

Chor

Eintrittskarte « im Vorverkauf 50 Pfg., an der Abendkaffe 60 Pfg.
Verkaufsstelle « r Im Schlagbaum
, an der Warte, im Edelweiß
, H. Findt, Gremp.

schräg gegenüber der neuen Liebig Oberrealschnle

Robe § and Konfektion

Mainzer

.

straße 14 , Cigarrengeschäft
Leipzigerstraße 66 .

Maßanfertigung
eleganter

I

I
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und einem Gemischten
Damen und Herren.

Zum

Schön Ellen

Chlor

pmikt

MotzltätigKeits - Konzerl

Schone ndste Behandlung.
ohne

, nit « nhn

Marburgerstraße

Mangelwäsche.

NasswäscheTrockenwäsche
Sorgfältige Ausführung .

fnnttfins

im hr

Henbrick Beldkamp , Heldentenor

(weiea und bunt ).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).

tadellose

besten ' empfohlen.

gegeben von

Haushaltungewäsche jeder Art

Emilie

den geehrten Vereinen

Ranges
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Dampfwaschanstalt

Garantiert

Schöner Billardeaal
und Kegelbahn

werden billig Auszcsührt .
3087
« Leipzigerstrahe SV, Part»
Gründlichen Klavierunterricht
an Kinder j Gvis
erteile geübte Lehrerin . Zu sprechen von j
Junges Mädchen , nicht mehr fortbildungs3 — 7 Uhr . Falkstraße 88 , 3 . Stock . 2956 j
schulpfltchtig , mit allen Bureaux - Arbeiten
Jg . 21 jähr . Mann sucht Beschäftig , gleich I vertraut , Stenographie und Schreibmaschine,
welcher Art . 'Adalbertstraße 56 , 3 . St . 3019
sucht baldigst Stellung.
Näheres
Kur»
sürstenstraße
45
,
3
.
Stock
.
3095
Saubere junge Frau sucht einige Stunden
:

nachmittags Beschäftigung . Zu erfragen Am I
Schulend . Mädchen für 4 Kinder sofort
Weingarten 14 , Hinterhaus 2 . St .
3023
gesuchr. Kursürstenstr . 58 , 1 . St . lks . 3082
Ein

schönes unmöbliertes

Zimmer zu ver - ?

Anstand . Herr kann Teil an einem Zimmer

mieten . Leipzigerstraße 85 , 2 . St .
2940 ^ haben . Clemensstraße 7 , 3 . Stock .
3074
Möbliertes
Zimmer sofort zu vermieten . \
Gut
möbliertes
Zimmer
zu verAm Weingarten 13 , 2 . St . links .
2942 j mieten . Kiesstraße 38 , 2 . St . rechts 3075
Möbliertes

Zimmer

sofort

zu vermieten . j

Möbliertes

Zimmer

zu vermiete « .

Wildungerstraße
13 , 2 . Stock. _
2945 ■ Falkstraße 93 , 2 . Stock links. _
3076
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten , j
Sch . helles Zimmer mit 2 Betten , auch mit
Schloßstraße
75 , 3 . Stock links .
2946 . einen , zu vermieten . Basaltstraße 8,1 . 3077

Möblierte

Mansarde zuchermieten
. j

Ad albertstraße

24 , 1 . St . links .

2947

Möbliertes Mausardenzimmer zu vermieten . Kur sürstenstraße

54 . part .

3078

Zimmer mit 2 Betten , auch einzeln , an
Herrn oder Dame zu vermieten . Clemens-

Möbliertes Zimmer mit Pension zu vermieten . Barrentravpstraße 47 , 1 . St . 2990

Braves Mädchen kann Kost und möbl.
Mansarde erhalt . Basrltstr . 25 , III . r. 3079

ftraße 21 , parterre ._

Gut möbliertes Zimmer
mit oder ohne
Zin merwohnung sofort
Pension preiswert
zu vermieten . Jordanzu vermieten . Falkstraße 95 . Zu erfragen
straße 45 , 3 . Stock links _
2742
Werderstraße 39 , 1 . Stock .
3066

Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension zu
vermieten . Adalbertstr . 75 , III . lks . 2991

Jordanstraße

Freundlich möbl . Zimmer zu vermieten.
Elisabethenplatz 8 , 2 . Stock links .
2992

2 Schlafstellen , nur an Herrn , zu vermieten . Juliusstraße
12 , 1 . Stock . 3097

Schöner Laden mrt 2 Zimmerwohnung und
Bad zu vermieten . Gr . Seestr . 18 . 3067

Werderstraße

Laden
Nauheimerstraße

mit Wohnung und großem
Keller zu vermieten.
15 .
2989

2409

Laden mit 2

Kleine Werkftäue oder Lagerraum per sofort
zn vermieten . Näh . Basaltstrche 11 . 1523

Schön möbliertes

Zimmer , aus

Wunsch mit Salon , preiswert
Ederstraße 5 , 2 . Stock .

Möbliertes

zu vermieten.
2835

Zimmer zu vermieten.

Moltke -Allee 61 , 2 . Stock _

Leeres Zimmer
nn
Porte
Hinterhaus Part. n. 1. Stock
mit Einfahrt , Hof rc.,

geeignet

für

Druckerei oder kleine Fabrik mit
elettr Licht und Kraft per Herbst für
M . 1000 zu vermieten .
2517
Stall « ng für 4 Pferde , großer Heuooden,
monatl . M . 30 , per sofort zu verm . Rödel¬
heimerl ndstraße 34 Näheres im 1 . Stock
bei F . Wecker oder im Laden .
1320
Stallung
oder
Garage
miete « . Grempftraße
21 .

zu

ver¬
2077

Moderne
Anro
Garage
sofort zu
vermieten . Adalbertftraße 71,1 . Stock . 1618
D -e g8i § 4t « :rci
in meinem Hause
Markgrafenstraße
19 in Bockenheim
ist
zum 1 . August a . c. anderweitig zu ver¬
mieten . CH. Angersbach , Cigarrenfabrik,
Offenbach

am Main ._

Zimmer

1926

rc.

2839

zu vermieten.

Fröbelstraße 1 .
2843
Schön möbl Mansarde mit 2 Betten zu
vermieten . Am Weingarten 1 , part . 2844
Freundlich möbl . Zimmer billig zu vermieten . Leipzigerstraße 106 , 1 . St . 2863

Möbliertes
Ohmstraße

Zimmer zu vermieten.

18 , 3 . Stock links .

Besser möZrertes

Zimmer

2914

zu vermieten.

Mühlgasse 23 , 1 . Stock . _
2915
Fein möbl . Zimmer mit Bad zu vermieten . Große Seestraße 18 , I . r . 2916
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große Seestraße 21 , 1 . Stock .
2917

Möbliertes
Falkstraße

Zimmer zu vermieten.

48 , 3 . Stock. _

2918

Möblierte Mansarde zu vermieten.
Am Weingarten

15 , 1 . St . rechts .

29L0

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Adalbertllraße
19 , 2 . Stock links .
2921

Möbliertes

Zimmer

zu vermieten.

8 , 3 . Stock links .

Möbliertes
Juliusstraße

2993

Zimmer zu vermieten.

16 , 2 . Stock rechts .

2994

Sande :e Schlafstelle

zu vermieten.

8 ! , parterre

3096

Großes leeres Mansardenzimmer
zu ver¬
mieten . Keltenhofweg 219 , parterre . 3098
Möblierte
Schloßstraße

Mansarde
zu vermieten.
75 , part . links .
3099

Freundlich möbl . Zimmer zu vermieten.
Hersfelderstraße
19 , parterre .
2995

Einfach möbl . Zimmer an ein anitänb {ge«
Fräulein . Moltke -Allee 106,4 . Stock . 3100

Schön möbl . Zimmer mit Bad . Clemensstraße 17,1 . Anzus . von 12 — 2 Uhr . 2996

Schönes freundl . Zimmer zn vermieten.
Wildungerstraße
17 , 3 . St . links .
3101

Leeres Zimmer zn vermieten.
Friesengaffe

29 , Walter ._

Möblierte
Leipzigerstraße

Mansarde

2997
zu

50 , 3 . St . links .

vermieten.
2998

Möbliertes
Leipstgerstraße

Zimmer zu vermieten.
27 , Hths . 2 . St .

3102'

Schön möbl . Zimmer auf Wunsch mit
Klavierbenntz . Am Weingarten 10,1 . 3103

Möblierte Mansarde zu verm . Woche 3 50
m . Kaffee . Barrentrrppstr . 47 , part . 2999

Schön möbliertes Zimmer bill g zu ver¬
miete « . Wildungerstraße
25 , 2 . St . 3104

Schöne Mansarde an anständigen Herrn
zu vermieten . Marburgerstr . 7 , part r . 3016

Schön möbl . Zimmer mit Pens , zu verm.
Floraftraße 30 , Hths . 1 . St . rechts . 3105

Sep . möbl . Zimwrr , evtl , mit 2 Betten,
zu vermieten . Julmsstr . 12 , III . l . 3018

Saubere Schlafstelle
zu vermieten , per
Woche 2 M . Bredowstraße 9 , III . l . 3106

Möbl . Zimmer , evtl , mit Klavier , bis Ende
Mat zu verm . Gr . Seestr . 14a , III . 3068
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu vermieten . Nauheimerstraße
12 , 2 . St . 3069
Schön möbl . Zimmer sofort oder später
zu vermieten . Markgrasenstr . 19 , II . 3070
Schön msbliertes Zimmer zu vermieten.
Werderstraße 52 , 3 . Stock links .
3071

Freundlich möbl . großes Zimmer

Freundl . möbl . heizb . Mansarde zn oer«
mieten . Sovhienstraße
45 , 4 . Stock . 2922

Freundlich möbliertes
Zimmer zu ver¬
mieten . Leipzigerstraße 70 , 3 . St . r . 3072

«t einen Herrn zu vermieten . Clemens straße 13 a , 2 . Stock .
846

Möbliertes Mansardcnzimmer
billig zu ver¬
mieten . Wurmbachstraße 8 , 4 . Stock . 2939

Möbl . Zimmer mit 1 — 2 Betten sofort
billig zu vermieten . Falkstr . 91 , part . 3073
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Sockenheimer Anzeiger

Radiridifen.

Heidelberg
, 15. Mai . Im hiesigen Lehrersind acht Schüler an Wurstvergiftung erkrankt,
U andere sind unter verdächtigen Erscheinungen erkrankt.
JE Bankungen sind alle leichterer Natur , sodaß kerne

L^ nsg-M - bch-«'^

— Düsseldorf,
15 . Mai . In der Angelegenheit
am 27 November vorigen Jahres wegen Raubmordes
E
Tode verurteilten 19 jährigen Fabrikarbeiters FaßLender hatte das hiesige Landgericht den Antrag aus
Wickerausnahme des Verfahrens abgel-hnt, das Oberi«„desaericht dagegen hatte das Wiederaufnahmeverfahren
nnae?eat Nunmehr hat das Landesgericht abermals die
Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt.
~ Leipzig, 15 . Mai . In Leipzig ist die Polizei
tzeute früh einer Gesellschiaft von Mädchenhandlern auf
die Spur gekommen
. Tie Besitzerin eines öffentlichen aus¬
wärtigen Hauses konnte auf dem Leipziger Hauptbahrchos
in dem Augenblick verhaftet werden, als sie mit Hilfe
eines stellungslosen Kellners ein junges Mädchen ver¬
schleppen wollte Weitere Recherchen führten dann noch
zur Verhaftung von drei anderen Leuten, die, wie sich
ergab, schon wegen Mädchenhandels vorbestraft sind.
— Posen, 15 . Mai . Auf der Vogelwiese beim
Eichwaldter in Posen trug sich heute Vormittag in der
11. Stunde ein schrecklicher Unglücksfall zu. Als der
18 jährige Angestellte des Tie^zirkus Seifert aus Dresden
den Bärenzwinger betreten hatte, um, entgegen dem aus¬
drücklichen Verbot des Besitzers, den Bären zu. dressieren,
indem er ihn auf einer Tonne laufen ließ, wurde er
plötzlich von dem Tier angegriffen und am ganzen Kör¬
per entsetzlich
! zugerichtet. Ein anwesender Artist gab
sofort mehrere Schüsse auf den Bären ab> der indessen
dadurch von seinem Opfer nicht abgebracht werden konnte.
Der junge Mann wurde in sterbendem Zustand ins Kran¬
kenhaus gebracht.
— Posen, 15 . Mai . Der Vizefeldwebel Salott
von der 3. Eskadron des hiesigem
. Trainbataillons wurde
auf einem Uebungsritt in der Nähe von Posen von
seinem scheugewordenen Pferde abgeworfen und mit solcher
Wucht gegen einen Baum geschleudert, daß er einen dop¬
pelten Schädelbruch erlitt . Wenige Stunden später starb er.
— Hirschberg,
15 . Mai . In der verflossenen
Nacht hat der Religionslehrer an der hiesigen Oberreal¬
schule, Oberlehrer Dr . Gottfried Thimmo, seine Frau er¬
schossen und sich dann selbst durch einen Revolverschuß
in den Kopf zu töten versucht. An seinem Aufkommen
wird gezweifelt. Die Ursache der Tat soll eine schwere
Krankheit der Frau sein.
— Kalmar, 15 . Mai . Die Staatsanwaltschaft
hat eine Belohnung von 500 Mark auf die Ergreifung der
Tater , die einen Chauffeur in einer Schlucht an der
deutsch-französischen Grenze ermordet hatten, gesetzt. Wie
nunmehr bekannt wird, sollen die Täter den Weg nach
der Schweiz eingeschlagenhaben.
— Schweidnitz,
15 . Mai . Ans der Chaussee anl
Fuß des Zobtenberges fuhr ein Steinarbeiter in der Dun¬
kelheit mit seinem Rade. Plötzlich sah er zwei Lichter
im. dunkeln vor sich auftauchen. In der Annahme es
seien zwei Radfahrer, wollte er zwischen beide hindurch¬
fahren,' es war jedoch ein von beiden Seiten beleuchteter
Lastwagen, auf dessen Deichsel er mit voller Wucht auf¬
fuhr. Schwer verletzt wurde der Radfahrer unter die
Räder geworfen und blieb besinnungslos liegen. Man
brachte den Verunglückten sofort nach seinem Heim, dort
angelangt war er jedoch seinen schweren Verletzungen schon
erlegen.
— Ko bürg, 15 . Mai . In Sonneberg ist heute
Nacht in dem bekannten umfangreichen Spielwnren -ExportHaus von Kuno und Otto Dresse! ein Feuer entstanden,
das von Brandstiftern verursacht ist. Tie Flammen er¬
griffen den ganzen Gebäudekomplex
, der bis auf die
Grundmauern eingeäschcrt wurde. Es fielen u. a . auch
der bekannte historische Dresselhof und das bedeutende
Spielwaren -Musterzimmer dem Feuer zum Opfer. Heute
früh war der Brand noch nicht gelöscht.
dann die Tür hinter sich zu und näherte sich der vor
Erregung Bebenden.
Mit ein paar hastenden springenden Schritten kam
er auf sie zu, ergriff ihre beiden Hände , als müsse er
sich versichern, daß kein Traum ihn äffe, und stammelte:
„Du, Sabine . . . ? Um Himmels willen. . . . Du? ..
Unverkennbare Bestürzung klang aus seinen Worten.
Sabine empfand klar : Gewartet hat er nimmer auf
mich. Und nun , da ich da bin, freut er sich nicht. Das
packte mit harten Händen an ihre Seele , daß ihre
Bangigkeit wuchs und das Zittern ihres Leibes stärker
wurde. Sie vermochte nicht mehr aufrecht zu stehen
und mußte nach einem Halt tasten. Er sah ihre
Schwäche und führte sie zu einem Stuhl . „So rede
doch, Sabine , ich bin so überrascht, daß ich mich mit
deinem Hiersein nicht absinden kann. Ist etwas bei
dir daheim geschehen . . . hat man dir die Tür ge¬
wiesen . . . oder
Sie richtete sich energisch hoch. Wie fragte er nur?
Warum redete er nicht von sich und klärte sie über
den Grund seines Fernbleibens und Schweigens auf?
„Es ist nichts geschehen daheim. Und die Tür hat
wir niemand gewiesen. Was mich forttrieb , das hast
du verschuldet mit deinem Fernbleiben ."
Er wollte einen Einwand erheben. Aber sie sprach
unbeirrt weiter . „Ich warnte auf dich, ich habe mir
rem bös Herz aus dem Leibe gewartet vor Sehnsucht.
^0 hab's daheim nicht mehr ausgehalten und bin zur
^cackt und in Heimlichkeit den Weg zu dir gegangen,
^.ud nun tue mit mir, was du willst. Heim kann ich
wwmer. Ach, Bernd , warum bist du nicht gekommen ?"
, . Was sollte er ihr sagen ? Womit sollte er sich entlchuldigen? In voller Ehrlichkeit hätte er sprechen
wupen : Ich wagte es nicht, dich zu holen . Meine

— Essen, 15 . Mai . Heute Vormittag ll 1/* Uhr
wurde hier Lne Ausstellung „Unsere Jugend " feierlichst
eröffnet. Der Kultusminister v. Trott zu Solz, der Pro¬
tektorat der Ausstellung, war vertreten durch den Geh.
Regierungsrat Schunk. Ferner waren anwesend: General¬
feldmarschall v. d. Golz, v. Bohlen-Halbach und der
Oberbürgermeister Holle, sowie andere Persönlichkeiten.
— Paris,
16 . Mai . Hiesigen Blättermeldungen
zufolge ist die Verhaftung eines der beiden Verbrecher,
des Louis Bruetz, der den Chauffeur Köhler in der Nähe
von Kolwar ermordete, unmittelbar bevorstehend. Bruetz
ist gestern in Vernon im Departement Eure gesehen worden.
Er erschien dort bei einer Verwandten, einer Frau Le!
Maitre , die ein kleines Kolonirlwarengeschjäfi betreibt.
Er war vollkommen erschöpft und jeglicher Barmittel
beraubt. Sie gab ihm auf sein Verlangen etwas zu
essen und zu trinken, verweigerte ihm dagegen Unter¬
kunft. Dagegen schenkte sie ihm einen neuen Anzug
und 100 Mark . Am Nachmiittag ging er sodann nach
Liisienx, wo ^gleichfalls eine Verwandte ein Geschäft hat.
Vermutlich wird ec dort gestern abend eingetroffen sein,
so daß in dieser Nacht seine Verhaftung erfolgen dürfte.
— Paris,
15 . Mai . Der Gouverneur von Französisch
-Westafrika sandte ein Telegramm, daß am 13. Mai
in einem Eingeborenendorfe, das von Dakar weit ent¬
fernt liegt, sieben Pestsälle sestgestellt worden seien. Seit¬
dem habe sich kein neuer Fall ereignet. Es seien aber
alle nötigen Maßnahmen getroffen worden.
— Paris,
16 . Mai . Ein eigenartiger Flugunfall
hat sich in der Nähe von Reims zugetragen. Ein mit
zwei Unteroffizieren bemanntes Flugzeug erlitt in der
Lust einen Motordefekt und stürmte ab. Glücklicherweise
fiel es ans einen auf der Chaussee dahinfahvenden Heu-wagen. Dem Kutscher gelang es, sich unversehrt in Sicher¬
heit zu briugen. Die vom Apparat getroffenen Pferde
wurden schwer verletzt. Beide Aviatiker kamen mit ge¬
ringfügigen Verletzungen davon.
— London, 15 . Mai . Bei einem militärischen
Geschwaderflug von Schottland nach der Küste von Salis¬
bury stürzte bin Flugzeug in der Nähe von North-Albertons
in der Grafschaft dorkshire ab. Der Flieger und sein
Mechaniker wurden gelötet.
— Konstantinopel,
15 . Mai . Die Stadt Tokat
in Anatolien wurde von einer verheerenden Feuersbrunst
heimgesucht
. Ueber vierzig Wohnhäuser, drei große öffent¬
liche Gebäude, eine Moschee und neunzig Kaufläden wurden
ein Raub der Flammen . Zwei Menschenlebenfielen dem
Brande zum Opfer, acht weitere Personen erlitten schwere
Brandwunden.
— Mailand,
16 . Mai . Ten letzten Meldungen
des .„Secolo" zufolge hat sich gestern abend erneut eip
lebhafter Erdstoß an der östlichen Küste Siziliens ereignet.
Unter der Bevölkerung des Ortes Garre brach»eine Panik
ans . Tie Häuser sind verlassen und die Bewohner kam¬
pieren vor dem Städtchen. Ter Aetna steht weiter in
beunruhigender Tätigkeit. Riesige Flammen züngeln aus
dem Krater empor. Unaufhörlich' vernimmt man unterirdisches Getöse._

A nszng ans dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockkenheim
.)
Todesfälle.

Samstag, 16. Mai 1914.
Vergessene Sprichwörter.

Auch Sprichwörter haben ihre Geschichte
. Gibt es
ihrer einige, die ihren Geburtstag in die Mt der alten.
Römer zurücksühren können und nichtsdestoweniger ihre
Schlagkraft heute noch beweisen, so gibt es auch viele,
die dem Gedächtnis der heutigen Generation entrückt zu
sein scheinen. Man hört sie wenig oder garnicht zitiert^
was umsomehr zu bedauern ist, als sie von trefflicher An¬
schaulichkeit sind.
„Gibt Gott die Hasen, gibt er auch, den Rasen",
sagte man früher, — ein Sprichwort, das gerade dev
Zeit des Geburtenrückgangs ins Gedächtnis zurückgerufen
werden sollte. Das plattdeutsche Sprichwort : „ Giwwt
Gott de Jungs , so giwwt he ook de Büxen (Hosen)"
meint dasselbe. „Wenn das nicht gegen die Wanzen
hilft, sagte Hans und zündete sein Haus an, dann weiß
ich: nicht, was helfen kann", ist gleichfalls nur noch wenig
gebräuchlich. Das bekannte „Man muß sich nach der
Decke strecken
" spricht folgendes Sprichwort in drastischer
Form aus : „Nach dem Beutel richte sich der Schnabel".
Recht aktuell mutet das alte Wort an : „Gottes Wort möt
in Swung kamen, säd de Tüwel und smet de Bibel öwern
Tun (Zaun )", während das recht garstige, aber einst
sehr beliebte Sprichwort : „ Strafe muß sein, sagte der
Schulmeister und aß dem Jungen das Butterbrot auf'
heute nicht mehr angewandt werden kann. Das Sprich?
Wort ist bekanntlich nicht übermäßig höflich, wie auch
folgendes Wort beweist: Die Tugend geht in der Mitte,
sagte der Teufel zwischen zwei Damen". „ Wer bei den
Hunden schläft, steht mit Flöhen auf" deckt sich im Sinne
mit dem bekannten „Wer Pech angreift, besudelt sich»" .
Recht philosophisch klingt das Wort : „ Ich sehe nicht ein,
wie der Lahme tanzen will, sagte der Blinde", und
tiefe Wahrheit liegt in folgendem: „Ein Schlüssel, den
man braucht, ist immer blank". Einen, der sich selber
in Worten und Taten widerspricht, soll folgendes Sprich¬
wort breffeu: „Hübsch gerade aus , wie ich, sagte der
krummbeinige Tanzmeister". „ Wo die Not am größten,
ist der Hauswirt am bös'sten", ist nicht etwa ein modernes
Spottwort , sondern eine früher sehr gebräuchlicheWen¬
dung im Volksmunde, man sieht — es gibt nichts Neues
unter der Sonne . Ganz vergessen ist: „Drei , leben fried¬
lich:, wenn zwei nicht daheim sind." Ein originelles
Wort, das seine tseft Weisheit in recht lustiger Form
übermittelt, ist: „Manchmal fängt es niemals an ". Das
derbe „Kleinvieh gibt auch Mist" findet sich in salon¬
fähiger Form in „Krummes Holz brennt gerade so gut
wie gerades." „Zwei Hunde an einem Knochen vertragen
sich nicht" hat manche Kompagnie-Firma schon bestäti¬
gen müssen. Eine lustige 'Warnung gibt : „Man kommt
doch endlich in die Höhe, sagte der Karpfen, als er
an der Angel hing". Und resignierende Gläubiger, die
mit ihren Schuldern trübe Erfahrungen gemacht hatten,
erfanden das hübsche Sprichwort : „ Ein andermal borg'
ich, Euch die Katze, die kommt altern heim".
Tel . I , 4603
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Schumann - Theater

9. Mai . Dapper, Maria Margareta , ohne Beruf, ledig,
Wlenc " Operetten - Festspiele
22 Jahre , Rödelheimer Landstraße 35.
Derektion : W. Karczag — Spielleiter : Dir. Alfred Cavar
9. Funck, Heinrich Lorenz, Schuhmachermeiftec, verhei¬
Mente Samstag , den 16 . Mai , abds . 8 Uhr
ratet, 74 Jahre , Diemelstraße 3.
Kr*Ja uffiihr » « g
9. Ettling , Johannes Friedrich, Schreinermeister, ver¬
heiratet, 63 Jahre , Mühlgasse 3 a.
9. Ettling , Susanna Maria , geb. Bender, ohne Beruf,
Sonntag , den 17. Mai
verheiratet, 64 Jahre , Mühlgasse 3 a.
nachmittag
* 3 %Uhr
abends 8 Uhr
11. Mann , Katharina , geb. Mp , ohne Beruf, verheiratet,
kleine Preise
gewöhnliche
Preise
74 Jahre , Falkstraße 51.
Wiener
Blut«
Die
tolle
Therese.
12. Dietrich, Susanne , geb. Seip, ohne Beruf, Witwe,
68 Jahre , Rödelheimerstraße 9.
12. Ott, Adam, Schuhmacher, Witwer, 77 Jahre , Ginnheimer Landstraße 40-42.
Der heutigen Nummer des Blattes ist bügegeben:
13. Schneider, August Julius , 10 Jahre , Schwälmer- „Illustriertes Unterhaltungsblatt", wöchentliche
straße 18.
Sonntagsbeilage.

Die tolle Therese

Zukunft ist gar ungewiß . Sie ist wie ein schlingernd
Schiff ohne Steuer im harten Nordwest. Es könnte
sein, daß es aufläuft , leck wird, sinkt. Damals , als die
poesteumwobene Heide ihren Zauber um uns spann,
vergaß ich der grausamen Nüchternheit des Alltags,
dachte ich nicht an die Bestie Hunger . Nachher ist's
mir Stück für Stück in den Sinn gekommen, daß es
leichtsinnig fei, dich zu mir zu holen . Und weil ich
glaubte , du würdest mich vergessen, bin ich nicht ge¬
kommen.
Nein , er besaß nicht den Mut zu dieser Ehrlichkeit.
Den nahmen ihm ihre nach ihrer letzten Frage flehend
auf ihn gerichteten Augen . Ein namenloses Vertrauen
leuchtete ihm entgegen. Das Vertrauen : Ich kam,
weil ich wußte , du würdest mich nicht gehen heißen.
Ihr Kommen überhaupt ! Wie unendlich groß mußte
ihre Liebe sein, daß sie alles verließ und von sich tat,
um bei ihm zu sein.
Dieser Gedanke ließ sein Empfinden für sie in alter
Stärke aufflammen . Jene einsame Stunde auf der
blühenden Heide, in der sie sich den Spruch von der
Liebe gesagt, tauchte vor ihm auf wie eine Glücksinsel
aus Meereswüsten . Den Mut zu der Ehrlichkeit, sich
alles dessen, was jene Stunde zwischen ihnen gesponnen,
zu erinnern , besaß er. Und er war doch nicht der
nüchtern erwägende Verstandesmensch, zu dem er sich
seit Monaten hingedacht. Die Erinnerung , Sabines
Gegenwart , die Wunderlichkeit dieser Stunde wirkten
auf ihn ein, hefteten seiner Seele leichte, lichte Flügel
an , daß sie sich über alle Bedenken, über alles ihm
jetzt plötzlich nicht verständliche kühle Erwägen der
letzten Wochen erhob und dem Lande der sorglosen
Träume zuflog.
endlos erscheinende Sekunden waren seit

ihrer Frage

aus stillen, heimlichen Füßen

durch das

weite Gefilde der Zeit gewandert . Und mit jeder neuen

hatte sie ein Stück ihrer gewissen Hoffnung um das
andere verlassen. Er sprach nicht. Er wußte wohl
nicht, was er ihr sagen sollte. Und wenn er nun am
Ende redete, weil er irgend etwas doch schließlich reden
mußte , würde es wohl nichts weiter sein als das kühle:
So gehe nur wieder heim. Ich kann und will dich
nicht behalten.
Als dann das erste Wort aus seinem Munde an
ihr Ohr klang, zuckte sie zusammen und flocht die Hände
vor wartender Erregung krampfhaft ineinander.
„Du mußt mir verzeihen, Sabine . Es war un¬
recht von mir, dich so lange warten zu lassen.
Aber sieh . . . ." Und dann stockte er. Es wurde ihm
schwer, ihr die Unwahrheit zu sagen.
Schließlich : „Ich wartete auch. Auf Nachricht aus
München. Mein Bild ist dort. Du weißt. Ich wollte
dir eine gute Nachricht mitbringen . . . . dir sagen
können : Es geht vorwärts mit mir. Nun darf ich dich
mit gutem Gewissen zu mir holen.
"
Sie war nicht überzeugt . Seine Stimme hatte ge¬
zittert, war von einem Suchen nach Worten übersponnen gewesen. Dennoch atmete sie tief auf. Das,
was auf der Fahrt zu ihm in einem heimlichen Winkel
ihrer Seele wie ein graufes Gespenst gehockt, die halb
uneingestandene Bestürzung , von ihm zu hören : Das
damals im blühenden Kraut war nichts weiter als
Kurzweil und Spiel . Denke doch nicht, daß ich je mit
Ernst daran gedacht, dein Leben zu dem meinen zu
nehmen, das hatte er nicht gesagt.
(Fortsetzung folgt.)
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Ler Aufwendungen bis 1916 herangezogen werden müß^- s legung der
albanischen Frage werde in naher Zukunftren. Schatzsekretär Kühn .führte aus , daß aus dem Er¬
erfolgen. Die meisten prinzipiellen Differenzen sind schon
Berlin , 16. Mai. Ter Deutsche
gebnis
des
Wehrbeitrags 1200 Millionen Mark entnom¬
Reichstag,
der vorher nach dem Rededuell Mischen dem sozraldem.
men werden könnten. Abg. Erzberger (Ztr .) bezeichnete beigelegt und es wird nunmehr in die Beratung dev
Ma . Scheidemann und dem Präsidenten Kämpf den Spe¬ den Antrag als praktisch undurchführbar. Abg. Liesching Detailfragen eingegangen werden, was immerhin noch
zialetat des Auswärtigen Amts und den Etat des Reichs¬ (Bp.) stimmte dem Vorredner zu. Abg. Graf Westarp einige Zeit in Anspruch nehmen dürste.
Wien , 16. Mai . Tie „ Zeit" meldet aus Turazzor
kanzlers in zweiter Lesung erledigt und dabei viel olle (kons.) erklärte, der Antrag solle das
Hier verlautet , Turazzo werde schon demnächst von einev
Kamellen ansgekramt hatte, beschäftigte sich um Sonn¬ nur durchzuführen erleichtern. Nach Wehrbeitragsgesetz
längerer Debatte
Truppendivision besetzt werden.
abend zunächst mit dem Etat des Reichstags. Taber
wurde der Antrag Westarp abgelehnt und damit die finternationalen
Wien
, 17. Mai . Wie die „ Zeit " erfährt , wird
wurde von den Abgg. Ledebour (Soz.) und Thoma (ntl .) zweite Lesung des Etats erledigt. Es folgte die
zweite
in Brod a. d. Save , der Kopfstation der nach- Sarajewot
Beschwerde über eine Ueberlastung des Reichstags mit
Lesung des Spionagegesetzes. Nach Ablehnung zahlreicher
führenden
eine neue Kanonenbootstation er¬
gesetzgeberischen Arbeiten erhoben und bemerkt, daß auch
sog. Anträge erfolgte die Annahme der Vorlage in der richtet, die Eisenbahn,
unter dem Kommando eines Linienschiffs^
die, Parlamentsjournalisten unter der Anstrengung zu¬ Fassung der Kommissionsbeschlüsse
. Montag 12 Uhr:
sammenbrächen. Präsident Kämpf erwiderte, daß ihm Rechnungssachen, Militärstrafgesetzbuchs- Novelle, Post- leutnants stehen soll.
Paris , 16. Mai . T^ s dänische Königspaar, das
Beschwerden von den Stenographen nicht zugegangen dampfer-Subvention , Vorlage über Zeugen- und Sach^heute vormittag 10 Uhr 20 Min . von London kommend
seien, daß eraber die Verhältnisse erneut prüfen würde.
verständigen-Gebühren, Besoldungsnovelle. Schluß nach in Calais eingetroffen,
war, hat nach kurzem Aufent¬
Abg. List (natlib .) empfahl Einschränkung des Redebe¬ halb 8 Uhr.
halt die Reise nach der französischen Metropole fort¬
dürfnisses und besseres Essen in den Erfrischungsräumen.
Berlin , 16. Mai . Preußisches
A b g e o r d - gesetzt und traf im Sonderzuge
Auch trat er für den Antrag Bassermann auf freie Eisen¬
netenhaus.
Ein
Antrag , der die Einziehung dev auf dem reichgeschmückten Bahnhofumvon2 Uhr 55 Min.
Bois de Boubahnfahrt der Abgeordneten für die ganze Legislatur¬ Schiffahrtsabgaben denjenigen Gemeinden
auferlegen will, logne ein, wo die königlichen Gäste vom Präsidenten
periode ein. Abg. Gröber (Ztr .) unterstützte diesen An¬ deren Gebiet von Wasserläufen
berührt wird und die Poincare , seiner Gemahlin, sowie den
trag gleichfalls und empfahl 'für minder wichtige Gegen¬ Häfen, Lösch,
offiziellen Per¬
- oder Ladeplätze besitzen
, wurde angenom¬
sönlichkeiten empfangen wurden. Im Gefolge des Königs
stände eine nur einmalige Beratung . Abg. Müller -Meinin¬ men. Ter Entwurf , der
Schutzbestimmungen für die von Dänemark befindet sich auch der Minister des Aeußern.
gen (Vp.) nannte es eine blödsinnige Bestimmung, daß Tracht der Diakonissinnen und
Ordensleute enthält, wurde Nach, Abschreiten der Ehrenkompagnie
nur die ,im Saale anwesenden Abgeordneten Diäten er¬
bestiegen König
angenommen. Es folgte sodann die zweite Beratung
Christian und Herr Poincaree den
hielten, ein Abgeordneter, der, ^vielleicht infolge von Ueber- des Eisenbahnanleihegesetzes
, bei der die üblichen be¬ Galawagen , während die Königin ersten bereitstehenden
mit
anstrengung in Berlin krank liege, dagegen nicht. Abg.
Präsidentin
kannten Wünsche
wurden. Nach Erledigung im zweiten folgten. Unter dem Donner der
Frommer (kons.) erklärte, daß «seine Freunde in der des Etats wurde vorgebracht
von
101 Salut¬
ein Antrag angenommen auf Erricht schüssen setzte sich der Zug
Frage der freien Fahrt geteilter Meinung seien. Ein
durchs die Champs Elysee nach
tung eines Institutes zur wissenschaftlichen Erforschung
dem Quai d'Orsay in Bewegung, «wo das Königspaar
Antrag auf Einsetzung einer besonderen Kommission für sämtlicher auf
milchwirtschaftlichem Gebiet auftretenden Wohnung nimmt. Tie Pariser
Handel und Gewerbe wurde darauf angenommen. Bei Fragen .
Bevölkerung bereitete den
einer im Hammelsprung vorgenommenen Abstimmung über 4 Uhr. Montag 11 Uhr : 3. Lesung des Etats . Schluß dänischen Gästen einen außerordentlich herzlichen Empfang.
Paris ,
einen Antrag Behrens auf Einsetzung einer Kommission
Hamburg , 16. Mai . Auf die von den deutschen, „Temps " in 16. Mai . Ter Sonderberichterstatter des
für Arbeiterangelegenheiten wurden 75 Stimmen für, 112
Veracruz meldet seinem Blatte , daß zwi¬
und amerikanischen Journalisten von Bord der schen dem
gegen den Antrag abgegeben. Das Haus war also be¬ englischen
Präsidenten Huerta und dem Kriegsminister
„Vaterland
"
an
den
Kaiser
gesandte Begrüßungsdepesche
schlußunfähig. In einer neuen, «auf eine halbe Stunde
ist an Bord des Dampfers folgende Antwort eingegangen, General Blanquez ernste Meinungsverschiedenheiten ent¬
später anberaumten Sitzung wurde die Resolution wegen die
den mit der „ Kaiserin Auguste Viktoria" auf der standen sind, die wahrscheinlich den Sturz Huertas noch
der Freifahrkarten mit allen gegen eine Stimme an¬ Heimreise
beschleunigen werden. Es läuft das Gerücht, daß eins
befindlichen Journalisten von der „ Vaterland"
genommen und der Etat des Reichstags erledigt. Ohne mitgeteilt wurde
: „Ten an Bord der Vaterland vereinig¬ Anzahl Soldaten Huertas , die sich freiwillig zur Ver¬
teidigung des Vaterlandes gegen einen eventuellen ameri¬
irgendwelche bemerkenswerte Debatte wurden eine Reihe ten fremden und deutschen
Journalisten läßt Se . Majekleiner Etats und Etatsnachträge genehmigt. Der Post¬ tät der Kaiser
kanischen Vorstoß dem Präsidenten -zur Verfügung ge¬
und
König
für
die
eingetroffenen Be¬ statten, sich
etat wurde nach Zurückweisung unbegründeter sozialdemo¬ grüßungen
empört, ihre Offiziere 'niedergeschossen
und
, und
Huldigungstelegramme bestens danken.
kratischer Angriffe auf Postbeamte erledigt. Beim Etat
Se. Majestät verfolgen die erste Ausfahrt des stolzen zirka 30 Kilometer von der Stadt sich- den Truppen
der allgemeinen Finanzverwaltung betonte der Schatz¬
Schisses mit dem lebhaftesten Interesse und hoffen, daß !; General Zapatas angeschlossen hätten. Huerta legt jetzt
sekretär sein besonderes warmes Interesse für die Zucker- es sich als
neues Glied in der länderverbindenden Kette, '; nicht mehr die anfänglich zur Schau getragene Sorgindustrie. Abg. SiebenbürLer führte Beschwerde über die die
Verkehrsmittel
darstellen, bewähren möge. Auf ■ tosigkeit an den Tag . Die Ereignisse der letzten Zeit sind
Mißstände durch die zollfreie Einfuhr von Kleie. Ein
an ihm nicht spurlos vorübergegangen, und namentlich
Befehl v. Treutler ."
Regierungsvertreter bestritt solche Mißstände. Abg. Feg- Allerhöchsten
das eingangs erwähnte Moment läßt ihn in beständi¬
Wien
,
17.
Mai
.
Aus
Schönbrunn
wird
heute ge¬
ter (Vp.h betonte ,daß ein Kleiezoll die kleinen Hand¬ meldet:
Nachtruhe und Allgemeinbefinden gegen gestern ger Furcht leben, einem Racheakt feiner Feinde zuin!
werker schädigen würde. Schatzsekretär Kühn sagte eine nicht
j
bemerkenswert geändert. Die Aerzte hoffen, daß Opfer zu fallen.
Prüfung des Kleiezolles zu. Abg. Zimmermann (nL)
Kvristantinopel , 17. Mai . In gut informierten
der
durch
die athmosphärischen Einflüsse hervorgerufene
beklagte den geringen Goldstand des Reichsschatzamts,
Kreisen wird versichert, daß die Generale, die von Envev
Stillstand in der Lösung des Katarrhs beim
SchatzsekretärKühn erklärte, daß ein Anlaß zur Ver¬ momentane
Pascha verabschiedet worden sind, der Kammer eine Pe¬
Eintritt
trockenen
warmen
Wetters
wieder
verschwinden
besserung der Matrikularbeiträge nicht vorläge. Zum
wird. Bon einer von den Aerzten gewünschten Luft¬ tition unterbreiten werden, in der sie gegen diese mini¬
Etatsnotgesetz begründete Abg. Gras Westarp (kons.) einen
veränderung will der Kaiser noch immer nichts wissen. sterielle Maßnahme protestieren und ihre Wiedereinftellun«
Antrag zur Schuldentilgung, etwaige Uebecschüsse aus
Wien , 16. Mai . Wie die „Wiener Allgemeine Zei¬ in die Armee verlangen.
1913 nur zu verwenden, soweit nicht die Einnahmen
Petersburg , 17. Mai . Die Duma hat gestern die
tung"
aus gut unterrichteten diplomatischen Kreisen mel-aus dem Wehrbeitrag in größerem Umfange, als in
Beratung des Budgets des Ministeriums des Innern be¬
det,
nehmen
die
Verhandlungen
aus
Korfu
einen günstigen
der ursprünglichen Vorlage vorgesehen war, zur Deckung
Verlauf, sodaß man die Hoffnung hegen kann, die Bei-» endet. Ter Berichterstatter stellte fest, daß alle Redner
mit Ausnahme derjenigen der- äußersten Rechten die Poward stellte in ihrem Zinnner ein zweites Bett auf.
Bon der alten Sabine Larsen blieb am Ende nicht viel
Da konnte Sabine schlafen. Es war etwas eng, aber
mehr als der Name.
für eine kurze Zeit behalf man sich schon. Sobald die
Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
Aber das schlichte, stahlblaue Kostüm, der einfache
für die Eheschließung nötigen Papiere beschafft und die
Filzhut standen ihr gut und erhöhten ihren Reiz. Ganz
übrigen Formalitäten erledigt waren , wollten Bernd
entzückt musterte sie Bernd , als sie aus dem Ankleide,
und Sabine stille Hochzeit halten.
(42 . Fortsetzung.)
raum eines Konfektionshauses wieder zu ihm trat und
Sie
hatten
beschlossen
, sich gleich am nächsten Tage
Noch nicht ganz froh, aber doch von der Schwere
war stolz auf sie. Sie würde eine ganz allerliebste
nach
einer
kleinen,
billigen
Wohnung
umzusehen.
Für
des lastendsten Druckes befreit, lächelte sie mit Augen,
kleine Malerfrau abgeben . Mutter Meiward
eine
meinte
bescheidene
Einrichtung
und die Bedürfnisse der
me das Nachlassen der Anspannung ihrer aufgeregten
das auch. Als sie Sabine auf Bernds Geheiß bewun¬
ersten Zeit würde das schmale Bankguthaben Bernds
Auue feucht machten, zu ihm hin: Ach
derte, sagte sie: „Na aber, sowas Hübsches, Nettes,
„ , Bernd , daausreichen. Später . . . . Nun , das Bild würde
Mo ! Laß doch alles fein. Ich will auch den Hunger
Fräuleinchen
! Reinweg zum Verlieben . Ich gratu¬
Anerkennung und einen Käufer finden. Dann war doch
der
liere, Herr Helmers ."
mrt dir teilen, wenn es sein muß ." Und sie erhob sich
erste
Schritt
getan
.
Man
kam
weiter
vorwärts
.
Auf¬
sm lodernden Emporflammen ihres Gefühls . Trat aus
Und Helmers nickte und lächelte feine Braut glück¬
träge ! Ganz sicher brachte ihm der Erfolg in München
W M und reichte ihm beide Hände hin. „Ich gebe
lich
an
. Ja , er glaubte sich vollauf glücklich und konnte
Aufträge
.
Und überhaupt : man war jung , hoffnungs¬
mr alles, Bernd , wenn du es willst, noch in dieser
sich gar nicht erklären, warum er seinem Glück so kurz¬
froh, man glaubte an die Zukunft . Man konnte
vor
stunde . Und ich habe dir schon viel gegeben. Ich
sichtig aus dem Wege gegangen war . — Es war ja
allen Dingen arbeiten , zäh arbeiten . Und: das war
dir nachgelaufen wie eine Bettlerin . Meinen
auch mit der trüben Zukunft gar nicht so schlimm.
ja schon das allerschlimmste: man konnte auch eine
-vtadchenstolz habe ich geopfert. Den Meinen daheim
Na
, und wenn 's kommen sollte, ein
Weile
darben
,
hungern
.
Zum
T
.
. . . ! Endlich mußte
dave ich nur die Undankbarkeit vor der Tür liegen
man schon mal für eine Weile unter.bißchen Not kriegte
man
doch
hochkommen. Das Leben lachte, warum
lassen und . . . ."
Das mit dem Wohnungsuchen machte mehr Mühe,
sollten die, die in ihm standen, den Kopf hängen?
fi - Sabine , schweig," bat er und nahm ihre beiden
als
er
sich gedacht. Noch immer hatten sie nichts ge¬
Gleich
am
nächsten
Tage gingen beide auf die
^ande in die seinen. Zog ihren Körper ganz dicht zu
funden, was seinen Wünschen entsprach.
Wohnungssuche.
'lch heran und küßte sie.
Auch heute, am dritten Tage nach Sabines Ankunft,
Sabine sah die Weltstadt nun mit ganz anderen
e. r,®a war es Sabine , als gewänne sie wieder festen
hatten sie sich beide auf den Weg gemacht.
Augen als am Vortage . Wie helläugig alles war ! Wie
ianp
den Füßen . Alles, was dahinten lag , verMutter Meiward saß strickend in der Küche, als
frisch und gesund das Leben sie umbrandete . Die Er¬
die Korridorglocke ertönte.
die Ä Mbligen Dunst. Und sieghaft, blendend stieg
innerung an die einsame Heide verblaßte , schrumpfte
Cinp r ^ . eines weißen Landes aus den Wellen auf.
„Nanu , schon wieder da ?" dachte sie, während sie
zusammen und fiel am Ende ab wie ein altes , zer¬
ging, um zu öffnen.
bas
Küste. Mit vollen, geblähten Segeln fuhr
mürbtes Gewand.
Sie war so fest davon überzeugt, Bernd und Sabine
lind
fr
Wellen sprühten in ihr heißes Gesicht.
Und so wie Sabines innerer Mensch sich umwandelte,
Lar-so^ ^ er3 jauchzte dem neuen Lande zu. Sabine
draußen
stehen zu wissen, daß sie ihre üblichen Vor¬
vollzog sich auf Bernds Wunsch auch eine Veränderung
'n? ? ar das Glück in Person.
sichtsmaßregeln ganz außer acht ließ und die Tür
ihres Aeußeren. Er sorgte dafür , daß sie ihre heimat¬
*>.
ließ sich alles ganz gut einrichten. Mutter Meisofort aufschloß.
liche Tracht mit moderner städtischer Kleidung vertauschte.
j
(N- üfeKom Hft )
\\

Irr

Geiger
m Birkenhos.

Kolonie im Sarle des Palmengartens ein Festkonzert abend rn engerem Krerse ab, zu welchem auch die
zur hundertsten Wiederkehr des norwegischen Nationalfeier¬ des Vereins geladen waren. Es entwickelte fi* w*
tages, das einen sehr guten Besuch aufzuweisen hatte. unter den Klängen der vorzüglichen Hausmusik ein
Die Vortragssolge, die, der Bedeutung des Tages an¬ teres Treiben, wobei .auch das Tanzbein in Bewem,^
gemessen, eine Auslese der schönsten Blüten nordischer gefetzt wurde. Das nötige Quantum „Naß" wurdet
Kunst austvies, wurde eröffnet durch, ein Präludium aus liebenswürdiger Weife spendiert. Im Verlauf des Aben?,Ä
E. Grieg's Musik zu Jbfen 's Gynt. Herr Auerbach vom gedachte der Ehrenvorsitzende Herr $ r. Tobler in , * °
Schauspielhaus sprach die Festrede, der sich die nor¬ gefaßter Ansprache der Gründer und ehrte dieselben dur^
wegische Nationalhymne, «gesungen vom Neeb' schen Männersilberne Eichenblatt-Abzeichen, worauf das Gründung
chor, anschloß. Frau Naue Forchhammer erfreute in Mitglied Herr Fr . Gerlach 'im Namen der Gründer fceöc *
gewohnt meisterhafter Weise mit einigen Liedern von lichst dankte und einen kurzen Rückblick auf die Gründung
^
Agathe Backer-Gröndahl. Den Schluß des Programms
und die Anfangsjahre warf.
bildete Edvard Grieg 's Musik zu B. Björnson's Schau¬
Nachmittag,
Samstag
Am
Verkehrs.
des
Opfer
-©
*
spiel „Sigurd Jorsalsar " für Orchester, Tenorsolo und
in der Elbestra^
Männerchor. Als Solisten waren erfolgreich tätig Fräu -^ gegen 7 Uhr wurde ein Radfahrer
Ueberholen eines Fuhrwerks non einem Fußgänger
lein Lisel Schott vom Schauspielhaus, die sich mit den beim
umgestoßen, sodaß er vom Rad fiel. Ter Radfahrer
Herren A. Auerbach und Christian Lander in die Sprech¬ kam unglücklicherweise vor ein Auto zu liegen, das ihn
partien teilte, während Herr Karl Rehfuß vom Hoch'schen
,pber nicht ernstlich, verletzte. — Am Tage
Konservatorium das Tenorsolo übernommen hatte. Tie überfuhr
halb 6 Uhr nachmittags ging das Pferd
gegen
vorher
Solisten, sowie der Neeb' sche Männerchor und das Palmen' Nachf. auf der Main¬
eines Fuhrwerks der Firma Kölsch
garten-Orchefter boten unter der bewährten Leitung von zer Landstraße durch. An der Ecke der Ludwigstraße
ver¬
und
bestes
ihr
Kaempfert
Max
Herrn Musikdirektor
versuchte das Gefährt an einem Straßenbahnzug vor¬
haften der herrlichen Grieg' schen Musik zu meisterhafter beizukommen. Hierbei wurde ein Mann , der einen Stoß¬
Wiedergabe. Das Publikum folgte mit Aufmerksamkeit karren drückte, gegen die Straßenbahn gedrückt und ver¬
und 'Interesse den Darbietungen und »spendete den einzelnen letzt. Das Pferd stieß den Spezereihändler Dietzel um,
Künstlern reichen Beifall, sodaß die gestrige Feier wohl der
durch Tritte erhebliche innere Verletzungen erlitt.
in allen ihren Teilen als voll und ganz gelungen be¬
zeichnet werden darf.
-FLug.
Prinz Heinrich
— Albert Schumann-Theater. Am Samstag Abend
Der mit allgemeiner Spannung erwartete Prinz
fand die zweite Premiere der Wiener Operetten-Fesftpiele
statt, die wiederum einen 'vollen künstlerischen Erfolg' Heinrich-Flug nahm einen interessanten Verlauf. Tau¬
hatte. Das Libretto zu dem Zweiakter „Tie tolle Therese" sende von Zuschauern waren herbeigeeilt, um die Ankunft
haben die Dichter Leopold 'Krenn und Julius von Lu- der Flieger zu erwarten . Von -den 25 Fliegern, die
, während Otto Rönisch die Musik dazu heute früh 4 Uhr in Darmstadt starteten, trafen nach der
dassy geschrieben
komponierte, nach Motiven von Johann Strauß (Vater )», ersten Etappe auf dem Rebftöcker Flugplätze in Frank¬
Es ist eine ganz nette Operette, die ganz im Wienerton furt 19 Flieger ein, von denen 17 bald darauf nach Köln
gehalten, auch mehr Erfolg andernorts finden würde, weiterfuhren. 5 Flieger mußten während des ersten Etap¬
wenn die Handlung nicht ausgesprochen nur für den penfluges die Weiterfahrt aufgeben. Teils mußten sie
Wiener Lokalpatriotismus zugeschnitten wäre. Das treff¬ Notlandungen vollziehen, teils stürzten sie ab. Flugzeug 14
mußte bei Bruchsal und Flugzeug 28 bei Gernsheim Not¬
liche Ensemble hilft denn auch durch ein flottes Spiel
vornehmen. Flugzeug 19 stürzte bei Herrenalb
landungen
Schwä¬
und gute gesangliche Wiedergabe dem Stücke über
chen hinweg. Buntes Leben und luftiges Treiben wogte im Schwarzwald ab. Der Führer Leutnant Waltz blieb
in ungezwungener Weise auf 'der Bühne, die bei nobler unverletzt, dagegen verbrannte der Beobachter Leutnant
Müller vom bayrischen Infanterieregiment Nr . 8. Flug¬
Ausstattung im Biedermeierstil und hübschen Straßen¬
Uhr bei Gernsbach
bildern von der alten Kaiserstadt dem ganzen recht vor¬ zeug 16 stürzte gestern Vormittag 9.20
von Hiddesen
Leutnant
Führer
Der
ab.
Schwarzwald
im
uns
teilhaft sich anpassen. „Die tolle Therese" versetzt
Leut¬
Beobachter
der
und
24,
.
Nr
Dragonerregiment
vom
in die Zeit um Anno 30. In der Zeit, in der Jo -« nant Müller vom Jägerbataillon Nr. 7, blieben unver¬
Hann Strauß Vater , der Begründer der Dynastie dev letzt; dagegen wurde der Apparat zertrümmert. Die Lan¬
Walzer-Könige, bereits die Wiener rebellisch machte, feierte
dung der übrigen 19 Flieger vollzog sich in Frankfurt
Therese Krones, die schöne und graziöse Volksschauspielerin,
glatt . Nur Flugzeug 29, Führer Schlegel, stellte sich
ihre großen Triumphe . Ganz Alt-Wien war damals
beim Landen auf den Kopf, wobei das Flugzeug, eine
von dem Ruhme und den Liebesaffären der genialischen Merzedestaube,
einige Beschädigungen erlitt. Bei der
und temperamentsprühenden Krones erfüllt. Ihr wienerisch
wurde Flugzeug Nr. 8 unter der
Köln
nach
Hinfahrt
leichter Sinn und ihr aufrührerisches Künstlerblnt stürzen
des Leutnants Pfeiffer vom Fliegerbataillon
sie, die ja mit und neben den bedeutendsten Erschei¬ Führung
. 1, beim Forsthaus Georgenbrunn in der Nähe von
nungen des Wiener Theaters aus dieser Zeft agierte, Nr
Landen gezwungen. Ferner kehrte der
Wiesbaden
in die unüberlegtesten Abenteuer und Schulden. The Flieger vonzum
Beaulieu nach Frankfurt wegen widriger
musikalische Komödie „Die tolle Therese" führt im ersten
zurück. Der Flieger Stöffler (Flugzeug
Akte die gefeierte Künstlerin nebst ihrem berühmten An¬ Windverhältnissedem
Wege nach Köln bei Holzhausen im
auf
mußte
38)
hang hinaus in die reizvolle Vorstadt Hietzing, die sich
eine Notlan¬
an die herrlichen Schloßgärten Schönbrunns anschmiegt, Taunus wegen eines Benzinröhrenbruches
Begleiter
sein
als
sowohl
Flieger
Der
vornehmen.
dung
ausspielt
wo Papa Strauß bei Dommayer den Wienern
stürzte
Mainz
Bei
.
verletzt
nicht
wurden
)
(Diavis
Krause
und Alles, was damals schon Wein, Weib und Musik
, Oberleutnant Kolbe
liebte, fröhlich vereinigte. Der zweite Aufzug gewährt das Flugzeug Nr. 6 ab. Der Führer
Nr . 97, blieb unverletzt. Dagegen
ein anderes, anheimelndes Altwiener Bild, das sich dem vom Infanterieregiment
18. Mai.
Fußartillerieregiment Nr. 7 sehr
Beschauer aus der Wohnung >der Krones auf das alte wurde Leutn. Rohdeinvom
Nacht ist Leutn. Rohde im Kran¬
der
Noch
.
verletzt
schwer
. Der neuhabilitierte Privat¬
Wiener Stadtbild , auf dem der Stefansturm als Wahr¬
— Hochschulnachrichten
werbrannte vollkommen.
Apparat
Der
.
gestorben
kenhaus
dozent für Musikwissenschaft an der Akademie, Professor zeichen der Donaustadt stolz in die Höhe ragt « bietet. Bis zum Nachmittage waren sieben Flieger von Köln
Dr . med. et phil. M . Bauer , Dozent an Tr . Hochs — Tie Rollen sind mit den Damen Frl , Betty Fischer
. Einige werden für den Rest des Tages,
zurückgekehrt
Konservatorium, liest im laufenden Semester: Ausgewählte (Therese) und Frl . Luise Lichten, sowie den Herren Marli,
, die gesanglich« die anderen morgen und übermorgen erwartet.
Abschnitte aus der Geschichte der musikalischen Romantik, Flemming, Langer und Glawatsch besetzt
Außer dem großen Luftfahver-Leuchtfeuer auf dem
Montag 11—12 Uhr, und hält anschließend hieran von und darstellerisch ihr bestes bieten. Lebhafter Beifall
Feldberg, von dem wir schon berichtet haben, wird auch
12—1 Uhr musikwissenschaftliche Hebungen ab ; Beginn zeichnete die Künstler mehrfach auf offener Bühne aus.
18. Mai . Der ebenfalls als Privatdozent für Astronomie Das Orchester spielte unter Kapellmeister Gustav Witt auf dem Lustschiffhafen am Rebstock selbst ein starker elek¬
trischer Scheinwerfer, den die A. E. G. zur Verfügung
zugelassene Assistent an der Sternwarte des Physikalischen die prächtigen Wienerweisen und hals mit, der Novität
Vereins, Dr . A. Brill , hält Mittwochs von 10—11 Uhr eine beifällige Ausnahme zu sichern. Das Operetten- gestellt hat, in Tätigkeit sein. Es ist ein Militärschein¬
eine Vorlesung über Astronomische Orts - und Zeitbestim¬ Ensemble hat mit seinen ersten Ausführungen sich, rasch' werfer mit einem Spiegel von 60 Zentimeter Durchmesser,
mung, die am 13. Mai begonnen har. Die Anmeldungen die Herzen der Frankfurter erobert und wird sich wäh¬ der auf einem 8 Meter hohen Telescop-Mast nach allen
für die Vorlesungen finden in der Quästur der Akademie, rend des hiesigen Gastspiels gutbesetzter Häuser erfreuen Seiten beweglich ist. Dieser Scheinwerfer soll den Flie¬
gern schon aus der Ferne die Richtung angeben und —
dürfen.
Fordanstraße 17, statt.
die Umrisse des
— Straßenbahn - Fahrpreisermäßigung bei Heil¬
— Zirkus Charles. Durch bindend getroffene Ver¬ wenn sie auf dem Platz landen wollen,
deutlich erkennbar machen. Das Helle Licht von
. Für Schüler, die an den von der hiesigen städti¬ pflichtungen im Auslande hat sich eine Abkürzung des Platzes
zwecken
50 Millionen Kerzenstärke wird jedenfalls eine weitere
hiesigen Gastspiels des Zirkus Chacles um drei Tage als
schen Schulverwaltung eingerichteten Kursen für Stotterer
Sehenswürdigkeit des Flugplatzes bilden. Es sei noch¬
und für Schwerhörige teilnehmen, werden bei den Zeit- unumgänglich notwendig erwiesen. Die letzte Vorstellung mals darauf' aufmerksam gemacht, daß die Schauflüge
nachmit¬
,
karlen-Ausgabest eiten der städtischen Straßenbahn gegen findet unwiderruflich am Freitag , den 22. Mai
auf dem Flugplatz am Montag und Dienstag Nachmit¬
Vorlage einer Bescheinigung über die Teilnahme an den tags 4 Uhr, statt.
tag vor sich gehen werden. Bekanntlich zeigen am CarltouHeilkursen Fahrscheinhefte mit 20 Einzelfahrscheinen, gül¬
— Der Turnverein „ Vorwärts " veranstaltete am \ Hotel, an der Hauptwache, Frankfurter Hof, Hotel Impe¬
tig für eine Fahrt nach oder von dem Unterrichtsraume gestrigen Sonntag sein diesjähriges Anturnen auf seinem rial, Kaufmännischen Verein, Allerheiligentor, rote Flag¬
zum ermäßigten Presie von 1 Mark ausgegeben.
schön gelegenen und ne>u hergerichteten Sommerturnplatz
gen an, daß geflogen wird, weiße, daß wahrscheinlich
— Der Spiegel in der Straßenbahn . Gestern konnte an der Bismarck-Allee. Trotz des zweifelhaften Wetters und schwarze, daß nicht geflogen wird. Im Laufe beider
man znm erstenmal an dem Motorwagen Nr . 365 der hatten sich die Angehörigen der verschiedenen TurnäbTage werden vo rau sichtlich u. a. «fliegen: Hannuschke
Linie 3 an der rechten Außenseite des Vorderperrons teilungen in erfreulicher Zahl eingesunden, sodaß den auf seinem Eindecker, der hauptsächlich Kurvenflüge aus¬
einen schmalen Spiegel von 40 Zentimetern Höhe sehen, zahlreich erschienenen Zuschauern M schönes turnerisches führen wird, Fokker oder Sablatnik , die auf einem Ein¬
der sich an den Haltestellen durch einen Hebeldruck nach Bild vor Augen geführt werden konnte. Nach» einer decker Kunstflüge, d. h. Sturz -, Kipp- und Kopf-Flüge
außen stellt, so daß der Wagenführer durch den Spiegel Begrüßungsansprache des ersten Sprechers L. Kohlbach ausführen und Schäfer, der Schau- und Passagierflüge auf
die ganze rechte Seite seines Zuges übersehen und das begann das Schauturnen mit Freiübungen der Schüler- dem Frankfurter Sommer-Apparat macht. Außer diesen
Ein - und Aussteigen der Fahrgäste beobachten kann. Da¬ und Schülerinnen-Abteilungen unter Leitung von staatl.
wird der junge Engländer Torneley als Gast Kunstflüge
durch sieht der Führer , wenn noch jemand nachgelansen gevr. Turnlehrer Ferd Reinheimer und TurNwart Baauf einem Doppeldecker machen.
kommt und ob er schon auf dem Wagen ist, so daß ganz. Tie exakten Darbietungen fanden ungeteilten Bei¬
er weiterfahren kann. Beim Weiterfahren legt sich der fall, ebenso die darauf folgend^ , unter Leitung von
Spiegel wieder an die Perronwand an. Man hofft, durch Turnwart Gust. Balser porgeführten Freiübungen der
diese praktische Neuerung« manchen Unfall zu verhüten. Alters -, Turner - und Zöglingsabteilungen . Ein hieran
— Hanau, 17 . Mai . In selbstmörderischer Ab¬
sicht hat sich auf dem hiesigen Friedhof der früher in
— Zigarrenhändler und Tabaktrust. In der General¬ anschließendes Riegenturnen sämtlicher Abteilungen an
versammlung des Vereins der Zigarrenhändler wurde den Geräten ließ erkennen, daß die Turnerei in ihrer Hanau , jetzt in Mannheim wohnende 70 Jahre alte Uhr¬
folgende Resolution angenommen: „Die Versammlung Vielseitigkeit jedem Alter und Geschlecht gerecht zu werden gehäusemacher Wilhelm Kurz auf dem Grabe seiner Frau
nimmt Kenntnis von dem in Hamburg und Dresden gegen vermag. Ten Schluß der Veranstaltung bildeten Turn¬ drei Revolverschüsse in den Kopf und eine Schnittwunde
die Zigarettenfabrik A. Batschari-Baden-Baden ergange¬ spiele und Stafettenläufe , welche mit großem Interesse an der Hand beigebracht. Der Schwerverletzte wurde
nen gerichtlichen Urteil über deren Zugehörigkeit zum verfolgt wurden. Abends versammelte wie üblich eine gestern morgen von Friedhossbeamten gefunden und iu
Tabaktrust und beschließt, alle Fabrikate der genannten gemütliche Familienzusammenkunft die Mitglieder in der das Landkrankenhaus gebracht. Sein Zustand ist bedenk¬
Fabrik vollständig dem Verkauf zu entziehen. Die Ver¬ Vereinsturnhalle . — Tie Uebungsstunden sämtlicher Turn¬ lich. — Gestern mittag verunglückte in der Brauerer
abteilungen des Vereins, mit Ausnahme der Turnerinnen¬ Nikolay der Fahrbursche M . Brandt von Groß-Auheim;
sammlung ersucht das Publikum, im eigenen Interesse
er stürzte von einem mit Gartenmöbeln beladenen Wagen
diesem Beschluß Folge zu geben und alle Trustsabrikate abteilung, finden während der Sommermonate nunmehr
meiden zu wollen. Nur diejenigen Fabrikate, die das wieder auf dem Sommerturnplatz an der Bismarck-Allee und erlitt eine schwere Kopfverletzung sowie eine Ver¬
letzung an der Brust und mußte nach dem Krankenhaus
bekannte Trustabwehrzeichen tragen, bieten absolute Ga¬ statt.
rantie für Trusteinheit."
— Verein für Stemmen und Gymnastik. Am ver¬ gebracht werden. — Gegen 6 Uhr gestern abend ver¬
>> unglückte der Fahrbursche Franz Eichhorn von Hanau,
— Hundertjahrfeier der norwegischen Kolonie. Am gangenen Mittwoch' hielt der Verein für Stemmen urck
gestrigen Vormittag verunstaltete die hiesige norwegische Gymnastik in seinem Vereinslokal einen kleinen Familien- auch in der Brauerei Nikolay; er kam mit seinem Fühl-

litil des Ministers ungünstig beurteilt hätten, da er
bie von der Duma bei der Besprechung des vorjähriten Etats geäußerten Wünsche nicht berücksichtigt habe.
Weiter wünschte der Berichterstatter eine Erklärung vom
Minister des Innern über die nationalistische Bewegung,
unter einigen Völkergruppen im Westen des Reiches,
die im Falle von Verwicklungen an der Westgrenze von
der größten -Tragweite sein könnten. Tie Stellung Maklakows, des Ministers des Innern soll erschüttert sein.
In informierten Kreisen spricht man sogar schon da¬
von, daß seine Demission am Zarenhose beschlossene
Sache sei.
Petersburg , 16. Mai . Tie hiesige Theaterzensur¬
behörde wies zum zweiten Male das Gesuch! des Rigaer«
Deutschen Theaters um Erlaubnis zur Ausführung des
Parsisals von Richard Wagner ab. Vorher wurden ebenßalls zwei Gesuche von russischen Theatern abgelehnt.
Die Zensur erklärt, daß die Oper wegen ihres Inhalts,
der das russische religiöse Gefühl verletzen müßte, in
Rußland überhaupt nicht zur Ausführung zugelassen wer¬
den könne.
Budapest , 17. Mai. Ter gestern hier eingetroffene
deutsche Botschafter v. Tschirfchky hatte noch am Tage
seiner Ankunft eine längere Konferenz mit dem Minister'
des Aeußeren Grafen Berchtold, in der, wie es in poli¬
tischen Kreisen heißt, alle wichtigen den Balkan betref¬
fenden Fragen besprochen wurden. Wie verlautet, bleibt
Merr v. Tschirfchky bis zum Schluß der Delegationen in
Budapest.
Budapest , 16. Mai. In der Affäre Tisza-Rakowski
sind die beiderseitigen Vertreter heute mittag zusammen-«
getreten. Von informierter Seite wird mitgeteilt, daß
die Angelegenheit unbedingt nach, den Regeln der Ritter¬
lichkeit erledigt wird, also nicht durch ein Ehrengericht.
, daß die Ver¬
El Paso , 17. Mai. Tie Nachricht
einigten Staaten die Einführung von Munition über
Tampico nicht mehr verhindern, hat «ine fieberhafte
Tätigkeit von Agenten zur Folge, die für die Rebellen
Waffen zu kaufen wünschen. Es heißt, daß große La¬
dungen französischen Artilleriematerials unterwegs sind,
man glaubt, daß die Ausladung in den nächsten Tagen
stattstnden wird.
Rewyoik , 16. Mai . Ter vermißte amerikanische Kon¬
sul Silliman befindet sich nach hierher gelangten Mit¬
teilungen aus dem Wege nach her Stadt Mexiko. Un¬
bekannt ist bis jetzt nur noch das Schicksal des Soldaten
Parke.
Rewyoik , 17. Mai . Wie der „Newyork-Herald"
imeldet, sind die Beauftragten des Generals Huerta in
Washington eingetroffen und haben die Gastfreundschaft
der Vereinigten Staaten angenommen. Gestern haben
sie aus der spanischen Botschaft diniert . — General
Huerta hat versprochen, in der Angelegenheit der Er¬
mordung des amerikanischen Untertanen Parks Nachfor¬
schungen anzustellen. Auch die Affäre des amerikanischen
Vizekonsuls Silliman scheint endlich zur Zufriedenheit
gelbst zu werden. Ter brasilianische Geschäftsträger in
Mexiko-City teilte nämlich«mit, daß Mr . Silliman , über
dessen Schicksal man bereits lebhafte Besorgnisse hegte,
freigelassen worden ist, und daß er sich, in Mexiko be¬
findet. Infolge dieser beiden Tatsachen hat die all¬
gemeine Spannung bedeutend Hachgelassen.
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,
beim Ausspannen der Pferde erhielt
tverk nach V« ^ ncn schweren
Husschlag, daß aus der
er von ernem eijürat
belle
Darmstadt,
16 . Mai . Ein folgenschweres
T Jfüd ereignete sich gestern in der zu Eberstadt ge-

Rothorns Bahn , während die Drahtseilbahnen zu den was er mit den vorgelegten Bällen anfangen sollte.
mächtigen Wasserstürzen, zum Gießbach und dem Mei- Dieses Spielen repräsentiert keine Liga-Klasse. Auch das
ringer Reichenbach, die hochoriginelle Fahrstube zum mäch¬ Spiel zwischen dem Rechtsaußer und Halbrechten war
tigen Trümmelbachi in Lauterbrunnen , wie auch die Harder¬ nicht oft verständnisvoll. Huber war gut, aber sein
bahn längst in Betrieb sind.
rechter Nachbar verstand ihn oft nicht und streikte auch
— Neapel, 18 . Mai . 150 Meter von dem nörd¬ des öfteren. Platz halten und das Laufen .nicht ver¬
BrandE
»
Ludwrgshöhe . Dort war in einem
gessen, sonst plagen sich! die übrigen zehn Spieler um¬
börigen
^ine Gasexplosion ein Brand entstanden. lichen Kraterrande des Vesuvs drohen einzustürzen. ' Carabiniere sind angewiesen worden, niemandem Zutritt
sonst. Platzhalten kann auch der Verteidiger Tegnev
aelöscht war, fattb man bei den Aufräumungszürn Krater zu gewähren.
nicht. Eine chronische Krankheit, die Halss immer hinter
f ben Besitzer dieses Hauses, den Privatgelchrten
— London, 18 . Mai . Ter schwedische Dampfer
sich zu lassen. Der Verteidiger hat zu verteidigen und
SÄ
, oollständig verkohlt » t . Ein bei ihm ru Be- ..Calypso"
ist auf der Fahrt nach Gotenburg gestern hat den Halss das Laufen zu überlassen, sonst wird sein
Elender Herr namens Koch wurde ohnmächtig aufH S
Er wurde in das Krankenhaus nach Darmstadt früh an der Mündung des Alumberflusses auf das Rist Kamerad überlastet und überrumpelt. Jeder Mann an
Spurn -Head aufgelaufen. 150 Passagiere mußten mit seinen Platz und herausgegeben, was herauszugeben ist,
wrackt und dürfte mit dem Leben davonkommen.
Rettungsleinen
an Land gebracht werden. Das Ret¬ dann .kann der Gegner . . . verzweifeln. Die beiden
fl
Heidelberg,
16 . Mai . Zu der Massenvergif- tungswerk verlief trotz
schwerer See , stürmischen Wetters
Tore für Germania fielen kurz wor der Halbzeit und
im Lchrerseminar ist noch zu berichten, daß insund starken Nebels ohne jede Panik . Der Dampfer können als zwei Prachtleistungen der Techniker Huber
Äamt 18 Seminaristen an Wurstvergiftung erkrankt sind, befindet sich glücklicherweise in keiner
gefährlichen Lage. und Grölle gebucht werden. In der zweiten Hälfte konnte
nmt ibnen befinden sich im Akademischen Kranken— New York, 18 . Mai . Ein schwerer Unglücksfall Bockenheim nichts mehr erzielen und das Tor für Gries¬
die übrigen werden im Seminar behandelt, doch
hat sich .gestern in einem Steinbruch in der Nähe von« heim fiel in der Mitte der zweiten Hälfte.
befinden sie sich alle auf dem Wege der Besserung.
Newyork zugetragen. Ein ungeheurer Block stürzte plötz¬
— Berlin, 18 . Mai . Eine ergreifende FamilienWerLodarf flat in Fussballtrikots , Sportlich! herab und begrub 5 Arbeiter unter sich. Drei waren
^auüdie versetzte,gestern das Haus Grünthalerstraße 50 auf der Stelle tot, die
strümpfen , Sporthosen , Athletentrikots etc.,
beiden
andern
wurden
schwer
in dlufrequng. Der hier wahnende 68 Jahre alte Eisen¬ verletzt.
der wende sich an das Spezialgeschäft von
bahnbeamte Karl Bossek wurde im Laufe des Nachmittag
— L e Havre, 16 . Mai . Den eifrigen Nachfor¬
„Strumpf
- Noack“, Leipzigerstrasse 23, denn
von seinem 25 Jahre alten Sohn erschossen
. Es steht schungen der französischen Polizei ist es heute gelungen,
dort
findet
er die einzig richtige Ware ! 2233
zweifellos fest, daß der Sohn in der Notwehr gehandelt den Schlupfwinkel der beiden
bat Tie Leiche der Erschossenen wurde von der Kri¬ Köhler, der von ihnen in einer Mörder des Chauffeurs
Schlucht bei Kolmar im
minalpolizei beschlagnahmt. Der Täter ist einstweilen in Automobil erschossen wurde, in Le Havre ausfindig zu
machen. Die beiden Verbrecher, die der Polizei unter
Haft -genommen^ ^ ^
Im Hause Prenzlauer Allee den Namen Lambert
Opernhaus.
und Trutz bekannt waren, hatten
202 kam es gestern zwischen den Brüdern Franz und sich bekanntlich nach Frankreich
Dienstag
,
den
19.
Mai , V28 Uhr : Amelia oder: Ein
geflüchtet, da sie hofften,
Alex Caspar zu Streitigkeiten, die einen tödlichen Aus- hier leichter den Nachforschungen der Polizeibehörden
zu Maskenball . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch:, den 20. Mai , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
Franz
wurde
von
Bruder entgehen. Die hiesige Polizei erhielt heute früh Kennt¬
einen Stich
ins Caspar
Herz getötet.
Es seinem
steht zweifel¬
nis davon, daß die beiden Mörder in einem hiesigen Abonnement. Ermäßigte Preise.
los fest, daß der Brudermörder stark angetrunken war.
Donnerstag , den 21. Mai , '7 Uhr : Das Rheingold.
Hotel abgestiegen seien. Sie sandte noch am selben Vor¬
— Berlin,
18 . Mai . Im Osten der Stadt sin» mittag eine Anzahl Kriminalbeamter in das Hotel, um Im Abonnement. Große Preise.
etwa 20 Personen , Männer und Frauen , unter Ver
Freitag , den 22. Mai , 1/28: Martha . Im Abon¬
die Gesuchten dingfest zu machen. Als ein Polizeibeamter
gistungserscheinungen erkrankt. Als Ursache wird dev sich in das Zimmer der Verbrecher begeben wollte, um nement. Gewöhnliche Preise.
Genuß von Schabefleisch angegeben.
Samstag , den 23. Mai , 1^7 Uhr : Tie. Walküre.
die Verhaftung 'vorzunehmen, fand er die Tür verschlossen.
— Berlin, 18, . Mai . An der Ecke der Peters¬ Der Beamte drückte darauf die Tür ein, worauf die Ver¬ .Im Abonnement. Große Preise.
Sonntag - den 24. Mai , 7 Uhr : Aida. Fm Abon¬
burger- und Friedenfeldstraße stürzte in der Nacht zum brecher mehrere Schüsse aus die eindringenden Beamten
Sonntag eine mit 5 Personen besetzte Lhutodroschke um. abgaben, ohne sie indes zu treffen. Als der eine der nement. Große Preise.
Montag , den 25. Mai , 1/28 Uhr: Endlich allein.
Alle Insassen wurden auf den Fahrdamm geschleudert. Banditen , namens Trutz, seinen Revolver zum drittenmale
Der Chauffeur und zwei Damen wurden so schwer ver
abfeuerte, versetzte ihm ein Beamter einen Schlag auf Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 26. Mai , 6 Uhr : Siegfried. Im
letzt, daß sie ins Krankenhauls gebracht werden mußten
den Arm. Die Kugel verfehlte ihre Richtung und ging
— Berlin, 18
, . Mai . Im Hause Bieberstraße 15 dem Verbrecher selbst in den Kopf, der auf der Stelle Abonnement. Große Preise.
Mittwoch, den 27. Mai , 1/28 Uhr : Don Inan . Außer
wurde die ,77 Jahre alte Witwe Julie Mahler in ihrem getötet wurde. Darauf gab auch der andere Komplize,
Lambert, der sich mit einem Rasiermesser verteidigt hatte, Monnement . Gewöhnliche Preise.
Zimmer am Bettpfosten erhängt tot ausgefunden. Tie
große Verwüstung, die im Hause herrschte, sowie die den Widerstand auf und ließ sich abführend Die beiden
Schauspielhaus.
Lage der .Leiche, die vollständig mit Kleidungsstücken ver-> Mörder waren am Mordtage von Straßburg nach Bernen
Dienstag
,
den
19. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
deckt war, .veranlaßte die Kriminalpolizei zu der An¬ geflüchtet und hatten sich unterwegs bei einer Verwandten Löwe.
Im
Abonnement.
Gewöhnliche Preise.
nahme, daß die Frau keines natürlichen Todes geftor
Mittel zur weiteren Flucht verschafft.
Mittwoch!, den 20. Mai , 8 Uhr : Seite 105. Im
Len sei. Am Tatort erschien sofort die Mordkommission
— Petersburg,
16 . Mai . Die transbaikalische Abonnement.
Gewöhnliche Preise.
Tie Feststellung ergab einwandfrei, daß Mord vorliegt. ! Zeitung „Nowj" schildert die schrecklichen Zustände zweier
Donnerstag
, den 21. Mai , 1/28 Uhr : Die Tango¬
Als Täter kommt wahrscheinlich ein Einbrecher in Frage, ! Gefängnisse bei Irkutsk . Ein Gefängnis ist mit In¬
der von -der Frau überrascht wurde.
sassen vollgepfercht. In einem Raum für 35 Personen prinzessin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Freitag , den 22. Mai , Geschlossene Vorstellung der
— Halbe rstadt, 17 . Mai . Auf dem hiesigen müssen 100 bis 120 Personen sich aufhalten. Die Luft Frankfurter Kammerspiele.
ist erstickend und trotzdem fehlt die Ventilation . Die
Flugplätze stürzten gestern nachmittag 5 Uhr zwei Militär¬
Samstag , den 23. Mqi , 8 Uhr : Das europäische Kon¬
Zellen sind kalt, da sie sehr mangelhaft geheizt werden.
flieger, der Leutnant Wiegandt vom Infanterieregiment
zert.
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Das
nicht durchbackene Brot bleibt den Sträflingen beim
Nr . 122 und der Oberleutnant Fellinger vom Pionier¬
Sonntag , den 24. M !ai, i/z4 Uhr : Die Tangoprinbataillon Nr . 3, als sie zur Landung niedergehen woll¬ Essen an den Fingern kleben, und alle Insassen tragen
zessin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 1/28
ten, infolge Flügelbruches aus 500 Meter Höhe ab. Beide Lumpen auf dem Leibe. Die Hälfte der Sträflinge liegt Uhr:
Der Pfarrer von Kirchifeld
. Außer Abonnement.
ständig krank danieder und die Hälfte der Kranken rafft
waren sofort tot.
Gewöhnliche Preise.
der
Tod
hinweg.
— Straßburg,
16 . Mai . Heute Vormittag hat
Montag , den 25. Mai , 8 Uhr : Das europäische Kon¬
— Petersburg,
16 . Mai . Die Peftepidemie in
sich auf dem Truppenübungsplätze Polygon ein schwerer
zert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Baku hat weiter um sich gegriffen. In den letzten Tagen
Unfall ereignet. Eine Anzahl Soldaten des InfanterieDienstag , den 26. Mai , 1/28 Uhr : Die Kronpräten¬
Regiments Nr . 132 bediente mehrere auf einem hölzernen wurden zahlreiche neue Pestsälle konstatiert, von denen
Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Gerüst aufgestellte Maschinengewehre
, als dieses plötzlich bereits mehrere einen tödlichen Verlauf nahmen. Alle denten.
Mittwoch- den 27. Mai , 8 Uhr: Androklus und der
infolge der großen Belastung zusammenbrach. Die Sol¬ erforderlichen sanitären Maßnahmen sind von den Ge¬
daten stürzten mit den Maschinengewehren aus beträcht¬ sundheitsbehörden getroffen worden, um ein Umsichgreifen Löwe. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
licher Höhe herab. Fünf Mann erlitten schwere Ver¬ der Epidemie nach Möglichkeit zu verhindern.
Neues Theater.
letzungen und mußten sofort ins Militärlazarett eingeDienstag , den 19. Mai , 8 Uhr : Ter Juxbaron.
liesert werden. Die Maschinengewehre blieben unbe¬
Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
schädigt.
Mittwoch- den 20. Mai , 8 Uhr: Biedermeier.
— Altona, 16 . Mai . Ein in der Bahrenfelder
Konstantinopel , 18. Mai . Aus Lester Quelle ver¬ Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Straße wohnender 29 jähriger Schmied gab heute Vor¬ lautet , daß die direkten Verhandlungen über die JnselDonnerstag , den 21. Mai , 8 Uhr : Der Juxbaron.
mittag aus Eifersucht auf seine Braut zwei Schüsse ab, frage zwischen der Türkei -und Griechenland wieder aust Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
wodurch diese nicht unerheblich verletzt wurde. In der
genommen sind. In politischen Kreisen legt man großen
Freitag , 'den 22. Mai , 8 Uhr : Filmzauber . Außer
Meinung , sie getötet zu haben, richtete er die Waffe
Optimismus bezüglich! des Ausganges dieser Verhand¬ Abonnement. Ermäßigte Preise.
gegen sich selbst und tötete sich durch eine Kugel in lungen an den Tag . Zu Ehren des deutschen Admirals«
Samstag , den 23. Mai , 8 Uhr: Der Juxbaron.
den Kopf.
^
Souchon finden große Festlichkeiten statt. Ein bedeu¬ Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
" Jnterlaken,
tendes türkisches Blatt widmet den deutsch-rürkischen Be¬
16 . Mai . Mit der Eröffnung
Sonntag , den 24 . Mai , y24 Uhr (Fr . Volksbühne) :>
der ^ ungfraubahn am 14. Mai ist der großartigste Berg- ziehungen einen langen (Artikel für Deutschland, das in
Tie spanische Fliege. — 8 Uhr: Der Juxbaron . Außer
bahnipparat -des Berner Oberlandes in seiner Haupt¬ demselben außerordentlich! gelobt und als Musterland für
Monnement . Ermäßigte Preise.
die Türkei hingestellt wird-.
sache wenigstens wieder in Funktion getreten. Sobald in
Vom 25. bis inkl. 30. Mai Gastspiele Paul Wcgener?
einigen Tagen der Schneebruch Grindelwald-Scheidegg voll
Petersburg , 18. Mai . Ter Heilige Stuhl schlägt Kollege Krampton und Gyges und sein Ring.
durchgeführt sein wird, ist dann auch wieder die einzig¬ der russischen Regierung eine Abänderung des bestehen¬
artige Wengernalp -Rundfahrt mit ihren weltberühmten den Modus der katholischen Bischöfe in Rußland .vor,
fl fl Äffin
Leipzigerstrasse 45a
bcerkpunkten Jnterlaken , Lauterbrunnen , Grindelwald und die dem kanonischen Rechte widersprechen. Er droht so¬
\ß €m IW UUISIIVI
Besitzer Berth . Mix.
Piece de resistance Scheidegg-Jungfraujoch ermöglicht. gar mit dem Abbruch der Beziehungen. Ueber den Wunsch
Täglich grosse Künstlerkonzerte.
Inzwischen macht sich der Wengernalp—Jungfrau -Ber- des Vatikans soll demnächst im Ministerium des Innern
eine Beratung stattftnden.
tehr via Lauterbrunnen -Wengen. Tie Berner OberlandBülardsaal .
2954
Kegelbahn.
77 n.en Präsentieren sich heuer erstmals im durchgehenden
Petersburg , 18. Mai . In Livadia findet in diesen
ktektrische Betrieb, 'der jetzt selbst bis aus die große GeTagen unter dem Vorsitz des Zaren eine Sitzung statt,
an der Ministerpräsident Goremykin, sowie die Minister:
A^ sorientierungs -Empore Schynige Platte hinaufreicht,
der Justiz , des Innern und der Landwirtschaft teil¬
^uch für das beliebte Seitenstück Lauterbrunnen -Mürren
Tel . I , 4603
Albert
2729
wird die Eröffnung zum Himmelfahrtstage erwartet , wäh¬ nehmen. Es soll über die innere Politik beraten wer¬
rend der Verkehr aus der Drahtseilbahn Thunersee-Beatenden. Infolge der scharfen Kritik des augenblicklichen
verg sozusagen überhaupt nicht mehr eingestellt wird. Tie
Kurses durch das Zentrum der Duma und durch die
reuende Tampferflottille auf Thuner und Brienzerfee unter¬
Nationalisten soll ein Programmänderung geplant sein.
halt seit 1. Mai wieder die regeren Wechselbeziehungen
Die Ernennung des Landwirtschaftsministers Kriwofchein
Gastspiel der kompletten Ensembles der vlreinigten
zwischen den nicht weniger als 17 Kurorten hüben und
zum Minister des Innern soll in den nächsten Tagen
Wiener Oprretten -Bühnen
drüben. Diejenigen des rechten Thunerseeufers haben
erfolgen._
,_
,»Theater
a . d . Wien “ und
vazu jetzt auch, die elektrische Bahn Thun -Jnterlaken er¬
Sport -Ecke.
sten , die bishin freilich- erst von Thun nach Beaten„Raimund - Theater“
ucht führt, deren durchgehenden Betrieb jedoch- im Juni
Derektion : W. Karczag
Spielleiter : Dir. Alfred Cavar .
* Fußball . Tie Bockenheimer F .-Vg. „Germania'
Hente Abend8 Uhr
^rtet wird. Das einzige Hindernis besteht zur Zeit hatte gestern den Griesheimer F .-Cl. „Alemannia " zü
M in der Ausmauerung eines Felsentunnels unterhalb Gaste und siegte knapp mit >2 : 1. Alemannia
Der Schlager der Wiener Operetten-Saison
eine
w deatushöhlen . Ter Einfluß der Berner Alpenbahn, flotte Elf ins Feld, die bis zur letzten Minutestellte
von dem
rv
Lötschberg-Simplon ja auch nach! dem sonnigen festen Wollen beseelt war , zu siegen. Bon der Ger¬
EMalien hinüberreicht, hat sich, im diesjährigen FrühBiedermeier «Operette in 2 Akten von
mania kann man dies nicht behaupten, denn .obwohl
_-^ sberkehr nun erstmals geltend gemacht. Jetzt be- ein gutes Können in der Mannschaft steckt, machte sie
Leopold Krenn und Jul . von Ludaffy.
jedoch für dieses großartige bernische Verkehrs- gestern einen Eindruck, der deutlich zu erkennen gab?
Musik nach Motiven von Zoh Strauß (Vater ) von Otto Rönisch.
€ wLu^ ' ^ Zeit, die eigenen großen Kurgebiete Kander- „Es ist ja nur ein Privütspiel ". Das ist kein Sport!
> g, Ädelboden, Frutigen , Kiental, Spiez rc. wieder zu Man hat jeden Gegner ernst zu nehmen! Ueber die
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für
aussichtsreichenNiesengipfel bricht man sich Spieler wäre manches zu sagen, jedoch wollen .wir uns
Inseratenteil : F . Kaufmann » in Frankfurt a. M.
- genwartrg wre auf dem Dreiländerstein des Brienzer darauf 'beschränken
, daß der Linksaußer oft nicht wußte/ Druck u . Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & To . Frankfurt a M
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Vergnügungs -Änzeiger.

« nahmen
.

Neueile

Nsäiriclilen.

Schumann - Theater

Wiener

Operetten
-Festspiele

Die tolle Therese

Gas

- Platt

2aden, bisher Lebensmittel
, auch für raLxi
metzgerei passend
, in bester
10,000 Mark Anzahlung, billig ?»'
kaufen. Vtzpoth
. bleibt liegen. Offerten
V. F . 40 an die Exp, d. Bl.

- Apparat
Stündlicher
Gasver¬
brauch SSV Liter —
&1/* Pfg . , regulierbar
nach Größe der Eisen
bis zu IV , pfg . <&« *
pxr KI « rrt»s.

Einfach mit zwei ver¬
nickelte« Eise « für zu¬
sammen nuv M . S . 60

schulnnlassmes M
® H © ||
welches zu Hause schlafen kann,
in kleinen Haushalt gesucht
. AppelsgM,^
pari. Strauß. _

Wäsche wird

gSiUigjer
« in
Gas ist vom technischem wie auch v.m wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
Bei größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau nicht

Schönhofstraße 22, parterre.

2%
2 perfekte Stärkwäsche- Büglerin «^
sofort
gesucht. Leipzigerstraße 6g,
Wäscherei Baer.
_
31 io

Das Plätten mit
die ideale Plättweise .
mehr der Glut des Kohlenofens auszusetzen
. Das Gasplätte » ist sauber und reinlich , sodaß eine Ver¬
schmutzung der Wäsche ausgeschloss
n ist.
Gasglühlicht -, Platt , Koch- und Heizapparate verschiedener Systeme in einfacher und
in reicher Ausstattung sind stets vorrätig in unserer Ausstellung 23 33.
2234
Frankfurter
Gasgesellsehaft.

kinit

*

itttt

P

«i« .

Paulsplate

Hanptstelle:

Restaurant

Einzahlungen

und

in bar,

Die Sparkasse übernimmt
von Steuern und Abgaben .

für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
2128

Reuanmeldungen zur
die Bsiflulrafker

: 21. Mai.

Hranerei
Hrrmiriger.
Ausschank von Milch , Kaffee , Thee , Schokolode , ferner
Wasser , Limonaden , Aepselwein , Spirituose » , Liköre , sowie
Flaschen - und Ansschaukweine , Schaumweine.
Ivvv Sitzplätze. -- 3107

z. Zt . zn H°j0.

durch Postanweifuug
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl»
karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
können

Schneiderin nimmt noch Kunden an in u.
auß. d. Hause. Wurmbachstr
. 4, HI . r. 3050

welcher

Jüngeres Hausmädchen in kleinen Haushalt gesucht
. Rohmerplatz 21, part. 3109

Wäsche zum Waschen und Bügeln nimmt
noch an Bismarck Allee 58, 3. St . 3081

Unfallverficherung

^ l F . Mj &isfitaaitÄ

Cie.

4k

3084

Ständige Restauration , gute Speisen , Biere der

Ueberweisungsverkehr

bei der Hanptstelle

.

„ Schntzenhans"

Eröffnung

bet täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Amrahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Vororten. — Altersspar»
kaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrungvon Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen H/V , IV, VII u. IX.

-

56 . II . Hnltö

Neubau des Schützenvereius e. V . Griesheim a. M.
Äusssirgsort
im Walde beim Gricshetmer Wasserwerk
, 35 Minuten von der StraßenbahnHaltestelle Flugplatz.

No . 9.

Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
Mlindelsieher.
—
Spareinlagen
-Zinsfuss 3V/o

Seheek

pi *»**« ,
HIHq

| tmfU0

ftröftc

Städtische Ef Sparkasse

tadellos

Jg . 21 jühr. Mann sucht Beschäftig
., gleich
Art. Ädalbertstraße 56, 3. St . 3019

Grupfehlirrrgerr und Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende
Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bk
bei größerem Na .mbrdarf nach UebereinkunfL.

Pietät

Faikstrasss

A.

Frankfurt

a. M .- Bockenheim

Falkstrasse

Bo. 84

No. 84
Telephon
Amt II 1045.

Telephon
Amt II 1045.

Extra - Angebot

Melchior
Dachdeckermeister
«** *# « * ft * V.
Telefon Amt II Nr. 385 «.

braunen Rindleder
-Sandalen
Größe 22/24 - -- M . S.7S , 25/26 ----- M .
,
27/30 - - M . » .SS, 31/33 = M . S.7S , 34/35 - - M . 4 - ,
36/42 - - M . 4 .50 , 43/47 -- - M . 5.S5.

m
♦

Bei

vorkommenden Sterbefällen
genügt
Anmeldung
in meinen
Geschästslokalen, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen - und Kies rnholz -Särgen , Talaren
und Totenkiffen , sowie Sterb recken rc.
2125
Transporte
per Bahn u . per Axe. Blnmenwage
« zur Verfügung
O rtotian
Wrißö tibec und Lackierer
Ho bnrgerstraße II.

tf

*
8
5

Peter

§ fr

£ Rüttele
, Nachf.

€ 8

Optisches

er. (Sl

Z. n

H. Hachemeister

Leipzigerstr

-

Institut

&
«
■er
5
k»

gegründet 1883

in

Sesterhenn

. 10
Gsethestr

Gr . Leestr
. 30.

. 30

QeorgWiegandFi
85.
Großes Lager in
r r Kerft
jgUrcltttts *4?ett
11

Photo
-HandlungHerde u.Oefen

Spezialität: Heise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Keparat -irwerks tätte.

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

Billigste

Waaehhesselöfen
HTHelTNicolai
&Will
Ohren

bester Fabrikate.

Kt ps ruteroa

solidu. fashMlnnisch
besonders preiswert.

J.

Zahnbrücke.

Porzellan
, Steingut
und ölasroaren

Eigene Häfnerei,
Sargmagazii;

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim
Ködelheimemtraese

5.

lüiudotä
-Msl
LripzigerntrMHe

87

Für Vereine: Sämtliche
Artikel für Sommerfeste.

in nur prima Qualität
_

emp

fiehlt

Heb . Faist
Hanshaltungegesehäft
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angenommen, die Bürgschaften des Reiches über den f
Budapest , 18. Mai . Die Agitation -der Opposi¬
Kreis der Reichs- und Misitsrbediensteten hinaus for¬ tionellen gegen den Dreibund will -nicht verstummen.
derte. Außer dem Kompronstßantrage lag auch ein
In einer gestern von den -Oppositionellen abgehaltenen,
Berlin , 18. Mai . Ter Deutsche
Reich sta
der vorher die Etatsreste erlevigt Wte , wobei lebhafte. Antrag Spahn vor -ans Gehaltsaufbesserung der ge¬ Versammlung, an der Julius Just und Geza Polonyil
Klagen über die lange Tauer der Sitzungen und über hobenen Unterbeamten bis st. April 1916. Schatzsekre¬ teilnahmen, erklärte Graf Kärolyi neuerdings, Ungarn
tär Kühn legte -noch einmal den Standpunkt der Re¬ müsse sich, wirtschaftlich den drei Entente -Mächten, die
das unerträgliche Arbeitsquantum geführt wurden, be¬
gierung dar . Tie Vorlage wurde mit dem Antrag
reicher als der Dreibund seien, nähern und eine freund¬
riet nach Annahme des Spionagegesetzes tn der Kom, damit Frankreich von seinen
missionssassung am Montag zunächst die Novelle z,um Spahn angenommen. Dienstag Weiterberatung. Schluß liche Stimmung erwecken
Kapitalien auch in Ungarn etwas unterbringe.
Militärstrafgesetz. Kriegsminister von Falkenhayn wres nach 8 Uhr.
Berlin , 18. Mai . Das Preußische
Rom , 18. Mai . Der Erzbischof -von Köln, Felix
Abgeord¬
in längerer Rede die Unstimmigkeiten nach, dre durch
hatte am -Montag einen -großen Tag zu v. Hartmann , ist Heute Abend hier eingetrosfen.
die Kommissionsbeschlüsse in den technisch
- gesetzgeberisch netenhaus
verzeichnen: der neue Minister v. Loebell, der Nach¬
Paris , 18. Mai . Bei der -heutigen Parade , die
einwandssreien Regierungsentwurf getragen worden seien.
Ter Minister erklärte im besonderen die von der Kom¬ folger des Herrn -v. Dallwitz, hielt seine Antrittsrede — anläßlich- des Besuches des dänischen Königspaares hier
eine Jungfernrede war xs nicht, übt doch Herr von stattgesunden hat, spielte sich ein kleiner Zwischenfall ab.
mission beschlossene Beseitigung des strengen Arrests sowie
die Bestimmung, wonach die Mannschaften des Beur¬ Loebell zum zweiten Male ministerielle Tätigkeit aus Ter bisherige Abgeordnete Thalamas , der durch sein
und sprach über bir preußische Wahlrechtsreform. Abg. Glückwunschtelegramman Frau Caillaux noch in allen
laubtenstandes nicht mehr während des ganzen Tages
Erinnerung ist, und der bekanntlich-'bei den letzten Wahlen
der Kontrollversammlung, sondern nur noch während deren Pachnicke (Bp.) forderte die Wahlreform, Abg. Frhr.
Abhaltung den Militärgesetzen unterstehen sollen, für un¬ von Zedlitz (fk.) -lehnte sie ab. Minister v. Loebell unterlag , wollte sich- heute kurz vor Beginn der Parade
lehnte die Einführung -des gleichen und direkten Wahl¬ aus eine Tribüne begeben, die allein für parlamentarischst
annehmbar und begründete den ablehnenden Standpunkt
der Heeresverwaltung im einzelnen. Ter Minister bat rechts ab-. Er stellte sich -auf den Boden einer früheren Mitglieder reserviert war. Thalamas wurde jedoch von
im Interesse der von der Novelle betroffenen Mann¬ Regierungserklärung, daß die -Regierung eine Vorlage den Huissiers zurückgehalten, sodaß er keinen Zutritt
zur Reform des Wahlrechts einbringen werde, wenn sie erhalten konnte. Erst als jich der Minister Bivianr
schaften um Wiederherstellung der Regierungsvorlage und
deren Annahme. Abg. Stadthagen (Soz .) spracht über den Zeitpunkt für gekommen erachte. Es war ganz ins Mittel legte, konnte Thalamas den Platz ans der!
die sozialdemokratischen Anträge, wonach die sofortige Er¬ ausgeschlossen
, daß der neue Herr zum Ende der Session Tribüne einnehmen.
widerung einer Körperverletzung straffrei bleibt. Abg. eine Stellungnahme bekundete, die von der seines Vor¬
Paris , 18. Mai . Nach einer -halbamtlichen Mel¬
Stupp (Ztr .) sprach gegen strengen Arrest. Kriegsmini- gängers, des jetzigen Statthalters der Reichslande, zu dung wird 'Präsident Poincaree entgegen -dem ursprüng¬
stier von Falkenhayn erklärte, daß Geisteskranke nicht Beginn der Tagung abgegebenen Erklärung merklich ab¬ lichen Plan bei seiner Reife -nach der Bretagne die
in die zweite Klasse des Soldatenstandes versetzt wür¬ wiche. Tie Aussprache bewegte sich weniger um die Stadt Le Mans nicht besuchen, -angeblich weil der bis¬
den. Abg. v. Calcker (natl .) beantragte Wiederherstel¬ Frage des Wahlrechts gls um die der Wahl-Kompro¬ herige Bürgermeister von Le Mans , Leque, infolge des
lung der Regierungsvorlage . Abg. Müller Meiningen misse Schließlich vertagte sich das Haus auf Dienstag
Ausfalls der Kammerwahlen sein Amt niedergelegt hat.
(Vp.) Gezeichnete den Starrsinn der Heeresverwaltung 11 Uhr.
Von nationalistischer Seite wird jedoch -behauptet, daß!
als unbegreiflich und verteidigte die Kommissionsbeschlüsse.
Berlin , 18. Mai . Mit einem Zustandekommen der die Regierung durch- Unterdrückung des -angekündigten
Kriegsminister von Falkenhayn erwiderte, die Regierung Besoldungsvorlage wird heute kaum noch, im Reichs¬ Besuches die Bevölkerung von Le Mans bestrafen wolle,
würde sich mit And ahme der Beschlüsse in ein Abenteuer tage gerechnet, Wie das „Berliner Tageblatt " hört,
weil sie den gemäßigt-republikanischen Kandidaten zum
stürzen. Abg. v. Boehn (kons.) bezjeichnete die Regierungs¬ ist weder das Zentrum noch die Sozialdemokratie bereits Abgeordneten gewählt hat.
vorlage als das Aeußerstje, was seine Freunde annehmen den von Konservativen, Nationalliberalen und Fort¬
Marseille , 18. Mai . Der Ausstand -der Metall¬
könnten. Abg. Meriin (Rp.) wünschte kurze, aber strenge schrittlern eingebrachten Kompromißantrag aus Wieder¬ arbeiter ist keineswegs allgemein. So ist namentlich dev
Strafen . Abg. Stückten (Soz .) forderte Abschaffung des herstellung der Regierungsvorlage zu unterstützen. Die Betrieb in den Werkstätten der -Schiffahrtsgesellschaften
strengen Arrests, nachdem die Prügelstrafe beseitigt wor¬ Abstimmung hierüber wird eine namentliche sein. Wahr¬ und der großen Werften fast -ungestört.
den sei. Abg. Fehrenbach (Ztr .) sprach sich für die Re¬ scheinlich werden heute die Beschlüsse zweiter Lesung zum
Madrid , 18. Mai . Ter Generaldirektor der Lokalgierungsvorlage aus , da mehr jetzt nicht zu erreichen Beschluß erhoben, die für die Regierung nach ihren Er¬ Verwaltung-, Saenz de Jüejana , ist -zum Unterstaatssekretäv
sei. Rach Empfehlung der Kommissionsbeschlüsse durch klärungen „unannehmbar " sind.
im Ministerium des Innern ernannt worden an Stelle
den Abg. Waldstein (Bp.) trat der Kriegsminister noch *
Berlin , 18. Mai . Tie „Norddeutsche Allgemeine von Prado -y-Palacio , der seine Demission eingereicht hat.
einmal für die Regierungsvorlage ein, die aus Antrag » Zeitung" schreibt: „In seiner Montags rusgabe behauptet
Veracruz , 18. Mai . Das Personal einer aus¬
Gröber (Ztr ./ nach nahezu sechsstündiger Beratung schließ¬i der „ Vorwärts " , daß der frühere Präsident des Kaiserländischen Gesellschaft
, von der die Konstitutionalisten zehn¬
lich! von der Tagesordnung abgesetzt wurde, da die Er¬ ) lichen Aussichtsamtes für die Privatversicherung , der Wirk¬ tausend Pesos als Anteil
an der Zwangsanleihe ver¬
klärungen des Ministers eine neue Lage geschaffen hätten.
liche Geheime Rat Exz. Grüner , gegen seinen Wunsch
Schade um die viele schöne Beit ! Tie Gebührenordnung oder wegen Anfeindungen aus dem Kreise der öffent¬ langten , hatte den Hasen von M^mpico in aller Eil«!
verlassen und die deutsche ReaMMg telegraphisch- ge¬
für Zeugen und Sachverständige wurde nach Ablehnung lich-rechtlichen Lebensversicherungs-Anstalten aus dem beten,
gegen die ZwarWWleihe zu protestieren,
mehrerer Anträge in zweiter Lesung erledigt. Es folgte Amte geschieden sei. Diese Behauptung entbehrt jedes dce dre energisch
Konstitutionalisten von deHEinwohnern von Tam¬
die zweite Lesung der Postdampsersubvention. Tie Kom¬ tatsächlichen Grundes . Exzellenz Grüner , der sein Amt pico, besonders
von den Fremden erheben. Man be¬
mission beantragte, die Linie nach Australien bis zum in hervorragender Weise geleitet hat, ist zum großen Be¬
eine Plünderung der Stadt , falls die Zwangs¬
31. Mai JL917 unter Beihilfe !des Reiches aufrecht zu dauern und sehr gegen den -Wunsch- der Reichsverwaltung fürchtet
anleihe nicht gedeckt wird.
erhalten. Eine Resolution fordert für die Missionare aus Gesundheitsrücksichten'genötigt gewesen, seine Ver¬
Petersburg , 18. Mai . Ter Handels - und Jndustriefreie Ausreise auf den subventionierten Linien . Nach setzung in den Ruhestand zu beantragen . Er ist lediglich
kongreß beschloß, den Ministerrat zu ersuchen, das Ge¬
ganz unerheblicher Debatte wurde die Vorlage mit den aus diesem Grunde aus seinem Amte geschieden
."
setzprojekt fallen zu lassen, laut welchem den Juden die
Kommissionsbeschlüssen angenommen. Tie Vorlage über
Dresden , 18. Mai . Tie Regierung erklärte im Beteiligung an Aktiengesellschaftenverboten wird, die
Förderung von Kleinwohnungen für Reichs- und MiLandtage, sie wolle die Wertzuwachssteuer völlig den das Recht zum Jmmöbrlienerwerb -außerhalb des jüdi¬
litärbedienstete wurde unter Ablehnung einer Resolution Gemeinden überlassen.
'
schen Ansässigkeitsrayons besitzen. Ter Kongreß erklärte

Nllgemeine öeber[ldif.

Kirkechof.

„Sie heißt Sabine Larsen ?" Kckgte Heinz atemlos,
den Redestrom der gesprächigen Frau
hart ab¬
schneidend.
Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
„Ja , Sabine nennt er sie. Wie sonst noch, weiß
ich nicht . . . Kennen Sie sie denn ?"
(43. Fortsetzung
.)
Heinz überhörte die Frage im Taumel seiner
Ganz erschrocken prallte sie zurück, als ein Fremder
Sinne . Was wollte er hier noch? . . . „Ich fomme
vor rhr stand. Noch dazu einer, vor dem man Angst
vielleicht noch einmal wieder," sagte er. Dann wandte
yaven konnte. Seine Augen brannten in einem flackern¬ er sich schon der Treppe zu. . . .
den Feuer, und sein bleiches Gesicht war verzerrt . Sie
Mutter Meiward schloß kopfschüttelnd die Tür.
war nicht imstande , die Tür zu schließen, so maßlos
Mit schweren Füßen schritt Heinz Stufe für Stufe
war ihre Bestürzung.
hinab . Beim nächsten Absatz blieb er hart stehen.
.Heinz Larsen sammelte sich. Bis jetzt hatte er das
Eine lachende Stimme vom unteren Flur her war an
mit dem Namen Helmers wie abwesend an¬
sein Ohr geklungen. So konnte nur Sabine lachen.
gestarrt.
Das Blut strömte ihm jagend zum Herzen. Dieses
„Verzeihen Sie , hier wohnt ein Maler Helmers
helle, frohe Lachen ! Dieses Glückslachen! Und daheim
. „Ja ." Mutter Meiward atmete ein groß T
ein Grab durch ihre Schuld. Und daheim eine ge¬
Mer Angst mit heroischen Mute hinweg. „Aber
beugte, verlassene alte Frau . Durch ihre Schuld . Und
m ausgegangen ."
er : ach, an sich durfte er gar nicht denken. Ihn hatte
„Wann könnte ich ihn sprechen?"
sie elend gemacht fürs ganze Leben.
"Das weiß ich Ihnen nicht zu sagen. Es ka
Ihr begegnen ? Entgegentreten mit dem Versuch,
voch lange dauern . Herr Helmers ist mit seiner Brc
sie heimzuholen ? Diese Unmöglichkeit! Wer so lachen
°us der Wohnungssuche."
kann, kommt nicht wieder heim. Aber er durste nicht
Wrh
^
iner
Braut ?" Heinz fühlte ein Zittern
länger zaudernd stehen bleiben. Schon waren die
iftiL War das nun Sabine ? Stand er vor eir
Schritte der lebhaft Sprechenden auf der Treppe ver¬
nehmbar.
Elchen Tür ? Schließlich . . . Aber wozu V'
Zungen. Er wollte doch Gewißheit.
Mit einem schnellen Entschlüsse trat er in eine
r,i^ ? Eer Meiward lächelte. „Na ja, kann er d
dunkle Flurnische. Ein Treppenpfeiler entzog ihn jedem
beir*! Wer solche hübsche Braut hat, will doch bc
Blick. Nun . . . Zwei Köpfe tauchten auf, eng an¬
da &
•: • •
als sie ankam, vor ein paar Tagt
einandergeschmiegt. In der nächsten Sekunde blieb
sie da, wo Sie jetzt stehen, wie das lie
das Paar stehen. Sie tauschten wohl . . . Nur das
nicht denken!
3um Erbarmen . Na , und heute ! Ni
"um Wiederkennen vor lauter Glück . .
Aber war denn das überhaupt Sabine ? Er hatte

Der

irigft

Hont

sie in ihrer heimatlichen Tracht in Erinnerung und
konnte sich nicht sofort zurechtfinden. Nun sah er's doch
gewiß. Ja , Sabine!
Ganz dicht ging sie an ihm vorüber . Und er sah
in ein frohes, leuchtendes Gesicht. Er sah ein Paar
glänzender Augen . Er sah ganz gewiß : sie kommt
nimmer heim.
Und wenn er's auch noch hätte versuchen wollen,
sie dazu zu bewegen, er hätte es nicht vermocht. Es
packte ihn wie ein Haß gegen Sabine . Es stieg in
ihm hoch wie ein wüster Ekel. Es war ihm, als wenn
eine rohe Faust in seine Seele griff, die dort etwas
Warmes , Heißes erdrosselte : seine Liebe zu Sabine
Larsen.
Taumelnd , wie ein Trunkener taumelnd , ging er
die Treppen hinab.
Taumelnd schritt er über den dunstigen Hof.
Auf der Straße blieb er stehen und sah zurück.
Seine Faust ballte sich hart . „Ich hasse sie. Ich ver»
achte sie," murmelte er zwischen den Zähnen . „Für
mich gab es eine Sabine Larsen ."
James Henry Gouldmann - sprang so hastig auf,
daß der Stuhl des Hotelzimmers polternd zu Boden
schlug. Mit beiden Armen fuchtelte er wie besessen
durch die Luft und stürzte dem soeben Eingetretenen
entgegen.
„Endlich, endlich. . . Gott sei Dank, endlich sind
Sie da, Herr Larsen ! . . . Wie konnten Sie bloß
diese halbe Ewigkeit fortbleiben ! . . . Schaden haben
wir , Schaden ! Ich sage Ihnen ! . . . Prag ist uns
futsch. . . . Total futsch. . . . Außerdem aibt 's 'n
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gewesen wären, die am Königsplatze geführt wurden ; über
Uhr von Homburg v. d. H. abgelassen wird und unter
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Wiesbadener Geschäft ein Kinderfräulein mit einem
kam und diesem selbstmörderischen Treiben,
Himmelfahrt
Kinde ihres Dienstherrn, der Kaufmann war. Das Kind steller gewohnheitsgemäß die Weiche auf Hauptbahnhof
, Abgeordnete und Berichterstatter
Regierungsvertreter
, wo ein, und zur allgemeinen Ueberraschung landete das Zügele das
spielte in dem Laden und rannte in einem Augenblick
, ein Ende bereitete. Und
machte
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gleichermaßen
im verkehrten Bahnhof.
es sich unbeaufsichtigt glaubte, einer Treppe zu. Das
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lein fingen Feuer und die Aermste wurde von den Flam¬ den Schalterraum der Hauptpost. Dort schnappte, die zurückziehen wird, daß die Bahn für feiertägliche Be¬
men ergriffen und schwer verletzt. Sie wurde am ganzen Bestie plötzlich nach einer Frau aus dem Publikum
ein sehr tätigung freigelegt wird. Außerhalb des Reiches rumort
Körper entstellt, mußte Monate hindurch im Wasserbad keinen geringeil Schrecken bekam, da der Köter zahlreiche
es noch hier und da ; wir haben jedoch keinen Grund,
Die Szene lockte
liegen und bekam auf einzelne Wunden Hautstücke ver¬ bärbeißiges Aussehen hatte.
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Das Reichsgericht wies die von der Versicherungsgesellschaft von der 12. Kompagnie der 81 er gelandet und dem Gar¬ Pfingstausflug ? Wenn die Nadelstiche, die den bevor¬
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«eingelegte Revision zurück. Nun gelangte der Prozeß
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Urteil legten beide Parteien Berufung ein, die Versiche¬
an Syphilis erkrankt gewesener Personen, staaten Europas sich wie ein Maulwurfshaufon
rungsgesellschaft weil sie den Betrag für zu hoch hielt, verschiedener auch der Prostituierten Pöllmann , einer den Chimborasfo ausnehmen würden. Nicht nur vor
der Nachlaßverwalter, weil er auf dem Standpunkt stand, insbesondere
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werden müßten, nach Maßgabe des Versicherungsver¬ mann , abgelehnt.für den Herausgeber des Freigeist Waß- Stirnen , unter denen die Augen an den Tagen dev
trages . Das Oberlandesgericht verurteilte die beklagte die Verteidigung
mti. Heinz Larsen spielte wie ein ausgezeichnet funktio¬
„Ich meine gar nichts, Herr Gouldmann . Ich
nierender Mustkapparat.
Konventionalstriffchen, das uns zu hucken gibt. Fünf¬
stehe ganz zu Ihrer Verfügung . Wann müssen wir
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tausend schreibt mir eben die Konzertdirektion. . . .
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Musikkritiker der „Gazeta Polska " traf den Nagel aüf
Heinz winkte abwehrend ,
Auf Wiedersehen, Herr Gouldmann ."
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über die Lippen des anderen . Aber als Heinz dann
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lich im Verbleichen. In Breslau und Königsberg war
das noch ! Sie sehen auch ganz erbärmlich aus . Was
Technik war die alte . Die schwierigsten es nicht anders als in Warschau : kühl-höfliche Ableybrillante
Seine
in
abend
morgen
müssen
soll denn werden ? Wir
Meisterwerke machten auch hier in Warschau sein Re¬
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, daß das russische Wirtschaftsleben durch ein
ijTiftimmig
derartiges Gesetz schwer geschädigt werden würde.

-nachridrfen.
bohal

kunden, daß das deutsche Flugzeug weit über französi¬ achten, daß die Zeiten nicht allein bunte Bilder schaffen,
sches Gebiet hinausgeftogen sei.
sondern auch! mit hartem Finger ihre Merkmale den
Paris , 19. Mai . Die hiesigen Morgenblätter ver¬ Gesichtern ausprägen. Tie jungen Leute von heute haben
öffentlichen ausführliche Telegramme über die gestrige es oft genug nicht leicht, sie meistern .nicht die Zeit, unsere
Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses und die Er¬ Tage meistern sie._ _
klärungen des Staatssekretärs des Innern , von Loebell.
Die Schulden der Krau.
Das Echo de Paris bemerkt dazu, es gehe jedenfalls
Es gibt Tinge , von denen man nicht gern spricht,
aus den Worten Herrn von Loebells klar hervor, daß
, in Abrede gestellt
und die, wenn dies doch geschieht
wir höchstwahrscheinlich deutschen diplomatischen Schritten
, die die Fremdenlegion betreffen, da der werden, darum aber doch Wahrheit bleiben, und zu diesen
gegenüberstehen
Staatssekretär des Innern mit dem Staatssekretär des gehört das Kapitel : Tie Schulden der Frau ! Tie Mittel¬
Aeußern an einem Strange zieht. Der Standpunkt aller und Kleinstädterin meint : „ Wie kann eine Frau Schulden
machen, von welchen der Mann nichts weiß?" Heimliche
französischen Regierungen ist es bis heute gewesen, daß
die Frage der Fremdenlegion eine innere Angelegenheit Schulden, idenn um solche handelt es sich, sind dort
in der Tat Ausnahmen, aus dem sehr einfachen Grunde,
des französischen Heeres ist.
sie kaum lange geheim bleiben können. Aber dieweil
London , 19. Mai . Wie die Daily Mail in einem
denkt,
Telegramm aus Tokio meldet, herrscht in Japan große Weltstädterin, die sich als ganz Moderne Frau fühlt,
die
denn
Notlüge,
.eine
wie
leicht
so
kommen
Schulden
der
Erregung über die Rede des General-Inspekteurs
.
!
komisch
sind
Männer
britischen Seestreitkräfte, Sir Hamilton, die derselbe kn
Konkurse und Prozeß-Berichte haben in den letzten
Neuseeland gehalten hat. Sir Hamilton äußerte sich,
daß binnen kurzem im Stillen Ozean ein Riesenkamps zehn Jahren zu diesem Thema so viele Beitrage geliefert,
ansgefochten werden müsse, ob die gelbe oder die weiße daß kein Zweifel bestehen kann) «die Schulden sind untev
Rasse die Geschicke der Welt lenken werde. Tie öffent¬ den modernen Frauen von Ueberzeugung kein Schreck-,
liche Meinung ist der festen Ueberzeugung, daß diese mittel mehr. Sie haben auch! ungeniert das Mäntelchen
Aeußerung Sir Hamiltons einen Hinweis darauf ent¬ des Geheimnisses abgestreift, und in so manchem eleganten
halte, daß das euglisch^japanische Bündnis nicht mehr Berliner Haus z. B. wissen «die Portierleute und die
erneuert werden wird. Die Zeitung Nishi Nishi erklärt, Dienstmädchen ganz genau, wie oft .und vergeblich! Quit¬
daß die Japaner den Kampf mit der weißen Raffe tungen umsonst präsentiert wurden. Das Prinzip der
vorbereiten müssen. Ganz Asien müsse darauf vorbe¬ Barzahlung wird in «so manchem Weltstadt-Geschäft mit
Neueste
reitet werden, mit Japan zur gemeinsamen Verteidi¬ Goldbuchstaben zur Schau gestellt, aber das geschieht nur,
damit es nicht eingehalten wird. Tie heutige Mode ist
Kolwar , 19. Mai . Ter bekannte elsässische Ka¬ gung gegen Europa zusammen zu gehen. Das Blatt
rikaturenzeichner Johann Jakob Waltz, der wegen seiner erklärt weiter: Japan .sucht keinen Krieg, sondern will teuer, die Stoffe zart und fein, nicht von ewiger Dauer,
und über allem steht als Charakter der Mode die Sucht
Tentschfeindlichkeitin allen Lagern bekannt ist, hatte jn friedlicher Arbeit seinen Platz an der Sonne und
sich gestern vor der hiesigen Strafkammer wegen dev wir bedauern es, paß Sir Hamilton in dieser Weise nach! Veränderung . Das kostet Geld, und der Gatte
kann oft genug -nicht mit Sicherheit auf einen ent*
in seinem Buche „Mon vittage" hervortretenden Ten¬ als Friedensstörer ans pen Plan tritt.
sprechenden Verdienst rechnen. Da setzt der Kredit ein.
Newyork , 19. Mai . Der ehemalige Präsident Taft
denzen zu verantworten. Staatssekretär Graf v. Rö¬
dern hatte gegen Waltz sowie die beiden Buchhändler,' hat gestern im .Laufe einer Versammlung in der Carnegie^ Anfangs schüchtern, später 4m Großen. Und die Gedie das Buch vertrieben, Strafantrag gestellt. Tie An¬ hall das Wort ergriffen. Er hat das politische Pro¬ wisftnsstimme wird immer -leiser und leiser.
klage wirft Waltz vor, das Buch, habe die Tendenz, gramm des Präsidenten .Wilson in heftiger Weise an¬
Tie Höhe der Außenstände setzt oft bei Konkursen
deutsches Wesen herabzusetzen,und französische Art zu gegriffen. Taft wirft Wilson vor, die Situation ver¬ in Erstaunen, aber auch. bescheidenere»Geschäfte, selbst
verherrlichen. Tie Deutschen .werden als Unterdrücker dunkelt zu haben, anstatt sie zu llären . Er habe durch« einfache Modistinnen haben -einen harten Kampf mit der
geschildert, unter denen die Unterjochten leiden müßten. seine Schuld die Beziehungen zwischen den Bereinigten
Borgwut ihrer weltstädtischen Kundinnen zu führen, einen
Ter Staatsanwalt beantragte sechs Monate Gefängnis Staaten und Mexiko aufs äußerste verschlimmert. Dev so schweren, daß ihre eigene Existenz zu wanken be¬
und 500 Mark Geldstrafe gegen Waltz und gleichfalls ehemalige Expräsident hat .durchaus keinerlei Vertrauen
ginnt. Und die Schulden-Extravaganzen spielen auch. in
500 Mark Geldstrafe .gegen die beiden Buchhändler. Nach in die jetzt geführten Verhandlungen und sagt ihnen ehelichen Auseinandersetzungen eine Molle, die das ganze
7 Uhr zog sich das Gericht zurück und verkündete, daß einen ungünstigen Ausgang voraus . Er sagt zum Schluß:
Eheglück in einen Abgrund drängt . Wie oft kommt es
es in Sachen Waltz nicht zuständig sei, da die Tat¬ Wenn wir, um eine heilige Wicht zu erfüllen, unser« nicht in Sechs- his Acht-Zimmerwohnungen vor, daß
und 86 dos Straf¬ Armee nach Mexiko senden wollten, um Ordnung und. die Köchin zum Mittagbrot für die Kinder und sich
§
sache des Hochverrats .nacht 81
gesetzbuches gegeben sei. Tie beiden Buchhändler wur¬ Ruhe in Mexiko wieder herzustellen, wären nicht wenige» um ihr eigenes »Geld ein -Stück Fleisch! kauft, weil die
den auf freiem Fuß belassen. Dagegen erkannte das
als 400 000 Mann notwendig. Die täglichen Kriegs¬ Herrschaft nicht nach Haus kommt und kein Geld daheim
Gericht trotz Widerspruchs des Verteidigers auf sofortige kosten würden eine Million Dollar betragen. Unsere gelassen hat.
Verhaftung von Waltz. Waltz wird sich! also in der Truppen würden sich .in den fortwährenden Kämpfen
Und von allen schlimmen Schulden der Frau sind
nächsten Zeit vor dem Reichsgericht wegen Hochverrats erschöpfen. Ter Erfolg des ganzen Unternehmens wäre die „ Auslagen", die ,die Köchin oder das Dienstmädchen
zu verantworten haben.
der ewige Haß der Mexikaner.
-n . Ter Respekt
machen muß, vielleicht pie allerschlimmste
Wien , 19. Mai . Die Verhandlungen der inter¬
von einer liebe¬
merken
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völlig
veröffentlicht
geht
Figaro
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,
Newyork
nationalen Kontrollkommission mit den Vertretern Al¬
vollen elterlichen Erziehung überhaupt nichts. Es ist
aus der Feder des bekannten Schriftstellers Alfred Capus
baniens und der provisorischen Regierung des Nord- einen
äußerst bemerkenswerten Artikel über die innere mit dem Schuldenmachen her deutschen Weltstädterin wohl
Epirus in Korfu .scheinen doch nicht den erwarteten
Frankreichs, in dem er u. a. bemerkt: Man ’ nctzchj lange nicht so arg , wie bei ihrer amerikanischen
Politik
günstigen Abschluß gefunden zu haben und die Lage
sieht bereits jetzt, welches Ziel das politische Programm
Schwester, aber arg genug ist es heute schon.
in Albanien selbst ist nicht gerade beruhigend zu nennen,
im
besteht
Es
.verfolgt.
Legislaturperiode
nächsten
der
Hans Wald.
Maßnahmen
ihren
bei
Regierung
die
da der Fürst und
in einem Angriff der Sozialisten und Ra*
den Widerstand eines großen Teiles der Bevölkerung wesentlichen
dikalsozialisten gegen den Präsidenten der Republik. Dev
Goldmacher.
finden . Hier soeben aus Turazzo eingelaufene Tele¬ Kampf gegen Poincaree wird auf jede Weift geführt
gramme besagen, daß die Lage derart kritisch! sei, daß werden. Glauben etwa Frankreichs Politiker, daß wir
Durch die Blätter geht die Mitteilung , daß in Wadr
noch!heute internationale Truppen gelandet werden sollen. uns noch in den heroischen Zeiten des Marschalls Mac
in einem von Strindberg , dem großen schwedischen Dichter,
Im Regierungspalais herrscht große Aufregung. Spe¬
benützten Schreibtisch ein in einem Geheimfach verborgenes
auf¬
Poincaree
Herrn
wird
Man
befinden?
Mahon
ziell im Innern des Landes gilt bie Situation als sehr sordern, entweder 'abzudanken oder sich zu unterwerfen. Rezept gefunden »wurde, nach! dem Gold zu machen sei.
kritisch.
Strindberg beschäftigte sich sehr viel mit Chemie und
Wien , 19. Mai . Ter „Neuen Freien Presse" wird
Alchimie und glaubte schließlich das Geheimnis des Gold
Junge Leute von heute
aus Turazzo gemeldet, paß in Mittelalbanien eine gegen
machens enthüllt 'zu haben. Tie schwierigen Formeln , die
wir
Wenn
Welt.
jungen
der
gehört
Frühling
Ter
die Regierung gerichtete.Erhebung ausgebrochen ist. Tieft
Strindberg aufgestellt hat , sind noch! nicht nachgeprüft
richtet sich nicht gegen den Fürsten Wilhelm, dem die Zeugen aus den Maitagen vor dreißig, vierzig, fünfzig worden, doch! werden sie wohl ein negatives Resultat,
könn¬
so
zuging,
damals
es
wie
hören,
darüber
Jahren
Bevölkerung sympathisch gesinnt ist, sondern vielmehr gegen
wie alle bisherigen Rezepte ergeben. Im Mittelalter,
die Regierung, deren Demission verlangt wird, da dieselbe ten wir annehmen, daß zu dieser Zeit eine große freud¬ das die Blütezeit der Alchimie brachte, glaubte man fe,r
Nei¬
geringe
ganz
nicht
eine
und
Harmlosigkeit
volle
schlecht gewirtschastet habe.
die der Dichter schon daran , daß der Geheimbund der Rosenkreuzer die Kunst
Wien , 19. Mai . Ans Petersburg wird gemeldet: gungs-Schwärmerei geherrscht hätte,
folgt er ihren des Goldmachens beherrsche; in der Tat sprechen viele
Errötend
„
andeutete:
Worten
den
in
früher
Tie iunerpolitischen Vorgänge der letzten Wochen haben Spuren !" Es ist richtig, die Stimmungen waren
alte- roftnkreuzerische Schriften -die heute in den Schrän¬
damals
nunmehr in den Beschlüssen der Tuma gegen den Mi¬
der großen Bibliotheken ein verstaubtes Dasein führen,
ken
inniger ; man rechnete nicht so viel, weil man nicht so
nister Maklakoff ihren schärfsten Ausdruck gefunden. In
von einer roten Tinktur , einem kostbaren Stofs, der im
Zeiten;
die
und
stellte,
Leben
das
an
Ansprüche
große
politischen Kreisen herrscht große Nervosität. Tie Be¬
Besitz der Führer der Rosenkreuzer war und von Meister
rufung des Ministerpräsidenten, mehrerer Kabinettsmit¬ in denen eine Bürgertochter mit dem Tragkorb ans dem auf Meister vererbt wurde. Tieft rote Tinktur verwandelte
zu
nicht
auch
ging,
Kartoffelacker
väterlichen
zum
Rücken
glieder und einiger anderer führender Persönlichkeiten
ernsten Gedanken zwangen. Daß ein junges Mädchen zu Blei in Gold. Auch die moderne Chemie hat sich mit
nach Livadia ruft lebhafte Beunruhigung hervor. Es
selbst¬ dem alten Problem beschäftigt; einzelne Gelehrten spre¬
herrscht überall die Meinung vor, daß Maklakoff seine rechter Zelt seinen Mann bekam, war eigentlich Sorg¬
chen sich für die Möglichkeit aus , Gold auf künstlichem
größeren
dieser
unter
litt
Arbeit
Tie
.
verständlich
Demission geben 'wird. Bon anderer Seite verlautet,
zu erzeugen. Hat man doch! echte Diamanten
Wege
losigkeit nicht, in vielen, vielen Bürgerhäusern ging es
daß die Auflösung der Tuma bevorstehe.
aus Kohlen Herstellen können. Ist aber für die Mensch¬
früh um fünf aus den Federn.
heit etwas gewonnen, wenn es gelingt, Gold zu machen?
Wie», 19. Mai . In gut unterrichteten Kreisen
Heute weisen die jungen Leute ein weit größeres
verlautet, daß Erzherzog Franz Karl Joseph, der ge^ Unterhaltungs -Bedürfnis auf, die Seelenschiwärmerei ist Nein . Tos Gold-Geld ist ja «nur ein Wertmesser, kein
genwärtig zu dem .in Wien liegenden Infanterieregiment
gesunken, aber — zum Glück — nicht die herzliche Nei¬ Wert an sich.. Wird es entwertet, würde anderes Metall
Freiherr von Konrad Nr . 39 kommandiert ist, einen
gung, die sich nach einem Bunde für Pas Leben sehnt. an seine Stelle treten. Tie »Azteken, die Ahnen der
wehrmonatlichen Urlaub erhalten wird.
Man hört so oft, es fehlt der jungen Welt an gutem heutigen Mexikaner, besaßen so viel Gold in ihrem Lande,
Paris, 19. Mai. Tie hiesige Presse veröffentlicht Willen zur Beschäftigung, wie sie einstmals gewissermaßen daß sie es kaum achteten und sogar als Baumaterial
verwandten. Als die Spanier unter Eortez zum ersten
durchweg spaltenlange Depeschen jhrer Straßburger Kor- Gesetz war. Das ist nicht unzutreffend, aber wir dürfen
das Land der Azteken betraten , waren sie starr vor
Mal
heute
verdienen,
zu
Geld
Zwang,
der
daß
,
vergessen
nicht
^spondenten über den Prozeß gegen den Zeichner Hansi.
über die Mengen Goldes. «
Staunen
^le Blätter enthalten sich! jedoch auch des allergering¬ doch oft genug viel größer wie einst ist. Wer es ver¬
sten Kommentars, und zwar mit einer solchen Einmütig¬ steht, in den Augen zu lesen, wird finden, daß sich
keit, daß man zu der Annahme geneigt ist, es wäre neben dem Frohsinn der Jugend doch häufiges Jn -SichLeipzigerstrasse 45 a
fl ffl Aflitt
PfilÄ
BesitzerBertb . Mix.
UllClIII
U9lv
don angesehener Seite ein diesbezüglicher Wunsch ge¬ Selbst-Versenken findet, und wer zufällig Bruchstücke aus
äußert worden.
der Unterhaltung eines jungen Pärchens vernimmt, wird
Täglich grosse Künstlerkonzerte.
Paris , 19. Mai . Privatmeldungen zufolge ist von oft genug hören, daß es sich nicht um AmüsementsKegelbahn.
2954
BillardsaaL
, sondern um ehrliche und sorgende Berech¬
Geschichten
verbrecherischer Seite versucht worden, den Gouverneur
der französischen Kolonie Guadeloupe, Mervart , seine Fanungen für das zukünftige Leben zu zweien handelt.
■ ■ ■ ■ ■ DmannBnHH
rnrlie und den Kabinettsches nebst dessen Familie zu ver¬
Gerade weil die jungen Mädchen von heute nicht
alten . Der Versuch! mißlang . Jedoch liegt der Gou- immer Zeit haben, sich in der Haushaltung zu vervoll¬
2729
AlbOPf
Tel . I . 4603
j^ tteur mit Frau und Kindern im Spital noch schwer kommnen, sinnen sie viel angelegentlicher wie dereinst
krank darnieder, während Herr Dubais und seine Gattin
über das Thema nach, was kostet eigentlich ein Haus¬
hrreits wieder hergeftellt sind. Man sucht den Täter
halt ? Sie rechnen oft zu hoch,, weil die eigene prak¬
«j. den Kreisen der Wein- und Spirituosenfäbrikanten.
tische Erfahrung mangelt, und die jungen Männer spre¬
u ! ,Verdacht ist umso begründeter, als Mervart erst chen wieder von dem, .was für sie erforderlich ist. Beide
Nhin ein Gesetz gegen den Verbrauch 'von Alkohol erSpielleiter : Dir. Alfred Cavar
Direktion : W. Karczag
Teile vergessen indessen darüber, daß man in jungen
8 Uhr
la >Hn hat.
Heute Dienstag , den 19 . Mai , abends
Jahren auch mancherlei entbehren kann, daß man nicht
w Paris , 19. Mai . Die Agentur Information , eine alles sofort haben muß, daß es vielmehr eine rechte
>re>ft der extremsten Richtung, behauptet in einem von Freude ist, selbst zu erwerben.
Mancher junge Mund zeigt heute schärfere Linien
^sancy kommenden Telegramm, daß trotz des deutschen
um die roten Lippen, es sind Kennzeichen früher Sor¬
. ^ stftnti die Nachricht von dem Ueberfliegen der franIn Wien über 350 mal hintereinander
vor ausverkauften Häusern gegeben.
ä mchen Grenze durch einen deutschen Zweidecker aus gen, die man nicht laut werden zu lassen sich bemüht.
-Dichtigkeit beruhe. Mehr als 20 Zeugen könnten be¬ Und so wollen wir nicht zu sehr kritisieren, sondern be¬

Glück ist bie Ruhe
11in fo Heller leuchten.
^ ch der Arbeit, in keinem Falle,
jejk nachher
Nur sauren Wochen können frohe
und die
ist die sittliche Weltordnung, deren
aber das
/ ^ übet jedem Zweifel steht. Das deutsche
Feste dolistN
und daher auch» vorl allen
fccr Arbeit
hohe Gerecht
eine Feste zu feiern und Freude und
Volk i\t r
anderenig aug ihnen zu schöpfen. Und das deutsche
^ iner Tiefe und seinem Reichtum auf
frischrK^
nirgends wieder anzutreffen ist, sucht und
*** ;' „ickt nur materielle Genüsse aus seinen Feier¬
sondern findet in ihnen auch! eine geistige Eren
^uuna und eine Erhebung des Herzens. Himmelfahrt
Ecktet unsere Blicke zur Höhe, mit der Lerche mochte
2 ? unsere Seele emporschwingenund dem Schop^ r dev
Khen Gotteswelt, die jetzt m wunderbarer Schone vor.
.i!? ^ .sa-breitet ist, ihren Lobgefang darbrrngen. Wie
brausten rn der Natur alles grünt und blüht und leuchtet,
Me d^r gefiederten Sänger Schar Hain und Flur be.
Tu so erfüllt unsere Brust heller Jubel. Hinaus m
weite Gotteswelt, in den ragenden Waldesdom, durch
Täler den silbernen Fluß entlang über Bergeshohen.
Keifen und immer weiter und weiter ziehen, und das
SS Sij erfüllen mit all der wunderbaren Herrlich»
sich
tt } S J in ihm singt uni. Mngt: „Es
, die Liebe Gottes regt sich nun ", das
die Menschenliebe
ist auch eine Himmelfahrt.

liadiridifen.

Schumann -Theater
-Festspiele
Wiener Operetten
Hoheit tanzt Walzer.

Ich gebe auf meine sämtlichen garnierten und ungarnierten

Danen -, Mädchen - und Kinderhnle
bei schon billigst gestellten Preisen einen

- Rabatt

xtra

von

welcher an der Kasse direkt in Abzug gebracht wird.

Grösste Auswahl!

Alle Preislagen!
.-West
a.M
Frankfurt

Telephon
Amt Tannas 1662,

Adalbertstrasse 10.

Kriegerver

> Möbliertes Zimmer mit Pension zu mieten
Sehr schöner Kinderwagen
blau, auf Nickel, zu verkaufen. Gremp- gesucht. Offerten mit Preis unter N . 200
3128
3119 j an die Expedition des Blattes. _
straße 7, 1. Stock.

einBockenheim.

Junges

Dm Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser Mitglied

Herr

Friedrich

Monatsfra « , saubere jüngere
Frau , von IO1/* bis 121/* Uhr täglich

Debas

gesucht. Königstraße 42, 1. Stock.

empfiehlt

Qjfödfiig *

3130

Zum 1. Oktober 4 oder große 3
Zimmerwohuuug in gutem « . ruh.
Hause vou püuktl. Zahler gesucht.

sich für Hockzeiten und anderen Familien-

. Gute Referenzen. HemburgerFestlichkeiten
3121
straße 28, 3. Stock links.

plötzlich verstorben ist.

Off . unt . L . M. an die Exp. d. Bl . 3117

Mouatsmädche«
Unabhängiges
|täE ***u*f|
Singer , wenig gebraucht, billig zu ! oder Mouatsfrau gesucht Sophien-

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 20. d. Mts . vormittags
9 1/, Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
Zusammenkunft vormittags 8 */4 Uhr im Vereinslokal. Abmarsch
Punkt 9 Uhr.

Pflichtabteiluug

Ehepaar

sucht 2 Zimmerwohnung per 1. Juli.
3118
Königstraße 52, 4. Stock.

straße 11, 3. Stock.

verkaufen. Königstraße 42, 1. Stock. 3129

3140

Buchdruckerei F .Kaufmann &Co.

II . Abteilung.

Frankfurt a. M . West , 18. Mai 1914.

Leipzigrerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.- West

Tel . Amt n , Nr. 4165

Der Vorstand
Wüftney
I . Vorsitzender, Leutn. b. Res.

3122

Anfertigung von

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

Versteigerungen durch die bet dem König!. Amtsgericht
in Frankfurt a. M . ««gestellten Gerichtsvollzieher
ittt NerfteiALruugslokal

Feihluverstraße

18 .

3124

Am Mittwoch , - en 20 . Mai 1914t werden öffentlich versteigert:
zwangsweise:
3 '/, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther
nachmittags
, 1 Motorrad,
1 Pianino , 1 Klavierstuhl, 1 Sekretär , 1 Schreibtisch, 1 Consolschränkchen
18 Kutscher- und 18 Kinder-Peitschen und 4 Mille Cigarren . Versteigern « - sicher!

Drucksachen

BOCKENHEIMER

ANZEIGER

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

Gartenschtänclie
Meizelsme
Rheinischer Hof, Kurfflrstenstrassel4.

Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürftenplatz 36, ist für den Ver¬
kehr mit dem Publikum geöffnet:
&) cm Werktagen vormittags von 8 % — l, nachmittaas von 3—5 Uhr;
Strahlrohre,
,
Verschraubungen
v) an den aus einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
, Uchlauchwageu - und
Rasensprenger
zur Anmeldung von Sterbefällen;
empfehlen
Rollen , sowie Reparaturen
wozu freundl. einladet
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
Aufgebotsauträge
ditligst
Bach.
Leonhard
i 3131
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
gesucht.
Tüchtige saubere Mouatsfrau
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
3139
2438 Schloßstraße 100, 3. Stock.
Moltke -Allee 83 .
Mittwoch Abend

&Leinweber
Grünberg
Färberei
337

SSe liuekuer
‘« . Eng
. X Färberei
Gctor.Höver Frankfurta

Homburg v. d. H.,
Bingen, Homburg
M, Hanau, Giessen, Wiesbaden, Binge«,
Offeubaeti a. M.,
Mainz Qffenbaeh
Hauhehn, Darmstadt, Heu isenburg, Griesheim a. M., Höchst a. M.

und

M.

-

~

, ( Inhaber Gebr. Röver) , Leipiig
"

Ca. 1000 Angestellte.

Vorhänge«,
Flrben von
Chem.
Kindei
und Kinder-Garderobe,
Herreu- md
-, HerrenDamen-,
von Damen
umiFIrben
Reisige« und
Chem. Reiniget
Decken, Teppichen, Pertitren , Fellen, Spitzen, Handschuhen etc. etc. -

Beilage zu Nr . 116.

Gockentjeimer

Anzeiger

Dienstag , 19 . Mai 1914.

18 . Mai . Fräulein Haugk ist heute 'Gerichtshof angesetzt. Baron Bisping steht unter der
— Hamburg,
morgen aus dem Flugplatz Fuhlbüttel abgestürzt. Der Anklage, am 21. April 1913 feinen Verwandten und
Freund , den Fürsten Drucki-Lubecki im Park seines Land¬
Die Fliegerin
, 18. Mai . Auf Veranlassung der Apparat wurde vollständig zertrümmert.
Darmstadt
gutes Teresin bei Warschau erschossen zu haben und eS
^altsckiaft wurde der 23 jährige Student Wrl- kam mit leichteren Verletzungen davon.
werden zahlreiche schwerwiegende Verdachtsmomente gegen
18 . Mai . Fabrikant Christian ihn geltend gemacht. Sein Betbrechen gilt als erwiesen.
— Flensburg,
SCt feflgiUmen , bet beÄLchtig ist, ben Tod
Brande verunglückten Prw - tdvzmten Hamsen-Goos, Mitinhaber der Fabrik Hamsen-Goos wurde Baron Bisping hatte auf den Namen seines Freundes«
* * JS verurk « zu haben An der Schlideldecke Hehd- gestern in seinem Badezimmer tot aufgefunden. Als Todes¬ sieben Wechsel zu je 100000 Mark gefälscht und um
^Ä wurd«n schwere durch äußere Gewalt herbeigeftihrte ursache wurde Gasvergiftung konstatiert.
diese Wechsel sicher verwerten zu können, ermordete er
— Posen, 18 . Mai . Auf einer gestern Nach¬ den Fürsten. Der Prozeß erregt ungeheures Aussehen
Man fand Heybrich als »erL^ ebuüam Kunden
Leiche und Bvgt bewußtlos in dem brennenden mittag unternommenen Ruderpartie des Posener Gym¬ in der polnischen Aristokratie und Gesellschaft. Zur
nasialruderklubs kippte mitten auf der Warthe in der Verhandlung sind Korrespondenten aller polnischen und
wo beide allein anwesend waren.
von Owinsk ein Boot um. Der Insasse , der 18- aller größeren russischen Mütter eingetroffen.
Nähe
^ L tötii, 18 . Mai . Gestern wurde die 16jährige
Mathilde Müller von einem Lastwagen über- jährig« Primaner Piatrowski vom Mariengymnasium,
18 . Mai . Die Pest in dev
— Petersburg,
so schwer verletzt, daß der Tod nach wenigen stürzte ins Wasser und ertrank, ehe es mögliche war,
^u7d
Umgebung von Baku zeigt einen sehr bösartigen Charakter
ihm Hilfe zu bringen.
hatte eine Radpartie
und greift in bedrohlicher Weist um sich. Bis jetzt sind
Munden "eintrat . Das Machen
18 . Mai . Vier Krankenwärter eines alle von der' Seuche Befallenen, etwa 20 Personen, ge¬
— Orleans,
die
m
direkt
Heimwege
dem
und war auf
^rnommen
Irrenhauses wurden aus freiem Felde von einem Ge¬ storben. Der Pestherd auf der Halbinsel Apscheron wurde
Pferde des Fuhrwerkes himingefahren.
v — Köln, 18 . Mai . Die Frau des Taglöhners witter überrascht und sämtlich vom Blitz getroffen. Einer durch Truppen abgesperrt.
von ihnen war aus der Stelle tat, die andern trugen
Mtfäiein wollte mit einer brennenden Lampe aus einem
Brandwunden davon. — In der ganzen Ge¬
schwere
den
aus
Lampe
die
Zimmer in das andere gehen als ihr
Länden fiel und explodierte. Die Frau erlitt so schwere gend sind heftige Gewitter niedergegangen, die in mehreren
Gehöften zündeten.
Opernhaus.
Brandwunden, daß sie nach wenigen stunden starb.
18 . Mai . In dem Klassen¬
— Braunschweig,
Mittwoch- den 20. Mai , 1/28 Uhr : Polenblut . Außer
— Düffel do r f, 18 . Mai . Der Ingenieur Beeh,
der «Erfinder des nach ihm benannten Luftschiffs„Beeh 1", zimmer einer hiesigen Privatlehvanstalt wurde heute mor¬ Abonnement. Ermäßigte Preist.
Donnerstag , den 21. Mai , 7 Uhr: Das Rheingold.
das vor einigen Jahren zwei recht erfolgreiche Probe¬ gen vor Schulbeginn der 13 jährige Schüler Paul Brü¬
fahrten absolviert hatte, ist vor einigen Wochen in ärm¬ ning erhängt ausgefunden. Auf einem Zettel hatte der Im Monnement . Große Preise.
Freitag , den 22. Mai , 1/28: Martha . Fm Mon¬
lichen Verhältnissen gestorben. Ueber den Nachlaß ist Schüler Paul Brüning erhängt ausgefunden. Auf einem
der Konkurs eröffnet worden. Heute kam es zur Ver¬ Zettel hatte der Schüler angegeben, daß man mit seinen nement. Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 23. Mai , 1/27 Uhr : Die Walküre.
steigerung des Luftschiffes, das gegenwärtig in der hie¬ Leistungen nicht mehr zufrieden sei, und er darum aus
1
«
«
Im Abonnement. Große Preise.
sigen Lustschiffhalle verankert ist. Das komplette Luft¬ dem Leben scheiden wolle, i
19 . Mai . Beamte der Kriminal¬
schiff mit allen Möbeln, Apparaten und Motoren , dessen
— Rotterdam,
Sonntag , «den 24. Mai , 7 Uhr : Aida. Im Abon¬
Anschaffungspreis etwa 300000 Mark betrug, erzielte polizei 'verhafteten in einem hiesigen Hotel einen 29- nement. Große Preise.
ein Höchstgebot von ganzen 1600 Mark und wurde für
Montag , den 25. Mai , 1/28 Uhr : Endlich allein.
jährigen Deutschen, der vorgab, Bureauchef eines Wies¬
diesen Preis auch losgeschlagen.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
badener Bankhauses zu sein und einem Rotterdamer In¬
Dienstag , den 26. Mai , 6 Uhr : Siegfried. Im
' , Mai . Eine verhängnisvolle Ehe¬ dustriellen eine Anzahl Obligationen im Werte von 20000
— Leipzig, 18
tragödie hat fidj am gestrigen Sonntag in dem Leip¬ Mark zu verkaufen suchte. Die .Polizei wurde benach¬ Abonnement. Große Preise.
Mittwoch, ben >27. Mai , 1/28 Uhr : Don Juan . Außer
ziger Vorort Schleußig abgespielt. Der Buchhalter Mühl¬ richtigt und nahm ihn fest. Man fand in seinem Be¬
hausen gab anscheinend in einem Anfalle geistiger Stö¬ sitze 173 Obligationen im Gesamtwerte von 108 000 Mark. Monnement . Gewöhnliche Preise.
rung mehrere Revolverschüsse auf seine Frau ab und Es stellte sich auch heraus, daß di« Wiesbadener Staats^
Schauspielhaus.
tötete sich dann selbst. Die Frau wurde schwerverletzt anwaltschaft einen Steckbrief hinter ihm erlassen hatte.
Mittwoch, den 20. Mai , 8 Uhr : Seite 195. Im
), 18. Mai . Gestern Nachmittag
(
— Essen Ruhr
in ein Krankenhaus gebracht, starb aber schon im Laufe
des Nachmittags. Das Ehepaar hinterläßt vier schul¬ wurde in Borbeck ein Fuhrmann von seinem eignen Fuhr¬ Abonnement. Gewöhnliche Preist.
Donnerstag , den 21. Mai , 1/28 Uhr : Die Tango¬
pflichtige Kinder.
werk überfahren und auf der Stelle getötet.
— Bremen, 18 . Mai . Nach einem bei dem Nord¬ prinzessin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preist.
18 . Mai . Der Berliner Posizeiarzt
— Berlin,
Freitag , den 22. Mm , Geschlossene Vorstellung der
Dr . D reuw, der durch seinen Kampf gegen die Ehrlich sche deutschen Lloyd aus Rabaul (Neu-Guinea) eingegangenen
ISalvarsan-Behandlung mehrfach in der Oeffentlichkeit her- Telegramm sandle die Agentur des Lloyd den Dampfer Frankfurter Kammerspiele.
Samstag , den 23. Mai , 8 Uhr : Das europäische Kon¬
„Sumatra " aus, um nach dem von einem Teil der Mann¬
vorgetreten ist, wird seine Tätigkeit bei der Berliner
zert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sittenpolizei einstellen und zwar hat das Polizeipräsi¬ schaft verlassenen Dampfer „Cairnbill " zu suchen.
Sonntag , den 24. Mai , 1/24 Uhr : Tie Tangoprindium den Vertrag mit Dr . Dreuw gelöst, weil dieser durch
- Dover, 18 . Mai . Ter deutsche Dampfer „Deike
seine Veröffentlichungen geheimes Material verbreitet hat.
Richmers", der am Sonnabend hier eintraf , landete den zessin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — V&8
. Außer Abonnement.
— Das Präsidium der Genossenschaft Deutscher Bühnen- Feuerwehrmann 'Kenne, der bei einer Explosion im Kohlen¬ Uhr : Der Pfarrer von Kirchifeld
angchöriger hat gegen die Annahme der Lustbarkeitssteuer bunker «schwere Brandwunden erlitten hatte. Kenne ist Gewöhnliche Preist.
Montag , den 25. Mai , 8 Uhr : Das europäische KonStÄlung genommen.
gestern gestorben. Der Feuerwehrmann Sasak, der gleich¬
! zert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preist.
18 . Mai . In Zehlendorf stürzte heute falls verbrannt war, ist bereits an Bord Lestorben.
— Berlin,
Dienstag , den 26. Mai , V28 Uhr : Die Kronpräten¬
vormittag der Militärintendanturrat Dr . Krüger aus Lich¬
— B u da p e st, 18. Mai . Gestern nacht wurden in
Im Abonnement. Gewöhnliche Preist^
denten.
terfelde vom Pferde und zog sich schwere Verletzungen zu. der Ortschaft Brezoviea (Kroatien) der Bauer Andreas
Mittwoch', den 27. Mai , 8 Uhr : Androklus und der
Er wurde in das Kreiskrankenhaus zu Lichterselde gebracht, Radicevim und seine Frau von unbekannten Räubern
Gewöhnliche Preist.
pw er aber gleich' nach der Einlieferung verstarb.
überfallen. Die Frau wurde durch Revolverschüssege¬ Löwe. Im Abonnement.
Neues Theater.
18 . Mai . Hier ist die Polizei tötet, der Mann lebensgefährlich verletzt. Die Mördev
— Duisburg,
raubten eine größere Barsnmme, ergriffen die Flucht
einer größeren Bande von Eisenbahndieben auf die Spur
20. Mai , 8 Uhr : Medermeier.
den
Mittwoch,
und entkamen.
gekommen. Im Laufe des gestrigen und heutigen Tages
Gewöhnliche Preist.
A.
Abonnement
18 . Mai . Der UntersuchungsrichterBou— Paris,
wurden zehn Rangierer und ein Rangiermeister der Staats¬
Donnerstag , den 21. Mai , 8 Utzr : Ter Juxbaron.
eisenbahn verhaftet. In den Wohnungen der Festge¬ card hat entsprechend dem Antrag des Staatsanwalts die Abonnement A. Gewöhnliche Preist.
nommenen entdeckte man Waren in großer Menge, die Frau Caillaux unter der Beschuldigung der geflissentlichen
Freitag , den 22. Mai , 8 Uhr : Filmzauber. Außer
aus verschlossenen Güterwagen geraubt und dann ver¬ mit Vorbedacht begangenen Tötung vor die Anklagekammer Abonnement. Ermäßigte Preist.
kauft worden waren. Hauptsächlich wurden Tabak und verwiesen.
Samstag , den 23. Mas , 8 Uhr : Der Fuxbaron.
18 . Mai . Auf der Laugszargener
— Tilsit,
Garn auf diese Weise gehandelt. Die Diebstähle sind
A. Gewöhnliche Preise.
Abonnement
vor
Chaussee geriet ein Kraftwagen beim Ausweichen
viele Jahre hindurch' verübt worden, ehe man die Täter
den 24. Mai , ^ 4 Uhr (Fr . Volksbühne) r
,
Sonntag
ermitteln konnte.
einem Radfahrer in den Chausseegraben und überschlug Tie spanische Fliege.
— 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
Klein
Frau
eine
wurde
Insassen
den
Von
zweimall.
sich
Gastwirtschaft
18 . Mai . In der
— Hamburg,
Preise.
Ermäßigte
Abonnement.
getötet, ein Monteur lebensgefährlich' und die drei Kinder
von Jendrüche in der Michaelisstraße wurde heute mittag
Vom 25. bis inll . 30. Mai Gastspiele Paul Wegener:
selbst
Klein
.
verletzt
leicht
teilweise
Klein
Ehepaares
des
einer
mit
Dienstmädchen
sechszehnjährigespolnisches
ein
Kollege Krampton und Gyges und sein Ring.
Stichwunde, die mit einem Schlachtmesser beigebracht ist, blieb unverletzt.
18 . Mai . Für heute ist der Be¬ Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Earl Strauß , für °*n
— Warschau,
ermordet aufgefunden. Wahrscheinlich handelt es sich um
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
einen Raubmord In der Wirtschaft verkehren haupt¬ ginn der Verhandlungen des Mordprozesies gegen den
&Co. Frankfurt0M
F. Kaufmann
u. Verlag der Buckdruckerci
polnischen Magnaten Baron Bisping vor dem- hiesigen Druck
sächlich Russen, Galizier und Polen.

Vermifdife

nadiridifen.

VergnAßungs -Änzeiger.

nung bei Publikum und Presse, schwache Besuche und
geringe Einnahmen.
In Königsberg kam es zu einem erregten , stürmi¬
schen Auftritt zwischen Gouldmann und Heinz.
„Sie verursachen den Mißerfolg absichtlich," warf
ihm der Impresario vor. „Sie wollen von dem Kon¬
trakt los . Sie beabsichtigen eine andere , für sie günsti¬
gere Verbindung einzugehen."
Heinz verwahrte sich ganz entschieden dagegen . Er
täte seine Schuldigkeit wie sonst, anders könne er nicht
spielen.
Gouldmann blieb bei seinen Behauptungen.
Völlig entzweit reisten sie nach Riga . Und hier
kam es zu dem nicht mehr zu vermeidenden Bruche.
Gouldmann trat von dem Vertrage zurück. Wir haben
für den ersten Abend ein Defizit von rund neunhundert
Mark," sagte er. „Also Schluß ." Die Rechnung geht
glatt auf. Sie bekommen nichts mehr, und ich habe
nichts. Sie werden damit einverstanden sein, wenn
wir uns trennen ."
Am nächsten Morgen reiste Heinz Larsen heim. Er
fand die Heide mit Hermelin verbrämt . Sie lag wie
ein weiter, toter Garten.
12. Kapitel.
Stille , einsame Tage schlichen mit schleppendem,
Alldem Gange durch die kargen Räume des HeideKaufes. Gleich wesenlosen Gestalten glitten sie auf dem
btrome der Zeit dahin . In ihren dunklen Äugen war
jl te ein Lächeln, auch nicht das knappesie, bescheidenste,
ühre Häüde lagen lasch, keines frischen Wollens fähig
Schoße. Und nie und piraend ein heller, klarer
Klang.

Die Heidebäuerin schien von der Heimkehr des
Sohnes wenig berührt . Sie redete nicht davon , daß
sie froh fei, weil sie mit ihm nun wieder ein Dach über
den Häupten wisse, sie erhob auch nie Einwände gegen
die gleich nach seinem Kommen geäußerte Absicht, das
Heidehaus nie wieder verlassen zu wollen.
Ueberhaupt schienen Susanne Larsen und ihr Sohn
das Sprechen verlernt zu haben . Selten nur kam es
zu einer kurzen, kargen Rede und Gegenrede. Und
wenn das einmal geschah, erörterte man alltägliche,
belanglose Dinge, die das graue , trübe Gleichmaß der
Tage spann.
Das ihre Seelen Bewegende , alles das , was die
Geschehnisse der letzten Zeit ihnen gebracht, hüteten sie
in Schweigen, als wäre eine Scheu in ihnen , dar¬
über zu sprechen, oder als bedächten sie die Nutzlosig¬
keit jedes Wortes , das über Unabänderlichkeiten gesagt
wird.
Aber in heimlicher, innerster Herzensstille redeten
sie viel von alten Tagen.
Susanne Larsens Seele wußte eine schöne, friedsame Geschichte von dem Leben zweier Menschen. Vom
blühenden , duftenden Iunggarten grüner Liebe an , bis
hin zum Auseinandergehen im Frühlicht eines herbsten¬
den Tages . Wie gern man sie immer wieder hörte,
, obgleich man sie Wort für Wort kannte.
diese Geschichte
Das mußte wohl sein, weil sie so gut war . Böse Dinge
gab es gar nicht darin.
Daß sie zu früh zu einem Schluß gekommen, daran
, die Susanne Larsens Seele
trug die andere Geschichte
noch zu erzählen wußte, schuld. Wie lieblich und sein
und zart war doch der Beginn auch dieser anderen Ge¬
schichte gewesen. Und wie herzhaft hatte man ücb über

den Fortgang freuen können. Schließlich, ja, davon
redete man am liebsten nicht.
Beide Geschichten sagten Susanne Larsen azn Ende
immer das eine : Es ist einsam um dich her.
.Trotzdem Heinz wieder daheim war , fühlte seine
Mutter sich verlassen. Das Loslösen von dem Alten
war zu schroff und unerwartet gekommen. Sie hing
mit allen ihren Gedanken an der Vergangenheit . Es
war ihr oft zu Sinn , als sei die Zeit weitergegangen und
habe sie zurückgelassen. Und des Nachlaufens sei es des
kurzen, schwindenden Tages wegen nicht mehr wert . Da
blieb man schon lieber still am Wege sitzen und wartete
auf den, der alle Müden und Zeitsatten mit sich in sein
enges Haus nimmt.
Das Vermögen Heinz Larsens , dem Reden seiner
Seele zu lauschen, war am helläugigsten dann , wenn
er während des Ineinanderverschwimmens von Tag
und Nacht in der schmalen Kammer , die einst Sabines
Schlafraum gewesen, kauern konnte. Dort vernahm er
alles so gewiß, als stünde einer neben ihm, der mit
klarem, langsamem Sprechen berichte. Bis zu jenem
Tage hin, da er zornbebend beide Fäuste erhoben und
das Wort vom Haß gesprochen.
Danach tat seine Seele wohl eine Frage . Etwa:
„Wie denkst du dir deine Zllkunft ?" Oder : „Wie
lange noch soll es währen , daß du gleich einem, der
vom Leben nichts mehr zu erwarten hat , zwecklos und
tatenlos durch deine Tage gehst ?" Und wenn zur
Antwort nichts weiter kam als ein mattes , lasches
Heben der Schultern oder ein finsteres Krausen der
Stirn , dann meinte Heinz im verborgensten Winkel
seines inneren Menschen eine verächtliche Stimme zu
hören , die das Wort „Schwächling !" sagte.
(Forschung felgt.)

Wohnungen.

Schöne helle3 Zimmerwohnung mit Bad
im 1. Stock bis 1. Juli zu vermieten. Preis
alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964

Bockenheimerlarri
>ftraße ltöa,

5 Ztmmerwohnung im 1. oder 3. St . per
I^ Juli zu verm. Näh, im 3. Stock. 2048

BBÜ

4 gittKut »» H DM

4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
rlektr. Licht, Kohlen- Aufzug, Veranda
und Loggia per sofort zu vermieten.
Rohmer-Platz 23._901

4 Zimmerwohnnng

1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1,
auch für Büro geeignet
._
1087
Schöne 4 Zimmerwohuung mit Bad
und Zubehör per sofort zu vermieten.
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
1243

4

Schloßftraße 18.
vermieten
.
2336

Zimmerwohnung zu

Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Valkon und Veranda per 1. Juli oder
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Ssphtenftraße 29, parterre.
2601
Schöne 4 Zimmerwohnung per 1. August
zu

vermieten
. Näheres

Basaltstraße

38. 2820

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬

wert zu vermieten
. Näheres Landgrasenftraße 41, 1. Stock.
2961
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche,Bad,
Balkon, per l . Juli zu vermieten
. Näheres
Schloßstraße 59, bei Nos._
2962
4 Zimmerwohnnng zu vermieten
2987
Werrastraße 4.
Große 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
oder später billig zu vermieten
. Jordan¬
straße 52, 3. Stock. Näheres1. Stock. 3033

Schöne geräumige 4 Zimmer

Wohnung , 56 Mark , zu vermieten.
Herfelderstraße2, 3. Stock links.
3111

Schöne 4 Zimmerwohuung mit
allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße

Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. S t. 4112
8
3 Zimmerw., 3. St ., p. sos. zu verm., Preis

M. 40.— p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei

2 Zimmerwohnnng mit Küche per1. Juni
Gimheim-rlandstr. 11. Klein- W-bn». .
vermieten.Rödelheimerlandstr
. 34,1 . St. Näheres
Körberstraße 8.
bei Fritz Becker
.
3044
Zimmer und Küche an einzelm^ r
Fleischergaffe8. Kl. 3Zimmerw
. für
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ältere zu vermieten
. Schloßstraße6. *
Ä e
30 Mk. monatl. zu verm. Näh, ptr. l. 2966 Leute für 30 Mk. zu vermieten
. Große
Neuherg. 3 Zimmerwohnung und zwei Nelkenstraße1, in Hausen.
3055 Leute ohne Kinder zu vermieten
. qZ!
2 Zimmerwohnungen 41 und 30 Mk. zu ver2 Zimmerwohnnng zu vermieten.grafenstraße 23, Laden.
_2806
mieten. Werderstraße 29, 1. St . lks. 3000 Schwälmerstraße 20, part.
3056
Kleine Wohnung im Seitenbau an rubiäGroße 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.Leute per sofort zu vermieten. Großr
oder später billig zu vermieten
. Jordan- Große Seestraße 26a.
3059 straße 53. Zu erfragen im Laden.
st raße 52. Näheres 1. Stock. _3034
Große 2 Zimmerwohnnng zu ver¬ Großes Manfardenzimmer
^ F
Marbnrgerftraße 84 , Part. lks.
mieten. Falkstraße 106, 2. Stock. Näheres Küche ete. zn vermiete». Schuh,
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, neu¬ 1. Stock links.
3060 geschäst
, Rödelheimerlandstraße 30. 2%
herg., per 1. Juni zu vermieten
. Näh. bei
2
Zimmerw.
zu verm
.
Schloßstr
.
35a.
NRrrhrrrrirs
zu vu.
Schmidt, Marburgerstr. 13, Part. lks. 3035 Z«
erfragen Werrastraße4, 2. St . 3062 mieten. Große Seestraße 16._
290$
Marbnrgerftraße 84 , 2. St . r.
Neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung per
Kleine Wohnung an ruhige Leute zu
3 Zimmerwohnnng mit Bad per 1. Juni
1. Juni zu vermieten
. Schloßstraße8.
. Falkstraße 95. Zu vermieten
2985
zu vermieten
. Näheres bei Schmidt, Mar- erfragen
Werderstraße 39, I .
3064
Kl. Mansardenwohnung an einz . Pers.
burgerstraße 13, part. links._
3036
2
Wohnung zu vermieten
. Adalbert¬ sofort zu verm. Homburgerstraße6. 2986
Hattfteinerftraße 12. 3 Zimmer¬straßeZimmer
20, Seitenbau parterre.
3114
1 Zimmer und 1 Küche per sofort zu verwohnung sofort zu vermiete
». Näh. nebenan
Schöne
2
Zimmerwohnung per sofort zu mieten. Rödelheimerlandstraße 34, 1. St.
N iddagaustraße 82, p. l. bei Rnpp. 3037
vermieten
. Falkstraße 54, 2. Stock. 3115 bei Fritz Becker
.
3045
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Gr . Mansardenzimmer im 2. Stock zu
behör im 1. Stock zu vermieten
. Set^^iger*
Kaufungerftraße 18.
. Friesengaffe 29, Walter. 3046
st raße 59 c. Zu erfr. daselbst part.
3038
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock vermieten
Klei«e Woh«»»g z» vermiete«.
3 Zimmerwohnung per 1. Juni zu ver¬ per sofort zu vermieten. Näheres beim
.
3116 Ginnheimerstraße4, 1. Stock._
mieten. Falkstraße 112.
3039 Hausmeister daselbst
3057
2 große leere Zimmer mit Kochgelegenheit SUint Mansardenwohnung z»
3 Zimmerwohnung per 15. Juni z« verzn verm. Adalbertstr.3, Bäckerei
.
3126 vermiete». Schloßstraße 48 . 3058
mieten. Häusergasse4.'_
3040
Mansardewohnung
,
2
Zimmer
,
Küche
Eine neuhergerichtete
Große schöne
3 Ztmmerwohnung mit Bad
1 Zimmerwohnung
zu vermieten
. Falkstraße 106, 2. Stock. und Keller, Preis 20 Mk>, zu vermieten. mit Küche und Zubehör***** an einzelne
Hersfelderstraße4.
3131 ältere Person sofort zu vermieten
. Große
Näheres 1. Stock links._
3061
Seestr.
17,1
.
St
.
Anzus
.
v.
10.2
Uhr.
, t„
Schöne kleine3 Zimmerwohnung billig zu
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
Woymmgsanzngru erbeuten oBc
vermieten
. Falkstraße 96, part.
. Leipzigerstraße 78.
3063 zu vermieten
3134 Dienstagu.Die
Freitag
, die Anzeigen über GeschäfrEschersheim. Schöne
3 Zimmerwohnung Kl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M . zu verm. lokale und Zimmer am Mittrooib und Sam-'ain ruhiger und gesunder Lage, mit allem Zu¬ Grempftr. 9. Erfr. Grempftr. 18a, p. 3135
behör und Bleichplatz sofort zu vermieten.
2 Zimmer, Mansardewohnung
, m. Küche
Näheres Bonameserstraße 23, part. 3080 und Keller zu vermieteu
. Nauheimerstr
. 20.
möbelfransport
8 Zimmerwohnnng zu vermieten. Zu erfr. Adalbertstraße 6a bet Lemp. 3138
3113
Karl
Blersdi
Mühlgasse 10.
Schöne große2 Ztmmerwohnung
, 4. St .,
Cr. 8 eestr 20
3 Zimmer mit Küche im Mansardenstock zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34,1 . 3137
zu verm. Adalbertstr.3, Bäckerei
.
3127
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Tefeft» Amt II 4769
vermieten
. Mühlgasse 14a, 2. Stock. 3133 Nur vormittags anzusehen
. Näheres Schloß¬ Ihuzftge und Fuhren hier am Platze und
tt»*h auaw&rts zu billigem Preisen.
2348
Neuh. 3 Zlmmerw. an ruh. Leute zu verm. straße 55, parterre.
»VC•
•
•
•
•
•
•
•
•
»WMHMNIi
Preis 30 Mk. Solmsstraße 44.
3136
zu

Mdel-i'nmsporl
-o. Fuhrgesehätt

__
8 gitttWfy
re.
_
Hausm. Heßler, Grempftr . 81 , pt . 388
Schöne 2 Zimmerwohnung
, Vorder
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad Haus und große8 Zimmerwohnnng. M
and doch nicht
und Zubehör zu vermieten
. Rödelhetmer- Näheres Grempstraße 15, part.
1854
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089
Warum kauft gern bei Strumpf- Noack
2 Zimmerwohuung zu vermieten.
Das breite Publikum?
m
Schöne große 3 Zimmerwohnung per Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
Weil
. 43,1 . 1696
Strümpfe,
Socken, Unterzeug
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Gediegen sind — drum merkt es Euch *
An der Warte.
m
Keller, uur an kleine Familie per sofort
m
Um kaufet niemals schlechtes Zeug,
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu vermieten
. Leipzigerstraße 37.
m
2345
Ihr
kommt
um’s
G
-eld
sonst
drum.
zu vermieten
. Leipzigerstraße2.
2133
Mansardenwohnung
, neu hergerichtet,
Schloßstraße 11.
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429
r
vermieten. Näheres 2. Stock links. 2136
t»
Freundl. 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Spezial*6ef<Mft für gute Unterzeugeu. Strumpfwaren,
Kanfnngerstraße 14, Part.
Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
. 2496
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, EcfceLandgrafenftraße
»&
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per
Huck
»AnfttUkoa
a
Rawobm.
G»
Telefon
kirnt
II,
3848.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör per sofort
sofort an kleine Familie zu vermieten. zu vermieten
. Leiozigerstraße 22.
2507
Näheres daselbst parterre.
2339
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu ver¬ •
2730|
Große3 Zimmerwohnung in gutem Hause mieten. Kirchplatz4, Vorderhaus. 2654
»»» » » »» »»»»»» G«G»»O» » »«»»
per 1. oder 15. Juli an ruhige Leute zu
Schöne geräum. 2 Zimmerwohnnng mit all.
vermieten
. Nauheimerstraße9, I .
25 77
Zub., 40 M., sof. od. l . Juni zu vermieten.
Sleivmetzftraße 82, 4. Stock.
Hersfelderstr
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemenssirasse.
3 Zimmerwohnnng mit Zub. nur an ruh.
188
Leute zum 1. Juli zu vermieten(monatlich Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohnnng zu verm.
sche
wie auf dem
2812
Näheres Falkstraße 30, part. rechts. 2826
35 M .). Näheres 2. Stock. _2736
Neuhergericht
.
2
Zimmerwohnung
sofort
Bredowftraße 10, pari.
. Leipzigerstraße
5, Olt . 2886
3 Zimmerwohnung mit Bad und allem zu vermieten
Zubehör an ruhige erwachsene Familie per
2 Zimmerwohuung zu vermieten
. Näheres
1. August ;u vermieten
._
2801 Leipstgerstraße 67, Tapetenhaus.
2887
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,
Freundl. 2
mit Küche,
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 2802 26 M., per 1.Zimmerwohnung
Berechnung : nach Gewicht
Juni oder später zu verm.
und stückweise.
Schöne 8 Zimmerwohuung mit Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
«ET
x
allem Zubehör per 1. Juli zu vermieten.
und Amerikaner Dauerbrandöfen
2 Zimmer mit Küche und 1 Zimmer mit IrisehePorzellanund Kamin-Oefen
Homburgerstr
. 20. Näh. 1. St rechts. 2821 Wohnküche und Keller an kinderlose Leute
Wasehkesselöfen
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit allem Zu¬ zu vermuten. Basaltstraße 23.
2967
Gaskocher mit Sparbrenner
behör an uur kl. ruh. Familie z. Pr . von
Gasherde mit Bratofen urd Grillraum.
2
Zimmerwohnung
mit
Küche
zu
ver¬
Ersatzteile zu Herden nd Oefen. 579
33 M. zu verm. Florastraße 18, Hths. 2828 mieten. Schloßstraße7, Kolb.
Krstklnssige
Ansführung
2968
Schadlose
Behandlung
.)
Schöne 8 Zimmerwohuung mit
Schöue2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm.,
allem Zubehör zu vermieten
. Schuhgeschäft, an ruh. Leute. Näh. Leipzigerstr
Leipzigerstrasse
. 82/84. 2982
Dampfwaschanstalt
Rödelheimerlandstraße 30.
2881
, Dampf¬
Schöne 2 Zimmerwohnnng nebst Schöner Laden mit Keller
8 Zimmerwohuung zu vermieten Zubehör und ein schönes leeres Zimmer zu heizung und elektr. Licht, moderne
4 Zimmerwohnnng mit allem Kom¬
Speyererstrasse
11.
. Ginnheimerstr
Homburgerstraße 16._
. 38, part. 2983
2883 vermieten
fort
JTel . Amt Hansa , 8227
per
sofort oder später zu vermieten.
vermieten.
8 Zimmerwohnnng zu
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Näheres im Cafs.
2727
2884 Solmsftraße 87 . Näheres Adalbert
Fleischergasse 9.
2 perfekte Stärkwäsche- Büglerinnen
2984
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad straße 46, O . Noe. _
28 Nnt- « ud Federdiele», 2,8V m .ofort
gesucht. Leipzigerstraße 69,
und Zubehör sofort zn vermieten
. Näheres
Große 2 Zimmerwohnung per 1. Juni lang , 21 cm breit, 8 cm dick, ge¬ r Wäscherei Baer.
3110
Kreuznacherstr
.45, oder ceipzigerstr
. 88. 2906 zu vermieten
, tzäusergasse4 .
3041 eignet für Bude , z« verkanfen.
Schöne 3 Zimmerwohnnngmit Bad
3049
Schöne 2 Zimmcrwotznung mit Küche per Göbenftraße 18, 2. Stock links.
per 1. August zu vermieten
. Leipziger¬ 15. Juni oder 1. Juli zu verm. GöbenSchöner Kinderliegewagen billig zu ver¬ Pfeifer,
-chönhofstraße 22, 3.
straße 31, Bäckerladen
.
2963 straße 17. Näheres2. Stock bei Lutz. 3043 kaufen. Kiesstraße 29, 1. Stock.
3120
Postkarte genügt.
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Mittwoch, den 20 , Mai 1914.

Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
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: Amt II Nr . 4188«
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: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^Twättige - 15 Pfg-, Reklamen 20 Pfg.
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Erscheint täglich abends

entlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FrauKfvrt
-Kockeuirrimer Anzriger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uaterhaltnagsblatt"

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pf,.
Sri der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogenvierteljährlichM. 1.52
rinschl
. Pssizuschlag. Postzeitungsliste 1338.

als erste Rate für den Neubau des Opernhauses ein setzen.
Es ist eingegangen ein Antrag Pietzker (Vp.), der die
Verwendung des alten Opernhauses nicht nur zu Uni¬
versitätszwecken
, sondern auch zu anderen wissenschaft¬
gen Hochverrats eröffnet worden. Beide ständen unter lichen oder künstlerischen Zwecken durchgesührt wissen will.
dem dringenden Verdacht, bei den Häuptlingen anderer Abg. Freiherr v. Maltzahn (kons.): Ich beantrage, über
Stämme agitiert zu haben, Kamerun von Deutschland unseren Antrag , der sich mit dem Kommissionsbeschluß
abzutrennen und einer fremden Macht anzugliedern. deckt, namentlich abzuftimmen. (Beifall.) Abg. Dr . ReBeide würden in Kamerun nach! dortigem Recht abge- wold (ff.) : Die Mehrzahl meiner Freunde wird für den
urteilt werden. Ter Etat wurde genehmigt. Beim Post¬ Antrag Maltzahn stimmen. Abg. Dr . Liebknecht(Soz.) :
etat forderte ein sozialdemokratischerAntrag eine jähr¬ Wir hoffen, daß der Bau noch stehen wird, wenn er
liche Zulage von je 100 Mark an die Landbriesträger längst den Charakter eines Königlichen Opernhauses ver¬
bis zur endgültigen Besoldungserhöhung. Schatzsekretär loren hat. Vizepräsident Dr . von Krause ruft den RedKühn sowie die Redner aller bürgerlichen Parteien wandten, i tier zur Ordnung . Minister v. Breitenbach: Das neue
sich aus naheliegenden etatsrechtlichen Gründen gegen j Opernhaus enthält nach dem neuen Entwurf eine größere
diesen Antrag , der als sozialdemokratischePropaganda l Zahl billiger Plätze, sodaß sich auch weitere Kreise der
unter den Landbriesträgern bezeichnet wurde. Der An¬ Bevölkerung dort der Kunst erfreuen können. Abg. Linz
trag wurde abgelehnt, die Etalsreste, das Etatsgesetz und (Ztr .) . Wenn die Bauakademie zu. diesem Projekt Ja
schließlich der Etat in der Gesamtabstimmung gegen die sagt, werden wir auch Ja sagen. Abg. Rosenow (Bp.) :
Wir wünschen, daß die Sache endlich zum Schluß kommt
Sozialdemokraten bewilligt.
und werden für den Antrag Maltzahn stimmen. Abg.
Berlin , 19. Mai . Preußisches
Abgeord¬
Fritsch (nl.) verteidigt nochmals die ablehnende Haltung
netenhaus.
Am
Ministertisch v. Breitenbach, Dr.
Lentze. Dritte Beratung des Etats (2. Tag , Einzelbera¬ seiner Freunde in der zweiten Lesung. Abg. Pietzker
tung ). Etat der Eisenbahnverwaltung. Abg. Dr . Runze (Vp.) begründet den fortschrittlichen Abänderungsantrag.
(Bp.): Die Arbeiterausschüsse sind vielfach nur Dekora¬ Der fortschrittliche Antrag wird abgelehnt. Der An¬
tionsstücke. Unter dem Wagenmangel im Ruhrvevier haben trag Maltzahn wird mit 218 gegen 145 Stimmen an¬
namentlich die Speditionsgeschäfte gelitten. Den Beam¬ genommen (Beifall ). Etat des Ministeriums des Innern.
ten darf das Beschwerderecht nicht beschränkt werden. Abg. Ein Antrag König (Ztr .) fordert einen Entwurf , dev
Dr . Wagner-Breslau (ff.) bespricht Angelegenheiten der die Regierung ermächtigt, für Hypotheken-Tarlehen , die
an gemeinnützige Vereine oder einzelne Staatsarbeiter
Krankenkassenärzte im Direktionsbezirk Breslau . Minister
v. Breitenbach gibt der Hoffnung Ausdruck, daß bald oder Staatsbeamte gewährt werden, Bürgschaften zur För¬
ein Weg gesunden sei, der wieder friedliche Zustände derung des Kleinwohnungsbaues zu übernehmen. Abg.
in Breslau ermögliche. Die literarisch-wissenschaftliche Be¬ Dr . König (Ztr .) begründet seinen Antrag . Abg. Oerte^
tätigung der höheren Beamten wird gefördert; diese Be¬ (natl .) tritt ein für Abhilfe der Not des Winzerstandes.
tätigung darf aber nicht soweit gehen, daß darunter die Das Weingesetz von 1909 ist revisionsbedürftig. Unter¬
hauptamtliche Beschäftigung l»idet. Abg. Krause-Walden¬ staatssekretär Trews : lieber die Auslegung des Wein¬
burg (sk.) : Den Interessen des Waldenburger Reviers gesetzes herrscht noch nicht volle Klarheit. Bei Nah¬
muß mehr Aufmerksamkeit zugewandt werden. Der Mi¬ rungsmittelschädigungen sind wir zum Einschreiten be¬
nister möge dafür sorgen, daß die Streitigkeiten zwischen reit. Abg. tzoffmann (Soz.) : Ich richte die Aufmerk¬
Fiskus und Bergbaulichem Verein über die Auslegung samkeit des Ministers aus die Ausweisung von Aus¬
des Berggesetzes bezüglich Entschädigungszahlungen an den ländern . Auch gegen unsere Jugendbewegung geht die
Fiskus aus der Welt geschasst werden. Abg. Dr . Gott¬ Polizei auss schärfste vor. Wegen der Charlottenburger
schalk-Solingen (nl.) : Der Erlaß in Breslau über die Denkmalschändung, die bei ihrer „goldenen Jugend " höch¬
literarische Betätigung der höheren Beamten geht weit stens als Leichtsinn bezeichnet und mit einer geringen
über das hinaus , was die Kabinettsordre und der allge¬ Geldstrafe ibestraft werden würde, hat eine stupide Hetz«
meine Erlaß vorschreiben. Abg. Gronowski (Ztr .) : Unsere gegen uns eingesetzt. An seinen eigenen Folgen muß
soziale Gesetzgebungist gut, sie wird aber oft schlecht Ihr Polizei - und Verbrecherstaat zugrunde gehen. (Der
gemacht durch die Aerzte und durch die Schiedsgerichte. Redner erhält den Ordnungsruf ). Wir ruhen nicht, eh«
Minister v. Breitenbach: Ein Druck kann hier seitens der wir nicht das Reichstagswahlrecht für Preußen erhalten
Verwaltung nicht ausgeübt werden. Abg. Leinert (Soz.) : haben. Tie Debatte schließt. Der Mat des Ministeriums
Ich bitte den Minister um Auskunft, ob es zutrifft, daß des Innern wird angenommen. Ter Antrag D-r. König;
Unternehmer Arbeitern Lohnabzüge gemacht haben, unter (Ztr .) wird der Wohnungsgesetzkommission überwiesen.
dem Vorwände, daß die Eisenbahnverwaltung jetzt einige Mittwoch!. 11 Uhr Weiterberatung. Schluß 3/46 Uhr.
Lausend Mart weniger für jede Lokomotive zahle. Mi¬
Berlin , 19. Mai . Heute Abend trafest aus dem
nister v. Breitenbach: Die Vorwürfe des Abg. Leinert Lehrter Bahnhof hundert englische Arbeiter, zumeist Mit¬
sind unbegründet. Die Debatte schließt, der Eisenbahn- glieder der „Trade Unions", im Aufträge einer großen
etal wird bewilligt. — Etat der Bauverwaltung . Die Zahl englischer Arbeiter als Friedensdeputation ein. Sie
Kommission will entgegen dem in der zweiten Beratung
wurden von einer zahlreichen Abordnung der Hirschangenommenen nationalliberalen Antrag 500 000 Mark
Dunckerschen Gewerkvereine und der christlichen Gstwerk-

Neger, die jedoch noch nicht von dem Standpunkt aus
E " Des HimMelfahrtstages wegen erscheint behandelt
könnten, daß alle Menschen gleich seien.
die nächste Nummer unseres Blattes Freitag, Gegen denwerden
Tualatzäuptling Manga Bell und dessen in
de» 22 . Mai , nachmittags.
Berlin verhafteten Sekretär Tin sei das Verfahren we¬
Berlin , 19. Mai . Ter Deutsche
Reichstag,
der vorher die Novelle zum Militärstrafrecht von der
Tagesordnung abgesetzt
, kleinere Vorlagen, darunter die
Postdampsersübvention und die Gebührenordnung für Zeu¬
gen und Sachverständige in zweiter Lesung erledigt
und die Besoldungsvorlage nach! den der Regierung un¬
annehmbaren Kommissionsbeschlüssenin dritter Lesung
verabschiedet hatte, nahm am Dienstag das Konkurrenzklausel-, das Spionagegesetz, den Duellantrag und me
erwähnte Gebührenordnung in dritter Lesung endgültig
an. Bei der Erledigung von Wahlprüsüngen wurde
Beweiserhebung beschlossen über die Wahlen der Abgg.
Bassermann (natl .), Graf Schwerin-Löwitz (kons.) und
v. Mafsow (kons.). Daraus folgte die dritte Lesung des
Etats . In der allgemeinen Aussprache ergriff das Wort
nur der Abg. Ledebour (Soz.), um sich! über die Be¬
handlung des Reichstags durch! die Regierung zu be¬
sagen und den Kriegsminister, den Staatssekretär des
Innern und den neuen preußischen Minister v. Loebell
anzugreisen. Beim Etat des auswärtigen Amts erklärte
Unterstaatssekretär Zimmermann , daß die französischen
Behörden bei den Vergebungen die vertraglichen Be¬
stimmungen nicht innehielten, und daß die Reichsregie¬
rung die Angelegenheit vor ein Schiedsgericht bringen
würde, falls keine Aenderung einträte . Beim Reichsamt
des Innern wurden Anträge wegen Versicherung von
Familienangehörigen des Arbeitgebers, wegen Turchführung des Hausarbeitergesetzes, Ausbau des Koalitions¬
rechts usw. angenommen. Beim Militäretat erklärte Ge¬
neralmajor v. Langermann , daß Mannschaften eingestellt
werden müßten, die durch! ihr Verhalten entsittlichend
aus die Truppen wirken. Darüber sei Bericht .von den
Generalkommandos eingesordert worden. Der Unteroffi¬
zier des 145. Regiments habe nach, den angestellten Er¬
mittlungen aus Furcht vor Strafe Selbstmord began¬
gen, nicht weil er von seinem Vorgesetzten grundlos hart
getadelt und zur Verzweiflung gebracht worden sei. Dev
Kriegsminister wies aus amtlichen Feststellungen nach,
daß eine Kabinettsordre von 1798, worin den .Offi¬
zieren gesagt sei, daß sie vom Volk bezahlt würden,
nicht existiere. Eine Korrektur seiner Worte habe er
im amtlichen Stenogramm dahin vorgenommen; es
„scheint" verfassungswidrig zu sein, daß Juden nicht
Offiziere würden, aus „es sei" verfassungswidrig usw.
Das Pressereserat blieb abgelehnt. Der Marineetat und
der Äat des Reichsmilitärgerichts wurde debattelos er¬
ledigt Beim Justizamt wurde ein Zentrumsantrag , den
in zweiter Lesung bewilligten sechsten Reichsanwalt wieder
zu streichen, angenommen. Ter Etat für das Reichs¬
schatzamt wurde debattelos genehmigt. Beim Kolonial¬
etat brachte Abg. Franck (Soz.) nochmals die Tualaangelegenheit zur Sprache. Staatssekretär Sols erwi¬
derte, auch! die Verwaltung wolle Gerechtigkeit für di«
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(44. Fortsetzung
.)

vernommen, aus Menschenmund kommend,
hatte er dies Wort auch. Jürgen Sievern hatte es
chw zugerufen. Bald nach Heinz' Heimkehr war er
an einem Abend im Schneegestöber gekommen und
hatte nichts unversucht gelassen, seinen früheren Schüler
umzustimmen
. Und als er schließlich die Nutzlosigkeit
lemer Bemühungen eingesehen, war er im maßlosen
Zorn hochgefahren: „Ich Tor, der ich deinetwegen im
vchneesturm über die Heide kam, weil's mir daheim
keme Ruhe ließ. Jeder Schritt tut mir leid. Und
°as wisse: keinen einzigen tue ich deinetwegen je wieder.
bleibe nur, wo du bist, stich Torf und baue Buch¬
weizen und laß deine Kunst vom Teufel irgendwo in
aer Heide vergraben. Du bist ein ganz erbärmlicher
Schwächling
."
War er wirklich einer?
. Wenn sich Heinz Larsen diese Frage vorlegte, so
'Und er als Antwort nur ein rundes Nein.
Er sagte sich: mein Leben hat bisher gleichsam
Mer der Einwirkung eines Doppelgestirns gestanden.
dem einen ging alles Licht aus, kam alles, was
a,,wuslust und Schaffensstärke gab. Das löste sich
d der alten Bahn, zog neue Kreise und verschwand,
g 3a, Heinz Larsens Kunst schien wirklich gestorben.
moem ihr die Seele genommen, war auch der Leib
^.Norscht : seit seiner Heimkehr hatte er die Geige
st^ x ^ bhr berührt. Sie lag vergessen im Kasten. Der
"uno in^ einem dunklen Winkel der Bodenkammer.
Wirklich

Staub und Spinnenfäden wurden seine Genossen und
trauerten mit ihm um das Tote, das sein Holz ein¬
schloß. Die Kunst Heinz Larsens lag wie in einem
Sarge . . . .
Der Winter ging schwer und sacht. Immer wieder
bUeb er stehen und warf den ihm nachschauenden
Menschen Abschiedsgrußezu. Sie wünschten, daß er
erst hinter dem Berge sein möchte, damit er die Ebene
nicht mehr sehe. Aber sie wünschten es lange umsonst
Erst tm April konnten sie sagen : Nun ist er fort Und
der junge Frühling, der so lange verängstigt in den
Furchen der Heideäcker gehockt und sich schutzsuchend
hinter den Wacholderbüschen versteckt gehalten hatte
wagte sich mit einem scheuen Lächeln heror.
'
Susanne Larsen sah dies erste zage Lächeln auch
noch. Als es aber dann gewisser zu werden begann,
als es über die Heide kam wie eine einzige große
Sehnsucht nach Vollendung, packte auch ihre Seele dies
Gefühl mit einer Stärke, kam ihr die Einsamkeit ihres
Lebens mit einer solchen Allgewalt zum Bewußtsein,
daß sie darüber vergaß, gegen die Schwachheit ihres
Leibes, den eine starke Erkältung gar gebrechlich ge¬
macht hatte, anzukämpfen. Und als das Heidekraut in
heller Lust seine ersten grünen Spitzchen von dem
warmen Atem eines linden Westwindes umfächeln ließ,
beendete Susanne Larsen die Geschichte ihres Lebens
und ging aus der Welt.
Nicht ganz sorglos. Während ihrer letzten still
verminenden Tage hatte sie sich mehr denn je mit
pem Schicksal Heinz' beschäftigt
. Sie wußte ja, was
ihm das Elend seines Lebens gegeben, obwohl er es
ihr nie gesagt. Und in weitsichtiger Art, wie sie nur
Sterbenden in die Seele flieht, war sie davon über¬
zeugt, daß es nötig sei, ihn seinem Instrument wieder-

zugeven, wenn er langsam gesunden sollte.
Als sie spürte, daß der letzte Atem nicht mehr
fern war, bat sie ihn : „Hole deine Geige, Heinz, und
spiele mir ein kleines Lied vor, wie ich es immer so
gern hatte, als du noch zu Herrn Sievern in die Lehre
Singst- Nein, du darfst nicht nein sagen. Mache nicht
solch stnsteres Gesicht. Geh nur, geh !"
Er zögerte noch. Da bat sie dringlicher. Sie
würde ruhiger werden, denn sie hätte eine Unruhe im
Herzen. Wenn er spiele, würde es still in ihr werden.
Sie könnte dann friedsam einschlafen.
Da ging Heinz. Noch widerwillig. Aber daneben
von dem leisen Ahnen getrieben, daß es gelte, den
letzten Wunsch seiner Mutter zu erfüllen.
Als er wieder in die Kammer trat, die den Gold¬
glanz der Abendröte durch das kleine Fenster in sich
aufsog und eine ganze Fülle der gesammelten Gold¬
faden an Susanne Larsens Bettstatt abgab, als solle
es zuletzt ganz hell sein auf dem Wege, nickte ihm die
Kranke still lächelnd zu. „Komm erst noch ein Weilchen
zu mir auf den Bettrand," bat sie. Und als er Platz
genommen hatte, die Geige in der zuckenden Hand
haltend, fuhr seine Mutter fort : „Siehst du, Heinz,
nun müssen wir beide auch auseinandergehen. Nein,
fei still, ich weiß es. Und du siehst es selbst. Einer
nach dem anderen geht fort. Das Leben ist wie eine
lange Straße, von der es nach rechts und links ab¬
geht. Und die Menschen, die darauf wandern, bleiben
nicht zusammen, jeder geht seinen Weg. Dem einen
sehen wir traurig nach, bei einem anderen kümmert's
uns nicht, wohin er geht. Nun, du weißt schon, wie
ich das bei dir meine. Du bist an einem Fortgehen
krank geworden. Denn dein ganzes Herz . . ."
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V

fekretär Joh . Herrn. Heiden, Fabrikant Gustav Poppel¬ jehr gut besetzt und auch das Tanzbein wurde ^
Schäften empfangen. Der Führer der deutschen Arbeiter,
Drbeitersekretär Eckelenz, hielt eine Ansprache, die in ein baum, Direktor Karl Kölle, Kunstgärtner Jak . Knösfel, Schwüngen
. Wollen wir hoffen, daß das gute SL 9**
lebhaft aufgenommenes Hoch auf die englischen Gäste aus- Rentner Karl Farrenschon, Landwirt Adam Anthes, Ober¬ nehmen so ttne xotzt auch fernerhin bestehen miw ct"
Näng. Die Gäste wurden dann in Automobilen in den lehrer Siegfried Reuter, Rentner Friedrich Hinkel, Archi¬ Am 21. Mai veranstaltet der Verein ein 50
Rennen ab. Zu diesem Rennen haben wieder
mrhegelegenen Ausstellungspark geleitet, und dort von tekt Joh . Blattner , Bankdirektor Friedrich! Reinhardt,
Staatssekretär a. D. Dernburg auf englisch begrüßt mit Direktor Jean Karl Sauer , Stadt - und Reg.-Baumeister Mitglieder gemeldet und werden spannende Kämv^
dem Wunsche, daß es ihnen in Berlin gefallen möge und Ernst Kern, Landschaftsgärtner Jean Witzel, Prokurist erwarten sein. Als Hauptfavorit geht K. HuppeA
Rennen, welcher auch diesjähriger Verteidiger der
daß sie den Eindruck mit nach Hause nehmen möchten, Friedriche Mouson, Rentner Karl Nestle jun ., Rentner
schaft ist. Doch werden ihm die Fahrer Erb,
daß die Deutschen für die englische Nation ein lebhaftes Fritz Breitwieser, Apotheker Friedrich Dietrichs, Rentner
Müller und Schreiber den Sieg nicht leicht machenÄ
Interesse haben. Nach weiteren Begrüßungen durch das Karl von Deuter , Architekt Ernst Flauaus , Fabrikant
alles aufbieten, die Meisterschaft an sich zu reißen.
Herrenhausmitglied Geheimrat v. Böttinger und andere Adolf Reuse.
Redner dankte namens der englischen Gäste Merton Rughy
. Professor Dr . Moritz M. vorm, halb 7 Uhr ab Hippodrom, Wendepunkt ®rnß
— Hochschulnachrichten
für den freundlichen Empfang ; er betonte, daß die eng¬ Bauer, Dozent an Dr . Hochs Konservatorium zu Frank¬ Gerau , Ziel Forsthausstraße. Nach« dem Rennen
lischen Arbeiter nach Deutschland kämen, um den Deut¬ furt a. M ., der sich als Privatdozent für das Gebiet Frühtouc nach. Isenburg , Gasthaus zum Grünen
schen zu versichern, daß zwischen den beiden Nationen kein der Musikwissenschaft habilitiert hat, wird Samstag , den Freunde und Gönner willkommen.
— Kunstgewerbler-Bereinigung „Schnörkel" . Aw
Haß obwalte und daß darum der Friede zwischen ihnen 23. Mai , 12 Uhr, im Hörsaal F der Akademie seine
aufrechtzuerh alten sei.
Antrittsvorlesung über „Die geschichtliche Entwicklung der Donnerstag , den 14. Mai 1914 hielt die KunstgewerblerKöln , 19. Mai . Der Verein Deutscher ZeitungsProgramm -Musik" haten. Die Vorlesung ist öffentlich; Vereinigung „Schnörkel" ihres Jahres -Hauptversammlunq
Verleger, der vom 17. bis 20. Mai hier tagt , hielt auch Damen haben Zutritt.
ab, die zahlreich besucht war. Der 1. Vorsitzende, Herr
heute unter dem Vorsitz von Dr . Fäber -Magdeburg seine
Röhmig, berichtete eingehend über das verflossene
—- Bureaudienst beim städtischen Tiefbau-Amt. Nun¬ Jakob
. Neben einer sehr regen Tätigkeit des Ver¬
Vereinsjahr
eigentliche Hauptversammlung ab, an der als Ehrengäste
alle Abteilungen am Mittwoch die ungeteilte eins in künstlerischer Beziehung wurden auch die wirt¬
teilnahmen der Gouverneur Generalleutnant v. Wandel, mehr ist fürvon
Uhr
3
morgens 8 Uhr bis nachmittags
schaftlichen Bestrebungen nicht vernachlässigt. Die Ver¬
Regierungspräsident Steinmeister, Polizeipräsident von Arbeitszeit
eingeführt worden. Dadurch können persönliche Geschäfte
Glasenapp, der erste Beigeordnete Adenauer, der Prä¬
einigung beteiligte sich offiziell an allen einschlägigen
Mittagszeit
der
während
auch
Mittwochs
und den verschiedenen wohltätigen Veran¬
Ausstellungen
sident der Handelskammer und Inhaber der „Kölnischen dortselbst
worauf wir aufmerksam machen.
staltungen des verflossenen Jahres , wie z. B. KinderZeitung " Geh. Kommerzienrat Neven Dumont und an¬ erledigt werden,
— Vorsicht vor einem Schwindler! Im hiesigen hilsstag, Jugendwohlfest im Römer, und Künstlerfest
dere Herren der Stadtverwaltung . Nach Begrüßungs¬
ansprachen des Regierungspräsidenten , des Beigeordneten Stadtteil treibt sich ein Mann herum, der angeblich Ver¬ „Wäldchestag von Anno dazumal" in der Festhalle. Es
, alle Berichte über die Vereinstätigkeit,
und des Handelskammer-Präsidenten hielt der Syndikus sicherungsgeschäfteabschließen will, die Gelegenheit aber wurde beschlossen
des Städtetages , Tr . Luther einen überaus interessanten benutzt, um die Leute zu bestehlen. Bei einer Familie künstlerische Bestrebungen, festliche Veranstaltungen, Exkur¬
sionen und den Kassenberichtzu einem künstlerisch aus¬
und Lehrreichen Vortrag über die Bedeutung des kom¬ in der großen Seestraße entwendete er ein Portemonnaie
munalen Lebens für die Oeffentlichkeit. Sodann hielten mit einigen Mark Inhalt , sowie einen Trauring , ge¬ zustattenden Jahresbericht zu vereinigen und den Mit¬
gliedern und Gönnern des Vereins zuzustellen. Unter
Krumbhaar-Liegnitz und Knittel-Karlsruhe Vorträge über zeichnet F . R.
*■© Ein bestrafter Bauernfänger . Ter Tapezierer Leitung des Ehrenvorsitzenden, Herrn Stadtverordneten
Fachsragen. Entsprechend der Tagesordnung folgten ein¬
gehende Verhandlungen über interne Fragen des Zei¬ Fritz Thoma hielt sich am 6. April im Hauptbahnhof Theodor Walter, wurde die Neuwahl des Vorstandes vortungswesens. Die 'aus dem Vorstande ausscheidenden auf, wo ihn ein Fremder, der anscheinend stellungslos genömmen, das folgendes Ergebnis zeitigte: Jakob Röh¬
Gg. Habicht 3. Vorsitzender;
Mitglieder Bachem-Köln, Faber -Magdeburg, Ullstein-Ber¬ war , nach den Adlersahrradwerken fragte. Thoma knüpfte
in mig 1., Hch. Jenser 2.,
lin und Wyneken-Königsberg wurden durchs Zuruf wieder- ein Gespräch mit dem Unbekannten an und erwecktedev Hch. Stein 1., Walter Reutlinger 2. Kassierer; W
gewählt. Als Ort für die Hauptversammlung 1915 wurde ihm den Glauben, er könne ihm eine Stelle bei so Bücher 1., W. Giebler 2., K. Lampmann 3. Schriftführer;
Adolf Müller-Anthes Bibliothekar; Jakob Schäfer JnKarlsruhe gewählt. Abends findet ein Festessen mit Be¬ A. E. G. verschaffen. Darob war der Arbeitslose
Thoma ventarverwalter; Adolf Büchner Beisitzer; Fr . Schaedel
teiligung der Behörden, morgen aus Einladung des rhei- erfreut, daß ec ihm sechs Mark einhänoigte.
führte den Stellungslosen nach der Goethestraße und Vertreter der Passiven.
-westsäli sehen Kreisvereins eine Rheinsahrt statt.
nischs
ihn, vor einem Häufe zu warten . Thoma blieb
bat
■© Wiener Operette im Schumann-Theater . Die in
■♦
Karlsruhe , 19. Mai . Die Zweite Kammer des
Stel¬
Landtags beriet heute über die Anträge der National¬ dann verschwunden und nun dämmerte es dem fei. Wien mit so großem Erfolg aufgeführte dreiaktige Operette
liberalen und der Fortschrittler betr. Einführung der lungslosen, daß er das Opfer eines Bauernfängers ist, von Julius Bramer und Fritz Grünseld: „Hoheit tanzt
Wälzer" hat auch«das Frankfurter Publikum hingerissen,
Verhältniswahl . Staatsminister Frhr . von Tusch er¬ Thoma, der schon wegen Bauernfängerei vorbestraft
das ja von jeher für alles, was aus den schwarz-gelbein
klärte, die Regierung verkenne nicht, daß der Verhältnis¬ erhielt von der Strafkammer ein Jahr Zuchthaus.
-o Großfeuer rn der Gutleutstraße. Ein Bizefeld- Pfählen zu uns kam, eine Faible hatte, es sei nur
wahl ein Ideal zu Grunde liege, allein sie stehe aus
des 84. Jnf .-Regts. bemerkte heute Nacht, daß
webel
an die Zeiten erinnert , wo allhier das österreichische
jn
System
erprobtes
wirklich
ein
daß
dem Standpunkt ,
Korn¬
Kunstanstalt
Lithographischen
der
Kellergeschoß
im
es
eine gute Aufnahme fand, 'als Frankfurt noch
Militär
größerem Stil noch, nicht vorhanden sei. Die Regie¬
nicht preußisch war . Kein Wunder, daß man der echt
rung fei zu dem Ergebnis gekommen, daß ein zwingen¬ sand u. Cie., Gutleutstraße 110, brannte und alarmierte
Münz¬ Wiener Operette, 'zu der Leo Ascher eine leichtflüssige
der Grund zur Aenderung der Verfassung nicht vorliege die Feuerwehr. Tie Westendwache und die Wache
gasse griffen das Feuer mit drei Schlauchlinien an. Nach Musik geschrieben hat, mit lebhaftem Interesse begegnete,
und daß in der Tat die parlamentarische Vertretung
kurzer Zeit mar der Brand gelöscht. Von dem Feuer wurde das - man dem Donauvölkchen, das die Operette char¬
den Willen des Volkes wiedergebe. Das Zentrum , das
20 Jahre lang für den Proporz eingetreten war, hat u. a. eine Druckmaschine vernichtet. Der Schaden be¬ mant darstellte, izujubelte, und daß man voll innerer;
Befriedigung über fcen dargebotenen Kunstgenuß das Haus
sich in der heutigen Sitzung des Landtages gegen dis trägt 2000 Mark.
am
wurde
Nachmittag
Gestern
.
Leichenländung
-0
<
verließ Zweifelsohne wird sich, das Stück längere Zeit
Tie
erklärt.
allgemeine Verhältniswahl zum Landtag
die Leiche des seit dem 10. ds. Mts.
aus dem 'Spielplan des Ensembles erhallen, ist es doch
Anträge aus Einführung der Verhältniswahl wurden Grindbrunnen -; jährigen
Bollbert aus der Rosen¬ das Beste ,,was uns die willkommenen Wiener iGäjft.
Georg
44/
vermißten
angenommen.
Stimmen
29
gegen
35
mit
schließlich
bisher boten. Es war von jeher ein dankbares Feld
Budapest , 19. Mai . Um 3 Uhr nachmittags fand gasse gelandet.
+■© Haltet ihn ! Am 18. Mai ist in Mannheim
für die Librettisten, wenn sie eine Hoheit ins Volk hinab¬
im Fechtsaale von Räkosy ein Säbelduell zwischen dem der Knecht
Weisbrod mit
Gutspächter
dem
Setzer
Jakob
und sich« hier ungezwungen allen Vergnügungen
steigen
Abgeordneten
dem
und
Ministerpräsidenten Grafen Tisza
, der mit einem Apfelschimmel und hin geb en ließen, um dann einen Federstrich, ins Senti¬
Stephan Rakosky unter den schwersten Bedingungen statt. einem Kastenwagen
bespannt warj durchgegangen. mentale zu 'tun . Hoheit empfindet bei der Rückkehr ins
Das Duell wurde mit schweren Kavalleriesäbeln ohne einem braunen Wallach,zuletzt
in Lampertheim gesehen.
wurde
Fuhrwerk
Das
' langweilig
Bandagen ausgefochten, wobei Hieb und Stich erlaubt Man vermutet, daß Selzer nach Frankfurt gefahren jft. höfische 'Gebiet, daß es da doch' entsetzlich
sei, daß es sich einige Klafter tiefer in Rang und
war. Es dauerte 20 Minuten und es fanden fünf Gänge
des
Am Nachmittag
Auge ausgeschossen .
4-0 Das
Stand ohne Würde und Bürde viel lustiger leben lasse.
statt. Beim ersten Gang erhielt der Ministerpräsident auf
Homburg
Bäd
in
Rothschild
Cafe
im
saß
November
1.
.verflossenen Stunden ge¬
dem rechten Arme eine Rißwunde infolge Ueberbiegens ein Einjährig -Freiwilliger Berger vom 80 Jnf .-Regt. und Voll Wehmut wird dann der
Viktor Flemming als
waren
Hauptrollen
den
In
dacht.
erhielt
Gange
fünften
Beim
Gegners.
seines
des Säbels
Kaufmann
der
weilte
davon
weit
Nicht
Klavier.
Marie tätig.
spielte
Prinzessin
als
Fischer
Betty
und
Peperl
der Abgeordnete Rakosky eine 15 Zentimeter lange, aber Bernhard Moses und der Füsilier Josef Euler. Moses
lebenswahr. Auch die übrigen
und
,
frisch
war
Spiel
Ihr
Gegner
Die
Unterleib.
am
Schnittwunde
tiefgehende
wicht
hatte eine kleine Taschenpistole bei sich, die geladen war. Künstler standen 'aus dem rechten Posten, so insbesondere
schieden unversöhnt.
Er reichte sie dem Füsilier mit dem Bemerken, ob man, die in den komischen Rollen tätigen Herren Groß und
Drrrazzo , 19. Mai . Gestern nachmittag 6 Uhr damit
wohl einen Menschen auf 12 Schritte Entfernung
Netzt und Frau Lichten sowie die Herren Bötel/ Gerstner
Wilhelm,
Fürsten
hatte Essad Pascha eine Audienz beim
hatte, daß Langer und Fräulein Tautenhahn . Besonders lobenswert,
Ahnung
keine
der
,
Euler
.
könne
totschießen
die sehr stürmisch verlief. Essad Pascha gab seine De¬ das Ding geladen war, hatte die Wäfse kaum in der waren die 'Leistungen des Chors. Einige Schlagermelodien
mission. Darauf organisierte er mit seinen 5000 Partei -, Hand, als auch' schon ein Schuß krachte und die Kugel mußten wiederholt werden.
gängern, die außerhalb Durazzos kampierten und 300 dem Einjährig -Freiwilligen Berger ins rechte Auge drang.
Anhängern , die in seinem Hause untergebracht waren, Dieses mußte herausgenommen werden. Wahrscheinlich
Vermilrtife
eine Revolte und gab heute früh selbst das Ssignal züm büßt Berger auch das Licht des zweiten Auges ein.
Kamps, indem er den ersten Schuß gegen das fürstliche Euler und Moses kamen wegen Körperverletzung vor
19 . Mai . In der Altstadt spielte
— Stuttgart,
Palais abfeuerte. Tie von OesterreichMngarn gelandete
Mark
100
je
zu
.
sie
das
eine Eifersuchtstragödie ab. Der
Homburg,
Nachmittag
heute
Schöffengericht
sich
das
Batterie erwiderte sofort das Feuer.
Geldstrafe verurteilte. Gegen das Urteil wurde von dem unverheiratete Ingenieur Retter versuchte eine Kellnerin,
Dirrazzo , 19. Mai . Nachdem sich die Situation
Vertreter des Nebenklägers Berufung hinsichtlich des Moses mit der er schon seit längerer Zeit ein Liebesverhältnis
jetzt so kritisch gestaltet und die Aufständischen im An¬ eingelegt, der sich nicht einmal entschuldigt haben sollte. unterhielt, zu erschießen und jagte sich darauf selbst eine
marsch aus Durazzo sich befinden, werden hier alle Vor¬ Die Strafkammer verurteilte Moses nun , da er außer¬ Kugel in den Kopf, die seinen Tod herbeiführte. Das
bereitungen zur Abwehr getroffen. Auf besonderen Wunsch ordentlich leichtsinnig handelte, zu sechs Wochen Gefäng¬ Mädchen wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.
des Fürsten Wilhelm ist hier ein italienisches Geschwader- nis . Moses ist noch minderjährig. In einem Zivil¬
19 . Mai . Im hiesigen Hasen
— Dortmund,
bestehend aus einem Kreuzer und drei Torpedoslotillen- prozeß wurde ec zur Zahlung «von 3000 Mark ver¬
Bootsunsäll ereignet, dev?
schwerer
ein
heute
sich
hat
eingetrofsen, das alle Anstalten trifft , um event. Truppen
urteilt . Dies Urteil hat Rechtskraft erlangt , aber Moses ein Menschenlebenzum Opfer siel. Eine Anzahl Kinder
zu lariden.
ist nicht in der Lage, vorerst ttwas zu bezahlen, so daß hatte in einem Boote eine Ausfahrt unternommen. Durch
Petersburg , 19. Mai . Ein politischer Riesenskawdal, der
Verletzte, da der Füsilier auch kein Vermögen hat,
allzu lebhafte Bewegungen der Insassen kam das Boot
der in ganz Rußland Aussehen erregen dürfte, steht in
Pfennig Schmerzensgeld bekommen kann.
einen
nicht
zum Kentern. Trotzdem sofortige Hilfe zur Stelle war,
Purischkewitsch
W.
Aussicht. Ter bekannte Reaktionär
- Die Turnsahrtsriege der Bockenheimer Turnge¬
Kinder zu retten. Ein Knabe er¬
Mt in der Duma bei der Beratung des Etats dös! meinde unternimmt am morgigen Himmelfahrrstag, 21. gelang es nicht, alle
als Leiche geborgen werden. —
nur
konnte
und
trank
schwere
er
der
in
Rede,
eine
Innern
des
Ministeriums
Tour und zwar mit Ein zweiter schwerer Unfall hat sich bei Attendorn ab¬
programmäßige
fünfte
ihre
,
Mai
Anschuldigungen gegen eine Reihe von Gouverneuren Damen. Dieselbe führt von Stierstadt über Uhlandsruhe,
erhob. Ktzt hat sich herausgestellt, daß Purischkewitsch Krausbäumchen, Lutherlinde nach Homburg. Abfahrt 7 gespielt. Das auf der Talsperre verkehrende Motorboot
der mit jungen
allen Provinzabteilungen des Bundes Erzengel Michael" Uhr .8 Min . Frankfurt -West. Führer Rud . Kritzler und stieß gestern mit einem Kahn zusammen,
Boot kenterte, und
Fragebogen zugesandt 'und sie ersuch^ hat, alle in ihnen K. Weber. Gäste willkommen. Mundvorrat ist mitzu¬ Leuten aus Meggen besetzt war . Das
seine Insassen fielen ins Wasser. Zwei Personen konnten
enthaltenen Fragen über das politische Verhalten und bringen.
durch das Motorboot gerettet werden, eine ertrank.
etwaiges Sympathisieren der Gouverneure mit der Linken
— Vergnügungsklub 1910. Frankfurt a. M .-West.
), 19. Mai . In der vergangenen
(
— Essen Ruhr
zu beantworten Wie jetzt dem Minister des Innern
-Ausflug mit Konzert und Tanz am 21. Mai
Familien
mitgeteilt morden ist, haben alle Gouverneure, die Purjschi- (Himmelfahrtstage) nachmittags 4 Uhr nach Ginnheim. Nacht ist der frühere Bergarbeiterführer Ludwig Schröder
nach längerem schweren Krankenlager im Alter von 6o
, ihn wegen Verleum¬
kewitsch angegriffen 'hat, beschlossen
„Restauration Münchner Hof" (H. Münch.) unter gütiger Jahren gestorben. Der ehemalige Kaiserdelegierte Schrö¬
dung zu verklagen. .
WM
),
(Bariton
Mitwirkung der Herren K. Kämmierer
der war bekanntlich im Essener Meineidsprozeß zu 2l;s
Flogaus (Humorist) und Hermann Böhme (Humorist). Jahren Zuchthaus verurteilt, später im Wiederaufnah^
— Ter Radfahrerverein „Wanderlust 1905" Bocken- verfahren jedoch sreigesprochen worden.
20. Mai.
heim hielt am 17. Mai im Gasthaus zum Schwan sein
19 . Mai . Auf der Lintorfft
— Angermund,
welches bei sehr schönem Wetter einen
«■© Vom Schwurgericht. Im Juni wird das Schwur¬ Sommerfest ab,
schwerer Automobilunsall. Zw^
ein
sich
ereignete
Chaussee
Das Komitee hatte sich zur Auf¬
gericht Mieder tagen. Ten Vorsitz führt Landgerichts¬ guten Verlaus, nahm.
Landstreicher sprangen einem aus Duisburg kommenden
vergnügte
recht
einige
Teilnehmern
den
gemacht
gabe
direktor Dr . Komorowski. Als Geschworene wurden ausdaß der Wagen W
Stunden zu bereiten. Jeder Anwesende kam auf seine Automobil . so plötzlich in den Weg,
gelost: Bankdirektor Gustav Schüeger, Maschinenfabrikant Rechnung, denn für Preiskegeln, Preisschießen und eine infolge zu starken Bremsens überschlug und in den Chaussee^
Alfred Bittor Gaorelle, Rentner Rudolf Schräder, Kauf¬
Zu erwähnen wäre graben stürzte. Sämtliche fünf Insassen wurden schwer
.
mann Ernst Menges-Bad Homburg, Kaufmann Adolf schöne Tombola war Sorge getragen.von
verletzt. Das Auto ist vollständig zertrümmert.
den Mitgliedern
Rädreigen, welcher
Schüller, Bankdirektor Karl Alfred Koßmann, Direktor noch der schöne
19 . Mai . Das Kriegsgerrcht
Königsberg,
—
Bachmeier
und
Müller
Wiedmann,
Bertel,
Hupert,
Otto Mittermeyer, Fabrikbesitzer Julius Winterstein, Kauf¬ Erb,
waren Königsberg hat den VizewachtmeisterEmil Dobinfty vo
mann Georg Wagner, Fabrikant Joh . Reitz, Arbeiter- sehr gut ausgeführt wurde. Ter Saal und Ganen

nachrkhfen.

-nfidmiMen.
bofcai

^ ..- cr;-r-Neaiment wegen Verbrechens gegen die §§ 1 ;
3.
o Svrvnagegesetzes vom 3. Junr 1893, \exntt
and 2 des p Ungehorsams und Ungehorsams, wodurch«
^gen nnsa^ e n ^ rbeigeführt wurde, sowie wegen paserhedlrcher
Bestechung zu 15 Jahren Zuchthaus,
siver^ mmra
^
Ausstoßung aus dem Heere,
1V ^ 5^ .nter Polizeiaufsicht, 30000 Mark Geldstrafe
^ ^ 2itere acht Monate Zuchthaus und zum Ersatz
oder
Berschulden herbeigeführten Schadens verT W ^ rfifrung te Urteils fand unter AusMuß derO-IMUchkeit statt.
_ N ^ vel, 20 . Mai . Hier wurde erne große
Netruasaffäre aufgedeckt
. Tie Polizei ermittelw,
mit
von Beamten und Aerzten angeblich! Kranken
Lobt Anzahl von Jnvalidenkarten ausgestellt wur5"^ § ie den Inhabern der Karte aus den staatlichen Ber^berunaskassen reichliche Krankengelder und staatliche Penwurden 50 Personen verZahlreiche
Mvokaten
und Aerzte sollen in hre
hastet.
Affäre verwickelt sein.
— Madrid, 20 . Mai . Drei Gendarmen waren
unrseitern aus Befehl des Kommandanten des Gefängnisses
ZJ Guadaschajara gebracht und in einer gemeinsamen
Mit untergebracht worden
. Ms ihnen gestern früh die
Mahlzeit gereicht wurde, stürzte einer der Gefangenen
an dem Aufseher vorbei, riß von dem Flur aus einem
Gestell ein Mausergyvehr und erschoß seine beiden Mrtaefangenen In feinem Verhör gab der Mörder als
Ursache der Tat an, daß die beiden ihn in seiner Gatten¬
ehre während seiner gemeinsamen Hast gekränkt hatten.
Nach den bestehenden Gesetzen verfällt der Mörder der
Todesstrafe.
— N e wy o r k, 20. Mai . Eine Ueberraschung brachte
die gestrige Vernehmung des Belastm “
^ ^

Plittj im Prozeß gegen den des Mordes Angeklagten vorher der Einwilligung des Zaren unterbreitet worden.
früheren Polizeileutnant Becker. Plittj erklärte, Becker Nach« Informationen aus Mgeovdnetenkreisen wird der
habe nach seiner Vernehmung im Zuchthause Sing -Sing
Minister zunächst über die Bedeutung der außerordent¬
gesagt: „Wenn mir irgend etwas passiert, schieße ich lichen türkischen Gesandtschaft in Livadia sprechen und
den Pfeiffer und den Lumpensack Rose über den Haufen". dann auf die Verbesserung der russische
-rumänischen Be¬
Bisher wurden im Prozeß nur Belastungszeugen ver- > ziehungen Hinweisen. Der letzte und größte Teil der
nommen, deren Aussagen gegen den ersten Prozeß keine ! Rede wird sich«auf die Beziehungen Rußlands zu Deutsch¬
bemerkenswerten Tatsachen ans Licht brachten. Plittj i land und Oesterreich«erstrecken
. Sasfanoff wird auf verwar Beckers Preßagent , der über Beckers Erhebungen in
schiedene Anspielungen, die im deutschen Reichstage ge¬
den Spielhöllen in den Zeitungen Bericht zu erstatten macht worden sind, antworten . :
hatte.
Leipzigerstrasse 45 ,a

Neueste

ITadiridifen.

Wien , 20. Mai . In Albanien scheint die Situation
äußerst ernst zu sein. Aus Durazzo wird offiziell ge¬
meldet, daß Essad Pascha mitsamt seiner Frau an Bord
des österreichisch
-ungarischen Kriegsschiffes„ Szigetvar " ge¬
bracht wurde, woselbst er zur weiteren Verfügung des
Fürsten veMeiben muß.
Konstantinopel , 20. Mai . Halil Bey, der zum
Präsidenten der Kammer erwählt worden ist, hat «gestern
zum ersten Male in seiner Eigenschaft gewirkt. Er hielt
eine längere politische Rede, die ein gewisses Aussehen
erregte. Er sprach« u. a. von den letzten Ereignissen
auf dem Balkan und forderte die türkische Nation auf,
niemals .zu vergessen, daß. die Türkei einstmals Saloniki,
Monastir und Uesküb besessen habe. Seine Schlußworte
galten einem Appell an die junge türkische'Generation,
den 'Gedanken an Revanche nie aus den Augen zu ver¬
lieren.
Petersburg , 20. Mai . Ter Außenminister Sassanoff wird voraussichtlich Ende dieser Woche eine große
politische Rede in der Duma halten . Die Rede ist
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Möbliertes Zimmer zu vermieten. Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
2914 Jordanstraße 81, parterre .
3096
"Laden mit PZohunug zu vermieten.
Besser mvotiertes Zimmer ,u vermieten.
2
Schlafstellen
,
nur an Herrn , zu ver¬
Näheres Mühlgasse 19 .
2175 Mühlgasse 23, 1. Stock.
2915 mieten. Juliusstraße 12, 1. Stock. 3097
Laden mt Wohnung billig zu vermieten. Schön
möbliertes Zinmer zu vermieten.
Großes leeres Mausardenzimmer zu ver¬
weiß und rot .
3156
Friesengasse 18._
2831 Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917 mieten. Kettenhofweg 219 , parterre . 3098
Deutsche
j
Weine
mit Wohnung und großem
! Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möblierte Mansarde zu vermieten.
«8vll
$ eöer zu vermieten.
Grieebisebe
Weine
1
2918 Schloßstraße 75, part . links.
2989 Falkstraße 48, 3. Stock.
3099
Nauheimerftraße 15.
Italienische
Möbliertes
Weine
Mansardenztmmer billig zu ver¬
Lade« mit 2 Zimmerwohnung sofort mieten.
Einfach möbl. Zimmer an ein anständiges
Wurmbachstraße8, 4 . Stock. 2939 Fräulein . Moltke-Allee 106,4 . Stock.
Weine
zu vermieten. Falkstraße 95 . Zu erfragen
3100 Französische
Ein schönes unmöbliertes Zimmer zu ver¬
Werderstraße 39, 1. Stock.
3066
Bowlen
- Weine
Schön möbl. Zimmer auf Wunsch mit
mieten. Leipzigerstraße 85, 2. St . 2940
Schöner Laden mit 2 Zimmerwohnungund
Klavierbenutz. Am Weingarten 10,1 . 3103
per Flasche von
Pfg . an
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
Bad zu vermieten. Gr . Seestr. 18. 3067
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Bowlen
Sekt
Laden mit Wohnung zu vermieten.Am Weingarten 13, 2 . St . links 2942 mieten. Wildungerstraße 25, 2. St . 3104
per Flasche 1 . 80 Mk.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leipzigerstraße 78.
3141
Schön möbl. Zimmer mit Pens, zu verm.
Adalbertftraße 24, 1. St . links.
2947
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Florastraße 30, HthS. 1. St . rechts. 3105
Möbliertes Zimmer mit Pension zu ver¬
zu vermieten. Näh . Basaltstr aße 11. 1523
Eigene Weinkeller ei
Möbliertes Zimmer, Woche 3,50 Mk.,
mieten. Barrentrappstraße 47, 1. St . 2990
sofort zu vermieten. Hersfelderstraße 2, Leipzigerstrasse11. Tei. Amt Taunus 2383.
Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension zu 3. St . l ., Ecke Schloßstraße.
JLfr**U »e «rtft « itfge 4 «.
3142
Bauschlosserei
und
vermieten. Adalbertstr. 75, III . lks. 2991
apteelst nn htt
Möbl
.
Zimmer
mit
1
oder
2
Betten
zu
Ansehlägerarbeit
Hinterhaus Part. n. 1. Stock
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten. vermieten.
Falkstr. 116 . Näh . Laden. 3143 übernimmt Joh
Biel , Schloffermeister,
mit Einfahrt , Hof rc., geeignet für
Elisabethenplatz 8, 2. Stock links.
2992
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Fröbeistraße 5.
^_
2769
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Landgrafenstraße 10, 1. Stock.
elettr. Licht und Kraft per Herbst für
3144
Werderstraße 8, 3. Stock links.
2993
M . 1000 zu vermieten.
2517
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbl. Zimmer an beff. Herrn sofort
zn verm. Gr . Seestr . 8, Hths . 2. St .
3145
Stallung für4 Pferde
, großer Heuboden,Juliusstraße 16, 2. Stock rechts. 2994
Leeres Zimmer z» vermiete».
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
rnonatl. M . 30, per sofort zu verm. Rödelin bekannter Güte. KstäleftläHt
^E
3146
2995 Fröbelstraße 1.
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock Hersfelderstraße 19, parterre .
zu Tagespreisen empfiehlt 2760
bei F . Becker oder im Laden.
1320
Großes leeres Zimmer zu vermiete».
Schön möbl. Zimmer mit Bad . Clemens¬
Georg Kritzler
3147
ver- straße 17,1 . Anzus. von 12—2 Uhr. 2996 Mühlgaffe 27 a .
z«
Stallung oder Garage
Sophienstraße
43 . Telephon Amt II , 4569
2077
miete« . Grempftraße 21.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leeres Zimmer zu vermieten.
Kinderliegwagen billig zu verkaufen. Leip¬
2997 Wurmbachstraße 8, 2. Stock rechts. 3148
Moderne Auto Garage sofort zu Friesengaffe 29, Walter .
zigerstraße 69, 3. S t . bei Sitzmann . 2845
vermieten. Adalbertftraße 71,1 . Stock. 1618
Möblierte Mansarde zu vermieten. Möbl . Mansardenzim r er an fot. Mann
Perfekte Köchin wohnt BafaltDie g ?ii .ritjes ?jei in meinem Hause Leipzigerstraße 50, 3. St . links.
2998 ZU verm. Zietenstraße 12,1 . St . links. 3149
3004
ftraße
10, 1. Stock links._
Markgrafenstraße 19 in Bockenheim ist
Movliertes Zimmer zu vermieten. Große Mansarde mit Herd zu verm. Näh.
Gründlichen Klavierunterricht an Kinder
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬ Barrentrappstraße 47, part .
2999 bei Naumann , Marburgerstraße 7. 3150
erteilt geübte Lehrerin. Zu sprechen von
mieten. CH. Angersbach, Cigarrenfabrik,
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
Schlafstelle an ordentlichen Arbeiter zu 3 - 7 Uhr. Falkstraße 88, 3. Stock. 3158
Offenbach am Main .
1926
| zu vermieten
. Marburgerftr
. 7, parir. 3016 vermieten. Grempstraße 27 .
3151
Braves anständiges Mädchen per 1. Juni
| Sep. möbl
. Zimmer
, evtl, mit 2 Betten, Schöne Schlafstelle zu vermieten.gesucht, bei guter Behandlung und gutem
1 zu vermieten. Juliusstr . 12, III . l. 3018 Hersfelderstraße 12, parterre .
3159
3163 Lohn. Mühlgasse 20, parterre .
Freundlich möbl. großes Zimmer
j
Möbl
.
Zimmer
,
evtl
, mit Klavier
, bis Ende Eine schön möblierte Mansarde zn verm.
an einen Herrn zu vermieten. Clemens¬
2 Bettstellen mit Patent -Rahmen, 1 Tisch
1 Mat zu verm
. Gr. Seestr.14a, III. 3068 Näheres Gr . Seestraße 14 a 2. St . 3164 und 1 Wage billig zu verkaufen. Leipzigerstraße 13 «., 2. Stock. _846
'
Möbliertes
Zimmer mit 2 Betten zu ver2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
_
3162
Möblierte
zu verm. straße 82 , 1. Stock.
t
mieten
.
Nauheimerftraße
12, 2. St. 3069 Homburgerstraße Maufarde
Kinderpnlt billig zn verkaufe».
rventl. mit Pension zu verm. Rödelheimer*
5, 2. Stock lmks. 3165
Schön möbl
straße 11,1 Zu erfr. Metzgerladen. 1528 1
. Zimmer sofort oder später Schönes Mansardenz. an saub. Arb. zu Falkstraße 47, 2. Stock rechts.
3152
1
zu vermieten
.
Markgrafenstr
. 19, II. 3070 verm. Jnliusstr . 14, Hmterh. 1. St . l. 3166
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
Gebrauchter
vermieten. Adalbertstraße 45, I .
1625 1 Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leere
Kinderliegwagen
Mansarde
zu
vermiete«.
1 Werderstraße 52, 3. Stock links.
3071 Basaltstraße 17, 1. Stock links.
Gut möbl. Zimmer an bess. Herrn od. Frl.
3167 billig zu verkaufe «. Leipziger¬
M verm. Kaufungerstr. 18, II . b. Lehr. 2391
3174
Freundlich möbliertes Zimmer zs ver¬
Leeres Zimmer zu vermieten. straße Nr. 8, Seitenbau .
mieten.
Leipzigerstraße
70,
3.
St
.
r
.
3072
Mittelgroßer , fast «euer
Friesengasse 29 .
Schön möbliertes Zimmer
3168
zu vermieten. Leipzigerstraße 21a . Näheres
Eisschrank
Möbl . Zimmer mit 1—2 Betten sofort
Leeres Zimmer zu vermieten.
billig
zu
vermieten.
Falkstr.
91,
billig
z«
part . 3073 Jordanstr . 43, 2. St . Hain .
verkaufen. Adalbert^ llhrladen._
2394
3169
straße 8, 2. Stock links.
3175
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an
Anständ. Herr kann Teil an einem Zimmer
Ern einfach möbliertes Zimmer sofort
Herrn oder Dame zu vermieten. Clemens- haben. Clemensstraße 7, 3. Stock.
3074 zu vermieten. Sophienstr. 4, 3 . St . 3170
Eine 2räd . eiserner Geschäftswagen mit
maße 21, parterre. _
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬ Große leere Mansarde sofort zu verschlossenem Kasten, sofort billig abzngeben.
2409
3161
Gut möbliertes Zimmer mit oder ohne mieten. Kiesstraße 38, 2. St . rechts. 3075 vermieten. Leipzigerstraße 3, 1. St . 3173 Landgrafenstraße 4.
xension preiswert zu vermieten. JordanWäsche zum Waschen und Bügeln nimmt
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer für 1—2 Herren
45, 3 . Stock links._
3076 oder Damen mit Klavierbenutzung sofort zu noch an BiSmarck- Allee 58, 3. St . 3081
2742 Falkstraße 93, 2. Stock links.
-Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Lackierer» u. Weißbinderarbeiten werden
Sch. helles Zimmer mit 2 Betten, auch mit verm. Basaltstr . 17, 1. St . links. 3171
Ekke_ -Allee 61 , 2. Stock
billig und gut ausgeführt. Offerten unter
2839 einem, zu vermieten. Basaltstraße 8,1 . 3077
Schöne Mansarde an alleinstehende
L . W . an die Expedition ds. Bl . 3085
^chön möbl. Mansarde mit 2 Betten zu
Möbliertes Mausardenzimmer zu ver¬ Frau oder Mädchen zu vermieten.
^lnieten . Am Weingarten 1, Part . 2844
mieten. Kurfürstenstraße 54, pari . 3078 Frey , Jordanstraße 39, 3. St .
3172
^Freundlich möbl. Zimmer billig zu ver¬
Die
Wohnungsanzeigen erscheinen am
Braves Mädchen kann Kost und möbl.
Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten
beten . Leipzigerstraße 106 , 1. St . 2863
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsMansarde erhalt. Basaltstr. 25, III . r. 3079 lokale
und Zimmer am Mittwoch mb
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Reine Weine

William Krause

Mineralwasser
Limonade

Zimmer

rc.

Metallbette « zJpfc

ZamStag.

Gifeuuröbelfabrik, Suhl i. Th. 2357

Einwohnerschaft!

geehrte

An die

4 Uhr , findet in Anwesenheit

, den 23 . Mai 1914 , nachmittags
Am Samstag
der städtischen Behörden die

<■■■

iiuuij

UM»

«nur

DCfllli

«>»

jtfonumentaibrnnnens
■■ ■ ■

Einweihung des

Xurjürstenplatz

auf dem

statt und laden wir hierzu eine geehrte Einwohnerschaft freundlichste ein.
Teil , der durch Ansprachen sowie Gesangsvorträge
Dem Akademischen
vereinigten Bockenheimer Gesangvereine verschönt wird, schliesst sich eine

der

volkstümliche Brunnenfeier
an, die zu einer allgemeinen

Volksfeier

werden soll.

von 2 Militärkapellen,

Konzert

und
&iiraiit
am *aut , Aepfelweinrest
, Sehiessbnden
, Komssels
Tanzpodiam
Volk ^leln §t% na | .
allerlei

Bierrest
grosses

3153

Am Eictienloh

Cafe;
und

Landstraße ) per sofort
(GinuHeimer
' oder später 2 und 3 Zimmerwohmmgen
s zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten,
m . b. H
j Näh. Wohnuugsgesellschaft
? Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)

:

Abends grosse Blnmination u.Beleuchtung der gärtnerischen Anlagen.
Tornerisehe lofführongen der Boekenheimer Turngemeinde

Turnverein

und

Vorwärts.

| Telefon 4686 , Amt I._2868

I

- Bügleri «ue«
2 perfekte Stärkwäjche
gesucht.

! sofort

I Wäscherei Baer.

Im 8L3.lv „Zum Schwan“, Leipzigerstrasse

Leipzigerstraße

69,

3110

Wäsche attm Bügel « wird äuge*
rrommeu . Gardi « e« spa » uerei C.
2846
Dtrauft , Juliusstraße 14.

85, abends 8 Uhr

-Konzert und Tanzvergnügen.
Grosses Militär

iimi

Zu allen Veranstaltungen ist freier Zutritt und bitten die Unterzeichneten Kommissionen
um zahlreiche Beteiligung der gesamten Einwohnerschaft.

Steckenpferd*
S ei f e

Die vereinigten Kommissionen

die Kette LHienmllch• Seife §
i für zarte, weifte Haut und bien- §
: dend fchönen Teint Stück 50 Pfg." |:
Ferner macht „Dada - Cream
- rote und lprüde Haut weift und ^ I
'
- fammetwefch. Tube 50 Pfg, hd |
Stern -Apotheke ;Hof-Apotheke ;Boek-Apotheke ;,
sowie Heuser & Pertsch ; L. Rothenbieher;
Leop . Stump ; W. Schwöb el ; W. Winter Nflg;
j

des VerschSnernngs - and Verkehrsvereins
and des Bezirksvereins Bockenheim.

1261
.
I in Rödelheim: Drog. Zimmermann
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Samstag , den 23 . Mai 1914, abends 8 Uhr

-Konzert
Wohltatigkeits
im Garten des „Rheingauer Hofes“, Adalbertstrasse

16

, Kammer¬
z. Zt. hervorragendsten Pistonvirtuosen
und dem
Darmstadt
in
vom Hoftheater
musikerK. gfciimmrt
Trompeter *Corps ehemaliger 13 er Husaren.

8

Grand Cafe
I — Mt — »HH

Bender!
— l —f

— — HtMtieiMW

— M

Himmelfahrtstag , Samstag , Sonntag

Garten - Konzerte!

unter Mitwirkung des

Das

Konzert

findet

bei jeder

Witterung

statt.

Leipzigerstrasse 26.

Täglich frisches Eis!
3176

oooooooooooooo ooooooooo - oooooooo

Der Verstand.

Wegen

Umzug

Verkauf
RäumungsNeu - Eröffnung.

bi. » 20 — 30 % Rabatt

Bringe hiermit zur gefl. Kenntnis , daß ich zu meiner bisherigen Kord -, Rohr - » « d
Stuhlflechterei ein Ladengeschäft »nt eröffnet habe.
Große- Lager in sämtlichen

auf

Kinderwage«
Korbware«
KinderflLhle
Bürsten- «. Geilerware«
Sp elware« «. f. w.
Sd flel, Triumpfftähle
Bäcker- «ud Kohle»körbe.
-,
ch
HauptspeztalitSt: Reife-, Wa
Reparaiur-Werkflätte.
,
Glge«e A«fertigu«g
Reelle Bedte«»«g.
Billigste Preise.

Ludwig Wie « and , Bockenheim1157
Pur

10

frirfragitnr

16

P » r*

alle

Schahwaren.

Berthold Fischer
Kiesstrasse 36.

am

Schöner Kinderliegewagen billig i»
Saubere Frau ftttu Kind mitstillen. kaufen
. Kiesstraße 29, 1. Stock.
3160
30.

^ridlarerslraße

«it Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
ExAiü - n : Leipzigerstraße 17 m Bockenherm.
Fernsprecher: Amt II Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige .' 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

kinschttrßttch

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegmheiten

(FranKsurt
-Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes

Der(«Sfina
i
j
3

|

lledersiltit.

mm

Birkknhof.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.

(45
.Fortsetzung
.)

„Sei still, Mutter , rede davon nichts."
s T®ufanne Larsen nickte gewiß. „Laß mich nur.
solange man an einer kranken Wunde nichts tut , frißt
rf- tiefer
in das Fleisch. Man muß einmal
^klnschneiden und eine Salbe darüberstreichen, damit
f HE - Darum rede ich zuletzt in meinem Leben
dieser deiner Wunde , die mir große Sorge macht,
.^ ^ .che andere habe ich dir einst geheilt. Diese kann
«h dir nicht heilen. Aber ein Pflaster will ich dir doch

du ihr sagen,, daß ich ihr, und ich sage das auch für
unseren Vater , alles vergeben habe. Wir find ihr nicht
mehr böse, sollst du ihr sagen. Und alles andere ? Ja,
Heinz, das gehört denen, die Zurückbleiben. Da kann
man nichts mehr tun . Und es ist ja auch alles so
nichtig — da wir alle fortmüsien. Sie tastete nach
seiner Hand und streichelte sie. „Du weißt nun alles,
Heinz. Der Abend kommt gewiß. Sieh , die Sonne
geht unter . Spiele mich facht in den Schlaf. Am
Ende ein liebes, frommes Lied, wie wir 's in der Kirche
singen."
Susanne Larsen faltete die Hände und drehte den
Kopf zur getünchten Wand . Und lächelte.
Heinz stand behutsam auf, beugte sich über seine
Mutter , küßte ihren wirren , grauen Scheitel und sagte:
„Mutter , es soll alles fein, wie du sagst. Aber rede
nicht vom Sterben . Wir wollen noch beieinander
bleiben."
„Wir wollen viel, aber wir können nichts. . . So
spiele nun . . ."
Er trat leise zurück und setzte die Geige an . Wie
wunderlich das war . Monatelang hatte er das In¬
strument nicht berührt , und nun hielt er es in Bereit¬
schaft, um während eines Sterbens einer Seele das
letzte Geleit zu geben. Nein, er konnte nicht ! Mit
einem Ruck ließ er die Geige sinken und starrte ins
Leere.
„Heinz," flehte Susanne Larsen.
Da stieß er alle Bedenken beiseite und tat den ersten
Strich.
Er erschrak förmlich vor dem Ton . Es war ihm,
als käme jemand aus weiter Ferne , den man totge¬
glaubt , heim. Als gewänne man etwas verloren Ge-

I verschreiben
. nicht
,ob
's wird.
4ber ich hoffe es. Du hast's dort in der Hand , Heinz.
,Dein Geige."
I
Cr lächelte
. „Ach, das
Mutter
Ich ungläubig
weiß
rechte!" fein
.. ',Verfuch's. Und nicht wahr , wenn du's nur mir
zuuebe versuchtest, weil's meine letzte Bitte an dich
w ehe ich aus der Welt gehe. Es könnte ja sein, und
s wäxe hoch gut, wenn du wieder gesund würdest,
uno etwas möchte ich dir noch sagen."
«
wurd ^ Susanne Larsen offenbar sehr schwer,
, n diesem Mderen zu reden . Eine heimliche Qual
$2
Een Schatten auf das Gesicht, und die
esp?.en schlossen sich fest. Erst nach geraumer Zeit war
o-n^ möglich, weiterzureden . Nun klang ihre Stimme
®
Sie sprach ganz leise,
nirfif" w k^pn 's nicht mit fortnehmen . Ich darf 's auch
daü '
Könnte sein, ja, mir ist's, als sähe ich's gewiß,
" - - . Sa . . . Sabine . . . wiederkommt. Dann sollst

bri

btx

Bringerlohn monatlich 60 Pfß,
Expedition abgeholt 40 Pfg.

vierteljährlichM> 1.50
riuschl
. Pgstzuschlag
. PostzeitnngSliste 1238

durch dir Post bezogen

Uuterhaltuugsblatt ".

Debatte bewilligt, ebenso der Forstetat. Beim Etat der
Ansiedlungskommissionklagt Abg. v. Trampczynski (Pole)
darüber, daß Mittel der Änsiedlunaskommissiondem OstBerlin , 21. Mm . Deutscher
Reichstag.
Das
Signal „Das ganze Halt !" löst nach dem angestrengtesten marken-Verein zugeflossen seien, Minister v. Schorlemer:
Manöver nicht freudigere Empfindungen aus , als es Im Jahre 1910 sind dem Ostmarkenverein aus dem
die waren, die am Mittwoch nachmittags 2 Uhr die Dispositionsfonds 4000 Mark gezahlt worden, aber nicht
für politische Zwecke des Vereins, sondern nur dafür,
Verlesung der kaiserlichen Botschaft durch den Staats¬
sekretär Delbrück erweckte
, wonach die Rerchstagssesswn weil der Verein sich- im Interesse der Ansiedlungskom¬
geschlossen wird. Von den SO meistens reichlich gemesse¬ mission bemüht hat, Ansiedler heranzuziehen. — Beim
nen Sitzungen des verflossenen Tagungsabschnittes hatte Landwirtschafts-Etat befürwortet Abg. Wallenborn (Ztr .)
das letzte Dutzend eine Ausdehnung erreicht, wie -sie einen Antrag, auf Fürsorge für den preußischen Winzer¬
der Deutsche Reichstag in so langer und ununterbrochener stand, Abg. Ecker(nl.) einen Antrag auf Schaffung eines
Folge während seines 43 jährigen Bestehens noch nicht Fonds zur Förderung der Vieszucht und der Biehveeerlebt hatte. IN der letzten vierstündigen Sitzung, die j wertung. Minister v. Schorlemer: Ich! gebe zu, daß
ten Beteiligten im Vergleich zu den voraufgegangenen > der Rückgang der Viehpreise derart ist, daß es kaum
wie ein Zwerg vorkam, obwohl sie das normale Maß be- \ noch möglich ist, bei diesen Preisen zu produzieren. Aber
saß, wurde der Etat in der .Gesamtabstimmung gegen die wir haben in meinem Etat schon Summen zur Hebung
Sozialdemokraten angenommen. Zur einstimmigen end¬ der Viehzucht, und ich. wüßte nicht, wie ich, weitere Mil¬
gültigen Annahme gelangte auch- die Novelle zum Mi¬ lionen verwenden sollte. Tie Maul - und Klauenseuche
litärstrafrecht in der Regierungsfassung, nur durch einen ist zwar noch nicht völlig beseitigt, hat -aber in vielen
vom Kriegsminister gebilligten fortschrittlichen Antrag er¬ -Gegenden ihren bedrohlichen Charakter verloren. Nagen
weitert, wonach, bei minder schweren Fällen von Fahnen¬ über zu geringe Entschädigungen bei Abschlachtungen halte
flucht eine Strafmilderung zulässig ist. Ter strenge Arrest ich! für unbegründet. — Tie Anträge werden der Agrar¬
und die Unterstellung unter die Militärgesetze während kommission überwiesen, der Landwirtschaftsetat wi.rd be¬
des ganzen Tages der Kontrollversammlungen bleiben willigt . Beim Justizetat fragt Abg. Liepmann (nl.), ob
stehen. Bei Beratung des konservativen Antrages auf es Tatsache sei, daß in dem Totschlagsprozeß gegen die
Erlaß eines Gesetzes gegen die zollwidrige Verwendung Kontoristin Müller der Vorsitzende auffällig liebenswürdig
von Gerste, ergab sich! die Beschlußunfähigkeitdes Hauses, gegen die Angeklagte gewesen sei. Justizminister Beseler
100 Abgg. stimmten für, 92 gegen den Antrag .^ Prä¬ stellte da!s in Abrede. Heftige Angriffe des Abg. Lieb¬
sident Kämpf beraumte darauf sofort eine neue Sitzung knecht (Soz.) gegen den Richterstand werden durch den
an, in der er einen kurzen Ueberblick über die Arbeiten.' Abg. Band (kf.) in entschiedensterWeise zurückgewiesen.
der ersten drei Sessionsabschnitte der laufenden Legis¬ — Freitag 11 Uhr : Fortsetzung, kleinere Vorlagen. Schluß
laturperiode gab und namentlichi des im Interesse des halb- 7 Uhr.
Weltfriedens gebotenen Wehrgesetzes dachte, das vom Hause
Köln , 20. Mai . Nach einer Information der ^„ Köl¬
in würdiger Weise zustande gebracht worden sei. Der nischen Zeitung" aus Berlin wird die Blättermeldung,
Präsident hob dabei hervor, daß die Arbeiten des letzten daß die im September in Madrid stattfindende Kon¬
Sessionsabschnittes ohne die starken, ja außerordentlich ferenz des Weltpostvereins beschließen werde, vom näch¬
starken Ansprüche an die Arbeitsfreudigkeit des Hauses sten Fahre ab unter den Weltpostvereinsstaaten das Aus¬
und feiner treuen Beamten bis zu Himmelfahrt Vicht landsporto für Briefe auf 15 Centimes herabzusetzen,
hätten geleistet werden können. Staatssekretär Delbrück als -'voreilige Vermutung bezeichnet, der jeder bestimmte
verlas darauf die kaiserliche Botschaft, durchs welche die Anhalt fehlt. Tie Herabsetzung des Briefportos im inter¬
Reichstagssession geschlossen wird. Alle Anwesenden er¬ nationalen Verkehr ist ein alter Wunschj
, "aber es läßt
hoben sich während der Verlesung der Botschaft und
sich, vorläufig noch durchaus nicht übersehen, zu welchen
dem darauf vom Präsidenten ausgebrachten Kaiserhoch Entschlüssen die Vertreter der Weltpostvereinsstaaten auf
von ihren Plätzen. Nur die Sozialdemokraten, die früher der Madrider Konferenz kommen werden.
bei solchen Gelegenheiten fluchtartig den Saal zu ver¬
Freudenstadt , 21. Mai . Der deutsche Eifenbahnlassen pflegten, blieben sitzen. Präsident Kämpf rügte
dieses Verhalten unter lebhaftem Beifall der Rechten verkehrsverband hält hier eine viertägige Konferenz, zu
der Vertreter aller größeren Bundesstaaten erschienen
und des Zentrums.
sind. Tie Besprechungen gelten allgemeinen Verkehrs¬
Berlin , 21. Mai . Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus.
Beim Etat der Domänenverwaltung beschwert fragen.
Stockholm, 21. Mai . Auf das Begrüßungstelegramm
sich! Abg. v. Campe (natl .), daß in einem parteipolitischen
Streit der Landwirtschaftsminister der konservativen Ver¬ des deutschen 'Gesandten 'von Reichenau von dem Feste
einigung von Hannover eine Auskunft gegeben habe. der deutschen Ausstellung in Malmö sandte König Gustav
Es sei bedenklich
, daß der Minister Informationen zum folgendes Antworttelegramm : „Tie Königin und ich danken
Zwecke politischer Agitation erteile. Landwirtschaftsmi- Ihnen herzlich für Ihre Freundlichkeit. Ich freue mich,
nister Frhr . v. Schorlemer: Eine solche Auskunft, die lebhaft, daß Deutschland in so hervorragendem Maße
rein sachlicher und unpolitischer Natur war, würde ich an der Baltischen Ausstellung teilnimmt . Ich hoffe,
jeder Partei erteilen. — Ter Etat wird nach! kurzer^ im Lause des Sommers persönlich, Ihre Ausstellung

Nilgemeine

UbvRnements -PreiS.

Grgnn für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends

I

42 . Jahrg.

Freitag , den 22 . Mai 1914.

Nr. 11®*

kennen zu. lernen. Ter König verlieh dem Gesandten,
v. Reichenau das Großkreuz des Nordsternordens.
Wien , 21. Mai . Einem Pressevertreter gegenüber
äußerte sich der albanische Ministerpräsident Turkhan
Pascha, der heute in Wien eingetroffen ist, über die neuesten
Ereignisse in Albanien dahin, daß er von den neuen Er¬
eignissen in Albanien, namentlich! von der Verhaftung
Essad Paschas völlig überrascht worden sei. Er schil¬
dert Essad Pascha als einen leicht erregbaren und maßlos
leidenschaftlichen Menschen. Hierzu kommt sein unberechen¬
barer Ehrgeiz, der für ihn und für -andere verhängnis¬
voll werden könne. Essad habe es verstanden, feine ge¬
heimen Absichten zu verbergen. Fürst Wilhelm, ein Mann
von Energie und voll aufrichtiger Liebe für sein Land.,'
hat die triftigsten Gründe gehabt, andernfalls würde «er
einen so klugen Ratgeber der Krone nicht ohne weiteres
entfernt haben. Ter Fürst sei her Aufgabe per Re¬
organisation der Miliz , deren Verstärkung momentan ferne
vornehmste Aufgabe sei, durchaus gewachsen und lege
äußerste Geschicklichkeit an den Tag . Turkhan Pascha
sagte, weiter, daß die epirotische Frage durch! die inter¬
nationale Kontrollkommissioneine glückliche Lösung finden
werde. Diese Frage sei es auch« gewesen, die bisher eine
ersprießliche Arbeit auf sozialem Gebiete verhindert habe.
Heber eine Demission sei ihm bisher keine Nachricht zugegangen. Er selbst sei dem Fürsten in unwandel¬
barer Treue ergeben und erwarte dessen weitere Ent¬
schließungen.
Budapest , 21. Mai . In der österreichischen De¬
legation erklärte Fürst zu Schönberg, angesichts der in
der ganzen Welt zu beobachtenden Heeresrüstungen könn«
die Monarchie nicht zurückbleiben. Sie müsse dartun,
daß sie eine Politik der starken militärischen Alliancen
führen wolle und könne. . Es wäre ein an Wahnsinn
grenzender Irrtum , bei der jetzigen Konstellation in Europas
an dem Bündnisse mit Deutschland, der stärksten Militär¬
macht, zu rütteln . Das deutsche Heer sei beispielgebend,
aber die österreichisch
-ungarische Wehrmacht sei würdig,
neben ihm zu stehen. Im Falle einer kriegerischen Ver¬
wicklung würde er die tapfere österreichisch
-ungarische Arme«
lieber ganz allein an Deutschlands Seite sehen, als mitz
anderen Militärmächten zusammen ohne oder gegen,
Deutschland. Bei Besprechung der Beziehungen zu den
-Balkanstaaten erklärte der Redner, das Streben des aus¬
wärtigen Amts nach einer Ausgleichung der Gegensatz«
zwischen Rumänien und Bulgarien würde erfolgreiches
gewesen sein, wenn ein gewisser Teil der Wiener Ppessq
es mit mehr Sympathie begleitet und die politisch«
Aktion verständnisvoller unterstützt hätte. Redner ver¬
wies auf den großen Einfluß der „ Neuen Freien Presse"
im Auslande, die früher ein freiwilliges Ballplatz-Orgaw
gewesen, jetzt aber ein scharfes Oppositionsblatt geworden
sei, was die Monarchie bei der Behandlung ihrer aus^wärtigen Angelegenheiten überall zu spüren bekomme.
Auch die bekannten Triester Statthalterei -Erlasse, die kein«
große Verbreitung zu finden bestimmt gewesen sind, wur¬
den gerade durch die im Auslande am meisten gelesen«
„Neue Freie Presse" in 'Italien am weitesten verbreitet.
Daraus ergebe sich- daß der einzigen Zeitung des Staaweienes wreoer. Und als er dazu das glückhafte
Lächeln auf dem Antlitz seiner Mutter sah, fand er sich
zurecht, glaubte es, daß etwas Totgeglaubtes heimkam,
und streckte ihm beide Hände zum Willkomm hin.
Die Geige sang. Es war das alte Singen.
Wie einem Wunder zu Füßen liegend, fühlte sich
Heinz. Leise, getragene Töne entquollen dem Holz des
Instruments . Sie waren ohne Lust. Sie redeten nichts
von heller Freude . Sie waren nur wie ein heimliches,
wehes Weinen. Sie sagten nur : Susanne Larsen stirbt.
Eine Mutter stirbt. Und dann fanden sie sich hin zu
der frommen Weise, die Susanne Larsen als letztes ge¬
wünscht. Und die Geige betete : „Herzlich tut mich oer»
langen nach einem sel'gen End '."
Der letzte Ton verrann . Heinz setzte die Geige ab
und legte sie auf die Bettdecke. Still hockte er auf
dem Rand der letzten Lagerstatt Susanne Larsens nieder
und breitete seine Rechte über die gefalteten Hände
seiner Mutter.
Sie lag ganz still und friedsam. Er spürte, wie
sich ihre Knöchel mit einem leisen Drucke gegen seine
Handfläche schmiegten, als böte sie ihm einen letzten
Gruß . Ein Wort kam nicht mehr. Und als das letzte
Licht des Tages aus dem stillen Raum entwich, führte
es Susanne Larsens Seele mit hinweg zur Quelle aller
Lichtströme.
Als Heinz Larsen drei Tage später von der Be¬
gräbnisfeier auf dem Lüttorper Friedhöfe heim kehrte,
glaubte er sich von einem leisen Grauen vor der Ein¬
samkeit, die sich nun auf dem Birken Hofe seßhaft ge¬
macht hatte, nicht völlig frei. Er kam ganz allein zu¬
rück. Den zur Larsenschen und Thiessenschen, seiner

rat v. Gyzicki hob hervor, daß die Regierung gerade des¬ viertägigem Aufenthalt in Berlin mit der Eisenbau^ . - „
wegen solche Ausstellungen unterstütze, weil hier der Wett¬ und wurde am Hauptbahnhof von seinem Aut«
bewerb zwischen den einzelnen Werkstätten geweckt werde. ms dieses über denH°^ nz°lle-npl°tzsrchr
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Aussteller, und es wurden 15 Staatspreise , 15 Ehren¬ Schrecken davon. Der Radfahrer war inzwischen on"
preise der Stadt Frankfurt , 3 Ehrenpreise des Vereins gefahren.
>rb Rascher Tod. Der 42 jährige MaschmensüLr^
zur Förderung des Fortbildungsschulwefens, 15 erste, 14
zweite und 17 dritte Ehrenpreise und 136 Ehrendiplome Walz, Rohrbachstraße 20, wurde Mittwoch Abend nati
verliehen. — Staats - und Ehrenpreise der Stadt Frank¬ 7 Uhr im nördlichen Neubau des Hauptbahnhofs JS"
furt erhielten: Tapezierer : Frank Joerrens bei Bercken- einem Schlaganfall betroffen, dem er sofort erlag.
*© Verhaftete Defraudanten . Am Mittwoch Abend
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C. Hessemer E., Friseure : A. Herborn bei W. Abel S ., Sre waren nach, Frankfurt gefahren, hatten sich hi^
seit vier
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Wie unfroh war doch das Leben, wie unfroh ttotz
spielen
einem Trunk und Schmaus , wie's gute Sitte in unserem

tes, die wirklich im Auslande gelesen werde, ganz be¬
sondere Verpflichtungen Magen.
Durazzo , 21. Mai . Essad Pascha hat eine schristlliche Erklärung abgegeben, daß er ohne Erlaubnis des
Fürsten nicht nach Albanien zurückkehren werde. Er ist
vn Bord eines italienischen Dampfers nach Brindisi ge¬
bracht worden.
Durazzo , 20. Mai . Nachdem bekannt geworden
war, daß Essad Pascha unter .Bedeckung auf «dem öster¬
reichischen Kreuzer „Szigetvar " geschafft worden war,
brachten die Nationalisten der fürstlichen Familie, die
sich mit ihrem Oberhaupt an hen Fenstern zeigte, vor
bem Konak begeisterte Huldigungen dar. Das Volk ist
zum Schutz der Stadt gegen etwaige Angriffe von außen
her bewaffnet.
Turazzo , 20. Mai . Ter gestrige Nachmittag und
Abend sind ohne Zwischenfall verlaufen, die Nationa¬
listen durchstreiften den ganzen Abend die Straßen der
Stadt . Tie von den holländischen Offizieren getroffe¬
nen militärischen Vorkehrungen werden unverändert Auf¬
recht erhalten . Es verlautet , daß jdie Leute Essad Paschas
die nationalistisch! Gesinnten Mafar Bei und Muhad Bei
getötet und Refek Bei sowie Abdi Bei, sämtlich! Mit¬
glieder der Familie Toptani , schwer verwundet haben.
Ter Leibarzt des Fürsten, Tr . Berghausen, hat sich im
Aufträge des Fürsten mit Verbandszeug nach! Tirana
begeben Das Kabinett hat gestern abend dem Fürsten
mündlich die Demission angeboten.
London , 21. Mai . Eine Anzahl Frauenrechtlerin¬
nen versuchten heute nachmittag in den Buckingham¬
palast einzudringen, um dem 'König eine Petition zu
überreichen. Tie Polizei zerstreute die Manifestantinnen.
Frau Pankhurst wurde am Eingang des Palastes «ver¬
haftet. Bei der Verhaftung Eam es an der am Hydepark gelegenen Ecke des Schlosses zu einem Handgemenge
zwischen Anhängern und Anhängerinnen des Frauen¬
stimmrechts und Polizeibeamten. Vielen Beamten wurde
der Helm vom Kopfe geschlagen. Im ganzen sind 46
verhaftet worden, darunter drei Männer.
Petersburg , 20. Mai . Da der Zeitpunkt für die
Manöver in Krasnoje Selo früher, als ursprünglich«be¬
absichtigt, festgesetzt werden soll, so finden zwischen Pe¬
tersburg und Paris Verhandlungen über ein früheres
Eintreffen des Präsidenten Poincaree statt, dessen Be¬
such aus den 20. Juli angesetzt war. Poincaree soll
eventuell 14 Tage früher hier eintveffen. Der russische
Botschafter in Paris Jswolski wird Poincaree auf seiner
Reise nach Rußland begleiten. Der Besuch König Fried¬
rich Augusts von Sachsen, der am 19. Juni erwartet
wird, wird von russischer Seite als ein Höflichkeitsakt
des deutschen Kaisers ausgelegt, der einen deutschen Bunbessürsten zum Besuch des Zaren entsendet, da in diefem
Jahre zwischen ihm und Zar Nikolaus keine Zusammen¬
kunft stattfindet.
Madrid , 20. Mai . Tie Spanier haben erneute
Zusammenstöße mit den Eingebornen zu bestehen gehabt.
Nach« mehrstündigem Kampfe konnten die Spanier die
Feinde aus ihrer stark befestigten Stellung bei Menisla
werfen. Die Verluste der Marokkaner waren bedeutend,
Wahrend auf spanischer Seite ein Offizier siel und drei
Maun verwundet wurden.
Newyork , 20. Mai . In Washington hegt man
lebhafte Befürchtungen über das Schicksal des Konsuls
Silliman . Die Revolutionäre behaupten, er fei von den
Huertisten ermordet worden. Das ist natürlich ! keine
objektive Quelle. Villa hatte ein lebhaftes Gefecht mit
den Regierungstruppen bei Paredon . Er machte 800
Gefangene und erbeutete mehrere Maschinengewehre.'
Newyork , 20. Mai . Huertas Herrschaft scheint dem
,
iEnde nahe gerückt zu sein. Wie die letzten Meldungen
befagen, soll er sich, entschlossen haben zurückzutreten,
Mls dies der einzige Weg sei, um -den Frieden zu
sichern.
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ist ihre Ehe mit dem ehemaligen Unteroffizier der belgi¬
(»^ Sauäil» ; 2. Bild : Die sidele RettungsParis , 22 Mai . Der „ Temps" meldet aus Durazzo:
« ne Nacht in „Tabarin
": 4. Bild: schen Armee Turieux geschieden worden. Das aus der Unter den bei der Haussuchung in her Wohnung Essad
blauen Donau ; 5. Bild : Reich' ihm die Ehe stammende vierjährige Kind ist der Baronin zuge¬ Maschas beschlagnahmten zwei Paketen befindet sich auch
Au der
Nne prickelnde Musik hat Ernst Wolf sprochen worden, jedoch hat der Vater das Recht, ein¬ ein von Essad Pasch!« eigenhändig geschriebener Brief,
Hand W * ** hie
mit ihren melodiösen Klängen sich mal wöchentlich den Besuch seines Kindes zu erhalten. der den Befehl an eine albanische Bande enthält, ge¬
dazu S^ ^ Treiben trefflich anpaßt . Vielen Verfall ftn- 'Gestern wurde nun das Kind in dessen Villa in Neuilly gen Durazzo vorzurücken, und ferner einen detaillierten
dem bunten ^ Solo-Einlagen mit Entreelied, gesungen gebracht und von dem Vater zurückbehalten. Die Ba¬ Feldzugsplan zur Organisation eines Ausstandes in Skuden n<nu , Mawatsch, „Tramwey-Ensemble", gesungen von ronin wurde hiervon verständigt und erschien selbst in tari gegen die Regierung des Fürsten Wilhelm.
London , 22. Mai . Ter Sonderkorrespondent des
von r^^ nwatsch lund die Soloherren, Twostep-Duett, ge- der Villa , wo es zu einer erregten Auseinandersetzung
zwischen den geschiedenen Eheleuten kam, die damit endete, „Daily Telegraph" meldet aus Skutari , daß nach, ihm
Fraaz
i^ n Mawatsch und Herrn Flemming, Tabastlngen vo. •«.
n von Fräulein Betty Fischer, Herren daß Turieux der Baronin die Tür vor der Nase zu- zugegangenen Privatmeldungen die Bewegung gegen Essad
. Inzwischen hatte sich eine fgroße Menschenmenge Pascha von holländischen Offizieren eingeleitet worden
nn^ ' ßilawatsch und Flemming, „Jesaß nur a Geld", schilua
von Fmu Tautenhayn und Herrn Wessely, Wal- angesammelt, die durch! Lärmen und Pfeifen ihren Bei¬ sei, die von jeher den nationalistischen Elementen in
Vom Sekt sind die Geigen berauscht" , gesungen fall bezeugte Tie Baronin mußte schließlich die Hilfe Albanien günstig gegenüber gestanden hätten. Durch«sie
^ !^ rl ' Betty Fischer, „Die Liebe wohnt am Donau- der Polizei in Anspruch nehmen, um ihren Sohn wieder sei auch die Verhaftung erfolgt. Es ist nicht angegebendaß die holländischen Offiziere Vollmacht erhalten hätten,
twÜriäv
' aeiunaen von Fräulein Latiner , „Dreh Dich! um zu erhalten.
— Paris,
21 . Mai . Tie Protestversammlung der sich der Person Essad Paschlas zu bemächtigen. Es scheint
SA
Ächt dumm", gefunden von Fr . B-tty Fischer,
, daß sie aus ihre eigene Ver¬
Pariser Karikaturisten gegen die Verhaftung des Elsässers jedoch« nicht ausgeschlossen
"t , „ 3
sich die Glchicht", EouPlet, gesungen von
L^ R ^ matsch. Spieltduett, gesungen von Herrn Glawatsch Waltz alias Hansi ist so ziemlich! wie das „ Hornberger antwortung hin gehandelt haben. Im übrigen wird die
H. Gww-lM ^ „ ischer.
ik (en vielen G-nüssm, Schießen" verlaufen. Die Künstler, die bekanntlich eine Lage als äußerst besorgniserregend angesehen. Die Mo“J&L
Publikum nach dem 3. Bild noch eine besondere großartige Agitation in die Wege leiten wollten, haben hamedaner stehen mehr denn je Huf Leiten Essad Paschas'
n -^ rvaschung in Gestalt eines großen Blumenregens, der vorläufig beschlossen
, an den Vater des Herrn Waltz und sehen in ihm bereits eine Art Nationalheld. Be¬
der Bühne aus ergießt. Selbst einige hübsche einen Brief zu schreiben, in dem sie ihm rhre vollsten denklich ist es, daß augenblicklich
! überhaupt keine feste
ÄÄarinmädels wagen den Schritt von der Bühne, um ; Sympathien 'für das Unglück aussprechen, das ihn be¬ Regierung in Durazzo existiert.
!
Ncwyork , 22. Mai . Gestern nachmittag 3 Uhr
rtre Blumenspenden ins weite Haus hinauszutragen . — * troffen.
inhaltlich bietet die Operette wohl nichts geistreiches, aber <
— Paris,
22 . Mai . Der englische Aviatiker Rox- begannen die Friedensverhandlungen in Niagara Falls
dafür in den einzelnen Bildern eine Aufmachung, die alles j land Ding ist gestern abend auf dem Flugfelde von Beau¬ mit dem üblichen Höflichkeitsaustauschund Festlegung der
marais in der Nähe von Calais aus London mit seinem Pegeln . Ter Erfolg der Vermittlungskonferenz ist durchGiftete vergessen sein läßt . Für eine vortreffliche Jnszenieruna sorgte Oberregisseur Glawatsch, der auch für eine Flugzeuge angekommen. An Bord befand sich eine deut¬ den Widerstand Carranzas in Frage gestellt. Die Konflotte Regie und temperamentvolles Spiel sorgte. Bei sche Prinzessin, die sodann mit der Eisenbahn nach stitutionalisten 'verlangen, gestützt auf ihre Waffenersolge,
all den lustigen Szenen amüsierte sich das sehr gut be¬ Paris weiterreiste. Der Aviatiker wird heute auf dem die Einsetzung ihrer eigenen Regierung, widrigenfalls
setzte Theater, belachte und beklatschte unermüdlich die Luftwege nach London zurückkehren
. Die Begleiterin des sie sich an die Abmachungen der Bermittlungskonferenz
tollen Einfälle und Szenen und hörte nicht auf, den Fliegers war die Prinzessin Ludwig von Löwenstein-Wert- nicht kehren wollen.
humorvollen Darstellern immer und immer wieder wohl¬ heim.
Uoterhalt minderjähriger Kinder.
verdienten Beifall zu spenden. So haben auch mit
— Madrid,
22 . Mai . In der Kohlengrube von
diesem lustigen Stücke die Wiener Opereltengäste sich Oviedo im Maria -Luisew-Schacht hat sich gestern eine
Ein Fall , der sich, bei einem erheblichen Zwist zwi¬
bestens eingeführt und wird hoffentlich! ihrem weiteren schwere Schlagwetterexplosion zugetragen, wobei vier Koh¬ schen Ehegatten oder bei bevorstehender Scheidung oft
Gastspiel noch recht guter Erfolg beschieden sein.
ergibt, ist folgender: Die Mutter »verläßt mit ihren min¬
lenarbeiter getötet und mehrere schwer verletzt wurden.
derjährigen
Kindern, deren Alter beispielsweise auf 3
— Me w y o r k, 21. Mai . lieber New-Orleans kom¬
und 9 Jahre angenommen werden soll, die Wohnung
Vermildife
men Postnachrichten aus Puerto Barries in Guatamala,
ihres Ehemannes und zieht zu ihren Eltern . Sie ver¬
— Zürich, 20 , Mai . Der Gerichtshof des Züricher daß im Querigadiftrikt am 14. Mai schwere Rassen¬ langt von dem Vater für die beiden Kinder Unterhalb
kämpfe
zwischen
amerikanischen
Negern
und
indianischen
Geschworenengerichts verurteilte den Patentschwindler Fer¬
durch: Zahlung einer Geldrente. Ter Vater weigert sich,
dinand Klostermann aus Köln wegen wiederholten Be¬ Landleuten ausgebrochen sind. In dem dreitägigen Mor¬ für die Kinder durch Zahlung von Geld
zu sorgen, er¬
truges im Betrage von 10500 Franken in Abwesenheit den wurden über 120 Neger und Indianer getötet. Der
klärt sich aber bereit, sie in seiner Wohnung zu unter¬
Anlaß
zu
den
Kämpfen
war
,
daß
ein
indianischer Vater
zu vier Jahren Zuchthaus und verwies ihn für zwanzig
seine Tochter im Würfelspiel an «einen Ne,ger -verlor. halten. Haben die Kinder in solchem Fall Anspruch
Jahre des Landes.
auf Zahlung einer Geldrente zu ihrem Unterhalt ? Tie
— Pola, 22 . Mai . Der Hinterkessel des Maschinen- Der Schauplatz der Rassenkämpfe war eine am MonEltern
, in erster Linie der Vater , find verpflichtet, ihren
taguafluß
von der United Fruitcompany betriebene Plan¬
schultorp^ obootes „ 16" erlitt gestern vormittag durch
Kindern,
die sich selbst noch nicht erhalten können, de»
tage.
Bersten eines Wasserrohrs eine Havarie. Durch den aus*
— Newyork, 21 . Mai . Der Gesundheitszustand standesgemäßen Unterhalt zu gewähren. Die Art der
ftrümenden Dampf wurden sechs Mann verletzt.
§ 1612 Ab¬
— Biserta,
22 . Mai . Auf noch nicht geklärte Roosevelts hat sich etwas gebessert. Er hat im Laufe Unterhaltsgewährung kann der Vater nach ■
Ursache entstand im Kesselraume des Torpedobootszerstö¬ des gestrigen Tages eine ganze Anzahl Journalisten em¬ satz 2 B.-G .-B. in diesem Falle nach seinem Ermessen'
bestimmen; in der Regel kommt er eben dieser Wicht
rers „Renaudin " ein Brand , bei dem 5 Matrosen schwer pfangen und diesen Auskünfte über seine Forschungen in
verletzt wurden. Vier von ihnen sind den Brandwunden Brasilien erteilt. Ueber die Entdeckung des Flusses „ Theo¬ nach«, indem er die Kinder in seiner Wohnung verpflegt,
beköstigt und bekleidet. Können aber die Under auf
erlegen.
dora" befragt, erwiderte der Expräsident : „Die Spuren
— Biserta,
21 . Mai . Ein schwerer Unfall Hat der Besteigung eines Berges oder der Entdeckung des diese Art ihren Unterhalt nicht entgegennehmen, weit
sich an Bord des Torpedojägers „ Renaudin " zugetragen.
Poles können wenige Monate später verschwunden sein, sie die Mutter , wenn auch, gegen den WUlen des Vaters)
Zwei Obermaate und drei Matrosen wurden durch! aus¬ der Fluß aber, den ich entdeckt habe, ist da und ßoird von dem Vater und seinem Wohnort fernhält, so muß
strömenden Dampf furchtbar verbrüht. Vier Verletzte er¬ da bleiben. Diejenigen, die meinen Worten keinen Glau¬ der Vater ihnen die Geldrente zum Unterhalt zahlen.
lagen bereits ihren Wunden, der Fünfte befindet sich ben schenken
, brauchen nur hinzugehen und selbst Nach¬ Tenn die Kinder haben in dem in unserem Beispiel an¬
noch! in Lebensgefahr. — Ein anderer Unfall ereignete sehen." Roosevelt erbot sich weiter, jedem, der den Ver¬ genommenen Alter noch! keinen eigenen Willen, sie kön¬
sich, an Bord des Kreuzers „ Provence", der augenblick¬ such wagen wollte, die nötigen Auskünfte zu erteilen. nen nicht aus eigenem Antriebe die Mutter verlassen
. Das Bestimmungsrecht
lich in Lorient auf Dock liegt. Ein Arbeiter ging mit
— New York, 22 . Mai . Gestern vormittag 10 Uhr und zum Vater zurückkehren
einer offenen Kerze in einen der Kühlräume hinab und traf der Riesendampfer „Vaterland " im Newyorker Hafen des Vaters über den Unterhalt der Kinder gibt diesen»
noch nicht die Befugnis , eine 'für das Kind unannehm¬
.rief dadurch eine heftige Gasexplosion hervor. Er wurde ein. Eine ungeheure Menschenmenge belagerte die Kais
schwer 'verletzt nach oben gebracht. Die ausgebrochene im Hafen, um der Ankunft beizuwohnen. Das deutsche bare Art der Gewährung des Unterhalts auszuwählen:
Feuersbrunft konnte nach kurzer Zeit wieder gelöscht Schiss wurde von der Bevölkerung mit enthusiastischem er darf sein Recht nicht zum Schaden der Kinder, um
werden.
Jubel begrüßt. Die im Hafen liegenden Schiffe ließen sich! offenbar seiner Unterhaltungspflicht zu entziehen,
ausüben . Dadurch«, daß die Mutter dem Vater die Kin ¬
— Wien, 21 . Mai . Das Grazer Volksblatt er¬ zum Gruß ihre Sirenen ertönen. Als die „Vaterland"
hielt von dem Missionspriester Höller aus Gleichenberg das Dock erreichte, 'setzte gerade die Flut ein und trieb der widerrechtlich voventhält, können die Ander nicht be¬
nachteiligt werden; der 'Vater muß 'sich! dann entweder
einen Brief, in dem es heißt : Endlich habe ich: authenti¬ das Riesenschifs eine halbe Meile flußabwärts , so daß das
sche Nachrichten über Baron Nordenskjöld, sowohl über
an den Vormundschaftsrichter'wegen Rückgabe der Kinder
Schiss verspätet ins Dock gehen konnte.
Berlin als auch direkt aus Bolivien erhalten . Diesen
— Tokio, 22 . Mai . Ein umfangreicher Wald¬ wenden oder im Prozeßwege die Ander von der Muttes
Nachrichten zufolge blieb Erlaub Nordenskjöld bei dem brand, der in den Forsten von Manns auf der Insel
herausverlangen . Ms sie zu ihm 'zurückkehren
, hat er
Ueberfall der Indianer unverletzt, sein Begleiter Jon
ihnen aber Unterhalt durch Zahlung einer Geldrente, die
Hokaida ausbrach, vernichtete große Bestände. Infolge
Berg wurde getötet. Trotz des bedauerlichen Verlustes der durch die große Dürre hervorgerufenen Trockenheit vierteljähr lich! im woraus zu entrichten ist, zu gewähren.
seines Begleiters wird Nordenskjöld seinen Plan durchi- des Holzbestandes konnten die Flammen nur schwach be¬
führen und den östlichen Abhang der Anden nach! Norden kämpft werden. Bei den Löscharbeiten sind 13 Personen
welche durch den „Bockenzu weiter verfolgen. Man darf ihn jetzt bereits unter¬ ums Leben gekommen.
heimer
Anzeiger", täglich
wegs vermuten.
— London, 21 . Mai . Die Polizei hatte be¬
Neueste
blatt seit dem Jahre 1878 , die größtmöglichste
kanntlich den Aufenthaltsort von Fräulein Carmen Ferrer
Verbrettung
finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
entdeckt. Fräulein Ferrer war in einem Vorort von
Rom , 22. Mai . Essad Pascha wird für heute abend
London, in einer Familienpension, abgestiegen. Als sie hier erwartet . Bei seiner Ankunft in Brindisi wurde er Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
jedoch durch die Zeitungen erfuhr, daß ihre Abwesen¬ von einem Redakteur der Tribuna über seine
Verhaftung aufgegebenen
heit Unruhe erregte, nahm sie mit Richtigkeit an, daß und deren Gründe befragt. Er erklärte, daß
Annoncen (ausgenommen größere, welche
die Er¬
die Polizeibehörde ihren Aufenthaltsort bald ausfindig eignisse in Durazzo und namentlich! seine Verhaftung früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
wachen werde und verschwand spurlos, ohne ihre neue das Ergebnis ausländischer Machenschaften gewesen sei. auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
Adresse anzugeben.
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
Es ist zweifellos, daß er damit bewußt auf Oesterreich
— Paris,
21 . Mai . Die ehemalige Freundin
anspielte. Er fügte hinzu, daß sein Gewissen rein sei
drs Königs Leopold von Belgien, die Baronin von Vaugund er einzig und allein das Opfer fremder Jntciguen ! Verantwortlich für den rrdaktioneürn Teil : Carl Strauß , für des
Mv beschäftigt abermals die Oeffentlichkeit. Bekanntlich geworden
!
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
sei.
Druck
u. Verlag der Buchdruckerei
F. ßcnftntw* &Co. Frankfurta M
„
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Annoncen,

Billige Pfingst-Angebote!

Touristen
-Hemden. Ia EinsatZ
'Hemden.
Ia Tourislen
-Slrümpfe. Ia Sommer
-Strümpfe.
Ia Sommer
IaTouristen
-Kragen.
-Soeken.
Ia Tour
^sten
Leichte Unterhosen.
-Gürtel.
Direetoire
-Beinkleider
n. s. s.
Ia

in Strohhikteil

Strumpf-Noack
Spezial*Gcfcf>äft fflr gute Unterzeugeu. Strumpfwaren,
BOCKENHETM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
ftucb fluftticken*. flnwtbcn. G»
Telefon Amt II, 3848.
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Denoel , Leipzigerstrasse Sv.
Reeller

Ifnssenverkaaf

Suche iür täglich von 6—8 Uhr abends
in Ordn . zu
halte«. Gr . Seestraße 38 a, p.
3188

2730*
27305 ein. älteren Kaufm., um Bücher
j

finden Sie bei

* -M,2150

S0t4 »fr * flr und alle Wasche nach Maß.
Spezialität : Herrenhemden. Alle neue Ein¬
sätze. Am Weingarten 10, 1. St . 2784

wie auf dem

Schuhwaren

K.m.b.H.

::Trockenwäsche
wache
Mangelwäsche

nach Clewie^
Berechnung
and stückweise.

Preisen

billigen

empfehlen zu enopm

Rasen gebleicht
Hass

. 47 , Ecb « Kurfürstenstr.

Leipzigeratr

2812

Herren -, Damen -, Kinderstiefel
::
--H und Halbschuhe . =s.

-Stärkewäscli
Herren
-Äusstattange
Gardinen
Anstührung
Erstklassige
Schadlose Behandlung .;

Dampfwasehanstait

Union

II.

Speyererstrasse
JTel. Am! Hansa, 8227

Kinderpult billig zu verkaufe».
3152
Falkstraße 47, 2. Stock rechts._
Schulmädchen zu bjähr. Jungen gesucht.
3195
.
Leipzigerstraße 47, Blumenhdlg

Machen Sie einen
Versuch und Sie werden
finden , dass

“ Schuhwaren
„Fides

Gut erhaltener Lieg - Sitzwage«
3oröa «*
billig zu verkaufen,
3181
strafte 41 , 1. Stock._
Kinderbett mit allem Zubehör zu ka«f.
. Off u. Z. K. a. d. Ex. 3196
gesucht
Gut erh. Lieg- u. Sitzwagen btü. z. verk.
31dl
Basaltftraße 39, 1. Stock links.
(MahagouiRunder polierter Ausziehtisch
holz) wegen Platzmangel zu verkaufen.
3198
Schloßstr. 7, E. Kolb_
Gesucht für 2—3 Stunden Vormittag¬
ein junges Mädchen für Hausarbeit, per
3189
sofort. Schloßstraße 94, pari.
Gottesdienstliche Anzeiger ».

sich durch enorme Billigkeit
und Solidität ganz besonders
auszeichnen

m

Einige Beispiele unserer Ppeis

in allen Ausführungen und
modernen Formen

Mk.5^5 7-L!

3183

Z

wlipdigkeit

-Stiefel
Damen

-Stiefel
Herren

-Stiefel
Kinder
in solider Qualität
31—35
27—30

mit -und ohne Lackk ., Derby¬
schnitt , moderne Formen

Mk.5^ T— 3 . 95
-Halbschuhe
Damen

£ . 95

in Bockenheim.
GctteSdienst
am Samstag, den 23. Mar.
7 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 * 15 „
Morgens
3 „ 30 „
Nachm.
9 „ 10 *
Sabbath-Au- g.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
7 „ — „
Abends
Synagoge

in matt und Lackleder

Mk.5:257:55
4

MiMGUMMLW

ta » Fahnenfabrik

fern

-Monn
Feuerwerken
Uluminationen.

OB

3200

Neue Krame 9, Entres.

13er

-Konzert
Wohltätigkeits
im Garten des „Rhemgauer Hofes“, Adalbertstrasse

Lampions u. Wachsfackeln f. Gartenfeste ü. Fackelzflge.
Katalog gratis und franko.
Evtl . Besuch im Hans.

. im MM al
Btetnal
Samstag , den 23 . Mai 1914, abends 8 Uhr

Uebernahme von

und

ThrifiuSkirche Frankfurt am Mar -».
Sonntag, den 24. Mai.
Borm. 9A/a Uhr: Kindergottesdienst.
., Pfr. v. Peinen.
„ IO1/, „ HauptgotteSdst
Rachm 5V* „ Abendgsdst .,Psr.Bömel(Abd« .).
Falkenhof, Bockenheim Falkstraßt 29.
. 4 Uhr: Zusammenkunft juirg.Müdch.
Sonnt, nachm
„ Oeffentliche Versammlung
„
Dienst. Abd. 8'
-Bersammlung.
Temperenz
Mittw.
Oeffentl. Bibelstuvdr.
8V.
Dann.
Bibelstundef. Frauen.
3'/,
Doun.
8Vs
Bibelfi. f. Männern. Jüngl.
Gesangstunde.
8Vs
Freit.
Samst.
Posaunenstunde.
8V,

Gottesdienstliche Anzeige.

zum Knöpfen und Schnüren

dv®

es

16

, Kammer¬
unter Mitwirkung des z. Zt. hervorragendsten Pistonvirtuosen
vom Hoftheater in Darmstadt und dem
musiker K. gMittttttJPl
Trompeter - Corps ehemaliger 1» er Husaren.
Das Konzert findet bei jeder Witterung

Der
Gebrauchte Möbel
. pol., Tisch, Kücheu, Waschk
Schläferbetten
, äußerst billig zu ver¬
, Kinderbett
schrank
kaufen. Anzusehen Abends von */, 7 Uhr ab.
Jos. Cremer, Adalbertstraße 60 , I . 3186
Kleine Famili:, (pünktliche Zahler), sucht
per 1. Sept. schöne3 Zimmmerwohnung.
Off. mit Preis a. F . L . an die Exp. 3182
Gut erhaltener Kinderklappwagen billig
. Rohmerftr. 30, I . St . 3185
abzugeben

J

Dunkler Ueberzieher am Samstag, den 9.
. 45 a,
d. M . im Cafö Odöon, Leipzigerstr
3180
_
_
hängen geblieben.
Schulentlassenes Mädchen sucht Nach¬
, am liebsten zu einem
mittags Beschäftigung
Oflr Der heutigen Nummer unseres
. 32, Part. 3199
Kinde. Kreuznacherstr
Plattes liegt bei ein Prospekt der Firma
. 38, den
Kräftiges schulentlassenes Mädchen für G . Huth tt. So ., Leipzigerstr
3192
.
empfehlen
Beachtung
.
gefl
wir
, sowie als Mithilfe im
leichte Hausarbeiten
bill.
.
sos
.
Sprungr
Bettstellem.
.
geb
1
. Joseph Poletschny,
Geschäft sofort gesucht
3187
13 3. <St
3190
Große Seestraße 61, Laden.

statt.

Vorstand.

_ _ Der heutigen Nummer unserrs
Blatte- liegt bei ein Prospekt der Firma
I . Seligmau «, Leipzigerstraße 14, den
3191_
.
wir gefl. Beachtung empfehlen
Perfekte Köchin wohnt
3004
Kraft* 10 . I Sto » links

Gockentjeimer

Beilage zu Nr. 118.

boftal
-Ftadirichfen.
Das Zeppettnschifs im Dienste des Verkehrs. Ueber
der Luftschiffahrt sprach am Mittwoch abend tn
d'- SnMiLn
Äi 9«t besuchten Aula der Liebigober^ir !bule deren künstlerischer Ausschmückung der Ertrag
Veranstaltung
galt, Diplomingenieur W. E. Dörr,
ifner der Zeppelinführer. „ Das Zeppelinschrff im Treuste
^ Verkehrs" ist heute noch ein Kind, bestenfalls ein vrelckender Jüngling , aber man kann ohne UeberÄuna sagen, es wird halten, was es verheißt. Nach
KL 9 Veraleich zwischen den Verkehrsmitteln, wre fte
lick^rns im Eisenbahnverkehr
, Schissahrts- und Lustschrfsknörtsverlehr darstellen
, kam der Redner zu der Folgeruna^ daß für das Luftschiff möglichst große Tragfährgkert
airte

und Geschwindigkeit Hauptbedingungen

seien.

Frerlrch darf

man vor manchen Kosten nicht zuruckscheuen
, die nur des¬
halb sonderlich hoch erscheinen, weil man »och nicht die
Früchte des Opfers kennt oder auch nur abschatzen kann.
Und doch sind die Kosten eines modernen Luftschrffhafens,
der einige Millionen Mark verschlingt, bescheiden gegenüber
einem 57 Millionenprojekt, durch das man dre Fahrzeit
L>amburq-Kiel um V* Stunde abkürzen will. Schon heute
fctmi man z. B. mit der Sachsen unter Benutzung dreier
Motoren bei einer Besatzung von 20 Personen und bei
günstigem Winde 38 Stunden lang oder 4000 Kilometer
weit fahren. Was bedeuten vor solchen Zahlen die Gren¬
zen Deutschlands? Man sieht, die Luftschisfahrt will und
muß dem internationalen Verkehr und damit dem Frieden
dienen. Es läßt sich berechnen, daß ein Zeppelinschiff
in vier oder gar drei Tagen das Meer zwischen Hamburg
und Newyork überqueren kann. Allerdings muß der Aus¬
führung solcher Hoffnungen die Meteorologie und die
drahtlose Telegraphie in höchstem Maße dienstbar sein.
Eine praktische Ausnützung der Zeppelinschifse im Post¬
dienste zwischen Deutschland, Dänemark und Schweden
scheiterte leider aus politischen Gründen, wie denn über¬
haupt die Politik mit ihren Grenzen und verbotenen Zonen
am allermeisten der Luftschiffahrt Hemmnisse bereitet,
deshalb ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft das
einzige, was die Vorkämpfer des jüngsten Verkehrsmittels
einstweilen ihren Freunden bieten können. Mit ausge¬
zeichnetem Lichtbildermaterial, darunter einem Film vom
Besuch der Reichstagsabgeordneten auf der Werft in Fried¬
richshafen, erläuterte der Redner seine Ausführungen,
deren belehrender Gehalt den einmütigen Beifall der Zu¬
hörer fand.
,R> Flugzeugmodell- Wettbewerb. Den Abschluß der
Frankfurter Flugtage bildete gestern ein von etwa 150
Konstrukteuren beschickter Flugzeugmodell- Wettbewerb. Eine
Unsumme trefflicher Ideen — jugendlicher und auch
älterer Personen hatte hier Gestalt und Form angenom¬
men. Manches Modell erregte durch seine ausgezeichnete
Konstruktion die Bewunderung der Fachleute, manche Ar¬
beit dagegen war nicht mehr als Spielerei. Leider machte
die Sonnenglut der Veranstaltung besondere Schwierig¬
keiten, indem die sich infolge der Wärme entwickelnden
Böen den Hebungen außerordentlich hinderlich waren und
viele Apparate zu Boden drückten, außerdem schmolzen
auch zahlreiche Gummibänder an den Maschinen. Den
ersten und zweiten Preis erhielt Karl Kopietz(Frankfurt ),
den dritten E. Ruf (Mannheim), den vierten Bappert
(Mannheim), den fünften Sonns (Mannheim ). Weitere

§

Heinz Larsen lächelte müde in sich hinein . Er hatt
ja schon so oft alles hin und her bedacht
, warum bi
Sann er von neuem ? Er wußte doch, daß er bleibe
würde. Mit einem entschlossenenRuck richtete er sic
auf und ging ins Haus.
Dort auf dem Tische lag seine Geige.
Ir
matten, verschwommenenLicht sah er sie. Und es schie
»vm. als ginge ein stilles, heimliches Locken von ihr am
als käme aus dem toten Holze ein werbendes , bittende
Rungen: Nimm mich! Hauche meinem sehnender
verlangenden Leibe das Leben ein, wie es mir dein
^unst sonst gab . Und du wirst an mir den treueste
meund in deiner Einsamkeit haben.
Das Licht des ersten Frühlingsvollmondes glt:
«utd) die Fenster in das Gemach und lief in silbrige
^ernheit zur Geige hin. Quer über die Mitte de
harten weg legte es sich und schien sie anzuharfen wi
we wesenlose Hand eines Geistes. Ein magisches Flirr
"*ern ging von ihnen aus.
Heinz stand regungslos . Er glaubte sich im Bann
^Ner Vision. Es war ihm, als jähe er Finger an de,
«arten rühren , als käme ein zartes Klingen zu seiner
Kaum zu atmen wagte er. Bis er mit zwc
^!Mlossenen Schritten hinzutrat und die Geige vor
St nahm , beabsichtigend, sie in den Kasten z;
fern en'
es n,ar merkwürdig , zur Ausführun,
/ein Entschlusses kam er nicht. Wie verwachsen schier
erksbV^nd plötzlich mit dem Geigenhalse. Eine un
Macht zwang ihm das Instrument unter da,
mnn- Und dieselbe Macht führte seine Rechte zu den
^vgen.
Ie

Den Beschluß der Besichtigung bildete ein Feuerüberfall
der Infanterie auf abziehende Artillerie. Gegen 2 Uhr
rückte das Militär , das seit 6 Uhr früh auf dem Platze
gewesen war, wieder in die Garnison ein.

VernMle nachridifen.

Freitag, 22 . Mai 1914

gewicht besitzen und sämtlich mit Luftdruckbremse aus -,
gerüstet sind. ' Tie alten Kohlenwagen haben nur 10,
die mittleren 15 Tonnen Ladegewicht, .so daß je ein
neuester Kohlenwagen das Doppelte der alten saßt. DaS
Eisenbahnministerium denkt fallen Ernstes daran , in Bälde
geschlossene Kohlenzüge mit Luftdruckbremse und einer
bedeutend erhöhten Fahrgeschwindigkeit auf mehreren
Hauptstreckeneinzuführen. ' Im Bezirk Breslau verkehrt
bereits versuchsweise ein solcher Zug.
— London, 21 . Mai . Die Blätter melden, daß
der berühmte englische Flieger Gustav Hamlet im August
einen Flug über den Atlantischen «Ozean im Aeroplan
versuchen wird. Ter Aeroplan Hamels, mit dem per
Flug ausgeführt werden soll», ist ein in England ge¬
bauter Eindecker, der seinem Aeußeren nach! an die fran¬
zösischen Antoinette-Apparate erinnert . Die Flügelspan¬
nung des Apparates beträgt 20 Meter . Er ist mit
einem 200pserdigen Motor ausgerüstet und entwickelt
eine mittlere Geschwindigkeitvon etwa 135 Kilometern
in der Stunde .
x
— Mailand,
20 . Mai . Auf dem deutschen Tou¬
ristendampfer „Schleswig", der gestern vor Malaga an¬
kerte, ereignete sich ein schweres Unglück. Vier Leute die
die Treppen hinuntergingen, um aus dem Vorratsraum
Kartoffeln heraufzuholen, erstickten und wurden als Leichen
heraufgebracht. Alle Wiederbelebungsversuche blieben ohne
Erfolg. In dem Vorratsraum war Stickgas durch die
Gärung von Kartoffeln erzeugt worden.
— Galvefton, 21' . Mai . Das auf einen draht¬
losen Hilferuf herbeigeeilte Schlachtschiff„Connecticut" ret¬
tete etwa 100 Passagiere des hundert Meilen nördlich
von Tampico gestrandeten und zerschmetterten Dampfers
„Atlanta ". Die Passagiere setzten sich zum größten Teil
aus Ausländern zusammen, die von Galvefton, wohin
sie sich geflüchtet hatten, nach den Oelfeldern von Tampico
zurückkehren wollten.
— Algier, 21 . Mai . Ein schreckliches Berbvechen ereignete sich in der Umgebung Algiers, indem ein
80 jähriger Ansiedler und sein 17 jähriger Sohn ermor¬
det und in der schrecklichsten Meise verstümmelt wur¬
den. Es handelt sichi
, wie die polizeiliche Untersuchung
ergab, um den Racheakt eines schwarzen Dieners , der
vor kurzem entlassen worden war. Man ist ihm be¬
reits aus der Spur.
— Newyork, 20 . Mai . In den Staaten Wis¬
consin und Minnesota sind ausgedehnte Waldbrände aus¬
gerochen, die sebhr großen Schaden angerichtet haben.

— Heidelberg,
20 . Mai . Bei einem Athleten¬
weltstreit in Eppelheim wurde dem Arbeiter Schwegler
beim Ringkamps das Rückgrat gebrochen. Der Unglück¬
liche starb infolge der schweren Verletzungen im Kranken¬
hause.
— Heidelberg,
21 . Mai . Ter Schaden, den
das Großfeuer in der Zink-Ornamentenfabrik von Ru¬
dolph u. Sohn anrichtete, beläuft sich bis jetzt auf 60 000
Mark . Während des Ausbruchs des Brandes hatten
sich die beiden Besitzer der Fabrik, Vater ,-und Sohn,
nicht an der Brandstätte eingesunden. Ter Vater wurde
am Vormittag telephonisch zum Abschluß eines Geschäfts
nach Wiesbaden berufen, und von dem Sohn befürchtet
man, daß er in den Flammen umgekommen,ist. Er soll
nämlich kurz vor Ausbruch des Brandes eine maschinelle
Ausbesserung vorgenommen haben, bei der eine Explosion
erfolgt sein soll. Tie Staatsanwaltschaft Heidelberg er¬
läßt ein Ausschreiben nach seinem Verbleib.
— Dresden,
21 . Mai . Ter sozialdemokratische
Staatsanwalt hatte zwei Monate Gefängnis beantragt.
Agitator Kahmann, der vor kurzem den Kronprinzen
beleidigt Haie, wurdte zu zwei Monaten Gefängnis ver¬
urteilt . Mildernde Umstände wurden ihm persagt.
— Breslau,
21 . Mai . Frau Tr . Pauline Millim , geborene Prinzessin von Württemberg, die hier tarn
22. April verstarb, hat dem Redakteur der „Volksmacht",
dem Stadtverordneten Löwe, testamentarisch 15 000 Mk.
für sozialdemokratische Zwecke vermacht.
— Berlin,
21 . Mai . Im Flugzeug quer durch
Deutsch-Südwestafrikä. Die Flugvorführungen des Flie¬
gers Büchner in Swakopmund, Karibik» usw. haben leb¬
haften Jubel in der dortigen Bevölkerung hervorgerufen.
Entfernungen, für die sonst der Ochsenwagen drei, vier
Tage gebraucht, legte Büchner in wenigen Stunden zurück.
Ein alter Neger äußerte: „Die große Trommel ist über¬
troffen" . Das will viel heißen bei den Naturkindern, die
sich bekanntlich durch ein bestimmtes Trommelalphabet
auf ausgehöhlten Baumstämmen Nachrichten in Windes¬
eile über weite Entfernungen hin zutelegraphieeren. Büch¬
ner berichtet auch über das seltsame Verhalten der Steppenund Wald-Tiere bei seinen Flügen. Antilopen und Ga¬
Au ? de» Aufäuge « der Briefmarke.
zellen stoben vor dem Brausen des Propellers aufge¬
schreckt davon, die Schakale rotteten sich zu Rudeln zu¬
Das gewaltige Anwachsen des Briefverkehrs
gro¬
sammen, liefen heulend und kläffend durcheinander und ßen Betrieben hat, wie man weiß, in neuester bei
Zeit
zu
gebärdeten sich wie besinnungslos. Löwen hat Büchner Versuchen geführt, die Frankatur der Sendungen mit;
auf seinem Fluge nicht gesichtet.
maschinellen Hilfsmitteln zu vereinfachen, und die Brief-,
— Straßburg
i . Elf., 20. Mai . Ter komman¬
die bisher als die Inkarnation aller Einfach-,
dierende General des 15. Armeekorps ,v. Deimling hatte marke,
heit und Bequemlichkeit galt, sieht sich, in ihrer Allein¬
gegen den verantwortlichen Redakteur des Journal
herrschaft bedroht. Tabei ist der Gebrauch, der Post-,
d'Alsace-Lorraine , Jung , Strafantrag gestellt wegen eines Wertzeichen
an Stelle des vom Absender im Voraus in
Artikels vom 5. Dezember v. Js ., in welchem erzählt
Bar erlegten Portos erst 74 Jahre alt. Der Erfinder
worden war, daß angel»'^ 1zwei Offiziere vor dem Kasino
auf dem Broglieplatz einen vorübergehenden Zivilisten der Briefmarken war der Engländer Rowland Hill, dey
durch das Wort „Wackes" beleidigt hätten. Das Land¬ im Jahre 1795 in Kidderminster das Licht der Weltz
gericht, vor dem in der Sache Termin ianstand, erblickte erblickte, und der aus einer Reise im Jähtre 1827 diurch
in dem Artikel ein« Beleidigung des preußischen Offizier¬ Zufall Zeuge eines klug ersonnenen Betruges wurde, die;
korps. Das Urteil lautete auf £00 Mark Geldstrafe, even¬ Post um das Porto zu betrügen. In der Erkenntnis^
tuell 40 Tage Haft, Einziehung per betreffenden Num¬ daß die Höhe der Posttaxen derartige Machenschaften;
mer des „Journal ", Vernichtung der Platten und Pu¬ geflissentlich begünstige, verfaßte er eine Denkschrift: „Di«
Postreform, ihre Wichtigkeit und Möglichkeit" , in dey
blikation in der Straßburger Post und im Journal
d'Alsace-Lorraine , sowie Tragung sämtlicher Kosten. Der er der Regierung die Herabsetzung der Tarife und dj«
Einführung einer als Ausweis der geleisteten Porto -,
— Innsbruck,
21 . Mai . Der Juwelierssohn Die¬ Zahlung dienenden Quittung empfahl. Tie von der Re¬
sel aus Düsseldorf, der vor vierzehn Tagen von Inns¬
gierung zur Prüfung der Sache eingesetzte Kommission,
bruck eine Hochtour auf die Nordkette unternommen hatte,
sprach sich über Sic Rowland Hills Vorschläge, die ge¬
wurde seither vermißt. Gestern abend ist seine Leiche eignet feien, „den Interessen des Handels und gleiche
unterhalb Hafelehars ausgesunden worden. Die Leiche zeitig der geistigen Entwicklung der unteren
Massen schätzwurde nach Innsbruck gebracht.
bare Dienste zu leisten" Überaus günstig aus . Zwei
— Essen Ruhr
(
), 21. Mai . Die hiesige Eisen¬ Jahre später wurden die Beschlüsse der Kommission vom
bahndirektion erhielt !eine größere Anzahl von neuen Parlament zum Gesetz erhoben und Hill zur Leitung
Kohlenwagen, die je 20 Tonnen, also 200 Zentner Lade¬ des Postamts berufen, um das neue Systetn zu organi-

Gießen
(Mainz
),B.Kastert
(Köln
),

reise errangen
Bill
chmidt
(Rüsselsheim
), Herbert von Bismarck (Wiesbaden)
usw. Insgesamt standet für 500 Mark Preise zur Ver¬
fügung. Der Besuch des Wettbewerbs war sehr stark.
— Besondere Freude erregte es, als während des Fluges
der neue Militärkrenzer L. 3 dem Platze einen Besuch
abstattete.
•* > Regimentsbesichtigung. Aus dem Vilbeler Exer¬
zierplätze fand am Mittwoch die Regimentsbesichtigung
der hiesigen Abteilung des Feldartillerie-Regiments Nr . 63
statt. Zu der Besichtigung, der Exzellenz von Schenck,
Generalleutnant von Hollen und Oberst von Davans bei¬
wohnten, war das erste Bataillon der 81er hinzugezogen.
Der Fahrbesichtigung folgte eine Gefechtsübung zwischen
je zwei Kompagnien Infanterie mit Artillerieunterstützung.

erb

Anzeiger

schwang sich schon mit zitterndem Singen der
Ton aut Er kam wie eine Erlösung und wa;

wie der erste Lichtstrahl der aufflammenden Aufer¬
stehungssonne . Ein dunkles Tor sprang auf. Flutend
drängte sich dem ersten Ton eine Fülle neuer Töne
nach. Und allen haftete das an, was dem Spiel Heinz
Larsens verloren gegangen war : Seele.
Freilich : es war eine trauernde Seele , die da
durch die Geige redete. Von ihrem Leid redete und
von ihrer Einsamkeit. Aber als der letzte Tor ver¬
klungen war , fühlte Heinz eine ihm seit langen Wochen
fremdgewordene Ruhe über sich kommen. Es war
ihm zu Sinn , als habe er sich zu einem lieben
Menschen das Herz frei geredet.
Seine Mutter hatte ihm den rechten Weg gezeigt.
Voll inniger , wehmütiger Dankbarkeit gedachte er
ihrer.
Von dem Tage an fand ihn die Dämmerstunde
immer mit seiner Geige zusammen. Und als der
Sommer über die Heide wanderte , lockte ihn sein
warmer Atem zur Zeit des Sonnensinkens oft hinaus
auf die Brackervörder Höhe, wo er dem regungslos
lauschenden Kraut und den ernsthaften Wacholder¬
büschen die Geschichte seiner Liebe erzählte.
Den Tag über tat er treu seine Arbeit, wie sie
sich ihm daheim und auf dem Felde bot. Heinz
-Larsen war ein Heidebauer geworden.
Stine Ruschen, ein altes Mütterchen aus Brackervörde, hatte er sich zur Führung des Haushaltes auf
den Birkenhof geholt. Als der Herbst kam, hatte er
sich in die alten Verhältnisse völlig zurückgefunden.
Der Gedanke, von der Heide fortzugehen , kam ihm
kaum noch. Und die sich hin und wieder einstellenden
Kauflustigen mußten unverrichtetersache davon.
Sie erzählten 's weitum : Er ist des Fernseins

müde. Er will daheim bleiben. Und wenn man von
ihm sprach, nannte man ihn den „Heidegeiger."
13. Kapitel.
Der Berghofbauer schlug mit der zur Faust ge¬
ballten Rechten in rasender Wut auf den weißge¬
scheuerten Tisch aus Hainbuche, schnellte in die Höhe
und beugte sich, die Hände gegen die Tischkante
stemmend, weit vor . Seine vor zorniger Erregung
funkelnden Augen glühten seine drei Schritte von ihm
entfernt stehende Tochter an.
„Sage das noch einmal , von deinem letzten Wort,"
schrie er wie von Sinnen . „Was ist dein letztes
Wort ? . . . Du, rede, . . . du, hörst du nicht?"
Eve war schlohweiß im Gesicht. Ihr Atem ging
schwer, als lasse ihn die keuchend arbeitende Brust
nicht über die Lippen . Und das Licht ihrer Augen
redete von einer unbeugsamen Entschlossenheit, zu der
„Ja , ich höre. Und wenn ich's dir noch einmal
sagen soll : den Grundhofbauern seinen Aeltesten heirate
ich nimmer . Eher lasse ich mich bei lebendigem . . ."
„Du , schweig mit deinem lästerhaften Reden,"
unterbrach Peter Rieten , beide Fäuste vorstohend, als
wolle er die Sprecherin zu Boden schlagen. „Ich sage
dir, schweig, sonst . . . ich weiß nicht, ich . . . ich ver¬
gesse mich." Seine Stirnader war wulstig aufge¬
schwollen. Sie lag wie ein knotiges Band in dem
glühenden Rot unterhalb des grauen Haares . Die
furchtbare Erregung zwang ihn wieder auf den Sitz,
der Bank hinter dem Tische, zurück. Auch seine Stimme
schien in sich zusammengefallen . Denn als er nun
weiterredete , klang sie gedämpfter , matter , farblos.

fr**.)

fieren Am 10. Januar 1836 wurde dann für ganz auch bei den vornehmsten Japanern nur „japanisch"
. Tie tägliche Nahrung des Japaners ist äußerst
England unbeschadet der Verkehrsentfernung der einheit¬ gekocht
sie wird in der dürftigsten Weise zubereitet und
einfach,
Ergebnis
Das
liche Postsatz von 1 Penny eingeführt.
dieser Neuerung ubertraf die kühnsten Erwartungen . Wäh¬ serviert. Bei den großen Festlichkeiten dagegen kommen
rend im Jahre 1840 der Briefverkehr nur die Ziffer verschiedene Gerichte auf den Tisch, die sogar die Be¬
von iy 2 Million beförderter Sendungen auswies, war wunderung eines 'französischen Kochs erwecken würden.
er zehn Jahre später bereits auf 7 239 962 gestiegen. Ter Reis , das Leibgericht der Japaner , wird auf folAmde Weise zubereitet. Man wäscht ihn zunächst sorg¬
In dankbarer Anerkennung der -Verdienste des Erfinders
der Briefmarke wurde 1848 zu gunsten Sir Rowland fältig , wodurch das Mehl von den Körnern entfernt
Hills eine Nationalsubskription eröffnet, die einen Be- wird. Sodann kommt er in einen Topf mit heißem
, d. h.
üag von 267 200 Mark brachte. Fast zehn Jahre lang, Wasser und wird hier auf japanische Art gekocht
beschränkte sich der Gebrauch der Briefmarken nur auf so lange, dis er ganz trocken und hart geworden ist.
England und seine Kolonien. Erst am 1. Januar 1849 Man serviert ihn warm oder kalt; er wird gewöhnlich
Wurde sie in Frankreich!, 1850 in Deutschland und dann aus einer Schale mit Hilfe von Holzstäbchen gegessenReis und eingelegtes Gemüse machen oft die ganze Mahl¬
nach! und nach in den anderen Staaten eingeführt. Mit
dem Fahre 1849 begann auch! die Leidenschaft der Brief¬ zeit einer japanischen Familie aus . Diese Gemüsegerichte „ tsuke" »der „konomono" genannt, bestehen aus
markensammler zu erwachen, die ständig an Intensität
und Verbreitung gewann . So leicht es heute angesichts großen Radieschen, einer Art von .Tomaten und Me¬
der gewaltigen Ausdehnung und Organisation des Brief¬ lonen in gesalzenem Reiswasser. Sie haben einen star¬
markenhandels den Sammlern ist, sich! alle möglichen ken ,für die Europäer «wenig angenehmen Geruch«. Die
, so beliebteste japanische Suppe ist Bohnensuppe ; sie wird
Marken, nach denen ihr Sinn steht, zu verschaffen
schwer war ' es früher, ihr Sammelbedürfnis zu befrie¬ gewöhnlich«sehr süß zubereitet und mit Reisklößen gegessen.
digen. Sie sahen sich, dabei oft genug genötigt, bei Ein Alltagsgericht des Japaners ist auch Fisch in jedem
dem Fehlen einer Kaufgelegenheit zu nicht eben an¬ Zustande, roh, gekocht wie getrocknet. Es kommt vor,
ständigen Praktiken ihre Zuflucht zu nehmen. So konnte daß zu derselben Mahlzeit mehrere Fischspeisen gehören.
man seinerzeit nicht selten in den Tageszeitungen folgende In der Regel serviert man gleichzeitig zwei Fischsorten,
Annonce lesen: „Gewinnbringendes Geschäft. Weitere Äuf- eine weiße und eine rote . Man befreit die Fische vor»
klärung erhält man auf briefliche Anfrage durch Hlerrw Gräten , schneidet sie dann in kleine Scheiben und taucht
A." Selbstverständlich! blieben die Anfragen, die aus
sie beim Essen in eine speziell japanische Sauce, die
Aller Herren Länder bei Herrn A. einliefen, unbeant¬ ! „ stja" genannt wird . An großen Festtagen werden bis¬
wortet, da es dem findigen Inserenten nur um die weilen lebende Karpfen aufgetragen, deren Schönheit die
Bereicherung seiner Briefmarkensammlung zu tun war. Gäste erst 'bewundern sollen, ehe man sie tranchiert. Ms
Dem gleichen Zweck diente nachstehende Reklameofferte, j besonderer Leckerbissen gilt gebratener Aal. Erbsen, Bohdie eine Zeitlang im Anzeigenteil einer großen An¬ ! nen und 'Kartoffeln ißt man in Japan ebenso gern wie
zahl von Blättern figurierte : „Gegen Einsendung von in Europa , dafür darf sich« die japanische Küche ihrer
45 Pfennigen in Postwertzeichen erhält jedermann ein Lilienknospen, Lotoswurzeln, Bambusschößlinge und ihres
Prächtiges, in Zweifarbendruck ausgeführtes Porträt der Seegrases rühmen, die sämtlich im Westen kaum Lieb¬
Königin Victoria . Offerten erbitte unter H. rc." Der haber finden dürften . Fleisch« ißt der Japaner nur sehr
Betrag war so niedrig, daß viele auf den Köder herein¬ wenig und schätzt es auch als kulinarischen Genuß nicht
fielen, die dann mit wendender Post durch« Uebersendung sehr hoch ein. Wenn «die japanische Hausfrau aber ein¬
einer englischen Pennymarke nicht eben «angenehm über¬ mal Fleisch! einkauft, so hält sie streng darauf , daß der
rascht wurden! Die riesige Verbreitung der SammelHändW sämtliche Knochen entfernt ; sie würde es nie
Manie hat naturgemäß dazu geführt, die Preise einzelner zulasWn« daß die Knochen beim Gewicht mitgerechnet
seltener Stücke zu fabelhafter Höhe hinaufzutreiben. Sa
würden. Manche japanische Speisen werden durch die
verzeichnet beispielsweise der Katalog« den Marktwert der abenteuerlichsten Mischungen hergestellt. So besteht z.
orangeroten, im Jahre 1847 ausgegebenen Pennymarke V. das „sushi" genannte «Gericht aus gekochtem Reis,
der Insel Mauritius mit 15 000 Mark, ihr am nächsten Essig, Eiern , Fisch und Lotoswurzeln ! Das „Sempura"
kommt die rosa Pennymarke von British -Guayana der , ist eine Mischung aus Gemüsen, Fischen und Schalentieren,
Emission 1850, deren Kätalogpreis sich« auf 12 000 Mark die in Teig gewickelt und in Oel gebraten wird. Eine
stellt.
besondere Suppe kocht die japanische Hausfrau zum Neu¬
jahrsfeste, sie enthält Reisklöße, getrocknetes Seegras , rohen
Japans Küche.
Fisch« mit Oel und gekochte«Erbsen. Ein Hochzeitsmahl
anderem folgende
Während die 'Japaner eifrig bestrebt sind, sich« alle im Frühling schließlich pflegt unterRadieschen
in Schei¬
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VergnZgUnas -Änzergev.
Opernhaus.

Samstag , den 23. Mai , ya7 Uhr: Tie jBUm;re.
Im Abonnement. Große Preise.
Sonntag , den 24. Mai , 7 Uhr : Aida. I ».
mon *
nement. Große Preise.
Montag , den 25. Mai , i/28 Uhr: Endlich
ctnAußer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 26. Mai , 6 Uhr : Siegfried cv
Abonnement. Große Preise.
Mittwoch, den 27. Mai , i/28 Uhr: Don Juan . Auk-r
Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Schauspielhaus.
Samstag , den 23. Mai , 8 Uhr : Das europäische
zert. Im Abonnement. «Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 24. Mlai, y24 Uhr : Die Tangoprin¬
zessin. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — i/2s
. Außer Abonnement.
Uhr : Der Pfarrer von Kirchifeld
«Gewöhnliche«Preise.
Montag , den 25. Mai , 8 Uhr : Das europäische Kon¬
zert. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 26. Mai , y28 Uhr : Die Kronpräten¬
denten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch«, den 27. Mai , 8 Uhr: Androklus «nd der
Löwe Im Abonnement. «Gewöhnliche Preise.

Theater.

Neues

Samstag , den 23. Mai - 8 Uhr: Der Juxbaron.
Abonnement A. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 24. Mas , y24 Uhr (Fr . Volksbühne) :
Tie spanische Fliege. — 8 Uhr : Der Juxbaron . Außer
Monnement . Ermäßigte Preise.
Vom 25. bis inÜ. 30. Mai Gastspiele Paul Wegener;
Kollege Krampton und Gyges und sein Ring.
A

Leipzigerstrasse 45a

flrlAnn
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Besitzer Berth . Mix.

Täglich grosse Künstlerkonzerte.

Tel. I, 4603

Kegelbahn.

2954

Billardsaal .

2729|

Albert

« Schumann -Theater

-Festspiele
{ Wiener Operetten
: W. Karczag Spielleiter: Dir. Alfred Casar
Dereklion
Mente abend 8 Uhr:
der
Der grösste Schlager
Wiener Operetten -Safson.
neuesten
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gerne.

U nsere I | Q1
Firmen erzielen
beruht auf der Eigenart unseres Hauses . Durch Masseneinkauf der Stoffe und Zutaten mit 21 ESDERS ’achen
zu verkaufen.
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,
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wir
sind
wir natürlich die niedrigsten Preise . Infolge eigener ENGROS -FABRIKATION
verarbeitet.
Nur erprobte , als gut erwiesene Qualitäten werden
erfolgt also zu
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Beispiele
Auswahl

vorrätig

Kinder Box-Schnürstiefel brei,e
g™7n_30 Mk
.
Kinder braune Schnürstiefel
Lackkappe, Derbjsehnitt
Grösse 33—35

31—32

Mk. 5.75

5.50
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Gr. 31—35
Mk.

35
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6 Geschäfte:
1. Gr . Friedbergerstrasse
7,
2. Mainzer Landstrasse 133,
3 . Leipzigerstrasse
37,

4. Fahrgasse 12,
5. Brückenstrasse
32,
6. Griesheim a . M , Ecke Falterstr.

Lieferant des Konsumvereins für Frankfurt a. M. und Umgegend und anderer Rabattvereine.
2375

Gartenschläuche

Wäsche wird tadellos
Schönhofstraße 22, parterre.

Verschraubungen ,
Strahlrohre,
Nasensprenger , Schlauchwagen - und
Nolle », sowie Reparaturen empfehlen
billigst

LANGE

Grünberg
&Leinweber

_Moltke
-Allee 83 .
2438
3tun I . Oktober 4 oder große 3
Zimmerwohnnngin gutem u. rnh.
Hanse von pünktl. Zahler gesncht.
Off. unt L. M. an die Exp. d. Bl. 3117
2 perfekte Stärkwäsche- Büglerinnen
sofort
gesucht. Leipzigerstraße 69,
Wäscherei Baer.
3110
Kinderkiegwagen billig zu

zigerstraße 69, 3. St .

bet

Billigste

Crosse

Preise .

Seestrasse

:

4& Goltz
Achten

Sie auf Firma

, Paulsplatz

Ko . 9.

. — Spareinlagen
-Zinsfuss3 1/*°/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen
, auch

in den Borvricn
. — Alterssparkaffe
. — HauSsparkaffen
(Sparbüchsen
). — Gefchenkbücher
. — Konttollisten für Weihnacht
-kaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV, VII 11
. IX.

Ueberweisungsverkehr

bei der

Einzel - Möbel
in jeder Preislage.

* Inh. Karl Goltz.
and Hausnummer!

<KxK>Grösste
Beeile

2731

5 3imm » y « . « *» !) * ♦ H

um MM « .

Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Neichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafse.

- und

Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Postkarte genügt.
2728

Grosse

Wohnimgen.
Sparkasse^

gvanhfnvt MM
«

Miindelsieher

2 Bettstellen mit Patent-Rahmen, 1 Tisch
und 1 Wage billig zu verkaufen
. LetpzigerI straße 82, 1. Stock.
3162

|

9.

Hauptstelle

|

3051

Taub

^

Städtische

Scheck

. 1.25 bis 7.50
10.50 bis 25. . 2 - bis 4.50

ilölieUHans

WohnungsEinrichtungen.

Hassptftellez. Zt. zu » °/g.

Einzahlungen können in bar
, durch Postanweisung
, Postwertsendung
, Postscheck
, Zahl¬
tarte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden
. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Spark affe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
Vs« Stenern und Abgabe« .

21W

3120

Braves anständiges Mädchen per 1. Juni
! gesucht
, bei guter Behandlung und gutem
j Lohn. Mühlgasse 20, parterre.
3159
| Eine 2räd. eiserner Geschäftswagen mit
j verschlossenem Kasten, sofort billig abzugeben.
Landgrafenstraße4.
3161

(Consta bler Wache ) .

Gomplettc

^

Schöner Kinderliegewagen billig zu ver-

Fahrgasse

verkaufen
. Leip¬
Sitzmann. 2845

2878

kaufen. Kiesstraße 29, 1. Stock.

119

Strohhüte . . . .
Panamas.
Panama Imitation

gebigelt.

Bockenheimerlanbstraße 143 a.
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048
4 Zimmerwohnung mit Etagenheizung,
elektr. Licht, Kohlen- Auszug, Veranda
und Loggia per sofort zu vermieten.
Rohmer-Platz 23.
901
4 Zimmerwohnuug
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1,
auch für Büro geeignet
._
1087
Schöne 4 Zimmerwohnuug mit Bad
und Zubehör per sofort zu vermieten.
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
1243
Schloßstraße 13.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336

Auswahl.
Bedienung.

Seestrasse

<SxK>

9.

Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophienstraße 29, parterre._
2601
Schöne 4 Zimmerwohnuug per 1 August
zu vermieten
. Näheres Basaltstraße 38. 2820
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
, Bad,
Balkon, per I . Juli zu vermieten
. Näheres
Schloßstraße 59, bei Noe.
2962
vermieten
4 Zimmerwohnuug zu
Werrastraße 4.
2987
Große 4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
oder spater billig zu vermieten
. Jordan¬
straße 52, 3. Stock. Näheres1. Stock. 3033
Schöne geräumige 4 Zimmer¬
wohnuug , 56 Mark, zu vermieten.
Herfelderstraße2, 3. Stock links.
3111
Schöne 4 Zimmerwohnuug mit
allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße
Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
(Fortsetzung umstehend
).

Siebte Relkeustruße 9.

2 Zimmerwohnung zu vermieten.
, 4. St .^
Solmsstraße 87 . Näheres Adalbert- Schöne große2 Zimmerwohnung
zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34,1 3137
straße 46, O. Noe._
2984
2 Zimmerwohnung mit wcanfardeu»b
2. Stock, 45.— Mk , per sofort.
3177
Große 2 Zimmerwohnung per 1. Juni
Keller zu vermieten
. Näheres bei Naumann,
zu vermieten
. Häusergasse 4._
3041 Marburgerstraße1.
3179
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Küche per
M. 40 — p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei haus und große ft Zimmerwohnnng.
15. Juni oder 1. Juli zu verm. GöbenMansardenwohnung in ruyrgrm Hause
Hausm. Heßler, Grempstr . ftl , Pt. 388 Näheres Grempstraße 15, part.
1854 straße 17. Näheres 2. Stock bei Lutz. 3043 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
- Näheres Schlyß.
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. 2 Zimmerwohnung mit Küche per 1. Juni Nur vormittags anzusehen
und Zubehör zu vermieten
. Rödelheimer- Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279 zu vermieten
2349
. Rödelheimerlandstr
. 34,1 . St. straße 55, parterre.
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089
Ginnheimerland
ir
.
11.
Kleine
bei
WohnuH?
Fritz
Becker
.
3044
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Schöne große 3 Zimmerwohnung per Keller, nur an kleine Familie per sofort
2053
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ältere Näheres Körberstraße8._
Zimmer und Küche an einzelne Igjj
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696 zu vermieten
». Große
. Leipzigerstraße 37.
2345 Leute für 20 Mk. zu vermiete
r iiprmrptpn
A
~~
An der Warte
3055
Mansardenwohnung
, neu hergerichtet, Nelkcnstraße1, in Haufen._
Schöne3 Zimmerwohnung per ! . Juli 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
Eine Mansardenwohnang
an rüD
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Leute
ohne Kinder zu vermieten
. Lau-,
zu vermieten
. Leipzigerstraße2 .
2133 Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429 Große Seestraße 26 a.
3059 grasenftraße 23,
Laden._
, 2806
Schloßstraße 11.
Freundl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmerw . zu verm. Schloßstr
. 35a.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu Mühlgasse 29, nächst der Schloßstraße
Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
. 2496 Zu erfragen.Werrastraße4, 2. St . 3062 Leute
per sofort zu verm eien. Große Servermieten. Näheres 2. Stock links. 2136
2 Zimmerwohnung mit Zubehör per sofort
straße
53. Zu erfragen im Laden. 2891
Neuhergerichtete
2
Zimmerwohnung
per
Kaufungerstraße 14 , Part.
zu vermieten
. Leiizigerstraße 22.
2507 1. Juni zu vermieten
.
Falkstraße
95.
Zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad rc. per
Kleine Wohnung an ruhige Leute zu
3064 vermieten
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- erfragen Werderstraße 39, 1.
. Schloßstraße8.
2985
sofort an kleine Familie zu vermieten
mieten. Kirchplatz4, Vorderhaus. 2654
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten
.
AdalbertNäheres daselbst parterre._
2339
Gr. Mansardenziarmer im 2. Stock z«
. Friesengasse 29, Walter. 3046
3114 vermieten
Große3 Zimmerwohnung in gutem Hause Schöne geränm. 2 Zimmerwohnung mit all. straße 20, Seitenbau parterre._
per 1. oder 15. Juli an ruhige Leute zu Zub., 40 M., sof. od. I . Jnni zu vermieten. Schöne2 Zimmerwohnung per sofort zu
Kleine Wohunug zu vermiete «.
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803 vermieten
. Falkstraße 54, 2. Stock. 3115 Ginnheimerstraße4, 1. Stock.
vermieten
. Nauheimerstraße9, I .
2577 Hersfelderstr
3057
Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohuung zu verm.
Kanfnngerftraße 18.
Steiuwetzstraße ftT, 4 . Stock.
Kleine Älanfardenwohnnng zn
Näheres Falkstraße 30, part. rechts. 2826
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock vermieten . Schloßstraße 4ft, 3058
3 Zimmerwohnung mit Zub. nur an ruh.
Neuhergericht
. 2 Zimmerwohnung sofort per sofort zu vermieten
. Näheres beim
Leute zum 1. Juli zp vermieten(monatlich
Eine neuhergerichtete
1 Zimmerwohnung
zu vermieten
.
Leipzigerstraße
5,
Olt
.
2886
Hausmeister daselbst.
_
3116 mit Küche und Zubehör tm # an einzelne
35 M.). Näheres 2. Stock._
2736
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
Brevowstraße 10, Part.
2 große leere Zimmer mit Kochgelegenheitältere Person sofort zu vermieten
. Große
8887 zn verm. Adalbertstr.3, Bäckerei
.
3126 See-ir. 17,1 . St . Anzus. v. 10-2 Uhr. ttl>
3 Zimmerwohnung mit Bad und allem Leipzigerstraße 67, Tapetenhaus.
Zubehör an ruhige erwachsene Familie per
, 2 Zimmer, Küche
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche^ Mansardewohnung
1. August zu vermieten
-Tmsport
._
- 0.FohrgeseM/i
2801 26 M ., per 1. Juni oder später zu verm. und Keller, Preis 20 Mk., zu vermieten. MBbii
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer, Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888 Hersfelderstraße4._
3132
an ruh. Leute zu verm. Cafselerstr
. 11. 2802
2 Zimmerwohnung mit Küche zu verMöbeltransport i.
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
zu
vermieten
.
Leipzigerstraße
78.
3134
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ mieten. Schloßstraße7, Kolb._
Karl Blersdi \
2968
8r. Seoetr.20 i
behör an nur kl. ruh. Familie z. Pr . von
Schö- e 2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm.,
Kl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M. zu verm.
-33 M . zu verm. Florastraße 18, Hths. 2828 an ruh. Leute. Näh. Leipzigers
^ . 82/84. 2982 Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18a, p. 3135
2 Zimmer, Mansardewohnung
, m. Küche
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne 2 Zimmerwohnung nebst
Telefon Amt n 4759
Zubehör
und
ein
schönes leeres Zimmer zu und Keller zu vermieten
.
Nauheimerstr
.
20.
M
?e
und
Fuhren hier am Plaue
Fleischergasse 9._
2884 vermieten
. Ginnheimerstr
. 38, part. 2983 Zu erfr. Adalbertstraße 6a bei Lemp. 3138
aaeh auswärts zu billigen Prelser*.
Schöne große3 Ztmmerwohnung mit Bad
und Zubehör sofort zu vermieten
. Näheres
Kreuznacherstr
.45, oder Leipztgerstr
. 88. 2906
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
per 1. August zu vermieten
. Leipzigerstraße 31, Bäckerladen
._
2963
Schöne Helle3 Zimmerwohnung mit Bad
im 1. Stock bis 1. Juli zu vermieten. Preis
alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964
Neuherg. 3 Zimmerwohnung und zwei
Am Samstag
, den 2ft . Mai 1914 , nachmittags
4 Uhr , findet in Anwesenheit
der städtischen Behörden die""
2 Zimmer Wohnungen 41 und 30 Mk. zu ver¬
mieten. Werderstraße 29, 1. St . lks. 3000
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad sofort
oder später billig zu vermieten
. Jordan¬
straße 52. Näheres 1. S tock
.
3034
Schöne 4 Ai « « erw »h» nng für

2 schöne3 Zimmerwohnungen in guter
Anfang Juni oder später billig zu ver¬
mieten. Schloßstraße 43.
3193 ruh. Lage, 1. Stock, 48.— M ., mit Bad,

pr8

An die

geehrte

Einweihung des

Marburgerstraße 24 , Part. lks.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, neu¬
herg., per 1. Juni zu vermieten
. Näh. bei
Schmidt, Marburgerstr. 13, pari. lks. 3035
Marburgerstraße 24 , 2 . St . r.
3 Zimmerwohnung mit Bad per 1. Juni
zu vermieten
. Näheres bet Schmidt, Marburgerstraße 13, part links.
3036
Hattsteinerftraße 12 . 3 Zimmervvhnung sofort zu vermieten
. Näh. nebenan
Niddagaustraße 82, p. l. bei Rnpp. 3037
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör im 1. Stock zu vermieten
. Leipziger¬
straße 59 o. Zu ersr. daselbst part. 3038
3 Zimmerwohnung per 1. Juni zu ver¬
mieten. Falkstraße 112.
3039
3 Zimmerwohnung per 15. Juni znvermieten. Häusergasse4._
3040
Große schöne
3 Ztmmerwohnung mit Bad
zu vermieten
. Falkstraße 106, 2. Stock.
Näheres 1. Stock links.
3061
Schöne kleine3 Zimmerwohnung billig zu
vermieten
. Falkstraße 96, part.
3063
Eschersheim . Schöne3 ztmmerwohnung
in ruhiger und gesunder Lag.-, mit allem Zu¬
behör und Bleichplatz sofort zu vermieten.
Näheres Bonameserstraße 23, part. 3080
ft Zimmerwohnung zu vermieten.
Mühlgasse 10._
3113
3 Zimmer mir Küche im Mansardenstock
zu verm. Adalbertstr
. 3, Bäckerei
.
3127
3 Zlmmerwohnong mit Zubehör zu
vermieten
. Mühlgasse 14a, 2. Stock. 3133
Reuy. 3 Zrmmerw. an ruh. Leute zu verm.
Preis 30 Mk. Solmsstraße 44.
3136
Kleinere3 Zimmerwohuung zn vermieten
(Mansarde). Friesengaffe 29.
3178
ft Zimmerwohnung zu vermieten.
Homburgerstraße 16.
3194

auf dem

Einwohnerschaft!

jtonumentalbrnnne
Kurfürstenplatz

statt und laden wir hierzu eine geehrte Einwohnerschaft freundlichst ein.
Dem Akademischen
Teil , der durch Ansprachen sowie Ges&ngsvorträge
vereinigten Bockenheimer Gesangvereine verschönt wird, schliesst sich eine

der

volkstümliche Brunnenfeier
an, die zu einer allgemeinen Yolksfeier werden soll.

Konzert

von 2 Militärkapellen,

Bierrestanrant
, Aepfeiwelnrestauraiit
und
grosses Tanzpodinm , Ksrnssels , Sehiessbuden
allerlei Volksbelustigung.

Abends grosse

Dlnmination
n.Beleuchtung der

gärtnerischen

Tornerisehe infführnngen der Boekenheimer Tarngemeinde
Im Saale „Zum Schwan **, Leipzigerstrasse

€ af6,
nnd

nnd

Turnverein

Anlagen.
Vorwärts.

85 , abends 8 Uhr

Grosses Militär
-Konzert und Tanzvergnügen.
Zu allen Veranstaltungen ist freier Zutritt und bitten die Unterzeichneten Kommissionen
um zahlreiche Beteiligung der gesamten Einwohnerschaft.

Kommissionen
des Verschönerangs
- and Verkehrsvereins
nnd des Bezirksvereins Bockenheim.
Die

ai55

vereinigten

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
«tt Ausnahme der Sonn- und Feiertage.

«Smi

- >zi»«str-s- 17' i« » °ckmh
ch
-i« .

<Fra
«Kfnrk
-Kockrnheimrr Anzeiger)

Gratisbeilage

üeberfldit.

Berlin . 22. Mai . Preußisches
Abgeordne¬
tenhaus. Am Ministertisch: Tr Scholz Dr . Lentze.
Zunächst entscheidet das Haus aus den Einspruch des
Abo. Liebknecht(Soz.) wegen eines ihm erteüten Ordnunasrufes gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und
einzelner Fortschrittler dahin , daß der Ordnungsruf gereckitfertiat war. — Tie dritte Etatsberatung . Etat
^ B^rgverwaltung '(4. Tag ). Abg. Schräder Wk ) .be¬
streitet, daß die Wohnungs Verhältnisse der Bergarberter
so schlecht seien, wie Abg. Hue in der zweiten Lesung
behauptet hat. Abg. Hue (Soz.) : Ich halte merne Be¬
hauptung ausrecht. Bedauerlich ist, daß die Behörden
auch gegen die Jugendbewegung der Bergarberterbevolkerung Vorgehen. Auch' die Zechenbefitzec suchen zu ver¬
hindern, daß die Bergarbeiterkinder eine bessere Schul¬
bildung und in den Fortbildungsschulen eine gediegene
Fachbildung erhalten. Die Unfälle nehmen immer mehr
zu. Ter Westen wird von flavischen Arbeitern über¬
schwemmt. Ter ertragreiche Bergbau leistet säst nichts
für soziale Lasten. Handelsminister Tr . Sydow : Di«
Gewerbeaussichtsbehördensind wegen ihrer Urteile über
die Sicherheitsmänner scharf angegriffen worden. Es muh
aber auch! das mitgeteslt werden, was über ihre Tätigjkeit nicht günstig lautet . Das Oberbergamt hat an¬
geordnet, in Zukunft über dse Unfälle auf den einzelnen
Gruben getrennt Statistik zu führen. Tie Steigerung
der Unfälle ist zweifellos auf die vermehrte Einstellung!
ungelernter Arbeiter zurückzuführen. Tie von den So¬
zialdemokraten gewünschten Fortbildungsschulen müssen wir
ablehnen, dagegen wollen wir daraus hsnwirken, daß' für
das ganze Bergwerksrevier die Fortbildungsschulen den
Bedürfnissen des Bergbaues Rechnung tragen . Oberberg¬
hauptmann von Velsen wendet sich, sin einzelnen un¬
verständlich, gegen einige Ausführungen des Abg. Hue.
Mbg. Jmbusch (Ztr .) : Es ist zu erwägen, ob und in¬
wieweit die Werkskolonien die persönliche Freiheit der
Arbeiter beeinträchtigen. Bedenklich ist die Tatsache, daß
es berufsmäßige Arbeitswillige gibt. Das Bergbauwesen
muß neu Leregelt werden. Abg. Althoff (nl.) : Eine
reichsgesetzliche Regelung des Bergbau Wesens halten wir
nicht für erwünscht. (Abg. Jmbusch Ztr . : Wir auch nicht.)
Tie polnischen Bergarbeiter im Westen werden sich allmählich
assimilieren. Dazu bedarf es keines gesetzlichen Eingreifens.
Abg. Hasenclever (nl.) : Wir machen kein Hehl aus der
Unterstützung der gelben Vereine. Diese Gewerkschaften
haben genau so ideale Ziele wie die sozialdemokratischen.
(Sehr richtig! rechts, Unruhe links.) Tie scheren Un¬
fälle sind geringer geworden. Handelsminister Dr . Sydow:
Im Ruhrrevier ist die Zahl der tödlichen Unfälle ein
wenig gesunken. Dank der Vervollkommnung der Technik
sind die Unfälle im allgemeinen geringer geworden. Abg.
Dr . Cremer (nl.) : Das Kohlensyndikat hat es allein
erreicht, daß unser Bergbau blüht und daß viele tausend
Arbeiter dort ihr Brot finden. Ter Bergetat wird be¬
willigt. — Handelsetat. Abg. Hammer (kons.) : Tie
Kreise Teltow, Beeskow und Niederbarnim sollten bei
der Potsdamer Handelskammer belassen und nicht der

Der Geiger vom

(46. Fortsetzung
.)
„Und du meinst, damit wäre es nun gut, wie es immer
in den letzten langen Jahren war , wenn einer um dich

sragte. Ich sage dir , das denke nicht. Nein, das
denke nur gar nicht. Ich bin deiner Trotzköpfigkeit,
deines albernen Gesperrs überdrüssig. Du hast uns
l
beide Alten und deine Freier zum Narren gehabt, als
wären wir allesamt Kasperles, wie man sie auf dem
I Jahrmarkt zu Lüneburg am Faden tanzen sieht. Damit
* ist's aus . Nun werde ich dich zwingen ."
„Und wenn ich mich nie zwingen ließe . . ." warf
Eve, mit starrem Gleichmut sprechend, dazwischen.
Wieder donnerte die Faust des Bauern auf den
> Tisch. „Zum T . . . eins ! Bist du . . ."
'
Das harte Wort kam nicht. Peter Rieten fuhr
' sich über die Stirn und schien taumelnd gegen die Wand
sinken. Sich zusammenreißend , machte er sich gegen
} die drohende Schwäche stark. Er sah Eve mit stilleren
fingen an . Das Erwägen : der Zorn , die Härte , das
fordernde „Du mußt !" bringen nicht vorwärts , ließ
M eine weichere Tonart finden.
Noch laut, hastend
, von der in ihm tobenden Er¬
dung zeugend, aber doch mehr das Gütliche ver¬
nünftiger Vorstellung treffend
, fuhr er nach einer Weile
fort: „Wohin willst du am Ende hinaus, sag' ? Willst

aü dein Lebtag ledig bleiben? Denk' doch an
Erbe! Darüber muß eine Mannshand fein. Willst

r „Illustriertes

Uuterhaltuugsblatt

".

Berliner Handelskammer überwiesen werden. Minister
Tr . Sydow : Abzweigungen sind nur dann vorzunehmen,
wenn sie Mehrheit der Gewerbe: eibenden dies wünscht.
Es liegt vor ein Antrag Tr . Friedberg (nl.), der den
Fonds von 26000 Mark zur Förderung der öffentlichen
und gemeinnützigen Arbeistvermittlung den gesteigerten
Bedürfnissen der Arbeitsnachweisverbände entsprechend er¬
höhen will. Abg. Bertscher (Ztr .) beantragt Ueberweisung des Antrags an die Kommission für Handel und
Gewerbe. Abg. Büchting (nl.) befürwortet den Antrag
Friedberg. — Auf eine Anregung des Abg. Hoff (Vp.)
erklärt Handelsminister Dr . Sydow : Die überwiegende
Mehrheit der Gewerbetreibendenin Süderdithmarschen hat
sich, für die Handelskammer Altona entschieden. Auch
im Norderdithmarschen war die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen für Altona . Abg. Leinert (Soz.) : Mit der
Bundesratsverordnung über die Mindestruhezeit der Ar¬
beiter sind alle Arbeiterkreise unzufrieden. Handelsminister
Dr . Sydow : Tie Tätigkeit der Gewerbeinspektoren habe
ich stets anerkannt . Aba. Dr . Liepmann-Teltow (nl.):
Tie Auskunft des Ministers in Sachen der Potsdamer
Handelskammer befriedigt uns nicht. Wie steht es mit
der Einführung des zweiten Teiles des Bauhandwerker¬
schutzgesetzes
? Minister Tr . Sydow': Erst muß die Denk¬
schrift verteilt werden, sie ist aber no?ch nicht ganz fertig.
Ein Schlußantrag wird angenommen. Nach>Bemerkun¬
gen der Abgg. Ehlers (Vp.) und Rosenow (Vp.) zur Ge¬
schäftsordnung wird der Antrag Friedberg der Kommis¬
sion für Handel und Gewerbe überwiesen. Ter Handels¬
etat wird bewilligt. — Preußische Zentralgenvssenschaftstasse. Abg. Hensel-Johannisburg (kons.) bespricht das Ge¬
nossenschaftswesen in Ostpreußen. Präsident der Zentralgenossenschaftskasse Tr . Heiligenstadt: Die preußische
Zentralgenossenschaftskassewa.r nicht in der Lage, den
weitgehenden ostpreußischen Kreditunsprüchen nachzukom¬
men. Ein Schlußantrag wird angenommen. Als der
Abg. Tr . Liebknecht sich beschwert, erklärt Präsident Graf
Schwerin-Löwitz: Tie Sozialdemokraten haben etwa 7 mal
soviel wie die übrigen Mitglieder des Hauses gesprochen.
Wollte jeder Abg. dre gleiche Redezeit in Anspruch!nehmen,
so. würden wir das ganze Jahr tagen müssen, um den
Etat zu erledigen. Abg. Hirschj
-Berlin (Soz.) : Wir haben
den sechsten Teil der Redezeit in Anspruch genommen;
das ist soviel wie auf jede Fraktion entfällt . Abg. v.
Pappenheim (kons.) : Ich beantrage Schluß der Geschäfts¬
ordnungsdebatte. (Ruse b. d. Soz. : Frechheit! Der Präs,
ruft die Mgg . Hirsch (Soz.) und Adolf Hoffmann (Soz.)
als Zwischenrufer zur Ordnung .) Der Schlußantrag wird
gegen die Stimmen der Linken angenommen. (Zuruf
rechts: Tie Nationalliberalen ! Feine Gesellschaft!) Ter
Etat der Genossenschastskässe wird angenommen. Bei dem
Etat der Verwaltung der direkten Steuern beantragen die
Natl . die Wiedereinstellung der in der zweiten Lesung
gestrichenen sechs Steuerkömmissare. Abg. v. HennigsTechlin (kons.) bekämpft diesen Antrag Friedberg. Abg.
Pietzker (Vp.) weist die Angriffe gegen Nordhausen aus
der zweiten Beratung zurück. Finanzminister Tr . Lentze:
Es hat mir ferngelegen, die Selbstverwaltung Nordhausens
zu diskreditieren. Ich würde es freudig begrüßen, wenn
du einmal selbst hinter dem Pfluge gehen ooer eine
Luderwirtschaft mit Knechten anfangen ? . . . Du sagst
gar nichts. Ja , so rede doch, wie es ohne Bauer ein¬
mal auf dem Berghof werden soll. Oder denkst du,
ich würde ewig leben ?"
Eve erwiderte kein Wort . Sie ging schleppenden
Schrittes zu einem am Fenster stehenden Stuhl und
nahm dort mit einer müden Bewegung Platz.
Der Bauer beobachtete sie.
Nicht ohne Stolz
gingen seine Augen über das Ebenmaß ihres Leibes
hin. Und diesem Gefühl nachgehend, sagte er : „Zehn
für einen könntest du schon haben . Für einen Prinzen
wärst du nicht zu schlecht
. Und wozu bist du denn
überhaupt ein Weib, wenn du dich nicht heiraten lassen
willst ? Das gehört sich so für dich, daß du Frau und
Mutter wirst. Dazu hat dich der Herrgott geschaffen.
Willst du sogar i h m einen Strich durch die Rechnung
machen ?"
Eve sah auf. Mit vollen Augen suchte sie das
Gesicht ihres Vaters . „Du hast mir das alles schon so
oft gesagt. Und es mag ja auch alles so sein. Aber
was hilft mir das ! Es muß eben so bleiben, wie es
ist . . .
„Muß , muß ?" Die Stimme Peter Riekens schwoll
zu neuer Stärke an . „Warum muß es ? Du redest
immer herum um die Sache. Sage doch endlich ein
rundes Wort ." Und er sprang auf, ging zur Tür und
rief nach der Bäuerin . Vielleicht schaffte die mit güt¬
lichem Zureden mehr als er mit seinem groben, harten
Daherfahren , wie es eben wieder bei ihm begonnen.
Denn auf die eine oder die andere Art mußte es doch
endlich einmal mit diesem widerhaarigen Mädel zu
Ende gebracht werden¬
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der Antrag Friedberg angenommen würde. Abg. Tr.
v. Campe (ntl.) befürwortet den Antrag Friedberg. Der
Antrag Friedberg wird mit den Stimmen der Rechten mH
des Zentrums abgelehnt. Ter Etat der direkten Steuern
wird angenommen, ebenso eine Anzahl weiterer Etats.
Sonnabend 10 Uhr : Rest des Etats (Kultusetat ). Dbö
Befoldnngsvorlage soll Montag aus die Tagesordnung
kommen Schluß *47 Uhr.
Berlin , 22. Mai . Ter in einigen Tagen in Berlin
eintreffende albanische Ministerpräsident Turkhan Pascha
ist, wie in Berliner diplomatischen Kreisen erzählt wird,
der Ueberbringer eines Brieses seines Fürsten an den
Deutschen Kaiser. Ter albanische Staatsmann wird sich
hier laut „Tägl . Rundsch." mehrere Tage aufhalten und
mit den maßgebenden Persönlichkeiten des Auswärtigen
Amts und den in Berlin befindlichen fremden Diplomaten!
die Ereignisse in seinem Vaterlande besprechen.
Köln , 22. Mai . Einer Washingtoner Depesche bti
„Köln. Ztg." zufolge setzt der spanische Botschafter dem!
amerikanischen Staatsdepartement stark zu wegen Villas
Drohung , sämtliche Spanier auszurotten . Ter Ausbruch
des offenen Krieges ist immer sicherer. Tie zweite Di¬
vision ist marschbereit. Tie Zeitungen entsenden Bericht¬
erstatter trotz der Konferenz in Niagarafalls.
Köln , 22. Mai . Tie „Kölnische Zeitung " meldet
aus Berlin : Es wird erwogen, zu den in Durazzo ausgeschiftten österreichisch
-ungarischen und italienischen Trup¬
penabteilungen auch kleine Abteilungen von Truppen der
anderen Mächte dorthin zu legen.
Wien , 22. Mai . Ter albanische Ministerpräsident
Turkhan Pascha hat auf eine an den Fürsten Wilhelm
gerichtete telegraphische Anfrage, ob er feine Reise nach
den europäischen Hauptstädten unterbrechen und nach Dnrazzo zurückkehren solle, die Antwort erhalten, er ntM
noch heute nach Durazzo zurnckkehren
. Turkhan Pascha
wird sich! infolgedessen noch heute abend nach Triest bögeben und von dort nach! Durazzo einschiffen.
Wien , 22. Mai . In hiesigen diplomatischen Kreisen
werden die aus Albanien eingetrosfenejn Meldungen, ins¬
besondere die von der Einnahme Tiranas durch! die Auf¬
ständischen. sehr ernst beurteilt. Man befürchtet, daß'
die zwischen der christlichen und mohammedanischen Be¬
völkerung bestehenden Gegensätze die Gestalt von Religionskämpsen annehmen werden.
Rom , 22. Mai . Hier treffen noch! verschiedene bis¬
her unbekannte Einzelheiten über die Ereignisse ein, die
sich>bei der Verhaftung Essad Paschas abgespielt haben.
Danach wurde auch einer der besten Freunde Essad Paschas,
Muftd Bei, albanisches Mitglied der internationalen Kon¬
trollkommission, in seinem Hause unter schärfer Be¬
wachung gehalten. Mufid Bei hatte mit dem österrei¬
chischen Geschäftsträger «ine lebhafte Auseinandersetzung,
ber welcher es beinahe zu Tätlichkeiten gekommen wäre.
Schließlich wurde er wieder in Freiheit gesetzt
, und Fürst
Wilhelm von Albanien verlieh ihm eine Auszeichnung,
um ihn für die ungerechte Behandlung zu entschädigen.
Nach>den letzten Meldungen sollen übrigens gegen Wad
Pascha keine positiven Beweise seiner Schuld auszubringen sein. Ties sei auch! der Grund, weshalb die albaniJohanne Rieten kam auf ihren gichtigen Füßen
von der Küche her mühsam in das Zimmer geschlurrt.
Ihre gutmütigen Augen gingen mit dem Ausdruck
elenden Unglücklichseins von einem zum anderen . Sie
mochte stürmische Unterredungen nicht. Sie fürchtete
alles Laute und haßte die Zwistigkeit.
Obwohl die Bäuerin auch nichts sehnlicher wünschte,
als daß Eve endlich heirate, hatte sie es noch nie ver¬
mocht, drängend auf sie einzureden . Bei ihr hatte Eve
daher auch immer Schutz gesucht, wenn der Bauer mit
seinen Drohungen und Grobheiten an der wundesten
Stelle ihres Lebeuns gerührt . Und seitdem sie ihr die Not
ihres Herzens in einer an weichen Gefühlsregungen be¬
sonders reichen Stunde gebeichtet, hatte die Bäuerin
sogar ihren sehnlichen Wünschen die hoffenden Augen
zugedrückt. Denn mit der Liebe zu einem anderen in
die Ehe hinein, das konnte nimmer guttun . Das gab
am Ende ein Unglück.
Und nun wurde sie gerufen, um helfend eine solche
Ehe zurechtzubringen.
„Da, sieh sie dir an ." redete Peter Rieken sofort
^os, „wie sie dasitzt mit ihrem dickköpfigen Ge¬
sicht. Die Galle läuft einem rein ins Blut . Den Schlag
kann man kriegen vor lauter Aerger .
Es muß
so bleiben, wie es ist, hat sie mir gesagt. Das soll
heißen : ich Heirat' nimmer . Donnerschlag, ich mach'
kurzen Prozeß . Acht Tage Bedenkzeit hat sie noch.
Ist die Sache dann nicht vom Fleck, so bestell' ich
kurzerhand das Aufgebot."
Der Zorn hatte ihn aufs neue übermannt . Er
stürmte in rasender Hast durch das Gemach.
Eve erhob sich, zitterte am ganzen Leibe und
(Geht in der Beilage weiter^

(dj-e Regierung darauf verzichtete, gegen ihn ein Strasiverfahren wegen Hochverrats einzuleiten.
Rom , 22. Mai . Erzbischof Dr . Hartmann -Köln wurde
heute vom Kardinalstaatssekretär Merry del Bal in län¬
gerer Audienz empfangen. Dr . Hartmann machte darauf
einer Anzahl Kurienkardinäle seine Aufwartung. Er ift
von dem bisherigen Verlaufe feines römischen Aufent¬
halts sehr befriedigt.
Pari », 22. Mai . Die Erklärungen des Unterstaats¬
sekretärs Zimmermann , die dieser jüngst im Reichstage
-französischen Streitpunkt bezüglich der ErÜber den deutschi
Püllung des Marokko-Vertrages abgegeben hat, haben, wie
die „Temps" aus Tanger meldet, in dortigen französi¬
schen Kreisen große Ueberraschung hervorgerufen. Man
ist in jenen Kreisen der Ansicht, daß Deutschland besser
getan hätte, seine diplomatische Unterstützung dazu her¬
zugeben, um die Konsulargerichtsbarkeit aus der Welt
zu schaffen, die bisher ein Streitobjekt im deutsch-fran¬
zösischen Marokko-Abkommen von 1911 bildete, als auf
die Aufrechterhaltung der Gerichtsbarkeit zu dringen. Tie
Frage der deutschen Schutzgenossenerklärt man dort, so
fährt der „Temps" fort, für absolut unabhängig von
derjenigen der Konsulargerichtsbarkeit. Es handelt sich
in diesem Falle nur darum, die Madrider Konvention
vom Jahre 1880 in Anwendung zu bringen, die be¬
stimmt, daß sämtliche Schützlinge fremder Mächte als
gleichberechtigt anzusehen find.
Petersburg , 22. Mai . Sicherem Vernehmen nach
wird der Minister des Aeußeren Sassonow am Sonn¬
abend in seinem Exposee die bevorstehende Zarenreife
nach Rumänien ankündigen.
Mexiko , 22. Mai . Amerikanische Avantgarden haben
die strategischen Punkte zwischen Veracruz und der Stadt
Mexiko besetzt und Schutzwälle gegraben. Jeder dieser
Punkte ist mit dem Hauptquartier in Veracruz durch
Funkentelegraphie verbunden. Der Vormarsch soll heute
beginnen, und die amerikanischen Truppen werden kaum
ernstlichen Widerstand finden. Tie 'Geschäftslage in der
Hauptstadt ist trostlos.
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stalt, 1896 wurde der Vertrag mit dem Bezirksverband
, wonach alle chronischen und unheilbaren Kran¬
geschlossen
ken an den Bezirk abzugeben seien; nach diesem Vertrag
werden jetzt 960 Frankfurter Kranke in Bezirksanstalten
verpflegt, 350 beherbergt die hiesige Anstalt, die dadurch
zur reinen Aufnahme- und Heilanstalt geworden ist. Ihre
Einrichtungen sind für diesen Zweck bedeutend verbessert:
Der Neubau von umfangreichen Bäderanlagen, Untersuchungs- und Operationsräume , Laboratorium und Häu¬
ser für jugendliche Kranke haben in den letzten 10 Jahren
die Anstalt verjüngt : und die Angliederung der neuen
Heilanstalten im Köpperner Tal , die zuerst als Filiale
der hiesigen Anstalt aufwuchsen, hat besondere Einrich¬
tungen für leichte Nervenkranke, Alkoholiker, Erholungs¬
. Die Einrichtung einer Poliklinik
bedürftige geschaffen
für Gemüts- und Nervenkranke nebst Fürsorgestelle für
entlassene Gemütskranke hat auch in dieser Beziehung
eine Lücke ausgefüllt, sodaß die Anstalt mit voller Exi¬
stenzberechtigung den Schritt in die zweite Hälfte ihres
Jahrhunderts tun kann.
— Bezirkseisenbahnrat. Der Bezirkseisenbahnrat
Frankfurt a. M . wird am Donnerstag im Sitzungssaale
des Hauptpersonenbahnhoss zu seiner 78. ordentlichen
Sitzung zusammentreten. Auf der Tagesordnung stehen
u. a. folgende Beratungsgegenstände: Erweiterung des
Seehafenausnahmetarifs S 3, Frachtermäßigung für rohe
und getrocknete Kartoffeln und Frachtermäßigungen für
Telegraphenstangen nach Dänemark. Auch einige Fahr¬
planänderungsanträge gelangen zur Beratung.
♦o Hausbesitzers Leiden. Am 2. Mai hatte ein
Hausbesitzer in der Albusgasse, der Bähnbeamter ist, sich
über Vorgänge in verschiedenen Wirtschaften geärgert und
ein Mädchen zur Rede gestellt, das er von seinem Haus
fortwies. Die Sache hatte zur Folge, daß der Beamte
von etwa 20 Burschen überfallen und schwer verprügelt
wurde. Vorgestern gelang es zu ermitteln, daß einer
der Täter der Albusgasse 13 wohnende Packer Theodor
Seitz war. Am Mittwoch Mittag gegen halb ein Uhr
wurde er von Kriminalbeamten verhaftet und ging an¬
fangs gutwillig mit. Als er aber merkte, daß hinter
dem Transport seine Freunde hergingen, leistete er ge¬
hörigen Widerstand. Die Freunde suchten Seitz zu be¬
freien. Seitz trat dem Kriminalbeamten Kappe in den
Unterleib, daß Kappe dienstunfähig wurde. Außer Seitz
wurde noch der Daglöhner Anton Kräkel verhaftet.
*■© Ein Fuhrwerksdieb. In der Hanauerlandstraße
hielt am 7. April ein Milchsuhrwerk des Bertramhofs . Der
Fahrbursche hatte sich in ein Haus begeben, um einen
Kunden zu bedienen, als der Chauffeur Georg Schön¬
berger herankam. In angeblich angetrunkenem Zustande
setzte er sich auf den Bock und fuhr davon bis tief
in den Stadtwald hinein. Dort schirrte er das Pferd
aus , setzte sich darauf und ritt wohlgemut in die Stadt.
Im gelben Hirsch wollte er den Gaul für hundert Mark
verkaufen. Derjenige , dem er das Roß anbot, schöpfte
Verdacht und bewirkte die Festnahme des Reitersmannes,
der jetzt vor der Strafkammer kühn behauptete, der Gaul
habe auf der Hanauerlandstraße durchbrennen wollen.
Wie aber der Fahrbursche bekundet, ist das Pferd ein
lammsrommes Tier , das höchstens bis zum Haus des
nächsten Kunden getrabt wäre. Stark vermutet wird,
daß Schönberger das Kummet und zwei Pferdedecken ver¬
kauft hat, denn sie fanden sich nicht wieder. Das Gericht
erkannte im Hinblick aus die bödenlose Frechheit, mit der
der Angeklagte handelte, auf IV 2 Jahre Zuchthaus.
— Fünfzigjähriges Jubiläum des badischen Schwarzwaldvereins. Ter badische Schwarzwaldverein, der älteste
und wohl bedeutendste deutsche Gebirgsverein, feiert in
diesem Monat sein fünfzigjähriges Jubiläum . Im Jahre
1864 gegründet, zählt der Verein heute in 75 Sek¬
tionen 12 674 Mitglieder. Während dieser langen Reihe
von Jahren verrichtete diese gut geleitete Organisation
eine außerordentlich' rege Tätigkeit im Dienste der All¬
gemeinheit. Wege, Stege und Brücken wurden gebaut,
Aussichtswarten, Schutzhütten und Wegezeichnungen er¬
richtet und ein mustergültiges Kartenmaterial heraus¬
gegeben. Allbekannt find die vorzüglllch! markierten
Schwarzwald-Höhenwege, die in Pforzheim mit Zugangs¬
wegen von Karlsruhe und Baden -Baden beginnen und
zum größten Teil auf dem durch das 'Großherzogtum Baden
ziehenden Hauptkamm des prächtigen Waldgebirges bis
zum Oberrhein führen. Seit der Gründung hat der
Verein nicht weniger als 1696 233 Mk. für gemein¬
nützige Zwecke ausgegeben, wovon allein auf den ge¬
waltigen neuen Feldbergturm 84000 Mk. entfallen. Ein
wissenschaftliches Werk „Das Pflanzenleben im Schwarz¬
wald", das etwa 20000 Mk. Kosten verursacht, geht
seiner Vollendung entgegen. In der schönen Dreisamstadt
Freiburg im Breisgau , am Fuße der Schwarzwaldberge,
wird das Jubiläum durch festliche Veranstaltungen ge¬
feiert werden. Wer sich für das schöne Erholungsgebiet
des badischen Schwarzwaldes interessiert, erhält ausführ¬
liche Schriften und Führer für Wanderungen und längeren
Aufenthalt vom Internationalen öffentlichen Verkehrsbureau, Abt. Baden, Berlin W. 8, Unter den Linden 14,
kostenlos übersandt. Von gleicher Stelle ist ein vor¬
züglicher, 200 Seiten starker Reiseführer mit großer
Schwarzwaldkarte und Plänen unter Herstellungskosten
gegen Einsendung von 1 Mk. zu beziehen.
«-© Eine große Skandalszene in der Rotlintstcaße.
Wüste Kämpfe spielten sich gestern abend um die zehnte
Stunde in der Rötlintstraße ab, wo sich, zwei Betrunkene'
herumtrieben und einen kräftigen Spektakel schlugen. In
ihrem Grimm wandten sie sich! gegen eine Hausbesitzerin
die rasche die Haustüre schloß. Nun skandalierten die
Trunkenbolde und wollten hie Frau stechen, deren Sohn
mit einem Ochsenziemer auf der Bildfläche erschien. Der
weitere Verlaus war dann der, daß der Sohn einen
Revolver holte und (eine Platzpatrone abfeuerte. Tie
, erschienen aber
ungebetenen Gäste ließen sich verscheuchen
bald wieder vor her inzwischen verbarrikadierten Tür.
Es gab erst Ruhe, als der Monteur Willi Sch,ärger ver¬
haftet war.

23. Mai.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬
sammlung Dienstag, den 26. Mai 1914, nachmittags
h1/2 Nhr. Tagesordnung: 1. Einladung zum 2. Deutschen
Wissenschafter-Tag am 1.—3. Juni ds . Js . 2. Vorlagen
des Magistrats , u. A. Wahl eines stellvertretenden
Schiedsmannes im 7. Bezirk. Festsetzung des Besoldungs¬
dienstalters sowie pensionsfähige Diestzeit eines MagistratsMitgliedes . Freigabe eines Kredits für die Rödelheimer
Realschule. Anleihe der Neuen Zoologischen Gesellschaft
vom Jahre 1912 und Bilanz für 1913. Ausstellungen
1917 und 1918. Abhaltung des Marinekongresses in
Frankfurt a. M. 1915. Errichtung von Bedürfnis-An¬
stalten. Erweiterung der evangelischen Schule in Berkers¬
heim. Errichtung eines Milch-Ausschankhäuschens auf
dem Platze an der Sonnemann -, Uhland- und Obermain¬
straße. Neubau eines Schwimmbades an der Heidestraße.
Schaffung von Lehrerzimmern für die MOchen-Handels¬
schule. Maßnahmen zur Erhöhung der Feuersicherheit im
Opernhause. Herstellung der Fassaden der Peterskirche.
3 . Ausschuß-Berichte: Die Sonntagsruhe . Aufbringung
der Mittel für das Handwerks-Amt. Jnventuraufnahme
bei der Materialien -Verwaltung Ende des Rechnungs¬
jahres 1912 Abhaltung einer Schlacht- und Mastviehs
Ausstellung. Freigabe von gesperrten Krediten der Klär¬
anlage und Müllverbrennungsanstalt . Verkauf von Ge¬
lände in der Gemarkung Ginnheim. Baubedürfnisstand
der Schulen für 1914. Baubedürfnisstand der Aemter
für 1914. 4. Eingabe des Herrn Hancke: Verlegung des
»Zoologischen Gartens betreffend.
— Am 23. Mai 1914 sind es 50 Jahre , daß die
Frankfurter Irrenanstalt (Anstalt für Irre und Epilep¬
tische) mit den Kranken, die bis dahin im alten Kloster¬
hospital gewohnt hatten, nahe hundert an der Zahl, be¬
zogen und somit eröffnet wurde. Wenn auch die städti¬
schen Behörden den Gedanken nicht zum Anlaß einer
Feier genommen haben, so ist es doch wert, an diesem
Tag , der einen wesentlichen Fortschritt in der Fürsorge
für Geisteskranke in der damals freien, also ganz auf
sich allein stehenden Stadt bedeutet, zu erinnern . Schon
seit mittelalterlicher Zeit hatte den Rat der Stadt das
Schicksal der Geisteskranken beschäftigt, und schon 1609
wird das „Tollhaus " der Stadt urkundlich erwähnt. Im
18. Jahrhundert begann eine starke Bewegung, das Los
dieser Kranken zu bessern, aus der 1785 der Neubau des
„Kastenhospitals" d. h. des aus den Mitteln des allge¬
meinen Almosenkastens gebauten Hospitals für Geistes¬
kranke hervorging. Für seine Zeit war dieser Neubau
fast luxuriös zu nennen, er stand an der Stelle, wo jetzt
die Elisabeth enschjule ist, der Garten der letzteren stellt
noch den Garten des alten Krankenhauses dar. Im Jahre
1819 wurde eine Anstalt für Epileptische an dieses Haus
angebaut, sodaß die Anstalt Platz für 60 —70 Kranke bot.
Da aber die Zahl der Hilfsbedürftigen schon 1834 auf
95—100 stieg, die Lage in der Stadt an mehr und mehr
belebten Straßen immer schwierigere Verhältnisse hervor¬
rief, bemühte man sich seit 1844 um den Bau eines
neuen Krankenhauses. Die Männer , die diesen Gedanken
zur Tat machten, waren Professor Varrentrapp , erst Arzt,
dann Senior der Anstalt, und Dr . Heinrich Hoffmann,
der 1851 Arzt der Anstalt wurde, und nun eine besonders
treibende Kraft zum Neubau darstellt. Er wählt den
neuen Bauplatz weit draußen vor der Stadt , auf dem
„Äffenstein", er sammelt 40000 Gulden freiwillige Bei¬
träge zum Bau der neuen Anstalt und erhält von Frei¬
herrn von Wiesenhütten ein Legat von 100000 Gulden
für den Neubau. Seit 1859 begann der Neubau nach
den Plänen des Architekten Pichler in gothischem Stiel,
und es wurde ein umfangreicher Bau heraestellt, der
1864 vollendet war und 200 Kranke faßte. Mit ca. 100
Kranken wurde der Neubau bezogen, sodaß man meinte,
muß
Lettmann
Ernst
Knecht
Hasen . Der
«■0 Teure
derselbe sei viel zu groß. Die ungeahnte Vergrößerung
der Stadt bewirkte aber, daß schon seit 1880 die Räume einer Diebstahl, bei dem er eine geringwertige Beute
für die Kranken der Stadt zu klein wurden und ruhige machte, schwer büßen, was einzig und allein an unserer
Kranken auswärts untergebracht wurden. Seit 1888 be¬ Gesetzgebung und dem Umstand liegt, daß der Angeklagte
gannen mancherlei Um- und Erweiterungsbauten der An¬ rückfälliger Dieb war. Es handelte sich, nämlich' um

nichts wertvolleres, wie um zwei Hasen, die
am 18. Juli 1913 in Rödelheim gestohlen
er ber der Tat , um Meister Larnpe an den Lütt? "
erwischen zu können, erne Latte abbrach, so laa k^ ' ^
Diebstahl vor. Die Strafkammer erkannte auf Iv»!?61**
schlich zulässige Mindeststrafmaß von einem Jabr
v
fängnis .
+© Fahrraddiebstähle. In den letzten Tagen « v
die Fahrradmarder geradezu übereifrig tätig , denn l»
lich werden der Kriminalpolizei augenblicklich 15 &;<> <t
solcher Diebstähle gemeldet. Auf dem Flur der Ervr<§
gutabteilung des Hauptbahnhofs wurde am 16. Mar Jl
Rad gestohlen und ein Rad Marke Schorr vertag?
<■© Unfriede verzehrt. In der Nacht zum 22. E
entstand in einer Wirtschaft auf der Bergerstraße ein*
Schlägerei, bei der es zertrümmerte Fensterscheiben und
Biergläfer absetzte und einer der Beteiligten eine erheb¬
liche Augenverletzung beigebracht erhielt.
<-© Was kommt dort von der Höh>? Am 14. Mai
ist in der Schäfergasse einer Passantin ein Blumentopf
,auf den Kopf gefallen, wodurch' die Frau schwer ver¬
letzt wurde. Ter Blumentopf stand vor einem Fenster
des dritten Stocks. Ter Besitzer wird jetzt wegen Fahr¬
lässigkeit in Anspruch genommen werden.
♦o Ist die Turnstunde eine Versammlung ? Mit dieser
prinzipiellen Frage befaßte sich- heute der Strafsenat des
Oberlandesgerichts, nachdem schon vor dem Schöffenge¬
richt und der Strafkammer die Frage erörtert worden
war . Dem Prozeß lag folgender Sachverhalt zu gründe:
Am 12. Dezember und am 8. Januar fanden polizei¬
liche Revisionen bei der Freien Turnerschaft Bockenheim
statt, um festzustellen, ob sich Personen unter 18 Jahren
Lei den Turnern befänden. Tie Jugendlichen erhielten
Strafbefehle über 6 Mark , weil sie an einer „Versamm¬
lung " eines politischen Vereins teilgenommen hätten. Zwei
Vorstandsmitglieder erhielten Strafbefehle über je 30 Mk.
Gegen die Strafbefehle wurde Einspruch, erhoben und die
Angelegenheit kam vor die Jugendgerichtsabteilung des
Schöffengerichts Tie Verhandlung endete mit der Frei¬
sprechung der Angeklagten. Die Strafkammer erkannte
auf 6 Mark 'Geldstrafe. Sie nahm an, daß der Haupt¬
zweck des Vereins die Verfolgung politischer Ziele sei
und daß die Turnstunde eine Versammlung sei. Gegen
das Urteil wurde Revision eingelegt, über die jetzt ver¬
handelt wurde. Rechtsanwalt Dr . Sinzheimec begründete
die Revision und beantragte Zurückverweisungder Sache
in die Vorinstanz, weil die tatsächlichen Feststellungen,
die dem Urteil zugrunde gelegt wurden, ungenügend seien.
Staatsanwaltschaftsrat Dr . Hoffmann 'beantragte Verwer¬
fung der Revision.

Vermilthfe

nadirichfen.

— Berli n, 23 . Mai . Das neue Marinelustschiff
L. 3 landete gestern nachmittag nach glücklicher Ab¬
solvierung seiner Dauerfahrt gegen halb sechs Uhr auf
dem Flugplatz in Johannisthal.
— Köln, 22 . Mai . Zwischen Vertretern der Re¬
-Jnnung " haben
gierung und der „Freien Schweinemetzger
Verhandlungen wegen der Schweinefleischpreise stattgefun¬
den. Die Unterhandlungen führten zu dem Ergebnis, daß
die Preise um durchschnittlich 20 Pfg . pro Pfund herab¬
'
gesetzt wurden.
— Bochum, 22 . Mai . Der erste Hauptgewinn
der Coburger Geldlotterie im Betrage von 100000 Mark
fiel nach Bochum. Der Gewinn wurde dem glücklichen
, einem armen Bergmann mit großer Familie,
Loosbesitzer
bereits ausgezahlt.
— B 0 chu m , 22. Mai . Aus der Zeche„Freie Vogel"
bei Hoerde ereignete sich heute Morgen ein schwerer Un¬
fall. Der Maschinist Otto Ratz war mit der Reparatur
der Dampfleitung beschäftigt, als die Leitung plötzlich
explodierte. Ratz wurde von dem ausströmenden Dampf
derart verbrüht, daß der Tod auf der Stelle eintrat.
Er hinterläßt Frau und Kinder. — Auf der Zeche „Reck¬
linghausen 2" erlitt ein Heizer dadurch lebensgefährliche
Brandwunden, daß sich auf ihn heiße Wassermassen er¬
gossen Der junge Mann starb unter furchtbaren
Schmerzen.
— München, 22 . Mai . In der Schulstraße ver¬
übte heute Nacht der Stationsgehilse Abramsberger einen
Mordanschlag auf feine von ihm getrennt lebende Frau,
nachdem er in deren Wohnung gewaltsam eingedrungen
war. Der Anschlag ging fehl; der Täter wurde verhaftet
und ist geständig.
— Odessa, 22 . Mai . Auf dem Kamafluß bei
Sarapul hat sich ein schweres Bootsunglück zugetragen.
Der Direktor der Realschule, Skworzow, ein Lehrer und
drei Schüler sind ertrunken.
22 . Mai . Ein überraschend mildes üc— Paris,
teil fällte heute die 10. hiesige Strafkammer in der Ordensschwindelafsäre Moser-Branco. Der Hauptangeklagte
Moser, genannt Baron Juan Moser de Veiga, wurde des
Betrugs in mehreren Fällen sowie unerlaubten Tragens
einer Uniform und der Anmaßung falscher Titel für
schuldig erkannt und zu vier Monaten Gefängnis verur¬
teilt. Seine Mitangeklagte Geliebte Elisabeth Zell sowie
der Franzose Clementi wurden der Mittäterschaft für schul¬
dig befunden und zu je zwei Monaten Gefängnis verur¬
teilt. Im Falle Friedrich Hahn kam das Gericht zu einem
freisprechenden Urteil, da die ihm zur Last gelegten Straf¬
taten nicht nachgewiesen werden konnten. Branco wurde
gleichfalls freigesprochen. Die Richter erkannten zwar
eine schuldhaste Handlung Brancos an, stellten jedoch dem¬
gegenüber fest, daß die Delikte Brancos ausschließlichw
Deutschland und gegen Deutsche verübt sind; das GerM
erkannte sich infolgedessen für unzuständig und stellte das
Verfahren gegen Branco ein.
22 . Mai . In der großen
— Konstantinopel,
Kaserne Taschkischla im Stadtteil Pera brach ein Bram'
aus , der einen Kasernenflügel ein äscherte. Mehrere Sol^
daten wurden verwundet. Eine Matrosenabteilung des
deutschen Kreuzers „Göben" beteiligte sich an der Löschung
wobei zwei Matrosen verletzt wurden. Die Ursache, de»
Brandes ist angeblich unvorsichtiges Umgehen mit ernem
.
Samo Var.
22 . Mai . In der heutigen
- Petersburg,
ten Runde des Petersburger Großmeister-Turmers waren

-r^ vnrikn Laster und Capablanca siegreiche
* « *«» «« ,J Vocfto « - letzterer Mge» Alechin, Sem«
°rs» r-r E "
M „ m«Pertit -l siegreich verteidlgt und
hat
aaMetn als erster Sieger heworgegangyl.
>st " E EreistrL « ! ist Capablanca mit 12, dritter Aiechrn
T
ö wÄ
Tarrasch mpt 8% und stnster
i* 1 mit
8 Punkten , Am Abend fand «m Schach'
?E
^ A°Uu»g der Preis« statt, Laster erhielt den
2"». rü» is MÄ 1200 Rnbil , Capablanca 8M, Alechin « « ,
Aasi^ pre uno
Marshall 200 Rubel. Capablanca
L » -ÄZiem Ln ers^ > reis ^
Wiener ^ ach°
kür die schönste Partre für sem Spiel
mit BernDen MMen Schönheitspreis erhielt Dr . Tarrasch
Tr ieine Partie mit Nieinzotmtsch.
^
Ram
23. Mai . Der Urheber des Attentats'
hip Amerrkanerin Fawell im Eilzuge Florenz soll
abend in Florenz verhaftet worben fern.
^ " <tb« rb ° urg, 23 . Mai , Tic Passagiere des
**fl*Mt Lus Newyork eingetroffenen „ Imperator " erklärten,
Ätz das Riesenschisf bei feiner letzten Ueberfahrt den
nLnSkfork geschlagen habe. Der Imperator fuhr nut
durchschnittlichen Geschwindigkeit von 23 Knoten
der Stunde . Tie Ueberfahrt erfolgte ohne reden ZwrLeniall . Jedoch mußte auch der Imperator einen weiten
Mnweg machen, um signalisierten Eisbergen zu ent¬
gehen^ ^ gram, 22 . Mai . Die Handels gerichtliche Prüfnna der Bücher der Karlstädter Sparkasse ergab, daß
Bücher und Bilanzen seit mehr als zwanzig Jahren ge¬
fälscht wurden. Der bisher ermittelte Fehlbetrag belauft
sich ruf sechs Millionen Kronen. Durch diesen Krach
ist eine ganze Reihe kleinerer Provinzanstalten in Mit¬
leidenschaft gezogen. Der leitende Direktor Karl Her¬
mann und sein Stellvertreter Dutzmann wurden verhaftet.

an. Sie wurden von der Königin und dem Prinzen
Haare , Stirn und Nase als Charakterzeiche « .
Heinrich! auf dem Bahnhofe freundlich: begrüßt. Morgen
Wenn weiche, schmiegsame Haare als Kennzeichen eines
vormittag reisen die Gäste nach: Rotterdam , wo eine
Hafenbesichtigung stattfindet. Dann folgte die Weiter¬ sanften Charakters zu gelten haben, fo läßt ein üppiger
fahrt nach! dem Haag. Am Montag begibt sich der Haarwuchs auf eine rechthaberische
, verschlossene und schwer
zu bändigende Natur schließen, welliges Haar deutet auf
König und die Königin wieder nach Amsterdam, von
wo aus sie an Bord der königlichen Pacht Danebvotz einen unentschlossenen
, schwachen Charakter, rauhes, bor¬
stiges auf einen widerspenstigen, heftiges Temperament, und
die Heimfahrt antreten.
krause Haare endlich« rechtfertigen die Annahme, daß man
Wien , 23. Mai . Hier eingetroffene Meldungen aus
Durazzo besagen, daß nach! der bereits mitgeteilten Ein¬ es in seinem Besitzer mit einem schrullenhaften, zum
nahme von Tirano zwischen diesem Ort und Schizah Widerspruch: geneigten Menschen zu tun hat. Von den
heftig gekämpft werde. Die Aufständischen sollen sich Haaren zur Stirn bleibt der Charakterdeutung nur ein
nach einer Schlappe der Regierungstruppen Durazzo so kurzer Schritt zu durchmessen. Eine breite Stirn braucht
durchaus nicht das Kennzeichen eines geistesgewaltigen
weit genähert haben, daß sie von der Hauptstadt aus
Genies zu sein. Wenigstens nicht im allgemeinen. Wenn
beschossen werden können. Der nach Tirano entsandte
eine
niedere Stirn auch, nicht gerade besondere geistige
Leibarzt des Fürsten, Dr . Berghausen, erklärte die Lage
Beweglichkeit kündet, so muß man doch, der Erwägung
für sehr ernst.
Rechnung tragen, daß hinter ihr häufig große Gedankew
Paris , 23. Mai . Ueber die zwischen Italien und wohnen. Eine
Höckerstirn verrät eine dem Schönen #
Abefsynien neuerdings herrschende Spannung meldet der gewandte Sinnart
Newyork-Herald, daß die abessynische Regierung aus den schlechte Gedanken. , die gewohnheitsmäßig gerunzelte
Große Gedanken glätten die Stirn,
merkwürdigen italienischen Truppen -Bewegungen geschlos¬ statt sie
zusammenzuziehen, die die Stirn durchziehenden
sen habe, daß Italien beabsichtige, seinen Kolonialbesitz
Querfalten sind ein Zeichen von -Gedankenarmut und
zu erweitern. Abefsynien gehe daher jetzt dazu über, die
lau allen strategisch wichtigen Punkten strenge Grenzüber- zu übermäßig breite Stirn kündigt ganz im Gegensatz
Anschauung einen mittelmäßigen Geist.
wachungen einzurichten und die von europäischen Offi¬ Tiederallgemeinen
schmale Stirn
(keinen intellektuellen Mangel,
zieren instruierten Truppen langsam zu konzentrieren. wohl aber Wollust-enthüllt
und die längsseitig gefurchte Stirn
ist ein Merkzeichen von Nachdenklichkeit und Schwermut.
Paris , 23. Mai . Sofioter Depeschen des Matin
zufolge soll man in dortigen offiziellen Kreisen lebhafte Schließlich bietet auch die Nase beim Studium der inensch^
Unruhe empfinden über die Bedingungen der Anleihe, die lichen Physiognomie der Charakkerbestimmung wertvolle
die bulgarische Regierung mit der Diskonto--Gesellschaft' Anhaltspunkte. Ist sie klein und mißgestaltet, so läßt
sie auf einen begrenzten Vorrat an Gehirnsubstanz und
in Berlin abschließen will. Im Namen der Führer
der Oppositionsparteien hatte der ehemalige Minister¬ demzufolge auf geistige Unzulänglichkeit schließen. Die
präsident Malinow eine Unterredung mit dem augen¬ Adlernase enthüllt Ehrgeiz und Herrschsucht
. Breitgedrückt
und innwärts gewölbt gilt sie beim Mann als ein An¬
blicklichen Ministerpräsidenten Radoslawotv, in welcher
N nsz «g aus dem Ttandesamt -Register
zeichen einer stark ausgeprägten Vorliebe für das schöne
er ihn fragte, ob die Regierung aus politischen Gründen
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
, erweiterte Nasenlöcher deuten auf Sinnlich¬
die Anleihe in Berlin aufzunehmen gedenke, und ob di6 Geschlecht
Todesfälle.
Regierung sich nicht auch an den ehemaligen Gläubiger' keit, während ein geradegerichtetes Riechorgan ans Weis¬
14. Mai . Weinberger, Anna Emilie, geb. Stenger , ver¬
heit und geistiges Gleichgewicht weist. Zeigt die Nase
Bulgariens , an Frankreich! gewendet hätte.
heiratet, 37 Jahre , Fleischergasse 7.
schließlich eine kleine Erhöhung, so kennzeichnet diese Bau¬
1
London
,
23. Mai . Erneute Unruhen werden aus art
17. Debns, Philipp Friedrich, Geschäftsreisender, verhei¬
di« launische Unbeständigkeit ihres Inhabers.
. Dublin gemeldet. Tort hatte gestern die Zollbehörde Weratet , 52 Jahre , Schloßstraße 19.
j
wehre und Munition
, die für die Nationalisten bestimmtverantwortlich für den redaktionellen Teil : Tarl Strauß , für de;
30. Fritz, Barbara Helene, 1 Jahr , Florastraße 24.
z waren , beschlagnahmt. Sir Edward Carlson sagte dazu
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
- in einer Versammlung ironisch!, er sei recht froh, daß Druck u . Verlag der BuchdrirckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt o. M
' die irischen Nationalisten sich jetzt auch:
und
Amsterdam , 23. Mai . Der König und die Kö¬ üben, dann hätten sie endlich« besseres zwbewaffnen
tun
,
als
ihre
nigin von Dänemark kamen gestern ans Brüssel hier Nachbarn niederzuschießen
. _
_

Neueste

Nsäirictiten.

Cafe Odeon

Ab heute

täglich abends von 87t Uhr
bis 2 Uhr nachts

Könstler
-Konzert.

Versteigerung
Papeteriewarengesehäftes.
Montag , de» 25 . Mai

Leipzigerstrasse

Familien

- Caf6
Besitzer

versteigere ich
meistbietend gegen Barzahlung,

und Kegelbahn

45 a

ersten

Ranges

: Berth . Mix .

2763

den geehrten Vereine <
besten ? empfohlen.

eines

1914, Bormittags » 7t Uhr, präzis anim Aufträge Ort wegen Geschäftsaufgabe öffentlich
, freiwillig

fangevd,

Schöner Billardsaal

_

(Gegründet

1826 .)

( Polytechnische Gesellschaft) .

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. Juli d. I als Einleaer
mit einer wöchentliche » Einlage von % 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
15 oder
20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
bis spätestens Donnerstag , den 4 . Jnni d. I . entgegengenommen
attt in das Papetertesach einschlagende Artikel, als Schreibpapiere
. Dieselbe»
, Kuvert», Kassetten,
können
stattstnden bei unserer Hauptsteve Nene Mainzerstraße
Schularttkel
, Bücher, Märchen- und Unterhaltungsbücher
, Ansicht
40 (von 8 Uhr
- - und Gratulationsvormtttag- bis 6 Uhr nachm., und bet unseren Nebenstellen Battonstraße
kartm, Gcherzactikel
, leere Cigarrenktstchen
, rc. rc., ferner
O,
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 104 , Adalbert¬
1 Partie Cigarren, Cigaretten und Tabake.
straße 7, Mainzer Landstraße SSO (11—1 Uhr).
Wir find bereit, auf Wunsch
, Anmelde
-Formulare zu übersenden
pte Ladeneinrichtung
, 2 Theken
.
, 3 Regale, eins mit Glasschrank
3212
, Erkereinrichtung, ,
^
Beleuchtung
, kommt präzis 12 Uhr zum Ausgebot. Besichtigung2 Stunden vor der Auktion.
erfolgen auch in de« Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬
bach, Eschersheim , Rödelheim , Gckenheim, Ginnheim , Hansen , Hedderv3223 heim, Praunheim nnd Preungesheim.
im Laden

Schlossstrasse

IsÜvf. Hansa 4622

Emil

20

Neuhof

Auktionator und

Taxator

Zeit

26.

«Tao. Kleinsclmitz

Mitteldeutsche

Credltbanh

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

aller ins Bankfach einschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte:

54 Adalbertstraße 54

Als wirkliche Stärkungsweine

empfehle: Portweine , Malaga , MuScatel,
Mariala , Madeira , Sherry , Tarragona,
Alte Bordeaux , Alte Rheinweine , Alte
franz . TognacS , Deutsche CognacS und
Fränkischer Klosterkräuter -Lilör
3230

mit günstiger Verzinsung

Gesucht wird ein Mann für Morgens
Russen|
früh auf 17, Stunde, der radfahren kann,
zum Austragen von Brödchen
. Bäckerei
Schwaben
Falkstraße
53.
_
3215
u
s. w. werden
2351
—Fachmännischer Rat und Auskünfte. _
Umzugshalber sehr gut erhalt, elegantes
gänzlich auSkompl. Speisezimmer mit Teppich und Vor¬
gerottet . Mäß.
Preist 3 Dolde
hang zu verkaufen
,
ferner nußb. Waschtisch
Gründlichen Klavierunterricht an Kinder
Kammerjäger
mit
Marmorplatte,
Stoffvorhänge, Eis»
empfiehlt
Florastraße24.
rrteilt geübte Lehrerin. Zu sprechen von sich für
schrank
, Balkonmarqutse
, kompl. Zimmer¬
Hochzeiten und anderen FamilienUhr. Falkstraße 88, 3. Stock. 3158
Fahrrad,
(
Remmiafchiene
)
billig
zu verk.
Festlichkeiten
. Gute Referenzen
. Homburger- turngerät. Händler verbeten. Staufen» Clemensstraße 13a,
parterre.
_
3217
2 Bettstellen mit Patent-Rahmen, 1 Tisch straße 28, 3.
Stock links._
3206
3121 straße 26, 2. Stock._
Verkaufe wegen Krankheit Geschäfts
und 1 Wage billig zu verkaufen
- u.
, ßetpaiöcr^
Wäsche zum Waschen und Bügeln nimmt
gtajge 82, 1. Stock.
Zimmerhavs in bester Geschäftslage so bil¬
3162
noch an BiSmarck
- Allee 58, 3. St . 3081
lig bei 10 000 M. Anzahlung, daß Laden
lSchSne Mansardenwohnnng
, Küche und Zugpafet * r-r Jta *i*jrl ** und Wohnung frei, noch über 1000 M.
^dr, mtt elektr. Lichtu. GaS per 1. Aug. zu
Original-Gramophonm. 6 Pl . btll. z. verk. in großer Anßwahl
, beste Lage für Rindsmetzger.
eingetroffe « . Ueberschuß
<£ *»- Ginnheimerstr
. 18 a. Näh. 1. Et. 3205 Ginnheimerlandstr
. 33, 3. St . l.
3219
Offertenu.
A. H . 9, a. d. Exp, d. Bl. 3221
I . m. fUfttlr * »
3220
Suche für die Pfingst-Feiertage Zimmer
Fast neuer , mittelgroßer ElsBetten. Offerten an K. Reckling.
zu verkaufen . Adalbert*
Konfektion, Püchtige Arbeiterin gesucht.
SEstraße 80, 2. Stock. _3214
strafte 6, 2. Stock links.
3224
Weißfraueustraße(Eingang Papageigaffe 12
Friesengasse 29._
3229
Liegwagen zu verkaufen.
Telefon 4686, Amt I.
Bioline
,
(alt)
50
M.
zu verkaufen.
^ «hlgaffe 7, parterre.
Junge Frau sucht Monatstelle
3218 Feststraße 11, 2. Stock.
. Näh. Uebernahme vollständiger Verwaltung von
3216 b. Kößner, Göbenstr. 13, 3. St . r. 3225
Hänsern zu mäßigsten Bedingungen
. 2685

Errichtung
provisionsfreier
Scheckkonti
Ausführung
von Bürsen - Anfträgen
Aufbewahrung
nnd Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .

wohnungr
-Gesellschaft

, Freunden und Bekannten
Schmerzerfüllt teileu wir Verwandten
Mutter, Schwieger,
innigstgeliebte
unsere
mit, daß meine treue Gattin,
, Schwägerin und Tante
mutter, Großmutter, Schwester

Urban

frau Katharina Kunigunde

geb. pttrf
nach kurzem Leiden sanft ent¬
Lebensjahre
81.
im
Ubr
heute Morgen 3
schlafen ist.
Um stille Teilnahme bitten

Die trauernd «« Hinterbliebenen.

kaufen

Sie in den Filialen

I . d. N. : Gottfried Urban.
Frankfurt s. M .-Weft, Adalbertstraße 38, den 23. Mai 1914.
Die Beerdigung findet statt: Dienstag, den 26. Mai, vormittags
3222
10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.

der Firma

Trauer

|_ ,

- Hüte

Traner -Crepe
jTrauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertetr . 10.
Tel Amt II, No. 1662 B « Laaek

Die der heutigen Ausgabe beiliegende Preisliste bitte
in meinen
and bei Ihren Einkäufen
ich cm beachten
Filialen su benutcen.

2248
e

Stadtversand für Bockenheim:

8
Leipzigerstrasse
Telefon Amt Taunus 3945.
Filialen

22«

Trauer -Kränze
Borrqnetts, Gnirlande «

in Bockenheim:

Traner-Dekorationeu.

, L&IpzigefStr. 27, Telefon Amtn, No. 770.

Ludwig

Leipzigerstrasse 8
NaubeimerstraBse 1
Leipzigerstrasse 62
Kurfürstenstrasse 46
Basaltstrasse 1
Schlossstrasse 8
Grenapstrasse 31.

« rrd

Putzfrau

Kräftiges schulentlassenes Mädchen für
Hausarbeiten, sowie als Mithilfe im
. Joseph Poletschny,
sofort gesucht
Geschäft
gesucht, für zweimal einen halben
3190
Laden.
61,
Seeftraße
Große
Slfcnlfeetis
.
Tag in der Woche
3209
Kleine Familie, (pünktliche Zahler), sucht
straße » 8 , 2 . Stock.
Braves anständiges Mädchen per 1. Juni
1. Sept. schöne3 Zimmmerwohmmg.
per
Junges, fleißiges Mädchen sofort gesucht.
, Bei#guter Behandlung und gutem
gesucht
mit Preis «. F . L . an die Exp. 3182
Off.
3208
.
parterre
54,
Kurfürstenstraße
. 3159
Lohn. Mühlgaffe 20, parterre.

Junges, sauberes Mädchen tagsüber in
kleinen Haushalt per sofort gesucht.
3207
Schloßstraße 87, parterre rechts.

leichte

Gmpfehltmgen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Raum, b

Zeilen Raum, bei größerem Ra umbedarf nach Uebereinkunft.
für 33 Zeilen
Mark für
Quartal 22 Mark
pro Quartal
kostet pro
Verzeichnis kostet
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

A . Meyer

Pietät

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Fslkstrasse

Falkstraste

Telephon

Telephon

I.

Melchior

Dachdeckermeister
* 7*
jtritft
Telefon Amt II Nr. 3656.

H. Hachemeister;
Institut

Optisches

gegründet 1883.

Arißb

braunen

-Sandalen
Rindleder

25/26 = M . 8 .—,
3
.
27/30 = M . 3 .25 , 31/33 --- M .75, 34/35 - - M . 4.- ,
36/42 - - M . 4 .50 , 43/47 - M . 5 .85.
Größe 22/24 = M . S.V5,

Bei vorkommenden Sttrbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschästslokalm
Sichen- und Ktefrnholz-Särgen, Talaren
Metall-,
in
Großes Lager
2125
, sowie Sterb e ecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
»
eNwage
Trattsporte per Bahn u. per Axe. Bl ««
G ristian btörg

,j
, Nacht
A. Rüttele

in

Extpa - Angebot

Peter

1

Sesterheno

(Sr. Seeft*. 30
ltripzigerstr. JO
Gs«th«str. 30.

» der und Lackierer

Ho bnrgerstrahe 11,

j

QeorgWiegandF

!
i

l

Großes Lager in

Q*'to*vm***n
rr.

tt

-Hanaiung Herde
‘hofo
. 16
, Leipzigerstf
Bookenheim

H. Heid

Spezialität: Reise- u. Waschkorbe eigener Fabrikation.

u .Oefen

Reparatur
«Migste Preise!

Wasohhesaelöfen

Ficolai & Will

59.
Uhren 59 Leiprigerstrasse
.
II, 1931
Telefon
«,
Soldvaren-ans Werkzeuge
, Maschine
- « nv Küchengeräte.

werkstätte.

Künstliche

Amt

Eigene Häfnerei.
>!mr$!r. SS
RldtHif
sp SsKlahef
&argmagazin
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
Frankfurt a. M .- Bockenheim
5.
Reparaturen
BSdeliiaimerstrasse
&imleeh
solidu.faohm

Peter Renfer

besonder* prsiswsrt.

J. & w.

. Steingut
Porzellan
und Slaswaren
in tmr Prima Qualität
empfiehlt

»Ich . Faist
Hauehaltungsgescbäft
Leipzigerstr. 34. Tel. Amt II, 3714

-Wüst
Tombola
*e 37

Für Vereine : Sämtliche
Artikel für Sommerfeste.

Zahn - Atelier

Lager in Metall -, Gichenj
»nd Kieferuholzsärge ».
Talare « ud Totenrifse ».
LaadnafenitrasRe
Formalitäten

Rudolf Fehl

Erledigung aller nötigen

veißemLIds eto. reinigen u. repari eren.
Kupfsrstich waschen und bleiche«.
Malsr Wirte , Kurfürstenstraße 46, 11.

Zähne

ä 2.—, 2.50, 3.—

und

Ganze Gebisse vonM. 50 —, 70 — 100 .-

und

Zahnbrücke.

hdhor
höher.

: Umarbeiten nnpaffender Gebisse per Zahn M. 1.—. -------Spezialitäten : Goldkronen, Golddrücken, Goldplomben .°
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Artliui * Freudenberg

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

Schmidt
Rührig&
«nv Installation

Vanspenglerei

Malerund Weißbiuder - Geschäft
8._
_Schönhofstraße
L<«ipziger8tras

Telefon: Amt 11 4579.

Ausführung aller Reparaturen

8 Griesenaaste 8.

Fritz Brose
Buchbinderei

10,1.
Nü»B7Z «Hne yon2Mr . au. Zahn. 20. Tel. A. 11,4036.
kröne «, Plomben n. f. w . zu dm Land graf enstrBucheinbände
ia
Moderne
billigsten Preisen. Spezialität:
AuführMQ«
ftAivii Iftilllär
dlaliAkiliP
Vebtffe ohne Sanmenplatte.

Ankauf
Lumpen, Papier, Flaschen, alt MM
, Felle
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchsten Tagespreise «.

von

Srosie

Seestrasae

91*

Telefon Amt II No. 204V
N8 Jedes Quantum wirb ebgsh*^

9 . Beass

Am Weingarten 23,partMaler - mrd « eisthtUvergeschM

Sockenheimer Anzeiger

... ». u»
9eiWe
Herliner Modebrief.

Nachdruck verboten.

-r» es»«-l, w-m ich von ein-r « uAandsr-ise »u, 'was ftr «,»« wunderMue
M ich überrascht
«,
«SSX^ hJufi Berlin ift, und wenn ich mir bre Geschäft
Straßenleben und bas Publikum an.
ELÜ ff ' st-u« ich mich immer, daß ich all den
L« c und - ll bi- Eleganz, die ich^an den Ausländem
, sozusagen nun am -rg-nen Hause
L^ sebr bewunderte
Es ist eine schön «lange überlebte Leinde,
Kic Berlinerin nicht öerstände, sich zu kleiden. Wenn
nur «die hunderte kleiner «Verkäuferinnen ansieht, die
tA-schästsschluß aus den Warenhäusern 'heraussluten,
der UeberzeuMng, daß «icht nur
^5 , feitiutti»
immer aus
ihre
Sie
^ri « behebt den „Chic" gepachtet «hat, sondern daß
E^ uahe jedes dieser kleinen Mädel «auf den ausgeschnrt«»nen Lackschuhen mit durchbrochenen Strümpfen «so grw« , daß das lenge Mckch- n ebenso inMM
L
diskret bi« « r»-r»ch«eit verrät, und daß der srere Hals
sich ebenso kokett zu drehen iverß, w,e Kl den arvften
Modedamen Ob dies vom volkswrrtschaftlrchen Stand¬
punkt aus betrachtet gut und igesund ist, das rst eme
andere Sache, ich aber bin in der .angenehmen Lage,
in meinen Briefen diesen Standpunkt nicht einnehmen
*u müssen , und von dem fber Mode-Berichtschrerberm
, ist es ein «erfreulicher Anblick, den sich
Lus gesehen
entwickelnden Geschmack und die Zierlichkeit her Ber¬
linerin zu betrachten. Wir haben «nur noch nicht genug
Eigenart , uns fehlt die persönliche«Note, und wrr machen
uns noch zu abhängig von «Paris . Nicht «etwa, daß
es uns an Erfindung fehlt, «aber eine Mode-Neuhert,
die hier geboren wird, muß «erst in Paris die Werhe
bekommen, um dann zurückkommend vom «Publikum als
vollwertig angenommen zu werden. Das sind so alte
geheiligte Traditionen , an denen sich! «bisher wenig geändert hat. Aber worin bestehen «denn eigentlich! diese
letzten Neuheiten ? Tie Frage sehe «ich auf Ihren Lippen
brennen ! Also in Stoffen : Seide, «Eolienne und Rips¬
gewebe. Aber jede dieser Bezeichnungen «schließt noch
eine Fülle von Berschliedenheiten in «sich ein. In Seide
sind am elegantesten die gar «nicht seidenartig wirkenden
Stoffe, also hauptsächlich Crepe und Crepe-de-Chine. Auch
darunter gibt es noch eine Menge von Unterschieden,
aber in 'der Hauptsache möchte sich doch behaupten, daß
in sich sehr fein und «unauffällig gestreifte Seidenstoffe
an der Spitze stehen, und «auch, für den Winter die
große Mode bilden werden. Farbige Moires sind im
Augenblick sehr 'viel zu Kostümen/oder auch nur zu Jacken
verarbeitet, aber die Mode der Moires pflegt nie von
langer Tauer zu sein, und /sie wird kaum den Frühling
überleben. Für Eolienne ist man setzt gerade wieder
viel mehr 'begeistert, als es «für die bisher so gern ge¬
tragene Charmeuseseide, da er billiger und wirkungsvoller'
erscheint. Man nimmt Eolienne viel 'zu Abendkleidern,
and hat darin ganz wunderschöneGarbentöne geschaffen.
Eine ganz besondere Rolle spielt darin das Ziegelrot!
and die scharfen Töne des Grün . Die Crepe-Gewebe sind
grobkörnig und sehen so stumpf «aus, daß sich« nur in
chrer leichten Schmiegsamkeit ihre vornehme Abkunft vereftt. Auch hierin sehen wir «die merkwürdigsten Farben,
und es gibt jetzt einfach «keine Nuance mehr, die von
der Mode als zu auffallend iabgelehnt würde. Unter
den Waschstoffen sind es die Crepes, die .zu den reizend¬
sten Kostümen und Kleidern verwendet werden. Die
Hauptsache ist natürlich weiß, ein wenig grün, .ein bis¬
chen lila und viel Helles Glau . Zu jedem Straßenkleid gehört die Jacke und 'jede Jacke hat einen längeren
oder kürzeren Schoß in breiten «Pliffeefalten. Jede Jacke
ist lose, die Taille ist sehr lang , und der Gurt scheint!
nur dazu da zu sein, «um den 'Schoß daran anzusetzen.
Ein sehr hübsches Modell, das «einem die ersten zwanzig
Mal ausgezeichnet gefällt, aber je mehr die Häufigkeit
ünes Auftretens zunimmt, desto mehr verringert sich!
ein Reiz. Der Rock ist allemal mit einem etwas abehenden Ueberkleid gearbeitet. Außer dieser feststehenen Form gibt es aber zum Glück noch! allerlei anmutige

«
, bi
„ff4«me

>
>ch
m
Doiletten

blickte mit weitgeöffneten, starren Augen aus den
Dcner.
. . . . Johanne Rieken siel dem Bauer begütigend
wi den Arm . „Peter , das kannst du ja nicht wollen.
2u machst ein Geschrei und Gespött auf der ganzen
Heide. Warte doch noch in Geduld . Am Ende wird
sie im guten anderen Sinnes ."
lange noch! An die acht Jahre
„Warten ? Wie
warten wir schon auf ihr Vernünftigwerden . Sind
wir denn ihre Narren ? Ich hab's satt mit diesem
elenden Trödel . Vor den Altar schlepp' ich sie, wenn 's
Ja , seht mich nicht so an , als sei ich
sein muß .
verrückt geworden . Ich mach's."
„Red' keine Sünde von heiligen Dingen, Peter,"
bar die Bäuerin , einem angstvollen Weinen abwehrend.
„Das geht nimmer , was du da willst."
„Und wenn 's ginge," sagte Eve, sich hochrichtend,
mit trockener, fester Stimme , „so würde ich noch vor
dem Altar „nein " sagen. Denn sieh, Vater, " sie trat
einen entschlossenen Schritt vor, „ich habe einen anderen
lieb. Mein ganzes Herz hängt an dem. Und wenn
bu mich zwingst . .
Der Bauer blieb jach stehen und starrte Eve an.
Also das war 's ! Wie hatte er an dieser klaren
Selbstverständlichkeit nur so kurzsichtig vorübergehen
können! „Also darum !" fiel er ihr in die Rede, noch
?icht mit sich im klaren, wie er sich zu ihrer Eröffnung
stellen sollte. „Und wer ist das , von dem du das
sagst?"
Cve zauderte . Ja , damals der Mutter , in heimlichftautem Beieinandersein , hatte sie's scheu und bebend
Ms Ohr geflüstert, zu wem das Sehnen ihres Herzens
Ang. Und es war das mehr das Weib und Weib
Verbindende gewesen, was sie dazu veranlaßt.' Jetzt

Abweichungen. So sah ich heute ein weißes Crepe-Kleid¬
chen, an dem der Volant in zwei Bolants zerfiel, die
in rundbogigen Stickerei-Langnetten ausftelen . In gleicher
Art war der breite Matrosenkragen und die halblangen
Aermel begrenzt. Eine weiße Seidenschärpe bezeichnete
die Taille , eine große schwarze Seidenschleife schließt den
kleinen, spitzen Ausschnitt. Das war ein Kleid, zu dem
eine der kleinen dunkelfarbigen Tuchjäckchen als Ergän¬
zung gedacht war, die von den ganz jungen Mädchen
viel getragen werden, während die junge Frau die Seidenjacke in dunklen Tönen zu gleichem Zweck benutzt. Die
karrierten Kostüme sind in allerlei Musterungen jetzt mo¬
dern, und oft sehen wir einen phantastisch, geformten
kurzen Umhang in schräg gestelltem dunklem Karomuster
zum glatten Rock tragen , oder eine lange Jacke mit
gerade oder schräg gestelltem Muster.
Letztere sind durch die ruhige Art der Verarbeitung,
man vermeidet jeden Aufputz, sehr annehmbar. Um dre
Eleganz eines an sich einfachen Kostüms, einer schlich¬
ten Blouse nach Bedarf zu erhöhen, bietet man uns
sehr hübsche Spitzenrevers mit Stuartkragen und ab¬
schließender Schleife, oder Kragen-Arrangements aus Seide
und Spitzen mit übereinstimmenden Aermel-Auffchlägen.
Es gibt jetzt wirklich Blousen von einer ganz lächerlichen
Einfachheit. Sie sind möglichst ohne Naht gearbeitet,
und wo diese nicht zu umgehen ist, da verkündet ein
Hohlsaum die Taille . Sie fällt weich in einem mit
gebrannten Plissees begrenzten Schawlkragen zurück,, ein
ganz kleiner Kragen schmiegt sich stehend hinten an den
Hals, die Aermel sind lang! und die ganze Blouse wird
. Wer
nur im Gurt durch! doppelte Druckknöpfe geschilossen
nicht halsftei gehen mag, der kann noch einen ganz
feinen Tülleinsatz mit Kragen innen tragen. Aus Bqtist
und Spitze oder feinen Lochstickereien sieht man Fichukragen, die ebenso wie Piquewesten und Spitzenwesten
dazu dienen, eine ausgeschnittene Taille zu erhöhen, denn
allmählich! scheint sich doch! die Ansicht hevauszubilden,
daß wohl halsfrei, aber nicht dekolletierte Toiletten sich
für die Straße eignen. — Für die neue Blouse haben'
-wir noch, nicht die richtige Form gefunden. Teils be¬
wegt sie sich, in den alten Bahnen , hält am Kimono¬
schnitt fest, zeigt im Augenblick die Neigung weniger
weit zu fallen, rutscht mit dem Daillenschluß von un¬
möglicher Kürze zu einer noch unmöglicheren Länge herab,
und wir befinden uns damit in einer Aera, in
der einfach, jede Form die Anmaßung haben kann, für
modern zu gelten, da die Gesetze dafür so wenig fest¬
stehend sind. Unter den vielen Modellen begegnen wir
, deren spitz
unter anderem auch, der früheren Wickelblouse
zulaufende Zipfel einst hinten in einer Schleife gebunden
wurden, und die jetzt seitlich! an großen Knöpfen be¬
festigt werden. Eine Kombination von «Cape und Blouse
möchte ich das Westencape nennen ; es besteht aus einem
runden kürzen Cape, deffen Teile nur bis zur Schulter,
reichen, und das durch blousenartig schräg übereinander
tretende Stoffteile fortgesetzt wird, die im Taillenschluß
von einem Gurt abgeschlossen unter demselben noch ein¬
mal in zwei spitzen Ecken hervortveten. Man kann dieses
Cape in zweierlei Stoff zur Ergänzung eines Reiserocks
Hartha v. H.
anfertigen.

'itite nadiridifen.
Vermil

Samstag , 23 . Mai 1914.

Grund- und Erwerbskosten soll die Finanz- und Ber¬
kehrskommission die vorbereitenden Schritte einleiten.
— Koblenz, 22 . Mai . In der Mosel wurde
bei Enkirch die Leiche eines unbekannten Mannes geländet. In der Brust befanden sich Stichwunden. Nach
amtlichen Untersuchungen ist der Tod! durch einen mit
großer Wucht mit einem Messer oder Dolch geführten
Stich in die Brust verursacht worden. Die Leiche war
mit Stricken umschnürt und anscheinend war daran ein
Stein befestigt gewesen, um das Sinken der Leiche zu
bewirken. Der Regierungspräsident von Koblenz hat eine
Belohnung von 300 Mark für die Ermittlung des Mör¬
ders ausgesetzt. Der Ermordete soll bei dem Bau einer
Brücke über die Mosel beschäftigt gewesen sein.
22 . Mai . Für den Himmelfahrtstag
— Breslau,
war von mehreren Seminaristen in Habelschwerdt in Schle¬
sien das große Gesellschaftsautomobildes Besitzers Baum¬
garten gemietet worden. Auf der Rückfahrt gegen 7 Uhr
abends fuhr das Auto, wahrscheinlich infolge Versagens
der Steuerung , bei Alt-Waltersdorf mit solcher Heftig¬
keit gegen einen Baum, daß es vollständig zertrümmert
wurde. Die Insassen wurden in weitem Bogen auf die
Straße geschleudert. Der Seminarist Stelzet wurde ge¬
tötet, fünf weitere Seminaristen wurden schwer, drei leichter
verletzt. Auch der Chauffeur erlitt leichtere Verletzungen.
Von den Schwerverletzten schweben mehrere in Lebens¬
gefahr.
— München, 22 . Mai . Wie nunmehr seststeht,
trifft Kardinal von Bettinger am 6. Juni in München
ein. An der Landesgvenze wird er von einer Deputation
empfangen. Am Hauptbahnhof München begrüßt ihn der
Oberbürgermeister und die Abordnungen der Gemeinde¬
kollegien. Am Tage nach der Ankunft gibt die Stadt zu
Ehren Bettingers eine Festtafel.
— Göttin gen, 22 . Mai . Als Göttinger Stu¬
denten gestern Abend von dem berühmten Tanzplatz Ma¬
riaspring in di« Stadt zurückfuhren, stürzte der erste
Chargierte einer Verbindung beim Abspringen von einer
Droschke und brach das Genick. Der Tod trat auf der
Stelle ) in.
22 . Mai . Bei der Kahnpartie,
— Straubing,
die mehrere Realschüler auf der Donau unternommen hat¬
ten, kenterte das Boot. Der 13 Jahre alte Rupert Meier
ertrank, während sich seine Mitschüler retten konnten.
— Remscheid, 22 . Mai . In der Nähe der städti¬
schen Müllkippe fanden mehrere junge Burschen eine
Büchse, die Reste von Carbid enthielt. Plötzlich erfolgte
eine Explosion. Drei der jungen Leute im Alter von
etwa 15 Jahren erlitten so schwere Brandwunden, daß
sie dem Krankenhaufe zugeführt werden mußten.
Tel. 1. 4603

2729

AlbOPt

Schumann -Theater
Wiener

-Festspiele
Operetten

©ereftion: W. Karczag Spielleiter: Dir. Alfred Cavar
Heute abend 8 Uhr:
Der grösste Schlager der
Wiener Operetten Saison.
neuesten

Das haben die Mädchen so

gerne.

— Bad Homburg v . d. H., 22. Mai . Vor sieben
Horgen Sonntag , den 84 . Mai
3 % Uhr
nachmittags
Jahren schenkte der jetzt verstorbene König Chulalongkorn
Preisen
bei kleinen
von Siam bei seinem hiesigen Kuraufenthalte der Stadt
einen kostbaren Tempel. Dieser fand jetzt im Kurpark
Aufstellung und wurde heute Mittag in Gegenwart zweier
siamesischer Prinzen und der Mitglieder der Berliner
Abends 8 Uhr:
siamesischen Gesandtschaft feierlich eingeweiht. Oberbür¬
germeister Lübke Hielt die Weiherede. Als besonderen
Tempelschmuck stiftete der siamesische Konsul Lotz in Mün¬
chen eine Bronzeplakette mit einem Bildnis des ver¬
storbenen Königs.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
22 . Mai . Tie Stadtverordneten— Königstein,
verfammlung genehmigte grundsätzlich den Bau einer elek¬ „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt", wöchentliche
trischen Bahn von Frankfurt nach Königstein. Ueber die Sonntagsbeilage.

Die tolle

dem Mann , und wenn dieser Mann auch ihr Vater
war , Aug' in Auge, im nüchternen, grellen Licht des
Tages das Geheimnis ihres Herzens zu enthüllen, ein
Geheimnis , das unendlich zarte Fäden einspannen,
Fäden , die keine harte , rohe Berührung vertrugen,
ohne verletzt zu werden, deuchte sie ein unsagbar
schweres Stück. Und dazu kam, daß sie wußte, wie
ihr Vater über Heinz Larsen dachte und urteilte.
Ihr unschlüssiges Schweigen und ein plötzlich in
ihn« auffteigendes Ahnen — ja , wo hatte er seine Ge¬
danken nur gehabt — machten, daß er vor ihr sprach.
„Etwa doch nicht der vom Birkenhos ?" Halb höhnisch,
halb in nagender Neugierde gesprochen kam das Wort.
Eves Schweigen, das jähe Auffteigen des Blutes
in ihren Wangen sagten ihm genug.
„Du redest nicht. Also ist es so." Und dann ganz
anders , als sie erwartet , gleichgültig, kalt fuhr er fort:
„Also der ? . . . Nun , darüber werde ich nicht viele
Worte machen. Und wenn der es wagen sollte, nach
meiner Tochter offenkundiges Begehren zu zeigen, so
würde ich ihn mit Donnerschlag aus dem Hause werfen."
„Du sagst alles sehr gewiß, Vater ." Ein spöttisches
Lächeln zuckte um ihren Mund . „Aber sei ohne Sorge,
er begehrt mich nimmer . Sein Sinn hängt einer an«
deren nach."
„Und der deine ihm. Da würdet ihr ja zusammen
passen. Fürwahr , ein nobles Stück von der Einzigen
des Berghofbauern , ihr Herz an diesen Haderlump zu
hängen ."
„Vater !" flammte Eve heraus . „Sage nicht ein
solches Wort von Heinz Larsen . Das darfft du nicht.
Das verbiete ich dir."
„Oho !" Peter Rieken blieb mit gespreizten Füßen
stehen und steckte die Daumen in die Westentaschen.

Therese

„Was willst du mir verbieten ? Er ist ein echter, rechter
willst
Haderlump , dem man am besten . . . . Wohin
du ? Du bleibst, bis ich mit dir ausgeredet Hab."
„Niminer bleib' ich!" Sie schlüpfte an dem Bauer
vorüber , gewann trotz seiner nachgreifenden Hand die
Tür und riegelte sich in ihrer Kammer ein.
Peter Riekens ganze Empörung ergoß sich über
das Haupt der Bäuerin . „Du bist schuld daran , daß
sie so aufsässig ist. Alles wird ihr nachgesehen und gut¬
geheißen. Immer hintenrum geht's gegen meinen
Willen. Auf keinem Hof herrscht solche Wirtschaft wie
hier. Ueberall ist der Bauer Herr . Auf dem Berghof
wollen die Weiber regieren . Damit ist's aber nun vor¬
bei. Noch heute mack) ich's mit dem Grundhofbauern
richtig. Am nächsten Sonntag kann der Junge fragen
kommen. Und nicht lange danach ist Hochzeit. Zeig'
nicht solch Elendsgesicht, Hanne . Die Sache ist gar
nicht schlimm. Und paß auf: es geht ihr wie allen
Weibern : wenn sie erst drin sind in der Ehe, wollen
sie nicht wieder raus . So zähl ' also die Leinwand
durch und denke an Kochen und Braten.
Johanne Larsen erhob bittend beide Hände:
„Peter , überleg ' dir's. So geht es nicht. Es gibt ein
Unglück."
„Red ' mir nichts vor. Es wird so." Er riß die
Mütze vom Haken. „Ich laufe zum Grundhofbauern.
Ich muß was Vernünftiges hören nach all dem Weiber¬
gewäsch i«n eigenen Hause. . . . Geh 'nüber zu deiner
Tochter, derweil ich fort bin, und sag' ihr, daß ich
nicht mehr locker laß . Zu Michaelis wird Hochzeit
sein."
(Fortsetzung folgt.)
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Geschäftslokale

re.

2 Schlafstellen
, nur an Herrn, zu ver-

Geschäfts

Lade» mit Wohnung zu vermieten.
2175
Lade» mtt Wohnung billig zu vermiete
».
Kriesengaffe 18.
2831
V ** » 1 am mit Wohnung und großem
iiifllldl
Keller zu vermieten.
Nauheimerstraße 15._
2989
Schöner Laden mit2 Zimmerwohnung und
Bad zu vermieten
. Gr. Seestr. 18. 3067
Lade « mit Woh » « « g zu vermieten.
Leipztgerstraße 78._
3141
«leine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523

- Empfehlung.

Großes leeres Mansardenzimmer zu ver¬
mieten. Kettenhofweg 219, parterre. 3098
®r LnSeer^ « it zur gefl. Kenntnis , daß ich zu meiner bisherige « Ksrb -, Rohr - » « w
«tnhlflechterei etn Ladengeschäft neu eröffnet habe
.
9* **
Schön möbl. Zimmer auf Wunsch mit
Großes Lager in sämtliche»
Klavierbenutz
. Am Weingarten 10,1. 3103
Ksrbwnre«
Kinderwagen
Bürge««. Seilerware«
Kinderstühle
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Ee ffel, Trinnrpfstühle
Spielware« «. s. w.
mieten. Wildungerstraße 25, 2. St . 3104
Hauptspezialität
! Reife-, Wa ch-, Bäcker
- ««d Kohlen körbe.
Schön möbl. Zimmer mit Pens, zu verm.
Eigene Anfertig»«- , Reparat»r-Werkstätte.
Florastraße 30, Hths. 1. St . rechts. 3105 > Billigste Preise.
Reelle Bedien««-.
Möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten zu
vermieten.Falkstr. 116. Näh. Laden. 3143
1167
!*« " 16
f* 16 P « «.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Landgrafenstraße 10, 1. Stock.
3144
Schön möbl. Zimmer an beff. Herrn sofort
zu verm. Gr. Seestr. 8, Hths. 2. St .
3145
(polytechnische
Leeres Zimmer zu vermieten.
Sparkaffe
Ersparnags .Aostalt
Fröbelstraße1.
3146
f interhaus
tokt
« «Part.
fcur *«. pt1. «Stock
« t«
gegründet
182 >2.
gegründet
1826.
Großes
leeres
Zimmer
zu
vermieten.
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
Tägliche Verzinsung
z. Zt . 3VI ®)*
Mühlgasie 27 a.
3147
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Sparkasse » Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Möblierte Mansarde zu vermieten.
M . 1000 zu vermieten
.
2517
Wurmbachstraße8, 2. Stock rechts. 3148 Grsparungsaustalt ( Wochenkasfe) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Möbl. Mausardenzimmer an ?ol. Mann
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, zu verm. Zietenstraße 12,1 . St . links. 3149
Annahme
der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
«onatl . M . 30, per sofort zu verm. RödelAbgabe
von
Haus -Sparbüchsen . Ansbewahrung der Eiulegebücher.
Große
Mansarde
mit
Herd
zu
verm
.
Näh.
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
für Sparkasse
und . Ersparungs
- Anstalt:
bei Naumann, Marburgerstraße7.
3150 Expeditionszeit
bei F . Becker oder im Laden. _1320
bei der Hanptstelle , Nene Mainzerstraße IS : an allen Wochentage»
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
Stallung oder Garage zu vernunnterbroche»
von 8 Uhr vormittags bis S Uhr
Hersfelderstraße
12, parterre.
3163
«iete « . Grempstraße 21 .
2077
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
Eine schön möblierte Mansarde zu verm.
Moderne Auto -Garage sofort zu
bei den Nebenstelle « Battonstraße S (Battonhof ) , Wallstraße 5,
Vermieten
. Adalbertstraße 71,1 . Stock. 1618 Näheres Gr. Seestraße 14 a 2. St . 3164
Eckeuheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 1» 4, Adalbert¬
Möblierte
Mansarde
zu
verm.
Dir
in meinem Hause
straße 7 , Mainzer Landstraße ÄSO: An allen Werktagen von 11
Homburgerstraße
5,
2.
Stock
lmkS
.
3165
Markgrafenstraße 19 in Bockenheim ist
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7% Uhr abends.
2352
Schönes Mansardenz. an saub. Arb. zu Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparung - anstatt finden
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrenfabrik, verm. Juliusstr . 14,Hinterh. 1. St . l. 3166
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich odet
Offenbach am Main.
1926
Leere Mansarde zu vermieten.
mündlich angemeldet worden sind.
jDe * "VorstSLüd
..
Basaltstraße 17, 1. Stock links.
3167
Zimmer rc.
Leeres Zimmer zn vermiete » .
Friesengasse 29.
3168
Irenndlich möbl . großes Zimmer
Ein einfach möbliertes Zimmer sofort
an einen Herrn zu vermieten
. Clemensschräg gegenüber der neue « Liebig -Oberrealschnle
. Sophienstr. 4, 3. St . 3170
Kraße 13a, 2. Stock.
846 zu vermieten
Große leere Mansarde sofort zu
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht,
. Leipzigerstraße3, 1. St . 3173
rventl. mtt Pension zu verm. Rödelheimer- vermieten
tadellose Maßanferttgung von Roben aller Art in hervorragender Leistung und
-straßell,! Zu erfr. Metzger laden. 1528
Möbliertes Zimmer für 1—2 Herren
eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen.
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu oder Damen mtt Klavierbenutzung sofort zu
verm
.
Basaltstr
.
17,
1.
St
.
links
.
3171
18
jährige
Selbständigkeit
.
— ------ --Auf Fachschulen diplomiert.
Vermieten
. Adalbertstraße 45, I .
1625
Schöne Mansarde an alleinstehende
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn od. Frl.
Fra
»
oder
Mädchen
zu
vermieten.
zn verm. Kaufungerstr
. 18, II . b. Lehr. 2391
Znschneidelcnrse und Unterricht in
Frey, Jordanstraße 39, 3. St .
3172
Schö » möbliertes Zimmer
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System.
Möbliertes Zimmer zu vermieteu.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 21»,. Näheres Clemensstraße
Während dieser Zeit haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen
15, parterre.
3201
ist Uhrladen.
_
2394
Leitung
selbständig
für
ihren
eigenen
Familienbedarf
zu
arbeiten.
Schön möbl. Zimmer bei kmderl. Leuten
Zimmer mit 2 Betten, auch einzeln, an
Prospekte
gerne
zu
Diensten.
errn oder Dame zu vermieten
. Clemens- billig zu verm. Bredowstr. 5, I . r. 3202
Damen, welche ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnitt¬
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
aße 21, parterre.
2409
muster genau nach ihrer Figur angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekomme
«.
Werderstraße8,
3.
Stock
links.
3203
Gut möbliertes Zimmer mit oder ohne
2201
Möbl.
heizbare
Mansarde
zu
vermieten.
'Pension preiswert zu vermieten
. Jordan¬
straße 45, 3. Stock links_
2742 Schwälmerstraße 29, 1. St . links. 3204
Mansarde z« vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Göbenstraße 11, 3. Stock.
3226
Moltke-Allee 61, 2. Stock_2839
Freundlich möbliertes Zimmer mit oder
Schön möbl. Mansarde mit 2 Betten zu
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
"" —nieten. Am Weingarten1, pari. 2844 ohne Pension zu vermieten
. AdalbertSpezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehenber Zähne.
3227
Freundlich möbl. Zimmer billig zu ver¬ straße 5, 2. Stock links. _
Zimmer mit 2 Zimmer zn vermieten. Leipzigerstraße 106, 1. St . .2863
mieten
. Jordanstraße 39, part.
3228
Mödliertes Zimmer zu vermieten.
MWDie Wohnungsanzeigen erscheinen am
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
2914
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsSpezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. lokale und (immer am Mittwoch nnd Samstag
Hohenzoilernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917
Sprechstunden
von 8 - 7 Uhr ununterbrochen
, Sonntag » von 9 —1 Uhr
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Persönliche
Behandlung ,
Solide Preise .
2928
.Adalbertstraße 24, 1. St . links.
2947
Lackierer
- u. Weißbinderarbeiten werdet
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
billig und gut ausgesührt. Offerten uat«
Hersfelderstraße 19, parterre._
2995
L . W . an die Expedition ds. Bl. 3089
Leeres Zimmer zu vermieten.
itfja crh -frfrArlmit Rotband.
Geschäftshaus mit
Friesengaffe 29, Walter._
2997
Laden, bisher Lebensmittel
, auch für Rindsmetzgerei passend
, in bester Lage, bei
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
10,000 Mark Anzahlung, billig zu ver¬
zu vermieten
. Marburgerstr. 7, part r . 3016
kaufen
. Hypoth. bleibt liegen. Offerten uut.
Möbl. Zimmer, evtl, mit Klavier, bis Ende
l!!(!lililllliiiiiiiHiHiHun
^lt15lIlllli
V.
F
.
40 an die Exp, d. Bl .
3108
Mai zu verm. Gr. Seestr. 14a, III . 3068
Xuhns Seiten-TabriKen
'ßarmen\
«InHHntlMllltnuUtUIMHUnUlHIUUMItMMUtUllHM
«»-*
Bauschlossepei
und
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
Täglich frisch gestochenen
mieten. Nauheimerstraße 12, 2*. St . 3069
Ansehlägerapbeit
übernimmt Joh
Biel , Schlossermeister,
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
Fröbelstraße 5.
2759
mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r. 3072
Wäsche
zum
Bügeln
wird
ange*
Anständ. Herr kann Teil an einem Zimmer
an steh
«ommeu . Gardinenspanuerei
haben. Clemensstraße7, 3. Stock.
3074
Strauß , Juliusstraße 14._2846
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
zum billigsten Tagespreise.
2jjtt
»*fcr
»js und alle Wasche nach Maß'
mieten. Kiesstraße 38, 2. St . rechts. 3075
Spezialität: Herrenhemden
. Alle neue Ein¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten
sätze. Am Weingarten 10, 1. St . 2784
Falkstraße 93, 2. Stock links._
3076
Leipzigerstrasse
9
2 perfekte Stärkwäsche- Büglerinnen
Sch. helles Zimmer mit 2 Betten, auch mit
69,
Telef - u Amt II, »» »» 219b sofort gesucht. Leipzigerstraße 3110
einem, zu vermieten
. Basaltstraße 8,1 . 3077
Wäscherei Baer.
Möbliertes Mausardenzimmer zu ver¬
l Suche für täglich von6—8 Uhr abendmieten. Kurfürstenstraße 54, part. 3078
Holzr ahmenm atratz en, Kind erbetten
Sanbere Schlafstelle zu vermieten.
ein. älteren Kaufm., um Bücher in Ordn^ zu
Gisenmöbelfabrik , Suhl i. Th. 2357 balten. Gr . Seestraße 38 a, P.
.Jordanstraße 81, parterre.
3096

Näheres Mühlgasie 19._

Ludwig

Wiegand , Bockenheim

Frankfurter

Sparkasse.

Geseilschast
.)

Emilie v . Kotarski , Sopbienstr
. 45,1.

Hobes and Konfektion

Schnittmnsterzeichnen

Karl Wodzinski
26,

vw

Spargel

1 . knntzel

WetaUdrttcn

, Dentist
81. --« a
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den angenommen. In einer Geschäftsordnungsdebatte er¬ leihe aufnehmen wollen, die aber jetzt infolge seiner Rück¬
klärt u. a. Abg. Adolf Hoffmann (Soz.) : Während der kehr bloß ein Projekt bleiben müsse. In Belgrad wer¬
Rede des Abg. Dr . Liebknecht rief der alte Parlamen¬ den die albanischen Ereignisse mit großer Unruhe
Berlin , 23. Mai . Preußisches
Abgeordnebe¬
lenbaus . Am Ministertisch: v. Trott zu Solz. Tre tarier v. Zedlitz mindestens 25 mal Unsinn, Unsinn. (Lebh. obachtet. In Regierungskreisen wird erklärt, das Be¬
dritte Lesung des Etats (5. Tag ). Zur Beratung steht Zurufe rechts: Sehr richtig! Stürmische Heiterkeit.) Vize¬ treten des albanischen Territoriums durch österreichischpräsident Tr . Porsch: Ich habe diese Zurufe nicht ge¬ italienische Truppen bedeute den ersten Schritt zur Auf¬
der Kultusetat. Hierzu liegt txn vom Zentrum , den
Konservativen und den Fortschrttttern untechutzter An¬ hört. Abg. Tr . Friedberg (nl .): Wir haben Schluß ge¬ teilung des Landes. Serbien und Montenegro könnten
trag Arning (natl.) vor, den in der Lchwerz promo¬ macht, weil der Etat endlich einmal fertig werden mußte. sich! in diesem Falle nicht auf die Zuschauerrolle be¬
schränken.
vierten Tierärzten die Führung 4>es Dr . med. vet m Das Etatsgesetz wird ohne Debatte angenommen. Damit
Deutschland zu gestatten. Abg. b. Kefsel (kons.) befür¬ ist die dritte Etatsberatung beendet. — Ohne Besprechung
Peking , 23. Mai . Der populäre General Tsinwortet den Antrag. Abg. Dr . v. Campe, (natl .) : Auch wird der Nachtragsetat bewilligt. Erste Beratung des Schouan wurde überführt, mit dem „Weißen Wolf" ins¬
wir sind dafür. Ein Antrag Ahrens-Klemfloth« (kons.) Entwurfes betr. die Bewilligung weiterer Staatsmittel
geheim in Verbindung gestanden zu haben. Er hatte
will den gestrichenen Titel für den Neubau des Rauch- zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse von Arbeitern, seine Beihilfe zu einer großen Revolution zugesagt. Das
Museums in Höhe von 85000 Mark wieder Herstellen. j die in den staatlichen Betrieben beschäftigt find, und Kriegsgericht verurteilte den Hochverräter zum Tode. Das
Ein Zusatzantrag Viereck (ff.) fordert für den Neubau i von gering besoldeten Staatsbeamten . Das Gesetz wird Urteil wurde sofort vollstreckt.
. Die No¬
ein schlichtes
, aber würdiges Aussehen. Abg. Viereck(fl.) : {in erster und zweiter Lesung angenommen
Peking , 23. Mai . Die Ausarbeitung des neuen
velle zum Zuständigkeitsgesetz wird der Handels- und Wahlgesetzes wurde zu Ende geführt. Juanschikai will
Meine Freunde werden für den Antrag Arning stimmen.
Ich! empfehle meinen Antrag der Annahme. Kultus¬ Gewerbekommissionüberwiesen. Montag 11 Uhr : Be¬ gleich; nach der Bestätigung des Gesetzes die Wahlen ausminister von Trott zu Solz : Ich habe die beiden Blätter' soldungsnovelle, Eisenbahnanleihegesetz
, Rentenbankengesetz, schireiben
. Das Parlament , das jetzt nur eine beratende
, kleine Vorlagen. Schluß halb 3 Uhr.
des „Vorwärts " der Staatsanwaltschaft übergeben. (Lebh. Fischereigesetz
Institution sein wird, soll im Februar zusammentreten.
Osnabrück , 23. Mai . Tie Wahl des Bischofs findet
Beif. rechts.) Es versteht sich von selbst, daß der Prosessortitel in Preußen nicht käuflich ist. Eingehende Er¬ am kommenden Dienstag statt. Als königlicher Kom¬
im
mittlungen haben ergeben, daß der verstorbene General missar wird Oberpräsident von Wentzel anwesend sein.
Wien, 24 . Mai . Aus Turazzo kommen folgende
v. Lindenau sich niemals im Ministerium um die Er¬
Konstantinopel , 23. Mai . Der Minister des In¬
langung des Profefsortitels oder einer anderen Auszeich^- nern Talaat Bei tritt heute die längst geplante Bukaoester Nachrichten: Tie Aufftändischen haben Turazzo angegriffen.
nung bemüht hat. Was den Fall Tr . Ludwig an- Reise an. Das Blatt „Tassiri Evakiar" begleitet die Ter Fürst hat sich; mit seiner Familie und dem Ge¬
Reise mit einem längeren Kommentar, in dem es aus¬ folge auf das italienische Kriegsschiff „Misurata " be¬
langl , so ist dieser Herr nur dadurch im Ministerium
bekannt, daß er von lhm verfaßte Schriften dem Mi¬ führt ' Die Türkei wünscht mit Aufbietung aller Kräfte geben. — Sollte der Fürst von Albanien sich, tatsäch^
lich in den unmittelbaren Schutz der Kanonen der vor
nisterium übersandt hat und darauf den üblichen Tank die Entwicklung der besten Beziehungen zu Rumänien.
erhielt. Auch>er hat weder schriftlich noch mündlich ver¬ Das längst bestehende Prinzip , wonach Rumänien der Turazzo liegenden Kriegsschiffe begeben haben, bann wäre
sucht, die Erlangung des Professortitels oder einer an¬ natürlichste Verbündete der Türkei sei, habe in der Ge¬ dies ein Beweis dafür, daß die Lage in Turazzo nachjderen Auszeichnung zu erwirken. Ten Antrag Viereck genwart noch stärkere Berechtigung, als in der Ver¬ gerade kritisch, geworden ist.
bezüglich des Rauch-Museums kann ich nur zur An¬ gangenheit.
Wien, 24 . Mai . Tie Agenzia Stefani meldet aus
nahme empfehlen. Abg. Marx (Ztr .) : Die Vorschriften
London , 23. Mai . Earranza ließ der englischen Turazzo : Das albanische Ministerium hat gestern de¬
des Volksschulunterhaltungsgesetzes werden immer noch! Botschaft in Washington mitteilen, daß er Leben und missioniert. Infolge eines losgegangenen Gewehrschusses
nicht durchgeführt. Wir protestieren gegen die Auslegung Eigentum der Fremden in dem von seiner Partei be¬ eines österreichischen Postens gab es am Abend falschen
des Antrags Herr in der zweiten Lesung, der der Kirche herrschtem Gebiet nach Möglichkeit schützen werde. Tie Warm . Tie Mulissvreu weigerten sich, gegen die Auf¬
den ihr gebührenden Einfluß auf die Schule sichern will. britischen Konsuln berichteten der Botschaft, daß die briti¬ ständischen zu marschieren, 'weil sie nur zu dem
Mbg. Adolf Hossmann (Soz.): Nächst der Reform des
schen Untertanen nach Nordrnexiko zurückkehren und nicht Schutze des Fürsten gekommen seien. Tie albani¬
Wahlrechtes ist die Trennung pon Kirche und Schule mehr in Gefahr sind. Auch in den Oelfeldern von sche Gendarmerie ist unter dem Kommando der holländi¬
die wichtigste Aufgabe in Preußen . Auf den Fall Lin¬ Tampico wird die Arbeit wieder ausgenommen.
schen Offiziere und unter dem Schutze der auf der Höh«
denau wird unser zweiter Fraktionsredner eingehen. Abg.
Newyork , 23. Mai . Vasonelos bestreitet, daß er Uon Turazzo aufgestellten Geschütze gegen die Aufständi¬
Kleppenborg (Däne ) führt Beschwerde über die Zurück- als Vertreter Carranzas in Niagara Falls sei. Er wird schen marschiert. Man hörte das Knattern der Ma¬
drängung der dänischen Sprache in den Schulen. Abg. heute mit der Washingtoner Abordnung der Konstitutionali- schinengewehre und Gewehre in der Richtung von
Schijak
Dr . Jrmer (kons.) spricht sich für den Antrag Ahrens sten konferieren, und es ist möglich, daß dann eine de¬ Die österreichischenund italienischen
Matrosen wurden
aus . Abg. Eickhoff (Vp.) empfiehlt den Antrag Arning.
finitive Erklärung veröffentlicht wird, unter welchen Vor¬ nur zur Verteidigung der fürstlichen Familie verwendet.
Abg. Tr . v. Campe (nl.) : Was die Bossische Zeitung in
aussetzungen Earranza an den Verhandlungen teilzunehBelgrad,
25 . Mai . Hier an kommende Privatmel¬
einem gelegentlichen Artikel über die Schulaufsicht sagt, men bereit wäre. — Vizekonfül Silliman erreichte end¬
kann uns nicht treffen, wir haben zu ihr keine Be¬ lich! die Küste und berichtet über große Ausschreitungen dungen aus Wien erklären, baß bie österreichischen Mi¬
ziehungen. Abg. Graf Moltke (fk.) tritt den Ausführun¬ des mexikanischen Militärs und der Beamten gegen ihn. litärbehörden in großer Hast bie Mobilisation der ersten
gen des Abg. Kleppenborg entgegen. Das Deutschtum
Petersburg , 23. Mai . Wie der Petersburger Ku¬ Reserveklassevorbereiten. In Belgrader Ofsizierskreisen
befindet sich! nur in der Abwehr gegen die dänische rier aus Sofia meldet, herrscht in den Kreisen der dort! rfi man der Ueberzeugung, baß diese Tatsache auf eine
Agitation Ein Schlußantrag wird angenommen. (Lärm akkreditierten Balkandiplomaten die übereinstimmendeMei¬ baldige militärische Besetzung Albaniens schließen läßt.
Wien, 25 . Mai . lieber die Vorgänge in Turazzo
bet den Soz.) Abg. Dr . Liebknecht (Soz .) (persönlich) : nung, daß Fürst Wilhelm sich! nicht auf dem albanischen
Dadurch- daß Sie uns das Wort abschneiden, zeigen Thron werde behaupten können. Es werde nicht eher wirb noch, gemeldet: Am Sonnabend nacht erschien an
Sie nur Ihre Besorgnis, ich, könnte in der Titelschacher¬ wieder Ruhe im Lande einkehren, als bis ein Muselmann Bord der Missuva der holländische H;auptmann Saar,
sache Tinge Vorbringen, die den Optimismus des Mi¬ den Thron bestiegen haben werde. Tie Lage der jetzigen der von den Aufftändischen sreigelassen worden war, und
nisters Lügen strafen würden. (Lärm und Zurufe rechts.) Regierung sei umso schwieriger, als ihr Geldmittel fehlen. machten dem Fürsten im Aufträge der Kontrollkommission,
Hierauf wird der Kultusetat bewilligt. Die Anträge wer- Turkhan Pascha habe auf seiner Urlaubsreife eine An- die Mitteilung , baß die Aufständischen mit ihm ver¬
handeln wollten und eine schriftliche Erklärung für freies

nrigemeine

' Lage

Der

Geiger vom

Kirkevhvf.

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(47. Fortsetzung
.)

Wie ein hilfloses , keinen Rat wissendes Kind
yoirte Johanne Rieten zu den Füßen Eves , die starren
«uges dem schwindenden Tag nachsah. Keine Muskel
Wes Gesichts zuckte. Es glich einem leblosen Gebilde,
0as der Meißel des Künstlers aus Marmor geformt.
. . . „O Gott , wie soll das enden," stöhnte die
^auerin nach langem , qualvollem Schweigen heraus . . . .
bringt mich in die Grube , dies Traurige , Jammer¬
volle in unserem Hause. Das kannst du nicht wollen,
^ve. Gib Ruh ' und sei dem Vater zu Willen." Ihre
«nmme bettelte. Der graue Kopf lag im Schoße der
Tochter vergraben.
Ein grenzenloses Mitleid legte sich gleich einem
pressenden Reif um das Herz Eves . Für Augenblicke
war das Wollen in ihr, eine zustimmende Entgegnung
formen. Aber dann brach es jäh zusammen . Ihr
lunger Leib zuckte, zitterte, wand sich wie in unsägS? enDualen
.
. „Ich kann nicht, Mutter ! . .
preßte
^ zwischen den knirschenden Zähnen hervor . „Mein
v
ich kann nicht. Ich will lieber sterben, als mit
r * vom Grundhof vor den Altar treten . Und ich
£>S e Sie
* * "
brach erschauernd ab, schlug die
hiii Dor das Gesicht und schüttelte sich wie in einem
Ä * Entsetzen. „O Gott, Mutter . . . warum ist es
«yt anders auf der Welt ? Warum so, wie es ist, so
"llsagllch traurig und dunkel !"

Die Ereignisse trieben und stießen einander mit
harten , rücksichtslosen Händen . Sie liefen daher wie
unaufhaltsame Wasser , letztes, rettendes Bollwerk,
trutzigen Deichbau, elend vernichtend.
Hinrich Simmern , der Aelteste des Grundhof¬
bauern , hatte der geplanten gewaltsamen Verkoppelung
mit Eve Rieken zuerst nicht sonderlich geneigt gegen¬
übergestanden . Sein Stolz war arg verletzt, daß Eve
ihn so einfach ablehnte.
Aber der Berghofbauer verstand es, seinen von
ihm erwünschten zukünftigen Eidam mit ein paar
energischen Stößen zurechtzurücken. Er solle doch kein
altes , zimperliches Weib sein. Die Eve bequeme sich,
wenn sie sähe, daß es nicht mehr anders ginge, am
letzten Ende schon ganz gewiß. Und wenn 's dann in
der Ehe zuerst auch nicht gleich wie am Schnürchen
ginge, nach einem halben Jährchen wisse sie's nicht
mehr anders und ließe es gut sein. Und im übrigen
sei doch die Liebe, die sogenannte , beim Heiraten gar
nicht nötig.
Da hatte Hinrich Simmern , der langaufgeschossene,
hagere Bauernsohn sich das gelbblonde Haar gekraut
und überlegen gelächelt. „Ru ja, ich für meinen Part
wäre schon einverstanden , und mir soll es gleich sein,
wenn 's zuerst 'n bißchen holprig geht. Aber eure
Eve, Berghofbauer , ist rackrig wie keine Zweite von
Lüneburg bis Celle. Wenn die nicht will, will die
nicht."
„Na , das laß meine Sorge sein, Hinrich, daß die
will. Die kriege ich schon mürbe . Und nächsten Sonn¬
tag bist du eben drüben zum Berspruch."
Im Kutschierwagen kam Hinrich Simmern dann
auch wirklich. Aber Eve blieb unsichtbar. Selbst
durch das wütendste Aufbegehren erreichte Peter Rieten

Albanien.

nicht, daß sie ihre Kammer , in der sie sich einqeschlossen.
verließ.
"
Es ginge auch ohne sie, meinte da der Bauer . Man
könne es richtig machen in ihrer Abwesenheit. Da
rechneten sie und beratschlagten, redeten von Altenteil
und Hypotheken, Eingebringe und Aussteuer . Wie ein
Wunder berührte es sie, als dann , kurz vor dem Auf¬
bruche Hinrich Simmerns , Eve doch erschien.
Linnenbleich trat sie in das Zimmer , weit aufgereckt,
langsam und mit stolzem Schreiten . Mitten im Gemach
blieb sie stehen. „Ich bin einverstanden mit der Hoch¬
zeit. Wann soll sie sein ?"
Peter Rieken sah sie schier versteinert an . Dem
anderen verging fast der Atem. Endlich die Bäuerin »Gott sei Lob und Dank. Eve."
„Ja ." Kühl, eisig das eine Wort . Und dann noch
einmal : „Wann soll die Hochzeit sein ?"
„Na , so komm doch erst her, Eve," redete der
Bauer . „Da steht ein Stuhl . Und dann wollen ww
alles vernünftig besprechen."
*3$ setze mich nicht. Nur das eine will ich
wissen."
„Na , meinetwegen auch so. Also Freitag vor
Michaelis."
ö
„Es ist gut. Freitag vor Michaelis." Und dann
ging ste wieder.
Das Grausen saß Hinrich seitdem im Blute . So
war keine, die Braut sein wollte. Er fürchtete sich,
wenn er an seinen Hochzeitstag dachte.
Und die Ereignisse reihten sich aneinander . Sie
kamen wie unabwendbare Dinge. Sie machten sich
seßhaft. Der Berghof prahlte mit einer Unzahl Vor¬
bereitungen.
Die letzten Septembertage trugen ein ionnin «--

glieder und ältesten Mitglieder für die Treue und An¬ verdanken ser. Es sprachen ferner noch Geh
hänglichkeit, die sie dem Verein bewahrten, zu belohnen zlenrat von Passavant namens der Handelskammer^ ?
durch Überreichung eines Ehrendiploms, das den Dank Dr . Arndt als Vertreter der Akademie für SozialDer Schulersche Männert
.
der Verwaltung in schlichter aber herzlicher Form zum Handelswissenschaften
Chor nu
Ausdruck bringe. Nicht weniger wie 221 Herren könne brachte jetzt den mächtig wirkenden weihevollen das
für die Dauer 25 jähriger Mitgliedschaft ein Diplom über¬ fang des Lebens" von Metz zu Gehör. Als
reicht werden. Der Vorsitzende Herr Heinrich Ehlers verklungen war, kamen die Gratulationsansprachen h?
dankte allen Jubilaren für ihre Tätigkeit im Interesse des Ehrengäste an die Reihe. Herr Otto Goldmann
Vereins und hob hervor, daß man den Gründern Catzl erste Vorsitzende des Finanzausschusses der Jubiläums
000 Mark
Ludwig Schäfer, Josef Metzger, Karl Vaupel und Direktor stier, überreichte die Jubilaum 'sspende von 50finden
wird'
Trotter Miltenberg eine kunstvolle Plakette gestiftet habe. die zu Unterstützungszwecken Verwendung
Gratu¬
die
und
Gabe
Gratulanten.
die
von
für
Reihe
dankten
endlose
Vorstandes
fast
des
eine
Seitens
Nun folgte
Das Or¬
Außer dem Künstlerpaar Gentner-Fischer hatte die Fest¬ lationen die Herren Schüenemann und Ehlers. akadenm^
die
Feier
der
den
für
Abschluß
zum
Künstler
spielte
anderer
chester
Reihe
eine
noch
kommission
^
Kommers gewonnen, die durch Darbietungen heiterer oder Festouvertüre von Brahms .
der
hatte
Schmaus
festlichem
Das Festbankett. Zu
musikalischer Art aufs beste für Unterhaltung sorgten.
am Sonntaa
So erntete Herr Ebelsbacher für seine Rezitationen in Vereinsvorstand für den Spätnachmittag geladen. Der
Gaste
zu
Mitglieder
fesselte
und
Rothe
Herr
seine Ehrengäste
Frankfurter Mundart reichen Beifall.
der
durch Lieder zur Laute. So nahm der Kommers einen Vorsitzende Herr Ehlers gab nach der Begrüßung
nehme
Ende
gutes
ein
Fest
das
daß
,
Ausdruck
Hoffnung
Verlauf.
der Jubelfeier würdigen
Geh. Regierungsrat Siefart -Berlin pries in seiner Rede
Der akademische Festakt. Die Jubiläumsfeierlichkeiten den Kaiser als Beschützer und Schirmherr des Handels
erreichten am Sonntag Vormittag in dem akademischen
des Kaufmannsstandes und schloß mit dem Kaiserhoch.
Festakt ihren Höhepunkt. Die staatlichen Behörden und und
Dr . Kindermann-Stuttgart wies auf Frankfurts
.
Prof
und
fort,
25 . Mai . Die hiesige Presse fährt
Paris,
städtischen Körperschaften, zahlreiche Korporationen
Vergangenheit und Entwicklung hin. Der Red¬
historische
die Lage in Albanien als sehr ernst zu betrachten. Es Vereine hatten ihre Vertreter zu der akademischen Feier ner, der hierbei an die Bestrebungen zur Förderung vvk
liegen Blättermeldungen aus Turazzo vor, wonach Prinz
entsandt, die das Palmengartenorchester unter Leitung Kunst, Handel und Wissenschaft in Frankfurt erinnerte und
Ausständi¬
der
Bedingungen
die
in
vollkommen
des Musikdirektors Max Kaempftrt durch das melodiöse die sozialen Einrichtungen pries, hob sein Glas auf das
Wilhelm
gen eingewilligt hätte und sogar einen Abdankungs¬ Präludium von Sebastian Bach wirkungsvoll einleitete. Wohl Frankfurts . Bürgermeister Dr . Luppe, der den
vertrag bereits unterschrieben haben soll. Wenn oie Die Begrüßung der Gäste erfolgte durch das Vorstands¬ Jubiläumsverein hochleben ließ, betonte besonders die
Ausständigen ihre Angriffe gegen Turazzo weiter fort¬ mitglied Herrn Theodor Schüenemann. Herr Stadt ». Hein¬ Parität des Vereins, die für die soziale Entwicklung der
setzen, so werde Prinz Wilhelm und seine Umgebung sich rich Ehlers ergriff daraufhin das Wort zur Festrede, in Stadt von größter Bedeutung war. Es sprachen noch
von neuem an Bord des italienischen Kreuzers begeben, der er auf den glänzenden Entwicklungsgang des Vereins Direktor Paul Eisner -Berlin , Herr Ruhstadt, Wirkl. Geh.
Iwtt jedoch in diesem Falle definitiv nach Italien zurück- wies, der dank dem kommerziellen Geist, der in der main¬ Oberjustizrat Dr . Spahn übermittelte den Dank der Ehren¬
Fufahren und nicht mehr nach^ Albanien an Land zu städtischen Handelsmetropole herrschte, rasch emporblühte. gäste und wünschte, daß die Mitglieder des Vereins dauernd
Die Stellenvermittlung , die jährlich 35000 Mark koste,
gehen.
erste Stelle im Handelsleben Deutschlands stets be¬
25 . Mai . Das Journal veröffentlicht eine habe bisher über 80000 Stellen vermittelt. Durch die die
Paris,
sollten, damit Frankfurt seine Bedeutung im
wahren
Kraük, wonach man in dortigen deut¬ Krankenkasse seien 11000 Krankenfälle mit 175000
Konftantinopeler Depesche
Welthandelsverkehr nicht einbüße. Der Redner toastete
schen diplomatischen Kreisen versichert, daß der italieni¬ heitstagen und mehr als 900 000 Mark Kosten'behandelt auf den ersten Vorsitzenden. Dieser überreichte bald darauf
Leistun¬
die
über
sch« Botschafter Marquis Garroni die Pforte im geheimen worden. Der Redner sprach ausführlich
über unter Worten des Dankes für ihr aufopferungsvolles Wir¬
Ungefragt hat, um ihre Meinung zu erfahren über die gen des Vereins und die Wohlfahrtseinrichtungen,
ken den Herren Schünemann, Hill und Baum Plaketten.
eventuelle Aufstellung einer Kandidatur eines moham¬ die von dem Verein ausgegangene Gründung der sozialen
Baum toastete auf den deutschen Kaufmannsstand.
Herr
BeArbeitsgemeinschaft, um die sich- mehr als 300000
medanischen Prinzen für den Thron von Albanien.
verkündete sodann den Inhalt einer Flut
Herold
Der
rufsgenosfen scharten, über den deutschen Verband Kauf¬ von Glückwunschschreiben und Depeschen. Noch mancherlei
Mit¬
80000
mit
Vereine
Sv jähriges Jubiläum
männischer Vereine, dem 80
Reden wurden in später Stunde gehalten und es gab
gliedern angefchlossen sind, über die Unterstützung, die außer den leiblichen Genüssen auch noch solche fürs Ohr.
bes Kaufmäuuische « Vereins Frankfurt a. M.
Gesellschaft für Kaufmanns¬
Herr Konzertsänger Hans Vaterhaus übermittelte mit gu¬
Der Festkommers. In dem äußerst stilvoll dekorier¬ der Jubelverein der deutschen
ließ. Große Arbeiten tem
werden
Teil
zu
erholungsheime
Samstag
Erfolg Bajazzos Vorspiellied, während Frl . Donten großen Saal seines Vereinshauses fand am
die Pflege und Erziehung ninger sich die Gunst des Publikums durch erheiternde
darunter
bevor,
noch
ständen
Vereins
Kaufmännischen
des
Jubelfeier
der
aus Anlaß
Nachwuchses in vaterländischem Sinne.
Operettenlieder verschaffte. Es sei schließlich noch er¬
ein Festkommers statt, an dem sich vorwiegend die von des Kaufmännischen
weiter die Fittiche, du stolzer wähnt, daß die Tafelmusik von der Kapelle des 81. Jn .„Schwing
:
Worten
den
Mit
auswärts herbeigeeilten Freunde , Gönner und Mitglieder
Ziel sei dir zu fern, kein Flug zu steil, wenn's
geführt wurde._
des Vereins beteiligten. Der Kommersleiter Herr Max Aar, keinWohl
deiner treuen Schar ; der Kaufmannschaft, Regiments aus
dem
gilt
und
Ruhstadt begrüßte die Gästeschar in herzlicher Weise
folgten
Es
Redner.
der
schloß
Heil"
zum
wies dabei auf das vornehme Bestreben des Vereins hin, dem Vaterland
die Gratulationsansprachen der Ehrengäste. Der
25. Mai.
stets die Interessengegensätze zwischen Prinzipalität und nunmehr
General Exz. von Schenk beglückwünschte
kommandierende
auf
kam
Redner
Der
.
auszugleichen
Angestelltenschaft
— Der Ausschuß für Volksvorlesungen veranstaltet
namens der Militärbehörde . Geh. Oberdas Bestreben des Vereins zu sprechen, die Kaufleute sozial den Jubelverein
Dienstag einen zweiten Einführungsabend zur
Vertreter
kommenden
als
cegierungsrat Dr . Struckmann-Berlin sprach
von Mozarts „Don Juan " im Saale
zu fördern, eine Aufgabe, die man auch fernerhin erfüllen des
Volksvorstellung
Reichs¬
der
und
Reichsjustizamt
im
Staatssekretärs
. Für JnvalidenversicherungKwerde. Mit dem Wunsche, daß sich der Baum , so beendete versicherungsanstalt für Angestellte. Geh. Regierungsrat
des Gewerkschaftshauses
, Pauls¬
der Redner seine Ausführungen , auch in den kommenden Direktor Heinrich Beling gratulierte namens der Reichs¬ pflichtige sind einige Karten in der Geschäftsstelle
schloß
,
möchte
entwickeln
weiter
mächtig
erhältlich.
Jahren
noch
10,
fünfzig
Reulaux betonte, wenn platz
-Zwickau gedachte, des „könig¬ bank. Eisenbahndirektionspräsident
der Redner. Herr Backasch
— Goldenes Tienstjubiläum . Der in weiten Kreisen
habe die Eisenbahn die
dann
,
gedeihe
Kaufmannschaft
die
stehe,
lichen Kaufmann ", der an der- Spitze des Reichs
und
bekannte und allseits beliebte Eisenbahn-Zugführer August
Aufgabe, ihm die Wege zum Verkehr freizumachen
der keine Gelegenheit vorübergehen ließ, um dem deut¬ zu Ämen. Kaufmannschaft und Eisenbahn seien eng mit !Barth„ Schloßst,raße 53, feiert heute wie bereits vor
, um seinen
schen Kaufmann Mittel und Wege zu verschaffen
Münch wies als einigen Tagen berichtet, sein 50 jähriges Tienstjubiläum.
Schmidt einander verbunden. Kais. Oberpostrat
Wilhelm
Vereinsdirektor
Herr
erfüllen.
Vandalismus . Ein bodenlos gemeiner Streich
Beruf zu
auf den Wert der Erhal¬
Oberpostdirektors
des
Vertreter
gedachte der Gründer und des ersten Präsidenten Hein¬ tung guter Beziehungen zwischen Kaufmannsstand und wurde am Samstag Nachmittag in der Ausstellungshalle
rich Bernhardt , der 1866 starb, dessen Name aber sort- Reichspost. Polizeipräsident Baron Ries von Scheurn- für den Flugzeugmodell- Wettbewerb am Luftschiffhafen ent¬
in der Nacht
lefce, sei doch die Unterstützungskasse Bernhardt -Stiftung
die Glückwünsche des Regierungspräsi¬ deckt. Bisher nicht ermittelte Täter drangen
zerschlugen
und
, der schloß übermittelte
ein
Halle
entlegene
die
in
Samstag
Geh.
.
zum
Wiesbaden
genannt worden. Herr Gustav Häbermehl-Pforzheim
in
denten und der Königl. Regierung
Vereine
Flugzeug¬
kaufmännischer
befindlichen
Verbandes
noch
dort
Deutschen
der
des
Teil
Vertreter
Justzrat Dove-Berlin sprach namens des Reichstagsprä¬ den größten
Mid des deutschen Vortragsverbandes , wies auf das enge sidiums und der Handelskammer Berlin . Oberbürger¬ modelle vom Wettbewerb am Himmelfahrtstage . Die wert¬
vollsten Stücke wurden gestohlen. Viele Apparate , die
Band , das die von ihm vertretenen Korporationen mit meister Voigt entbot die Glückwünsche des Magistrats,
er
daß
betonte,
Redner
und den auswärtigen Wettbewerbern
Der
.
dem Jubelverein verknüpft
der in allen wesentlichen Programmpunkten dem Kauf¬ schon verpackt waren
di« herzlichsten Glückwünsche von 40000 Prinzipalen und männischen Verein hilfreich zur Seite gestanden habe. zugestellt werden sollten, wurden aus den Kisten gerissen
Aensoviel Angestellten überbringe. Der Verband lasse Er begrüße den Verein als Bundesgenossen, weil er mit und gleichfalls zerstört. Der den Konstrukteuren zuge¬
durch ihn außerdem eine kostbare silberne Plakette über¬ dem Magistrat gemeinschaftlicheZiele verfolge. Magi¬ fügte Sachschaden ist sehr bedeutend, ganz abgesehen von
Verlusten. Empörung herrscht unter den
reichen. Nach Gesangsvorlrägen von Herrn und Frau
stratssyndikus Dr . Hiller rief namens des Kaufmanns¬ den ideellenmit
applau¬
reich
Recht darüber, daß die Ausstellungslei¬
Darbietungen
Gentner -Fischer, die für ihre
gerichts dem Verein ein „Segle so weiter glückhaft Schiff" Ausstellern
diert bekamen, begann der Festakt für die Jubilare mit zu. Landtagsabgeordneter Funk übermittelte die Glück¬ tung die wertvollen Modelle unbeaufsichtigt ließ. Erst
be¬
dem Marsch aus den Meistersingern. Fanfarenklänge er¬ wünsche der Stadtverordnetenversammlung und hob her¬ als man Samstag Nachmittag zufällig die Halle den
tönten und ein Herold (Herr Konrad Hub) verkündete na¬ vor, daß die glänzende Vergangenheit und der Wohl¬ trat , um einige Modelle abzuholen, entdeckte man
!
mens des Ehrenausschusses, des Vorstandes und der Ver¬ stand Frankfurts im wesentlichen der Kaufmannschaft zu rohen Streich.
waltung , daß beschlossen worden sei, die GründungsmitNebelmeer , um dann plötzlich lautlos zu versinken. Und
Selbst zerren lassen? Oder, wenn sie diesmal noch
nahen
einem
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wieder!
weilte
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ftohen Fest. Länger als sonst
sich immer wieder demütigen ? Mochten Tausende
das Elmsdahler Moor ! Wie gern
Ueberhaupt
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einem
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grünen
Eve sah in dem verhaltenen Sterben der Natur
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ihres Lebens Bild
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Moorweibe nachsinnend , die ihnen
vom
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der
rinnens einer einst mächtig flutenden Welle beuchten
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heiligsten
ihrer
eine Entweihung
Herr Sievern erzählt . Jene Tage ! Wenn man an
Sie waren wie weg¬ gefährten ,
sie wie geschaffen für sich.
: O Gott - daran durfte man gar nicht
erstere
das
Und
Augen,
klarer
Blick
sie recht innig dachte, während man sich langsam vom
weisende Hände, glichen dem festen
denken. . . . Das deuchte sie Betrug , Mord an ihrer
Schleier der Moorfrau einhüllen ließ, konnte das plötz¬
aus denen man sich Mut lesen konnte für den Schritt
Seele.
.
.
.
läßt
wiederkommen
nicht
das
,
liche Versinken gar kein Sterben fein.
Land
in ein dunkles
Wie eine Erlösung war ihr da der Gedanke ge¬
Und die Ereignisse auf dem Berghofe flochten sich
Wirklich diesen Schritt ? Den Schritt ins uferlose,
kommen : Hinweg und hinab!
die
,
hinab
denen
zu
Wirklich
immer dichterem Kranze . Schon waltete der
.
zu
Meer
unergründliche
hatten das junge Leben, das rote Blut in
Zuerst
wohnen?
Bäume
Metzger aus Lüttorp seines Amtes , damit das Hoch¬
im Schatten dunkler, regungsloser
ihren Adern , die Lust am Dasein einen harten Kampf
zeitshaus seinen Gästen die nötigen Fleischmengen vor¬
Eve hatte diesen Schritt fest vor . Sie hatte ihn mit
waren
der Empörung gegen den Vorsatz versucht. Sie
unerwartet
so
allen
Ihre
.
könne. Johanne Rieten war in geschäftiger
geplant
setzen
aller Ueberlegung
emporgefchnellt, hatten sich aufgebäumt wie reisige, macht¬ Hast, die Vorbereitungen zum Backen zu treffen. Wenn
be¬
Quellen
gekommene, wie ein Wunder berührende Einwilligung
frischer
,
volle Wächter, zum Schutze junger
war
auch nicht in glücklicher Geschäftigkeit. Im heimlichsten
zu einer Verbindung mit Hinrich Simmern
das Erschauern vor der Dunkelheit, der
Und
stimmt.
Schachzug,
berechneter
ein
Innern ihrer Seele — ja, was war da nur? EinrE
nichts anderes gewesen als
ewigen, hatte sich ihnen zugesellt. Aber Eve war ihnen
bestimmtes Ahnen, daß alles umsonst fein würde, toa*
mit kühler Ruhe vorgenommen und ausgeführt . Nun
sie
batte
mit hartnäckiger Entschlossenheit begegnet und
wieder
war
Sie
man mit den Vorbereitungen jetzt schuf. Und oft. ging
.
mehr
niemand
sie
trieb und drängte
Übermacht.
alle
Ende
am
ihrem
mit
ihr Blick in bangem Fragen zu Eve : Bist du wirküm
Herrin ihrer Gedanken , sie fand sich zurecht
Und nun war es sicher, nun war es zur Unab¬
Tage
am
Eve oder eine andere ? Ich meine, du besinnst mH
sie
daß
:
gewiß
wußte
und
Menschen
inneren
in ihrer Seele herangereift : wenn die
änderlichkeit
be¬
Dunkle
,
Uferlose
noch im letzten Augenblick zu einem entschlossenen
vor der Hochzeit den Weg ins
Sonne am Freitag vor Michaelis über den Rand der
„Nein". Sie verstand nicht, wie es möglich fein konnte,
treten würde.
steigt, bin ich nicht mehr auf der Welt.
Heide
die
besser
:
überzeugt
gewiß
sie
Eve so unerwartet plötzlich anderen Sinnes ge¬
war
daß
davon
Denn
Elmsdahler Moor . . . . Oh, es war
Das
.
.
.
.
worden . Einmal versuchte sie darüber ein
kurze Not eines schnellen Sterbens als die grenzenlose
so grundlos , so verschwiegen. Weiche, graue Nebel
wehrte Eve kurz ab : „Ihr wollt es ja so, Mutter,
Da
Lebens.
langen
eines
Qual
der Abend feine stillen Füße zur
wenn
ein,
es
spannen
Knecht¬
lächelte. „Warum fragst du ?"
die
und
Jahr
um
Sollte sie Tag für Tag , Jahr
Wanderung über die Heide hob. Man brauchte nur
schaft einer nicht gewollten Ehe erdulden , sich er¬ mit ihm zu wandern , hinein in das weiche, wogende
niedrigen und in die Tiefe einer Entsittlichung ihres

Geleit verlangten. Ter Fürst Unterzeichnete diese Er¬
klärung und ging an Land. lieber das Resultat der
Verhandlungen ist noch nichts bekannt. Auch die Fürstin
mit den Kindern kehrte in das Palais zurück. Es heißt»
-ungarischen Gesandtschaft Ver¬
daß sich! in der österreichisch
wundete befinden. Drei österreichische Kriegsschiffe sind
nach! Turazzo beordert worden. Von Pola sind der Pan¬
zerkreuzer St . Georg und zwei Torpedoboote nach! Turazzo
entsandt . Wegen der bestehenden eminenten Gefahr sind
alle Europäer auf den fremden Kriegsschiffen eingeschifft
worden. Die österreichische Gesandtschaft hat die Zu¬
rückbehaltung des Lloyddampfers Adelsberg angeordnet.
25 . Mai . Die Einschiffung der fürst¬
Turazzo,
lichen Familie erfolgte hauptsächlich infolge des Drän¬
gens der Malissoren . Ms die Nachricht von dem Vor¬
marsch der Aufständischen bekannt wurde, wurde beschlossen,
die zum Schutze der fürstlichen Familie herbeigeeilten
Malissoren einzufchisftn. um den Zusammenstößen nicht
den Charakter eines Konfessionskampfes zu geben. Die
Malisforen weigerten sich! jedoch- auf die Schiffe zu gehen
und erklärten, dies nur unter der Bedingung tun zu
wollen, daß die fürstliche Familie ebenfalls an Bord

-Iladiridifen.
Lohal

Ari
.t) in Rödelheim. Die Bockenheimer Feuergestern früh nach Rödelheim alarmiert , wo
mache tvuw »
Dreispitzstraße die Kellerräume brannin einem ^ <^ ^ch,te jedoch nicht mehr in Tätigkeit zu
ten. ^
Nachbarn und die Rödelheimer Wehr den
treten, da ^
gelöscht hatten.
Brand ^ rankunfaft am Roßmarkt. In den Kellerräumen
^uses Roßmarkt 5 entstand heute mittag durch
des
'Dichtigkeit eines jungen Mädchens ein Brand,
jj, wenigen Augenblicken den Hausflur derart verdas Personal einer im fünften Stock üeUntntti Schneiderwerkstätte sich
' vor den beizenden Rauch^ .aden nicht mehr retten konnte, sondern sich aufs
Dick flüchten mußte. Tie auf den Alarm „Großseuec"
üerbeigeeilten Feuerwachen 1, 2 und 3 stiegen von der
StrM über die großen Steigleitern aufs Dach!und. brachten
die Leute in Sicherheit. Mittlerweile war man auch
fcfcam des Feuers im Keller mit zwei Schlauchlinien Herr
geworden. Tie Rettungswache brauchte nicht in Tätig¬
keit treten. Dem Brand wohnte eine große Menschen¬
menge bei. Tie Aufräumungsarbeiten dauerten längere
•Beit.
Lebensmüde. In feiner Wohnung, Nauheimerftraße 12, machte am Sonntag vormittag der 63 jährige
frühere Gemüsehändler und jetzige Privatmann Adam
Franz seinem Leben durch Erhängen ein Ende.
^ Rasch tritt der Tod. Ter
. .
Wirt „ Zum Gol¬
denen Grund" in der Gneisenaustvaße 15, Johann G.
Peter erlitt kurze Zeit, nachdem er feine Wirtschaft ge¬
schlossen hatte, einen tödlichen Schlaganfall.
tpb Ter schlagfertige Schwiegersohn
. Ein junges Mäd¬
chen in der Kiesstraße wurde von seiner Mutter wegen
zu tanzen Ausbleibens ausgezankt. Hierob geriet der
Bräutigam derart in Zorn, daß er die Schwiegermama
kurzerhand mit einer derben Tracht Prügel bedachte. Tiefe
„Familienangelegenheit" rief natürlich! einen große Zu¬
<a

^

schauermenge auf den Plan . Erst als Beamte des 18.
Reviers eingriffen, kehrte der Friedensengel wieder zurück.

VermWte

nachrirtifen.

**• Fr «r»kf«rter Schlachtviehmarkt . Amtliche iRettemngen
— Köln, 23 . Mai . Heute vormittag wurde der
vom 25. Mai 1914 Austrieb: 627 Ochsen
. 62 Lullen 959 Färsen Kaufmann und Adreßbuchverleger Kromm aus Berlin
und Kühe, 460 Kälber
, 57 Schake
, 2981 Schweine — Ziegen
in der Herzogstraße tot aufgefunden. Er hat Selbst¬
LebendSchlacht. mord verübt. Wie verlautet, soll eine
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Untersuchung gegen
GewichtGewicht
Ochse« ;
^
Kromm beim Gericht anhängig gewesen fein, wegen der
Mk. Mk.
vollfleischige
, ausgemästete höchsten Schlachtwerter,
er in den Tod gegangen ist.
46- 52 82—88
höchstens7 Jahre alt . . . .
— Duisburg,
23 . Mai . Zwei im Alter von
41
45
75—80
junge fleischige
, nicht auSgem. u. ältere auSgem.
8 und 13 Jahren stehende Knaben eines hiesigen Ma¬
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 85 - 40 64- 74
schinisten hatten während des heute nachmittag herrschen¬
V«Ve« :
^
den Gewitters Zuflucht unter einem Baum gesucht. Sie
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten GchlachtwertS42- 45 70- 75
vollfleischige jüngere .
wurden beide vom Blitz getroffen. Tie jüngere Knabe
. . 38- 41 66- 70
Färse » und Kühe:
war auf der Stelle tot, dem älteren wurden beide Füße
vollfleischige
, auSgemästete Färsen höchsten
vollständig gelähmt.
43- 48 77- 85
SchlachtwerteS.
— Nürnberg,
24 . Mai . Gestern abend gegen
vollfleischige
, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht»
40- 44 74- 79
7 Uhr gab der ledige 35 Jahre alte Glaser August Dötsch
wertes bis zu 7 Jahren.
in einem Anwesen der Poppenreuther Straße auf seine
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent»
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 34—39 63- 72
Geliebte, die 34 jährige, ebenfalls unverheiratete Arbei¬
28 - 33 56- 66
mäßig genährte Kühe und Färsen.
terin Lämmermann drei Revolverschüsseab, von denen
20- 25 46- 57
gering genährte Kühe und Färsen.
zwei das Mädchen in Rücken und Brust trafen und den
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
sofortigen
Tod herbeiführten. Ter Täter flüchtete. Einem
pfgpfsKälber:
Passanten, der sich, ihm entgegen stellte, durchschoß er
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber.
die Hand. Um Mitternacht gelang es, Dötsch! festzumittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 56- 60 102
nehmen. Er will die Tat begangen haben, weil seine
geringe Saugkälber.
Geliebte das Verhältnis lösen wollte.
Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . & £ 92—94
— Düren, 23 . Mai . Eine schwere Explosion ereig¬
1
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
nete sich heute morgen gegen x/ 2H Uhr in der Schießbaum¬
mäßig genährte Hammel und Schafe(Merzschafe)
wollefabrik der Deutschen Sprengstoff-Fabriken. Durch
Schwei »er
zwei
kurz aufeinanderfolgende Schläge wurde die ganze
5961
4549
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht
Stadt
erschüttert. In den in der Nähe der Fabrik ge¬
6062
vollfleischige bis zu 8 ZenMer Lebend
-Gewicht 48',«
legenen Gebäuden und besonders in der Aachenerstraße
fleischige Schweine.
—
wurden viele tausende Fensterscheiben eingedrückt. In
—
Sauen.
DaS Rindergeschäft wickelte sich schleppend ab, er verbleibt Ueber- einem Umkreise von einer Viertelstunde wurden viele
stand. Kälber werden bei langsamem und Schafe bei ruhigem Handel 1Dächer abgedeckt; auch zahlreiche öffentliche Gebäude haben
a»sv rkauft Der Schwein.markt verlief rege und hinterläßt etwas unter der Explosion Schaden gelitten. Die Erdwälle und
Ueber stand.
Mauern um die Fabrik wurden zum größten Teil zer-

Linweihun
drs Monumentalbrunnens.
-Ms ein Denkmal echten Bürgersinns weihte Bocken¬
heims Bürgerschaft am Samstag auf dem einstigen Markt¬
platz, dem heutigen Knrfürstenplatz, den prächtigen Mo¬
numentalbrunnen ein. Bockenheim erhielt damit sein erstes
Öffentliches Denkmal. Tie Vorgeschichte des Brunnen¬
werkes ist lang, und die Geduld der Bockenheimer
, be¬
sonders aber der Gabenspender, wurde bis in die jüng¬
sten Tage auf eine harte Probe gestellt. Nun ' aberda das Werk sich in seiner ganzen Schönheit aus dem
Blätterwald des Kurfürstenplatzes wirkungsvoll hervor¬
hebt, ist aller Mißmut verschwunden und nur ein Ge¬
mJpdanke der Freude beseelt alle Kreise ob dem trefflich
gelungenen Werk. Das kam bei der Brunnenweihe mit
aller Deutlichkeit und Herzlichkeit zum Ausdruck. Es war
ein glücklicher Einfall der vorbereitenden Ausschüsse
, wenn
ste die Weihe zu einem Volksfest im weitesten Sinne
des Wortes ausgestalten wollten. Alle Kreise der Bür¬
gerschaft sollten an dem Fest teilnehmen, ohne Unter¬
schied des Standes und der Partei . Ter Plan gelang
und kam in großzügiger Weise zur Durchführung. In
dankenswerter Weise^zeigten die Behörden für die Aus¬
re»
gestaltung der Idee das weiteste Entgegenkommen. Rings
fmrpvffj
um den Brunnen war für den Weihetag eine luftige
Zeltstadt aufgeschlagen: 2 Militärkapellen konzertierten,
WM, »MW
Erfrischungszelte, Schieß- und Zuckerbuden, Schiffsschaukel
und ein Tanzpodium . Fahnenmasten mit Laubgewinden
zogen sich, in weitem Kreise um den Platz, von den
Nachbargebäuden grüßten flatternde Fahnen . Schon seit
den frühen Nachmittagsstunden durchwogte eine nach
MQNUMENTALBRUNNEN
hunderten zählende Menge den Platz, die immer mehr,
yUBFVPSTENPLATZ
BOCKENHEIM
je näher die Weihestunde heran rückte, zu einer undurch¬
dringlichen Menschenmauer anschwoll, fodaß der innere
Ring des Platzes schließlich abgesperrt werden mußte.
Zu der Feier hatten sich! zahlreiche Gäste aus Frankfurt' leuchtend Wahrzeichen denen, die hinaus in die Ferne
Stadtteils Bürgerschaft der Geist Men Gemeinsinns eine
/ dort ihrer Heimat und ihrer wackeren Heimstätte haben zum Segen des Heimatbodens und seiner
und Bockenheim eingefunden: Magistratsmitglieder mit ziehen und die sich
Bürger gern erinnern . Die Bürgereigenschaften aber, Bewohner.
F OT.r^i t!lt^ r Voigt an der Spitze, Stadtverordnete,
me Mitglieder der verschiedenen Bockenheimer Vereine, die das Denkmal schufen, mögen für alle Zeiten in
Der Brunnen , eine große monumentale Anlage, ein
tl Geistlichkeit
, der Bockenheimer Schulen, der Frankfurt lebendig bleiben zum Segen der Vaterstadt. Werk des Bildhauers Emil Hub und des Architekten
— Allen drei Rednern wurde reicher Beifall zuteil. Ein
Militär -, Post- und Eisenbahnbehördenusw. Am Brunnen
C. Lennartz, ist in geflammtem rotem Sandstein answaren vier Herolde postiert. Tie Feier wurde durch! Weihechor: „O Schutzgeist alles Schönen" der Gesang¬ geführt. Er besteht aus einem großen, vertieft liegenden
von den Vereinigten Gesangvereinen Liederkranz, vereine brauste durch, den Festplatz, die Wasser des Brun¬ Wasserbecken von 11 Meter Durchmesser. Ter Boden des
Sangerlust, Frohsinn, Colophonium, Eintracht und Lieder- nens begannen zu spielen. Ein Rundgang um die Brunnen¬ Beckens ist in Terrazzo ausgeführt, und eine hübsch«
tafel unter Herrn Jakob Wagener's Leitung kraftvoll anlage , bei dem die ausführenden Künstler Architekt Lennartz Balustrade ziert den Rand des Beckens. An den beiden
und Bildhauer Hub die Bedeutung der einzelnen Alle¬ Enden der Querachse erheben sich- Gruppen, die die Land¬
und klangschön gesungenen Chor : „Das ist der Tag des
Herrn emgeleitet. Hierauf ergriff O. Kirmse als Vor- gorien erläuterten, beschloß die akademische Feier. Nun wirtschaft und Industrie darstellen. Tie Landwirtschaft
trat das allgemeine Volksfest in seine Rechte. Die Fest¬ ist versinnbildlicht durch einen liegenden Widder, an den
ÜtzeWer der vereinigten Brunnenkommission das Wort.
sich ein Knabe lehnt. Auf dem Rücken des Widders
dünkte den Anwesenden für ihr Erscheinen zu der teilnehmer ließen sich, im „ Grand Cafe Bender" oder in
" öder in „O. Meilers' Bier¬ sitzt ein anderer Knabe mit 'Getreidegarben und einer
^ !^ und ihre Opferwilligkeit an dem Zustandekommen „Arnolds Aepfelweinausschank
s
Ein besonderer Dank gelte Oberbürgermeister ausschank" zur Einnahme einer Erfrischung nieder. Unsere Sichel. Tie Industrie ist verkörpert durch, einen Ken¬
wackeren Militärkapellen, die 63 er und 81er , konzertierten, tauren , der in der rechten Hand ein Maschinenrad und
/Es , der in erster Linie die Arbeiten der Brunnenrommlssron unterstützte, ferner den ausführenden Künst- von drüben quollen die Töne der Schaukelorgel her¬ in der linken eine Schale mit einer Feuergarbe hält;
über, ein Singen , ein Klingen, all überall, ein echtes auch- hier ist ein Knabe beigegeben,, der einen Hammer
. rtl der Baufirma . Mit dem Wunsche, daß der Brunnen
rechtes
Volksfest. Kein Mißton trübte die schöne Har¬ trägt und das Schmiedehandwerkdarstellt. In der Mitte
^ue Zierde des Stadtteils sein möge, schloß der Redner
Mt ernem freundlich aufgenommenen Hoch! auf Frank- monie. Selbst ein kurzes Gewitter mit kräftigen Regen¬ des großen Wasserbeckens befindet sich auf einem Unter¬
>urt. Tie Weiherede hielt Stadtverordneter Emil Goll. schauern vermochte dem Festesjubel keinen Einhalt zu bau eine Schale von 4 Meter Durchmesser, aus der
tun . Nur die ganz Peniblen flüchteten nach Hause. — ein 7 Meter hoher Obelisk herauswächst. Tie GesamtMn ehrenden Worten gedachte er zunächst der Schöpfer
Das
sollen aber keine waschechten Bockenheimer gewesen Höhe des Werkes beträgt 10 Meter . Ueber der Schecke
ves heutigen Kurfürstenplatzes Gebr. SiesMayer, die hier
sein.
Und als die Dunkelheit hereinbrach!, glühten aus
am Obelisken und unter der Schale befinden sich wasser¬
aus einer Wüstenei vor einem halben Jahrhundert eine
prächtige gärtnerische Anlage schufen. Redner gab dann dem Buschwerk die bengalischen Flammen in prachtvollem speiende Masken . Tie Kosten der ganzen Anlage be¬
L? Kosten Umrissen ein Bild von der Wirksamkeit der Farbenton auf. Zu der Militärmusik gesellte sich! die tragen 25000 Mark . Tie Stadt lieferte die Erd- und
mstenden Bockenheimer Bürger und Vereine. In den Feuerwehrkapelle. Die Turner von der „ Turngemeinde" Grundarbeiten . Tie Steinbildhauerarbeiten des Brun¬
und dem „ Vorwärts " sorgten für turnerische Mitwirkung nens sind ausgeführt von Steinbildhauer Theod. Lang,
Brunnenfiguren verkörpern sich! des Stadtteils Haupt- und
dann bewegte sich ein hübscher Fackelzug rund um die Steinmetzarbeiten von Franz Zeller in Miltenberg,
uahrungszweige: Die einst so blühende Landwirtschaft und
den Platz Bis tief in die Mitternachtsstunde hinein die Aufstellung und Versetzung des Brunnens besorgte
re aufstrebende weltbekannte Industrie . Unter dem Schutze
wogte das Treiben auf und nieder, ein Volksfest, das E. T . Ambrosius Sohn , hier, der hübsche Kieselbelag
ureses Werkes möge sich! Bockenheim fürderhin als ein
noch! lange jedem Teilnehmer in der Erinnerung bleiben des großen Beckens ist von Wayß & Freytag und die
r^ vorragendes Glied Gvoßfrankfurts betätigen. Mit die- wird.
wassertechnischen Anlagen leitete Ingenieur Wührmann
1. Wunsche übergebe er das Brunnenwerk dem OberTen Festausschüssen aber wird man Dank wissen, der städtischen Wasserbau-Inspektion. Tie Speisung der
^sgrrmeistec und dem Schutze der Stadt . Oberbürger- daß sie diese schöne Idee eines Brnnnenfestes zur Ver¬
erhöhten Wasserausflüsse des Brunnens mittels Quell¬
bipfnf Vorgt übernahm mit Worten herzlichen Dankes
wirklichung brachten. So steht nun die Frucht jahre¬ wasser geschieht durch, eine elektro-motorisch betriebene
c
Wenn sich! hier ein warmherziger und langen Mühens vollendet da : ein Zeichen froher OpferPumpe, die im Innern des Brunnens arbeitet und das'
8 vcfveudiger Bürgersinn betätigt habe, so sei das in Willigkeit, steter Gebesreudigkeitund
tat¬ angesammelte Wasser im unteren Becken nach oben pumpt.
heutigen Zertläufteu besonders hoch! zu bewerten. Dem kräftigen Bockenheimer Bürgersinns . alttraditionellen
Solange aber der Es wird also immer dasselbe Wasser verwendet und da¬
^ockenhermer Brunnen mögen bald andere Zeichen kraft¬ rotleuchtende Obelisk des „Bürgerbrunnens
" sein schlankes durch! eine erhebliche Wasserersparnis erzielt.
vollen Bürgersmns sich anreihen. Er sei aber auch! ein Haupt nach> oben streckt
, so lange möge auch in unseres
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stört. Durch die Explosion wurden 21 Personen verletzt,
davon drei schwer.
25 . Mai. Im Dorfe Lavalle bei
— Mailand,
«.
Bettuno brach ein Brand aus, der 50 Häuser einäschert
5 Einwohner verbrannten.
, 23. Mai . Auf der Werft der Oder¬
— Stettin
werke entstand heute Nachmittag um V23 Uhr ein größeres
Schadenfeier. Auf bisher unaufgeklärte Weise waren die
Hellinge und die Stellungen , innerhalb deren ein für die
Stettiner Reederei Rudolf Christian Gribel neu erbauter
Dampfer „Kronprinz Wilhelm" ruhte, in Brand geraten.
Das Schiff sollte in einigen Tagen vom Stapel laufen.
Bom Brandherde aus übertrug sich das Feuer auch auf
einen daneben liegenden Dampfer, der ebenfalls erst im
Bau begriffen war. Die Flammen griffen bei dem leb¬
haften Winde mit rasender Schnelligkeit um sich und
zerstörten einen großen Teil der Hellinge und Stellungen.
Es entstand die Gefahr, daß beide Schiffe, ihrer Stützen
beraubt, Umfallen würden. Dem schnellen Eingreifen der
hiesigen städtischen Feuerwehr und der Feuerwehr der Vul¬
kanwerft ist ß zu danken, daß dieses Unheil verhütet
wurde. Beide Schiffe haben in dem vorderen Teile sehr
stark gelitten, da die Platten glühend wurden und die
inneren Holzteile des Schiffes zum Teil verkohlt sind.
Nach etwa zweistündiger Tätigkeit der Feuerwehren war
der Brand gelöscht. Der angerichtete Schaden ist sehr
beträchtlich.
25 . Mai . Prinz Obolensky, Mit¬
— Petersburg,
glied des Aufsichtsrates der Petersburger StraßenbahnGesellschaft, ist gestern verhaftet worden, da ihm große
Unterschlagungen zu Ungunsten der Gesellschaft nachge¬
wiesen worden sind. Im Augenblick seiner Verhaftung
versuchte der Prinz Gift zu nehmen, konnte aber von
den Beamten noch daran gehindert werden._

. Die Vertreter der frem¬
« Regierung eingerichtet
visorisch
den Regierungen hatten eine Zusammenkunft mit Ge¬
neral Villa . Sie sind überzeug, daß dieser alles tut,
was in seinen Kräften steht, um die Fremden zu schützen.
Merkwürdigerweise ist General Villa seit einigen Tagen
verschwunden. Man glaubt, daß er nach Torreon zu¬
rückgekehrt ist, um «ine Meuterei der dortigen Rebellen¬
truppen zu unterdrücken.
London , 25. Mai . Daily Telegraph läßt sich! aus
Niagarafalls melden, daß gute Hoffnung aus baldige Bei¬
legung der Zwistigkeiten besteht. Wie verlautet, sind die
Tage Huertas gezählt. Präsident Wilson beabsichtigt, die
Regierung der Rebellen anzuerkennen, sobald sich, Mexiko
in ihren Händen befindet.
Paris , 25. Mai . Dem französischen Großindustriellen
Clement Bayard sowie einigen seiner Freunde ist auf
einer Vergnügungsfahrt durch, Deutschland ein äußerst
peinliches Abenteuer widerfahren. Bayard ist eine in
Frankreich, äußerst angesehene Persönlichkeit, Besitzer zahl¬
reicher Ordensauszeichnungen und Kommandeur der Ehren¬
legion. Durch, den bedauerlichen Uebereifer untergeord¬
neter Polizeibeamter wurde er in der Nähe von Köln
verhaftet und unter dem Verdacht der Spionage 36 Stun¬
den im Gefängnis zu Köln in Einzelhaft zurückgehalten.
Tie Verhaftung erfolgte am Freitag den 22. Mai bei
, als die Insassen des Automobils der Lan¬
'Bickendorf
dung eines Zeppelin-Ballons beiwohnten. Am Samstag
gegen 9 Uhr wurden die Verhafteten wieder freigelassen.
Bayard wird wahrscheinlich auf diplomatischem Wege Pro¬
test gegen seine Verhaftung einlegen.
Newyork , 25. Mai . Tie Mexikaner haben sich, bei
Beracruz einer neuen WaffenMlstandsverletzung schuldig
gemacht. Sie feuerten eine größere Anzahl Schüsse auf
amerikanische Vorposten, die das Feuer jedoch nicht er¬
widerten. Ebenso wurde ein amerikanischer MilitärAeroplan, der mit einem Leutnant über die mexikanischen
, jedoch, ohne Erfolg.
London, 25. Mai. Ueber die Lage in Mexiko mel¬ Stellungen dahin flog, beschossen
det die Times : Tie Situation ist verwickelter denn je.
Petersburg , 25. Mai . Das Komitee der hiesigen
Tie einzig« feststehende Tatsache ist, daß General Car- Handelsbörse hat gestern eine außergewöhnlich« Sitzung
, Abgeordnete nach, Marseilles
ranza sich! geweigert hat, in irgendwelcher Weise an den abgehalten und beschlossen
Friedensverhandlungen teilzunehmen. Tie Rebellen haben zu schicken zur internationalen Versammlung der Ge¬
in den Städten Veracruz und Pueblo eine eigene pro¬ treidehändler, die am 2. Juni eröffnet wird. Frank¬

reich! ist augenblicklich das einzige Land, das mit ^
land keinen dauernden Vertrag über Getreide-Cin;,.^?
geschlossen hat und es macht sich, in Rußland eine
mung geltend, mit Frankreich! einen solchen Bertr«^
tra9
J
_
zuschließen.

^
°b°

" '

Reklame .

Volkes sind nickt eft™,
Feinde des deutschen
nur Nationen, vor denen wir auf der Hut sein müsse
sondern auch! die stillen heimlichen Schädlinge an unsere^
Körper, — die zahlreichen Genußgifte, die sich, in ünc^!
nehmer Form präsentieren, um desto unangenehmere E
kungen zu zeitigen. Besonders unschuldig nehmen ka
diese unheimlichen Gesellen in Gestalt von Getränken ans
Immer größere Scharen einsichtiger Menschen we^ n
sich, aber diesen schlimmen Geistern ab, sie haben ^
gesehen, daß es ein gesundes Getränk — Kathreiners
Ma .zkaffee— gibt, das im -Geschmack mit den narkotisch,«
Getränken durchaus wetteifern kann, aber keinerlei sch^ lich« Wirkung ausübt.

Leipzigerstrasse 45a

DffiÄfin

HfalÄ

Besitzer

Berth . Hix.

Täglich grosse Künstlerkonzerte.
Kegelbahn.I

2954

Billardsaal .

Albert

Tel . I , 4603

272i>

Schumann -Theater
Wiener

-Festspiele
Operetten

Derektion : W. Karczag

ITadirirtifen.

Neueste

t
?

Spielleiter : Dir. Alfrea Cavar

Heute abends 8 llhr
Her grösste Schlager der
neuesten Wiener Operetten Saison.

gerne.

Das haben die Mädchen so

verantwortlich für dm redaktionellm Teil : Carl Straust , für de«
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
_
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Jae « Kleinsdmitas
54 Adalbertstraße 54

Todes-Anzeige.
Hierdurch die traurige Nachricht, daß unsere liebe Mutter , Groß¬
mutter und Urgroßmutter

Als wirkliche

Buchte

Frau Juliane

Stärkungsweine

empfehle: Partweine , Malaga . MuScatel,
Marsala , Madeira , Sherry , Tarragona,
Alte Bordeaux , Alte Rheinweine , Alte
fraiiz . Cognac- , Deutsche CognacS und
Fränkischer Klosterkräuter. LUör
3230

i. Hain
nach kurzem schwerem Leiden im 80. Lebensjahre sanft entschlafen ist.

Frankfurt a. M .-West , 24, Mai 1914.

KtSdtssche

Die trauernden Hinterbliebenen.
Die Beerdigung findet Mittwoch, den 27 . Mai , vormittags 97 , Uhr,
3232
vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.

Hauptstelle

:

Sparkasse
*rrrr Moirr
Paulsplat » ]fo . p.

Girokonto bei der Neichsbauk nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
, 01
io
I»
-Zinsfuss 37a
. —• Spareinlagen
Mündelsiehep

Postscheckkonto Nr . $.

■n

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII li. IX.

Trauer -CrSpe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel Amt II, No. 1662 B . L <aaek

Scheck

- und Ueberweisungsverkelir

Eiuzahlnugeu

bei der Hauptstelle z. Zt. zu * %.
, Zähl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
in bar, durch Postanweisung

können

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
a»ch die Zahlung
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden

224>

2129

vo« Steuern und Abgabe« .

Trauer-Kränze

2247

Gründlichen Klavierunterricht an Kinder
Junges , fleißiges Mädchen sofort gesucht.
3208 erteilt geübte Lehrerin. Zu sprechen von
Kurfürstenstraße 54, parterre.
Suche für die Pfingst-Feiertage Zimmer 3—7 Uhr. Falkstraße 88, 3. Stock. 3158
mit zwei Betten. Offerten an K. Reckling.
Aufwartung für einige Stunden vormittag
3214 gesucht. Homburgerstraße 10, 2. St . 3231
Falkstraße 80, 2. Stock.

Bo «q»etts , Guirlande » *ub Tra «ee-D «!koratio»eu.

Fr . Ludwig

. 27,
, Leipzigeretr

Telefon

Amth, No. no.

«tttüft

Gas - Platt - Apparat

in großer Anßwahl eingetroffen.
Gasver¬
Stündlicher
brauch SSO Liter —
. , regulierbar
*Vj Pfg
nach Größe der Eisen
bis zu l 1/, Pfg.

Einfach mit zwei ver¬
nickelten Eisen für zu¬
§ . 8 . 80
sammen nnv jU

ptttth

«.

« iö
gUUigtrr
Das Plätten mit Gas ist vom technischem wie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
die ideale Plättweife . Bei größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausftau nicht
ist sanber und reinlich , sodaß eine Ver¬
mehr der Glut des Kohlenofens auszufttzen. Das Gasplätteu
schmutzung der Wäsche ausgeichloffn ist.

Gasglühlicht -, Platt -, Koch- «nd Heizapparate verschiedener Systeme in einfacher und

in reicher

2234

Ausstattung

find stets vorrätig

in unserer

Frankfurter

Ausstellung

f e,

r-r

23

Gasgesellschaft.

23

M . G . Ühtir
gtftttUtgytftyttftg

3220

«!
12.

Konfektion, tüchtige Arbeiterin gesucht.
3229

Friesengaffe 29 .

Guterhaltener Klappw»gen zu kaufen ge¬
3233
sucht. Große Seestraße 18, 1.

Wäsche wird tadellos

gebügelt.

Schönhofstraße 22, parterre .

287#

Mineralwasser
Limonade
in bekannter Güte. KartztSHrstiKitiM
zu Taxpreisen empfiehlt 27WJ

Georg

Sovdienktrake 43 .

Kritzler

Televbon Amt II , 4dvv

Dienstag , den 26 . Mai 1914.

Erscheint täglich abends
«tt Lurnahme der Sonn, und Feiertage.

Atom

8ch,l,« st-°ß-

». toSrim,

©rgait füt antUidfe publüaiionen
öffentlichen

' sonfiiRitn : Amt II Nr . 4165.
kaleratenpreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spattzeile.
*SSZige
: 15 Pfg. Reklamen 20 Pfg.

Verkehr
, sowie

lokale und provinzielle Angelegenheiten
(FranKfnrl
-Kockerchetrner Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes Uaterhaltnugsblatt ".

Oßberfidif.

42 . Jahrg.

Abonnements - Preis.
rtnschlichlich Bringerlohn monatlich 50 Pf ».
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen

vierteljährlichM. 1,53
eiuschl
. PoMschlag. Postzeitungsliste 1288.

Regierung unannehmbar . (Hört, hört, links.) Eine links Eine
Fideikommißstiftung soll eigentlich nur mit Grund¬
Aenderung schlägt Ihnen die Regierung selbst dahin vor, besitz errichtet
werden können; eine Ausdehnung aus an¬
daß
Berlin , 25. Mai . Preußisches
als
Zeitpunkt für das Inkrafttreten der 1. April
Abgeord¬
dere Gegenstände soll zwar zulässig, aber gewissermaßen
festgesetzt wird, damit die Beamten nicht unter der Ver¬
netenhaus
. Am Rinisterttsch Dr . Lentze. Erste Be¬
doch nur nebensächlich sein. Fideikommisse von über¬
ratung der Besoldungsnovelle
. Die Anträge . Em An¬ zögerung leiden. (Beifall.) Jedenfalls bringt die Vorlage großem Umfang liegen nicht im
Interesse des Staates,
ganz wesentliche Verbesserungen und ich bitte sie um andererseits paßt
trag Bartling (ntl.) verlangt Vorlesung einer Nachprü¬
Fideikommiß nicht zum Wesen des
fung der Klasseneinteilung. - Ern Antrag Schroder- unveränderte Annahme. (Beifall.) Abg. v. d. Osten (kons.) : kleinen Besitzes. das
Als Höchstgrenze ist eine Fläche von
Casse(ntl.) Witt den Wohnungsgeldzuschnß für verherratete Die Besoldungsaufbesserungen dürfen nur von der Re¬
25 Hektar festgelegt. Gegen die Fassung der Kommissionsschon vor einer allgemeinen Revision der Besoldungsord- gierung vorgeschlagen werden, sonst leidet das
Verhältnis
beschlüsse hat die Regierung Bedenken. Hoffentlich zei¬
nuna erhöhen und bei mehr als 4 ehelichen Krndern erne zwischen Regierung und Beamtenschaft. (Sehr richtig bei tigt
die Beratung ein für den Staat und die Landwirt¬
Zulage von 150M . zu gewähren. Ein zweiter Antrag Schro- den Kons.) Zahlreichen Grundgedanken der nationallibe¬
schaft nützliches Ergebnis. (Beifall.) Berichterstatter Dr.
der-Cassel will bei der Ortsklasseneinteilung nicht mehr den ralen und fortschrittlichen Anträge stehen wir freundlich
Gras Aorck zu Wartenburg erklärt, daß die Kommission
sogenannten Einheitszimmerpreis, sondern den wirklichen gegenüber. Unerfreulich war es, den Petitionssturm der hinsichtlich des
Ersatzerwerbes und der Kontingentierung
Mietspreis zugrundelegen, regt eine Erhöhung des Woh¬ Beamtenschaft mitanzusehen. So ist es unangebracht, daß der
Fideikommißgrundstücke in einem Kreis das äußerste
nungsgeldzuschusses der unteren Beamten für dre Revr- sich die Beamten mit Gehaltswünschen an die Abgeord¬
Maß von
gezeigt habe. Mitberichterftatfion im Jahre 1918 an und fordert eine Statistik der
neten und nicht an die Vorgesetzte Behörde wenden. Wir ter Graf Entgegenkommen
von Reichenbach weist die Befürchtung, daß
deklassierten Orte. — Ein dritter Antrag Schröder-Cassel
beantragen die Anträge der Budgetkommission zu über¬ die innere Kolonisation
durch die Fideikommißbildung ge¬
fordert eine Revision der Besoldungsordnung für dre un¬ weisen. — Fischereigesetz
. (Erste
.) Minister hindert werden könnte, zurück. In der allgemeinen Aus¬
teren und am geringsten besoldeten mittleren Beamten, Freiherr von Schorlemer: 'Durch,Beratung
den Entwurf soll sprache erklärt
Salm -Salm : Die Fideikommisse sind
besonders im Hinblick auf die Aufhebung der StettenNamentlich die Binnenfischerei mehr geschützt wer¬ eine natürliche Fürst
Stütze des Staates und ein Bollwerk im
und Teuerungszulagen. — Zwei Anträge Aronsohn (Vp.) den. Der Schutz soll vornehmlich durch,
polizeiliche
Kamps gegen die Machtgelüste der Demokratie. Gegen
verlangen Verringerung der Remuneralions - und Unter¬ Vorschriften erzielt werden. Das Gesetz ist eine
Ergän¬
die
Vergrößerung der Industrie wagt kein Mensch zu
stützungsfonds, um dadurch Beihilfen an kinderreiche Be¬
zung zum Wassergesetz
. Abg. Frhr . v. Maltzahn (kons.) : sprechen. Wenn sich aber
die Landwirtschaft vergrößern
amtenfamilien zu gewinnen, sowie Nachprüfung der Woh- Wir hoffen, daß die zweite Lesung sofort
nungsverhältnisse der Beamten deklassierter Orte. Finanz¬ Monat vorgenommen werden kann. Die im nächsten will, wird gleich das Schlagwort von der Latifundien¬
Küstenfischerei
wirtschaft gebraucht. Es ist bedauerlich, daß auch die
minister Dr . Lentze: Die vorliegende Novelle bedeutet eine scheint nicht genügend
berücksichtigt zu sein. Abg. GerRegierung sich dem Standpunkte genähert hat. Ich bitte,
Abänderung der Besoldungsordnung, vom Jahre 1909, hardus (Ztr .) : Wir stimmen
dem Gesetz in seinen Haupt¬
den Entwurf in der Kommissionsfassung anzunehmen.
die seinerzeit einen dauernden Mehraufwand von 200 Mil¬
punkten zu. Abg. Hausmann (ntl.) : Fraglich ist, ob
Gras zu Rantzau: Ich bin für meine Person
lionen Mark gebracht hatte. Durch die Abänderung der die Vorlage dem
Gegner
nicht einen zu des ganzen Gesetzes und bitte, die Vorlage anein
Besoldungsordnung im Reich ergab sich für die preußische großen Spielraum Polizeiverordnungswege
die
Kom¬
läßt
.
Sie
biete
aber
eine brauchbare mission zurückzuverweisen
Regierung die Notwendigkeit, die Konsequenzen aus diesen Grundlage für die
. Landwirtschaftsminister von
Schorlemer: Ein einheitliches Gesetz für die ganze Mo¬
Abänderungen zu ziehen. Sie hat sich dabei nicht auf berg (fk.): Auch wirKomrnissionsberatung. Abg. Hengstenerkennen die Vorzüge des Entwurfs
narchie ist ein Bedürfnis . Auch der treueste Freund der
eine schematische Aufbesserung derselben Klassen wie im an . Abg.
Lippmann (Vp.)r In der Kommission werden
Reiche beschränkt. Die Novelle berücksichtigt aber im gan¬
wir noch nach einem billigen Aus^ eich zwischen den Rech¬ Fideikommisse muß anerkennen, daß es auch für die
zen 111000 Bcanue außer den erwäynren 40000 . Das ten
Fideikommisseeine Grenze gibt. Es ist uns nicht leicht
der Uferoesitzer und den
geworden, unser Einverständnis mit den Vorschlägen der
Nichtzuftandekommen der Besoldungsordnung im Reich be¬ mäßigen Ausübung der Interessen an der owmmgsFischerei
zu suchen haben.
gründet keinen Anlaß, von einer Verabschiedung der preußi¬
Abg. Dr . Liebknecht (Soz^) : Auch wir können die Ver¬ Kommission zu erklären. Gegen einige Abänderungen
schen Besoldungsordnung Abstand zu nehmen. Die seit
schärfungen
polizeilichen Strafbestimmungen nicht bil¬ haben wir immer noch Bedenken. Die Gründung bäuer¬
dem vorigen Jahre zwischen den Reichsbeamten und den ligen, doch der
wird der Entwurf eine geeignete Grundlage licher Fideikommisse wird sich in ausgedehntem Umfange
preußischen Beamten bestehende Ungleichheit muß unbe¬ für die Kommissionsberatungen bilden. Der
Entwurf geht kaum ermöglichen lassen. Fideikommisse in andere Gegen¬
dingt beseitigt werden. Eine allseitig befriedigende Lösung
an eine Kommission von 28 Mitgliedern. Nach debatte¬ den zu verlegen, erscheint möglich. Krönen Sie die groß¬
ist jedoch sehr schwierig. Zu bedenken bliebt
loser Erledigung von Petitionen vertagt sich das Haus artige Arbeit der Kommission durch Annahme ihrer Vor¬
die Rückwirkung auf Provinzen , Kreise und insbesondere
schläge. Nach kurzen Bemerkungen des Fürsten zu MenKommunen. aus Dienstag 10 Uhr. Kleine Vorlagen und Beamten¬
Es ist ganz ausgeschlossen
, daß auch die in der vor¬ besoldung. Schluß V?5
burg-Wächtersbach, Abg. Frhrn . v. Richchofen und Dr.
Uhr.
liegenden Novelle nicht ausgesührten Beamtenklassen zur¬
j v. Drrembowski schließt die allgemeine Aussprache. Der
Berlin , 25.
. Preußisch
es Herrenhaus.
zeit bedacht werden können. Der Regierung liegt selbst Am Miniftertisch: Mai
i
Antrag auf Rückverweisungan die Kommission wird abDr
.
Beseler, Frhr . v. Schorlemer. Das
am Herzen, mit der Verbesserung der Besoldungsordnung
r gelehnt. In der Einzelberatung wird das Gesetz nach
Fideikommißgesetz
.
Justizminister
Dr
.
Beseler
begründet
aus dem eingeschlagenen Wege fortzufahren, sobald die die Vorlage:
Ursprünglich erstreckte sich die Fideikommiß- unwesentlicher Debatte in der Fassung der Kommission^
Umstände und die Finanzen es gestatten. Jedenfalls wer¬ bildung
ausschließlich auf Grundstücke; mit der Zeit hat beschlusse angenommen, nachdem einige Abänderungsan¬
den aber die gehobenen Unterbeamten bei der Fortsetzung
träge abgelehnt waren. Die Resolution Tr . v. Driemsie
aber
der Aufbesserungenzuerst in Betracht kommen. (Beifall .) funden. auch auf andere Gegenstände Ausdehnung ge¬ bowski wird
Die
ebenfalls angenommen und der GesamtabEntwicklung hat dabei zu manchen bedenk¬
Die Initiative muß sich aber die Regierung selbst Vor¬
strmmung das ganze Gesetz gegen wenige Stimmen . Dienslichen
Einrichtungen
geführt.
Diese
versucht
die
Vorlage
behalten. Mit der heutigen Vorlage ist sie an die äußerste
zu beseitigen. Bedenklich ist, daß durch die übermäßige tag 1 Uhr : Interpellation Rantzau über die nordschlesGrenze dessen gegangen, was sie' verantworten kann. We¬
wrgsche Frage, Etat . Schluß 4J/2 Uhr.
Häufung von Fideikommissen in manchen Distrikten nicht
der an den Besoldungssätzen
, noch an den zu berück¬ mehr das nötige
; dNai
. Zur Feier des argentinischen
Land
für
den
freien Güterverkehr übrig it S CVÜn
sichtigenden Klassen darf etwas geändert werden; über die
llnabhangigkertstages veranstaltete heute der Deutsch-Argeblieben und so die innere Kolonisation gefährdet ist.
Fortführung der Besoldungsänderungen oder über die zu Die
gentrnrsche Zentralverband zur Förderung wirtschaftlicher
Vorlage stellt feste Regeln auf über den Gegenstand
berücksichtigenden Beamtenklassen darf in das Gesetz nichts
, über ihre Organi¬ Interessen ern Festmahl, an dem neben dem Vorsitzenden
hineingebracht werden, sonst würde die Vorlage für die und den Umfang der Fideikommisse
sation und ihre Uebersührung in das geltende Recht. Konsul Wätge der deutsche Gesandte in Argentinien Dr
Frhr . von dem Bussche-Haddenhausen, der hiesige argendavon hören . Und nun ist das Brautkleid wohl
Der Geiger
gut so ?"
Worüber sich andere ereiferten : Na , er könne doch
vierundzwanzig Stunden vor der Hochzeit nicht mehr
Die Bölsensche nickte wortlos und half Eve Rieten
Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
zurück. Denn der Pfarrer lerne doch schon an seiner
kopfschüttelnd aus dem weißen Gewände.
Traurede , und die Riekenschen hätten zwei Schweine
und ein Kalb geschlachtet, nicht zu denken an die zahl(48. Fortsetzung
.)
14. Kapitel. ,
losen Hühner und Gänse. Und an die Unlast des ge¬
Dies Lächeln blieb der Bäuerin auf der Seele
backenen Kuchens. . . . Uebrigens die Eve : die sei
Während des ganzen Tages war ein scharfes, un¬
-Uen . Sie fühlte es immerfort wie einen harten
viel
zu schade für den krummen Simmern . Solch einen
gebärdiges
Wehen
über
die
Heide
gewandert . Sein
Vli" Nd"
empfand ein stilles Grauen , wenn sie in
wie
den
hätte sie noch zehn gekriegt. Und seit dem
harter
Atem
hatte
das Land geknechtet und ihm Not
je ne verzerrten Züge sah. . . . Wie war dies Lächeln
Verspruch sei sie traurig und rede den Tag über kaum
gemacht. Vor ihm her waren dunkle, tiefhängende
nur gewesen? . . .
ein Wort.
Wolkenballen gezogen. Wildgestalteten Riesenvögeln
Ab und zu, nicht eben oft, stellte sich auch Hinrich
Tausend heimliche Worte aber hatte Eve an diesem
gleich, hatten sie düstere Schatten auf die Ebene ge¬
ein- ®r kam stets in halber Verlegenheit
letzten
Tage geredet. Immerfort hatte ihre Seele ge¬
worfen
und
ihre
Kargheit
wie
in
stille
Trauer gehüllt.
uno ging immer in Hast nach kurzem Aufenthalte.
sprochen. Von allem noch einmal , was mit ihrem un¬
Gegen den Spätnachmittag hin schlief der Wind
nie Zeit für ihn .
Und als sie ihm einmal
beugsamen Entschlüsse zusammenhing , was ihn veran¬
sanft ein. Seine Vorhut am Himmel zog allein weiter,
fi2 ! entrinnen konnte und er die erste Zärtlichkeit verlaßt , und was er im Gefolge haben würde . Und mit
und der Troß blieb am fernen Horizont zurück.
stillem, wehmütigen Erzählen war sie durch die lieb¬
Ganz tief unten lagerte er in schwarzen Massen. Seine
Das laß nur ^ ' "2)£n3on ^ oben wir nichts ausgemacht.
lichen Gärten ihres Jugendlandes gewandert , hatte sich
dunklen
Gewänder
waren
von
rosafarbenen Streifen
Da packte Hinrich Simmern ein Grauen vor seiner
oft und lange umgeschaut und Abschied genommen wie
gesäumt
und er begann darüber nachzudenken, ob e»
einer, der nimmer wiederkehrt.
Die Leute in Lüttorp und Brackervörde sagten:
cyt besser sei, der Eidam eines anderen zu werden.
Das Abschiednehmen überhaupt ! Das grüne , junge
„Morgen
regnet
es.
Die
Eve
vom
Berghofbauern wird
froh war Peter Rieten . Er ging ohne
Leben hielt doch fester, als sie geglaubt . Es hatte eine
schlechtes Hochzeilswetter haben ." Einzelne meinten,
un^ ®e3änf durchs Haus und triumphierte:
so bannende Kraft in seinen klaren Augen, wußte so
damit geschähe ihr nur recht. Denn sie habe von zehn
Webern nur die Faust zeigen, dann
gewiß beide Hände zu umspannen und redete so ein¬
Freiern neun zum besten gehabt . Nun bekäme sie zur
dringlich und quälend mit zitternden Lippen : „ Mich
Strafe Regen in die Brautkrone , was immer Unglück
Schneidermamsell aus Brackervörde hielt die
wolltest du von dir werfen und vernichten ? Sei gewiß:
bedeute, und den geizigen, krummen Hinrich Simmern
ttotk Anprobe . „Eine Braut , m>, eine Braut , wie sie
ich lasse dich nicht, ich hänge mich an dich mit allem
zum Mann . Uebrigens, der Hinrich Simmern : dem
2 p», war,
meinem Vermögen ."
" bewunderte sie ihr Werk und Eve.
müsse es wohl schon längst leid sein. Erst gestern habe
wpi-ü ^ kmmern sein Hinrich muß ja rein von Verstand
Ja , Eve wußte : mit diesem ungebärdigen Förderer,
er
in
Brackervörde
erzählt, die Eve sei gar nicht, wie
oen, wenn er dich in die Vrautkammer führt."
diesem heißblütigen Stürmer gibt es einen Kampf bis
eine Braut sein müsse. Nicht ein bißchen forsch und
krampfte die Hand und funkelte zu der vor ihr
zur letzten Sekunde . Da gilt's ein herrisches Losreißen
feurig. Wie 'ne alte Frau von sechzig. Und wenn 's
verd^i^ ü
am Ende. Unter tausend Schmerzen.
„Laßt das Gerede, Bölsenfche, müh
nicht gerade der Verghof wäre , den er mitheiraten
s . Nein, kein Wort mehr! Ich will nichts würde , na , dann . . . .
Und der Abschied von der Mutter . Der heimliche,
nur in innerster Seele allein erlebte. Denn sie mußte
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tinische Geschäftsträger Quintana , zahlreiche hervorragende

Persönlichkeiten der Diplomatie und der Handelswelt so¬
wie argentinische Offiziere teilnahmen. Nach einer Be¬
grüßungsansprache des Vorsitzenden, die mit einem Kaiserhvch schloß, sprach unter dem Beifall Gesandter von dem
Bussche auf Argentinien und den Zentralverband . Quin¬
tana pries dankeild das große Deutschland und rühmte
Deinerseits das verdienstvolle Wirken des Zentralverbandes.
Oberstleutnant Partine feierte die Kameradschaft zwischen
deutschen und argentinischen Offizieren.
Berlin , 25. Mai . Laut Mitteilung des Internatio¬
nalen Landwirtschaftsinstituts in Rom war der Saatenfiand am 1. Mai : Weizen: Spanien 110 gegen 95 i. V.,
Rumänien 115 (120) ; Roggen: Spanien 110 (95), Däne¬
mark 106 (93), Niederlande 105 (97), Rumänien 115
(120) ; Gerste: Spanien 110 (95), Rumänien 110 (120) ;
Hafer : Spanien 110 (95). Bei diesem System bezeichnet
100 einen Saatenstand , der einen dem Durchschnittsertrag
der letzten zehn Jahre gleichen Ertrag verspricht.
Köln , 25. Mai . Nach einem Telegramm der „Köl¬
nischen Volkszeitung" aus Rom, ernannte Papst Pius 10.
im heutigen Konsistorium u. a. die Erzbischöfe v. Hartmann -Köln, Dr . v. Bettinger-München, Czernosh-Gran
NnL Fürstbischof Dr . Piffl -Wien zu Kardinälen. Ter
bisher in peto reservierte Kardinal ist Monsignore Bellos,
Patriarch von Lissabon. Zum Camberlengo wurde Kar¬
dinal Della Dolpe ernannt.
Köln , 25. Mai . Die Ersatzwahl für den verstorbenen
Mbg. Becker, der den Wahlkreis Köln-Land-Bergheim ver¬
trat , wird am 19. Juni stattfinden.
Saarbrücken , 25. Mai . Auf ein Huldigungstelegramm
des Kongresses der wirtschaftlichen Werkvereine an den
Kaiser ist folgendes Antworttelegramm eingegangen:
„Seine Majestät der Kaiser und der König haben den
Huldigungsgruß der dort versammelten Vertreter der na¬
tionalen wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung gern ent¬
gegengenommen und sich über das treue Gedenken des
segensreichen sozialen Wirkens des ersten HohenzollernVaisers gefreut. Seine Majestät lassen für die Erneue¬
rung des Gelübdes der Treue danken, werden auch ferner
den wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter ihre Fürsorge
zuteil werden lassen. Auf allerhöchsten Befehl, Geh. KabiNettsrat v. Valentins."
Neustrelitz , 25. Mai . Das Befinden des Groß¬
herzogs von Mecklenburg-Strelitz hat sich erneut ver¬
schlimmert. Die „Landeszeitung für beide Mecklenburg"
meldet offiziös: Der Großherzog ist infolge einer fieber¬
haften Venenentzündung in den alten Krampfadern mit
anschließender Rose momentan ans Bett gefesselt. Hier¬
durch hat sich die Nachkur verzögert. Der Berliner Aufent¬
halt des Großherzogs hat verlängert werden müssen. Das
Allgemeinbefinden des Patienten ist augenblicklich zufrie¬
denstellend.
Amsterdam , 25. Mai . Das dänische Königspaar
ist heute Nachmittag an Bord seiner Jacht nach Kopen¬
hagen abgereist.
London , 25. Mai . Das Unterhaus hat in dritter
Lesung die Homerule-Bill mit 351 gegen 274 Stimmen
angenommen. — Im Gegensatz zu den erregten Verhand¬
lungen der letzten Woche verliefen die heute nachmittag
fortgesetzten Verhandlungen über die Homerule-Bill voll¬
kommen ruhig. Das Haus war gedrängt voll, und es
wurden häufig Beifallsrufe und Gegenrufe laut , doch griff
keine Erregung Platz. Nach kurzen Reden von Bonar
Law und Asquith schritt das Haus in aller Ruhe zur
Abstimmung. Das Ergebnis wurde ohne große Kund¬
gebung angehört. Nur die irischen Mitglieder erhoben
sich und brachen in Beifallsrufe aus . Die Bill wurde
darauf an das Oberhaus gesandt, und die Nationalisten
folgten triumphierend dem Beamten, der die Bill ins
Oberhaus brachte.
Rom , 25. Mai . In dem heute vormittag abgehal¬
tenen geheimen Konsistorium hat der Papst an Stelle
dos verstorbenen Kardinals Oreglia den Kardinal della
Bolpe zum Kämmerer der Heiligen Römischen Kirche
ernannt.
Petersburg , 25. Mai . Die Reichsduma hat den Etat
des Ministeriums des Aeußern angenommen.
Petersburg , 25. Mai . Der Reichsrat hat bei der
Beratung über den Gesetzentwurf betreffend die Verwal¬
tung der Gemeinden in den politischen Gouvernements
den Passus über den ausschließlichen Gebrauch der russi¬
schen Sprache in den Gemeindesitzungen mit 87 gegen 71
Sie durfte doch nimmer sagen : Ich
komme nie wieder. Da galt 's nur ein letztes, inniges
Amfassen mit den Augen . Da konnten nur die paar
dürren Worte auf dem Papier reden, das schon seit
Tagen im Gesangbuch lag.
Und, wie es auch sonst alles fein mochte, das
Hinweggehen doch auch von dem Vater.
Und das Loslösen von der Stätte ihrer Geburt
und ihres Werdens . Der Berghof . Mit seinem Giebel,
dem mit Holzschnitzwerk gekrönten. Sein graues Rohr¬
dach, überall Siedlungen dunkelgrünen Mooses tragend.
Die Zäune und Hecken. Und die Eiche hinter dem
Haufe im Grunde . Ihr Gärtchen. Und alles, alles
andere. O Gott, die ganze, weite geliebte Heide!
Es war in ihrem Herzen wie den ganzen Tag
draußen : ein stürmisches Brausen und Wehen, und
ein namenlos bitteres Losreißen von allem zuletzt doch.
Als es über dem Lande fülle wurde , kam auch in
ihre Seele etwas wie Beruhigung . Es konnten ja nur
Sekunden fein, sagte sie sich immer wieder, die zwischen
dem letzten Schritt im Bewußtsein und dem traum¬
haften Vergehen liegen würden . Und dann war sie
aller Not entrückt.
Festen Herzens verließ sie ihre Kammer , in der sie
seit Stunden in halber Bewußtlosigkeit gekauert, und
trat mit eigen stillem Gesicht zu ihrer Mutter in das
Wohngemach. Sie muffe noch einmal zur Schneider¬
mamsell nach Brackervörde hinüber , sagte sie, in den
schon leise verschleierten Abendhimmel starrend . Des
Brautkleides wegen, an dem eine Schleife fehle. Und
sie käme bald wieder.
„Du wirst im Dunkel heim muffen. Es fft schon
jpät . Sieh doch, die ersten Schatten laufen schon über
Za still hinweg .

Stimmen angenommen im Gegensatz zu der Fassung der
Duma, die den Gebrauch der polnischen Sprache in der
Debatte zuließ. Infolgedessen ist das Gesetz gescheitert,
da eine Einigung der beiden Kammern nicht zustandege¬
kommen ist.
Schanghai , 25. Mai . Ein Erlaß des Präsidenten
verfügt eine Neuordnung der Provinzialverwaltung . An
der Spitze jeder Provinz steht künftig ein Sunanschi
(Oberpräsident), unter diesem ein Tao-Hen (Regierungs¬
präsident), und unter diesem wieder als Kreisleiter ein
Tschischi (Landrat ).
Washington , 25. Mai . Der Kapitän des Kreuzers
„Washington" meldet, er habe den Präsidenten Bordas
von Santo Domingo zum letzten Male ermahnt, das Actilleriefeuer auf Puerto Plata einzustellen. Am Sonntag
wurde nicht gefeuert.

sthritte, wie aus den Zahlen hervorgeht, die die
Trchter-Gedächtnrs-Stiftung in Hamburg-Großbor^ l ^
jährlich, über ihre Bücherverteilungen an Volksbibttotb-? ^
zusammenstellt. Die Stiftung bietet allen ländLÜ
Büchereren m jedem Jahre eine neue Büchersamml^
an , die nur literarisch wertvolle, sorgsam ausaewäk??
Werke enthält und gegen Ersatz des Portos und der Ein
bandkosten abgegeben wird. In unserer Provinz Hessen
Nassau wurden von der Stiftung in den Jahren iga/
bis 1913 18 376 Bände verteilt. Wo noch! keine
ländlichen Bibliotheken bestehen, da lassen sie sich durch
die Hilfe der Stiftung mit geringen Mitteln ins Lebe!
*
rufen.
(Orts¬
Interessen
— Der Verein für kindergärtnerische
gruppe des Allgem. Deutschen Kindergärtnerinnen -VereiM
und Mitglied des Allgem. Deutschen Lehrerinnen-VereinÄ
versammelte am 15. Mai seine Mitglieder in der Bockerheimer Turngemeinde zu einem Vortrag von Frl . Friedr
26 . Mai . Wie der Lok.-Anz. hört, hat Back über die Methode Jacques Talcroze, der durch
Berlin,
der diplomatische Vertreter Deutschlands in Durazzo dem Vorführungen der jungen Vortragenden und zweier gleich¬
Auswärtigen Amt auf Anfrage mitgeteilt, daß Fürst Wil¬ falls in der Ausbildung zur Diplomlehrerin befindlichen
helm sich nur an Bord des italienischen Schiffes be¬ Kolleginnen reizvoll erläutert wurde. Auf der Hallenser
geben habe, um seine Familie dort unterzubringen. Er
Tagung des Deutschen Fröbels -Verbandes hat Talcroze
sei schon nach wenigen Stunden an Land zurückgekehrt selbst ausgeführt, daß die Fröbelschen Bewegungsspiele und
und habe die weiteren Ereignisse in seinem Palais ab¬ seine rhythmisch-plastische Methode auf gleicher Grund¬
gewartet.
lage, nämlich! der Harmonisierung von Geist und Körper,
W i e n , 26. Mai . Wie die „ Zeit" von informierter beruhen. Zur Gewinnung musikalischer Durchbildung und
Seite erfährt , wurde bisher keinerlei Verfügung der Kriegs¬ eines sicheren Tongefühls wird zur Zeit ein Sonder¬
verwaltung bezüglich Entsendung von Truppen nach Al¬ kursus für hiesige Kindergärtnerinnen in rhythmischer
banien erlassen. Auch> von Italien sind keinerlei der¬ Gymnastik abgehalten. Tie Vortragende legte dar, daß
artige Maßnahmen getroffen worden. Ebenso entsprechen musikalische Ausbildung nicht ein Sonderrecht der Be¬
die Gerüchte von der Entsendung eines Bataillons Alpen¬ gabten, — vielmehr, umgesetzt in körperliche Wieder¬
jäger aus Udine nach Durazzo nach Informationen des gabe, natürlicher Lebensausdrucksei, wie auch das Arbeits¬
Blattes an maßgebender Stelle nicht den Tatsachen.
lied und der freie Kindertanz beweisen. Eine solche
26 . Mai . In einer aus Konstantinopel Schulung habe einen bedeutenden Einfluß auf die Er¬
Paris,
datierten Depesche erklärt der Matin , daß Oesterreich die ziehung des inneren Menschen. Zu welcher Konzentra¬
hohe Pforte zu beeinflussen suche, eine Intervention bei tion und Gliederbeherrschungdie Dalcroze-Methode führt,
den Mohammedanern in Albanien zu unternehmen. Es
wurde durch nicht vorher einstudierte Gangarten zur
fei allerdings nicht anzunehmen, .daß die türkische Re¬ Musik bewiesen, die von einfachen metrischen Uebungen
gierung diesem Ansinnen Oesterreichs nachgeben wird. bis zu komplizierten gleichzeitigen Darstellungen ver¬
25 . Mai . In der Stadt herrscht völlige schiedener Taktzeiten fortschritten. Jedes Kommando wurde
Durazzo,
,
Ruhe. Der Fürst inspizierte heute die Vorposten und unmittelbar und in immer schöner Wirkung in die ent¬
trat mit den Aufständischen in neuerliche Verhandlungen. sprechende Bewegungsform umgesetzt. Die getanzten Im¬
Alle Gefangenen und Verwundeten wurden von den Auf¬ provisationen zweier Musikstücke krönten die interessante
ständischen freigegeben. Bei den vorgestrigen Kämpfen Vorführung.
Mb es 20 Tote und 10 Verwundete. Unter den von
|rfe Aus der Oper. Das Frankfurter Opernhaus
den Aufständischengefangen genommenen Personen befand verzeichnete in den ersten fünf Monaten des gegenwärti¬
sich auch Mer rumänische Militärattachee Prinz Stoutza. gen Geschäftsjahres einen Fehlbetrag von rund 160 000
Der Ministerpräsident Turkhan Pascha ist von seiner Aus¬ Mark , obwohl die Parsifalaufführungen hohe Einnahmen
landsreise hier eingetroffen und hatte mit dem Fürsten brachten. Statt nun die ständig steigenden Fehlbeträge
über die augenblickliche Lage eine längere Unterredung. durch! klassische Aufführungen zu vermindern, hat die In¬
Der frühere Chef der provisorischen Regierung, Jsmael
tendanz die Hälfte des Soloperfonals zu Gastspielen nach!
Kemal Bei, hat hierher mitgeteilt, daß er ' sich auf dem London beurlaubt . Dort spielen gegenwärtig Robert Hutt,
Wege nach Albanien befindet, um dem Fürsten seine Melitta Heim. Charlotte Uhr, Herr Schramm, Kapell¬
Loyalität und Bereitschaft zu erklären, am Wohle des meister Pollack, Herr Föuß , Frau Schelper, lauter erste
Vaterlandes mitzuwirken.
Kräfte, während sich Frankfurt mit der zweiten Gar¬
26 . Mai . Die Lage auf dem Lande nitur Künstler und der Aufführung uralter Opern be¬
Durazzo,
hat seit gestern keine Veränderung erfahren. Nur ein gnügen muß. . Dafür hat aber der Frankfurter das Recht,
-ungarischen Matrosen ist auf die das Riesendefizit aus seinem Beutel mitzubezahlen. Ge¬
Teil der österreichisch
. An ihrer Stelle find österreichische gen diese überhandnehmende Beurlaubung der ersten Solo¬
Schiffe zurückgekehrt
Marine -Soldaten an Land gesetzt worden. Die Stel¬ kräfte macht sich in der Stadt jetzt eine starke Gegner¬
lung des Fürsten ist nach Ansicht diplomatischer Kreise schaft geltend.
nicht, daß
ernstlich! erschüttert und man gMbt
— Neues Theater. In dem beliebten Theater be¬
Fürst Wilhelm, dessen Autorität vollständig geschwunden gann gestern abend Paul Wegener fein Frankfurter Gast¬
ist, auch nur noch kurze Zeit im Lande wird verbleiben spiel, das ihm am ersten Abend gleich! einen durchschla¬
können
genden Erfolg brachte. Paul Wegener ist ein Künstler,
26 . Mai . Wie der hiesige der
Konstantinopel,
in seiner Rolle aufgeht, sein Spiel ist lebenswahr,
Korrespondent der „Voss. Zeitg." erfährt , erhielt der fern von Uebertreibung, und durchdrungen von innerer
be¬
zu
Kreuzer „Göben" den Befehl, sich nach Durazzo
Wärme. In der fünsaktigen Komödie „ Kollege Crampgeben.
ton" von Gerhard Hauptmann gab er gestern abend die
di
Aeußern,
des
Minister
Der
.
Mai
Rom, 26 .
Titelrolle , jenen großen, geistvollen Professor und Lehrer
San Giuliano , wild heute in der Kammer eine Erklä¬ an der Künstlerakademie, der sich: nur als großer Künst¬
rung über das solidarische Vorgehen Oesterreich-Ungarns
ler kennt, jedochi schwach an Charakter ist. Der Alkohol
und Italiens abgeben.
hat es ihm angetan und ihn, der zu Großem beouftn,
Rom, 26 . Mai . Wad Pascha ist plötzlich mit dem war, vergiftet. Unter diesen Umständen untergräbt sich
. Ob diese Rück¬ der geniale Künstler seine Existenz und gerät immer mehr
Abendschnellzuge nach Neapel zurückgekehrt
kehr mit der Zurückberufung nach,Durazzo zusammenhängt, in den Sumpf, bis alles über rhu zufammeubricht. Er
_
ist noch! ungewiß._
läßt Frau und Kinder im Stich und führt ein elendes
Dasein in einer der niedrigsten Spelunken. — So
nimmt diese Rolle des Professor Crampton in dem Stücke
26. Mai.
das Hauptinteresse in Anspruchs das aber noch! mehr ge¬
stählt wird durch! die vortreffliche Wiedergabe und das
— Volksbildung in der Provinz Hessen-Nassau. Das
IGeberdenspiel Paul Wegeners. In jeder Szene, jeder
Bibliothekswesen macht auf dem Lande erhebliche Fort-

Lage in Albanien.

-IIadiriditen.
kokal

die Heide."
„Ach Mutter , ich finde den Weg wohl." Ein leises,
wehes Zittern war in ihrer Stimme.
Die Bäuerin blickte beunruhigt auf. Wie war die
Eve nur?
Eve beobachtete das suchende Fragen der Mutter¬
augen . Wollte sie sich noch in letzter Minute verraten?
Sie stieß sich so hart , mit dem Aufgebot aller ihrer
Kraft so grausam hart zurecht, daß sie ein leises Lächeln
vermochte.
„Sei nur ganz ohne Sorge , Mutter ." Nein , ohne
eine körperliche Berührung kam sie doch nicht fort!
Hastig trat sie hinzu, strich der Bäuerin zärtlich über
den grauen Scheitel und die runzligen Wangen . „Ich
finde den Weg schon gewiß."
„Aber der Nebel, Eve. Es wird sehr neblig, mein .
Kind. Da laß dich lieber vom Hinrich heimbringen . . . ."
„Ja , ja, . . . . vom Hinrich. Das soll sein. Ich
könnnte schließlich doch . . . denn der Nebel ist tückisch.
Und das Moor . Aber der Hinrich, ja gewiß, der Hin¬
rich bringt mich wieder. . . ." Hasttg sprechend war sie
schon bis zur Tür , nickte der Mutter noch einmal zu
und verließ dann den Raum.
Es war Johanne Rieten , als müsse sie Eve zu¬
rückholen, sie festhalten. Aber ehe sie zu einem rechten
Entschluß kam, sich dazu aufraffte, ihre gichtigen Füße
in Bewegung zu setzen, war es schon zu spät. Sie rief
wohl : „Eve !" Aber der Ruf verhallte ungehört in der
Abendstille des Hauses. Als sie durch das Fenster
blickte, sah sie Eve, bereits ein gutes Stück entfernt, auf¬
recht über die Heide schreiten.
So gewiß und aufrecht schritt Eve, wie nur einer
gehen kann, der nichts Böses im Sinn bat.

Aber . . . . Böses ? Wie denn, Böses ? Woher
kamen ihrem alten Kopfe solche törichten Gedanken!
Ihre Eve und Böses tun ! Zudem war jamorgen ihr
Hochzeitstag. Eve wandte keinen Blick zurück. Denn sie mufcte:
das Stehenbleiben und das Zurückschauen sind wie
Hände , die zurückziehen. Alles, was dahinten lag , war
nun vorüber . Nur in die kurze Zukunft der letzten
halben Stunde ihres Lebens wollte sie noch mit ihren
Gedanken eilen. Aber was sie eigentlich davon dachte,
wußte sie nicht. Das baute sich auf wie zu hohen
Türmen und stürzte in der nächsten Sekunde tosend,
brechend ineinander . Das schwoll an wie ein Riesen¬
strom, der seine Wellenberge rauschend und brausend zu
Tal sendet, um plötzlich nicht weiter zu können, wie
eben derselbe Strom , dem sich das Ungeheuer eines
wegsperrenden Felsens entgegenstellt. Das war wüst
und wirr wie in der Wildnis eines verwahrlosten
Gartens . Das war wie eine schnell sinkende, gleichsam
herabgeschüttete Dunkelheit, die so schnell kam, wie die
Dunkelheit des Abends sich über die Heide breitete.
Diese Dunkelheit riß alles Licht an sich wie ein f*
fräßiges Tier . Die Fernen verkrochen sich wie in grausig
Furcht. Die Endlosigkeit der Heide schien zu verkümmew
zu beängstigender Enge . Und wo blieb der sanfte,
weiche Nebel, die Erlösung , diese erhoffte, alles lercht
f
machende Erlösung ?
Eve blieb schweratmend stehen, als müsse sie am
ihn warten , als könne sie ohne ihn nicht weiter, uno
sah suchend über die Heide. Ihre Augen flimmerten.
Wo war sie? Wo hinaus lag das Elmsdahler ^oor.
Sie überlegte, stiller, rubiger wt"'dpnd, dost sie unWeht in der Beilage weiter.,

.
(Situation

die plastische Darstellungskunst. So war
groß nach jedem Aktschluß und alle
Dennauchoe
^em fiut besetzten Haus, laute BravoHände regten i ^^en
Darsteller mehrmals vor
rufe verlang^ ^lber auch des vortrefflichen
Ensembles
die Rampe- £ j. efl {,ctg sei lobend gedacht, das dem
Gast
des Neuen v ~ b ^ War eg § err Hans
Schwache,
würdig -ur
^ „ dicken Krämer" Adolph Sträh¬
nt mt 9Lb außerdem eine flotte Regie fühcjte.
Frl.
ler guS „, ^ r n ^
durch, die Schicksalsschläge
Ftrka M pne^
des Professor
die rn
klug SEw Ear Strähler ihre erste Crampton,
Liede fand. Ten
^kÄn
Max Strähler spielte Herr Hanns SchindIdrahnge ^ Jugendlichkeit und Menschenfreundlichkeit.
Herr Paul Graetz gab in bewährter Routine das
Faktotum
bewies damit wiederum fern vielseitiges
, schauE DEw
tte me®
en Rollen fügten sich, mit

der die unwahre Angabe barg, wurde des Vergehens
gegen
Stendal , 26. Mai . Bei der gestrigen Stichwahl
§ 313i des Handelsgesetzbuches angeklagt und
gab jetzt im hiesigen Reichstagswahlkreis erhielt
vor der Strafkammer an, daß er durch die
der Konservative
unzutreffende Hösch bisher 12 508, der Nationalliberale Wachhorst
de
Angabe geglaubt habe, es könnten Stempelsteuern
Wente 15 027 Stimmen . Tie Wahl Wachhorst de
spart werden. Eine Schädigung der Gläubiger ' sei ge¬ ist
Wentes
sicher
,
nicht
wenn auch, das Resultat aus einigen kleinen
eingetreten. Das Gericht erkannte dem Antrag des Staats¬ Orten
noch« aussteht, da die Sozialdemokraten geschlossen
anwalts aemgß auf 3000 Mark Geldstrafe. Es nahm
ap, für' den nationalliberalen Kandidaten eintraten, und die
daß die unwahre Angabe lediglich aus dem
Grunde
er¬ Liberalen in den letzten Tagen alle Kräfte aufgeboten
folgte, weil vermieden werden sollte, daß eine
haben,
ist sein Sieg unausbleibliche
Revision
der schon, flau stehenden G. m. b. H. stattfände.
London , 26. Mai . Im Unterhause erklärte gestern
'
«d Das ganze Landgericht abgelehnt. Vor der
der
Asquith, die Regierung habe die
kammer erschien heute Morgen der seit Mitte Straf¬ FrageMinisterpräsident
der offiziellen Beteiligung an der Ausstellung in
Januar
in Haft weilende 1881 im Kreis Schotten geborene
San Francisco lange sorgsam erwogen und' sei zu
dem
Reinhard Ktöll, dem zehn Betrugsfälle zur Last Agent
Entschluß
gelegt
gekommen, von ihrer früheren Entscheidung nicht
wurden. Er unterhielt im Vorjahre Schäsergasse 50
abzugehen.
ein
Finanzierungsinstitut , in dem alles nur kein
Paris , 26. Mai . Tie Affäre Clement Bayard be¬
vor¬
handen war . Er vermittelte Darlehen, Hausan - Geld
und Ver¬ schäftigt die hiesige öffentliche Meinung auf das leb¬
Kg ® ? « « « bie «am» Frl. Fries« und grieba käufe ufw. Tabei
ist denn wohl die Mehrzahl der zu hafteste. Es bestätigt sich,
, daß Herr Clement Bayard
SKffaLiTWe
Herren 0. BrrnWin , E, Hebing, I.
dem heutigen Termin erschienenen fünfzehn
kräftig gestern abend dem hiesigen Ministerium des Aeußern eine
O WaWurg, Fr . Lobe und Aböls Hill«. Sv galt
übers Ohr gehauen worden. Kröll war Zeugen
nämlich
offizielle Beschwerde über die ihm in Deutschland
B-is-ll neben
Neuling im Schwindeln, wie seine vielen Vorstrafen kein oewordene
zuteil
siebten Gast auch den
-r^ nsiurter Künstlerinnen dem
be¬
Behandlung eingereicht hat, doch' verlautet noch
und Künstlern.
weisen. Vor Eintritt in die Tagesordnung lehnte
nichts
über
Franks
der
hie
Schritte, die von der französischen
Theater. In der Mittwoch- Aufführung von Angeklagte den
Gerichtshof wegen Besorgnis der Befangen¬
gierung in dieser Angelegenheit ergriffen werden. Re¬
Gvaes und sein Ring", Tragödie in 5 Akten von
heit ab. Er bemängelte, um feinen
Vor¬
Fried¬
Ablehnungsantrag zu aussichtlich wird die
rich Hebel mit Paul Wegener als Gast^
in dem heute statt¬
sind rn den begründen, das Vorverfahren, in dem man ihn in seiner findenden Ministerrat Angelegenheit
zur Sprache kommen. Es ist an¬
Hauptrollen beschäfügt die Damen Marya Lerko, Erna
Verteidigung beschränkt habe und behauptete, daß schon zunehmen, daß
der französische Botschafter in Berlin den
Friese, Nelly Marco und die Herren Archur
die Polizei seine Rechtsinteressen tatsächlich verletzt
Hellmererhalten wird, an deutscher zuständiger Stelle
Edmund Heding. Regie: Tr . Wilhelm Pferffer.
Das Gericht beriet über den Antrag und erkundigtehabe. Auftrag
vorstellig zu werden.
sich,
— Wohltätigkeitskonzert
. Der Gesangverein „ Lie¬ nach nochmaliger Eröffnung der Verhandlung, ob
Konstantinopel , 26. Mai . Tie deutsch-türkischen
sich
dertafel" hielt am Samstag Abend in dem großen
Fest- der Antrag auch, gegen die geschäftsordnungsmäßigen Ver¬ Verhandlungen haben gestern begonnen.
faale der Bockenheimer Turngemeinde in der
treter der Mitglieder der Strafkammer und in
Petersburg , 26. Mai . Ter Gesetzentwurf über die
straße ein Konzert, dessen Reinertrag einem MardurgerLinie überhaupt gegen die sämtlichen Mitglieder deszweiter
unverschuldet
Zulassung der polnischen Sprache und der Selbstverwal¬
Land¬
in Not geratenen, langjährigen Mitgliede
zugedacht war. gerichts richte. Ter Angeklagte erklärte, daß er „ unter tung der Gemeinden des ehemaligen
Das geschmackvoll zusammengestellte Programm
wurde mit den von ihm angegebenen tatsächlichen Voraussetzungen" ist von der Duma mit 87 gegen 71 Königreichs Polen
Mozarts „O Schutzgeist alles Schönen" stimmungsvoll
Stimmen abgelehnh
das ganze Landgericht ablehne. Daraufhin
vertagte das worden.
eröffnet, worauf Herr Kruse mit schönen
Gericht die Verhandlung und beschloß die Akten
Stimmitteln
an den
eine Arie aus „Das goldene Kreuz" von Brüll ,
Merkwürdige Münzsawmler.
Strafsenat des Oberlandesgerichts abzugeben. Es wurde
sowie
„Meine Sonne " sang. Ter mit einem guten
Die Numismatik ist heutzutage einer der
noch
protokolliert,
daß
Stimmen¬
die
wichtigsten
Mitglieder
der
Strafkammer historischen Hilfswissenschaften
material ausgestattete Chor brachte unter Leitung
, und groß ist die Zahl
feines erklärten, nicht befangen zu fein.
Dirigenten Hendrik Veldkamp den schwierigen Wengertder Geschichts- und Altertumskunde, die in allen
<-© Tie beklexten Anzüge. Ter 29 jährige
Län¬
schen „Tambour" trefflich zu Gehör; in dem „Fata
dern das Geld früherer Zeiten sammeln. Es hat
gehilfe Hans Beer schwindelte anfangs AprilHandlungs¬
morindessen
auf
gana" von Wengert mit den fein präzisierten
ori¬
auch Leute gegeben, die aus den seltsamsten
ginelle Art sechs Herrenanzüge aus . Er begab sich
Motiven auf
j.n bestimmte Geldsorten Jagd
stellen, sowie „ Frühlingseinzug " von Jüngst und Piano¬ die
machten. So erschien in der
Kerns
Wohnung
von
Käufleuten,
von
denen
er
wußet, daß russischen Ortschaft
^Wiegenlied" machte sich der innige Kontakt zwischen sie um diese
Berdiansk, am Azowschen Meere
Zeit im Geschäft weilten, erklärte der Ehe¬
Sängern und Taktstock besonders angenehm
Tages ein Prophet, der die lobenswerte Absicht eines
frau oder dem Dienstmädchen, er sei vom Herrn
aus¬
Reichen Beifall erntete Frau Hauser für die bemerkbar.
, der auf dem Bureau ein kleines Malheur ge¬ sprach, die Welt zu erlösen. Zu den eigenartigen Lehren
lenden Koloraturen gesungene Titania -Arie aus „ mit per¬ schickt
er¬
dieses Heiligen gehörte auch/ das Gebot, daß seine
Mignon ", lebt habe. Es sei ihm nämlich! das Tintenfaß
An¬
die sie zu mehreren Zugaben nötigte. Mit
umge¬
hänger alle 5-Kopekenstücke
sympathischer
fallen
und
, die im Jahre 1861 — dem
durch
!
die
ausfließende
Tinte
der
umfangreicher Sttmme sang Fräulein Dammschen Arien zug
ganze Un¬ Jahre der Aufhebung
der Leibeigenschafl— geprägt wa¬
besudelt worden, mit dem er sich nun
aus „ Paulus " und „ Rinaldo ", Herr Lack eine
gut
ren, sammeln und ihm
Arie aus
mehr auf der Straße zeigen könne. Der Herr picht
„Schöpfung". In bekannt künstlerischer Weise gelangten
habe ihrt ten. Er würde sie zurzur Aufbewahrung übergeben soll¬
beauftragt , rasch einen anderen Anzug zu holen. Tie
Rettung des
durch- den stimmbegabten Baritonisten Kämmerer
ver¬
wenden, wenn dieses einmal in Gefahr Vaterlandes
Gattinnen waren hilfsbereit genug und gaben die Klei¬
gerate. Als der
tells „ Seemannslos ", sowie „Ach könnt ich die Margute Prophet von den Bauern eine stattliche Anzahl
Welt dungsstücke her. Alle sechs
Dir schenken
" von Clarendon zur Wiedergabe.
dieser
Anzüge, die er auf diese
Münzen erhalten hatte, verschwand er mit ihnen
Meise in die Hände bekam, versetzte er und erhielt,
unter Leitung Beldkamps sang der Frauenchor desEbenfalls
auf
zu¬
„
furter Sängerkreis " mit bestem Gelingen mehrere Frank¬ sammen etwa 41 Mark . Beer hat den Trick sriN ec Nimmerwiedersehen. — In Tieppe hat vor einigen Jahren
einmal
Chöre
ein
exzentrischer
schon einmal erfolgreich ausgeführt. Der
Engländer einige hundert Bank¬
von Kreutzer, Mendelssohn, Kraszinsky und Bungert
rückfällige Be-' noten in Gold um gewechselt
; von trüger erhielt neun Monate
. Mit den Goldstücken
den gemeinsam mit dem Männerchor gesungenen
Gefängnis.
Chören
laden, ging er nach, Papis , während in der kleinen be¬
— In der 6. Monatsversammlung des
waren das im Volkston gehaltene „ Besenbinderlied
Männer¬
", so¬ verbands der evangelischen
eine Woche verstrich, ehe der normale Bestand an Stadt
wie das , ,Tanzliedchen" von Wohlgemuth
Kirchen gemeinde Bockenheim
Gold¬
besonders fein sprach am Montag
, den 25. ds. Mts , Herr Postsekretär münzen wieder vorhanden war. — Eine originelle Münz¬
herausgearbeitet. Ten zweiten Teil füllte die Bruchspekulation
versuchte
Steinhauer
auch
über
Ras Makoppo, einer der abesden Verlauf der
sche Ballade „ Schön Ellen". Tie Soli lagen
Weltgeschichte
bei Frau
vor hundert Jahren . „Von Leipziggroßen
Hauser und H. Veldkamp vom Mainzer Stadttheater
nach Paris . Bilder sy nischen Fürsten. In seiner Heimat ist die gebräuchlichste
in
Münze der sogenannte Maria Theresien-Taler . Nun
aus schwerer Zeit" hatte er seinen in
besten Händen.
kam
Ras Makoppo auf die Idee, alle diese Taler in
Sprache gehaltenen Vortrag betitelt. Es schwungvoller
•?*> Noch einmal der Prozeß Spohr -Bachem?
waren
einem
Rück¬
Tie
bestimmten
erinnerungen an die schwere Zeit, in der die Herrsch¬
Distrikt auszukaufen. Er rechnete damit, daß
Naturärzte Tr . Spohr und Tr . Bachem
das Urteil der Frankfurter Strafkammer haben gegen sucht und Tyrannenwillkür Napoleons, des Genies, das es alte Münzen seien, dre so leicht nicht zu ersetzen wären.
abermals Re¬
Ta sie aber für Abessynien unentbehrlich! sind,
zum Abenteurer wurde, des Kriegsmannes, der alle
vision vor denl Reichsgericht eingelegt.
Haupt¬
er,
städte des europäischen Festlandes geplündert
daß ihr Wert schnell steigen, und' daß er so dachte
«o Eine schwindelhafte Aktiengründung. Vor
und
be¬
seine
meh
stohlen hatte, durch! beispiellosen Opfermut und treue
Sammlung zu höherem Kurse wieder würde verkaufen
reren Jahren erfolgte hier die Gründung der
Be¬ können.
deutschen
harrlichkeit insbesondere unseres deutschen Volkes über¬
Er kaufte und kaufte, und hatte bald 3000
Kinematographentheater G. m. b. H., die in Frankfurt
solcher Taler beisammen, aber zu seiner
wunden wurde. Der Redner schilderte dann kurz
drei und in Berlin ein Lichtspieltheater betrieb.
Ueberraschung
zuDas
Stammkapital betrug 90 000 Mark und war in zwei sammenfassend den Aufstieg des Corsen, seinen Sieg über zirkulierte die Münze in der Gegend ebenso stark, wie
zuvor. Ter gute Mann hatte vergessen, daß die
Stcnimeinlagen von je 45000 Mark geteilt. Unterbe¬ alle seine Nachbarn, bis mit dem Winterfeldzug in Ruß¬
MariaTheresien-Taler fortgesetzt in Europa nachgeprägt
land sein Stern zu sinken begann. Moskau und
teiligter einer der Gesellschafter war der 54 jährige
wer¬
Leip¬
aus
den,
und daß jedes Jahr tausende von ihnen, made
Münchweiler gebürttge Direktor Adolf Eilboth, der bis zig wurden ganz kurz gestreift, ausführlicher dann der
in Germany, nach, Afrika kommen. Er war
Rückzug zum Rhein behandelt, Napoleons letzter
vor kurzem Direktor der Mitteldeutschen
schließlich
Sieg
Treuhandgesell
froh, seine Münzsammlung mit starkem Verlust
auf deutschem Boden bei Hanau, seine letzte
schaft war und diese Stelle wegen großer
wieder
Nacht
vor
Vermögensabstoßen zu können.
dem Verlassen Deutschlands in Frankfurt a. M .,
Verluste infolge einer übernommenen Bürgschaft
in der
hatte
aufBethmannschen Billa . Noch glaubte damals niemand an
geben müssen. Durch die Einführung der
Lustbarkeits¬ I die
steuer, durch das Kinderverbot und durch mancherlei
Möglichkeit seiner gänzlichen Vernichtung, als der
äußere ' wackere
E. M . Arndt die Gewissen zu wecken suchte
Umstände gingen die Lichtspieltheater schlecht
. Zur Sa¬
seinem feurigen: „Der Rhein Deutschlands Strom , mit
nierung wurde am 19. Dezember 1912 eine
nicht
Aktienge¬ Deutschlands
sellschaft gegründet, die die G . m. b. H. angeblich,
Grenze!" Blüchers kühnes Vordringen war
übeyNeubestellungen anf den „Bockenheimer Anzeigerdie Antwort der Tat auf solchen Ansporn. Ter
nahm. Ter korrekte Weg wäre nun der gewesen,
Rhein¬
Werden entgegengenommev bei alle« Postämtern;
daß übergang war
für
diese Lichtspieltheater als Sacheinlage eingebracht
der erste große Sch,ritt auf dem
Bockenheim bei der Expedition, Leipziger atr . 17,
den. Ta aber wäre es notwendig gewesen, daß wur¬ nach Paris . Dann aber kam der langwierige, Wege
sowie
von
den
Bringern des Blattes.
durch
nach
die Ränke Metternichs hingezogene Endkampf,
den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
bis das
Revisoren
von
Militärische iGenie des Kaisers trotz seiner rastlosen,
der Handelskammer zur Vornahme einer Prüfung
nachmittags ( mit Ausnahme der
titani¬
hätten schen
- und Feiertage)
bestellt werden müssen. Es wird vermutet,
und bietet feinen Lesern stets Sonn
daß man Zwei Tätigkeit und Schlagferttgkeit niÄ»ergerungen war.
rasche nud tendenzfreie
lange
vermeiden wollte. Tatsache war jedenfalls, daß von
Jahre nahezu waren nötig, seine Macht
Mitteilung der Ereignisse anf allen Gebieten
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtnng
Herrschaft zu brechen. Unter lautem Beifall schloß und
Eilboth die Aktiengesellschaftals Bargründung
der
der
angege¬
lokalen Borkommniffe.
ben wurde, und daß von dem Grundkapital
Redner mit einer ernsten Mahnung für die Zukunft,
von 30000
in
Die Beröffentlichnng der amtlich-n Anzeigen,
Bereitschaft zu sein, daß nicht eine neue
Mark in bar 25 Prozent eingezahlt worden
Not
wie die vor 100 Jahren überstandene erst schwere
bem Vertrag stand übrigens kein Wort von seien. In
StandesbnchanSzüge re. erfolgt unverändert in feit«
der Ueberunser
Volk
heriger Weife.
wieder beten
nahme der G. m. b. H. Ueber das Vermögen der
Aktien- wird Mitte lehren müsse. — Ten nächsten Vortrag
Auch für UnterhaltnngSstoff wird ÜetS durch
gesellschaft wurde am 14. Juli 1913 der Konkurs
Juni
„
Klaus
Deutlich!" , der Schreiber der
er- Sonnenzeller und
Beröffentlichnng einer spannenden Erzählung Borge
bsfnet und hierbei ergab es sich,
Nebelzeller Briefe, halten.
, daß keine Bareinlage
getragen.
gemacht worden war. Der Justizrat , der bei der
Grün¬
Ferner wird die neue achtfeitige, reichillnstrierte
dung der Aktiengesellschaft die Protokolle zu
HeuefTe
unterzeich¬
Sonntagsbeilage
„
nen hatte, hatte es verabsäumt, sich, über das
gratis beigegeben. Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Vorhanden¬
en des Barkapitals zu vergewissern. Eilboth,
Berlin
,
26.
Mai
.
Ter
Kronprinz hat gestern Abend
der als
rfp
Die Expedition , Leipzigerstraße17.
«ussichtsttltmitglied jenen Prüfungsbericht abgegeben hatte. eine Generalstabsreise angetreten. Er ist um 10,13 Uhr
w.
vom Anhalter Bahnhofe abgefahren.
^r. — —
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^ic Frankfurter Arena. An der Fertigstellung
^ ^ -Radrennbahn wird , tüchtig gearbeitet. Wenn
f ? ftLmet keinen Strich durch die Rechnung macht,
£L ™ rb die Wiedereröffnung der Arena an ihrem
«lab Eschen Ostpark und Rrederwald am Pftngst^ntaa und Trenstag zu einem sportlichen Ereignis für
Tie rührige Direktion hat bererts m Frankbekannte Rennfahrer verpflichtet, und das bis
sMieaende Programm zeigt, daß man nicht damit
Eat dem sportlichen Publikum gerecht zu werden. 2L a inwiten Pfingstfeiertage unternimmt Frau Marg.
in der "Arena, Ostpark, einen Flug mit der
«wvntaolfiere. Frau Baumgart ist die einzige Dame,
W* kttt noch mit einer Montgolfiere fliegt. Tie junge,
kuragierte Dame unternimmt die Luftreise, auf einem
Trapez stehend.
— Verein ehemaliger 13 er Husaren. Zum Besten
der ttnterstützungskafse veranstaltete am Samstag das
Tromveterkorps des Vereins ehemaliger 13 er Husaren
im Garten des ,Meingauer Hofes«" ein WohltätrgkertsklA'kU ÜötTlUlä

JifrljlECiCytCTt

SjCflluJ (XUfjU^

weisen hatte. Unter den Ehrengästen befanden sich der
Vorsitzende des Kreiskriegerverbandes Kammerherr von
Bothmer, General v. Bardeleben, eine stattliche Depu¬
tation des Kavallerievereins Aschaffenburg sowie viele
Reserveoffiziere
. Mit schneidigen Märschen, einschmeicheln¬
den Walzerrythmen sowie Bruchstücken aus Opern zeigte
sich die gutbesetzte Kapelle unter Leitung ihres tüchtigen
Dirigenten Robert Hofmann auf der Höhe ihres musi¬
kalischen Könnens. Ter KammexmusikerL. Kümmel vom
Darnchtädter Hoftheater erwies sich! mit dem Vortrag von
mehreren äußerst schwierigen Kompositionen für Piston als
«in Künstler von höchster Vollendung. Eine angenehme
Abwechslung boten die gesanglichen Darbietungen des
Gesangvereins „Erato "-Frankfurt , von denen unter der
umsichtigen Leitung seines Dirigenten Karl Haseneier
„Maiennacht " von Kern, Kirchls „Reiters Morgenlied",
ft>wie „Drei Lilien" von Kremser in besonders schöner
Form zu Gehör gebracht wurden. . Den Schluß der so¬
wohl in künstlerischerals auch pekuniärer Hinsicht voll¬
auf befriedigenden Veranstaltung bildete ein Tanz , der
dis zum frühen Morgen dauerte.

Vermlfdifc

ITadiridifen.

— Köln a . Rh., 25. Mai . Gestern abend fuhr
Livischen Jülich und Köln ein mit zwei Familien besetztes
Automobil in rasendem Tempo in den Straßengraben.
Das Auto schlug um, die Insassen wurden herausgeschleu¬
dert. Ein Schneidermeister und seine Frau wurden schwer,
die übrigen leichter verletzt.
— Mühlheim,
25 . Mai . In den Thyssenschen
Werken erlitten zwei Arbeiter infolge einer Kefselexploßion lebensgefährliche Verletzungen.
— Ludwigshasen,
25 . Mai . Der Herrenreiter
Lt. Frhr . v. Esebeck
, der am 3. Mai ans der LudwigsLuster Rennbahn gestürzt war und die Wirbelsäule brach-,
ist! au den Folgen dieses Sturzes in Ludwigslust gestorben.
Lt . Frhr . von Esebeck stand bei den 17. Dragonern in
Ludwigslust.
— Mainz, 25 . Mai . Die Staatsanwaltschaft ver¬
haftete den Schreibgehilfen Schäfer vom Mainzer Kreisvimt wegen Spionageverdachts. Er soll militärische TienftPempe! nachgeahmt und militärische 'Geheimakten entwen¬
det haben.
— Osnabrück,
25 . M n . Heute Nachmitt rz wur¬
den mit der Regimentsmusik der 78 er die' tödlich- ver¬
unglückten Fliegerossiziere Boeder und Bernhard vom Grruftonlazarett nach!dem Bahnhof übergeführt, von wo abends
die Ueberführung nach den Heimatorten Halle und Bres¬
lau erfolgt. Im Trauergesolge befanden sich»das gesamte
Offizierskorps der hiesigen Garnison, sowie der Oberbürger¬
meister von Osnabrück, Rißmüller.
— München, 25 . Mai . Aus den verschieden¬
sten Gegenden Bayerns werden überaus schwere Unwetter-

Anzeiger

schaden gemeldet. In Augsburg und Bamberg wurden
ian den Gärten und Kulturen große Verheerungen angerich-tet. Der Schaden beläuft sich auf Tausende. In
der Stadt Bamberg wurde ein Kinematographentheater
vollständig vom Sturm zerstört. Bei einer Bergtour nach
der Benediktinerwand schlug der Blitz in eine Gruppe
von 40—50 Touristen, betäubte Mer und brachte fast
allen anderen Verbrennungen bei. Bei Freysing unter¬
spülten große Wassermassen einen Bahndamm, sodaß ein
Lokalzug entgleiste, und der Verkehr auf mehrere Stun¬
den gesperrt werden mußte. Auch- sonst liegen aus den
verschiedenen Gegenden zahlreiche Schädenmeldungen vor.
— München, 26 . Mai . Das Kriegsgericht der
1. Division verurteilte den Leutnant Friedrich, Kempter
vom 7. bayrischen .Infanterie -Regiment in Bayern zu
einem Monat Gefängnis und Ausstoßung aus dem Heere,
wegen falschen Rapports und wegen Betruges . Leutnant
Kemptner hatte dienstlich- geleugnet, Schulden zu haben.
— Eschwciler,
26 . Mai . Unter schweren Ver-gistungserscheininrgen erkrankten nach dem Genuß von
Preißelbeeren in der Familie des Restaurateurs Kaefer
5 Personen . Kaefer ist bereits gestorben. Die vier anderen
Personen schweben in Lebensgefahr.
— Lüdenscheidt,
25 . Mai . Im benachbarten
Wenninghausen wurden gestern nachmittag durchs ein
aus bisher unbekannter Ursache entstandenes Feuer sechs
Bauerngehöfte mit insgesamt fünfzehn Gebäiü>en eingeäschert. '
— Dortmund,
25 . Mai . Bei einem Gewitter
wurden am gestrigen Sonntag fünf italienische Arbeiter,
die in einem Kellerraum Zuflucht gefunden hatten, vom
Blitz getroffen. Einer von ihnen wurde aus der Stelle
getötet, die übrigen teils schwer, teils leichter verletzt.
— Bremen,
26 . Mai . Gestern verstarb hier im
Alter von 54 Jahren der Kaufmann Heinrich, Vogel¬
fang, dessen Name mit den Anfängen der deutschen Ko¬
lonialpolitik eng verknüpft ist.
*— Gablo nz, 26 . Mai . Zwischen Grafenstein und
Grottau , in der Nähe von Gablonz, ereignete sich- gestern
ein schweres Automobilunglück. Das Auto schlug um
und die Insassen wurden herausgesch-leüdert. Ter Metallwarenfabrikanit Pfeiffer wurde auf der Stelle ge¬
tötet. Schwer verletzt wurde die Gattin des Gymnasial¬
direktors Netsch aus Gablonz. Leichtere Verletzungen er¬
litten Prof . Schulz von der Gablonzer Handelsakademie
und seine Gattin.
— Zürich, 26 . Mai . Der Besitzer des erst vor
Jahresfrist mit einem Koftenaufwande von 2 Millionen
errichteten Elite-Hotels Nördlinger ist in Konkurs ge¬
raten . Nördlinger, dessen Vermögen ans mehrere Milrlionen geschätzt wurde, war früher Bankier in Stutt¬
gart.
— Genua, 25 . Mai . Als der italienische Marineminister Millo heute in Genua ein Hotel verließ, um
den König zu einer Besichtigung der Werft von Ansolda
zu begleiten, stolperte er über einen Teppich- stürzte zu
Boden und brach, das rechte Bein. Tie Aerzte erklären,
daß der Verunglückte längere Zeit das Bett hüten muß.
— Bordeaux,
26 . Mai . Wie vor einiger Zeit
berichtet wurde, hat die Vorsteherin des Postamtes Riens
nach zahlreichen Unterschlagungen die Flucht ergriffen.
Man sprach ursprünglich von 30 000 Francs , die sie
veruntreut haben sollte. Tie Untersuchung har jedoch
ergeben, daß die Frau 250 000 Francs unterschlagen hat,
wovon 50 000 Francs der Postkasse entnommen wurden.
Um die anderen 200000 Francs ist die Sparkasse der
Stadt geschädigt worden, da die kleinen Sparer zu der
Frau blindes Vertrauen hatten und ihr die Geldbeträge
oft ohne jede Quittung übergaben.
— Madrid,
25 . Mai . In einer Kantine in
Zeluan (Marokko) gerieten zwei spanische Leutnants , Jose
Fnentes und Francisco Iglestas wegen eines unbedeuten¬
den Gegenstandes in Streit . Iglestas zog plötzlich
, seinen
Revolver und feuerte ans Fnentes einen Schuß ab, der
ihn in die Schläfe traf und sofort tötete.
— Odessa, 25 . Mai . Während eines Sturmes
sank in der Nähe von Saratow der Wolgadampfer

gefähr halben Weges zu ihm fein müsse. Dort drüben,
Birkenhoses sein.
ein Stück nach rechts hinüber , lag wohl die BrackerUnd kam mit dem Licht nicht ein Lücken, ein
vorder Höhe. Darüber hinaus wohnte Hinrich SimWinken ? Lockte es nicht : Komm, so komm doch?
mern. . . . Nun ja, das war gleichgültig, an den dachte
Und wenn du nur bis unter das Fenster kommst und
man nicht.
durch seine Scheiben in das Zimmer blickst. Es sieht
Und geradenwegs weiter führte der Weg zum . . .
dich niemand , du brauchst kein Erkennen zu fürchten.
«ukenhof. Nun ja, der Birkenhof ! An den dachte . . .
Aber du siehst ihn noch einmal.
links weg kam man zum Elmsdahler Moor.
Und je gewisser die Dunkelheit wurde , desto ge¬
«r * ** geradenwegs weiter führte der Weg zum . . .
wisser kam der Lichtschein. Und immer gewisser deuchte
«trkenhof. Abermals sprang Eve dieser Vorstellung in
Eve auch sein winkendes Locken und Werben : Komm,
oen Sinn wie in harter Zähigkeit, etwas noch nicht
so komm doch, Eve!
^ie - igtes zu Ende zu denken. Und in Zähigkeit klam¬
Es lag etwas Ueberwältigendes , Berückendes in
merte sich plötzlich ihr ganzes Sinnen an diesem Ge¬
diesem stillen Grüßen des fernen Glänzens . Es war
danken fest. Fast in heißer Gier. Und in Furcht , wieder
wie die einzige Quelle warmen , reinen Lichts auf einer
vavon los zu müssen.
völlig
dunklen Erde . Es deuchte Eve, als sähe sie einen
'
3a , dort hinüber der Birkenhof und auf ihm . . .
wegweisenden Stern , nach dem sie lange gesucht. So
Heinz Larsen.
eine Unsumme von Trost und Hilfsbereitschaft schimmerte
Sie hatte oft an ihn gedacht während der letzten
ihr zu, daß sie die Sehnsucht, näher hinzuzugehen, mit
«ochen . Seit Tagen besonders häufig . Und immer
nicht mehr zu überbrückender Tiefe in sich aufsteigen
«l Verlangen . Immer als des Menschen, an dem ihre
fühlte.
Lanze Seele hing, mit dem ihr ganzes Sein verknüpft,
Nein, sie konnte nicht von der Welt, ehe sie nicht
und immer in Sehnsucht, ihn noch einmal sehen zu
von Heinz Larsen stillen, heimlichen Abschied genommen.
mlrfen. Das war 's : die Sehnsucht. Auch in diesen
Sie ging nicht, sie lief. Sie strauchelte fast einige
Sekunden des zitternden Verharrens am Scheidewege
Male vor brennender Hast.
abenddunkler Heide.
Und der Lichtschimmer schien ihr entgegenzueilen.
Oh, es war ja eine schier grenzenlose Torheit , diesem
Ganz nahe sah sie ihn jetzt schon.
Zehnen Heimstatt in der Seele zu gewähren . Was für
Sie mäßigte ihre Eile. Sie zwang sich, langsam
«a«en Zweck hatte es denn, wenn sie ihn sah. Half
u gehen. Einmal blieb sie stehen, um lauschend das
das zum stilleren Sterben?
)hr vorzuneigen , ob niemand ihr entgegenkäme.
oat.
starkem Wollen entschloß sie sich zum Weiter¬
Zuletzt schlich sie, rasender Angst voll, daß man sie
ten , dem Elmsdahler Moor zu , als das Helle
bemerken
möchte. Nur das nicht ! Um Himmels willen,
.Aen eines Lichtscheines durch die satte Dämmerung
nur von Heinz nicht gesehen!
lvr rann . Das mußte ein erleuchtetes Fenster des
Nun stand sie hart in der Nähe des Hauses. Sie

S

Dienstag, 26 , Mai 1914«

„Korea". Sechs Mann ertranken. Mehrere lvsgerissene
Schiffe zerschellten oder scheiterten. Das Hochwasser des
Kamaflusses zerstörte im Ossekreise 56 Fabriken. Im
Mezelinskreise sind 35 Dörfer unter Wasser. Die Som¬
merernte ist vernichtet, die Bauernschaft in großer Not.
— Budapest,
25 . Mai . -Im Dorfe Sipet hat
der Landwirt Lazar Petoj infolge eines Familienstreites
seiner Frau und seinen beiden Kindern den Bauch- aufgeschlitzt und sich dann durch einen Stich in das Herz
selbst getötet.
— Paris,
26 . Mai . Tie Polizei verhaftete ge¬
stern abend einen in hiesigen Halbweltkreisen sehr be¬
kannten Finanzier namens Leo Hans Schapivo, der russi¬
scher Untertan ist. Schapiro vertrat in Paris seit einiger
Zeit das Haus Musica & Sohn aus Newyork. Er hat
Unterschlagungen im Gesamtbeträge von 1125 000 Francs
zu Ungunsten dieses Hauses begangen. Die Untersuchung
ist gegen ihn eingeleitet.
— London, 26 . Mai . Gestern abend ist in Dover
ein Teil eines Flugapparates vom Meer ans Land ge¬
spült worden. Man glaubt, daß es sich- um den Apparat
des verschollenen Fliegers Hamel handelt.
— K o n st a n t i n o p el , 25. Mai . Das Leichen¬
begängnis der drei bei dem Brande der Taschkyschkaserne
tödlich- verletzten deutschen Matrosen des Panzerkreuzers
Gäben fand heute vormittag unter großen mllitärischen
Ehren statt. Dem Trauergesolge folgten der Kriegs- und
Marineminister , ein Vertreter des Sultans , der deutsche
Botschafter, die Herren der deutschen Botschaft und des
deutschen'Generalkonsulats, ein Offizier der deutschen Mi¬
litärmission und die gesamte deutsche Kolonie. Der Trauer¬
zug setzte sich- von der deutschen Botschaft in Bewegung^
die Lerchen wurden auf dem protestantischen Friedhof in
Ferikoej beerdigt. Man hofft, die zwei anderen schwer¬
verletzten Matrosen zu retten. Doktor Nazim und Bahäddin statteten gestern im Namen des jungtürkischen
Komitees dem deutschen Botschafter Frhrn . v. Wangen¬
heim einen Beileidsbesuch- ab.
— Kon st a n z , 25. Mai . Tie Leiche des gestern
ertrunkenen Werkmeisters Kunckel von den Automobil¬
werken von Saurer ist heute Vormittag gelandet worden.
— Mailand,
25 . Mai . Nach einer Meldung
des Mattes „La Sera " ist das Militärluftschiff „P . IV"
nach- einer Uebungsfahrt am späten Nachmittag durch
Böen und Regen zu einer Landung in der Umgebung
von Mailand veranlaßt , aber bevor es verankert war,
von einem Windstoß entführt worden und in den Wolken
verschwunden.
— Petersburg,
26 . Mai . Der russische Mi¬
litärflieger Neste'ross, der gestern früh von Kiew aus
abgefahren war, ist um halb 10 Uhr abends in Gatsnä
gelandet. Er hat die 1400 Kilometer lange Strecke in
8 Stunden und 30 Min . zurückgelegt.
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fühlte den treibenden Schlag ihres Blutes und vernahm
ein leises Rauschen in den Birken. Und dann — ihr
Odem drohte auszusetzen — sog ihr Ohr ein süßes
Singen ein, das dem vibrierenden Holze einer Geige
entquoll.
Da war sie sicher, daß Heinz jetzt nicht kam. Mit
mehr Ruhe ging sie ganz nahe hinzu, lehnte sich, einer
plötzlichen Schwäche nachgebend, an die Wand des
Giebels und lauschte.
War das Singen der Geige nicht die Stimme eines
Menschen, der eine Geschichte erzählte ? Eine wunder¬
same Geschichte? Sie ging dem Erzählen Wort für
Wort nach. Sie hing mit jeder Faser ihres Herzens
an diesem Erzählen und fühlte sich namenlos erschüttert.
Ihre starre Entschlossenheit begann zu wanken . Unsag¬
bar weich und weh spann es sich um ihr Denken. Völlig
losgelöst war sie von Zeit und Raum.
Stine Ruschen kam tastend vom Hofe her um die
Hausecke. Ihre Augen hingen am Boden , behutsam
auf den Weg achtend. Denn man konnte leicht stolpern
und . . . .
Ein gellender Schrei , fast gleichzeitig aus zwei
Kehlen kommend, sprang in den Abend . In der nächsten
Sekunde brach das Geigenspiel schroff ab. Die Tür zur
Diele flog auf. Heinz stürzte über die Schwelle. Von
dort rechts her kam Stine Rufchens zornzitternde Stimme,
von heller Angst überfponnen.
Er sprang hinzu . „Was habt ihr denn, RuschenV
„Dort . . . da . . . am Boden . . . ein Mensch,
ein Weibsen glaub ' ich schier. Ich fiel darüber in der
Dunkelheit. Grundgütiger Himmel, ich zittere am ganzen
Leibe . . ."
(Fortsetzung

frfeM

Wohnungen.

Neuh. 3 Zimmer» , an ruh. Leute

verm. UGrempstraße 88 , Vorderhaus
, 1. St.
Kleine Mansardenwob«».^^
3136 ^ Zimmerwohnuug
zu vermieten. vermiete».
GchlohftratzeV 'U“
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres im Laden.
3257
1 5 gfnM » « ? rr.
iitne neu^ r8m (t,ttte I 8 <mmetÄrrI
Homburgerstraße 16.
3194 MMSteinmetzstraße
88 .« ' Kuch- und Zub-Hör« *, * „»
ßKleine
Nelkenstraße
9«
Große 2 Zimmerwohnung mit Zubehör ottere Person sofort zu
Bockenhetmerlandstraße 142 a«
vermieten
, fff
2 schöne3 Zimmerwohnungen in guter zum 1. Juli zu vermieten. Näheres
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
Seeftr.
17,1
.
St
.
Anzus
.
v.
10-2
Ubr.
^°e
3258
1. IM zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048 ruh. Lage, 1. Stock, 48.— M ., mit Bad, 2. Stock re chts.
2. Stock, 45— Mk , per sofort.
Schöne Mansardenwohnung
, Küche und»? '
3177
,
« nrfnrsteuplatz 88.
flHH
4 gfwwt
y» ■ H
behör
,
mit
elektr
.
Lichtu.
Gas
per1. Aua r'
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit
Zimmerwohnung mit Zubehör
verm
.
Ginnheimerstr
.
18
a.
Näh.
1. Et. 3205
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine
4 Zimmerwohnung
oöer sp ^ er zu vermieten.
1. Stock, zu vermieten
Mansardenwohnung zu vermiete
. Leipzigerstraße 1, Familie per 1. Juli zu vermieten.
Näheres 1. Stock.
3259
»,
Friesengasse 4.
auch für Büro geeignet
3236
._
1087 Große Seestraße 48._
_3240
. 11. Kleine Wohnung.
Schöne 4 Zimmerwohunug mit Bad
Homburgerstraße 18. 3 Zimmer¬ Ginnheimerlandftr
Kleine Wohnnng zu vermiete»
und Zubehör per sofort zu vermieten.wohnung mit Bad, Veranda, nebst Zu¬ Näheres Körberstraße8._
2053 Rödelheimerlandstraße 12.
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
1243 behör in besserem Haufe zu vermieten.
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
leeres Zimmer, separat. Eingang
Näheres daselbst.
_
3237 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. perGroßes
Gchloßstraße 18.
1.
Juni
zu vermieten
. Zu crfraoe«
Nur
vormittags
anzusehen
.
Näheres
Schloß4 Zimmerwohnung zu vermieten
, mit Zub. zu verm.
.
2336 Gr . schöne3 Zimmerwohn
Sophienstraße 103, parterre._32tzi
straße
55,
parterre
.
2348
Näh.
Basaltstraße
32,
1.
Stock
links.
3253
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
_
Die WohuangSanzetgen erscheinen an»
Zimmer und Küche an einzelne Leute Dienstag
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
u. Freitag, dir Anzeigen über Geschäfz.
zu
vermieten
.
Schloßstraße6.
2738
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien- Verandau. zwei2 Zimmerwobnungen sof. zu
lokale und Zimmer am Mittwoch und Samsi^
Eine Mansardenwohnung
an ruhige
straße 29, parterre._
2601 verm. We rderst raße 29, 1. Stock. 3254
Leute ohne Kinder zu vermieten
. LandSchöne 4 Zimmerwohnung per 1. August WW
. % MUmkü ^ re.
grasenstraße
23.
Laden
.
2806
zu vermieten
. Näheres Basaltstraße 38. 2820
Schöne 2 Zimmerwohnung, Vorder¬
IHObelfransport
Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
, Bad, haus und große8 Zimmerwohnung.
Kort
Biersdi
Leute
per
sofort
zu
vermieten
.
Große
See¬
‘
~
■
1854
Balkon, per I . Juli zu vermieten
. Näheres
straße 53. Zu erfragen im Laden. 2891
fir.
Seestr
.20
Schloßstraße 59, bei Nos.
2962
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine
Wohnung
an
ruhige
Leute
zu
Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
Schöne geräumige 4 Zimmer. Schloßstraße8._
2985
Wohnung , 56 Mark, zu vermieten. Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und vermieten
Telefon Amt II 4759
Kleine
Herfelderstraße2, 3. Stock links.
Wohnnng z« vermiete « . Umzüge und Fahren hier am Platze and
3111 Keller, nur an kleine Familie per sofort
3057
BAeh aaswftrts ea billigen Preisen.
. Leipzigerstraße 37.
Schöne 4 Zimmerwohnuug mit zu vermieten
2345 Ginnhetmerstraße4, 1. Stock.
allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße
»
»
G«
»
»
»
«
»
GGG
«
A«
Gl»
«
«
Mansardenwohnung
, neu hergerichtet,
GGGGGAGWGGWGGDGdKE
» G»« O» » « » OS» G»G» GGGG
Nr. 44 », 1. St . Näheres 3. St . 3112 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnuug für Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 2429
Anfang Juni oder später billig zu ver¬ Schöne geraum. 2Zimmerwohnung mit all.
mieten. Gchloßstraße 43.
3193 Zub., 40 M., sof. od. I . Juni zu vermieten.
Iu
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803
Geräumige4 Zimmerwohnung mit Bad, Hersfelderstr
Ia
Bleichplatz
, Trockenboden
, preiswert zu ver- Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohnung zu verm.
Ia
Ia
mteten. Kursürstenstr
. 45. MH. 1. St . 3234 Näheres Falkstraße 30, part. rechts. 2826
Ia
Ia
N &he Universität.
Neuhergericht
. 2 Zimmerwohnung sofort
Ia
Leichte
4 Zimmerwohnuug
. Leipzigerstraße
mit Bad und Zu¬ zu vermieten
5, Olt . 2886
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft Leipzigerftraße 67, Tapetenhaus.
2887
.parterre rechts.
3235
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
26 M ., per 1. Juni oder später zuverm.
Mi»
Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
G
3 Zimmern)., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
Spezial ' Gefchäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
8 Zimmerwohnung zu vermieten. •
M . 40 — p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei Solmsstraße
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
87 . Näheres Adalbert¬
HauSm. Hehler, Grempstr . 81 , Pt. 388 straße 46, O . Noe.
2984 n
Ruch Anftricken
.». ftnwwbwn
. WW Telefon Rmt II, 3848.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
273(4
Große 2 Zimmerwohnung per 1. Juni G»» » 0G«G»O»» »»» «»i»» A»»» »»»GG»G»G, »GGO
»G»GG«»GG»» » «GOD»W»5
und Zubehör zu vermieten
. Rödelhetmer- zu vermieten
. Häusergasse4.
3041
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089
2 Zimmerwohnung mit Küche per 1. Juni
Schöne große 3 Zimmerwohnung per zu vermieten.Rödelheimerlandstr
. 34, 1. St. Leipzigerstrasse 18 , Ecke Ciemensstrasse.
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696 bei Fritz Becker
.
3044
sohe
An der Warte.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an ältere
wie auf dem
2812
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli Leute für 20 Mk . zu vermieten
. Große
zu vermteten
. Leipzigerstraße2.
2133 Nelkenstraße1, in Hausen.
3055
Schloßstraße 11.
8 Zimmerwohnung
zu vermieten.
3 Zimmerwohnuug mit Bad sofort zu Große Seestraße 26 a.
3059
vermteten. Näheres 2. Stock links. 2136
8 Zimmerw . zu verm. Schloßstr
. 35a.
Kanfnngerstratze 14, Part.
Zu erfragen Werrastraße4, 2. St . 3062
Schöne 3 Zimmerwohnuug mit Bad rc. per
Berechnung : nach Gewicht
Neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung per
und stückweise.
sofort an kleine Familie zu vermieten.
1. Juni zu vermieten
. Falkstraße 95. Zu Irisehe und Amerikaner
Näheres daselbst parterre._
Dauerbrandöfen
2339 erfragen Werderstraße 39,
1.
3064
Porzellan- und Kamin-Oefen
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Zimmer,
Wasehkesselöfen
Kanfungerstraße
18.
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. 11. 2802
Gaskoe^er
mit Sparbrenner
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock Gasherde mit Bratofen
und Grillraum.
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ per sofort zu vermieten
. Näheres beim
Ersatzteile zu Herden ndOafen. 579
behör an nur kl. ruh. Familie z. Pr . von Hausmeister daselbst
Erstklassige
Ausfükrung
.
3116
Kleine Famili.', (pünktliche Zahler), sucht
33 M . zu verm. Florastraße 18, Hths. 2828
[Schadlose
Behandlung,*
2 große leere Zimmer mit Kochgelegenheitper 1. Sept. schöne3 Zimmmerwohnung.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. zn verm. Adalbertstr.3, Bäckerei
.
3126 Off. mit Preis u. F . L . an die Exp. 3182
Dampfwaschanstalt
Fleischerzasse 9. _
2884
Mansardewohnung
, 2 Zimmer, Küche
Junges, fleißiges Mädchen sofort gesucht.
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
und Keller, Preis 20 Mk., zu vermieten. Kurfürstenstraße 54, parterre._
3208
Speyererstrasse
11.
»nd Zubehör sofort zu vermieten
. Näheres Hersfelderstraße4.
3132
Tel . Amt Hansa , 8227
Kreuznacherstr
.45, oder Leipzigerstr
. 88. 3906
Kleine 2 Zimmerwohnung für 20 Mk.
Schöne 3 Zimmerwohnungmit Bad zu vermieten
. Leipzigerstraße 78.
3134
Gut erhaltener verstellbarer Kinderstuhl
per 1 August zu vermieten
. Leipziger¬ Kl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M . zu verm. Verschraubungen ,
Strahlrohre,
billig zu verkaufen
. Appelsgasse 20, part. 3249
straße 31, Bäckerladen
.
2963 Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18a, p. 3135 Rasensprenger , Schlauchwagen - und
Gebrauchter
Sportwagen
zu verkaufen.
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
Schöne Helle3 Zimmerwohnung mit Bad
2 Zimmer, Mansardewohnung
, m. Küche
Mühlgasse7,
parterre.
3250
billigst
im 1. Stock bis 1. Juli zu vermieten. Preis und Keller zu vermieten
. Nauheimerstr
. 20.
alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964 Zu erfr.
Großer
Hasenstall
billig zu verkaufenAdalbertstraße6a bei Lemp. 3138
Werderstraße 40, 4. Stock.
3244
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Schöne große2 Zimmerwohnung
, 4. St ., _
Moltke
-Allee
3a
.
2438
Gr. leeres Zimmer in der Nähe der Basalt¬
behör im 1. Stock zu vermieten
. Seip^iger* zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34, i : 3137
straße gesucht
. Zu erfr. Exp d. # 1. 3242
straße 59c. Zu erfr. daselbst part. 3038
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
Ein Lehrling aus guter Familie zum
3 Zimmerwohnung per 1. Juni zu ver¬ Keller zu vermieten
. Näheres bei Naumann, Kohlrabi , Gurken , Kopssalat,
baldigen Eintritt gesucht
. Zu erfragen
mieten. Falkstraße 112.
3039 Marburgerstraße7.
3179 sowie Sellerie , Bauch und ToDrogerie, Leipzigerstraße 3._
3243
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu ver¬
Schöne2 und 3 Zimmerwohnungen mit
mateupstauzeu .
3248
Junger
Mann
sucht
einfach
möbl
.
Zimmer,
mieten. Häusergasse 4._
3040 Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon
am liebsten mit Familienanschluß Off. mit
Große schöne
3 Zimmerwohnung mit Bad und allem Zub., in der Nähe des Osthasens
Preisang. u. Nr . 60 a. d. Exp. d. Bl. 3241
zu vermieten
. Falkstraße 106, 2. Stock. zu verm. Näh. Ginnheimerlandftr
. 33. 3238 Sohlossstr . 20. Tel . AmtTaunus 3685.
Näheres 1. Stock links.
3061
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne kleine3 Zimmerwohnung billig zu Friesengasse 29.
3239 Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
vermieten. Falkstraße 96, part. '
3063
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. wert zu vermieten. Näheres Landgrafen¬ _
Postkarte genügt._
3245
3 Zimmer mit Küche im Mansardenstock Falkstraße 53, 2 Stock links.
3255 straße 41, 1. Stock.
2961
flnund
flbme
löe
zu verm. Adalbertstr
. 3, Bäckerei
.
3127
2 möblierte Zimmer, eins mit Klavier,
empfiehlt
3 Ztmmerwohnang mit Zubehör zu 4. Stock zu vermteten
. Falkstraße 106. zu vermieten
. Schöne freie Lege/ Sophienvermieten. Mühlgasse 14», 2. Stock. 3133 Näheres 1. Stock links.
3247
3256 straße 73. 1. Stock.
zn

Preis 30 Mk. Solmsstraße 44.

J

zum

M8he
!-Transport
-s. Faiirgeschäfj

Billige

Pfingst
-Angebote
!
1

Touristen
-Hemden.
Einsatz
-Hemden.
Tonristen
-Strümpfe.
Sommer
-Strümpfe.
Tooristen
-Iragen.
Sommer
-Soeken.
Touristen
-Gürtel.
Unterhosen.
Direetolre
-Belnkleideru
. s. v.

Strumpf -Noack

Jean liicolaus
Röder
’

Kochherde

Rasen

gebleicht

Hassviehe
::Trockenwäsche
Mangelwäsche

Herren
-Stärkewäsch
Gardinen
-Äusstattunge

Gartenschläuche

I

Grünberg
&Leinweber
Täglich frisch

ß. Schramm
, Schiossgärtnerei

F. Kaufmann&Co.

Mittwoch
, den 27. Mai 1914.
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ockenheimer
Erscheint täglich abends
«it Ausnahme der Sonn- und Feiertage.
Expedition
: Leipzigerstraße 17 in Bockmheim.
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: Amt II Nr. 4165.
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einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfß.
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llebersiciit.

Oberverwaltungsgericht, Novelle zum Zuständigkeitsgesetz. ' Sohn des verstorbenen
Tischlers Bernhard Berning zu
Schluß gegen 5 Uhr.
Lingen geboren. Nachdem er acht Jahre lang das Gym¬
Berlin , 26. Mai . Preußisches
Berlin
,
26.
Mai
.
Der
Bundesrat
überwies
Abgeord¬
den
nasium seiner Vaterstadt besucht hatte, bestand er daselbst
netenhaus
. Am Mimstertisch: Dr . Lentze. Zunächst
zuständigen Ausschüssen den Zusatzvertrag zu dem Ver¬ zu Ostern
1895 mit glänzendem Erfolge das Maturitäts¬
wird in dritter Beratung eine Reche von Vorlagen ohne
trage mit den Niederlanden über die Unfallversicherung,
Besprechung endgiltig angenommen. Besowungsnovelle. die Vorlage betreffend Versetzung von Orten in eine an¬ examen und studierte an den Universitäten in Breslau
und Münster Theologie und orientalische Sprachen. Am
(Erste Beratung, 2. Tag.) Abg. Delius (Bp.) : Die Unter- dere Ortsklasse des Wohnungsgeldzuschußtarifs. Den vom 10. März
1900 erhielt er in Osnabrück von dem Bischof
beamten sind bei der Besoldungsordnung von 1909 nicht
Reichstag angenommenen Entwürfen eines Gesetzes zur Hubertus die
Priesterweihe.
sämtlich bedacht worden. Vielen wurde die Gehaltser¬ Aenderung der §§ 74, 75 und § 76 Abs. 1 des Handels¬
Wien , 26. Mai . Ueber Rom wird aus Durazzo ge¬
höhung wieder genommen durch den Fortfall der Teue- gesetzbuchs
, des Gesetzes gegen den Verrat militärischer meldet: Der gestrige Tag
ist ruhig verlaufen. Vormit¬
rungs - und Stellenzulagen und durch die Deklassierung
Geheimnisse sowie des Gesetzes betreffend die Aenderung tags begab sich
Oberst Murichio in Begleitung von Molder Orte. Man hätte überhaupt den Wohnungsgeldzu¬ der Gebührenordnung für Zeugen und
Sachverständige tÄws wieder
schuß in Preußen unabhängig vom Reich ordnen sollen.
wurde zugestimmt. Das Zusatzprotokoll zur revidierten wundeten zu nach Schiak, um die noch übrigen Ver¬
Die Aufständischen haben ihre
Die Vorlage erfüllt die Wünsche der Beamten nicht. Es
Berner Uebereinkunft zum Schutze von Werken der Lite¬ Verwundeten übernehmen.
in
die
Pflege
eines im Ort anwesenden
hätten alle gehobenen Unterbeamten aufgebessert werden
ratur und Kunst wurde angenommen.
Apothekers gegeben, statt sie nach Durazzo zu schicken.
müssen. Der Wohnungsgeldzuschußder Unterbeamten ist
Berlin , 26. Mai . Aus Deutsch-Ostafrikä meldet ein
160 Gefangene sind nach Durazzo zurückgekehrt
. Die
sehr ungünstig geregelt. Die vielen Petitionen der Be¬ Telegramm des Gouverneurs, daß Daressalam
für pest¬ Kontrollkommission versammelte sich in der italienischen
amten sind eine Folge der Tatsache, daß die Regierung
frei erklärt worden ist, da dort seit dem 9. Mai kein Pest¬ Gesandtschaft
und begab sich sodann in das fürstliche
immer erst zu Besoldungsvorlagen gedrängt werden muß.
sall vorgekommen ist.
Palais . Das Ergebnis der Unterredung wird streng ge¬
Abg. Stroebel (Soz .) : Die bürgerlichen Parteien sind vor
Berlin , 26. Mai . Wie eine Korrespondenz wissen heim gehalten.
der Regierung einfach zusammengeknickt
; ihre Wünsche will, ist ein Reichsgesetzentwurf
,
den Lebensversiche¬
Wien , 26. Mai . Zu der Meldung, daß die Groß¬
für die gehobenen Unterbeamten sind rein platonisch ge¬ rungs - Gesellschaften die Anlegung der
eines Teiles ihrer Be¬ mächte beschlossen hätten, eine internationale
blieben. Die jetzige Vorlage genügt keineswegs. Wes¬ stände in Staatspapieren vorschreibt
militärische
, in Vorbereitung. Expedition nach Durazzo gemeinsam zu
halb zeigt das Zentrum hier nicht dieselbe Courage wie Gegenwärtig schwebten zwischen
unternehmen,
den Bundesregierungen der „ Neuen Freien Presse" von hervorragender Seite wird
im Reichstag. Die Regierung könnte ja auch einmal das noch Erwägungen über den
mit¬
Entwurf.
geteilt, daß diese Meldung unrichtig ist. Die Mächte
Abgeordnetenhaus auflösen, dann würde dieses Haus trotz
Berlin , 26. Mai . Ueber die Vorgeschichte der Ver¬ hätten gegenseitig
nicht die Absicht, eine internationale!
des elenden Wahlsystems doch wohl eine andere Zusammen¬
lobung des Prinzen Oskar, die in der Hofgesellschaft militärische
Expedition nach Durazzo zu unternehmen.
setzung erhalten. Vor allem sollte man den Wohnungs¬ einige
Ueberraschung hervorgerufen hat, erfährt der „L. Auch von anderer Seite wjird der
geldzuschuß der Unterbeamten erhöhen. Abg. Dr . Busse
„ Neuen Freien Presse"
A."
(kons.) : Sämtliche Beamten aufzubessern, ist jetzt unmög¬ Gräfinfolgendes: Wohl wußte man, daß der Prinz die bestätigt und gleichzeitig erklärt, daß es ausgeschlossen
zur Zeit schon sehr schätzte
, als diese Ehrendame fei, daß eine einseitige italienische Maßregel
lich. Woher sollen die Mittel kommen? Wir haben den der
geplant sei,
besten Willen, die Vorlage noch vor der großen Pause eine Kaiserin war ; aber niemand ahnte, daß sich hieraus ebenso, daß Oesterreich-Ungarn und Italien gemeinsam
tiefere
Neigung entwickeln würde. Wie es heißt, eine militärische Expedition
fertig zu stellen, damit die Beamten sofort in den Genuß ist die
nach Durazzo unternehmen.
Kaiserin bei ihrem Gemahl die Fürsprecherin für Dagegen werden die
der Zulagen kommen. Abg. Giesberts (Ztr .): Es hat ihren Sohn
Mächte, wenn es nötig sein sollte,
gewesen
,
sodaß
der
Monarch
der Verlobung für die Persönlichkeit des Fürsten und seiner
eigentlich keinen Zweck
, hier noch zu debattieren, nachdem keinen Widerstand mehr entgegensetzte
Familie in
. Für die Trauung
Durazzo sorgen, wie sie dies bereits getan haben.
die Regierung erklärt hat : Friß Vogel oder stirb! Hier bezw. für
die
spätere
Stellung
der
Gräfin
zum
Hohenwie im Reich sind die Beamten schwer enttäuscht worden.
Prag , 26. Mai . Das jungtschechische Organ „Nazollernhause werden die Hausgesetze maßgebend sein. Prinz
Die Schuld trifft die Regierung. Abg. Dr . Gottschalk- Oskar
hat sich gestern Abend per Auto von Potsdam nach rodni Lisch", das Enthüllungen über den früheren Ab¬
geordneten Sviha brachte, beschuldigt den nationalsozialen
Solingen (nl.) : Daß wir bei den einzelnen Etats auf Bristow begeben und weilt zur Zeit
im Schloß seiner zu¬ Abgeordneten
Wunsch der Rechten die Beamtensragen zurückgestellt haben, künftigen Schwiegereltern.
Vojnar, daß er in seiner Eigenschaft als
rächt sich jetzt. Abg. Dr . Wagner- Breslau (fk.) ^ Er¬
Köln , 25. Mai . Nach einem Telegramm des „ Köl¬ Präsident des tschechischen Eisenbahnverbandes für Böh¬
men in dem Streite der Eisenbahner mit dem genannten
wägenswert erscheint mir der Vorschlag des Dr . Billiger nischen Zeitung"
in der Kölnischen Zeitung, Beamtenansschüsse aus sämt¬ in Köln unter aus Berlin , ist die Angelegenheit des
Verband Bestechungsgelder angenommen habe. Das Blatt
Spionageverdacht
festgenommenen fran¬
lichen Beamtenkategoricn zu bilden und ihnen die Vorbe¬ zösischen Automobilfabrikänten
die Beschuldigung mit einem faksimilierten Brief
Clement Bayard bisher von belegt
ratung der Gehaltsregelung zu übertragen. In vielen
französischer Seite bei den deutschen Behörden nicht zur und verlangt das Ausscheiden Vojnars aus dem Eisen¬
Fällen stehen sich die Reichsbeamten schlechter als die Sprache gebracht worden.
bahnerverband und die Niederlegung seines Mandats.
preußischen. Ich erinnere an die ihnen wieder genom¬
Sarajewo , 26. Mai . Der Präsident der Berliner
Köln , 26.
mene Ostmarkenzulage. Abg. Oeser (Vp.): Die Einrich¬ aus Berlin : Die Mai . Die „ Kölnische Zeitung" meldet Polizei, v. Jagow , ist aus der Rückreise auH Albanien
Verhandlungen
über
die Frage, ob eine gestern hier
tung von Beamtenausschüssen würde sehr nützlich sein. teilweise Besetzung
eingetroffen und heute über Budapest weiterDurazzos durch europäische Streitkräfte
gesahren.
Notwendig ist eine großzügige Besoldungsreform, eine erfolgen soll, sind noch
nicht
abgeschlossen
.
Daß die Groß¬
tropfenweise Reform schasst nur Unzufriedenheit. Die mächte tiefere
Athen , 26. Mai . Die Kammer hat den Gesetz¬
Einmischungen in die albanischen Verhält¬
größte Unzufriedenheit unter den Beamten erregt das nisse
entwurf betr. Abtretung der Insel Saseno an Albanien,
vermeiden
möchten
,
ergibt
sich
aus
den
Erklärungen *in erster Lesung angenommen.
bisherige Unterstützungs- und Remunerationswesen. Ein des Grasen
Berchtold in der Gejamtsitzung der österreichi¬
Antrag aus Schluß der Debatte wird angenommen. Nach schen Delegation
London , 26. Mai . Ein Blaubuch über die Verhand¬
in Budapest.
einer längeren Geschäftsordnungsdebatteund einer großen
lungen zwischen der englischen Regierung und der Anglo
Osnabrück
,
26.
Mai
.
Bei
der
Dienstag vormittag Persian Oel Cy.
Reihe persönlicher Bemerkungen wird die Besoldungsno¬
wurde gestern abend veröffentlicht. In
in
velle mit den Anträgen an die verstärkte Budgetkommis¬ undOsnabrück erfolgten Bischofswahl wurde der Religions¬ diesem Zusammenhang machte der „Daily
Telegraph" die
Oberlehrer
Dr
.
Wilhelm
Berning
in
Meppen zum
sion verwiesen. — Das Haus vertagt sich auf Dienstag,
Mitteilung , wonach er die seit einiger Zeit umaehenden
den 9. Juni , 3 Uhr: Entwurf , betreffend Hilssrichter beim Bischof von Osnabrück gewählt. — Der erwählte Bischof Gerüchte bestätigt, daß von der britischen
und deutschen
Hermann Wilhelm Berning ist am 26. März 1877 als
Regierung große Oelquellen im Orient gemeinsam erstanden
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Der Geiser vom
!
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(48 . Fortsetzung.)

a beugte

sich hinab
. Wirklich eine
nalt. Zitternd , stöhnend. Sein Name ging Frauengeüber ihre
^'ppen.
„Um Gott , du . . . Heinz . . ."
. . . „Sabine !" schrie er, nur einem Gedanken nachgeyend. Beugte sich noch tiefer hinab , legte beide Arme
um ihren Körper und hob sie empor.
. Dicht an sich gepreßt trug er sie ins Haus . In
dunklen Diele fand sich Eve so weit zurecht, daß
üe sich sträubend freizumachen trachtete. Er durste nicht
M ihr jn das Licht. Sie mußte unerkannt fort. . . .
^oer nun fiel doch schon der Schein der Lampe vom
^mmer her in ihr Gesicht. Und Heinz sah, daß er
^ve in den Armen hielt. Er mußte sich stark machen,
um nicht mit ihr zu Boden zu stürzen. . . .
Zitternd standen sich beide gegenüber . Zitternd,
"yne das Vermögen , ein Wort zu sprechen.
Endlich Heinz : „Du . . . . Eve . . . um Himmels
Men , du ?"
loi
steckte beide Hände vor, wie um den
beiseite zu stoßen und aus dem ZimmerFaffungszu ent-

#n vertrat
ihr entschlossen den Weg. „Nein, so
du mir nicht fort !"
mich gehen, Heinz," flehte sie, ihre gerungenen
"vnde erhebend. „Ich muß fort."

Er sah, daß sie in unsäglicher Not stand. An
ihren Augen sah er's, die angstverzerrt an seinem Ge¬
sicht hingen . Und aus ihrer Stimme klang diese un¬
sägliche Not.
Ganz sachte ging er hinzu, umspannte ihre Hände
und sagte zärtlich : „Nein, Eve, so darfst du nicht
fort. Ich sehe, daß ich dich vor etwas Schrecklichem
behüten muß . Ich kann dir ganz klar bis in die Seele
sehen."
„Heinz !" stieß sie heraus . „Laß mich . . . . du
irrst . . . . Ich muß heim."
„Nachher. Erst bleib und erzähle mir ." Er drängte
sie mit sanfter Gewalt zu einem Stuhl und zwang sie
auf seinen Sitz.
Damit brach Eves letzte Widerstandskraft vernichtet
zusammen. Es schien ihr, als wenn ihre Seele sich
öffne und mit allen ihren Geheimnissen vor ihm auf
den Knien liege. Sie war nicht mehr fähig, zusammen¬
raffend zurückzudrängen. Die langen Wochen mit ihren
in elender Einsamkeit geschehenen Grübeleien erzeugten
nun die Reaktion. Wenn er noch einmal fragte und
in sie drang , würde sie nicht länger zu schweigen ver¬
mögen.
Und wie tat er das ! Er griff weit zurück. Aber
es schien ihr, als rede er von Geschehnissen
, die gestern
sich zugetragen . Er sprach von dem Vertrauen , das sie
ihm einst entgegengebracht, als sie noch Kinder waren.
Und es deuchte sie. als sei es wie einst, da sie Hand in
Hand über die Heide gen Lüttorp gewandert . Tag um
Tag . Bei Sonnenschein und Wind und Regen und
Schnee.
Sie erhob bittend die Hand . „Es ist gut, Heinz.

Hör ' auf mit deinem Sprechen . Du sollst alles wissen.'*
Und sie erzählte . Von dem, was der nächste Tag
ihr bringen sollte. Und davon , was sie geplant . . . .
Wie sie auf dem Wege zum Elmsdahler Moor gewesen,
das Licht auf der Heide gesehen und von ihm angelockt
worden sei.
Von dem Grundton ihres Gefühlslebens sagte sie
nichts. Heinz hörte ihn um so gewisser heraus.
Dennoch fragte er : „Und warum das alles, Eve?
Sie neigte sich tief und schwieg.
„Ich weiß es, Eve."
,
„Rede nicht davon , Heinz," flehte sie angstvoll.
„Ich muß vor Scham sterben, wenn du es doch tust.
Ich schweige seit einem Jahrzehnt und mehr. Laß die
Stunde dahin , dann ist auch die Gefahr vorüber . Ich
will es nicht . . ."
„Was ist größer an dir, Eve ? Deine
oder deine Liebe ?" fragte er bewundernd . Tapferkeit i
Sie preßte ihre Hand auf seinen Mund . „Wozu
reißt du offene Geheimnisse noch mehr ans Licht . . .?*
Die Wärme ihrer Hand ging ihm wie ein feuriger
Strom durchs Blut . „Eve !" stammelte er nur.
Sie erhob sich hart . „Heinz, ich muß fort !"
„Meinst du, ich ließe dich allein auf die Heide
hinaus ? Nein, ich will dich heimbringen ."
„Heim gehe ich nicht. Nach Brackervörde muß ich
noch."
„Eve, du sagst nicht die Wahrheit . Du willst zum
Elmsdahler Moor . Doch noch. Nachdem dich eine
gütige Vorsehung vor diesem Schrecklichen bewahrt ." Sie stand zitternd . Ihr Schweigen sagte ihm : Ja,
ich muß
, es geht nicht anders.

vorrufen. Ter Redner beantragt die Bewilligung der werden, dem es oa;,reren könnte, daß er (pefän^ ..
1000 Mark für das Gewerbeförderungsamt. Stadtv.
zu drer Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 15&?
rk^
Malter meint, daß das Handwerk sich- m den letzten für den üblen Streich- zudiktiert bekäme. 6 00
Jahren in erfreulicher Weise gehoben habe. Wir würden
•rh Der Dienst der Rettungswache. Ein älter-"
einen schweren Fehler begehen, wenn wir dep 10000 bekannter Mann wurde am Montag Nachmittag im »iUn*
Handwerkern die kleine Beihilfe verweigern würden. Tie
*
graben in hilflosem Zustande völlig erschöpft uni» 11
Handwerkskammer kann das Amt allein nicht unterhalten. mehreren Kopfwunden blutend aufgefunden. Er
Außer Stadtrat Tr . Lewin äußerten sichi noch mehrere das Heiliggeisthospital. — In der Altegasse wurde ZZ
Stadtverordnete zu dieser Sache, die Abstimmung ergab stern Abend ein Arbeiter in mittleren Jahren von «vkST
jedoch Streichung der Beihilfe für das Handwerksamt. pstn befallen. Ter Hilflose wurde der Irrenanstalt uZ
gewiesen.
— Zur Erhöhung des Propaganda -Fonds der Stadt
Frankfurt von 3000 Mark aus 6000 Mark beantragt der
. Einem höheren Eis-n.
'R»Große Wertsachendiebstähle
Ausschuß, den Magistrat um Einstellung entsprechender bahnbeamten aus Düsseldorf, der sich augenblicklich fr*«/
Mittel im nächstjährigen Etat zu ersuchen. Stadtv . Hene heitshalber in Frankfurt aufhält, wurden gestern
wünscht sofortige Bewilligung. Der Ausschuß-Antrag wird
Scheckbuch und ein Sparkassenbuch über 8000 M , ,
angenommen. Angenommen werden ferner die Vorlagen stöhlen. Wie und wo ihm das -Geld abhanden tmT
betr. die Abhaltung einer Schlacht- und Mastvieh-Aus¬ darüber vermag der Bestohlene keinerlei Auskunft
stellung und die Verlängerung des Pachtvertrages mit geben. — Eine Dame aus Offenbach- die gesternL
dem Frankfurter Rennklub. Stadtv . Hene wünscht, daß der Toilette eines Cafes am Hauptbahnhof sich! die Hiindr
die erhöhte Pachtsumme von 10 000 Mark bereits von wusch und dabei ihre Ringe im Werte von etwa
, macht Mark auf den Tisch gelegt hatte, vergaß die Schmuck¬
diesem Jahre an erhoben werde. Stadtrat Meckbach
demgegenüber darauf aufmerksam, daß der Vertrag bis stücke später wieder anzulegen. Als sie nach! einer Viertel¬
zum Jahre 1920 reicht, eine Erhöhung der Pacht vor stunde zurückkehrte
, waren die Ringe natürlich ver¬
diesem Termin daher nicht möglich, sei. Eine Erhöhung schwunden.
der Pachtsumme über 10 000 Mark hinaus habe der Renn¬
klub abgelehnt. — Ein Antrag des Stadtv . v. Lafaulx,
Vermifrhfe
1500 Mark für eine Beleuchtung der Alten Mainbrücke
— München, 26 . Mai . Ein schweres Automobil- r
vor ihrem Abbruch zu bewilligen, fand keine Annahme.
Schluß dev Sitzung nach, 9 Uhr.
Unglück ereignete sich heute vormittag bei Wolfradhausen.
Auf einem Berge überstürzte sich- das Auto des Re¬
— Die gesperrte Mainschiffahrt. Tie gesamte Mainstaurateurs Feldmeyer, wobei die sieben Insassen aus dem
chiffahrt aus der Linie Frankfurt —Mainz wird vom dritten
Psingstseiertage bis einschließlich 15. Juli sür den Ver¬ Wagen geworfen wurden. Eine 24 jährige Dame wurde
kehr gesperrt werden. Sämtliche Schleusen außer der auf der Stelle getötet; die anderen sechs erlitten mehr
Osfenbacher werden einer gründlichen Renovierung unter¬ oder weniger schwere Verletzungen. Ter Kutscher eimz
'
zogen werden. In den Schleusen sind an den Böschungen im gleichen Augenblick.entgegen kommenden Bauernfuhrverschiedentlich große Löcher entstanden, desgleichen sind Werks hat ebenfalls einen Schädelbruch- davon getragen.
- '
die Schleusentore ziemlich schadhaft und undicht gewor¬
26 . Mai . Die zweite Weinversteige
— Eltville,
den. Besonders peinlich wirkt die Sperre auf die Be¬ rung der kng'l. preußischen Domänenverwaltung schloß mit
sitzer der Vergnügungsdampfer, die ihren Betrieb voll- einem Gesamterlös von 200 880 Mark ab. Der Höchst¬
-tändig ruhen lassen müssen. Im Osthafen haben sich die preis war 48000 Mk. für 1911er Rauenthaler Wiesfeld
. Die 1909 er, 1910 er, 1911er und
Kohlenschiffe in großer Masse angesammelt. Es ist des¬ Trockenbeerauslese
halb auch! die Erlaubnis erteilt worden, daß die Kohlen- 1913 er Weine wurden sämtlich zugeschlagen. Der Erlös
krahnen an den Sonntagen in Betrieb gesetzt werden der diesjährigen Weinversteigerungen der Domäne be¬
ziffert sich auf 466 890 Mark. Der Erlös im voriM
dürfen, damit die großen Kohlenschiffe noch vor Beginn
Jahr stellte sich auf 617 580 Mark, doch wurden im
der Sperre die Rückfahrt antreten können.
— Wäldchestag. Am Wäldchestag wird wie in ver¬ vorigen Jahr fünf Weinversteigerungen abgehalten, wäh¬
gangenen Jahren von der Sanitätskolonne vom Roten rend es in diesem Jahr nur zwei waren.
27. Mai.
— Aachen, 26 . Mai . Der seit Anfang Mar we¬
Kveuz und der Bereinigten Samariter - und Rettungs— StMverordneten -Versammlung. Unter dem Vor¬ Gesellschaft auf dem sogenannten „ Aepfelweinhügel" im gen Unterschlagung verwalteter Konkursgelder flüchtige
sitz des Geh. Justizrats Tr . Friedleben fand gestern die Stadtwald je eine fliegende Rettungswache für Hilfe¬ Rechtsanwalt Josef Barts hat sich der Behörde selbst
gestellt.
Srtzung der Stadtverordneten statt. Vor Eintritt in die leistungen bei Unglücksfällen errichtet.
— Libau, 27 . Mai . Auf dem im Hafen von
Tagesordnung wurde die Einladung zum 2. Deutschen
<-© Titelschacher in Frankfurt . Die Affäre des Ge¬
Wissenschaftertag bekannt gegeben, der am 1.—3. Juni in
neräls Lindenan, der nach den Behauptungen des Reichs¬ Libau liegenden Torpedoboot Pogranitschnik explodierte
Frankfurt tagt . Zu der Vorlage betr. eine Anleihe der tagsabgeordneten Liebknecht den Ordens- und Titelschachec ein Dampfrohr . Ein Ingenieur und 4 Matrosen wurden
Neuen Zoologischen Gartengesellschaft beantragt Stadtv.
gewerbsmäßig betrieben haben soll, spielt auch, nach Frank¬ verbrüht und ins Spital geschafft.
— Halle a . d. S ., 26. Mai . Der in Berlin
, daß
Hene sofortige Genehmigung, dem die Versammlung zu¬ furt herüber, wenigstens dürfte so viel feststehen
stimmte. Bei der Magistratsvorlage Bewilligung von der General in Verbindung mit einem hier ansässigen Herrn verstorbene Rentier Hartmann vermachte seiner Vater¬
Mitteln zur Vorbereitung großer Ausstellungen bemerkte stand- der sich- hiesigen und auswärtigen Geschäftsleuten stadt Halberstadt 300 000 Mark zur Errichtung eines
Stadtv . Dr . Bruck, man solle vorsichtig Vorgehen und gegenüber erbot, ihnen den Hoslieferantentitel zu ver¬ Waisenhauses.
26 . Mai . Etwa 30 Vertreter der
— Leipzig,
Nicht durch zu viele Ausstellungen eine Zersplitterung schaffen. Wie wir erfahren, handelt es sich dabei um
Hervorrufen. Stadtv . Fromm schließt sich diesen Aus¬ die Person eines -Ungarn , der früher Schuhwichsfabrikant ausländischen Presse, Korrespondenten russischer, französi¬
führungen an. Stadtv . Hene regte die Abhaltung von gewesen sein soll und längere Zeit in Elsaß-Lothringen scher, italienischer, englischer, holländischer, nordischer nick
Ledermessen an und findet damit Zustimmung. Ober¬ ansässig war . Tort wurde er lausgewiesen und verzog -amerikanischerZeitungen waren heute in Leipzig ver¬
bürgermeister Borgt dankt für das Interesse , das die Pro¬ nach« Frankfurt , wo er sich mit Reklameunternehmungen sammelt, um die Internationale Ausstellung für Buch
sekte gefunden haben und bedauert, daß für die Aus¬ besaßt. Er bot einer Wiesbadener Firma die Beschaf¬ gewerbe und Graphik zu besichtigen. Heute Abend gab
stellung 1917 keine Neigung bestehe. Die Unterrichts- fung eines Hoflieferantentitels an, wofür er 6000 Mark das Direktorium der Ausstellung den ausländischen Gästen
Ausstellung würde das große Projekt in keiner Weise begehrte. Auf seinen Wunsch erhielt er 3000 Mark in ein Fest. Für die herzlichen Begrüßungsworte Dr . Volk¬
beeinträchtigen. Dagegen sei auch von ihr eine ansehn¬ bar im voraus ausbezahlt. Tie Parteien vereinbarten manns sagte Herr Pericard von der „Agence Havas"
lich« Hebung des Fremdenverkehrs zu erwarten. Tie eine bestimmte Frist, innerhalb deren der Titel verliehen -aufrichtigen Tank . Chefredakteur Dr . Grautoff pries
Ausstellung soll rein lokalen Charakter haben, die Ge¬ sein sollte. Tie Frist verstrich!, aber der Titel war nicht das Evangelium von der Gewalt des Menschengeistes,
fahr, daß sie die Vorbereitungen zu der großen Aus¬ verliehen worden. Nun verlangte die Firma ihre An¬ das jedes Volk aus dieser Ausstellung herausles-en
stellung schädige, bestehe nicht. Daß man zwei große zahlung zurück. Auf ihr Drängen bot ihr der Ungar könne.
26 . Mai . In der vergangenen Nacht
— Stettin,
Ausstellungen gleichzeitig vorbereiten kann, das hat erst einen von dem General Lindenan geschriebenenWechsel
über 1000 Mark an. Tie Firma lehnte jedoch- die An¬ haben Einbrecher ans der Chamottefabrik einen mehrere
jetzt Leipzig gezeigt, das im vorigen Fahre die Inter¬
nationale Baufach-Ausstellung und in diesem Jahr die nahme dieses Akzeptes ab, nahm dagegen einen Wechsel Zentner schweren Geldschrank geraubt und sind damit
spurlos verschwunden.
„Bug 'va" veranstaltet hat . Die Organisation der einen über 3000 Mark an, der Don einer Frankfurter Firma
— Bozen, 26 . Mai . Zwei Touristen, die Sams¬
kann der anderen dienen. Tie Unterrichts-Ausstellung akzeptiert war, die mit dem Reklamefachmann gleichfalls
kann ja, wenn Bedenken wegen des Essener Projekts wegen Beschaffung eines Hostieferantentitels in Verbin¬ tag abends eine Tour ins Dolomitengebiet antraten , um
bestehen, mehr nach! der sozialen Seite, in der Richtung dung getreten war. Es soll sich- hierbei um den Hof¬ die Vajolettürme zu erklettern, werden vermißt. Sit
der Volksbildung und Bolkskultur hin ausgestaltet wer¬ lieferantentitel des Großherzogs von Oldenburg handeln. sind wahrscheinlich bei einem Absturz verunglückt. Be¬
den. Außerdem handle es sich, ja vorerst nur um un¬ Von dem Reklamefachmann wird behauptet, daß er ein reits gestern Abend gingen Rettungsexpeditionen ab, denen
verbindliche Vorberatungen ; man sollte deshalb nicht von sehr feines Auftreten besitzt und verschiedene Schmuck¬ heute morgen weitere folgten. Die Nachforschungen
haben bisher kein Ergebnis gebracht, sodaß ein Unglücke
vornherein alle Möglichkeiten durch die Annahme des sachen trägt , die mit einer Krone gegiert sind.
fall bestimmt angenommen werden must Die Vermiß¬
Ta¬
einigen
vor
dieser
Zu
-Schwindler.
Adreßbuchs
—
Antrages Bruck abschneiden. — Eine Debatte entsteht
ten sind der Meraner Kaufmannssohn Anton Mahgen gebrachten Notiz wird uns von beteiligter Seite
sodann über die Vorlage zur Bewilligung von 15000
Mark für den 1915 stattsindenden Marine -Kongreß. Tie 'mitgeteilt, daß deren Inhalt nicht den Tatsachen ent¬ knech-t und dessen Kollege, dessen Name noch! unbe¬
Stadtv . Funk, Zielowski und Langgemach tauschen hier¬ sprach. Auf Grund der uns lvorgelegten Unterlagen haben kannt ist.
— Rom, 27 . Mai . In dem schwer heimgesuchten
bei ihre Meinungsverschiedenheit aus , wobei der Betrag wir uns überzeugt, daß das Unternehmen ein reelles
wurde gestern ein heftiger Erdstoß verspürt/
Aetnagebiet
wird.
unterstützt
!
behördlich
und
ist
doch« bewilligt wurde. — Bei der Errichtung von Be¬
♦o Der gefledderte Autobesitzer. Ein Automobil¬ der wieder eine große Panik hervorries. Ueberall f/4
dürfnisanstalten bittet Stadtv . Flauaus um die Errich¬
tung einer solchen am Holzhausenpark. Die Erweiterung besitzer aus Bad Orb kam nach Frankfurt , um ein neues die Bevölkerung ins Freie und rief die Heiligen um HA
Automobil zu kaufen. Er besuchte verschiedene Lokali¬ -an. Ob Personen dem Erdstoß zum Opfer gefallen sind,
der evangelischen Schule in Berkersheim gibt Stadtv.
Rips Anlaß zu Klagen über den unwürdigen Zustand, täten und zechte mit einem Kellner zusammen, zuletzt steht noch! nicht fest.
26 . Mai . In einem Landhaus ist
— Paris,
in dem sich! diese Schule befindet. Er fordert schleunige gestern früh gegen 7 Uhr in einem Cafe auf der Zeit.
Abhilfe. Zu dem Antrag auf Herstellung der Fassaden Der genossene Alkohol hatte dem Autobesitzer sehr zu¬ der Nähe von- Ronen wurde in der verflossenen Nacht
. Er setzte sich- auf einen Stuhl direkt ans Fenster der 70 jährige Rentner Berandier und dessen Wirtschafterin
der Peterskirche meint Stadtv . Koch- daß bei der letzten gesetzt
Renovierung die billigsten Submifsionsangebote berücksich¬ und schlief ein. Ter Kellner hielt sich neben ihm auf von einem Manne , der sich!in Frauenkleidung!eingeschlichen
tigt worben seien. Die Folge davon ist, daß heute schon und griff dem Order Bürger in die Taschen. Ein auf hatte, furchtbar zugerichtet. Herrn Berandier wurde dre
wieder 50000 Mark für Ausbesserungen Nötig seien. — der Straße weilender Beamter bemerkte den Vorgang Schädeldecke zertrümmert . Man brachte ihn in sterben¬
Bon den Ausschußberichten finden mehrere sofortige Ge¬ und machte dem Kellner des Lokals Mitteilung , daß der dem Zustande in das Krankenhaus. Auch, der Zustand
. Der Attentäter
nehmigung. Die Eingabe mehrerer Angestellten-Verbände Betrunkene gefleddert worden sei. Der Beamte verließ der Wirtschafterin ist höchst bedenkliche
wegen der Sonntagsruhe wurde nach, Bemerkungen der dann das Lokal wieder. Als der Autobesitzer nüchtern war , von zwei Männern begleitet, in einem Automobil
Stadtvv . Funk und Brühne an den Sozialpolitischen Aus¬ geworden war, vermißte er feine Brieftasche mit 900 angekommen, das nach der Tat die Richtung nahm, die
schuß verwiesen. — Für den 'Finanz -Ausschuß berichtete Mark . Ter Kellner wuÄe unter dem Verdacht des Dieb¬ die Polizei zu kennen glaubt.
26 . Mai . In Süd -, Mittel - und West"
— Paris,
Stadtv . v. Lafaulx und spricht sich gegen die einmalige stahls verh-aftet. Der Kriminalpolizei wäre es sehr er¬
Stürme , teilweise mit SchneE
heftige
sind
frankreich
melden!
ihr
bei
Zeuge
als
Beamte
der
sich
wenn
,
Bewilligung von 1000 Mark für das Gewerbeförderungs- wünscht
stöber, niedergegangen. Der Schladen, der an den Ovi^
Mnt, das sich, nur mit uneinbringlichen Forderungen be¬ würde, da der Kellner die Tat bestreitet.
<■© Und dies bei den teueren Fleischpreisen. Am bäumen und den Getreidefeldern angerichtet wurde, m
fasse, da die Mittel der Allgemeinheit nicht für PrivatStadtv . Wedel er- 8. Mai wurde in einer Wirtschaft der Altegasse ein halbes sehr beträchtlich. Eine Anzahl Fischerboote in den HaM?
Awecke hergegeben werden dürften.
läuwrt seinen gegenteiligen Standpunkt , da das Hand¬ Kalb abg-estellt, das nicht wieder abgeholt wurde. Da von Toulon und Marseille sind gekentert, jedoch! konnte
werksamt berufen sei, den Handwerkern praktische Hilfe der Eigentümer nicht zu -ermitteln war , kam der Kalbs¬ die Besatzung in allen Fällen gerettet werden. —
. Jetzt wutde der Metzger Mi¬ Ajaccio auf Corsica sind drei Fischerboote verschwunden
zu leisten. Man solle nur die Bedingung an die Be¬ braten in die Abdeckerei
die Kalbshälfte dort abstellte. Alle Nachforschungen durch das dort liegende Unterseeboot
der
verhaftet,
willigung der 1000 Mark knüpfen, daß das Handwerks¬ chael Meyer
M- . y
Wo und wem er sie gestohlen hat, hat er bisher nicht gelchwaider blieben erfolglos.
amt nicht lediglich ein Beitreibungsamt sein dürfe. Stadtv.
des
Einladung
Auf
.
Mai
.
27
Paris,
—
verraten.
Jung erklärte, daß die Herabminderung der erbetenen
40 Ein grober Unfug. In den letzten Tagen ist Magistrats werden die Stadtoberhäupter sowie^wehre
Summe von 5000 Mark durch den Magistrat auf 1000
Mark in Handwerkerkreisen Befremden erregt habe, die die Feuerwehr in fünf Fällen von unbefugter Seite alar¬ Stadtverordnete der Magistrate von London, Petersbu g,
Erklärung des Ausschusses werde aber Entrüstung Her¬ miert Wochen. Es gelang nicht, !des Täters Habhaft zu Madrid , Brüssel, Antwerpen, Lüttich! und Gent am

worden sind. Einzelheiten hierüber können noch nicht
Mitgeteilt werden. Es wird jedoch angenommen, daß um¬
langreiche Kapitalien einer in Mesopotamien arbeiten¬
den Gesellschaft zur Verfügung stehen. Beide Mächte
werden ihren Oelbedarf für ihre Flotten aus derselben
fFone decken.
Madrid , 26. Mai . Der König hat einen Erlaß
, nach dem alle ausländischen Wertpapiere,
»unterzeichnet
di« in Spanien zirkulieren und gehandelt werden sollen,
der spanischen Steuer unterliegen und mit dem spanischen
Tlmlaufstempel versehen werden müssen.
Warschau , 26. Mai . In dem Strafprozeß gegen den
Majoratsherrn Baron Bisping ereignete sich gestern nach¬
mittag ein sensationeller Zwischenfall. Die im Saale an¬
wesende Gemahlin des AngeAagten erhob sich Plötzlich
Und erklärte, sie habe eben einen Brief aus Petersburg
empfangen, der über die Person des Mörders des Fürsten
Drucki-Lubecki Aufklärung gibt. Eine gewisse Cäcilie
kSuchecka schreibe ihr, der sozialdemokratische Agitator Ro¬
man Strzelnicki, der gegenwärtig in Amerika weile, habe
ihr gegenüber das Bekenntnis abgelegt, daß er den Fürsten
in Teresin erschossen habe. Er sei nach Teresin gekommen,
um einen Streik auf den Gütern des Fürsten hervorzu¬
rufen. Er sei dem Fürsten im Schloßparke begegnet und
der Fürst, der ihn gekannt hätte, habe ihn aus seinen
Gütern verwiesen. Es sei zu einem heftigen Wortwechsel
zwischen ihnen gekommen, in dessen Verlaufe er den Fürsten
erschossen habe. Strzelnicki habe die Briefschreiberin er¬
mächtigt, von ihrer Kenntnis Gebrauch zu machen, falls
der Prozeß eine ungünstige Wendung für den Baron
Bisping nehmen sollte. Das Gericht hat eine Verneh¬
mung der Zeugin in Petersburg angeordnet.
Beraeruz , 26. Mai . Der Dampfer „Ppiranga " ist
zur Aufnahme deutscher Flüchtlinge nach Puerto Mexiko
übgegangen.
Port au Priuec , 26. Mai . Wie der „Temps"
berichtet, fährt man von deutscher Seite fort, von der
haitianischen Regierung als Gegenleistung für eine An¬
leihe die Kontrollen über die Zolleinnahmen zu verlangen.
Die Regierung fürchtet jedoch gestürzt zu werden, wenn
sie diese Bedingungen annimmt und will versuchen, von
den amerikanischen Banken eine Anleihe zu erhalten. Falls
diese Bemühungen scheitern, soll versucht werden, das
Geld im eigenen Lande aufzubringen.
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37 Mai . Aus Newyork wird tele"7 ß
tzort im Cleveland-Holzhof Feuer ausxraphrert,
Quadratmeilen wurden eingeäschert,
brach^ ^
^ trägt 6 Millionen Mark.
Der ^ ? n d o n , 27. Mai . Der deutsche Flieger Georg
mr „ if ift gestern mittag auf dem Flugplatz von Hendon
ßLrobert eines selbst konstruierten Flugzeuges schwer
fcetut Sw «
Lrensil, der sich in seinem Flugzeuge mit
Änndenaeschwindigkeit pon 150 Kilometer sortbeemer
Versuch, sich aus dem Flugzeug mit
**£ 1'ÄsMrm
»
zur Erde zu lassen. Der Fallschirnr
!,mktiomerte jedoch nicht richtig und Prenstl stürzte so
dast er einen Schädelbruch davontrug und
ins^ HoWa ? geschafst werden mußte. An seinem Aus¬
kommen wird gezwer^
Eine Feuersbrunst zereinen Teil der Werft der Clyde Engineering
^ ^ S^ vbuildinq Company im Hafen von Glasgow. Eine
^
M- schinm. -in Lagerhaus und der Teil
Tampslesselschuppens wurden emgeafchert.
*"“ *JSo Äon/27, % «i Ter srühere Bankier F -nn -r,

i staltete sich zu einem gewuttt'geu Schauspiel von nie ge¬
1 sehener Großartigkeit, das Tausende und Abertausende von
Zuschauern an die Piers gelockt hatte. Gleichzeitig spielten
sich auch die aufregendsten Szenen ab. Da das Fahr¬
wasser für einen derartigen Leviatan des Meeres nicht
tief genug ist, mußten Schleppdampfer den Koloß aus
den Dockanlagen herausbugsieren. Dabei legte sich das
Schiff quer über den Hudson, sodaß man eine Zeit
ein Kentern des Dampfers befürchtete. Ms dann lang
die
Maschinen mit eigener Kraft zu arbeiten begannen, wühlten
die Schrauben das Wasser derartig auf, daß eine Reihe
von kleineren Dampfern in die größte Gefahr kamen..
Zwei Kohlenbarken wurden von den Wellen erfaßt und
schlugen um, während zwei größere Dampfer mit
Gewalt gegen den Pier geworfen wurden und starkealler
Ha.-varien erlitten. Auch die Piers wurden beschädigt. Dann
kam die Vaterland in Fahrt und konnte das offene Meer
erreichen — Die Hasenbehörden von Newyork beschäf¬
tigen sich! ernstlich mit den Folgen, die das Anlegen
derartiger Riesendampfer mit sich« bringt . Sie werden
wahrscheinlich der Hapag--Gesellschaft anheimsteNen, ihre
Anlagen auszubauen.

Heueffe

bet im Februar ds . Js . in Paris verhaftet worden ist,
wurde gestern in London abgeurteilt. Das Ürterl tautete

Nachrichten.

Berlin , 27. Mai . Tie
aus 4 Jahre Zwangsarbeit. Seine Verbindlichkeiten be¬ des Innern , Loebell, daß Erklärung des neuen Ministers
eine Aenderung des bestehenden
laufen sich auf beinahe 4 Millionen Francs . Er hattc- Landtagswahlrechts zur Zeit nicht
in Aussicht genommen
auch zahlreiche Opfer in Deutschland.
sei, hat die sozialdemokratischen Wahlvereine veranlaßt,
...
^
P rtersburg,
26 . Mar . Ber einer >Lchnellrg- erneut in Massenversammlungen gegen die
Beibehaltung
keitsprüfung, die der Petersburger Automobilklub gestern des jetzigen Wahlsystems zu
protestieren. In 17 Ver¬
veranstaltete, bremsten die Franzosen Dienrz und Lassagne sammlungen wurden Ansprachen
gehalten, doch wurde von
ihr Fahrzeug bei 120 Kilometer Stundengeschwindigkeit der Annahme einer
Resolution
in
allen Versammlungen
so heftig, daß das Automobil sich, überschlug und in abgesehen.
Trümmer ging. Die beiden Fahrer waren sofort tot.
Kolmar , 27. Mai . Ter große Generalstab trifft
— Petersburg,
26 . Mai . Der bekannte fran¬ heute gegen Mittag in Kolmar ein. Der
Kronprinz, der
zösische Sturzflieger Pegoüd zeigte hier gestern vor etwa sich gleichfalls
bei ihm befindet, wird im Hotel Terminus
100 000 Zuschauern seine Kunstflüge.
Wohnung nehmen. Zu Ehren der .Gäste veranstaltet die
— Petersburg,
26 . Mai . In dem Torfe Arma
Garnison einen Fackelzug. Donnerstag nachmittag erfolgt
schewska bei Petersburg kamen bei einem Brande von
die Abreise.
vier Häusern sieben Kinder einer Arbeiterfamilie in den
Athen , 27. Mai . Tie Kammer hat gestern den
Flammen um. Tie Feuerwehr traf wegen der schlechten
Gesetzentwurf angenommen, wonach die Insel Safseno an
Wege verspätet ein.
Albanien abgetreten wird.
— Newyork, 27 . Mai . In der Santa GerDurazzo , 27. Mai .
trudis -Zeche, die in der Nähe der Stadt Mexiko ge¬ werden unter Mitwirkung derDie Friedensverhandlungen
Kontrollkommission fortge¬
legen ist, wurden 25 Bergleute durchs ein Maschinen- setzt. Man verspricht sich
einen günstigen Verlauf von
stück, das in den Schacht hinabstürzte, erschlagen.
ihnen. Tie Aufständischen fordern Garantien für die
— Newyork, 26 . Mai . Die Abfahrt des Hapag- muhamedanische
Religion, die türkische Sprache sowie die
Dampfers „ Vaterland ", die heute nachmittag stattfand, Bildung eines neuen
Kabinetts. Bei den letzten Kämpfen
gestaltete sich zu einem gewaltigen Schauspiel. Es spiel¬ sind, wie jetzt
feststeht, 30 Mann auf Seiten der Ver¬
ten sich aufregende Szenen ab, denn das Fahrwasser
ist
teidiger des Fürsten gefallen. Die Verluste der Rebellen
für einen derartigen Riesendampfer nicht eingerichtet. Als
sind weit beträchtlicher. Hofmarschall von Trotha ist nach
Schleppdampfer den Koloß aus den Dockanlagen heraus¬ Berlin
abgereist. Augenblicklich
! bietet die Lage keine
bugsieren, legte sich das Schiss quer über den Hudson,
Gefahr.
so daß man eine zeitlang fürchtete, es werde kentern.
Rom , 27. Mai . Ismail Kemal Bey hat dem Prin¬
Schließlich gelang es dem Dampfer, das offene Meer zu
, in welchem er ihm
erreichen. Zwei Kohlenschiffe wurden von den Wellen zen Wilhelm ein Telegramm geschlickt
erfaßt und schlugen um, während zwei größere Dampfer von neuem feiner Ergebenheit versichert. Das Telegramm
von den aufwirbelnden Fluten mit aller Gewalt gegen schließt mit den Worten : Sie haben nur einen Fehler
den Peer geworfen wurden und starke Havarie erlitten. begangen und das ist der, daß sie dem Wolf die Herr-)
fchaft über Ihre Lämmer anvertraut haben.
Auch die Peers sind beschädigt worden. Die
!
Rom , 27. Mai .
di San Giuliano hielt
den in Newyork beschäftigen sich ernstlich! mitHafenbehör¬
den Fol¬ gestern in der KammerMarquis
eine Rede über die albanischen,
gen, die das Anlegen derartiger Riesendampfer mit sich I! Wirren
, die in politischen Kreisen einen starken Eindruck
zieht und werden wahrscheinlich den Ausbau neuer Dockj machte. Der Staatsmann hatte den Mut , einem Teile
anlagen von der Hamburg-Amerika-Linie verlangen.
— Newyork,
27 . Mai . Tie Abfahrt des Hapag- ^ der öffentlichen Meinung zum Trotz nach wie vor ein
dampfers Vaterland , die gestern nachmittag stattfand, ge¬ energisches Zusammenarbeiten smit Oesterreich-Ungarn zu
proklamieren. Sehr bemerkt wurde auch, seine eigene

Cr-»Urrung, daß Italien und OlMcreich den Fürsten WUhelm auf dem Throne halten würden. Ueber die zweifel¬
los erfolgten Uebergriffe österreichischer Offiziere und Agen¬
ten^ die in der italienischen Presse bereits gemeldet wur¬
den- glitt der Minister mit großer GeschiMchkeit hin¬
weg, indem er die unbedingte Loyalität der österreichischen
Regierung hervorhob. Diesen Worten folgten ironische
Rufe und Lachen auf der äußersten Linken. Tie Rede
des
Ministers wurde zum Schluß mit lebhaftem Beifall von
der Kammer ausgenommen.
Madrid , 27. Mai . Die gestrige Kammersitzung ist
ganz besonders stürmisch! verlaufen. Auf der Tagesord¬
nung stand die Diskussion der Thronrede. Ter SvzialistenMhrer Jglesias hielt eine äußerst heftige Rede über die
spanische Politik in Marokko. Er eiferte gegen den Krieg
und die blutigen Absichten der spanischen Regierung und
behauptete, daß die Regierung unter dem persönlichen
Einfluß des Königs handle, der zum Krieg treibe. Tie
Sozialisten applaudierten Jglesias aufs lebhafteste und
riefen: Hoch! die RepuMk. Tie anderen Abgeordneten
erwiderten auf diesen Ruf mit dem Ruf : Cs lebe der
König. Es kam zu einem minutenlangen Tumult . Ms
schließlich
! der Präsident die Ruhe wieder hergestellt hatte,
erklärte er, daß die Beschuldigungen Jglesias vollkommen
ungerechtfertigt feien und daß der König keinerlei per¬
sönliche Politik betreibe. Diese Erklärung des Präsidenten
rief von neuem einen minutenlangen Lärm hervor, sodaß
schiließlich die Sitzung aufgehoben werden mußte. Ms
dann die Sozialisten das Parlamentsgebäude verlassen
hatten, versammelten sie sich> auf der Straße und riefen
von neuem : Es lebe die Republik. Es kam. zu eniem
Auflauf, die Polizei schritt ein und nahm zahlreiche Ver¬
haftungen vor.
Paris , 27. Mai . Der Vertreter der TelegraphenUnion erfährt von einer gewöhnlich! sehr gut informierten
Stelle , daß Präsident Poincaree mehrfach« zu Persönlich¬
keiten seiner Umgebung geäußert hat, er werde unver¬
züglich! fein Amt niederlegen, falls es den Sozialisten
gelingen sollte, in der Kammer das Gesetz über die drei-,
jährige Dienstzeit zu Fall zu bringen.
Madrid , 27. Mai . Durch Dekret von gestern wird
das Abgangszeugnis der hiesigen deutschen Realschule dem
staatlichen Reifezeugnisse für Hochschulstudium gleichgestellt.
_

Cafe Odeon

Täglich grosse Künstlerkonzerte.

Billardsaal .

2954

Kegelbahn.

Schumann - Theater
Wiener

Operetten
-Festspiele

Derektion : W. Karczag

Spielleiter : Dir. Alfred Qavtr

Heilte abends SUn?
Her Schlager der Saison

Das haben die Mädchen so

gerne.

Im Weinrestaurant lästige Abende:
mit lilesang find Tann«

verantwortlich für den redakttonellen Teil : Earl Strauß , stzr den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
»rnck u . verlas der Buckdruckerei F . Kaufmann & To. Frankfurt a.M

Gründlichen Klavierunterricht an Kinder

erteilt geübte Lehrerin
. Zu sprechen von

3—7 Uhr. Falkstraße 88, 3. Stock. 3158

SpBZtötausscItönk^susi
-ei HsnninsBr
Am Opernplatz ------ Früher Schnell
Grosser

kleine Preise

Mittagtiseli

wohlbekömmlielie

Gr. leeres Zimmer in der Nähe der Basalt
gesucht
. Zu erfr. Exp d . Bl. -

straße

Biere

Wäsche zum Bügel « wird äuge«
«omme « . Gardiueuspauuerei <§ .
Etrautz , Juliusstraße 14._
2846

reichhaltig

W * Alles in bester Zubereitung.

Feinste

direkt

Jttttiteitt

lg

Abendkarte

nach Wahl

w
Ka »the,

Beliebte Bier -Lokalitäten
Frühstück

IMfett

i« großer Arrßrvahl eingetroffer

vom

Fass.
3278

Bauschlosserei
Anscblägerarbeit

und

übernimmt Joh . Biel , Schlossermeister,
Fröbechraße 5 .

Geschäfts - Empfehlung.

Berstergermrgen durch die bei dem

Bringe hiermit zur gefl. Kenntnis , daß ich zu meiner bisherigen
Korb -, Rohr - « vd
Etuhlflechtereiein Ladengefchüstne« eröffnet habe.
Großes Lager in fämtlichm

Korbware«
Kinderwagen
Bürsten- n. Seilerware«
Kinderstühle
St fiel, Triumpfftühle
Sptelwareu n. f. w.
Hauptfpeztalität: Reife-, Wa ch-, Bäcker- «nd Kohlenkörbe.
Eigene Anfertigung, Reparatnr-Werkstätte.
BMigste Preise .
Reelle Bediennng.

Ludwig ; Wiegand
Ptt * 16

, Bockenheim
16 N<**.

Achtung.
3004 Prima Vollmilch
per Liter

-gutgehendes, seit 15 Jahren am Platze
^stehendes Colonialwaren
-, Obst-, und

nur 22 Pfg.
von 1 Liter an frei ins
Haus. Off, u. 8 . H. a. d. Exp, d. Bl. 3282
Schon

bei

Abnahme

«ewüsegeschäst zu vermiete «. Offerten
Monatsran sofort gesucht.
*ntcc A.. N. an die Ex. des Bl . 3280 Jultusstraße
18, parterre
, rechts
.
3284

König
!. Amtsgerich!

in Frankfurt
a. M. angestellten Gerichtsvollzieher
tat
Verfteigüruugslokal Frihlarerkrahe 18.

327

Am Donnerstag , de« 28 . Mai 1914 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 9 Uhr durch den GerichtsvollzieherWill zwangsweise2 Divan, 2 Sekretäre
, 1 Pianino, 2 Kleiderschränke
, 3 Wagen, 8 Hunde, 1 Automobil
3 Mille Cigarrenu. a. m.
o «v ""HrEags
Uh* durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise
2 Pranlnos, 2 Büffets, 4 Divane, 2 Bertikows
, 1 Salonschrank
, 1 Sopba. 1 AuStteb
tisch
, 2 Clubseffel
, 1 Bücherschrank
, 1 Waschkommode
,
1
Regulator
,
1 eintür. Kleiderschrank
1 Kaffenschrank
, 2 Schreibmaschinen
, sowie 1
»/. . « flCtai

3157 mit

Verfette Köchin wohnt Basalt-

^ -e 19, 1. Stock links.

2759

rrrrb

Peltl <*ro *-<£it*<)rfF***i*+

Gut erhalt
. Kinderbett
, sowie Kinderwagen,
Sportwagen und Klappstuhl billig abzugeben. Tüchtiges, jnng. Mädchen, wel¬
ches alle Hausarbeit versteht, ge»
Kurfürstenstraße 45, part.
3281

Jg . Mädchen suchtf. Mittags Monatst.
Kreuznacherstr
. 40, bei Riedel.
3272
Schöne3 Zimmerwohnung mit großem
Mansardenzimmer
, Bad und Zubehör zu
vermieten
. Sophienstraße 95.
3267

sucht. Leipzigerstraße 42.

3283

.»«v
Der heutigen Nummer uns
Blattes liegt bet ein Prospekt der B>
Apotheke , Müller & Pfannmü
Letpzigerstaße 63 , den wir gefall
Beachtung empfehlen
.
3

Geschäft
- lokale rc.

Möblierte Mansarde zn verm.

Hvmburgerstraße5, 2. Stock links. 3165
Lade » mit Wohnung zu vermieten.
Schönes Mansardenz. an saub. Arb. zu
Näheres Mühlgaffe 19.
2175 verm
. Juliusstr . 14,Htnterh. 1. St . l. 3166
Lade» Mit Wohnung billig zu vermieten. Leere Mansarde z« vermiete ».
Friesenqaffe 18.
2831 Basaltstraße 17, 1. Stock links.
3167
I MM
» IM» VM mit Wohnung und großem
Ein
einfach möbliertes Zimmer sofort
^E > T» »M>> Keller zu vermieten.
. Sophienstr. 4, 3. St . 3170
Nauheimerstraße 15.
2989 zu vermieten
Große leere Mansarde sofort zu
Lade« mit Woh »« » g zu vermieten. vermieten
. Leipzigerstraße3, 1. St . 3173
garantiert rein . .
. Mud 55 a
Leipzigerstraße 78.
3141
MM
Vi
Fl
mit
rn.
1
.
10
,
V
,
Fl,
mit
Gl,
60^
Möbliertes Zimmer für 1—2 Herren
Meine Werkftälte oder Lagerraum per sofort
ans frische
» Cttronen nnd reinem Flicker hergestellt
oder Damen mit Klavierbenutzung sofort zu
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 1523 verm
'/, Fl . mit Gl. 804 , '/. Fl, mit Gl . 504
. Basaltstr. 17, 1. St . links. 3171
Schöne Mansarde an alleinstehende
Fra « oder Mädchen zu vermieten.
1 Waggon
große saftige Citronen
Frey, Jordanstraße 39, 3. St .
3172
Stück 5 ^ * IO Stück 48H
f tnterhaus
irxht
« «Part . u . p1. «Stock
bev
ri«
Möbliertes Zimmer zu vermieteu.
1 große
süße
mit Enfahrt , Hof rc., geeignet für
Clemensstraße 15, parterre.
3201
Druckerei oder kleine Fabrik mit
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Schön möbl. Zimmer bet kruderl. Leuten
M . 1000 zu vermieten
.
2517
billig zu verm Bredowstr. 5, I . r. 3202
Stück 6 , 8i 9 , 19 . 1S§
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
19 Stück 90 . VS . 85 , 95 ^ * 1 . 10
3203
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Werderstraße8, 3. Stock links.
Citronen, Himbeer, Rocks, Melange 7* Pfund IJ 84
monatl. M. 30, per sofort zu verm. RödelMöbl. heizbare Mansarde zu vermieten.
minhnubnusi
.V
. Pfund 15 -ä
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock Schwälmerstraße 29, 1. St . links. 3204
iOaffel -iOif <b****0 » mit
bei F . Becker oder im Laden.
1320
Mansarde zn vermieteu.
Vi Pfund 84§
Stallung oder Garage zu ver¬ Göbenstraße 11, 3. Stock.
3226
gxiuft*
pufffla
in
mieten . Grempstraße TL.
2077
Freundlich möbliertes Zimmer mit oder
Verschiedene Sorten, Paket 9 ^
3276
Moderne Auto -Garage sofort zu ohne Pension zu vermieten
. Adalbert¬
vermieten
. Adalbertstraße 71,1 . Stock. 1618 straße 5, 2. Stock links.
3227
Die KAMeareE
in meinem Hause
Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
Markgrafenstraße19 in Bockenheim ist mieteu . Jordanstraße 39, part.
3228
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten. Ch. Angersbach
, Cigarrenfabrik, Am Weingarten 11, 1. Stock rechts 3263
Offenbach am Main.
1926
Möbl. Zimmer an ausländ. Herrn oder
Frl . zu verm. Wurmbachstr
. 8, Part. 3264
Zimmer re.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 möblierte Zimmer, Bad u. elektr. Licht, Hessenslatz6, 3. Stock rechts.
3265
eventl. mit Pension zu verm. Rödelheinnr- Möbl. Zimmer an Herrn od. sol. Geschäfts¬
straße 11,1 Zu erfr. Metzgerladen
. 1528 fräulein zu verm. Zielenstraße 12, I . 3266
Filialen in allen Stadtteile « .
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
vermieten
. Adalbertstraße 45, I.
1625 Adalbertstraße 26 a, 3. Stock.
3267
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn od. Frl.
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
zu verm. Kaufungerstr
. 18, II . b. Lehr. 2391 zu vermieten
. Marburgerstr. 7, part r. 3268
Schön möbliertes Zimmer
Möblierte Mansarde zu vermieten.
z« vermieten
. Leipzigerstraße 21». Näheres Falkstraße 53, 2. Stock.
3269
ÜU-Uhrladen
2394 ■
ein grosser
Posten
Schlafstelle z« vermiete « .
Zimmer mit 2 Betten, auch ein eln, an Landgrafenstraße1, 1. Stock.
3270
Herrn oder Dame zu vermieten
. Clemens¬
Schön möbliertes Zimmer sofort zu verm.
straße 21, pmterre.
2109
Marburgerstraße7, 1. Stock rechts. 3286
Gut möbliertes Zimmer mit oder ohne
MM " Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
sonst
11.50 M . jetzt 8 .50 M.
Pension preiswert zu vermieten
. Jordan - Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
straße 45, 3. Stock links
2742 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Moltke-Allee 61, 2. Stock_
2839
Schön möbl Mansarde mit 2 Betten zu
Kiesstrasse 36.
vermieten
. Am Weingarten1, Part. 2844
6 mal preisgekrönte
Ia Tafelbutter
Freundlich möbl. Zimmer billig zu oer*
Von 1. Juli ab Kiesstrasse
21.
mieten. Leipzigerstraße 106, 1. St . 2863
per Pfund 1.85 Mk.
8274
feinste frische
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Sied - Eier
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
2914
per Stück 7 Psg.
Schön möbliertes Zt nmer zu vermieten.
frische bayrische
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917

Ausflüge

LF

Imperial

- Orangen

Sohad

FUllg

Liegen

Umzug

Herren
- und Damenstiefe

Butter
-Abschlag
Land - Eier

Möblierte

Berthold Fischer

Anton

Mansarde zu vermieten.
per Stück 8 und 9 Psg.
Adalbertstraße 24, 1. St . links.
2947
große dicke
Bauernhandkäse
* Leeres Zimmer zu vermiete ».
SS
SS
per Stück 6 Psg .
3285
Fries engaffe 29, Walter._
2997
Telefon Amt Taunus 4288.
Möbl. Zimmer, evtl, mit Klavier, bis Ende
Mai zu verm. Gr. Seestr 14», III . 3068
Für die ElltkOCllZd
'flk empfehle
Leipzigerstrasse
11
.
Tel.
Amt
Taunus
2383.
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
Apparate
, kompl.
8
IO .- , 12 .mieten. Nauheimerstraße 12, 2. St . 3069
Apparate
- Gläser , ia . Qualität
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
für jeden Apparat passend.
Besonders preiswert.
Falkstraße 93, 2. Stock links.
3076
Schön möbl. Zimmer aus Wunsch mit sauren und süßen Rahm, stets frische Voll¬
wie Aluminium - Spirituskocher , Feldflasche « , Termoflasche « , M
Klavierbenutz
. Am Weingarten 10,1. 3103 milch, liefert frei ins Haus bei prompter
Borratsdose » mit und ohne Glaseinsatz . Eßbesteck, Trinkbecher m
Bedienung
3273
Schön möbliertes Zimmer billg zu ver¬
in großer Auswahl und äußerst billigsten Preisen .
^
mieten. Wildungerstraße 25, 2. St . 3104
Milchhandlung
Möbl. Zimmer mit 1 oder 2 Betten zu
vermieten.Falkstr. 116 Näh Laden. 3143
Große Leeftraße 5 » , 1. Stock.
Gas - nnd Petroleumlampen in allen Preislage «.
Schön möbl. Zim'ncr an best. Herrn sofort
Sitz - nnd Liegewanneu werde» jederzeit nuter billigster Be
zn verm. Gr. Seestr. 8, Hths. 2. St . 3145
m.
b.
H.
rechunug leihweise abgegeben .
3277
Leeres Zimmer zu vermiete «.
Weißfraueustraße
(
Eingang
Papageigasse
12
Fröbelstraße1.
3146
Telefon 4686, Amt I.
Möblierte Mansarde zu vermieten. Uebernahme vollständiger Verwaltung von
Wurmbachstraße8, 2. Stock rechts. 3148
Häusern zu mäßigsten Bedingungen
. 3271
Möbl. MansardenM acr an ,ol. Mann
zu verm. Zielenstraße 12,1 . St . links. 3149
In dem Konkursverfahren über das Vermögen des Kaufmanns Hermann Wiesrrer
von Rödelheim
, jetzt in Görlitz, Leipziger straße 31, p., wird Schlußtermin zur LcgrmGroße Mansarde mrt Herd zu verm. Näh.
der Schlußrechnung durch den Konkursverwalter auf den
bei Naumann, Marburgerstraße7.
3150
12 . Jnni 1914 , Bormittags 11 Uhr
Schöne Schlafstelle zu vermieten. in bekannter Güte.
vor
das
hiesige Amtsgericht
, Kurfürstenstraße Nr . 10, Zimmer Nr . 6, bestimmt.
zu
Tagespreisen
empfiehlt
2760
Hersfelderstraße 12, parterre.
3163
Frankfurt
».
M
.,
20.
Mai 1914.
32»
Georg Kritzler
Eine schön möblierte Mansarde zu verm.
Näheres Gr . Srestraße 14 a 2. St . 3164 Sophienstr aße 43. Teleph on Amt II , 4569
SSnigliches Amtsgericht . Ast . 8 » ( « »« enhei » ) .
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reicher Deputierter aus ganz Deutschland tagte hier die
Abend findet ein Festessen statt und morgen tritt man
Mitgliederversammlung des Vereins der Freundinnen jun¬
eine Fahrt nach Friedrichshafen zur Besichtigung der
Berlin . 27 . Mai . Das preußische
ger
Mädchen.
Die
Tagung wurde mit einer Begrüßungs¬
HerrenLuftschifswerft an . An dem Kongreß nehmen etwa 400
Lnus erteilte dem Präsidenten dre Ermächtigung , dem
ansprache des Generalsupenutendenten Moeller eröffnet
Personen , darunter die bedeutendsten Reeder Deutsch¬
und behandelte sodann eine Reihe für die Mädchenwelt
Prinzen Oskar von Preußen die Glückwünsche des Hauses
lands teil.
nt ferner Verlobung zu übermitteln. Sodann setzte das
und deren Schutz wichtiger Fragen . Besonders 'berück¬
Colmar (Elsaß), 27. Mai . Gegen die Wahl der
sichtigt wurden die Fürsorge für die immer zahlreicher in
Haus die Etatsberatung fort. Nach Ausführungen des
von der Blockliste gewählten 26 Gemeinderatsmitglieder
die Großstädte flutenden minderjährigen Mädchen, die
Freiherrn von Richthofen, der einen Emgrrff tn dre Steuer¬
ist von den klerikal- volksparteilichen Gegnern der Block¬
hoheit der Einzelstaaten, wre er aus Anlaß der Wehr¬
Kellnerinnenfrage , das Stellenvermittlungswesen , die Zu¬
liste
Einspruch erhoben worden. Der Einspruch stützt sich
vorlage zu verzeichnen gewesen rst, für dre Zukunft ab¬
stände in manchen ausländischen Mädchenpensionaten und
hauptsächlich darauf, daß ein unabhängiger Kandidat, der
lehnte, und des Herzogs von Trachestberg, der dre Bünd¬ die Warnung von allein ins Ausland reisenden
Mädchen nicht auf der Blockliste^stand und auch nicht
nisse bürgerlicher Parteien mit der Sozraldemokratre ver¬
gewählt
und Frauen.
wurde, im ersten Wahlgang feine Wahl durch ungesetz¬
urteilte und die Ablehnung der Erbschaftssteuer als ver¬
Hamburg , 27. Mai . Die Hamburger Polizei äußert
liche
Mittel betrieben haben soll, wodurch der Blockliste
hängnisvoll bezeichnete, ergriff das Wort Mrnrster des
sich in der „Neuen Hamburger Zeitung " zu der Verhaf¬
indirekt Stimmen zugetrieben sein sollen.
Innern v. Loebell. Die Sozialpolitik , so führte der Mrtung Clement Bayards . Danach erregten die Franzosen
Colmar (Elsaß), 27 . Mai . Der deutsche Kronprinz,
nister aus , sei notwendig , aber die Belastung ser groß
hier gleich nach ihrer Ankunft den Verdacht der Polizei.
Generalstabschef
v. Moltke, 18 Generäle und 30 Gene¬
und man sei an der Grenze der Leistungsfährgk'ert an¬
Sie wurden sofort unter strenge Bewachung genommen.
gelangt. Ausschreitungen bei einem Streik seien nrcht
Die Franzosen besichtigten die Hamburger Luftschiffhalle ralstabsoffiziere haben Mittwoch früh von Freiburg i. Br.
eine Generalstabsreise über Colmar durch das Oberelsaß
das Gefährlichste, das Gefährlichste sei vielmehr dre an¬
und begaben sich dann nach Cuxhaven. Auäh dort woll¬
angetreten. Nachmittags 2^/z Uhr traf der Große Gene¬
dauernde Agitation der Sozialdemokraten rn Werkstätten ten sie die Inneneinrichtung der
Halle besichtigen, wurden
ralstab mit dem Kronprinzen in Automobilen von Mül¬
und Fabriken, die keineswegs immer mit geistigen, sondern aber zurückgewiesen. Nun
fuhren die Franzosen wieder hausen kommend in
mit sehr fühlbaren körperlichen Mitteln geführt werde.
Colmar ein. Die Herren werden bis
nach Hamburg, immer unter der Verfolgung durch die
Donnerstag Nachmittag in Colmar bleiben. Am Vor¬
Der Minister rief unter lebhaftem Beifall des Hauses
Hamburger Polizeibeamten . Von Hamburg fuhren sie,
mittag waren die Forts von Neubreisach besichtigt wor¬
sowohl die Arbeitgeber, als auch die bürgerlichen^ Par¬
ohne den Bahnhof zu verlassen, direkt nach Köln. Die
den.
Abends fand ein Zapfenstreich statt, an dem
teien zum Zusammenschluß auf, um den Kampf nnt der
Hamburger Beamten nahmen ihre Plätze im Schlafwagen
sämtliche Kapellen und Spielleute der Garnison teilSozialdemokratie , der dem deutschen Volk letzten Endes
neben den Verdächtigen. In Köln fuhren Clement Baynahmen.
nicht erspart bleiben werde, aufzunehmen. Trügen die
ard und seine Begleiter direkt zur Luftschiffhalle. Die
Zeichen der Zeit nicht, so schloß der Minister , so ist doch
London , 27. Mai . Der „ Standard " veröffentlicht
Hamburger Beamten setzten sich darauf telephonisch mit
gerade in neuerer Zeit die Ueberzeugung von der Not¬ der
heute eine Mitteilung , derzufolge zwischen England und
Hamburger Zentrale in Verbindung und erhielten
wendigkeit des Kampfes, von der Notwendigkeit der Ver¬
China die Verhandlungen über die Tibetfrage abgeschlos¬
den Auftrag sich sofort mit der Kölner Polizei zu ver¬
teidigung in weite Kreise gedrungen, die bisher noch in
sen. 'sind und daß die russische Regierung über die Einzel¬
ständigen, damit die Festnahnte aller vier erfolgen könne.
passiver Haltung bleiben zu sollen geglaubt haben.
heiten
dieses Abkommens verständigt wurde. Rußland
Breslau , 27 . Mai . Das Domkapitel in Breslau
Berlin , 27. Mai . Am 27. Januar wurde die draht¬
soll im Prinzip den englischen Vorschlägen, die zum größ¬
wählte den Bischof Dr . Adolf Bertram von Hildesheim
lose Verbindung zwischen Deutschland und Amerika der
ten Teil von dem Vize- König von Indien , Lord Harzum Fürstbischof von Breslau . Dr . Bertram ist am 14.
Hochfrequenz-Maschinen- Aktien- Gesellschaft für drahtlose
dinge, ausgearbeitet worden sind, zugestimmt haben. Eine
März 1859 in Hildesheim als Sohn eines Kaufmanns
Telegraphie erstmalig für die Uebermittelung der offi¬
Unterzeichnung der Verträge ist bisher nicht erfolgt.
geboren, zur Zeit also 55 Jcchre alt. Nach Vollendung
ziellen Depesche des deutschen Kaisers an den Präsidenten
Pnris , 27. Mai . Ter hier erscheinende Newyorkseines geistlichen Studienganges wurde er Kaplan an dem
)er Vereinigten Staaten benutzt. Die Antwort des PräsiHerald veröffentlicht die Aufsehen erregende Meldung aus
deutschen Institut Santa Maria dell'Anirna in Rom,
)enten erfolgte über Kabel, da die amerikanische Station
Veracruz, daß bereits alle Vorbereitungen getroffen werden,
später wurde er zum Hilfsarbeiter und Assessor des Bis¬
Luckerton nur mit Empfangsapparaten , nicht aber mit
damit Präsident Huerta am 1. Juni einen sechswöchent¬
tums Hildesheim berufen und am 18. Dezember 1905
röter Sendeeinrichtung ausgerüstet war. Vor wenigen
lichen Urlaub antreten kann. Ter Kongreß hat ihm dazu
nach dem Tode des Bischofs Dr . Sommerwerk, genannt
Tagen ging bereits die Nachricht durch die Presse, daß auch
Jacobi , zum Bischof von Hildesheim gewählt. In Hildes¬ bererts chine Einwilligung erteilt . Ter Präsident beab>er Verkehr von der inzwischen fertiggestellten Station
sichtigt, von Veracruz aus eine Reise nach Europa anzuheim hat er sich besonderss auch für die Geschichte seines
Tuckerton nach der deutschen Station Eilvese (Provinz
treten. Das Blatt erhält eine weitere Nachricht aus
Bistums interessiert und ein Werk darüber verfaßt.
Hannover) geglückt sei. Am 26. Mai fand eine Erprobung
^uarez , offenbar angespornt durch die fortschreitenden
Stuttgart , 27. Mai. In Anwesenheit des Königs
>er Station auf ihre Betriebssicherheit statt. Bei
diesem von Württemberg wurde heute unter dem Vorsitz von
Friedensverhandlungen in Niagarafalls und aus Furcht,
Versuche ergab sich die erfreuliche Tatsache, daß in we¬
Geheimrat Busley , Berlin , die Sommertagung der schiff¬ E . wpnte bereits in den nächsten Tagen zu einer Ver¬
rtigen Stunden eine Depesche von über 3000 Worten in
bautechnischen Gesellschaft eröffnet. Der Ehrenvorsitzende ständigung kommen, in Eilmärschen von drei Seiten auf
zusammenhängendem Text ohne jede Wiederholung von
dre Ltadt Mexiko vorrückt. Dieser Vormarsch Villas
der Gesellschaft Großherzog von Oldenburg war durch
dürfte
Tuckerton gesendet und in Eilvese fehlerfrei ausgenommen
Krankheit am Erscheinen verhindert. An den Kaiser und
wahrschetnltch eine Erklärung für die plötzliche Erholunaswurde. Dieser Erfolg der Goldschmidtschen Hochfrequenz¬
bedurfttgkert Huertas geben.
den Großherzog von Oldenburg wurden Hüldigungstelemaschine beweist, daß die Ueberbrückung einer so großen
■Mm
gramme gesandt. Begrüßungsansprachen hielten Kultus¬
. Das Palais des Fürsten wird
Entfernung von rund 6500 Kilometer mit großer Betriebs¬
von je 60 österreichisch
minister von Habermaas , dev die württembergische Re¬
- ungarischen und italienischen Ma¬
sicherheit möglich ist, sodaß man nunmehr hoffen kann,
tronen bewacht.
<
gierung vertrat und der Bürgermeister Lautenschlager für
daß die kommerzielle Eröffnung der ersten drahtlosen
die Stadt Stuttgart und Rektor Bantlin von der tech¬
Rom , 27 . Mai . Nach der heute Mittag stattqefunVerbindung zwischen Deutschland und Amerika baldigst nischen
Hochschule. Auch Graf Zeppelin war in der Ta¬
^
„ .Kbrechome der Barettaufsetzung der zehn neuen
erfolgt.
Kardmale hielt der Pacht auf die im Namen
gung anwesend. Den Hauptgegenstand der Beratung bil¬
der aus¬
Kassel , 27. Mai . Unter dem Vorsitze der Fürstin
gezeichneten Ktrchenfürsten gehaltene Dankrede des Erz¬
dete ein von Geheimrat Rudloff , Berlin , über Schiffs¬
Marie von Erbach- Schönberg und unter Beteiligung zahl¬
bischofs von Quebee eine hochbedeutsame Ansprache, in
kanonen und Schiffspanzer eingebrachter Antrag . Heute
der er u. a . erklärte, daß er die Vereinigung von Katho¬
die Sabine heißt, hat sie mir gebracht. . . Aber sieh, ich
Der

hab's verwunden. Im .Haß und Zorn zuerst. Dann
in Trauer. Und seit langem schon— ich weiß nicht,
wie ich dir das sagen soll . . . Und wenn du das Fleck¬
chen, das immer für dich in meinem Herzen war, haben
willst, so könnte wohl das Fleckchen wachsen. Und das
(50 . Fortsetzung.)
ganze Herz dein werden. Es ist ein Lumpen, den ich
Und dann verlor sie die Beherrschung über sich,
dir für ein Känigskleid biete. Aber ich meine es ehr¬
mühsam bewahrte jBeherrschung
. „Ja , daß du's
lich und ich bin aufrichtig. Sollte das nicht ein guter
ja, ins Moor . . . Warum soll ich nicht reden?
Anfang fein, der weiter hilft ?"
weißt ja doch alles. Und was kann ich dafür, daß
Sie stand stumm und sah in Qual zu ihm hoch.
? jft- Ich wollte ganz still hinweg. Dich nur noch
Sie zauderte. Das volle Herz verlangt dieselbe Menge.
emmal sehen. O lieber Himmel, Heinz! Ich hab's so
Aber die Fülle, die Größe ist nicht so klein, um sich hoch¬
uvge, so lange wie in einem Sarge verschlossen gemütig abzuwenden. Sie hatte ja nicht das einmal
yauen. Ich hin dahingegangen in Jammer und Nor
mehr erwartet. Sie legte beide Hände auf seine
w viele Jahre. Was kann ich dafür, daß es diese
Schultern. „Heinz," sagte sie mit treuer, fester Stimme.
bok!0* ans Licht reißt und dir sagt, daß ich dich
„Zwei Ehrliche kommen immer zurecht. Und vielleicht,
%nb e‘"
ja, vielleicht wirst du noch ganz einmal mein."
erschütterndes Weinen verschloß ihren
„Du Brave, du Tüchtige," sagte er. „Du gutes,
Heinz erschauerte
. Diese heimliche Treue ! War sie
uebes Mädchen. Und nun willst du heim ?"
^
allein schon wert, daß man sie nahm und be„Ja , Heinz," sagte sie, nach seiner Hand fassend.
lik ^ niie einen kostbaren Schatz? War es nicht
„Bringe mich heim
^yaupt seine Pflicht, diese Treue sich zu hüten ? Oder
Als sie vor die Tür traten, stand es vor ihnen wie
thw - croch
"
länger der Untreue nachtrauern? Die
eine dichte, weiße Wand.
^^ chts gab und nichts war. Die seine Tage einsam
„Da können wir nicht fort," sagte er. „Wir ge¬
^
würde er lügen, wenn er sagte : „Ich
raten beide ins Moor."
iieb, Eve ?"
„Aber. . .
Qunrr. Gefühl
, das in Heinz' Innern heiß hochgeht schon ganz gut. Stine Ruschen macht
geru
Liebe ? Hatte er Eve nicht schon von jeher
dir ein Bett zurecht. Morgen früh bringe ich dich nach
sie so- 9c habt ? . . .
Und wenn sie nun wollte, wenn
dem Berghof."
leinen Bettelbrocken nicht verächtlich von sich stieß? —
Sie gab zögernd ihre Einwilligung. Stine Ruschen
„dn"r **/ 4sagte
er zärtlich, sich zu ihr
sorgte schnell für alles Nötige. Und so schlief Eve in
wetßt auch von meines Herzens Nöten.neigend,
Eine,
dieser Nacht auf dem Birkenhof. In demselben Raum,
Ein Heideromon von Fritz Gantzer.

den einst Sabine Larsen als Schlafgemach benutzt.

Die fluchende, zornbebende Stimme des Berghof¬
bauern ging in lautem, hellem Getön und Gepolter
durch den niedrigen Raum der Simmernfchen Wohn¬
stube. „Also hier ist sie auch nicht! Die Bölsensche
weiß gleichfalls nichts. Und wir daheim sitzen und
warten, als müßte es so sein. Teufel eins, was soll
das heißen! Morgen soll Hochzeit fein, und die
Braut
ist auf und davon. Mach' nicht solch blödes Gesicht,
Hinrich. Und du, Simmern, laß dein ödes Rauchblasen,
als gäbe es bloß das auf der Welt zu tun. Da nehmt
lieber beide eure Kappen vom Nagel und geht mit mir
auf die Suche." Es klang zuletzt etwas wie Sorge
durch die Stimme des Bauern.
Simmern, der Alte, schob die Spitze seiner Pfeife
gemächlich von dem rechten Mundwinkel in den linken
und erklärte mit stoischer Ruhe : „Ich nicht. Ich gehe
nicht zur Nacht nach einem deiner Weibsleute suchen.
Ueberhaupt, wo soll sie sein? . . . Eine nette Braut."
Und sein Auge streifte Peter Rieken mit demselben
Lächeln von Spott , das auch Hinrich traf.
Der blickte wirklich unglaublich blöde vor sich hin.
Im langsamen Bedenken erwog er : das kann gut wer¬
den. Sie läuft schon vor der Hochzeit davon. Was
mag da erst hernach kommen? Ueberhaupt: ihm war
kaum noch etwas daran gelegen, auch den Berghof
mitzuheiraten. Mochte doch . . . . Solch eine Braut
wie die Eve, das war ja überhaupt keine Braut. Bei
der wurde man ja nicht warm und sioh. Da ging's
einem immer wie ein Gruseln den Rücken hinab und
hinauf.
(Fortsetzung

ft>lqt.)

— Die Straßenbahn am Pfingstsonntag. Am Pfingst¬ eines Freimaurerordens ausgab und gar gemaltber hS eben
sonntag läßt die Straßenbahnverwaltung nach dem Haupt¬ führte. Es lasse sich leicht viel Geld bei
bahnhof folgende Sonderzüge einlegen: Linie 1: 4.45, meinte der Hauptmann , nur dürfe man nicht dumm
^
ängstlich sein. Dem Roßhirt ward es gruselig z„ srn 10
5.00, 5.15 und 5.25 morgens ab Bockenheimer Warte:
Linie 3 : 4.40 morgens ab Bockenheimer Warte ; Linie 11: Er sollte mit ins „grüne Ländchen" gehen, dg
4.45 morgens und weiter alle 8 Minuten ab Rebstöcker- er tätowiert und erhalte 400 Mark gezahlt. Allerdi
straße; Linie 12: 4.30 morgeüs und weiter alle ^ .Mi¬ müsse er dabei einen umbringen. Das war
nuten ab Prüfling ; Linie 15: 4.35 morgens und^ eiter zu viel verlangt und der Hirt ward von einet fif
alle 8 Minuten ab Ostbahnhof; Linie 16: 4 Uhr morgens Sehnsucht nach der Heimat und der Roßweide etqrUt "
und weiter alle 10 Minuten ab Offenbach; Linie 18: Aber man ließ ihn nicht fort, sondern geleitete ihn "'
4.25 morgens und weiter alle 6 Minuten ab Schönhof, eine Frankfurter Wirtschaft, wo sich zu seinen Führet
4.50 morgens und weiter alle 6 Minuten ab Ostbähnho.f; noch ein Mann und ein Mädchen gesellte. Jedem der
Linie 19: 4.20 morgens und weiter alle 15 Minuten
fünf Personen mußte der Hirt jetzt sechs Mark einhän¬
ab Südbahnhof, 4.45 morgens und weiter alle 15 Minu¬ digen, denn sonst werde er nachts verschwinden. So tvar
ten ab Palmengarten.
der Aermste rasch seine Barschaft los, ja selbst sein letztes
, die Uhr, nahm man ihm ab. Als er das Lokal
— Straßenbeleuchtung im Monat Juni 1914. Sämt¬ Wertstück
15. Juni von dann verließ und sich weigerte mit dem 24 jährigen Tag
bis
1.
am
brennen
müssen
Laternen
liche
aus
meldet
Telegraph
Daily
.
Mai
.
London, 28
am 6. bis 16. Juni von 91/4 Uhr abends, löhner Heinrich Gunkel mitzugehen, da bedrohte ihn biefo
Durazzo : Die Kontrollkommission, die mit den Auf¬ 9 Uhr abends,
Juni von 91/2 Uhr abends bis 121/4 mit einem Dolch. Ein Passant sah das und ließ dm
30.
bis
17.
,am
ständischen verhandelt hatte, hat erfahren, daß alle Be¬
Richtlaternen brennen am Anfang des Bauernfänger verhaften. Gunkel erhielt einen Monat Ge¬
Tie
nachts.
Uhr
ge¬
wohner von Zentralalbanien mit den Aufständischen
fängnis für den tollen Streich.
Uhr, am Ende des Monats bis 2%
3/4
bis
Monats
meinsame Sachie gemacht haben. Tie Beamten der Re¬
eingePolizeigefängnis
falsche Krüppel . Ins
*0 Ter
gierung des Prinzen Wilhelms seien verjagt und andere Uhr morgens.
— Invalidenversicherung. Das städtische Versiche¬ uesert wurde ein achtzehnjähriger Handwerker, der in
gewählt worden. Man verlange jetzt den Anschluß an .
so tat , als habe er nur
die Türkei oder aber die Jnternationalisierung des Lan¬ rungs -Amt, Main -Kai 53, verabfolgt an Interessenten der Leerbachstraße bettelte und
ist er aber kein Krüp
1914
Wirklichkeit
In
Januar
1.
ab
Arm.
und
einen
noch
bearbeitetes
neu
ein
kostenlos
gegen
sofort
des. Tie Aufständischen erklären, daß sie
, denn er hatte den einen Arm unter den Kleidern,
Kiie Regierung vorrücken werden, sobald sie von den gültiges Büchlein: -„Kurzer Führer durch die Reichs- ipel
verborgen.
Katholiken angegriffen werden sollten. Tie Truppen des Versicherungs-Ordnung ", Teil : Invaliden - und Hinter-,
darüber,
Erläuterungen
enthält
Es
.
<■© Die Kindeslerche im Keller. Gestern Vormit¬
Prinzen Wilhelm brauchten dringend notwendig Artillerie bliebenen Versicherung
Mm Kampfe gegen die Epiroten. Fürst Wilhelm hält wann jemand zu versichern ist und welche Marken zu tag wurde im Keller Bergerstraße 273 die Leiche eines
jedoch die Kanonen in Durazzo zurück, da er sie dort kleben sind. Auch ist eingehend dargestellt, wie man neugeborenen Kindes weiblichen Geschlechts gefunden, die
notwendiger zu brauchen glaubt. Er ' hat dem Expeditions¬ sich freiwillig selbst oder .weiterversichern und ckie bereits in ein weißes Tuch mit roten Streifen gewickelt war.
Das Tuch trug die Buchstaben I . R.
erworbenen wichtigen Ansprüche mit geringen Beiträgen
korps nur zwei Kanonen mitgeben lassen.
enthält die Broschüre eine
Schließlich
kann.
erhalten
-*■0 Blutige Köpfe. In «der Becgerstraße nahe der
Parisiew
Petit
ffiziöse
TeB*^
.
Mai
.
28
Paris,
Rendelerstraße gab es heute nacht gegen 2 Uhr ' wieder
, daß dort an autori¬ Zusammenstellung der Rechte, die ein Versicherter durch
meldet in einer Petersburger Depesche
erwirbt. Der „ Führer " wird auch einmal erregte Gemüter, die Mit Stöcken und Knütteln
tativer Stelle verlaute, die russische Diplomatie werde« das Marken-Kleben
telephonisches Ersuchen (Stadtamt
oder
schriftliches
auf
solange
eingreifen,
auseinander schlugen. Besonders Mel wurde dem Tag¬
nicht direkt in die albanischen Wirren
versandt.
303)
elöhner Friedriche Kollmann Mitgespielt, der solche Ver¬
! JnterveinKeinerlei Ereignisse vorliegen, die eine solche
<•© Ein neuer Bankpalast. Im Rohbau vollendet letzungen am Kops beigebracht erhielt, daß er ins Kran¬
tion dringend notwendig machen. Rußland wird dagegen
der Absendung eines internationalen Detachements zur ist nunmehr das von der Firma Beer, Sondheimer u. Co. kenhaus kam. Tie Täter «Heinriche Roth« Emil Kappes
Sicherheit des Prinzen Wilhelm keinerlei Hindernisse in aus dem ehemaligen Günderodeschen Grundstück, Bocken¬ und Fritz Hufer wurden «verhaftet.
heimer Landstraße 29, errichtete Bankgebäude, das eines
Die Eisenbahner als Gäste der Eisenbahn. In
den Weg legen.
darstellt. den berden ersten Woch«en nach Pfingsten finden die all¬
Architektur
moderner
Bauwerke
stilvollsten
der
hat
nach
T u r a z z o , 28. Mai . Allem Anscheine
der im Westen an das Postgrundstück grenzt, jährlichen Familien -Ausflüge dies Allgemeinen Staatsidie Situation in Albanien eine Verschärfung erfahren. Der Neubau,
und besitzt ausgeprägte Formengebung. ersenbahn-Veverns Frankfurt,a . M . statt. Die Reise srstv
dreigeschossig
ist
Ansammlungen
feindliche
neue
sich
Bei Kawajo haben
der Straßenführung der Bockenheimer diesmal nach«Idstein , und zwar verteilen die Dienststellen
mit
breite,
Die
gebildet. Tie Führer der Aufständischen sind Terwisch
parallel laufende Fassade, zieren sechs die Teilnehmer je zur Hälfte auf den 3. und 10. Juni.
nicht
Landstraße
Bey, Elbassan und Arif Hikmet. Zwischen Pekinje und mächtige bis zum zweiten Stockwerk reichende Säulen,
Am 3. Juni fahren die Beamten der Werkstättenämter 1
die
,
Truppen
Kawaya stehen 700 Mann regierungstreuer
verhältnismäßigen
ihrer
Trotz
.
und 2> am 10. Juni die Beamten und Arbeiter dev
stützen
Umgang
einen
die
jeden Augenblick den Angriff der Aufständischen erwarten. Einfachheit präsentiert sich die Fassade äußerst wirkungs¬ Direktionsbureaus einschließlich der Hauptkasse und der
Verhältnisse
normaler
Die Hoffnung auf Herstellung
voll dar. Das Bauwerk, das eine Zierde jenes Stadt¬ Bahnmeistereien, sowie nach Möglichkeit der Hauptteil des
durch« internationale Intervention ist noch nicht ge¬ teils bilden wird, besitzt eine große Tiefe. Die JnnenHaupt-Personenbahnhofs Frankfurt a. M . An jedem Aus¬
schwunden
vollendet
Herbst
kommenden
zum
flugstage fahren vier Sonderzüge.
bis
soll
ausgestaltung
Nach¬
Rom, 28 . Mai . Nach hier eingetroffenen
wird.
bezugsfertig
Jahr
dieses
noch
Bau
der
daß
so
sein,
— Verein der Schlesier. Montag , 2. Pfingstfeierrichten ist die Lage in Durazzo äußerst besorgniserregend.
Abtei¬
der
Katalog
dem
Von
Stadtbibliothek.
Spaziergang nach Bergen. Treffpunkt Friedberger¬
—
tag,
die
zu,
Scharen
neue
immer
Den Aufständischen strömen
ist soeben der erste, landstraße, Endstation der Straßenbahnlinie 8, nachmittags
zum Angriff auf die völlig schutzlose Stadt entschlossen lung „Frankfurt " der Stadtbibliothek
der Gebrüder
Uhr. Für Nachzügler, Treffpunkt in Bergen im
sind, wenn ihre Forderung nach Abdankung des Fürsten 360 Seiten umfassende Band im Verlage
Unterabteilungen:
die
enthält
Er
.
", bei Zeitz.
erschienen
Schützenhof
Knauer
nicht erfüllt wird. Jeder Widerstand ohne Mitwirkung
, Bibliotheken, Wissenschaftliche Gesellschaften
Kirchenwesen
— Bockenheimer Fußballvereinigung „ Germania"
der fremden Detachements wäre nutzlos und würde nur in
und Vereine, Wissenschaftliche Kongresse, Schulwesen und 4901 e. V. Der Bockenheimer Ligaverein unternimmt
rin furchtbares 'Gemetzel ausarten.
Juden in Frankfurt . Der Preis des Bandes beträgt «am2. Pfingstfeiertag einen Familienausflug nach«Niederungebunden M . 2.—, gebunden M . 2.50. Der zweite höchstadt (Gasthaus zum grünen Baum ). Ter Vergnü¬
Band, der im Wesentlichen die Ortsgeschichteund Orts¬ gungs -Ausschuß des Vereins hat alles aufgeboten, um
28.- Mai.
beschreibung und Band 3, der die übrige auf Frankfurt
deinen Mitgliedern und deren Angehörigen einige an¬
— Dem Schutze des Publikums empfohlen. Dies bezügliche Literatur umfassen soll, find in Vorbereitung. genehme Stunden zu bereiten. Tie Herren Flogaus und
waren Worte, die der Oberbürgermeister der Stadt Frank¬ — In der Woche nach Pfingsten bleibt die Stadtbibliothek Darmstädter werden auch diesmal wieder mit neuen Cou¬
plets auswarten, sodaß jeder auf feine Kosten kommen
furt an die Festversammlung richtete anläßlich der Ein¬ behufs allgemeiner Reinigung geschlossen.
— Frankfurter Sommertheater. Die Spielzeit, die wird. Selbstverständlich ist auch für Tanzgelegenheit be¬
weihung des Monumentalbrunnens auf dem Kurfücstenplatz. Alle Maßnahmen zum Schutze des Brunnens haben am 4. Juni beginnt,, wird mit „Charleys Tante " er¬ stens Sorge getragen und ist nur schönes Wetter zL
keinen Erfolg, wenn sich! die Einwohnerschaft selbst nicht öffnet. Herr Rudolf Keller, der vom Herbst ab an das
nM das schöne Denkmal echten Bürgersinns kümmert. Intime Theater in Nürnberg engagiert ist, spielt die
Kaum daß der Brunnen freigelegt ist, sieht man schon, Titelrolle. Gleichzeitig treten in dieser Vorstellung auf
Pfingsten einst and jetzt.
der neue Bonvivant Herr Hugo Stern vom Lustspiel¬
daß allerart Unfug getrieben wird. Auch sollten Eltern
In vollem Staate grüßt uns diesmal die Natur
der auf dem Kurfürstenplatz spielenden Kinder mit aller theater in Düsseldorf, Frau Else Schuchhardt vom Stadt¬
, '
Strenge darauf Hinweisen, daß dieselben nicht auf die theater Frankfurt a. O., Herr Kurt Steinheim vom Stadt¬ zu Pfingsten. Es ist ein so üppiges Blühen und Prangen
.
Wo
werden.
vergessen
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die
daß
Mann¬
Wasser¬
Hoftheater
das
in
vom
theater Breslau , Frl . Herta Lorma
Balustrade 'klettern oder Schmutz und Steine
nicht gerade Schnee fiel, haben! sie ja auch nicht zuviel
heim und Herr Martin Wieberg vom Stadttheater Hanau.
becken werfen. Wie uns mitgeteilt wurde, übt das in
der Nähe befindliche Polizei-Revier schärfste Wachsamkeit Folgende Stücke wurden erworben: „Jugendfreunde " von zerstört, und an den geschützten Stellen gibt's schon bi
ersten Kirschen. Pfingsten ist das wirtschaftlichstealler
aus und wird jeder an dem Brunnen Unfung Treibende L. Fulda ; „So 'n Windhund" von Kurt Kraatz und Artur
Feste; viele Wünsche auf eine gefüllte Kasse knüpfen sich
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lese Zeilen dazu bei, daß sich die Bürgerschaft des Nzal ; „Die Welt ohne Männer von
Einnahme, ein verregnetes Pfingstfest kann
schönen Brunnens auf dem Kurfürstenplatz annimmt> „Herthas Hochzeit" von M . Bernstein; „Wir gehen nach einer stattlichen
Folgen haben. Mit gutem Pfingst
wirtschaftliche
schwere
„Wie¬
und
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Jacoby
W.
Unfug
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Tegernsee
und, wie es sich, gehört, ihn vor
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sogar
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Wetter
selchen" von Leo Lenz.
schützt.
-Fahrten zu billigen Preisen veranstalten. Fällt
Luftschiff
— Vom statistischen Amt. Ten soeben vom hiesigen
<-© Der Nachlaß Hopfs. Als kürzlich bekannt wurde, eine Fahrt aus , so ist der Betrag für das nutzlos ausStatistischen Amt herausgegebenen „ Tabellarischen Ueber- daß die Ludwigshafener Versicherungsgesellschaft„ Atlas ", gewendete Gas nicht geriwg. Zum heutigen Pfingstfest I
sichten, betreffend den Zivilstand der Stadt Frankfurt a. M.
die nach dem Ableben von Hopfs erster Frau dem Gift¬ reichen sich die beiden 'Gesellschaften
, die heute an bet |
im Jahre 1913" entnehmen wir folgende Angaben: Im
mörder rund 20 000 Mark ausgezahlt hatte, auf Zurück¬ Spitze des deutschen Verkehrswesens marschieren, die 8eP' '
älteren
'Jahre 1913 wurden von den 5 Standesämtern des
zahlung dieser Summe beim hiesigen Landgericht klagte pelin^Gesellschast und die Hapag, die Hände, beide ver¬
Stadtgebiets und von den 13 Standesämetrn der 14 und zwar zunächst die Klage auf 1000 Mark unter Vor¬ fügen über die neuesten Geschwindigkeits
-Rekords: dtt
Vororte bei einer Bevölkerung von rund 440000 Seelew behalt der Geltendmachung weiterer Ansprüche beschränkte, neue Z-Kreuzer hat in seiner 36stündigen Fahrt eine
registriert : 4205 Eheschließungen oder 9,56 auf jedes da mochte man wohl erstaunt darüber sein, daß aus dem Strecke zurückgelegt
, die einen neuen Rekord darstellt, i
Tausend der Bevölkerung, gegenüber 4366 (10,17 % o) im Hopfschen Nachlaß überhaupt noch etwas herauszuholen und die „ Vaterland " der Hapag kann, den Ruhm
Jahre 1912 ; 8927 Lebend- und 313 Totgeburten, zusammen sei. Wie wir jetzt erfahren, hat es sich bei dem Nach¬ buchen, den Ozean auf schnellstem Wege gekreuzt zu
9240 Geburten oder 21,00 auf jedes Taufend der Be¬ laß um eine Hopf zustehende Eigentümergrundschuld ge¬ haben.
) im Jahre 1912; handelt, die nun der Klägerin zugefallen ist. Im Ver¬
völkerung, gegenüber 9287 (21,64 °/ 0O
Das sind moderne Pfingsten ! Die Pfingstreise ins
5132 Sterbefälle (ohne die Totgeburten ) öder 11,66 auf lauf des Strafprozesses sind wiederholt Hopfs pekuniäre Gewaltige gesteigert! Früher , ganz früher, wie war es
jedes Taufend der Bevölkerung, gegenüber 5138 (11,97 °/oo) Verhältnisse erörtert worden, wobei auch zur Sprache kam, anders . Werfen wir einen Blick zurück in die grau«
im Jahre 1912. Tie Bewegung der Bevölkerung zeigt daß Hopf Hypothekenbesitz hatte.
Vorzeit. Auch! damals wurde Pfingsten gefeiert, natür¬
gegen das Vorjahr einen Rückgang sowohl in den abso¬
. Tie Kri¬ lich nicht in christlichem Sinne , aber doch so, daß, als
+© Ein hübsches Bauernfängerstückchen
der Eheschließungen, der Lebendgeborenen und
luten Zahlen >
wieder ein¬ die frommen Priester der neuen Lehre in Germaniens
sind
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der Gestorbenen, als auch, in den relativen Heirats -, Ge¬
« eine Ver¬ Wäldern erschienen, sie die alte Pfingstbedeutung der
doch
burten - und Sterbeziffern, demnach« auch im Geburten¬ mal auf ihre Kosten gekommen, trug sich
vergießen neuen sehr wohl anzupaffen vermochten. Es war das
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überschuß und in dessen Promilleverhältnis zur Bevöl¬
Objekt Fest der Maja , nach der auch der Monat Mai sew^
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In Berücksichtigung typischer Unterschiede der zum Teil
der göttin, deren Attribut der grüne Zweig war. Ihn Wf
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noch ländlichen Bevölkerung in den Dfcten des ehemaligen
festigte der germanische Bauer am First des Hauses
Frankfurt
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der Tasche nach dmn
Landkreises sind zur Erleichterung des Vergleichs mit Mit 30 Markalsin biederer
wo der Wotan geweihte Pferdeschädel hing. Wie
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natürlich«
Dorfbewohner
und
klami
früheren Jahren auch die Ziffern für die Bevölkerungs¬
Menschen sind und ders Tanne zu Weihnachten, Ostaras Maienkatzchen ij
bewegung im alten Stadtgebiet berechnet worben. Ohne Ahnung hatte, wie verderbt da diekann,
wenn man nicht Ostern, so hat sich! Majas Pfingststrauch bis auf den
begegnen
da
man
Gefahren
welchen
'Einrechnung der 11 Orte des ehemaligen Landkreises
heutigen Tag erhalten. Jahrzehnte um Jahrzehnte vermitgebracht hat.
Vorsicht
Portion
eine
und
ist
wurden notiert : 3932 Eheschließungen oder 9,82 auf jedes *klug und weise
bei gingen. Tie ersten großen Ansiedlungen entstanden, au?
Tausend der Bevölkerung, gegenüber 4115 (10,49°/oo) im Der Ahnungslose erkundigte sich aus der Kaiserstraße
grünem Plan versammelte sich« die Jugend ? um Pftu9
just
er
war
Da
könne.
essen
billig
er
wo
Passanten,
Jahre 1912; 8077 Lebend- und 300 Totgeburten, zu¬
durch« Spiel und Tanz zu feiern, die wehrhasle
ften
Unbekannten,
beiden
die
denn
sammen 8377 Geburten oder 20,92 °/ 00, gegenüber 8453 an die Rechten geraten,
Männer aber hielten mit der Armbrust ein Preis -Sch/eye
Unter¬
.
Offenbach
nach
ihn
führten
anging,
Rat
um
er
die
(21,56 o/go) im Jahre 1912; 4865 Sterbefälle (ohne Pot¬
ab. Das war der Ur-Ansang des heutigen f .WL
geburten) oder 12,15 % o/ gegenüber 4840 (12,34) im wegs kam noch ein Fremder hinzu. Dem Dorfkind fiel Schießens unserer Schützengilden. Es läßt sich ms r
das Herz in die Hoserp als sich der eine als Hauptmann
Jahre 1912.
Itfcn und Andersgläubigen zur Förderung des Wohles
der Arbeiter unter gewissen Bedingungen gestatte.
Bukarest , 27. Mai . Heute Vormittag fand im könig¬
lichen Palais zu Ehren Talaat Beys Frühstückstafel
statt. Abends war in der türkischen Gesandtschaft großer
Empfang.
^Kopenhagen, 27. Mai. Der Minister für Island
Hafstein ist von seinem Amt zurückgetreten.
Petersburg , 27. Mai . Die Budgetkommission der
Reichsduma hat in geheimer Sitzung mehrere geheime Ge¬
setzentwürfe, darunter solche für Kredite zum Bau von
Torpedobooten, für Verkehrswesen und Luftschiffahrt an¬
genommen._

Lage in Albanien.

bokal-Nockrickilen.

^
Nachweisen
. Wieder vergingen Jahrzehnte
8- ^ahrhuoe ^ ^e^ Blütezeit
deutscher Bürgerherrund
<£er ma^ H/ der mayen, der bringt uns
lichlert ka^ Hans Sachs auf der Pfingstwiese,
plümelein , ^ ^ dten, wo die Reimkunst und edle Musik
und ln a ^
traten die Meistersinger zum edlen Wettgepflegt ^Z ^ r wurden die Pfingstseste etwas turttimn der mit bunten Bändern und Blumen geVfingst ochse im Jubel durch die Straßen des
LEns
geführt' wurde, um uus dem F-stpl-H am
KMaebraten
zw werden — „Speisen vom Grill " ,in
^ ?-f^ eit Von jenem fröhlichen Treiben, gegen dessen
A,.«mückle eine hohe Obrigkeit oft mobil machen mußte,
viel übrig geblieben heute, ausgenommen das
L °tt * u?g putz mc ein PsiugstE -" und - die Flöh.
Eit
Als die Bürgerherrlichkeit » schied genommen
als die Kulturgeschichte unseres Vaterlandes die
%At bet Reifröcke, der Spitzen-Jabots und Galanterieverzeichnete
, da wurde auch Pfingsten „ehrpusselrg".
war man nicht immer so häuslich, wie Johann
^rich
Voß es in seinen Idyllen beschreibt, damals
Amen auch die ersten Pfingstausflüge per Achse auf.
Ter Leiterwagen ward geschmückt mit Marengrün und
Girlanden, vorn die Pferde waren gar stolz auf das
silber- oder nickelbeschlagene Geschirr, und m munterem
Trabe aings hinaus in den Walch Anemonen und Mai¬
glöckchen zu suchen und den Kuckuck um die Lebensdauer
zu befragen. In Süddeutschland aber kletterte die Ju¬
gend nach! den Würsten am Maibaum.
Eine neue Zeit ist angebrochen. Aber man soll sie
nicht stillos schelten
, sie hat sehr wohl ihren Stil und
bestimmten Charakter, man muß ihn nur zu erfassen
und zu begreifen wissen. Und man soll sie auch nichb
nüchtern und freudlos schelten. Ter Deutsche von heute
strebt rüstig vorwärts und hat ein etwas hastiges Tempo
eingeschlagen
, das hindert ihn aber nicht, zumal zu Pfing¬
sten sich alter deutschier Fröhlichkeit zu ergeben und im
Grün auszuruhen von den Strapazen des Alltags . Neue
Formen des Pfingstwanderns sind aufgetaucht; die großen
Schiffahrtsgesellschaftenführen ihre Gäste von den Sam¬
melplätzen in Sonderzügen zur See hinunter und übers
Meer hinaus bis Kopenhagen, zur Insel Wight oder gar
hinunter zum „ewig blauen" Himmel Italiens , von dem
es aber oft genug zu Pfingsten pladdert ; im Luftschiff
segelt man über Tal und Hügel. Tie Jugend hat in
ihren neuen Vereinigungen, in den Wandervögel-, Jugend¬
wehr-, Pfadfinder - und sonstigen Gruppen neue Antriebe
zum Wanderkl gefunden. Das ist das Beste für die
Jugend . „ Wohldurchdachte ernste Pflege der Leibes¬
übungen enthält schon ein Stück Moral und jede Uebung
ist eine Läuterung und Stärkung der jungen Seelen und
jungen Charaktere", sagte Generalfeldmarschall v. d. Goltz
auf der 1. Tagung des Jungdeutschlandbundes. Noch
ist der Pfingstgeist nicht ausgestorben, zeitigt im Gegen
teil immer neue Triebe zum Heil und zum Wohl Deutsch!
lands.

Vermiete nadirichfen.
— Worms, 27 . Mai . In der Fabrik „Tonindu¬
strie Offstein, Albertwerke G . m. b. H.", Hafenstr. 111,
erlitt der 19i/$. Jahre alte Fabrikarbeiter Wilhelm Welt¬
mann einen Unfall, der den sofortigen Tod zur Folge hatte.
Weltmann hatte sich in einen das Fördergerüst des elektrisch
betriebenen Materialfahrstuhles umgebenden Raum bege¬
ben, dessen Betreten ausdrücklich! verboten ist. Zweifellos
hatte er hier durch den Schacht heruntergesehen, als plötz¬
lich der Fahrstuhl in Bewegung gesetzt wurde. Hierbei
wurde der Kopf von dem herab gleitenden Hebegewicht
getroffen und zwischen Gewicht und die eiserne Förder¬
gerüststange eingeklemmt. Ter Mann , der den Fahrstuhl
unten bediente, brachte diesen, als er oben einen Schrei
hörte, zum Stehen, eilte in das obere Stockwerk, um
gemeinschaftlich mit dem Meister den Weltmann zu be¬
freien. Ter Tod war aber bereits eingetreten. Der Fall
ist um so bedauerlichjer
, als der Verunglückte der Mit¬
ernährer einer zehn Köpfe zählenden Familie war.
— Karlsruhe,
27 . Mai . Die seit einiger Zeit
betriebenen Verhandlungen der Karlsruher Stadtverwal¬
tung mit der Süddeutschen Eisenbahn-Gesellschaft wegen
des Ankaufs der Lokalbahn Spöck-Karlsruhe-Durmersheim
sind so weit vorgeschritten, daß der Abschluß des Kauf¬
vertrages bald zu erwarten ist; über den Kaufpreis ist
noch nichts Bestimmtes bekannt. Die Linie soll auf der
Strecke Daxlanden-Karlsruhe (durch die Stadt ) bis Hags¬
feld elektrifiziert werden. Von Daxlanden soll ein An¬
schluß nach dem Karlsruher Rheinhafen gebaut und im
Osten der Vorort Rintheim angeschlossen werden.
— Berlin,
28 . Mai . Gestern nachmittag gab
vn Zi jährige Ehefrau des Bahnarbeiters Gustav Bastner in Charlottenburg auf ihren Ehemann, während
kr schlief
, zwei Revolverschüsse ab. Basener wurde nach
Krankenhause Westend gebracht, wo er in bedenklichem
Zustande darniederliegt. Tie Ehefrau gab an, daß sie
me häufigen Mißhandlungen ihres Mannes nicht länger
habe ertragen können.
— Halle a . S ., 27. Mai . Der beim Prinz HeinNch-Ftug tödlich verunglückte 28 jährige Fliegerleutnant
Hans Böder, ein Sohn der verwittweten Frau Direktor
Vöder in Halle, die binnen drei Jahren drei Söhne
verloren hat, wurde heute unter großen militärischen
Feierlichkeiten bestattet. Prinz Heinrich von Preußen sowie die Oberleitung des Prinz Heinrich-Fluges ließen
am Grabe Kränze niederlegen. Eine Anzahl Regimenter
waren-^durch Offiziersdelegationen vertreten.
— Leipzig,'
27 . Mai . In einem Hause in .der
Vosestraße stürzte heute das von einer BalkonbaugesellAast errichtete Gerüst ein und riß zwei daran beschäftigte
Weiter aus der Höhe des zweiten Stockwerkes mit in
Tiefe. Beide sind ihren Verletzungen erlegen.
. — Breslau,
28 . Mai . In der Sonntagnacht
versuchte eine Berbrecherbande von 9 Personen in das
Dominium Zerkow bei Zawierce einen Einbruch. Die
«anditen wurden aber von dem Gutsbesitzer und seinen
^uten durch! ein regelrechtes Gewehrfeuer in die Flucht
Aschlagen. Am nächsten Tage wurde in der Nähe von
Zawierce auf einen Kaufmann ein Raubüberfall verübt.

wobei dieser durchs Revolverschüsse so schwer verletzt wurde,
daß er bald darauf starb. Tie Ermittlungen wurden von
der Polizei in Zawierce und dem Polizeimeifier von
-Sosnovice, Rittmeister von Iwanow geführt und es
gelang , 19 Verbrecher zu verhaften. In dem Orte
Opotzgen wurde auf dem Friedhof eine Räuberhöhle ent¬
deckt
, in der Waffen, Nahrungsmittel und Wertgegenstände
aufgestapelt waren.
— Frankfurt
a . b. O ., 27. Mai . Große Erd¬
massen setzten sich heute früh auf der Strecke BerlinFrankfurt a. d. O. nahe der Station Rosengarten in
Bewegung und bedeckten das neue ausgegrabene Gleis.
Mehr als 180 000 Kubikmeter gerieten aus noch! nicht
aufgeklärten Ursachen ins Gleiten. Sie bedecken in einer
Höhe von 60, einer Länge von 300 und 50 Meter Breits
das Gelände. Ter Schäden wird auf 400 000 Mack
geschlätzt
. Es handelt sich bei den Erdarbeiten um die
Tiescr'legung der Strecke.
— Langendreer,
27 . Mai . Auf Zeche „Voll¬
mond" wurden zwei Bergleute unter hereinbrechende Ge¬
steinsmassen begraben. Ter Bergmann Kräh konnte nur
als Leiche geborgen werden, sein Kamerad wurde schwer
verletzt ins Krankenhaus gebracht.
— Swünernünde,
27 . Mai . Heute Mittag ging
6 Kilometer von Bansin ein anscheinend bemannter Frei¬
ballon aus die See nieder. Der Lotsenkommandeur ist
hinausgesahren, um Näheres zu ermitteln.
— Paris,
28 . Mai . Ein Riesenbankkrach hat sich
ereignet, durch den Mitglieder der höchsten Pariser Ge¬
sellschaftskreise in Mitleidenschaft gezogen werden. Das
im Jahre 1656 in Frankfurt a. M . gegründete Bankhaus
de Neufville, dessen Sitz in späteren Jahren nach Paris
verlegt worden ist, ist in Konkurs geraten. Die augen¬
blicklichen Inhaber der Firma , Henry de Neufville und
sein Neffe Robert de Neufville wurden wegen Betrugs
und Unterschlagung verhaftet. Die Passiven belaufen sich
nach einer ersten Feststellung auf 14 bis 15 Millionen,
denen Aktiven von 3 Millionen gegenüberstehen. Das
Haus de Neufville zählt, wie verlautet, auch zahlreiche
Deutsche zu seinen Privatkunden.
— Newyork, 28 . Mai . Zu dem Großfeuer in
Cleveland werden jetzt noch Einzelheiten bekannt. Der
Brand ist anscheinend aus die Unvorsichtigkeit von Vaga¬
bunden zurückzuführen, die in der Nacht ihr Lager im
Holzhofe aufgeschlagen hatten und vermutlich das Feuer
verursachten. Durch den Brand wurde eins der schön¬
sten Bauwerke der dortigen Gegend der prächtige ZentralViadukt zerstört. Auch mehrere Papierfabriken und ver¬
schiedene andere Bauwerke wurden ein Raub der Flammen.
Der Schaden, der sich nach den bisherigen Feststellungen
auf sechs Millionen beläuft, ist zum Teil durch Versiche¬
rung gedeckt
. Bei dem Feuer ist auch ein Mann ums
Leben gekommen und mehrere Feuerwehrleute erlitten Ver¬
letzungen.
— Newyo r k, 28 . Mai . Hier herrscht eine unge¬
wöhnliche Hitze, die sich gestern bis zur Unerträglichkeit
steigerte. Das Thermometer zeigte 38 Grad . Es ist
dies seit 35 Jahren die höchste Temperatur , die im
Mai zu verzeichnen war. Eine große Reihe von Hitzschlägen hat sich ereignet, vonj denen 3 tödlich verliefen.
Auch die Zahl der Selbstmorde hat sich infolge der Hitze
ungewöhnlich gesteigert. Gestern Nachmittag setzte ein
heftiges Gewitter ein, durch das in wenigen Minuten
die Temperatur auf 20 Grad herabgedrückt wurde. Durch
den Sturm wurden viele Unfälle verursacht. Durch ein
einstürzendes Gerüst wurde die Gattin des Staatssekretärs
Mitchell-May in ihrem Auto verletzt. Auch aus den
Städten Boston, Philadelphia und Baltimore werden viele
Unfälle infolge der Hitze gemeldet.
— Petersburg,
28 . Mai . Nach einer hier ein¬
getroffenen Meldung ist ein mit zwei deutschen Offizieren
bemanntes Flugzeug im Gouvernement Plozk niederge¬
gangen.
— Petersburg,
28 . Mai . Tie hiesige schwedi¬
sche Gesandtschaft Hut ein Telegramm aus Jakutsk er¬
halten, wonach man dort in den großen sibirischen Wäldern
Ueberreste eines alten Ballons aufgefunden habe. Man
nimmt an, daß sie die Ueberreste des Ballons sind, in
welchem der Forscher Andree im Jahre 1897 von Spitz¬
bergen nach dem Nordpol fliegen wollte.

fleuefTe

wärtigen Amt eingereichten Berichtes nähere Erklärung gen abgegeben. Clement Bayard hat sich, wie er mit-' :
teilte, darauf beschränkt, die bereits bekannten Tatsachen «
noch einmal klar auseinander zu legen und besonders auf
die schlechte Behandlung hingewiesen, die ihm und seinen
Freunden von der deutschen Polizei zuteil geworden ist.
Er hat besonders .daraus hingewiesen, daß sich, die Po¬
lizei geweigerc hat, sich mit verschiedenen deutschen Per¬
sönlichkeiten in Verbindung zu setzen
, auf die sich Bayard
berief. Bayard hat nochmals seiner festen Absicht Aus¬
druck gegeben, unter allen Umständen eine Entschuldigung
zu verlangen.
Newyork, 28. Mai. Tie ABC-Mächte in Niagara¬
salls haben jetzt einen Plan zur Beruhigung Mexikos!
entworfen, der anscheinend allen Beteiligten genehm ist.
Mus Washington erfährt man, daß General Carranza
möglicherweise zwei Vertreter zur Teilnahme an der
Konferenz entsenden wird. Tie Friedenskonferenz erör¬
tert bereits die Friedensbedingungen und Einzelheiten des
Pazifizierungsplanes , der zu einer provisorischen Regie¬
rung führen soll. Ter Weg hierzu ist anscheinend bereits
gefunden.
Newyork, 28. Mai. Von den verschiedensten Sei¬
ten wird gemeldet, daß Huerta sich! bereit erklärt habe,
die Präsidentschaft niederzulegen und sich! von allen po¬
litischen Geschäften zurückzuziehen
. Man erwartet jeden
Augenblick, von dem amerikanischen General Funston aus
Beracruz die Bestätigung dieser Meldung zu erhalten.
Es scheint sogar, daß Huerta Mexiko City bereits ver¬
lassen habe und nach, Veracruz oder Puerto Mexiko unter¬
wegs sei. Tatsächlich fragten Emissäre Huertas bei Ge¬
neral Funston an, ob Huerta innerhalb der amerikani¬
schen Besatzungslinie geduldet werden würde.
Newyork , 28. Mai. Eine Spezialkorrefpondenz der
Newyorker Sun aus Tampico berichtet, daß die Rebellen
Kontributionen von Ausländern erzwingen und daß sie
auch, 100000 Pesos vom dortigen deutschen Konsul ge¬
fordert hätten, deren Zahlung dieser jedoch! verweigert
habe.
Peking , 28. Mai. Auanschikai hat soeben ein Dekret
herausgegeben, in welchem die Organisation und die Zu¬
sammensetzung des neuen Senats geregelt wird. Tie
Mitglieder des Senats bestehen aus Angehörigen west¬
licher Beamten, so Mitglieder des Magistrats , der Mi¬
litärverwaltung , der Unterrichtsbehörden, der Diplomatie,
der Industrie usw. Im ganzen bestehen sechs verschiedene
Sektionen. Diese Zusammensetzung des Senats ist voll¬
kommen nach! dem Plan des amerikanischenRegierungs¬
rates Tr . Goodnow ausgearbeitet. In den Kreisen
der Regierung nahestehenden ausländischen Diplomaten
glaubt man nicht, daß diese Art und Weise der Zu¬
sammensetzung des Senats als sehr glückliche zu bezeich¬
nen ist.

Abonnements
-Einladung
. ^
Neubestellungen auf den „Borkenhcimer Anzeiger"
werde« entgeqeugeuommevbei alle» Postämtern; für
Bockenhetm bei d«r Expedition, Leipzigerstr . 17,
sowie von den Bringern des B .atteS.
Der „Bolkeuheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - nnd Feiertage)
und bietet seinen Lesern stets rasche nnd tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
deS öffentliche» Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommuiffe.
Die Veröffentlich««- der amtliche« Anzeige»,
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt «»verändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltnugSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer svanuende» Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Tonntag- beilage „Illustriertes Unterhaltnugsblatt"
gratis beigegebeu.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

17.

nadirichfen.

Madrid , 28. Mai . Tie Kammer hat gestern ihre
Debatten über die Marokko-Politik der Regierung fort¬
gesetzt. Es spielten sich wieder heftige Szenen zwischen
den einzelnen Deputierten ab. Am Schluß der Sitzung
verleiht «in zarte« reine* Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
und ein blendend schöner Teint. — Alles dies erzeugt die echte
ereignete sichl ein Zwischenfall, der die lebhafteste Er¬
regung hervorrief. Der republikanische Deputierte Soriano , der im Laufe der gestrigen Sitzung den Konser¬
vativen Feigheit und Verräterei vorgeworfen hatte, wurde
(die beete Lilienesilchseife ), tob Bergmann & Co., Radebeul,
von dem jüngeren Sohne Mauras angegriffen und er¬
I Sttck 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dndn " (Lilienmilch.
250
Cream
) rote und spröde Haut weiß und sammetweich. Tuba 50 Hf.
hielt mehrere heftige Faustschläge ins Gesicht. Sorianos
Gesicht war vollkommen von Blut überströmt. Er mußte
fortgetragen werden. Ter Sohn Mauras wurde sofort
flrl
Ara n Leipzigerstrasse 45a
verhaftet und zum Präsidenten der Kammer geführt, einige
Wale
WUtSlJll
BesitzerBerth . Mix.
Augenblicke später aber wieder freigelassen. Der Vater
Täglich
grosse
Künstlerkonzerte.
Mauras hat bereits dem Abgeordneten einen Entschuldigungsbrief geschrieben
. Die vor der Kammer versammelte
Billardsaal .
2954
Kegelbahn.
Menge psiss die Familie Maura , als sie aus dem Palast
herauskam, aus . Ohne das Dazwischjentreten der Polizei
wäre es sicher zu Tätlichkeiten gekommen.
Tel. I , 4603
AlbOPt
2729
- Reims , 28. Mai . Tie hiesige Polizei hat einen
Korsen namens Charles Gianvitti unter dem Verdacht,/
Spionage für eine fremde Macht getrieben zu haben, ver¬
haftet. Gianvitti suchte besonders die Bekanntschaft von
Unteroffizieren der Fliegerabteilung des Flugplatzes zu
Direktion: W. Karczag
Spielleiter: Dir. Alfred Cavar
Chalon, um sich, irgendwelche Informationen über die
Heute abend 8 Uhr
Zusammensetzung der französischen Militär -Aeroplane zu
Der Schlager
der Saison
verschaffen.
Wien , 27. Mai . Ungarn und Bulgarien haben nach
Das haben die Mädchen so
einer Meldung der Frankfurter Zeitung ein UebereinkomIm Weinrestaurant
lustige
Abende
men abgeschlossen
, wonach zwischen Budapest und Sofia
mit Oriang
nnd Tanz.
eine direkte Eisenbahnverbindung ohne Berührung frem¬
der Gebiete geschaffen werden soll.
Verantwortlichfür den tcftatttoneuen Teil : Tarl Strauß , für den
Paris , 28. Mai . Herr Clement Bayard hat dem
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Petit Parifien über den Inhalt feines dem hiesigen Aus¬ Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & So. Frankfurt a.K

SfeckenpferdSeife

Schumann - Theater

Wiener

Operetten
-Festspiele
gerne.

Städtische tfl ? Sparkasse
HanptRtelle

:

P »iil *pI» tiHe . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Miindelsicher

. OJ
. — Spareinlagen
-Zinsfuss3 xl»
I» IQ

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Vororten.
— AtterSspartaffe. — Hau- sparkaffen
(Sparbüchsen
). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für WeihnachtSkaffw.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V,
IV, VH u. IX.

Scheck

- und Ueberweisuugsverkehr
bei der Hauptstellez.

Zt. zu L°/,.
Giuzahluuge
« können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬
karte oder Ueberweifung
, ferner auf

die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann
gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkass
e übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahluna
v»«

Steuer« und Abgabe« .

21M

Rbaiftiwtor Hof, KarfflrsteitstrMMf4.
Heute Abend
Wellfleisch m. Kraut
Morgen Abend
Leonhard

Butter
-Abschlag LA « »
6 mal preisgekrönte

Ia

Tafelbutter

per Pfund 1.35 Mk.
feiufte frische

Sied

- Eier

per Stück 7 Pfg.
frische bayrische

Land

- Eier

per Stück 8 und S Pfg.
große dicke
3285

Leipzigerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383.

Klapp-Sportwagen mit Verdeck zu ver¬
kaufen. Königstraße 59, 4. Stock. 3290
40 Mark gegen pünktliche Rückzahlung und
Möbelsicherheit von Selbftgeber gesucht.

Off unt. R . S. a. d.

Schönhofstraße 22, parterre.

Bedienung

3273

d Bl. 3292

Ev. KirchengemeindeBocken heim.
1. Pfingsttag, 2. Pfingsttag(21. Mai u. 1. J « d
St . Jakobskirche:
1. Pfingsttag.
Bonn. 8 Uhr: Pfr. Kahl (Kollekte
).
»
10 *
Pfr. Siebert, Kirchenchvr
(Kvll.)
hl. Abendmahl mit Brickite.
Pfr. Kahl, Pfr. Sichert.
2. Pfingsttag.
Borm. 8 Uhr: Pfr. Heck(Kollekte
).
„
10 „
Pfr. Kahl (Kollekte
).
Markuskirche:
1. Pfingsttag.
«orm. 8 Uhr: Pfr. Heffe(Kollekte
).
» 914 * Pfr. Heck
, Posaunenchvr
(Kvlette)
hl. Abendmahl mit Bkickte.
Pfr. Hesse
, Pfr. Heck.
»
12 „ TausgotteSdienst.
2. Pfingsttag.
»orm. 9*/, Uhr: Pfr. Sichert (Kollekte
).
Gemeindehaus Falkstraße 55.
SDltttn
). 8 Uhr: Christ
!. Verein junger Mim»« ,

nimmt Wäsche an zum Waschen und Bügeln.

Rasenbleiche
. Lina
gebügelt.
2878

Täglich frisch

Diehl , Steinbachi. T.

Achtung.

Prima Vollmilch

Kohlrabi , Gurken , Kopfsalat,
sowie Sellerie , Lauch und Tomateupstauzeu .
3248

per Liter nur 22 Pfg.
Schon bei Abnahme von 1 Liter an frei ins

(

Jugendbund.
j 7 8 811/«/, „„ Kirchenchor.
Haus. Off. u. H. H. a. d. Exp. d. Bl. 3282 - Freit.
SamSI. 8 „ Christ
!. Verein

Brand
Das Standesamt Frankfurta. M. II,
net:
Große Eeestraße 59 , l . Stock.
C
Schramm
,
Schlossgartnerei
an Werktagenr rmittags
—1,
erhalt. Kinderbett
,

Milchhandlung

Lufi

Taunuswäscherei

Wäsche wird tadellos
sauren und süßen Rahm, stets frische Voll¬
milch, liefert frei ins Haus bei prompter

Exp,

m

Frankfurt a. I, .Weit
Orowe « eestraawe 50.
3294
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
Mansardenzimmer
, Bad und Zubehd
; ,
vermieten
. Sophienstraße 95._
KEtzVOtztKartzEHI per sofort gestzF'
Mercerie- und Wollwaren Et. Stein Wh
Leipzigerstraß
' 25._32%
Mouatsfrau von 8—10 Uhr gesucht
Leipzigerstraße 17, 1. Stock rechts. 3291
Gottesdienstliche Anzeige
*

William Krause

Als$ wirkliche Stärkungsweine
empfehle
: Portweine, Malaga. MuScatel,
Marsala, Madeira, Sherry, Tarragona,
Alte Bordeaux
, Alte Rheinweine
, Alte
franz. Cognac-, Deutsche CognacS und
Fränkischer Klosterkrauter
-Likör
323V

Oesterr . Medizinal* »»,,
in % %und '/<
Flasche
«.
Zu habe» bei:

per Stück 6 Pfg.

54 Adalbertstratze 54

Stärkungs
-Weine

Bach.

Bauernhandkäse
Jac . Kleinsehnitz

Dcmch*

Malaga, SHarry
, Portwein,

wozu freundl. etnladet

3295

Spsaliehe

Kursürstenplatz

kehr mit dem Publikum Gbf

junger Männer.

36, ist für den Ber»

von 8%
nachmittaas von 3—5 Uhr;
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von I I —12 Uhr rmtlagk
zur Anmeldung von Sterbefällen;
Gutgehendes
, seit 15 Jahren am Platze
Aufgebotsanträge
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Fre^ag
s bestehendes Colonialwaren
-, Obst-, und vormittags entgegengenommen.
Kinderwagen
, fast neu, billig zu verkaufen.'» Gemüsegeschäft
zu vermiete « . Offerten
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
Hof, Kiesstraße 21, 4. Stock rechts. 3289 unter A. N. an die Ex. des Bl . 3280
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Gut
sowie Kinderwagen,i
Sportwagen und Klappstuhl billig abzugeben.
Kurfürstenstraße 45, part.
3281 I

Schlossstr. 20. Tel. AmtTaunas 3685.

Sie finden bei mir
was

Special ochuLöfiefel

r

Extra

23- 26 JL

Grösse 31—35
ÖTi.

27—30 JL

35

Elegante Damen-Halbschuhe
Lackkappe

.

. .

*4

Damen-Schnürstiefel

3

85

d . liranebaiim
yiBBSüniHi

«■KSKUIl

4

95

JL Ü

Herren-Box-Hakenstiefel
.

795
JL (

He.rren -Chevreaux -Hakenstiefel
Lackkappen .

1

Bockenheim

, Leipzigerstrasse 37.

C95

Lackk., sehr modern.

Derbyscbnitt .

Sie suchen!
95

27—SO
JL 2 .25“”

Kinder -Box-Schnürstiefel
~

les

preiswert

Kinder - Sandalen
Grösse .31—35
“
H5Y

al

Q50
w

Ein Posten
Lieferant des
Konsumvereins für Frankfurt a. M.
und Umgegend,
Eisenbahn- Konsumvereins,
Frankfurter Beamtenvereinigung,
Neuen Boekenheim. Familienvereins
und anderer Rabattvereine.

Damen
' Stoff
Hausschuhe

85

3)

Freitag , den 29 . Mai 1914.

©trgmt für Amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
Ausnahme der Sonn- und Feiertage.
ftTbtttau L°iNig°rstr°ß° 17 m B°ckm». tm.
mt

42 . Jahrg.

öffentlichen

Fernsprecher
: Amt II Nr. 41 «5.
Inseratenpreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^ Auswärtige
: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKsttrt
-Kockenheimrr Anzeiger)

Krattsbeilag «: „Illustriertes UuterhaltuogSblatt".

Köln , 28. Mai . Die „Kölnische Zeitung ' meldet
aus Berlin : Nach den hier vorliegenden Nachrichten^ be¬
stätigt es sich, daß ein deutsches Flugzeug mit zwei Offi¬
zieren aus russisches Gebiet verschlagen worden rst. Das
Flugzeug ist nach der Beschießung durch dm ruffische
Grenzwache niedergegangen. Die Offiziere sind festgeTwmmen worden. Eine Untersuchung tst sofort erngmertet.
Selbstverständlich wird der Fall bei der russischen Regie¬
rung nach Lage der Umstände diplomatisch ■vertreten
werden.
^
,
Köln , 28. Mai . Die „Kölnische Zeitung" meldet
aus Berlin : Zu der Reise des Hosmarschalls des Fürsten
Wilhelm von Albanien, v. Trotha , nach Berlin wird be¬
stätigt, daß sie auf keinen politischen Auftrag zurückzusühren ist. Hofmacschallv. Trotha ist der Ueberbringer
gewisser persönlicher Wünsche des Fürsten, die mit der
politischen Behandlung der albanischen Frage nicht in
Zusammenhang stehen.
Friedrichshafen , 28. Mai . Bon der Schiffsbautechnischen Gesellschaft-trafen heute 400 Mitglieder mit dem
Sonderzuge hier ein, und wurden vom Grasen Zeppelin
beim Besuch der Zeppelinwerst empfangen, wo sie das
Luftschiff „L. Z. 25", welches! im Rohbau bereits fertig¬
gestellt ist, besichtigten. Nach der Besichtigung hielt Gras
Zeppelin einen einstündigen Vortrag über die Entwick¬
lung seiner Luftschiffe. Er berührte dabei auch die Frage,
ob die Flugzeuge auch die Aufgaben seiner Luftschiffe
übernehmen und diese au der Weiterentwicklung hindern
werden. Der Graf verneinte diese Frage, indem er be¬
tonte, daß die Weiterentwicklung der starrer! Luftschiffe
schon allein dadurch gerechtfertig erscheine, daß es nicht
ausgeschlossen sei, den leicht brennbaren Wasserstoff durchs
einen wenn auch etwas schwerwiegenden Stoff zu er¬
setzen. Wenn wir ein starres Luftschiff mit unbrennbarem
Gase füllen könnten, dann wäre eiw Verkehrsmittel ent¬
standen, das sich für alle Zeiten erhalten wird. Der
Vorsitzende der Gesellschaft
, Geheimrat Budley, dankte
hierauf dem Grasen Zeppelin für den überaus herzlichen
Empfang. Generaldirektor Heineken vom Norddeutschen
Lloyd versicherte, daß der heutige Tag allen Teilnehmern
stets im Gedächtnis sein werde und schloß mit einem Hoch
auf den Grafen Zeppelin. —i Am Abend fanden Schau¬
flüge mit Wasserflugzeugestatt.
Bielefeld , 28. Mai . Hier tritt Pfingsten der preu¬
ßische Richterverein zur vierten preußischen Richtertagung
zusammen, um über folgende Hauptpunkte zu beraten:
1. Tie Betätigung des Richters im öffentlichen und Wirt¬
schaftsleben. (Berichterstattung: Amtsgerichtsrat a. D.
Prof . Dr . Bernhak-Berlin .) 2. Die Vereinfachung des
Geschäftsganges bei den Justizbehörden nach innen und
außen. (Berichterstattung: Landgerichtsdirektor Tr . Frey¬
tag-Torgau .)
Aichach, 28. Mai . Heute Vormittag fand in Gegen¬
wart des Königspaares die Achthundertjahrfeier der Burg
Wittelsbach statt. König Ludwig hielt eine Ansprache.
Er verlieh anläßlich der Jubelfeier eine Reihe von Aus¬
zeichnungen. Auch wurde ein Gnadenakt des Königs zur

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(51. Fortsetzung.)

c. ^ nd aus all diesem Bedenken heraus sagte er
"D mag auch nicht nach ihr suchen. Nein. Und wenn'
eine Nacht vor der Hochzeit war ', weiß de
4bmmel, mit der Eve kann einem 's Heiraten lei
werden."
„So fange nur nicht an, du !" tobte Peter Rieker
»Seid ihr denn allesamt verrückt geworden ?"
9rWir
„
nicht, du, Rieten , hörst du ?" höhnte Simmerr
^tver bei euch scheint der Gottseibeiuns durch de
Schornstein gefahren zu sein."
„Hör' mit deinem Gespött auf, Simmern, " schri
vom Berghof . „Mit euch kann's einem leid wer
^kn, in die Sippschaft zu kommen."
{ . „Uns ist's schon lange leid," gab der Hagere au
>emer Ofenbank prompt zurück und blies eine dick
Rauchwolke nach der Lampe hin.
deter Rieken stand starr . Erst nach geraumer Zei
.» er sich zurecht. „Das möchte fein," stieß er wut
an* *) heraus , „mich zum Narren zu machen auf de
^ "Sen Heide. Verdammt will ich sein, wenn 's nm
^ 8uter Letzt aus 'm Leim gehen sollt' . . . Und daau?
Simmern , ist dein Hinrich morgen nich
Beit da, dann laß ich ihn durch den Gendarm holen.'
tau.
erst schaff' die Braut herbei. Nachher werdet
weiter sehen."
»Die wird zur Stelle sein, so wahr ich Pete-

einschl, Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1233.

Kenntnis gebracht, durch den die Gefangenen der Straf¬
anstalt Aich ach begnadigt werden; unter ihnen befindet
sich eine Frau , die vor dreißig Jahren zum Tode ver¬
urteilt , dann aber zu lebenslänglichemZuchthaus begnadigt
wurde.
Stuttgart , 28. Mai . Heute Nachmittag traf eine
Abordnung des 6. österreichischen Husaren-Regiments, des¬
sen Inhaber seit 1814 jeweils der württembergische König
ist, hier ein, um König Wilhelm zu diesem Jubiläum zu
beglückwünschen
. Die Abordnung wird morgen vom König
empfangen werden.
Belgrad , 28. Mai . Wie man in Skuptschinakreisen
wissen will, hat das Kabinett Pasitsch von der Krone
das Mandat vfür die Durchführung der Neuwahlen er¬
halten. Die Regierung 'wird nach Erledigung der wich¬
tigsten Gesetzesvorlagen
, die nächste Woche erfolgen wird,
die Skuptschina auslösen und noch im Laufe des Som¬
mers die Neuwahlen durchführen.
Brrdapest , 28. Mai . Die österreichische Delegation
nahm nach Erledigung des Heeresbudgets den Voran¬
schlag für die Kriegsmarine sowie einen Kredit von 45
Millionen als erste Rate des auf fünf Jahre zu ver¬
teilenden 426 Millionen-Kredits an, der für den Ersatz
der „Monarch"-Klasse sowie der ersten Schiffe der „Habsburg"- Klasse bestimmt ist.
Serajewo , 28. Mai . Das Amtsblatt veröffentlicht
ein kaiserliches Handschreiben, nach dem sämtliche serbi¬
schen Staatsangehörigen in Bosnien und der Herzegowina,
die bis heute wegen Verbrechens^der Ausspähung rechts¬
kräftig verurteilt worden sind, begnadigt werden, und das
Strafverfahren gegen jene, die noch nicht rechtskräftig
verurteilt sind, einzustellen ist.
Odessa, 28. Mai . Der Verband der Industriellen
Südrußlands , der auf Aufforderung des Handelsmini¬
steriums die Menge des für die südrussische Industrie
notwendigen ausländischen Gußeisen^ bestimmen sollte, hat
diese auf annähernd drei Millionen Pud festgesetzt
. Der.
Verband fordert dafür einen Vorzugstarif.
Athen , 28. Mai . Der auf Einladung der griechischen
Regierung in Athen weilende deutsche Architekt Professor
Hugo Eberhardt, Direktor der großherzoglich hessischen tech¬
nischen Lehranstalten in Offenbach a. M ., inspizierte wie¬
derholt die Industrieschulen von Athen und dem Piräus.
Eüerhardt hat bereits einige Vorträge vor den Ministern
für Volkswirtschaft und für den Kultus gehalten und
hatte mehrfache Besprechungen mit der Prinzessin Alice,
einer eifrigen Förderin der für die wirtschaftliche Ent¬
wicklung Griechenlands ungemein wichtigen Frage .' Eber¬
hardt wurde heute vom Ministerpräsidenten Veniselos in
längerer ' Audienz empfangen.
Rom , 28. Mai . Nach der gestrigen Barettaussetzung
fand im Vatikan mit dem üblichen feierlichen Zeremoniell
im Saal der Segenserteilung das öffentliche Konsistorium
zwecks Hutaufsetzung für die neuen Kardinale statt. Der
Feier wohnten mehrere in Rom anwesende Kardinale,
das diplomatische Korps beim Heiligen Stuhl , Angehörige
des Maltheserordens und des Adels, eine große Anzahl
von Bischöfen, von Verwandten und Freunden der neuen
Kardinäle sowie zahlreiche Geladene bei. Nachdem die
ljrrnnr
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neuen Kardinäle in der Paulskapelle den Eid geleistet
hatten, wurde der Papst auf der sedia gestatoria in den
Saal der Segenserteilung getragen, während die Ver¬
sammlung folgte. Der Papst nahm auf dem Throne
Platz und setzte den Kardinalen den Hut auf. Beim
Einzug des Papstes wurde er mit dem Gesänge: „Tu es
Petrus " begrüßt, der von den Sängern des Vatikans
unter Leitung von Perosi gesungen wurde, die dann
mehrere Motetten vortrug'en. Ter Papst kehrte darauf
in seine Gemächer zurück. Die neuen Kardinäle begaben
sich in die Sixtinische Kapelle, wo sie sich vor dem Altar
niederwarsen, während einer der ältesten Kardinäle das
Gebet super creatos cardinales sprach. Zum Schluß er¬
folgte das geheime Konsistorium, bei welchem der Papst
die Zeremonie der Mundschließung und -ösfnung an den
neuen Kardinalen vornahm und ihnen ihre Titel zu¬
erkannte.
Paris , 28. Mai . Die „Liberte" bezeichnet es als
höchst bedauerlich, daß sich die deutsche Regierung bisher
nicht entschließen konnte, in einer öffentlichen Erklärung
Stellung zu der Angelegenheit Clement-Bayard zu neh¬
men. Dies sei doppelt bedauerlich! gegenüber der unkon¬
trollierbaren Pressecampagne, die von nationalistischer
Seite für die gegen Clement-Bayard begangenen Unhöslichkeiten eingeleitet worden ist.
Paris , 28. Mai . Wie aus Tanger gemeldet wird,
wurden zur Bestrafung der an der Entführung des fran¬
zösischen Journalisten Monnier beteiligten Andjera-Leute
eine Infanteriekompanie und zwei Kavallerieabteilungen
unter der Führung des Majors Boulat nach dem Dorfe
Kreb entsendet. Dieselben nahmen vier Eingeborene fest
und brachten diese, obgleich drei von ihnen sich auf ihre
deutsche, englische und portugiesische Schutzgenossenschaft
beriefen, nach der Kasbah von Tanger.
Lissabon , 28. Mai . Der frühere portugiesische Mi¬
nisterpräsident unter der Regierung König Manuels , Joa
Franco, der beim Sturz der Dynastie die Flucht ergriff
und darauf von der neuen Regierung verbannt wurde, hat,
wie die Blätter melden, die Erlaubnis erhalten, nach
Portugal zurückzukehren
. Er trifft in der nächsten Zeit
in Lissabon ein, wo er bis aus weiteres seinen Wohnsitz
nehmen wird.
London , 28. Mai . Die Abstimmung der Bauarbeiter
ergab 21017 Stimmen gegen und 5824 für die Beilegung
des Streiks . Der Streik, der nunmehr bereits 18 Wochen
andauert und großes Elend über die Arbeiterfamilien
gebracht hat, dauert also fort.
Petersburg , 28. Mai . Wie man aus London mitteckt, wird das britische Geschwader, das Anfang Juni
a. St . russische Häsen besuchen wird, unter Kommando
des Vizeadmirals Beatty stehen. In Kronstadt soll ein
prunkvoller Empfang der Engländer durch den englischen
Botschafter in Petersburg sowie Vertreter des Marine¬
ressorts und der Stadt Petersburg stattsinden. Gegen
Ende Juni wird das Geschwader in die englischen Gewässer
zurückkehren.
Petersburg , 28. Mai . Das Komitee der Handels¬
und Industrie -Kongresse sprach sich in schärfster Form
gegen den Plan der Aufhebung der sinnländischen Zollciwiffi—

eine Weile ersäufen und überlegend des weiteren
schwer und lastend auf die Brust wälzend , schien diese
denken.
weiße, feuchte Masse.
. Der sonst nüchterne Bauer goß in schneller Folge
„I , so ein Nebel !" staunte Bastian Schnorr , der
em paar Schnäpse und verschiedene Seidel Bier hinab
Krüger . . .
und -ließ das viele Gerede des Krügers teilnahmlos
„Da bleibt noch, Berghofbauer . Ihr findet nicht
über sich dahingehen . Erst als der Unterhaltsame bei
heim."
ftmem Rundgange auch an den Birkenhof und seinen
Er sah Peter Rieken schon nicht mehr. Aber aus
Bewohner kam, wurde Peter Riekens Aufmerksamkeit
dem Weißen, Wallenden kam es zurück: „Das wäre!
lebendig.
Ich kenne die Heide im Umkreis von drei Meilen so
Eine Helle Erkenntnis kam sofort über ihn. Wo
genau wie meine Westentasche. . ." Und ein lautes
hatte er seine Sinne nur gehabt ! Nicht daran sofort
Lachen klang nach.
zu denken, daß er Eve einzig und allein bei diesem
Es war das letzte, was eines Menschen Ohr aus
Haderlump suchen müsse. Sie hatte es ihm ja doch
dem Munde Peter Riekens vernahm.
selbst gesagt, daß ihr Herz an ihm hing. Und er sollte
Den grausigen Hilferuf, der eine Stunde später
wohl ihr Retter sein. Nun , er würde ihm heimleuchten.
gellend durch die Nacht ging, vom Elmsdahler Moor
Mit einem hellen Donnerwetter wollte er dazwischen¬
her, sog nur die einsame, stille Heide auf.
fahren , daß beide . . . . Es
mochten schöne Dinge
passiert sein. Denn dieser Haderlump , dieser Erztu¬
nichtgut würde schon . . . . Solch ein gemeiner Ver¬
Wre in alten Tagen wanderten Heinz und Eve
führer . Da bekam der Hinrich am Ende nicht mal
am
nächsten
Morgen über die regengraue Heide nach
'ne ehrliche Braut mit in die Kammer . Teufel, er
dem Berghof . Ein Stück Hand in Hand , wie sie es
wollte ihnen ! als Kinder einst so oft und in Lust getan . Und ein
Der Aufbruch erfolgte so unerwartet , daß dem
Stück
dann wieder, die Hände lösend, im ernsten, be¬
redseligen Krüger das Wort im Halse stecken blieb.
deutsamen Gespräch. Kaum wie ein Brautpaar , das
Er trat in halber Verlegenheit mit vor die Tür . Ein
ja doch nun raoren, eher wie zwei gute Freunde,
weißes Meer . Wie etwas Undurchdrin'gliches, sich sie
die eine gewichtige Sache zu bereden haben . War 's
Rieken heiße," versicherte der Bauer , rückte die Kappe
auch nicht ernst und gewichtig genug, was sie bewegte ?
tiefer ln die Stirn und verließ die beiden Simmern
Daheim
das zur Hochzeit gerüstete Haus . Der Bräu¬
ohne Gruß.
tigam Eves wohl schon ihrer wartend . Und sie hatte
Draußen wehte ihm die kühle Abendlust er¬
sich über Nacht einem anderen angelobt . . . . Der
nüchternd um die heiße Stirn . Wohin nun ? Quer
Vater . . . . O Himmel, mit ihm würde es einen er¬
über die Straße weg schimmerten die erleuchteten
regten , die ganze Zukunft endgültig bestimmenden
Fenster des Kruges . Da konnte man seine Wut für
Auftritt geben. . . .

und der Handel
mit Rußland
Großen Schaden erleiden. Der Vereinigungsplan könne
Mglich nur als ein rein politischer Gewaltakt betrachtet
v»eü>en.
Petersburg , 28. Mai . Die Regierung richtete an
China eine Note, in der sie schnellstens die Zuerkennung
«einer Konzession zur Bahn Zizikar-Aigun-Tschantschun ver¬
langt . Da verschiedene Mächte sich um chinesische Bahn¬
konzessionen bemühen, besteht Rußland auf der obigen
Konzession, um das Gleichgewicht unter den an China
interessierten Mächten zu erhalten.
Warschau , 28. Mai . Rußkoje Slowo teilt mit, daß
*
fruf Anregung des Generalgouverneurs von Kijor Teeport,
das Ministerium des Innern mit der Ausarbeitung eines
Gesetzes beschäftigt ist, das die Rechte der Deutschen auf
jLanderwerb in Lithauen und Ruthenenland beschränkt.
Die Anregung gab der Generalgouverneur von Kijew durch,
Veranlassung der Nationalisten im Ruthenenland, dessen
Hauptstadt Kiehr ist, die darüber Beschwerde führten, daß
die besten Stücke Land von den Deutschen aufgekauft
würden. Das Gesetz soll auch auf Polen und Czechen
ausgedehnt werden.
Newyork , 28. Mai . Die Nachrichten aus Niagara
Falls lauten weiter durchaus optimistisch. Die Vermittttmgsaktion trat in den Hintergrund gegenüber der Lan¬
dung großer Mengen Kriegbedarfs in Puerto -Mexiko durch
die deutschen Dampfer „Apiranga " und „Bavaria ". El¬
fterer brachte für Huerta 20000 moderne Gewehre, 250
.Maschinengewehre und 15 Millionen Patronen . Letzterer
brachte 1800000 Patronen , viele Kisten mit Gewehren
und große Mengen Stacheldraht. Die „Bavaria " langte
darauf in Veracruz an, woj die amerikanische Verwaltung
zwei Anklagen gegen den Kapitän erhob: zunächst, daß
er die Ladung anderswo als angekündigt war gelöscht
hatte, und dann , daß das Schiff im Hafen von Veracruz
ohne Klarierungspapieren , die ihm in Puerto -Mexiko abgenommen worden waren, eingelaufen sei. Eine Geld¬
. — Huerta veran¬
strafe ist dem Kapitän wahrscheinlich
staltete gestern ein großes Fest aus Anlaß des Namens¬
tages seiner Tochter. Er gab auch eine Kundgebung
h« aus , in der er erklärte, er denke nicht an seinen Rück¬
tritt . Auch sei er nicht gesonnen, Urlaub zu nehmen. Die
^mexikanische Regierung stellte öffentlich fest, sie habe zwei
Waffensendungen erhalten und unterstreicht, daß diese gegen
die Konstitutionalisten gebraucht weiden sollen. Drei Mimster sirtt> in den letzten 14 Tagen zurückgetreten. Die
Konstitutionalisten beschlagnahmten5 Ausländern gehörige
Kohlengruben in der Nähe von Piedras -Negras am Rio
Grande del Norte.
Washington , 28. Mai . Marinesekretär Daniels un¬
terbreitete dem Senatsausschuß für Marine -Angelegen¬
heiten einen Plan , die Schlachtschiffe„Idaho " und „ Mis¬
sissippi" einer fremden Macht (wie es heißt, Griechenland)
tzu einem Preise zur Verfügung zu stellen, der den von
ven Vereinigten Staaten im Jahre 1908 aufgewendeten
Kosterr entspräche, nämlich 11726 000 Dollar . Daniels
teilte dem Ausschuß mit, daß die Schiffe nur noch zur
Hafenverteidigung brauchbar seien und daß der Ertrag
aus ihrem Verkauf ausreiche, noch einen weiteren Dread¬
nought außer den beiden in dem kürzlich von dem Re¬
präsentantenhaus angenommenen Gesetz geforderten zu
bauen.
Grenze aus .

Die russische Industrie

Uvürde durch die Vereinigung Finnlands

Lage in Albanien.
Köln, 28 . Mai . Die „ Kölnische Zeitung " meldet
aus Berlin : Eine neue Verschlechterung der Lage in
Durazzo ist nicht eingetreten, im Gegenteil, für die
Stellung des Fürsten ist es eher als ein günstiges An¬
zeichen zu betrachten, daß die Aufständischen ersichtlich
untereinander gespalten sind, daß sie der einheitlichen
Führung entbehren urrd daß die Bewegung auch kein
Kares Ziel hat. Es liegt auf der Harck, daß eine in
ihren Zielen und Absichten einheitliche Aufstandsbewegung
Unter einheitlicher Führung außerordentlich viel bedenk¬
licher wäre. Die Sicherheit des Fürsten wird, abgesehen
von der Gendarmerie, vorläufig durch eine von öster¬
-ungarischen und italienischen Matrosen gewählte
reichisch
Schutzwache gewährleist^ . — Die Verhandlungen über
eine Besetzung Durazzos durch europäische Truppen , sind
noch nicht zu Ende, haben aber wahrscheinlich zu keinem
Ergebnis geführt.

Wien, 28 . Mai . Hier sind Nachrichten aus Durazzo
eingelaufen, die eine wesentliche Besserung der dortigen
Lage konstatieren. Es herrscht vollkommene Ruhe und
das Geschäft beginnt wieder ein normales Aussehen an¬
zunehmen. — Die heute von Rom und London aus ver¬
breiteten Alarmgerüchte sind überholt und beziehen sich
aus' Ereignisse, die sich vorige Woche abgespielt haben. Es
mehren sich die Anzeichen eines starken Anwachsens der
regierungstreuen Elemente, wodurch dem Fürsten beträcht¬
liche Hilfskräfte erwachsen. — Bei den bisherigen Ver¬
handlungen der Kontrollkommission und den Aufständi¬
schen wurde das Borhandensein auswärtiger Einflüsse einwandsfrei festgestellt.
28 . Mai . Die internationale Kontroll¬
Durazzo,
kommission, die gestern in Kawaja angekommen war, um
mit den Aufständigen zu verhandeln, traf dort nur einen
Mufkr an ; infolgedessen hat sie sich heute nach Jrana
begeben. — Die Aufständischen konzentrieren sich bei
Skumbi, um dort Aziz Pascha-Vioni Widerstand zu leisten,
der sich mit mehreren Tausend regierungsfreundlichen
Albanern im Anmarsch gegen die Aufständischen befindet.
29 . Mai . In hiesigen gut infor¬
Petersburg,
, daß
mierten Kreisen erklärt man es für ausgeschlossen
die Mächte der Tripel-Entente in irgend einer Weise
aktiv in die albanischen Wirren eingreifen werden. Man
erklärt, daß Frankreich, England und Rußland überein¬
gekommen sind, in keiner Weife zu intervenieren. — Die
Nowoje Wremia vergleicht die Flucht des Prinzen zu
Wied und seine Rückkehr nach Durazzo mit dem komi¬
schen Film eines Volkskinematographen-Theaters . Das
Blatt rät Rußland , Oesterreich und Italien nicht in den
Anstrengungen zu folgen, die diese beiden Mächte machen,
um die Aktien eines deutschen Fürsten in einem künst¬
lichen Staate aufrecht zu erhalten, der vollkommen absurde
Grenzen besitzt, eine lächerliche Regierung hat und keine
Aussicht auf irgendwelche Lebensdauer.
Triest, 29 . Mai . Aus Durazzo wird gemeldet:
Bei Alessio stehen dreitausend Mann Hilfstruppen von
Malissoren und Mirditen unter dem Befehl Nid Nodas,
die nach Durazzo ziehen wollen, wogegen der italienische
Gesandte Einspruch erhebt, da dieser Zug zum Religions¬
kriege mit den muselmanischen Insurgenten führen müßte.
— Neue Ministerernennungen sollen bevorstehen. Das
Portefeuille des Aeußeren wird Mechidi Fracheri und das
des Inneren Nogga übernehmen. Turkhan wird das
Präsidium behalten. Als weitere Minister werden Mufdid
Libohova und Dr . Turtulis genannt. — Die Stadt ist
vollkommen ruhig.

-nadiridifen.
boftal

29. Mai.
— Allgemeiner deutscher Sprachverein. In der Jah¬
resversammlung des Frankfurter Zweigvereins des All¬
gemeinen deutschen Sprachvereins wurde mitgeteilt, daß
die Mitgliederzahl auf 590 gestiegen ist. Tie vom Zweig¬
verein herausgegebene Berdeutschungskarte für Handel und
iGewerbe, deren Kosten durch freiwillige Beitrage aufge¬
bracht wurden, fand beifällige Aufnahme. Die erste Auf¬
lage von 5000 Stück ist bereits vergriffen, eine zweite in
Vorbereitung. Weiter .ist eine Tafel über Rechtschreilbungi vonj ,Straßennamen erschienen und kostenlos zu
beziehen. Ter Ausschuß für einheitliche deutsche Gestal¬
tung der Ausdrücke der Sprachlehre hat seinen Entwurf
in Druck gegeben; dieser wird zunächst dem Neuphilologenlag zu Pfingsten in Bremen zur Beratung vorliegen.
Tie Geschäftsstelle pes Zweigvereins befindet sich Stern¬
straße 83. ,
— Der Ausschuß für Volksvorlesungen Rödelheim
hielt am Montag abend im Hotel „Deutscher Hof" (Gröltzl
seine diesjährige Mitgliederversammlung ab. Nach! Be¬
grüßung und Verlesung des Protokolls über die letzte
Versammlung erstattete der erste Vorsitzende, Herr Rektor
Lübben, den Bericht über das Arbeitsjahr 1913-14, dem
folgendes entnommen sei: Ter Ausschuß veranstaltete im
.Berichtsjahre sechs öffentliche Vorträge . 27. Okt. Di¬
rektor E. Becker „Meine Reise durch! Ceylon, die Perle
des irdischen Ozeans" (600 Zuhörer). 10. Nov. Tr.
, Lichtbildervortrag, „Moderne Plastik" (350 Zu¬
Lübbecke
hörer). 8. Dez. Geschäftsführer G. Volk, Lichtbildervor¬
trag „Land und Leute im Odenwald" (150 Zuhörer).
12. Jan . Direktor E. Becker, Lichtbildervortrag „Vom
Rindenboot zum Riesendampfer" (400 Zuhörer). 9. Febr.

Aber auch keine niederdrückende
Glücksempfinden.
Dazu ihre eigene Sache. Die noch io jung war
Trauer , kein vernichtendes Unglücklichsein. Sie gingen
und so wenig besonnen und verarbeitet im stillen
über die Heide wie zwei Menschen, die nicht klar sind
Zurechtlegen und Hineinfinden . Eve konnte sich noch
über sich selbst, aber die es zu werden hoffen.
immer nicht eines leisen Schamgefühls erwehren , wenn
*
^
Und dann . . .
sie an die Vorgänge des verflossenen Abends dachte.
, tausend Sorgen
Weinend
Allein.
.
Mutter
Die
und
wahr
alles
auch
War das ihre Seele Bewegende
im Sinn . Stundenlanges Warten auf die Heimkehr
echt gewesen ? Bestand vieles nicht nur als Einbildung,
des Ausbleibenden . Nur Gedanken an den Vermißten.
wach
plötzlich
eine
nur
Hatte
?
Lüge
und
Täuschung
gar nichts jetzt. Endlich Heinz, der nachfragend
Weiter
letzten
dem
vor
werdende , nicht eingestandene Feigheit
in Brackervörde gewesen. Es wäre wohl nicht anders,
Schritte , dem lange vorbedachten und gewiß vorge¬
obwohl es unausdenkbar trostlos und entsetzlich sei,
nommenen , die vollständige Umwälzung in ihrem Ge¬
Schnorr habe ihn noch gewarnt . Denn der
Bastian
Sie war ja wohl des
fühlsleben herbeigeführt ?
dick gewesen, wie eine weiße Wand habe er
sei
Nebel
eines
Anfang
kleine
der
gläubigen Vertrauens voll, daß
Aber . . . Wahrscheinlich , ja, ganz gewiß . . .
gestanden.
bescheidenen Glückes auf gutem Grunde hinanwachfen
habe das Emsdahler Moor ein neues Opfer gefordert.
würde zu vollerem Blühen , aber sie war davon nicht
Und nun? —
. pi
.
überzeugt .
Eve sank mit einem erschütternden Schrei jäh zu
Und Heinz : War wirklich alles tot, was thn ernst
, daß sie im dumpfen Fall aufscklug. Und der
Boden
Eve?
mit
Anfang
der
wozu
zu Sabine zog ? Und
wiederholte sich. Ein hysterisches Weinen war
Schrei
wiederge¬
die
nur
als
Was war sie ihm? Mehr
es zuletzt.
wonnene Kameradin aus Iugendtagen ? Auch nur
Sie klagte sich als die Mörderin ihres Vaters an.
ein geringes Etwas mehr ? Und was würde sie ihm
Schuld wuchs vor ihr auf wie etwas Maßloses,
Ihre
eine
,
hinan
noch
werden ? Kam er am Ende doch
Unsühnbares . Und all das stille, freundliche Blühen
neue Liebe im mählichen Erstarken erwachsen zu
des kleinen Glückskräutleins während der Morgen¬
lassen?
stunden war unter der stechenden Hitze dieses trostlosen
Und wie seine Zukunft überhaupt ? Blieb er mit
Ereignisses jäh verdorrt . Heinz versuchte beruhigende,
Welt?
die
in
ihr
mit
er
Eve auf der Heide, oder zog
Worte . Sie waren alle umsonst gesprochen.
stillende
War er zur Neuausübung seiner Kunst nach langem
eine gewissenlose Mörderin, " sagte sie nur
bin
„Ich
ging,
und
kam
Es
?
gesundet
Brachliegen endgültig
„O lieber Himmel, es ist furchtbar, was
wieder.
immer
dies Fragen , ohne klärende, restlos befriedigende Ant¬
ist wie eine gähnende , dunkle Tiefe
Cs
.
getan
ich
wort zu finden.
in mir."
Es war in beider Seelen so grau und ungewrß
Und Johanne Rieten , selbst wie vernichtet und
wie das Regendüstere um sie her auf der herbstlichen
zerschlagen, völlig erschüttert von dem plötzlichen HinNeide. Keine volle Fröhlichkeit, kein aufrichtiges

Mektor Lübben, Lichtbildervortrag, Nack, n
" (400 Zuhörer). 16. März . ' S?adttck„s-^ ^ ee-imsckln
Henze, Llchtbrldervortrag, „Tie Spuren frÄr/ ^ ^ or
kert von feuerspeienden Bergen in Deutschland"
Hörer). Ein Unterhaltungsabend am 15SLr , rt°° Jü¬
an 1000 Besucher. Es wirkten mit vier hiesig- ru
vereine, ein Musikverein und als Solisten:
Auerbach (Rezitation ), Konzertsängerin Frl " § *01*
Metzen (Sopran ), Frl . Tilli Gößmann (Klaviers
Konzertsänger Adolf Müller (Bariton ). Zum ertErJ « *
veranlaßte der Ausschuß in diesem Jahre mehrere e
sichtigungen: 18. Jan . Klärbecken und Müllverbrenn,r? **
ianstalt (60 Teilnehmer). 1. März Schlachthansanla^
(80 Teilnehmer). _ 29. März Neues Theater (80" Ä
vehmer). 10. Mai die technischen Einrichtungen des
Aanses (200 Teilnehmer). An einem Theaterabend //
" ,»/
April ) gelangten die Tragödie „ Aschermittwoch
Trumpfs und ein französisches Lustspiel „ Camouflet" ,7'
Aufführung (300 Besucher). . Herr H. Kerl erstattete tn
Kassenbericht Tie Einnahmen setzten sich zusammen
Betträgen korporativer und einzelner Mitglieder - &
Zahl stieg int Berichtsjahr von 160 auf 223 —, Züschs
der Stadt Frankfurt bezw. des dortigen Ausschussesf»?
Volksvorlesungen. Sie betrugen 1185,42 Mark, die Aus¬
gaben 1140,61 Mark, Saldo 44,81 Mark, Sparkassengut¬
haben 312,90 Mark, mithin Vermögensbestand 357,71 M
Bei den folgenden Wahlen wurden neu- bezw. wieder¬
gewählt die Herren Galluba und Kulicke. Ter Vorstand
setzt sich demnach zusammen aus den Herren : Rektor
Lübben, 1. Vorsitzender, Werkmeister F . Kahl, 2. Vor¬
, Schriftführer, H. Kerl
sitzender, Kaufmann G . Kulicke
Rechnungsführer, E. Galluba , G. Wende, A. Geilm«/
Beisitzer. Mit herzlichem Tank an Vorstand und Ver¬
sammlung und der Bitte, auch' fernerhin der Volksibildungssache treu bleiben und einmütig an derselben
Weiterarbeiten zu wollen, schloß der Vorsitzende die Ver¬
sammlung.
— Städtische Badeanstalten. Am Samstag vor
Pfingsten wird .die Kasse der Warmbadeanstalten Merianplatz, Würzburgerstraße, Bockenheim, Sachsenhauscn und
. Am 1. PfingstNiederrad um 7 Uhr .abends geschlossen
sbnrtag werden alle städtischen Badeanstalten von 9 bis
. Pfingstfeiertag ganz geschlossen
llhr offen, und am 2>
gehalten. Am Wäldchestag bleiben die Anstalten am Nachmittag geschlossen und ist nur bis 1 Uhr Badegelegen¬
heit ; Kassenschluß um halb 1 Uhr. Tie Freibäder mr
Main und in der Nidda werden an den beiden PsinAseiertagen nachmittags um 6 Uhr geschlossen.
. Ter
— Wettbewerb für Balkon- und Fensterschmuck
Ausschuß für Balkon- und Fensterschmuck veranstaltet auch
in diesem Jahre einen Wettbewerb, zumal die verschie¬
denen großartigen Veranstaltungen in unserer Stadt auch
in diesem Sommer einen bedeutenden Fremdenverkehr brin¬
gen werden. Tie Beteiligung .an dem Wettbewerb ist
kostenlos und ohne jede Verbindlichkeit. Tie Anmeldungen
haben spätestens bis 1. Juli zu erfolgen. Anmelde- und
Auskunftsstellen sind Samenhandlungen , Blumengeschäfte,
Gärtnereien , sowie die Anskunftsstelle für den Kleingartenbau, Eichwaldstraße 11.
— Ein preisgekrönter Entwurf , der nicht ausgefühÄ
wird. Tie Stadt hatte im April einen Wettbewerb unter
den Frankfurter Architekten für die künstlerische Aus¬
führung einer Terassen-Anlage am Ende der Zeppelin-Alle«
nach, der Ginnheimer Landstraße zu ausgeschrieben. Der
Entwurf der Architekten Herrmann Hoven und Franz
Heberer wurde mit dem ersten Preise ausgezeichnet. Die
Ausführung der Anlage scheint jedoch sobald noch nicht
zu erfolgen, denn es sollen zurzeit die dazu notwendigen
Geldmittel im Stadtsäckel fehlen.
+0 Verwirkter Versicherungsanspruch. Welch nach
'
teilige Folgen die Tatsache haben kann, wenn die Mahn»
gebühren und Portounkosten für eine fällige Versicherungs¬
prämie, nicht rechtzeitig gezahlt wurden, erhellt aus einem
Zivilprozeß, der ,von einem Reisenden gegen die Vecksicherungsaktiengesellschaft Teutonia angestrengt wurde. Am
2. August fiel dem Reisenden an der Station Langenschwalbach beim Anhalten des Zuges von Wiesbaden
durch den entstandenen Ruck ein Koffer aus die Brust.
, erlitt
Ter Herr wurde auf den Sitz zurückgeschleudert
eine Quetschung des Beckens, die eine Verkürzung des'
linken Beines um zwei Zentimeter nach! sich zog, da eine
Hüftenschwellung eintrat . . Der Reisende, der bei der erlv ahnten Gesellschaft gegen Unfall versichert war, meldet«
gang ihres Mannes , wußte kein Wort , das sie Eve
sagen konnte.
Gegen Mittag kam der Knecht der Simmernschen. Ob
Eve wieder daheim wäre ? Wenn nicht, dann käme
der junge Herr heute und nimmer nicht.
Er brauche auch nicht zu kommen, ließ die Bäuettn
sagen, heute und nimmer nicht. Denn der Hochzeitstag
sei in einen Sterbetag verkehrt.
Danach bald die ersten Hochzeitsgäste. Es war
entsetzlich für Johanne Rieten , an die Wagen zu
treten und die samt ihren Infassen heimzufchicken: Es
sei hier ein Sterbehaus ohne den Toten.
Eve hakte sich längst in ihrer Kammer eingeriegelt.
Heinz hockte, dumpf vor sich hinbrütend , in der Wohn¬
stube. Gegen Abend tastete sich die Bäuerin auf zitternden
Füßen zu ihm heran und berührte seine Schulter.
„Geh heim, Heinz," sagte sie. „Was willst du noch
hier ? Geh heim und laß uns allein,. Wir müssen
allein fertig werden. Nein, nein , so geh doch!"
Als er nach ein paar Tagen wiederkam, fand er
Eve ruhiger und gefaßter. Aber die Rede schien ihr
nur saß sie in stummem
genommen . Immerfort
Starren ihm gegenüber . Kaum eine wortlose Zu¬
stimmung oder Verneinung gab sie kund.
Erst als er ging, behielt sie feine Hand in der
ihren , sah ihn lange an und sagte zuletzt leise, mtt
todttaurigen Augen in sein Gesicht starrend : „Komm
nicht wieder, Heinz. Das letzte bißchen Glück, das noch
war , habe ich mit meinem Vater in das Elmsdahler
Moor gestoßen. Es muß aus fein zwischen dir uno
mir. So geh und komm nicht wieder."
Er kam doch. Nach langen Wocken. Es war
YSehit in der Beilage weiter^

. MUnfall

rechtzeitig an . Tie Gesellschaft zahlte abMark , da eine Röntgenaufnahme notwendig
ü!? r und erbot sich, eine Regulierung durch Zahlung
Abfindungssumme «intreten zu lassen. Ter Rei***?■' m<1r UM 40 Prozent seiner Erwerbsfähigkeit beEs ließen sich die Folgen des Unfalls nicht
*
unfr so ging er auf das Anerbieten nicht ein.
5» rh hatte# erklärte die Teutonia , jede Entschädigungs^ulehnen . Nun beantragte der Reisende beim
aRericht festzustellen
, daß ihm ein Anspruchs auf Ent^Kiiauna in Höhe von «zehn Mark für die Tauer völlrger
Kwerbsunfähigkeit und in Höhe von 4 Mark täglich«
tiw die Tauer der «beschränkten Erwerbsunfähigkeit zu\ttbt Tie zweite Zivilkammer «wies die Klage ab. Ter
Klarer war zur Prämienzahlung «gemahnt worden und
es eraina auch, die Aufforderung an ihn, die Quittungsnebübr von 2 Groschen «zu entrichten durch das einge8 >rieben übersandte Mahnschreiben entstanden der >GelelMast 40 Pfg. Kosten. rTer Klager sandte zwar das
Wrämiengeld
, aber weder die Quittungsgebühr , noch, die
deinen Unkosten rechtzeitig ein. Tiefe wurden erst durchs
Nachnahme nach dem Unfall «bei ihm erhoben. Das .Ge¬
richt war der Ansicht, daß nach den VersicherungsbeLinaungen eine Verpflichtung zur 'Zahlung der Gebühr
und der Portounkosten für den Kläger bestand, und daß
die Versicherung bis zum Eingang dieses kleinen Betrages
solange ruhte. Gegen das Urteil wurde Berufung em(teiltet.

geisterte Kundgebungen für den «Gast aus, dem wir noch'
— Newyork, 29 . Mai . Der Newyork-Herald er¬
öfters in Frankfurt beMnen möchten.
hält pon seinem an Bord des Vaterland befindlichen
Billiges Fleisch,. Ein .hiesiges Großunternehmen
Korrespondenten folgende drahtlose
: Der Dam¬
wird im Juni in .verschiedenen Stadtteilen Fleischverkaufs¬ pfer hat augenblicklich die beste FahrtDepesche
während der ganzen
stellen einrichten, in denen erstklassige Ware zu bedeutend Reise. Trotz heftigen Windes und äußerst
unruhiger See
niedrigeren Preisen wie die Jnnungspreise zum Ver¬ wurden gestern 460 Knoten zurückgelegt, was eine Stunkauf gelangt. Entgegen der neuerdings bei den Jnnungsbengeschwindigkeit von 23,95 ausmacht. Ein Erschütte¬
meistern üblich gewordenen Gepflogenheit, das Fleisch, noch rung ist nur selten zu bemerken. Das Wetter ist hell und
Mehr zu sortieren und die bereits bestehende Preisskala sonnig.
:
zu vergrößern, wird dieses Unternehmen alle Stücke zum
gleichen Preis veräußern. Zum Verkauf gelangen Och.sen- Dampfer-Znfammenstoß mit einem Eisberg.
und Kalbfleisch
!, die 65 Pfge., bezw. 70 Pfg«. pro Pfund
►erf Quebeck,
29 . Mai . . Ein drahtloses Telegramm
kosten. Der Jnnungspreis beträgt augenblicklich für beide meldet
der Commercian-Pacific-Gesellschaft
, daß der Dam¬
«Fleischsorten 90 Pfge. Die erste Verkaufsstellefür billiges
pfer „Empreß Estirland" nach, einem Zusammenstoß mit
Fleisch, wird morgen Samstag im städtischen Stand auf einem
Eisberg gesunken ist. ■Der Dampfer ist eines der
der Galerie der Lederhalle eröffnet.
größten
Schisse der Gesellschaft und faßt 14500 Tonnen.
— Albert Schumann-Theater . An den beiden Pfingstbefand sich, auf der Fahrt von Quebeck nach Europa.
feiertagen finden .am Albert Schumann-Theater je zwei Er
An Bord befinden sich 700 Personen, von denen 200
Vorstellungen statt. . Um 1. Pftngstfeiertag nachmittags
halb 4 Uhr bei kleinen Preisen : „Hoheit tanzt Walzer", Mann die Besatzung bildet. Die Hafenbehörde hat sämt¬
abends 8 Uhr : „Das haben die Mädchen so gerne". liche zwischen Neufundland und Europa befindlichen Dam¬
Am Pfingsmontag nachmittags halb 4 Uhr bei kleinen pfer drahtlos von dem Unfall verständigt. Eine Reihe
Preisen : „ Die tolle Therese", abends 8 Uhr: „Das haben großer Dampfer ist auf dem Wege nach- der Unfallstelle.
Bis 10 Uhr vormittags lief auf dem Büro der Gesell¬
die Mädchen so gerne". Am Dienstag , den 2. Juni,
geht auf allgemeinen Wunsch, eine nochmalige Wieder¬ schaft von der Katastrophe noch, keine bestimmte Nach¬
•
holung von ,!,Wiener Blut " in Szene. Am Mittwoch., richt ein._
den Z. Juni findet die Premiere der erfolgreichen OperettenNovität : „Prinzeß Greil ", Musik von Heinrich Rein¬
hard statt. Bei dieser Premiere tritt zum ersten Male
4,0 Tie
Stadt
reinigt
per
Auto .
Seit
einigen
Köln , 29. Mai . Auf Einladung der Stadt Köln
Ta¬
gen besitzt unsere städtische Stvaßenreinigung ein ganz Herr Ernst Dautenhayn, 1. Gesangskomiker des K. k. traf gestern abend eine Abordnung von englischen Ober¬
modernes Reinigungsvehikel. Es handelt sich, um nichts priv. Theaters a. d. Wien in der Hauptrolle des „Felix bürgermeistern, Bürgermeistern, Stadtverordneten und Par¬
" auf. Diese Rolle hat Herr Ernst Tautengeringeres als um ein Straßenkehrmaschinenautomobil, Hirsch,feld
lamentariern hier ein, wo sie vom englischen Konsul
Vas unseren bisherigen Straßenkehrmaschinen aufs Haar hayn in Wien mit größtem Erfolg bereits 150 mal dar¬ empfangen wurden. Die Herren besichtigen heute di§
gleicht und auch ein großes Wafserbassin sowie einen gestellt.
Werkbund-Ausstellung und abends veranstaltet die «Stadt
Rundbesen besitzt
. Ter „Chauffeur" hat einen außer¬
Köln ein Festmahl zu Ehren der Gäste, die am «Samstag
gewöhnlich hohen Sitz.
nach, Brüssel Weiterreisen.
Vermifchfe
'
*o Drei
Dolchstiche
. Am 5. Januar geriet der
Konstantinopel , 29. Mai . Der Kronprinz Jzzedin
LO jährige Tapezierer Ludwig Bauer in einer Wirtschaft
— Innsbruck,
29 . Mai . >In Nordtirol liegt wird voraussichtlich,am nächsten Monat nach Paris reisen,
Homburgs mit einem angetrunkenen Fuhrunternehmer in
auf den Bergen Neuschnee. Auf dem Brennerpaß herrscht um eine Pariser Kapazität für sein nervöses Leiden zu
Streit , der in Tätlich.keiten ausartete . Nachdem sich die Schneegestöber
. In einzelnen .Gebieten jenseits des Bren¬ konsultieren. Der Kronprinz wird von seinem Bruder
beiden Rivalen auf dem Hof des Lokales gehörig die ner herrscht Hochwassergefahr
. Die Reichsstraße nördlich I Zia Eddin begleitet sein. >Wie noch«bekannt sein dürste,
Meinung gesagt hatten, griff der Fuhrunternehmer den von Bozen ist an fünf Stellen verschüttet aber wieder ' befand sich, der türkische Kronprinz im letzten Jahre zuri
Tapezierer an, der seinem Gegner drei Dolchstiche in den j freigemacht worden
. Im Pustertal und dessen Seiten- Erholung in Oesterreichs
.
Rücken versetzte
. Tie Strafkammer , vor der Bauer jetzt gedieten erfolgten Verkehrsstörungen durchs den Ausbruch
Budapest , 29. Mai . Mit dem Tode Franz Kossuths
erschien, nahm an, daß der Angeklagte nicht in Not¬ . von Wildbächen. Im Unter-Pustertal sind mehrere Häuser ist in der Politik der ungarischen Unabhängigkeitspartei
wehr handelte, berücksichtigte aber, daß die Streithähne I zerstört worden.
eine Wendung eingetreten. - In der gestrigen Parteiverangetrunken waren und erkannte daher nur auf sechs j
— Toulon, 29 . Mai. -Der Matrose Koste hat fammlung legte ,der bisherige provisorische Vorstand sein
Monate Gefängnis.
! gestern im hiesigen Hasen auf den Kapitän des Drei- Amt nieder. Zum Vorsitzenden wurde Graf Michael Ka<■© Gyges und sein Ring im Neuen Theater . Hebbels t Masters Clairette geschossen
, weil er von dem Kapitän l rolyi gewählt.
Tragödie „Gyges und sein Ring " ist ein Werk von er¬ ? entlassen worden war. Der Kapitän ist tötlich verletzt
Bukarest , 29. Mai . ' Der Besuch des Zaren in
schütternder Tragik, in dem sich eine alles übertreffende « worden. Der Mörder wurde verhaftet.
Constanza ist endgültig auf den 14. Juni festgesetzt
. Der
Gedankenfülle offenbart und den Verfasser als Meister in
— B r ü s se l , 29. Mai . Im
in der | Zar kommt mit seiner ganzen Familie dorthin. Auch, der
der Behandlung der Sprache erkennen läßt . Zwar hat Kongokolonie sind neue Diamantfelder Kasai-Gebiet
mit großen schönen ! Minister Sassonow wird nach, Bukarest fahren. In hie¬
Hebbel nur mit einigem Zaudern mrd Zögern sich, mit \ Steinen entdeckt worden.
sigen politischen Kreisen versichert man, daß der Be¬
Vieser grandiosen Schöpfung an die Oeffentlichkeit ge¬
— London, 29 . Mai . Seit gestern herrscht be¬ such. vielleicht größere Bedeutung haben werde, als dev
wagt , aber diese Voreingenommenheit war völlig un¬ sonders in Südengland eine äußerst
Bukarester Friede. Der Zar werde alles versuchen, Ru¬
niedrige Temperatur.
berechtigt, denn der Dichter weilt hier auf der Höhe Stellenweise ist das Thermometer bis
auf
0
Grad
ge¬
mänien endgültig zu gewinnen. Auch, entbehrt die Mel¬
seiner Kunst. Das Neue Theater erwarb sich, mit der sunken. Man befürchtet starke Schädigungen der
Ernte.
dung, wonach, Rußland bereit sei, einen Teil Beßarabiens
gestrigen Aufführung ein neues Blatt zu seinem Lorbeer- Besonders hat in vielen Gegenden
die Kartoffelernte durch, an Rumänien zurückzuerstatten, durchaus nicht der Be¬
wanz, den die rührige Direktion sich schon lange ver¬ den Nachtfrost schwer gelitten. <Auch
aus Südwales wird gründung . Auch, wird hier lebhaft davon gesprochen,
diente. Freilich, trug zum Gelingen der Vorstellung das
großer Flurschaden gemeldet.
daß im Laufe des Somwers der deutsche Kaiser König
wesentlichste der große Gast des Theaters Paul Wegener
—
29 . Mai . Seit zwei Tagen werden Carol in Sinaja einen Besuch, machen wird. Er werde
bei, dessen geniale Kunst, dessen Mimik und Ausdruck aus ganzMadrid,
Nordspanien
Stürme gemeldet, begleitet von dem «Staatssekretär von Jagvw begleitet sein.
>
einen in jeder Bewegung durchdachten Kandaules schuf. von Frost/ der großenheftige
Sch,«wen angerichtet hat. In
London , 29. Mai . Auf dem Flugplatz von Salis¬
Wegener ist selbst Dichter. Er vermag sich nicht nur in
Madrid wurden gestern mehrere Grad Kälte gemessen. bury findet augenblicklich
, die Konzentration von Kriegsdie Rolle einzuleben und bis zum Kern der Dichtung
— Newyork, 29 .
. Eine eigentümliche Neu¬ iäroplanen statt. Es sollen große
zu gelangen, er lebt auch, mit in der Welt, die Hebbel erung wird in kurzer Zeit Mai
in Newyork und anderen ameri¬ anstaltet werden. Ueber hundert Flugmanöver veranAeroplane werden bis
verkörperte. Wegeners Kandaules war von eigener Kraft kanischen Häfen eingeführt werden. Es
handelt sich darum, Ende nächster Woche dort zusammen fein, um an den
getragen Neben ihm stand felsenfest die reine Gestalt den Passagieren der
großen Dampfer die Möglichkeit zu «nach
, Pfingsten beginnenden Manövern teilzunehmen.
Rhodoges, die Marya Leiko mit gutem Gelingen gab.
geben, bis zum sletzten Augenblick der Abfahrt des
London , 29. Mai . In hiesigen konservativen Krei¬
!Fn anmutiger Leidenschaft entbrannte ihvv Liebe. ' Da
Dampfers in telephonischer Verbindung mit dem Land«
sen wird jetzt von unterrichteten Personen die Meldung
schon und spater noch, als sie von Rachegefühlen beseelt zu bleiben. Es 'wird zu
diesem Zwecke ein schwimmendes bestätigt, daß Verhandlungen Jswotskis
mit Sir Eduard
war , war sie in den ausschlaggebenden Szenen eine durch¬ Telephonbureau eingerichtet
,
einerseits in Verbind Grey in Paris wegen einer Flotten -Entente
aus gleichwertige Partnerin für Wegener. Dem Gyges düng mit dem Zentralbureau indas
stattgefunden
der Stadt ist und anderer¬ j haben. Die Unterredungen sind vom 6. bis
des Herrn Hellmer fehlte es an Leidensch
8. Mai
.aftlichjkeit
. Das
seits durch. Spezialdrähte mit dem Dampfer selbst ver¬ « in zwischen Baron
Brenckendorff, Cambon und «Sir Eduard
ausverkauste Hiaus brach, nach jedem Aktschluß in be¬ bunden ist.
Grey fortgesetzt worden.
100

neueffe

nachridifen.

Itadiridifen.
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wie auf dem

Gottesdienstliche Anzeigen.
Thristuskirche

®4 Adolbertstraße 54

Frankfurt
am Maia.
Pfingsttag.
Borm. 9 Uhr : Kindergottesdienst.
»
10 */, „
Hauptgottesdienst, Pfr . Bömel.
Nachm 5 1/,
„ AbendgotteSdst ., Miss. Nebeliuq.
2. Pfingsttag.
Borm . 10 x/a Uhr: HauptgotteSdienst,Pfr. v.Peinrn.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr'. Zusammenkunft jung.Mädch.
*
8V* „ Oeffentliche Versammlung.
DimSt . Abd. 8 1/, * Tempcrenz^Bersammlung.
Mittw.
8%
Ocffentl. Bibelstunde.
Dann.
3'/,
Bibelstunde f. Frauen.
Dann.
8'/,
Brbelst. f. Männer u. Jüngl.
Freit.
81/*
Gesangstunde.
SamSt.
81/#
Posaunenstunde.
1.

2812

Als wirkliche Stärkungsweine

Rasen gebleicht

empfehle: Portweine, Malaga . Muscatel,
Marsala, Madeira, Sherry , Tarragona,
Alte Bordeaux. Alte Rheinweine, Alte
franz. Cognacs, Deutsche CognacS und
Fränkischer Klosterkräuter
»Likör

lasswiche
::Trockenwäsche

3230

Berechnung
nach Oewieht
und stückweise.

IHerren
-Stärkewäsche
Gartenschläuche
|Butter
-Abschlag

Gottesdienstliche Anzei ^ .

Verfchrarrbnrrgerr,
Strahlrohre,
Gardinen
-Äusstattungen
Rasensprenger , Schlanchwagen - und
Rolle «,
Reparaturen empfehlen
Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung .)

Dampfwaschanstalt

Union

Synagoge

8 mal preisgekrönte

Ia

sowie

billigst

Grfinberg
&Leinweber
Moltke-All -e 33 .
2438

Tafelbutter

per Pfund 1 .35 Mk.

feinste frische

Sied

- Eiep

per Stück 7 Pfg.

frische bayrische

Speyererstrasse
11.
Tel. Amt Hansa,8227

Land

- Eiep

per Stück 8 und 9 Pfg.

große dicke

Achtung.

sauren und süßen Rahm, stets frische VollPrim « Vollmilch per Liter nur 22 Pfg. I milch, liefert frei ins Haus bei prompter
«chon bei Abnahme von 1 Liter an frei ins
3273
Bedienung
Paus . Off, u. H. H . a. d. Exp, d. Bl . 3282 j
2 Möblierte Zimmer, eins mit Klavier, !
ju vermieten. Schöne freie Lege. Sophien » !
Große Seestraße 59 , 1. Stock.
Kaße 73, 1. Stock.
3247 !

Leipzigerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383.
Ladeulokal zu mieten gesucht
, im An¬

Schöner Kinderlleg- u. Sportwagen zu |
Kinderwagen billig zu verkaufen.
verkauf««. Sophienstr. 97,2 . St . r . 3312 * Schloßstraße 77, parterre .
3305

fang der Schloßstraße oder in der Nähe
Kurfürftenplatz. Offerten unter 8 . F . an
die Expedition des Blattes ..
3306

Milchhandlnng

Bauepnhandkäse

per Stück 6 Pfg .

3285

William Krause

Brand

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 30. Mai.
Vorabend
7 Uhr 30 Min.
Morgens
8 15*
„
Nachm.
4 „ „
Am Wochenfeste:
1. Tag, Sonntag, den 31. Mai.
«orabettd
9 Uhr 15 Min.
Morgens
« „ 15 „ Predigt.
Nachm.
4_
Abends
9 „ 20 „
2 . Tag , Montag, den 1. Juni.
Morgens
8 Uhr 15 Mi« .
Nachm.
4 m„ —
Fest-AuSg.
9 „ 20 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nach« .
7 „ „

Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Postkarte genügt.

3245

Für die jetzige Saison habe besonders grossen und vorteilhaften Einkauf gemacht und empfehle daher nach¬
Preisen.
nachstehende Artikel zu billigsten

Kindsrwa

Klappsportwagen
mit Gummiräder

mit Gummiräder und Porzellaneriff
von

M. 22

an bis

Ml. 65

M. 9 . 75 bi« NI. 41.

von

BBEKNEBOR

mmmR

Für die Reises
RofsekÖrbe
Preislagen . Japanlschc
Satz zu nachstehend sehr billigen Preisen :

, hierin habe grossen, Schluss laufen und verkaufe dieselben 5 Stück im
1

und 8 . —.

6 .75

5 .50

4 .25

M . S.

Für Ausflüge:
Rueksäeke

, Feldflaschen

flaschen

, Isolier

in grosser Auswahl.

etc

bis HÄ . 24L *-— «
Spielwaren
lind

in bester Qualität von ML
, KOPbwaPCn
Ausserdem Massenauswahl in allen KlndCPIWÖbeln

W

m

an Kinderwagen

Reparaturen

in allen

von M . 6 . — an. Handtaschen

Reisekörbe

von M . s .— an. viereckige

Postkörbe

wa gen , Korb waren

, Klappeport

Alle

.

etc . billigst.

- und Reisekörben.

IM von Wasch

p

■ Leipzigerstr . 35
i
4579
Pi

Amt Taunus
Telefon
am
[ « ine Filialen

Bockenheimer
Nhrburgerstmse

28

Turngemeinde

3nfiaSaticns0efdjaft
und
26
26 | UtstUt « d ^ n ^
L2L8.
Telefon Amt Taunus

Spei!

Haltestelle Linie 3

M.

empfehle

Für die EiEfinWIIAtSli

. . 8 - , IO .- , 12 , Ia. Qualität

.
, ksmpl
Apparate
- Gläser
Apparate

, 4 bis 2 Uhr Nachts
ktillgLtmolltLg

für jede « Apparat

Besonders

paffend .

- Artikel

Touristen

91

m
rii

M

3310

preiswert.

wie Aluminium - Spirituskocher , Feldflaschen , Termostasche « ,
Borratsdose « Mit « nd ohne Gsaseiufatz . Eßbesteck , Trinkbecher
und äußerst billigsten Preise « .
in großer Auswahl

Haus - und Kücken - Geräte

Es ladet freundlichst ein

' Otto Toepper.

3308

werden jederzeit unter
Sitz - und Liegewauueu
rechnung leihweise abgegeben
,Xfc.

«sooooosMososoos

Billige
«SS

$

•

in allen Preislagen.

Gas - « nd Petroleumlampen

V “»»v

^

billigster

Be¬
3277 ^

‘«Ol*

«:
m

-Angebote!
Pfingst

Sehilierhemden.
-Vorhemden.
Schiller
-Siriimpfe.
Touristen
-GBrlel.
Touristen
illes in

-Hemden.
Einsatz
-StrDmpfe.
Sommer
-Socken.
Sommer
u.s.w.
Leichte Unterhosen
I, und Iroizdem billig.

,
9Se
neueste,

in 8tFGt

Strumpf-Noack
Spezial=>6cfcf)äft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaten,
, Leipzigerftraße 23, Edre Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
flucb ftnftricken».Anwcbca. 6 W Telefon Amt II, 3848.

Wb

» I » « ltSM

finden Sie bei

Denoel , Leipzigerstrasse 50.

r*-

ML

2150

I

«

*

2730J

Guterhaltener Liegewagen billigst zu verSchön möbl. Zimmer sofort zu verm. I
. Juliusstraße 41, 2. Stock. 3311
kaufen
|
3317
.
rechts
Stock
Kiesstraße8, 2.

3 Zimmerwohnung mit großem
, Bad und Zubehör M
Mansardenzimmer
j
,
Juli
1.
per
.
Kochgelegenh
m.
od. Mansarde
. Sophienstraße 95.
3307 r vermieten
O ff, u. A . K . g. d. Exp, d. Bl .
, j* Täglich 1 Liter Ziegenmilch abzrrgeben.
Junge saubere Monatfrau sofort gesucht
Sophienstraße87 , 3. Stock links. 3318 1Malz , Fleischergaffe 7.
Alleinstehende Frau sucht leeres Zimmer ( Schöne

/

BeilageM b!r. 124.

Gockenheimer

bohal
-nadmdifen.
___ Erweiterungen im Postscheckderkehr
. Nach einer
im Reichsanzeiger enthält die neue Post^eckocknung eine Reihe wichtiger Neuerungen . Für ZahlffiS ! die ?ekt bis 10000 Mark lauten dürfen, rst kern
^Wetraa
mehr festgesetzt
. Für Schecks wird der Meistvor? 1v OOO auf 20 000 Mark erhöht. Zahlkarten
^Ueberweifungen
bis 3<^ 0 Mark können telegraphisch
« - rinittelt werden. Tre Höchstgrenze für telegraphische
.Nabliinasanweisüngen, die bisher 800 Mark war , be22t
künftig 3000 Mark . Ter Betrag eines Schecks
Srm dem Empfänger durch einen besonderen Boten zuge«»sst werden. Ter Aussteller einer Ueberweisung Vcknn beicmtragen, daß das Postscheckamt
, hei dem fein Konto
oefüBrt wird, den Gutschinftempfanger durch Brref oder
durch Telegramm unmittelbar benachrichtrat. Um dre
Ueverweiiuna der für den Kontoinhaber durch, Postauftrag
^gezogenen Beträge auf sein Postscheck^ nto weiter zu
erlmchtern, werden Postaufträge tmt anhangender Zahltartc eingeführt. .
^
_
— Am Dienstag , den 2. Juni , Waldchestag, wer¬
den die Markthallen um 12 Uhr mittags für den Ver¬
mehr geschlossen.
— Ter Radfahrerverein „Wanderlust 1905 " Bockentzeim unternimmt Pfingsten eine drei Tagestour nach
Trier , Luxemburg. , Abfahrt 5,01 früh 1. Feiertag ab
Hanptbahnhof. Durchs Lahntal bis Niederlahnstein per
Bahn , von da aus per Rad nach, Coblenz. Besichtigung
der Stadt . Um 11 Uhr Weiterfahrt durch, das herrliche
Mvseltal . Fahrstrecke 80 Kilometer. Am 2. Feiertag
Weiterfahrt bis Trier , dortselbst Besichtigung der Stadt
und Altertümer aus Römerzeiten , dann Weiterfahrt nach,
Luxemburg durch das Sauertal und zurück nach Frank¬
furt. Tie Fahrt ist nicht sehr anstrengend, in anbetracht
dessen, daß auch Damen an der Tour teilnehmen. Tie
Eisenbahnfahrt kostet 6,50 Mark pro Person , das Uebernachten pro Nacht 1,50 Mark . Tie Tour ist gut aus¬
gearbeitet und wird vom 1. Fahrwart H!errn B . Bertel
geführt. Tie Ausgaben sind nicht sehr hoch,
, sodaß fast
icker die Tour mitmachen kann, denn es wird sich nur
seilen die Gelegenheit breten, eine so herrliche Tour aussühren zu können. Ter Verein hat zu dieser Tour einen
bedeutenden Betrag aus der Vereinskasse bewilligt . Das
ersparte Geld aus der Tourenkasse kann beim Mitglied
G Schreiber am Samstag nachmittags erhoben werden,
freunde und Gönner , auch Damen , sind zu dieser Tour
herzlich willkommen. Abfahrt Bockenheimer Warte 4,30
Uhr Sonntag
früh. Für Nachzügler Treffpunkt in
Coblenz am „Deutschen Eck", vormittags 11 Uhr. Aus¬
kunft erteilt gerne B . Bertel , Friesengasse 24 , und G.
Schreiber, Kaufungerstraße 18.
— Am 2. Pfingstfeiertag unternimmt die Bocken¬
heimer Vergnügungsgesellschaft 1902 einen Ausflug an
den Rhein . Das Wanderprogramm ist folgendes :' Ablsahrt ab Hanptbahnhof 5,42 Uhr nach! Bacharach: von
hier aus Fußwanderung nach. Stug , Stahlberg , Langscheidt, Ueberfahrt über den Rhein nach Caub durch das
Wüchertal nach Börnig und nach dem Loreleyfelsen, zuÄck nach. St Goarshausen . Treffpunkt Hauptbahnhof,
Hauptportal , um 51/4 Uhr . Freunde und Gäste sind
willkommen.
HKrösfentlichung

Vermiidile

ilorhrirtifen.

— Köln, 28 . Mai . Bon den Prinz Heinrich,FUegern stiegen heute früh' auf dem hiesigen Flugplatz
drei zur Rückfahrt in ihre Heimat auf, darunter dev
Sieger Frhr . v. Thüna nach! Döberitz. Andere Flieger
wecken morgen auf dem Luftwege zurückkehreu
, darunter
die bayerischen Flieger . Verschiedene Apparate sind zer¬
legt worden und werden mit der Bahn zurückbefördert.
— Köln, 28 . Mai . Die Deutsche Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger hielt in Köln ihre 48 . Haupt¬
versammlung ab, der die Spitzen der Militär - und Zivil¬
behörden Kölns beiwohnten. Die 64 Bezirksgruppen der
Gesellschaft waren nahezu vollständig vertreten. Den Vor¬
sitz führte der stellvertretende Vorsitzende Nebeltau -Bremen.
£i?

enf° - lind dann noch etmnal nach Monaten , cus e

schon nach Frühlings auf der Heide duftete und di
Not des Winters gestorben war . Sie sagte ihm auc
lnesmal nur das alte . Nur noch dringlicher, eni
fchloffener.
on Tage
an blieb er fern. Die neue
vaden, die sich lose und karg zwischen den beide
^-ewehöfen anzuspinnen begonnen , waren nun woh
kur immer zerschnitten.
Hüben und drüben trug ma:
Inrte Einsamkeit.
r Heinz
ließ sie von Woche zu Woche dichter übe
mh zusammenwachsen . Die wieder wach gewesenem
Gedanken an ein Fortgehen , an ein neues Leben in
^ude der Kunst, sanken aufs neue in einen Dorn
svschenfchlaf. Die Geschehnisse des Abends , an dem Ev
w seinem Hause gewesen , schrumpften zu traumhafte,
Gebilden zusammen , wurden farblos und bedeutungs
ws . Und als die lebensfreudige , blühende Pracht de
«ommers in das Land kam, als die lichten, weißei
Sommerwolken , Segelschiffen gleich, über die Heid
Z^gen, da erwachte stärker denn je das Erinnern ai
Sabine und küßte die Sehnsucht wach. O nein , si
war nimmer tot ! Das Erlebnis mit Eve hatte sie ihn
nur noch stärker ins Blut gemischt.
Zu heilem , glühendem Brande lohte sie empor , wem
kr auf der Brackervörder Höhe weilte und seine Geig
reden ließ . Oder sie war dann auch wohl wie eü
weiches, warmes Gedenken, diese Sehnsucht.
Die Heide ringsum stand in Andacht, wenn Hein
parsen spielte : die ernsten, dunklen Wacholderbüschc
we schlanken, zarten Birken lauschten, und das schlicht
om ® nm ^e verspürte
ein Zittern seiner feinei
tauchen. Und sie alle aus seiner stillen Gemeind

Anzeiger

Regierungspräsident Steinmeister begrüßte die Gesellschaft
namens der königlichen Regierung . Bon den drei Medail¬
len der Prinz Heinrich-Stiftung wurde die goldene Me¬
daille dem Bormann Rohrs -Norderney, die silberne Me¬
daille dem Vormann Horst-Prerow verliehen. Die kupferne
Medaille kam dieses Jahr nicht zur Verleihung , da kein
geeigneter Fall vorlag.
— Wiesbaden,
28 . Mai . Zwei hiesige Beamten¬
frauen namens Meißner und Kolberg, die zahlreiche Ju¬
welendiebstähle in Wiesbaden und den Nachbarstädten be¬
gangen hatten, wucken von der Strafkammer zu einem
Jahr b^ w. zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
— Kassel,
29 . Mai . Bei der 4. Kompagnie des
Infanterie -Regiments 167 wurden mehrere genickstarre ver¬
dächtige Erkrankungen festgestellt. Die Erkrankten wur¬
den dem Garnisonslazarett zugeführt. Alle Vorsichts¬
maßregeln sind getroffen, um eine Ausbreitung der Krank¬
heit zu verhindern.
— Hamburg,
28 . Mai . Das Marineluftschiff
„L. 3", das heute morgen gegen 9 Uhr in Johannisthal
zu einer Fernfahrt nach Hamburg aufgestiegen war, ist
heute mittags 2,15 Uhr über Hamburg eiugetroffen.
— Innsbruck,
28 . Mai . Dre Ortschaft Cornaggia in Südtirol ist durch eine Feuersbrunst vollständig
zerstört worden. Vier Personen kamen in den Flammen
ums Leben. Ein verkohlter Leichnam konnte bisher ge¬
borgen werden.
— Krefeld,
28 . Mai . Aus Luzern wird eine
Liebestragödie zweier junger Leute ans Krefeld gemeldet.
Ter 21jährige Kaufmannssohn Thelen und die 19 jährige
Else Nabersberg unterhielten ein Liebesverhältnis , von
dem die Eltern nichts wissen wollten . Nachdem das
Paar vor einiger Zeit von hier verschwunden war, wird
jetzt aus Luzern gemeldet, daß die jungen Leute dort
gemeinsam in den Tod gegangen sind.
— D ortmund,
28 . Mai . Auf Zeche„Adolf Hanse¬
mann " wurden vier Bergleute durch hereinbrechende Ge¬
steinsmassen verschüttet. Drei Arbeiter konnten nur leicht
verletzt gerettet werden, der vierte wurde schwerverletzt:
ins Krankenhaus gebracht.
— Geldern,
28 . Mai . Im Kreise Geldern sind
in diesem Jahre von einem Rittergutsbesitzer namens
A . Manrits mehr als 3000 Morgen Oedland kultiviert
worden, ohne jede staatliche Unterstützung.
— Graz, 28 . Mai . Das Drautal ist vollständig
überschwemmt. Bei Dellach in Kärnten sind 5 Männer
ertrunken.
— Wien, 29 . Mai . Ter erste Vizebürgermeister
ider Stadt Wien , Tr . Porzer ist gestern gestorben. Dr.
Porzer war der Führer des klerikalen Flügels - der Christ¬
lich-Sozialen.
— Wellin
gborongh,
28 . Mai . .In
einem
Waggon eines von London angekommenen Güterzuges
wurde eine Bombe , bestehend aus Pulver und Sprengsgelatine mit Eisenbolzen, anfgefunden . Man nimmt an,
daß sie von Suffragetten niedergelegt worden ist.
— Krakau,
28 . Mai . Einer Meldung der „Nowa
Reforma " zufolge nimmt die eingeleitete Untersuchung
wegen der Diebstähle und Unterschlagungen im hiesigen
Postamt große Dimensionen an. Zahlreiche weitere Dieb¬
stähle sind entdeckt worden, weshalb weitere Verhaftun¬
gen bevorstehen.
- London,
29 . Mai . Der Erfinder der Glüh¬
lampe , Sir Josef Wilson Swan , der schon vor Edison
eine Glühlampe konstruiert hatte, ist im Alter von 87
Jahren gestorben.
— Paris,
29 . Mai . Wie der Malin erfährt,
wird der Prozeß gegen Frau Caillanx aller Wahrschein¬
lichkeit nach am 20. Juli ds . Js . vor dem hiesigen
Schwurgericht seinen Anfang nehmen.
— Paris,
29 . Mai . Tie für die jetzige Jahres¬
zeit ungewöhnliche Witterung in Südfrankreich!, speziell
im Nordwesten, dauert fort und hat besonders in Toul
großen Schaden angerichtet. Durch die andauernden Re¬
gengüsse sind die Flüsse stark gestiegen, sodaß große Ueberschwemmungen verursacht wecken. Aus den höher ge¬
legenen Departements laufen fortwährend Nachrichten über
große Schneefälle ein.
wisperten sich in gewissem , heimlichem Freuen zu : Er
bleibt wohl immer der unsere , der Geiger vom
Birkenhof.
15. Kapitel.
Stine Ruschen lauschte zum anderen Male auf,
hatte eine heimliche Angst in den Augen und wagte
keine Bewegung
mehr .
Ihre
zitternden Finger
schlossen sich mit einem krampfhaften Drucke um die
großen hölzernen Stricknadeln , die sie seit dem Nach¬
mittag rastlos klappern ließ , um Wintersocken aus der
groben Heidschnuckenwolle zu fertigen . Ihr grauer,
eckiger Kopf war scheu zur Seite geneigt , der zahnlose
Mund stand leise geöffnet . Und ihr Herz hämmerte
hörbaren Takt.
Denn das eben von neuem vernommene Geräusch
war ganz gewiß durch ein zages Anklinken der Tür
zur Diele hervorgerufen worden . Der Herbststurm, der
um das Haus seinen Abendtanz hielt, erzeugte solchen
Laut nicht. Sein Reden und Stöhnen kannte Stine
Ruschen sehr genau . . . . Klopfte es jetzt nicht auch ? An
der Tür . . . . Nun wohl gar am Fenster!
Der stille, bisher so ftiedsame Sonntagabend , der
sie noch ohne Licht sah, begann schier ein unheimliches
Erlebnis oorzubereiten . Stine Ruschen beschloß, regungs¬
los auf ihrer Ofenbank sitzenzubleiben . Es war schon
so dunkel im Zimmer , daß man ihre Anwesenheit un¬
möglich bemerken konnte. Und wenn der draußen
Stehende schließlich davon überzeugt war , daß niemand
daheim sei, würde er wohl wieder fortgehen.
Der Herr mußte ja ohnehin auch bald kommen.
Er war am Morgen nach Lüneburg gereist, um Bücher

Freitag, 29 Mai 1914.

— Paris,
29 . Mai . Auf gemeinsame Anzeige
der französischen und deutschen Postbehörde hat die hiesige
Sicherheitspolizei gestern in einem Postbureau einen Deut¬
schen namens Bernhard Rohr aus Köln verhaftet. Rohr
war es mit Hilfe eines deutschen Postbeamten , dessen
Name noch nicht bekannt ist, gelungen , eine Anzahl falsche''
Postanweisungen sowohl in Deutschland wie in Frankreich
an sich, abzusenden, 'die er aus dem Postbureau für sich
abholte. Es ist ihm gelungen, auf diese Weise in den
letzten zwei Monaten über 10000 Francs zu erbeuten,
die er hauptsächlich in Monte Carlo verspielte. Rohr
wohnte unter dem Namen Hans Goltz in einem kleinen
iHotel in Paris . Er hatte bei seiner Verhaftung noch
5000 Francs bei sich.
— Mailand,
28 . Mai . Seit den letzten Tagen
herrscht in ganz Italien ein furchtbares Unwetter, das
verschiedentlich Unglücksfälle herbeigeführt hat. So wucke
eine über die Tagliamento führende provisorische Holzbrücke von den Fluten des stark angeschwollenen Flusses
hinweggerissen. Vier Arbeiter, die sich im Augenblick
der Katastrophe auf der Brücke befanden, stürzten in die
hochgehenden Wogen und ertranken.
— Newyork,
29 . Mai . Der gestrige Gewitter¬
sturm hat 7 tödliche Unfälle zur Folge gehabt. .In der
Hauptsache wucken sie durch umstürzende Gerüste, herab¬
fallende Balken und sonstige Gegenpande verursacht.
— Petersburg,
28 . Mai . Die Verheerunyen
des Orkans, der dieser Tage in Südrußland wütete, sind
in einigen Kreisen so groß, daß sie die größte wirtschaft¬
liche Not der Bevölkerung zur Folge haben wecken. Im
Kreise Menselinsk ist so ziemlich! alles auf den Feldern
vernichtet. Die Landbevölkerung kann nur durch Staats¬
hilfe vor Hungersnot gerettet werden.
— Petersburg,
28 . Mai . Ein Segelboot , auf
dem sieben Studenten gestern einen Ausflug in den finni¬
schen Meerbusen unternahmen , geriet in einen orkan¬
artigen Sturm . Das Boot wurde von den Wellen um¬
geschlagen,. wobei sechs Studenten in den Fluten er¬
kranken. Ter siebente konnte von Fischern gerettet
wecken.
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« Leipzigerstrasse 45 a
Besitzer JBerth. Mix.

Täglich grosse Künstlerkonzerte.
Billardsaal .

2954

Kegelbahn.

T-l. 1, 4603 Albert

2729

Schumann - Theater
Wiener

Operetten
-Festspiele

Derektion
: W. Karczag Spielleiter: Dir. Alfred Cavar
Heute abend 8 Uhr
Der Schlager der Saison

Das haben die Mädchen so

gerne.

2 Pfingstfeiertage
2 je 2 Vorstellungen 2
Pfingstsonntag
, den 31 . Hai , nachmittag»
3 ‘|j Uhr , bei kleinen Preisen

Walzer.
Therese.

Hoheit tanzt
Pfingstmontag

, den 1. Juni , nachm . 3 1/*Uhr
bei kleinen Preisen

Die tolle
An beiden

Festtagen

abends

Das haben die Mädchen so

8 Uhr

gerne.

Im Weinrestaurant
lästige Abende
mit besang und Tana.

fiu ocu 4
.ui ; t&uu oiittujj, »«.<. beit
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
Drucku. Berta« der Buchdruckerei
F. Kaufmann
&Co. Frankfurt
a.W
Rertmtlvoruich

und Noten zu kaufen, und hatte versprochen, gegen
Abend zurück zu sein.
Minutenlang
schan starrte Stine Ruschen, ange¬
strengt lauschend, in die still sinkende Dunkelheit . Nur
der laute , stoßweise kommende Atem des Windes war zu
vernehmen . Er ging durch die Kronen der Birken an den
Hausgiebeln , daß sie sich seufzend beugten , und rüttelte
an den Fenstern . Außer dem behäbigen , schnarrenden
Ticken der Wanduhr sonst kein Laut.
Stine Ruschen atmete das auf ihrer Seele lastende
Fürchten hinweg . Hatte sie sich vorhin doch getäuscht?
Oder war der draußen Einlaßbegehrende schon davon?
Nein . Nun wieder ganz gewiß : das zage Pochen
am Fenster . Und dann , als der Abendwind sich für
einen kleinen Augenblick verschnaufte und eine Stille
eintrat , so still, daß man von der Kammer her das
raspelnde Bohren des Wurmes im Holz vernahm , ein
tastendes , schleichendes Schreiten von Füßen unter den
Fenstern.
Stine Ruschens Angst, ein Grauen fast, wuchs zu
alter Stärke auf . Das Gefühl empfindend , hinter ihr,
ht der Kammer stände schon jemand, der im nächsten
Augenblick auf sie zuzustürzen trachtete, erhob sie sich
jach. „Lieber Himmel , erbarme dich mein, " beteten ihre
alten Lippen in plappernder Haft.
Sie glaubte zu fühlen , daß ihre Augen verquollen,
daß die Aufnahmefähigkeit ihres Ohres wuchs und
nichts, nichts mehr ihm entgehen konnte. Und dann
vernahm sie auch. Ein Wort , einem flehenden Schrei
gleich, eine Unsumme von Qual . Angst und Not in sich
schließend. Ganz gewiß hörte sie es, das eine Wort:
„Mutter !"
(Fortsetzung folgt.)

Wohnungen.

Homdnrgerstraße 18 , 8 . Stock
Kaufuugerstraße 18.
Ginnheimerlandftr
. 11. Kleine Sw
in befferem Hanse 3 Zimmerwohnung mit
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock Näheres Körberstraße 8.
Bad und Veranda, nebst Zubehör. 3297 per sofort zu vermieten
. Näheres beim
Mansardenwohnung in ruhigem cTt
3 Zimmerwohnung mit Zub. u. Garten- Hausmeister daselbst
._
M &
3116 an
«4
M
ruhige Leute ohne Kinder zu vermi/t
anteil per 1. oder 15. Juli zu verm. Falk¬
2 große leere Zimmer mit KochgelegenheitNur vormittags anzusehen
Votkuheimerlnndstraße 142 a.
. Näheres SLr7?'
straße 95, p. Näh. Werderstraße 39,1 . 3298 z« verm. Adalbertstr
. 3, Bäckerei
.
3126 straße
5 Ztmmerwohnung im 1. oder 3. St . per
55, parterre.
99°^
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, Mansardewohnung
1. Juli zu oerm. Nah. im 3. Stock. 2048
, 2 Zimmer, Küche
Zimmer und Küche an einzeln
? 7rT7gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. und Keller,
Preis 20 Mk., zu vermieten. zu vermieten
. Schloßstraße 6.
Schöne Parterre-Wohnung, 3 Zimmer mit
HerSfelderstraße
4
.
3132
Eine
Mansardenwohnung
anruhw.
Bad, a Monat 45.—M ., per sofort zu verm.
4 Zimmerwohnnug
. LandKl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M . zu verm. Leute ohne Kinder zu vermieten
Näh,
bei
Albrecht
,
2.
Stock.
_
3313
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1,
grafenstraße 23, Laden._2806
Grempstr
.
9.
Erfr.
Grempstr
.
18a,
p.
3135
gfciefettgaffe8, 2. St . Geräumige
auch für Büro geeignet
._
1087 3 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung im Seitenbau an rujjtJT
2 Zimmer, Mansardewohnung
, m. Küche
per 1. Juli z« verm.
Schöne4 Zimmerwohuuug mit Bad Näh. im Hause bei Frau Papro th. 3314 und Keller zu vermieten
. Große
. Nauheimerstr
. 20. Leute per sofort zu vermieten
und Zubehör per sofort zu vermieten.
straße
53.
Zu
erfragen
im
Laden
. 28 9i
Zu erfr. Adalbertstraße 6a bei Lemp. 3138
g gimm » » re.
Homburgrrftraße 28, 2. Stock.
1243
Kleine Wohnung an ruhige Leutes
Schöne große2 Zimmerwohnung
, 4. St ., -vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung, Vorder
Schloßstraße 18.
. Schloßstraße8.
2985
zu
verm
.
Näh.
Homburgerstr
. 34,1 . $137
4 Ztmmerwohnung zu vermieten
.
2336 Haus und große8 Zimmerwohnuug.
Kleine Mansardenwohnung £
Näheres Grempstraße 15, part.
18u4
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
vermiete
». Schloßstraße 48 . 3058
. Näheres bei Naumann.
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten. Keller zu vermieten
Balkon und Beranda per 1. Juli oder
Eine
neuhergerichtete
1 Zimmerwohnitty
3179
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien- Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279 Marburgerstraße7.
mit Küche und Zubehör» » « an einzeln
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnungen mit ältere Person sofort zu vermieten
straße 29, parterre._
2601
. Große
Keller
, nur an kleine Familie per sofort Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balko» Seektr. 17,1 . St . Anzus. v. 10-2 Uhr.
Schöne 4 Zimmerwohnung per 1. August
. Leipzigerstraße 37.
2345 und allem Zub., in der Nähe des Osthafens
zu vermieten
. Näheres Basaltstraße 38. 2820 zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung
, Küche und Zu¬
zu verm. Näh. Ginnheimerlandftr
. 33. 32 38
Mansardenwohnung
,
neu
hergerichtet,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
, Bad,
behör
,
mit elektr
.
Licht
u
.
Gas
per 1. Aug. zu
Balkon, per l . Juli zu vermieten
. Näheres 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten. 2 Zimmerwohnuug zu vermieten. verm. Ginnheimersir
. 18 a. Näh. 1. Et. 3205
. 2429 Friesengaste 29._
Schloßstraße 59, bei Nos.
2962 Näh. Am Weingarten 14, Schlosseret
3239
Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne2
Schöne
geräum
.
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten
Zimmerwohnung
. . Friesengasse
mit
all.
Schöne geräumige 4 Zimmer»
4. 324V
3255
>Wohnung , 56 Mark , zu vermieten. Zub., 40 M., sof. od. l . Jnni zu vermieten. Kalkstraße 53, 2, Stock links.
Kleine Wohnung z« vermiete «.
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803
Herfelderstraße2, 3. Stock links.
3111 Hersfelderstr
Große 2 Zimwerwohnnng
im Rödelheimerlandstraße
12.
3260
4.
Stock
zu
vermieten
.
Schöne2
Falkstraße
evtl
.
3
106.
Zimmerwohnung
zu
oerm.
Schöne 4 Zimmerwohnuug mit
Näheres
1.
Stock
links
.
32
56
‘
Großes leeres Zimmer, separat. Eingang,
allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße Näheres Falkstraße 30. part. rechts. 2826
per
1. Juni zu vermieten
Nr. 44 », 1. St . Näheres 3. St . 3112
. Zu erfragen
Neuhergerlcht
. 2 Zimmerwohnung sofort
Steiumetzftraße 82 .
1
Sophienstraße 103, parterre.
3261
zu
vermieten
.
Leipzigerstraße
5,
Olt
.
2886
Schöne 4 Zimwerwohnnng für
Große 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Freundliche
Mausardeuwohnnug
an
zum
1.
Juli
zu
Anfang Juni oder später billig zu ver¬
vermieten.
Näheres
'
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres
ruhige
Familie
ab
1.
Juli
zu
vermiete
».
mieten. Schloßstraße 43.
3193 Leipzigerstraße 67, Tapetenhaus.
2887 2. Stock rechts._
3258
Appelsgaste
14,
1.
Stock.
_
3303
Geräumige4 Zimmerwohnung mit Bad,
Knrfürsteuplatz 39.
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
Ganzes Haus mit Laden und allv»
Bleichplatz
, Trockenboden
, preiswert zu ver¬ 26 M ., per 1. Juni oder später zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
Zubehör an nur saubere Leute billig za
mieten. Kurfürstenstr
. 45. MH. 1. St . 3234 Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888 15. Juni oder später zu vermieten.
vermieten
. Schloßstraße 13.
3316
3259
Nähe Universität.
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten. Näheres 1. Stock._
£ 0 #- mac
4tfoi ;nuuudcm $eigta
erMEM
alle
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Dienstag u. Freitag, die Anzeigm über EeschäfS4 Zimmerwohnuug mit Bad und Zu¬ Solmsstraße 87 . Näheres Adalbert¬Grempstraße2,
1. Stock.
3299 lokale und Zimmer am Mittwoch und Gam- t«g
2984
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬ straße 46, O . Noe.
mieten. Zierenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
Große 2 Zimmerwohnung per 1. Juni
Grempstraße 29 , Vorderhaus
, 1. St.
-Transport
- u.Fuhrgesebäß
parterre rechts.
3235 zu vermieten
. Häusergasse4.
3041 2 Zimmerwohnung
zu vermieten. fflöbet
3300
2 Zimmerwohnung mit Küche per 1. Juni Näheres im Laden._
Möbeltransport
2 Zimmerwohnung im 4. Stock an kleine
zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
. 34,1 . St.
Karl Bier sch
Familie.
Sopyienstraße
17,
part.
3301
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis bei Fritz Becker.
_
3044
Gr. Sesstr 20
M. 40 — p. Monat einschl
. Geb. Näh. bei
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung
, neu herge¬
HmrSm. Heßler, Grempstr *81 , Pt. 388 Große Seestraße 26 a.
3059 richtet, an ruhige Leute billig zu vermieten.
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad
3302
Neuhergerichtete2 Zimmerwohnung per Falkstraße 96._
Telefon Amt II 4759
2246
und Zubehör zu vermieten
. Rödelheimer- 1. Juni zu vermieten
. Falkstraße 95. Zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Juli
Umzüge
und
Fuhren
hier
am
Platze
und
straße 11. Näheres Metzgerladen
. 1089 erfragen Werderstraße 39, 1.
nach auswärts zu billigen Preisen.
3064 zu verm. Näh. Emserstr. 35, 1. lks. 3315
Schöne große 3 Zimmerwohnung per
1. Juni 1914. Kreuznacherstr
. 43,1 . 1696

WWW4 Sintut««* WWW

An der Warte.
Schöne3 Ztmmerwohnung per 1. Juli
zu vermieten
. Leipzigerstraße2 .
2133

Schloßstraße 14.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
vermieten. Näheres 2. Stock links. 2136
Schöne Mansardenwohnung
, 3 Ztmmer,
an ruh. Leute zu verm. Castelerstr
. 11. 2802
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
und Zubehör sofort zn. vermieten
. Näheres
Kreuznacherstr
.45, oder^eipzigerstr
. 88. 2906
Schöne 3 Zimmerwohnungmit Bad
per 1 August zu vermieten
. Leipztgerstraße 31, Bäckerladen
.
2963
Schöne helle3 Zimmerwohnung mtt Bad
im 1. Stock bis 1. Juli zu vermieten. Preis
alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964
3 ztmmerwohnung per 1. Juni zu oecmteten. Falkstraße 112.
. 3039
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu ver¬
mieten. Häusergaste4.
3040
Große schöne
3 Ztmmerwohnung mit Bad
zu vermieten
. Falkslraße 106, 2. Stock.
Näheres 1. Stock lmks.
3061
3 Zimmer mit Küche tm 'Mansardenstock
zu verm. Adalbertstr.3, Bäckerei
.
3127
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
vermiete
«. Mühlgaffe 11a, 2. Stock. 3133
8 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Homburgerftraße 16.
3194
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine
Familie per 1. Juli zu vermieten.
Große Seestraße 4b.
3236
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nur
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Der Vorstand.

Homdnrgerstraße 15* 3 Zimmer¬
wohnung mit Bad, Veranda, nebst Zu¬
behör in befferem Hause zu vermieten.
Näheres daselbst
.
3237
Gr . schöne3 Zrmmerwohn
. mtt.^ ub. zu verm.
Näh. Basaltstraße 32, 1. Stock links. 3253
Schöne3 Ztmmerwohnung um Sad und
Verandau zwei2 Zimmerwvdnungen sof.zu
verm. Werderstraße 29, 1. Stock. 3254

sich

allenBareinkäufen

3309

Dien- tag, den 2. Juni 1914.

Nr . 12 V.

Erscheint

täglich

Organ für amtlich« Publikationen

abends

Lu- nahme der Sonn- und Feiertage.
Uepedttion
: Leipzigerstraße 17, in Bockmheim.
Mit

öffentlichen

* Fürsprecher
: Amt II Nr. 4165,

«ilaseratenpreiS
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^Auswärtige: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

Mlgemeine

llederfickt.

Berlin , 30. Mai . General v. Deines f . Im Alter
von 62 Jahren starb in Berlin der General der Artillerie
z.D. ».Deines, der sich um die Vervollkommnung unseres
Artilleriewesens und hauptsächlich um die Entwicklung!
der Feldartillerie hohe Verdienste erworben hat. Er wurde
in Hanau als Sohn eines Kaufmanns geboren. Kurz
>vor Ausbruch des deutsch
- französischen Krieges war er
ins Heer eingetreten. Von 1901 bis 1910, dem Jahre
seiner Verabschiedung
, war er als Oberst Abteilungschef
lim Großen Generalstab, in welcher Stellung er eine
fruchtbare Tätigkeit entfaltete. General v. Teines war
auch als Literaturforscher bekannt, er hatte den Ruf eines
ausgezeichneten Goethekenners.
Potsdam , 1. Juni . Heute pormittag fand die Feier
des Stiftungsfestes des Lehrinfanteriebataillons statt. Außer
jden direkten Vorgesetzten des Bataillons waren fremd¬
herrliche Offiziere und der amerikanisch
« Botschafter Gerard,
sowie die Spitzen der Behörden anwesend. Um 11 Uhr
erschienen der Kaiser und hie Kaiserin, die Kronprinzessin
Mit den Prinzensöhnen, sowie die übrigen Prinzen und
Prinzessinnen. An die Begrüßung des Bataillons durch
den Kaiser schloß sich «in Gottesdienst. Sodann folgte
der Vorbeimarsch d«s Bataillons und die Speisung der
Mannschaften unter Zelten. Um 1 Uhr war Tafel im
Muschelsaal, nach der der Kaiser die militärischen Mel¬
dungen entgegennahm.
Danzig, ' 30. Mai . Tie Hauptversammlung der
Deutschen Kolonialgesellfchakt
, die am Freitag und Sonn¬
abend in Danzig ftattsindet, wird sich mit zwei An¬
trägen von besonderer Bedeutung beschäftigen. Der eine
betrifft die deutschen Ueberfee-Jnteressen und wünscht
die Einsetzung einer besonderen Kommission, deren Ar¬
beitsgebiet die Klärung und öffentliche Vertretung der
überseeischen Interessen des deutschen Volkes sein soll.
Ter andere bezeichnet die Einführung einer Verwaltungs¬
gerichtsbarkeit ,für die Kolonien als dringend erforder¬
lich und ersucht den Kolonial-Staatssekretär um Ein¬
bringung eines bezüglichen Gesetzentwurfes in der näch¬
sten Reichstags-Session. Tie Verwaltungsgerichte sollen
den ibestehenden ordentlichen Gerichten angegliedert
werden.
Belgrad , 1. Juni . Ter Kabinettssekretäc des Königs
Tragomir Jankowitsch ist zum Gesandten in Berlin er¬
nannt worden.
Warschau , 31. Mai . Tie Strafkammer hat gegen
82 wegen Teilnahme an der Kampsorganisation der pol¬
nischen sozialistischen Partei Angeklagte das Urteil gesäM. 24 von ihnen wurden zu Zwangsarbeit von 4
bis 15 Jahren und 30 zur Deportation verurteilt ; 14
Angeklagte wurden freigesprochen
. Für die übrigen An¬
geklagten, die geflüchtet oder gestorben sind, wurden keine
bestimmten Strafen festgesetzt
. Ter ehemalige Leiter der
-Organisation Soubenik wurde zu 12 Jahren Zwangs¬
arbeit verurteilt.
Lorient , 1. Juni . Das Syndikat der Sardinenstscher hat beschlossen
, für Dienstag den Generalstreik zu
erüären, falls die Unternehmer, welche die Sardinen nach

Der Geiger vom

42. Jahrg.

(58. Fortsetzung
.)

Als das Kind geboren war , redete er zuerst viel
vm einem neuen Anfang . Ich glaube auch, er hatte
guten Willen. . . . Aber . . . Ach, Heinz !"
Sie schwieg und schlug die Hände vor das Gesicht.
„Rede dich erst frei, Sabine, " bat er leise und sah
"Utleidig in ihr blasses, schmales Gesicht,
irf, *'®5 mehr
*^
viel zu sagen. Solange hatte

r raum einen Gedanken an daheim gehabt. Nun

wmen ihrer tausend . Sie machten mich elend. Sie
wgten mir : was ist nun ? Du hast eine Seligkeit er¬
wartet draußen in der Welt und hast ein Elend ge¬
sunden. Ein paarmal war ich nahe daran , ihm zu
m»en, er möge mich heimlassen. Die große Stadt
2 ®« mir zu einem wüsten Lande . Ich sehnte mich
Heide. Aber ich wagte es nicht, zu ihm zu
y£~r9 en: Ich hätte mich auch nicht heimgewagt . . . .
chlleßlich sagte er es mir selbst, ob es nicht besser
"'"re, . . . wenn . . .
font
Trotz packte mich. „Nein," habe ich ge(£ ' gehören zusammen. Ich bleibe bei dir."
bleibe," sagte er gleichgültig,
er >~r kümmerte sich von da ab kaum noch um das
kan,"
mich. Wir hungerten manchmal. Einmal
trunken heim. Das war entsetzlich! Da schrie
™*$ öuletzt an, ich sei das Unglück seines Lebens
an »52 n*
Hube sich in einer leichtsinnigen Stunde
lieber?^ gehängt . . . und ich müßte ihn wieder frei-

lokale und provinzielle

Angelegenheiten

(FrauKsurt-Kockerrheirrrer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes

UuterhaltuugSblatt ".

rinlchi Orsttzulchlag
. Postzeitungsliste 1238.

dem -Gewicht einkaufen wollen, sich weigern, den bisher Kermit Roosevelt ist gestern von seinem künftigen Schwie¬
üblichen Kaufmodus (nach dem Tausend) beizubehalten/ gervater hem König Alphons vorgestellt worden.
Marseille , 31. Mai . Tie Angestellten der Stra¬
Sofia , 1. Juni . Die Regierungen Bulgariens und
ßenbahn sind in den Ausftand getreten. Unter poli¬ Rumäniens sind übereingekommen, zur Regelung allev
zeilicher Bedeckung .verkehren noch einige Wagen. Für
zwischen beiden Staaten schwebenden Fragen eine ge¬
den Fall von Ruhestörungen wird Militär in Bereitschaft mischte Kommission zu ernennen, welche ihren Sitz in
gehalten.
Sofia haben wird.
London , 1. ,Juni . Tie Kirche von Wangrave an
Petersburg , 31. Mai . Tie Kriegs- und Marine¬
der Themse Ist in der vergangenen Nacht abgebrannt: kommission der .Reichsduma beschloß heute, nachdem sie
An der Fundstelle ist ein Schriftstück der Suffragetten
Erklärungen des Marineministers über den Gesetzentwurf
gefunden worden.
betreffend die Kredite zur dringenden Verstärkung der
Paris , 1. Juni . In parlamentarischen Kreisen ver¬ Schwarzenmeerflotte in den Jahren 1914 bis 1917 an¬
lautet, daß Mehrere radikale Deputierte die Absicht hätten,
gehört hatte, hie Abstimmung über den Gesetzentwurf zu
eine Interpellation ,wegen d«r im „Figaro " erfolgten vertagen, bis die Minister des Auswärtigen, der Fi¬
Veröffentlichung der Anklageschrift des Staatsanwalts
nanzen und des Krieges sich! dazu geäußert hätten.
Lescouve einzubringen. Mehrere radikale Blätter deuten
ziemlich unverblümt pn, daß der „Figaro " dieses Schrift¬
stück von hem Staatsanwalt Lescouve selbst erhalten habe.
2. Juni.
Ein Blatt behauptet, diese Vermutung werde auch durch
den Umstand .nicht entkräftet, daß der Staatsanwalt Les¬
— Oessentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬
couve gegen Heu „Figaro " wegen dieser ungesetzlichen sammlung Donnerstag , den 4. Juni 1914, nachmittags
Veröffentlichung die strafrechtliche Untersuchung aus Grund 51/? Uhr. Tagesordnung : 1. Vorlagen des Magistrats,
des Preßgesetzes pon 1881 angeordnet habe.
u. A. : Wahl eines stellvertretenden Bezirks-Vorstehers
Paris , 1. Juni . Wie von gut unterrichteter Seite
im 1. Bezirk. Umlegung von Grundstücken in der Ge¬
verlautet, werden die Delegierten der in der inter¬ markung Eschersheim. Zusatzbewilligung für Straßenher¬
nationalen Kommission zur Regelung der Balkänfinanz- stellung in den 1910 eingemeindeten Stadtteilen . Zusatz¬
fragen vertretenen Regierungen Mitte Juni zu einer bewilligung für Herstellung der Seibertsgasse in der Ver¬
Vorbesprechung zusammentreten. Tie Kommission selbst längerung nach der Lokalbahn-Haltestelle Niederursel, so¬
»wird, wie schon gemeldet, erst im Oktober einberufen wie für Erbauung einer Holzbrücke über den Urselbach in
werden.
Niederursel. Erhöhung der Brühbottiche in der SchweineDurazzo , 1. Juni . Die internationale Kontroll¬ Schlachlhalle des Schlachthoses. Erhöhung der Feuer¬
kommission wird sich nicht nach Tirana zur Versamm¬ sicherheit im Heddernheimer Stift . Errichtung eines Ju¬
lung der Aufständischen begeben, weil sie die Stellung
gend-Fürsorgeamtes. 2. Ausschuß-Berichte, u. A. : Wahl
des Fürsten zu den Forderungen der Aufständischen, die eines Ortsgerichtsmannes für das Ortsgericht Frankfurt
sie ihm überreichen werden, abwarten will. Tie Ein¬ a. M.-Rödelheim. Freigabe von gesperrten Krediten der
nahme El Bassans durchs die Aufftändischeu steht bevor, Kläranlage und Müllverbrennungs -Anstalt. Verkauf von
sie sind jetzt zum Marsche bereit. — Unter den Auf¬ Gelände in der Gemarkung Ginnheim. Austausch von
ständischen sollen sich Schwierigkeiten ergeben haben, die Grundstücken in der Gemarkung Eschersheim. Herstellung
zu einer Spaltung führen könnten. Verschiedene Notabeln von Sandlagerplätzen an der Gerbermühl-Werst. Ver¬
aus dem Innern boten dem Fürsten ihre Hilfe an. Bei legung von Sandlagerplätzen. Erneuerung der KesselLußnia stehen 700 regierungstreue Albanesen unter dem ianlagen in der Günderrode- und Hölderlinschule, sowie
Gendarmeriehauptmann Ibrahim . Zum Stadtkomman¬ Anschluß der Turnhallen an die bestehenden Schulhei¬
danten wurde Oberst Thompson ernannt . Prenk Bibdoda zungen. Erhöhung der
im Opernhause.
uähm das angebotene Portefeuille noch nicht an. Aziz Herstellung von FassadenFeuersicherheit
der Peterskirche. Errichtung
Plascha Vrioni erklärte sich im Prinzip bereit, in das
eines Milch-Ausschankhäuschens auf dem Platze an der
Ministerium einzutreten.
Sonnemann -, UhlandObermainstraße. Errichtung
Bukarest , 1. Juni . Heute fanden im ersten Wahl- von Bedürfnis-Anstalten.undBaubedürfnisstand
Schulen
törper die Wahlen für die konstituierende Versammlung für 1914. Baubedürfnisstand der Aemter für der
1914. Ab¬
statt. Es wurden gewählt: 45 Liberale, 19 Konservative, haltung einer SchlachtMastvieh- Ausstellung.
9 konservative Demokraten, 2 Unabhängige. Vier Stich¬ Straßendurchbruch von derund Münzgasse
zur Men
wahlen sind erforderlich. Unter den Gewählten sind die Mainzergasse. 3. Anfragen : 1. des
Herrn
Stadtv
ZieMinister Mortruso, Costinescu, Tuca , Antonescu, sowie lowski und Gen., die Unterschlagungen in der .Ober¬
die früheren Minister Orleanu, Arion, Marghiloman , Take, försterei
Unterwald betr. ; 2. des Herrn Stadtv . Wittich,
Jonescu , Filepescu, Vladescu.
die Verhältnisse in der
Materialien -Verwaltung
Newyork , >1. Juni . Expräsident Roosevelt hat sich betr. 4. Eingaben : t . städtischen
des Herrn Hancke, Verlegung des
auf der Olympic nach Europa eingeschifft. Er begibt sich Zoologischen Gartens betr. ; 2. der Mitglieder
desOpern!nach Spanien , um der Heirat seines Sohnes Kermit Orchefters, die Uebernahme des Opernin städti¬
Roosevelt mit Fräulein Willard, der Tochter des Ge¬ sche Regie betr. ; 3. des Vereins derOrchesters
Stadtsekretäre zu
sandten der Vereinigten Staaten in Madrid beizuwohnen. Frankfurt a. M ., Gehaltsreform 1914 betr.
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Ein Heideroman von Fritz Gantzer.

Verkehr
, sowie

Abonnements - Preis.
nmchürMch Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
i»ki
Expedition abgeholt 40 Pfg.
dvrch dir P»Ü dezogen vierteljährlichM. 1LS

Wochenlang bin ich noch zäh geblieben. Schließ¬
lich ist's wie eine Müdigkeit über mich gekommen. Nun
war 's mir gleich, wie es wurde . . . .
Aber ich rede so viel. Das macht wohl, weil ich
zu keinem Menschen bisher reden konnte. Ich hatte
keinen Menschen in der großen Stadt . Sie war mit
ihren vielen grauen Steinkästen wie ein Grab für mich.
Was soll ich dir noch sagen, Heinz ? Daß ich
wochenlang mit mir gerungen habe ? Daß ich zehn¬
mal und mehr dem Verzweifeln nahe war und ein
Ende machen wollte ? Daß ich mich verfluchte? Daß
ich für mein Kind betteln gehen mußte, weil es nirgend
Arbeit für mich gab. Was konnte ich denn ? Man
lachte mich aus , wenn ich von Ackern und Graben und
Jäten sprach.
Dann in einer Nacht. Da Hab' ich rein wahnsinnig
gekämpft, daß ich nicht fort wollte von ihm. So wahn¬
sinnig heiß, wie einst in diesem Hause, ehe ich zu ihm
ging.
Schließlich, . . . . ach, Heinz, ich bin am
Ende doch gegangen . Zu Vater und Mutter wollte ich.
Und nun sind beide tot. Ich glaube , sie sind vor Gram
gestorben."
Sie warf sich mit dem Oberkörper auf den Tisch
und schluchzte trocken auf.
Heinz erhob sich sachte, trat dicht neben sie und
sagte zärtlich : „Sabine , du hast alles gutgemacht.
Dein Wiederkommen und das , was du während des
Fernseins erlebt, sind tausend Sühnopfer . Und Vater
und Mutter haben dir alles verziehen."
„Und du, Heinz ?" schrie sie auf. „Und du ?" Sie
fuhr hoch und sah ihm in die Augen.
„Ach, Sabine , wie kannst du fragen . Es ist alles
gut . . ." Und er wollte noch etwas von der Liebe
reden, die alles vergibt, alles trägt und duldet. Aber
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der Gedanke, sie ist ja noch das Weib eines anderen,
schloß ihm die Lippen.
Sie preßte dankbar seine Hände und weinte still
vor sich hin. Er sah so ernst drein . Ob er ihr wirklich
verziehen hatte?
Im Laufe der Tage , der Wochen, wurde es ihr zu
immer glücklicherer Gewißheit, daß es nicht anders
sei. Er umgab sie mit einer rührenden Sorgfalt uuß
Aufmerksamkeit. Heimlich betrieb er die nötigen
Schritte zur formellen Auflösung der Ehe Sabines,
damit sie vor neuen Aufregungen verschont bleibe.
Sah er doch, wie elend angegriffen sie war , und daß
es trotz aller Pflege nicht vorwärtsgehen wollte.
Das neue Jahr
brachte gleich während seiner
ersten Tage die endgültige Regelung der Ehelösung.
Sabine war frei. Helmers hatte sogar aller seiner An¬
rechte auf das Kind entsagt. Nun würde sie die alte werden, hoffte Heinz. Und
wenn dann erst der Frühling im Lande war , mußte
mit ihm die frische, volle Gesundheit wiederkehren.
Längst blühte der Lenz. Seit Wochen schon war
er auf der Heide. So sehnsüchtig mild und still war er
in diesem Jahre . So voll unausgesprochener Wünsche
schien es in seinem Atem zu ruhen . Und so innig war
er. Hatten denn die Lerchen schon je so gesungen?
Und wie gar so zartgrün schimmerte das junge Braut¬
kleid der Birken am Hof und in der Heide. Es war
so, als habe er sich mit allen seinen Reizen für einen
Menschen ausgestattet , der ihn zum letzten Male
genoß.
Heinz dachte das immer, wenn er Sabine ansah.
Und dies Denken war ihm wie das stechende Zufahren
eines Messers in die Brust.
Sie schwand förmlich dahin . Wenn er sie mit

Tb Vom Pfingstverkehr. Pfingsten brachte nicht den
rieten Massenverkehr, namentlich nicht dem Taunus
wid anderen nahgelegenen Ausflugsorten . Zwar fuhren
Um Samstag etwa 75—80000 Personen vom Haupthahnhof ab, jedoch waren deren Ziele die entferteren
Gebirge, Schwarzwald, Eifel, Vogesen usw. Die EisenAahnverwaltung bewältigte diese Hochwelle des Verkehrs
mit d« gewohnten Sicherheit. Sie fertigte am Sums¬
te insgesamt 797 ein- und ausfahrende Züge ab, oder
«me 1,8 Minuten einen Zug. Am ersten Feiertag be¬
wegte sich der Verkehr auf der Eisenbahn und auch der
Straßenbahn in mäßigen Grenzen. Besonders ließ der
Besuch des Taunus zu wünschen übrig. Er erreichte an
manchen Orten kaum die Höhe eines guten Sommersonn¬
tags . Die Ursache dürfte darin zu suchen sein, daß die
großen Wandervereine und Reisegesellschaften ihre Pfingstreise fast ausnahmslos nach den entfernt liegenden Ge¬
birgen unternahmen. Ungleich lebhafter gestaltete sich der
Verkehr am zweiten Pfingsttage. Das Gewerkschaftsfest
auf dem Festhallengelände führte schon vom frühen Mor¬
gen an tausende von auswärtigen Gästen nach Frankfurt.
Dazu kamen die ungezählten Scharen von Landbewoh¬
nern, die dem Zoologischen Garten , dem Pälmengarten
und den Museen die üblichen Massenbesuche abstatteten.
Die Straßenbahn konnte infolgedessen einen Verkehrstag
erster Ordnung verbuchen, der sich vornehmlich auf den
Linien nach dem Hauptbahnhos, der Festhalle, den Haupt¬
sehenswürdigkeiten und der Regatte bemerkbar machte.
Die Verkehrswelle erreichte dann ihren Hochstand, als
abends die Züge tausende von Ausflüglern zurückbrachten
und die Menschenmengenvom Gewerkschaftsfest zurück in
die Stadt und nach den Bahnhöfen wogten. Erst um
Mitternacht ebbte der Verkehr ab. Von einigen belang¬
losen Fällen abgesehen, trugen sich, soweit bis jetzt be¬
kannt geworden ist, bemerkenswerte Ereignisse und Un¬
fälle nicht zu. Infolgedessen konnten auch Polizei, Feuer¬
wehr und Rettungswachen in behaglicher Gemächlichkeit
und Ruhe Pfingsten feiern.
— Bekanntmachung. Am Mittwoch, den 3. Juni
ds. Js ., früh 6 Uhr, wird die Alte Mainbrücke für den
öffentlichen Verkehr gesperrt und pie Notbrücke dem Ver¬
kehr übergeben werden. Es wird hierbei auf die erst
Vassenen Polizeivorschriften, die außerdem an den Zu¬
gängen zur Notbrücke angeschlagen sind, noch besonders
hingewiesen.
— Errichtung eines Jugendfürsorgeamtes . Die Auf¬
gaben der Jugendfürsorge sind bisher zum großen Teil
vom Waisen- und Armenamt wahrgenommen worden. Bei
bem ständigen Wachsen der Aufgaben in der modernen
Jugendpflege sind aber immer mehr Zweige hinzugetre¬
ten, die mit der Armenverwaltung nur in losem Zu¬
sammenhänge stehen oder gar unabhängig von ihr gelöst
werden sollen. Z. B. die Sammel Vormund schuft und
Sammelpflegschaft, Jugendgerichtshilfe, Ferienfürsorge,
Sommerpflege, Lehrlingsfürsorge. Diese Häufung der Ar¬
beiten, sowie die enge Berührung mit den Erziehungsaufaaben der Schulen hat bereits zu der Schaffung eines
städtischen Dezernats für Jugendfürsorge geführt und
nötigt hier wie in anderen Städten zur Zusammenfassung
aller dieser Ausgaben in ein besonderes Jugendfürsorge¬
amt Die Einrichtung eines solchen Amtes wird nun¬
mehr vom Magistrat beantragt und dabei bemerkt, daß
diesem Amt auch Frauen angehören können. Da das
Jugendfürsorgeamt auch einzelne armenrechtliche Aufgaben
zu erfüllen hat. Dem Jugendfürsorgeamt sollen u. a.
übertragen werden die Pflege und Ueberwachung der vom
Armenamt in Pflege genommenen Kinder, die Fürsorge
, taubstumme,
, idiotische, geisteskranke
für schwachbefähigte
blinde, verkrüppelten Kindern, sowie die Unterbringung
von normalen Kindern zum Zwecke der Erziehung oder
Ausbildung in einem Berufe, die Ueberweisung in die
Fürsorge der Waisenhausstiftung, die Lehrlingsfürsorge,
die Unterbringung von Kindern in Erholungsstätten, so¬
wie die Ferienfürsorge, die Verwaltung der Kinderherberge
und des Kinderheims in Wolfsmünster und die Behand¬
lung der Fürsorgeerziehungs-Angelegenheiten.
— Bezirkskrankenhäuser. Der Stiftungs - und Hoch¬
bau-Ausschuß kommt in der Krankenhaus-Angelegenheit
zu folgenden Schlüssen: Er hält die Erbauung eines Be¬
zirks-Krankenhauses für dringend erforderlich und ist der
Ansicht, daß dafür ein Platz tn Bockenheim oder in dessen
Nähe aus Gründen der Billigkeit in Frage kommen
sollte. Nach der Erklärung der Magistratsvertreter ist
«rwa

ihrem blutleeren , wächsernen Gesicht und den durch¬
sichtigen Händen , ein stilles, verträumtes Suchen in
den Augen , auf der Bank vor dem Hause in der
Sonne fitzen sah, dann hätte er aufschreien mögen
vor namenlosem Weh, daß sie ihm nun doch zum
anderen Male verloren gehen würde.
Und wenn der trockene Husten sie quälte — wie
oft lag er in den Nächten nicht wach und lauschte nach
der Kammer hinüber — dann hätte er mögen an das
Ende der Welt lausen, um es nicht mehr hören zu
müssen, dieses unerbittliche Reden : Ich gehe bald aus
der Welt.
Sie klagte nie. Oft sagte sie ihm, daß sie glücklich
wäre , wieder daheim zu sein.
Einmal beobachtete er sie, wie sie leise zu ihrem
Kinde, dem kleinen Thom , redete. Sie erzählte dem
jauchzend nach den Sonnenstrahlen greifenden Knaben,
daß er nun bald keine Mutter mehr haben würde.
Aber einen guten Vater behielte er. Der würde treu¬
sorgend seiner nie vergessen.
Da wandte sich Heinz erschüttert ab und stürmte
hinaus auf die Heide.
Es kam schneller, als er gedacht.
Als die Heide ihre ersten Blüten trieb, die feinen,
zarten , als das Land voller Erwartung stand, seinen
schönsten Schmuck aus den Händen des lachenden, ver¬
klärten Spätsommers zu empfange», konnte Sabine das
Bett nicht mehr verlassen. Immer lag sie in stiller
Geduld und Ergebung . Nur in den einsamen, langen
Nächten, wenn sie niemand beobachtete, breitete sich
ein gequälter , unruhiger Zug über ihr Gesicht. Dann
fraß etwas wie eine letzte, heiße Not an ihrer Seele.
(Schluß folgt.)

außer dem vom Magistrat vorgeschlagenen Platz am Bieg— Auf der Pfingsttour beim Baden
wald kein anderer geeigneter Platz vorhanden, dieser aber bedauerlrcher Unglücksfall hat die seit ^ ?nfcn- ®trt
entspricht nach nahezu einstimmigem Urteil der Mitglie¬ Wnafthmr des hiesige» katholischen 3ün 9lin^ ™
der des Stiftungsausschusses nicht allen Anforderungen. unterbrochen. Nach einem anstrengenden Marick,^ ^ l^h
< en
Da indes eine Zwängslage vorliegt, soll die Stadtvereinige Jünglinge trotz der Verwarnung ihrer
ordneten-Vecsammlung den Magistrat ersuchen, die Er¬ Führer bei Laurenburg in der Lahn, während
bauung des Krankenhauses am Biegwald vorzubereiten, derer abkochten. Der 16 jährige Oskar Hofmann
mit dem Bau des zweiten Bezirkskrankenhauses im Sinne
ein guter Schwimmer, wurde offenbar vom
der Verpflichtungen gegen die 1910 eingemeindeten Vor¬ getroffen und ertrank. Die Leiche konnte tto*
orte in der Heddernheimer Gemarkung im Jahre 1916 Absuchens der Flußstrecke noch nicht geborgen worden ^
zu beginnen. Wir bemerken hierzu, daß nach dem 1910
Z« dem Untergang eines Ozeavdamps^ *
mit dem Landkreis Frankfurt a. M . abgeschlossenen Ver¬
trag binnen zehn Jahren im Gkbiet des ehemaligen Land¬
London, 2 . Juni . Tie königliche Familie '^ ,
kreises ein Krankenhaus errichtet werden muß.
für bte Hinterbliebenen der beim Untergange des Tarn— Die Forstverwaltung. Wegen der Unterschlagun¬ pfers Empreß of Jreland .Umgekommenen 25000 FranpL
gen in der Oberförstern Unterwald ist von sozialdemokrati¬ gestiftet. — Nach der letzten von der Canadian Pacific
scher Seite eine Anfrage an den Magistrat gerichtet wor¬ Company veröffentlichten Statistik beläuft sich die qJE
der Opfer auf 1023, .mithin also noch um zwei mtbr
den, die auf der Tagesordnung der nächsten Stadtverordy'
netensitzung steht. Im gegebenen Falle hat es sich um als bisher angegeben worden war.
Unerhebliche Beträge gehandelt, es scheinen aber in der
Tie Times bringt heute früh
2. Juni .
London,
Oberförsterei Verhältnisse obzuwalten, die dringend der einen langen Leitartikel, den sie „WeltschiffahrtskanE
Abhilfe bedürfen. Der zuständige Forstmeister soll beab¬ betitelt. Dieser Artikel behandelt den deutschen Ausland¬
sichtigen, mit dem 1. Oktober d. I . in den Ruhestand zu wettstreit und die Handelsmarine . Das Blatt geht von
treten. Damit im Zusammenhang steht der Plan , die der Errichtung der neuen .direkten deutschen Linie Ham¬
bisher getrennt verwalteten Oberförstereien Oberwald und burg —Neuseeland aus , die die .ehemalige Linie Ham¬
Unterwald künftig unter eine Verwaltung zu stellen. Ins¬
burg —London—Neuseeland in Zukunft beseitigen .wird
gesamt beträgt der Flächeninhalt der im Besitz der Stadt
und knüpft daran eine lange Reihe von Erwägungen
und der unter städtischer Verwaltung stehenden Waldungen die für England sehr wenig erfreulich sind. Es wird
(Stadtwald , Biegwald, Riedwald und Ginnheimer Wäld¬ erklärt, daß die englischen Schiffahrtsgesellschaftenseit Jah¬
chen) 32421 Hektar. Hierzu kommt noch der unter städti¬ ren dem deutschen Handel Vorzugspreise gewährt haben,
scher Verwaltung stehende Waldbesitz des St . Katharinen!nur um ihre Suprematie .aufrecht zu erhalten . Der
und Weißfrauenstiftes von 48V2 Hektar.
englische Handel ist aber hierbei selbstverständlich geschä¬
Hr Gedenktage im Juni . Am 2. Juni 1882 stjarbi digt worden und zu .allem Ueberfluß beginne jetzt Deutsch¬
Giuseppe Garibaldi , der glühende Patriot , der wegen seiner land . eine Art Boykott .der englischen Schiffahrtslinien.
Verdienste um die Einigung Italiens als Nationalheld Deutschland würde sich in Zukunft nur noch der eigenen
im Gedächtnis feines Volkes fortlebt, im Alter von 75 Linien bedienen. Tie Times prophezeien, daß die er¬
Jahren . So groß die Verdienste Garibaldis waren, so bitterte Konkurrenz, die bisher nur zu gunsten Deutsch
artete do*ch seine Tollkühnheit oft genug in Menteuer¬ lands verlaufen ist, sich, auch auf andere Gebiete aus¬
dehnen wird, beispielsweise auch auf den südamerikanischen
lust aus ; er war der geborene Freischärler. Am 8. Juni
1861 starb der bedeutendste Staatsmann Italiens , der oder gar auf den chinesischen Markt. Es ist sicher, so
Bismarck des Landes, Graf Camillo Cavour, der weit¬ schreibt das Blatt , daß die Verbesserung der ,englischsschauend und besonnen, unter Ablehnung aller revolu¬ deutschen Beziehungen und die Verminderung der Span¬
tionären Umtriebe das Werk der Einigung unter schwierig¬ nung in der Nordsee dem deutschen Handel und besonders
sten Verhältnissen förderte, seine Vollendung jedoch« nicht Schiffahrt dienlich gewesen ist. Unter dem Mangel inter¬
nationaler Verhandlungen ist eine Bereinigung zwischen
mehr erleben sollte. Am 5. Juni 1826 starb Karl Maria
v. Weber, der Komponist der „Preciosa", des „ Freischütz", der Hamburg-Amerika-Paketfahrt und dem NorddeuMen
„Oberon" und vieler anderer Werke, der mit dem Adel Lloyd zustande gekommen. Wenn sich die Verstandiguntz
der Empfindung und dem Sinn für das Dramatisch- zwischen den Leiden deutschen großen Gesellschaften auch
Wirksame einen volkstümlichen und echt deutschen Zug ver¬ vorläufig nur auf den Orient erstrecken wird, so werde
sich das Uebereinkommen doch bald auch auf Südamerika
band. 80 Jahre später starb Eduard von Hartmann,
der berühmte Autor der Philosophie des Unbewußten. ausdehnen und beide Gesellschaften werden sicher alles
Der 7. Juni 1840 ist der Todestag Friedrich Wilhelm 3., daran setzen, den anderen Gesellschaften den deutschen
des 'Gemahls der Königin Luise und Vaters Kaiser Wil¬ Handel zu entreißen.
London, 2 . Juni . Informationen des Daily Te¬
helm 1. An demselben Tage des Jahres 1905 erfolgte
durch! unblutige Revolution die Trennung der Union legraph aus Quebec zufolge hat man die Leiche von Sir
zwischen Schweden und Norwegen, die seit November Irving an den westlichen Ufern des St . Lorenzftromes
1814 mit der Wahl Karls von Schweden zum König etwas oberhalb Simouski wiedergefunden. Das Gesicht
von Norwegen bestanden hatte. In der Nacht zum 11. des Toten war schwer verstümmelt und man härte ihn
nicht rekognoszieren können, wenn man nicht aus dem
Juni 1903 wurden König Alexander und Königin Draga
von Serbien im Palast zu Belgrad ermordet und bald Portefeuille seine Identität erkannt hätte sowie aus einem
darauf Peter Karageorgewitsch auf den serbischen Kö¬ Ringe mit Initialen , den er an den Fingern trug . In
nigsthron erhoben. Der Einzelheiten dieses blutigen Dra¬ der Hand hielt Irving noch ein Stück Batist, ohne Zwei¬
mas ist bei dessen zehnjähriger Wiederkehr im vergan¬ fel aus den Gewändern seiner Frau , dhe er zu retten
versucht hatte. An den Ufern des St . Lorenzftromes
genen Jahre gedacht worden. Der 13. Juni des Jahres
ist gestern auch! eine Frau , vollkommen ohne Kleidung,
1886 ist das Datum der Tragödie des Starnberger Sees,
in dem Bayerns kunstgesinnter König Ludwig 2. und aufgefunden worden, die zu den Passagieren des Empreß
gehört hatte und von den Wellen an Land geworfen
dessen Leibarzt Gudden ihren Tod fanden. Am 15. des
worden ist. Sie trieb sich seit dem Unglück in den
Jahres 1885 starb Prinz Friedrich! Karl von Preußen,
Wäldern umher und hatte vollständig den Verstand ver¬
der Eroberer >von Metz, eines plötzlichen Todes. Der
15. Juni 4888 ist als Todestag Kaiser Friedrichs allen loren.
London, 2 . Juni . Das Kohlenschiff Storftad traf
Deutschen ein Tag wehmutsvoller Erinnerung . Auf den
in Montreal ein. Seine Beschädigungen erschienen ver¬
Tag um 20 Jahre später fand Hermann v. Wißmann,
der treffliche Forscher und Reichs-Kommissar von Deutsch- hältnismäßig gering. Sofort nach ihrer Ankunft wurde
Ostafrika, auf einem Jagdausflug durch! Entladung seines sie vom Sheriff auf Grund eines der Canadian Pacific
Gewehrs ein plötzliches Ende. Am 15. Juni 1907 ist ^Gesellschaft vom Admiralsgericht zu Quebec, bei dem
her Termin der zweiten internationalen Haager Frie¬ die Klage auf 2 Millionen Dollar Schadenersatz gegen
denskonferenz. Am 17. Juni 1885 starb Feld marschall die Rheder des Storstad eingelegt hat, gewährten Haft¬
befehls mit Beschlag belegt.
v. Manteuffel , !der erste Statthalter Elsaß-Lothringens.
Der 17. des Jahres 1900 ist der Tag der ruhmvollen
Erstürmung der Forts von Taku, des befestigten Vor¬
Vermifdife
hafens von Tientsin , im Boxeraufstande, dem drei Tage
— Köln, 1 . Juni . Das Opfer einer tollkühnen
später der deutsche Gesandte in Peking, Baron von Ket¬
wurde am ersten Pfingstfeiertage der Referendar
Wette
teln , zum Opfer siel. Vor zehn Jahren fanden blutige
-japanischen Kriege statt. Am 15. Schüller aus Köln, der mit mehreren Freunden im Ver¬
Kämpfe in dem russisch
Stimmung eine
Juni 1904 scheiterte ein Versuch des Generals Stackel- gnügungshof Kielshof in animierter
und plötzlich in erhitztem Zu¬
mann , das durch die japanische Kriegsflotte vom Meer Schwimmwette vereinbarte
abgeschnittene Port Arthur von der Landseite zu ent¬ stande in den Rhein sprang. Als Schüller untertauchte,
setzen. Am 21. Juni erlitten die Russen eine empfind¬ sprang ein Freund in den Strom und mehrere Offiziere
liche Niederlage durch die Japaner bei Haitscheng. Am setzten mit Pferden in die Fluten nach, indessen ver¬
gebens. Schüller verschwand. Sein Freund erreichte mit
19. Juni 1867 wurde der unglückliche Kaiser Maximilian
Not das Ufer. Schüller ist der einzige Sohn einer be¬
von Mexiko, ein Bruder des Kaisers Franz Joseph, in
, an demselben Tage des Jahres 1902 tagten Witwe. Seine Leiche ist noch nicht geländet.
Queretaro erschossen
— «Berlin, 31 . Mai . Die Armeewettkämpfe, die
stjarb König Mbert von Sachsen. Am Johannistage
am Mittwoch im Stadion im Grunewald bei Berlin ihren
1894 wurde der Präsident der Republik Frankreich Sadi
Carnot durch den Anarchisten Caserio ermordet. Am Anfang nehmen, bringen Leibesübungen, Waffen-Gefechte,
29. Juni 1866 kapitulierte die hannoversche Armee, wo¬ Schwimm-Konkurrenzen, Pistolenschießen usw. Die Mmit die .Einverleibung des bisherigen Königreichs Han¬ teiligung aus allen Teilen des Reiches ist sehr groß,
nover als Provinz in das Königreich Preußen besiegelt ein «gutes Zeichen, mit welchem Eifer der Sport rm
^
wurde.
Heere laiwfji über das nichtmilitärische Programm hinaus
— Im Albert Schumann-Theater tritt am Mitt¬ gepflegt wird. Tie in den kleineren Garnisonen oft sehr
woch, den 3. Juni , zum ersten Male der 1. Komiker des schwierige Vorbereitung ist mit großem Eifer überall ge¬
fördert worden. Vom rein militärischen Standpunkt aus
Theaters a. d. Wien Herr Ernst Tautenhayn vor das
Frankfurter Publikum. Herr Ernst Tautenhayn zählt zu nicht so wichtig, aber für die körperliche Leistungsfähigkert
den beliebtesten Komikern Wiens und hat speziell in der und Ausdauer und durch« die Anspannung des Willens
im gegenseitigen Wettbewerb immerhin sehr wertvoll, sind
Rolle des „Hirschfeld" in der Operette „Prinzeß Grell"
die leichtathletischen Wettkämpfe. Diese und der moderne
einen glänzenden Erfolg erzielt.
Tb Regattadiebe. Aus dem Ankleideraum des Re¬ Fünfkampf sind den Offizieren Vorbehalten. Von den
gattavereins am Deutschherrnkai wurde eine Ledertasche Mannschaftswettkämpfen ist der Hindernislauf und das
gestohlen, die drei Uhren und vier Geldbörsen mit zu¬ Gewehrfechten besonders zu erwähnen, ebenso Schauvor¬
sammen 199 Mark enthielten. Außerdem stahl der bis¬ führungen von Kadetten, Unteroffizierschülernund Mann¬
her nicht ermittelte Dieb aus den dort aufbewahrten Klei¬ schaften des Lehr-Jnfanterie -Bataillons . Den Endkäinpftv
dern etwa 8 Mark Kleingeld. — Ein Neuling auf dem wird auch« der Kaiser beiwohnen.
i . E., 1. Juni . Am vergangenen
— Mühlhausen
Gebiete des Taschendiebstahls ist der Ackerknecht Johann
Schmidt. In recht plumper Weise stahl er einem Re- Samstag kam abends gegen 10 Uhr in den Laden des
gattagaste die Börse. Als er dabei ertappt wurde, warf Kleinhändlers Riechert ein Mann , um etwas zu ,kaufen.
er die Börse weg und floh. Schmidt wurde jedoch er¬ Als Riechert ihm das Verlangte holen wollte, bedroW
ihn der Unbekannte mit dem Revolver und schlug de
griffen und verhaftet.

nadiridiien.

...
Mhr Setzenden zu Boden, zugleich, zwei Schüsse
^ i *kit abfeuernd. Aus der Ladenkasse eignete er sich
. ^m-l^b-buchse an, die aber leer war, schoß auf die
tlxl
l aiJknbt Frau Riechert zwei Schüsse ab und entLie Verletzungen des Händlers sind leicht, die
^ ^ ' ^rau schwerer. Ter Täter ist entkommen.
***
Kiew, 1 . Juni . Das Schwurgericht, sprach den
~ .^ listen Alexander Jablonowsky frei, der von der
den Beilißprozeß bekannten Vera Tscheberjack der
L^ Mmdung durch die Presse angeklagt war. JabloSfftj hatte im Jahre 1912 in einer Kiewer Zertung
-in Feuilleton veröffentlicht, in welchem er behauptete, .
Kak der junge Jurschtschinffi in der Wohnung der Tsche- ^ak aetötet worden sei, die, um das Verbrechen zu j
Serqcn , die Untersuchung in falsche Bahnen lenkte. !
N8 vom Beileißprozeß bekannte Zeugen erschienen vor
«Aericht Der Prozeß Jablonowsky ist einer aus der langen
Reibe von Prozessen, die Vera Tschberjak gegen Jour^/.Nsten wegen angeblicher Verleumdung anstrengte.
Bilbao, 1 . Juni . In dem Augenblick, als
die Infantin Marie de la Paz Prinzessin von Bayern,
Lus der Kirche heraustrat , suchte eine Frau aus dem
Volk sie und ihre Begleiterin zu überholen. Die Frau
ima in ihrer Hand eine Flasche und hatte augenscheinlich
die Absicht
, den Inhalt der Flasche der Infantin ins
Gesicht zu schütten. Sie wurde verhaftet und gab an,
daß sie selbst die Infantin sei und die Usurpatorin be¬
strafen wolle. Die Flasche enthielt eine Mischung von
Vitriol und anderen Substanzen. Die Geistesgestörte wurde
einer Anstalt zugeführt.
— London, 2 . Juni . Ein schrecklicher Unfall hat
sich gestern Nachmittag ereignet. 7 Boyscouts unter¬
nahmen eine Segelpartie, wobei das Fahrzeug umkippte.
Von den sieben jungen Leuten konnte sich nur einer retten,
die andern ertranken.
— London, 1 . Juni . Der vorgestern Abend in
Bristol eingetroffene große Dampfer „Royal Edward"
ist mit knapper Not dem Untergang entronnen. Der
Kapitän erzählte, daß er drei Tage nach der Abfahrt
non Quebec inmitten eines dichten Nebels plötzlich in
200 Meter Entfernung vor sich einen ungeheuren Eisberg
entdeckte
, dem er nicht mehr ausweichen konnte. Er ent¬
schloß sich, direkt auf den Eisberg los zu fahren, um nicht
in der Flanke getroffen zu werden. Der Zusammenstoß
war nicht sehr heftig. Trotzdem wurde das Vorderteil
des Dampfers vollkommen zermalmt. Da indessen das
Schiss ^ in Leck aufwies, foj ließ der Kapitän das Schiff
seinen Weg mit halber Geschwindigkeit fortsetzen. „Royal
Wward ", ein Dampfer von 12600 Tonnen, hatte 700
Passagiere und 824 Mann Besatzung an Bord.
— Paris,
2 . Juni . Ein Enkel des aus dem Dreyfus-Prozeß bekannten Oberst du Paty de Clam ist gestern
durch eigene Unvorsichtigkeit in der Nähe von Chalons
an der Marne aus dem Expreßzuge nach Paris heraus¬
gestürzt. Er erlitt so schwere Verletzungen, daß er kurz
darauf verstarb.
— Paris,
1 . Juni . Ein schwerer Unfall ist gestern
während einer Uebung der 4. Batterie des 13. FeldArtillerie- Regiments vorgekommen. Die Batterie sollte
im Galopp anfahren, als die Bespannung einer Protze
stürzte. Die Mäder der Protze gingen über die drei Ar¬
tilleristen der Bespannung hinweg und verletzten sie schwer
an Brust und Hals. In lebensgefährlich verletztem Zu¬
stande wurden sie ins Hospital gebracht.
- Paris,
1 . Juni . Die Fabrik des bekannten
Industriellen Clement Bayard , der vor kurzem in Köln
verhaftet wurde und durch: das französische Auswärtige
Amt in Berlin Beschwerde hat erheben lassen, ist durch
eine Feuersbrunst vernichtet worden. Tie Montagehalle
der Fabrik, in der sich etwa 200 fast fertige Automobile
im Werte von 700 000 Francs befanden, ist gänzlich:
ringeäschert. Nur dem raschen Eingreifen der Feuer¬
wehr ist es zn danken, daß eine daran stoßende Halle,
in der sich verschiedene
, von der französischen und russi¬
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schen Regierung bestellte lenkbare Luftschiffe im Bau

be¬

finden, vom Feuer verschont blieb.
— Konstantinop
el, 2 . Juni . Ein Ingenieur
namens Lucien Tack, der in der Nahe von Thyra an
der Eisenbahnstrecke von Smyrna nach Aidin beschäftigt
war, ist von einer Räuberbande entführt worden. Sie
verlangt für die Freilassung ein Lösegeld von 100000
Mark. Die türkische Regierung hat Gendarmen zur Ver¬
folgung der Räpber ausgesandt, doch ist die Fremden¬
kolonie in Konstantinopel über das Schicksal des Inge¬
nieurs sehr beunruhigt, da die Räuber erklärt haben,
sie würden ihn bei dem ersten Angriff von Seiten der
Gendarmen erschießen.
_

Neueste

fladiridifen.

Paris , 2 .Juni . Aus den Kommentaren, die die
heutigen Morgenblätter der Ministerkrise widmen, geht
mit Sicherheit hervor, daß alle Parteien in der Annahme
einig sind, daß der augenblickliche Unterrichtsminister Viviani der Nachfolger Doumergues sein wird. Man gibt
der Ueberzeugung Ausdruck, baß es Viviani trotz der
großen zu überwindenden Schwierigkeiten gelingen werde,
geeignete Mitarbeiter zu finden. Ueber die Persönlichkeit
dieser Mitarbeiter sowie über das Programm , mit dem
er sich der Kammer präsentieren wird, herrscht noch Un¬
klarheit. Nur eins steht fest, daß Viviani sich beim
Suchen einer Majorität vollkommen auf die Linke wird
stützen müssen. Die Presse gibt übrigens vielfach ihrem
Bedauern Ausdruck, daß es nicht gelungen ist, Doumergue
zum Fallenlassen der Demission zu bewegen. So schreibt
die Lanterne : Der Rücktritt des Ministerpräsidenten recht¬
fertigt alle unsere Sorge und ereignet sich in einem
Augenblick, wo alle Republikaner gern Anstrengungen ge¬
macht hätten, um eine Versöhnung herbei zu führen. Der
Rücktritt des Ministeriums liefert uns von neuem allen
Zufällen einer planlosen Politik aus . Zur selben Stunde,
wo wir eine feste Hand am Ruder brauchen, fallen wir
von neuem in die Jntrignen des Kompromiß-Spiels zu¬
rück, das immer die Bildung eines neuen Kabinetts be¬
gleitete.
Paris , 2. Juni . Das „Journal " erhält von seinem
Sonderkorrespondentenin Durazzo eine Aufsehen erregmde
Meldung. Danach beabsichtigt Prinz Wilhelm von Wied,
Durazzo vollkommen aufzugeben. Er wird sich nach Skutari zurückziehen
, um sich unter den Schutz der dort
liegenden 9000 katholischen Malissoren zu begeben. Gestern
war bereits der ganze Palast in Durazzo in größter Be¬
wegung. Koffer wurden gepackt und weggesandt. Die
11000 in Tirana liegenden Mohammedaner haben fort¬
während Streitigkeiten mit der Kontrollkommission. Sie
zeigen sich äußerst feindlich und hielten gestern große
Manifestationen ab, bei denen sie riefen: Hoch der Sul¬
tan , es lebe die Religion Mohameds. Das Zurückziehen
des Prinzen nach Skutari gleicht absolut einer Flucht
und man kann annehmen, daß Skutari die erste Etappe
auf dem Wege zur Abdankung ist.
Rom , 2. Juni . Der „Tribuna " zufolge hat Fürst
Wilhelm von Albanien die ihm beigegebenen technischen
Beiräte Oesterreichs und Italiens , Gestaldi und Konsul
Buchberger, entlassen. Sie kehren heute heim. Die Lage
des Fürsten ist nach Meldungen des Korrespondenten
der „Tribuna " verzweifelt.
Rom , 2. Juni . Im Zusammenhang mit dem Ta¬
bakarbeiterstreik wurde in Catania der Generalstreik er¬
klärt, der streng durchgeführt wird, aber bisher nicht zu
Ausschreitungen führte. Nach einer Meldung der Tribuna
ist es dagegen in Porto Einpedocle, im Hauptausfuhr¬
hafen für die Schwefelprodukte Girgentis zu ernsten Un¬
ruhen gekommen. Tie Bürgerschaft der Stadt veran¬
staltete Kundgebungen, um mit allen Mitteln die bis¬
herige Tariffonderstellung von Porto Empedocle zu ver¬
teidigen. Gestern wurden alle Geschäfte geschlossen und
jegliche Arbeit ruhte. Gegen mittag wurde eine große
Volksversammlung abgehalten, an der über 8000 Per¬

Gebr . Rover Frankfurt
a.M.

Mainz, Offenbach a. M, Hanau, Giessen, Wiesbaden, Bingen, Homburg v. d. H.,
-Nauheim, Darmstadt, Neu-Isenburg, Griesheim a. M., Höchst a. M. -

sonen teilnahmen. Der Bürgermeister der Stadt hielt
eine eindrucksvolle Rede gegen die egoistische Politik Ca¬
tanias , die Porto Empedocle an den Ruin führe. Sein
Vorschlag- den Erfolg der nach Rom entsandten Depu¬
tation abzuwarten, schien nicht nach: dem Sinn der empör¬
ten Menge, die sich! wie eine wahnsinnig gebärdende Masse
in die Straßen ergoß und alles zerstörte und niedevbrannte , was ihr in den Weg kam. Tie Schwefelmagazine und Speicher wurden in Brand gesteckt
, so daß bald
überall die Flammen emporloderten. Tie Telegraphenund Telephondrähte wurden zerstört und die Straßen¬
verkehr überall zum Stocken gebracht.
Petersburg, 2. Juni. Unter den Arbeitern der
Fabriken in Petersburg macht sich, von neuem eine Streik¬
bewegung bemerkbar. Gestern haben zirka 50000 Arbeiter
der verschiedenen Fabriken die Arbeit niedergelegt. Es
sollten Protestmeetings und Manifestationen stattfinden,
doch wurden die Manifestanten überall sofort von der
Polizei zerstreut. Eine Anzahl Verhaftungen fanden
statt.

Bom Büchertisch.
Volkstümliche Kunst. Halbmonatsschrift zur Förde¬
rung und Pflege der Kunst im Leben des Volkes. Heraus¬
geber Arthur Dobsky. Verlag für Volkskunst. Rich.
Keutel, Stuttgart . Heft 12. Was man beim Abschluß
des ersten Quartales der Volkstümlichen Kunst ziemlich
gewiß voraussehen konnte, hat sich, wie das abgeschlossene
zweite Quartal bestätigt, in schönster Weise erfüllt. Durch
alle Hefte geht ein gesunder frischer Zug, der dahin strebt,
den Menschen das Gute und Schöne der Kunst in leicht¬
verständlicher Weise darzubieten. Unerhört Neues, Sen¬
sationelles, bringt die Volkstümliche Kunst ganz gewiß
nicht. Aber mit gutem Blick für das wirkliche Kunst¬
bedürfnis des Volkes läßt sie allgemein gehaltene Ar¬
tikel mit solchen über einzelne Künstlerpersönlichkeiten ab¬
wechseln und bringt so jedem etwas, der sich nach des
Tages Last und Mühe in das Reich der Kunst versenken
will, ohne dabei noch einmal Mühe und Beschwernis zu
haben. Ganz besonders dürfte in dem neuen Hefte der
reich illustrierte Aufsatz über unseren Frankfurter Meister
Wilhelm Altheim interessieren, dem Dr . I . A. Beringer
eine warmherzige Würdigung seines Schaffens widmet.
Aber auch das', was sonst die Volkstümliche Kunst ent¬
hält, der sehr lesenswerte Artikel von Prof . Dr . Hans
W. Singer über den Tanz in der Kunst, die zeitgemäßen
Ausführungen Arthur Dobskys über den Kunstgenuß auf
Reisen und die feinsinnigen Gedanken H. W. Behns
über das künstlerische Verstehen der Natur werden der
jüngsten unter den deutschen Kunstzeitschriften gewiß nicht
nur ihre Freunde enthalten, sondern auch neue zuführen.
Tel . I . 4603

Albert

Schumann - Theater
Kur noch einige

Wiener

Qperetten
-Festspiele

Vielseitigen

Wünschen

Wiener

Erstaufführung

Prinzess
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Gartenschläuche
] Verschraubungen ,

\ Rollen ,

ist sauber

« nd

!_

Moltke -Allee 88 .

|
Gute Plegeeltern für neugeborenes Kind
! gesucht. Näh . Rödelhei' erllr. 29, IV . 3359

jWäsche

wird tadellos

j .Schönhofstraße 22, parterre._

Gasgesellseliaft.

.

Suche für sofort einfach möbnur22 Pfg . j liertes Zirumer. Offerten mit Preis , Kaffeegeschaf
t. Lerpzigerftraße
._
3360
uci Abnahme
Achon bei
nonayme von 1i Liter
nner an frei
fret ins
INS i! unter H.
n . H.
n . 1000
x
an die Expedition
[ Ein
Liegwagen zu verkaufen. Preis 8 M.
Liter

13, 3. Stock rechts.

2438

I Meyers Lexikon, 4. Auflage, 18 Bände,
| billig zu verkaufen. Falkstraße 8 l , I . 3358
j
G£trtfi4 *| | JPtt t Ein Kanarienvogel
| (Weibchen). Abzugeben gegen 3 Mk. Be- '
! lohnung. Adalbertstraße 2 1a, 2. St . 3357

reinlich - sodaß eine Ver¬

3356 Göbenstraße

- und

Reparaturen empfehlen

iGrimberg
&Leinweber

GasglÜhlicht -, Platt -, Koch- und Heizapparate verschiedener
in einfacher und
m reicher Ausstattung sind stets vorrätig in unserer Ausstellung Systeme
23 SB.

Daus.
‘ Off . u. 8 . H . a. d. Exp. d. Bl . 3282 !1 des Blattes.

sowie

Strahlrohre,

, Schlanchwagen
billigst

Ditllissi - «Hü
Das Platten mit Gas ist vom technischem wie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
die ideale Plättweise . Bei größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau nicht

Achtung

Theater a/Wien.

Verantwortlich für ben redaktionellen Teil j Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuckdruckereiF . Kaufmann & Lo. Frankfurt c.3>

StrrrrAe.

Prima Vollmilch per

priv.

In » Weinrestaurant
ab 10% Uhr abends
Lustige Abende mit Gesang und Tanz.

Stündlicher
Gasver¬
brauch 330 Liter --2Vs Psg . , regulierbar
nach Größe , der Eisen
bis zn 17 * Mffs.

Frankfurter

Grell

mit Ernst Tautenhayn, I . Komikerv. k. k.

Chem. Reinigen und Färben von Damen-, Herren- und Kinder-Garderobe, Vorhängen,
-Decken
, Teppichen, Portiären, Fellen, Spitzen, Handschuhen etc. etc. -

Einfach m,t zweiZ ver¬
nickelten Eiserrlfür zu¬
sammen rnt * Mt . 5 . 00

2234

entsprechend

Blut

Morgen Mittwoch, ben 3. Juni , abends 8 Uhr

! Rasensprenger

Gasplätten

Tage!

Heute Dienstag, den 2. Juni , abends 8 Uhr

Gas - Plä II » Apparat

mehr der Glut des Kohlenosens auszusrtzen. Das
schmutzung der Wäsche ausge schlosst
« ist.

33531

3369

gebügelt.
2878

wohmmgr
Gesellschaft
m. b. H.

Weißfraueustraße (Eingang Papageigaffe 12
Telefon 4686 , Amt I.
Uebernahme vollständiger Verwaltung von
Häusern zu mäßigsten Bedingungen. 3271

Wohnungen.

Karfilesteaplatz St.
HombnrMerstraße IS, 8. Stock
Kstine WHhnuug an rubiae
UtL&
. Schloßstraße8. 9 8
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör zum vermieten
in besserem Hause8 Zimmerwohnnng mit
. 3297 15. Juni oder spater zu vermieten.
, nebst Zubehör
kleine
Bad und Veranda
3259
- 1. Stock.
Nähere
3 Zimmerwohnung mit Zub. u. Garten
c+ B
« chlohftr«^ 4»
1 g gfntwt » « ♦
kleine »ernteten ,
an
Stock
2 Zimmerwohnung im 4.
anteil per 1. oder 15. Juli zu verm. Falk
3301
Bockenheimerlandstraße 142 a.
straße 95, p. Näh. Werderstraße 39,1 . 3298 Familie. Sophienstraße 17, part.
6 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
, neu herge¬
Schöne 2 Zimmerwohnnng
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048 gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. richtet, an ruhige Leute billig zu vermieten.
3302
Schöne Parterre-Wohnung, 3 Zimmer mit Falkstraße 96.
4 AI
, Küchel
Schöne Mansa denwohnnng
Bad, s. Monat 45.—M ., per sofort zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Juli behör, mit elektr. Lichtu. GaS per 1. Aua '
3313 zu verm. Näh. Emserstr. 35, 1. lks. 3315
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
4 Zimmerwohnnng
. 18 a. Näh. I . Et. aÄ
verm. Ginnheimerstr
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
Kriesengaste 8, 3. St . Geräumige Basaltstraße 7, 1. St . rechts.
Mansardenwohnung zu vermieten'
1087 3 Zimmerwohnung per I . Juli zu verm. 2 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. 3351
auch für Büro geeignet._
32 40
4. _
Friesengasse
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad Näh. im Hause bei Frau Paproth. 3314
Hersfelderstr . 8 , Hths . part.
vermieten.
zu
Kleine Wohnung
und Zubehör per sofort zu vermieten. Schöne große 3 Zimmerwohnnng mit 2 Zimmerwohnung für 16 Mk. zu ver¬
. Schuhgeschäft, mieten, «nr an pünktliche Zahler. Zu er- Rödelheimerlandstraße 12._3260
1243 allem Zubehör zu vermieten
Homburger straße 28, 2. Stock._
3319 erfragen in der Expedition.
Rödelheimerlandstraße 30.
3352
Schloßstraße isl
Großes leeres Zimmer, separat. Eingang,
. Zu erfragen
2336
1. Juni m vermieten
.
per
Schöne große3 Zimmerwohnnng mit Bad,
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung mit Balkon im
Juli
1.
per
_
Zub.
3261
.
sämtl
parterre.
u.
103,
Veranda
,
Balkon
Sophienstraße
verm.
zu
mit
Juli
1.
per
45.—,
Zimmerwohnung
.
3. Stock, M
Schöne große 4
. Wurmbachstraße 14. 3361 Markgrafenstraße2. Näheres part 3362
an
Balkon und Veranda per 1. Juli oder zu vermieten
Freundliche Mansardenwohnung
».
vermiete
zu
Juli
1.
ab
Familie
ruhige
. Näheres Sophien. mit Bad, Veranda,
1. Oktober zu vermieten
Schöne3 Zemmerwotzn
SchSv « 2 Zimmerwoh » . zu verm. Appelsgasse 14, 1. Stock.
3308
2601 Bleichplatzu. allem Zub. in gut. ruh. Hause «äh . Florastraße 1». Hths . p. 3363
straße 29, parterre._
mit Laden und allem
Schöne 4 Zimmerwohnung per 1 August zu verm. Näh. Falkftr. 91, II . rechts. 3367
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Ganzes Hans
. Näheres Basaltstraße 38. 2820
zu vermieten
& Zimmerwohnnng zu vermieten. Rödelheimerstraße 24, parterre.
3364 Zubehör an nur saubere Leute billig zn
3316
vermiet en. Schloßstraße 13.
3368
.
Stock
1.
,
7
, Bad, Rödelheimerstraße
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
Schöne große Wohnnng , 2 Zimmer,
. Näheres
Schöne große Mansardenwohnung mit
Balkon, per I . Juli zu vermieten
re.
, 1 Kelleru. Kammer zu vermieten.
1 Küche
2
. Schuhgeschäft,
2962
Schloßstraße 59, bei Nov._
Näheres Ginnheimerstraße 38, part. 3365 allem Zubehör zu vermieten
, Borde»
3350
30.
Schone 2 Zimmerwohnuug
Rödelheimerlandstraße
Schöne geräumige 4 Zimmer- Hans und große 31 Zimmerwohnnng.
Schöne große Mansarde(grade) 2 Zimmer,
süe
encheinm
WohnangSmizeigen
Die
Hvohnnng, 56 Mark, zu vermieten. Näheres Grempstraße 15, pari.
. Gr. Seestr. 48. 3366 Dienstag rr. Freitag, die Anzeigen über Gefchöf-s.
1854 alsbald zu vermieten
3111
Herfelderstraße2, 3. Stock links.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Ginnheimerland rr. 11. Kleine Wohnung. lokale mid .Pmmer «tu M-ttwocb mit S amstag
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279 Näheres Körberstraße8.
2053
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
Keller, nur an kleine Familie per sofort an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
ütübelfransporf
Schöne 4 Zimmerwohnnng für zu vermieten
. Näheres Schloß¬
2345 Nur vormittags anzusehen
. Leipzigerftraße 37.
Bfersch
Harf
»er*
zu
Anfang Juni oder später billig
2348
, neu hergerichtet, straße 55, parterre.
Gr. Seestr . 20
Mansardenwohnung
3193
mieten. Schloßstraße 43.
Zimmer und Küche an einzelne Leute
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
Geräumige4 Zimmerwohnung mit Bad, Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
2738
. Schloßstraße6.
. 2429 zu vermieten
, preiswert zu öer»
, Trockenboden
Bleichplatz
an ruhige
^
Eine Mansardenwohnung
Telefon Amt II 4759
Schöne geräum. 2 Zimmerwohnung mit all.
. 45. Näh. 1. St . 3234
mieten. Kurfürstenstr
. Laud- Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Zub., 40 M., sof. od. I . Juni zu vermieten. Leute ohne Kinder zu vermieten
nach auswärts zu billigen Preisen.
2806
Nähe Universität.
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803 grafenstraße 23. Laden.
Hersfelderstr
als Zimmer oder Büro oder
Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige I orlnri
4 Zimmerwohnnng mit Bad und ZuSchöne2 evtl. 3 Zimmerwohnung zu verm.
ft * aamitttii»
Lager
liUllüll
SeeGroße
.
ver¬
vermieten
zu
zu
sofort
früher
.
per
behör per 1. Juli eventl
Näheres Falkstraße 30, part. rechts. 2826 Leute
3329
erfragen im Laden. 2891 Sophienstraße 95.
Zu
53.
straße
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
sofort
Zimmerwohnnng
2
.
Neuhergericht
3235
parterre rechts.
5, Olt . 2886
. Leipzigerstraße
zu vermieten
8
2 Zimmerwohnung zu vermieten.Näheres
2887
Leipstgerstraße 67, Tapetenhaus.
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
. Geb. Näh. bet
M. 40.— p. Monat einschl
***** paim
M ., per 1. Juni oder später zuverm.
26
388
Pt.
,
21
.
HcarSm. Heßler, Grempstr
JPauIsplat * Sfo, 9.
^ (r
Hauptstelle :
Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
2 Zimmerwohnuug zu vermieten.
Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
. Rödelheimerund Zubehör zu vermieten
Adalbert
Näheres
.
87
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthaupttasse.
. 1089 Solmsstraße
straße 11. Näheres Metzgerladen
2984
straße 46, O . Noe.
-Zinsfuss3 V/o
. — Spareinlagen
Miindelsielier
Schöne große 3 Zimmerwohnung per
Juni
1.
per
täglicher Verzinsung.
bei
Zimmerwohnung
2
Große
1696
.
43,1
.
1. Juni 1914. Kreuznacherftr
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen, auch in den Bororte«. — AlterSspar«
3041
^ _
. Häusergasse
zu vermieten
. — KonttollifienfürWeihnachtSkaffm.
An der Warte
kaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
2 Zimmerwohnnng mit Küche per 1. Juni
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV, VII n. IX.
Schöne3 Zimmerwohnnng per 1. Juli
. 34,1 . St.
. Rödelheimerlandstr
2133 zu vermieten
. Leipzigerstraße2 .
Seheek - und Ueberweisungsverkelir
zu vermieten
3044
_
.
bei Fritz Becker
bei der Hauptstelle z. Zt . zu 3 °/°.
Schloßstraße 11.
, Zadi, Postscheck
vermieten.
, Postwertsendung
zu
in bar, durch Postanweisung
Zimmerwohnuug
2
können
Einzahlungen
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
3059
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
. Näheres 2. Stock links. 2136 Große Seestraße 26 ».
vermieten
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellenkann gebührenfrei verfügt
2 Zimmerwohnung per
Neuhergerichtete
, 3 Zimmers
Schöne Mansardenwohnung
Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
«erden.
. Falkstraße 95. Zu
. 11. 2802 1. Juni zu vermieten
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
Die Eparkaffe übernimmt für ihre Sparer und':Scheckkundenauch die Zahlung
3064
3128
erfragen Werderstraße 39, 1.
da« Steuer « und Abgabe « .
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
Kaufuugerstraße 18.
. Näheres
und Zubehör sofort zn vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
.88. 2906 per sofort zu vermieten
.45, oder Leipzigerftr
Kreuznacherftr
. Näheres beim
3116
SchöneI3 Zimmerwohnnng mit Bad Hausmeister daselbst
.
im 2. Stock per 1. August zu vermieten.
che
^
,
Zimmer
2
,
Mansardewohnung
Mittwoch , - e« 3. Juni , vormittags 9 Uhr, versteigere ich am Bahnhof
2963 und Keller, Preis 20 Mk., zu vermieten.
.
Leipzigerstraße 31, Bäckerladen
, den es angeht, einen Waggon Heu, öffentlich meist¬
Bockenhetm für Rechnung dessen
Schöne Helle3 Zimmcrwohnung mit Bad Hersfelderstraße4.
3132 bietend gegen gleich bare Zahlung.
3355
. Preis
im 1. Stock bis 1. Juli zu vermieten
95.
Schloßstraße
,
M
a.
Frankfurt
,
Will , Gerichtsvollzieher
Kl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M . zu verm.
alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964
Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18s., p. 3135
3 zimmerwohnung per 1. Juni zu ver, m. Küche
2 Zimmer, Mansardewohnung
3039
mieten. Falkstraße 112.
. 20.
. Nauhetmerstr
und Keller zu vermieten
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu ver- Zu erfr. Adalbertstraße 6a. bei Lemp. 3136
sche
3040
mieten. Häusergasse4 .
2812
dem
auf
wie
, 4. St .,
Schöne große2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnung mit Bad
Große schöne
. 34,1 . 3137
zu verm. Näh. Homburgerstr
. Falkstraße 106, 2. Stock.
zu vermieten
2 Zimmerwohnnng mit Mansarde und
3061
Näheres 1. Stock links.
. Näheres bei Naumann,
Keller zu vermieten
3 Zmmerwohnung mit Zubehör zu Marburgerstraße 7._
3179
. Mühlgasse 14a, 2. Stock. 3133
vermieten
Schöne2 und 3 Zimmerwohnungen mit
$ Zimmerwohnnng zu vermieten. Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon
(Gewicht
nach
Berechnung
3194 und allem Zub., in der Nähe des Osthafens
Homburgerstraße 16._
und stückweise.
Moderne kleine3 Zimmerwohnnng mit zu verm. Näh. Ginnheimerlandstr
. 33. 3238
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
2
Wasehkesselöfen
Familie per 1. Juli zu vermieten.
3239
mit Sparbrenner
Gaskocher
29.
Friesengasse
3236
,
Große Seestraße 48.
und Grillrs.ua**
Bratofen
mit
Gasherde
vermieten.
zu
Schöne2 Zimmerwohnuug
Ersatzteile zu Herden . ndO efen.
Homburgerstraße 15 . 3 Zimmer3255
_
Ausführung
Erstklassige
wohnung mit Bad, Veranda, nebst Zu¬ Falkstraße 53, 2. Stock links.
Große 3 Zimmerwohnung an kinderloses
Behandlung,!
im
[Schadlose
Zimmerwohnnng
2
Große
vermieten.
zu
behör in besserem Hause
«.
außerordentlich billig zu vermiete
Ehepaar
106.
Falkstraße
»'
vermiete
zu
3237 4. Stock
.
Näheres daselbst
3348
Bld.
Exp.
d.
a
D.
A.
unt.
Off,
Dampfwaschanstalt
3256
, mit Zub. zu verm. Näheres 1. Stock links._
Gr. schöne3 Zimmerwohn
Steivmetzstraße 32.
Näh. Basaltstraße 32, 1. Stock links. 3253
11
Speyererstrasse
Zimmerwohnung mit Zubehör
2
Große
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Steck.
Tel. Ant Hansa, 8227
Näheres
vermieten.
zu
Juli
1.
zum
sof.zu
Verandau. zwei2 Zimmerwohnungen
3845
Postkarte genügt.
!
3258
verm. Werderstraße 29, 1. Stock. 3254 2. Stock rechts.
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42. Jahrg.

Mittwoch
, Hn S. Juni 1914.

«tt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Uxprditwn: Leipzigerstraße 17^ in Bockenheim.

SffevtlichM Verkehr
, sowie lokale und proviuzielle Augelegenheitm

** Fernsprecher
: Amt II Nr. 4165.
«daieratenpreiS
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile,

i^

värtige: 15 Pfg.. Reklamen 20 Pfg.

Mlgkmsine

(Fra « Ksttrt-Kockruhei« er A«;rlgrr)

Gratisbeilage : „Illustrierte » UuterhaltuugSblatt".

llederjW.

Berlin . 1. Juni . Ter internationale Kongreß für
Urologie, zu dem zahlreiche Aerzde und Ärztinnen aus

»allen Teilen Europas und Amerikas erschienen sind,
itvnrde heute Abend im Plenarsitzungssaale des Herren¬

hauses von Geh. Medizinalrat Posner (Berlin ) eröffnet.
Tie preußische Staatsregierung entsandte Gehermrat Diet¬
rich vom Ministerium des Innern und den Generalstabslarzt der Armee Schjerning. Tie Stadt Berlin , dre me¬
dizinische Fakultät der Berliner Universität unö bre Ber¬
liner medizinische Gesellschaft waren gleichfalls durch
Delegierte vertreten. Zu Vorsitzenden wurden gewählt
»Geh
. Medizinalrat Prof . Israel und Prof , von Federoft
(Petersburg), der Leibarzt des Zaren . Tie Verhand¬
lungen werden bis einschließlich Freitag dauern . Mit
dem Kongreß ist eine reichhaltige wissenschafltiche Aus¬
stellung verbunden.
Hamburg , 2. Juni . Tie 18. Hauptversammlung
des Allgemeinen deutschen Sprachvereins wurde mit einer
geschäftlichen Sitzung im Vorlesungsgebäude des Kolomalinstitutes heute morgen vom Wirkt. Oberbaurat Larazin
(Berlin ) eröffnet. Er betonte u. a., daß ungefähr 1600
neue Mitglieder im Berichtsjahre eingetreten sind, sodaß
die Gesamtzahl 34 000 überschiritten habe. Eine große
Zahl von Handelsschaillehrern sei dem Verein beigetreten,
sodaß die Hoffnung bestehe
, daß auch, der Nachwuchs des
Kaufmannsstandes im Sinne der Vereinsbestrebungen her¬
angebildet werde.
Speyer , 2. Juni . Unter zahlreicher Beteiligung
der protestantischen Bevölkerung der Pfalz wurden heute
Vormittag 10 Uhr in der Turnhalle der Gedächtniskirche
die von deutschen Fürsten, darunter vom Kaiser gestif¬
teten und von Prof . Max Baumbach angefertigten Stand¬
bilder der protestierenden Fürsten auf dem Reichstage
zu Speyer im Jahre 1529 in feierlicher Weise enthüllt.
Tie zur Aufstellung gelangten Statuen sind die des Mark¬
grafen Georg des Frommen von Brandenburg , Johann,
des Beständigen, Kurfürsten von Sachsen, Ernst des Be¬
kenner, Herzogs von Braunschweig und Lüneburg, des
jHerzogs Franz , sowie des Landgrafen Philipp des
Großmütigen von Hessen und des Fürsten Wolfgang von
Anhalt.
Breslau , 2. Juni . Das Schlesische Arbeitersänger¬
fest, zu dem sich während der Pfingsttage 93 Vereine in
Breslau eingefunden hatten, war durch, die verschiedensten
polizeilichen Verbote, so besonders durch das Tanzverbot
und durch die Verweigerung der Jahrhunderthalle sowie
der Radrennbahn in Grüneiche stark eingeschränkt worden.
Hiergegen protestierten am zweiten Feiertag die Arbeiter¬
sanger durch Temonstrationen vor dem Hause des Ober¬
bürgermeisters Matting , vor dem Regierungspräsidium
und vor dem Landratsamt . An den genannten Stellen
versammelten sich Sängerkorps in Stärke von je 500
bis 600 Mann und sangen die von den Behörden ver¬
botenen Lieder, u. a. auch, die Internationale . Im Re¬
staurant der Jahrhunderthalle und auf der Radrennbahn
wurden ebenfalls beanstandete Lieder gesungen. Ehe Po¬
lizei in genügender Stärke zur Stelle war, waren die
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Temonstrationen beendet. Das Sängersest selbst stand
unter äußerst strenger polizeilicher Kontrolle, die jede Teil¬
nahme Jugendlicher an dem Fest verhinderte.
Beracrrrz , 2. Juni . Tie Bestrafung der beiden
deutschen Dampfer „Miranga " und „Bavaria " durch die
mexikanischen Behörden auf Drängen der Amerikaner er¬
regt hier großes Aufsehen. Man ist der Meinung , daß
diese Tatsache noch diplomatische Folgen haben wird. Tie
Dampfer haben die -Geldbuße bei den Behörden in Bonds
hinterlegt und verließen dann den Häsen, nachdem die
Kapitäne Protest gegen diese Maßnahme, die dem inter¬
nationalen Recht widerspricht, eingelegt hatten. Man
nimmt an, daß die Amerikaner kein Recht besaßen, die
mexikanischen Lokalbehörden zu dieser Maßnahme zu zwin¬
gen, da Huerta noch, immer Präsident von Mexiko ist
und außer von den Vereinigten Staaten von den meisten
Kulturstaaten als Oberhaupt der mexikanischen Republik
anerkannt ist. — Das Prestige der Amerikaner ist in
tzanz Mexiko beträchtlich im Sinken begriffen. Charas
teristisch für diese Anschauung ist, daß sämtliche eng¬
lischen Oel- und Bergwerks-Gesellschaften die in ihren
Betrieben stehenden Amerikaner entlassen haben. Sie
haben außerdem erklärt, keine Amerikaner mehr einzu¬
stellen, bevor nicht die Situation in Mexiko vollkommen
geklärt ist.
Beraernz , 2. Juni . „Klar zum Gefecht" und mit
offenen »Geschützluken hat gestern der deutsche Kreuzer
„Dresden " die Hapag-Dampfer „Miranga " und „Ba¬
varia " aus die hohe See hin au sge leihet. Weder die ameri¬
kanische noch sonst eine Nationalhymne ertönte, wse das
sonst üblich» ist, von den im Hafen liegenden Schiffen,
und auch! die Matrosen der deutschen Schiffe begnügten
sich damit, alte Seemannslieder zu singen. Nur von
dem deutschen Kreuzer „Bremen", der mitten in der Bai
lag, ertönte das „Deutschland, Deutschland über alles !"
Vor der Ausreise sind der „ Brvaria " 118685 Pesos
und der „Ppiranga " 894950 Pesos Geldstrafe auferlegt
worden, weil sie die Ladung in einem anderen als dem
xonsignierten Hafen gelöscht und ein Schiffsmanifest nach¬
träglich, vor dem Einlaufen in Veracruz korrigiert haben.
Tie Strafe wurde den Dampfern auf Grund der mexikani¬
schen Gesetze auferlegt. In Mexiko hat der Vorfall un¬
geheure Erregung hervorgerufen. In der Tat war die
Ladung der beiden deutschen Dampfer sehr bedeutend.
Tie „Bavaria " hatte 4 Millionen Patronen und 5000
Gewehre, die „Miranga " 15 Millionen Patronen , 1000
Gewehre, 40 Geschütze und 100 Maschinengewehre an
Bord. Carranza erklärte, daß die Häfen Tampico, Tunpam
und Matzmaos für den Handel offen seien.
Paris , 2. Juni . Heute nachmittag 1 Uhr 30 Min.
hat Präsident Poincare die Präsidenten der Kämmer und
des Senats empfangen und mit ihnen konferiert. Eine
weitere Besprechung dürste heute kaum mehr stattfinden,
da im Programm des Präsidenten verschiedene andere
Empfänge vorgesehen sind. Auch jetzt nwfji neigt man
allgemein der Ansicht zu, daß Viviani mit der Neu¬
bildung des Kabinetts betraut werden wird, und ist über¬
zeugt, daß dieser die Kabinettsbildung annimmt . Ueber
die Politik, die er bezüglich der dreijährigen Dienstzeit

nur dich von
6irkrnijof. habt."„O„Daßduich, Sabine
, meine

Ein Heideroman von Fritz Gantzer.
(Schluß .)

Bis zum letzten Tage quälte sie sich damit . Dies«
Tag ! Mit einem stillen Weinen saß Heinz a
Mm Lager , hielt seine Rechte über ihren ineinander
! siegten Händen und merkte auf ihren röchelnder
kurzen Atem.
Cegen Abend, als die Sonnenfäden schräg in de
Kammer lagen , und von der Heide das leise Singe
unzähliger Zikaden durch das geöffnete Fenster kän
wurde sie unruhiger und sah Heinz oft lange un
nagend an.
Er ernpfand, daß sie mit einem Entschlüsse ranc
und strich ihr beruhigend über die eckig geworden
-."rn. „Was quält dich, Sabine ?" fragte er leise, sic
uver sie neigend.
„So bleib ein Weilchen," sagte sie glücklich. „Dich
' «eben meinem Munde , daß ich dir zuletzt etwas gan
/ ^ nrlich sagen kann." Und nach einer kleinen 8Veil
luyr sie mühsam fort : „Ich wollte es dir schon imme
tvl* 1' ^ ier wagte
^
es nicht. Denn ich schämt
Nun schadet es nichts mehr. Denn du weißt ja.
„So rede nur , Sabine ."
„Es ist nicht viel. Und du wirst dich vielleich
itf» * €rn'
ich
groß Wesens davon mache. Abe
^,rann leichter sterben, wenn es vom Herzen ist. Sieh
^ wz, du darfst nicht denken , daß ich damals de
^eve nachging, als ich heimlich floh. . . . Nein . . .
langem weiß ich, daß ich nur . . ."
„So sprich doch weiter, Sabine . . ."

ganzem Herzen liebae-

Sabine . Warum jetzt
erst, heute erst sagst du mir das !"
„Ich habe mich so geschämt, Heinz. Und, nicht
wahr , du bist . . . mir . . . nicht böse?"
„O du , Sabine, " rang es sich in trockenem
Schluchzen aus Heinz Larfens Kehle hoch. . . .
Er hielt ihre Hände ganz fest in den seinen. . . .
Der Abend warf lange, schwere Schatten in die
Kainmer . Von der Heidr kam ein würziges Duften.
Das Duften der Heideblüte. Es quoll in vollen Wellen
durch das Fenster und schmiegte sich in zartem Kosen
um das Gesicht der friedsam einschlummernden Sabine.
Die Heide hatte sie für immer wieder.

Und Heinz Larsen hatte Sabine für immer wieder.
Er kam von der Brackeroörder Höhe her, wo er die
stille, geruhige Leichenpredigt seiner Seele gehört und
seinem zukünftigen Leben den Text vom Wirken ver¬
lesen, und war auf dem Wege zu Eve.
„Nun ist es vorüber, Eve," sagte er. „Sabine ist
in der Dämmerung dieses Abends gestorben. Wir
wollen nicht viele Worte vom Sterben machen. Es ist
nun einmal in der Welt. Und wir kennen es beide.
Du und ich. Auch das Sterben, von dem nur das
Herz etwas weiß. Gib mir deine Hand, Eve, wir
müssen nun doch noch Zusammenkommen
, wenn auch
auf eine andere Art. Sabine hat uns das Band dazu
auf der Welt gelassen. Ihren Knaben Thom.
Du siehst mich verwundert an. Du weiht nich^
wo ich hinaus will.
Es ist jo ganz einfach. Es ist so ganz klar und

rtnschüeßttch Briugerlohn monatlich 50 Pfß.
btt dir Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogm vierteljährlich M. ILE
ttnschl. Pr-ßzuschlag
. Postzeitungsliste 1238.

verfolgen wird, hofft man, daß er das Programm des
Kabinetst Doumergue vollständig aufrecht erhält und di«
dreijährige Dienstzeit beibehalten wird. Andererseits glaubt
man aber, daß Viviani einem Studium der Frage btt
Verminderung der Dienstzeit nicht abgeneigt sein werde.
Tie Absicht Vivianis , sich für das Portefeuille des
Krieges die Mitarbeit des bisherigen Kriegsministers Non¬
lens zu sichern, scheint diese Annahme zu bestätigen.
Paris , 2. Juni . Das Kriegsministerium erklärt
in einer Note, daß die vom „Temps" dem Generat¬
stabschef Jofsre zugeschriebene Aheußerung
, er werde, falls
die neue Kammer die Absicht bekunden wolle, zu dem
Zweijahrsgesetzzurückzukehren
, unverzüglich« seine Demis¬
sion als Generalstabschef emreichen, pollständig aus der
Pust gegriffen sei. General Jofsre habe weder seinen»
direkten Vorgesetzten, dem Kriegsminister, noch» dem Mi¬
nisterpräsidenten irgendwelche diesbezügliche Mitteilung ge¬
macht, wie dies seinen dienstlichen Verpflichtungen ent¬
sprechen würde.
Paris , 2. Juni . Ter Senat nahm seine Arbeiten
mit einer rein formellen Sitzung auf.
Paris , 2. Juni . Das scheidende Ministerium hat
sich früh um 9 Uhr zu einem Kabinettsrat im Quay
d'Orsay versammelt, dabei wurde das Temissionsschreiben
aufgesetzt. Um 10 Uhr versammelten sich« die Minister
zum Ministerrat im Elysee und überreichten dem Präsi¬
denten Poincaree offiziell die Tiemission. Der Präsident
der Republik hat die Demission des Kabinetts ange¬
nommen.
Rom , 2. Juni . ■ Zu dem heutigen 70. Geburtstag
Papst Pius X. sind aus allen Teilen der Welt Glücö
Wunschtelegramme eingetroffen. Der Papst begeht seinen
heutigen Geburtstag in guter körperlicher und geistiger
Frische.
Rom , 2. Juni . Wie der Vertreter der „TelegraphenUnion" erfährt, beabsichtigt der Heilige Stuhl entgegen
den mit Bezug auf die letzten Aussprüche des Papstes
bei der Barettverleihung an die Kardinale von der Presse
knrbreiteten Kombinationen und Jnterprätationen eine
Aenderung der Stellung in der Gewerksschaftsfragevor¬
derhand nicht eintreten zu lassen.
London , 2. Juni . Nach einer Depesche aus Peking
hat die mongolische Regierung in gleichlautenden Noten
der englischen, französischen und deutschen Regierung er¬
neut mitgeteilt, daß sie nicht mehr unter chinesischer Ober¬
hoheit stehe. Tie mongolische Regierung fordert in dieser
Note die Mächte auf, nach Urga Konsuln oder andere
Vertreter zu entsenden, um Handels- und FreundschaftsVerträge, ähnlich denjenigen mit Rußland , abzuschließen.
Das gleiche Ansuchen ist von der mongolischen Regie¬
rung bereits zweimal gestellt worden, doch! war darauf
bisher eine Antwort nicht eingetrofsen.
Cuxhaven , 2. Juni . Ter Dampfer „Vaterland " ist
um 43/4 Uhr von seiner ersten Reise nach Newyork zurück¬
gekehrt.
Durazzo , 2. Juni . Ein österreichisches Eskadre, be¬
stehend aus den Kriegsschiffen „ Tegetthoff", „Viribus
Unitis " und „Zrinyi " ist zu viertägigem Aufenthalt in
den hiesigen Hafen eingelaufen.
schlicht. Und ich glaube , es ist auch so gut. Da wirft
du nicht nein sagen.
Einer muß des Knaben Vater sein. Ich will e»
sem. Aber ich kann ihn nicht unter den Augen bepalten . Denn ich muß , ich will nun hinaus in die
Welt . Einmal , weil ich das Stück meines Herzens
wieder habe, das mir verloren gegangen war : Sabine.
Und zum anderen , weil ich mit meiner Kunst einem
heiligen Zweck dienen muß : für Sabines Knaben nach
besten Kräften zu sorgen.
Es muß aber jemand des Knaben Mutter sein,
wenn ich fern bin. Er muß überhaupt eine Mutter
haben . Sage , wer das sein soll."
„Ich, Heinz," entgegnete sie sofort. „Ich will e»
sem."
„L-eyr gern, Heinz."
„Das will ich dir immer danken, dies Wort 11
wollen wir uns denn die Hände reichen als Vo
und Mutter für Sabines Kind."
„Ich bin
froh, Heinz," sagte Eve, als sie i
U»m ei» Stuck über die Heide nach Lüttorp zu gir
denn dort wollte Heinz ZU einem, dem er ein gewis
Wort vom neuen Anfang schuldig war, „Run s!
ich mein Leben wieder hell werden in der Sorge >
Sabines Kind. Nun wird es doch noch hell, so h
wie der Stern, der dort am Himmel steht."
. „Fli, Eve, die Sterne ! Sie verlöschen und glüh
wieder auf. Am Himmel und in den Menschenherz
Wir haben unseren Stern, Eve/ Nach aller dunkl
Nacht voll finsterer Wolken den Hellen Moraenstc
eines jungen Tages ."

die Alte Brücke aufgehört zu sein. Nach 800 jährigem
Leben ein rühmlos Ende. — Neben der sinkenden Brücke
aber flutet das Leben über die Notbrücke, deren Ein¬
fahrt ein gewaltiges Schild bewacht, das die warnenden
Sätze trägt : Nur für Fußgänger und leichte Einspänner.
Schritt fahren. Nicht überholen. Radfahrer absteigen!
— Jetzt walten schon Spitzhacke und Schaufel ihres Amtes.
Noch wenige Wochen, und die Alte Brücke gehört der
Geschichte an.
'R» Zweiter Deutscher Wissenschaftler- Tag . Unter
außerordentlich starker Beteiligung aus dem ganzen Reich
begannen gestern in der Akademie für Sozial- und Han¬
delswissenschaften die Beratungen des Zweiten Deutschen
-Tages . Als Ehrengäste hatten sich zu der
Wissenschafter
Eröffnungsfeier eingefunden Generalfeldmarschall von der
Goltz, Generalmajor von Scherbening, Geheimrat Dr . T.
Eck für die Universität Gießen, Prof . Dr . Leonhardt für
die Universität Marburg , Prof . Dr . Wachsmut für die
Akademie Frankfurt , »Stadtrat Prof . Dr . Stein für die
Stadt Frankfurt und, mit Ausnahme der Hochschulen
Stuttgart und Straßburg , Vertreter aller Universitäten
, soweit sie dem D. W. V. in Korporationen
und Hochschulen
angeschlossen sind. Begrüßungsansprachen hielten der Ver¬
bandsvorsitzende Oberlehrer Greef (Barmen ), Rektor Wachsmuth und Stadtrat Stein . Dem von Oberlehrer Dr.
Lorey (Frankfurt ) erstatteten Geschäftsbericht zufolge ge¬
hören dem Verbände gegenwärtig 12000 Mitglieder an.
Sodann sprach, stürmisch begrüßt, Generalfewmarschall
von der Goltz über „Der Student und die Jugendbewe¬
gung". Der Redner bot eine erschöpfende Darstellung von
den Zielen des Jung -Deutschlandbundes; dieser will nicht
zum Hurrah -Patriotismus erziehen, sondern im Verein
mit mehr als 30 anderen nationalen Körperschaften eine
geistig und leiblich starke deutsche Jugend heranziehen,
vornehmlich durch die Einführung des obligatorischen Fort¬
bildungsunterrichts , durch eine freiwillige Betätigung an
allen Leibesübungen, durch Schärfung der Sinne , Ge¬
dächtnisübungen, Schulung in der richtigen Wiedergabe
von Wahrnehmungen und Ausbildung in der SamariterPflege. Diese Forderungen zu verwirklichen, müsse sich
in erster Linie die akademische Jugend in ihrer Eigen¬
schaft als Führer und Jungdeutschlanderzieher angelegen
sein lassen. Mit einem Hinweis auf die dem deutschen
Volke von allen Seiten drohenden völkischen Gefahren
durch Slawen und Romanen schloß der Generalseldmarschäll unter brausendem Beifall, daß das Werk der deut¬
schen Jugendertüchtigung einst darüber mit zu entscheiden
habe, ob der riesengleiche Aufschwung Deutschlands nur
eine vorübergehende Erscheinung sei oder ob er erst der
Anfang einer nationalen Kraftentfaltung bilde. Ein zwei¬
ter Vortrag von Prof . Dr . Voigt (Frankfurt ) über „Die
wissenschaftlichen Institute als Grundlage der Universität
Frankfurt " schilderte den Werdegang der großen Frank¬
furter wissenschaftlichen Stiftungen , die jetzt ihre zusammen¬
schließende Krönung in der neuen Universität finden. Im
Anschluß an die wissenschaftliche Sitzung fand eine prunk¬
volle Auffahrt von Chargierten aller deutschen Hochschulen
statt, soweit deren Korporationen dem D. W. V. ange¬
schlossen sind. Die Ausfahrt endete auf dem Römerberg.
Im Kaisersaal entbot hieraus Oberbürgermeister Voigt den
nach hunderten zählenden Gästen den Gruß der Stadt
Frankfurt . Im Bürgersaal vereinigte man sich sodann
zu einem von der Stadt gespendeten Imbiß . Später
begaben sich die Festteilnehmer nach Bad Homburg v. d. H.
und der Saalburg , wo eingehende Führungen und Be¬
sichtigungen stattfanden. Ein von etwa 1500 Personen
besuchter Festkommers im Kaufmännischen Verein beendete
den ersten Verhandlungstag.
An der Straßenbahnkreuzung
■Pfc Verkehrsstörung.
der Linien 2 und 18 in Bockenheim entstand heute 7.30
Uhr durch den Bruch eines Verbindungsdrahtes Kurz¬
schluß, wodurch der Betrieb in dieser Gegend längere
Zeit ruhen mußte. Besonders im Betrieb der Linie 18
machte sich die Störung , kurz vor Geschäftsbeginn, recht
empfindlich bemerkbar.
hd Entsprungener weiblicher Fürsorgezögling? An¬
scheinend aus einer Fürsorgeerziehungsanstalt oder aus
einem Kloster entsprang ein junges Mädchen, das in
einer Wirtschaft in Niederursel aufgegriffen wurde, wo
es seinen Begleiter des Diebstahls und der Notzucht be¬
schuldigte. Das Mädchen, das vermutlich einer westfäli¬
schen Anstalt entwich, nannte sich erst Vera Espartro, dann
Hildegard Lombardi und schließlich weigerte es sich den
wahren Namen zu nennen. Man nahm die Person , die
kurzgescheiteltes Kopfhaar hat, in Schutzhaft.
. Bei einer Streife
hd Bei Mutter Grün kampiert
lim Stadtwald wurden von Beamten des 15. Polizei¬
reviers am Aepfelweinhügel fünf Obdachlose aufgegriffen.
Es stellte sich heraus, daß zwei davon der Fürsorge¬
erziehungsanstalt Aumühle entsprungene Zöglinge waren.
. Gestern früh wurde der
hd Ein Fahrradmarder
40 jährige Arbeiter Karl Düll verhaftet, der schon zwölf
3. Juni.
Jahr im Zuchthaus saß und der Ende April entlassen
wurde. Düll hat eine Reihe Fahrraddiebstähle begangen.
historischer Moment . Das Abschiednehmen
*rb Ein
von der Alten Brücke, dem historischen Bindeglied zwi¬ Die Räder verkaufte er an auswärts wohnende Arbeiter,
schen Nord- und Süddeutschland, fiel heute früh doch sieben Stück auch an Angestellte des Zirkus Charles.
recht schwer. Freilich die offizielle Welt hielt es nicht Düll hatte einen jungen schwarzen deutschen Schäferhund
für nötig, dem schwindenden Wahrzeichen Frankfurts den im Besitz, den er offenbar stahl.
. Während der
HD Für 1800 Mark Wäsche gestohlen
Scheidegruß zu entbieten. Weder Magistrat noch Geschichtsverein waren erschienen. Nur Sachsenhäuser und Feiertage wurde in ein Wäschegeschäft Reineckstraße 21
, Stickereien und Spitzen
„Fahrgässer ", späte Nachtgäste, Photographen und ein eingebrochen und Wäschestücke
paar Journalisten hatten sich zur Scheidestunde einge¬ im Gesamtwert von 1800 Mabk gestohlen.
. Eine hiesige Ehefrau
ns Verlorene Schmucksachen
funden. Das Standbild Karls des Großen schmückte eine
Tafel mit der Inschrift „ Scheiden tut weh" ; in der verlor vermutlich in Bad Homburg eine Brosche in Form
Hand steckte ein Blumenstrauß, und zu Füßen stand ein einer mit Brillanten und Perlen besetzten Krone. Der
Mas Aeppelwein. Ein Photograph hatte alle Hände voll Schmuck ist 1500 Mark wert. — Ein Rentner verlor
zu tun , um die zahlreichen Gruppenbilder von Abschied¬ eine Brosche, die 800 Mark kostete.
. In der Nacht zum Pfingst¬
hd Ein Bruderstreit
nehmenden fertigzustellen. Raritätensammler hatten in
der letzten Nacht noch von manchem Bordstein Me Kanten sonntag gerieten in der Thronerstraße die Gebrüder Him¬
abzuschlagen. Ein allzu eifriger Allertumsfreund, der sich melein in Streit , wobei der eine dem andern einen Stich
heute früh am Brückengockel zu schaffen machte, konnte in die Brust versetzte. Der Verletzte kam ins städtische
rechtzeitig seines Tuns verwiesen werden. Mit nahezu Krankenhaus, wo er angeblich seinen Verletzungen erlag.
. Am 28 .Mai abends gegen sieben
<rO Ueberfahren
dreiviertelstündiger Verspätung ging dann die Absperrung
'vor sich. Recht prosaisch. „Alle Monn runner vun de Uhr stand die Witwe Katharina Hamburger an der. Ecke
Brick!" so quoll der 'Scheidegruß aus eines kräftiger Stein¬ der Bleidenstraße und Katharinenpforte. Ein Rollsuhr¬
metzen Kehle. Rasch war ans Sachsenhäuser Seite ^ das werk bog plötzlich um die Ecke. Von dem Fuhrwerk ragte
wehrende Gitter aufgerichtet, und auf Frankfurter Seite eine Kiste hervor, von der die Frau erfaßt und zu Boden
fuhren zwei Lastwagen auf die Brücke. 6.45 Uhr hatte geschleudert wurde. Ein Rad des Wagens ging der Frau

- Bukarest , 2. Juni . Ter russische Minister des Aeußeteen, der am 2V ids. Mts . Per eintrifft, soll nach der
Meldung eines hiesigen Mattes in Begleitung des früheren
Ministerpräsidenten Grafen Witte nach Rumänien kommen.
Bukarest , 2. Juni . Tie hiesige Presse bezeichnet das
DVahlresültat von vorgestern für die Regierung als eine
«empfindliche Schlappe. Von 97 zur Erledigung gelang¬
ten Sitzen vermochten die Kandidaten, wie die Blätter
erklären, nicht mehr als 45 zu erringen. Wenn die
länderen Wahlgänge ein ähnliches Ergebnis bringen, so
dürste die Zweidrntel-Majorität , deren die Regierung für
die Aenderung der Verfassung bedarf ,nicht erzielt werjden, sodaß die Regierung und das Revisionsprogramm
fallen werden.
Bukarest , 2. Juni . Tie Ankunft des Zaren in
Konstanza erfolgt, wie jetzt endgültig feststeht, am 14.
lds. Es . Ter Zar trifft mit der Zarin und ihren
Töchtern auf seiner Jacht „Standard " begleitet von einem
Teil der Schwarzenmeer-Flotte ein. König Kavol und
die gesamte königliche Familie fährt der kaiserlichen Fa¬
milie zur Begrüßung nach Konstanza entgegen. Prinz
Karl trifft aus Berlin kommend ebenfalls hier ein. Es
Verlautet, daß bei dieser Gelegenheit die Verlobung des
.Prinzen Karl mit der ältesten Tochter des Zaren stattfinden wird. Tie königliche Familie begibt sich bereits
«am Freitag den 6. Juni nach, Konstanza.
Lyon , 1. Juni . In der Rdde> die hier der bayeri¬
sche Abgeordnete Tr . Quidde hielt, erklärte er, es sei
der aufrichtige Wunsch der großen Mehrheit des deutschen
Volkes, mit dem französischen in Frieden zu leben. Das
Anwachsen der deutschen Rüstungen habe seinen Grund
- Ungarns in¬
in der militärischen Schwächung Oesterreich
folge der veränderten Lage auf dem Balkan. Ter Red¬
ner schloß: Eine deutsch-französische Annäherung sei das
einzige Mittel , den anwachsenden Rüstungen, die gegenkvärtigj die Zivilisierten in Europa zu gründe richteten,
ein Ende zu machen.
Washington , 1. Juni . Ter Senat beschloß mit
133 gegen 20 Stimmen , dem Städteausschnß eine Re¬
solution zu überweisen, in welcher der Justizminister zu
einer Aeußerung darüber aufgefordert wird, ob das Newyorker Zentralbahnsystem dem Antitrustsystem wider¬
spreche und ob er beabsichtige, gegen die Bahn vorzuwehen. Ter Beschluß des Senats bedeutet einen Auf¬
schub für die Austragung dieser Angelegenheit. — Ter
Senat änderte den Flottenetat , indem er den Verkauf
der Schlachtschiffe„Idaho " und „Mississippi" und den
Bau eines dritten Dreadnoughts aus dem Erlös des
Verkaufs genehmigte.
Santiago de Chile , 1. Juni . Eine Botschaft des
Präsidenten wurde bei Eröffnung des Kongresses verlesen.,
Sie stellt mit ' Befriedigung fest, daß die Beziehungen
tzu allen Staaten Amerikas, einschließlich Perus , fried¬
lich seien und bemerkt, die ordentlichen Budgeteinnahmen,
(Me auf 374 Millionen Pesos veranschlagt seien, wer¬
ben bei Sparsamkeit gestatten, die Defizits der früheren
lFahre zu decken und einen Ueberschuß von 34 Mil¬
lionen für öffentliche Arbeiten ergeben. Die Staatsschuld
betrage zurzeit 34 Millionen Pfund . Ter Außenhandel
erhöhte sich im letzten Jahr auf 726 Millionen Pesos,
der Salpeterexport auf 306 Millionen.
Petersburg , 2. Juni . In der heutigen Sitzung
der Reichsduma wurde an Stelle des zurückgetretenen
Progressisten Konowalow der Oktobrist Protopopow mit
203 gegen 11 Stimmen' zum zweiten Vizepräsidenten ge¬
wählt . Tie Opposition enthielt sich der Abstimmung zum
»Zeichen des Protestes gegen die Verletzung des Prin¬
zips vollkommener parlamentarischer Redefreiheit. Tie
Stimmenthaltung der Opposition bestimmten den Präsi¬
denten Rodsjanko und den ersten Vizepräsidenten Bevoun, sowie den ersten Untersekretär Rgewski zum Rück¬
«sekret
tritt . Tie Neuwahlen für die Zurückgetretenen werden
morgen fiattfinden.
Petersburg , 2. Juni . Wie „Rußkoje Slowo" meldet,
wird das russische Auswärtige Amt demnächst ein Weiß¬
buch publizieren /das sich! ausführlich mit den Grenz¬
beziehungen Rußlands zu Preußen , Oesterreich-Ungarn
und Rumänien beschäftW. Das Weisbuch, das nur in
einer beschränkten Zahl von Exemplaren erscheint, wird
jedem Mitglied der Duma und des Reichsrats zugestellt
i
werden.
Petersburg , 2. Juni . Tie Kommission für den
Bau von Eisenbahnen nahm den Antrag auf Ankauf der
Rjasan -Uraler Bahn durch, den Staat an. Ter Staat
ist durch Garantien mit 160 Millionen Rubel an der
Bahn beteiligt. Jetzt bietet sich! eine günstige Gelegen¬
heit für die Uebernahme der Bahn , da sie keinen Zuschuß
Mehr erfordert und ihren Aktionären schon Gewinn ab¬
wirft.
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— Biebrich, 2 . Juni . Anläßlich des 50jäyrw
Jubiläums des Bestandes der Zementwerke TyckerbM
u. Widmann A.-G. hier, stiftete die Firma für die
. Die Stadtverord¬
200 000 Mark für wohltätige Zwecke
neten beschlossen in der heutigen Sitzung, die Vorsitzenden
der Gesellschaft Geheimrat Dyckerhoff und Professor Dyck^
hoff zu Ehrenbürgern der Stadt zu ernennen.
2 . Juni . Eine ergreifende Tragödie
— Berlin,
hat sich gestern Abend in Friedenau abgespielt. Der
bei der Neuköllner Kriminalpolizei angestellte Polizeirat
Dr . jur . Bruno Welsch vergiftete in seiner Wohnung zn
Friedenau seine 7 Jahre alte Tochter mit Zyankali und
nahm dann selbst Gift, dem er nach wenigen Minuten
erlag. Auf dem Tisch des Arbeitszimmers, vor dem Dr.
Welsch das Gift zu sich genommen hatte, fand man ein
Schreiben, in dem der Polizeirat angab, daß er die Tri
aus Furcht vor Geistesgestörtheit mit vollem Bewußtsein
begangen habe.
3 . Juni . Im Südosten Berlins in
— Berlin,
der Nostizstraße fand gestern ein Liebesverhältnis einen
tragischen Abschluß. Tort erschoß der 24 Jahre alte
Maler Josef Fabisch seine 20 Jahre alte Braut Stoinski.
Das Mädchen war auf der Stelle tot. Nach der Tat
richtete Fabisch die Waffe gegen sich selbst. Er brachte
sich! eine so schwere Verletzung bei, daß ec gleichfalls
kurz darauf starb.
— M ü n ch en , 2. Juni . Der Finanzausschuß der
Bayrischen Reichsratskammer hat wider Erwarten die Re¬
gierungsvorlage über die Ausnützung der Wasserkräfte des
Walchensees mit 5 gegen 2 Stimmen angenommen.
2 . Juni . Vergangenen Freitag
Straßburg,
wurde, wie die „Straßburger Post" aus Zabern meldet,
der Schlosserlehrling Kornmann, der zweitletzte Insasse
des Pandurenkellers, der seine Schadenersatzklage noch nicht
zurückgezogen hatte, durch den Militärfiskus zufrieden ge¬
stellt, indem ihm durch dessen Vertreter 40 Mark M
Entschädigung für einen ausgeschlagenen Zähn eingehän¬
digt wurden. Es schwebt jetzt nur noch die Entschädi¬
gungsklage Fritsch, der wegen seines sich angeblich durch
die Inhaftierung zugezogenen rheumatischen Leidens 300
Mark fordert.
2 . Juni . Der 42jährige Groß¬
— Bamberg,
händler Georg Werner wurde am zweiten Pfingstfeiertage das Opfer eines schweren Unfalls. Er hatte mit
seinem Pferde einen Spazierritt unternommen. Plötz¬
lich scheute das Tier und ging mit dem Reiter durch,
der vollkommen die Herrschaft über das Pferd verlor.
An einer Wegbiegung wurde Werner aus dem Sattel
geworfen, verfing sich aber mit seinem rechten Bein st
unglücklich in dem Steigbügel, daß er buchstäblich zu
Tode geschleift wurde.
3 . Juni . Ter in Frankfurt a. M.
Hersfeld,
beschäftigte Metzger Mohr suchte gestern nachmittag seine
non ihm getrennt lebende Frau auf, die hier bei ihren
Eltern lebt, und tötete sie durch einen Schuß ins Herz.
Auch? das Kind, das die Frau auf dem Arme trug,
wurde durch! die Kugel verletzt. Nach der Tat brachte
sich der Mörder selbst mehrere Schüsse bes, durch die er
sich tödlich verletzte.
3 . Juni . In dem Torfe Housek bei
— Brünn,
Boskowitz brach gestern nachts ein furchtbares Feuer aus,
durch das nahezu das ganze Dorf eingeäschert wurde.
Die Flammen fanden an den neben den Wohnungen
aufgestapelten Holzvorräten reichliche Nahrung . Ueberdies
begünstigte Wassermangel die Ausdehnung des Feuers.
In einem Hause, das sehr rasch! von den Flammen er¬
griffen wurde, kamen drei Personen, die sich, nicht mehr
rcchtzei'tig in Sicherheit bringen konnten, ums Leben.
— K i r chh el l e n , 3. Juni . Im Walde von Kirch
Hellen in Westjphalen wurde der Herzog!. Arenbergsche
«Förster Tösflinger auf dem Dienstgange von Wilderern
. Von den Tätern hat
nach heftigem Kampfe erschossen
man bis jetzt keine Spur . Der Erschossene ist 54 Jahre
alt und hinterläßt eine Witwe mit sieben Kindern.
— K r v n a ch, 2. Juni . Das Automobil des Char¬
lottenburger Kaufmanns Fürstenheimer überfuhr in Stock¬
heim die beiden Knaben des Bergmanns Fehn. Beide
Kinder wurden schwer verletzt.
2 . Juni . Auf der . Zeche
— Recklinghausen,
Ewald Fortsetzung wurden drei Bergarbeiter von herabstürzenden Gesteinsmassen verschüttet. Nach stundenlanger
angestrengter Rettungsarbeit , die infolge weiterer Gesteinsnachstürze sehr schwierig war, konnte ein Bergmann lebend
geborgen werden. Er hatte sehr schwere Wunden ,erlitten.
Die beiden anderen Knappen, die verheiratet sind und
, waren bereits tot. Aus der Zeche Gene¬
Familie besitzen
ral Blumenthal wurden fünf Bergarbeiter durch Zubruch¬
gehen einer Strecke von der Außenwelt abgeschnitten.
In diesem Falle gelang es, die Strecke wieder freizu¬
machen, sodaß sämtliche Bergleute unverletzt geborgen wer¬
den konnten.
— Lands Hut, 2 . Juni . In der Ortschaft Stephanspesching wurde auf einer Tanzmusik der 20 jährige
Bäckergehilfe Rattinger von einem 17 jährigen Burschen
. Er war
ohne jeden Anlaß mitten ins Herz gestochen
auf der Stelle tot. — Der Täter wurde verhaftet. Eine
Liebesaffäre soll den jugendlichen Mörder zu der Tat
veranlaßt haben.
— B o ttr o p , 2. Juni . Eine blutige Szene spielte
sich heute hier ab. " Ein erst kürzlich aus dem Gefängnis
entlassener 25 jähriger Bergarbeiter geriet mit einem
beitskollegen in Streit , in dessen Verlauf er diesen durch
sieben Messerstiche gelötet hat. Die Frau des Arbeiters
wurde, durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt. Der
Täter wurde verhaftet.
— Lodz, 2 . Juni . Im Dorfe Zagorze wünschte em
Arbeiter sich von seiner Frau und vier Kindern zu be-

■m eine andere Frau zu heiraten und
ersann
^teien, n
Plan . Er sprengte seine Wohhierzn er ^
Bombe in die Luft, wobei seine Frau
nnng pu
umg gefcett kamen, die übrigen Kinder
'und
. durch ein Wunder reiten konnten. Der VerWj * 'i
»echastrt.
bvecher^ gchmut im Donezgebiet, 2. Juni . Seit Nach7s Uhr brennt auf dem Lydiabergwerk der südprAZ Lj. Dnjepr
Metallurgie Gesellschaft ein Kohlenda auch der Schachtüberbau brennt, ist die HeraufIR ^ eruna der unten befindlichen Kohlenbergleute zurzeit
«^ alick Ihr Leben ist gefährdet.
^EZneglia,
2. Juni . Die Gräfin Tiepolo, die
ßtertin des Hauptmanns Oggioni, die den Burschen ihres
satten Polimanti , tötete, wurde von dem Schwurgericht
hüaesprochen. Die Freisprechung der Gräfin Tiepolo
erfolgte, weil das Gericht davon überzeugt war, daß die
ßAräiin in berechtigter Notwehr gehandelt habe.
___ Zabrze, 2 . Juni . Im benachbarten Matheskrwf erschlug nach voraufgegangenem
Streit der Eisenb<chninvalide Kuberek seine Ehefrau. Die durch StockSSe furchtbar zugerichtete Leiche wurde nach dem Kran¬
kenhaus gebracht. Der Unmensch flüchtete nach der Tat.
Der Grund dieser schrecklichen Handlung sollen fortwäh¬
rende häusliche Zwistigkeiten fein.
— Paris, 2 . Jurn . Wre aus Lissabon gemeldet
wird, fanden in Coimbra infolge der monarchistischen
Kundgebungen eines Studenten im Laufe des gestrigen
Tages blutige Raufereien statt, bei denen zwei Personen
getötet und mehrere verwundet wurden. Die Polizei und
die Truppen stellten die Ordnung wieder her.
— Paris,
3 . Juni . >Ein schwerer Automobil¬
unfall hat sich gestern in Auxerres zugetragen. Drei
in der Pariser Gesellschaft sehr bekannte junge Leute,
der 23 jährige Maurice Dollfus, Sohn des bekannten
Bankiers, der Komponist Rottenstein und van Psen haben
dabei sämtlich schwere Gehirnerschütterungen davon ge¬
tragen. Ihr Zustand ist bedenklich.
— Paris,
3 . Juni . Wie vor einiger Zeit ge¬
meldet wurde, ist der in weiten Kreisen bekannte Pariser!
IFinanzmann Laviers Rousseau, der Schwager des ehe¬
maligen Finanzministers Renoult , verhaftet worden. Die
Untersuchung hat nunmehr ergeben, daß Rousseau ver¬
schiedene betrügerische Manipulationen vorgenommen hat.
Tie Passiva belaufen sich auf 250000 Franken. Die
Staatsanwaltschaft hat auf Grund der Ergebnisse der
Untersuchung Anklage gegen Rousseau erhoben. Die
handlung wird im Laufe des nächsten Monats vor Ver¬
der
hiesigen Strafkammer stattfinden.
— Rom, 2. Juni . Im Kerker von Palermo ge
rieten gestern ein Dieb und ein Hehler wegen einer Scheibe
Schwarzbrots in Streit . Schließlich fielen beiderseits Be
schimpfungen. Daraufhin beschlossen die Gegner, die Be
lerdigungen durch einen Zweikampf zu sühnen. Sie
ten zwei Eisenbolzen des Fensterrahmens nagelartig spitz¬
zu,
steckten den Kampfplatz ab und fochten dann in Gegen¬
wart ihrer 18 Saalgenossen das Duell aus . Der Kampf
währte 10 Minuten . Dann durchbohrte der Dieb
Hehler mit einem wohlgezielten Stoß das Herz. dem
Die
Wache entdeckte den Toten erst nach mehreren Stunden
bei einem Rundgange durch die Zellen. Der Mörder
H<Hte sich selbst.
— R o m , 3. Juni . Aus
wird gemel¬
det, daß von dort der Direktor Kirchhellen
der Volksbank Talamo
Rossi nach Unterschlagungen größerer Summen flüchtig
geworden sei. Die Bank ist in Zahlungsschwierigkeiten
geraten. Tie Passiva belaufen sich
, auf eine
Lire. Die Banca commerciale d' Jtalia soll mit Million
250000
Lire beteiligt sein, die als verloren anzusehen sind.
— London,
2. Juni . In Portsmouth ist ein
Arsenalarbeiter unter der Beschuldigung der Spionage
verhaftet worden. Er soll geheimzuhaltende wichtige An¬
gaben über Konstruktionseinzelheitender Kriegsmarine an
eine ftemde Macht verraten haben.
— Stockholm,
3 . Juni . Der frühere schwedische
Student: Ernst Malmborg wurde wegen Spionage zu
gunsten Rußlands zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt.
— Quebec, 3 . Juni . Tie Identifizierung der
Leichen des „ Empreß of Jreland " geht nur äußerst lang¬
sam und unter den größten Schwierigkeiten vor sich,
da fast alle Leichen offenbar durch die umher schwimmenden
Schisfstrümmer arg verstümmelt sind. Unter den letzt¬
hin identifizierten Leichen findet sich auch die des engUschen Journalisten Leonhard Calwer. Ferner
wurde der
^kannte Finanzmann Sir Henry Seton Carr rekognosziert.
Es sind augenblickliche noch etwa 100 Leichen zu identi¬
fizieren, während 98 bereits erkannt sind. Tie Such« nach
den Leichen wird den ganzen Lorenzstrom entlang fort¬
gesetzt
. — Von der Canadian Pacific-Eompany ist bis¬
her kein Entschluß gefaßt worden, ob das Wrack
gehoben
Mrden soll. Diese Frage soll vielmehr erst dann gewerden, wenn die übrigen Fragen , wie Regelung
der Entschädigungssummenan die
Ueberlebenden, die ProMangelegenheiten der beiden Gesellschaften u. a. ihre
Erledigung gefunden haben.
7" N e w y o r k, 2. Juni . Im Gefängnis von Auburn
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Bis jetzt sind
E 0 Sträflinge
vou der Krankheit ergriffen . worden,
^an schreibt die Entstehung der Epidemie den Perrücken
Lu, die die Sträflinge kürzlich bei einer Theaterauffühurng
benutzten und durch die wahrscheinlich die Krankheits^me übertragen wurden.
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t Berlin , 3. Juni. Im Schlosse Grünholz hat sich
»eitern die vierte Tochter des Herzogs Friedriche Ferdi¬

nand zu Schleswig-Holstein Sonderburg Glücksburg mit
^Grafen ^ Friedrich> zu Solms -Baruth verlobt,
v, Bern , 3. Juni . Mehrere Zeitungen
melden, daß
^ jwweizerische Bundesrat bei der deutschen Regierung
oytelug geworden sei, weil angeblich die schweizerischen
it^ / ^^^ Efchaften in Deutschland von der Mehrsteuer
> rter. belastet würden als die deutschen selbst, was in
‘)en Bestimmungen des deutsch-schweizeciEderlassungsvertrages stehe. Nach einer halbamt.Meldung soll der Bundesrat bereits beschlossen ha' etnett solchen Schritt zu unternehmen.

Madrid , 3. Juni . Wie von der spanisch-yottugiest- hohen
Absätzen bekundet. Das unmittelbare Substrat
schen Grenze hierher gemeldet wird, kam es gestern
in der geistigen Geschlechtsunterschiede ist
Coimbra zu äußerst heftigen Zusammenstößen zwischen
selbstverständlich im
Republikanern und Monarchisten während eines poli¬ Gehirn zu suchen- das bei den beiden Geschlechtern grund¬
tischen Meetings . Drei Personen wurden dabei getötet verschieden organisiert ist. Und mit dieser Verschieden¬
heit der Organisation des oie körperlichen Funktionen be¬
und etwa 20 mehr oder weniger schwer vorletzt. Eine herrschenden
Gehirns, die von Geburt an vorhanden ist,
Anzahl von Verhaftungen wurde vorgenommen. Die und
die sich im Stufengange des Körperwachstums stetig
Truppen der in und um Coimbra liegenden Garnisonen
wurden mobilisiert. Die Situation wird als sehr ernst schärfer ausprägt , steht die Blutbildung als wesentlichste
physiologische Geschlechtsdifferenz in innigem Zusammen¬
angegeben.
hang. Diese Feststellung wird vielleicht nicht nach dem
Beracrmz , 3. Juni . Tie allgemeine Verwirrung
Geschmack der unversöhnlichen Frauenrechtlerinnen sein,
in Mexiko wird immer größer. Eine große Anzahl von aber
die Tatsache, daß die Blutbildung bei den beiden
Flüchtlingen sind aus Sattillo hier eingetroffen. In
San Luis de Potosi herrscht Hungersnot und empfind¬ Geschlechtern tiefgehende Unterschiede ausweist, ist dessen
ungeachtet nicht aus der Welt zu schaffen. Denn an
licher Wassermangel. Krankheiten unter der Bevölkerung roten
Blutkörperchen zählt man beim erwachsenen Manne
treten heftiger als je auf. Oroxco, ein Sohn des Haupt- im
Durchschnitt 5 Millionen pro Kübik-Mikromillimeter
lanstisters der Rebellion gegen Madero, der bekanntlich
von den Zapatisten ermordet wurde, und Xaraweo, beide gegenüber 4y2 Millionen bei der erwachsenen Frau . Mit
andern Worten, das Blut der Vertreter des starken Ge¬
Führer irregulärer Truppen, sind auf Befehl Billas füsi¬
liert worden. Sieben Schüler der Ackerbauschule in der schlechts ist 10 Prozent reicher an roten Blutkörperchen
. Die Londoner Schul¬
Stadt Mexiko, junge Leute im Alter von 15 bis 17 als das des schönen Geschlechts
Jahren sind in San Julia , einem Vorort der Haupt¬ behörde hat kürzlich diesbezüglich Untersuchungen an zehn
stadt, gestern erschossen worden. Die Tat hat in ganz Küaben und zehn Mädchen im Alter von 12 Jahren
von normaler Körperbildung, untadeliger Gesundheit und
Mexiko große Aufregung hervorgerufen.
Paris , 3. Juni . Ein hier erscheinendes Abend¬ annähernd gleichen Größen Verhältnissen vorgenommen. Die
blatt veröffentlichte gestern eine Note, nach der der Ge¬ entnommenen Blutproben erbrachten den Beweis, daß bei
zwölfjährigen Kindern die Mädchen hinsichtlich der Zahl
neralissimus Joffre sich für eine, unbedingte Aufrecht¬ der
roten Blutkörperchen die Knaben übertreffen. Der
erhaltung der dreijährigen Dienstzeit ausgesprochen ha¬
ben soll. Das Kriegsministerium dementiert erneut diese Durchschnitt bei den Mädchen zeigte auf den Kubik-Mikromillimeter 4,830 Millionen gegenüber 4,603 bei den
Behauptung und erklärt, daß General Joffre niemals
eine solche oder überhaupt irgendwelche Aeußerung für Knaben. Tie Verschiebung der Verhältnisse zu gunsten
der Männer tritt demnach erst bei der Reife ein. Es
oder gegen das Militärgefetz gemacht habe.
Paris , 3. Juni . In den Wandelgängen der Kam¬ scheint weiterhin, daß die größere Menge des Arterien¬
mer und des Senats wie auch! in der heutigen Morgen¬ bluts bei den Männern im vorderen Teil des Gehirns
presse spricht man ausschließlich von einem bevorstehen¬ und bei den Frauen im hinteren Teil des Gehirns an¬
zutreffen ist. Aus der reichen 'Gefäßbildung des weib¬
den Ministerium Viviani, obwohl Präsident Poincaree
noch« immer nicht den augenblicklichen Unterrichtsminifier lichen Hintergehirns erklärt sich unschwer auch das^ Fein¬
zu sich berufen hat. Viviani hatte gestern abend noch gefühl der Sinneswahrnehmung der Frau , ihre schnelle
Auffassungsgabe und ihr sensitives Gefühlsleben, während
eine ganze Reihe von Konferenzen mit politischen Per¬
die reiche Gefäßmenge im Vordergehirn dem Manne
sönlichkeiten und es geht daraus hervor, daß er beabseine
sichtigit, 'Vertreter aller politischer Parteien in seinem stärkere Willenskraft verbürgt. Tie nach dieser Richtung
Ministerium zu vereinigen. Tie größte Schwierigkeit für vorgenommenen Beobachtungen des englischen Physiologen
Viviani besteht jedoch nicht in der Zusammensetzungseines ! Romanes haben ferner den experimentellen Beweis er¬
Ministeriums , sondern in der Abfassung seines Programms . ! bracht, daß Frauen schneller lesen als Männer — daß
Infolgedessen ist noch, immer mit der Möglichkeit eines sie auch> schneller sprechen können, ist eine allgemein er¬
Verzichtes Vivianis zu rechnen. In diesem Falle würde ! probte Erfahrung — daß aber die Männer über mehr
sich Poincare in einer ganz besonders schwierigen Lage Charakterfestigkeit verfügen.
befinden, da er in seiner Rede in Brest seine Stellung
Das Telephon am Krankenbett.
zur dreijährigen Dienstzeit unleugbar festgelegt hat. Es
lieber eine Neuerung, die sich! der Nachahmung em¬
könnte daher, wenn Viviani noch! verzichtet, sehr leicht
zu einer Präsidentschaftskrise kommen.
pfiehlt, wird von den Channel Islands , den unter der
London , 3. Juni . Nach .einer Meldung der Times Oberhoheit der englischen Krone flehenden Normannischen
aus Washington ist die mexikanische Krise erneut in ein Inseln , berichtet. Es handelt sich dabei um eine Ein¬
kritisches Stadium getreten, da General Carranza , der richtung, die bestimmt ist, den im Krankenhause liegenden
Patienten den Aufenthalt dadurch Unterhaltsamer und
Schützling Wilsons, die Pläne der Bereinigten Staaten
abermals durchquert hat. Er weigert sich! nach wie vor, angenehmer zu machen, daß sie ihnen gestattet, mit ihren
ün den Verhandlungen teilzunehmen, wähuend
Leidensgenossen ins Gespräch! zu treten . Zu diesem Zwecke
nicht ohne ihn verhandeln will. Der Erfolg derWilson
hat man im „ Isolation Hospital" ans der Insel Guernsey
Kon¬
ferenz von Niagara Falls ist unwahrscheinlicher denn je. ein weitverzweigtes Telephonnetz eingerichtet, :an das die
London , 3. Juni . Hiesigen Blättermeldungen zu¬ einzelnen Betten angeschlossen sind. Eine an der Ma¬
folge soll ein neuer sehr bedeutender Akkord zwischen
tratze angebrachte Vorrichtung gestattet jedem Patienten)
England und Frankreich über China in den nächsten durch Betätigung eines Einschaltungsstöpselsohne
weiteres
Tagen unterzeichnet werden. Nach dieser Abmachung
in telephonische Verbindung mit einem Bekannten
zu
bas Aangtsetal britische Einslußzone, während sichwird
die treten und vom Bett pus , ohne seine Lage zu ver¬
französische Einflußzone über Mnna -Kwangtse-Kueitschu ändern, eine Unterhaltung zu führen. Ta ein
Telephon¬
und Szetschuan erstreckt.
gespräch auf jenen glücklichen Inseln nur 8 Pfennige
Rewhork , 3. Juni . Nach den letzten hier vorlie¬ kostet, kann sich auch her Aermfte den Luxus einer
zeit¬
genden Meldungen ist gestern auf Huerta, als er in kürzenden
telephonischen Plauderei leisten._
seinem Automobil durch die Stadt fuhr, von einem Dutzend
Studenten «in Attentat verübt worden. Die Studenten
feuerten mit Revolvern von allen Seiten auf das Auto
Opernhaus.
Huertas . Wunderbarerweise blieb sowohl er als auch
Donnerstag , den 4. Juni , 7 Uhr : Manon . Im
der neben ihm sitzende Offizier und der Chauffeur un¬
verletzt. Nur die Scheiben des Wagens wurden zer-j Monnement . Gewöhnliche Preise.
Freitage den 5. Juni , 1/28 Uhr : Fidelio. Außer
trümmert . Tie Studenten ergriffen die Flucht. Vier Abonnement.
Ermäßigte Preise.
von ihnen konnten verhaftet werden. Sie wurden sofort
Samstag , den 6. Juni , 1/28 Uhr : Der ferne Klang.
hingerichtet — Nach weiteren Meldungen aus Veracruz Im Wonnement .
Gewöhnliche Preise.
ist die Gattin Huertas mit vier Söhnen an
Bord des
Sonntag
,
den
7.
Juni , 3 Uhr : Volksschülervorstellung
deutschen Dampfers „Wiranga " nach Europa abgefahren. bei
ermäßigten Preisen : Zar und Zimmermann . —
Trotz aller Dementis bereitet Huerta seine Flucht vor.
7 Uhr : Rigoletto. Im Wonnement . Große Preise.
Sicherem Vernehmen nach wird er sich nur so lang«
Schauspielhaus.
in Mexiko aufhalten, bis der erste Angriff der Repu¬
Donnerstag , den 4. Juni , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
blikaner unter Villa auf die Stadt erfolgt ist. — Die Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Rebellen haben weitere Munition und Waffen aus
Freitag , den 5. Juni , i/28 Uhr : Maria Stuart.
cruz auf bisher noch! unbekannte Weise erhalten. —VeraTen
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Verhandlungen in Niagara Falls wird in Mexiko über¬
Samstag , den 6. Juni , 8 Uhr (z. 1. Male ) : Ter Zihaupt keinerlei Beachung mehrt geschenkt
. Tie Regierung cavettenkasten. Im Abonnement. Gewöhnliche
Preise.
erhält zwar täglich! lange Chiffretelegramme von ihren
Sonntag , den 7. Juni , 1/28 Uhr : Als ich, noch im
Delegierten in Niagara Falls , doch nimmt man sich nicht
Flügelkleide . . . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
einmal die Mühe, sie zu dechiffrier en.

VergnügrrnbS -Änzeiger.

Neues

Sind die Frane » de» Männern

gleichwertig d

Das Bestreben der Frauenrechtlerinnen, es den
Männern überall und in jeder Hinsicht gleichzutun, geht
von der Voraussetzung aus, daß das weibliche Geschlecht
in geistiger Hinsicht den Männern weder nachstehe
, noch
von ihnen verschieden sei. Diese Auffassung wird neuer¬
dings gerade auf Grund physiologischer Verschiedenheiten
beider Geschlechter mit ernsthaften wissenschaftlichen Ar¬
gumenten von angesehener medizinischer Seite bestritten.
„Wir werden in unserer Kenntnis der Psyche des Kin¬
des nicht eher wesentliche Fortschritte machen, als bis
wir den Unterscheidungszeichen zwischen den Geschlechtern
voll Rechuung tragen, und zwar nicht sowohl den Unter¬
scheidungszeichen zwischen den erwachsenen Geschlechtsvertretern , sondern den Unterschieden in Blut und Gehirn,
die von Geburt an vorhanden sind." Mit diesen Worten
leitete Sir James Crichton Brown einen Bortrag ein,'
den er in der „Child-Study -Society" in London hielt.
„Tie körperliche Verschiedenheit zwischen dem männlichen
und weiblichen Geschlecht
", so fuhr der Vortragende
„die ihre intellektuellen Wesensunterschiede bedingt,fort,
ist
überaus,ftingliederig und differenziert und zeigt sich in
jedem Organ und in jedem Gewebe. Sie erstreckt sich
von der Spitze des Hauptes bis zur Fußsohle, deren
Bogenwölbung bei der Frau flacher ist als beim Mann.
Und darauf dürfte es auch zurückzuführen sein, daß die
Frau stets eine ausgesprochene Neigung für Schuhe mit

Theater.

Donnerstag , den 4. Juni , 8 Uhr : Pariser Menu.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 5. Juni , 8 Uhr : Der Juxbaron . Er¬
mäßigte Preise.
Samstag , den 6. Juni , 8 Uhr : Pariser Menu . Ge¬
wöhnliche Preise.
Sonntag , den 7. Juni ,
Uhr : Ter Juxbaron.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Pariser Menu . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Tel . I , 4&U3

. AIt

> ert

3353

Schumann - Theater
Ifnr noch einigte Tage!

Wiener

Operetten
-Festspiele

Heute Mittwoch, den 3. Juni , abends 8 Uhr

firstanfffthrnng;

Prinzess

Gretl

mit Ernst Tautenhayn, I. Komikerv. k. k. priv. Theater a/Wien.

Im Weinrestaurant
ab 10% Uhr abend«
Lustige Abende mit besang und Tan *.

Verantwortlich für den redaktionellen Terl : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann L Co.
Frankfurt a.M

Frankfurta. M.-West

Verein fttr Stemmen and Gymnastik
Samstag

den

20 . und

95jährige
in sämtlichen Räumen der £ $ 0 £kentfett

Sonntag

den

21 . Juni

d . J.

Jubelfeier
11101 * TnnigeillCiDd

^

Marburgerstraase 2&.
3334

Möblierte Mansarde zu vermieten.
3269
Schön möbl. Zimmer, evtl, mit Klavier,
Näheres Mühlgaffe 19._j_
zu verm. Große Seestraße 14 a, III . 3320
ein grosser
Posten
J^abett at t Wohnung billig zu vermieten.
Hübsch
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Friesenoasse 18.
2831
Appelsgaffe 13, 2. Stock.
3322
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Keller zu vermieten.
3323
2989 Königstraße 59, 4. St . bei Buck.
Rauheimerttraße 15.
sonst
11.50 M . jetzt 8 .50 V,
Lade » mit Wohnung zu vermieten. Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3324
Leipzigerstraße 78.
3141 Markgrafenstrsße 19, 2. Stock
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Lade « mit $ Zimmerwohuuug,
3325
eventl. auch geteilt, an ruhige Leute billig Kurfürstenftraße 16, 1. Stock.
Kiesstrasse 36.
Leeres
großes
ueahergerichtetes
zu vermieten, geeignet für Schuhmacher,
Friseur oder dergleichen
. Näheres Kies¬ Zimmer zu vermiete » . Leipziger3327
straße 38, parterre
3319 straße 7 , S. Stock.
Von I. Jnü ab Kiesstrasse
2L
Möbliertes
Mansardenzimmer
zu
ver¬
Kleine Werkuätte oder Lagerraum per sofort
__
8274
zu vermieten Näh. Basaltstraße 11. 1523 mieten. Kurfürstenstraße 54, part. 3328
2 leere Zimmer an einz. Pers. p. 1. Juli
zu vermieten
. Gr . Seestr. 28, 2. St . 3344
angestellten
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
3387
tw
N-rfteiger
»
«g»
lokat Frttzlarrrßraßr 18.
Part.
f i»terha »skm*
H * «« . I . Stock
Sophienstraße4, 3. Stock.
3345
Am
Donnerstag
,
de»
4
.
Juni
1914
werden
öffentlich
versteigert:
mit Emfahrt, Hof rc., geeignet für
Anständ. Mann kann Teil haben an möbl.
nachmittags » Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Zimmer. Leipzigerstraße 69, 3. St . 3346
Vertikow
, 1 Federrolle, 1 Bett, 1 Divan, 2 Wagen u. a m
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Schön
möbl
.
Zimmer
billig
zu
vermieten.
M . 1000 zu vermieten
.
2517
Perfekte Köchin wohnt BafaltZeugnisabschr
. 30X1 Sette. Mo»Nauheimerstraße2, 3 Stock links. 3347 j
_ 3004
)' drion Kettenhofweg 213a, III . 3375
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Möbliertes Zimmer zu vermieten. Allemst. best. Frau sucht großes Zimmer j I orfon als Zimmer oder Mro ob«
monatl. M. 30, per sofort zu verm. Rödel- Sophienstraße 105, 2. St . rechts. 3370 j it Kochgelegenheit in bess. Hause. Off. i LfUUüll Lager ft * «r* t ;tt *i * t * * *
heimerlandstraße 34. Näheres im 1. Stock
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu i tt. A. K. an die Exp, d. Bl. _3373
j Sophienstraße 95.
3329
bei F . Becker oder im Laden.
11320 vermieten
. Wildungerstr
. 15, 1. St . 3371
Sanbere Stundenfrau von 9—11 Uhr
Achtung.
»rm. gesucht
. Näh. Erp. d. Bl.
3374 Prima Vollmilch per Liter nur 22 Pfg.
Stallung oder Garage zu toev* Zimmer zu vermieten
, an anständ. Fräulein.
mieten. Grempftraße 21.
2077 Landgrafenstraße 20, Stb. 2. Stock. 3372
Gebrauchtes Sopha sofort billig zu ver- Schon bei Abnahme von 1 Liter an frei ins
Moderne Auto Garage sofort zu
Gut möbl. Zimmer sofort zu vermieten
, k ufen. Schloßstraße 53. Hths. I . 3376 Haus. Off. u. H. 8 . a. d. Exp. d. Bl. 3282
vermieten
. Adalbertstraße 71,1 . Stock. 1618 Zietenttraße8, III . bei Laberenz. 3378
Wäsche zum Bügel » wird äugeGin brauner , langhaariger WolfsDie
in meinem Hause
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. I '>entlaufe » . Gegen Belohnung ab- nommen. Gardiueuspauuerei E.
3377 . Strauß , Juliusstraße 14.
Markgrafenstraße19 in Bockenhetm ist Clemensftraße 15, parterre.
2846
3379 z _ n Falkstraße 28, parterre.
zmn 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
Waschfrau sofort gesucht.
‘ Gut erhaltener Kinderwagen billig zu vrr
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. Falk¬
mieten. CH. Angersbach
, Cigarrenfabrik, straße 32, Borderbaus 1. St . rechts. 3380 Stadt
. Krankenhaus Bockenhetm
.
3385 s kaufen. Homburgerstraße5, 2. St . l. 3386
§
Offenbach am Main.
1926
Möbliertes Zimmer nur an Herrn zu ver¬
mieten. Elisabethenplatz
8, 2. St . lks. 3381
Zimmer
Mö4 . Zimmer zu vermieten(wöchentlich
3 M.) Am Weingarten 13, 1. St . r. 3382
Leipzigerstr . Nr. 17
Frankfurt
a . M.-West
Tel. Amt II, Nr. 4105
2 möblierte Zimmer, Badu. elektr. Licht,
Einfach möbl. Zimmer zu verm., nächst der
eventl. mit Pension zu verm. Rödelhelnnrstraße 11,1 Zu erfr. Metzgerladen
. 1528 Warte. Leip igerstr. 27, Hths. 2. St . 3383
Einfache- Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
Ein möbliertes Zimmer an 2 Herrn zu
von
3384
vermieten
. Adalbertstraße 45, I .
1625 mieten. Kiesstraße 15, Part.
wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren , Werke , WeinDie Wohnungsanzeigen erscheinen am
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn od Frl.
Dienstag u. Freitag; die Anzeigen über Geschäfis.
und Speisekarten , Visitkarten , Adress - und Aviskarten,
zn verm. Kaufungerstr
. 18, II . b. Lehr. 2391 lokale
und Zimmer am Mittwoch nnd SamStaa
Postkarten , Quittungen , Rechnungen , Couverts , Zirkuläre,
Schön möbliertes Zimmer
Programme , Festbücher , Tischlieder , Prospekte etc. etc.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 21a. Näheres
im yhrladm
2394
Möbliertes Zimmer zu oermreten.
Moltke-Allee 61, 2. Stock_2839
Schön möbl Mansarde mit 2 Betten zu
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
| Steifer
*
!
vermieten
. Am Weingarten1, Part. 2844
| die bette Lilienmilch - Seife f
: für zarte, wel6e Haut und bien- z
Freundlich möbl. Zt nmer billig zu oer1 dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. r
mieten. Leipugerstraße 106, 1. St . 2863
Ferner macht „Dada ' Cream * !
Möbliertes Zimmer zu vermieten
1 rote und fpröde Haut we(6 und « |
i
(Polytechnische Gesellschaft
.)
1 fammetwetch. Tube 50 Pfg. fad |
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
2914
Sparkasse
Ersparuugs
-Anstall
Stern -Apotheke ;Hof-Apotheke ;Bock-Apotheke;
Schön möbliertes Zi nmer zu vermiclen. sowie
gegründet 1822.
gegründet 18 26 ..
Heuser & Pertsch ; L. Rothenbächer;
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917 Leop . Stump ; W. Schwöbei ; W. Winter Nflg;
Tägliche
in Rödelheim: Drog. Zimmermann
.
1261;
Leeres Zimmer zu vermieten.
_
; Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1'.—.
Friesengasse 29, Walter.
2997
Ersparungsanstalt ( Wocheukasse) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchen^
Schön möbl. Zim ner an best. Herrn sofort
lichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungw der
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
zu verm. Gr. Seestr. 8, Hths. 2. St . 3145
Annahme
der Sparmarken der Frankfurter Pfennig- Sparaustalt.
Große Mansarde mit Heid zu verm. Nah.
von Haus -Sparbüchse » . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
bei Naumann, Marburgerstraße7.
3150 in bekannter Güte. g| *»%l * **f3t *« * Abgabe
für Sparkasse
und Ersparungs
- Anstalt
zu Tagespreisen empfiehlt 2760 Exveditionszeit
Leere Mansarde zu vermieten.
bei der Hauptstelle , Nene Mainzerstraße 40 : an allen Wochentage»
Georg Kritzler
Basaltstraße 17, 1. Stock links.
316?
ununterbrochen
von 8 Uhr vormittags dis 5 Uh*
Soyhienstraße 43. Telephon Amt II , 4569
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
Möbliertes Zimmer für 1—2 Herren . —
_
abends.
oder Damen mit Klaoierbenutznngsofort zu j A mmm
6VWI Oil
verm. Basalistr
.
17.
1.
St
.
links.
3171
bet
den
Nebenstelle « « attoustraße 9 ( Battonhof ) , Wallstraße
Basalistr.
(Ginuheimer
Landstraße
)
per sofort
Eckenheimer
Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
Möbl. Zimmer an anständ. Herrn oder oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
straße
7,
Mainzer
Landstraße 93 « : An allen Werttagen wn jj
Frl . zu verm. Wurmbachstr
. 8, pari. 3264 zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7% Uhr abends.
23®^
Möbliertes
Zimmer
zu oermreten. nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstalt
MM
Hessen latz 6, 3. Stock rechts.
3265 Näh. Wohunngsgesellschast m . b. H.
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
mündlich angemeldet worden sind.
D & Z' V OTStSLH ä.*
Mövl. Zimmer an Herrn od. sol. Geschäfts- Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12) j
2868 s
sräulein zu verm. Zietenstraße 12, I. 3266 Telefon 4686, Amt I .
Bausehlosserei
und i
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Adalbert straße 26 a, 3. Stock.
3267
Ansehlägerarbeit
j
empfiehlt die Buehdrneke
**ei F . Kaufmann
* Oe.
, s
Schöne Mansarde an anständigen Herrn übernimmt Joh . Biel , Schloffermeister
Telephon
Amt
5.
2759
zu vermieten
. Marburgerstr. 7, pari r . 3268 Fröbeistraße

Geschästslokate rc.

Falkstraße 53, 2. Stock.

Wegen Umzug

Herren
- und Damenstiefe

Berthold Fischer

in Frankfurt
a. M.

Gerichtsvollzieher

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

re.

Anfertigung

WWW

Drucksachen

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Frankfurter

Sparkasse.

Verzinsung
z. Zt.

Mineralwasser
Limonade

Formulare für Uvfallmeldmrgerr
Leipzigerstr
. 17. —

II, 4165.

Donnerstag
, den4. Juni 1914.

-kr. 128

mtrenheinier
** Fernsprecher

: Amt

II

Nr

«KrlerateapreiS
r 10 u. 15 Pfg.

. 4165

«

«LwärÜge : 15 Pfg.. ReNamm 20 Pfg.

(FranKftrrl
-K- ckenhrimrr Anzeiger)

«rntiSbeilage : „Illustriertes Uutrrhaltuugsblatt ".

Qeberfidif.

präsident erklärte in der Kammer, daß er die Absicht
habe, die Urheber der Ruhestörung energisch! zu züchtigen,
sie nnter der Anklage des Todschlags strafrechtlich zu
Stuttgart , 3 . Juni . Tie 14 . Versammlung des deut¬
verfolgen und alles aufzubieten, um von der Universität
schen Vereins für Schulgesundheitspftege, mit der zugleich
auch, die 6. Tagung der Vereinigung der Schulärzte Teutsch-- die Politik fernzuhalten. Tie Polizei glaubt, daß die
lands verbunden ist, nahm am Mittwoch! vormittag «n
Unruhe durch die Mitglieder des kürzlich suspendierten
christlich-demokratischen Studentenvereins angestiftet wor¬
Stuttgart unter dem Vorsitze des Geh. Obiermedizinalrats
Tr . Abel-Berlin ihren Anfang. Von der württembergischen den seien Dieser Verein war von ehemaligen Schülern
des Jesuitenkollegiums gegründet worden.
Regierung waren Kultusminister Dr . v. Habermaas und
der Minister des Innern v. Fleischhauer, ferner Ver¬
Paris , 3 . Juni . Herr Viviani ist bereits heute
treter der preußischen, badischen, hessischen, braunschweigi¬ vormittag um 11 Uhr vom Präsidenten der Republik
.in das Elysee berufen worden. Tie Besprechung hatte
schen und der ungarischen Regierung erschienen. Ober¬
medizinalrat Dr . v. Scheurlen-Stuttgart referierte^ über aber, wie ausdrücklich hinzugefügt wurde -,nur einen be¬
die neue am 1. April v. I . in Kraft getretene Schulratenden Charakter. Am Nachmittag wird sich der Pre¬
arztorgamsatron in Württemberg, wahrend Prof . Dr . Sel¬
sident mit dem Senator Peytral besprechen. In Paris
ter-Leipzig und Stadtbauinspektor Uhlig -Tortmuud sich
geht das Gerücht, daß Viviani versuchen wird, das Porte¬
in die Beantwortung der Frage teilten : „Welche Anfor¬ feuille des Aeußern Stöphan Pieceps zuzuteilen . Aller¬
derungen sind von hygienischer Seite an die Grnndrißdings dürfte diese Absicht auf den lebhaftesten Wider¬
stand der Radikalen stoßen.
gestaltung der Schulen in Stadt und Land zu stellen
und in wieweit bedürfen die gesetzlichen Bestimmungen
Paris , 3. Juni . Wie aus Petersburg gemeldet wird,
einer Aenderung ?" Ter Nachmittag war der Besichtigung
ist der französische Botschafter Paleologue heute nach Pa¬
der Gesundheitsausstellung gewidmet.
ris abgereist, um alle Einzelheiten über die für den Mo¬
München , 3. Juni . Heute Nachmittag um Z1/4 Uhr
nat Juli anberaumte Reise des Präsidenten Poincaree
ist das Großherzogspaar von Hessen zu zweitägigem Be¬
nachl Rußland festzu setzen.
such am bayerischen Königshofe hier eingetrosfen. Am
Rom , R. Juni . Aus bei der Regierung eingelrufenen
Hauptbahnhof fand großer Empfang statt. Ter König,
Nachrichten geht nicht -hervor, baß sich die Lage in
der Kronprinz, sämtüche Prinzen , der Ministerpräsident
Abessynien gegenwärtig zugespitzt hat. Tie von der Presse
Graf Hertling , sowie die Spitzen der Behörden waren er¬ verbreitete Meldung von der Entsendung italienischer
Trup¬
schienen. Tre Fahrt durch die festlich geschmückten Stra¬
pen nach Eryträa ist unbegründet.
ßen der Stadt zur Residenz erfolgte in vierspänniben
.Konstantinopel , 3 . Juni . Belgien und Holland
offenen Galawagen . In den Straßen hatten sich! viele
regen die Ernennung eines gemeinsamen Delegierten dieser
Tausende zur Begrüßung der Fürstlichkeiten versammelt.
beiden Staaten bei der türkischen
In der Residenz empfingen die Königin , die wegen leichter tung an . Tie Ottomaubank zahlteStaatsschuldenverwal¬
an die Staatskasse
Unpäßlichkeit an der Teilnahme am Bahnhofsempfang
100 Millionen Francs als fälligen Abschnitt der An¬
verhindert war , und di« Prinzessinnen , die Gäste. Um
leihe.
6 Uhr abends fand eine Galatafel statt.
Konstantinopel , 3. Juni . Nogara , der Vertreter
Paris , 3. Juni . Tie Besprechungen, die Präsident
der italierrischen .Gruppe, welche Eisenbahnkonzessionen für
Poincaree heute mit verschiedenen politischen Persönlich¬ das Becken von Adalia und Makri anstrebt, hat mit
keiten wie Leon Bourgeois , Viviani und Victor Peytral,
dem Finanzminister Tschawid Bey Verhandlungen ein¬
dem Präsidenten der Finanzkommission des Senats hatte,
geleitel über die Sicherstellung der Kilometergarantien,
trugen rein informatorischen Charakter. Es ist bis jetzt
welche in den dem Arbeitsministerium vorgelegten Plänen
noch keinerlei Entscheidung über die Bildung des neuen
gefordert werden. Es verlautet, daß bie Verhandlungen
Kabinetts getroffen worden. Tie Besprechungen werden
einigen Schwierigkeiten begegnen.
fortgesetzt. Nachmittags konferierte der Präsident der Re¬
Athen , 3 . Juni . In ganz Griechenland wurde der
publik mit dem früheren Botschafter in Petersburg , Herrn ij Namenstag des Königs mit allgemeiner großer
BegeisteTelcaffe.
rung gefeiert. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Sub¬
Paris , 3. Juni . Nach, einer Meldung aus Lissabon
skription für einen Dreadnought eröffnet, der den Namen
wurden in Coimbra über 200 Studenten verhaftet, welche des Königs tragen soll. 30
Millionen sind bereits ge¬
im Verdacht stehen, an den gestern und vorgestern statt¬ zeichnet.
gefundenen Unruhen beteiligt gewesen zu fein. Die Ver¬
Sarajewo , .3. Juni . Seit den Kundgebungen gegen
haftung der Studenten gab zu neuerlichen Straßenkundeine deutsche Vorstellung im Theater zu Mostar, wobei es
Ubungen Anlaß . Tie mefjrfacfj
1unternommenen Versuche zu einem Zusammenstoß mit Offizieren kam, herrschte
der Studenten, ihre Kameraden zu befreien, blieben er¬ unter den kroatischen Studenten eine
große Erregung,
folglos. Bei den in der Wohnung der Verhafteten vor¬ die sich> namentlich gegen den Lehrkörper
richtete. Vor¬
genommenen Durchsuchungen wurden verschiedene verbotene
gestern wurde der Direktor und zwei Professoren von
Waffen beschlagnahmt. Fünfzig der Verhafteten wurden
den Schülern tätlich angegriffen, worauf die Anstalt ge¬
nach Aufnahme des Protokolls freigelassen. Tie Vor¬ schlossen wurde. Tu sich die Angriffe gestern wieder¬
lesungen an der Universität wurden bis auf weiteres
holten, wurde das Gymnasium in Mostar aufgelöst, wo¬
eingestellt und das Gymnasium geschloffen. Der Minister¬
durch! die Schüler des Schuljahres verlustig gehen.

Britta.
Roman von B . von Winterfeld.
iZkuhdruck verboten
.)

.

Diese Kopfhängerei habe ich nun wirklich satt, Luisek
denkt, ich merke es nicht, wie Britta die Flügel hängen
^vt und wie ihr beide, ja — du auch ! wie ihr beide
Schimmer an den Doktor denkt ! Aber ich habe offene
^ugen! Nur begreife ich nicht, daß Britta nicht so viel
besitzt, um einem Menschen nur einen einzigen
..^ufzer nachzuschicken, der gar nicht daren denkt, ernst¬
st um sie zu werben . Sie sollte sich schämen ; und
A bitte mir aus , daß jetzt energisch ein Strich unter
Ha Bekanntschaft
gemacht wird , und daß Britta end''ch wieder ein vernünftiges , frohes Gesicht macht !"
Diese Worte sprudelte der Major a. D. von Kröben
polternd hervor , während er erregt im Zimmer auf
Md ab ging und seine Frau zornig ansah, die still
arbeitend an ihrem Nähtisch saß. Ihr blasses Gesicht
^.wrde um einen Schein blasser, aber sie erwiderte
Ms . Was sollte sie auch erwidern . Sie wußte , daß
fo? j? cm scheinbaren Zorn ihres Mannes der Schmerz
^er Schmerz
über die Enttäuschung seines
"des. Und diesen Schmerz teilte ja auch sie.
-». . Doktor Steinberg kannte Britta feit beinahe acht
feh» 'en*
sie im Hause von Verwandten gefidi r®*5 säst
noch ein Backfisch war , und sie hatten
^ gleich gern gehabt und dann immer lieber ge^ach und nach hatten sie sich daran getoä?»
Erlebnisse mittels Postkarten auszutauschen ;
er wäre «
dann aus den Postkarten Briefe ge¬
öhr

Abonnements -PreiS.

öffmüichm Berlchr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

die Spaltzeile.

Allgemeine

Am

Organ für amtliche ^ » blikationen

Erscheint täglich abends
«it Lurnahme der Sonn - und Feiertage.
Lrpkditisv: Leipzigerstraße 17^ in Bockenheim.

42. Jahrg.

worden ; und da der junge Mediziner ein ernster,
solider Mann war , so hatten Brittas Eltern die jungen
Leuts gewähren lassen in der Hoffnung , diese Jugendfteundschaft möchte über Jahr und Tag einmal zu
einer glücklichen Ehe führen.
Große Ansprüche tonnten Kröbens nicht machen.
Ihre Verhältnisse waren sehr bescheiden, und Neben
der ältesten Tochter waren noch zwei jüngere Kinder,
ein Knabe und ein Mädchen zu veriorgen . Sie wohnten
ziemlich zurückgezogen in dem kleinen, weinumrankten
Hause vor dem Tor einer Provinzialstadt , und Britta
hatte nicht viel Gelegenheit , Herrenbekarmtschaften zu
machen . So lebte sie denn doppelt intensiv ihr Innen¬
leben , verklärt durch den Zukunftstraum , den Doktor
Steinbergs Persönlichkeit verwirklichen sollte.
So waren acht Jahre dahingegangen . Britta war
ein schlankes Mädchen vdn vierundzwanzig
Jahren
geworden , das den feinen , lichtblonden Kopf mit dem
edelgeschnittenen Profil jetzt etwas gesenkt trug, denn
seit der Doktor vor einem halben Jahre eine Vertretung
in derselben Stadt angenommen , vor deren Tor sie
wohnte , ließ er sich nur selten bei Kröbens sehen, ja,
es war , als miede er beinahe ein zu häufiges Wieder¬
sehen . Und da durch das Wohnen am selben Ort ein
brieflicher Austausch, wie sie ihn früher pflegten , selbst¬
verständlich fortfiel, so hörten die Beziehungen mehr
und mehr auf.
Britta litt mehr darunter , als sie es sich eingestehen
wollte , und erst jetzt merkte sie, wie fest sie ihr Lebens¬
glück auf eine Verbindung mit dem Jugendfreund ge¬
baut hatte. Sie hatte so sicher geglaubt , er liebe sie
wahr und tief, obwohl er ihr niemals ein Wort von
Liebe gesagt . Aber er hatte ihr Innenleben so ganz
geteilt , er hatte es sie oft deutlich empfinden lassen.
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Jekaterinoslaw , 3 . Juni . Hier traten sämtlich«
Angestellten der Brotbäckereien in den Ausstand und in¬
folgedessen drohr der Stadt die Hungersnot . Tie Po¬
lizei verhaftete gegen hundert Streikende.
Washington , 3. Juni . Ter Senatsausschuß für aus¬
wärtige Angelegenheiten nahm mit 8 gegen 6 Stimmen
einen Antrag an, in dem der Präsident ausgefordert wird,
mit Großbritannien Verhandlungen wegen der Einsetzung
eines besonderen Schiedsgerichts zwecks Entscheidung des
Streites über die Panamakanalgrbühren zu eröffnen. T «r
Antrag geht jetzt an den Senat.
Petersburg , 3. Juni . Wie die Zeitung „Utro Roffi"
meldet, hat die Budgetkommission der Duma in geheimer
Sitzung folgende neue Militärkredite bewilligt : 1. zur
Errichtung neuer strategischer Wege an der westlichen
Grenze, 2. zur Vermehrung der Borräte an Minen , 3.
zur Erbauung neuer Luftschiffe und 4. die Peter PaulFestung erhält eine neue Garnison.
Peking , 3 . Juni . Tie Banden des „Weißen Wolfes"
haben den Ring durchbrochen, den die Regierungstruppen
um sie geschlossen hatten. Sie plünderten und steckten
Mintschau in Brand . Dabei ist das Missionsgebäuds
niedergebrannt . Tie Missionare wurden gerettet. Eine
starke Armee versucht jetzt, den Räubern den Marsch nach
dem Norden abzuschneiden.
(

liöhal
-nadirirtifen.

4. Juni.
'Pb Zweiter Deutscher Wissenschaftertag.

Gestern fan¬
den die Schlußsitzungen des zweiten deutschen Wissenschastertages statt. Sie brachten abermals eine Reihe Vor¬
träge von ersten Rednern. Hauptmann Freiherr von
Seckendorfs sprach über „Die turnerische und sportliche Be¬
tätigung des Studenten ". An der Hand einer reichen
Erfahrung bot er ein nicht besonders erfreuliches Bild
von dem Sportleben der deutschen akademischen Jugend.
Nur ein Fünftel aller Hochschulstudenten und knapp 14
v. H. der Universitätsstudenten widmeten sich bis vor
fünf Jahren dem Sport . Bon den deutschen Universitäten
verfügen nur sieben über einen Spiel - und Sportplatz,
während die Hochschulen Englands und Amerikas im Be¬
sitz von zwei, oft drei Plätzen sind. Die Schuld an der
geringen Begeisterung der akademischen Jugend für den
Lport glaubt der Redner in der nur mäßigen Pflege der
Körperübungen an den humanistischen Gymnasien, woher
noch die meisten Studenten kommen, zu erblicken. Ein
schritt zur Besserung ist jedoch neuerdings ze verspüren.
Der Greßener Universitätsrektor Geh. Kirchenrat Prof.
D . Eck referierte über „Tie Universitäten und die ethischen
Guter der Nation ". In seingeistiger Weise legte er die
Zusammenhänge zwischen den deutschen Universitäten und
den Ltrömungen deutschen 'Geisteslebens dar, wobei er die
Hochschulen als internationale Kulturstätten schilderte, die
aber alle ihre feinen nationalen Unterschiede zeigten Bon
jeher sind die Universitäten Führer im Rechts-, StaatsGesellschofts- und Kultusleben der Völker gewesen, indem
lie es waren, die oie Morgenröte einer neuen Zeit an¬
zeigten, und oann, als die neue Epoche erschienen war, die

wieviel sie ihm sei, er hatte ihr die Vorkommnisse seu
Lebens so eingehend mitgeteilt , als erwarte er v
»hr Verständnis , Rat und Teilnahme.
Warum zog er sich so zurück? Sie hatte sich i
mals unbeschreiblich gefreut , als er nach Ebenhau!
gekommen war , hatte von Verlobung und von selig
Tagen geträumt , und nun war alles fo anders.
kommen. Jedenfalls hatte er ein anderes Mädch
kennen gelernt , das besser für ihn paßte, das auch vi
leicht reich war . Sie wußte , daß Steinberg selber n
geringe Mittel besaß. Und das Studium der Medsi
war kostspielig. Sie schalt sich selbstsüchtig, daß sie n
an sich dachte und so wenig an Steinbergs Glück. 6
sorgenvolles , entbehrungsreiches Leben würde ihn fick
in seinem Beruf bemmen , und darum war es jede
falls richtig von ihm , keine arme Heirat zu schließe
«o suchte sich ihre Vernunft zu überzeugen : ab
wenn die stillen Nächte kamen und sie stundenla,
schlaflos lag , dann sagte ihr Herz immer wiede
»^ tte er sich doch nur einmal gegen mjch offen au
gesprochen ! Hatte er mir nur einmal gesagt, daß
mich lieb hat, oder daß wir uns nicht gehören könne
dann hatten wir m Liebe Abschied genommen , und i
hatte mein ganzes , langes , einsames Leben hindur
von dieser Liebe gezehrt, und ich hätte ihn verstand«
und hatte fernen weiteren Lebensweg gesegnet , au
wenn ich ihn nicht teilen konnte !"
So sann Britta in stillen, langen Nachtstunde
und die Tranen rannen auf ihr Kopfkissen, wahrer
ihre Seele seufzte : „Warum sagte er mir nicht ei
einziges Mal Liebes ! Habe ich mich wirklich in ist
geirrt ? habe ich mich so in ihm getäuscht ?"
5F*rtsetzrmg folgt.)

«R> Kindesmord. Tie hier bedienstete Bet«
ffir die Völker fruchtbringenden ethischen Güter erforschten, | von nachstehendem Vorstand geleitet: W. Löser, 1. Spiel¬
sichteten und den Massen zugänglich machten. — lieber ! wart, R . Kritzler, 2. Spielwart , W. Series , 1. Zeugwart, hat rm Hau«e ihrer Eltern zu Karlstadt heimli^ Metzger
die Frankfurter Bildungsinstitute und sozialen Einrich- I R . Burkärd, 2. Zeugwart, K. Grölle, 1. Schriftführer, und das Kind unmittelbar nach, der Geburt inae k° rfn
tungen sprachen Prof . Dr . Stein und Oberlehrer Gagel- I W. Schönherr, 2. Schriftführer. Alle die letzteren Spiele Düngerhaufen erstickt. Tie unnatürliche Mutterbis zu ihrer Genesung dem Karlstadter Krankenüain- ? !^
mann . Und die Pflege der Naturdenkmäler legte^ Ober- I betreffenden Schriftstücke sind an K. Grölle, Frankfurt
Ubtts
v
1 wiesen.
llchrer Päckelmann (Barmen ) der akademischen Jugend I a? M .-West, Marburgerstraße 13, 1. Stock, zu richten.
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«eindringlich ans Herz. Eine Rheinfahrt von Mainz bis I
! Festspiele des vortrefflichen Ensembles vom „Theater a. d. geselle Mohr, der in Hersfeld seine Frau und
Laub schloß gestern die eindrucksvolle Tagung .
— Blumenpflege durch Schulkinder. Die Gartenbau - l Wien" und dem „Raimund -Theater" fanden gestern eine war ein von Frankfurt aus lange gesuchter FabrÄK "ß,
Gesellschaft mit Unterstützung der Polytechnischen Gesell- > wohlgelungene Fortsetzung mit der Premiere der 3 aktigen
Zwei Tote. Im Hause Güntersburg -UnI^ ^
schast und des Verschönerungsvereinswird auch dieses Jahr I Operette „Prinzeß Grell". Das Libretto zu diesem hei¬ machte sißch gestern ein penetranter Geruch bemerm?0
wieder Pflanzen an Schulkinder verteilen. Bedacht tder- I teren Stückchen haben Dr . A. M . Willner und Robert Als man gewaltsam die seit 14 Tagen verschlossene&
, während die Musik Heinrich Rei- A der Mansardenwohnung der 44 jährigen Schneidert»
den hiesige Volksschulen aller Konfessionen, in diesem I Bodanzki geschrieben
Jahre 14 Schulen, darunter zum erstenmal die Israelitische I chardt komponiert hat, in einen sehr ansprechenden Melo¬ Elisabeth Kehl öffnete, fand man die Bewohnerin*J!
Volksschule. Die Ausgabe der Pflanzen , die durch gärt¬ dienstrauß. Ein flottes Studentenleben bildet die Unter¬ auf einem Schließkorb sitzend auf. Allem Anschein„Sf
nerische Mitglieder der Gartenbau -Gesellschaft vorgenom¬ lage des Librettes, das recht geschickt zusammengestelltist starb die Frau an Alkoholvergiftung. — Auf dem tz^ »
men wird, findet statt : Freitag , den 5. Juni , Spohrschule und sich als Ort der Handlung die Universitätsstadt Göp¬ zollernplatz fiel gestern mittag der 48 jährige BreL
vormittags 11 Uhr, Brentano-, Gutleut-, Katharinen-, pingen gewählt hat. Der 1. Akt spielt im Karzer der straße 6 wohnende Johann Heinrich, Burkhardt Plokli^
Licbsrauen-, Spohr - und Israelitische Volksschule ll 1 * Universität Göppingen, der 2. Akt später in der Linden¬ um und war tot. Ter Mann erlag einem Schlg^
Uhr ; Samstag , den 6. Juni , Glauburgschule vormittags mühle am Nekar, der 3. Akt einen Tag später als der an fall.
IOV2 Uhr , Kirchnerschule 11 1/2 Uhr , Karmeliterschule 12 I 2. im Schloßsaal zu Göppingen. Der 1. Akt bringt
Handlungsgehilfe Alfred
r^.rr* 0 Der
ein buntes Bild, er zeigt den eigenartig interessanten Fischer öffnete mittels Nachschlüssels die ' Tür zu einem
Uhr, Kurfürstenschule und Schwarzburgschule 121/2 Uhr,
Sophien - und Wiesenhüttenschule1 Uhr. Tie Eltern der Kin¬ Raum des Karzers in dem der Studio Walter v. der Kleiderschrank
, in dem ein Logisherr seiner Eltern Kleider
der und Freunde der Sache sind zu der Verteilung Aue eine Strafe abzubrummen hat, wegen Veröffentlichung hatte. Fischer eignete sich mehrere Kleidungsstücke an
eines Spottgedichtes auf eine frauenrechtlerische Dozentin. obwohl er einen Grund hierzu gar nicht besaß. Scho«
eingeladen.
*«=b Schulnachricht. An Stelle des bisherigen Rektors Während er sich launig seinem Schicksal ergibt, bekommt zweimal vorbestraft erkannte die Strafkammer jetzt aü
G. Korn wurde Mittelschullehrer Jakob Breitbach von er überraschten Besuch seiner Kommilitonen. Seine ge¬ vier Monate Gefängnis.
der Souchay-Mittelschule zum Rektor Ker Brentanoschule samten Verbindungsbrüder steigen durchs Fenster bei ihm
<■© Ein Wegelagerer. In der Nacht zum Tienstaa
ein, die gekränkte Dozentin sucht ihn auf, um in seiner wurde zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Reuterweg m
ernannt.
Theaterfecien. Aus dem Direktionsbureau der vermeintlichen Reuestimmung Abbitte zu erlangen, und Herr von einem Unbekannten angesprochen, der zuerst
Neuen Theater-Aktien-Gesellschaft wird mitgeteilt, daß die schließlich kommt gar die Prinzessin und Ehrenrektorin mit fragte, wie viel Uhr es sei und dann um einen Gro¬
Ferien der beiden städtischen Theater, Opernhaus und ihrem Hofstaat, um den interessanten Jüngling und den schen Trambahnfahrgeld bat. Als der Herr das Geld¬
Schauspielhaus, von Mittwoch, den 1. Juli bis ein¬ noch interessanteren Raum zu sehen. Nun entspinnen stück seinem Portemonnaie entnehmen wollte, ergriff der
schließlich Dienstag , den 4. August dauern. Während dieser sich Eifersuchts- und Etikettenszenen, die Prinzessin muß
Fremde die 52 Mark enthaltende Börse und lief davon
im Reformmantel einem Schiedsgericht präsidieren und
Zeit bleiben beide Bühnen geschlossen.
gerät so in den akademischen Eifer, daß sie im zweiten
Internationaler Kongreß für Rechts- und Wirt. Unter dem Vorsitz des Geheimen Justiz¬ Akt mit den Studenten zur Lindenmühle am Neckar hin¬
schastsphilosophie
rats Köhler (Berlin ) begannen gestern die auf drei Tage ausgeht, dort an einem Preiskcgeln und Salamander¬
— Bin gen , 3. Juni . Seit dem ersten Pfingstberechneten Beratungen des dritten Internationalen Kon¬ reiben teilnimmt, bis zwei Mesalliance-Oußaffären zu seiertag wird die ledige 24 Jahre alte Näherin Anna
angeSäbeln
mit
wird
Es
führen.
Kontrahage
einer
gresses für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. An den
üon hier vermißt. Das Mädchen war mit dem
Verhandlungen nehmen teil Kammerherr von Hessert treten, Serenissimus tritt in einem*Exemplar von edelster 28 fahrigen Buchdrucker Jean Dahmen aus Cleve, der
Ope¬
sonstigen
der
entgegen
aber
",
Erscheinung
„in
Blüte
(Darmstadt) als Vertreter des Großherzogs von Hessen,
in der Zeit vom 14. Dezember 1912 bis 5. März 1913
Geheimrat Exz. Spahn für das preußische Justizmini¬ rettenlogik enden beide Liebschaften mit Verzicht, Prinz
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Innern , Geheimrat Prof . Dr . Leist für die juristische Freiheitsträume
ling eine Unterredung zu erhalten, die auch, am ersten
Fakultät Gießen, Prof . Dr . Leonhardt für die Univer¬ geben die Handlung , die in buntester Weise über dis Feiertag mittags in Gegenwart einer Freundin der Sper¬
GlaFranz
Oberregisseur
Herrn
von
und
zieht,
Bühne
sitär Marburg usw. Nach den üblichen Begrüßungen
ling in Rüdesheim gewährt wurde. Nach, der Unter¬
gab der Geschäftsführer Dr . Berolzheimer (Berlin ) allge¬ watsch ganz vorzüglich inszeniert ist. Bei all diesem redung, die einen ruhigen Verlauf nahm, ging die Sper¬
meine Richtlinien für den Verlauf der Verhandlungen, frohen Tun und Treiben amüsiert sich selbstverständlich ling in ihre Wohnung, aus der sie sich, abends wieder
die diesmal unter dem Wahrzeichen der Hegelschen Philo¬ das Publikum vortrefflich. Am meisten trägt aber dazu entfernte, um nochmals mit Dahmen zusammenzutreffen.
sophie stehen sollten. Sodann wurden folgende Vorträge ! bei, das famos spielende Ensemble, das in recht Wiener Von diesem Zusammentreffen-ist die Sperling nicht mehr
gÄwten: Prof . Dr . Leonhard (Würzburg) über „Der Wert Lustigkeit, in Gesang und Spiel, der Operette zum durch¬ zurückgekehrt
. Es ist daher zu vermuten, daß ihr ein
des englisch-amerikanischen Privatrechts ", Geheimrat Köh¬ schlagenden Erfolg verhelft. Das Couplett des 1. Aktes: Leid zugestoßen ist, zumal gleichzeitig auch ihr ehemaliger
ler (Berlin ) über „Die Grenzen der Rechtsphilosophie", „Man blättert im Buche der Liebe" und das Duett:
Verlobter verschwunden ist.
Prof . Theobald Ziegler (Frankfurt ) über „Der Charakter „Die Jugend streut dir Rosen hin", werden zu Leitmelo¬
4 . Juni . Die Kölner Krimi¬
- - Düsseldorf,
der Hegelschen Rechtsphilosophie", Prof . Dr . Toennies dien, auch das Lindenwirtlied und das Duett des 2. Aktes, nalpolizei verhaftete auf dem hiesigen Hauptbahnhof den
(Kiel) über „Rechtsstaat und Wohlfahrtsstaat" und Rechts¬ wie das Zylinderduett des 3. Aktes, finden solch starken OberpostassistentenOrtwein vom Postamt 8 in Köln, als
anwalt Dr . Brands (Berlin ) über „Die Bedeutung der Beifall, daß sie wiederholt werden müssen. Die ein¬ er einen von Berlin kommenden Zug verlassen wolÄr.
Scholastik". Den Vorträgen folgte eine bis in die späten zelnen Rollen sind besetzt: Prinzessin Margarethe von Er wird beschuldigt, die von dem in Paris verhafteten
Nachmittagsstunden sich ausdehnende Diskussion, an der Falkenhausen (Frl . B. Fischer), Fürst Aloisius von Baben- Postassistenten Rohr gefälschten Postanweisungen in den
sich zahlreiche Kongreßteilnehmer beteiligten. Den ersten Baben (Otto Langer), Prinz Max, dessen Sohn (Resi Verkehr eingeschmuggeltzu haben.
Berhandlungstag schloß ein von der Handelskammer ver¬ Tautenhayn ), Walter v. d. Aue (I . Marle ), Felix Hirsch¬
3 . Juni . In Büschelberg (Mittel¬
— Nürnberg,
feld (Ernst Tautenhayn ), Dr. Gertrude Flemming (Rosa franken) sind heute Nacht der Lokomotivführer und Heizer
anstalteter Gesellschaftsabendim Palmengarten.
— Union-Horlogere Vereinigte Uhrenfabriken „Al¬ Mitternardi ), der Pedell (Alex. Netzl), der Lindenwirt eines Eisenbahnzuges durch Bolzenbruch an der Feuerung
pina " Biel-Genf-Glashütte i. Sa ., gegr. 1883. Diese Ge¬ (Louis Groß), Obersthofmeisterin (Louise Lichten). Für
beim Schüren von plötzlich ausströmendem Dampf gräß¬
sellschaft besteht aus bedeutenden und bewährten Geschäfts¬ Humor und Stimmung sorgte der vortreffliche Komiker lich verbrannt worden. Erst nach' mehrstündiger Verspä¬
Ernst Tautenhayn , der in seiner ganzen Aufmachung tung konnte eine Hilfsmaschine die Schwerverletzten ab¬
leuten der Uhrenbranche, von denen sich in jeder Stadt
nur je 1 Uhrmacher-Mitglied befindet (z. B. hier in einen Erfolg für sich beanspruchen darf. Aber auch die holen.
Frankfurt a. M . der bekannte Uhrmacher Herr Fr . Lang, übrigen Künstler leisteten gesanglich wie darstellerisch das
3 . Juni . Der Kaiser hat für den
— Berlin,
Moßmarkt 1 und Kaisecstraße 31) ferner gehört dieser Beste und so kam es auch, daß vft reicher Beifall bei Sieger im Fünfkampf einen Ehrenpreis gestiftet, gleicheVereinigung eine Reihe hervorragender Uhrenfabrikanten offener Szene gespendet wurde. Das sehr gut besuchte zeitig einen Preis für den im Gewehrfechten besten Unter¬
der Schweiz an, so daß sie also gewissermaßen eine Ver¬ Haus zeigte sich dann auch für den amüsanten Abend offizier. Der Kronprinz hat für den Sieger im 100
bindung von Industrie , Gewerbe und Handel darstellt, was recht dankbar und brachte neben Blumenspenden über¬ Meter-Lauf und im Weitsprung je einen Preis gestiftet.
vollkommen den Bestrebungen unseres Zeitalters entspricht. reichen Applaus nach jedem Aktschlüsse dar.
Ein kostbarer Ehrenpokal, ein Meisterwerk der bayrischen
Vom 7. bis 11. Juni ds. Js . findet nun hier in
— Verein der Schlesier. Trotz des starken Feiertags- Goldschmiedekunst
, ist vom König Ludwig von Bayern
Frankfurt die 11. Jahresversammlung der deutschen Ab¬ Verkehrs nach außerhalb von Frankfurt und trotz der für den Sieger im 400 Meter-Lauf gestiftet worden. Den
teilung der Union-Horlogere statt, um über die Anträge vielen Veranstaltungen in Frankfurt selbst, fand am zweiten Ehrenpreis des Königs von Sachsen erwirbt der Sieger
für die am 14. Juli ds. Js . in Bern tagende General- Pfingstfeiertag bei einer überaus zahlreichen Beteiligung im 1500 Meter-Laufen.
Versammlung zu beraten, bereits haben einige 100 Mit¬ ein Familienspaziergang des Vereins nach Bergen statt.
3 . Juni . Für das größte athleti¬
— Berlin,
glieder (teils mit, teils ohne Damen) aus allen Gegenden Schon am Treffpunkt war ein so pünktliches und zahl¬ sche Ereignis Berlins , den Stafettenlauf Potsdam -Berlin,
reiches Erscheinen der Mitglieder zu konstatieren, daß hat die Stadt Berlin einen silbernen Kranz gestiftet,
Deutschlands ihre Teilnahme angemeldet. Am 7. Juni
ds. Js . wird die Tagung durch einen Begrüßungsabend jeder dem Verein Fernstehende ficEj sagen mußte, bei diesen der als dritter Preis nach dem Preise d,es Kaisers und
im Saale der „Alemania" eingeleitet, während die Sitzun¬ Landsleuten herrscht doch eine echt schlesische Einigkeit. dem des Kronprinzen für die dritte Mannschaft im Ge«
gen am 8. und 10. Juni ds. Js . im großen Saale des Ter Weg führte über die Friedberger Warte/dem Heiligen- famtwettbewerb zur Verteilung kommt.
4 . Juni . Die beiden Wil¬
— G elsenkirchen,
stock an den Weinbergen von Seckbach vorbei nach Bergen,
Kaufmännischen Vereinshauses stattfinden. Am 9. Juni
ds. Js . wird eine Ausstellung neuester Errungenschaften wo in dem Restaurant Zum Schützenhof gemütliches Bei¬ derer, die im Kirchheller Walde von dem Förster Töfflinder Uhren-Jndustrie auch im Kaufmännischen Vereins¬ sammensein stattfand. Schon beim Eintreffen der gro¬ ger überrascht wurden und den Beamten durch zwei Schrot¬
schüsse töteten, sind gestern in der Nähe von Gelsen¬
hause veranstaltet, die durch entsprechende Vorträge er¬ ßen Wandergruppe waren viele, die per Straßenbahn
vorausgeeilt waren, zum Empfang anwesend und noch kirchen verhaftet worden. Es sind zwei Bergleute. Sie
läutert wird. Das vorzüglich zusammengestellte Programm
bietet nicht nur Interessantes für die Praxis , sondern sieht mehrere trafen als Nachzügler später ein, sodaß die ver- wurden noch am Abend ins hiesige Untersuchungsgefängnis
auch -Vergnügungen aller Art vor, so werden z. B. die ! fügbaren Räume im Schützenhof schnell bis auf den letzten eingeliefert. Ter eine von ihnen, namens Brüggemann,
Teilnehmer mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt Frank¬ Platz gefüllt waren. Bald, nachdem für das leibliche verübte gestern früh im Gefängnis Selbstmord. Er erhängte
furt bekannt gemacht und am 10. Juni ds. Js ., nach¬ Wohl genügend gesorgt war, kam die Jugend auf ihre sich, mit einem Handtuche am Fensterkreuz. Beide hatten
Rechnung, und auch manches Mitglied älteren Jahrgangs
angegeben, aus Notwehr von der Schußwaffe Gebrauch
mittags nach Homburg v. d. H. usw. geführt. Ferner
wird am 11. Juni ds. Js . ein Extrazug nach Mainz- verschmähte es nicht, um dem Tanz nach Herzenslust zu gemacht zu haben.
3 . Juni . In der heutigen Sitzung
— Leipzig,
Eastcl abgehen, von wo aus der gecharterte Salonöampfer huldigen. Erst gegen halb 10 Uhr wurde an die Heim¬
„Overstolz" die Teilnehmer unter klingendem Spiel einer kehr gedacht. Mit Gesang, und in der angenehmsten fröh¬ des Hauptausschusses der deutschen Turnerschaft wurde
Musikkapelle nach Coblenz bringt, und von da wieder lichsten Stimmung , gelangte man auf dem schönen Fuß¬ der Jahresbericht bekannt gegeben. Er ergibt ein weiteres
pfad über Seckbach nach den heimatlichen Gefilden mit starkes Anwachsen der deutschen Turnerschaft im Jahre
zurück nach Mainz.
1913 um 450 Vereine und 65000 Mitglieder auf rund
— Bockenheimer Turngemeinde von 1860. Die Bocken- dem angenehmen Bewußtsein, einige gemütliche Stunden
11400 Vereine mit 1 188000 Männern und 200000
heimer Turngemeinde von 1860 ist mit Wirkung vom verlebt zu haben. — Tic nächste Monatsversammlung
anderen Mitgliedern. Eine Anzahl Sportvereine , beson¬
1. Juni ds. Js . mit dem Bockenheimer Fußballklub „Hel¬ ! mit Aufnahme neuer Mitglieder findet am Donnerstag,
ders Fußballvereine, hat sich der Turnerschaft angeschlos¬
vetia" eine Vereinigung eingegangen, um von nun an in den 18. Juni im Schlesinger Eck statt.
— Lebensmüde. Eine in der Kronprinzenstraße woh¬ sen. An die Reichsmilitärbehörde ist eine Eingabe ge¬
großzügiger Weise den Fußballsport in den Vereinsbetrieb
aufzunehmen. Die schon lange Jahre bestehende Sport¬ nende 43 jährige Frau , die dort bei einer Familie ein richtet worden, sie möge ein gewisses Mindestmaß körper¬
abteilung der Bockenheimer Turngemeinde führt von jetzt möbliertes Zimmer inne hatte, wurde, als sie heute Vor- licher Ausbildung als Bedingung für Tienstvergünstigunab den Namen : „Fußballabteilung „Helvetia" der Bocken¬I mittag nicht zur gewohnten Stunde erschien, am Bett- gen festsetzen.
— Leipzig, 3 . Juni . In der Nachmittagssitzung
heimer Turngemeinde von 1860" uni? gehört der A-Klasse I Pfosten erhängt aufgefunden. Die durch, die herbeigedes Verbandes Süddeutscher Fußballvereine an. Der Vor¬ ! rüfene Rettungswache angestellten Wiederbelebungsversuche des Hauptausschusses der deutschen Turnerschaft wurde
stand setzt sich in den Hauptfunktionen zusammen aus ! waren ohne Erfolg. — Ein in der Vogelsbergstraße woh- nach Ausführungen des Schulrats Schmuck (Darmstadt),
folgenden Herren : B. Schädel, 1. Vors., Hch. Henkel, ! nender 30 Jahre alter Kaufmann versuchte sich gestern der einen allgemeinen Bericht über die Tätigkeit des
, zu den aus¬
2. Vors., H. Grötzinger, 1. Kass., K. Schäfer, 2. Kaff., ! Nachmittag in einer Pension in der Allerheiligenstraße Turn - und Spielausschusses gab, beschlossen
A. Berlepp, 1. Schriftf., F . Artz, 2. Schriftf., W. Löser, das Leben zu nehmen, indem er zwei Schüsse auf sich ländischen turnerischen Veranstaltungen in Malmö, Genua,
Beisitzer, C. Petsch, Leiter der Leichtathletik. Alle den ! abgab. Während der erste Schuß fehl ging, traf ihn Kristiania und Luxemburg Musterriegen zu entsenden und
Fußballsport und die Leichtathletik betreffenden Schrift¬ ! der zweite in die rechte .Schläfe, worauf er bewußtlos sich an den Olympiaprüfungskämpfen am 27. und 28.
in Berlin zu beteiligen. Auf Anregungen des
stücke sind an den ersten Schriftführer A. Berlepp, Frank¬ I zusammenbrach. Tie sofort herbeigerufene Rettungswache Juni
furt a. M .-West, Werderstraße 39, zu richten. — Die Turn¬ ! aus der Münzgasse legte, einen Notverband an und sorgte Kriegsministers und des Kultusministers soll den Vereinen
das Bajonettfechten empfohlen werden. Bezüglich des Anspiele: Faustball, Tamburin - und Schlagball werden von ' für die Ueberführung nach, dem Heiliggeift-Hospital.

Vermisste

nachridifen.

- mpaett des Anschlusses btt deutschen Turnerschaft
träges .^ ^ päische Turnvereinigung wurde nach lebhafter
qeschäftsführende Ausschuß beauftragt, UnterDevatte^ ^ie N^ teilung des Anschlusses an die euro^^ r^ ' Turnerschaft zu beschaffen und auch bei ausländi^arslyo ^ n Turnvereinen nachzufragen, ob der Anwünschenswert und nützlich sei und der nächsten
L^ Äckußsitzung eine begründete Vorlage zu unterbreiten.
nrOmle bei aus dem Turnausschuß ausgeschiedenen Turn•Jihttotä Schröter wurde der Turnanstaltsdirektor FrohUtaDresden
(
) gewählt.
Halle, 3 . Juni . Wie das Deutsche Konsulat
in San
Francisco dem Bürgermeister von Altenburg
»nitteilt bat eine in San Francisco verstorbene Altenburaerin ihrer Vaterstadt 340000 Mark vermacht.
München, 3 . Juni . Beim Bau des neuen
Münchener Rangier -Bahnhoss wurden heute vier Arbeiter
von einer Bagger-Maschine an die Wand gedrückt. Zwei
Arbeiter erlitten so schwere Verletzungen, daß sie sofort
ins Krankenhaus gebracht werden mußten. Die beiden
«Geren kamen mit leichteren Verletzungen davon.
— München, 3 . Juni . Heute Abend wurde anläAich! des Besuches des hessischen Großherzogpaares im
Hostheater eine Festvorftellung gegeben. Zur Aufführung
Langte „Der Liebhaber als Arzt" von Wolf Ferrarr.
"
- Aachen, 3 . Juni . In einem Hause m der
Rosefftraße in Eilendors entstand gestern Nacht in dem
dort lagernden Karbid eine Explosion, durch die das ganze
Haus in Flammen gesetzt wurde. Eine Frau kam m
den Flammen um. Tie Bewohner des ersten Stockwerkes
sprangen aus die Straße , wobei eine andere Frau beide
Weine" brach. Ein Mädchen wurde im Gesicht und an
den Armen schwer verletzt.
,
— Waren Mecklenburg
(
), 3. Jum . Auf der Murrtz
kenterte heute vormittag bei böigem Wetter ein Segel¬
boot mit sieben Insassen . Der Besitzer des Bootes, Boots¬
verleiher Bauer , sowie die Damen Geschwister Höhne aus
Scmmersetdt bei Frankfurt a. d. O. und Fräulein Mathissen
aus Grabow bei Oldeshoe in Holstein fanden den Tod
in den Wellen. Ter Sohn des Besitzers sowie zwei
Sommerfrischler aus Berlin wurden gerettet.
— Kattowitz,
3 . Juni . Auf der Redengrube in
russisch Dombrowa erstickten beim Einfahren auf ein Brandseld ein Steiger und vier Oberhäuer.
— Schwerin,
3 . Juni . Die weiters Untersuchung
in der Angelegenheit des verhafteten Direktors Schröder
ergab beträchtliche Fehlbeträge in der ihm unterstellten
Kasse. Seine Frau mit seinen beiden Kindern ist seit der
Verhaftung ihres Mannes verschwunden.
- Florenz,
3 . Juni . Ter Prozeß gegen Perrugio , den Dieb der Mona Lisa, beginnt morgen. Tie
Verhandlung wird voraussichtlich zwei bis drei Tage in
Anspruch nehmen. Perrugio ist von seiner Freisprechung
überzeugt. Ta auch, alle als Sachverständige zugezo¬
genen Psychiater ihn für unverantwortlich für seine Tat
erklärt haben, ist es leicht möglich, daß er Recht
behalt.
— Brüssel,
3 . Juni . In den Konstruktionswerk¬
stätten von Rainchon und Damcremy wurden drei Ar¬
beiter, die zusammen an einer elektrisch betriebenen Bohr¬
maschine arbeiteten, plötzlich vom elektrischen Strom ge¬
troffen. Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Durch
einen Fehler in der Trahtleitung hatte sich der Stark¬
strom von 120 Volt der ganzen Bohrmaschine mitgeteilt,
und ' die Arbeiter zu Tode getroffen.
— Bochum, .3. Juni . In der Nähe der Ruhr¬
brücke vor Hattingen stieß in der vergangenen Nacht
ein Automobil aus Linden-Ruhr und ein Wagen zu-,
sammen. Dabei wurde der Wirt Schäfer aus Linden
getötet; mehrere andere Personen erlitten leichtere Ver¬
setzungen.
— London, 3 . Juni . Von Suffragetten wurden
heute weitere Gewalttätigkeiten verübt. Die junge Frau,
welche in der Dore-Galerie Zeichnungen beschädigte,
wandte sich mit einem Beile gegen einen Aufseher, der
sie verhaften wollte und verletzte ihn schwer
. Drei Frauen
schlugen vor dem Holloway-Gefängnis den Gefängnisarzt
mit einer Reitpeitsche. Zwei andere Frauen griffen die
Herausgeber zweier Belfaster Zeitungen heftig an, schlugen
sie und bewarfen sie mit Leimtöpfen. — In Belfast
wurde ein Haus von Suffragetten in Brand gesteckt
. Zwei
Frauen wurden verhaftet, von denen die eine Männer¬
kleidung trug.
— London, 4 . Juni . Hiesigen Blättermeldungen
zufolge herrscht unter den Pelzhändlern große Aufregung,
da verlautet, daß die deutschen Händler die größten An¬
strengungen machen, um das Schwergewicht des Pelz¬
marktes von London definitiv nach, Leipzig zu verlegen.
>63 der größten deutschen Pelzhändler sollen sich gegen¬
seitig verpflichtet haben, den Londoner Markt nicht mehr
A besuchen und für Einhaltung dieser Abmachung eine
Bondentionalstrafe von 30000 Mark vereinbart haben.
Tie Pelzhändler in Berlin , Paris , Wien und Newyork
sollen sich dieser Bewegung angeschlossen haben. Aus
der großen Juni -Auktion in London wurden bisher für
4 bis 6 Millionen Mark Pelze verkauft, während in
diesem Jahre der Verkauf noch, nicht zwei Millionen auswachte.
— London, 4 .^ Juni . Hier verlautet, daß die
Rhederei, der die Storstad gehört, sich? nicht nur weigert,
die von der Canadian Pacific verlangten 400 000 Pfund
Schadenersatz für den Untergang der Empreß of Jreland
zu zahlen, sondern ihrerseits gegen die Canadian -Linie
Schadenersatzansprüche für die Beschädigungen des Storstad
Fettend macht.
— .Paris,
4 . Juni . Die Staatsanwaltschaft Ber¬
lin I hat bekanntlich gegen den Herausgeber Pfemfec
der in Berlin erscheinenden Wochenschrift„ Action" An¬
klage wegen Aufreizung zum Morde erhöhen. JnkrimiUwrt ist ein Artikel Psemfers über die Tötung des Chef¬
redakteurs des Figaro , Calmette, in dem die Tat der
Frau Caillaux gut geheißen und allen in ihrer Ehre betnmgten Frauen als Beispiel hingestellt wird. Die Staats¬
anwaltschaft .erblickt darin eine Aufreizung zum Morde.
Verteidiger des Angeklagten nun , der bekannte An¬
walt Grünspach, macht seinerseits geltend, daß die Tat
Frau Caillaux keineswegs als Mord angesehen werkönne und daß mithin eine Aufreizung zum Morde

nicht vorliegt. Zur Bekräftigung dieser seiner Ausführun¬
rungen beabsichtigt der Verteidiger, den ehemaligen
französischen Ministerpräsidenten Caillaux selbst zur Ab¬
legung seiner Zeugenschaft zu laden. Caillaux soll be¬
reits seine Einwilligung hierzu sicherem Vernehmen nach
erteilt haben. Der deutschen Prozeß-Ordnung nach müßte
Caillaux in diesem Falle vor der Berliner Strafkammer
persönlich erscheinen.
— Havre, 4 . Juni . Die Rückreise des großen
französischen Paketdampfers France aus Newyork hätte
beinahe zu einer ähnlichen Katastrophe Anlaß gegeben
wie die der Empreß of Jreland . Am Sonntag Abend
herrschte dichter Nebel auf dem Fahrtwege der France.
Um 349 Uhr hörte plötzlich die Teckwache drei Sirenenstöße kurz vor dem Schiff. Es war nicht genau festzu¬
stellen, woher die Signale kamen. Infolgedessen ließ der
Kapitän abstoppen. Plötzlich, erschien eine dunkle Masse
vor der France , die sich als ein großes, in entgegen¬
gesetzter Richtung dahinfahrendes Passagierschiff heraus¬
stellte. Im letzten Augenblick gelang es dem Kapitän
der France , den Zusammenstoß zu vermeiden. Jedoch
fuhr das andere Schiff nur wenige Meter von der France
entfernt vorbei. Ter Name des anderen Schiffes konnte
nicht festgestellt werden. Die Passagiere wurden in Un¬
kenntnis der Gefahr gehalten, die sie bedroht hatte.
— Irkutsk,
3 . Juni . Wie aus Zizikar gemel¬
det wird, wütet ein riesiges Schadenfeuer in den Wald¬
konzessionen am Palu . Tie Städte Taolu und Guntschulin brannten nieder. Tie Landstraßen werden von
einem Feuermeec durchflutet und weit und breit ist es
unmöglich, dem zerstörenden Element nahezukommen. Ta
jegliche Löschversuche ausgeschlossen erscheinen, muß man
dem Brande freies Spiel lassen.
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Wien , 4. Juni . Wie aus Durazzo telegraphiert
wird, soll Elbafsan von den Aufständischen umzingelt sein.
Tvrazzo wird befestigt.
Durazzo , 4. Juni . Tie wiederholt vertagten Ver¬
handlungen der internationalen Kontrollkommission mit
den Aufständischen sind wieder verschoben worden. Sie
sollen morgen wieder ausgenommen werden. Sie albani¬
schen Nationalisten sind gegen jedes Verhandeln mit den
Rebellen. Sie wünschen ein energisches Vorgehen gegen
die Meuterer. Falls dieses nichlt erfolgt, dürften auch
sie in ihrer Treue zum Fürsten wankend werden.
Paris , 4. Juni . Der offiziöse Petit Parisien ver¬
öffentlicht folgende Depesche aus Rom : 'Die Herrschaft
des Prinzen von Wied wird von kurzer Dauer gewesen
sein. Es scheint sestzustehen
, daß die Mächte dürauf ver¬
zichtet haben, diesen Herrscher den Albanesen aufzuzwingen.
Man sucht nur noch ein elegantes Mittel , damit der
Prinz Durazzo verlassen kann, ohne den Rest seines Pre¬
stiges zu verlieren. Indessen beschäftigt man sich be¬
reits mit der Frage seines Nachfolgers. Der Gedanke¬
einen mohamedanischen Prinzen auf den Thron von Al¬
banien zu setzen, hat viele Parteigänger gewonnen. Ruß¬
land, Frankreich,, England und Deutschland sollen bereits
erklärt haben, daß sie der Kandidatur eines mohamedani¬
schen Prinzen nicht unfreundlich gegenüberstehen
. Italien
hat bekanntlich stets einen mohamedanischen Prinzen be¬
vorzugt und seinerzeit nur die Reserve aufgestellt, daß
derselbe lein otkomanischer Prinz sein dürfe. Nur Oester¬
reich war bekanntlich der Kandidatur eines mohamedani¬
schen Prinzen feindlich gesinnt. Es fragt sich nun , ob
Oesterreich an diesem Standpunkt auch jetzt noch fest¬
hält . Sicher ist jedoch- daß der Aufbruch des Prinzen
zu Wied als feststehend betrachtet werden kann und daß
seine Ersetzung durch einen Mohamedaner in allen
europäischen Kanzleien in ernsthaftester Weise in Erwä¬
gung gezogen wird.
Paris , 4. Juni . In einem Dorfe bei der Stadt
Provius ist, wie der Petit Parisien meldet, der angeb¬
lich, aus Deutschland stammende Feldarbeiter Ludwig Rentz
verhaftet worden, weil er trotz seiner früher erfolgten
Ausweisung nach Frankreich wieder zurückkehrte
. Tat¬
sächlich soll er Spion sein. Man hat in seinem Koffer
eine französische Artillerieunisorm gefunden, die er an¬
zuziehen pflegte, um die Befestigungen an der Ostgrenze
besser beobachten zu können.
Paris , 4. Juni . Ter als künftiger Ministerpräsi¬
dent in Aussicht genommene bisherige Unterrichtsminister
Bi Viani ist gestern Abend vom Präsidenten Poincare auf¬
gefordert worden, das Kabinett zu bilden. Viviani er¬
klärte dem Präsidenten , er wolle morgen antworten.
Beracruz , 4. Juni . Admiral Badger gibt bekannt,
daß der japanische Dampfer Seyomare eine Waffenladung
nach Salinacruz an der mexikanischen Westküste gebracht,
aber nicht gelandet habe. Badger sagt nicht, ob der
Dampfer an der Ladung gewaltsam gehindert wurde. Der
Dampfer Antilla ist unter kubanischer Flagge mit einer
Waffenladung für die Rebellen in Tampico unterwegs.
Tie Amerikaner erlangen , daß die Landung der Waffen
verhindert werde., weil die Rebellen keinen Waffenstill¬
stand schließen wollen._

Der Deutsche Lehrertag.
Tie diesjährige Jahresversammlung des Deutschen
Lehrertages in Kiel, die Mit über 8000 Anwesenden
stärker besucht war als irgend eine der vgraufgegangenen, und Breslau als nächstjährigen Tagungsort wählte,
beschäftigte sich nach einem prächtig verlaufenen Begrü¬
ßungsabend und einem Huldigungstelegrämm an den!
Kaiser am Pfingstdienstag mit dem Hauptgegenstand der
Tagesordnung , der nationalen Einheitsschule. Der Vor¬
sitzende, Lehrer Röhl-Berlin , begründete die Forderung
der Lehrer nach der einheitlichen Schule. Statt des Ne¬
beneinander der einzelnen Standesschulen müsse eine ein¬
heitliche Organisation des gesamten Schulwesens geschus¬
sen werden, mit möglichst verschiedenen Ausläufern nach
oben hin, aber ohne Rücksicht auf den Besitz. Tie all¬
gemeine Volksschule muß die Grundlage jeder Bildung
sein, jeder Schulrekrut muß in ihr seine erste Ausbil¬
dung erhalten, nur der Tüchtige darf höhere Staffeln er¬
klimmen, ihm muß aber auch, die Möglichkeit dazu ge¬
boten werden. Höhere Schulbildung darf nicht das Vor¬
recht der Besitzenden sein. Um das Ziel der Empor¬

bildung des deutschen Volkes zu erreichen, bedarf es einer
erhöhten Ausbildung der Bolksschnllehrer. In dem ge¬
waltigen wirtschasltichen Kampf der Völker wird nur dieNation zum Siege kommen, die ihre besten Männer an'
die Spitze der Kämpfenden stellt.
Das Referat über das Thema erstattete der fort¬
schrittliche Reichstagsabgeordnete, Oberstudienrat Dr.
Kerschenfteiner
-München. Jeder Rechts- und Kntturstaat,
so führte der Redner aus, muß seine Erziehungseinrichjtungen nach, dem Grundsatz des gleichen Rechts für alle
einrichten. Tenn er hat selbst das größte Interesse daran,
daß jedes seiner Mitglieder geistig und moralisch? so hoch,
steigen kann ,wie es sein individuelles Wesen erlaubt.
Umgekehrt muß der Rechtsstaat jeden verpflichten, von
den Erziehungseinrichtungen so lange Gebrauch zu machen,
als es zur Ausbildung eines nützlichen Gliedes der Ge¬
meinschaft nötig erscheint. Dem Geiste des Rechts- und
Kulturstaates widerspricht es dagegen, neben den Pflichtschulen, unter dem Vorwände erweiterter Bildung, andere
Schulen zu unterhalten, die nur Vermögende besuchen
können Es müssen infolgedessen .alle Arten von Vor¬
schulen, höheren Bürgerschulen, Mittelschulen usw. be¬
kämpft werden, die Unbemittelten nicht ohne weiteres
zugänglich, sind. Unterscheidungen haben erst später ein¬
zutreten. Ter Uebergang zu höheren Schulen muß dem
Begabten ohne allzugroße Opfer durch. Ergänzungsunter¬
richt, Uebergangsklassen und dergleichen ermöglicht wer¬
den. Tie Fortpflanzung der jeder Kulturgemeinschlaft be¬
sonderen Külturwerte ist die nationale Erziehung. Diese
hängt nicht von dem Unterrichtsstoff der Schule ab, son¬
dern von der Art der Behandlung dieses Stoffes und
der Leitung des gesamten Schulwesens im Geiste der
Staatsgesinnung , die den Zögling befähigt, an der Ent¬
wicklung seiner eigenen Staatsgemeinschaft an dem Platze
mitzuwirken, an dem er steht.__

Die Urheimat unserer Kücheupflauzeu.

Dje Kartoffel, die in Amerika bereits in hoher Kul¬
tur stand, als der Erdteil entdeckt wurde, war ursprünglich
in Chile heimisch. Sie wurde 1580 von den Spaniern
nach Europa gebracht und ziemlich gleichzeitig auch von
den Engländern eingeführt, die sie aus Virginia herüber¬
brachten. Die verschiedenen Rüben- und KohlarteA, die
durch die Kultur außerordentlich veredelt worden find,
sind in Zentraleuropa heimatsberechtigt. Die Kohlarten,
bei denen nur der Stengel und das Kraut eßbar sind,
wachsen noch heute in den Mittelmeerländern, Persien
und Syrien in wildem Zustande. Knoblauch, Zwiebeln
und Schnittlauch sind seit altersher überall als Kultur¬
pflanzen bekannt, über ihr eigentliches Stammland ist
man indessen im Ungewissen. Eine Ausnahme macht
nur die hierhergehörige Schalotte, die in Sibirien wild¬
wachsend angetroffen wird. Der durch die Kultur stark
veränderte Rettich ist vermutlich in der gemäßigten Zone
heimatsberechtigt, ohne daß man die wild« Art , von der
er seinen Ursprung herleitet, genau zu bezeichnen vermag.
Der Lattich, dessen Stammbaum auf die Endivie zurück¬
geht, findet sich wildwachsend in Mittel- und Südeuropa,
auf den Kanarischen Inseln , in Algier, Abessynien urck
der gemäßigten Zone von Westasien. Die wilde Cichorie,
die in ihren veredelten Varietäten neuerdings in der
Küche wieder stark in Gunst gekommen, ist durch ganz
Europa bis nach Schweden hinauf verbreitet und gedeiht
auch in Kleinasien, Persien, Afganistan und Sibirien.
In den veredelten Varietäten gibt sie sich als eine Spiel¬
art der Endivie zu erkennen, die aus Indien zu uns
gekommen ist. Die Artischocke ist die kultivierte Form
der wilden spanischen Aardone, die auf Madeira , den
Kanarischen Inseln , in Marokko, Südfrankreich, Spanien,
Italien und den Inseln des Mittelländischen Meeres
heimisch ist. Der Spargel ist in Europa und der ge¬
mäßigten Zone Westasiens zu Hause. Das Stammland
der Saubohne ist unbekannt, ebenso wie die Urheimat
der Linse, Erbse und Schneidebohne; doch nimmt man
bei der letzteren an, daß sie aus Amerika zu uns ge¬
kommen ist. Die Mohrrübe und Karotte endlich sind
allenthalben heimisch; sie wachsen in ganz Europa, Klein¬
asien, Nordchina, Abessynien, Nordafrika, Madeira und
den Kanarischen Inseln ._

Vergirügungs -Snzeig «r.
Opernhaus.
Freitag , den 5. Juni , 1/28 Uhr : Fidelio. Äußer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 6. Juni , 1/28 Uhr: Der ferne Klang.
Im Abonnement. Gewöhnlich« Preise.

Schauspielhaus.

Freitag , den 5. Juich V28 Uhr : Maria Stuart.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 6. Juni , 8 Uhr (z. 1. Male ) : Ter Zicarettenkasten. Im Abonnement. Gewöhnlich« Preise.

Neues

Theater.

Freitag , den 5. Juni , 8 Uhr : Der Juxbaron . Er^5 reife
Samstag , den 6. Juni , 8 Uhr: Pariser Menu . Ge¬
wöhnliche Preise.
Sonntag , den 7. Juni , i/,4 Uhr: Ter Juxbacon.
Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Pariser Menu . Außer
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Tel. I, 4603

Albert

3353

Schumann - Theater
Nur noch einige

Wiener

Tage!

Operetten
-Festspiele

Heut « Donnerstag , den 4. Juni , abends 8 Uhr

Prinzess

Gretl

mit Ernst Tautenhayn , I . Komiker ». !. !. priv . Theater ajWien.

Kn» Weinrestaurant
ab 10 '|2 Uhr abends
Lustige Abende mit btcsang und Tann.
Verantwortlich für den rebattroneNen Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
»rucku. Verlag der Buchdruckerei
F. Kaufmann
&(So. Frankfurta.M

gtinfte lebenbfrische

Ganbere Monatfra« ne*»* .
195, 2. Stock
. 8
Monatsfran für uwlgens

Settenhofweg

Schellfische Städtische NU Sparkasse
feststf

* f ** « t

am

Mut

Kinderwagen billig

« .

Haupts teile :
Paulsplat « No. v.
Postscheckkonto Rr . 8. Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto

Cabliau
, Halbsoles

Merlans
Pfg.

Scheck

Tollheringe
Pfg .

durch die

Schönhofstraße 22, parterre.

- und

App eelg

Eiuzahluu - eu können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
, Zahl¬
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
»erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Tparka ffe übernimmt für ihre Sparer und' Scheckkunden auch die Zahlung
» »« Steuer « und Abgabe«.
2123

3391

Wellfieisch m.
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

Uebepweisungsverkehi»

bei der Hauptstelle z. Zt . zu * %.

per Pfund 12 Pfg . und 15 Pfg.

William Krause

gelÜSr

Heute Abend:

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar»
kaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Gejchenkbücher. — Konttollisten für Weihnachtskassen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Rene schottische

per Stück 15

Wäsche wlrt tadellos

Stadthauptkaffe.
. — Sparefailagen
-Zinsfuss SV/o

Mündelsichep

bester Backfisch
per Pfund SV

bei der Frankfnrter Bank

Adalbertstraße 38, Bdhs. 2. Stock

yt ftt yy e

wozu freundlichst einladet
3392
W . Knobloch, Königstraße 91.

an kinderloses Ehepaar außerordentlich billig z« vermieten.
Offerten «uter A. D. an die Erp.
des Blattes. _
3399
Ordentlicher fleißiger

Buchdruckerei F.Kaufmann&Co.
Arbeitsbnrschr
Taunuswäscherei
gesucht
. Alter 16—17 Jahre.
an
Bügeln.
_Moltke
45.
3393
Rasenbleiche
. Lina Diehl , Stetnbachi. T.
Anfertigung
von
Drucksachen
Gottesdienstliche Anzeige
Junge Frau
und putzen.
Lelpzigerstrasse

11. Tel . Amt Taunus 2383.

co
Ol
CM

Leipzigerstr

. Nr . 17

Frankfurt

a . M.- West

Tel . Amt II, Nr . 4165

CO

nimmt Wäsche

zum Waschen und

Allee

geht waschen

Solmsstraße 69, 3. Stock. Schöhl. 3339
Saubere Stundenfrau von 9—11 Uhr
vorm, gesucht
. Näh. Exp, d. Bl.
3374
Gut erhaltener Kinderwagen billig zu Kr»
kaufen. Homburgerstraße5, 2. St . l. 3386

Aehtung.

Prima Vollmilch

per Liter

nur

22 Pfg.

Schon bei Abnahme von 1 Liter an frei ins
Haus. Off, u. H. H. a. d. Exp, d. Bl. 3282

Waschfrau sofort gesucht.

Stadt . Krankenhaus Bockenheim
.
3385
Fra« sucht Mouatstelle.
Große Seestraße 20, 2. Stock.
3390

10

□

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
1 Küchenschrank
, 1 Tisch, 2 Stühle , für
Ks*M *** *** *
billig z» verkaufe«. Barrentrapp¬ nur 25 Mark zu verkaufen Näheres
straße 57 , S. Stock.
3197 Große Seestraße 10, 3. St . rechts. 3389

Formulare jur KlrrfaÜMeidungerr

Junges Ehepaar, 1 Kind, sehr sauber, sucht
freundl. 3 Zimmerwohnung, per 1. Juli oder
August, im Vorderhaus mit leichter Hausarbeit. Off . u. 8 .300 a. d. Exp. d. Bl . 3396

vmpfishlt

die Buclidriiekerei

F . Kaufmann

Leipzigerstr
. 17. — Telephon

Amt

& Cie.

II, 4165.

Ev . Kirchengrmeinde Bockenheim
Sonntag , Trinitatis (7. Juni ).
St . Jakobrkirche:
Borm . 10 Uhr : Pfr . Siebert.
»
12
„
Taufgottesdienst,
kachln . 5
„
Einführung der neuen jstonsirmanden, Pfr . Kahl.
Markuskirche
.«orm .
Uhr : Pfr . Hesse.
if

H

»

Kindergottesdienst
, derfelvr.

Nachm, 5

„ Einführung
der neuen Kenfir»
«anden , Pfr . Heck.
Gemeindehaus
Falkstraße
öb.
AbdS. 6 Uhr : Jungfrauenverein
jüng . Ldtlg.
»
8 „
Jugendbund.
„
8 „
Christi . Verein junger Männer.
Mont . 8 „
Junzfrauenverein
jüng . Abtlg.,
Flickstunde.
„
8 „
Christ!. Verein junger MännerDienst . 8 „
Christi. Verein junger Männer.
„ VI » » Jungfrauenverein
ältere Ldtlg.
Mittw . 8 „
Christi. Verein junger Männer.
„ 8V*
Jugendbund.
Freit . 8 ‘/2 Kirchenchor.
„
SamSt . 8
Christ!. Verein junger Männer.

Sie finden hei mir alles
was
r

Kxtra

preiswert

Kinder
-Sandalen
Grösse ZI — 35

27 — 30

JL 2 50

Sie suchen!

JL 2.25

JOiuhhau$

195

ranebaum

23—26 JL

Kinder
-Box-Schnürstiefel
Grösse 31 —35

27 —30 JL

JL 4.85

Elegante

3»

Bockenheim , Leipzigerstrasse 37.

Damen
-Halbschnhe
JL

kackkappe

Damen
-Schnürstiefei
Lackk., sehr modern . ; * - . ^

JL

•

Ein Posten
Lieferant

795

Herren
-Box-Hakenstiefel
Derbyscbnlft. . .

5-

JL

*

Herren
-Chevreaux
-Hakenstiefel 050
Lackkappen

v« .

.

.

JL

des

Konsumvereins
für Frankfurt
a . M.
und Umgegend,
Eisenbahn - Konsumvereins,
Frankfurter
Beamtenvereinigung,
Neuen Bockenheim . Familienvereins
und anderer Rabattvereine.

Damen
'Stoff'
Hausschuhe

85

4

j
2875

Freitag, den 5 . Juni 1914.

Erscheint

täglich

*

42 . Jahrg.

Sämtlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheitm

einschließlich Bringerlohn monatlich KV Pfg
litt der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.53
«iafchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Organ für amtliche Publikationen

abends

«tt « usnahme der Sonn , und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17 in Bockenheim.
Fernsprecher : Amt II Ar » 4165.
-ralrratenpreiS r 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
^ Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamm 20 Pfg.

(FramKfÄrl
-Kockrnheimrr Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes UaterhaltaagSblatt ".

lleberstätt.

er heute abend um 7 Uhr dem Präsidenten Poincaree
seiner: Entschiluß bezüglich der Kabinettsbildung kündtun
Berlin , 4. Juni . Der „ Reichsanzeiger" veröffent¬ werde. Ueber seine künftigen Mitarbeiter könne er sich
licht heute die Verleihung des Kronenordens ?. Klaffe vor morgen mittag nicht äußern. Herr Viviani ist in¬
an den Geh. KommerzienratD. Coste rn Brere der Schöne¬ zwischen heute nachmittag erneut vom Präsidenten Poin¬
becka d. Elbe. Geheimrat Coste ist Senrorchef der gro-» caree empfangen worden und hatte mit ihm eine drei¬
viertelstündige Unterredung. Inzwischen sickern doch hier
ßen Zuckerfabrik Cofte, Schulze und Diesing und besitzt
außerdem eine große Brennerei. Er ist Ausstchtsrats- und da Nachrichten durchs nach denen die wichtigsten
mitglied der Wilhelma, der Magdeburgischen Feuervec- Portefeuille des neuen Ministeriums etwa wie folgte be¬
sicherungs- und der Magdeburgischen Hagelversicherungs- setzt werden dürften. Präsidium und öffentliche Arbeiteu
Viviani , Aeußeres Leon Bourgeois oder Jean Dupuy, In¬
Gesellschaft und gehört zu den hervorragendsten Jndustnellen der Provinz Sachsen.
neres Malvy , Finanzen Noulens, Krieg Messimy und
Belgrad , 4. Juni . In politischen Krersen herrscht Marine Peytral . Bereits jetzt macht sich gegen diese
die Anschauung vor, daß die Krone einen Jungradikalen
Kombination lebhafter Widerstand geltend, der heftige De¬
mit der Neubildung des Kabinetts betrauen wird.
batten im Parlament voraussehen läßt . So hat der
Madrid , 4. Juni . In der Kammer kündigte der Präsident der Republikanischen Föderation und Vater des
Republikaner Salvatella eine revolutionäre Bewegung ge¬ Proportionalwahlrechjts, Charles Benois , einem Redakteur
gen die Regierung an, falls sie ihre Marokkopolitik nicht
der Libertee folgende Erklärung abgegeben: „Ich ! stelle
ändere. Er äußerte die Meinung , daß der ehemalige! fest, daß, wenn die von Ihnen angegebene
Kombination,
Ministerpräsident Maura habe zurücktreten müssen, tveil zutrifft, sie lauter Gegner des Proportionalwahlrechts
er eine solche Aenderung beabsichtigt hätte. Schließlich
enthälr. Die Ansicht der neuen Regierung
diesen
kündigte der Redner an, die Republikaner würden gegen Punkt läßt uns allerdings vollständig kalt. über
Wir
sind
den Bau einer zweiten Schlachitschisfdivision Obstruktion 364 Proportionalisten in der Kammer und
werden unseren
machen.
Wahlrechtsresormentwurf unverändert von neuem einbrinBern , 4. Juni . Die „ Federation Internationale"
gen und ihm zum Siege verhelfen, ohne Herrn Viviani
des „Comitee permanente d' Exposition" war Mittwoch oder seine Mitarbeiter
zu fragen, ob die Vorlage nach
und Donnerstag in der Schweizerischen Landesausstellung ihrem Geschmack ist.
in Bern unter dem Vorsitz des Senators Dupont (Frank¬ der Regierung den Wenn wir soweit sind, werden wir
kategorischen Auftrag erteilen, das
reich) versammelt. Die Generalversammlung nahm eine
Proportionalwahlrecht im Senat einzubringen. Dann gibt
Revision der Statuten vor und besprach die Mittel , die es
für das Kabinett nur die Möglichkeit entweder nach^angewendet werden sollen, um die ungesunde Rivalität
zugeben
oder abzudanken. So wird es auch! jedem wei¬
der belgischen Städte im internationalen Ausstiellungs- teren
Ministerium ergehen."
wesen zu beseitigen. In der zweiten Sitzung wurden
Paris , 4. Juni . Wie verlautet, soll das Rund¬
die Vorschläge der Schweiz betreffend die Ausführung der schreiben
über die Zulassung von Aus¬
in Berlin abgeschlossenen internationalen Konvention für ländern zuDoumeraues
den
für die öffentlichen Ver¬
Ausstellung behandelt, die Zustimmung fanden und dem waltungsbehörden Lieferungen
in
den
von
mehreren fremden Staa¬
ständigen Ausschuß zur weiteren Behandlung überwiesen
erhobenen Beschwerden zu suchen sein.
wurden. — Den Verhandlungen folgte ein Bankett, bei ten diesbezüglich
Durazzo , 4. Juni . Die ' Kontrollkommission war
dem der Bundespräsident Hossmann die Vertreter Deutsch¬ gestern
um 2 Uhr 20 Min . nach! Schrak zu den Auf¬
lands , Frankreichs, Oesterreich-Ungarns , Italiens , Eng¬ ständischen gegangen,
von wo sie nach 7 Uhr abends'
lands , Belgiens, der Niederlande, Spaniens und Portugals
zurückkam
, um dem Fürsten sofort Bericht zu erstatten.
begrüßte, die Bedeutung der Federation für die Regelung Die Aufrührer halten darnach,
während sie in anderen
des internationalen Ausstellungswesens hervorhob und Puntten
geben wollen, ihre erste Forderung aufrecht,
uns die Federation sowie die fremden Regierungen trank. daß ihnennach
ein
Im Namen der Delegierten drückte Professor Bnsley hoheit gegeben mohamedanischer Fürst oder türkische Ober¬
werden müsse, und sind trotz langer Ver¬
(Berlin ) die Bewunderung über die schweizerische Lan¬
davon nicht abgegangen. Die Kommission
desausstellung aus und wünschte ihr einen vollen Er¬ handlungen
sieht nunmehr ihre Bemühungen als beendet an und
folg. Nationalrat Hirter trank aus die Annäherung der hat dem Fürsten
dies mitgeteilt, der sich- seine Ent¬
Völker durchs Veranstaltung von Ausstellungen. Japan,
scheidung Vorbehalten hat. — Gestern nachmittag er¬
Rußland und Dänemark hatten ihre Abwesenheit ent¬ widerte Fürst
Wilhelm den .Besuch! des österreichischen
schuldigt.
Admirals an Bord des „ Tegetthoff". Als er mit der
Paris , 4. Juni . Der Minister der öffentlichen Ar¬ Fürstin
an Bord eines Torpedobootes an Land zurückkehrte,
beiten Viviani , der vom Präsidenten der Republik mit
wurde
kein
Salut geschossen
, doch hißten alle im Hafen
der Neubildung des Kabinetts betraut wurde, hat es
bisher trotz zahlreichen Versuchen von Pressevertretern befindlichen Schiffe große Flaggengala.
London, 4. Juni . Tie Vertreter der Bergleute,
abgelehnt, über seine Annahme oder Ablehnung der Bil¬
dung der neuen Regierung und über seine voraussicht¬ der Eisenbahner und der Transportarbeiter hielten in
lichen Mitarbeiter irgendwelche Mitteilungen zu machen, London eine vertrauliche Besprechung ab, zwecks Schaf¬
er begnügte sich nur mit der lakonischen Versicherung, daß fung eines großen Arbeiterbundes. Tie Anwesenden wa¬
ren völlig einmütig für den Bund, der eine gemein-

ffligemeirik

Britta.
Roman von A von Winterseid.
(1 . Fortsetzung .)

Tagsüber suchte sie sich und ihre Gedanken zu be¬
herrschen und lebte mit boppelttreuer Hingabe ihren
Michien als Haustochter und älteste Schwester. Aber
ihre Wangen wurden schmal und blaß, und in ihren
braßen, dunkelblauen Augen lag ein trauriger , ent¬
sagender Ausdruck.
So kam es, daß Herr von Kröben nicht länger an
)>ch halten konnte und gegen seine Frau seinem be^ ckten Herzen so polternd Luft machte und sich die
»Kopfhängerei" verbat , wie er es nannte . Im Grunde
Me er alles dafür gegeben, seine Britta glücklich zu
Men. Aber wie fetten nur ist es Eltern vergönnt,
Erdenglück ihrer erwachsenen Kinder zu sehen.
*

♦

»

Der heiße Sommertag neigte seinem Ende , über
Ae Kornfelder strich ein frischer Lufthauch, und die
'vonne stand als rotgoldener Ball schon tief am Himmel,
Britta mit ihren beiden jüngeren Geschwistern von
Spaziergang heimkehrte,
den Händen trugen sie große Strauße bunter
Mblumen , die daheim die Basen in Mütterchens
***** schmücke
«

sollten.

Mütterchen war ein geborenes Landkind, und noch
yeute hatte sie sich nicht an das Stadtleben recht ge¬
ähnen können. Sie liebte die wilden Blumen so
»eyr. und diese wittder, ihr wieder Grüße bringen aus

Wald und Feld , woran ja ihr Herz noch immer
so hing.
In der Ferne sah man die Türme und Häuser der
Stadt , und das silberne Band des Flusses schiinmerte
rosig im Schein der Abendsonne. Langsam glitten die
Segelbote darauf hin.
Die drei Spaziergänger waren still geworden . Die
Hitze hatte sie müde gemacht. Plötzlich bedeckt eine
feine Röte Brittas blasses Gesicht. Aus dem Fußpfad
rechts von den Wiesen her konimt eine hohe Männer¬
gestalt geschritten, gerade aus ihren Weg zu. Schon
von weitem erkannte sie die Gestalt und den Gang.
Bald stand Doktor Steinberg vor ihr und bot ihr und
ihren Geschwistern die Hand.
„Wie schön, daß wir uns hier begegnen, sagte er
fröhlich. „Wenn Sie erlauben , legen wir den Weg bis
zur Stadt gemeinsam zurück." Und ohne ihre Ant¬
wort abzuwarten , wanderte er neben Britta her.
Hans und Traute waren zurückgeblieben, um noch
mehr Blumen heimzubringen.
Britta klopfte das Herz zum Zerspringen . Sie
vermochte auf den harmlos fröhlichen Ton ihres Be¬
gleiters nicht einzugehen. „Wir haben uns so lange
nicht gesehen," sagte sie gepreßt.
„Ich habe es sehr bedauert, aber meine viele
Arbeit ließ mir während der letzten Monate kaum zu
etwas anderem Zeit," versetzte er, und dann fuhr er
nach kleiner Pause fort:
„Ich wäre aber jedenfalls in diesen Tagen zu
Ihren Eltern gekommen, um Ihnen zu sagen, 'daß ich
eme Assistemenstelle bei Professor B . in München an¬
genommen habe." Er sah Britta bei diesen Worten
halb froh: halb forschend an . Sie hielt den Blick ge¬
senkt. „Ich muß Montag schon dahin aufbrechen."

Tbvnnements -Preis.

same Aktion in allen Fragen von wesentlicher Wichtigfeit für das Gewerkschaftswesen sichern und Meinungs¬
verschiedenheiten unter den einzelnen Berufszweigen Vor¬
beugen soll. Es wurde beschlossen
, einen nationalen Kon¬
greß zur Bestätigung des Beschlusses einzuberufen.
London, 4.' Juni . „Evening Standard" meldet,
daß die Frauenrechtlerinnen einen sorgfältig ausgeacbeiteten Plan entworfen hätten, um einer von ihnen den
Zutritt zu dem großen Empfange bei Hofe zu verschaf¬
fen. Demgemäß hätte dick Polizei die strengsten Vor¬
sichtsmaßregeln getroffen. Alle Damen würden beim Ein¬
treffen im Palaste gründlich! untersucht werden.
Lissabon , 4. Juni . In Coimbra wurden die meisten
der jüngst infolge der monarchistischen Kundgebungen ver¬
hafteten Studenten sreigelasien. Tie Vorlesungen an der
Universität werden morgen wieder ausgenommen.
.Kopenhagen, 4. Juni . Der Vorsitzende der radi¬
kalen Parteigruppe des Folketing, Poulsen, richtete an
den Minister des Aenßern folgende Anfrage : Ist der
Minister des Aenßern in der Lage, dem Folketing Auf¬
klärung über die Verhandlungen zwischen Dänemark und
Deutschland wegen der wertragsmäßigen Lösung der Staatenlosensrage in Nordschleswig und der damit im Zu¬
sammenhänge stehenden Fragen zu geben?
Athen , 4. Juni . Tie Königin Sophie urckr ihre
beiden jüngsten Töchter sind über Venedig nach Cronberg
abgereist.
Petersburg , 4. Juni . Tie russische Presse beschäf¬
tigt sich lebhaft mit der französischen Kabinettskrise. Tie
„Nowoje Wremja" spricht offen die Befürchtung aus , daß,
wenn die Sozialisten und Radikalen die Majorität von
morgen bilden werden, das dem neuen Ministerium die
Verpflichtung auserlegen werde, von der dreijährigen Dienst¬
zeit wieder abzugehen. Frankreich würde, so schreibt das
Blatt , sich damit in ein sehr gefährliches Abenteuer stür¬
zen, und man könnte sich- fragen, ob es dann noch fähig
sein wird, mit einer so geschwächten Armee die Auf¬
gaben zu erfüllen, die ihm durch, seinen Bündnisvertrag
mit Rußland auserlegt sind. Es ist immer gefährlich,
mit dem Feuer zu spielen. — Tie „ Petersburger Zei¬
tung" erinnert daran , daß die erste Wirkung der zwei¬
jährigen Dienstzeit in Deutschland eine Verstärkung der
Armee hervorrief. Tie Desorganisation der französischen
Armee würde eine Verletzung des französischen Systems
darstellen, das der Triple -Entente als Basis diente.
Petersburg , 4. Juni . Tie Verhandlungen über
die 8. Obligations -Anleihe der Stadt Petersburg in Höhe
von 22 Millionen Rubel, wurden mit gutem Erfolge
beendet. Tie Realisation der Anleihe übernimmt eine
russisch-englische Bank.
Petersburg , 4. Juni . Ter reaktionäre Abgeordnete
Purifchiewitsch, der in der Duma in einer Rede ein«
Anzahl der Gouverneure der lasterhaften Lebensführung
und der politischen Unredlichkeit beschuldigte
, ist von dem
Kiewer Gouverneur Sukvwkin, den er beschuldigte
, daß
er in einem Kiewer Gasthofe schamlose Orgien zu ver¬
anstalten pflege, wegen Verleumdung angeklagt worden.
Ter Prozeß dürste sehr unerfreuliche Dinge enthüllen
und überall Aussehen erregen.
Men

die Betrübnis lesen; aber er sah über die abeni
en e,^ e ?rerViesen ^
. Zwischen ihnen war <
>" U- Im klaren Aether über ihnen jubelten die Lerchei

?rf!

und lm hohen Korn schlug die Wachtel. Unermüdll
zirpten dm Grillen . Am Wegesrand glühten un
dufteten die roten Mohnblumen , die blauen Kori
„ ll^uen, der dunkelviolette Rittersporn , der wunde
ttche Natternkopf , die Hellen Sterne der Kamillen, un
dazwischen drängte sich graziöses Zittergras , und tiest
ln den Graben blühten ganze Tuffs von Veraißmei,
nicht, und dunkelblaue Glockenblumen an langen Stiele
lauteten leise zum Feierabend.
Alle diese wunderzarte Schönheit der Natur ringsun
me Britta sonst stets so entzückte, blieb jetzt von ik
unbeachtet. Sie fühlte nur das eine brennende Weh
Er geht jetzt weit fort — und dann auch gewiß ftj
immer . Der Vater hatte ihr vorgehalten , sie müsi
jeden Gedanken an den Doktor aus ihrem Herzen ve
bannen . Sie müsse ihren Stolz aufbieten
Aber das konnte sie nicht, konnte ihm auch nick
zürnen . Er hatte ihr ja nichts getan . Sie wäre
Freunde gewesen, weiter nichts. Wenn sie so törick
gewesen, noch mehr als Freundschaft zu erhoffen, s
traf chn doch keme Schuld . So zwang sie sich, ih
freundlich und lächelnd anzusehen und ihm Glück x,
rvütlschen*b^b^ ^ ^wrisabschnitt im fernen München z,
mußte aber doch wohl in ihrem Blick un
Rameln etwas gelegen haben, das ihm ans Herz grif

Plgt.)
i

— Beglaubigung von Unterschriften. Die öffent¬ oder die gewohnte Gabe bereit, um sie dem
^ ff
lichen Beglaubigungen von Unterschriften, die seither durch verabfolgen. „Da werd gar käa Wort drw>wer
reW/
hL
Gesetz
erschien
durch
Früher
sind
eso."
sind,
des ts und blerbt
das Amtsgericht vollzogen worden
er empl<T? ec
vom 18. März 1914 (Preuß . Ges.-Sammlung von 1914 Nachmittags in der Lederhalle. Da merkte
Gemüse- und nS*
G. 35) den Gerichtsschreibern (Amtsgerichtssekretären) der ' ges, daß manche seiner gebefreudigen
erscheint er s
Nun
am
ist
fehlten.
Gesetz
Händlerinnen Oberrads
Amtsgerichte übertragen worden. Dieses
sind €tt*
beisammen
alle
wenn
,
morgens
noch
nur
dem
getreten.
Kraft
in
1. April 1914
Einen
verübt.
Mansardeneinbrüche
45
*0
— Fnhrwerksverkehr beim Rennen . Für die Rück¬ Frankfurter Verbrechern noch nicht überholten
fahrt vom Rennen wird folgendes bestimmt: In der Forstm
der 23 jährige Schlosser Friedrich Gleichmann ausoese
haussträße und der Wilhelmstraße 'bis zur Wilhelmsbrücke dem
45 Mansardeneinbrüche, die er vorzu'osn! -r
jetzt
rech¬
äußersten
der
aus
tunlichst
haben die Pferdefuhrwerke
und Nordend beging, nach gewinn
ten Seite direkt am Bürgersteig zu fahren. Den Automo¬ im Ostend, Westend
wurde am ersten PsinqstGleichmann
bilen bleibt dann der mittlere Teil der Straße Vorbe¬ werden konnten.
Vernehmung eingestanden
der
bei
hat
und
verhaftet
denp
feiertaa
nach
die
für
ist
Seite
halten. Die äußerste linke
5. Juni.
weniger wie 140 Türen
nicht
Taten
seinen
bei
er
daß
Rennplatz zu fahrenden Wagen freizuhalten.
so dreist, daß er siM
war
Er
öffnete.
Dietrichen
mit
führte
Borsitz
Teu
.
-Versammlung
— Stadtverordneten
— Sportfest. Sonntag , den 19. Juli 1914 ver¬ am Hellen Tage im Westend Haustüren aufschloß and
Die
.
in gestriger Sitzung Geh. Justizrat Tr . Friedleben
anstaltet der Bockenheimer Fußballklub Sport , gegr. 1912, ungeniert in die Villen hineinspazierte. In dem 29Magistratsvorlagen betr. Baugesuche, Straßenherftellun- ein Olympisches Sportfest mit folgenden Konkurrenzen: jährigen
aus Dresden gebürtigen Ausläufer Heinrich Mor¬
lungen, Grundftücksankäufe rc. wurden an die zuständigen 100, 200, 500, 1000, 7500, Dreikampf (100 Meter-Lauf, genstern, der jetzt in Karlsruhe verhaftet wurde, wurde
Ausschüsse verwiesen. Zu der Vorlage betr. Jugend¬ Weitsprung und Kugelstoßen), Fußballweitstoß, Sechser- ein Komplize Gleichmanns festgenommen. Tie Beute bei
fürsorge ersucht Stadtv . Fromm, das neuzugrnndende Amt Pokalspiele Klasse A und Klasse B. Es kommen nur den Einbrüchen war mäßig. Sie wurde in Cafes an
nicht Jugendfürsorgeamt , sondern einfach Jugendamt zu wertvolle Ehrenpreise und kunstvolle Diplome zur Ver¬ Zuhälter und Dirnen veräußert.
nennen. Stadtv . Prof . Sittig stellt den Antrag , die Vor¬ teilung. In Klasse A kommt ein wertvoller Silberpokal
*■© Wer ist der Bestohlene? Gestern entwendete der
lage dem Organisationsausschuß zu überweisen, bemän¬ zum Austrag . Das Fest ist offen für alle Turn - und Schleifer Frank in der Wirtschaft von Tröster, Friesen¬
gelt, daß der Leiter des Armenamtes zugleich die Leitung Sportvereine . Meldeschluß ist Freitag , den 17., Juli 1914.
gasse 2 einem Unbekannten die Börse. Ter Diebstahl
des Jugendamtes führen soll, und wünscht, daß eine, Anfragen und Meldungen sind zu richten ins Vereins¬ wurde
bemerkt und man konnte dem Bestohlenen das
Es
eintrete.
, Schönhof¬
scharfe Scheidung zwischen beiden Aemtern
Hof, R . Förster, Bockenheim
Thüringer
lokal
Portemonnaie wieder zustellen. Zur weiteren Verfolgung
sei nötig, im Haushaltsplan ein besonderes Kapitel für
straße 1.
Angelegenheit ersucht die Kriminalpolizei den Be¬
der
statt
,
empfehlen
zu
es
sei
dieses Amt zu schaffen, auch
Sommertheater. Gestern Abend öffnete stohlenen, sich Zimmer 7 Klingerstraße 21 zu melden.
Frankfurter
—
zweier drei Stadtverordnete in das Amt zu delegieren. das, seit fast 20 Jahren besteingeführte und beliebte
<D Gestern Abend wollte sich- ein 17 Fahre alter
Stadtv . Zielowski begrüßt die Einrichtung als sozial¬ Sommertheater im „Rheinganer Hof" wieder seine Pforten, Mann erschießen. Ter Schuß ging zu früh los und
Amtes
des
politischen Fortschritt. Ein erfolgreiches Wirken
um auch diesen Sommer einen großen Kreis Freunde und verletzte ihn am Unterarm . Er wurde nach dem Kran¬
sei aber nur zu erwarten , wenn der zukünftige Leiter, treue Anhänger aufs Beste zu unterhalten . Ein ange¬
verbracht. — In der Fahrgasfe erhängte sich
und . die Beamten von wahrem sozialem Geiste durch¬ nehmer Aufenthalt ist in der komfortablen, luftigen Halle kenhaus
ein Handelsmann , er wurde noch recht¬
Abend
gestern
drungen sind, und ihr Amt in einem freiheitlichen Geist geboten, wo man bei theatralischem Genuß auch des leib¬ zeitig abgeschnitten. — Auch in der Bendergasse er¬
zu erfüllen gewillt sind. Insbesondere sei für die Mit¬ lichen Wohls gedenken kann und bei vorzüglicher Restau¬
hängte sich heute früh ein Althändler , er wurde noch
wirkung der Frau hier das geeignete Betätigungsfeld. ration gut aufgehoben ist. Die Direktion I . und F . Zobel rechtzeitig
gerettet. — In der Kronprinzenstraße kam
Weniger polizeiliche als soziale Fürsorge tue der Jugend
und der bewährte künstlerische Leiter Direktor Felix Hau¬ es gestern Abend zu einer wüsten Schlägerei, wobei ver¬
allen¬
es
der
früher,
not, die nicht schlechter fei als
ser, haben alles darangefetzt, um auch die diesjährige schiedene Personen schwer verletzt wurden.
falls nur schlechter gehe. Tie Trennung des Jugend¬ Saison aufs Beste vorzubereiten, was besonders durch
♦© Racheakt oder Unfug. In der Lackfabrik von
fürsorge-Amtes vom Armen-Amt müsse völlig dwrchge- Engagement eines guten Schauspieler-Ensembles erste Ge¬ Wilhelm Kaiser & Co., Kreuznacherstraße 18 wurde von
Losdie
sührt werden; auch in anderen Städten sei
währ bietet. Mit dem übermütigen, tollen Schwank von unbefugter Hand die südliche Mauer niedergelegt, so daß
losUiNg eine vollständige. Oberbürgermeister Voigt be¬ Brandon Thomas „Charley's Tante " brachte der erste größere Wassermengen in die Fabrik drangen und ein
grüßt es, daß die Versammlung einmütig für die Sache Abend gleich einen vollen Erfolg. Unter Direktor Hausers Materialschaden von 350 Mark entstand.
eintrete. Ter Magistrat wurde die gegebenen Anregun¬ Regie erlebte das amüsante Stückchen eine flotte Wieder¬
*-© Ein schlechter Freundschaftsdienst. Der 36 fahrige
gen alle prüfen. Auch der Heranziehung von Frauen
löste mit seinen urkomischen Verwechslungen und jBäcker Karl Castritius begab sich: in der Nacht fcum
und
gabe
stehe der Magistrat sympathisch gegenüber. Betr . der drastigen Szenen wahre Lachsalven aus . Herr Rudolf 1. Februar in das Logis eines Freundes in Niederursil,
Wahl des Leiters dieses Amtes liege es in der Hand Keller spielte die falsche Tante ganz famos, ohne allzu¬ hem er 70 Mark entwendete. Als rückfälliger Dieb
der Stadtverordneten -Versammlung. Es sprechen noch die viel zu übertreiben, und doch die zündenden Pointen gut¬ kam ihm die Tat auf ein Jahr Gefängnis zu stehen.
Stadtv Zielowski und Wedel, letzterer regte an, das zubringen. So war seiner humorvollen Darstellung auch
4>s Sie will nicht vors Gericht. Das Schöffen¬
Jugendamt mit dem Armenamt zu verbinden. Stadtv.
. Aber auch die übrigen Kräfte gericht verurteilte die Ehefrau Zorbach aus Preunges¬
beschieden
Hauptersolg
der
Fromm wünscht die Einrichtung einer Beratungsstelle für taten ihr Bestes, so die Herren Hugo Stern und Kurt heim wegen Milchfälschung zu 40 Mark Geldstrafe. Sie
Jugendfürsorge , die über alle Jugend fragen Auskunft er¬ Steinheim als leichtlebige, gerissene Studenten , Herr Max führte Milch- auf ihrem Gefährt, in der sich 18 bis 20
teilt . Hieraus wurde die Vorlage an den Organisations- Wallner als der verliebte,' gar drollige Stephan SpitProzent Wasser befanden. Als die Angeklagte polizei¬
Ausschuß verwiesen. — Eine Reihe von Ausschußberich¬ tigne. Herr Hans Nerking war in Maske und Spiel ein lich- vernommen wurde — ihr Gatte ist schon siebenmal
ten wird ohne Debatte erledigt. Bewilligt werden u. a. vortreffliches Faktotum ; Herr Wieberg und Frau E. wegen Milchfälschung bestraft — da äußerte sie, man
die Fluchtlinienpläne 887, 888, 889, verschiedene Ge¬ Schuchhardt gaben ein nettes Paar , das die alte Jugend¬ möchte ihr einen Strafbefehl in jeglicher Höhe geben,
lände-Austausche, die Herstellung von Sandlagerplätzen liebe in kräftigen Zügen auffrischte. In kleinen Rollen nur solle man sie .vor einer Gerichtsverhandlung ver¬
an der Gerbermühle, die Erneuerung ton Kesselanlagen waren mit gutem Erfolge tätig die Damen Frl . Lucy schonen, weil das nachteilig für ihre Gesundheit sei.
in der Günderrode und Hölderlin-Schule, die Erhöhung Lorma, Helene Obermeier und Mary Werner. Der Auf¬
der.. Feuiersicherheit im Opernhaus , die Herstellung der führung war ein voller Erfolg bescheert, der sich in starkem
Vermilchfe
Fassaden der Peterskirche, die Errichtung eines Milch- Beifall zeigte. Viel dazu beigetragen haben aber auch
die
in
und
Sonnemannstraße
Bühnenausstattungen
der
4 .Juni . Ein raffinierter Bankbetrug
— Berlin,
Ausschankhäuschens an
die neuen sehr geschmackvollen
Schaffung von Bedürfnis -Anstalten. Eine größere De¬ den einzelnen Akten. So verlebte man einen durchaus beschäftigt die Kriminalpolizei von Köln und Berlin . Der
batte beschäftigt sich mit der Abhaltung einer Schlacht- vergnügten Theaterabend, der die diesjährige Saison recht Betrüger ist der Bankier H. Blum, Mitinhaber des jetzt
und Mastvieh-Ausstellung, wobei das Für und Wider verheißungsvoll einleitete. Daß für dieses Jahr eine Reihe zusammengebrochenen Bankgeschäfts H. Blum und Schmitz
recht kräftig besprochen wurde. Schließlich wurden doch Novitäten und zugkräftige Lustspiele und Theaterstücke in in Köln, fern Opfer ein hiesiges Bankhaus in der Fran¬
die 10000 Mark gegen die Stimmen der Sozialdemo¬ den Spielplan ausgenommen sind, werden alle Freunde zösischen Straße . Blum hat seinen Streich, der ihm
90000 Mark einbrachte, von langer Hand vorbereitet und
kraten bewilligt. Das Projekt des Straßendurchbruchs' des Sommertheaters mit Freude begrüßen.
daß
mit,
Ausschuß¬
teilt
den
nach
Direktion
wurde
Die
.
ohne Zweifel in Voraussicht des Zusammenbruches sei¬
— Neues Theater
Münzgasse—Alte Mainzergasse
das
anträgen angenommen. — Eine Anfrage des Stadtv.
ab September 1914 die Damen Grete Carlsen vom Hof¬ nes Geschäfts. Blum trat 14 Tage vor Pfingsten inan Ver¬
Zeit
einiger
war,
seit
er
tätig
dem
Unterschlagun¬
hier
mit
der
früher
betr.
schon
Bankgeschäft
die
,
Aufklärung
hiesige
Wiesbaden
theater in
Zielowski verlangte
Verpfändung
gen in der Oberförsterei Unterwald. Seitens des Ma¬ Else Thein vom Stadttheater in Zwickau und Dora Till¬ bindung stand, mit dem Antrag heran, gegenHerrn
90 000
Duisburger
Prü¬
sind.
einen
genaue
an
wurde
verpflichtet
Meckbachs
Wertpapieren
von
Schauspielhaus
Stadtrat
hiesigen
Dezernenten
vom
mann
gistratsAus¬
nach
Blum
die
Juni
,
halb
6.
nach
den
Papiere
,
Die
Sitzung
Sonnabend
der
zahlen.
Am
zu
.
Schluß
Mark
Promenadenkonzert
fung versprochen. —
zu
9 .Uhr.
findet von 7—8 Uhr aus dem Kurfürstenplatz und Sonn¬ zahlung der 90000 Mark als Sicherheit postwendend der
an
die
sein,
Oppenheimer¬
dem
Steinzeugaktien
auf
sollten
Uhr
,
12—1
versprach
von
Deutschen
senden
Juni
der
tag, den 7.
— Fahrpreisermäßigung zum Besuch
Börse gehandelt werden und zwar für 93 000 Mark.
Werkbundausstellung Cöln 1914. 1. Auf den Strecken platz Konzert der Feuerwehrkapelle statt.
Das hiesige Bankhaus erklärte sich zu dem Geschäft btxtit
Reichseisen:Original.
der
,
Frankfurter
<-© Ter Ober rüder Hoiner. Ein
der Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnen
Geld nach Köln, wo es ihr Vertreter M
bahneu, der Großherzoglich Mecklenburgischen Staatseisen¬ Es ist schon öfters behauptet worden, es gebe keine Frank¬ und sandte das
auszahlte . Dieser sandte dann dir
Blum
an
Freitag
ent¬
längst
(Pfälzisches
einer
alle
hätten
furter Originale mehr, sie
bahnen und der Bayerischen Staatseisenbahnen
das hiesige Bankhaus . Infolge des
an
Sicherheitsaktien
vielfach
Netz) werden zum Besuch der Deutschen Werkbundausstel¬ schwundenen Zeit angehört. Man denkt dabei
vor den Pfingstfeiertagen kam
Geschäftsverkehrs
lung Cöln 1914 sowohl aus der Hin^ als auch auf der an Künnix, an den Jsenburger Watz, an Tavi 'dsbucg, starken
des Bankgeschäfts am zweiten
Mitinhaber
der
einer
erst
für
Natürliche
mehr.
Fahrpreise
an Lord Blumenkohl und viele andere
Rückreise in der 3. Klasse zum halben
näher anzusehen. Sie
Aktien
die
sich
dazu,
Feiertag
Eil- und Personenzüge, in Schnellzügen außerdem gegen werden diese eigenartigen Gestalten kaum je wieder eine erschienen ihm auf den ersten Blick gefälscht, was ihm
Zahlung des vollen tarifmäßigen Zuschlages befördert: Auferstehung in einem Doppelgänger finden, der einer auch aus Anfrage bei der Emissionsfirma bestätigt wurde.
A. a) Versicherungspflichtige Mitglieder von Krankenkassen jüngeren Epoche angehört. Mer das hindert nicht, daß Wie die Ermittelungen ergeben haben, hat Blum außer
im, Sinne der Reichsversicherungsordnung (Ortskranken¬ neue Originale entstehen, die erst durch den Volksmund
Aktien über 93 000 Mark auch in Köln
, Jnnnngs, Betriebskrankenkassen
als solche bekannt werden. Ein Original unserer Zeit den gefälschten
kassen, Landkrankenkassen
in Umlauf gebracht. Blum, der 30
Falsifikate
), von Versicheruugsvereinen auf Gegenseitig¬ dürfte zweifelsohne der Oberräder Hoiner sein, ein klei¬ derartige
krankenkassen
groß ist, ist flüchtig.
Meter
1.80
und
alt
Jahre
ein¬
von
unzähli¬
sowie
und
sind,
Zügen
keit, die als Ersatzklassen zugelassen
nes Männchen mit wettergebräunten
Das Schwurgericht des Land¬
.
Juni
.
4
Berlin,
—
geschriebenen Hilsskassen und von knappschaftlichen Kran¬ gen Sch runzeln im Gesicht, ein Herrchen mit seltenen
das Urteil in dem seit
heute
fällte
1
Berlin
. b) Versicherungspflichtige Versicherte der Ver¬ Angewohnheiten, das Kind und Kegel in Oberrad be- gerichts
kenkassen
gegen den
Meineidsprozeß
dauernden
Wochen
drei
über
Lenze!
sechzig
Sinne
rfcmnt ist. Der biedere Alle, der gut seine
sicherungsanstalten und der Sonderanstalten im
und Ge¬
Seldeneck
Brumm
Theobald
.
T
a.
Oberleutnant
. c) Freiwillige Mitglieder auf dem Buckel trägt — sein Geburtsdatum soll er selbst
der Reichsversichecungsocdnung
-Seldeneck wurde we¬
Brumm
Hauptangeklagte
Ter
.
nossen
Versiche¬
Schon
.
und
Kassen
Einsiedler
der unter A. a) und b) genannten
nicht einmal wissen — ist ein wahrer
gen wissentlichen Meineids zu einem Fahr neun Mo¬
rungsanstalten , deren jährliches Gesamteinkommen 2500 Jahr und Tag haust er in einer Hütte nächst der Goethe¬ naten Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust sowie der
Mark nicht übersteigt, d) Versicherte der Reichsversiche¬ ruhe und obs regnet oder schneit, er bleibt in seinem
Hans Weide wegen fahrlässigen Falscheides
rungsanstalt für Angestellte, deren jährliches Gesamtein¬ primitiven Bretterbau und hütet Anger und Flur , Acker Stuckateur
Gefängnis verurteilt . Der dritte An¬
Monaten
zu neun
kommen 2500 Mark nicht übersteigt, soweit es sich um und Feld. Wenn der Alte Lust zur Arbeit hat, dann
Rudolf Klemke, wurde frei gesprochen.
Architekt
,
geklagte
wacker
so¬
der
Zuruf
greift er auch einmal bei einem freundlichen
handwerksmäßig beschäftigte Arbeiter, einschließlich
4 . Juni . Als Schwindler ent¬
Saarbrücken,
—
genannten gelernten Arbeiter in Fabriken, sowie um sonst mit an. Aber will er nicht gestört sein, dann kanns dem, puppte sich ein junger Mann , der sich als kaiserlicher
im technischen Betriebe von Fabriken Angestellte handelt. der ihn zur Mitarbeit einlädt, böse- ergehen, denn Hoiner
, als Forstbeamter auch im Saarbrücke¬
B. Selbständige Handwerker, die in ihrem Gewerbebetriebe redet urdeutsch und kräftige Worte. Seine Bettstatt be¬ Oberförster ausgab
war und sich Zutritt zu den
eingetragen
nicht mehr als 8 Gesellen beschäftigen. 2. Von den unter steht aus einer alten Matratze, die ihm einst eine mit¬ ner Adreßbuch
verschaffen wußte. Mittels
zu
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hiesigen
aller
der
aus
Feind
sich
. Als ein geschworener
leidige Seele schenkte
1 A. a) bis d) aufgeführten Personen müssen
Stempel der Forstmeisterer
den
die
,
Papiere
gefälschter
Hinreise mindestens 10 Teilnehmer zu einer gemeinschaft¬ modernen Kultureinrichtungen geht ihm das Verständnis aufwiesen
Auftreten wußte der
sicheres
sein
durch
und
will
auch
So
ab.
kann
Rückreise
. Die
für unsere moderne soziale Wohlfahrtspflege
lichen Reise zusammenschließen
, aus dem Elsaß
behauptete
der
,
Forstbeamte
angebliche
einzeln ausgeführt werden. Nähere Auskunft erteilen die er absolut von einer Aufnahme in ein Altersversorgungs- hierher versetzt worden zu sein, Vertrauen selbst in Forst"
Heim nichts wissen. Tie Liebe zur Natur bannt ihn
Fahrkartenausgaben.
gewinnen, was er zu umfangreichen Pump¬
sein mehr wie schlichtes Heim. Hoiner ist kein Trin¬ kreisen zu ausnutzte
an
SaisonDie
.
-Ausverkäufe
. Der Polizei gelang es endlich, ihn
Inventur
und
Saison—
ker. Was er zum Leben braucht, geben ihm die Ober¬ versuchen
entlarven . Das eigentümliche an der
zu
Schwindler
als
mrd Inventur -Ausverkäufe dürfen laut Anordnung des
Sams¬
willig und gern. Und so erscheint er jeden
räder
früher
zu
Gegensatz
im
der Betrüger in Saarbrücken ferne
ab
jetzt
daß
von
ist,
Geschichte
Regierungspräsidenten
und holt sich, seine Pfründe , die er
Lederhalle
der
in
tag
nicht
sondern
,
beginnen
Juli
auszuüben vermochte, obwohl er hier ge"
nicht mehr bereits am 1.
Gestalt freiwilliger Spenden erhält, und für die er Schwindeleien
große Reihe von persönlichen Bekannten
eine
und
ist
vor dem 15. Juli und können veranstaltet werden bis in
boren
sich
er
sein Käppchen mit einem Tanke zieht. Sobald
Höchst¬
die
daß
ist,
beachten
frlchere Stellung wußten.
zu
seine
jedoch
um
wobei
die
Ende August,
zeigt, hält auch- schon jede Oberräderin den Groschen hat,
dauer auf drei Wochen beschrankt ist.

Petersburg , 4. Juni . Ter Berwaltungsrat der Han¬
dels- und Jndustriekongresse beschloß einen scharfen Pro¬
test gegen die Verfolgung und Behinderung der Juden
jnn Handel an die Regierung zu richten, da dadurch dem
Handel schwere Verluste zugefügt werden. Jetzt wiederum
wurde den Omsker» Juden verboten, den Atbassarsker
Jahrmarkt zu besuchen und der Vertreter einer großen
Petersburger Handelsfirma wurde in Petcopawlowsk ins
Gefängnis geworfen, weil er als Jude zum Aufenthalt
nicht berechtigt sei. Ter Berwaltungsrat wünscht die so¬
fortige Aufhebung dieser Maßnahmen.

-llsckirickiten.
KoKal

nachridifen.

— Rom, 5 . Juni . In Florenz begann gestern worden sei. Eine Bestätigung dieses Gerüchts liegt je¬
__ gut ' ^ Juni . In dem Hause Elisabethenstraße
vormittags eine Familientragödie abgespielt. unter mäßiger Teilnahme des Publikums in Gegenwart doch« nirgends vor.
^rau des Vizefeldwebels a. T . Peter hat ihren ein- eines großen Aufgebots von Journalisten aller Länder
London, 5. Juni. Angesichts des Abbruchs der
der Prozeß gegen den Dieb der Mona Lisa, Perugia . \ Verhandlungen mit den Aufständischen hat die Regie¬
OyZ jährigen Sohn Bruno in geistiger Umnachtung
Hammer erschlagen. Ter Sohn war in der Ter Angeklagte gab eine genaue Darstellung der schon be¬ rung in Turazzo beschlossen
, energisch« gegen die Auf¬
rot* ^ ntöritic Maschinist. Sein Besuch galt in erster kannten Umstände des Diebstahls. Ter Psychialiker Amaldi ständischen vorzugehen und sie von drei Seiten , näm¬
Verhandlungen, die den Verkauf eines Patents nach erklärte Perugia für einen ungefährlichen Narren . Der lich« von Alessio, Fieri und Elbassan anzugreifen.
Staatsanwalt Nartoli forderte in seinem Plädoyer die
Rom, 5. Juni. Deutschland und England haben
Stettin betrafen. Tie Frau wurde der Jrrenklinik über- Verurteilung zu drei Jahren Gefängnis.
beschlossen
, je ein Schiff nach Turazzo zu entsenden.
^ elt^Kra unschwei g , 4. Juni . Tie „Braunschwei— Petersburg,
4 . Juni . Ein sensationeller Pro¬ Frankreich« und Rußland wollen dasselbe tun . Jedes
oische Landeszeitung" berichtet: Tie österreichische Re- ^ zeß gegen zwei bekannte sibirische Millionäre , die Ge¬ der vier Schiffe wird 250 Mann Landungstruppen an
Gierung hat das von mehreren Seiten beantragte staat--> j brüder Semerow aus Blagowestschansk
, von denen einer Bord haben. Das englische Schiff trifft bereits morgen
Me Einschreiten gegen die vom Besitzer des Großglock- j Direktor der Stadtbank war, hat in Warschau begonnen. vor Turazzo ein.
ner zum 1. August verlangte Absperrung des Großglockner- , Beide Millionäre haben sich jahrelang in Sibirien und
Gebietes für den Touristen-Verkehr abgelehnt, und zwar ! später in Nizza mit der Herstellung von falschem Pa¬
in Ermangelung gesetzlicher Grundlagen . Die österreichi- ! piergeld beschäftigt. Sie haben dabei über eine Million
Opernhaus.
scke Regierung ist dagegen mit Herrn Wieler in Bochum j falsche Hundertrubelscheinein Umlauf gesetzt
, bis sie ver¬
Samstag , den 6. Juni , V28 Uhr : Der ferne Klang.
in direkte Unterhandlungen getreten, um eine Milderung- haftet wurden. Im Prozeß treten 74 Angeklagte und
des Verbotes zu erreichen. Mit der Errichtung von Grenz¬ 497 Zeugen auf. Tie Anklage umfaßt 220 Druckseiten. Im Monnement . «Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 7. Juni , 3 Uhr : Volksschülervorstellung
gittern ist bereits im ganzen Großglockner-Gebiet begonnen Ter Prozeß dürfte mehrere Wochen dauern.
bei ermäßigten Preisen : Zar und Zimmermann . —
worden.
— S o u t h a m p t o n , 4. Juni . Zwei Marineoffi¬ 7 Uhr : Rigoletto. .Im Abonnement. Große Preise.
— Wien, 4 . Juni . Ter deutsche Flieger Jngold
ziere sind heute nachmittag mit einem Flugzeug ins Wasser
Montag , den 8. Juni , 1/2? Uhr : Tristan und Isolde.
hat heute auf einem Aviatik-Doppeldecker mit einem Fluggestürzt und ertrunken.
Außer Abonnement. Erhöhte Preise.
passagier die Strecke München—Wien in kaum mehr als
— N e w y o r k, 5. Juni . Bei einem Automobil¬
Dienstag , den 9. Juni , 1/28 Uhr : Tiefland . Im
Jtm Stunden durchflogen. Er stieg früh 6 Uhr 45
Min . in München auf und befand sich bereits vor 9 Uhr radrennen in Pittsbourgh durchbrach ein Motor die Bar¬ Abonnement. Gewöhnliche Preise.
riere und fuhr mit voller Gewalt ins Publikum. Zwei
Mittwoch«, den 10. Juni , 1/28 Uhr : Ter Barbier
Über Wien
Menschen
wurden
von
getötet
und
Sevilla . Außer Abonnement. Erhöhte Preise.
15
andere
schwer
verletzt.
— Myslowitz, 4 . Juni . Die hiesige Polizei hat Im Publikum entstand eine wilde Panik . Das Rennen
Schauspielhaus.
gestern Abend in einer Gastwirtschaft einen Mädchenhändler wurde sofort abgebrochen.
Samstag , den 6. Juni , 8 Uhr (z. 1. Male ) : Der Ziund seine Frau verhaftet. Das Ehepaar war ein paar
— Montreal,
4 . Juni . Tie Hebung der „ Em- carettenkasten. Im Monnement . Gewöhnliche Preise.
Stunden vorher aus Buenos Aires mit großem Gepäck
Sonntag , den 7. Juni , 1/28 Uhr : Als ich noch im
hier eingetroffen und hatte in einer kleinen Wirtschaft. preß of Jreland " ist von dem Gutachten der befragten
Wohnung genommen, um sich in einiger Zeit nach Ruß- ' amerikanischen Bergungsgesellschaftenabhängig. Sollte es Flügelkleide . . . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 8. Juni , 8 Uhr : Emilia Galotti.
land zu begeben. Die Verhafteten nannten sich Kaufmann nicht zur Hebung kommen, so verbleiben 800 Leichen
Wolf Berkdwitz und Frau Sure Berkowitz. Es wurde in dem 100 Fuß tief gesunkenen Schiff. — Heute wur¬ Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 9. Juni , 8 Uhr : Ter Zigarettenkasten.
von der Polizei festgestellt
, daß der angebliche Wolf Berko¬ den mehrere ertrunkene Matrosen in Quebec in feier¬
licher Weise beerdigt.
Im Monnement . Gewöhnliche Preise.
witz identisch ist mit dem bekannten Mädchenhändler Ignatz
Mittwoch, den 10. Juni , 8 Uhr : Ms ich« noch im
Lewitzki in Buenos Aires. Es wurde weiter festgestellt,
— Kristiania,
4 . Juni . Nach einer vorberei¬
baß Ignatz Lewitzki vor kurzem aus Buenos Aires ge¬ tenden Verhandlung der Spitzbergen-Konferenz wurde heute Flügelkleide . . . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
flohen ist, offenbar, weil er dort von der Polizei verfolgt Nachmittag das Nobel-Institut in Anwesenheit sämtlicher
wurde, x
norwegischer, schwedischer und russischer Delegierten er¬
Samstag , den 6. Juni , 8 Uhr : Pariser Menu . Ge¬
— R i g a , 4. Juni . Baron Wolfs, der Besitzer öffnet. Ter Minister des Aeußern Ihlen begrüßte die wöhnliche Preise.
des Rittergutes Tickeln in Livland, wurde bei der Ver¬ Versammlung im Namen der Regierung. Ter norwegische
Sonntag , den 7. Juni , i/z4 Uhr : Der Juxbaron.
folgung von Wilddieben durch« Schüsse tödlich verwundet Gesandte in Kopenhagen Hagerup übernahm das Präsi¬ Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Pariser Menu . Außer
und starb bald darauf.
dium. Tie nichtöffentlichen Verhandlungen wurden dann Monnement . Gewöhnliche Preise.
— Oedenbprg
(
Ungarn
), 4. Juni . Ter aus auf Samstag vertagt.
Montag , den 8. Juni , 8 Uhr : Müllers . Ermäßigte
Güns ankommende Personenzug fuhr in der Station Laken¬
{ Preise .
_
_
bach infolge falscher Weichenstellungin einen Schotterzug
hinein. Hievbei wurden 20 Personen mehr oder minder
Tel . I . 4603
Albert
3353
schwer verletzt. Ter Materialschaden ist ziemlich be¬
Köln , 5. Juni . Für die Landtagsersatzwahl im
deutend.
Wahlkreise Bergheim wurde gestern von der Zentrums¬
— Paris,
5 . Juni . Wie der Matin meldet, fan¬ partei an Stelle des kürzlich verstorbenen Landtagsabge¬
Nur noch einige
den gestern interessante Versuche mit drahtloser Delephonie ordneten Christian Decker der Rittergutsbesitzer Josef Pauli,
Tage!
in der Umgebung von Paris statt. Tie in Paris be¬ der Schwager des Oberbürgermeisters von Köln, aufge¬
stehende Compagnie für Radio-Telegraphie hat sich« in stellt.
ihrem Pariser Bureau mit einem fahrbaren Posten in
Dresden , 5. Juni . Ter König von Sachsen trifft
Heute Freitag , den 5. Juni , abends 8 Uhr
Voves, 105 Kilometer von Paris entfernt, in Verbin¬ am 19. ds. Mts . in Petersburg ein. Der russische Hosdung gesetzt
. Als die Verbindung hergestellt war, wurde zug wird ihm bis Wirballen entgegenfahren. Ter Kö¬
ein Fernsprechapparat eigenartiger Konstruktion eingeschal¬ nig von Sachsen wird vier Tage in der russischen Haupt¬
mit Ernst Tautenhayn , I . Komiker v. k. k. priv . Theater ajMen.
tet und die Anwesenden hörten mit größter Deutlichkeit stadt bleiben und im großen Palais von Zarskoje Selo
die Langen Berichte, die in Voves mit leiser Stimme in¬ Wohnung nehmen.
In » Weinrestaurant
ab lO 1^ Uhr abends
dem Apparat gesprochen wurden. Ein noch weiter ent¬
Koburg , 5. Juni . Ter Termin für die ReichstagsLustige
Abende
mit tiesang
und Tanz.
fernter Posten in Mettray , 200 Kilometer von Paris
ersatzwahl im Wahlkreise Koburg ist auf den 10. Juli
entfernt , konnte die drahtlosen Wellen gleichfalls auf¬ festgesetzt worden.
für dev « tiaftumtUen TeU : Carl Strauß , für den
fangen und man konnte in Mettray gleichfalls den aus
Wien , 5. Juni . Aus Rom wird hierher gemeldet, jt Verantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Voves kommenden Gesprächen deutlich folgen.
daß Turazzo bereits von den Aufständischen eingenommen Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.Sü
__

Vergnügungs -Anzeiger.

Neueste

llathrichfen.

Schumann -Theater

Operetten
-Festspiele

Wiener

Prinzess

1!
wie auf dem

Klavierstnnde von tüchtiger Lehrerin
für Fräulein, das die Anfangsgründe
vollkommen beherrcht, gefacht . Falkstraße 112, 1. Stock links._
3418
Tagsüber Mädchen z« einem
Kinde sofort gesucht . Näheres
Ederstraße 6 , 1. Stock.
3422
Unabhängige ehrliche Monatsrau gesucht.
Elisabethenplatz1, 3. Stock.
3416
Ordentlicher fleißiger

?0— Club Hockenheim.
2812

Rasen gebleicht

lasswäehe
::Trockenwäsche

Wir machen unseren Mitgliedern die
erfolgten Ableben unseres Kameraden

Herrn

Heinrich

schmerzliche

Anzeige von dem

Burckhardt

Frankfurt a. M .-Weft , -den5. Juni 1914.
Berechnung
nach Gewicht
und stückweise.

Arbeits bursche

Der Vorstand.

Herren
-Stärkewäsche
Gardmen
-Äusstattungen

gesucht
. Alter 16—17 Jahre.

Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 6. Juni , vormittags
10 Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes. Die Kameraden ver¬
sammeln sich um 9*/, Uhr im Bereinslokal
.
3423

Moltke-Allee 45.

| Dampfwaschanstalt

I

I

Thristuskirche
Frankfurt
am Maia.
Bonn . 9 1/, Uhr : Kindergottesdienst.
„ 10
*/, „
Hauptgottesdienst , Pfr . Beller.
Nachm 5 1/,
„
AbendgotteSdst., Miss. Nebelmg.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
„
81/, „ Oeffentliche Versammlung.
DienSt . Abd . 8 lj, „ Temperenz -Bersammlung.
Mittw . „ 8 1/, , Oeäentl Bibelstunde.
Dann.
3'/,
Bioelstunde f. Frauen.
Dann .8%
Bibelst. f. Männer u . Jüugl.
8%
Freit.
Gesangstunde.
SamSt.
81/»
Posaunenstunde.

Union

Spe
Speyererstrasse

11.

Tel. Amt Hansa, 8227

Gartenschlänche
Berfchranbunge » ,
Strahlrohre,
Rasensprenger , Schlavchwagen - und
Rolle « , sowie Reparaturen empfehlen
billigst

Grunberg
&Leinweber
Moltke -Allee 88 .

2438

3393

<B« itavvs
billig
ft * *»* * !*♦
Cffyjempftritgfg
S » 85.
3415
Gottesdienstliche Anzeigen.

Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung .!

I

Gretl

in

StröllIHlteil

finden

Sie

Gottesdienstliche Anzeige.

bei

Synagoge

DeilOelj Leipzigepstrasse 50.
Reeller

Massenverkauf»

2150

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 6. Juni.
Vorabend
7 Uhr 30 Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „„ —
Sabbath -AuSg.
9 „ 26 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
7 „ 15 „

van sofort gesucht.
Df/p Zeugnisabschr
. 30X1 Seite. MonWege » Aufgabe des Haushaltes
Stadt . Krankenhaus Bockenheim
.
3385
drton Kettenhofweg 213a, III . 3375
^hr güustig für Brautlente verkaufe Erfahren, tücht. Weißbinder sofort gesucht. Gute Bettstelle
mit Sprungrahmen 20 M.
Schlafzimmer, Wohnzimmer und^ Küche Off. unt. E . W . an die Exp. d. Bl . 341?
abzugeben
.
Adalbertstr
. 29, Hths. I . 3414
IWIIMMI
kttUgft . Anzusehen bei Herweg, Floraftraßk 21, parterre.
Kinderwagen billig abzugeben.
3421
Guterhaltener Kinder- Sport-Klappwagen! Pfeifer , Schönhosstraße 22, 3. Stock.
3412 zu verkaufen
Falkstraße 97, 4. Stock.
. Jordanstraße 82, I . r. 3413 f Postkarte
genügt.
3246

Wohnungm.

Schöne2 Zimmerwvhnung mit Balkon,
grvße8 Zimmerwohnung mit Bad,
Kleine« ohnu», i« Seitenbau«un .bw
4b.—, per1. Juli zu verm. Markgrafen¬Leute per sofort zu vermieten.
M.
Juli
per1.
.
Zub
.
!
Ballon, Verandau. samt
. 3362 straße 53. Zu erfragen i« ^
. Durmbachstraße 14. 3361 straße2, Part Zu erfr. Wirtschaft
zu vermieten
verml
zu
.
»
Zimmerwoh
8 Zimmerwohnnug zu vermieten. Schönes
Kleine Mausarbeuwohm, »« 7Z
3368 Näh . Florastraßei » , Hths . p. 3363 vermiete ». Schloßstraste 4»
7, 1. Stock.
Rödelheimerstraße
—■
1
2 Zimmerwohnnug zu vermieten. Eine neuhergerichtete
Schöne 3 Zimmervohnung mit Bad im
3364
parterre.
24,
ödelheimerstraße
R
1. Stock per 1. Juli zu vermieten.
mit Küche und Zubehör nm* an^ nX
, «i !?
3400
.
Leipzigerstraße 31, Bäckerladen
Schöne große Wohnung , 2 Zimmer, ältere Person sofort zu. vermieten
. Anzus v. 10.2 ^
St
,
17,1
Seestr.
vermieten.
zu
Kammer
Kelleru.
1
,
Küche
1
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör,
, an ruh. Leute preiswert sofort Näheres Ginnheimerstraße 38, pari. 3365
Mansardenwohnung zu vermin^
neuhergerichtet
. Näh. Leipzigerstraße 88. 3401
zu vermieten
Zimmer,
2
)
334^
._
Schöne große Mansarde(grade
Friesengaffe 4._
. Gr. Seestr. 48. 3366
Großes leeres Zimmer, separat. Etngann'
Schöne 3 Zim Verwöhnung mit Bad im alsbald zu vermieten
. Zu erftacj»
2. St ., monatl. 50M . zu verm. Rödelheimer¬ Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per per s o f o r t zu vermieten
3M,
. 3403 1. Juli z. vrm. Ginnheimerldstr
. 64,1. 3406 Sophienstraße 103, parterre.
straße 11. Zu erfragen Metzgerladen
Mansardenwohnung^
Freundliche
Moderne 2 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohuung mit HauSver waltung
bis 1. Juli zu vermieten. Näheres Basalt- mit Bad und Mansarde ab 15. Juli oder ruhige Familie ab 1. Juli zu vermieten
3303
3404 später zu vermieten. Näheres daselbst Appelsgasse 14, 1. Stock._
straße 41, beim Hausverwalter.
3407
links.
Stock
1.
45,
allem
und
Laden
Sophienstraße
mit
Haus
Ganzes
, 1. Stock,
Schöne große3 Zimmerwohnung
zu
billig
Leute
saubere
nur
an
Zubehör
sofort zu vermieten und 2 Zimmerwohnung. Neuhergerichtete Mansardenwohnung
3916
Schloßstraße13.
.
vermieten
Näheres Grempstraße 15, parterre. 3405 2 Zimmer mit Küche und Keller an allein¬
Kmder sofort
Schöne große Mansardenwohnung mü
Eine Parterre-3-Zimmerwoynung zu ver¬ stehende Person oder Leute ohne
Schloßstraße 41», part. 3408 allem Zubehör zu vermieten
.
zu vermieten
. Schui;geschäft,
3425
r.
35,111.
.
mieten.Näh. Kreuznacherstr
3350
zu vermieten. Rödelheimerlaudstraße 30._
2 Zimmerwohnnug
an
Küche
und
Mansardeszimmer
Großes
% Atrrrrrrev re.
3411
_
Friesengaffe 29.
Schöne2 u 3 Zimmerwohnung an ruh. kinderl. ruh. Leute. Schloßstr. 92, part. 3409
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Leute zu verm. Leipzigerstraße 82/84. 3426
1 großes Mansardenzimmer mit Ofen
Schwälmerstraße7. Näheres 1. St . 2279
. Jordanstraße 39. A«rzu vermieten
sofort
Zubehör
allem
2 Zimmerwohnung mit
3410
80 », Laden.
Schloßstraße
kunst
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche nnd zu vermieten
. Schloßstraße 8. 3427
Keller, uur au kleine Familie per sofort
Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnnug , 1. Stock,
2345
. Leipzigerftraße 37.
zu vermieten
3431
24, part._
Rödelheimerstraße
Gremp¬
.
vermieten
zu
per sofort
, neu hergerichtet, straße
Mansardenwohnung
3428
SS , Laden .
, Küche und Keller im 4. Stock,
Zimmer
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
an einzelne Leute per 1. Juli zu vermieten.
Zietenstraße SS, 4. Stock.
. 2429
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
3432
2 Zimmer mit KochherdM 26.—. 8429 Königstraße 59._
Schöne geraum. 2 Zim nerwohnung mit all.
«Sr
«mco
|cy
er
WohnungSanzeizm
Me
Zimmer,
Zieteustr . SS , S St . l. 2
».
Zubehör. 40 Mark, sofort zu vermieten.
Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über VeschLt
—.
, Bad, per 1. Juli , M. 42 3430
rcrcb Ammer g(n Mittwoch und
. 2, III .. Ecke Schloßstr. 2803 Küche
Hersfelderftr
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohnung zu verm.
- u.Fohrgesefiäß
löbel-Transport
3433
Fritzlarerstraße4.
mieten
2826
.
rechts
part.
30.
Näheres Falkstraße
Ginnheimerland ir . 11. Kleine Wohnung.
. 2 Zimmerwohnung sofort
Neuhergericht
Möbeltransport
2053
Körberstraße8.
Näheres
5, Olt . 2886
. Leipzigerftraße
Karl Blersdi
zu vermieten
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
Gr. Seestr .20
. Näheres
2 Zimmerwohuung zu vermieten
zu vermieten.
Kinder
ohne
Leute
ruhige
an
2887
Leipzigerftraße 67, Tapetenhaus.
. Näheres Schloß¬
Nur vormittags anzusehen
2348
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche, straße 55, parterre.
Telefon Amt II 4759
26 M ., per sofort oder später zu vermieten.
Zimmer und Küche an einzelne Leute Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888 zu ver mieten. Schloßstraße6.
nach auswärts zu billigen Preisen.
2738
Große 2 Zimmerwohnung per sofort
an ruhige
Hühnerhaus mit Boleure, 7 Hühner und
Eine Mansardenwohnung
3041 Leute ohne Kinder zu vermieten
. Häusergaffe4.
zu vermieten
. Land- > Hahn wegen Räumung zu verkaufen und
2806 Brutapparat. Leipziger straße 78, I . 3424
2 Zimmerwohnung mit Küche per sofort grasenftraße 23, Laden.
. 34,1 . St.
. Rödelheimerlandftr
zu vermieten
3044
.
bei Fritz Becker
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3059
Große Seestraße 26 a.
Kanfnngerstraße 18.
Schöne 2 Zimmerwohuung im 1. Stock
Spengler » und InstallationsgeschRft
. Näheres beim
per sofort zu vermieten
SS
SS
3116
.
.
Hausmeister daselbst
4SS8.
Telefon Amt Taunus
, 2 Zimmer, Küche
Mansardewohnung
vermieten.
zu
Mk.,
20
und Keller, Preis
empfehle
Für die ElilllkOClliZdt
3132
Hersfelderstraße4.
S .-> IO.- , 12 .Apparate , kompl.
Kl. 2 Zimmerwohuungf. 23 M . zu verm.
Apparate - Gläser , ia. Qualität
Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18», p. 3135
Besonders preiswert.
jede» Apparat paffend .
für
, m. Küche
2 Zimmer, Mansardewohnung
. 20.
. Nauheimerstr
und Keller zu vermieten
Zu erfr. Adalbertstraße6 » bei Lemp. 3138
wie Alnmiuium Spirituskocher , Feldflaschen , Termoflaschen,
, 4. St .,
Schöne große2 Zimmerwohuung
Borratsdose « mit und ohne Glaseiusatz . Eßbesteck, Trinkbecher
. 34,1 . 3137
zu verm. Näh. Homburgerstr
in großer Auswahl nud äußerst billigste » Preisen.
2 Zimmerwohnung mit Mansarde und
. Näheres bei Naumann.
Keller zu vermieten
3179
Mrrburgerstraße 7.
Gas - « nd Petroleumlampe » iu allen Preislage » .
Schöne

B
» rr .
M 5 limnit
Vockeuheimerlaudstraße 142 a«
5 Zimmerwohuung im 1. ober 3. St . per
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 2048
4L
4 Zimmerwohnnug
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
1087
_
auch für Büro geeignet.
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit Bad
und Zubehör per sofort zu vermieten.
1243
Homburgerstraße 28, 2. Stock.
Schloßstraße 13.
2336
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Ballon und Beranda per 1. Juli oder
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
2601
straße 29, parterre.
Schöne 4 Zimmerwohnung per 1 August
. Näheres Basaltstraße 38. 2820
zu vermieten
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
. Näheres
Balkon, per I . Juli zu vermieten
Schloßstraße 59, bei Nos. _2962
Schöne geräumige 4 ZimmerWohnung , 56 Mark , zu vermieten.
Hersfelderstraße2, 3. Stock links. 3111
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten
Nr . 44 », 1. St . Nähere- 3. St . 3112

Universität.

Nähe

4 Zimmerwohnnug mit Bad und Zu
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
3235
parterre rechts.
8
3 Zimmerw., 3. St ., p. sos. zu verm., Preis
. Geb. MH. bei
M. 40.— p. Monat einschl
HauSm. Heßler, Grempstr . 41 , Pt«388
Schöne große 3 Zimmerwohnung per
. 43,1 . 1696
fofort zu verm. Kreuznacherstr
An der Warte.
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Juli
2133
. Leipzigerftraße2 .
zu vermieten
Schloßstraße 11.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
. Näheres 2. Stock links. 2136
vermieten
. 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
. 11. 2802
an ruh. Leute zu verm. Caffelerstr
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
. Näheres
und Zubehör sofort zn vermieten
. 88. 2906
.45, oder Äeipzigerstr
Kreuznacherstr
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
im 2. Stock per 1. August zu vermieten.
2963
.
Leipzigerstraße 31, Bäckerladen
Schöne helle3 Zimmerwohnung mit Bad
. Preis
im 1. Stock bis 1. Juli zu vermieten
alles inkl. 57.50 Mk. Schloßstr. 27. 2964

3 Zimmerwohnung per sofort zu ver¬
3039
mieten. Falkstraße 112.
3 Zimmerwohuung per 15. Juni zn ver3040
mieten. Häusergasse4.
Bad
mit
Ztmmerwohnung
3
Große ichöne
. Falkstraße 106, 2. Stock.
zu vermieten
3061
Näheres 1. Stock links.

Anten

Touristen

Kanth

- Artikel

Usus - uns ! Küchen - Geräte

Schöne2 und 3 Zimmerwohnungen mit
Be
Sitz- nnd Liegewavneu werde» jederzeit « » ter billigster 3277
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Balkon
hinterer
vordereru.
,
Licht
.
elektr
Bad,
abgeg
abgegeben.
ise
leihweise
rechnnug
. Mühlgafse 14», 2. Stock. 3133
vermieten
und allem Zub., in der Nahe des Osthafens
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit zu verm. Näh. Ginnheimerlandstr
. 33. 3238
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine
« D» » AG« OeGG VWGV»» O
« eW«SOG« e » OOWGAW
2 Zimmerwohuung zu vermieten. »eGWO OVWG« GG GW» « eWWWWeWW
Familie per 1. Juli zu vermieten.
3239
3236 Frieseugaffe 29.
Große Seestraße 48.
Große 2 Zimmerwohnung im
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
III
. Falkstraße 106.
Stock zu vermieten
4.
Verandau. zwei2 Zimmerwohnungen sof. zu
3256
die
verm. Werderstraße 29, 1. Stock. 3254 Näheres 1. Stock links.
Steinmetzstraße SS.
Homburgerstraße 15 , 3. Stock
in besserem Hause 3 Zimmerwohuung mit Große 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Bad und Veranda, nebst Zubehör. 3297 zum 1. Juli zu vermieten. Näheres
3258
2. Stock rechts.
3 Zimmerwohnung mit Zub. u. Garten¬
Schiller -Vorhemden , Sportkragen u. s. w.
SS.
Knrfürstenplatz
anteil per 1. oder 15. Juli zu verm. Falk¬
Billige Preise.
Gute Qualitäten .
2 Zimmerwohuung mit Zubehör zum
straße 95, p. Näh. Werderstraße 39,1 . 3298
vermieten.
zu
später
oder
Juni
15.
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, Näheres 1. Stock.
3259
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
, neu herge¬
Schöne2 Zimmerwohnung
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
zu vermieten.
billig
Leute
ruhige
an
,
richtet
verm.
zu
sofort
per
45.—M.,
Monat
Bad, »
Spezial-Gefcbäft för gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
3302
3313 Falkstraße 96.
, 2. Stock.
Näh. bei Alkrecht
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
BOCKENHEIM
Frieseugafse 8 , S. St . Geräumige Schöne 2 Zimmerwohuung zum 1. Juli
Telefon Amt II, 3848.
. Anwebea.
ftud>ftnJütrickaam
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm. zu verm. Näh. Emserstr. 35, 1. lkS. 3315
335-1
im Hmse bei Frau Paproth. 3314
Hersfelderftr . 8 , Hths . Part.
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit 2 Zimmerwohnung für 16 Mt . zu ver¬
Schlafstelle z« vermieten,
, 1 Divan und1 Sessel zu I
1 Ehaifelonque
. Schuhgeschäft,mieten, nur an pünktliche Zahler. Zu erallem Zubehör zu vermieten
$4™
10, 1. Stock.
Weingarten
Am
j
3420
.
part
8,
Wurmbachstraße
.
verkaufen
3352
.
Expedition
3319 erfragen in der
Rödelheimerlaudstraße 30.

debitier -llei en
Mode.
gr 088

Strumpf -Noack

Samstag , den tz. Juni 1914.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
Mt Ausnahme der Sonn - und Feiertage,
fmbifen : Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Fernsprecher: Amt RI Nr . 41115,
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamm 20 Pfg.

Mlgemeine

Abonnements -Preis,

öffentlichen Berkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKfirrl
-Kockenhrimer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes UrrterhattrmgSblatt" .

neberflctif.

Danzig , 5. Juni . Tie heutig« Hauptversammlung
der Deutschen Kolonialgesellschaftwurde mrt emer Reoe
des Präsidenten, Herzogs Johann Albrecht zu Mecklen¬
burg, eröffnet. In Vertretung des Staatssekretärs des
Reichskolonialamts nahm Regierungsrat Gerstenberger an
der Versammlung teil. Es wurde beschlossen
, die Haupt¬
versammlung des nächsten Jahres in Nürnberg abzuBukarest , 5. Juni . Das Königspaar ist heute nach
Constanza abgereist.
^ t.
Rom , 5. Juni . Nach einer Meldung des „Osiervatoce
Romano" ist laut Beschluß der Kongregation vom 1. Juni
das Werk von Theodor Wacker „Zentrum und kirchlliche Autorität " (Essen 1914) auf den Index gesetzt
worden.
Rom . 5. Juni . In der Kammer erwiderte der
Kolonialminister Martini auf eine Anfrage Chiesas über
die Lage in der Kolonie Erythräa . angesichts der Be¬
wegungen in Abefsynien: Tie äthiopische Regierung ent¬
sandte infolge der Streitigkeiten zwischen den der Grenze
benachbarten Teilfürsten eine starke Truppe . Deshalb wur¬
den in der Kolonie Vorsichtsmaßregeln getroffen, beson¬
ders um Einfälle und Raubzüge des die Truppe be¬
gleitenden Trosses zu verhüten. Es ereignete sich jedoch
kein Zwischenfall und keine Ruhestörung. Ter Minister
bestätigte ausdrücklich, daß Italien keine Gebietserwei¬
terung dort anstrebe, sondern unter Aufrechterhaltung
freundnachbarlicher Beziehungen die gegenseitigen Han¬
delsbeziehungen zum Vorteil beider Länder zu entwickeln
wünsche. Italiens Politik bestehe in dem Schutze der
Grenze und unbedingter Neutralität gegenüber den inneren
Angelegenheiten Aethiopiens. (Lebhafte Zustimmung.) Ter
Minister des Aeußern di San Giuliano schloß sich! den
Ausführungen seines Kollegen an. Er fügte hinzu, die
Haltung der verschiedenen Mächte und ihrer Vertreter
in Addis-Abeba sei gegenüber Italien stets korrekt und
freundschaftlich gewesen und beweise den guten Willenjeden Anlaß zu künftigen Konflikten zu vermeiden. (Leb¬
hafte Zustimmung.)
Paris , 5. Juni . In hiesigen politischen Kreisen
verlautet, daß der hiesige russische Botschafter Jswolski
im Begriffe steht, nach Bukarest abzureisen, um der Zu¬
sammenkunft zwischen dem Zaren und König Karol von
Rumänien beizuwohnen. Man mißt hier infolgedessen
der Zusammenkunft große politische Bedeutung bei.
Paris , 5. Juni . Entgegen allen Erwartungen hat
die Ministerkrise immer noch! keine Lösung gefunden. Leon
Bourgois hat definitiv abgelehnt, das Ministerium des
Aeußeren zu übernehmen, wie überhaupt iu das Ka¬
binett Viviani einzutreten. Tie bisherigen Kombinatio¬
nen sind infolgedessen ins Schwanken geraten. Es dürf¬
ten noch! stündlich weitere Verschiebungen in der Be¬
setzung der einzelnen Portefeuilles zu erwarten sein. Herr
Viviani wollte zunächst selbst das Ministerium des Aeußeren
übernehmen und bot Combes das Portefeuille der öffent¬
lichen Arbeiten an, doch auch Combes soll, sicherem Ver¬
nehmen zufolge, abgelehnt haben. Tie unwahrscheinlichsten
und unkontrollierbarsten Gerüchte sind in den Wandel¬

Britta.
Roman von B. vo » Winterfell.
(2 . Fortsetzung.)

„Fräulein

4L. Jahrg

Britta , darf ich aus München Ihne

Manchmal Nachricht von mir geben ? Werde ich Ihne

damit nicht lästig fallen ?"
„Aber Sie wissen doch, Herr Doktor, wie mü
Ohre Lebenszeichen immer erfreut haben und erfreue
Werden!" rief sie errötend . Und dann fügte sie leij
„Früher wußten wir ja viel mehr voneinander
»ts jetzt, wo Sie hier in Ebenha^ifen sind. Hier sin
^le uns ganz fremd geworden ."
»»3ch glaubte , fremd konnten wir uns gar nicht meh
Werden, liebes Fräulein Britta , dazu ist doch unser
Freundschaft zu alt, " meinte er lächelnd. „Wenn ma
voneinander weiß, daß man sich kennt, daß man sic
versteht, dann braucht man sich gar nicht so oft z
ehen und so häufig zu schreiben," setzte er leiser hinzr
"Und wir beide kennen uns ja , nicht wahr , Britta ?"
Noch nie hatte er ihren Vornamen ohne das vor
j>enge Fräulein " genannt . Der Ton , mit dem e
ii£en? ^ lcn aussprach, ' erfüllte Britta mit schwer?
Dann streckte er ihr die Hand hin.
wollen weiter die alten Freunde bleiben, wi
n,d>t*®° r r
Er sah sie bei seinen Worten s
als
un ?
-an ' . die konnte nicht ander«
Erwiderte^leffe ^
m Uwe dargebotene legen un
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gängen der Kammer verbreitet und das Bild der Krise heute in Wien eingetroffen ist, empfing mehrere Jour¬
wechselt jetzt viertelstündlich. Jedenfalls hat aber Herr nalisten und erllärte ihnen ,u. a., daß er direkt aus Rom
Viviani verschiedentlich zu verstehen gegeben, daß ec auf komme und noch« heute nachmittag mit dem Ministerium
alle Fälle bis heute abend seine Entscheidung dem Präl- des Aeußern in Fühlung treten werde. Die letzten Er¬
sidenten der Republik übergeben werde.
eignisse in Albanien habe er voransgesehen in dem Augen¬
Paris , 5. Juni . Wie aus Nancy gemeldet wird, blick, da Essad Pascha die ganze Macht in seinen Hän¬
ist der von französischen Soldaten bei dem Bahnhof von den vereinigen wollte. Man überschätze jedoch den Ein¬
Mainville verhaftete Deutsche, der 27 jährige Lehrer fluß Essads, der nicht über Mittelalbanien hinausreiche.
Brauchte, der jüngst nach Luneville gekommen war, um Gegen den Wunsch der Aufftändischen nach einem tür¬
sich in der französischen Sprache zw vervollkommnen. kischen Prinzen als Herrscher sprach sich Jsmael Kemal
Ter Polizeikomtnissar von Avricourt stellte fest, daß die mit großer Entschiedenheit aus . Albanien sei von der
von Bräuchile gegebenen Aufklärungen durchaus der Wahr¬ Türkei getrennt, und gehöre schon nach seiner geographi¬
heit entsprachen, und verfügte deshalb seine sofortige Frei- schen Lage zu Europa und wolle daher auch einen euvo-laffung.
patschen Herrscher. Ueber seine nächsten Absichten ließ
Paris , 5. Juni . Nach einer Meldung aus Rabat Jsmael Kemal nichts verlauten.
hat die schwedische Regierung auf das Kapitulations¬
K o n st a n t i n o p e l , ,5. Juni . Ter „Tanin " ver¬
recht in der französischen Zone von Marokko Verzicht ge¬
öffentlicht Berichte aus dem Lager der Aufftändischen
leistet.
Lissabon, 5. Juni . Tie Kammer und der Senat) in Schiak, in denen erllärt wird- daß die Aufständidie sich, zu einer gemeinsamen Beratung versammelt hat¬ schen von ihrer Forderung nach einem mohamedanischen
ten, beschlossen die Verlängerung der jetzigen Session bis Fürsten unter keinen Umständen abgehen werden. Es
würde eine Kundgebung an den Sultan vorbereitet, in
zum 36. Juni.
London, 5. Juni . Heute früh bei Tagesanbruch der die Wiedervereinigung mit der Türkei verlangt wirb.
lief ein Schoner mit 3060 Mausergewehren in die Bucht Die mohamedanischen Aufständischen erhalten immer neue
von Belfast ein. Freiwillige schafften die Ladung aus Zuzüge und werden bald die Zahl von 16000 über¬
Karren fort. Tie Chorden waren vollständig unvor¬ schritten haben. Wie aus guter Quelle verlautet, sollen
für die Aufständischen in den letzten Tagen große Waffenbereitet.
und
Munitionstransporte abgegangen sein.
Petersburg , 5. Juni . In der Reichsduma begrün¬
dete beim Etat des Verkehrsministeriums der Referent
Bukarest,
5 . Juni . ! In hiesigen politischen Krei¬
Demtschenko(Nationalist) die von der Budgetkommission sen wird bekannt, baß König Karol entschlossen sei, den
beantragte Uebergangsformel, in der die Notwendigkeit Fürsten Wilhelm von Albanien auf seinem Thron zu
der beschleunigten Ausarbeitung eines Planes , die Weich¬ halten. Es könne daher bereits mit Bestimmtheit an¬
sel mck das Bassin des Niemen mit der Ostsee über genommen werden, daß der König bei seiner Zusammen¬
Windau oder Libau zu verbinden, betont wird. Ta ein kunft mit dem Zaren in Konstanza im Interesse des
Teil der russischen Flüsse in die Wassershsteme Deutsche Fürsten Wilhelm intervenieren werde. Man sieht des¬
lands münde, sei vas russische Holz bei dem besonderen halb wichtigen Entscheidungen entgegen. — Der sich
deutschen Schutzzoll für Rohmaterial von deutschen Holz¬ zur Zeit in Wien aufhaltende österreichisch
-ungarische Ge¬
händlern und Zellulosefabriken abhängig. Im Zusammen¬ sandte Graf Czernin, per vor seiner Abreise vom König
hang« mit der bevorstehenden Revision des Handelsver¬ Karol in längerer Audienz empfangen worden war, wird
trages erscheine es notwendig, den russischen Flüssen einen in Wien jedenfalls .von diesem Standpunkt des Königs
freien Ausgang zum offenen Meere zu schaffen, um den Mitteilung machen.
russischen Handel von dem Einfluß der deutschen Holz¬
Durazzo,
6 . Juni . Außer dem Belagerungszuindustrie zu befreien. Tie Duma nahm die Uebergangs¬
! stand ist auch! das Standrecht über Durazzo verhängt
formel einstimmig an.
Tie Organisation zur Verteidigung der
Petersburg , 5. Juni . Nach der Prüfung des Etats
ist
beendet
. Auch sind nunmehr alle Maßnahmen <zu
der Verwaltung der Kranbahnen nahm die Reichsduma
die von der Budgetkommissionvorgeschlagene Uebergangs¬ der großen militärischen Aktion durchgeführl, durch die
formel- an, die, um den hohen Lokomotiv- und Waggön- die Rebellen von drei Seiten angegriffen werden sollen,
preisen der russischen Fabriken entgegenzutreten, es als und zwar durch die Mirditen vom Norden, durch Akif
Pascha vom Süden und durch die Besatzung Durazzos
notwendig bezeichnet, den Wegebauminister zu ermäch¬ von
Westen.
tigen, einen Teil des Bedarfs an rollendem Material
Rom, ' 6. Juni . Wie hier verlautet, erteilte Ita¬
nötigenfalls im Auslande zu bestellen.
Beraeruz , 5. Juni . Gestern hat ein amerikani¬ lien dem Fürsten von Albanien den freundschaftlichen
sches Schiss, ohne Widerstand zu finden, Munition für Rat , seine Entschließungen und Handlungen nach Mög¬
lichkeit in Uebereinstimmung mit dem Standpunkt der
die Konstitution allsten in Tampioo gelandet.
Kontrollkommissionzu bringen. Wie der Fürst den Rat
ausgenommen hat, ist nicht bekannt. Indessen wird die
Entsendung von Waffen und Munition nach Alessio als
Wien, 5 . Juni . Der ehemalige Präsident der pro¬ Beweis dafür aufgefaßt, daß die Regierung an ihrem
visorischen Regierung in Valona, Jsmael Kemal, der ' Plan , die Aufftändischen anzugreisen, festhält.

\ worden
.
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Lage in Albanien.

„0 «, mir wollen die alten Freunde bleiben."
Dann gingen sie schweigend weiter. Bald kamen
Brittas Geschwister, und nun wurde die Unterhaltung
allgemeiner . Bvr dem esen- und weinumrankten
Hause von Brittas Eltern verabschiedete man sich, wie
sich gute, alte Betannte verabschieden.
Beim Abendessen fiel es dem Kröbeufchen Eltern¬
paar auf, daß Britta so frisch und froh aussah , wie sie
es lange nickt getan , und dann erfuhren sie, daß ihre
Kinder auf dem Spaziergang Doktor Steinberg ge¬
troffen hatten, der sie nach Hause begleitet, und daß
der Doktor schon Montag als Assistent des berühmten
Professors B. nach München abreise.
„So , so," brummte der Major und blieb dann
sehr schweigsam während der Mahlzeit.
Britta fühlte in ihrem Herzen ein Glück wie früher.
Sie hörte noch Steinbergs Worte : „Wir wollen die
alten Freunde bleiben," und daß er ihr wieder
schreiben wollte ! Welches Glück! Dann hatte sie ja
wieder mehr von ihm, als hier, wo das Wohnen in
derselben Sadt de» brieflichen Verkehr aufhören ließ,
obwohl sie nur so fetten voneinander hörten und
sahen.
Im Geiste hörte sie seine sanfte Sttmme „Britta"
sagen, und sie fühlte noch seinen langen, festen Hände,
druck. Ja , sie wollte Vertrauen habe», wenn sie ihn
auch nicht ganz verstand.
Wie sioh war Britta über das heutige unerwartete
Zusammentreffen ! Als sie vor dem Schlafengehen noch
an ihrem offenen Fenster stand, war es ihr, als flüsterte
der Nachtwind in dem Efeugerank und in den
blühenden Kletterrosen, und es mar ihr, als fange
er selige Lieder von Liebe und Glück, lind über ihr

funkelten die Sterne in lichter Klarheit , als lächelten
sie ihr zu : Nur Geduld, dann wird noch alles gutl
*

♦

*

Nun war Steinberg schon lange fort.
Als er bei Kröbens seinen Abschiedsbesuch gemacht
hatte , meinte der Major zu seiner Frau : „Ein sonder¬
barer Mann , dieser Doktor ! Man muß ihm gut sein,
auch wenn man ihm böse ist. Es scheint wirklich, als
hinge er an Britta , aber daß er das Mädchen jahre¬
lang im ungewissen über seine Gefühle läßt , finde ich
doch nicht recht. Jetzt, ehe er als Assistent nach München
ging , konnte er ihr doch etwas sagen. Ich glaubte es
schon neulich, als sie so verklärt von ihrem Spazier¬
gang nach Hause kam. Das arme Ding !"
„Ich verstehe ihn auch nicht recht," meinte Frau
von Kröben, „aber vielleicht hält er es richtiger, zu
warten , bis er eine feste Brotstelle hat, die ihm das
Heiraten ermöglicht?"
„Ach was, " zürnte Kröben, „ordentliche Aerzte
finden heutzutage immer eine feste Brotstelle ! Er hätte
sich doch immer schon ihrer Liebe versichern können.
Deshalb brauchte ja die Hochzeit noch nicht gleich
morgen zu sein ; aber das Mädchen wußte dann doch,
woran es ist., Uebrigens, unsere Britta ist ein so
hübsches Kind, daß er nicht wissen kann, ob sie ihm
bleibt, wenn er noch lange wartet ."
„Ach, lieber Mann, " hatte die Mutter darauf er¬
widert . „Wer sollte sich sonst wohl um Britta be¬
mühen . Wir lernen ja in unserem zurückgezogenen
Leben niemand kennen, und wie wenige sind in der
Lage , ein armes Mädchen heiraten zu können ! Aber
(Geht in der Beklage weiters
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lungen schloß Geheimrat Köhler die wissenschaftlichen
Genehmigung einer Sammlung
Kongreßteil¬
der
Ausflug
,im Mark . . Tie Strafkammer verurteilte Wolf zu 6 Monaten
gemeinsamer
tritt
Ein
.
Verein
Der
örterungen
Gesuche eingereicht hatte.
lichen
Abschredszwanglose
eine
und
Anzahl
und drei ; Tagen Gefängnis und erließ Haftbefehl.
einer größeren
nehmer nach, der Saakburg
, machte nächsten Herbst und Winter mit , welche in der Haupt¬
feier auf der Terasse des Kurhauses in Homburg
<-© Verbreitung unzüchtiger Bilder . Ein Schuldirek¬
von öffentlichen Veranstaltungen
der
Sinne
Kongresses.
unserem
einiger Zeit an dem Papierwarenladen des
den Beschluß des
des sache der Wohltätigkeit, d. ,h.anindie Oessentlichkeit und tor ging vor Zacharias Kahlert vorbei, wo er zwei An¬
— Abholung von Eisenbahngütern. Auf .Grund
dienen
Kaufmanns
Güter- Erfinder -Unterstützung
hielt.. Er er¬
•§ 78 der Eisenbahnverkehrsordnung werden bei den , Süd,
mit der oft bewährten Freigiebigkeit der Frank¬ sichtspostkarten sah, die er für unzüchtig , der sich wegen
rechnet
Hauptbahnhof
Geschäftsmann,
ünd Eilgutabfertigungen Frankfurt
stattete Anzeige gegen den
furter Bürger . Eventuelle Zuwendungen zur Forderung
privater Seite werden Vergehens gegen § 184, Str . G . B . vor der Straf¬
von
Ost und West die Fristen zur Erteilung neuer Vollmachten
Erfindungen
aussichtsreicher
lageü
auf den
und Erklärungen über die Abholung von GüternDezember indessen auch schon jetzt dankend entgegengenommen.
kammer zu verantworten hatten^ Dem Gericht
die Aufschrift:
enthielt
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Karte
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Tie
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strafbaren
Karten
einer
zu
die
20. März , 20. Juni , 20. September und 20.
<-© Aufforderung
, ge¬ „Palais des beaux Arts de lcn ville de Paris , Henri
jedes Jahres mit Gültigkeit vom Beginn des darauffol¬
eine schöne Bredouille geriet der Architekt Nikolaus
der
Zurückziehung
Die
.
Pinx " und stellte die Geburt der Venus dar..
Annoncen antikonzeptionelle
genden Vierteljahrs ab festgesetzt
von nannt Paul Müller , der ,inwobei er es mit der Wahrheit Gervex
Selbstabholung
über
Karte, die angeblich -auch eine Nachbildung,
Erklärungen
und
andere
Tie
Vollmachten
Mittel zum Kauf anpries
weibliche
den
für
;
stattfinden
jederzeit
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,
bisher
eines Kunstwerkes war, stellte , ebenfalls eine
Gütern kann, wie
über die Beschaffenheit der gegen Blutstockungen soll. Das
Freisprechung des
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Gericht
haben
Das
.
dar
genommen
Figur
genau
Rest des Vierteljahrs findet aber dann eine bahnamtliche
sehr
nen Mittel nicht
mit
kostete, Angeklagten. In der Begründung hieß es : Es könne
Zufuhr der Stückgüter statt. Die Bestimmung tritt
Mittel Femimna , das fünf öder auch sechs Mark
den
Nachbildungen vom Kunstwerken
In
dem 20. Juni in Kraft.
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beginnenden
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Mit
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Müller
auf gegen
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uns überkommen ist.
Gegenständen
von
viel Arbeit hat der Kaufmann Bruno Schölten ge¬
reckt
wie Anpreisung
in
Wanderstab,
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Wettbewerb
mehr
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nicht
—
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und
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leisten kann,
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Fuß¬ Gebrauch bestimmt
Sache wurde vertagt , um dem Ange¬ und Hugo Schölten ist, die im Januar ds. Js . vor dem
Die
.
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— Aus dem Palmengarten . Die Anlagen des Palund der Gesangenenbefreiungder Tat vor kurzem ausführte. tionsverfahren hatte einen Haken. Die Schreiben
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man
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-Nsckrittilen.Juni.
Koksl
6.

■ ft'te Zeitungsexpeditionen um Ausnahme der Jn-ri'uchte, trugen am Kopf den Vermerk: Frau Schol-»orderten die Zeitungen nun die Annoncengebühr
Trieben an Frau Schölten, so kamen die Briefe
^stellbar zurück. Wenn andererseits Buchbesteller Geld
uttvei Schölten schickten
, so nahm der Angeklagte, der
Friedrich mit Vornamen heißt, die Sendung an.
Treiben wurde ihm als Betrug zum Nachteil der
Greifenden Zeitungen ausgelegt. Die Strafkammer ver¬
urteilte den Angeklagten wegen Beleidigung, Betrugs und
Retrugsversuchs zu vier Monaten GefängnE_ Albert Schumann-Theater. Am Sonntag , den
7 Juni findet nur eine Vorstellung statt und zwar geht
abends8 Uhr die mit so großem Beifall aufgenommene
reizende Operette „Prinzeß Gretl" mit dem 1 Komiker
des Priv . K. K. Theaters a. d. Wien Herrn Ernst Trautenbavn in Szene. Es ist dies die vorletzte SonntagsvorsMung , da am Sonntag , den 14. Juni die Ver. Wiener
Operetten-Theater ihr Gastspiel hier beschließen.
*© Einem Kind das Leben gerettet. Gestern mittag
gegen halb 2 Uhr stürzte die fünfjährige Emmy Bott am
^ollbof in den Main . Das Kind wurde von dem Boots¬
verleiher Mosler aus den Fluten gerettet und nt die
elterliche Wohnung gebracht.
_ .. . .
Ein Feind der Kinder. - Im Nrzza triefe sich der
L2 iähriae Portier Giacomo Paolo Rigoli aus Arto um¬
her Er belästigte kleine Mädchen und wurde wegen Er¬
regung öffentlichen Aergernisses verhaftet.
*© Verfehlungen eines Gerichtsaktuars. Eine schwere
Strafe wurde dem früheren Gerichtsaktuar Emil Stein
aus Höchst a. M . von der Frankfurter Strafkammer
zudiktiert. Ter 29 jährige Beamte war bei der 15. Zi¬
vilprozeßabteilung des Amtsgerichts zwei Jahre tätig , ge¬
wesen. Er wohnte mit seiner Familie in Höchst. Als
seine Frau ins Wochenbett kam, reichte das Gehalt nicht
Mehr aus , das 150 Mark betrug. Stein ließ sich ver¬
schiedene Verfehlungen zu schulden kommen, die seine^Be¬
strafung wegen Vergehens gegen Paragraph 348 Str.
«G. B. und Betrugs zur Folge hatten. In zehn Fällen
ging er mit ordnungsmäßig hergestellten Kostensestsetzungsveschlüssen zu Leuten in die Wohnung und erhob die
Kosten, obwohl das Sache der Gerichtskasse gewesen wäre.
Er erlangte auf diese. Weise widerrechtlich 95 Mark, die
?r ' für den Haushalt verwandte. Zur Verdeckung der
' Matversationen verschaffte er sich nachträglich KostenMarken. Als in einem Prozeß ein Versäumnisurteil er¬
gangen war und der Sohn des Klägers im Bureau er¬
schien und die Ausfertigung des Urteils haben wollte,
da erklärte Stein , er könne das Urteil nur bekommen,
wenn er die Kosten von 5,50 Mark bezahle. Tie An¬
gabe war unwahr. Stein erhielt das Geld. Ter Ange¬
klagte setzte ferner, aus Gründen, die ihm selbst nicht er
klärlich. sind, den Namen eines Richters unter ein Zivil
gericbtsprotokoll. Tie Strafkammer verurteilte Stein zu
sechs Monaten Gefängnis und bewirkte seine sofortige In
haftierung. Das Gericht war der Ansicht, daß der An
geklagte das Vertrauen und Ansehen des Gerichts in
außerordentlichem Maße geschädigt habe.
Schweres Brandunglück. In einer Wohnung
der Rödelheimerstraße 29 explodierte gestern abend kurz
Nach 10 Uhr eine Petroleumlampe. Durch die umher¬
spritzenden brennenden Oeltropfen gerieten die Klei¬
der der Ehefrau des Wohnungsinhabers in Brand,
sodaß die Frau schwere Verbrennungen am ganzen Körper
erlitt . Auch ein kleines Kind, das sie auf dem Arm
trug , erlitt mehrere Brandwunden . Tie Frau mußte
von der Hssttungswache in das Krankenhaus gebracht wer¬
den . Ter Zimmerbcand selbst wurde von der Feuer¬
wache Westend (Heinrichstraße) in dreiviertelstündiger Tä¬
tigkeit gelöscht. Auffällig berührte es, daß zur Löschung
des Brandes die Wache aus der Heinrichstraße zugezogen
wurde und nicht die neue Bockenheimer Wache, die nur
wenige Meter von dem Brandor 'te stationiert war. Dem
Vernehmen nach ist die Bockenheimer Wehr in der Rödel¬
heimerstraße nicht zuständig.
Mansardenbrand. Im Hause Falkstraße 53 ent¬
stand jedenfalls infolge einer Nachlässigkeit in der Freitag¬
nacht ein Mansardenbrand , dem ein Bett und andere
kleinere Gegenstände zum Opfer fielen. Tie Gefahr wurde
von den Hausbewohnern beseitigt.
— Quartett -Verein Frankfurt hat Sonntag , den 7.
Juni 1914, nachmittags 4 Uhr Sommerfest mit Gesangsvorträgen, Preiskegeln und Preisschießen im Re¬
staurant Frankfurter Hof, Leipzigerstraße 73. Geschlossene
Gesellschaft für eingeladene Vereine.
— Kreisspielfest. Für das am 16. August 1914 in
Frankfurt a. M . auf dem Spielplatz des Frankfurter
Turnvereins — Sandhöferwiesen in Niederrad — stat't-

findende Kreisfpielfest des 9. (Mittelrhein ) ^ Kreises der
Deutschen Turnerschaft sind die Vorbereitungen in den
Gauen und Kreisspielbezirken lebhaft im Gange. Tic
Vorkämpfe um die Kreismeisterschaft im Fußball sind
in den Gauen und Kreisspielbezirken beendet, sodaß die
Spiele der Bezirksmeister gegeneinander jetzt durchgeführt
werden können. Als Bezirksmeister des 1. Bezirks wird
am Sonntag , den 7. Juni nachmittags 4 Uhr auf dem
obengenannten Spielplatz der Turnverein Marburg a. L.
von 1860 gegen den Bezirksmeister des 2. Bezirks, den
Turnverein Hanau a. M . antreten. Tie Leitung des
Spieles liegt in den Händen des Kreis-Bezirksspielwartes
W. Martin -Pfungstadt.
Alldeutscher Verband. Tie diesjährige Sonn¬
wendfeier beginnt auf dem Großen Feldberg i. T . in
der Nacht vom Samstag , den 20. zum 21. Juni um
Mitternacht . Zur Teilnahme find alle deutschen auf na¬
tionalem Boden stehenden Männer und Frauen , sowie
besonders die deutschen Verbände und Körperschaften Frank¬
furts eingeladen. Der Aufstieg erfolgt von Cronberg
und Homburg in der Abenddämmerung. Tie Feier wird
nachts 12 Uhr durch Fackelzüge von allen drei Feld¬
berghäusern aus eingeleitet. Die Festrede hält Herr Dir.
Tr .' Horn-Frankfurt.
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Todesfälle.
29 Mai . Rödelbronn, Johann Georg Friedrich, Weichen¬
steller a. T ., verheiratet, 75 Jahre , Schloßstraße 70.
29. Ernst-, August Theodor, Weißbinder, verheiratet, 33
Jahre , Falkstraße 35.
^
30. Glock, Elisabeth Anna (Walter), 1 Jahr , Ktesstraße 31._
_
_

- Berlin,
6 . Juni . In Berlin wurde gestern sitzer, einem
, für 20000 türksiche Pfund zu
der angebliche Kassenbote Leon Eebell verhaftet, der im kaufen. Man Griechen
sieht
diesen
beabsichtigten Ankauf als ßin
Juni des Jahres 1912 einer landwirtschaftlichenGenossen¬ Vorzeichen für die
baldige
schaftsbank in der Dorotheenstraße 120 000 Mark unter¬ an. Doch hofft man, daß Räumung des Dodekanefon
sich die griechische Regierung
schlagen hatte. Cebell war damit beauftragt worden, diese ins Mittel legen wird, um den
Verkauf der Insel an
Summe zur Reichsbank zu bringen, hatte es jedoch vor¬ die italienische Regierung zu verhindern.
gezogen, mit dem Gelde anderswo fein Glück zu versuchen.
Belgrad , 6 .Juni . Aus guter Quelle verlautet,
Zwei Jahre hindurch wurde er in allen Weltteilen ver¬ daß die Verhandlungen über den Abschluß
eines neuen
folgt, bis gestern bei dem Untersuchungsrichter des Land¬ Handelsvertrages mit OesterreichUngarn
wieder
ausge¬
gerichts 1 der Brief eines Deutschen mit der Mitteilung
nommen werden sollen. Tie Verhandlungen
eintraf , Cebell sei soeben auf seine Veranlassung von mal voraussichtlich in Belgrad stattfinden. werden dies¬
der Pariser Polizei verhaftet worden. Man glaubt be¬
Paris , 6. Juni . Heute
halb 6 Uhr ist der
stimmt, daß man es mit dem langgesuchten Cebell zu ehemalige Präsident Roosevelt früh
mit Tochter und Sohn
tun hat, obwohl sich der Verhaftete Julius Grandez nennt,
aus Cherbourg auf dem
38 Fahre alt und aus Straßburg gebürtig zu sein be¬ zeit seines ältesten SohnesWege nach Madrid zur Hoch¬
in Paris eingetroffen. .Die
hauptet. '
gesamte amerikanische Kolonie war auf dem Bahnhofe
— Leipzig,
5 . Juni . Auf dem heutigen, letzten erschienen, ebenso Vertreter der amerikanischen Botschaft.
Sitzungstage des Hauptausschusses der Deutschen Turner¬
Newyork , 6. Juni . Tie mexikanischen Rebellen nah
schaft wurde ein Antrag des Stadtschulrats Rühl (Stettin)
men Tampico an der Westküste Mexikos ein und zwan¬
auf Anschluß an den Volkspark-Bund abgelehnt. Tie
gen die
Ansiedler eine Kontribution von einer
Anträge des Deutschen Turnvereins Antwerpen, des Million spanischen
Pesos zu zahlen.
trieben sie die Spanier
Deutschen Turnvereins von 1873 in Brüssel und des aus der Stadt . — HierSodann
geht das Gerücht, daß ein
Deutschen Turnvereins „ Jahn " in Brüssel, auf dem an¬ weiterer deutscher Dampfer Waffen und
Munition ge
läßlich des fünfzigjährigen Bestehens des belgischen Tur¬ landet hat. — Ter Abbruch! der
Friedenskonferenz
in
nerbundes im Jahre 1915 in Antwerpen stattfindenden Niagarafalls wird jeden
Augenblick erwartet.
belgischen Bundesturnfestes die deutsche Turnerschaft durch
eine Musterriege vertreten zu lassen, wurden angenom¬
men. Auf Antrag des Kreisvertreters Gymnasialdirek¬
161 S
tors Prof . Berger (Provinz Sachsen) wurde für die Zu¬
kunft der Himmelfahrtstag als Wandertag der Deutschen
Turnerschaft festgesetzt
. Nach Erledigung der Tagesord¬
oitfi
nung überreichte der Maler Max Franke (Leipzig) dem
gibt Maggi s Wiirze einen sonst
Ausschuß ein lebensgroßes Bild des greisen Vorsitzenden
nicht erreichbaren Wohlgeschmack.
Götz, das als Gegenstück zu dem Bilde des Turnvaters
Jahn im Jahn -Museum in Freyburg Platz finden soll.
Nach Tankesworten an den nunmehr 88 jährigen Vor¬
sitzenden für feine Geschäftsführung und mit einem drei¬
Tu. i, 4603
Albert
3353
fachen „Gut Heil" auf ihn schieden die Teilnehmer.
— Wien, 5 . Juni . Der 28 jährige Bauernburfche
in Oedenburg, Theodor Dornig geriet, weil seine Geliebte!
mit ihm nicht tanzen wollte, derart in Wut, daß er
Kur noch einige Tage!
die Eltern des Mädchens erschoß, und dieses selbst ver¬
wundete. Tann stieg er auf einen Kirchturm, schoß von
dort auf die Menge herab und verwundete mehrere Per¬
Heute Samstag , den 6. Juni , abends 8 Uhr
sonen. Er befindet sich noch auf dem Kirchturm und
schießt ununterbrochen in die Menge. Die Gendarmerie
hat den Turm umzingelt und schießt nach dem Turm
mit Ernst Taut enhayn , I . Komiker v. k. k. priv . Theater a,Wien.
hinauf, um den Täter zum Herabsteigen zu bewegen.
Auch Militär wurde requiriert.
In » Weinrestaurant
ab lO 1^ Uhr abends
— Genf, 5 . Juni . Bei einem Ausflug der Genfer
Lustige Abende mit Gesang und Tanz.
Kunstgesellschaft von 90 Personen ereignete sich auf der
Chaussee von Chaumont nach! Francy ein schwerer Un¬
fall. Infolge übermäßig raschen Tempos auf einer Stra¬ ;Sommertlieater
Bockenheim
Bheinganer
ßenbiegung wurde ein Automobil in den Graben geschleu¬ Hof
7 3463
dert . Es überschlug sich, und sämtliche Insassen wur¬ j
Sonntag , den 7. Juni , 8 Uhr abends
den mehr oder minder schwer verletzt, darunter der Schrift¬ k
Charley's Taute, Schwank in 3 Akten.
steller Berneuilly, Verfasser des Genfer Jahrhundertspiels, !
Montag , den 8. Juni , 8 */, Uhr abends
der Industrielle Navilly und ,die Malerin Ritter.
*
Charley 's Taute, Schwank in 3 Akten.
' — Wien, 6 . Juni . Nach! den letzten Meldungen
aus Oedenburg ist es noch nicht gelungen, den Bauern¬ BerantworNich tut
dm : F.
rrdalnoaellen
Lari
Kaufmann
, in Frankfurt
a. M. für den
burschen Tomdics zu ergreifen, der sich im benachbarten Druck„ Inseratenteil
Nerlaa » itHEhnnft
**St Kan^ ann &Lo. skranktnrta.M

■Samstag

|)i.. Mmdon

Auszug ans dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockenheim.)

Athen , 6. Juni . Wie aus Rhodos gemeldet wird,
die Italiener ein unbewohntes Eiland , das
Flachridifen
.
EAikonyssos
an der kleinasiatischen Küste von dem Be¬

Verein ffir Stemmen nnd Rymnastik

'YfäSCh'&ctt&CtmitRotband

.Großhöfien-Kirchhvf verschanzt hat. Ter Wahn,innige
schrie unaufhörlich: „Ich bin Cssad Pascha, ihr weidet
noch weiter von mir hören?" Um 10 Uhr abends wurde
aus Oedenburg nach Budapest gemeldet, daß Tomdics bis
jetzt 14 Personen verwundet hat, von . denen vier bereits
ihren Verletzungen erlegen sind. Als sich. der Meßner
dem Kirchturm, auf dem sich der Irre befand, näherte,
erhielt er die Antwort : „Morgen um 10 Uhr wird die
Festung übergeben!" Als er weiter vorging, wurde xr
durch einen Schuß des Tomdics schwer verletzt. Auch
die Tochter erhielt eine Schußverletzung.

31.

.
Hansa

, No . 2312.

Tannuswäscherei
nimmt Wäsche an zum Waschen und Bügeln.
Rasenbleiche. Lina Diehl , Steinbach i. X,

:;£

Bockenheim.

Kriegerirerein

Total - Ausverkauf.

, den 14. Juni, nachmittags3 Uhr
Sonntag

Sommertest

Wegen Geschäfts-Veränderung
verkaufen wir unser

Blegwaid.

Im Forsthans

- ui Polsiertareilepr
)1)1- Beilen
151

Hierzu laden wir unsere Mitglieder sowie Freunde und Gönner des
und Alt ist
für Jung
Belustigung
Vereins herzlich ein. Für

bestens gesorgt.

zu bedeutend reduzierten Preisen vollständig aus.

Bfiüetts , Vertikows , Schränke , Betten,
Flnrständer , Divans ,Chaiselongues n. s .w.

8460

gegründet 1837.
Gouutag , den 14 . Juni

Günstige Gelegenheitfür Brautleute.

5er

, Zwingenberg.
, jCochstedter Tal, /faerbachcr Schloss
Auerbach

LWeisch
Mmberger
Frankfurta.M.-West

ab Frankfurt a. M .-West 7 " ^ Uhr vormittags.
Abfahrt mittelst Souderzug
Teilnehmerkarte M . L 30 einschließlich Bahnfahrt.
ist für nachmittags der geräumige Saal und Garten - Ls
In Zwiugeuberg
ä M . 1.50. Für
Restaurants „ Zum Löwen" reserviert. Daselbst auch Mittagstisch
, Tanz rc . ist bestens
, Gesangsvorträge
amüsante Unterhaltung, Militärkonzert
gesorgt. Rückfahrt s/49 Uhr, Ankunft des Sonderzuges kurz nach 10 Uhr Frankfurt -West.
Freunde und Gönner sind herzlich eingeladen.
Anmeldung wolle man umgehend an den 1. Vorsitzenden Herrn C. F . Strauß,
3472
Leipzigcrstraße 17 richten, woselbst auch nähere Auskunft erteilt wird.

66.

Sehlossstpasse

3879.

Tel . Taunus

LSI4

«d Bargstrass
-Ausflug
Sommer

u.Tapeten.
Gardinen

in

Liederkranz

Bockenheimer

mallen wams.
-Einrichtungen
Schlafzimmer
Grosse Auswahl

» t &<

§tsrrßi

Eintritt ä Person 20 Pfg .

3462

Wäsche zum Bügeln wird auge%schöne Gas - Lyra mit langem
Wegen Aufgabe des Haushaltes uomme«. Gardiueufpauuerei E.
Frau hat noch Tage frei zum waschen.
2 . Stock. . 3464 > Rohr ä 3 Mark zu verkaufe «.
7,
sehr güvstig für Brautleute verkaufe E traust , Juliusstraße 14._
Bredowstraße
Seitz,
3459

Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche
billigst . Anzusehen bei Herweg, Flora¬
3421
straße 21, parterre .

Unabhängige ehrliche Monatfrau gesucht.
341 6
Elisabethenplatz 1, 3. Stock.
alle
und
kann
Mädchen, welches kochen
evenil.
Stellung
sucht
,
versteht
Hausarbeit
bis zum 15. de- Monats . Offerten unter
3456
M. K . an die Expedition d. Bl .

Tagsüber Mädchen zu einem
Kiude sofort gesucht : Näheres
3422
Gderstraste6, 1. Stock.

und Adressen hiestger Geschäfte.

Empfehlungen

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

No. 34

Telephon
Amt II 1045.

Bet

K

Telephon
Amt II 1045.

__

verkommenden

Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen

n

Bahnu. v-r Are Bl «Ms«wageu

per

zur

Jf
Jf

Verfügung

, Hachf.
A. Rüttele
H. Hachemeister
gegründet

Pater

i

u

Sesterhenn

Gsethestr

. 30

(Sr . Sccftr

. )0

Leixzigerstr

. 30.

os ©

Institut

Optisches

l

2 W

|— » —

-Sandalen
Rindleder

Größe 22/24 = M . 2 .75 , 25/26 = M . 8 .-- ,
27/30 - - M . 8 .25, 31/33 - - M . 8 .75, 34/35 -- M . * .- ,
36/42 = M . 4 . 50 , 43/47 — M . 5 .25.

«st

, alle- Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Talaren
- und Kief.r«Holz
-, Eichen
Großes Lager in Metall
2125
und Totenkiffen, sowie Sterbdecken rc.

Transporte

braunen

* V.

Telefon Amt U Nr . 3656.

in

- Angebot

Extra

Dachdeckermeister

Frankfurt a M .- Bockenheim
falkslragre

Falksfrasse
No. 34

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

f . I . Melchior

JL. Meyer

345?
Stock links.
i Jordanstraße 45, 3.
Saubere Mouatsfrau gesucht,
j
j von 9— 11 und 2—3 Uhr. Vorzustelle«
61, 1. Stock, Büchy. 3454
! Moltke-Allee
Jg . Mädchen oder Frau zur Aushilfe für
| Housarb . ges. Am Weingarten 13,1 . r . 3455

Monatsfrau für Büroreinigung und paus arbeit sofort gesucht. Zu melden heute von
5-7 Uhr. Kettenhofweg 154, Büro . 3465
Mtzrrrrr ^ r gesucht ,
Möbliertes
möglichst Nahe Clemensstraße. Offerten
unter M. Z . 50 an bk Exp . d. Bl . 3453

>cr
8
o

1883.

CtoorffWieffandFiuHiitüL
SS
Großes Lager in

9Iung Herde n.Oeien
-Han
Phofo
. 16
Leipzigerstr
,
Bockenheim

Spezialität : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstatte.

H. Heid FicolaiL Will
Obren
Sollt

50 Leipzigers trasse
Teufen

»»k

Uhren

II, 1931.

Eigene Häfnerei,
Sargmagaxln

Peter

Renfer

Sester Fabrikate.
Frankfurt a. M .- Bockenheim
Bf p * rutir * » Bttdelheimergtra
« se 5.
solid«. fachmännisch
besonder« oroi«w«rt.

J. &w

und Weistbiuder - Geschäft
Schönhofstraße 8._

-Wust
Tombola
LeipKigerstrM «e 37

: Sämtliche
Sommerfeste.

Lager

in Metall

-, Eichen«

und Kieferuholzfärge«.
Talare und Toteukifseu.

ä 2 —, 2.50, 3 — und

Zahnbrücke.

, Steingut
Porzellan
una ölasroaren
in nur Prima Qualität
_

emp

11

fiehlt

cli . Faist

-A ler
Zahn
Eandnafeiutrasiia

10,1.

hoher

Ganze Gebisse von M. 50 .—, 70 .—, 100 .— und höher.
:Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M. 1. —.
.^
. Goldplomben
, Goldbrücken
Spezialitäten: Goldkronen
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperalionen.

Arthur

, Dentist

Freudenberg
Leipzigerstraße 35 , I.

Haushaltangsgeschäft

. 34. Tel. Amt II,3714
Leipzlgerstr

Mlaler-

Vereine
Fär
für
Artikel

KünstlicheZäh

59.

, Maschinen,
Werkzeuge
Hans - nnd Küchen gerate.

« msntt. SS
RMefc
Elektrische

Amt

Telefon : Amt II 4579.

Billigste Preise !

Waschkesselöfen

Rührig & Schmidt
Banfpenglerei

»ab I « stallatto«

Ausführung aller Reparaturen

8 Krießenaaste 8.

Fritz Br ose
Buehbinderei

Ankanf
, alt flbkw
, Papier, Flaschen
Lumpen
, l 'elle »t
Metalle, Gummi, Knochen
«.
zu dm höchsten Tagespreise
von

Oroiie

Sl<
Seestrasae
11 No. 2040

Telefon Amt

NL.JedeS Quantum wird

ab geholt.

O. Benaa

Erledigung aller nötigen Formalrtätm KSustl^ZähnevonSMk . »n. ZahnLandgrafenstr. 20 . Tel. A H, 4036.
Hs»*srgotösn von spiegel- und Bilder- kröne« , Plomben u. f. w. zu den moderne
in
Bucheinbände
Am Weingarten 23, pari.
billigsten Preisen. Spezialität:
« . Bestellungen nimmt
Kahme
stafacbstsr sowis feinster Ausftthrimg. Maler - «ad ASeistbtnbergelchMGeblste ohne Ganmenplatte.
, Adalb erkür.5 entgegen.
Th. MSrschardt

Gockenljeimer

BeilagtM Ar. 130.
Berliner Modevrief.

Nachdruck verboten.

Sa schwer trennen wir uns immer von den Fest¬
igen , daß wir aus eigener MaMvollkornnrenhett an den
Eiten Psingsttag einen dritten und ganz hermnch sogar
einen vierten Festtag uns

anzuhängen bemühen.

Um>

diesmal war nicht einmal die Vorfreude das ernzrg Gute
an dem Fest, denn gegen alle Erwartung war der WetterMtt so gut gelaunt, daß er keinen neuen Hut verregnen
Keß und all den neuen Kleidern erlaubte, zu glänzen.
Ra , und das war auch! ein Staat , der sich da ent¬
saltere. Ader wieder konnte man mit Vergnügen beob¬
achten, wie gut die Berlinerin es von ihren französi¬
schen Schwestern gelernt hat, jegliche Auftakelung zu ver¬
meiden Natürlich! begegnet man noch immer komischen
Erscheinungen, die alles Auffallende, Extravagante , was
die Mode nur irgend bringt, in ihrer Toilette vereinigen,
oder solchen, die in behaglicher Selbstgefälligkeit glauben,
fcix Mode mitmachen zu dürfen. Wenn dann das von
Laus aus dicke Bäuchlein den Rock vorn anmutrg hebt,
und in zu engen Schuhen ein Paar elegant chauffierte
große Füße hervorkommen
, da muß man nicht denken,
die neuen Moden sind häßlich! und muß die Trägerin
allein für den unschönen Anblick verantwortlich machen.
Allerdings ist es auch nicht ganz abzuleugnen, daß die
Mode im Augenblick so krause Wege geht, daß man gut
tut, ihr mit' einer gewissen Vorsicht zu folgen
. Die
Methode, aus der Hüstpartie eine Tonne zu machen und
das Unrerkleid so eng zu schneidern, daß es wie eine
ZHiose
, nicht wie ein Paar Hosen wirkt, das ist einp
llebertriebenheit, die natürlich nicht jedermanns Geschmack
ist. Eine meiner elegantesten Freundinnen mußte sich ganz
rasch ihren Rock seitlich einschneiden, bevor sie am Sonn¬
tag einen kleinen Spaziergang mit mir machte. Denn
wie sie ganz richtig bemerke, das ist nur ein Steh- und
kein Gehkleid. Dieses Stehkleid war übrigens aus lederßarbenem Moireerenaissance gearbeitet und der vorn kürzere.
Hinten längere Schoß war mit einem Plissee aus diskret
variiertem Taffet umgrenzt. Tie kurze Jacke zeigte Auf¬
schläge und Kragen in gleicher Seide. Höchst chic wirkte
dazu die ganz durchbrochene weiße Stickereibluse mit dem
Pott abstehenden Stuartkragen . Sie ist eine jener Damen,
die selbst zu ihren neuen Kleidern gleich „Du " sagt, und
bei der man immer glaubt, daß jede Mode eigens für sie
erdacht ist, so gut paßt sie stets in jede Mode hinein.
Die kühle Witterung begünstigt die Mo he des Kostüms,
und wenn auch die kleinen Seidenjacken nicht sehr wär¬
mend sind, so wirken diese Toiletten doch viel Straßen¬
lässiger, als früher ohne Jacken. Auf den Röcken spielt
jetzt der „ römische Streifen " eine große Rolle, sie ken¬
nen gewiß alle die bunt gestreiften Sch>ürzen, die be¬
sonders die Frauen auf -Capri und in der Umgegend von
Rom tragen . Auf dunklem Grund heben sich schmale,
bunte Streifen ab, die -aber eigenartig gedämpft erscheinen,
ba sie nicht zu nahe bei einander stehen
. In dieser
Nrt tragt man nun jetzt Röcke zu einfarbigen Jacken
oder besetzt die Ueberkleider der Röcke bordürenartig mit
Streifen dieses Stoffes . Ein reizendes, derartiges Kleid
interessiert als eigenartig, doch, eine allgemeine Mode
dieser Art verliert sofort an Reiz. Glatte , dunlle Seiden«Scke mit sehr langen, vorn ein wenig auseinandertretenden
Ueberkleidern und Taillen ans klein karrierten, sehr leich¬
ten Geweben haben den Charakter eines eleganten Straßenveides, weil die Raglan -Aermel mantelartig wirken. Tie
Nermel sind bis zum Handgelenk reichend gearbeitet, und
«och durch eine Tüllrüsche verlängert , der Hals dagegen
bleibt frei und ein Matrosenkragen aus der dunklen Seide
des Rockes steht in schmeichlerischem Gegensatz zu der
Kaut . Im übrigen ist ein so sehr weißer Hals jetzt gar
nicht mehr Mode. Als chic gilt es, wenn er recht rot
gebrannt ist und eine fleißige Uebung in allen sportnchen Künsten verrät. Im 'Gegensatz hierzu ist für das
ßNesicht jetzt weißer Puder das Allerneueste, und keine
Dame von Welt würde jetzt rosa oder gelhen Puder
benutzen. Aber bitte, verwechseln Sie die Sache nicht,
denn sonst käme das Unglück heraus, daß Sie Ihr Geßicht verbrennen lassen und den Hals weiß pudern, und
Britta wird bei ihrer Pflichttreue und mit ihrem Fleiß,
auch wenn sie unverheiratet bleibt und wir Alten
nicht mehr da sind, dennoch stets einen Wirkungskreis
finden, in dem sie segensreich schaffen kann."
Der Vater nickte zustimmend, aber leise grollte er:
„Der natürlichste und wünschenswerteste Wirkungskreis
für ein Mädchen bleibt aber doch der eigene Herd, die
khe." Die Rosen, die in den ersten Wochen nach Doktor
Sieinbergs Abreise auf Brittas Wangen blühten , waren
bald verblaßt . In ihrem Herzen lebte die Erinnerung
an jenen Abendspaziergang durch die stillen Felder
noch fort. Aber der Alltag forderte sein Recht. Die
Eltern , der Haushalt , die Geschwister brauchten sie;
seltener und seltener kamen die Grüße aus München,
und immer ferner rückte jener lichte Sommerabend.
Vor einem halben Jahre war ein längerer , aus¬
führlicher Brief von Doktor Steinberg gekommen, dann
noch einmal eine Postkarte ; aber das war nun auch
schon einige Monate yer.
Jener Brief war schon ganz zerlesen. Britta be¬
wahrte ihn im verborgensten Schubfach ihres Schreib¬
tisches auf. Er enthielt eine Beschreibung von München,
von Steinbergs Tätigkeit und Leben dort. Zum Schluß
hieß es:
„Wenn mich manchmal das Gefühl der Fremde in
der großen Stadt zu sehr übermannen will, dann ver¬
setze ich mich im Geiste zurück an Ihre Seite an jenem
Abend, als ich mit Ihnen und Ihren Geschwistern
durch die sonnenvergoldeten Felder wanderte , und
dann sehe ich Ihr Gesicht noch vor mir und die Korn¬
blumen in Ihrer Hand. Ich habe mir zur Erinnerung
«n die Stunde eine von den blauen Blumen gepreßt;

Anzeiger

damit fielen Sie total aus dem Rahmen der Mode ! Ich
bin nicht ganz sicher, ob ich Ihnen bereits erzählt habe,
daß neuerdings die Herren gar keine Hüte mchr auf dev
Straße tragen. Einige, die noch ein wenig schamhaft sind,
tragen den Hut in der Hand, um zu beweisen, daß sie
einen haben, aber Jung -Berlin ist radikal und hat einfach
den Hut abgeschafft. Damit die Hutbranche nun nicht
ganz brachi liegt, hat die Mode chapeau-claque's aus
Stroh erfunden, die jetzt das Neueste sind.
Tie jungen Mädchen haben nicht gezögert diese Mode
der Hutlosigkeit mitzumachen und es ist ein komischer An¬
blick, sie in den feinen Stadtgegendjen besonders elegant
angezogen, mit Handschuhen aber ohne Hut auf der Straße
und elektrischen Bahnen zu begegnen. Die Männer ge¬
nießen jetzt auch Annehmlichkeiten, halsfrei zu gehen,
und die jungen Burschen sehen ganz reizend aus mit den
breit zurückgeschlagenenweißen weichen Kragen. Die
älteren Herren, die sich- jetzt aber den Bart abrasieren'
lassen, um jung zu erscheinen, gewinnen dagegen nicht
an Reiz durchs den freien Hals . Wir Frauen fangen
schon wieder an, allerlei Kragen, die den Hals verdecken,
zur Abwechslung zu bevorzugen. Sie formen sich aus
Tüll und Samtbändern und werden zum ausgeschnittenen
Kleid gern getragen, oder sie sind aus Battist, Stickerei
oder Spitzen gearbeitet, mehr oder weniger abstehend,
hoch- oder niedrig geschnitten. Jedenfalls sind es wieder
richtige, den Hals umschließende Kragen. Unter, all den
neuen Modellen ist wohl der „Tellerkragen" die größte
Besonderheit, auf dem der Kopf zu ruhen scheint und
dem das hochstehende Halsband einen eigenartig strengen
Charakter verleiht.
Eine modische Neuheit zeigt Ihnen das kleine Seidenjäckchen mit seiner dreifachen Rüschengarnitur, das ebenso
wie oer lange Mantel an die Mode per achtziger Jahrs
erinnert . Das Jäckchen reicht vorn kaum, hinten über
den Taillenschluß, die kurzen knappen Aermelchen, die
kleine Halsrüsche geben ihr etwas bescheidenes Zurück¬
haltendes, gut Bürgerliches. Der Mantel ist schon wieder
-viel koketter und man kann sich denken, daß eine elegante,
anmutige Frau in all dem Rüschengeflatter sehr reizend
erscheinen muß._
Hertha v. H.

Samstag , 6 Juni 1914.

einen Defekt. Als die Piloten bei der Artilleriekasern«!
zu landen versuchten, stürme die Maschine aus 20 Meter
Höhe zu Boden. Beide Flieger blieben anscheinend un¬
verletzt. Der Apparat wurde per Bahn nmh München
befördert.
— Stettin,
5 . Juni . Im Stadtteil Grabow spielte
sich' heute Nachmittag eine aufregende Familienträgödie
ab. Der Rohrleger Rudolf Meierotto aus Berlin , der
seit etwa einem Jahre von seiner Frau getrennt lebten
suchte seine Gattin , hie hier wohnt, vor kurzem auf,
in der Msicht, hie eheliche 'Gemeinschaft wieder aufzu¬
nehmen. Das Zusammenleben scheint sich aber nicht nach
dem Wunsche des Mannes gestaltet zu haben. Heute
Nachmittag lauerte er seiner Frau im Hausflur zu ihrer
Wohnung auf und gab zwei Revolverschüsse auf sie ab.
Ter eine Schuß 'verletzte die Frau hinter dem linken
Ohr erheblich-, der andere drang ihr in die zum Schutze
emporgehobene Hand. Der Mann gab darauf einen Schuß
auf sich selbst ab und verletzte sich- leicht. Er wurde
wegen Mordversuchs verhaftet. Seine Frau wurde in
lebensgefährlichem Zustande ins Krankenhaus gebracht.

Vergnüg «ngs -Snzeiger.
Opernhaus.

Sonntag , den 7. Juni , 3 Uhr : Volksschülervorstellung
bei ermäßigten Preisen : Zar und Zimmermann . —
7 Uhr : Rigoletto. Im Wonnement . -Große Preise.
Montag , den 8. Juni , Vs7 Uhr : Tristan und Isolde.
Außer Abonnement. Erhöhte Preise.
Dienstag , -den 9. Juni , V28 Uhr : Tiefland . Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 10. Juni , 1/28 Uhr : Ter Barbier
von Sevilla . Außer Abonnement. Erhöhte Preise.
Donnerstag , den 11. Juni , V28 Uhr : La Boheme.
Im Wonnement . -Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 12. Juni , 1/28 Uhr : Die Fledermaus.
Außer Wonnement . Erhöhte 'Preise.
Sch auspielhaus.
Sonntag , den 7. Juni , 1/28 Uhr : Als ich- noch- im
Flügelkleide . . . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 8. Juni , 8 Uhr : Emilia Galotti.
Vermisckte
Im Abonnement. -Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 9. Juni , 8 Uhr : Ter Zigarettenkasten.
— Köln, 5 . Juni . In der vergangenen Nacht Im Wonnement . Gewöhnliche Preise.
wurde in der Bühnenstraße abermals eine Spielhölle
Mittwoch, den 10. Juni , 8 Uhr : Als ich- noch im
aufgehoben. Dreißig Personen wurden zur Anzeige ge¬ Flügelkleide . . . Im Wonnement . Gewöhnliche Preise.
bracht.
Donnerstag , den 11. Juni , V28 Uhr : Die Kron¬
— Aachen, 5 . Juni . Unter dem Verdacht, den prätendenten. Außer Wonnement . Ermäßigte Preise.
Brand in Eilendorf angelegt zu, haben, bei dem Frau
. Freitag , den 12. Juni , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Dickmis verbrannte, wurde deren Ehemann, Schneider¬ Außer
Abonnement. Ermäßigte Preise.
meister Tickmis, verhaftet.
Neues Theater.
— Hamm Westfalen
(
), 5. Juni . Gestern nach¬
Sonntag , den 7. Juni ,
Uhr : Ter Juxbaron.
mittag brach auf dem Gut Mnndloh in Flierich ein
großer Brand aus . Das Viehhaus brannte vollständig Ermäßigte Preise. — 8 Uhr : Pariser Menu . Außer
nieder, während die übrigen Gebäude nur mit Mühe Wonnement . -Gewöhnlich« Preise.
vor den Flammen geschützt wurden. Der Schaden ist
Montag , den 8. Juni , 8 Uhr : Der Juxbaron . Er¬
sehr bedeutend, da umfangreiche Vorräte verbrannt sind. mäßigte Preise.
Als Brandstifterin wurde Pas DienstmädchenMarie Menke
Dienstag , den 9 Juni , 8 Uhr (z. 1. Male ) : Mein
verhaftet. Sie hat hie Tat bereits eingestanden und -alter Herr. Gewöhnliche Preise.
scheint aus Rache gegen den Gutspächter gehandelt zu
Mittwoch-, den 10. Juni , 8 Uhr : Mein alter Herr.
haben.
-Gewöhnliche Preise.
— H o e r d e (Westfalen), p. Juni . Ein Großseuec
Donnerstag , den 11. Juni , 8 Uhr : Der Juxbaron . Er¬
zerstörte' in Menden die Metallwarenfabrik von Brunsmäßigte Preise.
ricker. Der angerichtete Schaden ist sehr bedeutend.
Freitag , den 12. Juni : Unbestimmt.
— Schwerin,
5 . Juni . Tie Angelegenheit des
Frankfurter
Sommertheater.
verhafteten Direktors der MdI . Elektrizitätswerke Schrö¬
Sonntag , den 7. Juni , 8 Uhr : Charleys Tante.
der zieht immer weitere Kreise. In der Voruntersuchung
Montag , den 8. Juni , 81/2 Uhr : Carleys Tante.
hat sich herausgestellt, daß Schröder bereits früher we¬
Dienstag , den 9. Juni , 8V2 Uhr : Der Hochtourist.
gen ähnlicher Schwindeleien Mit Gefängnis vorbestraft
Mittwoch-, den 10. Juni , 81/2 Uhr (z. 1. Male ):
war . Trotz einer sehr bewegen Vergangenheit konnte Wieselchen.
er hier den angesehenen Posten drei Jahre bekleiden.
Donnerstag , den 11. Juni , 81/2 Uhr : Ter HochjDie Zahl der Kreditschwindeleien nimmt täglich zu.
tourist.
— Linz Oberösterreich
(
), 5. Juni . Heute um 5
Freitag , den 12. Juni , 81/2 Uhr : Wieselchen.
Uhr früh wollten pie reichsdeutschen Militärpiloten Pfeif¬
Der heutigen Rümmer des Blattes ist beigegeben:
fer und von der Hagen, die wegen Motordefekt seit Sonn¬
„Illustriertes
Uuterhaltrrrrgsblatt
", wöchentliche
abend hier weilen, nach Berlin weiterfliegen. Beim Aus¬
stieg erlitt der Apparat durch, Lockerung einer Schraube Sonntagsbeilage.

Ilachrichfen.

und manchmal schlage ich das Buch auf und sehe die
Blume an, und dann ist es mir, als sähe ich in Ihre
Augen , und dann vergesse ich die Fremde und die
bunte , große Stadt rings um ^ iich her."
Britta wußte diesen letzten Abschnitt des Briefes
auswendig , aber sie sprach zu ihrer Umgebung nie
davon . Freundlich und liebevoll ging sie ihren Be¬
schäftigungen und Pflichten nachf sie bemühte sich,
heiter und froh zu erscheinen, aber im Herzen bewegte
sie doch immer wieder die Frage : „Warum hat er dir
niemals gesagt, daß er dich lieb hat? und doch sprach
es zu Zeiten so deutlich aus seinen Blicken, aus seinem
Händedruck, daß du ihm mehr warst, als eine bloße
Bekunnte ."
Vielleicht wäre es leichter und besser für sie ge¬
wesen, er wäre niemals freundlich und vertraut mit
ihr gewesen, dachte sie, aber dann rief es in ihr „oh,
feine Freundschaft war ja doch das schönste Glück
meines Lebens !" nein, die hätte sie niemals missen
mögen, auch wenn sie dieselbe jetzt so bitter entbehrte
und immer entbehren würde.
Dabei wurde Brittas weiches Mädchengesicht schmal,
und der sinnend ernste Ausdruck in den großen blauen
Augen ver-iefte sich. Die Leute in der Stadt , die sie
kannten , sagten : „Fräulein von Kröben wird immer
scböner, aber sie sieht so unnahbar aus , wie eine
Heilige."
Wieder vergingen Wochen, Monde.
In seinem Arbeitszimmer saß der erste Assistent
des Professors B ., es war so still rings , nur die leisen
Schritte der Nachtwache hörte man in den weiten

Korridoren der Klinik. Der junge Arzt saß an seinem
Schreibtisch über eine Arbeit gebeugt. Aufgeschlagene
Bücher medizinischeu Inhalts umgaben ihn . Doch der
Inhalt schien ihn nicht zu fesseln. Das Haupt in die
Hand gestützt, blickte er sinnend wie in weite Ferne.
Er erhob sich und trat ans Fenster. Hoch ragten die
Türme der Frauenkirche über das Häusermeer, und der
Mond stand silberhell dahinter.
Derselbe Mond schien jetzt auf Ebenhausen her»
»ieder, auf ein umranktes Haus vor der Stadt.
Er seufzte. Dann trat er zurück an den Schreib¬
tisch und nahm ein zerknittertes Blatt aus einem kleinen
Buch. Die Schrift auf dem Blatte wußte er auswendig , dennoch las er noch einmal, was er schon
wußte:
„Wirb nienmls um die Hand eines Mädchens,
mein geliebter Sohn , bevor Du in der Lage bist, ihr
»ine gesicherte Existenz, eine Häuslichkeit zu bieten.
Glaube es mir. Du wirft dann i» ihren Auge» höher
stehen, als wenn Du in ungeduldiger Liebesleidenschaft
vorzeitig ein Mädchen an Dich kettest, dem Du noch
nichts zu bieten hast."
Diese mahnenoen Worte hatte sein Vater mit
zitternder Hand dem Sohn geschrieben, wenige Wochen,
ehe er für immer die Augen schloß. Und der Sohn
bewahrte die Zeilen als ein Heiligtum.
Eine ge¬
preßte Kornblume lag in dem zusammengefalteten
Blatt . Einen Augenblick sah er sie an , dann ver¬
wahrte er beides wieder sorgfältig in dem kleinen
Buch.
(Fortsetzung
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re.

Schön möbl. luftiges Mansardenzimmer
Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
3322 mit Klosett und Wasserleitung sofort billig
Appelsgaffe 13, 2. Stock._

Täglich frisch gestochene«

. Diemelstr. 7, I . lks. 3467
vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten. zu vermieten
, möbliert, zu vermieten.
Mansardenzimmer
3323
2831 Königstraße 59, 4. St . bei Buck.
Friesengasse 18._
3468
mit Wohnung und großem
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Am Weingarten 17. parterre._
Keller zu vermieten.
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Einfach
3325
._
Stock
1,
16,
zum billigsten Tagespreise.
2989 Kursürstenstraße
Leipzigerstraße 27, Hinterhaus, II . 3469
Nauhetmerstraße 15.
Leeres großes neuhergerichtetes
Schönes freundl. möbl. Zimmer zu oerm.
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Zimmer zn vermiete « . Leipziger¬
3470
II . bei Groh.
Zietenstraße4,
Stock._3327
.
2
,
7
straße
3141
Leipztgerstraße 78._
9
Leipzigerstrasse
Möbliertes Mansardenzimmer zu ver¬ Eins. möbl. Zimmeru. Schlafstelle an Arb.
Lade» mit 3 Zimmerwohnnng,
2195
4819
,
II
Amt
Telefon
eventl. auch geteilt, an ruhige Leute billig mieten. Kursürstenstraße 54, pari. 3328 od.Mdch. bill. z. vrm. Fritzlarerstr. 32. 3471
zu vermieten, geeignet für Schuhmacher, 2 leere Zimmer an einz. Pers. p. 1. Juli
. Große
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Waschfrau sofort gesucht.
. Näheres Kies¬ zu vermieten
Friseur oder dergleichen
3385
.
. Gr. Seeftr. 28, 2. St . 3344 j Seestraße 22, 1. St . Hinterhaus. 3472 Städt . Krankenhaus Bockenheim
3319
straße 38. parterre_
am
erscheinen
Wohnungranzeigen
Die
WM
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
, 1 Divan und 1 Seffel zu
1 Chaiselongue
u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
Laden mit Wohnung zu vermieten. Sophienstraße4, 3. Stock.
3345 Dienstag
. Wurmbachstraße8, part. 3420
verkaufen
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStaz
3434
Näheres Mühlgasse 19.
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Nauhetmerstraße2, 3. Stock liuks. 3347
. Nah. Basaltstraße 11. 3435
zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3370
Sophienstraße 105, 2. St . rechts.
schräg gegenüber der neue » Liebig -Oberrealschnle
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu
. Wildungerstr. 15, 1. St . 3371
vermieten
. «. 1. Stock
« «Partw
fr
f interhans
, an anständ. Fräulein.
Zimmer zu vermieten
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
tadellose Maßanserttgung von Nobe » aller Art in hervorragender Leistung und
Stb . 2. Stock. 3372
20,
Landgrafenstraße
Drnckerei oder kleine Fabrik mit
eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen.
Gut möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
elettr. Licht und Kraft per Herbst für
Fachschulen diplomiert.
— - — Auf
.
Selbständigkeit
jährige
18
Zietenstraße8, III . bei Laberenz. 3378
^ ^ ^2517^
^M ^ 000 ^ u^vermietem
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3379
_
parterre.
15,
Clemensstraße
Stallung oder Garage z« verZnsdmeideknrse nnd Unterricht in
. Falk3436
Möbliertes Zimmer zu vermieten
mieten . Grempstraße 21 .
» System.
nach meinem eigenen teichtfaßliche
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, straße 32, Vorderhaus 1. St . rechts. 3380
, unter meiner persönlichen
Während dieser Zeit haben die Damen Gelegenheit
Möbliertes Zimmer nur an Herrn zu ver- j
. 34.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Leitung selbständig für ihren eigenen Familienbedarf zu arbeiten.
. 3437 mieten. Elisabethenplatz
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
8, 2. St . lks. 3381 j
Prospekte gerne zu Diensten.
Einfaches Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
in meinem Hause
Die
Damen, welche ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnitt¬
3384
Martzrasenstraße 19 in Bockenheim ist mieten. Kiesstraße 15, part.
«.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekomme
muster genau nach ihrer Figur angeferttgt
, j
Möbliertes Zimmer zu vermieten
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
2201
, Cigarrenfabrik, Markgrafenstraße 19, 2. Stock.
mieten. CH. Angersbach
3438 \
1926
Offenbach am Main.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
!
3439
.
II . rechts
29, ..—
Kurfürstenplatz
. t
' —. - .ii
.
—
—
Zimmer
, pro Woche!
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Posten
ein grosser
Gm möbl. Zimmer an best. Herrn vd Frl. M. 3.—. Am Weingarten 13, I . r. 3440 j
Frdl möbl. Zimmer in fr. sonn. Lage per >
. 18, II . b.Lehr. 2391
zn verm. Kaufungerstr
Juni zu verm. Falkstr. 70, III . 3441
15.
Schön möbliertes Zimmer
Schön müoliertes Zimmer zu vermieten.
. Leipzigerstraße 21s.. Näheres
zu vermieten
2394 Marburgerstraße 20, 2. Stock links. 3442
im Uhrladen
11.50 M . jetzt 8 .50 M.
sonst
» möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3443
2839 Schlotzstraße 75, 3. Stock links.
Moltke-Allee 61, 2. Stock
verm.
zu
sofort
Zimmer
.
möol
Freundl.
Schön möbl Mansarde mit 2 Betten zu
. Am Weingarten1, Part. 2844 ! Preis 10 M . Clemensstraße 11, 2. St . 3444 !
vermieten
Kiesstrasse 36.
. ! Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame.
Möbliertes Zimmer zu vermieten
2914 Daselbst leere Mansarde. Grempstr. 27. 3446
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
Von 1. Juli ab Kiesstrasse 21.
Möbl. Zimmer an anständ. Herrn oder
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3274
3447
part.
Wurmbachstr8,
.
verm
zu
.
2917 Frl
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Möbliertes Zimmer zu verm., sofort oder
Leeres Zimmer zn vermiete « .
Juli . Nauheimerstraße 17, Moser. 3448
.
I
2997
Frieseugasse 29, Walter.
Großes freundl. leeres Zimmer sofort zu
Schön möbl. Zimmer an best. Herrn sofort
., sep. Eing Clemensstr. 11, II . 3449
verm
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
3145
zu verm. Gr . Seeftr. 8, Httzs. 2. St .
ver¬
zu
Kochosen
mit
Mansarde
Leere
: Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Leere Mansarde zu vermieten.
3167 mieten. Rödelheimerland straße 34. Näheres
Basaltstraße 17, 1. Stock links.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehenber Zähne.
3450
_
Möbliertes Zimmer für 1—2 Herren im 1. Stock bei F . Becker.
Wurmbach¬
.
vermieten
zu
sofort
Mansarde
oder Damen mit Klavierbenutzung sofort zu
verm. Basaltstr. 17, 1. St . links. 3171 straße 10, 3. St . r. Am Weingarten. 3451
Spezial st für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Möbl. Mansarde an Herrn zu verm. Woche
Schöne Mansarde an anständigen Herrn
3452
links.
.
St
2.
56,
Basaltstraße
.
M
2
Eingang Mainzerlandstrasse
mär Holienzollernstrasse
. Marburgerstr. 7, part r . 3268
zu vermieten
Woche
per
verm,
zu
Schlafstelle
Saubere
, Sonntags von 9 —1 Uhr
anunterbrochen
Uhr
V
—
8
von
Sprechstunden
Klavier,
mit
,
evtl
,
Schön möZ. Zimmer
2928
Solide Preise .
übersinnliche Behandlung .
zu verm. Große Seestraße 14 a, III . 3320 2 M . Bredowstraße9, III . links- 3466
Labe«

rmt

Spargel

Wohnung billig zu

%. ünntzel

. 45, L
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re.

Wegen

Umzug

- und Dameastiefel
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Berthold
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26,

Fischer

ne
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81. -« a

Montag, den 8 . Juni 1914.
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durch di« Post bezogen vierteljährlich M . 1 .SL
einfchk. Postznschlag. Postzeitungsliste 1238.

tationsräume des Rathauses. Bei der Galatafel, die i späteren Abänderung des Gesetzes über die
abends im Schloß stattsand, wechselten der König und Dienstzeit eine Verständigung herbeizuführen. dreijährige
Er hatte
der Herzog Trinksprüche.
Hamburg , 7. Juni , Der ordentliche Verbanöstag
eine Formel in Vorschlag gebracht, durch die er theoretisch
des Verbandes deutscher Beamtenvereine wurde gestern
Wien , 6. Juni . Wie die „Neue Freie Presse" mel¬ eine Abänderung des Militärgesetzes in der Kammer ver¬
durch den Vorsitzenden Ministerialrat Just eröffnet. Der det, ist die Gründung der Albanischen Staatsbank , deren sprechen wollte. Den radikalen Mitgliedern des Kabi¬
Vorsitzende stellte fest, daß auf dem Verbandstag 110 Lösung bisher hinausgeschobenwurde, nunmehr ihrer Er¬ netts ging aber dieses Versprechen nicht weit genug und
Vereine mit 1282 Stimmen vertreten sind. Der Ver¬ füllung nähergerückt, sodaß dem Fürsten auch die ma¬ sie weigerten sich infolgedessen
, Viviani ihre Mitarbeit
bandstag nahm folgende Resolution an : Der Hamburger teriellen Mittel zur Durchführung der ihm erwachsenen zur Verfügung zu stellen. Viviani begab sich daraufhin
Verbandstag des Verbandes deutscher Beamtenvereine er¬ Aufgaben in kurzer Zeit zur Verfügung gestellt werden heute mittag in den Elysee-Palast und teilte dem Präsi¬
klärt sich mit den Ausführungen der Denkschrift über dürften.
denten Poincars mit, daß er zu seinem Bedauern nicht
die Krankenversorgung der Beamten einverstanden. Er
Wien , 6. Juni . Es zeigt sich in einem Teil der in der Lage sei, die Bildung des Kabinetts
zu über¬
erblickt in dem darin gemachten Vorschläge, für Beamte
Wiener Presse lebhafte Verwunderung über einen Artikel nehmen. Poincare versuchte, 'ihn von seinem Entschluß
und Lehrpersonen an öffentlichen Schulen Krankenkosten- des ungarischen Ministerpräsidenten Grafen Tisza , der
abzubringen, doch beharrte Viviani fest auf seiner Weige¬
Zuschußkassen aus gesetzlicher Grundlage unter Beteili¬
die ungarische Opposition verspottet, weil sie in den Dele- rung . Voraussichtlich wird der Präsident Poincaro
heule
gung der Dienstgeber zu errichten, ein notwendiges und j gationen sich kaiserlicher gezeigt habe, als der Kaiser nachmittag eine andere politische
Persönlichkeit zu sich
«geeignetes Mittel, den durch Krankheit herbeigeführten ! und die Regierung und ihre Angriffe nur dagegen rich¬ berufen, um sie mit der
Bildung eines neuen Mini¬
geldlichen Nöten der Beamtenschaft abzuhelfen. Der Ver¬ tete, daß nicht genug für die Armee und die Interessen
steriums zu beauftragen. Infolge der fortdauernden Mi¬
bandstag beauftragt deshalb den Vorstand des Verbandes, des Reichs geschehe
. Tisza wirft der Opposition vor, nisterkrise wird Präsident Poincarß nicht die beabsichtigte
beim Herrn Reichskanzler, den hohen Regierungen der daß sie im Gefühl, im Lande selbst ausgespielt zu haben, Reise nach Rouen
antreten,
deutschen Bundesstaaten und bei den Organisationsver¬ nun ihre Hoffnung auf die leitenden Wiener Kreise setzt. Wettschießen beizuwohnen. um dort dem internationalen
Mit seiner Vertretung wird
tretern der Gemeindeverwaltungen vorstellig zu werden, Vielleicht finde der Spott Tiszas und das Verhalten vielmehr
der Kriegsminister im alten Kabinett, Noulens,
daß solche Kassen baldigst errichtet werden. Im weiteren der ungarischen Opposition ihre Erklärung darin , daß beauftragt werden.
Verlauf wurden ein Antrag des Beamtenvereins zu nach bestimmt auftretenden Gerüchten starke Differenzen
Paris , 6. Juni. Wie bereits gemeldet
, war es
Freienwalde a. d. Oder, der die Einrichtung einer Brocken- zwischen dem sogenannten alten und dem neuen Kabinett
wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm
Ammlung zur Förderung der Wohlfahrtsbestrebungen des ausgebrochen seien und die ungarische Opposition sich Viviani
Verbandes bezweckt und ein weiterer Antrag auf Ersatz¬ dem neuen imperialistischen Kabinett zu empfehlen und einigen seiner Mitarbeiter in der Frage der Aufrecht¬
erhaltung der dreijährigen Dienstzeit nicht gelungen, sein
gewährung an Verbandsmitglieder durch Hotels . zurück¬ wünsche.
Ministerium zu konstituieren. Diese Mitarbeiter sind Herr
gezogen. Es wurde ferner hingewiesen aus einen im
Wien , 6. Juni . In der
Tuchfabrik Brünn,
Godart, der zum Arbeitsminister ausersehen war und
„Tag " vom Vorsitzenden des Verbandes zur Bekämpfung Inhaber Offermann, welche fürBrunner
die Wiener Garnison das Herr Ponsot, der Staatssekretär der schönen Künste werden
der Sozialdemokratie, General z. D. v. Liebert, veröffent¬ Uniformtuch liefert, hat vor
lichten Artikel, in dem es heißt, daß das sozialdemokrati¬ durch eine Kommission des einigen Tagen eine Revision sollte. Beide Herren erklärten, sie könnten unmöglich eine
Kriegsministeriums stattge¬ Formel annehmen, die unter Vervielfachung der einschrän- ,
sche Gift bereits auch in die untere und mittlere Be¬
funden, wobei große Bestechereien festgestellt wurden. Der kenden
Bedingungen von den Anhängern der dreijährigen'
amtenschaft gedrungen sei. Auf Anregung der Versamm¬ Direktor der Fabrik, Eisner , fuhr nach
der Revision nach Dienstzei als ein Verzichtt der Gegner der dreijährigen
lung wird der Vorsitzende, Ministerialrat Just , dem Ver¬ Wien und verübte hier Selbstmord.
Dienstzeit aufgefaßt werden könnte.
fasser des Artikels mitteilen, daß seine Aeußerung als
Prag , 7. Juni . In der Affäre
ehemaligen
Paris , 6. Juni . Der Präsident Poincars
Beleidigung der unteren und mittleren Beamten zurück¬ tschechischen Abgeordneten Sviha ist einedes
sensatio¬ eine lange Unterredung mit dem KammerpräsidentenHatto
zuweisen sei. Als Ort der nächsten Versammlung des nelle Wendung eingetrofsen. Frau Moldau,neue
De¬
die den Par¬ chanei. Es ist ihm jedoch nicht
Verbandes wurde Düsseldorf gewählt.
gelungen, diesen zur
teifreunden Svihas von seinen Spitzeldiensten Mitteilung
Osnabrück , 6. Juni . Der Kaiser sandte der Witwe gemacht hatte, und auf deren Behauptungen die Aus¬ Uebernahme der Kabinettsbildung zu bewegen. Herr
Poincare hat dann Delcassee zu sich berufen, mit dem
des verstorbenen früheren Landwirtschaftsministers von sagen aller Zeugen in dem Prozeß gegen die „Narodni
Hammerstein nach Loxten ein sehr warm gehaltenes Tele¬ Listy" beruhten, ist, wie die „Bohemia" meldet, wegen er noch konferiert. Die Freunde Delcasses in der Kammer
gramm, ebenso der Landwirtschaftsminister Freiherr von Wechselfälschungin Untersuchungshaft gezogen worden. sind überzeugt, daß dieser evtl, sich der Ausgabe unter¬
zieht, das Kabinett zu bilden.
Schorlemer.
Durch diese Beschuldigung der Hauptzeugin
nun¬
Paris , 7. Juni. Expräsident Roosevelt
München , 7. Juni . Herzog Ernst August von Braun¬ mehr alle Aussagen im Sviha -Prozeß in erscheinen
, der auf
anderem Licht.
schweig besuchte heute Mittag das Rathaus . Er wurde
Brüssel , 6. Juni . Angesichts des Defizits der der Durchreise nach Madrid gestern vormittag in Paris
an der Haupttreppe von den beiden Bürgermeistern und Kongokolonie, das etwa 40 Millionen
eimraf, hat um 5 Uhr nachmittags dem Präsidenten
beträgt, schlägt der der Republik
.einigen Magistratsräten empfangen und in den Empfangs¬ Kolonialminister dem Kolonialrat
im Elhseepalast einen Besuch abgestattel.
eine
Erhöhung
oes
Roosevelt war von dem amerikanischen Botschafter Herrick
raum des Rathauses geleitet, wo eine Deputation des Maximums der Eingeborenensteuer
von 12 auf 2ü Fran¬ begleitet.
Gemeindekollegiums zur Begrüßung erschienen war. Ober¬ ken vor. Wenn man bedenkt, daß der
Durchschnittsver¬
Durazzo, 6. Juni. Tie Regierung hat die von
bürgermeister Dr . v. Borscht richtete eine Ansprache an dienst eines Eingeborenen im Monat etwa
12 Franken den Epiroten
den Herzog, in oer er den Willkommengruß Münchens, beträgt, so muß die
Forderungen bewilligt und das
vorgeschlagene Steuererhöhung als Protokoll von gestellten
Korfu ratisizierl.
der Stadt Heinrichs des Löwen, dem Nachkommen dieses eine Bedrückung angesehen
werden.
Helden und Schwiegersohn eines ihrer größten Gönner
Bukarest , 7. Juni . Bei den heutigen Wahlen aus
Paris , 6. Juni . Das
und Wohltäter, des deutschen Kaisers, entbot. Der Her¬ der letzten Minute gescheitert. Ministerium Viviani ist in dem ersten Wahlkörper des Senats für die konstituierende
Die
Schuld
an
dem
nega¬
zog dankte in wenigen Worten, in denen er aus seinen
Versammlung wurden gewählt: 31 Liberale, 17 Konser¬
tiven Ausgang der
trägt , wie offiziell vative
früheren Aufenthalt in München hinwies, nahm den mitgeteilt wird, die Kabinettsbildung
, 8 Demokraten und 2 Unabhängige . Fünf Stich¬
Frage der dreijährigen Dienstzeit.
Ehrentrunk und trank aus das Blühen und Gedeihen der
Es ist Viviani trotz eingehender Verhandlungen mit den wahlen sind erforderlich.
schönen Stadt München. Er trug sich in das „ Goldene
Odessa, 6. Juni . Die Polizei nahm in der letzten
in Aussicht genommenen Mitgliedern des neuen Mini¬
Nacht Haussuchungen in allen Stadtteilen vor und ver¬
Buch" der Siadt ein und besichtigte hierauf die Repräsen¬ steriums nicht gelungen, über
die Frage einer eventuellen
haftete ernrge hundert Personen. Eine Arbeiterversammbesann, klopfte es abermals leise, und wieder rief ihn
die Krankenschwester:
„Britta ! Britta ! Tante Tina will dich mit auf die
Reise nehmen ! Mutti hat vorhin einen Brief be¬
„Herr Doktor, kie Dame auf Nummer sechs gefällt
Roman von B . von Winter selb.
kommen, in dem sie es geschrieben hat ! Ich glaube,
mir gar nicht. Ich glaube , es steht schlecht mit ihr, ich
an die Ostsee will sie!" Atemlos hatte es der Knabe
weiß nicht, ob wir den Chef benachrichtigen müssen ?"
(3 . Fortsetzung .)
der Schwester zugerufen , die müde von einem Be¬
Schon war sie wieder fort, und Steinberg folgte
»Herr Doktor Steinberg , der Kranke auf Nummer
sorgungsgang aus der Stadt heimkam.
ihr in wenigen Minuten . Er vermochte nur die letzten
Mf verlangt so sehr nach der Morphiumeinspritzung !"
Ueber den Häusern und Straßen brütete der Spät¬
tiefen Seufzer einer Schwerkranken noch zu hören und
Ts War- dje wachhabende Krankenschwester, die ihn
sommer ; wer irgend konnte, suchte um diese Zeit das
dann festzustellen, daß ein müdes Menschenherz aus¬
'che aus seinen Träumen in die Wirklichkeit rief.
gelitten hatte . Als er die Augen der Verstorbenen ge¬ Land , die Berge oder die See auf. Kröbens Verhält¬
Er nahm das nötige und schritt eilig zu dem Un¬
nisse erlaubten keine Sommerfrische, und so blieben sie
schlossen hatte, wurde er wunderbar berührt durch den
glücklichen
, der vor zwei Tagen eine schwere Operation
still in dem weinumrankten Hause und suchten sich an
Ausdruck liefen, glücklichen Friedens , der sich über die
erlitt und nun in großen Schmerzen lag.
den Blumenrabatten in dem Vorgärtchen für das zu
bleichen Züge breitete ; es war wie der Abglanz aus
Wieviel Qual , Not und Rätsel barg doch dieses
entschädigen, was ihnen versagt war.
einer lichten, seligen Welt.
Brittas Wangen waren bei des Bruders Worten
^ben ! dachte der Arzt, und empfand es erlösend, als
Als er viel später in seinem Zimmer stand, waren
das Morphium , das der Chef in diesem Falle gestattet,
um einen Schein blasser geworden . Sie strich dem er¬
Schlaf und Traumbilder vergessen, und nur die große
mne wohltätige Wirkung übte. Als Steinberg in sein
hitzten Knaben das Haar aus der Stirn und sagte in
Aufgabe seines ernsten Berufes erfüllte sein ganzes
großem Staunen:
chnrmer zurückkehrte, schlug es von der Frauenkirche
Denken. Wie erm't dieser, sein Beruf , war , wurde ihm
„Tante Tina ? Wie mag die nur auf den Gedanken
^Uhr , und die anderen Kirchenuhren antworteten den
täglich bewußter. Wie groß die Verantwortung eines
Schlag nah und fern.
kommen ? Wir haben ja sehr lange gar nichts von ihr
Arztes , und welche Rätsel umgaben ihn wieder und
gehört !"
. Müde packte der Arzt feine Bücher zusammen und
wieder , trotz aller Erfahrungen und Kenntnisse!
luchte sein Lager auf . Er würde diese Nacht sicher
„Aber das ist doch schön mit der Reise, nicht wahr ?"
Der Morgen graute , und am östlichen Himmel er¬
meinte der Bruder , während er schnell neben Britta
M mehrfach geweckt werden , denn es lagen mehrere
strahlte rosig golden das Gewölk. Steinberg öffnete
berschritt. Sie antwortete nicht
«chwerkranke auf der Station.
das Fenster und atmete die frische Luft durstig ein.
Als er die Augen schloß, flüsterten seine Lippen:
Ja , es war verlockend, einmal ein Stück Welt zu
Er gehörte zu den Leuten , die das Leben und seine
sehen,
urntta , ob du wohl an mich denkst?" Dann schlum¬
das Meer ! Wie oft hatte sie sich das nicht schon
Aufgaben
ernst
nahmen . Diese Nacht hatte ihn noch
merte er ein.
gewünscht. Aber — sie konnte ihren! Mütterchen
ernster gestimmt. Er blickte in das lichte Morgenrot
doch die Last -des Haushalts und die Fürsorge urn die
. Im Traume stand Britta vor ihm und sah ihn
und dachte an Britta . Wie eigen hatte er doch während
Geschwister
nicht allein überlassen.
aung und doch voller Liebe an . „Warum kommst du
des kurzen Schlafes, der ihm nur vergönnt gewesen,
"' cht zu mir ?" fragte sie.
Das
äußerte
sie auch gegen ihren kleinen Begleiter,
von ihr geträumt!
aber der fuhr eifrig dazwischen: „Oh, Mutter meint,
Ta«
Vertrauen , warte ! Ich komme ja eines
Sie war so jung , so schön! Ob sie wohl auf ihn
wir wären ja alt genug, ihr zu helfen, wenn du fort
$r>®e.5 er
, und über die eigenen, laut gesprochenen warten würde?
bist, und sie freut sich so, daß du mal herauskommst .*
rte erwachte
er. Als er sich auf die Wirklichkeit

Britta.

(Fortsetzung

siolW
.)

überlassen. Tie BesitzLund wurde bis auf den letzten Mann ausgehoben und für den .ihm berechneten Mietzins
im Besitze eines Fiihrrc.
sind noch unklar, sie ,q «ins E " "" "
Festhallengesellschaft
der
hinter Schloß und Riegel gebracht. Es verlautet, daß verhaltnisse ein Umlegungsverfahren, bei dem das Ge¬
. % K; pfpr
Brandunglück
Schweres
.
Betr
—
hier wieder eine bedrohliche politische Gärung ausge¬ sollen durch
Volksbildungsheims gänz¬ Samstag gebrachten Notiz wird uns von mftätihiJr
des
und
Festhalle
der
lände
brochen sei.
k& nZ
geordnet werden. Das mitgeteilt , daß nicht die Feuerwache We«
Rom , 7. Juni . Das „Giornale d'Jtalia " veröffent¬ lich städtisches Eigentum werden,
am Brandplatz erschien«.,, ift
bezw.
Festhalte
der
Schwälmerstraße
mit
Flügel
Feuerwache
einen
durch
soll
Gebäude
mohadie
licht ein Telegramm aus Brindisi, demzufolge
in Verbindung gebracht werden, so daß und löschte. Ebenso sei richtig gestellt, daß die Verbände
Medanischen und christlichen Albanesen sich bereits über deren Anbauten
Ausstellungen und ähnlichen Veran¬ an der verletzten Frau und dem Kinde durch die -kei^ e
bei
dieser
mit
es
hätten.
geeinigt
Wied
zu
die Nachfolgeschaft des Prinzen
verbunden werden kann. Tie Hei¬ wache angelegt wurden und die Rettungswache nur den
räumlich
staltungen
der
Danach soll ein Prinz aus dem Hause Bonaparte
die Kesselanlage der Festhalle an¬ Transport nach, dem Krankenhaus übernommen hat.
an
Nachfolger sein. Die „Tribuna " bemerkt hierzu weiter, zungsanlage wäre
Heizungsanlage der Festhalle kann außer¬ sei festgestellt, daß die Feuerwache Schwälmerstraße f!L
daß der bonapartische Prinz bereits sein Einverständnis zuschließen. Die
eines auf dem Hintergelände des- den gesamten Stadtbezirk Bockenheim zuständig ist.
Betrieb
den
für
dem
tzegeben habe.
♦o Ein Autoliebhaber. Als gestern der 20 iöferia«
Volksbildungsheims unterzubringenden Schwimmbads beNewyork , 6. Juni . Nach einer Meldung aus Juasowohl
Bauten
der
Gestaltung
Konrad Sokoll in einem Auto durch die Stadt
die
an
Chauffeur
Ta
werden.
nutzt
Staate
rez nimmt der Aufstand der Iaqui -Jndianer im
höchsten
die
Hinsicht
Kriminalbeamten gesehen wurde, eilten ihm
von
und
künstlerischer
in
fuhr
Uonora (Mexiko) sehr ernste Dimensionen an. Die Ge¬ in praktischer, wie
hielten ihn fest, um ihn ins Polsiei-allgemeiner
und
ein
nach
wird
diese
sind,
stellen
zu
Anforderungen
groß,
fahr ist auch für die Ausländer außerordentlich
vorgeschla¬
. Sokoll steht im Verdacht, ver¬
einzulicfern
Architekten
deutschien
gefängnis
unter
lund die Amerikaner wandern aus dem gefährdeten Ge¬ Jdeen -Wettbewerb
verübt zu haben. Er spielte sich
enthalten:
Gebäude
Betrügereien
das
schiedene
gen. Nach dem Programm soll
biet ab.
Automobilen bei Herrschaften
von
Käufer
Ver¬
,
als
mehrfach
Volksvorlesungen
für
Ausschuß
den
für
SchooRäume
Newyork , 6. Juni . Der kleine amerikanische
hatten, ohne viel mehr als
verkaufen
zu
Autos
die
Rhein-Mainiauf,
den
für
Räume
,
Säle
ner „Sunshine " landete eine Million Patronen in Tam¬ waltungsräume und
zu besitzen. In einem
Portemonnaie
im
eine
Hosenknops
oder
einen
Zentrale
pico. Darüber , was mit dem dort weiter erwarteten schen Verband für Volksbildung, die
machte eine Spazier¬
Auto,
ein
in
sich
er
setzte
Ausstellungs¬
Fall
,
Schulmuseum
,
Volksbibliothek
Schiff „ Antilla " geschehen soll, liegen direkt sich wider¬ Filiale der
ab und ließ
Kohlenhändler
einem
bei
es
stellte
Beamtenwohnungen.
und
fahrt,
sprechende Meldungen vor. „Times " und „Sun " be¬ räume, Restaurant , Nebenräume
ihr Auto ch
daß
,
telephonieren
werden.
Herrschaft
errichtet
die
an
Bauten
der
diesen
Teil
ein
nur
soll
eine
Zunächst
haupten , Admiral Badger habe Befehll -'erhalten,
stehe.
da
und
da
Hut
guter
sich
schließt
Schwimmbad
das
etwaige Hafenblockade durch Kanonenboote des Präsiden¬ Das Bauprogramm für
<o Ter düpierte Kavalier. Ein Reisender lernte
im wesentlichen an das für Bornheim geplante an. Tie
ten Huerta zu verhindern.
veranschlagt.
eine Dame kennen, die auf der Straße plötzlich
Mark
gestern
000
15
auf
sind
Wettbewerbs
des
Newyork , 7. Juni . Die Verhandlungen der Kon¬ Kosten
bekam. Der Herr geleitete die
Ohnmachtsanfall
befürch¬
,
einen
Thiersch
v.
.
Prof
ferenz von Niagara Falls sind seit dem Eintreffen der Der Erbauer der Festhalle,keinerlei Beeinträchtigung der Kranke in seine Wohnung in der Moselstraße, wo er sich
letzten Note General Carranzas eingestellt worden. Die tet von dem Bauvorhaben
Preisgericht vorgesehen, das der Dame sehr annahm, die sich bald erholte und von.'
Friedensvertreter fühlen sich durch die Haltung Carran¬ Festhalle, er ist für daszwar je drei Stadträten , Stadt¬ dannen ging. Jetzt erst bemerkte der Reisende, daß .ihm
und
zas verletzt, sie schwanken hin und her zwischen dem aus neun Personenfreien
50 Mk. gestohlen waren und es wurde ihm klar, daß di«
Architekten bestehen soll.
Wunsche, ihre Arbeiten auch ohne die Rebellen fortzu¬ verordneten und
Ohnmachtsanfall nur fingiert hatte.
<o 50 jähriges Berufsjubiläum . Am 11. Juni be¬ Dame*©den
setzen und dem Drängen der Vereinigten Staaten , nichts
böse Ende kommt nach?. In Lindau am
Das
der
,
Preußens
unter¬
Schulmänner
zu
geht einer der verdientesten
ohne die Teilnahme von Vertretern Carranzas
sich vollkommen mittellos der Buchhalter
stellte
Bodensee
nehmen. Vor Montag oder Dienstag wird eine Ant¬ Oberregierungsrat und Direktor des kgl. Provinzialschul¬
, der in einer Frankfurter Eisenwaren¬
Polizei
der
,
seines Friedrich
wort Carranzas nicht erwartet. In Washingtoner Kon- kollegiums in Kassel, Dr . Robert Paehler, das Fest Philo¬
und zu Anfang d. I . 2000 Mk.
war
tätig
handlung
angesehene
Ter
ftitutionalistenkreisen versichert man, daß General Car- fünfzigjährigen Tienstjubiläums .
er unter Zurücklassung seiner Fa¬
denen
mit
,
unterschlug
,in
v«mza wahrscheinlich einwilligen werde, Vertreter zu den loge hat den größten Teil seiner Beamtenlaufbahn
die Flucht ergriff . Friedrich ! machte
Not
ärgster
in
milie
wurde
Paehler
.
Tr
.
so¬
verbrächt
haben,
der Provinz Hessen-Nassau
Verhandlungen zu entsenden, die den Auftrag
die eine Vergnügungsreise durch Italien und die Schweiz,
wohl die innere wie oie äußere Politik Mexikos zu be¬ am 21. März 1842 in Essen geboren. Er besuchtedann
Mittel aufgebraucht waren.
bis die veruntreuten
sprechen, jedoch jegliches Waffenstillstanbsersuchenenergisch Universitäten Bonn , Münster und Jena und wurde
Eisenbahnpaffagier . Einen
eingeschlossene
Ter
40
Jubilar
Ter
Lehrer der höheren Bürgerschule in Bochum.
abzulehnen.
ein 18jähriger Bursche
gestern
sich
erlaubte
Scherz
schlechten
Newyork , 6. Juni . Seit dem Aufstand in der hat insofern eine ungewöhnliche Karriere hinter sich, als
in Tarmstadt
Personenzug
einen
der
,
-Isenburg
Pco- aus Neu
aus Sprend¬
Westinghoufe Electric and Manufacturing Co. in Pitts¬ er bereits mit 35 Jahren Rektor des damaligen
Mann
junger
ein
auch
dem
in
bestieg,
Ju¬
rüstigen
betrat , riegelte
Closet
burg hat sich die Zahl der Aufständischen jetzt auf 10 000 gymnasiums in Montabaur wurde. Dem
bas
letzterer
Als
.
nahm
Platz
lingen
bilar sind auch im späteren Leben die Erfolge nicht ver- der Jsenburger Jüngling rasche ab und der Sprendlinger
gehoben.
agt gewesen. Tausende seiner früheren Schüler erinnern' konnte nicht mehr den gewissen Ort verlassen , obwohl ssr
Petersburg , 6. Juni . Eine Reihe von Gouverneuren
der
wegen
mit Freuden seiner charaktervollen Persönlichkeit. Es
Purifchkewitfch
ichi
hat den Duma-Abgeordneten
in Sprendlingen aussteigen wollte . Er wurde in Frank¬
in der Duma gegen sie gerichteten Angriffe verklagt. war ihm stets ein Bedürfnis , ein persönliches .Verhält¬
aus seiner Lage befreit .. Für den Jsenburger Hat
furt
Schon
zur Folge.
Sämtliche Prozesse werden in Petersburg stattsinden. Die nis zwischen Lehrer und Schüler herbeizusühren
eine Anklage wegen Freiheitsberaubung
Ulk
der
größten Gym¬
Schlachtvtrhmarkt . Amtliche Ronerungw
Angelegenheit dürfte einen riesigen Umfang annehmen, mit 38 Jahren wurde er Direktor eines derdes
frankfurter
**•
„Gelehrten- oom8. Juni 1914Austrieb : 465 Ocksen, 72 Bullen 853 Färse«
da Purifchkewitfch angeblich ein gewaltiges Anklagematerial nasien der preußischen Monarchie, nämlich
Wiesbadener
seiner
— Ziegen
Während
.
Wiesbaden
Personen
in
"
mehrere
Gymnasiums
durch
jetzt
und Kühe, 353 Kälber, 60 Schake, 2724 Schweine lebend
zur Verfügung hat, das er
SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
sichten läßt . Außerdem versandte der Bund des Erz¬ Zeit fand er Muße im Verkehr mit Gustav Freytag,
Gewicht
Gewicht
nach¬
Neigungen
Mk.
vchfenr
literarischen
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seinen
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,
Stelter
,
angehört
Bodenstedt
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dem
engels Michael,
20 Jahre
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vollfleischige
Liber die Gouverneure an die Bundesmitglieder in der zugehen. Nachdem er die Wiesbadener Anstalt
höchstens7 Jahre alt.
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jetzt in der Zeit der Probemobilisation und Rüstungen gium in Kassel berufen, wo er 1901 wurde. Die preußi- Bullen:
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Rußlands die Arbeiten am Bau der Geschützfabrik in
Urteil
43
40
sachverständiges
sein
hat
Unterrichtsverwaltung
che
Arbeiter
der
vollfleischige jüngere.
fZaryzin beschleunigt worden ist. Die Zahl
, was sich z. B. im Jahre 1890 zeigte, Färsen«nd Kühe:
'tets hochgeschätzt
wurde auf 2000 erhöht. Man hofft bereits Mitte des
die
in
Gymnasialdirektoren
, auSgemästete Färsen höchsten
vollfleischige
Sommers einige Gebäude im Bau vollenden zu können. wo er als einer der wenigen
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erfreut sich als solcher in den Kreisen aller Philologen,
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
- 34 58 - 64
29
einer großen Beliebtheit, zumal da er für die berechtigten
mäßig genährte Kühe und Färsen.
20 —27 46 - 59
Wünsche des Philologenstandes stets warm eingetreten ist.
Färsen.
und
Kühe
genährte
gering
8. Juni.
Dr . Paehler wurde der Nachfolger des Provinzialschul¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pksssfgwach¬
des
Infolge
rats Lahmeyer, wodurch ihm die Kontrolle sämtlicher Kälber:
.
Oberursel
n=b Die Lokalbahn nach
äußeren
An
oblag.
Provinz
der
.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber
senden Personenverkehrs auf der elektrischen Bahn von höheren Lehranstalten
85 —90
gefehlt. Er ist Ehren¬
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 50 - 53
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Stierst,adt über Oberhöchstadt nach Cronberg und König- sätze. Er veröffentlichte einen anderen
. . I — I — I
Erscheinungen der
Sauen .
fftein. Bei Stierstadt überschreitet sie die Homburger Eisen¬ Mas , der zusammen mit den
sich bei Ochsen ruhig, bei Kühen uni»
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— Turnerisches. Gestern nahmen die Gau-Wettspiele Paris
Schweinen gestaltete sich flau, Schweine hinterlaffen
und
Kälbern
wurde.
_
der Turnerschaft Frankfurt a. M . ihren Anfang im
.
— Auszeichnung. Am Samstag abend wurde bei .Ueberstand
Tambourinballspielen . Tie Wettspiele fanden auf dem
der früheren
Matze des Frankfurter Turnvereins Sandhöfer Wiesen einer kleinen Feierlichkeit Feuerwehrleuten
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— Köln, 6 . Juni . Da die Maul - und Klauen¬
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A.
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und
im hiesigen Regierungsbezirks eine größere Ver¬
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1.
seuche
den
ball und errang
Oberseuerwehrmann Friedrich Waßmuth.
breitung erlangt und auch!in den benachbarten Regierungs¬
der ersten und zweiten Klaffe der Turnverein Vorwärts.
— 25 jähriges Dienstjübiläum . Gestern feierte der bezirken um sich greift, ist die Abhaltung von Vieh¬
In der dritten Klaffe spielten drei Mannschaften und
Sieg.
ersten
den
bei dem hiesigen Postamt tätige Geldbesteller Poftschassner märkten im hiesigen Regierungsbezirks zunächst bis zum
errang die Bockenheimec Turngemeinde
15. Juli ds. Js . untersagt worden. Ausgenommen von
Kommenden Sonntag kommen die Spiele im Faustball Heinrich Hack sein 25 jähriges Tienstjubiläum.
erste
die
zwar
Verbot sind die Schlachtviehmärkte in Köln, Bonn
und
diesem
Austrag
nach¬
zum
1., 2. und 3. Klasse
(D Unfälle auf der Straße . Am Sonntag
. .
Klasse nur auf den Sandhöfer Wiesen, während die 2. mittag spielten mehrere Kinder auf der Heiligkreuz¬ und Siegburg .
Viktoria
Dampfer
Der
.
Juni
.
8
Hamburg,
Sand¬
—
und
die
Wiesen
welches
,
Häuser
Ostpark,
Privatauto
und 3 Klaffe auf dem
gasse. Ein daher kommendes
Rehöfer Wiesen spielen. Tie Bockenheimer Turngemeinde Straße .passieren wollte, erfaßte ein vierjähriges Kind Luise von der Hamburg-Amerika-Linie, der frühere
als
und
2.
Jahren
.einigen
seit
der
,
daß
Deutschlands
Boden,
zu
und der Turnverein Vorwärts spielen mit ihrer
korddampser
derart
es
warf
mit dem Schutzblech und
im
morgen
heute
ist
wird,
benutzt
Wiesen.
Häuser
Vecgnügungsdampfer
8. Mannschaft auf den
es eine schwere Verletzung davontrug . Der Chauffeur,
— Das Volksbildungsheim. Nach dem vorliegen¬ welcher seinen Wagen sofort stellte, brachte das verletzte Hamburger Hasen gesunken. Gegen halb 3 Uhr morgens
den Bericht der Gemischten Kommission sind dem von Kind in die nahe gelegene Wohnung und alarmierte die legte sich der am Staatsguai verankerte Dampfer aus
. Die Besatzung de»
der Stadt gestifteten Grundstock bon 400000 Mark in¬ Rettungswache, welche einen Bluterguß und eine große eine Seite und drohte umzusch,lagen
, konnte
schwebte
Lebensgefahr
weitere
größter
in
Seite
die
,
privater
Nach
.
von
Dampfers
feststellte
Zuwendungen
Oberschenkel
durch
zwischen
klaffende Wunde am rechten
Tre
werden.
'Ge¬
gerettet
des
Baukosten
Fährdampfer
Die
1
einem
von
worden.
150000 Mark zugesügt
Anlegen der nötigen Verbände wurde es nach! dem Heilig¬ schließlich
bäudes einschließlich der inneren Einrichtung sind auf geist-Spital verbracht. — Ein 62 jähriger Kaufmann Feuerwehr, die zur Hilfeleistung erschien, hatte gwpe
wieder
zwei Millionen Mark berechnet. Man erwartet weitere kam am Hauptbahnhof, als er auf die Elektrische springen Schwierigkeiten, doch gelang es nicht, das Schiff
,
freiwillige .Spenden , insbesondere dann, wenn ein aus¬ wollte, so unglüMch zu Fall , daß er einen Bruch des aufzurichten, welches schließlich ganz versank.). Tie
Re¬
(Fremdenverkehr
.
Juni
.
8
Berlin,
ge¬
—
Als
kann.
Hinterkopf
werden
am
vorgelegt
Quetschwunden
Bauprojekt
und
gearbeitetes
linken Unterschenkels
behaE
Jndustriekönig
amerikanischer
Platz
ein
der
von
unbebaute
eignetster Platz wurde der zur Zeit noch
davontrug . Er wurde durch! das Rettungsautomobil nach klame,
tet hat, sie sei für das Geschäft, was der Dampf W
zwischen der Eisenbahndirektion und der Festhalte befun¬ dem städtischen Krankenhaus verbracht.
und
Metern
250
von
die Maschine, zieht in der modernen Zeit selbst die Städte
Frontlänge
den. Er hat eine
»Fb Von einem Automobil überfahren. Der Fabrikvierzig,
läßt eine Tiefenentwicklung des Gebäudes bis zu 60 Metern direktor Karl Knapp überfuhr Samstag Nachmittag mit in ihren Bann . Wer hätte das früher, so vorinserieren
einmal
Städte
daß
dem
geglaubt,
teils
,
Jahren
Stadt
der
fünfzig
teils
gehört
Gelände
zu. Das
seinem Automobil in Mörfelden den Arbeiter Johann
Waisenhaus und ist zurzeit der Festhallengesellschaftver¬ Rieger aus Frankfurt . Rieger erlitt einen rechten Ober- würden ? Heute macht jede Stadt Reklame, die irgend^
pachtet, die der Stadt keine, dem Waisenhaus nur eine scheukelbruch und erhebliche innere Verletzungen; er wurrde welche Vorzüge zu haben glaubt. Fremde anzulocken.
geringe Miete zahlt. Ter Aussichtsrat der Festhallen- von Knapp sofort dem städtischen Krankenhause zuge- „Fremden -Politik" ist zu einem sehr einflußreichen Fano
gesellschast will das Gelände für das Volksbildungsheim

-llsäiriltiten.
Iwksl

nartiridifen.

y, mt
die Gestaltung der Steuerverteilung ge'narnenu j ^ Stadt , der es daran liegt, Rentiers als
tzvorven» gekommen und den Touristenverkehr zu sich
Würger s
darauf achten, daß ihre Steuern nicht
LU *cn2 werden, daß die private Bautätigkeit Bahnllzuauf
denen modernen Ansprüchen entgegenwird, ja, man kann fügen, daß die Erhaltung
^ " ülicher Eigentümlichkeiten gute Fortschritte gemacht

— Oromarty,
7 . Juni . In den Kohlenbunkern den von ihr angesiedelten Eingeborenen das erforderliche
des Panzerkreuzers „Bellerophon" entstand gestern eine Trinkwässer zuzuführen.
Kohlenstaubexplosion
, durch! die vier Heizer schwer ver¬
— New York, 8 . Juni . Im Oktober d. I . werden
letzt wurden. Zwei haben so schreckliche Brandwunden die presbyterianischen Kirchen in 400 Städten der Ver¬
davongetragen, daß sie kaum mit dem Leben davonkommen einigten Staaten kinematographische Apparate erhalten,
werden.
um den KirchenbesuchernSzenen aus dem Leben Jesu
;
— Reims, 7 . Juni . Auf dem Truppenübungs¬ Christi und andere biblische Vorgänge kinematographisch
plätze bei Chalons hat sich gestern ein schwerer Unfall vorzuführen.
— New York, 7 . Juni . Ter kürzlich, gegen Enrico
fTffm
dL Fremdenpolitik Erfolge zu verzeichnen ereignet. Bei Scharfschießversuchen auf beweglichen Schei¬
ben erhielt eine Schwadron Kavallerie den Befehl zum Caruso von Frl . Milred Meffert angestrengte Prozeß
Ute' Es
sind durchaus nicht die großen Ltadte , die
voranaeaangen sind. Im Gegenteil, in Berlin
Scheinangriff. Dabei geriet ein Pferd in die Drähte wegen Bruch des Eheversprechens und Schadenersatz von
100 000 Dollar ist nunmehr im Vergleichswege beendet
Lche es energis^ er Wink är Geschastswelt und son- enies für Zwecke der Luftschiffahrt aufgestellten Pfeilers.
Es stürzte um und begrub seinen Reiter unter sich!. Durch worden. Es ist Caruso gelungen, sich, durch Zahlung
fäffet interessierter Kreise, dis die ersten „Berliner Fest¬
wochen
" inszeniert wurden. München hatte seit langem den Stoß wurde der Pfeiler umgerissen und warf einen von 3000 Dollar sich, aus der Affäre zu ziehen.
— N e w y o r k, 7. Juni . Schwere Regengüsse haben
anderen Pfeiler mit um. Der Soldat wurde ins Lazarett
seiner Fremdensaison durch, Einrichtung von Festsplelen
Rechnung getragen, und Leipzig in der Nachdarschast gebracht, wo sein Zustand zu lebhafter Besorgnis Ver¬ im Anschluß an die kürzlichen Erdbeben schwere Erdrutsche
ReAins bat durch, seine Ausstellungen, deren Ruf durch anlassung gibt. Auch das Pferd wurde bedenklich ver¬ am Panamäkänal , namentlich bei Culebra zur Folge ge¬
habt. An verschiedenen Stellen sind über eine Million
SÄ
.
eik der ReichHanPtstM empsindliche letzt.
l
Uuniurrenz geboten. Berlin hat )eme Festwochen tn die
— Paris,
6 . Juni . Zur Verhaftung des an¬ Kubikmeter Erde in das Bett des Kanals gerutscht. Sechs
SwiN
s -l-gt. die iefonbetä Mn.btt G -schasts.
geblichen deutschen Bankiers Zebell auf dem Rennplatz Bagger arbeiten Tag und Nacht, um, wenn möglich,
den Kanal für die Schiffahrt bis zum 1. Juli frei¬
grit *u Groß-Einkäufen, Informationsreisen rc. benutzt in Saint Quen wird noch gemeldet, daß der Verhaftete
wird. Erstklassige Tbeateraufführungen der vornehmsten
sich weigerte, seine Personalien anzugeben. Er wurde zubekommen.
Bühnen und eine besondere Organisation der Reisegesell- deshalb heute im anthropometrischen Verfahren gemessen,
schiaiten den Fremden die Sehenswürdigkeiten Berlins
um sein Signalement nach Berlin , Straßburg und Stutt¬
!u Ermitteln , bilden den Kern der Veranstaltung . Taß
gart zu senden, wo Zebell bereits vorher einmal ver¬
Berlin , 8. Juni . Das Kaiserpaar wohnte gestern
der Regen jeden Tag regnet und eine empfindliche Kuhle haftet war.
herrscht, die mit dem Rosenmonat wenig in Ueberem— Paris,
8 . Juni . In einem Ballsaal im Vor¬ den Uebungen der Deutschen Turnerschaft im Stadion
stimmuna zu bringen ist, ist bedauerlich,
, tut aber den
orte Puteaux brach gestern unter den Tänzern eine Panik bei, an denen sich ungefähr 12 000 Turner und Turner¬
Festwochen deinen Abbruch. Selbst eine Stadt wie Berlin
aus , als dort plötzlich ein Bär erschien, der aus einer innen beteiligten.
Berlin , 8. Juni . 1000 Kisten- und Koffermacher
ist auf Reklame, und zwar sehr energische Reklame, be¬ Menagerie ausgebrochen war. Tie Ballgäste glaubten
dacht. „Wer kennt denn Berlin !" dachten die ^ tadt- zuerst/daß sich jemand einen Scherz gemacht habe, indem Berlins und Umgebung, organisiert im deutschen Holz¬
däter und fetzten einen hohen Preis für em Plakat aus,
er sich! in ein Bärenfell gesteckt habe, mußten sich aber! arbeiterverband, lehnten gestern den Tarifentwurf , der 15
das Berlins Vorzüge in bester Weise schildern soll. Das
bald von der Echtheit des Bären überzeugen. Verschie¬ bis 20 Prozent Verschlechterung aufweist und am 15.
soll denn nun in Zukunft auf allen Bahnhofen des dene Frauen wurden verletzt. Der Bär ließ sich! von Juni in Kraft treten sollte, einstimmig ab und beauf¬
tragte die Tarifkommission, auf Grundlage des bisheri¬
Reiches prangen. Aber Berlin ist nicht mehr die Lonne dem bald erschienenen Wärter willig fortführen.
Deutschlands, nicht mehr der Mittelpunkt . Ter Lchwec— Marseille,
7 . Juni . An Bord des im Hafen gen Tarifs in Verhandlungen mit den Arbeitgebern ein¬
punkt liegt jetzt draußen im Reich. „In der Provinz"
von Quimper ankernden Seglers „Maria Theresia" hat zutreten und Verbesserungen durchzusetzen.
Barcelona , 8. Juni . Gestern abend fand eine Ver¬
hieß es früher mit einem bestimmten Beigeschmack
, heute sich! gestern morgen ein blutiges Drama abgespielt. Zwi¬
heißt's allgemein „im Reich". Die Anschauungen wan¬ schen denl Bootsmann und einem Matrosen entstand ein sammlung der Anhänger Ton Jaimes statt, an deren
deln sich, eben; die Großstadt-Leidenschaft gehört der Ver¬ Streit , wobei der Matrose zum Revolver griff und feuerte, Schluß es zu blutigen Streitigkeiten kam. Tie Manifestan¬
ten gerieten mit Polizisten in ein Handgemenge. Von
gangenheit an, man hat erkannt, daß es überall schon
ohne ihn jedoch zu treffen. Der Bootsmann
verschiedenen Seiten wurden Revolverschüsse abgefeuert und
ist, am schönsten aber zu Hause, und diese Erkenntnis sich! nun mit einem Dolche und machte sich anbewaffnete
die
Ver¬
ist auch die Basis der Fremdenpolitik.
folgung seines Angreifers. Auf der Schiffsbrücke ent¬ einige Personen verletzt. Eine ganze Anzahl Manifestan¬
ten wurde in Haft genommen.
— Hamburg,
6 . Juni . Am Freitag und Sonn¬ stand ein Handgemenge, in dessen Verlauf der Bootsmann,
abend (den 12. und 13 .Juni ) findet in Insterburg
Paris , 8. Juni . Wie aus Rabat gemeldet wird,
von vier Revolverschüssen tödlich getroffen, zu Boden sank.
die Schwurgerichtsverhandlung gegen die Frau des Der Matrose sprang in das
überfielen
aufrührerische Araber vom Stamme der Zaiana
Wasser und schwamm lange
Kutschers Mars aus Hamburg statt, die am 20. Juni
50 französische Soldaten , die auf der Eisenbahnstrecke nach
Zeit
hindurch
,
bis
er
endlich
!
von
einer
Patrouille
aus
v. I . unter dem Verdacht, ihren Vater vor einer Reihe gefischt wurde.
Tedders arbeiteten. 5 Soldaten würden getötet, mehrere
Ter Bootsmann ist inzwischen seinen verwundet.
von Jahren und ihren Stiefvater vor etwa zwei Jahren
im Heimatdorfe durchs Arsenik ums Leben gebracht zu Verletzungen erlegen, aber auch sein Angreifer liegt lebens¬
London , 8. Juni . Wie der Daily Telegraph meldet,
haben, verhaftet und nach Insterburg transportiert wurde. gefährlich erkrankt und verletzt darnieder.
sind die Verhandlungen in Niagarafalls gestern fortgesetzt
— Rom, 8 . Juni . Nach einigen Tagen warmen worden, wonach alle anderen Meldungen von einem Ab¬
Die Angeschuldigte befindet sich also jetzt beinahe ein
ganzes Jahr in Untersuchungshaft. Die Untersuchung Wetters hat sich gestern ein Wettersturz ereignet. Aus bruch! der Verhandlungen demnach! nicht auf Richtigkeit
gestaltete sich darum so schwierig, weil für die Tat die ganz Norditalien werden Schnee- und Hagelfälle ge¬ beruhen. Es sei sogar, so schreibt das Blatt , zu einem
Frau Mars und ihre Mutter in Frage kommen, .die meldet. Auch, in Neapel herrscht ein furchtbarer Sturm.
Akkord gekommen, mit dem sich, alle Parteien einverstanden
einander des Verbrechens beschuldigen. Daß die beiden
— London, 8 . Juni . Ein schwerer_Unfall hat erklärt hätten.
Männer durch Arsenik getötet worden sind, hat die Se- sich! gestern bei Greenwich zugetragen, der in gewissem
Petersburg , 8. Juni . In hiesigen gut informierten
zierung der Leichen ergeben. Arsenik ist in Walnuß¬ Sinne an die Katastrophe des Empreß of Jreland er¬ Kreisen verlautet, daß die russische Regierung in anbetracht
großen Kugeln zu 50 Pfg . pro Stück in einem Torfe
innert . Ter Dampfer Oriola , der den Dienst zwischen der großen Schwierigkeiten, denen der Prinz zu Wied
an der russischen Grenze käuflich und wird zur Ver¬ London und Schottland versieht, stieß mit dem Paket¬ gegenübersteht
, doch noch ihre Zustimmung zur Absendung
tilgung von Ungeziefer verwendet, aber auch zur Füt¬ dampfer Corinthian zusammen. Ter Oriola wurde an eines russischen Kriegsschiffes nach den Gewässern
Du
terung von Schweinen, um sie recht ansehnlich zu machen. der Backbordseite völlig aufgerissen und sank innerhalb razzos erteilen wird.
>
.
Aus Hamburg sind etwa 12 Zeugen, zumeist Frauen,
8 Minuten . Glücklicherweise gelang es den Rettungs¬
Newyork
,
8.
Juni
Das
mexikanische
Auswärtige
die im gleichen Hause wohnen, geladen, die die Fahrt
booten der Corinthian , die 25 Personen, die sich! an Amt benachrichtigte
, wie bereits bekannt, das diplomati¬
am Mittwoch, den 10. Juni , antreten werden.
Bord des Oriola befanden, aufzunehmen und in Sicher¬ sche
Korps
in
der
Stadt Mexiko, daß die Regierung
— Hamburg,
6 . Juni . Der Stapellauf des heit zu bringen.
Huertas den Hasen von Tampico blvcsieren werde, um
— Bordeaux,
dritten Dampfers der „Jmperator "-Klasse findet auf der
8 . Juni . Zu einem lebhaften Zwi¬ die Waffenlieferung für die Rebellen zu verhindern
. Tie
schenfall kam es während eines Stiergefechtes, das gestern amerikanische Flotte hat
Werft von Blohm & Voß (Steinwärder ) am Sonnabend
nunmehr den Befehl erhalten,
den 20. Juni , nachmittags um drei Uhr statt. Zu dieser in der Nähe von Bordeaux ausgesuchten wurde. Tie
die Blockade unmöglich zu machen. Die aus Puerto
Festlichkeit wird der Kaiser erwartet.
Ungeschicklichkeitdes Stierkämpfers Vasquez, dem es nicht Mexiko nach Tampico
fahrenden mexikanischen Kanonen¬
- Oedenburg,
6 . Juni . Ter Bauernbursche gelang, einen Stier , dem er bereits 17 Degenstiche bei¬ boote werden von mexikanischen Schiffen verfolgt.
_
gebracht
hatte,
zu
töten,
brachte das Publikum derart
Tomdics ist heute nachmittag 2 Uhr vom Turm herabin
Wut,
daß
es
in
die
Arena
stürzte
/und
den
Fechtey
geftiegen und hat sich ergeben. Ein Aufgebot Gendarmen
Tel . I , 4603
Albert
3353
tätlich angriff. Es kam zu einer wüsten Prügelei . Schließ¬
brachte ihn ins Gefängnis.
lich! gelang es der Polizei, Vasquez aus den Händen seiner
- Lüttich, 7 . Juni . Gestern früh 8 Uhr drang
Angreifer zu befreien. Schwer verletzt wurde er ins Hospital
ein junger 17 jähriger Arbeiter maskiert in die Bureau¬ gebracht.
Letite Woche.
räume der Fabrik von Solossin ein, wo er bereits seit
Sonntag den 14. Jani : Letzte Vorstellung.
—
Kairo,
8
.
Juni
.
Eine
Feuersbrunst
zerstörte
einiger Zeit arbeitete. Mit dem Revolver in der Hand das
Nildeltadorf Mitroussa. 15 Personen erlitten den
stellte er sich dem Kassierer entgegen und zwang diesen, !
Verbrennungstod,
ihm 8000 Francs auszuhändigen, um alsdann zu ent¬ , wurden obdachlos. 100 wurden verletzt, mehr als 3000
fliehen. Man nahm die Verfolgung des Räubers sofort
— Tunis,
7 . Juni . Ein merkwürdiges Phänomen
auf und es gelang, ihn einzuholen und der Polizei zu j
überliefern. Er gab auf seine Verfolger mehrere Schüsse ' wird von Bird Pistor an der Grenze von Tripolis'
l gemeldet, wo ein Brunnen erbohrt wurde, dessen Strahl
mit Ernst Tautenhayn , I . Komiker v. k. k. priv . Theater a/Wien.
ab, die jedoch glücklicherweise niemanden trafen.
' täglich 2600 Kubikmeter Trinkwasser lieferte. Infolge
— Kempten i . Allgäu, 6. Juni . Heute vormittag dieser Ergiebigkeit hatten die Militärbehörden im
Im Wrinrei !itaar »Bt ab lO1^ Uhr abends
äußersten i
trat bei 4 Grad Celsius über Null Schineefall ein. In
Lnstige Abende mit ttesang and Tanz.
Süden zahlreiche eingeborne Familien um den Brunnen |
den Bergen blieb der Neuschnee bis 1000 Meter tief herum angesiedelt, um hier eine
neue Oase zu schaffen.
liegen.
> Letzter Tage verschwand nun plötzlich innerhalb weniger Sommertheatep
Boekenheim
— Montreal,
6 . Juni . Wie der „Montreal Star" i Stunden das süße Wasser und statt dessen
Rhein gau er Hof
erschien
3463
eine
meldet, hat eine Newyorker Bergungsgesellschaft Schlepp¬ Salzwassersäule, welche für Menschen
und
Tiere
ungenieß¬
Dienstag
,
den
9.
Juni
,
8
*
/,
Uhr
abends
boote gechartert, um die Lage des gesunkenen „Empreß
bar ist. Man hat bis jetzt noch! keine Erklärung für
HochtvUktßt
, Schwank in 3 Akten von K. Kraatz u. M . Realof Jreland " genau feststellen zu können, und danach! per dieses merkwürdige
Phänomen und es erscheint
Verantwortlich für oeu rrbultu -nenen Le», . ilart Strauß , für den
Eigentümerin des Dampfers, der Canadian-Pacific-Bahn, ob es gelingen wird, wieder trinkbares Wasser fraglich,
zu er¬
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
einen Preis für die Bergungsarbeiten nennen zu können. halten. Inzwischen sind die
Militärbehörden gezwungen, Druck u Kerlao bf**
ft
£ ffn fFran^ nr * rl

VermWte

Nsctlnctllen.

Schumann - Theater

!

Wiener

I Heute

Operetten
-Festspiele
Abend
8 Ubr

Prinzess

Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung , daß heute
meine liebe Frau , unsere gute treue Mutter , Schwiegermutter , Großmutter , Schwester,
Schwägerin und Tante

Fraa

Luise Kreuter

nach schwerem Leiden im Alter von 56 Jahren

geb.Krell

sanft verschieden ist.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Trauer

Gretl

- Hüte

|

Trauer -Schleier
-f
Trauer -Crepe
Hut * und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B « Lflflfili
Adalbert &tr . 10.
224*

I . d. N. : Fritz Krenter.

Frankfurt a. M .-West, den7. Juni 1914.
, Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 10. Juni , vormittags 10 Uhr, von
der Leichenhalle des Bockenheuner Friedhofes .
3481

fraBerkarten
, Tranerbrlefe
°^

Trauer-Kränze
f.

Kaufmann
&Ca., Bnchdrnekerei

"'!^ E'nd-r-KlLvpstu
!,l, gut erhalt., bill. |
Unabhängige ehrliche Monatsrau von 8-2
Grempstr
. 18a, III . l. Gebert
. 3482 | Uhr gesucht
. Elisabethenplatz
I, III . 3483

BouguettA , Guirlaudeu

Fp. Ludwig

22

47

und Trauer -Dekoratioueu.

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon

Amtn, No. 770.

Gas - Platt

-scürey
dioize

- Apparat

erteilt geprüfter Lehrer
der Gteuographie . 348.

Gasver¬
Stündlicher
----Liter
230
brauch
ÄVt Pfg . , regulierbar
der Eise»
«ach Größe
bis zu 17p | Pf0+

m,t zwei ver¬
Einfach
nickelten Eise « für zu¬
sammen « « « M . S . CC

Clemensstr. 9, 3. St. ^

Erdbeeren
täglich frisch

per 0tnuf *e+

«in

Schlossgärtnerei, Schlossstrasse 20

Das Plätten mit Gas ist vom technischem wie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
die ideale Plättweise . Bet größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau nicht
. Das Gasplätte » ist sauber und reinlich , sodaß eine Ver¬
mehr der Glut des Kohlenofens auszusetzen
ist.
schmutzung der Wäsche ausgeschlossen
Gasglühlicht -, Platt -, Koch - nird Heizapparate verschiedener Systeme in einfacher « nd

in reicher Ausstattung

, M- 35.— bi. 40.—.
2 Zimmerwohnung
Off, unt. A 1 oii die Exp, d. Bl. 3477
, u. Putz.
Jg . Frauh. n. Tage frei im Wasch
. 3475
. 51, bei Spruck
Frau Braun, Falkstr
. 30X1 Seite. MonZeugnisabschr
drion Kettenhofweg 213a, HI . 3375

Gasgesellschaft.

Frankfurter

2234

Del . Amt Taunus 368S , ^
Brautpaar sucht per 1. oder 15.

23.

23

sind stets vorrätig in « nserer Ausstellung

nur. auS eigener Kultur

€ • Schramm

Bekanntmachung

Städtische LHf Sparkasse
WWMßf
Kvarrkfrrvt
^ Hr
Haupta teile :

Frankfurt a. M . II , Kurfürstenplatz 36, ist für den Vor»
Das Standesamt
geöffnet:
kehr mit dem Publikum
r rmittags von 87, —1, nachmittags von 3—5 Uhr;
an Werktagen
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
zur Anmeldung von Sterbefallen;
werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
Anfgebotsauträge
vormittags entgegengenommen.
erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
Eheschließungen
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Stadtkanzlei.
_
_
_
_
Schönes leeres freundl. Zimmer nahe
Frau sucht abends von6 Uhr Laden oder
. Offerten
. Offerten unter F. L. Leipzigerstraße zu mieten gesucht
Kontor zu putzen
3484
Bl.
d.
.
Exp
die
an
G.
K.
unter
3474
.
Blattes
des
an die Expedition

« « t Mrstr . .
FanlsplatsSe . S.

Postscheckkonto Nr . $ . Girokonto bei der Reichsbavk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Spareinlagan -Zinsfuss 37 «%

Mündelsieher.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Bororlen. — Altersspar»
. — Kontroüisten für WeihnachtSkafsen.
kaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
— Aufbewahrungvon Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Ueberweisungsverkehr

- und

Scheck

Hauptstellez. Zt. zu « V
, Zahl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
bar, durch Postanweisung

bei der

Eiuzahluugeu können

in

Anst. Monatsfrau gesucht von Morgens Brauner kurzhaariger Jagdhund mit weißer
. Gegen Belohnung abzugeben.
?7, dis 97z Uhr, Nachmittags von 2 bis Brust entlaufen
3485
, Appelsgasse 14.
5, 3. Stock. 3476 Schüuhoff
3 Uhr. Adalbertstraße

, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
Guthaben
die
Ueber
«erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
'. Scheckkunden auch die Zahlung
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und
2123
p»u Steuer« und Abgabe».

Landgrafenstraße

Frau hat noch Tage frei zum waschen.

sofort gesucht.

Waschfrau

Seitz, Bredowstraße7, 2. Stock.

3385
.
Stadt. Krankenhaus Bockenheim

kostet

0 r

raSksirasse

Cr it ?f c 7*

braunen

25/26 = M . 3 —,
27/30 = M . 3,25, 31/33 = M . 3 .75, 34/35 --- M . 4 .-,
36/42 - M . 4 .50 , 43/47 — M . 5 .25.

Amt

Sterbesällcn genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschästslokaltn
- und Kief:nholz-Särgen, Tataren
Großes Lager in Metall-, Elchen
' 2125
, lernte Sterb ecken rc.
und Lotenkiffen
Transporte per Bahnu. ver Axe. BlnWeuwage « zur Verfügung
O riotiaa ibNUrg

Btt

vorkommenden

, Nachf.

. Röttele

>der unb

Wrißb

Sesterhenn

Pater

aSr. Sceftr. 30
Leipzigerstr. f0
üloethestr. 30.

Sedietet

Ho bnrgerstraße 11.

H. Hachemeister

-Sandalen
Rindleder

Größe 22/24 = M . 2 .75 ,

Telephon
kl 1045.

frlcphon
Amt II 1045.

in

- Angebot

Extra

Dachdeckermeister

Telefon Amt U Nr. 3656.

m , 34

8, pari. 3420
. Wurmbachstraße
verkaufen

. 3480
. 13, pari, rechts
. Marburgecstr
kaufen

A. Melchior

Frankfurta. M.- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

2878

, 1 Divan und 1 Sessel zu
1 Chaiselongue

billig zu ver-

Klapp - Sportwagen

.
22, parterre

Schönhofstraße

pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem RaLMbedars nach Uebereinkunft.

A . Meyer.

Pietät

3479

4.

« nd Adressen hiesiger Geschäfte.

Empfehlungen
Verzeichnis
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende

3464

gett.
&
) tadellos geb
wir

Gasbügelofen
Wische
, zu kaufen gesucht. Wascherei
gut erhalten
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Optisches

gegründet 1883.
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©gfa >JldFraiikfurfalM

GöO !fffUri
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treu rr $et *eeutmeen
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Spez.: Reise* u. Waschkörbe ilgener Fabrikation.

-HandlungHerde
Photo

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

H. Heid

Olren
!d« reB
Cn
Spül
Elektrische

f bester Fabrikate.

_

B r p « ratire

0

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

i.

&

K

89 f> ?pr.lgei **traswe 59.

T9<ef»n Amt !i, 1931.
Wrekzeuge , Maschine «,
Ha » - « und Küchengeräte.

ä 2 — , 2 .50, 3 — und höher

. Steingut
Porzellan
und ßlasroaren

Eigene Häf^arei ._

Sar ^magasln

Peter Renfer
Frankfurta. M.-Bockenheim
Bödelheimergtraese

5.

Tombola

- Wust

Lrij .xigemtrasee

37

Für Vereine: Sämtliche
Artikel für Sommerfeste.

empfiehlt

Heb . Faist
Haushaltnugsgeschäft

Stammler

Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße 8._

in nur prima Qualität

Leipzlgerstr . 34 .

Malerrmd

in Metall -. Eichen-

Lager
und

Kiefernholzsärge«.

Dalare

BSEIMRBDR

KünstlicheZäh

ITraki L Will

83
Uhren

ReparaturwerkstUtte.
Telefon: Amt II 4579
Billigste Preise!

u Oefen
WaAehke8nelßf<m

« nd Toteukiffeu.

Erlkdiqung aller nötigen Formalitäten
Oelgemälde etc. reinige« «..reparieren.
Kupferstich waschen und bleichen,
, Kurfürst enstraße 46, II.
Maler WUrtb

Tel . Amt 11,3714

Zahn-Ataüer
Rucioli' Fehl

&amdgr&$enstrasMe 10 , I.

KZustl . Zäkue von2 Mk. an. Zahu»

troue«, Plomben«. f. w. zu den
billigsten Preisen. Spezialität:

Gebiffe ohue Aaumeuplatte.

Gebiffe vonM. 50 .—, 70 .—, 190 — und höher.
..—

Umarbeiten unpassender Gebiffe per Zahn M. 1. —. ■
. Goldplomben.
Spezialitäten: Goldkronen, Goldbrücken
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Arthur

Leipzigerstraße

nnd I « stallatiou

Ausführung aller Reparaturen

« Tagespreise«.
höchste
» ee * tra * » e 91»
Telefon Amt II No. 2049.

Ofone

Fritz Br ose

M Jedes Quantum wird abgehov.

Buchbinderei
Hoderne

Bucheinbände

Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eifa»
, Felle rcMatalle, Gum« , Knochen

von

zu den

H fttit fewcttffr 8

Landgrafenstr . 20 . Tel . A. 11,4036.

35, I.

inkanf

Rührig & Schmidt
Bauspeuglerei

Dentist

Freudenberg,

Et . Bens«
ia

einfachster sowie feiaeter Ausführung.

Am Weingarten 23, pari.
Maler » uud Mrihbiuvergefchäft.

N, 132.

Dienstag
, denS. Juni 1914.

oriicnlicimn
Erscheint täglich abends
«tt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 17, in Bockenanm.
Fernsprecher : Amt TannuS
Nr . 41o5,
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spattzeile.
Auswärtige : 15 Pfg -. Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

öffentlichm Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKftrrt
-Kockercheimrr Anzriger)

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

llebersictit.

Britta.
B.

von

AnzMer

Organ für amtliche Publikationen

Winterfeld.

(4 . Fortsetzung. )

‘ > „Das gute Mütterchenl " sagte Britta leise, „sie denkt
*/ 'tomer nur an uns , niemals an sich selbst."
i
Dann waren sie zu Hause, und das junge Mädchen
W M ins Wohnzimmer , wo die Mutter nähend an ihrem
Fensterplatz saß. Vor ihr lag der Brief der Tante , und
ihren schmalen Wangen brannten rote Flecke. Das
^a.r immer so, wenn sie etwas sehr bewegte. Als
j ^ ntta ein tritt , breitete Frau von Kröben ihr die Arme
j Entgegen und drückte sie stumm an sich.
. „Nun , Hans hat dir wohl schon die Hauptsache
prahlt, Herzenskind," begann sie dann . „Lies hier
**** Brief, und dann sage mir, was du darüber denkst.*
^ „Aber Mütterchen , ich kann dir doch nicht so lange
^em hjer alte Arbeit überlassen l"

«. . ,,Das laß nncy nur machen, Kind ; erst lies den
Und die Mutter strich liebkosend über den
Scheitel der Tochter.
Diese las:
*
„Liebe Cousine I
ist wohl schon ziemlich lange her, seit wir von
fi* Qnöer Ersten . Wenn man sich nur selten sieht, spinnen
unb
**ie gegenseitigen Beziehungen kaum weiter,
ei^ . ^ oa wissen wir eigentlich jetzt recht wenig vonseit n •Du
vielleicht gehört hast, habe ich mich
bin
Aahre in Dresden niedergelassen. Jünger
ein in
geworden , und ich wünsche mir manchmal
lunges Wesen, das um mich sein könnte, und das

LbonnementS-PreiS.
einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pf,
bei der Expedition abgeholt 40 Psg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich M . 1L2
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12S8.

tigkeitsbeschwerde gegen die Freisprechung der des Hoch¬

Berlin , 8. Juni . Die preußische Besoldungsreform.
Die Budgetkommifsion des Abgeordnetenhauses — das
Plenum tritt heute Dienstag zur ersten Srtzung nach
den Ferien zusammen — begann mit der Beratung der
Besoldungsnovelle. Der Finanzminister Dr . Üentze wieder¬
holte vor Eintritt in die Beratung seine schon im Plenum
abgegebene Erklärung, daß jede Aenderung der Besol¬
dungsreform die Zurückziehung der Novelle zur Folge
haben würde. Bezüglich des Zeitpunktes, wann eine wei¬
tere Reform, insbesondere die Aufbesserung der gehobe¬
nen Unterbeamten, eintreten könne, könne er einen be¬
stimmten Zeitpunkt nicht in Aussicht stellen; im Hinblick
auf die bevorstehende Revision des Wohnungsgeldes bezeichnete aber der Minister das Jahr 1918 als den
äußersten Termin , zu dem eine weitere Erhöhung der
Beamtenbesoldung erfolgen könne. In der weiteren Be¬
ratung verwies der Finanzminister auf die Schwierig¬
keit, die die Bewilligung von Zulagen an kinderreiche
Beamtenfamilien mit sich bringen würde. Ihre Ein¬
führung würde einen vollständigen Bruch mit dem be¬
stehenden System bedeuten, da nicht mehr die Leistung,
sondern die persönlichen Verhältnisse entscheiden würden.
Nach oberflächlicher Schätzung würde eine Mehrausgabe
von etwa 60 Millionen Mark im Jahr entstehen. Der
Redner der Volkspartei erklärte, die Regelung der An¬
fangsgehälter, die Abkürzung der Aufrückungszeit, die
möglichst frühzeitige etatsmäßige Anstellung seien das beste
Mittel, um die mit oen Kinderzulagen verfolgten Ziele
zu erreichen. Ein Konservativer erklärte, die Frage der
Kinderzulagen müsse noch ausreichend geprüft werden,
sie dürfe mit der Besoldungszulage nicht verquickt
werden.
Berlin , 8. Juni . In dem Tenkmalbeschmutzungsprozeß verurteilte die 5. Strafkammer des Landgerichts
Berlin III den Fabrikarbeiter Rudolf Linke und den
Schlosser Hugo Göpfer, sowie den Maschinisten Kuhls
wegen Sachbeschädigungauf Grund des § 304 des Straf¬
gesetzbuches zu einem Jahr und sechs Monaten Gefäng¬
nis und den Schankwirt Paul Rauh wegen Beihilfe zu
einem Jahr Gefängnis . Allen vier Angeklagten wurde
ein Monat der Untersuchungshaft angerechnet. Der Staats¬
anwalt hatte außer je zwei Jahren Gefängnis auch noch
Ehrverlust beantragt . In der Urteilsbegründung wird
gesagt, die Tat sei kein Tummerjungenstreich^ sondern
eine wohlüberlegte Handlung und die Folge der unauf¬
hörlichen Verhetzung seitens der Sozialdemokratie. Man
habe für die Ausführung den Angeklagten Linke aus¬
ersehen, weil dieser ein unorganisierter Arbeiter sei und
nicht zur sozialdemokratischen Partei gehöre. Tie Strafe
müsse um so schärfer aussallen, weil die Tat in ganz
Deutschland bei jedem national Gesinnten die größte Ent¬
rüstung hervorgerufen und sich gegen das Denkmal eines
Fürsten gerichtet habe. Wenn die Sozialdemokratie öffent¬
liche Einrichtungen verhöhnen wolle, so solle sie wenig¬
stens nicht öffentliche Denkmäler von Fürsten aussuchen,
die zur allgemeinen Zierde gereichen.
Lemberg , 8. Juni . Der Staatsanwalt hat die Nich¬

Roman von

42. Jahrg.

Schulen in dem Augenblicke zu schließen, in dem der
verrats angeklagten Ruthenen zurückgezogen
, worauf diese Eintritt der Ruhe begonnen habe. Trotzdem werde er
in Freiheit gefegt wurden.
die notwendigen Befehle geben und hoffe, daß sich die
Wien , 8. Juni . Die einstimmige Freisprechung der Angelegenheit werde regeln lassen
. Der Minister unter¬
des Hochverrats angeklagten russophilen Ruthenen durch nimmt morgen eine Inspektionsreise
die Geschworenen ist von wohlinformierten polnischen sich persönlich von dem Stande der nach Aivali, um
Dinge zu über¬
Politikern vorausgefagt worden. Die polnischen Ge¬ zeugen.
schworenen wollten eben weder Märtyrer machen, noch
Durazzo , 8. Juni . Gestern
in den inneren ruthenischen Streit zwischen Ukrainern Muricchio und Chinigo von derAbend wurde in Sachen
Untersuchungskommis¬
und Russophilen eingreifen, um nicht die Rache der Rus¬ sion, die aus den italienischen Mitgliedern
Marquis Tusen herauszusordern, die unzweifelhaft an den russischen razio, Andresoli und Daniako sowie den
albanischen Mit¬
Polen vergolten hätten, was die Oesterreicher an den
gliedern Tezzi Bey, Ehrem Bey, Guraküki und Thomson
russischen Parieianhängern verbrochen hätten. Die rufso- besteht, ein Protokoll ausgenommen, das die
Prüfung der
phile Propaganda ist in Ostgalizien trotz des Freispruches bei dem Obersten Muricchio gefundenen
Papiere
betrifft.
durch die Aufdeckung ihrer Methode schwer getroffen.
In dem Protokoll heißt es : Bei der
Wien , 8. Juni . Die Verurteilung der Zustände beschlagnahmten Papiere kamen die vier Nachprüfung dev
albanischen Mit¬
in Albanien ist heute an den unterrichteten Stellen wesent¬
glieder zu dem Ergebnis, daß der Inhalt eines Brieses
lich günstiger als noch vor 24 Stunden . Die Stärke,
für Muricchios kompromittierend sei, weil er innere Be¬
der dem Fürsten zur Verfügung, stehenden Kräfte, ist ziehungen mit der den Oberst
betreffenden Anklage ausbeträchtlicher als man anfangs zu hoffen wagte, fodaß weist. Tie drei italienischen Mitglieder
kamen dagegeü
er unter Umständen sogar die Offensive ergreifen könnte. zu dem Ergebnis, daß me
nachgeprüften Briefe weder
Vor allem aber sind die Unstimmigkeiten zwischen den im allgemeinen noch im Bezug
auf die Anklage, deren
diplomatischen Vertretungen der Adria-Mächte behoben. ^Gegenstand der Oberst ist, irgend
KompromittierenAuch der jüngste Zwischenfall von Durazzo ist erledigt. des enthalten. Sie versichern, daßetwas
es sich! bei dem oben
Wien , 8. Juni . Zwischen Bulgarien und Oester¬ erwähnten Brief um einen
handelt, in dem
reich-Ungarn ist eine Postkonvention abgeschlossen wor¬ Oberst Muricchio nur seinePrivatbrief
persönlichen Ansichten und
den, durch welche die Brieflaxen in dem Verkehr mit Eindrücke ausspricht, die in keiner
Weise mit der An¬
den beiden Ländern wesentlich herabgesetzt und den Jnklage Zusammenhängen. Was Chinigo betrifft, so stim¬
landtarifen gleichgestellt und auch die Herabsetzung der men alle Mitglieder darin überein, daß die
Papiere nichts
Telegrammtaxe und die Herstellung einer direkten Tele- ihn Belastendes enthalten.
!graphenlinie Wien-Sofia in Aussicht genommen wor¬
Paris , 8. Juni . Herr Ribot hat seine Besprechungen
den ist.
heute Vormittag mit einem Besuch bei den Präsidenten
Belgrad , 8. Juni . Nachdem der Block der oppo¬ des Senats und der Kammer
begonnen und begab sich
sitionellen Parteien infolge der Haltung der Jung - Radi¬ dann zu dem früheren
Ministerpräsidenten Doumergue
kalen zerfallen ist, wird die Ministerkrise durch die Re¬ und den Herren
Clemenceau und Peytral . Für heute
konstruktion des bisherigen Kabinetts gelöst werden.
Nachmittag hat er seinen
Belgrad , 8. Juni . Offiziell wird bekannt gegeben, angekündigt. Ribot zeigteBesuch bei Combes und Brianö
sich von oem Ergebnis seiner
daß, falls die heute stattfindenden Besprechungen der bisherigen
Besprechungen sehr befriedigt.
Führer der Opposition mit dem König über die Lösung
Paris , 8. Juni . Leon Bourgois und Delcassv haben
der Krise zu keinem Resultat führen werden, die Bildung
eines neuen altradikälen Kabinetts wieder in den Vorder¬ Herrn Ribot ihre Mitarbeit zur Bildung des Kabi¬
netts für den Fall des Gelingens seiner Mission zuqesagt.
grund treten wird.
Sollte Ribot jedoch zu der Ueberzeugung kommen, daß
Trieft , 8. Juni . Der albanische Hofmarschall Tro¬ . er
in der Kammer auf den geschlossenen Widerstand der
tha, der gestern hier eintraf, hat heute die Reise mit einem
I äußersten Linken stößt, so wird er Herrn Poincarö raten,
Lloyddampfer nach Albanien fortgesetzt.
Durazzo , 8. Juni . Die Lage wird hier an offi¬ Viviani wieder zu berufen. Viviani oürfte vorailssichtziellen Stellen als wesentlich beruhigter erklärt. — Bei ; lich in diesem Falle ein Ministerium zustande bringen,
vielleicht mit Clemenceau. Jedenfalls wird Ribot über
Tirana sollen die Aufständischen geschlagen worden sein. Annahme
oder Ablehnung des Mandats der Kabinetts¬
Auch aus Elbassan werden schwere Niederlagen der Auf¬
bildung
bis
heute Abend entscheiden.
ständischen gemeldet.
Paris
,
8.
Juni . Man erwartet, daß Herr Ribot dem
Sofia , 8. Juni . Die bulgarische Bevölkerung hat
Präsidenten der Republik heute Abend von dem Resul¬
heute Nachmittag von der griechischen Kirche Besitz er¬ tat
seiner Schritte zur Neubildung des Kabinetts Kennt¬
griffen. Dies geschah als Vergeltungsmaßregel gegen 'die
nis
geben wird. Ribot hatte im Laufe des Tages
Verfolgung der Bulgaren in Griechenland. Es ereignete
Besprechungen mit verschiedenen politischen Persönlichkei¬
sich kein Zwischenfall. Die Kirche ist aus den Namen des
ten. — Die russischen Blätter bedauern es lebhaft, daß
Zaren und des Kronprinzen Boris getauft worden.
es Herrn Delcafss nicht möglich gewesen sei, die Bil¬
Konftantinopel , 8. Juni . Der Minister des In¬
nern erklärt, daß die Regierung über den Entschluß des dung des Kabinetts zu übernehmen. Die „ Petersburger
Zeitung" schreibt, daß ein Ministerium Delcasse in Ruß¬
Patriarchats erstaunt sei, die griechischen Kirchen und land
mit der größten Freude ausgenommen worden wäre.
mir viele Mühen abnehmen würde . Ich habe es schon
mit einigen jungen und älteren Gesellscha terinnen ver¬
sucht, fand sie aber meistens anspruchsvoll, töricht oder
unvernünftiq . Da gab ich die Sache denn wieder auf.
Nun hat mir mein Arzt ein Ostfeebad verordnet , und
ich schlage Dir vor, mir Deine Tochter Brigitte dahin
mitzugeben. Wie ich höre, ist jte ein bescheidenes,
fleißiges Mädchen geworden . Sie könnte mir von
Nutzen sein, und dabei sähe sie selber etwas von der
Welt . Natürlich würde ich ihr ein angemessenes Taschen¬
geld zahlen . Sobald ich Deine Zusage habe, an der
ich nicht zweifle, sende ich Brigitte eine Beihilfe zur
Vervollständigung inrer Reisegarderobe. Ich bitte Dich
um telegraphische Antwort.
Mit bestem Gruß
Deine Cousine Tina von Scharfeneck."

Langsam faltete Britta den Brief zusammen, dann
schlang sie beide Arme um der Mutter Hals . Sie
sprachen nichts, aber von den Wimpern des jungen
Mädchens fiel leise ein warnier Tropfen auf die schmale,
abgearbeitete Hand der älteren Frau.
„Was meint Papa dazu ?" begann Britta.
Oh, der ist sehr für diese Reisebegleitung, Herzens¬
kind, und auch ich würde mich für dich freuen, wäre ich
nicht deinetwegen bange vor der Tante . Sie war ja
schon immer etwas eigentümlich, aber in den letzten
Jahren soll ihre Wunderlichkeit noch sehr zugenommen
haben . Wenn es dir nur nicht zu schwer wird, bei ihr
auszuhalten I"
„Ach, Mütterchen, ich werde mir alle Mühe geben,
sie zufrieden zu stellen. Schließlich sind es ja nur ein
paar Wochen. Mich sorgt nur , daß währenddessen für

dich die Arbeit hier zu Hause zu viel wird, mein
Muttchen !"
'
„Deshalb sei unbesorgt , Kind," lächelte die Mutter
und streichelte freundlich Brittas Haar . „Jetzt in der
Sommerzeit gibts weniger zu tun , und während
der Ferien kann mir Traute schon manches abnehmen.
Sie wächst nun auch heran und muß es allmählich
lernen , in die Fußtapfen ihrer großen Schwester zu
treten ."
Nach einer Pause fuhr Frau von Kröben zögernd
fort : „Tante Tina ist sehr reich. Vor Jahren half sie
uns einmal aus einer Verlegenheit . Da find mir ihr
doch zu Dank verpflichtet und möchten ihr nichts abfchlagen. Du, mein Liebling , wirft sie schon zu nehmen
wissen und ihre Wunderlichkeiten ertragen , nicht wahr ?"
„Gewiß, Muttchen, alles, alles werde ich tun , da¬
mit Tante euch freundlich gesinnt bleibt ! Nur die
Trennung von euch, von dir wird mir schwer!"
„Kindchen, über kurz oder lang muß jeder das
Trennen von seinen Lieben lernen , und es ist besser,
sich darin schon bei Lebzeiten der Lieben zu üben und
nicht zu warten , bis die große Trennung durch den
Tod kommt, und uns dann ganz ungeübt überrascht."
„Sprich nicht davon , Muttchen," rief Britta mit
ersticktec stimme . Und beide Frauen hielten sich in
wortloser, inniger Umarmung . So wurde denn das
zusagende Telegramm abgeschickt
. Einen Tag später
kam eine Postanweisung mit dreihundert Mark. Britta
strahlte . Ihr praktischer, einfacher Sinn ermöglichte
es, ihren Anzug zur Reife für die Hälfte der gesandten
Summe anständig und hübsch zu vervollständigen, und
überglücklich drang sie der Mutter die übrigen hundert¬
fünfzig Mark aus.
(Fortsetzung ßolgt.)
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schon angewandt war, ehe es in Frankfurt gebraucht wurde.
in der Kronprinzenstraße durch die
Es kann also von Versuchszwecken nicht die Rede sein. gierte Raubanfall Fischbach und Mann stattfand, wurde vollständig abgebrannt . Die 30 Gäste des Hotels konn¬
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.
ten nur mit knapper Not das nackte Leben retten. Der
Alle Fälle sind vollständig aufgeklärt
, daß die Geliebte des einen namens Huß die
kann nicht die Rede sein; es können nur Lähmungs- ermittelt gespielt hatte. Die Huß wurde nicht verhaftet, anaerichtete Schaden ist bedeutend.
— Tambur g, 9 . Juni . Ter VergnügungsdamM
fälle in Betracht kommen. Aber man müsse da berück¬ Hehlerin flüchtig. Gestern kehrte sie nach Griesheim
Luise", der gestern in Hamburg in der W„Viktoria
sichtigen, wenn hie und da eine Schädigung vorkomMe und ging aber
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— Albert Schumann -Theater . Am Freitag , den war, ist gestern nachmittag nach der Werft geschleppt
Hunderten und Tausenden entziehen. Der Angeklagte war
Juni verabschiedet sich das Wiener Operetten-Ensemble worden. Mit dem Auspumpen ist bereits begonnen wor¬
nach! § 186 und 200 Str .--G .-B . zu bestrafen. Wenn 12.
Frankfurt . Einer Einladung der Generaldirektion den, so daß der Dampfer binnen kurzem wieder sw»
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in
Angeklagten
Nachdem dem
14. ds. Mts . in zwei Sondervorstellungen am Hoftheater bebeutenix ^ ^ u r g , 8 Juni . Die Hamburg-Amerika^
es verschiedentlich mißlungen ist, die öffentliche Meinung in
Darmstadt mit „Wiener Blut " und „Prinzeß Gretl". Linie teilt zu dem Unfall des Dampfers „Victoria
für sich, zu interessieren, ist er in Frankfurt dazu überrjr Frieren und Festeseiern. Der Juni -Anfang 1914 folgendes mit : Der Dampfer „Victoria Luise" hat w
die
er
das
für
,
gründen
zu
igegangen, ein kleines Blatt
in meteorologischer Beziehung wohl für eine lange, der vergangenen Nacht einen Unfall dadurch erlitten, oop
wird
öffentliche Meinung wenig interessierte. Er hat Artikel
, um die lange Zeit ein Unikum bleiben, denn daß zum Beginn das Schiff, nachdem es aus dem Schwimmdock der We >
-um Teil unter erdichteten Namen geschrieben
, sondern des Unterrichts nach, den Psingstferien die Schulklassen von Blohm u. Voß geholt und am Steinwerder uw
iFnteressen der Halbwelt nicht aus Menschlichkeit
mußten, wie es vielfach! vorgekommen ist, verseilt worden war, dort bei niedrigem Wasser aufGru
als deren geschäftsmäßigen Anwalt zu vertreten. Bei geheizt werden
, die sonst höchstens in rauhen
Erscheinung
eine
doch
war
zwangsweise
die
steigendem Wasser ist das Schiff alsoa
diesen Prostituierten spielt naturgemäß
war . Und wie in den geriet. Bei nicht glatt hoch gekommen und hat S>ry
verzeichnen
zu
Gebirgsgegenden
anscheinend
Behandlung eine große Rolle. Wir haben heute gehört,
es in zahlreichen behördlichen Bureaus , bei
daß die Aerzte mit der Renitenz dieser zum Teil schwer! Schulen war

feerot in diesem Falle hätten sich an der Spitze von
Frankreich zwei scharfe und aufrichtige Patrioten und
Ivahre Freunde Rußlands befunden.
Petersburg , 8. Juni . Der Kaiser hat dem Mairrneminister telegraphisch seine große Befriedigung dar¬
über ausgesprochen, daß die Dumalommission den Gesetz¬
entwurf betreffend die Vergrößerung der Schwarzen MeerFlotte angenommen hat.
Retvyork , 8. Juni . Ter Vertreter der Hamburg—
Umerika-Linie Heynen, der Kommandant des deutschen
Kreuzers „Dresden " Köhler und der deutsche Konsul in
Tamvico sind in Mexiko-Stadt eingetroffett, wo sie mit
dem deutschen Gesandten von Hintze konferieren.
Rewyork , 8. Juni . Das amerikanische Marineamt
Dündigt an, die Union werde Tampico für den gesamten
Handel offen halten. Amerikanische Kriegsschiffe beob¬
achten die mexikanischen Kanonenboote, die heute morgen
Tampico erreichten. Die, „Zaragossa" und „Bravo"
werden jedoch nur zum Angriff übergehen, wenn sie be¬
sondere Instruktionen hierzu aus Washington erhalten.
Der Dampfer „Antillo ", der die von den Rebellen er¬
wartete Waffensendung an Bord hat, trifft morgen dort
«in. Dann wird also der Augenblick zum Einschreiten für
die amerikanischen Kriegsschiffe gekommen sein. Die wei¬
tere Entwicklung der Dinge ist nicht abzusehen. Man
befürchtet, Huerta werde seine Delegierten von der Frie¬
. Von an¬
denskonferenz in Niagara Falls zurückziehen
derer Seite wird behauptet, die Entsendung der Kanonen¬
boote nach Tampico sei lediglich ein Bluff. Immerhin
ist die Stimmung recht pessimistisch.
Rewyork , 8. Juni . Der spanische Botschafter teilte
dem Staatssekretär Bryan mit, Präsident Huerta habe
die Verhängung der Blockade gegen Tampico vorläufig
verschoben.
^ Peking , 8. Juni . Heute fand die erste Unterredung
-wischen dem Finanzminister und den Bankiers der Fünf¬
mächtegruppe statt, wobei es sich um die Besprechung
der. Bedingungen der fünfprozentigen Ergänzungsanleihe
Wer 8 Millionen Pfund Sterling handelte. Die Bedin¬
gungen ähneln im allgemeinen denen der Währungs¬
anleihe. Zweck der neuen Anleihe ist die Rückzahlung
von kurzfristigen Darlehen von annähernd 2500 000
Mund , die von Ausländern und Chinesen gewährt worden
ist. Die neue Anleihe wird durch den Ueberschuß aus der
, der alle Erwartungen übertrifft.
Salzftener gedeckt
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Durch das Reißen der Leinen, mit denen
Zeitc • , am, Ufer befestigt war, wutde die seitliche
d« . Darnpt ,
u»td es drang infolgedessen Wasser'
Nerg^ng .gehenden Fenster ein, das einen Teil des
ln dw
urü> andere Räume überflutete. Das
Maichm^ E,es Wassers geschah in verhältnismäßig kurzer
Vorbeugungsmaßregeln nicht mehr ergrrffen
Knuten . Durch sofort in dje Wege geleitete enerMaßnahmen gelang es indessen, das Schrfs alsnieder etwas auszurichten und es ist zu erwarten.
Elf das Wasser bald völlig ausgepumpt fern wird. >zn
hm. Dispositionen über die demnächstige Verwendung des
«tbifses ist eine Aenderung nicht notwendig.
Montreal,
9 . Juni . Etwa 40 Frscherboote
sind in einem furchtbaren Sturm an der Küste von NeuBraunschweig gescheitert. 20 Fischer haben dabei den
Tod gesundem ^ ^ ^
Wie aus Tunis gemeldet
wird, ist der verschwunden gebliebene Militärflieger Leut¬
nant Jolain in Mahares eingetroffen Er war auf dem
Muae zwischen Sfax und Gabes aus der Insel Zeira
^landet , wobei das Flugzeug vollständig vertrümmert
wuüre. Er und sein Maschinist wurden dort von Fischern
^
Mahares gebracht.
r.
. ..
_
9. Jum . Im Berner Oberland herrscht
Littere Kälte. Bon der kleinen Scheidegg wird andauernd
Schneefall gemeldet. Die Temperatur ist zwei Grad unter
Rull gesunken. Das Observatorium auf dem Santis liegt
in 4 Meter tiefem Schnee. Tie Temperatur beträgt hier
6 Grad unter Null. Gleiche Meldungen kommen aus dem
Kanton Glarus . Im Gegensatz hierzu wird äußerst warmes
Vetter aus dem Tessin gemeldet. In Lugano betrug
die Temperatur um die Mittagszeit 25 Grad im Schatten.
— Paris,
9 . Juni . Ein furchtbares Unwetter,
begleitet von Schnee und Hagel, ist gestern in den späten
Nachmittagstundenüber Paris niedergegangen. Die Tem¬
peratur sank so tief, daß die Schneeflocken stundenlang
liegen blieben und Paris von der Höhe des Eifelturmes
vollkommen den Anblick einer Stadt im Winter bot. So
kaltes Wetter ist im Juni noch nie zu verzeichnen ge¬
wesen. Auch! aus der Provinz kommen Meldungen über
vollkommen abnorme Witterungsverhältnisse. In ClerMont Ferrand herrscht Frost. Die umliegenden Hügel¬
ketten sind dicht mit Schnee bedeckt
. Man fürchtet für
das auf den Weideplätzen befindliche Vieh. Aehnliche
Meldungen kommen aus Chambery und dem Departement
Jura.
— London, 9 . Juni . Wie aus Doublin gemeldet
wird, haben sich gestern Studenten des Trinity College
«n den Suffragetten gerächt. ' Die Studenten drangen
in das Versammlungslokal der Suffragetten ein und
zertrümmerten dort das gesamte Mobilar . Es kam zwischen
ihnen und Anhängern der Suffragettenbewegung zu einer
Prügelei , wobei eine ganze Anzahl Personen verletzt wur¬
den, 9 Verhaftungen wurden vorgenommen.

neuefie

Radirichfen.

auch im Lause des gestrigen Tages eine leichte Besserung
eingetreten ist. Der Großherzog schlief gestern nachmittag
5 Stunden und war gegen abend fieberfrei. Auch die
Temperatur ist normal.
Durazzo , 9. Juni . Gegen den italienischen Obersten
Muricchio und Professor Chinigo ist eine Untersuchung
eingeleitet worden, mit deren Führung drei Vertreter Ita¬
liens und von albanischer Seite Feki Bey und Akrim
Bey, Bey Vlora und Gurakuki betraut wurden. Zum
Leiter wurde Oberst Thompson bestellt. 14 Zeugen wollen
die Lichtsignale beobachtet haben. Auch das andere Be¬
lastungsmaterial und die beschlagnahmtenPapiere wurden
geprüft.
i

London, 9. Juni . Wie der Daily Telegraph aus

Mexiko meldet, sind der dortige japanische Geschäftsträger
und der erste Attachee in die Hände der Revolutionäre
gefallen. Es verlauten hierüber folgende Einzelheiten:
Der Geschäftsträger und der Attachee waren in Mazanillo
gewesen, um den dortigen japanischen Kreuzer „ Jzumo"
zu besichtigen. Sie verließen Mazanillo wieder in den
ersten Tagen des Mai . Am 1. Juni sandten sie ein
Telegramm an das japanische Konsulat in Colima, in
dem sie mitteilten, daß sie sich nach Guadalajara , etwa
50 Meilen von Mazanillo entfernt, begeben würden. Die
Eisenbahn brachte beide Diplomaten nur bis Tayula , einem
Städtchen von 4000 Einwohnern. Hier waren die Eisen¬
bahnschienen ausgerissen worden und die Bevölkerung be¬
fand sich im Aufruhr . Ter Geschäftsträger versuchte noch
von dort telegraphisch! mit dem Kommandanten des
„Jzuma " in Verbindung zu treten. Jedoch konnte er
nur eine kurze Depesche absenden. Auch der japanischen
Botschaft in Mexiko gelang es nicht, mit Sayula in Ver¬
bindung zu kommen. Es ist zu befürchten, daß beide
Diplomaten von der dortigen Bevölkerung gefangen ge¬
halten werden. Tie Aufftandsbewegung ist vollkommen
unabhängig von der allgemeinen revolutionären Bewe¬
gung und trägt einen rein lokalen Charakter. Weder
General Carranza noch! Huerta haben irgendwelche Trup¬
pen in dieser Gegend. Auf Veranlassung der japanischen
Gesandtschaft hat General Huerta eine Anzahl Soldaten,
zu denen noch Freiwillige gestoßen sind, nach Sayula
vorgeschickt
. Sie sind jedoch offenbar auf Widerstand ge¬
stoßen, da ihr Vormarsch tzum Stillstand kam. Tie ameri¬
kanische Regierung hat sich, ins Mittel gelegt und tele¬
graphisch! mit der Bitte an General Carranza gewandt,
über das Schicksal der beiden Diplomaten Nachforschungen
anzustellen. Da diese bis «jetzt negativ ausgefallen sind,
herrscht auf der japanischen Gesandtschaft die größte
Unruhe.
>
London, 9. Juni . Unmittelbar, nachdem der König
und die Königin die Loge betreten hatten, um dem inter¬
nationalen Olympiapferderennen Leizuwohnen, erhob sich¬
erne gutgekleidete junge Frau und rief der Königin einige
Worte über die gewaltsame Ernährung der im Gefängnis
festgehaltenen Frauenrechtlerinnen zu. Sie wurde sofort
von zwei Polizeibeamten ergriffen und trotz lebhaften
Widerstandes und Protestes aus der Rennbahn gebracht.

London, 9. Juni . Aus
wird gemeldet
, daß
Berlin , 9. Juni . Das Befinden des Großherzogs die Kreuzer „Warrior " und Malta
„Tefend"
Befehl
erhalten
von Mecklenburg-Strelitz ist unverändert sehr ernst, wenn haben, sofort mit voller M unitions aus
rüstung und Ver¬

Gartenschläuche

Verschraubungen ,
Strahlrohre,
Rasensprenger , Schlauchwagen - und
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
billigst
2438

näss . u . trockene
Schuppennechte , Bartflechte , skroph.
Ekzema , Hautausschläge

Neue Italiener Kartoffeln. . .
Nene Sommer
-Malta-Kartoffeln

Nene

offene fuße

Neue

Aderbeine , alte Wunden
werden
wirksam
bekämpft'
durch die bewährte
u . ärztl.
empfohlene

Aaljes-llerlnge.
Zwiebeln. . . .
FrühlingSgarantiert

RinO "»Salbe
Frei von schädl . Bestandteil.
Dose M . 1. 15 u . 2 . 25
Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
Zu haben in allen Apotheken
Wachs, öl, ven. Terp. je 25, Teer 3,
Salic., Bors., Bism. ä I, Eig. 20 o/o

7i Pfund-Tafel 56 ^ ,
lose
3508

Tüchtige Frau sucht Mouatftelle.
Ginnheimerstraße 24a, 3. Stock.
3511
Heute Dienstag Abend:
Wellfleisch m. Kraut
Morgen Abend:
und frische Wurst.
Es .labet freundlichst ein
3507
; Adam Naßhau , Kiesftraße 5.
^ücht. Schneiderin empf. sich in u. außer
öem Hause. Werderstraße 14, part. 3506
Ein Divan , Kücheuauricht, Bade¬
wanne preisw . %n verkaufen . Ederstratze 6 , S. Stock links .
3503
Privatwittagstisch gesucht. Offerten
unter Gr. L . an die Exp, d. Bl.
3501
Gasbügelosen
-ut erhalten, zu kaufen gesucht
. Wäscherei
^andgrafenstraße 4. _
3479
Unabhängige ehrliche Monatfrau von 8-2
llhr gesucht
. Elisabethenplatz1, III . 3483
gesucht.
®tabt. Krankenhaus Bockenheim
.
3385

Reklame.
Erbitterte
Feinde des Menschen sind die in
ihrer verderblichen Wirksamkeit von der Wissenschaft immer
mehr beleuchteten Bakterien, die in unermeßlichen Scharen
jeden Augenblick unser Dasein umlauern . Ihnen gegen¬
über ist der Mensch fast nur auf die Abwehr dadurch
angewiesen, daß er ihnen möglichst wenig Angriffspunkte
bietet, und das sind vorzüglich offene Wunden usw. Ost
bringt es jedoch! der Berus mit sich, daß man sich bei
aller Vorsicht eine Verletzung zuzieht und da ist es dann
ein Gebot der Notwendigkeit, für schleunige Beseitigung
der Wunde zu sorgen. <Hierbei ist es von Wert, sofort
ein geeignetes Heilmittel an der Hand zu haben und
als solches ist wegen ihrer vorzüglichen Eigenschaften die
allbewährte Rino -Salbe sehr zu empfehlen. Rino-Salbe
heilt Geschwüre und Abzesse mit derselben überraschen¬
den Leichtigkeit und Schnelle wie Wunden und Haut¬
verletzungen aller Art , und hat dabei, weil völlig frei
von schädlichen Bestandteilen, keinerlei schädliche Neben¬
wirkungen. Man erhält Rino -Salbe in Tosen zu 1,15
und 2,25 Mk. in den Apotheken, achte aber auf die
Originalpackung weiß-grün-rot und Firma Mich Schu¬
bert & Co ., Chem. Fabrik, Weinböhla-Dresden. Dieses
so ausgezeichnete Hausmittel sollte deshalb in keinem Haushälte fehlen.
Tel . I , 4603

Letzte

Heute

Prinzess
Sommertlxeater

Dosea 100

9Tnr solange

Hof

3463

Mittwoch, den 10. Juni , 81/, Uhr abends
Wieselcheu , Lustspiel in 3 Akten von Leo Lenz.
Berantwortttch für der. redatnoneuen Teil: Lart Strauß,

den

'Inseratenteil: F . Kaufmann
, in Frankfurt a. M.

Drucku Berlaa

3 Pfand 294
3 Pfund 42 -S

COCOSfGtt

— billig
Stück

Bockenheim

Bheinganer

Fröhliiig
’s Bouillon
-Würfel
5 Stück 10 4

Greil

mit Ernst Tautenhayn
, I. Komikerv. k. ?. priv. Theater a,Wien.
Im Weinrestaurant
ab IO 1/* Uhr abends
Lustige
Abende
mit besang
und Tanz.

Va Pfund-Tafel 29^

— ausgiebig

4 Tage!

Operetten
-Festspiele
Abend 8 Uhr

.Wiener

aasgewogen.

kräftig

3353

Freitag, den 12. Juni : Letzte Vorstellung.

. Stück 10H

reines

AlbOPt

Schumann - Theater

Absc

firünberg
&Leinweber
Moltke -Allee SS.

pflegung in ^See zu stechen. Es heißt, daß die Schisse
nach Skularir abgegangen sind.
Newport . 9. Juni . Tie großen katholischen Vereine
hüben beschlossen
, die Panama -Ausstellung in San Fran¬
cisco zu boykottieren. Während der Ausstellung sollte
dort ein großer internationaler katholischer Konvent ftattfinden. Ter Grund zu dieser unerwarteten Maßregel
soll in der Ernennung des ehemaligen Bürgermeisters
von Rom, Nathan , zum offiziellen Vertreter der italieni¬
schen Regierung auf der Ausstellung sein.

JC 1.90

Tor rat!

der

Burbdrircker
?! 95. Kaufmann& Co. ftrnnffwr
* r. fT

Ein gut möbl. Zimmer mit Klavierbenutzung
und Pension an best. Fräulein oder Herrn
• ZU vermieten
. Große Seestr. 18, II . l. 3506
j Eine große Zahl alte Münzen, meistens
' aus Kupfer und auch eine große Zahl
gebrauchter Briefmarken abzugeben Grempj straße 11, 2. Stock._
3504
]
Zu verkaufen:
Gebr. Küchenschränke
, Topfbrett, Stühle,
Betten, Kommode
, pol. Tische, spottbillig
abzuzeben
, auch auf Teilzahlung. Leipziger
straße 21, Joseph Cremer.
3510
Privatbeamter sucht per 1. Juli in
Bockenheim geräumige2 oder 3 Ztmmerwohnung mit Mansarde in anständigem
Hause zu mieten. Werte Offerten nutet
R . L . an die Expedition des Blattes. 3500
Schnellstens verschiedene ältere Möbel,
darunter eine Plüschgarnttur, 1 Kind er-Sitzu. Liegwagen
, 1 Schneidermaschine
, Spiegel,
2 neue Auslagekast
. 1.20 zu 80 cm, 12 cm tief
zu verk.Näh. Leipzigerstr
. 21, Hths.II . 3502
Aeltere kinderlose
, pünktlich zahlende Leute
suchen kleine2 Zimmerwohnung per 15.Juli.
Off, unter A. L . an die Exp, d. Bl. 3499
Anst. Monatssrau gesucht von Morgens
7*/, bis 91/* Uhr, Nachmittags von 2 bis
3 Uhr. Adalbertstraße 5, 3. Stock.

Fröhling
’s Kernseifenpulver
garantiert 33°/,

3476

Fettsäuregehalt

Paket 12^
empfiehlt:

'WäSCh -EkfractnM Rotband.

U'£ uhnit - %
J%
Mrädm
Huhns

Bmtein

lllllllllinnmtim
^ lL_

Seffen -7äbriken*Barmen

»1007
«UJIfMlMmUMmUUtMllKllftltMMmattiaUUMttUMMM

4
Filialen

in allen

Stadtteilen.

3509

■
|t%
|

bewährt München,
mmstaatl. geprüft und begutachtet.
4

%■

mehr

sich

Zu h. UM 40 Pfg. u. Mk. 1 10
bei H. TÜrck, Leipzigerstraße 22. 1554

l Pfeifer,

Zchönhofstraße 22.
Postkarte genügt.

Stock.'
3246

2 Zimmerwohuung mit alle« Zubehör
«ne Parterrc-5.Zi» Wer» »hmlngz« verftltwe Wohnung im Seitenbau an
3427 Leute per sofort zu vermieten
. Schlaßstraße8.
. 3b, III . r. 3425 z» vermieten
«iete». Näh. Sreuznacherstr
. Grotze iS!
straße 53. Zu erfragen im Ladern JkJ.
Zietenstraße 22 , 4 . Stock.
Schöne große 3 Zimmerwohnung per
. 43,1 . 3489 2 Zimmer mit KochherdM . 26.—. 3429
ftletae ÄKanfardenwohnnna
sofort zu verm. Kreuznacherstr
«.t
yg ' litwtttfy
Zieteustr . 22 , 2 St . I. 2 Zimmer, vermiete » . Schloßstraße 43 anSE
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
Bsckenheimerlarrdstraße 142 a«
3490 Küche, Bad, per 1. Juli , M. 42 —. 3430
. Falkstraße 93.
zu vermieten
1 Zimmerwohn»ua
Eme neuhergerichtete
5 Aimmerwohnung im 1. ober3. St . per
an eH
zu ver» mit Küche und Zubehör nuv
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
«eipzigerstr . 28,3 . St . « dhs.
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487
ältere Person sofort zu vermieten.
3433
Fritzlarerstraße4.
.
mieten
3 Aimmerwohnung mit 2 Balkons
Seestr. 17,1 . St . Anzus. v. 10-2 Uhr. . . ^
4
) 2 eventl.
, neu renoviert,MieteM . 50.—,
« 4tiiilrtMitiü
und Zubehör
pi »rtrrr
Mansardenwohnung zu ocrmietnT
. Näheres
3 Zimmer, bis 1. Juli zu vermieten
Wassergeld etc. extra, sofort oder per I . Juli
324V
Schöne4 Zimmerwohuung mit Bad zu vermieten
4.
Friesengaffe
3492
. Zu erfragen bei I . Gies Grempftraße 23.
und Zubehör per sofort zu vermieten. im 1. Stock.
3512
Freundliche MausardeuwohnUh ^ ^
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1.243
Hombnrgerstraße 38, 2. Stock.
Friesengaffe 24 Näheres 1. St . lks. 3493 ruhige Familie ab 1. Juli zu verfielen.
2 schöne 2 Zimmerwohuunge»
33Q3
Schloßstratze 12.
Appelsgaffe 14, 1. Stock.
. Leipziger¬ 2 inetnanderg
mit Bad per sofort zu vermieten
. leere Mansardeaz. sof. an
2336 straße 31, Bäckerladen
4 Zimmerwohnung zu ver ietcn.
3491 eiuz . Pers . z. arm. Homburgerstr
.
allcvr
und
Laden
mit
Haus
Ganzes
. 6. 3494
Schöne große 4 Ztmnrl' Wohnung mit
Zubehör an nur saubere Leute billig ^
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten
3316
Balkon und Veranda per 1 Juli oder
re.
2 glwmer
. Schloßftraße 13.
3495
Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
1. Oktober zu vermuten. Näheres Sophien¬
Schöne große Mansardenwohnung mit
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und
2601
, 3. Stock, sofort zu allem Zubehör zu vermieten
straße 29, parterre.
2 Zimmerwohuung
. Schurgeschäft,
per sofort vermieten
3496 Rödelheimerlandstraße 30.
. Rödelheimerstraße 19.
3350
Schöne 4 Ziunmrwohnung per 1 August Keller, nur an kleine Familie
2345
. Leipzigerstraße 37.
. Näheres Bas ltüraße 38. 2820 zu vermieten
zu vermieten
2 Aimmerwosunng , 1. Stock , an
Großes Mansardcnzimmer und Küche an
, neu hergerichtet, ruhige Leute zn vermiete «. Hers¬ kindei
Mansardenwohnung
, Bad,
l. ruh. Leute. Schloßstr. 92, vart. 3469
Schöne4 Zimmerwohnung*tt Küche
3513
felderstraße 4, parterre .
. Näheres 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
Balkon, per I . Jrli zu vermieten
1 großes Mansardenzimmer mit Ofen
. 2429
2962 Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
Schloßstraße 59, bet Noe
2 Aimmerwohnung , 1. Stock, sofort zu verm eien. Jordanstraße 39. Aus¬
Schöne geräum. 2Zimmerwohnung mit all. per sofort zu vermiete « . Gremp3410
kunft Schloßstraße 80 a, Laden.
Schöne geräumige 4 Zimmer3514
Wohnung , 56 Ma -k, zu vermieten.i Zubehör, 40 Mark, sofort zu vermieten. straße 2S , Lade » .
Mansardenwohnung zu vermieten.
Kleine2 Ztmmerwohnung per 15. Juli Rödelheimerstraße 24, part.
Hersfelderstraße2, 3. Stock links. 3111
3431
. MarkgrafenSchöne 4 Zimmerwohunug mit Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohnung zu verm. eveml. früher zu vermieten
. Auzusehen Zimmer, Küche und Keller un 4. Stock,
. Schloßstraße Näheres Falkstraße 30. Part, rechts. 2826 straße 2. Näheres Wirtschaft
allem Zubehör zu vermieten
3515 an einzelne Leute per 1. Juli zu vermieten.
.
abends
ab
Uhr
6
von
Nr . 44 », 1. St Näheres 3. St . 3112
. 2 Zimmerwohnung sofort
Neuhergericht
3432
Königftraße 59.
2 Zimmer, Kücheu. Zubehör, Mansarden¬
5, Olt . 2886
. Leipzigerstraße
zu vermieten
Nähe Universität.
, zu
, neuhergerichtet
Zimmer und Küche
, billig zu
. Näheres wohnung der Neuzeit entsprechend
2 Zimmerwohuung vermieten
3497
vart.
4 Aimmerwohnung mit Bad und Zu
Fritzlarerstraße7,
.
vermieten
. Ginnheimerstraße 18a. Anzusehen
2887 vermieten
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬ Leip agerstraße 67, Tapetenhaus.
von 10—12 und von 6—8 Uhr . 3516
Schöne kleine Wohnung
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
. Kiesstraße 5.
Leute zu vermieten
ruhige
an
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
, 2 Zimmer, Küche
Mansardenwohnung
3235 26 M ., per sofort oder später zu vermieten.
3498'
parterre rechts._
.
und Keller an ruhige Leute zu vermieten. Näheres 1. Stock
4 Aimmerwohnung
Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888 Leipzigerstraße 46, 1. Stock.
3517
Kleine Wohnung im Seitenbau zu
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
3518
. Landgrafenstraße 26.
vermieten
'2 Zimmerwohuung per sofort
Große
Leipzigerstraße 100 _
3488
auch für Büro gee gnet.
3041
, yäusergaffe4.
zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung. Zimmer,
2 Zimmer und Küche,M . 30.—, per Monat
. Vorplatz
und Keller mit abgcichl
Küche
8 IM« , « »» * .
2 Zimmerwohnung mit Küche"per sofort zu vermieten
. Näh. daselbst im La^en. 3520
per 1. Juli zu verm. Falkitr. 112. 3519
. 34, 1. St.
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
. 11. Kleine Wohnung.
Ginnheimerlandstr
3 Zimmerw., 3. St ., p. sos. zu verm., Preis bei Fritz Becker
^ Süuzeryeu ro%uumb c
LNe Woynai
3044
.
2053 DiniStapu. Frrusg, die Anzeigen über GrschäsS»
Körberstraße8.
Näheres
. Geb. Näh. bei
M . 40.— p. Monat einschl
Kanfungerstraße 18.
HauSm. Heßler, Geempstr . 21 , pt . 388
Kleine Mavfardewohnuug zu ver¬ lokale Md Himmer am Mittwock Md
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
. 7. Näh. 1. St . 2279
An der Warte.
. Näheres beim mieten. Schwälmerstr
per sofort zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung per l . Juli Hausmeister daselbst
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
3116
.
2133
. Leip igerstrane2.
zu vermieten
ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
an
verm.
zu
Kl. 2 Zimmerwohuungf. 23 M.
. Näheres Schloß¬
vormittags anzusehen
Nur
Schloßstraße 11.
Gremvstr. 9. Erfr. Grempstr. 18a, p. 3135
2348
straße 55, parterre.
3 Zimmerwohnung aut Bad sofort zu
, 4. St .,
Schöne große2 Zimmerwohnung
. Näheres 2. Stock links. 2136
vermieten
Leute
einzelne
an
Küche
und
Zimmer
. 34,1 . 3137
zu verm. Näh. Homburgerstr
2738
Schloßstraße6.
.
vermieten
zu
Zimmer,
3
,
Schöne Mansardenwohnung
2 Ztmmerwohnung mit Mansarde und
an ruhige
g
Eine Manfardeuwohunng
Tefefoo
. 11. 2802 Keller
an ruh. Leute zu m-rm. Caffelerstr
. Näheres bei Naumann. Leute ohne Kinder zu vermieten
zu vermieten
Land¬
.
und
Platze
am
hier
Fuhren
und
Umzüge
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad Marburgerstraße7.
3179 grafenstraße 23. Laden.
nach auswärts zu billigen Preisen.
2806 '
. Näheres
und Zubehör sofort zn vermieten
»»»» »»» »» «» »» »«,
mit
Zimmerwohnungen
3
und
Schöne2
.88. 2906
Sreuznacherstr 45, oder eipzigerstr
Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu ver¬ und allem Zub,, in der Nähe des Osthafens
3040 zu verm. Näh. Ginnheimerlandstr
mieten. Häufergaffe4.
. 33. 3238
Große chöne3 -ztmmerwohnung mit Bad
2 Aimmerwohnung zu vermieten. t
. Falkstraße 106, 2. Stock. Friesengaffe 29.
zu vermieten
3239
3061
Näheres 1. Stock links.
im
Große 2 Zimwerwohnung
3 Zmunerwohn mg mit Zubehör zu 4. Stock zu vermieten
. Falkstraße 106.
. Müdlgaffe 14», 2. Stock. 3133 Näheres 1. Stock links.
vermieten
3256
kaufe seine Strümpfe , Socken,
Moderne kleine3 Ztmmerwohnung mit
TouristenTourist enhemden ,
Steinmetzstraße SS.
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Große
kleine
an
Zubehör
sonstigem
und
eizung
,Schiller¬
Strümpfe,Einsatzhemden
vermieten.
zu
amilie per 1. Juli
3236 zum 1. Juli zu vermieten. Näheres
Große Seestraße 4*.
, u. 8. w. bei Strumpfhemden
3258
2. Stock rechts.
Noack , denn , trotz des billigen
Homburgerstr . 15 , 2. Et . in best.
LS.
Knrfürstenplatz
m. Badu.Beranda,
Hause3 Zimmerwohnung
Preises , sieht man seinen "Waren
2 Zimmerwohnungmit Zubehör zum
) 3297
nebst Zubeh. (Keine Doppelwohnung
die Güte schon von weitem an.
15. Juni oder später zu vermieten.
23
3 Zimmerwohnung mit Zub u. Garten¬ Näheres 1. Stock.
3259
anteil per 1. oder 15. Jili zuverm . Faik3354
, neu herge¬
Schöne2 Zimmerwohuung
praße 95, p. Näh. Werderstraße 39,1 . 3298
UMliiaeaiaw
—i
»#
»eaeeeeee
*ee
e
richtet, an ruhige Leute billig zu vermieten.
44 , Ecke Kattstraße, Falkstraße 96.
Werderstraße
3302
gegenüber dem Garten des Milttär-Lazarett.
Hersfelderftr . 8 , Hths . Part.
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
Ecke Clemensstrassfe
Leipzigerstrasse 18,
-Mr 16 Mk. zu ver¬
Zimmerwohuung
3
verm.
zu
sofort
per
Bad, a Monat 45.—M.,
Kochherde
mieten, nur an pünktliche Zahler. Zu erRöder’sche
3113 erfragen in der Expedition.
, 2. Stock._
Näh bei Albrecht
2812
wie auf dem
3352
Friesengaffe 8 , 2 . St . Geräumige
2 Aimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm.
3364
Näh, im D.iiise bei Frau Paoroth. 3314 Rödelheimerstraße 24, parterre.
Schöne große Wohnung , 2 Zimmer,
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit
, 1 Kelleru. Kammer zu vermieten.
Küche
1
Schuhgeschäft,
.
vermieten
m
Zubehör
allem
Ginnheimerstraße 38, part. 3365
Näheres
3319
Rödelheimerlandstraße 30.
Schöne groge Mansarde(grade) 2 Zimmer,
Berechnung ; nach (JewIcUt
Schöne große3 Zimmerwohnung mir Bad,
und stückweise.
. Gr. Seestr. 48. 3366
Balkon, Veranda u sämtl. 3üb. per 1. Juli alsbald zu vermieten
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
. Wurmbachstraße 14. 3361
zu vermieten
Porzellan- und Kamin-Oefen
. 64,1. 3406
Waschkesselöfen
zu vermieten. 1. Juli *. vrm. Ginnheimerldstr
2 Zimwerwohnuug
Gaskoc-ter mit Sparbrenner
3368
Rödelheimerstraße 7, 1. Stock .
Moderne 2 Aimmerwohnung
Gasherde mit Bratofen und Grillraum*
Schone 3 Zunmerwohnung mit Zubehör, mit Bad und Mansarde ab 15. Juli oder
Ersatzteile zu Herden - nd Oefen. 57®
Ausführung
Erstklassige
, an ruh. Leute preiswert sofort später zu vermieten. Näheres daselbst
neuhergerichtet
'Schadlose Behandlung .!
. Näh Leipzigerstraße 88. 3401 Sophien traße 45, 1. Stock links. 3407
zu vermieten
Manfardenwdhnnng
Neuhergerichtete
Schöne 3 Zrm erwohnung mit Bad im
Dampfwaschanstalt
täglich frisch nur aus eigener Kultur
2. St ., monatl. 50M . zuverm. Rödelheimer- 2 Zimmer mit Küche und Keller an allein'e Person oder Leute ohne Km der sofort
. 3403 stehend
straße 11. Zu erfragen Metzgerladeu
11
Speyererstrasse
, 1. Stock, zn vermieten. Schloßstraße 41a, part. 3408
Schöne große3 Zimmerwohnung
Schlossgärtnerei, Schlossstrasse 20
Tel. Amt Hansa,8227
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung an ruh.
sofort zu vermieten und 2 Ztmmerwohnung.
Tel . Amt Taunus »«8 «. m»
Näheres Grempftraße 15, parterre. 3405 Leute zu verm. Leipzigerstraße 82/84. 3426

Wo' mnqen.

- u.Fuhrgeschäfl
-Transport
Möbel

Wer verreiste will

t

lur
Leipzigerstr.

Jean Nicolaus

1!

Rasen

gebleicht

::Trockenwäsche
lasswäche

-Stärkeväsche
Herm
-Ausstattnngen
Gardinen

Erdbeeren

Union

C. Schramm

Stt. 133.

orkeulicimci
Erscheint
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Berlin , 9. Juni. Preußisches
Abgeord¬
netenhaus
. Am MinisteMsch: KoMrmssare. Dre Hrlssrickiter beim Oberverwaltungsgericht. Die Vorlage wrll
die Dauer der Beschäftigung der Hilfsrichter bis zum
1 April 1917 ausdehnen, die Kommission nur Ms zum
1. April 1916. Abg. von Bockelberg (kons.) begründet
einen Antrag auf Wiederherstellung der Regierungsvor¬
lage. Abg. Just (ntl.): Wir sind gegen den konservativen
Antrag Abg. Reinhardt (Ztr .) : Eme Ausdehnung des
Provisoriums bis 1917 halten wir nicht für angezeigt.
Unterstaatssekretär Dr . Drews : Auch die Regierung villiqt zusätzlich das Hilfsrichtertum beim Oberverwaltungsoericht nicht. Die Mehrarbeit durch den Wehrbeitrag
wird voraussichtlich noch 2Vz Jahre lang das Oberver¬
waltungsgericht belasten. Ich bitte daher, es bet der
Regierungsvorlage zu belassen. Abg. Lippmann-stettm
(Vp.): Wir dürfen unter keinen Umständen das Hilssrichtertum verewigen. Es handelt sich um eine dauernde
Mehrbelastung, für die eine dauernde Abhilfe geschaffen
werden muß. Abg. Gamp-Oblath (ff.) begründet einen
Antrag , der den Kreis der als Hilfsrichter geeigneten Per¬
sonen dadurch erweitern will, daß alle zur Bekleidung
von höheren Verwaltungsämtern befähigten Beamten als
Hilfsrichter einberufen werden können. Abg. Dr . Lieb¬
knecht (Soz.) : Wir sind gegen den Antrag Camp. Die
allgemeine Besprechung schließt. Die Abändecungsanträge
werden abgelehnt. Das Gesetz wird in der Kommissions¬
fassung mit einem von der Kommission eingefügten § 3
angenommen. Es folgt die erste Beratung des Entwurfes
eines Ausführungsgesetzes zum § 1 des Reichszuwachs¬
steuergesetzes
. Danach steht das Recht zum Erlaß von
vrtsstatutarischen Bestimmungen nur denjenigen Kreisen,
Stadt- und Landgemeinden zu, die mehr als 5000 Ein¬
wohner haben oder in denen die Steuer schon vor dem
1. Januar 1911 in Kraft trat . Abg. Bartscher (Ztr .) :
Die jetzige Vorlage kommt reichlich spät und ist recht
und klar. Wir beantragen die Ueberweisungan die Kom¬
munalkommission. Abg. Wenzel- Dirschau (ntl.) : Mit die¬
ser Novelle will die Regierung uns zur Beibehaltung zwin¬
gen. Wir sind für die Kommissionsüberweisung. Abg.
Dr . Bredt (fk.) : Wenn wir in Preußen ein Wertzuwachs¬
steuergesetz machen, so müssen wir von vornherein eine
obere Grenze festsetzen
. Abg. v. Hennings-Techlin (kons.)
schließt sich diesen Ausführungen an. Abg. Waldstein
(Vp.) : Die Steuer hat einen gesunden Kern, muß aber
eingehend auf lokale Verhältnisse Rücksicht nehmen. Unter¬
staatssekretär Dr . Freund : Die Zuwachssteuer muß mit
ganz besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Man muß
sich. von Ueberlreibungen fern halten. Abg. Dr . Lieb¬
knecht (Soz.) : Der vorliegende Entwurf will die Wert¬
zuwachssteuer nicht stärken, sondern eher schwächen
. Der
Entwurf wird an die Kommunal-Abgaben-Kommission ver¬
wiesen. — Nächste Sitzung Mittwoch 12 Uhr, Besoldungs¬
novelle. Schluß 714 Uhr.
Koblenz, 9. Juni . Das „Kölner Festschiff „Kron¬
prinzessin Cäcilie", das den Kardinal v. Hartmann nach
Köln bringt, kam mit einer Stunde Verspätung hier an.

Britta.
Roman von B . von Winterfeld.
(5 . Fortsetzung .)

„Mein Muttchen, damit sollst du dir das WirtTaften bequem machen, wenn ich fort bin, und dir
^ bißchen etwas extra gönnen ." Und die Mutter be¬
fielt das Geld lächelnd und beschloß, es als kleinen
Notgroschen für ihr Kind aufzuheben . Man konnte ja
"ie wissen, ob sie es nicht später doch noch brauchen
^ürde. Britta hoffte im stillen, von dem verheißenen
Taschengelde auch noch Ersparnisse für ihr Mütterchen
ZU machen. Das junge Mädchen hatte bisher immer nur
wit den knappsten Mitteln rechnen müssen, da erschien
sie sich nun mit einem Male reich, war sie doch an die
bescheidensten Bedürfnisse nur gewöhnt .
Auf das
schöne Saßnitz und auf die Reise dahin freute sie sich
Unsagbar. Bisher hatte sie kaum etwas außer Ebenvausen und dessen Umgebung kennen gelernt.
Herr von Kröben lächelte glücklich, und auck seine
Frau sah weniger sorgenvoll aus , als sonst. Britta
^schien seit langer Zeit wieder seelenvergnügt . Sie
sollte mit den Geschwistern und versprach ihnen Muscheln
>lnd Ansichtspostkarten.
.. Sie hoffte, die Tante , die sie noch nie gesehen,
Möchte sich mit der Zeit in eine gute Fee verwandeln,
?le einst über das weinberankte kleine Haus ein Füll??rn des Glückes ausschütten würde ; hatte sie doch
>chon einmal den Eltern aus einer Verlegenheit ge^ffen , wie Mütterchen sagte.
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Der Schnelldampfer „Borussia" mit dem Kardinal an und den Vertretern der Epiroten zu machen: Sie muß
Bord lies von Mainz kommend um 1 Uhr hier ein. Der darauf bestehen, daß die in Paragraph 1 enthaltenen Be¬
Kardinal wurde beim Betreten des Festschisses von dem stimmungen über Ernennung und Absetzung der Gouver¬
Vorsitzenden des Kölner Festausschusses begrüßt. Um l 3/4 neure nicht die Würde der Fürstlichen Regierung be¬
Uhr fuhr das Schiff unter Böllerschüssen und Hochrufen rühren darf. Des ferneren glaubt die Fürstliche Regie¬
der angesammelten Menge nach Köln ab. Der Kardinal
rung nicht, daß eine administrative Sonderverwaltung
grüßte vom Schiss aus fortwährend. — Heute nachmittag der beiden epirotischen Provinzen mit . der von den Groß¬
erfolgte der feierliche Einzug des Kardinals Dr . v. Hart¬ mächten versprochenen Konstitution des neuen Staates
mann von seiner Romreise in die festlich geschmückte Albanien in Einklang zu bringen ist. Für überflüssig hält
Rheinmetropole. Bereits in Koblenz war der Kardinal die Fürstliche Regierung die Bestimmungen bezüglich der
von dem Kölner Festausschuß aus dem Festschiff „Kron¬ Religionsfreiheit, da ja die in Vorbereitung befindliche
prinzessin Cäcilie" begrüßt worden. Gegen 6 Uhr abends Verfassung allen Religionen ohne Unterschied weiteste Frei¬
landete das Festschiff in Köln. Zum Empfange hatten heit gewährt. Außerdem bestehen für die orthodoxe Kirche
sich die Spitzen der Behörden, der Stadtklerus und eine besondere Abmachungen mit dem ökumenischen Patriarchat.
große Menschenmenge eingefunden. OberbürgermeisterDr.
Nichtdestowenigerakzeptiert die Fürstliche Regierung die
Wallraf hielt eine Begrüßungsansprache. Hierauf zog Korfuer Abmachungen in vollem Umfange und zwar ohne
der Kardinal in feierlicher Prozession in den Dom, wo Vorbehalte, sodaß die obigen Einwürfe nur den Aus¬
ein Tedeum abgehalten wurde. Für morgen sind größere druck der persönlichen Meinung der Fürstlichen Regierung
Feierlichkeiten in Aussicht genommen.
darstellen. Die Note ist vom Fürsten Wilhelm gezeichnet
Köln , 9. Juni . Der deutsche Kronprinz traf um und von Turkhan Pascha als Ministerpräsidenten gegen¬
11 Uhr 15 mit den Herren des großen Generalstabes gezeichnet.
Wien , 9. Juni . Dem Korrespondenten der „Neuen
in Köln ein und ist im Hotel du Nord abgestiegen. Vor¬
aussichtlich wird er im Lause des Nachmittags die Werk¬ Freien Presse" in Durazzo wird von einer Persönlichkeit,
bundausstellung besichtigen und gegen abend Eminenz dem die wahrscheinlich in das Kabinett Turkhan Pascha einKardinal v. Hartmann , der heute von Rom zurückgekehrt treten wird, folgendes mitgeteilt : Der Kontrollkommission
wird es ein Leichtes sein, die Aufständischen von Schiak
ist, einen Besuch abstatten.
von
der Aussichtslosigkeit ihres Unternehmens zu über¬
Luxemburg , 9. Juni . Heute haben in sechs von
den dreizehn Kantonen des luxemburgischenLandes Neu¬ zeugen, denn ihre Sache steht so schlecht wie möglich.
wahlen zur Deputiertenkammer stattgefunden. Bon den Nicht nur Prenk Bibdoda hat seine Anhänger gegen sie
aufgeboten, auch Achmed Bei, Mati , Bairam Tsuzi Bei
ausscheidenden 32 Mitgliedern gehörten 15 der liberalen und
Hassan Basri Bei befinden sich mit ihren Leuten
Partei , 11 der Partei der Rechten (Klerikale), 4 der
gegen
Schiak im Anmarsch. Hassan Basri Bei bringt
Sozialdemokratie an und 2 waren Unabhängige. Die
Kammer setzte sich bisher zusammen aus 24 Mitgliedern dem.Fürsten die Huldigung von Dibra und Ljuma, deren
der Linken, 4 Unabhängigen und 17 Katholiken (Rechte). Bewohner Mohammedaner sirck und die dennoch keinen
Augenblick zögern werden, gegen die Aufrührer von SchiaE
Gewählt wurden heute 10 Mitglieder der Rechten (plus
2), 7 Liberale (minus 1) ; an den erforderlichen 14 Stich¬ zu marschieren, wenn das Wohl des Vaterlandes aus
wahlen sind beteiligt: 13 Rechte, 9 Liberale und 6 So¬ dem Spiele steht. Der Verräter Aris Hikmet ist tat¬
sächlich gefallen. Er wurde von Eles Jussuf aus Dibra
zialdemokraten.
Wien , 9. Juni . Aus Turazzo wird der „Politischen im Kampfe erschlagen. Der Aufstand der Bewohner von
Korrespondenz" gemeldet: Tie Meldungen von angeblichen Schiak wird von türkischen und serbischen Emissären ge¬
Uebersiedlungsplänen des fürstlichen Hofes werden hier schürt. Das gute Einvernehmen zwischen Hassan Basri
als unrichtig bezeichnet
. Der Fürst hatte und hat der Bei, Prenk Bibdoda und den anderen Führern ist die
Folge längerer Unterredungen Hassan Basri Beis mit
gegenwärtigen Erhebung gegenüber nur ein Programm:
Anwendung aller verfügbaren Mittel zu ihrer friedlichen den Konsuln Oesterreich-Ungarns und Italiens sowie mit
Beilegung und für den Fall erfolgloser Bemühungen — dem Obersten Philipp in Skutari . Hassan Basri Bei
Niedecringung der von der großen Mehrheit des albani¬ und Prenk Bibdoda haben in Lesh einen Eid geleistet,
alle Kräfte aufzubieten, um den Thron des Fürsten Wil¬
schen Volkes verurteilten Revolte mit Gewalt !.
und die Einheit und Unabhängigkeit Albaniens für
Wien , 9. Juni . Die albanische Regierung hat den helm
alle Zecken sicher zu stellen. Sie sind jetzt im Begriff,
Großmächten sowie der Regierung, des autonomen Epirus
ihren schwur zu erfüllen.
eine Note zugehen lassen, in der sie ihre Stellung zu
Neustrelitz . 9. Juni . In einem allerhöchsten Erlaß
den von der Internationalen Kontrollkommissionund den
Führern der Epiroten geschlossenen Abmachungen von beauftragte der Großherzog den Erbgroßherzog mit seiner
bei den laufenden ' Regierungsgeschäften.
Korfu präzisiert. Diese Note ist nicht veröffentlicht wor¬ Stellvertretung
Der Erlaß hat, wie die „Landeszeitung" meldet, folgenden
den. Von^ besonderer Seite jedoch wird dem Vertreter Wortlaut : Adolf Friedrich, von Gottes Gnaden Groß¬
der „TeleAaphen-Union" der Wortlaut zur Verfügung herzog
von Mecklenburg, in Anbetracht unserer Krankheit,
gestellt, der folgendermaßen lautet : Die fürstliche Regie¬
rung hat folgende Reserven zu den Abmachungen von welche uns vorübergehend an der Ausübung der Regiehindert, beauftragen wir unseren Sohn,
Korfu zwischen der Internationalen Kontrollkommission rungstätigkeit
Seine Königliche Hoheit den Erbgroßherzog, bis auf weiauf dem Stettiner Bahnhof sollten sich Tante und
Nichte treffen. Elftere hatte ihrem Brief eine genaue
unö mcht ohne Wohlgefallen ; doch klang ihre Stimme
Personalbeschreibung beigefügt. Das Wetter war warm
rauh
und fast hart , als sie sagte : „Also du bist die
und sonnenhell, als die kleine Familie vordem Wagen¬
Britta Kroben? So
hübsch, wie deine Mutter war,
abteil stand, aus welchem Britta Abschiedsgrüße winkte.
bist du lange nicht! — Hast wohl noch wenig WeltDas junge Mädchen sah wunderhübsch aus in dem
und Lebenserfahrung ? Na, ich werd's mit dir ver¬
schlichten, grauen Reisekostüm, dem breitrandigen , weißen
suchen!"
Strohhut , den nur ein schwarzes Samtband schmückte,
Diese Begrüßung klang ja nicht gerade ermuti¬
auf dem vollen Blondhaar.
gend und erwärmend , aber Britta hatte es ja oorDer Vater gab gute Ratschläge, die Mutter war
gewußt , daß die Tante eigenartig sei und keine
still, nur blickte sie ihr Kind mit unendlicher Liebe an,
Gefühlsäußerungen liebte. Und es war doch hübsch
als sie ihr : „Behüt dich Gott !" zurief. Die Loko¬
von ihr gewesen, die einstige Schönheit des lieben
motive pfiff, die Wagen rollten, und bald war der Zug
Mütterchens anzuerkennen . Sonst fragte sie aber nach
den Blicken der Nachschauenden entschwunden.
Brittas Eltern und Geschwistern gar nicht weiter. DaAls Britta in ihrer Fensterecke lehnte, drückte sie
!^5-? ?6unn sie, das junge Mädchen genau mit allen
dasTchchentuch an die Augen und flüstertefast schluchzend:
Pflichten und Aufgaben bekannt zu machen, die sie
„Du liebes, einziges Mütterchen !"
fortan zu erfüllen habe.
Zum ersten Male fuhr sie allein in die Welt hin¬
Und während der Schnellzug durch Felder und
aus , obwohl sie schon fünfundzwanzig Jahre zählte.
Wälder eilte , prägte sich Britta gewissenhaft alle
Die bescheidenen Verhältnisse der Eltern hatten es
Mahnungen ihrer Tante ein, was nicht so einfach war
nickt erlaubt , ihre Kinder in Pensionen zu schicken.
denn es schienen ihrer mehr Aufgaben zu warten , als
Sie mußten die Schulen besuchen, die die jeweilige
sie geahnt.
Garnison des Vaters bot. Zuin Schaden hatte es
Bald wurden die malerischen Türme des alters¬
Britta nicht gereicht, denn Arbeitsamkeit , häuslicher
grauen Stralsund sichtbar.
Sinn , Anspruchslosigkeit und Selbstverleugnung konnte
Mit Entzücken sah Britta denn auf das herrliche
sie in keinem Töchterpensionat so gut lernen , als da¬
-t;
/r
9 5 der Bahnzug auf der Fähre den Meeresarm
heim unter dem Einfluß und Vorbild der Mutter , von
uberfuhr und sie zum ersten Male die dunklen, grün¬
der sie wohl den ernsten Sinn und das freundliche
blauen Wogen erblickte. über die die weißen Möwen
opferbereite Herz geerbt hatte.
hmstrichen. Wie ein Märchen ragte hinter dem weiten,
Groß , hager, einen kalten, selbstbewußten Ausdruck
bewegten Wasser die alte Wallensteinstadt, deren Anauf den einst schön gewesenen Gesichtszügen: einfach,
"ji ™» Brittas Seele die Erinnerung an manches
aber sehr kostbar gekleidet, so fand Britta Tante Tina
Stuck Weltgeschichte wachrief, das sich dort abgespielt.
auf dem Stettiner Bahnhof in Berlin.
(Fortsetzung felgt.)
I

aus drückt seine Verwunderung aus , daß oer Magistrat Gewandtheit, Herr Rainer fesselte als seriöser Filius
entgegen den Beschlüssen der Versammlung den Wett¬ gctefe war eine charmante Schwiegermutter
I 2
. Gegeben Berlin , 7. Juni 1914.
tzefchästen
Paris , 9. Juni . In dem neuen Kabinett ist inso¬ bewerb auf die hessischen Architekten ausgedehnt habe. Glaßner tat alles, um dem alten Herrn durcb M ^ nka
fern eine Verschiebung eingetreten, als der Ackerbauminister Tie Vorlage solle an den Hoch?-, Schul- und Finanzausschuß k« t das Leben zu verjüngen . In die übrigen
- führt aus , die für den tellten ,ich Otto Wallburg, Dora Tillmann , Eduaä ^
gehen. — Stadtrat Meckbach
>rm letzten Augenblick auf seinen Posten verzichtet hat und
durch Mauno ury ersetzt wird. Was die politische Hal¬ engeren Wettbewerb vorgesehenen Architekten hätten seit¬ ding und Adolf Hille mit bestem Erfolge
— Frankfurter Sommertheater. Heute 0'«^ ^
tung anbetrifft, so gehören Ribot und Dupuy der repu¬ her nock keine Museumsbauten errichtet. Stadtv . von
, da erste Premieren-Abend statt. Zur Aufführung aela^
blikanischen Vereinigung an, Leon Bourgois, Peytral und Lasaulx rät , sich in den Entwürfen zu beschränken
" von Leo^ Leur iw
Chautemps der demokratischen Linken, die übrigen Mit¬ eine Bibliothek von 250 000 Bänden kaum nötig sei, und das dreraktigc Lustspiel „Wieselchen
glieder mit Ausnahme des AckerbauministersDauriac, der da nicht alles wahllos angekauft zu werden brauche. am Königlichen Schauspielhaus in Berlin eine qtofcp w«
der republikanischen Linken angehört, sind Mitglieder der Stadtv . Fladung äußert sich günstig für die Sache, wünscht zahl Aufführungen erlebte. Es steht zu erwarten w;
radikalen Linken. — Wie der „Temps" erfährt, steht aber, daß die städtischen Architekten mit den Entwürfen die liebenswürdige Novität auch! hier eine beifällige' A,.?
das Kabinett Ribot aus dem Standpunkt , daß an der befaßt werden. Ter Antrag Flauaus wird angenommen. nähme findet, umsomehr als das Stück auf das
dreijährigen Dienstzeit nicht gerüttelt werden darf, da — Eine Magistratsvorlage bringt die Errichtung eines
ältigste vorbereitet wurde. Tie Titelrolle wird von Fxs
sich in der Situation , die das Gesetz veranlagte, nichts „Volksbildungsheim" und äußerte Stadtv . Funck namens Mary Werner dargestellt; die anderen Hauptrollen fL*
geändert hat. Sodann wird das Kabinett ein großes seiner Fraktion sein Einverständnis. Da die Platzfrage besetzt mit Frau E. Schuchhardt und den Herren Stern
Anleiheprojekt einbringen, das die Finanzen des Landes jedoch nicht besonders günstig gewählt sei, sollte man sich Stein , Wieberg, Nerking und Steinheim . Tie Regie
wieder in das nötige Gleichgewicht bringen soll. — Wie noch nicht unbedingt auf den Platz an der Festhalte fest¬ Herr Wiebe cg.
in letzter Minute bekannt wird, muß man damit rechnen, legen, da die Lage des Volksbildungsheims von großem
— Kunstgewerbler- Vereniigung „Schnörkel" . ^
daß Herr Noulens seine' Zusage, das Portefeuille des Einfluß auf seinen künftigen Besuch sein werde. ' Ober¬ den Vorstandswahlen ist noch 'nachträglich zu berichten
Krieges zu übernehmen, doch noch zurückziehen wird. bürgermeister Voigt erklärt, daß der Magistrat einmütig daß auch die Arbeitsausschüssezur Zeit neu besetzt wur¬
Dann würde Delcasse Kriegsminister werden, und an auf dem Standpunkt stehe, daß ein besserer Platz nicht den. Tie Leitung des Ausschusses für künstlerische Tätig¬
dessen Stelle würde Chautemps treten, der bisher für die ausfindig gemacht werden könne. Auch der Ausschuß keit wurde den Herren Maler Heinrich Lambert und
Kolonien bestimmt war. Als Kolonialminister wäre dann für Volksvorlesung, der anfänglich gegen das Festhallen¬ Maler Franz Maria Bachmann Überträgen, während die
Ferry für das Ministerium der Kolonien in Aussicht gelände war, habe sich zu dieser Ansicht bekehrt. Er bitte
estlichen Veranstaltungen wie bisher von den Herren Ge¬
genommen. Ehe man das Ministerium als definitiv ge¬ die Versammlung, sich noch vor der Ausschreibung des org Habicht und Friedrich Schädel vorbereitet werden.
bildet Ansehen kann, hat es noch gute Wege.
Wettbewerbs auf den Platz zu einigen, da sonst schließlich — Zu der diesjährigen Tagung des Verbandes jetziger
Kopenhagen , 9. Juni . Auch das Lanosthing be¬ ein zweites Ausschreiben erforderlich werde. Mit dem und ehemaliger Studierender an deutschen Kunstgewerberiet die die Verfassungsänderung betreffende Vorlage. Die Ausbau der Festhalle habe das Projekt nicht das min¬ ch'ulen, die in Karlsruhe stattfand, hatte der „ Schnör¬
Mitglieder der konservativen Gruppen blieben der Bera¬ deste zu tun . Stadtv . Weidner hat Bedenken gegen den kel" seinen 1. Vorsitzenden, Herr Jakob Röhinig, entsandt,
tung fern. Ministerpräsident Zahle erklärte, es sei Pflicht vorgeschlagenen Platz, der nicht die erforderlichen zen? der die Anregungen und Forderungen des Vereins, vor
der Regierung, nach einer Abstimmung, bei oer die Hälfte trale Lage aufweise. Besser eigne sich das Senckenbergi- allem die Wahrung wirtschaftlicher Interessen , vertrat
der Mitglieder trotz der Abgeordnetenpflichtabwesend war, sche Gelände. Stadtv . Tr . Bruck bemängelt die Zu¬ — Wie alljährlich; findet auch diesmal am 13. Juni
den König zu ersuchen, das Landsthing aufzulösen, damit sammensetzung des Komitees für den Wettbewerb. Er
cr. eme gemütliche Bowle im Restaurant „ Philippsruhe"
ein Landsthing geschaffen werde, das gemäß der Ver¬ beantragt , es mit zwei Stadtverordneten, zwei Mitgliedern
tatt , zu der eine originelle Einladung verschickt wird.
fassung fungiere. Bei der Abstimmung stimmten 33 Mit¬ des Magistrats , einem Mitglied des Ausschusses für Bolks— Verband mitteldeutscher Industrieller Frankfurt
. Oberbürger¬
glieder der gesamten Linken für den Bericht des gemein¬ vorlesungen und vier Architekten zu besetzen
M . Dienstag , den 16. Juni cr. abends 83/4 Uhr,
samen Ausschusses, 32 blieben 'der Abstimmung fern. Der meister Voigt erklärt sich gegen diesen Antrag . Stadtv.
Versammlung im kaufmännischen Vereinshaus (Parterre¬
Präsident des Landsthing erklärte, es sei keine genügende 1 Fromm ist nicht dafür, daß alles am Hohenzollernplatz aal ), Eschenheimer Anlage. In dieser Versammlung wird
Anzahl Stimmen abgegeben, um einen endgültigen Ent¬ errichtet werde. Stadtv . Dr . Hertz spricht für den Kom¬ Herr Direktor K. Grützner-Dresden, Geschäftsführer des
, einen Vortrag halte»
schluß zu fassen. Die nächste Sitzung werde für später missionsantrag, da der Platz günstig liege und jeder Ar¬ Deutschen Jridustrieschutzverbandes
anberaumt werden. Der Ministerpräsident wird nach¬ beiter gegen Vorzeigung seiner Teilnehmerkarte den Ein¬ über das Thema : „Tie reinen Arbeitgeberverbände und
mittags dem König Vortrag halten ; sodann findet heitstarif von 10 Pfg . erhalte. Stadtv . Heiden ist für die gewerkschaftlichen Organisationen". Im Anschluß an
Ministerrat statt.
den vorgeschlagenen Platz mit Ausschluß des Schwimm¬ diesen Vortrag wird eine Diskussion stattfinden. In der
Petersburg , 9. Juni . In hiesigen politischen Kreisen bades. Stadtv . Ranis schließt sich dem an, desgleichen Versammlung wird zugleich, auch die Wahl des Vorstan¬
interessiert man sich lebhaft für die Pariser Meldung, daß Stadtv . Dr . Rumpf und Stadtv . Prof . Sitlig als Be¬ des der Ortsgruppe Frankfurt a. M . des Verbandes MitGraf Witte plötzlich von Biarritz nach Petersburg be¬ richterstatter OberbürgermeisterVoigt spricht noch einmal teldeutschec Industrieller erfolgen.
— 25 jährige Jubelfeier. Aus Anlaß des 25 jährigen
rufen worden sei, da man ihm wieder eine leitende Stelle für den Platz, da ohne Platz ein Wettbewerb unmöglich
bei der Regierung anbieten wolle. Es sei auch nicht un¬ sei. Auf die Verbindung mit dem Schwimmbad lege der Jubiläums des „Vereins für Stemmen und Gymnastik"
möglich!, daß die Regierung eine Entente oder einen Bund Magistrat großen Wert, da nur so ein wahres Volksheim findet im Stadtteil Bockenheim am Sonntag , den 21.
durch Wittes Vermittlung mit Deutschland planes Man erstehen könne. Der Antrag Funck wird angenommen, Juni , nachmittags 3 Uhr ein großer Feftzug unter reger
hat hier in den höheren Sphären Aufklärung gesucht, der Kommissionsantrag wird einstimmig angenommen, der Beteiligung hiesiger Gesang-, Turn - und Sportvereine
aber nichts erfahren, wodurch die Pariser Pressemeldung Antrag Bruck wird äbgelehnt. — Eine Anfrage des sowie einer großen Anzahl Athletenvereine statt. Ter
bergündet erscheinen könnte. Den Plan einer russisch- Stadtv . Wittich verlangt Auskunft über die Verhältnisse Festzug wird um halb 3 Uhr auf dem Köuigsplatz Aus¬
deutschen Entente bezeichnet man als Phantasie . Es ist in der städt. Materialverwaltung und betrifft besonders stellung nehmen. Von da aus bewegt sich derselbe durch
, daß die Regierung Witte zur Leitung die in letzter Zeit aufgedeckten Unterschlagungen. Eine Kettenhofweg, Homburgerstraße, Große Seestraße, um den
nur wahrscheinlich
der bisher völlig ungenügenden Vorbereitung der Er¬ Reorganisation der Verwaltung sei dringend notwendig. Kurfürstenplatz, Kurfürstenstraße, Markgrasenstraße, Falk-,
neuerung des Handelsvertrages mit Deutschland heran- Ter schuldige Beamte habe eine viel zu große Verant¬ Werder-, Flora - Basaltstvaße, Friesengasse, Schloßstraße,
wortlichkeit gehabt. Er habe Einkauf, die Rechnungs¬ Mühlgasse, Marburgerstraße zum Festplatze der „Bockenpehen will.
Petersburg , 9 .Juni . Ter wegen Sittlichkeitsver¬ prüfung , die Buchführung und die Anweisung der Gelder heimer Tnrngemeinde". Um dem Stadtteil ein festliches
alles selbst besorgt. Eine Kontrolle sei bei einem so aus¬ Gepräge zu geben, wird die geehrte Einwohnerschaft ge¬
brechen verfolgte Professor Mereschkowski hat von Paris
dem Ministerium der Volksaufklärung mitgeteilt, daß er gedehnten Arbeitsfeld gar nicht möglich. Die Untersuchung beten, an diesem Tage ihre Hauser mit reichlichem Flag¬
nicht gesonnen fei, nach Ablauf seines Urlaubes nach des Falles sei außerdem nur in sehr lauer Weise erfolgt, genschmuck zu versehen, damit das festliche Gewand einen
. Hierauf wurde nun die fran¬ der schuldige Beamte sei heute noch im Amt. Auch gegen freundlichen Eindruck auf die Festzugteilnehmer aus nah
Rußland zurückzukehren
Petersburg aus ersucht, den Ver¬ die beteiligten Lieferanten sei nicht vorgegangen worden. und fern ausübt.
von
zösische Regierung
•<■© Sieben Stiche. Am 25. Dezember wurde von
brecher auszuliesern. An andere westeuropäische Regierun¬ Stadtrat Franze erklärt, daß ein Disziplinarverfahren
gegen den schuldigen Beamten im Gange sei. Das einzige Gästen der Wirtschaft von Fridolin Schwindt im oberen
gen wurde dasselbe Ersuchen gerichtet für den Fall,
Mittel gegen solche bedauerliche Vorfälle seien häufige Bornheim Karten gespielt. Als man eben aufhörte,
dah Mereschkowski aus Frankreich flüchten sollte.
Petersburg , 9. Juni . Die Reichsduma nahm zum Revisionen und eine möglichst übersichtliche Buchführung; sollte noch, ein Maß Bier herausgemacht werden. Es
jSchluß der Budgetberatung eine Formel an, in welcher beides ist von den zuständigen Stellen bereits angeord¬ wurde der Würfelbecher geholt und man begann um das
die Regierung aufgefordert wird, einen kurzfristigen und net. Oberbürgermeister Voigt äußerte sich«ebenfalls hierzu Geld zu würfeln, das für ein Maß Bier zu bezahlen war.
einen langfristigen Jndustriekrddit als wesentliche Bedin¬ und erklärt, daß das Disziplinarverfahren wegen der ge¬ Hierbei scheint es nicht ganz ehrlich zugegangen zu sein.
Jedenfalls entstanden Meinungsverschiedenheiten darüber,
gung für die Entwickelung der nationalen Industrie zu richtlichen Untersuchung ausgesetzt worden sei. — In
organisieren und wirksame Maßnahmen zur Förderung der sich! mm anschließenden nichtöffentlichen Sitzung wurde ob nicht gemogelt worden sei. Ein Gast namens Weber
der Handelsbeziehungen mit dem Orient, Persien, der Stadtrat Fleisch mit 41 .von 47 Stimmen wiedergewählt. behauptete, es stimme. Einer der Beteiligten, der wegen
Rohheitsdelikten gut ein Tutzendmal vorbestrafte 33jährige
«Mongolei und China zu ergreifen, sowohl durch Schaffung Schluß 83/t. Uhr.
rR> Ein lobenswerter Beschluß. Für den im Sep¬ Fuhrunternehmer Emil Kirchgeßner, will gehött haben,
eines besonderen Schutztarifs für die Ausfuhr wie durch
«inen Zolltarif und andere Vergünstigungen, sowie durch tember 1915 hier tagenden Deutschen Anwaltstag hat daß Weber von Mogeln redete. Tatsache ist zweifels¬
der hiesige Festausschuß die Römerhallen des Mathauses ohne, daß Kirchgeßner dem Weber einen Schlag ins Ge¬
di« Ausgestaltung von Verkehrsmitteln.
sicht gab, und daß dies das Zeichen zu einer Attacke
bereits von der Stadt gesichert. Er hat dem Magistrat
hat
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Mexiko,
verkündet, daß sie unter lallen Umständen den Hafen gegenüber ausdrücklich versichert, daß der Anwallstag auf auf Weber war. Es entstand eine wüste Szene, bei der
von Tampico als Freihafen «aufrecht zu erhalten wünsche. jede Inanspruchnahme städtischer Gelder für die Aus¬ es umgeworfene Tische, zerbrochene Maßkrüge und Scher¬
Kleider
Diese Erklärung ist eine 'Folge der Ankündigung Huertas, schmückung der Hallen unter allen Umständen verzichtet. ben aller Art gab. Dem Weber wurden diewarf
ihn
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kanische Kanonenboote sind mit einer Geschwindigkeit von blick auf die vielen Festlichkeiten
noch« sieben Stiche und wurde bewußtlos blut¬
10 Knoten von Puerto - Mexiko nach«Tampico unterwegs, tagenden Zusammenkünften auf Kosten der Stadt abge¬ Aermste vom
Platze getragen. Für den Wirt und den
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des
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das
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wurden,
halten
wo sie voraussichtlich heute «ankommen werden. Ter Dam¬
Fuhrunternehmer hatte die Sache noch ein Nachspiel vor
doppelte Anerkennung und — Nachahmung.
pfer „Anttlla ", der Waffen, Munition und einen Militär. Die Strafkammer verurteilte Kirchgeßner zu
— Neues Theater. Am Dienstag wurde in dem an «Gericht
järoplan an Bord hat, wird voraussichtlich Donnerstag
Jahr und Schwindt zu sechs Monaten Gefängnis.
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areisen, falls sie sich der „Anttlla " in den Weg stellen
Franz und Viktor Arnold gebaut war, und das vermutlich! einer in der Breitegasse wohnenden Frau , die mit ihnr
sollten.
auch! noch nach den Ferien auf dem Spielplan erscheinen seit IV2 Jahren verkehrte. Kürzlich« schrieb sie ihm einen
wird, ist es doch! ein amüsantes, flott geschriebenes Stück, Brief, in dem sie ihn ersuchte, sich nicht mehr im H«ause
blicken zu lassen, dessen «Betreten sie ihm hiermit unter¬
dessen Handlung von Szene zu Szene spannender wird,
10. Juni.
sage. Oehmigen wurde schon einige Zeit von der Eifer¬
„Mein
ausklingt.
Schlußakkord
guten
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und das in
— Stadtverordneten -Versammlung. Den Vorsitz führte alter Herr", so lautet der Titel des Dreiakters, ist ein sucht geplagt und als er diesen Brief bekam, oü war
ihn außer Frage , daß er einen Nebenbuhler Hube.
Geh. Justizrat Dr . Friedleben, zur Verhandlung standen ganz toller Knabe, der in Saus und Braus lebt und es fürRachedurst
und Eifersucht geplagt, ging er gestern
, die teils seine Witwerschaft auskostet, der niedliche Geschenke macht Von
SNagistratsvorlagen und mehrere Ausfchußberichte
zwölf Uhr in die Breitegasse und schoß
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wiesen wurden. Der Magistrat schlägt einen Vertrag mit denkender Mensch
, daß ihm angst und die unverletzt blieb Oehmigen wurde wegen Mordversuchs
dem Stadelschen Kunstinstitut vor, wonach dieses zur Unter¬ zur Begleichung ins Haus schickt
,
.
bringung der Stadelschen Gemäldesammlung einen Em >ei- bange wird, ob der kostspieligen Streiche seines chere pere. verhaftet.
<■© Einbruch in ein Bootshaus . Der schon vierrnw
terungsbau errichtet und dafür von der Stadt eine jähr¬ Und gerade als Kurt Papas Rechnungen mustert, kommt
26 jährige Schlosser Robert
lich« Verzinsung von 35 000 Mk. sowie 15000 Mark als der alte Herr selbst «anspaziert und platzt damit heraus, wegen Einbruchs vorbestrafte
geht als Dieb gern seine eigenen
Entgelt für die dem Institut erwachsenden Verwaltungs- daß er sich« eben mit einer Zwanzigjährigen verheiratet Hornberger aus Pirmasens
Haus oder
koften erhalten soll. In der sich anschließenden Debatte hat, die reich«ist und dem Baron , denn Baron ist der alte 'Wege. Wenn nachts in einem einzel stehenden
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,
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Schwiegermama
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kanntschlaft
auch
,
Wünsche
entsprechende
noch
prinzip einig und äußern
erinnert man sich seiner ans der Kriminalpolizei so¬
wird die Frage eines Neubaues des historischen Museums ums Herz, denn die Mutter der Frau seines Vaters ist so
fort und gerne. In der Nacht zum 28. April passierte
hierbei berührt. Der Rechts- und Finanzausschuß, der auch! noch eine ganz passable Erscheinung und wandelt wieder so ein Einbruch«. Es wurden aus dem Bootshaus
in jugendlicher Frische dahin. Also warum soll Kurt
die Vorlage prüft , soll den Stadtv . Lion zur Beratung
der Rudergesellschaft Teutonia , nachdem sechs bis E
heranziehen. — Zu dem Erweiterungsbau des Goethe- die Gelegenheit vorübergehen lassen — der Schwieger¬ Schränke erbrochen waren, Rudersportkostüme, Schuhe ustv
denken,
sichi
kann
Man
werden.
zu
Vaters
seines
vater
Bundes
des
Museums fordert die Frankfurter Ortsgruppe
gestohlen. Welch ein merkwürdiger Zufall war es, bab
deutscher Architekten die Beschränkung eines Preisaus¬ welch« tolle Szenen sich an diese Tatsache anknüpfen. — bald
darnach«Herr Hornberger im Gewerffchaftshaus diel
Herr Schwache spielte den alten Herrn mit Schneid und
schreibens auf die Frankfurter Architekten. Stadtv . Flau-

Mres mit unserer Vertretung in den laufenden Regierungs-

koksl-llgckrickilen.

zu Geld suchen wollte. Er wurde angehalten,
sckob bei ferner Vernehmung den großen Unbekannten,
{Sn die Sachen zum Verkauf gab, in den Vocder^ .«d Vor der Strafkammer nützte ihm das Leugnen
SS *«’ Ec wurde wegen des Einbruchs zu iy 2 Jahren
Heute früh 10 Uhr brach, in der Mas-blnenfabrik von Julius Pintsch, Königstraße, infolge
ileberMung eines Rohres ein Brand aus, der-einen Teil
jLr Lachverschalung in Asche legte. Tie Feuerwache
Nockenheim löschte mittelst Kabelspritzen innerhalb li /2
Wurden den Brand.
— Bockenheimec Fußballvereinigung „Germanir"
I901 e. V. Aus Anlaß ihres Aufstieges in die Ligaklasse veranstaltet die B . F . V. am Samstag , den 13.
jFuni im Saale . des -Pfälzerhofes einen Kommers mit
Damen. Ta zahlreiche Bockenheimer Vereine ihre Mit¬
wirkung zugesagt haben, verspricht der Abend ein sehr
genußreicher zu werden. U. a. wird Herr Böhme mit
seinem vorzüglichen Operetten-Ensemble auftreten ; auch
wurden wieder die Herren -Flogaus und Darmstädter als
Humoristen gewonnen. Tie musikalische Leitung liegt in
den Händen des Herrn A. Schwappacher. Karten zu
dem um 9 Uhr beginnenden Kommers sind bei den Mit¬
gliedern sowie abends an der Kasse zu haben.
und

Vermifchfe

ITadiridifen.

— Paris,
10. Juni . Hier hat sich, erneut ein
großer finanzieller Zusammenbruch ereignet, durch den
die Pariser Handelsw-elt arg in Mitleidenschaft gezogen
wird. Eine Reihe von Gesellschaften zur Erzeugung elek¬
trischen Starkstroms ist in Konkurs geraten. Tie Aktionäre
dieser Gesellschaften haben gegen die Direktoren Anzeige,
wegen Betrugs erstattet. Wie verlautet, soll es sich
um Unterschleife von mehr als 6 Millionen Francs han¬
deln.
.
!
— Paris,
10 . Juni . Aus allen Teilen Frank¬
reichs lausen Meldungen über große Kälte ein. Im süd¬
lichen Rhonedepartement ist gestern ein Mann erfroren
aufgefunden worden. Man hegt die schlimmsten Befürch¬
tungen für den Ausfall der Ernte.
— Melbourne,
10. Juni . Ter Dampfer Cairnhill ist von einem Kassagierdampfer im Meer treibend
aufgefunden und nach Neu-Guinea gebracht worden. Tie
gesamte Mannschaft mit Ausnahme des Kapitäns , des
ersten und zweiten Offiziers, des Schiffsingenieurs und
des Stewarts , hatten das Schiff, das leck geworden war,
am 31 Mai verlassen. Tie Offiziere waren infolge
der fortwährenden Arbeiten an den Pumpen auf das
Aeußerste erschöpft.
— Stettin,
9 . Juni . Auf dem Ziegelwerk Kültzow
geriet der Arbeiter Albert Gadow, der mit der Reinigung
der Maschinen beschäftigt war, in das Walzwerk. In¬
folge eines mißverstandenen Zurufes hatte der den Koller¬
gang bedienende Arbeiter die Maschine eingestellt. Ter
Verunglückte wurde vollständig zerquetscht. Er hinter¬
läßt eine Frau und zwei Kinder.
— E p e r n a y / 9. Juni . Tie Ballon -Katastrophe
von Cezannes hat heute drei weitere Todesopfer gefor¬
dert, darunter auch, den Führer des Ballons . Drei Ver¬
letzte liegen noch in lebensgefährlichem Zustande dar¬
nieder.
— Newyork,
10. Juni . Eine junge Dame der
besten Gesellschaft
, Miß Grawford, befand sich aus einer
Vergnügungsfahrt auf dem Hudsonfluß, als sie der Gej fellschaft, in der sie sich befand, eine Wette vorschlug,

— M ühlheim a . d. Ruhr, 9. Juni . Ter Badetzrarter Litz betrat einen Baderaum in der FriedrichiWilhelm-Hütte,' in dem die -Gasleitung undicht war . Er
wurde infolge der Gaseinatmung ohnmächtig und starb
dann auch kurz nach seiner Einlieferung ins Kranken¬
haus.
— Waldungen,
10 . Juni . Auf dem Rittergut
Pustanin bei Waldungen stieß der Förster Haskbarth auf
die Wilderer Schmidt und tzöppner. Es entspann sich
ein Kampf, bei dem der Wilderer erschossen und der
Förster schwer verletzt wurde.
— Freiburg
i . Br ., 9. Juni . Kunsthistoriker Pro¬ i Sie erklärte, von Bord der Pacht ohne Schaden in den
kleinen Kahn, der sich im Schlepptau der Muht befindet,
fessor Bo ege hat den Ruf an die Frankfurter Universität
springen würde. Man ging hierauf ein, die junge Dame
«tbgelehnt.
— Danzig,
9 . Juni . Wie die Tanziger Zeitung führte ihre Absicht aus . Unglücklicherweise kippte der Kahn
meldet, geriet der Kommandeur des Trains des 1., 17. um und die Tame ging unter, noch ehe ihr Hilfe geund 20. Armeekorps, Oberst Schüler, bei einem abend¬ - bracht werden konnte.
— New York, 10 . Juni . Die anormale Hitze der
lichen Ritt unter einen Eisenbahnzug und wurde getötet.
Oberst Schüler kam zu Pferde von Adlershorst und wollte letzten Tage hat auch- gestern noch angehalten. Vier To¬
nach, Langfuhr. Das Pferd kam gegen 12 Uhr reiterlos desfälle infolge von Hitzschlag sind allein in Newyork zu
verzeichnen gewesen, während in Chicago drei und ebenso
auf dem Kasernenhofe an. Ta man ein Uglück ver¬
in Pittsbucg 3 Personen der Hitze zum Opfer gefallen sind.
mutete, begab man sich- auf die Suche nach dem Obersten
Gestern abend sank die Temperatur in Newyork etwas
und fand ihn in der Nähe des Rennplatzes tot vor.
und brachte den erschöpften Einwohnern einige Erfrischung.
Schöler war bis zu seiner am 20. Wpvit 1913 erfolgten
Versetzung nach Danzig Kommandeur des 8. Ulanenregi- Doch dauert die Hitze in den Staaten weiter an. In
ments in Gumbinnen.
Kansas wurden 38 Grad Celsius gemessen.
- — Odessa, 9 . Juni . Der Dampfer „Katharina
die Große" stieß im Asowschen Meere mit dem Dam¬
Neueste
pfer „Taurus " zusammen und -sank innerhalb weniger
Minuten . Tie Mannschaft konnte gerettet werden.
London , 10. Juni . Es verlautet, daß die Regierung
— Genf,
10. Juni . Tie Polizei hat gestern eine ihre Vorschläge zur Umgestaltung des Oberhauses fertig
Haussuchung bei zwei Genfer Bankhäusern abgehalten, gestellt hat. Die Veränderung des Oberhauses wird im
Tie Nachforschungen erfolgten auf die Anzeige eines Pariser
Falle der Annahme der Regierungsvorschläge durchgreifend
Bankhauses. Tie gesamten Geschäftsbücher der beiden Ban¬ sein. Vor allem wird das Erblichkeitsprinzip vollständig
ken wurden beschlagnahmt. Ter Grund zu den Nachfor¬ abgeschafft
. Tie Mitglieder des Oberhauses werden teils
schungen wird geheim gehalten, doch- verlautet, daß es vom König ernannt , teils erwählt. Ein Teil der Mit¬
sich, um Unterschlagungen größerer Summen handeln soll. glieder des Oberhauses soll in Zukunft von den Ab¬
— M ontreal,
9 . Juni . Tie Verhandlungen über geordneten' des Unterhauses gewählt werden.
die Kaurlon der „StorstoL" wurden bis zu der bevor¬
London , 10. Juni . Ueber die Lage in Turazzo
stehenden Ankunft des Mgentnmers vertagt. Tie Canada
meldet der Sonderkorrespondent des „Daily Telegraph" :
Pacific-Eisenbahn verharrt auf ihrer Forderung von zwei Man fährt hier fort, alle Vorbereitungen zum Feldzug
Millionen Dollars.
gegen die Aufständischenzu treffen. Es sei besser, wenn
— London, 9 . Juni . Leute der Mannschaft und man mit den Einwohnern von Chiak, Kawaja und Tirana
62 Passagiere von der „Empreß of Jreland " langten in geschickter Weise unterhandelte. Denn diese Leute stäu¬
heute morgen mit dem Dampfer „Corsican" in Glasgow ben den politischen Ereignissen und der nationalen Lage
an . Tie Passagiere sind in der Mehrzahl Ausländer.
Albaniens gleichgültig gegenüber, zumal sie ganz von
Bevor der Dampfer anlegte, gingen Beamte an Bord, der Sorge um ihr tägliches Brot erfüllt seien. Sie wür¬
um zunächst -amtliche Feststellungen -zu machen. Erst ben sicherlich zu ihrer Arbeit zurückkehren
, wenn sie nicht
spater wurde Journalisten der Zutritt gestattet. Tie Passa¬
fürchten müßten, jeden Augenblick von den Regierungs¬
giere zeigten sich, indessen den Berichterstattern gegenüber truppen angegriffen zu werden. So wie es jetzt behan¬
ziemlich zurückhaltend, namentlich lehnten es die weni¬ delt wird, ist das albanische Problem unlösbar . Cs gibt
gen -Engländer ab, Aussagen zu machen. Aus der Er¬ hier zu viele Behörden und Persönlichkeiten, deren Mei¬
zählung eines Oesterreichers namens Kellar, der eine halbe
nungen und Einflüsse einander direkt entgegenstehen. Tie
Stunde im Wasser schwamm und dann von einem Boote Reibungen der einzelnen Elemente rufen immer neue Un¬
ausgenommen wurde, ist hervoczuheb
-en, daß sich, in diesem ruhen und Verwirrung hervor. In ihnen liegt die größte
Boote 26 Leute von der Mannschaft befanden, und daß Gefahr für die Zukunft. Geradezu verhängnisvoll ist
ihre Kleider trocken waren. Es soll Platz für acht oder das Fehlen einer Zentralgewalt.
zehn Menschen mehr im Boote gewesen sein.
Paris , 10. Juni . Justizrat Albanel, der den Vor¬
— London, 9 . Juni . Eine starke Polizeiabtei¬ sitz im Prozeß führen wird, hat gestern mit dem Studium
lung drang heute Nachmittag -in die Räume der An¬ der Akten begonnen. Es sind dies nicht weniger als
hängerinnen des Frauenstimmrechts in der Tothill -Straße
287 einzelne Aktenstücke
. Das Studium dürfte etwa acht
ein und beschlagnahmte zahlreiche Schriftstücke. Mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ungeachtet dessen wird das
Frauen , die sich- in -den Räumen befanden, erhielten die Verhör Frau Caillaux ungefähr Wei Stunden in Anspruch¬
Erlaubnis , sich- zu entfernen, nachdem sie vorher unter- nehmen.
ftcht worden waren. Die Polizei blieb auf dem Grund¬
Paris , 10. Juni . Das Echo de Paris meldet aus
stück.
Konstantinopel, daß die deutschen Delegierten bei ihren
j— London, 9 . Juni . In der Kunstgalerie in Verhandlungen mit der Hohen Pforte eine ganze Reihe
Birmingham beschädigte eine Suffragette ein Bild des von Vorteilen verlangten, so u. a. eine Konzession für den
Malers Romney mit einem -Hammer schwer. Sie wurde Hasen von Mersina und die Erlaubnis zur Errichtung
verhaftet.
von Teichen am Flußlauf des Seihun.
— Paris,
10 . Juni . Tie vollkommen anormalen
Mailand , 10. Juni . Ueber den Streik melde! der
Witterungsverhältnisse, die seit mehreren Wochen in ganz Secolo: Ter Eisenbahnerstreikhat gestern begonnen. Aus
Frankreich- herrschen^ dauern weiter an. Ein furchtbares mehreren Linien stockte der
Verkehr vollkommen. Aus
Unwetter mit Schnee und Hagel ist gestern über Le Havre anderen Linien kamen die
Züge
großen Verspätungen
niedergegangen. In einigen Fällen erreichte der Hagel an, da die Lokomotivführer «ausmitFurcht
vor Sabotage
die Höhe von 75 Zentimetern. Eine ganze Reihe von langsam fahren. Bei den
Bahnhöfen Jmola und Prato
Straßen wurde überschwemmt. Tie Temperatur sank wäh¬ wurden Barren auf die Schienen
gelegt und die Schrauben¬
rend des Unwetters um 9 Grad. Ter Schaden ist be¬ köpfe der
Schienenschwellen abgeschraubt. Die Polizei
deutend.
mußte, um diese Hindernisse aus
Wege zu räumen,
— Paris,
10 . Juni . Tie hiesige Sicherheitspolizei die Manifestanten, die sich»«vor dendem
Bahnhöfen
zusammen¬
verhaftete gestern auf dem Bahnhof St . Lazare einen geschart hatten, mit Waffengewalt
wegtreib-en. Mehrere
deutschen, der seit langer Zeit wegen Hochstapelei und Personen wurden verletzt
. .In Turin stürzte ein Jäger
Falschfpiels von der deutschen
, französischen, englischen, von seinem Pferde, in dem Augenblicke
, als seine Ka¬
österreichischen und italienischen Polizei gesucht wird. Es
meraden gegen die
vorritten . Das ganze
handelt sich>um einen gewissen Wilhelm Peter Preutz, der Regiment ritt , ohneManifestanten
es zu
30. Juli 1887 in Köln geboren ist. Kreutz lebte Ter Unglückliche ist seinen bemerken, über ihn hinweg.
Verletzungen erlegen.
^erstens unter dem Namen eines Herrn von Klein in
Newyork
,
10.
Juni
.
Unter
den amerikanischen Trup¬
Paris , wo zahlreiche Personen seinen Gaunertricks zum
pen in Veracruz ist die rote Ruhr ausgebrochen. 75
®W« W « .
! 1 MSÜili*
Soldaten mußten bisher ins Hospital gebracht werden.

Nsäinckiten.

Einer ist bereits der gefährlichen Seuche erlegen. Uebec
die Verhandlungen in Niagarafalls verlautet, daß Wilson
die Vorschläge der Vermittler zur Lage der mexikanischen
Krise angenommen hat. Man erwartet für heute die
Antwort Carranzas auf den Vorschlag eines Waffenstill¬
standes, während dessen Dauer Carranza Delegierte zur
Teilnahme an der Konferenz entsenden wird.
Petersburg , 10. Juni . Aus russischer diplomatischer
Quelle verlautet, daß die Frage, ob es zu einem inter¬
nationalen Schritt in Albanien kommen wird, noch völlig
in der Schwebe ist, da bisher die Großmächte noch keine
Entscheidung getroffen haben. Infolgedessen ist es auch
eine offene Frage, ob die Entsendung je eines Kriegs¬
schiffes durch jede europäische Großmacht nach der albani¬
schen Küste erfolgen wird.__

Bestellscheine und mündliche Rebeuabreden.
In vielen Geschäftszweigenist es heutzutage üblich,
dem Publikum durch Reisende, die von Haus zu Haus
gehen, Waren anzubieten und Bestellungen anzunehmen.
Gemeint ist hier vor -allem der Besuch von Privat -!
kundschaft, nicht das Aufsuchen von Kaufleuten und Wie¬
derverkäufern; doch- würden die im Folgenden auseinan¬
der gesetzten Grundsätze auch- für diese Fälle gelten, wenn
sich die Bestellungen unter ähnlichen Verhältnissen ab¬
spielten.
Tie Rechtsprechung unserer Gerichte har sich im An¬
schluß an das Gesetz durchweg auf den Standpunkt ge¬
stellt, der Geschäftsherr, der einen Reisenden oder Agenten
zum Aufsuchen von Kunden, zur Annahme von Auf¬
trägen und zur Uebermittelung derselben ausschickt
, müsse
in der Regel die von dem Angestellten vermittelten Ge¬
schäfte, wenn er Rechte -daraus herleiten will, so gelten
lassen, wie der Reisende sie mit dem Kunden besprochen
hat ; an alle Zusicherungen, die dieser bezüglich der Waren
gemacht hat, ist daher auch der Prinzipal gebunden. Nun
muß der Käufer bei derartigen Bestellungen meistens einen
Bestellschein
, den der Reisende -gemäß der Bestellung aus¬
füllt, mit seinem Namen unterschreiben und erhält dann
eine Abschrift dieses Scheines. Mit . seiner Unterschrift
erkennt der Besteller den Inhalt des Bestellscheines als
für sich bindend an -und kann sich nachher nicht darauf
berufen, er habe den Schein vor dem Unterschreiben nicht
durch-gelesen.
Eine vorsichtige Firma hatte sich- wie gelegentlich
eines Prozesses festgestellt wurde, gegen übertriebene Zu¬
sicherungen ihrer Reisenden sichern wollen und deshalb in
die Bestellscheine folgende Klausel eingesügt: „ Irgendwelche
mündliche Abmachungen oder Zusicherungen unserer Rei¬
senden vor oder bei Abschluß des Geschäfts haben für
Sie keine Wirksamkeit, maßgebend ist für Sie ausschließ¬
lich der vorstehende Inhalt des Bestellscheines
." Außer¬
dem hatte sich, die Firma in dem Bestellschein noch aus¬
drücklich
! die Entschließung darüber Vorbehalten, ob sie
das in der Bestellung liegende Vertragsangebot annehmen
oder ablehnen wolle. Mit dem erwähnten Satz, dem
die rechtliche Anerkennung keineswegs -zu versagen ist,
wenn er auch, die Rechte des Bestellers erheblich ge¬
fährdet, hatte sie deutlich, zu erkennen gegeb-Qr, daß sie
die Bestellung nur nach -dem Wortlaut des Bestellscheins
ausführen wolle. Und durch, feine Unterschrift hat der
Besteller den Inhalt des Scheines in seinem vollen Um¬
fange als für sich, -verbindlich und als die Grundlage
des abgeschlossenen Geschäfts anerkannt ; was daneben
etwa noch, mündlich mit -dem Reisenden beredet worden
ist, bindet die ausführende -Firma nicht- Ter Einwand
des Bestellers, er habe den Schein unterzeichnet, ohne
von seinem Inhalt Kenntnis -gehabt zu haben, kann nur
dann gehört werden, wenn -er auch« zugleich Nachweisen
kann, daß er durch -Täuschung über den Inhalt des
Scheines zum Unterschreiben bestimmt worden ist._

VergnAgungs-Snzeiger.
Opernhaus.

Donnerstag , den 11. iFuni, 1/28 Uhr : La Boheme.
Im Monnement . Gewöhnliche Kreise.
Freitag , den 12. Juni , 1/28 Uhr : Tie Fledermaus.
Außer Wonnement . Erhöhte 'Preise.
Schauspielhaus.
>
Donnerstag , den 11. Juni , V28 Uhr : Tie Kron¬
prätendenten. - Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Freitag , den 12. Juni , 8 Uhr : Wie einst im Mai.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Neues Theater.
Donnerstag , den 11. Juni , 8 Uhr : Ter Juxbaron . Er¬
mäßigte Preise.
Freitag , den 12. Juni : Unbestimmt.
Frankfurter
Sommertheater.
Donnerstag , den 11. Juni , 81/2 Uhr : Ter Hoch¬
tourist. Freitag , den 12. Juni , 81/2 Uhr : Wieselchen.

Tel.i, 46v3 Albert

3353

Schumann - Theater
Letxte

3 Tage!

Freitag , den 12. Juni : Letzte Vorstellung.

Wiener

Operetten

- Festspiele.

Heute AbeudS 8 Uhr:

„Prinzess

Gretl“

mit Ernst Tautenhayn , I . Komiker v. k. k. priv . Theater aiWien.

Samstag , den Irr. Juni , abends

Ich

8 Uhr

W»" Premiere ~WB
lasse
Diph nicht

Romantisches Schauspiel in 10 Bildern .
Kleine Preise.
im Weinrestaurant Lustige Abende mit Gesang und Tanz.

^M ^ ^ »»» » W» W^VWW» MW»» >WWWWWW
» WI

Sommertheater

Bockenheim

Rheingauer
Hof
3463
Donnerstag , den 11 . Juni , 81/, Uhr abends
Dev

Hochtonrist
, Schwank in 3 Akten von K. Kraatz u . M . Real.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Lar ! Strauß , sLr de«
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & To. Frankfurt a.Bt

Verein für Stemmen nnfl Gymnastik
Samstag

den

20

Sonntag

und

gegr . 1889.

den

21 . Juni

d . J.

Jubelfeier

35jährige
in sämtlichen Räumen der H © Cl £ 0Illlf

Frankfnrta. M.-West

$IlIl

^ Marburgerstrasse 28 .

€$l * TUFOgSÜftSindS

3934

Frdl möbl. Zimmer in fr. sonn. Lage per
15. Juni zu verm. Falkstr. 70, III . 3441
habest mi Wohnung billig zu vermieten.
Schön mövlierteS Zimmer zu vermieten.
2831 Marburgerstraße 20, 2. Stock links. 3442
Friesengasse 18.
Posten
ein grosser
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
| a J Dn mit Wohnung und großem
3443
» « ■» ■ 15I1 £ e£[cr zu vermieten.
Schloßstraße 75, 3. Stock links.
2989
Nauheimerstraße 15.
Freuudl. möol. Zimmer sofort zu verm.
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Preis 10 M . Clemensstraße 11, 2. St . 3444
11. 50 M . jetzt 8 .50 nt,
sonst
3434
Näheres Mühlgafse 19.
Möbl. Zimmer an anständ. Herrn oder
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Frl . zu verm. Wurmbachstr8, part. 3447
. Näh. Basaltstraße 11. 3435
zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu verm., sofort oder
1..Juli . Nauheimerstraße 17, Moser. 3448
Kiesstrasse
Großes freuudl. leeres Zimmer sofort zu
3449
.
II
11,
.
Clemensstr
Eing
.
verm., sep
iuterhaushu Part. u. 1. Stock
f lftntlit
Leere Mansarde mit Kochofen zu ver¬
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
3274
mieten. Rödelheimerlandstraße34. Näheres
Druckerei oder kleine Fabrik mit
3450
.
im 1. Stock bet F . Becker
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
. Wurmbach¬
Mansarde sofort zu vermieten
2517
.
M . 1000 zu vermieten
. 3451
straße 10, 3. St . r . Am Weingarten
. Woche
Großer Raum als Werkstatt oder Möbl. Mansarde an Herrn zu verm
3452
links.
.
St
2.
56.
Basaltstraße
M.
2
Lagerraum billig zu vermietenSaubere Schlafstelle zu verm, per Woche
Sonntag , den 14. Juni, nachmittags 3 Uhr
Allee 94, nächst Bahnhof._3521
2 M . Nredowstraße9, III . links 3466
Stalluug oder Garage zu ver, möbliert, zu vermieten.
Mansardenzimmer
3436
miete » . Grempstrafte 21 .
3468
Am Weingarten 17. parterre
Stalluug für4 Pferde, großer Heuboden
Schönes sreundl. möbl. Zimmer zu verm.
. 34.
per sofort zu verm- Rödelheimerlandstr
3470
. 3437 Zietenstraße4, II . bei Groh.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. Zimmeru. Schlafstelle an Arb.
in meinem Hause Eins. möbl
Die
. z. vrm. Fritzlarerstr. 32. 3471
bill
.
od.Mdch
Markgrafenstraße19 in Bockenheim ist
Hierzu laden wir unsere Mitglieder sowie Freunde und Gönner des
. Große
Zim «er zu vermieten
Möbliertes
zum 1. August a. c. anderweitig zu ver¬
für Jung und Alt ist
Belustigung
herzlich ein. Für
Vereins
, Cigarrensabrik, Seestraße 22, 1. St . Hinterhaus. 3472
mieten. CH. Angersbach
bestens gesorgt.
1926
Offenbach am Main.
Anständ. Mann kan» teilnehmen an möbl.
gjf*r* f| gro )lU
,
Eintritt s. Person 20 Pfg.
. 69, 3. Stock. 3528
Zimmer. Leipzigerstr
3460
Zimmer rc.
, bet ruh.
Möbl. Zimmer zu vermieten
Leuten. Am Weingarten 11, 1. St . r. 3523
. Herrn od. Frl.
Gut möbl. Zimmer an bess
, Woche Versteigerungen durch die bei dem Königl . Amtsgericht
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. 18, II . b.Lehr. 2391 3.50
zn verm. Kaufungerstr
M. Elisabethenplatz1, 4. St . 3524
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher
Schön möbliertes Zimmer
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
3534
iw Nerfteigerungslokal Fritzlarerftraße 18.
. Leipzigerstraße 21a. Näheres
zu vermieten
. 3525
2394 zu verm. Adalbertstr. 75, Wirkschaft
im Uhrladen
Am Donnerstag , de» 11 . Juui 1914 werden öffentlich versteigert:
uachmittags * Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Leeres Zimmer zu vermiete « .
, 4 Wagen u. a. m.
, 1 Divan, 1 Kleiderschrank
Büffet
1
3526
Hain._
43,
Jordanstraße
Moltke-Allee 61, 2. Stock_2839
uachmittags 3 1/, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
zu vermieten.
Mansarde
Möblierte
Schön möbl Mansarde mit 2 Betten zu
, 2 Spiegelschräuke,
3527 2 Pianinos, 1 Büffet, 4 Divane, 1 Salontisch, 1 Bücherschrank
. Am Weingarten1, pari. 2844 Zietenstraße 12. 1. Stock.
vermieten
, 1 Blumentisch,
Aquarium
1
,
Kommode
1
,
Kleiderschrank
1
,
Trumeaux
1
,
Vertikows
3
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Anständige Schlafstelle frei. Gremp- 1 Warenschränkchen mit Glastüren, 1 Standuhr, 1 goldene Damen-Halskette, 3 Mille
3528 Cigarren, 1 Tiegeldruckpresse und 1 Schreibmaschine.
2914 straße 21, 2. Seitenbau part._
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
«.
vermiete
zu
Schlafstelle
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3529
2917 Mühlgaffe5, parterre.
Große Scestraße 21, 1. Stock.
Au der Warte . Freundliches Zimmer
. Herrn sofort
Schön möbl. Zimmer an bess
Donnerstag den 11. Juui er. Bormittags 11 Uhr werde ich im Hof2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
mit
z« verm. Gr. Seestr. 8, Hths. 2. St . 3145 Bockenheimer Landstr. 138a, I . lks . 3542 raum der Firma Kaufmann & Cie., Große Seestraße Nr. 40
Schön möol. Zimmer, evtl, mit Klavier,
Schön möbl. Zimmer, monatl. 16 M., per
zu verm. Große Seestraße 14a, lil . 3320
sofort zu verm. Falkstr. 93, II . lks. 3543 gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
, schöne
3535
2 möblierte Zimmer zu vermieten
.
Besichtigung von 10*/* Uhr Vormittag- ab daselbst
3322 freie Lage, eins mit Klavier, 3 Balkons.
Appelsgasse 13, 2. Stock._
M.
a.
Frankfurt
Amtsgerichts
.
Königl
d.
Gerichtsvollzieher
,
Walther
Sophieystraße 73, 1. Stock rechts. 3544
Leeres großes venhergerichtetes
Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
Zimmer zu vermiete «. LeipzigerMöbliertes Zimmer zu vermieten.
3388
strafte 1« , 1. Stock links .
3545
Kiesstraße 12, 8. Stock links.
strafte 7 , 2 . Stock._3327
MonSeite.
30X1
.
Zeugntsabschr
2 leere Zimmer an einz. Pers. p. 1. Juli
Möbl. Zimmer zu vermieten(wöchentlich
drion Kettenhosweg 213a, I LI. 3375
_
. Gr . Seestr. 28, 2. St . 3344 3Mk.). Am Weingarten 13, I . St . r. 3546
zu vermieten
in bekannter Güte. KertzL * *tf * tt * «
«.
und Liegwagen billig zu verkaufe
SitzSchön möbl. Zimmer billig zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieren.
zu Taxpreisen empfiehlt 3533 Fröbelstraße5, 3. Stock.
3530
Nauheimerstraße2/ 3 Stock liuks. 3347 Elisabethenplatz8, 1. Stock rechts. 3547
Georg Kritzler
Em Küchenschrauk und verschiedene
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbl. luft. Mansardenzimm
. zu verm. Sophienstraße 43. Telephon Amt II , 4569
. Anzusehen
billig zu verkaufen
Möbel
3370 Woche3.— M. Diemelstr. 7, I . l. 3548
Sophii ttstrnße 105. 2. St . rechts.
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. JordanAlleinstehende Fra « gesucht
Gut möbl. Zimmer an bess. Herrn zu Einfach möbl. Zimmer nächst der Warte zu mit liebevollem Charakter und eigener straße 86, 4. Stock.
3531
. 15, 1. St . 3371 verm. Leipzigerstraße 27, Hths. 2. St . 3549 besseren Einrichtung von einem Ehepaar
. Wilbinigerstr
vermicteil
Alleiumädcheu gesucht.
- anzeigkir erscheinen am mit einem Kind, als Mutter aus Lebens¬
Dre Lvohrlrmg
Zimmer zu vcra ictcn, an anständ. Fräulein.
3532
Kettenhosweg 209.
Geschäfts«
über
Anzeigen
die
Freitag;
u.
Dienstag
Landgrascnslraße 20, Stb. 2 Stock. 3372
lokale und ftmmer am Mittwoch nnk> SamSt aq zeit. Gest. Offerten unter K . 100 an die
Cyklonette mit Britsche zu verkaufen.
3538
Expedition des Blattes erbeten.
Gm wöbt -immer sofort zu vermieten.
3536
Seestraße 18, 1. Stock.
Große
Zieien-^rnßc 8, I !! bei Laberenz. 3378
und
Bausehlosserei
3541
Leipzigerstraße 85.
Leeres freundliches Zimmer gesucht,
Heute Abend
Möbliertes Zinnner zu vermieten.
Anselilägerarbeit
. Kaisers Kaffeegeschäst,
Leipzigerstraße
Nähe
m.Kraut
Wellfleisch
3379
Clcmensstraße 15, parterre.
Biel , Schloffermetster, Leipzigerstraße 27.
übernimmt Joh
3539
Abend
Morgen
3458
FrSbeistraße5.
. Falk¬
Möbliertes Z^ nnr zu vermieten
pteJgeifttppje.
, pünktlich zahlende Leute
Aeltere kinderlose
Waschfrau sofort gesucht.
straße 32, Boidc lau« l .fet . rechts. 3380
Es ladet sreundl. ein
per 15. Juli.
Zimmerwohnung
2
kleine
suchen
3385
.
Städt . Krankenhaus Bockenheim
Möbliertes Zimmer nur an Herrn zu ver¬
3499
an die Exp, d. Bl.
.
L
unterA.
Off,
Ooll
Heinrich
_
, 2 St . lks. 3381
mieten. Elisabetheuplatz8
Wäsche zum Bügeln wird ange¬
Ein Diva «, Küchenauricht, Bade¬
nommen . Gardiueufpauuerei E.
Einfaches Zimmer mit 2 Betten zu verpreisw . zu verkaufen . Ederwanne
3459
14.
Juliusstraße
,
Gtrauft
3384
Part.
15,
mielcn. Kiesstraße
mit groft. Bekauuteukreis für Cig .3503
, 2 . Stock liuks .
«
strafte
außer
u.
in
Tücht. Schneiderin empf. sich
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Detgil Bockeuhei « per sos. gesucht.
«Ein gut möbl. Zimmer mit Klavierbenutzu
3438 Off , « ut. H. 60 a. d. Exp .
3540 dem Hause. Werderstraße 14, part. 3505
Markgra' tnst aße 19, 2. Stock
Herrn
oder
Fräulein
.
bess
an
Pension
und
1jung.Mädch., welches HauSarb. versteht, Uuabhäugige saubere Mouatfra»
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Große Seestr. 18, IX. l. 3*jOo
3537 zu vermieten
. 42, II . 3550 gesucht« Näheres Exp. ds. Bl.
. Leipzigerstr
3439 tagsüber gesucht
Kurfürstenplatz 29, II . rechts .

Geschästslokale

rc.

Wegen Umzug

- und Damenstiefel
Herren

Berthold Fischer

36. •
Von1. Juli ab Kiesstrasse 2L

Kriegerverein

£

Bockenheim.

Sommertest

im Foratbaas

S

Biegwald.

Freiwillige Versteigerung.

el« Pferd ( belgische braune Stute)

Mineralwasser
Limonade

ÄÄ

Verkäufer

Donnerstag , den 11. Juni

Nr . 134

Erscheint
täglich aben ds
«it Au- nahme der Sonn- und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 17 m Bockenherm.
Fernsprecher : Amt Taunus
Nr . 4188,
Aaseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

?Punkte
, die in unseren
ortschrittlichen
Antrag

Anträgen wir enthalten
warengegenüber
. Dem
stehen
sympathisch
und werden für Kommissionsberatung
stimmen . Abg.
Delins (Vp .) : Auch wir werden der Kommissionsresolulion zustimmen und hoffen, daß unser Antrag in der
Kommission angenommen wird . Möge die Regierung
recht bald mit einer neuen Vorlage kommen, die nament - ;
lich das Ansangsgehalt erhöht . Die Vorlage wird , ein- j

Britta.
RowOn von B . von Winterfelb.
(6 . Fortsetzung .)

Britta gedachte des dreißigjährigen Krieges^ der Be¬
freiungskriege , an Schills lia -te Heldengestalt . Als sie
chr Entzücken in begeisterten Worten ausdrückte , flog
,ljber der Tante Gesicht ein fast mitleidiges Lächeln , das
die junge Enthusiastin bald verstummen ließ . Tante
Tina hatte sicher schon sehr vieles von der Welt ge¬
sehen. Aber konnte man dadurch abgestumpft oder
übersättigt werden? Das
Schöne mußte doch immer
Ichön und des vollen Genusses wert bleiben!
Als der Bahnzug , die Insel Rügen durcheilend,
an köstlichen Buchenwäldern und stillen , blauen Seen
vorübertäm
und endlich das weite Meer sichtbar
wurde , da schwoll Brittas Herz , und sic rief , die Gegen¬
wart der Tante vergessend , mit inniger Sehnsucht:
»Ware Muttchen doch hier , all das Schöne zu sehen !"
„Das hätte sie auch haben können , hätte sie nicht
so jung und übereilt geheiratet . Dadurch blieb sie
Natürlich ihr Leben lang in den engen Verhältnissen
gefesselt !" klang die herbe Antwort . Dann , als be^ue sie das Gesagte , fügte Fräulein von Scharfeneck
„Das ist übrigens wohl nichts für dich."
Ein verwunderter Blick traf die Matrone aus den
stand " ' jungen
Mädcheuaugen , in denen Tränen
Das

Abonnements

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(Fra«Kstrr1
-Kockercheirrrer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Berlin , 10 . Juni . Preußisches
Ab geo rd
netenh
aus . Am Ministertisch : Dr . Lentze. Dre Be¬
soldungsvorlage (zweite Lesung )
D « Kommlshon hat
die Vorlage dahin geändert , daß das Gesetz rückwirkend
für den 1 April 1914 in Kraft tritt . Ferner hat die
Kommission eine Entschließung angenommen , die die Re¬
gierung ersucht : 1. spätestens , sobald im Reichstage der
Entwurf einer Abänderung der Besoldungsverordnung vor¬
gelegt wird , dem Landtage einen Entwurf zwecks Beseiti¬
gung von Härten und Ungleichheiten vorzulegen , 2. schleu¬
nigst einen Entwurf vorzulegen , durch den a) für Beamte
mit kinderreichen Familien den besonderen Bedürfnissen
ohne Kürzung ihres sonstigen Diensteinkommens Rech¬
nung getragen wird , b) die Unzuträglichkeiten über den
Wohnungsgeldzuschuß beseitigt werden , 3. beim Bundes¬
rat dahin zu wirken, daß für die Entscheidung über An¬
träge wegen Einreihung der Orte in die Ortsklassen der
von den Beamten für eine angemessene Wohnung zu
tragenden Mietsaufwand berücksichtigt wird . Durch diese
Resolution werden die Anträge für erledigt erklärt . In¬
zwischen ist ein neuer Antrag Aronsohn (Vp .) eingegangen,
in Erwägungen darüber aufzntreten , ob und inwieweit eine
geordnete Krankenfürsorge für Beamte erforderlich und
durchführbar ist. Abg. Dr . Busse (kons.) : Die unstrei¬
tigen Mängel der Vorlage sind auch in der Kommission
nicht beseitigt worden . Nach allseitiger Auffassung hätte
für die preußische Regierung kein Grund Vorgelegen, das
was die Reichsregierung dem Reichstag zugestanden hat,
dem Preußischen Landtage zu verweigern . Wir wünschen
eine gleichartige Behandlung der preußischen Beamten mit
den Reichsbeamten . Ich glaube , daß die Regierung sich
der Wucht der einstimmig gefaßten Resolution nicht wird
entziehen können . Die Fürsorge für die Beamten sollte
keine Parteisache sein. Abg. Dr . v. Savigny (Ztr .) :
Preußen darf nicht hinter dem Reiche herhinken . Der
Unterstützung kinderreicher Beamtenfamilien stimmen wir
zu. Abg. Dr . Wagner -Breslau (fk.) : Die Besoldung der
Beamten muß in Uebereinstimmung mit der Finanzlage
geschehen, vor allem darf die Einkommensteuer dadurch
nicht sehr belastet werden . Daß die Unterbeamten jetzt
eine Ausbesserung erhielten , war allerdings notwendig.
Dem Antrag Aronsohn stirnmen wir zu. Abg. Stroebel
(Soz .) : Wir werden für die Vorlage stimmen , obgleich
wir sie für durchaus unzulänglich halten . Abg. Dr.
Schröder -Cassel (ntl .) : Die .Haltung der Regierung machte
es unmöglich , mehr für die Beamten zu erreichen . Wir
verlangen eine baldige Revision der Besoldungsverord¬
nung / Der Wohnungszuschuß ist neu zu regeln . Der
Kommistronsresolution stimmen wir zu, sie enthält viele

.
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stimmig angenommen , ebenso die Resolution der Kom¬ Staaten aufweist, hat bei den hiesigen
Diplomaten großes
mission . Der fortschrittliche Antrag wird der Budget¬
Aufsehen erregt . Hierzu bemerkt die „ Neue Freie Presse " ;
kommission überwiesen . Eine Anzahl Petitionen werden
An hiesigen unterrichteten Stellen wird zu dem Schritt«
der Regierung zur Erwägung überwiesen . Freitag 11
Williams mitgeteilt , daß es sich wohl kaum um eine
Uhr : 'Dritte Lesung der Besoldungsvorlage und FideiVermittlung der Vereinigten Staaten , sondern uck einen
kommisgesetz. Schluß 1/ ?4 Uhr.
Vorschlag zur Untersuchung der Meldungen über Greuel¬
München , 10. Juni . Die Heranziehung der Aütotaten im Nordepirus handelt.
mobilbefitzer zur Straßenunterhaltung , die auch im Fi¬
Wien , 10. Juni . Die Meldung des Auslandes,
nanzausschuß der bayerischen Kammer erörtert wurde , ist
wonach von österreichisch- ungarischer Seite bei der ita¬
ein Lieblingsprojekt der Steuerpolitiker . Das für den
lienischen Regierung wegen der Haltung des italienischen
sehr lebhaft gewordenen Automobilverkehr der Unterbau
Gesandten in Durazzo Aliotti Vorstellungen erhoben wor¬
der Chausseen und Straßen oft nicht genügt und daß
den sind, wird an amtlicher Stelle nicht bestätigt.
die Automobilbesitzer zu den Kosten des verstärkten Un¬
Athen , 10. Juni . Der Architekt Prof . Hugo Eberterbaues herangezogen werden müssen, leuchitet jedem ein. j Hardt (Offenbach) überreichte dem Minister für
Handel
Große Schweirigkeiten bereitet aber die Durchführung der ’ und Landwirtschaft eine Denkschrift über die von ihm
Steuer , die natürlich nur durch kleinere Verbände diktiert
während seines fünfwöchigen Aufenthalts in Griechenland
werden kann . Ein Autobesitzer ist allemal kein reicher
besichtigten technischen Schulen und Betriebe . Eberhardt
Mann ; in vielen Gegenden mit ungenügenden Bahnver¬
hat den Auftrag erhalten , einen genauen Organisations¬
bindungen sind oft kleinere Fuhrgeschäftsbesitzer die Auto¬ und Bauplan auszuarbeiten . Der Ministerpräsioent
Vehalter . Diese Gewerbetreibenden würden eine Sonder¬
niselos hat Eberhardt vor seiner Abreise in Audienz
belastung nicht gerade freudig begrüßen . Ebenso ist in
empfangen.
ländlichen Kreisen das Last-Auto der Brauerei oft das
Durazzo , 10. Juni . In der allgemeinen Lage ist
einzige Auto , das die Chausseen abnutzt . Tie Heran¬
kaum eine Aenderung zu verzeichnen. Es herrscht völlige
ziehung der Autobesitzer zu den Straßenkosten ist deshalb
Ruhe . Nach Alessio wurde Munition , sowie eine große
wohl ein bestechender Gedanke, aber die Verwirklichung
Anzahl Gewehre und ein Geschütz behufs Unterstützung
will genau überlegt sein.
der dort konzentrierten Malissoren gesandt . Wie hier
Kalisch , 10. Juni . Die Nachricht eines Berliner
verlautet , wird Fürst Wilhelm an die Rebellen ein 48Blattes , daß drei der größten Dampfmühlen in Kalisch stündiges Ultimatum richten . Falls es von den Re¬
untereinander das Abkommen getroffen hätten , vom 1.
bellen abgelehnt wird , wird der Fürst im Interesse der
Juli ds . Js . den Betrieb einzustellen , entspricht nicht
Sicherheit Albaniens mit der größten Strenge gegen die
ganz dem Tatsachen . Die drei größten Dampfmühlen
Rebellen Vorgehen.
— Weitgehende militärische Vorbe¬
in Kalisch, Reich u. Chmielnicki, Deutschmann
und
reitungen sind bereits getroffen.
Kleßczewski u. Hamburger werden weiterhin ihren Be¬
Sofia , 10. Juni . Zwischen aus Mazedonien hier
trieb aufrecht erhalten , wenn auch nicht in dem Um¬
eingetcosfenen Flüchtlingen , welche das Hans eines reichen
fange wie bisher . Die genannten Firmen wollen sich
Griechen angriffen und mehrere griechische Geschäftslokale
jetzt namentlich mit der Herstellung von Kuchen beschäf¬ zu
stürmen versuchten, kam es zu blutigen Zusammenstößen
tigen , die Firma Deutschmann beabsichtigt, ihre der Dampf¬
mit der Polizei , wobei mehrere Polizisten verwundet wur¬
mühle angegliederte Gerberei auszudehnen . Heute früh
den, darunter einer schwer. Erst spät nachts konnten die
hat auch die Firma Lewert u. Mazier Konkurs ange¬
Demonitranten zerstreut und die Ruhe wieder herqestellt
meldet Durch die Arbeitseinstellung der genannten Fir¬
werden . Da weitere Demonstrationen zu befürchten find
men verlieren über 5000 Arbeiter ihr Brot.
durchstreifen starke Kavallerie -Patrouillen die Stadt . Tie
Wien , 10. Juni . Der Minister des Aeußecen , Gras
Geschäftshäuser der Griechen stehen unter polizeilichere
Berchtold , wurde heute Vormittag in fünfviertelstündiger
Bewachung.
Audienz vom Kaiser empfangen.
.. Beracruz , 10. Juni . Das Verschwinden des japaWien , 10. Juni . Ter „Neuen Freien Presse " wird
npchen
Gesandten wird bestätigt . Er befand sich auf
ans Athen telegraphiert : Ter hiesige Gesandte der Ver¬
dem Wege nach Manzanillo , um üie Ausladung der Waf¬
einigten Staaten , Williams , wird heute eine Reise nach
fen an Bord des japanischen Dampfers , die für Huerta
dem Nckrdepirus antreten , um die dortige Lage kennen
bestimmt waren , zu überwachen . Das letzte Lebenszeichen
zu lernen . Darauf wird er nach Albanien weiter reisen.
des Gesandten kam aus Sayula , das heute von den
Vor seiner Abreise richtete Williams , wie die Zeitung
mexikanischen
Rebellen erobert wurde . Falls er in oie
„Nea Hellas " erfährt , an die hiesigen Gesandten der Groß¬
Hände der Rebellen geraten ist, steht das Schlimmste
mächte ein Rundschreiben , in welchem er ihnen zur Kennt¬
zu befürchten . .Huerta entsandte Truppen zu seiner Be¬
nis bringt , daß die Vereinigten Staaten ihre Vsermittfreiung.
lung in der albanischen Frage anbieten , weil sie die
Nom , 10. Juni . Heute vormittag kam es in Rom
baldige Herstellung der Ordnung im neugegründeten Für¬
an
mehreren
Stellen zu Handgemenge , bei dem das Mi¬
stentum gerne sehen würden und glückliche wären , wenn
sie zur Konsolidierung der Verhältnisse Albaniens bei¬ litär feuerte . Einzelheiten fehlen noch.
Nom , 10. Juni . Ein aus mehreren tausend Bür¬
tragen könnten . Das Rundschreiben Williams , welches
gern zusammengesetzter Zug begab sich nach dem Mini¬
neue Bahnen der auswärtigen
Politik der Vereinigten
sterium des Innern , wo eine Abordiiung von Beamten
Aufmerksamkeit.
Ein elegantes Wohnzimmer
trennte das Schlaf¬
zimmer der Tante von dem der Nichte . Die Fenster
gingen alle nach der See , Vom Wohnzimmer führte
eine Tür auf einen großen , überdachten Balkon . Man
hatte einen herrlichen Blick auf das Meer , auf die
ferne Küste jenseits der Bucht , wo inan Binz , Sellin
und ganz weit Göhren liegen sah . Rauschend kamen
die glasgrünen Wogen herangerollt , hoben ihre weißen
Schaumkrönchen
empor und sank .» dann gurgelnd
zurück. Dabei sangen sie immer dieselbe große Melodie.
Britta vermochte sich von dem ihr ganz neuen
Bilde nicht loszureißen . Sie war gleich auf den Balkon
geeilt und stand dort im An schauen verloren , als die
harte Stimme Tante Tinas sie rief:
„Brigitta , zum Naturschwärmen habe ich dich nicht
hergebracht ! Denke an leine übernommenen Pflichten!
Zuerst packe meine Koffer aus und räume alles hübsch
ordentlich in Schränke und Kommoden . Dann kannst
du mir beim Umziehen helfen und mich frisieren . Um
drei Uhr wollen wir hinunter zur Tab .e d'h«te. Vorher
ziehst du dich auch etwas manierlich an !"
Mit leisem Seufzer trennte sich die Angeredete
von dem Anblick der schimmernden , ewig bewegten
See und wandte sich der Arbeit zu , die ihr aufge¬
tragen war . Die Arbeit war größer und mühsamer,
als sie gedacht , denn es galt , vier große Koffer ihres
Inhalts zu entleeren.
Britta staunte über die Fülle kostbarer Wäsche,
schöner Kleider , Mäntel , Hüte, Stiefel , Handschuhe,
wertvoller Schmucksachen, die sie sorglich verwahren
mußte , so gut es ging und überlegte im stillen, wie
viele Jahre ihr Mütterchen und sie selbst sich würden
von diesen vielen Sachen kleiden können, die die Tante

für wenige Wochen mit sich führte. Schränke und
Kommoden vermochten nicht alles zu fassen. Das
meiste mußte in den Koffern bleiben . Bequem auf
emer Chaiselongue hingestreckt, beaufsichtigte Tante
Tina Brittas Arbeit , oft tadelnd und scheltend, wenn
sie fand , daß ein seidener Unterrock oder eine kostbare
Spitzenmantille nicht behutsam genug behandelt würbe.
Endlich war man fertig.
Britta sah blaß und abgespannt aus . Bon der offene«
Balkontür her klang das Rauschen des Meeres . Oh,
wie sie das lockte! Hätte sie jetzt doch schnell einmal
an den Strand eilen können und all die Schönheit aus
nächster Nähe genießen . Statt dessen mußte sie hier
oben in den steifen Hotelzimmern unter all dem
kleinen , nichtigen Tand
die kostbare Zeit
ver«
bringen . Aber dann dachte sie an ihr Mütterchen,
dem sie versprochen, ihre Pflicht treu zu erfüllen.
„Jetzt komme mich frisieren," klang vom Ruhe«
bett her die scharfe Stimme der Tante , und Britta tat
ihr bestes, das graue Haar vor ihr in gefälligen Puffen
und Scheiteln um den alternden Kopf zu legen . Auch
hierbei fiel wieder manches ungeduldige Scheltwort,
bis Fräulein von Scharfeneck sich mit einem lauten
Seufzer darüber, daß man von unerfahrenen Provinz¬
bewohnen ja nichts Gescheites erwarten könne, in ihre
Frisur ergab.
Britta war den Tränen nahe . Nicht ein freund¬
licher Blick, kein Dankeswort lohnte ihre Mühe . Freilich,
was sie tat, war ja ihre einfache Pflicht, die man als
selbstverständlich von ihr erwartete . Aber sie war es
daheim gewohnt , daß man auch die gegenseitigen
Pflichterfüllungen mit einem freundlichen „Bitte, " oder
»Danke " versüßte.
(Fortsetzung folgt.)

des Kabinetts in Abwesenheit des Ministerpräsidenten Salandra empfangen wurde. Die Abordnung bat, dem
Ministerpräsidenten die Huldigung der Bevölkerung ausdrücken zu dürfen.

Von verschiedenen Blättern wirb von neuem die Mah¬
nung ausgesprochen, bei der Erörterung des Gesetzes über
die dreijährige Dienstzeit die internationale Lage nicht
zu vergessen.
Newport, 10. Juni. Wie aus Juarez gemeldet wird,
hat sich Villa von Chihuahua nach Süden begeben, um
Zaoateoas und die dort stehenden Bundestruppen anzu¬
greifen. Es wird jetzt behauptet, Carranza habe die
Ordre, durch die Villa unter Nateras Oberkommando
gestellt wurde, zurücknehmen oder so modifizieren müssen,
daß sie gegenstandslos geworden sei. Das wird wohl
stimmen, da der von gewissen Konstitutionalisten befürchtete
Zwiespalt zwirchen Carranza und Billa bisher jedenfalls
noch nicht eingetreten ist. Der Bruch würde sich aller¬
dings kaum mehr vermeiden lassen, wenn Carranza auf
den Waffenstillstand eingeht, zu dem die Friedenskonfe¬
renz in Niagara Falls ihn in den letzten Tagen zu drängen
sucht Es ist daher anzunehmen, daß er auch den neuesten
Vorschlag wieder ablehnen wird.
Petersburg, 10. Juni. Die Reichsduma hat sen
Etat für Handelsschiffahrt uno Handelshäfen angenom¬
men und ihn nach dem Vorschläge der Budgetkommission
um 833556 Rubel gekürzt. Die Duma sprach einstimmig
den Wunsch aus, das Handelsministerium möge in An¬
betracht der bevorstehenden Erneuerung des Handelsver¬
trages mit Deutschland unverzüglich die bestehenden Reg¬
lements über die Benutzung russischer Häfen durch Schiffe
nichtvertragsbegünstigter Mächte für den Fracht-, Per¬
sonen- und Auswandererverkehr abändern und durch
Schiffahrtsprämien und Unterstützung der Dampferlinien
sowie Förderung des russischen Schiffsbaues dem russi¬
schen Handel helfen.

'wülige. Einen unüberlegten^Streich haben sechzig
rahng -Frelwillige des 1. und 2. Bataillons des
Regiments Nr . 80 in Wiesbaden begangen. Ihnen
eines abends von dem ausbildenden Offizier ein- «5S*
Rom, 10. Juni. Der Generalstreik hat im ganzen
Lande zu blutigen Zwischenfällen geführt. Starke Strö¬
di-nstausgabe gestellt. Bei einer Wirtschaft
stadt machten die Einjährigen halt und erfrischten
mungen unter der Arbeiterschaft machen sich jedoch dafür
geltend, die Arbeit wieder aufzunehmen. Wan hofft, daß
durch Getränke. Während sie sich noch in Lm
morgen bereits die Wiederaufnahme der Arbeit von den
rant besannen, wurden sie - di- Dunkelheit war Aon
hereingebrochen — von dem „Gegner", einer Abwili.n^
jGewerkschaftsleiternanbefohlen wird. Der Eisenbahner¬
Soldaten des gleichen Regiments, überraschend angearicr-.^
streik ist bisher nur partiell. Die große Majorität der
Streikenden teilt nicht die Gesinnung einer kleinen Min¬
Tie unerlaubte Einkehr in das Wirtshaus kam den Vor¬
derheit, die aus der Bewegung einen republikanisch-anar¬
gesetzten zur Kenntnis, und es wurde eine Untersuchung
chistischen Putsch zu machen gewillt ist. Die Regierung
eingeleitet. Die 60 Einjährigen wurden zwar nicht vor
das Kriegsgericht gestellt, sie erhielten aber im Diszivlinargeht mit der schonungslosesten Energie gegen jede Ruhe¬
weg drei, fünf und sieben Tage Arrest.
störung vor. Bei den zahlreichen Zusammenstößen, die
in den letzten 24 Stunden in den verschiedenen Städten
Die Frankfurter Eisenbahner auf Reisen. Der
zwischen den Manifestanten und den Truppen zu ver¬
Allgemeine Staatseisenbahner -Verein Frankfurt a. M . ver¬
zeichnen gewesen sind, gab es vier Tote und zahlreiche
anstaltete seine diesjährigen Familienausslüge am 3. und
Verwundete. In der Nähe der Arbeiterkammer errich¬
10. Juni nach Idstein . An jedem Tage führten vier
teten die Streikenden drei Barrikaden aus Steinen und
lange Sonderzüge mit je zwei Lokomotiven etwa 40vg
Sandsäcken, die von der Polizei und den zu ihrer Unter¬
Teilnehmer nach dem hübschen Taunusstädtchen. Die ge¬
waltige Festgemeinde wurde vom Bahnhof durch! die reich¬
stützung herbeigerufenen Truppen im Sturm genommen
geschmückte Stadt unter klingender Militärmusik nach dem
wurden. Die Polizisten wurden mit Revolverschüssen und
Festplatz vor der Tammühle geleitet. Hier sorgten Kon¬
mit einem Hagel von Pflastersteinen und Ziegeln empfan¬
zertvorträge, Liederdarbietungen des „Staatseisenbahner¬
gen. Die Truppen gaben als die Manifestanten die Barrisängerchors", turnerische Aufführungen, gemeinsame Lieder
raren nicht räumten eine Salve ab, durch die eine ganze
und Spiele für reiche Abwechslung. Viele besichtigten die
Anzahl der Verteidiger der Barrikaden schwer verwundet
Sehenswürdigkeiten der Stadt : Schloß, Erziehungsanstalt,
wurden. Man glaubt, daß die Barrikaden-Kämpfer viele
Stadtkirche und die mancherlei hübschen alten Häuser und
Tote hatten, die sie jedoch noch weg schleppen konnten,
malerischen Straßenbilder . Bei einer solchen „Invasion"
eindrangen.
Verschanzungen
die
in
Truppen
die
bevor
bot die Stadt selbst ein ganz ungewohntes Bild, das sich
In der Kammer verfügt die Regierung über eine solide
Petersburg, 10. Juni. Zwei Mitglieder des besonders in dem Besuch aller Geschäftshäuser am besten
Majorität , die ihr heute noch ein Vertrauensvotum er¬
teilen wird.
Reichsrats, Nowitzki und Weber, wurden von ihren Posten wiederspiegelte. Von 8 Uhr ab kehrten die Ausflügler
Neapel, 10. Juni. Mehrere Manifestanten warfen als interimistische Gehilfen des Finanzministeriums ent¬ in vier Sonderzügen aus dem gastlichen Idstein wieder
Steine gegen die Artilleristen, die sich innerhalb der hoben; an ihre Stelle treten Nikolajenko und Kuzminski. nach Frankfurt zurück. Wohl die gesamte Jdsteiner Ein¬
Witter der Depots der Eisenbahnen befanden, und ver¬ — Der Minister des Aeußern Sasonow und der rumä¬ wohnerschaft gab den gern gesehenen Gästen ein herz¬
letzten einige. Die Artilleristen kamen darauf unter dem nische Gesandte Jamodi sind nach Constanza abgereist. liches Geleit bis an den Bahnhof.
Ein Sturz vom Balkon. Der 19 jährige Arbeiter
Washington, 10. Juni. Die Regierung hat ihre
Befehl eines Leutnants heraus, worauf noch heftiger mit
Steinen geworfen wurde. Die Manifestanten gaben auch Bereitwilligkeit zum Ausdruck gebracht, die Bürgschaft da¬ Josef Dillmann kehrte am 8. Juni betrunken in seine
vier Revolverschüsse ab. Daraufhin schossen die Artille¬ für zu übernehmen, daß die Anhänger Huertas volle Wohnung in Griesheim heim und lehnte sich über das
risten mehrmals in die Luft. In dem nun folgenden Amnestie erhallen ; sie sollen nicht belästigt und ihr Eigen¬ Balkongitter. Er bekam das Uebergewicht und stürzte
herab. Tillmann kam ins hiesige städtische Krankenhaus,
tum nicht konfisziert werden.
Handgemenge wurde ein Manifestant getötet. Darauf
Jokohama, 10. Juni. Morgen beginnt die Haupt¬ wo er gestern infolge Schädelbruchs starb.
flohen die übrigen. Zahlreiche Artilleristen wurden durch
<"© Verhaftungen. Ter 22 jährige Schlosser Paul
Steinwürfe und Stockschläge verwundet. Eine Gruppe verhandlung gegen den Vertreter der Siemens -SchuckertBu¬
Reuterschen
des
aus der Höchsterstraße wurde verhaftet, weil er
Agenten
den
Detzer
und
Hermann,
,
und
Werke
Fenster
Anzahl
eine
zerschlug
Manifestanten
von
zerschnitt Telegcaphendrähte, die zum Hause der Elek¬ reaus, Pooley, sowie zwei Japaner . Hermann ist we¬ fünf Mansacdeneinbrüche beging. In seinem Besitz fan¬
. Der Eigen¬
trizitätsgesellschaft führten'. Ein Zug Bersaglieri verhin¬ gen Bestechung in einem Falle : gegenüber dem Kapitän den sich Adressen mit Schlüsselzeichnungen
— Ver¬
ermittelt.
nicht
!
noch
ist
Adressen
dieser
tümer
Sta¬
drahtlosen
einer
Lieferung
der
Sachen
in
Säwasaki
einzudringen.
derte die Manifestanten, in die Werkstätten
jährige
21
der
Paletotdiebstahls
wegen
ferner
wurde
haftet
Die Manifestanten begaben sich darauf zu der Tabak¬ tion, sowie wegen eines Bestechungsversuchs angMagt.
Vierkorn.
August
Packer
der
Erlaß
besonderen
durch
ist
Verteidiger
sein
Als
Telephonund
einwarfen
Fenster
ebenfalls
sie
wo
fabrik,
«-© Sie wollten Hundertmarkscheinefabrizieren. Der
drähte zerschnitten sowie das Portal in Brand steckten. deutsche Rechtsanwalt Dr . Vogt in Fokohama zugelassen
38 jährige Landwirt Georg Leister aus Kahlbach i. T . er¬
Die Angestellten der Fabrik versuchten, der Menge Wider¬ worden.
schien eines Tages bei zwei Lithographen und bat um
stand zu leisten, indem sie in Eimern Wasser aus den
Herstellung von Lithographien von Hundertmarkscheinen;
Fenstern gossen. Bersaglieri zerstreuten schließlich die
er Reklamezettel herausgeben wolle, die auf der einen
da
vorgenommen
Verhaftungen
mehrere
wobei
Manifestanten,
11. Juni.
Seite so wie ein Hundertmarkschein aussehen sollten. In
wurden.
Wirklichkeit war aber ein Münzvergehen beabsichtigt. Leiswr
> Bogota, 10. Juni. Venezolanische Revolutionäre
^ Vom Feldberg. Wie die Bauabteilung des Taunusbei dem Projekt in dem 32 jährigen Buchbinder
hatte
Bevölkerung
gehörige
griffen die zum Staate Columbia
Klubs mitteilt, entspricht die in verschiedenen Blättern
Lüdde einen Berater . Das Vorhaben wurde
William
Max
von Crabo an. Die Behörden nahmen die Revolutionäre gebrachte Notiz über den beabsichtigten Bau eines vierten
das Eingreifen der Polizei rechtzeitig verhindert.
prit Hilfe der Einwohner gefangen.
großen Hotels auf dem Feldberg nicht den Tatsachen. Der durch
Leister und Lüdde hatten sich vor der Strafkammer zu
Paris , IO. Juni . Die vereinigten Radikalen und Klub baut lediglich das schon seit langem geplante Fest¬ verantworten, die unter strengem Ausschluß der Oeffentradikal-soziälistischen Parteien haben heute Nachmittag eine spielhaus, er wird jedoch- für die Unterkunftsräume die lichkeit verhandelte. Das Gericht verurteilte Leister wegen
Versammlung abgehalten, um ihre Stellungnahme gegen¬ Schankerlaubnis bei der Behörde nachsuchen. — Die Münzvergehens zu 9, Lüdde wegen Beihilfe zu 6 Mo¬
über dem neuen Kabinett vorzubereiten, im Hinblick auf Kaffeehäuser auf dem Fuchstanz sind gestern früh aus
naten Gefängnis.
die Debatten, die sich! nach per Verlesung oer ministeriel¬ bisher nicht ermittelten Ursachen bis auf die Grund¬
— Neues Theater. In Abänderung des Spielplans
len Erklärungen abwickeln werden. Nach längerer Be¬ mauern niedergebrannt. Eine Rettung der leichtgebauten gelangt Freitag , den 12. Juni , als letzte Schauspiel¬
ratung wurde zur Abstimmung geschritten und mit 108 Holzhäuser war bei ihrer einsamen Lage und dem herr¬ vorstellung in dieser Saison das Lustspiel „Mein alter
gegen 4 Stimmen von 113 ,anwesenden Mitgliedern be¬ schenden Nebel, der den Brand fast unsichtbar machte, un¬ Herr" zur Aufführung. Samstag , den 13. Juni , beginnt
schloß die radikale Gruppe, dem Ministerium Ribot das möglich.
Operettenspielzeit mit „Der lachende Ehemann". Der
— Rhein-mainisches Verbandstheater. Das Rhein- i die
Vertrauens -Votum zu erteilen. Diese Entscheidung der
der Operetten ist auf 8V4 Uhr festgesetzt.
Anfang
vereinigten Radikalen dürfte von größter Wichtigkeit sein, mainische Verbandstheater, dessen Existenz infolge finan¬
Bockenheimer Gartenbau -Verein E. B . Hält am
Der
—
obwohl nicht alle Mitglieder bei der Versammlung an¬ zieller Schwierigkeiten in Frage gestellt war, ist durch Samstag , den 13. Juni , abends 8 Uhr in dem Gelände
die
für
.
Mt
3000
wesend waren. Es ist anzunehmen, daß alle 186 Radikalen Sammlung eines Garantiesonds von
ein Lampion-Fest ab, wozu Gaste willkommen sind.
und radikal-sozialistischen Deputierten sich dieser Stellung¬ Spielzeit 1914-15 vorläufig gesichert. Angesichts des De¬
(Eingesandt.) Zur Freude der Spaziergänger führt
außer¬
durch!
Teil
zum
das
Mk.,
5600
über
von
fizits
nahme anschließen werden.
eine Ente ihren zahlreichen Satz junger Tiere über
jetzt
Paris , 10. Juni. Der Unterrichtsminister Viviani, gewöhnliche Umstände bedingt war, wird der Garantie¬ die Teiche und Wasserbecken in der Hohenzollernanlage.
der beinahe Ministerpräsident geworden wäre, hat heute fonds freilich nur dann genügen, wenn die Nachfrage Aber nicht allein daß Katzen und Hunde die Jungen in
fein Amt niedergelegt und ist zu seinem Rechtsanwalts- nach!Vorstellungen sich wieder auf einer so erfreulichen Höhe kaum flüggem Zustande erheblich dezimiert haben; die
. Er erschien nachmittags in schwar¬ hält, wie im Winter 1913-14. Die Genossenschaft Deut¬ muntere Schar zieht anscheinend den Aufenthalt in dem
Berufe zurückgekehrt
zer Robe im Justizpalasi, um in einem Prozeß zu plai- scher Bühnenangehöriger in Berlin hat dem Theater für südlichsten Becken vor dem Gebäude der Eisenbahndirek¬
dieren. Er wurde vom Publikum erkannt und es wurden 1914-15 eine Subvention von 1000 Mk. zugesagt, die tion vor, jedoch befindet sich hier mitten in der Wasser¬
allerdings durch! eine Erhöhung der Schauspielergagen ver¬ fläche ein Wafserablauf ohne Sieb, und täglich werden
ihm lebhafte Ovationen zuteil.
Paris , 10. Juni. Der neue Ministerpräsident Ribot schlungen wird. Voraussichtlich wird die Genossenschaft die jungen Tiere, die sich diesem Ablauf unbedacht nähern,
hat um 11 Uhr die Mitglieder des Kabinetts dem Prä¬ dem Theater im nächsten Jahr noch weitergehende Unter¬ in die Tiefe gezogen, um dann von Kanalarbeitern durch
sidenten Poincars vorgestellt. Herr Delcasse, der durch stützungen gewähren. Der neue Spielplan weist u. a. den Einsteigschachtwieder ans Tageslicht befördert zu
sein Unwohlsein verhindert war, an der gestrigen gemein¬ aus „Don Carlos ", „Emilia Galotti ", „Ter Geizige", werden, meistens wohl als Leichen. •Unbegreiflich ist es,
samen Besprechung des Ministeriums teilzunehmen, konnte das Goldonifche Lustspiel „Tie Wirtin ", „Uriel Acosta", daß die Stadtgärtnerei nicht derartige Tierquälerei auf
". Die neuere
sich auch heute noch nicht nach dem Elysee begeben. Er „Hans Lange", Goethes „Die Geschwister
einfachste Art verhütet. Oder gehört diese. Maßnahme
hofft jedoch, am Freitag der Kammersitzung beiwohnen Literatur ist vertreten mit „ Heimat", „Nachtasyl" und in ein anderes Ressort, dessen Zusammenarbeiten mit der
Wieners
des
Komödie
einer
zu können. Er hatte Herrn Ribot den Wunsch ausge¬ „Haubenlerche", sowie mit
Stadtgärtnerei erst angebahnt werden muß ?
drückt, daß ihm für die Verwaltung des Armee-Ressorts Karlweis „Das grobe Hemd". Man darf wohl hoffen,
des
Orten
den
in
mehr
und
mehr
sich
ein Unterftaatssekretär beigegeben werde. Die Minister daß das Theater
Vermiffhfe
werden sich morgen Nachmittag über die Ernennung der Rhein-Maingebiets einbürgert. In vielen kleinen und
— Hanau a . M ., 10. Juni . Vor der Straft
verschiedenen Unterstaatssekretäre schlüssig machen. Die größeren Städten ist es in den sieben Jahren seines Be¬ tammer hatte sich heute der 1897 geborene Gymnasiast
Regierung wird die Kammer ersuchen, ihre nächste Sitzung stehens zum dringenden Bedürfnis geworden.
— Das Immobiliengeschiäft im Mai . Leider muß Anton Wolf von Salmünster wegen vierfachen Mordver¬
, zur Verlesung der Regierungs¬
auf Freitag feftzusetzen
suchs gegen seine Mutter , die SchmiedemeisterswitweWolf,
festgestellt werden, daß das Geschiäft im verflossenen Monat
erklärung.
seinen Bruder Karl, seine Schwester Josefine und seine
Gesamt¬
im
und
war
Bedeutung
geringer
von
nur
auch
unter
Kolonne
französische
Die
Juni.
Taza, 10.
Dante Schell, begangen an Silvester 1913-14, zu ver¬
Jahr
voriges
gegen
Vormonats
des
Ende
bis
umsatz
dem Obersten Claudel schlug in der Nacht vom 6. zum
. Nur das jugendliche Alter des Täters b^
verzeichnen
antworten
zu
Mark
7 . Juni einen Angriff des Feindes zurück, der durch ein Minus von über 0 Millionen
>
vor dem Schwurgericht. Wolf bekannte sich
ihn
wahrte
Monat
im
sind
Ziffern
ermittelten
offiziell
den
Nach
ist.
die französische Artillerie zum Zurückgehen gezwungen
als nichtschuldig; er will wohl wissen, daß
Gericht
vor
im
Grundstücke
bebaute
46
wurde. Auf französischer Seite wurden vier Mann ver¬ Mai b. I . verkauft worden:
erwogen habe, seine Familie umzubringew
Plan
den
er
im
Grundstücke
unbebaute
48
Mk.,
200
4375
von
Werte
abermals
wurde
Nacht
wundet. In der darauffolgenden
Besitz ihres Vermögens zu setzen,
den
in
!
sich
um
im
Objekte
94
zusammen
,
Mark
561
1882
von
Werte
rin feindlicher Angriff durch wirksames Feuer der franwill auch gegen diesen Plan angekämpft haben. Det
er
erreicht
Ziffer
dieser
Mit
Mark.
761
257
6
von
Werte
abgeschlagen;
Maschinengewehre
und
Kösischen Geschütze
Gedanke an die Tat habe ihn schließlich ganz in Bann
auf französischer Seite wurden drei Mann und ein Offi¬ somit der Gesamtumsatz bis Ende Mai d. I . die Höhe genommen, so daß er unter Ausschluß der freien Willens¬
gegen
Mark,
324
437
27
von
Werte
im
von 487 Objekten
zier getötet und elf Mann verwundet.
gehandelt habe. Als dem Angeklagten vor¬
Baku, 10. Juni. Mehr als fünftausend Arbeiter der 488 Objekte im Werte non 35 514 559 Mark während der bestimmung
daß er am 20. Januar das Geständnis
wurde,
gehalten
liegt
Hypothekengeschäft
Das
.
Naphtha-Industrie sind wegen Lohnstreitigkeiten in den gleichen Zeit des Vorjahres
die Tat mit vollem Bewußtsein aushabe
er
,
Megte
allge¬
die
und
Vormonaten
den
in
wie
so
genau
!
noch
Ausstand getreten.
wohl zu, hält aber seine vorher¬
dies
er
gibt
gefühct,
keine
jetzt
bis
weisen
Verleihungsbedingungen
meinen
London, 10. Juni. Das Kabinett Ribot wird von
aufrecht.
Erklärung
gehende
, Versicherungsgesellschaf¬
der konservativen englischen Presse mit großer Wärme Besserung auf. Hypothekenbanken
10 . Juni . Auf einem hiestgen
— Oberursel,
begrüßt, während die Blätter anderer Parteischattierungen ten und ähnliche Institute erzielen für Gelder zur 1. Stelle Neubau wurde bei Ausschachtungsärbeiten ein Mörser aufeinen
Prozent
3
bis
2
neben einer Abschlußprovisionvon
sich schr reserviert verhalten.
, der seiner Form nach! dem 17. Jahrhundert an¬
Petersburg, 10. Juni. Die Presse legt gegenüber Zinssatz von 41/2 bis 43/4 Prozent ; vereinzelte Posten gesunden
Das leider etwas beschädigte Fundstück wurde
gehört.
von
Zinssatz
einen
erreichten
Stiftungsgelder
und
dem Ministerium Ribot eine große Zurückhaltung an den Privat Altertumssammlung überwiesen.
städtischen
der
Tag , dessen Zusammensetzung geteilte Aufnahme findet. 41/2 Prozent.

-ITadirirtifen.
Lohal

nachridifen.

grubbern
, 11. Juni . In .bet Cramsclder Schiff erhält den Namen „König Ludwig NI" : es wird
—. V a r i s , 10. Hlmi'. Einer BlättermeldnnZ auA
7/ift jetzt ein weiterer Schritt zur Aufklärung er- zum Transport von Petroleumprodukten donauaufwärrs Warschau zufolge soll der" Sturzflieger Peapui) gestern bei
^iocdtat u t v
' ^ dringende Verdacht bestärkt hat, verwendet werden, während es im Talverkehr Roheisen einem Ueberlündflug abgestürzt sein. Ter Apparat wurde
Mörder ist. Tenn es , ist und Eisenprodukte befördern soll.
vollständig zertrümmert,, doch' soll Pegorrd mit leichten
daß
»Er des Beiles, mit dem die Tat ausgeführt
— S t u t 1 g a r t , 10. Juni . Der Reichstags-Abgeord- Verletzungen davongekoMmen sein.
her Wge
Person des früheren Burghotelwirtes Hein- ordnete Dekan Leser, Vertreter des 17. württembergischen
^curb^ r
ker in Gräfenhain bei Crainfeld Wirt der Reichstags-WahlkreisEs Ravensburg , RiedlingM- Tettnang
li(L ^ Bahnhofswirtschaft war. Durch Zufall fiel der ist heute früh im Alter von 80 Jahren gestorben. Dekan
Luxemburg , 1:1. Juni . Bei den Kammerwahlen
dorngcn ^ rteg hör einigen Tagen eine Zeitung in die Leser war von 1903 an Vertreter des 17. Württembergi¬ wurde
der großherzogliche Kammerherr und ehemalige preu¬
k^rau
jj Ct der
Mord genau beschrieben war und in schen Wahlkreises, der seit 1871 ununterbrochen im Be¬ ßische Rittmeister
de Villers als klerikaler Kandidat ge¬
£ ? £ £ Eigentümer des Beiles gesucht wurde. E Verein sitz des Zentrums ist.
wählt. Diese Wahl veranlaßte die Menge zu Manifesta¬
^ itzrem Manne setzte sie sich!mit dem Amtsgericht Herb¬
— Berlin,
10 . Juni . Eine fesselnde? Schilderung tionen. Sie zog vor die Denkmäler der beiden Na¬
en in Verbindung. Ter geladene Krämer beschrieb das von der Taufe des neuesten Lloyddampfers „Zeppelin" tion aldichter Dyck und Lentz und fang die Luxemburgische
(Lg ohne es gesehen zu haben, so genau, daß es keinem durch den Grasen vom Bodenfee entnehmen wird der Nationalhymne und Marfeilleise. Ebenso demonstrierte
Kwer
' fel mehr unterlag , daß das Beil ehemals ihm gehört ha- „Tägl . Rdsch." : Der Regen goß in Strömen hernieder, sie vor dem großherzoglichen Palais , vor der Wohnung
len mußte. Sowohl die Frau des Wirtes als auch die beiden
und bald rasselte und knatterte der Donner dazwischen des Bischofs und des Staatsministers Eyschen. Später
erwachsenen Kinder bestätigten diese Aussage und erAatten und die Blitze zuckten. Aber das schien Musik für den setzte man den genannten Dichtern die Pickelhaube auf.
\Z Bereitwilligkeit, zu beeidigen, daß! ihnen dasselbe Beil Grasen . Auch! ohne Silentium kann er reden, gleichviel, Die Feuerwehr, die die Helme wieder entfernen wollte,
vor vier Jahren , und zwar unzweifelhaft von dem alten ob die Glocke oder die
der rauschende wurde von der Menge ausgepfiffen.
klokmann gestohlen worden sei. Damit durste einer der Regen oder der rollendeArbeitshämmer^
Mailand , 11. Juni . Das Zentralkomitee der Eisen¬
Donner ihm ins Manuskript
Hofmanns als wirklicher Mörder überführt sein.
pfuschen. Hoch oben steht er und übertönt alles. Jetzt bahner hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen
, in
— Marburg,
10 . Juni . Am 3. April wurde am prasselt der Regen so hageldicht und dröhnt förmlich auf der Mitternacht für ganz Italien den Streik für be¬
Webrdaerweg ein Kind von 4 Jahren von einer Holz- der Legion aufgefpannter Schirme, daß selbst die kraft¬ endet zu erklären. Eine gestern nachmittag von 30 000
Lckmeidemaschine überfahren und sofort getötet. Heute hatvollen Worte des Grafen zum Teil verschlungen werden. Personen besuchte Versammlung beschloß
, die Arbeit
tmiick -, der Besitzer der Maschine, Schremermeister Kling Aber vernehmlich, schallt es durch das Tosen: „Ich taufe wieder aufzunehmen. Ter Betrieb' der von heute
den
von Wehrda und sein Hilfsarbeiter Schörge wegen Fahr- dich, stolzes Schiff, auf meinen Namen !" — Das Seil
Ausständigen stillgelegten Bahnlinien von Bologna
ILMakeit bei der Aufsicht der Maschine vor der Straf¬ zerreißt, die Flasche klirrt und nun gleitet der mächtige bis Aneona und von Ancona bis Rom ist bereits wieder
kammer zu verantworten. Ter Staatsanwalt beantragte und doch schlanke Bau von den Helgen hinunter ; schneller in vollem Gange.
sü? Kling einen Monat und für Scherge drei Wochen Ge¬ und schneller geht die Fahrt . Jetzt netzt ihn sein heimat¬
London , 11. Juni . Ter Abgeordnete Sir Bytes wird
fängnis . Das Gericht verurteilte «aber jeden der An¬ liches Naß, er taucht unter und steht da in seiner ganzen heute den ersten Lord der Admiralität fragen, ob mit
Majestät. Tausendstimmiger Jubel begrüßt den Grafen, Rücksicht auf die Entwicklung der Unterseeboote und Wasser¬
geklagten zu zwei Monaten l^ fängnis.
— Köln, 10 . Jum . Eine aufregende Szene spielte als er mit dem Direktor Nawatzki und oen Herren Achelis flugzeuge die britische Admiralität
es für geraten halte,,
sich, in der heutigen Schöffengerichtssitzung
^ ab, wo die und Heineken vom Norddeutschen Lloyd von der Kanzel ihre Baupolitik hinsichtlich der Dreadnoughts zu revi¬
Kontoristin Martha Wählen aus Köln-Vmgst gegen fünf steigt. Die Jugend umringt seinen Kraftwagen und winkt dieren.
Personen wegen Verleumdung klagte. Als sämtliche An¬ und grüßt ohne Ende. Nur mit Mühe entreißt er sich,
London , 11. Juni . Tie Lage in Irland hat sich
geklagten freigesprochen wurden, da ihre Schuld nicht nach¬
den ewigen Händedrücken; und als nachher der Vulkan aufs neue verschärft. Rermond erklärte, Carsons pro¬
weisbar war oder der Paragraph 193 ihnen zur Seite einen Imbiß kredenzt, da suchen Hunderte von Masern
vokatorische Drohungen würden die Errichtung einer Armee
stand, zog das Mädchen einen Revolver hervor und richtete das seine und mit gütiger Geduld macht er zu allen
zur gerechten Folge haben. Man wird also das einzig¬
ihn auf die Richter; Gerichtsdiener entrissen ihr die mit ein freundliches Gesicht.
artige Schauspiel erleben können, daß. sich' zwei organisierte,
sechs Patronen geladene Waffe. Das Mädchen fiel in
von
—
Prag Böhmen
(
), 10. Juni . Das Automobil in den mächtigsten Parteiführern anerkannte Parteien
Ohnmacht.
t
Dublin und Belfast gegenüberstehen.
— Köln, 11 . Juni . Unter dem Verdacht der Er¬ des Zuckerfabrikanten und Großindustriellen Mandlik stürzte
in
der
Nähe
von
Mochow
beim Ausweichen eines Bauern¬
pressung wurde hier der Privatdetektiv Michael Stein¬
haufen verhaftet, der früher Sekretär am Kölner Land¬ wagens um. Mandlik blieb auf der Stelle tot, eine nahe
3353
gerichte war . Ter Sachverhalt ist folgender: Ein an¬ Verwandte von ihm erlitt einen Beinbruch,, die übrigen
gesehener verheirateter Privatdozent und ^Frauenarzt hatte Insassen blieben unverletzt.
als Patientin eine Frau K., zu der er nähere Beziehungen
Torletzter
Tat ;I
— Madrid,
10 . Juni . Aus Aberglauben und Irr - j
unterhielt und die er seit 10 Jahren mit 40000 Mark sinn wurde ein furchtbares Verbrechen in dem spanischen
Freitag , den 12 . Juni ; Letzte Vorstellung.
\
unterstützt hatte. Ter erste Gatte der Frau , der von Dorfe Palacios Rub-ios verübt. Eine Frau Maria Pro \
Wiener Operetten -Festspiele.
dem Verhältnis wußte, erpreßte von dem Dozenten 100 000 hatte ihrem Pfarrer mitgeteilt, ihr Mann und drei Kinder I
Heute Abends 8 Uhr:
Mark , während der zweite Gatte etwa 150000 Mark feien „vom Teufel besessen
", weshalb sie gedenke
, die j
„Prinzess
Gretl“
Schweigegeld erhielt. Die in die Affäre verwickelten Per¬ Verlorenen umzubringen und „Gott zu opfern". Der '
sonen wurden nach, Altona gebracht, wohin die Staats¬ Geistliche riet der törichten Frau energisch ab und glaubte ! mit Ernst Tautsnhayn , I . Komiker v. k. k. priv . Theater a/Wien.
Namatag , den 13 . Juni , abends 8 Uhr
anwaltschaft die Akten übersandte. Ter Dozent hatte nicht, daß sie die angekündigte Tat ausführen würde,
MT * Premiere "W
insgesamt 800000 Mark an die Erpresser verausgabt. Gestern früh wurden nun in der Wohnung der Fron drei i
leb
lasse
Dieb niebt
— Mannheim,
10 . Juni . Das Gebäude der ihrer Kinder mit zerschnittenen Kehlen tot aufgefnnden. \
Süddeutschen TeerproduktenfabrikG m. b. H. in Rheinau Ter Frau hatte sich, nach, dem Verbrechen im Ziehbrunnen j
Romantische- Schauspiel in 10 Bildern .
Kleine Preise.
ertränkt.
ist heute abend vollständig niedergebrannt. Ter Brand
1 Im Weinrestaurant Lustige Abende ipit Gelang und Tarn.
ist auf eine Kesselexplosion zurückzuführen. Ter Schla¬
— Montreal,
11 . Juni . Das Unglück in Nenden wird auf 100000 Mark geschätzt
. Ob Menschen¬ Braunschweig ist bedeutend
schwerer, als man zuerst anleben bei dem Brande zu beklagen sind, steht noch ' genommen hatte. Es steht jetzt
fest, daß mindestens 100 1
nicht fest.
Rheingauer
Hof
3463
? Fischer bei dem Sturm ums Leben gekommen sind. Die ,
Freitag , dm 12. Juni , 8 »/, Uhr abends
— Regens bürg, 10 . Juni . König Ludwig wird j,
Fischerboote waren von dem Wirbelwinde vollkommen über- i
beim bayrischen Kanaltag am nächsten Montag die Taufe j rascht
Wieselchen , Lustspiel in 3 Akten von Leo Lenz.
worden. Der Marineminister erklärte gestern im
des dann vom Stapel laufenden ersten Motorschiffes des kanadischen
f
Verantwortlich
für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
Parlamente
,
daß
er den Antrag ans eine
neu gegründeten „Bayerischen Llo yd" vornehmen.
Das
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Unterstützung der Hinterbliebenen der Opfer stellen werde. ;
Lrack u Berlaa der «uckdruckerei F . Kaufmann ft

Heueftf

nadiridifen.

ISchumann
Tel
.I, Albert
- Theater
4603

I

!

Co. Fra nkfurt

Feinste lebeudfrische

Schellfische
tau, Halbsoles
Brat - Schollen

Gabi

per Pfund 30

lßerlött$

f feinster
per Pfund 30

Nene feinste

Matjesheringe
per Stück SO

geb.Krell

sagen wir Allen , insbesondere Herrn Pfarrer Kahl für dre trostreichen Worte am
Grabe , sowie d-r Firma Paul Schönkneckt nebst Personal und allen Verwandten.
Freunden und Bekannten unseren herzlichsten Dank.

Pfg.

Frankfurt

a . M . -West , oen 11. Juni

1914 .

3553

Die tieftranernben Hinterbliebenen.

Pfg.

Nene Schottische

Vollheringe
per Stück 15

Neue

Pfg.

Malta
-Kartoffeln

per Pfund IS

u. 15

Jteinrich

Pfg . 3560

20

empfiehlt sein reichhaltiges

:: Kchuhwareulager::

Amt

in

Herren-, Damen- «. Kinderstiefel
50/0 itttitutt

täglich frisch nur aus eigener Kultur

C . Schramm

Maß - und Reparatur

Schlossgärtnerei , Schlossstrasse 20
Tel . Amt Taunus 3685 . a4i8
Alleinstehende Fra » gesucht

- Werkstätte

Verwendung von nur prima Kernleder.
_

3552

Aeltere kinderlose, pünktlich zahlende Leute
suchen kleine2 Zimmerwohnung per 15. Juli.

Von alter gut eingeführter Ver¬
mit liebevollem Charakter und eigener
sicherungsgesellschaft
w. s. Bockeuh.
besseren Einrichtung von einem Ehepaar
Off , unter A . L . an die Exp, d. Bl .
3499 tücht. Vertreter bei gutem Berd.
Et einem Kind, als Mutter auf Lebens¬
3557
Ein gur nöbl. Zimmer mit Klavierbenutzung gef. Off. u. V. Y. a. d. Exp.
zeit. Best. Offerten unter K . ICK) an die
Expedition des Blattes erbeten.

3538

Rhabarber-Bruch

,

01
Ol

und Pension an best. Fräulein oder Herrn
zu vermieten. Große Seestr. 18, II . l . 3506

nimmt Wäsche an zum Waschen und Bügeln
Rasenbleiche. LinaDiehl
, Stembach i. T.

z

Kuabeu -Anzüge

aller Art werden

}gut und billig angefertigt
. Wurmbachstr. 10,3 . St . r. am Weingarten.

3558

Gottesdienstliche Anzeige.

Ev . Kirchengememde Bockenheim
1. Sonntag nach Trin . (14. Juni ).
St . Jakobskirche:
Vorm . 10 Uhr : Pfr . Hesse (Kollekte).
Markuskirche:
Dorm . 8 Uhr : Pfr . Kahl (Kollekte).
*
9 Vs „
Pfr . Siebert (Kollekte).
„
11 „
Kindergottesdienst, derselbe.
#
12 „ TausgotteSdienst.
Gemeind ehauS Falkstraße
55.
AbdS. 8 Uhr ; Christl. Verein junger Männer.
* 8
Jugendbund.
Mont . 8 1/*
Männerverband , Versammlung.
1. Dortrag der Herrn Lehrer
Flemmig aus Schlüchtern,,Heimat,
liebe". (Herr Flemmig ist unter
dem Namen „Klaus Deutlich " ,
der Berfaffer der Sonuenzeller
und Nebelzeller Briefe in der
Frankfurt . Warte . Ev . Gäste willk.
2 . Besprechung über einen Aus¬
flug auf die Ronneburg.
Dienst . 8
Christl . Verein junger Männer.
Mittw . 8
Christl. Verein junger Männer.
Freit . 8 llt
Kirchenchor.
SamSt . 8
Christl. Verein junger Männer.

Yteiss
, Schuhmacher

Adalbertstrasse

William Krause
Uipzigerstrasss 11. Tel.
Taunus 2383.
Erdbeeren

Taunuswäscherei

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheideu und der Be¬
erdigung unserer unvergeßlichen Gattin , Mutter , Schwiegermutter , Großmutter.
Schwägerin und Tante

Luise Kreuter

Backfisch

Sehr gut erh. Sitz -Liegwagen preisw. z.
verk. Gr . Seestraße 53, 1. St .
3555
cc

Danksagung.

Pfg.

t- D

-UWA- Verkäufer

j
In der Nähe Schönhof und anfangs
diese Woche billig abzugeben. Hosgnt ! Schloßstraße Laden zu mieten gesucht. mit groß . Bekanntenkreis für Vig .^chöuhos , Rödelheimerstr
. 34.
3554 Offerten u. Z . K . 48 a. d. Exp. 3559 Detail Bockeuheim per sos. gesucht.
Off . « nt. 8 . S0 a. d. Exp .
3540

Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 13. Juni.
Vorabend
7 Uhr 30 Min.
Morgen 8 „ 15 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSg.
9 „ 35 *
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 45 Min.
Nachm.
7 „ 15 „

Wäsche wird

tadellos
gebügelt.

Schönhofstraße 22, parterre.

2878

PN

I.Aavinchen
- u. Geflügelzuchtverein Bockenheim.
Sonntag , de« 14. Juni , nachmittags 4 Uhr
im Saalbau

Grosses

KtSdtlsche«

Basaltstraße 23

Sommerfest

mit Aonzert , Volksbelustigungen und Tanz.
Zu zahlreichem Besuche ladet

die

Mitglieder
, Freunde und Gönner höflichst ein

3551

pes?
Als

Hauptstelle

:

Sparkasse

itm Pfui « .
Faulsplatc

Jfo . » .

Postscheckkonto Rr. 3.

Girokonto bei der Reichsbank «nd
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsicher

. —- Sparemlagen
-Zinsfuss3 1/*%

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterrspar»
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. ix*

Scheck

empfehle:

Bf

- und

Ueberweisungsverkelip

bei der Hauptftellez. Zt. z» » "/«.

Giuzahlnir- e« können in bar, durch Postanweisuug
, Postwertsendung
, Postscheck
, Zahl,
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und' Scheckkunden auch die ZaUnna

Griechischen Rotwein (früher genannt
Blut Tein ) in Faß nnd Flaschen, von
einer der allerbest. Einfubrfirmen Deutsch¬
lands , ferner sonstige Weine, Cognacs,
Kirchwafser rc. rc. in nur
guten
Qualitäten.
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Freitag , den 12 . Juni 1914.
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Mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, in Bockeicheim.
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einschlikßlich Bringerlohn monatlich 60 Pfß,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Pofi bezogen vierteljährlich M. 1,52
rinsckk BvSrukchlag
. Postzeitungsliste 1238.

Schillbach und Geheimrat Bier sind seit dem frühen
Morgen bei dem hohen Patienten tätig, doch ist leider
nicht zu erwarten, daß es ihrer Kunst gelingen wird,
dem jähen Verfall der Kräfte Eü halt zu tun . Man
erwartet die Auflösung noch im Lause des heutigen Vor¬
mittags . Der Kaiser und der Kronprinz haben sich wieder¬
holt nach dem Befinden erkundigen lassen, und im Hotel
Eden, wo die Angehörigen des Großherzogs Wohnung
genommen haben, laufen fortgesetzt Telegramme von Ver¬
wandten aus regierenden Familien ein, die über den Ge¬
sundheitszustand Auskunft zu haben wünschen.
Straßburg , 11. Juni . Durch Anschlag am schwarzen
Brett gibt der Rektor Magnificus bekannt, daß der akademische Senat auf Grund des § 36 der akademischen Vorschriften einstimmig beschlossen habe, den Studierenden

stand, ins Ausland zu verschwinden. Bor der RochetteKommission unter dem Vorsitz des sozialistischen Abge¬
ordneten Jaures waren kürzlich alle Einzelheiten der
Berlin , 12. Juni . Die größte Beamtenvermehrung,
Affäre zur Sprache gekommen, und die Folge war die
tzie je eine Reichsbehörde feit Bestehen des Reiches tn
Untersuchung gegen den Präsidenten des Appellations¬
einem Jahre zu verzeichnen hatte, gibt es, wie die , ,Kreuz¬
gerichtshofes Bidault de ck'Jsle durch den Kassationshof,
ig ." hervorhebt, in diesem Jahre bei der Rerchspostgegen den man den Vorwurf erhob, Rochette indirekt zur
und Telegraphenverwaltung, denn es werden 1914 mehr
Flucht verholfen zu haben. Die Mitglieder des Kassaals 10 OOÖ neue etatsmäßige Beamtenstellen errichtet. Ten
tionshofes haben heute ihr Urteil dahin abgegeben, daß
Hauptanteil an dieser Vermehrung hat die Schaffnerdie Herren Bidault de l'Jsle vorgeworfene Handlungs¬
Nasse mit 4500 neuen Stellen , dann folgen ote Assistenten
weise keine Veranlassung zu einem Disziplinarverfahren
mit 2400 Stellen, die Post- und Telegraphengehilfinnen
gegen ihn biete.
mit 1425 Stellen, die Unterbeamten in gehobenen Dienst¬
Rom , 11. Juni . Die Arbeit ist im ganzen Lande
stellen mit 800, die Landbriefträger mit 400, die Postmit Ausnahme einiger industrieller Zentren wieder aus¬
und Telegraphensetretäre mit 120, die Oberpost- und Te¬ j
genommen worden. In Mailand , Neapel, Spezzia,
legraphensekretäre mit 50, die Vorsteher von Postämtern j
2. Klasse mit 30.
Ferner werden bei der Zentralver¬ j der Universität die Teilnahme an dem PharmazeutenvereinBari und einigen Städten der Romagna verharren die
waltung und den Oberpostdirektionen neben einigen Stellen in Elsaß-Lothringen zu untersagen. § 36 der akademi¬ Arbeiter noch im Ausstande. Es ist dort auch zu Ruhe¬
für höhere Beamte, 20 Stellen für Bureau - und Rech¬ schen Vorschriften besagt :„Die Teilnahme der Studieren¬ störungen gekommen, die allerdings nicht so schwerwie¬
gend waren, wie die vom gestrigen Tage. Trtzdem ist
nungsbeamte 1. Klasse, 40 für Bureaubeamte 2 Klasse, den an Vereinen von Nichtstudenten kann im Interesse
74 für Postgehilfinnen usw. geschaffen
. Tie Aufwen¬ der akademischen Disziplin untersagt werden." Das ent¬ der gänzliche Zusammenbruch des Ausstandes spätestens
für heute zu erwarten. Die Eisenbahner haben dem Auf¬
dungen der Reichspost- und Telegraphenverwaltung für scheidende prinzipielle Verbot des akademischen Senats
Besoldungen erfahren durch diese beträchtliche Vermehrung hat laut „Straßburger Post", seinen Grund in einem Vor¬ ruf zum Generalstreik, den das Syndikat erlassen hatte,
der etatsmäßigen Stellen eine Erhöhung um mehr als kommnis aus der jüngsten Zeit, das dem Verein als nicht Folge geleistet. Der Eisenbahnverkehr ist noch auf
>30 Millionen Mark und werden insgesamt die Höhe Bekundung deutschfeindlicherGesinnung ausgelegt wor¬ der Linie von Pisa nach Rom bis Groseto unterbrochen
den ist, an dem aber nicht die aktiven Mitglieder, son¬ und auch auf einigen Punkten der Linie Bologna-Ancona.
von über 329 Millionen Mark erreichen.
Berlin , 11. Juni . Zum Oberpräsidenten m Posen dern alte Herren des Vereins unmittelbar beteiligt sein Die Volksdemonstrationen in Rom, Florenz und Turin
gegen den Ausstand haben ein kolossales moralisches Ge¬
als Nachfolger des verstorbnen OberpräsidentenSchwartz- sollen.
Belgrad , 11. Juni . Die Ministerkrise hat in letzter gengewicht gegen die Weiterverbreitung des Streiks ge¬
kopff ist, wie offiziös gemeldet wird, der Unterstaats¬
sekretär im Staatsministerium v. Eisenhart-Rothe be¬ Stunde eine unerwartete Lösung gefunden. Der Mi¬ bildet. Ueberall wurden die sozialistischen Deputierten
stimmt. Hans v. Eisenhart-Rothe ist 1862 in Lietzow nisterpräsident Paschitfch bleibt im Amte und mit ihm ausgepsiffen. Man glaubt, daß die blutigen Vorgänge
sein ganzes bisheriges Kabinett, ohne daß die angekün¬ der letzten Tage auf die allgemeinen Gemeindewahlen,
in Pommern geboren und entstammt einer in Pommern
fchr verbreiteten Familie . Er wurde 1884 Kammerge¬ digte Rekonstruktion stattsindet. Dieses Ergebnis hat die am Sonntage in Rom und den hauptsächlichsten
richtsreferendar, ging dann zur Verwaltung über und Paschitfch aber nur dadurch erreicht, daß er sich zur Städten stattfinden, einen großen Rückschlag haben wer¬
wurde 1894 Landrat des Kreises Bromberg-Land. 1904 Zurückziehung der von den Offizieren angefochtenen Ver¬ den, und daß die liberalen gemäßigten und klerikalen
wurde er Hilfsarbeiter im Zivilkäbinett, und 1908 zum fügung über den Vorrang der Zivilbehörden bei öffentlichen Elemente einen großen Erfolg gegen die Ultraradikalen
Geheimen Oberregierungsrat ernannt . Am 1. Juli 1909 Zeremonien verstanden hat. Die Frage wegen Auflösung erzielen werden. Die Erklärung von Salandra , die gestern
der Skupschtina und Vornahme de^r Neuwahlen bleibt Abend zu einem Vertrauensvotum mit 132 Stimmenwurde er Regierungspräsident in Merseburg und im Juli
1910 zum Unterstaatssekretär im Staatsministerium be¬ späterer Erledigung Vorbehalten.
Majorität führte, hat im ganzen Lande den besten Ein¬
Bern , 11. Juni . Der Bundesrat Unterzeichnete druck gemacht. Sein Appell an die Abgeordneten zur
rufen als Nachfolger des Unterstaatssekretärs Tr . von
Guenther, des jetzigen Oberpräsidenten in Schlesien. Als heute eine mit Frankreich ausgetauschte gegenseitige Er¬ Versöhnung und Wiederherstellung der Ordnung beizuein Mann , der auf diesem Posten vier Jahre lang der klärung zur Regelung der Beziehungen oer Schweiz zu der tragen, wurde von allen Seiten mit Ausnahme der
besondere Vertraute des preußischen Ministerpräsidenten französischen Einflußzone in Marokko. Danach verzichtet äußersten Linken mit großem Wohlwollen ausgenommen.
die Schweiz auf die Konsulargerichtsbarkeit in dieser
gewesen ist, wird er auch in Posen die jetzige Politik des
Rom , 1l . Juni . Dem „Osservatore Romano ' zu¬
Herrn von Bethmann-Hollweg den Polen gegenüber fort¬ Zone, und Frankreich gewährt dem schweizerischen Han¬ folge ist Monsignore Sbaretki zum Assessor der Kon¬
del die Meistbegünstigung, die der Schweiz bisher nicht gregation für den Heiligen Dienst, Monsignore Capotosti
führen, und man wird deshalb aus dieser Ernennung
die Folgerung ziehen können, daß kein neuer Wechsel garantiert war, da sie nicht die Algeciras-Akte unter¬ zum Sekretär bei der Kongregation für die Sakramente
zeichnet hat. Die Erklärung unterliegt der Genehmigung und Monsignore Turchi zum Sekretär bei der Kongre¬
in der Ostmarkenpolitik eintritt.
Berlin , 11. Juni . In der Umgebung des Groß¬ der Bundesversammlung und wird von dieser als dring¬ gation für Geistliche ernannt worden.
herzogs hat man jegliche Hoffnung aufgegeben. Der lich bereits in der nächsten Woche behandelt werden.
London , 11. Juni . Heute wurde in der Albert Hall
Paris , 11. Juni . Vor dem Ausschuß des Ehren¬ der internationale Heilsarmee-Kongreß eröffnet. Alle FestGroßherzog ist am heutigen Vormittag bereits seit der
Nacht ohne Besinnung und die Mitglieder der groß-herzog¬ gerichts, der sich aus den Vorsitzenden der drei Kammern landstaaten waren vertreten. Versammelt sind 2100 De¬
, fand heute das Ver¬ legierte, die 34 Sprachen sprechen.
lichen Familie weilen am Sterbelager. Die älteste Toch¬ des Kassationshofes zusammensetzt
ter des Großherzogs, die Kronprinzessin Juta von Monte¬ fahren gegen den Präsidenten des Appellationsgerichts¬
Dnrazzo , 11. Junr . In Fieri und Umgebung tru¬
hofes, Bidault de l'Jsle statt, auf dessen Veranlassung gen sich gestern Besorgnis erregende Ereignisse zu. Unter
negro ist von Jena , wo sie sich in einem Sanatorium
befand
, gestern Abend hier eingetrofsen und hat sich sofort hin seinerzeit der Prozeß Rochette auf 6 Monate vertagt 2000 Albanern, die auf Befehl der Regierung gegen die
wurde. Diese Aufschiebung des Verfahrens gegen den Aufständischen marschieren sollten, gab es einige Wider¬
an das Sterbelager des Vaters begeben. Das stille Haus
am Lützow-Ufer, wo der sterbende Großherzog einquar¬ schwindlerischen Bankier hatte es diesem möglich gemacht, spenstige. Es kam bei deren Entwaffnung zu einem klei¬
tiert ist, wird streng bewacht, damit die großherzogliche seine Betrügereien eine zeitlang ungestört fortzusetzen und, nen Handgemenge, bei dem zwei Mann getötet wurden.
als das Wiederaufnahmeverfahren gegen ihn vor der Tür
Familie keinerlei Störungen ausgesetzt ist. Sanitätsrat
In Durazzo ist alles ruhig.

Britta.
Roman von B . von Winterfeld.
(7. Fortsetzung.)

Nachdem Tante Tina in ein kostbares kremefarbenes
Spitzenkleid gehüllt war , und blauseidene Strümpfe
und zierliche Lackschuhe den Anzug vervollständigten,
wurde Britta endlich mit dem Bemerken entlassen, es
sei die höchste Zeit für sie, sich umzukleiden, denn
pünktlich um drei Uhr würde man zum Diner hinunter¬
gehen.
Erst jetzt fand Britta Muße , ihr eigenes Köfferchen
auszupacken, und beim Anblick der Sachen , die ihr
Mütterchen mn ihr zusammen ausgesucht und genäht,
stiegen ihr unbezwingliche Tränen in die Augen. Sehr
schnell war sie mit dem Einräumen ihrer bescheidenen
Habe fertig und stand dann lange voll andächtiger
Bewunderung an ihrem weitgeöffneten Fenster , in
das der köstliche, frische Seewind hereinströmte. Wie
groß und überwältigend schön war doch das Meer!
So hatte sie es sich doch nicht gedacht! Hoffentlich
würde man nach Tisch an den Strand gehen und in
den Buchenwald, der die steilen Uferhänge deckte. Oh,
wie lockten seine tiefen, grünen Schatten , sein blumiger
Waldboden , die Vogelstimmen!
Der Reisestaub war schnell abgewaschen, das volle
i)aar frisch aufgesteckt, und nach einer Viertelstunde
ltand Britta im duftigen, weißen Mullkleide im ge¬
meinsamen Wohnzimmer , gerade als das Tam -Tam
aum Diner von unten herauf tönte.
Diner an der langen Tadle d' höte unter lauter
l emden Leuten erschien Britta recht bedrückend, zumal

ihre Taute sehr wortkarg blieb. Neugierige und be¬
wundernde Blicke trafen die beiden Damen , die als
Neuangekommene natürlich das besondere Interesse
der Tischgenossen erregten. Brittas liebreizende, schlichte
Ersche.nung bildete einen auffall .Men Gegensatz zu
der stolzen, üppig gekleideten Matrone mit dem finsteren
Gesicht, und ein Gefühl von Mitleid regte sich in
manchem beim Anblick desschüchternen, jungenMenschenkindes, dessen Herrin so wenig Herz zeigte.
Von allen Seiten hörte Britm über Ausflüge zu
Schiff, zu Wagen , zu Fuß reden . Der Wald , die
sehenswertesten Punkte der Umgegend, die verschiedenen
Schiffe bildeten den Stoff der meisten Unterhaltungen.
Ihr Herz klopfte. Wann würde auch sie all die Schön¬
heit genießen dürfen?
Nach aufgehobener Tafel begab sich Fräulein von
Scharfeneck in ihre Gemächer, und Brittas Hoffnung,
nun endlich an den Strand und in den lockenden
Buchenwald zu kommen, wurde sehr getäuscht, denn
sie mußte der Tante die Zeitung vories n, während
diese sich auf das Ruhebett streckte und erklärte, sie sei
müde von der Reise. Dabei meinte sie übelgelaunt,
die Tischgesellschaft habe ihr nicht sehr zugesagt ; sie
sehne die Ankunft einiger Bekannter herbei, die sie in
zwei Tagen erwarte.
Später saß man noch etwas auf dem Balkon,
nahm dort den Tee, und hinterher mußte Britta noch
lange mit der Tante Bezique spielen.
Dann galt es. der Tante beim Zubettgehen be¬
hilflich zu sein, und manch tadelndes Wort fiel, wenn
Britta bei den ihr ungewohnten Handreichungen es an
dem nötigen Geschick fehlen ließ.
Endlich war sie entlassen, und sie sah sich all-ein
ln ihrem Stübchen am offenen Fenster, in das das

volle Mondlicht flutete. Und tief unten schlugen die
Wellen gegen die großen Steine und sangen ihr ur¬
altes , gleichmäßiges Lied. Britta lehnte den Kopf an
das Fensterkreuz und ließ den heroorquellenden Tränen
freien Lauf. Ihr Herz hungerte nach einem freund¬
lichen Wort , nach einem Tröpfchen warmer Liebe, an
die sie daheim gewohnt war . Was half Tante Tina
all ihr Reichtum, wenn ihr Herz so hart und kalt war^
daß es doch niemand wohl tun konnte ?
j
Von einem Boot unweit des Ufers klang froher
Gesang, und vom Strande her antwortete helles Lachen
junger Menschen.
Der Mond warf eine zitternde
Silberstraße über das Wasser, und auf der Promenade
wanderten genießende Badegäste aus und ab.
>
Morgen wollte Britta nach Hause schreiben. Heute
abend war sie zu müde und suchte bald ihr Lager auf.
Im Einschlafen mußte sie an Doktor Steinberg
denken. Was mochte er jetzt treiben ! Es war so
lange her, seit er zuletzt geschrieben.
Helles Sonnenlicht und frohe Stimmen , die von
draußen hereinklangen, weckten das junge Mädchen
am nächsten Morgen . Sie bemerkte erschrocken
, daß
es schon sieben Uhr vorüber war . Rasch kleidete sie sich
an und atmete die köstliche Luft ein, die durch das
offene Fenster strömte.
u n .^ l lin,irriur Tante
nicht schon wartete! Um
halb acht Uhr hatte sie der Nichte befohlen, ihr bei der
Morgentoilette Zu helfen.
Britta klopfte auch wirklich zur vorgeschriebenen
Stmide an, und als sie rosig und freundlich in ihrem
stlsch gewaschenen, Hellen Leinenkleid eintrat , huschte
etwas wre Befriedigung über das strenge Gesicht Tante
Trnas, und sie murmelte:
(Fortsetzung
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^ m
Glticksgüte
Egen
beim 1. Vorsitzenden, Herrn C. F . Strauß , Leipzigerm^ ‘
srch häuslich ernrrchten zu können. Um nun fein kS?
stcaße 17.
dermaleinst wohnlich auszustatten, verfiel er auf den
— Bockenheimer Turngemeinde . Tie Turnsahrtsriege
Sonntag
am
unternimmt
danken, sich die Mittel dadurch zu beschaffen baft Vr
der Bockenheimer Turngemeinde
staw
den 14. Juni ihre 6. programmäßige Tour mit folgendem Wäsche stahl und diese zu Verkäufen suchte. Zunächst
mit hJ»
botGelegenheit
die
gerade
nach
Uhr
wie's
8,01
einmal,
er
Häuptbahnhof
Abfahrt
:
Ordnungsgang
Hofheim i. T ., Meisterturm , Gimbacherhof, Fischbach, Epp¬ Verkaufen hatte es ja noch gute Weile. Wenn Siebstein, Altenhain , Neuenhain, Soden. Rückfahrt ab Soden. zehnrübel frühmorgens die Brötchen austrug , dann machte
er ab und zu einen Abstecher in einen Vor- oder Hinter-,
Führer I . Haas und M . Jbert . Gäste willkommen.
ge¬
der
unternimmt
Juni
14.
den
Sonntag
garten, stibitzte den Hausfrauen die zum Trocknen auf¬
Am
—
Baku , 11. Juni . Tie Zahl der Ausständigen im
-AusFamilien
einen
Bockenheim
verein
gehängte Wäsche und machte sich dann wohlbeladen aus
Männer
Distrikt Balakhany ist aus 1O0O0 angewachsen. Die Aus¬ mütliche
Restauration
Schreps,
Herrn
bei
,
Staub . So trug er ein ganzes Warenlager zu¬
Berkersheim
dem
nachi
flug
ständigen fordern u. a. die Einführung der achtstündigen „zur schönen Aussicht" . Abfahrt 2,59 Uhr nachmittags sammen, das er in seiner Wohnung in der ScheidswaldArbeitszeit und das Recht, den 1. Mai zu feiern.
straße aufbaute. Der fleißige Wäschesammler interessierte
Bahnhof West. Gäste sind willkommen.
Bogota , 11. Juni . Ter Kongreß ist geschlossen von —
bevorstehende
die
Für
Museum.
sich, aber auch für den Inhalt verschiedener Keller, aus
Kunstgewerbe
Vom
worden. Ter Präsident hat dem Gesetz über die Ver¬ Ausstellung alter Goldschmi^ e-Arbeiten ist nunmehr auch denen er sich ein Wein-, Sekt- und Likörlager aufbaute
einigten Staaten zugestimmt. — Es wird versichert, die Beteiligung der katholischen Gemeinde mit besonders Noch ehe er den Bund der Ehe schloß, wurde er von
daß die kolumbischen Häfen pestfrei sind.
Stücken aus den Kirchenschätzen zugesagt der Polizei erwischt, als er sich des Hausfriedensbruchs
Petersburg , 11. Juni . Ter Ministerrat stellte für hervorragenden
der Ausstellung ermöglichen schuldig machte. Als die Kriminalpolizei dann eine Haus¬
Vorbereitungen
Tie
worden.
für
Zuckerkontingent
das Produktionsjahr 1914-15 als
, den 21. Juni.
Sonntag
suchung bei ihm hielt, da fand sie all die schönen Sachen,
am
erst
Eröffnung
deren
den Jnnenmarkt 86 Millionen Pud , für den unantast¬
denen sich, nur , zur Illustrierung des Umfangs
unter
Muthig
Anna
40 Drei gegen einen. Die 38 jährige
baren Vorrat 9 Millionen Pud fest. Tie gesamte Nor¬
Kopf seiner Taten hier angeführt ser 112 Damenunterröcke, 140
den
auf
Schlag
einen
Brückhofstraße
der
in
erhielt
malproduktion wurde auf 107 Millionen Pud festgestellt. von einem ihr feindlich gesinnten Mann . Sie erzählte Herrenhemden, 700 Taschentücher, je 40 Decken und Da¬
Die
Petersburg , 11. Juni . Tie Budgetkommission der
Händler Georg Häfele und dem 34 jährigen menhemden und vieles andere mehr noch befanden.
Reichsduma nahm die Gesetzvorlage über die Kreditan¬ das dem August Schwach, mit denen fix in eine Wirt¬ Wäsche hatte einen Gesamtwert von 6000 bis 7000 Mark
Arbeiter
weisung zur Durchführung des großen Militärprogramms
in jener Straße drang, wo sie den Täter gehörig Die Diebstähle und Einbrüche bildeten die Veranlassung,
schaft
an.
ohne irgendwelche Kürzung
. Häsele benutzte einen Gummischlauch, Schwarz daß Siebzehnrübel jetzt vor der Strafkammer erscheinen
verdroschen
Seite
Petersburg , 11. Juni . Bon diplomatischer
und die Muthig einen Stock. Die Mißhand¬ mußte.
Messer
ein
wird versichert, daß die Entsendung eines internationalen
40 Aus der Polizeimappe . Der 50 jährige Althändler
zur Folge, daß sich die drei Personen vor
hatte
lung
beschlossen
endgültig
Geschwaders nach Durazzo nunmehr
Häfele
den
die
mußten,
wurde unter dem Verdacht der Hehlerei verhaf¬
Trobeck
verantworten
Strafkammer
der
sei. Mle Großmächte einschließlich England werden je
die
und
hatte einen Sack Kupferdraht im Besitz, den
Jahren
Er
1%
zu
tet.
Schwarz
den
,
zu neun Monaten
ein Kriegsschiff nach der albanischen Küste entsenden. Muthig
gefunden haben will. Der Draht ist offenbar
verurteilte.
Wald
im
Gefängnis
er
Monaten
sechs
zu
Auch Rußland dürfte diesem Beschluß beitreten. Ueber
Hausierer
In der Nacht zum Donnerstag wurde
jährige
48
—^
.
Ter
.
gestohlen
Bettler
gefährlicher
Ein
40
die Aufgabe des internationalen Geschwaders herrscht keine Wilhelm
hat,
ein Schaukasten erbrochen und sechs
Vorstrafen
41
der
,
Kaiserstcaße
in der
Schwindt aus Rückingen
volle Einigkeit unter den Großmächten. Rußland wünscht
Cebus gestohlen. — In das Büro
Marke
Anlage
Fciedberger
Füllfederhalter
der
an
Villa
eine
in
gestern
kam
ganz tathegorisch, daß die Aufgabe des Geschwaders auf und bettelte. Als man ihn abwies, attackierte er einen des Vereins für Säuglingsfürsorge wurde eingebrochen
den persönlichen Schutz des Fürsten, seiner Familie und
seinem Messer. Der Diener kam mit dem und ein Hundertmarkschein gestohlen. — Ein Kaufmann
der Kontrollkommission begrenzt werde. Hier will man Diener mitdavon. Schwindt wurde verhaftet.
Georg Rosenberger erschwindelte unter der Firma Jo¬
darauf bestehen, daß die Landung von Detachements auch SchreckenRingkämpfers Wüten. Die Frankfurter Ring¬ hanna Rosenberger Gamaschen, Rucksäcke
, Ledertaschen von
40
nur zu diesem Zweck vorgenommen wird.
der beschlagnahm¬
Eigentümer
Tie
denn
.
Pech,
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unbekannten
Zeit
letzten
der
in
haben
kämpfer
Newyork , 11. Juni . Carranza hat jetzt der VerKlingerstraße 21,
24,
Zimmer
von
sich
wurden
können
weilen,
Sachen
ten
ihnen
unter
Kanonen, die
mittlungskonferenz in Niagara Falls Mitteilungen ge¬ die großen eingesperrt. Zuerst verlor das Ringkämpfer¬ melden.
Polizei
der
macht, wie er sich die Lösung des Agrarproblems in
Wirt Haindl, der wegen Hehlerei hinter
Mexiko denkt. Es handelt sich dabei um die Aufteilung kollegium den
kam, nun ist auch der 31jährige
Gardinen
Vermifdife
schwedische
, um ein für den Großgrundbesitz
größerer Landkomplexe
der ebenfalls Ringkämpfer ist,
Grube,
Heinrich
Kellner
besonders drückendes Steuersystem und um die Einfüh¬
12 . Juni . Bei einem Wirts¬
—- Düsseldorf,
. Grube hielt sich gestern abend
Arbeitern wurde der 30kroatischen
rung eines gesetzlichen Minimallohnes Zur die Landar¬ im Untersuchungsgefängnis
zwischen
hausstreit
der Taunusstraße ruf, wo es Krach gab
Landsmann Nogulak
seinem
beiter. Carranza will eine besondere diplomatische Mis¬ in einer Wirtschaft
von
Jasiak
§ HauptunruMster in Betracht kam. Als jähre Arbeiter
verhaftet.
wurde
sion nach Europa senden. Er meldet jetzt auch den Be¬ und Grube <ctl
Täter
Ter
.
erschlagen
ihn
den Kragen gehen sollte, versteckte man
11 . Juni . Tie Stadtverordneten über¬
tzinn des allgemeinen Angriffs aus Zacatecas, von wo es ihm an und
— Berlin,
dort hauste der starke Mann wie ein
Keller
im
werden.
zurückgedrängt
allmählich
die Regierungstruppen
mit einem Kostenvoranschlag von 44/z
den
heute
wiesen
wollten,
ergreifen
ihn
die
streckte drei Beamte,
Während Depeschen aus Niagara Falls in den letzten Wilder. Erund erst als weitere Hilfe kam, da gelang es, Mill . Mark abschließenden speziellen Entwurf für die
Tagen schon von der bevorstehenden Unterzeichnung eines zu Boden
Errichtung einer Fleischgroßmarkthalle an der Landsberger
sprachen, scheint man dort heute den Hünen zu überwältigen, der wegen Sachbeschädigung Allee an einen Ausschuß; die Vorlage soll noch vor Ein¬
Präliminarvertrages
und Körperverletzung festgenommen wurde.
wieder sehr viel pessimistischer geworden zu sein.
tritt der Ferien verabschiedet werden. Der Betrieb der
unzulässiger Vergleich, Vor längerer Zeit
40 Ein
Uhren, die der Stadt gehören, soll auf wei¬
öffentlichen
Ludwig
Inspektor
den
verurteilte das Schöffengericht
der Gesellschaft „Normalzeit " übertragen
Jahre
fünf
tere
Hansen wegen Beleidigung zu einem Monat Gefängnis.
überwies auch! diesen Magistrats12. Juni.
Der Angeklagte weilte früher bei einer hiesigen Versiche¬ werden; die Versammlung
, der die Frage der Errich¬
Ausschuß
einem
Voranschlag
Ober¬
und
— Volksbildungstagung. Nächsten Sonntag , von 10 rungsgesellschaft, deren Aufsichtsratsmitglieder
Betriebsanlage erneut er¬
zentralen
städtischen
einer
tung
erhielten,
1913 anonyme Schreiben
Uhr vormittags an, findet Prulsplatz 10 die Jahresver¬ beamte im Oktoberwar,
soll.
daß der Direktor sehr rücksichtslos örtern
in denen mitgeteilt
11 . Juni . Ein bedauerlicher Vorfall
sammlung des Rhein-Mainischen Verbandes für Volks¬ und ein Egoist sei, daß er in der Lebensversicherungs¬
— Berlin,
Tagesordnung
der
Punkt
bildung statt. Der den ersten
bekannt wird, am Dienstag abend
jetzt
erst
wie
,
sich
hat
Kenntnisse besitze usw. Hansen
bildende Vortrag von Pfarrer Fresenius (Essenheim) dürfte branche keine besonderen
'Gewitters in Berlin abgespielt.
schweren
des
während
Strafe
die
ihm
was
,
Schreibens
ivon allgemeinem Interesse sein. Er wird das Thema war Mitverfasser des Urteil -legte Hansen Berufung ein. Der 8 Jahre alte Sohn des Friseurs Kurht aus dev
der Markus¬
behandeln „Tie Volksbildungsarbeit auf dem flachen Land", eintrug . Gegen das
die Parteien — der beleidigte Spenerstrahe hatte mit der Großmutter inauf
die Straße
eine Frage, deren Bedeutung für die Großstadt schon Die Strafkammer bewog
lief
Knabe
Ter
.
besucht
Verwandte
straße
Neben¬
als
dem Strafverfahren
daraus hervorgeht, daß ein großer Teil der Großstadt¬ Direktor hatte sich in zu einem Vergleich. Hansen leistete hinab und wurde von einem Auto überfahren. Er starb
bevölkerung, insbesondere in Arbeiterkreisen, direkt oder kläger angeschlossen— sich ein Buße zu zahlen. Nach¬ kurz darauf . Man benachrichtigte die Mutter , die ans
doch' in zweiter Generation vom Lande stammt. Auch Abbitte und verpflichtete
als ihr Kind bereits tot war.
sich heraus, daß der Vergleich unzulässig der Unfallstation eintraf,
die Frage, ob die Volksbildungsarbeit aus dem flachen träglich stellte es um
lief die beklagenswerte Frau
sagen,
zu
Wort
ein
Ohne
und
handelte
Klage
öffentliche
eine
Land die Landflucht begünstigt oder einschränkt, dürfte war, da es sich
und ertränkte sich im Plötzendavon
Regen
strömenden
im
. bestimmt, daß die Zurücknahme
in den Verhandlungen erörtert werden. Nichtmitglieder § 64 des Str .-G .-B
schweren Schicksalsschlag
den
durch!
ist
Mann
zur Verkündigung eines auf see. Ihr
des Verbandes sind als Gäste willkommen. Nach? dem des Strafantrags nur biszulässig sei. Die Strafkammer
Chauffeur soll an dem
Den
.
zusammengebrochen
völlig
öffentlichen Vortrag werden in geschlossener Mitglieder¬ Strafe lautenden Urteils nochmals mit der Angelegenheit Unglück keine Schuld treffen.
lversammlung wichtige innere Angelegenheiten des Ver¬ befaßte sich! infolgedessen
12 . Juni . Ein schweres Autounglück
— Berlin,
und gelangte jetzt zur Verwerfung der Berufung , da
bands verhandelt werden.
in der Kasselerstraße ereignet.
nachmittag
gestern
sich
hat
habe.
— Preußisch-Süddeutsche Klassenlotterie. Tie Er¬ Hansell sehlr gehässig gehandelt
'
ihm entgegenkommenden
einem
das
,
Troschkenauto
Ein
verhandelte
erinnerlich
Wie
'
Pfennige.
65
Um
40
neuerung der Lose zur 1. Klasse der 5. (231.) Klassen¬
wollte, geriet dabei
ausweichen
Lastwagen
einem
und
Auto
Feststellungsklage,
Landgericht eine
lotterie ist jetzt bei allen Kgl. Lotterieeinnehmern im vor kurzem das, der
fünfjährige Kin¬
zwei
überfuhr
und
Bürgersteig
den
am 2. August auf einer Eisen- auf
während das andere
getötet,
Gange. Die Auszahlung der kleinen Gewinne (Einsätze) die ein Reisender
sofort
wurde
eine
Das
der.
einen
Langenschwalbach
!
nach
Wiesbaden
erfolgt sofort, die höheren Gewinne werden einige Tage bahnsahrt von
die Versicherungsaktiengesellschaft Teu¬ schwere Verletzungen erlitt.
11 . Juni . Der 15 jährige Lehrling
später ausgezahlt . Tie Lose bleiben den bisherigen Spie¬ Unfall erlitt, gegengerichtet
— Berlin,
hatte, bei der er gegen Unfall
tonia in Leipzig
lern bis zum 19. Juni , abends 6 Uhr, aufbewahrt.
, der wegen sittlicher Verfehlungen
Berlin
aus
K.
Ernst
bezahlt,
Prämie
. Am Montag beginnt die versichert war. Ter Reisende hatte die
<•© Vom SchwurgLxicht
, versuchte sich auf eigenartige
entgegensah
Bestrafung
einer
und Portokosien vergütet, was
Er kletterte auf einen Stark¬
nehmen.
zu
dritte diesjährige Tagung des Schwurgerichts, in der Land¬ aber keine Mahngebühren
Leben
das
Weise
65
zirka
um
sich
handelte
bewog — es
der elektrischen UeberDraht
einen
gerichtsdirektor Tr . Komorowski den Vorsitz führen und die Gesellschaftder
berührte
und
strommast
Reisende im Rückstand war - jede
einen furchtbaren
erlitt
die voraussichtlich anderthalb Wochen währen wird. Bis Pfennige , die
Lebensmüde
Ter
.
Entschädigungspflicht abzulehnen. Das Landgericht ent¬ landleitung stürzte mit schweren Brandwunden bedeckt
jetzt sind folgende Fälle spruchreif geworden: Montag:
und
Schlag
des
mitgeteilt wurde, zu Ungunsten
Zustande
Fuhrmann Otto Sch,aas aus Homburg v. d. H. wegen schied, wie seinerzeit
Klage festaestellt wissen wollte, zu Boden. K. wurde in fast hoffnungslosem
Raubs ; Dienstag : Schlosser Philipp Knickel wegen Kör¬ Reisenden, der durch seinefür die Gesellschaft bestehe. Ge¬ ins Krankenhaus gebracht.
perverletzung mit tätlichem Ausgang. Mittwoch: Arbeiter daß eine Zahlungspflicht
11 . Juni . Unter der Anklage der
— Hamburg,
wurde Berufung eingelegt^ Vor dem Ober, des Betrugs und der Ur¬
Peter Michniak wegen Totschlagsversuchs, Donnerstag : 1. gen bas Urteilvertrat
Unterschlagung
der
Untreue,
Reif
den
Baum
.
Tr
Rechtsanwalt
Mauret Konrad Winterstein aus Langensebold, 2. Tage¬ landesgecicht
der frühere Hamburger
heute
sich
hat
kundenfälschung
be¬
die
senden und Rechtsanwalt Dr . Alfred Grünebaum
1 des Landgerichts
Strafkammer
der
vor
löhner Wilhelm Fuchs wegen Münzverbrechens; Freitag:
Becker
.
Dr
Notar
. Das Oberlaudesgericht kam zu we¬
weiteren An¬
einer
Wegen
.
Krankenpflegerin Marie Ernst wegen gewerbsmäßiger Ab¬ klagte Gesellschaft
verantworten
zu
Hamburg
in¬
,
sentlich! anderer Auffassung wie das Vordergericht
wird Dr.
Urkunde
öffentlichen
einer
treibung.
Fälschung
betr.
lage
des Reisenden dem
zu ver¬
Schwurgericht
— Neues Theater. In der am Samstag , den 13. dem es den Schadenersatzanspruch
dem
vor
ßpäter
noch
sich
Becker
habe
Gesellschaft
Tie
berechtigt erklärte.
Juni stattfindenden Aufführung der Operette „Ter lachende Grunde nach, fürkeinen
haben.
antworten
ablehnenden Standpunkt eingenom¬
Ehemann " von Julius Brammer und Alfred Grünwald, von vornherein sogar zu einem Vergleich bereit gewesen.
12 .Juni . Gestern fand man in
— Hamburg,
wäre
und
men
mit
besetzt
Hauptrollen
die
sind
Eysler,
.
Musik von E
Frankstraße die vierjährige Tochter
der
in
Hause
einem
schon damals die Zahlungsver¬
Das Kind war
den Damen Gertrude Hesterberg vom Theater am Nollen- Das beweise, daß sie
. Im übrigen sei der Kläger in einem des Handlungsgehilfen H. ermordet auf. dem Täter fehlt
Von
dorfplatz Berlin , Käthe Dorsch vom Theater des Westens pflichtung anerkannte
.
gefesselt
Füßen
und
»
Händen
an
wor¬
hingewiesen
Schreiben der Gesellschaft darauf
Berlin , August Richter vom Operettentheater Magdeburg, der
für die Folgezeit zu ent¬ jede Spur.
Frida Korb und den Herren Viktor Flemming vom. Rar- den, daß die Mahngebühren
11 . Juni . Der zwanzigjährige SchE
— Glogau,
die nachträglich geforder¬
also
Es wären
Mund-Theater und Theater a. d. Wien, Ernst Arnold richten seien. gar
Herde erschloß gestern abend die 1»
Heinrich
dergeMe
nicht in Betracht gekommen.
vom Städttheater Reichenberg, Alois Großmann , Fried¬ ten Auslagen
Toni seines Meisters Heller und gab
Tochter
alte
Jahre
Christian
Schreiner
Der
er.
sschänd
Kinde
40 Ein
rich! Lobe, Adolf Hille, Edmund Heding und Johann
auf sich selbst ab. Das Mädchen war
Schuß
einen
darauf
unter
Mädchen
ein
unter Geldversprechungen
Guter . Regie: Alois Großmann . Musikalische Leitung: Huppert lockte
Herder schwere Verletzungen davonwährend
vierzehn Jahren in seine Wohnung, um an dem Kind sofort tot,
Kapellmeister Viktor E. Heller vom Stadttheater Brünn.
Krankenhaus gebracht wurde. Der
ins
sofort
und
trug
Strafkammer
Die
.
— Bockenheimer Liederkranz. Der Sonderzug nach, unsittliche Handlungen vorzunehmen
gewesen sein.
Liebeskummer
soll
Tat
zur
'Grund
Sittlichkeitsvergehens auf ein Jahr
Auerbach-Bergstraße fährt präzis 7,10 Uhr ab Bahnhof erkannte wegen des
a . d. Ruhr ., 11. Juni . In Siegburg
Essen
—
!were Bluttat begangen
Frankfurt a . M .-West Teilnehmerkarten zu dem Aus¬ Gefäuguis.
Bei einer hiesigen Gesellschaft hat ein bosnischer Arbeiter eine sch
40 Unterschlagung .
flug werden bis zum Samstag Abend zum Preise --von
Arbeitskollegen in Streit und erschvv
seinen
mit
geriet
Er
flüchtig.
Mark
200
mit
2,30 Mark einschließlich Bahnfahrt ausgegeben. Mittags¬ ging ein Angestellter
im Verlaufe desselben zwei Männer . Nicht weniger als
Der 31jährige
Wäschelager.
40 Siebzehnrübels
schwer verletzt.
tisch! in Zwingenberg, Restaurant „Zum Löwen". Dort¬
Michael Siebzehurübel aus Eckstätten vier wurden von dem Rasenden
selbst anschließend Sommersest. Am Sonntag werden Teil¬ Bäckerhausbursche

Kapstadt , 11. Juni . (Abgeordnetenhaus.) Bei der
Abstimmung über den Zusatzantrag zum Einkommensteuer¬
gesetz, wonach die Premiermine unter das Gesetz gebracht
Werden solle, unterlag die Regierung mit 43 gegen 50
Vtimmen Bei der zweiten Abstimmung im Zusammen¬
hang mit demselben Antrag unterlag die Regierung wie¬
derum mit 44 gegen 50 Stimmen.
- ungarische Ge¬
Bukarest , 11. Juni . Ter österreichisch
sandte Graf Czernin hat sich, nach Konstantzcr begeben,
Wo er vom König von Rumänien in Audienz empfangen

Ifadiridifen.

-Nsämckten.
kokal

_ Nltona, 11 «Juni . Der bekannte Ringkämpfer
_ . Marcussen
, der ,in Bahrenseld wohnt, besaß einen
Löwen, ben er in feiner Wohnung gefangen hielt,
!UÜ
allmählich, herangewachsen war, sobaß ihn sein
dem Hamburger Zoologischen Garten als GeS ? wf überweisen wollte. Als er bas Tier gestern nachWÖL, a u8 dem Käfig herausließ, sprang ber Löwe auf
zu und riß ihm die Kleiber vom Leibe. Dar'fMtfiie

säule, der dritte die Lunge durchbohrte, ermordet, als
er sich! gerade ins Bureau begeben wollte. Der Täter
entkam.
— Jekaterinodar,
11 . Juni . In den Rohöl¬
behältern der Rohölraffinerie- Gesellschiast in Maikop fand
eine Explosion statt. Der Brand dauert noch an.
— Buchmut Rußland
(
), 11. Juni . In dem Zentralschast des Salzbergwerkes der Gesellschaft„Bachmnter
Salz " stießen heute die Arbeiter während der Arbeiten
Nus eine Wasserader, die den Schacht überschwemmte.
Drei Arbeiter sind ertrunken, die übrigen 297 wurden
gerettet.
— Newyo rk, 11 . Juni . Eine furchtbare Feuersbrunst kam gestern morgen auf der East-Side zum Aus¬
bruch und forderte mehrere Opfer. Der Herd des Feuers
lwar der Laden eines Krämers, der im Parterre einer
großen, hunderte von Personen beherbergenden Mietskaserne
liegt. Anstatt daß die Tochter des Krämers, die das
Feuer zuerst bemerkte, im Hause Alarm schlug, stürzte
sie aus die Straße und suchte nach! .Schutzleuten. In¬
folgedessen vergingen kostbare Minuten , und die Flammen
schlugen bereits bis zur 5. Etage empor, als die Feuer¬
wehr hevanrückte. Der Fahrstuhlschacht begünstigte den
Brand sehr, da er immer neue Luft zuführte und dadurch
dem Feuer Nahrung gab. 25 Personen sprangen aus
den Fenstern auf die Straße und zogen sich! dabei zum
Teil sehr schwere Verletzungen zu. 9 Personen wurden
sterbend ins Hospital getragen. Ein Juwelenhändler na¬
mens Gayner, stürzte in das brennende Gebäude zurück,
um seine Mutter zu retten, die in die Wohnung zurück¬
geeilt war, um die Schmucksachen ihres Mannes zu retten.
Als er seine Mutter verloren sah, stürzte er sich! aus Ver¬
zweiflung aus dem dritten Stockwerk herab und blieb
mit zerschmettertem Schädel liegen._ _

der Löwe ins Freie und flüchtete. Marcussen

den Löwen und streckte ihn schließlich
! durch
^hrere gutgezielte Revolverschüsse tot nieder.
- Altenkirchen,
11 . Juni . Heute morgen ge-
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Uhr verunglückten in der Grübe Petersbach wer

Urgleute Das Unglück geschah burch Herabfallen eines
Körderkorbes
, in dem sich die vier Bergleute befanden.
Kie Unglücklichen wurden durch den Fall vollkommen zer¬
schmettert und waren auf der Stelle tot. Tie verun¬
glückten Bergleute waren Familienvater und sämtlich' in der
Umgebung von Altenkirchen beheimatet.
— Lens, 11 . Juni . In einem Minenschacht in
Courieres ist eine Eifenbetonbrücke infolge einer durch!
Regengüsse verursachten Bodensenkung zusammengebrochen.
Acht Arbeiter sind mitgerissen worden, von denen einer
tzetötet, zwei schwer und fünf leicht verletzt wurden.
— Paris,11.
Juni . Die drei Kammern des Kassationshofes beendigten in der heutigen Plenarsitzung die
Prüfung des Falles des Gerichtspräsidenten Bidault de
l 'Jsle , der in die Rochette-Angelegenheit verwickelt ist.
Nachdem Bidault persönliche Erklärungen abgegeben und
der Oberstaatsanwalt seine Schlußfolgerungen vorgelegt
hatte, fällte der Kassationshof sein Urteil dahin, daß
die Bidault zum Botwurf gemachten Tatsachen keinen
Anlaß zu einer Disziplinarstrafe bilden könnten.
— Paris,
12 . Juni . In verschiedenen Departe¬
ments Frankreichs ist gestern die Temperatur auf 0 Grad
oesunken. Wie aus Charolles gemeldet wird, herrscht
Hort Kälte von 5 Grad. Ter größte Teil der Ernte
rn der Umgebung von Charolles ist vollständig vernichtet.
Die Landwirte des Bezirkes befinden sich in der größten
Notlage.
— Rom, 12 . Juni . Der Polizeikommissar Mucci
In Piombino in der Provinz Pisa wurde von einem Un¬
bekannten durch!drei aus nächster Nähe abgegebene Schüsse,
von denen der erste einen Arm, der zweite die Wirbel-

Neueste

Paris , 12. Juni . Unter dem Vorsitz Poincarees tritt
das neue Ministerium Ribot heute vormittag zu einer
Sitzung zusammen und nach! dieser Sitzung wird sich das
Ministerium der Kammer vorstellen, die über Sein oder
Nichtsein des Kabinetts entscheiden wird. In der äußeren
Situation hat sich! nichts geändert und die Gegner des
Kabinetts halten an ihrer vorgestern kundaegebenen Ab¬
sicht fest. Innerhalb des Blocks wird eifrig .gearbeitet,
um jegliche Stimmenthaltung zu verhindern. Denn nur
durch Stimmenthaltung einzelner Radikaler kann das Ka¬
binett zu einer Mehrheit gelangen. Immerhin äst dev
Ausgang der heutigen Sitzung ungewiß.
New York
, 12. Juni. Nach den letzten Depeschen
hat der amerikanische Dampfer „Antitta " gestern nach¬
mittag 15 Millionen Patronen als Munition für die Re¬
bellen in Tampico an Land gebracht. Die Verhand¬
lungen in Niagavafalls sind vollkommen auf dem toten
Punkt angelangt. Namentlich! stößt die Forderung der Re¬
gierung der Vereinigten Staaten , die Wahl des Nacht¬
folgers Huertas , eines neuen provisorischen Präsidenten
der Republik, den Konstitutionalisten zu übertragen, all¬
seitig auf heftigen Widerstand._

Letzter Tag I
Heute Freitag , den 18 . Juni , abend » 8 Uhr
_
Abschieds -VorStellung der

Wiener Operetten -Featspiele.
„Prinzess
Gretl“

Morgen (Samstag , den 13 . Juni , abends 8 Uhr

leb

tarb
auf
var.
flau
tzenhlag
dem

glück
;net.
aden
mdei
Kinrdere

cling
ngen
rtige
tarkeberuren
rdeckt
wnde

tu iv
echter
> war
fehlt

-chüA

ie 16
d gab
n war
xrvow
Der

rgburß
ange^
erschsß
er als

Dieb

niebt
Kleine Preise.

Sommertheater

Boekenbeim

Rheingauer
Hof
Samstag, den 13. Juni , 81/, Uhr abends

3463

Männer
, Schwank in3 Akt
, v. ». Engelu.I . Hsrst.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Tarl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u Verla « der Buckdruckerei F . Kaufmann & La . Frankfurt a.W

Die Welt ohne

Voranzeige.
Uni versi tä ts - Cafä

Infolge des Unglücksfalles
, der unseren Sohn

Erstklassiges
direkt
an der

Oskar

Familien
Bockenheimer

- Cafe
Warte

eröffnet Morgen Samstag den 13. des Monats eine der Neuzeit
entsprechende herrliche

so jählings in die Ewigkeit abrief, find uns so viele Beweise herzlicher
Teilnahme zugegangen
, daß es uns unmöglich ist, allen einzeln zu danken.
Wir sagen deshalb auf diesem Wege unseren aufrichtigsten und innigsten Dank.

Die tieftrarrevirden Hinterbliebenen:
Familie Hofmau«
und Valentin Dorbott.

- Terrasse

Angenehmer Aufenthalt an Sommerabenden.
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Kalte Platten in reicher Auswahl.
Hochachtungsvoll
inh . Ernst
Dunkel

3570

Gasthaus

,

zum Hirsch

Kleinscbwalbaeb

1. T.

Sonntag , ben 14 . Juni , tum 3 bis 10 Uhr

Militär - Konzert
ausgeführt vo « ber Kapelle des Art . - Regt . Rr . 27 ans Mainz , unter
persönlicher Leitung des Kgl. Obermusikmeisters Herrn Henrich.
-- -- -- - Eintritt frei!
3568
Es ladet ergebenst ein

Wer verreisen will

Ferd . Krauss Vwe.

Nur
Leipzigers
!!*.
23

kaufe seine Strümpfe , Socken,
Touristenhemden ,
Touristen¬
strümpfe ,Einsatzhemden , Schillerhemden , u . s. w. bei StrumpfNoack , denn , trotz des billigen.
Preises , siebt man seinen "Waren
die Güte schon von weitem an.

[miss
wie auf dem

Rasen

2812

Bett zu verkaufe ».

3572
2 Schläfer- Bettstellen, 1 Küchmschrank
billig zu verk. Schloßstraße 75, I . r. 3573
Anständige saubere Monatssrau oder
Mädchen für 2 Stunden Bor- und Nach¬
mittags gesucht
. Sophienstraße 27, 2. St.
Vorstellen nur Vormittags._
3567
Unabhängige saubere Monatsfran gefncht. Näh. Exp, d. Bl. 3537
Saubere Monatssrau
ober Mädchen gesucht. Adalbertftraße 48 , parterre. _3578
Göbenstraße 22, 1 . Stock. Schöne
2 Zimmerw. m. Znb. p. 1. Juli zu verm. N8H.
pari. Ladenu. Gutleutstr. 155, II . r. 3577
Gottesdienstliche Anzeigen.
Falkstraße 30, 2. Stock rechts.

gebleicht

iassviehe::Trockenwäsche
3354

t der

Ururger
richts
An> Dr.
ver¬

lasse

Im Weinrestaurant Lustige Abende mit Gesang und Tai»«.

Berlin , 12. Juni . Großherzog Adolf Friedrich.' von
Mecklenburg-Strelitz ist gestern abend 8,17 Uhr, ohne das
Bewußtsein wiedererlangt zu haben, verschieden.
Paris , 12. Juni . Paris ist von einem neuen Bäckerstveik bedroht. Das Syndikat der Bäckergehilfen hat ge¬
stern abermals Forderungen auf Lohnerhöhung gestellt und
mit dem Generalstreik gedroht, wenn ihre Forderungen
nicht bewilligt werden sollten.

Danksagung.
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Schumann - Theater

Rartirkhfen.

Xd

Albert

Lel .Hansa,4603

•NUNIfMIMOf

etallbetten
Gartenschläuche

an Private
Katalog frei
Holzrahmenmatratze
«, Kinderbetten
Verschraubungen ,
Strahlrohre,
Eisenmöbelfabrik , Suhl i. Th. 2357
Rasensprenger , Schlanchwagen - und
Rollen , sowieReparaturen empfehlen Tücht. Schneiderin empf. sich in u. außer
dem Hause. Werderstraße 14, part. 3505
billigst
Alleinmädchen gesucht.
Kettenhofweg 209._
3532
_
Moltke -Allee 8» .
2438
ZeugniSabschr
. 30X1 Seite. Mondrion Ketteuhofweg 213a, III . 3375 mit groß . Bekanntenkreis für Cig .Zimmer und Küche an kinderl. Ehepaar Detail Bockenheim per sof. gesucht.
ßu vermieten
. Fritzlarerstraße7, part. 3566 Off , « nt. H. 60 a. d. Exp .
3540
Junges Ehepaar mit 1 Kind, Mann , In der Nähe Schönhof und anfangs
"l sicherer Stellung, sucht schöne2 Zimmer- Schloßstraße Laben zu mieten gesucht.
Ahnung , eventl. mit Hausverwaltung, für ! Offerten u. Z. K. 48 a. d. Exp. 3559
wr August oder später. Offerten mit Preis
Waschfrau
Mer L . 100 an die Exp. d. Bl . 3674 Städt . Krankenhaussofort
Bockenheim
.
3385

Grimberg
&Leinweber

ÄÄ

j

, Verkäufer

gesucht.

Berechnung
nach Gewicht
und stückweise.

-Herren
-Stärkewäsche
Gardinen
-Äusstattungen
Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung .!

Dampfwaschanstalt
Union

Speyererstrasse

Tel. Amt Hansa, 8227

11.

Für größere Geschäfte

LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Vorm . 9 1/* ühr : Kindergottesdienst.
h 10
*/,
„
Hauptgottesdienst , Pfr . Beller.
Nachm. 5 1/,
.. AbendgotteSdst
., Miss. Nebeling.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dimst . Abd. 8 */, „ Temperenz -Bersammlung.
Mittw . „ 8 1/, „ Oefsentl . Bibelstunde.
Donn .
3 ' /, „ Bibelstunde f. Frauen.
Doun .
8 1/*' . m>Bibelst . f. Männer u . Jüngl.
Freit .
8 ^/, „ Gesangstunde.
SamSt .
8 1!, „ Posaunenstunde.

Verteilung von Reklamesachen
, Inkasso, auch
für Vereine besorgt anständiger zuverlässiger
Mann unter Garantie für pünkliche ge¬
wissenhafte Ausführung. Offerten unter Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3.
Stock.
X. 8. 3 an die Exp. d. Blattes. 3571
Postkarte genügt.
3245

Wohnungen.

, per
Schöne große 3 Zimmerwohnun

5 gi mutm* rr . Wftr » *"B
Dockeuheimerlandstraße 148 a.
5 Zimmerwohnung im 1. ober 3. St . per
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487
4 jpi mm # * *
Schloßstraße 13.
4 Zimmerwohnung zu vermieten. 2336
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
2601
straße 29, parterre._
Schöne 4 Zimmerwohnung per 1 August
. Näheres Basaltstraße 38. 2820
zu vermieten
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
. Näheres
Balkon, per 1. Juli zu vermieten
2962
Schloßstraße 59, bei Nos.
Schöne geräumige 4 Zimmertvohunug t 56 Mark, zu vermieten.
Hersfelderstraße2, 3. Stock links 3111
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten
Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3, St . 3112

Nähe

Universität.

4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu¬
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
3235
parterre rechts._
4 Zimmerwohnnng
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
3488
_
geeignet.
Büroauch für
2. und
Schöne 4 oder5 Zimmerwohnung
und 3. Etage in der Adalbertstraße zu verm.
3575
Näheres Jordanstraße 60, Appel.

3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
3490
. Falkstraße 93.
zu vermieten
Leipzigerstr . AS, 3 . St . Bdhs.
3 Zimmerwohnnng mit 2 Balkons
, neu renoviert,MieteM . 50.—,
und Zubehör
Wassergeld etc. extra, sofort oder per 1. Juli
. Zu erfragen bei I . Gies
zu vermieten
3512
im 1. Stock.
2 schöne 3 Zimmerwohuunge»
. Leipztgermit Bad per sofort zu vermieten
3491
.
straße 31, Bäckerladen
Ederstraße 3 , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
3561
. Näheres 1. Stock.
vermieten
3 Zimmerwohuung mit Bad und Veranda
und zwei2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
3576
Werderstraße 29, 1. Stock.

■Hi

2 3immrr

rc.

Schöne2 Zimmerwohnnng mit Küche und
Keller, uur an kleine Familie per sofort
2345
. Leipzigwstraße 37.
zu vermieten
, neu hergerichtet,
Mansardenwohnung
«.
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermiete
. 2429
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
Schöne geräum. 2 Zim Verwöhnung mit all.
Zubehör, 40 Mark, sofort zu vermieten.
. 2, III ., Ecke Schloßstr. 2803
Hersfelderstr
Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Falkstraße 30. part. rechts. 2826
. 2 Zimmerwohnung sofort
Neuhergericht
5, Olt . 2886
. Leipzigerstraße
zu vermieten
. Näheres
2 Zimmerwohnung zu vermieten
2887
Leipzigerstraße 67, Tapetenhaus.

Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1 ZimmerwvhmmL
Vme neuhergerrchtete
3495 m.t Suche und Zubehör. , « »
Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
Person Jofort zu vermiete,.
, 3. Stock, sofort zu
2 Zimmerwohnnng
3496 Seettr. 11,1 . St . « nzui. ». 10,2 ubt . **
. Rödelheimerstraße 19.
vermieten
2 Zimmerrvosnnng , 1. Stock, an
ruhige Leute zn vermiete ». Hers¬
3513
felderstraße 4 , parterre .
2 Zimmerwohnnng , 1. Stock,
per sofort z« vermiete « . Gremp_3514
straße 29, Laden .
Kleine2 Zimmerwohnnng per 15. Juli
. Markgrafenevenil. früher zu vermieten
. Anzusehen
straße 2. Näheres Wirtschaft
3515
von 6 Uhr ab abends.
-,
Mansarden
,
Zubehör
u.
2 Zimmer, Küche
, billig zu
wohnunz der Neuzeit entsprechend
. Ginnheimerstraße 18a. Anzusehen
vermieten
3516
von 10—12 und von 6—8 Uhr.
Leipzigerstraße 1<M>
, M . 30.—, per Monat
2 Zimmer und Küche
.' Näh. daselbst im Laden. 3520
zu vermieten
2 Zimmerwohuung mit Zubehör sofort zu
vermieten. Jvlinsstraße 12, 2. St . 3562
. 2 Zimmerw. Pr . 26 M.
Schöne abgeschl
Näh Falkstraße 32. Vdhs. 2. St . 3563
2 Zimmerwohnnng zu cernuefcn.
3564
Ginnheimerlandstraße 17.
Ginnheimcrland tr 11. Kleine Wohnung.
2053
Näheres Körberstraße8.
Kleine Mausardewohuung zu ver¬
. 7. Näh. 1. St . 2279
mieten. Schwälmerstr
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
an ruh'ge Leute ohne Kinder zu vermieten.
. Näheres Schloß¬
Nur vormittags anzusehen
2348
straße 55, parterre.
zn
Kleine Mansardevwohunug
vermieten . Schloßstraße 4L. 3058

Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
26 M -, per sofort oder später zu vermieten.
8
Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
Preis
.,
verm
zu
.
sof
p.
3 Zimmerw., 3. St .,
Große 2 Zimmerwohnung per sofort
. Geb. Näh. bei zu vermieten
M. 40.— p. Monat einschl
3041 *
. Häusergasse4 .
Hausm. Heßler, Grempstr . 31 , Pt. 388
2 Zimmerwohnung mit Küche per sofort
Schloßstraße 11.
. 34,1 . St.
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu bei Fritz Becker
3044
.
. Näheres 2. Stock links. 2136
vermieten
Kaufungerstraße 18.
, 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
Schöne 2 Zimmerwohnnng im 1. Stock
. 11. 2802 per sofort zu vermieten
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
. Näheres beim
3116
.
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad Hausmeister daselbst
. Näheres
und Zubehör sofort zn vermieten
Kl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M. zu verm.
.88. 290S Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18a, p. 3135
.45, oder Leipzigerstr
Kreuznacherstr
, 4. St .,
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu verSchöne große2 Zimmerwohnung
3137
.
34,1
.
Homburgerstr
Näh.
.
verm
zu
3040
mieten. Häusergasse4._
Bad
mit
Zimmerwohuung
3
Große jchöne
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnungen mit
. Falkstraße 106, 2. Stock. Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon
zu vermieten
3061 und allem Zub., in der Nähed'es Osthafens
Näheres 1. Stock links.
. 33. 3238
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und zu verm. Näh. Ginnheimerlandstr
. Näheres bei Naumann,
Keller zu vermieten
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
3239
3179 Frieseugafse 29.
Marburgerstraße 7._
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit
im
Zimmerwohnnng
2
Große
. Falkstraße 106.
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine 4. Stock zu vermieten
3256
Familie per 1. Juli zu vermieten.
Näheres 1. Stock links.
3236
Große Seestraße 48.
Knrfürsteuplatz 89.
Homburgerstr . 18 , 3 . St . in best.
2 Zimmerwohuungmit Zubehör zum
m. Badu.Veranda, 15. Juni oder später zu vermieten.
Hause3 Zimmerwohnung
). 3297 Näheres 1. Stock.
3259
nebst Zubeh. (Keine Doppelwohnung
3 Zimmerwohnung mit Zub. u. Garten¬
, neu herge¬
Schöne 2 Zimmerwohnung
anteil per 1. oder 15. Juli zu verm. Falk¬ richtet, an ruhige Leute billig zu vermieten.
straße 95, p. Näh. Werderstraße 39,1 . 3298 Falkstraße 96.
3302
Werderstraße 44 , Ecke Falkftraße, 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
3364
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. Rödelheimerstraße 24, parterre.
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
Schöne große Wohnnng , 2 Zimmer,
Bad, «, Monat 45.—M ., per sofort zu verm. 1 Küche
, 1 Kelleru. Kammer zu vermieten.
3313 Näheres Ginnheimerstraße 38, part. 3365
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
Frieseugafse 8 , 3 . St . Geräumige Schöne grotze Mansarde(grade) 2 Zimmer,
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm. alsbald zu vermieten
. Gr. Seeftr. 48. 3366
Näh. im Hruse bei Frau Pasroth. 3314
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit 1. Juli z. vrm. Ginnheimerldstr
. 64,1. 3406
. Schuhgeschäft,
allem Zubehör zu vermieten
an ruh.
Zimmerwohnung
1
u.
Schöne2
33 19
Rödelheimerlandstraße 30.
Leute zu verm. Leipzigerstraße 82/84. 3426
Schöne große 3Zimmlrwohnung mit Bad,
2 Zimmerwohuung mit allem Zubehör
Balkon, Veranda u. säunl. Zub. per 1. Juli
3427
. Schloßstraße8.
. Wurmbachstraße 14. 3361 zu vermieten
zu vermieten
Zietenstraße 22 , 4, Stock.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
3168 2 Zimmer mit KochherdM 26.—. 3429
7, 1. Stock.
Rödelheimerstraße
Zietenstr . 22 , 2, St . 1. 2 Zimmer,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör,
, Bad, per 1. Juli , M. 42 —. 3430
Küche
, an ruh. Leute preiswert sofort
neuhergerichtet
. Näh. Leipzigerstraße 88. 3401
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
3433
Schöne 3 Zim ..erwohnung mit Bad im mieten. Fritzlarerstraße4.
evenu.
^
2.St ., monatl. 50M. zu verm. Rödelheimer¬
. 3403 3 Zimmer, bis 1. Juli zu vermieten. Näheres
straße 11. Zu erfragen Metzgerladen
, 1. Stock, Grempstraße 23. 3492
Schöne große3 Zimmerwohnung
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
sofort zu vermieten und2 Zimmerwohnnng.
Näheres Grempstraße 15, parterre. 3405 Friesengasse 24 Näheres 1. St . lks. 3493
. leere Mansardenz. sof. an
2 ineinanderg
Eine Parterre-3-Zimmerwohnung zu v:r.35,III . r. 3425 eiuz . Pers . z. :rm. Homburgerstr
. 6. 3494
mieten. Näh. Kreuznacherstr

ds

Freundlichruhige Familie »b 1. Juli zu °er« i«m.
3303
Appelsgasse 14, 1. Stock.
allem
und
Laden
mit
Hans
Ganzes
Zubehör an nur saubere Leute billig zu
3316
. Schloßstraße 13.
vermieten
Schöne große Mansardenwohnung mit
. Schuhgeschäft
allem Zubehör zu vermieten
3350
Rödelheimerlandstraße 30.
Großes Mansardenzimmer und Küche an
k.nderl. ruh. Leute. Schloßstr. 92, part. 3409
1 großes Mansardenzimmer mit
sofort zu verm eten. J ^rdanstraße 39.
3410
kunft Schloßstraße 80 a, Laden.
Mansardenwohnung zu vermieten.
3431
Rödelheimerstraße 24, part._
Schöne kleine Wohnnng , großes
Zimmer und große Küche an ruhige Leute zu
verm. Kiesstraße5. Näheres part. 3498
Kleine Wohnung im Seitenbau zu
3518
. Landgrafenstraße 26.
vermieten

zu

Zimmer und Küche an ktnderl. Ehepaar
. Fritzlarerstraße7, part. 3566>
vermieten

- n.FuhrgeschäR
-Transport
HSfiel
Möbeltransport

Karl Bfersdi
Gr. See9tr. 20

Telefon Amt II 4759
Umzüge und Fuhren hier am Platze und

naeh auswärts

zu

billigen Preisen.

Anton K
Apengle - und Lnstallatlonsgeschaft
26
Telefon Amt Taunus

26
4238.

- Einkochzeit
- di
Fü

cmpm

8 .- , IO.- , 12 .
Apparate , k^mpl
Qualität
la.
,
Apparate - Gläser
Besonders

für jeden Apparat passend.

- Artikel

Touristen

preiswert.

wie Aluminium - Spirituskocher , Feldflaschen , Termostafche » ,
Vorratsdosen mit und ohne Glaseinsatz . Eßbesteck, Trinkbecher
in großer Auswahl und äußerst billigsten Preisen.

Haus - und Küchen - Geräte
in allen Preislagen.

Gas - und Petroleumlampen

Sitz - nnd Liegewaunen werden jederzeit unter billigster Be
3277
'
ist abgegeben
' "
rechnnng leihweise

in

€^fl finden Sie bei

Wa Denoei , Leipzigerstrasse 50.
Beelirr

^ feaiif . -asaiw

llassewv

V?siss, Schuhmach
Heinrich
Adalbertstrasne

20

empfiehlt sein reichhaltiges

:: Kchnhwarenlager::
in Herren -. Damen - « . Kinderstiefel
5%
Maß - und Rep a r atn r - Werkstätte
Verwendung von mir prima Kernleder.
3552

42 . Jahrg.

Samstag , tat 13. Juni 1914.

Erscheint

täglich

®?gan f3t ttmtOcfoc^ ndilatloncn

abends

mit Ausnahme der Sonn - und FeiMage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, tn Bockendem,.
Fernsprecher: Amt Ta « « us Nr . 4165.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^Auswärtige - 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

öffevtlichm Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(FrairKfirrt
-Kockercheirner Anzeiger)
Gratisbeilage : „Jllnftriertes U» terhalt « « gSblatt ".

Deiner Untertanen auszuüben. Ec tröste Euch alle, wie
auch die arme Großtante Augusta) Tie Kaiserin schließt
sich
Mir von Herzen an. Wilhelm."
Berlin , 12. Juni . Preußisches
Abgeordne¬
Berlin , 12. Juni . Von den wirtschaftlichen und
tenhaus . Am Ministertisch: Tr . Lentze. Dre BesolILeiuna
.) Tie
Vorlage wrrd emstim- politischen Zuständen der Gegenwart haben unsere Abitu¬
rienten eine so geringe Kenntnis, daß sie sich beschämt
Mg ° angenEM -n. - M R°« lle zum ZuMndiKWdarüber
von jedem Handwerksmeister und Geschäftsmann
gesetz wird unverändert angenommen. Das Frderbelehren
lassen müssen. Das liegt an der durch!. das
kommisgesetz
. (1. Lesung.) Jufiizmmtster Tr Beseler: Dre
Regelung des Fideikommrßwefensberm B .-G.-B. hat sich Prüfungsreglement gebotenen Handhabung des Geschichts¬
als nicht gangbar erwiesen. Wir bedürfen eines besonderen unterrichts in den beiden obersten Klassen unserer höheren
Landesnesetzes
. Tie bisherigen Gesetze sind zu verschieden¬ Lehranstalten. Ter Geschichtslehrer muß die letzten Un¬
artig . Einheitlichkeit ist notwendig. Tie Gründung neuer terrichtswochen, in denen er gern wichtige Ereignisse der
Fideikommisse bedarf künftig der königlichen Genehmigung. jüngsten Jahrzehnte klarstellte, den Ausbau des Reiches
Tas Herrenhaus, hat die Vorlage zwar im einzelnen be¬ ■\schilderte , ein Bild des heutigen Staatswesens und Wirtdeutend verändert, ihre Grundsätze aber nicht angetastet. j schaftslebens sowie der damit zusammenhängenden sozialen
Mg . Tr . v. Bescher (kons.) : Tie Umarbeitung durch das j Erscheinungen entwürfe, notgedrungen zur Repetition des
Herrenhaus ist geradezu meisterhaft. Tie Fideikommiß- gesamten Lehrstoffs benutzen, der oft genug nicht einmal
den Krieg von 1870-71 einschließt- Hier Wandel zu
besitzer haben sich als Stützen des Staates bewährt, und
werden es auch künftig tun . Leider regelt der Entwurf schaffen, hat sich der erst in diesem Jahre in Marburg
gegründete Verband deutscher Geschichtslehrer zur Auf¬
die Bildung bäuerlicher Fideikommisse nicht. Abg. Bitta
(Ztr .) : Ter Familienbesitz muß die Grundlage der gan¬ gabe gestellt. In einer Eingabe an den Reichskanzler
zen Familie sein. Tie Fideikommisse dürfen nicht zu empfiehlt er laut „Köln. Ztg." zwei Wege zur Abhilfe.
groß werden. Auch der bäuerliche Besitz muß stärker Entweder soll>man nach, einer Vorprüfung in Unter¬
befestigt werden. Abg. Tr . Lohmann (nl .) : Wir wünschen prima die geschichtliche Reifeprüfung auf das Pensum
, oder man soll bie Geschichtsvor allem eine Einheitlichkeit der Vorschriften und ge¬ der Oberprima beschränken
wisse gesetzliche Schranken. Tie .sideikommissarische Bil¬ Prüfung ganz beseitigen. Dafür sollen die Primaner un¬
dung ist geeignet, einen leistungsfähigen Großgrundbesitz! sere großen Historiker lesen und schriftliche Berichte über
dem Staate zu erhalten oder seine Erhaltung zu erleichtern. das Gelesene zur Reifeprüfung vorlegen. Daraus würde
Unser Großkapital hat vielfach die Neigung, sich durch ein weit klareres Bild von dem geschichtlichen Verständnis
Grundbesitzerwerb das soziale Ansehen der Landaristokratie des Abiturienten zu gewinnen sein als aus einer zehn
zu erkaufen und treibt die Preise in die Höhe. Wir Minuten dauernden mündlichen Prüfung .
.
wollen eine weitere sideikommissarische Bindung des Grund¬
Berlin , 12. Juni . In der Margarine -Industrie , die
längst stattlichen Umfang angenommen hat, herrscht zur¬
besitzes möglichst erschweren. Abg. Tr . Schrook (ff.) : Wir
wollen das Gesetz gern zur Verabschiedung bringen und zeit eine Krise. Tie kleineren Fabriken werden von einem
bitten daher, es nicht durch weitgehende Anträge zu ge¬ Trust der größeren arg bedrängt. Es wird behauptet,
fährden. Tie Herrenhausbeschlüssesind eine brauchbare der Trust habe den Margarine -Absatz seit Wochen künst¬
Grundlage zur Weiterarbeit. Abg. Waldstein (Vp.) : Bei lich darniedergehalten, um jetzt bei erhöhtem Bedarf allen
der Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches hat man die Ansprüchen gerecht werden zu können, was den kleineren
Fideikommisse ausgeschaltet und zwar aus parteipoliti¬ Fabriken nicht gelingen würde, da sie über ein bestimm¬
tes, unter gegenwärtigen Verhältnissen nicht genügendes
schen Gründen, aus Abneigung gegen den Reichstag. Es
ist immerhein etwas mißliches, einen Grundbesitz für alle Quantum nicht hinaus produzieren können, denn Mar¬
Ewigkeiten sestzulegen. Das Fideikommißgesetz ist ein Aus¬ garine kann aus Vorrat nicht hergestellt werden.
Bremen , 12. Juni . Ter Zentralverein für deutsche
nahmerecht zu Gunsten eines gewissen Komplexes von
Menschen. Abg. Hofer (Soz.) : Wir sind gegen das Ge¬ Binnenschiffahrt setzte heute die am Mittwoch in Minden
setz, weil es einzelne Stände begünstigt. Ter Redner begonnene Wanderversammlung fort. Die Teilnehmer tra¬
spricht dann von den Bluturteilen preußischer Gerichte fen gestern mit zwei Oberwesec-Tampsern hier ein und
und wendet sich gegen das Herrenhaus . Er wird zweimal folgten abends einer Einladung des Senats in den Rats¬
zur Ordnung gerufen. Sonnabend 12 Uhr : Weiterbera¬ keller. Sie vereinigten sich heute vormittag zu einer
tung, vorher Vertagnngsantrag und kleine Vorlagen. Hauptversammlung im Parkhause. Aus Vorschlag des Vor¬
Schluß 5 Uhr.
sitzenden Geheimrats Prof . Flamm wurde an König Lud¬
Berlin , 12. Juni . Vom Kaiser ging gestern abend wig von Bayern , der Ehrenmitglied des Vereins Ist und
beim jungen Großherzog folgendes Beileidstelegramm ein:
in einem Schreiben sein Bedauern ausdrückte, nicht an
„Neues Palais , 11. Juni . 11,05 Uhr abends. Tief er¬ der Versammlung teilnehmen zu können, ein Telegramm
schüttert durch die Mitteilung vom Hinscheiden Deines gesandt, in dem der Verein dem König Dank für die
Vaters, die Ich eben im Augenblick MMer Abreise er¬ Förderung der Vereinsbestrebungen ausspricht. Ter Vor¬
hielt, bitte Ich Dich, den Ausdruck Meines tiefempfun¬ sitzende begrüßte alsdann die Vertreter des Senats und
denen Beileids entgegen zu nehmen und Deiner so schwer der Bürgerschaft, sowie u. a. auch die des Reichsmarine¬
betroffenen Mutter auszusprechen. Möge der Herr Dir
amts . Ter Syndikus der Bremer Handelskammer Tr.
Kraft geben, Tein neues Amt mit Energie zum Wöhle Apelt sprach über die wirtschaftliche Bedeutung der Weser-

Allgemeine

Oeberlidrt.

Britta.
Roman von B . von Winterfeld.
(8 . Fortsetzung.)

„Na , pünktlich bist du wenigstens, das muß man
dir lassen!"
Brittas Augen strahlten bei dieser kleinen Anertvnemng. Sie küßte Tante Tina Ae Hand und half
thr dann, fo gut ste es verstand, bei der umständlichen
Toilette und kernte staunend die vielen kleinen und
WiPeren Mittel und Kunstgriffe kennen, mit denen das
moderne Atter fich möglichst lange den Schein der
Jugend zu erhalten strebt. Tadel und häufige ScheltWorte über ihr Ungeschick mußte fie freilich wieder
Höre« .
Während des Frühstücks
, das man auf dem Balkon
nahm, faßte sich Britta ein Herz, die Tante um Ev»
'laubnis zu bitten, etwas an den Strand gehen zu
dürfen. Diese sah sie verwundert an und erklärte dann
unwillig:
„Denke nur nicht, daß ich dich zum Herumflanieren
mit hergenommen habe. Du hast nachher zunächst meine
Kleider abzubürsten, die ich gestern trug . Ich liebe
nicht, das von Hotelbediensteten tun zu lassen. Und
dann mußt du noch mancherlei für mich nähen und
ewige Geschäftsbriefe für mich schreiben.
Britta erschrak.
.
Wie anders hatte sie fich diesen Seeaufenthalt geoacht! Freilich mußte sie ja froh sein, vom Balkon
aus die See immer vor sich zu haben. Schweigend
ca

^ie Tante

verlangte .

Bei

KhyKneMents- PreiS.

dem Diktat

der

^ichäftsbriefe staunte sie über die großen Summen,

von denen die Rede war , und über welche spielend
verfügt wurde . Das waren Summen , die ihr zu Haufe
wie ein riesiges Vermögen erschienen waren und die
hier nur einen kleinen Teil der regelmäßigen Ein¬
nahmen der Tante darstellten.
So verging der Vormittag , und als Britta glaubte,
nun mit allem fertig zu sein, bat fie, nach Hanse schreiben
zu dürjen.
„Was willst du jetzt schon schreiben, du hast ja hier noch
gar nichts erlebt ! Eine Postkarte genügt vollkommen.
Das viele Briefeschreiben ist Unsinn !"
Das war Fräulein von Scharfenscks Meinung , der
sich Britta fügen mußte. Sie hatte sich mit einer Post¬
karte zu begnügen, die freilich eng beschrieben wurde.
Aber ihr Herz konnte sie darauf ihrem Muttchen doch
nicht ausschütten, und das tat ihr weh.
Nach dem Diner unternahm man eine Spazierfahrt,
worüber Britta glückselig war , wenn sie auch lieber
zu Fuß an den Strand und in den Wald gegangen
wäre , aber man bekam so doch etwas zu sehen, und
es war viel schöner, als in dem eleganten Hotelzimmer
zu sitzen.
Man fuhr nach dem schönen Park von Dwasiden,
dem herrlichen Landsitz einer reichen Witwe , in dem
auch die deutsche Kaiserin einst Wohnung genommen.
Britta interessierte sich für alles auf das lebhafteste
und lieh ihrem Entzücken mit Begeisterung Worte.
Dann ging es durch den uralten , schattigen Buchenwald
nach Stubbenkammer , und mit stiller Andacht genoß
das junge Mädchen den wunderbaren Ausblick vom
Königsstuhl auf das weite, ewige Meer . Wie klein
lagen tief unten die Dampfer, wie verschwanden die
Meipchen in di. ser großen Natur ! Wie rauschten und

iM

Bringerlohn monatlich 50 Pfg,
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durch die Psst bezogen vierteljährlich M > 1,50
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Regulierung. Baudirektor Suling , der Leiter der stadtbremischen Hafenbauten, gab einen Ueberblick über dies«
Bauten . Nachmittags wurden die Hafenbauten besichtigt.
Tie nächste Hauptversammlung soll in Straßburg und
Karlsruhe stattfinden. Morgen findet noch! eine Fahrt
nach Helgoland statt ; die Teilnehmer begaben sich zu
diesem Zweck schon nach Bremerhaven, wo sie an Bord
des Lloyd-Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm II" über¬
nachten.
Lissabon , 12. Juni . Ter Präsident der Republik
hütet wegen Unwohlseins das Zimmer. Er hat die letzte
Nacht gut verbracht.
Kapstadt , 12. Juni . Tie Regierung hat beschlossen,
im Amte zu bleiben.
Kopenhagen , 12. Juni . Heute Vormittag wurde
der 16. Internationale Preßkongreß im Festsaal der Uni¬
versität feierlich eröffnet. Unter den Anwesenden befanden
sich außer zahlreichen Delegierten, Minister des Innern
Rode, der den Ehren Vorsitz führte, sowie mehrere andere
Minister, sämtliche ausländischen Gesandten in Kopen¬
hagen, die Präsidenten des Reichstags usw. Ter Minister
des Innern begrüßte die Delegierten und sprach seine
Freude über die Ehre aus, die dem Lande durchs ihren
Besuch widerfahren fei. Er wünschte einen guten Verlauf
des Kongresses und ein gutes Resultat der Arbeit. Na¬
mens des dänischen Komitees bewillkommnete der Prä¬
sident des Journalistenverbandes , Redakteur Buntze, die
Erschienenen, worauf der Präsident des Kongresses, Chef¬
redakteur Singer (Wien) dem Königspaar huldigte sowie
über die Bedeutung, die Aufgabe und das Ziel der Presse
sprach. Ter Vizepräsident des Kongresses, Redakteur
Schweitzer(Berlin ) gab eine Reihe von Aufklärungen über
die internationale Presseunion. Diese umfaßt jetzt 21
Länder und IM Vereine mit zusammen über 18000 Mit¬
gliedern.
Rone, 12. Juni . Aus der Romagna treffen fort¬
gesetzt Nachrichten ein, denen zufolge in Forli , Faenzr,
Jmola und Ravenna es heute zu schweren Unruhen ge¬
kommen ist. Tie Arbeiter haben entgegen dem Beschluß
der Arbeiter-Federation den Ausstand noch nicht beendet.
Tie republikanischenund revolutionären Elemente haben
augenblicklich diese und noch, einige andere Städte der
Romagna vollständig von der Außenwelt abgeschnitten.
Sie haben die Schienen auf große Entfernungen aufgerissen und die Telephon- und Telegraphenleitungen zer¬
stört. Tie Bewegung geht darauf hinaus , das Küstenland
vn der Adria nördlich und südlich von Ancona in die
Gewalt der Revolutionäre zu bekommen. Tie Versuche,
zwischen Rom und Castellamare am Adriatischen Meer die
Eisenbahnverbindung zu unterbrechen, sind vorläufig ge¬
lungen. Aus der Linie Neapel-Poggia ist den Saboteuren
ihr Werk nicht gelungen, trotzdem sie bei Benevent Bom¬
ben gegen einen Personenzug schleuderten. Die Bomben
explodierten zwar und richteten großen Materialschaden
an , es wurde jedoch niemand getötet. Von Pavians bis
Bologna i|t die Bahnstrecke unterbrochen; sonst funktio¬
niert der Dienst auf allen Strecken. In Rom, Obev¬
italien , Mittelitalien und Süditalien herrscht vollständige
Ruhe. Dagegen ist es in Parma und Rocca den Revoraunten die Buchenkronen ringsum von alten Zeiten,
als wollten sie erzählen aus ferner, sagenhafter Ver¬
gangenheit!
Tante Tina hatte für den Zauber , den Britta in
ihrer schönen Umwelt sah, kein Verständnis . Nur ein
halb mitleidiges, halb spöttisches Lächeln umspielte oft¬
mals ihren herben Mund . Gern wäre Britta von
Stubbenkammer aus noch an den Hertasee gegangen,
aber das fand Tante Tina höchst überflüssig.
„Es ist ein Waldsee, wie andere auch," meinte sie.
„Du hast heute genug gesehen."
Als der Abend mit Beziquespiel zu Ende ging, der
Tante Nachttoilette fertig war , küßte Britta die alte,
beringte Hand und flüsterte einen warmen Dank für
die schöne Fahrt . Sie war heute wieder glücklich und
hoffnungsfroh geworden durch all das Schöne das sie
gesehen.
'
„Du bist ein sonderbares Mädchen !" lachte Fräu¬
lein von Scharfeneck. „Ich habe immer nur erlebt, daß
junge Mädchen einen Ball oder Gesellschaften und Par¬
tien mit Herren schön finden, aber eine gewöhnliche
Spazierfahrt ! Na , du bist wenigstens anspruchslos !"
„Oh, es war doch eine Spazierfahrt durch dieStub - ,
Nitz, mitten durch den Sagenwald !" rief Britta froh.
wort.„Du bist noch ein rechtes Kind I" klangö die Ant¬
Noch lange stand Britta in ihrem Stübchen , oo
Mondllcht umflossen, und sah auf die silbern glitzernd.
Wogen und hörte ihre immergleiche Melodie. Morg,
wollte sie eine Postkarte an Doktor Steinberg schicke
Er sollte doch wissen, wo sie jetzt war , und daß sie au
ein Stuck Welt kennen lernte.

dem Spiele nach der Kaserne geleitet wurde. — So¬ ^ « riesigen Wassermengen große Strecken. Erft gegen
dann rückte die Artillerie gestern Abend zu einer Nacht¬ 8 Uhr hatte das Wetter ausgetobt.
dienstübung aus , die mehrere Stunden dauerte.
t © Frankfurter Kristallpalast. In der
«o Ferienordnung des Landgerichts. Tie Gerichts- 16. bis 30. Juni werden wieder eine Anzahl erstklassig
fecien währen vom 15. Juli bis 15. September, zur Er¬ Artisten im Kristallpalast gastieren. Als^ Instrument? /
ledigung der Rechtsangelegenheiten sind fünf Ferienkam¬ komiker wird unbedingt Hans Bledel gefaLn dem S
mern und eine Kammer für Handelssachen gebildet wor¬ Ruf eines famosen Unterhalters vorausgeht, fei«
den. Tie Ferienkammer 1 erledigt die zur Zuständig¬ derer Genuß harrt der Besucher durch das Enstaaemg
des aus vier Damen bestehenden Musenquartetts dns
keit der acht Zivilkammern gehörigen Sachen ; die Ferienkamn.ern 2 und 3 find Strafkammern ; die Ferienkam¬ Kunstgesänge a capella zu Gehör bringen wird. Auf ho™
mern 4 und 5 haben über die Eröffnung der Haupt- Gebiet der Equilibristik versprechen E-Las-Tos Hervor¬
verfahren zu entscheiden. T^n Vorsitz in der Strafkam¬ ragendes zu leisten. Ein seltener Kunstgenuß iß dein
mern führen die Landgerichtsdirektoren Eichhorn, Dr. Ko- Publikum durch das Auftreten der australischen Opern, Gaebler, Pansa , Tr . Held¬ sängerin Miß Melbourne gesichert. Ans vielseitigen Wunsch
imorowski, von Forkenbeck
mann , Tünch und Dr . von Kraenkel. Ter Landgerichts¬ iwurde Mizzi Lantre und ihre Partner , die fidelen Ti¬
präsident wird in den Präsidialgeschäften vertreten durch roler, prolongiert, und auch der stimmbegabteOpernsäna-r
die Landegrichtsdirektoren Geh. Jnstizrat Fleischmann, von Theodor Freiberg wird dem Spielplan erhalten bleil^
, Gaebler; die Geschäfte des Untersuchungs¬ Im orientalischen Salon werden einige albanische Schön¬
Forckenbach
richters 1 nehmen wahr: Landgerichtsrat Dr . Schotten, heiten durch Gesang und Tanz die Gäste unterhalten.
— Die Theater-Gesellschaft „Ton Carlos " veran¬
Landrichter Cramer und des Untersuchungsrichters 2 Land¬
Landge¬
und
staltete am Sonntag , den 8. Juni einen Tanzausflug
richter Weigert, Landrichter Dr . Soehegen
richtsrat Tr . Göring. Ten Vorsitz in der Ferienkam¬ nach! Rödelheim (Restauration „Behrend"). Das über¬
mer für Handelssachen übernehmen: Landgerichtsrat Kay- aus zahlreich erschienene Publikum wurde durch Auffüh¬
rung der beiden Einakter „Ter Einsiedler" und „Tie
ser, Landgerichtsrat Wagner.
Rettung " aufs beste unterhalten. Tie Stücke wurden
letzte
— Blumenpflege drzrch Schüler. In der Hauptver¬
Damen Frl . Eichmann, Frl . Löffler und Frl.
den
von
sammlung der Gartenbaugesellschaft am Freitag gab Gar¬
und den Herren Filius , Müller , Klein, Scheuer¬
Schmolle,
„Kom¬
die
durch
daß
teninspektor Krauß zur Kenntnis,
Häberlen sehr flott gespielt, was der starke
und
mann
mission für Blumenpflege in den Schulen" unter dem
bewies. Außerdem brachte Herr Fi¬
Zuhörer
der
Beifall
Pflan¬
4600
Schulen
vierzehn
in
Greifs
Vorsitz von Rektor
Herr Müller einige humoristi¬
Rezitationen,
einige
lius
zen »erteilt worden sind, und bat um finanzielle Unter¬
Kunkel als Gast ein Xylophon¬
stützung dieser Einrichtung. Sehr interessante Mitteilun¬ sche Vorträge und Herr
. Auch diese Darbietungen fanden all¬
gen machte Landesökonomierat Siebert über junge Gärt¬ solo zum Vortrag
Natürlich wurde auch dem Tanz lebhaft
Gefallen.
gemein
ner, die im Palmengarten ihre Studien gemacht haben
Jugend blieb noch lange nach Be¬
die
und
zugesprochen
in
Westaftika
und
Philippinen
den
und jetzt in Haiti,
versammelt. — Der nächste Tanz¬
Vorträge
der
endigung
Plantagen hervorragende Stellen einnehmen. Außerdem
findet am 2. August nach Ginnheim,
berichten die Herren Eicke, Kayser, Miethe, Winkler und ausflug des Vereins
Hof" statt.
Krauß über die zur Ausstellung gebrachten Seltenheiten Restauration „Münchner
in Sicht. Vor der
Kurpfuscherprozeß
großer
Ein
-©
<
aus dem Blumenreiche, die schließlich zur Verlosung
Strafkämmer steht am 26. Juni Termin gegen den 1877
kamen.
in Biesen in der Schweiz geborenen Apotheker Alfons
^ Konferenz der Hanauer Union. Unter starker Weinert wegen Betrugs an , der hier in der Kronprinzen¬
Beteiligung hielt die Hanauer Union, der auch! die hiesigen straße unter der Firma Ambulatorium von Tr . med.
13. Juni.
evangelischen Pfarrgemeinden Bockenheim und Seckbach anThiesauen die Ausübung der Heilkunst in großem Um¬
geschlofsen sind, ihre diesjährige Konferenz in Gelnhausen fange betrieb, ohne Arzt zu sein. Es werden ihm zahl¬
Stadtverder
Sitzung
eine
findet
— Nächste Woche
ab. Nach den üblichen Begrüßungen durch den stell¬ reiche Betrügereien zur Last gelegt, die er zum Nachteil
ordneten-Versammlung am Donnerstag statt.
vertretenden Vorsitzenden, Pfarrer Hufnagel-Kefselftadt und
Patienten beging, denen er Pillen , Kapseln, die
— Steuerzahlung . Die Versendung der Steuerzettel einer biblischen Ansprache von Pfarrer Dr . Heck-Bocken- seinerviel
Wert gewesen sein sollen, zu enorm hohen Preisen
nicht
begonnen.
hat
1915)
März
bis
für 1914 (April 1914
„die Austrittsbewegung " ; zu ihrer Bekämpfung verkaufte. Ten Vorsitz in der Verhandlung , die mög¬
über
heim
Die Steuern für das Vierteljahr April-Juni ds'. Js.
empfahl er Bildung kleinerer Gemeinden und die strengste licherweise zwei Tage dauern kann, führt Landgerichts¬
sind längstens binnen 14 Tagen nach. Empfang des Steuer¬ Vermeidung alles Unsozialen in der Kirche. Pfarrer HenßDr . Heldmann. Weinert wird von dem Rechts¬
zettels an die darin bezeichnten Steuerzahlstellen zu ent¬ Windecken berichtete über die bevorstehende Jahrhundert¬ direktor
. Stulz und von einem Kölner Rechtsanwalt
Tr
anwalt
richten. Tie Steuerzahlstellen sind an allen Werktagen feier der Union. An Stelle des bisherigen ersten Vor¬
verteidigt.
Js.
ds.
Juli
10.
bis
Juni
von 81/2—12*4 und vom 23.
sitzenden, des jetzigen Generalsuperintendenten Fuchs-Cassel
Einbrecher en gros. Die Strafkammer verurteilte
bis 1 Uhr mittags für den Kafsenverkehr geöffnet. Es wurde Pfarrer Meyenschein-Altenhaßlau gewählt. Gene¬ den —
Michael Siebzehnrübel aus Eckstetten
Bäckerburschen
des
Empfang
!
nach
alsbald
Steuern
die
,
sich
empfiehlt
ralsuperintendent Fuchs wohnte den Verhandlungen bei. wegen 35 schwerer und 13 einfacher Einbruchdiebstähle
längeres
Steuerzettels zu entrichten, da Abfertigung ohne
. Ueber der Stadt entlud zu vier Jahren Zuchthaus.
Unwetter in Bockenheim
Warten nicht möglich, ist.. Zahlungen durch Schecks auf
«-© Das Nachtquartier des Defraudanten . Vor einigen
mehrstündiges Unwetter,
ein
ab
Uhr
5
von
gestern
!
sich
Banken
von
Vermittlung
hiesige Bankhäuser oder durch
wurde in Dresden durchs die Aufmerksamkeit eines
Tagen
Na¬
wurde.
beobachtet
nicht
Jahren
langen
seit
es
wie
vder im Postüberweisungs- und Scheckverkehr sind er¬
eines Hotels der aus Tarnow mit 192 632 Kro¬
Liftjungen
heim¬
schwer
Stadtteile
westlichen
die
wurden
wünscht. Bei Benutzung von Zahlkarten ist der zu zah¬ mentlich
gegangene Postmeister Josef Wilczek festge¬
flüchtig
nen
in
die
,
Regengüsse
gewaltiger
Begleitung
Unter
.
gesucht
Pfg.
5
um
lende Betrag um 12 Pfg . für 500 Mk. und
auch! in Frankfurt eine Nacht logierte. Er
der
nommen,
ver¬
Seen
in
Plästze
und
Straßen
die
Minuten
wenigen
ffür jede weitere 500 Mk. zu erhöhen, auch! ist die KontoKunoschewski und auch Kura . Wilczek
hier
sich
nannte
hernieder.
Blitz
auf
Blitz
unaufhörlich
uummer genau anzugeben. Wer ein Postscheckkonto hat, wandelten, sausten befand sich vor allem der Stadtteil! hatte hier einen Brief abgegeben, den er vermutlich! seiner
Gewitterkern
Im
kann die Steuer durch> Ueberweisüng auf das Postscheck. Hier gingen zwischen 5 und 6 Uhr etwa Frau zustellen wollte. Acht Tage nachdem er Frank¬
Konto der Zahlstelle zahlen. Es bedarf hierzu nur eines Bockenheim
nieder, von denen viele einschlugen und furt verlassen hatte, erfuhr man von seiner Anwesenheit,
Blitzschläge
50
einmaligen Antrages . Nähere Auskunft erteilen das Post¬
anrichteten. Glücklicherweise wurden Ter Postmeister pflegte aus Furcht vor Entdeckung fast
Schaden
mancherlei
scheckamt und die Zahlstellen. Inhaber von KontokorrentIn dem verhältnismäßig stets nur in den Schlafwagen der T -Züge Frankfurt -Köln
Konten bei der Sparkasse können die Steuern durch!Schecks Menschenleben nicht betroffen.
, Eisenbahndamm, oder Frankfurt -Dresden zu übernachten.
Festhallengelände
zwischen
Raum
kleinen
vder nicht stempelpflichtige Ueberweisungsscheine zahlen. Auf
40 Kollidieb und Hehler. Als der Zirkus Charles
schlug
Königstraße
und
Leipzigerstraße
,
Antrag übernimmt auch! die städtische Sparkasse für die Rödelheimerstraße
in Frankfurt weilte, wurden zwei feiner bewährten Kräfte
Zimmergeschäft
das
In
:
ein
sechsmal
allein
Strahl
der
übrigen Sparer die Steuerzahlung durch! Uebevweisung von Nicol, Kreuznacherstraße, in das Elektrizitätswerk an von den Kriminalbeamten Metz und Jakob verhaftet, näm¬
des vierteljährlichen Betrages an die betreffende Steuer¬
lich, der als Oberkontrolleur wirkende Schlosser Emil Zeitz,
Ohmstraße, in das Zigarrengeschäft von A. Strauß,
zahlstelle. Dem Steuerzettel ist ein hierzu zu benutzen¬ der
erst anfangs Januar eine fünfjährige Gefängnisstraße
der
Gastwirtschaft
eine
in
,
Kettenhofweg
Ecke
Schloßstraße,
des Antragsformular beigefügt. Diese Anträge gelten je¬
hatte, und der als Clown tätige Erwin Koch.
verbüßt
der
an
Schule
Kaufunger
die
in
,
Steinmetzstraße
doch nur für das Steuerjahr , sie müssen bei Empfang der
Zeitz, der in einer Mansarde der Taunusstraße wohnte
Ferner
Bahnhof.
am
Schuppen
einen
und
Schloßstraße
eines neuen Steuerzettels wiederholt werden.
der Straßenbahn mehrere male ge¬ und die Vermieterin um das Logisgeld prellte, hatte zehn
Frankfurter Garnisonsübungen . Tie großen Herbst¬ wurde die Leitung
Fernsprechleitungen brannten die Kollidiebstähle begangen, von denen er drei jetzt leugnete,
zahlreichen
Von
troffen.
manöver werfen ihre Schatten schon voraus . Freitag in
empfindliche Störungen eintra¬ und Kochi wirkte beim Absatz des gestohlenen Gutes mit.
sodaß
,
durch
Sicherungen
aller Frühe rückten die 81er zu einem längeren kriegs¬ ten. Alle Blitzschläge waren sogenannte kalte. An der Die Strafkämmer verurteilte Koch wegen Hehlerei zu vier
mäßigen Uebungsmarfch aus , der mittags auf dem Vil- Myliusstraße schlug der Blitz in einen Wagen der Monaten Gefängnis und schickte Zeitz auf zwei Jahre ins
beler Exerzierplätze endete. Hier wurden die Truppen Linie 3 Ter Wagen blieb stehen und wurde von einem ^Zuchthaus.
aus den fahrbaren Feldküchen gespeist. Gegen 2 Uhr
Rasensport. Auf dem Sportplätze „Bockenheim"
Zug nach Bockenheim weiter geschoben. ^
zog das Regiment nach! der Stadt zurück, wo es am nachkömMenden
überschlämmten an der Hänfener Landstraße tritt die 2. Mannschaft der
Aeckern
den
auf
und
Gärten
den
In
Eingänge von der Kapelle erwartet und unter klingen¬
hat Fräulein von Kröben ganz ohne jede Kosmetik?
Burg beschäftigte ihre Phantasie , und Ui Gedanken be¬
Anderen Tages kamen die Bekannten von Fräulein
Das halte ich einfach für unmöglich !"
und
völkerte sie den alte« Bau mit Rittern , Knappen
von Scharfeneck an . Laut sprechend, viel und oft
Die anderen Damen lachten, und Tante Tina sagte
Edelfräulein.
forciert lachend, sehr elegant und modern gekleidet, so
grimmig:
Frau
bemerkte
"
„Schade, daß Dorn nicht heiratet,
erschien die Baronin von Treutling und ihre nicht mehr
„O ja, das ist schon möglich, Fräulein Hanna , die
. Dann war noch ein Ehepaar von von Hasenfeld. „In ein solches Schloß und solchen Mutter meiner Nichte besaß noch schöneres Haar und
ganz junge Tochter
."
Schloßherrin
eine
Besitz gehörte
Hasenfeld dabei, das sehr blasiert schien und etwas
noch schönere Gesichtshaut !"
„Er wird wohl wissen, warum er ledig bleibt," rief
darin suchte, nichts hübsch zu finden und an allem
Britta war verlegen errötet, und das Gedenken
Frauen
meisten
Die
.
dazwischen
scharf
Tina
Tante
etwas auszusetzen. Fräulein von Scharfeneck war
Mütterchen trieb ihr die Tränen in die Augen.
ihr
an
den
und
würden wohl lediglich Dornburg heiraten
glücklich über die Ankunft ihrer Freunde , und Britta
sie sich inmitten dieser Menschen nach einem
sehnte
Wie
Das
Dorn wohl oder übel mit in den Kauf nehmen .
konnte nicht genug staunen, wie sie jetzt das stolze,
Wort ihres Mütterchens!
treuen
,
warmen
weiß er natürlich ganz genau . Und darum läßt er
strenge Wesen ablegte, laut lachte und sich über die
sonnenheller Nachmittag , an dem
goldig
worein
Es
vernünftig
ganz
ich
was
das Heiraten lieber bleiben,
törichsten Witze freuen konnte. Man aß von nun an
nach Binz und von dort durch den köstlichen
man
finde."
an einem reservierten Tisch unter der großen Veranda
Buchenwald hinauf zum Jagdschloß Granitz fuhr . Das
Man hob die Tafel auf und verabredete für den
des Hotels, dicht am Strande , worüber Britta glücklich
Gespräch war lebhaft, Britta war still und sah blaß
Nachmittag eine Ausfahrt nach Binz , die aber in
war.
aus . Ein peinlicher Auftritt mit ihrer Tante kurz vor
Wagen unternommen werden sollte, da Fräulein von
„Denken Sie , liebe Scharfeneck, Herr von Dorn
der Abfahrt klang noch in ihr nach. Als beide nach
mochte.
fahren
Schiff
keinem
denkt dieser Tage ebenfalls herzukommen. Er sieht sich Scharfeneck durchaus in Fahrt , lernte sie dabei doch
Tisch das Wohnzimmer betraten , lagen die Postsachen
Britta freute sich auf diese
fitzt alle Ostseebäder an, " erzählte die Baronin Treut¬
auf dem Tisch, die die Tante musterte. Eine Karte
sie sich
fühlte
innerlich
aber
kennen,
Neues
etwas
wieder
ling , während sie ihren Fisch zerlegte.
aus München von Doktor Steinberg war darunter.
sehr verlassen und einsam in dem Menschenkreis, der sie
„Das ist ja eine nette Nachricht," meinte Tante
Tante Tina reichte Britta die Karte mit strengen
Lebensgewohnheiten
andere
so
hatten
Alle
.
umgab
Tina , und fragte dann : „Sagen Sie , lebt Dorn auf
: „Von wem läßt du dir denn aus München
Augen
den
von
sprach
Man
sie.
als
und Anschauungen
feinen Gütern , oder ist er immer noch auf Reisen ?"
schicken?" klang es schneidend.
Karten
äußerlichsten, oberflächlichsten Dingen in oberflächlicher
„Wie ich höre, lebt er neuerdings auf Dornburg.
ist von Doktor Steinberg , einem früheren
Sie
ernsthaftesten
die
über
scherzte
und
lachte
man
Weise,
Er hat das Reisen nun doch wohl satt und hat die
von uns , er ist jetzt Assistent in der Klinik
Hausfreund
Fragen , man nahm die neuesten Kleidermoden so
Welt genossen, da mag endlich in ihm das Verlangen
B . in München," kam es zögernd von
Professor
von
wichtig, als hingen Menschengeschicke davon ab, man
und wider Willen errötete sie unter den
nach einem Heim erwachen," lautete die Antwort.
Lippen,
Brittas
Zeit
viel
so
Schönheitspflege
und
Toilette
widmete der
„Ach, die Dornburg soll märchenhaft schön sein !"
der Tante.
Blicken
vernichtenden
und Aufmerksamkeit, als sei dies ein Lebensberuf . Als
rief Fräulein von Treutling dazwischen.
„Nun , das ist ja eine recht nette, neue Mode, solche
Un¬
völlige
ihre
Aeußerung
harmlose
eine
durch
Britta
„Ja , man könnte die Besitzung fürstlich nennen , aber
Korrespondenz zwischen zwei jungen Leuten , die natür¬
kenntnis und Ahnungslosigkeit auf dem Gebiet der
es ist dort doch zu merken, daß lange Jahre kein Herr
lich beide nichts haben ! Ich verstehe übrigens deine
Schönheitspflege verriet, rief Hanna von Treutling
Mutter nicht, so etwas zu erlauben ! Ich kann dir nur
«r de» Schloß gewohnt Und rsgkrt HÄ * « a*f He« k
in endlosem Staunen:
(Geht in der Beilage weiter.,
. . _ ,
»O* Hasenfeld ein.
„Diese Hauffarbe und dies herrliche, weiche Haar
Britta horte interessiert zu. Eine nErchenhast fchvUO

llutiouüren der Emilia gelungen, es zu Unruhen kommen
lassen. Zwischen den Truppen und den Demonstranten
hat es heftige Zusammenstöße gegeben. In Neapel ist
es gleichfalls an einigen Punkten zu Zwischenfällen ge¬
kommen. Die Regierung hat sofort Verstärkungen nach!
der Romagna geschickt und wird strenge Maßregeln zur
Mufrechterhaltung der Ordnung überall durchführen. Die
öffentliche Meinung steht ganz auf Seiten der Regierung
und es ist eine heftige Reaktion gegen die Versuche der
Sozialisten, die Ereignisse in Ancona in revolutionärem
Sinne auszubeuten, eingetreten. In der Kammer hat
die äußerste Linke versucht, die Arbeiten durch Obstruktion
zu stören.
Petersburg , 12. Juni . Große Beachtung findet
in diplomatischen und politischen Kreisen ein Artikel der
„Birschewija Wjedomosti" aus der Feder ihres Chefredak¬
teurs Propper . Der Artikel befürwortet die Durchsicht
der Londoner und Bukarester Balkan vertrüge und spricht
sich für die Angliederung Nordalbaniens an Serbien und
Südalbaniens an Griechenland aus . Bulgarien soll als
Kompensierung dafür eine entsprechende Anzahl von Qua¬
dratkilometern in Mazedonien erhalten, während Oester¬
reich-Ungarn durch Abschluß eines langjährigen Handels¬
vertrages mit Serbien entschädigt werden soll. Serbien
soll ferner ein für allemal darauf verzichten, auf der
Adria eine Flotte zu unterhalten . Zentralalbanien soll
zu einer autonomen mohammedanischen Provinz unter
der Suzeränität des Sultans umgestaltet werden.
Petersburg , 12. .Juni . Tie Kommission der Reichs¬
duma für die Jnitiativvertrage hat sich dem Vorschläge
, daß die Aus¬
der Finanzkommission darin angeschlossen
landspässe aufgehoben werden sollen. Sie beschloß ferner
die Paßsteuer für die Auslandsreisenden abzuschaffen. Ein
Vertreter der Regierung sprach sich gegen die unverzüg¬
liche Aufhebung der Auslandspässe aus und erklärte, die
Regierung sei mit der Reform des Paßsystems beschäf¬
tigt und werde in dem neuen Paßgesetz wahrscheinlich
die Aufhebung der Inland - und Auslandspässe durchKu

LoftaMTadirichfen.

Griechenverfolgungenin den türkischen Gebieten und vollen beim Durchgang durch solche Platten ergab sich, daß
Ersatz für den Schladen verlangt, der an griechischemi der Lichtverlust einer Tantallampe bei einer doppelseitig
Eigentum an gerichtet worden ist.
geschliffenen Marmorplatte vor dem Tränken 35 Pro¬
_
■'
zent, nach dem Tränken dagegen nur 20 Pro ^ nt qusDie schmucke» Dienstmädchen.
. Bei einem Vergleichsversuchmit einer ebenso
Seit Jahresbeginn , seit dem Inkrafttreten der Kran¬ «machte
dicken
Platte aus Milchglas betrug der Lichtverluft
kenversicherung für die Dienstboten, Haben die Hausgehilfin¬
wesentlich
! mehr, nämlich 60 Prozent . Weiße Marmornen ziemlich! vorn im Bereiche der Tagesdebatte, wenig¬
platten können sogar so durchscheinend gemacht werden,
stens der weiblichen Welt, gestanden. Tie Erörterungen daß
darunter liegende Schrift lesbar ist.
.über die Zahlungen zum Versicherungs-Beitrage waren
1. O lieber Graf von Zeppelin,
heiß, und dann verschärften die strengen Bestimmungen
Aiei Sympathie is bald dahin.
einzelner Krankenkassen
-Leitungen noch die Debatte. War
Wenn weiter du die Luft durchquerst,
Opernhaus.
es doch! so weit gekommen, daß mehrfach von Herrschaf¬
Un Frankfort -West im Schlafe störst.
Sonntag , den 14. Juni , 7 Uhr : Ter Rosenkavalier.
ten, welche die Pflege und Entschädigung des erkrank¬
Tes war doch sonst net dei Manier,
ten Gesindes selbst bestreiten wollten, eine Kaution von Im Abonnement. Große Preise.
Daß du geweckt hast früh vor vier
Montag , den 15. Juni , V28 Uhr : Endlich allein.
tausend Mark für jedes Mädchen verlangt wurde! Aber
Tie Berjer in ihc'm Schlummer.
es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht ist, und Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 16. Juni , 1/28 Uhr : Iphigenie auf
so haben Verordnungen der Vorgesetzten Behörden manche
2. Bei uns liebt mer den lange Schlaf,
gar zu „vorsichtige" Bestimmung beseitigt, und genaue Tauris . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Seitdem des Rindvieh un die Schaf
Mittwoch!, den 17. Juni : Geschlossen.
Prüfungen der ausgerechneten Beitragssätze haben zu hohe
Un Ackerbau uns net mer nährt,
Donnerstag
, den 18. Juni , V28 Uhr : Alefsandro StraKassenkosten
beschränken
lassen.
Mag
der
Donner
am
Un Mist mer nur im Schubkarrn fährt.
Tienstmädchenhimmel auch bis in den Lenz hinein ge¬ della. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Un wenn mer nachts beim Aeppelwei
Freitag , den 19. Juni , 1/28 Uhr : Ton Juan . Außer
grollt haben, das Hauptgewitter hatte sich verzogen.
Gesesse bis um halber drei.
Im Sommer und bis zum Herbst wird wohl nun Abonnement. Gewöhnlich« Preise.
Will mer sei Ruh nach hawe.
vollends der Frieden kommen, denn aus mancherlei De¬
Schauspielhaus.
batten in den Stadtvertretungen haben die jungen Mäd¬
3. Bei Nacht so übers Dach zu fahre,
Sonntag , den 14. Juni , V28 Uhr: Als ich! noch im
chen hören können, wie die Stadtväter von ihnen als Flügelkleide . . . Außer Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Daß der Propellerwind die Haare
„schmucken
" Evatöchtern sprachen, und ein solches Wort
Ein 'm uffbläst un die Federdeck.
Montag , den 15. Juni , V28 Uhr: Hamlet. Außer
aus so würdigem Munde versöhnt mit manchen Dingen. Abonnement. Große Preise.
Tes hat for' s Luftschiff gar kan Zweck.
Tie Stadtverwaltungen haben nämlich begonnen, Be¬
Im Finstern werd ein Schornftan leicht
Dienstag , den 16. Juni , 8 Uhr : Jedermann . Außer
schlüsse zu fassen, die Dienstmädchen aus den allgemeinen Abonnement. Große Preise.
Entdeckt erst, wenn mer widdec'n streicht
Ortskrankenkassen herauszunehmen und für sie besondere
Un fest er zappelt im Gestäng.
Mittwoch!, den 17. Juni , 8 Uhr : Tie Stimme des
Landkrankenkassen einzurichten, die weit billiger arbeiten. Unmündigen. Hierauf : Ter verwandelte Komödiant. Im
Tenn , das ist in den Stadt -Parlamenten fast ausnahms¬ Abonnement. 'Gewöhnliche Preise.
4. Drum legt Euch' schlafe nach bei Nacht,
los hervorgehoben, die nun bald halbjährige praktische
Ihr Luftschiffer, denn sonst verjagt
Donnerstag , den 18. Juni , 8 Uhr: Wie einst im
Erfahrung hat ergeben, daß die Zahl der wirklich! er¬ Mai . Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Ihr uns die Vögel, die so früh
krankten Hausmädchen mit der der Patienten aus an¬
Uns peife schon ihr Melodie.
Freitag , den 19. Juni , 8 Uhr : Ter Zigaretten¬
Wenn Ihr dort brummt, verstummt vor Wut
deren Berufen in den allgemeinen Ortskrankenkassennicht kasten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Tie Amsel uff dem Dach, und tut
zu vergleichen ist.
Neues Theater.
Der freche Spatz kan Schnawel uff.
Tie meisten Kassenfälle für weibliche Dienstboten ent¬
Sonntag , den 14. Juni , V24 Uhr : Die spanische Fliege.
fielen, wie ebenfalls in den Verhandlungen festgestellt
5. Auch wer erschreckt das Bett verläW
wurde, auf die Zahnpflege und auf die Herstellung von Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ter lachende Ehemann.
Un sich, am Fenster blicke läßt
künstlichen Gebissen, zu welcher aber die Kassen meist Gewöhnliche Preise.
Montag , den 15. Juni , 81/4 Uhr : Ter lachende Ehe¬
Im Schllafgewand, der lääft Gefahr,
nur einen bestimmten Prozentsatz der Kosten beisteuerten.
Daß er den Schnuppe krieht forwahr.
Grämliche Kritiker hatten das bemängelt, aber da sprach mann . 'Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 16. Juni , 81/4 Uhr : Der lachende Ehe¬
Sein Fluch trifft Euch, er ruft :„Z. 1
' ein welterfahrener Stadtverordneter , wenn man sich! freuen
Wärst du am Bodense« gebliewe
könne, zahlreiche schmucke und auch tüchtige Mädchen zu mann . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch!, den 17. Juni , 8*4 Uhr : Der lachende Ehe¬
Quittiert mer so den Wehrbeitrag?"
haben, so solle man nicht deswegen nörgeln. Ein gutes
Wort fand noch immer seine güte Stätte , und so dürfen mann . Gewöhnliche Preise.
Schorsch Bembelheimer.
Donnerstag , den 18. Juni , 8h4' Uhr (z. 1. Male ) ;
wir angesichts der bevorstehenden Kassen-Reformen auch
wohl hoffen, daß aus dem „Versicherungs-Krieg" baldi¬ Tie ledige Ehefrau. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 19. Juni , fr/i Uhr : Tie ledige Ehefrau.
ger voller Freide werden und die Zahl der HausgehilftnGewöhnliche
Preise.
nen
wieder
bedeutend
wachsen wird._
Berlin , 13. Juni . Nach einer Meldung aus Rotter¬
Frankfurter
Sommertheater.
dam erhielten die in Holland lebenden griechischen Marine¬
Durchsichtiger Marmor.
Sonntag , den 14. Juni : Geschlossen.
reservisten den telegraphischen Befehl, unverzüglich in die
Zu Tekorationszweckenvon Wohnräumen und Thea¬
Heimat zurückzukehren.
Montag , den 15. Juni , 81/2 Uhr : Tie Welt ohne
, findet Männer.
Wie », 13. Juni . Aus Sofia wird der Neuen Freien tern, namentlich zur Erzielung farbiger Lichteffekte
Presse gemeldet: Tie 500 Millionenanleihe ist perfekt. ebenso wie das Opaleszenzglas und andere gefärbte Gläser
Dienstag , den 16. Juni , 81/2 Uhr: Wieselchen.
Die Verzinsung beträgt 5 Prozent . Sie wird zum Kurse neuerdings auch der Marmor Anwendung. Es ist näm¬
Mittwoch!, den 17. Juni , 81/2 Uhr : Wieselchen.
lich
gelungen,
den Marmor in ähnlicher Weise wie mattes
von 84 Prozent ausgegeben und in 50 Jahren zu amorti¬
Donnerstag , den 18. Juni , 81/2 Uhr : Die Welt ohne
Glas durchscheinend zu machen. Das eine Verfahren Männer.
sieren sein.
Prag , 13. Juni . Tie Bohemia meldet: Entgegen stammt von Tr . Pfaff, dessen herrliche Oberlichtdecke in
Freitag , den 19. Juni : 81/2 Uhr (z. 1. Male ) : Ju¬
dem Luxusbad auf der Brüsseler Weltausstellung 1910 all¬ gendfreunde.
Men Dementis sind wir in der Lage, unsere Mitteilung,
daß der König von Schweden, der zurzeit in Karlsbad gemeine Bewunderung erregte. Es 'gelang ihm, eine Mar¬
Samstag , den 20. Juni , 81/2 Uhr : Charleys Tante.
zur Kur weilt, aus Anlaß des Besuchs Kaiser Wilhelms morplatte für das Tageslicht so durchscheinend zu machen,
den Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand in Kono- daß sie als Fenster verwendet werden konnte; es sind dabei
Tel .Hansa, 4803
Alb
OP t
3353
pischt besuchen wird, auf Grund von Informationen aus selbst die ovalen Teile «der farbigen Marmorarten , die
Skyros,
Tinos
und
andere, 'genügend transparent gemacht.
einwandfreier Quelle vollkommen aufrecht zu erhalten.
Um den Besuch! des etwaigen demonstrativen Charakters, Ebenso gelang es dem Hamburger Ingenieur Engel, Mar¬
Heute Samstag , den 13 . Juni , abends $ Uhr
der ihm von den dreibundfeindlichen Mächten beigelegt morplatten von gangbarer Stärke für elektrisches Bogen«W Premiere*mi
werden könnte, zu entkleiden, soll derselbe ohne Geräusch licht in so hohem Maße durchscheinend zu machen, daß
in aller Stille erfolgen. In eingeweihten Kreisen nimmt sich! damit auffallend schön abgetönte Licht- und Farbenleb
lasse
Dieb
nicht
man an, daß der Köllig von Schweden morgen vor¬ wirküngen erzielen lassen. Diese Platten verwandeln starke
morgen
Sonntag
,
den
14
.
Juni
,
nachm
. 3 %Uhr
mittag inkognito von Karlsbad nach! Konopischt abreisen und grelle Lichtquellen infolge der erheblichen Zerstreuung
Das Schicksal des Allwördens*
Wird.
in milde, angenehm leuchtende Flächen. Tie neue Abend¬
Abends 8 Uhr
, die von Augenärzten »als Ideal bezeichnet
Paris , 13. Juni . Nach der Abstimmung der Kam¬ beleuchtung
leb
lasse
Dieb niebt
wurde,
ist
ein
vollwertiger
Ersatz
für
die
indirekte
Be¬
mer begaben sich! die Minister in den Elyseepalast und
leuchtung,
wie
sie
in
Romantischer
Hörsälen
und
Schauspiel
in
10
Zeichenateliers
Bildern.
üblich
Kleine Preise.
überreichten dem Präsidenten ihre Demission. Ribot er¬
im Weinrestaurant Lustigs Abende mit Besang und Tanz.
tst.
Anfertigung der durchscheinenden Platte geklärte: „Jchi habe meine Pflicht meinem Lande gegen¬ , schielstTie
durch ein doppelseitiges «Schleifen, während man
fer erfüllen wollen und empfinde nicht das geringste « die Marmorplatten zu den bisherigen
Bockenheim
Verwendungszwecken Sommeptheater
Bedauern." Einer der sozialistischen Abgeordneten sagte j nur einseitig schliff
.
Hierauf
werden
die
Platten
mit
Rheingauer
Hof
3463
in den Wandelgängen: „ Nächsten Monat gehen wir nach i Paraffin ,
Schellack oder Oelen «getränkt, und zwar je
Sonntag , den 14. Juni : Geschlossen.
Versailles zu Präsidentenwahl ." Den letzten Meldungen nachdem
Montag , den 15. Juni , 8 1/, Uhr abends
zufolge ist es höchstwahrscheinlich
, daß Viviani das neue > oder ohnein der Kälte oder in der Wärme, sowie mit
Anwendung von Druck; dabei werden auch«die
Ministerium übernehmen wird.
Wieselcheu
, Lustspiel in 3 Akten von Leo Lenz.
• kleinsten Jnnenräume des Gesteins qusgefüllt . Zur Her¬
Athen , 13. Juni . Tie griechische Regierung hat stellung solcher Patten eignen sich besonders weiße und
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
der Pforte eine Note zugestellt, die in der schärfsten helle Marmorsorten , wie Skyros, jPenteli u. a. Bei
„Illustriertes Uuterhaltungsblatt ", wöchentliche
und bestimmtesten Form die sofortige Einstellung aller Laboratoriumsversuchen über die Schwächung des Lichtes Sonntagsbeilage.
m -umrtunc Germania" am Sonntag um 2,30 Uhr gegen
Vernmgm .^ ^ ckenh. F .-C. „Viktoria" an . Um
onT iifcrW >
«t auf dem gleichen Platze ein interessantes!
30 ^ ^ unballspiel statt. Tie Fußballmannschqften der
£ unW *L~Lfne Marburg und Sprendlingen treffen im Bezusammen. __

Alage att » Frankfurt -West.

Vergnügnngs -Änzeiger.

Neueste

ITadirichten.

Schumann -Theater

Sehwarzwäldep
Kirebwasser

/ Wegen Umzug
ein

gpossep

Posten

Herren
- und Damenstiefel
sonst

11. 50

M . jetzt

8 . 50

von der Badischen Landwirtschafts"
kammer empfohlen, auf Echtheit und
Naturreinheit von derselben geprüft
liefert dar WeinhauS
Jac . Kleinschnitz, >Gegr. ,865j
54 Adalbertstraße54 .
3591

M.

Berthold Fischer
Täglich frische

Kiesstrasse 36.
Von 1. Juli ab Kiesstrasse

21.
3274

2 Daunen-Deckbetten und 4 Kiffen, sowie
^ine 3 teil. Roßhaarmatratze billig zn 8^ °
Sj ttfen. Basaltstraße 2, 3. Stock. 3592
btv

Junger solider Mann sucht

ein

saub. einfach

mehl . Zimmer

Nähe Schönhof und anfangs mit oder ohne Pension. Gefl. Offerten mit

^Zloßstraße Lade » zu mieten gesucht. mit Preisangabe unter K. 500
Offerten u. Z. K . 48 a. d. Exp. 3559 Expedition des Blattes erbeten.

an die
3586

Saub . Frau s. halbe Tg oder Mittwoch u.
Samstag Beschäftig. Zu erfr. Exo. 3599

Gartenschlänche

Erdbeeren

Verschraubungen ,
Strahlrohre ,
Rasensprenger , Schlauchwagev - und
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen

zum billigste « Tagespreise.

4 . Knotzel
Leipzigerstrasse

Telefon Amt 11, 4319

billigst

9
3688

Grünberg
&Leinweber
Moltke -Allee 33 .

2438

Eröffnung
Verein

Eröffnung

t

5

Heute
1* eröffne

üh

"Vier

Terrasse

großartige

Samstag den

äts - Cafe

Universif

Inh . Ernst

3590

‘Weinstube
Stehbierhalle
Vis
Solide

Bedienung

ä,

vis

.

verbunden mit Nationalem

- Union
Athleten
offen für die Deutsche
in sämtlichen Räumen sowie im festlich dekorierten Garten der

31.

Justizpalast.
Hansa , Nol 3313.
Telephon

Großes freundl. leeres Zimmer sofort zu
Geschäststokale
verm., sep. Eing. Clemensstr. 11, II . 3449
Leere Mansarde mit Kochosen zu ver¬
Sieben mit Wohnung billig zu vermietet
2831 mieten. Rödelheimerlandstraße 34. Näheres
Friesengasse 18,
3450
.
Becker
^ Wohnung und großem im 1. Stock bei F .
■ Mfl All
Wurmbach¬
.
Keller zu vermieten.
vermieten
zu
Mansarde sofort
2989 straße 10, 3. St . r. Am Weingarten. 3451
Nauheimerstraße 1b.
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Möbl. Mansarde an Herrn zu verm. Woche
3434 2 M . Basaltstraße 56; 2. St . links. 3452
Näheres Mühlgaffe 19.
' Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Schönes freundl. möbl. Zimmer zu verm.
3470
. Näh. Basaltstraße 11. 3435 Zietenstraße4, II . bei Groh.
zu vermieten
Eins. möbl. Zimmeru. Schlafstelle an Arb.
od.Mdch. bill. z. vrm. Fritzlarerstr. 32. 3471
Anständ. Mann kann teilnehmen an möbl.
« te
? p1. «Stock
irw n.
attPart.
ivekt
f interhans
. 69, 3. Stock. 3522
Zimmer. Leipzigerstr
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
, bet ruh.
Möbl. Zimmer zu vermieten
Druckerei oder kleine Fabrik mit
. r. 3523
St
1.
11,
Weingarten
Am
.
Leuten
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
, Woche
Möbliertes Zimmer zu vermieten
2517
.
M . 1000 zu vermieten
3.50 M . Elisabethenplatz1, 4. St . 3524
Schön möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten
Großer Raum als Werkstatt oder
. 3525
Lagerraum billig zu vermieten. Moltke- zu verm. Adalbertstr. 75, Wirtschaft
»llee 94, nächst Bahnhof._3521
Leeres Zimmer zn vermiete « .
Stallung oder Garage zn ver¬ Jordanstraße 43, Hain.
3526
3436
mieten . Grempstraße 21 .
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Zietenstraße 12, 1. Stock.
3527
. 34.
per sofort zu verm. Rödelhetmerlandstr
An der Warte . Freundliches Zimmer
. 3437
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
Bockenheimer Landstr. 138a, I . lks . 3542
Zimmer
Schön möbl. Zimmer, monatl. 16 M., per
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn od. Frl.
zu verm. Falkstr. 93, II . lks. 3543
sofort
. 18, II . b.Lehr. 2391
zn verm. Kaufungerstr
, schöne
Zimmer zu vermieten
möblierte
2
Schön möbliertes Zimmer
Balkons.
3
,
Klavier
mit
eins
,
Lage
freie
. Leipzigerstraße 21a. Näheres
zu vermieten
2394 Sophienstraße 73, 1. Stock rechts. 3544
im Uhrladen
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3545
Kiesstraße 12, 2. Stock links.
2839
Moltke-Allee 61, 2. Stock_
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2914 Elisabethenplatz8, 1. Stock rechts. 3547
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
. zu verm.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbl. luft. Mansardenzimm
2917 Woche3.— M. Diemelstr. 7, I . l. 3548
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. Herrn sofort
Schön möbl. Zimmer an bess
3579
17, 1. St . rechts.
Bredowstraße
3145
.
St
2.
zu verm. Gr. Seestr. 8, Hths.
Sauber möbl. Zimmer zu verm., p. Woche
Leeres großes neuhergerichtetes
M. Wildungerstraße 13, pari. 3580
3.20
Zimmer zu vermieten . Leipziger3327
ftraße 7 , 2 . Stock._
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3581
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn zu Emserstraße 31, 3. Stock rechts.
vermieten. Wildungerstr. 15. 1. St . 3371
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
, an anständ. Fräulein. Königstraße 59, 4. St . bei Burk. 3582
Zimmer zu vermieten
Landgrasenstraße 20, Stb . 2. Stock. 3372
. 26, pari. Großes schönes
Homburgerstr
Möbliertes Zimmer zu vermieten. möbl. Zimmer per 1. Juli zu verm. 3583
3379
Clemensstraße 15, parterre._
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3584
vermieten,
zu
Schloßstraße 475 , 2. Stock.
Möbliertes Zimmer
straße 32, B ude- daus I . St . rechts. 3380
Schönes leeres Zimmer bei anst. Leuten
Zimmer zu vermieten. zu vermieten
. Juliusstr . 12,1 . rechts. 3585
Möbliertes
3438
.
Markgrafcnstraßc 19. 3. Ltock
Schöne leere Mansarde zu vermieten.
Schön mödl'ei tts Zimmer zu vermieten. Homdnrgerstraße 12, Laden.
3593
3439
Kurfürstenolatz 29, II . rechts .
Möbl. Zimmer an saub. Handwerker zu
Frdl . möbl. Zimmer m fr. sonn. Lage per vermieten
. Sophienstraße4, 3. St . 3594
15. Juni zu verm. Falkstr. 70, III . 3441
Einfach mobl. Zimmer zu vermieten.
Schön möZierre« Zimmer zu vermuten. Basaltstraße9, Seitenbau oart.
3595
Marburgerftraßc 20. >. Stock links. 3142
Kchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Falkstraße 38, 1. Stock rechts.
3596
3443
Schloßstraße 75, 3. Stock links.
Möbl. Zimmer zu vermieten(Woche3 M .).
Freundl. mödl. Zimmer sofort zu verm. Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 3597
Preis 10 M. Clemensstraße 11,2 . St . 3444
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbl. Zimmer an anständ. Herrn oder Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 3598
. 8, pari. 3447
Frl . zu verm. Wurmbachstr
Die Wohnung- anzeigen erscheinen am
Möbliertes Zimmer zu verm., sofort oder DienSt»g u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
1. Juli . Nauheimerstraße 17, Moser. 3448 lokale und Zimmer am Mittwach nnd Samstag

rc.

rc.

- Wettstreit

Ringer

Bockenheimer Tnmgemeinde , Marburgerstr . 28.

3338 J
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Schwindt

Jakob

20. und

£egr. 1889

25jähr . Jubelfeier

Dunkel.

-^

Frankfurt

Frankfurt a. M.-West

gegr . 1889

eine

u.Gymnastik
Stemmen

fQr

Programm:
Samstag den 20. Juni, Abends 8 Uhr:
Abholung der Fahne
nach dem Festlokal.

und Verbringung

derselben mit Musik

Feier

81/* Uhr: Akademische

unter gütiger

Mitwirkung hiesiger Gesang - u. Turnvereine , des Dramatischen
Vereins sowie des hier bekannten Karnevalisten und Humoristen
Herrn G. Hack mit eigens verfasstem Repertoir.

Sonntag den 21. Juni, Vormittags 87> Uhr:
der Ringkämpfe.
Nachmittags 21/* Uhr : Aufstellung
Beginn

des

Festzuges auf dem

Königsplatz.
, Homburger3 Uhr : Abmarsch desselben durch Kettenhofweg
strasse , Grosse Seestrasse , um den Kurfürstenplatz , Kurfürsten¬
strasse , Markgrafenstrasse , Falkstrasse , Werderstrasse , Flora¬
strasse , Basaltstrasse , Friesengasse , Schlossstrasse , Mühlgasse,
Marburgerstrasse , Festlokal der „Turngemeinde “.
Daselbst:

, Tanz,Gesangsvorträge,
Konzert
, Grosses
- u . Schiessen
Preiskegeln
Eierlaufen,
und
. Kinderspiele wie Sack
Volksfest
Ballonaufstiege . Abends grosse Illumination

Festplatzes

des

, Fackelpolonaise etc. etc.

: Samstag den 20. Juni 30Pfg . ; Sonntag den 21. Juni
20 Pfg . ; Dauerkarte 40 Pfg.
Es ladet freundlichst ein

Eintrittspreise

Der Festausschuss.

Total - Ausverkauf.
Wegen Geschäfts -Veränderung
verkaufen wir unser

- MPalstamraalao
el- Batten
zu bedeutend reduzierten Preisen vollständig aus.

Büffetts , Vertikows , Schränke , Betten,
Flurständer , Divans, Chaiselongues n. s.w.

>° allen Holzarten.
-Einrichtungen
Schlafzimmer
%Sr

Dunstige Gelegenheit für

Grosse Auswahl

in

Brautleute.3g

u.Tapeten.
Gardinen

Ljjuifleisch
jjallenbsrger
Frankfurt a. M.-West
Tel . Taunus

3879 .

Sehlossstrasse

66.
3462

Samstag , 13 Juni 1914.

Beilage zu Nr. 136
Vermifcfife

üachridifen.

- Kassel , 12. Juni . Einen äußerst verwegenen
slu«bruch vollführte heute nachmittag der Schlosser Peter
Guterrnuth, der von der hiesigen Strafkammer
ver¬
miedener Einbruchsdiebstähle zu fünf Jahren Zuchthaus
verurteilt morden war. Man brachte chn zunachst m
e7ne Zelle des Landgerichts in der Nahe des schmuraeritbäsaales . Als er später zur Strafanstalt abgeholt
werden sollte, stellte es sich heraus, daß er zwei Ersenstäbe des Fensters heraus gerissen und eine Fensterscheibe
zertrümmert hatte, dann zwanzig Meter tief in den Hof
8nabaeivrunqen und anscheinend unverletzt entkommen war.
Tie sofort^ genommene Verfolgung hatte bis zum Abend
noch keinerlei Erfolg.
— B e r l i n , 12. Juni . Was erlebt man im Kokain-

Nauick>? Tie dem Kokain-Genuß Verfallenen erklären,
baü der Rausch mit einem wohligen Gefühl der Ruhe
Entspannung der Nerven beginnt. Langsam schwin¬
gt das klare Bewußtsein für die Dinge der Umwelt, em

mvmJm SuflanV
.nimmt

“on b.t &ee

Dann tritt erne Empfindung aus, als ob der
Körper zart und sanft durch unendliche leere Raume
getragen werde, einige behaupten auch, daß eme leise, ferne
Musik dieses eigenartige Schweben begleite, das vermeint¬
lich Stunden lang währt. Ter Rausch endet m .einem
tiefen Schlaf, der . das Opfer allerdings nicht erquickt,
es Vielmahr wie mit zerschlagenen Gliedern erwachen läßt.
Tie dem Kokain Ergebenen sind spätestens in drei Jahren
entweder dem Tode oder dem Irrsinn verfallen. Das
Laster ist besonders in Frankreich, wo es sogar Eingang
in die Kreise der Marine -Offiziere gefunden hat, und in
Amerika verbreitet. Kokain ist teuer, eine Unze, die für
zehn Räusche ausreicht, kostet 100 bis 120 Mark. Auch
in Berlin wurde vor einiger Zeit sestgestellt
, daß unter
der Halbwelt Kokain-Clubs bestehen.
— Berlin,
12 . Juni . Wie an der Börse ver¬
lautet , hat ein hiesiger Aktionär bei der Staatsanwalt¬
schaft in Breslau gegen die Direktion der Ohle's Erben
A.-G . Strafantrag gestellt, auch will er gegen den Aufsichts¬
rat Strafantrag erstatten, ferner durch den Staatskommifsar
an der hiesigen Börse feststellen lassen, wer in den Aktien
Barverkäufe vorgenommen hat.
— Fulda, 13 . Juni . Heute hält der Mittelwest¬
deutsche Stenographenbund „Stolze-Schrey", umfassend die
Provinz Hessen-Nassau, das Großherzogtum Hessen und
das Fürstentum Waldeck seine 28. Jahresversammlung ab.
Zu dem für morgen vormittag um 9 Uhr im kgl. Gym¬
nasium vorgesehenen Wettschreiben sind bereits viele An¬
meldungen eingegangen. Hieran schließt sich im großen
jStadtsaal eine öffentliche Festsitzung an, in der Lehrer
Böer aus Magdeburg, Schriftleiter der stenographischen
ISchülerzeitung „Jugendwart " einen Vortrag über die
„Neuzeitliche Entwicklung der deutschen Kurzschrift" halten
wird. — Dem Bunde gehören ca. 150 Vereine mit rund
(6000 Mitgliedern an. Im letzten Zähljahre wurden fast
>6000 Personen in die Geheimnisse der Kurzschrift eingesührt.
— M buchen, 13 . Juni . In der soziäldemokrattHchen bayerischen Presse, im Berliner Vorwärts und in
Berliner Versammlungen fielen aus Anlaß der Ablehnung
der Arbeitslosenversicherung scharfe Ausdrücke gegen die
bayrische Rcichsratskammer. Hiergegen hat nun das Justiz¬
ministerium bei der Reichsratskammer um die Erlaubnis
zur Strafverfolgung nachgesucht.
— Mühlhausen,
13 . Juni . Nach viertägiger
Verhandlung wurde gestern kürz vor 8 Uhr in dem Mühlhausener Streikprozeß der angeklagte Redakteur Franz 'Gei¬
ler von der Mühlhausener Volkszeitung wegen öffentlicher
Beleidigung nach Par . 186 und. 203 des Strafgesetzjbuches zu drei Monaten Gefängnis und den Kosten des
Verfahrens verurteilt. Ten Beleidigten wurde die Be¬
fugnis zugesprochen
, das Urteil in 5 Mühlhausener Zei¬
tungen auf Kosten des Angeklagten veröffentlichen zu lassen.
Ter Staatsanwalt hatte 8 Monate Gefängnis , Publika^
tionsbesugnis und Auferlegung sämtlicher Kosten bean¬
tragt.
sagen, solange du unter meiner Obhut bist, unterbleibt
diese höchst unpassende Korrespondenz !"
„Aber Tante, " flehte Britta , „wir schreiben doch
gar nichts Unpassendes und auch nur sehr selten. Ich
hörte seit Monaten nichts von Doktor Steinberg !"
„Kein Wort weiter !" herrschte Tante Tina , „du
hast gehört, daß, solange du bei mir bist, jeder Briefwechsel
mit diesem Doktor unterbleibt !" und damit war sie
aus der ' Tür gerauscht, die sie laud hinter sich ins
Schloß warf.
„Das fehlte auch gerade noch!" keuchte die alte
Dame, als sie in ihrem Schlafzimmer stand, das fehlte
gerade noch, daß diese bildhübsche Britta in gerade
solche Hungerehe hineintaumelt , wie es ihre Mutter
damals in der Verblendung tat . Gut, daß ich durch
die Postkarte gewarnt bin. Nun heißt es aufpaffen.
Das kann den Männern gerade passen, die hübschesten
und besten wegzuschnappen , gleichviel, ob sie den
armen Frauen nachher etwas zu bieten haben oder
nicht. Das denkt ja doch nur an sich selbst!"
In ihrem Schlafstübcheu hatte dann Britta Doktor
Steinbergs Karte gelesen. Eine Ansicht von München
war darauf , und zum Schreiben blieb nur wenig Platz.
Die Worte lauteten:
„Wie freut es mich, daß Sie jetzt auch einmal ein
neues Stück Welt kennen lernen . Möchten Sie Meer
und Wald recht genießen. Ich kenne Rügen und finde
gerade die Ostküste einzig schön. Ich habe viel Arbeit,
me mir immer mehr zum Segen wird . Das macht
nuch froh und dankbar.
Wie immer Ihr Steinberg ."

— Halberstadt,
13 . Juni . In der Nähe des
Dorfes Tedeleben hat sich! auf der Eisenbahnstrecke Halber¬
stadt—Braunschweig ein Liebespaar vom Zuge überfahren
lassen. Das Mädchen, dessen Persönlichkeit noch nicht
bekannt ist, war sofort tot. Der Mann , ein Knecht na¬
mens Wilhelm Bäthge wurde schwer verletzt ins Kranken¬
haus zu Wolfenbüttel gebracht.
— Innsbruck,
12 . Juni . Vom Roßkopf in der
Rofan-Gruppe ist gestern ein Tourist bis jetzt noch nicht
festgestellten Namens aus Halle a. S . abgestürzt; er war
sofort tot. Zur Bergung der Leiche sind heute Expedi¬
tionen von der Erfurter Hütte abgegangen.
— Graudenz,
12 . Juni . Gegen 12 Uhr explodierte
auf der hiesigen Fliegerstation beim Abfüllen in einem
Benzintank ein Benzinfaß. Der Unteroffizier Bertram,
der Sergeant Nahrstedt sowie die Gefreiten Kühnlein und
Müller wurden getötet; die Leichen sind entsetzlich ver¬
stümmele Ter Materialschaden ist erheblich!.
— Aplersbeck,
12 . Juni . Auf der Aplersbecker
Hütte hat sich! heute morgen ein schweres Unglück ereignet,
dem vier Menschenleben zum Opfer fielen. Der Bau¬
unternehmer Leube in Hörde hatte den Auftrag erhalten,
eine alte Schlackenhalde der Aplerbecker Hütte abzutra¬
gen. Als die Arbeiter im Begriffe waren, einen Block
zu unterhauen, gaben die Schlackemassen plötzlich nach und
stürzten in den entstandenen Hohlraum, fünf Arbeiter
unter sich begrabend. Vier Leute waren sofort tot, während
der Fünfte schwer verletzt wurde.
— Stockholm,
13 . Juni . Im Stockholmer Schä¬
ren garten wurden gestern zwei unbekannte Russen unter
dem Verdacht der Spionage verhaftet. Sie wurden ins
Untersuchungsgefängnis gebracht.
— London, 13 . Juni . Suffragetten versuchten
gestern die Kirche von Chipstead, 30 Meilen südlich von
London in Brand zu stecken
. Ein Arbeiter, der um
3 Uhr früh durchs Dorf fuhr, bemerkte die Flammen,
die dicht bei der Kirche von einem mit Petroleum be¬
gossenen Holzhausen ausgingen . Nur mit großer Mühe
gelang es, den Brand zu löschen. Die Kirche, die aus
dem 12. Jahrhundert stammt, ist stark beschädigt. Die
kostbare alte Holztüre am Westporlal ist völlig ver¬
nichtet.
— B u d a p est , 13. Juni . In Beczterozebanya ex¬
plodierte eine Schießpulvermühle dadurch, daß bei einem
Hammerschlage auf einen Nagel Funken sprühten. Drei
Arbeiter wurden getötet, eine Frau lebensgefährlich! ver¬
letzt.
— T o u l o u s e , 12. Juni . Ein mit fünf Angehörigen
der Familie des Aerztes Lautre besetztes Automobil stürzte
heute morgen infolge Einbruchs einer Brücke in einen
"Gräben. Alle Insassen wurden getötet.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
Todesfälle.
6. Juni . Angermann, Magdalena , geb. Rheinfels, Witwe,
68 Jahre , Homburgerstraße 20.
7. Kreuter, Wilhelmine Luise, geb. Krell, verheiratet,
55 Jahre , Falkstraße 35.
8. Uffenwasser, Anna , 2 Jahre , Fritzlarerstraße 6 a.
9. Hinrichs, N. N., Steinmetzstraße 20.
9. Schäfer, Christina, geb. Scior , verheiratet, ohne Be¬
ruf, 30 Jahre , Ederstraße 12.
10. Buß , Ottilie Martha Viola, Schülerin, 7 Jahre,
Falkstraße 35._

Brautgefcheuke.

eine persönliche Note haben, in der Hand des andern
zu wissen und zu lassen. Diesem ganz natürlichen Ge¬
fühl kommt das Gesetz entgegen, wenn es über die so¬
genannten „Brautgeschenke" bestimmt: „Unterbleibt die
Eheschließung, so kann jeder Verlobte von dem andern die
Herausgabe desjenigen, was er ihm geschenkt oder zum
Zeichen des Verlöbnisses gegeben hat, nach! den Bor¬
schriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Be¬
reicherung fordern. Im Zweifel ist anzunehmen, daß
das Rückforderungsrechtausgeschlossen sein soll, wenn das
Verlöbnis durcki den Tod eines der Verlobten aufgelöst
wird."
Wie man aus der allgemeinen Fassung sieht, ist
es gleichgültig, aus welchem Grunde die Eheschließung
unterbleibt. Zu den Brautgeschenkenim allgemeinen ge¬
hören all die kleinen und größeren Aufmerksamkeiten,
die Brautleute sich während der Verlobungszeit gewöhn¬
lich! machen; unter „demjenigen, was zum Zeichen des
Verlöbnisses gegeben ist", wird man wohl hauptsächlich
die Verlobungsringe zu verstehen haben; dagegen sind
Brautbriefe nicht als Geschenke in diesem Sinne an¬
zusehen und unterliegen daher nicht auf Grund dieser Be¬
stimmung dem Rückforderungsrecht. Es gehören ferner
nicht zu den Gegenständen, die die Verlobten bei Auf¬
lösung der Verlobung zurückzugeben haben, die durch, das
Verlöbnis veranlaßten Geschenke der Angehörigen des einen
Verlobten an den andern, oder die schon vor der Ehe¬
schließung gegebenen Hochzeitsgeschenke
. Diese sind nach
andern Vorschriften zurückzuverlangen. Daß die Brautgeschenke„ nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung" zurückzugeben sind, be¬
deutet, daß nur die Herausgabe des noch! vorhandenen
'Geschenkes
, nicht auch der Ersatz des verbrauchten oder
aus anderem Grunde nicht mehr vorhandenen Geschenk¬
ten verlangt werden kann. Der Bräutigam braucht also
nur die 57 noch, nicht gerauchten Zigarren von der ge¬
schenkten 100 Stück-Kiste herauszurücken, braucht aber nicht
die bereits verpafften 43 Havannas in Geld zu ersetzen;
ebenso hat die Braut nur das noch halbgefüllte Parfüm¬
fläschchen
, das sie von ihrem Verlobten geschenkt erhal¬
ten hat, herzugeben.
Wer ohne wichtigen Grund von einem Verlöbnis zurückgetreten ist, oder den Rücktritt des anderen Teiles
schuldhaft, z. B . durch sein rücksichtsloses Benehmen oder
durch seinen Lebenswandel veranlaßt hat, verliert sein
Rückforderungsrecht, während er selbst zur Rückgabe der
von dem andern. Verlobten empfangenen Gaben verpflich¬
tet bleibt. .Ist einer der Verlobten gestorben, so soll nach
der Regel des Gesetzes das Rückforderungsrecht ausge¬
schlossen sein, was auch nur natürlich erscheint, da dann
bie angeführten Gründe für eine völlige Auseinandersetzung
beider Teile nicht ohne weiteres gegeben sein werden. Selbst
verständlich können die Brautleute auch! anders hierüber
bestimmen; denn die Gesetzgebung tritt nur im Zweifel,
d. h. beim Fehlen einer anderweiten Vereinbarung, in
Wirkung. Ebenso wird man sich nach der Lage der Dinge
für das Rückforderungsrecht der Braut beim Tode ihres
Bräutigams entscheiden müssen, wenn sie diesem eine
Summe Geldes zur Vergrößerung seines Geschäfts zum
Geschenk gemacht hat.
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Wie das Bürgerliche Gesetzbuch das Verlöbnis (oder
die Verlobung) als Rechtsverhältnis betrachtet und daher
in den Kreis seiner Betrachtung zieht, so muß es folge¬
richtig sich auch mit der Auflösung des Verlöbnisses be¬
von Bergmann & Ca., Radebeul , für zarte
, weiße Haut
fassen. Bei einer Entladung haben die Beteiligten in
und blendend schönen Teint , ä Stück 50 Pfg. überall zu haben.
der Regel den durchaus verständlichen Wünsch, gänzlich
auseinander zu kommen und keinerlei Beziehungen mehr 540
zueinander zu wahren. In der Mehrzahl der Fälle wird Verantwortlich für den redaktionellen Teil ; Carl Strauß , für den
es den getrennten Verlobten nicht angenehm sein, An¬
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
denken, Geschenke und kleine Arbeiten, besonders wenn sie Drucku. Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & To. Frankfurt v.M
Welche Freude hätte Britta zu anderer Zeit über
diesen Gruß empfunden. Nun aber fühlte sie sich ganz
verstört durch die harten , ungerechten Worte der Tante.
Es war ihr, als hätte jemand ein feines, wunderzartes
Gewebe mit rauher Hand zerrissen und zerstört.
„Sie sehen ja so blaß aus , Fräulein von Kröben,
fehlt Ihnen etwas ?" rief die Baronin Treutling mit
ihrer lauten Stimme , als alle im Wagen saßen.
Britta versuchte zu lächeln und schüttelte den Kopf,
aber sie mußte sich zusammennehmen, um die Tränen
zurückzuhalten.
Tante Tina beachtete sie gar nicht.
Beim Jagdschloß angekommen, stieg man aus und
zerstreute sich. Einige bestiegen den Turm des Schlosses,
andere ergingen sich in dem schönen Buchenwald oder
saßen auf einer der Bänke auf dem Schloßplatz, weil
sie das Besteigen des Turms schwindlig machte.
Alle waren älter als Britta , die sich, als Jüngste
oer Gesellschaft, fremd und vereinsamt fühlte. Es war
ihr ein Bedürfnis , die Einsamkeit aufzusuchen und ein¬
mal, fern von der lauten Unterhaltung , dem vielen
Lachen, in der wundervollen Natur still an ihre Lieben
denken zu können : So setzte sie sich am Stamm einer
uralten Buche auf einen bemoosten Stein , rings von
Farren umgeben , zwischen denen an langen Stielen
dunkelblaue Glockenblumen wuchsen. Weiße und gelbe
Falter gaukelten darüber hin, und hoch oben in den
rauschenden Wipfeln gurrten die Wildtauben.
Wie einzig schön, wie feierlich still war es doch
hier in der herrlichen, großen Gottesnatur!
Britta zog die Karte hervor und las sie noch ein¬
mal . Es war ihr doch eine Freude gewesen, dies
Lebenszeichen des alten Freundes . Und nun ver¬

bitterte ihr Tante Tina diese Freude so. Sie sollte
Steinberg nicht einmal eine Karte wiederschreiben!
Ach, wenn doch ihr Mütterchen bei ihr gewesen wäre.
Die hätte der Tante doch alles erklärt, wie harmlos
die Freundschaft war , nun schon acht Jahre lang . Ach,
Steinberg hatte sicher auch nie an etwas anderes , als
an Freundschaft gedacht, und würde es auch sicher
nie tun.
Und beim Ueberdenken dieser langen Bekanntschaft
und dieser langen , immer enttäuschten, stillen Hoffnung
fing ganz heimlich die Wunde in Brittas Herzen von
neuem zu bluten an , und ohne, daß sie es hindern
konnte, lehnte sie den blonden Kopf gegen den alten
Buchenstamm und weinte bitterlich.
Ueber ihr gurrten die Holztauben weiter, und
zwischen den Farren und den Glockenblumen gaukelten
die weißen und gelben Falter.
Sie merkte es nicht, daß wenige Schritte von ihr
entfernt jemand stand, durch einen Haselstrauch gedeckt;
jemand , der sie mit Wohlgefallen und Interesse beob¬
achtete und jetzt mit Verwunderung Zeuge ihres
Schmerzensausbruches wurde.
Es war ein Herr im Touristenkostüm. Groß , kräftig,
wettergebräunt , mit dunklem Bart und Augen , etwa
vierzig Jahre alt . Den schönen Zügen sah man es an,
daß der Mann das Leben wohl genossen hatte. Es
lag etwas wie Müdigkeit und leiser Ueberdruß um
Mund und Augen . Jetzt ging ein leises, fast ironisches
Lächeln über das Gesicht.
Was mochte dies reizende Wesen, das ihm der
glückliche Zufall dort in den Weg führte, für einen
Kummer baden?
(Forschung frrfflU
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FRANKFURT a . M., Rödelheimer Landstr . 21

Karl WodziH 8ki , Dentist

Telephon Amt II, 2067.

Telephon Amt II, 2067 .

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehenber Zähne.

Haushaltungswäsche jeder Art

Spezialist für Ängstliche nervöse Personen und Kinder

3332

(weies and bunt).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfandweise).

■ar

Hohenzollernslrasse

Mangelwäsche.

it , Eingang

NasswäscheTrockenwäsche

81. -WM

Mainzerlandslrasse

von 8 - 7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung. _
Persönliche
_

, Sonntags von 9 —1 iru^
Solide Preise .

Schone ndste Behandlung.

Sorgfältige Ausführung.

ohne

Garantiert

Ohlor.

Credltbanh

Mitteldeutsche

Lieferzeit ; 2— 3 Tage.

Lieferzeit : 2— 3 Tage .

und Reserven 69 Millionen Mark.

Aktienkapital
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Telefon Amt Taunus No. 707.

.)
«eMschast
«rsche
(V-1yt«ch

Tägliche

z. Zt. BVI«).
Verzinsung

mit günstiger Verzinsung

Scheckkonti
provisionsfreier
Errichtung
von Bürsen -Anfträgen
Ausführung
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

Sparkasse ! Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Srspar « « gsa » ftalt (Wochenkaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse « . Aufbewahrung der Ginlegebücher.

und Ersparungs

für Sparkasse

Expeditionszeit

- Anstalt

.

Gut erhaltener Sportwagen billig zu
Tücht. Schneiderin empf. sich in u. außer |
3587
. Mühlgasse7, pari.
dem Hause. Werderstraße 14, part. 3506 j verkaufen

2351

Kat und Auskünfte. -

Fachmännischer

Erdbderen

;

49 : an allen Wochentagen
von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
ununterbrochen
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends.
9 ( Battouhof ) , Wallstraße 5,
bei den Nebenstelle » Battonftraße
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbertstraße 7 , Mainzer Landstraße 239 : An allen Werktagen von 11
2352
bis 1 Uhr, auch SamStag von 6 bis 71/, Uhr abends.
Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstalt finden
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdeck solche Tags zuvor schriftlich oder
.
Vorstand
Der
mündlich angemeldet worden sind.
bei der Hauptstelle , Neue Maiuzerstraße

von Depositengeldern

Annahme

1826.

182 -2. gegründet

gegründet

Geschäfte:

einschlagenden

Bankfach

ins

aller

%ernaittlung

Ersparuugs -Auftalt

Sparkasse

No. 7

Adalbertstrasse

Depositenkasse

Frankfurter Sparkasse.

täglich frisch

'Wasch’&ctract mVftofoaMy

nur aus eigener Kultur

C. Schramm

Schlossgärtnerei , Schlossstrasse 20
Tel . Amt Taunus 8988 . 3478
Wäsche zum Bügeln wird äuge.
-ßarme/i 3007 «omme «. Gardiueuspauuerei E.
'JDufms Seifen-Täbriken
iiuiatimMiruiiMiiuuuniiiua.
3459
Strauß , Juliusstraße 14._
und
Bausehlosserei
Anständige saubere MonatSfrau oder
Mädchen für 2 Stunden Vor- und Nach¬
Ansehlägerarbeit
. Sophienstraße 27, 2. St.
übernimmt Joh Viel , Schloffermeister, mittags gesucht
3567
3458 Vorstellen nur Vormittags.
5.
Fröberstraße
[|i], yIbmdon Bmstm\
IfflllflliimiiSnSiiiiiiil

Empfehlungen nnd Adressen hiehger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach llebereinkunft.

A.. Meyer

Pietät

. Melchior
| . IDachdeckermeister

Frankfurt a. M - Bockenheim
Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

braunen

Telefon Amt TannnS Nr. 3086 .

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Institut

gegründet 1883.

*™ * * ' * :—

\

. 30

Gr . Seestr
. 30.

. )0
Goethestr

Lripzigerstr

| - .Sr

Sesterhenn

ScUtas Pater

.i
, Nachf
A. Rüttele
H. Hachemeister

-Sandalen
Rindleder

,
Größe 22/24 -- M . 2 .75 , 25/26 = M .
27/30 -- M . 3 .25, 31/33 = »1 . 8 .715, 34/35 = M . 4 - ,
36/42 = M . 4 .50 , 43/47 — 88 . 5 .85,

Bei vorkommendenSterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
2125
, sowie Sterbe ecken rc.
und Totenkiffen
Transporte per Bahn u. per Axe. Blnmenwage « zur Verfügung

Optisches

in

Extra - Angebot

|

GeorgWiegandFrankfurfalMenyiii
SS.
Großes Lager in
«

pprlmtftre

-HandlungHerde u .Oefen
Photo
Bockenheim, Leipzigerstr . 16

H. Heid
Ohren
Soldvaren
Optik

stödelhelmorstr - SS
an SfitaSahef

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen
solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

8argniagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
B5deiheimerstra8

» c 5.

IOMdvl3

- ^ Ü8t

Ldpsigerstrasse

37

Ffir Vereine: Sämtliehe
Artikel für Sommerfeste.

. Steingut
Porzellan
und ölasioaren
in nur prima Qualität
_

Heb

Oebiffe von M . 50 .- , 79 .— , 190 .— und höher.
liwiorftfiten unpassender Gebisse per Zahn M . 1 . —.
Spezialitäten : Goldkronen, Goldbrücken, Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Ganze
-

Arthur

empfiehlt

. Faist

Freudenberg

aller nötigen Formalitäten

Ankauf

Kuhrig & Schmidt

äeuvwgolden von Spiegel - und BilderRichmen. Bestellungen nimmt
Th . Mörschardt , Adalbertkr . 5 entgegen.

-Atelier
Zahn

Ausführung aller Reparaturen
8.
8 Mriesenaaste

_

Fritz Br ose

Laadgi 'KfenstfMse
üllrrstl

Zähne

10 , I*

von 2 Mk. an . Zahn¬

Buchbinderei

krone«, Plombenn. f. w. zu den Landgrafenstr.20. Tel A.Taunas 4036.
in

billigsten Preisen . Spezialität:

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

Bauspenglerei nnd Installation

Erledigung

BBEHM83QR

ä 2 — , 2.50, 3.— und höher

Zahnbrücke.

Haushaitun gsgesc häft
Leipzigerstr. 34. Tel. Taunus 3714

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärge ».
Talare uud Toteukiffeu.

nunrnMna

KiinstlicheZäh

59.

nnd Küchengeräte.
Eigene Häfnerei.

.

Reparaturwerkgtätte

Billigste Preise ! Telefon : Amt La « «» - 4579 .

Ttiefen Amt Taunus, 1931.
Werkzeuge , Maschine «,

J. &
Maler¬
und Weißbiuder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Wosehkesseiöfen

89 Leipslgerstrasse

rr pbermitre«

WAdArnA

Bucheinbände

von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

Mckalle, Gummi , Knochen, Veile

rc.

z» dm höchste« Tagespreisen.
LI»
Seestrasse
Strosse
Telefon Amt Taunus No. 2049.
83. Jedes

Quantum

wird abgehott.

€J* Heuss
Am Weingarten 23, part.

Maler» nnd « eMLndergefchäft»

Montag , den 15 . Juni 1914.

Erschein ! täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

Mit Ausnahme der Sonn, und Feiertage,
k-pedition: Leipzigcrstraße 17, in Bockenheun.

öffentliche
» Verkehr
, sowie

Fernsprecher
: Amt Tanuus Nr . 4185.
«Inseratenpreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^"Auswärtige: 15 Pfg-, Reklamen 20 Pfg.

lokale und provinzielle

Angelegenheiten

lLraniifiirt
-Kockenheimer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes UnterhaltuugSblatt«. .

42 . Jahrg.

LLsKnemenls

- PreiS.

»mfchÜeWch Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei brr Expedition abgeholt 40 Pfg.

di, Pest bezogen vierteljährlichM. 1.52
riuschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1288

durch

Lande sestzuhalten. Es ist nicht möglich, die Bestimmun¬ haben uns mit der Vertagung unseres Wahlrechtsantra¬
gen des vorliegenden Gesetzes auf die bäuerlichen Be¬ ges bis zum Herbst einverstanden erklärt, damit diese
Berlin . 13. Juni. Preußische
s Abge o cd n e - sitzungen auszudehnen. Dazu ist dieses Gesetz zu kom¬ Frage eingehend vor einem vollbesetzten Hause verhandelt
tenbaus . Am Mnisterlisich: Tr . Beseler. Dre Verta- pliziert. Wenn aber ein bäuerlicher Besitzer sich dem Ge¬ wird. — Ter Antrag der Sozialdemokraten findet nicht
auna. Zur Mratustg steht 4er Antrag des Ministeriums setz^unterwirft, und sein Grundbesitz den Bestimmungen die genügende Unterstützung. Als nächste Sitzung : Diens¬
auf Erteilung der Zustinl^ ng dazu daß der Landtag entspricht, dann besteht kein Bedenken, seinen Besitz fidei- tag 11 Uhr: Disziplinarverfahren gegen Liebknecht
. Schluß
vom 16. Juni bis 10. November 1914 mrt der Maß¬ kömmissarisch festzulegen. Abg. Ecker-Winsen (nl.) : Die halb 5 Uhr.
Wien , 13. Juni . Ter griechische Gesandte Grygabe vertagt wird, daß die Kommissionen sür das Grund¬ innere Kolonisation muß mehr gefördert werden. Es
müssen Vorkehrungen gegen eine zu starke Vergrößerung paris hatte heute vormittag im Auswärtigen Amt eine
verteilungsgesetz
, das Fideikommißgesetz
, das Fischerergesetz
des fideikommissarischen Besitzes getroffen werden. Tenn
und die Novelle zum Kommunal-, Kreis- und Provmziallängere Besprechung mit dem Grafen Berchtold.
Wien , 13. Juni . Zu der Athener Meldung, daß
Mgabengesetz inzwischen ihre Arbeiten fortsetzen
. Der An¬ dort, wo die Latifundien vorherrschen, ist kein Platz für
trag wird dann angenommen. Im Anschlüsse daran ent¬ Dörfer und Bauern . Tie Auflösung bestehender Fidei¬ Griechenland beschlossen hat, nunmehr die Annektion der
spinnt sich,eine lebhafte Geschäftsordnungsdebatte, in deren kommisse muß erleichtert werden. Ten Rechten der Fidei- Inseln Chios und Mythilene offiziell bekannt zu gchen,
Verlauf die Wgg . A. Hoffmann (Soz.) und Schulze-Pelum kommißbesitzer sind von dem Entwurf noch nicht genügende schreibt die „Neue Freie Presse" : Durch diese Maßregel
. Tie Verwaltung der Fidei¬ zeigt Griechenland, daß es die Entscheidung über die
(konf.) Ordnungsrufe erhalten, weil sie sich gegenseitig Un¬ Pflichten gegenübergestellt
verschämtheit vorwarfen. — Das Verfahren gegen den kommisse muß in Einklang stehen mit den Interessen
Fnselsrage schon jetzt herbeiführen und nicht erst warten
Mg . Hammer. Tie Geschäftsordnungskommissionbean¬ der allgemeinen Landeskultur. Abg. Graf Moltke (frk.) : twill, bis die Türkei zur See stark genug ist, um den
tragt , die Genehmigung zur strafrechtlichen Verfolgung des Tic Regierung kann mit dem Verlaufe der Besprechung Kampf aufzunehmen. Diese Maßregel werde aber auch
Wg . Hammer (konf.) im Privatklageverfahren wegen Be¬ zufrieden fein, sie hat mich durch ihre Ruhe, Mäßigung
den zwischen Griechenland und der Türkei bestehenden
leidigung zu verweigern. Die Genehmigung wird gegen und Sachlichkeit angenehm enttäuscht. Abg. Pohl (Vp.) : Konflikt verschärfen, da die türkische Regierung sich nun¬
die Fortschrittler, Sozialdemokraten und Polen erteilt. — Die Vorlage ist mit Fleiß und Gründlichkeit ausgearbeitet mehr in die Zwangslage versetzt sieht, entweder die An¬
Das Disziplinarverfahren gegen Liebknecht
. Dem nektion anzueckennen oder sich derselben mit Waffenge¬
. Die Sozial¬ worden, ist aber nicht aus einem Guß geschaffen
demokraten, unterstützt von Fortschrittlern, beantragen, daß Gesetz fehlt ein festes System. Unsere Kommission wird walt zu widersetzen
. In hiesigen diplomatischen Kreisen
ein vor dem Ehrengerichtshofe der Rechtsanwaltschaft zu sich! ein großes Verdienst erwerben, wenn es ihr gelingt, glaubt mau jedoch nicht, daß die Türkei auf die AnLeipzig gegen den Äbg. Dr . Liebknecht(Soz.) schwebendes das System des Fideikommißrechts in das System des nektionserklärung mit kriegerischen Maßnahmen antworten
Disziplinarverfahren für die Tauer der Tagung einge¬ allgemeinen bürgerlichen Rechts hineinzuarbeiten. Ein An¬ wird. Zur See ist die Türkei zu schwache und zu Lande
stellt wird. Nach längerer Debatte geht der Antrag an trag auf Schluß der Debatte wird angenommen. Abg. kann sie den Vormarsch aus Saloniki nicht antreten, weil
die Geschäftsordnungskommission
. Abg. Hoffmann (Soz.) : v. Heydebrand (kons.) : Es liegt ein Antrag des Zentrums sie nach Anschauung diplomatischer Kreise mit dem Wider¬
Ich beantrage, daß die Kommission noch heute zusammen- vor, diesem Gesetz eine Ergänzung hinsichtlich des bäuer¬ stand der bulgarischen Armee ernstlich zu rechnen haben
tritt . Abg. v. Kröcher (kons) : Tie Kommissionen sind lichen Besitzes zu geben. Wir stehen zwar vollständig würde. Man ist vielmehr der Ansicht, daß die Türkei
souverän in ihrer Geschäftsführung. Abg. Adolf Hoffmann auf dem Standpunkt dieses Antrags , halten es aber für auf die Annektionserklärung mit einer Massenausweisung
(Soz.) : Sie waren vorsichtig genug, diese Erklärung nicht bedenklich
, der Kommission solche Richtlinien auf den Weg von Griechen antworten wird.
schon früher abzugeben. Jetzt sieht man klar, wo sie zu geben. Abg. Herold (Ztr .) : Wir legen den aller¬
Paris , 13. Juni . Präsident Poincaree
heute
hiuauswollen. Der Präsident wird ermächtigt, die Kom¬ größten Wert darauf, daß auch die Frage der Festlegung morgen 10 Uhr eine längere Besprechung mithatte
den Prä¬
missionsmitglieder zu benachrichtigen, baß sie sich bereit- des bäuerlichen Besitzes in dem (besetz entschieden wird. sidenten der Kammer und des Senats , Dechanei
und
halten, heute oder Montag zufammenzutreten. - Das Es ist sehr zweifelhaft, ob wir,,bem Gesetz überhaupt Tubost, von denen er sich die
Gründe des gestrigen Mi¬
Fideikommißgesetz
. Tie erste Beratung wird fortgesetzt. Anstimmen können. Die Vorlage geht darauf an eine nistersturzes auseill andersetzen ließ.
Beide Herren bezeichAbg. Delbrück(kons.) : Hoffentlich unterstützt die Regierung Kommission von 28 Mitgliedern . — Einige Petitionen
neten als geeignetste Persönlichkeit zur Neubildung des
unser Streben , die Vorlage auch« auf den bäuerlichen werden nach den Vorschlägen der Kommission erledigt. Kabinetts Herrn Viviani . Daraufhin
wurde dieser um
Besitz auszudehnen. Das stramme Gefüge der Familie — Präsident Graf Schwerin beraumt die nächste Sitzung 11 Uhr ins Elysee berufen.
Als er es wieder ver¬
ist die Grundlage der staatlichen Ordnung . Auch die Er¬ auf Dienstag 11 Uhr mit der Tagesordnung : Beschluß¬ ließ, erklärte er, er sei vom
Präsidenten mit der Neu¬
haltung des Waldbesitzes fördert die Vorlage. Zudem fassung über die Einstellung des Disziplinarverfahrens
bildung des Kabinetts beauftragt worden und habe diesen
gleicht sie den Jntevessenwiderstreit zwischen öem Fidei- gegen Tr - Liebknecht
. Am selben Tage sollen gleich¬ Auftrag angenommen. Viviani wird sofort mit seinen
kommißbesitz und der inneren Kolonisation aus . Tie Höchsts¬ zeitig die Schlußsitzungen beider Häuser des Landtages
Mitarbeitern konferieren und heute nachmittag
grenze des Umfanges eines Fideikommissessollte aber von stattfinden. Abg. Adolf Hoffmann (Soz.) beantragt, am 4früheren
Uhr endgültig seine Entscheidung mitteilen.
Fall zu Fall entschieden werden, da die örtlichen Ver¬ Montag ebenfalls eine Sitzung abzuhalten und über die
Paris , 13. Juni . Poincaree hat mit Rücksicht auf
hältnisse besondere Berücksichtigung fordern. Abg. Graf Wahlrechtsfrage und die Tissidentenfrage zu verhandeln.
v. Spee (Ztc.) : Hoffentlich wird die Vorlage noch auf Ter Redner erhält einen Ordnungsruf . Abg. v. Heyde¬ die neue Ministerkrise darauf verzichtet, an dem heuti¬
den bäuerlichen Besitz ausgedehnt. Tie Fideikommisse sind brand (kons.) : Ich muß entschieden Protest einlegen gegen gen Lchlußbanlett des Internationalen Handelskammer¬
eine altgermanische Einrichtung, sie haben viel vorbild¬ die Art und Weise, wie Herr Hoffmann sich heraus¬ kongresses teilzunehmen. Er hat auch, seine aus mor¬
. '
liches geleistet. Wir freuen uns über die große Mehr¬ genommen hat, hier die Tätigkeit des Hauses zu kriti¬ gen festgesetzte Reise nach Rouen vorläufig verschoben
Paris , 14. Juni . Tie französischen Blätter ver¬
heit, die für das Gesetz im Hause vorhanden ist. Land¬ sieren. Wir haben unsere Pflicht getan und das Land
wirtschaftsministerFrhr . von Schorlemer: Die Regierung ist nicht schlecht dabei gefahren. Abg. Dr . v. Campe (nl.) : öffentlichen einen Auszug aus einem Artikel der Peters¬
erkennt die Bedeutung des bäuerlichen Besitzes an, und Auch, ich protestiere gegen die Art und Weise des Abg. burger Börsenzeitung, der, wie bereits gemeldet, dem
es scheint erwünscht, dem bäuerlichen Besitzer Gelegen¬ Hofsmann. Abg. Frhr . v. Zedlitz (fk.) : 80 Tage haben Kriegsminister Suchomlinow zugeschrieben wird : Nur das
große Rußland au sich erlaube den Luxus, eine Armee
heit zu geben, sein Eigentum ungeteilt auf seine Kinder wir zur Etatsberatung verschwendet
. Abg. Hoffmann von 2 300 000 Mann zusammenzubcingen dank der Ver¬
zu vererben. Es kommt aber nicht allein auf die Er¬ (Soz.) : Sie sind doch am Montag noch hier, oder haben
haltung des Grundbesitzes in den verschiedenen Größen¬ Sie Ihre Reisespesen schon in der Tasche? (Der Redner längerung des Militärdienstes um 6 Monate und dank
klassen sondern auch daraus an, die Bevölkerung auf dem wird zur Ordnung gerufen.) Abg. Lippmann (Vp.) : Wir der Erhöhung der Rekrutierungszisfer. Rußland hat enorme
Opfer gebracht, um dem französischen Bündnis eine impo-

Britta.
Rvman von B. vo » Winterfell.
<9. Fortsetzung
.)

Eine unbestimmbare zarte und hoheitsvolle Unnah¬
barkeit in Brittas Wesen hielt den Mann hinter dem
yaselstrauch zurück, sich ihr zu nähern.
Aber je mehr er sie beobachtete, um so mehr wuchs

? ihm das Verlangen,

sich

ihr zu nähern. Wie war

entzückend in ihrer zarten Mädchenhaftigkeit ! Wie
war es schön, dies Gesicht, das Haar , die Augen ! Wie
eine wunderbare Waldnymphe erschien sie ihm. Wer
mochte sie nur sein ? Vermutlich ein Badegast aus
Bmz oder Sellm.
Britta hatte sich erhoben und trocknete die Augen,
pflückte einen großen Strauß der langstieligen
Glockenblumen und schritt langsam tiefer in den Wald.
Der Fremde blickte ihr nach, da bemerkte er etwas
Weißes am Boden dort neben dem Stein , wo Britta
n» ^ gesessen. Er trat näher und hob die Postkarte
von Doklor Steinberg auf. Er las sie voll Interesse.
Also ein alter Freund hat an sie geschrieben. So
'°>nnte er sich wenigstens. Wenn es wirklich ein alter
begreife ich ihn nicht, daß er die Freund"liast nicht längst in Liebe verwandelt hat.
wo»- Hlug einen schmalen Fußweg ein, und nach
ivn
Augen blicken stand er, wie zufällig, vor Britta,
höflich den Hut und sagse, ihr die verlorene Karte
foni! x-:/Verzeihung
'
, mein gnädiges Fräulein , ich
bo« eu
^
eben
und
vermute, es ist Ihr Eigentum,
vie verloren ."
Tief erschrocken blickte Britta aus den Fremden
sie

und griff dann nach der Karte, indem sie errötend ein
. _ A" dem berankten Hause, das Kröbens bewohnten.
Dankeswort stammelte.
Mutter an ihrem Fensterplatz, neben sich den
Wie fatal , gerade Steinbergs Karte zu verlieren.
^mhkorb. Die sonst immer Fleißige , ließ die Hände im
Gewiß vorhin, als sie ihr Taschentuch aus der Hand¬
Schoß ruhen . Sie hatte eben einen Brief von Tante
tasche genommen . Sie sah verwirrt um sich, als suche
Tma aus Saßnitz erhalten , und über diesen Brief dacht«
sie den kürzesten Weg, zum Jagdschloß zurückzueilen.
Frau von Kröben nach.
Er schien ihre Gedanken zu erraten und sagte
Der Inhalt des Briefes lautete:
freundlich : „Der nächste Weg zur Granitz führt hier
durch diese alten Buchen. In sieben Minuten sind Sie
am Schloß. Von dort kommen sie wohl ?"
torte aus München. Die Unterschrift lautete : „Ihr alter
Sie nickte dankend und eilte dann , wie gescheucht, Freund Sternberg ." Wie mir Britta erklärte, ist dies
den Weg entlang , bis ihr weißes Kleid hinter den
em alter Hausfreund von Euch. Da er aber Assistent in
Stämmen und den grünen Büschen verschwunden war.
emer Klinik ist, kann er unmöglich schon alt sein.
Lange noch sah er ihr nach. ^ Wie war sie an¬
Ich begreife Euch nicht, daß Ihr Eurer Tochter die
mutig und reizend, so schlicht
Korrespondenz mit einem vermögenslosen Pflasterkasten
, und doch von so vor¬
nehmer Haltung ! Gedankenvoll schritt er weiter, den
erlaubt . Ein junger Mensch denkt dabei nur an einen
Fahrweg nach Binz hinab . Von dort wollte er mit
vergnügten Zeitvertreib , während sich ein junges Mäd.
dem Dampfer nach Saßnitz hinüber, dort einige Tage
chen leicht andere Phantasien in oen Kops ,etzl uno
mit Bekannten zubringen . Er hatte nun bald die
nachher die Herzenskranken um eine Nummer verInsel und ihre Badeorte kennen gelernt . Ach, er hatte
mebrt . Ich rate Euch dringend, diesen Dummheiten ein
ja fast schon die ganze Welt kennen gelernt . Er wollte
Ende ?u machen. Oder denkt Ihr etwa, es wäre ein
nun endlich einmal wieder nach Hause.
Gluck für Britta , wenn sie sich alt und welk gewartet
Aber zu Hause war es so unheimlich einsam, und
hat, dann noch eine Hungerehe mit diesem Doktor zu
die lauten , lustigen Freunde , die er sich dahin einlud,
schließen? ocf ) meine, dazu ist Eure Tochter zu schade.
um die Zeit zu kürzen, diese Freunde behagten ihm
Denn sie ist ein schönes Mädchen und hat Raffe. Also
noch einnral : Dieser Karten - oder etwa gar Briefwechsel
auf die Dauer nicht, und einsam blieb er doch, trotz der
muß ein Ende haben .
Deine Tante
lautesten, buntesten Gesellschaft. Als er so dahinschritt
unter den hohen, schattigen Buchen, zogen seine Ge¬
Florentine von Scharfeneck."
danken immer wieder zurück zu jenem wunderlieblichen
Mit derselben Post vodx ein kurzer Brief von
Mädckenbilde dort zwischen den Farren und GlockenBritta gekommen, der lautete:
blumeD Wer mochte sie sein ? Wenn er ihr doch noch
„Geliebtes Muttchen ! Wie gern möchte ich länger
einmal begegnete!
schreiben, aber ich finde dazu keine Zeit . Der ganze
•
*
•

richtete Herr Rektor Konzack als Vorsiüenb^ h»* bei Meldung einer fiskalischen Strafe von 500 Mark
faule Größe zu verleihen. Es ist also ganz natürlich, daß teilen,
unterlassen,
ftchtsrates an den Vorsitzenden Herrn Meinecke
für jeden Fall der Zuwiderhandlung es zu
dieses 770000 Mann liefere, was nur durch Aufrecht- die
unter
Weine
stammenden
-r, die Herren E, Arch uL > I , EMna d>>
B-M
Weinbergbesitz
aus ihrem
f
erhaltnng der dreijährigen Dienstzeit möglich ist. Ter der Bezeichnung „ Hochheimer Domdechaney" oder „Dom¬ drei zu den Gründern gehörten und ihre ILe
Artikel weist dann darauf hin, daß heutzutage die Schnel¬ weinberg der Domdechaney" zu versehen, anzupreisen, zu m den Dienst der Kasse stellten, Worte des Dankes ^lw
ligkeit der Mobilmachung von der Anzahl der unter den verkaufen usw., ferner diese Bezeichnung in Preislisten, Redner überreichte den Jubilaren je eine silberne
hinzu,
Fahnen befindlichen Truppen abhängt und fügt durch¬
zum Dank für
an den Festtag und
zur Erinnerung Memecke
Bersteigerungslisten usw. anzubringen. Die Klägerin stützte
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Die Beamtenkapelle spielte hin¬
geführt hat, nämlich die Entwicklung des strategischen
April 1909, wo es im, § 6 heißt, daß im gewerbsmäßigen tote für diese Ehrung .
Eisenbahnnetzes. Ter Artikel schließt: Frankreich und Verkehr mit Wein geographische Bezeichnungen nur zur auf den Marsch aus Rienzi, nachdem zuvor der LeürerRußland wollen den Krieg nicht, über Rußland ist bereit, Kennzeichnung der Herkunft verwendet werden dürfen. gesangverein „Die Himmel rühmen des Ewigen Ebre"
Festteilnehmer besichtigten dann
und hofft, daß Frankreichs es ebenfalls sein wird.
Die Domdechaney sei niemals eine geographische Bezeich¬ wiedergegeben hatte. Die
Paris , 13. Juni . Tie Bemühungen Vivianis zur nung gewesen, es habe sich vielmehr der fiskalische Wein¬ die Rathaussäle und den Silberschatz der Stadt Franks,,^
Kabinettsbildung sind bei ihrem Beginn schon auf voraus- bergsbesitz bei Hochheim mit der Bezeichnung Hochheimer
— Albert Schumann -Theater . Am Samstag Abend
gelangte im Albert Schumann-Theater das ronlantisckw
Kusehende Schwierigkeiten gestoßen. Biviani machte Herrn Domdechaney zu einem Gutsnamen herausgebildet. Die
10
Eombes einen Besuch, der es jedoch ablehnte, in .die Hochheimer Domdechaney sei ein Weingut ebensogut wie -Schauspiel „Ich lasse Dich nicht" (5 Akte und von Ernst
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Note übermittelt, worin er erklärt, daß er das Programm
des Landgerichts Wiesbaden wies Ritterseldt bearbeitet, zur Ausführung. Das Stück
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Bivianis nicht
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die Klage ab. Auf Grund der Vernehmung
weder dem Programm von Pan entspreche, noch die Auf- zahl Zeugen kam das Gericht zu der Ueberzeugung, daß gefunden, die zu einem guten Erfolg der Aufführung
dem Schloß
fässung der radikalen Partei in der Frage der dreijährigen , die Weinbergsparzellen der beiden Beklagten zu der Wein¬ hilft. Das Stück spielt teils in Rußland aufStadt
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holung des Ribotschen Programms sei, das
zeichnung Domdechaney bekannt ist. Davon , daß mit Seelenadel einer deutschen
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Erklärung
jungen
dieser
dem
oder
mit
Nach
Weingut
habe.
Liebesroman
gestern abgelehnt
Domdechaney nur ein einzelnes bestimmtes
Wege
muß man sich darauf gefaßt machen, daß auch die übrigen ein fest abgegrenzter Gutsbezirk bezeichnet werde, sei kei¬ und das Schicksal ihrer Tochter, die — „Gottes
, nur
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sich
20
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—
!"
Ent¬
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die
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sind
Gegen
der
.
gewesen
Mitglieder
nem Zeugen etwas bekannt
Schicksal in demselben Fürstenhaus erlebt —
in das Kabinett Biviani einzutreten.
scheidung legte der Fiskus Berufung ein, die jetzt vom Obec- glücklicheresund noch sehr viel mehr wird in dem Stück
Rom , 13. Juni . Die Nachrichten aus der Romagna landesgericht Frankfurt verworfen wurde. Das Ober¬ dies alles
. Mü> wer sich in dieser mate¬
besagen, daß die Landleute auf dem Lande, die durch landesgericht schloß sich im wesentlichen den Gründen des höchst spannend vorgesührt
.Ar menschliche Hochgefühle
Sinn
idealen
die Zerstörung der Telephon- und Telegraphenleitungen Vorderrichters an. Die beiden Weingutsbesitzer können riellen Zeit noch
, 5 Akte und 10
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2
diese
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hat,
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äbgeschnitten
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vollständig von den Städten
also in Zukunft ungehindert
Ergriffenheit
ohne
nicht
)
-Musik
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nicht
(mit
Bilder
sicht sind, daß in ganz Italien die Republik proklamiert ney auf den Markt bringen, während der Fiskus
mit Interesse verfolgen.
Handlung
die
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!
sich
die
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Bezeichnung:
,
der
unter
Deputierten
Wein
öen
,
ist. Tie republikanischen
mehr das Recht besitzt
findet das Stück eine recht gute Wiedergabe
Schauplatz der Unruhen begeben haben und die die Land- „Hochheimer Domdechaney Alleinbesitz der königlichen Darstellerisch
und wird von dem Ansemble' durchweg gut gespielt. Herr
Leute über ihren Irrtum aufklärten, wurden außerordent¬ Domäne" in den Handel zu bringen.
war in der Rolle des jungen Fürstensohnes am
sind
Abend
Rainer
Truppen
Dienstag
.
Mann
— Ausschuß für Volksvorlesungen
lich! feindselig empfangen. 20 000
Platz und gefiel sehr. In weiteren Rollen be¬
richtigen
dem
jetzt unter den Waffen, um die Verbindung mit
findet eine letzte Wiederholung des Einführungsabends
tätigten sich vortrefflich die Damen C. Dönberg (Gouver¬
Küstengebiet und dem Innern wieder herzustellen und zu Mozarts „Don Juan " in der Stadthalle statt. Für
Eisen¬
Eintritts¬
Tie
.
nante), Goedeck(Fürstin ) und Leux (Tochter), ferner Frau
einige
Überall die Ordnung aufrecht zu erhalten
Jnvalidenversicherungspflichtige sind noch
Schreck, sowie die Herren Saldern , Frischmann, Wenninger
bahnverbindungen konnten säst überall wieder aufgenom- karten in der Geschäftsstelle des Ausschusses, Paulsplatz
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ist
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heitlichen Demonstrationen des gesamten verfassungstreuen ist am kommenden Freitag.
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Petersburg , 13. Juni . Ter Unterrichtsminister L. „Gabelsberger" Frankfurt -West unternahm
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ment Wvlkynien hat sich die Bewegung auf andere Gon- zu dem an diesen Tagen Anmeldungen entgegengenommen Männerfeindin Gusti Brandt (Frl . Obermeyer) mit den
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Lehrers der Stenographie , wodurch eine gründliche Aus¬ Dr
, doch noch, die Braut des Referendars Waldeck
sie hoffen 'in Deutschland für sich Grund und Boden bildung gewährleistet wird. Anmeldungen nehmen an schließlich
(Frl . Pagendors)
lauf den von den Polen entäußerten Ländereien zu finden. Herr A. Förnges , 1. Vorsitzender, Am Weingarten 28 wird, nachdem die phlegmatische Paula
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von dem prächtig gelegenen Auerbach Schloß einen schönen
Luppe ergriff das Wort zu einem Festvortrag, in dem Ausblick. Der Burgwirt Klein hatte es sich! sehr an¬
kannten , die sie hier um sich hat, ist sie lustig und oft
er zunächst auf die Worte der Hochschulprofessoren Adolf gelegen sein lassen, die Gäste aufs Beste zu bedienen,
sehr ausgelassen . Ich werde immer nicht aus ihr klug.
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umarmt
handen. Dr . Luppe behauptete demgegenüber in seinem
Euch allen. Dich
und Keller des Restaurateurs Richter alle Ehre machte.
Britta ."
Vortrag , es gebe Mittel und Wege genug, um diesen Ge¬ Der 1. Vorsitzende Herr Strauß nahm während des EM
fahren zu begegnen. Jeder Beamte könne außerhalb des
herzlichst zu begrüßen und
Frau von Kröben dachte nach. In gewisser Be¬ Dienstes seine geistige Betätigung entfalten so viel er Gelegenheit, die Teilnehmer
Liederkranz", .dem er auch
„alten
feierte des weiteren den
ziehung hatte Tante Tina wohl nicht unrecht. Ein
wolle, werde doch auch mehr geistige Selbständigkeit von sein beifälligst aufgenommenes Hoch widmete. Herr M'
jungen
eines
junger Mann genoß die Freundschaft
ihm verlangt . Im Ringen nach wirtschaftlicher Selbst¬ Beck, der 2. Vorsitzende brachte in beredten Worten den
Mädchens als vorübergehende , reizvolle Episode, während
ständigkeit müsse der Organisationsgedanke Platz greisen,
aus . Nach dem Essen vereinigte man sich
das junge Mädchen solche Freundschaft zu ihrem Lebens¬ und die Behörden könnten es nur freudig begrüßen, wenn Tamentoast
Weise bei bester Unterhaltung . Leider
ungezwungener
Gefahr
,
, um ihre wirtschaft¬ in
inhalt , zu ihrem Zukunststraüm zu gestalten
zusammenschlössen
Beamten
die
sich
Gewitterregen einen Anfenthav
lief. Und zerrann dieser Traum , so blieb eine herbe liche Selbständigkeit zu erhöhen. Von diesem Gesichts¬ machte der eingetretene
, sodaß alles im Saal Unter(
unmöglich,
Garten
dem
in
und schmerzvolle Enttäuschung zurück.
punkt aus begrüße der Magistrat auch die Kasse, die er kunft nehmen mußten . Gesangsvorträge der Mitglieder
. — Nach dem Vortrag
zu ihrem Jubiläum beglückwünsche
(Fortsetzung folgt.)

-nadiruMen.
boftal

„ ^ 1inb %t au Rondholz, Herrn A. Dippel, forme humoVorträge der Herren Scherrer, Steinkamp, und
rrRte und Rezitationen in Frankfurter Mundart von
Gimpel und Herrn Happel u. dgl. m. sorgten für
i ' Äli^ Ke Stimmung . Auch die Gesangsvorträge des Ver' - 8 unter Leitung des Dirigenten Herrn Wagener ver
lobend erwähnt zu werden. Unter zahlreicher Bebewegte sich eine Blumenpolonaise durchs den Saal,
Dralls dann fleißig dem Tanze gehuldigt wurde. So
^i -brvanden rasch die schönen Stunden und gegen 9 Uhr
üSnfc die Zeit zum Ausbruch!. Unter Vorantritt der
Musikkapelle zog die lustige Schur nach dem Bahnhof
Kwinaenberg
, von wo aus der Sonderzug Punkt 9 Uhr,
änter Musikklängen nach, der Heimat abdampfte und kurz
2 10 Uhr in Frankfurt -West einfuhr. Alle Teilnehmer
waren sichtliche befriedigt von dem schönen Ausfluge, der
hmn sicher in angenehmer Erinnerung bleiben wird.
« ->Die Ehe der Gräfin Fischer-Treuberg. Die Gräfin
Kischer
-Treuberg, die im Dezember wegen Wuchers, Be¬
trugs, von der Strafkammer in Berlin nach mehrtägigem
Prozeß zu fünfzehn Monaten Gefängnis und 1500 M.
Geldstrafe verurteilt wurde, ist seinerzeit im Zivilprozeß¬
verfahren von ihrem Gatten verklagt worden, der auf
Nichtigkeitserklärung der Ehe klagte. Tie Ehe wurde denn
auch zuletzt vom Oberlandesgericht Frankfurt für nichtig
rrklärt und damit hätte die Gräfin nicht mehr das Recht
vehabt, den bisherigen Titel und Namen weiterzuführen,
sondern sie wäre fortan wieder die Schneiderstochter Pussy
Uhl aus Offenbach ostwesen
. .Vor einigen Tagen ist nun
negen das Urteil des OberKlndesgerichts Revision ein¬
gelegt worden, so daß sich noch das Reichsgericht mit der
Sache beschäftigt.

Polizei übergab. Schmidt kam in Haft. Ter Verletzte
wird ersucht, sich Zimmer 38, Klingerstraße 21 zu melden.
<o Die feindlichen Brüder . Nün hat das Ehren¬
gericht der Anwaltskammer auch über dem Rechtsanwalt
Dr . Otto Fehl 2. den Stab gebrochen, indem es ihn
im Disziplinarverfahren zur Ausschließung aus dem An¬
waltsstande verurteilte. Die Sitzung des Ehrengerichtshoss
fand am Samstag Vormittag unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Bekanntlich ist durch den Bureauvorsteher
des Dr . Otto Fehl 2. die Anzeige gegen Dr . Karl Fehl 1.
erfolgt und somit der Stein ins Rollen gekommen. Es
mögen schon recht triftige Gründe gewesen sein, die gegen
Dr . Otto Fehl 2. jetzt dem Ehrengerichtshof zur Beur¬
teilung Vorlagen, denn sonst wäre er nicht zu der höchsten
.Strafe gelangt, die er zu verhängen in der Lage ist.
In dem demnächst zur Verhandlung gelangenden Straf¬
prozeß gegen Dr . Karl Fehl 1. wird vielleicht zur Sprache
kommen, welches die genauen Ausschließnngsgründe waren.
— Schützen-Verein Bockenheim
. Mittwoch, 17. Juni,
abends 9 Uhr, Mitglieder-Versammlung im Restaurant
Forell, Leipzigerstraße 30. Tagesordnung : 1. Berbandsschießen Mannheim . 2. Verschiedenes.

m den Kopf getötet. Während der Tat befanden sich
die Frau und die Dienstleute auf dem Felde.
, — Nancy, 14 . Juni . Ein schrecklicher Unfall spiette
sich gestern abend im Luftschiffpark von To ul ab.
Ein Unteroffizier, der mit einem Pionier als Passagier
auf einem Zweidecker aufgestiegen war, befand sich« in un¬
gefähr 50 Meter Höhe, als der Apparat infolge fal¬
scher Steuerung sich mit dem Vorderteil zu Boden senkte
und umkippte. Der Apparat wurde völlig zertrümmert,
der Unteroffizier tot und der Pionier schwer verletzt unter
den Trümmern hervorgezogen. Dieser hat beide Beine
und den Rückenwirbel gebrochen.
— Ponta
bet Cad a, 14 . Juni . Gestern früh
um 9,20 Uhr wurde ein Passagier dritter Klasse an
Bord des Dampfers „Canopio", ein Italiener , plötzlich
geisteskrank und stürzte sich! mit einem Messer bewaffnet
äusi'die Passagiere, von denen 25 verletzt wurden, davon
5 schwer. Es gelang nur mit größter Mühe, dem Wahn¬
sinnigen, der seine Taten bei oer Einfahrt in den Häfen
vollbrachte, die Mordwaffe zu entreißen.
— Petersburg,
13 . Juni . Der religiöse Jrrlehrer und Charlatan Grigori Rasputin ist aus Jalta
hierher zurückgekehrt
. Seine Wohnung bildet für das
Vermifchfe
unaufgeklärte Publikum förmlich einen Wallfahrtsort . Die
— Köln, 13 . Juni . Als heute morgen auf dem Menschen wollen den „Heiligen" sehen und seinen Rock¬
Kölner Militärflugplatz Butzweilerhof ein Flugschüler den saum, küssen. Selbst in den Kreisen der Gebildeten und
Motor seines Flugzeuges zu einem Aufstieg in Tätigkeit der Geistlichkeit verehrt' man Rasputin als einen Hei¬
setzte, flog das Flugzeug, ehe er Platz genommen hatte, ligen und Wundertäter. Dieser Tage besuchte er den
in der Richtung nach Köln davon. Das Flugzeug ist Kranken Gehilfen des Oberprokureurs der Heiligen Sy¬
in der Nähe des Forts Nr. 6 in Devkstein bei Köln node P . Damanski.
New York, 13 . 'Juni . Ter Hamburger 'Dam¬
niedergegangen. Soldaten aus dem Forts eilten her¬ pfer —
„Prätoria
" ist an der Küste von Massachusetts bei
<D Unfall
. Ein bedauernswerter Unglücksfall ereignete bei, in der Annahme, daß ein Flieger verunglückt sei. dichtem Nebel mit dem amerikanischen Dampfer „Newyork"
Das
Flugzeug
hatte
sich
mit
der
Spitze
in
den
Boden
sich! am Sonntag vormittag gegen 7 Uhr in einem Hause
kollidiert Personen wurden nicht verletzt. Ter Material¬
eingebohrt, doch hat es neben einem Probellerbruch keine schaden
Gcistpförtchen. Eine dort wohnende 67 jährige Frau
ist nur unbedeutend.
weiteren
nennenswerten
Beschädigungen
erhalten.
machte sich an einem im ersten Stock gelegenen Fenster
— Mühlheim,
13 . Juni . In dem Blechwalz¬
zu schaffen, bekam plötzlich das Uebergewicht und stürzte
rn die Tiefe. Hierbei trug sie einen schweren, kompli¬ werk Thyssen geriet der Maschinist Trekow in das Ge¬
zierten Bruch des rechten Fußgelenks, sowie innere Ver¬ triebe einer Maschine. Er wurde zu einer unkenntlichen
Madrid, 15 .Juni. Die Prinzessin von Orleans,
letzungen davon, so daß sofort ärztliche Hilfe gerufen Masse zermalmt und stückweise aus den Kammrädern die Gemahlin des Jnsanten Ton Carlos, ist von einer
herausgeholt.
werden mußte.
/
— Kaiserslautern,
13 . Juni . Ter Hauptlehrer Tochter entbunden worden.
♦o Unter die Elektrische geraten. Heute früh kurz
Malta , 15. Juni. Das englische MittelmeecgeschwaCherdron
aus
Erlenbach
,
der
seit einigen Tagen ver¬
Nor acht Uhr wollte an der Hauptwache ein 60 jähriges
der hat Malta verlassen und wird eine Kreuzfahrt in
schwunden
war
hat
sich
in
Frankenthal
erschossen.
Arbeitsmann auf einen in der Fahrt befindlichen Stra¬
die Levante antreten.
— Gl ei Witz , 13. Juni . Wie aus Königshütte
ßenbahnwagen nach Bockenheim springen. Er geriet unter
Paris , 15. Juni . Die vom,Figaro zur Errichtung
den Wagen und es wurde ihm das rechte Bein -vom gemeldet wird, stürzten dorr im Krugschiacht Kohlenmassen eines Denkmals für den von Frau Caillaux erschossenen
ein,
wodurch
!
mehrere
Bergleute
verschüttet wurden. Ein
Knie bis zum 'Fuß total aufgerifsen. Der Wagen der
Chefredakteur des Figaro , Calmette, eingeleitete Samm¬
Elektrischen müßte gehoben werden, tun den Unglücklichen Arbeiter konnte nur als Leiche geborgen werden, während lung hat bis jetzt den Betrag von über 80000 Francs
die
übrigen
mehr
oder
minder
schwere
Verletzungen
davon¬
zu befreien, der ins Krankenhaus kam.
(D Lebensmüde
. Einen eigenartigen Selbstmordver¬getragen haben.
Rom , 16. Juni . Der italienische Gesandte .Aliotti
— Berlin,
15 .Juni . Ein schweres Autounglück
such machte am Sonntag abend gegen 11 Uhr in der
in
Durazzo
telegraphiert unter dem 15. ds. morgens
Taunusanlage ein von Düsseldorf hier zugereister 37- hat sichi gestern mittag in der Gartenstadt Frohnau er¬ 8,30 Uhr, daß die Aufftändischen um 4 Uhr morge-rs
jähriger Kaufmann. Wegen Stellen - und Obdachlosig¬ eignet Ein mit fünf Personen besetztes Auto fuhr gegen die Stadt von drei Seiten angriffen. Tie Marinesoldaten
keit trank er ein größeres Fläschchen Hektographentinte einen Chaussebaum und wurde völlig zertrümmert. Tie
konnten sich nur darauf beschränken
, die Gesandtschaft und
aus in der Voraussetzung, daß ihm fein Vorhaben ge¬ Personen wurden herausgeschleudert und dabei der Auto¬ das Palais zu schützen
. Tie Stadt ist in Händen dev
lingen würde. Aber nach einer halben Stunde wurde mobilhändler Vogt getötet. Drei Personen erlitten lebens¬ Aufftändischen, die Lage war bis mittags unverändert.
er von so heftigen Schmerzen geplagt, daß er es doch gefährliche Verletzungen. Ter Chauffeur, der nur leichte Ter Oberst Thompson, der Führer der albanischen Streitvorzog, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Auf Verletzungen erlitt, konnte sich am Steuerrade sest- kräste, ist gefallen.
der Rettungswache Münzgasse wurde ihm eine mehrmalige halten.
Petersburg , 15. Juni . Ter Petersburger Kurier
— Deutsch - Eylau, 15 . Juni . In Gegenwart
Magenausspülung gemacht, worauf er nach, dem städtischen
der städtischen und militärischen Behörden fand gestern meldet: Nach! Eintreffen der Nachricht vom Sturze RiKrankenhaus gebracht werden mußte.
-Eylau statt. bots gaben Goremykin wie Suchomlinow in einer Unter¬
«■© Ein lebensmüder Hausierer. Am Samstag Abend die Einweihung des Flugstützpunktes Deutschf
der Ueberzeugung Ausdruck, daß Rußland aus
brachte sich ein 32 jähriger Hausierer in einem Closet Mit der Einweihung war ein Sch,aufliegen dreier Offiziere redung
einer Wirtschaft der Ottostraße einen Stich in die Herz¬ verbunden. Als der dritte Flieger Hermann startete, dräng¬ Aufrechterhaltung der dreijährigen Dienstzeit bestehen müsse.
Gestern beschloß das Kabinett, Jswolstt zu Seaufftragen,
gegend bei. Der Verletzte, der aus Otterberg, Kreis ten die Zuschaer zu nahe an den Startplatz , sodaß das
Flugzeug in eine Menschengruppe hineinrannte . Eine vre sranzvfische Regierung daran zu erinnern, daß Ruß¬
Kaiserslautern stammt und ohne Mittel war, kam ins
Frau und ein Knabe wurden lebensgefährlich, verletzst. land von Frankreich die Erfüllung der übernommenen
städtische Krankenhaus.
Verpflichtung, die dreijährige Dienstzeit einzuführen, er¬
40 Ter Tod im Hauptbahnhof. Am Samstag nachl- Das Schaufliegen wurde sofort abgebrochen.
warte.
— Tiedenhosen,
13 . Juni . 'Der Militärluftmittag erlitt der 61jährige Güterbodenarbeiter Wilhelm
Petersburg , 15. Juni . Ein englisches Geschwader,
Jäger aus Lüh im Kreise Gießen, der Schönhofftraße 10 kreuzer „Z 1" ist heute mittag einem schweren Anfall
zum Opfer gefallen, der die vollständige Zerstörung de« bestehend aus den Panzerkreuzern „Lyon", „ Princeß
wohnte, im Speiseraum der Empfangshalle des Haupt
Luftschiffs zur Folge hatte. Ter Lustkreuzer war z« Royal", „Queen Mary " und „Keeland" Md zwei Kreu¬
Lahnhofs einen tätlichen Schlaganfall.
früher Morgenstunde von Köln aufgestiegen, und befand zern, wird am 9. Juni glten Stils in Kronstadt eintreffen.
* »* Frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
sich! auf der Rückfahrt nach Metz. Er geriet in ein Der russische Marineminister wird mit einigen hochge¬
vom 1b. Juni 1914 Austrieb: 508 Ochsen, 90 Bullen 872
Färsen
Gewitter und wurde derartig vom Regen beschwert
, das stellten Persönlichkeiten seines Ressorts dem Geschwader
Mld Kühe, 366 Kälber, 86 Schafe, 2641 Schweine — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund :
“ Lebend Schlachter gezwungen war, eine Notlandung im Moseltal vor¬ entgegenfahren. Am nächsten Tage wird in Petersburg
Gewicht Gewicht
Ochse
«:
zunehmen. Die Gewitterböe drückte den „Z 1" so tiej ein Bankett zu Ehren der englischen Offiziere stattfinden.
mr.
Mk.
vollfleischige
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
Buenos -Ayres , 15. Juni . Ter Chef des argen¬
nieder,
daß bei der beabsichtigten Landung der Luft¬
47 - 52 83 —90
höchstens7 Jahre alt.
tinischen -Generalstabes, Rouiz, wird den großen fran¬
kreuzer
in
eine
Wiese
,
auf
der
die
Landung
vor
sich
junge fleischige
, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 42 - 45 75 - 80
gehen sollte, umfassende Bäume geriet. 'Die Propeller zösischen Herbstnranövern beiwohnen.
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 35 - 40 64 - 74
blieben zwischen den Zweigen hängen und zerbrachen
Bullen:
-Gleichzeitig drückte die Böe von oben so stark gegen di<
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 48 - 46 72 —78
39 - 42 67 - 72
Hülle, daß die Versteifung beim Aufsetzen auf den Bode«
vollfleischige jüngere.
Opernhaus.
Färse« und Kühe:
einknickte
. Ein Oberleutnant erlitt eine stark blutend
Dienstag , den 16. Juni , 1/28 Uhr : Iphigenie auf
vollfleischige
, ausgemästete Färsen
höchsten
Kopfverletzung, die jedoch, nicht gefährlicher Natur ist
Tauris . Im Abonnement. -Gewöhnliche Preise.
44 - 49 79 86
Schlachtwertes.
Ter Führer , Hauptmann Kleinschmidt, ließ den Ballor
Mittwoch!, den 17. Juni : -Geschlossen.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
sofort festmachen und telephonierte nach, Tiedenhosen unt
40 —44 74 - 79
wertes bis zu 7 Jahren.
Schauspielhaus.
Metz, um Truppen zur Absperrung und Hilfeleistung.
altere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Dienstag
,
den
16. Juni , 8 Uhr : Jedermann . Außer
Die
Luftschifferkompagnie
in
Metz wurde durch, einen Mra
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 35 —39 65 —72
Abonnement.
Große
Preise.
zug sofort nach! der Unfallstelle entsandt und ist damii
29 - 34 58 - 64
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Mittwoch!, den 17. Juni , 8 Uhr : Die Stimme des
beschäftigt, den Luftkreuzer abzumontieren. — Der „Z V
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 20 - 27 46 - 59
ist durch den Unfall derartig beschädigt, daß, wie dir Unmündigen. Hierauf : Ter verwandelte Komödiant. Im
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Pfg.
pfg.
Kälber:
Kommandantur von Tiedenhosen der „Telegraphen-Uniow
Neues Theater.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mitteilt , eine weitere Verwendung des Luftschiffes völlic
Dienstag , den 16. Juni , 81/4 Uhr : Der lachende Ehe¬
mittler« Mast- und gute Saugkälber . . . . 52 - 55 88 - 93
ausgeschlossen erscheint. Die Havarie ist so schwer, das
geringe Saugkälber.
sie einer vollständigen Zerstörung gleichkommt
. Wiewei mann . Gewöhnliche Preise.
Echase:
die einzelnen Teile der Gondel, die Maschinen, Antriebs
Frankfurter
Sommertheater.
43
94
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
Dienstag , den 16. Juni , 81/2 Uhr : Die Welt ohne
und Steuerverrichtungen noch zu verwenden sind, ist noch
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
nicht fefigestellt. Die einzelnen Teile werden erst iti Männer .mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Metz auf ihre Verwendbarkeit in der Luftschifferwerkstat!
«chweiue:
geprüft werden.
Tel .Hansa, 4603
Albert
3353
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 40 —45 50 - 56
— Landsberg
a . d. Warthe, 15. Juli . Beim
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 44 —47 57 —60
fleischige Schweine.
Baden an verbotener Stelle ertranken gestern zwei jung«
—
—
Sauen.
Kaufleute, namens Thiel und Kuschinski.
Kleine
Preise!
ÄBt SRittbermartt in Ochsen und Kühen ruhiger, m ^ymjen reger
— Madrid,
15 . Juni . Raffael Gallo, einer bei
Heute Abend 8 Uhr:
vöabel, etwas Ueberstand. Kälber werden sehr langsam ausverkauft.
berühmtesten spanischen Stierkämpfer, wurde gestern aberü
Der Schweinemarkt verlief bei leichten Schweinen langsam, bei
durch! einen Hornstoß in die Seite schwer verletzt. Mar
schweren gedrückt
, es verbleibt Ueberstand.
fürchtet, daß innere Zerreißungen am Becken stattgefnnRomantisches Schauspiel in 10 Bildern.
«o Mit einem Gummiknüttel dreingeschlagen. Der den haben. Sein Zustand gibt zu den ernstesten Bedenke«
im Weinrestaurant Lustige Abende mit Gesang und Tanz.
«iv jährige Monteur Hans Schmidt aus Tarmstadt weilte
Astern Nachmittag mit einem Unbekannten zusammen in
London, 15 . Juni . Gestern nachmittag gin
Bockenheim
^ .nem Cafe in der Nähe der Zeil, wo sie Dsifferenzckr etn schweres-Gewitter über London und Umgebung nieder Sommertlieater
Rheingauer
Hof
3600
miteinander bekamen. Als sie das Lokal verließen und Im Parke von Wendsworth wurden sechs Personen vor
Dienstag , den 16. Juni , 8 */, Uhr abends
die Allerheiligenstraße gingen, gerieten sie noch- Blitze tödlich! getroffen.
wL
streit , wobei Schmidt einen Gummiknüttel zog
Die Welt ohne Männer, Schwank in 8 Akt, v. A. Engelu . I . Horst.
— Kopenhagen,
15 . Juni . In einem Anfa
&feH cn6uer
^
blutig schlug. Es bildete sich» eine von geistiger Umnachtung hat gestern früh der Gut«
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Tarl Strauß , für den
Motze Menschenansammlung. Passanten eilten dem Täter
besitzer Vörensen in Vindige seine 5 Kinder mit einer
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
den man in der Stoltzestraße erwischte und der Revolver erschossen und sich dann selbst durch, einen Schn
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a.M

üaduidifen.

Neueste

Nsäiriltiten.

VeNgnÄENgs -Änzeigsr.

Schumann -Theater
„Ich lasse Dich

nicht“

neue

Ia

Matjesheringe

Gas - Platt - Apparat

per Stück

Gasver¬
Stündlicher
brauch 23 « Liter --2V- Pfg . , regnlierbar
nach Größe der Eise»
bis zu l 1/*
p * * Kt ***rt ** .

Einfach mit zwei ver¬
nickelte« Eisen für zu¬
sammen ***** M 5 *60

Malte-Kartoffel»
per Pfund 12 Pfg.
Reue Schottische

Vollheringe

-Zinsfuss 3V*%

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Vororten. — AlterSjpar. — Kontrollisten für Weihnachtskassen.
kaffe. — HauSsParkaffen(Sparbüchsen). — Beschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstekle und den Zweigstellen II/V , IV, VII u. IX

Ueberweisungsverkehr

- und

Heringe

William Krause

Leipzigerstrasse 11. Tel.

83,
gesucht'
3605

Amt Taunus

Mouatsfran

Saubere

Falkstraße 88, 1. Stock.

23

. 30X1 Seite. Mon.
QApL Zeugnisabschr
OUi lg*drion Kettenhofweg 213a, 111. 3375

Gemäß § 65 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 wird hiermit zur
, daß die Beranlagungs- (Hebe-) Liften für den gesamten Stadtkreis
Kenntnis gebracht
, Ein¬
Frankfurt a. M . für das Rechnungsjahr 1914 über Gemeindeeinkonmensteuer
, Haus- (Gebäude-)steuer, Land- (Grundsteuer), Kehrichtabfuhrgebühr,
quartierungsgeld
, in den Vororten und über das nach Veranlagung
, Kanalgebühr
Kanalbenutzungsgebühr
berechnete Waffergeld zur Einsicht durch die Abgabepflichtigen bei dem Rechnei- Amt,
2. Juli d. Js . in dm
Steuerverwaltung, Pauls-Platz 9, vom 19. Juni bis einschließlich
Amtsstunden von 9—12 Uhr offen liegen.
Nur den Abgabepflichtigen selbst oder einem ausreichend bevollmächtigten Vertreter
ist die Einsichtnahme gestattet.
Frankfurt a. M ., den 13. Juni 1914.
t - A ***t.
**),
Da * ptagfft
3601
, 1 ein¬
1 großer Schreibpult mit Aussatz
Pünktlich zahl, kinderloses Ehepaar sucht
., 2 Zimmerwohnung
, kein part., bis 15. Juli.
facher älterer Waschtisch und 1 Nachtschr
, 1 fast Off. mit Preis unt. H. O. an die Exp. 3603
1 runder Tisch zum rusammenlegen
neuer Zyltnderhut (56) umzugshalber zu
Mädchen, welches kochen und bügeln kann
. Adalbertstraße 37, 2. St . 3602 und alle Arbeit versteht
verkaufen
, sucht tagsüber Be¬
. Näheres
Wirtschaft
in
auch
geht
,
schäftigung
Juli
1.
per
Zimmerwohnung
3
Kleine
. Adalbertstraße9, pari. 3604 Grempstraße 21, Hinterhaus 3. St . 3606
zu vermieten

« *** Ms *! **.
F * s***I*ff*»* 4 IW Ml
FanJsplateHo . 9,
Hanptstelle :
Postscheckkonto Rr . 3. Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Scheck

Neue marinierte

Bekanntmachung.

Städtische MU Sparkasse
—
Spareinlagen

Zgy?

per Stück 15 Pfg.

gtfllfö * * «*10 Ka »tzl * s*f * *** * .
Das Plätten mit Gas ist vom technischem wie auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
die ideale Plättweise . Bet größter Bequemlichkeit und geringem Arbeitsaufwand braucht sich die Hausfrau nicht
ist sauber und reinlich , sodaß eine Ver¬
. Das Gasplätteu
mehr der Glut des Kohlenofens auszusetzen
schmutzung der Wäsche ausgeschloffen ist.
Gasglühlicht -, Plätt -, Koch- und Heizapparate verschiedener Systeme in einfachem und
in reicher Ausstattung sind stets vorrätig in unserer Ausstellung 23 g£prft ***i** ltt 23.
Gasgesellsehaft.
Frankfurter
2234
_

Mündelsiehep.

TO Pfg.

bei der Hanptstelle z. Zt . zu 2 °/«.
, Zahl»
, Postscheck
Einzahlnnzeu können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Eparkaffe übernimmt für ihre Sparer und/. Scheckkunden auch die Zahlung
2128
von Stenern und Abgabe « .

k

und Adressen hiestaer Geschäfte.

Empfehlungen

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

I «I . Melchior

A . Meyer
F&lkstrasse

Falkstrasse
Telephon.

Amt Taunus

1045.

H. Hachemeister j
gegründet

Institut
1883 .

C ristlau
rder

W rißb

-Sandaien
Rindleder

25/26 - - M . 8 .—,
= M.
8.75,34/35
.
M
=
27/30 = M . 8 .25,31/33
36/42 = M . 4 .50 , 43/47 - M . 5 25.

St

Bei vorkommendenSterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alle- Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalm
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
2125
, sowie Sterbet ecken rc.
und Totmkisien
Transport e per Bahnu. per Axe. BZumeuwage « zur Verfügung

.;
, Nachf
. Köttels

in

- Angebot

Größe 22/24 = M . 2 .75 ,

Telephon

Amt Taunus 1045.

Optisches

braunen

Telefon Amt TanuuS Nr . 3656,

No. 34

No. 34

Extra

Dachdeckermeifter
£S * * fr 4* **tp * ** ft * 7*

Frankfurt a. M - Bockenheim

s Peter Sesterhenn

Kf

€I

tlarg

(St . Sccftr. 50
* *<xzigerstr . | 0
Gsethestr. 50.

und Lackierer

Ho bnrgerftraste 11.

05 ©

j

«
■JT'

|

e

GeorgWiegfandFrankkial
gei | tfi !$* * ß * K*f§* 35.
Großes Lager in

* **r*T*s *r* rr KU*ft*Mttfti^**
Ki **Ak
KT»*H****^ ** ** rr K*8******s***<*
Ktz*r*A***s****r.

-HandlungHerde
Photo

, Leipzigerstr. 16
Rooksnheim

OeiT
Uhren
Saldieren

Spez.: lleiss- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstatt «.

u .Oefen

Billigste Preise ! Telefon : AmrTaunuS 4379.

Wa8Glik $88elöfen

Ficolai&Will

Rld#^ «l» ®rstr . 88
«ns 8«iEsdsk
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Kep &ratiren

KänstlicheZäh

5® LelpKigersferasse 59.
Telsfen Amt Taunus, 1931.

Werkzeuge, Maschine»,

Eigene Häfoerei.
Sariemaeazln

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim

RUdelheimerstranse

Zahnbrücke.

. j

Ha « # - »nd Küchengeräte

5.

solidu. fachmännisch
bnsondors preiswert.

, Steingut
Porzellan
und ölasroaren
in uur prima Qualität
_

Hch

emp

Oeigemälde etc. reinigen u. reparieren.
Kupferstich waschen und bleichen.
Maler Wörth, Kurfürstenstraße 46, II.

Leipzlgerstr. 34. Tel. Taunus 3714

8agrr

in Metall -, Eichen«

und Kiefernholzfärgeu.

Talare

uud Toteukiffeu.

Erledigung aller nötigen FormolULten
und Installation
kauspeuglerei
für GaS und W^ffer
schnell und billig.
sowie Reparaturen
Busch, Ssphienstraße 13
Philipp
Am Weingarten 23, part.
Maler - tut» iWeistbindergeschäft. Telep hon Amt Taunus Nr. 4576.

O , ftenss

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl
hudcrafenstnuise

10,1.

ä 2 —, 2.50, 3.— und

höher

Ganze Gebisse von M. SO .—. 70 —, 100 .— und höher.
: Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M. 1.. Goldplomben.
Spezialitäten: Goldkronen, Goldbrücken
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Arthur
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ein, der die Regierung ersucht, jnit dem Entwurf für sieht darin den Beweis einer gründlichen Aenderung im
die Schiffbarmachung des Rheins von Straßburg bis Kurse der auswärtigen Politik Rumäniens , das bis zum
Berlin , 15. Juni. Herrenhaus
. Am Minister¬ Basel nicht eher zu beginnen, als bis die an der Schiffs¬ zweiten Balkankriege als ein Bestandteil des Dreibundes!
tisch: Kommissare
. Auf der Tagesordnung steht zunächst fahrt interessierten Staaten zu den Vorarbeiten einen betrachtet wurde, während man jetzt sicher zu sein glaubt,
der Gesetzentwurf
, betreffend die Dienstvergehen der Be¬ Kostenbeitrag geleistet hätten . Hierauf erklärte der Mi¬ daß im Falle eines Zusammenstoßes Deutschland und
nister des Innern von und zu Bodmann u. a. : Mit
amten der Orts-, Land- und .Jnnungskrankenkasse. Das
Oesterreich-Ungarn nicht länger auf diplomatische und mi¬
Haus streicht hier noch kurzer Besprechung die von dem dieser Forderung wollen wir in das Stadium der Er¬ litärische Mitwirkung Rumäniens zu rechnen haben
würden.
Abgeordnetenhauseeingefügte Bestimmung, daß die Vor¬ wägungen xintreten.
Kopenhagen , 15. Juni . Infolge der andauernden
schriften der Disziplinarordnung über die Verhängung
London , 15. Juni . Ter deutsche Botschafter Fürst
von Arreststrafen für die Beamten der Krankenkassen keine Obstruktion der konservativen Parteien in der ersten Kam¬ Lichnowsky ist heute von einem kurzen Besuche auf dem
Geltung haben sollen. Das Gesetz muß daher noch em- mer des Reichstages, wodurch eine Annahme der von Landgute des Premierministers Asquith nach, London zu¬
mal an das Abgeordnetenhaus gelangen. Es folgt die der Regierung vorgeschlagenen Verfassungsänderung un¬ rückgekehrt.
Novelle zum Fürsorgeerziehungsgesetz
. Tie Novelle wird möglich gemacht wurde, ist heute die Erste Kammer durch
London , 15. Juni . Im Unterhaus wurden an den
angenommen mit einem Antrag des Herrn v. Dziem- Königliches Dekret aufgelöst worden. In der zweiten Marineminister Churchill verschiedene Anfragen gerichtet
bowski, daß die Verhängung der Fürsorgeerziehung ein- Kammer des Reichstages wurde vom zweiten Vizepräsi¬ betr. die Beteiligung der englischen Regierung an dev
treten soll, wenn eine nach dem Ermessen des Vormund¬ denten ein königliches Schreiben verlesen, wodurch das' englisch-persischen Oelgesellschaft
. Churchill erklärte, die
schaftsgerichts geeignete Unterbringung ohne Inanspruch¬ Parlament aus unbestimmte Zeit vertagt wird.
Prüfung der Gesellschaft habe die Regierung zufrieden
nahme öffentlicher Mittel nicht erfolgen kann. Unver¬
Konstantinopel , 15. Juni . In den hiesigen diplo¬ gestellt. Es sei ein erprobtes Gebiet und die Leistungs¬
ändert angenommen werden die Novelle zum Renten¬ matischen Kreisen wird versichert, daß die maßgebenden fähigkeit habe vollkommen die zu ihrer Entwicklung im
bankengesetz und das Gesetz
Kreise andauernd bemüht sind, die zwischen der Türkei Interesse der Marine gemachten Ausgaben gerechtfertigt, das weitere Staatsmittel
zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse von Staats¬
und Griechenland bestehende Differenzen durch beruhigende Tie Regierung habe für 2 Millionen Pfund Sterling
arbeitern und Unterbeamten fordert. Tie MinisterialEinwirkung aus beiden Seiten beizulegen und eine Wieder¬ Aktien übernommen. Tiefe Aufwendung sei notwendig
verordnung betreffend Pauschalvergütung für Dienstreisen annäherung der bellren Länder anzubahnen.
zur Beschaffung, Lagerung und zum Transport der von
der Dozenten der Geodäsie wird zur Kenntnis genommen
Bukarest , 15. Juni . In hiesigen diplomatischen der Flotte gebrauchten Oelmengen.
ebenso die Uebersicht über die Ausbildung und Fort¬ Kreisen verlautet, daß anläßlich der Anwesenheit des russi¬
Madrid , 15. Juni . Ter zehnjährige italienische Kron¬
bildung von Jugendpflegern und Jugendpflegerinnen im schen Ministers des Aeußern, Sassonow, in Rumänien auch prinz, Umberto, dec auf dem
Kreuzer „Buglia " inkognito
Jahre 1913. Ter Antrag auf Vertagung des Landtags die Frage des türkisch-griechischen Konflikts erörtert wurde. reist, wohnte
gestern in Palma auf der Insel Mallorcg
bis zum 10. November wird angenommen. Nächste Sitzung Es sei nicht ausgeschlossen
, daß Rußland und Rumänien
Dienstag 2 Uhr : Kleine Vorlagen und Besoldungsnovelle. sich ins Mittel legen werden, um eine Beilegung des einem Stiergefecht bei. Als er sah, wie der Stier einem
Pferd den Bauch aufschlitzte
, wurde er ohnmächtig; kürz
Schluß gegen 4 Uhr.
Streitfalles herbeizusühren.
daraus verließ er heftig weinend den Zirkus.
Berlin , 15. Juni . In der ,Generalversammlung
Bukarest , 15. Juni . Blättermeldungen zufolge er¬
Washington , 15. Juni . Präsident Wilson Unter¬
des Verbandes der sozialdemokratischenWahlvereine von folgte die Verleihung des 5. Roschiori-Regiments
an den zeichnete heute das Gesetz über ^die Aufhebung der Ge¬
Groß-Berlin wurde über die Angelegenheit des Char¬ Zaren in dem Augenblick, wo dieser mit König Karol
an
lottenburger Kaiser Friedrich-Denkmals eine Resolution dem Spalier bildenden Regiment auf dem Wege von bühren sreiheit der Panamaakte.
Tokio, 15. Juni . Das heutige Verhör in dem
angenommen, worin das in Sachen der Denkmalbepinft- dem Hafen zur Kirche vorübersuhr. Auf ein Zeichen
lung ergangene Urteil als Ausfluß der Klassenjustiz ge¬ König Karols brachen die Soldaten jn Hurrarufe aus. Prozeß gegen Pooley und die übrigen Angeklagten be¬
kennzeichnet wird. Ferner wurde eine von Rosa Luxem¬ König Karol erhob sich in dem Wagen und rief dem stand in einer Verlesung des in der Voruntersuchung
burg gestellte Resolution angenommen, „daß nur der Mas¬ Regiment zu: „Zur Erinnerung an den glänzenden Be- gewonnenen Beweismaterials . Tie meisten der von her
Verteidigung geforderten Zeugen sind von dem Gerichts¬
senstreik dem gleichen Wahlrecht in Preußen die Bahn i'udEj
; des Zaren, meines Gastes, bestimme ich, daß das hof
angenommen worden. Ter Prozeß wurde auf den
zu brechen vermag". Für und wider den Massenstreik Regiment von heute an seinen Namen führt." Sicht¬
entwickelte sich eine lebhafte Debatte. Adolf Hofsmann lich bewegt erhob sich der Zar , umarmte und küßte 29. Juni vertagt.
empfahl unter dem Beifall der Mehrheit die Gründung den König und rief, zum Regiment gewendet, aus : „ Es
von Massenstreik-Fonds.
lebe Rumänien !" Das genannte Regiment garnisoniert
.Haag, 15. Juni . Tie Opiumkonferenz wurde mit in Tobritsch. Vor seiner Rückkehr,auf den „Standart"
Wien, 15 ._ Juni . Direkte telegraphische Meldungen
einer Ansprache des Ministers des Äeußern eröffnet, dankte der Zar dem Ministerpräsidenten Brationu für
bestätigen, daß die Aufständischen in großer
in der er u. a. sagte, die Türkei und Serbien hätten den schönen Empfang, der ihm bereitet worden ist.
es abgelehnt, sich dem Abkommen anzuschließen. Grie¬
Paris , 15. Juni . Wie dem „Temps" aus Athen Zahl berm ersten Morgengrauen von den Bergen herabchenland hätte für die neuen Gebiete Vorbehalte gemacht, gemeldet wird, - betrachtet man dort den Krieg als die st,legen und Turazzo angrifftn . Die Wachen waren je¬
Oesterreich
^Ungarn hätte im Grundsatz zugestimmt. Groß¬ einzige Möglichkeit, um sich für die Griechen vertreibun- doch, ans ihren Posten und so gelang die Ueberrumpelung
nicht. Nach mehrstündigem Kampfe wurden die Rebellen,
britannien und alle seine Besitzungen hätten unterzeichnet. gen aus Kleinasien durch die Türken
zu die von den Maschinengewehrenund
Griechenland werde in wenigen Tagen mitteilen, ob es verschaffen. Man glaubt allgemein, daßGenugtuung
Schnellfeuergeschützen
der Krieg sich
seine Vorbehalte ausgeben könne.
aus einen Kamps zwsichen den beiderseitigen Flotten be¬ reihenweise niedergemäht wurden, mit schweren Verlusten
. Nach dem Fall Oberst Thompsons über¬
Karlsruhe , 15. Juni . In der heutigen Nachmittags¬ schränken wird. Man sehnt die Entscheidung so sehr zurückgeschlagen
nahm Fürst Wilhelm persönlich die Leitung der Ver¬
sitzung der Zweiten Kammer brachte das Zentrum bei herbei, daß man die Anwesenheit Talaat Beys in
Aivali teidigung
der Beratung des zweiten Nachtrags zum Wasser- und und das Nachlassen der Verfolgung der Griechen
Turazzos . Der Fürst befindet fitfi, ständig in
als den vordersten
Reihen seiner Truppen und hofft bis zum
Straßenbau (Bearbeitung des Entwurfs für die Schiff¬ eine unerwünschte Verzögerung ansieht.
barmachung des Rheins von Straßburg bis Basel und
Paris , 15. Juni . Ter Besuch des Zaren beim Eintreffen der erwarteten Verstärkungen die Stadt halten
für versuchsweise Baggerung im Rhein zwischen StraßKönig von Rumänien wird hier allgemein als ein Er¬ zu können. Tie Aufständischen sind über alle Vorgänge
bucg, Kehl und Basel je 20000 Mark) einen Antrag
eignis von hoher politischer Bedeutung aufgesaßt. Mau in Turazzo aufs genaueste unterrichtet, da sie andauernd
in Verbindung mit ihren in der Stadt lebenden Freunden
die Torpedos , in nächster Nähe sehen.
wegungen hätte er unter hundert wiedererkannt . Er
Abends sollte eine größere Vallfestlichkeit stattfinden,
vermochte feine Freude kaum zu verbergen. Ja , es war
an
der
auch
die
Marineoffiziere
teilnehmen
würden.
Roman von B. non Winterfell - .
wirklich jene junge Dame, der er in derMähe des Jagd¬
Alles freute sich auf den Abend. Natürlich wollte auch
schlosses die verlorene Karte zurückgegeben.
Tante Tina mit ihren Bekannten hingehen. Britta
(10 . Fortsetzung.)
Jetzt trat er auf die Gruppe zu, die um Fräulein
mußte ihr bestes, weißes Mullkleid anziehen . Frau
ÄOffen gestanden, begriff sie Steinberg nicht recht,
von
Scharfeneck
versammelt war . Ein allgemeines „Ah"
von Treutling steckte ihr eine frische Rose in den Gürtel.
veit acht Jahren schien er sich für Britta zu inter¬
und „Oh" empfing ihn.
Sonst besaß sie keinen Schmuck, als ihr lichtes, volles
essieren
, und er mußte es fühlen und sehen, daß auch er
„Da find Sie ja endlich, Herr von Dorn ! Wir
Blondhaar und ihre feine, alabastergleiche Haut . Mit
lhr nicht gleichgültig war , und dennoch hatte er sich
schauten
schon täglich nach Ihnen aus ! Wo steckten
einer gewissen Neugierde sah sie dem Fest entgegen.
niemals mit dem leisesten Wort , mit einer Andeutung
Sie nur ?" so rief man ihm von allen Seiten entgegen.
In dem Kursaal wimmelte es bereits von Menschen,
Nur erklärt. Für Britta hatte es Jahre gegeben, in
Ohne auf alle Fragen zu antworten , küßte er den
als Tante Tina mit ihrer Umgebung eintraf . Die
denen sie schwer darunter gelitten. Das wußte die
Damen galant die Hand und meinte, er habe ein«
Musik schmetterte prickelnde Tanzmelodien , und die
Mutter, daß der Freund niemals das ersehnte, das er¬
Rundtour durch Rügen gemacht, Saßnitz bilde für ihn
lösende Wort gesprochen. Nun hatte sie sich wohl mehr
vielen Marineuniformen wirbelten glückselig lächelnde
einen hübschen Abschluß. In zwei Tagen denke er
Tänzerinnen mit sich durch den Saal . Es war ein
wneingefunden, aber eine Freude blieb doch jedesmal
heimzukehren. Eigentlich habe er es heute schon gewollt
buntes , farbenprächtiges Bild.
em Lebenszeichen von Steinberg , gerade weil es jetzt
aber
die Anwesenheit der Krieasschiffe habe ihn noA
nur so selten kam.- Sollte man demKinde diese Freude
Nur selten hatte Britta Gelegenheit gehabt. Feste
lepgeyunen, Da er mit einigen Lsslzieren von der
Nlcht ruhig lassen ? Wäre Steinberg doch reich und
oder gar Bälle zu besuchen, und halb schüchtern, halb
Marine gut bekannt sei.
neugierig sah sie auf dis tanzenden Paare . Doch es
unabhängig gewesen ! Niemand hätte sie ihre Tochter
Während
hatte er Britta im Auge be¬
neber anvertraut , als diesem^Manne!
dauerte nur wenige Augenblicke, da erschienen schon halten , und alserihrsprach,
Tänzer sie jetzt
Sie beschloß, nichts in der Sache zu tun . Bormehrere Marineoffiziere, auch Herren im Zivil, die sich Seite ihrer Tante zurückführte, bat erhochatmend an die
förmlich, ihr vor¬
der Tante und deren Umgebung vorstellten, und ehe
ftufig würden sicher wieder Monate vergehen, ehe der
gestellt zu werden . Fast erschrocken und verwundert
Britta sich besann, fühlte sie sich nach den Klängen
junge Arzt von sich hören ließ. Wozu Britta da erst
sah ihn Britta an . Sie erkannte sogleich jenen Touristen
unnötig mit Vorhaltungen quälen!
eines sehnsuchtsvollen Walzers durch den Saal geführt.
in der kurzen Joppe und den Schnürstiefeln in diesem
*
*
Wie im Traume schwebte sie im Arme ihres Tänzers
Fremden wieder, doch ehe sie etwas sagen konnte, hatte er
*
dahin . Sie ahnte nicht, wie er hieß und was er war;
sich vor ihr verbeugt und sie um einen Tanz gebeten,
BAuf
der Reede vor Saßnitz lagen vier Kriegsschiffe es war ihr auch gleichgültig. Sie genoß die
Freude
und so wunderbar fühlte sie sich von diesem starken Arm
2*i * n^er'
Hafen lag eine Torpedodivision . Die
am Tanz ungeteilt in voller Iugendlust.
geführt, daß sie wirklich zu schweben meinte und es fast
^oaoegesellschaft war wie benommen vor Entzücken,
Unter den anwesenden Herren befand sich einer,
bedauerte , als erste endlich zu ihrer Tante zurückführte.
owrboote fuhren beladen mit bunten Menschen hinaus
der sein Auge nicht von Britta zu wenden vermochte. Gesprochen hatten sie nicht zusammen, nur beim
Beginn
^Astatischen Panzerkolossen, die man bestieg,
Die Anmut und Grazie dieser jungen Mädchengestalt,
des Tanzes hatte er leise
: „Auf ein solches
xtüfiJ° nn^ xte. und anstaunte . Im Hafen herrschte
die so eigenartig zu tanzen verstand, war zu fesselnd Glück hatte ich nicht zu hoffengeflüstert
gewagt, daß ich die holde
«ues Leben, jeder wollte die schwarzen Meeresgeschütze.
für leinen Kennerblick. Das Gesicht, das Haar , die Be¬ Waldnymphe noch einmal sehen
würde !"

stllgemeine

Die Lage in Albanien.

Britta.

(Fortsetzung

friffc)

.
.
utib Vater von vier Kitwern
wird zur
was Heimat ist, mau muß mir weitem Herzen und osie
nen Augen in beiden leben, dann weiß man es. Allen¬ Last gelegt, daß er in der Zeit von 1911 bis 1912 dem
falls unsere Volkslieder und unsere volkstümlichen Ge¬ Mttangeklagten Geschenke gab, um ihn zu Handlungen
AmtspMcw
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, der wohl wußte um angeklagte gebeten haben soll, ihn im Untersuchungsgefänabis zu dem unglücklichen Nietzsche
dem, der jetzt nicht nis bei den Gefangenen zu empfehlen. Am 13. Dezember
Weh
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der
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27.
des
15,
6,
Dort
linienplan Nr . 898 über das Gebiet zwischen Habsburger- staubreine Luft und ist mit den Trambahnlinien
werden dem Flaschenbierhändler Wiesler in Friedrichsdorf.Simo¬
Mllee, Wittelsbacher-Allee, Scheidswaldstraße, Luxembur¬ 18 und 32 bequem zu erreichen. Die Arbeiten
Kutscher
anwesende
geschäftlich
der
wie
er,
hörte
werden.
beendet sein
ger-Allee und Röderbergweg. Kanalisation der nördlichen so gefördert, daß sie im August
Vilbel, der für den Vilbeler Mineralwasser¬
<-0 Die feindlichen Brüder . Die Bestechungsaffäre nowski aus. Weil Mineralwasser in den Taunus zu
Vororte. Bauabschnitt V Kanalisation von Eschersheimfabrikanten
Haupt¬
im
erfolgte
.
I
v.
noch
Tal und Heddernheim. Kanalisation des nördlichen Teiles Dr. Karl Fehl. Am 25. Oktober
des Rechtsanwalts Dr . Karl fahren hatte, zu seinem Stiefvater sagte, er müsse
abzulie¬
von Oberrad. Pensionierung eines Lehrers an der Ostend- justizgebäude die Verhaftung
Mineralwasser
Kisten
zwei
um
,
über die Juristenkreise hinaus Sen¬ nach Dillingen
das Haus verlassen
Mittelschule. 2. Ausschuß-Berichte: Baugesuch für das Fehl 1., die weit die
gleiche Zeit fand im Untersuchungs¬ fern. Bald nachdem Simonowski Simonowski war in¬
Um
erregte.
sation
Ginn¬
Gemarkung
der
in
Freytagstraße
Schaaf.
Grundstück Gustav
auch
sich
entfernte
hatte,
Ge¬
Hammelsgasse die Festnahme des
heim. Umlegung von Grundstücken der Stadtgemeinde gefängnis in der Helfrich statt. Beide Verhaftungen stan¬ dessen von Dillingen zurückgekommen und hatte nun die
fangenenaufsehers
Gemarkung
der
in
Almosenkastens
eingeschlagen.
Allgemeinen
lund des
. In gewissen Kreisen Route über Seulberg nach Obererlenbach Wagen,
ohne
den
auf
. Zusatzbewilligung für Straßenherstellung in den im engsten Zusammenhang
Schaaf
sich
jEschersheim
schwang
Unterwegs
man schon lange überzeugt, daß Fchl 1. die vielen
. Noch ehe der
kümmerte
darum
den 1910 eingemeindeten Stadtteilen . Baugesuch für das war
Kutscher
der
sich
daß
Schmier¬
von
Aufwand
unter
nur
ausübte,
er
, die
versetzte Schaaf dem
Grundstücks Grempstraße Nr. 41—43 in der Gemarkung Mandate
erhielt. Die Praxis des An¬ «Wagen die Steinmühle erreichte, von
rechts her einey
war,
Bockenheim. Endgültige Befestigung der Tciftstraße. Zu¬ oder Bestechungsgeldern
eingeschlafen
der
eine überaus gute junjd Dr . Fehl 1. hatte nament¬ Kutscher,
satzbewilligung für Herstellung der Seibertsgasse in der walts warStrafsachen sehr viel zu tun . Zu berücksich¬ Schlag mit einer Selterswasserflasche auf den Kopf. Da
versetzte ihm Schaaf noch einen
Verlängerung der Lobalbahn-Haltestelle Nidderursel, so¬ lich in
allerdings , daß er seinerzeit der Associe Simonowski aufstöhnte, Flasche
, die nun zersprang. Der
wie Erbauung einer Holzbrücke über den Urselbach in tigen hierbei war
der
mit
Schlag
zweiten
sehr
eine
bekanntlich
der
Dr . Stütz war,
Niederursel. Geländetausch mit dem Königlich Preußischen des Justizvats Praxis in Strafsachen hatte. Nach dem Kutscher fiel über das Sitzbrett auf die Deichsel und
Eisenbähnsiskus. Verbreiterung der Eschersheimer Land¬ umfangreiche
von da auf den Hinterhuf des linken Pferdes ; das sei¬
des Justizrats betrieb Dr . Fehl 1. sein Bureau
straße nördlich des Marbachweges. Verteilung der Ein¬ Tode
Herrn mehrere Tritte versetzte. Schaaf schnitt als¬
nem
ge¬
2.
Fehl
mit seinem Bruder Dr . Otto
trittskarten für die Volksbildungs-Veranstaltungen an eine zeitlangEines
mit seinem Taschenmesser dem Kutscher die Umhänge¬
dann
Tages trennten sich die Brüder und
Werkvereine. 3. Anfrage des Stadtv . Herrn Zielowski, meinsam.
ab, aus der er den Inhalt von 52 Mark ent¬
tasche
im
nicht
erfuhr
, wie die Oeffentlichkeit hinterher
die Wahrung des Koalitionsrechts betr. 4. Eingaben: schieden
Mit dem Geld eilte er zu Fuß nach Frankfurt,
nahm.
Einvernehmen. Das Anwaltsbüro der Brüder be¬
1. der Firma I . S . Fries Sohn , Maßregelung eines bestensich
Logiswirten sieben Mark Schulden zahlte.
seiner
er
wo
Trennung
der
nach
10,
große Friedbergerstraße
-industriellen Beam¬ fand
Mitgliedes des Bundes der technisch
wurde Schaaf verhaftet ; der nach ärzt¬
März
13.
Am
6,
etablierte sich Otto im Hause große Friedbergerstraße
ist. Zur Verhand¬
ten betr. ; 2. des Verbandes der Gemeinde- und Staatsneben dem Büro des Bruders . Wie vielfach be¬ lichem Gutachten geistig minderwertig
Arbeiter, Lohnerhöhungen des Personals im Zoologischen also dichtwird, soll es nun vorgekommen sein, daß sich lung sind elf Zeugen und zwei Sachverständige geladen.
den Angeklagten Schaaf
Garten betr.; 3. der Herren Ernst Rübsamen und Gen., hauptet
Brüder durch Mittelspersonen die Klienten gegen¬ Das Schwurgericht verurteilte
Zuchthaus.
di« Verwertung des Holzhausen-Park -Geländes zwischen die
Jahren
acht
zu
Tages
eines
daß
,
jedenfalls
war
abjagten. Tatsache
Bogt-, Hamman- und Fürstenbergerstraße betr. ; 4. der seitig
— Bei der Verhaftung eines renitenten Mannes
bei der Anwaltskammer eine von Ottos Bürovorsteher,
es gestern abend in der Altstadt zu Tumultszenen.
Herren Gebr. Ullmann, das Wallservitut betr.
kam
Fischer, Unterzeichnete Anzeige bei der Anwalts¬ Die Menschenmenge
war so stark angeschwollen, daß 20
— Aufnahme der Getreide-Vorräte . Auf Beschluß Bernhard einlief,
Bestechung
der
Fehl
worin Dr . Karl
kammer
schreiten mußten. Einige
Sturmangriff
einem
zu
des Bundesrates findet im Deutschen Reiche am 1. Juli
Schutzleute
Gefängnisbeamten beschuldigt wurde. Daß sich da¬ Personen wurden sistiert, später wieder freigelassen. Ter
von
Getreide
von
Vorräte
der
Ausnahme
1914 eine statistische
und durch sein späteres Verhalten Dr . Fehl selbst Urheber des Tumultes erlitt bei seiner Verhaftung Ver¬
und Erzeugnissen der Getreidemüllerei für menschliche und mit
Grab schuf, sollte die Zukunft lehren. Die An¬ letzungen.
sein
tierische Ernährung statt. Für die Aufnahme kommen waltskammer
übersandte das Schreiben, da es sich um
- - Oeffentliche Versammlung. Mittwoch, 17. Juni,
in Betracht die gewerblichen Betriebe, Handelsbetriebe, eine strafgerichtliche Beschuldigung handelte, dem Ersten
sonstigen
halb 9 Uhr, im Saale der „Liederhalle", Basatt¬
Verkehrsbetriebe, Betriebe von Kommunen und
abends
und dieser dem Untersuchungsrichter, der
Staatsanwalt
sowie
,
Verbänden
und
Körperschaften
Oeffentliche Bürgerversammlung . Tagesord¬
öffentlich rechtlichen
Verschleierung vorzubeugen, die Verhaftung des st raße 23:
des Bockenheimer Bezirkskrankenhauses. Re¬
Neubau
die landwirtschaftlichen Betriebe mit 5 und mehr Hektar um einer
:
nung
noch vor dessen Vernehmung verfügte. Dr.
Beschuldigten
Pacht¬
einschließlich
Fläche
benutzter
Gras.
.
landwirtschaftlich
mehrere Wochen in Hast und wurde dann ferent: Stadtv Eduard
land. Die Aufnahme soll die Vorräte an Weizen und Fehl 1. .weilte
Ehrengerichts¬
der
Bald danach beschäftigte sich
Kernen (Spelz, Dinkel), Roggen, Menggetreide (Meng¬ entlassen
mit seiner Sache und verurteilte
Anwaltskammer
der
hof
Ge¬
im
Getreidearten
mehrere
oder
korn, d. h. zwei
dem Anwaltsstand. Durch die
aus
Ausschließung
zur
ihn
— T armstad t, 16 . Juni . Der Hochheimer Raub¬
menge) und Mischfrucht (d. h. Getreide und Hülsenfrüchte in der Voruntersuchung gemachten belastenden Anssagen
Kernen
und
Weizen
Flörsch hat im Untersuchungsgefängnis zu Darm¬
aus
Mehl
mörder
Gerste,
Hafer,
gemischt),
Recht der Zeugnis¬
das
übrigens
dem
,
Bruders
seines
Er¬
menschlichen
stadt, wohin er gestern gebracht worden war, ein volles
(Spelz, Dinkel) einschließlich des zur
verweigerung infolge des nähen Verwandtschaftsgrades zu- Geständnis abgelegt. Er hat die Leute mit dem Beil
nährung dienenden Roggenschrots, anderem Mehl (aus stand,
war nämlich u. a. auch zur Kenntnis der Anwalts- erschlagen.
Gerste, Hafer, Mais oder Menggetreide) Graupen (Roll¬
gelangt, daß Dr . Fehl 1. sich seinerzeit die Ar¬
kammer
15 . Juni . Bei dem gestern über
— Stuttgart,
gerste), Grieß, Flocken, Grütze (aus Hafer oder Gerste), beit, aus Grund deren er den Doktortitel erlangte, sich
!die
,
erfassen
niedergegangenen Wolkenbruch
Art
aller
Umgebung
Kleie
und
und
Stuttgart
Futtermehl
Futterschrot,
von einem Bekannten hatte ansertigen lassen, wofür er artigen Regen wurden mehrere Orte unter Wasser ge¬
sich in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli im Gewahrsam
war
eine beträchtliche Summe zahlte. Unglückseligerweise
. Auch in Stuttgart waren mehrere Straßen über¬
der zur Angabe Verpflichteten befunden haben. Zwecks die
Quittung hierüber dem Dr. Otto Fehl 2. eines Tages setzt
Betriebs¬
den
von
die
werden
, sodaß der Straßenbahnverkehr längere Unter¬
schwemmt
Geheimhaltung der Angaben
mehr¬
Dokument
dieses
in die Hände gefallen und er hatte
erlitt . Der durch das Unwetter angerichtete
brechungen
inhabern gemachten Angaben den Ortsbehörden in einem
Brüder im Schach zu halten
seinen
um
,
benutzt
dazu
fach
uneröffnet
der
,
dürste sich aus Hunderttausende belaufen.
übergeben
Materialschaden
verschlossenen Briefumschläge
schließlich einen großen Trumpf damit gegen ihn
15 . Juni . Heute Abend gegen
Hannover,
—
dem Königlich Preußischen Statistischen Landesamt in' und
ist, daß Dr . Fehl 1., nachdem er halb 10 Uhr brach in der Hannoverschen Bakuum-Fabn!
Sicher
.
auszuspielen
Berlin zugeht.
so wenig schöner Weise von seinem Bruder blosgestellt in Minden am Bahnhof Fischerhof ein Großseuer aus.
— Parochjal -Männerverband . lieber die Heimatliebe in
war, nun seinerseits auch kein Mittel unversucht
worden
Minden sotme
sprach« in der 7. Monatsversammlung des Männerver- ließ, um Dr. Fehl 2. das Leben sauer zu machen. Der Sämtliche Wehren von Hannover und der
Brandstelle
an
sind
am
Ortschaften
Bockenheim
umliegenden
Kirchengemeinde
der
vands der evangelischen
„
Erfolg dieser Tätigkeit gipfelte wohl darin , daß am Sams¬ tätig.
vergangenen Montag der unter dem Pseudonym Klaus tag
der Anwaltskammer Dr . Otto
gestern
Ehrengericht
litt
das
Belgien
Ganz
.
Juni
.
bekannte
16
Brüssel,
Lesergemeinde
weitverzweigten
seiner
Deutlich! bei
2. auch zur Ausschließung aus dem Anwaltsstande unter schwerem Gewitter. Aus allen Provinzen wer¬
und geliebte Lehrer Flemmig aus Schlüchtern. Wie er Fchl
. — Heute nun hat sich Dr . Fehl wegen Be¬ den außerordentlich schwere Schäden gemeldet. In ganzen
verurteilte
, so spricht er auch: nicht so sehr von Kopf zu
^schreibt
stechung des Gefangenenaufsehers Franz Helfrich zu ver¬ sind ein Dutzend Menschen durch! Mitze verletzt und drei
Kopf als von Herz zu Herzen. Mit Worten kann man antworten
. Dr . Karl Fehl 1. wurde am 22. Oktober notrifpf ftinrJvprr
was
„
geben:
niemals eine ausreichende Antwort darauf
Frankfurt geboren, Helfrich ist 38 Jahre alt
in
ist Sonnenschein?" So kann man auch niemals sagen. 1878

stehen. Tr« fücjtentteuen Aldarcer oeoauecn lebhaft, c>aß
infolge des rassischen Einflusses der verhaftete Bürger¬
, der als einer der Hauptspione
meister Gicoraskowitsch
der Insurgenten gilt, Wieder freigelassen wurde. Tie
Lage des Fürsten wäre nicht halb so schlimm, wenn er
nicht von einer ganzen Schar von Verrätern umgeben
wäre, die er für seine treuen Freunde hält. — In
Durazzo geht das Gerücht, daß zwei italienische Offiziere
und ein italienischer Deputierter in Alessio unter den
Miriditen eifrig dagegen Stimmung machen, daß sie nach
Durazzo zur Unterstützung des Fürsten marschieren. Der
größte Teil der Rebellen, die insgesamt etwa 6000 Mann
stark sind, besteht aus ehemaligen türkischen Soldaten.
Wien, 16 . Juni . Tie Aufständischen gehen nach
den letzten Meldungen aus Durazzo zurück. Es ist aller¬
dings fraglich!, ob dies nicht eine Kriegslist ist. Tie
albanische Regierung hat den Schiffen des österreichischen
Lloyd gemeldet, daß sie 1000 Mirditen von San Gio¬
vanni di Medua nach Durazzo holen lassen wird. Die
österreichischen'Gesandten haben aus Bitten des Fürsten
nach! S -kütari telegraphiert, um von dort Pflegeschwestern
nach Durazzo zu berufen. Fortwährend werden Verwun¬
dete nach« Durazzo gebracht.
Rom, 15 . Juni . Es verlautet hier, daß die albani¬
schen Regierungstruppen von den Aufständischen geschla¬
gen worden sind, und sich auf dem Rückzuge befinden.
Tie Rebellen sollen Durazzo genommen haben. Fürst
Wilhelm soll sich mit seiner Familie auf den vor Durazzo
geflüchtet
vor Anker liegenden italienischen Stationär
haben.
Rom, 15 . Juni . Das „ Giornale d' Jtalia " meldet
aus Durazzo, daß die Lage in Albanien eine ernsthafte
Wendung genommen hat. Ter Angriff der Aufständischen
wurde mit äußerster Heftigkeit durchgeführt. Nach dem
Kamps fanden regelrechte Massakres statt. Außer Oberst
Thompson sind noch mehrere holländische Offiziere ge¬
fallen.
15 . Juni . Der französische Kreuzer „EdParis,
hat Befehl erhalten, sich, unverzüglich nach
"
Quinet
gard
Durazzo zu begeben.

-nadiridrten.
hoftal

VermWte

Nackirickiten.

gegen Weiübecg verstärkten sich in dem Maße, baß die
Polizei zu feiner Verhaftung wegen Versicherungsbetruges
und Brandstiftung schritt.
— New York, 15 . Juni . In der letzten Nacht
war von Mount Lassen eine Feuersäule 150 Kilometer
weit sichtbar. Mehrere Gelehrte sind dort hingereist, von
denen Prof See erklärte, er erwarte keine Lava, auch
keine größeren Ausbrüche, da alle, besonders die tätigen
Vulkane, nicht weiter als 180 Kilometer vom Ozean
entfernt seien, während Mount Lassen 260 Kilometer vom
tettet L. Helgoland,
15 . Juni . Gegen 8 Uhr abends Meer entfernt sei.
— New York, 15' . Juni . In dem Gebäude des
stürme vier bis fünf Meilen von Helgoland entfernt ein
italienischen
Konsulats wurde in einer Sparkasse eine
Wasserflugzeug ab. Das Flugzeug befand sich, auf dem
, deren Wirkung nach. Angabe der Po¬
Weae nach Wilhelmshaven und Helgoland. Fischkutter, Bombe entdeckt
Lotsenschooner und Schlepper sind zur Hilfeleistung abge- lizei sich außerordentlich gefährlich hätte gestalten kön¬
nen. Offenbar war ein Anschlag auf das Gebäude beabß ^ Allenstein,
15 . Juni . Tie „Allensteiner Zei¬
tung" meldet: Am Sonntag Vormittag mußte ein russi¬
scher Fliegeroffizier mit Passagier mit seinem Flugzeug
bei Gingen im Kreise Lyck eine Notlandung vornehmen.
Berlin , 16. Juni . Dem deutsch,
-österreichischen Ab¬
Es handelt sich um den russischen Leutnant Roman Roranski von der Fliegerstation Grodno, der mit seinem kommen über die Bagdad- und die anatolischie Bahn vom
Gefährten am Morgen in Grodno aufgestiegen war, um Februar ds. Js . ist nunmehr auch, das Bagdadabkommen
auf Befehl des Oberkommandierenden in Wilna gemein- mit England gefolgt. Gestern haben der deutsche Bot¬
schafter Fürst Lichnowsky und Staatssekretär Sir Edward
ickaftlich mit vier anderen Offizieren in Suwaiki SchauNüae anszuführen. Leutnant Schoranski, der zum ersten Grey ihrer: Namenszug unter das vorläufige Abkommen
. Dieses wird definitiv werden, fotsatb die jetzt
Mal einen größeren Flug unternahm , verlor auf dem gesetzt
Fluge die Orientierung und kam so über die ostpreußi- zwischen Deutschland und der Pforte schwebenden Ver¬
sche Grenze. Beim Ueberfliegen derselben wurde das russi¬ handlungen erledigt sind. Es handelt sich! um das Ab¬
sche Flugzeug von russischen Soldaten beschossen
. Tie kommen, wonach! England sich mit dem Bau der Schluß¬
Landung bei Gingen, das ein Kilometer von der russi¬ strecke der Bagdadbahn unter der Bedingung einverstanden
schen Grenze liegt, mußte wegen Motordesekts vorgenom- erklärt hat, daß England durch! zwei Verwaltungsrats¬
men werden. Tas Flugzeug wurde dabei leicht beschädigt. mitglieder Einfluß auf die Tariffestsetzung gewinnt. Tie
Tie beiden russischen Militärflieger wurden von der Be¬ deutsche Gesandtschaft hat ihrerseits die Verpflichtung über¬
hörde in Empfang genommen, der sie ihre Waffen ab- nommen, daß Basra als Endpunkt der Bahn zu gel¬
gaben. Papiere führten sie nicht bei sich- abgesehen von ten hat.
einer russischen Landkarte. Die Flieger befinden sich in
Paris , 16. Juni . Das Ministerium, das heute
deutschem Gewahrsam.
morgen einen Ministerrat unter dem Vorsitz des Präsi¬
— Lemberg,
15 . Juni . Großes Aufsehen er¬ denten äbhalten wird, wird sich heute nachmittag der
regt hier die Verhaftung des angesehenen und als viel¬ Kammer vorstellen, und die inzwischen verfaßte mini¬
facher Millionär geltenden Holzgroßhändlers und Be¬ sterielle Erklärung wird dort verlesen werden. Daran
schließt sich unmittelbar eine Debatte über die allgemeine
sitzers mehrerer Dampfsägemühlen namens Weidberg aus
Zielona, einer kleinen Gemeinde in Galizien, unter dem Politik. Auch, glaubt man, daß von sozialistischer Seite
Verdachte, eine feiner Sägemühlen durch Brandstiftung eine Interpellation über die dreijährige Dienstzeit ein¬
vernichtet zu haben, um die hohe Versicherungssumme zu gebrach,t werden wird. Immerhin scheint die Lage des
erhalten. Gerüchte über ungünstige Vermögensverhältnisse 1Kabinett Viviani erheblich günstiger zu sein als in der
des Holzindustriellen hatten die Versicherungsgesellschaft
fizierten Woche
Sozialisten
und desdieKabinetts
geeinten Radikal-Sozialen
veranlaßt , eine genaue Untersuchung über die Entstehungs¬ vorigen
diejenige
Die
uni¬
ursache des Brandes einzuleiten. Tie Verdachtsmomente werden allerdings heute morgen eine Versammlung ab¬

___ Elbing , 15. Juni. Der Etbiager Zeitung zu

i

ereignete sich! am Sonntag abend auf dem Elbings
^ -in schweres Bootsunglück, dem der 49 jährige SchuhSnietka, dessen 14 jähriger Sohn Otto, die 12Tochter Frida , die 19 jährige Wickelmacherm Ger^ saffke, sowie deren Bruder Hellmuth zum Opfer
Das Unglück entstand beim Wechseln der RuLr<[hz Im
Boot waren achit Personen. Eine Person
»rurde von vier Mitgliedern der Marinejugendwehr ge-

lleueile

nartirichfen.
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Ribot
.

Mein Himbeersyrup , garantiert rein aus Muttersaft und Zucker, ohne
Konservierungsmittel , ohne Stärkesyrup und ohne Farbenzusatz, mit Wasser

ein köstlicher Trank

Telefon

3534

Amt Taunus .

3626

m«

Grempstrasse

1.

Gartenschläuche
>F

» II

vergnögnngs -Snzeiger.
Opernhaus.
Mittwoch!, den 17. Juni : Geschlossen.
Donnerstag , den 18. Juni , 1/28 Uhr : Alessandro Stradella. Im Monnement . Gewöhnliche Preise.

Schauspielhaus.

Mittwoch!, den 17. Juni , 8 Uhr : Die Stimme des
Unmündigen. Hierauf : Der verwandelte Komödiant. iFm
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 18. Juni , 8 Uhr : Wie einst im
Mai . Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.

Neues

Tel.Hansa,46V3

3633

3353

Kleine
Preise!
Hente
Abend
8 Uhr:

„Ich lasse Dich

nicht“

Romantische
- Schauspiel in 10 Bildern.
Im Weinrestaurant Lustige Abende mft 8a »»n> und Tanz.

Sommertheater

Boekenheim

Bheingauer

Hof

3C00

Mittwoch
, den 17. Juni, 8x/f Uhr abends

Wieselche»,

Lustspiel

in 3

Akten von Leo

Lenz.

verantwortlich für dm redaktionellenTeil : Larl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & Lo. Frankfurt a.R

offene Füße

Aderbeine , alte Wunden
werden
wirksam
bekämpft
durch die bewährte
u . ärztl.
empfohlene

Rino

Albert

Schumann -Theater

Rechten

Frei

Theater.

Mittwoch,, den 17. Juni , 81/4 Uhr : Der lachende Ehe¬
mann . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 18. Juni , 81/4 Uhr (z. 1. Male ) :
Tie ledige Ehefrau. Gewöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Mittwoch, den 17. Juni , 81/2 Uhr : Wieselchen.
Tonnexstag , den 18. Juni , 81/2 Uhr : Die Welt ohne
Männer.
Freitag , den 19. Juni : 81/2 Uhr (z. 1. Male ) : Ju¬
gendfreunde.

näss . u . trockene
Schuppen¬
flechte , Bartflechte , skroph.
Ekzema , Hautausschläge

in heissen Sommertagen, auf Touren etc ., in Flaschen von 20 , 55 , 65 ,
80 Pfg
und Mk. 1*50 , bei grösserer Abnahme entsprechenden Rabatt.

Ernst von Beauvais

halten, um ihre Stellungnahme dem Ministerium Tiviam
gegenüber festzulegen. Man glaubt jedoch, daß die Ra
dikalsozialen sich zum großen Teile dem neuen Ministerium
günstiger zeigen werden, während andere, etwa 25 an.
der Zahl, sich, einer eventuellen Abstimmung enthalten,
würden.

- Salbe

von schädl . Bestandteil.

Dose M. 1.15 u. 2 .25
Oriff.-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert 8c Co., Weinböhla
Zu habe
« «n allen Apotheken
Vaehe
, öl, ren. Ttrp. jt 23, Tetr 3,
Sali«., Ben., Bitm. k 1, fix. 20 o/o

Junger Bäcker sucht Stellung,
evtl, als Volontär in Konditorei.
Näheres Expedition des Blattes.

3624

Schönes leeres Zimmer in gutem Hause
bei kinderlosen Leuten au einzelne Dame
sehr billig zu vermieten
. Schrifl. Offerten

unterD. E. an die Exp. d. Bl.

3631

Achtung!
Degen Umzug verkaufe von hente ab um die
Hälfte des früheren Preise
», meine
« mit Er¬
folg ungewandten
für Neuraftenie,

Kopfschmerzen
, Ischias und Rheumatismus,
, Leib- und Brustschmerzen
, Men¬
Knabenanzüge
, Blusen rc. » erden prompt Hifterie
u. s. w. Maffagen
und billig angefertigt
. Wurmbachstraße 10, struationsbeschwerden
billigst
3 Stock rechts
. Am Weingarten
.
3629 werden ohne Preiserhöhung außer dem
Haufe auf Wunsch ausgeführt
. Biele Dank¬
Guterhaltener Klappsportwagen billig zu
sagungen
.
Ratgeber
in
allen
Krankheiten.
Begetabilie » • Großkulturerr
verkaufen
. Basallstraße 32, I. lks. 3632
Moltke-Allee 88 ,
2438
Friedrich
Schmidt
Frankfurt a. M .-Pra «»hei« .
Degen Wegzug verkaufe Sekretär
, ver¬
Engl. Bettstelle mit Matratze billig zu ver¬ schiedene
Nähmaschine Singer, 1 Fahrrad
, billig zu
1 und 2tür.Schränke
, sowie Küchen¬ Naturheilkuudiger uud Masseur
jetzt Leipzigerstraße 57 , p. 3625
. Am Eichenloh1, 2. St . lks. 3622 geräte
verkaufen
. Schloßstr
. 44d , Stb. p l. 3628 kaufen
. Schloßstraße 19, parterre
. 3623

Verschrauknugen,
Strahlrohre,
Naseuspreuger, Schlauchwage»- und
Nolle», sowie Reparaturen empfehlenkurz »«> frisch gepflückt

Grünberg
&Leinweber Lehr&Hilliger
• • MHMMNMI

MNI

IIMMM

| Strumpf
-Noack
’s Söckchen
-Taue!
Kassenverkauf in wunderhübschen Söckchen
zum Aussuchen, zum Teil unter
Selbstkostenpreis lllllll

Keine ordinäre Schleuderware , sondern aparte,

gutsitzende

Qualitäten , zu fast unglaublich
billigen Preisen.

Bei dem Staunen erregenden Angebote ist wiederum grosser Andrang
zu erwarten, weshalb es sich im Interesse einer glatten Geschäfts¬
abwickelung empfiehlt , die Einkäufe vormittags
au besorgen,

Wiederrerkäufer können auf diesen
Artikel keine Extravergflnstigung
mehr bekommen ! ! ! !

** »» » ,

Strumpf-Noack
Spezial >6efd »ift ISv gute Unterzeuge u . Strumpfwaren,
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraß«
flwh flnfttk kea a . fh wb ma W » Telefon Amt II, 3848.

taMMMMMMMI

Färberei

wie auf dem

Rasen

2812

gebleicht

lassvlehe::Troeken wäsehe
Mangelwäsche
Berechnung
und

nach
stückweise.

Ctewleht

Herreo
-StärMsche
Gardinen
-Äasstattnngen
Erstklassige
[Schadlose

Ausführung
Behandlung

Dampfwaschanstalt

Union

Speyererstrasse
11 .
Tel . Amt Hansa, 8227

Gebr . Höver Frankfurt
a.M.

Mainz, Offenbach a. M, Hanaa , Giessen , Wiesbaden , Bingen, Hemberg v. d. H.,
Nauheim, Barmstadt , Neu-Isenburg, Griesheim a. M., Höchst a . M.

.!

^
“
"
Chem. Reinigen
and FIrben ven Damen-, Herren- und Kinder-Garderebe, Verhängen,
■Deeken, Teppichen , Pertiiren , Fellen , Spitzen , Handsehnhen ete . etc.

Wohnungen.

3 Zimmerwohnung mit Bad und Beranda
3490
zu vermieten. Falkstraße 93 . _

2 schöne8 Zimmerwohnnnge«

W g fi <mmmv

. LeipztgerBad per sofort zu vermieten
3491
.
straße 31, Bäckerladen

mit

rr.

Bockeuheimerlandftratze

142 a.

& Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487

MW 4 gimoxt ?»j &jPI
Schloßstraße 13.
2336
4 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit

Balkon und Veranda per 1. Juli oder
. Näheres Sophien¬
1. Oktober zu vermieten
2601
straße 29, parterre.
August
1
per
Zimmerwohnung
4
Schöne
. Näheres Basaltstraße 38. 2820
zu vermieten
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
. Näheres
Balkon, per 1. Juli zu vermieten
2962
Schloßstraße 59, bei Nos.
4 ZimmerSchöne geräumige
wohrruug , 56 Mark , zu vermieten.
Hersfelderstraße2, 3. Stock links. 3111
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten

Nr. 44 «., 1. St . Näheres 3. St .

Nähe

3112

Universität.

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
3235
_
parterre rechts.
4 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
3488
._
auch für Büro geeignet

Schöne 4 oder5 Zimmerwohnung2. und
und 3. Etage in der Adalbertstraße zu verm.
3575
Näheres Jordanstraße 60, Appel.
. 4ZimmerFalkstr . 42,1 . Neuhergericht
wohnung mit Balkon, Bad, Lavoir, Bleich-

platz, 80 Mk. Näh. Hausm. Groß. 360«
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.

^8

3 ZW

3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
. Geb. Näh. bei
M. 4(W p, Monat einschl
Hausm. Heßler, Grempstr . 81 , Pt. 388

Ederftraße

3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
3561
. Näheres 1. Stock._
vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
und zwei2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Gödeustraße 22, 1. Stock . Schöne
3576 2Zimmerw. m. Zub. p. I . Juli zu verm. Näh.
Werderstraße 29, 1. Stock.
Werderstratze 22,1 . schöne neuherg. part. Ladenu Gutleutstr. 155, II . r. 3577
3 Zimmerwohnung mit Bad, Beranda und
Werderstr. 29, p. u. Hths. II . Sch.2Z .-W.
Zub. per sofort. 56 Mk. Näh. Sanung. 3609 f. 41 u. 30 Mk. p. sf. NH. Hsm. Sanung. 3610
Kleine 3 Zimmerwohnung zu verm eten.
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
3611 zu vermieten
Adalbertstraße 20, Seitenbau.
. Falkstraße 102, Hths Näheres
3616
, Vdhs. 1. Stock.
3 Zimmerwohnung bei Butscher
Schöne neuhergerichtete
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
Zwei 2 Zimmerwohnungen per 1. Juli
3, part. r. 3617
3612 zu verm. Wurmbachstraße
. Falkstraße 89._
vermieten
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
2 Zimmerwohnung , 1. Stock,
. Nähere- Werrastraße 7, pari, per sofort zu vermieten . Gremp¬
vermieten
3613 straße 29, Laden .
links, von 10 dis 12 Uhr.
3618
8 Zimmerwohnung
. Hersfelderstraße 8,
2 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 69. Vorderhaus 3. Stock, nur an ruhige, und
im 1. Stock zu vermieten
3614 prompt zahlende Mieter per 1. Juli zu
Näheres Schloßstraße 45.
. Preis monatlich 21 Mk. 3619
vermieten
verm.
zu
.
Stb
im
Zimmerwohnung
Eine3
Zu erfragen Le pzigerstr. 43, I . St . 3615
zu ver¬
Große 2 Zimmerwohnnug
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.Licht mieten. Näheres Kreuznache straße 45, oder
3620
und einfache3 Zimmerwohnung-u verm. Leipzigerstraße 88.
7, 1. Stock. 3636
Näh. Rödclheimerstraße
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Schöne
3635
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
# » re.
2 gintm
2 Zimm rwohmmg an kleine Familie zu
3637
. Kleine Seestrnße 11.
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche und vermieten
Große 2 Zimmerwohnung zu oermieten.
Keller, uur an kleine Familie per sofort
3638
2345 Frieseugafse 29, Walter.
. Leipzigerstraße 37.
zu vermieten
, neu hergerichtet, 2 Zimmerwohnung mit Küche und Zu¬
Mansardenwohnung
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten. behör zu verm. Näh. Exp. d. Bl. 3640
. 2429
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
Ginnheimerland:r. 11. Kleine Wohnung.
2053
Korbcrstraße8.
Näheres
verm.
zu
Schöne2 evtl. 3 Zimmerwohnung
Näheres Falkstraße 30. Part, rechts. 2826
Kleine Mansarden »vhuuug zu ver¬
. 7. Näh l . St . 2279
. Näheres mieten. Schwälmerstr
2 Zimmerwohnung zu vermieten
2887
Leipstgerstraße 67, Tapetenhaus.
Mansardenwohnung in ruhigem Hause
. |
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche, an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten
. Näheres Schloß- |
26 M ., per sofort oder später zu vermieten. Nur vormittags anzusehen
2348
Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888 straße 55, parterre.
Große 2 Zimmerwohnung per sofort
3041
. Häusergasse4 .
zu vermieten

Schloßstraße 11.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort, zu
. Näheres 2. Stock links. 2136
vermieten
, 3 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
. 11. 2802
an ruh. Leute zu verm. Casselerstr
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu ver3040
mieten. Häusergasse4.
3 Zimmerwohnung mit Bad
Große schöne
. Falkftraße 106, 2. Stock.
zu vermieten
3061
Näheres 1. Stock links._
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
. Näheres bei Naumann,
Keller zu vermieten
3179
Marburgerstraße7._
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine
Familie per 1. Juli zu vermieten.
3236
Große Seestraße 48.

18.
Kanfnngerstraße
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock

. Näheres beim
per sofort zu vermieten
3116
._
daselbst
Hausmeister
Kl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M . zu verm.
Grempstr. 9. Ersr. Grempstr. 18s., p. 3135
, 4. St .,
Schöne große2 Zimmerwohnung
. 34,1 . 3137
zu verm. Näh. Homburgerstr
Schöne2 und 3 Zimmerwohnungen mit
Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon
und allem Zub., in der Nähe des Osthafens
. 33. 3238
zu verm. Näh. Gtnnheimerlandstr

Homburgerstr . 18 , 8 . St . in best.

m. Badu.Deranda,
Hause3 Zimmerwohnung
). 3297
nebst Zubeh. (Keine Doppelwohnung
3 Zimmerwohnung mit Zub. u. Gartenanteill per 1. oder 15. Jali zu verm. Falk¬
straße 95, p. Näh. Werderstraße 39,1 . 3298
Werderftraße

44 , Ecke Falkstraße,

gegenüber dem Garten des

Militär-Lazarett.

, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
Bad, a Monat 45.—M., per sofort zu verm.
3313
, 2. Stock. _
Näh. bei Albrecht
Frieseugafse 8 , 8 . St . Geräumige
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm.
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 3314
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör,
, an ruh. Leute preiswert sofort
neuhergerichtet
. Näh. Leipzigerstraße 88. 3401
vermieten
Schöne 3 Zim erwohnung mir Bad im
2. St ., monatl. 50 M. zu verm. Rödelheimer. 3403
straße 11. Zu erfragen Metzgerladen
Stock,
1.
,
Zimmerwohnung
Schöne große3
sofort zu vermieten und 2 Zimmerwohnung.
Näheres Grempstraße 15, parterre. 3405
Eine Parterre-3-Zimmerwohnung zu ver¬
. 35,I1I . r. 3425
mieten. Näh.Kreuznacherstr

zu

Leipzigerstr . » 8,8 . St . Bdhs.
mit 2 Balkons
8 Zimmerwohrmng

Zubehör, neu renoviert,MieteM . 50.—,
etc. extra, sofort oder per I . Juli
. Zu erfragen bei I . Gies
zu vermieten
3512
im 1. Stock.

und

Wassergeld

3 , 2 . Stock.

Leipzigerftraße 100.

, M. 30.—, per Monat
2 Zimmer und Küche
. Näh. daselbst im Laden. 3520
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort zu
vermieten. Juliusstraße 12, 2. St . 3562
. 2 Zimmerw. Pr . 26 M.
Schöne abgeschl
Näh Falkstraße 32, BdhS. 2. St . 3563
zu vermrelen.
2 Zimmerwohnung
3564
Ginnheimerlandstraße 17.

Große

2

Zimmerwohnung

Kleine NtansardenwohZutna»»
»« mitte», « chloftftrafteV aJK
°dnun7
^
Eil» neuher,« lchl«t° 1tmmkrw
nur an einzelne
. Groß^
altere Person sofort zu vermieten
See'ir. 17,1 . St . Anzus. v. 10.2 ttftr . *
mit Küche und Zubehör

ruhige Familie ab 1. Juli
Appelsgasse 14, 1. Stock.

zu vermieten

S

Ganzes Hans mit"Laden und allem
Zubehör an nur saubere Leute billig z«

33
. ^ chloßstraße13.
vermieten
Schöne große Mansardenwoynung^ it
. SchumesäM
allem Zubehör zu vermieten
3350
Rödelheimerlandstraße 30.
' 1 großes Mansardenzimmer mit Ofen
. Jordanstraße 39.
sofort zu vermieten
3410
fünft Schloßstraße 80a, Laden.
zu vermieten.
Mansardenwohnung
3431
Rödelheimerstraße 24, pari._
Schöne kleine Wohnung , großes
Zimmer und große Küche an ruhige Leute zu
verm. Kiesstraße5. Näheres part. 3498
im Seitenbau zu
Kleine Wohnnug
. Landgrafen straße 26. 3518
vermieten

Zimmer und Küche an kinderloses Ehe¬
. Fritzlarerstr. 7, p. 3621
paar zu cermieten
Stube und Küche zu vermiete « .
84 , 1. St.
RHdekheimerlandstraße
3639
bei Fritz Becker .

- u.Fuhrgesehäft
-Transport
iHöbeUransporf

Karl Biers di

Gr. Seestr.20

Telefon Amt II 4759
Umzüge und Fuhren hier am Platze und
nach auswärts zu billigen Preisen.

Pünktlich zahl, kinderloses Ehepaar sucht
, kein pari., bis 15. Juli.
2 Zimmerwohnung
Off. mit Preis unt. 8 . 0. an die Erp. 3603
Kleme 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
. Adalbertstraße9, pari. 3604
zu vermieten

-^ ) Foreil ’s Garten
17. Arrrri

rosses

-Xonzert
jÄilitär

der gesamte « Kapelle des Art .-Regts . Nr . 08 unter persönlicher
Georgy.
Leitung des Kgl . Musikmeisters
Anfang

Eintritt

8 Uhr .

80 Pfg.

3627

Bekanntmachung.

im

. Falkstraße 106.
4. Stock zu vermieten
3256
Näheres 1. Stock liM ._

Gemäß § 65 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 wird hiermit zur
, daß die Veranlagungs- (Hebe-) Listen für den gesamten Stadtkreis
Kenntnis gebracht
Knrsürstenplatz 39.
, Einfür das Rechnungsjahr 1914 über Gemeindeeinkommensteuer
.
M
.
et
Frankfurt
2 Zimmerwohnungmit Zubehör zum
Kehrichtabfuhrgebühr»
),
(Grundsteuer
Land,
)steuer
(Gebäude
Haus,
auartierungsgeld
1. Juli oder später zu vermieten.
, in den Vororten und über das nach Veranlagung
, Kanalgebühr
Kanalbenutzungsgebühr
3259 berechnete Wassergeld zur Einsicht durch die Abgabepflichtigen bei dem Rechnei- Amt,
Näheres 1. Stock._
, neu herge- Steuerverwaltung, Pauls -Platz 9. vom 19. Juni bis einschließlich
Schöne2 Zimmerwohnung
2. Juli d. Js . in den
richtet, an ruhige Leute billig zu vermieten. Amtsstunden von 9— 12 Uhr offen liegen.
3302
_
_
Nur den Abgabepflichtigen selbst oder einem ausreichend bevollmächtigten Vertreter
Falkstraße 96._
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per ist die Einsichtnahme gestattet.
. 64,1. 3406
I . Juli z. vrm. Ginnheimerldstr
Frankfurt a . M ., den 13. Juni 1914.
p * *%#*ri pev
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung an ruh. 3601
Leute zu verm. Leipzigerstraße 82/84. 3426
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
3427
. Schloßstraße8.
zu vermieten
" JljLcLSO
iViSll
Ecke Clemensstrasse
Leipzigerstrasse 18,
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
sche
3433
mieten. Fritzlarerstraße4.
Kräuter - Käse
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Hopfenkäse
Nieheimer
Friesengasse 24 Näheres 1. St . lks. 3493
5 Pfg.
Stück
per
an
.
sos
.
. leere Mansardenz
2 ineinanderg

Jean Nicolaus
Röder’

Kochherde

Promage
Camembert

. 6. 3494
eiuz . Pers . z. vrm. Homburgerstr
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.

78, 1. Stock. 3495
2 Zimmerwohnung , 1. Stock, au

de Brie
Imperial

per Stück 82 Pfg.

Leipzigerstroße

ruhige Leute zu vermieten . Hers¬
3513
felderstraße 4 , parterre. _
Kleine2 Zimmerwohnung per 15. Juli

Tilsiter , Edamer

Hdelireiss
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin -Oefen
Waschkessel Öfen
Gaskoc er mit Sparlrcnner*
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden ndOefen . 579

Camembert

Ia Tafelbutter
per Psuud 1.85 Mk.

3641

JWilliam Krause

eventl. früher zu vermieten. Markgrafen. Anzusehen
straße 2. Näheres Wirtschaft
Leipzigerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383
3515
von 6 Uhr ab abends.
in feinem
4 Zimmerwohnung
2 Zimmer, Kücheu. Zubehör, Mansarden¬ ruhigem Hanfe , gnte Wohnlage,
, billig zu per 1 . Oktober von 8 Damen
wohnung der Neuzeit entsprechend
f Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
EderLachwitz,
vermieten.Ginnheimerstraße 18«.. Anzusehen gesncht .K-Fra«
3630
1.
3245
Postkarte genügt.
von 10—12 und von 6—8 Uhr. 3516

-Stiekerei
- li Weisszeug
Monipiiii

Erscheint

täglich

Organ

abends

Mt Ausnahme der Sonn » und Feiertage.
Lrpedition: Leipzigerstraße 17. in Bockenheim.
Fernsprecher: Amt Taunus Nr . 4185.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^ Auswärtige - 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

fnt

AboNKemeuts
-Preis.

amtliche 4>ut>lifattoncn

Sffmtlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(Fra«Kstlrt
-Kack
« chrtmrrA«;rigrr>
. Gratisbeilage : „Illustriertes

UaterhaltaagSblatt ».

üeberfichf.

Ausführungen , wie die soeben gehörten, entschieden ab¬
lehnen. Wir haben ohne Ansehen der Person . . . (bei
anhaltendem Lärm der Soz. und Zurufen von der Rech¬
Berlin , 16. Juni. Preußisches
A b ge o r d net ent , aus . Am Ministertisch: Niemand. Vizepräsi¬ ten erhält der Abg. Braun (Soz.) zwei Ordnungsrufe und
der Abg. Ad. Hoffmann (Soz.) gleichfalls einen Ordnungs¬
dent Tr . Porsch gibt der Hoffnung Ausdruck, daß Prä¬
ruf. Auf Zurufe von sozialdemokratischer Seite erklärt
sident Graf Schwerin-Löwitz, in dessen Befinden bereits Vizepräsident
Tr . Porsch bei großer Unruhe: Ich! habe
eine Besserung eingetreten sei, bald wieder hergestettt sein
möge. (Lebhafte Zustimmung.) Alterspräsident v.- Strom¬ den Abg. Braun mit dem Abg. Paul Hoffmann verwechfelt.
beck (Ztr .) schlägt vor, daß die beiden Vrzeprafidemen Tie Ordnungsrufe erhält also der Abg. Paul Hoffmann.)
den Erkrankten besuchen und ihm die herzlichsten Wunsche Ter Vorredner hat von einer großen Denunziation ge¬
zur baldigen Wiederherstellung übermitteln. (Lebhafter sprochen. Wir lehnen es ab, sachlich auf den Jnhalst
Beifall.) Vizepräsident Tr . Porsche Ich darf annehmen, des Antrages einzugehen. Ein Schlußantrag wird unter
daß das Haus mit diesem Vorschlag einverstanden ist. dem Lärm der Sozialdemokraten angenommen. Abg. Ad.
Ich habe dann dem Hause die traurige Mitteilung zu 1 Hoffmann (Soz.) (zur Geschäftsordnung) : Man will dem
machen, daß der Abg. Blell (Vp.) gestorben ist. Antrag ? Abg. Liebknecht nur den Anwaltstitel entziehen, damit
Braun und Genossen (Soz.) betreffend Einstellung eines j er nicht, wie im Falle Siemens -Schuckert, in Akten hinein¬
Disziplinarverfahrens gegen den Abg. Dr . Liebknecht
. Die sehen kann und Ihren Ordensschacher aufdeckt. (Großer
Kommission beantragt, den Antrag abzulehnen. Bericht¬ Lärm rechts.) Abg. Waldstein (Vp.) zur Geschäftsord¬
erstatter Kanzow (Vp.) : Das ehrengerichtlicheVerfahren nung : Durch den Schluß der Debatte sind wir verhin¬
dert, die Art und Weise der Antragsbegründung der
stützt sich auf Beleidigungen des Abg. Tr . Liebknecht gegen
)en Zaren und die preußische Regierung. Er hat dabei Sozialdemokraten und die dabei geäußerten persönlichen
u. a. von dem „Blutzaren " gesprochen. (Sehr richtig Angriffe zu mißbilligen. Wir sehen aber in diesem Ver¬
iei den Soz.) Vizepräsident Porsch bittet, derartige Zu- halten keinen Grund, von der langjährigen Praxis des
Hauses abzuweichen und eine Diskussion heraufzubeschwö¬
mfe zu unterlassen. Abg. Adolf Hoffmann (Soz.) : Es
ren, wie wir sie heute mit Bedauern erldbt haben. Nach
st unsere Ueberzeugung! Vizepräsident Dr . Porsch: Sie
»rauchen nicht jeder Ueberzeugung hier Ausdruck zu geben. weiteren persönlichen Bemerkungen erklärt Abg. v. Tit - '
surth (kons.) : Ich habe in der Kommission erklärt, daß
Abg. Ad. Hoffmann : Aber das Recht dazu habe ich. Der
, der berufs¬
Verichterstatter teilt weiter mit, jetzt stehe der Ausschuß die Persönlichkeit des Abg. Dr . Liebknecht
iuf dem Standpunkt , daß das 3 Jahre schwebende Ber¬ mäßig Schmähungen gegen unseren Staat und unsere
ühren endlich zu Ende geführt werden müsse. Mit 10 Institutionen erhebt, uns am wenigsten veranlassen könnte,
;egen 2 Stimmen sei daher beschlossen worden, die Ge- von sachlichen Erwägungen abzugehen. (Lebhafter Beifall
rechts, große Unruhe bei den Soz.) Abg. Ad. Hoffmann
rehmigung zu erteilen. Abg. v. Titfurth (kops.) : Wir
«rden daher dem Kommissionsantrag zustimmen. Aba. (Soz.- persönlich: Ta Herr v. Titfurth erneut meinen
Herold (Ztr .) : Wir ebenfalls. Es .handelt sich hier nicht Freund Liebknecht der berufsmäßigen Schmähung zeiht,
muß .ich ihn einen skrupellosen Verleumder nennen. (Große
um ein neues, sondern um ein sich schon mehrere Jahrs
Anziehendes Verfahren. Abg. Schiffer (nl.) : Ich schließe Unruhe und stürmische Rufe rechts. Abg. Hofsmann erhält
nich den beiden Vorrednern an. Abg. Hengsberg (ff.) einen Ordnungsruf .) Abg. Hoffmann (Soz.) : Herr v.
Titfurth wird aber nicht zur Ordnung gerufen. Der An¬
rklärt gleichfalls seine Zustimmung zu dem Kommissio'nsintrag. Abg. Haenisch. (Soz) : Persönliche Interessen des trag wird gegen die Stimmen der Volkspartei, der Polen
und Sozialdemokraten abgelehnt. Vizepräsident Tr . Porsch
!lbg. Liebknecht sind hier nicht maßgebend gewesen. Er
teilt mit, daß die nächste Sitzung über die Vertagung
,ält es für unter seiner Würde, bei diesem Parlament
Schutz zu suchen. (Lebhafte Zwischenrufe rechts. - Vize¬ um 4 Uhr abgehalten werden soll und erbittet die Er¬
präsident Tr . Porsch ruft den Redner zur Ordnung .) mächtigung, die erste Sitzung im Herbst auf den 10.
oder 11. November anzuberaumen und die Tagesordnung
tas ganze Verfahren gegen Dr . Liebknecht ist auf Grund
. Das Haus ist damit einverstanden.
iner Denunziation des Rechtsanwalt Dr . Schwabe er- dafür festzusetzen
olgt. Das Haus sollte sich,für zu gut halten, diesen Schluß j.4 Uhr. — (2. Sitzung. Am Ministertisch:
Schwaben- und Tenunziantenstreich mitzumachen. In der v. Loebell Vizepräsident Tr . Porsch eröffnet die Sitzung
Kommission sind gegen den Abg. Tr . Liebknecht Schmähun¬ um 44h Uhr. Aus der Tagesordnung steht nur die Ent¬
zen ausgestoßen worden, ohne daß sie gerügt wurden. gegennahme einer königlichen Verordnung betreffend die
Das ist eine Unanständigkeit. (Sehr wahr ! bei den Soz .) Vertagung beider Häuser des Landtages. Minister v.
(Abg. Haenisch erhält einen Ordnungsruf , ebenso die Abgg. Loebell .verliest die Königliche Verordnung der Vertagung
Ad. Hoffmann und Braun (Soz.) Wenn Sie jetzt unseren des Hauses bis zum 10. November. Vizepräsident' Dr.
Antrag ablehnen, wird Ihnen aus diesen Beschluß mil¬ Porsch: Danach müssen wir unsere Arbeiten abbrechen,
lionenfach die Antwort entgegenschallen: Nieder mit einem
lieber den Tag und die Tagesordnung der nächsten Sitzung
Hause, das einen derartigen Beschluß gefaßt hat. (Ruse haben wir schon in der vorigen Sitzung Beschluß gesaßst.
rechts: Maul halten ! Abg. Haenisch erhält einen dritten
Ich wünsche den Herren, die in die Ferien gehen, und
Ordnungsruf.) Abg. Tr . Friedberg (nl .) : Im Aufträge den Mitgliedern der Kommissionen eine recht gute Er¬
sämtlicher bürgerlicher Parteien , die dem Anträge zu¬ holung, Hamit sie alle, einschließlich unseres verehrten
stimmen
, habe ich die Erklärung abzugeben, daß sie solche Präsidenten , im November wieder gesund und frisch, zu-

Mgemeine

Britta.
Rom« » vonB. ovG Wirrterfrld.
(11 . Fortsetzung.)

Da war Britta sehr rot geworden , hatte aber keine
Antwort gefunden. Herr von Dorn quartierte sich
ebenfalls in dem „Hotel Seestern " ein, in dem Tante Tina
svit ihren Bekannten logierte. Die Mahlzeiten wurden
k^ mer gemeinsam unter der großen Veranda am Meer gegenommen, und man ersann täglich neue Partien und
Ausflüge zu Fuß , zu Wagen , zu Schiff. Herr von Dorn
war die Seele der Gesellschaft, und seinen Vorschlägen
fügte man sich meist bedingungslos . Sogar Tante Tina
hatte er vermocht, ihr Vorurteil gegen Schiffahrten zu
uberwinden. Sie war entzückt von ihm und hatte
fEtzt ihr hartes , mürrisches Wesen sehr abgelegt . Sogar
gegen Britta war sie jetzt freundlicher und zeigte manch¬
mal selbst ein fast mütterliches Wohlwollen.
Niemand war glücklicher, als das junge Mädchen.
Nun war doch alles viel schöner geworden , als es die
ersten Tage nach ihrer Ankunft in Saßnitz geschienen
hatte.
Herr von Dorn sprach nach zwei Tagen nicht mehr
Uon Abreise, erschien es vergessen zu haben.
*
*
In Ebenhausen trafen frohe Briefe und Ansichtspost¬
karten von Britta ein, die ihre Erlebnisse in lichten, sonni¬
Farben schilderten. Tante Tina war jetzt freundlicher
g^gen sie, schenkte ihr öfters hübsche und nützliche Dinge
K
ihr ein reichlicheres Taschengeld, als sie je zu
gewagt . Das schönste blieb aber doch der herr¬
je
Naturgenutz im Walde und am Strande , das
gen

42 . Jahrg.
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Kennenlernen der vielen wundervollen Punkte , die die
Insel Rügen bot.
Frau von Kröben lebte selber ganz auf bei den
frohen Berichten der Tochter. Hans und Traute ververglichen ihre Ansichtspostkarten, die die Schwester
schickte
, mit dem Atlas , und der Major vergaß ganz
sein gewohntes Poltern und Schelten, so glücklich war
er im stillen, daß seine Britta diese Zerstreuung hatte
und dadurch besser üb r diese Sacke mit Steinberg
fortkam. Ein braver , netter Mann war das ja, aber es
blieb doch hart für sein Kind, so lange Jahre vergeblich
auf eine Liebeserklärung dieses Mannes gewartet zu
haben . Ganz gut, daß
der Doktor jetzt so weit
fort war!
„Britta erwähnt da in ihrem Brief einen Herrn
von Dorn , der viel mit ihnen zu verkehren scheint,"
sagte er zu seiner Frau . „Das muß derselbe sein, der
in seiner Jugend reichlich flott lebte, seinem Vater viel
Sorge machte und dann von einem Onkel die Reise
nach Amerika bezahlt erhielt. Er ist lange im Ausland
gewesen und beerbte dann diesen Onkel. Jetzt muß
er sehr vermögend sein. Der Besitz Dornburg soll
wunderbar schön sein. Ich hörte damals viel davon
reden , als der alte Dorn starb, den ich kannte." Der
Major schwieg gedankenvoll.
Seine Frau arbeitete still weiter. Sie war so
glücklich und dankbar , daß ihre Britta sonnige Tage
verlebte, und daß, wie es schien, Tante Tinas Herz sich
ihr jetzt mehr zuwandte.
Was der Bekanntenkreis um Tante Tina bald be¬
merkte, daß sich Herr von Dorn um Brittas Gunst be¬
mühte, das blieb dieser selbst unbewußt . Sie empfand
es dankbar und wohltuend , daß dieser ältere, lebenserfahrene Mann sich um sie kümmerte und stets rück¬

ttvschlichNch Bringerlohn monatlich 50 Pfg«
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Ps8 bezogen vierteljährlich M . 1.58
rinfchl. Pv -tzulchlag. Postzeitungsliste 1238.

fammenkommen. Ich schließe die Sitzung. — Schluß
4 Uhr 20 Minuten.
Berlin , 16. Juni . Herrenhaus.
Am Minister¬
tisch: Dr . Lentze. Das Gesetz betreffend die Einführung
staatlicher Schiffahrtsabgaben durch Gemeinden und Pri¬
vate wird in der Fassung des Abgeordnetenhauses unver¬
ändert angenommen. Tie Besoldungsnovelle. Finanzminister Dr . Lentze: Die vorliegende Novelle war not¬
wendig. um einzelne Härten und Ungleichheiten zu be¬
seitigen. Wir wären gern weitergegangen, aber die Mittel
fehlten. Wir müssen auf diesem Gebiete auch, sehr vor¬
sichtig Vorgehen wegen der Rückwirkung aus das Reich,
die Provinzen und Kommupen. Entschieden zurückweisen
muß ich- den Vorwurf, als ob die Regierung für die Be¬
amten nur etwas täte, wenn sie von den Parlamenten
gedrängt wird. Tie Initiative bei der Erhöhung der
Beamtengehälter muß sich die Regierung Vorbehalten. Wir
bitten daher auch das Herrenhaus, der Vorlage einstim¬
mig zuzustimmen. (Beifall.) Herr v. Buch!: Tie Re¬
gierung hat die Pflicht, dafür zu sorgen, daß ihre Be¬
amten angemessen bezahlt werden. Es steht aber nicht
im Einklang mit der Verfassung, wenn in Wahlparla¬
menten dauernd aus eine Gehaltserhöhung der einzelnen
Beamtengruppen hingedrängt wird. Es haben sich in
den einzelnen Parlamenten sch,on besondere Schutzheilige
für einzelne Beamtenkategorien herausgebildet. (Heiter¬
keit und Beifall.) Um so mehr danken wir dem Finanzminister, daß er stramm erklärt hat : Entweder nehmt Ihr
unsere Vorlage an oder die Beamten müssen verzichten.
Das Herrenhaus muß betonen: Die Beamten sind könig¬
liche Staatsbeamte , sie unterstehen der Autorität des Staa¬
tes und ihrer Vorgesetzten und nicht der der Parlamente.
(Lebhafter Beifall.) Hiermit schließt die Besprechung. Die
Besoldungsnovelle wird einstimmig angenommen. Der
'Gesetzentwurf
, betreffend weitere Beschäftigung von Hilfs¬
richtern beim Oberverwaltungsgericht, wird unverändert
angenommen, ebenso eine Novelle zum Zuständigkeitsgesetz.
Minister des Innern v. Loebell verliest darauf die könig¬
liche Verordnung, durch die der Landtag bis zum 10. No¬
vember vertagt , wird. Schluß nach! i Uhr.
Budapest , 16. Juni . In der Angelegenheit des
Preßprozesses, welchen der derzeit beurlaubte' Leiter des
Preßbureaus des Ministerpräsidiums Arnim Barat gegen
den Mitarbeiter des „Pesti Hirlap ", Armand Feh'eri,
wegen Verleumdung, begangen durch die Presse, ange¬
strengt und in dem das Schwurgericht ein sreisprechendes Urteil gefällt hat, gab der Oberste Gerichtshof in
der heutigen Verhandlung der Nichtigkeitsbeschwerde des
Staatsanwalts statt und annullierte das freisprechende
Urteil. Zugleich ordnete der Oberste Gerichtshof die Ab¬
haltung einer neuen Schwurgerichtsverhandlung an. Be¬
gründet wird die Entscheidung des Obersten Gerichts¬
hofes einerseits damit, daß das Schwurgericht die Be¬
weisanträge sowohl des Klägers wie des Angeklagten, die
zulässig gewesen wären, zurückgewiesen habe) andererseits
mit der Fragestellung an die Geschworenen
, die den ge¬
setzlichen Anforderungen nicht entsprochen hätten . Nach
dem Urteil des Schwurgerichts verlangte seinerzeit Barat
die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich.
sichtsvoll für sie bedacht war . Auch machte er sie mit
vielen schönen, interessanten Plätzen der Umgegend be¬
kannt, die sie sonst wohl niemals würde kennen gelernt
haben. Und dann war es so schön, daß er es meister¬
lich verstand. Tante Tinas strenge, herbe Art gegen
Britta zur Milde und Nachgiebigkeit zu stimmen.
Dorn war es nicht entgangen , daß das junge
Mädchen es bei der wunderlichen, alten Tante oft schwer
hatte , und er hatte sich vorgenommen , sein ganzes
diplomatisches Talent aufzubieten, die Tante günstig zu
beeinflussen, nur um dem Mädchen, das ihn täglich
mehr fistelte und entzückte, das Leben zu erleichtern.
. Dafür war ihm Britta zu großem Dank verpflichtet.
Ihr reines , unerfahrenes Gemüt kam gar nicht auf den
Gedanken, die aufmerksame Teilnahme , das warme
Interesse an ihrem Tun und Leben könnte etwas an¬
deres zum Grunde haben , als das freundliche Wohlwollen
eines guten Herzens. Auch erschien Dorn ihr immer
als ein älterer Herr, obwohl er eigentlich mit seinen
vierzig Jahren noch einen fast jugendlichen Eindruck
machte. Schlank und elastisch, schnell in seinen Be¬
wegungen , das dunkle, kurzgeschnitteneHaar nur ganz,
vereinzelt von einem Silberfaden hier und dort durch¬
zogen . die lebhaften, dunklen Augen in dem edel¬
geschnittenen Gesicht, mußte er noch als ein schöner
Mann in den besten Jahren gelten.
Britta fühlte sich wohl und geborgen in seiner
Nähe, ohne sich über dieses Gefühl Rechenschaft zu
geben. Wenn sie nach einem schönen Tag des Ab. nds
in ihrem Bette lag , dachte sie Dorns mit dankbarem
Herzen, aber ihre Seele dachte mit anderem , tiefem
Gefühl an den fernen Freund in München, von dem
sie st» leider nur so wenig wußte.
(Fortsetzung folgt.)

Daraus ordnete der Ministerpräsident an , daß ein dis¬
ziplinarisches Vorverfahren eingeleitet werde, worauf amt¬
lich festgestellt wurde, daß kein Grund zur Einleitung
einer Disziplinaruntersuchung vorliege.
Budapest , 16. Juni . Ter russische Minister des
Aeußeren Sasonow und der rumänische Ministerpräsident
Bratianu machten heute mit zahlreichem Gefolge von
der Grenzstation Predeal aus einen Ausflug bis in die
Nähe von Kronstadt. Von dort kehrten sie wieder nach!
Predeal zurück, um sich- nach Sinaja zu begeben.
Belgrad , 16. Juni . Infolge von Lohnstreitigkeiten
ist das gesamte Personal der serbischenT -ampsschiffahrtsgesellschaft in den Ausstand getreten. Tie Direktion der
Gesellschaft stellte Aushilfspersonal ein, um die Schiff¬
fahrt auf der Donau aufrecht zu erhalten.
Kopenhagen , 16. Juni . Ter Internationale Presse¬
kongreß hielt heute seine Schlußsitzung ad, welcher u. a.
auch! der Ehrenpräsident des Kongresses, der Minister des
Innern Rode und andere hervorragende Persönlichkeiten
beiwohnten. Ter Präsident des Kongresses Redakteur
Singer (Wien) dankte dem König von Dänemark, der
Regierung und den städtischen Behörden von Kopenhagen
sowie dem dänischen Komitee für den einzig dastehenden
herzlichen Empfang und für die Festtage, welche die Kon¬
greßteilnehmer in Kopenhagen verbracht hätten. Nach¬
dem der Ehrenpräsident gedankt und eine Reihe anderer
Redner ihren Tank dargebracht hatten, erklärte Redakteur
Singer den Kongreß für geschlossen.
Kristiania , 16. Juni . Heute wurde hier die Spitz¬
bergen-Konferenz eröffnet. Vertreten sind Dänemark,
Schweden, Norwegen, Großbritannien , die Vereinigten
Staaten von Nordamerika, Frankreich, Holland, Rußland
und Deutschland. Der Minister des Auswärtigen , Ihlen,
entbot der Konferenz im Namen der Regierung Will¬
kommen und sprach, die Hoffnung aus, daß die Ar¬
beiten des Kongresses gute Ergebnisse zeitigen möchten.
Der norwegische Gesandte in Kopenhagen, Hagerup, wurde
zum Vorsitzenden der Konferenz gewählt.
Luxemburg , 16. Juni . Heute fanden hier die 14
erforderlichen Stichwahlen zur Kammer statt, wobei
14 liberale und sozialdemokratische Kandidaten gegen die
Kandidaten der Rechten obsiegten. Tie neue Kammer
setzt sich, zusammen aus : 23 Liberalen (bisher 22), 6 So¬
zialisten (bisher 5), 4 Unabhängigen (bisher 1) und 19
Mitglieder der Rechten (bisher 19).
Petersburg , 16. Juni . Tie Reichsduma hat in
ihrer heutigen Sitzung die Geltung der vorläufigen Be¬
stimmung, wonach Teer für Steinkohlen-Briketts , die von
der einheimischen Industrie angesertigt werden, zollfrei
eingeführt werden darf, bis 31. Dezember 1917 ver¬
längert.
Paris , 16. Juni . Der Anleihegesetzentwurf fordert
die Ermächtigung zur Emission einer 3 s/^prozentigen Rente
dis zu einem Betrage von 805 Millionen Francs , von
denen 800 Millionen für das Heer und die Marine
-und 5 Millionen Francs für Ausgabespesen bestimmt
sind. Ta das Heeres- und Marineprogramm 1 800 000 000
Francs erfordert, wird eine weitere Milliarde vom öffent¬
lichen Kredit gefordert. Ter Gesetzentwurf spricht weder
won einem Zeitpunkt noch von Bedingungen dieser An¬
leihe, doch wird angenommen, daß sie 1915 erfolgt.
Paris , 16. Juni . Im Senat fand für die Ver- '
lesung der Ministererklärung durch den Justizminister und
Großsiegelbewahrer Bienvenu Martin eine kurze Sitzung
statt. Tie Stelle, in der der Wille der Regierung ausgedrückt wird, ausschließlich mit der republikanischen Mehr¬
heit zu regieren, wurde von der äußersten Linken durch
Zurufe unterstrichen. Tie Stelle über das Dreijahrs¬
gesetz wurde unter tiefem Schweigen angehört.
Washington , .16. Juni . Infolge des in Veracruz
unter dem amerikanischen Militär herrschenden Mangels
an Lebensmitteln hat die Regierung der Unionstaaten
, alle Nahrungsmittel bis zum 25. Juni zoll¬
beschlossen
frei in Beracruz einführen zu lassen, sowohl aus den
fremden Häfen wie aus den Unionstaaten.

8 Uhr zurück. Ter Rückzug wird auf die Ankunft von
Verstärkungen zurückgeführt, die zu Wasser und zu Lande
eintrafen und bereits die Stadt Kroja besetzt haben sollen.
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wohnte m der Rat Beilftraße, wo viele Mäochen ver¬
ehrten , dre aus gewissen Gründen Rat bei ifir
Drei Mädchen, denen sie behilflich war, wurden
zeit wegen versuchter Abtreibung verurteilt. Sk (£& »
B-, die 20 Mark der Ernst für ihre erfolgreiche Bemübuu
gen zahlte, wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteil
Der der Ernst jetzt zur Last gelegte Fall betrifft diest
Ehefrau L . Die Verhandlung fand unter Ausscbluk bL
Oefsentlichkeit statt Das Schwurgericht verurteilte die
Angeklagte zu Io Monaten Zuchthaus.
<>© Vermißte Personen. Seit dem 12 .Juni mir?*
der Architekt und Bauunternehmer Carl Theodor Streit
vermißt. Er begab sich an dem Tage nach Hanau um
Mieten einzukassieren und weilte bis abends gegen /kfiptt
Uhr in dem Hause Glockenstraße 25. Er entfernte sich
dann mit dem Bemerken, daß er Vespern gehen wolle
Seitdem wurde Streit nicht mehr gesehen. Aus
Wiederausfindung haben die Angehörigen 300 Mark Be¬
lohnung ausgesetzt. Streit hat braunes Haar , braunen
Schnurrbart und schleift das rechte Bein. — Der aus
Schlitz gebürtige Schneider Heinrich Breuel, Rechnei¬
straße 6 p. wohnhaft, entfernte sich aus seiner Wohnung
und wird seitdem vermißt. Man vermutet, daß Breuel
sich in einem Anfall von Schwermut ein Leid zufügte.
*■© Vermißt und gefunden. Von seinen Angehörigen
wurde der Architekt und Bauunternehmer Karl ' Theodor
Streit seit dem 12. ds. Mts . vermißt. Er war zuletzt
in seinem Haus in Hanau gesehen worden, wo er Mieten
einkassierte. Wie sich jetzt herausstellt, erlitt Streit in
Hanau einen Unfall und wurde bewußtlos ins Hotel ge¬
brachst, wo man ihn nicht kannte. Erst als er das
Bewußtsein wieder erlangt hatte, konnten die Ver¬
wandten benachrichtigt werden.
<-© Tot aufgefunden. Im Hause Klingerstraße 6
wurde der 1864 zu St . Leon geborene Zigarrenmacher
Adolf Bitz gestern Abend tot aufgefunden. Vermutlich
erlag Bitz einem Herzschlag.
Bei Gleisarbeiten verunglückt. Bei Gleisarbei¬
ten im Osthafenviertel stieß ein Motorwagen an einen
Hebebaum, mit dem Schienen gehoben wurden. Der Hebe¬
baum schlug dem Arbeiter Max Jakob wider den Kopf.
Jakob trug einen Schädelbruch davon.
GD Unter die Räder geraten. In der Ginnheirmr
Landstraße machte sich ein 50 jähriger Aufseher vom Tiefbauamt an einem mit zwei Pferden bespannten Wagen
. Plötzlich zogen die Pferde an und der Auf¬
zu schassen
seher geriet mit dem rechten Knie in das Vorderrad des
Wagens. Mit einer schweren Quetschung des Kniegelenks
wurde er nach dem nahe gelegenen Bockenhermer Kranken¬
haus verbracht, wo ihm die erste Hilfe zuteil wurde.
Später wurde er mit dem Rettungsauto nach seiner in
der Saalburgstraße gelegenen Wohnung verbracht.
GD Beim Ueberschreiten des Fahrdamms Eschenheimer¬
straße und Kaufmännischer Verein wurde gestern Nach¬
mittag gegen 4 Uhr ein dem Arbeiterstande angehörender!
zirka 50 jähriger Mann von einem Automobil umge¬
rannt und überfahren. Blutüberströmt wurde er von
Passanten bewußtlos von dem Fahrdamm getragen, wo
die Rettungswache Münzgasse alarmiert wurde, diese legte
dem Verunglückten, der zwei sehr schwere Verletzungen
-am Kopfe davongetr-agen hatte, die nötigen Verbände
an , und sorgte für die Uebersührung nach) dem BürgerHospital. In der Zwischenzeit hatte der Verletzte sein Be¬
wußtsein wieder erlangt und es stellte sich heraus, daß es
ein 48 jähriger Arbeiter aus Preungesheim war, der ein
ärAWes Attest bei sich- führte, wonach er sich wegen
Nervenüberreijzung in ein hiesiges Krankenhaus begeben
sollte.
verschwundenes Boot. Am 14. ds. Ms.
hd Ein
mietete ein Unbekannter bei dem Bootsverleiher Mosler
ein einsitziges Boot, das 150 Mark wert ist. Der Mieter,
der zwei Mark Mietgeld .zahlte, kehrte nicht zurück. Ob
ein Unglücksfall oder ein Betrug vorliegt, ist noch nicht

17. Jutti.
,
— Freibibliothek und Lesehallen. Am 15. os. Mts.
fand die 20. ordentliche Hauptversammlung des Vereins
„Freibibliothek und Lesehallen" statt. Auch diesmal konnte
der 1. Vorsitzende Dr . med. Ernst Asch über bedeutend
stärkere Inanspruchnahme des Instituts berichten. Wir
entnehmen dem Bericht, der bereits im Drucke vorliegt,
nachstehende Daten. In der Zentrale haben sich 1610
Personen im abgelaufenen Geschäftsjahr zur Bibliotheks¬
benutzung neu angemeldet. Die Gesamt anmeld ungen be¬
tragen 33 668, von denen im Jahre 1913 7732 Per¬
sonen von ihrer Leihkarte Gebrauch machten. An diese
wurden im Laufe des Jahres 183 804 (173 090) Bücher
entliehen. Auf die belehrende Abteilung entfallen 30629
(28456 ) bezw. 17 °/o der Ausleihungen. Aus der fremd¬
sprachlichen Abteilung wurden 3209 Bücher e ntliehen.
149 966 entliehene Bücher verteilen sich auf die „Schön¬
wissenschaftliche Literatur ". Der Bücherbestand erfuhr
nach Abzug der als verlesen und in Verlust geratenen
Bücher eine Bereicherung von 553 Bänden. Zu dem
Hauptkatalog der „Schönen-Literatur " wurde der Druck
eines „Nachtrags" sertiggestellt und konnte im Dezember
dem Publikum übergeben werden. Das Manuskript zu
einem neuen Druckkatalog wurde weiter gefördert und
die Abteilungen: Rechts- und Staatswissenschaft, Soziales,
Sprache und Literatur , Geschichte und Kulturgeschichte,
durchgesehen und neu geordnet. Die Lesesäle waren von
135 286 Personen besucht, hiervon waren 10 199 Frauen.
Im Zeitschriften-Lesefaal wurden einige gute Zeitschriften
neu aufgelegt, darunter : Deutsche Volkskunst, Die Kunst¬
welt, Der Greif, Die Tat , Das Hochland, Die Staats¬
bürger, Die Welt des Kaufmanns, Zeitschrift für Handels¬
wissenschaft und Handelspraxis" und andere. Die im
Volkshause Bockenheim befindliche Filialbibliothek mit
Lesezimmer hatte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr er¬
freuliche Resultate aufzuwrisen. Es wurden 27 878 Bücher
(27 681) an 1226 Personen entliehen. Hiervon waren
5547 = 20 o/o belehrenden, meist gewerblich-technischen
Inhalts . In den Lesesälen hat sich ein festes Stamm¬
publikum gebildet. Der Besuch betrug 15 420 Personen.
Um auch- den entfernt von der Filiale (die sich am west¬
lichen Ende des Vororts befindet) wohnenden Einwohnern
Bockenheims Gelegenheit zu geben, die Bibliothek zu be¬
nutzen, wurde in dem entgegengesetzten Stadtteil , Leip¬
zigerstraße 2, eine Tausch stickte eingerichtet. In der Filiale
Frankfurt -Süd haben sich im ganzen 1588 Personen zur
Bibliotheksbenutzung angemeldet, von denen im abgelau¬
fenen Geschäftsjahr 896 ihre Leihkarte benutzten. An
diese wurden 22 981 Bücher verabfolgt gegen 21283 im
Vorjahre. Die Tauschstellen in den Vororten Eschers¬
heim und Rödelheim erfreuten sich auch im abgelaufenen
Jahre einer regen Benutzung. In ersterer sind es 221,
in letzterer 578 eingetragene Leser, die durch die Zentrale
bedient werden. Die von der Freibibliothek verwaltete,
von einem eigenen Ausschuß gegründete und geleitete
„Musikalien-Freibibliothek" erfreute sich einer ganz be¬
sonderen aufstrebenden Weiterentwicklung. Die Gesamt¬
ausleihungen an Bücher und MusiZalien betrugen im
Jahre 1913 245026 gegen 231598 im Jahre 1912. Für
den Ausschuß für Volksunterhaltung hat die Frerbibliothek den geschäftlichen Teil' des Unternehmens übernommen
und mit größtem Erfolge durchgeführt. Der städtische Zu¬
schuß betrug 20 000 Mark, die Kasse schließt mit einem
Fehlbetrag von 1800 Mark. Die statutengemäß aus¬
scheidenden Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt.
Für das zurückgetretene Vorstandsmitglied Herr Professor
Edinger wurde Herr Bürgermeister Dr . H. Luppe in den
Vorstand berufen, und fülc den von hier verzogenen Herrn
Der Vorsitzende Herhd Thespiskarren und Polizei.
Theodor Curti Herr Alfred Heß als Ersatzmann für 1914
in den Vorstand gewählt. Der Vorsitzende schließt mit wogh des dramatischen Vereins Bockenheim erhielt seiner¬
zeit einen Strafb -esehl über 15 Mark, weil er ein Schchüeinem herzlichen Danke an die städtischen Behörden, an
die spielunternehmen ohne behördliche Konzessinnierung und
die Mitglieder und alle Freunde des Instituts
am Buß - und Bettag eine- öffentliche Theatervorstellung
Sitzung.
16 . Juni . In der Stadl herrschte
Turazzo,
. Zwei Tote. In dem veranstaltet habe. Aus seinen Einspruch erkannte das
Vergiftungsaffaire
*o Eine
gestern zufolge des scharfen Gewehr- und Gefchützfeuers, Seitenbau des dem Schmiedemeister Erbrieh gehörigen Schöffengericht aus Freisprechung. Der Verein verfolge
bas den ganzen Tag über bis zum Einbruch- der Nächst Grundstücks Grempstraße 28 wohnt seit längerer Zeit der den Zweck, durch Theaterausführungen seinen Mitgliedern
wnhielt, hie größte Erregung. Ter Bevölkerung bemäch¬ Arbeiter Volk mit seiner Familie . Volk, der augenblicklich einen billigen Kunstgenuß zu verschaffen. Der Verein
tigte sich- wegen der Ungewißheit der Lage eine furchtbare ohne feste Stellung sein soll, hat vier Kinder, von denen beabsichtige' nicht, bei seinen Vorstellungen einen Gewmn
Panik . Zahlreiche Familien , vornehmlich- der ärmeren das jüngste noch im Säuglingsälter ist. Am vergangenen zu erzielen, sondern verwende den Ueberschuß zur Deckung
Klasse der Bevölkerung, sah man in großer Hast durch Freitag Abend verzehrten die drei ältesten Kinder und die der Unkosten, zur Anschaffung von Spielrequisiten . Dadie Straßen der Stadt eilen, um nach, einem geeignetes Mutter Blutwurst, die man in der Nachbarschaft geholt Näck sei der Verein kein Schauspielunternehmen im Sinn
Versteck zu spähen, in dem sie Sicherheit vor den feind¬ hatte. Am folgenden Tag erkrankten plötzlich der sechs¬ der Gewerbeordnung. Auf die Berufung der Staatsanwalt¬
lichen Kugeln suchte. Viele Bewohner haben sich in die jährige Sohn Hermann und der dreijährige Theodor unter
schaft kam die Strafkammer zu der gleichen Auffassung
Konsulate .geflüchtet, deren Räumlichkeiten jedoch nicht Vergiftungserscheinungen. Die Kinder verfärbten sich in
hinsichtlich des Vorliegens eines Theaterunternehmens . Da¬
ausreichten, um allen Schutzsuchenden Unterkunft zu ge¬ ihrem Gesicht und wurden zuerst quittengelb, dann grün
gegen verurteilte das Gericht den Angeklagten wegen Ber-.
währen. Eine Beruhigung trat erst ein, als um "10 Uhr und bekamen Schaum vor den Mund . Die Kranken wur¬ anstaltung einer öffentlichen Theatervorstellung am Buß¬
abends 1500 Malifforen aus Alessio eintrafen. Durch den mittels Krankenautos nach dem städtischen Krankenhaus tage (§§ 12 und 17 der Polizeiverordnung vom 12.
die Straßen der Stadt streifen ständig starke Patrouillen
gebracht. Da sich bald auch die Mutter und die vierjährige März 1913) zu 10 Mark Geldstrafe.
von Gendarmen und Freiwilligen, um die Bevölkerung Tochter Gustl sehr krank fühlten und starkes Erbrechen
Für 80 000 Francs Bilder gestohlen. Nach einer
zu ermahnen, ihre Häuser nicht zu verlassen. In mehreren bekamen, so begaben auch sie sich nach dem Krankenhaus, bei der hiesigen Kriminalpolizei eingetroffenen Mittei¬
Straßen sind Barrikaden errichtet worden. Um halb 12 nachdem das jüngste Kind, das nichts von der Wurst ge¬ lung wurden in der Nacht zum 3. Juni aus einer Villa
Uhr nachts erüffneten die Aufständischen abermals ein nossen hatte, in Pflege gegeben worden war. Dieses in Etterbeck bei Brüssel fünf Waldlandschaften von Touw,
heftiges -Gewehrfeuer, das von der Besatzung Tnrazzos
Kind und der Vater, der -ebenfalls keine Wurst gekostet Potter , Cuypt usw. im Werte von 80 000 Francs
kräftig erwidert wurde. In den Kampf griff auch dre hatte, blieben gesund. Der Theodor Volk erlag schon am stöhlen. Tie Diebe erbeuteten auch- zahlreiches L M
, mit
.
_
Artillerie ein, die ihre verderbenbringenden Geschosse
Samstag den Vergiftungserscheinungen und der sechsjäh¬ gezeichnetes silbernes Tischgerät.
feind¬
die
die
,
. Ter Schlosser Vrtus Beck
Kriegsschiffe
der
Hb Onkel und Neffe
Scheinwerfer
Hilfe der
verstarb am gestrigen Dienstag um die
Hermann
rige
lichen Stellungen beleuchteten, in die Reihen der Auf¬ Mittagsstunde, trotzdem im Krankenhaus alle Mittel an¬ überfiel gestern in der Gelnhäusergasse seinen dort ww
-ungari¬ gewandt wurden, um das Gift aus dem Körper des nenden Onkel, den er mißhandelte. Er tat das aus
ständischen sandte. Tie Offiziere des österreichisch
schen Kreuzers „Szigetvar " berichten von einem schwe¬ Jungen zu treiben. Der Kreisarzt Tr . Fromm und die Rache, weil er sich darüber geärgert hatte, daß ihn deren Kampfe bei Kaija, dessen Zeuge sie von Bord des Nährungsmittelpolizei erschienen alsbald in der Wohnung Onkel einmal mit einem Schustermesser mißhandelte, ohne
Kriegsschiffes aus gewesen seien. Es wird angenommen, der Familie, wo sich noch Wurstreste fanden. Die Be¬ eine Strafe hierfür bekommen zu haben.
In Bockenheim mun¬
baß dort die Truppen Aziz Pascha Vrioni mit den Re¬ amten begaben sich dann in den Laden des Metzgermeisters
hd Schöffengerichts-Sitzung.
bellen im Kampfe standen. Zur Zeit ist eine Besserung von dem die Wurst angeblich stammen soll. Nach einer kelte man seinerzeit viel über unlautere Manipulationen,
der Lage in Turazzo eingetreten, und auch- die Bevöl¬ anderen Version soll Volk die Wurst seinen Angehörigen die ein wohlbegüterter angesehener -Mitbürger , der Huuskerung hat sich beruhigt. Tie Aufständischen haben bei mitgebracht haben. Die in dem Laden beschlagnahmte und Grundbesitz sein Eigen nannte , begangen habe. Was
dem letzten Kampfe schwere Verluste gehäb't ; aber auch die Wurst wurde für einwandsfrei befunden. Die Wurst¬ an der Sache Wahres war, zeigte sich in einer jetzt
Verteidiger der Stadt haben viele Tote und Verwun¬ reste aus der Wohnung sind noch nicht untersucht.
stattqehabten Schösfengenchtsverhandlung. Der Unterschladete zu beklagen. Soweit bisher festgefiellt worden ist,
qunq angeklagt war der Gerichtssekretär GustaÄ Kühn vorn
kei¬
das
gegen
Vergehens
*<•> Schwurgericht. Wegen
wurde von den österreichischen und deutschen Staatsange¬
Bockenheim. Als Vertreter des Presbyte¬
Amtsgericht
Leben hatte sich am zweiten Sitzungstag des riums der evangelischen Gemeinde zu Bockenheim Han
hörigen in Turazzo nur der Ungar Zsak leicht verwundet. mende
geborene
Lehden
in
1875
Schwurgerichts die am 5. März
17 . Juni . Wie eine um 8 Uhr aufTurazzo,
Kühn allmonatlich- mit dem Kirchenrechner den Jnhan
Maria Ernst zu verantworten, die seit der
. Im September machte de
Opferbüchsen sestzustellen
gegebene Depesche besagt, ist Durazzo noch- nicht gefallen. Krankenpflegerin
1913 in Haft weilt. Die Ernst
Dre Rebellen zogen fufr danach vielmehr gestern früh dem 28. September

Die £ aac in Albanien.

ft

die Beobachtung, daß in den Büchsen Geld

uonit md -ss-n am nicht zu, daß dieser

gange durch die Stadt schloß sich ein Ball an, bei dem
die Preise für das am Vormittag stattgefundene Wett¬
schreiben, das ein glänzendes Ergebnis hatte, verteilt wur¬
den. Von 220 Silben aufwärts konnten allein 25 Preise
verteilt werden. Es wurde auch in französischer und eng¬
lischer Sprache und in Esperanto geschrieben
. Von Frank¬
furter Stenographen erhielten folgende Preise : R. BährSachsenhausen (400 S . und 250 S . in ungekürzter Schrift),
K. Schmidt-Bornheim, Hch. Weckmann-Sachsenhausen, Rob.
Kreutz- Sachsenhausen (260 S .), Hch. Lauterbach- Sachsen¬
hausen (240), W. Noack, Otto Mengelberg- Sachsenhausen,
Rich. Bärtig und Ernst Schuch ardt-Bahnhofsviertel (220
S .) Sophie Helferich, Fritz Enßlin - Sachsenhausen (200
S .), W. Wunsch- und W. Stork-Bockenheim
, HansHotzig
und Kurt Lauterbach- Sachsenhausen (180 S .). In den
fremden Sprachen, in Französisch: H. Lauterbach (150
S .), H. Weckmann-Sachsenhausen (80 S .), in Englisch:
Jul . . Geißler, R . Kreutz u. H. Weckmann-Sachsenhausen
(110 S .), in Esperanto: R . Kreutz-Sachsenhausen (150 S .).
Den Wanderpreis erhielt zum zweiten Male der Verein
Sachsenhausen.
— Neues Theater. In der morgigen Erstaufführung
„Die lebendige Ehefrau", Posse mit Gesang und Tanz
in drei Akten von Pordes Milo und Theo Halton, Musik
von Josef Snaga , sind beschäftigt: die Damen Hesterberg,
Dorsch und Tilkmann, uns die Herren Flemming, Arnold,
Großmann , Hille, Guter und Lobe. Regie: Alois Groß¬
mann . Musikalische Leitung : Kapellmeister Viktor E.
Heller. Die Tänze sind arrangiert und einstudiert von
Frau Hartmann -Stüber.
— Bockenheimer Fußball -Vereinigung Germania
1901. Im „Pfälzer Hof" feierte am Samstag der Ver¬
ein sein Liga-Fest. Willi Flogaus hatte die Regie des
Festes übernommen und ein Programm zusammengestellt,
das an Reichhaltigkeit und Abrundung keinen berechtigten
Wunsch übrig ließ. Mit dem von A. Schwappacher
komponierten Süddeutschen Fußball -Verbands-Marfch
wurde die Vortragsfolge eröffnet, worauf vom Gesangverein
Colophonium zwei Chöre recht gut zu Gehör gebracht
wurden. Der erste Vorsitzende W. Hofmann hielt dann
eine kleine Ansprache, in der er die erschienenen Mit¬
glieder und Gäste begrüßte, die Resultate der verflos¬
senen Spielzeit würdigte und die er mit dem Wunsche
schloß, der Verein möge im nächsten Jahr „Liga-Meister"
werden. Nachdem dann ein Lied von der Corona ge¬
sungen worden war, trat Herr Flogaus mit zum Teil
selbstverfaßten Couplets aus. Im weiteren Verlauf des
Abends gab es dann noch turnerische Aufführungen (Turn¬
verein Vorwärts , Reck, Turngemeinde Bockenheim
, Barren ).
Tie Mitglieder des Kabaretts der schwarzen Katzen (6
Damen, 1 Herr) gaben ein kurzes Gastspiel und Ferdy
Darmstädter sang lustige Sachen mit ernstem Gesicht.
Eine Posse „ Höllenqualen", in der die Damen Schlecht¬
weg und Reeg, sowie die Herren Flogaus , Böhme, Sei^ pel, Seidenfaden und Bethge ihr schauspielerisches Talent
gut zur -Geltung bringen konnten, beschloß den unter¬
haltenden Teil des Festes. Zum Schluß tanzte man.

!r^ r,tt^ keiten beging. Im Oktober und November kon!*Ürikrt? er zusammen mit einem Bekannten den Inhalt
L " Lmm °« chs« , -he sie an « ühn gingen, Ws»
*nn dort zurückkamen
, fehlten jedesmal klernere Betrage,
^nbn batte in der Tat die Unterschlagungenbegangen und
rmar sich innerhalb dreier Monate 42 Mark rechtswidrig
anaeeiqnet. Die Sache kam durch eine anonyme An»iae zur Kenntnis der Behörde. In der Verhandlung
wurde als Sachverständiger Kreisarzt Dr . Fromm ver¬
nommen, der bekundete, daß Kühn an erner starken Ader¬
verkalkung leide. 8 51 St .-G.-B . liege nrcht vor ; jedoch
lobt die Willensstärke des Angeklagten durch
! ferne Krank¬
heit gelitten. Das Gericht verurteilte Kuhn zu 30 Mark
Geldstrafe.
t
m
«d Eine
Schießaffäre vor den Geschworenen
. Vor
dem Schwurgericht hatte sich heute wegen Totschlags¬
versuchs der Arbeiter Peter Michniak zu verantworten,
der als Böhme der deutschen Sprache nicht mächtig rst.
Als Dolmetscher fungierte ein Diener vom Amtsgericht.
Ter Anklage gegen Michniak lag folgender Sachverhalt
ru gründe: In der Nacht des 7. Dezember kam der
Former Emil Süß durchs die Brückenstraße, wo einige
Böhmen standen, die ihn sofort angriffen. Süß bekam
von Michniak einen Stich hinters Ohr. Ter Former
kam mit dem Böhmen ins Ringen und warf chn zu
Boden Als sie sich dort herumbalgten, erhielt Suß
noch einen Stich ins Gesäß. In der Zwischenzeit war
ein Chauffeur gekommen
, der dem Michniak emen Schlag
mit einem Schraubenschlüsselgab, daß der Angeklagte
ohnmächtig wurde. Einer seiner Landsleute weckte den
in der Straße wohnenden Arbeiter Isidor Löwenei, der
dem Süß Stockhiebe über den Kopf versetzte
. Süß er¬
griff nun einen Kehrichtkasten
, um ihn nach dem An-r
greiser zu schleudern, der einen Revolver zog und mehrere
Schüsse abfeuerte, die fehlgingen. Löwenei wurde ver¬
folgt und am Affentorplatz festgenommen. Auch! Michniak
wurde festgenommen. Als die Gerichtsverhandlung nahte,
zog er es vor zu entfliehen. Löwenei kam vors Schöf¬
fengericht. Dieses erklärte sich für unzuständig, da nicht
Körperverletzung, sondern Totschlagsversuch in . Frage
komme So mußte Löwenei vor dem Schwurgericht er¬
scheinen, wo die Sache wie das Hornberger Schießen
ausging , denn es trat lediglich- Verurteilung wegen
Schießens an von mit Menschen bewohnten Orten ein
und zwar erkannte das Gericht auf vier Wochen Haft.
Michniak, der inzwischen auch ergriffen wurde, hatte nun
ebenfalls vor den Geschwornen zu erscheinen. Das Ge-richt verurteilte den Angeklagten wegen gefährlicher Kör¬
perverletzung zu 9 Monaten Gefängnis.
— Erster Allgemeiner deutscher Artilleristenappell,
11. bis 14. Juli 1914 zu Bremerhaven. Die Anmel¬
dungen zu dem am 10. Juli nachts ' 12 Uhr von Frank¬
furt a. M . abgehenden Sonderzug sind zahlreich! ein¬
gegangen und lassen erkennen, daß diese große patrioti¬
sche Kundgebung bei den ehemaligen Artilleristen mit Freu¬
den begrüßt wurde. Au? allen süddeutschen Orten, von
Baden, Elsaß-Lothringen, Rheinpfalz, Hessen, sowie auch
aus dem Bezirk Wiesbaden werden die Teilnehmer sich!
in Frankfurt a. M . treffen um gemeinsam die Fahrt
nach! -der Küstenstadt Bremerhaven anzutreten. Dortselbst
soll ein Fest gefeiert werden, das den Teilnehmern lange
in Erinnerung bleiben wird. Sollten noch« ehemalige
Artilleristen mit ihrer Anmeldung sowohl zum Fest wie
auch zum Sonderzug im Rückstand sein, so wollen diese
sich! umgehend bei dem Vertrauensmann des Bezirks Frank¬
furt Herrn I . Gattung , Frankfurt a. M .-West, Schloßstvaße 44 melden, dieser Herr wird über alles Aus¬
kunft geben.
— Stenographisches. Der MittelwestdeutscheSteno¬
graphenbund Stolze-Schrey hielt am 13. und 14. Juni
seine 28. Tagung in der altehrwürdigen Bonifatiusstadt
Fulda ab. Die geschäftlichen Beratungen fanden am
Samstag Nachmittag und Samstag Abend statt. Der
Bundesvorstand wurde wiedergewählt. Als Ort der näch¬
sten Bundes-Berfammlung wurde Darmstadt in Aussicht
genommen. Die öffentliche Bundesversammlung war am
Sonntag Vormittag im Stadtsaal . Landrat Freiherr von .
Doernberg und . Prof . Dr . Leimbach begrüßten die Er¬
schienenen herzlich. Lehrer Boer- Magdeburg hielt einen
mit stürmischem Beifall aufgenommenen Vortrag über die
neuzeitliche Entwickelung der Kurzschrift, worin er die
Hoffnung auf das baldige Zustandekommen eines deut¬
schen Einheitssystems auf stolzeschreyscher Grundlage aus¬
sprach. Dem Eisenbahnobersekretär Angersbach- Cassel
wurde für eine 25 jährige verdienstvolle stenographische
Tätigkeit eine silberne Plakette überreicht. Einem Rund¬

Wegen
ein

des Generalstabes, Freiherrn von Conrad, des Stellver¬
treters des Chefs des Generalstabes, Generalmajor Höfer,
sowie des Leiters der Militärkanzlei, Oberst von Bardold, zu den deutschen Kaisermannövern, die vom 14.
bis 18. September in -Gießen bezw. Wetzlar stattfinden.
Petersburg , 17. Juni . In Odessa wurde noch! vor
der Ankunft der Zarenfamilie ein gefährlicher Anarchist,
der sich fälschlich Schtschiglow nannte, in einem Hotel
verhaftet. Da er starken Widerstand leistete, wurde er
in Ketten gelegt. Die Verhaftung erfolgte auf Antrag
der Moskauer Staatspolizei . _
'

Die Linden blühen.

Wi die würdigen Stadtverwaltungen die Stcaßenzüge mit schattenspendendenBäumen versehen haben, da
ist nach! mancherlei Versuchen>in der Regel immer wieder
zur klein- und großblättrigen Linde, Winter - oder Som¬
merlinde, gegriffen, von welchen besonders die großblätt¬
rige schnellwachsende
, prächtige, Exemplare stellt. Ein be¬
liebter Straßenbanm ist -auch, der Rotdorn, aber er gibt
weniger Schatten, die Platane -gedeiht nicht überall, die
Kastanie erfordert viel Raum, und auch! der Ahorn kommt
nicht ganz der Linde gleich. So steht diese also in der
ersten Reihe der für die Bepflanzung der Straßenzüge
bestimmten Bäume.
*
Der Juni bringt die -Lindenblüte, die mit ihrem
süßen Duft die Poesie der Straße gegenüber dem Benzin¬
duft und Staubgeruch bedeutet. - Und daß gerade das
Stadt -Innere durch- Anpflanzungen gewinnt, ist heute all¬
gemein anerkannt. Natürlich dürfen diese nicht so weit
gehen, daß sie den Verkehr beengen, aber es gibt kein
idyllischeres Bild als frisches -Grün und bunte Blüten
im „ Häujermeer". Sie zaubern dem Bürger ein still¬
vergnügtes Lächeln aus das -Antlitz, wenn er zum Rat¬
hause eilt, um den Steuer -Obulus zu entrichten. Eine
vielbewunderte Blumenstadt ist z. ,B . Leipzig; aber selbst
die Berliner Stadtväter
haben die Straßen -Ausschmückung ihres Ratskellers mit Blumen gestattet, die in
dem dort brandenden Riesen-Verkehr lieblich! winken.
Wenn die Linden blühen, steht das Jahr bald auf
seiner Höhe. Tie alte Zeit hat um die Dorflinde man¬
chen lustigen Frühlings -Tanz gesehen, denn die Linde
ist der eigentliche deutsche-Baum, der in der Stadt wie
auf dem Lande seinen Ehrenplatz fand. Auch! die Richter
der heiligen Vehme hielten aus dem Boden der roten
Erde, in Westphälen, unter uralten Linden ihre geheim¬
nisvollen Sitzungen ab, und die alten Heerkönige hin¬
gen bei den „Things ", den Tagungen der Landesge¬
meinde, wie sie heute -noch in verschiedenen schweizeri¬
schen Kantonen stattfinden, ihren -Schild an den Linden¬
stamm. Unter der Linde erzählte in jenen Zeiten, als
es noch! keine Zeitung gab, der fahrende Sänger von
den Weltbegebenheiten, und drehten -sich die Paare auch
beim Hochzeitstauz.
Tie Zahl der alten Linden, die wir auf deutschem
Boden noch besitzen, ist groß und sie werden sorgsam
vor dem Verfall zu -hüten gesucht. Ihre Zweige laden
oft so weit aus, daß man sie hat mit Brettern belegen
und somit einen lauschigen Trinkraum in den Aesten
— London, 17 . Juni . 200 Bergleute wurden hat schaffen können, der >von der Erde aus auf einer
Treppe erstiegen werden muß. - Selbst getanzt wird in
gestern durch! einen Erdstoß in den Kohlengruben von
Northaman 20 Stunden lang eingeschlossen
. Die Ret¬ den Linden-Zweigen. Heute, wo jeder Tag so viel zu
tungsmannschaften arbeiteten mit fieberhafter Anstrengung sehen und zu hören -bringt , gibt man weniger Obacht auf
ununterbrochen, bis es gelang, einen Durchbruch zu schaf¬ die Lindenblüte, aber sie »verdient es schon, daß. die Ju¬
fen und die Eingeschlossenen zu befreien.
gend darauf aufmerksam gemacht wird. Die Linde ist
— Paris,
17 . Juni . Einen großen Sittenskandal der Baum unserer deutschen Heimat, die .Jahrhundert
hat man in der französischen Hauptstadt aufgedeckt
. Die für Jahrhundert die Geschehnisse deutschen Lebens und
Polizei ist einer -Gesellschaft von Halbweltdamen auf die deutscher Kultur mit ihrem -Wachsen und Blühen be¬
Spur gekommen, die sich! damit befaßte, minderjährige gleitet hat und ferner begleiten wird.
Mädchen an Lebemänner zu verkuppeln. Bisher wur¬
den sieben Frauenspersonen verhaftet, darunter auch die
Tel .Hansa,4603
Alb
61 * t
3353
Gattin eines höheren Beamten. Diesem war das Treiben
seiner Frau , die einen schwunghaften Mädchenhandel be¬
trieb, gänzlich! unbekannt.
Kleine
Preise!
— Petersburg,
17 . Juni . In einer Zellu¬
Heute Abend 8 Uhr:
losefabrik in Moskau in der Nähe des Taganschen Ge¬
fängnisses fand gestern eine furchtbare Explosion statt,
die das ganze Gebäude in ein Flammenmeer hüllte. Unter
Romantisches Schauspiel in 10 Bildern.
den Arbeitern brach, eine Panik aus . Bisher konnten
Im Weinrestaurant Lustige Abende mit Besang und Tanz.
aus den ersten bisher gelöschten Trümmern vier Tote
Arbeiter hervorgezogen werden. 16 Personen haben tät¬
liche Brandwunden erhalten. Insgesamt sollen 50 Ar¬ Sommeptlieatep
Bockenheim
beiter den Tod bei der Katastrophe gesunden haben.
]
Rheingauer
Hof
3600
f . Donnerstag
, den 18. Juni, 8% Uhr abends

Vermifchfe nadiridifen.

Schumann - Theater
„loh lasse Dich

Neueste

nadiridifen.

Wien , 17. Juni . Der
gibt sich am 12. September

Die Welt ohne Männer
, Schwank in3 Akt
, v. A. Engelu.I . Horst.
1 Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
Erzherzog Thronfolger be¬ 1
: F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
in Begleitung des Chefs - Druck u . Inseratenteil
Verlag der Bmbdnrck" -?i
Kaufmann & To . Frankfurt g.M

Versteigerungen durch die bei dem König!. Amtsgericht
in Frankfurt er. M. Angestellten Gerichtsvollzieher

Umzug

grossen

Posten

Herren
- und Damenstiefel

im Uerkeigervngslokal Frihlsrerstratze 18.

Am Donnerstag

, den 18 . Juni

nachmittags 3 Uhr

1014

11. 50

M . jetzt

8 . 50

M.

Berthold Fischer

[4=0 ,

Kiesstrasse 36.
Von 1. Juli ab Kiesstrasse

21.

Verkäuferin
sucht Stelle in befferem Geschäft. Offerten
AM. V. 8. an die Exp. d. Bl .
3660

Schöner Divan

z« verkaufe « .

Leipzigerstraße 23, 1. Stock._
3682
Guterhaltener Klappsportwagen billig zu
verkaufen. Basaltstraße 32, I . lks. 3632
Kleme 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
zu vermieten. Adalbertstraße 9, part . 3604

Uhr

durch

Will zwangsweise:

den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:

2 Büffets, 1 Credenz, 4 Divane, 1 Bertikow, 2 Kleiderschränke
, 2 Schreibtische
, 1 Aus¬
ziehtisch
, 2 Clubsessel, 1 Trumeaux , 1 Bücher-, 1 Kaffen- und 1 Warenschrank, 2 Schreib¬
maschinen, 1 Pferd für Lastfuhrwerk, 1 Partie
Colouialwareu
« nd 2 Mille

Cigarre «.

Bauschlosserei
Ansehlägerarbeit
3274

Akad. geb. Musiker erteilt gründlichen
Vtolin -Unterricht zu mäßigem Preis . Off.
ünter K. 560 an die Exp, d. Bl . 3661

nachmittags

3665

werden öffentlich versteigert:

durch den Gerichtsvollzieher

1 Bertikow, 1 Orchestrion, 1 Ladentheke u. a. m.

sonst

nicht“

übernimmt Joh

Fröbechraße 5.

und

Mädchen gesucht.

Grempstraße 21, parterre _
3681
Viel , Schloffermeister,
Ordentl . Frau für Samstags v. 9-3 Uhr
3458
zum Putzen gesucht Jordanftr . 30,1 . l. 3667

Perfekte Köchin wohnt IBafolt*
ftraße IO, 1. Stock links .
3388

ftfIPffli Zeugnisabschr. 30X1 Seite . 3370
«*
0" f Ife*drion Kettenhofweg 213a , III . 3375

Kinderwagen , gut erhalten
, billig zu
verkaufen Große Seestr. 38a , II . r. 3668
Ein neues Fahrrad

billig

zu

verkaufen.

3658
Solides einfaches Mädchen in Grempstraße 34.
kleinen Haushalt sofort gesucht.
Wafchmädche« gesucht.
Ketteuhofweg 152 , 1. Stock. 3666 1Große Seestraße 18.
3659

Geschästslokale

rc.

mit Wohnung billig zu vermieten.
2831
Friesengasse 18 ._
mit Wohnung und großem
■ ^ ffl
$ eüer zu vermieten.
LallCII
2989
Nauheimerslraße 15 .

Möbl . Zimmer au saub. Handwerker zu
WM. 3594
V .» St
vermieten.
WVftfiV | ( [44UpV 4 , 3
« Sophienstraße
vumivuu
Einfach möbl . Zimmer zu vermieten.
3595
Basaltstraße 9 , Seitenbau part .

zu vermieten.
3434

mit Wohttnug
Laden
Näheres Mühlgaffe 19 .

Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zub.
per 1. Juli 1914 zu verm . Monatl . 70 M.
Zu erfragen Große Seestr . 49 , I . 3643
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 11 . 3435

Werkstatt z« vermieten . 100 qm.
_3669

28 .

Bafaltstraße

1.
interhaus
!*er u. pn
att Part.
f lirebt

mit E nfahrt , Hof rc., geeignet für
oder kleine Fabrik mit
Drackerei
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
2517
M . 1000 zu vermieten .

Großer 'Raum

als Werkstatt oder

Lagerraum billig zu vermieten .
Allee 94 , nächst Bahnhof. _3521

Moltke-

Varreutrappstraße 65.
Büro , bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Eingang , elektr. Licht u. Heizung per sofort
zu vermieten . Näh , das. Erdgeschoß . 3644

Gtallung oder Garage zu ver3436
mieteu . Grempstraße 21 .
Heuboden,
Stallung für4 Pferde, großer
per sofort zu verm . Rödelheimerlandstr . 34.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker. 3437

Stallung

für 2 Pferde
und Remise , mit oder
zu vermieten.
preiswert
3645

nebst Heuboden
ohne Wohnung
Florastraße 5._

Zimmer rc.

Gm möbl . Zimmer an beff. Herrn od. Frl.
zn verm . Kaufungerstr . 18,11 . b. Lehr . 2391

^chön möbliertes Zimmer
zu ver ieten. Leipzigerstraße 21a . Näheres
2394
im Uhrladen

Zimmer zu vermieten.

Möbliertes

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3596
Falkstraße 38 , 1. Stock rechts
M ).
3
(Woche
Möbl . Zimmer zu vermieten
Am Weingarten 13 , 1. Stock rechts . 3597

2839
Moltke -Allee 61 , 2 . Stock_
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2917
Große Seestraße 21 , 1. Stock .

Leeres großes neuhergerichtetes
Zimmer zu vermieten . Leipzigerstraße 7 , 2 . Stock._3327
mit Kochofen zu verLeere Maufarde
mieten . Rödelheimerlandstraße 34 . Näheres
3450
im 1. Stock bei F . Becker.
Mansarde sofort zu vermieten . Wurmbach¬
straße 10 , 3 . St . r . Am Weingarten . 3451
Eins . möbl . Zimmer u . Schlafstelle an Arb.
od.Mdch . bill. z. vrm . Fritzlarerstr . 32 . 3471

Möblierte Maufarde

Möblierte

Zimmer

Möbliertes

billig zu ver¬
3673

Filialen

in allen

Stadtteilen

..

3664

Zimmer mit oder ohne Pension billig zu
vermieten . Wurmbachstraße 8, I . r . 3676
Hübsch möbl . Zimmer per 1. Juli zu
vermieten . Homburgerstr . 5, 2. St . l . 3677
Schön möbl . Zimmer mit 2 Betten zu
vermieten . Leipzigerstr . 23 , 1. St . 3678
Hübsch möbl . Zimmer an sol. Herrn zu
vermieten . Falkstraße 19 , I . rechts . 3680
Einfach möbliertes Zimmer zu oermieten .
Leipzigerstraße 27 , Hths . 2 . Stock . 3679

Konkursverfahren.

Wiesner
Das Konkursverfahren über das Vermögen des Kaufmanns Hermann
der in
nachdem
wird
,
parterre
,
31
.
Nr
Lerpzigerstraße
,
Görlitz
in
jetzt
,
von Rödelheim
dem Bergleichstermine vom 13 . Februar 1914 angenommene Zwangsoergleich durch rechts¬
kräftigen Beschluß vom 25 . Februar 1914 bestätigt ist, hierdurch aufgehoben.
3662
Frankfurt a . M ., 12 . Juni 1914 .

Königliches Amtsgericht . Abt . LS ( Bockeuheim ) .

Wohnung - anzeigen erscheinen am
WM" Die
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts,
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3581
Emserstraße 31 , 3 . Stock rechts .

Zimmer zu vermieten.

25
s »»W »iuiilWi»»iliW »»ilMi »iiiiiM»„„iiW

ISteckenpferd - 1

!
|

Seife |

jährige

-Feier
Jnbel

des Vereins für Stemmen und
am Samstag den

20. and

Gymnastik

Sonntag den

21.Jnni

die bette Lilienmilch• Seife f

f für zarte, welfee Haut und bien* ? dend ichönen Teint Stück 50 Pfg. §
Ferner macht «Dada - Cream “ :
i rote und ipröde Haut weife und ^ i
• fammetweich. Tube 50 Pfg, bei J
Stern-Apotheke ;Hof-Apotheke ;Bock-Apotheke;
sowie Heuser & Pertech ; L. Rothenbicher;
Leop , Stump ; W. Schwöbei ; Rieh. Janthur;
1261
in Bfldelheim : Drog . Zimmermann.

Am Eichenloh
(Girrrrheimer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohunngsgefellfchaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
2868
Telefon 4686 , Amt I .

Mineralwasser
Limonade
in bekannter Güte.
zu Tagespreisen empfiehlt

Georg

3533

Kritzler

Zimmer zu vermieten. Sophiens ^ aß : 43 . Telephon Amt II , 4569
3584
Wäsche zum Bügeln wird ange¬
. Gardiueufpannerei E.
nommen
Schönes leeres Zimmer bet anst . Leuten
3459
Juliusstraße 14.
.
Vtrauß
3585
.
rechts
.
12,1
.
zu vermieten . Jultusftr
Möbliertes

Pfd . 21^

empfiehlt:

Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn zu
3674
vermieten . Wildungerstraße 15 , I .
verzu
Juli
1.
per
Zimmer
Möbliertes
mieten . Am Weingarten 7 , I . rechts . 3675

13 , part . 3580

Schloßstraße 47 b , 2 . Stock .

Pfd . 2U

Maufarde z i vermieten.

mieten . Kiesstraße 17 , 4 . Stock .

3579

Homburgerstr . 26 , part . Großes schönes
möbl . Zimmer per 1. Juli zu verm . 3583

Zncker
„k«™g. .
, fei
Kristallzucker
Gemahlenen

3671
14 , 1. Stock ._
Juliusstraße
möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 67 . 2 . Stock rechts . 3672

3545

3582

vermieten.

Heizb . möbl . Maus , mit 1 oder 2 Betten
sofort zu verm . Juliusstr . 12 , 2. St . r . 3670

Sauber möbl . Zimmer zu oerm ., p. Woche

Möbliertes

zu

3655
Zietenstraße 8 , 3 . Stock lmks .
Aug.
1.
p.
Kell.
.
u
Gas
Kchgl.,
2 1. Mans . m .
3656
1.
.
Vdhs
,
25
.
Bovhienstr
.
Näh
.
zu vrm
Zimmer , leer , an anst . Frau oder Frl.
zu verm . Sophienftraße 25 , Hths p. 3657

Möblierte Maufarde zu vermieten

Königstraße 59 , 4 . St . bet Burk .

gelbe Pfd. 36^

Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Große Seestraße 18 , 2 . St . rechts . 3653
Möblierte Mansarde zu verm . 2.50 M.
per Woche. Juliusstr . 16 , Hths . I . 3654

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Elisabethenplatz 8 , 1. Stock rechts . 3547

3 .20 M . Wildungerstraße

. . pfd . 55^

grosse

Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
3652
8, bei Moog.
Elisabethenplatz

Zimmer zu vermieten.

17 , 1. St . rechts .

Cronberger

Tomaten.
.30-*
,pfd
, graoe
Bohnen
...
hiesige
,
SalatgUrken
Kopfsalat.

Gut möbl . Zimmer mit Schreibtisch zu
vermieten . Kiesstraße 38,3 . St . rechts . 3651

Schön möbl . Zimmer , monatl . 16 M ., per
sofort zu verm . Falkstr . 93 , II . lks. 3543

Bredowstraße

SÜSS.

.. . . .
1Erdbeeren

3648

18 , 3 . Stock links .

imd

Feinste

»

Schönes gut möbl . Zimmer an soliden
Herrn zu verm . Adalbertstr . 3 a , II . 3649
Schön möbl . Zimmer an Herrn oder Dame
zu verm . Rödelhei verstr . 6 , I . links . 3650

zu vermieten.

Kiesstraße 12 , 2 . Block links .

reif

Zimmer zu vermieten.

Möbliertes

3526
Jordanstraße 43 , Hain .
vermieten.
zu
Mansarde
Möblierte
3527
Zietenstraße 12 , 1. Stock .
Au der Warte . Freundliches Zimmer
mit 2 Betten a 3 Mark zu vermieten.
Bockenhcimer Landstr . 138a , I . lks . 3542

Möbliertes

,
IKirschen

3646
Kurfürstenplatz 29 , 2 . St . rechts .
Gut möbliertes Zimmer m vermieten.
3647
Zietenstraße 19 , 1. Stock rechts .

Anständ . Mann kann teilnehmen an möbl.
Zimmer . Leipzigerstr . 69 , 3 . Stock. 3522
Möbliertes Zimmer zu vermieten , Woche
3 .50 M . Elisabethenplatz 1, 4 . St . 3524
Schön möbl . Zimmer mit 1 oder 2 Betten
zu verm . Adalbertstr . 75 , Wir schaft. 3525

Leeres Zimmer

Stur HOlange Vorrat!

Zimmer zu vermieten.

Möbliertes

■t

Billiges Obst!

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nauheimerstraße 2, 3. Stock links . 3598

Ohmstraße

Stock
« i»

Hur in meinen hiesigen und Vorort -Filiale,!

1!
Aus Anlass des am nächsten Sonntag den 21. Juni, Nach¬

, welcher auf dem
mittags 3 Uhr stattfindenden Festzuges
Kettenhof weg,
durch
und
nimmt
Königsplatze Aufstellung
Kurfürstenplatz,
den
Homburgerstrasse, Grosse Seestrasse, um
Kurfürstenstrasse, Markgrafenstrasse,Falkstrasse ,Werderstrasse,
Florastrasse , Basaltstrasse , Friesengasse, Schlossstrasse, Mühl¬
gasse , Marburgerstrasse zum Festorte der „Bockenheimer
Turngemeinde“ marschiert, bitten wir die geehrte Einwohner¬
schaft an diesem Tage ihre Häuser mit reichlichem Flaggen¬
schmuck zu versehen , damit das festliche Gewand einen
freundlichen Eindruck auf die Festzugteilnehmer aus nah
und fern ausübt.

Der Festausschuss.
NB. Am Freitag Nachmittag wird ein Wagen mit Tannen¬
grün durch obige Strassen fahren und bitten wir hiervon aus¬
3663
giebigen Gebrauch zu machen.

Erscheint

42 . Jahrg.

Doxnerstag , den 18 . Juni 1914.

Nr. 140

täglich

Mt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, m Bockenhnm.
Fernsprecher: Amt TanrmS Nr . 41 « S.
Aaseratenpreis: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Psg ., Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

öffentlichen

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
Verkehr

-Kockercheimer Anzeiger)
(FranKstrrt

Gratisbeilage : „Illustriertes

Uuterhaltuugsblatt ".

des Aeußern, die These, daß Spanien wegen seiner star¬
ken Auswanderung sich vor dem Einfluß des ausländi¬
schen Geistes und der dadurch drohenden Entnationali -«
sierung hüte müsse. Demgegenüber erklärte der Unter¬
richtsminister, die Rückständigkeit Spaniens rühre gerade
von einer Isolierung aus pädagogischem Gebiete her. Ein
Konservativer verteidigte das , Dekret mit der Hervor¬
hebung der glänzenden Leistungen der deutschen Schule,
deren Einfluß aus den spanischen Bildungstrieb nur förder¬
lich wirken könne.
Paris , 17. Juni . Tie letzte Amtshandlung des
jetzigen Finanzministers Noulens als Kriegsminister sst
die Veröffentlichung eines Dekretes über das Avancement
der Reserve- und Landwehrossiziere. Danach werden die
Unterleutnants der Reserve nach vier Jahren Dienstzeit
und Ableistung von zwei Uebungen zu Leutnants der
Reserve und letztere wieder nach sechs Jahren Dienst¬
zeit und Ableistung von drei Uebungen zu Hauptleuten
der Reserve ernannt . Bei der Landwehr werden die
Unterleutnants nach zweijähriger Dienstzeit und einer
Uebung zu Leutnants befördert und wiederum nach sechs¬
jähriger Tienftleistung und einer Uebung zum Haupt¬
mann der Landwehr ernannt.
Paris , 17. Juni . Auf Antrag ber Sozialisten
ist in der französischen Kammer eine Neuerung einge¬
führt worden, indem nämlich die Sitze in ebensovile
Sektoren eingeteilt werden, als es politische Gruppierungen
gibt. Tie Sozialisten begrüßten die Erfüllung dieses
Wunsches mit großer Freude, denn als sie nach den
Wahlen am ersten Tage in verstärkter Anzahl in der
Kammer erschienen, mußten sie zu ihrem Leidwesen wahr¬
nehmen, daß auf der Linken nicht genügend Plätze für
sie vorhanden waren, sodaß eine Anzahl von ihnen mit
sichtlichem Mißbehagen auf der äußersten Rechten Platz
nehmen mußten.
Paris , 17. Juni . Im Senat wurde heute mit der
Beratung des Budgets begonnen. Normalerweise hätte
es bereits das Budget für 1915 sein müssen. Seit Jahren
aber ist das französische Parlament mit den BudgeiBerarungen im Rückstände und so kam heute dasjenige,
für das bereits zur Hälfte .abgelaufene Jahr 1914 zuv
Beratung . Ter Berichterstatter, Senator Aimond, stellte
fest, daß die finanzielle Lage ernst sei und es an dev
Zeit wäre, ungeschminkt die Wahrheit zu sagen. Tie
Voranschläge seien gänzlich unzutreffend, so blieben die
wirklichen Einnahmen hinter den Veranlagungen zurück.
Für eine ganze Reihe von Ausgaben, wie diejenige für
Marokko und von 128 Millionen für das Schiffspro¬
gramm, seien noch keine Deckungen vorhanden.
-türkische Span¬
London , 17. Juni . Tie griechisch
nung bildete den Gegenstand einer Anfrage in der heutigen
Parlamentssitzung . Ter Unterstaatssekretär des Auswärti¬
gen Acland erklärte, daß die englische Regierung im Verein
mit den anderen Großmächten jede Gelegenheit wahrnehme,
um aus die Aufrechterhaltung des Friedens zwischen der
Türkei und Griechenland hinzuwirken.
Kristiania , 17. Juni . „Aftenposten" bringt an der
Spitze des Blattes ein vier Spalten langes Telegramm
aus Troebak. Tort sollen seit einigen Wochen Dänen

üeherficftf.

Berlin , 17. Juni . Es schweben Verhandlungen über
eine reich sgesetztliche Regelung des Lenchtfeuerwesens für
. Tie verkehrstechnische Prüfungskom¬
die Luftschiffahct
mission(früher Versuchsabteilung für die Verkehrstruppen),
in Verbindung mit dem Ministerium der öffentlichen
Arbeiten, hat die Vorarbeiten übernommen. Demgemäß
erscheint es für Kommunen und sonstige Verbände, die
sich mit der Einrichtung von Leuchtfeuern befassen, anaezeigt, daß sie zunächst die weitere Entwicklung der
Sache und die reichsgesetzliche Regelung des Befeuerungs¬
wesens abwarten. Von behördlicher Seite wird auch auf
alle Anfragen, die sich auf die Einrichtung von Leucht¬
feuern beziehen, geantwortet, daß von der Einrichtung
derartiger Feuer fetzt nur abgeraten werden kann, da
die Sachlage durchaus noch nicht geklärt ist und eine
spätere reichsgesetzliche Regelung leicht zur Folge haben
könnte, daß vorher getroffene Einrichtungen wieder ab¬
geschafft werden müssen. Es ist beabsichtigt, die ein¬
heitliche Regelung des Leuchtseuer'wesens für die Luftschiffahct in ähnlicher Weise wie die Küstenbefeuerung
vorzunehmen.
Berlin , 17. Juni . Der Kaiser stattete heute gegen
Abend dem Reichskanzler Tr . v. Bethmann Hollweg einen
längeren Besuch ab und wurde von der Kaiserin im
Reichskanzlerpalais abgeholt.
Köln , 17. Juni . Tie „Köln. Ztg." meldet aus
Berlin : Tie Besorgnis, daß von der Pforte auf Grie¬
chenlands Forderungen gar nicht oder aber derartig geant¬
wortet werden würde, daß in Athen daraus ein Anlaß zum
Abbruch der diplomatischen Beziehungen und zum Krieg
entnommen werden könnte, scheint sich nicht zu bestäti¬
gen. Es verlautet vielmehr, daß die Pforte eine Ant¬
wort erteilen^und darin den griechischen•Wünschen entgegenkommen wolle. Es bleibt abzuwarten, ob es der
Pforte gelingen wird, die zur Zeit noch fortdauernde
Spannung durch den Inhalt ihrer Note zu lösen.
Köln , 17. Juni . Wie die „Köln. Volksztg." aus
München meldet, erhielt Aüg. Tr . Pichler anläßlich des
Besuches des Königspaares in Passau den Verdienst¬
orden der bayerischen Krone und damit den persönlichen
Adel.
Dresden , 17. Juni . König Friedrich August ist
heute abend um 8,32 nach Zarskoje Selo abgereist, um
dem russischen Hof einen Besuch abzustatten.
Wien , 17. Juni . In hiesigen diplomatischen Krei¬
sen setzt man große Hoffnungen auf die Vermittlungs¬
aktion der Großmächte in Konstantniopel und Athen.
Da fedochi der Schwerpunkt der Situation in Athen liegt,
so handelt es sich hauptsächlich darum, ob der griechi-«
sche König und seine Minister stark genug sind, um die
von unten herauskommende Bewegung, die zum Kriege
mit der Türkei drängt, einzüdämmen und die Bahn der
Verhandlungen zu betreten.
Madrid , 17. Juni . Im Senat wurde heute die
Diskussion über die der deutschen Schule verliehene Gleich¬
stellung als Vorschule für die Hochschulstudien fortgesetzt.
Dabei vertrat Perez Caballero, der liberale Exminister

Britta.

llb onnem

fSt amitidfe pubUf &Hcnett

abends

Dorn starro orchl neben ihr. Sein Auge ruhte auf
ihrer schlanken Gestalt im weihen Kleide, die sich plastisch
I gegen das Waldesdunkel abhob.
Roman von B . von Wirrtersrld.
Er fühlte, er würde nicht von ihr lassen können,
!
und sie war keine von denen, die mit sich spielen ließen.
Es gab nur eine Form , in der er sie ganz für sich ge¬
(12 . Fortsetzung.)
winnen konrrte — als seine Frau,
Darum er ihr niemals mehr Briefe schrieb seit s
Während ihn diese Gedanken innerlich erregten,
lenem ersten Brief nach seiner Ankunft dort ! Und doch
dachte Britta an die Göttin Herta und an die vielen
hatte er gesagt, sie wollten Freunde bleiben. Es war
armen Sklaven , die ihrer wegen in dem tiefen, dunklen
doch schwer, befreundet zu bleiben, wenn man die vielen
See geopfert wurden . Sie schauderte leise.
großen und kleinen Erlebnisse des Tages nicht mit¬
»Ist Ihnen kalt, Fräulein Britta ?" sagte er sorglich.
einander teilte.
nein, danke, mich schauderte nur bei dem Ge¬
„O
*
*
*
danken an die vielen armen Opfer, die hier vor Zeiten
sterben mußten !"
Es war ein sonniger Nachmittag. Man hatte auf
„Denken Sie nicht mehr an Vergangenes , denken
ktubbenkammer den Tee genommen und schickte sich
binunterzuaeben . Britta hatte
.
Sie , bitte, an die Gegenwart — eine Gegenwart , die
<m. aumNertaiee
ich Ihnen so gern recht schön, recht sonnig gestalten
es sich schon langst gewünscht, dwse sagenumwobene
möchte!"
Stätte einmal zu besuchen.
Sie sah ihn harmlos freundlich an : „Das tun Sie
Dorn hatte es einzurichten gewußt, daß er etwas
indem
,
zurückblieb
Herr von Dorn , und ich bin Ihnen so sehr
ihr
mit
täglich,
ja
Gesellschaft
übrigen
der
hinter
dankbar dafür !"
^ erklärte, er wolle ihr die „Burg " erst zeigen, deren
„Ich reise aber in wenigen Tagen ab , und dann
-lLälle zu erklimmen den anderen Herrschaften doch
wohl zu mühsam sein würde . Und während die an¬ kann ich es nicht mehr tun, " war seine ernste Antwort.
In Brittas großen , aufrichtigen Augen las er
deren den bequemen Weg zum See einschlugen, half
deutlich ihre tiefe Enttäuschung.
Er Britta die Höhe erklettern, wo der Sage nach in
„Oh, das wußte ich gar nicht, daß Sie schon abgrauer Vorzeit die Heidenburg stand.
reisen würden !" rief sie bestürzt.
Von dort blickten sie hinab in das stille, dunkle
Er ergriff ihre Hand und fragte leise zurück:
Hasser des buchenumrahmten Sees , der der Göttin
„Würden 'Sie mich vermissen, Britta ?"
^)erta geweiht war . In Gedanken verloren , und
Der seltsame Klang seiner Stimme , und daß er sie
gllnz vom Zauber der Vergangenheit gefesselt, lehnte
Vntta an einem der uralten Stämme . Der Wall war
„Britta " nannte , was er noch nie getan , ließen sie er¬
schmal da oben.
staunt in sein Gesicht sehen, und da begegnete sie einem
j

ents-Preis.

einschlichlich Bringerlohn monatlich 50 Pf §,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Post bezogen vierteljährlich M . 1.50
eiasch». Posizuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Spionage betrieben haben, indem sie die ganze
Gegend photographische aufnahmen. Die Behörde schritt
dagegen nicht ein, da in Norwegen kein Spionagegesetz!
vorliegt. Oskarboerg, um das es' sich in diesem Falke
handelt, beherrscht die Einfahrt nach Kristiania. Es ist!
in der letzten Zeit neu befestigt worden. Man nimmt!
an, daß die Dänen im Dienste einer Großmacht stehen.
„Aftenposten" behauptet noch., der Tatbestand einer Spio¬
. Die Meldung erregte
nage sei unzweifelhaft festgestellt
hier begreiflicherweise großes Aufsehen.
17. Juni . In Bologna hat der Streik
Mailand
der Eisenbahner auf den Staatslinien aufgehörr. Es
befindet sich nur noch das Personal einiger Privatlinien
im Ausstand.
Kopenhagen , 17. Juni . Der zweite Nordenropäische
, der zugleich den
Fischhändler- und Hochseefischereikongreß
zweiten zwischenstaatlichen Ostseesischereikongreß umfaßt, ist
heute in Malmoe mit einer Begrüßungsansprache des
Ehrenpräsidenten , des ersten Hofjägermeisters Frhrn . v.
Trolle, eröffnet worden. Der Präsident des Kongresses
V e n d s y s s e l - Kopenhagen sprach, seinen Dank allen
denen aus, die für das Zustandekommen des Kongresses
gearbeitet haben, in erster Linie dem König von
Schweden und dem Landwirtschafts- und dem Finanz¬
ministerium. Ter deutsche Delegierte Fischereidirektor
Lübbert-Hamburg und der russische Delegierte Wirklicher
Staatsrat Kustnetzow überbrachten die Grüße ihrer Länder.
Baku , 17. Juni . Der Streik flaut ab. Gegen
2000 Arbeiter haben die Arbeit wieder ausgenommen.
Bei einem Zusammenstoß zwischen Streikenden und Ar¬
beitswilligen in Balachony wurden eine Person getötet
und eine verwundet.
Niagarafatts , 17. Juni . In der gestrigen Kon¬
ferenz der amerikanischen Delegierten mit den Vertre¬
tern der Konstitutionalisten, die in Bufallo stattfand, schei¬
terte der Versuch, die Rebellen in Uebereinstimmung mit
den Zielen der Vermittlungskonferenz zu bringen. Die
Konstitutionalisten teilten den Amerikanern mit, sie seien
nicht imstande, einem Waffenstillstände zuzustimmen und
erklärten, nur ein hervorragender Mann aus ihren Reihen
sei für sie als provisorischer Präsident annehmbar. Da
die Delegierten Huertas sich weigern, einen Rebellen als
provisorischen Präsidenten anzunehmen, glauben alle an
den Vermittlungsverhandlungen Beteiligten, daß am Frei¬
tag die letzte Sitzung stattfinde. Die Vermittler selbst
haben alle Hoffnung aufgegeben, das Problem der inneren
Lage Mexikos zu lösen.
Petersburg , 17. Juni . Wie in hiesigen gut unter¬
richteten Kreisen verlautet, bereitet die russische Regie¬
rung einen Vorschlag vor, daß von den Großmächten,
ein Kollektivschritt in Athen und Konftantiwopel unter¬
nommen werden möge, um einen bewaffneten Zusammen¬
stoß zwischen der Türkei und Griechenland zu vermeiden.
Schanghai , 17. Juni . Es wird .gemeldet, daß die
Banden des „Weißen Wolfes" die Stadt Kaotschau einge¬
nommen und mehr als 10000 Personen niedergemetzeLt
haben. Alle Missionshäuser sollen zerstört worden sein.
Ter Gouverneur der Provinz Kuang Sia befahl die

systematische

so heißen Blick aus seinen dunklen Augen , daß sie die
ihren verwirrt zu Boden senkte. Sie wäre am liebsten
fortgelaufen , tief in den Wald hinein, aber hier auf
der steilen Höhe, die so jäh abfiel nach dem See , da
mußte sie wie gebannt stehen bleiben und seine Worte
werbender , leidenschaftlicher Liebe hören.
Es war ihr wie ein Traum ; nur als er den Arm
um sie legen wollte und dringend fragte : „Britta,
wollen Sie mein geliebtes Weib sein ?" da stieß sie
angstvoll und erschrocken hervor : „O nein, nein ! nie¬
!" Und in Tränen aus¬
mals ! oh, das ist schrecklich
brechend strebte sie gewaltsam den steilen Wall hinab.
Doch Dorn hielt sie zurück und sagte mit plötzlich
veränderter Stimme:
„Verzeihen Sie , mein gnädiges Fräulein , wenn ich
. Ich hatte geglaubt , Sie müßten meine
Sie erschreckte
Gefühle schon längere Zeit erraten haben. Nun wollen
wir aber jedes Aufsehen vermeiden, das liegt in unserer
beider Interesse . Kommen Sie gemeinsam mit mir
diesen Weg hinunter zu Ihrer Tante . Ich verspreche
Ihnen , daß ich Sie nicht belästigen werde. Uebermorgen reise ich ja überdies ab. Ich war ein alter
Tor , daß ich meinte, ein lichtes Wesen wie Sie noch
gewinnen zu können. Verzeihen Sie mir und geben
Sie mir als Beweis noch einmal nur Ihre Hand ."
Sie tat es , und er drückte einen langen Kuß
darauf.
Als sie zu der übrigen Gesellschaft stießen , kam
diese eben von einer kleinen Kahnfahrt zurück, die sie
auf dem See unternommen . Alle waren in lebhafter
Unterhaltung und achteten daher wenig auf Dorn und
Britta.
(Fortsetzung

.)
ßolgt

Entsendung von Truppen , um die Missionare und die
Fremden in der Gegend zu schützen.
Lhanrpaign (Illinois ), 17. Juni . Ter deutsche
Botschafter Graf Bernstorff ist heute knapp dem Tode
entronnen , da ein Polizeibeamter auf ein Automobil feuerte,
in dem sich! der Botschafter zur Semesterfeierlichkeit an
der Universität nach Illinois begab. — Ter deutsche
Botschafter Graf Bernstorff kam von der Eisenbahnstation.
In seiner Begleitung befand sich§u. a. der Vizepräsident
der Universität. Ter Polizeibeamte forderte das Auto¬
mobil auf, zu halten ; da ,er jedoch! nicht in Uniform
war, wurde sein Befehl unbeachtet gelassen. Darauf feuerte
er den Schuß ab. Es wurde nur ein Schuß abge¬
geben.

Die Lage in Albanien.

Sera " wird von Turazzo mitgeteilt, daß der Vormarsch,
abends gegen die Insurgenten , die sich nach Schijak zu¬
rückgezogen haben, mit ungefähr 1200 Malissoren, 100
Gendarmen und zwei Kanonen begonnen hat . Kurz nach
Mitternacht ist diese Streitmacht, befehligt von dem hol¬
ländischen Major Kroon, ausmarschiert. Die Regierung
hofft auf einen leichten Sieg . Dieser wäre auch wahr¬
scheinlich
, falls die Insurgenten wirklich ihre Banden auf¬
gelöst und sich in der Gegend zerstreut haben. Allerdings
würde dann der Marsch seinen Zweck auch nicht erreichen,
da sich die Banden später wieder bilden würden. Sollten
sich die Banden aber nicht zerstreut haben, könnten die
Regierungstruppen eine böse Ueberraschung erleben.

Lohal
-naduicMen.
18. Juni.

Wien, 17 . Juni . Man ist heute in Oesterreich— Erholung für Bedürftige. Der Stadtbund schreibt
Ungarn sehr befriedigt von der Haltung des Fürsten
folgendes: „Der Sommer kommt, und alle, deren Ver¬
Wilhelm von Albanien und von dem Ausgang der Kämpfe hältnisse es gestatten, schmieden Pläne für ihre Ferien;
in Turazzo , denn der Fürst erspart vorläufig den Mäch¬ die Sommerreise ist bei den wohlhabenden Familien —
ten Verhandlungen über das weitere Schicksal Albaniens. ganz anders wie in früheren Zeiten — zur Regel ge¬
Jetzt handelt es sich! nur darum, die Beschlüsse durch- worden. Im Gegensatz dazu fehlt vielen, die eine Er¬
zuführen, den Fürsten mit materiellen Mitteln zu ver¬ holung sehr nötig hätten, jede Gelegenheit, die Ferien
sorgen, damit er sich selbst weiter helfen kann. Es
in zweckentsprechender Weise zu verbringen. Und doch
wird angenommen, daß Oesterreich-Ungarn und Italien
wäre solche Erholungsmöglichkeit für eine ganze Anzahl
sich dahin geeinigt haben, in diesem Sinne an die Mächte Menschen mit geringen Mitteln zu beschaffen
. Wie viele
heranzutreten.
Gärten , wie viele Balkons und Veranden sind in den
Wien, 17 . Juni . Tie Albanische Korrespondenz, Sommermonaten unbenützt! So mancher Stärkungsbe¬
Meldet aus Turazzo : Unter den verwundeten Insurgen¬ dürftige, für den Sanatorien und Sommerfrischen uner¬
ten befindet sich, auch einer der Führer der Rebellesn schwinglich sind, könnte da stundenlang ruhen und sich
namens Schech Hämdi Rubjeka. Tiefer erklärte seiner für die Anforderungen des Berufs wieder sammeln und
kräftigen. Für die Kinder, wenn auch längst nicht für
Umgebung, daß die Rebellen durch! Lichtsignale aus Dualle schwächlichen
, wird in verschiedener Weise gesorgt,
razzo zum Angriff aufgefordert seien.
Wien, 17 . Juni . Aus Turazzo wird gemeldete ihnen öffnen sich Ferienkolonien und Kinderheilstätten.
Tie Insurgenten sandten gestern nachmittag zwei Par¬ Wer aber hilft den schulentlassenen Knaben und Mäd¬
lamentäre in das fürstliche Palais . Sie wurden mit ver¬ chen, an deren halbentwickelte Körper die Erwerbstätigkeit
bundenen Augen zum Fürsten geführt. Gegenwärtig finden oft zu große Anforderungen stellt? Wer hilft älteren
Berufstätigen , die arbeitsmüde sind und in der engen
noch Verhandlungen statt.
Wohnung keine Ruhe finden können? Wir wollen gerne
Amsterdam,
18 . Juni . Ter Ministerrat beschloß geeignete Persönlichkeiten empfehlen!"
gestern, dem Fürsten von Albanien die nötigen Offiziere
Der Sommer . Mit dem 22. Juni beginnt der!
und Unteroffiziere für ein neues, 1000 Mann starkes Gen¬
kalendermäßige Sommer . Daß er uns friedliche Monate
darmeriekorps zur Verfügung zu stellen.
voll behaglicher Ruhe schenken wird, können wir wohl
Paris,
18 . Juni . Die aus Turazzo vorliegenden wünschen, aber seit manchem Jahr haben sich diese Hoff¬
Meldungen bestätigen die äußerst gefährdete Lage der nungen nur in bescheidenem Maße oder garnicht erfüllt.
Stadt . Tie Rebellen, die gestern nachmittag noch einmal
Tie Folge davon ist gewesen, daß sich, die Menschheit an
einen Angriff machen, haben inzwischen über eine Ko¬ vieles gewöhnt hat, was früher schwere Aufregungen
lonne der Regierungstruppen , die nach, Schiak zum Vor¬ brachte, daß sie selbst drohende Kriegs-Ankündigungen nicht
gehen gegen die dort stehenden Rebellen abgesandt wor¬ mehr tragisch nimmt. Es kommt in der Regel doch alles
den war, einen vollkommenen Sieg erfochten. Tie Renicht so schlimm, wie es gemacht wird, und, woran zu
hdttn, die von dem Herannahen dieser zirka 1000 Mann
denken ist, einen ordentlichen Puff zwischen den großen,
starken Abteilung erfahren hatten, warteten, bis sie hin¬ gewaltig gerüsteten europäischen Staaten hat es seit Jahr¬
länglich weit von Turazzo entfernt waren, um sie sodann zehnten nicht gegeben. Sonst hat es ja seit 1870 an
von mehreren Seiten zu überfallen und die Kolonne Kriegen in Europa nicht gefehlt, namentlich 1912 und
fast vollkommen aufzureiben. Nach, diesem Siege griffen 1913 hat der Balkan in Blut geschwommen
. Ter Sommer
sie von neuem Turazzo an, und dieses scheint nach Lage bedeutet Erntezeit. Im Vorjahre war die Ernte nicht
der Dinge kaum zu halten zu sein. Man erwartet stünd¬ schlecht
, sie war in ihrem Ertrage aber nicht ganz gleich¬
lich den Fall der Hauptstadt.
mäßig. Für dieses Jahr haben wir, wenn nicht etwa
London, 18 . Juni . Ueber den Tod des Obersten noch weit verbreitete Wetter - Katastrophen eintreten
Thompson meldet noch der Daily Telegraph : Die Ver¬ sollten, mit einer ziemlich allgemein guten Ernte zu
mutung , daß Thompson nicht durch eine Kugel der Auf¬ rechnen. Es hat ja an Unwettern inHer letzten Woche
ständischen getötet, sondern von einem Verräter ermordet schon nicht gefehlt, aber der Schaden in Flur und Feld
worden sein soll, gewinnt immer mehr an Boden. Ein
ist nicht so erheblich gewesen, wie verschiedentlich gemeldet
Augenzeuge, ein russischer Journalist , der den Obersten war . Damit dürfen wir eine wesentliche Steigerung der
fallen sah, erklärte, daß dieser lange Zeit auf dem Terrain
ländlichen Kaufkraft und wesentliche Aufträge für die
ohne Hilfe liegen geblieben sei. Ter Journalist selber Industrie erwarten. Für die Städte ist ein eigenes Wachs¬
eilte zu einem holländischen Arzte, der jedoch an eine tum der Fähigkeit zum Geldausgeben weniger zu ver¬
Verwundung Thompsons nicht glaubte und sich weigerte zeichnen, dafür müssen erst noch verschiedene kritische Mo¬
mit ihm zu kommen, da er den Obersten noch vor wenigen mente überwunden werden. Auch! die Städte empfinden
Minuten in voller Gesundheit habe Befehle erteilen sehen. die Wohltat eines gewissen Ausgleiches auf dem Lebens¬
Schließlich ging er auf die weiteren dringlichen Vorstel¬ mittelmarkt und die großen Aufwendungen von Reich
lungen des Journalisten mit auf das Schlachtfeld. Da
und Staaten , die die gewerblichen Unternehmungen be¬
die Albanesen den Körper des Obersten bereits vom Platze günstigen und ihnen Verdienst bieten. Sommerszeit heißt
getragen hatten, vergingen neue kostbare Minuten , sodaß Reisezeit. Tie Reiselust ist sehr stark gestiegen, das Reisennunmehr ärztliche Hilfe nutzlos war. Ter Oberst hatte Können leider verschiedentlich gesunken. Ter Zeiten Lauf
bereits seinen Geist aufgegeben.
läßt sich leider nicht vertuschen, und wenn das deutsche
Rom, 18 . Juni . Nach hier eingetroffenen Mel¬ National -Vermögen hochbedeutend ist, so gleicht es oft
dungen aus Turazzo haben die Aufständischen, die bereits einem Rühr -mich-nicht-an ; es ist nicht in bares ;Geld
den 'Rückzug angetveten hatten, unvermutet einen neuen umzuwandeln, und so muß sich! in der Nähe genügen
Angriff auf die Stadt unternommen. Tie Aufständischen, lassen, wer nicht in die Ferne schweifen kann. Zum
die über eine große Zahl von Streitkräften zu ver¬ Glück fehlt es Bädern und Sommerfrischen in der Regel
fügen scheinen, sollen bereits bis unmittelbar an hie nicht an Gästen, namentlich nicht, wenn die finanziellen!
Stadt vorgedrungen sein. Die Kämpfe dauern bis zur
Anforderungen entsprechend gestellt werden. Auf Schul¬
Stunde noch! fort. Ueber den Ausgang ist man noch tern, die als gut situiert gelten, lasten heute Wehrbeitrag
völlig im Ungewissen.
und andere Verpflichtungen, da kann eben so mancher
Turazzo,
17 . 17. Juni . Die Leiche des Ober¬ nicht, wie er wohl wollte und möchte. Tie Wetterwünsche
sten Thompsons mußte vorläufig provisorisch beigefetzt von Stadt und Land decken sich für diese Sommerszeit,
werden. Das Leichenbegängnis fand vom Garten des hier wie dort gehen sie nach rechter, sommerlicher Wit¬
fürstlichen Palais aus statt. Den Leichenzug eröffneten terung. 1914 hat sich bisher im allgemeinen nicht als
Kvanzträger sowie eine Abteilung Miriditen und albani¬ zuverlässiges Jahr bewiesen, seine Launen zeigten einen
sche Gendarmen. Kränze haben gesandt: der österreichisch¬ exzentrischen Charakter. Im Juni ward noch in vielen
ungarische Gesandte, der italienische Gesandte, albanische Amtsgebäuden, Schulen und Privat -Wohnungen geheizt,
Nationalisten und zahlreiche andere Persönlichkeiten. Der worauf unvermittelt eine Backofen-Temperatur folgte, die
Sarg , der in holländische Farben gehüllt war, wurde von nun einem neuen Wettersturz gewichen ist. Winter wie
albanischen Gendarmen getragen und von österreichisch¬ Frühling sind eigentlich Heuer nichts als eine Periode
ungarischen und italienischen Matrosen geleitet. Vor dem von Wetterstürzen gewesen, in jeder Jahreszeit haben
Palais erschien der Fürst mit einem großen Lorbeerkranz wir Temperaturen gehabt, die in allen Jahreszeiten hätten
und di« Fürstin schwarz gekleidet. Der Fürst schritt dann
Vorkommen können. So ist der Ertrag für die vielen
hinter dem Sarge einher. Es folgten die holländischen Unternehmungen in der freien Natur , die auf Gäste von
Offiziere, das gesamte diplomatische Korps, der österreichische weit und breit und Ausflügler warten, nicht immer ein
ungarische' und italienische Admiral mit ihren Offizieren erträgliche gewesen, oft wird noch damit gerechnet, daß
und zahlreiche Albaner. Ein österreichisches und ein ita¬ eine beschauliche Sommerzeit gut machen soll, was sich
lienischen Matrosendetachement schloß den Zug, der sich! bisher nicht erfüllt hat. Gute Ernte auf allen Stegen
durch> die Hauptstraßen nach dem katholischen Friedhof und Friede auf allen Wegen!
bewegte, wo die provisorische Beisetzung erfolgte.
^ Bühnennamen und Pseudonyme. Zu den Namen,
Turazzo,
17 . Juni . Major Oroon, der gleiche unter denen Künstler und Schriftsteller sich dem Pu¬
zeitig mit den Malisforen hier eingetroffen ist, hat das blikum bekannt machen, stehen oftmals die richtigen Na¬
Oberkommando übernommen. Ter Fürst hat über die men in luftigstem Widerspruch!. Ter elegante Schauspieler
eingetroffenen Malissoren eine Revue abgehalten, wobei Alexander in Berlin heißt mit richtigem Namen Krähahn,
enthusiastische Kundgebungen für den Fürsten stattgefunden sein Kollege Max Petagg Grünhut . Jlka Grüning heißt
im Steueczettel Jlka Grünzweig, Mizzi Wirth, eine der
haben.
Mailand,
17 . Juni . Aus Turazzo wird ge¬ beliebtesten Soubretten , Marie Rosenwassek. In Hein¬
meldet: Heute Morgen um 8 Uhr haben sich die Auf¬ rich Schreier vermutet niemand Harry Walden. Auch
ständischen gänzlich zurückgezogen
, wahrscheinlich wegen an Müllern ist die -Bühne reich,, die bedeutendsten sind
der Ankunft von mehr als 1500 Miriditen . Prenk Bib Sommerstorfs, Kraußneck und Molenar . Unter den Schrift¬
Doda marschiert mit einer anderen Abteilung nach Du- stellern wäre an erster Stelle Maximilian Harden zu
razzo und hat schon Kreja besetzt. Dem „Corriere della nennen, der mit richtigem Namen Isidor Wittkowski heißt.

Daß Carmen Sylva die KSntgin Elisabeth twi Rumämen ist, ist allgemein bekannt.
+© 900 Mark Geldstrafe. Der 30 jährige aus
gebürtige Bankier Selig Nußbaum, der sich vor kurzem
längere Zeit in Darmstadt in Untersuchungshaft befano
und gegen den noch ein Verfahren wegen Verleitung
zum Börsenspiel schwebt
, kaufte Ende April 1911 mtJ!
Automobilhändler ein Auto für 3500 Mark, das er in
der Garage des Händlers stehen ließ. Bei dem Verkauf
war ausgemacht, daß der Händler auch alle Formation
bei den Behörden erledigen sollte. Noch ehe das ge¬
schehen war, ließ Nußbaum das Auto aus ^der Garaae
holen und benutzte es, nachdem er zum Fahren einen
eben erst Chauffeur gewordenen Mann gewonnen f,aj+e
Nußbaum verfehlte ein neues Abzeichen anzuschaffen und
uhr mit dem Abzeichen des Autohändlers. Ferner M»
Nußbaum keine Steuerkarte und schließlich machte er gck
krafbar, weil er das Auto benutzte, ohne einen Führer¬
schein zu haben. Die Strafkammer verurteilte Nußbaum
wegen Vergehens gegen § 64 des Reichsstempelgesetzes
vom 15. Juli 1909 und des Reichsgesetzes über den
Verkehr mit Kraftfahrzeugen zu 900 Mark 'Geldstrafe.
«D Ein unredlicher Bürovorsteher. Der 27 jährige
aus Ginnheim gebürtige Handlungsgehilfe Paul Reul war
Bürovorsteher eines in Rödelheim ansässigen Rechtsan¬
walts, der jetzt in einem Taunusort praktiziert. Der
Anwalt ließ seinem Bürogewaltigen recht viel Spielraum,
erteilte ihm weitgehende Vollmacht und übte ungenügende
Aufsicht. Reul kassierte eines Tages Gelder aus einem
Nachlaß ein, die er an die Gläubiger des Verstorbenen
auszubezahlen hatte. Es waren da auch 345 Mark für
einen Hotelier dabei. Reul unterschlug das Geld und
verbrauchte es für sich. Um die Veruntreuung zu ver¬
decken
, unterdrückte er dann noch eine Zustellungsurkunde,
die der Anwalt erhalten sollte. Reul behauptete vor Ge¬
richt, daß ihm der Anwalt gesagt habe, er könne sich
von den eingehenden Geldern sein Gehalt abziehen. Des¬
halb habe er auch keine Bedenken gehabt die 345 Mark
zu nehmen. Dieser Ausrede gegenüber bemerkte der Vor¬
sitzende der Strafkammer, baff eg sich hierbei ja um Gelder
gehandelt habe, die gar nicht dem Anwalt gehörten. Das
Gericht verurteilte Reul wegen Untreue und Urkündenunterdrückung zu vier Monaten Gefängnis.
Merkwürdiger Unfall. Auf dem Güterbahnhos
kürzte gestern Mittag ein mit Säure angefüllter Güter¬
wagen der Griesheimer Elektronwerke um. Die ausströ¬
mende Säure entwickelte einen Rauch, der in gewaltigen
grünen Schwaden haushoch in die Lüfte stieg und den
ganzen Bahnhof stundenlang einhüllte. Die eigenartige
Erscheinung, die lausende von Leuten anlockte, war in
der weitesten Umgebung zu beobachten und gab zu dem
Gerücht von einem großen Fabrikbrand Veranlassung.
Der alte unausrottbare Leichtsinn. An der Stern¬
brücke in Rödelheim sprang der Ausläufer Sally Mainz
von dem fahrenden Straßenbahnwagen ab und kugelte
einige Meter weit mit. Er erlitt erhebliche Verletzungen
am Kopf.
d , Blitzschlag. Bei dem letzten Gewitter schlug der
Blitz auf der Hänfener Landstraße in die Autohalle der
Frischmannschen Liegenschaft und riß den Wagenführer
und zwei Arbeiter zu Boden. Alle drei wurden betäubt,
erholten sich aber nach längerer Zeit wieder.
'rb Brand in Rödelheim. In der letzten Nacht brach
im Hinterhause des Hutfabrikanten Schmelz, Radilostraße 7, ein Brand aus, der von den Hausbewohnern
noch rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden konnte. Die
Feuerwehr brauchte nicht mehr in Tätigkeit zu treten.
— Verein für Stemmen und Gymnastik. Die Grün¬
der des Vereins haben aus Anlaß des 25 jährigen Jubi¬
läums einen Fähnenschrank gestiftet, welcher im Cafe
Odeon ausgestellt ist.
(Eingesandt.) Zu der gestrigen Notiz „Eine Vergiftungsafsaire" teilt uns Herr Ludwig Volk folgendes
mit : „In Nr. 139 Ihrer Zeitung von gestern berichten
Sie unter der Ueberschrift„Eine Vergiftungsaffaire" von
dem Unglückssall, den meine Familie betroffen hat. Hier¬
bei erwähnen Sie auch eine Version, nach der ich die
Wurst, auf deren Genuß die Vergiftung meiner Ange¬
hörigen zurückzuführen ist, aus einem anderen Geschäft
mit nach Hause gebracht haben soll. Hierzu bitte ich
Sie um die Freundlichkeit, berichtigen zu wollen, daß
die Version falsch ist. Ich habe die Wurst überhaupt
nicht mitgebracht, vielmehr hat meine Frau sie gekauft."

Vermifchfe

nadirichfen.

— Homburg v . d. H., 17. Juni . In der Nähe
des Teiches im Homburger Kurpark erschoß sich gestern
Abend ein 20 jähriger junger Mann , der als ein Kauf¬
mann Wilhelm Berger aus Frankfurt festgestellt wurde.
Der Beweggrund des Selbstmordes ist noch nicht auf¬
geklärt. Eine Dame, die in einem Homburger Sana¬
torium wohnt und zu gleicher Zeit im Park spazieren
ging, wurde Augenzeugin des Vorfalls . Sie geriet dar¬
über in solche Aufregung, daß sie in den Weiher sprang.
Sie konnte jedoch von herbeigeeilten Leuten gerettet
werden.
— Barmen,
17 . Junn Bei Ausbesserungen an
einer elektrischen Leitung wurde ein Monteur vom Strome
getötet. Er hinterläßt eine Frau mit zwei unmündigen
Kindern.
— Berlin,
17 . Juni . Heute Vormittag wurde
auf dem Berliner Viehhof bei einer aus Nakel (Posm)
eingetroffenen Schweinesendung die Maul - und Klauen¬
seuche festgestellt
. Es sind, wie die „Allgemeine Fleischerzeitung" berichtet, sofort die für solche Fälle im Gesetz
vorgeseheneen viehseuchenpolizeilichen Anordnungen von
der Veterinärpolizei getroffen worden.
— Bremen, 18 . Juni . Ter Norddeutsche Lloyd
hat, wie die Telegraphen-Union erfährt, ein Telegramm
aus Southampton erhalten, demzufolge sich sämtliche Passagiere und die gesamte Besatzung wohlauf befinden. Tie
Passagiere werden in den nächsten Tagen bereits mit
einem' Hilfsdampfer des Norddeutschen Lloyd weiterbe¬
fördert. Tie Jncemore ist ein englischer Dampfer von
1973 Tonnen.

— Kristiania,

18. Juni. Ein aufsehenerrgender

Vorfall ereignete sich heute mittag .

Als der bekannt«

^tsanwalt
Oskar Ström sich auf dem Wege nach seinem
mau befand, stürzte sich plötzlich der Kaufmann Trborg
n erhobenem Revolver auf den Advokaten nnt den
2L t,n . „Tu hast mir meine Frau und meine Kinder
nun mußt du sterben!" und feuerte drer ReSiiiffe ab, so daß der Rechtsanwalt blutüberströmt
Äa'mmenbrach
. Er war sofort tot. Eine ungeheure
Menschenmenge umringte den Täter , der sich von der
Set
ruhig abführen ließ. Beim Verhör gab er an,
Ä er die Tat mit völliger Ueberlegung begangen habe.
An nimmt an, daß er die Tat in plötzlicher Geistes¬
gestörtheit begangen hat.
^ _ .. . . .
f,
" ' — Paris,
17 . Juni . Nachträglich gelangte zur
Kenntnis der Polizei, daß zwei elegant gekleidete Damen
and ein Herr in die Erdhöhlung bei dem Lazarebahnhof
versanken. Eine der Damen klammerte sich im Fall gn
einen Balken. Als ihr ein Schutzmann eine Rebschnur
ruwarf, züngelte plötzlich eine Flamme aus der nach den
Rohrbrüchen gaserfüllt « Tiefe empor. Man vernahm
einen markerschütternden Schrei der von den Flammen
Einaehüllten, deren verkohlter Leichnam jetzt aufgefunden
wurde. Bisher wurden die Leichen von sechs VerunMckten zutage gefördert. Nach den der Polizei zugeaanaenen Meldungen werden noch sechs Personen ver¬
mißt Man fürchtet, daß sie ebenfalls bei den Erdernstürzen ihr Leben eingebüßt Haben.
— Paris,
18 . Jum . Ter bekannte französische
Militärflieger Major Felix ist auf dem Flugfelde von
Charteres tödlich verunglückt. Felix probierte seit einigen
Tagen ein Flugzeug des russischen Konstrukteurs Sikorski aus .
*
^
— London, 17 . Juni . Der Dampfer Kaiser Wil¬
helm 2. vom NorddeutschenLloyd ist heute nachmittag
im Aermelkanal mit dem Liverpooler Dampfer Jncemore
auf der Höhe von Southampton bei dichtem Nebel zu¬
sammengestoßen
. Der Lloyddampfer hat im Vorderteil
schwere Beschädigungen erlitten, konnte jedoch mit eigener
Kraft in den Hasen von Southampton zurückkehren
. Das
Schiff wurde sofort ins Trockendock gebracht. Der Kaiser
Wilhelm 2. ist im Jahre 1912 für den Norddeutschen
Lloyd auf der Stettiner Vulkanwerft erbaut. Er besitzt
eine Wasserverdrängung von 19 300 To. und eine mitt¬
lere Geschwindigkeit von 23\ 4 Knoten in der Stunde.
— Lyndon, 18 . Juni . In Alexandria ift die
Bubonenpest ausgebrochen. Fünf Fälle sind bisher amt¬
liche festgestellt worden. Mehrere andere sind zweifelhaft.
In zwei Fällen ist die Krankheit bisher tödlich, verlaufen.
Es handelt sich um griechische Untertanen.
— London, 18 . Juni . Auf dem Bahnhof Reading
bei Oxford stießen gestern zwei Eisenbahnzüge zusammen,
wobei ein Beamter getötet und drei schwer verletzt wurden.

Neuesteflachridifen.

mell Besitz, verhaftete' 30 Offiziere und ' besetzte Zollrhäufer und Postämter.
München , 18. Juni . Als das bayrische Königspaar
Newhork , 18. Juni . Nach einer Depesche aus M
gestern abend halb 11 Uhr auf dem Dampfer Franz
Paso soll der Oberst Ornales , der Kommandant der Stadl
Ferdinand " von der Besichtigung der Illumination des Juarez und Parteigänger des Generals Villa, ficfji
mit
Hafens in Pasfau zurückkehrte
, fiel eine Hülse mit ab¬ Waffengewalt der dortigen telegraphischen und Jnformagebrochenem Holzstengel von einem Beleuchtungskörper auf
tionsbuveaus bemächtigt Haben. Man betrachtet hier dieses
das Schiff, traf die Königin am Kopfe und verletzte Vorgehen des Kommandanten Ornales
als einen Beweis
sie leicht. Ter Leibarzt legte der Königin sofort einen für den endgültigen und entschiedenen Bruch zwischen
Verband an . Tie Verletzung soll völlig ungefährlich Villa und Carranza . Weiteren Depeschen zufolge soll
sein.
Villa Carranza seine Demission angeboten haben, eine
Gens , 18. Juni . Zu einem italienlsch^schweizerischen Aktion, der man nur formellen Wert beilegt. Die mili¬
Grenzzwischenfall, der noch weitere Folgen nach sich ziehen tärischen Führer haben unter dem Oberbefehl des ,Gewird, ist es in Lugano gekommen. Die dortigen italieni¬ nerals Villa eine Konferenz abgehalten
und sofort Car¬
schen Zollbeamten, die sich mehrfach Uebergrifse erlaubten,
ranza telegraphisch mitgeteilt, daß sie keinen andern Ober¬
kamen gestern auf ein schweizerisches Postschiff und nahmen
befehl als den Villas anerkennen würden.
völlig unberechtigt eine Untersuchung der Postkollis vor.
Petersburg , 18. Juni . Das erste englische Panzer¬
Sie begründeten ihr Vorgehen damit, daß sich auf dem
Schiffe geschmuggeltes Saccharin befände. Tie Schweizer kreuzergeschwader unter dem Befehl des Kontreadmirals
Bevölkerung ist durch die fortwährenden Uebergriffe der Beatty ist gestern in Reval eingetroffen und wird am
italienischen Zollbeamten sehr gereizt und verlangt ein Montag in Kronstadt erwartet. Der englische Botschafter
am Zarenhofe Sir Georg W. Buchianan begibt sich bereits
energisches Auftreten der Regierung.
Sonnabend nach Reval, um an Bord des Flaggschiffes
London , 18. Juni . Wie die Times melden, ist es
des Geschwaders in Gemeinschaft mit Beatty die . Fahrt
zu einer Entspannung in den griechisch
-türkischen Be¬
ziehungen gekommen, wodurch eine entschiedene Wendung nach Kronstadt anzutreten. Zwei Panzerkreuzer, die Pri¬
zum Besseren eingetreten ist. Bis gestern nachmittag vatyacht des Admirals und dessen Flaggschiff mit zahl¬
noch war es griechischen Handelsschiffen unmöglich, durch reichen Eingelädenen an Bord fahren direkt nach Peters¬
die Dardanellen zu fahren, da sie stets unter irgend burg. Es werden dort offizielle Besuche stattfinden und
voraussichtlich wird der Zar an einem Diner an Bord
einem Vorwand von den türkischen Behörden an der
Durchfahrt gehindert wurden. Diese unberechtigten Maß¬ der Pacht teilnehmen. Ter offizielle Besuch! des Zaren
regeln sind seit gestern ausgehoben und die griechische wird am 23. und 25. Juni auf dem englischen Flagg¬
Bevölkerung zeigt sich infolgedessen bedeutend ruhiger. Die schiff erfolgen.
griechische Auswanderung ist im Rückgänge begriffen. Die
Regierung in Konstantinopel hat die Versicherung ge¬
Tel .Hansa,4603
Albert
3353
geben, daß sie jeden den Griechen entstandenen Schaden
ersetzen wird. Tie Erntearbeiten konnten infolgedessen
in aller Ruhe wieder ausgenommen werden.
Kleine Preise ! — Heilte Alvend 8 Uhr:
Konstantinopel , 18. Juni . Der Ministerrat setzte
gestern nachmittag den Wortlaut der türkischen Antwort¬
note fest. Gegen Abend wurde auf der Pforte erklärt,'
Romantisches Schauspiel in 10 Bildern.
es sei unsicher, ob die Note noch! abends überreicht wer¬
In » Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
den könne. Tie Ueberreichung werde aber spätestens heute
Gesang und Tann. _
vormittag erfolgen. In den Kreisen der griechischen _
Gesandtschaft wurde gestern vormittag erklärt, die Athener
Boekenheim
Regierung ,werde der Türkei ein Ultimatum zugehen lassen, Sommertheater
falls die Note nicht bis zum Abend ^beantwortet wäre.
Rheinganer
Hof
3600
Freitag , den 19. Juni , 8 7* Uhr abends
Washington , 18. Juni .
Huertas Kanonenboot
„Guerrero " hat das den Rebellen gehörige Kanonenboot Jugendfreunde, Lustspiel in4 Aufzügen vöN Ludwig Fuld
».
„Tampico" erobert. Der Kapitän und der erste Ingenieur
Verantwortlich für den redaktionellen Teil ; Carl Strauß , für de»
dieses Bootes begingen Selbstmord. Villa vertrieb die
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Carranzisten aus Juarez und ergriff von Torreon for¬ Druck u . Berlaa der Buchdrucker« F . Kaufmann &lo< . Frankfurt n M

Schumann -Theater
„Ich lasse Dich nicht“

illige Kartoffeln
Gelbe Italiener
3 i’M. 2£h

25

des Vereins für Stemmen und
am Samstag den

Sommer-Halta
3 ph. 42*

Neue Matjes -Heringe .
Nene Salzgurken . .

Ai

.
.Stack

20

,

illiges Obst
Gesunde , reife

Bananen .

^ 25*
Fst . Cronberger

Erdbeeren .

ph. 55^
Pst . Tafel-

Kirschen .
Tomaten.

die

holländische

Salatgurken ,

^

20 *,

empfiehlt:

20.

geebrto

Gymnastik

and Sonntag den

21. Juni

IvoMalt!

Aus Anlass des am nächsten Sonntag den 21. Juni , Nach¬
mittags 3 Uhr stattfindenden Festzuges
, welcher auf dem
Königsplatze Aufstellung nimmt und durch Kettenhof weg,
Homburgerstrasse , Grosse Seestrasse , um den Kurfürstenplatz,
Kurfürstenstrasse , Markgrafenstrasse ,Falkstrasse ,Werderstrasse,
Florastrasse , Basaltstrasse , Friesengasse , Schlossstrasse , Mühl¬
gasse , Marburgerstrasse zum Festorte der „Bockenheimer
Turngemeinde “ marschiert , bitten wir die geehrte Einwohner¬
schaft air diesem Tage ihre Häuser mit reichlichem Flaggen¬
schmuck zu versehen , damit das festliche Gewand einen
freundlichen Eindruck auf die Festzugteilnehmer aus nah
und fern ausübt.

Der

?«. 22§
ph. 26^
Grösste

Jubel
-Feier

jährige

Festausschuss.

NB. Am Freitag Naohmittag wird ein Wagen mit Tannen¬
grün durch obige Strassen fahren und bitten wir hiervon aus¬
giebigen Gebrauch zu machen .
3663

Feinste lebendfrische

*~2 Heute

Abend:

Wellfleisch m. Kraut

Scftiellllsclie

und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

3692
Cabliau, Halbsoles wozu freundlichst einladet
_
W . Knobloch,
91.
Haferqnetschmaschiue
,
neu
,sowie
Merlans
, bester Backfisch
ein Fahrrad
mit Freilauf billig zu ver¬
Königstraße
fast

Filialen

in allen

{Stadtteilen.

3688

per Pfund 30 Pfg.

Rheinsalm
per Pfund 3 Mk.
Ein

noch neuer

Schirm

ist

Dienstag abend

Uhr Falkstr. 68 an der Haustür stehen ge¬

geben . Wiederbr. Bel. Falkstr. 66,1 . 3689

Uchöne kleine Wohnung , großes
Zimmer und große Küche an ruhige Leute zu
verm. Kiesstraße 5. Näheres pari . 3498

3693

William Krause
Leipzigerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383.

kaufen. Schönhofstraße 21, III . l. 3683
Saubere § *?* ** zum Putzen gesucht.
Jordanstraße 86, part . links.
3690
2 sehr schöne Oefen äußerst billig zu
verkaufen. Ederstraße 10, parterre. 3691

Harrsordrmrlge
« tt.Mietverträge
liefert F . Kaufmann

Sk Co.

Lehrmädchen
gefugt. Gchirm -Tpezialgefchiift
4. 3684
GH. Hettßer, Adalbertstraße
klivinisoksk- ttof, Kurfflrstenstrasse 14.
Donnerstag Abend
Wellfleisch m.Kraut
Freitag Abend

ptcffeffitfri
3686

**

. einladet
wo;u freundl
Bach.
Leonhard

ptftmifvittt

gef

Wildungerstraße 21, 1. Stock.

3685

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 20 . Juni.
7 Uhr 30 Min.
Borabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
9 „ 40 *
Eabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
7 „ 15 *
Nachm.
Mittwoch , den 24 . und TonnerStag , den 25 . Juni:
Neumond TamuS.
Synagoge

Berkänferi»
. Offerten
Stelle in besserem Geschäft
366ft
unt. V. 8. an bte Exp, d. Bl.
<
Kleine 3 Zimmerwohnung per 1wT
9, pari. 3604
. Adalbertstraße
LU vermieten

sucht

HV Sparkasse!

StLdtischr
tu

grnuhfuvt

:

Hanptstelle

«

P

« i« «

Panbplatilfe

. 9,

Gottesdienstliche Aureiae

Postfcheekkouto Nr . S. Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptrasse.

/o
-Zinsfuss 3V*®
. — Spareinlagen

Mündelsiehep

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AtterSspar. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstele und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.

Scheck

- und

Uebepweisungsvepkehp

z. Zt . z« S °/g.
bei der Hanptstelle
, Zähl¬
, Postwerlsendung , Postscheck
Postanweisuug
durch
,
bar
in
können
Gingahlungeu
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und ' Scheckkunden auch die Zahlung
Die Oparkafse übernimmt
2123
und Abgabe « .
von Steuern

Ein neues Fahrrad

billig zu

Grcmpstraße 34.

, billig zu
verkaufen
Kinderwagen , gut erhalten
. Große Seestr. 38a, II . r. 3668
3658 verkaufen

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim
2. Sonntag nach Trin . (21 . Juni)
St . Jakobskirche:
Vorm. 8 Uhr : Pfr . Heck.
10
Pfr . Kahl.
12 „ Taufgottesdienst.
che:
Markuskir
Vorm . 9 % Uhr : Pfr . Hesse.
Kindergottesdienst , derselbe.
11 „
„
55.
Falkstraßc
Gemeindehaus
AbdS, 6 Uhr : Jungfrauenverein jüngere Abu«.
8
.
8
„ Jugcndbund .
8
„
» Christi. Berem junger Männer.
Mont . 8
» Christi. Berlin junger Männert
8
» Jungfrauenoerein jüngere Abtla
'
Flickstunde.
Dienst . 8
ältere Abtlg,
* Jungfrauenverein
8
.
» Christ!. Verein junger Mannes
Mittw . 8
„ Christ!. Verein junger Männer.
81/* * Jugendbunk.
»
Freu . 8 l/2 „ Kirchenchor.
<5amSt. 8 „ Christ!. Verein junger Männer.

Ander braune Stiefel

jetzt nur Mk.

netto

echt Chevreauxleder , Lackk ., Derby , nur Grösse 31 — 35

jetzt nur Mk.

netto

Lackk ., Derby , sehr elegant , Grösse 36 — 42

jetzt nur Mk.

netto

jetzt nur Mk.

netto

Lackk ., Derby , moderne Formen , Grösse 36 — 42

mil -Schnürstiefel
SB
40 — 46
echt Chevreauxleder , Lackk ., Derby , Grösse

95
jetzt nur Mk.
Boxleder, Derby , moderne Form , Grösse

40 — 46

Bockenheim , Leipzigerstrasse

37.

netto

Freitag , den IS . Juni

Kr. 141

Allgemeine

42 . Jahrg.

Organ für amtliche Publikationen

Abonnements-Preis.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

einschlirßttch Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Lxpedition abgeholt 40 Pfg.

Erscheint täglich abends
Nit Ausnahme der Sonn « und Feiertage.
Lkpedition: Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.
Fernsprecher: Amt Taunus Nr . 4168.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^ Auswärtige - 15 Pfg .. Reklamen 20 Pfg.

1914.

(Franktnrl-Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

llederfickt.

Berlin , 18. Juni . In der Behandlung jugendlicher

Verbrecher lafien unsere Gerichte und Gefangenenanftalten

große Milde walten, um den gerade für die JugendliÄLn in Betracht kommenden Zweck der Strafe , die
Besserung, zu erreichen. In vielen Fällen , m denen
früher auf Gefängnis erkannt werden mußte, bleibt es
heute bei einem Berweis oder einer kleinen Geldstrafe.
Lebhaft bedauert' wird in den beteiligten Kreisen, daß
der dem Reichstag unterbreitet gewesene Gesetzentwurf
über Jugendgerichtshöse nicht zur Verabschiedung ge¬
langte. Tie 'Justizbehörden bleiben bemüht, auf jede
Weise, namentlich auch durch Entsendung von Lludrenkommissionen in das Ausland, Anregungen zu Verbesse¬
rungen zu gewinnen, und begrüßen solche, die den
jugendlichen Verbrechern zugute kommen, besonders. Li
unterliegen augenblicklich die Berichte einer nach Amerika
entsandten Studienkommission der Prüfung . Tie vor¬
liegenden Berichte empfehlen die amerikanische Behand¬
lung Jugendlicher, die diese durch 'körperliche Uebung,
Bewegungsspiele, Exerzieren, Turnen , Schwimmen wieder
emporbringen und in Lehrwerkstätten, die mehr Gewicht
auf die Ausbildung als auf das Arbeitspensum legen,
zu tüchtigen Menschen zu machen sucht. Tie Jugend¬
lichen erhalten Turnhallen , Schwimmbäder und Biblio¬
theken, wofür reiche Aufwendungen gemacht werden^ So¬
weit sind wir im Deutschen Reiche noch nicht, der Straf¬
vollzug ist aber auch bei uns in neuerer Zeit wesent¬
liche milder geworden. In mehreren deutschen Straf¬
anstalten gibt es Turnerabteilungen , für die in zweien
sogar Trommler - und Pfeiferkorps in der Bildung be¬
griffen sind.
Berlin , 18. Juni . Der Bundesrat hat einem An¬
träge des Großherzogtums Sachsen-Weimar zugestimmt
betreffend die Prägung von Dreimarkstücken in Form
von Denkmünzen aus Anlaß der im Jahre 1915 bevor-ftehenden Jahrhundertfeier der Annahme der Großherzogs¬
würde und des Bestehens des Großherzogtums. Beschluß
wurde ferner gefaßt über die Vorlage betreffend die Aenderung der Ausführungsbestimmungen zum Erbschaftssteuer¬
gesetz
, über die Vorlage betreffend die Befreiung von
16 eingetragenen Genossenschaften des Regierungsbezirks
Posen vom ' Gesellschaftsstempel
, über die Vortage betref¬
fend die Aenderung der Salzabgaben und der Befreiungs¬
ordnung über die" Aenderungen der Ausführungsbestim¬
mungen zu dem Gesetz betreffend die Schlacht-, Viehund Fleischbeschau vom 3. Juni 1900, über die Vorlage
betreffend die Bestimmungen über die Fachausschüsse für
die Hausarbeit, über die Vorlage betreffend die Weiter^
führung der Postdampferverbindung mit Australien, über
den Entwurf eines Gesetzes wegen Aenderung der ^Zivil¬
prozeßordnung und über die Vorlage betreffend die Ver¬
setzung von Orten in eine andere Ortsklasse des Woh!nungsgeldzuschuß
-Tariss.
Wiesbaden , 18. Juni . Tie Königin Viktoria von
Schweden, die Schwester des Großherzogs von Baden,
hat bei ihrer Anwesenheit eine Autorität auf dem Gebiete
der Augenheilkunde, Prof . Pagenstecher, ihres Augenleidens

Britta.
Roma» oo» B. oo« 89i» i ««fclk
(13 . Fortsetzung.)

Die Rückfahrt nach Saßnitz wurde etwas schweigsam

Nrückgelegt, was man auf die allgemeine Müdig¬
keit schob.
'
Nur Tante Tinas Augen blickten scharf. Sie sahen,
üaß irgend etwas nicht stimmte, daß ihre Nichte den
sonnig-frohen Ausdruck nicht hatte wie sanft, und daß
Dorns Heiterkeit eine erzwungene war , und daß er
ouffallend blaß aussah . Düse Wahrnehmung machte
ihren schmalen Mund streng und zog ihre dunklen
Augenbrauen finster zusammen.
Als ihre Nichte ihr später , wie allabendlich, bei der
Aachttoilett? half, sagte sie: Schade, daß Dorn schon
übermorgen abreist, er ist ein ganz charmanter Mann und
dabei enorm reich. Das Mädchen, das der einmal
heiratet, kann sich glücklich schätzen!"
Britta erwiderte nichts, sie fühlte aber , wie ihr
das Blut in's Gesicht stieg, und daß die Tante dies
bemerkte.
. Sie war froh, endlich allein in ihrem Stübchen zu
mn. So unendliche viele Empfindungen erfüllten ihre
^eele. Wäre doch ihr Muttchen hier bei ihr gewesen!
^lgentlich war es also eine Eh :e für sie, das arme
Mädchen, daß der vornehme Schloßherr von Dorn^urg um sie geworben ! Daran hatte sie gestern übernicht gedacht. In ihrem tiefsten Herzensgrund
„« - doch seit Jahren Steinbergs Bild , und sie hatte
nwlllkürlich ihren Zukunftstraum mit seiner Persönlichn verwoben. Es mochte sehr töricht sein, d.enn er

wegen konsultiert. Prof . Pagenstecher hat festgestellt, daß
die Königin auf dem linken Auge an Star leidet und daß
bereits vollständige Erblindung auf dem Auge einge¬
treten ist. Man hofft jedoch daß die Königin durch!
einen operativen Eingriff wenigstens teilweise das Augen¬
licht auf diesem Auge wieder gewinnen wird.
.Köln, 18. Juni . Unter sicherem polizeilichen Schutz
sind heute vormittag zwei Koffer mit kostbaren Juwelen
des Kaiferpaares in der Werkbundausstellung eingetroffen,
die in der nächsten Zeit hier aufgestellt bleiben. Daß die
Ausstellung dieser Kostbarkeiten überhaupt ermöglicht
wurde, ist dem Pros. v. Cranach zu danken, auf dessen
warme Fürsprache hin das Kaiserpaar in die Ausstel¬
lung der Juwelen in Köln eingewilligt hat. Morgen
mittag 12 Uhr wird Prof . v. Cranach die Schmuckfachen
vor einem geladenen Kreise erläutern . Außer den He¬
liodoren des Kaiferpaares und anderer Fürstlichkeiten ist
eine große Anzahl von Cranachscher Arbeiten ausgestellt,
bei denen alle in unseren Kolonien vorkommenden Edel¬
steine Verwendung gefunden haben.
Neustrelitz , 18. Juni . Tie feierliche Beisetzung des
verstorbenen Großherzogs Adolf Friedrich fand heute mittag
im Erbbegräbnis zu Mirow statt. Der junge Grvßherzog
gab dem Leichenwagen auf dem ganzen Wege zu Pferde
das Geleite. Unterwegs hatten sich beim Dorfe Trebbow
die Offiziere des Temminer Ulanen-Regiments aufge¬
stellt, um ihrem Regimentschef die letzte Ehre zu er¬
weisen; sie gaben ihm bis zur Stadt Wesenburg das
Geleit. Kurz vor Mirow begrüßte, einem Wunsche des
Verstorbenen entsprechend, ein Bläserkorps der Jägerei
die Leiche mit dem Fürstengruß und dem Signal : „Jagd
vorbei." Hierauf folgten sämtliche Forstbeamten von hier
aus dem Leichenzuge. — Unterdessen waren mit einem
Hofzuge die Großherzogin-Witwe, das Großherzogspaar
von Mecklenburg-Schwerin und eine Reihe anderer Fürst¬
lichkeiten in Mirow eingetroffeu; während die Damen in
Wagen direkt zur Kirche fuhren, schlossen sich die Herren
dem Leichenzuge an. In der Kirche hielt Hofpredigev
Horn nochmals eine kurze Gedächtnisrede, worauf Mit¬
glieder des landeingesessenen Adels den Sarg zum Erb¬
begräbnis trugen. Eine Ehrenkompagnie gab drei Salven
ab, womit die Feier ihr Ende erreichte.
Alzey , 18. Juni . Bei der heute erfolgten Ersatz¬
wahl im Landtagswahlkreise Alzey—Gau -Odernheim, die
durch die Mandalsniederlegung des bisherigen Abg. Diehl
erforderlich wurde, erhielten Justizrat Calman (Natl .)
2522 Stimmen , Knell (Fortschr. Vpt.) 1817 und Lückel
(Soz.) 346 Stimmen . Aus einigen Orten steht das
Ergebnis noch aus , Hoch dürfte dies an dem Ergebnis
nichts ändern.
Paris , 18. Juni . Ter konservative Deputierte
Brousse brachte zum Anleihe-Entwurf den Zusatz¬
antrag ein, daß die Anleiheziffer von 805 Millionen
auf 1500 Millionen Francs erhöht werde.
Rom , 18. Juni . Die Kammer nahm die Vorlage
über Die Bewilligung von sechs Budgetzwölsteln in ge¬
heimer Abstimmung mit 264 gegen 21 Stimmen an.
Petersburg , 18. Juni . Tie Handels- und Finanz
tommifsion der Reichsduma stimmte dem Gesetzentwurf !
hatte ihr zu solcher Hoffnung ja niemals Anlaß ge¬
geben. Aber es war nun einmal so. Der Gedanke
an einen anderen Mann war ihr eingekommen, und
daher war gestern ihr Schreck und ihre Ueberraschung
bei Dorns Erklärung so groß gewesen.
Sie quälte sich jetzt, daß sie so schroff gegen ihn
war , dem sie doch während der letzten Wochen so viele
Freundlichkeiten, so viele schöne, angenehme Stunden
verdankte. Sie hätte es ihm gern noch einmal ruhig
und freundlich gesagt, wie dankbar sie ihm sei. Aber
vor der Abreise würde sie ihn wohl nicht mehr allein
sprechen.

durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1LS

-inschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

der die freie Einfuhr ausländischer Kohle für die Staats¬
und Privatbahnen verlängert, zu und sprach! den Wunsch
aus , daß russische und ausländische Kapitalien für neue
Kohlenbergwerks-Unternehmen herangezogen würden, daß
ein Reglement für die Rohölindustrie erlassen und daß
das Sekundärbahnnetz in den Kohlenbezirken, besonders
des Urals, .ausgebaut würde.
Peking , 18. Juni . Tie Regierung zahlte auf die
anerkannten deutschen Schwdenersatzforderungen für die
Revolutionsschäden die erste Rate -von 550000 Taels.

Die Lage in Albanien.
Köln, 18 . Juni . Tie „ Köln. Ztg ." meldet aus
Berlin : Tie römischen Meldungen, wonach Durazzo sich
bereits in der Gewalt der Aufständischen befinden soll,
finden hier noch' keine Bestätigung. Es scheint aber
Tatsache zu fein, daß die gegen Schiak vorrückenden
Miriditen sich in einen Hinterhalt locken ließen, in
dem sie schwere Verluste erlitten, und daß gleichzeitig ein
neuer Sturm der Aufständischen auf Durazzo eingesetzt
hat. lieber den Ausgang des Kampfes liegen auch in
Berlin keine maßgebenden Meldungen vor.
Wien, 18 . Juni . Das „Fremdenblatt" meldet an
offizieller Stelle : In Berlin wurde die Meldung ver¬
breitet, daß Durazzo von den Aufständischen eingenommen
worden ist und der Fürst 'gefallen sei. Diese Meldung
ist unrichtig. Zur Zeit dauert der Kampf in Durazzo
noch>fort und soll allerdings einen für die. Regierungstruppen ungünstigen Verlauf nehmen.
Rom, 18 . Juni . Tie Nachrichten aus Durazzo
lassen die Lage jetzt als etwas gebessert, Mtr noch, sehr
kritisch> erscheinen. Tie italienischen und österreichischen
Detachements an Land wurden verstärkt. Die Malissoren
und Miriditen sind vollständig geschlagen und dezimiert,
und erbrachten den offenbaren Beweis ihrer Kriegsunfahigkeit. Tie Rebellen gehen dagegen, augenscheinlich gut ge¬
führt, mit großer Geschicklichkeit vor. Unter ihren Toren
wurde ein türkischer Offizier gefunden. In Durazzo er¬
wartet man nun Verstärkungen vom Norden. Im Falle
der Unhaltbarkeit der Lage, soll nach einem Beschluß
der Kontrollkommission sich! der Fürst einschiffen und die
Kommission die Regierung übernehmen.

Loftal
-nadirichfen.
19. Juni.
_ — Stadtverordneteu-Versammlung. Unter Vorsitz des
Stadtv . Graf fand die gestrige Sitzung statt. Die zur
Tagesordnung stehenden Magistcatsvorlagen wurden an
die zuständigen Ausschüsse ohne besondere Debatte ver¬
wiesen. Zn den Vorlagen betr. Kanalisation in den
nördlichen Vororten ersucht Stadtv . Sieling um Beschleu¬
nigung und wünscht, daß die Arbeiten nur von Frank¬
furter Unternehmern und Arbeitern ausgeführt werden.
— Von den Ausschußberichtenwurden u. A. genehmigt:
eine Zusatzbewilligung für Straßenherstellung in den 1910
eingemeindeten Stadtteilen , fünf Baugesuche, die Befesti-

Buche lehnte. Von dort sah inan weit hinaus auffs
Meer mit seinen großen und kleinen, nahen und fernen
Schiffen bis zum fernen Horizont . Sinnend sah Britta
hinaus . Der Strohhut lag neben ihr, und der Wind
spielte mit dem goldblonden Haar . Die Hände hatte
sie um die Knie verschlungen, und an ihreni inneren
Auge zog Vergangenheit und Gegenwart ihres jungen
Lebens vorüber . Ihr schönes Gesicht sah blaß und "be¬
kümmert aus . Sie beachtete es nicht, daß hinter ihr
schnelle, feste Männerschritte sich näherten , bis Dorn
vor ihr stand. Da sprang sie verwirrt auf. Aber er
bat sie, ernst zu bleiben.
Sie vermochte nicht zu schlafen. Unten hörte sie
„Ich konnte nicht schlafen in dieser Nacht," begann
gleichmäßig das Meer rauschen. Wie langsam schlichen er, „und als ich an meinem Fenster frische Luft suchte, da
sah ich Sie gerade den Waldweg hinuntereilen . Mir
die Nachlstunden? Endlich, als schon der östliche Himmel
sich rotgolden färbte, verfiel sie in Schlummer . Ihr
war es wie eine Fügung . Heute ist hier mein letzter
Tag . Ich hätte es nicht vermocht. Ihnen vor den
träumte , sie stände in einem wunderschönen Schloß und
empfing dort ihr Mütterchen mit offenen Armen , und
anderen Lebewohlzu sagen, darum bin ich hergekommen,
Mütterchen sagte mit glücklichem Lächeln : Wie schön
um es hier zu tun . Leben Sie wohl, Fräulein Britta,
ist's in Dornburg!
und behalten Sie mich in einem guten Andenken,
wenn Ihnen dies möglich ist."
Da wachte Britta auf. Es war noch früh am
Tage . Bis zur Morgentoilette der Tante hatte sie
„Oh, Herr von Dorn , ich möchte Ihnen von .Herzen
danken für alle Ihre Freundlichkeit !" Sie ries es mit
noch über eine Stunde Zeit. Sie sprang rasch auf,
tränenerstickter Stimme.
kleidete sich an und eilte die Hoteltreppe hinab , den
„Zu danken habe nur ich, Kind I Sie wissen jcr
Strandweg entlang , in den nahen Buchenwald. Es
gar nicht, wie wohl mir dies Zusammeuseiri mit Ihnen
war noch einsam und menschenleer, in den hohen
tat ! Der Gedanke, nun nicht mel r ganz einsam zu sein,
Baumkronen rauschte der frische Morgenwind , und die
Ihren Sonnenschein bei mir behalten zu können für
Vögel zwitscherten der Sonne entgegen, die bunte,
immer, hatte mich zu kühn und vermessen gemacht.
glitzernde Strahlen über die bewegten Wasser warf.
Es ist ein Traum gewesen, und ich ^soll wohl einsam
Auf Gräsern und Blumen lag dev Morgentau.
bleiben, aber die schöne, schöne Erinnerung an diese
Wie wohl tat Britta diese köstliche Stille , dies
Tage wird mich immer begleiten.
Alleinsein in der Natur ! Sie setzte sich auf eine
(Fortsetzung ßolgt.)
Bank, die hoch am steilen Uferrand linier einer alten

bcnt. Er wurde am 19. Januar 1863 in Lanaenkelb»^
gung der Triftstraße, die Erbauung einer Holzbrücke über tisch wertvolle Nährmittel ganz eigener Art , die mit Tierden Kesselbach in Niederursel, und die Verbreiterung der für die Landwirtschaft dürfte auch die Tatsache sein, daß geboren und rst ebenso wie Winterstein mehrfach
Eschersheimer Landstraße nördlich des Masbachweges. die Soyafrucht sich in Deutschland mit Erfolg anbauen
straft. Er saß u. a. einmal sechs Monate in FreienEine sehr lebhafte und lange Debatte rief der Bericht des läßt und die Verarbeitung der Soyafrucht für menschliche drez, wo er dre Bekanntschaft emes Modelleurs gemacht
Lozialpoliti scheu Ausschusses über die Verteilung der Ein¬ Nahrung als wettvolles Viehfutter eine reichliche Neben- haben soll, der rhn m dre Mysterien der Falschmünre^
trittskarten sür die Volksbildungs-Veranstaltungen an die ausbeute ergibt. Wer nicht zu den Leuten gehört, welche ernwechte. Dre Kenntnisse, die er da von semem iS?
alles Neue, in hergebrachtem Zustande irgend wie Ein¬ merster empfing, scheint er später verwerttt zu baben
Werkvereine hervor. Der Ausschuß beantragt : „DieStadtverordneten-Versammlung bedauert den Beschluß des Ma¬ greifende prinzipiell ablehnen, wird die Entwicklung der sonst wäre es wohl kaum zu einer Anklage gekommen An
gistrats vom 30. Januar 1914 betreffend die Verteilung Soyamawerke mit großem Interesse weiter verfolgen und sangs ds . Js . waren die Angeklagten im Hause MUr
von Theaterkarten an die Werkvereine, da diese Vereini¬ wird sich gewiß gerne bei gegebener Gelegenheit ein eigenes Heiligenstraße 20 beschäftigt, wo sie Maurerarbeiten aus¬
gung in ihrem Wesen und Zweck nicht den Voraussetzungen Urteil namentlich über dm Erfolg des Söyama -Back- führten. Sie schliefen in einem neben der Wirtschaft
entspricht, nach denen der Ausschuß für Volksvorlesungen mittels, welches bereits in mehreren Bäckereien einge- von Geiß gelegenen Raum, die an das Haus grenzte
führt wurde und über Geschmack und Wirksamkeit von in dem sie tätig waren. Dort gaben sie sich mit der
fein heutiges Verteilungssystemausgebildet hat. Die Stadtverordneten-Versammlung erwartet daher, daß der Magi¬ Dr . med. Engelhardts Soyama Trink-Rahm verschaffen. Anfertigung von Zweimarkstücken ab. Sie kauften sich
das Material in Läden der Umgegend und fertigten For¬
strat seinen Beschluß einer Nachprüfung unterzieht." Mit
— Taunus -Klub. Es ist ein Verdienst unseres rühri¬ men usw. an. Bei ihrem Treiben gingen sie sehe un¬
der Besprechung wird eine Eingabe der Werkvereine, die
gen Taunusklübs , daß er nicht nur reiche Gelegenheit vorsichtig zu Werk und durch verdächtige Aeußerunaen
-sich gegen den Beschluß des sozialpolitischenAusschusses
zu Fußwanderungen in die schönsten Gegenden unseres erfuhren Witt und Gäste, daß da Unrechte Dinge getri^ p^,
die
für
stellt
richtet, verbunden. Stadtv . Schneider
auch durch billige Sonder¬ wurden. Als die Angeklagten merkten, daß die
Fortschrisfliche Volkspartei folgenden Antrag : „Der Vaterlandes bietet, sondern
Kunststätten ermöglicht. für sie recht brenzlich wurde, da vernichteten sie, uias
hervorragender
Besuch
den
züge
einer
von
daß
treffen,
Vorsorge
wolle
Magistrat
prächtigen Rothen¬ sie aufgebaut hatten . Aber der Stein war schon im
dem
nachJahr
voriges
er
suhr
So
Zentralstelle aus paritätisch den Organisationen , welche
am 12. Juli Nürnberg be¬ Rollen und bald erfolgte die Verhaftung, bei der Winter¬
Mldungsbeftrebungen verfolgen und überwiegend versiche- burg, so wird er diesmal
Fahrpreis seinen Mitgliedern
stein teilweise eingestand. Im Laufe der Voruntersuchung
rungspflichtige Mitglieder umfassen, Karten der städti¬ suchen, um für den halben
Gelegenheit zu geben, unter
Gästen
gesehenen
gern
und
behauptete der eine vom andern verleitet worden zu
schen Theater zur Verfügung gestellt wterden." Zu seiner
die architektonischen Schönheiten, sein. In der Wirtschaft bekamen die Angeklagten einmal
Begründung führt er aus : Ter Antrag des sozialpoliti¬ sachkundiger Führung
merkwürdigen Ueberreste einsti¬ Streit miteinander- und die Gäste hörten, wie der Fuchs
die
,
Kunstdenkmäler
die
schen Ausschusses schließt eine große Zahl von Bürgern
seinem Kollegen zurief: „Ich habe Dich in der Hach,
von den sozialen Einrichtungen aus . Es ist nicht zu¬ ger Zeiten zu besichtigen. Um die Reise nicht unvor¬
26. Juni
Ich laß Dich hochgehen." Winterstein war einem Zeuges
lässig, daß in dieser Frage nach politischen Gesichtspunkten bereitet anzutreten, werden die Mitglieder amSchönheiten
350 Mark schuldig. Als er von dem Gläubiger gemahnt
geurteilt wird. Man mag die Werkvereine politisch be¬ durch einen Lichtbildervorttkg die prächtigen
kämpfen wie man will, aber man darf sie nicht zurück¬ der überreichen Stadt bereits kennen zu lernen. Wer wurde, da sagte ihm der Angeklagte, er habe etwas in
von den Freunden des Klubs sich. an der Fahtt zu Aussicht; wenn das gelänge, gebe es Geld. Als der
drängen , wenn sie am Born der Wissenschaft trinken
Zeuge nachher von dem Münzverbrechen erfuhr, da war
wollen. Wir dürfen von den Bildungsb-estrebungen nie¬ beteiligen gedenkt, findet an den bekannten Auskunsts¬
sind ihm sofort klar, was Winterstein damals gemeint hatte.
mand ausschließen, welche Ueberzeugung er auch haben mag. stellen nähere Angaben. Rechtzeitige Anmeldungen
, um die Wanderung so harmo¬ Im Februar erschien Fuchs in einem Lokal in Langen¬
In der nun einfetzenden Diskussion werden seitens der jedoch! sehr erwünscht
zu können.
veranstalten
möglich
wie
!
nisch
be¬
stark
selbold und ließ sich einen Schnaps sür sechs Pfennig
Werkvereine
die
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sozialdemokratischen
, was
geben. Er zahlte mit einem falschen Zweimarkstück
kämpft, während von anderer Seite die Bildüngsbestre— Die Operette im Neuen Theater. Frankfurts
die
daß
,
beweist
Tatsache
Diese
wurde.
gemerkt
später
hungen der Werkvereine Anerkennung fanden. Stadtv.
Operetten-Saison wurde gestern um einen Schilager reicher.
Heiden stellte den Antrag über die Eingabe der Werkver¬ Man darf sagen einen guten Schlager, denn was gestern Angeklagten recht weit in ihrem Treiben gekommen waren.
eine zur Tagesordnung überzugehen. Die Abstimmung abend auf der Bühne des netten intimen Theaterchens Zur Verhandlung, die bis in den Spätabend währte,
sind 17 Zeugen geladen.
ergab denn auch Annahme des Antrags der Fortschritt¬ an der Mainzer Landstraße getanzt und gesungen und
lichen Volkspartei und des Antrags Heiden. Der Aus<■© Ein Schäferspiel mit dramatischem Abschluß. Ein
vor allem auch. vortrefflich gemimt wurde, fand vollen
schußantrag wurde abgelehnt. — In einer Interpellation
feiner Kavalier scheint der 39 j ahn ge aus Dotzheim bei
Beifall des gefüllten Hauses. , Die Dichter Pordes Milo
wandte sich Stadtv . Zielowski gegen die Firma I . S.
und Theo Halten haben mit gutem Geschmack und zünden¬ Wiesbaden gebürtige Schlosser Georg Schläfer zu sein.
Er knüpfte mit mehreren Dienstboten Verhältnisse an
Fries Sohn wegen Maßregelung eines Mitgliedes des dem Humor aus einem schon oft bearbeiteten , Stoff ein
-industriellen Beamten, wodurch das
und versprach! den Mädchen die Ehe. Wer das tat
Bundes der technisch
recht possenhaftes Theaterstückchen„Die ledige Ehefrau"
Koalitionsrecht beeinträchtigt worden sei. Oberbürger¬ fabriziert und als dessen Ott -der Handlung die Residenz er nicht um der schönen Augen der Angebeteten, son¬
meister Voigt gab Antwort auf die Anfrage und teilte mit,
Berlin gewählt. Ein junges Ehepaar, er Zahnarzt , der dern mit spekulativen Gedanken auf die Ersparnisse der
daß der Magistrat nach eingehender Prüfung die Ansicht im großen Berlin auf Praxis wartet, sie ein leichtlebiges Bräute . Es gelang ihm auch den Mädchen die Spar¬
groschen zu entlocken. In einem Falle veranlaßte er
gewonnen habe, daß hier eine Verletzung der KoalitionsDämchen, ist in sich rasend verliebt aber sonst im totalen
fteiheit nicht vorliege, und daß deshalb kein Grund vor¬ Dalles , sodaß fast alle Kunst des Pumpens erschöpft ist. sein Opfer sogar zur Aufgabe der Stelle . Das Mädchen
liege, der Firma statische Arbeiten zu entziehen. Stadtv.
Er versucht sich als Dichter und Kabarettsänger, sie dentt begab sich, zu ihren Eltern , bei denen sich bald als
regelmäßiger Tischgast auch Schäfer einstellte. Eine Braut
Magistrats
des
Auskunft
die
hält
Hertz
.
Dr
iJustizrat
als Modell etwas zu verdienen, um wenigstens ein Etwas
für völlig ausreichend dafür, der Firma keine Arbeiten zu im Portemonnaie zu haben. Selbst das getreue Dienst¬ wurde durch Schäfers schwindlerisches Gebahren so krank,
entziehen. — Stadtv . Zielowski meint, die Gründung
mädchen, eine echte Berliner Range, ist in der Nach¬ daß sie sich! ins Krankenhaus begeben mußte. Schäfer
Und Unterstützung eines Werkvereins durch die Firma
barschaft wegen des Pumpens verschrien als „Jette mit's wurde wegen Heiratsschwindels verhaftet.
Fries sei allein schon eine Beeinträchtigung des Koali¬ versessene Portemonnaie ". So lebt das junge Ehepaar
«-© Ein Wüstling. Der 25 jährige Metallarbeiter
tionsrechts. Es äußerte sich noch Stadtv . Dr . Heilbrunn, hilflos im Schwindel dahin, kann sich aber trotz eines
Friedrich Conrad verging sich in schwerer Weise an dem
Ehlers , Dr . Scholz, die aber alle keinen Grund fanden, reichen Onkels nicht regen, da dieser von der bereits
neunjährigen Töchterchen seines Logisherrn. Das Kind
der Firma Fries die städtischen Arbeiten zu entziehen. geschlossenen Ehe nichts wissen durste, sondern im Glauben erlitt durch das an ihm verübte Verbrechen schwere Ver¬
Die langen Beratungen dehnten sich bis nach 9*/=, Uhr lebte, sein Mündel seinem Neffen antrau -en zu müssen. letzungen. Tie Strafkammer verurteilte Conrad zu lys
jaus, woraus sich die Versammlung vertagte.
Und als nun der Onkel aus Meißen nach, Berlin kommlt, Jahren Zuchthaus.
fR» Eine neue Nährmittelindustrie. Von den un¬ da steht alles Kopf und spielen ihm natürlich, die Schwin*■© Buttergebäck aus Margarine . Am 19. März kam
gezählten Nährmitteln , die in dem letzten Jahrzehnt die delgenies eine solche Komödie vor, daß der gute Onkel am Laden des BäckermeistersAugust Drißler der Beamte
Industrie auf den Markt brachte, haben nur verschwindend die Pseudo-Verlobung des Neffen aufhiebr und die (längst der Nahrungsmittelpolizei Bosse vorbei und sah in der
) Ehe stiftet. Mer der Onkel Johannes war
wenige sich! als wirklich brauchbar und lebensfähig er¬ geschlossene
Auslage ein Schild, an dem stand, daß Buttergebäck sür
ja auch heiratslustig und findet auf sein Inserat eine 30 Pfg pro Viertelpfund zu haben sei. Bosse kaufte ein
wiesen. Meistens waren es Spekulationsprodukte. In
diesen Tagen wird der breiten Oeffentlichkeit gleich eine iGefährtin in Person der 'treuen Jette . So sind der
halbes Pfund und das kgl. chemische Untersuchungsamt
Dalles , die Liebe und einige Vcrlobungsgeschiichten der stellte fest, daß das Gebäck zum weitaus größten Teil
ganze Serie neuer Nährmittel zur Prüfung unterbreitet:
die Produkte der Soyabohne. Bis vor vier Jahren war
Stofs ‘des amüsanten Stückchens. Aber all dies bietlet aus Margarine hergestellt war. Für Drißler hatte das
die Soyabohne, die feit Jahrtausenden die Hauptnahrung
nicht volle Gewähr sür eitlen solchen Erfolg, wie man
eine Anklage wegen Nahrungsmittelfälschung zur Folge.
die ostasiatischen Völker bildet, in Deutschland nur den ihn gestern Abend erlebte, wenn nicht eine so famose Das Schöffengericht verurteilte ihn zu dreißig Mark Geld¬
Botanikern bekannt. Gelegentliche Hinweise von Aerzten Künstlertruppe für eine flotte Darstellung sorgt. So ist strafe und erkannte aus Publikation . Auf seine Berufung
und Argrargelehrten auf den Nährwert und die Anbau¬ vor allem die vorzügliche Soubrette Frl . Dorsch, die in
hin bestätigte die Strafkammer das Urteil nur insoweit
ihrem lustigen gewandten Wesen erd solch! urwüchsiges als auf die -Geldstraft erkannt war.
möglichkeit begegneten keinem Interesse. Es dürfte das
Berliner Dienstmädchen spielt, daß sie dien Vogel äbVerdienst eines jungen Unternehmens in unserm Stadtteil
— Der Gesangverein „Liedertafel" beteiligt sich am
Bockenheim sein, die Frucht in einer Fülle von Ver¬ schoß und herzlich gefeiert wurde. Ihr zur Seite der
Samstag , den 20. Juni an dem Kommers zum 25 jäh¬
wandlungsformen in Deutschiland bekannt gemacht zu vortreffliche Herr Großmann : „Johannes , Johannes , Du
rigen Jubiläum des Vereins für Stemmen und Gymnastik,
haben. Die Sohama -Werke, eine Gründung von Tr . Gössel Perle eines Mannes , Du bist ein kleiner Herzensdieb, zugleich! am Sonntag , den 21. Juni am Festzug. Die
und Dr . Engelhardt, sind der erste Betrieb des europäischen Und wer dich sieht, der hat dich lieb" ! Mer auch Mitglieder wollen sich zahlreich um 2 Uhr im Vereins¬
Kontinents , der auf Grund langer Studien die Soya¬ Herr Viktor Flemming, der brillante Spieltenor , Herr lokal „Pfälzer Hof" einsinden.
Hille und Herr Arnold waren gut plaziert, tanzten und
bohne zu einer Reihe trefflicher Nährmittel herstellt. Das
sangen, baß es eine Lust war . Nur in der TameuGeheimnis dieser Tatsache liegt in der Eigenart der SoyaYermifdife
Eiweißkörper, die sich in dieser Frucht in ungewöhnlich rolle haperte es ein wenig, wird sich hoffentlich! noch
Bühnenbilder
vornehme
Fett¬
Prächtige
hohe
der
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kommt
und
einsingen
hohem Prozentsatz vorsinden. Dazu
18 . Juni . Die Hochwassergrenze des
— Bingen,
, für ansprechende Rhein ist erreicht. Das Wasser ist in den letzten Tagen
gehalt der Frucht und der reiche -Gehalt an dem nerven¬ waren in den drei Akten geschaffen
stärkenden Lezithin. Tie Nährmittel werden in den um- Tänze sorgte Frau Hartmann -Stüber und für flotte Regie mit großer Schnelligkeit gestiegen, da infolge der nieder¬
gebanten Räumen der alten Moenuswerke unter Beob¬ Herr Großmann . Ties alles aber findet seichte Auf¬ gegangenen wolkenbruchartigen Niederschläge den Bächen
achtung peinlichster Sauberkeit täglich frische gewonnen. nahme bei der prickelnden, melodiösen Musik, die Herr
und Flüssen und damit auch dem Rheine große Wasser¬
Tie Bohnen werden zunächst sauber verlesen, gereinigt, Snagas ganz vorzüglich gefaßt hat. Für gute musi¬ mengen zugeführt wurden. Die Strömung ist reißend,
entschätt und dann in Mühlenwerken zu Mehl verar¬ kalische Durchführung machte sich-Herr KapellmeisterHeller sodaß die Schleppdampfer mit verringertem Anhang ver¬
beitet. Aus dem Mehl entstehn nunmehr bei Anwendung besonders verdient. Kein Wunder also, wenn schon ge¬ kehren müssen. Auch die Nahe ist stark angeschwollen unö
zahlreicher Patente die mannigfachen Produkte. Zunächst stern abend das ganze Haus animiert bei der Einleitung
führt Hochwasser.
das 4,5 Prozent Fett enthaltende Trink-Soyama , das des drittes Aktes mitsang und sich! zum Schluß selbst
18 . Juni . Bei einem Militär¬
— Straßbnrg,
als Haus- und Nährgetränk den Vorzug besitzt, daß es' einen Beifall klatsche. Es ist somit erreicht, was - ein
schuppen des Infanterie -Regiments Nr. 172 in Neubrei¬
, einen hohen Nährgehalt
routtnierter Theaterleiter will : ein dolles begeistertes H,aus, sach! wurde der Posten von der ablöftnden Wache tot am
einen vollmundigen Geschmack
das sich amüsiert und froh gelaunt seinen heimischen Pe¬ Boden liegend vorgefunden. Sein Dienstgewehr lag neben
hat und als Ersatz für Kuhmilch! verkauft wird. Ein
gleichles gilt von dem Soyama-Rahm, der gleichbleibend naten zu eilt.
ihm. Eine Untersuchung ist eingeleitet, doch- wird bis
12 Prozent Fett enthält und in Küche und Bäckerei und
Abend jetzt über die Angelegenheit tiefstes Stillschweigen beob¬
heute
Für
Sommertheater.
Frankfurter
—
als wertvolles diätetisches Nährmittel bald den Markt
hat das Sommertheater Ludwig Fuldas » reizendes Lust¬ achtet, so daß man nicht seststellen kann, ob es sich um
beherrschen dürfte. Als drittes Produkt komm ein flüssi¬ spiel „Jugendfreunde" angesetzt. Das entzückende Werk ein Verbrechen oder um einen Selbstmord handelt.
ges Backmittel für Bäckereien in den Handel, das des hier geborenen Dichters dürfte umso mehr jeder¬
— Wien, 18 . Juni . Aus Newyork wird hierher
die „Bäckermilch" ersetzen und verdrängen soll. Ferner
verdienen, als das zur Ausführung ge¬ gemeldet: Im Zusammenhang mit der Weltausstellung
Interesse
manns
stellen die Werke zur Zeit her ein Kraftmehl von langende Lustspiel schon«ine ganze Reihe von Jahren hier in San Francisco im Jahre 1915 soll im Mai desselben
sehr hohem Nährwert, das beim Backen feiner Teigwaren nicht mehr gegeben wurde. Am Samstag findet eine Jahres ein Aeroplan-Wettrennen um die Erde veran¬
die Hühnereier ersetzen soll, sodann eine konzentrierte Wiederhloung von „Charleys Tante " statt, und am Sonn¬ staltet werden. Die Ausstellungsleitung hat für diese
-fleischlose Bouillon- und Speisewürze, die unter dem tag kommen die beiden Biedermeier- Lustspiele „Die
Konkurrenz Preise in Höhe von 150000 Dollar gestiftet
Namen „Dr . Gössels Kraftextrakt" in den Handel kommt. Hochzeitsreise
" und „Das Schwert des Damokles" zur und in einer Newyorker Bank hinterlegt. Die Ausstel¬
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dem
eine
her,
-Aogurt
.Schließlich stellt man Soyama
lungsleitung hofft, daß noch wettere Beträge von kom¬
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vais-Käse ähnliche Nährdelikatefse. Interessant ist auch
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der günstige Einfluß, den die Soyaprodukte auf die StillZweck gewidmet werden.
in
Schwurgericht
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Münzverbrechen
klärtes
sähigkeit ausüben. Die Preise dieser Produkte stellen
— London, 18 . Juni . Die letzten 24 Stunden
geklagt sind die seit dem
sich: Trinksoyama 18 Pfg . das Liter, flüssiges Backmittel seiner gestrigen Sitzung. AnMaurer
für die Schiffahrt, besonders die deutsche, sehr ge¬
sind
Konrad Winterstein
14 Pfg . pro Liter, Soyamarahry 25 Pfg . das Fünftel¬ 19. Marz in Hast weilenden
gewesen, glücklicherweise aber ohne Verlust
fahrdrohend
am
wurde
Winterstein
Fuchs.
Wilhelm
Weißbinder
und
liter und Kraftmehl 80 Pfg . das Kilo. Wie die Leiter
. Außer dem Zusammenstoß
Menschenlebenverlaufen
an
ist
und
geboren
der Soyamawerke gestern bei einer Vorbesichtignng der 15. Dezember 1879 in Langenselbold zur Zeit gegen des Dampfers „Kaiser Wilhelm 2." wurde heute früh noch
schwebt
Es
Kindern.
fünf
von
Vater
Mnlage durch die Vertreter der Presse erklärten, lehnen
eine Kollision des Hamburg-Amerika-Damp-ftrs „ Etrusie es durchaus ab, eine „Kunstmilch" zu fabrizieren. ihn noch vor dem Landgericht Hanau ein Strafverfahren
ria " mit dem englischen Dampftr „Copsewood" gemeldet.
Kinzehn
von
Vater
ist
Fuchs
.
Wechselfälschung
wegen
diäte¬
als
Sie bezeichnen ihre Milch- und Rahmerzeugnisse

liadirithfen.

Deutsche im Ansland.

akuter am
schwer beschädigt in Cowes an . Ferner ge^Ä ^beute ebenfalls bei Nebel, der Norddeutsche Lloyd"Bülow" auf der Heimfahrt von Yokohama nach
«tarnen an der englischen Küste in der Nähe von Portuvb auf Grund . Sämtliche Passagiere wurden mit Ten!>-rn nach Weymouth gebracht. Eine Nachricht, daß auch
s*,; „Imperator " bei der Insel Wight gestrandet sei, ersich als unbegründet. Der „Imperator " fuhr gegen
M-nd von Southampton ab und hatte die Passagiere
„Kaiser Wilhelm 2." an Bord. Weiter sind rm
Mel mehrere kleine englische Dampfer gesunken oder
o-strandet. Die Infassen wurden gerettet.
* 1 - London,
19 . Juni . Gestern mittag war im Krng-

Deutsche sind über die ganze Erde verbreitet, und
noch! immerfort ergießt sich, ein Strom deutscher Reichs¬
angehöriger in alle Weltteile. Mlein im verflossenen
Jahre sind wieder annähernd 26000 Deutsche ausgewan¬
dert, um in der Fremde ihr Glück zu versuchen. Fm
ganzen leben mehr als 60 Millionen Deutsche im Aus¬
lande. Es ist das eine Zahl, die von wenigen anderen
Staaten erreicht wird. Ihre Höhe ist umso auffallender,
als es den Deutschen in der Heimat an Arbeit und Ver¬
dienst nicht gebricht. Sind doch im Deutschen Reiche
jährlich! nahezu anderthalb Millionen ausländische Saison¬
arbeiter in Industrie und Landwirtschaft beschäftigt. So
stondock in Glasgow Feuer ausgebrochen
, das' sich mit großer lebhaft wir den Abzug deutscher Volksmitglieder daher
Schnelligkeit verbreitete und reichliche Nahrung fand. Bis
auf der einen Seite auch, bedauern müssen, auf der an¬
rum Abend war der Brand noch! nicht gelöscht. Bis jetzt dern ist er doch wieder erfreulich
und wirtschaftlich wie
sind mehrere Warenhäuser, eine Anzahl Lagerhäuser und
kulturell von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die
vier Kriegsschiffe niedergebrannt. Offiziell wird bestätigt,
Deutschen im Auslande erringen sich, dank ihrer natür¬
daß zwei Arbeiter aus Unvorsichtigkeit den Brand ver¬ lichen Vorzüge vielfach angesehene Stellungen und wirken
ursacht haben. Die Feuerwehrleute arbeiten unter den in ihrem Kreise als Pioniere des deutschen Handels, der
gröAn Schwierigkeiten, da ungeheure Vorräte von Oel deutschen Sprache und der deutschen Sitte . Zu wie hohem
in Wammen stehen. Bis jetzt wird der Schwaden auf mehr Ansehen es die Deutschen in Amerika im allgemeinen
als 2 Millionen Mark geschätzt.
gebracht haben, das wird uns .in Worten ehrlicher An¬
— Budapest,
19 . Juni . Bei Herkulesbad ist in¬ erkennung von jenseits
des Ozeans her einmal über das
folge eines Wolkenbruchsder Belarckbach ausgetreten und
andere bekundet. Ter von den Deutschen vertretene Geist
Überflutet die Gegend. Die neue Betonbrücke ist von erweist sich im Auslande oft
als der Sauerteig,
den Wüten fortgerissen. Vier Personen, die sich! aus der das Volksleben des fremdengenug
der Brücke befanden, stürzten ins Wasser und ertranken. es wirtschaftlich und kulturell in Staates durchdringt und
die Hohe bringt . Ueberall
Mehrere Häuser find eingestürzt. :
aber, wo der Boden durch, die Tätigkeit der Ausländs¬
— Cherbourg,
19 . Juni . Zu einem schweren deutschen in dieser Weise vorbereitet ist, finden
deutsche
Unfall ist es gestern nachmittag auf dem neuen franzö- Jndustrieprodukte lebhaften Absatz und. deutsche
Einrich¬
zösischen Unterseeboot„Gustave Rede." gekommen. Ein Ben¬
tungen willige Ausnahme. So -leisten die Deutschen der
zinbehälter im Maschinenraum explodierte und verursachte alten Heimat, die sie mit Bedauern vermißt,
fortgesetzt
eine Feuersbrunst. Glücklicherweise befanden sich!die Unter¬ wichtige Dienste.
seeboote gerade an der Oberfläche, so daß die Gunst
Es ist daher nur »recht und billige daß das Reich
der Umstände ein größeres Unglück verhütete. Man
Gleiches mit Gleichem vergilt -und die Interessen seiner
konnte das Feuer noch zur rechten Zeit löschen. Im Innern
Angehörigen innerhalb der gesetzlich
» zulässigen Grenzen
des Schiffes ist großer Schaden angerichtet worden.
mit Treue wahrnimmt, Pen bedrängten beispringt und
nötigenfalls zur Rückkehr in die deutsche Heimat behilf¬
lich ist. Auch das seit dem 1. Januar d. I . in Kraft
befindliche Reichsangehörigkeitsgesetz erweist den Deutschen
Paris , 19. Juni . Tie hiesige Presse weist erneut des Auslandes weitgehendes Entgegenkommen
indem es
auf den Verkauf der Lavezzi-Jnselgruppe hin, der am den Verlust der Reichs an gehörigkeit erschwert, und
deren
80. Juni ds. Js . stattfinden wird. Bisher ist noch Wiedergewinn erleichtert. So können namentlich in Fällen,
kein Angebot von einer fremden Macht erfolgt und es wo es sich um Existenz und Vermögen handelt,
Per¬
scheint, als ob besonders auch- Deutschland dem Verkauf sonen trotz des Erwerbs der fremden
Staatsangehörigkeit,
kein besonderes Interesse entgegenbringt. ' Jedoch! soll be¬ die sonst von selbst den
Verlust der deutschen bringt,
reits von italienischer Seite die «nötigen Vorbereitungen
|
deutsch
bleiben,
wenn
sie
»hierzu vor dem Erwerb der
für die Versteigerung getroffen worden sein.
fremden Staatsangehörigkeit auf Antrag die Genehmi¬
Newyork, 19. Juni , lieber Eaglepaß wird gemeldet: gung erhalten haben. Auch, in Bezug aus die Ableistung
General Villa überreichte Carranza «ein Ultimatum, in der Militärpflicht sind den -Ausländsdeutschen außerordent¬
dem er die völlige Trennung der Zivil- und Militär¬
liche Zugeständnisse gemacht worden, besonders aber durch
gewalt der Regierung der Konstitutionalisten fordert. Nach! die Aufhebung der alten -Bestimmung, wonach» zehnjähriDepeschen aus dem Hauptquartier der Konstitutionalisten » ger Aufenthalt im Auslande -ohne eigens beantragte Ein¬
in Piedras Negras war es rin Komitee von drei Offizieren, zeichnung in die Konsularmatrikel -den Verlust der deutschen
das Carranza in Saltillo Billas Forderungen überreichte. Staatsangehörigkeit ohne weiters mit sich» brachte. Durch

Neueste

Rartirictiten.
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dieses Gesetz sowie durch, andere vom Reiche wie von
dem Verbände zum Schutze -des Deutschtums , im Aus¬
lande getroffenen Maßnahmen wird mit Erfolg darauf
hingewirkt, daß die Zahl »der deutschen Reichs- und
Staatsangehörigen möglichst erhalten und noch- vermehrt
wird.

Abonnements
-Einladung.
Nenbestellnnge« auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgeqenge«om« e« bei ave« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipiijerstr
, 17»
sowie von db« Bringern des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Gönn-»nd Feiertage)
und bietet seine« Lesern stet« rasche «ud tendenzfreie Mitteilung der « reigniffe ans alle« Gebiete«
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«,
Staudesbnchanszüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weife.
Anch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtfeitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegeben.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Tel .H- nfa,4603

Albert

3353

Schumann - Theater
Kleine

Preise ! — Heute

Abend 8 Uhr:

„Ich lasse Dich

nicht“

Romantisches Schauspiel in 10 Bildern.

In » Weinrestaurant
Gesang

Sommertheater

: Lustige Abende
und Tanz.

mit

Bockenheim

Rheingauer
H of
3600
Samstag, den 20. Juni , 81/, Uhr abends

Eharley s Tante , Schwank in 3 Akten vonB. Thomas.
Verantwortlich für dm redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dm
JnserateMeil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verla« der BuckdruckereiF . Kaufmann & So . Frankfurt a.M

«GOGHSGGO « G » W» W« « G » » > » O » G » » GO

«

Strumpf
-Noaek
’s Söckchen
-Tage! I

S

!
:

i
t

Massenverkauf in wunderhübschen Söckchen
zum Aussuchen, zum Teil unter
Selbst¬
kostenpreis lllllll

Keine ordinäre Schleuderware , sondern aparte,

gutsitzende

Qualitäten , zu fast unglaublich
billigen Preisen.

!

Wiederverkäuferkönnen auf diesen
Artikel keine Extravergünstigung
mehr bekommen! ! ! !

lassväehe
::Troekenväsehe
Berechnung
nach Oewtcht
und stückweise.

Union

3354

Speyererstrasse

11.

Tel . Amt Hansa, 8227

Für größere Geschäfte
Verteilung von Reklamesachen
, Inkasso, auch
für Vereine besorgt anständiger zuverlässiger
Mann unter Garantie für pünkliche ge¬
wissenhafte Ausführung. Offerten unter
K. 8 . 3 an die Exp, d. Blattes. 3571
Junge saubere Frau sucht Monatstelle,

Morgens über Mittag oder Nachmittag.
3708
Rödelheimerstraße7, 4. Stock.

Schöne kleine Wohnung , großes

Gottesdienstliche Anzeigen.

Zimmer und große Küche an ruhige Leute zu
verm. Kiesstraße5. Näheres part. 3498

Gartenschläuche
W. Denoel,

Verschraubungen ,
Strahlrohre,
Rasensprenger , Tchlanchwageu - und
»tolle», sowie Reparaturen empfehlen
billigst

Rasen gebleicht

Dampfwaschanstalt

» » » MGA
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Kinderwagen , gut erhalten
, billig zu
verkaufen Große Seestr. 38a, II . r. 3668 '

Hafergnetsch Maschine, fast neu, sowieS
ün Fahrrad mit Freilauf billig zu öer*
foifen. Schönhofstraße 21, III . l. 3683 j
Leipzigerftraße 100.
2 Zimmer und Küche zu verm. M . 30.—
brr Monat Näh, daselbst im Laden. 3714

3105

Erstklassige
Ausführung
[Schadlose Behandlung.

Strumpf-Noack
SpeziabGefcbäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
Bud>Anfttickea a. Hnweben . MT Telefon Amt II, 3848.

wie auf dem

Herren
-Stärkewäsche
Gardinen
-Äusstattungen

Dieses Staunen erregende Angebot veranlasst © gestern und vorgestern zeitweise
grossen Andrang , es empfiehlt sich daher im Interesse einer glatten . Geschäftsabwickelung die Einkäufe vormittags zu besorgen.

i

-SST.

Reeller

Lei

ThristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Vorm . 9 */, Uhr : KiudergotteSdimfl
»
IO1/» „
finden Sie bei
Hauptgottesdst., Pfr . v. Peinen
(Abdm.).
Rachm 5Va AbendgotteSdst
„
., Miss. Nebelmg.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft iung .Mädch.
8*
Oeffentl. Berstmmlung.
Dienst . Abd. 8%
Temperenz-Berfammlung.
Mittw . „ 8 V®
Oeffentl. Bibelstunde.
2 schöne Oleander und 1 Kinderbettstelle Dann .
3 '/,
Bibelfiunde f. Frauen.
8 V*
Bibelst. f. Männer u. Jüngl.
billig zu verkaufen
. Näheres Hersfelder- Dann .
Freit.
8 V,
Gesangstunde.
straße 5, parterre._
Posaunenstunde.
3706 SamSt .
8 V,

pz

Anständige Fra « empfiehlt sich
im Kochen, Waschen und Putzen.
Schmitt, Leipzigerstraße 37, Hths. 3704
Moltke Allee L3.
2438
Jg . Mädchen
, 16 Jahre, sucht Stelle in
Wo kann man gründlich flicken lernen.
kl. Haush. Off, u A. F . 303 a. d. Exp. 3709 Off, unt. G. F . q. d. Exp, d. Bl. 3707
Anständiges Fräulein sucht bis 1. Juli
wöbl. ftp. Zimmer. Off. mit Preisangabe
Zeugmsabjchr
. 30X1 Seite. MonKleine 3 Zimmerwohnung per 1. Juli Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
*• K. P . 509 postlagernd Bockenheim
. 3703
drion Kettenhofweg 213a, III . 3375 zu vermieten
. Adalbertstraße9, part. 3604
Postkarte genügt.
3345

Grfinberg
&Leinweber

2 Zimmerwohnung, Hersfelderstraße8,
3. Stock, nur an ruhige, und
Vorderhaus
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
Mieter per 1. Juli zu
zahlende
prompt
3561
.
Stock
1.
Näheres
.
vermieten
Kleine Manfardeuwohrmua 7Z
. Preis monatlich 21 Mk. 3619 vermieten
vermieten
. Schloßftraße 48 . aJK
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
ver¬
zu
Zimmerwohnung
2
Große
und zwei2 Zimmerwohnnngen zu vermieten.
1 Zimmerwohnung
Bockeuheimerlaudstrahe 142 a,
Eine neuhergerichtete
3576 mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
Werderstraße 29, 1. Stock.
per
.
St
3.
oder
1.
im
an einzelne
nur
Zubehör
5 Zimmerwohnung
und
Küche
mu
3620
88.
Leipzigerstraße
. Große
Werderftraße 29,1 . Schöne neuherg.
altere Person sofort zu vermieten
1. Juli zu verm. Näh, im 3. Stock. 3487
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Seellr. 17,1 . St . Anzus. v. 1Q«2 Ubr.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und
4
3635
Zub. per sofort. 56 Mk. Näh. Sanung. 3609 Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
Freundliche Marrfardeuwohu «« a an
Schloßftraße 13.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Kleine 3 Zimmerwohnung zu verm eten.
2336
.
Familie ab 1. Juli zu vermieten
ruhige
4 Zimmerwohnung zu vermieten
3637
. Kleine Seestraße 11.
3611 vermieten
Adalbertstraße 20, Seitenbau.
_ 33Qft
Appelsgasse 14, 1. Stock.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Balkon und Veranda per 1. Juli oder - Schöne neuhergerichtete
3638
Ganzes Haus mit Laden und allem
Friesengasse 29, Walter.
. Näheres Sophien- mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
1. Oktober zu vermieten
an nur saubere Leute billig
Zubehör
Zuund
Küche
mit
2 Zimmerwohnung
3612
. Falkstraße 89._
2601 vermieten
straße 29, parterre.
33 jg
Schloßstraße 13._
.
vermieten
Eine3 Zimmerwohnung im Stb . zu verm. behör zu verm. Näh. Exp, d. Bl. 3640
Schöne 4 Zimmerwohnung per 1. August
"^
Seitenbau
im
Kleine Wohnung
36 5
Schöne 2—8 Zimmerwohuuuge» vermieten
3518
. Näheres Basaltstraße 38. 2820 Zu erfragen Le pzigerstr. 43, 1. St .
zu vermieten
Landgrafenüraße 26.
.
. Näheres Am Weingarten 14
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht zu vermieten
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
3697
.i.
Schlosser
in/der
Zimmeru. Küche sof. zu verm. Rödelheimer. Näheres und einfache3 Zimmerwohnung zu verm.
Balkon, per I . Juli zu vermieten
. 3639
. 34, 1. Stock bei Fritz Becker
landstr
zu
26.—,
.
, M
7, 1 Stock. 3636
2 Zimmer mit Kochherd
2962 Näh. Rödelheimerstraße
Schloßstraße 59, bei Nos.
3698
.
St
4.
22,
Zietenstraße
.
Zimmer und Küche an kinderl. Ehepaar
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, vermieten
Schöne geräumige 4 Zimmer)
35.-—
.
Mansarde
,
(M
Küche
. Fritzlarerstraße7, part. 370i
mit
Garten
und
vermieten
Licht
zu
.
elektr
,
Zimmerwohnung
2
Balkon
vermieten.
zu
,
Mark
56
wohunuq ,
zu
Juli
1.
per
PraunFamilie
der
kleine
An
an
Keller
Praunhe.m,
.
und
vermieten
zu
3111
links.
Stock
3.
2,
Hersfelderstraße
Eine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Wildungerstr.19, Stb . part. 3699
Mühle. Näheres Rödelheim bei vermieten
3702
80.
Rödelheimerlandstraße
Schöne 4 Zimmerwohnung mit heimer
3695
Cromestraße 18.
Noß,
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne
Schloßstraße
.
vermieten
zu
allem Zubehör
Kleine Wohnung, Hinterhaus, 25 Mk.
Schöne 3 Zimmer ohnung mit Zubehör, allem Zubehör per 1. Juli zu verm. SophienNr . 44 s., 1. St . Näheres 3. St . 3112
3715
9, 1. Stock.
straße 51. Näh, da elbst3. St . rechts. 3700 Fleischergafse
ruhige
kleine
an
,
Trockenboden
,
Bleichplatz
Nähe Universität.
. Näh. MellerL Co.,
Familie zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung im Hths. zu
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu Schloßstraße 50, 1 Stock.
3696 verm. Sophienstr. 29. Näh. im Laden. 3711
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬
3 Zimmerwohnung mit Bad u. Znb. per
2 ineinandergehende kleine Mansardenmieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
fllöbeffransporf
. 16, II 3710 zmimer ohne Küche an einzelne ruhige
zu verm. Kaufungerstr
sofort
3235
parterre rechts. __
Blersch
Karl
. Näheres HomburgerSchöne 3 Zimmerwohnung mit Veranda stKrson zu vermieten
4 Zimmerwohnung
. 20
Seestr
Gr.
3712
jwT'
'MH"
.
. Leipzigerstraße 1, in gutem ruhigem Hause zu vermieten. ftraße 2Q, 1. Stock rechts
1. Stock, zu vermieten
Näh. Falksttaße 91, 2. St . rechts. 3713
auch für Büro geeignet._3488
Mansardenwohnung in ruhigem Haufe
und
.
2
Schöne 4 oder5 Zimmerwohnung
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Telefon
Z
4759
II 4759
Amt II
Telefon Amt
. Näheres Schloß¬ Umzüg’e und Fuhren hier am Platze und
und 3. Etage in der Adalbertstraße zu verm. MAMli 2 re.
Nur vormittags anzusehen
2348
3575
nach auswärts zu billigen Preisen.
straße 55, parterre.
Näheres Jordanstraße 60, Appel.
mit Küche und
Zimmerwohnung
Schöne2
. 4Zimmer¬
Falkstr. 49 , R Neuhergericht
Familie per sofort
wohnung mit Balkon, Bad, i!avoir, Bleich- Keller, uur an kleine
2345
37.
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
platz, 80 Mk. Näh. Hausm. Groß. 3608
hergerichtet,
neu
,
Mansardenwohnung
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
zu vermieten.
für
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. 2 Zimmer, an kleine Familie
. 2429
Am Weingarten 14, Schlosserei
Näh.
3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
. Näheres
2 Zimmerwohnung zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort
gesr . 1889
a . M . - West
Frankfurt
gegr . iss »
2887
.
Tapetenhaus
67,
Leipstgerstraße
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬
, nächst Ginnheimer Höbe,
bahnverbindung
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
. Ginnheimer- 26 M >, per sofort oder später zu vermieten.
per 1. Oktober zu vermieten
Juni
und Sonntag den
Samstag den
3694 Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
landstraße 136, 2. Stock.
Große 2 Zimmerwohnung per sofort
3041
. Häusergasse4._
vermieten
zu
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
bei
MH.
Geb.
.
M . 40.— p. Monat einschl
Kaufuugerstraße 18.
HauSm. Heßler, Grempftr . 31 , Pt. 388
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
. Näheres beim
per sofort zu vermieten
Schloßftraße 11.
zu
sofort
Bad
mit
3116
3 Zimmerwohnung
._
Hausmeister daselbst
verbunden mit Nationalem
. Näheres 2. Stock links. 2136
vermieten
Kl. 2 Zimmerwohnungf. 23 M. zu verm.
3 Zimmerwohnung per 1b. Juni zu ver- Grempstr. 9. Erfr. Grempftr. 18a, p. 3135
3040
, 4. St .,
wieten. Häusergasse 4._
Schöne große2 Zimmerwohnung
—Union
. 34,1 . 3137
Athleten
Große ichöne3 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. Näh. Homburgerstr
offen für die Deutseho
Stock.
2.
106,
Falkftraße
.
vermieten
zu
Schöne2 und 3 Zimmerwohnungen mit
in sämtliclien Räumen sowie im festlich dekorierten Garten der
3061 Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon
Näheres 1. Stock links.
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und und allem Zub., in der Nähe des Osthafens
Bockenheimer Turngemeinde, Marburgerstr . 28.
. 33. 3238
. Näheres bei Naumann, zu verm. Näh. Ginnheimerlandstr
Keller zu vermieten
3179
Marburgerstraße7._
Große 2 Zimmerwohnung im
mit
. Falkstraße 106.
Zimmerwohnung
kleine3
Moderne
4. Stock zu vermieten
3256
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine Näheres 1. Stock links.
Samstag den 20. Juni , Abends 8 Uhr:
Familie per 1. Juli zu vermieten.
89.
Kurfürfteuplatz
3236
Abholung der Fahne und Verbringung derselben mit Musik
Große Seestraße 48.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
dem Festlokal.
nach
3 Zimmerwohnung mit Zub. u. Garten¬ 1. Juli oder später zu vermieten.
unter gütiger
Feier
87* Uhr : Akademische
anteil per 1. oder 15. Jali zu verm. Falk¬ Näheres 1. Stock.
3259
hiesiger Gesang- u. Turnvereine, des Dramatischen
Mitwirkung
straße 95, p. Näh. Werderstraße 39, 1. 3298
, neu herge¬
Schöne 2 Zimmerwohnung
Vereins sowie des hier bekannten Karnevalisten und Humoristen
Werderstraße 44, Ecke Falkstraße,richtet, an ruhige Leute billig zu vermieten.
Herrn G. Hack mit eigens verfasstem ßepertoir.
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
3302
96._
Falkstraße
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
Sonntag den 21. Juni , Vormittags 87* Uhr:
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Bad, ä Monat 45 —M., per sofort zu verm.
Beginn der Ringkämpfe.
. 64,1. 3406
3313 1. Juli z. vrm. Ginnheimerldstr
, 2. Stock._
Näh, bei Albrecht
Zubehör
Nachmittags 27* Uhr : Aufstellung des Festzuges auf dem
Frieseugaffe 8, 8 . St . Geräumige 2 Zimmerwohnung mit allem
3427
.
Schloßstraße8
.
i Königsplatz.
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm. zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh, im Hülse bei Frau Paoroth. 3314
3 Uhr : Abmarsch desselben durch Kettenhofweg,Homburger3495
.
Stock
1.
78,
Leipzigerstraße
strasse, Grosse Seestrasse, um den Kurfürsfcenplatz, Kurfürsten¬
Zubehör,
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
strasse, Markgrafenstrasse, Falkstrasse, Werderstrasse, Floraneuherge-ichtet, an ruh. Leute preiswert sofort
8 Zimmerwohuuug, 1. Stock, au
, Basaltstrasse, Friesengasse, Schlossstrasse, Mühlgasse,
l strasse
. Näh. Leipzigerstraße 88. 3401 ruhige Leute zu vermiete».
zu vermieten
, Festlokal der „Turngemeinde“.
Marburgerstrasse
f
Schöne 3 Zim erwohnung mit Bad im felderftraße 4, parterre. _3513
Daselbst:
2. St ., monatl. 50 M. zu verm. Rödelheimer- 2 Zimmer, Kücheu. Zubehör, Mansarden¬
. 3403 wohnung der Neuzeit entsprechend
straße 11. Zu erfragen Metzgerladen
, billig zu
, Tanz,Gesangsvorträge,
Konzert
. Ginnheimerstraße 18a. Anzusehen
, 1. Stock, vermieten
Schöne große3 Zimmerwohnung
, Grosses
- u . Schiessen
Preiskegeln
3516
sofort zu vermieten und2 Zimmerwohnung. von 10 —12 und von 6—8 Uhr .
- und Eierlaufen,
. Kinderspiele wie Saek
Näheres Grempstraße 15, parterre. 3405
Volksfest
2 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort zu
des
Eine Parterre-3-Zlmmerwohnung zu ver¬ vermieten. Juliusstraße 12, 2. St . 3562
Ballonaufstiege . Abends grosse Illumination
.35,111. r. 3425
mieten.Näh. Kreuznacherstr
, Fackelpolonaise etc. etc.
. 2 Zimmerw. Pr . 26 M.
Schöne abgeschl
Festplatzes
Leipzigerftr. »5,3 . St . Bdhs
Näh Falkstraße 32, Bdhs. 2. St . 3563
mit 2 Balkons Werderstr. 29, p. u. Hths. II . Sch.2Z .-W.
3 Zimmerwohuuug
Eintrittspreise : Samstag den 20. Juni 30Pfg . ; Sonntag den 21. Juni
, neu renoviert,MieteM . 50.—, f. 41 u. 30 Mk. p. sf. Nh. Hsm. Sanung.36iv
20 Pfg . ; Dauerkarte 40 Pfg.
und Zubehör
Wasscrgeld etc. extra, sofort oder per 1. Juli
Es ladet freundlichst ein
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. Zu erfragen bei I . Gies
zu vermieten
Näheres
Hths.
102,
3512
Falkstraße
.
vermieten
zu
im 1. Stock.
3616
, Bdhs. 1. Stock.
bei Butscher
Der Festausschuss.
3 schöne 3 Zimmerwohnnngen
Juli
1.
per
. Leipziger¬ Zwei 2 Zlmmerwohnungen
mit Bad per sofort zu vermieten
3, part. r. 3617
3491 zu verm. Wurmbachstraße
.
straße 31, Bäckerladen
%

Ederftraße6, 2. Stock.

-u.Fuhrgesebätt
-Transport
MSbel

MMm

Verein

Stemmen
21.

20.

**. mm
mm s aimm

1914

25jähr . Jubelfeier
Ringer

- Wettstreit

Programm:

t

Samstag, den 2V. Juni 1914.

Nr. 142

Erscheint

täglich

Abonnements -Preis.

abends

«it Ausnahme der Sonn « und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 17, in Bockmheim.
Femsprecher : Amt Tannus
Rr . 4LSS.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

42. Jahrg.

öffentlichen

Verkehr
, sowie

lokale

und provinzielle Angelegenheiten

(Fra«Kftrrt
-K-cke«h-iwer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhattrrrrgsblatt
".

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Psß.
Kri der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir P «8 bezogen vierteljährlich M . 1.50
»infchl. Psstznichlag . Postzeitungsliste 1238.

wen bewiesen, indem sie freiwillig anbot, die griechischen stündige Frist zur Annahme ihrer Forderungen auft Er¬
Beschwerden untersuchen zu lassen durch eine europäische höhung der Gehälter und Tienstverbesserungen gestellt.
Kommission, die fest uneingeschränkte Bewegungsfreiheit Wenn die Forderungen nicht bewilligt werden, würden
MrUn , 19. Juni . Bor wenige« Tagen ist in
Gegenwart des Kaisers der neue HohengHllern-^lanal er¬ haben soll für die Orte, die sie besuchen wird, und die die fünf Dampfer der Gesellschaft
, die morgen abfahren
griechischen Beschwerden und die -von türkischer Seite ge¬ müßten, nicht auslaufen.
öffnet worden, der einen Großschisfahrtsweg zwischen Ber¬
troffenen Mittel zur Abhilfe sestzustellen.
lin und Stettin bildet. Es handelt sich! da kemeswegs
London , 19. Juni . Tie Geschäftsleitung der Tyne
Haag , 19. Juni . Tie Erste Kammer hrt folgenoe Tees Steamshipping Company empfing heute nachmittag
um ein Ereignis von nur lokaler oder provinzieller Be¬
deutung, sondern die neue Wasserstraße ist für einen Verträge angenommen: das Abkommen von Berlin vom eine Abordnung der Offiziere, die mit einem Ausstand
26. Oktober 1912 über internationale Ausstellungen, das
großen Teil Teutschlends von höher Bedeutung und sre
gedroht hatten. Es kam bezüglich, der Forderung der
wird sicherlich zur weiteren Belebung des Binnenver¬ Abkommen von Brüssel vom 31. Dezember 1913 über Schiffsofsiziere zu einer Einigung.
internationale Handelsstatistit und das Haager Opiumkehrs beitragen. Ter Wert des neuen Kanals kann aber
Malmö , 19. Juni . Ter zweite nordeuropäische Fisch¬
noch gesteigert werden, wenn er weitere Ergänzungen, d. Abkommen vom 23. Januar 1912.
händler- und Hochseefischerei
-Kongreß hat heute seine Ar¬
Montreal , 19. Juni . Der Gesamt-Außenhandel Ka¬ beiten geschlossen
h. Zufahrtsstraßen erhält, die noch andere Gebiete an. Auf Einladung Hamburgs wurde be¬
schkießen
. 2lu eine Fortsetzung des sogenannten Mittel¬ nadas in den ersten beiden Monaten des Rechnungsjahres schlossen
, den nächsten Kongreß im Jahre 1916 in Ham¬
1914 stellte einen Wert von 136 Millionen Dollar (in burg abzuhalten.
land-Kanals von Hannover bis zur Elbe ist auf Jahre
der gleichen Zeit des Vorjahres 164 Millionen ) dar und
hinaus nicht zu denken, denn die Mehrheit des preußi¬
Zarskoje Selo , 19. Juni . Bei der Galatasel zu
zwar die Einfuhr einen solchen von 82 (109), die Aus¬ Ehren des Königs von Sachsen brachte der Zar einen
schen Abgeordnetenhauses dürfte auch heute nicht dafür
fuhr einen solchen von 54 (55) Millionen.
zu haben sein, und die Regierung dürfte kaum Geneigt¬
Trinkspruch aus seinen Gast aus . Ter König erwiderte;
heit bekunden, es hierüber zu einem Konflikte kommenKonstantinopel , 19. Juni . Sowohl die amtlichen er erwähnte dabei die alten traditionellen Bande, die
Kreise wie die Presse äußern die Ansicht, daß Griechen¬ zwischen dem russischen Hofe und den deutschen Höfen,
zu lassen. Vielleicht findet aber ein anderer Vorschlag
land sich mir der von der Pforte provozierten inter
günstigere Ausnahme, da dessen Ausführung sicherlich dazu
insbesondere dem sächsischen
, bestünden. Die beiden
beitragen wurde, den Binnentransport zu erleichtern und nationalen Enquete-Kommission zufrieden geben 'müsse. Monarchen haben sich wechselseitig zu Regimentschefs er¬
vor allem zu verbilligen, denn selbst trotzherabgesetzterTarise
Verharre Griechenland auf seinem Standpunkt , so be¬ nannt.
ist die Eisenbahnfrucht eine so erhebliche, daß man lieber weise es, daß es den Krieg unter allen Umständen vom
Rewyork , 19. Juni . Tie Vertreter der Union in
den Wassertransport wählt, sofern -Gelegenheit dazu vor¬ Zaune brechen wolle. Auch noch ausgedehntere Zugeständ¬ Niagara Falls beantworteten gestern die Erklärung der
handen und keine Eile erforderliche ist. In den in Frage
nisse müßten wirkungslos bleiben. Griechenland würde Delegierten Huertas und wiesen die darin enthaltenen
kommenden Kreisen wird augenblickliche das Projekt der immer wieder neue Forderungen stellen.
Vorwürfe zurück. Sie bestehen auf der Aufstellung eines
Erbauung eines Kanals zwischen Berlin und Leipzig ein¬
Konstantinopel , 19. Juni . An der hiesigen Börse Konstitutionalisten als provisorischen Präsidenten und sie
gehend erörtert , vorbereitende Arbeiten sind bereits in herrschte gleich zu Anfang der Eröffnung große Panik.
sprechen die Befürchtung des Scheiterns der Verhand¬
die Wege geleitet und es hat sich dabei herausgestcllt, Tie türkische unifizierte Anleihe setzte mit 3 Piaster niedri¬ lungen aus.
daß es sich hier um ein durchaus ernst zu nehmendes ger ein. Tie Börse glaubt, daß der 'kriegerische Ausbruch
Petersburg « 19. Juni . Tie. Reichsduma hat die er¬
Projekt handelt. Auch dieser Plan hat eine Bedeutung, unvermeidlich ist.
gänzenden
Kredite für den öffentlichen Unterricht in Höhe
die weit über die eigentlichen Bereichsgrenzen hinousRom , 19. Juni . Laut königlichen Erlasses tverden von 9
geht. Insbesondere würden dadurch« weite Strecken Mit¬ die Truppen in Tripolis , ausgenommen die in Fezzan, die 630 219 Rbl. angenommen, ferner die Vorlage über
Reorganisation des Zentralbureaus im Ministerium
teldeutschlands einen direkten Wasserweg nach der 'Ost- ab 1. Juli demobilisiert.
des
Aeußern, durch- welche der neue Posten eines zwei¬
und Nordsee gewinnen, und Handel und Industrie würden
Paris , 19. Juni . Tie „Libertee" veröffentlicht fol¬ ten Gehilfen des Ministers des Aeußern
geschaffen undsicherlich davon großen Vorteil haben. Als Verkehrs¬ gende Meldung ihres Konstantinopeler Korrespondenten: eine
Dienstzeit
im
Auslande
gefordert
wird,
die dias
güter für den Kanal würden in Frage kommen SteinTie Vertreter Rußlands und Rumäniens haben gestern
und Braunkohlen, Roheisen, Holz, Getreide, Düngemittel, bei der Pforte einen gemeinsamen Schritt unternommen, Recht zur diplomatischen Betätigung und Verwendung im
Tienste gibt, dies betrifft besonders' den
ferner die Rohstoffe und Erzeugnisse der Steinbruchindu¬ um ihr von dem Interesse Kenntnis zu geben, das die diplomatischen
Konsulardienst.
strie, Keramik-, Textil- und -chemische Industrie . Auch beiden Mächte daran haben, die kommerzielle Freiheit
_ Petersburg , 19. Juni . Ter Minister des Aeußern
hinsichtlich der Rentabilität hegt man keine Besorgnisse, der Meeresenge aufrecht erhalten zu sehen. Dieser Schritt
wenngleich genaue Zahlen erst noch auf Grund eingehen¬ ' wird hier lebhaft kommentiert. Man ist sich darüber einig, Lasonow ist hier wieder ein getroffen.
Petersburg , 19. Juni . Gegen die 26 Petersburger
der Ermittlungen ausgestellt werden müssen. Die Eisen¬ i daß dieser Schritt die Anbahnung einer russisch
-rumänischen
bahnverwaltungen würden dem Projekte kaum Schwierig¬ Annäherung bedeute, die durch die Zusammenkunft von Advokaten, die während des Beilis -Prozesses eine für
das Justizministerium und das Gericht beleidigende Re¬
keiten in den Weg legen, da sie hierdurch für ihren ' Constcmza bestätigt wird.
Güterverkehr, den sie oft -nicht bewältigen können, eine
Paris , 19. Juni. Im Senat erwiderte der Kriegs¬ solution unterzeichnet hatten, wurde heute nach dreitägiger
Gerichtsverhandlung das Urteil gefällt: Tie Rechtsan¬
beträchtliche Entlastung erhalten würden. Jedenfalls ver¬ minister bei der Besprechung des Budgets des Kriegsdient der Plan eingehende Beachtung, ebenso wie die Ministeriums aus eine Anfrage : Wenn wir gegenwärtig wälte Sokolow und Kerenski wurden zu acht Monaten)
in Westdeutschland bestehende Absicht, eine sogenannte noch gezwungen sind, ausländische Arbeiter anzunehmen, dre übrigen zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
Washington , 19. Juni . Robert P . Skinner, der
deutsche Rheinmündung zu schassen
, d. h. vom Rhein
um die dringenden Arbeiten zu fördern, so werden wir
einen Kanal vor der holländischen Grenze ab zu zweien
sofort nach! Beendigung der Krise eine Klausel anwenden, bisherige Generalkonsul in Berlin , ist nach London versetzt
worden. An seine Stelle tritt Julius G. Lay, bisher in
und nach« einem deutschen Hafenort zu führen.
nach der von den bei Befestigungsarbeiten verwendetest
Rio de Janeiro.
Köln , 19. Juni . Die Köln. Ztg. meldet aus Berlin:
Arbeitern nicht mehr als ein Zehntel Ausländer sein
e.um
Ter türkisch
^ . Tie Stimmung in der Haupt¬
- griechische Streit hat seit gestern eine neue dürfen.
Verschärfung nicht erhalten. Tie AntMortnote der Türkei
LoNdon, 19. Juni . Die Kapitäne und Offiziere stadt blerbt gleichmäßig apathisch und resigniert. Der
wird wohl allerdings in Athen nicht als eine Erfüllung
der Tyne Tees Steamshipping Company, deren Schiffe Inhalt der Verhandlungen in Niagara Falls wird qeder griechischen Forderungen betrachtet werden, aber Ne vom Thne, von Sunderland und vom Tees nach, London herln gehalten und an das Publikum kommen nur unPforte hat doch gleichzeitig ein weitgehendes Entgegenkom- und dem fontment lausen, haben der Gesellschaft eine 24- immge Gerüchte heran. Auch sonst ist man hier ganz
mangelhaft unterrichtet, teilweise infolge der Zensur und
von den langen Wimpern küssen zu dürfen, doch er
lyre ocicyre mehrfach durch ihr,
beherrschte sich und sagte : „Heute bin ich Ihr Freund
Lorgnette . Sre ärgerte sich. Dorn hatte Britta zweifello«
geworden
,
denn
Sie
haben
mir
anvenraut
,
was
Ihre
Roman vopB. vo»
ousgezeichnet, und Tante Tina hatte bereits stol.u
tiefste Seele bewegt. Für dies Vertrauen danke ich
Luftschlösser gebaut . Nun reiste er plötzlich ab. Abei
Ihnen
.
Und
nun
leben
Sie
wohl,
Fräulein
Britta.
(14 . Fortsetzung .)
Ich
gebe die Hoffnung nicht auf, daß unsere Wege sich so waren die Männer . Es war kein Verlaß auf sie
Er sah Britta sehnsüchtig an . Die saß ganz still
m,r ClLiü ie der
noch einmal begegnen. Wenn ich mir als Freund einen
andere sah die hübschesten Mädchen
und hatte Tränen in den großen , blauen Augen . Nach
nur zum vorübergehenden Zeitvertreib an . Na ft«
Rat
erlauben
darf,
dann
ist
es
der
:
Verschenken
Sie
einer Pause begann er leise: „Darf ich Sie etwas
mar froh, daß sie reich und unabhängig war und nach
Ihr Herz, Ihre Liebe nicht dahin, wo man Herz und
stagen, ohne daß Sie mir zürnen ?" Sie nickte. „Warum
keinen Männern zu fragen brauchte.
^
Liebe gar nicht begehrt, wo man sie nicht zu bewerten
können Sie sich nicht entschließen, mein zu werden?
Aber ihrer armen , jungen Nichte hätte sie schon
weiß !"
Bin ich Ihnen so unangenehm , oder noch zu fremd?
einp „gute Partie " gewünscht. Wenn die nur nicht
Dann drückte er einen langen , innigen Kuß auf
Wenn es das ist, will ich gern warten , solange Sie es
noch einmal die Dummheit beging, sich mit dem jungen
ihre beiden Hände und war bald auf dem schmalen
wollen, und später einmal wiederkommen. Darf ich das ?"
Arzr zu verplempern ! Freilich , München war rem«
Fußweg , der zum Strande hinabführte , verschwunden.
wert, zum Glück!
^
Leise schüttelte sie den Kopf, und große Tropfen
Als
sich
die
Bekannten
zur
Dinerzeit pünktlich um
fielen auf seine Hand.
«
.
®
ie J ro^ e' angeregte Stimmung , die bisher den
ihren Mittagstiich versammelten, ertönten laute Rufe
klemen Bekanntenkreis beseelte, war mit Dorns Ab¬
„Ist es ein anderer , Glücklicherer, dem Ihr Herz
der Verwunderung , denn jede der Damen fand an
reise
gehört ? Dann bescheide ich mich. Ich beschwöre Sie,
verflogen. Treutlings und Hasenfelds mußten
ihrem Platz einen Strauß der schönsten, langstieligen
Britta , sägen Sie es mir offen !"
m
der
nächsten Woche abreisen, und auch Tante Tina
Rosen und dabei eine Visitenkarte mit Dorns Namen
sprach davon, Paß sie bald nach Dresden zurückkebren
Zögernd , schwer verständlich kam es da von ihren
und der Aufschrift „Um Abschied zu nehmen". Als
Lippen : „Ja , ich habe ihn lieb, schon lange Jahre ."
wolle. Sie fei ja schon fast fünf Wochen in Saßnitz
man sich von seinem Staunen noch nicht erholt hatte,
„Und Sie fanden Gegenliebe und konnten sich
ö
trat der Oberkellner höflich heran und richtete eine Be¬ gewesen, langer , als sie ursprünglich gewollt.
nicht vereinigen, weil der Mammon es hinderte ? Ist es
Und
Brrtta
mußte
in
den
nächsten
Tagen
an¬
stellung
des
Herrn
von Dorn aus , der sich den Herr¬
nicht so ? Bitte , sagen Sie mir alles, Fräulein Britta !"
sangen, die vielen Sachen der Tante zu ordnen und
schaften leider nicht mehr persönlich habe empfehlen
Da brach sie in Tränen aus , und nur mit Mühe
m die mer großen Koffer zu verteilen. Britta freute
können,
da
er,
einer
plötzlichen
Nachricht
zufolge, früher
verstand er ihre schmerzlichen Worte:
re Heimkehr , auf ihre Eltern und Geschwister.
hätte abreisen müssen, als er erst geplant . Alle be¬ it xx
„Er hat mir nie von Liebe gesprochen, aber ich
^
m i r^ r r öas $ er*wer
^
. Wie hätten sich
dauerten
,
und
man
erging
sich
während
der
Mahlzeit
die Eltern wohl gefreut, wäre sie als Braut Dorns
hatte immer daran geglaubt !"
in Anerkennungen und Lobpreisungen des Abgereisten.
Ueber des Mannes Gesicht ging ein frohes Leuchten.
zuruckgekehrt. Sie wußte, daß sie nichts sehnlicher
Britta blieb still und berührte die Speisen kaum.
»So wissen Sie gar nicht, ob er Sie liebt ?"
wunichten, als ihre Aelteste .versorgt' zu sehen. Aber
Sie allein wußte, wie und warum alles so gekommen
Sie schüttelte den Kopf.
so viel sie sich selber prüfte, immer wieder kam sie zu
war . Er war ja nur abgereist, weil er nicht mehr mit
der
Ueberzeugung, daß sie nicht anders handeln durfte
Was hätte er darum gegeben, das liebreizende
ihr in der alten Weise verkehren konnte und mochte,
Mädchen jetzt in feine Arme zu nehmen, ihr die Tränen
Denn Steinberg lebte doch nun einmal in ihrem
nach dem, was zwischen ihnen geschehen war.
Herzen. Dabei entbehrte und vermißte sie Dorns

NIlgkmeine

Oeberflchf.

Britta.

straße und der projektierten Straße nördlich des Bocken- in Szene geht. Beide Vorstellungen finden bei
weiw? "?
heimer Friedhofes betr. Kanalisation des nördlichen Tei¬ volkstümlichen. Eintrittspreisen statt. Wie wir
nur
nicht"
den
dich
zu
lasse
„Ich
Beitrages
eines
Schauspiel
das
Gewährung
soll
.
fahren,
Oberrad
von
les
c
bleiben
Spielplan
dem
auf
Aus¬
2.
Tage
.
wemge
-Expedition
noch
Spitzbergen
Kosten der diesjährigen
Lustsviel
in
t
",
sowie
,
— Sommertheater . „Jugendfreunde
schuß-Berichte. Schaffung einer Schuldienerstelle
Frankfurter Ludn.^
einer weiteren Oberlehrer- und einer Elementar-Stelle für m vier Aufzügen von dem bekannten
Sommerbübn?
unserer
an
Abend
Oberlehrervon
gestern
Fulda erlebte
die Eschersheimer Realschule. Schaffung
entwickelt der
zweier
Stücke
diesem
Schaffung
In
.
.
Erstaufführung
Liebig-Oberrealschule
seine
die
für
Stellen
Bild Vier
die
gegriffenes
für
Leben
dem
Stelle
aus
hübsches
Zeichenlehrer
ein
einer
Autor
Oberlehrer-Stellen und
einem
Helmholtz-Realschule. Schaffung einer weiteren Oberlehrer¬ Jugendfreunde sind es, die sich seit 20 Jahren zu'
unzer¬
Herder¬
die
(voraussichtlich
für
hatten
-Stelle
Oberlehrerinnen
zusammengeschloffen
Bund
und einer weiteren
un8
schule. Schaffung einer 4. Klasse für die Schule in trennlich), man lebte zusammen, knerpte zusammenellen¬
Jungge
dem
Treppenab¬
Alleinsein
feuersicheren
eines
männlichen
im
sich
Einbau
sowie
näherte
,
Bonames
. Erhöhung der Brühbottiche in der Schweine- alter. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkte des¬
schlusses
auch
meldet
Köln, 19 . Juni . Tie Kölnische Zeitung
Schlachthalle des Schlachthofes. Erhöhung der Feuer¬ halb, als der Erste, dann der Zweite und schließlich
sich
und
wird,
eines
Stadt
umgarnt
Tie
.
Liebe
Neubau
der
.
gehalten
von
Stift
!bisher
Dritte
sich
der
hat
Heddernheimer
Turazzo
im
sicherheit
aus Berlin :
verlobt. Ter
ist aber nach wie vor von einer Uebermacht von Auf¬ Schwimmbades an der Haidestraße. Errichtung eines einem sonst verpönten weiblichen Wesen
Vierte des Bundes, Dr . Bruno Martens , ist der Stand¬
ständischen bedroht, und diese Bedrohung kann erst schwin¬ Jugendfürsorge-Amtes.
Jugendbund
den, wenn erhebliche Verstärkungen in Turazzo eingetrof¬
— Zur städtischen Besoldungsvorlage. Aus Kreisen hafteste, ihm ist es unbegreiflich, daß der
in den Kopf,
fen sein werden. Ob diese rechtzeitig ankommen, steht der städtischen Beamtenschaft wird geschrieben: „Wie jetzt nun gestört werden soll, ihm will es nicht künftig
fügen
daß sich seine Freunde nun als Männer
dahin . Vom Fürsten weiß man nur , daß dieser ent¬ bekannt geworden ist, hat die Kommission der Stadtüberzeugt,
ein
auf
Genüge
,
zur
wünschen
jedoch
er
Besoldungs¬
sollten. Hiervon wird
schlossen ist, sich nicht, wie seine Gegner
verordneten-Verfammlung die Beratung der
Pärchen von
Kriegsschiff zu begeben, sondern unter allen Umständen vorlage nahezu beendet. Sie hat in der Vorlage für denn als die drei mittlerweile verheirateten
Jung¬
feinem
in
ihm
und
genommen.
zurückkehrten
Aussicht
in
der Hochzeitsreise
an Land zu bleiben.
die Beamten einige Verbesserungen
20 . Juni . Eine Sonderdepesche des „Jour¬ Tiefe Verbesserungen berücksichtigen jedoch die berechtig¬ gesellenheim den ersten Besuch abstatteten, da sollte er
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immer dem Dienstalter ent¬ Keller, sowie Herrn Hugo Stern , der in vornehme
Ge¬
und Munition . Sie sollen, sobald sie angekommen sind, die neuen Besoldungssätze
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Pagendorf
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Damen
Tie
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stalt
Eröffnung
Tie
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Museum
— Vom Kunstgewerbe
ihrer
Albanersührer , die sich, bereit erklärt haben, gegen die
findet Mittwoch, den wußten durch, zurückhaltendes Spiel die Grenzen Wer¬
Margo
.
Frl
Rebellen zu kämpfen. Man muß sich, also auf neue Ausstellung alter Goldfchmiedekunst
während
,
skizzieren
Gesellschaftskreise zu
24. Juni statt.
Kämpfe gefaßt machen.
ner das äußerst vierliebte Frauchen spielte. Frl . Lene
dem
Auf
.
Schweinepreise
der
Sinken
Weiteres
—
19 . Juni . Aus Turazzo wird von
die polternde Wienerin , die mit ihrer
Mailand,
letzten Viehmarkt in Frankfurt gingen die Preise für Oberweyer war
heute früh gemeldet, daß bisher 400 Tote geborgen seien. Schweine gegen die letzten Marktpreise durchschnittlich um angeborenen Urwüchsigkeit hineinplatzte. Für die Regie
Der zum Entsatz vorrückende Neureddin Bei soll ge¬ einen Pfennig pro Pfund Schlachtgewicht zurück, so daß zeichnete Herr Direktor Felix Hauser, der in bekannt
Weife für gute Ausstattung , Inszenierung
schlagen worden sein. — Nach einer weiteren Meldung
die jetzt gezahlten die niedrigsten seit November 1913 künstlerischer
laus Turazzo sollen die letzten 24 Stunden ruhig ver¬ darstellen, wo die Baisse einfetzte, die bis jetzt einen und flottes Zusammenspiel sorgte. Das zahlreiche Publi¬
lausen sein und die Auffassung der Lage wäre heute opti¬ Preisrückgang von 34 Prozent brachte. Für vollfleischige kum spendete reichen Beifall, für den das 'treffliche Künst¬
mistischer. Wenn man in den Außenstellungen auch keine Schweine von 160 bis 200 Pfund wurden 57 bis 59 ler-Ensemble dankend quittieren konnte.
<-© Frankfurter Kristallpalast. Unter der Künstler¬
weiteren Vorteile errungen hat, so ist das Resultat der Pfennig pro Pfund Schlachtgewicht
, für vollfleischige
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ungünstig
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des St . Katharinen allenthalben die Landwirte zur Selbstjschlachtung schreiten. die australische Sängerin und auf die vielen Attraktionen,
lernplatz. Verkauf von Gelände des St . Katharinen - und
(Frkf. Ztg.)
dem Besucher des orientalischen Salons gezeigt
Weißfrauenstifts in Dörnigheimer Gemarkung. Verkauf
— Albert Schumann -Theater . Wre uns dre Direktion die
Ge¬
in
werden.
Almosenkastens
eines Grundstücks des Allgemeinen
mitteilt , finden am Sonntag , den 21. ds. Mts . zwei Vor¬
— Rasensport. Süddeutsche Meisterschaft Klasse A.
. Verkauf eines Grundstücks des All¬ stellungen statt, und zwar gelangt nachmittags halb 4 Uhr
markung Bockenheim
Bommersheim.
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„Wie soll ich Ihnen nur danken, Herr Medizinalrat !"
*
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, das in ihrem kleinen Kreis
Mädchen
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„Das sollen Sie gar nicht, denn es liegt mir selber
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sagen
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Für ein Mädchen ist es schwer, zu warten , ohne irgend¬
Wagen , mit der Elektrischen das Freie auf. In den
„Vertrauen Sie mir nur nicht zu sehr ! Der Arzt
einen festen Anhalt zu haben, daß ihr Warten einen
schattigen Laubengängen des weiten Nymphenburger
vom Glück abhängig ."
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als
mehr
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Groß¬
der
Anforderungen
dem Lärm , den aufreibenden
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pflegt sein, braucht Nahrung ; sonst verkümmert sie und
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sein.
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stimmt, sie wartet darauf ! Ich hatte es mir nach meines
jetzt so viel, daß ich den Wunsch meiner Frau erfüllen
daraus das große, verhaltene Glück seines
hörte
andere
Vaters Tode gelobt, seinen Rat und Wunsch in dieser
setzen
Ruhe
und mich irgendwo in Norddeutschland zur
^
.
Herzens
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Sie
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Augen
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in
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teilweise weil die Post seit einem Monat ausbleibt, wo¬
durch die Geschäftswelt sehr beunruhigt ist. Bahnzüge
Verkehren nur noch mit großen Einschränkungen, weil
es an Heizmaterial fehlt. Ter Sieg bei Zacatecas be¬
deutet einen großen moralischen Erfolg für das Re¬
Tie Verluste der Rebellen sollen sich
gime Huertas
aus 2000 Mann belaufen. General Argumedos scheint
die Verfolgung mit einer hier zu Lande ungewöhnlichen
Ausdehnung ausgenommen zu haben und seht sie noch
fort . Im übrigen sind die Operationen auf der Rebellenfcitc ganz zum Stillstand gekommen.

Die Lage in Albanien.

koksl-llsämckten.

Norsviel findet Sonntag , den 21. Juni auf dem
" an der Hausener Landstraße
^ ^ tvlatze „Bockenheim
4 Uhr. Am 28. Juni folgt das
Sportpwße
L ^ mel und die Entscheidung in Mannheim . — Ein
. ,-nantes Spiel ist zu erwarten, da beide Mannschaften
elstärffter Aufstellung antreten. — Vgg. Germatritt um 2 Uhr auf dem gleichen Platze gegen
^
" Spielabteilung der Bockenheimer Turnge^Helvetia
. Der 27 jährige Taglöhner Rudolf
% Aus' Eifersucht
™* ir
-rrnnr Schönberger hatte ein Verhältnis mit der Ehefrau
«nes Maschinisten, die ihrem Mann durchgegangen war.
m Schönberger im Mai im Zimmer der Frau, dre tn der
wohnte, ein Bild eines Fremden fand, da
Eastraße
wurde in ihm die Eifersucht rege. Seine Vermutung,
daß die Frau einen neuen Galan Habe, war richtig. Schön¬
berger beschwor eine Szene herauf, so daß die Situation
für die Frau höchst ungemütlich wurde. Sie holte sich
Lausbewohner zu Hilfe. Diese sahen wie Schönberger
aus die Frau mit den Worten : „So jetzt denkst Du an
" stürzte und ihr einen Stich in den Rücken ver¬
mich
. Diese Tat trug dem Eifersüchtigen jetzt ein Jahr
setzte
Wänanis ein, die ihm die Strafkammer zudiktierte.
— Vergiftet. Im Hause seiner Dienstherrschaft veraiftete sich! das 18 jährige Dienstmädchen Anna Hofmann
aus Hochstadt mit Salzsäure . Es starb nach Einlieferuna im Stadt . Krankenhaus.
+© Die gefoppten Mitbewohner. Ein 30 bis 40
Jahre alter mittelgroßer Mann mit blondem Schnurrbart
und braunem Anzug, anscheinend ein Weißbinder, schädigt
augenblicklich durch folgenden Trick Personen : Er erscheint
mit einem kleinen Paket an einer Wohnungstür und bittet
das Paket, das für einen Mitbewohner im Hause be¬
stimmt sei, abzunehmen, da der Empfänger nicht an¬
wesend sei. In vielen Fällen tat man dem Mitbewohner
zuliebe die Gefälligkeit und legte 2 bis 3 Mark, so viel
kostete das Paket, vor. In dem Paket war meist nur
ein Notizbuch!enthalten. Wenn sich die freundlichen Haus¬
bewohner dann an den Empfänger wandten, so wurden
sie belehrt, daß sie ihr Geld einem Schwindler gegeben
hatten.
+■© Einen Anmeldeschein gefälscht. Der Müller Franz
Schirrmeister, der vielfach vorbestraft ist, hatte triftige
. Als er sich im
Gründe seinen Namen zu verschweigen
September v. I . bei der Polizei anmeldete, schrieb er auf
den Anmeldeschein einen falschen Namen. Im Mai gab
er einem Kriminalbeamten an, er heiße Lange. Die
Strafkammer verurteilte Schirrmeister zu drei Monaten
Gefängnis und zwei Wochen Haft.
«-© 54 000 Zähne gestohlen. Ein eigenartiger Dieb¬
stahl wurde -nach einer telegraphischen Meldung der Be¬
hörde in Straßburg verübt. Aus dem dortigen Dental¬
depot wurden in der Nacht zum 17. ds. Mts . 54 000
Zähne entwendet, von denen die Hälfte mit Platinstiften
versehen war. Die Zähne haben einen Wert von 50 000
Mark.

-ungarische Bot¬
Wien, 20. Juni. Ter österreichisch
schafter Graf Szögyeny-Marich, der bekanntlich im Herbst
von seinem Posten zurücktritt, wird von dem Prinzen
Gottfried zu Hohenlohe-Schillingfürst ersetzt werden, der
im 48. Lebensjahre steht.
Madrid, 20. Juni. Der Streik in den Rio TintoMinen ist durch« Nachgeben der Arbeiter beigelegt wor¬
den. Die Direktion der Minen hatte infolge der un¬
, die Minen
nachgiebigen Haltung der Arbeiter beschlossen
endgültig zu schließen. In letzter Stunde jedoch haben
es die Arbeiter in Anbetracht ihrer Notlage vorgezogen,
die Arbeit bereits morgen wieder aufzunehmen.
Belgrad, 20. Juni. Tie serbische Regierung hat
mit Rücksicht auf die Lage in Albanien für alle Even¬
tualitäten die Einziehung der Reserven zweier Divisio¬
nen verfügt. Jede Unterstützung der Aufständischen be¬
streitet sie auf das Entschiedenste.
Paris , 20. Juni. Tie französische Kammer be¬
riet gestern den Gesetzentwurf einer Anleihe von 800
Millionen in 3i/Z prozentigen Renten, rückzahlbar in 25
- den Entwurf mit
Jahren . Die Kammer nahm schließlich
430 gegen 108 Stimmen an.

Der Erdbeben -Registrator
Gewissenhafte Arbeiter — Ein Rnßfchreiber
— Elemente der Ranmbewegnng — Ein seismographisches System — Das Horizontalpeudel — Der Lichtstrahl als Zeichner.

sich schließlich die gesamte Bewegung, soweit sie eben
horizontal verläuft.
Tie vertikale Bewegung ließe sich« dann auf einem
hochkant gestellten, wagerecht geführten Papierstreifen re¬
gistrieren, vor dem eine Kugel mit Stift schwebt, welche
an einem wagerechten, elastischen Stab befestigt ist, der
auf und ab zu schwingen vermag.
So läßt oder ließe sich« also eine Erschütterungs¬
bewegung nach- ihren drei dimensionalen Beziehungen auf¬
zeichnen, und auch hier werden die Erscheinungen auf
Kurven gebracht.
Für die Bestimmung horizontaler Bewegungen wird
neuerdings übrigens vielfach! ein horizontal schwingendes
Pendel verwendet. Seine Ausschläge werden dadurch- auf, daß ein Lichtstrahl auf ein sich« mitdrehendes
gezeichnet
Spiegelchen fällt, worauf der wie ein Zeiger wandernde
Reflex auf einen Streifen lichtempfindlichen Papi eres
schreibt.
Aber das ist ein ungemein feinfühliges Jnstrumentchen,
das uns zuruft : „Noli me tangere !"

Reklame.
den Ursachen,
Zu
Haarpflege.
Natürliche
welche Haarausfall und Kahlköpfigkeit Hervorrufen, ge¬
hört die unter dem Namen Seborrhoe sicca (trockener
Talgfluß ) bekannte Entzündung der Kopfhaut. Tie ent¬
zündete Haut stützt viel Schüppchen ab, die sich mit
dem reichlichen Hauttalg der gleichfalls mitentzündeten
Talgdrüsen zu einer mehr oder weniger trockenen Masse
vereinigen. Tie Kopfhaut soll wöchentlich ein- bis zwei¬
mal intensiv gewaschen und darauf gründlich- abgespült
werden. Sitzen die Schuppen sehr fest und find sie
von einer krustenartigen Beschaffenheit, so werden sie
vorher mit erwärmten Oel oder Fett erweicht. Von der
Anwendung starkwirkender Agentien und hochprozentiger
alkoholischer Lösungen kommt man wegen der durch sie
hervorgerufenen lästigen Trockenheit und Spannung der
Kopfhaut, die notwendig durch' Einreiben mit Pomaden
rc. gemildert werden müssen, immer mehr zurück. Von
der chemischen Industrie sind eine Menge Mittel zur
Beseitigung der Kopfschuppen hergestellt worden. Unter
diesen tritt das seit vielen Jahren bewährte, aus chemisch
völlig unschädlichen Substanzen zusammengesetzteHaar¬
pflegemittel „Schwarzkopf-Shampoon" immer mehr in den
Vordergrund. Wöchentlich ein- bis zweimal angewendet
und dauernd benutzt hebt es die physiologischen Funk¬
tionen der Haare und gewährleistet infolge feiner vor¬
züglichen Reinigungsfähigkeit, starken Desinfektionskraft
und seines kosmetischen Effekts ein schuppenfreies, volles,
nicht fettiges und doch glänzendes Haar . Beim Ein¬
kauf muß man aber seine Forderung „SchwarzkopfShampoon" besonders betonen, um das echte Originalfäbrikat zu erhalten. In allen Verkaufsstellen ist übri¬
gens dieses Originalpräparat mit „Eigelb-, Nadelholz¬
teer-, Kamillen-Extrakt, Schwefel-, Sauerstoff-, Kräuter-,
Peru -Tannin -, Lanolin - oder Birkenbalsam-Zusätzen" er¬
_
_
■
hältlich._

Tie Wissenschaft bedient sich heute mit Vorliebe
selbstregistrierender Apparate. Sind diese einmal richtig
konstruiert, so arbeiten sie ohne wesentliche Wartung , und
sie bedürfen wohl nur gelegentlicher Aufziehung und dergl.,
um beständig auf dem Posten zu sein. Dabei verrichten
sie ihre Arbeit mit erstaunlicher Genauigkeit, und sie be¬
, von welcher wir nur lernen
weisen eine Gewissenschaftigkeit
können. Diese stillen Beobachter liefern uns schließlich
den Fluß der Begebenheiten in Form eigenartiger Kurven,
in denen die Erscheinungen nach Raum , Zeit und Zahl
zu Papier gebracht und durch unanfechtbare Dokumente
festgelegt sind.
So bedient man sich, auch auf den Erdbebenwarten
selbstregistrierender Apparate, welche die Erdeischütterungen genau aufzeichnen. Es sind dies die „Seismographen ",
", wie man sie mit einem
die „EcschÄtlerungsaufschreiber
nicht eben schönen deutschen Wort bezeichnen müßte. Diese
nimmermüden Erdbeben-Registratoren markieren nahe und
ferne Erdbewegungen, und ihren harmlosen Zeichnungen
sieht man es wahrlich nicht an, wie viele Menschenleben
vielleicht eine einzige der registrierten Schwingungen ge¬
kostet hat.
Das Prinzip des Seismographen ist an sich, leicht
zu verstehen, wenn auch die Ausführung einer selchen
Maschinerie hohe Anforderungen an die Kunst des Fein¬
mechanikers stellt. In einem Eisenbahnwagen, welcher
zunächst ruhig auf dem Geleise steht, möge von der
Decke eine schwere eiserne Kugel an einem kräftigen Faden
VermifdtifG
herabhängen. Unten trage sie einen feinen Stift , der
20 . Juni . Hohen Besuch! hatte die gerade dicht über dem Boden des Wagens schwebt. Tiefen
— Berlin,
Maggi -Fabrik in Singen am Hohentwiel (Baden), auf Boden wollen wir uns ganz eben denken, und er sei
, in welche jener Stift
deren Einladung sich die Mitglieder der ersten und zwei¬ mit einer dünnen Rußschicht bedeckt
bewegt.
Kugel
die
sich
wenn
kann,
schreiben
ten Kammer der Badischen Landstände sowie des GroßSolange unser Wagen keine Bewegung ausführt wird
herzoglich! Badischen Ministeriums eingefunden hatten, um
deren Werke zu besichtigen. Sämtliche Besucher waren der Stift nur einen Punkt auf seiner Schreibfläche ver¬
überrascht von der gewaltigen Ausdehnung des Betriebs zeichnen. Dies wird sich aber sofort ändern, wenn das
Fahrzeug etwa von hinten einen Stoß erhält. Tie Kugel
und der überall bis ins kleinste herrschenden Ordnung
wird dabei jedoch- wenig Neigung zeigen, diese Bewegung
ihrer
sie
und Sauberkeit. In beredten Worten gaben
mitzumachen. Sie wird vielmehr vorerst ihren Platz zu
Befriedigung über das Gesehene Ausdruck.
20 . Juni . In Seitendors (Kreis behaupten wissen, und im Verhältnis zu den Teilen des
— Löwenberg,
Löwenberg) stürzte ein Gerüst bei einem Scheunenneubau Wagens gewinnen wir dann den Eindruck, als ob die
Kugel einen Ausschlag rückwärts mache. Allerdings werden
ein. 16 Arbeiter wurden zum Teil schwer verletzt.
wir, wenn wir uns im Wagen befinden, vielleicht nicht
— Wien, 20 . Juni . Heute vormittag hat sich im Zweifel sein, daß die Kugel an sich das Ruhende sei.
auf dem Flugfelde von Fischamend eine furchtbare Kata¬ Aber unter anderen Umständen gewänne es wohl den
strophe ereignet. Gegen 10 Uhr hatte sich! das lenkbare Anschein, als ob die Kugel eine Schwingung ausführte,
Luftschiff Körting zu einer Fahrt erhoben. In der Gondel und jedenfalls findet eine solche in relativem Sinne statt.
befanden sich 10 Personen meistens Offiziere sowie 2
Schließlich wird natürlich die Kugel der Bewegung
Unteroffiziere und zwei Chauffeure. Bald darauf stieg
des Wagens folgen. Tenn ein Pendel schwebt ja immer
auch ein .Aeroplan mit Oberleutnant Blaß als Führer
auf. Offenbar infolge Motordefekts streifte der Aero- jenem Endzustände zu, bei welchem es senkrecht hängt.
Plan in 800 Meter Höhe das Luftschiff. Tie Hülle Aber im ersten Augenblick erweist sich doch die Träg¬
heit der schweren Masse bedeutend genug, um eine Ver¬
desselben fing Feuer und auch der Aeroplan stand bald
in hellen Flammen . Beide Luftfahrzeuge stürzten mit zögerung der Kugel zu veranlassen, bei welcher sie sich
großer Geschwindigkeit zur Erde. Sämtliche Insassen des ein wenig hebt, weil das Pendel etwas ausfchwingt.
Und das genügt, um dieses „Beben" des Wagens
Ballons und des Flugzeuges waren auf der Stelle tot.
graphische darzustellen. In die Rußschicht wird nämlich
Grubenkatastrophe
Eine
.
Juni
.
20
— Brüssel,
ein Striche eingegraben, welcher in der Richtung der Beereignete sich gestern auf der Grube Vicille . Mari ha ye , wegung, aber selbstverständlich in entgegengesetztem Sinne,
öei Lüttich. In einer Tiefe von 600 Metern brach verläuft, und aus dessen Länge sich- ein Schluß auf die
hlötzlich ein Brand aus . Den Rettungsmannschaften ge¬ Intensität der Stoßwirkung ziehen läßt.
lang es, etwa 200 eingeschlossene Bergleute an die FörWir können nach dem Gesagten nun unschwer fest¬
oerstelle zu bringen. Man hegt die Befürchtung, daß
, wie ein seismographisches System etwa einzurichten
stellen
Noch etwa 200 Bergleute eingeschlossen sind. — Abends
wäre. Es werden hierzu allerdings wenigstens drei Ap¬
gelang es, 200 Bergleute zu retten, die sich, noch im parate nötig sein. Und der Leser errät gewiß auch be¬
brennenden Schacht befanden. Nur ein englischer Arbeiter reits, warum gerade die Treizahl eine Rolle spielt. Erd¬
verbrannte im Maschinenraum.
bewegungen vollziehen sich ja im Raum, der bekanntlich
— P a r i s , 20. Juni . Eine schreckliche Katastrophe drei Dimensionen hat, und darum werden drei Apparate
^eignete sich, gestern Abend gegen 6 Uhr zu Mont Saint
nötig sein, aus denen sich die Komponenten der Be¬
Gratien auf der im Bau begriffenen Eisenbahnlinie von wegungen ermitteln lassen.
Nizza nach, Cunero. Ein Tunnel stürzte plötzlich ein
Auf einer wagerechten Fläche möge sich, flach, ein
und begrub 40 Arbeiter unter sich'. Aus der ganzen berußter, schmaler Papierftreifen mittels eines Uhrwerkes
Umgegend wurden sogleich, Rettungsmannschaften heran- in der Richtung von Norden nach Süden bewegen. Und
gezogen. Bisher sind 13 Leichen geborgen worden. Tie in die Rußfläche tauche ein Stift , wie wir ihn uns be¬
Nizzaer Staatsanwaltschlaft begab sich, zur Unsallstelle. reits vorgestellt hatten. Findet nun keine Erschütterung
— New York, 20 . Juni . Auf den Hillecrestzechen statt, so wird im Ruß eine gerade Linie in nord-südlicher
,
rm Staate Alberta in Kanada entstand gestern durch Richtung ausgezeichnet
. Erschütterungen, welche sich in
Wagende Wetter eine furchtbare Explosion. Von der der Meridianrichtung entfalten, lassen sich mit dieser Ap¬
Belegschaft von 600 Mann , die früh eingefahren war, paratur natürlich nicht aufzeichnen. Tenn dabei würde
Kurden bisher 400 gerettet. Tie übrigen scheinen ver¬ der Griffel nur auf einer Linie entlanggleiten, welche
loren zu sein. In den Nachmittagstunden wurden 50 auch ohnedies markiert wird. Dagegen ist unser Seismo¬
^um Teil bereits verkohlte Leichen geborgen.
graph imstande, Erschütterungen darzustellen, welche in
west-östlicher Richtung verlaufen, und bei schräg gerich¬
teten Schwingungen wird sich die Komponente bestimmen
lassen, welche in die west-östliche Richtung fällt. Kon¬
^Berlin , 20.t Juni . Der Kommandeur der 2. Garde- struiert man dann einen zweiten Apparat , bei dem der
«tvrfton, 'Generalleutnant von Pelet -Narbonne, ist gestern Papierstreifen eine Bewegung von Westen nach' Osten aus¬
achmittag 6 Uhr in einem Sanatorium in Zehlendorf führt, so wird man auch« der Nordsüd-Komponente ge¬
^ «mein Herzschlage plötzlich gestorben.
recht werden können. Und aus diesen beiden ermittelt

Itochrichfen.

Neueste

Ifadiridttfen.

Vergnüqrrngs -Äirzeiger.
Opernhaus.
Sonntag , den 21. Juni , 3 Uhr : Zar und ZimmerMann. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise. — 7 Uhr:
Tosca . Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 22. Juni , Geschlossen.
Dienstag , den 23. Juni , 1/28 Uhr : Samson und
Talila . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 24. Juni , 1/28 Uhr : Tie schöne Helena.
Außer Abonnement. Große Preise.

Schauspielhaus.
Sonntag , den 21. Juni , V28 Uhr (z. 1. Male) : Tie Er¬
ziehung zur Ehe. Hierauf : Ter Brandstifter. Außer
Monnement . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 22. Juni , 8 Uhr : Die Stimme der
Unmündigen. Hierauf : Ter verwandelte Komödiant. .Im
Monnement . 'Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 23. Juni , 8 Uhr: Die Erziehung
zur Ehe. Hierauf : Ter Brandstifter. Im Abonnement.
Gewöhnliche Preise.
Mittwochs den 24. Juni . 8 Uhr : Der Zigaretten¬
kasten. IM Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Neues

Theater.

Sonntag , den 21. Juni , 1/24- Uhr : Ter lachende
Ehemann. Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Tie ledige
Ehefrau . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 22. Juni , 8,1/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 23. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.

Frankfurter

Sommertheater.

Sonntag , den 21. Juni , 8 Uhr: Tie Hochzeitsreise.
Hierauf : Das Schwert des Damokles.
Montag , den 22. Juni : 81/2 Uhr : Jugendfreunde.
Dienstag , den 23. Juni , 81/2 Uhr : Jugendfreunde.

Ich empfehle Ihne »,
einen Versuch mit Maggies Suppe « zu
. Sie werden überrascht sein und diese
machen

vorzüglichen Suppen nicht mehr missen

wollen.— Es

gibt mehr als

Erotblassiges

40 Sorten

Familien

davon.
3735

- Caf£

Neu
Terrasse
Herrliche
an Sommerabenden.
Aufenthalt
Angenehmer
Auswahl.
Kalte Platten in reieher
Dunkel.
Inh . Ernst
8736
Neu

Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Larl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a M
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Gut möbl. Zimmer mit Schreibtisch zu
\
. KieSstraße 38,3 . St . rechts. 3651
vermieten
Labe» mst Wohnung billig zu vermieten. Freundlich möbl. Zimmer zu vermiete
».
2831 Elisabethenplatz8, bei Moog.
Friesengaffe 18.
3652
ILmtsstübl
Stehbierhalle
> «Mgl MN VW lnit Wohnung und großem
vermieten.
zu
Schön möblierte Mansarde
ßeflcr ^ vermieten.
■■ aUVIl
2989 Große Seestraße 18, 2. St . rechts. 3653
Nauheimerstraße 15.
Laden mit Wohnung zu vermieten. Möblierte Mansarde zu verm. 2.50 M.
., Heiligkre uzgasse 31.
a . JVT
Frankfurt
. Juliusstr .' 16, Hths. 1. 3654
3434 per Woche
Näheres Mühlgaffe 19.
Vis ä vis Justizpalast,
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Laden mit 2 Zimmerwohnuug und Zub.
Hansa , No, föais.
Telephon
.
Solide Bedienung
3655
3. Stock links.
Zietenstraße8,
M.
70
per 1. Juli 1914 zu verm. Monatl.
Zu erfragen Große Seestr. 49, I . 3643 2 l. Mans. m. Kchgl., Gas u. Kell. p. 1. Aug.
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort zu vrm. Näh. Sophienstr. 25, Bdhs. I. 3656
Sophienstrasse
. Näh. Basaltstraße 11. 3435
Zimmer, leer, an anst. Frau oder Frl.
zu vermieten
' '
schräg gegenüber der «enen Liebig-Oberrealschulc.
Werkstatt zu vermieten . 100 qm. zu verm. Sophieustraße 25, Hths p. 3657
Heizb. möbl. Mans. mit 1 oder 2 Betten
3669
«asaltstratze 28 .
sofort zu verm. Juliusstr . 12,2 . St . r. 3670
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. tadellose Maßanfertigung von Robe « jeder Art in erstklassiger eleganter iktr Aus¬
|Lfri *ll »« * if | pi *ft * 4.
guten Sitz übernehme ich volle' GareM
67, 2. Stock rechts. 3672 führung bei solidesten Preisen. — Für
Adalbertstraße
ptirct*
mt
pirvlti
. — Auf Fachschulen diplomiert.
18 jährige Selbständigung
Hinterhaus Part. « . 1. Stock
Möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
3673
mieten. Kiesstraße 17, 4. Stock.
ZttfchrreideKitrse irrrd Unterricht in Schnittwusterreichmn
Druckerei oder kleine Fabrik mit
Gut möbl.Zimmer an beff. Herrn zu nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dirstr M
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
3674
.
I
15,
Wildungerstraße
.
vermieten
selbständig kür ihren
Leitung
persönlichen
meiner
unter
,
Gelegenheit
Damen
die
haben
2517
.
M . 1000 zu vermieten
Möbliertes Zimmer per 1. Juli zu ver¬ eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
mieten. Am Weingarten7, I . rechts. 3675 ihre Garderobe selbst anferLgen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
Barrentrappstrahe fö*.
3732
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt
Hübsch möbl. Zimmer per 1. Juli zu
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
. 5, 2. St . l. 3677
. Homburgerstr
Eingang, elektr. Lichtu. Heizung per sofort vermieten
. 3644
. Näh. das. Erdgeschoß
zu vermieten
Schön möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
. 23, 1. St . 3678
. Leipzigerstr
Stallung oder Garage zu ver¬ vermieten
3436
mieten . Grempftraße 21 .
(früher Dr. Neubürger ).
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3716
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Markgrafenstraße 19, 2. Stock.
unter ärztlicher Leitung.
Modern hygienisch ausgestattet
. 34.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Möbl. Zimmer, evtl, auch mit 2 Betten zu
Frau 0 . AUER
Tel . Taunus 4154.
. 3437 vermieten
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. Falkstr. 106,11. r.b. Jester. 3717
Stallung für 2 Pferde
Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
be6id' Heb '
'
8748
nebst Heuboden und Remise, mit oder Landgrafenstraße5, 1. Stock.
3718
ohne Wohnung preiswert zu vermieten.
, per
Einfach möbl. Zimmer zu vermieten
3645
Florastraße 5.
. 11, III . l. 3719
Woche2.50 M . Leipzigerstr
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Zimmer
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
3720
Appelsgasse 13, 1. Stock.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn od. Frl.
Nauheimerstr . 2, 2, St . rechts.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehenber Zähne.
. 18, EL b. Lehr. 2391 Möbliertes Zimmer zu vermieten
. 3721
zn verm. Kaufungerstr
Schön möbliertes Zimmer
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3722
zu verbieten. Leipzigerstraße 21«.. Näheres Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
2394
im Uhrladen.
Spezialist für ängstliche nerväse Personen und Kinder
Freundliches Zimmer an besseren Herrn
3723
l.
.
St
2.
75,
Jordanstr.
.
vermieten
zu
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
Eingang Hainzerlandstrasse
war HohenzoIIernstrasse
2839
Moltke-Allee 61, 2. Stock
Möblierte Mansarde zu vermieten. Sprechstunden
, Sonntags von V- i Uhr
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
37m
Solide Preise .
-Persönliche Behandlung :.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Werderstraße 52, 2. Stock rechts. 3724
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Mansarde an solide Frau zu vermieten.
3725
Moltke-Allee 54, parterre.
Leeres großes »enhergerichtetes
Zimmer zn vermieten . LeipzigerSaubere möbl. Mansarde zu verm., Woche
3327 2 M. Rödelheimerstr
straße 7, 2 . Stock.
. 7, 4. Stock. 3745
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Leere Mansarde mit Kochofen zu ver¬
Möblierte Mansarde zu vermieten.
mieten. Rödelheimerlandstraße 34. Näheres Jultusstraße 16, 3. St . links.
3746
3450
.
im 1. Stock bei F . Becker
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Telefon Amt Taunus No. 707.
3747
Gut möbl. Zimmer an 2 anst. Leute billig Mühlgaffe5 », 1. Stock.
. 69, 3. Stock. 3522
zu verm. Leipzigerstr
© escb &fie:
aller ins Bankfach einschlagenden
Vermittlung
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Annahme von Depositengeldern
3748
Leeres Zimmer zu vermiete « . Nauheimerstraße 16, 2. Stock.
mit günstiger Verzinsung
3526
Jördanstraße 43, Hain.
Schön möbl. Zimmer und Mansarde zu
Scheckkonti
provisionsfreier
Errichtung
. Große Seestraße 61, part. 3749
Möblierte Mansarde zu vermieten. vermieten
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
3527
Zietenstraße 12. 1. Stock.
Sehr schön möbliertes Zimmer zu ver¬
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
Au der Warte . Freundliches Zimmer mieten. Zietenstraße 13, 1. StockI. 3750
2HH
( Stales ) .
von Schrankfächern
Vermietung
mit 2 Betten «. 3 Mark zu vermieten. Schönes freundl. Zimmer, leerod. möbl., zu
Rat und Auskünfte. -Fachmännischer
Bockenheim er Landstr. 138«., I . lks . 3542
verm. zum1. 7. Sophienstr. 31, III . 3751
Schön möbl. Zimmer, monatl. 16 M ., per
Möblierte Mansarde zu verm. an Herrn
Junges Mädchen (evtl, schulentlassenes) Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
sofort zu verm. Falkstr. 93, II . lks. 3543 oder Frl . Näh. Marburgerstr. 11, p. l. 3752
2 Kinder, nur zum Ausführen, sofort Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
zu
Möblierte Mansarde zu vermieten.
fjr - Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
. Vorzustellen auch Sonntags OhmFrau hat noch Tage frei zum waschen mib
3579 Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts- gesucht
Bredowstraße 17, 1. St . rechts.
. 3741 Putzen. Bauman, Mühlgaffe5 b, pari. 3739
p., vis-a-vis Elektrizitätsw
20,
straße
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Sauber möbl. Zimmer zu verm., p. Woche
Ein Aquarium mit verschiedenen Sorten
Frau hat noch Tage frei zum Loschen.
Neue Isländer
3.20 M. Wildungerstraße 13, pari. 3580
3740
, eine Badewanne und ein Bredowstraße7, 2. Stock, Seih.
Zuchtftschen
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Herren- und Damenrad billig zu verkaufen.
Eisschrank
.
mittelgr
neuer
fast
,
Schöner
3581
Emserftraße 31, 3. Stock rechts.
3742 zu verkaufen
Schloßstraße 47b, 1. Stock.
. Adalbertstraße5, II . 3726
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Dame
oder
Herrn
an
Zimmer
.
möbl
Schön
per Stück 18 und 20 Pfg.
Wegen zurückgegangener Verlobung noch
3582
Königstraße 59, 4. St . bei Burk.
. 6, I. lks. 3744 nicht getragene Tauringe billig zu verkaufen.
zu verm. Rödelheimerstr
Neue Schottische
. 26, part. Großes schönes
Homburgerstr
Kleine Wohnung
Off, u. E . H. 110 an die Ex . d. Bl. 3727
möbl. Zimmer per 1. Juli zu verm 3583
. Kiesstraße 5.
an ruhige Leute zu vermieten
In Bockenheim oder Nähe zum 1. Oktober
3498 schöne3 Zimmerwohnung in gutem Hause,
Näheres parterre._
Möbl. Zimmer an saub. Handwerker zu
per Stück 15 Pfg.
. Sophienstraße4, 3. St . 3594
vermieten
, mit Bad «nd
der Neuzeit entsprechend
. Vor¬
Balkon und sonstigem Zubehör gesucht
Einfach möbl. Zimmer zu vermrelen.
züglich3. Stock. Offerten unter Chiffre
3595 Nene marinierte
Basaltstraße9, Seitenbau vart.
Frankfurt a. M.- West
per Stück 15 Pfg.
3729
M. H. an die Exp, ds. Blattes.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
12
Knrfürstenstrasse
Arbeit
Sonntags
sucht
Mädchen
.
Unabh
3596 Neue
Falkstraße 38, 1. Stock rechts.
Schreibmaschinen - Reparatur
im Spülen. Bredowstraße9, II . I 3730
Möbl. Zimmer zu vermieten(Woche3 M.).
chrifteu
Abs
ais
Zeug
Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 3597
Massenherstellung von Geschäfts¬
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
per Stück 10 Pfg.
briefen mit Farbband und Type.
aß mindestens einmal in der Woche mit
Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 3598
(Paket 20 PfO
- Shampoon
ohwarzkopf
Kohlenund
Farbbänder
Erstklassige
waschen werden. Die Kopfhaut wird hierdurch
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Hautschuppen,
auflagerndenabgestoßeneu
nden
3737
papiere.
n Staub und Schmutz befreit, schädliche Keime,
Kurfürstenplatz 29, 2. St . rechts. 3646
8 Stück 10 Pfg.
, den Haara» 'rill herbeiffihren, werden ill ihrer
gehemmt und abgetöiet. Das rütare| ltwichlune
Einige gebr. Schreibmaschinen mit
Gut möbliertes Zimmer m vermieten.
hält seidenartigen Glanz und üppigeFülIB.
Verkauf.
zum
stets
Garantie
vorzeitiges Ergrauen, zur Kräfti¬
Gegen
3647
Zietenstraße 19, 1. Stock rechts.
gung des Haarwuchses,auchzurErleichte3753
.
Pfg
22
Flasche
per
■rung der Frisur nach der Kopfwäscfl»
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
behandle man regelmäßig KopUiaut^aiö
Schöne- Kolleg, 30 bis 35 Pers. fassend,
3648
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
:flast he 60
60 Pt CO
Flasche M. 1,50. Pröbeftasche
r— rir/vcvaeion pArftlAtflt'
noch einige Tage frei. Moltke-Eck, MoltkeAllee 31, Ecke Barrentrappftraße. 3731
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In jedem Jahr wiederholt sich, dasselbe Sch»Ä^ il. ju \ cn schüchternen, leisen Farbentönen des Frnhttngs
^Ännt dre Mode-Saison , und je mehr dre Jahreszert
, desto heißer, leuchtender werden dre Farben«a'rschireitet
-honien, desto kühner die Akkorde und rn ieder Saison
kvm
es dann einen Augenblick, in dem Mr uns lagen,!
geht es nicht mehr. Wrr schernen nun
bctübct hinaus
!e Hrtze vrellercht ent¬
in diesem Jahre , durch die plötzlrch
Punkt angelangt zu
diesem
auf
früher
etwas
flammt,
liegt auch rn der dies Jahr so
fein. Möglicherweise
modernen gelben Farbenstala ein besonders aufregendes
Moment Bom matten in weiß verschwimmenden Gelb
mrtscht uns die Mode durch alle Nuancen hindurch! und
bevorzugt besonders die heißen, leidenschaftlichen satten
Töne. Und sie dämpft diese nicht etwa durch Weiß
oder Schwarz in der Garnierung ! nein, sie steigert ihre
Mut durch' Hinzutun von reifem Mau , strahlendem Grün,
leuchtendem Biolet. Wir sind manchmal wie betäubt
von diesen Zusammenstellungen und unser in die Irre
aebeNter Geichmack weiß nicht mehr zu unterscheiden, was i
und häßlich ist. Der einzig ruhende Punktm
£T
der ErscheinungenFlucht sind jetzt die weißen gestickten
Boilekleider. Sie sind so leicht, so dünn, daß oben
der ganze Hals und Nacken samt den Armen in feinem,
, und das sieht so jung
zarten Rosenrot durchschimmert
und reizend aus, daß man sich! nicht an die Moral¬
predigten zu kehren braucht, die über die Schamlosig¬
keit, zu der die Menschheit durch die Mode verführt
wird, Zeter und Mordio schreien. Es gibt wilde Völkerstännne, bei denen es für unsittlich! gilt, wenn die Frauen
ihre Brust verdecken! So gibt es keine absoluten 'Ge¬
setze für und gegen die Sittlichkeit, die in der Klei¬
dung zum Ausdruck kommt. Wir selbst sind es einzig,
die durch unser Gefühl, das wir in die Dinge hinein¬
tragen, ihnen das Gepräge geben. Wir wissen, daß
in jedem Kleid, das wir tragen sahen, ein Körper steckt,
warum sollten wir ihn nicht in seinen Umrissen sehen i
und uns an ihm erfreuen? Die Gewohnheit hat uns
schon jetzt über dieses Vorurteil hinweg gehoben und
wir finden es schon durchaus natürlich, daß auch eine
Frau Beine hat, auf denen sie sich ganz ebenso fortbewegt wie die Männer aus ihren . Aber schon rollt
eine neue Welt heran, die die engen Röckchen weg zu
spülen beabsichtigt. Noch! finden wir uns in den ge¬
bauschten und gerafften Röcken um die Hüften herum
zu dick. Tie schlanke Linie hat uns so gut gefallen,
nun sotten wir uns schon wieder von ihr trennen . So
müssen mir denn die glatten engen Röckchen zu UntetÜeidern benutzen, über die wir geblümte oder ge¬
streifte leichte Seidenstoffe, Voiles, Musselins oder ge¬
stickte Battiste als Ueberkleid arrangieren.
Das Unterkleid wird jetzt so geschnitten, daß es
unten durch! ein Gummiband zusammengehalten, so eng
wie eine Hose die Beine nach! ustten zu umschließt, aber;
beim Gehen sich sehr bequem ausdehnt und nicht im
geringste geniert. Das Ueberkleid bläht sich seitlich weit
auf. Das heißt bei sehr dünn gewebten Stoffen fällt
dies Arrangement ganz weich! in sich zusammen, und
nur , wenn der Wind stark weht, dann blähen sich! all
diese lose gehaltenen Partien ballonähnlich auf. Um
diesem Uebelstande abzuhelfen, beschwert man mit großen
Bleiplomben, oder ganzen Bleiketten den Saum der
Ueberkleider. — Wie ich> schon anfangs erwähnte, ist
man in den Farben gar nicht gebunden. Man trägt
farbige Jacken zu abweichenden Kleidern und hält sich!
dabei' durchaus nicht an indifferente Farben , und so
steht man kornblumenblaue, weinrote und hellgrüne leichte
Gtosstäckchen zu weißen und farbigen Kleidern tragen.
Auch die schwarze Jacke aus .Taffet, Moiree oder Voile
wird viel zu weißen Waschkleidern getragen. Die Her¬
stellung dieser Jacken ist so einfach, daß jede Hansßchneiderin sie ansertigen kann. Sie sind im Kimono>
»chinitl gearbeitet, umschließen sehr lose und weit die
Büste, werden im Daillenschluß oft von einem Gurt
zusammen gehalten und fallen in einem vorn kurzen.
Ihres Vaters und gegen das Mädchen, das Sie lieben.
Ihnen einst reichen Segen bringen !"
Die Abendschatten sanken. Melancholisch rauschten
die Fontänen , und leise strich der Wind durch die ein¬
samen Baumalleen des herrlichen Königssitzes von
Nymphenburg.
Die Herren machten sich auf den Heimweg. Unter¬
wegs auf der Elektrischen trennten sie sich, der eine
suchte seine Häuslichkeit auf, der andere wandte sich der
Klinik zu, in der er die erste Assistentenstelle von jetzt
«m nur noch ein halbes Jahr bekleiden würde.
Dann wollte er es mit seiner eigenen Praxis ver¬
suchen, und ging alles gut, dann wollte er sich ein
halbes Jahr später Britta holen . Britta!
Er sah ihr liebes Gesicht, die seelenvollen, blauen
Augen vor sich, in denen er so oft gelesen, daß sie ihn
gern hatte . Eine große Freude stieg in ihm empor.
Er träumte von seiner schönen Zukunft.
Nur als er abends im Bette lag, kamen ihm alle
die Worte des Medizinalrats ins Gedächtnis zurück.
Und diese Worte begannen aus einmal , ihn zu
ängstigen, und Sorgen und Vorstellungen, wie er sie
früher nie gekannt, kamen auf ihn zu, so daß er keinen
Schlaf zu finden verinochte. Britta war so schön. Sie
zählte jetzt fünfundzwanzig Jahre . ^ ;emi nun jemand
kam, der ihr mehr zu bieten hätte, als er, und sie be¬
gehrte ? Sie ahnte ja gar nicht einmal , daß er, Stein¬
berg, sie liebte, sie mehr als fein Leben liebte ! Er
sprang auf, es litt ihn nicht im Bette . Er kleidete sich
an und drehte die elektrische Schreibtifchlampe hell.
Dann begann er zu arbeiten . Es handelte sich um die
Beschreibung einer Krebsgeschwulst und einer ganz
neuen Methode der Behandlung derselben. Die Arbeit

Anzeiger

hinten langen Schoß aus. Zuweilen schließen sie auch!
gleich! im Gurt ab, der natürlich weit über den Taillenschluß reicht. Dieser Gurt kann aus breitem, weichem
Seidenband geformt werden und endigt rückwärts in zwei
bis zu den Kniekehlen niederfallenden Schlupfen. Die
weißen Mäntel .sind in der alten Radform jetzt sehr
modern, und werden so getragen, daß der eine Zipfel
über die Schulter getragen wird. Auch diese Mode ist
schon einmal gewesen. — Wir haben jetzt auch sonst
noch! allerlei aus den alten Kleiderkisten unserer Ur¬
ahnen ausgekramt. Schon sehen wir wieder die Klei¬
der mit den langen Schnebbentaillen, die vorn einfach
zugeknöpften, schlichten Taillen und die Schutenhüte sind
schon so allgemein akzeptiert, daß sie bald wieder vom
Schauplatz verschwinden werden. Im Augenblick sind sie
ganz en voque mit ihren breit über den Kopf gespann¬
ten Bändern , die unter dem Kinn herum genommen
und seitlich! in einer Schleife verknüpft werden. Ein
Blumensträußchen gibt den seitlichen Aufputz. Sehr schön
nehmen sich auch dazu breite gestickte Borten aus , die
dann die einzige Garnierung bilden. Tie Mndebänder
dürfen aber hierbei nicht fehlen; man kann sie aber
auch hinten um den Kopf herum tragen und sie lang
hernieder fallen lassen. Ganz junge Mädchen wählen
die Garnitur in leuchtenden Farben und knüpfen, statt
die Bänder unter das Kinn zu nehmen, sie zu einer
ganz großen breiten Schleife, die zu beiden Seiten des
Hutkopfes sich an den Hut schmiegt.
In Blusenformen gibt es keine Altersunterschiede.
Tie ganz kleinen Mädchen tragen wie die großen Damen
die Formen mit angeschnittener Achsel, die den Ober¬
teil des Aermels bilden. Ter kleine Kragen ist halb
stehend, die Krawatte lang und schmal. Im Raglan¬
schnitt präsentiert sich Ihnen eine goldfarbene Moireejacke, die zu allen Kleidern getragen werden kann. Zu
den Etagenkleidern, die aus fünf bogig ausgeschnittenen
, sind die Taillen
einzelnen Teile sich, zusammensetzen
mit losen, in Zipfeln ausgehenden Vorderteilen geschnit¬
ten, die kreuzweise übereinander genommen, hinten verschlungen werden .

H. v. H.

-nadtridtfen.
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Samstag , 2V. Juni 1914.

. In Viehhüfen anderer Groß¬
tung nicht ausgeschlossen
städte würden im übrigen die Nachtwachen auch nur von
einem Wächter ausgeübt.
<"© Das Frühstück am Main . Am 8. Mai saßen an
einem der Hebekrahnen am Mainuser der 30 jährige aus
Isenburg gebürtige Tagelöhner Georg Streb und der 26, daß es eine
jährige Kellner Karl Dierolfs und schmausten
Freude war. Sie hatten Wurst, Wein, Zigaretten und
noch mancherlei andere schöne Dinge, an denen sie sich
gütlich, taten . Doch mit des Geschickes Mächten ist kein
. Mit Riesenschritten nahte
ewiger Bund zu flechiten
ein Schutzmann und störte das Frühstück; denn den beiden
Herren war das Erscheinen einer Pickelhaube höchst un¬
angenehm und erweckte in ihnen Gefühle der Unbehag¬
lichkeit. Das Picknick wurde jäh abgebrochen, da Dierolfs
die schönsten Gaben der Naturspeisetafel fchwupps in den
Main warf, so daß nur noch einige schäbige Reste znrückblieben. Aber diese Ueberbleibsel genügten dem Auge
des Gesetzes zur Feststellung, um was für Sachen es sich
handelte. Die Fressalien und Zigaretten waren nämlich
samt und sonders gestohlen. Streb und Dierolfs wurden
von dem Schutzmann vom herrlichen Mainufer nach dem
weniger schönen Klapperfeld geleitet, wo sich! ergab, daß
beide im April aus dem Zuchthaus entlassen worden
waren. Sie bestritten die Eßwaren gestohlen zu haben.
Man klagte sie der Hehlerei an. Die Strafkammer ver¬
Dierolfs zu einem Jahr
urteilte Streb zu IV 2 und
Gefängnis.
4-© Münzvergehen. Die Beweisaufnahme in der
Falschmünzerasfaire gestaltete sich für die AngMagten recht
günstig. Der Staatsanwalt ließ die Anklage wegen Münz¬
verbrechens fallen und nahm nur Versuch an. Den Ge¬
schworenen wurden dreizehn Fragen vorgelegt. Sie spra¬
chen lediglich den Weißbinder Wilhelm Fuchs der Veraus¬
gabung eines falschen Zweimarkstücks schuldig. Das Ge¬
richt sprach Winterstein frei und erkannte gegen Fuchs
auf einen Monat Gefängnis.

A « sz « g aus dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Nockeuheim .)
Todesfälle.

11. Juni . Klemm, Sofia , geb. Haas, verheiratet, 62 Jahre,
Göbenstraße 12.
17. Schmidt, Karl Theodor Paul , Feinmechaniker, ledig,
20 Jahre , Ederstraße 10.
17. Anneberg, Elisabeth, geb. Gebauer, Witwe, 82 Jahre,
Kurfürstenstraße 16.

♦© Ein Bullendrama , das sich am 13. April 1912
im städtischen Viehhof vollzog, führte zu einer eigenartigen
Klage gegen die Stadt , die aber in zwei Instanzen als
Siegerin aus dem Prozeß hervorging. An dem erwähn¬
ten. Tage stellte eine Firma im Auftrag des Viehhändlers
, dem
Oskar Eifenberg-Bad Kissingen zwei ostpreußische
3353
Albert
Tel .Hansa,4603
Eisenberg gehörige Bullen von drei bis vier Jahren im
Viehhof ein. Als gegen halb neun Uhr abend der Wächter
Löffel die Runde machte, fand er die zwei Tiere, die
Hur noch wenige Tage 1— Heute Abd . 8 Uhr:
nebeneinander gestanden hatten, erdrosselt vor. Die Butten
lagen übereinander. Man vermutet, daß sich die Tiere
in die Ketten traten . Eisenberg führte den Tod der Tiere
Romantisches Schauspiel in 10 Bildern.
auf grobes Verschulden der städtischen Viehhofverwaltung
Morgen Sonntag, den 21. Juni, nachmittags 3% Uhr
zurück und beanspruchte in dem Prozeß den Wertersatz,
Haie!
nun vorletzten
unwiderruflich
da die Ankettungsvorrichtungen der Stadt im Viehhos
der Allwörden.
Das Schicksal
sehr mangelhaft seien — denn Bullen müßten stets an
8 Uhr:
Abende
zwei Ketten befestigt sein — und der Ueberwachungsdienst
für die Stulle ein mangelhafter wäre. Die Stadt war
lasse Dieb nicht 64
leb
,
gegenteiliger Ansicht. Das Landgericht wies die Klage ab.
Kleine volkstümliche Preise.
Selbst wenn die Ankettungsvorrichtungen mangelhaft seien,
mit
Abende
: Lästige
Weinrestaurant
Im
festgestellt
als
nicht
so sei der ursächliche Zusammenhang
_
Tanz.
und
Besang
angesehen. Der Nachweis, es liege mangelhafter Ueber¬
wachungsdienst vor, sei dem Kläger nicht gelungen. Gegen
Bockenheim
das Urteil legte Eisenberg Berufung ein und machte vor Sommeptheatep
3600
Hof
Bbeingauer
dem Oberlandesgericht geltend, daß die Ketten, an denen
abends
Uhr
8
,
Juni
21.
den
,
Sonntag
Das
feien.
gewesen
die Bullen sich befanden, zu lang
Oberlandesgericht wies die Berufung zurück. Ausschlag¬ Die Hochzeitsreise , Lustspiel in 2 Aktenv. R. Benedix.
, Schwank v. Putlitz.
gebend sei, ob die Beklagte ohne fahrlässig zu sein, ihre Hierauf : Das Schwert
des Damokles
Ankettungsvorrichtungen für ausreichend halten durfte, um
Montag , den 22 . Juni , 8 1/, Uhr abends
gegenseitige Belästigungen der Tiere unter normalen Ver¬ Augendsreuude , Lustspiel in 4 Aufzügen von Ludwig Fulda.
hältnissen zu verhindern. Diese Frage sei zu bejahen.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Aber selbst wenn die Beklagte eine mangelhafte Vorrich¬
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
nicht
sich
»Illustriertes
Klageanspruch
ein
tung hatte, so konnte hierauf
stützen. Ein Strangulieren ist auch bei zweifacher Ket¬ Sonntagsbeilage.

Schumann -Theater
„Ich lasse Dich

nahm sein ganzes Denken in Anspruch, und das wollte
er auch.
dem kostbaren , eichengetäfelten Frühstücks¬
In
zimmer auf Schloß Dornburg faß der Hausherr beim
Morgenkaffee. Durch die großen Spiegelscheiben fiel
der Blick über wunderbare Teppichbeete und kurzge¬
schnittenen grünen Rasen auf die uralten Baumgruppen
des Parks , und weiter auf die Silberfläche eines großen,
waldumsäumten Sees . Lautlos brachte der Diener
die Postsachen. Ebenso lautlos räumte er dann das
Frühstücksgeschirr ab . Wie still, wie unheimlich still
war es auf Dornburg ! Nachlässig blätterte der Haus¬
herr in den Postsachen. Nur Zeitungen und Geschäfts¬
briefe ! Wenn er doch einmal von jemand einen
wirklichen Freundschafts- oder Liebesbrief erwarten
könnte ! Aber die meisten Leute wollten ja nur sein
Geld , und wenn er ihnen welches gegeben hatte,
kümmerten sie sich nicht weiter um ihn. Sein Leben
war doch gar zu einsam. Nähere Verwandte besaß er
gar nicht, und er war so lange im Auslande gewesen,
da waren auch Freundschaftsbeziehungen aus ferner
Jugendzeit sehr gelockert oder hatten ganz aufgehört.
Immer wieder dachte er an Britta , diese reine, un¬
berührte Mädchenblume. Da war noch Seele und
Herz ! Und welche Anmut der Erscheinung!
Viele Mütter und Töchter hätten sich glücklich ge¬
priesen bei seiner, des reichen Dorns Werbung . Und
sie, dies arme , vermögenslose Mädchen wies ihn ab!
Aber um so höher stand sie in seinen Augen. Um so
begehrenswerter erschien sie ihm. Das gewisse, große,
äußere Glück, Reichtum und Stellung schlug sie aus

nicht“

um einer ganz ungewissen, auf nichts basierten, idealen
Hoffnung Willen. Unbegreiflich erschien ihm dieser
Doktor Steinberg , der acht Jahre Hausfreund bei
Kröbens fein tonnte , ohne Britta seine Liebe zu ge¬
stehen ! Der Mann liebte sie eben nicht, sonst hätte er
das nicht fertig gebracht, das stand bei Dorn ganz fest.
Arme, süße Britta , daß sie an diesem kaltherzigen
Menschen noch irgendwelche Zukunftshoffnungen knüpfen
konnte!
So wurde es Herbst. Mit einem Eifer, wie man
ihn bisher bei ihm nicht kannte, widmete sich Dorn der
Bewirtschaftung seiner Güter . Ihn verlangte nach an¬
gestrengter Arbeit und Tätigkeit, weil er es nicht er¬
trug, untätig seinen Gedanken an Britta nachzuhängen.
„Gnädiger Herr, der Förster Braun kann sich noch
immer gar nicht erholen, " berichtete eines Morgens
der Oberinspektor. „Seit er damals auf der Jagd den
Anschuß erhielt, ist nun schon ein halbes Jahr ver¬
gangen . und im Krankenhaus wußte der Kreisphysikus
auch keinen Rat mehr ; da- hat er ihn wieder nach Hause
geschickt und sagt, die Schrotkörner müssen sich ver¬
kapseln. Aber wenn die im Kniegelenk sich verkapseln
sollen, wird er wohl immer ein steifes Bein behalten.
Schade um ihn, er ist ein ordentlicher Mann und hat
Frau und Kinder !"
Gedankenvoll blieb Dorn nach dieser Mitteilung
an seinem Arbeitstisch.
Ja , es war ein Unglück gewesen, als damals bei
der Jagd einer der Schützen, ein ungeübter Herr aus
der Stadt , den treuen Förster getroffen hatte, anstatt
des Wildes.
(Fortsetzung folgt -)
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Man kann bei den sich maffenhast
»ehrende« zweiftlhaften Mitteln gegen
Haarleiden nicht genug auf dar bereits
, von Auto¬
feit 46 Jahren sich bewährende
, sich durch Güte und
ritäten empfohlene
Billigkeit auszeichnende
Haarwasser von
, welches wirklich leistet,
aufmerksam machen
»aS es verspricht: Konservierung und
Kräftigung der vorhandenen Haare, Rei¬
nigung von Schuppen, Weich»und Gläuzend«achen der Haare. Z. h. um 40Pfg . u.
. 32.
Mk. 1.10 beiH. Türck, Leipzigerstr
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Bei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
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Berlin , 21. Juni . Der vom Reichsamt des Innern
berufene Sachverftändigenausschuß zur Schaffung emer
dEtschen Einheitskurzschrift, bestehend aus 23 Vertretern
von neun stenographischen Schulen, tagte am 20. und
21 Juni im preußischen Kultusministerium unter dem
Vorsitz des Geheimrats Tiebe. Der von dem Unteraus¬
schuß vorgelegte Entwurf wurde nach eingehendster Bera¬
tung in seinen Grundlagen einstimmig angenommen und
die Vorlage mit den von ihm beschlossenen Aenderungen
dem Unterausschuß zur Ueberarbeitung überwiesen.
Leipzig , 21. Juni . Der Reichsverband der deutschen
Presse trat aus dem Gelände der „Bugra " zu seiner
4. Hauptversammlung zusammen. Der Vorsitzende der
Ortsgruppe Leipzig, Chefredakteur Dr . Grautoff, bewulkommnete die Erschienenen, namens der sächsischen Staats¬
regierung begrüßte Ministerialdirektor Dr . Rumpelt tue
Versammlung, für die Stadt Leipzig sprach Bürgermerster
Dr . Weber. — Die Delegiertenoersammlung nahm nach
längerer Debatte mit großer Mehrheit folgende Reso¬
lution an : „Der Reichsverband der deutschen Presse er¬
achtet den Ausbau des ausländischen Nachrichtendienstes
durch eine selbständige rein deutsche Organisation für eine
dringende Notwendigkeit. Bei der Verwirklichung dieser
Forderung ist die Zuziehung des Reichsverbandes der
deutschen Presse und des Vereins Deutscher Zeitungs¬
verleger, sowie der Leiter des Wolsfbureaus ein unbe¬
dingtes Erfordernis , wenn die in Frage kommenden Inter¬
essen wirksam und sachgemäß wahrgenommen werden
sollen." Ferner wurde eine Kommission, bestehend aus
sieben Mitgliedern, zur weiteren Verfolgung der Ange¬
legenheit eingesetzt.
Paris , 21. Juni . Die Blätter veröffentlichen Er¬
klärungen, welche der Ministerpräsident und Minister des
Auswärtigen Viviani dem Pariser Korrespondenten der
„Nowoje Wremja" gegenüber abgegeben hat. Viviani wies
unter anderem darauf hin, daß Frankreich und Rußland
während der Balkankrise stets vollauf das Bündnis be¬
tätigt und dadurch sowohl ihren eigenen Interessen wie
der Sache des Friedens gedient hätten. Frankreich und
Rußland Hütten ihre Ausgabe ohne ihre gemeinsame Entente
mit England nicht so vollständig erfüllen können. Dieser
durchaus von Versöhnlichkeitbeseelten Politik hat Ruß¬
land zum Teil jene wirtschaftliche Wohlfahrt zu verdanken,
die einer der Hauptfaktoren seiner gegenwärtigen Stel¬
lung ist. Die beständige Zunahme seiner Bevölkerung,
der ' unter der kühnen und weisen Leitung Kriwoscheins
erzielte Aufschwung seiner Landwirtschaft sichern den Ackerbauerzeugnissen Rußlands in naher Zukunft auf dem
Weltmarkt einen überwiegenden Platz. Ich beglückwünsche
mich, schloß Viviani, daß ich berufen bin, im nächsten
Monat den Präsidenten der Republik nach Rußland zu
begleiten. Es wird eine große Ehre für mich bedeuten,
das Land zu sehen, welchem die Sache des Frieoens
und die Förderung seiner ackerbautreibenden Klassen so
sehr am Herzen liegt.
Paris , 21. Juni . Hiesigen Blättern zufolge hat der
apostolische Vikar von Schantung, Monsignore Giesen,

Britta.
Roman von B. oou Wiuterfeld.
(15 . Fortsetzung.)

Am Nachmittag besuchte der Gutsherr den Kranken.
Elend und blaß saß der im Lehnstuhl. Die unge¬
wohnte Krankenstubenluft und das viele vergebliche
Kurieren, hatte ihn sehr mitgenommen , der sonst ge¬
wohnt war , von früh bis spät in der frischen Waldluft
auf den Füßen zu sein.
Mißmut und Niedergedrückt¬
heit herrschte in der kleinen Familie , als Dorn eintrat.
Seine freundlichen Fragen , sein Versprechen, einen
anderen Arzt zu Rate zu ziehen, weckten neue Hoffnung
ln den schon verzagenden Gemütern , und als er mit
ermutigenden, zuversichtlichenWorten den Leuten zum
Abschied die Hände schüttelte und dann durch den Park
schritt, folgten ihm dankbare Blicke.
„Unser Herr meint es doch gut," sagte die Frau,
»aa, er kümmert sich mehr jetzt um die Wirtschaft
und auch um uns Leute, als es sein seliger Herr
Unkel tat ."
Was nur die Menschen früher immer geredet haben,
ver junge , gnädige Herr sei immer so wild und unruhig
gewesen, und so viel leichtsinnige Streiche hätte er ge¬
macht da weit hinten in Amerika oder Asien, wo er
lange Jahre gewesen ist ! Na, jetzt ist er aber doch
ein feiner und ein guter Herr geworden , das muß man
Lm lassen. Allzu jung ist er nun ja auch nicht mehr,
vnnt wohl an 's Heiraten denken. Aber er mag wohl
iu wählerisch sein !"
Bedächtig kamen die Worte von den Lippen der

- PreiS.

rinjchritßttch Bringerlohn monatlich 60 Pf,
bri der Expedition abgeholt 4V Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.56
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der dem Franziskänerorden angehört und holländischer ral Liman von Sanders das Wilajet Aidin zur In¬
Nationalität ist, bekannt gegeben, daß die im Hinterlande spizierung der dortigen Armeekorps und Befestigungsan¬
von Kiautschou gelegene Mission von Siansu , welche bis¬ lagen bereiste und sich dahin aussprach,, daß die ge¬
her unter französischem Schutz stand, sich unter deutschen schlossene griechische Bevölkerung an der kleinasiatischen
Schutz gestellt habe.
Küste eine Gefahr für die Verteidigung der Türkei dar¬
Paris , 21. Juni . Zu den Veröffentlichungen eines stelle. Dieser Rat war der Anlaß für den Plan der Aus¬
Gesandten der Tripleentente in einem Berliner Blatte
rottung des Hellenismus, wobei der Wali von Smyrna
und zu den deutschen Pressekommentaren schreibt der Ber¬ die Hauptrolle spielte.
liner Korrespondent des „Echo de Paris " seinem Blatte:
Petersburg , 21. Juni . Um 1 210 Uhr morgens ist
Ich bin überzeugt, daß, wenn morgen ein Krieg aus¬ der König von Sachsen mit seinem Gefolge und den
bricht, Deutschland geschlagen werden würde. Die Gründe ihm attachierten russischen Offizieren angekomrnen. Graf
hierfür habe ich verschiedentlich auseinandergesetzt. Wenn Tolstoi bot dem König in einer silbernen Schüssel Brot
ein Krieg, so wie er von einem zweiten Berliner Blatte ( und
Salz an und hieß ihn namens der Hauptstadt willgepredigt wird, der Tripleentente erklärt wird, müssen
j
kommen
. Nach der Begrüßung begab sich der König um
die Franzosen mit der begründeten Ueberzeugung nach
10 Uhr morgens in die mit Blumen geschmückte katholische
der Grenze ausbrechen,, daß die Stunde gekommen ist, j: Bonisatiuskirche
, wo er dem Gottesdienst beiwohnte.
wo sie sich Elsaß-Lothringen wieder nehmen. Dieses Ver¬ Gegen Mittag verließ er die Kirche
. Die Stadt ist mit
trauen ist die Grundbedingung für einen Sieg und sie Fahnen in den russischen und sächsischen
Farben geschmückt.
hat auch die zukünftige Garantie für den Frieden. Man
Newyork
,
21.
Juni
.
Nach
einer
Meldung
des „Newbraucht sich also durch die Fanfaronnade dieses Berliner
Blattes nicht beeinflussen zu lassen, denn dieselbe ändert york Herold" ist Mrs . Georg T . Mahre vom Präsidenten
nichts an der Tatsache, daß 25 Millionen Deutsche in Wilson zum Gesandten in Petersburg ernannt worden.
den Großstädten leben und dort verweichlicht sind. Der Wie verlautet, hat diese Wahl bereits die Zustimmung des
Kaiser hat diese Gefahr bereits erkannt und sie in einer Zaren gefunden.
Rede laut verkündet. Seit zwei Jahren schon sucht man
diesem Uebelstande mit allen Mitteln abzuhelsen. Nach
solchen Erklärungen aus solch zuständiger Quelle wäre die
Wien, 21 . Juni . Der „Reichspost" wird aus SküStunde übel gewählt, um unsere Armee zu disorganisieren.
Bleiben wir stark, um Franzosen zu bleiben! Wenn aber tari gemeldet, daß die dortigen christlichen Elemente sich
, während
entgegen unserer Absicht ein Krieg ausbricht, dann wollen immer mehr von den Italienern zurückziehen
wir frisch und fröhlich hineingehen. Unsere Aussichten die Mohamedaner von Tag zu Tag intimer mit den
sind zurzeit durchaus nicht schlecht
. Rußland ist zum Italienern verkehren. Fortgesetzt finden Besprechungen
Kriege gerüstet. Es ist jung genug, um sich die nötige der mohamedanischenNotabeln mit dem italienischen Kon¬
Energie erhalten zu haben, und es ist alt genug, um sul statt.
Wien, 21 . Juni . In hiesigen diplomatischen Krei¬
aus allen Erfahrungen der Wissenschaft Nutzen zu ziehen.
sen ist man der Ansicht, daß in der Verwendung des
Wenn Sie wüßten, wie man es (Rußland ) hier (Berlin)
Dampfers „Herzegowina" seitens der albanischen Regie¬
fürchtet!
Rom , 20. Juni . Nachdem der Generalstreik in Ita¬
rung kein Neutralitätsbruch Oesterreich
- Ungarns vorliegt,
lien zu einem Fiasko geführt hat, geht die Regierung denn der Dampfer ist von Albanien geschartert worden.
streng gegen die Rädelsführer vor. So kündet das GiorWien, 23 . Juni . In Turazzo soll, wie die albaninale d'Jtalia an , daß in Ancona ein Haftbefehl gegen Korrespondenz meldet, verlauten, daß Rrenk Bibdoda an¬
den Sozialismus Malatesta erlassen worden ist. Dieser geblich von Jshme aus gegen die Stellung der Auf¬
soll vor einigen Tagen ins Ausland geflohen sein. Wie ständischen Vorgehen will und daß es bereits zu Vor¬
das genannte Blatt weiter mitteilt, sind auch gegen eine postengefechten gekommen sei.
Anzahl Mitschuldige Malatestas Haftbefehle erlassen
Paris,
22 . Juni . Ter Matin erhielt aus draht¬
worden.
losem Wege folgende, vom 21. Juni datierte, Aufsehen
London , 21. Juni . Gestern wurden in Londonderry erregende Depesche aus Turazzo : Der Fürst von Albanien
mehrere Plakate beschlagnahmt, die an dortige Kaufleute hat den Aufständischen einen Waffenstillstand
adressiert waren und, wie es sich beim Deffnen heraus¬ ohne die holländische Militärmission vorher zu gewahrt,
befragen.
stellte, Waffen enthielten, die allem Anschein nach für Infolgedessen hat die Militärmission
das Verlangen ge¬
die Ulsterfreiwilligen bestimmt waren. Die Waffen wur¬ stellt, abberusen zu werden. Es sind bereits
Parlamentäre
den konfisziert und eine Untersuchung ein geleitet.
zu den Vorposten der Aufständischen abgegangen. Diese
Kopenhagen , 20. Juni . Der ehemalige Minister
Nachricht wird bisher von keiner anderen Seite bestätigt
des Innern und Mitglied des Landthings Geh. Staats¬
und selbstverständlich
, nicht verfehlen, lebhafte Kommen¬
rat Ludwig Bramsen ist im Alter von 6tt Jahren ge¬ tare hervorzurufen. Es ist offenbar zu einem
Bruch zwi¬
storben.
schen dem Fürsten und der holländischen Militärmission
Athen , 21. Juni . Der eigentliche Urheber der gekommen. Tie
Griechenversolgungenin Kleinasien ist jetzt entdeckt. Die lagen und die vonMeldungen, die seit einigen Tagen Vor¬
Schwierigkeiten zwischen der Regierung
„Patris " erfährt aus Smyrna , daß vor einiger Zeit, Gene¬ in Turazzo und den
Holländern sprachen, scheinen hier¬

Die Lage in Albanien.

blassen Frau , während sie emsig dabei strickte und hin
und wieder einen Blick durch das niedrige Fenster suf
die Straße warf, wo ihre drei Kinder spielten.
Abends schrieb Dorn einen längeren Brief an den
berühmten Professor B. in München und berichtete ihm
eingehend über den Unfall seines Försters und die
bisher vergeblichen Heilungsversuche. Er schloß den
Bericht mit der Anfrage , ob der Professor sich von der
Behandlung in seiner Klinik Heilung verspräche.
Nach mehreren Tagen traf die Antwort ein. Je¬
doch lautete der Poststempel auf einen ferneren Gebirgsort , wohin sich Professor B . zu einem Erholungs¬
urlaub begeben. Er schrieb:
„Gewiß ist eine Heilung möglich, soweit ich aus
der Ferne den Fall beurteilen kann. Die Schrotkörner
müssen freilich auf operativem Wege aus dem Knie¬
gelenk entfernt werden. Dann dürfte das Bein völlig
gebrauchsfähig werden, sofern der Mann sonst gesunde
Säfte hat . Einige Zeit wird der Aufenthalt in der
Klinik immer dauern . Ich selber bin für mehrere
Wochen verreist , doch konnte ich vertrauensvoll die
Leitung meiner Klinik während der Zeit in die Hände
meines ersten Assistenten, Herrn Doktor Steinberg,
legen, dem ich getrost auch schwere Operationen über¬
lassen konnte. Ich kann nur dringend raten , Patienten
bald zu schicken usw."
/ Es war Abend, der Wind rüttelte an Fenstern und
Türen und heulte in den weiten Gängen und den
engen Weirdeltreppen um Türme und Zinnen des alten
Schlosses. Am Kamin faß Dorn, den Brief in der
Hand.
Doktor Steinberg ! Also dieser Doktor, den er sich
als unreifen, blutjungen Menschen vorgestellt, der war

eine Vertrauensperson für den berühmten Professor,
der war schon ein erfahrener , gewiegter Chirurg ! Da
mußte ihm doch eine baldige , auskömmliche Praxis
sicher sein ! Wie war es da nur möglich, daß er sich
Britta nie erklärt hatte, während er offenbar die Zu¬
neigung des jungen Mädchens besaß!
Fast zog es wie Freude durch sein Herz, daß es
so war . Der Mann hatte sicher nur Sinn für seine
Patienten und hatte gar keine Zeit, an Heirat zu
denken.
*

*

*

Nach zwei Tagen kam der Förster in die Klinik
nach München. Er und seine Frau waren dem Guts¬
herrn dankbar , daß er ihm dieje neue Geneftmgsmöglichkeit erschloß und weder die weite Reise, noch die
kostspielige Zeit in der Klinik scheute.
Dorn hatte sich von Zeit zu Zeit Nachricht erbeten,
und schon nach acht Tagen traf ein Brief des Doktor
Steinberg an ihn ein, mit der Mitteilung , daß der
Verlauf der Operation über Erwarten gut sei. Die
Schrotkörner seien, wie die Röntgenuntersuchung ergeben,
alle entfernt, und die Heilung würde nun stetig fort¬
schreiten.
Also das war Steinbergs Handschrift, dachte Dorn,
als er den Brief durchlas. Und dann durchfuhr es ihn
plötzlich: den Mann möchte ich kennen lernen. Ich
werde nach München reisen und mich persönlich nach
meinem guten Braun umsehen ! Und so geschah es.
Einige Tage später wanderten in den Anlagen
neben der schäumenden, tosenden Isar entlang zwei
Herren in tiefem Gespräch. Es war Doktor Steinberg
und der Gutsherr von Dornburg . Trotz des Alters-
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des deutschen Athletik-Sport Verbandes Herr Ehrenpreise: Schwergewicht
zum
Vorsitzende
Ter
gleichzeitig
von der Bürgerbrauern -,
Jnnungsausschusses
gestiftet
des
,
Vorstand
Bockenheim
be¬
in
Germania
schilderte
und
, ge¬
Martin Krug hielt die Festrede
Bockenheim
Germania
,
Strobel
Willy
kretär des Jnnungsausschusses ernannt . Sprechstunden
:
wies
und
Mittelgewicht
Jn¬ geisterten Worten die Entwicklung der Athletik
des
Fuchs,
A.
:
Angelegenheiten
und
Leichtgewicht
;
Endres
Handwerkerfragen
Andr.
allen
in
3 bis auf die Ziele hin, die sich dieser Sport gesteckt habe, stiftet von HerrnTurngemeinde Dieburg, gestiftet von der
nungsausschusses werden täglich nachmittags von
an das Vereinsmotto „Wer seinen Sportabteilung
66,
Zeil
,
: Christian Bechtold, Vor¬
6 Uhr im Sprechzimmer des Handwerksamts werden. hierbei anknüpfend
Seele." Freudig gedachte er Brauerei Binding ; Federgewicht
seine
Pflegt
stählt.
abgehalten
Körper
40,
Herrn Andreas Endres.
Hansa
von
Amt
gestiftet
,
Telephon
. Zimmern
1. Stock,
, die der Jubelverein stets errungen wärts GrVerhaftete
. Seit etwa 14 Tagen
Schwindlerin
*0
— Kunstgewerbler-Vereinigung „Schnörkel" . Am 13. der guten Leistungen
im
Mitarbeit
hatte, und dankte besonders auch für die
in ersten Herrschaftshäusern und Villen eine
Juni 1914 fand die diesjährige gemeinschaftliche Bowle
-Sportverband . Redner wünscht dem verkaufte
der
Im
Athletik
statt.
"
deutschen
„Schnörkel
Vereinigung
Unbekannte Eintrittskarten für ein Blindenkonzert
der Kunstgewerbler
Auf den Karten stand
Verein auch fernerhin Blühen und Gedeihen und widmete
.
Miesche
der
Aus
Geschwister
drei
Gartenrestaurant „Philippsruhe " hatte sich eine größere
Die
mit ihm ein begeistert aufgenommenes „Kraft Heil!"
des Lokals, noch! das Datum , an dem
Anzahl Mitglieder und Freunde der Vereinigung
durch den Ehrenvorsitzenden weder der Name
wurde
ein
Gründer
der
Vorsitzende,
1.
Ehrung
Der
.
Konzert stattfinden sollte. Es handelte ficfji umzahl¬
ihren Damen zusammengefunden
die Herrn Dobler vorgenommen und wurden folgende Herren das
Unbekannte
Worten
die
dem
herzlichen
bei
mit
,
begrüßte
,
Schwindelmanöver
Röhmig
altes
Jakob
Herr
der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet:
sich
betrog. Am Samstag konnte in Hausen
Erschienenen. Nach altem Schnörkelbrauche entwickelte Ge¬ durchs Verleihung
, F . Ludwig, V. Winter , I . Rühl, reiche Wohltäter verhaftet werden, wo sie ebenfalls wieder
Opfer
L.
,
Winter
H.
ansprechende
Betrügerin
die
bald eine fidele Stimmung , die durch
, so¬ F . Gerlach-, Ehr. Wüst, H. Zins , I . Waßmuth, A. Opfer, bei einer Herrschaft Vorgesprächen hatte, um Karten zu
sangs - und Lautenvorträge von Fräulein Schmid
Merck,
gesteigert
H. Wüst, I . Bollbach, A. Korn, C. Bechtold, C.Gründer
noch
Hößbacher
veräußern . Die Verhaftete ist die 35 jährige aus Kohlenwie der Herren Bäppler und
der
namens
dankte
Gerlach
Herr
.
Stemrnler
Klaviervor¬
.
E
einige
durch
gebürtige stellenlose Verkäuferin
erfreute
Kramer
Herr
.
wurde
mahnte die jungen Mitglieder , durch leuken Kreis Saarbnrg
und
,
Ehrung
die
für
gezeichnete
wegen des gleichen Schwin¬
Bachmann
.
bereits
M
die
.
,
F
Dem Anna Maria Fischer
träge . Eine von Herrn
ist. Es wur¬
ernste Arbeit den Jubelverein weiter zu fördern.
Karte fand regen Absatz. Tanz und frohe Lieder trugen Jubelverein wurden sodann eine Reihe Glückwünsche bei dels mit zwei Jahren Gefängnis vorbestraft
ein blaues
und
Schnörkel¬
Eintrittskarten
echtem
zahlreiche
in
,
ihr
einem
bei
zu
den
Abend
dazu bei, den
Geschenken dargebracht, Frau Dobler
von
sie Billete
wo
Ueberreichnng
war,
eingetragen
dem
in
,
gefunden
finne, vergnügten zu gestalten.
seitens der Damen des Vereins eine kostbare Heftchen erhalten hatte. Manche Leute nahmen ihr zwei,
abgekauft
— Magistrat -Fernsprechzentrale. Bei der Anfmgsr- überreichte
Verband
Fahnenschleife, Herr Krug gratulierte für dengleiche Ge¬ drei Karten ab. Auf der Vorderseite des Heftes stand
M
Juli ds. Js . erfolgenden Inbetriebnahme der neuen
statt¬
unter Ueberreichung eines Fahnennagels , das
städtischen
-Verein ein Hinweis aus das Konzert, das im Rechneisaale
gistcats-Fernsprechzentrale werden sämtliche
schenk übermittelte Herr Schaub für den Athleten über¬ sind en sollte zu Gunsten der Vocalinstrumentalisten Aus
als
Anrufsnummern
andere
pp.
Dienststellen
Amts - und
-Germania Pockenheim. Ter Gesangverein Frohsinn und der Wiesche. Tie Verhaftete hatte bereits für über 150
,
bisher erhalten. Tie in dem Fernsprech-Deilnehmecvergab durch Herrn Schmidt einen silbernen Lorbeerkranz eine Mark Karten abgesetzt.
Zeile
Seite 160
Brendel
zeichnis für den Oberpostdirektionsbezirk
Herrn
durchs
Liedertafel
an¬ der Gesangverein
Wie sich- aus dem
seiner Ehre .
Rächer
hd Ter
22 von unten bis Seite 162 Zeile 44 von oben
des Vereins ließen
Gründer
Tie
.
Fahnenschleife
hübsche
zu¬
mehr
Gang der Schwurgerichlsverhandlung gegen den Installa¬
gegebenen Anrufnummern sind alsdann nicht
Herrn Gerlach ein äußerst wertvolles und prakti¬ teur Julius Baumann ergab, war seine znm Termin
durch
des
Abwicklung
geregelten
einer
zusprechen,
treffend. Im Interesse
die mehr oder weniger daran
- und sches Geschenk dem Verein als Eigentum
. So wurde der nicht erschienene Frau ,seinen
telephonischen Verkehrs mit den städtischen Amts
Vereinsschrantes
großen
eines
Gestalt
in
Nebenbuhler, den Arbeite»
demnächst
Schuld war, daß er
Dienststellen wird daher die Beschaffung des
und geehrt, wofür der Ehrenvorsitzende Jakob
gefeiert
12 Jahre älter als der
Jubelverein
um
,
-Verzeichnisses
erstach
Teilnehmer
Schneider
in der Neuauflage erscheinenden
reichhaltige Programm
Das
—
.
aussprach
Dank
den
Male verheiratet. Ihr
dritten
Ver¬
zum
Das
war
. Sie
der Magistrats -Telephonzentrale empfohlen.
fand Unterstützung durch; Gesangsvorträge Angeklagte
lassen, ihr zweiter
Festabends
des
scheiden
ihr
von
?
sich
hatte
RechnungstMann
der
bei
erster
.
Pfg
35
, der Gesangvereine
zeichnis ist zum Preise von
Turngemeinde
der
war Mutter
Sängecchors
Frau
des
Tie
.
getrennt
Zimmer
ihr
von
bau,
führung des Hochbau-Amtes, Rathaus -Süd
, Liedertafel und 'Sängerlust . Die hatte sich Kindern, die alle starben. Obgleich der Ge¬
Colophonium
,
Bruderkette
von acht
Nr . 132, ab 1. Juli ds. Js . zu Erhalten.
Bockenheimer Turngemeinde zeigte ferner ein gut durch¬ tötete Vater von vier Kindern war , begann sie mit ihm
Meister¬
deutsche
die
für
Marmorgrup¬
Ausscheidungsrennen
Jubelverein
«-©
geführtes Reckturnen und der
ein Verhältnis . Als Baumann am 21. April die Wirt¬
. Der Gau 9 des deutschen Radfahrerbundes ver¬
schaft
die Humoriftika trat Herr Georg Hack ein schaft verlassen hatte und seine Frau zu sich rief, kam
Für
pen.
die
für
" beschloß mit
anstaltete am Sonntag das Ausscheidungsfahren
und der „Dramatische Verein Bockenheim
Schneider heraus und be¬
. Das Rennen, das sich über 100 einer Theateraufführung das reichhaltige Programm . — der ihm an Kraft überlegene
deutscheMeisterschaft
Kilometer erstreckte ging von Frankfurt über Büttelborn,
und
wahren eigen gewordenen Selbstbeherrschungseinem
, und bei
ihm die Hand.
zurück
reichte
Eigene
Dorn
.
alles
er
fehlen
drängte
Energie
ein¬
der
Unterschiedes von mehr als zehn Jahren sagten
„Morgen reise ich nach Hause. Soll ich Kröbens
abendlichen Rundgang durch alle Krankenzimmer
zu.
Männer
und zu empfalls ich sie einmal sehen sollte ?"
beiden
,
denken
diese
zu
grüßen
ander
anderes
Ihnen
von
nichts
er
schien
Klinik
Das Interesse für den kranken Förster hatte die
„Wenn ich bitten darf, den Herrschaften meine
pfinden , als das Ergehen der Leidenden , denen Hilfe
?"
übermitteln
zu
Bekanntschaft hervorgerufen , und dann hatte es Dorn
Empfehlungen
und Linderung zu bringen seine Lebensaufgabees war.
, der
auf,
höflich verabschiedete er sich, und Dom
und
„Kühl
getrieben , den Mann näher kennenzulernen
Der diensttuenden Krankenschwester nur fiel
be¬
abgespannt
und
Brittas Herz besaß, ohne daß er selbst sich dessen
blaß
war sich völlig klar : „Dieser Mann liebte Britta nicht,
besonders
so
daß der Herr Doktor
für
wußt schien.
der war ja kühl bis an's Herz hinan und hatte
aussah . Er war jedenfalls überarbeitet.
Steinbergs
auf
."
Gespräch
das
Patienten
geschickt
seine
für
wußte
als
Dorn
nichts anderes Sinn ,
den
be¬
nach
Er
ihn
.
fragte
Freude
bisheriges Leben zu bringen . Er
In seine Seele zog eine große
als
, noch vor Weihnachten nach Ebenhausen zu
verschiedenen Orten , die er früher bewohnt , und
schloß
Auch um das Haus , das Kröbens bewohnten , fuhr
bei¬
. Er würde Geschäfte vorschützen und die Ge¬ der Novembersturin heulend und schlug die einst so
der Arzt Ebenhausen nannte , da fragte Dorn wie
fahren
, Britta
läufig , ob er dort vielleicht die Familie von Kröben
legenheit benutzen, Brittas Eltern aufzusuchen
grün und graziös nickenden Weiuranken , jetzt braun
.
Saßnitz.
in
Bekanntschaft
^
ihrer
Grund
auf
wiederzusehen
kenne.
und dürr , gegen die Fensterscheiben.
Es dunkelte früh, und Dorn bemerkte nicht, wie
war indessen noch nicht gleich zu seinen
Steinberg
„Findest du nicht, daß Mütterchen recht blaß und
Er
fein Begleiter bei dieser Frage die Farbe wechselte.einer
Kranken gegangen . Allein irrte er im Herbstdämmern
aussieht ?" fragte die immer mehr zum Backfisch
dünn
am Maximilianeum vorbei , an der schäumenden Isar
hörte nur die kühle, gemessene Antwort nach kenne
Heranwachsende Traute die ältere Schwester.
ja , ich
entlang . Dies Donnern und Tosen des wilden Wassers
Pause . Und diese Antwort klang : „O liebenswürdige
Ach ja, .Britta hatte es längst gefunden und in
es
die Familie von Kröben . Es sind
tat seiner unruhevollen Seele wohl. Oh, er hatte und
ihrem bekümmerten Herzen tausend Pläne ersonnen,
Sorgen
genug aus Dorns Worten herausgehört
Herrschaften !"
deutlich
um ihrem geliebten Mütterchen des Lebens wodurch
„Ich war im letzten Sommer in Saßnitz ziemlich gefühlt , daß Britta ihm nicht gleichgültig war . Und
zu können,
fortzaubern
Ueberarbeitungen
und
er,
" begann
häufig mit Fräulein von Kröben zusammen,
Dorn war reich, angesehen, vornehm . Was hatte
sie ftühzeitig so alt und hinfällig geworden . Mütterchen
Dorn wieder. Und abermals verbarg die stütze Herbst¬ Steinberg , Britta dagegen zu bieten ? Wie hatte doch hatte eine schöne Kindheit gehabt . Auf einem großen
Blick
dämmerung mitleidig Steinbergs Erblassen dem
der Medizinalrat neulich gesagt?
Gut als einzige Tochter wohlhabender Eltern stellte
und
des anderen , als dieser fortfuhr:
er hatte Bedenken gehabt , daß Steinberg
ja,
Ach
man ziemlich hohe Erwartungen an ihre Zukunft
, tiefe, alle die langen Jahreso war etwas enttäuscht, als der junge , vermögenslose
„Ich sah bksher noch kein Mädchen, das mir so wie
die große
,
Liebe
seine
Weiblichkeit,
ja gar
Fräulein von Kröben als die verkörperte
Bevorzugte von verschiedenen
still in sich verschlossen habe, daß das Mädchen
schön, Infanterieoffizier der
und
jung
war
sie
Und
.
könne
als unbewußte Selbstlosigkeit erschien. In unserer Zeit,
wissen
war . Mütterchen blieb und
darum
nicht
Bewerbern
situierten
besser
des
würden sie begehren.
wo fast jeder, Männer wie Frauen , nur die Devise
so jung gewesen und so ideal denkend,
noch
andere
und
damals
war
Egoismus zu kennen scheinen, da mutet solche seltene
AberderVaterhatteihndochsodringendgemahnt . Nur
daß sie in jedem Menschen nur das gute und beste
!"
an
wohltuend
besonders
Ausnahme
er solange geschwiegen mit wundem Herzen.
hatte
darum
sah.
Auf diese Auslassungen Dorns erwiderte Steinberg
Er stöhnte laut auf. Niemand hörte es, denn der
. Er
fuhr laut heulend durch die Straßen.
nichts. Fast schien es, als habe er kaum zugehört
(Fortsetzung folgt.)
habe noch Novemberwind
sich. Und mit der ihm seit
straffte
blickte nach seiner Uhr und erklärte , er daher
Gestalt
Steinbergs
empdringende Krankenbesuche und müsse sich

in
durch eine Bestätigung gefunden Zu haben. Tie Lage
Wei¬
Durazzo wird dadurch noch komplizierter werrden. trotz
teren Blättermeldungen aus Durazzo zufolge werden
Kriegsvor¬
der augenblickliche herrschenden Waffenruhe die nachmittag
Sonntag
Am
.
betrieben
eifrig
bereitungen
sind von einem Handelsschiff 500 Gewehre österreichischer
Fabrikation an Land gebracht worden. Vor Durazzo
werden von den Regierungstruppen Laufgraben gegraben.
Ver¬
Tie internationale Kontrollkommission hat für die
'
.
gestiftet
Francs
600
wundeten
21 . Juni . Die Meldung, daß die inter¬
Durazzo,
nationale Kontroll- Kommission dagegen Einspruch erhoben
habe, daß Fürst Wilhelm den Brief der Aufständischen
entspricht
Knrückbehalten und ihr nicht übergeben habe,
-Kom¬
schon darum nicht den Tatsachen, weil die Kontroll
Aufständischen
den
bei
,
Mission
mission die ihr übertragene
An¬
zu vermitteln, abgelehnt und erklärt hatte, daß diese und
Regierung
albanischen
der
zwischen
direkt
gelegenheit
den Insurgenten erledigt werden müsse.
TI . Juni . Hier herrscht vollständige
Durazzo,
von Personen , die mit den
Verhaftungen
Ruhe. Die
Aufständischen in Verbindung stehen, hat eine heilsame
Wirkung ausgeübt.

-llsttnMen.
Koksl

— Elberfeld,
21 . Juni . Die beiden Angeklagten
ihn Baumann
rief rhm zu, er solle Weggehen,
sÄneider entfernte sich nicht und nun stach der im Elberfelder Mordprozeß, Brunhilde Wilden und Dr.
^letuate ru . Tie Geschworenen kamen zu der Ueber- Nolien sind in den ersten Morgenstunden freigesprochen
^ikauna, daß Baumann in Notwehr zum Messer griff worden. Nach den Plaidoyers des Staatsanwaltes und
der Verteidiger zogen sich die Geschworenen nach ein Uhr
sprachen ihn frei.
11110 o , Tie Opfer des Mains .
Am Samstag zog man morgens zur Beratung zurück, und in dritter Stunde ver¬
• sem Schlacht - und Viehhof die Leiche eines etwa kündete ihr Obmann, daß die Schuldfragen sämtlich ver¬
neint worden seien. Daraufhin wurden beide Angeklagten
^liabriaen Mannes mit rotem Haar aus dem Main.
sreigesprochen.
^Je Tote , der schon etliche Tage im Wasser gelegen
— K o l b e r g , 22. Juni . Der SchlwindlerbürgerLm gehört
anscheinend dem Arbeiterstande an.
^ tfb Beschlagnahmung einer Leiche. Im städtischen meister von Köslin, Thormann , ist, wie nach dem Er¬
gebnis der bisherigen Untersuchung zu erwarten war,
sanken haus verstarb am Donnerstag die 29 jährige ver¬
zur Beobachtung seines Geisteszustandes in die Irren¬
datete Artistin Jeanne Faß geb. Belgier aus Paris
anstalt zu Stralsund gebracht worden.
?mter Begleiterscheinungen
, die auf eine Vergiftung schüe— Wien, 21 . Juni . Auf dem Flugplatz zu Aspern
Zn lassen.
Infolgedessen beschlagnahmte dre Staatsan¬
waltschaft die Leiche und ordnete ihre Oeffnung an.
begann heute die internationale Flugwoche, die mit Prei¬
.H Ein Mordversuch auf den Ehemann. Im Februar
sen in Gesamthöhe von 131 000 Kronen ausgestattet ist.
heiratete der Kraftwagenführer August Krüger die am Aus Deutschland beteiligen sich die Flieger Stöffler, Jn23 Mai
1892 hier geborene Kellnerin Jakobine Krieger, gold, Stiploschek, Hellmut Hirth und Heinrich Scholz.
die sich früher in Fürsorgeerziehung befand. Nach. An¬ Unter den Zuschauern bemerkte man die mit Flugzeuges
sicht der Ehefrau änderte sich, bald nach der Eheschließung aus Berlin eingetroffenen preußischen Offiziere Leutnant
das Benehmen ihres Mannes und ihrer Schwiegermutter, von Bronfart und Oberleutnant Koch!.
Ms angeblich! daher kam, daß sie kein Geld mehr her¬
— Wien, 21 . Juni . Die Untersuchung der Ur¬
deischaffte
, hatte sie doch früher als Kellnerin viel ver¬ sachen der gestrigen Katastrophe ist vollständig ergebnislos
dient und das Verdiente ihrem Bräutigam gegeben. Ihr
verlaufen, und dürfte damit niemals ihre Aufklärung
Mann habe viel Geld verspielt und sie schließlich ver¬ finden. Zu dem Unglück schreibt das „Volksblatt" : Die
lassen Ec sei zu seiner Mutter gegangen und als sie Ursache für die entsetzliche Katastrophe wird sich niemals
dort ihren Mann suchte, habe ihr die Frau dre Zunge mit Sicherheit feststellen, denn diejenigen, die darüber
herausgestreckt
. Als sie eines Tages traurig am Würz¬ Aufklärung geben könnten, denen hat der Tod für immer
burger Eck stand und mit einem Mann sprach!, habe den Mund geschlossen.
ihr dieser gesagt, sie brauche sich nicht zu erhängen. Dep
— P a ris, 21 . Juni . Als Henri Rothschild ge¬
Unbekannte habe ihr dann einen Revolver gegeben. Tat¬ stern abend nach Schluß der Oper auf dem Boulevard
sache war jedenfalls ^daß die Frau eines Morgens in entlang ging, feuerte aus einem Winkel der Caumartistder Garage in der Rüsterstraße bei ihrem Mann er- Straße ein Mann zwei Revolverschüsse auf ihn ab, jdie
sckien und ihm den Revolver mit den Worten : „Sieh
Rothschild am Oberschenkel verwundeten. Der Attentäter,
August" vorhielt. Krüger bog ihr die Hand nach, hinten, der von der Menge arg zugerichtet wurde, wurde lauf
da krachte auch schon der Schuß. Der Kraftwagenführev die Wache gebracht. Man hat es anscheinend mit einem
enjtwand seiner Frau die Waffe. Das Ehepaar ging Geisteskranken zu tun . Er gab an, der 60 Jahre alte
dann nach Hause. Unterwegs soll er geäußert haben, daß frühere Milchhändler Proudhon zu sein und behauptet,
er von einer Anzeige gegen die Angeklagte nicht absehe. er sei durch! die Einrichtung der Wohlfahrts-Milchausschänke
„Nun , dann ist es auch nicht schlimm. Dann mache geschäftlich ruiniert . Wie der behandelnde Arzt erklärt,
ich, meine Strafe ab und wenn ich rauskomme, guck ich hat die Kugel Rothschild an der Hüfte getroffen und
dir ins Grab", soll die Angeklagte dann geäußert haben. ist, einen Wundkanal bildend, am Hüftbein abgeglitten.
Krüger ließ an die Polizei telephonieren und alsbald Tie Verletzung ist nicht schwer, sodaß Rothschild in einigen
wurde seine Frau verhaftet, die nach Darstellung der Tagen wieder hergestellt sein wird. Die Kugel ist heute
Anklage einen Mordversuch auf Krüger versucht haben morgen unter günstigen Umständen aus dem Körper Henri
soll. Zur Verhandlung sind etwa ein Dutzend Zeugen Rothschilds entfernt worden. Sie hatte sich an einem
geladen. Tie Angeklagte bestreitet ihre Schuld und er¬ Knochen plattgedrückt. Ter Verletzte befindet sich wohl.
klärt ihr Verhalten dahin, daß sie ihrem Mann nur
— Paris,
21 .
. Der schrecklich verstümmelte
sagen wollte, als sie rief : „Sieh August", sie werde Körper eines Mannes Juni
wurde
gestern Abend auf der Eisen¬
den Revolver benutzen, um sich, selbst zu erschießen.
bahnstrecke in der Nähe von Montpellier aufgefunden.
♦o Von einem Radfahrer überfahren. Gestern Bor
Aus seinen Papieren geht hervor, daß es sich um einen
mittag wurde in der Rechneistraßeder siebenjährige Sohn reichen
Italiener namens Leopold Falduti handelt. Alle
des Konditors Köhler von einem Radfahrer überfahren.
lassen darauf schließen, daß kein Attentat vor¬
Ter Junge erlitt einen Beinbruch und kam ins Kranken¬ Anzeichen
liegt,
sondern
daß der Italiener einem Unfall zum Opfer
haus.
gefallen ist.
<-© Ein sicher gehender Selbstmörder. Fm Hause
— Paris,
21 . Juni . Ein französischer Missionar,
Spessartstraße 13 schoß sich gestern der aus Wiesbaden dessen
Name
noch
nicht bekannt ist, ist kürzlich in der
stammende Bäcker Karl Georg Hahn ins Herz, nachdem
Nähe von Padang ermordet worden. Seine Leiche wurde
er zuvor im Zimmer die Schlüssellöcher mit Reklame nach
der nächsten Missionsstation gebracht, wo sie vor dem
marken verstopft und den Gashahn geöffnet hatte.
dortigen
Vikar rekognosziert werden soll.
— Silber -Hochzeit. Das Fest der <Älbernen Hoch¬
— N e w y o r k, 22. Juni . Ein schrecklicher Un¬
zeit begehen heute Herr Josef Bollbach und Frau , geb.
fall hat sich gestern abend in New-Mrsey ereignet. Ein
Wüst.
— Der Verein der Schlesier Frankfurt a. M . begeht junges Mädchen namens Fräulein Mansch der zu Ehren
am 28. ds. Mts . sein Sommerfest in Form einer schle anläßlich ihrer bevorstehenden Hochzeit ein Polterabend
abgehalten wurde, stieß beim Tanze eine Petroleumlampe
sischen Johannifeier , in sämtlichen Räumen des Born
um Das brennende Petroleum ergoß sich über ihre
heimer Ratskellers, Hinter dem Buchwald 1, früher Nuß
Allee. — Ein umfangreiches Programm ist vorgesehen Kleider, so daß sie im Nu einer Feuersäule glich. Wah¬
rend die entsetzten Gäste flüchteten, versuchte der, Bräuti¬
damit jeder Teilnehmer einige genußreiche Stunden ver
gam die Bedauernswerte zu retten, jedoch vergeblich, denn
leben soll.
sie
hatte so schwere Brandwunden erlitten , daß sie bald
* # * «frankfnrter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
darauf starb. Auch der Bräutigam , der in den besten
vom 22 . Juni 1914 Austrieb : 612 Ochsen, 70 Bullen 803 Färsen
Gesellschaftskreisen New-Nerseys wohl bekannt ist, hat
«nd Kühe, 243 Kälber , 103 Schafe, 2326 Schweine — Ziegen
schwere Brandwunden erlitten.
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend SchlachtGewicht Gewicht
Ochse« :
— N e w y o r k, 22 .Juni . Einer der bekanntesten An¬
Mk.
Mk.
vvüfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
wälte Newyorks, Dr . Henry Folson aus Boston, ist gestern
45 - 51 82 - 88
höchstens 7 Jahre alt.
von .seiner irrsinnigen Frau während einer Automobil¬
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere ausgem. 40 - 44 73 —80
fahrt erschossen worden. Frau F . war erst am gestrigen
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 35 - 39 64 - 72
Nachmittage aus einem Sanatorium zurückgekommen
Bulle « :
. Sie
schien vollkommen geheilt Zu sein. Als ihr Gatte sie
vollfläschige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 45 - 48 75 —80
vollsieischige jüngere.
39 - 42 67 - 72
vom Bahnhof heimholte, küßte und umarmte sie ihn
Färse « mrd Kühe:
mehrfach!. Beide bestiegen dann ein Automobil. Während
vollfleischige, ausgemästete
Färsen
höchsten
der Fahrt zog Frau Folson plötzlich einen Revolver
Schlachtwertes.
42 - 46 75 83
und feuerte sechsmal auf ihren Gatten, der tödlich ver¬
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
letzt zufammenbrach. Mehrere Minuten später kamen an¬
wertes bis zu 7 Jahren.
38 —42 70 - 75
dere Automobilisten herbei und bemerkten das Drama.
altere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Jegliche Hilfe war jedoch vergebens, der Anwalt war
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 34 - 37 63 - 69
bereits tot. Tie Irrsinnige gab als Grund ihrer Tat
23 —33 56 - 64
mäßig genährte Kühe und Färsen.
an, daß sie ihren Gatten zu sehr geliebt habe und eifer¬
gering genährte Kühe und Färsen.
20 —27 46 - 59
süchtig auf ihn gewesen sei.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgMber:
pfg-

t

semste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber

mittlere Mast- und gute Saugkälber
geringe Saugkälber.

.

.

.

.
. 52 — 56 88 —95

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 42 - 43 92 - 94
ältere Masthammel und gut genährte Schafe
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
«chweiue:
vollfleischigeSchweine über 2 Zir . Leb.-Gewicht 46 —49 58 - 61
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 46 —48 61 —62
fleischige Schweine.
Sauen.
Aindermarkt flauer Handel und großer Uebernano . rralvei
Werden bei gedrücktem und Schafe bei ruhigem Geschäftsgang ausMt . Am Schweincmarkt wird leichte Ware lebhaft gehandelt, in
Mercn Schweinen gedrücktes Geschäft und Ueberstand.

VermMe üachrichfen.
, — So ssenh eirn, 21 . Juni . Am Samstag wollte
wi hiesiger Arbeiter heiraten. Doch, es kam nicht dazu:
Mn am Freitag wurde er auf Anzeige seiner früheren
Mrebten verhaftet. Der junge Mann hatte sich mit der
ttlajsenen vor etwa zwei Jahren des Verbrechens wider
JJ? / ermende Leben schuldig gemacht. Diese bisher ver¬
pflichte Tat brachte das Mädchen jetzt zur Anzeige. Die
v^lge war, daß der Arbeiter und seine einstige Braut
^hastet wurden.

veröffentlicht der Matin nachstehende Notiz : 50 Lehramts¬
kandidaten der Normalschule in Douai und verschiedene
Professoren sind am vergangenen Freitag bei einem Au^
flug nach dem Elsaß in Amanvillers von dem deutschen
Grenzkomissar verhaftet und von 7 Uhr morgens bis
mittags festgehalten worden. Sie wurden erst wieder
freigelassen, als das Ministerium in Elsaß-Lothringen dies
anordnete. Sie kehrten nach Metz zurück. Die Schlacht¬
felder von St . Privat konnten sie durch diese Zwi¬
schenfall nicht besichtigen.
Rom . 22. Juni . Die Tribuna veröffentlicht ein
Interview ihres Korrespondenten in Sofia mit dem bul¬
garischen Minister Tonischest. Ter Minister beklagte sich
über die unwahren Gerüchte, denen zufolge ein Bündnis
mit der Türkei bestehen solle. Bulgarien hoffe vielmehr,
daß ein Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland
vermieden werde. Im anderen Falle werde Bulgarien
völlige Neutralität bewahren. Der Minister fügte hinzu,
daß der Zweck der Verhandlungen der letzten Tage zwi¬
schen Bulgarien und der Türkei darin bestanden habe,
die Türkei darüber aufznklären, daß Bulgarien unter
keinen Umständen aus seiner Neutralität herausgehen werde.
— Die Tribuna erklärt weiterhin, daß Oesterreich
! augen¬
blicklich bedeutende Trnppenmassen an der Grenze von
Bosnien und der Herzegowina zusammenzieht. Ferner
fänden auch in Serbien Truppenbewegungen statt und
zwar hauptsächlich an der Drina und am Timok.

VergirAgrrirSs -Änzeiger.
Opernhaus.
Dienstag , den 23. Juni , 1/28 Uhr : Samson und
Talila . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 24. Juni , 1/28 Uhr : Tie schöne Helena.
Außer Abonnement. Große Preise.
Donnerstag , den 25. Juni , 7 Uhr : Lohengrin. Im
Monnement . Große Preise.
Freitag , den 26. Juni , 1/28 Uhr: Ter Zigeuner¬
baron. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 27. Juni , 1/28 Uhr: Die verkaufte
Braut . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 28. Juni , 7 Uhr : Tie schöne Helena.
Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 29. Juni , 4 Uhr : Parsifal . Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 30. Juni , 1/28 Uhr : Hoffmanns Er¬
zählungen. Im Wonnement . Gewöhnliche Preise.

Schauspielhaus.
Dienstag , den 23. Juni , 8 Uhr : Die Erziehung
zur Ehe. Hierauf : Ter Brandstifter . Im Abonnement.
Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 24. Juni . 8 Wc : Ter Zigaretten¬
kasten. Im Monnement . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 25. Juni , 8 Uhr : Wie einst im
Mai . Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Freitag , den 26. Juni , 1/28 Uhr : Die Kronpräten¬
denten. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 27. Juni , 8 Uhr: Die Erziehung
zur Ehe. Hieraus : Der Brandstifter . Fm Abonnement.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 28. Juni , 1/28 Uhr (z. 1. Male) :
Nur Ruhe ! Im Monnement . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 8 Uhr : Nur Ruhe ! Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 30. Juni , 8 Uhr : Die Stimme der
Unmündigen. Hierauf : Ter verwandelte Komödiant. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Neues

Theater.

Dienstag , den 23. Juni , 81/4 Uhr: Die ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 24. Juni , 8,1/4 Uhr: Tie ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 25. Juni , 8,1/4
' Uhr : Die ledige
Ehefrau . Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 26. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 27. Juni , 8,1/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 28. Juni , 31/2 Uhr : Die spanische
Fliege. Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Die ledige
Ehefrau. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 81/4 Uhr : Der lachende Ehe¬
mann . Ermäßigte Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Dienstag , den 23. Juni , 81/2 Uhr : Jugendfreunde.
Mittwoch, den 24. Juni , 81/2 Uhr : Tie Welt ohne
Männer.
Donnerstag , den 25. Juni , 81/2 Uhr : So 'n Wind, Hund.
Freitag , den 26. Juni , 81/2 Uhr: Tie Hochzeitsreise.
Hierauf : Das Schwert des Damokles.
Samstag , den 27. Juni , 81/2 Uhr : So 'n Wind¬
Straßburg . 22 .Juni . Gegen mehrere nationalistische
Bürgermeister des Reichslandes ist wegen ihres Verhallens hund.
Sonntag , den 28. Juni , 8 Uhr : Wieselchen.
bei den letzten Wahlen das Verfahren auf Enthebung
vom Amt ein geleitet wo rd en.
Freiburg i . Br, . 22. Juni . Aus der gestrigen
Versammlung der sozialdemokratischen Partei Badens
Tel .Hansa,4603
Alb
61 *t
3353
äußerte sich der Reichstagsabgeordnete Dr . Franck in be¬
merkenswerter Weise zu der Kaiserhochaffäre. Der Red¬
ner mißbilligte die Haltung der sozialdemokratischen Reichs¬
Inr noch wenige Tage ! —Heute Abd . 8 Uhr:
tagsfraktion und betonte, daß er zu den 47 gehöre, die
gegen das Sitzenbleiben beim Kaiferhoch stimmten. Die
Mehrheit der Versammlung nahm eine Resolution an,
die die frühere Taktik billigte.
MomantischeS Schauspiel in 10 Bildern.
Madrid , 22. Juni . In mehreren Orten Spaniens
In » WeiBrestanriiiit
: JLustfge Abende mit
kam es gestern zu politischen Unruhen. In Barzelona
Gesang und Tan «.
durchzog eine Gruppe Republikaner die belebtesten Boule¬
vards der Stadt und stieß Verwünschungen gegen Maura
aus . Es kam zwischen ihnen und Anhängern Mauras
Sommeptheatep
Bockenheim
zu einem heftigen Handgemenge, Revolverschüssefielen
Rheingauer
Hof
3754
und verschiedene Personen wurden schwer verletzt. Eine
Dienstag , den 23. Juni , 8*/, Uhr abends
Anzahl Verhaftungen wurden vorgenommen. Aehnliche
Jugendfreunde
, Lustspiel in 4 Aufzügen von Ludwig Fulda.
Unruhen und aus demselben Anlaß fanden in Santander
und Valencia statt.
Verantwortlich für d« , redaktionellen Teil : Larl Strauß , für dar
Paris , 22. Juni . Unter dem Titel : Schikanöse
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Maßnahmen der deutschen Behörden in Elsaß-Lothringen Bruck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & To. Frankfurt a.M

neuefte

llactirktifen.

Schumann -Theater
„Ich lasse Dich

nicht“

Ifo . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nnb Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss SV,01
10
. —- Spareinlagon
Mündelsiehep
bei täglicher Berzmsung.
Zweigstellen und - Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSlnar,
. — Kontrollistm für Weihnacht- kaff« ,
kaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , Vll ^ Ix'

Seheek

Frankfurt a M .-Wesi , den 20. Juni 1914.

Ueb epweisungsvepkehp

- und

z. Zt . zu
bei der Hauptstelle
, Zaht.
« können in bar , durch Postanweisung , Postwertsendung , Postscheck
Eiuzahluuge
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
»erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und^Scheckkunden auch die Zahlung

Kurfürstenplatz 39 , parterre.

Die Beerdigung findet am Dienstag, den 23. Juni , vormittags
9*/, Uhr, vom Trauerhause des Bockenheimer Friedhofes statt.
3755

t:
Trauer - HAt«
224*

22n

Paulsplats

:

Hauptstelle

im Alter von 22 Jahren nach langem mit großer Geduld ertragenem
Leiden, wohlgestärkt durch den öfteren Empfang der heiligen Sakramente,
in ein besseres Jenseits abzurusen.

Trauer -Kränze

«i« 4

««t P

gvnuhfnv*

HerrnHeinrich Walter

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hui - und Armflore
'Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbert »tr . 10.
Tel Amt II, No. 1662 B . Laaek

Sparkasse

Städtische

, daß
, Bekannten und Freunden die traurige Nachricht
Verwandten
Bruder,
Sohn,
lieben
unseren
hat,
gefallen
es Gott dem Allmächtigen
Neffe und Enkel

2lA

“

Stenern nud Abgabe « .

j

Wegen zurückgegangener Verlobung ttoty
nicht getragene Tauringe billig zu verkaufen.

Besseres jüng. Mädchen zu kleinem Kinde
. Zu
auf einige Woche für tagsüber gesucht
melden Kettenhofweg 209, 1. St . 3758
Besitzer von Ziege kann sich
großen §1* 1« * abmähen . Knr3761
fürstenstraße 8._
vermieten.
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
Kleine Wohnung
. Kiesstraße 5.
an ruhige Leute zu vermieten
3498
Näheres parterre.

Off. u. E . H. 110 an die@jp. d. Bl 3727
Frau hat noch Tage frei zum waschen und
Putzen. Bauman, Mühlgaffe5 b, pari. 3739
Schön möbl. Zimmer an Herrn oder Dame
. 6, I. lks. 3744
zu verm. Rödelheimerstr
Kleine 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
. Adalbertstraße9, pari. 3604
zu vermieten
. 30X1 Seite. Mori¬
% Zeugnisabschr
tz«drion Kettenhofweg 213a, III . 3375

Bekanntmachung.

Bonquetts , Gnirlaude « und Trauer -Dekoratioueu.
, Leipzigers !»*. 27, Telefon Amtn, No. 770.
Fp. Ludwig

Frankfurt a. M . II , Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
Das Standesamt
kehr mit dem Publikum g. vs net:
&) an Werktagen vc rmittagS von 8 1/,—1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
v) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
und
Straffertauben
rote
weiß1 Paar
zur Anmeldung von Sterbefällen;
: 1 KüchenWegen Wegzug zu verkaufen
Ansgebotsanträge werden am Montag, Dienstag. Donnerstag und Freitag
, und Verschiedenes, eine dto. weiß- blau mit schwarzer Brust
, 1 Küchentisch
schrank
. Abzugeben gegen Belohnung. Vor vormittags entgegengenommen.
, 1 Schlafztckmer- entflogen
2 hölzerne Waschbütten
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Sackstag, vormittags.
lampe. Zu erfr. Schloßstr, 19, ptr. 3756 Ankauf wird gewarnt. Mühlgaffe 11. 3760
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Frau sucht Laden oder Kontor zu putzen.
Liegwage « zu verkaufe « .
Stadtkauzlei.
3757 1Leipzigerstraße 51, 1. Stock Hths. 3759
Göbenstraße 13, 3, Steck rechts.

Empfehlungen «nd Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in

dieses wöchentlich

Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ra imbedarf nach Uebereinkunft.
erscheinende

A. A. Melchior

A . Meyer

Pietät

Dachdeckermeister

Frankfurt a. M .--Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

Amt Taunus

Amt Taunus 1045 .

0tt

Telefon

Amt Taunus

braunen

V.

Nr . 8656,

vorkommenden Sterbefallen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen

Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kieftniholz-Särgen, Talaren
2125
, sowie Gterbrdecken rc.
und Totenkiffen
Verfügung
zur
»
age
«
e»
»«
Bl
.
Ape
per
u.
Bahn
per
T rausvorte
O fistinn 09rg

4. Röttele, Nachf.

ndrr

Wrißb

H. Hachemeister

und

f8

Leiprigerstr

# *
3 «SP
TjSl

LI.

05 ®
«
>EF
3
»

Institut

Optisches

bans

ag

Lackirrer

bnrgerstrntze

Ho

gegründet 1888.

-Sandalen
Rindleder

Größe 22/24 = M . 2 .75 , 25/26 = M . 3.—,
27/30 = M . » 25, 31/33 - - M . » .75, 34/35 - - M.
36/42 ' M . 4 .5» , 43/47 — M . 5.25.

Sb

1045.

in

- Angebot

Extpa

Sesterhenn

Peter

6 r. Sccftr . 50
. 10
Goethestr . 50 .

"'
.M,
Oeor^WiegraudFragkiuria
SS
geipfiaerftvnfge
Großes Lager in

gif**Jre*?t*t

Wasehke88elöfen

ioMvtrea

59.

Telefen Amt Taunus, 1931.
Werkzeuge , Maschinen,

kigvnv Häfnerei.
eargmagailn

Peter Renfer

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

*

Frankfurt a. M.-Bockenheim
5.
Bhdeiheimerstrasse

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

. Steingut
Porzellan
und ölasmaren
in nur prima Dualität
_

8._

Oel| OMäldo etc . reinigen u. reparieren.
Kupferstich waschen und bleichen
Beier Wärth , Kurfürstenstraße 46 , II.

9 . Heu »»

Am Weingarten 23, pari.
Maler - nnb WeMinbergefchäft.

Lager in Metall -, Eichen*
und Kiefernholzsärgen.
Talare «nd Toteurisseu.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

und Installation
llauspengierei
für GaS und Wasser
schnell und billig.
sowie Reparaturen
Busch , Sophienstraße 13
Philipp
Telephon Amt Taunus Nr . 4576.

- Umarbeiten unpassender Gebiffe per Zahn M . 1 . —. -- - --Spezialitäten ^: Goldkronen, Goldbrücken. Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Arthup

Leipzigerstraße 35, I.

& Schmidt Ankauf
Rührig
Banspenglerei nud Installation

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl
LaadnafenstrMse

10,1.

, Dentist

Freudenberg

empfiehlt

Hauahal tun gegeschäft
Leipzigerstr. 34 . Tel. Taunus 3714

Malsr¬
- Geschäft
Weißbinder
und
_Schönhofstraße

Ganze Gebiffe von M. so —, 70 .—, 100 .— und höher.

Heb . Fal »t

1. & w.

ä 2.—, 2.50, 3.— und höher

Zahnbrücke.

Hans - nnb Küchengeräte.

Ridelbefnerstr . SS
an Sobfefcef

BBENNABQR

KilnstlicheZäh

Nicolai L Will
SU Lelpsisemtraise

gnlpvßUltl * u

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise! Telefonr Amt TannnS 4579 ♦

9lung Herde u.Oefen
-Han
Phofo
. 16
, Leipzigerstr
Bockenheim

H. Heid

rr

Ausführung aller Reparaturen

8 » riefengaff- 8.

Fritz Brose
Buchbinderei

kiinstl . Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
kronen, Plomben du f . w. zu den Lendgrafenstr .20. Tel.A.Taumis 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
billigsten Preism . Spezialität:
einfachster sowie feinster Ausführung.
Kebiffr ohne Gaumenplatte

»on Lumpen, Papier , Flaschen, alt lkisea

Metalle , Gummi , Knochen, Felle
zu den höchste « Tagespreisen«

ftroue

Seeitrene

rc.

8J 1

Telefon Amt Taunus No. 2049
AK.JedeS

Quantum

wird abaehob^

3'Vll8t
i Iomdol
LeipsigeritrM

»e J7

4

Für Vereine: Sämtlich*

Erscheint

42 . Jahrg.

Dienstag , den 23 . Juni 1914.

Nr . 144

täglich

Ausnahme der Sonn - und Feiertage,
lkcvedition: Leipzigerstraße17, in Dackenheim.
Nr . 41S5.
Fernsprecher : Amt Taunus
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^ Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

-KockenheiMer Anzeiger)
(FranKfnrt
Gratisbeilage : „Illustriertes

,
\ zeugung
\

Britta.
vonB. von
(16 . Fortsetzung.)

Kröiben hatte ein hübsches Aeußere, war schneidig
und männlich , und damals auch wohl sehr verliebt in
seine Luise. Sie glaubte , ein Paradies täte sich vor
ihr auf , als sie am Arm des Erwählten nach der
Trauung die kleine Dorfkirche verließ und, von zahl¬
losen, frohen Gästen gefolgt , durch den schattigen Park
dem vornehmen Herrenhaus zuschritt. Und der junge,
vermögenslose Offizier pries sich glücklich, dies junge,
reizende Wesen , das noch dazu vermögend und vor¬
nehm war , fein zu nennen.
Diese im Sonnenschein begonnene Ehe erfuhr aber
bald schwere Stürme , und Wolken verdunkelten ihren
Himmel mehr und mehr. Luises Vater starb früher,
als man geglaubt , und da zeigte es sich, daß er gar
nicht so wohlhabend war , als man gemeint . Das
schöne Gut mußte verkauft werden , die Witwe ver¬
mochte sich nicht in die plötzlich veränderten Verhältnisse
zu finden und starb ihrem Gatten bald nach. Nun
begann für Luise ein ungewohntes , hartes Leben der
Einschränkung. Sie kämpfte tapfer und unermüdlich,
sich und die Ihren ohne Schulden und doch einiger¬
maßen standesgemäß durchzubringen.
Kröben litt unter verderben Enttäuschung , die ihm
gebracht,
Vermögensverhältnisse
bes Schwiegervaters
täglich und stündlich. Obwohl er selbst von klein auf
sich hatte einschränken müssen, machte er doch viele An¬
sprüche, und seine mürrttA « und gereizte Stimmung

durch dis Psst bezogen vierteljährlich M . 1.60
^ PsßznMag . Postzeitungsliste 1238.
rinschk

U«terhalt «»gsblatt " .

Berlin , 22. Juni . Der kommandierende General
des 15. Armeekorps in Straßburg von Deimling sprach
fkfr gegen die Veranstaltung von Bierfesten zur Beloh¬
nung der Mannschaften nach gelungenen Besichtigungen
oder aus ähnlichen Anlässen aus und forderte die Vertvenduna verfügbarer Mittel zu gemeinsamen Ausflügen
bei Kaffee und Milch zur Hohkönigsburg oder zu den
, wo Offiziere gemeinverständliche Vortrage
Schlachtfeldern
halten könnten. Wer dabei durch,aus Bier trinken wolle,
könnte sich aus eigener Tasche welches kaufen. Es müsse
der falsche Glaube beseitigt werden, daß man nur bei
Paris , 22. Juni . Ter Macineminifter gab heute
Bier oder Wein fröhlich sein kann. ^
zu- Ehren des Generalstabschefs der russischen Marine,
Berlin . 22. Juni . Mehrere Har^ verks- und Han¬ Russin, ein Frühstück. Dabei brachte der Minister einen
delskammern im Westen des Reiches lösten an die Mit- kTrinkspruch auf den Admiral aus, in dem er sagte:
glieder der kaufmännischen Vereine, Innungen usw. ern Wir verfolgen mit aufmerksamer Sorge sozusagen von
Flugblatt verteilen, in dem die Wichtigleit der Barzahlung
Tag zu Tag die Anstrengungen Rußlands zur Vergröße¬
betont wird. Im Interesse eines geregelten Geschäfts¬ rung feiner Seemacht (Beifall) und den Erfolg, der diese
verkehrs, so heißt es darin , werden die Kaufleute und Bemühungen krönt. Ich hoffe, daß auch Sie von oer
Handwerker von ihren Lieferanten immer mehr dazu an¬ Besichtigung unserer Marine den Eindruck erhalten haben
gehalten, ihre Rechnungen in kürzen Fristen zu begleichen. werden, daß Frankreich kein Opfer scheut, um seinen lieber*
Sie müssen infolgedessen darauf achten, daß auch ihre lieferungen, feinem Bündnis und seinen Freundschaften
Kundschaft die gelieferten Waren möglichst sofort nach treu zu bleiben. Auf die Worte des Marineministers
Empfang bezahlt. Es wird deshalb dringend gebeten, erwiderte Admiral Russin, daß es ihm eine angenehme
Handel und Handwerk durch prompte Bezahlung der Rech¬
sei, dem Zaren die für Rußland so herzlichen und
nungen zu unterstützen. Einen nicht ganz erfolglos ge¬ Pflicht
Worte zu überbringen, die der Präsident
schmeichelhaften
bliebenen Anreiz zur pünktlichen Bezahlung bietet die
habe. Er freue
immer mehr um sich greifende Gewährung eines kleinen der Republik gestern an ihn gerichtet
sich, Gelegenheit gehabt zu haben, sich mit dem Konter¬
Rabatts bei sofortiger Begleichung der Rechnungen. Aller¬ admiral
und dem Leiter der obersten Marineschule zu
dings geht damit auch ein Teil des Verdienstes ver¬
unterhalten und mit Rücksicht auf das Interesse, das
loren.
Köln , 22. Juni . Wenn die Werkbunvausstellung die Unterhaltung in ihm erweckt habe, bitte er darum,
sie nach der Unterredung, mit dem Generalstabschef der
auch den Namen „deutsche" trägt , so zeigt sie doch in
Marine fortsetzen zu können. Russin wandte sich darauf
ihrem Charakter und der Gestaltung eine Bedeutung, die an deu Kriegsminister und sprach kurz über den Vorteil,
weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinausgeht. den die russische Armee aus dem Studium der in der
In diesem Gedanken und um denselben weit hinaus¬ französischen Armee üblichen Methoden und Grundsätze
zutragen, erging von der Stadt Köln eine Einladung an
gezogen hätte und drückte seine Bewunderung aus über
die Vertreter der ausländischen Presse, die sich aus der den
hohen Stand des militärischen Unterrichts, der in
Rückreise vom Kongresse des internationalen Pressevereins
der obersten französischen Kriegsschule erteilt werde. Der
ver¬
folgend
Einladung
Dieser
zu Kopenhagen befanden.
Kriegsminister dankte und versicherte sein festes Vertrauen
sammelten sich die Herren, vornehmlich aus Italien,
in die Tapferkeit der beiden Armeen, sowie die UeberFrankreich und den Vereinigten Staaten , sowie die Ver¬
daß sie unter allen Umständen auf der
treter der Lokalpresse gestern um 10V2 Uhr im Theatersaal
stehen würden und daß ihre vereinte Macht
Aufgaben
ihrer
j
der Farbenschau. Bürgermeister Reherst begrüßte die der beste Bürge
für die friedlichen Stimmungen
Herren und führte aus, baß der Typ der Wertbund¬ werde, von denen die beiden verbündeten Regierungen
ausstellung vorbildlich auch für andere Länder sein könne, stets beseelt sein würden.
indem dargetan wird, was durch 15 jähriges Ringen auf
Paris , 22. Juni . In einem Leitartikel betitelt
dem Gebiete der Kunst und der Technik erreicht wurde und
der Grundsatz durchgesührt ist: Vom Guten das Beste. „Ein trauriger Vergleich", zieht der „Temps" eine Pa¬
Die weiteren Ausführungen übernahmen Herr Redakteur rallele zwischen dem zeitgenössischen Deutschland und dem
Mühlendors in französischer Sprache. Von der an¬ zeitgenössischen Frankreich. Was die Verwaltung anbe¬
schließenden Besichtigung sowie der Rundfahrt durch die langt , so fällt der Vergleich sehr zu Ungunsten Frank¬
Stadt unter Führung des Herrn Rehort nahmen die reichs aus . Ter „Temps" schließt wie folgt: Auf der
Teilnehmer die besten Eindrücke mit. Gestern Abend einen Seite befindet sich Deutschland mit dem hartnäckigen
fand ein Diner im Jsabellensaale des Gürzenich statt. methodischen Ausbau seiner Rüstungen, seiner Kanäle, sei¬
Budapest , 22. Juni . Ter Spezialkorrespondent des ner Häfen und seiner Eisenbahnen. Auf der anderen
Seile zieht es unsere Herrschaft der Radikalsozialen, den
„Az Eft" meldet seinem Blatte aus Athen: Ich hatte
mit König Konstantin eine Unterredung und mit ihm Feldzug gegen die dreijährige Dienstzeit und die Ein¬

- PreiS.

monatlich 80 Pfß,
Lei d-r Expedition abgeholt 40 Pfg.

kknfchlichAch Briagerlohn

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

über verschiedene politische Fragen gesprochen. Der König i
beloahrte jedoch in seinen Aeußerungen strengste Zurück¬
haltung . Er sagte u. a : „Griechenland wolle keinen
Krieg provozieren. Sollte es aber gezwungen werden den
Krieg zu erklären, so würde es nur moralische Erobe¬
rungen anstreüen. Der Frieden sei eine Unmöglichkeit,
solange die Griechenverfolgungenin der Türkei nicht auf¬
hören." Auf meine Bemerkung, daß es Pflicht Europas
sei, einen Krieg zu verhindern, erwiderte der König:
„Europa ist über die Schärfe der Krise nicht genügend
informiert. Auch seien die Mächte sehr schwer zu Ver¬
einbarungen über ein einmütiges Vorgehen zn haben."

Roman

ULonuemeuts

Organ fnt amtliche Publikationen

abendS

stürze in Paris in Betracht. Der Vergleich ist be¬
trübend.'"
Petersburg , 23. Juni . Der Petersburger Kurier
veröffentlicht die Inhaltsangabe eines Briefes des Zaren
an den Präsidenten der französischen Republik, in dem
der Zar seiner Freude über den bevorstehenden Besuch
Poincares Ausdruck gibt und erklärt, es gereiche ihm
zu lebhafter Befriedigung festgestellt zu sehen, daß beide
Länder ihre Verteidigungsmittel verstärkt hoben und beide
Generalstäbe in vollständiger Uebereinstimmung seien.
Durch den bevorstehenden Besuch Poincares würden die
Freundschaftsbande zwischen Paris und Petersburg fester
geknüpft werden und die dabei zu führenden Unterredungen
würden außerordentlich zur Ausrechterhaltung des euro¬
päischen Friedens beitragen.
Newyork . 22. Juni . Die südamerikanischen Ver¬
mittler versuchen selbst, eine Separatkonferenz zwischen
Konstitutionalisten und den amerikanischen Delegierten her¬
beizuführen, um jene für eine weitgehende Vermittlung
günstig zu stimmen. Villa bestreitet, daß er den Gene¬
ral Angeles zum provisorischenPräsidenten proklamieren
oder den Anhänger Carranzas , General Chao, füsilieren
ließ. Vertreter Villas konferieren mit Anhängern Carranzas. Das Resultar soll sein, daß Carranza als Oberhaupt der
Zivilverwaltung anerkannt wird, während Billa Ober¬
befehlshaber der Armee bleibt und die abgesetzten Carranzisten in ihre Aemter wieder einsetzt. Er behält sich
jedoch die Ueberwachung des TelegrnphenverkehrSvor.

Die Lage

in

Albanien.

W ieu, 22 . Juni . Aus Turazzo wird gemeldet:
Hier eingetrossene Meldungen besagen, daß die unter dem
Kommando des Majors Bessim Bei und Bektasch Bei sowie
zwei holländischen Offizieren stehenden Ersatztruppen von
den Aufständischen bei Karabunar und Luschina geschlagen
wurden und sich nach Turazzo zurückziehen mnßren. Diese
Nachricht hat hier große Verstimmung hervorgerufen. Trotz
der angedrohren strengen Maßregeln werden von Un¬
bekannten nachts in Turazzo Schüsse abgegeben, die die
Einwohner in große Beunruhigung bringen.
22 . Juni . Ter Korrespondent der
Turazzo,
Frkst. Ztg. legt energischen Protest ein gegen die Ent¬
stellungen der Lage, die durch einen Teil der italienischen
Presse verbreitet werden. Der Fürst ist weder seines
Amtes müde und denkt an eine Abdankung zu gunsten
des Herzogs der Abruzzen, noch ist ec seines Lebens
nicht sicher. Von einer Niederlage der Regierungstrup¬
pen vor Turazzo und von einer Panik innerhalb der
Skaot tann keine Rede fein. Tie Verluste der Regie¬
rungstruppen in den Gefechten der letzten Woche belaufen
sich auf 30 Tote und etwas über 100 Verwundete und
nicht, wie italienische Blätter melden, ans 300 bis 400.
Von einer Epidemie, die durch unbegraben« Kadaver her¬
vorgerufen worden wäre, weiß kein Mensch.

Höhe
sein

uetz er an seiner Umgebung aus , am meisten und un¬
gehindertsten an seiner Frau , deren zarte Gesundheit
unter allem Schweren litt. Er schien es gar nicht zu
merken, wie schmal, blaß und abgehärmt das einst so
reizende Gesicht wurde . Und wenn sie sich mühte , auf
jede Weise sein Leben angenehm zu gestalten auf Kosten
der eigenen Bequemlichkeiten und der eigenen Kräfte,
so schien er das nur selbstverständlich zu finden.
Sein unfreundliches , selbstsüchtiges Wesen machte
ihm wenig Freunde , und als Bataillonskommandeur
wurde ihm bedeutet, daß er keine Aussichten auf weiteres
Avancement habe.
Das war für Mütterchen wieder ein neuer, harter
Schlag , aber sie hatte es gelernt , still schwere Lasten zu
tragen . Nur das Gesichtchen wurde immer schmaler
und die Gestalt immer dünner . Die Kinder blieben
ihre Freude und ihr Glück, und Britta stand ihrem
Herzen , seit sie erwachsen war , wie eine Freundin nahe.
Was gäbe Mütterchen dafür, könnte sie ihre Britta
einst einer glücklichen Ehe, einer sorgenfreien Zukunft
entgegengeben sehen!
Die Freundschaft des jungen Arztes machte ihr an¬
fangs Sorge , aber je mehr sie ihn kennen und seine
vertrauenerweckende Tüchtigkeit wachsen sah , um so
ruhiger wurde sie.
Nun waren Jahre hingegangen ; sie fühlte , wie ihr
Kind an dieser Jugendliebe hing , obwohl sie noch nie¬
mals ausgesprochen war . Und dies vergebliche Warten
von Jahr zu Jahr auf eine Erklärung des jungen
Arztes zehrte ebenso an ihr, wie an ihrer Tochter.
Und jetzt begann sie irre an ihm zu werden , und
sie litt darunter . Daher kam es , daß sie in diesem
Spätherbst hinfälliger wurde , als sie es gewesen . Denn

22 . Juni . Ter von der TelegraphenTurazzo,
Union auf den albanischen Kriegsschauplatz entsandte Son¬
derberichterstattermeldet per Funkspruch über Castelnuovo:
Tie Rebellen von Schrak Huben ihre Unrerwersung an¬
bei uns armen Menschen wirkt ja stets das seelische
Tragen und Leiden auf den Körper zurück.
Als Britta im Sommer so froh aus Saßnitz qefchrieben und häufig Dorns Erwähnung getan , da be¬
gannen sich zaghaft andere Hoffnungen in Frau von
Kröbens Seele zu regen . Aber als dann Britta wieder
zu Haufe war und allmählich die Farbenfrische der
Seeluft der früheren Blässe wich, auch die Munterkeit
der ersten Zeit bald nachließ, da überkam das Mutter¬
herz doch mehr als früher die bange Traurigkeit um
ihr Kind.
mir ncunercyen oocy mal zu ihrer Erholung
an irgendeinen schönen, gesunden Ort schicken könnten !"
begann Britta eines Abends , als sie mit dem Vater
allein bei der Lampe faß.
„Sie sieht so schlecht aus und schläft auch jetzt ko
wemg . Sie hält gar nichts mehr aus !"
Mürrisch sah der Major von seiner Zeitung auf
Ich wußte nicht, wie wir dazu die Kosten er¬
schwingen sollten !"
Sie selbst wußte das ja freilich auch
mcht. Sie sagte nichts mehr, aber abends spät in ihrem
Stübchen schrieb sie einen Brief an Tante Tina . Mit
warmen Worten stellte sie ihr vor, wie nöttg ihrer
Mutier eine Luftveränderung , eine völlige Ausspannung
aus der eigenen Häuslichkeit fei. Und darum bäte sie
Tma herzlich, ihr die Summe zu geben , damit
Mütterchen drei Wochen an den Gardasee könnte. Sie
wußte dort eine ganz billige Pension . Sie steckte den
schnell selbst in den Kasten und schlief
glücklich ein m dem frohen Gedanken , daß ihr Mütter¬
chen vielleicht sehr bald die Erquickung einer schönen
Erholungszeit haben würde ! Wie sehr würde sie den

— Oeffentlicher Feuermelder. In der
— Neueinrichtungen des Städtischen Knnftinstituts.
S'
Eine Aussprache über die geplanten Neueinrichtungen und Kreuzung Mühlgasfe, ist ein öffentlicher ^ eucrSer
Umänderungen des Städtischen Kunstinstituts soll, wie gefiel» worden. D-r Feuermelder Schloßftrotze Nr ' II
die Künstergesellschaftmitteilt, Tonnerstag abends halb entfernt worden.
^ Sonntagskinder und Johannistrieb . Tie modern«.
9 Uhr im Steinernen Haus erfolgen. Berichterstatter
sind die Stadtverordneten Tr . Hermann Rumpf, Mit¬ Zeit mit ihrem auf Tatsachen beruhenden Sport hnt
, und Regierungsbaumeister tote es nicht anders sein konnte, aus dem Volksleben
glied der Künstlergesellschaft
R. Lion, Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurmanche poesievolle Erscheinung fortgewischt. Tahin aeVereins. Die Versammlung findet statt gemeinschaftlich hört auch das Märlein von einem besonderen Glück der
mit dem Architekten- und Ingenieur -Verein, der All¬ Sonntagskinder , das namentlich in den Sagen über den
, dem Bildhauer-Verein Frank¬ Johannistag eine Rolle spielt. Reinen und unschuldigen
gemeinen Kunstgenofsenschast
, am Johannistage die
furter Künstler, dem Bund deutscher Architekten, dem Sonntagskindern ist es beschieden
Verein Frankfurter Kunstfreunde und dem Vorstand der blaue Wunderblume zu finden, die ihrem Besitzer alle
Kuustgewerbe-Vereinigung Schnörkel. Außerdem sind Ma¬ Schätze weist, die im Erdinnern verborgen liegen r»
gistrat und Stadtverordnete , eine Anzahl Kunstfreunde welchen die Zwerge den Weg geleiten. Heute haben die
und Persönlichkeiten, bei denen ein größeres Interesse
Sonntagskinder keine gütige Fee mehr an ihrem Laaer
für diese Sache vorausgesetzt werden kann, besonders ein¬ stehen, auch kein Nürnberger Trichter hilft ihnen ntebr
geladen worden.
wenn es zu Examen-Prüfungen geht, selbst ist der Mann
— Eine neue Fortbildungsschule. Ter Bericht des heißt es für sie wie für jeden andern. In Flur und
Hochbauamts vom 19. Juni 1914 über die Errichtung Feld nimmt jetzt, wo überall die Sense klingt, die Blüten¬
einer obligatorischen Fortbildungsschule an der Ecke der pracht ab, und auch im Garten läßt sie, wenn Rosen,
Königstraße und Bismarck-Allee, liegt jetzt vor. Die An¬ Jasmin , Holunder ihren Reiz verloren haben, nach. Tie
lage besteht aus dem Schulgebäude, das außer der eigent¬ besonders zum langen Blühen gezogenen Gartenblumen
gewinnen dann die Herrschaft. Aber ganz läßt sich die
lichen Fortbildungsschule auch die Räume für die Jugend¬
pflege enthält und dem Tienstwohngebäude. Das Schul¬ Natur nicht fortweisen. Ter Juli bringt die schöne
gebäude enthält Erdgeschoß, drei Obergeschosse und ein Nelkenblüte, und im August folgen Georginen und Astern.
. Tie Räume für die Jugend¬ Tie letzteren künden schon den nächsten Herbst an. Aber
ausgebautes Dachgeschoß
fürsorge befinden sich im Erdgeschoß des an der König¬ noch etwas Besonderes bietet die Johanniszeit , den Johan¬
straße gelegenen Teil des Gebäudes und sind durch einen nistrieb im Baumlaub , der sichi licht über den schon
besonderen Eingang von der Königstraße aus zugänglich. dunkel gefärbten Frühlingsblättern heraushebt. Das ist
Tie Erweiterung des Schulgebäudes kann vom westlichen ein ganz reizvolles Bild, das zeigt, wie die Natur sich
Flügel aus erfolgen und ist so gedacht, daß der neue immer wieder bemüht, den in ihr vorhandenen Kraft-,
Teil auch' als ein in sich abgeschlossenes Gebäude be¬ Ueberschuß zu betätigen. Sie gibt uns damit eine Lehre,
nutzt werden kann. An den Erweiterungsflügel schließt nicht zu rasten, und uns zu mühen, die uns gegebenen
Kräfte zu erhalten. Mit leichter Neckerei sprechen wir
sich das Tienstwohngebäude an, das bis zur Errichtung
des ersteren ohne Verbindung mit dem Schulgebäude bleibt. auch von einem Johannistrieb bei bejahrteren Menschen,
Es enthält im Obergeschoß die Schuldienerwohnung, im in denen nach langen, stilleren Jahren wieder ein frisches,
frohes Empfindet! erwacht. Freilich, wie ein Johannis¬
Ober- und ausgebauten Dachgeschoß die Wohnung für
den Direktor. Die Baukosten für das Schulgebäude ein¬ trieb in der Natur »kein Frühling ist, so wird der Johan¬
schließlich Mobiliar und für das Tienstwohngebäude stellen nistrieb beim Menschen auch keine zweite Jugend . Bom
Johannistag geht es abwärts im Jahr und im Leben.
sich- nach dem Kostenanschlag auf 534 000 Mark.
Unter
.
-Aktiengesellschaft
Luftschiffahrts
Deutsche
— Albert Schumann-Theater . Heute gelangt das
*rb
dem Vorsitz des Geh. Kommerzienrats Tr . Schieß (Düssel¬ Schauspiel: „Ich lasse Dich nicht" zur letzten Aufführung,
dorf) hielt heute die deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesell- um dem von Rudlf Kneifet verfaßten bestbekannten vieraktigen Schwank „Eine tolle Nacht" Platz zu machen,
schaft ihre 4. ordentliche Generalversammlung ab, auf
der 1212 Stimmen vertreten waren. Dem Vorstands¬ welcher morgen, Mittwoch, den 24. ds. Mts ., in vor¬
züglicher Besetzung zum ersten Mal bei kleinen Preisen
bericht zufolge brachte das Jahr 1913 wiederum einen
Verlust von nahezu einer Viertelmillion Mark, der aller¬ in Szene geht.
— Automobilunfäll . Gestern mittag gegen 2 Uhr
dings nicht auf Betriebsunfälle zurückzuführen ist, son¬
auf
sich auf der Mörfelderstraße ein schwerer Auto¬
ereignete
Abschreibungen
hohen
!
dern auf die außerordentlich
. Ter reine Betriebsüberschuß stellt sich mobilunfall . Das Auto des Zuckerfabrikanten Pillhard
das Luftschiffkonto
auf 260 000 Mark, er kann als günstig bezeichnet wer¬ aus Groß-Gerau fuhr gegen eine Telegraphenstange und
ten den stürzte um. Tie Insassen des Autos, der junge Pillden. Tie Einnahmen der Passagierfahrten erreich>
Mk.). hard, zwei Damen und der Chauffeur wurden heraus¬
490000
(1912:
'
Mk.
540000
von
'Gesamtbetrag
geschleudert. Während der Chauffeur unverletzt blieb, er¬
Ta Unfälle nicht vorkamen, hatte das Reparalurkonto
nur 22 000 Mk. zu verzeichnen. Ueber die Zukunft der litten die anderen drei schwere Verletzungen und mußten
Telag läßt sich der Bericht dahin aus , daß auch für in ein Krankenhaus gebracht werden.
— Kellerbrand. Heute morgen gegen 3,40 Uhr ent¬
Ibas Jahr 1914 und für die weiteren Jahre nach den
bisherigen Erfahrungen und Ergebnissen vorerst günstige deckte der Wächter Nr . 27 der Frankfurter Wach- und
Schließgesellschaft bei seiner Revision in der VarrentrappResultate sich nicht erwarten lassen. Bestenfalls dürften
die Ergebnisse in der nächsten Zeit ähnlich ausfallen wie straße, daß im Hause Nr . 63 ein Kellerbrand ausge¬
Ter Wächter weckte sofort den im
im vergangenen Jahre . Es müssen in der Luftschiff¬ brochen war .
Eigentümer und alarmierte die Feuer¬
wohnenden
werden,
Hause
gemacht
fahrt erst noch, erhebliche Fortschritte
bis Schiffe zur Verfügung stehen, die eine praktische und wehr, die den Brand in kurzer Zeit löschte. Das In¬
rentable Verwendung im internattonalen Reiseverkehr er¬ ventar des Kellers ist verbrannt . Weiterer Schaden ist
möglichen. Solche Fortschritte werden in Bezug auf 'Ge¬ jedoch nicht entstanden.
, Betriebssicherheit und Nutzauftrieb nötig sein,
schwindigkeit
um auch, bei schlechtem Wetter fahren und um eine größere
Vermlfchfe
23. Juni.
Anzahl von Fahrgästen aufnehmen und über weitere
— Köln, 22 . Juni . In dem unweit von Köln
befördern zu können. Tie Telag hofft, daß es
— Frankfurter Universität. Bezüglich der Eröffnung Strecken
Ort Blatzheim besteht innerhalb der Bürger¬
gelegenen
den Fahrtenbetrieb des Unternehmens
der Universität Frankfurt liegt ein an den Minister der ihr gelingen ,wird,
erbitterte Feindschaft wegen eines Kirchenneneine
schaft
zu
Luftschiffbaues
des
Entwicklung
die
bis
durchzuhalten
geistlichen pp. Angelegenheiten gerichteter Erlaß vor, der
es wiederholt zu großen Unruhen ge¬
weshalb
baues,
Erfolge
neuesten
diesem Punkte fortgeschiritten ist. Tie
lautet : Aus Ihrem Bericht vom 4. Juni ds. Js . habt
lassen erwarten, daß schon kommen ist. In vergangener Nacht wurden von unbe¬
Konstrukteure
der
Arbeiten
und
Ich ersehen, daß die Zuwendungen zu gunsten einer Uni¬ in nächster Zeit in der Entwicklung des Luftschiffbaues kannter Hand auf den Gendarmen und den Polizeiser¬
versität in Frankfurt a. M . die Möglichkeit geben, fte wieder ein erheblicher Schritt vorwärts getan wird. — geanten Schüsse abgegeben. Die auf den Gendarmen ab¬
auch
Ta
aus eigenen Mitteln zu unterhalten .
Bilanz am 31. Dezember wurde mit 3 280 728 Mk. gegebene Kugel blieb in dessen Notizbuch im Waffenroä
im übrigen die Vorbereitungen soweit gediehen sind, Tie
, während der Polizeisergeant schwer verletzt wurde.
Aktiven und Passiven genehmigt, ebenso die Gewinn- stecken
daß im Winterhalbjahr 1914-15 mit dem Unter¬ und Verlustrechnung für 1913 mit 2 854 807 Mt . Soll
Nunmehr ist das Gendarmerieaufgebot in Blatzheim ver¬
richt begonnen werden kann, will Ich nunmehr die und Haben. Oberbürgermeister a. T . Tr . Adickes(Frank¬ stärkt worden.
Universität zu Frankfurt a. M . hierdurch in Gnaden furt ) legte aus 'Gesundheitsrücksichten sein Amt als Vor¬
22 . Juni . Ueber viele Teile des
— Karlsruhe,
errichten und genehmigen, daß sie in den Genuß der ihr
sich wieder furchtbare Gewitter
entluden
Schwarzwaldes
ausscheidenden
Tie
nieder.
Aufsichtsrates
des
sitzender
. Das Donautal wurde dabei besonzugewandten Rechte tritt . Neues Palais , 10. Juni 1914. Mitglieder des Aufsichtsrates wurden wiedergewählt.
und Wolkenbrüche
Gez. Wilhelm R . gez. von Trott zu Solz.
j ders schwer betroffen.
22 . Juni . Wie der Vertreter
— Düsseldorf,
erfährt, gibt das Befinden von
-Union"
„Telegraphen
der
ihr durch den Sinn : Hätte ich Herrn von Dorn ge¬ Brunhilde Wilden zu ernsten Bedenken Anlaß, Brunköstlichen Gardasee genießen, sie, die seit langen Jahren
heiratet , dann könnte ich jetzt Mütterchen helfen. Dann
Hilde Wilden steht infolge der erlittenen Untersuchungs¬
niemals aus ihrem engen Pflichten kreis, aus der kleinen
könnte sie sich auf dem Lande bei mir erholen ! Oh, haft vor einer schweren seelischen Depression und mußte
Stadtwohnung herausgekommen war . Britta kam gar
Und
!
Landleben
wie sehnt sie sich immer nach dem
sich heute in Behandlung eines Aerztes begeben. Brunnicht auf den Gedanken, daß die schwerreiche Tante
dann wäre Vater nicht so mürrisch. Er könnte auf die
Hilde Wilden wird, sobald es ihr 'Gesundheitszustand tv
eine
ja
solche Bitte abschlagen könnte. Ach, es muhte
Jagd gehen, reiten, und dann wäre er auch gegen
ein Sanatorium aufsuchen.
laubt,
Wonne fein, anderen von feinem Ueberfluß mitteilen
und
,
Mütterchen nicht immer so reizbar und übellaunig
22 . Juni . In einer Wohnung am
Hamburg,
—
zu können!
Hans und Traute könnten die Sommerferien auf dem
Liebestragödie ab. Das dort
eine
sich
spielte
Hofweg
Und doch mußte das junge Mädchen neue, bittere
vor
alles
ihr
stand
Male
einem
Mit
!
Lande fein
Clemens hatte mit einem ver¬
Dienstmädchen
beschäftigte
die
kam
Tagen
einigen
Nach
machen.
Erfahrungen
Augen, was hätte fein können, wenn sie damals im
Bettücher ein Verhältnis , das
Worten
kalten
namens
kurzen,
Arbeiter
Mit
.
heirateten
Tina
Antwort von Tante
Sommer nicht nur an sich selbst und an Steinderg ge¬
Abend drang B. gewaltsam
Gestern
wollte.
lösen
jetzt
sie
lehnte sie jede Hilfe ab.
sie
an
dacht hätte , an Steinberg . der doch gar nicht
früh fand man das
heute
und
ein
Wohnung
als
die
in
wußte,
sie
aber
leid,
mir
tut
„Deine Mutter
dachte! Aber wozu jetzt das alles durchdenken. Nun
einer Schußwunde in
mit
.
B
und
erschossen
Mädchen
sie ihren Mann heiratete , daß er unvermögend war.
abdamals
Dorn
hatte
Sie
.
war es ja doch geschehen
Schläfe bewußtlos auf. B . wurde in hoff¬
Nun muß sie sich mit dem selbstgewählten Los zufrieden
gewiefen, und es war doch selbstverständlich gewesen, der rechten Zustande in ein Krankenhaus gebracht.
nungslosem
gebend
denn ihr Herz glaubte sie, einem anderen geschenkt zu
22 . Juni . In dem sogenannten Hirse¬
— Berlin,
So etwa schloß der Brief. Britta weinte Tränen
, obwohl der andere freilich nie darum gebeten.
haben
Stübchen.
die beiden Söhne des Försters
ihrem
in
gerieten
Oder
Zornes
der
des
und
winkel
der Enttäuschung
Mit einem anderen im Herzen hätte sie doch unmöglich
Borsch beim Baden in Lebensgefahr. Der Vater der
Aber Mütterchen durfte nichts merken. Ach, Brittas
Dorns Frau werden können!
Kiefer sprangen den Er¬
Herz war schwer. Doktor Steinberg ließ auch gar nichs
Als sie dann bei Tisch Mütterchens blasses, ver¬ beiden Knaben und der Organist
Herzschlag erlitt und
jemals
nur
einen
sich
Kiefer
sie
hatte
wobei
trinkenden nach,
«ehr von sich hören. Wie
sorgtes Gesicht vor sich sah und ihren leisen Seufzer
ist ebenfalls er¬
Borsch
Erich
jährige
12
Der
ertrank.
einbilden können, daß er sie liebte ! Und doch! Da¬
hörte, als die Geschwister von Weihnachten flüsterten,
Borsch geHans
blühende
jährige
10
das
der
durch
konnte
dagegen
Abendspaziergang
trunken,
mals auf dem
da kamen die zurückgedrängten Gedanken wieder auf sie
Feld , da war in seinem Blick, in seiner Stimme und in
dein
und
selbst
dich
an
zu und raunten : Du hast nur
23 . Juni . Nach dem Genuß von
— Berlin,
dem Händedruck zum Abschied doch etwas Besonderes
eigenes Glück gedacht, damals im Sommer ! Zum
lassen
in der vergangenen Woche in
erkrankten
'Schabefleisch
gewesen, das Brittas Herz hatte schneller schlagen
Gelegenheit
solche
wieder
kaum
dir
wird
zweiten Male
Das Fleisch war bei einem
Personen.
20
etwa
Teltow
und es mit Wonne erfüllte. Das war nun schon bald
geboten, für die deinen etwas tun zu können, für dein
Männer
die
gekauft worden, der jedoch
Ob
Haseloff
her.
halbes
namens
ein
fast
Schlächter
ein Jahr und
liebes, treues , abgearbeitetes Mütterchen.
ist bekannt geworden,
Inzwischen
.
bestreitet
Schuld
jede
wirklich alle jo unzuverlässig und wenig liebefähig
Frau
unterbrach
nichts,"
gar
„Kind, du ißt ja heute
für 40 Mark ern
Woche
vorigen
der
in
Haseloff
daß
waren , wie Tante Tina immer sagte ? Ohne daß sie
Britta
von Kröben die Gedanken ihrer Tochter, und
krankes Wild zum Abhäuten gekauft hatte, dessen Fletsch
es wollte, zogen ihre Gedanken zu Dorn . Ob er sie
sich rasch zu einigen Bissen.
zwang
er verkauft haben soll. Die Erkrankungen sind nicht ernster
wirklich geliebt hatte ? Es mußte doch wohl sein. Denn
Natur.
was hätte ihn sonst bewogen, um ein unbedeutendes,
folgt.)
(Fortsetzung
kleines Mädchen, wie sie, zu werben ? Dann fuhr es

geboten. Sie wollen die Regierung des Fürsten und die
«Manische Flagge anerkennen. Vorläufig gehen die Ver¬
handlungen noch- weiter, da die Rebellen sich zunächst
noch- weigern, ihre Führer auszuliefern und ihre Waf¬
fen den Regierungstruppen zu übergeben. Ein zweitägiger
Waffenstillstand ist mit den Rebellen jedoch- vereinbart
worden. Tie albanische Regierung hat durch den Waffen¬
stillstand den Vorteil, Verstärkungen heranzuziehen, deren
sie dringend bedarf, um Turazzo zu halten.
T u r a z z o , 22. Juni . Gestern wurden von feiten
der Regierung vier Parlamentäre zu den Insurgenten
, um abermals ihre Unterwerfung unter die alba¬
geschickt
nische Flagge und den Fürsten zu verlangen. Tie In¬
surgenten forderten drei Tage Bedenkzeit, um die Ge¬
nossen im Innern zu verständigen. Für Dienstag ist
eine Zusammenkunft von Vertretern beider Parteien bei
der Lagunenb-rücke verabredet. — Tie „Herzegowina" ist
nach unbekanntem Bestimmungsort abgefahren. — Caftoldi und Buchberger, die Konsuln Italiens und Oester¬
reich-Ungarns , sind mit albanischen Orden dekoriert worden.
22 . Juni . Nachdem Prenk Bibdoda die
Turazzo,
gewünschte Verstärkung seiner Artillerie erhalten und die
Führung derselben von Ingenieur Häßler übernommen
wurde, hat Prenk Bibdoda mit dem Vormarsch! gegen
die Rebellen begonnen und bereits Bressa sowie Fuschi
. Tie beiderseitigen Vorposten wechselten
Kurnas besetzt
bereits Schüsse miteinander.
23 . Juni . Der Sonderberichterstatter des
Paris,
Matin in Turazzo berichtet: Hier herrscht die vollkom¬
mene Anarchie. Tie sogenannte Hilfeleistung, die der
Fürst von Albanien erhalten soll, erweist sich! als voll¬
kommen unwirksam und der Fürst beginnt bereits die
Nugen über dem Abgrunde zu öffnen, über den un¬
geschickte Freunde ihn getrieben haben. Besonders der
deutsche Geschäftsträger macht die größten Anstrengungen,
dem Prinzen die Binde von den Augen zu entfernen.
Diese neue Haltung wird jedoch wenig an den Ereig¬
nissen ändern Es gibt Fehler, die selbst ein schlecht
beratener Herrscher nicht begehen darf und der Fürst
hat bereits das Maß überschritten. — Tie letzten Nach^richten aus Skutari besagen, daß die Erregung unter
den Mohamedanern große Unruhe hervorgerufen hat und
daß das ganze Land sich im Aufruhr befindet. Man
unterhält hier Beziehungen zu den Aufständischen. Auch
aus dem Süden kommen nur ungünstige Nachrichten für
den Fürsten. Um das Maß voll zu machen, hat der
Führer der Aufstandsbewegung im Epirus , Zographow,
an die Kontrollkommission ein Telegramm gerichtet, in
dem er sich- beklagt, daß Albanien den in Korfu ab¬
geschlossenen Waffenstillstand verletzt habe. Zographow
^hnt jede Verantwortung für die Ereignisse ab.
Rom, 23 . Juni . Aus Turazzo wird gemeldet, daß
die deutsche Gesandtschaft zu ihrem Schutze um 60 Ma¬
trosen vom Kreuzer „Breslau " bat. Tiefe wurden sofort
gelandet.
Rom, 22 . Juni . Nach- Meldungen aus Valona
haben die Rebellen Elbassan umzingelt. Bei Refre kam
es zwischen Gendarmen und Aufständischen zu einem
Kampfe, in deren Verlauf die Gendarmen den Rückzug
antreten mußten. — Aus Turazzo sind in Valona
Verstärkungen eingetroffen.
Rom, 22. Juni . Der den Aufständischen-vöm Fürsten
Wilhelm gewährte Waffenstillstand zur Beisetzung ihrer
Leichen läuft mit dem morgigen Tage ab.

-Nackrictiten.
Kokal

nachrichfen.

A, in dem hauptsächlich zollpflichtige Waren lagern, wahr¬
scheinlich infolge Kurzschlusses ausgebrochen. Der Spei¬
cher A ist ein fünfstöckiges und 200 Meter langes Ge¬

zu. Im Laufe der letzten 48 Stunden sind über 100
Streikende verhaftet worden, da sie tätliche Angriffe auf
ihre Kameraden, die wieder die Arbeit aufnehmen wollten,
ausübten. Tie Zahl der Streikenden beläuft sich auf
bäude,
das
im
Augenblick
vollständig
in
Flammen
steht.
^Ävderüälschung zum Tode, einem Jahr Zuchthaus und
etwa 3000.
L ^ ust Schwarz hat am 2. April bei Solingen die In dem brennenden Speicher lagerten riesige Vorräte
von Kakao, Kaffee, Teppiche und andere aus dem Orient
Paris , 23. Juni . Präsident Poincaree hat offiziell
deinem abgelegenen Hause wohnende 40 Jahre alte kommende
Waren. Fast die gesamte Feuerwehr von Paris
dem Hofe in Stockholm mitteilen lassen, daß er am
e^ ndlerin Emilie Kleineir am Kasfeetisch hinterlistig über¬
rund
ihr mit einem Messer den Hals bis zur Wrrbel- ist auf der Brandstätte erschienen und bemüht sich, die 24. Juli dem König Gustav einen Besuch abstatten werde.
Paris , 23. Juni . Ter Admiral Russin, der Ge¬
Feuecsbrunst zu bekämpfen und den Brand wenigstens
durchschnitten. Dann raubte er das der Händlerin
auf seinen Herd zu beschränken. 30 Dampfpumpen schleu¬ neralstabschef der russischen Marine , ist gestern nachmittag
hörige Sparkassenbuch über 1200 Mark.
nach Toulon abgereist, wo er die französische Flotte be¬
dern unaufhörlich große Wassermengen in die Flammen.
München,
Ein schweres
,r„n M bei dem Gewittersturm gestern nachmittag auf Gegen 5 Uhr morgens schien es gelungen zu sein, die sichtigen und Schießübungen beiwohnen wird. Vor der
Starnberger See zu. Dort kenterte an der breitesten umliegenden Gebäude, die zum Teil aus Holz gebaut Abreise gab er im Ministerium noch! ein Frühstück, bei
-französische
^elle des Sees ein mit vier Personen btesetzjM Segsl^ sind- vor dem Uebergreisen der Flammen zu bewahren. dem in herzlichen Trinksprüchen das russisch
Die Arbeiten der Feuerwehr wurden durch heftigen Wind Bündnis gefeiert wurde.
gl Drei Personen wurden
der Besitzer
London , 23. Juni . Botschafter Fürst Lichnowski
und den beißenden Qualm außerordentlich erschwert. Trotz
verläßt
am Montag London für zehn Tage, um als
der
frühen
Morgenstunde
befindet
fich
!
eine
riesige
Men¬
Flensburg,
22 . Juni . Durch ein Großfeuer
Gast des Kaisers an der Kieler Wochx teilzunehmen.
schenmenge an der Brandstätte und die Polizei hat einen
wurden in dem Torfe Kreuz bei Flensburg neun Häuser
Lugano , 23. Juni . Hier verlautet, daß eine große
-ivaeäschert. Menschen wurden nicht verletzt, doch! ver¬ Ordnungsdienst einrichten müssen. Der Polizeipräsident
Anzahl von Revolutionäre, die in die letzten Ereignisse
brannte eine große Anzahl Vieh. In hervorragender und verschiedene Mitglieder des Magistrats weilen an
Ort und Stelle . Ter Schaden, den die Feuersbrunst in Italien verwickelt sind, nach, Lugano geflüchtet sind.
Weise beteiligten sich
- 200 M arinemannschaften von Mürangerichtet
hat, ist enorm und dürfte sich nach einer Mehrere Haftbefehle sind erlassen worden. Man glaubt,
wia an den Rettungsarbeiten.
a __ Duisburg,
22 . Juni . Beim Baden rm offe¬ Schätzung auf eine Million , nasch einer anderen sogar auf daß der Anarchist Malatesta, der wegen der Ereignisse
zwei Millionen belaufen. Jedenfalls ist er aber voll¬ in Ancona verfolgt wird, sich, in der Schweiz befindet.
nen Rhein wurden hier drei junge Leute vom Strom
. Es ist anzunehmen, Der sozialistische Abgeordnete T 'Ambirs, der durch die
Lrtaerissen Zwei von ihnen, darunter der 18 jährige kommen durch Versicherung gedeckt
daß
aus
dem
Speicher
A
auch
nicht
zu letzten Ereignisse in der Campagna schwer komprommittiert
Handlungsgehilfe Moritz Ernst aus Berlin ertranken, retten sein wird. Tie eisernen Rolläden,dasdiegeringste
die Fenster ist, ist gestern in Lugano angekommen.
dritte konnte gerettet werden.
Petersburg . 23. Juni . Der König von Sachsen
— Straßburg,
22 . Juni . Elsässische Blätter be¬ versperren, sind infolge der furchtbaren Hitze rotglühend
hat
gestern
die Heimreise nach Dresden angetreten. Der
geworden
und
brachten
das
Leben
der
Feuerwehrleute
in
richteten dieser Tage, daß ein Soldat des 3. Bataillons
Gefahr.
Zar begleitete ihn bis zum Bahnhof, wo sich, die Mon¬
des in Neubreifach stationierten Infanterieregiments Nr.
— Budapest,
23 . Juni . Aus der Schnellbahn archen verabschiedeten.
172 sich auf Posten erschossen habe. Man wird der
Budapest—Kasztmihaly
schlug der Blitz in den ersten
Forderung, daß dieser Vorfall aufgeklärt werde, beistimmen,
wenn man folgenden Brief kennt, den der Soldat kurz Motorwagen ein und zertrümmerte ihn. Der nachfolgende
nach seinem Urlaub an seine Eltern gerichtet hat und Wagen wollte den ersten nach der Endstation schieben,
Opernhaus.
entgleiste jedoch unterwegs, fuhr gegen einen Baum und
den die „Freie Presse" heute veröffentlicht. In dem Brief
Mittwoch,
den
24.
Juni , 1/28 Uhr : Tie schöne Helena.
wurde
stark
beschädigt
.
Vier
Passagiere wurden leicht,
heißt es: „Von unserer Stube ist einer ausgerückt. Ter
Außer Abonnement. Große Preise.
14
schwer
verletzt.
hatte vom 21. bis 3. Juni Urlaub, ist aber noch nicht
Donnerstag , den 25. Juni , 7 Uhr : Lohengrin. Im
— Stettin,
22 . Juni . Der der Reederei Kunst¬
hier. Gestern hat er seinen Anzug geschickt
. Von der
Abonnement. Große Preise.
zehnten Kompanie sind zwei weg, ein Gefreiter und ein mann gehörige Dampfer „Silesia", welcher gestern von
Freitag , den 26. Juni , V28 Uhr : Ter Zigeuner¬
Rekrut. Darum gibt es aber hier noch> mehr Schliff. einer seiner regelmäßigen Reisen nach Nordafrika für das
baron
. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
, brachte wiede¬
Der von unserer Stube ist in Brüssel, den werden sie Eisenwerk Kraft in Kratzwieck zurückkam
Samstag , den 27. Juni , V28 Uhr : Die verkaufte
rum
vier
aus
der
Fremdenlegion
desertierte
junge
Leute
wohl nicht mehr bekommen." — Da . die SoldatenselbstBraut . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
deutscher Nationalität im Alter von 20—24 Jahren mit.
morde sich in letzter Zeit innerhalb der in Elsaß-Lothringen
Sonntag , den 28. Juni , 7 Uhr : Tie schöne Helena.
stehenden Truppen mehren, wäre eine Aufklärung dieser Sie waren in Mostagamam und in Arzew auf das Schiff Im Abonnement.
Große Preise.
gekommen
und
zwar
in
voller
Uniform,
sodaß
sie
erst
Fälle dringend erwünscht.
Schauspielhaus.
an
Bord
mit
den
notwendigen
Zivilkleidungsstückenver¬
— Detmold,
23 . Juni . Im hiesigen LandkranMittwoch, den 24. Juni . 8 Uhr : Der Zigaretten¬
lenhause wurden mehrere Fälle von schwarzen Pocken sehen werden mußten.
— N e w y o r k, 23. Juni . Gestern ist im Gefängnis kasten. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
festgestellt. Tie Seuche wurde von einem preußischen Land¬
Donnerstag , den 25. Juni , 8 Uhr : Wie einst im
arbeiter eingeschteppt, der Aufnahme fand. Eine jüngere zu Sing Sing der Mörderkönig Mietro Rebacci mittels
Mai . Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Krankenschwester und zwei Männer sind der Seuche er¬ des elektrischen Stuhles hingerichtet worden. Rebacci war
Freitag , den 26. Juni , y28 Uhr : Die Kronpräten¬
des Mordes überführt worden, den er an einem Italiener
legen. Zu Befürchtungen liegt kein Anlaß vor. Das
gesamte dritte Bataillon des Infanterieregiments Nr. 55 namens Toni Marro begangen hatte. Als Rebacci nach! denten. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Samstag , den 27. Juni , 8 Uhr : Die Erziehung
seiner Verurteilung sich überzeugt hatte, daß es keine
wurde einer Schutzimpfung unterzogen.
Salzburg,
22 . Juni . Auf dem Schwarzberg Gnade mehr für ihn gebe, gestand er, der Anführer einer zur Ehe. Hierauf : Ter Brandstifter. Im Wonnement.
bei St . Wolsgang ist gestern ein Touristenpaar und zwar großen Bande gewesen zu sein, die seit Jahren syste¬ Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 28. Juni , V28 Uhr (z. 1. Male ) :
Herr und Frau Wolfram auf Nürnberg beim Abstieg matisch morde, und zwar nach einem genau festgesetzten
von der Himmelspforte verunglückt. Als das Paar ein Preistarif . Auf dieses Geständnis hin wurden noch vier Nur Ruhe ! Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
Schneefeld passieren wollte, glitt es aus und fiel mehrere andere Mitglieder der Bande verhaftet und sehen ihrer
Mittwoch, den 24. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
Meter in die Tiefe. Glücklicherweise kamen beide mit Verurteilung entgegen.
— N e w y o r k, 22. Juni . Ter Kapitän des eng¬ frau . Gewöhnliche Preise.
leichteren Verletzungen davon. Beide Verunglückten wur¬
Donnerstag , den 25. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige
den mittels eines Extrazuges nach St . Wolfgang ge¬ lischen Dampfers „Jsle of Mull ", welcher gestern^ von
LissD^ n hier eintraf , erzählt, wie ein Echo das Schiff Ehefrau . Gewöhnliche Preise.
bracht.
Freitag , den 26. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
— Siegburg,
22 . Juni . Der Student der Rechte, vor dM» Zusammenstoß mit einem Eisberge bewahrt habe.
Prinz Friedrich, zu Bentheim-Steinfurt , unternahm am Mm 16. ds. Mts . kurz nach Mitternacht habe er bei frau . Gewöhnliche Preise.
gestrigen Sonntag auf dem Flugplätze Hangelar, wie schon den Neufundlandbänken den üblichen fünf Sekunden langen
Samstag , den 27. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
häufig als Fluggast des Fliegers Heller, einen Aufstieg. Nebelhornruf ertönen lassen. Er habe geglaubt, einen frau . Gewöhnliche Preise.
Das Flugzeug stürzte plötzlich aus 30 Meter Höhe ab. anderen Dampfer antworten zu hören und sein Schiff
Sonntag , den 28. Juni , 31/2 Uhr: Die spanische
Während Heller nur geringfügig verletzt wurde, brach angehalten. Kurtz darauf sei das Nebelhorn wieder in
Fliege. Ermäßigte Preise. — 8,1/4 Uhr : Die ledige
Tätigkeit gesetzt worden. Diesmal Habe er die Antwort Ehefrau . Gewöhnliche Preise.
der Prinz beide Beine.
— Loben st ein Reuß
(
), 22. Juni . Im benach¬ ganz nahe bei der Steuerbordseite erhalten . Er habe
Frankfurter
Sommertheater.
barten Röllersdorf schlug die fünfzigjährige Gutsbesitzers¬ darauf die Pfeife ertönen lassen. Der Pfiff sei wieder¬
Mittwoch, den 24. Juni , 81/2 Uhr : Die Welt ohne
holt
worden.
Als
er
nochmals
pfiff,
sei
es
ihm
klar
frau Lipfert ihrem Ehemann im Bett mit der Axt die
Männer.
Hirnschale ein und begab sich, zu der auf der Boden¬ geworden, daß er fich in der Nachbarschaft eines Eis¬
Donnerstag , den 25. Juni , 81/2 Uhr : So 'n Windkammer schlafenden sechzehnjährigen Tochter und schlug berges befand. Schnell sei er südwärts gefahren, und hund.
habe
sich
so
in
Sicherheit
gebracht.
dieser ebenfalls mit der Axt den Schädel ein. Beide waren
Freitag , den 26. Juni , 81/2 Uhr : Die Hochzeitsreise.
— Chikago, 22 . Juni . Gestern Abend haben
sofort tot . Die Frau erhängte sich sodann auf dem
Hierauf : Das Schwert des Damokles.
Trockenboden.
sich in einem hiesigen Zirkus furchtbare Szenen abgespielt.
— K o n st a n z, 22. Juni . Heute Nachmittag tobte Ein Tierbändiger namens Dietrichs trat bei schlechter
Beleuchtung in einen Käsig mit sechs Löwen. Eine der
rm ganzen Bodenseegebiet ein heftiger Orkan, der in
Albert
3353
Tel .Hansa , 4603
den Gärten und sonstigen Anlagen großen Schaden an- Bestien sprang sogleich auf ihn zu und warf ihn zu Boden.
In
diesem
Moment
sprangen
auch
die
anderen
Löwen
rrchtete. Auf dem Bodensee zwischen Langenargen und
Romanshorn wurde eine Fischerflottille vom. Unwetter i auf den Bändiger, zerfleischten ihn furchtbar und fraßen
Heute Dienstag , «len 23 . Juni , abends 8 Uhr
überrascht, die dem Felchenfang oblag. Eine Anzahl Boote ihn zum größten Teil auf. Um den Leichnam zu bergen
Zum letzten Male!
mußte er mit einer starken Desinfektionsflüssigkeit bekenterte und die Fischer fielen ins Wasser. Vier Fischer spritzt
welche durch starken Geruch die
„Icli
lasse
Dielt
nicht 64
aus Staad und Egg bei Konstanz sind ertrunken.
Morgen Mittwoch, den 24 . Juni, abends 8 Uhr
— Wien, 22 . Juni . Bei dem gestrigen Flug¬ ! tiere von ihrer Beute vertrieb. Bei der entstandenen
Premiere
wettbewerb auf dem Flugfelde in Aspern hat Oberleut¬ s Verwirrung entsprang ein Löwe aus dem Käfig und raste
brüllend
durch
die
Straßen
der
Stadt
.
Unter
den
Pas¬
nant Bier einen neuen Höhenweltrekord für den Flug
„Eine
tolle
Naeht“
mit drei Fluggästen aufgestellt. Er erreichte eine Höhe santen brach eine furchtbare Panik aus . Schließlich ge¬
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
von 4100 Metern.
lang es den Löwen wieder einzufangen. _
Gesang und Tanz.
— Lissabo n, 23 . Juni . Ein von Vera Alta!
kommender Personenzug stieß bei der Station Eelrido
Sommertheater
Boekenlieim
Beiria mit dem Lissaboner Expreßzuge zusammen.
Leipzig , 23. Juni . Tie Verhandlungen der De¬
Rheingauer
Hof
3754
Kehrere Passagiere des Personenzugs wurden verletzt.
legiertenversammlung des Reichsverbandes der deutschen
Mittwoch
, den 24. Juni, 81/* Uhr abends
0 — Paris,
23 . Juni . Heute nacht zwischen1 und Presse sind gestern nachmittag zu Ende geführt worden.
“ Uhr ist in dem großen Warenspeicher im Stadtviertel
, Schwank in3 Akt
. v. St. Engelu.I . Horst.
Als Ort der nächsten Tagung der Delegiertenversamm- Die Welt ohne Männer
Billette in der Avenue d' Allemagne ein großes Scha¬ lung wurde Posen bestimmt.
für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für de»
denfeuer ausgebrochen. Die Speicher zerfallen in ver¬
Madrid , 23. Juni . Ter Streik der Landarbeiter Berantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
gebene Einzelräume. Das Feuer ist in dem Speicher in Andalusien nimmt mit jedem Tage an Ausdehnung Druck u . Berlaa
der Buchdrucker« F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.M
Elberfeld

verurteilte

, 22. Juni .

Das hiesige Schwur-

heute den 21jährigen

Klingenhärter
ax Schwarz aus Solingen , wegen Raubmordes und

$ _?

23. Juni
.
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Bekanntmachung.
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Bermit dem Publikum geöffnet:
an Werktagen vormittags von 81/,—1, nachmittags von 3—5 Uhrb) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittaas
zur Anmeldung von Sterbefälleu
;
9
Anfgebotsauträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
kehr

JÜilitar
-Konzert

der gesamte » Kapelle des Art .-Regts . Nr . 63 nutet persönlicher
Leitung des Kgl . Musikmeisters Georgy.
Anfang 8 Uhr .
Eintritt 80 Pfg.
Bei « » günstiger Witterung findet das Konzert iw Saale statt.
—

fladiridifen.

{

puttro * 4h» 24 . Ilrrrri

Grosses

Raub-

_
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4 junge raffige Foxterrier
, Rüden, schöne
Saubere Frau zum putzen gesucht
. JordanZeichn
. billig zu verkaufen
. Letpzigerstr
. 31,
Vorderhaus1. Stock links.
3785 straße 86. pari, l. Bormittags . 3787

Schöne 2- 3 Zimmerwohnuuge«
3 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda
. Näheres Am Weingarten 14
zwei2 Zimmerwohnungen zu vermieten. zu vermieten
3697
.
3576 in der Schlosserei
Werdcrstraße 29, 1. Stock.
zu
26.—,
M.
,
Kochherd
mit
Zimmer
2
Werderstraße 29,1 . Schöne neuherg.
wie ank de®
. Zietenstraße 22, 4. St . 3698
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und vermieten
IvockeuheimerlaudHtraße 142 n.
Zub. per sofort. 56 Mk. Näh. Sanung. 3609
und
Bad
mit
Schöne LZimwerwohnung
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
allem Zubehör per 1. Juli zu verm. Sophien¬
er en.
verm
zu
Ztmmerwohnung
3
Kleine
3487
.
Stock
3.
im
Näh.
.
verm
zu
1. Juli
3611 straße 51. Näh. dmelbst3. St . rechts. 3700
Adalbertstraße 20, Seitenbau.
4 litnn » « «
lass väehe::Troekenwästbe
3 Zimmerwohnung Schöne 2 Zimmerwohnung im Hths. zu
Schöne neuhergerichtete
3711
.
Laden
im
Näh.
29.
Sophienür.
.
verm
zu
Zubehör
allem
und
Balkon
Bad,
mit
Tchloßstraße 18.
2336 vermieten
3612
. Falkstraße 89.
2 meinandergehende kleine Mansarden¬
nach
Berechnung
_
4 Zimmerwohnung zu vermieten.
und »tackwel « . frh ‘
ohne Küche an einzelne ruhige
zimmer
rm.
ö*
zu
.
Stb
Eme3 Zimmerwohnung im
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
. Näheres HomburgerBalkon und Veranda per 1. Juli oder Zu erfragen Le pzigerstr. 43, 1. St . 36?5 Person zu vermieten
3712
rechts.
Stock
1.
20,
straße
Sophien¬
. Näheres
1. Oktober zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.Licht
2601 und einfache3 Zimmerwohnung ,u verm.
Leipzigerstraße 1O0.
straße 29, parterre.
und Küche zu verm. M . 30.—
Zimmer
2
3636
.
Stock
7, 1.
, Bad, Näh. Rödelheimerstraße
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
per Monat. Näh. daselbst im Laden. 3714
. Näheres
Balkon, per I . Juli zu vermieten
Amsf fihmniy
Erstklassige
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
2962 Balkon, elektr. Licht und Garten (M. 35.—)
Leipzigerstr . AS, 3 . St . Vdhs.
Schloßstraße 59, bei Nos.
[Schadlose Behandlung.
mit 2 Balkons
. Praunheim, An der Praun- 8 Zimmerwohnung
Schöne geräumige 4 Zimmer- zu vermieten
Dampfwaschanstalt
Wohnung , 56 Mark, zu vermieten. heimer Mühle. Näheres Rödelheim bei und Zubehör, neu renoviert, MieteM . 50.—,
Juli
1.
per
oder
sofort
,
extra
.
etc
Wassergeld
3695
Union
Hersfelderstraße2, 3. Stock links. 3111 Noß, Cromestraße 18.
. Zu erfragen bei I . Gies
zu vermieten
mit
Zubehör,
mit
ohnung
11.
Schöne 4 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmer>
Spejrererstrasse
3764
im 1. Stock.
Tel. Amt Hansa, 8227
. Schloßstraße Bleichplatz
, an kleine ruhige
, Trockenboden
allem Zubehör zu vermieten
. Näh.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Nr. 44 «., 1. St . Näheres 3. St . 3112 Familie zu vermieten
. Näh. MellerL Co.,
3765
84.
Leipzigerftraße
Jhlefcld,
Ernst
3696
.
Stock
1.
50,
Schloßstraße
Nähe Universität.
per
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Veranda
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Sophien.
vermieten
zu
später
oder
Juli
1b.
behör per 1. Juli eventl. früher zu ver¬ in gutem ruhigem Hause zu vermieten. straße 45, Laden.
3776
näss . u . trockene Schuppenmieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft Näh. Falkstraße 91, 2. St . rechts. 3713
Hechte , Bartflechte , skroph.
Schöne 2 Ztmmerwohnung im 3. Stock
Ekzema , Hautausscbläge
3235
« ng,
parterre rechts. _
Sonnige 8Zimmerwohu
per Anfang Juli an ruhige Leute zu ver¬
4 Zimmerwohnung
Hinterhaus 2, Stock zn vermieten.
Füße
offene
3777
3763 mieten. Göbenstraße5.
. Leipzigerstraße 1, Wildungerstraße 21 .
Aderbeine , alte Wunden
1. Stock, zu vermieten
bekämpft
wirksam
werden
Schöne geräumige 2 Zimmer, Küche,
auch für Büro geeignet._3488
durch die bewährte u . ärztl.
Hombnrgerstr . 13 , 8 , St . in best.
empfohlene
, per
, Keller, Bodenkammer
Schöne 4 oder5 Ztmmerwohnung2. und Hause3 Zimmerwohnung
m. Bad u.Veranda, Speisekammer
Rirso- Salbe
und 3. Etage in der Adalbertstraße zu verm. nebst Zub. (Keine Doppelwohn .) 3781 sogleich oder spater. Näheres Hersfelder¬
Frei von schädl . Bestandteil.
3782
.
Schloßstraße
Ecke
St
3
2,
straße
3575
Dose M. 1.15 u . 2 . 25
Näheres Jordanstraße 60, Appel.
re. HIH
Orig .-Packung ges . geschützt
B
JHB
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
Zimmer.4
Falkstr. 49 , l . Neuhergericht
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
Zu haben in allen Apotheken
wohnung mit Balkon, Bad, Lavoir, BleichSchöne2 Zimmerwohnung mit Küche und mit Küche, per sofort zu vermieten.
3783
Wnehs, öl, v«n. Terp. je 25, Teer 3,
platz, 80 Mk. Näh. Hausm. Groß. 3608 Keller, nur an kleine Familie per sofort Fritzlarerstraße 34.
., Bors., Bisr». ä I, Eig. 20 O/o
&alie
360»
2345
. Leipzigerstraße 37.
Schöne große Wohnung , 2 Zimmer.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit zu vermieten
, Keller und Kammer zu verm. Näh.
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
, neu hergerichtet, Küche
Mansardenwohnung
3784
38, parterre.
Ginnheimerstraße
3634
.
Stock
1.
21,
Steinmetzstraße
2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
. 2429
Mansardenwohnung in ruhigem Hause Leipzigerstrasse 18, Ecke Ctemensstram
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
an
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
Röder’sche Kochherde
. Näheres Schloß¬
vormittags anzusehen
Nur
Hohe,
Ginnheimer
nächst
,
bahnverbindung
26 M ., per sofort oder später zu vermieten.
2348
. Ginnheimer- Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888 straße 55, parterre.
per 1. Oktober zu vermieten
3694
landstraße 136, 2. Stick.
Kleine Mansardewohnnug zu ver¬
Große 2 Zimmerwohnung per sofort
. 7. Näh. 1. St . 2279
3041 mieten. Schwälmerstr
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und zu vermieten
. Häusergasse4.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Kleine Mansardenwohnung zu
Kaufnngerstraße 18.
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
vermieten . Schloßstraße 48 . 3058
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
3762
straße 41, 1. Stock.
1 Zimmerwohnung
Eine neuhergerichtete
. Näheres beim
per sofort zu vermieten
M? an einzelne
nt
Zubehör
und
Küche
mit
3116
.
Hausmeister daselbst
«m.iifirnTTim
. Große
ältere Person sofort zu vermieten
Kl. 2 Zimmerwohnungs. 23 M . zu verm. See'tr. 17,1 . St . Anzus. v. 10-2Uhr . 8iaf6 lrlsshv und AmerikanerjDauertorandöfeE
3 Zimmerw., 3. St ., p. sof. zu verm., Preis
Porzellan - und Kamin - Oefen
. Geb. Näh. bei Grempstr. 9. Erfr. Grempstr. 18a, p. 3135
M. 40.— p. Monat einschl
Wasehkesselöfen
an
Freundliche Mansardenwohnung
. St -, ruhige Familie ab 1. Juli zu vermieten.
Schöne große2 Zimmerwohnung,4
Gaskoe ^er mit Sparbrenner
Hausm. Hehler, Grempstr . 81 , Pt. 388
mit Bratofen und Grillraunw
. 34,1 . 3137 Appelsgasse 14, 1. Stock.
zu verm. Näh. Homburgerstr
3303 Gasherde
Schloßstraße 4L.
Ersatzteile zu Herde r und Osten. b7S
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnungen mit
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
Ganzes Haus mit Laden und allem
. Näheres 2. Stock links. 2136 Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon Zubehör an nur saubere Leute billig zu
vermieten
3316
. Schloßstraße 13.
3 Zimmerwohnung per 15. Juni zu ver- und allem Zub., in der Nähe des Osthafens vermieten
. 33. 3238
za verm. Näh. Ginnheimerlandstr
3040
4._
Häusergasse
.
mieten
^ zu Berschraubnugeu ,
Strahlrohre,
Kleine Wohuuug im Seitenbau
Große 2 Zimmerwohnung im vermieten
3518 Rasensprenger , Schlauchwagen - uü
. Landgrafen straße 26.
Große ?chöne3 Zimmerwohnung mit Bad
. Falkstraße 106.
. Falkstraße 106, 2. Stock. 4. Stock zu vermieten
zu vermieten
Zimmeru. Küche sof. zu verm. Rödelhrimer- Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
3256
.
links
Stock
1.
Näheres
3061
lmks.
Stock
1.
Näheres
billigst
. 3639
landstr. 34,1 . Stock bei Fritz Becker
Knrfürsteuplatz 88.
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
Eine Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum Rödelheimerlandstraße 80.
. Näheres bet Naumann,
Keller zu vermieten
3702
3179 1. Juli oder später zu vermieten.
2438
Marburgerstraße7.
Moltke -Allee 2 » .
_
Kleine Wohnung, Hinterhaus, 25 Mk.
3259
.
Stock
1.
Näheres
Wohnung
Kleine
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit
3715 an ruhige Leute zu vermieten
Fleischergaffe9, 1. Stock.
. Ktesstraße 5.
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine
3498
vermieten.
zu
Näheres parterre.
Zimmerwohnung
1
. 64,1. 3406
1. Juli z. vrm. Ginnheimerldstr
Familie per 1. Juli zu vermieten.
3766
Ktesstraße 27.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3236
Große Seestraße 48._
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Großes Zimmer mit Küche und Vorplatz Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
3427
3 Zimmerwohnung mit Zub. u. Garten- zu vermieten
. Schloßstraße8.
. Werderstraße 41, part. 3767
zu vermieten
autetl per 1. oder 15. Juli zuverm. Falk! bis 1. JF
Anständiges Fräulein such
2 Zimmerwohnung , 1. Stock, au
3298
nenhergerichtet,
,
Küche
straße 95, p. Näh. Werderstraße 39,1 .
und
Zimmer
mit PM
Off.
.
Zimmer
.
sep
.
möbl
ein
ruhige Leute zn vermieten . Hers¬
. Fritzlarerstraße7, part. 3778 angabeu. K.P . 509 postl. Bcckenh
. 3172
3513 zu vermieten
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, felderstraße 4, Parterre .
Keller
und
Küche
mit
Zimmer
Großes'
putzen.
zu
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
Kontor
oder
Laden
sucht
Frau
. 2 Zimmerw. Pr . 26 M.
Schöne abgeschl
, 3 Zimmer mit Näh Falkstraße 32, Vdhs. 2. St . 3563 zu vermieten
. Ginnheimerlandstr 17. 3779 Leipzigerstraße 51, 1. Stock Hths. 3759
Schöne Parterre-Wohnung
Bad, a Monat 45.—M., per sofort zu verm.
Freundl. gr. leeres Zimmer, sep. Eingang,
Kleme 3 Zimmerwohnung der 1. Juli
Werderstr. 29, p. u. Hths. II . Sch. 2Z .-W.
3313
, 2. Stock._
Näh. bei Albrecht
einzeln
auch
,
evtl
,
Leute
ältere
2
an
sofort
vermieten. Adalbertstraße9 , pari. 3604
zu
f. 41 u. 30 Mk. p. sf. Nh. Hsm. Sanung.3610
Friefevgafse 8 , 8 . St . Geräumige
. Clemensstr. 11, II . r. 3780
zu vermieten
Kouservatorisch gebildete Danrt
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm.
«n erMmen aut
Die WohmmgSanzeitz
noch Stunden frei rn Gesang, Mimik
hat
Näheres
Hths
102,
Falkstraße
.
vermieten
zu
?Näh, im Hause bei Frau Pavroth. 3314
DienStag u. Freitag, die Anzeigen über GefchSf
Klavier. Marburgerstraße 6, part.
und
3616 lokale und Zimmer am MittwoÄ and GawSte-q
, Vdhs. 1. Stock.
bei Butscher
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör,
Sprechstunde Dienstag und Freitag voll
Zwei 2 Zimmerwohnungen per 1. Juli
, an ruh. Leute preiswert sofort
neuhergerichtet
2 bis 6 Uhr. _3771
, pari. r. 3617
Wurmbachstraße3
zuverm.
3401
. Näh. Leipzigerstraße 88.
zu vermieten
1 Divan und 1 Badewanne preiswert zu
, Hersfelderstraße 8,
2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zim nerwohnung mit Bad im
. Edcrstraße6, 2. Sr . rechts. 377b
KißbeUransporf
verkaufen
2. St ., monatl. 50M . zuverm. Rödelhejmer- Vorderhaus 3. Stock, nur an ruhige, und
Karl Sfersch
eihaltene Anzüge, mittlere Figur/
gut
2
. 34 03 prompt zahlende Mieter per 1. Juli zu
straße 11. Zu erfragen Metzgerladen
Gr. Seestr. 20
49, II . 3TM
Kreuznacherstraße
.
billigst
3619
Mk.
21
. Preis monatlich
, 1. St ., sof. vermieten
Schöne große3 Zimmerwohnung
-Kastenwageü
Kindcr
dunkelblauer
Sin
zu ver¬
Große 2 Zimmerwohnung
zuverm. Näh. Grempstraße 15, pari 3405
abzugebttlbillig
neu,
wie
,
Nickel
auf
mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
Telefon Amt II 4759
Eine Parterre-3-Zimmerwohnung zu v r- Leipzigerftraße 88.
3620
3768
_
Grempstraße7, 1. Stock.
Umzüge und Fuhren hier am Platze und
. 35,III . r. 3425
mieten.Näh.Kreuznacherftr
billig
Liegwagcn
SitzPreisen.
Guterhaltener
hilligen
nach auswärts zu
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 schöne 8 Zimmerwvhnunge»
. Marburgerstraße 20, part. 37oV
3635
.
Stock
1.
21,
Steinmetzftraße
, 1 runder zugeben
- u. Nachttisch
älterer Wasch
Ein
. Lerpzigermit Bad per sofort zu vermieten
. Händler verbeten.
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu Tisch billig zu verkaufen
3491
.
straße 31, Bäckerladen
3770
3637 Adolbertstraße 37, 2. Stock.
. Kleine Seestraße 11.
vermieten
Cd er straße 6 , 2 . Stock.
- 22. 3* ©«
Pfeifer . Schönhofstraß
Jüngere Verkäuferin gesncht.
2 zimmerwohnung mit Küche und Zu¬
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
genügt.
Postkarte
3773
Bl.
..
Exp.
die
an
.
L
.
J
unt.
Off.
3640
Bl.
d.
Exp.
Näh.
.
verm
zu
behör
3561
. Näheres 1. Stock.
vermieten

Wohnungen.

und

188

Rasen

gebleicht

-Stärkewäsck
Herren
-Äusstattimga
Gardlnen

Gartenschläu

&Leinweber
Grimberg

-u.FahrgescMft
-Transport
Möbel

Erscheint

42. Jahrg.

, de« 24. Juni 1914.
Mittwoch

Nr. 145

täglich

UdsNttements

abends

«tt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Nr . 41S8.
Fernsprecher: Amt Taunus
-dastratenpreis: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
J Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

öffentlichen

, sowie
Verkehr

Lokale

und provinzielle Angelegenheiten

-Kockenheimer Anzeiger)
(FranKfurt

Gratisbeilage : „Illustriertes

Berlin , 23. Juni . In hiesigen politischen Kreisen

verlautet seit einigen Tagen, daß die Stellung des preußi¬
schen Justizministers Dr . Beseler erschüttert s« , und zwar
infolge seiner Haltung in der Frage einer strafrechtlichen
Verfolgung der letzten sozialdemokratischen Demonstratio,
nen im Reichstage. Nach Informationen des Hrrschschen
Telegraphen-Bureaus können diese Gerüchte als nicht ganz
,
„
grundlos bezeichnet werden.
Köln, 23. Juni . Die „Kölnische Zeitung" meldet
aus Berlin: Ueber die letzten amtlichen Erklärungen Grie¬
chenlands wegen Chios und Mytilene sind m der Presse
ungenaue Angaben aufgetaucht. Auch deutsche Blatter
meldeten, eine königlich griechische Verordnung über die
Einverleibung von Chios und Mytilene sei im griechischen
Amtsblatt veröffentlicht worden. Diese Meldungen waren
verfrüht. Eine Einverleibungserklärung mit Bezug auf
die beiden Inseln ist von Griechenland bisher noch nicht
^
.
.
abgegeben worden.
‘ Köln , 23. Juni . Der Verein deutscher Kausleute
und Industrieller wird auf der Rückreise von seiner Fahrt
nach England am 26. Juni , abends 1172 Uhr, mittels
Sonderzuges hier eintrefsen, um der deutschen Werkbund¬
ausstellung einen Besuch abzustatten.
Brunsbüttel , 23. Juni . Der Kaiser ging bald nach
7 Uhr mit dem Hapagdampfer „Willkommen", begleitet
von den Vertretern der Stadt Hamburg, des Norddeut¬
deutschen Regattavereins und der Hamburg-Amerika-Linie,
an Bord der Hapagdampsjacht „Viktoria Luise" und nahm
dort an dem Regattadiner des Norddeutschen Regattaver¬
eins teil. Bei der Tafel hielt Bürgermeister Dr . Schrö¬
der eine Ansprache an den Kaiser, in der er, von der Be¬
deutung des Jahres 1914 ausgehend, einen geschichtlichen
Rückblick warf. In drei Erinnerungen erblickte er das
charakteristische Bild der Tugenden, die den deutschen See¬
leuten und Lustschisfern eigen sind. Das Gefecht im Jasmunder Bodden (1864) zeige den kühnen Wagemut, der
unbekümmert um Gefahren kalten Blutes mit festem Blick
auf das Ziel lossteuert. Das Ringen im Sturm von
Apia (1887) lasse das technische Können, die zähe Aus¬
dauer und die eiserne Disziplin erkennen, die selbst höchster
Not und wütenden Elementen erfolgreich zu trotzen ver¬
mögen. Und der Untergang so mancher jugendfroher See¬
leute und Luftschiffer bei Helgoland gehe ein herrliches
Beispiel dafür, daß der kategorische Imperativ der Pflicht
auch dem jetzigen Geschlechte gegenüber nichts von seiner
Bedeutung verloren hat. Die ' Rede schloß mit einem
Hoch auf den Kaiser als den Förderer des deutschen
Segelsports.
Brunsbüttel , 23. Juni . Die „Hohenzollern" ging
mittags auf die Reede, wo der Kaiser am Nachmit¬
tag an Bord ging. Die „Hohenzollern" lief um 5 Uhr
in die neue Schleuse ein, vor der sie ein ausgespanntes
Band durchschnitt. Durch das Einlaufen der „Hohen¬
zollern" in die neue Schleuse ist, nachdem der Kaiser
, der fertige Kanal nunmehr dem
sie gestern besichtigte
Verkehr übergeben und es ist größeren Schiffen mehr
als bisher die Möglichkeit geboten, den Kanal zu

Britta.
Roman von B . » »« © ittterftlfc.
Sie ging den ganzen Tag und bei allen Verrichküngen wie unter einer schweren Bürde umher . Roch
nie bisher hatte sie die Frage gepeinigt wie heute :
Tat ich damals recht daran , Dorn abzuweisen ? In
unseren Verhältnissen und um Mütterchens Willen hätte
uh nicht zaudern dürfen, Dorns Antrag anzunehmen.
Aber nun war es ja zu spät ! Vorbei auch das!
„Besorgst du zum Sonntag ein Adventsbäumchen,
Britta ?" fragten bittend die Geschwister, und Britta
wußte mit betrübtem Gesicht antworten , daß sie in
diesem Winter jede kleinste Ausgabe überlegen müßten,
denn die Stärkungsmittel für Mütterchen seien jetzt zu
notwendig, und die kosteten so viel.
Enttäuscht kehrten Hans und Traute zu ihren Schul¬
aufgaben zurück.
Man saß beim Nachmittagstee unter der Hänge¬
lampe. Der Kessel summte leise. Da erscholl die Flur¬
glocke, und dann brachte das Mädchen eine Visitenkarte
herein. Erstaunen malte sich auf allen Gesichtern, denn
Besuch war etwas Seltenes.
„Der Herr sagt, er sei aus der Durchreise und habe
gern die Herrschaften begrüßen wollen," erklärte das
Mädchen.
»Falk von Dorn auf Dornburg ", las Herr von Kröben.
fiel der Teelöffel aus Brittas Hand,
^ ^
. H i?eand
h* a,° ^nc den Bescheid der Dienerin abzuwarten, trat
, «er Angemeldete bereits über die Schwelle. Im schlichten.

U« terhatt «ugsblatt ".

- PreiS.

rtnschlichlich Bringerlohn monatlich 50 Pfj
dri der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.52
Mich!. BsstMchlag . Postzeitungsliste 1LSS.

passieren. Der Hauptakt der Eröffnung folgt morgen bei wendigsten Maßregeln getroffen worden, um Valona zu
verteidigen. In Durazzo ist der Gedanke aufgetaucht,
Holtenau.
Wien , 23. Juni . Nach den endgültig getroffenen ob es nicht möglich sein würde, vorübergehend zwei der
Dispositionen begibt sich der Kaiser am 27. Juni zum vor Durazzo versammelten Kriegsschiffe vvr Valona er¬
scheinen zu lassen.
Sommeraufenthalt nach Bad Ischl.
'Wien, 23 . Juni . Wie die „Neue freie Presse" aus
Paris , 23. Juni . Admiral Russin, der Chef der russi¬
Kreisen erfährt, dürften die in Paris zwi¬
diplomatischen
Ehren¬
der
Großosfizier
zum
schen Marinemission, wurde
legion, vier Offiziere der Mission zu Offizieren und einer schen den Vertretern der Großmächte und Großbanken
. geführten Verhandlungen über die albanische Staatsbank
zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.
Paris , 23. Juni . Die Post- und Telegraphenbearn- in kürzester Zeit beendet sein. Die Verhandlungen stehen
ten haben heute erneut eine Kundgebung veranstaltet, um bereits heute so günstig, daß die Gründung der albanischen
gegen die Langsamkeit des französischen Parlaments in Staatsbank als gesichert zu betrachten ist. Diese Staats¬
der Angelegenheit der den Beamten bereits früher zuge- bank wird mit einem Kapital von 75 Millionen Franken
sagten Gehaltsaufbesserungen zu protestieren. Wie erinner¬ : gegründet, an dem sämtliche Großmächte gleiche Anteile
lich, war diese Erhöhung bereits kürzlich von der Kammer ! haben. Oesterreich-Ungarn und Italien werden die Direk¬
tion der albanischen Staatsbank erhalten. — Wie weiter
bewilligt worden. Die Beratung des Postbudgets im Senat
verlautet, wird dem Fürsten von Albanien ein weiterer
der
Dienstantritt
Der
.
Tagesordnung
der
steht heute aus
Beamten auf dem Hauptpostamte in der Rue de Louvre Vorschuß von vier bis fünf Millionen Franken gewährt
hat sich heule morgen infolge der stattfindenden Kund¬ werden.
Wien, 24 . Juni . Aus Valona wird gemeldet:
gebungen um eine halbe Stunde verzögert.
die
London , 23. Juni . Bei der Behandlung der Finanz¬ Tie Aufständischen besetzten Elbassan und nahmen
Trup¬
Tie
gefangen.
Offiziere
zwei
und
Regierungstruppen
bill brachte die Opposition einen Zusatzantrag ein, in
pen Prenk Bibdodas dürsten gegenwärtig die Straße von
welchem das Bedauern darüber ausgesprochen wird, daß
haben.
die Regierung die Zahlung gewisser Zuschüsse an die Lokal¬ Tirana erreicht
23 . Juni . Wie der Korrespondent des
Paris,
behörden bis zum nächsten Jahre verschoben habe. Sir
, ist Essad Pascha plötzlich ver¬
Luke White (liberal) erklärte, er würde den Zusatzantrag „Temps " aus Rom meldet ob er, unter Verletzung der
,
sich
fragt
Man
.
schwunden
unterstützen, während George Roberts namens der Ar¬
Verpflichtung, nicht etwa sich
beiterpartei erklärte, seine Partei würde sich der Abstim¬ von ihm eingegangenen
in Bari oder Brinsisi eingeschifft hat, um nach Albanien
mung enthalten.
London , 23. Juni . Im Oberhaus drückte Lord Lans- zurückzukehren.
23 . Juni . Aus den energischen Protest
Durazzo,
downe seine riese Enttäuschung darüber aus, daß die
wurde das gegen den gefangenen und
Kroon,
Majors
des
Homerule-Zusatzbill lediglich die Vorschläge Asquiths ent¬
der Aufständischen von Schiak,
schwerverwundetenFührer
halte. Der Prüfstein der Bill sei nicht, ob sie die Oppo¬
sition znfriedenstelle, sondern ob sie den Bürgerkrieg ab¬ Scheich Hanti Rupieka gefällte Todesurteil durch den
wenden würde. Tie Regierung wisse sehr wohl, daß die Strang aufgehoben. Aus Dankbarkeit machte Rupieka
wichtige Mitteilungen über die Zahl der Aufständischen
Zusatzbill für diesen Zweck ungenügend sei. Immerhin
sei er erfreut, daß die Regierung zugegeben habe, daß und ihre Führer . Auch sandte er an seine Anhänger einen
einige Anstrengung notwendig war, um die Gefahr abzu¬ Brief, in dem er diese auffordert, sich zu unterwerfen.
23 . Juni . Meldungen aus dem Süden
Durazzo,
wenden. Die Vorschläge kämen jedoch nicht den Bedürf¬
nissen des Augenblicks der Bill entgegen. Hieraus wurde besagen, daß die Regierungstruppen am Semeniflusse von
den Aufständischen vollständig geschlagen und zurückge¬
die erste Lesung formell angenommen.
Petersburg . 23. Juni . Die Reichsduma bewilligte worfen wurden, wobei den Aufständischen ein Geschütz
in einer' geheimen Sitzung die für die Vervollkommnung und ein Maschinengewehrin die Hände fielen.
24 . .Juni . Der Berichterstatter des
Durazzo,
der Landesverteidigung nötigen Geldmittel.
meldet: Tie holländische MilitärDurazzo
in
Temps
Arbeiter
3000
Petersburg . 23. Juni . Sämtliche
mission hat sich jetzt beruhigt und spricht nicht mehr
der Putilow -Werke sind in den Ausstand getreten. Sie
verlangen <ine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage. von ihrer Demission. Tie widersprechendsten Nachrichten
zirkulieren hier. Tie einen behaupten, daß die Auf¬
— Zum Zeichen des Protestes gegen die Verurteilung
von 26 Petersburger Advokaten im Zusammenhang mit ständischen sich unterwerfen wollen, die andern dagegen,
dem Beilisprozeß sind über 5000 Arbeiter vieler Werk¬ daß sie ihre Forderung aufrechterhalten. Etwas Bestimm¬
tes ist nicht in Erfahrung zu bringen. Tie männliche
stätten und Fabriken ausständig.
Bevölkerung zwischen 15 und 50 Jahren ist für heute
zusammenberufen, um Laufgräben um Durazzo anzulegen.
Grund zur pessimistischen Auffassung der Lage ist nicht
Köln, 23 Juni . Tie „ Kölnische Zeitung" meldet vorhanden. Tie Lage des Fürsten ändert sich nur wenig,
aus Berlin : Nach dem Siege, den die Aufständischen selbst wenn Kawalla und Schiak dem Angriffe Wider¬
am Semeniflusse über die Truppen des Fürsten Wilhelm stand leisten sollten. Gestern hat der Fürst ein größeres
davongetragen haben, wird jetzt allem Anschein nach ein
Tiner gelegentlich des Jahrestages der Krönung des
Vormarsch gegen Valona geplant und es sind die not¬ Königs von England gegeben. Tie Kommandeure des

Die L«ge in Hibomcn«

dunklen Anzug, erschien Dorn noch größer und schlanker,
und das frohe Leuchten feiner Augen' ließ ibn iünaer
ö
. ' '
*
erscheinen.
»Ich bitte berzlich, diesen Ueberfall zu entschuldigen,
meine gnädigste Frau , aber da mich mein Weg einmal
nach Ebenhausen führte, konnte ich der Versuchung nicht
widerstehen, Ihnen meine Aufwartung zu machen; hoffe
meine Bekanntschaft mit Ihrem Fräulein
$
Tochter Ihnen kein ganz Fremder mehr zu sein !"
Mit herzgewinnender Freundlichkeit hatte es Dorn
gesagt, und bald wußte seine natürliche Gewandtheit
alle Verlegenheit der ersten Ueberraschn ng so völlig zu
beseitigen, daß er, wie selbstverständlich, genötigt wurde,
am Teetisch Platz zu nehmen, als sei er ein alter Be¬
kannter.
Wie ein Wunder überkam es Britta . Hatte sie
darum in letzter Zeit sich so viel mit Dorn beschäftigen
muffen m Gedanken, weil er jetzt kam ? Und warum
er gekommen war , das hatte ihr der Blick seiner Augen
gesagt, als er ihre Hand bei der ersten Begrüßung ge¬
drückt und als er ihr die Taffe abnahm , die sie ihm
rmt dem heißen Tee gereicht hatte. Eine Stimme in
ihrem Herzen frohlockte, die andere zagte bange.
Aber als Britta ihr Mütterchen ansah, die heute
plötzlich jugendlich hübsch aussah , weil auf den einge¬
fallenen, blassenWangen jetzt eine ganz ungewohnte rosige
Farbe lag, da frohlockte es in ihr : „Nun ist es mir
doch noch vergönnt , meinem Mütterchen einen schönen,
lichten Lebensabend zu bereiten !" Und der Abglanz
dieser inneren Freude lag auf Brittas schönem, edlen
Gesicht, so daß es Dorn noch nie zuvor so schön und
anziehend erschienen war . Der Major war , nachdem er
die erste Bestürzung über den unerwarteten Besuch über¬

wunden , in froher, liebenswürdigster Stimmung , und
niemand hätte in ihm den launischen Haustyrannen
vermutet.
Von den Kirchtürmen schlug es erst vier Uhr, doch
war es schon finster, wie es die letzten Wochen vor Weih¬
nachten um diese Zeit ist. Britta erhob sich und sagte
schüchtern mit einem lächelnden Seitenblick auf die
Geschwister:
„Ich muß noch rasch ein Adventsbäumchen holen,
morgen bekomme ich keins mehr vom Weihnachts¬
markt !"
Jubelnd klatschten Hans und Traute in die Hände.
„Es ist schon so finster, Kind." meinte die Mutter,
„Lasse doch Hans den Baum holen."
„Ach, Mütterchen, den nmß ich doch selbst besorgen,
das ist ja gerade die Hauptfreude, " entgegnete Britta.
Dorn war aufgestanden . „Ich werde das gnädige
Fräulein begleiten, wenn Sie es gestatten, mir sind ]a
alte Bekannte und müssen noch Erinnerungen an Saßnitz
auffrischen." Er hatte es so natürlich und selbstver¬
ständlich gesagt, daß niemand an eine Einwendung
dachte.
„Sehr liebenswürdig, " meinte der Major.
Britta kam in Hur und Pelzjacke herunter , und
der dankbare Blick, den sie aus Dorn warf , ließ ihn
glücklichen und frohen Herzens das Haus mit ihr ver¬
lassen.
„Eigentlich hätte ich das nicht zugeben dürfen,"
meinte Mütterchen. „Es schickt sich doch nicht recht,
aber es ging alles zu rasch."
„Laß nur , Luise," schmunzelte der Major , und
klopfte sie liebevoll auf die Schulter , was er schon
lange nicht mehr getan hatte.

ganzen internationalen Geschwaders nahmen daran teil.
Hauptmann Thomson, der Bruder des getöteten Obersten,
ist gestern hier eingetrosfen, um den Transport der Leiche
seines Bruders in die Wege zu leiten. Nach Blätterrneldungen aus Cetinje soll der Gouverneur von Skutari die ausländischen Konsuln davon unterrichtet haben,
daß die Insurgenten Turazzo im Sturm genommen und
der Fürsik den Palast verlassen habe. Bestätigung dieser
Meldung bleibt abzuwarten.

-lladiriChfen.
boftal
24. Juni.
— Stadtverordneten -Versammlung. Tie gestrige
Sitzung war von kurzer Dauer, es erledigte sich die
Tagesordnung unter Vorsitz des )Geh. Justizrats Dr.
Friedleben sehr rasch. Einige Magistrats -Vorlagen, dar¬
unter mehrere Baugesuche und Geländeverkäuse, sinden
debattelose Erledigung. Bei der Bebauung städtischer
Grundstücke südlich vom Schwimmbad fordert Stadtv.
Knackmuß mehr Zweizimmerwohnungen. Stadtv . Trauner
wünscht systematischen Ausbau der Braubachstraße. Eine
Tiskussion entspann sich! über die projektierte Fluchtliniensührung in Oberräder Gemarkung, wobei Stadtv . Binde¬
wald Wünsche betr. die Kanalisation daselbst vorbringt.
Bürgermeister Tr . Luppe meint, daß das vom Magi¬
strat vorgelegte Projekt den gegenwärtigen Bedürfnissen
Oberrods völlig genüge und gleichzeitig die Möglichkeit
biete, auch allen Zukunfts-Möglichkeiten Rechnung zu tra¬
gen. Zu den Kosten der Spitzbergen-Expedition wurden
Vom Magistrat 3000 Mk. Zuschuß beantragt . Nach ein¬
gehender Debatte wurde ein Antrag des Stadtv . Bern, in dem 5000 Mk. bewilligt wurden.
tdtt er genommen
Ferner wurden genehmigt die Schaffung einer Schul¬
dienerstelle, sowie einer weiteren Oberlehrer- und einer
Elementarlehrer-Stelle für die Eschersheimer Realschule,
die Schaffung von Oberlehrer-Stellen für die Liebig-Oberrealschule, von zwei Oberlehrer-Stellen und einer Zeichen¬
lehrerstelle für die Helmholtz-Realschule und einer weiteren
Oberlehrer- und einer weiteren Oberlehrerinnenstelle für
die Herderschule, sowie der Neubau eines Schwimmbades
an der Haidestraße. Ueber die Errichtung eines Ju¬
gendfürsorge-Amtes berichtet Stadtv . Tr . Gehrke. Stadtv.
Tr . Heilbrunn begrüßt, daß die Kommission bereit war,
das Jugend -Amt möglichst selbständig gegenüber dem
Armenamt zu machen. Beide haben zu divergierende
Aufgaben, unter deren Verquickung das Jugendamt un¬
bedingt leiden müßte. Vernachlässigte Jugendliche vor
dem Verbrechertum zu bewahren sei das vornehmste Ziel
der neuen Schöpfung. Tie Vorlage geht an den Wahlivorfchlags-Ausschuß, der Vorschläge für die Zusammen¬
setzung des Amtes machen soll. Schluß der Sitzung

m Uhr.

— Tie Eröffnung der Universität. Tie Mitteilung,
daß der Kaiser der Eröffnung der Universität persönlich
beiwohnen wird, findet jetzt ihre offizielle Bestätigung.
Ter Kultusminister hat an Herrn Oberbürgermeister a. T.
Adickes, dem Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses der
Akademie für Sozial - und Handelswissenschaften folgendes
Schreiben gerichtet: „Auf den Bericht vom 26. Mai teile
ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst mit, daß Seine Ma¬
jestät der Kaiser und König die Gnade haben wollen,
der feierlichen Eröffnung der dortigen Universität per¬
sönlich beizuwohnen. Als Zeitpunkt für die Feier ist
von Seiner Majestät der 18. Oktober ds. Js . in Aus¬
sicht genommen. Ter gefälligen Vorlage des Programms
für die Eröffnungs -Feierlichkeit sehe ich ergebenst ent¬
gegen.
— Ausschuß für Volksvorlesungen und Rhein-Mainischer Verband für Volksbildung. In der letzten Ge¬
neralversammlung des Rhein-Mainischen Verbandes für
Volksbildung ist es einer bestimmten Gruppe gelungen,
eine gegen die Assistentin des Verbandes, Frau Dr . Ep¬
stein, sich richtende Resolution zur Annahme zu bringen,
die das Ausscheiden von Frau Dr . Epstein sowie des
Geschäftsführers des Ausschusses für Volksvorlesungen, Tr.
W. Epstein aus dem Verband zur Folge gehabt hat. Der
Ausschuß für Volksvorlesungen sah sich genötigt, zu diesem
durch mannigfaltiges persönliches Ressentiment herauf¬
beschworenenKonflikt Stellung zu nehmen, und er hat
sich in einer Sitzung der Engeren Kommission, in der
Rechtsanwalt Dr . Sinzheimer über die Vorgänge referierte,
mit seinem Geschäftsführer sowie mit Frau Tr . Epstein
Unterdessen schritten Dorn und Britta schweigend
dem hellerleuchteten Marktplatz der Stadt zu, wo man
um diese Zeit Tannenbäume in allen Größen feilbot.
In langen Reihen hatten die Händler sie aufgestellt,
so daß das aussah wie ein kleiner Wald . Hin und
wieder blinkten Sterne durch die eilig am Himmel
jagenden Wolken, und der Wind fuhr pfeifend um die
Straßenecken.
Nachdem sie schon ein Stück Weges zurückgelegt
hatten in stiller , erwartungsvoller Befangenheit , be¬
gann Dorn sie nach ihrem Leben und Ergehen zu
fragen , feit sie Saßnitz verlassen haben . Und dann er¬
zählte er ihr von seinem Wirken in Dornburg , von
seinem Förster und von der Reise nach München.
Britta hörte es klopfenden Herzens ; als er von seiner
Bekanntschaft mit Doktor Steinberg sprach, blieb sie
plötzlich stehen und sah ihn im Schein der Laternen
gespannt an.
„Ich soll Ihrer ganzen Familie Grüße bringen.
Als mir der Doktor mirteilte, daß er von Ebenhausen
nach München gekommen sei, brachte ich das Gespräch
darauf , daß ich im Sommer in Saßnitz ein Fräulein
von Kröben aus Ebenhausen kennen gelernt hätte.
Ich hatte indessen den Eindruck, daß Doktor Steinberg
mehr Interesse für seine Praxis und seine Patienten
hat , als für irgend etwas oder jemand anderes ."
Dann schweigen beide und wanderten weiter.
Sie waren jetzt an den Platz gekommen, wo die
kleinen Tannenbäumchen aufgestapelt waren , und Britta
hatte bald ein passendes gefunden und gekauft. Sie
wollte es gleich selbst mit nach Hause nehmen. Denn
morgen war ja schon der erste Advent, und sie mußte
es vorher ja noch schmücken und mit Lichtern ver>
sehen.

solidarisch erklärt. Eine einstimmig angenommene Re¬
solution besagt: „Tie Engere Kommission des Ausschusses
für Volksvorlesungen weist einstimmig mit aller Entschie¬
denheit die in der letzren Generalversammlung des RheinMainischen Verbandes für Volksbildung erhobenen Vor¬
würfe gegen ihren Vertreter im Vorstand dieses Ver¬
bandes, Herrn Tr . Epstein, als völlig ungerechtfertigt
zurück. Sie versichert Herrn Tr . Epstein, der in un¬
ermüdlicher mustergültiger Arbeit seine ganze Kraft für
die Sache der Volksbildung in der erfolgreichsten Weise
einsetzt, ihres vollsten Vertrauens und ihrer höchsten An¬
erkennung. Sie verlangt, daß ihrem seitherigen Ver¬
treter in dem Vorstand des Verbandes volle Genugtuung
für jene Angriffe gewährt wird. Zugleich fühlt sich der
Ausschuß als Mitglied des Rhein-Mainischen Verbandes
verpflichtet, einstimmig entschieden Protest gegen die Ver¬
unglimpfung der bisherigen Assistentin des Verbandes,
Frau Tr . Epstein, zu erheben. Tie Engere Kommis¬
sion des Ausschusses ist seit langem in der Lage, die
Persönlichkeit und die Arbeit von Frau Dr . Epstein aus
unmittelbarer Nähe zu beurteilen. Sie bedauert auf das
lebhafteste, daß ihr selbstloses und erfolgreiches Wirken
im Rhein-Mainischen Verband auf Grund unrichtiger In¬
formationen in unerhörter Weise verkannt worben ist.
Insbesondere erkennt die Engere Kommission die Ge¬
schäftsführung der Frau Tr . Epstein dem Ausschuß gegen¬
über als untadelig an." Zugleich, hat eine größere An¬
zahl von Mitarbeitern des Ausschusses und des Verbandes,
darunter Professor Ziegler, Kobelt, Freund , Cornelius,
Flesch, Rößler, Pfarrer Kübel, Förster, der Geschäfts¬
führer des Metallarbeiter -Verbandes Ulrich- in dem Kon¬
flikte in folgender Erklärung Stellung genommen: „Tie
Unterzeichneten, die wir der Volksbildungsarbeit nahe¬
stehen, und die Tätigkeit von Frau Epstein im RheinMainischen Verband für Volksbildung seit langem kennen,
haben mit schmerzlichem Bedauern von den Vorgängen
in der letzten Generalversammlung des Rhein-Mainischen
Verbandes und den sich daran anschließenden Erörte¬
rungen in der Presse Kenntnis genommen. Wir ver¬
wahren uns aufs schärfste gegen die unerhörte persönliche
Kampfesweise, die hierin zum Ausdruck gekommen ist und
erblicken in diesen Angriffen eine mutwillig heraufbe¬
schworene Gefahr für die Volksbildungsarbeit in Stadt
und Land. Wir fühlen uns angesichts dieser Vorgänge
verpflichtet, an die Seite von Frau Epstein zu treten
und für ihre unablässige innere Anteilnahme an dem
Werke der Volksbildung sowie für alles, was sie unter
Einsetzung ihrer Person unter schwierigen Verhältnissen für
die Volksbildungsarbeit und für den Rhein-Mainischen
Verband für Volksbildung geleistet hat, in aller Oefsentlichkeit Zeugnis abzulegen.
— Wochenkarten und Ferienkarten. Im Straßen¬
bahndepot Heddernheim ist eine Ausgabe für Wochen¬
karten eingerichtet worden. Tie städtische Waldbahn gibt
für den Monat Juli wieder die sogenannten Ferienkarten
heraus.
— Abschiedsfeier. Am Montag Abend halten sich
die Angehörigen des hiesigen Postamts im Pfälzer Hof
versammelt, um Abschied zu nehmen von ihrem nun in
den Ruhestand tretenden Amtsvorsteher Herrn Postdirektor
Uersfeld. Herr Postinspektor von Malotki, zurzeit Leiter
des Amts, hatte die Feier veranstaltet. In herzlichen
Worten begrüßte er den scheidenden Post-Veteran, wel¬
cher nahezu 45 Jahre im Staatsdienst gewirkt. Worte
des Tankes widmete er im Namen der Beamten und
Unterbeamten, betonend, daß trotz straffer Tienstzucht, ein
für alle Untergebenen gleiche warm fühlendes Herz, wenn
möglich! von weitgehendster Nachsicht erfüllt, seines schwe¬
ren Amtes gewaltet. Zum Schluß übergab der Sprecher
ein schönes Blumenangebinde als Zeichen der Hochachtung
und Treue, bat um freundliches Gedenken, wünschte dem
Scheidenden nebst Familie , Freude und Gesundheit im
Ruhestande und endete mit einem begeistert aufgenommenen
Hurrah auf den Ehrengast. Hierauf ergriff zur Erwide¬
rung Herr Postdirektor Uersfeld das Wort. Er dankte
für die ihm zu groß erscheinende Ehrung. Seinen Aus¬
führungen folgten die Versammelten mit regem Interesse,
vor 19 Jahren übernahm er das noch kleine Amt Bocken. Heute übersteigt
heim mit ungefähr 25 Mann besetzt
die Beamtenschaft die Zahl 100. Dem raschen Ausbau,
der schnell sich mehrenden Einwohnerschaft entsprechend
war der Amtsleiter zum Erweitern des Betriebs stetig
genötigt. Ties ließ sich nun nicht immer so glatt er-

ledlgen und aus die,em Grunde glaubte der Redner seien
oft harte Forderungen an die Personale gestellt worden
er bat, zu beachten, daß es chm neben der Erfüll »« '
der Berufspflrcht stets darum zu tun gewesen sei sei»-«
Beamten ein gerechter und gütiger VorgesetzterW
Wenn ihm dies nun vielleicht nicht immer gelungen ?°
möchten die Anwesenden ihn als Mensch entschuldig«
Mit dem Wunsch-, daß der gute Geist, wie e? in L
Beamtenschaft seither inne gewohnt, zur Ehre der Ver^
waltung , zum Besten der Einwohnerschaft bleiben möa/
schloß der Redner in bewegtem Tone. Tie Gesanasabteilung des Post-Unterbeamten-Bereins Bockenheim dern
der Scheidende immer ein hoher Gönner war braMp
unter Leitung des Herrn Post-Sekretärs Reuter stim¬
mungsvolle Chöre zum Vortrag . Nach der ernsten Ein¬
leitung folgten lustige Vorträge aller Art und inübten
sich die Teilnehmer, dem langjährigen Amtsleiter die
Scheidestunde nicht unnötig wehmütig zu gestalten. Unter
, begleitet von den besten Wün¬
herzlichen Abschiedsworten
schen seines gesamten Personals , verließ Herr Postdirektor
Uersfeld die schöne Veranstaltung. Möge er sich noch
lange bei bester Gesundheit im schönen Oberursel, wohin
er nun seinen Wohnsitz verlegt, an seinen Wirkungs¬
kreis erinnern , erfüllt von dem Bewußtsein, hier treue
Pflichterfüllung geübt zu haben.
^ Heiratsschwindel. Ter 33 jährige Friedrich PeroH.
ein verheirateter Mann und Vater von vier Kindern,
fing mit einem jungen Mädchen in Hannover ein Ver¬
hältnis an, dem auch ein Kind entsproß. Er versprach
dem Mädchen natürlich die Ehe und schwindelte neben¬
bei dessen Eltern nach- und nach 2460 Mark ab. Als
die „Braut " schließlich zur Ehe drängte, kam der Schwin¬
del heraus. Ter gewissenlose Mensch wurde verhaftete
»Ffe Ein jugendlicher Durchbrenner. Auf dem hiesi¬
gen Hauptbahnhofe wurde Dienstag mittag der sechzehn¬
jährige Kaufmannslehrling Karl Meckel aus Mainz ver¬
haftet Ter junge Mann hatte am Freitag seinem Main¬
zer Geschäft 3600 Mark, die er von einer Bank ab¬
gehoben hatte, unterschlagen und war mit dem Gelbe
nach Frankfurt gefahren. Bei seiner Vernehmung gab
Meckel an, daß er auf einer Bank in den Franksurteü
Anlagen eingeschlafen sei und daß man ihm bei dieser
Gelegenheit den größten Teil des Geldes gestohlen habe.
In Meckels Besitz fanden sich nur noch 100 Mk.
<-© Ein Hochstapler. Bei einem hiesigen Antiquitäten¬
händler schwindelte der Kaufmann Heinrich Karl Rauch
eine Anzahl Waren aus , die er sich ins Haus schicken
, ohne sie zu
ließ. Er verschwand mit den Kunstsachen
bezahlen Rauch gab sich als Student Ferdinand Frei¬
herr von Stern -Liebenstern aus . Er besaß Papiere , die
auf diesen Namen lauteten. Rauch, der nun steckbrief¬
lich verfolgt wird, hat die Papiere dem echten Frei¬
herrn in München gestohlen.
*■© Ein unehrlicher Reisender. Der Kaufmann Wil¬
helm Holzamer vertrieb für eine auswärtige Firma Zithern.
Er verkaufte drei Instrumente , lieferte das hierbei ver¬
einnahmte Geld aber nicht ab, sondern veruntreute die
Summe . Holzamer erbot fidji dann, für eine Züricher
Wäschefabrik zu reisen und erhielt eine Musterkollektion
. Aus Antrag
Wäsche zugesandt, die er sofort versetzte
der Schweizer Behörde trat Strafverfolgung des inzwi¬
schen nach Frankfurt verzogenen Kaufmanns ein, der von
der Strafkammer wegen Untreue und Betrugs acht Monate
Gefängnis erhielt.
«o Zum Fall Schleicher. Ter Gastwirt Grätsch,
der gestern nach der Strafkämmerverhandlung vom Staats¬
anwalt zur Vernehmung ersucht wurde, wurde alsbald
wieder entlassen.
♦o Wiedergefundenes Boot. Vor einiger Zeit kam
dem Bootsverleiher Mosler ein Boot abhanden. Es war
von einem Fremden .gemietet worden, der sich! mitsamt
dem Boot nicht mehr blicken ließ. Man vermutete, daß
dem Bootleiher auf der Fahrt ein Unglück zugestoßen
sei. Das dürfte indessen nicht zutreffen, denn das Boot
wurde jetzt angekettet bei Kostheim gefunden. Wahrschein¬
lich! vermochte der Ruderer nicht mehr stromaufwärts M
fahren.
X) Streitsüchtige Russinnen. Auf dem Börneplatz
geritten gestern zwei aus Rußland stammende Händlerin¬
nen aneinander und stritten sich eine Weile herum, so
daß sich viel Neugierige ansammelten. Die streitsüchti¬
gen Damen wurden schließlich so energisch, daß sie sich
die Haare gegenseitig ausrausten . Nun war es

„Wie schön stnde ich die Sitte mit dem Advents¬
bäumchen," meinte Dorn , indem er ihr die kleine Tanne
abnahm . „Ich wünschte, ich könnte den Adventsabend
mit Ihnen die Lichter anzünden dürfen ." Und als sie
immer schwieg, blieb er plötzlich stehen und sagte:
„Fräulein Britta , Sie wissen, weshalb ich herkam. Ihr
Herz hat es Ihnen längst gesagt, das las ich in Ihren
Augen . Ich muß es Ihnen auch sagen, weshalb ich
nach München reiste. Nicht nur , um mich nach dem
Ergehen meines armen Försters umzusehen, sondern
um Doktor Steinberg kennen zu lernen . Es lag mir
daran , den Mann zu sehen, der in Ihrem jungen
Leben von Bedeutung gewesen ist. Ich fand einen
klugen, angenehmen Mann , einen hervorragenden Arzt,
aber ich hatte den Eindruck, daß sein Beruf ihm alles
ist, ihn rastlos ausfüllt ."
Noch immer schwieg Britta , und Dorn fuhr fort,
stockend, leiser : „Und darum wagte ich es, hierher¬
zukommen, wagte noch einmal , es Ihnen zu sagen,
daß ich Sie nicht vergessen kann, daß ich Sie mit
ganzer Seele liebe." Er war stehengeblieben und
hatte ihre Hand ergriffen. Sie waren in der Vorstadt,
wo kleine Gärten die Häuser umgaben . Es war still
und menschenleer hier. Zitternd ließ Britta ihre schmale
Hand in der seinen, und zuversichtlich sagte er : „Mein
Leben ist ein sehr bewegtes gewesen, und auch zu lieben
habe ich öfter früher geglaubt . Aber es war niemals
das rechte.
In Ihnen Britta allein würde ich Glück und Lebens¬
ruhe finden ! Wollen Sie es versuchen, mich ein wenig
lieb zu haben ? Darf ich hierbleiben, bis morgen die
Lichter an Ihrem Adventsbaum brennen ? Die große
Frage , die über ihre Zukunft entscheiden würde, ließ
ihre schlanke Gestalt erbeben.

wie dachte an Mütterchen , und dann sah sie auf
in das ernste, glückheischende Gesicht des Mannes , der
sie liebte, und dessen Stimme so weich zu werben
wußte . Und dann überkam sie die bitterschmerzliche
Ueberzeugung, daß Steinberg sie nie geliebt.
„Nun , Britta , darf ich mit Ihnen die Lichter am
Adventsbaum anzünden ?" fragte die tiefe, freundliche
Stimme.
Da nickte sie leise und erwiderte den Druck seinor
Hand . Es war wie ein Jauchzen , als er ihren Name»
aussprach.
Dann zog er ihren Arm in den seinen und ging
mit ihr dem umrankten Hause vor dem Tor zu. Im
kleinen Vorgarten blieb er stehen. Die Sterne funkelten,
und der Wind blies noch immer. Da nahm er sie in
seine Arme und küßte sie auf den bebenden Mund.
Dann riß sie sich los und eilte hinauf in ihr
Stübchen . Auf der Diele erwartete er sie. Es dauerte
lange , bis sie kam. Auf ihrem Gesicht lag ein stiller,
froher Glanz , und als er ihr die Arme entgegenbreitete,
schmiegte sie sich schüchtern errötend , aber mit ver¬
trauendem Aufblick zu ihm, hinein. Dann traten sie
zusammen in 's Wohnzimmer . Mütterchen sah gleich,
was zwischen den beiden geschehen war . Der Vater
fragte interessiert nach dem Adoentsbaum . Da sagte
Dorn den Eltern alles ; und als beide, tief bewegt, ihr
Kind in die Arme schlossen und es segneten und Dorn
immer wieder die Hand drückten, da zog ein tiefes,
unnennbares Glück in Brittas Seele , daß es ihr ver¬
gönnt war , drei Menschen so reich und froh zu machen.
Als sie abends in ihrem Stübchen lag und die wunder¬
bare Umgestaltung ihres Lebens , die nun vor ihr lag,
überdachte, da trat ihr Mütterchen leise ein.
(Fortsetzung folgt.)

aeit, daß Frieden .gestiftet wurde. Es kam Polizei, die
die ^ "dluto-Unfall^ ^An der Ecke der Kaufunger- und
Eoßstraße ereignete sich heute morgen gegen halb 10
E ein Auto-Unfall, bei dem zwei Autos gegeneinander
tunten Ein gerade die Straße überschreitender Bnef2er wurde hierbei von dem einen Auto erfaßt und
Äiabren . Er erlitt so schwere Verletzungen, daß er
?,,rck die Rettungswache sofort dem Krankenhaus zugeH
werden mußte. Auch ein des Weges kommender
«adiahrer wurde von dem einen Auto erfaßt, kam aber
alMicherweise mit leichten Verletzungen davon. Gluck
L Unglück war aber noch, daß ein Motorwagen der
Straßenbahn noch rechtzeitig zum Stehen gebracht werden
konnte
, sonst wäre größeres Unheil geschehen.
10R | » Wer ist der Tote ? Ber Kastel wurde eine mannunbekannte Leiche aus dem Rhein geborgen, die
Sn 2—3 Wochen im Wasser gelegen hatte. Ter Tote
ft etwa 20—25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und trägt
aU besonderes
Kennzeichen am linken Unterarm zwei
tätowierte gekreuzte Flaggen, in deren Mitte ein Stern
s^bt Vermutlich handelt es sich um einen Zungen Frank¬
furter, der wegen einer Unterschlagung seit etwa drei
Lei§ nfu"nd." Vor dem Hause Finkenhofstraße 15
tv-nrde in der Tienstagnacht die schon stark rn Verweiuna übergegangene Leiche eines neugeborenen Kindes
auiaefunden. Ter Leichnam war in Packpapier und Lernen
eingewickelt
. Von der Mutter des Kindes fehlt noch jede
Ein „Leb wohl" den alten Kameraden. Am
vergangenen Samstag wurde an der Alten Brücke die
Leiche eines Unbekannten geländet. Wie sich herausstellt,
ist der Tote der 28 jährige Arbeiter Johann Straßburger
aus Offenbach,
, der mit seinen Freunden einen Spazieraana am Main unternommen hatte und mit dem Ruf:
„Leb wohl" plötzlich in den Main gesprungen war.
«■© Sittlichkeitsverbrechen. Ter Taglöhner Franz
Franke lockte zwei Kinder unter zehn Jahren in eine
Scheune in Homburg, wo er sich an den Kleinen in
unsittlicher Weise verging. Die Strafkammer verurteilte
Franke zu zwei Jahren Zuchthaus.
— Ein Siebzigjähriger . Am Tonnerstag , den 25.
Juni feiert Herr Wilh. Hirsch, seinen 70. Geburtstag . Das
Geburtstagskind , unter dem Namen „Der L-chwob" be¬
kannt, ist Veteran von 1866 und 1870-71, und erfreut
sich einer guten Gesundheit und ist auch, sehr rüstig.

Vermifäite

llsckriäilen.

— N i e d e r l a h n ste i n , 24. Juni . Im Verlauf
der Verhandlungen wurde beschlossen
, für die Vereins¬
milglieder eine Krankenkassezu gründen. Die Tagung
im nächsten Jahr soll in Montabaur stattfinden, und es
soll beantragt werden, daß dem Verein vom König die
Korporationsrechte verliehen werden. Mehrere Wünsche
für Eisenbahnbauten wurden vorgebracht. Die Regierung
soll ersucht werden, endlich einmal dem schon so viele
Jahre erörterten Projekt, eine Verlängerung der Bahn
Frankfurt -Limburg, eine zweigleisige Vollbahn über den
Westerwald zu bauen, näher zu treten und ebenso die
Bahn Limburg-Hadamar-Westerburg-Au auszubauen, da¬
mit eine direkte zweigleisige Verbindung mit Köln hergestellt werde. Ferner soll dahin gewirkt werden, daß die
geplante Taunusquerbahn nicht in Usingen, sondern in
Grävenwiesbach einmünden soll.
— Mainz, 23 . Juni . In der heutigen Stadtver¬
ordnetenversammlung wurde nach längerer Diskussion be¬
schlossen
, durch den Oberbürgermeister gegen die geplante
Abtretung eines Teiles des Heidesheimer Domanialwaldes
an die Stadt Wiesbaden als Müllablagerungsplatz bei der
hessischen Regierung zu protestieren. Ferner wurde nach
längerer Debatte der Beschluß gefaßt, entgegen den Vor¬
schlägen der Deputation die vielumstrittene neue Straßen¬
bahnlinie nach dem neuen Krankenhaus über die Mathildenstraße und Drususstraße zu führen. Die weitere Be¬
ratung des Haushaltsvoranschlags wird erst morgen
fortgesetzt.
— Friedrichs
Hasen, 24 . Juni . Wie sich nach¬
träglich herausstell't, hat der gestrige Orkan auf dem
Bodensee ein wesentlich! größeres Unglück verursacht, als
zuerst angenommen wurde. Insgesamt werden etwa 25
bis 30 Fischer vermißt. 10 Leichen konnten bis jetzt ge¬
borgen werden.
— Düsseldorf,
23 . Juni . Unter der Anklage
des Falschmünzverbrechens wurde der Schlosser Hindebrandt verhaftet. In seiner Wohnung wurden Formen
vorgefunden, mit denen er Zweimarkstücke und Zehn¬
pfennigstücke angefertigt hatte.
— Berlin,
24 . Juni . In der Steglitzerstraße
M in einigen angrenzenden Straßen sind gestern zahl¬
reiche Fälle von Fleischvergiftung vorgekommen
. Bei etwa
25 Personen haben sich Vergiftungserfcheinungen gezeigt,
die vermutlich aus den Genuß von verdorbenem Schinken
zurückzuführen sind. Die Erkrankungen sind teils leichter,
teils schwerer Natur.
— Berlin,
23 . Juni . Auf einem Wochenmarkt
ereignete es sich-, daß in der Markttasche einer Frau
ein Revolver losging, durch die Kugel wurde ein
junges Mädchen leicht verletzt. Die Frau gab an, sie
trage immer einen geladenen Revolver in der Markt¬
tasche!
'
1
— Berlin,
23 . Juni . Die „Telegraphen-Union"
erhält folgendes Kabeltelegramm aus Keetmannshoop: Die
Hier eingetroffenen Flugzeuge unternahmen in den letzten
Tagen eine Reihe von Aufstiegen. Das Ereignis hat
zahlreiche Ansiedler und Eingeborene herbeigelockt
, die mit
Schönes Kolleg
, 30 bis 35 Pers. fassend,
einige Tage frei. Moltke
-Eck
, Moltke
- §
Allee 31, Ecke Varrentrappstraße
. 3731 !
Uoch

Anständiges Fräulem sucht bis 1. Juli !
rin möbl. sep. Zimmer
. Off. mit Preis- !
^gabe u. K.P. 509 postl. Bockenh
. 3772 j
1 Divan und 1 Badewanne preiswert zu i
verkaufen
. Ederstraße 6,2 . St . rechts
. 3775

großem Interesse den Leistungen der deutschen Flieger daß Mitglieder des Arbeitersyndikats in der Untersuchungs¬
zuschauten. Die Aviatiker hatten glänzende Erfolge auf¬ kommission vertreten sein sollen.
zuweisen, die unter den Zuschauern lebhafte Begeisterung
— Reims, 23 . Juni . Heute morgen entstand bei
hervorriefen. Man verspricht sich von den Flugversuchen einer Uebung im Minenlegen im Forts Vitry les Reims
im südwestafrikanischen Schutzgebiet außerordentlich viel, eine Erdsenkung, die, wie man befürchtet, mehrere Per¬
sonen begraben hat.
sowohl in militärischer wie auch technischer Hinsicht.
— Berlin,
23 . Juni . Nach dem Genuß von ver¬
— Toulon,
23 . Juni . Der Marinearzt erster
dorbenem Schinken sind nach polizeilichen Feststellungen Klasse namens Belley wird sich am 1. Juli vor dem
Kriegsgericht unter der Anklage des Handelns mit Ur¬
25 Personen an Fleischvergiftung erkrankt.
— Berlin,
23 . Juni . Die Nachricht von der Ver¬ laubsvergünstigungen an Rekonvaleszenten zu verantwor¬
haftung eines Schreibers einer Festungsbehörde wegen ten haben.
— Kanton,
24 . Juni . Tie Reisernte KwanLandesverrats wird dem Hirschschen Telegraphen-Bureau
an amtlicher Stelle als zutreffend bezeichnet. Der Ver¬ tungs ist durch Ueberschwemmungenund Dammbrüche
haftete soll Pläne einer an der Ostgrenze gelegenen Festung gänzlich vernichtet worden. Ueber 10000 Personen sollen
einer auswärtigen Macht übermittelt haben. Die Be¬ ihren Tod in den Fluten gefunden haben.
— Newyork, 24 . Juni . Bei Bau der Unter¬
hörden bewahren vorläufig das größte Stillschweigen in
der Angelegenheit, da die Untersuchung noch nicht grundbahn in Brooklin stürzte durchs zu große Belastung
abgeschlossen ist und man der Ansicht ist, daß even¬ die Decke ein und riß einen ungeheuren Krahn mit
sich, in die Tiefe wo 50 Arbeiter beschäftigt waren.
tuell noch weitere Personen als Mittäter in Frage
Diese wurden zum Teil zerschmettert, zum Teil durch
kommen.
— Leipzig,
24 . Juni . In der Ausschußsitzung jnachstürzenden Sand und Steine getötet oder schwer ver¬
des deutschen Kampfspielbundes teilte Geh. Hofrat Thieme letzt.
mit, daß der deutsche Patriotenbund H/2 Millionen Mark
für den Bau eines deutschen Stadions zur Verfügung
stelle. Das Leipziger Stadion soll nach dem Muster
der Berliner Anlage von Prof . Bruno Schmitz, dem
Berlin , 24. Juni . Tje Reichsregierung hat soeben,
Erbauer des Völkerschlachtdenkmals
, gebaut werden. Mit
wie die Berliner Neuesten Nachrichten hören, einen Handels¬
der Anlage des Kampfspielplatzes soll sofort nach dem sachverständigen für Kanada ernannt . Dieser wird im
Eingänge der Pläne begonnen werden.
Herbst ds. .Fs . seine Tätigkeit beginnen. Er soll dem
— Flensburg,
23 . Juni . Das Flensburger
neuen Generalkonsulat in Montreal zugeteilt werden.
Schwurgericht verurteilte heute den 28 jährigen verheirate¬
Kiel , 24. Juni . Hier steht man ganz unter dem
ten russischen Arbeiter Fronczack zweimal zum Tode. Eindruck des Besuchs der englischen Flotte. Am Nach¬
Fronczack hatte am 28. Juli vorigen Jahres zwei in mittage besuchten die dienstfreien Mannschaften der eng¬
einem Kornfelde lagernde polnische Arbeiter mit einem lischen-Schiffe die Stadt , um sie zu besichtigen. Tie
Knüppel erschlagen und beraubt. Obwohl der Mörder die englischen Matrosen wurden dabei von den englisch sprechen¬
Tat bis zum letzten Augenblick leugnete, erachtete das
den deutschen Mannschaften geführt. Am Abend fand beim
Gericht ihn dennoch für überführt.
Prinzen Heinriche ein Diner zu 60 Gedecken statt.
— Gotha, 23 . Juni . Die hiesige Stadtverwal¬
London , 24. Juni . Tie Lösung der mexikanischen
tung hatte zum Zweck der Stadterweiterung sieben Häuser Frage ist widerum absolut ins Ungewisse hinausgeschoben.
angekauft, und den Abbruch öffentlich ausgeboten. Für
Es verlautet, daß Carranza die Forderung , amerikanische
sämtliche sieben Häuser wurde ein Gebot von 100 Mk. Delegierte zu entsenden, um mi,t den Vertretern Japans
abgegeben, und dieses Gebot, das einzige, das abge¬ zu unterhandeln, abgelehnt habe. Tie offiziellen Ver¬
geben wurde, dürfte auch den Zuschlag erhalten. Der treter Carranzas in Washington sind seit Tagen ohne
Abbruchsunternehmer weist darauf hin, daß es sich um Nachricht von ihm. Man empfindet lebhafte Unruhe über
alte, vollkommen baufällige Häuser handelt, deren Holz die verborgenen Absichten der Rebellen.
nur noch Brennwert hat. Fenster und Türen sind
London , 24. Juni . Ueber die griechisch
- türkische Lage
gleichfalls vollkommen veraltet und nicht mehr zu ver¬ erhält die Times folgendes Telegramm aus Athen : Die
wenden.
politische Lage ist nach wie vor . äußerst verwickelt und
— Chemnitz, 24 . Juni . Für die Bekämpfung eine Lösung der Krisis noch nicht absehbar. Im allge¬
des Ordensschacher hat die Handelskammer Chemnitz an
meinen herrscht die Ansicht vor, daß, wenn die Ver¬
das sächsische Ministerium des Innern ein Schreiben ge¬ einigten Staaten einwilligen, die beiden Panzerkreuzer
richtet, worin sie den neuen Fall zur Kenntnis nimmt.
an Griechenland zu verkaufen, ein Krieg mit der Türkei
Ein Graf Schwimmann aus Berlin -Wilmersdorf hat einem zum mindesten auf einige Zeit hinausgeschoben werden
Industriellen einen Balkanorden in Aussicht gestellt, wenn kann. Andernfalls können die Feindseligkeiten innerhalb
er für das Rote Kreuz jenes Staates mehr als 5000 Mk. der nächsten drei Wochen ausbrechen. Der Ankauf der
zahle.
amerikanischen Kriegsschiffe werde jedenfalls der Sache
— Hagen Wests
(
.), 23. Juni . In Pasel schlug der des Friedens nur dienlich sein.
Blitz in das Haus eines Bahnarbeiters und zündete. Dabei
Konstantinopel , 24. Juni . Die türkische Regie¬
erschrak die in der Nähe wohnende Frau eines Land¬ rung betreibt mit großem Eifer ihre militärischen Vor¬
wirts derart, daß sie einen Herzschlag erlitt und auf der bereitungen, die sie infolge der drohenden Haltung Grie¬
Stelle tot war.
chenlands für notwendig erklärt. Alle Reservisten bis
— Wien, 23 . Juni . Heute nachmittag um l/22 zur Altersklasse von 45 Jahren befinden sich, augenblick¬
Uhr wurde der in dem Juwelier - und Uhrengeschäft von lich unter den Waffen. Tie Dardanellen sind jedoch
Franz Wessely in der Umpendorferstraße allein anwesende entgegen den umlaufenden Gerüchten für griechische Dam¬
Gehilfe von mehreren Banditen in räuberischer Absicht pfer nicht gesperrt worden.
überfallen und nicht unerheblich verletzt. Auf die Hilfe¬
Konstantinopel , 24. Juni . In Athen finden ge¬
rufe des Ueberfallenen eilten Passanten und Polizei herbei.
genwärtig Verhandlungen statt, um die Machtvollkommen¬
Zwischen den Polizisten und Banditen entspann sich ein
verzweifelter Handkampf, doch gelang es schließlich die heit der gemischten Kommission festzustellen, die damit
Räuber zu überwältigen und sie ins Gefängnis zu beauftragt ist, die Rückkehr der griechischen Flüchtlinge
zu regeln, und die Höhe der von der Türkei zu zahlend
bringen.
. Einer Statistik
' — Hamborn,
23 . Juni . Auf der Gewerkschaft den Entschädigungssumme festzusetzen
„Deutscher Kaiser" ereignete sich heute ein schwerer Un¬ zufolge haben 53000 Mohamedaner, die ihrer Religion
fall. Der Förderkorb stürzte infolge Seilbruches ab, wo¬ treu bleiben wollten, das griechische Mazedonien verlassen.
bei er mehrere Gerüste durchschlug
. Der auf dem tiefsten Es sind dagegen andererseits 200000 Griechen türkischer
Gerüst arbeitende Bergmann Boruta wurde zu einer form¬ Nationalität nach Griechenland ausgewandert.
losen Masse zerquetscht.
Athen , 24. Juni . Die Berliner Firma Lenz u. Co.
— W a n n e, 23. Juni . Ein grausiger Fund wurde hat einen Vertrag mit der griechischen Regierung ab¬
geschlossen
, wonach ihr die Vorarbeiten für die normalauf dem Bahnhof Wanne in Westfalen gemacht. Als
Eisenbahnbeamte einen Personenzug kontrollierten, fan¬ spurige Bahn Kalambraka—Sorowitsch, und Kosani—Vercia
den sie in einem Abteil, an einem Riemen aufgehängt, übertragen werden.
Newyork, 24. Juni . Das Repräsentantenhaus und
die Leiche eines Mannes , dessen Brust von etwa 15
Messerstichen durchbohrt war. Im Besitz des Toten, der
der Senat haben den Verkauf der beiden amerikanisch,en
Kriegsschiffe„Mississippi" und ,>Jdaho " an Griechenland
nach, den bisherigen FeMellungen ein Ungar namens
Janus Steczko ist, fand man noch etwa 250 Mark. Die genehmigt.
Polizei ist eifrig bemüht, Licht in diese dunkle Ange¬
legenheit zu bringen.
Tel .Hansa,4603
Albert
3353
— Cuxhaven,
23 . Juni . Während der heutigen
Segelregatta auf der Unterelbe hat sich ein Schiffszuzufammenstoß ereignet, der aber glücklicherweise ohne
schwere Folgen blieb. Kurz nach 12 Uhr, nachdem die
Heute Mittwoch , den 24 . Juni , abends 8 Uhr
Segelboote vom Start abgelassen worden waren, kolli¬
Premiere
dierten die Begleitdampfer „Eobra" und „Königin Luise"
„Eine
tolle
Naeht“
miteinander. Letztere hatte die geladenen Gäste der Hapag
Schwank in 4 Akten von H . üueisel.
an Bord. Die „Cobra" erhielt ein Loch über der Wasser¬
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
linie. Sie fuhr nach Cuxhaven, landete dort ihre Passa¬
Gesang und Tanz.
giere und kehrte dann nach Hamburg zurück. Die „Kö¬
nigin Luise" wurde nicht beschädigt und konnte ihre Fahrt
fortsetzen.
Sommeptheatep
Bockenhelm
— Paris,
23 . Juni . Bei Lignon in Frankreich
Rheingauer
Hof
3754
kampierten Soldaten während einer Uebung im Freien.
Donnerstag
, den 25. Juni, 81/, Uhr abends
Tie Gewehre mit aufgepflanzten Bajonetten lagen neben
v. R.Benedix.
ihnen. Ejn Soldat wälzte sich im Schlaf so unglück¬ Die Hochzeitsreise, Lustspiel in 2 Akten
des Damokles
, Schwank v. Putlitz.
lich auf eines der Bajonette, daß es ihn durchbohrte. Hierauf : Das Gchrvert
— Paris,
23 . Juni . Zufolge der Zwischenfälle in Verantwortlich für den redakttovellen Teil ; Carl Strauß , für den
der Kammer am letzten Freitag bei Besprechung der Un¬
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
wetterkatastrophe in Paris ist nunmehr bestimmt worden, Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & Co. Frankfurt v M
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Kleine 3 Zimmerwohnung per 1. Juli

Neuanmel
- ungen

zur Unsallversicheruns
I— — !
eis. Kinderbettst
. «. kl. Dampfwasch,
Formulare Mr Uufaümelduuge» j
bill. zu verk
. Kiesstr
. 14, I. 3802
J vermieten
. Adalbertstraße
9, part
. 3604
zu
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empfiehlt die Bcichdrackerei

F . Eanfniftiixi

Lelpzlgerstr
. 17. — Telephon
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II, 4165.

j 4 junge rassige Foxterrier
, Rüden, schöne
! Zeichn
. billig zu verkaufen
. Leipzigerstr
. 31,
! Vorderhaus1. Stock links.
3785

Geschäftslokale rc.

Schön möbl. Zimmer mit 2 Betten zu

. 23, 1. St . 3678
. Leipzigerstr
vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3716
Markgrafenstraße 19, 2. Stock.
Französisches
Möbl. Zimmer, evtl, auch mit 2 Betten zu
. Falkstr. 106, II . r. b Jester. 3717
vermieten
Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
3718
Landgrafmstraße5, 1. Stock.
, per
Einfach möbl. Zimmer zu vermieten
3719
l.
.
III
11,
.
Leipzigerstr
M.
Woche2.60
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3720
Appelsgasse 13, 1. Stock._
rechts.
.
St
.
2
,
2
.
Nauheiwerstr
. 3721
Möbliertes Zimmer zu vermieten
3435
.
11
Basaltstraße
.
Näh
.
zu vermieten
Pfd
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3722
Werkstatt z« vermieten . 100 qm. Nauhetmerstraße 20, 2. Stock.
3669
Basaltstraße 28 .
Freundliches Zimmer an besseren Herrn
. Jordanstr. 75, 2. St . l. 3723
zu vermieten
JU*ttUt « *tfteaFge 4.
(selbe , Pfd. 32 H sinne , Pfd. 2 6 4
Mansarde an solide Fran zu vermieten.
pir ^ ht »rrr dne*
3725
.
parterre
54,
Moltke-Allee
Hinterhaus Part . « . 1. Stock
für
geeignet
rc..
Hof
.
Saubere möbl. Mansarde zu verm., Woche
Elnfahrt
mit
mit
. 7, 4. Stock. 3745
Fabrik
2 M. Rödelheimerstr
Druckerei oder kleine
für
Herbst
per
Kraft
elektr. Licht und
Cronberger
Möblierte Mansarde zu vermieten.
2517
.
M. 1000 zu vermieten
zum billigsten Tagespreise!
3746
_
links.
.
St
Juliusstraße 16, 3
Pfd
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3747
Barreutrappstraße 02.
Stock.
1.
s.,
)
5
Mühlgaffe
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Eingang, elektr. Licht u. Heizung per sofort
3748
empfiehlt:
. 3644 Nauheimerftraße 16, 2. Stock.
. Näh. das. Erdgeschoß
zu vermieten
zu
Mansarde
Schön möbl. Zimmer und
Stallung oder Garage zu verschön möbliertes Zimmer zu ver¬
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Sehr. Zietenstraße
13, 1. Stock l. 3750
. 34. mieten
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 3437
Schönes freundl. Zi nmer, leerod. möbl., zu
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
verm. zum 1. 7. Sophienstr. 31, III . 3751
Stallung für 2 Pferde
Möblierte Mansarde zu verm. an Herrn
nebst Heuboden und Remise, mit oder
vermieten.
zu
preiswert
Frl . Näh. Marburgerstr 11, p. l. 3752
oder
ohne Wohnung
3645
. 4M .,
Florastraße 5.
Schön möbliertes Zimmer, wöchentl
37^9
3801
r>
.
I
46,
Werderstraße
.
zu vermieten
Filialen in allen Stadtteilen.
Zimmer
an
Anteil
,
.
Gr. Zimmer, möbl. oder unmöbl
. 94, p. 3790
Frl.
u. Gart . Rödelheimerldstr
od.
Küche
Herrn
.
best
an
Zimmer
.
Gut möbl
2391
Lehr.
. 18, II . b.
zn verm. Kaufungerstr
Fein möbliertes Zimmer mit Brd zu ver¬
18, 1. St . 3791
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. mieten. Große Seestraße
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3792
59, 4. Stock, Buck.
Königstraße
Leeres großes nenhergerichtetes
Schön möbl. Zimmer an soliden Herrn
Zimmer zn vermiete «. Leipziger¬
3327
.
Stock
. Falkstr. 54, 3. St . lks. 3793
.
2
,
7
vermieten
zu
straße
bei dem Heimgange
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
Neffen und Enkel
,
Bruders
,
Sohnes
Möbl. Mansarde zu vermieten, 2 50M.
Leere Maufarde mit Kochofen zu ver¬
unvergeßlichen
lieben
unseres
mieten, Rödelheimerlandstraße 34. Näheres per Woche. Göbenstraße 13, III . r. 3794
3450
.
im 1. Stock bei F. Becker
Eine schön mövl. Mansarde zu vermieten.
billig
Große Seestraße 14a, 2. St . 3795
Leute
.
anst
Näheres
2
an
Zimmer
.
Gut möbl
Witzel für die trostreichen
. 69, 3. Stock. 3522
Schöne neue Mansarde für einen sauberen
sagen wir Allen, insbesondere Herrn Kaplan
zu verm. Leipzigerstr
Dank.
3804
Bl.
innigsten
Exp. d.
Worte am Grabe unseren
Au der Warte . Freundliches Zimmer Arbeiter zu verm. Näh.
vermieten.
zu
vermieten.
zu
Mark
3
a
Zimmer
mit 2 Betten
Schön möbliertes
Dir trauernden Hinterbliebenen:
3542
.
3805
lks
I.
,
links.
138a
.
Stock
3.
Landstr
75,
Bockenheimer
Schloßstraße
I . d. N : Familie Karl Walter.
Herrn
schönes
. 26, part. Großes
3800
Hübsch möbl. Zimmer an soliden
Homburgerstr
Frankfurt a . M ., den 23. Juni 1914.
möbl. Zimmer per 1. Juli zu verm, 3583 zu verm Falkstraße 19,1 . Stock rechs . 3806
Die rvohnungSanzeigcn erscheinen am
Möbl. Zimmer zu vermieten(Woche3 M.).
3597
Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts¬
.
u.
rechts
Dienstag
Stock
Am Weingarten 13, 1.
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Lied
meistgesungene
Nauheimerftraße2, 3. Stock links. 3598
Vas zurzeit
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kurfürstenplatz 29, 2. St . rechts. 3646
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. in bekannter Güte.
ist in folgenden Ausgaben erschienen:
3647
zu Tagespreisen empfiehlt 3533
Für 1 Violine (oder Mandoline mit
Zietenstraße 19, 1. Stock rechts.
0.30
Fiir hohe, mittlere und tiefe Sing¬
unterieglem Text .
1.50
Georg Kritzler
stimme mit Klavierbegleitung, je
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Trompete (Tongern TaschenFür
1.—
3648 Sophienstr.43. Telephon Amt Taunus, 4569
.
Transkription für Klavier *u 2 1 .50
Album Bd. 51) .
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
0.80
. . . .
.
Harmonium .
Für
Händen
0.60
Text
Schönes gut möbl. Zimmer an soliden
Violine
für
unterlegtem
mit
„ Laute
Fantasie - Transkription
1-50
„ Zither mit unterlegtem Text 0.80
mit Klavier .
Herrn zu verm. Adalbertstr. 3 a, II . 3649
1.50
m. b. H.
„ Salonorchester . . . . netto
Für 4 stimmigen Männerchor,Partitur . 0.40
.—
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
„
2
.
.
.
.
12
.-Musik
0.15
Infant
„
Papageigasse
(Eingang
3652 Weißfraueustraße
Jede Stimme .
2—
,,
Elisabethenplatz8 , bei Movg.
.
-Musik
Blech
„
Telefon 4686, Amt I.
2.—
„
Für gemischten Chor, Partitur . . 0.40
„ Grosses Orchester . .
0.15
Jede Stimme .
Schön möblierte Mansarde zu vermieten. Uebernahme vollständiger Verwaltung von
-Handlung und direkt
. 3797
Große Seestraße 18, 2. St . rechts. 3653 Häusern zu mäßigsten Bedingungen
Zu beziehen durch jede Buch - und Musikalien
vom Verleger
Möblierte Mansarde zu verm. 2.50 M. OAj)f,» Zeugnisabjchr
. 30X1 Seite. Mon, Köln a . Rh.
. J . Tonger
, III. 3375 3198 P
. Julmsstr . 16, Hths. I . 3654 ÖU ll^i briott Kettenhofweg 213a
per Woche
Möblierte Mansarde zu oermieien. Perfekte Köchin wohnt Bafalt3655 straße 10 , 1. Stock links .
3388
Zietenstraße8, 3. Stock links.
Aug.
1.
p.
.
Kell
u.
Gas
vermieten.
.,
zu
Kchgl
21. Mans. m.
Schöne 2 Zimmerwohnung
durch die bei dem König !. Amtsgericht
Versteigerungen
3656
I.
.
3738
.
Vdhs
25,
parterre
.
erfragen
Sophienstr
Zu
.
Näh.
5,1
zu vrm.
Kiesstraße
Gerichtsvollzieher
in Frankfurt a. M . angestellten
, über¬
, bilanzsicher
Zimmer, leer, an anst. Fran oder Frl.
3799
Erfahrener Buchhalter
18.
Frihlrrrerftraße
3657 nimmt in seiner freien Zeit das Einrichten
lm UerKrigernngslokal
zu verm. Sophienstraße 25, Hths p.
versteigert:
öffentlich
Am Donnerstag , den 25 . Juni 1914 werdenWill zwangsweise:
der Bücher. Offerten
Heizb. möbl. Mans. mit 1 oder 2 Betten und die Führung
Gerichtsvollzieher
den
3796
durch
Bl.
Uhr
ds.
3
nachmittags
B . an die Ex .
, 1 Divan, 1 Brr;«
sofort zu verm. Juliusstr 12, 2. St . r. 3670 unter E.
Bett, 1 Standuhr, 1 Anricht, 1 Nachttisch
vollständiges
1
und
^
m.
a.
Gm modlierres Zimmer zu vermieten. Bausehlosserei
u.
, 1 Federrolle, 1 Wagen
1 Orchestrion
Walther zwangsweuc.
Adalbertstraßr 67, 2. Stock rechts. 3672
Gerichtsvollzieher
den
durch
Ansehlägerarbeit
Uhr
nachmittags 3 1/,
, 1 BorplE
Nähmaschine
1
,
Möbliertes Zimmer billig 4u ver¬ übernimmt Joh Biel , Schlossermeister,
2 Pianinos, 3 Divane, 2 Salontische, 1 Spiegelschrank
, 1
Anrichte
1
,
3458
Oelgemälde
1
,
3673
.
Fr8b«tstraße 5.
mieten. Kiesstraße 17, 4. Stock
, 1 Standuhr, 1 Aquarium, 2 Waschkommoden
gestell
-AutewM,
Adler
.
, 1 oiersitz
, 1 Pferdegeschirr
, 2 Schreibmaschinen
Wäsche zum Bügel « wird äuge- tisch, 1 Kassenichrank
Gut möbl.Zimmer an beff. -perrn ,u
E.
. Wildungerstraße 15, I . 3674 nomure« . Gardineufpannerei 3459 ferner freiwillig : X
vermieten
14.
Juliusstraße
,
Tüchtiges sauberes Mädchen sucht
Ktraust
- Lehrer für Unterricht gesucht. stelle am liebsten in der Nähe der Bv ckcndriM
Klavier
Möbliertes Zimmer per 1. Juli zu ver¬
Meine Wohnung
mieten. Am Weingarten7, I . rechts. 3675
mit Angabe des Preises per Stunde Warte. Näh. Exp. ds. Blattes.
. Kirsstraße 5. Offerten
zu vermieten
Leute
ruhige
-an
K. an die Exp. b. Bl . 3807
K.
zu
unter
Hübsch möbl. Zimmer per 1. Juli
3498
.
parterre
Näheres
. 5, 2. St . l. 3677
. Homburgerstr
vermieten

mit Wöhnuna und großem
>
Keller zu vermieten.
2989
15.
Nauheimerftraße
Laden mit Wohnung zu vermieten.
3434
Näheres Mühlgasse 19.
Laden mit 2 Zmunerwohnung und Zub.
per 1. Juli 1914 zu verm. Monatl. 70 M.
Zu erfragen Große Seestr. 49, I . 3643
Schöner Laden , Preis 40 Mark,
. Hersfclderstraße 2, Eie
zu vermieten
3788
.
Schlcßstraße
sofort
per
Kleine Werkstätte oder Lagerraum

Obst!

.. Zg,
. 50^
PW
264

.
. Aprikosen
Fst. französ
. Pfirsiche.
Fst. französ
. Birnen
Fst. französ
. lohnen
Ia. französ

. 2g§
.
. Tomaten
Französ
Erdbeeren
Fst.
26*
.
.
Kirschen
. 254
,reife.
nen,gesunde
Bana

rc.

Danksagung.

Herrn

Mineralwasser
Limonade

-Gesellschaft
wohnungs

Heinrleli Walter
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42 . Jahrg.

Donnerstag , den 25 . Juni 1914.
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Allgemeine

Gratisbeilage : „JKaftriertes

Oeberfichf.

Berlin , 24. Juni . In der heutigen Plenarsitzung
des Groß-Berliner Zweckverbandes wurde der Vertrag
mit der Staatsregierung , wonach der Groß-Berlm umZbenle Waldgürtel

für 37 Millionen

ULounementS-PreiS.

Organ für amtliche ^ nblikatione«

abends

Mark vom Fiskus

an den Zweckverband verkauft wurde, angenommen. Da¬
mit ist nach langjährigen Verhandlungen, dre die Oeffentlichkeit lebhaft beschäftigt haben, die Groß-Berlrner Holzfraae endgültig gelöst, denn das Staatsmmrstermm hack
vor mehreren Wochen schon dem Vertrag zugesttmmt, nach
dem sich bisher der Zweckverband prinzipiell mrt dem
.
Kaufgeschäft einverstanden erklärt hatte.
Berlin , 24. Juni . Geh. Regierungsrat und Vor¬
tragender Rat im Ministerium des Innern Dr . Konrad Sänger ist vom 1. August ab zum Präsidenten des
Statistischen Landesamtes ernannt worden.
Berlin , 24. Juni . In der Spionage-Affare, dre
seit einigen Tagen die hiesigen Behörden beschäftigt, ist
eine interessante Wendung eingetreten. Ter verhaftete
Schreiber ist der Feldwebel Pohl von der l . IngenieurInspektion . Ans Grund der gegen ihn geführten Unter¬
suchung ist, wie das „Hirsch'sche Telegraphen-Bureau"
von amtlicher Stelle erfährt, eine zweite Verhaftung er¬
folgt. In Dresden wurde eine Persönlichkeit sestgenommen, die sich Dr . Blumenthal nennt . Anscheinend ist
dies jedoch nur ein angenommener Name und der Ver¬
haftete heißt anders . Tie Spionage wurde, wie die be¬
schlagnahmten Papiere ergeben haben, zu gunsten Ruß¬
lands geführt. Tie Behörden glauben mit der Verhaftung
des angeblichen Dr . Blumenthal einen außerordentlich wich¬
tigen Fang getan zu haben.
Darmstadt , 24. Juni . Die Generaldebatte über das
Gesetz betr. religiöse Orden wurde heute nach fünftägiger!
. Die Spezialberatung und Abstimmung
Dauer geschlossen
wurde auf Freitag vertagt.
Düsseldorf , 24. Juni . Wie der Vertreter der „Telegraphen-Union" an maßgebender Stelle erfährt, handelt
es sich bei der Aufsehen erregenden Spionageangelegenheit
um eine Affäre größten Stils , deren Umfang sich bis
jetzt noch nicht übersehen läßt . Weitere Verhaftungen
stehen unmittelbar bevor. Der Reichsanwalt hat in das
Verfahren bereits eingegriffen. Es handelt sich um Liefe¬
rungen von Zeichnungen und Skizzen an eine auswärtige
^
Macht.
Kiel , 24. Juni . Der Kaiser empfing heute Nach¬
mittag nach dem Festmachen der „Hohenzollern" an Bord
den englischen Admiral und die Kommandanten der eng¬
lischen Schiffe zur Meldung. Ferner meldete sich Konter¬
admiral v. Rebeur-Paschwitz als Admiral a. la suite. Ter
Kaiser fuhr dann auf das Linienschiff „Kaiser", wo er
die Mannschaft besichtigte und sich einige Zeit im Admi¬
ralsraum aufhielt, besuchte dann den „König Albert" und
machte dem Admiral Scheer, dem Flottenchef und dem
Staatssekretär v. Tirpitz aus den Flaggenschiffen Besuche.
Endlich besuchte der Kaiser den Herzog von Arenberg
auf der Jacht „Aar", dem früheren „Meteor". Zur Abend¬
tafel an Bord der „Hohenzollern" war eine größere An¬
zahl von Gästen geladen.

Britta.
Roman von B . » »« Winterfell

».

(18 . Fortsetzung.)

«Ich mußte noch einmal zu dir, mein Kind," sagte
sie und setzte sich auf Brittas Bettrand . „Sag mir's
offen, Liebling, kannst du deinen Verlobten mit unge¬
teiltem Herzen folgen, kannst du sein werden, ohne
zurückzusehen?" Besorgt blickte sie der Tochter in die
großen Augen.
„Mein Mütterchen, Falk weiß alles. Er weiß, daß
fch lange Jahre an Steinberg gedacht habe, und daß
*ch auch einst bestimmt auf ihn hoffte. Er weiß aber
vnch, daß Steinberg mir niemals von Liebe gesprochen
und auch sicher niemals anders an mich dachte, als
an einen fguten Freund . Ich habe Falk gesagt, daß
nh ihm ganz vertraue , und daß ich ihn sehr, sehr gern
habe. Mütterchen, ich bin sehr glücklich und dankbar !"
Aufatmend und bewegt drückte die Mutter ihr
Kind an sich und küßte es zärtlich. „Gott möge dich
und den Mann segnen, dem fortan dein Leben gehören
soll!" flüsterte sie und ging dann leise, wie sie ge¬
kommen, ihr Schlafzimmer aufzusuchen.
Am nächsten Abend leuchteten die kleinen Lichter
oes Adventsbaumes auf lauter glücksfrohe Gesichter herab.
Mütterchen hatte den sorgenvollen Ausdruck ver¬
loren, und auf dem einst so hübschen Gesicht lag ein
lugendlicher Glanz . Der Vater hatte sein mürrisches
Wesen ganz abgelegt, und es war , als fei seine längstergessene ritterliche Liebenswürdigkeit vergangener
Tage wredergekehrt.

Uuterhaltaugsblatt ".

Madrid , 24. Juni . Nach einer amtlichen Meldung
aus Melilla wurden aus spanischer Seite in dem gestrigen
Kampfe bei der Besetzung der neuen Stellungen sechs
Eingeborene getötet, ein Leutnant, fünf spanische und
21 eingeborene Soldaten verwundet.
BrarrHbütteltoog , 24. Juni . Bei dem Gala-Diner
an Bord der „Viktoria Luise" hielt der Kaiser einen
Trinkspruch, der wegen seines ernsten Ausklanges Pie
größte Beachtung in politischen Kreisen erregt und als
eine ernste Mahnung zu der gegenwärtigen politischen
Lage ausgefaßt wird. Er brachte das Wohl auf den
Hamburger Staat , den NorddeutschenRegattaverein und
der Hamburg-Amerika-Linie ans und kam auf den Stapel¬
lauf des neuen Dampfers „Bismarck" zu sprechen und
erinnerte an „eines der besten Worte, das der eiserne
Kanzler je geprägt hat", das heißt, wir müßten so leben
und handeln, daß wir allezeit mit ihm sagen könnten,
wir Deutsche fürchten Gott und sonst absolut und niemand
auf dieser Welt.
Graz , 24. Juni . Der Grazer Gemeinderat ist von
der Regierung aufgelöst und ein landessürstlichec Kom¬
missar zur Wahrung der Verwaltungsgeschäfte bestellt
worden.
Krakau , 24. Juni . Fürstbischof Sapieha hat, wie
die Aerzcke festgestellt haben, bei dem Unfall keine inneren
Verletzungen erlitten.
Konftantinopet , 24. Juni . Die Dragomanen der
Botschaften sind in Smyrna eingetroffen und haben in
Burla mit den Untersuchungen begonnen.
Rom , 24. Juni . Das Konkordat zwischen Serbien
und der Kurie ist unterzeichnet worden.
Paris , 24. Juni . Wie sich der „ Temps" aus Stock¬
holm melden läßt, wird Präsident Poincare nach, seiner
Rücklehr aus Rußland dem König von Schweden im
Schlosse Tullgarn einen Besuch abstatten. Im Anschluß
daran wird Präsident Poincare auch, den König Hakoon
von Norwegen in Christiania besuchen.
Paris , 24. Juni . Der Postminister Thomson emp¬
fing heute Nachmittag Vertreter der Briefträger . Diese
erklärten nach der Audienz, der Minister habe namens
der Regierung die Verpflichtung übernommen, die Be¬
schwerden der Briefträger dem Senat bei der zweiten
Etatslesung zu unterbreiten.
Paris , 24. Juni . Der Streik der Postbeamten nimmt
seinen Fortgang und hat große Schwierigkeiten zu ver' zeichnen. Heute früh konnten nur fünf' Prozent aller
in Paris angekommenen Briefschaften zur Verteilung ge¬
langen. Die Briefträger haben sich zwar den Streikenden
, sind jedoch ebenfalls zur Untätigkeit
nicht angeschlossen
verurteilt, da die Streikenden alle Ein- und Ansgänge
zerstören und sie somit nicht an die bereits sortierten Briefe
gelangen können. In dem Hauptpostgebäude, in dem
sich ca. 2000 ausständige Postbeamten befinden, und in
dessen nächster Umgebung ist ein großes Aufgebot von
Polizisten zur Aufrechterhaltung der Ordnung postiert.
— Der Schaden, der dem Handel und der Industrie bis
jetzt durch die Nichtbeförderung der Postsachen entstanden
ist, wird aus annähernd eine Million Franken geschätzt.

einschließlich Brmgerlohn monatlich 5V Pfß.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dt» P «y bezogen vierteljährlich M . 1.50
rittschl. Poßznfchlag. Postzeitungsliste 1238.

Eine Abordnung der Handlungsreisenden, die heute Vor¬
mittag vom Poftminister empfangen wurde, verlangt, daß
die Behörde nötigenfalls mit Gewalt einschreite, um den
unhaltbaren Zuständen ein Ende zu machen. Man hegt
jedoch anscheinend an zuständiger Stelle die Befürchtung,
daß es dann zu Sabotageakten kommen könne und will
sich! daher nur im äußersten Notfall zu Gewaltmaßregelni
verstehen. Es wäre in der Tat kaum abzusehen, welcher
Schaden die Vernichtung von Millionen von Briefen
anrichten würde, ganz abgesehen von den strafrechtlichen
Folgen, die dies für die Streikenden haben könnte. Aus
diesem Grunde will man nach Möglichkeit alles vermei¬
den, was noch mehr böses Blut machen und zu Krawallen
führen könnte.
Petersburg , 24. Juni . Der Kaiser hat den Minister¬
präsidenten beauftragt, der Reichsduma für ihren patrioti¬
schen Beschluß, die Mittel für die Vervollkommnung der
Verteidigung des Landes zu bewilligen, seine aufrichtige
Befriedigung auszusprechen.

Die Lage in Albanien.
Wien, 25 . Juni . Die Großmächte stehen, wie hier
verlautet, in Unterhandlungen -über den von der alba¬
nischen Regierung geäußerten Wunsch, dem Fürsten Wil¬
helm zur Organisierung und Ausbildung der Milizen
europäische Jnstruktionsoffiziere zur Verfügung zu stellen.
Falls die Mächte sich einigen, kämen von der österrei¬
chischen Armee jene -Offiziere in Betracht, die gegen¬
wärtig einen albanischen -Sprachkursus besuchen.
Wien, 25 . Juni . - Die Albanische Korrespondenz
meldet aus Valona , daß die Aufständischen Bi rar ein¬
genommen haben.
Wien, 24 . Juni . In Bezug auf die 75 Millio¬
nen-Anlei he für Albanien und die Sckaatsbankfragesteht,
nach einer Meldung der „Politischen Korrespondenz" aus
Paris , eine Einigung der Mächtegruppen bevor. Europa
beweise damit Verständnis für seine moralischen Ver¬
pflichtungen gegen Albanien, dem alle Mächte ehestens
Ruhe und Ordnung wiedergeben möchten. Durch den
finanziellen Beistand Europas dürften die Intentionen
der Mächte, die bereits in der Entsendung von Kriegs¬
schiffen nach Turazzo zutage getreten sind, als neuerlich
zum Ausdruck gelangen.
T u r a^z z o , 25. Juni . Tie Lage in Turazzo ist
äußerst ernst. Man erwartet für heute einen neuen Angriff aus die Stadt . In Kreisen der Regierung ist man!
bezüglich der Unterwerfung der Rebellen sehr pessimisti¬
scher Ansicht. In militärischen Kreisen rechnet man um¬
somehr mit einem neuen Angriff der Rebellen auf Tnrazzo, als die Aufständischen augenblicklich keinen feind¬
lichen Angriff zu befürchten haben.
25 . Juni . Ter Matin bringt heure eine
Paris,
Depesche seines Korrespondenten in Turazzo , in der das
Mißgeschick geschildert wird, das dem Matinkorresponden¬
ten sowie dem Vertreter der Petersburger Tetegraphenagentur ' gestern zu gestoßen ist. Beide wurden verhaftet
und auf der Wache längere Zeit festgehalten. Ter Grund

Hans uns Traute waren fttsiz guf den neuen
in seine Arme nahm und nur sagte : ' "
Schwager , der ihnen sehr imponierte . Und im stillen
„Mein geliebtes Weib ! Wie glücklich machst du
mich heute !"
bauten sie köstliche Luftschlösser in Aussicht auf die
Sommerferien aus Dornburg.
Wie reich war sie doch, daß es ihr gegeben war,
Falk von Dorn genoß sein langersehntes Glück voll
fo viel Glück verschenken zu dürfen!
und ganz. Immer liebenswerter wurde ihm seine Braut.
Sie sah liebevoll zu ihm auf und drückte seine
Hand warm.
Täglich fand er neue, reiche Schätze des Geistes und
Herzens in ihr.
„Möchte ich dich doch immer so glücklich machen
Die Hochzeit sollte gleich nach Weihnachten sein.
können, Falk !" erwiderte sie leise und innig.
Warum noch länger warten?
Im Beglücken anderer lag für sie selbst das wahre
Glück.
Dornburg war ganz eingerichtet, einer Ausstattung
*
bedurfte es jo gut wie gar nicht für Britta.
*
*
Diese erblühte sichtlich in dem S .>nnenschein der
großen Liebe ihres Verlobten und auch in der Har¬
„Fehlt Ihnen etwas , lieber Steinberg ? Sie sehen
monie, die dieser Sonnenschein in ihrem Elternhaus
schlecht aus ! Das letzte Vierteljahr war anstrengend,
hervorgerufen hatte.
und dann noch meine Vertretung ! Sie müssen wirklich
Als Dorn nach einer Woche abgereist war . um da¬ einmal ausspannen , lieber Kollege."
heim alles vorzubereiten auf den Einzug seiner jungen
'Der Chef hatte es jreundlich gejagt und blickte mit
Frau , da sehnte sich ihr Herz nach ihm, der ihr und
seinen ernsten, durchdringenden Augen besorgt auf seinen
ersten Assistenten.
den Ihren so viel schöne Wärme in das Leben gebracht
hatte / und feine täglichen Briese waren ihr ein Schatz.
Der sah auch wirklich krank aus . Die Schläfen so
Mütterchen war nun ganz beruhigt . Dorns große
schmal geworden und die Gesichtszüge so fahl.
Liebe hatte Steinbergs Bild aus Brittas Herzen ge¬
„Ich danke, Herr Professor, mir fehlt nichts. Eine
drängt . Und das war ja auch nicht anders ^ möglich. Ausspannung brauche ich nicht. Gerade viele und an¬
Wie dankbar mußten sie alle sein für diese -schicksals- gestrengte Arbeit ist mir ein Bedürfnis ."
wendung!
Noch einmal blickte der erfahrene , ältere Arzt
Als die Weihnachtsglocken verklungen waren , da
prüfend auf die abgehärmten Züge des jüngeren . Er
läuteten sie zu Brittas Hochzeit. Ein kleiner, aber ge¬ legte ihm väterlich die Hand auf die Schulter.
wählter Verwandten - und Freundeskreis folgte dem
„Fahren Sie für ein paar Wochen nach Hause, Sie
schönen Paar , als es unter den brausenden Orgelkiängen
brauchen wirklich eine Luftveränderung ."
Hand in Hand die Kirche verließ. Ein tiefes Dank- und i
„Ich have schon lange kein zu Hause mehr, Herr
Ruheempfinden übsrkam Britta , als sie etwas später i Professor." Eine Welt des Enlbehrens lag in diesen
mit ihrem Gatten allein im Wagen saß und er sie fest Worten.

>i*sr

Darsteller mehrfach vor der Rampe zeiaen — Das
herrlichen Spielplatz der Sandhöfer Wiesen. Tie ersten
auf dem
an¬
waren
Schlagballspiel
luftige L-tück bleibt bis zum 1. Juli 1914
im
und zweiten Mannschaften
Juli
li
den
,
Mittwoch
Ab
körper¬
.
ihre
plan
getreten, um ihre technischen Leistungen und
, die 8 Uhr : Tie wilde Katze. Gesangs-Posse in 4 A^ en ^
liche Tüchtigkeit bewerten zu lassen. Tie Spiele
Müller
Albert
W. Mannstädt und A. Weller. Musik von G Steffi
wieder unter der Leitung des Gauspielwarts
In Szene gesetzt von Tirektor R. Scheller. MusikalUiwi
standen, gigen flott vonftatten und erbrachten einzelne
^
Frank¬
Leitung : Kapellmeister E. Wahl.
Tgd.
:
Mannschaften
Erste
sehr gute Ergebnisse.
Schönheitspsleaeinstitms
des
Kulissen
den
Bälle,
Hinter
60
*©
77:
furt gegen Turn - und Fechtklub Frankfurt
33, „Auf keinem Gebiet wird so viel gesündigt, wie auf dem
Tges. Sachsenhausen gegen Tv. Sachsenhausen 103:
57, der Schönheitspflege", lo lautete der Text eines Inse¬
:
59
Bockenheim
Tv. Niedcrrad gegen Tv. Vorwärts
Turn40,
rates, das vor einiger Zeit in den Tageszeitungen am
Tgd. Frankfurt gegen Tv . Sachsenhausen 74 :
Bocken¬
des Zeit 71 bestehenden Instituts für Schön¬
Vorwärts
Tv.
gegen
Veranlassung
gund Fechtklub Frankfurt
Sachsenhausen
heitspflege erschien. In der Annonce standen noch gar
heim 60 : 49, Tv . Niederrad gegen Tges.
48,
:
62
Sachsenhausen
Tges.
mancherlei andere schöne Dinge, die für die Damenwelt
gegen
67 : 45, Tgd. Frankfurt
Schön¬
55,
:
61
Frankfurt
Fechtklub
von Interesse waren. Da hieß es u. a., daß dieman
Tv. Niederrad gegen Turn - und
sick
daß
,
sei
Vertrauenssache
36.
heitspflege heutzutage
Tv. Vorwärts Bockenheim gegen Tv. Sachsenhausen 41:
solle. Ein solches
wenden
Ruf
von
Institute
und
an
nur
Turn
daher
gegen
Frankfurt
Tgd.
Zweite Mannschaften :
Zeit. Da
Institut sei das der Frau Winter auf der alle
Fechtklub Frankfurt 83 : 27, Tv. Niederrad gegen. Tges.
Falten
daß
,
gepflegt
schön
so
Sachsenhausen 91 : 27, Tv . Niederrad gegen Tv Vor¬ würden die Besucher , „daß die Augen jugendlich ge¬
Tgd.
schwänden
gegen
Gesicht
im
wärts Bockenheim 81 : 51, Tges. Sachsenhausen
", daß welker Hals beseitigt werde. Und das
Frankfurt 84 : 48, Tges. Sachsenhausen gegen Tv . Vor¬ öffnet werdenwie
es am Schluß der Annonce hieß „unter
alles sollte,
wärts Bockenheim 89 : 17, Tv . Niederrad gegen Turn. Es wurde noch auf
" geschehen
Sonntag
Garantie
und Fechtklub Frankfurt 72: 40. Am nächstendie Aus¬ scientisischer
, daß in dem Institut , das ben
hingewiesen
Tatsache
die
Wiesen
Sandhöfer
den
auf
finden ebenfalls
und hübschen und zugkräftigen Namen : „Renaissance" sich bei¬
scheidungsspiele im Tamburinball der ersten, zweitenallen
in
gelegt hatte, Gesichtsumformungen vorgenommen würden,
dritten Mannschaften statt, tzbenso im Faustball
wür¬
ha¬
Faustball
Nasenkorrekturen erfolgten, Verunstaltungen beseitigt
im
drei Mannschaften. Entscheidungsspiele
Mittel mit
gelangenden
Anwendung
zur
die
und
daß
den,
ben noch die zweiten und dritten Mannschaften
Medaille preisgekrönt seien und der Versand
Wettspiele im Schlagball die ersten Mannschaften aus¬ der goldenen
diskret erfolgte. Auf Grund dieses
Schönheitsmittel
der
zutragen.
eine 30 jährige Malerin im Mai
sich
begab
Inserates
— Deutsches Sportabzeichen. Ter Frankfurter Aus¬ 1912 in das Institut , das ein gewisser Herr Herzog leitete,
schuß für die Olympiade 1916 gibt folgende Prüsungssolange Frau Winter, die in München ein Geschäft für
termine bekannt. Leichtathletik: 28. Juni aus dem Platz kosmetische Artikel betreibt, nicht selbst anwesend war.
Körper schuldig zu sein
des Frankfurter Fußballverein , Eschersheimer Landstraße.
44. Die Malerin glaubte es ihrem
vornehmen
Verschönerungen
Meldestelle: Christian Englert , Saalburgstraße
und
einige Umgestaltungen
Schwimmen : 300 Meter in der Badeanstalt Behr am zu lassen. Sie wurde längere Zeit von den Aerzten des
Eisernen Steg , 100 und 1000 Meter im Städtischen Instituts , einem Prof . Steer und einem Dr . Bianka
Schwimmbad. Vorherige Anmeldung an Aug. Behr, behandelt und erhielt Einspritzungen unter die Haut . Mer
Klm.
das
Schaumaintai 1 zu richten. Radfahren : über 20, Start
der Schlußeffekt der Behandlung war, daß geradeDame
der
Nase
die
,
eintrat
am 19. Juli aus der Strecke Frankfurt -Mörfelden
Verschönerung
einer
Gegenteil
Die
Frankfurter Schießstände, morgen's 7 Uhr. Anmeldung:
wurde schief und das Gesicht gewissermaßen entstellt.Mark
64.
Moltkestraße
.,
M
a.
Offenbach
,
an H. Schmidt
Malerin hatte im Lause der Zeit etwa tausend nach¬
gezahlt und sich überhaupt nur behandeln lassen, un¬
. Albert Schumann -Theater . Ter Wiener Operette
im
Erfolges
dem ihr zugesichert worden sei, daß die Behandlung
guten
eines
sich
die
folgten Schauspiele,
und
durften
schädlich und gefahrlos sei. Nachdem aber die Behand¬
großen Theater am Bahnhofsplatz erfreuen
dem lung ein solches Ergebnis gezeitigt hatte, da begehrte sie
gestern abend wartete die rührige Tirektion mit tolle,
ihr Geld zurück. Natürlich stieß sie da auf Widerstand
Schwank iy vier Akten von Rudolf Kneisel: „Eine
der Verlauf der Dinge war dann der, daß sie das
guten
und
Nacht" auf. Hiermit hat man wohl einen recht und Institut , bezw. Herrn Herzog verklagte. Das Landgericht
Griff getan, denn wer sich vortrefflich amüsieren
zur
erließ ein Teilurteil , indem es das beklagte Institut dieses
einmal tüchtig lachen will, kommt hierbei auf seine Kosten.
Gegen
.
verurteilte
.
M
550
von
»- Zurückzahlung
Es ist ein toller Schwank, der die Erlebnisse und Nach
wurde Berufung eingelegt und dieser Tage fand
wehen einer noch tolleren Nacht in krasser Weise vor Urteil
vor dem Oberlandesgericht statt, in der
Verhandlung
die
Sitt¬
Angen führt. Was eine so kleine Ueberlretung des nicht recht erbauliche und amüsante Dinge zur Sprache kamen,
lichkeitsweges durch einen das Großstadtleben Berlins
die der Mitwelt nicht vorenthalten seien. Rechtsanwalt
beiträgt , ein
Kennenden alles nach sich bringt und dazu Landstädtchen
Dr . Ungeheuer, der den Beklagten Institutsleiter vertrat,
sonst friedliches Familienleben in einem
geltend, daß sein Mandant bestreite, daß die Kläge¬
durcheinander zu wirbeln, kann man in diesem Schwank machte
die Behandlung entstellt worden sei. Auch
durch
rin
Bühnenaus¬
große
aufs amüsanteste miterleben. Ohne
nicht diejenige Persönlichkeit, die hier
Mandant
sei sein
25. Juni.
stattung , ohne Aufgebot eines großen Künstlerensembles
der
die Verantwortung treffe, denn er sei lediglich Agent
wird in diesem tollen Stücke der Effekt erzielt und der
Anspruch
in
die
,
Der
.
Personen
Die
Turnerschaft
.
gewesen
Frankfurter
es
Winter
der
Ist
.
Frau
gesichert
— Gauwetturnen
Ausführung ein durchschlagender Erfolg
in
seien, wären ausschließlich die Aerzte des
Frankfurter Turngau feiert diesmal sein Gauturnfest
auch ein bekannter Stoff, und sind es schon oft bewährte zu nehmen Uebrigens habe sich die Klägerin von öem
Turn¬
zwei
in
.
Wettkampfes
so
hat,
eines
Institutes
Anstatt
.
Form
anderer
Tricks, . die der Autor hier zusammengeschmiedet
einen Arzt noch behandeln lassen, als er schon nicht
hallen , soll diesmal den Zuschauern im Freien eine Ueber- tragen aber alle die Verwechslungen, die Notlügen, und
geeigneten
, dazu mehr in dem Institut praktizierte. Die Malerin sei ihm
sichit über die Wetturner geboten werden. Als
was man alles in seiner Verlegenheit nur ansmgtdie
des
Sommerturnplatz
den
sich nach Paris nachgereist und habe sich dort von ihm be¬
über
Platz wählte der Gauausschuß
komischen Situationen zu schaffen,
die
bei,
Ausdehnung
großer
handeln lassen. Schließlich habe das Institut an sich
Frankfurter Turnvereins , der sich«in
denn das Publikum köstlich amüsiert und nach Herzens¬
die
Festes
des
Tag
Als
.
befindet
nach
Wiesen
gar nicht den Preis erhalten, den die Patientin für
als
,
Sandhöfer
an den
auslacht. Mehr kann man nicht verlangen
lust
Geldes
des
Teil
größte
die
der
durch
sondern
Tie
,
.
bezahlte
bestimmt
Stunden zu ver¬ Behandlung
wurde der nächste Sonntag
. Der Ver¬
von Tageslast und Mühen einige vergnügte
vergessen lassen. sei direkt in die Tasche der Aerzte geflossen
Sorgen
Vereine gemeldeten Wetturner ergeben die hohe Zahl
Alltags
des
einen
die
leben,
Jesfel hob
Julius
.
Dr
der
in
Rechtsanwalt
Teilnehmern
Klägerin
50
der
zwar
treter
und
Nacht"
,
440 Wettkämpfern
mit der Aufführung der „tollen
man
darf
gesagt
Ties
Malerin
der
man
daß
,
Außer
hervor
.
Zöglinge
in der Verhandlung
Oberstufe, 190 in der Unterstufe und 200
als durchaus gelungen bezeichnen. Um die Darstellung habe, es werde ihr künstliches Menschenfett, das voll¬
nachmittags
bereits
das
,
Regie
Wettfechten
flotter
und
diesem Wetturnen
machten sich unter Direktor Rudolf Schellers
. Zur Einspritzung
um 2 Uhr beginnt, werden die Turner aber auch- von verdient Herr Ferchland als Pfarrer Helborg, Frl . C. kommen ungefährlich sei, eingespritzt
Vaseline benutzt worden
gewöhnliche
Spiele
als
und
nichts
weiter
sei
als!
,
Sondervorführungen
ab
Dönberg
.
Uhr
M
4
.
Frl
nachmittags
Tönberg als dessen Gattin und
obendrein noch falsch ein¬
und um 6 Uhr ein Turnen sämtlicher Altersriegen zeigen. lebensfrohe, verliebte Nichte. Herr Frischmann war ein und selbst dieses habe man
Beruf Dekorateur und
von
sei
Beklagte
Festveranstal¬
Der
Herr Direktor Scheller gab gespritzt.
Die Siegerverkündigung findet ohne weitere
und
Förster
heiratslustiger
Schönheitspflege.^ Die
der
vor
so gut wie nichts von
tung anschließend an die Wettkämpfe abends 8 Uhr
Hänfling in Maske und Spiel ganz vortreff¬ verstehe vermute, daß die Leiden Aerzte gar keine Aerzte
Küster
den
hierzu
gebeten,
werden
der Tribüne statt. Die Vereine
bräutliche Dienstmädchen Klägerin
der lich, wie auch- Frau Schreck das
. Der angebliche Professor Steer sei ein
ihre Fahnenabordnungen zu entsenden. Ter Verkaufstatt.
Oberkellner-Bräutigam recht ge¬ gewesen seien
den
Saldern
Herr
und
und die Strafakten , die sich bei den
Schuster
Turnhallen
den
Mailänder
in
findet
wurde
Pfg.
Eintrittskarten zu 30
verstanden. Fröhlichster Laune
spielen
zu
wandt
und Dresden über ihn befänden
Berlin
Tätig¬
in
und durften sich die Landgerichten
— Gauwettspiele. Eine besonders rege turnerische
gespendet
Beifall
reicher
auch
denn
keit herrschte am Sonntag vormittag wieder auf dem
ruhigen , wie er. Die Operationen , die er machte, ge¬
Leid, der innere Kampf , die
eigene
Das
.
auszuschalten
Leid
tiefes
langen fast immer . Oester klopfte ihm der Chef freund¬
Er wollte an
Die alten Augen sahen, daß hier ein
.
werden
erdrückt
Riesenkraft
mit
mußten
lich auf die Schulter und meinte:
lebte, und daß keine Luftveränderung dem Körper Er¬ Brittas Glück denken und glauben . Was lag an dem
„In Ihnen erwächst mir ja ein ganz gefährlicher
erfahrener
als
auch
holung bringen würde . Er wußte
seinen?
die
Konkurrent !" Aber er sagte es mit väterlichem Stoh,
Menschenkenner, daß es Leiden der Seele gibt, Zeit
den Förster aus
er
besuchte
später
Tage
paar
Ein
er mit seinem Sohne , der ihm Freude machte.
keine Berührung ertragen . Sttll müssen sie ihreimmer
zu sehen. Leuchten¬ als spräche
Wunde
seiner
nach
um
,
ein kalter Winter in dem Jahre , urd
Dornburg
wurde
Es
und
. „Herr
dauern , u d dann kommen die Jahre
entgegen
Brief
einen
ihm
der
hielt
Auges
den
der
der eisige Wind , der über die bayrische Hochebene
wieder neue Jahre und bei großen Charakteren
Herr hat sich verlobt ! Oh, ist
gnädiger
unser
,
Doktor
allmählich
ganz
wehte , blies auch scharf durch die Straßen Münchens.
dann
Unermüdliche Arbeitstrieb , wodurch
gehörte schon lange
Dornburg
Nach
!
Freude
eine
das
Es gab viel Not und Krankheit . Denn die Winterkälte
das große Leid ferner und ferner rückt und die über¬
Frau ! Nun muß ich machen, daß ich
gnädige
eine
ja immer ein besonderer Feind der Armut.
den
ist
anfangs
es
mächtige Gewalt verliert , mit der
!"
werde
gesund
Da gab es nmnch' niedere Stube , manch' ärmliches
plötzlich in seiner fröhlichen
Menschen zu erdrücken drohte.
Mann
der
hatte
Dann
Strohlager , manche Dachkammer, wo das Elend, wohnte,
In der Klinik gab es um diese Zeit überaus viel
, denn er bemerkte, wie durch die
innegehalten
Rede
die von dem jungen Arzt zu berichten wußten der still
für
da
zu tun , und Steinberg war Tag und Nacht nur
Gestalt des Arztes ein Zittern ging und wie er sich und wie selbstverständlich Licht und Wärme , Linderung
Heine Kranken.
verfärbte und die Lehne des Stuhles umklammerte,
und Hilfe an solche verborgenen dunklen Stätten brachte.
Der Chef sah ihm mit stiller Bewunderung zu. Ja,
halten.
daran
sich
er
wolle
als
„Grüß ' Gott, lieber Steinberg ! sehe ich Sie end¬
dieser
aus dem konnte noch einmal großes werden bei
Oberförster, Sie werden nun nicht mehr
lieber
,
„Ja
lich mal wieder ! Ich war lange verreist ! Nun , für
Hingabe an den Beruf , bei dieser selbstüberwindenden
lange hier zu sein brauchen. Ich denke, in vierzehn
spätere Praxis brauche ich nicht mehr zu werben.
Ihre
hatte Steinberg
So
Energie.
."
Hause
nach
Sie
können
Tagen
Ihnen ja sicher! Sie sind ja schon ein ganz
ist
Die
Wenn Steinberg heute zurückdachte, wußte er selbst dann gesagt und hatte bald das Zimmer verlassen.
berühmter Arzt, wie ich höre. Ihr Chef ist ja des
.
es nicht mehr, wie er den Tag durchlebt, an dem ihm
sieht krank aus, " bemerkte der
Doktor
Herr
„Der
voll !"
Lobes
, die nach
Steinberg so annef
die Post das große Kuvert brachte mit dem Poststempel
der
,
Pflegeschwester
der
zu
Medizinalrat
später
der
war
etwas
Es
Förster
. <
Ebenhausen . Und aus dem Kuvert hatte er die .Ver¬
ihm sdh.
als er ihm zufällig in der Theatinerstraße begegnete.
auch gar zu orel zu. Am
lobungsanzeige von Fräulein Britta von Kröben mit
sich
mutet
er
,
ja
„Ach
Der Angeredete wehrte bescheiden die Anerkennung
des
dann
und
,
dem Majoratsherrn Falk von Dorn auf Dornburg
Operationen
schweren
,
vielen
Tage die
des älteren Freundes ab.
Kranken, das kann ja
sehr
gezogen.
den
zu
oft
so
noch
Nachts
Dieser blickte prüfend in des anderen Gesicht,
Operationen
Gerade an dem Tage waren schwere
aushalten, " lautete die
Mann
kein
Dauer
die
auf
während er ihn begleitete. Sein Herz erfüllte Mitleid,
.
_ . „
zu machen gewesen, wo es sich um Tod und Leben
.
Antwort
denn er sah, daß des jüngeren Züge den Ausdruck
tiefen
ihrer
handelte . Wie hatte er die Kranken in
Doktor Steinberg hielt es aus . Sem Beruf
Aber
eines tiefen Kummers trugen.
Narkose beneidet ! Er war wie ein Schlafwandelnder
seine Welt. Wenn er die Krankenzimmer betrat,
wurde
Ebenhausen.
gewesen nach Empfang der Nachricht aus zusammen¬ glitt ein Schimmer von Hoffnung und Freude auch über
(Fortsetzung folgt.)
wußte so
Und doch mußte er seine ganze Geisteskraft
schmerzverzogensten Gesichter. Niemandund
die
wachen
völlig
einen
be¬
zu
verlangte
nehmen . Sein Beruf
die Leidenden zu verstehen, zu ermutigen
Mann . Und von da ab fing er an , alles Eigene

zu dieser Verhaftung lag in dem Uebereifer der albani¬
schen Gendarmen. Bekanntlich war der Befehl ergangen,
daß die gesamte männliche Bevölkerung von Turazzo
in den Laufgräben arbeiten müßte. Tie albanischen Gen¬
darmen wollten nun die beiden Journalisten ebenfalls
zu den Arbeiten heranziehen und nahmen sie kurzerhand
fest. Als sie sich wxigerten, dies Zu tun, mit dem Hin¬
'
weis darauf , daß sie Ausländer seien, wurde ihnen von.
!"
Ausländer
keine
es
gibt
„Hier
den Gendarmen erwidert :
Kroon
Merkwürdigerweiseließ auch der holländische Major es
be¬
sondern
frei,
sofort
nicht
die beiden Journalisten
durfte erst der Dazwischenkunft der Kontrollkommission
und des französischen Geschäftsträgers, um die albanischen
Behörden von ihrem Irrtum zu überzeugen.
Rom, 25 . Juni . Hiesigeil Blättecmeldungen zufolge
nimmt die Lage in Turazzo eine immer ungünstigere
san
Wendung für -den Fürsten . Nach dem Fall von Elba'sder
kommt heute die Meldung von einem neuen KampfZacRebellen. Unter dem Oberbefehl von Boctaxis und
conis haben die Aufständischen eine Vorstadt von Valona,
Vieri eingenommen. In politischen Kreisen ist man all¬
die
gemein der Ueberzeugung, daß der Fürst entweder
Thron
den
aus
oder
Forderung der Mebellen annehmen
Verzicht leisten 'muß. Man weist darauf hin, daß im
Augenblick beinahe alle echten Albaner der Aufstandsder
bewegung angehören und daß es unrecht sei, wenn Re¬
seine
Seesoldaten
fremder
Hilfe
'mit
Fürst vielleicht
gierung den Albanern wider ihren Willen aufdrängjt.
R o Nl, 25. Juni . Es bestätigt sich, daß Prent Bibdodas Truppen in der Stärke von 4000 Mann teils
vernichtet, teils gefangen -genommen worden sind.. 'Auch
sonst sind die Aufständischen allenthalben siegreich Fast
ganz Mittelalbanien ist in ihren Händen. Nach Elbassan
und Fieri ist -nunmehr auch- Luschini gefallen, wobei auch
deutsche Offiziere getötet wurden.
Rom, 24 . Juni . Ter Waffenstillstand in Turazzo
läuft heute ab. Tie Bedingungen der Regierung sind:
Anerkennung des Fürsten und der albanischen Flagge,
Auslieferung der Führer und Abgabe der Waffen. Tie
Rebellen sollen geneigt sein, die ersten beiden Punkte
und den dritten teilweise zu bewilligen, verweigert aber
die Erfüllung des vierten Punktes.
Rom, 24 . Juni . Aus Turazzo trifft hier die
Meldung ein, daß die Truppen Prent Bibdodas von den
Prenk
Aufständischen vollständig geschlagen wurden und Gegen
ist.
worden
genommen
gefangen
Bibdoda selbst
, haben
sein Ehrenwort, keinen Fluchtversuch zu unternehmen
ge¬
Bewegung
freie
Bibdoda
Prenk
Aufständischen
die
stattet.
Rom, 24 . Juni . Aus Valona wird gemeldet: Ge¬
stern abend besetzten die Streitkräfte unter dem .Kom¬
mando von Bekiaschi Zakani die Ortschaft Schiert Tie
Verteidigung von Valona wird vorbereitet. Tie Regierungstruppen verloren im vorgestrigen Kampfe 30 Tote
und 120 Verwundete.

-nodiridifen.
bohal

VergirÄgrrirgs -

rrger.

hinderjten jedoch die Bauern daran . Meth wurde mit
Äirz
seinem Sohne verhaftet und gegen beide ist die Unter¬
Opernhaus.
suchung eingeleitet worden.
Donnerstag , den 25. Juni , 7 Uhr : Lohengrin. Im
— B o chu m , 24. Juni . In einem Roggenfelde
in der Nähe der Gemeinde Höntrop fanden zur Schicht Abonnement. Große Preise.
Freitag , den 26. Juni , 1/28 Uhr : Ter Zigeuner¬
gehende Arbeiter heute vormittag die Leiche des in dem
baron . Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Orte wohnhaften Bergmanns Josef Böckmann. Ter Mann
Samstag , den 27. Juni , 1/28 Uhr : Tie verkaufte
ist allem Anschein nach ermordet worden. Unter dem
Braut . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Verdacht der Täterschaft wurden im . Laufe des Tages
Sonntag , den 28. Juni , 7 Uhr : Tie schöne Helena.
seine Ehefrau und ein Kostgänger, der mit der Frau
Im Abonnement. Große Preise.
eine Liebschaft unterhalten haben soll, verhaftet.
Montag , den 29. Juni , 4 Uhr : Parsifal . Außer
— Paris,
24 . Juni . Hier hat der amerikanische
Flieger Speery mit einem von ihm erfundenen auto¬ Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 30. Juni , 7/28 Uhr : Hoffmanns Er¬
matisch stabilen Wasserflugzeug mit einem Fluggast meh¬
rere Flüge ausgeführt, die große Verblüffung erregen. zählungen. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
So ließ Speery in 150 Meter Höhe das Steuer los.
Schauspielhaus.
Sein Fluggast stieg auf die Flügel und ging auf ihnen
Tonnerstag , den 25. Juni , 8 Uhr : Wie einst im
hin und her. Gleichwohl setzte das Flugzeug seinen Flug
Mai . Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
ungestört mit einer Geschwindigkeitvon 150 Kilometer
Freitag , den 26. Juni , 1/28 Uhr : Tie Kronpräten¬
in der Stunde fort.
denten. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
— London, 25 . Juni . Ter Leutnant Porte von
Samstag , den 27. Juni , 8 Uhr : Tie Erziehung
der englischen Marine , der den Flug über den Atlanti¬ zur Ehe. Hierauf : Ter Brandstifter. Fm Abonnement.
schen Ozean im Aeroplan versuchen wird, hat gestern Gewöhnliche Preise.
_
Vermischte
die ersten Flüge mit dem Apparat unternommen, der
Sonntag , den 28. Juni , V28 Uhr (z. 1. Male ) :
von dem amerikanischen Ingenieur Courtis gebaut wor¬
— Tarin stadt, 24 . Juni . Unter dem heutigen den ist. Ter Apparat gleicht einem riesigen Walfisch, Nur Ruhe ! Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 8 Uhr : Nur Ruhe ! Im Abon¬
Datum hat der Großherzog von Hessen zum Andenken der statt der Flossen Flügel besitzt. Tie Flugversuche nement.
Gewöhnliche Preise.
an seinen Ahnen, den Enkel der heiligen Elisabeth, den fielen zu allgemeiner Zufriedenheit aus . Trotz der beiden
Dienstag , den 30. Juni , 8 Uhr : Die Stimme der
ersten Landgrafen von Hessen und Begründer des fürst¬ Schrauben, die gleichzeitig oder auch nur einzeln arbeiteten, Unmündigen. Hierauf : Ter verwandelte Komödiant. Im
lichen Hauses, Heinrich von Brabant , einen Orden ge¬ blieb der Apparat äußerst stabil. Leutnant Porte wird Abonnement. Gewöhnliche Preise.
stiftet, der den Namen Stern von Brabant trägt . Der
am 16. August seinen Flug beginnen.
Neues Theater.
^)rden soll solchen Männern und Frauen verliehen wer¬
— Chicago,
24 . Juni . Weiteren Meldungen zu¬
Donnerstag , den 25. Juni , 8*4 Uhr : Die ledige
den, die sich im Dienste des großherzoglichen Hauses folge sind bei dem Orkan in und bei Minneapolis vier
oder durch! Werke der Nächstenliebe oder durch andere Personen umgelommen und zwei andere tödlich verletzt Ehefrau. Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 26. Juni , 81/4 Uhr : Tie ledige Eheder allgemeinen Landeswohlfahrt dienenden Bestrebungen worden. In Watertown wird der Schaden auf eine
ftau. Gewöhnliche Preise.
auszeichneten. Ter Orden „Stern von Brabant " um¬ Million Dollar geschätzt
. Tie Telegraphenleitungen der
Samstag , den 27. Juni , 8H4 Uhr : Die ledige Ehe¬
faßt zwei Großkomtur-, zwei Komtur-, zwei Ehrenkreuz-,
von dem Orkan berührten Gegenden sind fast vollständig stem Gewöhnliche Preise.
zwei Ritterkreuz- und zwei Silberne Kreuz-Klassen, ferner
Zerstört.
Sonntag , den 28. Juni , 31/2 Uhr: Die spanische
einen Tamenorden in fünf Klassen und eine Medaille
— Chicago, 24 . Juni . Heute nacht wüteten in
des Sterns von Brabant.
Fliege.
Ermäßigte Preise. . — 8H4 Uhr : Tie ledige
fünf Staaten heftige Stürme . In Watertown und Süd¬
— Heidelberg,
24 . Juni . Von einem Expreß¬ dakota trug der Sturm den Charakter eines Tornado. Ehefrau . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 81/4 Uhr: Ter lachende Ehe¬
zug wurde gestern nachmittag der 70 Fahre alte .Kriegs- Viele Häuser wurden zerstört und 22 Personen verletzt.
mann
. Ermäßigte Preise.
Veteran Christian Fischer aus Möckmühle kurz vor dem.
— Sarajewo,
24 . Juni . Heute nacht wurde die
Frankfurter
Sommertheater.
Württembergischen Bahnhof Adelsheim getötet. Fischer Stadt von einem furchtbaren Gewitter und Wolkenbruch
Donnerstag , den 25. Juni , 81/2 Uhr : So 'n Wind¬
lief neben einem Gleis her, um noch einen Personenzug mit Hagelschlag heimgesucht
. Ter Blitz schlug in mehrere
hund.
erreichen zu können und wurde von einem hinter ihm Bauerngehöfte und zündete. Die Straßen stehen unter
Freitag , den 26. Juni , 81/2 Uhr : Tie Hochzeitsreise.
heranbrausenden Orient -Expreßzug erfaßt, der ihm den Wasser.
: Das Schwert des Damokles.
Kopf vom Rumpfe trennte.
— N e w y o r k, 25. Juni . Ter Automobilfahrer Hierauf
Samstag
, den 27. Juni , 81/2 Uhr : So 'n Wind¬
— Karlsruhe,
24 . Juni . Vor der hiesigen Straf¬
Hornstead hat in Brocklands mittels eines deutschen Auto¬
kammer kam gestern die Anklage gegen den „Direktor" des mobiles den Rekord über die Meile geschlagen
, der seit hund.Sonntag , den 28. Juni , 8 Uhr : Wieselchen.
am 9. August 1913 in Konkurs geratenen Darlehns¬
1909 von Henry gehalten wurde. Nach dem Reglement
Palmengarten.
kasse und Privatvermögensverwaltung in Karlsruhe,
wurde die Distanz nach beiden Seiten hin durchfahren.
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
Luisenstraße, Peter Verwimp aus Paris , zur Verhand¬ Es wurden bei fliegendem Stark durchschnittlich29 Se¬
lung . Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, er habe kunden für die Meile, mithin 199 Kilometer und 700 Meter
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
als Schuldner, über dessen Vermögen das Konkursver¬ in der Stunde zurückgelegt. Bei dem ersten der beiden
Zoologischer
Garten.
fahren eröffnet worden ist, übermäßige Summen durch Versuche wurde die Meile sogar in 28 Sekunden durchs
Reiche Tiersammlung, Seewasser-Aquarium . Täglich
Aufwand verbraucht, Handelsbücher zu führen unterlassen, fahren, was 206 Km. in der Stunde bedeutet.
zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
deren Führung ihm gesetzlich oblag, solche vernichtet oder
—
N
ew
York,
25
.
Juni
.
Ein
reicher
Fabrikbe¬
unzureichend geführt ; endlich habe er nicht die vorge¬ sitzer namens Waldo-Ballu aus Stampord im Staate
schriebenen Bilanzen seines Vermögens gezogen. Das
ist gestern nacht auf der Schwelle eines der
Gericht bejahte die Schuld in allen Punkten und ver¬ Newyork
urteilte den Angeklagten zu zwei Jahren Gefängnis und elegantesten Nachtlokale rot aufgefunden worden. Von
Mörderhänden hat er furchtbare Verletzun¬
drei Jahren Ehrverlust ; von der Untersuchungshaft wer¬ unbekannten
gen
am
Kopfe
erhalten . Tie sofort angestellte Unters
den vier Monate angerechnet. Verwimp nahm die Strafe
suchung
durch
die
Polizei führte zur Verhaftung einer
an . Ein Antrag auf Haftentlassung wurde abgelehnt.
verleiht ein zarte3 reines Gesicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
reichen Witwe Helene Anglo, in deren Gesellschaft Ballu
und ein blendend schöner Teint . — Alles dies erzeugt die echt»
— Berlin,
24 . Juni . In Dem Neubail des Luisen
noch^ kurz vor der Tat gesehen wurde. Tie Angelegen¬
städtischen Gymnasiums stürzte heute Nachmittag eine Decke heit erregt in der hiesigen Gesellschaft das größte Auf¬
ein und begrub eine Anzahl von Arbeitern unter Steinsehen, zumal Ballu die verschiedensten Ehrenstetten inne
(die beste Lilienmilchseile ), von Bergmann A Co., Radebeul,
uud Mörtelmassen. Tie Feuerwehr barg bis gegen 3 Uhr hatte. Er war Stadtrat von Stamport und spielte auch
i Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada " (Lilienmilch*
nachmittags fünf Schwerverletzte.
in der Politik eine hervorragende Rolle.
250 Cream) rote und spröde Haut weiß und sammetweich. Tube 50 Plg.
— Berlin,
24 . Juni . Ter bisherige französi¬
— Petersburg,
24 . Juni . . In der Kalmücken¬
sche Tauerweltrekord wurde vom Flieger Landmann auf
steppe, in der Ortschaft Malo -Derbent, ist die Pest auf¬
Albatros -Doppeldecker nach. 17 Stunden 31 Minuten ge¬ getreten. Die Erkrankten sind sämtlich gestorben. Tie
3353
Tel.Hausa,4603
Albert
schlagen. Landmann mußte, entgegen seiner ursprünglichen Seuche greift um sich. Aus anderen Orten der Steppe
Absicht, wegen schweren Gewitters bis Liegnitz flüchten wurden schon früher pestverdächtige Erkrankungen und
und ging dort nieder. Morgen nachmittag will Land¬ Todesfälle gemeldet und man befürchtet, daß die Seuche
Kleine Preise
mann von Liegnitz nach. Johannisthal fliegen, um am durch die Nomaden über die ganze Steppe verschleppt
Heute Abend 8 Uhr
Samstag zu einem Flug von 24 Stunden aufzusteigen. wird.
Der Weltrekord ist also heute zweimal geschlagen
, von
Bassec und von Landmann.
99
Schwank in 4 Akten von K . Kn ei sei.
— Berlin,
24 . Juni . Tie Staatsanwaltschaft im
Im Weinrestaurant
: Lästige Abende mit
Mordprozeß Hilde Wilden-Nolten hat, wie der „National¬
Bad Wildungen , 25. Juni . Ter Herzog Georg 2.
füesang : und Tanz.
zeitung" aus Elberfeld gemeldet wird, auf die Einlegung
von Sachsen-Meiningen ist vergangene Nacht 2 Uhr 25
von Rechjtsmitteln gegen das freisprechende Urteil des im Alter von 88 Jahren nach längerem Leiden ge¬
Sommertheater
Bockenheim
Schwurgerichts Verzicht geleistet. . Hilde Wilden hat un¬ storben.
Bheingauer
Hof
3754
mittelbar nach ihrer Freisprechung ihren Rechtsanwalt
Paris , 25. Juni . Gestern abend erklärte der Ver
Freitag,
den 26. Juni , 81/., Uhr abends
mit der Aufnahme von Entschädigungsansprüchen an
kehrsminister, daß während der 10 Minuten dauernden
Wieselche « , Lustspiel in 3 Akten von Leo Lenz.
den Staat für unschuldig erlittene Untersuchungshaft be¬ Unterredung mit der Abordnung der Unterbeamten eine
auftragt.
beiderseitige befriedigende Lösung der schwierigen Fragen
— Kolmar, 24 . Juni . In dem Prozeß Wetterte gefunden wurde. Ter Minister wird sich! bemühen, den
Segen General Keim wurde heute vor der Strafkammer
Senat für dieses Arrangement zu gewinnen. Ter Scha¬
des Landgerichts Kolmar als Berufungsinstanz verhan¬ den, der durch die Nichtbeförderung der Postsachen ent¬
delt, da General Keim gegen das Urteil des Sch offen- standen ist, wird auf eine Million Francs geschätzt.
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
gerichts (200 Mark Geldstrafe) Berufung eingelegt hatte.
werden eutgeqengeuommen bei allen Postämtern; für
Paris , 25. Juni . Die französische Regierung wird
Nach, fünfstündiger Verhandlung stellte die Strafkammer
dem Parlament in den nächsten Tagen ° ein Gesetzes¬ Bockenheim bet dir Expedition, Ueiitzigerstr . 17,
folgendes Urteil : Das angefochtene Urteil wird insoweit projekt vorlegen, das einen Kredit von 2 Millionen Francs
sowie von den Bringer « des B .'atteS.
ausgehoben
, als die Strafe von 200 Mk. auf 30 Mk. für die offizielle Teilnahme Frankreichs an der Welt
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
herabgesetzt ist.
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
ausstellung in San Francisco fordert.
und bietet seinen Leser« stets rasche und tendenz— Gleiwitz,
24 . Juni . Heute nacht wurde der,
Paris , 25. Juni . Geschickterweiseübergeht die hiesige
allen die Beskiden aufsuchenden Touristen bekannte Gaft- Morgenpresse mit nur wenigen Ausnahmen die Festlichkei¬ freie Mitteilung der Greiguiffe auf allen Gebieten
öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
tout Sykora im Schutzhaus auf dem Josefsberg bei Bielitz ten der englischen und deutschen Flotte in Kiel mit vollkom¬ deS
lokale« Borkommniffe.
don seinem eigenen Sohn erschossen
. Ter Grund zu menem Stillschweigen. In einem sonst so gut informierten
Die Beröffentlichnng der amtliche« Anzeige«,
dreser schrecklichen Tat ist in Familienstreitigkeiten zu
Standesbuchauszüge re. erfolgt unverändert in seit¬
Blatte wie dem Matin findet sich heute kein einziges Wort
lachen.
heriger Weise.
über die Begebenheiten in Kiel, und auch die Worte
— Venedig,
24 . Juni . In einem Anfalle von des Kaisers werden in keiner Weise kommentiert. Nur
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Geistesstörung stürzte sich! der Reichsdeutsche Hager, der der Berliner Korrespondent des Echo de Paris kommt
Beröffentlichnng einer spannenden Erzählung Sorge
on Hotel „Exzelsior" Wohnung genommen hatte, vom darauf zu sprechen und erklärt, daß die feste Zuver¬
getragen.
orrtten Stockwerk des Hotels in die Tiefe und war ans
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
sicht
,
die
die
Teutschen
in
ihre
Zukunft
haben,
den
Fran¬
der Stelle tot.
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
zosen zur Nachahmung dienen könnte.
gratis beigegebe«.
7^ ^ " dz, 24 . Juni . Eine neue Ritualmordaffäre
Mexiko, 25. Juni . Wie aus Tampiko gemeldet
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
^bgt h^ r großes Aufsehen. Fm Dorfe Graizy wurde wird, hat General Carranza Zacatecas eingenommen. Die
n Bauer mit durchschnittener Kehle aufgefunden und Föderalisten befinden sich> auf der Flucht. Villa mar¬
isort argwöhnte die Einwohnerschaft in der Bluttat einen
schiert auf Queretaro . Die Nachricht wird als amtlich
En Jude Hersch Meth wurde als der bezeichnet, ist jedoch noch nicht bestätigt. Carranza lehnte Verantwortlichfür den redaktionellenTeil : Larl Strauß , für de«
!
bezeichnet und hierauf begab m ein Volkshaufe es endgültig ab, der Friedenskonferenz neue Vorschläge
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
s iym, um rhn zu lynchen. Die besonneneren Elemente .zu machen.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.M
,

or.rÄftmft mit wem man es zu tun fyabt. Das
babe ja auch im vorliegenden Prozeß festn
Steer -ein Kaufmann sei. Der Dr . Branca
^
eine höchst fragwürdige Persönlichkeit, deren
N -« Lt m°n cht nicht k-E
Dr . Ungeheuer bestritt
?ie Anssührnngen Dr . Jeffels ihrem wesentlichen Umnack Dr . Jessel wies noch darauf hm, daß es
8r
Mandantin , die jetzt von einem Berliner Arzt
Äandelt werde, sehr unangenehm fern werde vor Gericht
Äeiuen zu müssen. Er benenne aber erne Reche von
Äuaen, darunter den Berliner Arzt, daß die Dame durch,
L Behandlung in dem Institut Renaissance tatsächlich!
Mellt worden sei. Das Gericht wird anfangs Juli
seine Entscheidung verkünden.
(Eingesandt.) Um den kursierenden Gerüchten entaeaenzutreten, teilt uns Herr Volk mit, daß als Todes«riackie seiner Kinder Hermann und Theodor, Herr
2»i t& kql. Gerichtsarzt, hier, Wurstvergiftung festgestellt
Nat woran auch, seine Frau und sein Mädchen erkrankt
Lnren jedoch seit heute aus dem städtischen Krankenhause'als gesund entlassen wurden.

Nachrichten.

Steckenpferd Seife

Schumann -Theater

neueste

stgstiriMen.

Eine tolle Nacht“

«SB

Aboimeinenk
-Einla
-ung.

Feinste lebendfrifche

Cabliau , Halbsoles

Pfg.

30

William Krause
:Ia

X

für die Sommermonate Juli und August.
Hausbrand Ia , stückreich, per Ztr . M . 1.18
Nuß , I u . II , dopp. gesiebt, per Ztr . M . 1 .36
Nuß III , dopp. gesiebt, per Ztr . M . 1.30
. . per Ztr . M . 1.00
Rheinische BriketS
frei Keller in Fuhren von 35 Ztr . auf¬
3809
wärts gegen Kasse.

rs

Leipzigerstr . Nr. 17

|

M

4458.

an Kinder

Gründlichen Klavierunterricht

3 — 7 Uhr . Falk 'traße 88 , 3 . Stock . 3813

Schön möbl . Zm .mer an Herrn od. Dame
zu

Ev . Kirchengememde Bockenheim
3. Sonntag nach Trin . (28 . Juni ).
St . Jakobskirche:
Norm . 10 Uhr : Pst . Heck.
Markuskirche:
Vorm . 8 Uhr: Pfr . Siebert.
. Hesse.
9 llt „ Pfr
„
Kindergottesdieust , derselbe.
11 „
„
Taulgottesdienst.
12 „
»
55.
Falkstraßr
Gemeindehaus
AbdS 8 Uhr : Jugendbund.
„ Christi. Verein junger Männer^
8
„
„ Jungfrauenverem jüngere Abtla.
Mont . 8
Flickstunte.
* Christi. Verein junger Männer.
*8
ältere W)tlq.
„ Jungfrauenverem
Dienst . 8
„ Christ!. Verein junger Männer.
Mittw . 8
» Jugendbund.
^
»8
„ Kirchenchor.
Freit . S\
SamSt . 8 ,. Cdristl. Verein junger Wärmer.

Wäsche znm Bügeln wird ange¬
nommen . Gardinenspannerei E.
3459
Etranß , Juliusstraße 14.

a . M.-West

Tel. Amt II, Nr. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

mit
bett 30 Mk ., 1 Sopha 10 Mk .,
mvuvl
1 Nähmaschine für schwere Arbeit 50 Mk.
3814
Morastraße 21 , Part , bei Herweg .

erteilt geübte Lehrerin. Zu sprechen von

Frankfurt

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 27 . Juni.
7 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
„
9 „ 40
Sabbath -AuSg .
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
7 „ 15 ^
Abends
Synagoge

| BOCKENHEIMER ANZEIGER

! Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

6, I. links. 3810
verm. Rödelheimerstr

Empfehlungen und Adressen hiestgrr Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

JL.

Pietät
Frankfutt

q,

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

A. A. Melchior

M .- Bockenheim

Falkstrasse
No, 34

No, 34

braunen

Telefo « Amt Taunus Nr . 8959.

Amt Taunus 1045*

Be

in meinen
Anmeldung
genügt
vorkommenden Sterbefällen
erledigt.
mir
von
wirb
Weitere
Geschäftslokalen , alles
Großes Laaer in Metall -, Eichen - und Kiefcutholz -Sargen , Trlaren
2185
und Totenktffen , sowie Sterb decken rc.
zur Verfügung
per Bahn u . per « xe. Blnmevwagerr
Transporte
O rietian

, Nacm.
L Röttele
H. Hachemeister

Optisches

-Sandalen
Rindleder

8MW Pater
Leipzigerstr

ii | B hber und Lackierer
Ho ?dnrgerftraße

in;

Größe 22/24 - - 3 » . 2 . 75 , 25/26 = M . 3 . — ,
27/30 - - M . 3 . 25, 31/33 = M . 3 .75, 34/35 = M . 4 . - ,
36/42 - - M . 4 . 50 , 43/47 — M . 5 .25.

Teleph oit

Telephon
Amt Taunus 1045,

nach Uebereinkunft

Extra * Angebot

Dachdeckermeister

**

Gottesdienstliche Anzeige

2123

Anfertigung von

Feder-

. 1 Bett
Uffthol abzugeben

Braver Junge , 12^-13 Jahre alt
zum Austragen , täglich nachmittags ffa
2 Stunden gesucht. Schuhhrus Sesterhenn
3812
Leipzigerstraße 10. _

>Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

vormals Ph . Lippert Nächst.
Girrrcheimerlandstraße Sa
Tel . Taunus 2261 , ab 1. Juli Taun

bei der Hauptstelle z. Zt . zu
, Zahl»
, Postscheck
, Post Wertsendung
in bar, durch Postanweisung

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erde « . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Pp ar?affe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung

Vöplllvr

kdiUpp

Tücht . Waschfrau hat noch TageH
Woche frei . Rödelheimerstraße 1,part . 38og

können

Frau gesucht zum putzen eines kleinen
Ladens für Samstags . Schuck, Große
3811
Seestraße 59 .

*A
:A

- Acchlen
Aoks

Ruhr
« nd

Givzahluuze «

von Steuern «ud Abgabe « .

Taunus 2383.

Amt

Kleine Wohnung
an ruhige Leute zu vermieten.
Näheres parterre.

Ueberweisungsvepkehu»

- und

Scheck

per I
9 . vart.

"Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermtetm'
Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar»
. — Kontrollisten für Weihnachtskassen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.

Pfg.

, Steinbutt
Rotzungen
i5
Rheinsalm38

Leipzigerstrasse 11. Tel.

Kleine 3 Zimmerwohnung
zu vermieten . Adalbertstraße

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 37e%
Spareinlagen
.
Mündelsiekep

zum Backe«
per Pfund

, 9,

Fanliplatxlo

:

Hanptstelle

Schollen
diese Woche SV

Sparkasse

Städtische

Schellfische

Anständiges Fräulein sucht bis 1 cvnri
möbl . sep. Zimmer . Off . « st « 2?
^8 ^be^u^^ ? ^ 509postl . Bockend. 37?«>
7
2 gut erhaltene Anzüge, mittlere ^
billigst . Kreuznacherstraße 49 . II.

■

--

-

11.

. f0
Gsethestr

Sesterhen
Ge . 5e «ftr . 50
. 50.

UJ* *

Institut

.-W8RhBi
GeorgWiegandFrankfnrtal
35,

gegründet 1883.

|tinli

Großes
« « init !ien

Lager in
rr g ** ljvß

*i b' l * **

*re **.
&pi # U**%

R

phofo-tlanölung Herde u,Oefen
. 16
, Leipzigerstr

Bockenheim

L Wül
H. BeidI Kicolai
StUvarei
Optik
RHelhehaerstr. 83
»« Sebiabsf
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
Reparaturen
setidn. fachmännisch
besondere preiswert.

J.

gl

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
5
BSdelheimerstrasse

- nnd Bilder«
Spiegel

Neavergolden von
Rahmen . Bestellungen nimmt
Lh . Mörschardt , Adalbertitr . 5 entgegen.

O , Benes
Am Weingarten 23, pari.
Maler - utk ^ «Wriudergeschäft.

in Metall -, Eichen»

und Kiefernholzsärgen.

Talare

nnd Totenkiffen.

Erledig« ug aller nötigen Formalttäte»

Bauspengierei und Installation

Knhrig& Schmidt
GauspeNglerei u«d I « stallatio»

-Atelier
iZahn

8 Arlefeugaffe 8.

I Rudolf Fehl
1 Laidnafeantrme

19,1.

«itustl ^Zäh « evon2Mk . an . Zahnkröne « , Plombe « « . f. w . zu dm
. Gpezialitätr
Philipp Busch , SophienstraßelS billigsten Preisen
Gebiffe oh « e « avmenplatte
'
Telephon Amt Taunus Nr . 4578.

für GaS und Wasser
« schnell und billig.
sowie Reparatttre

höher

. Dentist

fiehlt

Ausführung aller Reparaturen

Saget

und

Ganze Gebiffe von M . SV .—, 70 .— , 100 .— und höher.
= Umarbeiten unpassender Gebiffe per Zahn M . 1 .—. --------Spezialitiiterch Goldkronen, Goldbrücken, Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Freudenberg

Hanshaltnngsgeschäft
!
| Leipzigerstr. 34. Tel. Taunus 3714

MalerSchönhofstraße 8. _

Geleegläser
Einmacliliafen
emp

ä 2 —, 2.50, 3.—

!Zahnbrücke.

Conservengl &ser und
Einkoch - Apparate
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Wien , 25. Juni . Bulgarien hat, wie der „Neuen
freien Presse" aus Sofia gemeldet wird, russische und
französische Angebote für eine Anleihe erhalten. Ferner
ist ane Londoner Offerte aus eine Anleihe von ernrgen
Kundert Millionen in Sofia eingetroffen.

^ haaa, 25. Juni. In der Schlußsitzung der Oprumkonferenz bat der Minister des Aeußern, ihm die für das

Inkrafttreten der Konvention nötigen Ratrftkationen so
bald als möglich zuzust- ll-n. Der Minister teilte mit,
daß Griechenland für das annektierte Gebiet dre Kon¬
vention vorbehaltlos unterzeichnet habe.
Paris , 25. Juni . In der Kammer begründete der
Deputierte der Rechten Pugliesi-Conti folgenden Antrag:
, die nationale Arbeit zu
Die Kammer ist entschlossen
schützen und ersucht die Regierung, einen dringenden Ge¬
setzentwurf vorzulegen, wonach Arbeitgeber, die ausländi¬
sche Arbeitskräfte anstellen, zu einer Steiler herangezogen
werden sollen. Der Redner mies auf die Grubenbezirke
im Osten und in der Normandie hin, die von Ausländern
überschwemmt seien. Der Redner wurde häufig von den
Sozialisten unterbrochen, die ihm vorwarfen, für das Drei¬
jahrgesetz gestimmt zu haben. Pugliesi erklärte weiter,
daß seit 40 Jahren die deutschen und schweizerischen An¬
gestellten in den Hotels aus Frankreich über zwei Milli¬
arden an Gehältern zogen. Die Steuer könnte eine ge¬
wisse Kompensation für die durch das Dreijahrgesetz
entstandenen Lasten bilden. Der Redner schätzte die Zahl
der in Frankreich wohnenden ausländischen Arbeiter und
Angestellten auf 600 00t) und forderte, daß Frankreich
, wie mehrere andere
die nationale Arbeit ebenso schütze
Staaten dies bereits getan haben. (Beifall auf der Rech¬
ten und im Zentrum .) Unterstaatssekretär im Ministe¬
rium des Aeußern Abel Ferry , erklärte, daß die Regie¬
rung diesen Vorschlag nicht annehmen könne. Es handle
sich darum, den besten Weg zum Schutze der Arbeit zu
finden, aber der Vorschlag sei ein schlechtes Mittel , denn
er treffe die Produktion. Abel Ferry fragte, ob PugliesiConti auch die Folgen des Vorschlages erwogen habe
und ob er die Gegenseitigkeitsverträge, die Frankreich bei¬
spielsweise mit der Schweiz, Spanien und Schweden ge¬
schlossen hat, aufkündigen wolle.
Paris , 25. Juni . Bei der heutigen Beratung des
Marinebudgets im Senat , führte der Berichterstatter Chautemps aus, daß Frankreich sich um jeden Preis die Vor¬
herrschaft im Mittelmeer sichern müsse. Frankreich müsse,
so erklärte er, nicht nur ungehindert in Nordafrika und
allen anderen entfernteren Besitzungen verkehren können,
sondern es muß auch verhindern, daß Deutschland, das
im Norden von der russischen und britischen Flotte
blockiert wird, sich über die östereichischen und italieni¬
schen Häsen mit Rohstoffen und Lebensmitteln versorgen
kann. Deutschland kann, sobald es vom Meere abge¬
schnitten wird, einen längeren Krieg nicht vertragen. Bis
jetzt hält unsere Flotte den vereinigten italienischen und
. Aber im Jahre
österreichischen Flotten das Gleichgewicht
1920 werden uns vier Ueberdreadnoughts fehlen. Wir
müssen daher unsere Kriegsflotte von 28 Panzerschiffen

Britta.
Roman von B. von Winter selb.
.)
(19. Fortsetzung
„Wissen Sie was ? Kommen Sie einmal aus Ihrer
ganzen Dokterei heraus und fahren Sie für zwei bis
drei Wochen in's Gebirge zu den Hörnerschlitten und
Skis. Das tut Ihnen not." Er schob seinen Arm unter
den des jüngeren Freundes.

auf 33 bringen, das heißt vier Geschwader zu je acht
Einheiten und außerdem ein Admiralsschiff außerhalb des
Geschwaders.
Nancy, 25. Juni. Die Polizei hat zwölf Ausländer
festgenommen. Fünf wurden in Hast behalten, weil sie
im Verdacht stehen, Soldaten zum Desertieren verholsen
zu haben. Man spricht auch von Munitionsdiebstählen.
Die Staatsanwaltschaft hält die Angelegenheit geheim.
Konftantinopel , 25. Juni . Gerüchtweise verlautet,
daß der englische Botschafter die Pforte ersucht habe,
Aufklärung zu geben, ob es wahr sei, daß gemäß dem
neuen Uebereinkommen zwischen Rußland und Rumänien
eine Aenderung der Bestimmungen über die Dardanellen
in Aussicht genommen worden sei.
London , 25. Juni . Im Parlament erklärte heute
der Staatssekretär des Aeußeren Sir Edward Grey, daß
die englische Regierung keine Verantwortung dafür über¬
nehme, die Ordnung in Albanien aufrecht zu erhalten.
Sie würde in keinem Fall Konsuln in das Gebiet, in
dem die Wirren herrschen, entsenden.
London , 25. Juni . Zu der Bewaffnung der Ulsterrebellen erklärte heute im Unterhause Schatzsekretär Lloyd
George, daß die Regierung keinerlei Schritte unternehmen
würde, um die Ausfuhr von Waffen aus Amerika nach
Irland zu verhindern. — Ta man jedoch in London
sehr genau weiß, daß nicht nur die Ulsterleute aus Ame¬
rika Waffen beziehen, sondern auch die irischen Nationa¬
listen, die von den irischen Gesellschaften in Amerika mit
Waffen versehen werden, so gewinnt diese Erklärung des
Ministers ein ganz besonderes Gepräge.
Kristiania , 25. Juni . Das Gtorthing nahm heute
einen Kredit von 200 000 Kronen für die Nordpolexpe¬
dition Roald Amundsens an.
Athen , 25. Juni . Der Ministerrat hat gestern an
den Präsidenten Wilson ein Danktelegramm für seine
Intervention in der Angelegenheit des Kaufes zweier
amerikanischer Panzer gesandt.
Baku , 25. Juni . Der Streik der Naphtaarbeiter hat
zu einer Reihe von Zwischenfällen geführt. Die Aus¬
ständigen setzten einen Naphtaturm in Brand und es ist
wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Streikenden und
Arbeitswilligen gekommen, bei denen ans beiden Seiten
von Revolvern Gebrauch gemacht wurde. Einige Arbeiter
wurden getötet, eine große Anzahl schwer verletzt. 200
ansständische Arbeiter sind von der Polizei verhaftet wor¬
den. Es besteht vorläufig keine Aussicht auf eine Bei¬
legung der Differenzen zwischen Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern.
Niagara , 25. Juni . Sämtliche Delegierten der mexi¬
kanischen Konferenz Unterzeichneten das Protokoll, wo¬
nach unrer Zustimmung der Vereinigten Staaten die mexi¬
kanischen Parteien einen provisorischen Präsidenten wählen
können: die Regierung in Washington leistet auf einen
Salut der Flagge Verzicht.
Schanghais 25. Juni . Meldungen aus Peking zu¬
folge sind dort Gerüchte von einer gestern in Kalgan a!usgebrochenen Militärrevolte verbreitet.
Petersburg , 25. Juni . Die Stadtduma gab heute
den englischen Gästen ein Festmahl. Der englische Bot¬
war und kurz vor der erhofften Erreichung des er¬
sehnten Zieles seinen jahrelangen Zukunftstraum in
nichts zerrinnen sehen mußte.
Hatte nicht er, der alte Medizinalrat, damals bei
dem Spaziergang im Park von Nymphenburg den
jungen Freund gewarnt?
Das Mädchen war schön und jung. Es hatte nie¬
mals von Steinbergs Liebe erfahren. Wenn nun ein
anderer ihr von Liebe sprach und sie begehrte, was
sollte sie hindern, dem zu folgen ? Und so war es ja
nun auch wirklich gekommen.
Wenn ein junger Mann ein Mädchen wahrhaft
liebt, mußte er ihr das immer sagen, allen etwaigen
äußeren Hindernissen zum Trotz, dachte der alte Herr.
Aber er sprach es nicht laut.

Der aber erklärte, jetzt unmöglich fortzukönnen.
Zu viele Kranke rechneten auf seine Weiterbehandlung,
und zu viele Arme brauchten ihn gerade jetzt. Das
*
*
schmale, wachsbleiche Gesicht trug einen energischen
Ueberwinderausdruck.
Tante Tina war glücklich über Brittas Heirat.
Der Medizinalrat schwieg besorgt, dann begann er
fast zaghaft : „Aber um Ihrer Zukunftspläne und Hoff¬ Wenn sie früher mit mitleidiger Geringschätzung von
nungen willen haben Sie doch die Pflicht, nicht auf Kröbens sprach, so tat sie das jetzt mit Stolz und AnIhre Gesundheit einzustürmen, Ihren Berufseifer nicht erkennung. Sie suchte sie jetzt als „liebe Verwandte"
zu übertreiben."
häufig auf, die sie sonst am liebsten als Verwandte ver¬
„Ich habe keine Zukunftspläne und Hoffnungen leugnet hatte.
Britta schüttelte oft leise den Kopf über die wunder¬
mehr, Herr Medizinalrat," kam es fast scharf von Stein¬
bergs Lippen.
liche Dame und dachte bei sich: Früher, als wir die
Der andere sah ihn erschrocken an und schwieg. Güte der Tante so nötig gehabt hatten, da wollte sie
nichts von uns wissen, und jetzt, wo wir sie gar nicht
Bei sich dachte er : ,Also doch, wie ich gefürchtet 1‘
brauchen, da möchte sie uns mit Gnadenbeweisen über¬
Und Steinberg setzte nach einer Pause hinzu : „Ich
habe nur noch den einen Zukunftsplan, der Menschheit häufen. Ob die äußeren Verhältnisse immer solchen
nützlich zu sein."
Einfluß auf die Menschengemüter haben? Zum Glück
Sein Begleiter drängte ihn nicht mit Fragen, aber aber nicht auf alle!
Britta erschien ihr jetziges Leben noch oft wie ein
ein tiefes Erbarmen erfüllte sein Herz mit diesem Manne,
der ein Opfer seiner großer Gewissenhaftigkeit geworden Märchen, das nicht Wirklichkeit fein könne.

»inschtichlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Post bezogen vierteljährlich M . 1.50.
rinichl. Prstznichlag. Postzeitungsliste 1238.

schafter toastete aus den Zaren, das Stadthaupt Graf
Tolstoi auf den König von England. — Die Reichs¬
duma hat debattelos die Vorlage angenommen, die dem
Ministerrat anheimstellt, vom 17. Juli bis zum Ende
des Jahres die zollfreie Einfuhr von Kohlen aus dem
Auslande für die Staats - und Privatbahnen zu gestatten.

Retvyork, 25. Juni. Die „World" veröffentlicht ein

Interview mit dem Vertreter Carranzas auf der Frie¬
denskonferenz in Niagara Falls , Calderon, der sich in
scharfer Weise gegen den Inhalt der von den Friedens¬
delegierten beschlossenen Protokolle wendet. Er erklärte,
die Aufständischen würden sich auf keinen Fall um die
ihnen aus der jetzt siegreichen Revolution erwachsenden
Vorteile bringen lassen. — Die von der Friedenskonserenz gefaßten Protokolle, die u. a. die Lösung der inneren
Schwierigkeiten Mexikos dem Lande selber überlaßt, wer¬
den von der hiesigen Presse nur mit großer Zurückhaltung
besprochen. Die Frage der Zurückziehung der amerikani¬
schen Truppen aus Veracruz bleibt einer späteren Erledi¬
gung Vorbehalten. Wie die Blätter melden, bestand Carranza auf der sofortigen Räumung Veracruz durch die
Amerikaner, da die Anwesenheit der Unionstruppen einen
gewissen Einfluß auf die von der provisorischen Regie¬
rung auszuschreibenden Wahlen haben könnte. Die Stel¬
lung der Washingtoner Regierung gegenüber diesem Ver¬
langen ist noch nicht bekannt, jedoch glaubt man, daß
Wilson in die sofortige Räumung Veracruz kaum ein¬
willigen dürfte.

Die Lage in Albanien.
Wien, 25 . Juni . Der „Neuen Freien Presse" wird
aus Turazzo gemeldet: Gestern früh begaben sich Dele¬
gierte der Regierung im Wagen nach Schiak und kehrten
nach zwei Stünden mit einem Briefe an den Minister
des Innern zurück, dessen 'Inhalt geheimgehalten wird.
Mittags begaben sich wiederum sechs Delegierte der Re¬
gierung zum Lager der Aufständischen, unter ihnen be¬
fand sich auch Bischof'Gacari, ein orthodoxer Priester und
ein. Hedscha, die übrigen 'drei waren Bürger aus Turazzo.
Tie Deputation wurde außerhalb der Schanzgräben von
Boten der Aufständischenempfangen, die den Delegierten
die Augen verbanden. Tann 'wurden die Delegierten,
hinter die Hügel von Rastbul geführt, wo die Zusammen¬
kunft stattfand. Um 4 Uhr kehrte die Deputation zurück
und begab sich sofort ins fürstliche Palais . — Ter Sturz
der jetzigen Regierung ist sicher und dürfte schon mor¬
gen erfolgen. — In unterrichteten Kreisen verlautet,
daß aus dem gegenwärtigen albanischen Kabinett mehrere
Mitglieder ausscheiden wollen, unter ihnen auch Musid.
Das Präsidium Mukhtar Pascha soll weiter beibehalten
werden, doch beabsichtigt Mukhtar zurückzutreten, falls
Musid nicht weiter bleibt. Jsmael Kemal soll Minister
des Aeußern werden. Es heißt, daß sich sogar unter
den Katholiken von Turazzo und selbst unter den Mit¬
gliedern der Regierung eine antidynastische Bewegung
kundgibt.
Wien, 26 . Juni . Nach den neuesten Meldungen
aus Südalbanien steht die Sache des Fürsten dort überFalk war der liebevollste, rücksichtsvollste Gatte, der
sie auf Schritt und Tritt mit zartester Fürsorge umgab.
Und ihr neues Heim, die wunderschöne, alte Dornburg
mit ihren großen Festräumen und traulichen Wohn¬
stuben, mit den Nischen und Erkern, Türmen und
Zinnen erschien ihr noch immer wie ein Zauberschloß.
Nach der Hochzeit hatte das junge Paar einige
Wochen im Süden zugebracht, und die nie gekannten
Schätze Italiens , die Wunder Siziliens , hatten die junge
Frau, die kaum anderes, als norddeutsche Städte bis¬
, und an ihrem Entzücken hatte
her gekannt, berauscht
sich ihr Gatte auf der ganzen. Reise geweidet.
Noch voll von den herrlichen Eindrücken des Südens
umfing sie dann die wunderbar schöne neueHeimat, an
. Manch¬
der sie immer wieder ungeahnte Reize entdeckte
mal sagte sie sich, daß es wohl gar nicht immer so
bleiben könne. Das Leben war ja für sie wie im
Paradiese. Und dann zog es wie leises, unbestimmtes
Bangen durch ihre Seele vor fernen, jetzt noch unsicht¬
baren Wolken.
Falk von Dorn genoß mit dem vollen Bewußtsein
des gereiften Mannes fein junges Glück. Er war in
seinem vielbewegten Leben, in fernen Ländern mit so
, deren Unwert er
manchen Frauen zusammengekommen
früher oder später erkannt. Nun fühlte er im Besitz
seines Weioes eine unnennbare Ruhe, ein Glücks¬
empfinden, wie er es bisher nie gekannt. Er fand in
Britta die bescheidene Weiblichkeit mit edler Würde ver¬
bunden, selbstlose Hingabe und völliges Teilnehmen an
seinem eigenen Leben.
Wie lange hatte er sich nach einer solchen Frau
gesehnt! Er mochte nicht zurückdenken an die mancherlei
bunten Bilder vergangener Tage seines.Lebens. Bilder,

x,
Mitteln zu veranstalten. Ich bin der Ansicht, daß man sitzenden, 2 Schriftführer, Kassier (rualeicki
den Mannschaften eine größere und schönere Freude be¬ Finanzausschusses), Vertreter des Sportausschusses
reiten kann, wenn man die verfügbaren Mittel nicht tteter des Presse- und Propaganda -Ausschusses. c) Der
in Bier anlegt, sondern zu einem gemeinsamen Aus¬ Sportausschuß besteht aus je einem Vertreter resp SteU
flug, z. B. nach der Hohkönigsburg oder dem Schlachjt- Vertreter der Sportverbände , die von dem D R n
felde von Wörth verwendet. Dort halten die Offiziere für 1916 anerkannt sind. Die Vertreter sind durch die
einen gemeinverständlichen Bortrag ; für das leibliche Wohl Verbände zu bestimmen, d) der Finanzausschuß tJS
wird durch Verabreichung 'von Kaffee, Milch oder sonstigen gleichfalls bet der ersten Versammlung bestimmt und kann
alkoholfreien Getränken gesorgt. Wer glaubt, daß er ohne sich durch Zuwahl ergänzen, e) Für den Presse- und
Alkohol nicht existieren kann, mag sich aus eigener Tasche Propaganda -Ausschuß gilt «das gleiche wie für den Fi¬
welchen kaufen. Für solche Feiern werden die Soldaten
nanzausschuß. 6. Eine ordentliche Versammlung der Geihren Vorgesetzten dankbarer fein, als für die Bierfeiern. samtausschüsse ist für Führjahr 1915 und 1916 in Aussicht
Die Erinnerung an sie wird bleiben, während die Er¬ genommen. 7. Meinungsverschiedenheiten entscheidet das
innerung an die Bierfeier mit dem Katzenjammer verraucht, Präsidium des Ehren Ausschusses. — Hieraus fand bi,
den sie erzeugt. Es wird nur dieser Anregung bedürfen, Wahl der Ausschüsse statt : Ehren-Präsidium : Ter Kom¬
um einen Mißbrauch zu beseitigen, der in dem ebenso mandierende General des 18. Armeekorps Exzellenr nnn
veralteten, als falschen Glauben wurzelt, daß der Mensch Schenck, Polizeipräsident Ries von Scheurnschloß, Ober¬
nur fröhlich sein kann, wenn er Bier oder Wein zu bürgermeister Voigt. >Ehren-Ausschuß: Zirka 100 Frank¬
trinken bekommt. Der kommandierende General : gez. furter Sportinteressenten . Geschäftsführender Ausschuß'
Vorsitzender: Stadtrat Dr . Levin, Stellvertr . Bors. : Dr'
v. Deimling.
Vor¬
Olympischen
Peter Frey «(Mitgl . d. D. R. A.) und Hauptmann Hilten
den
Zu
.
Vorspiele
— Olympische
Schriftführer : E. vFlasbarth und Stadtsekretär Kirch
spielen am kommenden Sonntag in Berlin werden nur
Tie
die besten Turner vertreten sein, da von jedem Kreis Kassier: Kommerzienrat Bernhard Kahn, Beisitzer: Pro¬
und
Presseder
und
Sportkommission
Außer
der
sind.
Vertreter
nur zwei Mann an jedem Gerät zugelassen
der
den Wettkämpfen werden nolch«die drei Musterriegen von paganda-Kommission. Sport - Ausschuß: Vertreter
1916
für
.
Sp
O.
'
für
.A.
.
R
.
T
vom
die
,
daher
wird
Sportverbände
Es
.
turnen
Malmö
und
Genua, Luxemburg
Bern¬
am Sonntag ein Bild -vom höchsten Können der deutschen anerkannt sind. Finanz -Ausschuß: Kommerzienrat
hard Kahn, Vorsitzender, Paul Fulda , Otto Goldmam,
Turnerschaft gezeigt werden. Vom Turnverein „Vorwärts"
Dr . Trumpler . Presse- und Propaganda -Ausschuß: Re¬
Bockenheim werden die beiden Turner L. Müller und
I . Riedel an den Musterriegen und Wetturnen teil¬ dakteur Gießen, Vorsitzender, Vertreter aller Frankfurter
Tageszeitungen . — Damit war die Tagesordnung er¬
nehmen
schöpft und schloß Exzellenz von Schenck die Versamm¬
— Frankfurter Olympia-Ausschuß. Auf Einladung
mit einem Hoch ans den Kaiser.
lung
in
Nachmittag
gestern
trat
Voigt
des Oberbürgermeisters
— Gottesdienst auf dem Großen Feldberg. Näch¬
der Geschlechterstube des Römers ein Ausschuß zusammen,
sten Sonntag findet 'aus dem Plateau des großen Feldder die Vorbereitungen zur Olympiade, die im Jahre
am Brunhildisfelsen Mittags halb 1 Uhr ein Gottes¬
über¬
bergs
Frankfurt
für
stattfindet,
1916 im Berliner Stadion
nehmen soll. Ter kommandierende General des 18. Armee¬ dienst statt, bei dem Pfgrrsr Veit von der Katharineunach
korps begrüßte die Anwesenden und erteilte Herrn Stadt¬ kirche die Ansprache halten wird. Geeignete Züge
und 8.27.
rat Dr . Lewin das Wort, der in kurzen Zügen auf Cronberg gehen ab Hruptbahnhof 7.08, 7.50
— Mozartstiftung. Ter Berwaltungsausschuß der
die Bedeutung der Olympiade hinwies und Tank aus¬
des Frankfurter Liederkranzes teilt mit:
Mozartstiftung
Erschienenen.
der
Mitarbeit
sprach für die bereitwillige
Frankfurt solle 1916 durch einen guten Sport vertreten Auf das letzte Ausschreiben für das vierjährige Musiksein, dessen Wirkungen sich auch noch nach der Olympiade Stipendium der Mozartstiftung, das zum 21/Mal zur
geltend machen sollten. Herr Dr. Frey erhielt hierauf Vergebung gelangt, haben sich 98 Bewerber gemeldet,
wurden.
das Wort, um als Mitglied des Deutschen Reichs-Aus¬ von denen 14 zum engeren Wettbewerb zugelassen des
Mu¬
zugunsten
siel
'Preisrichter
der
Entscheidrtng
Be¬
Tie
Verhandlungen
schusses über die bis jetzt gepflogenen
sikstudierenden Werner Wehrli aus . Wehrli, der 1892
richt zu erstatten. In Paris fanden auf dem Internatio¬
bis jetzt in
nalen Kongreß das Programm und die Beschlüsse des in Aarau (Schweiz) geboren ist, studierte
seitens
Annahme
Deutschen Reichsausschusses einstimmig
? Mehrere
<>© Ist die Stadt schadenersatzpflichtig
der dort vertretenen 34 Nationen mit 200 Delegierten.
ein Prozeß
Zivilgerichten
hiesigen
den
bei
schwebt
26. Juni.
Jahre
dem
Sportarten
17
sind
Neben der Pferde Olympiade
es sich! um
dem
bei
,
Frankfurt
Stadtgemeinde
die
gegen
Programm angefügi worden und wird außer dem Men— Zahnpflege in den Schulen. Gestern fand unter
Sachverhalt dreht.
interessanten
sehr
juristisch
auch
einen
Um
sein.
vertreten
Jndustriespvrt
der
auch
dem Vorsitz von Stadtarzt Dr. König die Generalver¬ schenfport
sei Im Jahre 1909 wurde bei Eddersheim ein Wasserleitnngssammlung des Komitees für Zahnpflege in den Schulen über alles zum Besten Deutschlands durchzuführen, solle
rohr durch den Main gelegt, das der Erweiterung des
dies
und
nötig
Interessenten
ist
vieler
Bericht
Mitarbeit
die
statt. Dem von Rektor Sauer erstatteten
Trinkwassernetzesder Stadt Frankfurt dienen sollte. Tie
Das
werden.
angestrebt
AU entnehmen, daß im abgelaufenen Jahr die Klinik durch, die einzelnen Stadtverbände
Grün und Bilsinger aus . Es
Losungswort müsse lauten : „ In der Welt Deutschlands Arbeiten führte die Firma
an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt war;
aus dem zur Bauaus¬
Schiffahrt
der
Schutz
zum
mußten
Dr.
Sladtrat
!"
voran
Frankfurt
Deutschland
Zur
und in
eine Erweiterung machte 'fiel dringend notwendig.
Marsch,auer ausgestellt
ein
Gerüst
notwendigen
führung
bekannt,
Beschaffung der erforderlichen Mittel wurden verschiedene Lewin gab sodann nachstehenden Satzungsentwurs
, der den heranfahrenden Schiffen Flag¬
Mann
ein
werden,
die
für
Ausschuß
Frankfurter
Ter
1.
fand.
Annahme
der
Ein¬
die
zuletzt
denen
Maßnahmen ins Auge gefaßt, von
Förderung und Unterstützung gensignale zu geben hatte, nach- denen die Durchfahrt
führung des sogenannten Duisburger Abonnentensystems Olympiade 1916 bezweckt diezunächst
im Hinblick auf die durchs Gerüst einzurichten war. Die Strompolizei legte
— pro Kind 1 Mark, jedes weitere Kind der Familise des Frankfurter Sportes ,
an¬
Jahre 1916. 2. Die Aufgaben, der Stadt die Verpflichtung auf, ein Warschauboot und
50 Pfg. — hoch gehalten wurde. Zahnarzt Strauß be¬ großen Wettkämvse im
Flößer
die
sollte,
haben
Zweck
den
das
,
zuschaffen
Unterstützung
a)
sind:
,
haterfüllen
zu
die der Ausschuß
richtete über den Umfang der Tätigkeit der Klinik. Tie
. Tie Stadt charterte
der durch, die einzelnen Vereine und Verbände veran¬ Schiffe auf die Gefahren hinzuweisen
Gesamtzahl der Patienten stieg auf mehr als 28000.
nun eines Tages ein
stieß
Ta
Boot.
solches
ein
,
auch
Bei¬
Finanzielle
b)
,
Konkurrenzen
sportlichen
auf
stalteten
Tie Arbeit der Klinik des Komitees war vor allem
Sportlehrern , zur Beschickung Fahrzeug trotz aller Vorsichtsmaßregeln wider das Ge¬
die Prophylaxe gerichtet. Nach dem Kassenbericht er¬ hülfe zur Bezahlung vonund
Stiftung von Preisen, c) rüst, das beschädigt wurde. Ter Schaden belief sich auf
gibt sich ein Fehlbetrag von 3357 Mark, der aus dem auswärtiger Wettkämpfe und Vereine bei staatlichen und etwa 700 Mark. Zunächst glaubte man, daß der Schaden
Vertretung der Verbände
vorhandenen Vermögen gedeckt wird, das sich! alsdann
d) Veranstaltung von großen Sport¬ durch: den Dampfer verursacht worden sei, der das Floß
noch auf 12 509 Mark beläuft. Tie neue Klinik — städtischen Behörden,— 3. Die Mittel beschafft sich der gezogen hatte, das an das Gerüst stieß. Es schwebte
alljährlich.
die Räume im Carolinum wurden gekündigt — soll am festen
und privater Kör¬ anfänglich ein Prozeß gegen die Besitzer dieses Dam1. Oktober eröffnet werden. Für Einrichtung der Klinik Ausschuß aus Zuwendungen öffentlicher
Verfügung über psers. Ta stellte es sich! dann heraus, daß das Ver¬
Tie
.
Einzelpersonen
von
und
perschaften
, daß
wurden 9000 Mk. bewilligt. Es wurde festgestellt
zu. — schulden dem Warschauboot beizumessen sei und nun ver¬
Ausschuß
geschäftsführenden
die vou den Abonnenten gezahlten Beträge keineswegs die Mittel steht dem
setzt sich zusammen aus : a) Ehren¬ klagte die Firma Grün und Bilsinger die Stadtgemeinde
zur Teckung der Selbstkosten ausreichen und die dem 4. Der Ausschuß
Frankfurt aus Schadenersatz. Es fragte sich, ob die Stadt
Ausschuß, c) Sportaus¬
geschäftsführender
b)
,
Komitee von privater Seite zufließenden Unterstützungen ausschuß
zu einem solchen verpflichtet sei, weil das Warschau¬
Propagandaschuß, d) Finanzausschuß , e) Presse- und
und Mitgliederbeiträge mitverwendet werden müssen.
nicht ihr gehörte. Tie Stadtgemeinde bestritt die
boot
Sache
ist
Ausschüssen
den
in
Amterteilung
Die
Ausschuß.
— Alkohol und Militär . Eine wertvolle Verfügung
, weil sie nicht vertraglich verpflichtet
Schadenersatzpflicht
ersten
der
in
wird
Ehrenausschuß
, a) Der
hat das Generalkommando des 15. Armeekorps am 12. der Ausschüssegewählt und kann sich durch Zuwahl er¬ gewesen sei, das Warschauboot zu stellen. Tiefes Boot
Mai 1914 getroffen. Sie lautet : Einschränkung des Alko¬ Versammlung
geschäftsführende Ausschuß hat 8 Mit¬ habe sie lediglich auf Anordnung der Wasserpolizeibehörde
holverbrauches. Es ist vielfach üblich, nach, gelungener gänzen. b) Derdurch den Ehrenausschuß bestimmt werden, gestellt und eine zuverlässige Firma damit beauftragt,
Besichtigung oder bei Ähnlichen Anlässen den Mannschaften glieder, tvelche
, 2 stellvertretenden Vor¬ das Boot zu diesem Zweck zur Verfügung bereit zu
als Belohnung ein Biersest aus Kantinen- oder sonstigen und besteht aus dem Vorsitzenden
alles Gute undSchöne , womit du mich umgibst, du Lieber ?"
ein Glück, das ihm von klein auf gefehlt hatte.
„Du sollst mir nicht danken , Liebling , nur lieb
dre oft bunt flimmernd seine Sinne gesangengenommen
„Das muß man dir lassen, Britta, " begann die
sanken.
Vergessenheit
in
sollst du mich ein wenig," hatte er erwidert und
wieder
haben
dann
und
hatten
Tante , „du hast wirklich das große Los gezogen. Es
Eins von diesen Bildern leuchtete freilich immer
in seine Arme genommen.
fest
ye
ist immer viel wert, einen älteren Mann zu haben , der
Der Förster war längst genesen aus der Klinik
wieder grell auf aus dem Dunkel der Vergangenheit.
hat
Dann
.
hat
gehabt
Ehe
der
vor
schon
Leben
das
Aber er wollte alles vergeffen, was früher einmal ge¬
heimgekehrt. Er konnte ohne Schmerzen gehen, und
er sich die Hörner abgelaufen , wenn er sich eine Frau
das Knie war nicht mehr steif. Er konnte nicht genug
wesen während seines trostlosen Lebens und Manderns
nimmt . Eine Vergangenheit wird dein Mann ja
Pflege dort rühmen und die Kunst des Doktor
seine
in fernen Weltteilen . Jetzt endlich wollte er ungeteilt
natürlich auch haben , aber das schadet ja gar nichts !"
die Wärme , den Frieden des eigenen Heims genießen.
preisen, dem er eigentlich doch seine Heiluvtz
Steinberg
einen
Mütterchen warf Fräulein von Scharfeneck
Und wie blühte Britta auf an seiner Seite ! Schöner
denn als er nach München gekommen, fei
;
verdanke
Blick zu, und Britta .sagte einfach:
und voller war sie geworden , und aus den früher so vorwurfsvollen nicht,
ja der Herr Professor verreist gewesen, und sein erster
wie du das meinst, liebe Tante.
„Ich weiß
Assistent habe ihn in allem vertreten müssen.
bleichen Wangen blühten jetzt zarte Rosen.
Falk hat freilich schon sehr viel erlebt und mir viel von
Es war Ende Mai . Die Nachtigallen schlugen in
Mit schwärmerischer Verehrung hing der Genesene
."
erzählt
Doktor, von dem er bei jeder Gelegenheit zu
dem
an
den blauen und weißen Fliederboskaden . Die Park¬ seiner Vergangenheit
lachte
l"
„Er wird sich hüten , dir alles zu erzählen
wußte.
erzählen
bäume standen im Schmuck des ersten Grün . Ein
die Tante hart.
kam es, daß Britta wieder nach längerer Zett
So
Singen und Zwitschern, ein Duften und Blühen uni
Arm
den
nahm
und
sich
Aber Mütterchen erhob
von Steinberg hörte . Es war ihr anfangs eigen dabei
Sprießen ringsum.
der Tochter, die verwundert bei den letzten Worten
Auf dem See glitzerten die Sonnenstrahlen . Britto
zumute gewesen, aber dann beruhigte es sie, daß er
_
■
hatte.
so völlig seinem Beruf zu leben schien, so daß ihm
faß mit Mütterchen und Tante Tina auf der Terrasse. aufgeblickt
gehen,
See
den
„Komm', laß uns noch etwas an
Der Major war mit seinem Schwiegersohn aus
wohl für anderes kaum mehr Zeit blieb. Ja , so war
es ist so reizend, den vielen Wasservögeln zuzusehen
einen Rehbock pirschen gefahren.
er wohl immer gewesen. Ganz Arzt, aber nicht Mensch,
himmlisch
wie
,
nur
Hört
.
die jetzt dort ihr Wesen treiben
Hans und Traute streiften glückselig durch den Wald,
der an junge Mädchen, an Liebe denkt ! Wie töricht
die Nachtigallen singen ! Meine ganze schöne Kindheit
der, an den Park stoßend, den See umrahmte.
war sie doch früher gewesen, sich dergleichen von ihm
wird lebendig vor mir in dieser einzig schönen Natur.
Wie jung und froh Mütterchen aussah . Die Sorgen¬
einzubilden I Jetzt schämte sie sich deshalb . Ein Glück,
Genuß
Wie habe ich mich so lange Jahre nach solchem
daß er es nie geahnt ! Sie wollte nicht mehr an ihn
falten waren ganz fort. Und wie ihre lieben Augen
.. ^ .
!"
gesehnt
anblickten!
Britta
sie
denken, höchstens als an einen fernen, geschickten Arzt,
leuchteten, wenn
Und wieder zog das große, tiefe Dankgefühl durch
Auch Tante Tina sah behaglich und wohlgefällig
den sie kaum mehr kannte.
Seele bei diesen Worten ihrer Mutter . Welch
Nun war der Besuch wieder fort . Gern hätte
«m sich. Sie hatte sich ebenfalls auf Dornburg ange¬ Brittas
Wohl¬
Liebe,
von
so
,
geworden
ihr
war
Los
reiches
ihrer
Mütterchen noch etwas behalten , aber die war
Pfingstferien
Britta
die
sagt, als sie hörte, daß Kröbens
stand und Schönheit umgeben zu sein!
berankten Hause daheim unentbehrlich . Sie
dem
in
Kinder dort verleben wollten.
Als die Herren später heimkehrten und die Gatten
Dorn wäre lieber mit Britta allein geblieben, aber
auch leichteren Herzens abreisen sehen, denn
sie
konnte
Zimmer waren , da schmiegte
Mütterchens Gesundheit hatte sich sehr gebessert. Und
dieser Hausbesuch ließ sich nun einmal nicht vermeiden, kurze Zeit allein in ihrem
sie sich voll inniger Zärtlichkeit an ihren Mann und
(Geht in der Beilage weiter..
und seine Britta war ja so glücklich, wenn sie ihre
sagte : »Immer und immer möchte ich dir danken, für
Mutter haben konnte. Ja , solche Mutter zu haben, war

. 300 Gendarmen, die auf dem Wege
sehr schlecht
nach Elbassan begriffen waren, sind spurlos verschwun¬
den. Ter hiesige albanische Gesandte Lureya äußerte
sich: Ich habe alle Hoffnung aufgegeben, die Lage meines
Vaterlandes ist verzweifelt. — Ein Komitee erläßt einen
Aufruf , in dem Oesterreicher und Deutsche aufgefordert
werden, als Freiwillige nach' Albanien zu gehen, um den
Fürsten zu unterstützen.
T u r a z z o , 25. Juni . Valona ist äußerst bedroht.
In einer gestern abend eingetroffenen Depesche wird ge¬
meldet, daß die Rebellen den Vojussafluß bereits über¬
schritten haben, und daß sie sich nunmehr zum allge¬
meinen Sturmangriff vorbereiten. Tie Regierung schickte
eiligst Munition und Kriegsvorrate nach! Valona in der
Hoffnung, daß sich! die Stadt trotzdem wird halten kön¬
nen . Die Regierung soll an Jsmael Kemal telegra¬
phiert haben, daß sie seine Hilfe annehme und ihm
gleichzeitig eine Stelle im neuen Kabinett anbiete.
T u r a z z o , 25. Juni . Der auf den albani¬
schen Kriegsschauplatz entsandte Sonderberichterstatter der
Telegraphen-Union meldet per Funkspruch über Castelnuovo : Das albanische Ministerium wird von der natio¬
nalistischen Partei stark angegriffen, weil der Waffen¬
stillstand mit den Rebellen wiederholt verlängert worden
ist. Tie Haltung des Fürsten ist wieder unentschlossen,
er weiß nicht wem er trauen soll und wofür er sich
entscheiden soll. Das langsame Vorrücken der Entsatzarmee Prent Bibdodas begegnet hier starkem Mißtrauen.
Dadurch wird auch die zögernde Haltung der Regierung
erklärt.
26 . Juni . Ter Temps meldet aus DuParis,
razzo : Tie Aufständischen stehen bereits bei Valona und
werfen die Regierungstruppen zurück. Die Einnahme
der Stadt ist stündlich zu erwarten. Der Kreuzer „Bres¬
lau ", der auf hoher See lag, ist gestern in den Hastn
von Durazzo eingefahren. Turkhan Pascha kündigt an,
daß er beabsichtige, das Präsidium niederzulegen. Tie
Königin von Rumänien hat an die Fürstin telegraphiert,
. Der
sie möge ihre beiden Kinder nach Bukarest schicken
Fürst versuchte, Prenk Bibdoda zu veranlassen, neue Trup¬
pen zu sammeln und hat einen eigenhändigen Brief ast
ihn gesandt. Auf allen Plätzen, die die Rebellen er¬
obert haben, weht, die türkische Flagge.
Rom, 26 . Juni . Der Gräfliche Kabinettssekretär
des Fürsten Wilhelm, Kapitän Castaldi, wurde von der
italienischen Regierung zum Attachee der italienischen Ge¬
sandtschaft in Durazzo ernannt.
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Gotha, 26 . Juni . Im hiesigen Krematorium
Marseille,
26 . Juni . Ein reicher Bürger
fand gestern nachmittag die Bestattung Bertha v. Sutt¬
von Marseille, der vor einigen Tagen in Florenz Ver¬
ners statt. Am Fußende des Sarges lag ein großer starb, hat dem Pariser Louvre-Museum eine Million,
Lorbeerkranz mit der Inschrift : „Unserer geliebten großen Francs mit der Bestimmung vermacht, daß die Zinsen
^LL ^ be daß>
ein Warschauboot sorgte. Das
wies die Klage der Firma ab, weil m dem Führerin ." Tie deutsche und die österreichische Friedens¬ dieses Kapitals alljährlich zum Ankauf von Gemälden
der Stadt nur die Auflage gemacht worden ser, gesellschaft hatte Vertreter entsandt. Tie Urne mit der verwendet werden sollen.
— New York, 26 . Juni . Eines der größten NewWarschauer zu stellen ; von einem Boot stehe aber! Asche wird aus dem Friedhofe an bevorzugter Stelle
ihren Platz finden.
yorker Seidenwarengeschäfte und eines der größten der
* .*£ 1 im Vertrag . Gegen das Urteil wurde Berufung
— Straßburg,
26 . Juni . Ein gewaltiger Zoll¬ Welt überhaupt, die Firma H. B . Claflin, hat gestern
-inaelegt und seht schwebt der Prozeß vor dem OberkUsaericht - Ms Kuriosum ser die Tatsache mrtgeterlt, hinterziehungsprozeß wird in der nächsten Zeit das hiesige ihre Zahlungen eingestellt. Ter Konkurs wurde durch
Landgericht beschäftigen. Tie Zollverwaltung hat gegen allzu große Kreditgewährung verschuldet. Tie Kompagnie
daß^ äe Kosten des Prozesses inzwischen eine recht statttzohe, nämlich 1500 Mark erreicht haben, also dop- die Sektkellerei Bara wegen Hinterziehung von Schaum¬ Claflin besitzt 28 große Häuser in >mehreren Städten der
weinsteuern einen Zahlungsbefehl über 600000 Mark er¬ Vereinigten Staaten . Eine große Anzahl Banken, etwa
^elt so hoch«wie die Summe sind, um die srch der ganze
lassen. In dem Prozeß handelt es sich, in der Haupt¬ 3000 an der Zahl, besitzen'Werte und Papiere der Firma.
sache um die Auslegung der Paragraphen 2 und 3 des
30 große Exporthäuser sind durch, den Zusammenbruch
Promenade -Konzert. Am Samstag , den 27. Juni
arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Tie Passiva des
Schaumweinsteuergesetzes.
«»bet von 7 bis 8 Uhr im Günthersburgpark, am Lonn— Moskau, 25 . Juni . Unter rätselhaften Um¬ Hauses Claflin belaufen sich« auf 170 Millionen Mark.
taa den 28. Juni auf dem Kurfürstenplatz Konzert der
ständen verschwand hier die Schwester des Millionärs
Bereits im Jahre 1907 bestand «ine Krise. Trotzdem
«kmerwehrkapelle statt.
^ — Tie Büdinger Schützengesellschaft feiert in den Beloussow, die in der Gesellschaft eine hervorragende Rolle wurden bis zum Jahre 1911 8 Prozent Dividende und
Taaen vom 25. Juli bis 2. August 1914 das seltene spielte. Die Dame hinterließ einen Brief, in dem sie nach 1911 6 Prozent Dividende bezahlt. Vor einigen
erklärte, sie wolle durch Selbstmord enden, da das Leben Tagen wurden die Banken Newyorks aufgefordert, der
ch-st ihres 500 jährigen Bestehens durch! ein JubiläumsMeüen 4rnd große, einen erhebenden Verlauf ver¬ ihr Enttäuschungen gebracht habe. Beloussow hat ganz Firma von neuem zu Hilfe zu kommen. Gne genaue
Moskau absuchen lassen, aber nirgends eine Spur von Prüfung der Geschäftslage ergab, daß mindestens 75 Mil¬
sprechenden Festlichkeiten. Seit Jahresfrist sind die Büdinaer Schützen im Verein mrt rhrem hohen Protektor^ seiner Schwester gefunden. Es ist auch nicht anzunehmen, lionen Mark notwendig sein würden, das Haus Claflin
dem Fürsten Wolfgang zu Ysenburg und Büdingen, daß sie verreist sei. Man vermutet vielmehr, daß die auf eine gesunde finanzielle Basis zu stellen. Infolge¬
de>r iük» werktätig und opferfreudig um me L-ache be¬ Dame einem schlau angelegten Verbrechen zum Opfer dessen weigerten sich die Banken und der Konkurs ist
gestern eröffnet worden.
lmübt mit Erfolg an der Arbeit, das Fest zu einem gefallen ist.
— Lissa Posen
(
), 25. Juni . In Trzenica bei
Äiottett
zu gestalten. Geplant ist ein historischer Festrua mit 12 Gruppen bei mehreren hundert Mitwirkenden Wielichowo wurde die 34 jährige Arbeiterfrau Jerzyk in
und ein reizvolles, historisches allgemein verständliches einem Roggenfelde mit durchschnittener Kehle aufgefunden.
Berlin , 26s. Juni . Ter römische Mitarbeiter der
Festspiel' „Ter Schützengilde Gründung ", das am Mitt¬ Als der Täterschaft dringend verdächtig wurde ihr Mann
woch den 29. Juli , nachmittags und am Sonntag , den verhaftet, der die Tat aus Eifersucht verübt zu haben Täglichen Rundschau meldet: Der Bischof von Como,
Archi, ein besonderer Freund des Papstes, der wieder¬
scheint.
2. August nachmittags aufgeführt wird. Das Jubiläums— Kiel, 26 . Juni . Kapitänleutnant Schröter ist holt von Pius 10. zum Sprachrohr des Vatikans ge¬
schießen ist bei moderner Schießeinrichtung mit hohen
bei einem Flug mit einem aus England bezogenen Was¬ macht wurde, um das große Publikum bei den verschie¬
Preisen und wertvollen Ehrengaben bedacht. Der Wert
serflugzeug aus 40 Meter Höhe ab gestürzt. Er wurde denen Anlässen mit der Auffassung der Kurie bekannt
der letzteren beläuft sich jetzt schon auf über 5000 Mt.
zu machen, greift in einem öffentlichen Hirtenbrief die
schwer verletzt durch eine Pinasse ütn Land gebracht. Er
Wenn schon die herrliche landschaftliche Lage Büdrngens,
Kundgebung des Reichsausschusses der deutschen Zentrums¬
das vor einigen Jahren den nationalen deutschen Wan¬ starb aus dem Transport nach, dem Lazarett.
— T a ub e r b i fcho fs he i m , 26. Juni . In dem partei an . Es heißt u. a., daß diese Kundgebung wegen
dertag in seinen Mauern begrüßen durfte, zum Besuche
ihres Akonfessionalismus eine Verleugnung jedweder
«inlädt, so werden auch, alle diejenigen ihn nicht be¬ benachbarten Tietisheim brach heute früh ein Brand ans,
wahren katholischen Zucht und eine bewußte Verkennung
reuen, welche mehr noch als die Landschaft, das alter¬ der sehr große Ausdehnung annahm. Gegen 9 Uhr waren
tümliche Gewand unseres „ hessischen Rothenburg" schätzen. bereits ein Dutzend Häuser dem Feuer zum Opfer ge¬ der päpstlichen Vorschriften sei.
London , 26. Juni . Nach, hier vorliegenden Mel¬
Denn dem Alter'tumsfreund bietet sich hier das trotz fallen.
— Bochum, 25 . Juni . Auf der Zeche „Pluto"
dungen aus Peking soll die Stadt Kalgan, die 200
aller Stürme wohlerhaltene Bild eines mittelalterlichen,
im Schacht „Triest" sind drei Bergleute verschüttet wor¬ Kilometer von Peking entfernt liegt, von chinesischen
mit Türmen und Mauern wohl umwehrten Städtleins.
den. Man ist eifrig bemüht, die Gefährdeten zu bergen. meuternden Soldaten geplündert und niedergebrannt wor¬
Es mag daher die Reise zur Feststadt Büdingen aus
— L o u i s v i l l e , 25. Juni . Anläßlich des 34. den sein. Unter den Einwohnern wurde ein furchtbares
Anlaß der erwähnten Jubelfeier jedermann empfohlen sein.
Schützen und Nichtschützen ist da eine besonders günstige Sängerfestes des NordamerikanischenSängerbundes über¬ Blutbad an gerichtet.
Brüssel , 26. Juni . Im Jahre 1815 bestimmte der
Gelegenheit geboten, einige genußreiche Tage zu ver¬ reichte der deutsche Konsul in Cincinnati Dr . Metzger
leben und Körper, Geist und Gemüt zu erfrischen am eine vom Kaiser gestiftete Medaille. Der Bundesvorstand Herzog Wilhelm der Niederlande nach der Niederlage
Borne einer köstlichen Natur und sprudelnden Festes¬ sandte dem Kaiser als dem Förderer und Schutzherrn Napoleons bei Belle Alliance (Waterloo) als Zeichen
treibens.
des deutschen Liedes ein Danktelegramm.
der Ehrung für Wellington, daß diesem, der den Titel
— Paris,
25 . Juni . In Alise-Sainte -Reine im eines Fürsten von Waterloo erhielt, eine jährliche Rente
<■© Nahrungsmittelfälschungen. Ter Bäcker Johan¬
nes Schober betreibt einen Milchverkauf. Einmal wurde alten Alesia haben die Ausgrabungen einen neuen inter¬ von 200000 Francs für ihn selbst als auch! für seine
Lei ihm Milch! gefunden, deren Fettgehalt zu gering war. essanten Fund zutage gebracht. Es handelt sich um das
Nachkommen in alle Ewigkeit ausgesetzt wurde. Ter belgi¬
Schober wurde vom Schöffengericht zu 20 Mark Geld¬ Skelett eines Kriegers aus dem sechsten Jahrhundert , derl sche Staat hat bisher seit 1815 über 200 Millionen
in seiner Rechten ein schöngearbeitetes eisernes Schwert Francs au die Nachkommen Wellingtons ausgezahlt. Die
strafe verurteilt . — Im April hatte der Metzger Louis
Schulmann Hackfleisch seilgehalten, das Fäulnispilze aus¬ und in der Linken einen Dolch aus gleichem Material
öffentliche Meinung ist sehr ungehalten Aber dieses außer¬
wies. Ter Meister wurde zu 30 Mark Geldstrafe ver¬ hält. Etwas weiter davon lagen drei Jagdgewehre; auch gewöhnliche Vorrecht und man hat die Regierung bereits
urteilt.
eine künstlerische gearbeitete Bronze, ein Raubtier in Kampf¬ aufgefordert, Schritte bei den Nachkommen zu unter¬
«o In Nichts zerronnen. Der Kaufmann Emil Gun¬ stellung, wurden gefunden. Die Gegenstände wurden dem nehmen, um diese zu veranlassen, sich, dieses Rechts'
Alesia-Museum in Alise-Sainte -Reine überwiesen.
kel unterhielt ein Verhältnis mit der Frau eines Monteurs,
gegen eine einmalige größere Entschiädigungssummezu
die eifersüchtig wurde, als sie hörte, daß Gunkel fein
— P a r i s , 26. Juni . Mehrere Deutsche und Schwei¬ begeben.
Herz noch anderen Frauen schenkte
. Nach Behauptung der zer sind hier unter dem Verdacht der Spionage ver¬
Monteursfrau schleppte sie Gunkel 1912 in ihr Zim¬ haftet worden. Bei einem von ihnen fand man Patronen
Albert
Tel.Hansa, 4603
3353
mer und drehte den Gashahn auf, um sie zu töten.
des Lebellgewehres neuesten Modells , über deren Her¬
Durch die Heimkehr ihres Mannes sei sie gerettet worden. kunft er keine Mitteilung machen konnte. Nach den BlätGunkel befand sich wegen Mordversuchs in Untersuchungs¬ techneldungen schwankt die Zahl der Verhafteten zwi¬
haft, nachdem die Frau die Anzeige Jahre später er¬ schen 5 und 12. 5 Verdächtige wurden in Haft be¬
Kleine Preise
stattet hatte. Aus der Affäre kam schließlich nur eine halten, unter ihnen ein gewisser Harder, Uhrmacher in
Heute Abend 8 Uhr
Anklage wegen Körperverletzung heraus, weil Gunkel die Nancy, und Peter Acht, Photograph , beide deutscher Na¬
Frau bedroht und mit einem Stuhl mißhandelt haben tionalität.
sollte. Tie Strafkammer gelangte zur Freisprechung
— Paris,
26 . Juni . Die Academie francaise hat
* ^ Bchwank in 4 Akten vonH. Kneisel«
Gunkels.
bei ihrer Preisverteilung dem Schriftsteller Walz alias
Im Weinrestaurant
! Lustige Abende mit
*© Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit. Hinter ver¬ Hansi für sein Buch,: „ Geschichte von Elsaß-Lothringen"
_ftesang
nnd Tana»
schlossenen Türen verhandelte die Strafkammer gegen den einen Preis von 1000 Francs zuerkannt. Hansi war
30 jährigen Kaufmann Bernhard Auth und die 20 jährige
bekanntlich in einen Prozeß verwickelt
, den die deutschen
Arbeiterin Rosa Seufert . Es handelte sich! um eine Rö- Militärbehörden gegen ihn angestrengt halten und der Sommertheater
Boekenbeim
delheimer Abtreibungsaffäre. Auth wurde wegen Bei¬ das größte Aussehen erregte.
Rheingauer
Hof
3754
hilfe zu 15 Monaten , die Seufert wegen vollendeten
SamStag , den 27 . Juni , 8% Uhr abends
—
Paris,
26
.
Juni
.
Der
Berliner
Johann
Moser
und versuchten Verbrechens zu 9 Monaten Gefängnis
So?nWindhund
, Schwank in3Aufzügen
v.KKraatz
u. A.Hoffman
«.
de Weigaj, der, wie erinnerlich!, von der 10. Pariser
verurteilt.
_
Strafkammer vor einiger Zeit wegen Ordensschwindels
Unsere verehrl.
j zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden war, hat
Vermifchfe
ersuchen wir , das Abonnement auf den
• die Wiederaufnahme seines Prozesses betrieben und duvch— Leipzig,
26 . Juni . In Breitendorf ereig¬ j gesetzt
zu erneuern,
. Der neue Verhandslungstermin ist aus den 3. i „ Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fdidH
nete sich! ein schweres Bauunglück. Bei einem Neubau ! Juli festgesetzt
. Moser behauptet, von den verschieden- j damit am 1. Jult in der Zustellung keine Unterbrechung
stürzte ein Gerüst zusammen, auf dem sich, 16 Arbeiter ! sten Staaten offiziell zum Ordensverkauf bevollmächtigt
befanden, und begrub sie unter den Trümmern . Alle j worden zu sein und will zum Beweise dieser Behaup- eintritt.
Arbeiter wurden schwer verletzti Mehrere befinden sich ! lungen eine ganze Anzahl von Dokumenten vorlegen, Verantwortlichfür den redaktionellen Teil - Tarl Strauß , für de«
>
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
in Lebensgefahr.
‘ die sehr interessante Ueberraschungen versprechen
Drucku. Verlag der Buckdruckerei ft. Kaufmann & La. ftranksnrt a.M
an, Mün
und Bilfinger machte geltend,
stillschweigenden Inhalt des Vertrags die
daß »uA Nckerhett der Arbeiten dadurch zu gewahren

nachridifen.

neueffe

Schumann -Theater
„Eine tolle Nacht“

nachridifen.
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Hochfeine «ene

i

Matjesheringe
Rene Castlebay

Mai jesheringe

nate

|
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per Stück 15 Pfg.

Reue Schott sche

Voilheringe
per Stück 15 Pfg.

in

Neue

MT* Reeller

Malta
-Kartoffeln

William Krause
»-• IpzIgentirasM 11. Tel.

Amt Taunus

finden Sie bei

W« Denoel , Leipzigerstrasse Sv.
3839

2383.

3831

Mausernverkanff

Sportliegwagen und Kinderstuhl *uütr=
kaufen.
Seestr . 16, bei Bauer . 3830
2 — 3 Ztmmerwohnung mit Werkstatt
sofort oder später gesucht. Offerten unter
B . L . an die Exp. ds. Blattes .
3824

* -m 2m

Schöne 2 Zimmerwohnung

zu

vermieten.

i i

offene Füße
Aderbeine , alte Wunden
werden
wirksam
bekämpft
durch die bewährte
u . ärztl.
empfohlene

|
|

I

Rino - Salfoe

I Dose

Frei von schädl . Bestandteil.

M. 1.15 u. 2.25

Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
Zu haben in allen Apotheken
Wacht, öl, ven. Terp. je 25, Teer 3,
Salic., Bora., Bism. ä 1, Eig. 20 o/o

Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738

2 Zimmerwohuung per 1. September ge¬
sucht. Off . u. A . F . a. b. Exp. d. Bl . 3825

}i

näss . u . trockene
Schuppenflechte , Bartflechte , skroph
Ekzema , Hautausschläge

1

Salzgurken
Essiggurken

billig zu verkaufen,

Flechten

*
|
!

Heue

Diva «

j Ein sehr guter Kinderwagen nebst einer neuen
\ Wagendecke zu verm. Grempstr. 11, II . 3829

ver Stück 20 Pfg.

10 Stück 10 Pfg .

Schöner

j Leipzigerstraße 23, 1. Stock.
_
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Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Postkarte genügt.

3245

3 oQ

p

O
©

ö * ^
©

,

ISS©»LU?

®

(O w

S
Ö

B

Freitag, 26 Juni 1914.

Beilage zu Er . 147.

glt -Bockenheinier Brunnen.
Kulturhistorische Plauderei von Hch. Ludwig.

Bockenheim hat nun seinen Zierbrunnen , den ersten
i-iner Art. Die Brunnen früher et Zeiten dienten nur

praktischen Gebrauch. Ehe der Stadtteil rat >zahre
M9 feine Wasserleitung bekam, war man auf tiefe Pump¬
brunnen angewiesen, deren Herstellung wegen des basaltrfrfoen Untergrundes gar oft mit großen Unkosten ver¬
bunden war. Geht man aber nur etwa 50 Jahre zu>rück so fand man hier noch viele Ziehbrunnen und
im Felde, am Fuße von abhängigem Gelände, die Feldbrünnchen vor. Von diesen letzteren besteht heute nur
noch' das Bladesbrünnchen am Rande der Wiesen, dem
städtischen Krankenhause gegenüber. Es hieß 1355 das
Medey" und wurde 1599 von Meister Ballten , dem
Maurer , für 8 fl. ausgemauert und mit einem Mauer¬
kranz versehen. Außerdem wurden damals ausgegeben
12 Smillina für Eisern klammern an dem born 4 SchilUna vor bley, die klammern einzugießen" (1 fl. ==24 Schiiltina). Das Stockbrünnchen(wohl wegen des dabeistehenden
Bildstoles so genannt) befand sich«in der Nähe der Fakobskiriche in dem kleinen Gäßchen nach den Wiesen zu,
vor der Wäscherei Dietrich ; es ist heute leider über^
wölbt, denn es war früher wegen des besten Wassers
bekannt. Das Leonhardsbrünnchen in der ehemaligen
Landwehr, heute im Palmestgarten gelegen, speist jetzt
den großen Weiher. Gerade unterhalb des SchweizerHauses kann man es einmünden sehen. Das bekannteste
von allen war aber das Pfingstbrünnchen (Abbildung
", Seite 95). Zwei uralte Linden
in „W -Bockenheim
beschatteten einst diese Viehtränke am jetzt verschwundenen
Kuhwald. Ter Orkan vom 6. Juli 1862, der die itn
Bau begriffene Festhalle für das erste deutsche Schützen¬
fest zerstörte, hat auch sie beide entwurzelt. Tie Quelle,
ehedem schön eingefaßt und gepflegt, ist jetzt versiegt.
Tie ausblühende Industrie mit ihren Fabrikgebäuden und
Mietskasernen hat der ganzen Umgebung einen anderen
Charakter verliehen. Einst war es anders. Zu Pfingsten
sah der Born fröhliche Menschen. Tie Jungen ver¬
zehrten ihre Psingstbretzeln, tranken sein klares Wasser
und ergötzten sich' mit Schaukeln und anderen Spielen.
Tie Alten pilgerten nach einigem Verweilen zum nahen
Tammwald ins „Jägerhäuschen ", einer vor 50 Jahren
noch>viel besuchten Wirtschaft in der Gegend der heutigen
Zeppelinhalle An den Psingstbrunnen knüpfen sich manche
Erinnerungen und Gebräuche -unserer Vorfahren. Sie
waren ja, von -ganz wenigen Handwerkern abgesehen,
alle Bauern (vor 200 Jahren etwa 110) und zogen
durch die Nähe Frankfurts viel Erlös aus der Vieh¬
zucht. Städtische Kuh-, Schweine- und Schafhirten gab
es nockst bis zu Anfang der 60 er Fahre . Tie Weide
für das Stallvieh begann in den Pfingsttagen, wo die
Kühe alsdann unter großem Zulauf der Bevölkerung
durch den mit Bändern und Sträußen geschmückten Hirten
zum erstenmal aus die Pfingstweide geführt wurden. Viel¬
leicht wurde früher auch- hier ein Kühtanz wie in Frank¬
furt am Königsbrünnchen und auf der Pfingstweide ab¬
gehalten.
Tie Brunnen in der Stadt waren Ziehbrunnen.
Ter letzte in -seiner Art steht .rat Hofe des Hauses Engel
. Sein Mantel
Ecke Rödelheimerstraße und -Fleischergasse
aus Basaltsteinmauerwerk mit Reblaub umrankt erhebt
sich etwa 2,50 Meter über die Erde und trägt an der,
Brüstung die Inschrift : „H. S. 1736", wurde also von
einem Henrich' Schappel errichtet. Außer den Privat¬
brunnen gab es -auch vier Gemeindebrunnen. Tie erste
Erwähnung eines solchen-geschieht 1593, wo der „Bronnen
beim Spielhauß " gemacht wird . (Spielhaus ist die alte
Bezeichnung für Rathaus , -da in ihm auch Hochzeiten,
Kindtaufen und vor -allem der Kirchweihtanz bei schlech¬
tem Wetter abgehalten wurden.) 1715 wurde dieser 33/4
Klafter (etwa 14 -Meter) tiefe Brunnen neben dem Back¬
haus erneuert, was <36 fl. Kosten verursachte. Ta 1753
an Stelle des -alten Backhauses das neue Rat - und Schul¬
haus kam, wurde der Brunnen nach! der Mitte des Kirchplatzes verlegt. Dem -Gemeinde-Inventar des Jahres 1757
nach befand sich dabei ein großer steinerner Wassersarg
00s kam auch wohl daher , daß der Vater gar nicht
mehr so reizbar war , wie früher , und daß er jetzt auch
viel rücksichtsvoller und freundlicher gegen feine Frau
war, beinahe, als schämte er sich vor seinem Schwieger¬
sohn, der immer so sehr ritterlich und liebevoll für
Britta war . Ja , ihre Heirat hatte der Familie doch
viel Segen gebracht, dachte die junge Frau dankbar.
Köstlich verrannen die Sommermonate mit ihren
goldenen Juniwochen , mit der Erntezeit später, mit
allen den wechselnden, schönen Zeiten , von denen jede
immer die schönste zu sein scheint.
Als die ersten langen , weißen Sommerfäden über
die Felder zartschimmernd spannten und Dorn und
Britta im Abendschein auf der Schloßterrasse auf und
ab schritten, da , flüsterte die junge Frau dem sie sanft um¬
schlingenden Gatten etwas zu, das seine Augen in
Und von nun an
heller Freude aufleuchten ließ.
träumten sie von einer noch schöneren Zeit , von ihrem
Kinde.
Den Winter verlebten Dorns in stillem, erwartungs¬
Mütterchen kam öfters zum Besuch.
vollen Glück.
Man las viel, und Dorn holte viele Mappen hervor,
die augefüllt waren mit Bildern und Andenken von
feinen Reisen in fernen Weltteilen.
Eines Abends bejahen sie wieder eine dieser
Mappen , deren Inhalt für Britta stets das größte
Interesse hatte , zumal wenn ihr Gatte seine anschau¬
lichen Erklärungen dazu gab . Es war so gemütlich in
dem trauten Wohnzimmer . In dem alten Marmor¬
kamin knisterte ein wärmendes Feuer , und die Hänge¬
lampe verbreitete ein mildes Licht über dem behaguchen Raum , dessen tiefe Fensternischen, dessen Stuck
an der Decke und alte, dunkle Oelbilder an den

zum Viehtränken. Als Bockenheim 1822 das Stadtprivilegium bekam, taufte man u. a. einige Gassen um und
beseitigte nach und nach die ehrwürdigen Ziehbrunnen.
Zuerst fiel der Rathausbrunnen ; dafür setzte man eine
bleierne Pumpe mit messingenem Stiefel neun Meter
davon an das Rathaus . Daneben kam der Pranger¬
stein mit dem Halseisen zu stehen, das erst im „tollen
Jahr " beseitigt worden ist. Seit 1901 ist mit dem ehe¬
maligen Rat - und Schulhaus, späterem Pfarrhaus auch
der Brunnen verschwunden. Nahe dabei an d,er Ecke
der Ginnheimer- und Kirchgasse (jetzt Grempstraße) be¬
fand sich der Hirtenbrunnen , so benannt nach den beiden
Hirtenhäusern. In der Schnellgasse (jetzt Schloßstraße,
Ecke Hersfelderstraße) stand der Schnellbrunnen. Viel¬
leicht, daß ursprünglich der Eimer am langen Ende eines
ungleichen Hebels durch- ein schweres Gewicht am anderen
Ende emporgeschnelltwurde. Nicht ausgeschlossen ist es
auch, daß wir es hier mit einer ^ Schnelle" zu tun
haben, wie sie von der gräfl. hanauischen Regierung
1567 in Hanau , Bergen, Steinau und Schlüchtern in
Anwendung gebracht wurden. Es waren an langen Stan¬
gen befestigte Körbe, mit welchen die Felddiebe ins Wasser
geschnellt und dann wieder herausgezogen wurden ; denn
jeder, ,)der dem andern uff fein befriedtem und ge¬
hegtem Gut , Garten oder Wiesen Schaden zufügt, der
, gesprengt und
soll endlich in den Schnellkorb gesetzt
öffentlich gestraft werden, dazu dem Beschädigten fein
erlitten Schaden auch- zu erstatten schuldig sein." Ter
vierte Ziehbrunnen , der Welschbrunnen, stand halb ,in
der Rödelheimerstraße und halb in dem heute noch stehen¬
", benannt nach den darin wohnenden,
den „Welschhofe
am Ende des 16. Jahrhunderts eingewanderten Nieder¬
ländern , die „ die nöthige Reparation am Brunnen zur
Helfft zu thun hatten". Ter Welschbrunnen wurde 1847
abgebrochen; doch ist -sein ehemaliger Standort »in der
Hofmauer an der -Straße noch, gut erkennbar. Nebenan
steht das Volkshaus, -bekanntlich das alte Gotteshaus der
Frankfurter Französisch-Reformierten bis 1787.
In den alten Gemeinderechnungen kehren alle Jahre
die Ausgaben für die Reparaturen der Alten Brunnen
wieder. Gewöhnlich bedurften die eiserne Kette, die Eimer
und auch die Rolle der Erneuerung , ,von Zeit zu Zeit
mußten die Ziehbrunnen -auch gefegt werden. Bekannt
ist, daß in manchen -Gegenden heute noch um die Pfingstzeit die öffentlichen Brunnen von der männlichen Ju¬
gend gesäubert werden, die dann ßinen ganz mit Laub
bekleideten Knaben, das '„ Laubmännchen",^ im Orte herum¬
führt, und allerlei Gaben, gewöhnlich! Speck und Eier^
einheimst, bi<e natürlich gemeinschaftlich verspeist werden.
Hier in Bockenheim spendete die Gemeindekasse eine ge¬
wisse Summe, die verthan, d. h. pertrunken wurde; z. B.
1594 heißt es : 12 Schilling 4 Heller von dem ge¬
meinen Born zu fegen gebenn aus der Gemein, bei
imbher darbey ßeytzßen (sitzen) den nachbarn geben, denn
bei ihn braugnhenn ; oder 1600: 2 fl. verthan, als die
Kuetrenck in dem Wald vffgeraumbt und gefegt worden.
1667: 1 sl. -2 Albus die Jungen erhalten, welche die
Brunnen geseubert. Das gab also jedesmal einen heiteren
Schluß. — Ich möchte nun noch die Geschichte der
Bockenheimer Brunnen mit der Erzählung eines heiteren
, das man¬
Erlebnisses aus meiner Jugendzeit beschließen
chem älteren Bockenheimer noch erinnerlich sein wird und
will mich dabei unserer heimischen Mundart bedienen.
(Schluß in nächster Nummer.)

Vermifchfe

Iladiridifen.

Der Verunglückte wurde noch mehrere Meter weit fort¬
, ehe das Automobil zum Halten gebracht werden
geschleift
konnte. Die Insassen des Fahrzeugs, die zu einem Leichen¬
begängnis nach dem Friedhof fahren wollten, stiegen so¬
fort aus und veranlaßten die Ueberführung des sterben¬
den Kindes nach dem Krankenhaus, wo es gleich Nach
feiner Einlieferung seinen Geist aufgab. Das Automobil
gehört dem Autodroschkenhalter Otto Berk und wurde
von dem Besitzer selbst gesteuert. Wie Augenzeugen oes
Vorfalls berichten, soll das Auto, von der Frankfurter¬
straße kommend, in übermäßig schnellem Tempo ge¬
fahren sein.
25 . Juni . Wegen Maßrege¬
— Aschaffenburg,
lung eines Vorarbeiters der Firma Moll kam es heute
früh bei den Hafenarbeitern oberhalb Mainaschaff zwi¬
schen den Arbeitern und der Bauleitung zu Streitigkeiten,
wobei ein Ingenieur zum Revolver griff. Daraufhin
traten sämtliche Arbeiter in den Streik. In Mainaschaff
, um den
verhandelt augenblicklich ein Gewerkschaftsbeamter
Streik beizulegen.
— Köln, 25 . Juni . Seit einiger Zeit schweben
Verhandlungen über die Verlegung des Kürassier-Regi¬
ments (Rheinisches) Nr. 8 in Köln-Deutz. Wie verlautet,
ist die Entscheidung dahin getroffen worden, daß das
Regiment nach Düren verlegt wird, sobald die dortigen
Kasernements fertig gestellt sind.
25 . Juni . Ein Teil der Jegen— Düsseldorf,
bergschen Papierfabrik wurde durch' ein Großfeuer ver¬
nichtet. Vier nebeneinander liegende Schuppen und ein
Teil des Betriebsgebäudes sind ein Raub der Flammen
geworden. Der angerichtete Schaden beträgt über 75 000
Mark.
25 . Juni . Ein blutiges Drama,
— Elberfeld,
dem zwei Menschenleben zum Opfer sielen, hat sich gestern
Abend in der Döpperstraße abgespielt. Eine Kellnerin
aus Trier erschien abends 7 Uhr in der Wohnung ihres
-Geliebten, eines Kellners, bei dem zurzeit ihr unehelichesl
Kind, das dem Verhältnis mit diesem entstammt, unter¬
gebracht war. Sie tötete das Kind durch einen Schuß
in den Mund und machte dann ihrem Leben in gleicher
Weise ein Ende. In einem Hinterlassenen Briefe gibt
sie an, daß sie einen besonderen Grund zu der Tat nicht
habe.

VergnLHrrngs-Änzeiger.
Opernhaus.
Samstag , den 27. Juni , 1/28 Uhr: Tie verkaufte
Braut . Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 28. Juni , 7 Uhr : Die schöne Helena.
Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 29. Juni , 4 Uhr: Parsifal . Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 30. Juni , V28 Uhr : Hoffmanns Er¬
zählungen. Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Schauspiel

ha us.

Samstag , den 27. Juni , 8 Uhr : Tie Erziehung
zur Ehe. Hierauf : Ter Brandstifter . Im Abonnement.
Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 28. Juni , 1/28 Uhr (z. 1. Male ) :
Nur Ruhe ! Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 8 Uhr: Nur Ruhe! Im Abon¬
nement. Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 30. Juni , 8 Uhr : Die Stimme der
Unmündigen. Hierauf : Ter verwandelte Komödiant. Im
Abonnement. Gewöhnliche Preise.

Neues

Theater.

— Offenbach, 25 . Juni . Ein schrecklicher Auto¬
mobilunfall mit tödlichem Ausgang trug sich heute nach¬
mittag gegen 4 Uhr am Marktplatz zu. Dort wurde
ein achtjähriger Knabe, Sohn der Arbeiters Gilbert aus
dem Kleinen Biergrund, von einer Automobildroschke an¬
, als er einem Wagen der
gefahren in dem Augenblick
Elektrischen ausweichen und in die Große Marktstraße
einbiegen wollte. Der Knabe wurde von dem Automobil
so heftig angerannt , daß er mit dem Kops gegen den
Bordstein der Straße stürzte, wobei ihm die Schädeldecke
förmlich eingedrückt wurde, so daß das Hirn herausquoll.

Samstag , den 27. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 28. Juni , 31/2 Uhr : Tie spanische
Fliege. Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Die ledige
- -~
Ehefrau. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 8H4 Uhr: Ter lachende Ehe¬
mann . Ermäßigte Preise.
Sommertheater.
Frankfurter
Samstag , den 27. Juni , 81/2 Uhr : So 'n Wind¬
hund.
Sonntag , den 28. Juni , 8 Uhr : Wieselchen.

Wänden von einer fernen Vergangenheit erzählten.
Eng aneinander geschmiegt, betrachteten die Gatten
den Inhalt der großen Mappe , die vor ihnen auf
dem Tisch lag. Dorn hatte schon seit Jahren nicht
mehr hineingeblickt. Und nun stiegen viele bunte , fast
verblichene Erinnerungen in frischen, leuchtenden Farben
vor seinem inneren Auge empor.
Da, als er wieder ein Blatt emporhob, um es
Britta hinzuhalten , stockte er und wechselte jäh die
Farbe , dann ihrem verwundert fragenden Blick be¬
gegnend , zeigte er es ihr wie die vorhergehenden
Sachen . Aber er tat es schweigend.
Britta sah einen jungen Frauenkopf von wunder¬
barer , südländischer Schönheit in zarten Aquarellfarben
auf das Papier geworfen. „Wie entzückend ist das !"
rief sie, „wen stellt das dar !"
„Es ist eine junge Amerikanerin, die ich einmal in
Sao Paolo kennen lernte . Sie gab mir dies kleine
Aquarell zum Andenken, das ein Bekannter gemalt.
„Anita Sancho ", las Britta unter dem Bilde.
„Sie war ursprünglich Spanierin, " fügte Falk hinzu.
„Du hast mir noch nie von ihr erzählt ; kanntest
du sie gut ? Wie lange ist es schon her ?" fragte Britta
harmlos und interessiert.
„Es mögen schon ein paar Jahre her sein. Ihre
Eltern waren wohlhabend und hatten ein kleines Ge¬
schäft dort in Südamerika ."
„Wie war diese Anita sonst ?" forschte Britta
weiter , während sie den reizenden Mädchenkopf noch
immer betrachtete.
„Wie sollte sie sonst gewesen sein, Liebchen. Schön,
launisch, gar nicht erzogen und sehr leidenschaftlich,
wie es diese heißblütigen Südländerinnen meist sind."

Er hatte offenbar das Bestreben , das Thema zu
wechseln und griff nach dem nächsten Blatt , das eine
Prärielandschaft darstellte mit großen Büffelherden.
Das leise Beben seiner Stinrme war Britta nicht
entgangen . Sie kannte ihn nun schon so genau , daß
sie auch die leise Befangenheit spürte, mit der er von
der schönen Anita gesprochen. Sollte sie ihm einst mehr
gewesen sein ? Aber sie hatte kein Recht und auch kein
Verlangen , Gewesenem nachzuspüren, und daher gab sie
sich mit doppeltem Interesse den folgenden Schilderungen
ihres Mannes hin, der an der Hand der zahlreichen
Bilder ihr Land und Leute und Tier- und Pflanzen¬
welt Südamerikas vor Augen führte.
Als sie zur Ruhe gingen, war es ihr, als habe ihr
Mann sie noch nie so innig umarmt und geküßt, wie
diesen Abend und noch nie so liebevoll,Gute Nacht'
gesagt.
Sie vermochte lange nicht einzuschlafen. Immer
mußte sie auf den Schneesturm lauschen, der seine
weißen Flockenschauer knisternd gegen die Fenster trieb
und seufzend und heulend um die Giebel des Schlosses
fuhr und in dem dichten Efeu am Gemäuer raschelte.
Und dann fielen ihr die halb höhnischen Worte von
Tante Tina ein : „Nun , eine Vergangenheit wird er
natürlich auch haben, von der du nichts ahnst," Wa»
brauchte sie denn die Vergangenheit ihres Mannes zu
kennen, die weit zurücklag ! Sie , Britta , gehörte seiner
Gegenwart und Zukunft ! Ach ja, die Zukunft ! Und
sie dachte an ihr Kind, und mit einem Lächeln auf den
Livven schlief sie endlich ein.
(Fortsetzung folgt.)

Wohnungen.

Schöne große Wohnung , 2 Zimmer,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Kleine Wohnung im Seitenbau ru , Keller und Kammer zu verm. Näh. vermieten
35 18 i
Balkon, elektr. Licht und Garten (M . 35.—) Küche
. Landgrafenstraße 26.
3784
. Praunheim, An der Praun- Ginnhetmerstraße 38, parterre.
zu vermieten
Küche sof. zu verm. Rödelheims l
Zimmeru.
heimer Mühle. Näheres Rödelheim bei
. 36 39
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 34,1 . Stock bei Fritz Becker
3695 Sophienstr. 73. Näheres im Laden. 3818 landstr
Noß, Cromestraße 18.
Keller '
und
Küche
mit
Zimmer
Großes
ockeuheimerlaudstraße 142 a,
Sonnige »Zimmerwohnung,
3779
17.
.
zu vermieten an ruh. zu vermieten
Ginnheimerlandstr
.
Zimmerwohnung
2
5 Zimmerwohnung tm 1. oder 3. St . per Hinterhaus 2 . Stock z« vermieten.
3819
.
rechts
.
St
4.
84,
Falkstraße
.
Leute
Freundl. gr. leeres Zimmer, sep. Eingang
1. Juli zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487
3763
Wildungerftraße 21. _
2 Zimmerwohnung an Leute ohne Kinder sofort an 2 ältere Leute, evtl, auch einzeln
Kaufnngerstraße 18.
4 gimiiwr»
. 44, ptr. r. 3820 zu vermieten
. Clemensstr. 11, II . r. 3780
. Leipzigerstr
zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Schloßstraße 13.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Mansardenw., 1 Zimmer mit Kücheu. Kell.
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
Zubehör per 1. August an ruhige per Juli zu verm. Schloßstr. 81, pari. 3822
allem
4 Zimmerwohnung zu vermieten. 2336 sofort zu vermieten
. Näheres beim Hausverm. Landgrafenstr. 15, p. 3821
zu
3817 Leute
.,
.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit meister daselbst
Ein großes Zimmer mit Küche,neuherg
und Küche part., an ruh. einzelne Dame zu vermieten!
Kammer
,
Zimmerwohnung
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
2
Kleine 3 Zimmerwohnung mit sowie1 Zimmer und Küche zu vermieten. Zu erfr. Leipzigerstr
. 46, im Laden. 382z
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
Zubehör , Mansarde , 2 Zimmer
3836
Seestraße5.
Kleine
2601 mit Zubehör z« vermieten . FritzZimmer « nd Küche zu vermieten.
straße 29, parterre. _
3838
ver¬
zu
65, 1. Stock.
Leipzigerftraße
Zimmerwohnung
3
, Bad, larerstraße 8.
u.
Schöne2
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
3882
3837
82/84.
Leipzigerstraße
.
mieten
Näheres
.
Balkon, per 1. Juli zu vermieten
UW" Die WohnungSanzeißmerscheinen aBt
Per 1. Oktober schöne3 Zimmerwohnung
Dienstagu. Freitag, die Anzeigm über GefchäfS.
2962
Schloßstraße 59, bei Nos.
Hause
ruhigem
in
erwachsene
Mansardenwohnung
ruhige
an
Zubehör
mit allem
lokale und Zimmer am Mittwoch und G«nS»ag
Schöne geräumige 4 Zimmer- Familie. Zu erfr. Kettenhofweg 184, 3. St. an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
. Näheres Schloß¬
.Wohnung , 56 Mark , zu vermieten. Keine Doppelwohnung.
3833 Nur vormittags anzusehen
_
2348
parterre.
55,
straße
3111
links.
Stock
3.
2,
Hersfelderstraße
Bockeuh. Warte . Schöne 3ZtmmerKleine Mansardewohuung zu verSchöne 4 Zimmerwohnung mit wohnung mit Bad 700 M . inkl. Geb. per
MödsItrcinLporl
. 7. Näh. 1. St . 2279
. Schloßstraße 1. August zuverm. Königstr.87,III . l. 3834 mieten. Schwälmerstr
allem Zubehör zu vermieten
Karl Blersch
Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
Gr. Seestr . 20
Kleine Mansardenwohnung zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
Nähe Universität.
mit Mansarde, Keller, für 38 Mk. zu vermieten . Schloßstraße 48 . 3058
3835
. Schloßstraße9.
1 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu vermieten
Eine neuhergerichtete
Telefon Amt II 4759
ver¬
zu
früher
behör per 1. Juli eventl.
mit Küche und Zubehör****** an einzelne
re.
2
Fuhren hier am Platze und
und
Umzüge
Große
.
vermieten
zu
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
sofort
Person
ältere
nach auswärts zu billigen Preisen.
„
„
.
10.2Uhr
v.
.
Anzus
.
3235
St
.
17,1
Seellr.
_
rechts.
parterre
, neu hergerichtet,
Mansardenwohnung
4 Zimmerwohnung
"
Kleine Wohnung
Ganzes Haus mit Laden und allem
Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
2
. Leipzigerstraße 1, Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. Kiesstraße 5.
1. Stock, zu vermieten
zu
ruhige Leute zu vermieten
billig
an
Leute
saubere
nur
an
2429
Zubehör
.
3488
3316 Näheres parterre.
3498
Schloßstraße 13.
.
vermieten
auch für Büro geeignet.
2 Zimmerwohnung mit Küche,
Freundl.
mit
Schöne große 4 Zimmerwohnung
26 M ., per sofort oder später zu vermieten. GGGGWOG> G> GGWGGOG> G> WGG IDGWWWGGG Mf H lH H I Itt
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
Kaufnngerstraße 18.
Comfort
4 Zimmerwohnung mit allem
2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram- per sofort zu vermieten
. Näheres beim
, nächst Ginnheimer Höbe, Hausmeister daselbst
bahnverbindung
3116
.
. Ginnheimerper 1. Oktober zu vermieten
»
, 4. St .,
nähme - Tage dauern nur
Schöne große2 Zimmerwohnung
3694
landstraße 136, 2. Stock.
«
. 34,1 . 313?
zu verm. Näh. Homburgerstr
noch bis Dienstag Abend.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne2 und 3 Zimmerwohnungen mit
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Alle Preise reduziert.
Alle Preise reduziert.
. Näheres Landgrafen¬ Bad, elektr.Licht, vordereru. hinterer Balkon
wert zu vermieten
3762 und allem Zub., in der Nähe des Osthasens
straße 41, 1. Stock.
. 33. 3238
zu verm. Näh. Ginnheimerlandstr
8 gimntty,
Kursürstenplatz SS.
i
3 Zimmern,., 3. St ., p. sos. zu verm., Preis
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
. Geb. Näh. bei 1. Juli oder später zu vermieten.
M . 40.— p. Monat einschl
Speziat *Ge £cf>äft fttr gute Unterzeuge u. Strumpfwaren.
BOCKENHEIM , Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraüe
Hauöm. Heßler, Grewpstr . 31 , Pt. 388 Näheres 1.. Stock._
i
3259
fiueb flnftrickenu. Anweben. ©*® Telefon Amt II, 3648.
11.
Schloßstraße
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
3354 •
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu 1. Juli z. vrm. Ginnheimerldstr
. 64,1. 3406
vermieten. Näheres 2. Stock links. 2136
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
3427
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und zu vermieten
. Schloßstraße 8.
. Näheres bei Naumann.
Keller zu vermieten
2 Zimmerwohnnug , 1. Stock, au
3179 ruhige Leute zu vermiete » . HersMarburgerstraße 7. _
i . T.
Sehwalbaeh
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit felderstraße 4 , parterre. _
3513
3828
Heizung und sonstigem Zubehör an klene
Sonntag , den 28 . Juni , von 3 bis 10 Uhr
. 2 Zimmerw. Pr . 26 M.
Schöne abgeschl
Familie per 1. Juli zu vermieten.
Näh Falkstraße 32, Bdhs. 2. St . 3563
Große Seestraße 48._3236
zu ver¬
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, Große 2 Zimmerwohnung 45,
oder
Kreuznacherstraße
Näheres
.
mieten
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
3620
88.
Leipzigerstraße
ansgesührt von der Kapelle des Art .-Regts . Ar . 27 aus Mainz unter Leitung
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
Henrich.
des Obermufikmeisters
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bad, s. Monat 45.—M ., per sofort zu verm.
frei.
Eintritt
3635 Im Saale Tanz .
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
, 2. Stock. _3313
Näh, bei Albrecht
Pktä . LlAUSS WV0.
Frieserrgafse 8 , 3 . St . Geräumige 2 Zimmerwohnunga» kleine Familie zu
Es lodet ein
3637
. Kleine Seestraße 11.
3 Zimmerwohnung per 1. Juli zu verm. vermieten
3827
Große irdene
Näh, im Hruse bei Frau Paproth. 3314
Schöne 2 —3 Ziwmerwohnunge«
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör, zu vermieten
. Näheres Am Weingarten 14
3697
, an ruh. Leute preiswert sofort in der Schlossern.
neuhergerichtet
1!
. Näh. Leipzigerstraße 88. 3401
zu vermieten
, M. 26.—, zu
2 Zimmer mit Kochherd
3705
wie auf dem
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad im ve rmieten. Zietenstraße 22, 4. St . 3698
2. St ., monatl. 50M . zuverm. Rödelheimer- **♦
dHumitdj
Schöne2 Zimmerwohnung im Hths. zu
. 3403 ve rm. Sophienitr. 29. Näh, im Laden. 3711
straße 11. Zu erfragen Metzgerladen
Steintöpfe in großer Auswahl vorrätig.
, 1. St ., sof.
Schöne große3 Zimmerwohnung
2 memandergehende kleine MansardenJ , G - KOthß , Adaibertstr. 12.
zu verm. MH. Grempstraße 15, Part. 3405
. Näheres
ztmmer ohne Küche zu vermieten
Eine Parterre-3-Zimmerwohnung zu ver¬ Homburgerstr
. 20, 1. Stock rechts. 3712
. 35, III . r. 3425
mieten. Näh. Kreuznacherstr
nach Gewicht
Berechnung
Leipzigerstr . 38 , 3. St . Bdhs.
und stückweise.
mit 2 Balkons
2 schöne 3 Zimmerwohnungen
3 Zimmerwohnung
Strahlrohre,
Verschraubungen ,
. Leipztger- und Zubehör, neu renoviert,MieteM . 50.—,
mit Bad per sofort zu vermieten
- und
Schlanchwageu
,
Rasensprenger
3491
.
Bäckerladen
31,
straße
Wassergeld etc. extra, sofort oder per 1. Juli
empfehlen
Reparaturen
sowie
,
Rollen
. Zu erfragen bei I . Gies
zu vermieten
Ederstraße 6 , 2 . Stock.
billigst
3764
.
Stock
1.
im
zu
Leute
ruhige
3 Zimmerwohnung an
. Näh.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
3561
Ausführung
. Näheres 1. Stock._
Erstklassige
vermieten
3765
84.
Leipzigerstraße
Jhlefeld,
2438
Ernst
Moltke -Allee 33 .
'Schadlose Behandlung.
Kleine 3 Zimmerwohnung zu verm eten.
3611
per
Adalbertstraße 20, Seitenbau.
2 Zimmerwohnung mit Küche
, Samstag Bor- oder
Putzfrau gesucht
Dampfwaschanstalt
. Sophien¬
3 Zimmerwohnung 1b. Juli oder später zu vermieten
Schöne neuhergerichtete
. 9, part. 3826
Nachmittag. Rödelheimerftr
- 3776
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu straße 45, Laden. _
Gottesdienstliche Anzeigen.
3612
. Falkstraße 89.
vermieten
11.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 3. Stock
Speyererstrasse
am Maiu.
Frankfurt
EhristuSkirche
, 8227
Tel. Amt Hansa
Borm . 91/, Uhr : Kindergottesdienst.
Eine3 Zimmerwohnung im Stb . zu vrrm. per Anfang Juli an ruhige Leute zu ver¬
Hauptgottesdienst , Pfr . Franke.
3777
*/, „
m10
. 43, 1. St . 3615 mieten. Göbenstraße5.
Zu erfragen Leipzigerstr
„ AbendgotteSdst ., Miss. RebelingNachm 5 1/,
Schöne geräumige 2 Zimmer,
Schön möbl. Zimmer an Herrn od. Dame
Bockenheim Falkstraße 29 . ^
Falkenhof,
3 Zimmerwohnung mit Bad, elcttr. Licht
per
,
Bodenkammer
,
Keller
,
. 6, I . links. 3810 Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Speisekammer
zu verm. Rödelheimerftr
und einfache3 Zimmerwohnung zu verm.
Dienst . Abd. 8 »/, „ Temperenz -Bersammlung.
7, 1. Stock. 3636 sogleich oder später. Näheres Hersfelder¬
Näh. Rödelheimerstraße
1. Juli Mittw . * 81/, „ Oeffentl . Bibelstunde.
per
Zimmerwohnung
3
Kleme
3782
.
straße 2, 3. St . Ecke Schloßstraße
Bibelstunde f. Frauen.
3»/,
. Adalbertstraße9, pari. 3604 Dann.
Schöne 3 Zimmer whnung mit Zubehör,
zu vermieten
Bibelst. f. Männer « . Jü » !P'
/,
Dann.
81
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
, an kleine ruhige
, Trockenboden
Bleichplatz
Gesangstunde.
»Hi
„
MonSeite.
30X1
.
Freit.
Zeugnisabschr
. Näh. MellerL Co., mit Küche, per sofort zu vermieten.
Familie zu vermieten
Posaunenstunde.
8V,
drion Kettenhofweg 213«., III . 3375 GamSt.
3783
3696 Fritz larerstraße 34.
Schloßstraße 50, 1. Stock.

%
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Berlin , 26. Juni . Die Ausgabe einer neuen deutschMnesischen Eisenbahnanleihe 'steht, der „Berliner Bör¬
" zufolge, in naher Aussicht. Auf Grund der
senhalle
zur Pachtung des Gebietes von Kiautschou zwischen der
deutschen und der chinesischen Regierung geschlossenen Ver¬
träge, hat Deutschland eine Reihe von Eisenbahnkonzes¬
sionen in der Provinz Schantung erhalten, von denen
bisher nur ein ganz kleiner Teil in Anspruch genommen
worden ist. Zwischen der deutschen Regierung, als deren
Bevollmächtigter neben dem Gesandten Konsul Betz in
Tsinanfu fungierte, und der chinesischen Zentralregrerung,
ist nunmehr ein Vertrag geschlossen worden, nach dem
eine chinesische Staatsbahn mit deutschem Kapital im An¬
schluß an die Schantung-Bahn gebaut, werden soll. Es
handelt sich>um zwei Strecken. Tie eine wird von Tsrnanfu nach Westen ins Innere Chinas gehen, während
die andere Strecke von Taomi, einer Station der Schan¬
tung-Bahn , nach Süden bis zur Grenze der Provinz
Schantung geführt werden soll. Die Verwaltungssprache
der neuen Strecke wird deutsch sein. Die Anleiheverhand¬
lungen, die unabhängig von den sonstigen Verhandlungen
der Sechsmächtegruppe geführt werden, sollen in aller¬
nächster Zeit in Peking von einer deutschen Finanzgruppe
unter Führung der Deutsch-Asiatischen Bank beginnen.
Die Höhe der zu emittierenden Summe wird von der Aus¬
dehnung abhängen, die zunächst für die Fertigstellung der
Bahnen in Aussicht genommen ist.
München, 26. Juni . Auf dem deutschen Gewerk¬
schaftskongreß brachte heute ein Leipziger Delegierter einen
Antrag ein, wonach, unter Umständen auch der Massen¬
streik in Anwendung gebracht werden kann. Auf Ver¬
langen des Vorsitzenden wurde dieser Antrag zurückge¬
zogen.
-MasBrairirschweig, 26. Juni . Zu der Wahlrechts
senstreiks-Bewegung der Sozialdemokratie Groß-Berlins
wird der „Braunschweigischen Landeszeitung" zuverlässig
gemeldet, daß auf Grund der letzten Pressemitteilungen die
preußischen Behörden zu einer scharfen Ueberwachung der
zum Massenstreik auffordernden Versammlungen veran¬
laßt worden sind, und daß die Frage, ob eine gerichtliche
Verfolgung der letzten Aufforderungen zum Massenstreik
nach Paragraph 130 des R . Str . G. B. zulässig ist,
zurzeit einer Prüfung der behördlichen Instanzen unter¬
liegt.
Bad Bildungen , 26. Juni . Heute mittags V22 Uhr
fand die Ueberführung der Leiche des Herzogs v. SachsenMeiningen zum Bahnhof statt. Die Gattin des Ver¬
storbenen, sowie die Prinzessin Adelheid und Baron Saal¬
feld fuhren mit einem Extrazuge, in dem sich auch die
Leiche des Herzogs befand, um 7 Uhr hier ab.
Neustrelitz, 26. Juni . Wie die „Landeszeitungfür
" erfährt, sind in der neuen Berliner
beide Mecklenburg
Landesverratsaffäre drei Verhaftungen erfolgt, davon eine
in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze, nämlich
. Die Berliner Polizei beobachtete die Ver¬
in Ostpreußen
hafteten bereits seit dem April ds. Js ., bis bei einem
Versuch des Feldwebels Pohl, geheimes Material einem

Roman von B. von Winterfeld.
(20 . Fortsetzung.)

Indessen lag Dorn noch immer wach. Wie kam
nur jenes Bild der schönen Anita in seine Sammlung.
Er hatte gemeint, ehe er Britta heimführte, jede Er¬
innerung an jene vernichtet zu haben . Fatal , daß dies
Vild noch da war! Nur gut, daß der reine, edel ver¬
trauende Sinn seiner Frau keinerlei Argwohn schöpfte.
Aber gelegentlich wollte er das Bild doch beseitigen,
schon, um jede Spur zu verwischen, die ihn an eine
Verganaenheit erinnerte , an die er nicht gern erinnert
sein mochte.
Wie planlos war er doch in früheren Jahren durch
die Welt gezogen, genießend , was sich ihm irgend ver¬
lockend bot, ohne die Folgen aller dieser Genüsse zu
bedenken. Wie himmlisch war dagegen jetzt diese Ruhe,
dieser Frieden , diese eine, große, vertrauende Liebe zu
feinem Weibe!
Leise beugte er sich über sie und lauschte auf ihre
regelmäßigen Atemzüge. Bei dem matten Schein der
rosa Arnpel sah er, wie ihre Lippen lächelten. Leise
drückte er seinen Mund auf ihr Haar . Dann überchannte auch ihn der Schlaf. Und die Winterstürme
rüttelten an den Fensterladen und fuhren klagend durch
dre alten Kamine , als sängen sie Lieder ohne Worte
von traurigen Geschehnissen unter früheren Generationen.
*
*
*

Als die ersten Veilchen ihre blauen Augen auf¬

Jahrg.

kinschiirßlich Brurgerlohn monatlich 50 Pfß
dti drr Kxpkdition abgeholt 40 Pfg.
durch di? P »si bezogen vierteljährlich M . 1^
tioschk. Poftzulchlsg. Postzeitungsliste 1238.

Immerhin ist Villas Ansehen wieder bedeutend gestiegen.
Das Resultat der Vermittlungsaktion der Friedenskonfe¬
renz in Niagara Falls wird fast durchweg mit bezeich¬
nendem Schweigen übergangen.

Vertreter einer fremden Macht auszuhändigen, die Fest¬
nahme erfolgen konnte, und zwar als der Feldwebel sich
auf dem Wege von seinem Amtsbureau nach der Woh¬
nung eines ausländischen Vertreters befand. Die neuen
zur Auslieferung bestimmten Geheimdokumente konnten
ihm abgenommen werden, während er andere bereits vor
Monatsfrist der fremden Macht ausgehändigt hatte.
Belgrad , 26. Juni . Tie neuerdings im Auslande
verbreiteten Gerüchte von einer in Aussicht genommenen
Union zwischen Serbien und Montenegro werden an Re¬
gierungsstelle mit dem Bemerken käthegorisch dementiert,
daß Serbien gar nicht daran denke, den durch den Bukarester Frieden geschaffenen Zustand auf dem Balkan durch,
irgendwelche politische Konstellationen zu stören oder in
,
Frage zu stellen.
Paris , 26. Juni . Oberst v. Winterfeldt, der von i
seinem Posten als Militärattache bei der deutschen Bot¬
schaft in Paris zurücktritt, ist vom Präsidenten der Repu¬
blik auf Antrag des Kriegsministers zum Kommandeur
ernannt worden. — Herr v. Winterfeldt ist soweit wieder¬
hergestellt, daß Rückfälle und Komplikationen nach dem
Urteil der Aerzte nicht mehr zu befürchten sind. Er ist
jedoch noch schwach und kann sich nur mit Krücken be¬
wegen. Um ihm die Ermüdung einer langen Reise zu
ersparen, die seine vollständige Wiederherstellung verzögern
könnte, hat die Familie v. Winterfeldt ein Landhaus
in der Nähe von Toulouse gemietet, wo nun Herr von
Winterfeldt die nächsten Monate verbringen wird. '
Paris , 26. Juni . Die von der Kammer eingesetzte
Untersuchungskommission über einen von den Wahlgeg¬
nern Caillaux, nämlich des Herrn Dalliers eingebrachten
Vorschlag, die Immunität Caillaux aufzuheben, um eine
strafrechtliche Verfolgung wegen Wahlbestechung zu ermög¬
lichen, hat den Antrag abgelehnt. Die Kommission hat
, daß das Verhalten Caillaux in keiner Weise
festgestellt
Veranlassung zur strafrechtliches Verfolgung gegeben hat.
Rom , 26. Juni . Die heutige Sitzung der Kammer
dauerte von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags
und von 3 Uhr bis 10 Uhr abends. Die Sozialisten
setzten ihre Obstruktion gegen die Steuermaßnahmen fort,
jedoch ereignete sich kein Zwischenfall. — Das Organ
der Reformsozialisten, die sich an der Obstruktion nicht be¬
teiligten, tadelt lebhaft diese Obstruktion.
Athen , 26. Juni . Offiziell wird mitgeteilt, daß in¬
folge der Vermehrung der Flotte und wegen der großen
Seemanöver, die in der nächsten Woche beginnen werden,
sieben Klassen der Marincreserven einberufen wurden.
Petersburg , 26. Juni . Tie lange erörterte Frage,
ob ein neues Gouvernement Lodz gebildet werden soll,
ist jetzt, wie aus Regierungskreisen verlautet, im be¬
jahenden Sinne entschieden worden. Nach einem im Mi¬
nisterium des Innern ausgearbeiteten Plane werden die
Institutionen der Gouvernementsverwaltung nach Lodz
übergeführt und das Gouvernement Kalisch aufgehoben.
Newyork, 26. Juni . Villas angekündigtes Vorrücken
dürfte noch nicht stattfinden, da auch seine Armee bei
Zacatecas furchtbare Verluste erlitten hat. Ganze Kom¬
pagnien sind gefallen. Seine Verluste sind zweifellos bei
weitem größer, als in irgend einem bisherigen Kampfe.

Wien, 26 . Juni . Bis jetzt haben sich etwa 2000
Personen, vorwiegend des Arbeiterstandes, als Freiwil¬
lige für Albanien gemeldet, ferner an 200 akademisch
Gebildete, über zwanzig ehemalige Offiziere, darunter ein
General, zehn Aerzte und sechs Frauen als Pflegerinnen.
Organisation und Zeitpunkt des Abmarsches werden mor¬
gen festgesetzt werden. Der voraussichtliche Termin des
Abmarsches der ersten Expedition unter dem Kommando
des Architekten Wirth, der als Freiwilliger an den bis¬
herigen Kämpfen in Albanien teilgenommen hat, ist Diens¬
tag, der der zweiten Expedition unter dem Bildhauer
Gurschner Ende nächster Woche. Gegenwärtig schweben
Verhandlungen wegen Flüssigmachung der erforderlichen
Geldmittel, die von verschiedenenPrivaten und Korpo¬
rationen, ferner, wie verlautet, vom rumänischen Hofe
gegeben werden sollen.
Wien, 26 . Juni . Wie der „Reichspost" gemeldet
wird, finden gegenwärtig zwischen den Mächten Bespre¬
chungen über jene Maßnahmen statt, die nach dem Zu¬
sammenbruch der militärischen Autorität des Fürsten er¬
griffen werden müssen, um die Ordnung in Albanien
wieder herzustellen. Es wird zwischen den Kabinetten
der Gedanke erwogen, durch Erweiterung der Vollmacht der
internationalen Kontrollkommission dieser Handhaben zu
bieten, um durch ein Eingreifen in die albanischen Ver¬
hältnisse Vorbedingungen für eine Verständigung der sich
bekämpfenden Strömungen zu schaffen. Die internatio¬
nale Kontrollkommijsion soll Vollmachten erhalten, die
etwa jenen der bisherigen albanischen Regierung ent¬
sprechen. Zur Unterstützung der Autorität der Kontroll¬
kommission könnten, wenn sich die Notwendigkeit heraus¬
stellte, eventuell auch internationale Machtmittel aufgeboten werden. Diese neuen erweiterten Direktiven und
Machtbefugnisse der Kontrollkommission würden einen
provisorischen Charakter tragen und durchaus nicht eine
Jnternationalisierung Albaniens bedeuten. Sobald die
Ordnung und Ruhe im Innern hergeftellt sein wird
und sobald aus der Neuregelung der Verhältnisse die
Autorität des Fürsten genügend gekräftigt hervorgegangen
sein würde, um der mittätigen Unterstützung der Kon¬
trollkommission entbehren zu können, wäre auch die neue
Aufgabe, die man der Kontrollkommission in Albanien
zuzuweisen gedenkt, als gelöst zu betrachten.
Wien, 27 . Juni . Die österreichische Regierung ent¬
sandte einen Torpedobootszerstörer auf Wunsch der alba¬
nischen Regierung zum Schutze der fremden Kolonien
nach Valona . Auch ein italienisches Kriegsschiff erhielt
Befehl, nach Valona abzugehen.
Dura zzo, 26 . Juni . Mindestens zwei Drittel Al¬
baniens stehen heute in offenem Aufruhr . Nach Ansicht
der besten Kenner des Landes könnte nur eine Maßregel
Rettung bringen. Eine Maßregel, die zu Anfang hätte

schlugen und die heimkehrenden Singvögel sich in den
zartgrünen Sträuchern nach Plätzen unpaben , um ihr
Nest zu bauen, da ertönte ei .es Morgens in der alten
Dornburg der erste, helle Schrei eines klüftigen f(einen
Knaben , und über Vütta beugte sich tief bewegt ihr
Mann . Aus seinen bunflen Augen fiel ein heller, klarer
Tropfen auf Briltas schmeewe ßes Gesicht.
Da schlug sie die Augen auf und sah den Vater
ihres Kindes mit unbeschreiblichglücklichen! Lächeln an.
Nun schien ihnen beiden n chts mehr zu fehlen an dem,
was man Erdenglück nennt.
Gleich eineni Feenreich umgab der Park in seiner
Blütenpracht die Dornburg . Frohe Menschen gingen
ein und aus , die Vögel jubiliert .«, die Luft war mit
Blumenduft erfüllt, und selige weiße, gelbe und licht¬
blaue Falter gaukelten von Kelch zu Kelch. Heute war
Klein-Falks Tauftag.
Britta sah noch zart und etwas blaß aus , aber sie
war noch schöner geworden , und das Mutterglück
leuchtete aus ihren großen , blauen Augen. „Komm',
Liebling , es ist so herrlich draußen , laß uns noch etwas
auf die Terrasse gehen, ehe die Gäste kommen."
Sie hing sich in ihres Mannes Arm, und der
bettete sie sorglich auf die Ruhebank , die, von Palmen
und anderen großen Blattpflanzen geschützt, in einer
Ecke der Terrasse stand. Man hatte von dem Platz
aus eine herrliche Aussicht auf den See und den mit
alten Eichen bestandenen Wiesenhang , der sich bis zu
dem nahen Walde hinzog.
Ein Diener brachte die Postsachen. Flüchtig sah
Dorn die Briefe durch. Plötzlich erschrak er, doch nahm
er sich gewaltsam zusammen, damit Britta nichts nierlte.
Die schaute entzückt auf das traumhafte Lcmdichaftsbild

vor ihr. Die Post interessierte sie heute wenig, denn
ihre Lieben waren jetzt alle bei ihr in Dornburg . So
achtete sie in diesem Augenblick auch kaum auf ihren
Gatten . Der legte alle Sachen zusammen auf ein
Seitentischchen, als seien sie nicht von Belang . Nur
einen Brief mit mehreren ausländischen Marken steckte
er still in die Innenseite seines Ueberrocks. Ein ge¬
spannter Zug trat in sein Gesicht und auf der Stirn
lag eine Unmutsfalte . Während er scheinbar auf die
Unterhaltung feiner Frau einging, bewegte ihn un¬
ausgesetzt die beunruhigende Frage : ,Was mochte Anita
einmal wieder von ihm wollen.' Seit zwei Jahren
hatte sie zürn Glück nichts von sich hören lassen. Und
damals , als sie voller Liebessehnfuchtan ihn geschrieben,
da hatte er ihren Brief verbrannt und nie beantwortet.
Fatal , daß sie ihn noch immer nicht in Ruhe ließ!
Und daß sie gerade heute seinen Frieden stören mußte!
„Was hast du, Falk ? Du siehst aus , als fei dir
etwas Unangenehmes geschehen?" riß ihn die Stiinme
seiner Frau aus feinen Gedanken.
Er beherrschte sich sogleich, lächelte ihr freundlich
zu und sagte : „Mir ist weiter nichts, Liebling . Ich
wellte nur , wir beide wären erst wieder allein und alle
Gäste fort, dann ift's doch am schönsten hier !" Er
küßte sie, und dann mußten sie sich in die Festräume
begeben und zuletzt in's Kinderzimmer an das Bettchen
des kleinen Täuflings , der süß schlafend in seinem
langen Spitzenkleidchen der feierlichen Handlung harrte.
Alles verlief dann schön und harmonisch. Mütter¬
chen fühlte sich als Grohmütterchen wie im Himmel.
Ein Glück, wie es ihrer Britta befchieden war , hätte sie
sich niemals träumen lassen. Nachbarn, Freunde und
die wenigen Verwandten hatten alle mit Freude den

Die Lage irr Albanien.

kann, daß in Deutschland stündlich 225 Menschen ge¬ g“lL7 Tote schienen floß. Um ein Haar wäre ein
boren werden und 125 sterben. Das gibt in jeder Postbote verletzt worden. Er konnte noch im ledt^
^ ren
Moment zur Sette sprtngen.
Stunde einen Geburtenüberschuß von 100, in jedem Tag
— Vom Zuge ersaßt und getötet. Die 46
einen solchen von 2400 und im Jahre von 876 000.
Man möchte das kaum für möglich halten- und den¬ alte Frau des hier wohnenden Eisendrehers Kollman^
wurde gestern abend kurz vor 7 Uhr an dem Eis^
noch ist es so. Das Verhältnis hat sich vielleicht im
noch
es
war
früher
;
verschlechtert
etwas
vor dem Griesheimer Exerzierplatz von der
Jahre
Lahndamm
letzten
Maschme des Ltmburger Etlzuges erfaßt und auf d?v
günstiger. In den ersten 25 Jahren der Regierung
Kaiser Wilhelms 2. war die Bevölkerung des Deutschen Stelle getötet. Tie Frau befand sich, auf dem Wea«
Reiches von 47 auf 72 Millionen , d. h. um 25 Mil¬ zu einem ihr gehörenden in der Nähe liegenden Stü^
lionen Köpfe gewachsen, sodaß in dieser Zeit der Ge¬ Gartenland . Ein junger Mann , der sich in ihrer Be¬
gleitung befand, konnte noch im letzten Augenblick rur
burtenüberschuß über die Todesfälle durchschnittlich im
°1
springen.
Seite
In
betrug.
2740
Tage
jedem
Jahr eine Million , an
selbstmörderischer
einer
In
.
aus dem Fenster
<0 Ein Sturz
jedem 'Falle erfreuen wir uns auch heute noch
>
Absich,t sprang die in der Sossenheimerstraße wobnend>
erheblich günstigeren Entwicklung als Frankreich-, das nach
ibren
Fenster
dem
aus
Martert
Helene
Ehefrau
jährige
72
jtodf)
der soeben veröffentlichten amtlichen Statistik 1912
^
Wohnung . Tie Frau war sofort tot.
übler Mchloß als im Jahre vorher. Es wurden im
Abend
Gestern
.
5112
oder
Eisenbahngleis
dem
geboren
aus
Kinder
Bauholz
<0
lebende
ganzen nur 745 539
gegen acht Uhr kam auf einem Güterzug auf der Strecke
weniger als 1912 ; die Zahl der Todesfälle betrug
BeDie
zwischen Friedberg und Bruchenbrücken Bauholz ins Rol¬
mehr.
898
10
um
also
740,
692
703 638 gegen
911
57
!
noch
len, das aufs Gleis fiel. Es trat eine mehrstündige
stölkernngszunahme Frankreichs, die 1912
Verspätung der Züge ein, da das Gleis unpassierbar
Köpfe betrug, sank auf 41901 herab.
war, bis die Beseitigung des Holzes erfolgt war.
morgen.
finden
-Theater
— Im Albert Schnmsann
statte
*© Unehrliche Angestellte. Die Kriminalpolizei ver¬
So nt tag, den 28. ds. Mts ., zwei Vorstellungen
27. Juni.
Prei¬
volkstümlichen
den 1877 in Teutschneureuth bei Karlsruhe ge¬
bekannten
haftete
den
bei
gelangt
und zwar
Schau¬
das
borenen Maurer Jakob Linder, der in der Nacht zur«
sen nrchn.ittLgs halb 4 Uhr jzum letzten Male
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtver23. Juni in das Bureau der Firma Peter StraßheimAufführung¬
zur
"
Allwörden
der
Schicksal
Das
„
spiel
oldneten-VersammIlung am Donnerstag statt.
neue
der
Preisen
einbrach und 160 Mark aus dem Kassenschrank stahl.
denselben
Mit dem 1. Juli tritt das neue Postscheckgesetz während abends 8 Uhr bei
war seit drei Jahren Lagerverwalter bei der
Linder
bei
welcher
geht,
Szene
in
Nacht"
tolle
„Eine
Schwank
von
für das Reich in Kraft, wonach die Zuschlaggebühr
Von dem Geld hatte er nur 30 Mark. Linder
.
Firma
Heiterkeitstagenden
durchsch
einen
7 Pfennigen für diejenigen Konten wegfällt, deren Ver¬ seiner Erstaufführung
Tat , um sich einmal einige schöne Tage
die
verübte
kehr jährlich mehr als 400 Buchungen erfordert, die ersolg erzielte.
— Bei der Frankfurter Wohnungskönnen.
28.
zu
den
,
machen
Sonntag
.
Turngemeinde
Bockenheimer
—
iStammeinlage von 100 auf 50 Mark herabgesetzt und die
-akter der 33 jährige Kaufmann
Buchh
als
war
gesellschast
Gauwetttturnen.
am
Beteiligung
vom Empfänger zu tragende Einzahlungsgebühr für Zähl¬ Juni , nachmittags 2 Uhrsich! um 1 Uhr unter Führung
Am 4. Juni sollte er 1200
.
angestellt
Holm
August
karten, die bisher 5 Pfg . für je 500 Mark betrug, auf Tie Wetturner treffen
tragen . Kr zog es aber
Bank
Dresdener
zur
2
Mark
Nachmittags
.
Vereinshaus
im
von Turnwart Behte
5 Pfg . für Beträge bis 25 Mark und auf 10 Pfg . für
und eine Mheinreise
unterschlagen
zu
Hellas
Geld
das
gegen
vor,
der Fußballmannschaften
höhere Beträge festgesetzt wird. Für Briefe der Konto¬ Uhr Wettspielauf
er sehr billig gelebt haben will.
der
bei
,
unternehmen
zu
Wiesen.
Häuser
den
an
Sportplatz
dem
hausen
achsen
S
inhaber an die Postscheckämter ist nur noch das Orts¬
hier feftgenvmmen
Abends 7 Uhr große Familienfeier mit Tanz für Mit¬ Trotzdem hatte Holm, als er gestern
porto (5 Pfg .) zu entrichten. Die Zahlkärtenformulare
Pfennig mehr in der Tasche.
keinen
zu
wurde,
Festsaal
großen
im
Angehörige
deren
und
glieder
werden.
dürfen auch von der Privatindustrie hergestellt
Vereinigung mit Fuß¬
<■© Vermißt. Seit etwa 14 Tagen wird der KujsenMit dem 1. Juli tritt in Preußen die neue Gerichtsvoll¬ Ehren der jüngst stattgefundenen
gemüt¬
einige
s
tehen
.
Besuchern
22 wohnende Fortbildungsschüler Richard Enders
Den
straße
Helvetia.
ballklub
statt
zieherordnung in Kraft, die den Gerichtsvollziehern
der
turnt
Tage
gleichen
Am
.
Ter 18 jährige junge Mann scheint sich in
Aussicht
in
vermißt.
Stunden
liche
der bisherigen sechs- eine neunmonatige Ausbildung vor¬
in
,
Berlin
zu
begeben zu haben.
Stadion
im
Schweiz
die
schreibt, die Dienstkleidung beseitigt und statt deren eine 1. Turnwart Gustav Frerig
wurde im
Toter . Am 7 . Mai
Turnerschaft.
Identifizierter
Deutschen
<0
der
Luxemburg
Riege
der
für
hat
Erkennungsmarke einführt. Der Gerichtsvollzieher
Die
geländet.
Juli,
19.
den
Unbekannten
,
eines
Sonntag
.
Leiche
die
Bockenheim
in
Osthafen
— Sportfest
alle Pfändungsaufträge vorher einen Vorschuß zu ver¬
der Kohlcnarbeiter
1912,
Tote
gegr.
der
",
daß
„Sport
ergaben,
.-Kl.
F
Ermittelungen
Bockenheimer
der
veranstaltet
Interesse
sein
langen, sein Gebührenanteil erhöht sich, um
verbunden mit Sochserpokalspielen. Willi Böttcher aus Leipzig ist, der anscheinend stellungs¬
an der Erledigung der Aufträge zu steigern. — Im ganzen ein großes Sportfest,
Ehrenpreise und kunstvolle los war.
wertvolle
nur
kommen
Es
Reichsgesetzes
des
Grund
auf
Juli
Reiche findet am 1.
— Der Gesang-Verein Frohsinn Hält sein diesjähriges
dem Fest können sich alle
An
.
Verteilung
zur
Diplome
Getreidevom 20. Mai ds . Js . eine Feststellung der
am Sonntag , den 12. Juli in sämtlichen
Einzelkonkurrenzen
Sommerfest
und
Turnvereine
Vorräte statt, die zur Beurteilung der Versorgungsmög¬ Sportvereine , sowie
An¬
Gasthauses „zum Schwan" ab. Für Unter.
des
Juli
Räumen
beteiligen. Meldeschluß ist Freitag , den 17.
lichkeit des Landes mit Getreide im Kriegsfälle in einer
Groß und Klein ist bestens Sorge ge¬
Schön¬
für
Hof",
haWung
„Thüringer
,
Vereinslokal
ins
sind
Zeit dienen soll, in der die inländischen Vorräte zur fragen
tragen.
Neige gehen. Landwirten, Bäckern usw. sind zu diesem hofstraße 1, zu richten.
<•© Verlorener Brillantschmuck. Am 15. Juni ver¬
Zwecke zur Ausfüllung Zählkarten zugestellt worden, die
Dame auf einer Taunusiwanderung von der
eine
lor
amtlichen
einen
in
Vermiftiife
eigenhändig
die Gewerbetreibenden
nach Rombach ein goldenes Brillantarmband
Rodelhütte
Gemeindebe¬
.
Briefumschlag stecken und fest verschließen
Mark . Es wird vermutet, daß ein
26 . Juni . In mehreren Klassen
— Nürnberg,
amte holen die Umschläge mit den Zählkarten ab, über im Werte von 700
sich! nahm.
an
Armband
das
Herr
unter den Kindern seit zwei Mo¬
weilender
treten
Nähe
der
in
Volksschule
der
eidlich
Amtes
Statistischen
des
deren Inhalt die Beamten
ge¬
Interesse
eigenen
, auf. Es
seinem
epidemisch
in
wird
-Entzündungen
Betreffende
Der
Augenbindehaut
naten
zu strengstem Stillschweigen verpflichtet find.
7, Klingerftraße 21, zu melden. wurde daher die Schließung einiger Schulklassen ange¬
Zimmer
sich
boten,
neue
werden
Zeit
nächster
In
.
Papiergeld
— Neues
Daselbst kann sich auch die Verliererin einer Uhr ein¬ ordnet.
ALeichsbanknoten zu 20 Mark ausgegeben, die sich von
27 . Juni . Im 70. Lebensjahre ist
Es wurde nämlich einem Dieb ein Pfandschein
— Berlin,
den jetzigen 20 Mark-Noten unterscheiden. Der blaue finden.
. Der Verhaftete will
abgenommen
Direktor des königlichen Hof- und
Damenuhr
eine
frühere
der
über
gestern
Rückseite
der
Rande
Frferstreifen befindet sich! am linken
Anlage! Domchors, Prof . Hermann Prüfer , nach, kurzem Kranken¬
Friedberger
der
in
.
I
p.
September
im
Uhr
die
anstatt wie bisher am rechten Rande der Vorderseite. gefunden haben.
lager gestorben.
Außer dem künstlichen Wasserzeichen haben die Noten
der Spiel¬
Während
.
verunglückt
Spielen
Beim
»Ffe
26 . Juni . Der Töpfermeister Mi¬
aus
— Bamberg,
, das
noch! ein natürlich fortlaufendes Wasserzeichen
der Hundswiese wurde am Donnerstag Nach¬ chael Schmitt, der vom Schwurgericht wegen Falscheides
der von Ornamenten umgebenen Ziffer „20" und dem stunde auf
mittag ein jüngerer Schüler eines hiesigen Gymnasiums
Gefängnis verurteilt wurde, hat sich
seitlich angebrachten Wort „Mark" besteht.
Kops zu acht Monaten
den
gegen
unglücklich
so
Krockettschläger
einem
von
erschossen.
— Straßenbeleuchtung int Monat Juli 1014. Sämt¬
getroffen, daß er blutend zusammenbrach. Nach Anlegung
— Würz bürg, 26 . Juni . In Teitelbach rannte
liche! Laternen müssen brennen vom 1. bis 19. Juli
elter¬
seiner
Jungen
den
eines Notverbandes führte man
ein Automobil gegen einen Baum . Der Besitzer des
von 91/2 Uhr abends, vom 20. bis 31. Juli von 9i
lichen Wohnung zu.
, Herr Lannig , wurde her aus geschleudert und war
Uhr abends bis 12^ Uhr nachts. Die Richtlaternen
wurden in¬ Autos
nachmittag
Gestern
.
Automobilunfall
—
Stelle tot. Der Wagen wurde zertrümmert.
der
auf
Monats¬
am
brennen am Anfang des Monats bis 3 Uhr,
mitten der Stadt durch- zwei fremde Automobile ein 1626 . Juni . Tie drei 3, 7 und 11
Fulda,
—
morgens.
Uhr
33/4
bis
ende
ein siebenjähriger Knabe überfahren Jahre alten Töchter des Zigeuners Ebender sind aus
und
Lehrling
jähriger
Anläß¬
.
"
„Schnörkel
— Kunstgewerbler-Vereinigung
und schwer verletzt. .
der Bewahranstalt Maberzell mit Hilfe von Zigeunern
lich! der 25 jährigen Zugehörigkeit ihres Ehrenmitgliedes
Unfall im Hauptbahnhof. Auf dem Bahnsteig 1 entwichen
©
■
«
!
Ver¬
.
der
zu
Luthmer
Herrn Geh. Baurat Prof . F .
stieß gestern Abend gegen elf Uhr ein Leerzug wider einen
26 . Juni . In der Nähe von Neu¬
— Breslau,
einigung findet am Samstag , den 27. ds . Mts . im oberen Handwagen, der ein Stück fortgeschleift wurde. Der
Baden die beiden Posthilssbeamten
Saale des „Steinernen Hauses" eine Jubiläumskneipe
Wagen streifte ein Fahrzeug der Post, in dem sich Wert¬ haus ertranken beim Ein
dritter Beamter schjwebte eben¬
Kleiner.
und „Alte Herren-Abend" statt.
und
Hesse
be¬
Stück
sieben
sachen befanden. Von diesen wurden
gelang ihm jedoch, sich im
es
,
A -Geburts- und Todesfälle in der Stunde . Auf
schädigt. Hand- und Postwagen fielen aufs Gleis, wo falls in Lebensgefahr
der Stuttgarter Ausstellung für Gesundheitspflege sind auch einige Milchkannen hinstürzten, deren kostbarer Jnletzten Augenblick zu retten.
Riesentaseln aufgestellt, auf denen man it. a. ablesen
nie geworden , das er je eher je lieber abzuschütteln
mals so rasch fortmußtest, weil Du von Deinem Onkel
trachtete.
ich
,
Stammhälter und Erben auf Dornburg begrüßt, und
ich
glaubte
da
die schöne Dornburg geerbt hattest,
Die großen, ernsten Pflichten, die fortan seiner in
wenn alle Glück- und Segenswünsche sich erfüllten, die
vor Grant sterben. Ich hätte seither schon oft
müßte
mitgegeben
harrten , die Tätigkeit und Arbeit weckten
Lebensweg
feinen
Deutschland
dem kleinen Falk auf
heiraten können, aber ich habe jeden Antrag abgewiesen,
guten Anlagen . Beruf und
schlummernden
alle
ihm
in
wurden , so mußte er einmal ein sehr glücklicher Mann
denn ich gehöre doch nur Dir.
Deine Anita ."
Arbeit hatte ihm bisher gefehlt. Nun lernte er den
werden.
Segen derselben kennen und gab sich ibr ganz hm
Britta war frühzeitig zur Ruhe gegangen . Nach
Anitas Bild verblaßte bald völlig in seiner Erinnerung,
Lange saß der, an den diese Worte gerichtet waren,
den Anstrengungen des Tauftages schien es für die
und als er Britta kennen lernte, glaubte er in ihr das.
regungslos in seinen Sessel zurückgelehnt. Sorge und
junge Mutter geboten. Ihr Gatte hatte noch mit ihr
echte Frauenideal gefunden zu haben, und das Erlebnis
am Bettchen des Kleinen gestanden und war dann zu
Unmut lag auf seiner Stirn . Die Vergangenheit zog
Reise
.
.
seiner
auf
er
wo
Sao Paolo versank in Vergessenheit.
,
in
Tage
.
jene
,
vorüber
zurückgekehrt
an ihm
den Gästen
Ein- oder zweimal hatte er von Anita einen kleinen
Als dann alle zur Ruhe waren , und er allein m
durch Brasilien nach Sao Paolo kam und in dem Hause
voll Liebessehnsucht erhalten ; aber er hatte sie
aus¬
nahm.
den
Brief
mit
Logis
Brief
Sancho
den
er
zog
Kaufmanns
faß,
des
feinem Zimmer
jedermann,
verbrannt und nie daraus geantwortet . Nun,
offenen
damals
die
gleich
Durch
berückte
Die reizende Tochter
ländischen Marken aus der Tasche.
nach zwei Jahren mußte dieser Brief kommen, und
und esdauerte nicht lange , da hatte sie auchFalk vonDorns
Fenster strömte die blütenduftersüllte Luft herein. Die
gerade ant Tauftage seines Söhnchens ! Er mußte ihr
Sinne bezaubert . Man fand so bald keine so anmutige
Grillen zirpten, in den Boskaden schlug die Nachtigall
melancbodas
,
Dazu
langgezogene
Liebreiz.
der
gleich schreiben, dgß er verheiratet sei und sich jegliche
»nd vom See her tönte
Gestalt, solche Grazie und solchen
Verbindung mit thr verbäte.
volle, lange, schwarze Haar , das wunderbare Kolorit
Mche Ruf des Wasserhuhns . Leise flüsterte der NachtUnd so tat er. Noch in derselben mondhellen,
wind im Schilf, und der Mond versilberte die blumen«
der dunklen Haut und die strahlend tiefdunklen Augen.
blütendurchdufteten Iuninacht schrieb er an Anita Sancho
bedeckte Juniwelt.
Und wie wußte sie Falk zu umschmeicheln, um seine
auf englisch, daß er seit länger als einem Jahr verheiratet
Liebe zu betteln . Seit sie ihn kannte, wollte sie von
„Es war , als hätte der Himmel
Und
wissen.
fei, daß er einen Sohn habe, und daß er sich fortan
keinem ihrer bisherigen Verehrer etwas
Die Erde still geküßt.
£
Er
ziellos.
,
übersättigt
alle Briefe von Anita verbitten müßte . Sie müsse die
damals
sich
fühlte
selbst
er
Blütenschimmer
Daß sie im
schönen,
dieses
Vergangenheit ebenso vergessen, wie er. Es sei nichi
Zärtlichkeiten
die
wehrte sich gegen
Von ihm nun träumen müßt."
und
sondern wohl lediglich ein Zeitvertreib gewesen
nach,
er
Liebe,
gab
schließlich
Doch
.
Geschöpfes
jungen
Mangel»
in
die
vom entfaltete den Brief und las
zusammengeführt habe. Er schloß den
damals
sie
der
vorübergehende
feine
was
Liebe,
für
sie nahm das
hoftem Englisch geschriebenen Zeilen.
Siegel , versah ihn mit den nötigen
einem
mit
Brief
Schwäche war.
„Mein einziger Falk!
Die alten Sanchos schien diese Art von Liebes¬ Marken und schloß ihn in die lederne Posttasche, die
jeden Morgen von dem Postboten abgeholt wurde.
Das bleibst Du doch, ob auch schon drei Jahre ver» verhältnis weiter nicht zu beunruhigen . Sie kannten
Erleichtert atmete er auf und schlich leise hinauf in
gangen sind, seit ich von Dir gehört habe. Du willst ihre Tochter wohl.
seines
Schlafzimmer , um noch wenige Stunden Schlafes
hat,
Todesnachricht
das
der
gehört
mit
einmal
sich
man
Telegramm
wenn
Das
mich vergessen, aber
schnell
,
. Im Osten lichtete sich der Himmel schon in
Gelegenheit
suchen
an
zu
oft
willkommene
habe
eine
Onkels bot Dorn
kann man sich doch nie vergessen. Ich
rosiggolden Farben.
zu
Ende
wunderbaren
verloren.
rasches
ein
vielleicht
sind
Verhältnis
Briefe
diesem
Die
und
.
abzureisen
geschrieben
Dich
Hemm(Geht in der Beilage weiter^
lästiges
ein
längst
alles
und
doch
ihm
lieben
es
War
immer
bereiten.
Ich liebe Dich und werde Dich
versuchen, um zu Dir kommen zu können. Als Du da¬

ergriffen, werden müssen, nämlich, die Einberufung von
Vertretern aller Stände zur Herbeiführung einer Bessa
(albanischen Landfrieden) nach Durazzo oder Skutari , also
eine Art Nationalversammlung.
27 . Juni . Die Aufständischen zündeten
Durazzo,
gestern die christliche Ortschaft Malhiou an, was ver¬
mutlich- ein ähnliches Verhalten der Regierungstruppen
Hervorrufen wird. — Gestern ist der Bruder der Fürstin,
Prinz zu Schönborn-Waldenburg hier eingetroffen.
27 . Juni . Hier geht das Gerücht, daß
Bukarest,
heute ein Vertrauensmann des Fürsten von Albanien
beim König von Rumänien eintreffen wird. Dieser Abgesandte des Fürsten Wilhelm soll dem König eine geheime
Botschaft überbringen.
27 . Juni . Jsmael Kemal Bey hat in
Balona,
Anbetracht der großen Gefahr, von der Valona bedroht
ist, den Entschluß gefaßt, mit den Aufständischen in Ver¬
handlungen einzutreten. Jsmael Kemal hat bereits die
diesbezüglichen^ Vorkehrungen getroffen und die fürst¬
liche Regierung von seinem Vorhaben in Kenntnis ge¬
setzt.

-llMricklen.
Iwksl

nadiridifen.

5 alle a
d. Saale , 26. Juni . Als Beauf.T“ S Militärfislus
kaufte in Gotha die dortige
LEaemeinde im Anschluß an den Flugplatz von der
Waaqonfabrik 260 Morgen Land zum Bau einer
Elieaerkaserne und eines Flugübungsplatzes.
^ 0__ München, 27 . Juni . Der Stadt - und Di«wifsfafficrer von Starnberg , Hermann Wenzel, und der
Liüere Bürgermeister Franz Rettenberger, standen geüern wegen Unterschlagung amtlicher Gelder und wegen
Wifiitfc dazu vor dem hiesigen Schwurgericht. Ter Ras¬
ter hatte nach und nach der Gemeindekasse etwa 39 000
Mark und der Distriktskasse 19000 Mark entnommen
„«s hiervon dem Bürgermeister Teilbeträge zukommen
2n . Wenzel wurde zu zwei Jahren , Rettenberger zu
Am Jahre Gefängnis und beide zu drei Jahren Ehr-erlust ö|™ r{€^27 Juni . Gestern Abend gegen 8 Uhr
Etzte der Offizierspilot Leutnant Mesche mit seinem
Flugzeug in der Eichhosstraße eine Notlandung vorneh¬
men, wobei der Apparat in Trümmer ging. Ter Flieger
erlitt eine leichte Gehirnerschütterung, während der Beobachltungsofsizier
, Leutnant von Gayl, ziemlich schwer
verletzt wurde. Anscheinend hat er einen Schädelbruch
erlitten. ^ ^ e n # 27. Juni . Nach> Meldung eines hie¬
sigen Mattes ist der bei der Firma Krupp als Vov->
Zeichner angestellte Andreas Wiederhold verhaftet wor¬
den Er soll Staatsgeheimnisse an eine fremde Macht,
wie es heißt an Frankreich!, verraten haben,.
— Wien, 27 . Juni . Bei der gestrigen Rektor¬
wahl zur hiesigen Universität ist der Theologieprofesfov
Reinhold mit knapper Majorität gewählt worden.
— Wien, 27 .Juni . Großes Aufsehen erregt hier
eine Sittlichkeitsaffäre, in die viele angesehene Personen
der Stadt verwickelt sind. Die Polizei hat bereits fünf
Verhaftungen vorgenommen. Die bei den Verhafteten
vorgenommenen Haussuchungen haben so bedeutendes Ma¬
terial zutage gefördert, daß ihre Schuld außer Frage
steht. Ueber 100 minderjährige Mädchen und Knaben
sollen den Wüstlingen zum Opfer gefallen sein. Tie
Angelegenheit hat großes Aufsehen hervorgerufen. Die
Polizei bewahrt jedoch vorläufig noch Stillschweigen.
— Bitsch, 27 . Juni . Hier stürzte gestern ein
Militärflugzeug ab, wobei Major Büchner vom 166. In¬
fanterieregiment den Tod fand.
— London, 26 . Juni . Tie Admiralität erklärt
zu dem bereits gemeldeten Unglücksfall bei Newquay:
Ter Unfall ereignete sich frühmorgens bei dem Auf¬
winden einer Barkasse infolge eines Bruches eines Ket¬
tengliedes. Drei Schiffsjungen wurden dabei getötet, drei
andere schwer verletzt.
— Brüssel,
27 . Juni . Im hiesigen Justizpalast
hat sich gestern ein Drama abgespielt. Die Strafkammer
verurteilte einen 28 jährigen jungen Mann aus guten Ge¬
sellschaftskreisen namens Tuleu , wegen Entführung einer
Minderjährigen zu einem Jahre Gefängnis. Als das
Urteil verkündet wurde, zog Duleu plötzlich
, einen Re¬
volver und jagte sich eine Kugel in die Brust. Tuleu
starb nach, wenigen Minuten.
— Christiania,
26 .Juni . Ter Dampfer „Lü¬
beck
" , wie es heißt ein deutsches Schiff, ist nach einetz
Meldung aus Narvik gestern früh bei Tranoe auf Grund
geraten. Das Schiff ist voll Wasser. Mannschaften sind
nicht umgekommen.
— Odessa, 27 . Juni . Neue Gewitter- und Hagelsiürme zerstörten 8 Dörfer . Im Gouvernement wurden 9
Personen durch Blitzschlag getötet. Im Orto Lozowaja
ertranken in den Fluten zwei Frauen und drei Kinder,
Auf den Feldern ist ein Millionenschaden angerichtet
worden.
— Lyon, 27 . Juni . Gestern abend gegen 10 Uhr
brach, .im Minenpavillon in der Ausstellung von Lyon
«ine Feuersbrunst aus . Trotz des sofortigen Eingreifens
der Feuerwehr gelang es nicht, den Pavillon zu retten,
der vollkommen niederbrannte . Der Schaden dürfte sich
auf 100 000 Francs belaufen. Der Pavillon war erst
am Morgen des gestrigen Tages eröffnet worden.
— Petersburg,
26 . Juni . Das Gouvernement
Baku ist von einer furchtbaren Landplage heimgesucht
worden. Ungeheure Mengen von Feldmäusen haben in
drei Gouvernements gegen 800 000 Dessiatinen Getreidesaaten vernichtet. Ta die Feldmäuse jetzt auch, schon
in anderen Kreisen auftreten, befürchtet man, daß die
ganze Ernte in den betreffenden Gouvernements zu¬
grunde gerichtet werden kann. Trotzdem haben die Gou¬
vernementsverwaltungen keinerlei Schritte gegen die
Mäuseplage unternommen.

Entbindungsanstalt

— Petersburg,
26 . Juni . Tie Pest verbreitet
sich in der Kalmücken- und Kirgisensteppe, täglich er¬
kranken und sterben Menschen. In der letzteren Steppe
wurde eine neue Ortschaft „Bulannaja " von der Seuche
ergriffen ; es erkrankten 11 und starben 9 Personen. Es
besteht die dringende Gefahr, daß die Pest längs der
Wolga ins Innere Rußlands verschleppt wird, aber trotz¬
dem werden keine Sanitätsmaßnahmen ergriffen.
— Tschangscho, 26 . Juni . Im Siangtal ist
eine Ueberschwemmungeingetreten, die nur einen Fuß
niedriger ist als jene im Jahre 1906, wo bisher der
höchste Stand verzeichnet wurde. Viele Dämme sind ge¬
borsten. Berichte über großen Schaden treffen allerseits
ein. Der Peikiang und der Sikiang sind über die Ufer
getreten. Ter Wasscrstand ist der höchste seit einem hal¬
ben Jahrhundert . Viele Dörfer in den Distrikten Siuhing und Kwongho sind infolge von Dammbrüchen durch
das Wasser zerstört worden. Tausende von Menschen
sind obdachlos.
— N e w y 0 r k, 27. Juni . Bei dem Brande in
Salem (Massachusetts) find sieben Personen umgekommen.
Tie Trümmer werden nach, weiteren Leichen abgesucht.
— Newy 0 rk, 26 . Juni . Tie Stadt Salem in
Massachusetts ist von einer furchtbaren Feuersbrunst heimgesucht worden. 600 Häuser sind zerstört, der ganze
Fabrikdistrikt ist ein Raub der Flammen geworden. 15 000
Einwohner beklagen den Verlust ihrer Wohnhäuser und sind
obdachlos. 50 Leute wurden schwer verletzt. Das Feuer
entstand in einer Lederfabrik durch, die Explosion von
Chemikalien. Die Feuerwehr machte den Versuch, das
Feuer dadurch zu isolieren^ daß sie um die Brandzone
ganze Häuserreihen mittels Dynamit niederlegte. Doch
sprangen die Flammen weiter über und richteten die
furchtbarsten Verwüstungen an.
— New York, 26 . Juni . Ter 'Brand in Salem
Massachusetts ) verursachte einen Schaden in Höhe von
20 Millionen
Dollars . 2000 Häuser und 20 Fabriken!
sind vollkommen zerstört worden. 25 000 Menschen be¬
finden sich ohne Obdach. Ter Brand entstand, wie schon
gemeldet, in einer Lederfabrik und verheerte den Schuh¬
distrikt in wenigen Stunden . Vom Winde getragene Fun¬
ken zündeten die Stadt an zwei anderen Stellen an,
so daß besonders auch, die fashionablen Wohnviertel in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Spät abends entstand
ein Wirbelsturm, der die Flammen von neuem anfachfe.
Ter Brand erstreckte sich! auch auf die Gebäude, in denen
die Oelbehälter untergebracht waren und verursachte hier
verschiedene heftige Explosionen. Gegen Mitternacht schie¬
nen die Feuerwehren, die von Nah und Fern herbei¬
geeilt waren, die Oberhand gewonnen zu haben, indes
mußten immer noch, ganze Häuserreihen mit Dynamit
in die Luft gesprengt werden, . um das Feuer einzu¬
dämmen. Es steht fest, daß mindestens 50 Personen ver¬
letzt sind. Ob es auch Tote gegeben hat, ist noch un¬
bekannt. Tie Stadt liegt völlig im Dunklen, da die
Lichtanlage ebenfalls zerstört wurde.
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Opernhaus.
Sonntag , den 28. Juni , 7 Uhr : Tie schöne Helena.
Im Abonnement. Große Preise.
Montag , den 29. Juni , 4 Uhr: Parsifal . Außer
Abonnement. Große Preise.
Dienstag , den 30. Juni , V28 Uhr : Hofsmanns Er¬
zählungen. Im Abonnement. -Gewöhnliche Preise.
Schauspielhaus.
Sonntag , den 28. Juni , 1/28 Uhr (z. 1. Male ) :
Nur Ruhe ! Im Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 8 Uhr : Nur Ruhe ! Im Abon¬
nement. (Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 30. Juni , 8 Uhr : Die Stimme der
Unmündigen. Hierauf : Ter verwandelte Komödiant. Fm
Abonnement. Gewöhnliche Preise.
Neues Theater.
Sonntag , den 28. Juni , 3y2 Uhr : Die spanische
Fliege. Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Die ledige
Ehefrau . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 81/4 Uhr : Der lachende Ehe¬
mann . Ermäßigt Preise.
Dienstag , den 30. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . -Gewöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Sonntag , den 28. Juni , 8 Uhr : Wieselchen.
Montag , den 29. Juni , 81/2 Uhr : Charleys Tante.
Dienstag , den 30. Juni , 8y2 Uhr : So 'n Windhund.
Mittwoch, den 1. Juli , 81/z Uhr : So 'n Windhund.
Donnerstag , den 2. Juli , 81/2 Uhr : Jugendfreunde.
Freitag , Yen 3. Juli , 8y2 Uhr : So 'n Windhund.
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VergirSg«i»gs -Änzeiger.

Leipzig , 27. Juni . Das Reichsgericht hat die Re¬
vision des Schriftstellers Hans Leuß verworfen, der wegen
Beleidigung des Kronprinzen zu sechs Monaten Gefängnis
verurteilt worden war.
Kiel , 27. Juni . Im Laufe des gestrigen Tages
Neubestellungen auf den „Bockenhelmer Anzeiger"
werde» eutgeqengenommeubei alle» Postämter» ; für
sind, etwa 1200 Düppeler Veteranen hier eingetroffen.
Bockenhetm bet der Expedition, Leipzigerstr , 17,
Abends 71/2 Uhr -nahm der Kaiser die Parade der Tüppelsowie von de» Bringern des Blattes.
stürmer ab-. Nach,-der Tafel fand eine gesellige Zusammen¬
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
kunft statt.
Madrid , 27. Juni . Der Streik der Ackerbauarbei¬ nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn «und Feiertage)
und bietet feinen Lesern stets rasche »nd tendenzter nimmt jeden Tag an Heftigkeit zu. Tie Streikenden
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
greifen die einsam liegenden Pachthöfe an und verhin¬
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
dern die Arbeitswilligen mit Gewalt an der Arbeit. Zahl¬
lokale« Borkommniffe.
reiche Dörfer haben von der Regierung dringend die
Die Beröffeutlichung der amtliche« Anzeige«,
Absendung von Truppen zur Aufrechterhaltung der Ord¬
Staudesbuchauszüge
re. erfolgt ««verändert in feit«
nung verlangt.
hrriger Weise.
Paris , 27. Juni . Wie die Blätter berichten, ist
Auch für Unterhalt««gSstoff wird stets durch
die neue 800 Millionen -Anleihe zu 3,36 Prozent vom
Beröffeutlichung einer spannende« Erzählung Sorge
Publikum und den Finanzinstitutionen ausgenommen wor¬
getragen.
den. Augenblicklichi ist die Anleihe bereits 15 Mal
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
überzeichnet. Da jede Person , die Anteilscheine erwirbt, , Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
50 Prozent der Summe, die sie zu erwerben beabsichtigt, ! gratis beigegebeu.
in bar zahlen muß, so dürste bereits eine Milliarde
vereinnahmt sein.
^
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
Rom , 27. Juni . Der Gesundheitszustand des vor
einigen Tagen erkrankten Herzogs von Aosta, eines Vetters
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
des Königs, hat ein« plötzliche Verschlimmerung erfahren,
sodaß Grund zur Beunruhigung vorliegt. Der Herzog „Illustriertes Unterhaltungsblatt", wöchentliche
liegt schwer krank am Typhus darnieder, den er sich Sonntagsbeilage.

(früber Dr. Neubürger).
Modern hygienisch
Tel. Taunus 4154.

durch den Genuß verdorbener Austern zugezogen hat.
Ter Kranke hat hohes Fieber. Zwei berühmte italienische
Aerzte weilen an seinem Krankenlager. Die auf Reifen
befindliche Gattin des Herzogs, Prinzessin Helene, rst
sofort von der schweren Erkrankung ihres Gemahls in
Kenntnis gesetzt worden. Sie hat sofort die Rückreise
von Newyork, wo sie sich zur Zeit aufhält, nach Italien
angetreten, um die Pflege des Erkrankten persönlich- zu
leiten.
Washington , 27. Juni .
Der Konkurs deS
Hauses Claflin nimmt Dimensionen an, die geradezu
den nationalen Wohlstand bedrohen. Tie Angelegenheit
ist eine Frage von allergrößter Wichtigkeit für die Re¬
gierung in Washington. Tenn eine Finanzpolitik würde
unbedingt den Sturz der Regierung nach sich ziehen.
Man befürchtet, dgß hie Katastrophe den Kongreß ver¬
hindern wird, über bas Trustgesetz abzustimmen. Aller¬
dings versicherte Präsident Wilson, daß das Trustgesetz
trotzdem ohne jede Verzögerung votiert werden müsse.
Er äußerte sich Journalisten gegenüber folgendermaßen:
Tie Geschwäftswelt gleicht -einem Kranken, der sich vor
einer ungefährlichen Operation fürchtet. Die Geschäfts¬
welt ist heute nervös bei der Aussicht auf das Trustgesetz,
aber einmal angenommen, wird dieses Gesetz von höchstem
Nutzen sein.

)

i, Sophienstrasse 45,1.

schräg gegenüber der neuen Liebig-Oberrealschnle.

Hobes und Konfektion
tadellose Maßanfertigung von Robe « jeder Art in erstklassiger eleganter chicer Aus¬
führung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896 . — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für seine Maßarbeit erteile ich auch

Auschttridek
»rse « nd Unterricht in Schnittmufterzrichnrn
^ach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
^bnen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ryre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
"gefertigt, sowie rhre Stoffe zugeschnitten bekommen.
3732

Solide

Bedienung

.

Kind, 7 Monate alt , wird bei 23 Mk.
Kleine Wohnung
monatlicher Vergütung in Pflege gegeben.
Off . u. L . H . an die Exp. d. Bl . 3857 an ruhige Leute zu vermieten. Kiesstraße 5.
Näheres parterre .
3498
Alle Wäsche nach Maß , auch Reparaturen.
Am Weingarten 10, 1. Stock.
3859
Jüngeres Mädchen tagsüber
Kleme 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
als Beihilfe im Haushalt gesucht.
zu vermieten. Adalbertstraße 9, part . 3604
Näheres Expedition des Blattes .
3856

Formulare für Wnfaümeldungen
empfiehlt die Bnchdrnekerei

F . Kanfmenu

Leipziflerstr
. 17. — Telephon

Amt

& Cie.

II, 4165.

Irr t»* :rl *«t **f* *t.
, daß unser innigstgeliebter Gatte, Vater, Bruder,
Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nachricht
Schwager, Neffe und Onkel

Täglich frische

St

manuel

Herr

Erdbeeren

heute Nacht in vollendetem 51. Lebensjahre sanft entschlafen ist.

Die tieftrauernden
I . d. N. : ftdm

Hinterbliebenen:
« Stteett

»eiserneSchaukasten , 7 Gas.
kröne«, 1 fast neuer Gasofen
G . Hnth & Co.
Leipzigerftratze 88 . 3863

KZ»« « .

Frankfurt a. M .-Bockenheim , 26. Juni 1914.

z« m billigsten Tagespreise.

Ä « Rantzel
Leipzigerstrasse

Leipzigerstraße 41.

Die Beerdigung findet Sonntag, den 28. Juni , Vormittags 11 Uhr, vom Portale des Israelitischen Friedhofes
aus statt.
3858
Bon Blumenspenden bittet man absehen zu wollen.

9

Telefon Amt ! !f 4319 3588
Wäsche znm Bügeln wird aug^
nommen . Gardinenspannerei $
345g
Strantz , Juliusstraße 14._
vermiß
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
j
KieSstraße 5,1 . Zu erfragen Partei re. 3Tä
*
6 mal Preisgekrönte

. 4 M.,
Zimmer, wöchentl
. Werderstraße 46, I . r. 3789
vermieten
Gr. Zimmer, möbl. oder unmöbl., Anteil an
per Pfund 1.80 Mk.
.94, p. 3790
Kücheu. Gart. Rödelheimerldstr
-Crepe
Trauer
-f
-Schleier
Traner
Vollsaftigen echten
Fein möbliertes Zimmer mit SBab oer»
Hut - und Armflore
3791
.
St
1.
18,
Seestraße
Große
.
mieten
Preislagen.
Alle
Grösste Auswahl.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstr . 10.
Tel Amt II, No. 1662 B . Laack
3792
Königstraße 59, 4. Stock, Buck.
224'
Herrn
Schön möbl. Zimmer an soliden
. Falkstr. 54, 3. St . lks. 3793
zu vermieten
Möbl. Mansarde zu vermieten, 2 50 M. £ &amtr ,
Holländischer
per Woche. Göbenstraße 13, HI . r. 3794
Mai - Aase, Fronrage de
Eine schön mövl. Mansarde zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 14a, 2.6t . •'795 Brie . Gervais , GervMa,
Bonqnetts , Gnirlanden tmb ^ vauev^ etotationen*
. 770.
n, No
. 27, Telefon Amt
Schöne neue Mansarde für einen sauberen A ärrterkäfe per Stück II Pfg.
Fr . Ludwig , Leipzigerstr
Arbeiter zu verm. Näh. Exp. d. Bl. 3804
Bester Allgäuer
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3805
Leere Mansarde mit Kochofen zu ver¬ Schloßstraße 75, 3. Stock links.
mieten. Rödelheimerlandstraße34. Näheres
Herrn
per Pfund 1 Mark.
Hübsch möbl. Zimmer an soliden
3450 zu verm Falkftraße 19, 1. Stock rechs. 3806
.
im 1. Stock bei F . Becker
Wohnung und großem
■ «hIah^
Camembert
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Keller zu vermieten.
Gut möbl. Zimmer an 2 anst. Leute billig
2989
3842
per Stück 32 Pfg.
.
Stock
3.
a,
14
3522
Große Seestraße
. 69, 3. Stock.
zu verm. Leipzigerstr
Nauheimerstraße 15.
, Woche Thüringer
. 26, part. Großes schönes Möbliertes Zimmer zu vermieten
Laden mit Wohnung zu vermieten. Homburgerstr
3434 möbl. Zimmer per 1. Juli zu verm. 3583 3 M . Am Weingarten 13, 1. St . r. 3843
Näheres Mühlgaffe 19.
Dicke
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame zu
Laden mit 2 Zimmerwohnuug und Zub.
3870
3648
«.
link
Stock
3.
per Stück 6 Pfg.
18.
Obmstraße
per 1. Juli 1914 zu verm. Monatl. 70 M.
Zu erfragen Große Seestr. 49, I . 3643
Schönes gut möbl. Zimmer an solidenj! Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3845
. 3 a, 11. 3649 >Adalbertstraße 69, 1. Stock.
zu verm. Adalbertstr
Herrn
Schöner Laden , Preis 40 Mark,
Taunus 2383.
. Hersfelderstraße 2, Ecke 21. Mans. m. Kchgl., Gas u. Kell. p. 1. Aug. ! Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten. Leipzigerstrasse 11. Tel. Amt
zu vermieten
3846
3788 zu vrm. Näh. Sophienstr. 25, Vdhs. I. 3656 ! Kiesstraße 21, 1. Stock, Mitte.
Schlcßstraße.
verzu
der
Zimmer
an
»
Schöner großer gäbet
Zimmer, leer, an anst. Frau oder Frl . ! Freundlich möbliertes 3. St . r. 3847
. Offerten
70,
.
Leipzigerstr
.
mieten
|
Bockenheimer Warte zu vermieten
25, Hths p. 3657
Wa $Ch-£xtmd mURotbarid\
3840 zu verm. Sophienstraße
vnt. 8 . L. an die Exp, ds. Bl.
. ! Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu vert
SatirirTorpZOtm
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten
Schöner gr. rtaden mit2.Ztmmerwohnung, Adalbertstraße 67, 2. Stock rechts. 3672 'j mieten. Leipzigerstratze 23, 1. St . 3848
U£ufmit
u. allem Zub. perl . Sept. zu
Bad, Bleichplatz
Mradon Bimsskm
verm. Off. u. 100 an die Exvedition. 3841
Gut möbl. Zimmer an beff. Herrn zu zu verm. Zietenstraße 12, 1. Stock. 3849
Seife 10PFg, snHj|j|iIj
. Wildungerstraße 15, I . 3674
Kleine Werkstälte oder Lagerraum per sofort vermieten
Möblierte Mansarde an sauberen Arbeiter
Lohns SeiTsn-JährikWjß&rmm 3007
Möbliertes Zimmer per 1. Juli zu ver- zu verm. Zietenstraße 12, 1. Stock. 3850
. Näh. Basaltstraße 11. 3435
zu vermieten
3675
.
rechts
.
I
,
, I
Werkstatt zu vermieten . 100 qm. mieten. Am Weingarten7
Schönes Kolleg, 30 bis 35 Pers. fastend
Freundlich möbl. Mansarde zu vermieten.
3669
Moltke,
-Eck
Moltke
frei.
28
Tage
einige
noch
«asaltftratze
3851
Hübsch möbl. Zimmer per 1. Juli zu Adalbertstraße 26 a, 3. Stock.
Allee 31, Ecke Barrentrappstraße. 3731
. 5, 2. St . l. 3677
. Homburgerstr
vermieten
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
. 31, 1. St . bet Müller. 3852 Für unser neues Geschäft suchen
Möbl. Zimmer, evtl, auch mit 2 Betten zu Schwälmerstr
itu
wir per September
. Falkstr. 106,1I . r. b Jester. 3717
vermieten
zn ver¬ 1 Iflfdiua
Möblierte Mansarde
Hinterhaus Part. u. 1. Stock
. 3853 2 für
Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten. mieten . Falkstraße 45, III . rechts
den Verkauf
mit Emfahrt, Hof rc., geeignet für
3718
.
Stock
1.
5,
Landgraftnstraße
für Putz.
Eine saubere Schlafstelle mit Kochofen zu 2
Druckerei oder kleine Fabrik mit
, per vermieten
E . Hutn & Co.
. Grempstraße 11, 2. St . 3854
Einfach möbl. Zimmer zu vermieten
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
3719
l.
.
III
11,
.
Leipzigerstr
.
M
.50
2
Woche
2517
3862
.
M . 1000 zu vermieten
Leipzigerstratze 38 .
Möblierte Mansarde zu vermieten.
3864
.
links
.
St
2.
15,
Weingarten
Am
Ver¬
,
bilanzsicher
,
Erfahrener Buchhalter
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
EinrichM
Barrevtrappstratze 6 $.
das
Zeit
freien
3720
seiner
in
.
vermieten.
nimmt
Stock
zu
1.
13,
Zimmer
Appelsgasse
Schön möbliertes
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
3865 und die Führung der Bücher. Offerten
Hessenplatz6, 3. Stock.
rechts.
.
St
.
2
,
2
.
Nanheimerftr
Eingang, elekr. Licht». Heizung per sofort Möbliertes Zimmer zu vermieten
E. B. an die Ep', ds. Bl. 3796
. 3721
Gut möbl. Zimmer mit Schreibtisch zu unter
. 3644
. Näh, das. Erdgeschoß
zu vermieten
3866
Gründlichen Klavierunterricht an Kinder
Möbliertes Zimmer zu vermieten. vermieten. Ktesstraße 38, III . r.
Stallung oder Garage zu ver¬ Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
geübte Lehrerin. Zu sprechen von
erteilt
3722
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3436
mieten . Grempstratze 21 .
Falkstraße 88, 3. Stock 3813
Uhr.
3—7
3867
links.
Stock
3.
2,
besseren Herrn Nauheimerstraße
an
Zimmer
Freundliches
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, zu vermieten
, Samstag Vor- oder
Putzfrau gesucht
. Jordanstr. 75, 2. St . l. 3723
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
. 34.
. 9, part. 3826
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Rödelheimerftr
.
Nachmittag
. Adalbertstraße 45, I . 3868
Mansarde an solide Frau zu vermieten. zu vermieten
. 3437
Näheres im 1. Stock bet F . Becker
nebst einer neuen
Kinderwagen
guter
sehr
Ein
Freundliche große Mansarde an Herrn
3725
Moltke-Allee 54, parterre._
Stallung für 2 Pferde
11. II . 3829
vermuten. Schloßstraße 73, I . St . 3869 Wagendecke zu verk. Grempstr.
zu
saubere möbl. Mansarde zu verm., Woche
nebst Heuboden und Remise, mit oder
?u öer*
Kinderstuhl
und
Sportliegwagen
. 7, 4. Stock. 3745
Die WohnungSanzeigen erscheinen am
#88r
ohne Wohnung preiswert zu vermieten. 2 M . Rödelheimerftr
3830
Bauer.
bei
16,
Seestr.
2l.
.
kaufen
Geschäfts«
über
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen
3645
Florastraße 5.
Möblierte Mansarde zu vermieten. lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
Prisatbeamten- Familie, 4 Erwachsene
3746
Juliusstraße 16, 3 St . links.
Konfervatorisch gebildete Dame (davon 3 tagsüber nicht zuhause) sucht
Zimmer
Möbliertes Zimmer zu vermieten. hat noch Stunden frei m Gesang, Mimik große3 Zimmerwohnung per 1. Oktober.
. Offerten mit Preis
und Klavier. Marburgerstraße 6, part. Bockrnheim bevorzugt
. Herrn ob. Frl. Mühlgasse5 », 1. Stock._3747
Gut möbl. Zimmer aiTbejf
und Freitag von unter P . F . an die Exp, ds. Bl. 3855
Dienstag
Sprechstunde
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
. 18, II. b. Lehr. 239l
. Kaufungerstr
zn verm
3771
3748 2 bis 6 Uhr.
Nauheimerstraße 16, 2. Stock.
Am Montag abend silberne Uhr mit weiße»
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
verloren. Gegen hohe BelohniMGehäuse
und
ver¬
zu
Bausehlosserei
Zimmer
Sehr schön möbliertes
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
. 3861
abzug. Werderstraße 41. Wirtschaft
mieten. Ztetenst:aße 13, 1. Stockl. 3750
Ansehlägerarbeit
Leeres großes neuhergerichtetes
«.
, färben und krause
Schönes sreundl. Ziumer, leerod.möbl., zu übernimmt Joh . Viel , Schlossermeister, Federn waschen
Zimmer zu vermieten . Leipziger¬
3860
.
Stock
1.
10,
Weingarten
Am
3458
.
5
3751
.
Fröbelstraße
III
31,
.
3327 verm. zum1. 7. Sophienstr
ftratze 7 , 2. Stock.
Schön möbliertes

zu
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schnell her, dem David sei Kuh leit im Brunne unn
guckt grad noch, mit'm Kopp eraus " hat se uns zugerufe.
spring aach enunner unn guck enei — richtig —
Ich
(Schluß.)
da lag se drin, grad wie t Katz uff de Erd leit, wann
Mei Padderschhaus hat in de damalig Neugaß ge¬ se sich! leckt, nadihrlich den Kopp nach owwe. Während¬
, die heut Friesegaß hääßt . ^ nkt euch nu e dem kimmt aach, de Metzjer ebei. „Gott de Gerechtst,wänne
; an de Mrtt en große, mei Kuh, mei Kuh!" — Nu is aach: die Gehlworscht
Mofa qcmeintschaftlich Howwerat
Mae "Hof. Links unn rechts Häuser ; hmne hat merr
aus seim Stall Widder «raus komme unn sagt zum
Widdere Scheuer geguckt. Links newe draa war unser Metzjer: „Da misse halt Pie Zimmerleut ebei; du kannst
Gaaße- und Säustall . Awwer aach, verrzrg Stallhase
se doch, net mit ere Angel «raus fische!" Unuerdesse
haww ich damals gehabt, die bald de ganze stall iwweris es wie e Lauffeuer durch Bockenem gange: „Ins
schwemmt hätte, wenn mei Vadder net als «mal von
Ludwigs ihrm Brunne liet « Kuh !" Ich kann euch
d-it m Heit e paar eweckgeschlachl hatt. Rechts an sage, unser Hof hat im Jahr 66 schon viele Mensche
Scheuer war en Gäulstall. Newe draa hat's e bisst geseh gehabt, denn da war hier die Regimentsschusterei
nnueriett aeroche; dann da worn die Abee von de Häuser von dene Östreicher gewese; awwer so viel wie dazu¬
uff de rechte Seit vom Hof. In de Mitt von dene mal doch net. Uff de Brunnemauer ' hawwe dem Appel
Häuser war e Wagnerwerkstatt. Hat's «mol geregnet, sei Bäcker gesotze und hawwe die scheene Tachworz verodder war ebbes -von meine Spielsache kabutt, odder haww
drickt, die wo die Leut sich« immer for ihr Warze bei
, so bin ich>zum gute uns geholt hawwe. Wo ,nor erjend e erheht Plätzje
paar Stelze netig gehabt
tä e
Wilbelm Windecker gange; der hat merr alles gemacht. zu sinne war, sinn die Mensch« enuff gekrawwelt. End¬
Vorne an de Neugaß war e Metzjerei. Dadrm hat
lich! käme dem Hofmann sei. Zimmerleut . — 1, 2, 3
merr mich aach oft seh' kenne; denn dem Metzjer ser werd aus drei Balke « Gestell for de Flaschezug ge¬
vaa Tochter hat immer so viel Kluntscher gehabt. Uff macht^ Aaner steit mit ,de Länder enunner unn wickelt
de annere Seit vom Hof hat unser Haus gestanntz. dere Kuh e Sahl um die Herner, damit Merr die Roll
Unne hawwe wir, owwe hat mei Großmutter gewohnt. eihenke kann ; unn jetzt ,ziehe se se enuff uff de ErdJs merr die Dihr enaus nach dem Garte zu gange, boddem. Awwer wie hat se ausgeseh! Die Lappe Flaasch
so mußt merr an e alte Ziehbrunne vorbei, der wo unn Haut hawwe nur ,so an err erumgebambelt, unn
in unsere Geschichte groß Roll spiele duht. Es ivar
sie hat aam werklichi gedawwert. Merr hat aach denke
, unn merr hat ganz gut enrwwer kenne, sie hätt jetzt Fridde mit de Menschheit geschlosst.
%aa Tihrsche draa
in de Nachbarshof gucke kenne, weil driwwe aachse Bristung
Mwtvlejr naa ! Nor for'n Moment hat se solch gutwar ; denn er hat mitte aff de Grenz gestanne unw miedige Aawandlunge gehabt; sie sieht die Bickelhaub
war gemeinschaftlich mit de Nachbarsleut.
vom Schutzmann Hartmann , unn ihr alt Kuhnatur war
Widder erwacht. Sie sterzt derr sich dahtsächlich uff den
Also denkt euch nu aa, es war derr vor e Fahrer
arme Hartmann ; unn der is vielleicht noch zwanzig
verrzig, daß de Metzjer vorne im Haus grad emal e
Schritt weit gelaase, bis er die Abee driwwe uff de
>Kuh im Viehhof zum- Schlachte kaaft hatt, wie das
annere Seit eoraascht hat, wo ' er sich enei' redderiertz
sonst net sei Gewohnheit war. Es war noch frih am
hat. Jetzt hawwe natürlich die viele Mensche der Komedje
Tag , unn er wollt sich noch e bisst umlege. Statt
e End gemacht, unn des Addendat uff des Menschedaß er se nu in die Scheuer gestellt hätt, duht er
se mit eme ganz lumbige Strick an en aafällige Drick- geschlecht unn ufs den alte Ziehbrunne, dem se bei ihrm
kärrn binne unn legt sich; dann getrost Widder in sei Uffzug die ganz link Seit eingedrete hat, mußt se bald
Bett . „Es kann nix bassiere", denkt err, „wann se druff im Schlachthaus mit dem Lewe hieße.
sich werklich losmacht, kann se net dem Hof enaus ".
Die Geschicht war aagentlich zu End, wenn net
— Awwer Gemorje! Es werd derr Morsend unn der noch ebbes Nachkomme war, unn zwar in Gestalt vom
arme Kuh warn vom lange Steh ' die Baa steif worn,
e große Strafzettel . Ich« meecht hunnert gege aans wette,
da will se sich etwas .Bewegung mache. Den Trick- daß ihr maant , der Metzjer hätt en krieht, der die Kuh
kärrn kam se ganz gemihitlich fortschlaafe. Da kimmt de so laaschtsiunig an de Trickkärrn aagebunne gehabt hatt.
Fuhrmann aus de mittelste Haus (die Gehlworscht hat
Bei Leib net ! Mei' Vadder is geknaßt worn von Wege
err in Bockenem iwwerall gehaaße) unn will in sein dere Brunnedihr , de wo net da war . Tie sellt an
Stall . Was duht mei Kuh ? Sie will mit Gewalt in
allem schuld gewese fei'. Er hat halt die Straf be¬
de Stall , wie se's von dehaam her immer gewehnt war;
zahlt ; bald druff is .aach e Dihr draa komme, sogar
denn ' die neu' Mod' mit dem im Freie stehe hat err! owwe druff noch! e Dach; dann die Bolizei hat sich
durchaus net behagt. Se reißt sich los unn geht direkt genau an die Vorschrift pom Sprichwort gehalle: Wann
uff die Gehlworscht los. Die hat derr mit knapper die Kuh in de Brunne gefalle is , kimM en Deckel druff.
Not noch die Dihr zugebracht unn stickt nu im Stall
drinn . Tjaß se so aagefihrt ,is worn, hat die Kuh
Vermifdife
uff des menschliche Geschlecht ganz wihtig gemacht unn
— Kassel, 26 . Juni . Bei einer Pionierübung
. Da sieht se im Nach¬
hat sein Unnergang beschlösse
auf der Weser hat sich heute ein schwerer Unglücksfall
barhaus , ins Heile, Widder en .Mensch. Nix wie druff!
denkt die Kuh. Statt deß se nu den klaane Laddezolu' zugetragen. Eine Abteilung von fünf Pionieren des Kas¬
newe dem Ziehbrunne eigerennt unn uff eme klaane seler Pionierbataillons Nr . 11 sollte an einer Drahtleine
Umweg dem Mensch im annern Hof e par Ribbe eige- über das Wasser schwimmen. Plötzlich gingen ,die beiden
letzten Pioniere unter. Der eine von ihnen hat wahr¬
stumbt hätt, hat se lieber dorch die zwaa Dihreffnunge,
die wo hiwwe unn driwwe net mit Laddedihrn ver¬ scheinlich einen Herzschlag erlitten und zog den andern
sperrt worn, springe wolln. Hätt se erscht im Zerkus mit in die Tiefe. Der Ertrunkene ist der Einjährige
« paar Stunne genomme odder sonst en Turnkjorsus Mühlhausen von der 4. Kompagnie. Er stammt aus
in Frankfurt mitgemacht, da wärsch err vielleicht ge- Hanau und ist der Sohn eines Forstassessors. Die Leiche
glickt. So awwer net ; denn die gewittersch Roll owwe konnte bisher noch nicht geborgen werden. Der zweite
Soldat konnte gerettet werden.
im Brunne wollt doch e Noll spiele unn hat parduh
— Köln, 26 . Juni . Heute Abend trafen die Ber¬
net zugewwe wolle, daß des Kuhviehsch unnedrunner dorch
springe fellt. Was es seht gewwe hat, kann merr sich, liner Kausleute und Industriellen von ihrer Englanöfahrt
über Amsterdam in Köln ein. Sie werden morgen die
laascht denke: mit de Herner ss sie henke bliwwe unn
Werkbund-Ausstellung besichtigen, wo mehrere Vorträge
mit de Hinnerfihß z'ehrscht enunnergerutscht. Des war
gehalten werden. Die Handelskammer veranstaltet ihnen
derr awwer en Schlag ! Merr sinn allminanner davo'
wach worn. Mei Großmudder is ze' ehrfcht draus gewese, zu Ehren ein Festessen.
i . E., 26. Juni . Im Amts!— Mühlhausen
, denn des Oos von
awwer se hat net enunner geguckt
zimmer des Postamts 1 trank heute vormittag der Post¬
Kuh hat Tön von sich! gewwe, die die Staa vom Brunne
erwaascht hawwe. Jetzt guckt mei Mudder enunner , die assistent Wernicke Lysol aus Furcht vor seiner Verhaf¬
wo immer viel Kurahsch gehabt hat . „Ei, kommt emol tung, da gegen ihn wegen vorgekommener Unregelmäßig¬

keiten die Poflbehörde eine Untersuchung eingeleitet hat.
Bald nach: seiner Einlieserung ins Krankenhaus starb
Wernicke.
), 26. Juni . Zu
(
Württemberg
— Rottenburg
der Angelegenheit des Präbendars Gauß meldet die
,Aottenburger Zeitung" daß dieser nicht geflüchtet ist)
sondern in Stuttgart weilt. In Zahlungsschwierigkeiten
geriet er durch! Verpflichtungen für seinen Bruder , die
er in finanzieller Hinsicht für diesen übernommen hatte,
außerdem auch! durch die Herausgabe eines Wer¬
kes über Orgel- und Harmoniumspiel, für das er die
bekanntesten Komponisten der :Jetztzeit als Mitarbeiter
gewonnen hatte.
— Kiel, 26 . Juni . Zu Ehren der hier einge¬
troffenen Veteranen von 1864 veranstaltete die gesamte
Kieler Studentenschaft heute Abend einen Fackelzng, an
den sich eine von der Stadt veranstaltete Begrüßungsfeier
anschloß. — Um 7 Uhr abends nahmen die zur Düppel¬
feier eingetrofsenen Veteranen zu der Huldigung für den
Kaiser Aufstellung auf dem Strandweg , weit über 1000
an der Zahl. Auf den Flügeln standen etwa 30 alte
Generale und alte Herren in Zivil, darunter v. Podbielski. Der Kaiser in Admiralsuniform trat kurz vor
7V2 Uhr aus dem Portal des Kaiserlichen Jachtklubs.
Brauerdirektor Jacobsen als Vorsitzender des Kveiskriegerverbandes erstattete den Rapport . Der Kaiser schritt die
Fronten ab, dann wurde zum Parademarsch angetreten.
Die Kapelle der Seebataillone setzte mit dem Düppel¬
marsch ein. Nun zogen die alten Düppelstürmer vor¬
über, keiner unter 70 Jahren.
— London, 26 . Juni . In den Jmportlagerhäusern der Königlichen Docks zu Grimsby brach heute
morgen ein großes Feuer aus, wodurch! sechsstöckige Lager¬
häuser, die das Areal von einem halben Morgen bedeckten
und in denen sich Getreide, Wolle und Eier befanden,
vollständig zerstört wurden. Der Schoden wird aus über
. Zur Mittagszeit war das Feuer
50000 Pfund geschätzt
^
_
noch! nicht gelöscht.

Nur wenige Wochen noch, dann verließ Doktor
Steinberg Professor B .'s Klillik und begann eine eigene
Praxis.
Die Kranken sahen dem Tage mit Bedauern , manche
sogar mit Kummer entgegen. Denn alle hingen mit
Uenzenlosem Vertrauen an dem jungen Arzt.
Auch die Pflegerinnen und Schwestern gestanden
sich daß Doktor Steinbergs Fortgang , eine unausfüllbare Lücke hinterlassen würde.
Heute morgen hatte er die Karte des Herrn
von Dorn erhalten , die ihm die Geburt des Erben auf
Dornburg meldete. Wer hätte vermocht zu sagen, was
bei dieser Nachricht in seiner Seele vorging . Das erste
Gefühl war ein tiefes Weh, aber dann zwang er sich
äur Freude , zur Freude über Brittas Glück. Wie selbst¬
süchtig,schalt er sich, daß er anderem Empfinden Raum
geben konnte, als nur ihr Glück im Auge zu haben,
bie hatte einen Gatten , der sie liebte, ein schönes Heim,
und nun auch ein gesundes Kind. Wie mochte sie jetzt
Aussehen, wie mochte sie sich entwickelt haben ? Ein
«efes Verlangen überkam ihn, sie nur einmal wieder, aber dann schalt er sich töricht und ging
ZUsehen
energisch an seine Arbeit.
Es war die Zeit gegen sechs Uhr, wo er bei allen
Vatienten die Runde 31t machen hatte . Ueberall enipllngen ihn Blicke, aus deiren Liebe und Vertrauen ihm
entgegenleuchtete. Wie wohl tat das seinen: vereinlamten Herzen, und es war ihm Bedürfnis , einen
jeden mit einem warmen , tröstenden, ermutigenden
^vort aufzurichten, und die ärgsten Schmerzen und Beß^etn oöer i enem * n irgendeiner Weise
iS ^ htbern^
<Es war ziemlich zuletzt, als er an das Lager eines

Run hatte dies Unglück ihre Pläne für lange Zeit
zerstört.
Steinberg wußte das , und sein mitleidiges Herz
ließ ihn doppelt gütig und tröstend zu dem armen,
jungen Menschenkinde sprechen, das nun doch zeitlebens
ein Krüppel bleiben mußte.
Oh, wie viel Not und Schmerzen gab es überhaupt
auf der Welt ! Wie dankbar mußte er sein, wenn es
ihm vergönnt war , all das Leid nur etwas lindern zu
können ! Vielleicht war es gut für ihn, daß alles so
gekommen war mit Brittas Verheiratung , denn er selbst
hätte seinem Beruf wohl nur mit halber Kraft dienen
können, wenn er verheiratet wäre ! Aber er wollte nicht
mehr daran denken. Es tat inwendig doch immer noch
gar zu weh, immer noch!
Und dann kam der Tag , an dem er sich von dem
Chef, von den Kollegen, von den Krankenschwestern
und endlich von den Kranken selbst verabschiedete. Fast
überwältigte ihn die Liebe, die ihm von allen Seiten
in so reichem Maße gezeigt wurde . Fast in allen Augen
glänzten Tränen , und als er endlich die Droschke be¬
stieg, die ihn und seinen Koffer seinem neuen Wirkungs¬
kreis zuführen sollte, da fühlte er es auch naß in seine
Augen steigen.

Slt -Bsckenheinrer Brunnen.

r.r..
Universitäts -CafeB.,ti:lr ww
Erstklassiges Familien - Caf&
Heu
Herrliche Terrasse
Angenehmer Aufenthalt an Sommerabenden.
Kalte Platten in reicher Auswahl.

Heit

Dunkel.
3353

Albert

Tel .Hansa,4603

Schumann -Theater
Kleine Preise
Heue Samstag , den 27. Juni, abends 8 Uhr

„Eine tolle Nacht“

nadiridifen.

jungen Mädchens trat , dessen große, dunkle Augen ihm
aus dem schmalen, weißen Gesicht so sehnsüchtig ent¬
gegenblickten.
„Ach, Herr Doktor, werde ich wirklich nie wieder
gehen können oder immer nur mit Krücken?" klang
Ihre trostlose Frage.
„Aber natürlich werden Sie eines Tages wieder
sehr schön gehen können, Fräulein Stern ; es gehen
so viele Leute mit einem künstlichen Bein , ohne daß
andere es ahnen . Behalten Sie nur den Kopf oben
und freuen Sie sich, daß die Heilung so gute Fort¬
schritte macht."
»Aber werde« Sie noch hier kein, Herr Doktor.
wenn ich das künstliche Bein bekomme? Mir ist so
bange , wie das gehen wird !"
„Ob ich so lange noch hier sein werde, weiß ich
noch nicht, aber es lernen auch ohne mich so viele mit
einem künstlichen Bein gehen. Warten Sie es nur ge¬
duldig ab, mein liebes Fräulein . Sie werden schon
noch in den Bergen spazieren gehen, so gut, als hätten
sie zwei eigene Beine !"
Getröstet und erleichtert sah ihm das junge Mädchen
nach, das vor einigen Wochen überfahren war und
dann infolge davon das linke Bein abgenommen werden
mußte. Mit verehrender Liebe und grenzenlosem Ver¬
trauen hing sie an Steinberg , der sie in Abwesenheit
des Chefs damals gleich, als das Unglück geschehen
war , operiert hatte . Sie zählte die Stunden , bis die
Zeit seiner Krankenbesuche kam und zehrte dann von
der Erinnerung an seine Worte.
In bescheidenen Verhältnissen mit ihrer verwitweten
Mutter lebend, hatte sie das Lehrerinnenseminar be¬
sucht, um später auf eigenen Füßen stehen zu können.

Inh . Ernst

3736

Schwank in 4 Akten.

borgen Sonntag, den 28. Juni, nachmittags 3% Uhr

znm letzten Male
MS°" Das Schicksal der Allwörden -MW
Abends 8 Ehr : „Eine tolle Hacht“
Im Weinrestaurant : JLustige Abende mit
Kesang und Tanz.
_

Sommeptlieater

Rheingauer

Boekenlieim

3754

Hof

Sonnstag , den 28 . Juni , 8 Uhr abends

Wieselcheu,

Lustspiel

in 3

Akten von Leo

Lenz.

Montag , den 29 . Juni , 8 */, Uhr abends

Charley s Taute,
—

_

ersuchen wir ,

Schwank

in 3 Akten.

das Abonnement auf den

zu erneuern,
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fufdlft
damit am 1. Jult in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u. Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.M
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Durch die hohen Baumkronen des Dornburger
Parks fuhr der Sommerwind ; er kräuselte leicht die
silberne Fläche des Sees und streute Lindenblüten vor
die Füße der jungen Schloßstau , die eben aus dem
Laubengang trat , in welchem die Wärterin Klein-Fatt
in seinem Korbwagen auf und ab fuhr.
(Fortsetzung folgt.)

(Polytechnische

.)
Gesellschaft

Ersparungs -Anstalt

Sparkaffe

1826.

gegründet

1822 .

gegründet

zomi . T. Hirsch
GasthausSebwalbaeb

Sparkasse.

Frankfurter

382g

Sonntag , de« 28 . Juni , von 9 bis 19 Uhr

Tägliche Verzinsung z. Zt.

Militär -Konzert

Sparkasser Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Ersparnngsanstiüt (Wocheukafse) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
ansgeführt von der Kapelle des Art .-Negts . Nr . 27 aus Mainz unter Leit«««
. Nebeneinlagen sind zulässig.
Sparenden erhoben werden
des Obermnsikmeisters Henrich.
Annahme - er Sparmarke » der Frankfurter Pfenntg -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse « . Aufbewahrung der Einlegebücher.

Im Saale Tanz.

und Ersparungs - A.nstalt:
rur Sparkasse
Expeditionszeit
bei der Hanptstelle , Neue Mainzerstraße 49 : an allen Wochentag « »

No . 7
Adalbertstrasse
Depositenkasse
Telefon Amt Taunus No. 707.
Vermittlung

mit günstiger Verzinsung

Telephon Ant II, 2067.

Haushaltungswäsche jeder Art
3332

(weiss und bunt).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise).

Sorgfältige Ausführung.

ohne

Garantiert
Lieferzeit : 2— 3 Tage .

2351

Fachmännischer Rat und Auskünfte. -

8

FRANKFURT a . M., Rödelheim*»!" Landstr . 21

NasswäscheTrockenwäsche

Geschäfte:

aller ins Bankfach einschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

WcheckkontI
provisionsfreier
Errichtung
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

I
. Vogel
Gebr

Telephon Amt II, 2067.

Mark.

69 Millionen

und Reserven

Aktienkapital

>0000000000000000000000000000000000000000

Dampfwaschanstalt

Creditbanh

Mitteldeutsche

&l 2<2.

Vorst

Der

sind.

mündlich angemeldet worden

Wwe.

F e rd . Krauss

Es l-d-. «i«

von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
ununterbrochen
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends.
bei den Nebenstelle» Battonstraße 9 (Battonhos ) , Wallstraße 5,
Erkenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
straße 7 , $ftain $ev Landstraße 23V : An allen Werktagen von 11
2352
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7*/, Uhr abends.
Nückzahlnnge » an die Einleger der Sparkasse und Ersparungsanstalt finden
bet den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder

frei.
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und Plomben in erstklassiger Ausführung.
!--—r
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehenber Zähne.

Q
O

, f Marl Wodzfnskft , Dentist
Mangelwäsche

Schone ndste Behandlung.

Q

-.
Ohlor
Lieferzeit : 2— 3 Tage .

§
8

Spezial st für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse

Hohenzollernstrasse

86,

«

,, ,

,

,

.
Geschäfte

81.

, Sonntags von 9 - 1 Uhr
3163
Bolide Preise .

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche
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nnb Adresse
-Mlich-rsch-m-nd- V-tz-ichnis lostet pro Quartal 2 Mar « sür 3 Z-il-a Raum, b-i größerem Raumaedars nach U-ber-inknnft.
Di- « usn°ym° m biefeB wSch

A . Meyer

Pietät

hiestaer

K. #. Melchior
Dachdeckermeister
*fg*

Frankfurta. M.-Bvckenhetm
Falkstrasse

Falkstrasse

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Telefon Amt TaunuS Nr . 8989.

per

Sesterhen

Peter

Bahnu. per« xe. Blnmenwage « zur Verfügung

Gr. Sceftr. 50
keixzigevstr. JO
Goetheftr. 50.

C #riatian B-Örg
>rißb ,nder und L ackierer

A. Röttele, Nachf.

braunen Rindleder-Sandalen
Größe 22/24 = M . 2.75 , 25/26 = M . 8.—,
27/30= M . 3.25, 31/33= M . 5.75 , 34/35= M . 4.-,
36/42 = M . 4.50 , 43/47 - M . 5.25.

Bet vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
- und Kies.inholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
212s
, sowie Sterbe ecken rc.
und Totenkiffen
Transporte

in

Extra - Angebot

Hou bürg erstratze 11.

H . Hachemeister

Institut

Optisches

gegründet 1883.
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Piiolo-NsnSlung Herde u.Oefen
Lookenheim, Dsipzigorstr . 16
Waschkesselöfen

Ficolai L Will

. Heid

59.
Iieipaigerstrasse
Ohren 59 Telefen
Amt ‘Taunus, 1931.
Soldwaren Werkzeuge , Masckinen,

4-.A

Optik

HanS

. 88
HSdeihelnerstr
an SehSahcf
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparatirea

Figsns RLfnsrsi.
8 » rgrnaganin

Rsnfer
Fster
Frankfurta. M.-Bockenheim
5.

Lager in Metall -, Eichen»
und Kiefernholzfärgen.
Talare « nd Totenkiffen.

Wfl rth,

9

.

Kurfürstenstraße

48, II.

Renas

Am Weingarten

23, part.

«aler ?tmb WeMindergefchäst.

ä 2 — , 2 .50 , 3 .— und höher

Ganze Gebisse von M. 50 .—, 70 .—, 100 .— und höher.
Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M . 1 .—. --- - Spezialitäterch Goldkronen, Goldbrücken. Goldplomben ."
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

aller nötigen Formalitäten

bsuspenglerei und Installation

für GaS und Wasser
schnell und billig.
sowie Reparaturen
Busch , Sophienstraße 13
Philipp
Telephon Amt Taunus Rr . 4576.

Freudenberg

. Faist

Zahn -Atelier
hudnafeiutrasse

, Dentist

Leipzigerstraße 35 , I.

empfiehlt

Rudolf

BBENIMBQR

KünstlicheZä
Kuhrig & Schmidt j

Leipzlgerstr.34. Tel. Taunus 3714 Banfpenglerei

Oclgemäldo ete. reinigenu. reparieren.
Erledigung
Kupferstich waschen und bleichen.

Haler

Reparaturwerkgtätte.

Billigste Preise ! Telefon : Amt Tamms 4579.

Arthur

Haushaltungsgegchäft

Äffaler-

8._
Schönhofstraße

Geleegläsep
Einmaebhafen

Heb

. & W. Stammler
- Geschäft

und
Conservengläser
Einkoch «App arate
„Viktoria“
Conservengläser

_

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

mtd Weißbiuder

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Zahnbrücke.

- « » - Küchengeräte.

Büdelheimergtrasse

Großes Lager in
rr g &ifvfk
rr gebe « « *« « « »

Pehl
10,1.

lliinstl . Zähne von2 Mk. an. Zahn-

«nd Installation

Ausführung aller Reparaturen

8 Sriefengaffe

8.

Fritz Br ose
Bucbbindepei

kröne«, Plombe« ». s. w. zu den Landgrafenstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
billigsten Preisen. Spezialität:

Gebisse ohne « anmenplatte

Ankauf
von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Tisen

Metalle , Gummi , Knochen, Peile
zu dm höchsten Tagespreisen.

Gvoise

Seeitrane

21«

Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB Jedes

Quantum

wird abgeholt.

-Wüst
Tombola
37
Ueipzigerstrasse
: Sämtliche

Vereine
in Für
Bucheinbände
für
Artikel
einfachster sowie feinster Ausführung.

Moderne

rc-

Sommerfeste.

Montag , den LS . Juni

Kr . 149

Erscheint

, 28. Juni . Erzherzog Franz Fer¬
Serajewo
dinand und feine Gattin , die Herzogin von Hohenberg,
sind heute einem Attentat zum Opfer gefallen.
Der Thronfolger und ferne Gattin langten heute
Morgen aus dem Badeort Jlidze in Serajewo an und
begaben sich mit ihrem Gefolge rn Automobilen nach
dem Rathause . Gegen 11 Uhr passierte der erzherzogliche
Waaenzuq die nach dem Rathaus führende L-traße . Ans
den Straßen hatte sich eine große Menge ^ etngefunöen,
die das Erzherzogspaar ehrfurchtsvoll begrüßte . Plötzlich
wurde gegen das Auto des Thronfolgers , eme Bombe
geworfen. Der Erzherzog erkannte rechtzeitig die Gefahr,
sprang auf und schlug die Bombe zur Leite . Sie fiel
hinter dem Auto zu Boden . Durch die Sprengstucke wur¬
den eine Reihe von Personen aus dem Publikum sowie
einige in den folgenden Autos fahrenden Herren aus dem
Gefolge des Erzherzogs schwer verletzt.
Oberstleutnant Graf Boos -Waldeck und Oberstleutnant
Merezzi , Adjutant des Landeschefs von Bosnien , die in
dem dem Erzherzog folgenden Auto Platz genommen
hatten , wurden leicht verletzt, während vier Zuschauer
schwer verletzt wurden.
Der Täter , der von den herbeieilenden Polizisten zu
Boden geschlagen wurde , gab an Gabrinovic zu heißen,
Typograph von Beruf zu sein und aus Trebinje in der
Herzogowina zu stammen.
Der Thronfolger begab sich mit seiner Gattin , die
er über den Vorfall beruhigte , nach dem Rathause , wo
der Bürgermeister von Sarajewo in einer Ansprache seiner
Entrüstung über das feige Attentat Ausdruck verlieh . Der
Erzherzog ließ durch einen der ihn begleitenden Offiziere
nach dem Befinden der Verletzten erkundigen und bestieg
dann mit seiner Gattin das Auto , um die im Programm
vorgesehene Rundfahrt durch die Stadl zu beendigen.
Kaum hatte der Erzherzog Franz Ferdinand und
seine Gattin das Auto bestiegen, als sich aus der Menge
ein junger Mensch an den Wagen drängte und ehe ihn
die zustürzenden Polizisten daran hindern konnten , rasch
mehrere Schüsse auf den Erzherzog und die Herzogin von
Hohenberg abgab.
Erzherzog Franz Ferdinand stürzte , durch einen der
Schüsse ins Gesicht getroffen , blutüberströmt zusammen.
Die Herzogin , die sich' laut schreiend im Auto erhoben
hatte , erhielt einen Schuß in den Unterleib und stürzte
über ihren schwerverwundeten Gemahl.
Das Gefolge bemühte sich sofort um die Schwerver¬
letzten und sowohl der Erzherzog wie seine Gattin wurden
in rasendem Tempo nach dem Konak gebracht. Auf dem
Wege dorthin verschied der Erzherzog bereits , während
die Herzogin wenige Minuten später ihr Leben aushauchte.
Ter Täter , der die tödlichen Schüsse abgeseuert hatte,
konnte von den Wachmannschaften nur mit Mühe der
Wut des Volkes entrissen werden , das ihn zu lynchen
versuchte. Er ist ein siebzehnjähriger Gymnasiast der achten
steht, namens
Klasse, der kurz vor der Maturitätsprüfung

Britta.
Winterfeld.

(21 . Fortsetzung .)

’

Britta war blasser und schlanker geworden . Ein
sinnender Zug lag auf ihrem schönen Gesicht. Von
der Terrasse her kam ihr Mann ihr entgegen . Aus
seinen Augen leuchtete die große Liebe , die ihn zu
dieser Frau hingezogen vom ersten Tage an , als er sie
unter den Buchen der Granitz sah . Was er früher für
Frauen empfunden , waren vorübergehende Interessen,
schnell erkaltende Leidenschaften gewesen . Die wirkliche
tiefe, große Mannssliebe hatte erst Britta in ihm erweckt.
Sie schob ihren Arm unter den seinen , und so
unter den uralten Baum¬
sie langsam
^änderten
alleen hin.
„Du hattest heute unter deinen Postsachen einen
Brief mit amerikanischen Marken . Liebster , ich bemerkte
ihn, weil alle Sachen in mein Zimmer gebracht wurden,
wohl versehentlich . Darf ich die Briefmarken haben?
Du weißt ja , §wns sammelt sie."
Doru mar bei Brittas Worten anfangs leise erI Ichrocken .

Dann

erwiderte

einschließlich

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

vis brrnorSung öes
WerreiMctlen Idronlolgerpkisres.

Roman von B . von

Abonnements

Organ für amtlich « Publikationen

täglich abends

«it Ausnahme der Sonn » und Feiertage.
Lcpedition : Leipzigerstraße 17, in BockenheimNr . 41 - 8 .
Fernsprecher : Amt Taunus
Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

4L. Jahrg.

1914.

er ruhig : „ Gern , Liebling!

bringe dir die Marken nachher ."
dort in
immer noch mit Bekannten
„Siehst
Verbindung ?" fragte sie. „Es sind nun doch bald vier
Jahre her , seil du Südamerika verlassen , nicht wahr ?"
„Ja , so lange ist es beinahe her ."
„Hast du noch gute Freunde drüben ?" Sie fragte
es so arglos , und ihre großen Augen sahen ihn so ver¬
trauend an.

(Frankftrrt-Kockenhelmrr Anzrlger)
Gratisbeilage

r „Jüvstriertes

Uvterhaltaugsblatt ".

Bringerlohn

bei der Expedition

- Preis,
monatlich

durch di» Post bezogen vierteljährlich
eiafchl

Postzuschlag .

50

Pf>

abgeholt 40 Pfg.
Postzeitungsliste

M . 1.5-7
1238.

Prinzip , serbischer Abkunst aus Grahovo an der serbischen
Grenze in Kram gebürtig.
Äf Wien, 28 . Juni . Die Nachricht von der Er¬
mordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner
Gattin wurde gerüchtweise mittags hier gemeldet, fand
jedoch zuerst keinen Glauben . Seitens der Behörden wurde
die Verfügung getroffen , daß bis zur offiziellen Bestäti¬
gung der Meldung der Telephon - und Telegraphenverkehr
einzustellen sei. Nach einer weiteren halben Stunde traf
die offizielle Bestätigung der Trauernachricht ein , die in
Wien bald bekannt wurde und dort das größte Entsetzen
erregte . Aus den Straßen bildeten sich erregte Grup¬
pen , die das Ereignis leidenschaftlich diskutierten . Im
Belvedere in der Prinz Eugenftraße trafen kürze Zeit
nach dem Bekanntwerden der 'Nachricht bereits die ersten
Kondolationsdepeschen ein.
M Wien, 28 . Juni . Aus Ischl wird gemeldet,
daß der greise Kaiser Franz Joseph beim Empfang der>
beinahe völlig zusammenbrach . Er er¬
Trauernachricht
klärte , es bleibe ihm nichts aus der Welt erspart . —
Ter Kaiser gab sofort Befehl , die Hofhaltung nach! Wien zu¬
rückzuverlegen . Tie Rückreise wird bereits morgen früh
angetreten werden.
M Wien, 29 . Juni . Zu der Ermordung des Erz¬
herzogs und seiner Gemahlin werden noch folgende Ein¬
zelheiten bekannt : Die Erregung in Kroatien und Bosnien
unter den dort wohnenden Serben gegen die österreichi¬
sche Herrschaft ist nicht erst jüngsten Datums . Seit einer
der dortigen
Reihe von Jahren hat sich, der Fanatismus
Serben in einer Reihe von Attentaten geltend gemacht.
Gegen die österreichische Herrschaft besteht ein förmliches
Netz von Verschwörerkomitees und von Zeit zu Zeit ge¬
lang es der Wachsamkeit der Behörden , die Verschwörungen
aufzudecken, bevor sie zur Reife gelangten . Tie Reise
des Thronfolgers vollzog sich unter den größten Vor¬
sichtsmaßregeln . Ueber 1000 Gendarmen waren aus allen
Teilen des Landes in Serajewo zusammengezogen . Tie
spalierbildenden Truppen hielten die Zivilisten in respekt¬
voller Entfernung vom Wagenzuge des Erzherzogs . Ter
serbische Gesandte in Wien hatte den Thronfolger vor
Antritt seiner Reise gewarnt . Jedoch ! hatte ihm der
Thronfolger erklärt , daß ihm derartige zwar wohlgemeinte
Ratschläge von der Erfüllung seiner Pflichten nicht ab¬
halten könnten.
28 . Juni . Das furchtbare Ende , das
Är Berlin,
Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gattin , die Her¬
zogin von Hohenberg , genommen haben , hat in den po¬
litischen Kreisen den denkbar tiefsten Eindruck gemacht.
Erzherzog Franz Ferdinand ist bereits der zweite
Thronfolger der österreichisch-ungarischen Monarchie , der
einen gewaltsamen Tod findet . Sein Vetter , Kronprinz
1889 auf seinem Jagd¬
Rudolf wurde am 30 . Januar
schloß ermordet . Franz Ferdinand , der gm 18. De¬
zember 1863 in Graz als Ältester Sohn des Erzherzogs'
Karl Ludwig , eines Bruders des Kaisers Franz Joseph
geboren ist, hat mithin sein 50 . Lebensjahr vollendet ge¬
habt , als ihn die Mörderkugel erreichte . Am l . Juli
1900 vermählte er sich morganatisch mit der Gräfin
Sophie von Choteck, die am 1. Juli 1900 unter dem

Namen Hohenberg mit dem Prädikat Fürstliche Gnaden
in den Fürstenständ erhoben wurde und am 4. Oktober
1909 vom Kaiser Franz Joseph zur österreichischen Her¬
zogin von Hohenberg mit dem Prädikat Hoheit ernannt
wurde.
Erzherzog Franz Ferdinand widmete sich in früher
Jugend bereits dem Soldatenberuf , dem er mit Leib
und Seele angehörte . Im Jahre 1894 wurde er Ge¬
des Kaisers im ober¬
neralmajor , 1898 Stellvertreter
sten Kommando der Armee . Er war Chef des Königlich.
Preußischen Ulanenregiments Prinz August von Württem¬
berg und stand a la suite des Kaiser Franz Grenadier -»
regiments und der Kaiserlich deutschen Marine.
Mit dem deutschen Kaiser herband den Erben der
österreichischen Kaiserkrone eine langjährige Freundschaft,
die erst kürzlich durch den Besuch des Kaisers aus dem
Jagdschloß zu Konopischt in ostentativer Weise unter¬
strichen wurde . Ter Kaiser versäumte nie eine Gelegen¬
heit , um dem Thronfolger und seiner Gemahlin seine
Sympathie zum Ausdruck zu bringen.
M Kiel, 28 . Juni . Kaiser Wilhelm erhielt die
Trauerbotschaft am frühen Nachmittag . Sämtliche im,
Hasen liegende Kriegsschiffe und Pachten setzten die Flag¬
gen sofort Halbstock. Auf Anordnung des Kaisers wurde
ein Trauersalut abgefeuert . Es wird erwogen ^ die Kieler
Woche abzubrechen . Der Kommandant des englischen Ge^
schwaders ließ alle englischen Kriegsschiffe auch sofort
Halbmast flaggen.
29 . Juni . Gestern nachmittag vier
M Serajewo,
Uhr versammelte der Bürgermeister den Stadtausschluß
im Rathause zu einer Trauerfeier . Mit bewegter Stimme
gab er der Entrüstung der Bevölkerung über die feige
Mordtat Ausdruck . Tie Straßen sind wie ausgestorben.
mit aufgepflanztem Gewehr und scharf
Militärpatrouillen
geladener Waffe durchziehen die Stadt . Eine große An¬
zahl von Verhaftungen wurde vorgenommen . Tie Täter
kennen sich nicht . Die Polizei glaubt jedoch, daß beide
sind.
Mitglieder von großserbischen Kampforganisationen
Vor dem Konak, in dessen Thronsaal ' die Leichen des
Thronfolgers und seiner Gemahlin vorläufig aufgebahrs
sind, haben starke Infanterie -Abteilungen Posto gefaßt.
29 . Juni . Als der Attentäter,
'4' Serajewo,
der die Revolverschüsse abgefeuert hatte , verhaftet wurde,
fand man in der Nähe noch eine Bombe , die wahr¬
scheinlich geschleudert werden sollte, wenn Prinzip sein
Ziel verfehlt hätte . Sowohl Prinzip , ein langaufgeschos¬
sener Mensch, als auch Gabrinoviz gaben bei der Ver¬
nehmung unverhohlen ihrer Freude Ausdruck, daß ihnen
ihr scheußliches Verbrechen geglückt sei. Tie Geistliche
keit aller Bekenntnisse begab sich in den Konak, um dem
Landesches den Abscheu der Bewohner über die grauen¬
volle Mordtat auszudrücken.

Sollte er ihr nicht offen sein ganzes Erlebnis mit
Anita erzählen und ihr sagen , das; die heißblütige
Spanierin noch immer mit Zähigkeit an ihrer Liebe zu
ihm festhielt?
Aber Britta war noch zart und schonungsbedürftig
seit der Geburt des Kindes . Warum sie unnötig beun¬
ruhigen ? So sagte er dann : „ Gute Freunde habe ich
drüben kaum , nur Bekannte ."
In sein Zimmcr cemmmen , nahm er den Brief,
den ihm die heutige Post von Anita gebracht , aus
seinem Schreibtisch . Er loste die Marken vom Kuvert,
dann las er nochmals die Zeilen durch , die leiden¬
nach ih :n aussprachen , die ihm
schaftliche Sehnsucht
bitterste Vorwürfe machten , daß er sie vergessen und
eine andere heiraten konnte . „Wiederseherl muß ich
dich aber trotz alledem noch einmal ", schloß der Brief.
Aergerlich zerriß er ihn in kleine Stücke und warf die
Fetzen in den Papierkorb . Dann brachte er Britta die
erbetenen Marken . Sie saß mit ihrer Stickerei auf der
Terrasse , wo der Diener gerade den Teetisch herrichtete.
Wie einzi ; traut und gemütlich war es doch in seinem
Heim ! dachte Dornburg.
Als der Diener fort war , las er Brilta aus der
Zeitung vor und später fuhr er sie im kleinen , offenen
spazieren durch die stillen , abendlichen
Selbstfahrer
Felder , durch den dämmernden Wald . Das war für
beide in dieser heißen Sommerzeit die schönste Stunde
am Tage.
gefällt mir gar nicht, sie sieht blaß und
„Britta
mager aus ! Man müßte etwas für sie tun !" sagte
Tante Tina bei ihrem nächsten Besuch auf Dornburg
zu Mütterchen , die auch gerade da war.
Britta war nicht im Zimmer, , als diese Bemerkung

der Tante fiel. Mütterchen und Falk sahen erschrocken
und bekümmert aus.
eintraf , musterten die verschiedenen
Als Britta
sie besorgt . „ Was habt ihr nur , daß ihr
Augenpaare
mich so prüfend anseht ?" fragte sie arglos.
„Wir überlegen eben , ob dir nicht eine Badekur
gut täte , weil du dich noch immer nicht so recht nach
Bubis Geburt erholt hast , Liebling, " erklärte ihr Gatte
und ergriff liebevoll ihre schmale , durchsichtige Hand
Sie schmiegte ihre Wange an die seine und sagte
lächelnd : „ Wo könnte ich wohl eine bessere Erholungs¬
stätte finden , als hier . Schönere Üuft und Verpflegung
könnte ich doch nirgend haben ."
Einige Tage später erklärte jedoch der alte Haus¬
im Hochgebirge für die Er¬
arzt einen Aufenthalt
der jungen Frau für durchaus
holung und Stärkung
gegen die
wünschenswert , und ihren Einwendungen
von ihrem Bübchen wurden durch die Er¬
Trennung
widerung begegnet , daß Mütterchen währenddessen auk
Dornburg wohnen und das Enkelkind hüten wolle.
So fügte sie sich denn , freute sich auch auf das
Gebirge , das sie ja noch so wenig kannte.
Ihr Mann war die letzte Zeit vor der Abreise
noch sehr beschäftigt . Mütterchen war nach Ebenhausen
gefahren , um dort für ihre längere Abwesenheit noch
manches zu ordnen.
So war Britta während der letzten Tage viel
allein . Klein -Falk war noch zu jung , als daß sie sich
viel hätte mit ihm beschäftigen können . Eines Abends
holte sie die Mappe ihres Mannes nochmals hervor,
um die Bilder aus Südamerika , die er ihr damals so
interessant erklärt hatte , für sich allein noch einmal an¬
zusehen . Als sie damit fertig war , fiel ihr ein , daß

Allgemeine üeberlicht.
Mid , 28. Juni . Der Kaiser hielt heute morgen
an Bord der „ Hohenzollern " Gottesdienst ab. Spüler
begab sich der Kaiser an Bord des „ Meteor " , um an
aus
der Seewettsahri des Norddeutschen Regattavereins

der Kieler Föhrde teilzunehmen. Als Segelgäste auf dem
„Meteor " waren geladen: Ter Fürst von Monaco, Fürst
Lichnowsky, Fürst Münster von Derneburg, Graf v. Thun
und Hohenstein und Botschafter a. D. Freiherr Mumm
v. Schwarzenstein. Ter „ Meteor" wurde von einem Tor¬
. Das Depeschenboot„ Sleippedoboot Zum Start geschleppt
ner" folgte. — Oberhofmarschall Freiherr v. Reischach
und der Chef des Zivilkabinetts v. Balentini haben Kiel
verlassen. Hausmarschall Generalleutnant v. Gontard ist
hier ein getroffen.
Sonderburg , 28. Juni . Tie heutigen Festlichleiten
anläßlich der Düppel-Gedächtnisfeier begannen um halb
8 Uhr mit einer Messe und einem Gottesdienst für die
Veteranen. Zwischen ß und 9 Uhr vormittags ordnete
sich der gewaltige Festzug in der Kaiser Wilhelm-Allee.
Um 9 Uhr erfolgte der Abmarsch« nach dem Tüppeldenkmal, wo in Anwesenheit des Prinzen Heinriche von
Preußen die Feier begann.
Meiningen , 28. Juni . Tie feierliche Beerdigung
der irdischen Ueberreste des Herzogs Georg fand heute
Vormittag 11 Uhr statt. In der Stadtkirche, wo die
höchsten Herrschaften bereits versammelt waren, hielt Ober¬
hosprediger Rahlwes die Gedächtnisrede. Unter VoranIritt der Militärkapelle , der Schüler der Meiningenschen
Schulen, des militärischen Ehrengeleites, der Hofoffizian¬
ten, der Mitglieder der herzoglichen Hoftheater und her-

sich auf Rat des Arztes auf ein Vierteljahr ganz zu¬
rückziehen und eine Kür gebrauchen.
London , 28. Juni . Bei der Feuerwehrparade, die
gestern nachmittag im .Hydepark stattfand, wurde das
Königspaar von Suffragetten attackiert. Plötzlich spran¬
gen zwei Frauen an den Wagen und warfen mehrere
Bündel Flugschriften dem König an den Zylinder und
der Königin an den Hut. Ter König nahm lächelnd
den Hut ab, während die Königin offenbar entrüstet
war. Tie Pakete waren recht umfangreich und konnten,
wenn sie ins Gesicht trafen, erhebliche Verletzungen Her¬
vorrufen, denn es waren fest zusammengepackte Bündel,
die auch Broschüren enthielten. Die Polizei griff ein
und das Publikum warf sich« in wahrer Wut auf die
Frauen . Das Königspaar wurde dann lebhaft begrüßt.

Die Lage in Albanien.

Wien, 27 . Juni . Der „Politischen Korrespondenz"
wird aus Paris gemeldet: Aus den in den letzten Tagen
lebhaft geführten Verhandlungen der Mäch«te über Alba¬
nien läßt sich auf Grund zuverlässiger Informationen
feststellen, daß alle Kabinette daran festhalten, daß Alba¬
nien als unabhängiges und selbständiges Staatswesen zu
erhalten ist und daß sie ferner in dem Wunsche über¬
einstimmen, die Ordnung im Lande möglich'st bald wieder
hergestellt und dann dauernd begründet zu sehen. Ter
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übrigen Prinzen des herzoglich-meiningischen Hofes, der
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würde ja unter keinen Umständen überflüssig sein, denn
Konstantinopel , 27. Juni . In der Meerengen¬ keine Regierung wird sich überhaupt in Albanien be¬
frage schreibt offiziös die „Sabah " : Die Türkei hege den festigen können, wenn sie sich nicht auf eine zwar kleine,
gleichen Wunsch wie die Staaten Rußland und Rumänien,
aber disziplinierte und militärisch geschulte Truppe stützen
daß keinerlei Umstände eintreten mögen, die zur Ab¬ kann.
sperrung der Dardanellen führen könnten. Wenn sie
Wien, 27 . Juni . Aus Durazzo wird gemeldet,
gegen Ende des italienischen Feldzuges trotzdem gesperrt daß der angekündigte Artilleriekampf auf Wunsch« des
wurden, so lag der Grund dazu in dem Versuch«Italiens,
Fürsten unterblieben ist. Auch« die Beschießung der Re¬
die Meerenge zu forcieren. Im Balkankrieg wurde je¬ bellen durch« den Dampfer „Herzegowina" mußte ein¬
doch eine mehrere hundert Meter breite Fahrrinne für
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regel einer Schließung der Dardanellen treiben.
die Geschichte verzeichnen, aber es sind immerhin nur
wenige Männer , und es wird schließlich doch einmal
Petersburg , 27 .Juni . Hiesige große Naphtafirmen
erhielten aus Baku Nachrichten, daß zwar kleine Grup¬ notwendig sein, diesen Getreuen die verdiente «Ruhe zu
pen ausständiger Arbeiter die Arbeit wieder ausgenommen gönnen.
Wien, 28 . Juni . Aus Durazzo wird gemeldet,
haben, das Ende des Ausstandes aber noch« nicht ab¬
zusehen ist. Die Streikenden und die Polizei stehen sich« daß gestern auf Verlangen der holländisch«en Offiziere
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Gxpräsidenten auf das schwerste erschüttert ist. Roose- riditenfürst, der Jschmi nach der Einnahme geplündert
vett trägt die Keime der Malaria in sich und leidet
hat, fährt fort, die eingenommenen Orte
außerdem an übergroßer nervöser Reizbarkeit. Er wird und eingeäschert

Ö

das Aquarell der reizenden, jungen Spanierin nicht
dabei war . Und doch wußte sie bestimmt, es früher
unter diesen Bildern gesehen zu haben . Sie wunderte
sich und beschloß, Falk danach zu fragen . Es wäre
doch schade, wenn das hübsche Bild, das doch mit zu
den Erinnerungen gehörte, verloren war.
Wie mochte diese Anita gewesen sein ! Ihr Mann
war damals so schnell darüber hinweggegangen , als
sie ihn nach dieser Bekanntschaft gefragt.
Am anderen Tage erzählte sie, daß sie noch einmal
die Südamerika -Mappe angesehen, daß sie leider das
Bild der Spanierin nicht mehr gefunden habe.
Es schien, als höre Falk ihr nicht aufmerksam zu,
als sei er mit anderen Gedanken beschäftigt. Er be¬
merkte gleichgültig, das Bild sei im Grunde nicht viel
wert und für die Vollständigkeit der Reisebilder- be¬
langlos.
Britta wußte nicht, daß er es damals gleich nach
dem erstenmal ihres gemeinsamen Betrachtens fort¬
nahm und vernichtet hatte . Er wollte nicht mehr an
dies bestrickende Gesicht, an die Zeit , wo er in dem
Banne dieser Schönheit war , erinnert werden.
Die Sache wurde nun nicht mehr erwähnt . Müt¬
terchen kam, um die Dornburg und den kleinen Erben
zu hüten , und Falk reiste mit seiner Frau ab, froh, sie
einmal wieder ganz für sich zu haben.
Man fuhr über München, Salzburg den Tiroler
Alpen zu. Ein hochgelegener Luftkurort von wundertzarer Schöne war das Ziel.
Britta gab sich ganz dem Zauber der neuen Um¬
gebung hin. Die schroffen Felswände , an denen gleich
silbernen Bändern die Bergwaffer herniederrauschten,
die sendenden Schneehäupter , die des Abends purpurn
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deutsche Bauer sind nach Valona zurückgekehrt
Tie Agencia Stefani meldet *, a
31 om , 27. ^ uni .
Valona vom 26. ds. Mts . : Nach den letzten Nackritttt^
aus Berat ist die dortige Lage sehr ernft Der Nve7
neur hat telegraphisch mitgeteilt, daß eine Abordnung mia
der Stadt mit den Aufständischen Unterhandlungen b?
gönnen habe. Die Aufständischen forderten die Abord
nung auf, die Stadt freiwillig zu übergeben. Tie
Aufforderung erhielt Bektasai Zagrani , der Fiere
200 Mann besetzt hält. — Der österreichische Torpedobovtszerstörer „Turul " ist vor Valona eingetroffen.
27 . Juni , lieber die Lage in Nord¬
Mailand,
„Secolo" folgende Schilderung: Tie
der
bringt
albanien
Stadt Valona ist jetzt gegen jeden etwaigen Angriff der
Aufftändischen wehrlos. Vergangene Nacht versammelte
der Mutessaris 600 Mann , um den Rebellen entgegen zu
ziehen. Er konnte aber nur schlechte Elemente auftrei¬
ben, von denen viele wieder desertierten. Auf dem
Marsche durch« die türkischen Dörfer begingen sie die
größten Ausschreitungen. Sie plünderten in der ärgsten
Weise und schändeten viele Frauen . Beim ersten Zu¬
sammenstoß mit den Rebellen erlitt diese Truppe eine
glatte Niederlage und verlor zwei Kanonen, die beiden
letzten, die Valona noch« zu seiner Verfügung hatte.
ein Drittel der Freiwilligen konnte sich in Feri Haltes
ist aber offenbar bereit, 'zu den Aufftändischen überzuzugehen. Tic anderen wurden auf dem Rückmarsch von
den ausgeplünderten Bauern angegriffen. Man hat in
Valona noch keine weiteren Nachrichten von ihnen.

erglühten , die dunklen Tannenwälder an den Berg¬
hängen , die grünen Matten mit dem weidenden Vieh,
die tiefgrünen , stillen Bergseen, die liebliche Alpenflora.
Alles entzückte sie, und wenn sie an der Seite ihres
Mannes durch das Gebirge wanderte , über ihnen die
Bergriesen, unter ihnen ferne, wunderliebliche Täler,
zur Seite kristallklare, sprudelnde Wildwasser, da hätte
sie aufjauchzen mögen vor lauter Wonne und Glück!
Wie war sie doch reich in ihrer Ehe!
Das Kurhotel war ziemlich angefüllt mit Gästen
aus aller Herren Länder . Viele kamen nur als
Passanten und reisten nach wenigen Tagen weiter.
Eines Abends saßen Falk und Britta auf der
Veranda an ihrem Sondertisch beim Abendessen. Sie
hatten eine tüchtige Fußtour gemacht, fühlten sich aber
frisch und berieten den morgenden Tagesplan . Falk
bemerkte voller Freude , wie sich das Aussehen seiner
Frau in der herrlichen Bergluft täglich besserte, wie die
Farbe ihres Gesichts frischer und ihre Leistungsfähigkeit
größer wurde.
In dem fußfreien, dunkelgrünen Lodenkostüm, in
dem kleinen Filzhut von der gl . ichen Farbe des Kleides
sah sie wunderhübsch aus , und die bewundernden Blicke
der Fremden folgten ihr.
Von zu Hau >e hatten sie gute Nachrichten. Mütter¬
chen schrieb täglich über das Gedeihen des kleinen Buben.
Es war ein herrlicher Abend heute. Von ihrem
Platz auf der Veranda blickten sie auf die ganze Tauern¬
kette, deren Häupter im letzten Sonnengold erglänzten.
Touristen und länger bleibende Logiergäste kamen und
gingen . Man konnte das Portal des Hotels übersehen.
Wunderbare , seltsame. Erscheinungen waren da manch¬
mal zu schauen unter den vielen, die der moderne.

-IIacnrktiten.
iioftal

29. Juni.
Tie Hoch¬
.
Sommerfrische
als
Land
Nassauer
Das
—
welle der Reisezeit, die in den nächsten Wochen infolge
der beginnenden großen Ferien die deutschen Gaue über¬
flutet, wirft ihre Kreise nicht nur bis in die entlegensten
Winkel des Vaterlandes, sondern auch weit in das Aus¬
land hinein. Tausende und Abertausende von Familien
ziehen in die Ferne, an die Seegestade und in die Hochgebirgstäler und suchen hier für wenige Wochen Erholung.
Der neu gegründete Nassauische Verkehrsverband möchte
bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit der weitesten
Kreise auf ein als Sommerfrische noch«viel zu wenig be¬
rücksichtigtes Gebiet der allerengsten Heimat lenken. Wer
wirkliche Erholung von dem nervenzerrüttenden Leben der
Großstadt sucht, fernab von dem brausenden Verkehr der
modernen Zeit, dem empfiehlt der Nassauische Berkehrs¬
verband in allererster Linie das an Naturschönheiten über¬
reich gesegnete Nassauer Land. Die Fülle der rauschenden
Bergwälder, die lieblichen Waldtäler mit ihren blinken¬
den Wasserläufen, die reine stärkende Höhenluft der heimi¬
schen Bergwelt, die weiten üppigen Wiesengründe, die
Gastfreiheit der Nassauer und nicht zuletzt die jeder Ge¬
schmacksrichtung und Vermögenslage Rechnung tragenden
Unterkunftsmöglichkeiten machen das Nassauer Land zu
einem geradezu idealen Aufenthalt für Sommerfrischler
und Erholungsbedürftige. Es liegt auch im volkswirt¬
schaftlichen und heimatlichen Interesse, wenn das Nas¬
sauer Land mehr als bisher von den Sommerfrischlern
und Erholungsbedürftigen ausgesucht wird. Auskunft über
alle möglichen Fragen , die Sommerfrischen, Kurmittel,
Unterkunftsmöglichkeitenund Wanderungen betreffen, er¬
teilt bereitwilligst das Zentralbureau des NassauischenVerkehrsvetbandes, Frankfurt a. M ., Bahnhofsplatz 8, das
auch mit sämtlichem Prospekten ausgestattet ist. Auch
die dem Verband angeschlossenen Ortsgruppen und Bür¬
germeistereien geben über alle gewünschten Fragen Auf¬
schluß.
. Vom Ausschuß für
— Balkon- und Fmsterschmuck
Balkon- und Fensterschmuck wird bekannt gegeben, daß
in diesem Jahre die Anmeldungen zum Wettbewerb sehr
zahlreich eingelausen. sind. Es ist erfreulich, konstatieren
zu können, daß das Schmücken der Häuser mit Blumen
und Pflanzm von Jahr zu Jahr zunimmt. Man sieht
viele öffentliche Gebäude, Hotels, Geschäfts- und Privat¬
häuser in der ganzen Front und viele Fenster und kleiner«
, die dem
Balkons mit prachtvollem Blumenschmuck
Straßenbilde ein freundliches Aussehen geben. Zu wün¬
schen wäre es, wenn immer mehr Einwohner dem gegerastlose Reisetrieb an >esouk«e:s jch«nen Orten zusammenfuhrte und dann ebenso rasch wieder ausetnanderzog.
Falk und Britta achteten kaum mehr auf diese
kommendeil und gehenden Scharen . Sie hatten ihre
Mahlzeit beendet. Auf den Berggipfeln war der Abend¬
glanz bleicher und bleicher geworden , um allmählich
ganz zu verschwinden ; in den Tälern und Schluchten
lag tiefblaue Dämmerung.
Liebling, wenn wir morgen zum Glocmerhaus
wollen, müssen wir früh zur Ruhe, es ist ein an«
strengender Marsch.
Falk erhob sich und verließ mit Britta die Veranda.
Auf dem Korridor herrschte lebhaftes Treiben.
Neue Gäste waren gekommen. Eine Zimmertür ofmete
sich, und eine Frauenstimme rief mit ausländischem
Akzent in sehr gebrochenem Deutsch nach ihrem Koffer,
den der Hausdiener eben herbeischleppte.
Bei dem Klang dieser Frauenstimme erbleichte
Falk jäh. Er war bis ins Innerste erschrocken.
Britta schritt vor ihm ihrem Zimmer zu. Sie hatte
nichts von seiner Verstörtheit gemerkt.
Gewaltsam nahm er sich zusammen. War es denn
möglich? Konnte es wahr sein, daß Anita nach Deutsch«
land gekommen und daß sie ausgesucht hier mit ihm
Zusammentreffen mußte?
Als er später im Bett lag, floh ihn der Schlaf.
Hundert Gedanken, Befürchtungen , Pläne durchkreuzten
sein Hirn . Wie, wenn er mit Britta morgen endgültig
abreiste. Sie konnten über die Pfandscharte zum
Glocknerhaus wandern , von dort anderen Tags weiter
nach Heiligenblut , dann ins Inntal , und noch die Dolo*
witen durchreisen.
(Fortsetzung folgt.)

4-D Ein billiger Schuhkauf. In ein hiesiges Schuh¬
« -ilviel folgten und ihre Fenster usw. schmückten.
Jfcft finbet bie Besichtigung aller angemeldeten geschäft kam am Samstag ein 17 jähriges Mädchen und
suchte sich ein Paar Halbschuhe aus, die sie anzog. Plötz¬
rtatt Anmeldungen werden noch bis zum 1.
lich! erklärte das Mädchen, es müsse einmal einen ge¬
Juli
ln
allen
Blumen - und
Samengeschäften
entgegenwissen Ort aufsuchen, der ihr auch gezeigt wurde. Man
wartete auf die Rückkehr der Käuferin, die aber nicht
genommen^ ^ ^ ^ ^ et Frankfurter Turnerschaft. Das
r*i 28 Juni stattgehabte Gauwetturnen der Frankfurter
mehr erschien und mit den neuen 'Stiefeln Reißaus ge¬
nommen hatte.
§ürn « sckast brachte zum ersten Mal eine wesentliche Neue40 Ein eigenartiger Vorgang. Am 25. Juni gegen
nma indem an Stelle des bisherigen Turnens der alte10 Uhr abends ging eine Familie auf der oberen Fried¬
ren Turner
in einer Stufe ein solches in zwei Stufen,
«,it leichteren Geräteübungen in der zweiten, vorgenommen bergerlandstraße spazieren. Ecke der Münzenberg- und
wurden? um auch den mittleren Turnern Gelegenheit zu Gellertstraße flogen dem Kind plötzlich
! Glassplitter ins
Auge. Das Kind wurde sehr schwer verletzt und büßt
Aem Erfolge zu geben. Die Resultate sind folgende:
cwgendturnen: 1. Alfr. Horntasch, Turn - u. Fechtkl., wahrscheinlich das Augenlicht ein. Es wird vermutet,
Punkte : 2. E. Barbe , Tv . Vorwärts , 87^ , P . : daß die Verletzung daher rührt , daß. ein Radfahrer eine
3 F . Mann, Tv. Frkft., 86V2 P -; 4. Jul Fuß, Tgs. Glühbirne auf den Boden warf, die platzte und unglück¬
Sacksenh.: 83V2 P -; 5. Jean Göttenauer, Tv . Ersenb.- licherweise das Mädchen traf.
Werkst 1, 82V? P . ; 6. W. Volkhardt, Tv. Vorwärts,
40 Eine unbekannte Lebensmüde. Am Freitag sprang
m/o P
Juniorfechten : 1. E. Dietrich, Vorw.-Bockenh., von der Kaiserbrücke in Mainz eine unbekannte Frau in
L
P -: 2 L. Holl, Tgd. Bornh ., 48 P . ; 3. C. Markart,
den Rhein. In einer Handtasche, die sie am Ufer zu¬
471/? %; 4 . T . Heilgarken, Tgm. Franks., 471/ 3 P . ; rückließ, fanden sich Zettel vor, auf denen der Name
5 H Salzner , Turn - u. Fechtkl., 38i/ 3 P -t 6. C. Himels- Trieringer oder Trierischer stand und sich. auch die Be¬
beim, Tgm. Franks., 37\ /3 P . Juniorfechten : 1. A. Hart¬
zeichnung gr. Eschenheimerstraße 45 befand. Nachforschun¬
mann, Tv. Franks., 522/3 P . ; 2. W. Hartlieb, Tv. Franks., gen Hierselbst ergaben nichts, war zur Feststellung der
542/, P .- 3. C. Urspruch, Tgm . Bornh ., 46 P .; 4.
Persönlichkeit hätte dienen können.
C Markert, Turn - u. Fechtkl., 41V3P -, C. Rosenstein,
— Hygiene in der Touristik. So lautete neulich
Tam Franks., 41i/2 P -; 5. F . Jakob, Tgm . Franks., 392/3 P.
die
Ueberfchrift
eines Zeitungsaufsatzes. Schon die Aus¬
Herrenfechten: 1. , E. Dietrich, Borwarts -Bockenh.,
23 Tttsser : 2. C. Güll, Tgm. Bornh., 19 Treffer ; 3. drucksweise ist nicht richtig, denn es müßte Hygiene dep
8>. Stadermann, Tg . Franks., 18 Treffer, und C.Ur- Touristik heißen wie es Hygiene des Badens heißt. Aber
da hat dem Verfasser seine Fremdwörterei einen üble,:
sprung Tg. Bornheim. Das Schlagballspiel des Turnieürerinnen-Vereins gegen den Frankfurter Turnverein en- Streich! gespielt. Er machte sich durch die Unkenntnis
in der Sprachlehre lächerlich und hatte doch die Absicht,
.Ke mit 38: 25 für Turnverein . - Vom Turnverein
seine Bildung zu beweisen. Mit demselben Vorsatz schrieb
„Vorwärts " erhielten Preise : In der zweiten Stufe : PhilBlüm mit 97V> Punkten, Alfred Halleck mit 97 und er auch! das Wort Touristik. Dieser Bastard des Fremd¬
wortsports und der Kraftmeierei macht sich heute ebenst
Phil . Ruths mit 851/2 Punkten. In der zweiten Stufe
für Juaendturner errangen den 2. Sieg mit 871/2 Punkten breit wie seine Geschwister Tour und Tourist. Warum H
Emil Bardo, den 6. mit 801/2 Wilh. Volkhardt, den 7. Die schönen deutschen Wörter wandern, Wanderer, Wan¬
mit 791/2 Karl Heinemann, den 8. mit 771/2 Otto Betten¬ derung, die uns an deutsche Art, deutsche Lieder, deutsches
Land erinnern und alle Gefühle in uns wecken— warum
hausen, den 9. mit 77 Fritz Sauerbrey , den 24. mit 69
meidet man sie so? Aus Unachtsamkeit oder aus falscher
Rich. Ludwig und den 32. Sieg mit 641/2 Punkten Jul.
Eitelkeit, der das deutsche Wort nicht fein genug klingt.
Bettenhausen. Im Fechten wurden im Jungmannkämpfe
1. Sieger Alwin Dietrich- 6. Max Topp ; im Alkmann- Solche Leute werden wohl bald unsere schönsten Wander¬
kampf 1. Sieger Alwin Dietrich. Auch die Sportabtei¬ lieder ummodeln und singen: „Touristik ist des Müllers
Lust", und schließlich werden sie den schönen Sang „Der
lung hat sich wieder bewährt, indem im Dreikämpf G.
Wunderlich erster, im 800 Meter-Lauf P . Kurt ebenfalls Mai ist gekommen" überhaupt nicht mehr anstimmen,
erster Sieger wurde. Georg Rabenstein, der im Hoch¬ weil ihnen die Stelle : „Tie Wolken, sie wandern am
sprung 1,75 Meter erreichte, wurde vierter und konnte blauen Himmelszelt" zu gewöhnlich! klingt, und — sie
, dazu reicht ihre ganze Fremdwörterei
hiermit leider keine öffentliche Anerkennung seiner Leistung zu übersetzen
nicht aus.
mit nach Hause nehmen.
% 38121 Meisterprüfungen in einem Jahr . Die
-ch- „Ausverkauft" hätte die Direktion Zobel-Hauser
Zahl der Meisterprüfungen im Deutschen Reiche ist wäh¬
am Samstag abend an den Eingang zum Sommertheater
rend des verflossenen Jahres auf 38121 hinaufgestiegen.
schreiben können, eine solche Menge lebensfroher, heiterer
Menschen drängte sich in der weiten, luftigen Halle, um Diese gewaltige Zahl bekundet aufs deutlichste den außer¬
wieder einmal einer Premiere, dem dreiaktigen Schwank ordentlich starken Trieb, den die Handwerker haben, ihre
„So 'n Windhund" von Kraatz und Hoffmann beizuwohnen. Meisterprüfung abzulegen; besonders, seitdem die Gewerbe¬
Und alle sind auf ihre Rechnung gekommen; die rührige ordnung vom 30. Mai 1908 die Befugnis zur An¬
Direktion, die sicher einen schönen Kassenerfolg hatte, die leitung von Lehrlingen von dem Bestehen der Meister¬
Schauspieler, denen reichlich Beifall lohnte, und das Publi¬ prüfung abhängig gemacht hat. Tie große Zahl der
kum, das aus dem Lachen nicht herauskam. War es Meisterprüfungen in einem Jahve, das freilich! durch ge¬
doch auch zu urkomisch, was der Windhund Dr . Winter¬ wisse Umstände besonders begünstigt war, beweist aber
nitz alles anstellte, wie er in der Familie des reichen auch die gesund« Kraft, die noch in unserm Handwerk
, und das Bestreben des Nachwuchses
, sich selbst¬
Proletariers Dittmar mit Witz und Humor die Verhält¬ steckt
ständig zu machen und als Voraussetzung hierfür die
nisse umgestaltete, den komischen
, selbstbewußten Mann
Meisterprüfung zu betrachten.
in eine recht fatale Lage brachte, und ihn nötigte, auf
% * frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche »totterungen
seine Landtagskändidatur zugunsten seines Schwiegersohnes
und Parteigegners zu verzichten. Wie erfolgreich waren vom 29 . Juni 1914 Austrieb : 427 Ochsen. 44 Bullen 619 Färsen
seine recht drastigen Mittel , um den Frieden in der Ehe and Kühe, 270 Kälber , 116 Schafe, 2624 Schweine . — Ziegen
Lebend Schlachtdes jungen Paares wieder herzustellen, wie auch dem Ochsen:Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
schüchternen Hilfslehrer Stöger zur heißbegehrten Frau
Mk.
rm.
vollfleischige, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
zu verhelfen. Da konnte es natürlich nicht ausbleiben,
45 - öl 82 - 88
höchstens 7 Jahre alt.
daß der Held selbst auch die Hand der einen Tochter des
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere ausgem. 40 - 44 73 —80
Bauunternehmers erlangte, nachdem es anfangs geschie¬ mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 35 - 39 64 - 72
nen, als ob er für ein solides Eheleben überhaupt nicht Nulle « :
vollsteischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwert¬ 43 - 46 71 —76
zu haben wäre. Ein Stück, so überfüllt von drolligen
vollfleischige jüngere.
33 - 42 66 - 72
Einfällen, Bonmots und komischen Szenen, daß von An¬
fang bis zum Ende die Heiterkeit sich immer mehr stei¬ Färse » und Kühe:
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
gerte und nur der allgemeine Beifall noch! das Lachen
4^CUr 4*. 00 76 - 86
SchlachtwerteS.
übertönte. — Besonderes Verdienst kommt Herrn Stern
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtzu, der in der Titelrolle ein Meisterstückchen schuf, das
wertes bis zu 7 Jahren.
40 —45 74 - 81
einerseits vornehm wirkte, andererseits durch seinen trocke¬
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
nen Humor sich auszeichnete. Eine köstliche Figur war
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 35 —39 65 - 72
mäßig genährte Kühe und Färsen . . . . . 29 - 34 58 - 68
die des alten Dittmer (Herr Wallner), der im Mißbrauch
gering genährte Kühe und Färsen.
20 - 25 46 - 67
der Fremdwörter das Menschenmöglicheleistete. Einen
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
schroffen Gegensatz zu diesem bot Herr Keller als schüch¬
pfg.
pfgKälber:
terner Liebhaber, Wasserapostel und Sprachreiniger. Herr
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
Direktor Hauser war der komische Duodezfürst der „Flie¬
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 50 —54 85 —92
genden Blätter ". Unter den Damen verdient besonders
geringe Saugkälber.
Lob Frl . Obermeyer, deren herzerfrischendes Spiel all¬
Lchafe:
gemeinen^Beifall fand. Aber auch die Damen Pagendorf,
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 4ST
— 43 92 —94
Werner, Schuchhardt und Stein boten jede in ihrer Art
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
zufriedenstellende Leistungen, was mit demselben Recht
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
von den Herren Wieberg, Stein und Nerking zu
Schweine:
sagen ist.
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 45 - 47 54 - 57
vollfleischige bis zu 2 Zenwer Lebend-Gewicht 45 —47 58 —60
— Verurteilung des Kurfuschers. Die hiesige Straf¬
fleischige Schweine.
kammer verurteilte heute den Apotheker Alfons Weinert
Sauen.
tvegen Betrugs zu zwei Jahren Gefängnis, 3000 Mark
Das Rindergeschäft wickelte sich langsam , im übrige .
.
deldstrafe^ und fünf Jahren Ehrverlust. Weinert betrieb Ochsen etwa- Ueberstand. Kälber werden bei gedrücktem und Schafe
w Frankfurt am Main , Köln und Berlin Ambulatorien bei ruhigem Handel ausverkauft . Der Schweinemarkt verlief langsam,
auf den Namen seines im Jahre 1909 entmündigten gute leichte Ware gefragt , schwere Schweine schlecht verkäuflich, in
diesen verbleibt Ueberstand.
Schwiegersohnes. Dr . Thicquens übte in Frankfurt die
Praxis selbst aus , er versuchte aber den Patienten gegen¬
über den Glauben zu erwecken
, daß sie von einem erst¬
klassigen Spezialarzt behandelt würden, und nahm dem¬
— Bochum, 27 . Juni . Zu dem mifteriöfen Tod
entsprechend hohe Preise für die Behandlung.
des
Bergmanns
Böckmann aus Höntrop, der, wie gemeldet,
'♦© Reue bekommen. Ein Kaufmann aus der Günmit der Schnapsflasche im Arme in einem Getreidefelde
thersburg-Allee, dessen Vermögensverhältnisse zerrüttet
bei Höntrop tot aufgefunden wurde, wird jetzt gemeldet,
ävd, wollte sich! am Samstag Abend gegen halb 7 Uhr daß
er auf dem Heimwege von der Lindener Kirmis
oas Leben nehmen. Er trank im Hauptbahnhof Zyan¬
erwürgt worden ist. Als Täter kommen die Brüder Theo¬
kali. Anscheinend bekam er Reue. Er lief in die Pound Stephan Fehrmann in Frage . Beide befinden
Veiwache, wo man ihm sofort Milch zu trinken gab. dor
sich bereits hinter Schloß und Riegel und Stephan hat
Lebensmüde erbrach darauf und kam alsbald ins
bereits ein Geständnis abgelegt. Sein Bruder unterhielt
Krankenhaus.
unerlaubte Beziehungen zu der Frau des Ermordeten.
Ein Logisschwindler. Ein angeblicher Wilhelm Sie hatten ihn deshalb aus dem Wege schaffen wollen
^chEer mietete hier ein Zimmer und lieh sich. von und ermordet. Um den Anschein zu erwecken
, daß Böck¬
5? Wartin 30 Mark, um seinen Koffer holen zu können. mann einer Alkoholvergiftung erlegen sei, hatte man
dem
Logisherr zog es vor, nicht mehr zu erscheinen. Ermordeten eine Schnapsflasche in die Arme gelegt. Jetzt
^

cn

Vermifdife

ITadiridifen.

wird auch bereits bekannt, daß die Frau Böckmanns ver¬
sucht hatte, ihren Mann mit Kleesalz zu vergiften. In
Zusammenhang mit dieser Bluttat wird jetzt bekannt, daß
der Bergmann Kinkeldey, der im Januar ds. Js . mit
abgefahrenen Beinen bei Wattenscheid tot auf den Eisen¬
bahnschienen gefunden wurde, von den beiden Brüdern
nach voraufgegangenem Streit ermordet und dann auf
die Schienen gelegt wurde, um einen Unglücksfall vor¬
zutäuschen.
— Dessau, 27 . Juni . In einem Abteil 2. Klasse
des Hamburger Schnellzuges erschoß sich der 26 jährige
Kaufmann Henze aus Elsterwerda. Henze hatte bei der
Zweigstelle einer Berliner Bank in Manila 28 000 Mark
unterschlagen und war nach Europa geflüchtet.
— M ü n che n , 27. Juni . Das Landgericht Mün¬
chen 1 hat die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen
Wajestätsbeleidigung nicht nur gegen den verantwort¬
lichen Redakteur Freister vom Simplizisfimus, sondern
auch. gegen den Illustrator Gulbransson und den Dichter
Edgar Steiger beschlossen
. Die Angeklagten hatten ver¬
gebens in ihren Eingaben darauf hingewiesen, daß sie
in Stuttgart , dem Erscheinungsort des Blattes , ange¬
klagt werden müßten. Tie Verhandlungen vor dem
Schwurgericht kann erst nach den Gerichtsferien im Herbst
stattfinden.
— K 0 burg, 29 . Juni . Ein für Spazierfahrten
oft benutztes Lastautomobil stürzte auf der Chaussee in
der Nähe von Sonneberg infolge Versagens der Brems«
die Böschung hinab. 18 Personen wurden teils schwer,
teils leicht verletzt.
— Aachen, 27 . Juni . Nach einem Erlaß des
Regierungspräsidenten darf aus Ost- und Westpreußen
in den Regierungsbezirk mit der Eisenbahn eingeführtes
Rindvieh, Schafe, Ziegen vor der tierärztlichen Unter¬
suchung bei der Entladung üicht entfernt werden. Sie
unterstehen am Bestimmungsort, in gesonderten Ställen
vntergebracht, einer 14 tägigen polizeilichen Beobachtung.
— Köln, 27 . Juni . Mit feinem Tienstgewehr
erschoß sich. heute der Unteroffizier Finkernagel vom 16.
Infanterieregiment . Ter Grund zu 'ber Tat ist un¬
bekannt.
— Hamburg,
27 . Juni . Auf der Horner Renn¬
bahn fand gestern eine Buchmacherrazzia statt, die von
großem Erfolg begleitet war. Nicht weniger als 14 Ber¬
liner und hiesige Buchmacher sind festgenommen' und er¬
hebliche Geldbeträge beschlagnahmt worden.
— Berlin,
27 . Juni . Ter Flieger Landmann
hat heute einen neuen Weltrekord mit einer Gesamtflug¬
leistung von 21 Stunden 49 Minuten ausgestellt. Er
stieg am Samstag 8,35 Uhr abends mit einem AlbatrosDoppeldecker mit 75pferdigem Mercedesmotor auf und
ist am Sonntag nachmittag 6,23 Uhr auf dem Flug¬
platz Johannisthal wider gelandet. — M almö, 27 . Juni . Ter den Deutschen ge¬
widmete letzte Tag des Baltischen Musikfestes war ein
großer Erfolg für die deutsche Musik. Bei dem heuti¬
gen Konzert, das mit der 9. Symphonie von Beethoven,
abschluß, bei dem ein Chor von 190 Damen und Herren
und ein Orchester von 64 Mann und vier Solisten
mitwirkten, war die große Kongreßhalle bis auf den
Letzten Platz gefüllt. Nürmifcher Beifall des Publikums
wurde den deutschen Musikern dadurch zuteil, als sie
die schwedische Nationalhymne in schwedischer Sprache an¬
stimmten. Es herrschte begeisterte Stimmung.
— Petersburg,
27 . Juni . Man hält es nicht
für möglich- daß die in den Gouvernements Baku und
Astrachan und in den ^Steppen aufgetretene Pest sich
nach dem Innern des Reiches verbreiten wird. In
Samara wurde das Vorhandensein PestverdächtigerMäuse
festgestellt. Nach sämtlichen verseuchten Ortschaften wur¬
den Truppen entsandt, die sie pon der Außenwelt ab¬
schließen. . Da die ärztliche Hilfe höchst mangelhaft ist,
bleiben die Erkrankten ihrem Schicksal überlassen.
— Petersburg,
27 . Juni . Aus Zarizyn wird
gemeldet, daß die Gebäude .der neuen Geschützfabrik schon
unter Dach gebracht sind. . Fm Ausland « ' wurden für
10 Millionen Rubel Maschinen bestellt. Ter Dampf¬
hammer soll der größte der Welt sein. Tie demnächst
stattfindende Einweihung der Fabrik wird im Beisein
des Zarenpaares und zahlreicher Vertreter der Regie¬
rung erfolgen.
— Paris,
28 . Juni . Wie bereits berichtet, be¬
schlagnahmte die Pariser Polizei die Leiche der in einem
Pariser Hotel plötzlich
! gestorbenen reichen Amerikanerin
lSituart. Die genaue Untersuchung hat nun ergeben,
daß Mrs . Stuart eines natürlichen Todes gestorben ist.
Die jung verheiratete Frau Nahm vorgestern vor dem
Schlafengehen neun Glas Wisky 'zu sich, und erlag dann
im Schlaf einem Erstickungsanfall. Tie Ueberwachung
des Gatten der Mrs . Stuart , gegen den ursprünglich
ein gewisser Verdacht schwebte, ist sosyrt aufgehoben
worden.
>— Nancy, 27 . Juni . Tie Gattin des Haupt¬
manns Louis, die gestern'von ihrem Manne durch mehrere
Revolverschüsse schwer verletzt worden 'war, ist heute früh
ihren Wunden erlegen. Hauptmann Louis befindet sich
im hiesigen Militärgerichtsgebäude in Untersuchungs¬
haft.
— Reims, 27 . Juni . Der Briefträger Medinger
hat sich seit längerer Zeit systematischer Unterschlagungen
der ihm anvertrauten Postsachen schuldig gemacht. Bei
einer Haussuchung, die die Polizei bei Medingers Mutter
vornahm, wurden in deren Scheune ganze Körbe voll
Drucksachen und Warenproben entdeckt, ftu deren Fort¬
schaffung zehn Säcke erforderlich, waren . Drei Wagen
faßten kaum die Last der gestohlenen Sachen. Ter die¬
bische Briefträger wurde verhaftet.
— Versailles,
29 . Juni . Ter Expreßzug ParisBrest ist auf dem Bahnhof des Chantiers gestern abend
entgleist. Tie Lokomotive, der Tender und der Post¬
wagen sprangen aus den Schienen. Der Geistesgegen¬
wart des Lokomotivführers gelang es, die Maschine so¬
gleich: zum Stehen zu bringen . Gleichwohl wurden mehrere
Passagiere nicht unerhebliche verletzt.
— Toulon,
29 . Juni . Ein schwerer Unfall hat
sich: gestern an Bord des Panzerkreuzers „Erneste Renan"
zugetragen. Ein Dampfzuführungsrohr platzte, wobei vier

VergnLnungs -Nnzeiger.

Matrosen verletzt wurden . Zwei von ihnen haben lebens¬
gefährliche Verletzungen erlitten.
Juni . Ter millionenreiche Auto— Newyork,28.
mobilsabrikant Henry Ford hat eine Million Dollar ge¬
stiftet zum Kampf gegen Krebs und Tuberkulose . Von
einem Teil des Geldes wird ein Versuchslaboratorium
an das gleichfalls von Ford gestiftete Hospital angebaut
werden . Das Laboratorium soll ausschließlich dem Stu¬
dium der Methoden zur Bekämpfung der beiden Krank¬
heiten dienen.
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zählungen . Im Abonnement . Gewöhnliche Preise.

und doch Gilt»

Für die

Billigen

Einmache - Zeit
empfehle:

- Zucker

Einmache

Kristallzucker

Kristallzucker

„Viktoria “ extragross Pfd . 23 4

feinförmig Pfd . 21 4
Gemahlenen Zucker . .
. Pfd . 21H
.

224%

Hutzucker, kleine Brote

. „

23H

Hutzucker, lose aasgew.

. „

24H

Hutzucker, grosse Brote

ermässigen sich bei Abnahme von
50 Pfd . um V, H p. Pfd.
„ 1 H „ „
100 „
„ IV. ^ >t ,>
200 ,,

EinmacheArtikel s

incl. Glas
la Expert-Aepfelwein . . . Fl . 24^
Weiss. Tischwein, 1911er . . „ 79H
Wiltinger, leicht , Moselwein . „90 -^
Offenbacher Wasser . . . . „ 20^
Kaiser Friedrich -Quelle
8H
.
Vilbeler Wasser .
Bassia -Sprudel
RBmerbrunnenVi Fl. 15^ , V« Pfd . 10^

Pfeffer, schwarz . . . 1ji Pfd . 30^
Pfeffer, weiss . . . . V. „ 40H
Legion Zirnml, ganz . . */* ,, 554
,,
*/4 30^
Gemahl. Zimmt
Heiken, ganz und gemahl . V* >, 88^
Vanille .
. Stange 10, 20 H
, . »/* pfd - 30^
Ingwer .
Piment .
. . >/4 " 25^

Echtes

Neu eingeföhrt:

Cötes

Rhöne

du

- Preise

Di © Zocker

Pergamentpapier
Rolle 8^

1911er franz . Natur -Kotwein
Flasche TO -ä

. Rolle 8, 12H u. mehr

Kordel

„Oetker“
-Pnlver
Salyzll

Citponensaft

8

Fl . 90, 60, 40, 25H
Lftnon

Pakete 35^

Fröhling ’s Weinessig

Fl. 90, 50^

lose AQ
Literflasche QO
ohne Glas Oö ^ , Liter 0 O 4
Margarita-Essig . . . Flasohe 47^

Preise

zum gleichen

zuriiekgenommen.

-Bonbons
-Bonbons
Eis-Bonbonsfrucht
Brause
'/ . Pfd . 1LH
Stück

GitPOnen

'/. Pfd . 154

grosse

Frucht

. 2

Stück 11^

m fe

tolle

.“

Nacht

Mittwoch , de« 1. Juli , abends 8 Uhr

Premiere

.“

Katze

wilde

„Die

GesangSpoffe in 4 Akten.

Im

Abende
: Lustige
und Tanz.

Weinrestaurant
ftesang

Hof
Rheinganer
den 30. Juni, 8*/, Uhr

Dienstag,

mit

Bockenhelm

Sommeptheater

abends

8o ' n Windhund , Schwank in 3 Aufzügen v. K. Kraatz u. A. Hoffma rin.

Unsere verehrl.
ersuchen wir , das Abonnement auf r>m
zu erneuern,
„Bockenheimer Anzeiger " gefälligst
damit am 1. Jul : in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.
verantwortlich für den redaktionellen Teil : Larl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck n Verla « der « nöbdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a.R

Sparkasse^
Pditt«

dtti

fviuiliftid

No . v.

Paulsplatt

:

Haaptstelle

Postscheckkonto Rr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto '
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
-Zinsfuss 37 *°/o
—
Spareinlagen
Miindelsiehep.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar»
. — Kontrollisten für WeihnachtSkaflen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Scheck

Uebepweisungsvepkehp

- und

bei der Hauptstellez. Zt. zr» 8 °/,.

, Zähl¬
können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
Einzahlungen
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

2123

Von Steuer « und Abgabe « .

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

a . M.- West

Anfertigung von

Tel. Amt II, Nr. 4105

Drucksachen

wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren , Werke , Weinund Speisekarten , Visitkarten , Adress - und Aviskarten,
Postkarten , Quittungen , Rechnungen , Couverts , Zirkulare,
Programme , Festbücher , Tischlieder , Prospekte etc . etc.

BOCKENHEIMER ANZEIGER Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig arstrasse Nr. 17 ?
Gründlichen Klavierunterricht an Kinder
erteilt geübte Lehrerin . Zu sprechen von
3 — 7 Uhr . Falkstraße 88 , 3 . Stock . 3813

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre . 3738

Zeugnisabschr . 30X1 Seite . MonEinsehr guter Kinderwagen nebst einer neuen
ÖUf g . drion Ketlenhosweg 213a , III . 3375 I
Wagendecke zu verk. Grempstr . I I , II . 3829
67,1 .

387?

Kindertisch u . 2 Stühlchen b. zu verkaufen.
3878
Am Eichenloh 1, 2 . Stock links .
Wäsche z. Waschen u . Bügeln wird angen.
3879
Seifert , Schloßstraße 40 , 2 . St .
Gut erh . Sportliegewagen
Clemensstraße 19 , parterre .

b. zu. verk.
3876

Kleine 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
zu vermieten . Adalbertstraße 9, part . 3604
i

Kaie

vorletzten

zum

„Blue

Täglich Hnudefntter abzugebe « .
3875
Königstrahe SS , parterre .
,%W m.i

Preieel

Kleine

Heute Montag , de« 29 . Juni , abends 8 Uhr

Bettstelle billig abzugebe « .

und

3353

Schumann - Theater

Städtische UU

Kanter , Varrentrappstraße

Oie Flaschen werden mit 15,10 u. 5H eingesetzt

01 »t

Alb

Tel .Hansa , 46Ü3

Dienstag , den 30 . Juni , 8 Uhr : Die Stimme der
Unmündigen . Hierauf : Ter verwandelte Komödiant . Im
Abonnement . Gewöhnliche Preise.
Theater.
Neues
Sonntag , den 28. Juni , 31/2 Uhr : Die spanische
Fliege . Ermäßigte Preise . — 81/4 Uhr : Die ledige
Ehefrau . Gewöhnliche Preise.
Montag , den 29. Juni , 81/4 Uhr : Der lachende Ehe¬
mann . Ermäßigte Preise.
Dienstag , den 30. Juni , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch , den 1. Juli , 81/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise . !
Donnerstag , den 2. Juli : 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 3. Juli , 81/4 Uhr (z. 1. Male ) : Ein
Tag im Paradies . ^Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 4. Juli , 81/4 Uhr : Ein , Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise . >
Sonntag , den 5. Juli , 31/2 Uhr : Tie spanische Fliege.
Ermäßigte Preise . — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
'Gewöhnliche Preise.
Sommertheater.
Frankfurter
Dienstag , den 30. Juni , 81/2 Uhr : So ' n Windhund.
Mittwoch , den 1. Juli , 8y 2 Uhr : So 'n Windhund.
Donnerstag , den 2. Juli , 8i/ 2 Uhr : Jugendfreunde.
!
Freitag , den 3. Juli , 81/2 Uhr : So 'n Windhund.

Würzburg , 29. Juni . Der König von Bayern,
der sich! zurzeit hier aufhält , hat aus Anlaß der 100jährigen Zugehörigkeit Unterfrankens zu Bayern dort eine
bedeutsame Rede gehalten , in der er sich! auch über seinen
Entschluß aussprach , die Regentschaft in das Königtum
zu verwandeln . Der König sagte u. a. : Wenn es ein¬
mal nötig sein sollte, daß wir um unsere Existenz kämpfen
sollten , so bin ich> nicht im Zweifel , daß das bayri¬
sche Volk wie zu allen Zeiten treu zu seinem Königs¬
hause stehen wird . Gebe Gott uns einen langen Frieden.
Sollten wir jedoch gezwungen sein, wieder gegen den
Feind zu ziehen, so vertraue ich!, daß unter der Füh¬
rung des deutschen Kaisers die bayrische Armee sich neue
Lorbeeren holt.
London , 29. Juni . Ter italienische Revolutionär
und « Anarchifis Malatesta , der von der Polizei seines
Landes wegen der Unruhen in Ancona gesucht wird,
ist gestern abend in London auf dem Charing Croß
Bahnhof angekommen , wo er von einigen seiner Freunde
erwartet wurde .

Billig

Er¬

Schauspielhaus.

Neuelle Nsäiriltiten.

I

Samstag , den 4. Juli , 81/2 Uhr (*. 1.
W4Ue>- Wir
' w
gehn nach, Tegernsee , i
Sonntag , den 5. Juli , 8 Uhr : Iuaendt, .. ..^

!

Z « vermiete « : 2 schöne möbl.
Zimm ., m. Schreibtisch , elekt. Lichts
Dampfh . « . Bad als Alleinmieter.
3874
Leipzigerstraße 4S , Ä. Tt .
Mittlerer Staatsbeamter , kleine Famili
sucht per 1. Oktober ruhige Dreizimme ' Wohnung mit Zubehör im dritten Stock:
Vorzug , wenn Mansarden nicht bewohn!
sind. Offerten mit Preis unter GK K.
3873
an die Expedition des Blattes .

.Kleine Wohnung
an ruhige Leute zu vermieten
Näheres parterre .

Kiesstraßeb.
3498

Bekanntmachung.
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Bk?'
kehr mit dem Publikum geöffnet:
> an Werktagen vormittags von 8 */, — 1, nachmittaas von 3— 5 Uhr;
>V
b) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11 —12 Uhr mntcgk
zur Anmeldung von Sterbefällen;
Ansgebotsnnträge

Filialen in allen Stadtteilen.

werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag

vormittags 'entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und

Samstag, vormittags.

Dienstag , den 30 . Juni 1914.

Nr. ISO

Orga« für amtliche Krrblikationen

Erscheint täglich aben ds
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Lrvedition : Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.
Fernsprecher: Amt TarmuS Nr . 4185.
crnseratenpreiS: 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
^Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(Frankstrrt-Bockerrheirner Anreiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes UuterhaltuugSblatt".

KsimÜichen

gedungen statt Das Militär mußte verschiedentlich ein¬
968
schireiten
, um blutige Zusammenstöße zu perhindern.
iir Serajewo,
29 . Juni . Tie Demonstrationen,
IliwnfolMpgsres.
die heute mittag ihre Fortsetzung fanden, nahmen in

Jur 6rmor9ung
WLrreiMcken

A Köln , 29. Juni . Nach -einer Berliner Mel¬
dung der „Köln. Ztg." verlautet gestimmt, daß Karser
Wilhelm, der heute in Berlin nntnfft , sich! Persönlich
m den Beisetzungsseierlichikeften nach Wien Gegeben wird.
Berlin, 29 . Juni . Der Kaiser verordnet^
daß die Offiziere des Ulanen-Regiments Prinz August von
Württemberg (Posensches) Nr . 10 und des Kaiser-FranzGarde-Grenadier-Regiments Nr . 2 für acht Tage Trauer
tragen und durchs Abordnungen bei der Leichenfeier ver¬
treten werden.
. _

w Dresden, 29. Juni. Zur«Beisetzung in Wien

fahren voraussichtlichKönig Friedrich August, sein Bruder
Prinz Johann Georg und der Kronprinz . Das sächsische
Königshaus wird durch die Bluttat «besonders tief be¬
rührt , da es seit Jahrhunderten mit dem österreichischen
Kaiserhaus eng verwandt und befreundet ist.
M Meran, 29 . Juni . Herzog Ernst , August von
Braunschweig und Gemahlin, Prinzessin Viktoria Luise
von Preußen , die im Meraner Hof gestern, Abend ob¬
gestiegen sind, unterbrechen ihre Auto-Tolomrtentour , mm
der Trauerseier für den österreichischen Thronfolger bei¬
zuwohnen.
» Wien, 29 . Juni . Dem «letztwilligen Wunsche
des Erzherzogs Franz Ferdinand , zusammen mit seiner
^Gemahlin im Mausoleum zu Arzstetten beigesetzi zu wer¬
den, wird wahrscheinlich Folge gegeben werden. Der
Kaiser wird an den dortigen «Beisetzungsfeierlichkeiten teil¬
nehmen und dann von dort direkt nach! Ischl zurück¬
kehren, ohne Wien zu berühren. «— Wie aus Serajewo
gemeldet wird, ergab die ärztliche «Untersuchung der Lei¬
chen, daß der Thronfolger infolge innerer Verblutung geswrbeu ist. Im Leichnam der Herzogin wurde die Kugel
gefunden, beim Erzherzog dagegen nicht. «
M W i e n , 30. Juni . Um dem Erzherzog Thronfolger
Karl Franz Joseph Gelegenheit zu geben, den Dienst auf
den hohen Kommandostellen' kennen zu lernen, werden
ihm ein militärischer Stab und militärische Berater zur
Seite gestellt werden, die aus einigen Offizieren der bis¬
herigen Militärkanzlei des Erzherzogs Franz Ferdinand
ausgewählt werden. Tie Militärkanzlei des General-Jnspektocats als solche wird aufgelöst.
Serajewo,
30 . Juni . In Mostar haben die
Moslems und Kroaten unter den Serben ein Blutbad
angerichtet Man spricht von 200 Toten . Tie Stadt
steht in Flammen . Tie serbischen Geschäftsläden und
Institute sind total vernichtet. Auch sonst bricht im Lande
der Aufruhr aus.
M Serajewo,
29 . Juni . Tie Vernehmung der
verhafteten Personen dauerte die ganze Nacht fort. Tie
Gerichtsbehörden
, ebenso die Polizei sind in Permanenz.
Gendarmerie-, Polizei- und Militärpatrouillen durchziehen
fortwährend die Stadt . Tie Verhafteten werden nachden Verhören in geschlossenen Wagen in den Garnison¬
arrest abgeführt, wo für sie zwanzig Zellen bereit stehen.
Während der ganzen Nacht fanden «antiserbische Kund-

den Nachmittagsstunden einen immer bedrohlicheren «Um¬
fang an. Ten Demonstranten gesellte «sich auch eine
große Anzahl Pöbel zu, die «vereint zahlreiche serbische
Kaufläden stürmten und plünderten. Trotzdem «die Po¬
lizei- und Militärbehörden die umfangreichsten Maßnahmen
zur Ausrechterhaltung der Ruhe und «Ordnung getroffen
hatten, waren sie jedoch- an »verschiedenen Stellen der
Stadt gegen die Ausschreitungen der Demonstranten ge¬
gen die Serben vollkommen machtlos. Infolgedessen wurde
das Standrecht über die Stadt «verhängt und durchs Trom¬
melschlag und Plakatierung der Bevölkerung mitgeteilt.
Alle Teile der Stadt sind militärisch- besetzt.
vär Serajewo,
29 . Juni . Außer den beiden Atten¬
tätern wurden zugleich, noch einige der Mitschuld ver¬
dächtige Personen verhaftet. Tie bisherigen Erhebungen
haben ergeben, daß die beiden Attentäter Landesangetzörige und serbisch
- orthodoxen Glaubens sind. Cabrinovitsch gestand, vor kurzem in Belgrad gewesen zu sein,
wo er Bomben zu dem ausdrücklichen Zweck eines Attentats
auf den Erzherzog erhalten habe. Der zweite Attentates
gestand, er habe seit seiner Rückkehr aus Belgrad den
Vorsatz gehabt, eine hochstehende Persönlichkeit zu erschie¬
ßen, um dadurch die serbische Nation für die „ Unter¬
drückung" zu rächen. Bei der Ausführung des Attentats
habe er sich absichtlich zwischen zwei bekannte Studenten
gestellt, von denen er gewußt habe, daß. sie noch nicht
verdächtig waren. Von dem Bombenattentat Cabrinovitschs habe er nichts gewußt. Wegen der Ueberraschung
über das Bombenattentat sei er nicht schußfertig gewesen,
als der Erzherzog das erste Mal vorbeigefahren sei. Maß¬
gebende Kreise sind überzeugt, daß die Ausübung der¬
artiger Attentate durch bosnische Landesangehörige aus¬
geschlossen gewesen wäre, wenn nicht geraume Zeit hin¬
durch, wie schon seit langem bekannt gewesen sei, in der
loyalen serbisch
- orthodoxen Bevölkerung vom Ausland aus
in maßloser Weise agitiert und geschürt worden wäre,
was besonders bei der Jugend der Mittelschulen und
den Sozialisten serbisch-orthodoxen Glaubens verführend
wirkte.
W Serajewo,
30 . Juni . Gestern abend 6 Uhr
fand die Ueberführung der Leichen des Erzherzogspaares
vom Konak auf den Bistrikbahnhof statt, wo der Hof¬
zug die Leichen aufnahm. Das gesamte 15. Korps unter
dem Kommando des Korpskommandanten von Appel bildete
Spalier vom Konak bis Bistrik. Tie Soldaten waren in
feldmarschmäßiger Ausrüstung . Dem Leichenzuge folgte
eine Ulaneneskadron, hierauf das bosnische Jnfanteriebataillon mit Musik, der Kranzwagen mit Blumenkränzen,
dann der erste Leichenwagen mit dem goldenen Sarge mit
der Leiche des Erzherzogs, umgeben von Gardisten und
Hosbediensteten
, sodann die Leiche der Erzherzogin in einem
silbernen Sarg , hinter demselben schritt der Flügeladju¬
tant Tr . Bardolph mit der Hofdame der Herzogin, sodann
die Begleitung und der Hofstaat des Herzogspaares, der
Landesches Feldzeugmeister Potiorek, die Generalität , die

Als Rest das Zimmer verlassen hatte und Britta
anschickte
, für ihren Mann die fri chen Brötchen zu
bestreichen, wie er es gewohnt war , da siel ihr sein
bleiches Aussehen auf, und sie vermißte seine solist so
aufgeräumte frohe Stimmung , in der er gewohnt war,
den Tagesplan zu entwerfet und mit ihr zu beraten.
Und wieder fragte sie sich voller Besorgnis : „Was mag
khm nur fehlen ?"
Das Werter war köstlich. In wunderbarer Klarheit
hoben sich die Berghäupter vom blauen Himmel ab.
In den Gräsern und in den dunkelblauen Enzianen,
die überall aus dem Rasen wuchsen, glitzerte der Tau,
und die Bergfinken ließen froh ihren Ruf von den
hohen Tannen erschallen, die das Hotel umgaben.
„Nun , Liebling , fühlst du dich frisch genug für die
heutige Wanderung ? Es wird ein tüchtiger Marsch."
Er umfaßte sie zärtlich bei dieser Frage.
„Ach ja, Falk, ich glaube , uns beiden wird der
Gang gut tun und die Luftveränderung . Ich glaube,
wir beide haben diese Nacht schlecht geschlafen."
Er sah sie erschrocken an. Sollte sie etwas gemerkt
haben ? Aber das war ja unmöglich. Ueberdies war ja
Lady Krafton eine ganz fremde, ihnen beiden unbe¬
kannte Dame. Niemand konnte dabei auf Anita Sancho
verfallen, der nicht ihre Stimme und ihr Gesicht kannte.
Ihr Gesicht! Ja , das halte Britta damals auf jenem
Bilde gesehen, aber es war nur ein Augenblick ge¬
wesen, und dann hatte er ja das Bild fortgenommen
und vernichtet. Das würde sie kaum mehr deutlich in
der Erinnerung haben , falls es der Zufall fügte, daß
sie mit Anita Zusammentreffen würden . Aber das wollte
er für alle Fälle zu vermeiden suchen.
Britta war mit allen feinen Vorschlägen einversich

Noman von B . von Winterfell

42 . Jahrg.

».

(22 . Fortsetzung.)

Britta schlief wenig in dieser Nacht. Ihr Mann
hatte so verstört am Abend ausgesehen, seine sonst so
gleichmäßige Heiterkeit schien ihn ganz verlassen zu
haben. Freilich hatte er auf ihre besorgten Fragen hin
erklärt, ihm fehle nichts, aber sie hatte es dann doch
Gütlich gehört, wie er sich in seinem Bett ruhelos
herumwarf
, ohne zu schlafen
. Was mochte ihm nur
lein? Endlich gegen Morgen übermannte sie der

Schlummer.

Als Rest, das junge Stubenmädchen , das Frühstück
]n’s Zimmer brachte, berichtete sie in gewohnter Weise
m ihrer harmlos mitteilsamen Art:
. „No, die Herrschaften haben 's gewiß auch hört, da
^ . gestern abend eine amerikanische Dame ankommen.
Die scheint halt sehr reich! Ihre Kammerjungfer ist wie
ein Prinzeß ! Und sie selber erscht! Aber launisch
scheint sie! Ich möcht' nit ihr Jungfer sein ! Aber
bildschön is sie, das muß man ihr lassen !"
Die Hotelgäste und auch Dorns waren daran ge¬
ahnt , daß Rest ihnen alle größeren und kleineren
-l-agesneuigkeiten und Hotelvorkommnifse in ihrer ur¬
wüchsigen Weise erzählte . Man amüsierte sich darüber.
. Aber heute klang Falls Lachen gezwungen , und
Mne Stimme hatte einen heiseren Klang , als er
nagte:
„Wie heißt denn diese schöne Amerikanerin ?"
«Lady Krafton hat sie in's Fremdenbuch geschrieben."

AbgunementS-PreiS.
rinschttrßlich Bringerlohn monatlich 50 Pfh
Sri der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir PsÄ bezogen vierteljährlich M . 1LL

üsschl. Psstzulchlag.

Postzeitungsliste 1238-

Beamten, ferner Landtagsabgeordnete, Gemeind erate und
die sämtlichen Funktionäre . Ten Zug schloß ein Jnfanteriebataillon und Kavallerie. Um sieben Uhr ver¬
ließ der Hofzug mit den Leichen den Bistrikbahnhof. Der
Sonderzug führte die Leichen bis nach Metkovich, dort
werden sie aus das Kriegsschiff „Viribus unitis " ge¬
bracht und über Triest nach, Wien geführt, wo sie Don¬
nerstag abend 10 Uhr eintreffen werden. Freitag nach¬
mittag erfolgt in der Hofburgkapelle die Einsegnung, dann
der Transport nach Arzstetten, wo die Beisetzung in der«
Schloßkapelleerfolgen wird.
W Budapest,
29 . Juni . Tie Leichen des Erz¬
herzogs und seiner Gemahlin werden morgen nachmittag
in Budapest eintreffen. Der Präsident der ungarisch«en
Staatsbahnen hat sich heute nach Bosnisch-Brod begeben,
wo die Leichen morgen früh üm 6 Uhr mittels MrlitärSonderzuges von Serajewo eintreffen. Um 6 Uhr abends
werden die Leichen von Budapest mach, Wien weiterbesördert werden. Tie Einbalsamierung der Leichen hat
heute nacht stattgefunden. — Wie aus Serajewo ge¬
meldet wird, wurden bisher 20 «Personen ermittelt, die
durch die Explosion der Bombe «verwundet worden sind.
Es melden sich, aber immer «noch Verwundete bei der
Polizei.
Ä' Petersburg,
30 . Juni . Der Zar sandte ge¬
stern dem Kaiser Franz Joseph ein tief empfundenes
Beileidstelegramm. Wie aus Hofkreisen verlautet, hat
die Nachricht von der Ermordung des Erzherzogs und
seiner Gemahlin am Zarenhof einen erschütternden Ein¬
druck gemacht. Ter Zarin Alexandra wurde sie unter
größter Vorsicht mitgeteilt. Die Zarin war äußerst erregt
und weinte anhaltend. Sassonoff sandte dem Grafen
Berchtold ein Beileidstelegramm.

Karlsruhe , 29. Juni . Seit dem Tage des Be¬
tau : twcrdens des Urteilsspruches der Index -Kongregation,
hat sich Geistlicher Rat Wacker jeglicher Aeußerung über
seine Verurteilung enthalten. Eine Ausnahme hat er
gestern mittag aus Anlaß des Verbandstages des Windthorstbundes in Emmendingen gemacht. In seiner Fest¬
rede erklärte Wacker, es sei eine selbstverständliche Pflicht
des Gehorsams, daß er sich einer vom Papste genehmig¬
ten Entscheidung unterwerfe, fügte aber hinzu, daß eine
polrtische Arbeit und Stellung von der Entscheidung der
Index -Kongregation keineswegs beeinflußt würde.
München , 29. Juni . Tie „Bayerische Staatszei¬
tung bespricht in ihrem Rundblick die Frage der Auf¬
rechterhaltung der Selbständigkeit der bayerischen Post durch
das Postreservat und schließt ihre Ausführungen mit dem
^atz : Ber dieser Lage der Verhältnisse ist es nicht ernzusehen, warum sich Bayern der Selbständigkeit seiner
Post und damit eines Rechts begeben sollte, an dem
das tn den vaterländischen Ueberlieferungen wurzelnde
Empfinden weitester Kreise des Volkes festgehalten wissen
Wich
.
;
Wien , 29. Juni . An verantwortlicher Stelle wird
beute folgende Direktive an die 'gouvernementale Pu¬
standen, wie sie es immer war . Sie freute sich auf den
Weg über die Pfandlscharte nach dem Glocknerhaus,
und dann immer weiter über das Gebirge, das ihr noch
neu und voller Reize war . Sie packte die Sachen zu¬
sammen . die der Führer tragen sollte. Das große Ge¬
päck ging später aus Umwegen mit der Fahrpost fort
und sollte in Innsbruck auf sie warten.
Falks Unruhe, fortzukommen, wuchs. Er beglich
die Rechnung und atmete auf, als sie beide, rüstig
hinter dem Führer herschreitend, aufwärtsstiegen , den
Alpengasthof immer weiter hinter sich lassend, bis sie
ihn bald, zurückschauend, wie ein Häuschen aus einer
Spielzeugschachtel tief unter sich sahen.
Langsam klommen sie den schmalen Pfad empor,
der oft über Schutt und Steingeröll , kaum sichtbar, und
an steilen Abhängen entlangführte . Immer mehr um¬
fing sie die Einsamkeit des Hochgebirges, die erhabene
Stille dieser Natur , ötr nur selten von den Menschen
ausgesucht und beunruhigt wird. Von Zeit zu Zeit
standen die Wanderer still und sahen zurück in das tiei
unter ihnen liegende Köfertal , in das von allen Bercrwanden gleich weißen Bändern die Wasserfälle herabrauschien, und weiter in blauer Ferne schimmerte das
Salzachtal , und von leisen Sckleiern umwoben lag der
See der Zell, und dahinter rötlich im Sonnenschein leuch¬
tend das steinerne Meer, während in fast greifbarer
Nahe die Schneehäupter der Hohen Tauern sich zu
ihren Seiten auftürmten.
Sie rasteten und nahmen aus dem Rucksack ihren
Mtttaosimbiß . Aus der kristallklaren Bergouelle löschten
sie den Durst. .
(Fortsetzung folgt.)

Grundstücks des Allgemeinen Almosenkastens in der Ge¬ woch vormittag 11 Uhr an »für das Publikum
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sechs Einzel-Abteilungen den Ersatz des Schadens. Die Stadt bestritt die Schaden¬
Paris , 29. Juni . Tie „Liberte" «veröffentlicht ein Abteilung für Tuberkulose aus
, weil sie nicht vertraglich- verpflichtet gewesen
zu 12 und einen solchen zu ersatzpflicht
Interview mit dem Generalvikar der Diözese Versailles, bestehen und jede einen Saalund die erforderlichen Neben¬ sei, das Warschauboot zu stellen. Das Boot sei allw
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Betten,
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dem Abte Leblond, einem persönlichen »Freunde des
andere Abteilung des Kranken¬ dings auf ihre Veranlassung von einer BaggereigesÄmordeten Erzherzogs Franz Ferdinand . Ter Abt sagte räume umfassen. Die sechs Abteilungen, und zwar zu schast zu Aussichtsfahrten gechartert worden. Das Land¬
it. a. : Was man audj. «fast überall gesagt haben mag, hauses soll ebenfalls . Es sind Wohnräume für 30 gericht wies die Klage der Firma ab, da in dem Vertrag
Frankreich verliert einen Freund in ihm. Man hat je 32 Betten umfassen
für das sonstige Personal vorgesehen. Die der Firma mit der Stadt der letzteren nur die Auflage
allgemein den Erzherzog als Chef der Kriegspartei hin- Schwestern und
auf das anderthalbfache vergrößert wer¬ gemacht worden sei, einen Warschauer zu stellen. Gegen
sollen
Liegehallen
Wunden
gestellt, als den Fürsten, der nur von Blut und
soll in die Längsachse des das Urteil legte die Firma Berufung ein. Nachdem der
träumt . Ich bin überzeugt, daß er im Gegenteil das den. Der Luberkulofeflügel
Prozeß mehrere Jahre die hiesigen Gerichte beschäftigte
Hauptgebäudes zu liegen kommen.
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einen innigen Verkehr mit dem Erzherzog und hatte
, hat sich nach einem eingehenden Vortrag eine vertragliche Verpflichtung für die Stadt nicht bestehe,
immer zahlreiche Besprechungen, aber im letzten Sep¬ zusammentrat
Baggereigeselldes Herrn Städtv . Montanus mit der Frage beschäftigt, und daß die Stadt bei der Auswahl dernötigen
tember, als ich im Schlosse «von Blumbach in Tirol
Vorsicht
der
mit
stellt,
Warschauboot
werden
das
die
,
gefördert
schast
Submissionswesen
das
Weife
welcher
als Gast des Erzherzogs weilte, sagte dieser wörtlich! zu in
vermeiden.
zu
Unfälle
um
,
sei
vorgegangen
hervor,
Debatte
angeregte
ries eine
mir : Wir haben sehr schwierige »Krisen hinter uns und könne. Das Referat
auch die Erfahrungen ausgetauscht wurden, die
— Aus Anlaß des 200 jährigen Bestehens der Firma
der europäische Frieden war sehr in Frage gestellt. Dem in derunter
bestehenden Bestimmungen 'Christoph Andreae in Mülheim a. Rh. hat der In¬
gegenwärtig
den
man
große
das
mir
und
Kaiser
«
dem
Himmel sei gedankt, daß
, zunächst die Bera¬ haber der Firma , Herr Handelskammerpräsident Franz
gemacht hatte. Es wurde beschlossen
Glück beschieden gewesen ist, diese Bewegung, die uns
-Bedingungen im Andreae, bei der Deutschen Gesellschaft für KaufmannsSubmissions
städtischen
neuen
der
tung
»
zum Kriege trieb, einzudämmen.
ab¬ Erholungsheime eine zweite Stiftung in Höhe von 15 000
-Bersammlung
Städtverordneten
der
-Ausschuß
Hochbau
aus
Paris , 29. Juni . Nach einer Blättermeldung
Eine
.
zurückzukommen
Sache
die
aus
dann
und
Mark zu Gunsten der Angestellten der Firma errichtet.
zuwarten
Konstantinopel, begibt sich der Marineminister Dschemal
Frankfurter
Beteiligung
die
betraf
Aus dem gleichen Anlaß hat der frühere Inhaber der
weitere wichtige Frage
Pascha übermorgen nach Frankreich, um auf Einladung
. Nach Firma Herr Paul von Andreae, Haus Mielenforst bei
Submissionen
auswärtigen
bei
Gewerbetreibender
bei¬
der französischen Regierung den Flottenmanövern
, die an den G. F . O. A. gelangt sind, sollen Dellbrück Bez. Köln, der Gesellschaft ebenfalls eine Stif¬
zuwohnen. Man erblicke in dieser Reise mit großer Ge¬ Mitteilungen
Frankfurter Firmen , die an Submissionen in anderen tung von Mk. 10 000 überwiesen. Diese Stiftungen sind
nugtuung ein Zeichen dafür, daß die äußere Lage gut Städten
oder Bundesstaaten teilnehmen, nicht überall in erfolgt, nachdem sich die Angestellten der Firma über
und der Friede gesichert sei.
der Weise berücksichtigt werden, wie es hier bezüglich aus¬ den Aufenthalt in den Heimen der Gesellschaft aufs an¬
wärtiger Submittenten der Fall ist. Die Angelegenheit erkennendste ausgesprochen haben. Es stifteten ferner:
soll weiter verfolgt werden, um eine möglichst gleichartige Joseph Voegele, Mannheim , Mk. 10000 ; Kommerzienrat
der Teilnehmer an öffentlichen Ausschrei¬ Bensinger, Mannheim , Mk. 5000 ; Carl Freudenberg,
Berücksichtigung
Dunach
ist
30 . Juni . Oberst Philips
Turazzo,
. Unter Bezugnahme aus die Satzun¬ Weinheim, Mk. 5000 ; Holzverkohlungsindustrie A.-G.,
erreichen
zu
bungen
. Tie Aufständischen haben folgende
razzo zurückgekehrt
gen, welche bestimmen, daß Einzelpersonen, die sich um Konstanz, Mk. 5000 ; F . Wolfs & Söhne, Karlsruhe,
Friedensbedingungen gestellt: 1. Abdankung des Prinzen
Förderung des Gewerbes verdient gemacht haben, Sitz Mk. 5000 ; Heinr. v. Dall 'Armi, München, Mk. 10000;
die
türki¬
zu Wied, 2. religiöse Garantien , 3. Eintritt eines
, Mannheim , Mk. 5000 ; M.
Stimme im Ausschuß erhalten können, sollen zwei Rheinische Hypothekenbank
und
schen Delegierten in die internationale Kontrollkommis¬ hiesige Herren, von deren Mitwirkung man sich eine Förde¬ A. Straus , Karlsruhe und Kunheim L Eo., Berlin , er¬
sion, 4. Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Wahl rung der gewerblichen Interessen versprechen darf, ersucht höhten ihre Stiftungen von je Mk. 1000 aus je Mk. 5000.
eines neuen Herrschers.
werden, dem G. F . O. A. beizutreten.
— Im Albert Schumann-Theater findet am Mitt¬
London, 30 . Juni . Nach» einer qus Rom vor¬
auf der Straße . Nach woch, den 1. Juli , abends 8 Uhr, die Erstaufführung der
Loseverkäuf
Verbotener
♦o
Ungarn
»
liegenden Meldung sollen Italien und Oefterreich
den Bestimmungen der Gewerbeordnung ist das Feil¬
Gesangsposse „Die wilde Katze" von W. Mannübereingekommen sein, unter Umständen die 'Aufstands¬ halten von Losen auf der Straße verboten. Ein Tienst- lustigen
A. Weller, Musik von G. Steffens statt. Die
und
städt
unterdrücken.
zu
bewegung in Albanien aus eigene Faust
der Brust- Gesangsposse in vier Akten, arrangiert von Direktor
in
und
gestanden
Straße
der
auf
hatte
mann
Sollten die Verhandlungen mit den Mächten wegen Auf¬ tasche seines Rockes Pferdelose gehabt, deren eines Ende
und unter musikalischer Leitung von Kapellmeister
stellung einer internationalen Truppenmacht in Albanien aus der Tasche hervorsahen. Eine Frau erkundigte sich, Schellerwird von einem erstklassigen Ensemble dargestellt
Wahl,
Länscheitern, so beabsichtigen die Regierungen der beiden
ob er die Lose verkaufe. Der Tienftmann bejahte und
beim hiesigen Publikum sicherlich großen Anklang
vcr, ein eigenes Armeekorps von 20 000 Mann nach verkaufte der Frau ein Los, die aus «inen Losehändler und
finden.
bekämpfen.
zu
Albanien zu senden, um die Aufständischen
konkucrenzneidig war, der hier ein .Ladengeschäft besitzt,
<-© Frankfurter Kristallpalast. Am ersten Juli wird
Dahingehende Verhandlungen sind bereits von dem öster¬ und der dem Tienftmann die Lose zum Vertrieb über¬ sich wieder eine neue Artistenschar im Kristallpalast ein¬
- ungarischen Botschafter in Rom, Kaposmere, mit
reichisch
geben hatte. Die Frau erstattete gegen den Dienstmann finden, darunter der als phänomenaler Sänger bekannte
dem italienischen Minister des Aeußern Marquis di San
Das Schöffengericht sprach ihn frei, die -Straf¬ Werner Caspary. Einen spannenden Mephisto-Akt wird
Anzeige
Giuliano einerseits und dem italienischen Botschafter in
ihn aber wegen Uebertretung der Ge¬ von Miß Dolores und ihrem Partner geboten. Auf dem
verurteilte
kammer
Berchitold
Wien, dem Herzog von Avarno mit dem Grafen
'
Mark Geldstrafe.
fünf
zu
werbeordnung
Gebiete des Humors wird Erich Kersten wirken, der einer
anderseits geführt worden. Tie deutsche Regierung soll
. Für die unserer besten Humoristen ist. In Else Britten wird
Ausstellung
elektrische
Frankfurter
Die
—
keinerlei Einwendungen dagegen erhoben haben. Das Ober¬ am 15. August beginnende elektrische Ausstellung in der
man eine elegante, fesche und adrette Wiener Soubrette
kommando über dieses Armeekorps sollte ursprünglich einem Festhalle sind nunmehr die Zulassungsscheine ausgegeben
kennen lernen. Mademoiselle Tuballa dürste sich als Tanz¬
schwedischen Offizier anvertraut werden. Doch hat man
, daß die ganze große Fläche künstlerin die Gunst des Publikums verschaffen. Das
Ergebnis
erfreulichen
dem
mit
geeinigt.
sich schließlich auf einen englischen Heerführer
Festhalle und der Galerie für die Vorführung der Programm , das noch einige Erweiterungen erfahrt, und
29 . Juni . Ter Sonderberichterstatter der
Mailand,
vielgestaltigen einzelnen Ausstellungen in Anspruch ge¬ insbesondere das Neuengagement von Sängerinnen und
des „Corriere della Sera " in Durazzo meldet von ge¬ nommen werden muß. Die Ausstellung verspricht daher Tänzerinnen für den orientalischen Salon vorsieht, dürfte
stern : Ter Tag ist ruhig »verlaufen. Ter Fürst hat noch nicht nur eine sehr reichhaltige, sondern auch eine sehr eines der besten der Saison werden.
keinen Beschluß darüber gefaßt, ob er, der Forderung interessante Darbietung zu werden. Die Austeilung der
4-q Kurpfuscherprozesse in Sicht. Wie Staatsanwalt
der Aufständischen folgend, äbdanken werde, l Unterdessen Halle für die Zwecke der Ausstellung ist nach einem Tr . Jelkmann in seinem Plaidoyer im Kurpfuscherpro¬
unterhalten sklch seine miriditischen Truppen damit, daß einheitlichen Plan so getroffen, daß das Ganze in einen zeß Weinert aussührte, kämen demnächst nach zwei weitere
sie die Häuser in der »Umgebung der Stadt plündern. architektonischen Rahmen gefaßt erscheint, wobei die Mitter
in Frankfurt zur Verhandlung . Wie
Tie Bevölkerung hat deshalb beim »Fürsten gegen die unter der Kuppel durch ein 15 Meter weites Rondell Kurpfuscherprozesse
meldet, richten sich die Verfahren Fe¬
Berichterstatter
ein
einen
u
nd
»
erhoben
!
Einspruch
»Gewalttaten der Soldaten
sich hierbei in ein¬ gen einen früheren Angestellten Tr . Weisbrods namens
ergibt
Architektur
Die
ist.
betont
Schadenersatz verlangt. Morgen soll Oberst Philips nach facher Weise durch die Trennung der einzelnen Stände
Kurpfuscherei mit den
. — Turkhan Pascha wird heute bildenden Säulen und einem darauf lagernden Architrav, Witwitzki, der schon einmal wegen
Skutari zurückkehren
den praktischem
gegen
und
kam,
Konflikt
in
»Gerichten
und
reisen
abend aus einem Torpedoboot nach» Brindisi
dienen soll. In
Firmenschriften
der
Mainz hat«
in
Aufnahme
zur
Wohnsitz
der
seinen
der
,
Babucke
.
Dr
sich»von dort nach Rom »und Wien 'begeben, um an beide weitgehendem Maße bestimmend für die Gesamtanlage war Arzt
abhielt. Im Prozeß
Sprechstunden
Frankfurt
in
und
Albanien'
da
Regierungen den letzten Hilferuf zu »richten,
der 14 Meter im Durchmesser große Pavillon der „ver¬ Weinert hat Übrigens Rechtsanwalt Dr . Stulz Haftbeallein die gegenwärtigen Schwierigkeiten nicht überwinen einigten Frankfurter elektrischen Jnstallationsfirmen ", der
schwerd? und Revision eingelegt.
I
könne.
in der Längsachse der Halle nach der Seite des Aus¬
am Mon¬
wurde
Leiche . Bei Raunheim
4-0 Geländete
gangs zum Festhallen-Gelände zu Platz finden . sollte. tag Mittag die Leiche eines unbekannten Mannes gelandet.
Dadurch ergab sich für die gegenüberliegende Seite der Wie sich aus den Papieren ergab, die der Tote mrt
30. Juni.
Halle die Anordnung einer dazu symmetrischen Ausbil¬ sich führte, handelt es sich um den 41 jährigen Reisenden
und gleichzeitig, um eine Häufung der Motive zu Joses Schwarz aus Frankfurt . Portemonnaie , Uhr und
dung
— Oefsentliche Sitzung der Stadtverordneten - Ver¬
, eine verhältnismäßig bescheidene Ausbildung
vermeiden
nachmittags
1914,
Juli
2.
bei dem Toten.
sammlung Donnerstag , den
. Das aus der Säulenstellung heraus ent¬ Kette fehlten
Mitte
der
Magistrats:
des
Vorlagen
.
1
:
Tagesordnung
.
Uhr
2
0 V
— Sturz vom Balkon. In einem Hause der Volta¬
wickelte Rondell, das die Betonung der Mitte abgibt, ist
Verteilung der bei den diesjährigen Wahlen zur Stadtsiel ein drei Jahre »altes Kind vom Balkon de«
straße
Brunnen
aufbauenden
in flachen Schalen sich
verordneten-Versammlung zu wählenden Hausbesitzer auf durch einen
auf die Straße . , Es wurde nach»dem KrankenStockes
3.
, dessen Wasserspiel durch elektrische Kraft ge¬
geschmückt
die Wahlbezirke. Endgültige Befestigung der Ofsenbacher trieben
und soll das Kind glücklicherweise keine
verbracht
haus
Form
in
erfolgt
Ausgestaltung
wird. Die gesamte
Landstraße. Einfriedigung der Anlagen an der Wittels¬ und Farbe einheitlich!. Tie beiden vorherrschenden Far¬ schweren Verletzungen davongetragen haben. _^
bacher Allee. Errichtung einer obligatorischen Fortbil¬ ben werden Rot und Gold bilden. Die Verkehrswege
dungsschule an der Königstraße. Uebernahme von Kosten sind groß und breit angelegt und Aus- und Eingänge
cMe
für Verbesserung bühnentechnischer Einrichtungen des
des
Herstellung
Die
.
freigelassen
Zahl
genügender
— Fulda, 29 . Juni . Tie drei Zigeuner kindek
Schauspielhauses durch die Stadt . Besetzung einer Zeich¬ in
-Katalogs wurde der Firma Rudolf Mosse Ebender, deren Mutter auf der Domäne Johannesberg
nerstelle bei der Vermessungs-Inspektion des Tiefbau- Ausstellungs
bei Fulda arbeitet, sind wieder gefunden worden;
Amtes. Pensinieruong eines Beamten bei der Baupolizei. übertragen.
— Städtisches Historisches Museum . Die pon dem waren in einer Scheune zu Maberzell versteckt
. — -3»
2. Ausschuß-Berichte: Verkauf von Baugelände des St.
Alter
im Hause zur „Goldenen Wage", Ecke
und fünf Scheu
Wohnhäuser
zwei
brannten
(Rhön)
Hilders
Katharinen- und Weißsrauenstifts am Hohenzollernplatz. Museumund
Höllgasse, veranstaltete Ausstellung .„ FrankVerkauf von Gelände des St . Katharinen - und Weiß- i:Markt in der Franzosenzeit 1792—1816" »ist von Mitt¬
furt
!
j
eines
Verkauf
.
frauenstifts in der Gemarkung Dörnigheim

Vlizistik gegeben: „Me in Serajewo -verübte Tat weist

D!e Lage in Albanien.

-Hadiridifen.
bokal

{ Rachridifen.
Vermi

rntutct Brandstiftung ; bk Verluste sind ziemlich beha nicht viel gerettet werden tonnte,
trächtlrch,
^ ^ nburg, 29 . Juni . Ter Chauffeur
.
Oiienbacher Fabrikanten hatte einen Reisenden und
Äsen Frau zu einer Spazierfahrt emgeladen, war aber
^ der Nähe unserer Stadt gegen erneu leeren Kranken* oeiabren. Ter Wagen und das Automobil wurden
V
beschädigt und der Reisende erlitt einen Rippenund fiel sich ein Auge aus . Eine Hebamme, dre auf
tan Kutscherbock des Krankenwagens saß, wurde herab2leudert und verletzt. Ter Reisende wurde nach Frank¬
st ins Krankenhaus gefahren.
, 0
v
™ _ Posen, 30 . Juni . Der Ostbankbeamte Oelsner
LS,ädigte zahlreiche Geschäftsleute, die er verleitet hatte,
Manzgeschäfte mit ihm zu machen. Durch verfehlte BankMionen
sind etwa 200 000 Mark verloren gegan«tn. Er
ist nach Amerika flüchtig gegangen. Eme Verstlgung^ eingeleitetrwo^ (Hh^ chksien), 29. Juni . Zu
dem Grubenbrand« auf der Eminenzgrube der Gewerksch-att .Waterloogrübe" wird vom Grubenvorstand sol¬
lende authentische Darstellung gegeben: In der Nacht
von Freitag auf Samstag brach! kurz nach beendeter
Schicht vermutlich infolge von Fahrlässigkeit der Arbeiter
rn dem Bremsbergfelde des „Fennyflözes" der Emrnenzarube ein Streckenbrand aus . Entgegen den Meldun¬
gen einiger Zeitungen sind Menschenleben nicht zu beAaaen Tie sofort in Angriff genommenen Abdammungs«Sn
waren « f°lgr°i-h, ,°d°ß der Betrieb ungestört ,st
— Agen, 29 . Juni . Gestern abend hat sich! auf
dem Schlosse von Caftelrey, das dem Intendanten des
Herrn M . v. Rothschild gehört, eine schwere Explosion
von Weiterschüssen ereignet. Ein Arbeiter wurde schreck¬
lich! verbrannt und erlag den Verletzungen. Fünf andere
Arbeiter wurden gleichfalls lebensgefährlich verletzt.
— Tours, 30 '. Juni . Ter Erzbischof von Tours,
Negre, ist gestern nachmittag, als er eine Automobilfahrt
in die Umgebung der Stadt unternahm , verunglückt. Das
Auto stieß mit einem Lastwagen zusammen. Es wurde
vollständig zertrümmert. Ter Erzbischof selbst entging
nur wie durch ein Wunder dem Tode. Während er
leichter verletzt wurde, trug ein neben ihm sitzender Priester
lebensgefährliche Verletzungen davon.
— Nancy, 30 . Juni . Gestern Nachmittag hat das
erste Verhör der verhafteten Deutschen Harder, Allemene,
Acht und Requenz stattgefunden. Sie wurden dem gleich¬
falls verhafteten französischen Soldaten Bauche vom 69.
Infanterie -Regiment gegenübergestellt. Tie drei Deutschen
behaupteten, diesen nicht zu kennen, gaben allerdings zu,
ihn bereits gesehen zu haben. Was die Patronen anbe¬
langt , so leugnet Bauche, sie dem Acht ausgehändigt
zu haben. Dieser habe sie wahrscheinlich
! aus dem Waf¬
fenlager des 69. Infanterie -Regiments gestohlen.
— Paris,
30 . Juni . Dem Petit Parisien zu¬
folge hat gestern das französische Luftschiff „Adjutant
„Vincenot" den Tauerweltrekord geschlagen. Das Luft¬
schiff blieb 35 Stunden und 20 Minuten in der Luft.
Ten Rekord hielt bisher „Z. 3", das im vergangenen
Monat die Fahrt von Friedrichshafen, über Metz, Köln,
Hamburg, Leipzig, Berlin in 34 Stunden 59 Minuten

Färberei
337

machte. Tie zurückgelegte Strecke betrug 2000 Kilo¬
meter.
— London, 30 . Juni . Gestern abend wurde in
der Nähe des Humbertschlosses die Leiche eines Mannes
gefunden, der der Bekleidung nach! ein Aviatiker zu sein
schien. Man glaubte zunächst die Leiche des verunglück¬
ten Aviatikers Hamel gesunden zu haben. Der Körper
befand sich jedoch bereits in einem solchen Zustande der
Zersetzung, daß es nicht anzunehmen ist, daß es die
Leiche Hamels ist. Tie Zersetzung war bereits so weit
fortgeschritten, daß eine Rekognoszierung überhaupt nicht
mehr möglich war.
— London, 29 . Juni . Nach einer Meldung der
„Times " ist der transatlantische Dampfer „California"
von der Anchor Line Company gestern im Nebel auf
den Felsen von Tory Island ausgelaufen und hat durch
Funkspruch Hilfe verlangt. Zwei Kanonenboote sind zur
Unterstützung abgegangen.

Danach sollen die Spanier eine schwere Niederlage bei
Federico erlitten haben. Tie Verluste werden auf 300
bis 400 Tote angegeben. Es liegen keinerlei Einzel¬
heiten über die Kämpfe vor. Man weiß nur , daß eine
spanische Kolonne von den Aufständischen überfallen wor¬
den ist Unter den Toten soll sich! ein Oberstleutnant be¬
finden.

London, 30. Juni. Das englische Geschwader hat

gestern Befehl erhalten, nicht nach, Kopenhagen zu gehen,
sondern direkt nach England zurückzugehen
. Die Linien¬
schiffe nehmen den Weg um Skagen, während die Kreuzer
den Kanal benutzen.

VrrgnAg«ngs»Änzeiger.
Neues

ITartiridiien.

Schumann -Theater

Färberei Hugo Luckner , ( Inhaber Gebr. Röver) , Leipzig
üelir . Rover Frankfurt
a.M.ehern
. Waschanstalten
. <*• Angestellte.
und

1000

Mainz, Offenbach a. M, Hanau, Giessen, Wiesbaden, Bingen, Homburg v. d. H.,
Hauheim, Darmstadt, Neu Isenburg, Griesheim a. M., Höchst a. M. -

Herne

nnfl

Chem. Reinigen und Färben von Damen-, Herren- und Kinder-Garderobe, Vorhängen,
-Decken
, Teppichen, Portiären, Fellen, Spitzen, Handschuhen etc. etc. -

I

folgenfla Tap

Strumpf
für Ferien und Reise

i

Billige

Noack
. .

AiniflboiB!

3

0

Strumpt -Noack j

Spezial *Gefcbäft för gute Unterzeuge u. Strumpfwaren ,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
fludiAnftridtenu . Anweben . EiT Telefon Amt II, 3348.

G
A
•

3354

8

der gesamten Kapelle des Art .-Regts . Nr . 63 unter persönlicher
Leitung des Kgl . Musikmeisters Georgy.

Anfang 8 Uhr.
Eintritt 3V Pfg.
Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im Saale statt.
3904

Großes sonniges Eckzimmer, 2 Fenster,
hübsch möbl,, Sopha u. Schreibtisch, billig

zu vermieten. Werderstr. 38. III , r. 390 6

— — • 8— — — OM» »— — » »

2 — 3 Zimmerwohnung mit Werkstatt
sofort oder später gesucht. Offerten unter
L . L . an die Exp, ds. Blattes .
3824
2 Zimmerwohnung per 1. September ge¬
sucht. Off u. A . F . a. d Exp, d. Bl . 3825

käsen

näss . u . trockene
Schuppen¬
flechte , Bartflechte , skroph.
Ekzema , Hautausschläge

lass

3705

zu

vermieten.

Wiehe
::Trockenwäsche

Suche ein Mädchen für Hausarbeit mit
guten Zeugnissen. Zu melden bei Julius
Rosenthal, Kettenhofweg 185, part . 3893
Frau nimmt Flick- und Strickarbeit an
und schneidert für Kinder sehr billig. Frau
Herrmann , Homburgerstr. 28, 4. St . 3891

Herren
-Stärkewäsche
Gardinen
-’ ‘ w

Rino - Salbe

Frei von schädl . Bestandteil.
Dose M . 1.15 u . 2 . 25
Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
Zu haben In allen Apotheken
Wach», öl, ven. Terp. j» 25, Teer 3,
Salic., Bors., Bistn. ä 1, Eig. 20 o/o

zu

Kinderliegwagen zu verkaufen. Kettenhofweg 195, 2. Stock rechts._
3890
Wäsche zum Zeichnen wird angenommen.
Falkstraße 47, 4. St . bei Erler .
3892

Berechnung
nach Gewicht
und stückweise.

Aderbeine , alte Wunden
werden
wirksam
bekämpft
durch die bewährte
u . ärztl.
empfohlene

Schöne 2 Zimmerwohnung

Ktesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 373 8

gebleicht

offene Füße

. .Aest garnierter Hüte noch sehr
Frau mit einem Kind sucht Mansarden»
ziMtt er für 2 Mk. wöchentlich
. Offerten
unter F . K . an die Exp. d. Bl .
3895

wie auf dem

Flechten

Mittlerer Staatsbeamter , kleine Familie
sucht per 1. Oktober ruhige Dreizimmer¬
wohnung mit Zubehör im dritten Stock.
Vorzug, wenn Mansarden nicht bewohnt
M . Offerten mit Preis unter G . K.
Ä -die Expedition des Blattes .
3873
Schön möbliertes Zimmer aus 1. Juli
E voller Pension 60 Mk. zu vermieten.
?önigstraße 89 , Bockenheimer Warte. 3903
. Am Weingarten 10, 1. St . 3894

jtfilitär
-Konzert

rosses

J

AnsnaismB
I

lf

Mig

Theater.

Mittwoch, den 1. Juli , 8*4 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . iGewöhnliche Preise. !
Donnerstag , den 2. Juli : 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
ITeuelle
frau . ^Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 3. Juli , 81/4 Uhr (z. 1. Male) : Mn
Berlin , 30. Juni . Wie die Berliner Morgenpost er¬ Tag im Paradies . 'Gewöhnliche Preise.
fährt, hat der russische Botschafter die Antwortnote des
Samstag , den 4. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
russischen auswärtigen Amtes in Sachen der Erhebung Paradies . iGewöhnliche Preise. '
der Wehrsteuer von russischen Staatsangehörigen über¬
Sonntag , den 5. Juli , 3y2 Uhr : Die spanische Fliege.
mittelt . Wie verlautet, steht die russische Regierung auf Ermäßigte Preise. — 8.1/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
dem Standpunkt , daß diese Frage keine politische sei. Gewöhnliche Preise.
Es handelt sich lediglich darum , eine geeignete Inter¬
Montag , den 6. Juli , 8.1/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
pretation des betreffenden Punktes des russische
-deutschen frau . 'Gewöhnliche Preise.
Handelsvertrages zu finden. Ta es in dem Vertrage
Frankfurter Sommertheater.
heißt, daß die deutsche Regierung nicht berechtigt sei,
Mittwoch,
den 1. Juli , 81/2 Uhr : So 'n Windhund.
eine außerordentliche Kriegssteuer von russischen Staats¬
Donnerstag , den 2. Juli , 81/2 Uhr : Jugendfreunde.
angehörigen zu erheben, so würde es die russische Re¬
Freitag , den 3. Juli , 81/2 Uhr : So 'n Mndhund.
gierung gern sehen, wenn die Frage vor dem Haager
Samstag , den 4. Juli , 81/2 Uhr (z. 1. Male ) : Wir
Schiedsgericht ihre Erledigung fände.
Berlin , 30. Juni . Der österreichisch
-ungarische Bot¬ , gehn nach! Tegernsee.
schafter Graf von Szögyeny-Marisch hat vom Kaiser eine
Einladung zur Frühstückstafel im Neuen Palais erhalten.
3353
Albert
Tel.Hansa, 4603
Hierbei wird der Botschafter Gelegenheit haben, mit dem
Kaiser über die durchs den Tod des Erzherzogs Franz
Ferdinand in Oesterreich! geschaffene Lage zu sprechen.
Kleine Preise!
Berlin , 30. Juni . Wie die Berliner Zeitung er¬
fahren haben will, steht ein Wechsel im Kasseler Re¬
Heute Dienstag, de» 30. Juni , abends 8 Uhr
zum letzten Male
gierungspräsidium bevor. Ter bisherige Regierungspräsi¬
dent Graf von Bernstorff wird demnächst als Oberpräsi„Eine
tolle
Nacht . “
dent nach Hannover gehen.
Morgen Mittwoch, den l . Juli , abends 8 Uhr
Madrid , 30. Juni . Ter Beschluß der Bäcker, die
wilde
Katze .“
99,Die
'
Brotpreise zu erhöhen, hat in der Stadt große Unruhe
GesangSpoffe in 4 Akten.
und lebhafte Temonstrationen hervorgerufen. Zahlreiche
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
Frauen und Kinder durchzogen mit Aexten bewaffnet
Gesang und Tanz.
die Straßen der Stadt und zertrümmerten die Schau¬
fenster der Bäckergeschäfte
. Einige Bäcker verteidig¬
ten sich mit Revolvern, so daß sich! schließlich die Sommertheater
Boekenhelm
Polizei ins Mittel legen mußte.
An verschiede¬
Rheingauer
Hof
3871
nen Stellen kam es zu einem blutigen Handgemenge.
Mittwoch, den 1. Juli , 8% Uhr abends
Zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen. Die Er¬
, Schwank in3 Aufzügen
v. K.Kraatz
u. A.Hoffman
«.
regung unter der Bevölkerung ist sehr groß und man So’nWindhund
befürchtet für heute neue Unruhen.
verantwortlich für den redaktionellen Teil ! Carl Strauß , für den
Madrid , 30. Juni . Hier herrscht große Unruhe
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
über die Gerüchte, die aus Spanisch^Marokko kommen Druckn. Berlaa der Buchdrnckerei ft Kaufmann & To. ftronffntt a M

Erstklassige
Ausführung
[Schadlose Behandlung. 1

3508

Kleine 3 Zimmerwohnung per 1. Juli .
vermieten. Adalbertstraße 9, pari . 3604 .

Kleine Wohnung
an ruhige Leute zu vermieten. Kiesstraße 5.
Näheres parterre .
3498

j

Dampfwaschanstalt

Union

Speyererstrasse
Tel. Amt Hansa, 8227

11.

Mineralwasser
Limonade

in bekannter Güte. KH »tzKerrstSr *i ?E
zu Tagespreisen empfiehlt 3533

Georg

Kritzler

Sophienstr. 43 . Telephon Amt Taunus , 4569

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon, elektr. Licht und Garten (M . 35.—)
. Praunheim, An der Praunzu vermieten
heimer Mühle. Näheres Rödelheim bei
3695
Noß, Cromestraße 18.
18.
Kanfuugerftraße
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
. Näheres beim Haus¬
sofort zu vermieten
3817
.
meister daselbst
Kleine 8 Zimmerwohnnng mit
Zubehör , Mansarde , 2 Zimmer
mit Zubehör z« vermieten . Fritz3832
larerstraße 8 .
Bockeuh. Warte . Schöne 3Znnmerwohnung mit Bad 700 M . inkl. Geb. per
1. August zu verm. Königstr.87, III . l. 3834
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
mit Mansarde, Keller, für 38 Mk. zu
3835
. Schloßstraße9.
vermieten
Werderstraße LS.'
3 Zimmer mit Bad M . 50.—. Näheres
3883
Frilsengasse2 a, bei Uhl.

Wohnungen.
Bockeuheirnerlaudßra ^e 142 »..
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
1. Juli zu verm. Näh, im 3. Stock. 3487
, Badezimmer
Schöne5 Zimmerwohnung
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober
. 6. Näh. part. 3880
zu verm. Kurfürstenstr
Adalbertstraße SS , 3 . St . Schöne
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
1. Oktober. Näh. daselbst1. Stock. 3881
4 MirrirrE «?
Schloßstraße IS.
2336
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
mit
Zimmerwohnung
4
Schöne große
Balkon und Veranda per 1. Juli oder
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
2601
straße 29, parterre._
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
. Näheres
Balkon, per I . Juli zu vermieten
2962
Schloßstraße 59, bei Nos.
Schöne geräumige 4 Zimmerwohvnug , 56 Mark, zu vermieten.
Hersfelderstraße2, 3. Stock links. 3111
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten
Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
IjWfaNi

Schöne geräumige 2 Zimmer, Küche,
, per
, Keller, Bodenkammer
Speisekammer
sogleich oder später. Näheres Hersfelder. 3782
straße 2, 3. St . Ecke Schloßstraße
Zimmer,
2
,
Wohnung
große
Schöne
, Keller und Kammer zu verm. Näh.
Küche
3784
Ginnheimerstraße 38, parterre.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Sophienstr. 73. Näheres im Laden. 38 !8
2 Zimmerwohnung zu vermieten an ruh.
Leute. Falkstraße 84, 4. St . rechts. 3819
2 Zimmerwohnung an Leute ohne Kinder
. 44, ptr. r. 3820
. Leipzigerstr
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
allem Zubehör per 1. August an ruhige
. 15, p. 3821
Leute zu verm. Landgrafenstr
, Kammer und Küche
2 Zimmerwohnung
sonne1 Zimmer und Küche zu vermieten.
3836
Kleine Seestraße 5.

1 Zimmerwohnuue:
Eine neuhergerichtete
an einzelne
A ^ hör
. Große
sofort zu vermieten
Seettr. 17,1 . St . Anzus. v. 10.2 Uhr
Zubehör an nur saubere Leute billig r,
. Schloßstraße 13.
vermieten

Kleine Wohunng rm Seitenbaus
35^
. Landgrafen straße 26.
vermieten
Zimmeru. Küche sof. zu verm. Rödelheimer^
. 3639
landstr. 34, 1. Stock bei Fritz Becker
Großes Zimmer mit Kmye und Keller
. Ginnheimer landstr 17. 3779
zu vermieten
Freundl. gr. leeres Zimmer, )tp. Gingang
sofort an 2 ältere Leute, evtl, auch einzeln
. Clemensslr. 11, II . r. 3780
zu vermieten
Mansardemv,, 1 Zimmer mit Küche u.
per Juli zu verm. Schloßstr. 81, part. 3822
, neuherg^
Ein großes Zimmer mit Küche
part., an ruh. einzelne Dame zu vermiete/
. 46, im Laden. 3828
Zu erfr. Leipzigerstr
Kleine Mansardenwohnung Tu
M . 4.—, zu'
kinderlose Leute, wöchentlich
22._3889
. Friesengasse
vermieten
1 Zimmer mit Küche und Keller zu vermieten. Näheres Kiesstraße 27, II . 3901

Schöne2 u . 3 Zimmerwohnung zu ver¬
3837
mieten. Leipzigerstraße 82/84.
2 Zimmerwohnungen per 1. August zu
3887
. Ginnheimerstraße 35.
vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad und
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
. 88, p.
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 45, Baubüro. 3884 Homburgerftraße7, 2. Stock links. 3888
oder Kreuzuacherstr
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem
Kleine Relkenstraße S.
MM" Me WohnungSanzetgen erschemm all»
, 1. u. 2. Stock, mit Zub. zu verm. Näh. Grempstr. 1. 3900 Dienstag v. Freitag, die Anzeigen über GeschLfS3 Zimmerwohnungen
3885
.
Bad per sofort zu oermieten
zu vermieten. lokale und Zimmer am Mittwocb und Sam stqg
2 Zimmerwohnnng
. 3906
rechts
parterre
,
3
Wurmbachstraße
3 Zimmerwohunnge«
vermieten.
zu
August
1.
per
Zubehör
mit
Nähe Universität.
3886
Mansardenwohnung in ruhigem Hause ,
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu Ginnheime!straße 35.
ifiöbelfransporl
, z
ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten
an
Stock
2.
im
Zimmerwohnung
ver¬
zu
Kleine3
behör per 1. Juli eventl. früher
ölersdi
Karl
. Näheres Schloß¬
vormittags cmzusehen
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft an ruhige Leute. Gr. Seestraße 53. 3897 Nur
20
Seestr.
.
Gr
!
2348
straße 55, parterre.
3235
parterre rechts._
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht zu
Kleine Maufardewohnuug zu ver¬
. 7,1 . 3898
. Näh. Rödelheimerstr
vermieten
4 Zimmerwohnnng
. 7. Näh. 1. St . 2279
. Schwälmerstr
mieten
. Leipzigerstraße 1,
s»
1. Stock, zu vermieten
Telefon Amt II 4759
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
und
Platze
zu
am
hier
Fuhren
und
Mansardenwohnung
Umzüge
Kleine
3488 und Bleichplatz
._
auch für Büro geeignet
I.
d.
Okt.
, parterre, per 1.
naeh auswärts zu billigen Preisen.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit zu verm. Näheres Falkftraße 40,1 . r. 3899 vermieten . Schloßftraße 4L. 3058
vermieten.
zu
allem Zubehör per 1. Oktober
3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
re. Hi
2
4 Zimmerwohnung mit alleck Comfort
, neu hergerichtet,
Mansardenwohnung
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬
Heute entschlief sanft nach langem Leiden unser lieber Bruder
, nächst Ginnheimer Höbe, 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
bahnverbindung
2429
.
Schlosserei
14,
. Gtnuheimer- Näh. Am Weingarten
per 1. Oktober zu vermieten
3694
land straße 136, 2. Stack.
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und 26 M ., per sofort oder später zu vermieten.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ Näheres Schloßstraße 39, bei Geyer. 2888
. Näheres Landgrafen¬
wert zu vermieten
Kansnngerstraße 18.
im 54. Lebensjahre.
3762
straße 41, 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
beim
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
irr
Tchwälmerstraße 10 . 4 ZimmerDie trauernden Hinterbliebenen:
3116
.
wohnung an ruhige Familie preiswert per Hausmeister daselbst
Fra « Elise Borzner geb. Bender
, 4. St .,
Oktober zu verm. Näh. Part, rechts. 3882
Schöne große2 Zimmerwohnung
Bender.
Anna
. 34,1 . 3137
zu verm. Näh. Homburgerstr
Falkftraße 81.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad,
Frankfurt a . M ., 29. Juni 1914.
Knrsürstenplatz SS.
Oberlindau 64.
Veranda etc. zum 1. Oktober zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
3896
Näheres 1. Stock. _
1. Juli oder später zu vermieten.
3259
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 2. Juli , vormittags
Näheres 1. Stock.
8 gl
von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.
Uhr,
/,
9*
. Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Schloßstraße 11.
Von Condolenzbesuchen bittet man gefl. absehen zu wollen. 3902
. 64,1. 3406
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu 1. Juli z. vrm. Ginnheimerldstr
2136
vermieten. Näheres 2. Stock links.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
3427
. Schloßstraße8.
vermieten
zu
und
Mansarde
mit
3 Zimmerwohnung
. Näheres bei Naumann,
Keller zu vermieten
s Zimmerwohnnng , 1. Stock, au
3179
7._
ruhige Leute z« vermiete ». HersMarburgerstraße
3513
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit selderstraße 4, parterre .
Heizung und sonstigem Zubehör an kleine
M.
2«
.
Pr
.
. 2 Zimmerw
Schöne abgeschl
Traner -Cr^pe
4Traner -Scideier
Familie per 1. Juli zu vermieten.
Näh Falkftraße 32, Bichs. 2. St . 3563
Hat - and Armfiore
3236
Große Seestraße 48.
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
zu ver¬
Große 2 Zimmerwohnnng
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, mieten. Näheres Kreuznachei straße 45, oder
. IO.
Adalbertsstr
Laaek
.
B
1662
Tel Amt II, No.
2248
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. Leipzigerstraße 88.
3620
Schöne Parterre-Wohnung, 3 Zimmer mit
vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu
Bad, ä Monat 45 —M ., per sofort zu verm.
3635
21, 1. Stock.
Steinmetzstraße
3313
, 2. Stock._
Näh. bei Albrecht
au kleine Familie zu
Frieseugafse 8 , 3 . St . Geräumige 2 Zimmerwohnung
3637
Kleine Seestraße 11.
.
vermieten
verm.
zu
Juli
1.
per
3 Zimmerwohnung
Näh, im jp.ntfe bei Frau Pavroth. 3314
Schöne 2—3 Zimmerwohnungen
Bonqnetts , Gntrlandeu und Traner -Dekoratioueu.
. Näheres Am Weingarten 14
vermieten
zu
sos.
.,
St
, 1.
Schöne große3 Zimmerwohnung
3697
.
t
Schlosser
der
in
. 27, Telefon Amtn, No. 770.
Fp. Ludwig , Leipzigerstr
zu verm. Näh. Grempstraße 15, part. 3405
Schöne 2 Zimmerwohnung im Hths. zu
Eine Parterre-3-Zimmerwohnung zu v:r. 35,I1I . r. 3425 verm. Sophienstr. 29. Näh. im Laden. 3711
mieten. Näh.Kreuznacherstr
2 inrmandergehende kleine MausardenS schöne & Zimmerwohunnge»
. Näheres
ohne Küche zu vermieten
zimmer
. Letpzrgermit Bad per sofort zu vermieten
. 3712 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
rechts
Stock
1.
20,
.
Homburgerstr
3491
.
Bäckerladen
straße 31,
Strahlrohre »
Verschraubungen ,
sche
Rasensprenger , Schlauchwageu - und
Kleine 3 Zimmerwohnnng zu verm eten.
Leipzigerstr . 88,3 . St . Bdhs.
Rollen , sowie Reparaturen empfehlen
3611 3 Zimmerwohnnng mit 2 Balkons
Adalbertstraße 20, Seitenbau.
billigst
50.—,
.
MieteM
,
renoviert
neu
,
3 Zimmerwohnung und Zubehör
Schöne neuhergerichtete
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu Wasfergeld etc. extra, sofort oder per 1. Juli
. Zu erfragen bei I . Gies
3612 zu vermieten
. Falkstraße 89.
vermieten
3764
im 1. Stock.
2435
Moltke -Allee 33 .
_
Eine 3 Zimmerwohnung im Stb . zu ocrm.
möbl.
schöne
Zn vermieten : 2
. Näh.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. 43, I . St . 36!5
Zu erfragen Leipzigerstr
Zimm ., m. Schreibtisch , elekt. Licht,
Leipzigerstraße 84. 3765
Jhlefeld,
Ernst
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör,
Dampfh . « . Bad als Alleiumieter.
, an kleine ruhige
, Trockenboden
Bleichplatz
38742 . St .
Dauerbrandöfen Leipziqerstraße 4L,
. Näh. MellerL Co., 15. Juli oder später zu vermieten. Sophien Irisehe und Amerikaner
Familie zu vermieten
\
Kamin-Oefen
und
Porzellan3696 straße 45, Laden. 3776
_
Schloßstraße 50, 1. Stock.
I
Waschkesselöfen
Schöne 2 Zimmerwohnung im 3. Stock
|
Gaskocer mit Sparbrenner
Sonnige SZimmerwohnnug,
Pseifer , Schönhofstraße 22, 3. Sttick.
ver«
zu
Leute
ruhige
an
Juli
|
Anfang
per
Grillraum.
und
Bratofen
mit
Gasherde
«.
Hinterhaus S. Stock z« vermiete
324v
Postkarte genügt.
!
579
.
Oefen
Ersatzteile zu Herden und
3763
Wildnngerstraße 21 .

-u.Fuhrgeschäfl
-Transporl
Mäbel

h„, Friedrich Bender

Trauer -Kränze

Jean Nicolaus
’
Röder

Bartenschläu

Kochherde

&Leinweber
krvvderg

Erscheint

42. Jahrg.

Mittwoch
, den 1. Juli 1914.

Skr. 151

täglich

Organ für amtliche Knblikatisnen

abends

r wit Ausnahme der Sonn- und Feiertage.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Lrvedition : Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.
Fernsprecher : Amt Taunus
Nr . 4188.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
° Auswärtige : 15 Pfg ., Rettamen 20 Pfg.

(FranKstrrt
-Ksckenheimer Anxelgrr)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uaterhaltarrgsblatt".

tag hier ein, um den Begräbnisseierlichkeitenbeizuwohnen.
965
— Tie Testamentseröffnung des verstorbenen Thronfolgers
findet heute nachmittag in der Hofburg statt.
Thronfolgerpaares.

Sur 6rmor9ung
öfterreichifdhen

\kt Wien,

30 . Juni

.

Offiziell

wird

mitgeteilt

, daß

die Meldungen ungarischer Blätter , wonach in Bosnien
Ankunft in Wien für Frertag mittag angekündigt. Er bleibt
Unruhen ausgebrochen seien, auf den Stadtkommandanten
nur einige Stunden in Wien, steigt in Schönbrunn ab Potioret ein Attentat verübt - worden sei und mehreree
und wohnt der Einsegnung in der Hofburgkapelle bei, Gebäude in Brand gesteckt worden seien, und daß schließ¬
nach! der er sofort nach Berlin zurückkehrt
. Die drei Kinder lich serbische Banden die Grenze überschritten hätten, völlig
des Erzherzogs, welche noch: in Chlumetz bei den Chokes aus der Luft gegriffen sind. Es hätten zwar in ver¬
scheu Verwandten weilen, kommen erst Donnerstag nach schiedenen Ortschaften Bosniens antiserbische Demonstra¬
Wien. Sie werden nicht im Belvedere wohnen, wo alles tionen stattgefunden, jedoch ist es aber nirgends zu ernst¬
amtlich versiegelt ist, sondern bei der Großmutter, der lichen Ausschreitungen gekommen.
Erzherzogin Maria Theresia, die gestern aus Reichen¬
M Wien, 30 . Juni . Die Beisetzung des ermordeten
hall angekommen ist. Tie Hoftrauer wird durch vier Erzherzogspaares in der Gruft des Schlosses Amstetten
Wochen als tiefe getragen, zwei Wochen als Halbtrauer.
wird in größter Stille vor sich gehen. Nur die engsten
M München, 30 . Juni . Heute Nachmittag hat Mitglieder der Familie werden an der Trauerfeier teil¬
der bayerische Landtag als erstes deutsches Parlament
nehmen. Als feststehend kann aber bereits jetzt gelten,:
eine Trauerkundgebung für Erzherzog Franz Ferdinand
daß weder Kaiser Wilhelm noch Kaiser Franz Joseph sich
abgehalten ■Präsident Tr . von Orterer hielt an das nach Amstetlen begeben werden.
Haus , das sich einschließlich der Sozialdemokratie von
Wien, 30 . Juni . Tie feierliche Einsegnung
den Sitzen erhob, eine längere Ansprache, in der er u. a. der Leiche des Thronfolgers erfolgt am Freitag in der
sagte: Der Abscheu der ganzen gesitteten Welt richtet Hofburgkapelle. — Freitag abends halb 11 Uhr erfolgt
sich gegen die ungeheure, himmelschreiendeFreveltat , die die Ueberführung der Leiche nach Pöchlarn, von dort
inn der Geschichte der Fürsten und Völker eine seltene aus wird sie auf der großen Fähre über die Donau ge¬
Untat darstelle. Mit diesem Abscheu verbunden sei die setzt und nach Amstetten gebracht, wo alsdann die Be¬
innige Anteilnahme an dem schweren Geschick
, welches erdigung am Sonnabend früh 8 Uhr stattsinden wird.
unser Nachbarreich und dessen Herrscherhaus betroffen hat.
'<& Wien,
30 . Juni .
Aus
Anlaß
des Leichenbe¬
Man möchte sagen: Verhülle, Austria, Tein hohes Antlitz, gängnisses des Thronfolgerpaares bleibt am Freitag die
damit Tein Auge nicht sehen müßte die ungeheure Frevel¬ Börse geschlossen.
tat , die einen Deinen Völkern und dessen Herrscherhause
M Paris,
30 . Juni . In dem heutigen, unter
und seinem Herrscherhaupte begangen worden ist. Ter
dem Vorsitz des Präsidenten der Republik stattgefundenen
Miuisterrat wurde beschlossen
, daß Viviani in der heute
räsident gedachte dann in der ehrenvollsten Weise des
aisers
Franz Joseph, der zum zweiten Mal in 25 nachmittag anberaumten Sitzung der Teputierienkammer
Jahren den Erben zweier Länder durchs Freveltat ver¬ im Namen der Regierung der Sympathie für den Kaiser
loren hat. Möge ein glückliches Geschick Oesterreich vor Franz Joseph aus Anlaß der Ermordung des Erzherzogs
schweren Stürmen bewahren, für die wohl ein Anzeichen Franz Ferdinands und seiner Gemahlin Ausdruck geben
in der schrecklichen Tat erblickt werden konnten. Im
soll.
weiteren Verlauf gab dann der Präsident der Trauer
des befreunderen und verbündeten deutschen Reiches und
besonders des bayerischen Volkes und des bayerischen Kö¬
nigshauses bewegten Ausdruck, indem er an das freund¬
Berlin , 30. Juni . Wie der Korrespondent der „Teschaftlichste Verhältnis und engsten Beziehungen der beider¬
lcgraphen-Union" in Serajewo meldet, haben die Aus¬
seitigen Völker und Herrscherhäuser erinnerte. Tie An
spräche des Präsidenten machte auf das Hans einen tiefen schreitungen in Mostar immer größeren Umfang ange¬
nommen. Tie Frau eines Goldarbeiters, die mehrere
Eindruck.
*
M Wien, 1 . Juli . Wie jetzt feststeht, wird das Bomben geschleudert haben soll, verübte in dem Moment,
Begräbnis des verstorbenen Thronfolgers im engsten Fa¬ als sie verhaftet werden sollte, Selbstmord. Im Laufe
milienkreise stattsinden. Kein Mitglied des Kaiserhauses des Abends wurden abermals die Häuser der Serben
wird daran teilnehmen. Kaiser Wilhelm wird am Frei¬ von der erbitterten Menge gestürmt und angezündet.
tag nach der Einsegnung der Leichen in der Hofburg
Berlin , 30. Juni. Die Filmfabritanten haben in
nach! Wien zurückkehren.
einer heute Abend abgehaltenen Konferenz einstimmig be¬
'äf Wien,
30 . Juni .
Kaiser
Franz
Joseph
hat
schlossen
, die Films vom 1. Juli ab nicht mehr dem
heute vormittag 9 Uhr den Erzherzog Thronfolger Karl Berliner Polizeipräsidium zur Zensur einzureichen, da
Franz Joseph in Schönbrunn in längerer Privataudienz
vom 1. Juli die neue Filmprüsungsgebührenordnung beim
empfangen. — Mittags 1 Uhr empfing der Kaiser Polizeipräsidium in Kraft tritt . Tis: Fabrikanten er¬
den Minister des Aeußern Grafen Berchtold in Audienz. klären, daß sie von dieser Gebührenordnung wegen der
M Wien, 30 . Juni . Die drei Kinder des ver¬ überaus hohen Sätze den völligen Ruin zu befürchten
storbenen Erzherzogs Franz Ferdinand treffen am Donners¬ hätten.
W Berlin

, 30 . Juni

.

Kaiser

Wilhelm

hat

feine

f

llllgemeine
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Roman von B. von Winterfeld.
(23 . Fortsetzung.)

Stille ringsum . Blauer Enzian und Bergnelken
standen zwischen den Riesenfelsblöcken. Bäume gab es
hier oben nicht mehr . Ein Adler zog langsam seine
Kreise hoch um die Felszacken.
Der Führer erzählte , wie im vorigen Jahre ein
Tourist hier in der Einsamkeit ermordet und beraubt sei.
Er habe den Weg trotz aller Warnungen allein machen
wollen. So ein frischer, freundlicher junger Herr sei es
gewesen. Erst viel später, nach Tagen , habe man ihn
gefunden.
Britta schauderte. „Wie entsetzlich! Frisch und ge¬
sund des Morgens hinaufzusteigen in die goldene Berg¬
welt, und dann niemals wieder herabzukommen !"
Ihr Mann war ernst und nachdenklich. „Ja , wie
wenig Ahnung haben wir bei Tagesanbruch von dem,
was unser Tageslauf bringen wird, bis der Abend
kommt!"
Dann stiegen sie weiter und weiter, bis sie über
oas abschüssige Schneefeld der Scharte glitten und die
yerrnche Gestalt des Groß -Glockner vor ihnen empor»
Britta war müde, und immer häufiger rastete mal
großartiger wurde das Panorama . Jet
die Abendsonne die gewaltigen Felsenzinne
hpUi e V le purpurn erglühen . Tief von den Schluchte
2L5J8 Elung das Rauschen der Wildwasser, und vei
^
man die Glocken weidenden Viehes,
llonrü« ^ u-ältigt von der Schönheit
, die sie umgal
Falk und Britta. Er. hatte ihre Hand gefaf
^

Ubonnements

Oeberficht.

und sagte : „Liebling , unser Leben war auch einst auf
sonniger Höbe ! Wir wollen dankbar dafür sein !"
„War ?" fragte sie verwundert . „Es ist es ja
noch und wird es hoffentlich bleiben, lieber Mann ."
Die Abendschatten sanken, der Führer drängte vor¬
wärts , und schweigend legten sie das letzte Stück Weges
zurück. Als die ersten Sterne funkelnd hervorleuchteten
aus dem ewigen Blau , da betraten sie wegesmüde das
Glocknerhaus. Viele Touristen waren schon eingekehrt,
doch bekamen Dorns noch ein Stübchen für sich.
In der überfüllten Herberge herrschte ein buntes,
unruhevolles Durcheinander .
Gemsjäger , Reisende,
Damen , Bergsteiger rasteten dort und unterhielten sich.
Falk und Britta genossen nur wenig , sie waren zu
müde und sehnten sich nach Ruhe und Stille . Ihre
Kammer war winzig, aber iie achteten es nicht. Falk
packte die Rucksäcke aus ; dann traten sie zusammen an
das niedere Fenster. Tageshell schien der Mond und
beleuchtete die wundervolle Gestalt des Groß -Glockner,
die weite schimmernde Fläche des Pasterzengletschers
und alle die Bergzinnen ringsum . Tief unten in bläu¬
lich unheimlichem Abgrund rauschte der Wildbach,
gleichmäßig, unaufhörlich.
In dem Hause wurde es allmählich stiller. Jeder
suchte Ruhe . Auch Falk und Britta . Schon begannen
Traumbilder ihre Seelen der Gegenwart zu entrücken,
als sie aus dem Halbschlaf erwachten durch laute
Stimmen und Schritte draußen im Flur . Es mußten
wohl noch verspätete Touristen angelangt sein, die noch
Nachtquartier verlangten.
Da fuhr Falk jäh zusammen. Eine scharfe Frauen¬
stimme fragte in sehr gebrochenem Deutsch nach einem
Unterkommen für die Nacht.
Es - mußte wohl schwer halten für die Wirtslente,
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Halte a . d. 3 ., 30. Juni . Wegen Vertragsdrfferenzen sind heute vormittag sämtliche Arbeiter in den Karossericwerten von Ludwig Käthe u. Sohn in Halle a.
!d. S . ansgesperrt worden; insgesamt feiern 400 Ar¬
beiter.
Rudolstadt , 30. Juni . Die Regierung hat den soeben
zusammentretenden Landtag in Verbindung mit dem Ver¬
kaufe der holsteinischen Kammergüter ein Gesetz über eine
anderweite Regelung der Einnahme der Hofkasse vorge¬
schlagen, die für den Hof eine Mehreinnahme von 130000
Mark jährlich bedeutet. Die eventuelle Ablehnung dieser
Vorlage wird eine neue Landtagsauflösung wahrscheinlich
machen.
Wien, 30. Juni. Nach dem statistischen Ausweis
des Handelsministeriums über den Außenhandel des öster¬
reichischungarischen Zollgebietes betrug im Mai die Ein¬
fuhr 340,9, die Ausfuhr 238,4 Millionen Kronen, das
sind 55,3 bezw. 12,3 Millionen Kronen mehr als im
Vorjahre Tie Einfuhr von Januar bis Mai betrug
1542,6, die Ausfuhr 1118,2 Millionen Kronen, das sind
155 bezw. 21,3 Millionen Kronen mehr als im Vor¬
jahre. Demnach beträgt das Passivum der Handelsbilanz
von Januar bis Mai 424,4 Millionen gegen 290,7 Mil -,
lionen Kronen im Vorjahre.
Bern, 30. Juni. Eisenbahnministervon Breilenbach hat heute die schweizerische Landesausstellung in Be¬
gleitung des Unterstaatssekretärs Stieger , des Ministe¬
rialdirektors Tr . ing Wichert und des Geheimen Ober¬
baurats Wittfeld, und geführt von Ingenieur Winkler,
dem Direktor der technischen Abteilung des eidgenössi¬
schen Eisenbahndepartements eingehend besichtigt und sich
in Ausdrücken der Bewunderung und des höchsten.Lobes
über die Organisation der Ausstellung und das Arran¬
gement, sowie die Qualität des Gesehenen ausgesprochen.
Pitrsbnrg, 30. Juni. Roosevelt hielt heute Abend
die erste Rede nach seiner Rückkehr
. Darin erklärte er,
die Zolltarifgesetze der Wilsonschen Regierung seien ein
ungeheurer Mißerfolg ; sie hätten der einheimischenIn¬
dustrie Schaden gebracht und die Kosten für die Lebens¬
haltung nicht verringert, andererseits aber hauptsächlich
den ausländischen Konkurrenten des amerikanischen Ge¬
schäfts genützt. Eine Lösung der Frage sei nur durch
Unterstützung der Progressistenpartei möglich und durch
Drlaß von Gesetzen
, die einer Tarifrevision durch eine
unparteiische Kommission vorsähen. Roosevelt bezeichnete
das Antitrustprogramm der Wilsonschen Regierung als
eine wirtschaftliche Absurdität und ihre auswärtige Politik
als jämmerlich und erklärte, die Politik der Regierung
müßte vom Volke zurückgewiesen werden.
Budapest, 30. Juni. Hier sind aus Mostar und
Serajewo alarmierende Nachrichten eingetroffen. Es heißt,
daß im Lause des gestrigen Abends sich! dort ernste Er¬
eignisse abgespielt haben. In der Stadt soll es zu schwe¬
ren Ausschreitungen gegen die Serben gekommen und
mehrere Serben ermordet worden sein. Das Serbenviertel
wurde angezündet, zahlreiche Häuser wurden eingeäschert.
Auch aus zahlreichen anderen Orten treffen Nachrichten
über blutige Zusammenstöße zwischen Serben und Kroaten
ein. Es soll mehrfach zu förmlichen Serbenmassakres
zu so spätet Stunde noch Raum zu schaffen. Endlich
wurde alles still.
Nur Falks Herz klopfte zum Zerspringen . In
seinen Schläfen hämmerte es. Die Stimme draußen
kannte er. Unter Hunderten hätte er sie wiederer¬
kannt. Nun hatte seine Flucht doch nichts genutzt.
Wie ein Verhängnis folgte ihm diese Frau ! Denn daß
sie ihm folgte, das war ihm ganz klar.
Britta schlief. Er hörte ihre regelmäßigen Atem¬
züge. Sie mußte todmüde nach der anstrengenden
Bergwanderung sein. Die Fensterladen schlossen schlecht,
und das Mondlicht siel durch die Spalten hell in die
Kammer . Ein Strahl erhellte Brittas schönes Gesicht.
Halblaut flüsterten ihre Linpen
„Bubi ", und ein
glückliches Lächeln glitt über ihre Züge . Voll unend¬
licher Liebe sah Falk auf sein Weib. Wie glücklich
hatte er sich in ihrem Besitz gefühlt, und nun wollte
diese, diese Giftblume aus dem fernen Amerika ihm sein
Glück zerstören. Denn dazu war sie gekommen, das'
wußte er, denn er kannte sie.
Der Schlaf floh ihn, und die Gedanken ließen ihn
keine Ruhe finden. Endlich stand sein Entschluß fest.
Morgen wollte er Britta alles sagen von seiner früheren
Freundschaft zu Anita , von ihrer Leidenschaft, der er
sich dann durch seine Abreise entzogen hatte . Dann
wollte er mit Britta nach Hause zurückkehren. Sie
waren ja vier Wochen schon fort gewesen, und Britta
war durch den Aufenthalt im Gebirge sichtlich erholt
und gestärkt. Innerlich erfaßte ihn ein Zorn gegen
Anita . Wie konnre sie, inzwischen Lady Krafton ge¬
worden , sich erdreisten, jetzt seinen Weg zu kreuzen,
sein Glück zu' stören ! Aber er und seine Britta würden
es sich nicht stören lassen!
(Fortsetzung

folgt.)
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22. W. Küster
— Die Intendanz der Oper teilt mit
Es sei zu wüsten Ausschreitungen gegen die Serben ge¬ 1913/14 begann am 5. August und endete am 30. Juni.
12 Mitglieder, von denen
turnten
Unterstufe
der
!Jn
kommen; das gesamte Serbenviertel steht in Flammen. Es fanden in dieser Zeit 349 Vorstellungen im Opern¬ folgende Preise errangen : A. Leuthner 92 Punkte, A. Heck
Tie Lage in der Stadt ist äußerst kritisch.
Ph . Schuchmann
und zwar 314 Abend- und 35 Nachmittags¬ 92 Punkte, Jul . Haas 87Punkte,
Paris , 30. Juni . Tie Finanzkommission des Se¬ hause statt . Zu ermäßigten Preisen wurde 57 mal 86 Punkte, M . Kurz 86 Punkte . Bei der Ober- und
, trotz der Erklärungen des Minister¬ vorstellungen der Reihe der meistaufgesührten Kompo¬ Unterstufe fiel das Laufen aus . Von den 8 am Wett¬
nates hat beschlossen
. In
präsidenten Viviani und des Finanzministers Noulens gespieltsteht Richard Wagner mit 50 Ausführungen von turnen beteiligten Zöglingen erhielten Preise : 18. <5
nisten
für
Woche
englischen
der
70 Punkte
ihren Beschluß auf Ablehnung
10 Werken, ihm folgen Verdi mit 35 Aufführungen von Wagener 72 Punkte, 22. A. Hübschmann
die Angestellten und Arbeiter des Staatsbetriebes auf¬ 7 Werken, Mozart mit 27 Aufführungen von 5 Werken, 39. G Bussemer 60y2 Punkte. — Sportfest Höchst. Ku¬
rechtzuerhalten.
gelstoßen 1. Sieger Rudolf Fischer mit 11,65 Meter
mit 15 Aufführungen von 4 Werken, Puccini
Rom , 30. Juni . Die Frage der Festlegung des üortzing
mit
Offenbach
40 Anonyme Punktschriftbriefe. In der hiesigen Blin¬
mit 14 Aufführungen von 3 Werken, und
Osterfestes, der augenblicklich die preußische Staatsregie¬ 13 Ausführungen von 3 Werken, Beethovens „Fidelio" denanstalt fanden sich mehrfach, vor der Haustüre des
rung ihre Aufmerksamkeit zuwendet, wird, wie der Ver¬ wurde 6 mal, Bizets „Carmen" 7 mal gegeben. Zur Auf¬ Direktors Paul Heinrich Karl Wiedow anonyme Briefe
treter der „Telegraphen-Union" erfährt , an dem Standanstößigen Inhalts vor, in denen Beleidigungen und Ver¬
gelangten im Verlause der Spielzeit 62 Opern,
pnukt des Heiligen Stuhles scheitern, der mit Rücksicht führung
wurden
Werke
Folgende
.
Ballets
leumdungen aller Art enthalten waren. Ter Verdacht,
11 Operetten und 2
auf die Tradition sich mit einer Aenderung der Oster¬ zum ersten Male gegeben: „Don Carlos " von Giuseppe diese Briese geschrieben zu haben, lenkte sich- zunächst auf
datierung nach den bisher geltenden Bestimmungen nicht Verdi (zur Feier seines 100. Geburtstages ), „Parsifal"
die blinde Schülerin Tina Döring und es wurde be¬
einverstanden erklären kann.
Wolf,
Hugo
von
hauptet, daß der Direktor in bezug auf dieses schon 19Wagner, „Der Corregidor"
Athen , 30. Juni . Aus Kleinasien gehen hier Schil¬ von Richard
es sei teuflisch und ver¬
„Sulamith " von Paul von Klenau und „Der Liebhaber jährige Mädchen gesagt habe,
derungen der durch die türkischen Exzesse im dortigen als Arzt" von Ermanno Wols-Ferarri , ferner die Ope¬ dorben und die Entlassung aus der Anstalt stehe be¬
Geschäftsleben verursachten schweren Katastrophen ein. Tie
vor. Tatsächlich wurde aber nicht dieses Mädchen, sondern
retten „ Die beiden Husaren" von Leon Jessel, „Die Stu¬
größten Geschäfte, die alle in türkischen Händen waren, dentengräfin " von Leo Fall , „Polenblut " von Oskar Ned- die 42 jährige, seit 25 Jahren in der Anstalt als Ex¬
. Sie haben ihre Bestellungen anulliert
, entlassen, die damit
sind geschlossen
bal und „ Endlich allein" von Franz Lehar (unter musi¬ terne weilende Blinde Tora Koch
und die Zahlungen eingestellt. Nach oberflächlicher kalischer Leitung des Komponisten), sowie das Ballet „Der ihren Broterwerb verlor. Tie Entlassung erfolgte auf
, den der' Direktor her¬
Schätzung sollen die direkten und indirekten Verluste von Zwerg und die Infantin " von Bernhard Sekles (Ur¬ Grund eines Vorstandsbeschlusses
Ausländern gegen drei Millionen betragen. Daran scheint aufführung). Neu einstudiert wurden : Mozarts „Cosi fan beigeführt hatte. Er erklärte damals dem Vorstand, daß
Deutschland in Kaza Tschesma mit 300 000 Francs , Oester¬ tutte ", Verdis „Falstaff" und „Amelia", Tschaikowskys die Koch dringend verdächtig sei, die Briese verfaßt zu
reich mit ebensoviel in Bergamo und anderen Orten be¬ „Eugen Onegrin ", und Offenbachs „Schöne Helena". haben, und daß es sich um eine hysterische Person handle,
teiligt zu sein.
die schon mehrmals Selbstmordversuche unternommen habe.
Nach längerer Pause erschienen „Samson und Dalila"
Cetinje , 30. Juni . Der König ist hierher zurück¬ und „Tosca " sowie zur Vorfeier des 200. Geburtstages Der Koch wird von den Lehrern der Anstalt ein sehr
gekehrt.
gutes Zeugnis ausgestellt. Ter Lehrer Burkhard hat nie
von Ehr. W. von Gluck (2. Juli 1914) dessen „Iphi¬
Petersburg , 30. Juni . In einem Sonderausschuß genie auf Tauris " und „Orpheus und Eurydike" von etwas Ausfälliges an ihr wahrgenommen, ein anderer
unter Vorsitz des Reichsratsmitgliedes W. Timicyasew neuem im Spielplan . Der 50. Geburtstag von Richard Lehrer hat sie mitunter weinen sehen, ohne daß etwas
, im neuen Handelsvertrag mit Deutsch¬ Strauß (11. Juni 1914) wurde durch eine Aufführung Besonderes dabei gefunden wurde. Tie Koch., die be¬
wurde vorgeschlagen
land den Zoll auf Maschinen zu erhöhen, um den seines „Rosenkavalier" gefeiert. Am 8., 10. und 12. streitet, an Hysterie zu leiden und Selbstmordversuche ver¬
. Es soll nicht
einheimischen Maschinenbau zu schützen
berühmter Gäste drei übt zu haben, verklagte den Direktor wegen Beleidigung,
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angewandt
mehr der Differentialtarif
unv Isolde" , „Bar¬ da sie die Brieffchreiberin nicht gewesen sein will und
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Gewichtszoll. Bei einem Teil der Anwesenden fand der bier von Sevilla " und „Fledermaus " veranstaltet, deren die Verfasserin auch nicht kennt. In der Verhandlung
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Verhandlung ergab nichts Belastendes für die Klägerin.
sich! mit dem Fürsten auf friedlichem Wege zu verständigen. Frankfurt a. M . unter obigen Namen einen Zweigverein !Tas
Gericht sprach, jedoch den Direktor frei, indem es
der
morgen
Laufe
im
!
sich
Aufständischen
hat
der
Wie es heißt, soll die Antwort
gründeten. „Der Waisenfreund"
Schutz des § 193 St .-G .-B . zubilligte.
den
ihm
von
Zeit segensreiche entwickelt und hat u. a. einen Fonds
durch einen Hedscha erfolgen.
tolles Erpresserstück . Ein auswärts wohnender
Ein
40
von
errichten¬
zu
.
T
.
i
Hafenkommandant
Usingen
in
Ter
ein
.
30 . Juni
Turazzo,
ca. IW 000 Mark für
der mit der Familie eines hier ansässigen
,
Auf¬
Kaufmann
den
aber
mit
Da
,
.
Semermet wurde unter der Beschuldigung
des „Waisen- und Erziehungsheim" gesammelt
befreundet war, erhielt dieser Tage
seinerzeit
Formers
ständischen in Verbindung gestanden zu haben, verhaftet. zur Inbetriebsetzung eines solchen Hauses weit größere
Formers ein Schreiben, worin er
des
Frau
der
von
durch
,
bestehen
Spionagever¬
Absicht
die
Mittel benötigt werden, so soll
Gleichzeitig wurden mehrere Serben wegen
doch einmal zum Besuch kom¬
möge
er
wurde,
ersucht
eine großzügige Veranstaltung , wie ähnliches schon wieder¬ men. Der Kaufmann fand sich auch alsbald ein und
dachts ausgewiesen.
30 . Juni . In einer in Tirana von holt hier und anderwärts mit bestem Erfolge geschahen
Turazzo,
plauderte mit der Frau , die ihn bat in Anbetracht der
den Aufftändischen abgehaltenen Versammlung wurde be¬ ist, das Jubiläum des Wohltätigkeitsvereins .zu feiern. Hitze im Zimmer den Rock auszuziehen. Kaum saß der
Frankfurt und seine Bürger haben für solche Zwecke noch Kaufmann in Hemdärmeln da, -als auch schon der For¬
, vom Fürsten Wilhelm für die von den Mirischlossen
diten verübten Räubereien Schadenersatz zu verlangen. stets eine offene Hand gehabt. Wird die Organisation
Zimmer erschien und mit den Worten : „Ha, jetzt
30 . Juni . Ter Tag ist ruhig ver¬ von bewährter Seite, wie in früheren Fällen , betrieben- mer im Euch!" auf das Paar zusprang. Der Former,
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mann einen nicht geringen Schrecken ein, denn er hielt
gerichtet. Tie Rebellen haben jetzt den Brief des ge¬ gebracht wird.
einen Revolver unter die Nase. Das
Gedenktage im Juli . Am 1. Juli 1890 erwarb ihm fortgesetzt
fangenen Amid-Bei Jsd -am beantwortet . In dem Schrei¬
war aber noch besser vorbereitet. Der
Erpressungsmanöver
ben, das von dem Hodscha von Schiak unterzeichnet ist, Deutschland die bis dahin der englischen Krone gehörige Former gab jetzt feiner Frau einen Wink, daß sie sich
erttären sie, der Gefangene möge sich nur in sein Schick¬ Insel Helgoland und baute das kleine Eiland inzwischen
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Truppen zu befinden scheinen, haben Tepeleni genom¬ könnte. Ter 3. des Jahres 1866 war der
immerwährend den Pistolenlauf auf das Gesicht des Kauf¬
von Königgrätz, der den Krieg gegen Oesterreichs und manns . Der Former verbot dem Kaufmann ein Wort
men : sie verwenden dort großkalibrige Geschütze.
Am
1 . Juli . Ueber Valona ist heute der dessen Ausschluß aus dem deutschen Bunde entschied.
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deutschen Gnaden entlassen. Der Erpresser
daraufhin ben
verhaftete
Ter albanischen Regierung wurde heute gemeldet, daß Jahres 1901 war der Todestag des dritten
Kriminalpolizei
-Schil¬ zeige. Die
italienische Kriegsschiffe Munition für die Aufständischen Reichskanzlers, des Fürsten Chlodwig zu Hohenlohe
Former.
lingsfürst . Am 12. Juli 1874, also vor 40 Jahren,
am Seminifluß gelandet haben sollen.
40 Kindesmord. Ein 17 jähriges elternloses Dienst¬
1 . Juli . Nach einer Meldung des Ex¬ starb unser prächtiger Humorist und Dialektdichter Fritz mädchen, das sich hier in Stellung befand, wurde am
Paris,
Reuter . Ter Juli 1870 brachte die Ereignisse, die trotz 19. März Mutter . Das Kind, dem sie in ihrer Man¬
zelsior haben albanische Persönlichkeiten erklärt, daß Prinz
albanischen
den
für
der im Prinzip schon zurückgezogenen spanischen Thron¬ sarde das Leben schenkte
Roland Bonaparte seine Kandidatur
, tötete sie gleich nach der Ge¬
Wied
zu
Prinz
der
falls
des Prinzen Leopold von Hohenzollern zu burt durch Schläge auf den Kopf und Ertränken in
,
kandidatur
beabsichtige
Thron aufzustellen
Kriege führ¬
«Mauken sollte. Tie Kandidatur des Prinzen würde in dem von Frankreich! vom Zaune gebrochenen in Ems den einem Wassereimer. Das Mädchen beging die Tat , um
Wilhelm
König
Volksab¬
wies
Juli
öffentlichen
13.
einer
Am
ten.
mindesten
zum
Falle
diesem
der Schande gegenüber ihren Angehörigen zu entgehen
französischen Botschafter Benedetti -ab, der auf Verlan¬ und um den unehelich Geborenen heimlich zu beseitigen.
stimmung unterzogen werden.
Juni - In hiesigen diplomatischen gen Gramonts von dem Könige die Preußen demütigende Die Herrschaft und Hausbewohner bemerkten den Vor¬
Petersburg,^
es gegenwärtig sehr wichtig Erklärung gefordert hatte, der König von Preußen werde gangs Das Mädchen kam alsbald in Untersuchungshaft,
daß
Kreisen wird erklärt,
nie einwilligen, daß ein Hohenzoller den spanischen Thron
ist, ob es dem Fürsten von Wied gelingt, der Situation
worin es sich zwei Monate befand. Die jetzige Haupt¬
der
Zustand
der
Sollte
.
werden
. Am 19. Juli , dem 60. Todestage der Königin verhandlung vor der Strafkammer führte zu ihrer Ver¬
zu
Herr
besteige
Albanien
in
Am 13.
Monaten Ge¬
Anarchie bis zur Reise des Präsidenten der französi¬ Luise, erklärte Frankreich! Preußen den Krieg.
des urteilung wegen Kindesmords zu nenn über ihre Tat
Verhandlungen
der
in
Grund
könne
so
auf
,
wurde
fortdauern
1878
Juli
Petersburg
'
nach
tiefe Reue
Republik
die
,
schen
Angeklagte
Die
.
fängnis
eine
der
,
Berliner Kongresses der Vertrag unterzeichnet
begnadigt und kam sofort aus
Petersburg die Entscheidung in der albanischen Frage
Balkan anstrebte. Am empfand, wird bedingt
fallen Rußland werde zusammen mit Frankreich und Ordnung der Verhältnisse auf dem
von Ka¬ freien Fuß.
zwar im Einverständnis Englands einen neuen Vorschlag 14 sind 30 Jahre seit der Besitzergreifung
40 Lebensmüde. Ostendsträße 76 erhängte sich t«
dem¬
An
.
vergangen
Reich
Deutsche
das
!
durch
merun
_
__
seiner Wohnung ein Kaufmann.
machen. _
städtischen
Im
selben Datum vor zehn Jahren starb „Ohm Paul ", der
aber reich gestorben .
40 Einsam
Elisabeth StadtExpräsident des früheren südafrikanischen Freistaats Trans¬
Witwe
jährige
43
die
verstarb
Krankenhaus
1. Juli.
vaal Paulus Krüger in Clärens in der Schweiz im müller. Sie wohnte in einer Mansarde Friedbergerstraße
von 79 Jahren . Am 14. Juli sind fünf Jahre
Alter
jetzt den Nachlaß durchsah, fand man
—Weitere Verschärfung des Kampfes in der Tabak¬ seit dem Rücktritt des Fürsten Bülow vom Reichskanzler¬ Nr. 16. Als man
über 20 000 Mark und wertvollen
industrie. Nach einigen der „Franks. Ztg." vorliegenden posten verflossen. Am 20. vor elf Jahren starb hocht- zwei Sparkassenbücher
keine Angehörige.
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.
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.
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Tabaktrust gehörigen Fabriken — nämlich außer der Georg wurde König Humbert von Italien von dem Anarchisten
gelÄr^ tUnbekannten
eines
in
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Trusts
Uhr
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7
um
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A. Jasmatzi A.-G., der
Bresci ermordet. Ter 30. des Jahres 1898 ist
Schass
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Heinrich
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Josetti,
auf
eine
Delta,
,
Der Tote trüg
Deutschland, noch Adler Co., Batschari
tag des Fürsten Bismarck, dessen hundertster Geburts¬ lautende Karte des Bauarbeiterverbandes bei sich!.
eine
Kunden
direkten
ihren
—
Sulima
und
festlich!
Sarasvati
tag am nächsten 1. April von ganz Deutschland
Leiche kam auf den Sachsenhäuser Friedhof.
gemeinschaftliche Umsatzvergütung von 2 Millionen Mark
werden wird.
begangen
1915
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30.
bis
für die Zeit vom 1. Juli 1914
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*© Verbrüht. Im Christ'scheu Kinderhospital starb
ftertt das vierjährige Töchterchen des Portiers Effelsberger. Dem Kinde waren beide Beine mit heißem Wasser
^-rbrübt worden.
,
mo «
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hilflosem

Zustand

aufgefunden

.

Ein

Bild

hol Hammers bot gestern Abend um 7 Uhr ein Mann
dar, der an der Ecke der Schmidtstube und des Main»ais zusammengebrochen war . Der Hilflose, der 1887
l* Pandowitz

bei

Fürth

geborene

Arbeiter

Johann

Hardt,

^tte an beiden Füßen offene Wunden. Man brachte
L ins städtische Krankenhaus.
«o Vereitelter Gepäckschwindel
. Im Hauptbahnhof
erfolge gestern die Festnahme eines Taglöhners Gott¬
fried Cbert aus Isenburg , der einen Gepäckschein ge¬
funden oder gestohlen hatte und das Gepäck abholen wollte.
40 Unterschlagene Uhrmacherwerkzeuge
. In Gießen
unterschlug gestern ein roter Radler einen Koffer mit
Uhrmacherwerkzeugen im Werte von 600 Mark. Wie
vermutet wird, fuhr der Radler nach« Frankfurt . Vor
dem Ankauf der Sachen wird gewarnt.
4<r Ein Einbruch in Bockenheim. Am 8. Dezember
v. I . wurde in die Fouragehandlung von Kanter in
der Schloßstraße eingebrochen und der Geldschrank ge¬
waltsam geöffnet. Am 16. Januar konnten die beiden
Hehler von der Strafkammer bereits ab geurteilt werden.
Sie erhielten je drei Monate Gefängnis . Die Verurteilten
gaben an, daß der Fuhrmann Mertel der dritte Mann
rm Bunde gewesen sei. Mertel war früher in dem Ge¬
schäft einmal tätig gewesen und hatte den Plan zu dem
Einbruch entworfen. Die Strafkammer verurteilte Merkel,
der erst kürzlich der Polizei ins Garn ging und jetzt
behauptete, er habe nur Schmiere gestanden, wegen schwe¬
ren Diebstahls zu iy 2 Jahren Gefängnis.
40 Den Rahm äbgeschöpst
. Tie wegen Milchfälschung
schon bestrafte Ehefrau Heinrich aus Rödelheim verkaufte
entrahmte Milch als Vollmilch. Das Schöffengerichtver¬
urteilte die Angeklagte wegen wissentlicher Nahrungsmittelfälschnng zu 50 Mark Geldstrafe.
♦o Abgemeldet. In einer Verhandlung vor der
Strafkammer wurde am Mittwoch«ein Zeuge vernommen,
der auf die Frage des Vorsitzenden nach seiner Konfest
sion zur allgemeinen Heiterkeit „Abgemeldet" sagte. Vor¬
sitzender: „Welcher Religion sind Sie ?" Zeuge: „Ab¬
gemeldet." Vors. : „Sind Sie aus der Kirche ausgetre¬
ten ?" Zeuge: „Ja ." Vors. : „ Also religionslos ." Der
Zeuge hatte seinen Austritt aus der Landeskirche beim
Amtsgericht angemeldet.
— Ein Wiedersehen nach 59 Jahren . Dieser Tage
feierten die Lehrer und Kantoren a. D. SchreiberHohenzell, Hahn-Floh, Kos-Schmalkalden und ZorbachFrankfurt a. M .-Bockenheim, die im Jahre 1855 am
Lehrerseminar in Schlüchtern abgegangen waren, ein
Wiedersehen nach 59 Jahren.
— Gesangliches. Der Gesangverein „Frohsinn "Heddernheim, der an dem Gesangswettstreit in Eschers¬
heim teilnimmt, hält am Freitag , den 3. Juli , abends
9 Uhr im Saale der Bockenheimer Turngemeinde eine
Hauptprobe ab. Es gelangen nachstehende vorgeschriebene
und selbstgewählte Chöre zum Vortrag : „Balduin von
Flandern ", von Hirsch; „Gewitternacht", von Hegar;
„Sandmännchen

" , von Zander ; „ Heimatglocken " , Kompo¬

nist zunächst nicht bekannt.
— Die Vergnügungsgesellschaft „Amicitia 1911",
Frankfurt a. M .-Weft, hält am Sonntag den 5. Juli ds.
an sämtlichen.Räumen der Restauration „zum Storch"
(Heinrich! Eichmann), Ginnheimerstraße 24, ein FamilienSommerfest ab unter gütiger Mitwirkung des Gesang¬
vereins Liedertafel. Anfang 4 Uhr.
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— Bad Nauheim,
30 . Juni . Die Mitglieder
der ärztlichen Studienreise trafen zu dreitägigem Besuch
ein. Außer eingehender Besichtigung aller Kur- und Bade¬
mittel nahmen sie teil an einem Zyklus wissenschaftlicher
Vorträge, welcher auch von Aerzten aus Nah und Fern
stark besucht war. Vorträge hielten Professor SommerGießen, Prof. Voit-Gießen; Geheimrat Matthes -Marburg,
Prof. Bruns -Marburg ; Privatdozent Dietlen-Straßburg;
Privatdozmt Sulze-Gießen; Privatdozent Jaschke-Gießen;
Privatdozmt Dr . Werber-Bad Nauheim. Diese Vorträge
von Universitätslehrern sollen ständige Einrichtung blei¬
ben in der Saison.
— Karlsruhe,
30 . Juni . In der vergangenen
Nacht hat sich hier ein schwerer Studentenexzeß abgespielt,
bei dem einer der Beteiligten von einem Schutzmann er«schossen wurde. Etwa 20 Studenten kamen in angeheiterter
Stimmung von einer Feier zurück, als sich«ihnen ein Schutz¬
mann in den Weg stellte und sie aufforderte, das Singen und«
Schreien zu unterlassen. Als dies nicht geschah
, wollte
ver Beamte einen Studenten festnehmen
. In diesem Augen¬
blick drangen die Studenten auf den Beamten ein, ent¬
asten ihm den Säbel und schlugen ihm den Helm vom
Kops. Der Schutzmann machte hierauf von seinem Re¬
volver Gebrauch und feuerte auf den Studenten Burckbüch
«ler, der ihm dauernd den Hals umklammert hielt,
drei Schüsse ab. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht,
Jo er heute seinen Verletzungen erlegen ist. Die Namen
der übrigen Studenten sind festgestellt worden. Unter
Men befinden sich mehrere Hörer russischer Nationalität,
deren Ausweisung sofort in die Wege geleitet werden
dürste
. — Karlsruhe,
1 . Juli . Von den an den Raul^ eien in der vergangenen Nacht beteiligt gewesenen Stu¬
fen sind bereits 10 Studenten verhaftet worden. Einer
von ihnen stammt aus Hamburg, einer aus Bayern, vier
"Us Luxemburg, drei aus dem Elsaß, einer aus Amerika.
A
" us Rußland . — Der erschossene Student
'vurcmüchler ist für das laufende Semester nicht eingeMreben . Dem Schutzmann wurden zwei Zähne einge^agen , außerdem trug er am Kopf mehrere Verletzungen
W

snabrück, 30 . Juni . Zwei städtische Ar*3en Auftrag hatten, einige Masten der Stark. Zung zu streichen, kamen dem Strom zu nahe,
topw;1uer
^
so schwere Brandwunden erlitt , daß er nach
Minuten verstarb. Der andere Arbeiter wurde
>«yiver verletzt.

— Straßbuxg,
30 . Juni . Heute ereignete sich
auf der Station Wilwisheim ein Zugzusammenstoß. Auf
den in der Station stehenden Personenzug 402 fuhr ein
zweiter in die Station einlaufender Personenzug auf, wo¬
bei ein Passagier getötet und drei andere lebensgefährlich
verletzt wurden. Nach der bisherigen Untersuchung scheint
der Zusammenstoß auf ein Versehen des Zugführers des
Zuges 803 zurückzuführen zu fein.
— Essen, 30 . Juni . Im Kornfeld in unmittelbarer
Nähe der Stadt wurde die zwölfjährige Tochter des Berg¬
manns Jankowski erdrosselt aufgefunden. Es liegt Lust¬
mord vor. Der Täter ist noch nicht gefaßt.
— Duisburg,
30 . Juni . Beim Einsturz eines
Generatorofens auf den Hahnschen Werksn wurden fünf
Arbeiter von glühenden Kohlen und Schlackenmassen über¬
schüttet. Zwei von ihnen erlitten tödliche Verbrennungen,
zwei andere wurden schwer und der fünfte leichter ver¬
letzt.
— Danzig,
1 . Juli . In Poggenpfuhl hat ein
Schutzmann einen Arbeiter, den er im Aufträge der Staats¬
anwaltschaft verhaften wollte, erschossen
, nachdem dieser
ihm an die Gurgel gesprungen war. Mit dem ersten
Schuß verletzte der Schutzmann einen Passanten am Schen¬
kel, mit dem zweiten traf er den Arbeiter ins Herz.
— Kiew, 30 . Juni . Der Flieger Si .korsky, der
gestern die 611 Werft lange Strecke Petersburg -Orscha
in 8 Stunden zurücklegte und damit einen neuen Welt¬
rekord aufstellte, landete heute Morgen hier mit seinen
vier Passagieren. Er legte die 450 Werft lange Strecke
Orscha-Kiew trotz strömenden Regens in einer Höhe von
über 1200 Metern in 61/2 Stunden zurück.
— Malmö, 30 . Juni . Kapitän Sundstedt mit
Passagier, Leutnant Windbladh, landete im Flugzeug heute
vormittag 10,55. Er war um 6,25 in Bremen auf¬
gestiegen und führte den Flug hierher ohne Zwischenlandung
aus
Tie Strecke Mön -Malmö durchflog er dank dem
starken Wind in 20 Minuten . Sundstedt beabsichtigt,
heute den Flug nach Stockholm fortzusetzen. — Als der
schwedische Flieger Sundstedt heute nachmittag mit seiner
Frau von dem Flugplatz bei Limhann nach! Jägersro
fliegen wollte, stürzte der Apparat aus einer Höhe von
50 Meter ab. Ter Flieger erlitt eine Gehirnerschütterung,
seine Frau eine Verletzung am Arm.
— London, 1 . Juli . Aus Montevideo wird tele¬
graphiert : Ter deutsche Dampfer „Mera ", der aus Val¬
paraiso kam, ist an der Lobosinsel gestrandet. Schiffe
stehen bei ihm Der der Hamburger Kosmoslinie ge¬
hörige Dampfer hat eine Geschwindigkeit von 9 Knoten.
— Budapest,
30 . Juni . Heute Vormittag ist der
Flieger Schüler mit seinem Fluggast Seekatz aus Berlin
hier eingetroffen. Er machte nur eine Zwischenlandung
und flog heute Mittag nach Sofia weiter.

Böse Mensche » auf der Eisenbahn.

Der bekannteste Ausspruch des deutschen «Kaisers ist
bekanntlich der zum geflügelten Wort gewordene: „Die
Welt steht im Zeichen des Verkehrs." Gewisse Men¬
schenklassen haben diesen Satz nun weiter ausgebildet,
indem sie hinzufügten : „Und der Verkehr ist zu un¬
serem Besten da." Seitdem .der Verkehr sich immer mehr
entwickelt hat und durch Schlaf- und Speisewagen erheb¬
lich! bxquemer gemacht ist, wird auf der Eisenbahn nicht
unbeträchtlich von professionellen Eisenbahndieben gestoh¬
len und unter der gesunkenen Ehrlichkeit hat auch, das
Wiederkriegen von in den Abteilen vergessenen Gegen¬
ständen erheblich gelitten. Man sieht es keinem Mit¬
passagier so leicht an, daß «seine Ehrlichkeit nicht bis in
die Fingerspitzen geht.
>
Das sind böse Menschen auf der Eisenbahn, aber
nicht die einzigen. Wanderer, wenn «Du Dir für einen
der meist sehr stark besetzten«D -Züge aus einer der dafür
bestimmten Stellen eine Eckplatz
-Fahrkarte im voraus ge¬
löst hast, so wirft Tu , auch« wenn der Zugführer den
Platz als „Belegt" bezeichnet hat, doch in acht von zehn
Fällen behaglich einen Zeitgenossen auf Deinem Platze
sitzen finden und entrüstet protestieren, daß Du ihn dort
verdrängen willst. Nicht selten muß erst der Zug-'Gewaltige als Beistand herbeigerufen werden und gerade
nicht schmeichelhafte Bemerkungen werden Dein Ohr treffen,
wenn der Mann endlich den »Sitz räumt . Ist es abev
eine Vertreterin der Weiblichkeit, so kann es noch schlim¬
mer kommen.
Mit einem knappen Handkoffer betreten wir das
Abteil Ter für das Handgepäck«bestimmte Raum über
den Sitzen ist überfüllt ; Du stehst mit Deinem Köfferlein da unv sendest hilfeflehende Blicke umher. Keine
Miene bewegt sich«. Endlich bekommst«Tu Kurage, greiM
zu, willst Dir Terrain erobern. «Aber da hörst Du
schon das harte Wort : „Aber ich« muß doch sehr bitten,
mein Herr !" Und Tu stehst da wie eine geknickte Lilie.
„Wo man raucht, da magst Du ruhig harren, böse
Menschen haben nie Zigarren ?" So wird variiert, und
es stimmt auch wirklich recht oft. Aber mitunter doch
nicht, und ein Nichtraucher braucht noch? lange kein Pech¬
vogel zu sein, um in seinem deutlich gekennzeichneten
Nichtraucher-Abteil einen fürchterlich qualmenden Fahrtgenossen zu erhalten, dem alles Protestieren wupft ist.
In D-Zügen ist der Schaffner zu rufen, aber was soll
man in solchen ohne Wagenverbindung anfangen?
Außer den Fahrgästen mit der autokratischen Miene
gibt es aber auch solche mit teilnehmenden, menschen¬
freundlichen Zügen. Du willst, 0 Freund , in ein Abteil
einsteigen, siehst aber die Plätze belegt. „Alles besetzt
",
erklären zwei oder drei Insassen so recht liebenswürdig
als blute ihnen das Herz, Dich« abweisen zu müssen.
Und Tu pilgerst weiter, indem Du denkst: „Schade, das
Wien , 1. Juli . Im Ministerium des Aeußeren fand wären so angenehme Reisebegleiter gewesen? " Aber so¬
bald der Zug sich» in Bewegung setzt, packen die Schlau¬
gestern, wie die Neue Freie Presse meldet, eine Beratung
statt, an der Graf Berchtold, der Chef des Generalstabes berger die «Gegenstände, die ihnen zum Platze-Belegen
Freiherr von Hötzendorf und der Kriegsminister Ritter von gedient haben, zusammen und machen es sich? in 8em
Krobatin teilnehmen. Der Minister des Aeußeren teilte ziemlich« menschenleeren Abteil nach Herzenslust bequem,
mit, daß die österreichisch
-ungarische Regierung die Ab¬ während Tu , 0 Freund , zwischen Kindern, Müttern und
sicht habe, an die serbische Regierung mit dem Ersuchen Milchflaschen hausest. Edel sei der Mensch«, hilfreich und
heranzutreten, die in Bosnien gegen die Urheber der gut!
Attentate geführte Untersuchung in Serbien fortzusetzen,
da alle Spuren der Verschwörung unzweideutig nach Ser¬
bien führen.
Neues Theater.
Paris , 1. Juli . Der Figaro veröffentlicht heute
morgen eine Information von höchster politischer Bedeu¬
Donnerstag , den 2. Juli : 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
tung . Das Blatt schreibt: Wir sind in der Lage melden frau . «Gewöhnliche Preise.
zu können, daß Serbien und Montenegro den Entschluß
Freitag , den 3. Juli , 81/4 Uhr (z. 1. Male ) : Ein
gefaßt haben, ihre Vereinigung zu proklamieren. Dieser Tag im Paradies . Gewöhnliche Preise.
Entschluß sollte am Jahrestage der Schlacht von Kossowo,
Samstag , den 4. Juli , 81/4 Uhr: Ein Tag im
also vorgestern, bekannt gegeben werden. Durch«die Er¬ Paradies . Gewöhnliche Preise. 1
mordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner
Sonntag , den 5. Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Gemahlin ist das Datum der Bekanntgabe jedoch hinaus¬ Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
geschoben worden. Doch, handelt es sich nur um eine Gewöhnliche Preise.
Verzögerung, Serbien und Montenegro sind von Völkern
Montag , den 6. Juli , 8.1/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
derselben Rasse, derselben Sprache und derselben Reli¬ frau . Gewöhnliche Preise.
gion bewohnt Tie Dynastien beider Länder unterhalten
Frankfurter
Sommertheater.
sehr enge Beziehungen, da König Peter von Serbien
Donnerstag
, den 2. Juli , 81/2 Uhr: Jugendfreunde.
eine montenegrinische Prinzessin geheiratet hat. Die ser¬
Freitag , den 3. Juli , 81/2 Uhr : So 'n Windhund.
bische und montenegrinische Armee haben Seite an Seite
Samstag , den 4. Juli , 81/2 Uhr (z. 1. Male ) : Wir
im letzten Balkankriege gefochten und beide Regierungen
haben zusammen auch« den Friedensvertrag unterzeichnet. gehn nach? Tegernsee.
Es ist also sehr natürlich!, daß diese beiden Völker den
Wunsch haben, sich miteinander zu vereinigen, um durch
Tel .Hansa , 4603
Albert
3353
diese Verschmelzung eine Kräftevermehrung zu erzielen.
Sie sind entschlossen
, etappenweise bis zur vollkommenen
Verschmelzung vorzugehen. Man wollte zunächst die Zoll¬
einheit zu proklamieren und die Finanzministerien und die
Kleine
Preise!
Ministerien des Aeußern miteinander zu verbinden. Es
Heute Mittwoch , den 1. Juli , abends 8 llhrj
ist dies, wie man sieht, ein sehr wichtiger Schritt . Tie
wilde
Katze.
99»Die
Angelegenheit war bis in die kleinsten Details geregelt
GesangSpoffe in 4 Akten.
und die Verhandlungen wurden unter Beobachtung des
In » Weinrestaurant
: Lustfge
Abende mit
größten Stillschweigens zwischen den beiden Kabinetten
Gesang
und Tanz.
geführt, unter der Zustimmung Rußlands , das in der
Angelegenheit auf dem Laufenden gehalten wurde. Was
die Situation der Dynastien anlangt , so wird zu Leb¬ Sommertheater
Bockenheim
zeiten König Peters und Nikitas nichts geändert werden.
Rheingauer
Hof
3871
Sobald diese Herrscher jedoch, die Augen geschlossen haben,
Donnerstag
,
den
2.
Juli
,
87
2
Uhr
abends
werden beide Länder in eine vollkommene Gemeinschaft
-vig Fulda.
unter der Herrschaft des jetzigen Kronprinzen Alexander Jugendfreunde , Lustspiel in 4 Aufzügen von Lud
aufgehen Ter Figaro fügt seinen Informationen hinzu,
welche durch den „Bocken¬
daß es unnötig sei, auf die Tragweite eines solchen Er¬
heimer Anzeiger", täglich
eignisses hinzuweisen, das unübersehbare Konsequenzen ha¬
erscheinendes Lokal¬
ben kann.
Netvyovk, 1. Juli . Präsident Wilson Unterzeichnete blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichste
ein Gesetzesprojekt
, das den Bau von acht neuen Panzer¬ Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
kreuzern für die nächste Zeit vorsieht. Weiter Unter¬ Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
zeichnete Wilson ein Dekret, das den Verkauf der beiden einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
Panzerkreuzer „Mississippi" und „ Idaho " sanktioniert.
aufgegebenen Annoncen (ausgenommen größere, welche
Newyork , 1. Juli . Ter Newyork-Herald erhält ein früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
Telegramm aus Niagarafalls , wonach die Vertreter der auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
ABC-Mächte infolge der Enthüllungen des Newyorker
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Herald über den engen Zusammenhang zwischen der ameri¬
kanischen Geschäftswelt und den Revolutionären in Me¬
Verantwortlich für den redaktionellen TeU : Carl Strauß , für de»
xiko die ganze Situation als hoffnungslos betrachten und
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt o. M.
beabsichtigen, ihre Arbeiten einzustellen.
»ruck u . Verlag der Buchdrmkerei F . Kaufmann & Co. Frankfurt s.8B

Neueste

Itachridifen.

Vergi»8g«nys «Snzeiger.

Annoncen,

Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
3846
Kiesstraße 2l , 1. Stock, Mitte.
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
Wohnung und großem

Geschäftslokale
■

re.

. Amtsgericht
KSnigl
« Gerichtsvollzieher
in Frankfurta. M. angesteltte

Versteigerungen durch die bei dem

zzz.
. 70, 3. St . r. 3847
im Uerfteigerungslokal FrihlarrrRratze 18.
mieten. Leipzigerstr
versteigert:
öffentlich
werden
1014
Juli
S.
den
,
Donnerstag
Am
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu ver¬
nachmittags 6 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
mieten. Leipzigerstraße 23, 1. St . 3848
, 1 Wagen u. a. m.
Verschiedene Möbelstücke
Freundlich möbl. Mansarde zu vermieten.
nachmittags 6 */, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise.
3851
Adalbe-tstraße 26 a, 3. Stock.
, 1 Bücher- und
, 6 Lederstühle
, 2 Clubseffel
3 Pianinos, 3 Divane, 1 Ausziehtisch
, 1 Sopha, 1 Schreib¬
z « t»er* 1 Spiegelschrank
, 2 Bronze-Lüster, 3 Vertikow
, 1 Chaiselongne
Möblierte Mansarde
. 3853 tisch, 1 Flurgarderobe, 1 Truhe, 1 Waschtisch
, 1 Aquarium
, 1 Blumentisch
, 1 Eisschrank
mieten. Falkstraße 45, III . rechts
'
.
Warenschrank
1
und
Regulator
1
Eine saubere Schlafstelle mit Kochofen zu
. Grempstraße 11, 2. St . 3854
vermieten
Frau gesucht zum Putzen eines kleine«
Wegen
. Schuck
Ladens für Samstags nachmittags
Möblierte Mansarde zu vermieten.
3864
.
links
.
St
2.
15,
Am Weingarten
391g
Große Seeftraße 59._
die
wird
.
Js
d.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Oktober
.
18
Am
reiner
garantiert
eröffnet.
Universität
Frankfurter
3865
Hessenplatz6, 3. Stock._
Hausbesitzer nnd Mieter , welche
Gut möbl. Zimmer mit Schreibtisch zu
möblierte Zimmer an Studenten oder
3866
vermieten. Kiesstraße 38, III . r.
Studentinnen vermieten wollen, werdu
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
, schriftliche Offerten nebst Preis¬
gebeten
Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 3867
bis längstens 1. August d. Js.
angabe
per SU Liter-Flasche 85 Pfg.
m . b. H.,
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
an die Wohnnngsgesellschaft
Prima feste
, einreichen zu wollen. 3917
. Adalbertstraße 45, I. 3868
Weißfrauenstraße
zu vermieten
st ** Jitt Putt*
Tüchtige Putzfrau gesucht.
Freundliche große Mansarde an Herrn
Hinterhaus patt tt. 1. Stock
3920
34, 1. Stock.
Homburgerstraße
3869
.
St
.
I
73,
zu verm eten. Schioßslraße
mit Einfahrt, Hof rc., geeignet für
mit
Fabrik
kleine
Schläfer¬
, eisernes
Druckerei oder
Schönes Küchenbrett
Schön möbl. Zi mer billigst zu verm.
10 Stück 10 Pfg.
elektr. Licht und Kraft per Herbst für
Falkstraße 106, 2. St . r bei Jefter. 3908 Perlzwiebelu , tote Rüben , Essig¬ bett und fast neues Kinderbett zu verkaufen.
3921
Kiesstraße 39, parterre.
2517
.
M. 1000 zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten. gurke» , Mixed Pickles in Gläsern
und
3909
Bauselilosserei
Bredowstraße3, 2. Stock rechts.
zn ermäßigte « Preisen . 3922
63.
Barreutrappstraße
Anselilägerarbeit
Schön möbl. Wohn- und Schlafzimmer,
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes. Part., per 15. Juli , -^'äh Expedition- 3910
Viel , Schloffermeisier,
übernimmt Joh
3458
Fröbeistraße 5.
Eingang, elekir.Licht«. Heizung per sofort
2383.
Taunus
Amt
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Leipzigerstrasse ll . Tel.
. 3644
. Näh, das. Erdgeschoß
zu vermieten
3911
Nauheimerstraße 20, 2 Stock.
Staltuug oder Garage zu ver¬
ver¬
zu
billig
Zimmer
schönes
.
Ein sreundl
3436
mieten . Grempstraße 21 .
III . l. 3912
17,
Wildungerftraße
.
mieten
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
in bekannter Güte. MotIzZ-crrstärrH -O. 34.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
3913
.
rechts
Stock
2.
6,
zu Tagespreisen empfiehlt 3533
Göbenstraße
3437
.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Kritzler
Georg
Stallung für 2—4 Pferde mit Remise
3923
- die kette Lilienmilch »Seife \
Sophienstr.43. Telephon Amt Taunus, 4569
und Scheune, sowie kleine Werkstatt sofort mieten. Große Seestraße 28, II .
\ für zarte, wei&e Häuf und bien* \
. Näheres Leipzigerstraße 67.
zu vermieten
Möbl. Balkonzimmer mit guter Pension
\ dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. I
Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
Ferner macht „Dada - Cream " :
3907 M . 65.— ver . Adalbertstr.43,1 . 3924
3388
Tapetenhaus._
straße 10 , 1. Stock links .
i rote und fpröde Haut weih und ; |
. 30X1 Seite. MonSchön möbliertes Zimmer mit separatem
f fammetwetch . Tube 50 Pfg, bei J
Oft Df« Zeugnisabschr
Zimmer
Eingang an Herrn oder Dame zu ver¬ Stern -Apotbeke ;Hof-Apotheke ;Bock-Apotheke; Oullg . drion Kettenhofweg 213a, HI . 3375
mieten. Leipzigerstraße 49, 1. St . 3925 sowie Heuser & Pertsch ; L. Rothenbächer;
u. verschiedene Möbel billig
1 Nähmaschine
Gut möbl. Zimmer an best. Herrn od Frl.
Leop . Stump ; W. Schwöbei ; Rieb. Janthur;
1, II . l. 3918
3915
.
Leipzigerstraße
.
Zimmermann
.
verkaufen
zu
Drog
:
Rödelheim
Gat möbl. Zimmer in ruhigen Hause in
. 18,11. b.Lehr. 239!
zn verm. Kaufungerstr
3926
.
15,1
Wildungerftraße
.
eten
Wüschez. Waschenu. Bügeln wird angen.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. zuverm
3879
Schloßstraße 40, 2. St .
Seifert,
Einfach möbliertes Zimmer nächst der
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
sofort.
per
)
Landstraße
(Giunheimer
3927
.
St
2.
. 27, Hths.
. KettenhosWarte Leivzigerstr
Kinderliegwagen zu verkaufen
Leeres großes neuhergerichtetes
oder später 2 und 3 Zimmerwohuungen1
vermieten.
zu
3890
Ztmmer
_
.
rechts
möbliertes
Stock
Großes
2.
195,
weg
Zimmer zu vermieten . Leipziger3928 zu vermieten. Ferner daselbst noch1 Laden j Kleine 3 Zimmerwohnung per 1. Juli
Stock.
3.
12,
Seestraße
Große
, f
straße 7, 2 . Stock._3327
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten
. Adalbertstraße9, pari. 3604
WM ' Die Wohrmng- anzeigen erscheinen am
Gut möbl. Zimmer an 1 oder2 anst. Pers.
Näh. Wohnnngsgesellschaft m. b. H . | zu vermieten
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
Kleine Wohnung
. 69, III . 3522 lokale
sof. bill. zu verm. Leipzigerstr
Weißfrauenftraße(Eingang Papageigasse 12) j
und Ümmer am Mittwoch nnd Samsta .'.
. Kiesstraße 5.
zu vermieten
Leute
ruhige
an
J
3914
Hansa.
Telefon 4686, Amt
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3498
parterre.
Näheres
3648
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
Wäsche zum Bügel « wird ange - j
nomnie « . Gardiueuspauuerei E . ! Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieteo.
Schönes gut möbl. Zimmer an soliden
3459 * Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
Etranß , Juliusstraße 14.
. 3 a, II . 3649
Herrn zu verm. Adalbertstr
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 67, 2. Stock rechts. 3672
, per
Einfach möbl. Zimmer zu vermieten
. 11, III . l. 3719
Tel. Amt II, Nr. 4165
a . M.-West
Woche2.50 M . Leipzigerstr
Frankfurt
Leipzigers ^ . Nr. 17
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3720
_
Appelsgasse 13, 1. Ltock.
Nauheimerstr . 2, 2 . St . rechts.
Anfertigung von
empfehlen wir:
. 3721
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Hutzucker
wie : Preiskurante , Kataloge , Broschüren , Werke , WeinFreundliches Zimmer an besseren Herrn
und Speisekarten , Visitkarten , Adress - und Ayiskarten,
große Hüte Pfund 22^
. Jordanstr. 75, 2. St . l. 3723
zu vermieten
Postkarten , Quittungen , Rechnungen , Couverts , Zirkulare,
Hutzucker
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Programme , Festbücher , Tischlieder , Prospekte etc . etc.
3747
23^
Mühlgaffe5 a, 1. Stock.
Pfund
Hüte
kleine
Hutzucker
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3748
Nauheimerstraße 16, 2. Stock.
lose gewogen Pfund 24^
Gr. Ztmmer, möbl. oder unmöbl., Anteil an
u.
. Zucker
Gemahl
.94, p. 3790
Kücheu. Garr. Rödclheimerldstr
Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
sein Pfund 21^
Crystali
Fein mövliertts Zimmer mit Bad zu oerViktoriamieten. Große Seestraße 18, 1 St . 3791
(CIOOOOOOWXIOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
grob Pfund 23§
Crystali
Möbliert s Zimmer zu vermieten.
Alle anderen Ginmachartikel
3792
Königstraße 59, 4. Stock, Buck.
z« billigsten Preisen.
Herrn
soliden
an
Schön möbl. Zimmer
. Falkstr. 54, 3. St . lks. 3793
zu vermieten
, 2 50 M.
Möbl. Mansarde zu vermieten
FRANKFURT a . M., RSdelheimer Landstr . 21
Telephon Amt II, 2067.
per Woche. Göbenstraße 13, III . r. 3794
X Telephon Amt II, 2067 .
Eine schön mövl. Mansarde zu vermieten.
Näheres Grone Seestraße 14a, 2.St . 3795
(weiss und bunt ).
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3805
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).
Schloßstraße 75, 3. Stock links.
Hübsch möbl. Zl nmcr an soliden Herrn
ntit

Keller zu vermieten.
2989
Nauheimerstraße 15.
Laden mit Wohnung zu vermieten.
3434
Näheres Mühlgasse 19._
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zub.
per 1. Juli 1914 zu verm. Monatl. 70 M.
Zu erfragen Große Seestr. 49, I . 3643
Schloßstraße . Schöner Laden,
Preis 40 Mark zu vermieten.
Näheres Her^ feldevftraße S. 3788
Schöner großer KrrdlE« an der
. Offerten
Bockenheimer Warte zu vermieten
3840
unt. 8 , L. an die Exp. ds. Bl.
sofort
per
Lagerraum
oder
Kleine Werkstätte
. Näh. Basaltstraße 11. 3435
zu vermieten
Werkstatt zu vermieten . 100 qm.
3669
Basaltstraße 28 .

Himbeersaft

Essig-Burken
William Krause

Mineralwasser
Limonade

SSteckenpferd - 1

!

S ^fe

1

rc.

Am Eichenloh

Einmachs

Buchdruekerei F.Kaufmann &Co.

Drucksachen

BOCKENHEIMER ANZEIGER

j
. Vogel
Gebr

Dampfwaschanstalt

Schade &

Haushaltungswäsche

Füllgrabe

zu verm Falkstraße 19,1 . Stock rechs . 3806
F lialen in allen Stadtteilen.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
3842
.
Stock
3.
14a,
Große Seestraße
, über¬
, Woche
, bilanzsicher
Erfahrener Buchhalter
Möbliertes Ztmmer zu vermieten
3 M . Am Weingarten 13, 1. St r. 3843 nimmt in seiner freien Zeit das Einrichten
Möbliertes Zimmer zu vermieten und die Führung der Bücher. Offerten
3845 unter E. B an die Exp. ds. Bl. 3796
Adalbertstraße 69, 1. Stock.

jeder Art

Nasswäsche Trockenwäsche

Schone näßte Behandlung.

Sorgfältige Ausführung .

Garantiert
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .

Mangelwäsc

ohne

Chlor.
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

Ar. 152.

Erscheint
mit

Donnerstag, den 2. Juli 1914.

täglich

Grgan für amtliche Publikationen

abends

Ausnahme der Sonn- und Feiertage.

9em ffifenfaf in

(FranKstirl
-Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Jklastriertes Uaterhaltungsblatt ".

Wien, 1 . Juli .

- PreiS.

kinichließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfj
bei dtt Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Pest bezogen vierteljährlich M . 1LZ
Mchl . PssiWfchlag. Postzeitungsliste 1238.

M Serajewo,
2 . Juli . Me Untersuchung wegen
Serajerooder Ermordung
des österreichischen Thronfolgerpaares wird

H Wien, 1 . Juli . Der Attentäter Princip , der
an Tuberkulose leidet, hat vor dem Untersuchungsrichter
folgende Aussagen gemacht: Ich bin schuldig; ich bin
mit der Absicht hierhergekommen
, das Attentat auszu¬
führen. Durch Lektüre anarchistischerBücher bin ich zu
der Ueberzeugung gelangt, daß es nichts Schöneres auf
der Welt gibt, als Attentäter zu sein. Ich habe mir
dann die Ausgabe gestellt, ich müsse irgendeines der Häup¬
ter der österreichischen Monarchie ermorden. Das ist mir
endlich gelungen. Den Revolver und Patronen schenkte
mir in Belgrad ein serbischer Komitatschi. Ich bedaure
meinen Tat nicht, ja ich fühle mich zufrieden, daß ich
meine Absicht ausgeführt habe.
'K Wien, 1 . Juli . Nach Mitteilungen von Per¬
sönlichkeiten aus dem Gefolge des Erzherzogs, die jetzt
aus Serajewo zurückgekehrt sind, war ganz Bosnien eine
Falle , in der der Erzherzog untergehen mußte. Es war
noch eine ganze Reihe von Anschlägen gegen ihn geplant.
Nach der ' Rückkehr des Erzherzogs aus dem Rathaus
sollte im Konak das Frühstück um iy 2Uhr stattfinden.
Unter der gedeckten Tafel wurden zwei Bomben mit Uhr¬
werk gesunden. In demselben Gemach fand man eine
Bombe mit Uhrwerk im Rauchfang. Bei einer Frau
in Jlizde wurden sieben Bomben gefunden. In Sera¬
jewo hält die Ruhe an. Im Lause des gestrigen und
heutigen Tages sind jedoch drei Personen wegen Ver¬
brechens nach dem Stanorecht verhaftet worden.
W Wien, 1 . Juli . Wie offiziell mitgeteilt wird,
trifft Kaiser Wilhelm mit dem Prinzen Heinrich von
Preußen in einem Hofsonderzuge morgen vormittag um
11.30 Uhr auf dem Nordbahnhof in Wien ein und wird
in der Hofburg Wohnung nahmen. Kaiser Wilhelm und
Prinz Heinrich werden nach der Einsegnung der Leichen
des Thronsolgerpaares nachmittags 5.30 Uhr mit einem
Hofsonderzug der Nordbahn nach Berlin zurückkehren
. Kai¬
ser Franz Joseph wird wahrscheinlichschon am Freitag
die Rückreise nach Ischl antreten.
'Ar

KbvRNements

öffmLLichm Berkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenbeiten

Expedition: Leipzigerstraße 17 , in Bockenheim.
Fernsprecher: Amt Taunus Nr . 4188,
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

Nacti

42 . Jahrg

Nach, der Darstellung eines

hohen Hofbeamten sagte Erzherzog Franz Ferdinand nach
dem Bombenattentat zu seiner Gemahlin : „ Ich, bitte Dich,
liebe Sophie, kehre direkt nach Jlidze zurück und er¬
warte mich dort." Tie Herzogin von Hohenberg erwi¬
derte mit besorgter wehmütiger Miene : „Ich bleibe bei Dir,
Franz , und verlasse Dich nicht. Wo Du bist, will ich
auch, bleiben." — Auch, wenn das zweite Attentat miß¬
glückt wäre, wären der Erzherzog und die Herzogin dem
Tode doch nicht entgangen, da sie auf dem Rückwege eine
förmliche Allee von Bombenwerfern hätten passieren
müssen.
ÄAgram,
1 . Juli . Da die Studentenschaft be¬
schlossen hatte, heute Abend neue antiserbische Demonstratwnen zu veranstalten, haben die Behörden alle Maß- regeln zur Verhütung von Ausschreitungen getroffen und
drohen eventuell mit Waffengewalt die Demonstrationen
zu verhindern.

Britta.
Roman von B . von Winterfeld.
(24 . Fortsetzung.)

*un nächsten Morgen würde ja eine Begegnung
unvermeidlichsein in diesem kleinen, engen Hause, wo
alle Mahlzeiten gemeinsam in demselben Raum ge¬
nommen werden mußten . Es ließ ihm keine Ruhe.
Frühzeitig erhob er sich leise und schlich hinaus in
den anbrechenden Morgen . Die kalte, klare Luft, die
von den Schneehäuptern her ihn umwehte , tat ihm
wohl. Die ersten Sonnenstrahlen vergoldeten die Gipfel.
Das langgezogene Pfeifen der Murmeltiere und das
-Zwitschern der Schneefinken unterbrach die Stille.
Näher und ferner läuteten die Kuhglocken, und tief
unten, dort in dem blaudämmernden Abgrund , rauschte
und rauschte der Wildbach, alles mit sich fortreißend,
was einmal dort hinabstürzte . Da, wo die Felswand
ßvr zu jäh und steil abfiel, hatte man zum Schutz einen
federen leichten Holzzaun angebracht. Falk sah nach
ver Uhr. Er hatte bis zu der mit seiner Frau , verab¬
redeten Frühstückszeit noch über eine Stunde vor sich.
Da wollte er zur Franz Iosephshöhe hinaufsteigen.
einer Stunde würde er zurück sein. Er hatte das
Bedürfnis, ganz allein zu fein mit seinen Gedanken,
ehe er Britta alles sagte.
So stieg er denn langsam im Frühsonnenschein
über das Steingeröll durch die wunderbare , erwachende
Bergwelt auf geschlängelten, schmalen Pfaden , die oft
nur durch rote Tupfen an einzelnen Felsblöcken de»
selchnet waren , bis. er endlich auf der Höhe stand, die

Lesung zu, erklärte aber, die Gesetzesvorlage würde den
Zweck, den Bürgerkrieg in Irland zu verhüten, nicht er¬
von sieben Untersuchungsrichtern geführt. Es ist zwei¬ füllen. Tie Opposition würde das Gesetz derart abändern,
fellos, daß die Tat auf ein Komplott zurückzuführen ist. daß ein wirksamer Ausschluß Ulsters ohne Zeitbegren¬
Ggbrinowitsch gab an, daß er die Bombe vor 6 Wochen zung gewährleistet sei.
von einem Komitatschi namens Michalinowitsch in einem
London , 1. Juli . Bon zuständiger
wird aus
Cafehause in Belgrad erhalten habe. Bisher haben die Belfast gemeldet, daß die Mitglieder desSeite
Ulster-Freiwil¬
Täter weiter keinen Mitschuldigen als den Lieferanten ligenkorps den Befehl erhalten hätten, ihre Waffen
nach
der Bombe angegeben. In der Provinz wurden mehrere dem Ermessen der Offiziere offen zu tragen,
und. dem
Verdächtige festgenommen.
Versuche, die Waffen zu beschlagnahmen, Widerstand zu
M Serajewo,
1 . Juli . Hier hält die Ruhe an.
leisten.
Dagegen werden aus der Provinz fortgesetzt antiserbische
London , 1. Juli . Gestern wurden zwei Offiziere
Demonstrationen gemeldet, die jedoch bisher von der Polizei l der Ulstersreiwilligen in voller
Uniform mit Gewehren
und dem Militär unterdrückt werden konnten. Die in
; von zwei Polizisten angehalten. Sie sollen wegen TraSerajewo Verhafteten werden nicht vom ordentlichen son¬ ! gens von Uniformen und Waffen ohne Erlaubnis zur Verdern vom Standgericht abgeurteilt werden.
j antwortung gezogen werden. Der Oberkommandierende
Serajewo,
1 . Juli . Die Einzelheiten der der Ulsterfreiwilligenrebellen, Sir Richardson
, hat daraus,
Untersuchung wegen des Attentats werden geheimgehalten; wie verlautet, den Befehl erlassen, daß alle Ulsterfrei¬
man weiß aus der bisherigen Untersuchung, daß Gabrino- willigen in den Straßen Gewehre tragen sollen.
witfch> und Princip in Belgrad von einem Komitatschi
Belgrad , 1. Juli . Tie im Auslande verbreiteter?
namens Miho Tschiganowitsch für den Mord gedungen
und mit Bomben und Brownings ausgerüstet worden wa¬ Nachrichten von einem Anschlag auf die hiesige österrei¬
ren. Princip sagte aus, er habe urjtjrüngltd^; das Atten¬ chische Gesandtschaft werden von offizieller Stelle als er¬
funden bezeichnet.
tat in Tartschin, dem Hauptquartier der Manöverleitung
Paris , 1. Juli . In der Armeekommission der Kam¬
verüben wollen, habe diese Absicht aber wegen der stren¬
gen militärischen Absperrung aufgegeben. Bei mehreren mer wurde heute General Pedoya, ein Gegner der dreijähri¬
gen Dienstzeit, mit 22 gegen 21 Stimmen zum Vorsitzenden
Verhafteten wurde nur nachgewiesen
, daß sie mit Gabrinowitschi und Princip in persönlichem Verkehr gestanden gewählt, nachdem Herr Telcasse, der im ersten Wahl¬
gang die gleiche Stimmenzahl wie General Pedoya erhielt,
hatten.
seine Kandidatur zurückgezogen hatte.
'K Mailand,
1 . Juli . Der König von Italien
hat den Grafen von Turin beauftragt, ihn bei den TrauerParis , 1. Juli . Ter „Temps" beschäftigt sich heute
feierlich keilen für den österreichischen Thronfolger zu ver¬ eingehend mit den Vorgängen in Bosnien, durch die
treten.
serbische Untertanen um mehr als zwei Millionen Kronen
geschädigt worden sind. Das Blatt meint, die Warn¬
rufe der „Neuen Freien Presse" und der „Zeit" müßten
doch eigentlich! gehört werden, aber die österreichischen Be¬
Berlin , 1. Juli . Ter „Reichsanzeiger" veröffent¬ hörden schienen den Racherufen der „Reichspost" zugäng¬
licht das Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die licher zu sein als den Stimmen der Vernunft.
Zum
Haftung des Staates und anderer Verbände für Amts- Schluß seiner Ausführungen
bemerkt das Blatt : Weder
pflichtverletzungen von Beamten bei der Ausübung der die serbische Regierung noch das serbische Volk sind im
öffentlichen Gewalt vom 1. August. 1909, ferner das Gesetz geringsten verantwortlich, für die Tat . Es
ist daher nicht
zur Abänderung des Gesetzes über die Zuständigkeit der mehr als recht und billig, daß
diesen
skandalösen
Szenen
Berwaltungs - und der Verwaltungsgerichtsbehörden vom m den östlichen Provinzen Oesterreich
-Ungarns ein Ende
1. August 1883.
gemacht werde.
Hannover , 1. Juli . Gegenüber den Meldungen von
Bukarest , 1. Juli . Wie mit Bestimmtheit verlautet,
der Neubesetzung Oes Oberpräsidiums der Provinz Han¬ stt für
den Jahrestag des Bukarester Friedensschlusses
nover verlautet, daß von der Absicht des Oberpräsidenten eme Zusammenkunft
, serbischen und ru¬
v. Wer tzel, vom Amte zurückzutreten, an zuständiger Stelle mänischen Königs aufdes griechischen
rumänischem Boden in Aussicht
nichts bekanni ist.
genommen.
München , 1. Juli . Das Verkehrsministerium legt
Lissabon , 1. Juli . Das Parlament schloß heute
der Kammer der Abgeordneten einen abgeänderten Eisen¬ dre ordentliche
Session; es tritt am 15. Juli zu einer
bahnetat vor, wonach die in dem zu Beginn der Session außerordentlichen
Session zur Beratung des Wahlgesetzes
vorgelegten Eisenbahnetat veranschlagten Ueberschüsse um zusammen.
2 260 900 Marl niedriger veranschlagt werden. Die Her¬
, 1. Juli . Das Amtsblatt veröffent¬
absetzung der Ueberschüsse wird begründet mit der noch licht Konstantinopel
das durch ein kaiserliches Jrade sanktionierte Gesetz,
darniederliegenden wirtschaftlichen Lage.
wodurch der türkisch-deutsche Handelsvertrag vom 26. August
London , 1. Juli . Oberhaus. Die Beratung über 1890 und das Zusatzprotokoll
25. April 1907, die
die Zusatzvorlage zur Homerulebill begann bei dicht be¬ am 25. Juni abgelaufen sind, vom
um ein Jahr verlängert
setztem Hause. Lord Landsdowne stimmte dec zweiten werden.

flllgemeine

ckebeiMt.

nach dem Kaiser Franz Joseph benannt war.
Tief unken dehnte sich der große Pasterzengletscher,
der größte Gletscher der deutschen Alpen, von breiten
Rissen durchzogen, in denen das grünblaue Eis
schimmerte, ein weites Schneefeld, das zahllose tückische
Spalten barg , in die schon mancher gestürzt war , der
ohne Führer den Uebergang gewagt.
Majestätisch ragte der Gvoß-Glockner jenseits des
Gletschers empor, und Bergketten und Gipfel um¬
schlossen rings den Horizont. Immer höher stieg die
Sonne und bestrahlte leuchtend das wundervolle Bild.
Falk hatte sich auf einen Felsblock gesetzt und hing
seinen Gedanken nach. Morgen wollte er mit Britta
von Heiligenblut aus durch das Inntal der Brenner¬
bahn zueilen und dann direkt nach Hause zu „Bubi ".
Er sehnte sich ordentlich nach seinem Söhnchen , diesem
winzigen Teil seiner selbst, seinem Erben und Nach¬
folger. Auch ein Falk von Dorn . Wie würde dessen
Los sein ? !
Als er noch so saß und kaum achthatte auf die groß¬
artige Szenerie , die ihn umgab , bog eine Frauengestalt
um die nahe Felsenecke. Falk bemerkte sie nicht, bis
die Dame ganz nahe gekommen war . Ein dunkelgraues
Tuchkleid umschloß die schlanke Gestalt, und den schönen
Kopf umschlang ein blauer Schleier, der das üppige,
tieffchwarze Haar halb verdeckte. Er erbleichte.
Bor ihm stand Anita mit wogender Brust, und
kl ihren schwarzen Augen funkelte die ungezügelte
Leidenschaft ihres heißen, südlichen Blutes . „Endlich
habe ich dich wieder !" stieß sie, mit bebenden Nasen¬
flügeln, in englischer Sprache hervor
„Was soll das ? was wünschen Sie von mir,
Mylady ?" erwiderte er in derselben Sprache.

„Das fragst du noch ?

O Falk, du weißt, daß

ich dich geliebt habe, daß ich vergangen bin vor Sehn¬
sucht nach dir ! Nur darum habe ich den alten Lord

Krafton geheiratet , den meine Schönheit lockte, um
selbständig zu sein. Er mußte mit mir nach Deutsch¬
land reisen. Ich erfuhr, daß du in den Alpen seist.
In Innsbruck habe ich alle Kurhaus - und Hotellisten
durchgesehen, da fand ich deinen Aufenthalt . Lord
Krafton mußte in Innsbruck bleiben, und ich bin nun
hergekommen, um bei dir zu bleiben ! Falk, Geliebter,
umarme mich doch nur einmal !" Sehnsüchtig breitete
sie die Arme nach ihm aus . Aber er wich zurück, und
feine Worte klangen eisig:
„Mylady , ich meine, wir haben nichts miteinander
zu schaffen. Ihr Gatte wartet in Innsbruck auf Sie,
und meine Frau wartet auf mich dort unten im Glocknerhaus !" Und als sie ihn zu umklammern suchte, schüttelte
er sie unsanft ab und sagte noch kälter : „Seien Sie
doch vernünftig , Mylady , und sehen Sie ein, daß Ihre
Liebeserklärungen keinen Zweck haben und sehr ge¬
schmacklos sind !" Er wollte sich zum Gehen anschicken.
Aber sie rief verzweifelt, indem sie trotz seines
Sträubens seinen Arm umklammerte. „O Falk, was
nennst du mich Mylady ! Ich bleibe doch ewig deine
Anita ! Hast du ganz die seligen Stunden vergessen,
die wir zusammen in Sao Paolo verlebten ? Als wir
in den hellen Mondnächten in dem Orangenheim der
Eltern . lustwandelten , als du mich küßtest und mich
dein Lieb nanntest ? Oh, und dann reistest du fort, so
unerwartet , ohne Abschied! O Falk, ich glaubte , ich
müßte sterben damals!
(Fortsetzung folgt.)
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Tie
.
werden
Fürsten interveniere und ihn vor dem vollständigen
vernachlässigt
Vororte
be¬
sprachen worden. Ties sei keine Rechtsprechung sonde
Rom
bewahre. Die Minister werden sich, dann nach
in ihren Sommerreisen stets gern Ge¬ eine Rechtsbeugung. Tie Geschworenen feien an die ^
verbinden
städter
geben, um zusammen mit Turkhan Pascha und der italieni¬ schäft, Besuche und Unterhaltung . Dos ausgesprochene ietze gebunden. Er hoffe, daß ein derartiger unerhvu i
so
, .....
schen Regierung zu verhandeln.
Erholungs -Bedürfnis kann hier selbstverständlich nicht
Fehlspruch nicht mehr vorkäme.
mit ,
Du razzo, 1 . Juli . Die Aufständischen haben- die groß sein, wie bei den von Lärm und stickiger Lust
Nach
Heute
.
Juli
.
1
— Kais erslautern,
Rubicka,
Aufforderung des gefangenen Scheichs Hamdi und
Großstädtern. Tie Unterhaltung und die gegen 3 Uhr verunglückte auf der Kaiserstraße im Wrestn,
drangsalierten
dro¬
Som¬
v
die Waffen niederzulegen, ablehnend beantwortet
zeitgemäße Ausmachung verursachen heute vielen immer
das Automobil des 70 jährigen Herzogs Alexander
nicht
aber
sie
bringen
stürzte
hen, falls dem Scheich! ein Leid zugefügt werdenistsollte,
,
Kosten
Wagen
Der
große
.
Oldenburg aus Petersburg
hier merorten
dies Turazzo büßen zu 'lassen. Im übrigen
ein. Denn demjenigen Publikum , das ausgesprochener¬
unverändert.
die Lage

-llsctirictitsn.
kokgj

nadiridifen.

Die Lage in Hlfeamett.

hinab und wurde vollständig zertrümmert. Der
erlitt mehrere Rippenbrüche und einen
Käschu g V
ubmten Nervenchock. Von den übrigen Insassen blieb
«r der Reisemarschall unverletzt, während die Pflegerin
der Kammerdiener und der Chauffeur mehr
Ü!«
schwere eVrletzungen erlitten. Die Verun¬
^minder
glückten wurden in das Krankenhaus nach Kaiserslautern
Arbeiter Erich
gebracht.^ 10m m e r f c {b , x %uü Der
«inaelmann ermordete heute Vormittag in seiner Woh?nua in Abwesenheit seiner Frau seine beiden Kinder
i-rt Alter von drei und einem Jahr , indem er ihnen
2 Halsschlagader durchschnitt. Die Kinder wurden von
, ,n
bet Mutter , als sie von ihrer Besorgung zuruckkehrte
Lbrem Blute ausgefunden. Der Mörder ist fliAtig.
1 . Juli . Eine Anzahl Lrouxindia^ — Dortmund,
ner, die mit dem Zirkus Sarasani ziehen, benahmen sich
Ln der vergangenen Nacht in einer hiesigen Wirtschaft so
anstößig, daß der Wirt sie aufforderte, sein Lokal zu
verlassen. Die Indianer fielen über den Wirt her und
mißhandelten ihn. Nun griffen auch die übrigen Gäste
in dm Streit zu Gunsten des Wirtes ein und es ent¬
spann sich ein wüstes Handgemenge. Schließlich wurde
die Polizei benachrichtigt, die sofort mehrere Beamte ent¬
sendete, um die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen.
Der Schutzmann Gertenbach wurde im Laufe des, Kampfes
sehr schwer verletzt und blieb mehrere Stunden bewußtfog. Auch ein anderer Schutzmann erlitt erhebliche

erlitten fünf Personen Hitzschlag und mußten dem Hospital
zugeführt werden. Drei von ihnen sind bereits gestorben.
— London, 2 . Juli . Mr . Govfrey Jsaac , der
Bruder des Lordoberrichters und Aufsichtsrat der Mar, erklärte gestern vor der Kolonialkommis¬
conigesellschaft
sion, daß Marvoni hoffe, noch, vor Ende dieses Jahreauf drahtlosem Wege mit Newyork telephonieren zu kön¬
nen, vielleicht sogar mit Buenos-Aires . Zwei mit vor¬
züglichen Apparaten versehene Stationen sind bereits er¬
richtet worden, die eine in Carnavon in Wales, die
andere in Belmar im Staate Newyork. Jsaac erklärte,
daß Marconi bereits vorzügliche Resultate mit drahtloser
Telephonie über 1000 Kilometer erzielt habe.
2 . Juli . Ein schweres Verbrechen ist
— Paris,
gestern in Evreux begangen worden. Ein reicher Groß^
grundbesitzer, namens Forrier , war davon in Kenntnis
gesetzt worden, daß seine Frau zu seinem Inspektor Lavigne Beziehungen unterhalte . Als dieser von Forrier
in Gegenwart der Frau darüber zur Rede gestellt wurde,
stürzte sich, Lavigne, ohne eine Antwort zu geben, auf
ihn und erdrosselte ihn unter Mithilfe von dessen Frau.
Beide versuchten zu entfliehen. Doch- wurden sie bald
darauf verhaftet. Tie Affäre erregt das größte Aussehen,
da sich! der Ermordete allgemeiner Achtung und einer
hervorragenden gesellschaftlichen Stellung erfreute.
1 . Juli . Die von dem bekann¬
— Petersburg,
ten in Paris lebenden Revolutionär Burzew an den ersten
Staatsanwalt des Senats gerichtete Klage gegen den be¬
rüchtigten Spitzel Azef kommt der Regierung äußerst un¬
bequem. Burzew weist nach, daß 1902-1910 unter Lei¬
tung und teilweise mit Vorwissen Arzefs über dreißig
terroristische Verbrechen verübt worden sind, an denen
General Gerassimow und eine Reihe anderer Staatsbeam¬
ten mehr oder weniger teilgenommen haben. Burzew
erbietet sich, als Zeuge vor Gericht zu erscheinen. Man
glaubt allgemein, daß der Senat die Klage Burzews
unberücksichtigt lassen wird, da er sonst eine Reihe Re¬
gierungsorgane schwer kompromittieren und der staats¬
feindlichen Bewegung neue Nahrung zuführen würde.

machten, in die Hofburg einzudringen. Die Truppen
traten der manifestierenden Menge, trotzdem sie Hoch^rufe auf den Kaiser ausstieß und patriotische Lieder sang,
mit aufgepflanztem Bajonett entgegen und drängte sie
zurück. Der Zug bewegte sich dann von neuem zur
serbischen Gesandtschaft. Gegen 10 Uhr abends sammel¬
ten sich aus beiden Seiten der Paulanergasse große Men, die Drohungen gegen Serbien ausstjießen und
fchenmassen
patriotische Lieder sangen. Tie Polizei verhinderte alle
Angriffe auf das serbische Gesandtschaftsgebäude.
Konstantinopel , 2. Juli . Ter Marineminister Dschemal Pasch!« ist gestern abend mit dem Orientexpreßzugenach
Paris abgefahren. Als Grund der Reise wird offiziell
angegeben, daß er den großen französischen Flottenmanö¬
vern beiwohnen werde. Er wird sich, nur einen Tag in
Paris aufhalten und sich von dort nach Toulon begeben,
wo am 14. Juli die große Flottenrevue stattfindet.
Budapest , 2. Juli . Infolge der großen Ausschrei¬
tungen, die sich! trotz des Einschreitens der Polizei und
des Militärs in 'ganz Bosnien und der Herzegowina wieder¬
holten, wurde heute das Standrecht über die beiden Pro¬
vinzen verhängt. Keine einzige Stadt Bosniens mit Äusnahme von Banjaluka , wo alle Nationalitäten und Kon¬
fessionen sich! an einer Trauerkundgebung beteiligten, blieb
von Demonstrationen und Ausschreitungen gegen SeMen
verschont.
Newyork , 2. Juli . Ter haitianische Rebellenführer
Taviloar Theodore und 50 Mann seiner Anhänger wurden
nach einem Bericht des Kapitäns des Kreuzers Washing¬
ton in einem erbitterten Kampf getötet.

30. Juni , nachmittags
Am
^ ^^
Verletzungen
5 20 Uhr, fuhr auf dem Bahnhof Küstrin-Neustadt der
Personenzug 314 beim Zurückdrücken auf den stehenden
Personenzug 909 auf. Von dem Personenzug 314 wur¬
Neues Theater.
den drei, von dem Zuge 909 zwei Wagen mit je einer
Freitag , den 3. Juli , 81/4 Uhr (z. 1. Male ) : Ein
Achse zum Entgleisen gebracht. 12 Personen wurden ganz
Tag im Paradies . >Gewöhnliche Preise.
. Der Betrieb wurde nicht gestört.
leicht verletzt
Samstag , den 4. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
— Breisach, 1 . Juli . Vergangene Nacht ist die
. Gewöhnliche Preise. >
Paradies
Gasofenfabrik von Keller und Popken bis auf die Grund¬
Sonntag , den 5. Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
mauern niedergebrannt. Den Besitzer, Fabrikanten Keller,
Ermäßigte Preise. — 8V4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
fanden die Feuerwehrleute tot im Fabrikgebäude auf.
Preise.
Gewöhnliche
Man nimmt an, daß er den Tod durch Ersticken ge¬
Sommertheater.
Frankfurter
funden hat.
Berlin , 2. Juli . Der Kaiser hat wegen leichter
Freitag , den 3. Juli , 81/2 Uhr : So 'n Mndhund.
— Kiel, 2 . Juli . Der Matrose Traetz der hier Indisposition die Reise nach! Wien aufgegeben.
Samstag , den 4. Juli , 81/2 Uhr (z. 1. Male ) : Wir
liegenden Torpedobootdivision ist gestern während des Ba¬
Breslau , 2. Juli . Am Sonntag und Montag wurde
dens im Kieler Hafen ertrunken. Vermutlich! hat ein in Brünn und Militsch das Sokolfest gefeiert, wobei es gehn nach! Tegernsee.
Herzschlag dem Leben des Badenden ein Ende gemachjt. zu schweren Ausschreitungen der Tschechen gegen die Deut¬
2 . Juli . Gestern ist der berühmte schen kam. Namentlich, in Militsch und Saybnsch wur¬
— Madrid,
3930
Albert
Stierkämpfer Bambita in Barzelona verhaftet worden. den reichsdeutsche Touristen aus Oberschlesien aufs schwerste
Tel .Hansa, 4603
Bambita , der sich im vergangenen Jahre von der Arena
insultiert . Sobald sich die Touristen, die in Häuser ge¬
zurückgezogen hatte, fühlte sich durch einen in einer großen flüchtet waren, zeigten, wurde gegen sie ein Steinhagel
Barzeloner Zeitung erschienenen Artikel für beleidigt und gerichtet, mit Knüttel angegriffen und mißhandelt. In
Kleine Preise!
wollte sich dadurch rächen, daß er in die Redaktionsräume Saybufch wurde eine Touritzengesellschaft aus Königs¬
Heute Donnerstag , den 1. Juli , abeuds 8 Uhrj
drang , den Chefredakteur mißhandelte und mit einem hütte angegriffen. Mehrere Damen wurden geohrfeigt
Katze .“
wilde
J
99.Die
Revolver auf die Redakteure schoß, ohne jedoch jeman¬
die Touristen muhten ins Bahnhofsgebäude flüchten.
GefangSpoffe in 4 Akten.
den ernstlich! zu verletzen. Schließlich gelang es, ihm und
Menge versuchte, das Gebäude zu stürmen, jedoch
: Lustige Abende mit
Im Weinrestaurant
die Schußwaffe zu entwinden. In Anbetracht der großen Tie
es der Polizei, sie zurückzutreiben. Als der Zug
gelang
Hesang und Tanz.
Beliebtheit des Stierkämpfers beim Publikum erregt die den Bahnhof
verließ, wurde ein Bombardement mit Stei¬
Angelegenheit das allergrößte Aufsehen.
nen gegen ihn eröffnet, sodaß nicht eine Fensterscheibe
— London, 2 . Juli . Gestern brach in den Millheil blieb.
Boekenheim
Sommertheater
wall-Docks ein großes Schadenfeuer aus . Eine große
Wien , 2. Juli . Gestern abend zog eine Gruppe ]
3871
Hof
Rheingauer
Unzahl im Bau oder in Reparatur befindlicher Schiffe von 300 Studenten , denen sich> etwa 300 junge Leute
abends
Uhr
/*
1
8
,
Juli
3.
den
,
Freitag
|
wurden fast gänzlich, zerstört. Der Schaden ist enorm. aus den Vorstädten anschlossen
, in die Paulanergasse und
— London, 2 . Juli . Gestern war einer der heiße¬ machten den Versuch, vor der serbischen Gesandtschaft zu j So ’n Windhund , Schwank in 3 Aufzügen v. K Kraatzu. L . Hoffman« .
sten Julitage seit langen Jahren . Tie Temperatur be¬ demonstrieren. Die Straßen wurden jedoch! durch, ein - Verantwortlich für dm redaktionellen Teil : Larl Strauß , für den
trug 38 Grad Celsius im Schatten. Auch aus anderen > größeres Polizeiaufgebot besetzt. Später zogen die Ma¬
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Teilen Englands wird große Hitze gemeldet. .In London nifestanten durch die Ringstraße, wo sie den Versuch Drucku. Verla« der Vuckdruckerei ft. Kaufmann &So
( . Frankfurt a 2T

Vergnügungs -Snzeiger.

Ilartiriditen.

lieuefte

Schumann -Theater
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Städtische sA Sparkasse
gvanhfttvf
Hauptstelle:

***** Pt **! **♦
Paulsplatz Ho . 9.

Hok
feiner

’s

Kristall-

-Zinsfuss 37 *%
*. —- Spareinlagen

Einmachzucker
gut süßend und zuverlässig in der
Verarbeitung

> Pfand 21 Pfg.
bei Original - Sack billiger.
Vitt .- Glas -Kristall
Pfand 23 Pfg.
Hutzucker

- und

Ueberweisungsverkehr

bei der

Hauptstellez. Zt. zu * °/0.

Provlsionsfrere Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard-Darlehen.
, Zahl, Postscheck
, Post Wertsendung
« können in bar, durch Postanweisuug
Giuzahluuge
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die « parkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlmra

Von

Pctullbcttt» zJftS
Holzrahmenmatratzeu, Kinderbetten

Eisenmöbelfabrik , Suhl i. Th. 3932
Wäsche zum Zeichnen wird angenommen.
3892
Falkstraße 47 , 4. St . bei Erler .
Großes sonniges Eckzimmer, 2 Fenster,
hübsch möbl., Sopha u. Schreibtisch, billig
zu vermieten. Werderftr. 38, III . r . 3905
Kleine 3 Zimmerwohnung per I . Juli
zu vermieten. Adalbertstraße 9, part . 3604

52
Liebirauenberg
Nächste Filiale
40
Falkstrasse

Tel. Taunus 4795 .
000000000000000000000

Ordentliche sanbere Monatfran
gesucht von 7 */, bis 9 1/* Uhr vormittags.

3935
Moltke-Allee 44, 1. Stock.
Abend:
Heute
3933

Tüchtiges sauberes Mädchen für Haus3943
arbeit gesucht. Hausergasse 4, I .
Guterhaltenes Fahrrad billig zu verkaufen.
3938
Dchloßstraße 446 , Part, links.

Kleine Wohnung
an ruhige Leute zu vermieten. Kiesstraße 5.
3498
Näheres parterre .
Frau mit Kind sucht für sofort leeres
Zimmer, wo das Kind tagsüber bewacht
wird. Off . u. W . R . a. d. Exp. d. Bl . 3934

Feinste lebendfrische

Saubere Frau oder Mädchen für Laden
putzen vormittags gesucht. Adalbertstr. 21,
3937
Gemüse - Geschäft._
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738

Rotzungen

.^ 4

William Krause
Leipzigerstrasse 11. Tel.

Amt Taunus

2383.

Anzeige.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 4. Juli.
7 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
9 „ 40 „
Sabbath-AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Mn.
Morgens
7 „ 15 „
«bendS
Synagoge

und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

W . Kuobloch , Königstraße 91.

Ev . KirchengemeindeBockenheim
4 . Sonntag nach Trin . (5. Juli ).
St . Jakobskirche:
Bonn . 8 Uhr : Pfr . Hesse.
Pfr . Kahl.
10 „
*
Taittgottesdienst.
12 „
»
Markuskirche:
Dorm . 9 1/» Uhr : Pfr . Heck.
Falkstraße 55.
Gemeindehaus
Abds. 8 Uhr: Christi. Verein junger Männer.
„ Jugendbund.
8
„
„ Christi. Verein junger Männer.
Mont . 8
* Jungfrauenverein jüngere Abtla.
8
*
Flickstunde.
„ Christi . Verein junger Männer.
Dienst . 8
„ Christi. Verein junger Männer.
Mittw . 8
8 1/* * Jugendbund.
«
SamSt . 8 „ Christ!. Verein junger Männer.

Cabliau , Halbsoles
3Nerlans bester BackfischGottesdienstliche
per Pfund 30 Pfg.

3940

Gottesdienstliche Anzeige.

Angel- Schellfische

Wellfleisch m. Kraut

»zu sreundlichst einladet

Weißes Frottier -Kostüm mb $dbtä <£oün*
Kleid, Größe 44 , billig zu verkaufen. König3942
straße 59, parterre rechts._
tüchtige A **stzttßMMehrere
kieli *** *? gesucht . Zu melden Freitag
und Samstag . Jordanstraße 45, pt. 3936

ggzi

Steuer« und Abgabe« .

3941

B . Fischer, Kiesstraße 21 .

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in den Vororten. — Altersspar«
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsParkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den ZweigstellenII/V, IV , VII u. IX.

Scheck

JUtH^ * t*d * li * flet*
paffend für Schuhmacher, billig zu verkaufen.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Neichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Miindelsicliei

, 2 immer und
Mausardenwohnung
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu Mr»
3939
mieten. Adalbertstraße 16.
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42 . Jahrg.

Freitag , de» 3 . Juli 1914.

Kr. 153

Organ für Amtliche ^ nUifaäonen

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
Fernsprecher: Ämt Taunus Jlt * 4165.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
J Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

nach Sem Hffenfal

Ubonnements -Preis.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(Frankfurt
-Kockrnhrimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes UaterhaltaagSblatt ".

zurückblieb. Nach der nochmaligen Einsegnung in der
in SerajerooHalle
der Botschasterstiege wurden die Särge in die ganz

Wien , 2 Juli . Die außergewöhnliche Stille
und das Fehlen jeglicher Repräsentation bei der BeriVfeuna des Erzherzogs-Thronfolgers wird in Oesterreich
allgemein, nach de/ ,Muen Freien Presse", als ein selt¬
samer Widerspruch zu der Stellung empfunden, bte der
verstorbene Erzherzog im militärischen und politischen
Leben bekleidete
. Es kann jedoch sein, so schreibt das
Blatt weiter, daß die Trauerfeier deshalb auf das nach
dem alten Brauch gerade Notwendigste beschränkt wurde,
weil das hohe Alter des Kaisers und auch der Umstand, daß
er erst vor kurzer Zeit eine schwere Krankheit durchge¬
macht hatte. Es werde vermutlich nicht möglich gewesen,
den Kaiser vor Ueberanstrengungenzu schützen
. Die Aerzte
dürsten dem Kaiser weitgehendste Schonung geraten haben,
und es kann sein, daß dieser Wunsch die Abkürzung und
besondere Vereinfachung der Leichenfeierlichkeiten verur¬
sacht hat. Diese Umstände mögen es wohl bewirkt haben,
daß die von dem Verstorbenen so hochgehaltene und gegen
die bisherige Ueberlieferung in der österreichischen Ge¬
schichte bis zur ungewöhnlichen Macht, entwickelte Stellung
eines Thronfolgers in der Leichenfeier kaum §u sinnfäl¬
ligem Ausdruck kommt und dem Publikum auch nicht
zur Anschauung gebracht wird.
Wien, 2 . Juli . Heute Abend um 10 Uhr traf
der Sonderzug mit den Leichen des Erzherzog Franz
Ferdinand und der Herzogin von Hohenberg auf dem
trauergeschmückten Südbahnhof ein. Erzherzog Karl Franz
Josef, Würdenträger und eine Ehrenkompagnie erwarte¬
ten den Zug. Die Äärge wurden von Ulanenwachtmeistern
in den Wartesaal des Hofes getragen und auf Katafalke
gestellt. Hier nahm Burgpfarrer Seidl die Einsegnung
vor. Dann wurden die Särge über die Treppen des Bahn¬
hofsvestibüls durch ein Spalier von Offizieren und Damen,
die laut schluchzten
, niederknieten und sich bekreuzigten,
zu den Leichengalawagen getragen. Alsbald setzte sich
der Tcauerzug nach der Pfarrkirche der Hofburg in Be¬
wegung. Vor dem Bahnhof und auf den Straßen bis
zur Burg standen dichtgedrängt Menschenmassen in Trauerkleidung. In feierlicher Stille erwartete die Bevölkerung
Wiens den Trauerzug , während dessen Vorbeifahrt vielfach
lautes Weinen und Wehklagen erscholl.
M Wie n , 3. Juli . Viele Taufende hatten sich ge¬
stern 'abend in den Straßen iaufge,stellt
, die der Leichen¬
zug des ermordeten Thronfolgers und seiner Gemahlin
vom Dom najch der Hofburg-Pfarrkirche passieren mußte.
Auf dem Südbahnhof chatten sich! sämtliche dienstfreien
Offiziere, an ihrer Spitze der nunmehrige Erzherzog Karl
Franz Joseph eingefunden. Punkt 10 Uhr rollte der
Zug in die Bahnhofshalle. Tie Leichen wurden aus dem
Wagen gehoben und von neuem eingesegnet. Der Ein¬
segnung wohnte der junge Thronfolger mit tränenden
Augen bei. Tann wurden die Särge auf die Trauer¬
wagen gehoben und der Zug ging unter lautlosem Schwei¬
gen der Menge über den Weißen Platz vor dem Südbahn¬
hof am Schloß Belvedere, der Residenz des verstorbenen
Erzherzogs, vorbei durch die Prinz Eugenstraße über den
Ring zur Hofburg, wo das Trauergefolge im Burghof

Britta.
Roman von B. von Winterfeld.
(25 . Fortsetzung.)

Der todestraurige Blick ihrer großen , dunklen Augen
ließ feine Stimme weicher klingen, als er jetzt sagte:
»Das ist nun schon lange her, und ich habe es seitdem
lief bereut, daß ich leichtsinnig, in der Stimmung des
Augenblicks
, damals mich von deiner Schönheit und
von deiner Liebe hinreißen ließ. Du hättest niemals
in meine norddeutsche Heimat gepaßt , hättest dich dort
Mch niemals glücklich gefühlt. Denn wir find in zu
verschiedenen Lebenskreisen geboren und ausgewachsen,
stnd jetzt, wo du und ich verheiratet , da gehört ein
jeder seiner Ehe an , und es gilt für dich wie für mich,
vie übernommenen Pflichten erfüllen und mit der Veröangenheit abzuschließen. Ich bitte Sie , Mylady , fortan
inemen Weg nicht mehr zu kreuzen."
Sie suchte ihn zurückzuhalten. „Nur ein liebes
^rort , Falk, nur einen Kuß ! Darum kam ich aus
Amerika herüber , dich noch einmal zu umarmen !" Sie
wollte ihn umschlingen.
Doch er trat zurück und zog den Hut. „Leben Sie
wohl, Mylady , wenn ich Ihnen noch etwas lieb bin,
ann erfüllen Sie meine Bitte und kehren Sie zu
oyrem Gatten zurück. Leben Sie wohl !"
n«,*. >?un 85*os sah sie seiner entschwindenden Gestalt
s» 9 ' " onn sank sie mit einem wilden Aufschrei zu
«, ?C?rr Uni) barg ihr Gesicht an dem Stein , auf dem
^stssen , als sie ihn hier getroffen.
Falk das kleine Zimmer betrat , in dem Britta

schwarz ausgeschlagene Hvst^ ^kapelle getragen und auf
die Schaubetten gehoben. Während die Sänger der>Hof¬
kapelle das Miserere sangen, übergab Baron Rumerskirch dem Hofmeister die beiden Sargschlüsfel, worauf die
Kirche geschlossen wurde. Morgen früh 8 Uhr beginnt
die Zulassung des Publikums zur Besichtigung und dauert
bis zum Mittag . — An der Wohnung des serbischen Ge¬
sandten, den in der Nähe der Gesandtschaft wohnt, war
eine serbische Trikolore mit einem -kleinen Trauerflor aus¬
gesteckt
. Unter den Bewohnern der Umgebung herrschte
darüber große Aufregung und auf Intervention wurde
ein längerer Trauerflor an der -Trikolore befestigt. Gegen
abend wiederholten fitf), die Kundgebungen vor dem Ge¬
bäude der serbischen Gesandtschaft und der Wohnung des
Gesandten. Die Straßen wurden durch Polizei abge¬
sperrt, jedoch gelang es einigen, -den Polizeikordon zu
durchbrechen. Der kommandierende Polizeioffizier ließ tele¬
phonisch von den zur Spalierbildung -ausgerüsteten Po¬
lizeimannschaften etwa 50 Mann herbeiholen und die
Ruhestörer wurden zerstreut. Nachdem der üeichenzug
die Ringstraße passiert hatte, vermehrten sich! die Lärm¬
szenen. Aus der Menge wurde -gegen die Wachen Steine
geworfen und die Polizei mußte blank ziehen, um die
Radaumacher zu zerstreuen.
Budapest,
3 . jJuli . Der -die Untersuchung füh¬
rende Staatsanwalt hat 11 junge Serben verhaften lassen,
die zweifellos an dem Attentat beteiligt sind. Ihre Namen
werden geheimgehalten. Wie die Abendblätter -melden,
weisen sichere Anzeichen darauf hin, -daß der Sekretär
des großserbischenVereins „Narodna Obrana ", namens
Jlan Privtzsewizs, Major der serbischen Armeen an dem
Attentat beteiligt ist.
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Berlin , 2. Juli . Wie dem „ Hirfch/schen Telegra
phen-Bureau " von bestunterrichteter Seite mitgeteilt wird,
liegt keinerlei Anlaß vor, aus dem Aufgeben der Reise
Kaiser Wilhelms nach Wien irgendwelche ungünstigen
Schlüsse auf das Befinden des Kaisers zu Liehen. Ter
Kaiser leidet lediglich an einer Erkältungserscheinung, die
der Volksmund mit „Hexenschuß
" bezeichnet, und ist in
seiner Bewegungsfreiheit gehindert. Tie Vertretung des
Kaisers bei den Trauerfeierlichkeiten in Wien hat, wie
dem „Hirsch'schen Telegraphen-Bureau " mitgeteilt wird,
Prinz Heinrich von Preußen übernommen.
Berlin , 2. Juli . Der Kaiser wird in der zweiten
Augustwoche für kürze Zeit nach Homburg v. d. H. kom¬
men. Während der Kaisermanöver wird sich der Kaiser
zur großen Truppenschau nach Mainz begeben und der
Einweihung der Waldeck
-Talsperre beiwohnen. Durch den
Tod des Erzherzogs Franz Ferdinand, der sich zu den
Kaisermanövern als Gast angesagt hatte, treten Aenderungen ein, über die an zuständiger Stelle noch nichts
verlautet.
Berlin , 2. Juli . Die preußische Heeresverwaltung
beabsichtigt für die gesamte Armee einen neuen einheit¬
soeben ihren Anzug beendete, war seine Gesichtsfarbe
so fahl und aus seiner Stirn lag ein so tiefer Ernst,
daß seine Frau sogleich sah, daß ihm etwas begegnet
sein mußte.
Liebevoll trat sie auf ihn zu und ergriff seine
Hände : „Was ist dir, Liebster, ich sehe dir's an , du
bist krank, oder hast du schiechre Nachricht?" Todes¬
angst erfaßte sie: „Doch nichts Schlimmes von Bubi ?"
Er zog sie zärtlich an sich und lüßte sie innig,
„Mein Liebling , sei außer Sorge . Das , was mir eben
begegnete, hängt mit einem Stück aus meiner Ver¬
gangenheit zusammen, doch ich hasse, es ist nun für
immer abgetan . Komm', du sollst alles nassen." Und
als er sie zu einem Sessel führte, wi.il er merkte, daß
ein leises Beben durch ihre Gestalt ging, dachte sie an
die Worte , die Tante Tina einmal so höhnisch gesagt
hatte : „Dein Mann wird jedenfalls auch eine Ver¬
gangenheit haben , wenn du auch nichts davon ahnst."
Und dann sagte Falk seiner Frau alles. Wie er
sich damals vor längeren Jahren in Sao Paolo von
Anitas Schönheit und heißer Leidenschaft hätte betören
lassen. Wie er durch Wochen und Monate in ihrem
Banne gelegen, bis die Nachricht vom Tode seines
Onkels und der Erbschaft von Dornburg ihn jäh aus
dem Rausch erweckt und ernüchtert , und er dann
Anrerika verlassen habe. Daß er Anita niemals zu
seiner Ehefrau machen könne, hatte er ihr oft gesagt,
aber damals hatte sie erklärt, das sei ihr gleichgültig.
Nur an seiner Liebe sei ihr gelegen. Als sie später
noch an ihn geschrieben, habe er die Briese unbeant¬
wortet gelassen und ihr endlich nur seine Verheiratung
mitgeteilt , in der Meinung , diese Nachricht würde endlich
ihre Gefühle für ihn abkuhlen und zur Ruhe bringen.
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lichen Grundstoff für die Hosen der Offiziere und Mann¬
schaften einzuführen. Der sowohl für die Kriegs- wie
für die Friedensbekleidung bestimmte Stoff wird einen
grauen Farbton haben, der von dem der bisherigen Kriegs¬
bekleidung abweicht. Das feldgraue Rocktuch erhält einen
etwas anderen Ton. Das Kriegsministerium erstrebt bei
dieser Gelegenheit die Beseitigung der den bisherigen
Stoffen anhaftenden Mängel. Die Farbenproben der
neuen Tuche sind in etwa vier Wochen bei dem Beklei¬
dungsamt des Gardekorps zu haben.
Straßburg , 2. Juli . Staatssekretär Graf von Rö¬
dern und der Finanzminister , Unterstaatssekretär Köhler,
find heute zu mehrtägigem Aufenthalt nach! Berlin abgereist.
Parle , 2. Juli . In der Kammer ist heute von
der Regierung für die Reife des Präsidenten der Republik
nach Rußland , Schweden, Dänemark und Norwegen ein
Kredit von 400000 Francs eingefordert worden. Des¬
gleichen ein weiterer Kredit von 158 000 Francs für
den Ankauf eines Gesandtsch-aftsgebäudes in Athen. Die
in Mexiko geschädigten französischen Staatsangehörigen
gedenkt man dagegen nur mit 25 000 Francs abzuspeisen.
-- Tie Farbe des Militärtuches soll bei neuen Be¬
stellungen etwas heller ausfallen, als das bisherige Blau.
Auch hierfür verlangt die Regierung die erforderlichen
Kredite.
Paris . 2. Juli . In der heutigen Sitzung des Se¬
nats erklärte Ribot im Zusammenhang mit dem Anträge
auf Trennung des Finanzgesetzes von allen auf die Ein¬
kommensteuer bezüglichen Artikeln, er sei ein Anhänger
der Einkommensteuer. Nach seiner Ansicht schließe die
Einbeziehung der Einkommensteuer in das Finanzgesetz
nicht die Prüfung durch die Kammer aus . Tie Finanz¬
lage Frankreichs mache die Einbeziehung der Einkommen¬
steuer in das Finanzgesetz notwendig. Das gegenwärtige
Defizit überschreite 600 Millionen Francs . Wenn der
Eiukommensteuergesetzentwurf nicht in das Finanzgesetz aus¬
genommen werde, werde er nicht schon 1915 zu Anwendung
gelangen. Ter Gesetzentwurf müsse im Juli angenom¬
men werden, sonst werde man 1915 einen Verlust von
700 Millionen haben. Ribot führte zum Schluß unter
dem Beifall der Linken ein Beispiel des Auslandes an
und versicherte, seine Meinung sei uneigennützig und be¬
ruhe auf reiflicher Ueberlegung. Finanzminister Noulens
erklärte, auch die Regierung brachte die Einfügung der
Einkommensteuerin das Finanzgesetz als eine Notwendig¬
keit. Es sei nicht zweifelhaft, daß man nach der Annahme
des Gesetzes über die nationale Verteidigung und der
dadurch bedingten Erhöhung der Defizite die Gelegen¬
heit ergreifen müsse, zur Verminderung dieser Defizite
die nötigen Steuern zu bewilligen. Darauf lehnte der
Senat die von einem Senator geforderte Abtrennung
der Einkommensteuer mit 207 gegen 70 Stimmen ab
und nahm damit die Einfügung der Einkommensteuer
in das Finanzgesetz an. Die Beratung wird morgen
sorlgesetzt.
Paris , 2. Juli . Das Zuchtpolizeigericht von Toul
verurteilte den angeblichen ehemaligen deutschen Lehrer
Theodor Burgard wegen Spionage 'zu fünf Jahren GeAber nun hatte sie ja doch ihre Drohung ausgeführt,
war über den Ozean gekommen, um ihn aufzusuchen.
Wortlos hatte Britta zugehört . Ihr reines , un¬
erfahrenes Gemüt schreckte zurück vor dem, was sie ver¬
nommen . Wie war das alles nur möglich gewesen l
solche heiße Liebe, die nicht mit der Ehe endete ? Und
jetzt, als das Weib eines anderen , liebte Anita noch
immer Falk, und wollte nicht von ihm lassen! Die
große, tiefe Empörung , die anfangs ihre Seele erfüllte,
wich allmählich einem heißen Mitleid mit der armen,
unglücklichen Südländerin.
Mit Spannung hatte Falk den Eindruck seiner Mit¬
teilungen auf seine Frau beobachtet. Jetzt blickte er
sie voll Bewunderung an , wie sie, anstatt ihrer Ent¬
rüstung Ausdruck zu geben, nur ihrem tiefen Erbarmen
Worte lieh. »
„Arme, arme Frau , was mag sie gelitten haben
und noch leiden !" Dann erhob sie sich. „Ich werde
sie kennen lernen , Falk , ich werde mit ihr sprechen,
vielleicht kann ich ihr irgendwie wohltun ." Fast ehr¬
fürchtig küßte ihr Mann ihre Hände . Dann schloß er
sie lange fest in die Arme in tiefer, wortloser Liebe.
Gern hätten sie das Frühstück allein auf ihrem
Stübchen genommen , doch war das in dieser bescheidenen
Touristenherberge nicht möglich. Wohl oder übel mußten
sie sich in den gemeinsamen Speiseraum begeben.
Anita war nicht zu sehen. In etwa zwei Stunden
wollten Dorns weiter nach Heiligenblut.
„Die Lady ist heute früh fortgegangen , aber sie ist
noch nicht zurück,
" erklärte die Wirtin auf Brittas Frage
nach der amerikanischen Dame.
»3ch möchte sie aussuchen,
" sagte

sie zu Falk,
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Unterhauses fragte Rees, erstens, oft Deutschland kürz¬ Hausbesitzer auf die Wahlbezirke bemängelt Stadtv . Sitpelle ist vom Sonntag , den 5. bis zum 18. Juli beur¬
lich das Recht erworben habe, die geplante Eisenbahn tig, daß diese Verteilung durch das Loos erfolge. Der
laubt und während dieser Zeit werden die Konzerte von
von Kaomi nach! Suchoufu und die Verlängerung der Magistrat möge doch für die Einführung eines anderen Militärkapellen gespielt. Im Zoologischen Garten ist eben¬
geplanten Linie westwärts von Tsinanfu zu finanzieren, Modus Rechnung tragen . Stradtrat Tr . Bleicher er¬ falls am Sonntag der Eintrittspreis bis 1 Uhr aus
zweitens, ob dies Deutschland in den Stand setzen werde, klärt, daß die Schaffung eines anderen Systems ohne Aen- 30 Pfg . (Kinder 20 Pfg .) und das Aquarium mit den
sein Einflußgebiet über Schantung hinaus auszüdehnen, derung des Gemeindeverfassungsgesetzes nicht möglich sei. Reptilienhäusern auf 20 Pfg . für alle ermäßigt. Uni
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die erste Frage lautet : ja. Ich kann nicht sagen, ob Magistrats , darunter die Einrichtung von IVohnräumen für den Garten und 50^ Pfg . (Kinder 20 Pfg .) für das
die Verlängerung die erwähnte Wirkung haben wird. aus *dem Grundstück Oberweg 20/22, die endgültige Be¬ Aquarium.
© Die Auslandsreise. In einem Papiergeschäft der
♦■
Jedenfalls ist dies eine Angelegenheit der deutschen und festigung der Offenbacher Landstraße, die Errichtung einer
Kaiserstraße war der 16 jährige Hausbursche Philipp Tröll
der chinesischen Regierung. Ich wüßte nicht, daß es obligatorischen Fortbildungsschule an der Königstraße und
irgendeinen Vertrag gibt, der Deutschland verhindern die Uebernahme von Kosten für Verbesserung bühnentech¬ angestellt, der recht fleißig Abenteurerlektüre gelesen und
lebhaftes Interesse für die Fremdenlegion gezeigt haben
könnte, eine Eisenbahnkonzession außerhalb Schantungs >zu nischer Einrichtungen des Schauspielhauses durch die Stadt
Er sprach viel davon, daß er den Wunsch hege,
soll.
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an
werden
Petersburg , 2. Juli . Nachdem die ganze russische Berichte, darunter mehrere Wahlen, Baugesuche, Gelände¬ sich einmal im Ausland umzusehen und setzte vor einigen
Presse offen und zwischen den Zeilen erklärt hat, daß verkäufe und Fluchtlinienpläne, werden ohne Debatte ge¬ Tagen sein Vorhaben in die Tat um und zwar zunchchst
in dem ermordeten Erzherzog Franz Ferdinand ein Feind nehmigt. Bewilligt wird u. a. die Kanalisation von insofern, als er nach! Bremen fuhr. Das Fahrgeld verRußlands dahingegangen sei, veröffentlicht jetzt der „Pe¬ Eschersheim-Tal , Heddernheim und der nördliche Teil von sch,affte er si'chi dadurch^ daß er 900 Mark einkasfierteck
tersburger Kurier" eine Unterredung, die einer seiner Oberrad nach den Vorschlägen des Magistrats . Eine grö¬ Gelder dem Arbeitgeber unterschlug. Eine Anzahl nicht
Mitarbeiter mit A. Gerowski, einem aus einem öster¬ ßere Debatte rief die Erbauung des Bezirkskrankenhauses einkassierter Quittungen sandte er gestern von Bremen
. — Mit Troll
reichischen Gefängnis geflüchteten Rechtsanwalt, gehabt hat.
im Stadtteil Bockenheim hervor. Stadtv . Hene berichtete an den Prinzipal höflicherweise zurück
Was Gerowski aus Oesterreich! „ ausgeplaudert " hat, stellt für den Ausschuß und beantragte das Bezirckskrankenhaus ist auch ein 15 jähriger Kaufmannslehrling verschwMalle Auslassungen der nationalistischen Blätter in den am Biegwald zu errichten, das Bezirkskrankenhaus in Hed¬ den, der den jungen Defraudanten von der Fortbildungs¬
Schatten. Gerowski erklärte, der Erzherzog war nicht dernheim bald in Angriff zu nehmen und die Eingaben schule her kannte.
•<-© Ein ungetreuer Freund . Ter 25 jährige Techniker
nur ein Feind der Serben, sondern auch! der Russen und der Bezirksvereine als erledigt zu erklären. Für eine Be¬
sympathisierte mit der Slavenhetze in Oesterreich-Ungarn. schleunigung spricht Stadtv . Walther, der besonders bean¬ Viktor Fink befand sich! in großer Geldnot. Ein Freund,
Es war ein offenes Geheimnis, daß Franz Ferdinand einen tragt , die Kanalisation der Plätze in Kürze zu beginnen. an den er sich wandte, Lab ihm eine goldene Uhrkettc,
die 197 Mark gekostet hatte, und auf die er sich zwanzig
Krieg gegen Südrußland vorbereitete.
Stadtv . Zielowski nennt den Standpunkt des Magistrats
für
Petersburg , 2. Juli . Ein kaiserlicher Ukas erklärt in der Platzfrage engherzig und hartnäckig. Heute sehe Mark leihen lassen sollte. Fink versetzte die KetteDem
.
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Platzwahl
Großfürstin
der
der
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die Ehe
man die Jrrtümer , die man
als
zen Wilhelm von Schweden für gelöst. Der Prinzes¬ Rathaus und die Festhalle gemacht habe. Geradeso gehe Käufer stellte er einen Revers aus , in dem erersich
seinen
sin 'ist gestattet, eine neue Ehe einzugehen; sie hat sich es mit dem Platz des Krankenhauses am Biegwald, der Eigentümer des Scheins bekannte, und in dem
vorlag. Un¬
künftig „Großfürstin Maria Pawlowna die Jüngere " zu ein Sumpfloch sei. Auch die israelitische Gemeinde sei Namen falsch angab, sodaß Urkundenfälschung
Fink fünf
trugen
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schwere
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an der Saalburg -Allee mit ihrem prächtigen Krankenhaus
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Tie
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2.
,
Baku
nicht in die sumpfige Niederung, sondern auf die gesunde zudiktiert wurden.
dem Arbeiterausstand auf den Bakuer Naphtawerken mit Höhe gegangen. Städtrat Wöll weist die Ausführungen
«-© Ein rückfälliger Räuber . Ter mit 7 Jahn"
Polizeigewalt ein Ende machen. Sämtliche Ausständi¬ des Vorredners entschieden zurück. Der Magistrat habe
wegen Raubs vorbestrafte Maler Robert Ast
Zuchthaus
werden
und
Lohn
ihren
einge¬
schen erhalten ihre Pässe und
von Anfang an einen unzweideutigen Standpunkt
zechte gestern in einer Wirtschaft der Altstadt mit einem
mit Hilfe von Polizisten aus der Stadt entfernt . Unter nommen. Es sei einstimmig anerkannt worden, daß das
Kollegen, mit dem er nach Hause gehen wollte, um in
den Arbeitern herrscht eine erbitterte Stimmung und es Krankenhaus in Bockenheim errichtet werden müsse. Dort
Wohnung zu nächtigen. Als man am Haus war,
feiner
wird das schlimmste befürchtet.
gab es außer dem Gelände am Biegwald nur zwei Plätze.
Gewalt die Uhr und jagte!
Washington , 2. Juli . Präsident Wilson hatte Der an der Marbach mußte ausscheiden wegen seiner un¬ entriß Keil dem Begleiter mitwurde
erwischt und kam in
Räuber
Ter
.
dannen
von
heute mit Morgan eine Unterredung über die ^allge¬ günstigen Gestaltung und wegen Bedenken hygienischer Haftmeine Geschäftslage. Der Präsident beabsichtigt, in der Natur . Der andere Platz am Friedhof schien gleichfalls
<-© Im Stadtwald erschossen hat sich!ein junger Kauf¬
: Zeit eine Reihe weiterer unverbindlicher Kon¬ wenig opportun, schon deshalb, weil ein großer Teil des¬
Nächster
namens Wilhelm Henrich.
mann
ferenzen mit Führern der amerikanischen Finanzwelt ab¬ selben nicht im Besitz der Stadt ist und seine Erwerbung
Vermißte Personen. Seit dem 24. Juni wird
-©
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2 . Juli . Fünfzig Freiwillige für Alba¬ für den der Magistrat
Bukarest,
, sie werde sich im Main ertvänker
schrieb
aus
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spricht sich gegen den Platz am Biegwald
nien sind unter der Führung von drei rumänischen Re¬ Stadtv . Sittig
<-© Eltern , hütet die Kinder! Der 51jährige au§
Aus¬
im
Beratungen
der
Darstellung
eine
gab
und
aus
serveoffizieren heute nach' Albanien abgegangen.
Großglogau gebürtige Arbeiter Fritz Scholz verging f* ,
die Mehrheit gegen das MagistratsWien, 2 . Juli . Wie in hiesigen unterrichteten schuß, wo anfangs
nicht vierzehn Jahre alle»
gewesen sei, sich später aber habe umstimmen lassen. im Januar an einer noch
Kreisen verlautet, befindet sich Fürst Wilhelm von Alba¬ Projekt
. Tie Strafkammer ve»!
Weise
unsittlicher
in
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nicht,
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kenne
Biegwaldgelände
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. Goll erklärt,
Angeklagten
nien in einer so gefährlichen Situation , daß jeden Augen¬ Stadtv
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!
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nenne. Ter Platz sei sehr
blick eine Krise eintreten kann. Tie Mächte sind sich der es ein Sumpfloch
Gefängnis.
Jahr
einem
ganze
Das
habe.
Waldes
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Nähe
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darüber einig, daß für den Fall einer kritischen Wendung sund, da fei
<■© Ein unehrlicher Ausläufer . Der Ausläufer Map!
viel versumpfter gewesen. Die Technik der
Fi^ I
die Internationale Kontrollkommission die Regierungs- Westend
könne den Platz am Biegwald völlig ge¬ milian Gillberger trat am 29. Juni bei einer
!äfte übernehmen wird. Die Mächte werden hier¬ Kanalisation , wenn er es nicht schon wäre. Es sei rat¬ ein. Ms er für 50 Mark Ware erhielt, lieferte *
gesch
sund machen
auf in Besprechungen über die Person des Nachfolgers! sam, dem Platz am Biegwald zuzustimmen und die Frage
sie bei der Kundschaft abi, unterschlug aber das
I
eintreten. Ueber diese Frage sollen schon heute unver¬
wurde verhaftet.
Gillberger
1
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Min Ovfer der Hitze. Auf dem Steinweg erlitt
rt. !? nachmittag um haw 2 Uhr der Schreiner Karl
faHlina einen HitzMag . Ter Bewußtlose wurde ins Mdtr%e

gebracht.

^ 4-0 Ter neue Gefängnisdirektor. Zum Direktor des
Strafqesängnisses Preungesheim wurde der bisherige Ge^tsassessor Radusch ernannt , der zuletzt stellvertretenhn Gefängnisdirektor des Zentralgefängnisses Werl war.
♦o Eine Rechnung für den Herrn Weißbindermerster.
«in unbekannter etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann
Mittlerer Größe, der dunkelblond ist, und anscheinend
Meißbinder ist, begibt sich seit kurzem in die Wohnung oder
^ .sck
-äfte von Weißbindermeistern und präsentiert den Ehetchuen oder anwesenden Gesch'ästsleuten quittierte Rech¬
nungen über Pinsel- oder Farbenlreferungen. ^ n vier¬
zehn Fällen hatte der Fremde schon Glück, denn man be¬
zahlte die Rechnungen, die bis zu 30 Mark Höhe aus¬
gestellt waren. Der fleißige Einkassierer treibt einen fri¬
volen Schwindel, denn die Rechnungen und Quittungen
sind von A bis Zeit gefälscht. Vor dem Schwindler,
der stets nur in Abwesenheit des Meisters erscheint, wird
gewarnt.

lTeusfte

Schumann - Theater

nachridifen.

München , 3. Juni . Zum Generaldirektor der bayeri¬
schen Staatsgalerien soll unter Uebergehung der Pro¬
fessoren Braune und Toni Stadler der Direktor der
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Wiener modernen Galerien, Prof . Dornhöffer, ernannt
I fanteristen vorgeführt, die die neu vorgeschlagenen Uni¬
worden sein.
«,
formen angezogen hatten. Diese sind in schiefergrauer
Wien , 3. Juli . Wie hier -bekannt wird, hat Kaiser Farbe gehalten. Ter
Kragen ist bei der
Wilhelm an Kaiser Franz Joseph die Anfrage gerichtet, Infanterie rot, bei denumgeschlagene
Jägern zu Fuß gelb.
ob sein Besuch» in Ischl 'genehm wäre. Nachdem eine
Petersburg , 3. Juli . In der letzten Sitzung des
zustimmende Antwort nach, Berlin abgegangen ist, wird | Eisenbahndepartements
des Staatsrat wurde endgültig das
Kaiser Wilhelm im Lause der 'nächsten Woche in Ischl Projekt des Baues einer
transsibirischen Eisenbahnlinie
dem greisen Monarchen persönlich kondolieren. «
I angenommen. Tie Konzession zum Bau der Linie krWien , 3. Juli . Prinz Heinrich ivon. Preußen hat seine l hielt eine Gruppe, an deren Spitze der bekannte Senator
Reise nach! Wien zwecks Teilnahme an den Trauerfeier¬ j Trepow steht.
tj
lichkeiten ausgegeben und kehrt von Berlin direkt nach
Kiel zurück. Ter deutsche Botschafter wurde heute nach¬
Tel .Hansa,4603
Alb
61 * t
mittag vom Kaiser Franz Joseph in längerer Audienz
3930
empfangen.
Wien , 3. Juli . Wie die Telegraphen-Union erfährt,
wird der bisherige Chef der Militärkanzlei des verstor¬
Kleine Preise!
benen Erzherzogs Thronfolgers, Oberst Tr . Bardollf , dem
Heute Freitag , den 3. Juli , abends 8 Uhr
neuen Thronfolger zugeteilt werden.
„Die
wilde
Katze .“
Budapest , 3. Juli . In Tjakowa haben sich! serben¬
GefangSpoffe in 4 Akten.
feindliche Demonstrationen in verstärktem Maße zuge¬
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
tragen . Zahlreiche serbische Häuser wurden arg beschä¬
Ciesang und Tanz.
digt . In Brod erlitten serbische Schulen und Kirchen
durch Bombardements empfindlichen Schaden.
Paris , 3. Juli . Die rote Jnfanteriehose in der ; Sommertheater
Boekenheim
französischen Armee wird abgeschafft werden. Ter Kriegs¬ 1
Rheingauer
Hof
3871
minister hat gestern der Armeekommission
, der Teputierten- |
Samstag , den 4. Juli , 8 1/* Uhr abends
kammer und später der Budgetkommission mehrere Jn- l Wir gehn « ach Tegernsee , Lustspiel in 3
Akten.

Für die bei dem Hinscheiden unseres lieben Bruders

«MIMatth Bender
uns erwiesene Teilnahne sagen wir innigsten Dank.
Frankfurt a. M ., 3. Juli 1914.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Elise Borzner geb. Bender
Anna Bender.

3988
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Das erste Frühstück
sei leicht verdaulich , wohlschmeckend und möglichst nahrhaft . Das
ideale erste Frühstück , vom Standpunkt der gesunden Ernährung
aus , besteht entweder aus Brötchen mit Butter und einem weichen
Ei oder aus Brötchen , die

mit Soyama gebacken
sind , Dr . med. Engelhardts Back -Soyama macht das» Milchgebäck
wohlschmeckender , gibt ihm einen höheren Gehalt an Eiweiß , leicht¬
verdaulichen Fetten , Nährsalzen und Lecithin.
Lecithin ist für die Ernährung der Nerven unentbehrlich.
Trotz Verwendung des wertvollen Back -Soyama kostet das
Brötchen nicht mehr. Man verlange deshalb von seinem Bäcker
mit Back-Soyama -Zusatz hergestellte Milchbrötchen
Auskunft , in welchen Bäckereien Back-Soyama verbraucht
wird , wird von dem Unterzeichneten Werke gern gegeben.
Back-Soyama ist auf gleicher wissenschaftlicher Basis gewonnen
wie Dr . med . Engelhardts

Soyama-Trinkrahm
die köstliche Fruchtsahne , das beste diätetische Nährmittel für Nervöse

und Schwache . Dr . med . Engelhardts Fruchtsahne wird aus sorg¬
fältig auserlesenen und fettreichen Pflanzenfrüchten täglich frisch
gewonnen . Es bildet eine vornehme Delikatesse für Tafel
und
Küche und gibt Nervösen und Stärkungsbedürftigen

frische Lebensenergie und neue Kraft.
Alleingewinnung von Back -Soyama und Soyama -Trinkrahm in den

Soyama
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Soyama -Trinkrahm (Fruohtsahne )ist zu beziehen durch Delikateß -,
Kolonial-, Viktualien - und Drogengeschäfte.
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unter der ärztlichen Aufsicht von Dr . med . Engelhardt und der
Ständigen Kontrolle des beeidigten Gerichts - und Handels -Chemikers
Dr. G. Popp in Frankfurt a. M.
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Berkanfe
Gut erhalt .Sport -Liegew. billig zu verElemensstr . 19, Parten e. 3968
.
« itt «
Httlfttmfgfjittjc
billig
f *t

Tamstag

unter L . 300 an die Exp, ds. Bl . 3964
Saubere Monatfrau für vor- und nach¬
mittags 2 Stunden gesucht. Zu erfragen:
Sophienstraße 36, 2. Stock. 3972
Znverlässige Frau h. frei im Waschen u.
Putzen. Falkstraße 116, 2. St .
3970

Gesucht
: 3965Ochsenfleisch

.
|
i
Per 1. Oktober a. c. oder später 3 oder
j 4
Zimmerwohnung in ruhiger
Lage.
Offerten
mit
Preisangabe
an
F
.
W.
O.
httyf * Itef Qcrmrok
^
3986
Schwager-Zubrod, Moltke - Allee 104, II.
i ZeugniSabschr. 30X1 Seite . Mon>' drion Kettenhofweg 213a , III . 3375
Rheinischer Hof, KurfOrstenstrasse 14.
Junges kinderl. Ehepaar sucht per 1. oder
Heute Abend
:L5- Sept . 2 Zimmerwohnung. Off . mit
Prers u. J . E . a. b. Exp, d. Bl . 3963
»y^ rloren : Ein Portemonnaie mit zirka
M . u. Ring mit ovalem braun . Stein,
wozu freundl. einladet
«vjugeben Leipzigerstraße 22.
3983 3940
Leonhard
Bach.
?aufen.

morgen

Wohnung gesucht von sehr ruhigen Leuten
ohne Kinder, pari , oder 1. Stock. Offerten

Pfund 70

Pfg.

Tücht. Frau s. Arb. z. Wasch, u. Putzer.
Grempstr. 17, Hinterhaus , 1. St . 3969

Am
Kalbfleisch
Pfund 70

Pfg.

Nene Schlofistraße 68.
3987.

Eichenloh

<Ginuheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh . Wohn « ngsgesellschaft m . b . H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa.
3914

zu ver¬
Große 2 Zimmerwohuuug
Sonnige SZi « merwohu « » g,
Schöne 2 Zimmerr vhnung an kleine
. Sophienstraße5?
Hinterhaus 2 . Stock zu vermiete » . mieten. Nähere- Kreuznacherstraße 45, oder Familie zu vermieten
3620 Näheres daselbst3. Stock rechts.
88.
Leipzigerstraße
397^
3763
_
21.
Wildnugerstraße
kleine Familie zu
au
—■
Zimmerwohnung
2
.
8
18.
Wurmbachstraße
Kaufuugerstraße
» 5 giww * » tt » mglyr » M
3637 Freundliche Mansardenwohnung
. Kleine Seestraße 11.
, 2 Zimmer
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem vermieten
Bockeuheimerlaudstraße 142 a«
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
und Küche an ruhige Leute sofort oder sptziee
Schöne 2 —3 Zimmerwohuungeu
. Näheres 3. St . rechts. 397?
vermieten
zu
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per sofort zu vermieten
. Näheres beim Haus- zu vermieten
14
. Näheres Am Weingarten
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487 meister daselbst
Zimmerwohuuna mit
2
Schöne
3697
.
Schlosserei
der
3817
in
._
, Badezimmer
mit
Schöne5 Ztmmerwohnung
Zimmerwohuuug
3
Kleine
Schöne 2 Zimmerwohnung im Hths. zu
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober Zubehör , Mansarde , 2 Zimmer verm. Sophienrtr. 29. Näh, im -aden. 3711
. 6. Näh. Part. 3880 mit Zubehör zu vermiete » . Fritzzu verm. Kurfürstenstr
Kleine Maufardewohuuug zu ver.
2 inetnandergehende kleine Mansarden¬ mieten
. 7. Näh. 1. St . 22 7g
. Schwälmerstr
Adalbertstraße 28 , 2 . St . Schöne larerstraße 8._3832
. Näheres
zimmer ohne Küche zu vermieten
per
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit Homburgerstr
. 20, 1. Stock rechts. 3712
1. Oktober. Näh, daselbst1. Stock. 3881 mit Mansarde, Keller, für 38 Mk. zu
« . Schloßstraße 43 3058
vermiete
Leipzigerstr . 33,3 . St . Vdhs.
3835
. Schloßstraße9.
vermieten
1 Zimmerwohnung
Eine neuhergerichtete
3 Zimmerwohuuug mit 2 Balkons
Werderstraße 3S .I
, neu renoviert,MieteM . 50.—, mit Küche und Zubehör$1« « an einzelne
und Zubehör
. Große
3 Zimmer mit Bad M. 50.—. Näheres Wassergeld etc. extra, sofort oder per sofort ältere Person sofort zu vermieten
und allem Friesengasse2 a, bet Uhl.
mit Zentralheizung
3883 zu vermieten
8lI|
Uhr.
10.2
v.
.
Anzus
.
St
.
17,1
k
r.
See>
Gies
.
I
. Zu erfragen bei
Komfort per 1. Oktober zu ver¬
3764
.
Stock
1.
im
allevs
und
Laden
mit
Haus
Ganzes
und
3 Zimmerwohuuug mit Bad
miete « . Neubau Leipzigerstr . 43 d.
. 88, p.
. Näh. j Zubehör an nur saubere Leute billig zu
17, Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Näheres Leipzigerstraße
3315
. Schloßstraße 13.
3884
Baubüro.
45,
.
Kreuznacherstr
oder
3980
Ernst Jhleseld, Leipzigerstraße 84. 3765 vermieten
IBädevei Kirschner.
Kleine Wohuuug im Seitenbau zu
Kleine Nelkenstraße 9,
Schöne 2 Zimmerwohnungm. Mansarde
4
3518
. Landgrafenstraße 26.
, 1. u. 2. Stock, mit im 3. Stock per sofort an ruhige Leute zu vermieten
3 Zimmerwohnungen
3885
_
.
Rödelheimervermieten
.
zu
verm
zu
.
sofort
sof
per
Küche
Bad
Zimmeru.
Schloßstraße 13.
3777
. Göbeustraße5._
vermieten
. 3639
2336
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
3 Zimmerwohuungeu
Schöne geräumige 2 Zimmer, Küche, landstr. 34,1 . Stock bei Fritz Becker
vermieten.
zu
August
1.
per
Keller
und
per
Zubehör
,
mit
j
Küche
mit
Bodenkammer
,
, Keller
Großes Zimmer
Speisekammer
Schöne große 4 Ztmmerwohnung mit
3886 sogleich oder später. Näheres Hersfelder- zu vermieten
. Ginnheimerlandstr 17. 3779
Balkon und Veranda per sofort oder Ginnheimer straße 35.
. 3782
. Näheres Sophien¬
1. Oktober zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung im 2. Stock straße 2, 3. St . Ecke Schloßstraße
Mansardenw., 1 Zimmer mit Kücheu. Keü.
2601 an ruhige Leute. Gr. Seestraße 53. 3897
straße 29, parterre.
Zimmer,
2
,
per Juli zu verm. Schloßstr. 81, part. 3822
Schöne große Wohuuug
, Bad,
, Keller und Kammer zu verm. Näh.
Schöne 4Zimmerwohnung mit Küche
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht zu Küche
.,
Ein großes Zimmer mit Küche,neuherg
3784 part.,
. Näheres vermieten
. 7, 1. 3898 Ginnheimerstraße 38, parterre.
. Näh. Rödelheimerstr
Balkon, per sofort zu vermieten
».
an ruh. einzelne Dame zu vermiete
. 46, im Laden. 382$
2962
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu erfr. Leipzigerstr
Schloßftraße 59, bei NoS._
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
Sophienstr. 73. Näheres im Laden. 3818
, parterre, per 1. Okt. d. I.
Schöne geräumige 4 Zimmer¬ und Bleichplatz
au
Kleine Mansardenwohnung
wohuuug , 56 Mark, zu vermieten. zu verm. Näheres Falkstraße 40,1 . r. 3899
2 Zimmerwohnung zu vermieten an ruh. kinderlose Leute, wöchentlichM . 4.—, zu
. 2, 3. Stock links. 3111
Hersfelderstraße
Bockenh. Warte . Schöne3 Zimmer¬ Leute. Falkstraße 84, 4. St . rechts. 3819 vermieten
3889
. Frieseugafse 22._
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit wohnung mit Bad 700 M . inkl. Geb. per
1 Zimmer mit Küche und Keller zu ver¬
2 Ztmmerwohnung an Leute ohne Kinder
. Schloßstraße 1. August zu verm. Königstr. 87, III , l. 3946 zu vermieten
allem Zubehör zu vermieten
. 44, ptr. r. 3820 mieten. Näheres Kiesstraße 27, II . 3901
. Leipzigerstr
Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
Göbeustraße 21 , 2 . Stock . Schöne
Kleine Nelkeustraße 8.
Schöne 2 Zimmerwohuuug mit
Nähe Universität.
, Bad, Veranda, sonst. allem Zubehör per 1. August an ruhige Geräumige 1 Zimmerwohnung mit Küche
3 Zimmerwohnung
. Näh. daselbst oder Leute zu verm. Landgrafenstr
. 15, p. 3821 per 1. August zu vermieten
4 Zimmerwohuuug mit Bad und Zu¬ Zub. billig zu vermieten
3960
._
Taunus .,,47
Tel.408,
10,11.
.
Cronbergerstr
ver¬
behör per sofort eventl . früher zu
an
Mansardenwohnung
.
abgeschl
Schöne
, Kammer und Küche
2 Ztmmerwohnung
mieten. Zietenstraße 24, 2. Stock. Auskunft
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. Okt. sowie1 Zimmer und Küche zu vermieten. ruhige Leute per 1. August zu vermieten.
. Kiesstraße 29, 1. St . 3948 Kleine Seestraße5.
3235 zu vermieten
3961
3836 Markgrafenstraße 11, parterre.
parterre rechts._
4 Zimmerwohuuug
, 1. Stock,
GinnheimerSchöne 3 Zimmerwohnung
.
verm
zu
Wohnung
Kleine
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
. Leipzigerstraße 1, sofort zu vermieten und Stallung mit Zub.
1. Stock, zu vermieten
3837 straße 12. Näheres Florastraße 25, ptr. 3962
. Leipzigerstraße 82/84.
mieten
3949
3488 Ginnheimerlandstraße 21.
auch für Büro geeignet. _
Schöne kleine Wohnung, 1 Zimmer^
2 Zimmerwohnungen per 1. August zu
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Schöne3 Zimmerw. mit Bad per l .' Se t. vermieten. Ginnheimerstraße 35.
, an eine einzelne Person zu ver¬
Küche
1
3887
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. zu verm. Bredowstr. 13. Näh. 1. St . 3950
mieten. Werrastraße 20, Hinterhaus var<.
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad und Homburgerstraße7, 2. Stock links. 3888 Zu erfragen Werrastraße 20, 1. St . 3978
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnnng zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem Zn erfragen Werraftr. 11, I . rechts. 3979
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬ Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
Zub. zu verm. Näh. Grempstr. 1. 3900
, nächst Ginnheimer Höbe,
bahnverbindung
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit
GM " Die WohnnngSanzetgrn erschein« , aßt
. Gtnnheimer- Bad allem Zubehör zu vermieten.
per 1. Oktober zu vermieten
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über Geschats»
3694
landstraße 136, 2. Stock.
Näh . Basaltstraße 18 , Part. 3952 Wurmbachstraße3, parterre rechts. 3906 lokale und Zimmer am Mittwoch und
und
Bad
mit
Schöne 4 Ztmmerwohnung
Mansarde « wohuuug , 2 - immer und !
Bredowstraße 18 , 1. Stock.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ 3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
3939
. Näheres Landgrafen¬ allem Zubehör an erwachsene Familie preis- mieten. Adalbertstraße 16,
wert zu vermieten
Möbeltransport
3762 würdig Per1. Okt. zu verm. Näh.Part. 3953
straße 41, 1. Stock.
Falk¬
.
M
34
,
Schöne2 Zimmerwohnung
Karl Blersdi
3956
Schwälmerstraße 18 . 4 Ztmmer¬ 3 Zimmerwohnung in besserem ruhigem straße 32, Vorderhaus 2. Stock.
6r. Seestr.20
wohnung an ruhige Familie preiswert per Hause zu vermieten
Kein Doppelhaus.
Schöne2 Zimmerw. per 1. August bill. zu
.
Oktober zu verm. Näh. part. rechts. 3882 Landgrafenstraße 29, 2. Stock.
3954 verm. Bredowstr. 13. Näh. 1. Stock. 3957
Falkstraße 8k.
F
Telefon Amt II 4759
Schöne große 3 und 2 Zimmerwohnung Wohnung, 1. Stock, 2 Zimmer und Zu¬
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad, mit Bad. Emserstraße
und
Platze
am
. Näheres Moltke- behör, Bleichplatz
, per 1. August zu verm. Umzüge und Fuhren hier
Veranda etc. zum 1. Oktober zu vermieten. Allee 57 bei Pfaff, 1. Stock.
zu billigen Preisen.
naeh auswärts
3955 Zu erfr. Schloßstraße 25, 1. St . l. 3958
3896
Näheres 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
Werderstraße 34,11. Schöne 2 Zimmer¬
Sophieustraße 97, 3 . Stock
5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
Kiesstraße
erZu
20.
3959
.
. Landgrafeustraße
vermieten
wohnung mit allem Zub. bill. zu verm
, Balkon, Mansarde rc. fragen Vorderhaus parterre.
4 Zimmer Wohnung
3973
•MMM(
— IM«
—
3945
—iMIC
.
für 1. Oktober zu vermieten
3 Zimmerw. mit allem Zub. im *
Schöne
was
. Falkstc. 80. 3974
3. Stock zu vermieten
Schloßstraße 11,
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
mit Bad sofort, zu
Zimmerwohnung
3
Naumann.
bei
Näheres
.
vermieten
zu
Keller
3179 vermieten. Näheres 2. Stock links. 3975
Marburgerstraße 7.
3 Zimmer mit Bad im 3. St . zu verm.
Moderne kleine3 Zimmerwohnung mit
Rohmerstraße3, part. rechts. 3981
Näh.
kleme
an
Zubehör
Heizung und sonstigem
zu vermieten.
Familie per sofort
jlitmttg » rc. WWW
kaufe seine Strümpfe, Socken,
3236 MSfa
Große Seestraße 48.
TouristenTouristenhemden ,
, neu hergerichtet,
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, Mansardenwohnung
Familie zu vermieten.
strümpf e,Einsatzhemden,Schiller¬
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. 2 Zimmer, an kleine
2429
.
Schlosserei
14,
Weingarten
Am
Näh.
hemden u. 8. w. bei Strumpfmit
Zimmer
3
,
Schöne Parterre-Wohnung
Bad, a Monat 45.—M ., per sofort zu verm.
Freundl. 2 Zimmerwohnung mit Küche,
Noack, denn, trotz des billigen
3) 13 26 M ., per sofort oder später zu vermieten.
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
Preises sieht man seinen Waren
2888
.
Geyer
bei
39,
Schloßstraße
Näheres
Geräumige
.
St
.
3
die Güte schon von weitem an.
Frieseugasse 8 ,
Leipzigerstr.
Kaufuugerstraße 18.
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Näh. im Hruse bei Frau Paoroth. 3314
3354
. Näheres beim
, 1. St ., sof. per sofort zu vermieten
Schöne große3 Zimmerwohnung
•
•
•
>
3116
.
Hausmeister daselbst
zu verm. Näh. Grempstraße 15, part. 3405
Fast neuer Kindersportwagen billig zu verk.
Gottesdienstliche Anzeigen.
4.
,
Schöne große2 Zimmerwohnung St .,
2 schöne 3 Zimmerwohuungeu
39837, 1. Stock.
Jordanstraße
am Main
Frankfurt
LhristuSkirche
. 34,1 . 3137
. Leipzrger- zu verm Näh. Homburgerstr
mit Bad per sofort zu vermieten
»0^
Borm. 9 1/, Uhr : Kindergottesdienst.
^
s.
,
Jg . Frau m. guten Empfehlg
3491
.
Kurfürsteuplatz 39.
straße 31, Bäckerladen
Hauptgottesdienst, Pfr . Bömel.
10 */, „
»
3964
stelle. Off, u. 3 . N. a. d. Exp._
., Miss. Nebeling.
AbendgotteSdst
„
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum Rachm
Kleine3 Ztmmerwohnung zu vermieten.
verk'
zu
billig
Berd.
mit
.
Falkstraße 29.
Klappsportw
Bockenheim
Falkenhof,
vermieten.
zu
später
oder
sofort
3611
Adalbertstraße 20, Seitenbau.
jung.Mädch.
Zusammenkunft
Uhr:
4
.
nachm
.
Sonm
398g
.
Stock
4.
59,
Königstraße
3259
Näheres 1. Stock.
Dienst . Add. 8 1/, „ Temperenz-Berfammlung.
3 Zimmerwohnung
Schöne neuhergerichtete
Bibelstunde.
Oeffentl.
„
1/,
8
per
*
.
Zub.
Mittw
mit
Schöne2 Zimmerwohnung
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
3 '/, „ Bibelstunde f. Frauen.
. 64,1. 3406 Dann .
3612 sofort zu verm. Ginnheimerldstr
vermieten. Falkstraße 89.
Sto<k.
8 *j, „ Bibelst. f. Männer u. Füugl.
Dorm.
Pfeifer , Schönhvfstraße 22,
Zubehör
allem
3845
mit
Zimmerwohnung
2
verm.
zu
.
Stb
im
Eine3 Zimmerwohnung
Grfangßunde.
Postkarte genügt.
81/, „ Pofaunrnstundk
amSt.
3427
. Schloßstraße8.
. 43, I . St . 3615 zu vermieten
Zu erfragen Leipzigerstr

Wohnungen.
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rat abgelesen werden kann.

Anzeiger

Bei den Marinemanövern

soll der Apparat genau geprüft werden. Die ausländischen

Staaten , besonders Frankreich, haben bereits ein großes
r?^ ,. Aus dem Postdienst. An Stelle des in den Interesse an dieser Erfindung bekundet.
Kichestand getretenen Postdirektors Uersfeld wurde Post¬
— Dresden,
2 . Juli . Der Direktor des Dres¬
direktor Reusch vom Postamt Köln V zum - erter des dener Flugplatzes, Leutnant v. Meyer, verunglückte heute
Postamtes Frankfurt -West (Bockenheim
) berufen. Er trd^, Abend V?9 Uhr, als er mit einer neuen D. F . W.-Taube,
fein Amt
am 1. August an.
die dem neugegründeten Herren-Fliegerklub in Dresden
- Neuer Tarifabschluß im Gewerbe der Spengler
gehört, einen Flug mit dem Inhaber dieser Taube, Herrn
und Installateure . Nachdem die zwischen dem Metall¬ v. Beyer, unternahm . Der Motor versagte plötzlich und
arbeiterverband und dem Vorstand der Innung der Speng¬ der Apparat stürzte aus 50 Meter Höhe zu Böden. Beide
ler und Installateure wegen Erneuerung des Tarifs ge¬ Flieger wurden im Gesicht und an der Brust verletzt,
führten Verhandlungen ihren Abschluß gefunden haben außerdem erlitt Beyer einen Beinbruch. Das Flugzeug
und eine Innungs -Versammlung den Beschlüssen des Vor¬ wurde beinahe zertrümmert.
standes beigetreten ist, hat eine zahlreich besuchte Ver¬
— Berlin,
2 . Juli . Auf dem Berliner Dampfer
sammlung der Gchilfen dem Tarif zugestimmt. Die Ar¬ „Oppeln", der heute hier im Osthafen anlegte, hat sich
beitszeit , die seither 55 Stunden wöchentlich betrug, ist
in der Nähe von Maltsch a. O. ein schwerer Unglücksfall
im neuen Tarif um eine Stunde verkürzt worden. Der
zugetragen, der dem Steuermann Ewald Mannigel aus
Lickn der Junggesellen beträgt im ersten Halbjahr nach Berlin das Leben kostete. Dieser hatte ohne Wissen des
mit 40
per Stunde , im zweiten Halbjahr
Kapitäns ein Gewehr an Bord genommen, wahrscheinlich,
45 Psa vom 20. Jahr ab 49 Pfg . und ab 1. Januar
um auf dem Strom zu wildern. Als die Strompolizei
1916 52 Pfg . : für Gesellen von 20 bis 24 Jahren be- in Sicht kam, suchte er es im Kohlenbunker zu verbergen.
träat der Stnudenlohn 59 Pfg ., ab 1. Januar 1916 Dabei ging das Gewehr los und der Schuß traf den
61 Via für Gesellen über 24 Jahren der Stundenlohn
Steuermann mitten in die Brust. Mannigel war
67 Pfg ., ab 1. Januar 1916 70 Pfg . Akkordarbeit auf sofort tot.
Bauten ist unzulässig; die gegenseitige Kündigung besteht
— Magdeburg,
2 . Juli . Heute früh wurden im
nicht. Der Tarif läuft am 1. April 1917 ab. Da die im
Hause Arndtstraße 35 die Frau Luise Winter und deren
christlichen Verband organisierten Gehilfen nur mit der 14 Jahre alter Stiefsohn in ihrem Schlafzimmer bewußtlos
Zahl von acht Gehilfen beteiligt waren, lehnte der Metall¬ und die 19 jährige Tochter Helene tot aufgefunden. Frau
arbeiter-Verband die Mitkontrahentschaft am Tarifvertrag
Winter hatte von der Küche aus unter Benutzung eines
ab. Die Arbeitgeber werden einen besonderen Vertrag mit
langen Schlauches Leuchtgas nach dem Schlafzimmer ge¬
dem Christlichen Verband abschließen.
reuet. In bedenklichem Zustande wurden Mütter und
<-© Ein Bauernfänger . Der 26 jährige aus Gießen Sohn ins Krankenhaus gebracht. Familienzwistigkeiten
gebürtige Chauffeur Karl Ballmert war 1912 wegen Be¬ sollen der Grund zur Tat gewesen sein.
trugs zu I 1/2 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Kaum
— Leipzig, 2 . Juli . Gestern Abend brach in dem
entlassen aus der Strafanstalt , da begann er aufs neue Laboratorium der Firma Berger u. Wirt in Schönfeld
in den gleichen verbrecherischenBahnen wie früher zu bei Leipzig ein Feuer aus, wobei drei Arbeiter mehr oder
wandern. Er betrieb das lukrative Handwerk eines Bauern¬ minder schwer verletzt wurden, sodaß sie ins Krankenhaus
fängers, wobei er sich! seinen Opfern gegenüber als Chauf¬ geschafft werden mußten.
feur eines Bankiers in der Guiolettstraße ausgäb. Er
— Saarbrücken,
2 . Juli . In der gestrigen
behauptete, sein Dienstherr suche noch einen Hilfschauf¬ Schwurgerichtsverhandlung wurde der frühere Unteroffi¬
feur und zwei Diener . Die jungen stellungslosen Bur¬ zier vom Infanterieregiment Nr. 70 Robert Schmitt aus
schen, die Ballmert zu ködern suchith
^ waren allesamt Elberfeld, zuletzt stellungsloser Handlungsgehilfe, her be¬
nicht abgeneigt, die Chauffeurstelle anzunehmen und be¬ kanntlich am 19. Februar auf dem Roten Berg einen
mühten sich! nach Kräften, die Position durch Ballmert
Raubmordversuch gegen den Chauffeur eines Automobils
zu erhalten. Tiefer erklärte aber, sie müßten vor allen
versucht hatte, unter Zurechnung einer bereits über ihn
Dingen eine Chauffeurkarte haben,, die er ihnen gern verhängten Gefängnisstrafe von einem Jahr , zu zusammen
besorge. Tie Leute gaben ihm Beträge von sechs bis vier Jahren und fünf Monaten Zuchthaus verurteilt.
zehn Mark, mit denen Ballmert auf Nimmerwiedersehen
— Aachen, 2 . Juli . Das hiesige Schwurgericht
verschwand. In einem Falle schwindelte er auch Aus¬
verhandelte
seit Anfang dieser Woche gegen den 31 jähri¬
weispapiere aus . Bei einem Wirt in der Niddastraße
gen Bergmann Adam Pfaff wegen Doppelmordes. Der
„lieh" er sich ein Fahrrad , um angeblich in seine Garage
im Westend zu fahren. Der Wirt hat bis heute fern Angeklagte wurde beschuldigt, seine Frau und seine Kost¬
Rad nicht wieder zurückerhalten. Im Hinblick auf die wirtin ermordet zu haben. Pfaff lebte mit seiner Frau
Jugend des Angeklagten und die verhältnismäßig ge¬ sehr in Unfrieden, mißhandelte sie oftmals , verließ sie
später und zog zu einer Frau Huster in Kost. Seine
ringen Beträge, die er einheimste, billigte ihm die Straf¬
kammer nochmals mildernde Umstände zu und erkannte Frau reiste ihm aber nach,, doch der Unhold ermordete
sie auf einem Waldwege. Einige Zeit später fand man
wegen Betrugs in acht Fällen auf drei Fahre Gefängnis.
Frau Huster ermordet in der Küche auf. Heute nacht
gegen 12 Uhr wurde das Urteil gefällt. Es lautete we¬
Vermifchfe
gen Ermordung seiner Frau auf Todesstrafe und wegen
— Kassel, 3 . Juli . In Gernbach ist der Rech¬ vorsätzlicher Tötung der Frau Huster unter Versagung
nungsamtmann Stapes flüchtig geworden, nachdem er mildernder Umstände auf 10 .Fahre Zuchthaus und dauern¬
größere Unterschlagungen in Höhe von 150 000 Mark dem Ehrverlust. Der Angeklagte, der bis zum Schluß
der Sitzung leugnete, nahm das Urteil gefaßt auf.
verübt hat.
— Aachen, 3 . Juli . In der Großkölnstraße stürzte
— Hannover,
2 . Juli . Der junge Flieger Opper¬
mann aus Hannover hat einen Apparat erfunden, der gestern Abend ein Teil des gußeisernen Gesimses eines
es den Luftschiffern und Fliegern ermöglicht, sich selbst Balkons auf die Straße . Die Gattin eines Mühlenbe¬
sitzers wurde getroffen und trug eine schwere Schädelver¬
bei Nacht und Nebel über die Stellung des Flugsportes
dadurch zu unterrichten, daß der Apparat mittels einer letzung davon. Von drei vorübergehenden Kindern wurde
Schreibnadel den Weg des Flugkörpers auf einer Roll¬ eins gelötet, ein anderes leicht verletzt.
karte selbsttätig nachzeichnet. Der Apparat ist in den
— Bourges,
3 . Juli . Ein heftiges Gewitter ging
letzten 14 Tagen auf dem Luftschiffe„Sachsen" bei vielen gestern über Bourges und Umgebung nieder und wirkte
Fahrten des Luftschiffes erprobt worden. Die Fahrten
geradezu katastrophal. Der Blitz fuhr in ein Zelt, unter
fanden am hellen Tage statt. Trotz zahlreicher Ab¬ dem sich zwei Korporäle und zehn Soldaten des 85. Linien¬
weichungen vom geraden Wege zeichnete der Apparat jede regiments befanden, das hier zurzeit Scharfschießübungen
Bewegung genau auf, so daß auch bei Nacht und Nebel abhält. Ein Korporal wurde getötet und vier Soldaten
der Ort, über dem sich das Luftschiff befindet, vom Appa¬ schwer verletzt. Der andere Korporal und weitere sechs

Flachrichfen.

besorgt zurückzuhalten suchte
. „Laß mich nur, sie
wird gewiß nicht weit von hier sein," bat sie. Dann
nahm sie ihren Hut und schlug den Fußweg ein, der
rur Franz Josephshöhe führte. Schon nach einigen
hundert Schritten gewahrte sie Anita , die in Schmerz
versunken auf einem Felsblock saß. Sie bemerkte Britta
nicht früher, als bis diese ihr die Hand auf die Schulter
legte und freundlich sagte : „Mylady , das Frühstück
erwartet Sie , Sie werden sich krank machen, wenn Sie
hier noch lange bleiben. Sehen Sie , es ist alles noch
naß vom starken Nachttau ."
Lange hatte die Amerikanerin Britta angeblickt, als
verstände sie sie nicht. Wie kam nur diese wunderschöne,
blonde Fremde dazu, sich um sie zu kümmern, und wo¬
her wußte sie, wer sie war?
. Und Britta staunte im stillen, wie ähnlich diese Frau
m dem schwarzen Haar mit den Kohlenaugen jenem
Aquarell in Falks Mappe war . Sie hätte Anita nach
jenem Bilde unter Tausenden erkannt.
„Wer sind Sie , daß Sie sich so freundlich um mich
bemühen?"
.. »Ich wohne auch im Glocknerhaus und hörte, da
ste gestern abend spät eingetroffen seien und heute frü
schon fortgingen ; da ging ich, Sie zu holen, damit Si
erst etwas genießen."
„Oh, ich will nichts genießen, ich bin so unglücklich!
Und die Lady brach in bitteres Schluchzen aus.
Britta legte ihr leise die Hand auf die Schultei
„Gewiß sorgt sich Ihr Mann um Sie . Wollen Si
"lcht zu ihm zurückkehren?"
„Oh, der alte Lord ! Ich liebe ihn nicht!"
ste

Mann ist
versuchen ihn zu lieben, wenn er Ih
»O nein, nein ! Ich liebe nur einen, aber de

liebt mich nicht mehr, und da ist mir das ganze Leben
gleich!"
„So dürfen Sie nicht sprechen. Niemand darf
sein Leben gleich ftin , denn jedes Leben soll eine Auf¬
gabe erfüllen !"
„Oh, was verstehen Sie von einer großen Liebe !"
Und Anita sank verzweifelt auf ihren Steinsitz
zurück.
Britta versuchte vergeblich, sie zu bewegen, mit ihr
zu kommen. Da erblickte sie Falk, der zu dem Platz
emporstieg.
„Britta !" rief er. „Es wird Zeit für uns , aufzu¬
brechen!"
Bei dem Klange seiner Stimme fuhr Anita empor.
„Was ist das ? Wer sind Sie ?" stieß sie atemlos her¬
vor. „Sind Sie — find Sie — vielleicht — seine
Frau ?" Sie schrie es fast, und mit wildem Ausdruck
war sie aus ihrer zusammengekauerten Stellung auf¬
gesprungen . Sie faßte Brittas 'Schulter und rief noch¬
mals : „Sagen Sie doch, wer sind Sie ?"
Britta trat in ruhiger Würde einen Schritt zurück
und sagte : „Ich bin Britta von Dorn , und ich kam her
zu Ihnen , weil Sie mir so leid tun . Mein Mann hat
mir alles gesagt."
In Anitas Gesicht ging eine schreckliche Verände¬
rung vor. LeidenschaftlicherHaß entstellte die schönen
Züge . „Also seine Frau , seine Frau ist diese!" rief die
Amerikanerin , weiß vor Zorn , und dann , ehe Falk so
rasch emporeilen konnte, um es zu hindern , ergriff sie
Brittas Arm und riß diese an den Rand des steil ab¬
fallenden Felsens , als wollte sie sie herabstürzen . Im
selben Augenblick ergriff Falk mit beiden Armen seine
Frau und zog sie zurück.
„Weib, was tun Sie !" schrie er Anita zu . „Wollen

Freitag , 3 Juli 1914.

Soldaten erlitten gleichfalls Verletzungen. — Auch aus
Saint -Mihiel wird ein schweres Unwetter gemeldet. Dort
wurde eine Schildwache des Forts Saint -Mihiel vom 166.
Liniencegiment vom Blitz erschlagen.
— Neustrelitz,
2 . Juli . Der Arbeiter Busch aus
Tarnow bei Butzow in Mecklenburg, drr in der Nacht
zum 14. Mai vorigen Jahres feine Geliebte, ein Dienst¬
mädchen, ertränkt hätte und deshalb vom Schwurgericht
wegen Mordes zum Tode verurteilt worden war, ist vom
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe begnadigt worden.
— London, 2 . Juli . Die Rennmannschaft des
Mainzer Rudervereins, die erfolgreichste deutsche Mann¬
schaft, hat die Reihe ihrer Siege noch! um einen Sieg
von internationaler Bedeutung vermehrt. Auf der heu¬
tigen englischen Henley-Regatta schlug der Mainzer Ru¬
derverein im Challenge Cup, dem internationalen Her¬
ausforderungspreis , die Cambridge-Mannschaft vom JesusCollege. Bekanntlich war der Mainzer Ruderverein auch
bei den bedeutendsten deutschen Rennen in Frankfurt ja.
M ., wo er die Züricher Grashopper schlug, und auf
der Grünauer Regatta , wo er wiederum den Kaiservierer!
gewann, siegreich!.
— London, 2 . Juli . In der Stadt Fceeport,
einem Badeort an der Küste von Long Island , erschien
bei dem dortigen Arzte Dr . Edwin Parman , eine Dame
der Gesellschaft namens Luise Baiely, die Gattin eines
Newyorker Fabrikanten. Die Dame wollte angeblich den
Arzt wegen einer kranken Freundin konsultieren. Als sie
fortgehen wollte, hörte der Doktor plötzlich das Fenster
des im Erdgeschoß belegenen Zimmers klirren und sah
den Lauf eines Revolvers erscheinen. Der Arzt glaubte,
daß es auf ihn abgesehen und warf sich zu Boden. Ein
Schuß krachte und die im Zimmer noch anwesende Dame
fiel tot zu Boden. In dem anstoßenden Garten fand man
die Fetzen von einem Kleide einer Frau , von der man
vermutet, daß sie die Mörderin gewesen ist.
— Calais,
3 . Juli . Ter russische Botschafter in
London, Gras Muravieff , der gestern «an Bord des Paket¬
dampfers „Engadin " aus London hier angekommen war,
ist um seine Handtasche bestohlen worden, in der sich
Juwelen im Werte von 100 000 Francs und eine Bar¬
summe von 5000 Francs befanden. - Der Botschafter hatte
auf der Fahrt Calais —Paris aus einer Station für einen
Augenblick das Abteil verlassen und unklugerweise die
Tasche nicht mitgenommen. Als er zurückkehrte
, bemerkte
er zu seinem Schrecken, daß die Tasche verschwunden war.
— Paris,
2 . Juli . In der heutigen Sitzung der
Untersuchungskommissionfür die Unwetterkatastrophe am
15. Juni hat heute der Arbeiterdelegierte Echjo sein Amt
niedergelegt, da er, wie er erklärte, ftchi mit der Art
der geführten Untersuchung durch die Kommission nicht
einverstanden erklären könne.
— Marseilles,
3 . Juli . Ein schwerer Unfall
hat sich, gestern nachmittag ereignet, als Fabrikarbeiter
damit beschäftigt waren, ein altes Haus durch eine Mine
zu sprengen. Aus Unvorsichtigkeit explodierte eine Kiste
mit 10 Kilo Dynamit t vorzeitig. Ter Werkmeister und
zwei Arbeiter wurden auf der Stelle getötet. Tie Leichen
waren bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
— Rom, 3 . Juli . In hiesigen informierten Kreisen
glaubt man, daß eine baldige Begnadigung des Diebes
der Mona Lisa, Perugia , zu erwarten ist.
— Newyork, 2 . Juli . Leutnant Porte hat gestern
zwei neue Flugversuche mit dem von dem Flugzeugkon¬
strukteur Curtiß erbauten Apparat „Amerika" unternom¬
men. Beide waren von der Leistungsfähigkeit des Flug¬
zeuges sehr befriedigt. Auf Grund der bisher erzielten
Ergebnisse ist jedoch noch nicht mit Sicherheit darauf zu
rechnen, daß der beabsichtigte Flug über den Atlantischen
Ozean mit diesem Apparat ausgeführt werden kann, da
der Apparat bis jetzt noch keine genügende Ballast auf¬
zunehmen vermag, die für einen so ausgedehnten Flua
notwendig ist.
9
verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
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Sie zur Mörderin werden an diesem Engel , dessen Mitleid Sie gar nicht wert sind ?"
Anita lachte grell auf. Dann warf sie sich gleich
einer verwundeten Wildkatze auf Falk, und in der
nächsten Sekunde stürzten beide in die Tiefe. Der laute
Weheruf, den Britta ausstieß, widerhallte als vielfaches
Echo von den Bergen . Ihrer Sinne kaum mächtig
beugte sich Britta über den Felsen und erblickte unten
auf einem Vorsprung die Herabgestürzten . Zu er¬
kennen vermochte sie nichts. Vor ihren Augen wurde
es dunkel, aber mit gewaltsamer Anstrengung nahm
sie ihre Kräfte zusammen und rief um Hilfe, so laut
sie konnte. Und man hatte sie gehört.
Man kam mit Seilen und Leitern . Bald waren
jene geübten Männer zur Stelle , die. erfahren waren
im Bergen der verunglückten Abgestürzten.
Also die Dame war dem Rande des Abgrundes zu
nahe gekommen, und der Herr hatte sie zurückhalten
wollen, dabei waren beide abgestürzt. So erklärten
die Männer das Geschehnis, und Britta ließ sie bei
dem Glauben.
Starr , totenblaß warteten sie die furchtbaren
Minuten , Viertelstunden , Halbenstunden , bis endlich
das Werk geschehen und die Verunglückten heraufgebracht
waren . Die Dame war tot. Ihr Schädel war zer¬
schmettert. Der Herr lebte noch, aber es sah sehr schlecht
mit ihm aus.
Endlich lag er vor ihr auf dem Rasen. Die '
Augen waren geschlossen, das Gesicht schneeweiß. Das
Bewußtsein war geschwunden. Aus Mund und Nase
kamen Blutstropfen . Aujstöhnend sank sie an der
Bahre nieder, auf der die Männer sich anschickten, ihn
zum Glocknerhaus zu tragen.
(Fortsetzung folgt.)
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Allgemeine

Ueberfidit.

»erlitt
3. Juli . Ter seit dem 29. Juni vor der
4. Strafkammer des Landgerichts Berlin 2 verhandle
BroLek aeaen Frau Dr . Rosa Luxemburg wegen Be¬
eidigung ^ des preußischen Ofsiziers- und Unterofstzrerskorps ist in der heutigen Vormtttagssttzung, wre zu er¬
warten war der Vertagung anhermgesallen Nach« län¬
gerer Erörterung zwischen Verteidigung und Staatsan¬
walt beantragte der Staatsanwalt die Vertagung auf un¬
bestimmte Zeit, der der Gerichtshof zustimmte. Ter Ver¬
teidiger, Rechtsanwalt Tr . Kurt Rosenseld, protestiert na¬
mens der Verteidigung gegen eine etwaige Absicht, daß
die Anklagefälle vor das Kriegsgericht gezogen und da¬
durch eine Verschiebung des Beweisthemas und eine Be¬
einträchtigung der Verteidigung der Angeklagten verur¬
sacht würde.
Wien , 3. Juli . Große Demonstrationen fanden heute
Nachmittag im 4. Wiener Bezirk, in dem sich die serbische
Gesandtschaft befindet, statt und dauerten noch, gegen Mit¬
ternacht fort. Immer wieder versuchte die Menge in
die Straße der serbischen Gesandtschaft einzudringen, immer
wieder mußte die Polizei eingreifen, um die Menge zurückzutreiben. Um 10 Uhr abend sammelten sich mehrere
Tausend unter Führung von Studenten vor dem Ra¬
detzky
-Denkmal gegenüber dem Kriegsministerium. Ein
Student hielt von den Stufen des Denkmals eine Rede,
indem er mit aller Entschiedenheit ein Vorgehen gegen
die Slawen forderte. Es wurde wiederholt die National¬
hymne und die „ Wacht am Rhein" gesungen. Tie Po¬
lizei ließ die Demonstranten gewähren.
Brüssel , 3. Juli . Tie Krise in der belgischen Koh¬
lenindustrie hat einen partiellen Streik der Bergleute her¬
vorgerufen. Infolge des schlechten Geschäftsganges hatten
die Zechengesellschaften die Aibeiterlöhne im ganzen Lande
um io ' Prozent heruntergesetzt. Tie Arbeiter, die in
den meisten Betrieben nur 4 bis 5 Tage in der Woche
beschäftigt waren, haben zum Teil die Gründe der Di¬
rektionen gelten Lassen, und heute sollte der neue Tarif
in Kraft treten. Aber im Borinage und in mehreren
Zechen um Charleroi. haben die Bergleute heute einen
Streik begonnen, um ihre alten Tarife wieder zu er¬
langen.
^
Toulon , 3. Juli . Das Marinegericht hat den Marinearzt Belley der wegen Handels mit Krankenurlaubszaretten angellagt war, zu zwei Jahren Gefängnis, De¬
gradierung und zur Erstattung der zu Unrecht eingezogenen
Summen verurteilt.
Khenifra , 3. Juli . Nach einem heftigen Kamps am
29. Juni hat die Kolonne Claudel den Feind in die
Flvckt geschlagen und ihm beträchtliche Verluste zugefügt.
Tie Verluste auf französischer Seite betragen 17 Tote,
darunter zwei Offiziere, und 77 Verwundete.
London , 3. Juli . Im königlichen Arsenal von
Woolwich sind dreihundert Mann in den Ausstand ge¬
treten . Tie Veranlassung zu dem Ausstand gab die
Entlassung eines Angestellten wegen Ungehorsams.
London , 3. Juli . Josef Chamberlain, der berühmte
englische Staatsmann ist heute im Alter von 78 Jahren !

Britta.
Roman von B . von Winterfeld.
(26 . Fortsetzung.)

„Mein lieber, lieber Falk, " flüsterte sie und krückte
ne bleiche, herabhängende Hand an ihre Lippen.
Dann ging der Trauerzug hinunter zum Hause. Die
andere Bahre mit der toten Lady folgte. Und der
-Wildbach rauschte weiter drunten in der blauen Tiefe,
und die Sonne vergoldete weiter die Schneehäupter
uer Vergriesen ringsum.
„Ein Arzt, ein Arzt !" flehte Britta die Männer an.
Die hatten schon nach einem geschickt
, der sich für
«n paar Wochen in Heiligenblut für die Sommerzeit
«ngemietet hatte . „Der ist geschickt,
" meinten die Leute,
»yat schon große Kuren gemacht , vielleicht kann er
Men , aber schlechtsieht's hieraus , sehr schlecht!" Und
öie schöne
junge Frau selbst und fühlte die
vuncke des Todesengels ganz dicht über sich hinstreichen.
H Endlich war der Arzt da. In der niederen Stube
Löschte Halbdunkel, und Brittas Augen waren durch
r-I^ en verschleiert. So achtete sie nicht auf das Gey ? Des Arztes , streckte ihm nur die Hände entgegen
helfen bSie
"^ c*f cn Sie
meinem Mann , o
Bei dem Klange ihrer Stimme stutzte der Arzt.
J 0®* Das ? Diese Stimme kannte er doch! Aber
tzl-^ Derrschte sich sogleich. Er sah es auf den ersten
nni ;° » Gegenwart brauchte ihn ganz. Ob er hier
"° ch wurde helfen können?
Mit leiser Stimme bat er, Britta möge das Zimmer

42 . Jahrg.

Organ für amtliche Publikationen
Verkehr
, sowie

lokale

UbsKnementS-PreiS.

und provinzielle Angelegenheiten

(Frankfurt
-Kockenhsimer Anzeiger)

Gratisbeilage : „Jllrrstriertes Unterhaltnugsblatt ".
gestorben. Josef Chamberlain war einer der bedeutend¬
sten Staatsmänner des modernen Englands . Ursprüng¬
lich liberal und Freihändler wandte er sich später der
unionistischen Partei zu. Er war dreimal Mayor seiner
Vaterstadt Birmingham . Im Jahre 1876 wurde er zum
ersten Mal für Birmingham ins Parlament gewählt. Im
Jahre 1880 wurde er unter Gladstone Präsident des Han¬
delsamtes ; nach seiner Wandlung zum Unionistnus trat
ec im Jahre 1895 in das konservative Kabinett als
Sekretär der Kolonien ein. In dieser Zeit übte er den
maßgebenden Einfluß auf die englische Politik aus . Er
war der Hauptfaktor für den südafrikanischen Krieg, durch
den er die Einverleibung der Burenrepubliken erzwang.
Vor acht Jahren erlitt er einen Schlaganfall, von dessen
Folgen er sich nie erholte. Er schied aus der aktiven
Politik aus . Chamberlain ist vielfach! als Feind Deutsch¬
lands gebrandmarkt worden. Er war eine Zeitlang
der von der deutschen Presse am meisten angeseindete
Staatsmann . Sehr zu Unrecht. Chamberlain predigte
stets das Zusammengehen mit Deutschland und bot im
Jahre 1899 dem damaligen Reichskanzler Fürst Bülow
den Eintritt Englands in den Dreibund an. Als Ent¬
gelt verlangte er die Verhinderung einer europäischen
Intervention im Burenkriege durch Deutschland. Als
Fürst Bülow sein Anerbieten ablehnte, ging er noch! weiter
und bot Deutschland die atlantische Küste von Marokko
als Kompensation für die südafrikanischen Eroberungen
Englands an. Doch, auch dieses Anerbieten wurde ab¬
gelehnt.
Petersburg , 3. Juli . Ter Reichsrat hat den Ge¬
setzentwurf, nach dem der Ministerrat ermächtigt wird,
die freie Einfuhr von Kohle zur Deckung des Bedarfs
der Privat - und Staatsbahnen auf ein Jahr vom 17.
Juni ab zu gestatten, angenommen.

nnschließttch Bringerlohn monatlich 50 Pfg,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dl« PvL bezogen vierteljährlich M . 1^ 8
«inschl, Postznschlag. Postzeitungsliste 1238.

drei Standarten auf Halbstock
, gehißt, ebenso die Stan¬
darten und Fahnen der anderen Palais und königlichen
Gebäude.
M Wien, 3 . Juli . Tie Leichen des Erzherzogsipaares werden heute Abend 10,50 Uhr in Begleitung des
Hofstaates des Erzherzogs nach! Gvoß-Pöchlarn überge¬
führt, mit der Fähre um 2i/z Uhr nachts über die Donau
nach Artstetten gebracht und dort in der Pfarrkirche auf¬
gebahrt werden. Morgen vormittag werden in Artstetten
das Erzherzogspaar Karl Franz Josef und die nächsten
Verwandten eintreffen. Nach der Einsegnung erfolgt die
Beisetzung der Särge in der Gruft des Schlosses zu
Artstetten, worauf die Trauergäste nach Wien zurück¬
kehren.
M S e r a j e w o , 4. Juli . Der Schuhmacher Starvo
Eermocorwitsch, bei dem die Bomben und die Brow¬
nings des der Tat verdächtigen Studenten Grabic ge¬
funden wurden, ist verhaftet worden. Eermocorwitsch
! ist
der Schwager des Abgeordneten der Narodgruppe, na¬
mens Gaitsch. — Generaloberst Merizz, der beim Bom¬
benattentat leicht verletzt wurde, liegt im Spital in Serajewo im Sterben.
W Wien,

4 . Juli .

In

der Pfarrkirche

der Hof¬

burg fand gestern nachmittag vier Uhr die Leichenfeier!
für den ermordeten Erzherzog Franz Ferdinand und seine
Gemahlin statt. Ter Kardinal Fürstbischof Pfifft nahm!
die feierliche Einsegnung der sterblichen Ueberreste vor.
Die Familienangehörigen des Kaisers Franz Joseph, sämt¬
liche Erzherzoge und Erzherzoginnen und der Hofstaat,
die Minister und die Botschafter der fremden Mächte
wohnten per Feier bei. Auf den Straßen bis zur Hof¬
burg bildete eine dichtgedrängte Menge Spalier und be¬
reitete namentlich! dem greisen Kaiser Franz Joseph stürmische Ovationen . Tie Leichen des Erzherzogs und dev
Erzherzogin wurden gestern abend 10,40 Uhr nach! GroßPöchlarn überführt und wurden mit der Fähre um 2 Uhv
nachts über die Donau nach Artstetten gebracht und dort
in der Pfarrkirche aufgebahrt. Am Sonnabend- vormittag
treffen der Thronfolger Erzherzog Karl Franz Joseph
nebst Gemahlin in Artstetten ein. Nach! der Einsegnung
findet die Beisetzung in der Gruft zu Artstetten statt.
M London, 3 . Juli . In der katholischen Westminfterkathedrale fand heute ein Requiem für das Erz¬
herzogspaar von Oesterreich! statt. Ter König wurde dmbei durch! den Prinzen Arthur von Connaught, die Kö¬
nigin durch! Lord Howe vertreten. Das Personal dev
deutschen Botschaft war in Uniform anwesend.

österreichische
Oironfolgerpaar

Trauerfeier

fUr

das

W Berlin,
3 . Juli . Heute vormittag 11 Uhr
wurde in der katholischen St . Hedwigskirche eine Trauer¬
feier für den verstorbenen Erzherzog Franz Ferdinand
gehalten. Das Hochamt zelebrierte Prälat Kleineidam.
Es waren u. a . erschienen Prinz Eitel Friedriche in der
Uniform eines österreichischen Regiments, Prinz Oskar,
Prinzessin Friedrich Leopold, Generaloberst v. Plessen,
Generalfeldmarschall Frhr . v. d. Goltz, die Generalität
und die Admiralität von Berlin , eine Abordnung des
Kaiser Franz -Regiments, der Reichskanzler, zahlreiche Mit¬
glieder des Bundesrats , die Minister Frhr . v. Schorlemer,
Sydow Beseler, Lentze, Kühn, v. Studt , der Präsident
des Reichstages Dr . Kämpf, der österreichisch
-ungarische
Botschafter in Berlin Graf Szögyeny-Marich und Ge¬
mahlin, die Herren und Damen der österreichischen Bot¬
schaft, das diplomatische Korps mit ihren Damen, ins¬
besondere die Botschafter von Italien , Spanien , der Tür¬
kei, der österreichisch
-ungarischen Kolonie und des öster¬
reichisch
- ungarischen Reserveoffizierkorpssowie studentische
Korporationen. Auf dem Königlichen Schloß waren die
während der Untersuchung verlassen. Er wurde sie
dann später rufen.
Wie versteinert stand die todblasse, schöne, junge
Frau . War es Traum oder Wirklichkeit? Der, dessen
Bild und Andenken sie vor Jahren mit Gewalt aus
ihrer Seele verbannt , Doktor Steinberg , stand jetzt vor
ihr . Groß , hager, in den Augen ein tiefer Ernst, auf
der hohen, weißen Stirn aufrichtige Besorgnis . Doch
er ließ ihr nicht Zeit zum Besinnen . Sanft führte er
sie aus der Kammer und winkte dem Heilgehilfen, den
er aus Heiligenbltit mitgenommen , da er bei dem
Empfang der Nachricht ahnte, daß es hier schwere
Arbeit galt.
Lange , endlos lange erschien es der wartenden
Britta , bis der Doktor heraustrat . Noch höher und
weißer schien seine Stirn , noch dunkler und ernster die
Augen , als er zu ihr sagte:
„Seien Sie stark, gnädige Frau . Die Verletzungen
Ihres Herrn Gemahls sind sehr schwer, fast hoffnungslos.
Das Rückgrat ist so verletzt, die Gehirnerschütterung
eine so heftige, daß ich Ihnen kaum Hoffnung zu machen
wage . Dennoch darf ein Arzt die Hoffnung niemals
aufgeben . Was Menschenkunst vermag , dies Leben zu
erhalten , soll geschehen. Jetzt müssen wir den Kranken
sofort in einem Tragekorb , den ich bereits herbringen
ließ, nach Heiligenblut in das Hospital schaffen. Dort
müssen wir ihn die nächsten Wochen pflegen. Seien
Sie stark, gnädige Frau . Ihr Herr Gemahl braucht
sie jetzt nötiger , denn je."
Er verließ sie, um die Anordnungen zu dem Trans¬
port zu treffen.
Und Britta machte sich stark, wiewohl es ihr zu¬
mute war , als lebte sie in einer furchtbaren Betäubung.

LoftaMIacfiridifen.
4. Juli.
— Allgemeine Ortskrankenkasse. In der letzten Ans¬
schußsitzung der Ortskrankenkasse
, die von 11 Vertretern
der Arbeitgeber und 47 der Versicherten besucht war,
wurde zunächst der Abschluß eines Bettrags mit dem Zahn¬
ärzteverband für freie Arztwahl — wir haben darüber
schon berichtet — bis zum 31. Dezember 1916 mit einigen
Aenderungen genehmigt. Künstlicher Zahnersatz fällt nicht
unter den Vertrag ; doch sind auch hierfür besondere Preise
Wie waren über ihre sonnigen Lebenstage nun plötzlich
so nachtdunkle Wolken gezogen!
Die wunderbare Schönheit des Weges, der vom
Glocknerhaus nach Heiligenblut führt , blieb von ihr
ungesehen. Sie hatte ihre Augen unablässig nur aus
den Korb geheftet, den man vor ihr hertrug , und der
die ganze Fülle der Liebe und Fürsorge barg , von der
sie während der letzten zwei Jahre ihres Lebens um¬
geben war . Ach, alle feine Güte und zarte Rücksicht,
seine große Liebe trat ihr in diesem Augenblick, wo
sie im Begriff stand, ihn zu verlieren , mit voller Klar¬
heit vor Augen.
„Mein lieber , teurer Falk !"
schluchzte sie.
Dann lag er sorglich gebettet in einem hellen,
sauberen Zimmer des Hospitals . Die Augen waren
noch geschloffen, das Bewußtsein noch nicht zurück¬
gekehrt. Steinberg verließ den Leidenden kaum. Aus
seine Frage , ob er eine Autorität aus Innsbruck oder
München kommen lassen solle, hatte sie nur stumm den
Kopf geschüttelt.
„Nur , wenn Sie glauben , daß ein Kollege von
Ihnen hier helfen könnte," sagte sie mutlos . Da hatte
er geschwiegen, denn er wußte, hier hätte auch der
geschickteste und erfahrenste Arzt nicht helfen können.
*

*

*

Fern auf der Dornburg saß Mütterchen in der
Kinderstube an Bubis Wiege. Eine Näharbeit in den
fleißgewohnten Händen , hütete sie seinen Schlaf. Ein
Bild der Gesundheit, rosig und lächelnd lag der Kleine
da . Von Zeit zu Zeit warf Frau von Kröben einen
glücklichen Blick auf das schlummernde Enkelkind. Wie
würden sich seine Eltern bei der Heimkehr freuen ! In

. Die gleichen Bringungen gelten für die zuge¬
festgesetzt
lassenen Zahntechniker. Vom 1. Oktober ds. Js . kann
die Zahnbehandlung durch die Zahnklinik der Ortskranken¬
lasse in der Braubachstraße, gegenüber dem Domrestauvant, erfolgen. Die von mehreren weiblichen AusschußMitgliedern beantragte Anstellung weiblicher Krankenkon¬
trolleure wurde vom Vorstand und Ausschuß grundsätzlich
als notwendig anerkannt ; es sollen jedoch zunächst weitere
Erhebungen über die finanzielle Tragweite einer solchen
Maßnahme angestellt werden. Ein Antrag wegen Zah¬
lung der Differenz zwischen den Pflegekosten dritter und
einer höheren Klasse im Krankenhaus wurde versuchsweise
vom 1. Juli ds. Js . ab auf ein Jahr genehmigt. Die
Kasse erstattet hiernach ihren Mitgliedern den Betrag,
den sie bei Verpflegung in dritter Klasse zu zahlen haben
würde. Die Anstellung eines weiblichen Vertrauensarztes
wurde vom Vorstand mangels eines Bedürfnisses und
mangels Vorhandenseins weiblicher Spezialärzte abge¬
lehnt.
— Angestellten-Versicherung. Vom Ortsausschuß
Frankfurt a. M . der Vertrauensmänner der AngestelltenVersicherung wird geschrieben: „Seit Einführung dieser
Versicherung werden in gewissen Zeitabschnitten Behaup¬
tungen in die Presse lanciert, die den Zweck haben sollen,
Unruhe in die Kreise der Versicherten zu tragen und Stim¬
mung gegen diese Versicherung zu machen. In den letzten
Tagen ist die Behauptung ausgestellt worden, das Direk¬
torium der Angestellten-Versicherung habe an die Kreise
Biedenkopf und Dillenburg zur Ausdehnung der Elek¬
trizitätsversorgung ein Darlehen von einer Million zum
Zinsfuß von 27z Prozent gegeben. Diese Behauptung
entbehrt jeder tatsächlichen Grundlage. Für die Auslei¬
hungen von Geldern und die Vermögensanlage sind beson¬
dere Grundzüge ausgestellt, die auch eingehalten werden."
— Der Kampf mit dem Staub . Die verschiedenen
Arbeiten hervorragender Gelehrter auf hygienischem Ge¬
biete haben die Mikroben, diese kleinsten aber gefährlichsten
Feinde des Menschen, aus allen nur möglichen Schlupf¬
winkeln aufgestöbert und die Lebens gewohnh eiten dieser
Störenfriede aufgedeckt. So hat u. a. Professor Kraus
, daß
in Wien durch eingehende Untersuchungen festgestellt
der infizierte Wohnungsstaub der gefährlichste Krankheits¬
erreger genannt werden muß. Die Hausfrau , die täg¬
lich gegen diesen Staub ankämpft, erfüllt damit eine
weit wichtigere Aufgabe, als man gemeinsam anzunehmen
geneigt ist. Es fragt sich nur , ob die Methode, nach
der in den meisten Haushaltungen vorgegangen wird,
auch zweckentsprechend ist. Dem kann man indessen nicht
zustimmen. Das Staubwischen, wie es heute noch geübt
wird, mit Wischtuch und Besen, widerspricht den Forde¬
rungen der Hygiene geradezu. Der trockene Staub wird
dabei zum größten Teil nur emporgewirbelt, aber nicht
entfernt, was doch gerade die Hauptsache ist. Viele prak¬
tische Versuche haben nun gezeigt, daß das Absaugen des
Staubes in einen geschlossenen Behälter hinein diese Forde¬
rung erfüllt. Der Apparat , der diese Tätigkeit besorgt,
ist der Staubsauger . Der ebenso sinnreiche wie einfache
Apparat wird durch einen kleinen, im Innern eingebauten
, und man ist imstande,
Elektromotor in Tätigkeit gesetzt
Unter Verwendung verschieden geformter Saugansätze
, Teppiche, Polster, Wände, Büchergestelle,
jedes Möbelstück
Decken usw. vollständig zu entstauben. Die Gebrauchs¬
anweisung besteht aus einer einzigen Vorschrift: „An¬
schließen mittels Stecker an einen Wandkontakt und Ein¬
schalten". In kürzester Frist ist jedes Zimmer gründlich
gereinigt, ohne daß man auch nur ein Stück von seinem
Ort rücken müßte. Wie alles Schöne und Gute in gleichem
.Sinne fortwirkt, so auch der Staubsauger . Es ist nämlich
als Folge der täglichen intensiven Entstaubung der
Zimmer das vielgefürchtete „Großreinemachen", der
Schrecken der Ehemänner und das Gespenst der Hage¬
stolze, von der Bildfläche entschwunden, weil vollständig
überflüssig.
— Der Beginn der Ferienspiele. Auf acht großen
städtischen Plätzen (Ostpark, Mainwasen, Seehof-Wiese
iSandhofwiese, Fröbelwiese, Biegwald, Hundswiese, Gün¬
thersburgpark) wird unter Aufsicht besonders geeigneter
Erzieher und Erzieherinnen und ihrer Helfer jeden Nach¬
bis 7a7 gespielt. Die Beteiligung ist
mittag von
kostenlos. Die Kinder versammeln sich an bestimmten
Stellen , die in der Schule bekannt gegeben werden, und
gehen unter Aufsicht zu den ihnen zugewiesenen Spiel¬
plätzen. Für Kiick>er von 3 bis 6 Jahren sind in den ver-

schiedenen Stadtteilen auch in den Ferien Kindergärten Abstammung ist, zu heiraten. Bis es aber so weit
geöffnet. Die Ferienspiele finden, wie erwähnt, nach¬ verlebte man frdele Stunden , es war einfach köstlich au'
mittags statt. An den Vormittagen beaufsichtigt der Stadt¬ öle komischen Szenen sich abspielen zu sehen und Wik¬
bund die Vereine für Wohltätigkeit auf drei Spielplätzen wurden gerissen, daß wahre Lachsalven das Theater dur^
(in der Altstadt: Ecke Braubachstraße und Fahrgasse, in dröhnten. Gesungen, getanzt und gespielt wurde, dad
Bornheim : Günthersburgpark , in Bockenheim: Hof der es eine Lust war und nicht Hände genug konnten
) die Kinder, die sich von 1I2§ bis um 12 regen, um den wohlverdienten Beifall den im Schweiz
Franckeschule
Uhr an diesen Stellen zum Spielen einfinden. Auch badenden Künstlern zu spenden. So verdient zuerst genanm
kleinere und schwächlichere Kinder finden da vormittags
zu werden Herr Viktor Flemming, der als Amerika-Wiener
Obhut. Für die aufsichtsbedürftige Jugend der anderen den Vogel abschoß, ihm zur Seite Frl . Käthe Dorsch ö/a
Stadtteile ist an den Vormittagen dadurch gesorgt, daß reizende „Witwe", die zum Küssen war, sich aber ^
die mit den Schulen verbundenen Kinderhorte in den die Hände „drucksen" ließ. Herr Großmann gab nw
Ferien ihren Vormittagsbetrieb vergrößern und für 25 guter Komik den alten Wiener, die Damen Auguste Rich¬
Pfennig in der Woche auch Kinder weiterer Kreise unter ters und Frl . Dora Tillmann , die Traumbilder der jungen
die Aufsicht ihrer Erzieher und Erzieherinnen stellen. und alten Mizzi. Herr Arnold fand sich mit der Rolle
Anmeldungen jederzeit in dem Kinderhorte des Stadt¬ des täppigen Liebhabers recht gut ab, Herr Lobe stellte
teiles.
einen famosen Berliner Salontiroler und Herr Hille den
— Frankfurter Schülerreise nach England . Heute gastfreien Maler . Besondere Anerkennung verdient Direk¬
traten 21 Schüler der englischen Kurse der städtischen obli¬ tor Reimann als Regisseur, der besonders prächtige Büh¬
gatorischen Fortbildungsschule eine zehntägige Studien¬ nenbilder geschaffen hatte und im zweiten Akt ern herr¬
reise nach England an. Am Samstag mittag wird zu¬ liches Paradies geschaffen hatte. Alles so gut vorbereitet
konnte denn auch kein Wunder nehmen, daß der Erfola
nächst die Werkbund-Ausstellung in Köln, am Sonntag
Brüssel besichtigt. Die Ankunft in London erfolgt am sicher war und Künstler, Regisseur und Kapellmeister mehr¬
Sonntag . Die Schüler bleiben bis zum 10. Juli in fach gerufen wurden.
— Tie Frankfurter elektrische Ausstellung. Die am
der englischen Hauptstadt und haben reiche Gelegenheit,
15. August beginnende Elektrische Ausstellung in der Fest¬
unter sachkundiger Führung alles Sehenswerte dort in
Augenschein zu nehmen. Vom 11. bis 13. Juli sind die halle am Hohenzollernplatz verspricht nicht nur in tech¬
Schüler einzeln als Gäste englischer Familien in den nischer und wirtschaftlicher Beziehung besonders interessant
verschiedensten Städten des Landes und kehren am zu werden, sondern wird den Besuchern durch eine Reihe
von Veranstaltungen auf dem Festhallengelände Unter¬
14. Juli über Ostende, Brüssel, Aachen nach Frankfurt
haltung und Vergnügen bringen. Das vorläufig fest¬
zurück.
gestellte Festprogramm umfaßt tägliche Nachmittag- und
— Besichtigung der Luftschiffhalle. Die „Delag"
macht wiederholt darauf aufmerksam, daß die Luftschiff¬ Abendkonzerte, Doppelkonzerte, Feuerwerke, Theater im
halle in Frankfurt a. M ., in der zur Zeit das Zeppelin¬ Freien , gesangliche und sportliche Veranstaltungen , bunte
luftschiff „Viktoria Luise" untergebracht ist, täglich zur Abende Tanagra -Theater, Achterbahn, Oberbayrische Kon¬
Besichtigung offen steht und daß der Eintrittspreis , der zerte in der Bierhalle, Tanzgelegenheit und Marionettensonst 50 Pfg . pro Person beträgt, an Sonntagen auf die Theater.
Ehedrama in Bockenheim. In dem Ausschank
Hälfte ermäßigt wurde und zwar für den ganzen Tag.
In der Luftschiffhalle befindet sich auch ein Restaurations¬ der Brauerei Stern , Rödelheimer Landstraße 42, hat seit
betrieb.
einigen Monaten ein junges Ehepaar namens Veith die
Verwaltung inne. Zwischen den beiden Eheleuten bestand
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtverschon geraume Zeit eine ziemliche Spannung , die ihren
ordneten-Versammlung nicht statt.
— Im Albert Schumann-Theater gelangt am Sonn¬ Grund in dem etwas unsoliden Lebenswandel des Man¬
nes hatte. Gestern 'Abend kam es abermals zu Strei¬
tag, den 5. ds. Mts ., abends 8 Uhr, bei kleinen Preisen
Auffüh¬
in deren Verlauf der Mann seiner Frau mit
zur
"
tigkeiten,
Katze
wilde
„Die
die neue Gesangsposse
einem Messer einen tiefen Stich! in den Rücken bei¬
rung, über deren erfolgreiche Premiere am 1. ds. Mts.
brachte. Der furchtbare Lärm, der bei dem Streit ver¬
bereits berichtet wurde.
ursacht wurde, hatte inzwischen die Hausbewohner mobil
Direk¬
rührige
— Premiere im Neuen Theater. Die
gemacht, die polizeiliche Hilfe herbeiholten. Als ein Schutz¬
tion des Neuen Theaters ist unseren städtischen Theatern
in das Zimmer eindrang , wollte Veith gerade
vortrefflich
es,
mann
versteht
sie
denn
ein gut Stück voraus,
dem Publikum amüsante Aufführungen zu bieten die Herz auf die bewußtlos am Boden liegende Frau mit einem
und Gemüt erheitern. Die Operetten-Spielzeit ist dies¬ Beil einschlagen. Frau Veith wurde sofort durch, die
mal reich an Schilagern und scheute das liebe Theater¬ Rettungswache in das städtische Krankenhaus gebracht, wo
publikum auch gestern die tropische Schwüle nicht, um sie hoffnungslos darniederlieLt. Der rohe Ehegatte wurde
einen Tag im Paradies des Neuen Theaters mit zu verhaftet. Die Wirtschaft mußte auf polizeiliche Anord¬
erleben. „ Ein Tag im Paradies " betitelt sich die drei- nung vorläufig geschlossen werden.
«•© Eine Münchner Brandstiftungsaffäre , die nach
aktige Operette, deren Libretto Leo Stein und Bela Jemspielt. Gestern weilte ein Untersuchungsrich¬
Edmund
Frankfurt
von
und
haben,
geschrieben
bach bühnengewandt
Eysler in echt wienerische Musik gesetzt wurde. Wiener ter aus München in Frankfurt zur Vernehmung zahlreicher
Personen als Zeugen in einer Brandstiftungsaffäre . Das
Humor, Wiener Leben, Wiener Klänge, sind es, die das
Verhör erfolgte in einem der Sitzungssäle des Land¬
beim
Urgemütlichkeit
aller
in
und
durchziehen
ganze Stück
die
gerichts. Beschuldigter in dem Verfahren ist ein De¬
ist
lauschenden Publikum ansprechen. Märchenhaft
Handlung bearbeitet, sie zeigt wie ein echtes Weaner korateur Fleischmann aus München, der bei großen Fest¬
Kind aus der großen Besserungsanstalt übern großen lichkeiten, so auch beim Schützenfeste in Frankfurt , die
Teich zurückgekehrt ist und der nach zwanzig Jahren alles Tekörationsarbeiten ausführte . Im Februar weilte Fleisch^das wieder aufsuchM will, was er im jugendlichen Glücks¬ mann in Frankfurt und während seiner Abwesenheit brannte
sein umfangreiches Lager in München nieder. Es wird
rausch verlassen hat. In Amerika zum reichen Mann
geworden, hat er doch sein echt Weaner Blut behalten vermutet, daß Fleischmann, der gut versichert gewesen
und zieht es ihn nach dem „blauen Paradies ", wo er sein soll das Lager in Brand stecken ließ.
<-o Zur Affäre Schmidt. Kriminalkommissar Schmidt
früher so schöne Stunden verlebte und war es auch dort,
wo er seine Jugendliebe, seine Mizzi, fand. Aber es befindet sich! noch immer in Untersuchungshaft. Die Vor¬
war einmal ! — Ein guter Freund verfällt daher auf untersuchung ist noch nicht zum Abschluß gelangt. Es
ver¬
die Idee in seinen Garten das „alte Heurigenlokal" erstehen sind in der letzten Zeit eine Reihe von Zeugen
Unter
hat.
angegeben
selbst
Schmidt
die
worden,
nommen
„Einen
Nacht
der
in
Freunde
und
zu lassen und Bekannte
Tie
Tag im Paradies " erleben zu lassen. Der Traum der diesen Zeugen befanden sich auch Polizeikommissare.dafür
Beweis
geringsten
den
nicht
bisher
soll
Untersuchung
auch
,
wach
Amerika-Wiener
treuen
dem
bei
wird
Jugend
findet er seine goldlockige Mizzi wieder — aber zwanzig erbracht haben, daß Beamtenbestechung im Sinne d^
'Gesetzes vorliegt und ist deshalb umso unbegreifliche
Jahre älter als behäbige ehrsame Mutter , deren Bildnis
daß Schmidt noch, ferner in Haft bleibt. Tie Vorunter¬
auf¬
bereits
Tochter
ihrer
gestalt
in
ihm im Freudesrausch
getaucht ist. — Alles so verändert entschließt er sich, suchung hat nur Anhaltspunkte dafür ergeben, daß Schmidt
Schmidts
nun wieder nach Amerika zurückzukehren und doch die Geschenke angenommen hat. Tie Verteidigung Dr
. Hugo
Rechtsanwälte
der
Händen
den
in
nunmehr
liegt
Amerika¬
ihm auf Weg und Steg verfolgende liebreizende
nerin , die goldene Witwe, die mütterlicherseits auch Wiener Sinzheimer und Dr . Dochnahl.

Wie in Wahrheit alles gekommen , das wußte
diesen Wochen ihrer Abwesenheit hatte er so hübsch
Britta allein, und niemand sollte es je erfahren.
nur
In
.
geworden
er
war
klüger
auch
und
,
zugenommen
dem Schmerzensruf : „Mein Falk, mein Falk,
Mit
den
aus
zurückkommen
ja
ein paar Tagen mußten sie
werde ich ihn behalten dürfen ! ?" schlossen die in
schönen Bergen . Wie glücklich sie war , die alte Frau,
zittriger Handschrift geschriebenen Zeilen.
wenn sie das Glück ihrer Britta bedachte. Einen
Wie gelähmt ging Mütterchen die nächsten Tage
besseren Gatten , ein schöneres Heim hätte man sich ja
nie denken können, als wie es ihrer Tochter beschieden umher. Wie gelähmt waren die Ihren in dem be¬
Ueberall zeigte sich
rankten Heim in Ebenhausen .
war ! Wie seltsam klagend der Wind durch die Kamine
des alten Schlosses fuhr ! Die kleine Lampe im Kinder¬ größte Teilnahme . Auf die telegraphischen Anfragen,
lief die immer gleiche Antwort ein : „Zustand unver»
zimmer flackerte unruhig . Mütterchen fuhr zusammen.
UllUvlU
Am Fenster vorüber strich ein Käuzchen mit traurig
Blendend hob sich der Schneegipfel des Groß.
durchdringendem Ruf . Wie herbstlich es heute abend
gegen den lichtblauen Herbsthimmel . Blutrot
Glöckner
September!
der
erst
eben
schon war . Und doch begann
Der kleine Falk schrie plötzlich im Schlaf auf, was sonst leuchtete das Laub an den Bäumen und taumelte
dann gleich rotgoldenen , großen Flocken sterbend zu
gar nicht seine Art war . Großmuttchen beruhigte ihn,
schwer
Boden . Stiller und stiller ward es in der Natur , als
ihr
sich
es
legte
,
warum
aber ohne zu wissen
rüste sie sich schon zum langen Winterschlaf.
auf das Herz, und ein Bangen beschlich sie. Wovor,
Doktor Steinberg hatte seinen Erholungsurlaub,
das wußte sie nicht.
den er sich selbst bewilligt, von einer Woche zur anderen
Am anderen Tage kam ein Eilbrief, der ihr alles
verlängert . Er war jetzt selbständiger Arzt und hatte
sagte, was fern drunten in den schönen Tiroler Alpen
bereits eine große Praxis . Aber feine Patienten mußten
den
von
niemand
jetzt
geschehen war . Britta bat , daß
mit seinem Vertreter vorliebnehmen . Er
vorläufig
Ihren zu ihr kommen möchte, denn der Ort war klein
konnte hier jetzt nicht fort, wo Leben und Tod mitein¬
und mühsam zu erreichen, und der Raum dort war
ander rangen . Er wußte ja, wer der Sieger bleiben
knapp. Helfen konnte ihr jetzt doch niemand , und
würde . Aber dennoch konnte er nicht fort . Er fühlte
Dotror Steinberg stand ihr unermüdlich bei. Sein
sich unentbehrlich an Falks Krankenlager . Und das
Ruf als geschickter Arzt war in Süddeutschland überall
war er auch. Denn was sollte Britta , was der Kranke
^
verbreitet .
ohne ihn anfangen in dieser Hochgebirgseinsamkeit.
Kurz nur hatte Britta die traurigen Tatsachen
Beiden Gatten war er Stütze, Trost und Hilfe. Nie¬
dem
vor
Dame
eine
hatte
Falk
können.
mitteilen
mals hatte Britta oder Steinberg die Vergangenheit,
Sturz zurückhalten wollen und war dabei selbst ab¬
frühere Freundschafl erwähnt . Dazu verlangte
ihre
hatte
So
gewesen.
tot
gleich
war
gestürzt. Die Dame
die Gegenwart zu viel von ihnen . Sie mußten sich
sie geschrieben, und so las man das Unglück auch in
botbe voll und ungeteilt den Anforderungen hingeben.
den Leitungen.

die jeder neue Tag an sie stellte.
Langsam war Falls Besinnung zurückgekehrt. Die
großen Schmerzen ließen ganz allmählich etwas nach,
aber der früher kräftige, lebensfrische Mann war hilflos,
wie ein Kind.
Unermüdlich waren Britta und der Doktor ui der
Pflege . Immer matter wurde der Kranke, das Sprechen
machte ihm große Mühe , und stundenlang konnte er
still mit geschlossenen Augen liegen. Aber er schlief nicht.
Nur lange , ungestörte Zwiesprache hielt er mit den
...
eigenen Gedanken.
Für die Nächte hatte Steinberg eine Diakonisse
kommen lassen, mit der er sich in den Nachtwachen
teilte. Britta hatte es durchaus nicht gewollt, aber
ihre Kräfte waren so erschöpft, daß ihr der Doktor die
Notwendigkeit einer zeitweisen Ablösung zwingend vor¬
stellte, wenn sie nicht selber krank werden wollte.
Da gab sie nach, aber unter der Bedingung , datz
man sie sofort rufe, sobald ihr Mann nach ihr fragen
s
würde .
(Bims Nachts , als Steinberg die Wache hatte und
M in seinem Sessel am Krankenbett saß, rief Fall
leise seinen Namen , und als der Doktor sich zu rhw
herabbeugte , sagte er mit schwacher Stimme : „Wie wai
es möglich, daß Sie meine Frau früher jahrelang
kannten, ohne sie zu lieben ? Sie waren befreundet
jung , und dennoch schlug Ihr Herz niemals für sieSteinberg schwieg. Was hätte er antworten , er«
klären sollen ? Da fuhr der Kranke leise fort : „Stt
wundern sich über das , was ich zu Ihnen sage, aber
mir liegt viel daran , Klarheit über alles zu hchben, ey
ich scheide, und das wird bald sein." Erschöpft
er inne.
(Geht in der Beilage lveiter.)

nachrichfen.

gefaßt. Tie Eltern machten ihn in durchaus korrekter
Form darauf aufmerksam, daß ihnen das junge Mädchen
nicht ebenbürtig erscheine. Nach der Auseinandersetzung
Mailand , 4. Juli . Dem Secolo wird aus Dumit den Eltern ging! der »Sohn gestern abend in den razzo gemeldet, Jsmael Kemal habe dem Fürsten davon
Garten und erhängte sich!. Wiederbelebungsversucheblie- abgeraten. Valona weiter zu verteidigen, da der Wider¬
ren erfolglos.
stand vergeblich,sein werde.
— Leipzig,
3 . Juli . Das Reichsgericht verurteilte
Newyork , 4. Juli . Nach, einer aus der Stadt Mexiko
den Hilfschemiker Housse wegen versuchten Verrats mi¬ an der hiesigen Börse eingetroffenen Meldung hat der
litärischer Geheimnisse zu drei Jahren Gefängnis. Housse mexikanische Minister des Auswärtigen bekannt gegeben,
war in die Wohnung eines Offiziers in Metz eingedrungen, daß am Sonntag ein Nachfolger für Huerta gewählt!
um geheime Schriftstücke zu entwenden und sie dem fran¬ werden soll. Tie Wahl soll in dem unter dem Ein¬
fluß Huertas stehenden Gebiete vorgenommen werden. Als
Tie ^Fuchstanzhäuser. Die vor mehreren Wochen zösischen Nachrichtenbureau zu übermitteln.
— Pforzheim
3 . Juli . Ter im April ds. Js.
einzige Kandidaten werden Lascourain und der General
a^qebrannten Kaffeebuden auf dem Fuchstanz werden von .
den Pächtern wieder aufgebaut, und zwar nicht mehr als | im Alter von 80 Jahren verstorbene Bankdirektor August Velasquo genannt.
Kayser hat der Stadt seine Liegenschaften im Werte von
Blockhütten, sondern in fester masstver Form . Der Bau
Reklame.
und Pachtvertrag soll mit der zuständigen Gemeinde * über drei Millionen Mark zur Errichtung einer August
Kayser-Stiftung vermacht.
Schwalbacb auf 20 Jahre abgeschlossen werden.
Ausstellung
B e rn. Deutschland stellt bekannt¬
— Nürnberg
3 . Juli . Abends zwischen7 und lich. zu den zahlreichen Besuchern der schönen Schweiz
Bockenheimer Liederkranz. Dienstag , den 7. Juli,
abends 9 Uhr, erste Ferienzusammenkünft bei Mitglied 8 Uhr hat .sich über' Nürnberg und Umgebung ein furcht¬ das größte Kontingent. Es sollte niemand, der dieses
bares Unwetter entladen. Ter angerichtete Schaden ist Jahr dorthin kommt, versäumen, die prächtig gelegene
H. Gott, Gasthaus zum Schwan, Leipzigerstraße 85.
_ Kriegerverein Bockenheim
. Am Mittwoch, den 1. vorläufig nicht zu übersehen. Ein schwerer Hagelschlag Landesausstellung in Bern zu besichtigen. Landwirtschaft,
ging 20 Minuten lang ununterbrochen nieder. Tie öffent¬ Industrie , Handwerk und Kunst haben hier Vorbildliches
ds. Mts . hielt Herr Oberingenieur E. Neumann Leutn.
d Res , in der Monatsversammlung des Kriegervereins lichen Anlagen, die Gärtnereien und die Felder der Um¬ geleistet. Besondere Anziehungskraft Wt der stilvolle
gebung sind verwüstet. An zwei Stellen in der Nähe Maggi -Pavillon aus ; eine Reihe von Maschinen, die vom
Bockenheim einen Vortrag über „ Nahkampf um Festungen".
des Rathauses haben die Wassermassen das Piaster be¬ Publikum stets umlagert sind, zeigen, wie Maggsis Würze
Redner schilderte in lebhafter Weise, in Sonderheit den
Dienn der Pioniere beim Angriff auf eine Festung; vor schädigt.
abgefüllt wird, wie Maggi 's Suppen - und Bouillonwürfel
— Hamburg,
4 . Juli . Im Laufe des gestrigen gepreßt, eingepackt und verschlossen werden, ohne mit Men¬
dem Sturm und während des Sturm -Angriffs . Aus
dem Vortrag war zu ersehen, daß der Dienst der Pio¬ Nachmittags brach in Kirchwerder ein gewaltiger Brand
schenhand in Berührung zu kommen. Wie ein Zauber¬
niere zwar recht schwer, aber interessant und abwechse¬ aus, der ein« große Anzahl Häuser in Asche legte. Zehn
stück mutet es an , wenn zahlreiche Hebel die Würfel ein
lungsreich ist. Der Vorsitzende Herr Wüstney dankte Herrn Bauerngehöfte mit den dazugehörigen Scheunen und Stal¬ dutzendmal drehen, wenden und sie schließlich
! fix und
Neumann für seine Mühewaltung und den lehrreichen lungen, Schuppen usw. wurden ein Raub der Flammen.
fertig fortschieben, ein Triumph der Maschinenbaukunst,
— Amsterdam
4 . Juli . Ter Fliegerleutnant
gleichzeitig aber auch! ein nicht hoch genug anzuschlagender
Vortrag._
__
Spandow ist gestern aus einer Höhe von 30 Meter ab¬ Fortschritt in der hygienischen Behandlung von Nahrungs¬
gestürzt und heute morgen den dabei erlittenen Verletzun¬ und Genußmitteln.
Vermifchfe
— Köln, 3 . Juli . Ein furchtbares Unwetter ist gen erlegen.
direkt an der
— Berlin,
4 . Juli . Seit mehreren Tagen wurde
heute gegen Mittag in der Rheinprovinz, besonders im der Direktor und Geschäftsführer der
Bockenheimer
Warte
deutsch-russischen Exrechtsrheinischen Teile, niedergegangen. Im Belgischen portgesellfchaft, der 31
Jahre
alte
aus
Oesterreich
stam¬
Erstklassiges
Familien
Cafe
Lande ging unter schwerem Hagel und schwerem Gewitter
Neu
Herrliche
Terrasse
Neu
ein Wolkenbruch nieder, der in kurzer Zeit Dörfer und mende Kaufmann Bernhard Vieler, der zuletzt in der
Bismarckstraße
Angenehmer
eine
Aufentha
größere
t
an
Wohnung
inne
hatte,
Sommerabenden.
zusam¬
Felder tief unter Wasser setzte. Die Wassermassen unter¬
Kalte Platten in reicher Auswahl.
banden den Verkehr fast vollständig, da große Erdmassen men mit seiner 22 Jahre alten Frau vermißt. Es Hab 3736
Inh . Ernst Dunkel.
sich
nunmehr
heraus
gestellt
,
daß Bieter unter Hinter¬
auf die Schienen geschwemmt wurden. Starke Bäume
lassung
einer
großen
Schuldenlast
mit
seiner
Frau
ge¬
wurden von dem Sturm glatt aus dem Boden gehoben
und viele Dächer abgedeckt
. Die Saaten haben schwer flohen ist. Außerdem wurde ermittelt , daß der Be¬
3930
Albert
Tel .Hansa,4603
gelitten. Das Unwetter scheint im übrigen nur strichweise trüger Wechsel in beträchtlicher Höhe gefälscht hatte. Ueber
die
deutsch
russische
Exportgesellschaft
ist
inzwischen
der
gewütet zu haben.
— Koblenz, 3 . Juli . Schwere Gewitter, teil¬ Konkürh eröffnet worden.
— Evreux, 4 . Juli . In der kleinen Gemeinde
Heute tmd morgen
weise mit wolkenbruchartigemRegen und Hagelschlag ver¬
abends
8 Ehr
bunden, haben gestern und heute hier wie in der Umgebung Gauge lebt eine Familie, bestehend aus dem 50 Jahre
wilde
Katze
*“
99.Die
J
viel Schaden angerichtet. In Niederspay brannte ein alten Vater und drei Söhnen im Alter von 28, 26 und.
Gesangspofse in 4 Akten.
Wohnhaus und eine Scheune ab. In Oppenhausen auf 18 Jahren . Am vergangenen Sonntag erhielt der jüngere
Kleine
Preise!
dem Hunsrück wurden vier Kühe in einem Stalle durch - Sohn einen Brief, in dem er mit dem Tode bedroht
Im
Weinrestaurant
:
Lustige
Abende
mit
! wurde. Aus Furcht vor einem Attentat verlor der Unden Blitz getötet.
Hesang
and Tanz.
— B o p p a r d „ 3. Juli . Infolge eines Damm¬ j glückliche den Verstand und gibt seitdem fortwährend ein
rutsches, den ein heute Nachmittag mit Wolkenbruch arti¬ Geheul von sich. Seine Krankheit übertrug sich, auch
gem Regen niedergegangenes Gewitter herbeigeführt hatte, s auf die anderen Familienmitglieder und das ganze Haus Sommertheatep
Bockenheim
entgleisten von dem Schnellzuge Nr . 368 Dortmund -Frank¬ s ist seitdem in eine wahre Hölle verwandelt. Sämtlich«
Rhein
ganer
Hof
3871
furt in der Nähe der Station Hirzenach Maschine, Tender, ! vier Personen leiden an Verfolgungswahnsinn. Tie Ge¬
Sonntag, den 5. Juli, 8 Uhr abends
Pack- und ein Personenwagen. Der auf dem Gleis stehen¬ genwart von Gendarmen, die Tag und Nacht bei den
gebliebene Zugteil wurde auf das linke Gleis umgesetzt Wahnsinnigen wachen, vermag keine Aenderung herbei¬ Jugrudkreuude, Lustspiel in4 Aufzügen von Ludwig Fulda.
. .
und konnte mit beinah« dreistündiger Verspätung seine zuführen.
Montag, den 6. Juli, 81/* Uhr abends
Fahrt fortsetzen. Der Unfall hatte für den Verkehr auf
, Schwank in3 rikt
— Paris,
. v A. Engelu.I . Horst.
4 . Juli . In Revers wurde in der ver¬ I Die Welt Ohne Männer
der linksrheinischen Strecke für die nächsten Züge große gangenen Nacht ein Automobil mit vier von der Fischerei
!
Palmengarten.
Verspätungen zur Folge.
heimkehrenden Männern von einem Zuge erfaßt und mit
, Blumengallerie
— Marburg,
und
4 . Juli . Bei einer Geländeübung I fortgeschleift. Di« Insassen wurden als scheußlich ver- i Palmenhaus
Pflanzenhäuser.
Täglich zwei Konzerte
, nachmittags4 und abends8 Uhr.
des Marburger Jägerbataillons beim Dorfe Kehna wurden j stümmelte Leichen unter dem Zuge hervorgezogen,
acht Soldaten vom Hitzschlag getroffen. Vier von ihnen
Zoologischer Garten.
Toulon,
4 . Juli . Tie Beschwerde des Ma¬ f
wurden in schwerkrankem Zustande ins Hospital gebracht. j trosen—Pujol
vom Panzerkreuzer Voltaire, der von seinem |
Reiche Tiersammlung
, Seewasser
-Aquarium
. Täglich
— Braunschweig
3 . Juli . Der Sohn des
Kapitän von der Kommandobrückegestoßen worden war zwei
und
braunschweigischenStaatsministers v. Radkau, der zur¬ I und dabei schwere Verletzungen davontrug , ist gestern von
zeit die oberste Klasse des Braunschweiger Gymnasiums j dem Admiral Baue de Lapayrere dem Gericht Wergeben' !
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
besuchte, hat seinem Leben ein freiwilliges Ziel gesetzt. » worden. Ter Kapitän wird sich! demnächst vor
einem I „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt", wöchentliche
Er hatte eine tiefe Neigung zu einem jungen Mädchen 1Militärgericht zu verantworten haben.
' Sonntagsbeilage.

Neueste

__ e,nf., r Ueberschuß. Das von der Frankfurter
... flWrfrlaft sum besten eines Künstler-Pensionsfonds ver¬
waltete ' glanzvolle Künstlerfest „Von Anno Dazumal"
in der Festhalle brachte den hohen Reinertrag von 64 386
Unterschlagungen. Ein Beamter der hiesigen Vieh^rktsbank unterschlug einen Scheck über 1772 Mark und
^rablte damit Schulden, die er bei Rennwetten gemacht
EL
Obwohl die Schuldsumme sofort von den Ver¬
wandten des jungen Mannes gedeckt wurde, kam dieser

üachridifen.

Universitäts-Cafö

Schumann - Theater

j

Gesangverein
„Frohsinn“
Frankfurt

a . M —West.

Gegründet 1877 .

Strasse

bestehend in

( ifScfitttiafiitUfträdJett
Bei eiubrecheuder Dunkelheit Illumination
Fackelpolonaife.
Es ladet ergebenst ein

Ei

Der

Deutscher

Hohenzollernstrasse

26, Eingang

Mainzerlandstrasse

81. -« e

, Sonntags
von 9 - 1 Uhr
Solide Preise .
3733

Weißbinder

85

* Twrrzrc.
des Gartens,

Vorstand.

Hof Rödelheim

Gr öl tz seher

Spezials! für ängstliche nervöse Personen und Kinder

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
__
Persönlic
he Behandlung
.
Gut erhaltenes Rad billig zu verkaufen.
Schloßstraße 44 6. parterre links.
4036

tn sämtlichen Rä men des Gasthauses

“ , Leipziger

Zahne

und Plomben in erstklassiger Ausführung:.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehenber Zähne.

sar

Grosses Sommerfest
Schwan

Künstliche

Karl Wodzin $ki 9 Dentist

Dirigent Herr H, Reutter.

Sonntag, de« 12. Inli 1914, Nachmittags4 Uhr

»Zum

Konzerte
, nachmittags
4 abends
8Uhr.

Garten

Militär -Konzerte —"
Wiener Streich -Konzerte

l

4026
. Rödelheimerstraße 8.
Ein Mann, der fahren kann und stadt¬ gesucht
ist, sucht leichte Beschäftigung Nimmt
Kräft. Junge s. währendd. Ferien Bea. Aushife au. Hoher Lohn wird nicht bean¬ schäftigung
. Kl. Seestraße 10, p. 4014
sprucht
. Off. u. N . F . an die Exp. 4028
kundig

Rohrstühle

rvohmmgs
-Gesellschaft
m. b. H.

werden im Hause abgeholt und billig ge¬ Weißfraueustraße
(Eingang Papageigasse 12
flochten
. Haugk
, Jordanstraße 45. 4012
Telefon 4686, Amt I.
Drückkarreu billig zu verkaufe « . Uebernahme vollständiger Verwaltung von
. 3797
Ginnheimerstraße 41._
4010 Häusern zu mäßigsten Bedingungen
Ein Kindersitz
- Liegewagen billig zu ver¬
kaufen
. Gr. Seestraße 10,1. St . r. 4009
behandeln Sie Ihre Kopfhaut, während Ste Ihr
Brautpaar(Beamter
) sucht zum 1. Ok¬
Gesicht täglich waschen. Durch regelmäßigeKopf*
tober 1914 schöne3 Zimmerwohnung. Wäsche— wenigstens einmal
in der Woche — mit
dem bekannten Sohwarzkopf
- Shampoom
Offerten mit Preisangabe unterA. B. 24
(Paket 20 Pf.) erhalten Sie Ihr Haar gesund und
kräftig,
Kopfschuppen
verschwinden, Haarausfall
postlagernd Postamt West 13 erbeten
. 4015 t
wird verhütet. Seidenartiger Glanz und üppige
Fülle Ihres Haares werden Sie erfreuen.
Armer Junge der eine uerveukr.
Gegen vorzeitiges Ergrauen, zur Kräfti¬
gung des Haarwuchses,auchzur Erleichte*
Mutt , hat, verl . heute mitt . v. d. Post
>rung der Frisur nach der Kopfwäsche
nach der Frttzlarerstr 26 zwanzig Mk . Der
behandle man regelmäflig Kopfhaut und
Haare mit „Peruyd - Emulaion *1°
®
ehrl. Finderw.geb., dasselbe Frttzlarerstr
. 26
- Flasche M. 1,50. Probeflasche 60 PtJ?
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Parfümerie*2
bei Hensel gegen Belohnung abzugeben
. 4016
und Friseur-Oeschäften.
~

t Nachlässig

»I

Julius

Zell

| « e * r findet

71 —79

o Umban

2 —10

Baugraben

L>tz78 |

- Vergtltim

auf alle Waren ohne ioinabme.

Zeil 73 und Baugraben 4 völlig zu räumen und musste
Durch meinen Erweiterungs -Neubau war ich genötigt , mein Haus
unterbringen . Dadurch bin ich nicht in der Lage, , alle
ich die darin befindlichen Warenmengen in meinen anderen Geschäftshäusern
von mir geführten Artikel in gewohnter Weise übersichtlich auszustellen.
ausserordentlich beengt , und verursacht diese Platzbe¬
Ausserdem sind meine Verkaufsräume durch diese Umänderung
schränkung beim Einkauf einige Unbequemlichkeit.
von
- Vergütung
eine Umbau
Ausnahme
olsne
Waren
Als Entschädigung hierfür gewähre ich auf alle

extra

10°/o Rabatt

4023

Emmenthaler

Echten
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
4003
mieten. Leipzigerstr. 70, 3. St . r . 3847 Zietenstraße 24, 3. Stock rechts.
Möbliertes Mansardenzimmer zu öer»
Freundlich möbl. Mansarde 8zu vermieten.
mit Wohnung und großem
Nauhei nerstraße 8, 3. St . 4004
3851
mieten.
Stock.
3.
a,
26
Adalbertstraße
Keller zu vermieten.
2989
Schöne möbl. Mansarde zu vermieten.
Eine saubere Schlafstelle mit Kochofen zu
Nauheimerstraße 15.
de
31, I . bei Müller . 4005
Schwälmerstcaße
3854
.
St
2.
11,
Lade« mit Woh « n« g zu vermieten. vermieten. Grempstraße
Möblierte Mansarde zu vermieten. Möblierte Mansarde zu oermieten.
3434
Näheres Mühlgasse 19._
4006
Am Weingarten 15, 2. St . links. 3864 Zietenstraße 12, part im Laden.
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zub.
vermieten.
zu
Saubere Schlafstelle
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
per 1. Juli 1914 zu verm. Monatl . 70 M.
4029
9, 3. Stock links.
Bredowstraße
3865
Stock.
3.
6,
3643
.
I
49,
.
Hessenplatz
Seestr
Zu erfragen Große
p.St.5 Pfg.
Freundl . möbl. heizb. Mansardenzimmer Nieheimer Hopferrkiise
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schloßstraße . Schöner Lade « ,
. 121, II . 4030
Sophienstr
vermieten
zu
3867
links.
Stock
3.
2,
«.
Nauheimerstraße
vermiete
za
Preis 40 Mark
Thür. Kümmelkäse per St. 12Pfg.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Näheres Herrfelderstraße 8. 3788
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
BauernhÄndkäft
4031
Leipzigerstraße 65, parterre ._
Kleine Werrstätte oder Lagerraum per sofort zn vermieten. Adalbertstraße 45 , I . 3868
per Stück S Pfg.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu vermieten. Näh . Basaltstraße 11. 3435
Schön möbl. Zimmer billigst zu verm. Nauheimerstraße 16, 2. Stock.
4032
Werkstatt zu vermieten . 100 qm. Falkstraße 106, 2. St . r . bei Jester . 3908
M !.
Freundl . möbl. Zimmer zu verm, 3.50
per Pfund 1,30
Bafaltstraße 28. _3669
Möbliertes Zimmer zu vermieten. per Woche. Elisabethenplatz 8, II . l. 4033
3909
Barreutrappstraße 63.
Bredowstraße 3, 2. Stock rechts.
Einfach möbl. Zimmer an best. Hand¬
Büro , bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Schlafzimmer,
per Stück 7 , 8 u . 9 Pfg . 4037
Schön möbl. Wohn- und
zu verm. Sophienstr . 4, III . 4034
werker
sofort
per
Heizung
u.
Licht
.
Eingang , elektr
3910
.
Expedition
Näh.
.
Juli
15.
per
part .,
2 schön möblierte Zimmer zu verm., sofort
zu vermieten. Näh , das. Erdgeschoß. 3644
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
später. Kiesstr. 21, II . bei Lott. 4035
oder
ver¬
z«
Stall «« g oder Garage
Leipzigerstrasse N. Tel. Amt Taunus 2383.
3911
Stock.
.
2
20,
3436 Nauheimerstraße
ÄW5" Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
miete « . Grempstraße » 1.

Gcschästslokaterc.

Schweizerkäs
Edamer, Feomage Brie,
Edelweitz Lamembert»
Gervilla,Gonda,TZt&uUt
Raft.

I » Tafei

«Bntier

Frische Land-Eier

William Krause

Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,

per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr. 34.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker. 3437
Stallung für 2—4 Pferde mit Remise
und Scheune, sowie kleine Werkstatt sofort
zu vermieten. Näheres Leipzigerstraße 67,
Tapetenhaus. 3907 _
Stall für 2 Pferde nebst Heuboden und
Remise, mit oder ohne Wohnung preiswert
3990
zu vermieten. Florastraße 5.

Zimmer re.
Gut möbl. Zimmer an bess. Herrn od. Frl.
verm. Kaufungerstr. 18, II . b. Lehr. 2391
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.

zn

Leeres großes «eahergerichtetes
Zimmer zu vermiete » . Leipziger¬
straße 7 , S. Stock._3327

Schöne

Schlafstelle

zu vermieten.

3913
Göbenstraße 6, 2. Stock rechts.
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
3923
mieten. Große Seeftraße 28, II .
Möbl . Balkonzimmer mit guter Pension
M . 65.— zu ver . Adalbertstr. 43,1 . 3924
Schön möbliertes Zimmer mit separatem
Eingang an Herrn oder Dame zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 49 , 1. St . 3925

Gut möbl. Zimmer

in ruhigem

Hause

vermieten. Wildungerstraße 15,1 . 3926
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
3928
Große Seestraße 12, 3. Stock.
verzu
sofort
Zimmer
Gut möbliertes
mieten. Am Weingarten 5, 2. St . r . 3991
Schön möbliertes Zimmer per sofort zu
vermieten. Falkstraße 93 , 2. St . lks. 3992
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Werder3993
straße 43, Hths . 2 . Stock links.

zu

Dien - tag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

Zn

vermieten:

Domstraße 2 und 6 , Läden mit
Dampfheizung, sofort,
Braubachstraße 25 und 27, Läden
mit Dampfheizung, sofort,
Schäfergaffe 25, Laden mit Dampf¬
heizung, sofort,
Römerberg 34, Laden, sofort,
Neue Kräme 7, Laden, sofort,
Alte Mainzergasse 46, Geschäfts¬
räume, sofort,
Papageigasse 12, Weinkeller, sofort,
Bleichstraße 18, Weinkeller, sofort,
Braubachstraße 3, 5, 7 und 9, Neu¬
bauten, Läden und 4 Zimmer¬
wohnungen mit Dampfheizung,
vom 1. Oktober 1914 ab,
Franklinstraße 0. Nr ., Neubau, 3und 4 - Zimmerwohnungen, vom
1. Oktober 1914 ab.
Auskunft : Paulsplatz 6, 1. Stock,
Zimmer 1. In der Mittagszeit ist
das Bureau geöffnet: Mittwochs bis
3 Uhr und SamStags bis 2 Uhr.

Gut möbl. Zimmer an 1 oder 2 anst. Perst
Einfaches möbl. Zimmer sofort zu verm.
sof. bill. zu verm. Leipzigerstr. 69, III . 3522
30, Hths . 2. St . r . 3994
Kurfürstenplatz
Vermietern
Möbliertes Zimmer zu
3648
Einfach möbl. Zimmer zu verm., per
Ohmstraße 18, 3. Stock links.
.50. Leipzigerstr. 11, 3 . St . l. 3995
Woche2
Schönes gut möbl. Zimmer an soliden
Bredowstraße 8 , Part.
Herrn zu verm. Adalbertstr. 3 a , II . 3649
Zimmer mit auch ohne Klavier
Möbliertes
4019
Nauheimerstr . S, 2 . St . rechts.
Herrn zu vermieten. 3996
oder
Dame
an
Möbliertes Zimmer zu vermieten. 3721
" Möbliertes Zimmer zu vermieten, 15 M.
Gr . Zimmer, möbl. oder unmöbl., Anteil an
3997 I Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
8, parterre links.
Boltastraße
Küchen. Gart . Rödelheimerldstr. 94,p . 3790
j « »weit dem Bahrrhofe , großer LaMöbl . Zimmer mit Kaffee per Monat ! gerkeller « ebst Bureauräume « soHübsch möbl. Zimmer an soliden Herrn
15 Mk. Kiesstraße 17 bei Burghardt . 3998 \ fort preiswert zu vermieten . Näh.
zu verm Falkstraße 19,1 . Stock rechis. 3806
Fein möbliertes Zimmer mit Bad zu ver- z bei Jastizrat Dr . Dietz , KaiserSchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große Seestraße 18,1 . St . r . 3999 j platz 18. _4017
mieten.
3842
Große Seestraße 14 g., 3. Stock.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.j Großes Zimmer mit Kochherd und Keller.
Möbliertes Zimmer zu vermieten, Woche
Vorderhaus
4000 ■Seitenbau
Näheres
2 . Stock .
1O0, 2. Stock links.
Falkstraße
3843
r.
.
St
1.
3 M . Am Weingarten 13,
27 . 4027
Leipzigerstraße
links,
Stock
1.
>
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermietend Möbliertes
Für Mittwoch und Samstag nachmittag
' 3845 Königstraße 59, 4. Stock bei Buck. 4001 j
Adalbertstraße 69, 1. Stock.
auf 3 bis 4 Stunden
Möblierte Mansarde an sauberen Arbeiter. > Frau zum putzen
4024
MöbUertrS Z :mmer iüsvrl zu oermwten.
11, parterre .
Ederstraße
.
gesucht
*
4002
3846 Zietenstraße 12, 1. Stock.
Kiesstraße 21, 1. Stock, Mitte .

Ia R « hr «Aohlen
: «i»d « oks : A

für die Sommermonate Juli und August.
, per Ztr . M . 1.18
Hausbrand In , stückreich
Nuß, I u. II , dopp. gesiebt, per Ztr . M . 1.36
Nuß III , dopp. gesiebt, per Ztr . M . 1.30
. . per Ztr . M . 1.0b
Rheinische Brikets
frei Keller in Fuhren von 35 Ztr . aus¬
3809
wärts gegen Kaffe.

Philipp

Döpfner

vormals Ph . Lippert Nächst.
Giuuheimerlaudstraße Sa
Telefon Amt Taunus 4458.
Wäsche zum Zeichnen wird angenommen.
3892
Falkstraße 47, 4. St . bei Erler .
Fenster,
2
Großes sonniges Eckzimmer,
hübsch möbl., Sopha u. Schreibtisch, billig
zu vermieten. Werderstr. 38 , III . r . 3905
Fast neuer Kindersportwagen billig zu verk.
3989
Jordanstraße 37, 1. Stock.
Juli
1.
Kleine 3 Zimmerwohnung per
3604
.
part
9,
Adalbertstraße
.
zu vermieten

Bausehlosserei
Anseblägerarbeit
übernimmt Joh
Fröbelstraßc 5 .

und

Biel , Schloffermeister,
4008

Btlz ueue Naturheilversahren 3 Bände,
ganz neu. 4 Jahrgänge Gartenlaube 1910,
1911, 1912, 1913 nicht gebunden uxd
andere Bücher, eine Kanone schießbar, alts
Modell, sowie einige Bilder billig zu vtt»
kaufen. Am Eichenloh 10, parterre . 4011

Taubere Monatfra « vo « 8
bis 11 Uhr vormittag für bes¬
sere« Haushalt sofort gesucht.
4025
Ketteuhofweg 118 .
Schulentlaffenes zuverl. Mädchen sofort
gesucht. Leipzigerstr. 43, 2. St.

*

Beilage zu Nr . 154.

Gockenheimer

Anzeiger

darum für den ein wenig bauschig verarbeiteten Taffet
entschieden. Im Gegensatz zu dieser Anschauung besteht
das richtige Touristenkostüm aus einer Muse und Hosen,
Nachdruck verboten.
die an beiden Seiten vorn zwei schräg aufgesetzte
, zuTie nervöse Geschäftigkeit
, die stets Berlin durchknöpfbare Taschen haben. Für Hochtouren haben die
un't, hat in diesen Tagen wieder einen ihrer^ Höhepunkte
Damen übrigens stets diese Breeches getragen, und, ich
„reicht. Alle Betriebe sind durch die Ansprüche der Reise neh,me nicht an, daß sie sie jetzt für Touren in Thüringen
,eit überlastet , alle Kräfte sind aufs Aeußerfte ange¬ oder im Harz für unerläßlich! halten werden. Tie Hüte
spannt, und alles lechzt nach! Erholung und Ausspannung.
sind jetzt beinahe überflüssig geworden. Ta die jüngeren
Selbst im Familienkreise macht sich erne nervöse Ueber- Mädchen selbst hier auf der Straße neuerdings ohne Hut
reiztheit bemerkbar. Vater ist wutend wegen der vielen
erscheinen, so ist es nicht anzunehmen, daß die Damen
Anschaffungen, die wieder notig sind, Mutter weil sie sich auf Reisen sehr damit belasten werden. Ein chii
-ck, aber
sich bei den tausend Besorgungen Zu sehr anstrengt, das
einfach, garnierter , womöglich, schwarzer Hut dürfte für
Personal weil es zu sehr arbeiten muß, und nur bei den dieses Jahr genügen. Dagegen steigert sich! wieder die
Kindern ist die Aufregung ganz rein aus der Freude Kompliziertheit der Kleider. Ein glatter Blusenrock ist
auf die Ferien geboren. Ter Schatten einer Zensur ebenfalls noch zulässig, dann muß aber doch, die Bluse
trübt ihre Seele jetzt nicht, und die Ferienarbeiten , wenn
wenigstens einen Schoß haben, und es bieten .sich uns
es so etwas überhaupt noch! gibt, stehen als fernes Wölk- als letzte Neuheit darin weiße Leinenblusen
mit Schoß,
cken am blauen Himmel ihrer Fröhlichkeit, daß sie es deren bunte Stickereien, in Sträußen und Bordüren ange¬
vorerst gar nicht wahrnehmen werden. Und nachher? wann
ordnet, ausgezeichnetin das farbenfreudige Bild der mo¬
denkt ein Kind an „nachher" ? Nur wir Großen sind
mentanen Mode hineinpassen. Ein buntes Seidenband
so töricht, uns stets diesen Tropen Wermut tu den
als Gürtel betont nach! Belieben einen in der Stickerei
Becher der Freude zu mischen. Aber wenn der Zug,
auftretenden Farbenton . Bei den meisten Röcken tritt
der uns fern von Berlin wegsuhrt, langsam aus dem
aber die neue Richtung des garnierten , oder drapierten
Bahnhof hinausrollt , wenn die ganze Familie samt Schir¬
Kleides zutage. Und beinahe will uns ein wenig bange
men, Stöcken, Mänteln und Hutschiachteln gut verstaut werden, wenn wir sehen, wie die Mode schon wieder einen
ist, dann regt sich- auch im Herzen der Großen Fenen.
Volant über den andern setzt, bis zu zehn Volants , ein¬
lust und man ist so frei und leicht wie der Bogel rn
fach! so weit der Rock reicht. Oder wenn wir die in
der Lust Aber leider hält die Stimmung nur so lange steife enge Falten arrangierten Ueberkleider betrachten,
an bis sich Gerhard ein Loch! an irgend einem Haken die 5 Zentimeter unter dem
endigend, steif wie
in "die neue hellblaue Leinenhose gerissen hat, und sich! ein Tönnchen rund herum ein Knie
wenig abstehen, so steigt
Lieselotte auf die reine Mullbluse ein Glas Wasser mit beängstigend aus der Tiefe der Vergangenheit das MHimbeersaft gegossen hat. Ein frisch^fröhlicher Streit mit spenst der Krinoline auf. Werden wir uns wirklich
! so
heimlichen Püffen zwischen Rudi und Werner ist einer weit verirren ? und werden wir dann einmal wieder
späteren Stunde aufbewahrt, und wenn die Kleinen ruhig schön finden, was wir heute
verabscheuen? An
sind, dann kommen die Vettern aus einem Nebenkoupee leichten Tanzkleidern pufft mannoch
oft
den Stoff unter¬
(denn am Sonnabend reist doch! ganz Berlin ) und bringen
halb des Taillenschlusses zu einer breiten Puffe auf, und
neue Unruhe in den kaum beruhigten Familienkreis. Aber läßt sie dann im Bogen ausgeschnitten
lose und weit
auch, das geht vorüber, endlich, ist man am Ziel und wenn auf ein enges Seiden-Unterkleid
fallen.
Tie
Taille baut
die Arbeit des Auspackens vorüber ist, kann es mrt sich! aus dem leichten Oberstoff auf,
und nur schmale
der Erholung losgehen. Wollen wir uns nun einmal anBänder , die sich! kreuzend über die Schultern laufen und
schauen, wie der Toilettenbestand einer modernen Familie
hinten in einer riesengroßen abstehenden Schleife endigen,
aus Reisen ausschaut. Erstens die Koffer! Alles tadel¬ sind aus dem Material
des Unterkleides gearbeitet. ,Jn
los ! Wenn auch nicht durchweg Rohrplatten, so doch dunkler Seide oder Voile bleibt
man bei einem Farben¬
wenigstens so tuend ! Natürlich, auch Hutkoffer und Musen¬ ton, läßt die Taille ein
wenig
in dem gleichen Ton
koffer sind dabei, alles mit Initialen . Die größeren ansteigen, und dann mit
halblangen Aermeln und spitzem
Kinder haben ihre Reisetasche, ein kleines Reisekissen und Ausschnitt aus sehr
feinem gesticktem weißen Batist oder
wenn der Schlafwagen benutzt wird- in der Tasche ihr
Chiffon
. Schmale dunkle Streifen begrenzen
Nessecairs und Schlafanzug. Tie Mama bindet einen dann denverwenden
und vereinigen sich! hinten wie oben
Schleier um die Haare und die kleinen Mädchen stecken beschrieben Ausschnitt
in
einer
großen
Schleife. Das sieht weniger
ihre Locken in eine Reisekappe aus Stroh . Ter zarte mädchenhaft
aus,, wie das zuerst erwähnte Modell, und!
weiße Hut aus gesticktem Batist wird fein säuberlich ver¬ es würde sich,
packt, und erst zehn Minuten vor der Ankunft wird er unterhalb eines»vielleicht dazu empfehlen, den Rock erst
nur seitlich ein wenig faltigen aber vorn
wieder herausgenommen, so daß das kleine Fräulein frisch
und elegant mit ihm aussteigen kann. Tie ganze Reise- ganz glatt gehaltenen handbreiten Streifens leicht, anzu¬
greifen._
H!. v. H.
lleidung ist jetzt, ohne die praktischen Rücksichten außer
Das Geld im Sommer.
acht zu lassen, doch so eingerichtet, daß ihr Schwerpunkauf Eleganz liegt. So haben wir denn auch, glücklich
, die
Wer sich aus seinen engbegrenzten vier Wänden hin¬
Aera des einen Rockes mit Blusen zum Auswechseln über¬ aus begibt, reist im allgemeinen
nicht teurer wie früher,
wunden. Ter Lodenanzug mit Gummimantel oder wasser¬ denn der große Wettbewerb im Verkehrs-Gewerbe
übt
dichtem Capes gehört jetzt zum festen Bestand, wenn man
allenthalben seine Wirkung aus, zumal die Sommerinduauf Reisen geht, aber wie auch das Reiseziel sein mag, ftriellen ganz genau wissen, daß heute die
im Koffer liegt der Tennisanzug für die Herren der nicht leichtherzig in Angriff genommen wird.Doppelkrone
ge¬
Schöpfung, und Leinenanzüge, die hellen Schuhe, die nügend Geld muß immer vorhanden sein; werAber
vorsichifarbigen Strümpfe aus Seide, die hellen Schlipse, die tig im Mitnehmen ist, soll für den Fall eventueller
breiten Seidengürtel . Im Verhältnis brauchen die Frauen
Nachsendungen nicht vergessen, sich mit Legitimation zu
jetzt beinahe weniger große Koffer als die Herren, durch versehen.
die so dünn gewebten Stoffe, die kurzen Röckchen kann
Vor allen Dingen darf kleines Geld nicht vergessen
man außerordentlich viel in einen mäßig großen Koffer werden. Das fortwährende Wechseln
unterwegs ist ein
hineinbringen. Warme Kleidung wird außer dem Loden¬ Hemmnis, das nicht nur dem Reisenden
selbst, sondern
kleid überhaupt nicht getragen. Ein kleines Jäckchen zum auch« Mitreisenden das
Leben sauer macht. Schon am
unterziehen aus feiner Seide oder Baumwolle, ein Paar
Fahrkartenschalter muß des
Tritotbeinkleider, das sind die warmen Sachen. Sonst so gewartet werden, daß esWechselns wegen nicht selten
hinterher im Galopp zum
gibt es nur Seide, Batist, Voile, Tüll und Leinen, was Zuge gehen muß.
Tie
unnötige
Verspätung am Schal¬
da in anmutiger Reihenfolge dem Koffer entsteigt. Selbst ter erschwert
dann vielen Fahrgästen das Plätzefinden.
der chicke Badeanzug ist mit seinem knappen Röckchen aus
Noch peinlicher ist der Mangel an kleinem Gelbe, wenn
schwarzem Taffet angefertigt, denn ganz urplötzlich findet man
sich unterwegs mal erfrischen will, denn Turchman es indezent, im Trikotanzug zu baden, und hat sich
gangszüge verkehren doch nicht überall. Weil ein Pas¬

Kerlitter Madebrief.

„Sie dürfen nicht so viel sprechen. Sie sollten zu

schlafen suchen."

„Ich habe nicht mehr viel Zeit, lieber Steinberg,
und ich muß alles mit Ihnen besprechen. Morgen
lassen Sie , bitte, einen Rechtsanwalt kommen. Ich muß
noch manches ordnen . Ich bitte Sie , meines kleinen
Sohnes Vormund , meiner Frau Beistand und Berater
zu sein, wenn ich fort bin."
Tief ergriffen hielt der Doktor des Kranken fieber¬
heiße Hand . „Ich verspreche es Ihnen , so viel in
meiner Kraft steht, Ihre Bitte treu zu erfüllen, lieber
Herr von Dorn , und ich danke Ihnen für Ihr Ver¬
trauen !"
Ein erleichternder Seufzer hob die Brust Falks.
«Und nun beantworten Sie meine Frage von vorhin.
Wie kam es, daß Sie in den langen Freundschaftslahren den Weg zu Britta nie fanden ?"
Endlich kam es mühsam von des Arztes Lippen:
würde niemals hierüber gesprochen haben, aber
Anen allein will ich antworten . Ja , ich habe Ihre
vlau geliebt vom ersten Tage an , als ich sie kennen
^rnte. Ich hatte meine ganze Zukunftshoffnung aufLebaut auf eine Vereinigung mit ihr. Darum allein
"rebte und arbeitete ich unablässig. Aber ich sprach
M nie von meinen Gefühlen und Hoffnungen, denn
ms ein teures Vermächtnis hatte mir mein sterbender
Achter die Mahnung zurückgelassen , dem Mädchen
Meiner Wahl nie eher von meiner Liebe zu sprechen,
Ms ich ihr nicht ein Heim und angemessenen Unterhalt
bieten vermöchte. Nur ein halbes Jahr hatte ich
vor mir bis dähin, als ich die Verlobungsanzeige
"hielt , die sie mir für immer entrückte. Ihre Frau hat
jemals erfahren , daß ich sie geliebt mit der ganzen

Kraft meiner Seele . Jetzt habe ich eine große, einträg
liche Praxis und bin ein selbständiger Arzt. Es ist
wohl gut so, daß ich nun ganz und ungeteilt nur
meinem Beruf lebe."
„Armer, armer Freund ! Sie haben als Ehren¬
mann gehandelt , treu und pietätvoll der Mahnung
Ihres Vaters eingedenk. Das wird Ihnen einst zum
Segen werden !"
Falk hielt Steinbergs Hand fest. Ec schloß erschöpft
die Augen, dann sagte er dringend: Verlassen
„
Sie
Britta nicht, und seien Sie meinem kleinen Sohn ein
Freund und Führer !" Der Gedanke an das Kind,
das so heiß von ihm ersehnte, das er nun niemals
mehr sehen würde , übermannte ihn. „Mein Bubi!
mein keiner Falk !" stöhnte er schmerzlich.
Steinberg sprach liebevoll und beruhigend , und er
vergaß in seinem Leben niemals den dankbaren Blick
des Kranken.
Am anderen Tage mußte ein Notar die letzten
Wünsche und Bestimmungen Falk von Dorns zu Papier
bringen , und eine große, wunderbare Ruhe breitete sich
danach über ihn aus.
Der goldene Septembertag ging zu Ende. Britta
saß allein bei ihrem Gatten , der ihre Hand in der
seinen hielt. „Ich danke dir , Liebling, für alles Glück,
das du mir gegeben hast," flüsterte er.
Sie beugte sich über ihn und küßte ihn innig,
während heiße Tränen über ihr Gesicht rannen . „O
Falk, ich habe nur dir zu danken in alle Ewigkeit für
deine große Liebe !" Sie kniete neben ihm, und sein
Arm umschlang ihren Hals.
„Sieh ', Kind," fuhr er fort, „ich cr^eide nun wohl
die Strafe oder Vergeltung für meinen Leichtsinn, mit

Samstag, 4, Juli 1914,

sagier mit dem Kellner des Wechselns wegen längere
Zeit zu tun hat, müssen nicht selten ein halbes Dutzend«
auf ein Glas Bier oder ein Würstchen verzichten. Mit¬
unter fährt der Zug auch! schon ab, bevor der Kellner
alles Wechselgeld beisammen hat.
Dann hüte man sich! im Sommer vor falschem Geld,
besonders, wenn man nach! dem Süden kommt, wo aus
den Ländern der lateinischen Münz-Union, recht viel fal¬
sches Geld zusammenstrümt. Im Osten sind wieder die
falschen Wanknoten zu Hause. Wer kein fremdes Geld
von 'vornherein mit auf die Reife nehmen will, kommt
mit deutschen Banknoten und Goldmünzen in der gan¬
zen Welt zurecht. Nur muß man beim Kurs-Berechnen
nötigenfalls ,austrumpfen.
Es sei darauf hingewiefen, daß es angebracht ist,
auch« deutsche Banknoten sich! darauf anzusehen, ob sie
nicht von Schmierfinken mitgenommen sind. Es ist schon
so weit gekommen, daß Auslands -Hotels die Rückseite
unserer Hundert-Markscheine mit Reklamestempeln be¬
drucken. Die deutschen Behörden sind sehr kulant im
Umtauschen von defektem Papiergeld, aber solche Drei¬
stigkeiten verbitten sie sie doch«, und sie machen jetzt unter
Umständen Abzüge, ein Verfahren, dessen Berechtigung
eingeräumt werden muß. Wer einen Kredit-Brief unter¬
wegs mitnehmen kann, ist ja wohl am besten dran . Aber
schließlich
! verfügt darüber nicht jedermann, und am Ende
geht es auch« so. Kulanz findet man heute schon aller
Orten.

Auszug uns dem Staudesamt -Register
Frankfurt u. M . ( Bockeuheim .)
Todesfälle.
25. Juni . Discher
, Karl August, Fabrikarbeiter
, verhei¬
ratet ,

29

Jahre , Ederstraße 12.

26. Stern, Emanuel, Privatier, verheiratet,

51

Leipzigerstraße 41.

Jahre,

26. Schramm, Susanna, 9 Stunden , Solmsstraße 87.
27. Groß, Margareta, geb. Finck, Witwe, 81 Jahre , Ginnheimerstraße 12.

30. Goldbach
, Friedrich Richard, Taglöhner,

16

Jahre,

Friesengasse 11.

Vergnügungs -Anzeiger.

Neues Theater.
Sonntag , den 5. Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Ermäßigte Preise. — 181/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.
!
Montag , den 6. Juli , 8}ji Uhr : Die ledige Ehefrau.
Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 7. Juli , 81/4' Uhr : Ein Tag im Para¬
dies. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 8. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im Para¬
dies. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 9. Juli , 81/4 Uhr : Die ledige Ehefrau.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 10. Juli , 8}/£ Uhr : Die ledige Ehefrau.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 11. Juli , 81/4
' Uhr : Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 13. Juli , 3x/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Ermäßigte Preise. — 814 Uhr: Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Sonntag , den 5. Juli , 8 Uhr: Jugendfreunde.
Montag , den 6. Juli , 81/2 Uhr: Die Welt ohne
Männer.
Dienstag , den 7. Juli , 81/2 Uhr: Wir geh'n nach
Tegernsee.
Mittwoch, den 8. Juli , 81/2 Uhr: Wir geh'n nach
Tegernsee.
Donnerstag , den 9. Juli , 81/2 Uhr: Charleys Tante.
Freitag , den 10. Juli , 81/2 Uhr: So 'n Windhund.
Samstag , den 11. Juli , abends 81/2 Uhr: Zum ersten
Male : Klein Eva.
Sonntag, den 12. Juli , 8 Uhr: Unsere Käthe.
veramworrncy sur den redattronellm Terl : Carl Gtrautz, für de«
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdruckeret
F . Kaufmann & To. Frankfurt oSN

dem ich damals die Leidenschaft Anitas hinnahm und
mißbrauchte, ohne sie zu lieben. Das hätte Steinberg
niemals getan . Damals hatte ich mir nicht viel dabei
gedacht. Aber im Leben ist keine Handlung gleich¬
gültig . Wir sollten nie etwas tun , ohne über die
Folgen nachzudenken. Ich vergebe der armen Anita.
Sie mag schwer gelitten haben." Nach einer Weile fuhr
er fort : „Grüße unseren Bubi von mir und deine
Eltern . Unser Bubi muß ein besserer Dorn werden, als
ich einer war. Doktor Steinberg soll dein Berater
sein, meine Britta . Er ist ein edler Mann , dem du
völlig vertrauen kannst. In Dornburg wirst du ja
deine Heimat behalten !" In heißem Schmerz hatte
Britta diesen mühsam gesprochenen Worten ihres
Mannes zugehört , während sie bitterlich weinend seine
Hände wieder und wieder an ihre Lippen drückte.
Als das scheidende Sonnenlicht die Bergzinnen er¬
glühen ließ, blickte er mit großen , weitgeöffneten Augen
auf das schöne Schauspiel. Tiefe Blässe lag auf dem
eingefallenen Gesicht. Der Atem ging kurz. Britta
stützte seinen Oberkörper mit ihren Armen . Sein Haupt
ruhte an ihrer Brust.
Als der Arzt eintrat , sah er, daß es zu Ende ging.
Leise trat er näher . „Haben Sie Dank, lieber Freund !"
Hab' Dank, geliebtes Weib !" flüsterten die bleichen
Lippen , dann klang es noch ganz leise: „Wiedersehn !"
Der Blick schien nicht mehr dieser Erde zu gehören, er
folgte der scheidenden Sonne, dem
verglimmenden
Abendrot und sah bereits in jene lichte Welt, in der
alles Erdenleid ein Ende bat.
(Fortsetzung folgt.)

Volksbank.
10.

Bockenheimer

Elisabethenplatz
- Konto
Postscheck

. H.
. m. besehr
. Gen
Elng
T^fo * 1956.

Taunus

Amt

Telefon

1582.

Geschäftskreis:

Auutchrne verzinslicher
Auf

Einlagen.

Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4°/# per Jahr. — Im Sharkaffe -Berkehr
Sparbücher

gt fi 4t f it | j f ttttg

kostenfrei,

vierteljährl . Kündigung 8 ^ °/0.

bei

.

Verzinsung

Tägliche

=
■■■■-■

ans Wunsch sofort.

Kündigung,

** ** ** gjtf* it *?« i *tf i* b # *t bis zn Mk. 2600 in der Regel ohne

*tzE*fr**^^frEtzv.
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Verzinsungz. Zt. 3«/a,

Diskontierung
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tägliche Abhebung ohne

Kündigung.

Wechseln.

von
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U ******e *tzst ****g vvv

4022

Auslandes^
Ansschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefe« auf alle Plätze des In- und
kostenfrei bei uns zu erhalten
sind
Geschäftsbestimmungen
und
Statuten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
Nachmittags von 2—8 Uhr.
*r- Sr *t *tfrieir r Bormittags von 6—12V, 'Uhr und Nachmittags von 8—5 Uhr, Samstag
K **stff

Emilie

Täglich frische

Wäsche zum Bügel « wird ange¬
nommen. Gardineuspannerei G.
4007
Strauß , Juliusstraße 14.
Schöne2 Zimmerwohnung zu mmietetL
. 3738
Kiesstraße 5,1. Zu erfragen parterre

, Sophienstrasse 45,1.

schräg gegenüber der neue» Liebig-Oberrealschule.

Robe » and Konfektion

Erdbeeren
zrrm

v . Motarski

Aus¬
tadellose Maßansertigung von Roben jeder Art in erstklassiger eleganter chicer
Garantie.
volle
ich
übernehme
Sitz
. — Für guten
führung bei solidesten Preisen
Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

billigste« Tagespreise.

1 . Riinlzel

Zrrfchneidrkrrrssr und Unterricht

9

'Waschbetract mitftotband^
.-TerpJfaiu
Salm

in Kchuiltmufterzeichuett

). — Während dieser Zeit
i nach meinem eigenen leichtfaßltchen System (auch Abendkurse
selbständig für ihren
Leitung
persönlichen
, unter meiner
Telefon Amt Tüunus , 4816
' haben die Damen Gelegenheit
. — Damen, welche
Diensten
zu
gerne
Prospekte
—
.
arbeiten
zu
Neuhergerichtete kleine Wohnung an eigenen Fayrilienbedarf
nach ihrer Figur
genau
Schnittmuster
können
,
wollen
anfertigen
selbst
Garderobe
ruhige Leute sofort oder später zu vermieten. ihre
3?32
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
3498 angefertigt
Kiesstraße5. Näheres parterre.

Leipzigerstrasse

Hbtadon Bimsskm*
[IIIIIIIllllSHmninnSlllillllll
Huhns Sziten-TahrikwBarmen 3007

Empfehlungen und Adressen hiestger Geschäfte.

Raum,' bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Ausnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen

Pietät

A. A. Melchior

A . Meyer

Dachdeckermeister

Frankfurt a. M - Bockenheim

Falkstrasse
Ho. 34

braunen

$1 *T« fr 4» *t » ßl *r S* fr J? V.

Falkstrasse
No. 34

Telefon Amt Taunus Re . 8880.
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öeberfidil.

. Ztg." meldet aus Sara¬
smn, 4. Juli. Die „Köln
jewo': Der Landeschef, General Potiorek, hatte; « ne Beivrecbuna mit seinem Stellvertreter , Dr . Mandrtsch, und
, deren Gegenstand
dem serbischen Abgeordneten Jojkcksch
die^ weitere Tätigkeit des Landtages bildete. ^ ofirtsch
ftihrte Klage darüber, daß keine Maßnahmen zum schütze
der serbischen Bevölkerung getroffen wurden. An 1000
Geschäfte und Wohnungen seien verwüstet worden, wodurch
ein Schaden von 12 Millionen verursacht worden sei,
dessen Ersatz Jojkitsch von der Regierung forderte. Er
erklärte, die Serben könnten die Regierung weiter nicht
mehr unterstützen, weshalb sie die Schließung des Land¬
tages vorschlügen, da in ihm ohnehin Sturmszenen un¬
vermeidlich wären. Man glaubt, daß die Regierung den
Landtag auflösen wird.
Bielefeld , 4. Juli . Die Handelskammer wählte
Kommerzienrat Paul Delius in Bielefeld anstelle des ver¬
storbenen Kommerzienrats Rompel zum Vorsitzenden.
München , 5. Juli . Anläßlich der Feier des hundert¬
jährigen Bestehens des Jnfanterie -Leibregiments, zu der
14000 ehemalige Angehörige des Regiments nach Mün¬
chen gekommen waren, fand heute Vormittag vor dem
königlichen Schloß Nymphenburg ein größerer Festakt statt,
dem auch der König mit den Prinzen und Prinzessinnen
des königlichen Hauses beiwohnte. Das Regiment war
dazu in Gala ausgerückt. Bei der Ankunft des Königs
ertönten Fanfaren von den Zinnen des Schlosses. In
einer Ansprache gab der Regimentskommandeur Oberst
v. Pechmann ein Bild der Regimentsgeschichte und schloß
mit einem lebhaft aufgenommenen Hurra auf den König,
der hierauf an die Regimentssahnen Säkularbänder an¬
heftete. Ein Parademarsch einer historischen Kompanie
des Regiments und tausender von ehemaligen Angehöri¬
gen beschloß den Festakt, an den sich, ein Empfang in der
Offiziersspeiseanstalt anschloß. Nachmittags wurde für die
Mannschaften ein großes Fest im Volksgarten veranstaltet,
an dem auch die dem Regiment nahestehenden Prinzen
und das Offizierkorps teilnahmen. Abends folgte ein
Festbankett des Offizierkorps im Hotel „Vier Jahreszei¬
ten", an dem auch der König teilnimmt.
Kiel , 4. Juli . Von der Rückfahrt des englischen
Besuchsgeschwaders sandte dessen Chef, Vizeadmiral Srr
George Warrender, von Bord des Flaggschiffes „Kmg
George 5." an den Chef der Marinestation der Ostsee,
Admiral v. Cörper, durch Funkspruch folgendes Tele¬
gramm : Vor dem Verlassen der Kieler Bucht bitte ich
Sie , als dem Höchstkommandierenden im Hasen den herz¬
lichen Dank des britischen Geschwaders für die großartige
den Offizieren und Mannschaften erwiesene Gastfreundschast entgegenzunehmen. Kameraden in der Vergangen¬
heit und allerwege!" — Daraus ist folgendes Antwort¬
telegramm eingegangen: „ Herzlichen Dank für Ihr freund¬
liches Telegramm. Es war uns Offizieren der deutschen
Marine eine große Freude, unsere englischen Kameraden
und Freunde in Kiel zu begrüßen und die Gastfreund¬
schaft, die uns auf Schiffen der englischen Marine und
in den englischen Kolonien immer erwiesen wurde, zu

Britta.
Roman von B . von Winterseid.
.)
(27. Fortsetzung

Der Arzt horchte auf den Schlag des Herzens,
Falls Herz hatte aufgehört zu schlagen. Lautlos
r
sank Britta in tiefer Ohnmacht am Lager ihres Mannes
nieder.
Noch einmal leuchteten die bereits dämmernd
Berggipfel auf in wunderbarem Alpenglühen.
Steinberg drückte dem Entschlafenen sanft i
•<lugen zu. Dann hob er behutsam die Ohnmächti
aus und trug sie in ihr Zimmer , die Herbeigeruse,
Diakonissin mit ihrer Pflege betrauend . Er selber s,
wahrend der ganzen Nacht auf , die nötigen Tel
gramme und Briefe schreibend und alles zu veranlasse
was das Geschehene erforderte.
Bleich und kraftlos fand er Britta am nächst,
Morgen. Wie eine dumpfe Betäubung lag es auf x\
^wig fügte sie sich allen seinen Anordnungen.
Als sie den letzten Abschied von der Hülle d
..wen genommen und der Sarg geschlossen war , droh
Zusammenzubrechen. Aber Steinberg trat zu i
sagte ernst und dringend : „Liebe, gnädige Fra
mflWen flch jetzt erhalten für Ihren Sohn . S
yaoen jetzt doppelte Pflichten, Ihrem Kinde Mutter ur
4mter zugleich zu sein."
erwachte in ihr das alle Pflichtgefühl, das B
Hufs 1' ci” e. 6roße Aufgabe noch vor sich zu habe
Kraft, das Leid zu ertragen . E«
ti-ko <-ls ihr
w Dankbarkeit gegen Steinberg erfüllte ihre Seel

erwidern, soweit es uns in der kurzen Zeit Ihres Aufent¬
haltes möglich war. «Beste Wünsche für glüÄiche Fahrt,
v. Cörper."
Wien , 4. Juli . Das Handelsministerium veröffent¬
licht die definitiven Zahlen über den gesamten Außen¬
handelsverkehr des Vertragszollgebietes im Jahre 1913.
Danach schließt die Handelsbilanz mit einem Gesamtpassivum von 521.2 Millionen Kronen ab gegen ein
solches von 347.2 Millionen im Jahre 1912.
London , 5. Juli . Der Streik im Arsenal von Woolvich hat eine erhebliche Verschärfung erfahren. Während
am Morgen etwa 600 Mann in den Ausstand getreten
waren, betrug die Zahl der Streikenden am Abend etwa
7000, nachdem am Tage eine eifrige Propaganda unter
den Arbeitern zugunstern eines Streiks entfaltet wor¬
den war.
London , 4. Juli . Die Zahl der Aufständischen in
dem Arsenal von Woolwich ist auf 8000 gestiegen. Der
Arbeiter, dessen Entlassung den Streik herbeiführte, wei¬
gerte sich, eine Arbeit zu vollenden, die von nicht organi¬
sierten Arbeitern begonnen war.
Paris , 4. Juli . Heute Vormittag 107s Uhr wurde
in der Kirche St . Francois Xaverius ein Requiem für
das ermordete Thronfolgerpaar abgehalten, an dem der
österreichische Botschafter nebst Gemahlin sowie die ge¬
samten Mitglieder der Botschaft, der Ministerpräsident
Viviani sowie zahlreiche Mitglieder der österreichischen Kolo¬
nie teilnahmen.
, ihr
Athen , 4. Juli . Die Regierung hat beschlossen
Programm betreffend den Bau von Bahnlinien in Maze¬
donien und Epirus , die zugleich zu militärischen Zwecken
dienen sollen, möglichst schnell durchzuführen. Nachdem
kürzlich mit der Berliner Firma Lenz u. Co. ein Vertrag
über die Vorarbeiten für die Linien Kalambaka-KosaniSorowitsch und Kosani-Veria unterzeichnet wurde, werden
dieser Tage ähnliche Verträge abgeschlossen mit dem ita¬
lienischen Ingenieur Carzulo für die Linie Drarna -Kawalla, mit Bauinspektor Hafner von der Orientbahn für
die Linie Saloniki-Angista, mit der englischen Gesell¬
schaft Jackson für Kalambaka-Janina . Man rechnet auf
die Fertigstellung der Vorarbeiten in sieben bis acht Mona¬
ten. Dann soll aus Grund der Vorarbeiten und Voran¬
schläge sofort die Ausführung der Bahnlinien beginnen.
Ferner sind Hafenbauten in Saloniki und Kawalla in
Aussicht genommen, desgleichen die Anlage neuer und die
Ausbesserung vorhandener Fahrstraßen in Neugriechen¬
land.
Ptersburg , 4. Juli . Prinz Heinrich der Nieder¬
lande wird am 10. Juli auf einem niederländischen Kriegs¬
schiff in Kronstadt eintrefsen. Der Prinz wird Peters¬
burg besuchen, wo für ihn in der deutschen Botschaft und
in der niederländischenGesandtschaftParade -Diners stattsinden werden. Er gedenkt eine Woche in Rußland zu
bleiben und wird in Zarskoje Selo, im Palais seiner
Schwester, der Großfürstin Maria Pawlowna , 'Wohnung
nehmen.
Newyork , 4. Juli . Der mexikanische Handelsmini¬
ster Moheno ist zurückgetreten. Er soll inbezug auf die
Oelkonzessionen den Amerikanern zugeneigt haben. — Ver¬
Was wäre aus ihr geworden in der großen Not, in¬
mitten der Gebirgseinfamkeit, fern von ihren Lieben,
hätte er ihr nicht als Freund zur Seite gestanden.
*

*

*

Jahre waren vergangen . Der Park , der die Dorn¬
burg umgab , stand wieder einmal in voller, duftender
Fliederblüte , und in den weißen und lila Boskaden
sangen die Nachtigallen. Der See glitzerte im Sonnen¬
schein, und im Uferschilf trieben Rohrsperlinge und
Wasserhühner ihr munteres Wesen.
„O Mutti , wie ich mich freue ! Heute kommt Onkel
Steinberg ! Ich will ihm meine neue Festung zeigen,
und wie gut ich mit der Armbrust schießen kann ! Er
wird sich wundern ! Ueber ein halbes Jahr war er
nicht hier. Sag ', Mutti , warum kommt er nur so selten
her und immer nur so kurz ?"
„Weil er sehr viel zu tun hat, mein Bubi . Sieh ',
er ist ein berühmter Professor in München, und viele,
viele Leute, die krank sind, kommen zu ihm, da hat er
keine Zeit, oft nach Dornburg zu kommen."
Britta sah noch immer mädchenhaft jung aus , und
die schwarze Trauerkleidung , die sie seit ihres Mannes
Tode nie mehr abgelegt, hob die Blässe ihres schönen
Gesichtes noch mehr hervor . Sie hatte den Arm zärtlich
um ihres Sohnes Schultern gelegt und schritt mit ihm
durch die schattigen Parkwege . Groß für sein Alter,
schlank und braungebrannt , glich der neunjährige Falk
seinem Vater ungemein . Von ihm hatte er auch die
Freude an körperlichen Uebungen und an der Natur
geerbt, ebenso das warme Herz und die angeborene
Ritterlichkeit. „Das wird einmal ein echter Dornburger
Dorn ." sagten die Leute.

kinschlirßlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
Sei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
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durch die

treter Villas und Carranzas konferieren in Torreon.
Staatssekretär Bryan dementierte die Meldung, er habe
den Konsul William zu der Konferenz der Rebellen als
Vermittler delegiert.

Die Lage in Albanien.
Köln , 4. Juli . Die „Köln. Ztg." meldet aus
Berlin : Die Nachrichten über eine Abreise der Fürstin
von Albanien nach Rumänien haben sich bisher nicht be¬
stätigt. Ob der Gedanke, die Fürstin mit ihren Kindern
nach Bukarest an den Hof König Karols zu senden,
aufgetaucht ist und ausgeführt werden wird, bleibt abzu¬
warten. Unbeglaubigt sind auch alle Angaben über Ver¬
handlungen des Fürsten mit Essad Pascha. Es mag dahin
gestellt bleiben, ob und welche albanischen Persönlichkeiten
aus italienischem Boden zu Essad in Beziehungen getreten
sind. Im Aufträge des Fürsten Wilhelm kann dies nicht
geschehen sein, da der Fürst in Essad einen politischen
und persönlichen Gegner sieht.
4 . Juli . Der „Secolo" meldet aus
Mailand
Durazzo : Tie Ankunft der österreichischen Freiwilligen
und die Erwartung neuer Ankömmlinge haben die gegesunkenen Hoffnungen des Fürsten etwas belebt. Major
Kroon hofft, sobald die Freiwilligen die Anzahl von 500
erreicht hätten, einen erfolgreichen Vorstoß gegen die Auf¬
ständischen machen zu können. Leider fehlt es aber auch
an Geld, da die Summe, die der internationale Aufsichts¬
ausschuß vorigen Monat zur Verfügung stellte, schon er¬
schöpft ist. Dieser Umstand sei umso wichtiger, als ver¬
schiedene albanische Nationalisten zw den Aufständischen
überzugehen drohten, falls sie kein Geld bekämen, um ihre
Truppen zn erhalten.

-llsctirictiten.
KokÄ

6. Juli.

— Tienstb-otenversicherung. Zur Dienstbotenversiche¬
rung schreibt die Ortskrankenkasse: „Wir machen wie¬
derholt darauf aufmerksam, daß Dienstboten usw. genau
wie jede andere krankenversicherungspflichtigePerson mit
ihrem Namen, Geburtsdatum und Ort, Ein- oder Austrittstag , Lohn usw. binnen 3 Tagen nach Beginn dev
Beschäftigung anzumelden und binnen 3 Tagen nach Be¬
endigung der Beschäftigung abzumelden sind. Hierbei sind
die vorgeschriebenen Formulare zu benutzen. Die Anund Abmeldung der Dienstboten bei der Polizei allein
genügt nicht. Geschieht die Abmeldung der Dienstboten
nicht rechtzeitig nach dem Ausscheiden aus der Beschäf¬
tigung, so sind die Beiträge bis zur Abmeldung fort¬
zuzahlen. Wird die Abmeldung nicht rechtzeitig bewirkt
oder gar verabsäumt, so kann dies für die Dienstherr^
schuften zu unangenehmen Weiterungen führen, eventuell
Bestrafungen zur Folge haben. Ferner sei darauf hin¬
gewiesen, daß auch, Dienstboten unter 16 Fähren der
Krankenversicherung, nicht dagegen der Invalidenversiche¬
rung unterliegen. Bezüglich, der Beitragszahlung sei be¬
merkt, daß im Jahre 1914 für die Monate April, Juli,
Oktober und Dezember fünf Wochen, für alle übrigen
Mütterchen lebte seit zwei Jahren mit Traute ganz
bei Britta . Der alte Major von Kröben war gestorben,
und Hans studierte Iura auf der Universität.
Seitdem sie Witwe geworden, lebte Britta allein
ihrem Sohn und seinem einstigen Besitz. Sie setzte ihre
Lebenskraft daran , ihre Aufgabe als Mutter und als
Gutsherrin gewissenhaft zu erfüllen, und Liebe, Ver¬
trauen und Achtung umgab sie zum Lohn.
Zweimal im Jahre kam der Professor Steinberg,
der Vormund ihres Sohnes , und mit ihm beriet sie die
wichtigen Schritte und Entscheidungen für das Leben
und die Erziehung des Knaben.
Nur kurz vermochte der Professor immerzu bleiben.
Aber die Tage seiner Anwesenheit erschienen den Schloß¬
bewohnern allemal wie goldene Fäden , die in das jetzt
meist dunkle Grundgewebe ihres Lebens hineingesponnen
wurden.
Ebenso wertvoll waren für Steinberg selbst diese
Besuche. Es wurden mehr und mehr Sonnenblicke für
ihn, auf die er sich sechs Monate freute und von deren
Erinnerung er die nächsten sechs Monate zehrte. Schlicht
und in gegenseitigem Vertrauen verkehrten Steinberg
und Britta miteinander . Nur die Interessen und das
Wohl des kleinen Falk und seines künftigen Besitzes
bildeten den Gegenstand ihrer Gespräche, den Inhalt
ihrer Briefe. Und dann war es das Andenken an den
Verstorbenen, das beide heilig hielten, und in lieben¬
der Erinnerung lebendig zu erhalten suchten.
Britta sah dem Kommen des Freundes heute mit
besonderer Spannung entgegen, denn es galt , die Schulund Unterrichtsfrage für Klein - Falk zu besprechen.
(Fortsetzung folgt.)

xd Grober Unfug in der Kirche. Ter 22 jährige
« ? ° ? nhermec schützen in Mannheim . Bei
Monate vier Wochen zu Munde gelegt werden ; die Ver¬
19 jährige
der
,
Bingen
aus
Hilsdorf
Friedrich
VerbandssAeßen . in Mannheim schoß beim Kon^
27.
Kaufmann
träge für die angegebenen vier Monate stellen sich daher
verschiedene
noch
und
hier
von
Münch
Karl
Kaufmann
renzfchießen (Lchreßzelt 20 Minuten ) Herr Wilhelm Hin¬
etwas höher als für die ädrigen Monate . Um eine
kel den 6. Becher auf Feldscherbe in 17 Minuten.
Nacht zum Sonntag
der
in
hatten
Leute
junge
andere
wer¬
,
Vereinfachung des Erhebegeschäftes zu ermöglichen
wetteren Becher schotz sich Herr Jakob Hoßfeld
den dritten Mai verschiedene Cafes besucht und waren
den die Erheber in aller Kürze bei den Dienstherrschaf¬
früh¬
sie
kamen
Bummelreise
ihrer
Auf
. (Eingesandt .) Die Amsel, Den in jüngstfr Zeit in ver¬
Auto gefahren.
ten Umfrage halten, ob die Beiträge künftig monatlich
ohne die Abhinein
Zeitungen oft mrt unnötiger Erbitterung cZ
schiedenen
Liebfrauenkirche
die
in
morgens
ge¬
wird
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be¬
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Sinne
über den Nutzen und Schaden der Amsel
Streit
religiösem
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sich
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haben,
zu
sichit
beten, von der vierteljährlichen Erhebung der Beiträge
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, finden, wenn dieser Vogel im all¬
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und
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lung vom 20 . Mai 1914 ist die Meisterprüfungsgebühr
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Wer
.
zugerusen
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Mensch
riger
für Maurer , Zimmerer , Steinmetze und Schornsteinfeger
pathischen Gefühlsanlagen vorgeschriebeneAbhandlung lasst
festgestellt werden. Nach längerer Zeit gelang es , die
von 30 auf 40 Mark und für die übrigen Handwerksarten
Be¬
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.
ich gelten und ist immer von Nutzen. Daß eine Amsel
Angetrunkenen aus der Kirche zu entfernen
von 20 auf 30 Mark erhöht worden.
un¬
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durch
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um
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daß
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er¬
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werde,
haben
ein derartiges Exemplar unschädlich, aber nicht die ganze
Nachspiel
ihr Betragen noch ein
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sie sich eine Buße zu zahlen. Es war
folgen die köstlichen Erdbeeren. Mitte Juli erscheinen boten
matischen Verhältnisse und ihren Einfluß auf Tempera¬
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ment, Charakter usw. in Betracht, so wird sich oft Her¬
mit
wird
schon unterwegs . Danach
den ersten Frühbirnen und Pflaumen . August ist der war
Er¬
ausstellen , daß unser Schwarzrock, den Verhältnissen ent¬
Jahren bestraft, wer in einer Kirche durch
Apfelmonat und den Reigen schließen im September Wein¬ zu drei
verhin¬
, in der einen Gegend ein harmloser Bursch»
vorsätzlich
sprechend
Gottesdienst
den
regung von Lärm
trauben und Nüsse. Dann sind wir wieder auf das aus¬
hingegen ein kleiner Räuber ist. Deshalb hitst
Kaufanders
beiden
wo
dert oder stört. In der jetzt gegen die
ländische Obst angewiesen , wie Bananen , Apfelsinen , Feigen
zu sehr zu verallgemeinern . H
be¬
Verhandlung
Beobachtungen
,
sich
man
anstehenden
Strafkammer
der
die Amsel eine Erdbeere oder
usw. Denn die Sonne wendet sich«dann wieder südlicheren leute vor
wenn
,
Verbrechen
ein
es
Gefängnis
Wochen
drei
je
antragte der Staatsanwalt
der Mensch ganz allein be¬
Ist
Breitegraden zu. Es ist jedoch nicht nötig , daß wir
?
raubt
Kirsche
Uebereine
die Angeklagten . Das Gericht kam zu der
alles , was die Mutter Natur
auch
Winter und Frühjahr hindurch« auf eigenes Obst ver¬ gegen
aber
,
alles
dem
rechtigt,
mit
nicht
Kirche
die
Beschuldigten
zeugung , daß die
zichten; durch Sterilisieren können wir uns genügend
ihren Kindern schenkt, zu beanspruchen? Bedarf es noch
Vorsatz betraten, den Gottesdienst zu stören, sondern, daß
Borrat «auch« für diese Jahreszeiten schaffen. In den
Tag
den
an
Auseinandersetzung , wenn ich sage, daß derjenige,
Verhalten
einer
ein
kamen,
dazu
nachher
«ie erst
letzten Jahren hat die Frischhaltung von Früchten und
nur
in der Brut - und Fütterungszeit die Amseln
demnach
war
welcher
Es
war.
zu legen, das ungebührlich
Gemüsen jin der Küche gewaltige Fortschritte gemacht;
Ange¬
Die
zu vernichten verlangt , zur Grausamkeit und Tierquälerei
Tatbestand des groben Unfugs gegeben.
W. Fischer.
das «Verständnis für die großen Vorteile , die dieselbe der
verurteilt.
ersten Schritt getan hat ?
den
Geldstrafe
Mark
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je
zu
klagten wurden
der Haushaltung bietet, dringt in immer weitere Kreise.
Notierungen
Amtliche
.
Schlachtviehmarkt
% * Frankfnrter
— Strafbarer Uebermut. In der Nacht zum Sonn¬
Um Früchte , Gemüse und Fleischspeisen längere Zeit auf¬
. 50 Bullen 636 Färse»
Ochsen
423
:
Austrieb
1914
Juli
6.
vom
junge
zwei
sich
tag morgen gegen 3 Uhr vergnügten
bewahren zu können, müssen sie durch« geeignete Mittel
und Kühe, 362 Kälber, 91 Schake, 2319 Schweine . — Ziegen
bei der Firma Grünewald
~ Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund :
präpariert werden, damit die allen Speisen (gleich,viel, Leute auf der Zeil damit,
Gewicht Gewicht
mit Stöcken zu zertrümmern.
Ochsen:
ob aus dem Tier - oder Pflanzenreich - stammend) an¬ einen großen Schaukasten
Mk.
Mk.
der Frankfurter Wachh¬
Oberwächiter
andern¬
patroullierende
Schlachtwertes,
dort
werden,
höchsten
Der
vernichtet
auSgemästete
,
vollfleischige
haftenden Mikroorganismen
48 - 53 85 —SO
wahr
Zertrümmerung
diese
nahm
alt.
Jahre
Ein¬
7
Durch
höchstens
Schließgesellschaft
.
und
falls die Speisen durch« Gärung verderben
43 - 47 78 — 85\
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem.
verfolgte sofort die beiden Täter und stellte sie sch«on
führung geeigneter Einkochapparate war der erste Schritt
die beiden Leute
junge, gut genährte ältere . . 38 - 43 70 - 79
wurden
genährte
Hier
mäßig
Wache.
Speisen
Konstabler
der
der
vor
Einkochens
des
zur allgemeinen Verbreitung
Bulle« :
der Polizei übergeben, die die Namen feststellte und die
46 - 49 76 — 81
getan . Ein weiterer Vorteil bietet sich« der Hausfrau
vollfleifchige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 41 — 45 71 - 78
Nachspiel
gerichtliches
Jnhaftnehmung veranlaßte . Ein
bei Verwendung des Gaskochers oder - Herdes beim Steri¬
jüngere.
voüfleischige
wird der Denkzettel für ihren Uebermut sein.
Färsen und Kühe:
lisieren . Bekanntlich- ist für dauerndes Frischhalten der
vor¬
der
höchsten
Einhalten
gleichmäßiges
ein
QD Im Streit . Vergangene Nacht kam es in der
Speisen
vollfleischige, auSgemästete Färsen
eingekochten
44 - 49 79 - 88
Schlachtwertes.
Moselstraße zwischen einer Frauensperson und einem jun¬
geschriebenen Sterilisationstemperatur unerläßlich. Dieses
Schlachtjähri¬
höchsten
27
Kühe
ein
vollfleischige, auSgemästete
gen Mann zu Streitigkeiten , in deren Verlauf
ist beim Kohlenherd durch- das stete Abbrennen des Brenn¬
41 — 46 76 - 83
wertes bis zu 7 Jahren.
ger Bäcker, der ihr zur Hilfe eilen wollte, von dem
materials nur sehr schwer zu erreichen und erfordert
gut ent¬
wenig
und
Kühe
ausgemästete
ältere
Unterleib
den
bietet
in
dagegen
36 — 40 67 - 74
Erstgenannten einen tiefen Messerstich
ständiges Ueberwachen. Die Gasflamme
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
29 - 34 58 - 68
erhielt. Von der Polizei und Passanten wurde der Schwer¬
sichere Gewähr für ganz gleichmäßige Einhaltung der
Färsen.
und
Kühe
genährte
mäßig
20 — 25 46 - 57
verletzte nach der Bahnhofswache gebracht, und von da
Temperaturen . Zeigt das an jedem Sterilisationsapparat
genährte Kühe und Färsen.
gering
Ver¬
angebrachte Thermometer die vorgeschriebenen Hitzegrade, von der Rettungswache nach Anlegung des nötigen
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pf,pfg.
bandes nach dem städtischen Krankenhaus verbracht, wo
Kälber:
so ist nur ein Kleinstellen der Gasflamme notwendigver¬
wurde
Täter
Gas¬
Der
Der
.
er schwerverletzl darniederliegt
was durch einen Handgriff erreicht wird.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
50 — 54 85 - 92
haftet.
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
verbrauch wird dabei zurückgestellt auf 70—80 Liter pro
aus¬
Pfennig
Saugkälber.
einem
geringe
von
Stunde , was einen Kostenbetrag
xd Hiebe und Liebe. Ter mit Zuchthaus vorbestrafte Schafe:
92 (
mach,t. Das Ankochen der in den Sterilisationsapparat
43
" Theodor Rieten wurde Ende Mai aus
^Generalvertreter
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
eingestellten Früchte erfordert je nach Anzahl der Gläser
seiner Frau im Bahnhofsviertel auf der
.
Schafe
Veranlassung
genährte
gut
und
ältere Masthammel
120 —150 Liter Gas . Danach« kann sich jeder leicht die
Straße verhaftet. Die Frau beschuldigte den Gatten,
mäßig genährte Hammel »nd Schafe (Merzschafe)
Kubik¬
einen
gewesen.
für
Hierselbst
Zuhälter
den
ihr
er
sei
wenn
und
,
Schweine:
Kosten ausrech,neu
er habe sie mißhandelt
56 - 58
meter — 1000 Liter geltenden Gaspreis einsetzt. Im
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 48 -f.
Verletzungen an ihren Beinen sollten ihr von dem Ver¬
—4
3
Lebend-Gewicht 48 */, 60 — 62
dem
ZenMer
aus
2
zu
schrieb
bis
Ricken
vollfleischige
sein.
worden
allgemeinen kostet das Sterilisieren mit Gas etwa
zugefügt
hafteten
fleischige Schweine.
—
Pfennige pro Topf mit 4—6 Gläsern Inhalt , je nach
Untersuchungsgefängnis die rührseligsten Briefe an sein
Sauen.
SterilisationsGröße der Gläser und der notwendigen
,-vielgeliebtes Frauchen ". „Weshalb kann uns Liebe und
zeit.
Treue nicht zusammenh alten ?" fragte er in einem der Ueberstand
. Kälber und Schafe werden bei ruhigem Geschäftsgang
xd Verkehrsstörungen im Hauptbahnhof. Im Haupt¬ Schreiben an, die lediglich den Zweck hatten, die Frau
. Der Echweinemarkt verlief mäßig rege «nd wird nahe¬
ansverknust
starker
bahnhof herrschte seit gestern ein ungewöhnlich
umzustimmen. Diese erhielt die Briefee aber gar nicht,
ausverkauft.
zu
Verkehr, der dadurch hervorgerusen wurde, daß die Schul¬ denn sie wunderten zu den Gerichtsakten. Als Ricken
ferien ihren Anfang nehmen und viele Personen abjetzt vor der Strafkammer stand, da gab seine als Zeugin
Abfahrt
die
und
Andrang
starken
den
reisen. Durch
geladene Frau an, daß ihre Beschuldigungen von ihr
4 . Juli . In der hiesigen Jäger— Elberfeld,
von Sonderzügen konnten die fahrplanmäßig eintreffen¬ in der Trunkenheit erhoben wurden und unwahr seien.
daß
und Metallgießerei hat sich heute
aber,
Stahl
sich
es
Eisen-,
ergab
scheu
Zeugenverhör
übrigen
dem
den Züge nicht einsahren und mußten oft bis zu 20
Aus
Ein¬
das
ereignet . Bei der Stahlberei¬
hatte.
bis
gespielt
bleiben
Unglücksfall
Frau
stehen
schwerer
seiner
ein
Bahnhof
Minuten vor dem
Rieten tatsächlich den Zuhälter
ein großer
Er wurde zu 21/2 Jahren Gefängnis und in die üblichen tung platzte infolge zu großer HitzeentwicklungEisensplitter
fahrtsignal gegeben wurde.
glühende
Schutz¬
umherfliegende
Tie
.
Durch
.
Sittenpolizei
Schmelzofen
der
bei
verurteilt.
— Veränderung
Nebenstrafen
Verletzungen, darunter zwei so schwere,
leute Niehlke, Stuhl , Meister und Strauberg , die Jahre
xd Verhafteter Defraudant . In Bremen wurde der erlitten 12 Arbeiter
Leben davonkommen dürften.
dem
uni¬
mit
zur
kaum
sind
sie
daß
waren,
tätig
hiesigen
einem
Sittenpolizei
der
,
der
lang bei
Ausläufer Philipp Dröll verhaftet
. Juli . Hier hat der 35jährige
6
Dresden
—
formierten Schutzmannschaft zurückversetzt.
Geschäftsmann nach Unterschlagung von 900 Mark durch¬
Oskar Lehmann seine Stiefmutter er¬
Gelegenheitsarbeiter
Aus¬
ins
er
daß
-ch«- Die Samstagspremiere des Sommertheaters „Wir
,
annahm
ging und von dem man
mordet. Tie alte Frau würbe mit einem Strick erdrosselt
land wandern wollte.
geh'n nach Tegernsee", dreiaktiges Lustspiel von Jacoby
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aufgefunden . Kästen und Behälter waren erbrochen. Ein
und Werner, reihte sich den verschiedenen
35fährige
Der
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Darlehensschwindler
Verhafteter
xd
Sparkassenbuch wird vermißt.
nen dieser Spielzeit aufs beste an , und es verdient die
der wegen Darlehensschwindels
Bender,
Christian
Agent
6 . Juli . Eine aufregende Szene spielte
— Berlin
Ueber
.
Beifall
Aufführung tatsächlich den reich gespendeten
Personen ge¬
verschiedenen
sich
erbot
ist,
vorbestraft
schon
Morgenstunden des gestrigen Sonntags
ersten
den
sich in
den Inhalt hier kurz das folgende : Ter Frankfurter
mußte sich« der Gastwirt
, Darlehen zu beschaffen. Er nahm den Leuten
genüber
Brandenburgstraße
der
In
ab.
Tochter
und
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mit
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ließ
und
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Geo-ihren
gleich¬
einige Zeit am schönen Tegernsee. Hier weilt
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renitenter
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x -> Wer ist der Tote ? Gestern früh gegen
Darstellung brachte und sich auch- mit dem Dialekt
Vorortes von Rouen fiel gestern einem schrecklichen
wurde an der Eisenbahnbrücke der Main -Neckarbahn die
gut abfand. Herr Keller und Wallner schufen ein paar
G
e¬
als
gesiel
fall zum Opfer. Als er versuchte auf einen einfahre^
urkomische Landsmanntypen , Herr Stern
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hier
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während
,
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spazieren. In der SchwalSachsenhausen
in
gestern
ging
der größten Bemühungen gelang
Trotz
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ling geworden
Frl . Pagendorf ihre Rolle mit gewohnter Ruhe und Zu¬ bacherstraße brach sie plötzlich zusammen. Man brachte
finden und er entschloß sich
zu
Arbeit
nicht,
ihm
es
Dichterin
als
rückhaltung wiedergab. Frl . Schuchhardt
Hauses Nr . 65 , wo sie starb. Tick halb, in den Tod zu gehen. Er legte sich auf die Elfem
de?
Hof
den
in
sie
gleich¬
und Frau Stein als Ehefrau Schöppler boten
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Vermifdife

fladiridifen.

„
unb wurde von einem Zug überfahren. . Die
SSÄne
dem Unglücklichen über den Kopf, so daß
Masch^ eg Stelle
eintrat.
6. Juli . Tie Familie des Kauf¬
manns Schulz aus Düsseldorf, der seit Anfang April
S
in einem Hotel wohnte, verschwand plötzlich gegen
öTjith» ^ uni Gestern nun wurden die Leichen des Man^ - und des Sohnes in Rheinfelden die der Tochter
; Wallenbach gelandet, während die Leiche der Frau
V nicht gefunden ist. Die Familientragödre soll rn

« gef**» E

— London, 5 . Juli . Ein Arzt in Rading in
Pensylvanien, der bereits wiederholt erfolgreiche Kuren
mit Radium an Krebskrankenvorgenommen hat, hat einer
44 jährigen Frau , die völlig erblindet war, nach einer
längeren Behandlung mit seiner von ihm erfundenen Ra¬
diumheilmethode die Sehkraft wiedergegeben.
— Paris,
4 . Juli . Heute Vormittag 11 Uhr
wurde das Verhör der Frau Caillaux fortgesetzt. Die
Gattin des früheren Finanzministers erklärte, daß sie
ihren bisherigen 'Aussagen nichts hinzuzufügen hätte und
unterschrieb das Protokoll mit zitternder Hand.
— Rom, 5 . Juli . Gestern ist über ganz Ita¬
lien ein furchtbares Unwetter niedergegangen, das zum
Teil schweren Schaden anrichtete. In Erbo wurden drei
Personen vom Plitz getroffen und getötet. In Venedig
schlug ein Blitz in eine Gondel, die sofort sank und die
darin befindlichen drei Insassen mit sich in die Tiefe zog.
— Stettin,
6Juli
.
. Der Dampfer „Saxonia"
der Reederei Kunstmann in Stettin überrante in der
Nacht zum Sonntag auf der Fahrt von Swinemünde nach
Stettin den Weiß-Steuble, ein mit vier Männern be¬
setztes unbeleuchtetes Boot. Vier Insassen fielen ins
Wasser. Drei von ihnen ertranken, während der vierte
mit Hilfe des Rettungsapparates , der ihm vom Dampfer
aus zugeworfen wurde, gerettet werden konnte. Die Lei¬
chen der drei Männer , die aus dem Dorfe Schwabach
stammen, sind noch nicht gefunden worden. Der Unfall
ereignete sich in der Dunkelheit bei regnerischem Wetter.
Ten Kapitän trifft keine Schuld.
— Petersburg,
4 . Juli . In einem Kreise des
Gouvernements Astrachan ist nach dem Bericht eines Land¬
schaftsarztes die Cholera aufgetreten. Es ist ein Todes¬
fall verzeichnet worden. An mehreren Orten des Gou¬
vernements verlangt die Lungenpest weitere Opfer. In
Samara und anderen Wolgastädten wurden pestverdächtige
Ratten konstatiert, zu deren Vertilgung bis jetzt keine Maß¬
nahmen getroffen sind. Bei der gegenwärtigen hohen Tem-peratur liegt die dringende Gefahr der Verbreitung der
Cholera und Pest über ganz Rußland vor.
— Newyork, 5 . Juli . Eine Katastrophe hat sich
gestern hier ereignet, indem ein Anarchist namens Caron
durch die Explosion einer Bombe, die er selbst fabriziert
hatte, getötet wurde. Sie war seinen Händen entglitten
und zwei Frauen , die mit ihm zusammen arbeiteten,
wurden gleichfalls in Stücke zerrissen. Das herabfallende
Gestein verletzte noch etwa 26 andere Nieter. Der furcht¬
bare Knall machte die umliegenden Häuser erzittern und
eine unbeschreibliche Panik brach aus, da die Leute an
ein Erdbeben glaubten. Es gelang, der Polizei, einen
der Komplizen, der im Augenblick der Explosion geflohen
war, zu verhaften. Man glaubt, daß Caron der An¬
stifter eines der Attentate gegen Rockefeller gewesen ist.
— Newyork, 5 . Juli . In Newyork hat sich gestern
Abend ein schweres Unglück ereignet. Ein großes Miets¬
haus, das von zahlreichen Personen bewohnt war, stürzte
aus noch unbekannter Ursache in sich zusammen. 50 Per¬
sonen wurden getötet und eine große Anzahl schwer ver¬
letzt. Acht Leichen wurden aus den Trümmern hrrvorgezooen Ein Passant wurde von dem Balken buch¬
stäblich geköpft.

(„rdiHtt Dynamitexplosion ereignet. Ein Kmd wurde
%tWt und fünf Personen schwer verletzt. Nähere Ernzelfleiten und
die Ursache der Explosion stehen noch aus.
— Lyon 4
Juli . Das heutige Rennen um den
Großen Preis des Automobil-Klubs brachte einen großen
und unbestrittenen Sieg der deutschen Mercedeswagen.
Das Rennen verlief ohne jeden Zwischenfall. Sailer auf
Mercedes, der bis zur sechsten Runde führte, mußte wegen
Bruchs einer Benzinröhre die Führung aufgeben und
bis zur 19. Runde die Führung Boeillot auf Peugeot
überlassen. Aber der Mercedeswagen kam immer weiter
auf und bei der neunzehnten, der vorletzten Runde, war
nur noch um 1 Minute hinter Boeillot zurück, der in
der 20. Rund« ausgab. Das ErgÄnis war s-lgendes:
1. Lautcujchliiger auf M«-c-d-s tn 7 stb . 8 Min . 18%
Ed 2 SSäaanet auf Mercedes tn 7 Std . 5 Mm . 54%
©tf 3 Salzer ans Mercedes in 7 Std . 13 Min . g sek ..
4 Ganx ans Pengeat in 7 Std 20 Mn 40 Sek
— Graz, 4 . Juli . Ueber die ^ tadt und Umaebung ist gestern ein schweres Unwetter niedergegangen,
das von einem gewaltigen Hagelschlag begleitet war. Der
herrschende Orkan entwurzelte viele Baume und deckte
viele Heuser ab. Durch! das von den Bäumen herabgerissene Laub wurden die Kanalgitter verstopft, so daß
das Wasser keinen Abfluß hatte und sich staute. Binnen
kurzem ergossen sich die Fluten in die Straßen der Stadt,
die bald in reißende Bäche verwandelt waren. In meh¬
reren Straßen stand das Wasser über einen Meter hoch.
Es ergoß sich in die Kellerwohnungen und Kaufläden
und richtete hier großen Schaden an.
— Amsterdam,
6. Juli . Ter Amsterdamer Abend¬
zug, der die Reisenden zum Dampfer nach. Harvich füh¬
ren sollte, überrannte gestern in Hook van Holland beim
Einlaufen in den Bahnhof infolge Versagens der Bremse
einen Prellbock und rannte in den Schalterraum . Zwei
Beamte wurden schwer und drei leichter verletzt. Tie
Passagiere kamen mit leichten Verletzungen davon.
— London, 4 . Juli . Nach einer Meldung aus
Eastlesord hat ein junger Grubenarbeiter, der am ver¬
gangenen Mittwoch vom Blitze getroffen und geblendet
worden war, plötzlich unter merkwürdigen Umständen das
Augenlicht wiedererlangt. Er mußte seit seinem Unfall
das Bett hüten, als gestern ein schweres Gewitter
niederging. Als plötzlich ein gewaltiger Blitz niederging,
rief er freudig aus : Gott sei Dank, ich kann wieder
seihen
. Tatsächlich verließ er sein Bett und konnte sich
ohne Hilfe aus dem Hause begeben.
— London,
6. Juli . Gestern ist der 62 jährige
Kontreadmiral Edmund Perow Asher einem schweren Un¬
fall zum Opfer gefallen. Ms er mit seinem Motorrad
von einem Ausfluge am Abend nach London zurückkehrte,
stieß er unterwegs mit einer Autodroschke zusammen und
Berlin , 6. Juli . Ter Kaiser ist heute morgen 9,15
erlitt so schwere Verletzungen, daß er kurze Zeit darauf
Uhr nach Kiel abgereist, von wo aus er mit der „Hohenstarb.
zollern" eine Nordlandsreise antritt . Die Kaiserin ist
— London,
6. Juli . Tie vorgestern im Bucking¬ nach Wilhelmshöhe bei Kassel abgereist, um dort einige
hampalast verhaftete Dame, bei der zwei schürf geladene Tage zu verleben. In ihrer Begleitung befindet sich
das Prinzenpaar Eitel Friedriche
Revolver gefunden wurden, ist von den Aerzten der Jrren,
ar .statt, der sie zugeführt worden war, als unheilbar
Madrid , 6. Juli . Nach Schluß eines radikalen
geisteskrank erklärt worden.
Meetings in Barzelona wollten die Radikalen Mani¬
— London
6. Juli . Nach fünftägiger aufregen¬ festationen gegen Mauva veranstalten. Ms die Polizei
der Jagd in drei Ländern ist es endlich! der englisches sie hieran hindern wollte, kam es zu einem ernsten Hand¬
Polizei gelungen, die beiden Teutschjen, Heinrich! Fahrengemenge zwischen Manifestanten und Polizisten. Mehrere
nuck und Franz Linnabuck festzunehmen. Sie werden Demonstranten wurden verletzt. Eine ganze Anzahl von
beschuldigt, im Mai d. I . einen Förster in Kirchelan Verhaftungen wurde vorgenommen.
in Deutschland gelötet zu haben. Beide wurden in
Paris , 6. Juli . Wie erst jetzt in weiteren Kreisen
Grimsna verhaftet. Fahnenbruck gab sofort bei der Ver¬ |
bekannt
ist am 2. Juli auf die Gattin des Kriegs¬
haftung zu, der Gesuchte zu sein, fügte jedoch, hinzu, ministerswird,
Messimy ein Attentat verübt worden.
daß er nicht derjenige war, der den tödlichen Schuß Messimy durchfuhr eine Vorstadt von Paris , als Frau
plötzabgab. Tie beiden Mörder werden den deutschen Ge¬ , lich ein Individuum , das offenbar auf das Automobil
richten ausgeliefert werden.
gewartet hatte, mehrere schwere Steine mit voller Wucht
— London, 5 . Juli . Gestern erschien im Bucking¬ i in den vorbeifahrenden Wagen schleuderte. Glücklicherhampalast eine elegant gekleidete angeblich aus Australien j weise wurde Frau Messimy nicht getroffen
. Doch wurde
gebürtige Dame und verlangte kurzer Hand den König j das Auto stark beschädigt
. Sogleich nach dem Wurfe
zu sprechen. Ihr auffälliges Gebühren veranlaßte den bremste der Chauffeur und sprang vom «Atze, um den
Hofbeamten, die Palastwache zu benachrichtigen, die die Verbrecher zu verfolgen. Dieser war jedoch bereits im
Dame festnahm und sie einer Leibesvisitation unterzog. Bouloguer Wäldchen verschwunden. Alle Bemühungen
In ihren Kleidern verborgen fand man zwei scharf geladene der Polizei waren bis jetzt ohne Erfolg.
Revolver. Die Dame machte einen geistesgestörten Ein¬
Rom , 6. Juli . Tie montenegrinische Regierung hat
druck und man veranlaßte ihre vorläufige Ueberführung den Wunsch! ausgedrückt, daß das Konkordat, das sie mit
in eine Irrenanstalt.
dem Heiligen Stuhl getroffen habe, auch! auf die an¬

Neuelke

0I

“

Städtische fflf Sparkasse

Nsktinctilen.

r-

:

Paulsplatz

Scheck

- und

Ueberweisungsverkehr

ProvifionSfreie Gewährung von I . Hypotheken- »nd Lombard -Darlehen.

Einzahlungen

können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl«
tttte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenftei verfügt
werdm. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

.• oa Steuer« und Abgaben.

8931

AlbOPt

3930

Schumann -Theater
Heute

„Die

abend » 8 Uhr

wilde

Katze.

M

Gesangspofse in 4 Akten.

Kleine Freise!
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende
Gesang und Tanz.

Sommertlieater

mit

Boekenheim

Rheingauer
Hof
Dienstag , den 7. Juli , 8 x/ä Uhr abends

4039

Wir geh» « ach Tegernsee , Lustspiel in 3 Akten.
Verantwortlich für dm redaktionellen Tnl ; Larl Strang , für de«
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Berlaa der Buchdruckerei F . Kaufmann & Co. Frankfurt e M

>

Frankfurt

bei der Hauptftelle z. Zt. z«

Tel .Hansa,4603

Geburt eines Töchterchens

Margarete

. — Spareinlagen
-Zinsfuss SV/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in dm Vororten . — Altersspar«
«affe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u . IX.

Neues Theater.
Montag , den 6. Juli , 81/4 Uhr : Die ledige Ehefrau.
Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 7. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im Para¬
dies. Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 8. Juli , 8}/£ Uhr : Ein Tag im Para¬
dies. Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 9. Juli , 8}/£ Uhr : Die ledige Ehefrau.
Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 10. Juli , 81/4 Uhr : Die ledige Ehefrau.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 11, Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 13. Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Montag , den 6. Juli , 81/2 Uhr : Die Welt ohne
Männer.
Dienstag , den 7. Juli , 81/2 Uhr : Wir geh'n nach
Tegernsee.
'
Mittwoch, den 8. Juli , 81/2 Uhr : Wir geh'n nach
Tegernsee.
Donnerstag , den 9. Juli , 81/2 Uhr : Charleys Tante.
Freitag , den 10. Juli , 81/2 Uhr : So 'n Windhund.
Samstag , den 11. Juli , abends 81/2 Uhr : Zum erste»
Male : Klein Eva.
Sonntag , den 12. Juli , 8 Uhr : Unsere Käthe.
.

Karl Utermüller

Ho . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsieher

Vcrgi»Agr»irgs «Änzeiger.

Die glückliche
hocherfreut
an

*nt Pdi « 4

Hauptstelle

nektierten Gebiete ausgedehnt werde. Tie serbische Re¬
gierung soll mit diesem Wunsche der montenegrinischen
einverstanden sein.
London , 6. Juli . Das Streikkomitee der Arbeiter
des Arsenals von Woolvichi hat gestern den Beschluß,
gefaßt, sämtliche im Arsenal befindlichen Arbeiter aufzufordern, die Arbeit niederzulegen. Der Befehl wird
zweifellos auf das genaueste befolgt werden, und es ist
als sicher anzunehmen, daß heute früh kein Atbeiter im
Arsenal erscheinen wird.
London , 6. Juli . Nach! einer Meldung der Times
von ihrem Spezialkorrespondenten in Mexiko-City hat sich
die Situation dort sehr verschlimmert. Räuberbanden durch¬
streifen die °Stadt und bedrohen die elektrischen Anlagen,
und Wasserwerke. — Unter den Truppen des Generals
Huerta macht sich von neuem eine große Unzufriedenheit
bemerkbar. Meutereien sind an der Tagesordnung.
London , 6. Juli . Wie die Daily Mail aus Kon¬
stantinopel meldet, wird der türkische Kronprinz Jussuf
Jzzedin den großen Herbstmanövern der deutschen Armee
beiwohnen. Der türkische Thronfolger soll die Einladung
durch einen eigenhändigen Brief Kaiser Wilhelms er¬
halten haben.
Newyork, 6. Juli . Staatssekretär Bryan hat ferne
Vorlesungstournee zur Erhöhung seiner Einkünfte wieder
ausgenommen. Er hielt gestern in Nordkarolina vier
Konferenzen ab und bekam für jede 1000 Mark . Diese
neue Art von Vorstellungen hat in gewissen Kreisen
eine lebhafte Erregung hervorgerufen. Bryan begründete,
wie auch! schon früher, fein Handeln damit, daß das
Gehalt eines Ministers der Vereinigten Staaten durchaus
ungenügend sei und daß er sich« aus andere Weise Geld
verschaffen müsse, um in ehrlicher Form den Repräsen¬
tationspflichten Nachkommen zu können.
Mexiko , 6. Juli . Nach, hier vorliegenden Privat¬
meldungen aus Mexiko soll Pedro Lascurer zum Präsi¬
denten Mexikos bei den gestrigen Wahlen gewählt wor¬
den sein. — General Huerta wird zunächst seine alte
Stellung als Chef des Generalstabes. wieder einnehmvu
Er wird einen Botschafterposten, wahrscheinlich den in
Paris , erhalten.

und

, geh , Neumann

zeigen

Frau
.

a . M. - West , 6. Juli 1914.

Basaltstrasse 10.

V_,

_

_ _

_

4045
J

Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
kehr mit dem Publikum geöffnet:
an Werktagen vormittags von 8 */,—1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
v) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11— 12 Uhr mittag«
zur Anmeldung von Sterbefällen;
Anfgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittag
«.

Nach kurzem Leiden verschied sanft am Sonntag nachmittag meim
liebe gute Gattin, Schwester und Schwägerin

Danksagung.

Breidenbach

Frau Mathilde

geb Draisa
nach kurz vollendetem 51. Lebensjahre.

Herzlichen Dank für die vielen Beweise inniger Teilnahme an
unserer Trauer und unserem Schmerze bei dem Ableben unseres lieben

Der treftrarrrrnde Gatte:

Kart BreidenbaeW Rangiermeister.
Frankfurt a. M -West, den 6. Juli 1914.

teuren Gatten und Vaters

Homburgerstraße 19.

n«mi Emamist

D e Beerdigung findet statt: Mittwoch, den 8. Juli , vormittags
4043
"91/» Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs.

Die tieftrarrernden Hinterbliebenen:

Zn

I . d. N. : Emma Ster « geb. Somr.

Trauer
Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armfiore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
. 10.
Adalfeertstr
LaaCk
.
B
1662
Tel. Amt II, No.

224?

Trauer -Kränze

1. Oktober für Damen-

Konfektionsgeschäft nach Bockenheim

Lehrmädchen
von guter Figur aus achtbarem Haust
. Schriftl. Offerten sub. P . 50
gesucht
4041
an die Exp. ds. Blattes.

Domstraße 2 und 6 , Läden mit
, sofort,
Dampfheizung
Braubachstraße 25 und 27, Läden
, sofort,
mit Dampfheizung
Schäfergasse 25, Laden mit Dampf¬
heizung, sofort,
Römerberg 34, Laden, sofort,
Neue Krame 7, ^aden, sofort,
Alte Mainzergasse 46, Geschäfts¬
räume, sofort,
, sofort,
Papagetgasse 12, Weinkeller
, sofort,
Bletchstraße 18, Weinkeller
Braubachstraße3, 5, 7 und 9, Neu¬
bauten, Läden und 4 Zimmer¬
wohnungen mit Dampfheizung,
vom 1. Oktober 1914 ab,
Franklinstraßeo. Nr., Neubau, 3, vom
und 4 - Zimmerwohnungen
1. Oktober 1914 ab.
Auskunft: Paulsplatz 6, 1. Stock,
Zimmer 1. In der Mittagszeit ist
das Bureau geöffnet: Mittwochs bis
3 Uhr und SamstZgs bis 2 Uhr.
4019

4042

, 6. Juli 1914.
Frankfurt a. M .-Bockenheim

Per

vermieten:

Kleine 3 Zimmerwohnung per 1. IM
. Adalbertstraße9, vart. 36 04
vermieten
an
Neuhergerichtete kleine Wohuuug
ruhige Leute sofort oder später zu vermieten.
34 98
Kiesstraße5. Näheres parterre.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 373 8. 30X1 Seite. MonZeugnisabschr
drion Kettenhofweg 213a, Hl . 3375
_
Wer erteilt mir in meiner Wohnung
?' FM,
gründlichen Mandolinenunterricht
4045
._
links
straße 112, 1. Stock
Gut erhalt , uutzb. pol . Büffet
z« kaufe« gesucht. Off . uut . 8. 11
4044
au die Exp , ds . Blattes .
zu

sich nun,
M bewährt
iictt
M I * Fayremh
München,
£L | |
Ul staatl. geprüft und begutachtet.
Zu h. um 40 Pfg. u. Mk. 110
- Liegewagen billig zu ver¬
Ein Kindersitz
, Leipzigerstraße 22. 1551
Türck
H.
bei
kaufen. Gr. Seestraße 10,1 . St r. 4009
&Co., Bucbdruekerei
F. Kaufmann
, Trauerbriefs Uekort
Tranerkarten

Bouquetts , Gnirlaude « « ud Trauer -Dekorationen.
, Leipzigerstr 27, Telefon Amt II, No. 770.
Fp. Ludwig

Empfehlungen«nd

Adressen hiestger

Geschäfte.

Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Ausnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem

A . Meyer

Pietät

I . I . Melchior

Frankfurt a. M - Bockenheim

Ü * * frs *tt *p :e * ft * V
Telefon Amt Taunus Nr. 3888.

FaSkslrasse
Ao. 34

Falk Strasse

No. 34

Telephon

Telephon

Amt Taunus 1045.

m

Amt Taunus 1045.
Anmeldung „ in meinen
.
Eterbefällen genügt
_
Bei vorkommenden
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Tataren
4038
und Totenkiffen, sowie Sterbe ecken rc.

Transporte

, Nacm.
k. Rüttele

«ißb >nder

♦

ft

9
4jf I

s

Verfügung
<£drg

Bahnu. per 8xe. Blnmeuwageu
Christian

per

zur

ft
«-* 3P
>*
ocr
os ©
&

und Lackierer

Ho burgerstraßc 11.

H. Hachemeister
Institut

Optisches

rr
8

gegründet 1883.

in;

Extra - Angebot

Dachdeckermeister

j=>

braunen

-Sandalen
Rindieder

Größe 22/24 --- M . » .75 , 25/26 - -- M . » .—,1
27/30 --- M . 5 .S5, 31/33 = M . S.75 , 34/35 - - M . 4L»,
36/42 --- M . 4 .50 , 43/47 * M . 5 .25.

Mm Peter Sesterhen
Gr . Sceftr . 30
Leixzigerstv . JO
50.
.
Goethestr

GeorgWiegaildFritnli
|ei

.iyoi;lienlien
{urta

8ke SS.
| r | i0e ^
Großes Lager in

rr jf
ItiuSreruiugeu
rr fatrrrutiirrtt
purltumreu

R

-lisnSiung Herde u.Oefen
Pholo
,
Soolcsnkvim Leipzigerstr . 16
Wo&dtikesselöfen
H. Heid Ficdai
&Will
Uhren
Soldvtren
Optik

Werkzeuge , Maschinen,

au Sehfabsf
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
Reparaturen
selid u. fachmännisch
besonders preiswert.

- uud Küchengeräte.

Peter Renfer

Conservengiäser

Frankfurt a. M .-Bockenheim
SSdelheinierstrasse

5.

Leipzigerstr . 34 . Tel. Taunus 3714

8._

Ei. tteuss

Am Weingarten 23, pari.

Maler - n»d m «ifebtabesae ?Aalt.
m F . Kaufmann
A Co.
Bnchdruekerei
. Mo . 17.
Ijeipzigerstr

Lager

in Metall -, Eiche « -

und Kieferuholzsärge «.

Talare

uud Toteukiffeu.

Erledigung aller nötigen FormalEe«
öausponglerei und Installation
sür Gas und Wasser
schnell und billig.
sowie Reparaturen
Busch, SophienstraßelS
Philipp
Telephon Amt Taunus Nr. 4676.

Zahn - Atelier
, Rudolf Pehl

und

höher

) «nje Gebiffe von M. 58 .—, 70 .—, lOO .— und höher.
- Umarbeiten unpassender Gebrffe per Zahn M. i — - - ------ - -- --. Goldplomben.?
: Goldkronen, Goldbrücken
Spezialitaterss
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Arthur

Frendenberg

fiehlt

Sanshaltangsgesehäft

Malerund Weihbiuder »Geschäft

i

emp

Heb . Faict

I. &
_Schönhofstraße

„Viktoria“

Geleegläser
Einmaeliliafen

_

ä 2 .— , 2 .50 , 3. —

Zahnbrücke.

Conservengläser und
Einkoch -Apparate

Eigene Häfnerei.
Mrgmagasin

. SS
RSdaUloluaretr

KünstlicheZä

REX
X

59.
59 leipciserstraue
Tefefen Amt Taunus, 1931.
Hans

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerketätte.
Billigste Preise! Telefon: Amt TannnS 4379.

Rührig & Schmidt
Banfpenglerei und In stallation
Ausführung aller Reparaturen
8 Ariefengaffe 8.

Fritz

Brose

Buehbinderei

, Dentist

Leipzigerstraße 35, I.

Ankauf
Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eise»
‘
, feile IC
Metalle, Gummi, Knochen
zu dm höchsten Tagespreisen
Seestrasse
8rosse
Telefon Amt Taunus No 2049AL.JedeS Quantum wird abgeboli^

»on

^WQst
Tombola

10,1.
hMdcrafeiutraMe
»e 37
Leipzigerstras
Künftl. Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
Sämtliche
Vereine:
Für
kronen, Plomben n. f. w. zu dm Landgraf enstr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
üoderne
billigstm Pressen. Spezialität:
Sommerfest
für
einfachster sowie feioster AusfUbrsog. Artikel
Gebtffe ohne Gaumenplatte

*-

Erscheint

42 . Jahrg

Dienstag , den 7. Juli 1S14.

Kr. 15V

täglich

(Digmt für amtliche publttattontn

abends

«it Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, «r Bockenhenn.
Fernsprecher: Amt TannuS Nr . 41SS.
Inseratenpreis : 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
J Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

öffmtlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(Frankftrrl
-Kockenheimer Anfeiger)
Gratisbeilage : „Jklastriertes Uaterhaltnugsblatt ".

sind die wirtschaftlich hoch bedeutsamen Fragen zu be¬
trachten und» zu lösen. Zur Aufstellung des neuen Zoll¬
KcrWn 6
Juli . So interessant und lehrreich dre tarifs , der den bevorstehenden Handelsvertragsverhandlun¬
gen zugrunde zu legen ist, können nicht frühzeitig genug
Darlegungen des türkischen Finanzministers Dschawrd Bey
Sachverständige, Praktiker und Vertreter des gewerblichen
^ de? Konstantinopeler Kammer gelegentlich der EmLebens gehört werden.
k,pinnnna des Etats
auch> waren , für uns ist dre noch
Jebtiebtne
Berlin , 6. Juli . Mit der Gräfin Waldersee, die
D «»iitsckland von der Bagdadbahn und von den mrt den
ihrem vor 10 Jahren verstorbenen Gemahl, dem General¬
feldmarschall und Oberbefehlshaber der internationalen
mitinteressierten Mächten darüber getroffenen Vereinbarunaen praktischen Nutzen haben? Kämen dafür nur dre
Truppen in China, im hohen Alter von 77 Jahren in den
türkischen Konzessionen in Betracht, so könnte man dre Tod folgte, ist eine Frau aus dem Leben geschieden^ die
in den achtziger Jahren eine außerordentlich, hohe Stel¬
Frage mit ja beantworten. Tie Türkei wrll dre von
deutschen Banken zum Bahnbau geliehenen Gelder mit
lung in der Berliner Gesellschaft einnahm. Im Hause des
fünf Prozent verzinsen und sich! mit einem angemesse¬ j Grafen und der Gräfin Waldersee verkehrte der regierende
nen Emissionssatze, der noch nicht festgestellt ist, zufrieden I Kaiser als Prinz und als Kronprinz mit seiner Gegeben. Tagegen haben die deutschen Bankvertreter hin¬ ! mahlin , auch der damalige Hofprediger Stöcker gehörte
sichtlich der Baukosten der Bahn ein Zugeständnis ge¬ zu den regelmäßigen Gästen der gräflichen Familie . Die
macht. Sie hatterr ursprünglich 270 000 Francs für jeden persönlichen Beziehungen erfuhren jedoch, nicht allzulange
Kilometer Bahnblau in Rechnung gestellt, wollen sich jetzt nach dem Regierungsantritt Kaiser Wilhelms 2. einen
Uber mit 225000 Frcs . begnügen, da die Türkei für die
Bruch. Anlaß dazu bot der in jener Zeit viel erörterte
Solidität des Baues auch, bei diesem Preise bürgt. Daß
Scheiterhaufenbrief Stoeckers. 1890 trat Herr Stoecker von
die Bahn , die dem Suezkanal scharfe Konkurrenz bereitet, der Stellung eines Hofpredigers zurück und widmete sich
rentabel fein wird, ist zu erwarten. Unangenehmer ist bis zu seinem 1909 erfolgten Tode ganz der politischen
es, daß England sich ein Mitbestimmungsrecht in der und christlich-sozialen Tätigkeit, nachdem er 1898 in den
Verwaltung der Bahn über die Höhe der Tarifsätze und
Reichstag gewählt worden war.
dergl. gesichert hat. Auch die „ewige Dankbarkeit", die
Köln , 6. Juli . Der christliche Zentralverband der
Tschawid Bey Frankreich für die der Türkei gewährte
Fabrikverkehrs- und Hilfsarbeiter und der deutschen Trans¬
Anleihe gelobt, sowie der bevorstehende Abschluß eines
portarbeiterverbände hielt gestern Vormittag eine stark be¬
türkisch-französischen Handelsvertrages weisen darauf hin,
daß Deutschland in Kleinasien hinfort einer schärferen suchte Versammlung ab. Nach längeren Erörterungen be¬
schloß die Versammlung in den Streik zu treten. Die Ar¬
Konkurrenz ausgesetzt fein wird. Diese Voraussicht wird
noch, dadurch gesteigert, daß die Türkei auch, mit Ruß¬ beit wurde heute morgen eingestellt.
München , 6. Juli . In einem Erlaß macht der
land wirtschaftliche Vereinbarungen zu treffen im Be¬
griffe steht. Bedeutungsvoll ist es noch!, daß die Ver¬ Minister des Innern darauf aufmerksam, es sei der drin¬
gende Wunsch des Königspaates , daß ihm keine wert¬
wendung der von Frankreich! gewährten Anleihe nicht,
wie es bisher immer hieß, lediglich! auf die wirtschaft¬ vollen Geschenke mehr überreicht werden. Die Majestäten
würden in Zukunft grundsätzlich die Annahme solcher Ge¬
liche Aufrichtung der Türkei beschränkt ist, sondern dieser
schenke verweigern. Der Erlaß ist wohl darauf zurückzu¬
auch gestattet, ihr Armee- und Marinematerial den Er¬ führen,
daß die bayerischen Städte , obwohl ihnen der
fordernissen entsprechend Luszugestalten.
Berlin , 6. Juni . Tie Erneuerung der Handels¬ Wunsch des Königspaares bekannt war, beschlossen haben,
verträge, die im Jahre 1917 durchgeführt sein muß, ist dem König einen Tafelaufsatz im Werte von 120 000 Mark
für die Vertreter der Reichsregierung nicht nur mit un¬ zum 70. Geburtstag darzubringen.
Wien , 6. Juli . Zu den Petersburger Meldungen,
geheurer Arbeit verknüpft, sondern wird auch überaus
- ungarischen
heiße Kämpfe im Gefolge haben. Wenn noch vor weni¬ wonach Rußland den Wunsch der österreichisch
gen Monaten Staatssekretär Delbrück im Reichstage sagen Regierung , Serbien möge die in Serajewo gegen die Mör¬
der geführte Untersuchung im eigenen Lande fortsetzen,
konnte, die deutsche Reichsregierung werde die Verträge
als eine Gefahr für die Unabhängigkeit Serbiens betrachtet,
nicht kündigen, sondern die Maßnahmen der Vertrags¬
staaten abwarten, so bedarf es schon heute keines Ab¬ schreibt die „Neue Freie Presse" : Die gesamte europäische
Polizei hat wiederholt für Rußland gearbeitet und nicht
wartens mehr. Es ist bereits gewiß, daß nicht nur
Rußland , Belgien und die Schweiz, sondern daß auch selten mußten sogar Parlamente dagegen verfahren, daß
Persönlichkeiten, die von der Monarchie beschuldigt oder
unsere beiden Verbündeten, Oesterreich-Ungarn und Italien,
aus politischen Gründen verfolgt worden sind, nicht bloß
die bestehenden Verträge kündigen und neue nur zu
Tarifsätzen abschließen werden, die ihre Interessen noch ausgewiesen , sondern auch direkt an die russischen Behörden
stärler fördern, als es bei den bestehenden Verträgen
ausgeliefert wurden. Wenn aber ein österreichischer Thron¬
schon der Fall ist. In Geldfragen hört die Gemütlichi- folger und seine Gemahlin getötet werden und die Spuren
keit auf, sagt das Sprichwort . Bei den Handelsver¬ dieses Anschlags nach Serbien führen, dann ist doch die
trägen handelt es sich aber um Portemonnaie -Interessen.
Unabhängigkeit dieses Landes nicht bedroht, wenn die
Zum P -. rsckenken haben Deutschlands Industrie und Land¬ Monarchie die Untersuchung fordert und die selbstverständ¬
wirtschaft nichts übrig. Von diesen Gesichtspunkten aus
liche Bestrafung der Schuldigen erwartet und sich dabei
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(Schluß.)
«... Die Abendfonnenstrahlen fielen schräg durch d
vnederbüsche, die Nachtigallen schlugen lauter , da roll
"er Wagen auf die Rampe , und Bubi stürzte dei
«ast mit Freudengeschrei entgegen. Denn er hing a
"wem Vormund mit schwärmerischer Liebe.
. Auf der Terrasse begrüßte Britta den Gast. Hoi
und schlank, wie immer in dem schlicht herabfließende
Warzen Kleide, stand sie da , ihm freundlich di
«cymale
, weiße Hand entgegenstreckend, die er ehrfürchti
an die Lippen führte.
Schöner als früher erschien sie ihm in ihrer Mutte
wurde und der stillen Witwentrauer . Mütterchen un
Mute erschienen ebenfalls zur Begrüßung , und bal
ü? man in herzlicher und gemütlicher Unterhaltun
Abendimbiß auf der Terrasse, und der wunde
^ Zauber des Maienabends schien Steinberg ein
w Dickung nach dem anstrengenden Leben seines ernste
*n ber fernen Großstadt . Er gab sich bei
dankbar
und ländlichen Schönheit ring
or<s Dennoch merkte Britta , daß er schweigsamer schier
w sonst. Ernst und nachdenklich ruhte sein Blick zi
teilen auf jhr, anders als sonst.
fiontTr- mon bes
Abends trennte, behielt er ihr
in der seinen , dann führte er sie an sein
Liv! - Ü'
"och jetzt fühlte Britta den Druck dies«
"ppen auf ihrer Hand .
'
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück schlu

Britta mit dein Professor einen Gang durch den Park
vor . Sie konnten dort ungestört die Schulfraqe für
Bubi besprechen.
Wieder fiel es Britta auf, daß ihr Gast schweig¬
samer und ernster war und mit sich zu kämpfen schien,
ob er seine Ansicht offen äußere . Endlich sagte er:
„Für den Jungen wäre es das beste, er besuchte die
Schule . Der Unterricht im Hause läßt immer Lücken,
die später niemals wieder auszufüllen find. Er käme
dann auch mit Altersgenossen zusammen , was so wichtig
ist für die spätere gesunde Entwickelung eines Knaben ."
Groß und entsetzt sah Britta ihren Begleiter an.
„Jetzt schon auf eine Schule ? Das Kind fortgeben ?
Mich von ihm trennen ? Niemals !"
„Wenn es aber zu seinem Besten ist ? Geben Sie
ihn mir ! Sie sollen es nicht bereuen , meine liebe,
gnädige Frau ."
In Brittas Augen traten Tränen : „Ich verstehe
Sie nicht, lieber Freund . Es ist mein Einziger . Und
ich soll mich jetzt schon von ihm trennen ! Er ist ja
erst neun Jahre alt ! Das können Sie nickt ernstlich
meinen !"
Sie hatte sich auf eine Bank niedergelassen und
deckte die nassen Augen mit der Hand.
Steinberg setzte sich neben sie und nahm sanft
ihre Hand von den Augen , dann sagte er ruhig , wenn
auch mit leisem Beben in der Stimme : „Sie sollen
sich gar nicht von ihm trennen . Ein Kind keines Alters
braucht die Mutter noch allzu nötig . Sie sollen mit
Falk zu mir nach München kommen. Ich habe ein
großes , geräumiges Heim mit einem schönen Garten.
Alle Ferien müssen natürlich auf Dornburg verlebt
werden , damit der Junge seine Heimat und seinen
einstigen Besitz liebbehält ."
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jedenfalls viel geduldiger zeigt, als es Rußland getan
hätte.
Paris , 6. Juli . Der französische Marineminister
Gautier hat heute Mittag zu Ehren des türkischen Mini¬
sters Dschemal Bei ein Frühstück von 28 Gedecken gegeben,
an dem das Personal der türkischen Gesandtschaft und
zahlreiche hohe Marine - und Landoffiziere teilnahmen.
Bei dem Frühstück wurden herzliche Trinksprüche ge¬
wechselt.
London , 6. Juli . Die Delegierten der Botschaften
kehrten gestern von ihrer Untersuchungsreife in das Vilajet
Smyrna nach Konstantinopel zurück. Ihre detaillierten
Berichte werden bald im Besitze der Botschafter sein. Mehr
als historisches Interesse werden diese Berichte aber kaum
beanspruchen. Die Delegierten haben den Hauptzweck ihrer
Mission durch die Tatsache ihrer Anwesenheit in Smyrna
erfüllt und wesentlich zur Ablenkung der Kriegsgefahr
beigetragen. Inzwischen sind Griechenland und die Türkei
zur praktischen Lösung der Auswanderungssrage überge¬
gangen . Den jetzt in Smyrna und Saloniki zusammen¬
getretenen gemischten Kommissionen ist die Lösung anvectraut worden.
Konftantinopel , 6. Juli . Der Finanzminister setzte
in der Kammer sein Exposs über das Budget fort und
führte bezüglich der Marine aus , daß noch 890 000 Pfund
für den Dreadnought „ Sultan Osman " zu bezahlen seien.
Die Türkei werde in den nächsten 10 Jahren 80 Millionen
Pfund für Eisenbahnen, Häfen und Bewässerungsarbeiten
und 15 Millionen für das außerordentliche Kriegsbudget,
sowie 5 Millionen für Munition , Befestigungen und
Kriegsmaterial benötigen. Das Budget werde in 10 Jah¬
ren 50 Millionen betragen. Diese Ziffer flöße Besorgnis
ein . Man müsse aber bedenken, daß die Schienenwege
und die Bewässerungsarbeiten in Adama und Mesopothanien eine gewaltige Erhöhung der Einnahmen bewirken
würden. Er sei fest überzeugt, daß der Türkei eine glan¬
zende Zukunft bevorstehe, nur müsse man an ihrem Fort¬
schritte arbeiten. (Langanhaltender Beifall .)
Athen , 6. Juli . Zwischen der griechischen und der
türkischen Regierung ist eine Verständigung über die Be¬
rufung eines einem neutralen Stamme angehörenden
Schiedsrichters getroffen worden, der die Arbeiten der am
Mittwoch in Smyrna zusammen tretenden gemischten Kom¬
mission verfolgt und bei Meinungsverschiedenheiten mit
seiner Stimme den Ausschlag geben soll.
Athen , 6. Juli . Wie der „Tanin " meldet, hat das
französische Asien-Komitee, dessen Präsident der früher«
Premierminister Barthou ist, in seiner letzten Sitzung be¬
schlossen, dem türkischen Finanzminister , Dschavid Bei , die
Brillanten zum Groß-Kordon der Ehrenlegion , der Dscha¬
vid Bei vor Monatsfrist verliehen wurde, anzubieten . Der
„Tanin " begleitet diese Auszeichnung mit der Versicherung, daß dieses Zeichen hoher Achtung des Asien-Komitees
als Beweis dafür gelten könne, welche hervorragende Stel¬
lung Dschavid in Frankreichs sich zu verschaffen gewußt hat.
Athen , 6. Juli . Ein von einer fremden Regierung
ber einer englischen Werft auf Stapel gelegter Panzer¬
kreuzer wurde von der griechischen Regierung angekaust,
der spätestens in zwei Monaten zur Ablieferung gelangen
Erstaunt und verständnislos sah sie ihn an . Dann
stieg ein feines Rot in ihre Wangen , und mit leichter
Verlegenheit sagte sie : „Das wird doch wohl kaum
gehen , lieber Professor , daß ich mit Bubi zu Ihnen
ziehe .
Was sollte denn auch wohl aus Dornbura
werden ?"
ö
„Ihre Frau Mutter und Fräulein Traute würden
schon nach dem Rechten sehen, und dann würden Sie
ja alle Ferien hier verleben ."
„Aber das ist ja doch ganz unmöglich !" rief sie
fast erschrocken, und sah ihn befremdet an . Doch da
begegnete sie einem Blick, wie sie ihn noch nie gesehen.
So voller Liebe , so warm war er auf sie gerichtet ; und
ihre andere Hand auch in die seinen nehmend , fragte
er weich:
„Und warum ist es denn so unmöglich , daß Sie
zu mir kommen in mein Haus , Britta , als mein ge¬
liebtes Weib ?"
Lia schloß sie oie Augen , ein Beben ging durch ihre
Gestalt . Träumte sie ? Die Sehnsucht ihrer ersten
Jugend , die stille Hoffnung früherer , langer Jahre
sollte sich jetzt für sie noch erfüllen ? Jetzt, wo der
Mittag des Lebens überschritten war , wo so vieles,
vieles , was einst der blühenden , goldenen Jugend ge¬
hörte, abgestreift war durch die schweren, ernsten Ge¬
schehnisse ihres Erdenganges ! Dann sah sie sich in Ge¬
danken plötzlich wieder mit ihm gemeinsam durch das
blumige Kornfeld bei Ebenhausen im Abendschein
wandem , und sie sah ihn vor sich stehen, wie er von
ihr Abschied nahm . Alle die langen Jahre der Hoff¬
nung und Enttäuschung zogen an ihrer Seele vorüber,
und dann war Falk von Dorn gekommen mit seiner
großen Liebe und Güte , und sie hatte ihre Jugendliebe,die unerwiderte , tief in des Herzens Grund zurückge-

vorbereitet. Es ist bemerkenswert, daß das „Rote chen Monat des Vorjahrs und gegenüber dem Vormonat
at
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Versammlung abgehalten, in der zu der Frage des Acht¬ Angelegenheit handle,
auch die Anwerbung von Aus¬ beiter stehen im Begriff, eine große und grobe Unklug¬
-stundentages Stellung genommen und die Forderung auf- dnrcksühren lasse. Tenn könne leicht zu politischen Ver¬ heit zu begehen. Sie wollen ein Arbeitergenossenschafts
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finanziell vollständig gesichert werde. Bei der Durchfüh¬ versteigt sich
der Intervention der Kontrollkommission verausgabten zwei riegen auch! die Deutsche Turnerschlaft durch, eine Muster¬
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unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten Goremykin hat ankündigt
des Schwankens zwischen Hoff¬ nerei und des deutschen Vaterlandes im Auslande in
sich dafür ausgesprochen, dem gegenwärtigen finnischen daß der jetzige Zustandnoch den ganzen Sommer anhalten
schönster Weise eingetreten.
Landtage im Jahre 1915 eine Vorlage des Monarchen nung und Enttäuschung
die Rückkehr des inter¬
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auch
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25 Mai unternahm der Kaufmann Karl Holzapfel aus
pächtern) das Eigentum an ihrem Boden Wertragen werden nationalen Aufsichtsausschusses
Orb eine Bummelreise durch« verschiedene Frank¬
Bad
soll, aber nicht, wie der finnische Senat mit Zustimmung
Nachtlokale in Begleitung des Kellners Rudolf
furter
des Generalgouverneurs vorgeschlagen habe, den Landtag
W. Man besuchte Cafes auf der Zeit, fuhr im Auto
7. Juli.
aufzulösen und diese Vorlage einem neuen Landtage zu
am Artistenheim in der Schäsergasse vor, durchwanderte!
, die Vorarbeiten
unterbreiten . Ferner wurde beschlossen
. Im Monat Juni
Arbeitsamt
singend die Markthalle und landete zu guterStädtischen
frühmorgens
Vom
—
für finnische Gesetze nicht mehr beim Justizdepartement, waren 5714 offene Stellen und 6526 Arbeitsgesuche an¬ letzt in einem Cafe nächst dem Polizeipräsidium . Holz¬
sondern dem Vorschläge des Generalgouverneurs gemäß gemeldet. Besetzt wurden 4888 Stellen . In der männ¬ apfel war infolge des Alkoholgenusses müde geworden
beim Oekonomiedepartement des finnischen Senats vor¬ lichen Abteilung standen 3337 offenen Stellen 4572 - Ar¬ und schlief an einem Fenster des Hotels auf einem Stuhl
nehmen zu lassen. Die Beschlüsse werden dem Ministerrat beitsgesuche gegenüber, d. h. auf 100 offene Stellen kamen ein. Nun sah von der Straße ein Gerichtsdiener, daß
unterbreitet werden.
137 Arbeitsgesuche. Darunter befanden sich 1055 offene sich der Kellner W. an dem Ermüdeten zu schaffen machte.
Petersburg , 6. Juli . Die Jntendanturverwaltung
Stellen auswärtiger Arbeitgeber und 1848 Gesuche zu¬ Ter Gerichtsdiener glaubte an einen Diebstahl und machte
arbeitete eine Verordnung für den Kriegsfall aus . Da¬ gereister Arbeiter . Besetzt wurden 3044 Stellen , das sind die Leute im Cafe auf das verdächtige Verhalten des
nach hat die Intendantur das Recht, in einem Rayon, in 91 Prozent der offenen Stellen und 66 Prozent dev Begleiters des Holzapfel aufmerksam. Ter Kellner be¬
dem die Mobilisation erklärt worden ist, alles in den Arbeitsgesuche. In der weiblichen Abteilung gab es 2377 stritt , eine unlautere Manipulation vorgenommen zu ha¬
Elevatoren befindliche und mit Schiffen wie mit der Bahn offene Stellen und 1954 Stellengesuche. Besetzt wur¬ ben und entfernte sich, wurde aber etwa zwei Minuten
eintreffende Getreide für angemessene Bezahlung für die den 1844 Stellen , darunter 236 für Dienstboten, 80 später verhaftet. Holzapfel vermißte 900 Mark, die et
Truppen anzukaufen. Im Falle das auf diese Weise be¬ für Gast- und Schankwirtschaftspersonal und 1490 für in seiner Brieftasche hatte. Das Geld bekam er bis
schaffte Getreide nicht ausreichen sollte, ist die Bevölke¬ Wasch-, Putz- und Monatsfrauen . Auf 100 offene Stel¬ jetzt nicht wieder zu sehen. Der Kellner, der bisher
. Die Verord¬
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unbescholten ist, sollte sich am Montag vor der Straf¬
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waren 153 Stellen angeboten. Zugereiste Stellensuchende kammer verantworten . Er behauptete da, daß dem Holz¬
vorgelegt.
apfel ein Zigarrenetui aus der Tasche gefallen sei, und
sich! 126 gemeldet. Besetzt wurden nach auswärts
Petersburg , 6. Juli . Das „Rote Kreuz" hat seine hatten
. Ter
untergebracht
wurden
Zugereiste
daß er das Etui auf den Schoß des Schlafenden gelegt
115
;
Stellen
66
Institutionen vermehrt und mit Material in dem Maße Andrang der Arbeitsuchenden war am stärksten in den habe. Diesen Vorgang habe der Gerichtsdiener wahr¬
versehen, wie es in der Kriegszeit erforderlich ist. Der Berufen der Metallverarbeitung (373 Arbeitsgesuche ge¬ genommen und ihm eine falsche Deutung gegeben. Zu
Fonds des „Roten Kreuzes" beziffert sich auf zwei Mil¬ genüber 262 offenen Stellen ), bei den Schreinern (217: dem Termin war auch Holzapfel als Zeuge geladen;
lionen Rubel. Aus den Niederlagen kann sofort Material
113), Bäckern und Konditoren (259 : 112), sowie bei den aber zur Terminsstunde nicht erschienen. Statt seiner
und
für 17 Hospitäler und 27 Lazarette versandt werden.
Berufen (1448: 856). Gegenüber dem glei- traf ein Telegramm ein, daß er den Zug versäumte
Außerdem wird alles Nötige für 32 Hospitäler und 43 ungelernten
um 1 Uhr mittags in Frankfurt eintreffen werde. Das
Gericht wartete und wartete, jedoch der Zeuge erschien
, und
Wohnstube
Mütterchens
in
Freundes
ihres
Arm
nicht. Darauf beschloß der Gerichtshof, den Zeugen in
drängt . Und Falk hatte ja darum gewußt und ihr
Herzens.
tiefbewegten
Kinder
ihre
segnete
eine Geldstrafe von 200 Mark zu nehmen und ihm außer¬
dabki geholfen, so voller Verständnis und zarter Rück¬ Mütterchen
eine Schule
auf
bald
er
daß
,
glückselig
war
Bubi
dem die Kosten der durch, sein Nichterscheinen erforder¬
Liebe
alte
erste,
sicht. Und nun lebte plötzlick diese
interessant
sehr
das
sich
dachte
er
käme,
Stadt
die
in
lichen Vertagung der Verhandlung aufzuerlegen. Ter
wieder auf und klopfte mit Allgewalt an ihr Herz.
Mutti auch mitkäme, und
daß
Und
.
unterhaltend
und
wie
an geklagte Kellner aber wurde aus der Haft entlassen.
fühlte,
Sie
?"
mir
du
zürnst
„Britta , Geliebte,
Steinberg
Onkel
bei
,
Mutti
und
er
beide,
sie
daß
Da
legte.
40 Strenge Strafe für einen Fahrraddiebstahl. Vor
ein starker Arm sich leise um ihre Schultern
das war ja herrlich. Er schlief abends
sollten,
wohnen
weinend
bitter
sie
Wirtschaft in der Moselstraße stand ein Fahrrad.
daß
,
einer
hindern
nicht
es
konnte sie
ein.
Träumen
goldenen
mit
er
Und
.
Hoteldiener Erwin Müller sah das Rad
barg
Brust
vorbestrafte
Ter
ihren blonden Kopf an seiner
Tante Tina kam nie mehr nach Dornburg . Sie
. Der Mebhielt sie fest umfangen und sagte ihr, was ihr ver¬ war empört , daß „der Doktor" Vormund des kleinen dort stehen, ergriff es und eilte von dannen bemerkt wor¬
Wirtschaft
und
,
der
Gästen
gesprochen
von
ihm
zu
aber
war
Tode
stahl
seinem
storbener Falk vor
Falk und Berater der Witwe war . Wie hatte der
den, Mülle ^ wurde verfolgt. Er warf das Rad fort,
daß der gewiß segnend auf sie herabblicke, denn er habe
nur solche Bestimmung treffen können?
Me
Verstorbene
gewußt.
Liebe
große
aber er wurde seine Verfolger hierdurch! nicht los. daß
erste
beider
um ihrer
Tode Falls vernahm,
dem
nach
darauf,
Jahre
elf
Hinblick
nun
im
sie
Als
Müller
verurteilte
Steinberg
als
,
Strafkammer
Britta
Erstaunt und bewegt lauschte
eine zweite Ehe zu schließen dächte, durch die Fahrraddiebstähle hauptsächlich die werktätige
ihr dann die Geschichte seines Lebens , seiner Liebe er¬ daß ihre Nichte
inzwischen so berühmt gewordenen
dem
mit
und zwar
Bevölkerung geschädigt werde, zu IV2 Jahren Zuchthaus
zählte , seiner großen Liebe , die er schweigend im
dem Vormund ihres Sohnes , da
,
Sleinberg
Professor
.entschlafenen
und 5 Jahren Ehrverlust.
Herzen trug , um der Mahnung seines
fand ihre Entrüstung keine Worte.
Vaters willen.
GDSchlägerei und Unfall. In der Allerherügenstratze
Stimmung
die
man
beachtete
Aber in Dornburg
es vergangene Nacht zu Streitigkeiten, wober em
„Wie dankbar bin ich, daß mein lieber Falk darum
kam
mehr
immer
der in Geiz, Stolz und Engherzigkeit
m
Rangierer den Streit schlichten wollte, über
jähriger
32
gewußt hat, und daß er uns beide verstand mit seinem
wenig . ' Ein stilles, tiefes Glück war
so
Frau
Messer
dem
vereinsamten
mit
Beteiligten
den
von
aber
wurde
HerzenI*
liebevollen
edlen,
der alten Burg.
Und einem inneren Triebe folgend, erhoben sich eingezogen auf
zugerichtet, daß er sich! mit mehreren Stichwunden
Als die ersten weißen Sommerfäden ihre schimmernde
beide und schritten durch die blühenden , von zwitschern¬
Kopfe und im Gesicht sofort in ärztliche Behandlung ^
Seide über Felder und Büsche spannten und das dunkle geben mußte. — In der Cronbergerstraße bekam gesteh
den Vögeln belebten Parkwege zu dem stillen Ruherotgoldenen
mit
Grün des Laubes sich hier und da
Vormittag ein 15 jähriger Schuhmacherlehrling ausFechen^
Eichen die
und uralten
Linden Familie
hohen
wo unter der
Farben mischte, da schloß Britta den Lebensbund mit
lag.
Dornschen
heim einen Hitzschlag und mußte in bewußtlosem Zustande
Begräbnisstätte
sie
als
und
,
gehörte
dem Manne , dem ihre erste Liebe
dem Rettungsauto nach dem städtischen Krankenhaus
Dort, wo unter dem dichten Efeu Falk von Dorn
mit
,,
nach der Feier allein mit ihm an Falks stillem Grab¬ verbracht werden.
dem gtoßen Ewigkeitsmorgen entgegenschlummerte,
haltend,
Armen
den
in
sie
,
Gatte
versucht
ihr
den
Nacht
und
für
Üand
Hände
Vergangene
die
hügel
.
sich
reichten
und
GD Selbstmordversuch
blieben sie stehen
jo leuchtenden Auges auf sie niederblickte, da wußte fiet sich in einem Hanse der Seilerstraße ein 21 jährigem
Rest ihres Lebens , und Steinberg nahm das Weib,
war.
Lebens
sie das Glück seines
Mechaniker mit einem Revolver zu erschießen. Er ga
das er einzig nur in seinem Leben geliebt, in seine
zwei Schüsse auf sich ab, ohne sich jedoch zu treffen, woca 1
Arme und küßte ihm Mund und Augen , wieder und
wieder.
er in einen heftigen Tobsuchtsanfall verfiel, sodaß w
am
,
lächelnd
Tränen
unter
,
Britta
trat
Diel später

Die € age in Albanien.

-llscknctilen.
boksl

,
Slatz

t ,ii> « rfonen festhalten mußten, bis die gerufene Ret« . ihn nach dem Krankenhaus »er.

Bochum, 6 . Juli . Ter Bergmann Christian
Kunkel, der im Februar v. I . vom Bochumer Schwur¬
gericht wegen Doppelmordes zum Tode verurteilt wor¬
Kassel, 7. Juli . Der Sonderzug der Kaiserin, in
Kracht^
Straßenunfälle . Ter vierjährige Sohn den war, ist zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe begnadigt deren Begleitung sich! auch Prinz
und Prinzessin Fried¬
. z mcbeiters Müller , Schwalbacherstraße, rannte am Sonnworden. Kunkel hatte im Herbst v. I . nachts seine schla-. rich. befanden, ist
gestern nachmittag 3,15 Uhr auf dem'
* * ^En
ein Autors
ihn überfuhr. Die Verletzun- sende Frau erstochen und sein wenige Wochen altes Kind
Bahnhof Wilhelmshöhe
. Ein offizieller Em¬
Ä waren so schwer, daß der Junge , der fein Unglück durch Schläfe auf den Kopf getötet. K. hatte selbst um pfang fand nicht statt. angekommen
Auf
dem
Bahnhof
und auf dem
Sfoft verschuldete
, nach kurzer Zeit verstarb. ^
der seine Hinrichtung gebeten, da er das Leben satt habe. Wege zum Schloß hatte sich eine große Menschenmenge
— Paris,
Snsclstraße schleifte die Straßenbahn einen elßahrrgen
7 . Juli . Eine 40 Jahre alte Frau
zur Begrüßung eingefunden.
«Äüler mehrere Meter weit mit, der dabei lch.tuere Ver¬ namens Marie Amiot stürzte sich' in einem Anfall von
Berlin , 7. Juli . Auf
Neurasthenie aus ihrer im 5. Stock gelegenen Wohnung ruft der sozialdemokratische Grund des Reichsstatuts be¬
dungen am Kopfe davontrug . — Ern tntlb
Patteivorstand den diesjähri¬
%Sa Automobil riß auf der Zellent Mädchen zu auf das Straßenpflaster hinunter . Sie wurde bewußtlos gen Parteitag
für Sonntag , den 13. September, abends
«Aden
. Dieses hatte aber soviel Gnstesgegenwart und ins Krankenhaus geschosst
, kam jedoch nach etwa einer 8 Uhr nach! dem Hottenschen Gatten in Würzberg,
Virchowhalber. Stunde wieder zu sich! und konnte ohne die ge¬
Hielt sichl am Schutzblech fest. Dadurch kam es nur mit
straße, ein. Tie Eröffnung und die Konstituierung des
ringste Verletzung in ihre Wohnung zurückkehren.
minder schweren Verletzungen davon.
Parteitages wird am 13. September stattfinden. Tie
Zu hätte rei.
Ter Hausbursche Friedrich Müller
— Paris,
7 . Juli . Vor einigen Wochen verhaftete Festsetzung der Geschäfts- und Tagesordnung soll am Mon¬
die Polizei gelegentlich eines LcMndiebstahls mehrere In¬
schrieb einer ihm bekannten in Würzburg weilenden Frau¬
tag den 14. September zu Beginn der Sitzung vorgenom¬
ensperson, sie solle nach Frankfurt fahren Hier ver- dividuen, die der Tat dringend verdächtig erschienen. Tie men werden.
anlaßte Müller die Zeugm, der Unzucht nachzugehen und polizeiliche Untersuchung Hot jetzt
Kiel , 7. Juli . Ter Kaiser traf gestern nachmittag
ergeben, daß man es
ihren Verdienst ihm abzugeben. Wegen Zuhälterei wurde
mit einer großzügigen Diebesorganisation zu tun hat. 3 Uhr mit Gefolge im Sonderzuge hier ein. Nach! dem
Müller von der Strafkammer zu neun Monaten Gefängnis
Etwa 65 weitere Verhaftungen sind vorgenommen worden, 'Empfang auf dem Bahnhof begab sich! der Kaiser aus?
verurteilt.
und die Zahl der erlassenen Haftbefehle beläuft sich! auf dem Wasserwege an Bord der Hohenzollern. Am späten
- Verein ehern. 166 er. Der Verein unternimmt
über 300. Bei den Rädelsführern förderte man große Nachmittage führ der Monarch zur Besichtigung nach der
vom 15. bis 18. August eine Reise nach den Schlacht¬ M en geu gest ohlenen Gutes zutage. Auch« ein Deutscher,
kaiserlichen Werft, kehrte nach, einer Stunde zurück und
feldern von Weißenburg-Wörth und Metz und wird dabei der eifrig gesucht wird, soll ein Hauptmitglied der Bande begab sich, darauf nach, den Schleusenanlagen des Kaiser
dem Reaiment Nr . 166 einen Besuche abstatten, das sichl sein.
Wilhelm-Kanals in Holtenau. Ter Kaiser ließ sich« die
in dankenswerter Weise bereit erklärt Hat, während des
— Paris,
7 . Juli . Im Nordexpreßzuge, der ge¬
gewaltigen Schleusentore im Betrieb vorführen. Am Nach¬
mittag machte der Kaiser einen Spaziergang nach, TuerstenAufenthaltes in Bitsch für Verpflegung, Unterkunft und stern nachmittag 344 Uhr vom Nordbahnhof in Paris
, um dann an Bord der Hohenzollern zurückzukehren.
Unterhaltung (Besichtigung der Veste, Vorführung der nach Berlin absuhr, verstarb plötzlich
, in einem Abteil Ibock
Kiel , 7. Juli . Heute früh 6 Uhr hat der Kaiser
Maschinengewehr-Kompagnie) zu sorgen. Den Verems- erster Klasse ein sehr elegant gekleideter Herr. Der Zug
hielt auf dem Bahnhof von Louvres, wo man die Leiche an Bord der Hohenzollern die Nordlandreise angetreten.
mitgttedern, die schwer abkommen können, ist Gelegenheit
geboten, die Reise am Sonntag , den 16 August ab- im Bahnhofsgebäude unterbrachte. Merkwürdigerweisefan¬ Ter Dampfer Rostock und das Kanonenboot Sleipnev
Lubrecken
. sodaß sie nur am Samstag Urlaub benöti¬ den sichl keine Ausweispapiere bei dem Verstorbenen. Man
begleiten die Kaiserjacht. Ter sonst übliche Salut unter¬
gen und trotzdem den Veranstaltungen in Bitsch, und der nimmt an, daß es sichl um einen Deutschen handelt. blieb auf Befehl des Kaisers. Das Wetter ist trübe und
Besichtigung von Weißenburg und Wörth beiwohnen kön¬
— Paris,
7 . Juli . In Toulouse wurde am gest¬ regnerisch.
nen. Außerdem haben die Teilnehmer dieses ersten Teiles
Wien , 7. Juli . Tie Angriffe, die mehrere Angehörige
rigen Tage der dort wohnende Apotheker Martin ver¬
der Reise den großen Vorteil, daß ihnen außer dem
des österreichischen Hochadels gegen den Oberhosmeister,
haftet, der des vierfachen Giftmordes beschuldigt wird.
geringen Fahrpreis kaum nennenswerte Kosten erwachsen. Tie Verhaftung hat allgemein
Sensation hervorgerufen Fürsten Montenuovo gerichtet hatten, weil dieser angeb¬
Nähere Auskunft durch Kitzinger, Mümlingstraße 3, An¬
und die Pariser Blätter veröffentlichen spaltenlange Ar¬ lich! bei dem Begräbnis des Erzherzogs Franz Ferdinand!
meldungen an ihn bis spätestens 25. Juli . Auch, ehern. tikel ihrer
und seiner Gemahlin ein althergebrachtes Zeremoniell allzu
Sonderkorrespondenten. Danach leugnet Martin
166 er, die dem Verein nicht angehören, sind will¬
streng
gehandhabr habe, hat zur Folge gehabt, daß dev
die
ihm
zur
Last
gelegten Verbrechen. In einem Punkte
kommen.
betreffs feiner zweiten Frau gibt er zu, dieser wieder¬ Kaiser ein Handschreiben an den Fürsten richtete, in dem
holt eine Tigitalislösung gegeben zu haben, angeblich!, es zum Schluß heißt: Ich ergreife neuerdings die Ge¬
um ihr krankes Herz zu stärken. Es sei möglich/ daß etf legenheit, Ihre aufopfernde Hingebung an meine Person
Vermisdife
und mein Haus zu betonen. Ich nehme gern Veran¬
ihr in der Aufregung «ine zu starke Dosis gegeben habe.
— Hanau, 7 . Juli . Ein mit sieben Personen be¬ Man erzählt sich, in Toulouse allerlei Geschichten
lassung,
Sie meines wärmsten Dankes und meiner fort¬
über
setztes Automobil der Adlerwerke in Frankfurt a. M.
den Apotheker, die ein sehr schlechtes Licht auf seine dauernden Anerkennung Ihrer ausgezeichneten treuen
ist gestern Nach,mittag auf der Landstraße in der Nähe
Lebensführung werfen. So soll er in einem Spielklub Dienste zu versichern.
von Hanau verunglückt. Tie Bremse versagte plötzlich
Madrid , 7. Juli . Im Laufe eines stürmischen Mee¬
./ in Toulouse mehrere tausend Francs gewonnen haben,
der Wagen überschlug sich und vier .Insassen, Prüflinge
bis er eines Abends überführt wurde, gezinkte Karten tings im Tivolitheater in Barzelona haben 10000 Mit¬
der Adlerwerke, wurden so schwer verletzt, daß sie dem in das Spiel gebracht zu
glieder der radikalen Pattei beschlossen
, vom Stadtrat
haben.
Krankenhause zugeführt werden mußten.
— Dran, 7 . Juli . Ein Diebstahl von 100 000 Frcs. die Errichtung einer Statue zur Erinnerung an den 1909
erschossenen Sozialisten Ferrer zu fordern.
— Berlin,
7 . .Juli . In der Weimarerstraße 12 in Barlknoten ist gestern bei der
hiesigen Filiale der
Paris , 7. Juli . Zu der Angelegenheit der beiden
hat sich, gestern der 30 jährige 'Getreidehändler Karl All- algerischen
Bank begangen worden. Die Summe war in verhafteten
mers mit seiner Frau durch, Leuchtgas vergiftet. Das
russischer Herkunft berichten spätere
einern Geldschirank eingeschlossen
, in dessen Fächer sich Meldungen,Anarchisten
Motiv der Tat soll in finanziellem Zusammenbruch, zu 19 Millionen Francs
daß
die
beiden
im Verlaufe des Verhörs er¬
im ganzen befanden. Die Unter¬
suchen sein.
suchung den Polizei hat bisher zu keinem greifbaren Er¬ klärt hätten, die bei ihnen Vorgefundenen Höllenmaschinen
seien für den Zaren bestimmt gewesen.
— Berlin,
7 . Juli . Ein schwerer Unfall trug
gebnis geführt
sich, gestern Abend am Kaiserdamm in Charlottenburg
London, 7. Juli . Die
französische Sänge¬
— Barzelona,
7 . Juli . Der berühmte spanische rin Ivette Guilbert ist unter bekannte
zu. Drei Knaben, die den Tamm überschreiten wollten,
die
Suffragetten
gegangen.
Stierkämpfer
Jose
Bonez wurde gestern bei einem Stier¬ Sie wird heute Abend bei einem
wurden von einem Straßenbahnwagen der Linie D um¬
großen Suffragetten¬
kampfe
vom
einem
Stier
derart
verletzt
^
daß
er
bald
gerissen. Während der eine von ihnen mit leichteren
meeting das Wort ergreifen. Sie wird bei dieser Ge¬
darauf bcn erlittenen Verletzungen erlag.
legenheit auch mehrere bereits Jahrhunderte alte Lieder
Verletzungen davonkam, wurden die beiden andern so schwer
— Saumur,
verletzt, daß sie kaum mit dem Leben davonkommen dürften.
6 . Juli . Ms heute der Flieger zum Vortrag bringen.
London , 7. Juli . Als König Georg und die Königin
— Berlin,
6 . Juli . In Berlin wurde nachts Legagneux über der Stadt eine Schleifenfahrt machte,
Professor Streit aus Wien in einem Hotel in der Mittel¬ stürzte er mit seinem Flugzeug in die Loire. Herbei-« Mary gestern bei ihrem Besuch in Edinburgh in offener
straße von dem dort beschäftigten Hausdiener Sellitsch, eilende Seeleute konnten ihn erst nach 25 Minuten retten, Equipage den Bahnhof verließen und in die Ruthland¬
einem geborenen Oesterreicher, im Schlafe überfallen und Legagneux war bewußtlos, beide Beine waren ihm ge¬ street einbogen, warf eine Suffragette eine Anzahl Flug¬
brochen, außerdem war ihm der Brustkasten eingedrückt. blätter in den königlichen Wagen, sowie ein Schriftstück,
mit einem Gummiknüttel so schwer verletzt, daß er ins
Krankenhaus gebracht werden mußte. Der Hausdiener, Er starb bald nach, seiner Einlieferung in das Kran¬ das die Inschrift trug : Dem König zur Kenntnisnahme,
der die Frauen follett, weil sie die Wahrheit und das
der im Älter von 17 Jahren steht, wurde festgenommen. kenhaus
— K 0 pen h agen, 6 . Juli . Hier tötete der Werft¬ Recht verteidigen.
Er hat die Tat angeblich, aus Rache vollführt dafür,
daß Streit sich seiner im gleichen Hotel als Zimmer- arbeiter Walbom, nachdem er sich! in der Nacht einen
Rausch! angetrunken hatte, in der Nacht seine Frau und
mcürchen beschäftigten Kusine Regina Sellitsch genähert
Tel .Hansa,4603
fein dreijähriges Kind, indem er ihnen mit einem KüchenAlbOPt
haben soll.
3930
Mefser
den
Hals
durchschnitt
.
Darauf
erhängte er sich
— Stuttgart,
6 . Juni . Die amtliche Unter¬ selbst. Das Motiv der Tat
ist in ehelichen Zerwürftsuchung der Schlägereien zwischen polnischen und deut¬ , nissen zu suchen.
Heute abends 8 Uhr
schen Studenten an der landwirtschaftlichen Hochschule zu
— Stettin,
7 . Juli . Ein schweres Bootsunglück
Hohenheim hat ergeben, daß die Schuld gleicherweise auf ;
„Die
wilde
Katze .“
beiden Seiten zu suchen ist. Ein polnischer Student mußte , ereignete sich! gestern auf dem Tunzigkanal. Eine schwere
GesangSpoffe in 4 Akten.
wegen besonders herausfordernden Benehmens relegiert Böe brachte ein mit zehn Personen besetztes Segelboot
Kleine Preise!
zum Kentern. Drei Personen konnten gerettet werden.
werden. Durch die Untersuchung ist festgestellt worden,
Im
Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
I
Ter
Sohn
Gerhard
des Aufsehers Wolf ertrank
daß bei den Schlägereien von Schlagringen und Gummi¬
, während
Hesang und Taut.
der Vater gerettet werden konnte. Tie Leichen konnten
knüppeln kein Gebrauch gemacht worden ist.
noch nicht geborgen werden.
— Gl ei witz , 6. Juli . Im Dorfteich des benach¬
— Newyork, 7 . Juli . In New-Orleans sind ? Sommertlieater
barten Ortes Trach Hammer fanden heute vormittag zwei
Bockenheim
Arbeiter beim Baden ihren Tod. Nach schwerer Mühe mehrere Fälle von Bubonenpest festgestellt worden. Zwei \ Rheinganer
Rof
4039
von ihnen sind bereits tödlich! verlaufen. Drei Personen
ist es gelungen, die beiden als Leichen aus dem Wasser
Mittwoch, den 8. Juli , 8 *
liegen lebensgefährlich' erkrankt darnieder. Man hat die i Wir steh« «ach Tegernsee, /, Uhr abends
zu ziehen.
Lustspiel in 3 Akten.
umfassendsten Maßnahmen getroffen.
— Warschau,
6 . Juli . Auf der Strecke der
\
— Petersburg,
Palmengarten.
6 . Juli . Verschiedene Blätter
Wiljanowicer Lokalbahn ereignete sich ein schwerer Zu¬
melden, daß der ehemalige Verteidiger Port Arthurs, •
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
sammenstoß zweier Personenzüge, wobei zwölf Personen
Täglich zwei Konzerte, nachmtttags 4 und abends 8 Uhr.
mehr oder weniger schwer verletzt wurden. Ter Material¬ «General Stößel, auf dem Gute feines früheren Adju¬
tanten , Keidi in Südrußland von einem schweren Schlag¬
schaden ist bedeutend. Die Ursache des Zusammenstoßes ist
anfall getroffen worden sei. Er hat das Sprechvermögen ! Verantwortlich für dm redaktionellen Teil ; Tarl Strauß , für dm
noch
, nicht bekannt.
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
verloren, und alle Glieder sind ihm gelähmt.
Druck u .

Heueffe

nadiridifen.

nadiridifen.

Schumann - Theater

Gartenschläuche

chranbungeu,
Strahlrohre,
Rasensprenger
, Schlauchwageu- und
»tolle« , sowie Reparaturen empfehlen

Vers

-N 5®

Berlaa der Buchdruckers SS. Kaufmann L To. SSranttnr » »

Forell

PHitwndf

Militär
Leinweber

billigst

—

Moltke-Allee 88 .

2438

8rau nimmt Flick- und Strickarbeit an
schneidert für Kinder sehr billig. Frau
Herrmann, H omburgerstr. 28, 4. St . 3891
2 ältere, pünktlich zahlende Leute suchen
^ -6 ' mrnerwohnung, parterre oder 1. Stock,
u. L . 300 an die Exp. ds . Bl . 3964

’s

Junge saubere Monatssra « von

2 bis 4 Uhr Nachmittags gesucht,

Garten

i Jordaustrahe 58 , Laden. ’
J

, 8 . | l« ii

Leeres Zimmer mit Mansarde von befferer

Frau

- Konzert

zu mieten gesucht. Offerten unter

l A . J . an die Exp. ds. Bl.

be3 Lothr. Feld-Art .-Regts . Nr. 69 ««ter Leitung des Musik¬
meisters Behr.
Anfang 8 Uhr.
Eintritt 80 Psg.
Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im Saale statt.
4072

viuiy
|
zum Zcrujuru wav angenommen.
Marburgerstraße 20, Hths . parterre. 4052 j Falkstraße 47 , 4. St . bei Erler .
3892

4054

4070

j
Neuhergerichtete kleine Wohnung
an
1 ruhige Leute sofort oder später zu vermieten.
! Kiesstraße
5. Näheres parterre
.
3498
j
Sauberer kräftiger Jung ?, der zu Hause
1 schlafen kann, in Milchgeschäft gesucht.
Jordanstraße 58, Laden.
4053

5rem9en

) 6ff6 [ für Witte

F. Kaufmann& Co.

Schöne 2Ztmmerwohnung« . Mansarde
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit
zu
mit Mansarde, Keller, für 38 Mk. zu im 3. Stock per sofort an ruhige Leute
. Grotze
3835
3777
ältere Person sofort zu vermieten
. Schloßstraße9.
. Göbenstraße5._
vermieten
vermieten
10.2 Uhr.
v.
.
Anzus
.
St
.
17,1
.
Seeckr
ruh.
an
vermieten
zu
2 Zimmerwohnung
Werberstraße 39 .;
W
it »
. 3819
5
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3 Zimmer mit Bod M . 50.—. Näheres Leute. Falkftraße 84, 4. St . rechts
an nur saubere Leute billig r»
Zubehör
3883
a»
mit
142
Uhl.
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Bockeuheimerlaudstraße
Schöne 2 Zimmerwohuuug
33 fg
Schloßstraße 13.
.
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mit Bad und allem Zubehör per 1. August an ruhige vermieten
Zimmerwohuuug
3
3487
. 15, p. 3821
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock.
Kleine Wohnung im Seitenbau zu
. 88, p. Leute zu verm. Landgrafenstr
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
351g
. Landgrafenstraße 26.
vermieten
3884
.
Baubüro
Badezimmer
45,
,
.
oder Kreuznacherstr
Schöne 5 Zimmerwohnung
, Kammer und Küche
2 Zimmerwohnung
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Großes Zimmer mit Küche und
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober
. Kleine Seestraße 5. 3836
zu vermieten
3 Zimmerwohuuugeu
. 17. 3779
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
. 6. Näh, pari. 3880 mit Zubehör per 1. August zu vermieten.
zu verm. Kurfürftenstr
2 u. 3 Ztmmerwohnung zu verSchöne
au
3886
Kleine Mausardeuwohuuug
Adalbertstratze SS , 3 . St . Schöne Ginnheimerstraße 35.
3837
mieten. Leipzigerstraße 82/84._
4.—,
.
M
wöchentlich
,
Leute
kinderlose
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
Stock
2.
Kleine 3 Zimmerwohnung im
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. Friesengasse 22,_3889
1. Oktober. Näh, daselbst1. Stock. 3881 an ruhige Leute. Gr. Seestraße 53. 389*
3887
vermieten. Ginnheimerstraße 35.
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3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht zu
zu vermieten. mieten. Näheres Kiesstraße 27, II . 3901
Zimmerwohuuug
2
. 7, 1. 3898
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vermieten
Homburgerstraße7, 2. Stock links. 3888
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Bad
mit
Zimmerwohnung
große3
allem
Schöne
uud
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Schöne
, Part., per 1. Okt., M .46.- r- Zub. zu verm. Näh. Grempstr. 1. 3900
Komfort per 1. Oktober zu ver¬ und Bleichplatz
3961
Markgrafenstraße 11, parterre.
Falkstraße 40,1 . r. 3899
Näheres
miete ». Neubau Leipzigerstr . 45 b. zu verm.
zu vermieten. Kleine Wohnung zu verm. GinnheimerZimmerwohuuug
2
17,
Näheres Leipzigerstraße
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rechts. 3906 straße 12. Näheres Florastraße 25, ptr. 3962
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.
Kirschner
Bäckerei
Mausardeuwohuuug , 2 Zimmer und
Schöne kleine Wohnung, 1 Zimmer,.
1. August zu verm. Königstr. 87,111. l. 3946
4 Simm **
Leute ohne Kinder zu ver¬ 1 Küche
ältere
an
Küche
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Göbeustraße 21 , 2 . Stock. Schöne mieten. Adalbertstraße 16.
3939
20. Hinterhaus part.
Werrastraße
.
mieten
Schloßstraße 13«
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3 Zimmerwohnung
20, 1. St . 3978
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Zu
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.
2336
M
.
34
,
vermieten
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Schöne2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung
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Kleine Mansardenwohnnng zu vermieten.
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.
Bredowstr
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1. Oktober
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sofort zu vermieten und Stallung mit Zub.
3949
2601
21.
Ginnheimerlandstrsße
Werderstraße 34, II . Schöne 2 Zimmer- Seitenbau 2. Stock. Näheres Vorderhaus
straße 29, parterre. _
1. Stock links, Leipziger straße 27. 4027
Bad,
,
Küche
mit
Schöne4 Zimmerwohnung
3 Zimmerw. mit Bad per 1. Seit,
Schöne
. Näheres zu verm. Bredowstr. 13. Näh. 1. St . 3950
Balkon, per sofort zu vermieten
Zimmer mit Küche per sofort zu verWurmbachstraße S.
2962
4050
. Schloßstraße 81, Laden.
Schloßstraße 59, bei No«.
mieten
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad und
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieden.
Sophieustr . 23 , Hinterhaus 2. St.
. Schloßstraße Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
allem Zubehör zu vermieten
1 Zimmer, Küche, Keller zu vermieten.
Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
4051
Schöne 2 Zimnerwohnung zu vermieten, Näheres Vorderhaus 1. Stock._
Schöne 8 Zimmerwohuuug mit
4046
Keller,
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Küche
mit
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Laden
Zimmer
Nähe Universität.
29,
groß.
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Bad allem Zubehör zu vermieten.
, per
, neuhergerichtet
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Schöne
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Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
Schöne 2 Zimmerwohuuug mit anständige
3235 allem Zubehör an erwachsene Familie preis¬
Leute pretswürdig zu vermieten.
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4 Zimmerwohuuug
würdig per I .Okt. zu verm. Näh.part. 3953
« all«
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1,
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mSf Me Woyuung
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Schöne große 3 und 2 Zimmerwohuuug
die Anzeigen über BejchLfS»
Freitag,
u.
Dienstag
3488
auch für Büro gee gnet._
. Näheres Moltkemit Bad. Emserstraße
2 Zimmerwohnung zu verm. Zu erfr. lokale und Zimmer am Mittwoch und Semr- ^ag
3955
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. 22, Hths. 4049
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Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten,
Stetnmetzstraße 21, 1. Stock.
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4064
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3973
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,
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Tram¬
,
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in ruhigem Hause
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11.
Schloßstraße
3694
Kleine Maufardewohuuug zu verlandstraße 136, 2. Stick.
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Zimmerwohnung
3
Telefon Amt II 4759
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und vermieten
. Näheres 2. Stock links. 3975
zu
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Kleiue Mansardenwohnung
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.
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.
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3.
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3
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3762 Näh. Rohmerstraße3, part. rechts. 3981
straße 41, 1. Stock.
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4061
Nauhetmerstraße
.
mieten
wohnung an ruhige Familie preiswert per
Balkon,
nnd
Bad,
mit
Große3 Zimmerwohnung
Oktober zu verm. Näh, part. rechts. 3882
4062
5.
.
Kaufungerstr
.
Preis 50 M . monatl
Sophievstraße 97 , 3 . Stock
Strumpf
, Mansarde rc.
, Balkon
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Oktober
4 Zimmer Wohnung
m
für Ferien und Reise
4063
.
St
1.
29,
Kiesstraße
.
vermieten
zu
3945
_
vermieten.
zu
für 1. Oktober
P
, 2. und 3.
Schöne große 3 Zimmerwohnung evtl,
4 oder 5 Ztmmermohnung
F
, in der Adalbertstraße. per sofort oder 1. August zu vermieten.
Etage zu vermieten
Näheres Jordanstraße 60, Appel. 4059 Anzus. Vorm. Jordanstr. 86, part. 4067
3 Zimmer mit Bad, part., zu vermieten.
Große 4 Zimmerwohuuug
, 3. Stock. Näheres Falk¬ Näheres Rohmerstr. 3, part. rechts. 4068
zu vermieten
4060
straße 51, 1. Stock rechts.
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3
, neu hergerichtet,
SpeziabGefcfoäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
Mansardenwohnung
k
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße 23, EckeLandgtafenftraße
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
2429
.
flnftridteui ». Hn weben . ©t @ Telefon ftmt II , 384 a.
Schlosserei
fluch
14,
Naumann,
bet
Weingarten
Näh. Am
. Näheres
Keller zu vermieten
3179
Marburgerstraße 7.
Kaufuugerstraße 18.
■■■MUT
Werberstraße 44 , Ecke Falkstraße, Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock HHHHTH1V1W
. Näheres beim
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. per sofort zu vermieten
3116
mit
Zimmer
.
3
,
daselbst
-Wohnung
Hausmeister
Parterre
Schöne
St .,
4.
,
Bad, a Monat 45.—M ., per sofort zu verm.
Ztmmerwohnung
Schöne große2
Ecke Clemensstrasse
ipzigerstrasse 18,
näss . u . trockene Schuppen¬
3313 zu verm. Näh. Homburgerstr
, 2. Stock.
Näh. bet Atbrecht
. 34,1 . 3137
flechte , Bartflechte , skroph.
sche
Ekzema , Hautausschläge
Frieseugaffe 8 , 3 . St . Geräumige
Kurfürstenplatz 89.
offene Füße
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zum
3314
.
Aderbeine , alte Wunden
Paoroth
Frau
Näh. im Hiuse bei
sofort oder später zu vermieten.
werden wirksam bekämpft
die bewährte u . ärztl.
durch
3259
Näheres 1. Stock.
2 schöne 3 Zimmerwohuungeu
empfohlene
Leipziger¬
.
mit Bad per sofort zu vermieten
- Salbe
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Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. per
3491 sofort zu verm. Ginnheimerldstr
.
Frei von schädl . Bestandteil.
straße 31, Bäckerladen
. 64,1. 3406
Dose M. 1.15 u. 2 .25
3 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Schöne neuhergerichtete
Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu zu vermieten
3427
. Schloßstraße8.
Zu habe« In allen Apotheken
3612
. Falkstraße 89.
vermieten
zu ver¬
, öl, »an. Terp. je 25, Teer 3,
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Große 2 Zimmerwohuuug
. ä 1, Eig. 20 O/o
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35#
Eme 3 Zimmerwohnung im Stb . zu verm. mieten. Näheres Kreuznacheistraße 45, oder
Oefen
Porzellan - und Kamin5
36l
.
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1.
3620
Waschkesselöfen
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Leipzigerstraße 88.
Gaskocher mit Sparbrenner
Kanapee billig zu verkaufen. A
Kaufuugerstraße 18.
Schöne 2 —8 Zimmerwohuuugeu
mit Bratofen und Grillraum* Falkstraße 38, 2. Stock links.
4058
herde
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. Näheres Am Weingarten 14
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3697
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per in der Schlofser.i.
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beim
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.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
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kleine Mansarden¬
tneinandergehende
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2
neu
fast
3738
.
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_
.
meister daselbst
Z
40&
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,
.
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vermieten
zu
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zimmer ohne
Badeofen,
mit
ebst
»
Zimmerwohuuug
Badewanne
3
1
Kleine
. 20, 1. Stock rechts. 3712
Homburgerstr
Frau hat noch Tage frei im Waschen nvö
, billig zu verkaufen.
Zubehör , Mansarde , 2 Zimmer
Wurstkessel
.
zu
HthS.
im
Zimmerwohnung
Kft 4071
Schöne 2
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3711
.
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29.
.
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.
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larerstraße 8 .
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«erlin 7 Juli . Der Reichskanzlerhat den Bundesreaierunaen ' eine*Maßnahme der preußischen Regierung
zur Kenntnisnahme mit der Anheimgabe einer entsprechen¬
den Verwertung zugehen lassen, bei .welcher es sich rm
Interesse der Fleisch-Erzeugung um em Verbot des sruhzeitiaen Verkaufs von Kälbern handelt. Die Maßnahme
der preußischen Regierung verbietet, daß Kälber unter
14 Tagen auf den Markt gebracht werden dürfen, was
durchaus im Interesse der Viehzucht und des Fleischver¬
brauchs liegt und daher der Nachahmung wert erscheint.
In Bayern bestehen z. B. derartige Vorschriften nicht.
Die Maßnahme ist im Interesse der Viehzüchter innerhalb
des preußischen Staatsgebiets nicht mit einem Male, son¬
dern allmählich eingeführt worden. So ist sie am 1.
Januar 1913 auf Schleswig-Holstein ausgedehnt worden,
und vom 1. Januar 1914 ab ist auch Pommern einbezogen
worden. Die Bundesstaaten Mecklenburg und Lübeck sind
ersucht worden, die preußische Vorschrift gleichfalls inner¬
halb ihrer Gebiete zur Anwendung zu bringen, um eine
gleichmäßige Durchführung dieser Bestimmungen in Pom¬
mern und Schleswig- Holstein sicherzustellen
. Die Bun¬
desstaaten, die derartige Bestimmungen noch nicht ausweisen, werden sie infolge der günstigen Ergebnisse, die
mit der Verordnung in Preußen erzielt wurden, gleich¬
falls einführen.
Berlin , 7. Juli . Einer gesetzlichen Neuregelung des
Arbeitswilligenschutzesstehen die Reichsregierung sowie die
Mehrzahl der Bundesstaaten ablehnend gegenüber, da die
reichsgerichtlichen Auslegungen der geltenden Strafbe¬
stimmungen geeignet sind, den Arbeitswilligen den er¬
forderlichen Schutz zu gewähren. Das soll laut „Tägl.
Rundsch." in einer Denkschrift, die vom Reichsamt des
Innern vorbereitet wird, im einzelnen nachgewiesen werden.
Zudem sind die meisten Bundesregierungen bestrebt, auf
dem Verordnungswege den Schutz der Arbeitswilligen nach
Möglichkeit zu verstärken. Nach, dem Vorgänge Sachsens
beabsichtigt dem genannten Blatte zufolge die preußische
Staatsregierung sämtliche Polizeivorschriften über Streik¬
postenstehen usw., von denen kürzlich einige vom Kammer¬
gericht für rechtsungültig erklärt wurden, einer Revision
zu unterziehen und sie derartig zu gestalten, daß das
Kammergericht nichts gegen sie einwenden kann. Weiter
sollen in den Jnduftrierevieren die Polizeikräfte nach Be¬
darf verstärkt werden. In Polizeiverordnungen, die Aus¬
schreitungen und Ruhestörungen wirksam entgegentreten
sollen, wird auf die Bestimmungen des Allgemeinen Land¬
rechts Bezug genommen werden, nach denen die Polizei
die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe,
Sicherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem Pu¬
blikum oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden
Gefahr zu treffen hat. Auf Grund der bestehenden reichs¬
gesetzlichen Bestimmungen ist jetzt bereits der Schutz der
Arbeitswilligen möglich.
Halle a. v. S ., 7. Juli . Zu Studienzwecken bereist
zurzeit eine serbische Kommission mit dem früheren Land¬
wirtschaftsminister Kokitsch
, jetzt Professor der Landwirt¬
schaft an der Universität Belgrad, Deutschland. Pro¬

Darte Köpfe.
B l i ß.
(Nachdruck

verbot»«.)

1. Kapitel.
Frau Konsul Felsing gab heuer ihren ersten Haus¬
ball. Das war das Zeichen, daß die Saison begonnen
hatte. Alles, was in der Stadt und in der Umgegend
Zur guten Gesellschaft gehörte, war geladen worden , und
fast alle Geladenen waren auch erschienen, denn es ge¬
hörte zum guten Ton, die Feste der schönen Frau
Felsing zu besuchen.
Eine bunte Gesellschaft füllte die Räume des gast¬
freien Hauses ; vorherrschend war der bürgerliche Frack,
aber auch einige Offiziere aus der Nächstliegenden Gar¬
nison waren erschienen. Die Toiletten der Damen
Zeigten nicht immer die letzte Mode, ja, manch ein far¬
biges Seidenkleid hatte schon viele derartige Feste ge¬
sehen; aber was den Damen an Mode und an Eleganz
nwngelte, das wurde durch die Haltung ersetzt; mit
Mrde und Vornehmheit kam man sich entgegen, ein
huldvolles Lächeln hier, ein gnädiges Kopfnicken da,
verbindliche Händedrücke und schöne glatte Worte , die
Sut klingen, aber zu nichts verpflichten.
Ganz anders die jüngere Generation . Die vielen
hübschen Mädchen waren hell, duftig und einfach angeZvgen, und so einfach und lustig gaben sie sich auch im
Verkehr und in der Unterhaltung mit ihren Tänzern.
Der Mittelpunkt des Festes war , wie das hier
wimer so zu sein pflegte, Hans Felsing, der jüngste
'vohn des Hauses, der Liebling und Abgott seiner
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fessor Kokitsch
, der mit feinem Assistenten augenblicklich akademischen Gesangvereinn in Brünn , die eine Vergnü¬
in Lauchstädt zum Studium der dortigen Versuchsfelder gungsfahrt nach Segen Gottes unternommen hatten.
weilt, erAärte, daß Serbien nach den letzten siegreichen
Belgrad , 7. Juli . Die Blätter fahren fort, zum
Feldzügen die noch darniederliegende Landwirtschaft heben Boykott gegen Oesterreich aufzufordern. Die „Politika"
sowie den eroberten Gebieten eine gründliche Kultur bringen erteilt dem serbischen Publikum den Rat , von dem Be¬
wolle. Bei Belgrad soll eine Versuchswirtschaftnach dem suche österreichisch
-ungarischer Kurorte Abstand zu nehmen,
Muster der Lauchstädter Versuchswirtschaft eingerichtet da es dort Angriffen ausgesetzt sein würde.
werden.
Paris , 7. Juli . Wie aus Rabat gemeldet wird,
Wien , 7. Juli . In den nächsten Tagen wird Erz¬ haben die französischen Truppen vor einigen Tagen in
herzog Friedrich als Nachfolger des Erzherzogs Franz der Gegend von El Borudj einen neuen äußerst heftigen
Ferdinands zum Generalinspektor ernannt werden. Der Kampf mit den Aufständischen vom Stamme der Zaiatt
Kaiser soll ihm erklärt haben: „Es ist mein Herzens¬ und Schleuchs gehabt. Die aufständischen Beduinen gingen
wunsch, daß Du diese Stelle übernimmst." Erzherzog wiederholt zur Offensive über und erst das Eingreifen der
Friedrich wird sich in seiner neuen Eigenschaft dem deut¬ französischen Artillerie entschied den Sieg der französi¬
schen Kaiser vorstellen und bereits die nächsten Manöver schen Truppen . Die Franzosen verloren im Kampfe 11
kommendieren. Generalinspekteur der Flotte wird Admiral Tote, darunter einen Offizier und hatten 30 Verwundete.
Haus.
Paris , 7. Juli . Die Zeichnung der neuen 3i/z0/gigen
Wien , 7. Juli . Der heutige gemeinsame Minister¬ amortisierbaren Rente hat heute morgen an den ver¬
rat dauerte acht Stunden . Im Mittelpunkt der Bera¬ schiedenen Ausgabestellen begonnen. Seit 5 Uhr morgens
tungen stand natürlich das Attentat aus dm Thronfolger drängte sich dort eine ungeheure Menschenmenge. Vor
und die möglichen politischen Folgen des Verbrechens. der Zentralkässe des Schatzamtes zählte man über 1500
Wie verlautet, ist irgendwelche scharfe diplomatische Ak¬ Personen, die aus die Oeffnung der Schalter warteten.
tion nicht in Aussicht genommen. Jedenfalls wurden Eine große Anzahl von Bänken wurde dem Publikum
aber Maßnahmen erwogm, die zur Bekämpfung der groß- zur Verfügung gestellt. Sobald an den Schaltern die
serbischen Bewegung in Bosnien aus dem Wege der innerm
verfügbaren Schatzscheine vergriffen waren, wurden sämt¬
Verwaltung beitragm sollen. Unter anderem soll die ser¬ liche Schalter geschlossen
. Man schätzt
, daß die Anleihe
bische Schulautonomie aufgehoben werden, ferner soll für mindestens 40 mal überzeichnet worden ist, und daß die
die Mittelschüler der Unisormzwang eingeführt werdm. großen Zeichner kaum 2 Prozent der gewünschten Be¬
An militärischen Maßnahmen irgendwelcher Art wird trage erhalten konnten. Von heute ab wird die Rente
zweifellos nicht gedacht; die Friedensliebe der Monarchie offiziell an der Börse notiert werden.
stehe, so wird versichert, ganz außer Zweifel.
Paris , 7. Juli . Der Marineausschuß der Kammer
Wien , 7. Juli . Der angekündigte gemeinsame Mi¬ hat den Antrag des Admirals Bienaims angenommen,
nisterrat trat um 1/212 Uhr mittags zusammen, um sich in dem die Regierung ersucht wird, möglichst bald Ab¬
über die aus dem Attentat in Serajewo als notwendig änderungen des Bauprogramms vorzuschlagen, die einer¬
herausstellenden Maßnahmm schlüssig zu machen. An seits den Fortschritten in den Bauarbeiten und anderer¬
der Konferenz nahmen der Kriegsminister Krobatin, der seits der Entwicklung der konkurrierenden Marinen
gemeinsame Finanzminister Bilinski, die beiden Minister¬ entsprächen.
präsidenten Gras Stürgkh und Gras Tisza, sowie der
Portsmouth , 7. Juli . Außer 160 Maschinisten von
Minister des Amßern Graf Berchtold teil. Die Zusammen¬ Armstrong und Vickers sind auf der
kunft dauerte mehrere Stunden ; über das Ergebnis ist Arbeiter zum Zeichen der Sympathie hiesigen Werft 60
noch nichts bekannt. — Vor dem Ministerrat fand eine Woolwich in den Ausstand getreten. mit dem Streik in
Besprechung der Minister mit dem Chef des Generalstabes
London , 7. Juli . Im Monat Juni wies die Ein¬
von Hötzendorff und dem Marinekommandanten Admiral
Haus statt. — Die Akten der abgeschlossenen kriminellen fuhr eine Abnahme von 37 477, die Ausfuhr eine solche
Untersuchung in Serajewo liegen nunmehr dem Minister¬ von 2 963 592 Pfund Sterling gegen das Vorjahr auf.
London , 7. Juli . Im Unterhaus teilte Premier¬
rat vor und dieser wird sich nach Durchsicht und Prüfung
minister
Asquith mit, daß die Regierung beschlossen habe,
darüber schlüssig machen, ob es notwendig ist, außerhalb
der Angelegenheit des Ausstandes im Arsenal von
der kriminellm Untersuchung noch Maßnahmen diplomati¬ m
Woolwich eine aus fünf Mitgliedern bestehende Unterscher oder politischer Natur zu treffen.
suchunaskommission
zu ernennen. Der Kommission sollen
Wien , 7. Juli . Aus Brünn wird gemeldet: Der zwei Vertreter der Arbeitgeber,
zwei Vertreter der Trade
Deutschenhaß der Tschechen beginnt wieder Formen an¬
Unions
und
Sir
George
Askwith
vom Handelsamt ange¬
zunehmen, die an vergangene schlimme Tage erinnern. hören. Den
Arbeitern stehe es frei, während der Unter¬
Fast in jeder Nacht werden hier deutsche Studenten von
suchung die Arbeit wieder aufzunehmen. Der Premier¬
Tscheche überfallen und mißhandelt. Sonntag fuhren minister stellte
im weiteren Verlaus der Sitzung den An¬
30 Mitglieder eines deutschen Gesangvereins aus das
Schlachtfeld nach Austerlitz, wo sie von 3000 Sokoln (tsechi- trag , die weitere Beratung der Finanzbill aus sieben
Tage zu beschränken
. Er bezeichnete dieses als notwendig,
schen Turnern ) mit Steinen und Knüttelhieben angegriffen
worden. Mehrere Personen erlitten erhebliche Verletzun¬ da nach dem Gesetz die Finanzbill bis zum 5. August
gen. Aehnlich erging es den Mitgliedern des deutsch¬ angenommen sein müsse. Der Führer der Opposition,
Bonar Law, brachte einen Gegenantrag ein, in dem gegen
Mutter und die stille Liebe aller heiratssayrgen
ttger Kaufmann ?"
Mädchen.
„Lieber Freund , wenn man so ein flottgehendes
Flott und elegant , Lebemann durch und durch,
und gut fundiertes Geschäft erbt, dann geht es die
hatte mit seinen 27 Jahren sich so viel Erfahrungen
ersten fünf Jahre ganz allein, wenn man 's in den alten
angeeignet und sich so gentile Formen zugelegt, daß
Geleisen ruhig weiter gehen läßt ; also da kann man
er alle erforderlichen Qualitäten eines eleganten Fest¬ noch nicht von besonderer Tüchtigkeit des
jungen Herrn
redners besaß.
reden, denn der Alte ist erst zwei Jahre tot. Aber
Mit riesigem Schick kommandierte er den Konter
daran dachte ich eben auch gar nicht. Mir gefällt nur
und die Quadrillen , arrangierte einen wirklich amüsanten
nicht, daß er zu sehr — und oft an ganz unpassender
Kotillon, sorgte für eine unterhaltsame Kafseepause und
Stelle — den Herrn Leutnant herauskehrt ! Die
war allerorten , wo man ihn brauchte.
Forschheit und der Schneid, die stören mich nicht, aber
Dabei merkte man ihm nichts an von der An¬
die Protzerei gefällt mir nicht ! Und wenn man den
strengung und Ermüdung , im Gegenteil, trotz alledem
Wert des Geldes so wenig achtet, wie er das tut , dann
fand er noch Zeit, sich köstlich zu amüsieren, ließ keinen
kann man nach und nach auch das größte Vermögen
Tanz ungetänzt vorüber und flirtete bei jedem hübschen klein kriegen."
Mädchen — immer lustig, immer liebenswürdig und
Der dicke Amtmann sah seinen Nachbar erstaunt
anregend.
an , bis er sich endlich zu der Frage entschloß: „Ja.
„Ein toller Kerl, dieser Hans , was ?" fragte ein
das ist mir ja ganz was Neues ! Woher haben Sie
denn das ?"
korpulenter Amtmann seinen Nachbar, als der junge
Sohn des Hauses eben mit einer lustigen Blondine
Achselzuckend erwiderte der andere : „Man hört
vorüberwalzte.
eben hier und da was . Uebrigens, ich will nichts gesagt
Der Angeredete, ein Fabrikbesitzer, nickte lächelnd
haben ! Sie wissen ;a, wie leicht man sich den Mund
und erwiderte : „Hat er von seinem seligen Vater , der
verbrennen
kann Was geht nun uns auch der ganze
war auch so'n Allerweltskerl."
. Kommen Sie , wir wollen uns eine
„Aber kein Reserve-Leutnant, " fügte der Korpulente
„Bock" holen, ich weiß, wo sie stehen."
mit leichter Ironie hinzu.
hinüber " *n ^ rm f* euer*en nach
„Nee, so weit hat 's der Alte nicht gebracht, dafür
dem Rauchzimmer
aber war er ein tüchtiger Kaufmann , der seiner Familie
Im Saal tanzte man flott weiter, und immer
'nen recht netten Batzen Geld hinterlassen hat, und ich mitten im tollsten Trubel bewegte sich die elegante
wünschte dem Jungen da, daß er mehr Kaufmann als
Gestalt des jungen Hans Felsing , der mit
Leutnant wäre, " meinte der andere mit gedankenvollem
geschickter Hand alle Touren der neuen Formen -Tänze
Nicken.
leitete.
°
..Was heißt denn das ? Ich denke, er ist ein tüch(Fortsetzung folgt.)

*.,..
razzo verlassen. Er will in seinen heimatlichen Bergen
und geradezu glänzend abschnitt. «>■
6te Beschränkung der Beratung Protest erhoben wird. Der
eine neue Freischar anwerben. Doch' glaubt man, daß
e£aften Leistungen wurden mit dem höchsten Preise hL!
Nntrag der Opposition wurde jedoch mit 269 gegen 246
er nicht wieder zurückkehren wird. Dagegen haben die
1. Siege belohnt. Nachdem ec seinen Tnrnbrüdem ^
Stimmen ab gelehnt.
Unterhandlungen des englischen Admirals mit den Auf¬ große Ueberraschung machte, indem er die Preise xTruppenabteilung
einer
von
Rabat , 7. Juli . Ein
ständischen insofern einen kleinen Erfolg gehabt, als diese errungen wurden, zeigte und auch, verschiedene erläutert?
unter dem Befehl des Obersten Andry begleiteter Proda kannte der Jubel keine Grenzen. Nachdem die Wert
nunmehr in die Verlängerung des Waffenstillstandes von
Fumbei
Defile
einem
in
Juli
4.
am
wurde
Liantzug
haben.
eingewilligt
Tagen
10
eine goldene Palme als 1. Sieg , drei versMe
fachen,
einen
Sarguet angegriffen . Die Eskorte machte sofort
dene Plaketten , goldene, silberne und bronzene, sowie ein*
Gegenangriff , vertrieb mit der Artillerie den Feind von
hübsche massive Bronzefigur , einen Wolf darstellend, bJ
den umliegenden Höhen und jagte ihn mit dem Bajonett in
von Luxemburg, besichtigt waren, nahm Lu^
Wahrzeichen
Auf
die Flucht . Tie Angreifer erlitten ernste Verluste.
8. Juli.
wia Bender das Wort zu einer kurzen kernigen Ansprache
französischer Seite sielen elf Mann , darunter ein Offi¬
— Cronberger Bahn . Die seitherige Cronberger Bahn
bei der er die Erfolge der Deutschen Turnerschast feiert/
zier ; 30 Mann wurden verwundet.
in der nächsten Zeit im Auftrag des Ministeriums
wird
Herzlichen Dank gibt heute die Turngemeinde ihrem Turn¬
Petersburg , 7. Juli . Die Petersburger Börsen¬
der kgl. Eisenbahndirektion
von
Arbeiten
öffentlichen
der
wart zum Ausdruck für diesen Erfolg . Brausend schallte
Artikel,
inspirierten
augenblicklich
einem
zeitung erklärt in
und
Hilfsbeamten
,
Beamten
Alle
.
übernommen
dargebrachte Gut Heil der Riege , sowie G. Freria
das
Frankfurt
die Durchsicht des englisch- russischen Abkommens über Per¬
als Staatsbeamte bezw. Arbeiter im
werden
Arbeiter
, die Halle . Nun nahm Frerig selbst das Wort
durch
englisch¬
der
Grundlagen
alle
wobei
,
nötig
wirklich
sei
sien
Stellun¬
seitherigen
ihren
in
und
vereidigt
Staatsbetrieb
dankte für die Ehrung . In wirklich schönen und
und
müßten.
werden
russischen Freundschaft neu geprüft
Bedem
später
untersteht
Strecke
Tie
Worten schilderte er das Fest. Es sei ihm eine
bestätigt.
beredten
gen
Diese Freundschaft sei oft für Rußland nachteilig ge¬
dem Verkehrsamt Gießen. Mög¬
gewesen, die Bockenheimer Turngemeinde
und
Freude
Frankfurt
große
2
a
mj
tpiebs'
wesen.
Frankfurt
Verkehrsamt
dem!
auch
aber
sie
Kämpfer und Sieger für die deutsche
wird
als
licherweise
vertreten
zu
bestäti¬
Juarez
Newhork , 7. Juli . Nachrichten aus
des erforderlichen Umbaus gehört
Turnsache. Mit dreifachem Gut Heil auf die Deutsch«
gen, daß die Konferenz in Torreon erfolgreich gewesen unterstellt. Hinsichtlich
Rödelheimer Bahnhof
Turnerschaft beschloß er seine Dankesworte . Nun folgten ein.«
Und Villa wieder zum Oberkommandeur ernannt worden sie zur Bauabteilung 6, die den
Bahn
Cronberger
der
Einführung
Reihe von Kommersliedern und Klaviervorträge von Mit¬
neue
die
und
umbaut
ist. Der Bruch dürfte aber wohl nicht für alle Zeit
in diesen Bahnhof regelt. Der seitherige Betriebsdirektor
glied Schwappacher. Nachdem machte Frerig bekannt, daß
ilt sein. Villa hat eben erst durch einen Beauftragten
über¬
Betriebsinspektor
als
soll
Preise heute Mittwoch« Abend im Vereinshaus aus¬
die
Bahn
Cronberger
der
abneh¬
Papiergeld
Agenten Carranzas 5 Millionen
Bahnder
sind. Tie Mitglieder des Turnverein „Vorwärts"
mit
gestellt
Vertrag
sein
da
und,
men lassen, das in den Vereinigten Staaten für Carranza nommen werden
der Turngemeinde nebst Freunde und Gönner
die
Entschädigung
sowie
eine
ist,
abgelaufen
nicht
noch
a
ft
«
gesellsch
der
von
verlangte
Carranza
war.
hergestellt worden
sind zur Besichtigung willkommen.
Turnsache
erhallen.
der
Staatskasse
der
aus
Billas,
Unionsregierung die Verhaftung des Beauftragten
— Bekanntmachung . Proviantamt Frankfurt a. M .,
— Frankfurter Turnverein . (Gegründet 1860 .) Spielder aber das mexikanische Juarez erreichte, ehe die Nach¬
M .-West, kaust fortgesetzt Heu
und Sportabteilung . Samstag , den 1. und Sonntag,
sicht in der amerikanischen Grenzstadt El Paso ankam. Eisenbahnstation Frankfurt a.
der neuen Ernte. Abnahme bei gutem Wetter täglich, den 2. August 1914 Süddeutsche Meisterschaften für Leicht¬
Washington , 7. Juli . Dem Staatsdepartement wurde
von 7—12 und 1V2—4 Uhr mit Ausnahme von Sams¬
athletik verbunden mit Offiziers - und nationalen Wett¬
offiziell mitgeteilt , daß der Schlotte Douglas auf die
Nachmittags . Das Heu kann gleich von der Wiese
tag
kämpfen unter Leitung der Deutschen Sportbehörde für
Vorstellung der Bereinigten Staaten von den Aufstänan gefahren werden, muß aber gut gewonnen und gut
Ausschreibung. Samstag , den 1. August, nach¬
Athletik.
dischien in Mexiko freigelassen worden sei.
getrocknet sein. Ferner wird noch Roggenstroh gekauft mittags 4 Uhr. Offiziers -Wettkämpfe. 1. 14)0 Meter
eines
Meldung
einer
Nach
.
Juli
7.
,
Beraernz
und zwar Flegeldrusch!, Maschinenbreitdrusch sowie auch
Lauf, 2. 400 Meter Lauf, 3. 1500 Meter Lauf, 4. Hoch^
Agenten der Konstitutionalisten soll eine große Anzahl
Preßlangstroh . Alles nähere durch! das Proviantamt.
5. Weitsprung, 6 . Speerwerfen , 7. Kugelstoßen.
sprung,
von Bundestruppen , die der amerikanischen Vorpostenlinie
•R» Die diesjährigen Herbstübungen in Hessen und
8. 400 Meter Stafette , 4 Mann ä 100 Meter . Sonn¬
haben.
gegenüberstehen, gemeutert
Hiessen-Nassau . Wie das „Korps-Verordnungsblatt " für
tag, den 2. August, nachmittags 3 Uhr. MeisterschaftsSchanghai , 7. Juli . Der Stückguthandel ist in¬ das 18. Armeekorps mitteilt , finden im Herbst folgende
Kämpfe. 1. 100 Meter Lauf, 2. 200 Meter Lauf, 3.
folge des Beschlusses der Provinzialregierungen von Tsche- Hebungen in kleineren Verbänden statt : Die 21. Division
Meter Lauf, 4. 800 Meter Lauf, 5. 1500 Meter
400
erhöhen,
zu
kiang und Kiangfu , die Likin-Zölle bedeutend
Regiments - und Brigädeübungen bei Hanau,
ihre
hält
6. 7500 Meter Lauf, 7. 110 Meter Hürdenlaus,
Lauf,
sehr gedrückt. Da die einheimischen Käufer glauben, daß Gadernheim und Fürth i. O. ab, die 25 . Division (Groß¬
Meter Hindernislauf , 9. 3000 Meter Wettgehen,
3000
8.
Ver¬
die
sie
boykottieren
seien,
Proteste in Peking nutzlos
« Hessische) übt zwischen Wiesbaden und Frank¬ 10. Hochsprung, 11. Weitsprung, 12. Stabhochsprung, 13.
herzoglich
steigerungen, bei denen der Umsatz sich im Durchschnitt furt, wobei die 49 . Brigade bei Bierstadt und die 50.
Kugelstoßen, 14. Diskuswerfen , 15. Speerwerfen (Mit¬
auf 50000 Pfund Sterling beläuft ; sie hoffen, daß die Brigade bei Oberursel manöverieren . Tie Brigademanöver
). Einsatz für jede Konkurrenz einschließlich' Melde¬
telgriff
der
werden,
Fremden nun in Peking einen Druck ausüben
nehmen am 4. September ihren Beginn . Es üben die
gebühr 3 Mk. Verteidiger der Meisterschaft sind vom
zu einer Herabsetzung der Zölle führt.
41 . Brigade bei Reinheim i. O ., die 43 . bei Linden¬
Einsatz befreit. Nationale Wettkämpfe. 1. 400 Meter
fels i. O., die 49 . zwischen Höchst a. M . und Mainz
Stafette , 4 Mann ä 100 Meter, 2. 1000 Meter Stafette,
und die 50 . zwischen Frankfurt und Friedberg. Am 7.
10 Mann ä 100 Meter , 3 . 3000 Meter Stafette , 3 Mann
und 8. September wird in Tivisionsverbänden geübtä 1000 Meter, 4. Olympische Stafette, je 1 Mann 800,
7 . Juni . Obwohl tagtäglich« von neuen
Durazzo,
und zwar manöveriert die 21. Division bei Reinheim
400, 200 und 100 Meter , 5. Dreikampf : 100 Meter
Schwierigkeiten berichtet wird, sitzt Fürst Wilhelm noch i. O. und die 25 . zwischen dem Main , Mainz und Bad
Lauf, Dreisprung , Schleuderballwerfen . Einsatz für jede
«immer auf seinem Throne in Durazzo . Er hat ein Recht
Homburg v. d. H. Hieran schließen sich am 9 . Sep¬
Konkurrenz pro Teilnehmer oder Mannschaft 3 Mk. und
darauf, daß auch diese Tatsache unter den zahlreichen tember Kriegsmärsche, denen, am 10. und 12. Septem¬
sofern nicht «an den Meisterschafts-Kämpfen beteiligt , 30
Pfg . Meldegebühr.
Merkwürdigkeiten gebucht wird, mit denen das junge
ber das Korpsmanöver zwischen Darmstadt und dem Spes¬
Fürstentum Albanien die Welt überrascht. Aus der Wer¬ sart folgt. Wo sich« das vom 14.—18. September ftattAugust
. Anfangs
Lohnerhöhungen
40 Tie imaginären
bung von Freiwilligen für den Fürsten wird in Deutsch¬ sindende Kaisermanöver abspielt, darüber sind noch! keine
der 44 jährige Buchhalter Max Büchner aus
wurde
1912
. Die Be¬
Bestimmungen getroffen, wenigstens ist darüber noch nichts
land so wenig etwas werden wie in Oesterreich,
Köln von einer hiesigen Architektenfirma gegen 150 M-«A.
bekannt gegeben.
hörden erklären, daß deutsche Reichsangehörige nach den
Monatsgehalt engagiert . Er mußte sich« dabei verpflich— Die öffentliche Wetterdienststelle in Weilburg wird
gesetzlichen Bestimmungen für fremde Heeresdienste nicht
«en, bis April 1913 für dieses «Gehalt zu arbeiten, so
«t
eine Abendkarte herausgeben. Diese soll mit den Nachtangeworben werden dürfen ; die Anwerbung von Aus¬
daß er keine Aufbesserung zu erwarten hatte. Das war
zügen verbreitet, daher am nächsten Morgen mit der
ländern müßte aber wegen der Schwierigkeiten, die in
um so schlimmer, als Büch«ner drei Kinder zu ernähren
den betreffenden Staaten des Auslandes entstehen könn¬ ersten Bestellung überall «ausgetragen werden. Der Behat und eine leidende Frau besitzt. Diese betrieb eine
Bezugspreis ist derselbe wie der der Morgenkarte.
ten, verhindert werden. Aus Skutari sind 37 Frei¬
Studentenpension . D «as Unglück wollte , daß auch« die
zugleich «verklagt . Dieser
und Stadt
40 Post , Eisenbahn
willige in Durazzo eingetrosfen ; was soll der Fürst aber
Pension schlecht ging : In seiner Bedrängnis buchte der
Tage fanden sich, die Richter einer Zivilkammer des Land¬ Angeklagte, der die Löhne auszuzahlen hatte, die Lohn¬
mit einer so schwachen Streitkraft beginnen ! — Begerichts und zwei Rechtsanwälte zum Zweck der Beweis¬
sorGecs ernst ist !das erfolgreiche Vorwärtsdringen der
beträge falsch!. Er setzte höhere Summen ein, als er
erhebung in einer interessanten Prozeßsache an der Bahn¬
Epiroten . — Die edlen Ulbanerfuhrer lassen den Fürsten
tatsächlich aus gab und steckte den Uebersch uß in seine
überführung des Bahnhofs Rödelheim ein. Durch, eigen¬ Tasche. Anfangs betrugen diese Lohnerhöhungen nur zehn
vollkommen in Stich« und nehmen nur darauf Bedacht,
-Bey gab Kroja auf und
artige Umstände war nämlich« ein Beamter dazugekom¬ bis zwanzig Mack pro Woche. Als Büchner sah, daß
ihren Beutel zu füllen . Achtmed
Re¬
der
mit
men, eine Schadenersatzklage zu gleicher Zeit gegen den
sich
er
weil
,
zurück
Mati
!
nach
zog sich
sein Prinzipal nichts merkte, strich er 120 bis 150 Mark
Kreispostfiskus, den Eisenbahnfiskus und die Stadtgemeinde
gierung über die Bezahlung feiner zu entfaltenden Tapfer¬
wöchentlich ein . Bis Ende März 1913 konnte er un¬
Frankfurt anzustrengen. Und das kam so : Am 28 . De¬
keit nicht verständigen konnte. Die Unterhandlungen mit
gestört so wirtschaften und als man dahinter kam, da
zember abends kürz vor 9 Uhr überschritt bei starkem ließ er die Familie in Stich und ging ins Ausland . Er
Prenk Bibdoda zerschlugen sich«, weil die Regierung die
Schneefall ein Beamter jene Ueberführung, da der Wärter
hohen Geldforderungen des Miriditenchefs nicht erfüllen
begab sich« nach Dänemark . Dort erfuhr er, daß seine
die Schranke eben geschlossen hatte. In dem Augen¬
konnte. Bibdoda kehrte nach« Messio zurück und will
Kinder in Fürsorgeerziehung gekommen waren und daß
sich von dort nach Skutari begeben. Die Lage wird na¬ blick, als der Beamte auf dem Steg dahineilte, brauste seine Frau darbte und kränker geworden war. Er ent¬
mentlich in italienischen Berichten als unhaltbar geschil¬ un«ten ein Zug durch, und der aus der Lokomotive ,auf¬ schloß sich zur Rückkehr und stellte sich Ende Mai der
steigende Rauch und Dampf verdunkelte die Passage . Ehe
dert und an «alle Freiwilligen die dringende Warnung
Behörde Die Firma wurde um insgesamt 2250 Mark
sich's der Beamte versah, rannte er wider ein Hinder¬ geschädigt. Die Strafkammer verurteilte Büch«ner zu vier
gerichtet, nach Durazzo «zu kommen, da sie in Albanien
nur Krankheit und Hunger und zum Schluß eine un¬ nis und siel zu Boden . Er brach« den Halswirbel und
Monaten «Gefängnis und rechnete ihm einen Monat durch
die erlittene Untersuchungshaft als verbüßt an.
rühmliche Niederlage erwarte. Bei den herrschenden Zu¬ erlitt eine Quetschung des linken Armes , was seine Dienstunfähigkeit zur Folge hatte. Es ergab sich«, daß der
ständen, die für Europa eine Schmach und Schande seien,
40 Tie gefälschten echten Wechsel. Vor kurzem wurde
Mann wider einen Telegraphendraht gestoßen war, und
müßten die Großmächte «einmütig eingreisen.
Architekt von einer Firma telefonisch ange¬
hiesiger
ein
daß dieser Draht , der ursprünglich« in vier Meter Höhe
8 .Juli . Die Besatzung von Durazzo
und gefragt, wann er den Wechsel einzulösen ge¬
Durazzo,
rufen
vom Rost zerfressen durch« denke. Der Architekt war wie «aus den Wolken gefallen,
erhält Zuzug von Kossowo her. Trotzdem wird die Lö¬ über der Ueberführung hing,
und herabgebrochen war.
geplatzt
Schnees
des
Druck
den
von
hier
Fürsten
den
durch
Frage
als er hörte, daß auf seinen Namen Wechsel kursierten
albanischen
sung der
Draht nachmittags nie¬ und er erstattete sofort Anzeige bei der Staatsanwaltfchaft,
den
dann
hatten
Eisenbahnbeamte
Zwischenfälle
Tie
angesehen.
Men Seiten als unmöglich,
dergetreten ; er hatte sich« jedoch auf ungeklärte Weise
in der Stadt häufen sich,. In der vergangenen Nacht
daß ein Fälscher am Werk sei. Wie sich heraasstettte,
wieder straff gespannt und so gestellt, daß er in Kopf¬ waren insgesamt neue Wechsel über etwa 4600 Mark
Schie¬
zu
Stellen
verschiedenen
zwei
an
wiederum
es
kam
höhe über der Brücke lagerte, »als abends der Beamte
im Umlauf , die auf seinen «Namen lauteten . Diese Wechsel
ßereien. Die holländischen Offiziere leiden stark unter
den Steg überschritt. Der Geschädigte erhob Schaden¬ wurden aber merkwürdigerweise eingelöst. Tie Untersu¬
den unklaren Kommandoverhältnissen. Tie Meldung , Go. Die von ihm eingereichte Klage richtete chung ergab, daß der Aussteller der Akzepte ein Bau¬
ritza sei von den Epiroten genommen worden, hat sich, ersatzansprüche
sich erstens gegen den «Eisenbahnfiskus als Eigentümer
noch! nicht bestätigt.
unternehmer gleichen Namens wie der Architekt war, und
der
Wien, 7 . Juli . Der albanische Ministerpräsrdent der Ueberführung wegen schuldhafter Vernachlässigung
daß eine Fälschung im Sinne des Gesetzes nicht vor¬
hält den Eisenbahnfiskus
lag , wenn man davon absieht, daß sich« der Bauunter¬
Turkhan Pascha verlaßt heute abend Wien und begibt Verkehrssorgfalt. Der Kläger
Drahthindernis ohne
vorhandene
das
weil
haftpflichtig,
für
auch
er
wird
dort
Von
.
Petersburg
nehmer auch« als Architekt bezeichnete.
sich zunächst nach
die Dampfschwaden des in Bewegung befindlichen Eisen¬
nach Berlin , Paris und London reisen.
vor einiger
entwichen . Ter
der Irrenanstalt
40 Aus
bahnzuges bei der sonst «vorhandenen guten Beleuchtung
Arzt
approbierte
7 . Juli . Das Regierungsorgan „Vieingewiesene
Bukarest,
Irrenanstalt
die
in
Zeit
auf
nur
mithin
erkennbar gewesen sei. Der Unfall sei
torul " hebt in einem längeren Artikel das Interesse Ru¬ Einrichtungen zurückzuführen, die dem Eisenbahnbetrieb Weißbrod ist vorgestern aus der Anstalt entwichen. Mgen
mäniens an der Erhaltung Albaniens hervor und macht fol¬
Weißbrod schwebte bekanntlich vor längerer Zeit ein Ver¬
eigentümlich« sind. Die Stadt wurde verklagt, weil sie
fahren wegen Verfehlungen gegen den § 175 des Straf¬
gende Vorschläge: Jeder der drei großen Gruppen des auf «einem von ihr zum öffeütlichen Verkehr bestimmten
, wegen schwerer Kuppelei und wegen Kur¬
albanischen Volkes soll je einen aus den Reihen der
gesetzbuches
den
ein
daß
traf,
Nationen entnommenen Gouverneur erhalten. Fürst Wil¬ «Weg nicht solche Vorkehrungsmaßregeln
Tie gegen ihn erstattete Anzeige ging von
.
pfuscherei
Verkehr heminendes Hindernis innerhalb vier Stunden
aus , der öfters in der Villa Weißbrods 1#
Herrn
einem
helm soll Fürst von Albanien bleiben, da die Ernennung
beseitigt war. Tie Klage gegen den Postfiskus stützt sich«
eines mohammedanischen Prinzen zum Fürsten von Al¬
«Gast geladen war und der Weißbrod ^
zu
Buchschlag
Teils
eines
auf § 836 B .-G.-B ., da durch« Ablösung
banien ein gefährliches und gewagtes Experiment sei, das
seiner, Weißbrods, Frau beschuldig
gegenüber
Kuppelei
eines Werkes im Sinne dieses Paragraphen , nämlich« von
« vielfach mit Geldgeschäften und g
sich
die bestchenden Schwierigkeiten in der Erhaltung Alba¬
der
Weißbrod,'
sei.
worden
verletzt
Mensch«
e
in
«
,
dem Telegraphengestänge
niens nicht nur nicht beseitigen, sondern neue Reibungs¬
Heiratsvermittlungen befaßte und 1907 von der Strah
Ter Prozeß wird erst nach« den Gerichtsferien zu Ende
flächen schaffen würde.
kammer in Düsseldorf wegen Erpressung in einer Heirat^
gehen.
vermittlungssache zu einem Jahr 'Gefängnis verurteilt wur¬
Rom, 8 . Juli . Aus Durazzo wird gemeldet: Die
ver¬
Abend
Gestern
.
— Bockenheimer Turngemeinde
was zur Folge hatte, daß er den Doktortitel verlor,
de,
Gemahlin des Fürsten Wilhelm von Albanien , die
sammelten sich« im Parterresaal über 100 Mitglieder zu
bis zu seiner Verhaftung wegen der ove
praktizierte
Fürstin Sophie , ist mit ihren beiden Kindern an Bord
zurückgekehr¬
Bundesturnfest
Ehren des vom Luxemburger
hier in Frankfurt . Im Laus
Beschuldigungen
erwähnten
eines Dampfers des österreichischen Lloyd aus Durazzo
Muster¬
der
,
ten 1. Turnwarts G. Frerig , der bekanntlich
sich« Zweifel an der 3
stellten
Voruntersuchung
der
abgereist. Es wird behauptet, sie wolle sich, nach Ru¬
riege der Deutschen Turnerschast angehörte. Groß war
heraus und erne De
Inhaftierten
des
gsfähigkeit
rechmun
mänien begeben und würde nicht wieder nach, Albanien
deutsche
die
wieder
die Freude, als Frerig mitteilte , daß
. Auch der Miriditenführer Marko hat Tuzurückkehren

-Hadiridifen.
bohal

Die Lage in Albanien.

— Stuttgart,
7 . Juli . In den Daimlerwerken
Der Juli ist auch, die Zeit der heißen Tage, iGein Unterkirchheim wurde heute nachmittag den drei Sie¬ witter und Extrazüge, in welchen es den Fahrgästen mit¬
gern im Automobil-Grand-Prix , Lautenschlager, Wagner unter noch heißer wie heiß werden kann. Zum Glück
und Leiser ein festlicher Empfang bereitet. Auf der Straße
sind diese Fahrten bloß ein Uebergang. Die Juli - Ge¬
zur Fabrik bildete die ganze Arbeiterschaft Spalier . Den witter sind zahlreich- aber der Juni ist ihnen an Heftig¬
Heimkehrenden wurden große Lorboerkränze überreicht.
keit und Energie der elektrischen Entladungen über. Daß
— München - Gladbach, 7 . Juli . In einer hier die Juli -Wochen die heißesten Tage im Jahre bringen,
aufgestellten Menagerie brach heute das Gitter eines Kä¬ ist auch noch umstritten, Pessimisten sagen, wenn die
figs, in dem neben anderen Tieren auch ein Wolf ge¬ Ferien anfangen, gibt's Regen, was nun freilich! garfangen gehalten wurde. Der Wolf brach aus, entkam nicht erwiesen ist. Ter Siebenschläfer-Tag war ja Meist
durch ein offenstehendes Tor ins Freie und lief von Wär¬ ein wolkenloser Tag in Deutschland. Das ist aber ge¬
tern , Polizisten und Passanten verfolgt durch die Straßen.
wiß, daß in der ersten August-Hälfte oft eine noch drücken¬
Plötzlich stürzte sich das geängstigte Tier auf das vor dere Hitze wie im Juli ist. Die eigentlichen Hunds¬
der Ladentür sichende dreijährige Töchterchen des Kauf¬ tage bilden die Zeit vom 23. Juli bis 23. August.
manns Schürings und brachte dem armen Kinde so schwere
Etwa um die Juli -Mitte beginnt die Getreide-Ernte,
Bißwunden bei, daß es binnen kurzer Zeit starb. Das
Tage des Schweißes, von deren günstigen Verlauf für
Raubtier wurde schließlich nach längerer Verfolgung er¬ die Volksernährung und für den Nationalwohlstand so
schossen.
viel abhängt . Bei uns in Deutschland muß noch viel¬
— Biber ach , 7. Juli . In einem Dorfe bei Bibe- fach. die Sense in Aktion treten, denn solche weiten ebenen
rach kam es zwischen jungen Leuten wegen der Lebens¬ Flächen wie in Nord-Amerika, wo die Maschinen-Arbeit
gefährlichkeit der Starkstromleitung der Ueberlandzentrale herrscht, haben wir nicht. Normal-Arbeitstage gibt es
zu Meinungsverschiedenheiten. Es wurde eine Wette ge¬ für die Ernte nicht und kann es auch, nie geben; je eher
macht, die Trägermasten zu ersteigen und die Leitungs¬ daran , je eher davon. Was sollte sonst wohl das Brotl
drähte zu berühren. Dabei wurde einer der jungen Leute für den Städter kosten?
von dem 60 000 Volk starken Strom sofort getötet, ein
anderer erlitt so schwere Brandwunden, daß er kaum mit
dem Leben davon kommen dürfte.
— Ludwigsberg,
7 . Juli . Der Mörder des
Wilhelmshaven , 8. Juli . Tie in Aussicht genom¬
Taglöhners Rilling , der sich in der Nähe des Tatortes
mene Auflösung des deutschen atlantischen Geschwaders
versteckt hielt, ist entdeckt worden und konnte festgenommen ist vom Kaiser anbefohlen worden.
werden. Er versuchte sich bei seiner Verhaftung die Puls¬
Madrid , 8. Juni . Der Streik der Landarbeiter in
ader aufzuschneiden, brachte sich jedoch nur eine leichte Andalusien nimmt immer besorgniserregendere Formen
Verletzung bei.
an. Infolge der bedrohlichen Haltung der Arbeiterschaft
— Fürstenwalde,
8 . Juli . In dem Orte Brie¬ können jeden Augenblick blutige Zusammenstöße stattfinden.
fen wurde die 74 Jahre alte Witwe Weiland auf einem Tie Streikenden, die über 10 000 Mann stark sind, fangen
Feldweg von einem 20 Fahre alten Burschen zu ver¬ an , Hunger zu leiden und die Bewegung beginnt bereits
gewaltigen gesucht. Als die Frau sich wehrte und um auf die Provinz Galicia überzugreifen.
Hilfe rief, durchschnitt ihr der Bursche die Kehle. Tie
London , 8. Juli . Die Lage im Ulftergebiet ver¬
Frau ist an den Verletzungen gestorben. Der Täter ist
schärft sich! von Tag zu Tag und bereitet der Regierung
entkommen.
— Innsbruck,
8 . Juli . lieber das vordere Zella¬ größte Sorge. Nach! einem 3 Uhr morgens datierten!
tal ging ein heftiges Unwetter nieder. Mehrere Brücken Telegramm der Daily Mail aus Belfast sind dort in
4-0 Dachstuhlbrand
.
Am
Dienstag
Nachmittag
gegen
halb 4 Uhr wurde die Feuerwehr nach» dem Hause Vogt¬ wurden fortgerissen. Ter Zellafluß staut sich infolge des der vergangenen Nacht 40 Maschinengewehre und Mu¬
straße 76 gerufen, wo der Dachstuhl in hellen Flammen in großen Massen zusammengetragenenGesteins. In Zell nition für die Ulsterleute angekommen. Die Waffen sind
stand. Die Wehr beseitigte die Gefahr der Weiterverr- wurde eine Gerberei durch! ein gewaltiges Feldgewölbe neuester Konstruktion. Die Gewehre, deren jedes 2000
breitung und konnte nach- zweistündiger Tätigkeit wieder verschüttet. Tie Schutzbauten im Riedtale sind stark be- Mark kostet, sind trotz der scharfen Küstenüberwachungin
Annalong an Land gebracht worden.
abrücken.
sch!ädigt.
London , 8. Juli . Tie Times melden aus Washing¬
<•© Zuhälterei. Der Mechaniker Franz Holzmann, der
— Florenz,
8 . Juli . Die Bremse eines elek¬
sich hiu'tuc verschlossenen Türen zu verantworten hatte, trischen Straßenbahnwagens versagte gestern plötzlich und ton, Staatssekretär Bryan werde in kurzer Zeit der Se¬
wurde von der Strafkammer wegen Zuhälterei zu zwei der Wagen fuhr mit voller Geschwindigkeit einen Abhang natskommission für auswärtige Angelegenheiten ein Ge¬
Jahren Gefängnis verurteilt.
hinunter , bis er schließlich entgleiste und zertrümmert setzesprojekt vorlegen, durch! das die Schiedsgerichtsver¬
— Lebensmüde. In einem Pferdestall der Hers- wurde. 20 Personen, die sich! im Wagen befanden, tru¬ träge mit Großbritannien und Frankreich! vervollständigt
selderstraße 14 wurde heute früh gegen 5 Uhr der 65- gen erhebliche Verletzungen davon. Drei haben so schwere werden. Bryan besteht darauf, daß diese Verträge rati¬
jährige Fuhrmann Johannes Lippert, Marburgerstraße
Verletzungen erlitten, daß an ihrem Aufkommen gezwei- fiziert werden. Das Vertragsprojekt mit Frankreich, ist
11 wohnhaf, erhängt aufgefunden.
in Vorbereitung, dasjenige mit England ist beendet. Beide
felt wird.
— K o n st a n z , 8. Juli . Hier hat sichl in der Verträge können vorläufig noch! nicht unterzeichnet wer¬
Nacht zum Montag der Chef der 2. Kompagnie des 114. den. Die Verträge sind fast völlig identische Sie sollen
Vermisckle
Infanterieregiments , Hauptmann Krüger, in einem An¬ die bereits bestehenden Verträge ergänzen. Die Verträge
verlangen, daß etwaige Differenzen zwischen den Vertrag¬
— Eppenhain
(
Taunus
), 7. Juli . Die Einwei¬ fall von Schwermut erschossen.
— P o n t r e si n a , 8. Juli . Ein plötzlicher Schnee¬ schließenden einer ständigen internationalen Kommission
hung und Uebergabe des neuen Aussichtsturmes auf dem
fall hat Pontresina in eine Winterlandschaft verwandelt. unterbreitet werden, bevor die Intervention des Haager
Atzelberg bei Eppenhain fand unter zahlreicher Beteiligung
Dieter Wanderfreunde, besonders aus Frankfurt , statt. Der Es bietet sich dem Auge ein wundervolles und unver¬ Schiedsgerichts angerufen wird. Die jeweilige Vermitt¬
lungskommission bei Streitfällen besteht aus fünf Mit¬
Kur - und Verkehrsverein hatte mit dem Taunusklub das gleichliches Bild . Die Temperatur sank von 32 Grad
Arrangement übernommen, das leider durch, das nasse auf 1 Grad. Sie hat sich' im Laufe des gestrigen Tages! gliedern. Zwei werden von streitenden Mächten gestellt)
Zwei weitere gehören einem Lande an, das von den
Wetter sehr beeinträchtigt wurde. — Der schlanke eiserne wieder etwas erhöht.
— Mailand,
Turm , ein Werk der Firma I . F . Fried Sohn-Frank7 . Juli . Im Simplon -Tunnel ist beiden in Streit befindlichen als vermittelnde Macht ge¬
furt-Süd , ist von Eppenhain auf einem markierten Weg vergangene Nacht zum zweiten Mal seit kurzem ein Wasser¬ wählt wird. Das fünfte Mitglied wird von einem neu¬
(weißer Ring mit grünem Punkt )/ in 10 Minuten bequem einbruch aus dem im Vollausbau befindlichen zweiten tralen Staate gestellt.
zu erreichen.
Stollen erfolgt. Das Wasser riß Schwellen und Schienen
Bukarest, 8. Juli . Von zuverlässiger Seite wird
— Kassel, 7 . Juli . Der Stab des Husaren- los . Heute Morgen entgleiste infolgedessen ein Personen¬ gemeldet, daß die rumänische Regierung eine direkte bis
zug; mehrere Wagen stellten sichl quer, wodurchl das Wasser 1917 herzustellende Bahnverbindung zwischen Pvähovo und
Regiments Nr . 14 sowie das Musikkorps des Regiments
sind vom Truppenübungsplatz Ohrdruf bereits gestern aufgestaut wurde. Tie Reisenden mußten auf den Schul¬ Bukarest plane. Ferner soll eine Bahn von Bukarest
abend mit der Eisenbahn hier wieder ein getroffen. Die tern des Personals nach Jselle gebracht werden. Der nach! einem Orte an der russischen Grenze gebaut werden.
Schwadronen des Regiments haben den Rückmarsch zu Tunnel bleibt auf zwei oder drei Tage gesperrt; der Dieser Plan soll auf Betreiben Rußlands zur Ausführung
Pferde vom Truppenübungsplatz ebenfalls bereits gestern Verkehr wird mittlerweile über den Gotthard geleitet.
gelangen Für den Bau der ganzen Linie von Prahovo
angetreten und sollen Ende der Woche wieder in der
— Newyork, 7 . Juli . Nach Feststellungen der bis zur russischen Grenze sollen strategische Gesichtspunkte
maßgebnd sein.
hiesigen Garnison eintreffen. Der Grund für die vor¬ Zollbehörden wurden in einem Zeiträume von zwei Jahren
zeitige Rückkehr des Regiments ist im Verdacht auf Brust¬ Diamanten im Werte von einer halben Million Dollar
seuche der Pferde zu suchen, die unter dem Pferdebe- aus Antwerpen über Montreal nach Newyork geschmug¬
Änzeige
stande des bereits gestern nach, Hofgeismar zurückgekehr¬ gelt. Mehrere Personen sind bereits verhaftet worden.
Neues Theater.
ten Dragoner -Regiments Nr . 5 ausgebrochen ist.
— Petersburg,
7 . Juli . Ausgedehnte Wald¬
— Elberfeld,
7 . Juli . Im hiesigen Bankdefrau¬ brände herrschen im Nordosten Rußlands . Bon den Tür¬
Donnerstag , den 9. Juli , 8yi Uhr : Die ledige Ehefrau.
dantenprozeß wurde der Hauptangeklagte Wechselstuben¬ men Petersburgs aus sieht man in westlicher Richtung Gewöhnliche Preise.
vorsteher Heck
, der 1380 000 Mark veruntreut hatte, zu Feurschein. In der Nähe der Hauptstadt brennen große
Freitag , den 10. Juli , 81/4 Uhr : Die ledige Ehefrau.
vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Sein Kollege, der Bank¬ Torfmoore. Bei Witebsk sind die Wälder durch Feuer
Gewöhnliche Preise.
beamte Deubel, wurde wegen Unterschlagung von 115000
zerstört; in der Gegend von Dünaburg und Ljuzin nehmen
Samstag , den 11. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
Mark zu drei Jahren Gefängnis und Straube zu 21/2 die Brände den Charakter einer öffentlichen Kalamität
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Jahren Gefängnis, Afholderbach, der falsche Buchungen an : ein Feuergürtel umgibt mehr als 5000 Hektar und
Sonntag , den 13. Juli , 37 2 Uhr : Die spanische Fliege.
vorgenommen hatte, zu sechs Wochen verurteilt.
vernichtet Getreide, Heu und Torfmoore. In Staraja
Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
— Berlin,
7 . Juli . Zur Beilegung des Streiks Russa (Gouv. Nowgorod) setzte eine von einem Arbeiter Gewöhnliche Preise.
der Kassenärzte im Kreise Niederbarnim hat der Handels- fortgeworfene Zigarette einen Neubau in Brand , der durch!
Frankfurter
Sommertheater.
Minister auf 'morgen nachmittag 4 Uhr eine Besprechung den Wind und die Trockenheit gefördert, fünfzehn weitere
Donnerstag
,
den
9.
Juli
, 81/2 Uhr : Charleys Tante.
im Oberversicherungsamt in Groß-Berlin einberufen, an
Häuser binnen zwei Stunden zerstörte. Bei Opotschkr
Freitag
,
den
10.
Juli
,
81/2 Uhr : So 'n Windhund.
der voraussichtlich auch Vertreter des Leipziger Verbandes (Gouv. Pskow) haben mehrere Waldbrände infolge der
, den 11. Juli , abends 8H2 Uhr : Zum ersten
teilnehmen werden.
Trockenheit, der Hitze und des Windes schweren Schaden MaleSamstag
: Klein Eva.
— Berlin,
8 . Juli . Seit Mitternacht herrschen verursacht. Auch im Bezirk Tischwin wüten WaldSonntag
, den 12. Juli , 8 Uhr: Unsere Käthe.
brände.
hier fast ununterbrochen wolkenbruchartigeRegengüsse, die
unterirdischen Telephonleitungen sind durch den ungeheu¬
Juli.
ren Andrang der Wasfermassen beschädigt wor^-m.
Albert
Tel.Hansa,4603
3930
„ — Hamburg,
8 . Juli . Seit gestern mittag geht
Quintilis nannten die alten Römer, deren Jahr
über die Stadt ein heftiger Regen nieder, wie er noch! mit dem März begann, den fünften Monat desselben, bis
uie beobachtet worden ist. Ter Regen fällt seit mehr <er im Fahre 45 Ä. Chr. dem! Eajus Julius Cäsar, mit
Heute abends
8 Uhr
als 20 Stunden und eine große Anzahl Keller steht dem noch! heute jeder Tertianer auf Tu und Du steht,
unter Wasser. Tie Feuerwehr ist unausgesetzt tätig.
zu Ehren in Julius umgetauft wurde. Der Heumonat
„Die
wilde
Katze .“
— Leipzig,
8 . Juli . Ein Reisender aus Magde- des deutschen Kalenders hat nicht allgemeinen Sprach¬
GesangSpofse in 4 Akten.
strrg namens Lüderitz war gestern mit seiner Geliebten- gebrauch erlangt , und heute kann man ihn den Monat
Kleine
Preise!
klner Kontoristin aus Magdeburg, hier abgestiegen. Als
der Kurtaxen, Hotel-Rechnungen und Fahrkarten , den
Im Weinrestaurant
: Lustige
Abende mit
Man gegen Mittag das Zimmer des Hotels öffnete, fand
Verkehrs-Monat , nennen. Denn Ferien-Monat stimmt
Kesang
und Tanz.
man das junge Mädchen tot vor, während der Mann
nicht, weil nur in dem größeren Teil von Preußen die
Ferien wenige Tage nasch dem Monats -Beginn anfangen.
^ochi lebte. Das Mädchen hatte eine Schußwunde in
der rechten Schläfe und eine Schnur um den Hals. Man
Bockenheim
Norddeutschland folgt zwei Wochen später, Süddeutschland Sommeptheater
brachte den Schwerverletzten nach dem Krankenhaus.
zum letzten Juli -Drittel , Westdeutschland
, wo meist die
Rheingau
er Hof
4039
— Regensburg,
7 . Juli . Der kürzlich gewählte Michaelis-Ferien fortfallen, im August. Die Gerichts¬
Donnerstag, den 9. Juli , 8x/8 Uhr abends
ferien heben im Juli an , die akademischen im August. Charley 's Taute , Schwank in 3 Akten vonB. Thomas.
TrxC^n)c Regensburger
^
Stadttheaters Willy Stuhlm von seinem Direktorposten zurückgetreten. Dieser Im Punkto Gerichtsferien sei darauf hingewiesen, daß
Entschluß dürfte u. a. damit Zusammenhängen, daß der jetzt den Gläubigern die Möglichkeit geboten ist, auch wäh¬ Verantwortlichfür den redaktionellen Teil : Larl Strauß , für den
r das bereits engagierte Orchesterpersonal nicht voll- ! rend dieser Zeit böswillige Schuldner beim Schlafittchen
JnferateMeil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
»aylrg übernehmen will.
Druck
u. Verlag der Buchdruckers
F. Kaufmann
&Lo. Frankfurt
a.M
zu kriegen.

.
ÄUf der Irrenanstalt ergab in der Tat , baß
LArod
g-Wg nicht normal ^ifi. D - s Becs- Hr°n wegen
»7ivsllsch-rei, Kuppeler und Becgehen gegen de» L 175
wurde darauMn eingestellt und behördlrcherftt§ die Unterbringung Weißbrods in der Irrenanstalt
I^ -süat. Vor ungefähr 14 Tagen bemühte sich! Frau
E,ikbrod , die Entlassung ihres 'Gatten aus der Anstalt
... -rwirken. Ihr Gesuch wurde aber abschlägig beschieden.
Jßim hat Weißbrod selbst eine Gelegenheit ergriffen und
ist aus der Anstalt geflohen.
.
11 Kein
Glückslos. Der 19 jährrge Zahntechniker
lkrick
. Opitz besuchte in Breslau das Gymnasium bis zur
Okertertia, dann sch,eint er die Lust zum Lernen ver¬
dien zu haben und trat bei einem Dentrsten ttt Lrssa
in Stellung .
Dort stahl er Zähne und verschwand emes
Tages. Sein Plan war, das Ausland aufzusuchen. Auf
seiner Reise kam er nach, Frankfurt, wo ihm das Geld
ausging Er mietete hier Mitte November ern möblier¬
tes Zimmer An einem der nächsten Tage fand in Frank¬
furt der Pegoudflug statt. Da war außer Opitz niemand
in der Wohnung. Der Zahntechniker drang in das Zim¬
mer eines Ingenieurs , wo er einen Anzug, Stiefel und
rfjfe Brieftasche mit einem Achtellos der Preußischen
Klassenlotterie stahl. Dieses Los wollte er nachmals einem
Landwirt in Kirchgöns verkaufen, wobei er angehalten
wurde Tie Strafkammer verurteilte Opitz, der für den
Zahndiebstahl in Schlesien acht Monate Gefängnis be¬
kommen hat, zu drei Monaten Gefangn^ .
*0 Wechfelfälfchung
. Gestern Nachnnttag versuchte
ein Scblosser. der früher bei der Maschinenbauanftalt Hum¬
boldt in Köln tätig war, einer Firma in der Taunus¬
straße «inen Wechsel dieser Anstalt in Zahlung zu geben.
!Tas über 200 Mark lautende Akzept war gefälscht. Der
Schlosser wurde festgehalten und der Polizei übergeben:
' _ Großfeuer. Durch ein Großfeuer wurde heute
Mittag am Hemmerichsweg ein großer Schuppen der Firma
Kurt & Böttcher zerstört. Zur Bekämpfung des Feuers
waren die Löschzüge Bockenheim und Westend mit fünf
Schlauchlinien etwa 2 Stunden tättg . Ter Brand ent¬
stand anscheinend durch übergekochten Teer, der in der
Nähe ' des Schnppens bereitet wurde.
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Zuverl . Mädchen für Nachm, zu 2 Kinder»
gesucht. Leipzigerstraße 43 », 2. St . 4095

Beste Küche
ige Preise
Feinste Biere
IS

Spezial -Ausschar

Jeden

Brauerei

GeschäsMokale

Kanapee billig zu verkauseu.

4085

Donnerstag

in ruhigem

Hause

4058

Falkstraße 38, 2 . Stock links.

Metzelsupp

Gut möbl. Zimmer

rc.

"

Waschfrau gesucht.

4Q%
Sophienstraße 71, 1, Stock.
Sattler - und Tapezierwerkstätte ^
Einfahrt für Chaisen gesucht, eventuell
Wohnung dabei. Offerten unter J . $
40 öo
an die Expedition des Blattes .
Zeugnisabschr. 30X1 Seite.
')«drion Kettenhofweg 213a , III . 331^
U
Neuhergerichtete kleine Wohnung
ruhige Leute sofort oder später zu vermiete»
3498
Kiesstraße 5. Näheres parterre .

Wäsche zum Bügeln

wird ange¬

1 Badewanne nebst Badeofen'
1 Wurstkessel , billig zn verkaufe»^
4071
Leipzigerstraße 83. _
Perfekte Köchin wohnt BasZ^
4084
straße 10 , 1. Stock links .

vermieten. Wildungerstraße 15,1 . 3926 nommen . Gardineuspanuerei E.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
400? Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten. Etranß , Juliusstraße 14.
^ Wohnung und großem
3928
Große Seestraße 12, 3. Stock.
Keller zu vermieten.
2989
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Nauheimerstraße 1b.
Am Weingarten 5, 2. St . r . 3991
mieten.
vermieten.
zu
Wohnung
mit
Laden
3434
Näheres Mühlgaffe 19 ._
Schön möbliertes Zimmer per sofort zu
Den verehrlichenEinwohnern von Frankfurt a. M .-West, sowie meinen wer.' en Nachbarn
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zub. vermieten. Falkstraße 93, 2. St . lks. 3992
» « » « 85
Kenntnis, daß ich mit dem heutigen Tage im Hause ZUpUigHrstr
gefi.
zur
M.
70
.
Monatl
per 1. Juli 1914 zu verm.
) eine Restauration unter dem Namen
Möbliertes Zlmmer zu vermieten. Werder¬
(neben der Bockapotheke
Zu erfragen Große Seestr . 49, I . 3643
3993
straße 43, Hths . 2 . Stock links.
zu

- Eröffnung.

Geschäfts

Schloßstraße . Schöner Laden,
Preis 40 Mark zn vermieten.
Näheres Her felderstraße 2. 3788

§£* &« ** ftt

„Bockenheimer

Einfaches möbl. Zimmer sofort zu verm.
Kurfürstenplatz 30, Hths . 2. St . r . 3994

BraustfibT

eröffne. Zum Ausschank kommt das allseits beliebte und gute Bier der

Bredowstraße 8 , Part.

„Brauerei

Bftnding “.

Möbliertes Zimmer mit auch ohne Klavier
an Dame oder Herrn zu vermieten. 3996
Indem ich um geneigten Zuspruch bitte, sichere ich meinen werten Gästen gute, aufmerk¬
Kleine Werhrälte oder Lagerraum per sofort
same Bedienung zu und zeichne mit Hochachtung
zu vermieten, 15 M.
Zimmer
Möbllertes
zu vermieten. Näh . Basaltstrrße 11. 3435
3997
4086
Boltastraße 8, parterre links.
Kiesling.
Hermann
Werkstatt z« vermieten . 10 © qm.
Möbl . Zimmer mit Kaffee per Monat
3669 15 Mk. Kiesstraßei ? bei Burghardt . 3998
Basaltstraße 28. _
Kleine Werkstätte zu vermieten, 20 (3 m..
Fein möbliertes Zimmer mit Bad zu ver¬
ourch vre vei oem
4091
Leipzigerstraße 27 .
mieten. Große Seestraße 18,1 . St . r . 3999
Angestellten
BarreutraPPstraße 63.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
4M
Büro , bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Frltzlarerstratze 18.
Uerftrigernngslokal
im
4000
Falkstraße 100, 2 . Stock links.
Eingang , elekcr. Licht u. Heizung per sofort
versteigert:
, den O. Jnli 1914 werden öffentlich
Am Donnerstag
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu vermieten. Näh, das. Erdgeschoß. 3644
4001
durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
.
Buck
Uhr
bei
9
Stock
4.
59,
nachmittags
Stallung oder Garage zu ver¬ Königstraße
, Bilder u. a. m.
Kleiderschrank
1
,
Divan
1
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
3436
miete ». Grempstratze 21 .
4003
24, 3 . Stock rechts.
nachmittags 3 1/» Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
Zietenstraße
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
1 Klavier, 1 Bücherschrank, 2 Disane , 1 Salontisch, 6 Lederstühle, 1 Credenz, 1 Spiege/-.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr. 34.
Schöne möbl. Mansarde zu vermieten. schrank, 1 Vertikow, 1 Sopha , 2 Schreibtische2 Regulatore, I Pfeilerspiegel, 1 zwei¬
Näheres im 1. Stock bet F . Becker. 3437
Schwälmerstraße 31, I . bei Müller . 4005 türiger Kleiderschrank
, 1 vollständiges Bett, 1 Chaiselongue, 2 Truhen , 1 Waschkommode,
Möblierte Mansarde zu vermieten. 1 Nähmaschine, 1 Bronze-Lüster, 1 Aquarium, 1 Blumentisch, 2 Grammophone, 4 Bände
Stallung für 2—4 Pferde mit Remise
4006 „Bilz ", 1 Tiegeldruckpresse
, 1 Warenschrank und 1 Pferd (dunkelbrauner Wallach mit
und Scheune, sowie kleine Werkstatt sofort Zietenstraße 12, part im Laden.
Schweif).
langem
zu vermieten. Näheres Leipzigerstraße 67,
Freundl . möbl. heizb. Mansardenzimmer
3907
Tapetenhaus . _
zu vermieten Sophienstr. 121 , II . 4030
Schön möoliertes Zimmer zu vermieten.
4032
Nauheimerstraße 16, 2. Stock.
Schön Möbliertes Zimmer zu vermieten.
3.50
verm,
zu
Zimmer
möbl.
.
Freundl
Tel. Amt II, Nr. 4165
a . M.-West
Frankfurt
Leipzigerstr . Nr. 17
291?
Große Seestraße 21, 1. Stock.
per Woche. Elisabethenplatz 6 , II . l. 4033
Leeres großes neuhergerichtetes
Einfach möbl. Zimmer an best. HandZimmer zn vermieten . Leipziger» werker zu ve rm . Sophienstr . 4, III . 4034

4075

Nauheimerstraße IT .

Konrgl.Amtsgericht
Gerichtsvollzieher

Versteigerungen

in Franffurt a. M.

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Zimmer rc.

3327

straße 7 , 2. Stock._

Gut möbl. Zrmmer an 1 oder 2 anst. Pers.
sof. bill. zu verm. Leipzigerstr. 69, III . 3522
Schönes gut mövl. Zimmer au soliden
Herrn zu verm. Adalbertstr. 3 a , II . 3649

Nauheimerftr . 2 , 2 , St . rechts.

2 schön möblierte Zimmer zu verm., sofort
oder später. Kiesstr. 21, II . bei Lott. 4035
Möbliertes Zimmer, die Woche3 .50 M .,
sofort zu verm. Leipzigerstr. 98 , III . l. 4077
Großes möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
vermieten. Nauheimerstraße 22, I . 4078
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
4079
Kiesstraße 33, 2. Stock._

Möbliertes Zimmer zu vermieten. 3721
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3842
Große Seestraße 14 a , 3. Stock.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten, Woche
4080
S M . Am Weingarten 13, I . St r. 3843 Bredowstraße 7, 1. Stock links.
vermieten.
zu
Mansarde
vermieten.
zu
Möblierte
Zimmer
Möbliertes
3845 Zietenstraße 16, II . bei M . Dörr . 4081
Xdalbertstraße 69 , 1. Stock.
vermieten.
zu
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Möblierte Mansarde
4082
Am Weingarten 15, 2. St . links. 3864 Emserstraße 40, 2. Stock links.
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Eine große heizbare Stube sofort zu ver¬
4083
zu vermieten. Adalbertstraße 45 , I . 3868 mieten. Am Weingarten 20 .
Schön möbl. Zinmer billigst zu verm
Falkstraße 106, 2. St . r . bei Jester . 3908 i
Möbliertes Zimmer zu vermieten
3, 2. Stock rechts.
Bredowstraße
3909
_
Schön möbl. Wohn- und Schlafzimmer,
Part., per 15. Juli . Näh . Expedition. 3910

Möbliertes

4092

Adalbertstraße 19, 2. Stock rechts.
Mansarde
— —Arbeiter
— au ordentl.
————mit—Ofen
——
zu vermieten. Jordanstraße 39, III . 4093

Möblierte

Mansarde

Wurmbachstraße 3, 2. Stock.

zu

vermieten.
4094

Die WohnungSanzeigeu erscheinen am
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
SV

Zimmer zu vermieten. Dienstag

Nauheimerstraße 20, 2 . Stock.

Schöne

Möblierte Mansarde zu vermieten.

Schlafstelle

3911

zu vermieten.

391 3
Göbenstraße 6, 2. Stock rechts.
Schon möbliertes Zimmer sofort zu ver3923
mieten. Große Seestraße 28, II .
Möbl. Balkonzimmer mit guter Pension
M . 65 .— zu ver . Adalbertstr. 43,1 . 3924

Achtung Hausbesitzer!

Anfertigung von

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Ayiskarten,
Postkarten , Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Redaktion , Expedition

und Verlag

Nr. 17

Leipzig arstrasse

Frankfurter Sparkasse.
(Polytechnische Gesellschaft.)

Ersparuugs -Anstalt

Sparkaffe
gegründet

gegründet

1822 .

1826.

Tägliche Verzinsungz. Zt. 3V |o).
Sparkaffe : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Ersparnngsanstalt ( Wochenkaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen Einlagen von 50 Pfg . bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfenuig -Sparanftalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse » . Aufbewahrung der Einlegebücher.

Expeditionszeit

rfür Sparkasse

bei der Hanptstelle

und Ersparungs

, Neue Maiuzerstraße

- Anstalt

:

49 : au allen Wochentage»

von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
ununterbrochen
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 M
abends.

ö,
-Geschäft empfiehlt
9 ( Battouhos ) , Wallstraße
Altes Weißbinder
bei den Nebenstelle « Battonftraße
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
fiehlt sich zu folgenden Preisen:
Decken weißen . . . . von 4 M . an
straße 7 , Mainzer Landstraße 230 : An allen Werktagen vonH
qm 35 Pfg.
2352
Oelfarbe streichen . .
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7 */, Uhr abends.
ö_ —
—
^ Fußboden streichenu. lackieren qm 45 Pfg . j
„ r* ««dt«
ar iilZ «
undU
an die Einleger der Sparkasse
j Rückzahlungen
, 4 mal streichen
Ä ?. / °d e
Schön möbliertes Zimmer mit separatem Faffaden-Anstriche
bei den Nebenstellen »nr dann statt, n°chdem ?°lch(
mit Gerüst qm 0,80 M .
Eingang an Herrn oder Dame zu ver¬
Vorstand*
ner
*
mündlich °ng-m-ld-t worden sind.
4087 I
48 , p . rterre .
mieten. Leipzigerstraße 49 , 1. St . 3925 Werderftratze

Erscheint

42. Jahrg.

Do««er- tag, de« 9. Juli 1914.

Kr. 158

täglich

«U Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
Expedition: Leipzigerstraße 17, in Bockmhnm.
Rr.
Fernsprecher : Amt TannnS
Inseratenpreis r 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
Auswärtige : 15 Pfg ., Reklamen 20 Pfg.

, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr

-Kockenhelmer Aureiger)
(Frankftrrl
Gratisbeilage : „Illustriertes UuterhaltuugSblatt".

Stratzburg i. E , 8. Juli . Der kaiserliche Statt¬
halter Dr . v. Dallwitz wird am 11. d. M . einen mehr8 Juli . Wie das „Berliner Tageblatt" . wöchigen Urlaub antreten, den er in der Schweiz (Enga¬
«erlin
sind aestern bei einer Anzahl serbischer Studen- din) zu verbringen gedenkt.
Essen (Ruhr ), 8. Juli . Tie Leiden Söhne des
der politischen Polizei des Berliner Polizerpra- Khediven von Aegypten, die Erbprinzen Mohammed Abdul
^von
Berm
Mums Haussuchungen vorgenommen worden
Voltteivräiidium tvar schon im April eine dNitteilung Mounein und Mohammed Abdul Kader trafen von Köln
kommend zur Besichtigung der Kruppschen Werke hier
eingetroffen, nach der ein serbisch-slowenisches Komrtee be¬ ein. Die Prinzen nahmen mit ihrem Gefolge unter sach¬
stehe, das sich die Propaganda der Tat zur Aufgabe ge¬ kundiger Führung die Werkstätten für Kriegsmaterial und
macht habe Die Polizer beobachtete daraufhin alle rn
in Augenschein.
Berlin wohnenden Serben und stellte fest, daß sie in emem die WohlfahrtseinrichtungenJuli
. Das Torpedoboot „D.
Wilhelmshaven , 8.
Cervinusstraße
ause
in diesem 8", über dessen Verbleib auf Grund einer Meldung eines
Durchsuchung verkehrten.
die Polizei ineineCharlottenburg
esterndernahm
Hause vor und beschlagnahmte eine größere Menge Druck¬ Dampfers , die von einem gesichteten manövrierunfähigen
Fahrzeug berichtete, eine Zeit lang Ungewißheit herrschte,
schriften. Es ergab sich, daß die serbischen Studenten
- slawischen Vereins Jedinstwo sind. ist in Balestrand eingetroffen.
Mitglieder eines serbisch
Colmar , 8. Juli . Das hiesige Schöffengericht ver¬
Die Mitglieder des Vorstandes des Vereins, unter ihnen
ein Student Jordan Tafitsch, wurden nach dem Polizei¬ urteilte heute den verantwortlichen Redakteur der „Straß¬
präsidium gebracht, wohin auch die beschlagnahmtenMate¬ burger Post" wegen Beleidigung des Reichstagsabgeord¬
rialien geschafft wurden. Nach dem Verhör wurden die neten Haegy zu 25 Mark Geldstrafe. Haegy hatte im
„Elsässer Kurier" einen Sprechsaal-Artikel veröffentlicht
Serben entlassen.
München , 8. Juli . Der Landtag erledigte heute und als „Ein Familienvater " unterzeichnet. Seine Ver¬
den Militäretat für 1914. Kriegsminister Freiherr von fasserschaft wurde in einem früheren Prozeß festgestellt
Kreß erklärte, daß ihm von einer neuen Heeresvorlage und auch heute von ihm zugegeben. Das Gericht war
nichts bekannt sei. Er könne aber darauf Hinweisen, daß der Ansicht, daß die von der „Straßburger Post"
stets nur das unumgänglich notwendige verlangt worden gebrauchte Wendung „Der „Elsässer Kurier", dessen Lei¬
sei. Was das Duell betrifft, so werden die Kriegsverwal¬ ter „Familienvater " Abbe Haegy ist", eine Beleidigung
tungen auf die weitere Einschränkung der Zweikämpfe enthalte.
Wien , 8. Juli . Die für die gestrige Nacht anbe¬
hinwirken. Im übrigen könne man aber den Zweikampf
nicht gewaltsam von heute auf morgen beseitigen, sondern raumte Reise des Grafen Berchtold nach Ischl ist auf den
müsse eine allmähliche Aenderung abwarten. Was den heutigen Tag verschoben worden, da der Minister nach
Einjährig -Freiwilligendienst betrifft, so fei die Zugehörig^- der Langen Dauer des Ministerrats noch Konferenzen mit
feit zur Sozialdemokratie noch klein, die moralische Quali¬ dem hier weilenden Gesandten in Belgrad, Herrn von
fikation zu verneinen; es kommt aber auf die Betätigung Giesel, hatte. Der italienische Botschafter, Herzog von
einer solchen Gesinnung an. Die Tauglichkeitsziffec sei Avarna , erschien gestern im Ministerium des Auswärti¬
auch in diesem Jähre eine durchaus günstige. Die Be¬ gen, um mit dem Grafen Berchtold Rücksprache in alba¬
setzung der Unteroffizierstellenwar trotz der Heeresvermeh¬ nischen Angelegenheiten zu nehmen, er traf jedoch den
rung eine befriedigende gewesen. Hinsichtlich! der Sol¬ Minister nicht an. Man nimmt hier an, daß der öster¬
datenmißhandlungen fand auch der Kriegsminister manche reichische Gesandte in Belgrad, v. Giesel, noch im Laufe
Gerichtsurteile zu mild, er könne aber wegen der Unab¬ dieser Woche in der Lage sein wird, die nötigen Schritte
in der serbischen Hauptstadt zu tun . Gestern hat auch
hängigkeit der Gerichte nicht eingreifen.
der russische Botschafter v. Schebeko den Grafen Berchtold
Regie¬
Württembergische
Die
.
Juli
8.
,
Stuttgart
ausgesucht, und, wie verlautet, die Zustimmung Rußlands
rung hat die Beschwerde der Arbeiter-Jugendorganisation
der Fortsetzung der polizeilichen Untersuchung in Bel¬
zu
zurückge¬
Schließung
zwangsweisen
ihrer
wegen
Stuttgart
wiesen und gleichzeitig die Schließung sämtlicher württem- grad ausgesprochen.
Rotterdam , 8. Juli . Bei den Unruhen auf der
bergischer Arbeiter-Jugendorganisationen angeordnet.
Stuttgart , 8. Juli . Zu der Schlägerei zwischen Insel Nusa Komba an der Südküste Javas wurden
deutschen und polnischen Studenten an der landwirtschaft¬ sechs Zwangsarbeiter getötet, sechs andere schwer verletzt
lichen Hochschule in Hohenheim wird als Ergebnis der amt¬ und viele leicht verwundet. Truppen sind nach der Insel
lichen Untersuchung mitgeteilt, daß die Studentenvereini¬ abgesandt worden.
Konstantinopel , 8. Juli . In einer geheimen Sitzung
gung „Polonia " wegen der bei dem Vorfälle zu Tage
getretenen deutschfeindlichen Gesinnung von dem Lehrer¬ der Budgetkommissionverlangte der Kriegsminister Enver
konvent aufgehoben und ein polnischer Student , der sich Pascha einen außerordentlichen, auf drei Jahre verteil¬
besonders durch seine deutschfeindliche Gesinnung auszeich- ten Kredit von 15 Millionen Pfund , der in der Haupt¬
nete, für immer von der Hochschule verwiesen worden ist. sache zur Vervollständigung des Artilleriematerials dienen
Im übrigen hat die Hochschuldirektion allen Beteiligten soll, das infolge der Balkankriege starke Lücken aufweist.
Rom , 8. Juli . Wie dem Vertreter der „Telegraphendie schwerste Mißbilligung ausgesprochen und die polni¬
schen Studenten überdies auf die ernsten Folgen eines Union" von informierter Seite gemeldet wird, ist das
Schreiben des Papstes an den Bischof von Como nicht
wiederholten Mißbrauchs des Staatsrechts hingewiesen.

Nilgemeine

öeberfldit.

S

Harte Köpfe.
Roman

von

Paul

«bonnementS

Organ füv amtliche pttUifaü ^mn

abends

Bliß.

(1 . Fortsetzung .)

Eanz abseits von all dem lustigen Treiben , in einer
Konsul
Felsmgs Sohn aus erster Ehe, und sah traumverloren
aus die lachenden und scherzenden Paare , die eng nachemdnder an ihm vorübertanzten . Er biß die Lippen
zusammen, strich über den hellblonden Vollbart und
starrte träumend über all die heiteren Menschen hinaus
77 und hinaus über die Häuser zogen seine Gedanken,
ylnaus aufs stille, weite Land , wo in buntem Herbst^ub, traulich und einsam, sein Gutshaus stand.
Warum auch war er nur hergekommen ! Es war
ja doch immer das gleiche Bild , das er schon so genau
rannte und das ihn keinen Augenblick mehr fesselte!
^ .arum war er nicht draußen in seiner Einsamkeit gevueben und hatte all die herrlichen Schönheiten dieses
prächtigen Herbstabends genossen ? Töricht und inkon«
! quent war es, daß er nicht abgeschrieben hatte!
c « Plötzlich rief Bruder Hans mit ausgelassen lustiger
«mme: „Bruno ! Mensch! Trauerkloß ! Du wirst
a noch anwachsen !" und kaum waren die Worte
rrls auch der flotte junge Mann schon längst
a seiner Dame weiterflog im tollen Wirbel des Tanzes,
hatte Bruno ein wenig gelächelt und dem
for« ™
^ «gen Paar zugewinkt ; nun dies aber außer Sicht
, ' um» wurde re ernst, und wie ein heißer Hatz lohte
versteckten Nische, stand Bruno Paulsen , Frau

i *J} nre Sekunde lang auf in diesen blauen
wnst jo still und so gut blickten.

Augen , die

»Nun, mein lieber Bruno , weshalb Venn io allein

und weshalb so eine ernste Miene ? Hier im Ballsaal
zeigt man den Leuten ein heiteres Gesicht!" Mit diesen
Worten trat der Prokurist des Hauses „Fritz Felsing LCo ."
zu Bruno heran.
Der blonde Riese lächelte gutmütig , reichte dem
alten weißbärtigen Herrn die Hand und sagte: „Stimmt,
lieber Herr Busch! Wie so oft schon, haben Sie auch
diesmal wieder recht. Und wenn man eben kein heiteres
Gesicht zeigen kann, dann kommt man nicht her, sondern
bleibt hübsch daheim auf seiner Klitsche, wo man
hingehört ."
Lächelnd schüttelte der Alte die Hand des jüngeren
Mannes , indem er erwiderte : „Nun , nun , mein junger
Siegfried , ganz so schlimm ist es gewiß doch nicht.
Wenigstens habe ich Sie bisher noch nicht als Stuben¬
hocker kennen gelernt ."
„Der bin ich auch durchaus nicht, lieber Freund!
Nur hier gehöre ich nicht her ! Und überhaupt alle
solche Ansammlungen von Menschen sind mir ein
Greuel ! Wissen Sie , unsere moderne Gesellschaft kommt
mir . vor wie ein Maskenball — sein wirkliches Gesicht
darf man nicht zeigen, nur mit Maske ist der Zutritt
gestattet !"
„Es klingt zwar verdammt bitter, was Sie da
sagen, aber leider ist es wahr . Und offen gestanden:
auch mir ist so ein Trubel herzlich wenig wert ! Aber
was soll man machen; wer mit den Menschen zusammen
leben muß, der darf sich keine Extravaganzen leisten,
der muß mitmachen, was alle andern tun — das ist
nun mal der Lauf der Welt."
Bruno nickte, schob seinen Arm unter den des alten
Herrn und sagte : „Kommen Sie , Alterchen, ziehen wir
uns in eine feuchte Ecke zurück, ich merke,^daß . mein

- PreiS.

einschließlich Bringerlohn monatlich 56 PfG.
bei brr Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di« Post bezogen vierteljährlich M . 1.5L
einschl. Poftzuschlag. Postzeitungsliste 1338.

als ein offizieller Akt der Heiligen Kurie, sondern ledig¬
lich als eine private Handlung Pius X. aufzufassen. Die
Meldung, daß infolge der Jndexsetzung von Pfarrer Wackers
Broschüre eine Spannung zwischen dem Kardinalstaats-sekretär Merry del Val und des Sekretärs der Jndexkongregation, Pater Esser, eingetreten sei, ist unrichtig.
Das Einvernehmen zwischen Merry del Val und Pater
Esser, sowie des Geheimkaplans des Papstes, Bressan,
ist ungestört.
Christiania , 8. Juli . Fast die gesamte hiesige Mor¬
genpress« bringt heute sehr sympathisch gehaltene Artikel,
die sich, ohne auf das politische Gebiet abzuschweifen,
mit der Person des deutschen Kaisers beschäftigen, der
zum 25. Male die norwegischen Gestaden besucht. Die
Blätter heben besonders das prunklose Auftreten und die
Ungezwungenheit des Kaisers im Verkehr mit den Nor¬
wegern sowie seine Leutseligkeit hervor. Die „Hohen¬
zollern" traf heute nachmittag in Bergen ein.
Odde , 8. Juli . Die „Hohenzollern" ist nach sehr
schöner Fahrt durch den Fjorde abends um 6 Uhr vor
Odde eingetroffen. Die Weiterreise nach Bergen erfolgt
am Donnerstag mittag.
Kopervik , 8. Juli . Die „Hohenzollern" ging am
Dienstag früh 6 Uhr in See und hatte gute Fahrt bei
warmer, zeitweise regnerischer Witterung . Heute fährt die
„Hohenzollern" in den Hardangerfjord nach Odde. Die
Ankunft in Bergen erfolgt wahrscheinlich am Donnerstag.
An Bord ist alles wohl.
Toulon , 8. Juli . Außer den beiden umgekomme¬
nen Unteroffizieren von der Besatzung der „Calypso" wird
noch ein Mann vermißt. Ein anderer wurde schwer ver¬
wundet.
Maurers , 8. Juli . In dem von Caillaux gegen
den Gegen-Kandidaten bei den Kammerwahlen d'Ailliers
angestrengten Prozeß wurde dieser in contumaciam zu
500 Frs . Geldstrafe und 1 Frs . Schadenersatz an Caillaux
verurteilt.

Sürst HJilhelm harrt

aus.

a . M ., 8. Juli . Nach einer Meldung
Frankfurt
der Frankfurter Zeitung aus Turazzo sind dort 60 rumä¬
nische Freiwillige mit 2 Offizieren eingetroffen. Alle
sind gediente Leute, viele haben Kriegsdenkmünzen. Sie
machen einen guten Eindruck und scheinen nur bessere
Elemente zu sein. Weitere 400 werden im Laufe der:
Woche erwartet . Ta auch das Eintreffen von deutschen!
Freiwilligen in größerer Zahl gesichert erscheint, so be¬
urteilt man die Lage wieder als recht günstig. Ms
der Korrespondent des Blattes in der vergangenen Nacht
die Vorpostenstellungen besuchte, war er überrascht von
der tadellosen Organisation und dem guten Einvernehmen
zwischen den Freiwilligen und der einheimischen Miliz.
Zum ersten Male seit einer Woche fand um Mitternacht
ein kurzes Geplänkel statt.
Köln, 8. Juli . Die „Kölnische Zeitung" meldet
aus Berlin : An die letzten Nachrichten aus Durazzo knüpfen
sich, in den Blättern pessimistische Aeußerungen, nach denen
der sofortige Zusammenbruch, des neuen Fürstentums uwDurst sich regt , Und ich habe da vorhin Bernkastler
Doktor im Büfett stehen sehen."
Der Alte nickte heiter : „Der ist mir auch lieber als
diese Hopserei!"
Als sie in einer lauschigen Ecke beim Wein saßen
und die Tanzmusik sowie der Lärm der Tanzenden
nur ganz gedämpft herüberklang, da sagte der alte Pro¬
kurist: „Sehen Sie , Bruno , bei dem Tropfen hält man
selbst so einen Maskenball aus ! Na prosit !" Hell
klangen die Gläser zusammen.
Aber während der alte Herr von einer Minute zur
anderen redseliger und scherzhafter wurde , sah Bruno
immer ernster drein, bis der Alte endlich fragte:
„Fehlt Ihnen was , Bruno ? Sie sind mir heute gar
zu einsilbig."
„Mir fehlt nichts, lieber Busch," antwortete der
Jüngere mit stiller Wehmut , „ich glaub ', daß ich wohl
nur einen „Moralischen" habe !"
„Ach nein !"
„Ach ja ! und zwar einen gründlichen ! Ich habe
nämlich heute abend wieder mal so recht einsehen ge¬
lernt , wie gut ein Mensch daran ist, wenn Mutter
Natur einen frischen, flotten und lustigen Kerl aus ihm
gemacht hat. Da sehen Sie sich mal meinen Bruder
Hans an ! Wohin der auch kommen mag, stets gelingt
es, und stets geht er als Sieger davon, flott, fesch und
mordslustig ! Und dann sehen Sie mich mal an ! Das
direkte Gegenteil ! Schwerfällig, plump und ungelenk.
— Auf meiner Klitsche und mit meinen Leuten, da
weiß ich Bescheid, da werde ich fertig ; aber hier, und
überhaupt in der Gesellschaft, da steh' ich da steif wie
ein Stock, und es fehlt nicht viel, dann werde ich zur
komischen Figur !"
(Fortsetzung folgt.)
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lischen Kollegen einen angenehmen Abend verbrachten.
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9 . Juli.
eingehender sprechen werden, wird den Freunden
schluß geben.
Abbruchs¬
Tie
.
Brücke
8 . Juli . Nach den bisherigen Fest¬
Gönnern der Mitglieder des hier in weitesten Kreisen
— Berlin,
Vom Abbruch! der Alten
auserlesener Genüsse stellungen haben bei dem Tecken-Einsturz in der KnorrFülle
eine
außerordentlich
nehmen
Sommertheaters
Brücke
beliebten
Alten
der
an
arbeiten
und Ueberraschungen auf allen Gebieten des Humors und Bremse-Akt.-Ges. vier Personen den Tod gesunden. Acht
raschen Fortgang . Das Brückengebäude ist bis zur Höhe
auf
sind
selbst
der frohen Laune bieten. Anfragen , das Sommernachtssind verletzt worden, darunter vier schwer. Man
der Brücke abgetragen, von der Bücke
vorläufig telefo¬ Personen
Festausschuß
verschwun¬
der
bereits
bittet
,
Brüstungen
betreffend
die
fest
Verletzten am Leben erhalten zu können. Me
Seite
alle
hofft,
der Sachsenhäuser
Frank¬
das
an
brieflich
Gewölbe
oder
und
2069)
Pfeiler
Taunus
der
nisch, (Amt
Feuerwehr wird noch morgen mit den Aufräumungs -Ar¬
den. Für die Niederlegung
Brücke
richten.
der
zu
unterhalb
und
Sommertheater
zu tun haben.
oberhalb
furter
beiten
Müllermain
der
wurde
. Tie Vor¬
8 . Juli . Ter gestern vom
— Saarbrücken,
— Turnverein „Vorwärts " Bockenheim
abgedämmt. Das Auspumpen dieses Beckens nimmt dieser
Schwurgericht wegen Raubmordes, begangen an dem, iw?
arbeiten für den am 5. September stattfindenden VarieteeTage seinen Anfang . Seit Montag hat man auch, am
zum.
be¬ Abend schreiten rüstig vorwärts . Das Programm , das
furnierten Bergmann Peter Marx von Ottenhausen
nechten Mainuser mit dem Abdämmen des Stromes
Aschaffen¬
aus
jeder
Wagner
in
Franz
verspricht
Arbeiter
Gerber¬
wird,
der
verurteilte
bestritten
Haltestelle
Tode
der
nur von Mitgliedern
gonnen, indem zunächst von
burg, der während der viertägigen Verhandlung «die Tat
mühldampfer ab- ein mächtiger Fangdamm aus Baum¬ Hinsicht ein äußerst künstlerisches zu werden.
hat, legte nachträglich vor
stämmen in gerader Linie bis an die Brücke eingerammt
I?b Die zusammengewachsenenZwillinge von Vilbel entschieden in Abrede gestellt
dahin ab, daß
Geständnis
ein
Becken
dieses
wird
gestern
Untersuchungsrichter
sind
Dammes
dem
wird. Nach, Fertigstellung des
. An den Folgen eines Katarrhs
gestorben
zu der Tat
Marx
des
Tochter
des
er von der verheirateten
ausgepumpt, dann aufgefüllt und zur Verbreiterung
früh die Vilbeler „ siamesischen Zwillinge " gestorben. Beide
Erg ebnis der Beweis¬
dem
,
Nach
sei.
Wasser¬
worden
bal¬
der
gestiftet
fesselnden
an
sodaß
Zeit,
Diesen
.
rechten Mainkais verwendet
Mädchen kränkelten schon seit einiger
sich, der Angeklagte jedoch nur von rein
arbeiten schaut stets eine große Menschenmenge mit leb¬ dige Tod der unglücklichen Wesen zu erwarten stand. aufnahme hat Motiven
leiten lassen.
eine selbstsüchtigen
haftem Interesse zu. Sämtliche Brückenpfeiler müssen
Gestern in den frühen Morgenstunden verschied dasandere
. Juli . Ter Intendant des
8
zum
bis
Karlsruhe,
.
Js
—
das
ds.
ihm
etwa drei Stunden später folgte
vertragsmäßig bis zum 24. Dezember
Kind,
Bassermann, ist ais
Geheimrat
,
Karlsruher Hostheaters
Stauwasserspiegel abgebrochen sein. Tie Firma Holzmann
in den Tod. Die Zwillinge wurden im Januar 1912
zum General¬
Großherzogs
des
voll¬
der
Geburtstages
des
Jedes
.
November
Anlaß
geboren
Anfang
Stoll
hofft jedoch, den Abbruch bereits
als die Kinder des Dieners
worden.
ernannt
intendanten
für
selbst
Kinder bildete einen selbständig lebenden Organismus
zogen zu haben. Tie Beseitigung der Brückenpfeiler
8 . Juli . Oberleutnant Schaadt,
. Tie
— Straßburg,
. Schon jetzt wird sich. Gemeinsam hatten sie nur die Schädeldecke
wird durch! Spundbauten bewerkstelligt
. v. Förster in der Zabernel
Frhr
jedes
Leutnant
Linie
neben
gerader
Baggerarbeiten
der
in
des einen Kindes liefen
beim Abbruch- den Aushub - und
Schläfenadern
Schuld trug , ist in das 85.
der
Steinchen nach irgendwelchen Schätzen untersucht. Sämt¬ zu den Schläfen des anderen Kindes über, sodaß die Affaire ein Hauptteil
versetzt worden. Ober¬
Rendsburg
nach
wieder
heller
Kranz
Neubau
Infanterieregiment
beim
schmalen
liche Steine finden nach Möglichkeit
beiden Gesichtchen nur durch einen
den an den Zwi¬
von
einziger
als
der
,
Riesen¬
also
Schaadt
,
mit
sich
leutnant
getrennt waren . Die Kinder mußten
Verwendung. Während einerseits die Brücke
Locken
99. Infanterie¬
dem
,
noch
Offizieren
eile dem Untergang verfällt, trifft man andererseits schon immer in liegender Stellung befinden und ständig eine schenfällen beteiligten, war durch Abkommandierung aus
an
angehörte
Maininsel
eine
Tie
das
.
regiment
Maßregeln für den Bau der Kaiserbrücke
lAufsicht bei sich haben ; denn griff sich
worden.
wird später ein sehr verändertes Bild bieten, nament¬ seine Haare , so faßte es gewöhnlich« auch in die des Zabern entfernt
8 . .Juli . Ter Kaiser wird für
Stuttgart,
Beide
Strom
—
.
dem
schrie
die
und
wird
wurde
anderen , das dann unruhig
lich! oberhalb der Brücke. Hier
Rottenburg neu zu erbauenden
Bischofsstadt
der
Zei¬
in
linken Mädchen schliefen und wachten auch zu verschiedenen
den
zugewandte Jnselzunge in starkem Winkel nach! dem gewin¬
zu einer großen, dem
Glockenmetall
das
ge¬ katholischen Dom
ten, hatten jede besondere Gefühlsäußerungen . Ter nur
Ufer zugerückt, um für die Schiffahrt Raum zu
Glocke stiften. Tie Stif¬
weihenden
zu
Meinrad
fällt
Heiligen
nicht
Ufer
Kinder
stern erfolgte Tod bedeutet für die
nen. Tie zweite Zunge am Sachsenhäuser
«t darauf , daß Rottenburg der
tung erfolgt mit Rücksich
eine Erlösung, sondern «auch! für die Mutter , die mit
ganz weg. Unterhalb der Brücke erfährt die dem Müller¬
Sitz 'der ' Zollern-Hohenburger und der Sülchgau , die
den armen Wesen unendliche Mühen hatte.
main zngekehrte Jnselseire eine hübsche Verbreiterung. . Tie
Heimat des Heiligen Meinrad , war.
—
neuen Inselformen sind durch! Stäbe gekennzeichnet
Die belästigten Wandervögel. Gestern Abend ge¬
-©
<
— Hagen, 8 . Juli . In der Fabrik der West¬
die
,
Maler
zahlreiche
Inseln
die
Augenblicklich Herbergen die
IO 1/4 Uhr passierten mehrere Wandervogelfreunde
gen
Sprengstoffwerke A.--G. in Rumenohl im Sokdeutschen
auf
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derung und warmherzige Anteilnahme, die Herr Geheim¬
— Beim Abbruch des alten Gebäudes
— Ru fach , 8. Juli . Der von hier gebürtige Nomr
rat Luthmer seit langen Jahren dem Schnörkel und seinen Bonames stürzte gestern der Taglöhner Kreiling aus Vilbel Julius Hecht wurde heute mittag unter dem Verdacht,
Bestrebungen zuteil werden und dessen Ansehen erhöhen aus beträchtlicher Höhe ab und war sofort tot.
große Summen Geldes unterschlagen zu haben, verhaftet.
läßt . So fand z. B . ein Aufsatz des Jubilars für "erneu
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meh¬
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. Bei Ent¬
9 . Juli . Tie Beamten der städti¬ Notars
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reren führenden Kunstzeitschriftennachgedruckt
Hecht, der in das Kolmaer Untersuchungsgefängrus
der in¬
scheidung wichtiger Wettbewerbe und bei Fragen Geheim¬
Verwaltung waren wegen Einführung ungeteilter! eingeliesert wurde, erregt hier großes Aufsehen.
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ternen Ausgestaltung der Vereinigung, stand
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vermeidlich! sei. Diese Auffassung hat sich indes bisher
, nicht von
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seinem Platze zu weichen
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W i e n , 9. Juli . Aus Skutari wird gemeldet: Ge¬
stern sollte eine Versammlung der hiesigen Mohamedaner
in Kopliku bei Skutari stattfinden. Tie hiesige Polizei
erfuhr davon. Morgens früh wurden 200 Mohamedaner
Non her Polizei angegriffen, die gleichzeitig Truppen
alarmierte . Drei Polizisten und ein Gendarm wurden
verwundet. Ter österreichische Major Peters ordnete, um
! den Angriff an, wodurch die
6 Uhr morgens plötzlich
Mohamedaner zerstreut wurden und sich zurückzogen.
Sie haben angeblich! vier Tote und einige Verwundete.
In der Stadt herrscht große Aufregung. Man befürch¬
tet Mordtaten , falls Oberst Philippa , der Kommandant
der internationalen Truppen in Skutari , nicht die nöti¬
gen Vorsichtsmaßregeln ergreift.
9 . Juli . Der Petit Parisien meldet aus
Paris,
Rom, daß die Abdankung des Prinzen Wilhelm zu Wied
von
unvermeidlich geworden und nur noch eine Frage durch
nur
ist
Fürsten
des
Entschluß
Tagen sei. Ter
einen letzten Versuch seiner Gattin verzögert worden, die
persönliche bei dem König von Rumänien intervenieren
will, um die Entsendung eines rumänischen Hilsskorps
für D'urazzo zu veranlassen, das quer durch, ganz Serbien
marschieren soll. Ter Versuche der Fürstin scheint jedoch
keine Aussicht auf Erfolg zu haben. Tie Mächte sollen
bereits übereingekommen sein, nach! Abdankung des Fürsten
ander Kontrollkommission die provisorische Regierung dar¬
einig
gleichfalls
sollen
Mächte
Tie
.
zuvertrauen
zu er¬
über sein, diese provisorische Regierung so lange Thron
halten, . bis ein neuer Fürst für den albanischen Pascha
erwählt worden ist. Gleichzeitig verlautet, daß Essad nach!
nach der Abdankung des Prinzen zu Wied wieder
Turazzo zurückkehren wird.
Rom, 8. Juli . In hiesigen amtlichen Kreisen ver¬
folgt man mit großer Unruhe die Vorgänge im Epirus,
da diese Italien nötigen könnten, aus die unmittelbare
Wahrung seiner Interessen bedacht zu sein.

-nachridifen.
boftal

nachrichten.

Verunglückten mußten nach dem Krankenhaus gefcr<wM werden.
^ — London , 8. Juli . Das Leichenschaugerrcht ver¬
handelte heute über einen Unglücksfall, der großes Aus¬

ten hervorgerufen hat. Vor einigen Tagen veranstaltete
Konstantin Benckendorff
, der Sohn des russtschen
ÄvMlafters in London, eine nächtliche Dampferfahrt auf
tver Themse. Seine Gäste waren Mitglieder der 'Ge¬
sellschaft
, darunter auch der Sohn und dre Schwregertochter des englischen Premierministers. Ber der Rück¬
fahrt sprang einer der Mitfahrenden, ern junger Baronet
Sir Denis Anson, um 3 Uhr morgens an einer bvertenj
Stelle des Flusses über Bord, um ans Ufer zu schwim¬
men. Da er bald Hilferufe ausstieß, sprang chm einer
der mitgenommenen Musikanten namens
nach,
nm tk m retten. Anson und Mitchell, Mitchell
dre beide vorl^ ^ liche Schwimmer waren, ertranken Der Gastgeber Graf
Benckendorff sprang ebenfalls m den Fluß ; er geriet
in arohe Gefahr, wurde aber von einem Boote gerettet.
cvn der Verhandlung wurde entgegen Mancherlei unlieb«Ämen Gerüchten durch Aussagen festgestellt, daß Anson
ebenso wie die übrigen Teilnehmer der Partie vollkom¬
men nüchtern gewesen ist und den unsinnigen Versuch!
aus reinem llebermut unternommen hat. Für dre Hinterbliebenen des ertrunkenen Mitchell wird gesorgt werden.
— London, 8 . Juli . Vor dem Gerichtshöfe in
Cbester stand gestern die 72 jährige Elise Reeves, eine
weißhaarige aber noch sehr resolute Frau . Sie wurde
beschuldigt, ihren Mann , der 6 Jahre jünger als sie
war, ermordet zu haben. Die Frau wurde für schuldig
befunden und zum Tode verurteilt. In der Verhandlung

ergab sich, daß die Frau zur Ermordung ein scharf ge¬
schliffenes Beil, außerdem mehrere Messer und sonstige
wuchtige Gegenstände aus dem Bestände ihrer Küche zu¬
rechtgelegt hatte, die als Mordwaffe dienen sollten. Als
Grund gab die Frau in aller Ruhe an, daß ihr Gatte
ihr untreu geworden sei.
— Tiflis,
8 . Juli . Aus der hiesigen Irrenanstalt
wurde der ehemalige grusinische Student Narimanow ent¬
lassen, der 30 Jahre hindurch! geistig vollkommen gesund
von seinem Bruder in der Anstalt interniert worden war,
um dessen Vermögen an sich! reißen zu können. Der
jetzt erfolgte Tod des verbrecherischen Bruders befreite
endlich! Narimanow aus der dreißigjährigen Gefangen¬
schiast
, die für die mitwirkenden Aerzte noch! ein gericht¬
liches Nachspiel haben dürste.
— Mailand,
9 . Juli . Furchtbare Gewitterstürme,
von Hagelschilag begleitet, sind gestern über die ganze
lombardische Tiefebene niedergegangen. Tie Dempeeratur
sank in wenigen Stunden bedeutend. Eine ganze Reihe
von Weinbergen wurde durch« den Hagelschlag zerstört,
lombardische Tiefebene niedergegangen. Die Temperatur
Die Stadt Asti ist teilweise überschwemmt worden. Als
der Hagelschlag zu Ende war, glich! die ganze Gegend
einer Winterlandschaft.

ginnen werden. Zu dieser Zeit laufen die alten Ver¬
träge zwischen den beiden Mächten ab, und Japan be¬
absichtigt nicht, vorher in Verhandlungen einzutreten. W
will seine vorherrschende Stellung , die es augenblicklich
in China einnimmt, nicht unnötig gefährden.
Newyork , 9. Juli . Aus Mexiko wird gemeldet^
Die Rebellen haben Guanjara erobert. Die Bundesiruppen find Nach, dreistündigem heftigem Kampfe vernichtet
worden. Carvanza soll angeblich! geneigt sein, mit oen
Anhängern Huertas zur Friedenskonferenz zufammenzutreten.. . , . _
. . .. . ....
Tel .Hansa,46O3
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So ’fl Windhund, Schwank in 3 Aufzügenv. K Kraatzu. A. Hoffman
«.

London , 9. Juli . Der Daily Telegraph meldet aus
Peking, daß die japanisch^-chinesischen Verhandlungen über
eine Erneuerung des Zolltarif.es erst im Jahre 1916 be¬
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vormals Ph . Lippert Nächst.
Ginnheimerlaudsträße 3 a
Telefon Amt Taunus 41458.

Gottesdienstliche fUn$eige.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
5. Sonntag nach Trin . (12. Juli ).
St . Jakobskirche:
Bonn . 10 Uhr : Pfr . Hesse (Kollekte).
Markuskirche:
Vorm. 8 Uhr : Pfr . Kahl (Kollekte
).
9 1/* *
Pfr . Heck (Kollekte).
12 „
TaMgotteSdienst.
Gemeindehaus
Falkfiraße
55.
Abds. 8 Uhr : Jugendbund.
*
8
Christi. Verein junger Männer.
Mont . 8
Christ!. Verein junger Männer.
*
8
Jungfraucnverein (Flickstunde).
Dienst . 8
Christ!. Verein junger Männer.
Mittw . 8
Christi. Berein junger Männer.
*
8 1/»
Jugendbund.
SamSt . 8
Christi. Berein junger Märurre.
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Oeberfichf.

die kompromittierten Personen zur Verantwortung zu
ziehen, und gewisse Sicherheiten zu bieten, daß auch in
Zukunft die großserbische Propaganda aus dem Gebiete
Kranliurt «. M ., 9. Suli . Wie die ..Franksurter
der Monarchie seitens der serbischen Regierung nicht nur
Leitung" meldet, hat Bayern an Preußen 60000
Mark aus Grund eines Abkommens zu zahlen, das berde nicht begünstigt, sondern, soweit es der Einfluß der Re¬
Staaten vor Zähren getroffen haben, ^zm ^ ahre 1909
gierung zuläßt, verhindert werde. Die entsprechenden
diplomatischen Schritte in Belgrad werden unternommen
Ag dämlich di- Psälzisch« Eisenbahn-Akt.^Ges. an d-n
werden, sobald die Untersuchung gegen die Attentäter in
bayerischen Staat über und da nun eine
psalz,scheu
9inien in der Geaerrd von Merseherm am der
Glan preußr- Serbien abgeschlossen ist, was in einigen Tagen der Fall
sein dürste. Es wird von der serbischen Regierung absch-s Gebiet beriihrt, s° beanspruchte der preußische Fisins auf Grund eines früheren Uebereinkommens für diesen
hängen, durch ein loyales Eingehen aus die Intentionen
Teil der pfälzischen Bahn eine Besitzveränderungsgebühr. der Monarchie zu beweisen, daß sie ein friedliches Zu¬
Bayern weigerte sich zunächst zu zahlen, doch ist kürzlich sammenleben anstrebt.
die Entscheidung gefallen, daß der preußische Frskus mit
Wie « , 9. Juli . Großes Aufsehen erregt hier ein
seiner Forderung im Rechte ist.
Artikel des Grafen Adalbert Sternberg im „Neuen Wiener
Karlsruhe
(Baden), 9. Juli . Anläßlrch des Gk*
Journal ", der abermals das Oberhofmeisteramt sowie sämt¬
burtstages des Großherzogs fand heute mittag 1 212 Uhr liche politischen Behörden angreift. In dem Artikel teilt
auf dem Schloßplatze Parade der hiesigen Garnison statt, Gras Sternberg u. a. mit, daß der Thronfolger gar
die von Generalmajor Fabarius , dem Kommandeur der die Absicht hatte, nach Bosnien zu gehen, sondern nicht
nur
8. Feldartillerie-Brigade, kommandiert wurde. Das Hoch
durch einen Appell an seinen persönlichen Mut dazu
auf den Großherzog brachte der kommandierende General
gebracht worden sei. Mit Rücksicht auf die großen Kosten
des 14. Armeekorps v. Hoiningen gen. Huene aus . Es
habe man aber alle Vorsichtsmaßregeln unterlassen. Der
erfolgte ein einmaliger Vorbeimarsch in Zügen.
Graf erwähnt auch einen Brief Kaiser Wilhelms an
Wien , 9. Juli . Ueber das Ergebnis der heutigen Franz Joseph, der nicht nur dem Empfinden der Kaiser
Deut¬
Audienz des Grafen Berchtold beim Kaiser Franz Joseph
schen, sondern auch der ganzen Monarchie den richtigen
telegraphiert der Korrespondent der „Neuen Freien Presse" Ausdruck gebe.
seinem Blatte u. a. folgendes: Der Minister des Aeußern,
Ischl, 9. Juli. Minister Graf
nahm an
Graf Berchtold, ist heute- früh hier angekommen und der kaiserlichen Tafel teil. Um 334Berchtold
Uhr
reiste
Graf
wurde vormittags vom Kaiser in
Zstündiger Audienz Berchtold nach Wien zurück.
empfangen. Graf Berchtold hat dem Kaiser über die
Bergen , 9. Juli . Nach dem Eintreffen der „ HohenBeschlüsse des vorgestrigen Ministerrats Bericht erstattet,
zollern" in OdA machte der Kaiser einen kürzeren Spa¬
die mit vollständiger Uobereinstimmung aller Teilnehmer ziergang am
des Fjords . Heute Vormittag hielt
in dem Ministerrat gefaßt wurden. In unterrichteten GeneralleutnantUfer
v. Freytag-Loringyoven abermals einen
Kreisen wird angenommen, daß diese Beschlüsse auch die kriegsgeschichtlichenVortrag . Um 12 Uhr
wurde die
Zustimmung der Krone erhalten haben. Der gemeinsame
Fahrt nach Bergen angetreten, wo die Ankunft abends
Ministerrat hat sich fast ausschließlich mit den Maßnahmen
um 7V3 Uhr erfolgte und der Kaiser verschiedene Mel¬
befaßt, die zur Verhinderung der Ausdehnung der groß¬ dungen, darunter die des deutschen Konsuls
Mohr, ent¬
serbischen Propaganda im Süden der Monarchie geeignet
gegennahm.
sind. Diese Maßnahmen beziehen sich sowohl aus den
Paris , 9. Juli . In der französischen Kammer setzte
inneren Verwaltungsdienst der von Serben bewohnten
der Kriegsminister Messimy anläßlich der Beratung über
Teile der Monarchie, insbesondere Bosniens und der Herze¬ den Kredit von 1000 Francs für die Prüfung
des neuen
gowina, als auch auf den Ursprung der Propaganda,
blaugrauen Militärtuches die Vorteile dieser Farbe hin¬
der außerhalb der Monarchie gelegen ist. Was speziell
sichtlich der Unauffälligkeit auseinander . Die gesamte Vor¬
Bosnien und die Herzegowina betrifft, so sind weder Per¬
lage, die namentlich diesen Kredit umfaßt, wurde mit
sonalveränderungen noch eine Aenderung der bisherigen 348 gegen 206 Stimmen angenommen. Sodann nahm
Kurses, der die Heranziehung der loyalen Serben beab¬
die Kammer gestern vom Senat genehmigten Kredite
sichtigt, geplant. Die zu gewärtigenden Maßnahmen wer¬
zwecks Einführung der englischen Woche für die in den
den sich auch auf eine strenge Überwachung des Fremden¬
Staatswerkstätten beschäftigten Arbeiter mit 522 gegen
11 Stimmen an.
verkehrs, uns 'Reformen der Mittelschulen und aus eine!
straffere Handhabung des Versammlungsgesetzesbeschrän¬
Paris , 9. Juli . In der französischen Kammer stand
ken. Andrerseits hat die bisherige Untersuchung ergeben,
heute der Militäretat für 1913/1914 zur Beratung . Be¬
daß die Fäden des Komplotts in Belgrad zusammen¬ sonderes Interesse erregten die Debatten über die neuen
laufen, und daß daran Persönlichkeiten beteiligt sind, die
vom Kriegsminister vorgeschlagenen blau-grauen Unifor¬
keineswegs als Privatpersonen betrachtet werden können.
men für die Fußtruppen . Der Abgeordnete Jaures meinte,
Es wird daher in unterrichteten Kreisen angenommen, daß, wenn das neue Tuch wirkliche
notwendig sei, man
daß nach Abschluß der Untersuchung die serbische Regie¬ es sofort und nicht allmählich
einführen müsse, und daß
rung von dem Tatbestand und von den Namen der kom¬ nicht 40 Millionen, sondern 300
Millionen erforderlich
promittierten Personen verständigt und aus diplomatischem
sein würden. Der Kriegsminister erwiderte darauf, daß
Wege aufgefordert werden wird, in ihrem Wirkungskreise die französische Industrie
nicht in der Lage sei, so schnell
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(2. Fortsetzung.)

„Natürlich übertreiben Sie wieder mal, mein Bester!
Denn nicht halb so schlimm, wie Sie sich machen, sind
Sie! Aber selbst zugegeben, daß Sie hier und da recht
haben mit Ihrem Lamento — weshalb das beklagen?
Wie die Natur uns gemacht hat, müssen wir verbraucht
werden! Und seien Sie ganz zufrieden, daß Sie so
und nicht anders sind ! Glauben Sie nur , hinter dem
Lächeln manches Menschen verbirgt sich oft ein sehr
sorgenvolles Gesicht! Der Schein trügt — dies alte
Wort bleibt auch hier wahr . Beneiden Sie keinen um
sein Glück!"
«Oh, das tue ich auch gewiß nicht! Aber manchmal,
wenn ich so sehen muß, daß dasjenige , nach dem ich so
sehnend gesucht habe, anderen spielend leicht in die
Hand fällt — dann , ja, lieber Busch, dann bin ich oft
nahe daran , mich und meine Schwerfälligkeit zu ver¬
buchen!" Mit rotem Gesicht und mit wild auflodernden
Wicken saß er da.
Erstaunt sah der Alte ihn an . „Ja , aber lieber
-oruno, so kenne ich Sie ja noch gar nicht," sagte er
em wenig beklommen.
Sofort wurde der andere wieder ruhiger , indem
erstlll lächelnd sich entschuldigte: „So bin ich auch nicht
st, Gott sei Dank ! Daheim auf meinem Land habe
Ä bu solchen Gedanken keine Zeit ; aber weiß der
-ilmmel, was mich heute so sentimental gestimmt haben
mag — vielleicht war 's der Jubel , mit dem mein

Brüder Hans gefeiert wurde ; na , so oder so — ich
werd' mich zusammennehmen, das verspreche ich Ihnen;
zum zweiten Male sollen Sie mich in solcher Stimmung
nicht Wiedersehen. So , und nun adieu ! Ich fahre jetzt
nach Hause."
„Aber, Bruno ! Es ist ja eben erst zehn Uhr
vorbei !"
„Schadet nicht, Alterchen! Ich muß weg ! Die
Luft hier bekommt mir nicht ! Lassen Sie mich ruhig
ziehen."
„Was wird die Frau Mutter dazu sagen ! ?"
Einen Augenblick sah Bruno den Alten an, und
wieder lohte jener still verhaltene Haß in seinem Blick
empor, aber sofort zwang er seine Stimmung um,
lächelte ein wenig ironisch und entgegnete : „Meine
Mutter wird mich sicher nicht vermissen; deshalb seien
Sie außer Sorge , lieber Busch! Bitte, bestellen Sie ihr
meinen Gruß ."
„Aber, Bruno , Jungchen , wollen Sie denn der
Mutter nicht selber adieu sagen ?"
„Es ist besser so ! Ich könnte vielleicht doch nur
stören ! Sehen Sie nur dort, wie sie mit ihrem Abgott
Hans zusammen die Huldigungen der Gesellschaft enU
gegennimmt — nein, da gehöre ich nicht hin !"
Mit schnellem Gruß empfahl er sich und ging
hinaus.
Bald darauf nahte sich Frau Konsul Felsing.
1
Sofort erhob sich der Prokurist und ging der Herrin
entgegen.
„Suchten Sie mich, gnädige Frau ?Lächelnd nickte sie und fragte : „Wenn ich mich nicht
getäuscht habe, so sah ich eben meinen Bruno hier bei
Ihnen sitzen?-
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zu liefern, daß jedoch innerhalb sieben Jahren die neue
Uniformierung durchgeführt sein könnte. Im übrigen
hätten Versuche ergeben, daß die alten Uniformen aus
7400 Meter ebenso deutlich sichtbar seien, wie die neuen
Uniformen aus 500 Meter, und daß auf mittleren Ent¬
fernungen die neuen Farben halb so leicht erkennbar
seien, wie die alten. Die notwendigen Kredite wurden
daraus mit großer Mehrheit bewilligt.
Konstantinopel , 9. Juli . Gestern schossen in der
Stadt Smyrna zwei Griechen auf eine Gendarmerie-Pa¬
trouille . Ein Gendarm wurde schwer verwundet. Die
Griechen flüchteten in ein Haus und schossen von dort
weiter aus die Gendarmen. Schließlich wurde ein
Grieche, der einen Gendarmen verwundet hatte, verhaftet;
er war aber bei dem Zusammenstoß selber derart schwer
verletzt worden, daß er alsbald starb.
London , 9. Juli . Die Beamten des .Seemannsver¬
bandes in South Shields kündigen '»einen allgemeinen
Streik an. Die Fischer auf dem Tyne erklären, die
Fischer würden, sobald sie mit ihren Booten zurückgekehrt
seien, die Arbeit einstellen.
Budapest , 9. Juli . Graf Andrassy führte in der
Begründung seiner Interpellation über das Attentat von
Serajewo aus, es sei sträflich gewesen, den Thronfolger
nach Bosnien reisen zu lassen, wo man wußte, daß der
Boden durch die großserbische Bewegung vollständig unter¬
wühlt sei. Die Unterlassung aller Vorsichtsmaßregeln
durch die Behörden sei ein unbegreiflicher Leichtsinn ge¬
wesen, dem man noch die Krone aufsetzte, als man nach
dem ersten Bombenattentat nicht die Straßen säuberte.
Die serbenfeindlichen Demonstrationen hätten der Mo¬
narchie nur Feinde gemacht. Er frage den Minister¬
präsidenten, ob die Fäden des Attentats tatsächlich nach
Serbien führen. Ministerpräsident Gras Tisza antwortete,
der Thronfolger habe unter Kuratell gestanden, infolge¬
dessen konnte man ihn an der Reise nach Bosnien nicht
hindern. Die Straßen seien nach dem Attentat nicht
von dem Publikum gesäubert worden, weil man mit der
Entfernung der loyalen, für den Thronfolger demonstrie¬
renden Bevölkerung nur Entrüstung hervorgerufen hätte.
Was Serbien betrifft, so kennen die verantwortlichen Fak¬
toren ihre Pflicht, sowohl vom Standpunkt der Lebensmteressen aus , wie auch des Prestiges der Monarchie.
Sie werden in gelassener Erwägung der Tatsachen ihre
Pflicht erfüllen. Ein Systemwechsel in Bosnien sei nicht
nötig, da in Bosnien keine Gefahr bestehe. Man müsse
jedoch den Behörden wirksamere Mittel zur Bekämpfung
der großserbischen Bewegung an die Hand geben. Die
Serben in Kroatien und Ungarn seien mit wenigen Aus¬
nahmen loyal. In seiner Antwort erklärte Graf An¬
drassy nochmals, daß seiner Ansicht nach die Regierung
den Thronfolger hätte verhindern müssen, die Reise nach
Bosnien zu unternehmen und daß die Behörden ihre
Pflicht nicht erfüllt hätten.
Schanghai , 9. Juli . Der Präsident deponierte bei
der Bank von China ein Kapital von 12 Millionen Dol¬
lar , dessen Zinsen ab 1917 für Stipendien an chinesische
Auslandsstudenten verwandt werden sollen, und zwar sollen
für die nächsten vierzig Jahre jedem Studenten , der min-

„Richtig ! Herr Paulsen war hier bei mir, aber er
hat vor wenigen Minuten das Fest verlassen und ich
habe Ihnen seine Grüße zu übermitteln ."
Das Gesicht der schönen Frau wurde ernst, eine
herbe Falte um den Mund markierte sich, und mit ver¬
haltenem Aerger sagte sie: „Also so weit sind wir schon,
daß er sortgeht, ohne mir adieu zu sagen."
Der alte Prokurist schwieg und sah ein wenig ver»
legen vor sich nieder.
„Was soll man nun wieder dazu sagen ? Er wird
von Jahr zu Jahr sonderbarer . Sie kennen ihn doch
nun auch schon fast ein Lebensalter lang , lieber Herr
Busch— sagen Sie , was ist mit dem Jungen los ? Was
fehlt ihm ? Wissen oder vermuten Sie , weshalb er so
menschenscheu und so unzugänglich geworden ist ?"
Busch nickte. „Gnädige Frau , ich bin seit nahezu
dreißig Jahren im Hause tätig , ich habe Bruno auf¬
wachsen und sich entwickeln sehen, auch ich habe bemerkt
wie er nach und nach sich zurückgezogen hat und fast
nur semem Beruf noch lebt — was aber ihn zu dem
Sonderling gemacht hat , das . meine gnädigste Frau,
vermag ich auch nicht zu sagen ; die Seele ist ein kompliziertes Ding, und vielleicht habe ich kein Talent dazu,
Seelenratsel zu lösen."
Als er schwieg, sah sie ihn an, scharf und prüfend,
denn an dem Ton seiner Stimme hörte sie, daß er nicht
alles sagte, was er wußte oder dachte.
Mit kurzem Gruß ging sie fort, kaum aber war sie
im nächsten Zimmer , als ihr der Justizrat Bronk ent¬
gegentrat.
„Ach, lieber Freund , Sie gerade suche ich!"
„Und ich Sie , meine Liebe !"
(Fortsetzung folgt.)

hl

ten sind gratis vom Fr ankfurter Verkehrs verein zu be¬ auf und verhaftete die Mitglieder dieser Organist«
ziehen. Ein Vortrag mit Lichtbildern über die Deutsche Nach der Strafverbüßung fanden sich die drei Schloss
kezahlt werden.
-Ausstellung findet am Donnerstag Abend den wieder zusammen und knüpften ein enges FreundschM?
Washington, 9. Juli. Präsident Wilson hatte mit Werkbund
Verhältnis an. Im März wandelten sie wieder auf*
im Saale des „Deutsch-nationalen HandlungsJuli
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die Geschäfte durchaus nicht schlecht gingen und weder tag, 12. Juli , früh Südbahnhof ab 5,13 Uhr und hält drang gewöhnlich! in die Wohnung mit Kumpf ein. Auf
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6,04 Uhr. Extrawagen der Trambahn fahren des Nordostens und des Bahnhofsviertels . Tie Schlosser
Hanau-Ost
nem Entschluß, die Durchführung seines Trustprogramms
Finger kaM. Die von
morgens vom Nordend-Günthersburg Park, von Born¬ stahlen, was ihnen grad in die
mögen einen
Kn der gegenwärtigen Kongreß-Session zu beschleunigen.
Schmucksachen
und
Kleider
erbeuteten
ihnen
-Schönhof, alle ab 4,45 Uhr
Auf das
Petersburg , 9. Juli . Zwischen Graf Berchtold und heim-Post und Bockenheim
haben.
gehabt
Mark
3000
etwa
von
Wert
die
Wege
gleichem
auf
bringen
Sie
.
-ungarischen Botschafter findet zum Südbahnhof
dem hiesigen österreichisch
Einbrüche.
15
insgesamt
kämen
Klingelfahrer
Haus.
!
der
nach
Konto
Südbahnhof
abends wieder vom
Kumpf zu vier Jahren , Ran¬
ein lebhafter Depeschenverkehr bezügliche der Ermordung Teilnehmer
Umtausch! der Gutscheine gegen Fahrkarten findet Tie Strafkammer verurteilte
Seifert zu 2y 2 Jahren Ge¬
des Erzherzogs statt. Man ist in Wien der Ansicht, — DerFreitag
und
11/2 Jahren
zu
ninger
Klubim
Uhr,
«
9
abends
,
, den 10. Juli
daß sich; in Rußland Anhaltspunkte zur völligen Klar¬ heute Kaufmännischer
fängnis.
Verein, statt, außerdem Sonntag
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dungen. Die Baukosten werden auf 60 Millionen Rubel deren Führung Es ist erwünscht, seine Teilnehmerkarte, nicht mehr darauf stehen konnte. Die gerufene Rettungs¬
veranschlagt. Für die Vorarbeiten zu dem Kanalbau und nommen haben.
Aushangstellen erhältlich! sind, mög- wache stellte eine schwere Prellung des rechten Fußes fest
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somit
Sa l o n i ki , 9. Juli . Die epirotischen Führer ver¬ der Beteiligten, bei allen Annoncen stets die richtig«
hd Ein vielseitiger Dieb . Der 40 jährige vorbestrafte
hängten nach der Einnahme Koritzas dort den Belagerungs¬ Anschlußnummer und Amtsbezeichnung anzugeben.
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lissoren und Miriditen zu den Aufftändischen an, mit
machten.
Sache
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silberne Medaille mit Diplom zuerkannt.
denen auch die Gendarmen
hd Eine .große Pleite in Sicht ? Beim Amtsgericht
<rb Betriebsstörungen. In der Schloßstraße fielen wurde der .Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens
gestern nachmittag von einem mit Bauholz beladenen gegen die Kreditftrma N. Fuchs, Allerheiligenstraße 72
Wagen zahlreiche Balken auf das Gleis der Linie 18. gestellt. Tie Firma , die in sechzehn Städten des Reiches
10. Juli.
Es entstand eine Verkehrsstörung, die erst durch! das Ein¬ Filialen unterhält und deren Inhaber der in Frankfurt
— Lohnaufbesserungen für Eisenbahnarbeiter . Tie
greifen eines Rettungswagens der Straßenbahn nach! ansässige Kaufmann !Georg Tuch! ist, befindet sich seit
neue Lohnordnung der preußischchessischen Eisenbahnver¬ etwa 40 Minuten beseitigt wurde. — Wenige Augenblicke einiger Zeit in Zahlungsschwierigkeiten. Erst verflossene
waltung Hat, obwohl sie nur eine Zusammenfassung und später brach, an einem Wagen der Linie 2 in der Adal¬ Woche ging ein von den Eheleuten Tuch über 5000 Mack
Vereinheitlichung der Lohnsysteme 'darstellen soll, einer bertstraße ein Stromabnehmer . Tie von Schlossern des akzeptierter Wechsel in Protest. Die Passiven der FirM
großen Anzahl von 'Eisenbahnarbeitern zugleich auch ziem¬ nahen Depots vorgenommene Reparatur währte etwa 15 sollen nahezu 5 Millionen Mark betragen.
lich! bedeutende Lohnerhöhungen gebracht. Beachtenswert Minuten . Der Betrieb ruhte während dieser Zeit auf
hd Kinder belästigt . Der 33 jährige Tagelöhner Wllist, daß ein alter Arbeitervertreter, der Vorsitzende des dieser Strecke.
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Mark Bijouteriewaren . Sie fuhren in den Wald, wo
essant ist auch! eine vom Generalsekretär Riedel des ge¬ sie den Schatz vergruben. Bald danach wurden die Ur¬ mittags 8 Uhr und findet die Preisverteilung bei dem
nannten Verbandes angefertigte Statistik über die Eisen¬ heber des Raubansalls verhaftet. Im Frühjahr wurden am 19. Juli stattfindenden Sommerfest im „Schwan"
bahnarbeiterlöhne und über die ortsüblichen Tagelöhne, sie von der Strafkammer abgeurteilt. In der Gesell¬ statt.
a. MFrankfurt
Liedertafel,
Gesangverein
Ter
—
derselben
Aus
wurde.
übermittelt
Reichstage
die dem
befand sich bei West unternimmt am 12. Juli seinen Vereinsausflug und
Verbrecher
jugendlichen
beiden
der
schaft
Orten
geht hervor, daß in einer großen Anzahl von
der Tat das 17 jährige Lehrmädchen Anna Huß, die die zwar nach: Niedernhausen-Wiesbaden. Abfahrt vom Haupt¬
die Eisenbahnarbeiterlöhne bereits höher stehen als die Geliebte Fischbachs war. Als die Täter am Werk waren,
bahnhof morgens 5,59 Uhr, Ankunft in Niedernhausen 7,02
ortsüblichen Tagelöhne. Angesichts solch günstiger Lohn- da stand sie auf der Straße . Das Mädchen wußte, daß
in Wiesbaden „zum Thüringer Hof".
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— Sonderzug nach Köln. Am Sonntag , den 2. sie ein Auto herbei. Auf der Fahrt zchn Walde hielten bei Mitglied Eugen Eß, Hauptbahnhof.__
August wird ein Sonderzug von Frankfurt zur Deutschen ihr die Freunde den Revolver vor und teilten ihr mit,
Werkbund-Ausstellung nach! Cöln fahren. Die Fahrpreis
was geschehen war . Sie bedrohten sie, damit sie über
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Arnold
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nannt .
Gefängnis, die durch die erlittene Untersuchungs
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hd Drei
hof ab und trifft 11,03 Uhr in Köln-Deutz am Aus
gegraben. Sachverständige stellten fest, daß die FunaEduard
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der
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Otto
stellungsgelände ein. Die Rückfahrt erfolgt ab Köln- Schlosser
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Deutz 8,10 Uhr, die Ankunft in Frankfurt 12,30 Uhr. Ranninger und der 20 jährige Schlosser
, die ihren scheinlich aus einer heidnischen Begräbniszeit herrühren.
Die Gutscheine müssen bis spätestens Sonnabend den 25. zählten zu jener jugendlichen 'Einbrecherbande
9 . Juli . Ter neue HauenMner
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Juli Mittags entnommen werden. Spätere Anmeldungen Schlupfwinkel unter der
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können keine Berücksichtigung finden. Ueber die Deutsche Heizanlagen dieses Gotteshauses eingerichtetdas
worden.
durchschlagen
Uhr
6
Tiebsnest
Kriminalpolizei
die
Tages
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Opfer gefallen. Während er sich auf der Pirsch befand,
glitt er plötzlichj aus , wobei sich sein Gewehr entlud. Die
Kugel drang Friedrich! in die Brust und führte seinen
Mädchen an einem Baume sitzend vorgefunden. sofortigen Tod herbei.
— Straßburg
i . E., 9. Juli . Gestern abend
Äs aestern der Mann an der gleichen Stelle vorder^
lL rt^
fand er zu seiner größten Ueberraschiung
erschoß^der Posten von dem Fort von der Thann den
, daß die
iött noch>immer in fast derselben Stellung am Baume Musketier Potzädny von der 6. Kompagnie des Jnf .S , befanden. Ms der Spaziergänger nähertrat , bemerkte Regiments Nr . 132. Es soll Unvorsichtigkeit vorliegen.
— R a d 0 l f s z e l l , 9. Juli . In Steißlingen brann¬
-r ru seinem großen Schrecken, daß der Mann bererts tot
ivar auch seine Bgleiterin , die dicht neben rhm saß, schien ten infolge Brandstiftung vier Nebengebäude des dortigen
l-blos. Infolgedessen eilte der Entdecker dieser Tragödie Gasthauses nieder. Ein Mann wurde von niederstürzenden
Balken erschlagen, ein anderer schwer verletzt. Ter Brand¬
nach Friedrichshasen und benachrichtigte die Ponzer,me
stifter konnte verhaftet werden.
sich mit einem Arzt an Ort und Stelle^ gab- Das
— Co rein a, 9 . Juli . Ein schweres Automobil¬
Lchen hatte eine Schußwunde an der Me
aufzu- unglück ereignete sich, gestern abend auf
der Reichsstvaße
weisen, und seit Montag mit der A ^ er^ ^ ? Ä ??L ^
bei Corcina in Südtirol . Der AutomobilbesitzerCaspary
Baume bewußtlos gelegen.
bas noch! Lebenszeichen von sich! gibt, ist hvfstiungslos. ^Ler mit zwei Damen und zwei Herren halte eine Autofahrt
unternommen. Der Wagen, der ohne Lichter fuhr, stieß
« » Tw & Ä
® Schmßwunden aus feto« M bte|«
bereits tot. Er muß bereits am Montag der ^-chußveü- in voller Fahrt gegen einen Randstein und überschlug
sich. Der Besitzer des Autos wurde lebensgefährlich ver¬
letzung^ e^ egen, s^in.^
durchs seine Begleit¬ letzt. Die andern Fahrtteilnehmer mit Ausnahme einer
umstände besonders tragischer Unglückssall hat sich heute Dame wurden schwer verletzt.
— Newy 0 rk, 9 . Juli . Auf der Landstraße nach
a § nd gegen 7% Uhr in Neu-Külln ereignet. Durch
Lang Island hat man gestern abend die Leichen zweier
das scheu gewordene Pferd eines Krankenwagens der Stadt
Neu-Kölln wurde der Wagen, in dem sich, ern verletztes bekannter Politiker, der Herren Baily und Brooks, ge¬
Kiud dessen Vater und ein Bekannter der Familie be-> funden. Beide waren einflußreiche Parteigänger von Tamstlnd in der Hermannstraße in Neu-KRln gegen die Bord- mana Hall. Sie genossen das besondere Vertrauen des
s-bw u« geschleudert uud stürmte um. Das Kmd wurde ge- Führers der Tammany Hall Partei , Murthy . Tie bei¬
tötet, der Vater schwer unD der andere Insasse leicht den Toten verunglückten auf einer Autofahrt . Das Auto
war bei einer scharfen Biegung umgestürzt, wobei die
verletzt,
10. Juli . Beim Beerensuchen im beiden Politiker vom Motor erdrückt wurden.
— Peking,
9 . Juli . Der Umfang der UeberLiebenwalder- und Gohrauer Forst wurden eine Frau und
schwemmung in der Provinz Chanan geht ins Kolossale.
ein jüngeres Mädchen von Kreuzottern gebissen Obgleich
sofort die nötigen Maßnahmen ergriffen wurden, starb Tausende und Abertausende von Wohnhäusern sind vom
Wasser zerstört worden und eine Menge Menschen und
die Frau , während das Mädchen, deren Wunde ebenfalls!
Haustiere sind umgekommen. Fast alle Reissaaten sind
schnell ausgesogen und mit Branntwein gewaschen wurde,
vernichtet. Die Provinz bietet ein Bild trauriger Ver¬
noch! am Leben ist.
— Hamburg,
wüstung. Eine Hungersnot ist unausbleiblich und selbst
9 .Juli . Eine Familientragodie
bat sich letzte Nacht in Hamburg in der Angerstraße zu¬
eine schleunige Hilfe seitens der Regierung kann die all¬
getragen. Der 25 ^ aljre alte Arbeiter Otto Gebhardt gemeine Not nur lindern, aber sie nicht beseitigen.
hat seine um ein Jahr jüngere Frau , mit der er erst
seit dem 31. März verheiratet ist, im Bett erschossen und
dann die Waffe gegen sich! selbst gerichtet. Das Bett fing
Feuer und die zu Hilfe gerufene Feuerwehr fand die
Berlin , 10. Juli . Nach einer amtlichen Mitteilung
beiden Leichen bereits stark verbrannt vor. Das Motiv
ergibt der Wehrbeitrag für Preußen insgesamt 603 Mil¬
der Tat ist unbekannt, da die Leute in glücklichster Ehe lionen Mark.
lebten.
München , 10. Juli . Ter König von Bayern hat
— Leipzig,
9 . Juli . In dem Prozeß gegen eine Abordnung der niederbayrischen Bauernvereine em¬
den Karikaturisten Waltz, genannt „Hansi" aus Kolmar pfangen, die mit ihrem Vorsitzenden,
Reichsrat Freiherr
i. Elf. vor dem Reichsgericht zog sich der Gerichtshof von Aretin, erschienen waren, um
gegen
die durch könig¬
um 2/46 Uhr zur Beratung zurück. Nach etwa zweistündiger liche Verordnung erfolgte
Neuregelung der BolksfortbilBeratung wurde gegen 1/2? Uhr folgendes Urteil gesprochen: dungsschule
Ter Angeklagte wird wegen Aufreizung zum Klassenhaß besonders Einspruch zu erheben. Der Protest richtet sich
gegen ihre Verlegung auf einen Werktag, geg’en
und schwerer Beleidigung zu einem Jahr Gefängnis und
den Kosten des Verfahrens verurteilt. Das Werk und die Vermehrung der Unterrichtsstunden, wodurch eine Schä¬
die zur Herstellung des Werkes benutzten Platten werden digung des Bauernstandes hervorgerufen würde, dem man
Arbeitskräfte entziehe. Ter König erwiderte, er werde
eingezogen.
nie einer Verordnung seine Zustimmung geben, die den
— Barmen,
9 . Juli . Ter hiesigen Polizei ist Bauernstand
schädige. Der Kultusminister, der der Audienz
es gelungen, eine zehnköpfige Diebes- und Einbrecherbande zu ermitteln und festzunehmen, die besonders Fabrik¬ beiwohnte, führte aus, daß eine weitestgehende Berück¬
diebstähle begangen hatte. Eine Firma in Elberfeld ist sichtigung der örtlichen Verhältnisse Platz greifen werde.
durch sie um 10 000 Mark geschädigt worden. Die ge¬ in Wien , 10- Juli . Man nimmt hier an, daß die
Serajewo geführte Untersuchung in einer Woche ab¬
stohlenen Waren wurden von den Dieben an hiesige Hehler geschlossen
sein wird. Das Ergebnis soll sofort veröffent¬
Su Spottpreisen verkauft.
licht
werden.
Schon das bisherige Ergebnis liefert, wie
— Stuttgart,
9 . Juli . In Weinsberg, in der
Nähe der königlichen Heilanstalt, verunglückte auf seiner verlautet, Anhaltspunkte dafür, daß das Zentrum der
Probefahrt ein Automobil der Neckarsulmer Fahrzeug¬ in Bosnien und der Herzegowina betriebenen großserbi¬
fabrik, wobei ein Mann getötet wurde. Das Unglück schen Bewegung sich in Belgrad befinde. Die serbische
Regierung wird nach! dem Abschluß der Untersuchung
ist auf ein Versagen der Steuerung zurückzuführen.
von deren Ergebnis in
— München, 9 . Juli . Der Versicherungsinspektor erwartet hier von der Kenntnis gesetzt werden und man
May aus Augsburg reiste vor einigen Tagen mit seinem Sachverhalt prüfen undserbischen Regierung, daß sie den
die Schuldigen bestrafen wird.
sechsjährigen Knaben hierher, um sich mit dem Kinde
London , 10. Juli . Angesichts des letzten Besuchs
in der Isar zu ertränken. Er führte seine Absicht auch der englischen
Flotte in Kiel schreibt die Times einen
aus . Die Leiche des Kindes wurde bereits geländet, die längeren
Artikel
über die Entwicklung der deutschen See¬
des Vaters wird noch! gesucht. Das Motiv der Tat ist
streitkräfte. Das Blatt sucht darzutun , daß die Entspan¬
Schwermut.
— München, 9 . Juli . In der Antonienftraße nung zwischen den beiden germanischen Völkern Deutsch¬
brach> heute vormittag auf einem Neubau infolge fahr¬ land nicht verhindern wird, seine Seestreitkräste weiter
zu entwickeln. Im Gegenteil werde Deutschland noch
lässiger Bauweise ein Holzgerüst zusammen. Zwei Maurer
j mehr angespornt , auf dem bisherigen Wege weiter zu
stürzten in die Tiefe und blieben schwerverletzt liegen.
Einer wurde ins Krankenhaus, der andere in seine Woh¬ ! schreiten. Die Times weist schließlich darauf hin, daß
Deutschland zwar die Zahl seiner Schlachteinheiten nicht
nung geschafft.
vermehrt, jedoch! seine Schlagkraft zur See ständig erhöht,
— Hof (Bayern ), 9. Juli . Der 28 jährige Reichs¬ j! indem
! durch neue ersetzt
post-Assistent Friedrich ist einem schweren Jagdunfall zum ’ werden.die alten Kreuzer allmählich
— Berlin
, 10. Juli . Ein Spaziergänger hatte am
in einer Schonung an der Chaussee zwischen Friedfeit und Schöneiche einen .jungen Mann und ern
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Speyererstrasse
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Tel. Amt Hansa, 8227
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Gute Pflegeeltern für kleines Kind ge¬
bucht. Näh. Expedition des Blattes . 4112

9 Uhr

: Lustige Abende
und Tanz.

Sommertheater
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Klein - Eva , Lustspiel in 3 Akten
* von O. Ott.
Verantwortlich für den redatttoneUen Teil ; lion
tut den
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Druckn. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a.M

“,
Kiesling.

Empfohl. Frau sucht Beschäftigung, gleich
welche. Näh . Homburgerstr. 9, p. r . 41 02
Gut erhaltener Kinderwagen btll-g abzugeben. Wildungerftr . 19, Hths . II . r . 4114

Gottesdienstliche Anzeigen.

Thristuskirche
Frankfurt
am Main,
Vorm.
Uhr : Kindergottesdienst.
"
10*/, „ Hauptgottesdienst
, Pfr . Bömel.

Nachm 5x/2 Abendgottesdst
„
., Miss. Knippel.
Falkenhof, Bvckenheim Falkstiaße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.
Dienst. Abd. 81/* „ Temperenz-Bersammlung.
Mittw.
81/* * Oeffentl. Bibelstunde.
Dann.
3'/a „ Bibelstundef. Frauen.
Dann.
81/* „ Bibetfl. f. Männer u. Jüngl.
„ Gesangstunde.
t ceit.
amSt
81/» » Posaunenstunde

Gottesdienstliche
Synagoge

Verschraubungen ,
Strahlrohre,
Rasensprenger , Schlanchwageu - und
Rolle », sowie Reparaturen empfehlen
billigst

Vorabend
Morgens
Nachm.
.
Sabbath-AuSg.

7 Uhr 30 Min.
8 „ 15 „
4 „ „
9 „ 40 *

Wochengottesdienst:
Morgens
AbendS

6 Uhr 30 Min.
7 „ 15 „_

&Leinweber
il, G.Kotllß
, Adalbertstr
.12 _Grimberg
Sremderoeffel
Moltke -Allee 38 .
2438
zu verkaufen.

Landgrafenstraße 1, 1. Stock.

4111

Anzeige.

in Bvckenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 11. Juli.

in großer Auswahl vorrätig.

Echürrer Divan

4039

Samstag , den 11. Juli , 8 % Uhr abends

3827

*rh - **♦

mit

Sockenlieim

Rheinganer

Einkoehtöpfe

Steiutöpfe

Wenige Tage!

Kleine Preiset

Im Weinrestaurant
Oesang

Gartenschläuche
Einkochapparate
Große irdene

Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung .!

abend

GesangSpofse in 4 Men,
WB*

Indem ich um geneigten Zuspruch bitte, sichere ich meinen werten Gästen gute, aufmerk¬
same Bedlenung zu und zeichne mit Hochachtung
4086

Herren
-Stärkewäsche
Gardinen
-Aflsstattungen

Heilte

Hie wilde Katze

Braustlib
’l“

Blöding

.

3930

Schumann - Theater

eröffne. Zum Ausschank kommt dcs allseits beliebte und gute Bier der

Berechnung
nach
Gewicht
und stückweise.

Albert

Tel .Hansa,4603

- Eröffnungi

„Bockanheimer

vlche::Trockenwäsche

-Änzeiger.

Neues Theater.
Freitag , den 10. Juli , 8tyi Uhr : Die ledige Ehefrau.
Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 11. Juli , 81/4 Uhr: Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 13. Juli , 31/* Uhr: Die spanische Fliege.
Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr: Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Freitag , den 10. Juli , 81/2 Uhr : So 'n Windhund.
Samstag , den 11. Juli , abends 8V2 Uhr: Zum ersten
Male : Klein Eva.

Den verehrlichen Einwohnern von Frankfurt a. M.-West, sowre meinen werten Nachbarn
zur gefl. Kenntnis, daß ich mrt dem heutigen Tage im Hause
Leinziiferstrasaa
(neben der Bockapotheke
) eine Restauration unter dem Namen
^ « >v - ' 8 « rskrasse
«S

3705

Rasen gebleicht

ITadirirtiten.

London , 10. Juli . In Irland sind die umfassend¬
sten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, um zu ver¬
hindern, daß sich gelegentlich der Festlichkeiten am 12.
Juli Zusammenstöße zwischen den Orangisten und Na¬
tionalisten in Ulster ereignen. Alle Polizisten werden an
diesem Tage mit scharfen Patronen ausgerüstet werden.
Tie Zollbehörden haben gestern durch! Zufall eine bedeu¬
tende Menge Munition entdeckt, die für die Freiwillig
gen von Ulster bestimmt war. Auf der Station Milnesborough wurden Zementsäcke für Belfast ausgeladen.
Als ein zur Erde fallender Sack zerplatzte, bemerke man
plötzlich eine große Menge Patronen . Daraufhin wurden
die übrigen Säcke einer Prüfung unterzogen, und man
entdeckte schließlich
! in 240 Säcken Munition . Tie ganzee
Ladung wurde sofort beschlagnahmt.
Paris , 10. Juli . Die Polizei stellte entschieden
in Abrede, daß eine Verschwörung gegen Poinearee be¬
absichtigt gewesen sei, verhielt sich dagegen sehr reserviert
über die den Anarchisten abgenommene Liste der Revolu¬
tionäre . Ter sozialistische Abgeordnete Longuet hatte zu
gunsten der verhafteten russischen Polen bei dem Staats¬
anwalt interveniert . Der von der „Jaures tzumanitee"
als Pariser Hauptagent der Petersburger Geheimpolizei
bezeich
'Nete Herr Bint erklärte, daß die russischen Re¬
volutionären , die von der Unterstützung der nationali¬
stischen Geheimverbände existieren, steter Ueberwachung
bedürfen.
Washington , 10. Juli .. Zuverlässigen Meldungen
zufolge soll Carranza auf seinem unnachgiebigen Stand¬
punkte verharren. Er soll sich! nach wie vor weigern,,
mit Huerta zu verhandeln. Es soll abermals zu einem
Konflikt zwischen Carranza und Villa gekommen sein.
Villa soll entgegen dem Befehl Carranzas beschossen haben,
den Weitermarsch! nach Süden erst im Winter anzutreten!
und zwar mit Rücksicht auf den schlechten Gesundheits¬
zustand seiner Truppen und manche anderen Gründe.
— In Veracruz finden augenblicklich
! Verhandlungen zwi¬
schen dem Kontreadmiral Cradock und dem britischen Ge¬
schäftsträger in Mexiko zwecks event. Uebernahme des
Schutzes der britischen Gesandtschaft durch eine Abteilung
englischer Marinesoldaten statt.
Newyork , 10. Juli . Der Newyork-Herald veröffent¬
licht einen interessanten Artikel über die Folgen des neuen
französischen Finanzgesetzes für die in Frankreich! ansässi¬
gen Amerikaner, Folgen, die selbstverständlich
! für alle
Fremden die gleichen sind. Das Blatt erklärt, daß das
neue ^Gesetz die Fremden mehr als die Franzosen selbst
heranzieht. Die einzige Möglichkeit, dem zu entgehen,
sei, Frankreich! zu verlassen oder alle Werte bei belgi¬
schen oder schweizerischen Banken unterzubringen,_

*
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Werderstraße 39.
Schöne2 Zimmerw. perl. August bill. zu : Großes Zimwe mit Küche und
. 17. 37
. Ginnheimerlarldftr
3 Zimmer mit Bad M. 50.—. Näheres verm. Bredowstr. 13. Näh. 1. Stock. 3957 zu vermieten
3883
Friesengasse2 a, bei Uhl.
« ^ 7—
fardeuwobu
«
Ma
Kleine
Werderstraße 34, II . Schöne 2 Zimmer- |
"ü? **
M
wöchentlich
,
Leute
kinderlose
j
3959
.
verm
zu
.
bill
.
Zub
allem
mit
Wohnung
und
Bad
mit
3 Zimmerwohnung
B
tt »
5 giwutty
. 88, p.
' ' &£
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
. Fri-s-ngasse 22.
I "» mieten
Warmbachftraße « .
Bockeuheimerlandstraße 142 a«
. 45, Baubüro. 3884 Freundliche Mansardenwohnung
oder Kreuznacherstr
zu veT'
Keller
und
Küche
mit
Zimmer
1
. 2 Zimmer
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
Zimmerwohunnge»
und Küche an ruhige Leute sofort oder später j mieten. Näheres Kiesstraße 27, II . Zg^ ,'
3
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487 mit Zubehör per 1. August zu vermieten.
. Manjardenwohnuno^
abgeschl
!
. Näheres 3. St . rechts. 3977 Schöne
vermieten
3886 zu Schöne
, Badezimmer Ginnheimer straße 35.
Schöne5 ZimoHkWohnung
. ! ruhige Leute per 1. August zu vermiet^
2 Zim uerwohnung zu vermieten
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober 3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht zu Friesengasse 29, Laden._
4046 j Markgrafenstraße 11, parterre. Zgtzj
. 6. Näh. part. 3880 vermieten
zu verm. Kurfürstenstr
. 7,1 . 3898
. Näh. Rödelheimerstr
Schöne2 Zimmerwohnung an kl Familie
Schöne kleine Wohnung, 1 Amme?
Adalbertstraße 26 , 3 . St . Schöne
, an eine einzelne Person zu ver-^
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. Ederstraße9. Zu erfr. 1. St . 4047 1 Küche
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per und Bleichplatz
1. Okt., M .46—
mieten. Werrastraße 20, Hinterhaus part.
per
part.,
,
mit
Zimmerwohnnug
2
Schöne
1. Oktober. Näh, daselbst1. Stock. 388l ,u verm. Näheres Falkstraße 40, I . r. 3899
Zubehör an ruhige Leute, daselbst auch Zu erfragen Werrastraße 20, 1. St . 39 78.
Göbeustraße 21 , 2 . Stock. Schöne leere Mansarde billig zu vermieten. Kleine Mansardenwohnung zu Vermieter?
, Bad, Veranda, sonst. Ktesstraße 38. Näheres im Laden. 4048 Zn erfragen Werrastr. 11, I . rechts. 3979
3 Zimmerwohnung
. Näh. daselbst oder
vermieten
zu
billig
2 Zimmerwohnung zu verm. Zu erfr. - Zimmer mit Küche per sofort zu ve?
und allem Zub.
mit Zentralheizung
Taunus.zA^
Tel.408,
.
4050
li
10,
.
Cronbergerftr
. 22, Hths. 4049 ! mieten. Schloßstraße 81°, Laden
7—8 abds. Rödelheimerstr
Komfort Per 1. Oktober z« ver¬
Sett.
1.
per
Bad
mit
d.
Schöne3 Zimmerw.
mieten . Neubau Leipzigerstr . 45
, 1. St ., sof. j Sophieustr . 25 , Hinterhaus 2 . St.
Schöne 2 Zimmerwohnung
IV,
zu vcrm. Bredowstr. 13. Näh. 1. St . 3950 zu _verm. Hessenplatz
Näheres Leipzigerstraße
9. Näheres part. 4065 | 1 Zimmer, Küche
, Keller zu vermieten.
3980
Bäckerei Kirschuer«
405\
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
, f Näheres Vorderhaus 1. Stock.
Schöne2 Zimmerwohnung u vermieten
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermie en. Große Seestraße 22, 2, Stock.
4106
, Keller^
4 giaiw * » »
Schönes groß. Zimmer mit Küche
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
, per
, neuhergerichtet
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Schloßstraße 13.
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, neuhergerichtete
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4066
r.
p.
,
3
Werderstraße
.
verm
zu
Aug
1.
r
mit
2336
.
Schöne 3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung zu vermieten
wohnung per 1. August 1914 billigst an
. Rödelheimer-j Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
ruhige Leute zu vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Bad allem Zubehör zn vermieten.
..
Balkon und Veranda per sofort oder Näh . Basaltstraße 16 , Part. 3952 landstraße 32, II . Hths. Anfragen bet : anständige Leute preiswürdig zu vermieten
4069'
pari.
oder
,
59
Hinterhaus
18,
Leipzigerstraße
,
Mühlgaffe
1
Will
&
Nicolai
Stock.
.
Sophien¬
I
,
. Näheres
Bredowstratze 16
1. Oktober zu vermieten
1 Parterre-Zimmer, sep., mit Wasser und
2601 3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimerstraße 29, parterre._
4107 Klosett an eine solide Person zu vermieten.
.
Stock
3.
32,
landstraße
preis¬
Familie
erwachsene
an
Zubehör
allem
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
2 Zimmerwohnung per 1. August zu ver¬ Grempstraße 29, Laden._4109
. Näheres würdig per I . Okt. zu verm. Näh.part. 3953
Balkon, per sofort zu vermieten
4108
2962
Schöne große 3 und 2 Zimmerwohnung mieten. Näheres Florastr. 15, II .
Schloßstraße 59, bei Nos.
Große leere Mansarde mit Kochgelegenheit
MoltkeNäheres
.
Emserstraße
4110
Bad
mit
. Adalbertstraße 29.
vermieten
zu
ver¬
zu
Bad
mit
Zimmerwohnnug
2
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
3955
.
Stock
1.
Pfaff,
bei
57
Allee
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45,
straße
Kreuznache
Näheres
.
mieten
Schloßstraße
.
vermieten
zu
ruh.
Zubehör
an
allem
Kleine Wosnung im Seitenbau
4119 Leute zu vermieten
Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
Schöne 3 Zimmerw. mit allem Zub. im Leipzigerstraße 88._
. Gr. Seestraße 53. 4117
. Falkstr. 80. 3974
3. Stock zu vermieten
*&«
ÜÜF D»e WohNllngSanzetgkn rejdfmten
Kleine Mausardewohnnug zu ver¬
Nähe Universität.
die Anzeigen über GefchäfS,
2279
.
Freitag
St
u.
1.
Näh.
Dienstag
7.
.
Schwälmerstr
.
mieten
11.
Schloßstraße
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
lokale und Zimmer am Mittwock und 6otn$*ii$
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
. Zietenstr. 24,
Kleine Mansardenwohnung zu
behör per sofort zu vermieten
. Näheres 2. Stock links. 3975 vermieten . Gchloßstraße 49 . 3058
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 3235 vermieten
3 Zimmer mit Bad im 3. St . zu verm.
1 Zimmerwohnung\
Eine neuhergerichtete
4 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 1, Näh. Rohmerstraße3, part. rechts. 3981 mit Küche und Zubehör an kinderloses,
1. Stock, zu vermieten
Möbeltransport
. Große See- j
3488
._
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Ehepaar sofort zu vermieten
auch für Büro geeignet
Karl Slerscft
j
m
,
Uhr.
4061 straße 17,1 . St . Anzus. von 10-2
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit mieten. Nauheimerstraße 12.
Gr. Seestr. 20
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Oktober
1.
per
Ganzes Hans mit Laden und allem
Schöne3 Zimmerwohnung
. Kiesstraße 29, 1. St . 4063 Zubehör an nur saubere Leute billig zu
3634 zu vermieten
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
3316
. Schloßstraße 13.
Telefoa Amt II 4759
Comfort
allem
mit
4 Zimmerwohnung
3 Zimmer mit Bad, parr., zu vermieten. vermieten
Kleine Wohnung im Seitenbau zu Umzüge und Fuhren hier am Platze und
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬ Näheres Rohmerstr. 3, part. rechts. 4068
nach auswärts zu billigen Preisen.
3518
. Landgrafenstraße 26.
, nächst Ginnheimer Höbe,
bahnverbindung
, 4. Stock, zu ver¬ vermieten
3 Zimmerwohnung
Ginnheimer.
vermieten
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per 1. Oktober
mieten. Kreuznacherstraße 43, 1. St . 4105
3694
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3 Zimmerwohnung mit Bad, schöne freie
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Lage, ohne Vi*- ä - yis, 700 Mk. einschl.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ Wafsergeld
4115
. Königstraße 87.
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
3 Zimmer mit Zubehör, 3. St ., M . 600.—
3762
straße 41, 1. Stock.
. Näheres Holland, Göbenzu vermieten
Schwälmerstraße 1« . 4 Zimmer¬ straße 4, Telefon Taunus 3952.
4116
wohnung an ruhige Familie preiswert per
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
. Näh. Part. 3882
Oktober zu vermieten
Beranda zu verm. Falkstraße 93, I . 4118
Sophieustraße 97 , 3 . Stock
t ? rc. WWW
, Balkon, Mansarde rc. WWW 2 glwwe
4 Zimmerwohnung
3945
_
, neu hergerichtet,
Mansardenwohnung
für 1. Oktober zu vermieten.
zu vermieten.
Familie
3.
kleine
und
an
,
2.
,
Zimmer
2
Zimmerwohnung
5
oder
4
. 2429
, in der Adalbertstraße. Näh. Am Weingarten 14, Schlosseret
Etage zu vermieten
In der Halle am Rebstock ist das
Näheres Jordanstraße 60, Appel. 4059
Kausnngerstraße 18.
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Große 4 Zimmerwohnung
Zeppelin - Luftschiff „Viktoria Luise“
, 3. Stock. Näheres Falk- per sofort zu vermieten. Näheres beim
zu vermieten
. Eintrittspreis 50 Pfg., Kinder und
täglich zu besichtigen
3116
._
Hausmeister daselbst
straße 51, 1. Stock rechts. _4060
die Halste. Bei günstiger
sowie Sonntags
Militär,
, 4. St .,
Schöne große2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnnug mit
zu ermäßigte» Preisen.
Paffagierfahtten
täglich
Witterung
Lad und Balkon per 1. Oktober zu ver¬ zu verm. Näh. Homburgerstr. 34,1 . 3137
Linie, Katserstraße 14,
Amerika
Hamburgder
Näheres bei
mieten. S chloßstraße 11, 2. St . r. 4104
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
3370. Hansa
Amt
Fernsprecher
. 64,1. 3406
sofort zu verm. Ginnheimerldstr
8 gitttwfy*
4120
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
3427
. Schloßstraße8._
. Näheres bet Naumann, zu vermieten
Keller zu vermieten
3179
Schöne 2 —9 Zimmerwohunnge«
Marburgerstraße 7._
14
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, zu vermieten. Näheres Am Weingarten
3697
.
Schlosserei
der
in
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
, 3 Zimmer mit
2 ineinandergehende kleine Mansarden¬
Schöne Parterre-Wohnung
. Näheres
Bad, ä Monat 45.—M ., per sofort zu verm. zimmer ohne Küche zu vermieten
für Ferien und Reise
3313 Homburgerstr
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
. 20, 1. Stock rechts. 3712
Friesengaffe 8 , 3 . St . Geräumige Schöne 2 Zimmerwohnung im Hths. zu
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm. verm. Sophienür. 29. Näh. im Laden. 3711
Näh. im Hruse bei Frau Paoroth. 3314
Schöne 2 Zimmerwohnungm.Mansarde
im 3. Stock per sofort an ruhige Leute zu
2 schöne 3 Zimmerwohunnge«
3777
. Leipztger- vermieten
. Göbenstraße5.
mit Bad per sofort zu vermieten
3491
.
straße 31, Bäckerladen
2 Zimmerwohnung zu vermieten an ruh.
3 Zimmerwohnung Leute. Falkstraße 84, 4. St . rechts. 3819
Schöne neuhergerichtete
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
SpeziahGefchäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
, Kammer und Küche
2 Zimmerwohnung
, Leipzigerftraße 23, EckeLandgrafenftraße
BOCKENHEIM
3612
. Falkstraße 89._
vermieten
. Kleine Seestraße 5. 3836
zu vermieten
u. Anweben EW Telefon Amt II, SS4L.
Anftricken
Kuck
Eine3 Zimmerwohnung im Stb . zu verm.
2 Zimmerwohnungen per 1. August zu
4056
. 43, I . St . 36 !5 vermieten
Zu erfragen Leipzigerstr
3887
. Ginnheimerstraße 35.
»»»»»»» «»» » »» » «» »»
Kansungersträße 18.
2 Zimmerwohnung zu vermieten!
als
Neuhergerichtete kleine Wohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Wurmbachstraße3, parterre rechts. 3906
Beamtenwttweu. Tochter nebst größerem
vermieten.
zu
später
oder
sofort
Leute
ruhige
bis
per
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock
Kinde suchen freundl. 2 Zimmerwohnnug
3498
. Näheres beim Haus¬ Mansardenwohnung , 2 Zimmer und zu 28 M ., auch Hinterhaus, Nähe Warte. Kiesstraße5. Näheres parterre.
sofort zu vermieten
ver¬ Off. unt. 21. 100 an die Exp. d. Bl. 4113
3817 Küche an ältere Leute ohne Kinder zu3939
. _
meister daselbst
Frau nimmt Flick- und Strickarbeit an
mieten. Adalbertftraße 16,
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
schneidert für Kinder sehr billig. Fran
und
vermieten.
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
, 34 M . Falk¬
Schöne2 Zimmerwohnung
mit Mansarde, Keller, für 38 Mk. zu
. 28, 4. St . 3891
3738
.
, Homburgerstr
parterre
Herrmann
erfragen
Zu
.
5,1
Ktesstraße
3956
3835 straße 32, Vorderhaus 2. Stock.
vermieten. Schloßstraße9.

Wohnungen.
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Oeberflctif.

a . M ., 10. Juli .

Die „Franks. Ztg."

^aeaeüen daß man von Serbien bte Fortsetzung der
polizeilichen Untersuchungen auf serbischem Gebret, dre
Bestrafung der Schuldigen und die Auflösung der groß¬
serbischen Kampforganisationen verlangt. Dre gedampfte
Sprache der in Fühlung mit dem Auswärtigen Amte
stehenden Presse und die Vermeidung des Ausdrucks erner
diplomatischen Demarche wird wohl daraus zuruckzusuhren
fein, daß während der letzten Krise der Presselertung zu
deutlich der Vorwurf gemacht wurde, dre Oesfentlrchrert
zu alarmieren. Tie ernste Sprache, die von den Ber¬
liner Offiziösen geführt wird, verfolgt offenbar auf an¬
, den Serben zu bedeuten,
derem Wege den gleichen Zweck
daß sie es im eigensten Interesse aus nachdrücklichere
Vorstellungen nicht ankommen lassen mögen. Der Ver¬
treter des Blattes in Wien kann versichern, daß an den
maßgebenden Stellen die Ueberzeugung herrscht, daß Ser¬
bien keine Schwierigkeiten machen werde, womit allerdings
auch die Auffassung Hand in Hand geht, daß die serbi¬
schen Versprechungen und etwaigen Maßnahmen an den
Tatsachen der großserbischen Propaganda nicht viel ändern
, und
werden. Es ist heute schon gewiß, daß eine serbische
selbst eine ausländische Untersuchung in den serbischen
Organisationen nichts mehr vorfinden werde, daß irgend¬
welche Beziehungen dieser Vereinigungen mit dem Attentat
beweisen würde. Vom '26. Juni bis zur Mitte des Juli
ist Zeit genug, um kompromittierende Schriftstücke zu
beseitigen. Eine serbische Erklärung des Verzichts auf
die großserbischen Pläne wird wohl notgedrungen aus die
-ungari¬
schon zum Jrredentismus erzogenen österreichisch
schen Serben kaum irgendwelchen Eindruck machen, und
aufgelöste Kampforganisationen können am anderen Tage
schon unter anderem Namen mit anderen offiziellen Zielen
wieder auftauchen.
Köln , 10. Juli . Die „Köln. Ztg." meldet aus
Berlin : In der Presse findet sich die Nachricht: Der
bekanntlich seinerzeit aus Belgrad abberusene Konsul Dr.
Schrieben werde wieder in der gleichen Eigenschaft nach
. Diese Nachricht beruht auf einem
Belgrad znrückkehren
Jrrtunl . Die Entscheidung der zuständigen Behörden in
dem Fall des Konsuls Schliebens steht noch aus . Eine
Rückkehr nach Belgrad kommt aber nach alledem was
über die mutmaßliche Entwicklung des Falles verlautet,
nicht in Frage.
Berlin , 10. Juli . Die drei Vorsitzenden des serbi¬
schen Vereins, die vor einigen Tagen von der Polizei
feftgenommen wurden, sind, wie das „Hirsch'sche Telegraphen-Bureau " von informierter Seite erfährt, sofort
wieder in Freiheit gesetzt worden, sodaß ersichtlich ist, daß
es sich um keine Verhaftung, sondern um eine Sistie¬
rung handelte. Der Verein hat auch keinerlei politische
Zwecke verfolgt, es handelte sich vielmehr lediglich um
wissenschaftliche und gesellschaftliche Ziele. Im Lause des
vergangenen Winters gab der Verein ein Ballfest, dem
auch eine ganze Reihe deutscher Offiziere beiwohnte, da
der Verein den Zweck verfolgt, seinen Mitgliedern Ge¬

Harte Köpfe.
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(3. Fortsetzung
«Denken Sie , Bruno ist schon wieder fort, und zwar

Ist er gegangen , ohne mir adieu zu sagen !"
Der Iustizrat nickte sinnend : „Ich weiß, ich traf ihn

klochm der Garderobe ."
„Nun , was sagen Sie dazu ? Ist so ein Betragen
Mcht unerhört ?"
Er zuckte die Schultern . „Sagen wir, es ist eigen¬
artig, um nicht zu sagen unartig ."
„Sie können getrost das letztere sagen, lieber Freund!
Und ich bin tief betrübt , daß er so ist !"
Ein Weilchen herrschte Schweigen.
Dann fragte er : „Wirklich? Seien Sie mal ganz
ehrlich, liebe Freundin — sind Sie wirklich so tief be¬
trübt darüber ?"
, Ganz verblüfft sah sie ihn an . „Aber, lieber Fr«
W) — ich verstehe Sie nicht", sagte sie leicht erzitt
„Nun , ich meine, wenn Sie alles für und r
genau erwägen , dann müßten Sie zu dem Res
kommen, daß Sie — jawohl , meine Beste — daß
auch mit schuld daran haben, wenn aus dem In
oer Sonderling geworden ist."
Mit Tränen in den Augen antwortete sie : „
yave ich nicht stets alles getan , was zu seinem B
dlente ? Habe ich nicht —"
n,ar-"0<Fewiß ! Daran zweifle ich keinen Augen
Äußerlich hat ihm gewiß nie etwa«
r? leb«f[
ngelt. Aber hat er Ihrem Herzen auch imm

nn'chlirßltch Bringerlohn monatlich 5V Ps§.
M der Expedition ab geholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlichM. 1.50
. Postzeitungsliste 1238.
. Poftznschlag
rinfchl

legenheit zu geben, in recht guter Fühlung mit den maß¬
gebenden deutschen Kreisen zu treten. Die beschlagnahm¬
ten Papiere sind zum großen Teile dem Verein wieder
ausgehändigt worden, es sind nur noch einige in serbi¬
scher Sprache gehaltenen Truckschristen und Manuskripte
zurückbehalten worden, die noch «erst übersetzt werden sol¬
len. Den sistiert gewesenen serbischen Studenten ist Frei¬
heit gelassen worden, ob sie in Berlin bleiben oder abreisen wollen, sodaß man damit rechnen muß, daß selbst
die Behörden keinerlei Maßregeln gegen den Verein und
seine Angehörigen zu ergreifen gedenkt.
Rudolstadt , 10. Juli . .Der Landtag nahm den
Verkauf der holsteinischen Güter einstimmig an. Die Ab¬
stimmung über das Kammergulgesetz wurde bis zum Herbst
verschoben. Darauf vertagte der Staatsminister den
Landtag.
Kovurg , 10. Juli . Bei der heutigen Reichstags¬
ersatzwahl wurden bis abends 11 Uhr gezählt für Stoll
(Natl .) 3125 Stimmen , für Arnold (Fortschr. Vpt.) 5273
Stimmen und für Hofmann (Soz.) 5408 Stimmen.
Danach findet Stichwahl zwischen Arnold und Hof¬
mann statt.
Bergen , 10. Juli . Der Kaiser begab sich heute
Vormittag nach einem kürzen Spaziergang an Land an
" und nahm die Mittagstafel mit meh¬
Bord des „Rostock
reren Herren der Umgebung beim deutschen Konsul Mohr.
Gegen Mittag traf der Postkurier vom Mittwoch Abend
ein. Es herrscht warmer Sonnenschein. An Bord ist
alles wohl.
Belgrad , 10. Juli . Heute abend um 9 Uhr er¬
schien der russische Gesandte Hartwig beim österreichisch¬
ungarischen Gesandten Frhrn . v. Giesl, um ihm einen
Besuch äbzustatten. Mitten in der in freundschaftlichem
Tone geführten Konversation wurde der Gesandte Hart¬
wig plötzlich von einem Unwohlsein befallen und ist trotz
Hilfe zweier sofort herbeigerufener Aerzte nach wenigen
Minuten gestorben. Die Leiche des russischjen Gesandten
wurde kurz darauf in die russische Gesandtschaft übergeführt.
Belgrad , 10. Juli . Tie in Paris verbreiteten Ge¬
rüchte von einem Attentat auf den König von Serbien
sind vollständig unbegründet.
Wien , 10. Juli . Auf Grund des Materials , das
bei den Haussuchungen bei den südslawischen Studenten
in Berlin vorgefunden worden ist, wurden gestern die
Haussuchungen in Wien wieder ausgenommen. Der Füh¬
-nationalistischenStudentenschaft, namens
rer der slowenisch
Kosak, wurde verhaftet.
Paris , 10. Juli . Die Finanzkommission des Senats
traf ein« bedeutungsvolle Entscheidung. Mit 13 gegen
eine Stimme lehnte sie abermals trotz des Einspruchs
des Ministers Thomson die für den Wohnungsgeldzuschuß
der unteren Postbeamten erforderlichen Kredite ab. Die
erst« Ablehnung dieser Kredite durch die Kommission und
den Senat führte zu der jüngsten Arbeitseinstellung bei
dem Pariser Hauptpostamt. — Die Justizreformkommis¬
sion hörte heute Nachmittag die Ausführungen des Mini¬
sterpräsidenten Viviani und des Justizministers BienvenuMartin über den von den geeinigten Sozialisten ein-

. Viviani erklärte, daß'
gebrachten Amnestiegesetzentwurf
er den Entwurf annehme, jedoch die wegen antimilitariftischer Propaganda Verurteilten, ferner die wegen anar¬
chistischer Umtriebe und Sabotage Verurteilten ausnehme.
Was die Deserteure betreffe, so könne er eine Amnestie
nur für diejenigen billigen, die innerhalb sechs Monaten!
nach der erfolgten Fahnenflucht zu ihrem Korps zurück¬
kehrten. Hinsichtlich der wegen der Meuterei anläßlich
der Genehmigung des Dreijahrgesetzes verurteilten Sol¬
daten erklärte Viviani, daß für diesen Fall nur neun in
Frage kämen; drei würden vollständig begnadigt, bei
den fünf anderen werde die Strafe umgewandelt. Nur
einer, der sich seit seiner Verurteilung schlecht geführt
habe, werde auf keine Milde zu rechnen haben.
Paris , 10. Juli . Aus der Kammerdebatte ist noch
hervorzuheben: Finanzminister Noulens erklärte unter dem
Beifall des Hauses, daß die Regierung sich bemühen
werde, das Gleichgewicht des Budgets durch die laufenden
Einnahmen sicher zu stellen. Nach einer ziemlich langen
Entgegnung des Sozialisten Bedouce, der ausführte, daß
die von dem Minister vorgeschlagenen finanziellen Mittel
zur Deckung der militärischen Ausgaben ungenügend seien,
wurde durch Handausheben ein Antrag auf Schluß der
Debatte angenommen. Das Haus ging darauf zur Be¬
sprechung der einzelnen Artikel über. In der Diskussion
wandte sich Clementel gegen den von einigen ausländi¬
schen Banken gegen den französischen Finanzmarkt unter¬
nommenen Feldzug und stellte die Forderung, daß diese
Frage , wenn die Angriffe fortdauerten, vor das Haager
Schiedsgericht gebracht würde. Die Kammer beschloß, am
Sonntag Vormittag und Sonntag Abend zu tagen, worauf
die Sitzung geschlossen wurde. Morgen wird über das
Finanzgesetz weiter verhandelt werden. — Der Senat hat
einstimmig bei 288 anwesenden Mitgliedern die Gesetzes¬
vorlage betreffend die Bewilligung des Kredits für die
Reise des Präsidenten nach Rußland , Schweden, Nor¬
wegen und Dänemark angenommen.
Paris , 10. Juli . Der „Eclair" will aus Regie¬
rungskreisen erfahren haben, daß General Lyautey dem¬
nächst aus Marokko zurückberusen werde. Seit längerer
Zeit hat Clemenceau in seinem „Romme Libre" eine leb¬
hafte Kampagne gegen den französischen Generalresiden¬
ten in Marokko geführt. Diese Kompagne, die von der
radikalen Partei unterstützt wurde, soll jetzt ihre Früchte
getragen haben. Lyautey würde als Entschädigung eins
Stellung im obersten Kriegsrat erhalten. Als sein Nach-.
solger würde nach derselben Quelle keine Militär -, son¬
dern eine Zivilperson nach Marokko gesandt werden.
Paris , 10. Juli . Da die fünftägige Frist verstrichen
ist, während welcher die Berufung der Frau Caillaux
gegen ihre Vorladung vor die Geschworenen zulässig war,
ohne daß eine solche Berufung erfolgte, so wird nunmehr
der Prozeß endgültig am 20. ds. Mts . seinen Anfang
nehmen.
Paris , 10. Juli . Wie der „Temps" aus Athen
erfährt, ist aus zwei Griechen, die Aivali verlassen woll¬
ten, ein Anschlag verübt worden. Einer von ihnen wurde
gelötet. — Auch aus Smyrna werden verschiedene Mord¬
anschläge gemeldet. So waren vor einigen Tagen zwei

nahe gestanden wie Ihr jüngster Sohn ?"
„Ich bin beiden eine fürsorgende und gute Mutter
gewesen, das Zeugnis darf ich mir ausstellen," ant¬
wortete sie mit leichter Verlegenheit.
„Glrube ich! Aber dennoch glaube ich auch, daß
Sie Ihren Hans mehr lieben als den Bruno " — er sah
sie mit ernstem, aber mit mildem Blick an.
Unter leichtem Erröten entgegnete sie: „Mein Gott,
Sie kennen ja mein Leben wie kein zweiter — Sie
müssen doch wissen, wie unglücklich ich mit meinem ersten
Manne gelebt hatte, und daß ich erst in der zweiten
Ehe das wahre Glück fand ."
Er nickte. „Ich weiß es. Und eben das ist es auch,
was Sie den Bruno entfremdet hat."
„Es ist möglich, daß Sie ja recht haben, lieber
Freund . Die Knaben waren aber zu ungleich geartet.
Hans war von frühester Jugend an immer der liebe,
gute Kerl, flott und wild, aber auch herzlich und mir
in Liebe zugetan . Bruno dagegen war ernst, ja finster,
schweigsam, störrisch und eigensinnig ; in ihm steckte das
dicke Vauernblut seines Vaters , dem er ja auch wie
aufs Haar gleicht."
„Schelten Sie mir das Bauernblut nicht," sagte er
ernst.
„Schwerfällig, unbeholfen und einseitig, so sind
diese Art Menschen.
„Aber treu und gut sind sie, und fest und zäh ; es
ist Verlaß auf sie; und das schließlich ist im Leben die
Hauptsache ! Der Kern muß gut sein ! Den äußeren
Firnis kann man sich leicht zulegen."
Sie schwiegen und sahen sich an.
Dann begann sie mit leicht scherzendem Ton : „Also,
wenn ich wirklich so schuldig bin, wie Sie mich hinae-

stellt haben, oann wird mir jetzt nichts anderes übrig
bleiben, als abzubitten und von nun an um Brunos
Liebe zu buhlen ."
„Ich fürchte, daß es dazu jetzt zu spät sein wird,"
antwortete er ernst, „wenn man so alt wie er geworden
ist, pflegt man ein fertiger Mensch zu sein."
„Ja , mein Gott, was soll denn aber werden ? Wir
können doch nicht so nebeneinander leben ! Das wird ja
auf die Dauer unerträglich !" jammerte sie.
Achselzuckend sagte er : „Das Leben ist ein Kom¬
promiß . Man muß sich nicht zu sehr auf die Finger
sehen. Mit etwas gutem Willen kann man sich schon
gegenseitig ertragen ."
„Ich werde mit Bruno sprechen, offen und ehrlich,
und wenn ich ihm weh getan habe, so will ich es nun
durch doppelte Liebe wieder gut zu machen suchen,"
rief sie begeistert.
Mit leichtem Wiegen des Kopfes sagte er : »Ver¬
suchen können Sie es ja immerhin ."
Sie wollten noch weiter darüber sprechen, aber an»
dem Saal erschollen Stimmen und Ruse nach der schöne»
Hausfrau.
„Ein andermal mehr," nickte sie dem alt « » Freund
m den Saal.
zu und ging zurück

*

.

*

Und Bruno fuhr nach Haufe.
Als er die letzten Häuser der Stadt hinter sich hatte
und auf die Landstraße kam, da erst atmete er wie befrelt auf — oh, diese herrliche reine Luft.
& Gs war Mondschein. Ein feiner, silberschimmernder
Hauch hing über den Bäumen , die im bunten herbst¬
lichen Schmuck prangten.
Ganz hellblau und durchsichtig klar war die Luft

Griechen spurlos

verschwunden.

Ihre

verstümmelten

Leichen wurden in der Nähe von Turbali aufgefunden.

Rom , 10. Juli . Wie der Vertreter der „TelegraPhen-Union" erführt, beruht die Meldung des „ Echo de
Paris ", derzufolge die preußische Regierung bei der Hei¬
lligen Kurie Schritte unternommen habe, um. die Kardi¬
nalsernennung des erwählten Fürstbischofs von Breslau
Dr . Bertram zu veranlassen, auf freier Erfindung . Tie
Verleihung des Purpurs an Dr . Bertram ist bei der
Kurie bereits erwogen worden, dürfte aber in absehbarer
Zeit noch nicht erfolgen, zumal bisher noch nicht einmal
die Inthronisation des neuen Fürstbischofs vollzogen wor¬
den ist. Immerhin ist es noch fraglich- ob bereits im
nächsten Konsistorium die Auszeichnung Dr . Bertrams
erfolgt.
Rom , 10. Juli . Generalleutnant Graf Luigi Cadorna ist zum Chef des Generalstabes der Armee ernannt
worden.
Budapest , 10. Juli . In den der Regierung nahe¬
stehenden Kreisen wird auch heute betont, daß die Demarche,
die die Monarchie in den nächsten Tagen in Belgrad
zu unternehmen gedenkt, einen durchaus friedlichen Cha¬
rakter haben wird, und daß man von Serbien nichts
verlangen wird, was es nicht ohne Demütigung sofort
erfüllen könnte.
Kopenhagen , '10. Juli . Bei den Landsthingswahlen
, 5 Freikonservative, 20 Links¬
wurden 20 Rechtsstehende
stehende, 5 Radikale und 4 Sozialisten gewählt. Tie Rechte
verliert 5 Sitze. Von den 12 vom Könige ernannten MitUliedern find neun Anhänger der Regierungsvorlage be¬
treffend die Verfassungsänderung, sodaß der neue Lands¬
thing aus 38 Anhängern und 28 Gegnern der Vorlage
besteht. Der aufgelöste Landsthing zählte 33 Anhänger
und '33 Gegner der Vorlage.
Lissabon , 10. Juli . An amtlicher Stelle wird die
Meldung, daß die Regierung die Entsendung einer mili¬
tärischen Expedition nach der Kolonie Angola vorbereite,
für unrichtig erklärt.
Stockholm, 10. Juli . Das Marineministerium erhielt
heute Nachmittag folgenden Funkenspruch: „Tapperheten"
, wird nach Sandam Nachmittag von Grund geschleppt
am
war
Der
Januar auf Grund gelaufen.
Athen , 10. Juli . In den nächsten Tagen tritt
Kronprinz Georg von Griechenland einen dreimonatigen
Urlaub an und wird sich zunächst nach dem Seebad Eastbourne in England begeben, wo sich augenblicklich die
Königin aufhält. Von hier aus begibt sich Kronprinz
Georg nach Berlin.
Sofia , 10. Juli . Die Nachricht von der Unter¬
zeichnung des Anleihevertrages ist verfrüht. Der Ver¬
trag wird binnen kürzester Frist, vermutlich zu Beginn
der nächsten Woche, der Sobranje unterbreitet werden.
Petersburg , 10. Juli . Die kürzlich veröffentlichten
amtlichen Saatenberichte entsprechen nicht der Wirklich¬
keit. Im Ministerium des Innern gehen fortgesetzt aus
verschiä»enen Gouvernements Meldungen ein, wonach eine
andauernde intensive Hitze dem Getreide großen Schaden
verursache. Jetzt seien noch! Gewitter mit Wolkenbrüchen
zu verzeichnen, die Ebenso schädlich wirken. Der Minister
des Inneren ist von den Meldungen beunruhigt und
rechnet mit einer Mißernte . Der Minister gab einer
Reihe von Gouverneuren die Anordnung, unverzüglich
Pläne zur Einrichtung öffentlicher Arbeiten für ^das Volk
jm Falle der Nahrungsnöte auszuarbeiten. Das Mini¬
sterium für Ackerbau trat bereits in dieser Hinsicht in
Tätigkeit.

der Neuen Freien Presse aus Athen telegraphiert wird,
nach amtlichen Mitteilungen unzutreffend, jedoch scheint
ein weiterer Vormarsch der autonomen Truppen nicht aus¬
geschlossen zu sein.
Wien, 10 . Juli . Der Neuen Freien Presse wird
aus Durazzo telegraphiert : Prenk Bib Toda hat das
Ministerium des Auswärtigen übernommen. Er beab¬
sichtigt die Großmächte zu verständigen, daß die Miriditen aus Durazzo zurückgezogen werden und daß die
Großmächte für die Verteidigung Turazzos selbst Vor¬
kehrungen treffen mögen.
10 . Juli . Der griechische General¬
Saloniki,
stab hat Maßnahmen gegen die Soldaten getroffen, die
desertieren und die Reihen der Epiroten verstärken. Außer¬
dem hat der Generalstab die Abwesenheit von Offizieren
und Soldaten von ihren Truppenteilen untersagt und alle
, die ihre Trup¬
Offiziere und Mannschaften zurückberufen
pen verlassen haben, um am epirotisch!en Kampfe teilzu¬
nehmen.

koksl-llsäiricklen.
11. Juli.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung am Dienstag , den 14 . Juli 1914, nachmittags
halb 6 Uhr. Tagesordnung : 1. Vorlagen des Magistrats,
u. a. : Austausch von Gelände in der Gemarkung Bockenheim Austausch! zweier Grundstücksflächen in der Ge¬
markung Frankfurt . Austauschi von Gelände zwischen der
Stiftstraße und der Brönnerstraße. Bauäbnahmeberichte
des Tiefbau-Amtes für das Rechnungsjahr 1913. Ein¬
heitspreise der Straßenbauarbeiten für 1914 und 1915.
Herstellung einer Straßenbahn - Umkehrschileise an der Osfenbacher Landstraße nächst der Landesgrenze. Entwicklung
des Osthafen-Unternehmens im Rechnungsjahr 1913. Er¬
-Pumpstation für die Kanali¬
weiterung der Hochwasser
sation auf der Kläranlage . Einführung elektrischer Be¬
. ‘ Einrichtung von Räu¬
leuchtung in der Adlerflychtschule
men für einen städtischen Stellennachweis für kaufmän¬
nische Angestellte. Maschinelle und bauliche Verbesserun¬
gen im städtischen Schwimmbad. Neubau einer DoppelBürgerschule am Riederwald. Neubau einer Bürgerschule
-Preungesheim . Herrichtung von 2 Räu¬
für Eckenheim
men für Schwesternwohnungen in der Augenklinik und
bauliche Veränderungen in der Baracke 5 des städtischen
Krankenhauses Sachsenhausen. Ermietung des alten Jsrealitischen Gemeinde-Hospitals an der Königswarterstraße
für Zwecke der städtischen Krankenfürsorge. Erweiterung
des städtischen Krankenhauses, Heizungs- und elektrische
Anlagen. Erweiterungsbauten des städtischen Kranken¬
hauses, insbesondere Erweiterungsbau des Ausnahme¬
gebäudes. 2. Ausschuß-Berichte, u. a. : Wahl eines Ortsgerichitsmannes für das Ortsgericht Eckenheim. Wahl
von Mitgliedern des Wohnungs-Amtes. Baugesuch bezw.
Einrichtung von Wohnungen ' auf dem Grundstück Ober¬
weg Nr . 20—22. Regelung der Straßen - und Anbau¬
verhältnisse für ein Grundstück am Röderbergweg. End¬
gültige Befestigung der Ofsenbacher Landstraße. Her¬
stellung der Verbindungsstraße Homburger Landstraße—
Seckbacher Weg. Beseitigung der Wasenmeisterei und des
Knochenlagers an der Hamburger Landstraße. Einfrie¬
dung der Anlagen an der Wittelsbachier Allee. Uebernahme von Kosten für Verbesserung bühnentechnischer Ein¬
richtungen des Schauspielhauses durch die Stadt . Ab¬
schluß eines Vertrags mit dem Stäbel ' schen Kunstinstitut
wegen Unterbringung der städtischen Gemälde-Sammlung.
3. Eingaben : 1. des Frauenbildungs -Vereins, die Weiter¬
gewährung bezw. Erhöhung des jährlichen Zuschusses betr. ;
2. des Arbeiter-Ausschusses der Anstalt für Irre und
Epileptische, Vermehrung der Nachtwachen und Gewährung
von zwei freien Nächten während des Nachtdienstes betr. ;
3. der Herren Emil Müller u. Gen., Militärkonzerte auf
öffentlichen Plätzen betr.
. Tie Theater— Stadt und Theater-Aktiengesellschaft
Deputation erklärt sich damit einverstanden, daß die der
Neuen Theater-Aktiengesellschaft gewährte Eventual-Subvention von 120000 bis zum 31. Oktober 1915 zu einer
feststehenden gemacht werde; die Zeit genüge nicht, um
die Verhältnisse so rasch, zu regeln, wie es die Gesellschaft
(bis 1920) gewünscht hat. Aus dem gleichen Grund soll
auch! die bis zum 1. November gewünschte Entscheidung
über das Theatersystem nicht bis dahin, sondern erst am
1. Januar getroffen werden. (Frkft. Ztg.)

"
„Tapperheten
." Kreuzer
r bugsiert

Die Fürstin von Albanien
reist nach Deutschland.
10 . Juli . Der Sonderberichterstatter der
Berlin,
Deutschen Tageszeitung meldet seinem Blatte auf radiotelegraphischem Wege von Bord des deutschen Kreuzers
„Breslau " : Die Unruhe in der Stadt nimmt täglich! zu.
Heute sind wieder fünf Gendarmen in voller Ausrüstung
mit Pferden desertiert. Tie Fürstin reist mit ihren Kin¬
dern morgen ivder übermorgen nach! Deutschland, nicht
nach Rumänien . Eine Revolution in Skutari wird an¬
scheinend vorbereitet.
Wien, 10 . Juli . Tie Meldungen von der an¬
geblichen Einnahme Berats durch die Epiroten sind, wie

*3 Rechtsgiltigkeit einer .fürstlichen Jagdverordnun^
vom ^zahre 1827. „Dre Haltung von Jagdhunden bleiku
zedermann mrt Ausnahme der fürstlichen Hofhaltung
boten Hunde, dre angetroffen werden, sind sogleich
zuschaffen und totzuschießen." Diese Verordnung erbeü
vor jetzt nahezu hundert Jahren , nämlich 1827, der dä
mals regrerende Fürst von Hohenzollern-Hechingen. £
einem Strafprozeß erklärte der Strafsenat des-Frankfurter
Oberlandesgericht diese Verordnung noch, als rechts gilt,/
Im Dezember war nämlich ein Jagdhund aus einE
dem fürstlichen Gebiet angrenzenden Jagdrevier auf fürst¬
lichen Boden gekommen als er eine Spur verfolgte und
mußte das mit dem Tode büßen, denn der Forftaehilfe
Josef Beck des Fürsten hatte den Hund erspäht und
. Der Eigentümer
mit zwei Flintenschüssen niedergestreckt
des Hundes ließ sich, das nicht gefallen und zeigte den
Forstgehilfen wegen Sachbeschädigung an. Das Schöffen¬
gericht in Hechingen verurteilte ihn zu 15 Mark Geld¬
strafe und die hiergegen eingelegte Berufung wurde von
der Strafkammer des Landgerichts Hechingen verworfen.
Nun wurde seitens des Verurteilten Revision eingelegt.,
Das Oberlandesgericht erkannte aus Freisprechung und
begründete das Urteil damit, daß .die Verordnung des
Fürsten, auf die sich Beck erst im Lause des Prozesses
bezogen hatte, und wonach, 1827 per Fürst seine Jagd¬
bediensteten angewiesen habe, sämtliche in Feldern und
Wäldern jagende angetroffene Hunde totzuschießen, noch
zu Recht bestehe. Wenn auch, so führte das Gericht
aus , der Fürst von Hechingen .durch das Gesetz vom
Jahre 1849 sein Jagdregal , d. .h. das Recht im Gebiet
des ganzen Fürstentums zu jagen, aufgegeben habe, so
habe er doch, nicht die Verordnung von 1827 formell
. Diese Verordnung .gelte daher noch,
außer Kraft gesetzt
soweit nicht durch das Gesetz betreffend die Aufhebung
des Jagdregals der Zweck dieser Verordnung völlig be¬
seitigt wurde. Letzteres hat aber das Gericht nicht an¬
genommen, vielmehr ist es der Ansicht in Ueberei^
stimmung mit dem Urteil des Frankfurter Oberlandes¬
gerichts aus dem Jahre 1887, .daß nunmehr nach Auf¬
hebung des Jagdregals das Recht der Jagdbediensteten
des Fürsten, jagende Hunde zu ,töten, auf das dem
Fürsten zur Jagdaüsübung verbliebene Grundeigentum
eingeschränkt worden ist.
*R>Tie Cronberger Bahn . Nach, einer amtlichen Mit¬
teilung des Eisenbahnministeriums wird die Cronberger
Bahn am 29. Juli von der Eisenbahndirektion Frank¬
furt übernommen. Tie Cronberger Direktion wird am
1. August aufgehoben.
— Tie Frankfurter elektrische Ausstellung. Tele¬
phonische Uebertragung von Opern-Aufsührungen. Eine
besondere Anziehungskraft für die Besucher der elektrischen
Ausstellung in der Festhalle, die am 15. August eröffnet
wird, dürste die in Aussicht genommene Uebertragung
der Opernausführungen nach einem Raum der Festhalle
bilden. Diese Veranstaltung wird insofern ganz eigenartig
sein, als die Zuhörer sich keines Fernsprechers zu be¬
dienen brauchen, um die Oster zu genießen. Denn dis
Töne kommen aus frei an der Wand angebrachten laut¬
sprechenden Telephonen. Diese bisher nur einmal in
Berlin zur Vorführung gebrachte Einrichtung wird von der
Firma C. A. Lorenz, A.-G ., Berlin , ausgeführt . Durch
das Entgegenkommen der kaiserlichen Oberpostdirektion,
die eine größeve Anzahl von unterirdischen Fernsprechl¬
adern für die Uebertragung zur Verfügung stellt und
die Anschlüsse im Opernhaus und auf dem Festhallen¬
gelände ausführt , und durch, die Genehmigung der Neuen
Theater-Aktien-Gesellschaft zur Anbringung der Apparate
und Einrichtungen im Opernhaus ist es möglich geworden,
den 'Besuchern auf der Ausstellung den Genuß einer
Opernaufführung zugänglich zu machen. Die Arbeiten
für tdiese Darbietung sind bereits im vollen Gang . Auf
technische Einzelheiten, welche durch! jahrelange Versuche
ausgebildet iwerden mußten und die Ueberwindung großer
Schwierigkeiten «nötig machten, werden wir in einem spä¬
teren Artikel zurückkommen.
— Das Mirakel-Telephon. Tie Zeit ist anschei¬
nend nidj't mehr fern, in der jedermann sein Delephoh
in der Westentasche trägt , um auf drahtlosem Wege mit
! zu verkehren. Einet
irgend einem Bekannten telephonisch
Schritt auf dem Wege zu diesem Ziel stellt ein neuer
Telephonapparat dar, der von der bekannten Telephonfäbrik Aktiengesellschaft Mix & Genest gegenwärtig auf
den Markt gebracht wird. Dieser Apparat , der mit Recht

schloß er sich in fast abgöttischer Liebe dem Vater an —
Ein ganz feiner Windhauch kam und wehte einen herben
beiden verlassenen Seelen fanden sich zusammen!
die
Geruch heran , einen Geruch von verbranntem Kartoffel¬
Aber der Tod raffte den glücklosen Mann dahin,
kraut oder von gedörrten Bohnenhülsen , der Geruch
so stand der Knabe wieder allein da.
und
des Herbstes.
nun an wurde er einsam. Der Verlust des
Von
Lautlose Stille ringsum , nur ab und zu das Ge¬
der Haß der Mutter hatten ihn früh reif
und
Vaters
schrei von Wildgänsen , die in langem Zug durch die
lassen. Er hatte kein Zutrauen zu den Menschen
werden
Luft flatterten.
mehr. Still und klaglos tat er feine Pflicht. Lernen
Bruno sah den fortziehenden Gänsen nach.
und arbeiten , das war fein Trost geworden . So ist er
Za, dachte er, fort ! Weit fort ! Nach unbekannten
groß geworden.
an¬
Ländern , zu fremden Menschen, um dort von vorn
Und nun ? Was nun? Was würde das Ende fein?
zufangen — vielleicht gab das die Ruhe und die Freude
Wieder lachte er bitter in sich hinein.
am Dasein wieder!
Er hatte gearbeitet — mit der ganzen Zähigkeit
Ach! Weshalb hatte er sich nur verlerten lassen,
Rasse hatte er gerackst und geschafft, bis er das
seiner
das Fest seiner Mutter zu besuchen.
Gut , fein väterliches Erbteil , emporgebracht hatte —
Seiner Mutter ? — Bitter lachte er in sich hinein. —
nun war es schuldenfrei und in glänzendem Zustande,
Hatte er denn wirklich jemals eine Mutter gehabt?
eine Musterwirtschaft — und nun ? Was nun? Für
Not
und
Sorge
ja.
o
nach,
Namen
Aeußerlich, dem
wen hatte er das alles gearbeitet und geschafft? Viel¬
hatte er nie gelitten . Was er brauchte oder zu haben
leicht gar einmal für die Kinder seines Bruders , für den,
wünschte, es war ihm stets alles gegeben worden ! Aber
den er im Grunde seiner Seele ebenso haßte wie die
seine
Herz,
sein
—
geblieben
leer
er
Innerlich, da ist
Mutter . Denn sie, sie beide waren es ja gewesen, die
Seele war vereinsamt — die echte Mutterliebe hatte er
ihm das Glück der Jugend vergällt, geraubt hatten!
nie kennen gelernt!
Ach! Ein tiefer langer Seufzer ließ ihn erzittern.
Heute konnte er darüber wohl hinweglächeln —
Dann aber raffte er sich mit Gewalt auf, strich mit
Gewohnheit , weiter nichts — das war sein bitterer Trost
über die Stirn , als wollte er so die trüben
Hand
der
lag
da
geworden . Aber einst hatte es eine Zeit gegeben,
Ahnungen verscheuchen.
und
Gedanken
er nachts im Bett und weinte und biß in die Kiffen hin¬
Nein, ich will mir nicht diese wundervolle Herbst¬
ein und verzehrte sich in stummer Sehnsucht nach einem
nacht verderben durch die alten Schmerzen, sagte er sich.
liebevollen Wort , nach einer zärtlichen Liebkosung der
Und von einer plötzlichen Idee überrumpelt , rief er:
Mutter ! — Vergebens, er hatte sich umsonst gehärmt.
„Johann , halten !"
— Und dann ist er still geworden, scheu und mißtrauisch.
Der Wagen stand . Bruno stieg hinunter.
Und eines Tages , als er mit dem feinen Spürsinn des
„So , nun fahren Sie allein, Johann . Ich komme
Kindes merkte, daß die Mutter den Vater nicht gern
zu Fuß nach. Und brauen Sie mir zu Hause einen
da begann er die Mutter zu hassen, . und nun

guten Punsch. So in einer Stunde werde ich wohl
da sein."
Der Kutscher winkte und fuhr davon.
Und Bruno ging langsam weiter. Erst jetzt, nun er
ganz allein war und nun er wandern konnte, erst fetzt
genoß er die ganze stille Schönheit dieser herrlichen
Herbstnacht.
Langsam ging er weiter. Schon befand er sich auf
seiner Feldmark . Zu beiden Seiten des Weges lagen
große Stoppelfelder , links hatte Weizen, rechts Roggen
gestanden. Es hatte eine gute und reiche Ernte ge¬
geben.
Mit stiller Freude gedachte er der Wochen, als die
hochbeladenen Wagen mit der goldenen Fülle schwerer
Früchte von diesen Feldern heimkamen. Oh, da war er
in seinem Element gewesen ! — Arbeit ! Vom frühesten
Morgen bis in die sinkende Nacht nichts als schwere
Arbeit ! — Aber das gerade war ja die höchste Wohltat
für ihn, die schönste Freude!
Aber mit einem Male überkam ihn wieder die
stille Wehmut von vorher ; für wen, für wen geschah
dies alles ? Und nun keimte plötzlich der Gedanke m
ihm auf: was hast du von diesem Leben ? Einsam
und vergrämt gehst du durch die Welt, niemand fragt
nach dir, wenn du nicht mehr sein wirst. Weshaw
also die Kette eines so hoffnungslosen Daseins weiter¬
^
schleppen?
In stiller Wehmut blieb er stehen, sah mit traum¬
verlorenen Augen ins Weite und dachte zum erstenmal
über diesen Gedanken der Selbstvernichtung nach.
Plötzlich aber wurde er ins Leben zurückgerufen.
Was war das?
Da drüben auf seinem Felde , am Rande des kletnen
(Weht in der Beilage weiter.)

ei* Wunder der Technik bezeichnet wird, besitzt dre
EiiKe einer Taschenuhr, sodaß er bequem m der WchenffZ getragen werden kann, allerdings kann er für die
n !2rtraqung der Sprache den Leitungsdraht nicht entJJfL-,, Wahrend bei den bekannten ähnlichen Apparaten
Ä/ein besonderer Sprechtrichter vorhanden iff,. wrrd MrraL Kdiglich ans Ohr gehalten und man spricht bei dev
ntDtung
frei in die Lust, die Uebertragung der
Sprache ist trotzdem verblüffend klar nnd deutlnh. Tie
fl jeden Telephonapparat unerläßlichen Instrumente, Te
ievbon und Mikrophon, sind beim Mirakel m einer kleinen
Äsel vereinigt Tie vorzügliche Wirkungsweisedes MiW ist durch, besonders präzise Ausführung und durch
eigenartige hochempfindliche Anordnung der Mikrophon^brane
errercbt Tie Uebertragung der Schallwellen
Rat
bei Äm
Apparat einerseits durch, die Lust,
wlbekdie hoble Hand, mit welcher das Mirakel an das
£5 ?
tt,trb als Schalltrichter wirkt, andererseits
^urch?^ ^ direkte Schalleitung der Knochen des Kopfes.
Ties ist eine bekannte Erscheinung, welche bei Hörapparaten
rn/ Äwerböriae zuweilen benutzt 'wird, um die aufl «n°«
n U °llw«ll«n bei Erkrankungen des Gehöraanqes durch das Knochengerüst des Kopfes ans die Hor¬
nerven zu übertragen. Das sehr geringe Gewicht des
Axp- rates und di« Art seiner Handhabung bes-lttgt I°d«
Anstrengung beim Telephonieren. Durch den gänzlichen
Fortfall des 'Sprechtrichters ist die Frage der Hhglene
für Sprechapparate mit einem Schlage auf die einfachste

Weise gelöst

Wie man nm besser zu Horen, die hohle

Land ans Ohr legt, so ist dieser Apparat im Gebrauch,
den natürlichen Bedingungen des Sprechens und Hörens
aus sinnreiche Weise angepaßt. Ter äußerst billige Anschaffungspnis von 8 Äk . für zwei komplette Apparate
ermöglicht es heute jedermann, sich für seinen Gebrauchs
ein eigenes Haustelephon anzuschaffen.
— Im Albert Schumann-Theater findet am Sonn¬
tag den 12 Juli
abends 8 Uhr , die letzte sonntägige
Aufführung der Gesangsposse„Die wilde Katze" bei kleinen
Eintrittspreisen statt.
hd

Ter

Funke

wird

noch

teuerer .

Bor

längerer

Zeit brannte in Oberursel die Bergersche Lumpenfabrik
nieder. Das Feuer wurde darauf zurückgeführt, daß ein
Funke aus einer Güterzugslokomotive der Lokalbahnaktiengesellschaft das Fabrikgebäude entzündete. Zeugen
konnten in der Tat bekunden, daß vor dem Brande
Funken von der Lokomotive auf die Fabrik geflogen
waren. Tas Fabrikanwefen war bei der Nassauischen
Versicherungskasse in Wiesbaden gegen Immobiliarschaden
durchs Feuer versichert und diese Kasse verklagte die Frank¬
furter Lokalbahnaktiengesellschaft auf Zahlung von 52 000
Mark . Das Landgericht entschied seinerzeit zu Gunsten
der Brandversicherungskasse, indem es den Klageanspruch
dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärte. Gegen dieses
Urteil ist Berufung eingelegt worden. Inzwischen ist von
Seiten einer Versicherungsgesellschafteine neue Klage
gegen die üokalbahnaktiengesellschaft eingereicht worden und
zwar handelt es sich hierbei um ErDrtz des Mobiliars
schadens, der sich auf 58000 Mark beläuft. Ter Funke
kann die Lokalbahnaktiengesellschaft also unter Umständen
110 000 Mark kosten, was umso empfindlicher sein dürfte,
als die verklagte Gesellschaft nicht haftpflichtversichertist.
<■© Organisierter Gründungs - und Kautionsschwindel.
Auf Grund einer Anzeige scheint die Kriminalpolizei hinter
die Machenschaften einer Schwindlergesellschaftgekommen
zu sein, die schon seit Jahren organisierten Schwindel
betrieb. Durch, die Festnahme der beiden Rädelsführer,
zweier Kaufleute, wurde dem betrügerischen Treiben ein
Ziel gesetzt
. Tie Verhafteten sollen in großem Umfang
den Gründungs - und Kautionsschwindel betrieben haben.
Sie hatten in früheren Jahren ein Geschäft, das die
Verwertung eines feuersicheren Anstrichs bezweckte
. Ta
ihnen die Barmittel fehlten, um die Sache in Fluß zu
bringen, so suchten sie durch Inserate Geldgeber und
hatten auch Erfolg, denn sie erhielten Kapitalien bis
zu 30000 Mark . Man konnte damals — die Geld¬
geber haben nie einen Pfennig , von dem was sie gaben,
wiedergesehen— nicht den Nachweis erbringen, daß die
Verhafteten das Geld zu persönlichen Zwecken veraus¬
gabten, aber vermutet wird dies. In den letzten Jahren
operierte einer der Festgenommenen mit gutem Erfolg
mit einem Rezept für Nährkaffee. Alle Welt sollte er¬
fahren, daß dieser Kaffee die Lebenskraft des Menschen
bedeutend erhöhe, und daß er ein geeignetes Vertriebs>
objekt sei, mit dem sich, viel, viel Geld verdienen lasse,
denn das Volksnahrungsmittel werde von jedermann ge¬
kauft. Ten Herren kam es indessen weniger darauf an,
das Volkswohl zu fördern, als einen solennen Teilhaber
zu finden und ihm die Kapitalien aus der Tasche zu
locken. Es . war ihnen übrigens ganz angenehm, gleich,
mehrere kapitalkräftige Interessenten zu finden. Tie Leute
haben nämlich von den Summen, die sie Hingaben, nie
wieder einen Pfennig gesehen, geschweige denn Zinsen er¬
halten. Es kam auch vor, daß sie dem Nährkaffeevertriebsgeschäft Kunden Bestellungen machten, im Voraus
zahlten, aber keine Ware geliefert bekamen. Noch, vor
wer Tagen wurde von den Verhafteten ein kaufmännischer
Geschäftsleiter engagiert, der sich mit 3000 Mark beteiligen
Mußte. Als gestern die Verhaftung der betriebsamen Di¬
rektoren erfolgte, da waren von dieser Summe nur noch
1700 Mark vorhanden. Man glaubt, daß die 1300 Mark
rn der Zwischenzeit von den Schwindlern „ verblitzt" wor¬
den sind. Tie Direktoren haben nicht allein in Frank¬
furt, sondern auch! in Städten des Rheinlands und West¬
falens Kautionsschwindeleienins Werk gesetzt
. Tie weitere
Untersuchung wird ergeben, welchen Umfang das schon
beträchtliche Belastungsmaterial noch annehmen wird. 'Ge¬
schädigte wollen sich, bei der Kriminalpolizei, Klingerftraße 21, Zimmer 24, melden.
>> *© Er muß D-Zug fahren. Ein sonderbarer Kauz
nt der 29 jährige Bücherrevisor Waldemar Neblung aus
Weimar-Eisenach. Seit Jahr und Tag reist er in T«ugen herum, ohne einen Pfennig Fahrgeld gezahlt zu
yaven, noch eine Fahrkarte zu besitzen. Gestern fuhr
öl?n Köln nach, Kassel und von dort hierher, wo man
Jfl Hauptbahn
Hof festhielt. Der Verhaftete
, der noch
me Mark Bargeld bei sich trug, erklärte auf die Frage
» ihn vernehmenden Kriminalkommissars, was er tun

werde, wenn man ihn entlasse: „ Ich, muß mich wieder
einem T -Zug anvertrauen ." Ter Verhaftete scheint an
einer Manie zu leiden, die ihn dazu treibt, den blinden!
Passagier zu spielen. Offenbar ist der Mann geistig nicht
vollständig normal.
hd Ein
fahnenflüchtiger Notar. Der 41 jährige aus
Wermelskirchen gebürtige Notar Karl Maria Alexander
Reichmann, der zuletzt in Frankfurt ansässig war und
Leutnant der Landwehr zweiten Aufgebots ist, wunderte
ohne behördliche Erlaubnis als Offizier des Beurlaubten¬
standes aus . Mit Rücksicht darauf, daß es sich, nicht
um einen Gemeinen, sondern um einen Offizier handle,
ging die Dtraskammer über die vom Staatsanwalt wegen
Wehrpflichtverletzung beantragte Strafe von 300 Mark
hinaus und verurteilte Reichsmann zu 1000 Mark Geld¬
strafe.
hd Aus

der Untersuchungshaft

entlassen .

Ter

wegen

Betrugs von der Strafkammer zu zwei Jahren Gefäng¬
nis und 3000 Mark 'Geldstrafe verurteilte Apotheker Alfons
Weinert, der in großem Umfang Kurpfuscherei betrieb,
wurde nach, Stellung einer Sicherheit von 40000 Mark
aus freien Fuß gesetzt. Gegen das Urteil der Strafkammer
ist Revision eingelegt worden.
n=b Im Dienst verunglückt. Ter Lokomotivheizer
Franz Nied aus Tillenburg geriet Freitag früh auf dem
Südbahnhof vor eine Maschine. Ihm wurden beide Beine
oberhalb des Knies abgefahren, auch, erlitt er am Kopfe
schwere Quetschwunden. Im städtischen Krankenhause
unterzog 'man den jungen Mann sofort einer Operation^
Doch 'es war zu spät. Nied erlag noch am Mend seinen
schweren Verletzungen.
hd

Eine

rohe

Tat .

Am

Q.

Juli

verübte

in einer

Schlosserwerfftatt in der Arnsburgerstraße ein Schlosser¬
geselle eine sehr rohe Tat . Ein Lehrling hatte bei einer
Arbeitsausführung einen Fehler begangen. Darauf .ärgerte
sich! der Schlossergeselle dermaßen, daß er — er war
damit beschäftigt, Eisen zusammenzuschweißen— (eitt weiß¬
glühendes Stück Eisen nahm und ,es nach, dem Lehr¬
ling schleuderte Dem Lehrling geriet ein glühender Eisen¬
tropfen ins Auge, sodaß' das Augenlicht verloren sein
dürfte. Gegen den Urheber der «Verletzung wurde An¬
zeige erstattet.
hd

Rasende

Radler .

In

der letzten

Zeit

sind bei

der Kriminalpolizei wieder zahlreiche Anzeigen und Be¬
schwerden über zu schnell fahrende Radfahrer eingegangen.
Tie Polizei wird nun mit aller Schärfe gegen die rasen-«
den Radler Vorgehen. Einer der Radler überfuhr auf
der Kaiserstraße einen Arzt, der durch« den Fall ein
Bein brach und ins Marienkrankenhaus kam.
hd Stellungslosigkeit

als Grund zum Selbstmord . Ge¬

stern Nachmittag gegen halb 7 Uhr wurde am Floß¬
hafen die Leiche des 63 jährigen aus Görlitz gebürtigen
Eisendrehers Alfred Gebauer geländet. Man nimmt an,
daß Selbstmord 'vorliegt. Gebauer war zuletzt stellungslos.
•<-© Allein gestorben. In ihrem Bette tot aufgefunden
wurde gestern von ihrem nach! Hause kommenden Ehemann
die 57 jährige Ehefrau Marie Siegel , Gronauerstraße 38.
hd Drei
Damen belästigt. Am 11. Juni wurden
drei Damen , die im Ginnheimer Wäldchen spazieren
gingen, von einem Unbekannten belästigt, der durch, sein
Verhalten öffentliche Aergernis erregte. Der Täter wurde
jetzt in der Person eines aus Oesterreich stammenden 35jährigen Kellners ermittelt . Tie Kriminalpolizei ersucht
die Damen, 'sich Zimmer 9, Klingerstraße 21 einzufinden.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Fraukfurt a. M . ( Bockeuheim .)

Todesfälle.

3. Juli . Baum , Elisabeth, geb. Flohr , verheiratet, 59
Jahre , Kasernenstraße ohne Nr.
4. Göpfert, Theresia, geb. Göpsert, verheiratet, 24 Fahre,
Ederstraße 12.
5. Breldenbach, Rosalia Mathilde, geb. Traisa , verh
51 Jahre , Ederstraße 12.
¥
6. Leidner, Konrad, Schuhmachermeister
, verheiratet. 6
Jahre , Ederstraße 12.
'
8. Weil, Georg Philipp Reinhard, Schuhmacher
, ver
heiratet, 62 Jahre , Ederstraße 12.

Vermifäile

nadirichfen.

meer. Tie zahlreichen Hotelgäste und das w, ., *, *rtm
ten mit Mühe das nackte Leben retten. £
^
niemand zu Schaden und es gelang auch der
den Brand auf das Hotel zu beschränken, das vo^^ A
niederbrannte. Mehrere Stunden hindurch', war
Hotel umgebende Nadelwald aufs höchste gefährdet.
— H e l f i n g ö r , 10. Juli . Ter Schnellzug, dv-.
heute vormittag 10 Uhr von Kopenhagen nach Helsingör
abgeht, überfuhr in der Nähe von Helsingör ein Auto¬
mobil, in dem sich, vier Personen befanden. Ter Kraft¬
wagen wurde zertrümmert. Zwei Personen, nämlich, Bank¬
direktor Behrens aus Helsingör und ein Kind, wurden
getötet, die beiden andern Personen schwer verletzt.
— New York, 11 . Juli . Eine neue Revolte fand
heute unter 1400 Gefangenen des Newyorker Arbeitshauses
statt. Sie wurden mit Knüppeln zurückgeschlagen
. Alle
Insassen wurden bei Wasser und Brot in Einzelhaft ge¬
bracht.

Neueste

flachridifen.

Posen , 11. Juli . Tie Landtagsersatzwahl,in Fraustadt-Lissa für den verstorbenen Justizrat Wolf findet
am 28. September statt.
,
Madrid , 11. Juli . Nach, einem politischen Meeting
stürmten die Einwohner von Kabecade jn der Provinz
Bajados das Wohnhaus des Bürgermeisters der Stadt,
als dieser mit einigen Freunden auf der Veranda seines»
Hauses erschien und mit der Menge zu reden versuchte^
eröffnete man ein Feuer und tötete sechs Freunde de8»
Bürgermeisters. »Glücklicherweise'trafen noch, zur rechten
Zeit Gendarmen ein, sodaß die übrigen noch« im Hause
befindlichen Personen dem Tode entgingen.
London , 11. Juli . Ter Daily Telegraph erhält
aus Kopenhagen folgende Depesche: Tie deutschen Behörden
begnügen sich« nicht allein 'damit, den dänischen Unter¬
tanen Schwierigkeiten in den 'Weg zu legen, sie beginnent
auch! jetzt einen Feldzug gegen die Dienstboten und Han¬
delsangestellten dänischer Nationalität zu führen. Ge¬
stern hat die deutsche Polizei 50 Dänen verhört, die
sodann ohne Angabe von Gründen ausgewiesen wurden.
Ten andern wurde acht 'Tage .Frist gegeben, ihre Be¬
schäftigung in dänischen Geschäften oder Privathäusern
aufzugeben. Gelingt es ihnen in .dieser Zeit nicht, eine;
neue Stellung bei Deutschen 'zu erhalten, so müssen sie
Schleswig sofort verlassen. Tie Polizei hat erklärt, daß
man in Zukunft Dänen 'nicht .mehr gestatten würde, sich
in Schleswig aufzuhalten.
'
.

VergnÄArrnSS-Snzeiger.
Neues

Theater.

Sonntag , den 12. Juli , 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Ermäßigte Preise. — 8,1/4 Uhr: Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.
Montag , den 13. Juli , 81/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Dienstag , den 14. Juli , &/£ Uhr : Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch«, den 15. Juli , 81/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
frau . Gewöhnliche Preise.
Donnerstag , den 16. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 17. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 18. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 19. Juli , 31/2 Uhr : Tie ledige Ehefrau.
Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.

Frankfurter Sommertheater .

4

Sonntag , den 12. Juli , 8 Uhr : Unsere Käthe.
Montag , den 13. Juli , 81/2 Uhr : Wir gehn nach«
Tegernsee.
Dienstag , den 14. Juli , 81/2 Uhr : Mein Eva.
Mittwoch!, den 15. Juli , 81/2 Uhr : Unsere Käthe.
Donnerstag , den 16. Juli , 81/2 Uhr : Klein Eva.
Freitag , den 17. Juli , 81/2 Uhr : Jugendfreunde.
Samstag , den 18. Juli , 81/2 Uhr : Tie beiden Leo¬
no ren.
Sonntag , den 19. Juli , 8 Uhr : So 'n Windhund.

—.M ainz, 11. Juli . Das Kriegsgericht in Mainz
Palmengarten.
verurterlte den Soldaten Löber wegen wiederholter Fahnen¬
flucht zu 5 Jahren Zuchthaus.
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
— Hochemmerich,
10 . Juli . Im Verlauf der
Zoologischer
letzten berden Wochen sind allein in der Nähe von Hoch¬
Garten.
emmerich neun Personen beim Baden im offenen Rhein
mercye
ue
^
ammimtg,
Seewasser
-Aquarium . Täglich
ertrunken.
zwe: Konzerte, nachmittags 4 und ab ends 8 Uhr.
„
Madrid,
11 . Juls . Ein aussehenerregendes
direkt an der
Verbrechen ereignete sich in Cuenza. Der Direktor des
Bockenheimer
Warte
dortigen Stadttheaters , Jose Garcia , erschoß die in ganz
Erstklassiges Familien - Cafe
Spanien sehr bekannte Sängerin und Schauspielerin Va¬ Avn
Herrlicke Terrasse
lentine Geralta, die an feinem Theater tätig ist, gestern,
Angenehmer
Aufenthalt an Sommerabenden.
abend nach, Schluß des Theaters auf der sehr belebten
Kalte Platten in reicher Auswahl.
Promenade San Fernando . Als man ihn verhaften wollte,
3736_
Inh. Ernst Dunkel.
richtete er die Waffe gegen sich, selbst und tötete sich durch
einen Revolverschuß in die Schläfe. Tie Schauspielerin
Tel.Hansa,4603
Albert
3930
hatte seine Liebeserklärungen zurückgewiesen.
— A l t o n a , 10. Juli . Die Polizeibehörde in Altona
verhaftete heute früh einen Schlächtermeister und seine
Wenige Tage! Heute
abend 8 Uhr Wemae Taae!
Frau laus dem Kreuzweg wegen Verkaufs schädlichen
Fleisches, nach dessen Genuß gestern eine sehr große An¬
zahl von Personen erkrankt ist. Eine Frau ist in der
_GesangSpoffe in 4 Akten.
letzten Nacht bereits an der Fleischvergiftung gestorben.
W/T* Kleine Preise!
Mehrere Personen befinden sich lebensgefährlich leidend
Im Weinrestaurant : JLnstige Abende mit
im städtischen Krankenhaus.
_Gesang
und Tanz.
London, 10 . Juli . Aus Manchester wird hier¬
her telegraphiert, daß eine Feuersbrunst heute die Papier¬
Sommeptheatep
Boekenheim
fabrik von tzowarth im Stadtteile Blackley zerstörte. Es
Rheingauer Hof
4039
war eine der größten Feuersbrünste, die Manchester je
Sonntag , den 12. Juli , 8 Uhr abends
gesehen. Zwei Feuerwehrleute 'wurden getötet. Ter Scha¬
Unsere Käthe , Lustspiel in 3 Akten von Davis.
den wird auf 10 Millionen Mark geschätzt.
Montag , den 13. Juli , 8 '/, Uhr abends
— Kristiania,
10 . Juli . Während eines außer¬
ordentlich. heftigen Gewitters, das heute Nacht über Kristia¬ Wir gehn nach Tegernsee , Lustspiel in 3 Akten.
nia und Umgebung niedergiug, schlug der Blitz in das
Der heutigen Nummer des jBlattes ist beigegeben:
bekannte große Touristenhotel auf dem Holmenkollen ein.
„Illustriertes Uuterhaltuuasblatt ", wöchentliche
Das Hotel war binnen kurzer Zeit ein gewaltiges Flammen¬ Gonntagsbeilage.

Universitäts -Cafe

Schumann - Theater
Die

wilde

Katze

Il

Hof

Deutscher

Essig
Qualitäten) liefert

Ansetzbranntwein

Rödelheim

(feit Jahren bewährte
daS Weinhaus Jac . Kleinschnitz
4135
.lr'vb.l
54 Adalbertstraße 54 jGegr

Garten

Gröltzscher

Militär -Konzerte =
Wiener Streich .-Konzerte

=

Täglich

4020

Abendkarte.

reichhaltige

Sparkasse.

Frankfurter

Ersparnngs -Auftalt

Sparkasse

1826.

«gegründet

1822 .

ä47m

RohrstühlcT

we-den im Hause abgeholt ünd billig
. Haugk, Jordanstraße 45. 40]»
flochten
Achtung Hausbesitzer!
Sattler- und Tapezierwerkstätte
Altes Weißbiuder -Gefchäft empfiehlt
, eventuell
Preisen:
Einfahrt für Chaisen gesucht
stehlt sich zu folgenden
Decken weißen . . . . von 4 M . an Wohnung dabei. Offerten unter 3. u.
4089
Oelfarbe streichen . . qm 35 Pfg. an die Expedition des Blattes.
Pfg.
45
qm
lackieren
.
u
Fußboden streichen
Wäsche znm Bügeln wird äuge.
, 4 mal üreichen
Fassaden-Anstriche
»omme «. Gardiueufpanuerei E
mit Gerüst qm 0/0 M. Mtranß, Juliusstraße 14._
4007
Werderstraße 48 , parterre . 4087
3588
Täglich frische
«ÄÄ7
4130
für sofort gesucht.

Schlofferlehrli

.)
(Polytechnische Gesellschaft

gegründet

und

Tägliche Verzinsung z. Zt.

Erdbeeren

Oelfeuerrrrrgswrrk Mayer ü Co.
58 ._
_Jordaustraße
Gut erhalterer Kinderwagen billig abzu.
. 19, Hths. II . r. 4-N?
geben. Wildungerstr
Fleiß. Frau sucht Monatstclle für sofort von
8—11 Uhr. Friesengasse 10,1 . St . r. 4138
Dame sucht leeres Zimmer . Off,
unt. D. E . an die Exp, d. Blattes. 4148
Gut erhaltener Sitz- u. Liegwagen zu ver2, 1. Stock. 4133
kaufen. Elisabethcnplatz

Sparkasse : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
zum billigste » Tagespreise.
Erfparnngsanstalt ( Wocheukaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchent¬
lichen' Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
9
Leipzigepstrasse
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.
19
4L
.
Taunus,
Anstalt:
Amt
Telefon
Ersparungs
und
für Sparkasse
Expeditionszeit
bei der Hanptstelle , Neue Maiuzerstraße 49 : au allen Wochentagen
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
ununterbrochen
Aelteres erfahr. Mädchen sucht Stellung in
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr gerkeller nebst Bareanräumeu so¬
. Haushalt. Basaltstr. 7, II . l. 4133
fraueul
abends.
fort preiswert zu vermieten . Näh.
5,
Wallstraße
,
)
Battonhof
(
9
bei den Nebenstelle « Battoustraße
« oder
bei Justizrat Dr . Dietz, KaiserSaubere pumtifnt
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert¬
vormittags
4017
Stunden
2—3
für
_
Mädchen
18.
Platz
11
von
straße 7 , Mainzer Landstraße 2 :49 : An allen Werktagen
. Zn er¬
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. in kleinen besseren Haushalt gesucht
4134
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 71/* Uhr abends.
erfragen parterre. 3738 fragen Adalbertstraße 42, parterre. 4140
Zu
.
5,1
Kiesstraße
Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersp arungs an statt finden
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
.GOOOQGOtMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSOOOOO
Vorstand.
De
mündlich angemeldet worden sind.

4 . Rantzel

f
. Vogel
!Dampfwaschanstalt Gebr

- Eröffnung.

Geschäfts

FRANKFURT a . M., Rödelheimer

|

Den verehelichen Einwohnern von Frankfurt a. M .-West, sowie meinen werten Nachbarn
65
zur gefl. Kenntnis , daß ich mtt dem heutigen Tage im Hause Leipsigergtragge
(neben der Bockapotheke) eine Restauration unter dem Namen

**.

Biading

„Brauerei

Indem ich u« geneigten Zuspruch bitte , sichere ich meinen werten Gästen gute, aufmerk,
same Bedienung zu und zeichne mit Hochachtung

Kiesling.

Hermann

4086

Emilie

v . Kotariki

(weiss and bunt).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise).

|

Nasswäsche Trockenwäsche

Q

Sorgfältige Ausführung.

o

Garantiert

3332

Mangelwäsche

Schone ndste Behandlung.

ohne

Chlor.
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

, Sophienstrasse 45 » I.

Telephon Amt II, 2067.

Haushaltungswäsche jeder Art

’l“
BocRenti8imar Braustüb
M

eröffne. Zum Ausschank kommt das allseits beliebte und gute Bier der

Landstr . 21

Telephon Amt II, 2067 .

00000000000000000000000000000009000000

schräg gegenüber der neue » Liebig -Oberrealschnle.

Robe » and Konfektion

Jakob

«»«
Z«fch«eidrlmrfr«ad Unterrichti « Schnittmufterzeich
dieser Zeit

). — Während
System (auch Abendkurse
selbständig für
Leitung
persönlichen
, unter meiner
haben die Damen Gelegenheit
. — Damen,
Diensten
zu
gerne
Prospekte
—
.
arbeiten
zu
eigenen Familienbedarf
ihre Garderobe selbst anfert gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt

nach meinem eigenen leichtfaßlichen

Mitteldeutsche

Oegchäfte:

mit günstiger Verzinsung

4138

Karl Wodzinski ? Dentist
war Hohenzollernstrasse

und Kinder

Mainzerlandstrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
PergönÜche Behandlung .

4132

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

und Plomben in erstklassiger Ausführung-.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehenber Zähne.

nervöse Personen

, No . 3318.

Bekanntmachung.

Kims fliehe Zähne
26,Eingang

Justizpalast.
Hansa
Telephon

_

■■ >— .■ Fachmännischer Rat und Auskünfte. -

Spezial st für ängstliche

. M ., Heiligkreuzgasse31.

Vis ä vis
.
Bedienung

zur Anmeldung von Sterbefällen;
Attfgebotsauträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.
Stadtkanzlei.

Telefon Amt Taunus No. 707.

i.

Schwindt

'?.) an Werktagen vormittags von 8 1/#—1 , nachmittags von 3— 5 Uhr;
b) an den aus einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11— 12 Uhr mittags

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Scheckkonti
Errichtung provigiongireier
Ausführung von Börsen -Aufträgen
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

Solide

Amtsstühl

Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
kehr mit dem Publikum geöffnet:

Credltbank

aller ins Bankfach etngchlagendeu
Annahme von Depogitengeldern

Frankfurts,

ihren
welche
Figur
3732

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

Olymp

Weinstube
Stehbierhalle

in erstklafiiger eleganter chicer Aus¬
Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

tadellose Maßansertigung von Roben jeder Art
führung bei solidesten Preisen. — Für guten

Frankfurt

a . M.-West

Anfertignng von

Tel. Amt H, Nr. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
Postkarten , Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

BOCKENHEIMER ANZEIGER
81."«a Redaktion
, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

, Sonntagg von 9 —1 Uhr
3783
Bolide Preise .

Beilage zu Nr . 160

Gockenheimer

Anzeiger

die europäischen Höfe am 21. Februar in Neuwied die
albanische Kommission unter Essad Pasch,a, die ihm die
Am 8. Januar trat der preußische Landt^ , zu¬
Fürstenkrone antrug , am 7. März landete er in Dnsammen, der in seiner am 16. Jum vertagten ^S ^ fton razzo, am 28. März wendete er sich, wegen der griechi¬
schen Umtriebe in Nordepirus zum ersten Male an die
haZ Beamtenbesoldungsgesetz genehmrgte und erMlich^
Mächte, am 19. Mai wurde Essad Pascha entlarvt und
Mittel für innere Kolonisation b-ewrllrgte. ^
Januar
am 23. war angesichts des drohenden Angriffs der Auf¬
Orderte das preußische Herrenhaus daß die Stellung
Preußens im Verhältnis zum Rnch und den anderen ständischen Fürst Mlhelm mit Familie auf den italieni¬
BnndeZitaaten nübt verschoben lverde. Am 13. Januar
schen Kreuzer „Misurata " geflüchtet. Seit der Rückkehr
«abm der Deutsche Reichstag seine Arbeiten wieder auf,
hatte er in Dnrazzo vor den Rebellen keine ruhige
Stunde . Im mexikanischen Wirrwarr , "der das ganze
Ä
& Ir frt «bigunfl L - Etats Aussprache», war
den miliiürischen Wasseugebemrch und dre V-rsch-rsung
Halbjahr andauerte, war das wichtigste Ereignis die Be¬
t«r DueMrasen brachten. Tr « mersten Vorlagen -er.
setzung von Veracruz durch! die Amerikaner am 22. April.
k2e >r dem P -chierkorb, da di- Session am 20 . Würge,
Glänzende Erfolge sowohl wie schwere Unfälle einten
taotfen wurde Tie Sozialdenwkraien blrebei
, Perm Kars
« , sich, bei der Lustschiffahrt. Das 25. Zeppelin-Lustschiff
lärfii Wn
Am 24 .Januar nahm der mecklenburgrsche ist da, der Tauer -Rekord im Aevoplan von 22 Stunden
ist in Händen des Deutschen Landmann . Den Welt¬
Minister Gras Bassewitz, mit dessen Tocht« sich Prinz
^ac
von Preußen am 25. Mar verlobte, fernen Ab- rekord im Freiballon mußten drei deutsche Luftschiffer
Ischied Am 31. Januar fand der Ministerwechselrn der
jedoch! am 30. April in Perm mit je 6 Monaten Ge¬
!8a^ torbringischen Regierung statt, an Stelle des Herrn
fängnis bezahlen. Am 13. Juni verloren wir den Metzer
L
v BÄach wurde OLpräsrdralrat Graf Roedern „Z . 1", der im Gewitiersturm geknickt wurde. Oester¬
Echaatsselretär der Reichslande. Der Wechftl ans dem
reich hatte am 20. Juni die Explosion des „Körting"Stattbalterposten , Graf Wedel, der zum Fürsten erhoben
Luftschiffes nach einem Zusammenstoß mit einem Aerowurd^ erhielt den preußischen Mmrster des Innern v. plan, die Katastrophe forderte 9 Menschenleben. An Merk¬
Dallwitz zum Nachfolger, fand erst am 18. Aprrl statt. steinen deutscher wirtschaftlicher Entwicklung verzeichnen
Der neue Minister des Innern v. Loebell erklärte, daß wir die drahtlose Verbindung Nauen —Windhuk (9750 Kilo¬
er eine Wahlreform nicht beabsichtige
. Ter Februar brachte meter) am 14. März , die Einweihung des Hohenzollerndie landwirtschaftlicheWoche, die Paraphierung des Ab
Kanals Berlin —Stettin in Gegenwart des Kaisers am
fommens mit der Türkei über die asiatischen Eisenbahnen, 17. Juni , die^Einweihung des erweiterten Kaiser-Wilhelm¬
die Ablehnung aller weitergehenden Anträge über dm
kanals bald darauf, den Stapellauf des Ozeanriesen „BisMilitärischen Waffengebranch in der Zabern-Kommission marck", auch bei diesen beiden Ereignissen war der Kaiser
des Reichstags.
zugegen. An weiteren wichtigen Vorfällen müssen er¬
Ani 4. März starb Kardinal -Fürstbischof von Kopp- wähnt werden: das Höllenmaschinenattentat
Greslau , am 27. Mai wurde Bischof Bertram -Hildes-- Miclossy von Tebreczin am 23. Februar ; derauf Bischof
Straßen¬
heim zu seinem Nachfolger gewählt. Am 1& März wurde räuberüberfall auf die Töchter des deutschen Generals
dem braunschweigischenHerzogspaar ein Sohn geboren. Limcrn-Pascha in Konstantinopel, die Täter , drei türkische
Am 26. März kündigte Finanzminister Lentze im preußi¬ Soldaten , wurden hingerichtet; die vielfachen
Suffragetschen Abgeordnetenhause eine Ermäßigung der Steuer¬ ten-Schandtaten, deren wichtigste die Zerstörung
zuschläge für den Fall an, daß der Wehrbeitrag einen Gemälde im März und das Bombenattentat berühmter
aus den
Ueberschuß ergäbe. Am 28. März begrüßte Kaiser Wil¬ Krönunßsstnhl in der
Westminsterabtei am 11. Juni waren.
helm auf der Fahrt nach, Korfu in Wien den Kaiser Ende März trat das
Heinrich! von Preußen
Franz Joseph und empfing den Besuch des Herzogs von seine Südamerikafahrt Prinzenpaar
an.
Gestorben
sind am 2. April
Cumberland, am 27. hatte der Monarch in Miramare
der Dichter Paul Heyse in München, ,am 10. Mai der
eine Besprechung mit dem Erzherzog-Thronfolger Franz
Schuch in Dresden, am 29. Mai
Ferdinand und vorher eine Begegnung mit dem König Generalmusikdirektor
der
Erfinder
des
Mauser-Gewehres
, Geheimrat Mauser,
von Italien in Venedig. Nach Ostern begab sich der in
Oberndorf. Die Kieler Woche im Juni brachte den
Reichskanzler zum Kaiser nach Korfu. Am 11. Mai
Besuch eines englischen Geschwaders.
_
starb Frau von Bethmann Hollweg. Am 14. sprach, Staats¬
sekretär v. Jagow , der sich im Juni vermählte, im Reichs¬
Vermifdife
tag über die Entspannung der europäischen Lage. Am
11. Juni starb Großherzog Adolf Friedrich, von Mecklen— Berlin,
10 . Juli . Die Schwierigkeiten, in
bnrg-Strelitz, am 25. Herzog Georg 2. von Sachsen- die der jüngste Bruder des Fürsten Hohenlohe, Graf von
Meiningen . Am 12. Juni war Kaiser Wilhelm zusam¬ Hermersberg, geraten war, wurden heute durch einen
men mit dem Staatssekretär von Tirpitz Gast des Erz¬ Zwangsvergleich vor der Konkurs-Abteilung des Amts¬
herzog-Thronfolgers in Konopischt, am 14. Juni fand gerichts Charlottenburg aus der Welt geschafft. In erster
der Besuch der Zarenfamilie am rumänischen Königs- Linie wurden die kleineren Gläubiger berücksichtigt
, wo¬
Hofe in Constanza statt, und am 28. Juni wurden der
gegen die gesamte fürstliche Familie Hohenlohe aus ihre
österreichische Thronfolger und seine Gemahlin in Seramehrere Millionen betragenden Forderungen verzichtete,
jewo ermordet.
ebenso die Ehefrau des Grafen Hermersberg. Tie For¬
Was das Ausland angeht, so wurde das österreichi¬ derung des Geldverleihers Heinriche Pariser wurde auf
sche Abgeordnetenhaus am 21. März vertagt und die das Mindestmaß herabgesetzt
. Ter Zwangsvergleich wurde
verlangte Erhöhung des Rekrutenkontingents von der Re¬ einstimmig angenommen. — Dem Berliner ' Architekten
gierung unter Aufhebung der Verfassung angeordnet. In
und Städtebau -Künstler Hermann Jansen ist die Aus¬
Italien trat am 9. März der Ministerpräsident Molitti
arbeitung eines Bebauungsplanes für Lodz übertragen
zurück, Salandra wurde sein Nachfolger. In Frankreich worden. Lodz ist mit einer Einwohnerzahl von fast einer
starb der „ große Nationalist" Teroulede am 30. Januar.
Million die bedeutendste Stadt der Tuchindustrie in Ruß¬
Am 16 März erschoß die Frau des Finanzministers
land und geht einer starken Entwicklung entgegen. Bei
Caillaux den Figaro -Direktor Calmette, Caillaux und dem für den Bebauungsplan in Frage kommenden Ge¬
Monis schieden aus dem Amte, die Rochette-Kommission lände handelt es sich! um den wertvollsten und landschaft¬
trat in Aktion. Am 10. Mai fanden die Neuwahlen statt, lich! schönsten Teil der Umgebung der Stadt , wo den
die die radikale und sozialdemokratische Partei der Kam¬ natürlichen Schönheiten in besonderem Maß Rechnung
mer stärkten, am 1. Juni trat das Ministerium Doumergue zu tragen ist.
zurück und nach vielen Schwierigkeiten sowie dem Sturz
— Berlin,
10 . Juli . Nachdem am 1. Juli ein
des Einta ^sministeriums Ribot folgte am 13. das Ka¬
erheblicher Teil der in Forst in den Walkereibetrieben
binett Vivrani. In England übernahm Premierminister beschäftigten Gesellen und Walkereiarbeiter wegen Nicht¬
Asquith nach den Verdrießlichkeiten mit den englischen erfüllung ihrer Forderung auf allgemeine erhebliche Lohn¬
Offizieren Irlands am 30. März das Kriegsministerium. erhöhung, Gleichstellung der Löhne und Festsetzung von
Prinz Wilhelm zu Wied empfing nach seinen Reisen an
Mindestlöhnen in den Ausstand getreten war, hat der
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üachrichfen.

Kiefernn' aiocyens, faß er einen Menschen hantieren.
Das interessierte ihn doch wirtlich. Was hatte dieser
Mensch denn in der Nacht da zu schaffen?
Behutsam ging er, ziemlich gedeckt durch eine hohe
Weißdornhecke, auf den Unbekannten zu und blieb, als
er in nächster Nähe war , hinter einem Haselgebüsch
stehen und beobachtete.
Und er sah, wie ein Mann damit beschäftigt war,
aus einem Strick eine Schleife zu schlingen, wie er
d^ sen Strick an einer uralten Kiefer festband und dann
Mene machte, sich daran zu erhängen.
Bruno war einen Augenblick starr vor Schreck.
Eben noch hatte er selber sich mit Todesgedanken ge¬
nügen, und nun fand er hier in einsamer Nacht noch
«nen Todeskandidaten, der eben daran war, sein Vor»
haben auszuführeu.
„Haiti " rief er plötzlich, sprang aus seinem Versteck
heraus und zog den Fremden aus der Schlinge, die
bereits an seinem Hals hing.
Der Unbekannte fuhr zusammen und starrte
Bruno an.
„Was wollten Sie tun , Mensch!" rief dieser mit
bebender Stimme.
Ein klagender Blick aus zwei müden Augen , eiv
gramverzehrtes Gesicht, das des Leidens deutliche
Sprache redete, starrte Bruno an.
„Weshalb wollten Sie sich denn das antun ? Geht
Es Ihnen .denn so schlecht? " fragte Bruno mitleidsvoll,
als er sah, daß dieser Aermste einst wohl bessere Zeiten
gesehen haben mochte.
. "Ich habe das Leben satt," antwortete eine müde,
Stimme , die mit Mühe die Tränen zurück-

Erst jetzt sah Bruno , daß er einen nicht mehr
jungen Mann vor sich hatte ; vielleicht ein Fünfziger
mochte er sein ; heruntergekommen und abgerissen sah
er aus ; sein Haar , fast vollständig ergraut , hing ihm
in langen Strähnen wirr über die Stirn.
„Was ist denn Ihr Beruf ? Wie kommen Sie
denn hierher ?" bemühte sich Bruno , mehr aus dem
Fremden herauszubringen.
„Lassen Sie mich gehen, Herr," bat er mit flehender
Sttmme , „ich mag nicht mehr leben, ich bin zu nichts
mehr nütz !"
„Unsinn ! Reden Sie keine Dummheiten . Wer sich
im Leben nützlich machen will, der kann es auch, ein
jeder hat Gelegenheit dazu."
Da lachte der andere bitter auf: Jawohl
„
! Das
Hab' ich schon an die hundertmal hören müssen, und
doch ist's nicht wahr ! Hier sehen Sie mich an , Herr . . .
ich Hab' arbeiten wollen, ich hätt ' alles getan , was man
mir Angeboten hätte , und was ich nicht gekonnt, das
hätte ich gelernt , denn ich wollte arbeiten , ich wollte
ehrlich durch die Welt ! Aber nichts Hab' ich gefunden,
nichts, Herr ! Nichts zu arbeiten ! Gehungert und ge¬
darbt Hab' ich! Und als ich um ein Almosen betteln
ging, da war der Ge»darm hinter mir her. so
. .
haben sie mich gehetzt, von einem Dorf zum anderen,
und als ich endlich sah, daß ich nicht mehr weiter
konnte, da wollte ich hier ein Ende nehmen ." Und
während er so sprach, rannen ihm die Hellen Tränen
über , die Backen.
„Was sind Sie denn von Beruf ?" fragte Bruno,
der wohl sah, daß es dem Alten ernst war mit seinen
Worten.
„Kaufmann bin ich, Herr . — Buchhalter war ich

Samstag , 11. Juli 1914.

Arbeitgeberverband der Tuchindustrie der Städte Forst,
Kottbus, Spremberg, Guben, Luckenwalde
, Sommerfeld
und Finsterwalde beschlossen
, Samstag , den 11. Juli , ihren
sämtlichen Arbeitern und Arbeiterinnen für Samstag
den 18. Juli , zu kündigen bezw. bekannt zu geben, daß
die Betriebe am Samstag , den 18. Juli , abends bis auf
weiteres geschlossen werden, falls nicht bis dahin die
im Streik befindlichen Walkereiarbeiter und Gesellen sofort
in sämtlichen Betrieben die Arbeit zu den bisherigen Be¬
dingungen wieder ausgenommen haben. Die bei den
Beratungen anwesenden Vertreter des Arbeitgeberverban¬
des der deutschen Textilindustrie und der Vereinigung
des deutschen Arbeitgeberverbandes Berlin sicherten dem
Lausitzer Verband vollen organisatorischen und finanziel¬
len Schutz in dem ihm aufgezwungenen Kampf zu.
— Hamburg,
11 . Juli . Die Hamburger Polizei¬
behörde beschlagnahmte bei einer hiesigen Firma 1300
Hektoliter Portwein , der stark mit Wasser verfälscht war.
Gegen die schuldige Firma ist ein Strafverfahren ein¬
geleitet worden. Der Wein ist der Staatsanwaltschaft;
übergeben worden und wird den Gesetzesbestimmungen!
gemäß vernichtet werden. Er war zum Teil mit über!
40 Prozent Wasser verfälscht.
v
1I
71
— Bielefeld,
10 . Juli . In früher Morgen¬
stunde wurde vom hiesigen Schwurgericht im GiftmordProzeß gegen den Werkmeister Verth aus Bergkirchen das
Urteil gefällt. Er sollte seine Ehefrau mit Gift getötÄ
haben. Ter Angeklagte wurde zum Tode verurteilt.
— Leipzig,
11 . Juli . Ter vom Reichsgericht
zu einem Jahr Gefängnis verurteilte Kolmarer Zeichner
Waltz genannt Häuft hat sich! am nächsten Dienstag zum
Antritt seiner Strafe in Kalmar zu melden.
— Kolmar, 10 . Juli . In einem Rebstück dev
benachbarten Gemeinde Türkheiin fand man heute mor¬
gen die Leiche der durchs zahlreiche Messerstiche getöteten
64 Jahre alten Witwe Buob. Ter Stellung der Leiche
nach« scheint ein Lustmord vorzuliegen. Trotz der Hin¬
zuziehung voll Polizeihunden aus Kolmar und Mühlhausen
hat man von dem Täter bis jetzt noch, keine Spur.
— G l e i w i tz, 10. Juli . Heute vormittag erschoß
sich,der Einjährig -Freiwillige Heinze vom hiesigen UlaneuRegiment. Die Beweggründe, die ihn zum Selbstmord ver¬
anlaßt haben, sind unbekannt.
— Pilsen,
11 . Juli . Auf dem Schlosse Grünberg
des Fürsten Engelbert Auersperg bei Nepomuk wurden
bei einem Einbruch aus dem Zimmer der Fürstin Pretiosen
im Werte von 10000 Mark gestohlen. Ties ist seit
dem Mai ds. Js . der zweite Einbruchs in das genannte
Schloß.
— Budapest,
8 . Juli . In der Tirektionssitzüng
der Matra -Bank in Gyönghös spielte sich, heute ein«
überaus erregte Szene ab. Nach! einem vorangegangenen!
kurzen Wortwechsel feuerte Generaldirektor Alexander Mar¬
kus auf den Präsidenten des Instituts Georg Schajer fünf
Revolverschüsseab, welche sämtlich ihr Ziel verfehlten^
so daß Schajer völlig unverletzt blieb. Tie eigentlich«!
Veranlassung zu diesem Zusammenstoß gab der Umstand,
daß Markus dem Institut etwa 20000 Kronen schuldete,
weshalb seine Gage stets beschlagnahmt war. Markus
wurde in Haft genommen.

die beste

Liltenmifch
-Sdfg

von Bergmann & Co., Radebeul ,

für zarte
, weißt Haut
und blendend schönen Teint , ä Stück 50 Pfg. überall zu haben.

4096
Verantwortlich für Sen redaktionellen Teil ; Lar! Strauß , für dm
Jnseratei ieil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdrvckerriF . Kaufmann & Eo. Frankfurt a.M

zuletzt, aber ich bin krank geworden und habe meine
Stelle verlöten, " erwiderte er unter Tränen.
„Aber Mensch, wie kommen Sie denn da aufs Land
zum Betteln ? Es gibt doch Vereine genug, die Sie
unterstützen würden ."
„Hab ' ich alles schon versucht, Herr ! Habe auch
hier und da etwas bekommen. Aber wie lange reicht
denn das ? Und so bin ich eben nach und nach her¬
untergekommen. Ach, man sinkt ja so schnell, wenn 's
erst mal abwärts geht."
Immer mehr regte sich das Mitleid in Bruno , und
nun beschloß er für den Alten etwas zu tun.
„Haben Sie denn keine Angehörigen ?"
„Nein, Herr, ich habe niemand mehr. Meine Frau
ist schon viele Jahre tot, und mein Kind, mein einziges
Kind — meine Tochter — ach, Herr, das ist der
Kummer meines Lebens gewesen — sie ist unter¬
gegangen — Gott Hab' sie selig ;" von neuem kamen
ihm die Tränen.
„Kommen Sie mit, " sagte Bruno schnell, „ich werde
sehen, ob ich etwas für Sie tun kann."
„Ach, lieber Herr, ich weiß ja noch gar nichts zu
sagen, ich bin ja ganz überrumpelt . . . ach, mein Gott,
wie soll ich Ihnen das jemals danken !" und immer
von neuem rannen ihm die Tränen aus den Augen.
„Kommen Sie , kommen Sie nur , es wird kalt,
wir müssen ein bißchen ausschreiten, damit wir warm
werden."
„Ja , Herr, jawohl ! Es ist frisch." Tapfer , so schnell
er nur konnte, schritt der Alte mit.
Schweigend gingen sie nun nebeneinander , und
Bruno überdachte, wie er dem Alten helfen konnte.
(Fortsetzung folgt.)
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. 3 a, II . 3649 per Woche
zu verm. Ahalbertstr
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. Sophienstr. 121, II . 4141
2989
Nauhetmerstraße 15.
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Möblierte Mavsaroe zu vermieten'
2 schön möblierte Zimmer zu verm., sofort
. Adalbertstraße 45, I . 3868 oder später. Ktesstr. 21, II . bei Lott. 4035 Schloßstraße 75, parterre links.
414s
Lade« mit Wohnung zu vermieten.zu vermieten
vermieten.
zu
Zimmer
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Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A

I . I . Melchior
Falkstnuse

«

Falksirass

Bxtra - Angebot

Dachdeckermeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim

braunen

Telefon Amt TaunuS Nr . 3656.

Bet vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen

-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Metall-, Eichen

Großes Lager in

, sowie Sterbe
und Totenkissen

Transporte

ecken

Bahnu. per Axe. Blnmenwagen

per

, Nacni.
A. Rüttele

Oiiristian

zur

Verfügung

. Aeestr. 30
Leixzigerstr . (0 Gr
.
30
.
Goethestr

( törg

« der und Larkterer
bürgerst raste 11.

Meißb

H. Hachemeister
Institut

Optisches

gegründet 1883.

Georg

1Wieg 1andFiankyrtai.

g£* i | jrfi0 * * ß * itfjr* 38.
Großes Lager in

/

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Phofo-Hanölung Herde u.Oefen
. 16

Booketlheim, Leipzigerstr

Waschkesselöfen

|
KiinstlicheZ

59.
59 Leiprigerstrasse
Ohren
Teiafen Amt Taunus, 1931.
Goldwaren Werkzeuge, Maschine»,
und Küchengeräte.
Optik Ha « » -klgene
RLknerei.

12

3: ‘

Rödelheimerstr. 33
am Schönhof

Reparatmre«

Conservengl &ser und
Einkoch- App arate
Gonservengläser „Viktoria“

Peter Lenker

bester Fabrikate.

Frankfurt a. M.-Bockenheim
5.

BSdelheimerstrasse

Heb

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzsärge « .
Talare nnd Totenkissen.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

Bauspenglerei und Installation
für Gas und Wässer
schnell und billig.
sowie Reparaturen

5
J Buchdruckerei
Leipzigerstr

. Ho . 17 . O

Freudenberg

, Dentist

Leipzigerstraße 35 . I.

. Faist

Kuhrig& Schmidt

,alt Eisen
,Flaschen
, Papier
Leipzigerstr.34. Tel. Taunus 3714 Banfpenglerei nnd Installation I son Lumpen
j Mrtalle , Gummi , Knochen, Peile rc.

Vtaler-

Am Weingarten 23, part.
Maler - und Weistbindergeschäft.
& Co . •
O F , Kaufmann

Arthur

empfiehlt

Haushaltungsgeschäft

. Stemmler

9 . Re « « «

Ganze Gebisse vonM. 50 .—, 79 .—, 199 .— und höher
- - - --- Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M . 1 . —.
Spezialitäten !: Goldkronen, Goldbrücken. Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Geleegläser
Finmaehhafen

_

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

und Weißdinder - Geschäft
Schönhofstraße8.

ä 2 —, 2.50, 3.— und höher

Zahnbrücke.

Sargmagasin

Elektrische Uhren

Mcuunmm

©.
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Tie galizische Landesregierung wird, wie versichert wird, entwegte
Vordringen der Konstitutionalisten sehr entmutigt.
für den Schutz der einheimischen Deutschen als auch, der Er
hält
die in Mexiko-City zusammengezogenen Streit¬
«erlin
11. Juli . Anläßlich des Geburtstrges des deutschen Touristen und Reisenden in den Grenzgebieten)
kräfte nicht für ausreichend, um den auf dem Vormarsch
Eiinins von Serbien findet am Sonntag um 12 Uhr sorgen.
t
Rebellen wirksamen Widerstand zu leisten und
miltaas in der russiscken Botschaftskirche ein Festgottes-Wien , 12. Juli . Die „ Reichspost" meldet, daß in befindlichen
hat
daher
General
Garcia Bena, dem Oberbefehlshaber
an ZTU
der Empfang der serbischen Ko¬ der kommenden Woche der österreichisch
- ungarische Ge¬ der Bundestruppen bei Beracruz den
Befehl erteilt, um¬
sandte in Belgrad die ersten Schritte bei der serbischen gehend
lonie aus der 'Gesandtschaft anschlreßt.
Verstärkungen
nach!
der
Hauptstadt
zu entsenden.
1Vena'
11
Regierung unternehmen wird. Ter gemeinsame Minister¬
Juli . Nach Mrtterlungen
des Finanz¬
Dieser ist denn auch: sofort dem Befehl nach,gekommen,
rat
werde
dann
den
Bedürfnissen
der
ministeriums beläuft sich der Wchrbeitr^ im Großherzog¬
Verhandlungen und hat zwei starke Kolonnen nach! Mexiko abgehen lassen.
tum Sachsen
entsprechen, weitere Beratungen halten.
-Weimar auf 4 820 000 Mark.
Newyork , 11. Juli . Wie aus Juarez gemeldet wird,
Pcra , 12. Juli . Tie Dragornane der Gesandtschaf¬ verließen
Braunschweig, 12. Jum . Die Ernennung des Redie
in Stärke von 2700 Mann
aierungsrates Tedekind zum Mitglied des bvaunsch,wer- ten von Frankreich, Rußland und England sind gestern! mit Artillerie Bundestruppen
und
Munition
Guyamas , die Hafenstadt
oischen Staatsministeriums hat hier überrascht. Ern Mi¬
abend von ihrer Reise in das Wilajet Aidin zurück¬ des Staates
Sonora am kalifornischen Golf, um sich
nisterium Tedekind wurde in Braunschweig schon lange gekehrt. Nach! den 'von ihnen veröffentlichten Berichten auf sieben
Schiffen nach Salina Cruz, der Endstation
erwartet, jedoch in einer gänzlich, anderen Form . Ter sind sehr bedauerliche 'Zwischenfälle besonders in Phossea [
der
Tehuantepeo-Bahn
am Stillen Ozean und von dort
jetzt zum Mitglied des Staatsministeriums ausersehene und Minemen vorgekommen. Ter Mali von Smyrna hat l
die Urheber des griechischjen Boykotts vor ein Kriegs¬ * nach der Hauptstadt zu begeben, bei deren Verteidigung
Regierungsrat Tedekind ist ein Bruder des Rechtsan¬
_helfen wollen. Hier geht das Gerücht, Villa be¬
walts gleichen Namens, der durch sein energisch-rücksichts¬
gericht gestellt. - Tie Auswanderung von Griechen hat sie
absichtige
die Errichtung eines eigenen Staates im Nor¬
loses Eintreten für das Haus Braunschweig-Lüneburg erheblich! abgenommen.
den. Er ließe deshalb' einen Teil feiner Truppen östlich
im Landtage und aus den Parteitagen viel von sich
London , 12. Juli . Tie Ulsterrebellen legen eine von Torreon
stehen, in der Absicht, eventuell gegen Carreden machte. Aus diesen Gründen hielt man ihn für
große Rührigkeit an den Tag und sind bemüht, ihre ranzo
vorzugehen. Zwischen Elpaso und Juarez wird
den künftigen leitenden braunschweigischen Staatsmann.
militärische Ausbildung auf einen möglichst hohen Stand
Eine Kursänderung im braunschweigischen Regierungs¬ zu bringen. Wie -aus Belfast gemeldet wird- wurde gestern wieder starker Waffenschmuggel getrieben.
system ist aber unverkennbar. Tie Berufung Dedekinds
von dem aus Ulsterfreiwilligen gebildeten Südbelsaster
bedeutet aber auch eine stillschweigende Anerkennung der Regiment eine neue interessante militärische Uebung aus¬
braunschweigisch
- welfischen Partei für ihre früher geleiste¬ geführt, indem zwei Bataillone in voller Ausrüstung
13 . Juli . Ter albanische Ministerpräsiiten Dienste.
auf Automobilen nach! dem Lager von Ballywalter be¬ dent Berlin,
Turkhan Pascha ist gestern abend aus Petersburg in
Wien , 11. Juli . Tie starken Kursrückgänge und fördert wurden. In Gruppen von zehn fuhren
Wertzerstörungen an der Börse werden an den verant¬ mobile, die von Privatleuten zu diesem Zweckdie Auto¬ Berlin eingetrossen und hat im Hotel Continental Woh¬
geliehen
nung genommen. Turkhan, der die 70 bereits über¬
wortlichen Stellen um so peinlicher empfunden, als bin worden waren, vor, die Mannschaften
sprangen hinein, schritten hat, macht den Andruck eines rüstigen Man¬
Grund zu Befürchtungen Politischer Natur nach der Auf¬ und in weniger als einer
Viertelstunde war der letzte nes. Tie hohe hagere Gestalt ist zwar etwas
fassung aller maßgebenden Faktoren nicht vorliegt und Magen davongesaust. Die Ulstersührer
gebeugt,
setzen ihren gan¬
aber
Gang ist elastische Seine Rede ist frisch und
von keiner amtlichen Stelle irgendeine Mitteilung in
zen Stolz darein, eine größere Truppenanzahl mit Ge¬ Sorgenderträgt
er anscheinend sehr zäh. Kurz nach, seiner
die Oeffentlichkeit gelangt ist, die solchen Befürchtungen päck möglichst schnell von
einem Platz nach dem andern Ankunft empfing er einen Berichterstatter,
dem er mit¬
auch nur den 'Anschein der Berechtigung gäben. Die zu schlaffen
, und ihre gestrige Leistung scheint zu beweisen, teilte, daß
er etwa drei Tage in Berlin zu bleiben,
Forderungen an Serbien sind so maßvoll und so sehr daß die Verwendung von Kraftwagen zu militärischen
gedenke. Er hoffe, alle maßgebenden Persönlichkeiten hier
aus den Schuh des österreichisch
- ungarischen 'Gebietes be¬ Transporten eine Umwälzung in der Beförderungsart
sehen zu können, um ihnen über die Lage in AlbanienI
rechnet, daß sie nur bei ganz merkwürdiger Seelenver¬ von Truppen bedeutet. ■
■
,
Bericht zu erstatten. Von Berlin wird er voraussicht¬
fassung der Serben abgelehnt werden könnten. Auch! in
Petersburg , 11. Juli . Tie Regierung erhielt Kennt¬ lich
nach Paris reisen.
der gesamten Presse, mit einer einzigen Ausnahme, wird nis davon, daß im Juli Fürst Hohenloe aus Oester¬
D
n r a z z o , 12. Juli . Zagraphos hat auf den von
fortgesetzt diese Auffassung vertreten und ein ernster Kon¬ reich nach Petersburg kommen wird, um die österreichische
der Kontrollkommission erhobenen Protest gegen die Be¬
flikt nur als ganz entfernte Möglichkeit angesehen. Es
russischen und österreichisch
-serbischen Beziehungen zu re¬ setzung
Koritzas seitens der Epiroten geantwortet, daß
ist Tatsache, daß bon den Militärbehörden keine der kost¬
geln. Oesterreich sei mit einer eventuellen Vereinigung
spieligen Vorbereitungsmaßregeln getroffen worden ist, die Serbiens mit Montenegro unter der Bedingung einver¬ dre Besetzung gegen seinen Willen erfolgt sei. Er werde
für den Fall einer militärischen Auseinandersetzung un¬ standen, daß ihm das Recht zugestanden werde, Albanien jedoch! bemüht sein, bei den Epiroten dahin zu wir¬
daß die Aufftändischen die Abmachungen von Korfu
umgänglich notwendig wären. Man kann aus alledem unter sein Protektorat zu nehmen. Wie verlautet, ver¬ ken,
ern halten.
ersehen, mit welcher Ruhe die Tinge an den obersten hält sich
» das 'russische Ministerium des Auswärtigen diesem
Durazzo,
12 . Juli . Hier ist keinerlei Aends-»
Stellen beurteilt werden.
Plane gegenüber ablehnend, da die serbisch-montenegri¬
rung rn der Lage eingetreten, doch scheinen, wie man
Wien , 11. Juli . Blättermeldungen zufolge schwe¬ nische Union aus diese Weise unter österreichischen
Einfluß
von hier aus beobachten kann, die Aufftändischen eine
ben derzeit zwischen der Direktion des Kaiserlichen Fa¬ geraten könnte.
'
kriegerische
Aktion vorzubereiten. Nach, hier eingetrof¬
milienfonds und der Erzherzoglichen Güterdirektion in
Rewyork , 12. Juli . Nach, einer Meldung aus Texas
fenen Meldungen ist der Präfekt von Koritza mit den
Konopischt Verhandlungen wegen des Ankaufs der Güter
haben die Konstitutionalisten neue Erfolge errungen. Sie
für den Familienfonds . Tie Verhandlungen sind be¬ verdrängten die Reaierungstruppen »aus
holländischen Offizieren, Maschinengewehren und 300
verschiedenen wich¬
Mann in Berat eingetrossen.
reits dem Abschlüsse nahe. Es ist beabsichtigt, den Kauf¬ tigen Plätzen in der
unmittelbaren
Nähe
der
Haupt¬
preis für die Kinder des ermordeten Erzherzogspaares stadt Mexiko und besetzten die
Wien, 12 . Juli . Ter hiesige griechische Gesandte
Städte . Wie aus Mexiko
möglichst gewinnbringend anzulegen.
gemeldet wird, sind in der vergangenen Nacht 230 Per¬ Grybaris erklärte dre Meldung , daß an der Besetzung
Wien , 12. Juli . Zwischen dem Ministerpräsidenten sonen, darunter viele
Koritzas griechische Soldaten teilgenommen haben sollten,
Beamte, auf Befehl Huertas hin¬ für
unrichtig.
und dem Statthalter von Galizien sollen gestern die
gerichtet worden. General Huerta, der wohl nunmehr
deutschfeindlichen Ausschreitungen erörtert worden sein. den Boden unter sich wanken
Wien, 11 . Juli . Ter hiesige albanische Gesandte.
fühlt, ist durchs das un¬ Sureya
Bei Flora , äußerte sich! über die Lage in Albcpdaß der Alte ein anständiger Mensch war . Brunos
Dankesworten mit einem „Gute Nacht, schlafen Sie
Entschluß stand fest: er wollte diesen armen Ver¬
wohl !" und ging hinunter.
kommenen wieder auf die rechte Bahn bringen , daß er
Roman von Paul Bliß.
Und als er nun allein in seinem Zimmer bei einer
ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft würde.
Zigarre noch einmal über alles eben Erlebte nachdachte,
Nach fünf Minuten saßen sie sich gegenüber.
da kam eine wohltuende Ruhe über ihn, und eine stille
(4. Fortsetzung
.)
„So , nun langen Sie zu, damit Sie erst wissen,
Freude erfüllte seine Seele , denn er fühlte, daß er hier
daß Sie noch am Leben sind," sagte Bruno heiter,
Rach zehn Minuten war das Gutshaus Ruhhof
wirklich ein gutes Werk getan hatte.
erreicht.
denn er freute sich nun , eine gute Tat vollbracht zu
Beglückt und beruhigt suchte auch er dann sein
haben.
Als Bruno mit seinem Gast eintrat , sah der Kut¬
Lager auf und entschlummerte friedlich.
scher, der auch zugleich Bedienter war , erstaunt auf den
Der Alte ließ sich denn auch nicht nötigen, er aß
*
-rund trank, daß Bruno seine Me Freude an dem
Ankömmling. Aber Bruno ließ ihm zu Betrachtungen
Am
Appetit hatte.
nächsten Morgen * saß Frau Konsul Felsing
nicht viel Zeit, sondern sagte:
beim Kaffee; sie war nervös , denn ihr Hans , auf den
Als die Mahlzeit beendet war , sagte Bruno:
„Noch ein Glas , Johann , und dann sehen Sie zu,
sie schon eine halbe Stunde wartete , kam nicht ; endlich
ob in der Küche noch jemand auf ist; es soll noch etwas
„Also, wenn Sie wollen, können Sie hier bei mir
wurde sie ungeduldig und schickte den Diener zu Hans.
serviert werden — was da ist, aber schnell."
bleiben ; ich habe genug Arbeit für einen Buchhalter ."
„Der junge Herr läßt um Entschuldigung bitten "
„Oh, mein Herr, das ist der schönste Tag meines
Und sobald der Diener hinaus war , führte Bruno
berichtete der Diener, „in spätestens fünf Minuten will
Lebens
!"
rief
der
Alte
glückselig.
den Alten in ein anderes Zimmer , nahm aus dem
der Herr Leutnant hier sein!"
„Nun gut, dann bleiben Sie also hier. Das Nähere
Schrank einen älteren Anzug und sagte : „So , bitte,
Frau Konsul nickte gnädig . Es tat ihr wohl,
können wir ja morgen besprechen. Nun kommen Sie,
pehen Sie den an . . . ich denke, daß er wohl passen
wenn die Dienstboten ihrem Hans den klangvollen
ich
will
Sie
in
Ihr
Zimmer führen, das Sie fortan be¬
Ed — damit Sie sich wenigstens vor Menschen sehen
Leutnantstitel beilegten, obgleich Hans sich das ver¬
wohnen können."
mssen können ; da ist auch ein Waschgeschirr, und in¬
beten hatte.
Er
nahm
einen
Leuchter
und
ging
die Treppe hin¬
zwischen werde ich mir Ihre Papiere ansehen : Sie
So wartete sie also weiter. Aber sie mußte noch
auf. Zitternd , glückselig und freudetrunken folgte der
haben doch welche?"
gut eine Viertelstunde sich gedulden, bis ihr Liebling
Alte, dem alles das wie ein schöner Traum vovkam.
erschien.
„Aber gewiß, Herr . . . hier, bitte sehr," mit
9
Bor einer Giebelstube machten sie halt.
Mernder Hand gab der Alte eine abgenützte Brief¬
„Tausendmal
Verzeihung
,
mein
süßes
Mamachen
!"
„So , nun schlafen Sie wohl und vergessen Sie alles,
liche hin.
nej Hans , als er ins Zimmer kam, und umfaßte und
was bisher war ; von morgen an beginnt ein neues
n xs^ ry no nahm
küßte die glücklich lächelnde Mutter . „Und du strahlst
sie und ging zurück ins Eßzimmer,
Leben. Gute Nacht !"
und während der Fremde sich umzog, prüfte der Retter
ja
wieder wie eine vom Morgentau wachgeküßte Rose!"
Der alte Mann aber ergriff Brunos Hand , küßte
„Unglaublicher Schmeichler, du !" drohte sie zwar
°te m >^ cre f c}nes neuen Schützlings.
sie schnell ein paarmal und stammelte unter Tränen:
freute sich im stillen aber doch über seine Worte.
, . Walter hieß er, in Berlin geboren, war 54 Jahre
„Oh, lieber Herr, Sie sind ein guter Mensch! Ich
„Nein, Mütterchen, wirklich!" bekräftigte er, „nicht
Beruf Kaufmann ; seine Zeugnisse waren
danke dem lieben Gott, daß er mich in Ihre Hände
eine L-pur der gestrigen Anstrengung ist dir anzu¬
; auch Krankenscheine und Beglaubigungsgeführt hat !"
merken
!"
IG eiben vom Arzt waren da. Und alles sprach dafür.
Aber Bruno entzog sich schnell seinen weiteren

HHgerneine Oeberfldif.

Aus Albanien.

Harte Köpfe.

(Fortsetzung svlgt.)

mutten bei Fulda wurd— v t « u_« , ^
laufen der Räder erschallt noch nicht. Plötzlich erscheint
ein Stationsbeamter am Fenster. „Sie sind wohl der geftetn bei etnem Kriegervereinsfest ein Mitglied Z
Herr, der den Leuten einredete, der Magien führe nicht?" Verems von einem Mann aus Eichenzell erschossen
„Jawohl !" bekennt der kluge Reisende freimütig. „Nun,
— %je a d e n ft a d t , 13. Juli . Gestern Mittau
Sie haben recht behalten. Ter Zugführer , der Sie für
ereignete sich ein schweres Automobilunglück. An eine?
einen höheren Beamten hielt, hat den Wagen >abgekuppelt. abschüssigen Stelle kam das Auto des Ingenieurs Arbv
Da draußen fährt der Zug !"
gast >aus Straßburg ins Schleudern und überschlua sich
»R> Schwere Ausschreitungen. In einer Wirtschaft dreimal. Die Frau des Besitzers wurde auf der Stelle
der Leipzigerstraße weigerte sich am Sonntag Abend der getötet. Ter Besitzer selbst erlag nach einer ViertelVerletzungen. Ein dritter In¬
Johann Stürz die Zeche zu bezahlen, obwohl er über Stunde feinen schweren Verletzungen
davon.
Barmittel verfügte. Als der Wirt schließlich polizeiliche sasse Ikam mit leichteren
Beamten
den
gegen
Stürz
der
wurde
,
Hilfe herbeiholte
11 . Juli . Heute Morgen hat der
— Berlin,
tätlich; dieser sah sich genötigt von der Waffe Gebrauch Restaurationsdirektor des Hotels „ Russischer Hof", Adolf
zu machen und machte den Mann durch mehrere Säbel¬ Roth, in seiner Wohnung , Kaiserallee 28, seine Frau
hiebe über den Kopf unschädlich. Bei dem Transport
erschossen und sich, dann selbst zu töten versucht. Er
des erheblich Verletzten in das Haftlokal des Bockenheimer war vor Jahren Direktor im Hotel de Rome und über¬
Amtsgerichts wurde der Schutzmann fortgesetzt von zwei nahm dann das Hotel Royal. Obwohl er ein ausge¬
Personen, die aus reiner Rauflust für den Stürz Partei
zeichneter Geschäftsmann war, gelang es ihm nicht, finan¬
ergriffen, durch Drohungen belästigt. Beide Burschen zielle Erfolge zu erzielen; er war gezwungen, mit be¬
stellten sich an die Pforte , um hier den zurückkommenden deutenden Verlusten das Hotel abzugeben und eine neue
Schutzmann sofort Niederschlagen zu können. Kaum be¬ Stellung im Hotel „ Russischer Hof" anzunehmen. Heute
trat dieser auch die Straße , so wurde er auch schon an¬ Morgen sandte er feine bei ihm wohnende Mutter unter
gegriffen und gegen die Mauer gedrängt. Als der eine einem Vorwände aus der Wohnung. Unmittelbar dar¬
Mensch, dessen Name noch nicht festgestellt werden konnte, auf tötete Roth feine Frau und verletzte sich so schwer,
schließlich mit dem offenen Messer zustechen wollte, schoß daß wenig Hoffnung besteht/ ihn am Leben zu erhalten.
der Beamte auf ihn und traf ihn beim dritten Schuß in Roth soll aus Frankfurt a. M . stammen.
. Mittlerweile kamen dem Schutz¬
den linken Oberschenkel
13 . Juli . Das Berliner Nachtleben
— Berlin,
manne aber andere Personen zu Hilfe, sodaß die beiden erscheint in seinem Kern bedroht, falls die beabsichtig¬
Burschen festgenommen werden konnten. Der zweite der ten neuen Bestimmungen über die Polizeistunde zur Wirk¬
Angreifer namens Karl Stürz hatte bei dem Ringen eben¬ lichkeit werden sollten. Im allgemeinen soll über die
falls Verletzungen erheblicher Art davongetragen. Nach¬ auf 11 Uhr festgesetzte Polizeistunde nur in den Fällen
dem die mittlerweile herbeigerufene Rettungswache die hinausgegangen werden, in denen der Nachweis eines
nötigsten Verbände angelegt hatte, wurden die drei Männer
dringenden Bedürfnisses erbracht wird. Ueber 2 Uhr
ins städtische Krankenhaus geschafft. Den wüsten Auf¬ nachts soll überhaupt nicht hinausgegangen werden. Tlas
tritten , die nahezu zwei Stunden dauerten, wohnte eine wäre natürlich das Ende der Cabarets , der Bars und
Nachtcafes, deren Hauptgeschäft erst immer um Mitter¬
große Menschenmenge bei.
<-© Unfälle. Eine Radfahrerin , Fräulein Schneider nacht beginnt. Berlins Anziehungskraft, sein vielgerühm¬
Schlage vernich^aus Frankfurt , fuhr gestern abend gegen 6 Uhr auf dev tes Nachtleben, würde also mit einem
in erster Linie
sind
,
protestieren
dagegen
Tie
werden.
tet
über¬
Droschke
eine
Landstraße bei Mitteldick. Als sie
wahren wollen,
holen wollte, übersah sie, daß von entgegengesetzter Rich¬ die Wirte, die geschäftliche Interessen
in zweiter Linie aber jene Kreise, die einzig in der
tung ein Auto gesaust kam, von dem sie zur Seite
Nacht gedeihen können.
Bein¬
geschleudert wurde. Sie erlitt einen doppelten
11 . Juli . Rein¬
— Berlin - Johannisthal,
gebracht.
Krankenhaus
städtische
ins
wurde
und
!
bruch
Doppeldecker
Albatros
auf
abend
gestern
der
Böhm,
hold
schwerer
etn
gestern
Bei Königstein ereignete sich«
nachmittag
heute
landete
ist,
aufgestiegen
Johannisthal
in
Unfall. Ein Oberurseler Fuhrmann wollte Gäste zu dem
13. Juli.
Fluge von
glänzenden
einem
nach
Minuten
2
Uhr
6
um
einer
an
geriet
Wagen
Ter
fahren.
Kelkheimer Turnfest
den Welt¬
damit
hat
Er
.
Minuten
8
. Im
und
Stunden
24
— Die Ausdehnung des Postscheckverkehrs
funktio¬
abschüssigen Stelle ins Rutschen und zum Unglück
Stunden
2
um
1914
Juni
28.
vom
Landsmanns
rekord
Post¬
im
Reichspostgebiet ist die Zahl der' Kontoinhaber
nierte die Bremse nicht. Der Wagen rannte wider ein und 18 Minuten überwunden.
Fuhr¬
scheckverkehr Ende Juni 1914 auf 95 831 gestiegen. Das
Der
.
verletzt
Haus ; die Pferde wurden schwer
12 . Juli . In den beiden letzten
— Breslau,
bedeutet einen Zugang im Monat Juni von 4309. Auf mann ward von feinem Sitz geschleudert und trug schwere
den bekannten Chirurgen des Aller¬
Mil¬
durch
sind
1592
Monaten
diesen Postscheckkonten wurden im Juni gebucht
Verletzungen davon.
Tr . Tietze hervorragende Heil¬
Last¬
Professor
Mark
Millionen
heiligen-Hospitals
1606
und
Gutschriften
Mark
lionen
Samstag früh erfolge bei Wirbelerkrankungen tuberkulöser Natur erzielt
Am
.
Mansarde
der
in
Selbstmord
-©
<
des
Mark
Millionen
schriften. Bargeldlos wurden 1725
seiner Brautz goldene. Sielzworden, die bisher als unheilbar angesehen wurden. " Bis¬
iUmsatzes beglichen. Das Gesamtguthaben der Kontoin¬ wurde in der Mansarde Kutscher
der Königstraße her war es Patienten , die mit derartigen Leiden behaftet
Geis,
jährige
25
der
16,
traße
Millionen
228,8
durchschnittlich
haber betrug im Juni
wohnte, erhängt aufgefunden. Es liegt Selbstmord waren, unmöglich, sich anders als mit Hilfe eines Korsetts
Mark . Im internationalen Postüberweisungsverkehr wur¬ 75
vor.
oder Gipsverbandes aufrecht zu erhalten. Die Wirbel
umgesetzt.
Mark
Millionen
8,7
den
Wiesen
Hänfener
den
dabei beweglich und der entstehende Druck auf
Auf
blieben
Schütze?
der
ist
<-© Wer
Rückgang des Alkoholverbrauchs in der deut¬
durch! einen das Rückenmark führte meistens die Lähmung herbei.
Spaziergänger
ein
vormittag
gestern
wurde
vor
das
,
schen Marine . Ein Verbot des Alkoholgenusses
den Strohhut
fessor Dr . Tietze hat nun in etwa acht Fällen bei Frauen
Schuß verletzt. Tie Kugel drang
einigen Tagen in der Marine der nordamerikLnifchen des
der frevel¬ und Kindern eine neue Heilmethode angewandt, die darin
Wer
Kopfhaut.
die
streifte
und
Mannes
Union erlassen wurde, erübrigt sich! für uns , da der hafte Schütze war, ist noch! nicht bekannt.
besteht, den Knochen der Wirbelsäule zu spalten und ein
Mer - und Schnapsgenuß auf deutschen Kriegsschiffen schon
Heute sind es fünf¬ entsprechendes Stück Schienbeinknochen in den kranken
.
Bierjubiläum
jähriges
25
—
jetzt sehr mäßig ist. Der Biergenuß betrug nach! den vor¬ undzwanzig Jahre , daß Herr Kamp, Königstraße 44,
Wirbel einzusetzen. Tie Erfolge sind- gleichgültig, ob es
liegenden Zahlen in der Heimatflotte nur noch: 0,17
fein Mer bezieht.
Binding
! um Brust- oder Rückenwirbel handelte, ausgezeichnet
sich
Brauerei
der
von
Liter für den Kopf und Tag . In der Marine werden
. Der Heilprozeß ging rasch vorwärts und die
Notierungen
gewesen
Amtliche
.
Schlachtvietzmarkt
frankfurter
t*
also durchschnittlich noch nicht 0,2 Liter Bier am Tage
Färsen
914
Bullen
101
.
Ochsen
526
konnten ohne Stützen den Körper wieder auf¬
:
Austrieb
Kranken
vom 13. Juli 1914
von einem Mann Petrunken, während z. B. vor 15 Jahi- und Kühe. 308 Kälber, 82 Schake
, 2686 Schweine— Ziegen
. Die Methode soll in Zukunft auch bei an¬
halten
recht
Lebend Schlachtren der durchschnittliche Verbrauch! von Alkohol 2,4 Liter
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
tuberkulösen Wirbelerkrankungen Anwendung
nicht
deren,
Gewicht Gewicht
betrug. Ter Rückgang an Bierverbrauch wird von der Ochse« r
Mk.
Mk.
Eine weitere Neuerung bezieht sich ans die
—
finden.
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,46- 52 83—88 Beseitigung krummer Beine bei Kindern, sogenannter
vollfleischige
Marineverwaltung in erster Meihe auf den Verkauf von
. . .
7 Jahre alt .
höchstens
alkoholfreien Getränken zurückgeführt. Was den Ziga¬
41- 4b 75—80 Säbelbeine. Professor Tietze hat bei Krümmungen der
. u. ältere ausgem. 35, nicht auSgem
junge fleischige
rettenverbrauch anbetrifft, so hat jeder Mann , nach: den
40 64- 74 Knochen diese herausgeschält und an jenen Stellen nur
.
.
mäßig genährte junge, gut genährte ältere
Berichten, die von einer bestimmten Gruppe von Heimat- Bulle«
die Knochenhaut bestehen lassen. Durch Nachwachsen ge¬
:
42- 45 70- 75 rader Knochen sind die Beinverkrümmungen vollkommen
schiffen eingeliefert worden sind, im Durchschnitt 1,40 Mk.
ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
,
vollfleischige
38- 41 65- 70 verschwunden. Die Erfolge sind um so erfreulicher, als
im Monat für Zigaretten angelegt.
vollfleischige jüngere.
aller¬
der
heißt
Eva"
„Klein
.
weder bei den Wirbel- noch auch- bei Beinoperationen
Kühe:
-ch- Sommertheater
Färse » und
, ausgemästete Färsen höchsten41- 45 74—82 irgendwelche Komplikationen sich- ergeben, die Heilungen
vollfleischige
liebste, einerseits drollig-freche, andrerseits tief empfin¬
Schlachtwertes.
also als wohlgelungen angesehen werden müssen.
, der, das Töchterchen eines höheren Beam¬
dende Backfisch
, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬39—44 72- 80
vollfleischige
ten, für alle möglichen und unmöglichen Dinge sich inter¬
— Eisenach, 13 . Juli . Rechnungsrat Staff aus
wertes bis zu 7 Jahren.
essiert und schließlich die Bekanntschaft einer jungen Dame
> der nach Unterschlagung von 10 000 Mark amt¬
Dermbach
Kühe und wenig gut ent¬
ausgemästete
altere
33- 38 61—70 licher Gelder geflüchtet war, hat sich das Leben genvmMacht, die das Unglück hat, ihren Vater nicht zu kennen.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . .
28- 32 56- 64 men. Er wurde in einem benachbarten Walde als Leiche
Nun bemüht sich das junge Mädchen, diesen zu finden.
mäßig genährte Kühe und Färsen.
18- 24 41- 55
Onkels
des
Person
der
in
ihn
glaubt,
Färsen.
zuerst
und
sie
Kühe
Nachdem
gering genährte
aufgefunden.
daß
heraus,
endlich
sie
Brun entdeckt zu haben, bringt
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
— Görlitz, 13 . Juli . Als der 26 jährige Berg¬
pfgpfgKälber:
der eigene auch der Vater jenes Kindes sei. Und nun
mann Franz Schlinke bei seiner Schwester, die seit län¬
) und beste Saugkälber.
sah sie ihn
feinste Mast(Vollmilch
gelingt es Klein Eva nicht nur ihren Vater zur Aner¬
50—54 85—92 gerer Zeit krank darniederliegt, Wache hielt,und erschlug
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
kennung seiner erstgeborenen Tochter zu vermögen, son¬
beim Erwachen für einen Einbrecher an
geringe Saugkälber.
dern es erfolgt auch deren förmliche Aufnahme in die
ihn mit einer Axt. Tie Kranke ist wahrscheinlich gei¬
92
Familie , wo sie sich schließlich mit dem Onkel Doktor Schafe:
43
, zumal sämtliche Familienangehörige eines un¬
steskrank
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
verlobt. — Das ist der Inhalt des am Samstag zum
natürlichen Todes gestorben sind.
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
erstenmal aufgeführten dreiaktigen dänischen Lustspiels von
Hammel und Schafe(Merzschafe)
genährte
mäßig
13 . Juli . Tie gestrigen Rennen
— Freiburg,
O. Ott, das bei dem über voll besetzten Hause allseitigen, Schwei«e:
fanden einen tragischen
Rennbahn
Freiburger
der
auf
58
45—47 56—
reichen Beifall fand. Frl . Werner gab die Titelrolle
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 47
von Bülow vom Freiburger Feldartil¬
Major
.
Abschluß
59—61
unter¬
Bestens
.
-Gewicht
mit entzückender Frische und Natürlichkeit
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend
!,
lerieregiment stürzte im letzten Rennen so unglücklich
fleischige Schweine.
stützte sie Frau Schuchhardt, die die warmfühlende, alles
—
innere
schwere
und
—
kam
liegen
zu
Pferd
das
unter
er
daß
Sauen.
verstehende und darum alles verzeihende Frau und Mutter
Verletzungen erlitt . Er starb bald darauf an Verblu¬
lebenswahr zur Darstellung brachte. Bei Frl . Pagen¬ Flauer Handel und Ueberstand.
tung. Ter Verunglückte galt als einer der tüchtigsten
dorf lag die Rolle der armen Jda in sehr guten Händen.
Jq cxTDcnrcitct.
Gefahren
und
Leiden
Vcrmifchfe
jMe wußte für das einsame, allen
— Hagen, 11 . Juli . In Volmarstein wurde heute
der Großstadt ausgesetzte Mädchen herzliches Mitgefühl
Nachmit
Finkeldei feftgenommen, der vor einiger
heute
Als
.
Mädchenmörder
Juli
der
.
12
— Friedberg,
. Herr Direktor Hauser stattete den . guten
zu erwecken
einen Lustmord begangen hat.
Friedberg
Mädchen
Hungen—
einem
an
Strecke
Zeit
der
Personenzug
der
3,05
tag
liebens¬
Onkel, der jeder Situation gewachsen ist, mit
plötz
der Nacht in den Keller des
sprang
in
!
sich
wollte,
hatte
einsahren
Mörder
Ter
Bellersheim
Station
die
in
würdigem Humor aus, während Herr Wieberg den ehr¬
Mann
ermordete, eingeschlichen.
ein
Mädchen
entfernt
das
er
Station
Hauses, wo
Minute von der
baren Beamten glücklich verkörperte. In kleineren Rollen lich eine
und von zwei Poch
der
bemerkt
war
morgen
Es
heute
er
getötet.
wurde
sofort
Dort
wurde
und
Zug
den
vor
wirkten erfolgreich die Damen Stein und Obermeier sowie
. Die Pow
der
festgenommen
Inhaber
der
,
Widerstande
Böckel
heftigem
nach
Johannes
zisten
76 jährige Rentner
Herr Keller.
Er
.
Wut einer
der
vor
Bellersheim
in
Finkeldei
Böckel
Mühe
Gebrüder
große
Fabrik
hatten
giften
bekannten
^ Eine lustige Geschichte von einem schlauen Fe¬
Unter¬
dem
wurde
Er
dann
.
sich
schützen
und
zu
erwartet
Zug
Volksmenge
den
!
großes
'Gebüsch
einem
in
rienreisenden, dem seine eigene Schlauheit verhängnis¬ hatte 15 Meter vor der Maschine vor den Zug geworfen. suchungsgefängnis zngeführt.
etwa
kam
Reisende
voll wurde, erzählt der „Tag ". Der kluge
Selbstmord vorliegt, geht ans zwei hinterlas— Moskau, 11 . Juli . Die Stadt ist seit einigen
kurz vor Abfahrt des Zuges auf pen Bahnsteig und Daß ein
Ortes und den Krie¬ Tagen in Rauch gehüllt, der von Bränden in der Urndes
Pfarrer
ben
an
Briefen
senen
entschlossen,
Kurz
vor.
fand sämtliche Abteile überfüllt
gerverein hervor, in denen er bat, man möge ihn in
gebung herrührt . Es brennen Wiesen und Torffelder.
rief er vor dem letzten Wagen ynit lauter Stimme : „Alles
beerdigen. Man nimmt an, daß der Selbst¬ Das Feuer kann nicht gelöscht werden,' das bei der intenStille
aller
war
Wirkung
Tie
!"
hier
bleibt
Wagen
aussteigen! Ter
mord aus Trauer über den vor einiger Zeit erfolgten siven Dürre nirgends Wasser zu haben ist.
verblüffend, alles suchte tatsächliche seine Sachen zusam¬
seiner Frau geschah. Böckel war Feldzugsteilneh¬
11 . Juli . Einen tragischen Abschluß
men, um sich«neue Plätze zu suchen. Der kluge Reisende Tod
— Zabern,
1866 und 1870, und eine in der ganzen Ge
von
mer
nieder.
Abteil
leeren
im
gefunden, die der Bureaugelpü
Automobilsahrt
läßt sich>behaglich am Fensterplatz
eine
hat
Persönlichkeit.
Doch die Abfahrtszeit verstreicht, und das erlösende An¬ gend beliebte und hochgeachtete

Aren folgendermaßen: Eine Gefahr für Durazzo ist vus; ebenso sind heute Valona, San Giovanni di
Neschlossen
Medua und Skutari 'vor den Insurgenten sicher. Damit
sind aber die Insurgenten von den hauptsächlichsten Staats¬
einnahmen abgeschnitten. Da in zwei Monaten die Re¬
genperiode beginnt, die Mehrere Monate dauert, so kann
die Insurrektion nur noch! kurze Zeit währen. Alsdann,
muß sie in sich selbst zusammenbrechen. Tie Insurgenten
müssen in der Regenzeit das offene Feld verlassen. Der
Aufstand könne also bei einiger Geduld leich?t niehergerungen werden. Dieses Moment ist der Regierung
günstig, aber andererseits muß die Regierung von Europa
Mit Hilfsmitteln ausgestattet werden, um ihre Aufgaben
erfüllen zu können.
Rom, 11 . Juli . Nach einem in hiesigen maß¬
gebenden Kreisen umlaufenden Gerücht sind die Groß¬
mächte übereingekommen, zum Vorsitzenden in der inter¬
nationalen Kontrollkommission, wenn diese an Stelle des
Fürsten die höchste Staatsgewalt in Albanien überneh¬
men sollte, den englischen Kommissar Lamb zu berufen.
Rom, 12 . Juli . Der Corriere della Sera ver¬
öffentlicht eine Depesche aus Durazzo, wonach Oesterrreich im Begriffe sei, ein ausgedehntes Gelände in der
Nähe von Valona , den sogenannten Hügel Pascha Dimani
zu erwerben. Das Terrain besitzt einen der besten stra¬
tegischen Punkte der Bucht von Valona.
R o m , 13. Juli . Sämtliche italienischen Blätter
berichten über unerhörte Greuel, die angeblich seitens
griechischer Offiziere bei der Einnahme von Go ritza be¬
gangen worden sein sollen. Wehrlos wurden Männer,
. 200 Frauen
Frauen und Kinder massenhaft hingeschlachtet
und Kinder wurden zusammengetrieben, vergewaltigt und
niederkartätscht. Als die größten Scheusale erwiesen sich
die griechischen Geistlichen, die dem „ Giornale d'Jtalia"
zufolge die Serie der Gewalttätigkeiten exöffneten und
unerhörte Grausamkeiten verübten. Holländische Offiziere
haben mit wenigen Truppen bis zuletzt einen helden¬
mütigen Verzweiflungskampf gekämpft. Die italienischen
Blätter appellieren an das humanitäre Gewissen Europas.
Kein Athener Dementi könne, so wird hinzugefügt, die
fürchterliche Wahrheit aus der Welt schaffen.

-Iladiridifen.
bohal

nachrichfen.

. — Wenige Stunden nach ihrer Lan¬ bei der Ankunft von den Ausständigen mit Pfeifen und
, * ^ hm Verwalter Wilk unternahm. Rußek üver- London zurückzusein
rn
^ Fahrt bei seinem Freunde. Heute dung stiegen die Flieger zur Rückkchr nach London auf, Johlen empfangen.
nachtete
beide als Leichen aufgefunden. Eine und zwar Brock um 1 Uhr 28 Min. 24 Sek., Lord
Belgrad , 13. Juli . Allgemein wird hier gewünscht,
eine defekte Gasleitung ent- Carbery um 2 Uhr 4 Min. und Garros um 2 Uhr daß die Beisetzung
des russischen Gesandten von Hartwig
35
Minuten.
. ^!var', ^hatte ihrem Leben ein Ende gemacht.
in Belgrad unter serbischen Standesbegriffen erfolgt. Die
— Nimes, 12 . Juli . Hier hat die Explosion eines Familie ist damit einverstanden
Wien, 11 . Kuli. Ter bekannte Herrenreiter
. Die russische Regierung
‘At Ndenko v. IKreuzbruck warf sich
. Einige Blätter
! zwischen Baden Spirituskochers zwei Opfer gefordert. Infolge unvor¬ wurde um ihre Genehmigung ersucht
Mal"« faffstätten bei Wien unter die Lokomotive eines sichtigen Hantierens verletzten sich eine Frau Garnie und fordern die Obduktion der Leiche
, um genau die Todes¬
ihre verheiratete Tochter infolge einer Explosion so schwer, ursache zu ermitteln.
^ranbrausenden Schnellzugs und .wurde als verstummet
daß die Tochter zwei Stunden nachher unter schrecklichen
Paris , ck3. Juli . In einem Kommentar über die
Reiche hervorgezogen
. Kreuzbruck«alt Putzer als emr
!. Flucht Hansis nach Frankreich schreibt die Action francaise:
Lr tckneidigsten Reiteroffiziere der osterrelchrschen Acmee. Leiden verstarb. Ter Zustand der Mutter ist bedenklich
52 £ b im '45. Lebensjahre. Er dürfte bte Tat wegen
— Quebeck, 11 . Juli . Die Untersuchungskommis¬Dieser Hochverratsprozeß
, in dem das Reichsgericht den
JÜ unheilbaren Kopfleidens
, NN dem er sert einem sion, die über den Zusammenstoß der Jmpreß of Irland Urheber.so geistreicher Zeichnungen zu so schwerer Strafe
mit dem norwegischen Kohlendampfer Storstad zu befin¬ verurteilte, W ein Zeichen der deutschen Barbarei. Man
Sturz vom Pferde litt , begangen haben.
^ - Wien, 13 . Juli . Tie Bemühungen der Po- den hatte, hat heute ihr Urteil gefällt. Der erste Offizier muß daran 'festhalten
, daß diese Barbarei sich! noch nie¬
beit in die Mordaffäre zu schaffen
, find nun- der Storstad, Tuftenes, hat nach dem Urteil den Zu¬ mals verleugnet hat. Sie ist bewaffnet und läßt ihre
sammenstoß durchs Unachtsamkeit verschuldet
Ar ? ->n^ ErI°lg \eflteitet g-w-sen G-st-rn « rhast»
. Durch dieses gepanzerte«Faust rücksichtslos niederfallen.
^ Valirei einen 60 Jahre alten ehemaligen Samtats- Urteil ist die Canada Pacifique Bahn in der Lage
Rom, 13. Juli . Ein Mitarbeiter des Matin hatte
d^ ner namens Gustav Fasching
-Ansprüche an die Besitzer der Storstad zu gestern mit dem nach, Frankreich
, der nach stundenlangem Schadenersatz
! geflohenen Zeichner Waltz
Verbör aeftand, den Mord verübt zu haben. Es han¬ stellen.
genannt Hansi in Gerardme an der französischen Grenze
delt sich! um eine 70 jährige Bettlerin, der er 140 Kro¬
— Uschda, 12.
. Ein Lastautomobil
, in dem eine -Unterredung, in der Waltz erklärte, daß er vor¬
nen bk sie sich erspart hatte , raubte und dann er¬ sich! etwa 10 PersonenJuli
befanden, wurde vier Kilometer läufig nicht nach Deutschland zurückzukehren gedenke
, um
mordete. Ter Mörder ist ins Landesgerichtsgefängnis vom Taurirt entfernt von einer 40 Mann starken Räu¬ feine ^Gefängnisstrafe abzubüßen. Er fühle sich! augen¬
berbande angegriffen
. Diese töteten vier Reisende
, näm¬ blicklich«hierzu zu schwach
!. Er erklärte weiter, daß er
ewgeliefert Worden. ^ ^
Tie gestrigen Stierkämpfe lich den Chauffeur, einen
Spanier,
unter
einen
Umständen
europäischen
zu
einer
Zeit wieder nach
tn Madrid haben zwei tödliche Unfälle gebracht. Bei Flüchtling und einen Eingeborenen. Ein weiterer Ein¬ Deutschland komme, um seinespäteren
Strafe zu verbüßen.
m Stierkampfe hatte ein Stier einen Degen der geborener wurde verwundet und einer Geldsumme von
einem
London, -13. Juli . Wie erst jetzt bekannt wird,
ui seinem Nacken faß, so heftig von sich abgeschuttelt, 2000 Francs beraubt. Tie übrigen Reifenden konnten ist es
im Ulstergebiet am vergangenen Sonnabend zu
die Waffe in den Zuschauerraum flog und emen die Flucht ergreifen.
blutigen Zusammenstößen zwischen Nationalisten und UnioZuschauer so unglücklich traf, daß er tödliche verwundet
— Schanghai, 13 . Juli . Eine schreckliche Kata¬ nisten gekommen
. In Killey in der Grafschaft Berry
wurde. - Bei einem andern Wettkampfe nahm em strophe
hat sich» an Bord des chinesischen Kanonenbootes gerieten Anhänger dieser beiden Gruppen in ein Hand¬
Stier einen mexikanischen Stierkämpfer namens Miguel
Pungschi ereignet. Auf noch ungeklärte Weise explo¬ gemenge
. Glücklicherweise waren jedoch
! die meisten von
Frgo auf die Hörner, schleuderte ihn zu Boden und dierte
eine Bombe, wobei 35 Marinefoldaten getötet wur¬ ihnen unbewaffnet
, so daß die Verletzungen
, die eine
verlebte bn so schwer
, daß er wenige Minuten nach
den. Einzelheiten über die Ursache des Unglücks stehen große Anzahl der Streitenden erlitten hatten, nicht sehr
der Einlieferung ins Krankenhaus starb.
ernstlich waren. .
oer imnii^ eru^ ^ ^ n Juli . Der deutsche Konsul noch aus.
— Petersburg,
12. Juli . Tie Waldbrände in
Petersburg , 13. Juli . An der hiesigen Getreide¬
Schönstedt
, der sich in selbstmörderischer Absicht eine Kugel
in den Leib schoß
, liegt hoffnungslos im Krankenhaus. der Umgebung von Moskau, Jekaterinburg und Smyrna börse hält man nach! den letzten Saatenstandsberichten
Die Kugel, die in der Nähe des Herzens saß, wurde von dauern an. Tie Städte sind in Rauchwolken gehüllt. eine große Mißernte für unausbleiblich
!. Innerhalb 24
den Aerzten entfernt. Die Wunde ist lebensgefährlich. Der Brand im 'Gouvernement Pskoff erstreckt sich über Stunden hat die große Dürre Getreide und Futtermittel
in großer Menge versengt. In 16 Gouvernements wurde
— Paris, 12 . Juli . Ein furchtbares Ereignis 150 Werft.
— Petersburg,
13 . Juli . Ter Prophet Ras¬ über eine Million Dejaetinen Getreide vom Hagel verhat sich in Mont de Marsac abgespielt
. Ein Steuer¬
Jn anderen Gouvernementswurden 360 000
beamter hatte sich auf das Schloß der Baronin de Na- putin, der in Rußland und besonders bei Hofe einen
vailles begeben
. Im
, um Steuern einzukassieren
, als er beim großen Einfluß ausübt, wurde gestern in Pekrowfk von Dejaetinen Getreide von den .Insekten aufgefresfen
Betreten des Parkes von zwei mächtigen Doggen ange¬ einer Frau tödlich
! verwundet
. Tie Mörderin, die ver¬ Kaukasus haben Feldmäuse einen ungeheuren Schaden
. Tie Getreidefelder Rußlands bieten ein trost¬
fallen wurde. Der Beamte versuchte sich nach Kräften haftet wurde, erklärte, daß sie den Propheten ermordet angerichtet
loses Bild.
zu wehren, die Hunde stürzten sich jedoch von zwei Seiten habe, weil er den Zaren stets falsch
! unterrichte.
auf ihn, warfen ihn zu Boden und zerfleischten ihm
— Petersburg,
11 . Juli . Die Stadt Schlüssel¬
das linke Bein und die Arme in entsetzlicher Weise. Sie burg und die Stadt Petersburg selbst
VergnÄgungs -Snzeigev.
war in der ver¬
schickten sich eben an ihrem Opfer die Kehle aufzubeißen, gangenen Nacht von einer schweren Brandkätastrophe be¬
Neues Theater.
als ein Diener durch die Hilfeschreie des Unglücklichen droht. Die Russische Pulverfabrik befand sich inmitten
Montag,
den
13. Juli , 81/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
herbeigezogen
, dazukam und den Beamten von den Bestien eines brennenden Torfmoores, das in einer Ausdehnung
frau. Gewöhnliche Preise.
befreite. In hoffnungslosem Zustande wurde der Steuer¬ von 10 Werft einem
Flammenmeere glich. Das Feuer
Dienstag, den 14. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
einnehmer nach seiner Wohnung gebracht.
wurde vom Winde direkt auf die Pulverfabrik zugetrie Paradies.
Gewöhnliche Preise.
— P a ris, 13 . Juli . Zwei Zigeunerstämme von ben. Zwei Bataillone Pioniere und etwa 1000 Arbeiter
Mittwoch!, den 15. Juli , 81/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
je etwa 120 Mann gerieten am Sonnabend an den waren unermüdlich mit den Löscharbeiten beschäftigt
. Noch
Ufern der Loire bei Charolles in einen Kampf, bei dem gegen Mitternacht mußte man jeden Augenblick gefürchten,? frau. Gewöhnliche Preise.
Tonnerstag, den 16. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
sie mit Revolvern
, Messern und anderen Mordwaffen auf¬ daß die Pulverfabrik mit ihren gewaltigen Vorräten an
einander losgingen. Etwa 10 Personen wurden ver¬ Pulver und Dynamit Feuer fangen und in die Luft Paradies. Gewöhnliche Preise.
Freitag, den 17. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
wundet. Zwei erlagen ihren Verletzungen
. Die Gen¬ fliegen könnte; eine entsetzliche Katastrophe wäre die Folge Paradies.
Gewöhnliche Preise.
darmerie nahm eine größere Anzahl von Verhaftun¬ gewesen
. Endlich gegen 1 Uhr schlug der Wind um und
Samstag,
den 18. Juli , 81/4 Uhr : Ein Dag im
gen vor.
die Flammen wurden von der Fabrik weggetrieben.
Paradies. Gewöhnliche Preise.
— Paris,
12. Juli . Der Aviatiker Brock ist ge¬
— Chicago,
12. Juli . Ein hiesiger Arzt, Dr.
Sonntag, den 19. Juli , 3i/z Uhr: Tie ledige Ehefrau.
stern 6,45 Uhr ,auf einem französischen Eindecker in Hen- Axel Werelius, machte in der amerikanischen
Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
don angekommen
. Ter französische Aviatiker Garros hatte schen Gesellschaft interessante Mitteilungen über medizini
von ihm Gewöhnliche Preise.
zuerst die Kontrollstation in Harrow verfehlt. Als er im Jahre 1912 an Tieren ausgeführten
Herzoperationen.
seinen Irrtum gewahrte
Frankfurter Sommertheater.
, kehrte er wieder um und landete Danach können Abnormitäten des Herzens
, wie z. B. zu
zum zweiten Male in Hendon um 6,34 Uhr. — In
Montag,
schmale Oessnungen zwischen beiden Herzkammern
, auf Tegernsee. den 13. Juli , 81/2 Uhr : Wir gehn nach
letzter Stunde trifft eine Meldung aus Folkestone ein, operativem
Wege
geheilt
wurden
.
Dr.
Werelius
fand,
wonach
! der Aviatiker Lord Carbery, über den man seit daß, wenn das Herz infolge
Dienstag, den 14. Juli , 81/2 Uhr : Klein Eva.
schwerer
Verletzung
seiner Abfahrt keine Nachricht hatte, in der Mitte des schwach arbeitet, es erforderlich ist, den Herzbeutel nur
Mittwoche den 15. Juli , 81/2 Uhr : Unsere Käthe.
weit
Kanals »abgestürzt ist. Er ist von einem Dampfer auf¬ zu öffnen, um dem Herzen mehr
Donnerstag,
den 16. Juli , 81/2 Uhr : Klein Eva.
Bewegungsfreiheit zu
gefischt und an Bord des Dampfers „Saint Vincenz" geben
Freitag, den 17. Juli , 81/2 Uhr : Jugendfreunde.
.
Anderenfalls
ist
ein
tödlicher
Ausgang
nicht
zu
gebracht worden. Ter Sieger des Fluges ist Brooks.
Samstag, den 18. Juli , 81/2 Uhr : Die beiden Leovermeiden
. Stichwunden durch das Herz bewirken nur noren.
— Marseille,
13 . Juli . Bei einem Stierkampfe, zeitweise Störungen der Herztätigkeit
. Genähte Messer¬
der sich! in der Nähe von Marseille abspielte
, hat sich stichwunden heilten in ganz kurzer Zeit. Dr Werelius
Sonntag, den 19. Juli , 8 Uhr : So'n Windhund.
ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Stierkämpfer wurde machte auch interessante Studien über die Arbeit
des
Palmengarten.
von einem wild gewordenen Stier auf die Hörner ge¬ Herzens, indem er das Stethoskop unmittelbar an das
Palmenhaus
,
Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
nommen und schwer verletzt.
Herz legte.
Täglich zwei Konzerte
, nachmittags4 und abends 8 Uhr.
— Rom, 11. Juli . Wie der „Corriera d'Jtalia"
— Peking, 13 . Juli . In der Provinz Huanghun
Zoologischer Garten.
aus Neapel meldet, explodierte auf dem Zentralbahnhof haben Ueberschwemmungen
unabsehbare Verheerungen an¬
kurz vor Abgang des Eilzuges Neapel-Rom eine Bombe. gerichtet
Tiersammlung, Seewasser
-Aquarium. Täglich
. 100 000 von Einwohnern entbehren der not¬ zwei Reiche
Konzerte
, nachmittags4 und abends 8 Uhr.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt
, jedoch ist der wendigsten Lebensmittel
.
Das
Elend
wird täglich! größer.
Materialschaden ziemliche erheblich.
Unter dem hungernden Volke machen sich Unruhen be¬
merkbar
.
•
— London, 13 . Juli . Nach! dem Gottesdienste
Tel.Hansa
,4603 AlbßFt
3930
fand man gestern abend in der St . John -Kirche eine
Bombe. Glücklicherweise war die Zündschnur erloschen.
lleuelke
Im anderen Falle wäre eine unheilvolle Explosion er¬
folgt, während das Publikum sich noch! in der Kirche
13. Juli . An der hiesigen Universität ist
Wenige Tage! Heute
abend 8 Uhr Wenige Tagel
befand. Eine Suffragette wurde unter der Beschuldi¬ eine Wien,
Bewegung
im
Gange,
serbische
Studenten
zum
Stu¬
gung verhaftet, den Anschlag versucht zu haben.
dium»nicht mehr zuzulassen
. Eine diesbezügliche von meh¬
— Buc, 11 . Juli . Von den Teilnehmern des reren Professoren Unterzeichnete Eingabe ist dem Rektorat
Gesangsposse in 4 Akten.
Fluges London
-Paris -London sind heute mittag vier in bereits übergeben worden.
W
Kleine Preise I "MW
Paris eingetrossen
, und zwar wurde erster Brock
, der
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
Prag
,
13.
Juli
.
Auf
dem
Gebäude
der
deutschi¬
um 11 Uhr 18 Min. 24 Sek. eintraf und die Strecke tschechischen Universität ist seit einigen.Jahren eine
Gesang und Tanz.
radiom 3 Stunden 33 Min. 24 Sek. zurücklegte
. Zweiter telegraphische Station errichtet, deren Benutzung die mi¬
I
wurde Lord Carbery, der um 12 Uhr 4 Min. 22 S 6k. litärischen Behörden nicht
gestattet
haben
.
Nunmehr
ist
«untraf und die Strecke in 3 Stunden 52 Min. 2 Sek.
die Einwilligung zur Benutzung der Station erfolgt, je¬ Sommertheater
Bockenheim
zurücklegte
. Als dritter kam Garros um 12 Uhr 10 Min. doch
unter gewissen Bedingungen
, unter anderen denen,
Bheinganer
Hof
4149
34 Sek. an, der die Strecke in 4 Stunden 5 Min . 34 daß- noch
« von drei Stellen in Berlin, Wien und Paris
Dienstag
,
den
14.
Juli
,
8%
Uhr
abends
Sek. hinter sich brachte. Als vierter landete Renaux um Nachrichten ausgenommen werden können.
Klein - Eva , Lustspiel in 3 Akten vonO. Ott.
^ Uhr 49 Min. 50 Sek. Renaux hat aber wenig Ge¬
Haag,
13.
Juli
.
Tie
Straßenbahnangestellten
sind
winnchancen
, da er wenig Aussicht hat, heute abend um
den Ausftand getreten. Hundert Arbeitswillige sind
10 Uhr — dem Schluß der Kontrollzeit— wieder in in
gestern als Ersatz aus Berlin eingetroffen
. Sie wurden
Rußek

nachrichfen. Schumann - Theater
Die wilde Katze

Das Standesamt Frankfurt
a. M. II, Kursürstenplatz 36, ist für den Bermit dem Publikum geöffnet:
a) an Werktagen vormittags von 8 h,—1, nachmittags von 3—5 Uhr;
Hattflr
mit Platz und Stallung zu^I
v) an den auf einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11 —12 Uhr mittags
unelen eventl
. zu kaufen gesucht Offertenj
zur Anmeldung von Sterbefällen;
hnter8 . s . an die Exp, d. Bl
4154 j
Aufgebotsanträge werden am Montag
, Dienstag
, Donnerstag und Freitag
Rausehlosserei
und ! vormittags
entgegengenommen.
kehr

Ansehlägerarbeit

Ktafeä

34

t

® ieI' Schl°s,°rm°ist-r. s

Eheschließungen erfolgen am

Mittwoch und

An Sonntagen ist das Bureau geschloffen.

Samstag
, vormittags.
Stadtkanzlei.

"tyttCh -Extract mitftotband^
SalmJemrjfärn Mh

u £uhnit -%3 \

1, Mrädor sBimstem*

!!ll!!!lllll
>iim2io
«i2lll!>l

JOufms Seifen -7äbr/Hen'Barmen

3007

Ausetxbraiiiitwefii

and

Einmachessi»

(seit Jahren bewährte Qualitäten) liefert in Fass und Flaschen das_

Weinbaus

Jac . Kleinsehnltz

, Adalbertstrasse

54 . |Gesehättsprttmiuiig 1s egr;

Stiidttfchr UN Kpardass»

TodLes
-Anzeige.
Es hat Gott dem Allmächtigen gefallen, am Sonntag, den 12. Juli,
meine teure sehr geliebte Mntter, unsere gute Schwester
, Schwägerin

fmtthfttrt

ata

Hauptstelle

und Tante

:

Maia.

Faulsplat

Mündelsieher

geb. Hornung
nach langem Krankenlager in die Ewigkeit abzurusen.
Frankfurt «, M .-West , den 13. Juli 1914.

* Ho , 9.

. — Spareinlagen
-Zinsfuss3 V/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar,
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrolllisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Rödelheimerlandstraße 62.

Seheek

Im Uamen der trauernden Hintrrbttedenen:

- und

Ueberweisungsverkebr

bei der Hauptstelle z. Zt . z« 3 °/°.
Provifionsfreie Gewährung von I . Hypotheken« und Lombard-Darlehen.

4151

,§$4frlt« :rt Ptlttf*
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 16. Juli , Vor¬
mittags 9% Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Einzahlmrgeu

können

in bar,

durch

Postanweisuug
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

»on Steuern «ud Abgabe « .

Trauer

- JULikte

Dienstag, den 14. Juli er. von Nackmittags 2x/a Uhr ab, werde ich im Ver¬
steigerungslokal Fritzlarerstraße
Nr . 18 eine große Partie Tpezerei - «nb

-Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armfiore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.
Tel . Amt II , No. 1662 B . JLaaok
; Adalbertstr
. 10.

Colouialwareu aller Art , 2 gr. Schließkörbe
, 2 Retsekoffer
u. a. S . zwangsweise
gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
Die Versteigerung findet Hr^ Mattai
statt.
4150
Walther , Gerichtsvollzieher
d. Königl. Amtsgerichts Frankfurta. M.

40731

Wir
4074

Trauer -Kränze
Fp. Ludwig

Staniolwalzs

zum sofortige » Eintritt

gesucht.

Kapfelfabrik Kackenheim

Ginnheimerlandstraße1.
4155
1 Rehpintscher -Hündiu zngelanfe «.
Abzuholen Bredowstraße 9 , 1. Tt.
bei I . Bott .
4152

und Trauer -Dekorationen.

, Lespzigerstr
. 27,

3931

Bekanntmachung.

L_

Trauer

Bouquetts , Gnirlandeu

Telefon Amt

I

Postscheckkonto Nr . 3 « Girokonto bei bet Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasie.

Lina May Witwe

Frau

_

11
, No. 770.

Anstäudiges Mädchen sucht tagsüber Arbeit.
Näh. Bredowstraße 15, Hths. II . 4153
Gut erhaltener Sitz- u. Lregwagen zu ver¬
! kaufen
. Elisabethenplatz
2, 1. Stock. 4136
! Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kiesstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
Zeugnisabschr
. 30X1 Seite. Mondrion Kettenhofweg 213a, III . 3375

Empfehlungen nnd Adressen hiestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . iüeyer

I . I . Melchior

Frankfurt a. M - Vockenheim

jprf

Faiktiratse
No. 34

Faikstrasse
io . 84

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Dachdeckermeister

hikuifttitftf

Extra

T*

braun

Telefon Amt Tannns Nr . 398 « .

O ristian

Ä etßb

H. Hachemeister
Optisches

lder

Rindleder
-Sandalen

25/26 - - M.
27/30 = M . » .25, 31/33 = ©1. 3,75, 34/35 = M . 4 .- ,
36/42 = M . 4 .50 , 43/47 = M . 5 .25.

Sesterhann

Pater

Eeixzigerstr . JO
Gr . Lcestr. 30
Goethestr. 30.

S6rg

und

\

inj

Größe 22/24 = M . 2 .75 ,

Br? vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Ktef rnholz-Särgen, Talaren
und Totenkifien
, sowie Gterb ecken rc.
4038
T rausvorte per Bahnu. per Axe. Blamer wage » zur Verfügung

Rüttele
, Nachf.

en

- Angebot

Lackierer

Ho burgerftraffe 11.

Institut

gegründet

1888.

ReorgWiegandF

SS.

Großes Lager in

gkittfrjpsrorstgF
** rr KerlhvaZLHkerr
wm

Phofo
-HanfllungHerde

Bookenheim
, Leipzigerstr
. 16

u .Oefen

H.Heid Ficolai

12

Ohren
Geld waren
Optik
Rödelheimerstr
. 33
am SchSnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

REX

Waschhesselöfen

& Will

59 Itetpaigerstraftse
59.
Teiefen Amt Taunus, 1931.
Werkzeuge , Maschine «,
Hau - » und Küch eugeräte.

Eigene Häfnerei.
Mar ffmagaxin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Vockenheim
BSdelheimerstrosse

5.

Am Weingarten 23, part.
Maler - uud Weitzbiudergeschäft.

Leipzigerstraße 35, I.

Hch . Faist
tun gs geschäft

Arthur

Lager in Metatt -. Eichen - ^
und Kiefernholzsärgeu.
Talare « nb Toteukiffe ».
aller nöttgen Formalitäten

8auspengierei und Installation

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl

Freudenberg

Kohrig& Schmidt

Leipzigerstr
. 34. Tel. Taunus 3714 Banspenglerei

Erledigung

ä 2.—, 2.50, 3.— und höher

Zahnbrücke.

fiehlt

emp

nnd Installation

Ausführung aller Reparaturen

9 Friefengasfe

8.

Fritz Br ose

Ktundgrafenstrusse
IO , I.
Buehbinderei
Kllustl. Zähne von2 Ml. an. Zahnkrsueu , Plombe « m. f. tv. zu dm Landgrafenstr
. 20. Tel. A.Taunus 4036.
IKoderne
Bucheinbände
in
PH lipp Busch , SophienstraßelS billigsten Preisen . Gpeztalität:
vebisse ohne Gaumenplatte.
einfachster sowie feinster Ausfühnmg.
Telephon Amt Taunus Nr . 4576.

für GaS und W ^ffer
sowie Reparaturen
schnell und billig.

i P,Kaufmann
&Co
,•
Buchdruckerei
5
JLelpslgerstr . Ufo * 17 . O

KQnstlicheZä
Ganze Gebisse von M. 59 .—, 79 .—, 1.90 .— und höher.
-- -- - -- Umarbeiten unpaflender Gebiffe Per Zahn M . 1 . —.
Spezialitäten !: Goldkronen, Goldbrücken, Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Haushai

(I . Kenss

BBENHABOR

Conservengl&ser und
Einkoch- App arate
Conservengläser
„Viktoria“
Geleegläser
Einmacbliafen

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

Malerund Weißbiuder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstfitte.
Billigste Preisc ! Telefon r Amt TanuuS 4579.

, Dentist

Ankauf
•on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Tisen
Mitalle , Gummi , Knochen, reile
rc.
zu den höchste « Tagespreisen,

ftrosse
8eeBtra8ie
Li»
Telefon Amt Taunus No. 2049.
MB.3cbc8 Quantum

wird abgehott.

Tombola
-WQst
Leipzigerntrasse

37

Für Vereine:
Sämtliche
Artikel für Sommerfeste.

Dienstag , den 14 . Juli

Kr. 162.

Erscheint

täglich

Grgan füv amtliche pnMifoiiomit

abends

«it Ausnahme der Sonn , und Feiertage.
Expedition : Leipzigerstraße 17 , ^ Bockenherm.
Fernsprecher : Amt Taunus
Nr . 4185.
-Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzeile.
15
Reklamen 20

3u3X
*

-:

Pfg.

42 . Jahrg»

1914.

Nbsnnements

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Pfg.

(Frankfirrl
-Kockenheimer Anzeiger)

- Preis.

rinschlirßlich Bringerlohn monatlich 50 Pfz,
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1LL

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Trauer über den auf tragisch« Weise herbeigesührten Tod schikai ersuchte die englischen Konsuln, die revolutionä!des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand erfüllt sei. ren Freiwilligen am Landen zu verhindern, aber diese
Troppau , 13. Juli . Heber die gestrigen Zwischen¬ Maßnahme dürfte keinen Erfolg haben. Da Sunjatsen
a. M ., 13. Juli . Nach! einer Meldung
fälle anläßlich! des Tschechischen und Deutschen Volks¬ sich in China, Amerika und Japan bedeutende Geldmittel
.
^
Ofg" aus Konstantinopel bestellte der turT,ch«m-I Pascha » °hr-nd s-m-s tages in der Nachbargemeinde Katharein wird Folgen¬ beschafft hat, besteht für die Revolutionäre keine schlechte
gemeldet: Als die Tschechen durch die Stadt TropA^ enthalkes in Frankreich! 30 Hydro-Aeroplane, 14 Tor- des
pau zogen, kam es zu mehreren Zusammenstößen. Meh¬
und
Ledoboote und 4 Unterseeboote
. ^
P Frankfurt
a. M ., 13. Junr . Tre sachsrschen evan- rere Tschechen wurden leicht verwundet, u. a. wurde der
Wien, 13 . Juli . In hiesigen gut unterrichteten»
tschechische Landtagsabgeordnete Gudrich 'durch einen Schlag
cipWitfcien Arbeitervereine
beabsichtigen, tute der „ Franks,
mit einem Stock 'über den Kopf verletzt. Deutsche grif¬ Kreisen ist bis heute mittag keine offizielle Nachricht
ftg ." gemribef
lüt Mitglieder
di- ä»
fen den Wagen an, dessen Pferde scheuten; ein An¬ über die Einberufung der Reservisten eingetroffen. Man
greifer
wurde überfahren und schwer verletzt. Zur Un¬ glaubt aus diesem Grunde nicht, daß die Einberufung
l0ff’nSarrafto»?,
21. Jahresversammlung
terstützung
der städtischen Wache wurden die Gendarmerie¬ auf politische Erwägungen zurückzuführen sei. Vielmehr
bei Hauptverbandes Deutscher Ortskrankenkassen wurde
ist man der Ansicht, daß es sich um eine gewöhnliche
beute früh 9 Uhr nach, am Samstag und Sonntag vor¬ reserven und die Militärbereitschaft Aufgeboten. Im
Waffenübung handelt. — Auf der hiesigen griechischen
Stadtinnern
Troppans
wurden
'
a
n
tschechischen
Gebäuden
angegangenen Begrüßungen und Vorversammlungen eriGesandtschaft
wurde einem Redakteur des „ Neuen Wiener
mehrere Fenster eingesch lagen. 1
össnet. Ter Vorsitzende der Frankfurter Ortskrankenkasse
Tagblatts " erklärt : „ Uns ist über die italienische Re¬
Sofia
,
13.
Juli
.
Es
verlautet,
daß
der
Kriegs¬
bearüßte die Teilnehmer namens des Vorortes. Darauf
servisteneinberufung ofsiziell nichts bekannt. Bestimmt
eröffnete der Vorsitzende des Verbandes, Fräsdorf , die minister nach! Notierung der jetzt abgeschlossenen Anleihe können wir nur erklären, daß die griechische Armee an
Versammlung mit einer längeren .Ansprache, in der er einen außerordentlichen Rüstungskredit von 100 Millio¬ den Kämpfen im Epirus oder sonstwo in Albanien in
besonders die Vertreter der .Behörden begrüßte und sich! nen verlangen wird.
keiner Weise beteiligt ist. Griechenland kann danach durch
Paris , 13. Juli . Tie .Abreise des Präsidenten Poindann über die Ausgaben des Verbandes verbreitete, die
die Vorgänge in Italien nicht berührt werden, und dem¬
durch! die neue Reichsversicherungsordnung erheblich er¬ caree nacfj, Petersburg wird, wie in den heutigen Nach¬ gemäß kann sich! die italienische Mobilisierung auch nicht
schwert und vergrößert würden. Mit besonderem Danke mittagsblättern erklärt wird, unter keinen Umständen auf¬ gegen unser Land richten. Wir können lediglich! die Verbegrüßte er die Arbeitgebervertreter, die sich! nicht haben geschoben werden. Man hofft bestimmt, daß die Kammer mutunjj äußern, daß die neuerlichen militärischen
Maß¬
abhalten lassen, zu erscheinen, .obwohl der Verband als
das Budget doch, noch durch peitschen wird, eventuell unter
nahmen
Italiens
mit
den
Ereignissen
in
Albanien
selbst!
Zuhilfenahme
von
Nachmittags- und /Nachtsitzungen. Soll¬
ein sozialdemokratischerverschrien sei. Er stellte weiter
zusammenh äugen und durch biefe hervorgerufen, sich auch
fest, daß 5 Millionen Kassenmitglieder vertreten seien. ten aber diese Sitzungen auch nicht genügen, so wird nur
gegen diese kehren.
Hierauf begrüßte Regierungsrat Tr . Happe im Namen ernstlich! erwogen, die Kammer auf einige Tage im Monat
T
u r a z z o , 14. Juli . Hier ist die Lage unverändert.
des Reichsversicherungsamtes Berlin , Regierungsrat Krug August zusammentreten zu lassen, oder aber nicht das
v. Nidda für das hessische Oberversicherungsamt, Ober¬ ganze Budget, sondern zunächst ein Zwölftel zu bewil¬ Ein offensichtlich unter dem Einfluß der schlechten Nach^bürgermeister Glässing namens der Stadt und Geh. Re¬ ligen. Ties dürfte' das achte Mal sein, daß man zu richten aus Südalbanien von der Regierung an die Auf¬
ständischen entsandter Parlamentär wurde von diesen mit
gierungsrat Tr . Dich für die Landesversicherungsanstalt einem solchen Ausweg schreiten ,muß.
, sie hätten nicht mehr zu
London , 13. Juli . In Unterhause teilte heute Pre¬ dem Bemerken zurückgeschickt
die Versammlung ; nach den Begrüßungsansprachen be¬
mierminister Asquith mit, daß die Vertagung des Hauses verhandeln. Ein Angriff auf Turazzo scheint nicht mehr
gannen die Referate.
Haag , 13. Juli . Jonkheer Roell, Vizepräsident des im August stattfinden werde. Tie neue Session beginne beabsichtigt. Jedoch ist Valona von den Aufständischen
Staatsrats und früherer Minister des Aeußern, ist heute dann im frühen Winter , damit die verschiedenenMaß¬ und den Epiroten , die mit den Aufständischenim besten
nahmen beraten werden, welche.in Lloyd Georges Budget¬ Einvernehmen leben, bedroht. Major Mellen und Wallenhier gestorben.
hofen sind aus Goritza hier eingetroffen. Tie mohamedaniWien , 13. Juli . Tie .Blätter berichten über vre rede skizziert worden sind.
Petersburg , 13. Juli . Ter Reichsrat ist bis zum schen Häuser in Goritza und die Dörfer der Umgegend sind
gestrigen Vorfälle bei Katharein, daß bei den Zusammen¬
niedergebrannt.
14. November vertagt worden.
stößen an den Uebergängen von Troppau nach Katharein
Rom, 14 . Juli . Urber die gemeldete Mobilisie¬
Newyork
,
13.
Juli . Ter frühere Unterstaatssekretär
drei Deutsche verletzt wurden. Bei dem Rückmarsch der
auswärtigen Teilnehmer an der tschechischen Versamm¬ im mexikanischen Ministerium des Auswärtigen , Estvcr rung von 120000 Reservisten wird von zuständiger Seite
aufs entschiedenste versichert, daß der Maßregel kein be¬
lung zum Bahnhof schleuderten Pie Tschechen über die Ruiz, ist aus der Hauptstadt kommend in Veracruz einKöpfe der sie umgebenden Soldaten Bierflaschen und getrosfen. Er behauptet ebenfalls, daß Huerta abdanken sonderer Anlaß zugrunde liege. Diese Maßregel stelle
Gläser ans die aus dem Trottoir stehenden Deutschen. werde. Ter Minister des Auswärtigen Carvajal , der weder einen Akt gegen die griechische Regierung noch aeaen
Tie Täter wurden verhaftet. Auf dem Bahnhof kam dann provisorischer Präsident werden würde, sei den Re¬ erneu anderen Staat dar.
volutionären willkommen. Ties wird jedoch! von Cares zu Lärmszenen.
Wien , 13. Juli . ' Tie „ Neue Freie Presse" mel¬ ranza in einem hierher gesandten Telegramm bestritten.
Oefferreidi und
det: In Czernowitz hielt der Deutsche Volksbund in der — Tie heutigen Morgenblätter bezweifeln den angeblich!
e n JE
'
- Aus Belgrad wird telegra¬
Bukowina eine von ungefähr 400 Deutschen besuchte Ver¬ bevorstehenden Rücktritt Huertas.
phiert : Gestern abend brach in der hiesigen österreichischWashington , 13. Juli . Aus Anlaß der Revo¬ ungarischen
sammlung ab, in welcher eine [Entschließung angenom¬
Kolonie eine förmlich Panik - aus . Es vermen wurde, in der der Deutsche Volksbund in der Bu¬ lution auf Haiti hat hie ,amerikanische Regierung Be¬
breitete
sich
!
das Gerücht, daß die Serben wegen der
kowina seine tiefste Entrüstung Aber die Vorfälle in zahl¬ fehl gegeben, daß 700 Marinesoldaten in Guantanamo
Angriffe gegen die serbische Bevölkerung in Bosnien und
reichen Städten Galiziens ansdrückt, bei denen Deutsche zur Einschiffung nach Haiti bereit,zu halten sind.
überfallen, in ihrer körperlichen .Sicherheit bedroht und
Peking , 13. Juli . Tie Regierung ist von den Mel¬ insbesondere [in Sesajewo an den hier lebenden Oefterin ihrem Eigentum schwer geschädigt wurden. Tie Ent¬ dungen über , den Ausbruch der dritten Revolution im rerchern und Ungarn Vergeltung nehmen wollen. Es wurde
mrt Bestimmtheit behauptet, daß für die Nacht ein all¬
rüstung und Erbitterung sei um so größer, als die Süden sehr beunruhigt. Tie revolutionäre Streitmacht
gemeiner
Angriff beabsichtigt sei. Obwohl äußerlich in
von allpolnischer Seite inszenierte Dentschenhetze gerade wächst täglich. Aus Schanghai begeben sich täglich un¬
der Stimmung der Belgrader serbischen Bevölkerung keinerin eine Zeit falle, in der die Monarchie von tiefster geheure Mengen Freiwilliger nach« dem Süden . Juanler Anzeichen vorhanden waren, pie diese Gerüchte, als
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(5 . Fortsetzung.)

kalt."„Da, nimm Platz und trinke, sonst wird es ganz
Er setzte sich und begann zu frühstücken.
Nun wurde sie ernster, reichte ihm ein Briefchen
hm und sagte : „Hier, das war heute mein Moraen¬
gruß."
Als Hans die Handschrift sah, verfinsterte sich sein
Gesicht. Schnell nahm er den Brief und las ihn.
„Nun , was ist an der Geschichte dran ?" fragte die
Mutter, so würdevoll es ihre Vergötterung des Lieb"ngs nur zuließ.
, „Ein schamloser Erpresserversuch ist es," rief er
wutend.
„Was hast du denn mit dem Mädchen gehabt ?"
, „Ein ganz harmloser Flirt , Mama ! Wie man
even mit Mädchen solcher Gesellschaftsklassezu ver¬
kehren pflegt."
„Hast du ihr denn etwas von Heirat gesagt ?"
„Aber gar kein Gedanke, Mamachen !"
„Nun gut, so bring ' du die Sache in Ordnung ; ich
™.a9 ni$ t schreiben ; aber in Zukunft möchte ich nicht
leoer solche Briefe bekommen, Hans , das bitte ich
«" r aus !"
V®0“ licht wieder Vorkommen
, teuerstes Mutter
selobte er und küßte ihr die Hand. Damit wa
otefe Sache erledigt.

Als Hans wieder aß und trank, begann die Mama:
„Uebrigens , mein lieber Junge , da wir nun doch schon
vom Heiraten sprechen, sag', möchtest du jetzt nicht auch
mal daran denken, dich nach einer Frau umzusehen ?"
„Lieber Himmel, das hat doch noch Zeit, " ant¬
wortete er, „ich bin doch erst 27 Jahre ."
„Tu mir den Gefallen Hans, " bat sie, „nimm die
Sache nicht so leicht! Ich möchte dich so gern erst
glücklich sehen. Und bevor du nicht eine liebe Frau
und gesunde Kinder hast, habe ich keine Ruhe . Tu mir
doch den Gefallen, Jungchen !"
„Aber, ja doch, Mama , gewiß ! Nur kann man so
etwas doch nicht übereilen ! Das will doch alles ganz
genau erwogen fein !"
„Ach, wenn du nur wolltest! Zehn Partien sind
da ! Und Mädchen aus den besten und reichsten
Familien !"
Ein wenig erstaunt sah er sie an.
„Weshalb betonst du denn das „reichsten Familien"
so auffallend ?" t
Ohne ihn anzusehen antwortete sie: „Nun , schaden
kann es uns doch nichts, wenn wir noch etwas Geld
znbekommen."
Er aber sagte ernst und . hart : „Aha, ich verstehe,
dieser Herr Busch hat mich wieder mal angeschwärzt
bei dir !"
„Oh, bitte, da tust du ihm unrecht ! Er hat mir —
und zwar auf meinen Wunsch — nur eine genaue
Darstellung unserer Vermögenslage und des Geschäfts¬
ganges gegeben."
„Nun , und die hat dich nicht befriedigt ?"
„Sie hat mich sogar geängstigt, Hans !"
Nervös ging er hin und her.

„Wenn wir so weiter wirtschaften, lieber Sohn,
dann geht es abwärts mit uns ."
•
„Na , nun übertreibe nur nicht gleich zu toll !"
„Durchaus nicht, Hans ! Oder bist du dir nickt
klar darüber , daß wir feit Vaters Tode mehr ausaeben
als wir einnehmen ?"
ö'
Erregt erwiderte er : „Weiß ich alles, gebe ja auch
zu, daß ich in den letzten beiden Jahren viel Geld au^
gegeben habe, das macht aber der Verkehr mit den
Kameraden — Klub und Kasino kosten viel Geld und
sehr einfchränken kann man sich da nicht — aber na,
das wird sich ja auch geben, ich werde mich jetzt so nach
und nach zurückziehen und möglichst wenig Verkehr
pflegen, damit wir kein Defizit mehr zu befürchten
haben ."
„Sieh ' mal , Jungchen, " bat sie wieder, „wenn du
eine nette, kleine Frau hast, dann wird das ja alles
anders , dann . .
„Ja , ja, Mama, " unterbrach er sie, „ich werde e»
ja tun, werde auch sogar nach einer reichen Frau
suchen, nur bitte, dräng ' mich nicht so damit ."
„Aber nein, mein Jung ', es drängt dich ja auch
niemand ; ich sprach doch nur als die Mutter , die doch
bloß dein Bestes im Auge hat ."
Da kam er zu ihr, umfaßte und küßte sie lieb und
herzlich, und damit war nun auch diese Angelegenheit
zwischen ihnen erledigt.
Als sie sich am Tisch wieder gegenübersaßen, nahm
Fran Konsul das Gespräch wieder auf.
„Was sagst du nur zu Bruno ? Sein Betragen
war gestern doch wieder unerhört ."
Hans zuckte die Schultern und antwortete gleichmütia : „Er ist und bleibt eben ein vollendeter Bauer ."

Platanen um, die sich in verhältnismäßig geschützter Lage urteilt , weil er kurz vor dem Herannahen eines
befanden. Leider hat das Unwetter auch Menschenleben noch das Glerfe habe überschreiten wollen. Geaen 5^
gekostet. In Sachsenhausen wurden durch Blitzschlag zwei Urteil legte der Angeklagte Berufung ein unch Li?
Kinder getötet. Der Mühlbruchstraße 30 wohnende Polizei- geltend, an der betreffenden Stelle sei das Gelände un
wachtmeifter Scheib vom achten Polizeirevier befano sich übersichtlich
, so daß ec den Zug nicht kommen sah Dil
mit seinen drei Kindern in seinem Garten am Lettigkaut- Strafkammer in Wetzlar verwarf die Berufung, da ftfL
weg. Als das Unwetter losbrach ging der Vater mit den dem ersten Richter aus eigener Anschauung bekannt L?
Kindern in das dort befindliche Gartenhäuschen, um Schutz daß an der fraglichen Stelle der Eisenbahnschienenftrast^
zu suchen. Vor dem Häuschen steht ein großer Birn¬ übersichtlich sei und da zudem der Angeklagte durch Pü !r,
baum. Der Blitz schlug in den Baum ein und sprang signale der Lokomotive gewarnt war. Der Arbeiter li?
von da auf das Häuschen nieder. Die zwölfjährige Jo¬ Revision ein und führte in der Begründung an, pas
hanna und der vierzehnjährige Willi Scheib wurden auf Gelände sei tatsächlich unübersichtlich, was sich bei einer
der Stelle getötet. Der Vater brach bewußtlos zusammen richterlichen Augenscheinnahme auch ergeben werde. Das
und ward gelähmt in seine Wohnung gebracht. Das Oberlandesgericht verwarf die Revision, weil das Urteil
dritte Kind kam mit dem Schrecken davon.
der Strafkammer eine Rechtsverletzung nicht enthalte.
— Der Münzgasmesserpavillon auf der Münchener Hierdurch ist dem Arbeiter die Möglichkeit genommen, gegen
Ausstellung „Das Gas ". Auf der im Juli —August dieses den Eisenbahnfisküs eine Schadenersatzklage anzustrengen.
40 Die Frankfurter Jugendwehr aufgelöst! In aller
Jahres in München stattfindenden Ausstellung „Das Gas"
wird unter anderem ein origineller Münzgasmesserpavillon Stille hat sich in dem großen Frankfurt ein kleines, aber
die Aufmerksamkeit der Besucher fesseln. Die Fassade die¬ tragisches Ereignis vollzogen. Vor ungefähr drei Wochen
ses Pavillons , der von den Berliner Städtischen Gas¬ löste sich die Frankfurter Jugendwehr auf. Noch einmal
werken errichtet wird, besteht aus einem Riesengroschen, versammelte ihr Oberbefehlshaber seine jugendlichen Ge¬
dessen Dimensionen der Summe aller in den letzten 10 treuen um sich und verkündete den „ Regimentsbefehl" , der
Jahren seitens der genannten städtischen Gaswerke in ihren vokr so einschneidender Bedeutung für das kleine, aber wohlVersorgungsgebieten durch Münzgasmesser eingenommenen geschulte Heer war. Grund zur Auflösung boten die in
10 Pfg .-Stücken entsprechen. Die städtischen Gaswerke jüngster Zeit erfolgten Neugründungen, wie Jungdeutsch
haben nämlich in diesem Zeitraum die erkleckliche Summe landbund, Pfadfinderbewegung usw., die im großen ganzen
von 270 Millionen 10 Pfg .-Stücken vereinnahmt. Die die gleichen Zwecke und Ziele wie die Leitung der Jugend¬
Dimensionen der Fassade sind dementsprechend so groß, wehr verfolgten. Mit der Auflösung der Jugendwehr ist
daß ein repräsentativer Jnnenraum zur Verfügung steht, das Frankfurter sonntägliche Straßenbilo um eine Sehens¬
in dem die städtischen Gaswerke dem Publikum alles Wis¬ würdigkeit ärmer geworden. Die uniformierte Jugend¬
senswerte über Münzgasmesser-Einrichtungen und deren wehr marschierte fast jeden Sonntag von der Jnfanteriekaserne, wo sie ihr Uebungslokal hatte, unter klingendem
Verbreitung vorzuführen in der Lage sind. Der Pavillon
wird weiter eine Reihe von Lampen und Kochern bringen, Spiel nach dem Wald oder der Außenstadt, wo Felddienstdie seitens der Werke ohne weitere Berechnung den Konsu¬ übungen «und andere militärische Exerzitien abgehalten
menten zur Verfügung gestellt werden. Um recht ge¬ wurden.
40 Eine Hundediebstahl. Ein Metzgermeister hatte
schmackvolle Lampentypen dem Publikum bringen zu kön¬
nen, ist Prof . Peter Behrens mit der Herstellung zweck¬ am 13. Juni seinen Schäferhund .an seinem Fahrrad an¬
mäßiger Entwürfe beauftragt worden, die ebenfalls im gekettet. Der 37 jährige Arbeiter Emil Hagel, der an¬
Pavillon besichtigt werden können. Die obengenannte er¬ getrunken gewesen sein will, war ,von der Schönheit des
staunliche Summe an 10 Pfg .-Stücken zeigt, daß die Gas¬ Tieres so geblendet, daß er es losknüpfte und mitnahm.
werke^mit der Abgabe von Gas durch Münzgasmesser Er erschien dann in einer Wirtschaft und bot den Hund
den richtigen Weg eingeschlagen haben, um das Gas auch dem Gastwirt zum Kauf an. . Der Zufall wollte, daß
in weniger bemittelte Volksschichten zu bringen. Der in dem Lokal ein Schutzmann weilte, dem die Sache
ärmere Mann ist nicht in der Lage, auf einmal am Ende verdächtig vorkam. Hagel wurde verhaftet und gestand
Monats eine größere Gasrechnung zu zahlen, wohl den Diebstahl alsbald ein. Tie Strafkammer verur¬
des
14. Juli.
. Die teilte den Hundedieb $u fünf Monaten Gefängnis.
aber kann er groschenweise seinen Bedarf decken
4<s>§ 1841 Str .-G.-B . Tie Strafkammer verurteilte
40 Unwetter. Ein Unwetter, wie es seit langem Münzgasmesser geben wie jeder andere Verkaufsautomat
hier nicht gab, ging in den gestrigen Nachmittagsstunden Gas selbständig ab. Ihre Aufstellung erfolgt ohne Er¬ die 38 jährige Ehefrau Berta Bohnert, weil sie unzüchtige
Über Frankfurt nieder. Gegen vier Uhr mittags bildete hebung irgend welcher Kaution, auch ohne, daß für Zu¬ Abbildungen, an Orten, »die dem Publikum zugängig sind,
plötzlich der nördliche Himmel ein schwarzes Wolkenmeer. leitungen und Installationen besondere Kosten erhoben wer¬ ausgestellt hatte, zu 200 Mark Meldstrafe. Die An¬
geklagte hatte solche »Bilder in ihrem Bordell in der
Ein heftiger Sturm leitete das unheildrohende Schauspiel den. Wie sich gezeigt hat, sind die Münzgasmesser das
ein und bald strömten gewaltige Wassermassen vom Winde beste Mittel , um den in Deutschland nicht immer unerheb¬ Blücherstraße aufbewahrt und den ihr bekannten Gästen
gepeitscht unter Blitzesleuchten und wuchtigen Donnerschlä¬ lichen Petroleumverbrauch, für den wir jährlich 120 Mil¬ vorgezeigt.
— Silberne Hochzeit. Das Fest der Silbernen Hoch¬
gen zur Erde herab. Hagelkörner in Erbsengröße prassel¬ lionen Mark ans Ausland zu zahlen haben, zu verringern.
ten auf Anger und Flur , Gärten und Dächer hernieder Allerdings sind wir in dieser Beziehung immer noch nicht zeit feierten gestern die Eheleute Felix Farnung , Bredow- .
und vernichteten Ernte und Saat , Laubwerk und Blüten¬ so weit wie England, wo heute bereits 3 000 000 Münz¬ straße 4.
. Die Firma Gebr. Breslau , Adal— Geschäftliches
pracht zerstörend. Dann wieder überflutete Regen wolken¬ gasmesser in Gebrauch sind. Immerhin haben die Ber¬
Msrrbruchartig minutenlang alles, was da kreuchte und fleuchte. liner städtischen Gaswerke die Zahl der aufgestellten Münz¬ bertstraße 4, vermietete ihr Geschäftshaus an die
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Russischer Besuch in Frankfurt . Tie Srudiendas Zerstörungswerk leider so gründlich, daß sich der Scha¬
den nach Hunderten beläuft. Durch den Regen rann das kommisiion russischer Aerzte, die in diesen Wochen ,eine
Wasser schier bächeweise durch die Straßen . Die Kanäle Rundreise durch deutsche Bäder unternimmt , trifft am
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Mehrere Stunden hindurch! mußte
Mann , augenscheinlich ein Student , dessen Identität noch
um die Wassermassen, die in die elektrische Kraft- schleudert und erheblich verletzt. Wegen Uebertretung der nicht festgestellt ist. Die Fünf wollten von Wendischnochmals
Verletzte
station am Schillerplatz gedrungen waren, zu entfernen. Eisenbahnbaubetriebsordnung wurde der
Matrei aus die Tour über den Venediger ins Ahrntal
In der großen Bockenheimerstraßeriß der Sturm zwei vom Schöffengericht Wetzlar zu drei Mark Geldstrafe ver¬

nur einigermaßen wahrscheinlich hätten erscheinen lassen,
so wurde sie dochi insbesondere von dem einfacheren Pu¬
blikum geglaubt. Es bemächtigte sich! desselben eine große
Besorgnis und viele schickten ihre Familien nach Semlin,
um sie dort die angeblich! kritische Nacht verbringen zu
lassen. Andere, die keine Zeit mehr zur Flucht hatten,
-ungarische Gesandtschaft und
eilten aus die österreichisch
-ungarische Konsulat, wo sie mit Bereit¬
das österreichisch
willigkeit ausgenommen wurd'en. Im Lause des Nach¬
-ungarische Gesandtschaft die
mittags hat die österreichisch
Informationen erhalten, daß von seiten der Serben für
die Nacht eine gewaltsame Aktion gegen das Gesandtschaftsgebäude vorbereitet würde. Um allen ernsten Zwischen¬
fällen vorzubeugen, verständigte der Gesandte, Baron Giesl,
den Ministerpräsidenten von diesen Gerüchten und lenkte
seine Aufmerksamkeit daraus, daß für etwaige Angriffe
-ungarische Gesandtschaft die serbische
gegen die österreichisch
Regierung die volle Verantwortung zu tragen haben würde.
Ministerpräsident Paschitsch nahm die Mitteilung der Ge¬
sandtschaft zur Kenntnis und versprach alle erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Er beauftragte sofort
den Polizeipräfekten, auf allen nach der österreichischungarischen Gesandtschaft führenden Straßen Wachtposten
aufzustellen und in den Polizeikommissariaten in der Nähe
der ' Gesandtschaft wurden starke Abteilungen von Poli¬
zisten bereit gehalten. Die Nacht verlief jedoch ruhig. —
In Regierungskreisen wird erklärt, daß die Besorgnis
-ungarischen Kolonie vollkommen grund¬
der österreichisch
los sei.
13 . Juli . Die Panik unter den
(N* Belgrad,
-ungarischen Kolonie
Mitgliedern der Belgrader österreichisch
wurde durch, die in den Kreisen der Kolonie verbreitch
gewesenen Gerüchte hervorgerufen, daß 200 serbische Komitadschi in Belgrad eingetroffen seien, um in der Nacht
alle Bewohner österreichischer oder ungarischer Nationalität
niederzumachen. Obwohl das Gerücht unbegründet war,
flüchteten zahlreiche Frauen und Kinder nach Semlin.
Andere suchten und erhielten eine Unterkunft in der
-ungarischen Gesandtschaft. Heute früh wur¬
österreichisch
den die nachts aufgestellten Polizeiwachen vor der öster¬
-ungarischen Gesandtschaft als gänzlich überflüssig
reichisch
eingezogen. Tie Flüchtlinge kehrten wieder in ihre Woh¬
nungen zurück, die von niemand bedroht werden.

-naciiridifen.
hoiial

Vennijäite

„Aber er sollte doch wenigstens auf unsere Gäste
eirtige Rücksicht nehmen ."
„Was man nicht hat , kann man nicht geben ; Du
verlangst eben zu viel von ihm."
„Ich werde mal ernsthaft mit ihm reden ."
„Wird recht was nützen . . . Sieh ' mal , den solltest
du unter die Haube bringen ! Da könnte er vielleicht
.
ein anderer werden."
„Der wird sich auch gerade von nur verheiraten
~
x,
^
lassen, der Trotzkopf."
„Aha ! Aber bei mrr , da übst du dem Recht
aus !" rief er heiter.
„Du bist ja auch mein Liebling, dessen Wohlergehen
mir am Herzen liegt," sagte sie und streichelte feine
v. .
c
Hand .
Die Unterhaltung nahm ein Ende, denn der Diener
meldete, daß die Modistin gekommen sei.
So ging die Konsulin ins Ankleidezimmer, und
Hans suchte die Bureauräume auf . . .
Noch am Nachmittag desselben Tages fuhr Frau
Konsul hinäus nach Ruhhof , um sich mit Bruno aus¬
zusprechen. Die Sache ließ ihr keine Ruhe.
Bruno war gerade dabei, den neuen Buchhalter
mit seinen Obliegenheiten bekannt zu machen, als er
den Wagen seiner Mutter in den Hof fahren sah.
Wie komme ich denn zu dieser seltenen Ehre, dachte
er lächelnd, denn seit Jahren war die Mutter nicht auf
feinem Gut gewesen. Indes ging er hinunter , den
^
seltenen Gast zu empfangen.
„Guten Tag , Bruno, " begrüßte die Mutter rhn.
„Guten Tag , Mutter, " dankte er ruhig , ihr die
, .. .
Hand reichend.
Ick war lange nicht hier," sagte sie, als sie im

Zimmer stand und die prüfenden Blicke über den Raum
gleiten ließ.
„Ja , es ist schon ein Weilchen her," meinte er nur,
indem er ihr einen Fauteuil heranrückte und sie zum
Sitzen einlud.
„An mir liegt das sicher nicht, Bruno, " sagte sie
mit einer Stimme , die stark sein sollte,, die aber wie
eine Entschuldigung klang.
„Liegt es an mir, Mutter ?" fragte er ruhig , aber
ernst.
Einen Augenblick lang sahen sie sich fest an, dann
senkte sie den Blick in leichter Verlegenheit.
„Nun , vielleicht haben wir beide gleich viel schuld,"
meinte sie darauf , ohne ihn anzusehen.
Bruno schwieg, aber unausgesetzt ruhte sein prüfen¬
der Blick auf der Mutter.
Endlich fragte er mit ganz leise erzitternder Stimme:
„Seien wir offen, Mutter . Was bezweckst du mit deinem
Kommen ?"
Da blickte sie ihn offen an.
„Das kann doch nicht so weiter gehen, Bruno.
Die Art, wie du dich mir gegenüber benimmst, gibt
schon fremden Leuten den Stoff zum Klatsch, zum
Beispiel gestern abend. Nych kaum einer Stunde Auf¬
enthalt bist du gegangen , und zwar ohne mir Adieu
zu sagen."
Er lächelte bitter.
„Ja , ich wollte dich nicht stören, denn du nahmst
mit Hans die Huldigungen deiner Gäste entgegen.
Und ich glaubte auch gar nicht, daß man mich vermißt
hätte. Uebrigens war es eine Dummheit von mir, daß
ich überhaupt da war , denn für solche Schaustellungen
fehlt mir jedes Verständnis ."

llackiiickiten.

„Wenn du schon auf uns keine Rücksichten nehmen
willst, dann denk' doch wenigstens an die Gäste."
„Rücksichten? Wer nimmt denn auf mich Rück¬
sichten?" Was gehen mich denn eigentlich die fremden
Menschen an ?"
„Die Leute fragen sich doch: leben so Mutter und
Sohn miteinander ?"
„Vielleicht auch mit Recht ! Oder willst du arn
Ende gar behaupten , daß wir wie Mutter und Sohn
miteinander leben ?"
Wieder sahen sie sich fest und ernst an.
„Trag ' ich die Schuld daran ?" rief sie mit zitternder, zorniger Stimme.
„Ja , Mutter , du trägst die Schuld daran, " ant»
„
wartete er fest.
„Bruno ! Du vergißt, daß ich deine Mutter bm!
„Ja , weiß Gott ! Du hast dafür redlich gesorgt,
daß ich es beinah ' schon vergessen habe !"
Weinend sank sie in den Sessel.
„Mein Gott ! mein Gott ! was Hab' ich denn nur
getan , daß ich mir diesen Vorwurf gefallen lasse»
muß ?"
Ruhig und ernst sprach er weiter.
„Was du getan Haft, Mutter ? Du hast mir oas
Beste, das Schönste, was ein Mensch haben kann, ?
hast mir meine Jugend geraubt , vergällt, vergiften
Einsam und ohne Liebe bin ich aufgewachsen! Da»
liebe Wort , die Zärtlichkeit einer Mutter Hab' ich ure
von dir gehört ! Einsam und verlassen bin ich druck»
Leben gegangen ! Du hast einen Teil meiner Seer^
, in mir getütetl Das hast ÖU
und vielleicht den besten
t
an mir getan!"
- stammelte sie: »Aber du, du warp
Schluchzen
YAeht ftt der Beilage werter.-

Vorwürfe
mitl kreischender
Stimme
. Ter. . . Priester
trat . eine
Art «Ci/v _ r - V._ _
^ *f .
/ <
•
r » - C¥T
\ . v. . . .
Unseren
großen
" >
Dichter
CVfY
2
C. LmAm4^ /äausgeschnittenenKragen.
j
. f.
zur Seite undvi kehrte
a!
1»k«v»
in seine Wohnung
zurück. Als f er fürsten
Schiller sehen wir ^
abgebildet, der Turn¬
am Abend auf dem Wege zu reichen Bauern war, die vater Jahn nahm ihn als damit
deutsche Tracht an, und er
ihn eingeladen hatten, trat ihm dieselbe Frau entgegen bildete dann ein Stück der
studentischen Ausrüstung. Als
und zeigte ihm einen Brief. Ter Wunderdoktor trat
aber 1819 der exaltierte Student Sand den von ihm
von neuem zur Seite . Plötzlich! warf sich die Frau auf als russischen Spion betrachteten
Schriftsteller von Kotzeihn und stieß ihn mit einem dolchartigen Messer zwei¬ bue ermordet hatte, kam der
Umlegekragen
in den Ver¬
mal in den Unterleib. Blutüberströmt sank Rasputin
ruf, äußeres Abzeichen
Demagogentums
zu Boden. Tie Frau wurde ins Gefängnis geführt. zu sein. Jahn erschieninternationalen
damit noch 1848 als deutscher
Nachdem der Priester wieder zum Bewußtsein gekommen Volksvertreter in der Nationalversammlung
in der Paulswar, bat er, die Frau freizulassen. Diese selbst erklärte, lirche zu Frankfurt a. M.
sie habe ihn ermorden wollen, weil er ein falscher Pro¬
Auf demjenigen Boden, auf welchem heute die ModeStt7s« rsahr«n
Sekrttäl ° « -x phet sei, der alle Welt betrüge. Man nimmt an, daß
die Bluttat von einem Rivalen Rasputins , der sich als Torheit in Deutschland am üppigsten wuchert, ,4m Be¬
zirk der Tauentzienstrahe im Berliner
Lg ^ nü? d°°r Bsi -rk Ad°l, „Lng " n^ °r°7n. Wunderdoktor einen berühmten Namen machen .
wollte * die Kragen-Gigerl als eine männlicheWesten, sind nun
Spezialität er¬
^l ^o^ dtE ^ „^ ^ re^ s"ui^ erAnklage^gcstellt^worden, und sich! in diesem Bestreben durch Rasputin behindert
schienen, welche die Wertschätzung für den Homo sapiens
erlaubten handl n-, ^
In der verschiosienen Woh» fühlte, an gestiftet worden ist.
sehr vermindern muß. Aus dem halsfreien Kragen ist
. " D^ inlierebevaares Wanrig zu Leipzig sielen
ein Ausschnitt geworden, der läppisch wirkt, und den
" "" "
Polizei össn -te, fand man den
Neueste
sich selbst Angehörige höherer Register leisten. Wenn die
Äann ^ wt im Bett«, während i-ie Frau sich durch einen
in den bevorstehenden Reisewochen die „ Provinz " un¬
®J "J
Z Schläsi getötet Hatte. Wie sie in ebnem
Luxemburg , 14. Juli . Vor 14 Tagen unternahmen
sicher machen, dann gibt's einen gelinden Aufstand in
Brreie ihrem Vater mitteilt, Habe sie bie zwei deutsche Angestellte der Tegfserdinger Hüttenwerke
den Torfstraßen . . . .
WÄlq
« «- « «»»»« ' '»»'' von ihrem Mann nicht mehr einen Ausflug nach! der benachbarten Grenzfestung Mont
Medy. Von dort jirtb sie nicht zurückgekehrt
. Nach
ertragen können.^ ^ ^ ^
Wen « es heiß ist.
surchtbares Blutbad Meldungen , die gestern hier eintrafen, sollen beide in
./in
Wahnsinniger von 15 Jahren namens Srmon Begleitung eines ihnen befreundeten sranzösischen Un¬
Es ist eine Tatsache, daß über große Hitze mehr
E !tti ün Dorft San Giovanni Biaco (Provinz Berga- teroffiziers eingehend die Festungswerke besichtigt und geklagt wird, wie über starke Kälte. Ter Grund ist
- Aufnahmen gemacht haben. Beide einfach, der, daß man sich an eine niedrige Temperatur
mol an Mit einer W-tt- rlyslinpe b-wassn-t erschoß er dabei photographische
zunächst den G-meinde- rzt Dr . Mora t, der sich gerade sollen jetzt angeblich! in Haft gehalten werden, ebenso leichter gewöhnt und sie besser abhalten kann, wie eine
^ SL n Voaelherd befand und sofort, tödlich getroffen,
wie der französische Unteroffizier, den sie besuchten. In
hohe. Starkes Essen und Trinken ist ein praktisches
umsonk Dann ging der Wahnsinnige ins Psarrhans
Tegfferdingen herrscht lebhafte Beunruhigung über das Mittel gegen den Frost, während in der heißen Zeit
viel Essen beschwerlich ist und geistige Getränke träge
und erschoß dort den Pfarrer Don Palenr , der bei ferner Schicksal der beiden Ausflügler.
^ ^ ^ , 14.
^ Juli
^ . Zu dem
kranken Mutter war. Die alte Frau wurde vor schreck
^ Staatsbegräbnis des
Belgrad
_
machen. Immerhin kann man auch eine gute Portion
ohnmächtig und befindet sich in Lebensgefahr. Dann gmg russischen Gesandten von Hartwig, das hier stattfindet, | Äitze bet
geeigneter Seijettptoeife ertragen. SSet ffiPß
der Wahnsinnige in das Haus des Gemerndeschrmbers
ist gestern die Witwe des Verstorbenen eingetrofsen. Hart - \taume
^
haben will, schließe die Fenster während der
Guidici und erschoß ihn sowie seine Tochter Valera . Dann wiq wird neben dem ehemaligen Minister Milanowitsch " Sonnenglut , lasse die
Jalousien oder Vorhänge herab
aina Pianetti von neuem auf die Ltraße , tötete dort den beigefetzt. Ein besonderes Zeremoniell wurde für düs ; und öffne sie
erst wieder, wenn dre Sonne schon lanmtäÄpnrlhpffpr ^ tp @nfVprt Hiprhptt tvntl
Gemeindeboten, einen Schuhmacher, dessen Bruder und
QCrC3 ^^ Öl6,tf (^flÜUnb€n ift . Öff ’CtlC ^
ü'Ct © ontlCU^
einen Bauer, der auf einem Grundstück in der Nahe i der serbischen Regierung bestritten. Die serbischen Minister schein sind das verkehrteste im Juli ,CTlftiCr
was es gibt.
arbeitete. Nachdem Pianetti auf diese Weise acht Per¬ heben den Sarg vom Wagen und tragen ihn in die
Wenn wir uns auch in der gemäßigten Zone be¬
sonen getötet hatte, wurde er flüchtig in die Berge und Kirche hinein, die fremden Diplomaten aus der Kirche finden, so heizt uns die Sonne
doch, unter Umständen
konnte bisher noch nicht festgenommen werden. Während heraus.
hinreichend ein. Tie hohen amerikanischen Wärmegrade
dieser Bluttat wagte niemand, sich dem Wahnsinnigen,
Paris , 14. Juli . Nachdem der Herausgeber der
imponieren uns so arg, aber man muß bloß daran
zu nähern, vielmehr floh die Bevölkerung erschreckt tu Autoritee, Paul de Cassagnac dem Korrespondenten des
denken,
die Häuser und schloß die Türen . Die Aerzte, die Berliner Lokalanzeigers feine Zeugen geschickt hat, hat wir nachdaß die Amerikaner nach! Fahrenheit rechnen,
Celsius oder Reaumur . Außerdem ist für alle
man herbeirief, konnten nur den Tod der acht Opfer dieser nun gleichfalls zwei Zeugen mit der Wahrung
Messungen
zu beachten, wo das Thermometer sich be¬
konstatieren.
.
, seiner Interessen beauftragt. Es sind dies der Kor¬ findet. Es wird oft in ein und derselben Stadt ein
— Mailand,
18 . Juli . Das Luftschiff „P . V.
respondent des Giornale d' Jtalia und ein deutscher Jourverschiedener Wärmegrad konstatiert. Das erklärt sich
machte heute eine Fahrt von Verona nach Udine. Als s nalist. Eine Zusammenkunft der
sehr einfach! daraus , daß auf der einen Stelle der Wärme¬
Herren
wird
heute
statt¬
-es landen wollte, wurde es von einem heftigen^ Windstoß
finden und von dem Ausgang dieses Prozesses wird es messer eine Rückwand hat,
die die Hitze länger hält,
emporgerissen. Ein Soldat , der an einem Seil ange¬ abhängen, ob ein Duell zwischen Fuchs und de Cassagnac
auf der anderen aber nicht. Die Differenzen können
klammert war, stieg mit in die Höhe. Die Kraft versagte stattfinden soll oder nicht.
dabei auch im Schatten selbst beträchtlich! sein. Uebriihm, er ließ sich los und stürzte herab, brach das Rück¬
Paris , 14. Juli .
grat und war sofort tot . Das Luftschiff selbst, in dem drei presse beschäftigt sich heuteDie gesamte Pariser Morgen¬ gens ist einem stets so heiß, als man sich! fühlt.
Große Städte sind schilimmer dran, wie mittlere und
weitere Soldaten sich befanden, konnte nach einer ein- Sitzungen des Senats und ausführlich mit den gestrigen
den so schwerwiegenden Er¬ kleine. Dabei ist es keineswegs in Großstädten an und
stündigen Fahrt wieder landen.
klärungen des Senators Humbert, denen zufolge sich das
für sich, heißer, im ^Gegenteil oft umgekehrt. Häuser¬
— Roda, 13 . Juli . In einem benachbarten Ort
gesamte französische Kriegsmaterial in durchaus unferti¬
wände und Straßenpflaster strömen die
erschoß beim Spiel der 17 Jahre alte Sohn eines Obst¬
gen Zustand befinde. Lebhaftes
haben die Worte Hitze in den steinernen Städtemeeren gewißeingespeicherte
pächters mit einem Tesching den achtjährigen Sohn eines Clemenceaus hervorgerufen, die Aufsehen
ganz anders
er am Schluß der Rede
aus, wie rn dem beschränkten Umfange kleinerer Ge¬
Arbeiters, der nach seiner Einlieferung ins Hospital starb. Humberts ausrief, und
die
lauteten
:
„
Wir
sind also
meinwesen, aber das Schlimmste ist die schwere und
Aus Verzweiflung über seine Tat erhängte sich der junge weder regiert noch vorbereitet!"
träge Luft, die über den Häusern liegt und in die
Mann.
Paris ,
Straßen heruntersinkt. Ein Gegenstück dazu ist der voll¬
— Reims, 14 . Juli . Hier laufen bestimmte Ge¬ Depesche aus 14. Juli . Ter Petit Parisien erhält folgende
Belgrad : Hier erhält sich mit Hartnäckig¬
rüchte um, daß die bekannte Fliegerin , die Baronin
keit das Gerücht, daß der russische Gesandte Herr von gepfropfte Eisenbahnwagen, ein gefüllter Amtsraum rc.
Daß man nicht ungeschützt die brennende Sonne auf¬
De La Roche, gestern nachmittag auf dem Flugfelde von Hartwig, der vor drei Tagen im
Gebäude der österrei¬
soll, ist ganz selbstverständlich
Chalons einen * schweren Sturz mit dem Aeroplan ge¬ chisch
, am allerwenigsten
- ungarischen Gesandtschaft plötzlich verstarb, vergif¬ suchen
tan und sich dabei tödlich verletzt haben soll. Da bie
tet worden sein soll. Dieses Gerücht hat große Aufre¬ „süßen Weines" voll.
telephonischen und telegraphischen Verbindungen infolge
Die Arbeit ist keineswegs eine Förderin der Ungung, besonders in den unteren
der Bevölke¬
des letzten Unwetters noch fast ,ganz zerstört sind, | o ist rung hervorgerufen. Tie serbische Schichten
behaglichikeit in der Hitze, wenn es auch natürlich aus¬
Zeitung
„La
Tribuna"
es augenblicklich nicht möglich, eine Bestätigung dieser beschuldigt Oesterreich-Ungarn in
aller Form , Herrn von geschlossen ist, sich in hoher Temperatur sofort in eine
Nachricht zu erhalten.
Hartwig
ermordet
zu
haben.
Eine
andere Zeitung be¬ ungewohnte Tätigkeit hineinzufinden oder gar mit der
— Lori ent, 14 . Juli . Ein .Soldat des zwei¬
hauptet, daß sehr wichtige Dokumente, die Hartwig bei Sense in der Hand auf dem Felde zu stehen. Arbeit,
ten Jägerregiments wurde gestern bei einer Uebung in¬ fichi geführt hätte, auf der
österreichisch
-ungarischen Ge¬ lenkt, wenn sonst die selbstverständlichien Vorbeugungs¬
folge eines Hitzschlages vom Wahnsinn befallen. Er zog
maßnahmen beobachtet werden, die Gedanken von der
sandtschaft verschwunden seien.
seinen Säbel , schlug zwei Pferde nieder und griff sodann
Temperatur ab. Ruhiges Gemüt hilft ebenfalls. Das
Lissabon
,
14.
Juli
.
Gestern
ist
es
hier
und
in
seine Kameraden an, von denen er mehrere verletzte.
Oporto zu schweren politischen Unruhen gekommen, deren Bier kann Nach, Feierabend zu seinem Recht gelangen.
Es gelang nur mit Mühe, den Wahnsinnigen zu über¬
Grund besonders in der Feindschaft zwischen der demo¬
wältigen.
— Petersburg,
13 . Juli . Rußland ist von kratischen und fortschrittlichen Partei liegt. . In Lissader Cholera bedroht. Einzelne Fälle der Erkrankung j bon hatten gestern nachmittag die Fortschrittler, SozialRheinganer
Hof
4149
an der asiatischen Seuche werden aus Cherson und Ka- ' demokraten und Anarchisten ein großes politisches MeeMittwoch,
den
15.
Juli
,
8%
ting
Uhr abends
abgehalten.
Nach
Schluß der .Versammlung gerieten
menez-Podolsk gemeldet. Ein Teil der Kranken ist ge¬
Unsere Käthe , Lustspiel in 3 Akten von Davis.
storben. Fast aus allen Gouvernements wird Ausbruch ! bk Teilnehmer in ein Handgemenge. Auch' die An- l
l
Hänger
anderer
Parteien
mischten
sich
in
den
Streit . !
der Ruhr gemeldet. In Petersburg werden tägliche hun¬
derte von Magenkranken in hie Krankenhäuser gebracht. f Revolver wurden gezogen und es entspann sich ein er- *
Bei der tropischen Hitze, die jetzt in Rußland herrscht, s bitterter Kampf, in dessen Verlauf ^mehrere Personen ver- , Trl.Hansa,4603
Albert
3930
können die Epidemien sehr gefährlich werden. Amtlich : letzt wurden. Berittenen Gendarmen gelang ß mit gro¬
ßer Mühe, die Streitenden zu trennen. Aehnliche Vorwird zwar erklärt, daß in den Darmerkrankungen keine
Shmptome der Cholera zu erblicken seien, aber das Pu¬ . gange spielten sich in Oporto ab. Man befürchtet neue
Heute abend 8 Uhr
Unruhen, da binnen kurzem die Wahlkampagne ihren '
blikum glaubt es nicht, ha solche Erklärungen stets vor !. Anfang
nehmen
wird.
!
dem Ausbruch! der Cholera .veröffentlicht worden sind.
— Petersburg,
Gesangsposse in 4 Akten.
14 . Juli . lieber das Attentat !
Die modernste « Gigerl » .
HKorgen Mittwoch , abends 8 Uhr
auf den Pater Rasputin werden neue Einzelheiten bekannt.
Auch die neue Kragen-Mode für Männer , die be- '
Er hatte am .Mittwoch! Petersburg verlassen und war !
_ Premiere
HK®
am Sonnabend im Dorfe Potrawk eingetrofsen. Nach , dauerücherweise schon zu bedenklichen Uebertreibungen ge- . Der blutdürstigste Wüterich
Schluß der von ihm dort ab gehaltenen Messe hielt ihn ! führt hat, hat ihre Geschichte
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
eine weißgekleidete Frau an und machte ihm lebhafte der großen französischen Revolution, der nach seinem
Gtesang und Tanz.
Sturm selbst Hingerichtete Robespierre, trug um den Hals
unt-rnchm-n. gerieten j-d- ch in einen starken Schnecstnrm
^ " Be °°U n/ °14? Juli . AnlMch der Verurtei« «n der Charlottenburger Tenkmalsch>änder zu je 5 (2
Ären Gefängnis wurde zu gunsten der Famrlrenangehori?n eine Sammlung eingeleitet. Um für dre Spenden
einheitliche Sammelstelle zu schaffen, teilt der VorÄ
btä Wahlvereins Teltow-Beeskow mit, daß Jem
leierer solche Beiträge entgegennehme und dre Aus-
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BOCKENHEIIH
Leipzigerstraße 47 (Ecke Kurfürstenstraße )

Leipzigerstraße 47 (Ecke Knrfürstenstraße)

Gockenheimer

Beilage zu Nr . 162.
Kinder in der Eisenbahn.

WsH-MSS '-L

trrzttat oder
wie in der Ausstattung der
^üae ba? sick gegen ftüher sehr viel geändert, während
Zuge hat 1 / 0 flLf,
eit en der Passagrere bte Zert ziem£Ä
Mschritt-n ift '
gilt 6efo^ t@
»oa Sem Kapitel „Kinder im Zuge . Um bte dittte
des veraangenen Jahrhunderts , also zu einer Zeit, als
Srit seit" einem Dutzend Jahren die Dampsn-agen durch«
deutsch« Lud rollfen, sch« .ein nmhher s-h- b« °nn er
Rann in einem Briese -n ferne Schwester lebhafte Kla.
neu über die nnliebenswürdtgen Fahrgast«, die nas«.
rümpsend seine unruhigen Kinder betrachteten. Der Maua,
der ,» °n °°r sechseinhalb Jahrzehnten rn dieser Werse
feinem tzerze» Lust machte, war der nachmalige Reichshntlet Fürst Bismarck, damals Tetchhauptmann zu Schon¬
hausen an der Elbe und Mitglied der zweiten preuUWenn es Bismarck, zu der Zert schau eine gewisse
Respekts Pc rson, sa erging, dann kann sicht ein Zeitaenosse von heute kaum groß wundern, wenn er dre

gleichen Erlebnisse macht. Haben doch heute, wre be¬
kannt, manche Väter Mühe, für ihre kinderreichen Fa¬
milien Wohnung zu finden; es kann sie oder die Mütter
also nicht überraschen, wenn sie gerunzelten Stirnen oder
flammenden Blicken begegnen, sobald sie mit ein paar
Sprößlirgen ein Abteil betreten! Wohingegen es kaum
ein idhllisciereZ und herzerquickenderes Bild gibt, als
wenn sich mehrere Familien mit Kindern dort zusammeagefunden haben. Auch wenn bei ihnen nicht alle
Plätze besetzt sind, so sind sie doch einigermaßen sicher,
„für sich" bleiben zu können.
Es gibt im Tampfwagen Abteilungen für Raucher,
Nichtraucher, Damen, aber nicht für Kruder und deren
Angelb 'gt Woraus zu entnehmen ist, daß die BahnVerwaltung aus dem guten, alten Grundsatz steht, daß
Kinder Segen bedeuten und ihre Anwesenheit eine Freude
ist. Wer im Zuge die Ohren spitzt, kann allerdings
hören, daß ' sich mitunter männliche oder weibliche Fahr¬
gäste sehr angelegentlich über das Kind in der moder¬
nen Zeit, Kinder-Erziehung und Kinder-Austausch unter¬
halten, aber böse Blicke versenden, wenn so eine mehr
oder minder holde kleine Wirklichkeit in ihrem Gesichts¬
kreis austaucht Das ist Theorie und Praxis in der Be¬
handlung von Kinderfragen der Gegenwart.
'Ich habe neulich auf der Eisenbahn ein kleines Er¬
lebnis gehabt, das zergl, wre unendlich leicht es doch
eigentlich ist, dies Thema, Kinder auf der Eisenbahn,
bei gutem Willen schnell und befriedigend zu lösen. Das
war in einem Abteil eines Durchgangszuges, in dem alle
Plätze bis auf einen besetzt waren. Auf einem Eckplatz
stand schon ein von einer Kinder-Gärtnerin begleitetes
kleines Mädchen, das noch keinen Anspruch auf einen
eigenen Platz hatte und still vor sich hinspielte. Tie
Gemüter der übrigen Fahrgäste erschienen wegen dieser
kindlichen Störung beruhigt.
Ter Zug war schon sehr stark besetzt
, und nun wies
auf einer größeren Station der Schaffner, noch eine junge
Frau mit zwei kleinen Kindern in den Wagen. In
einer Srtunde färbten sich! die Gesichter der meisten Pas¬
sagiere mit einer starken Dosis Proteströte, aber der Be¬
amte kam den Worten zuvor, indem er erklärte: „Nachher
wird wohl mehr Platz werden!" Feindselig stachen die
Blicke auf den neuen Ankömmling und die Kinder. Auch!
ohne daß sie' sich lange nmgeschaut hätte, empfand die
Mutter die Situation , und ihre hochroten Züge nahmen
eine gewisse Schürfe an. Sie nahm Platz, das kleinste
Kind auf den Schoß, während das größere sich an ihrem
Kitte sesthielt.
So weit war alles gut gegangen. Da ließ das
Kleine die dunklen Augen neugierig im Abteil herum¬
ja doch auch stets so schroff und so unfreundlich zu
mir ! Wie konnte ich da gut zu dir sein !"
»Ich wurde es erst durch dich! Ich wurde es erst,
als ich sah, wie du all' die Liebe, nach der ich so sehnend
verlangte, an deinen jüngsten Sohn in so reichem
Maße verschwenden konntest! Da erkannte ich, daß
du mich haßtest, wie du auch meinen Vater gehaßt
hast !
o ja, das habe ich alles mit dem Spürsinn
des frühreifen Knaben damals schon gemerkt ; und als
ich zu dieser Erkenntnis gelangt war , da fühlte ich,
wce etwas in mir zerbrach, etwas Hohes, an das ich
geglaubt hatte, zu dem ich gebetet hatte — und da
bm ich hart und trotzig und verschlossen geworden,
va erst, Mutter ! — Siehst du, das hast du an mir
getan !"
9,

® an 3 zusammengesunken

unter

der

Wucht

seiner

Anklage saß sie da, das Gesicht ins Tuch gepreßt, und
schluchzte unaufhörlich.
Und ruhig und ernst sprach er weiter:
„Das kann nicht so weirergehen, sagst du. Ja , wo¬
durch sollte denn jetzt sich etwas ändern in unserem
setzen? Verlangst du denn wirklich von mir, daß ich
uus deine Freunde Rücksicht nehmen soll?"
Da rief sie flehend dazwischen: „Bruno , sei nicht
söhnen^"
^ bin zu dir gekommen, dich zu ver. iiud nun antwortete er, bleich und zitternd , aber
»pn
" ? ch ruhig : „Nein, Mutter , zu einer Komödie
A. 5 ^ "" ch nicht her. Das . was du mir jetzt an
<-!eve daroieteft, ist ein Almosen, nein, das nehm ' ich
da m,an'
" icht mehr . Damals , als ich klein war,
ohor re l<^ Nffch damit zufrieden gewesen — heute
' nun ich ein reifer Mann bin, nun die Wunde in
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wandern, und begegnete überall abweisenden strengen
Das -Wetter ist nach- ein paar Gewittertagen stneder
Blicken. Und nun begannen mit einem Male die Tränen¬ schön. -Geschneit h>at es .nur im Hochgebirge. Die Bu¬
bäche zu fließen, die Schiwester stimmte mit ein und ben h-aben -das erste Paar Hofen -lädiert, die Mädelchen
bald auch das kleine Mädchen, das schon vorher im Ab¬ kommen auch- auf den -Gedanken, daß selbst die feinste
teil gewesen war. Wenn Kinder weinen, so ist das noch Mode nur vergänglich! und für das erste Alter nur
kein Unglück, sie hören wieder auf. Aber das Publikum Uebergang ist. Unket dem Tollen im Freien leidet das
des Abteils schien mehr als nervös werden zu wollen, Weiß der Kleider, aber .gedeiht der reelle Appetit, Uttlh
eine allgemeine Intervention stand bevor.
der ist immer zu verwenden._
In diesem kritischen Moment nahm eine freundliche
ältere Dame der Mutter das schluchzende Kind vom Schoß
Vermischte
und ließ es auf ihren Armen tanzen. Ein paar Augen¬
— Solin gen, 13 . Juli . : Nach- einer Tauffeierblicke, und das Kleine krähte vor Freude ; gleich darauf
versiegten auch die Tränen der puderen, und im ganzen lichkeit in der Familie Welfenbach- geriet der Vater mit
Abteil herrschte eitel Wohlgefallen, unter dessen Wirkung dem Arbeiter Lorenz in Streit . Als W-elfenbach- und
sich auch- die finsteren Mienen der Passagiere aufklärten. sein Mitarbeiter Küppers den Lorenz angriffen und ihn
Man sah sich an, ein bischen lustig, ein bischen verlegen, mißhandelten, zog letzterer ein Messer und erstach! Welfem¬
, Verletzungen beigebracht
und als die schnell entschlossene Helferin in den Nöten bach, während Küppers schwere
fidel sagte: „Meine Herrschaften, Kinder sind nicht so wurden. Lorenz wurde verhaftet.
— Köln, 13 . Juli . In einer von Abgeordnetenschlimm, man muß bloß mit ihnen umzugehen wissen",
aller
landmannschaftlichenVereine für Rheinland besuchten
da gab es ein fröhliches Lachen. Die Kinder sind nicht
so schlimm, die nervösen Erwachsenen ja wohl auch nicht. Versammlung in der Festhalle der Werkbundausstellung
Aber bevor sie heute auftauchen, ihre Unnahbarkeit ob¬ wurde die Gründung eines Rheinländerbundes beschlossen,
dem sich alle landmannschaftlichen Vereine der Rhein¬
legen, dauert schon ein Weilchen.__
lande, ferner alle rheinischen Gesang- und GeschichtsVereine sowie alle Verschönerungsvereine im Rheinland
Die Hochsaison ans dem Gipfel.
anschließen können. Zum Vorsitzenden des Bundes wurde
Tie deutschen Eisenbahn-Verwaltungen haben für
unter großem Beifall der Oberbürgermeister Wallrass ge¬
den Massenverkehr des Juli etwas ganz Erstaunliches wählt.
geleistet, es 'klappte „wie geschmiert". Vorzüge, Nach^— F r a n ku r t a. d. Oder, 13. Juli . Im Grenadier¬
züge, Sonderzüge waren allenthalben, wo auch- nur an¬ regiment Nr . 12, an dessen Spitze Oberst von Reuter
nähernd ein Bedürfnis vorzuliegen schien, eingestellt, der steht, sind zwei Todesfälle vorgekommen. Das Regiment
Reisende hat Verspätungen kaum gemerkt. Wenn ein¬ war am Sonnabend früh unter dem Kommando des
mal auf diesem friedlichen Verkehr ein ernstes Exempel
bersten zu einer großen Felddienstübung ausgerückt. Ms
gemacht werden müßte, dann brauchen wir in der Tat
es in die Stadt ' zurückkehrte
, wurde in einem Wagen
wegen unseres Truppen -Aufmarsches nicht in Sorge zu eine Anzahl marschunfähiger Leute, die infolge des heißen
sein.
Wetters schlapp geworden waren, zurücktransportiert. An
Es ist außerordentlich- viel gereist, aber aus so man¬ den Folgen siüd ein Einjähriger und ein Grenadier ge¬
chen Bädern , Kurorten und Sommerfrischen kommt der storben. Wie inzwischen sestgestellt wurde, sind mehr als
verhaltene Seufzer : „Es könnte mehr sein!" Zu ver¬ 100 Soldaten erkrankt.
wundern ist's ja eigentlich nicht, wo soll denn alles
— Regens b-urg, 13 . Juli . Im Kaisergebirge
Geld Herkommen? Aber die lieben Verwandten, die sich sind bei der Elmauer Halt die Leichen zweier Touristen
später Mit gern gesehenen Gegen-Visiten revanchieren, gefunden worden, die wahrscheinlich vom Kopstörl^Grat
haben tüchtigen Besuch bekommen. Wer die Augen aus¬ abgestürzt sind. Tie Leichen sind noch nicht identifi¬
gemacht hat, der wird gemerkt haben, daß ganz un¬ ziert, doch ist es außer Zweifel, daß es sich um Lwei
glaublich 'viele Arbeiterfrauen mit ihren Kindern aus Münchener Journalisten handelt. Ter eine ist der Re¬
größeren Städten zu Vater und Muttern auf's Land dakteur Max Tenk. der Redaktionsmikglied der „'Münchener
und namentlich in die kleinen Städte gefahren sind. Post" war. Ter andere Tote ist der Journalist Germain
Gut, daß dem so ist, die großstädtischen Rangen er¬ Rüger, der bis vor kurzem Redakteur an der sozial¬
fahren doch, wie eine Kuh, eine Ziege, ein Hahn und
demokratischen„Neuen Donau -Zeitung" war.
ein Huhn aussehen.
— Essen, 13 . Juli . In Emmerich sind beim
In den Sommerfrischen werden große Anstrengun¬ Baden im Laufe des gestrigen Nachmittags fünf Personen
gen -für das Vergnügen des Publikums gemacht. Tangoertrunken. — In Duisburg ertrank beim Baden im
Tourniere /werden n . a. in des Waldes tiefsten Grün¬ offenen Rhein eine zwölfjährige Schülerin. — JmEssener
den veranstaltet. Aber warum bloß der Aufwand? In
Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus erhängte sich aus bisher un¬
den großen Modebädern prämiiert man schon wieder bekannter Ursache der Heizer Rickmir.
den besten Walzer, der Tango wird nicht einmal mehr
— Reims, 13 . Juli . Ein schwerer Unfall er¬
als Beilage genossen. Tie Grazie entscheide!, und die eignete sich heute früh in Vitry-les-Reims beim
haben die exotischen Tänze nicht einmal so nebenbei an¬ von Flatterminen . Fünf Soldaten wurden in den Legen
Gän¬
genommen. Von Toten und Tänzen soll man nichts gen, man vermutet infolge von Ausströmen giftiger Gase,
als -Gutes reden, man kann aber auch schweigen.
erstickt aufgefunden. Zwei von ihnen waren bereits tot,
Viele reisten ins Leben hinein, viele aber auch die andern drei befinden sich- in lebensgefährlichem Zu¬
ins Reich der Schatten. Was sind da in diesen Som¬ stande.
mertagen für Tragödien gewesen! Eine Menge Leute
— Serajewo,
13 . Juli . Ein Militärautom -obil
sind ferner nach eigenmächtiger Taschenfüllung vier¬ ist ans dem Serpentinweg des Progojsattels in eine 15
dimensional geworden, anderen, einer ganzen Kompagnie Meter tiefe Schlucht abgestürzt. Sämtliche Insassen, zwei
Spione , sind hinter Traillen beschauliche Sommerquar¬ Chauffeur, ein Unteroffizier
und ein Feuerwerker wurden
tiere angewiesen. In was jür einer Zeit leben wir lebensgefährlich verletzt und mußten ins
Lazarett gebracht
doch ! Tie Ehrlosigkeit beklebt die Löcher in ihrem Ge¬ werden.
wände mit blauen Lappen, . . . wenn es die gibt.
— Newport,
13 . Juli . 100 000 Ausflügler wur¬
Der ersten Ferien -Garnitur aus den norddeutschen den vergangene Nacht mehrere Stunden lang in Conet
Schulen folgt jetzt die zweite der mitteldeutschen Pen¬ Island zurückgehalten, weit die Elektrizitätswerke infolge
näler ; die Sachsen stehen .im Vordertreffen. Sie sind Motordefekts keinen Strom für die elektrischen Bahnen
sehr beliebt; wenn sie auch nicht so sehr tief in die liefern konnten. Unter den Ausflüglern spielten sich- sehr
Taschen greifen, so nörgeln sie doch nicht so viel. Ver-, erregte Szenen ab und nur durch das Zureden Besonnener
salzenes Essen ist unbeliebt, großer Mund aber .am we¬ ist eine Panik verhütet worden.
nigsten erträglich-. Alle haben ihn ja nicht, manche aber
für den redaktiünellen Teil; Carl Strautz, sN. den
doch. Und die Sommer frisch en-Leute wissen auch welche! verantwortlich
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurt a. M.
Würdevoll naht die Justiz ; .aber sie feiert nicht ganz. Druck
u. Berlaq der Buchdrücken
F. Kaufmann
&Es. Frankfurt«M

Radiridifen.

mir vernarbt , nun bin ich hart und fest geworden,
und nun danke ich für das Almosen deiner Liebe."
Sie hatte sich erhoben, sie weinte jetzt nicht mehr.
Hoch aufgerichtet standen sie sich gegenüber und
maßen sich mit prüfenden Blicken — eine Mutter und
ihr Sohn , und innerlich wildfremd wie die erstbesten
Menschen.
„Also du willst ewig in Feindschaft mit mir leben ?"
fragte sie zitternd.
Und ruhig erwiderte er : „Ich will mit niemand in
Feindschaft leben, am wenigsten mit dir und Hans;
aber ich will mir und euch keine Komödie Vorspielen,
dazu ist mir das Leben zu ernst."
„Und du weisest meine versöhnende Hand zurück?"
„Ich bitte dich, Mutter , lassen wir doch die großen
Worte . Wir sind doch so lange ganz gut miteinander
ausgekommen . Weshalb denn jetzt auf einmal diese
Gefühlskomödie ?"
„Du glaubst nicht daran ?"
„Nein, ich glaube nicht daran , ich kann nicht daran
glauben ."
„Dann also muß ich wohl so wieder heimgehen,"
sagte sie seufzend, „also Adieu dann , leb' wohl."
Sie reichten sich die Hände . Einen Augenblick
lang kämpfte er mit sich: sollte er jetzt nachgeben?
Dann aber siegte sein Mannesstolz und sein Bauern¬
trotz — und stumm grüßend begleitete er sie an ihren
Wagen . In der nächsten Minute fuhr sie davon , ohne
sich umzusehen.
Und als er allein war , keimte in seinem Herzen
etwas auf, etwas wie ein langverhaltener Schmerz,
wie ein quälender Druck, ein Weh, ein so unsagbar
großes Weh, daß ihm ein paar helle Tränen in die

Augen traten , daß er all seine Kraft, all seinen Stolz
hinsinken fühlte und nichts war als ein unglücklicher,
verlassener Mensch, der all sein Leben und Streben mit
Freuden hingegeben hätte, wenn er noch einmal jung
sein und an der Brust der Mutter sich ausweinen
könnte . . . . einen Augenblick lang übermannte ihn
dies Gefühl. Dann aber raffte er sich auf, machte sich
stark und fest, und dann ging er an die Arbeit.
Der neue Buchhalter auf Ruhhof hatte sich bereits
eingelebt und sich vertraut gemacht mit seiner Stellung.
Er arbeitete mit nie ermüdendem Fleiß und war
von peinlichster Genauigkeit , so daß Bruno sehr
bald erkannte, daß er sich hier einen durchaus zu¬
verlässigen. und tüchtigen Menschen ins Haus genommett hatte.
Auch im Hause und bei den Leuten im Hof wußte
sich der stille und höfliche alte Mann sehr bald beliebt
zu machen ; in den ersten Tagen zwar war man miß¬
trauisch gegen ihn, denn Johann , der Diener, hatte
das nächtliche Erscheinen des neuen Hausbewohners
natürlich ausgeplaudert ; als man aber sonst absolut
nichts Nachteiliges über ihn erfuhr, und als man sah,
daß der Hausherr volles Vertrauen zu dem neuen
Mann hatte, da schwand das Mißtrauen bald, und
man gewöhnte sich an ihn, bis man ihn schließlich lieb¬
gewann.
Eine geradezu rührende Treue und Anhänglichkeit
bewies der alte Mann seinem Herrn und seinem
Retter.
(Fortsetzung folgt.)

j

Werderstraße 2S.
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^iÜn7
3 Zimmerwohunngen
sofort zu Perm. Näh, im 3. Stock. 3487
mit
Küche
und
Zubehör
an
kinderloses
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Rödelheimerlandstraße 91.
4173
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort Wassergeld
. Köuigstraße 87._4115
-Transport
- n.FutargesctäSt
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Adal¬ Möbel
3 Zimmer mit Zubehör, 3. St ., M . 600.
bertstraße 20, Seitenbau.
4174
bahnverbindung
, nächst Ginnheimer Höbe, zu vermieten
. Näheres Holland, Göben¬
per 1. Oktober zu vermieten
liiöbelfransport
. Ginnheimer- straße 4, Telefon Taunus 3952. 4116
Eine Mansardewohnung
, 2 Zimmer,
landstraße 136, 2. Stock.
3694
Karl Bfersch
Küche und Keller, Preis 25 Mk., zu verSchöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Gr. Seestr . 20
4175
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Veranda zu verm. Falkstraße 93, I . 4118 mi eten. Ginnheimerlandstraße7.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Schöne3 Zimmerwohnung in ruhigem
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen¬
all.
Zubehör per 1. Augnst zu vermieten.
Hause
per
August
od.
Telefon Amt II 4759
September zu ver»j
straße 41, 1. Stock.
3762 mieten. Näh. Bredowstraße
6,1 . St . r. 4168 Näh. Steinmetzstraße6, 2. Stock rechts. Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Anzusehen von 12—6 Uhr abends. 4176
nach auswärts zu billigen Preisen.
Schwälmerstraße 10 . 4 ZimmerSchöne3 Zimmerwohnung sofort zu verWohnung an ruhige Familie preiswert per
mieten. (M . 35.—) Mühlgasse 20. 4169
Oktober zu vermieten
. Näh, part. 3882
Große 3 Zimmerwohnung mit Bad, BalSophienstraße 97 , 3 . Stock
kon billig. Näh. Kaufungerstr
. 5, p. l. 4170
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht
für 1. Oktober zu vermieten.
_
3945 zu verm. Näh. Rödelheimerstr
. 7,1.St .4171
15 * Arrli
4 ober 5 Zimmerwohnung
, 2. und 3.
Schöne 3 Zimmerwohnung im
Etage zu vermieten
, in der Adalbertstraße. 2. Stock per 1. September zu vermieten.
Näheres Jordanstraße 60, Appel. 4059 Näheres Grempstraße 1._
4172
Große 4 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
des Garde -Dragoner -Regiments Nr . 28.
zu vermieten
, 3. Stock. Näheres Falk¬ Bad nud allem Zubehör, neuhergerichtet,
straße 51, 1. Stock rechts.
Anfang 8 Uhr .
4060 per sofort zu vermieten
Eintritt 3 « Pfg.
. Näh. Göbenstr. 4
bei Holland, Tel. Taunus 3952.
4180
Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im Saale statt.
pp |j 8 ~Ü «Mw*y.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Nau* 4183
4181
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und heimerftraße 18, Hths. Vorm.
Keller zu vermieten
. Näheres bei Naumann,
Schöne 2 Zimmerwohnung zu oeimieteit
Marburgerstraße7.
3179 stMM B gittttt »# *? rc.
Kies straße 5,1 . Zu erfragen parterre
. 3738
, neu hergerichtet, Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
Werder straße 44 , Ecke Falkstraße, Mansardenwohnung
sche
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
. 2429
Schöne Parterre-Wohnung
, 3 Zimmer mit Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
Bad, ä Monat 45.—M ., per sofort zu verm.
näss . u . trockene
Schuppen¬
Kaufungerstraße 18.
flechte , ' Bartflechte , slcroph,
Näh. bei Albrecht
, 2. Stock.
3313
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Ekzema , Hautausschläge
sofort zu vermieten
. Näheres beim
Frieseugafse 8 , 2 . St . Geräumige
offene Füße
usmeister
daselbst
.
3116
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
Aderbeine , alte Wunden
werden
wirksam
bekämpft
Näh, im Hause bei Frau Paoroth. 3314
Schöne große2 Zimmerwohnung
, 4. St .,
durch die bewährte
u . ärztl.
empfohlene
zu verm. Näh. Homburgerstr
. 34,1 . 3137
2 schöne 3 Zimmerwohunngen
RSno - Salhe
mit Bad per sofort zu vermieten
. Leipziger
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Frei von schädl . Bestandteil.
straße 31, Bäckerladen
.
Dose M . 1.15 u . 2 . 25
3491 sofort zu verm. Ginnheimerldftr
. 64,1. 3406 Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen I
Orig .-Packung ges . geschützt
Schöne neuhergerichtete
Porzellan
und
3 Zimmerwohnung
Kamin - Oefen
Rieh. Schubert 8c Co., Weinböhla
Zimmerwohnung mir allem Zubehör
Zu hab?n in allen Apotheken
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu zn2vermieten
Wasehkesselöfen
\
. Schloßstraße8.
3427
Wach«, öl, ven. Terp. je 25, Teer 3,
Gaskocher
mit
Sparbrenner
j
vermieten
. Falkftraße 89._
3612
Salic., Bors., Bism. k 1, Eig. 20 O/o
3508
mit Bratofen und Grillraum « (
Schöne 2 Zimmerwohnung im Hths. zu Gasherde
Ersatzteile zu Herder und Oefen . 579
Kaufungerstraße 18.
verm. Sophienstr. 29. Näh, im Laden. 3711
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Anständiges Mädchen sucht tagsüber Arbeit.
2 ineinandergehende kleine Mansarden¬ Näh. Bredowstraße 15, Hths. II . 4153
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
(Giuuheimer Landstraße ) per sofort
sofort zu vermieten
. Näheres beim Haus¬ zimmer ohne Küche zu vermieten
. Näheres
Suche eine tücht. saubere Frau zum Putzen
meister daselbst
.
3817 Homburgerstr
. 20, 1. Stock rechts. 3712 täglich2—3 Stünden. Gr. Seestr. 2. 4156 ober später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
Schöne 2 Zimmerwohnungm.Mansarde
Frau nimmt Flick- und Strickarbeit an nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
mit Mansarde, Keller, für 38 Mk. zu im 3. Stock per sofort an ruhige Leute zu und schneidert für Kinder sehr billig. Frau Näh. Wohuuugsgefellschaft w . b. V'
Hermieten
. Schloßstraße9.
3835
Herrmann, Homburgerstr
(Eingang Papageigasse
. 28, 4. St . 3891 Weißsrauenstraße
1*)
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Haag , 14. Juli . Ter Straßenbahnarbeiterstreik im
Haag hat gestern mehrere Zwischenfälle gezeitigt. Tie
Unruhen dauerten die ganze Nacht. Gegen 11 Uhr abends
entstand ein Handgemenge, bei dem die Menge die Po¬
lizisten mit Steinen bewarf, so daß diese gezwungen
waren, zu ihrer Verteidigung von den Säbeln und Re¬
volvern Gebrauch zu machen. Aehnliche Vorfälle er¬
eigneten sich während der ganzen Nacht, wobei 15 Per¬
sonen schwer verwundet wurden. Tie Polizei nahm zahl¬
reiche Verhaftungen vor.
Lissabon, 14. Juli . Am Schlüsse einer Versamm¬
lung, die sich mit der politischen Lage und nament¬
lich mit einigen Assonso Costa zugeschriebenen Maß¬
nahmen beschäftigte, kam es zu einem Handgemenge, wo¬
bei Schüsse abgegeben und Steine geschleudert wurden.
Mehrere Personen wurden verletzt. Kavallerie und die
republikanische Garde zerstreuten die Menge.
»udapest , 14. Juli . Für morgen sind drei Inter¬
pellationen im Abgeordnetenhause angemeldet und zwar
vom Grafen Aponiy über die Vorgänge in Serbien,
eine andere über das Serajewoer Attentat und seine Be¬
ziehungen zum Belgrader Komplott und eine weitere in
ver Angelegenheit der Sicherung des Lebens und des
Eigentums der in Belgrad ansässigen Ungarn. — Ta
in der letzten Nacht Gerüchte von einem aus der großen
Eisenbahnverbindungsbrücke über die Donau bei Buda¬
pest beabsichtigten Bomben attentat verbreitet waren, ist
die Brücke militärisch besetzt worden.
Paris , 14. Juli . Tie Parade der französischen Gar¬
nisonen auf dem großen Platz von Longchamp hat bei

Harte Köpfe.
Roman

von Paul Bliß.
(6. Fortsetzung
.)

Wenn Bruno abends allein war , ließ er fick
F.eremrufen, lud ihn zu einer Flasche Bier
hJrfJi
rrc ein und regte ihn zur
Y r
m diesem stillen alten Mann auch so'
verlassene Seele , dem vom Leben arg mitgespielt
e£
das Bedürfnis , mit dem Alten zu plar
r d" ^th kleine Aufmerksamkeiten das allzu
yangrge feiner Stellung vergessen zu machen.
s «rfei pichen Unterhaltungen kam es dann

»

wc

hmging , dessen Hand streichelte
und mit Freudentränen in den Augen
I umm und dankbar zunickte.
Lerchen , was machen Sie denn für

vltÄ,
^ '
denn

Ifalienildi
-

58runo

r,ef Bruno dann heiter und klopfte
die Schulter. „Na, was haben

baOpr^ ? ' verehrter Herr Paulsen, " erwiderte der 3
3bnen • nn Et tränendurchzitterter Stimme , „ ick
daß
sv unendlich großem Dank verpfli
Tüte zu oe?getten
heiternden Sie keine

bvauä)e'

um

Ihnen

Makulatur,
« rief Bruno dc
in?*1/ » Decken Sie sich eine neue Zigarre an.
Sie mich
vom schmachvollen Tode gerettet hl
^e mich
nus des Lebens Schmutz h,
mit starker Hand heraufgezogen
, haben

Uorgehen
Albanien
?

zu einem brauchbaren Kert gemacht und die Wurde
des Menschen in mir au gedeckt — oh, liebster Herr
Paulsen , solch' große Tat muß sich im Leben belohnt
machen !"
Dann unterbrach Bruno ihn,' indem er lachend
rief : „Na ja, nun fehlt nur noch, daß Sie mir aus
überquellender Dankbarkeit einen Kuß geben müssen!
Ich bitt' Sie , hören Sie auf davon ! Daß ich an Ihnen
so gehandelt habe, hat sich ja schon genug bezahlt
gemacht für mich, denn ich habe ja an Ihnen einen
treuen und zuverlässigen Mitarbeiter gewonnen , na,
und das genügt mir vollkommen. Also nun genug
davon ! Von heute an will ich nichts mehr davon
hören ! Abgemacht ! — Da, brennen Sie sich endlich
eine neue Zigarre an ."
Für den einen Abend war das Thema dann abgetan , und man unterhielt sich von anderen Dingen;
an einem der nächsten Abende aber fing der Alte wieder
davon an , bis Bruno endlich sagte : „Hören Sie , lieber
Herr Walter , nun ist die Sache aber für mich endgültig
abgetan ! Und wenn Sie mir durchaus Ihre Dankbar¬
keit beweisen wollen, dann tun Sie es dadurch, daß
Sie fleißig find und stets meine Interessen zu wahren
suchen. So , und nun Schluß damit, ein für alle¬
mal ! Hier, genehmigen Sie mal ein Glas Punsch,
das kann man bei dem kühlen Wetter jetzt gut brauchen.
Prosit !"
Von dem Tage an sagte der Alte dann nichts mehr
davon . Mit desto größerer Liebe und Sorgfalt aber
tat er seine Pflicht und mit erstaunlicher Aufmerksam¬
keit suchte er seinem Herrn jeden Wuisich von den
Augen abzulesen und jeden Aerger oder Verdruß von
ihm fernzuhalten . Und da Bruno ihn nach und nach

Unterhaltun,

o,,Lder Alte — wenn alles so recht traulich

briilffl 10' ^

rinschl
, Pokzuschlag
. Postzeitungsliste 1933.

prächtigem Wetter ohne jedm Zwischenfall stattgesunden. befand, sei mobil gemacht worden und nach einem un¬
Tie Truppen hatten in drei Fronten Aufstellung ge¬ bekannten Bestimmungsort abgegangen. Ebenso sollen in
nommen. Auf dem linken Flügel befand sich- xine Ab¬ Caserta Truppen für Albanien zusammengezogenworden
teilung von 20 Militärflugzeugen, die vor Beginn her sein und die Order erhalten haben, sich! zum Ausmarsch
Parade nach; einander in die Lust stiegen und
bereit zu halten. — Unabhängig von diesen Mitteilungen
über die Tribünen hinweg nach dem Flugplatz von Buc
herrscht hier jetzt allgemein die Ansicht vor, daß eine
zurückkehrten
. An dem Parademarsch, nahmen heute italienische Expedition nach. Valona unmittelbar in greif¬
zum ersten Male die neugeschaffenen Fußartillerie -Me- bare Nahe gerückt sei. Tie Einnahme von Berat durch
gimenter Nr . 2 und 3 mit ihren schweren Geschützen teil. die Aufständischen, namentlich der Einzug der Epiroten
Tie Parade endete wie üblich! mit einem Angriff der in Fieri lassen Valona und die italienischen Jnteresseqj
Fußtruppen und der Kavallerie auf die Tribüne des in Südalbanien als unmittelbar bedroht erscheinen. Man
Präsidenten.
traut weder der Versicherung des Athener Kabinetts, daß
San Diego (Kalifornien), 14. Juli . Wie Admiral die Epiroten nicht in Valona einziehen werden, noch dem
Howard aus Mazatlan berichtet, streifen die Aufstän¬ Befehle des Anführers Zographos an seine Truppen,
dischen an der ganzen pazifischen Küste entlang. Wahr¬ in Berat zu bleiben. Bei der kurzen Entfernung von
scheinlich würden die Bundestruppen in einer Woche nur
Fieri nach! Valona und der Schutzlosigkeit dieser Stadt,
noch Mazatlan und Salina Cruz in Besitz haben.
hält man die Epiroten für Ratschläge zur Mäßigung
Chicago , 14. Juli . Tie Vertreter von 55 000 Ma¬ nicht mehr empfänglich. Vor Valona liegen zwei Kriegs¬
schinisten und Heizern >von 98 Eisenbahnen des Westens schiffe
, ein italienisches und ein österreichisches
, deren Be¬
sind mit Vertretern der Arbeitgeber in Unterhandlun¬ satzungen wohl ausreichen, Leben und Gut der Angehörigen
gen eingetreten, um höhere Löhne und andere Refor¬ dieser beiden Nationen zu schützen
. Für den Schutz dep
men durchzusetzen
. Ein Schiedsspruch wurde nicht an¬ adriatischen Interessen seien sie jedoch absolut unzuläng¬
genommen. Tie Angestellten Vertreter erklären, daß bereits lich. Unter diesen Umständen glaubt man, daß die Ein¬
vor Beginn der Verhandlungen 97 Prozent der Maschi¬ berufung der italienischen Reserven einen Zug nach Valona
nisten und 99 Prozent der Heizer für den Streik ge¬ einleitet.
stimmt hätten, den man jedoch durch die Verhandlungen
D u r a z z 0 14
,
. Juli , Fürst Wilhelm hat die De¬
zu vermeiden hoffe. Tie Linien, die in Mitleidenschaft mission des Justizministers Musid Bei angenommen, dessen
gezogen werden, sind in den Vereinigten Staaten die Ressort Naga Bei übernehmen wird.
westlich
! von Chicago, in Canada diejenigen westlich von
Turazz 014, . Juli . Nach hier eingetroffenen
Fort William außer der Grand Trunk Pacific-Eisen- dungen steht der Fall Valon'as unmittelbar bevor,Mel¬
da
bahn.
die Stadt wegen ihrer ungünstigen Lage sowie wegen der
Petersburg , 14. Juli . "Ter Tumaabgeordnete Pu- geringen Besatzung einen Ansturm der Aufständischen nicht
rischkewitsch hat bekanntlich in einer Rede eine Anzahl
aushslten kann. In
feindlichen Positionen in RastGouverneure der Korruption und lasterhaften Lebens¬ bnl herrscht lebhafte den
führung beschuldigt. Tie Gouverneure wollten Purisch- daß mehrere GeschützeBewegung und man nimmt an,
aufgestellt wurden. — Ismail
kewitsch wegen Verleumdung verklagen und den Anfang
Kemal Bei hat sich nach Valona begeben.
hierzu machte der Gouverneur von Kiew. Ter Minister¬
15 . Juli . Nach einem Privattelegramm
rat hat jetzt diese Angelegenheit geprüft und angeord¬ des Paris,
Echo de Paris aus Kopenhagen ist das in Wien
net, daß die Verleumdungsklagen unterbleiben. Man sagt,
daß Purischkewitschwesentliche Punkte seiner Beschuldi¬ verbreitete Gerücht, daß Prinz Roland Bonaparte Kan¬
didat für den albanischen Thron sei, völlig unbegründet.
gung beweisen könne.
Peking , 14. Juli . In Gaichuätschen ist unter den Der Schwiegersohn des Prinzen , Prinz Georg von Grie¬
Truppen die Anarchie ausgebrochen. Banden von Sol¬ chenland und dessen Söhne, befinden sich zurzeit als Gäste
daten ziehen umher und rauben Passanten und Läden ? berm Prinzen Waldemar von Dänemark, und der Prinz
aus und scheuen sich auch nicht vor Raubmorden. Tie s Roland Bonaparte wird in den nächsten Tagen eben¬
Regierung ist unfähig, die Ordnung wiederherzustellen ' falls hier ankommen. Sein lebhaftes Interesse gilt be¬
und infolgedessen hält die Bevölkerung zum „Weißen sonders wissenschaftlichen Fragen . So hat er sich bisher
erfrig mit geologischen Forschungen befaßt, während er
Wolf".
^k ^ bm Gebiete der Politik ein völlig unbeschriebeneA
öfTerreichifches
.. .
15. Juli . Man fürchtet, daß Valona
sich nicht langer als zwei Tage wird halten können. Der
in
General Tever beabsichtigt, die Stadt mit der gesamten
Mailand,
14 . Juli . Ter „ Avanti " will erfah¬ Besatzung zu verlassen, weil die Lage zu ungünstig und
ren haben, daß Italien positive Vorbereitungen zu einer dre Garmson zu schwach ist, um den Rebellen länger
Expedition nach Albanien getroffen habe, die auch gleich¬ Widerstand leisten zu können. Zwei italienische Dampfer
befinden sich! auf der Fahrt nach Valona, um die ita¬
zeitig österreichische Maßregeln in Pola und Dalmatien
veranlaßt hätten. Das siebente Artillerie-Regiment in lienische Kolonie in Sicherheit zu bringen. Es heißt,
oaß em Teil der vor Durazzo verankerten Flotille heute
Parma , das sich auf dem Schießplatz von Vracciano nach
Valona äbgeheii wird.

Oebertlcht.

»erlitt 14. Juli . Der „Reichskanzler
" widmet dem
verstorbenen Gesandten in Peking, v. Haxthausen, emen
längeren Nack ruf, dessen Schluß lautet : Der leider so
früh Verstorbene bewahrte sich in ferner langen und viel¬
seitigen konsularischen wie dtplomatlschen Laufbahn unter
oft schwierigen politischen Verhältnissen rn seinen Lei¬
stungen stets vorzüglich Der auswärtige Treust ver¬
liert in ihm einen befähigten, alle Zert energisch- rm
beuftfen Interesse wirkenden Beamten, dem ein dau¬
erndes und treues Andenken im Auswärtigen Amte wie
in den deutschen Kolonien des Auslandes sicher sein
wird.
Colmar (Elsaß), 14. Juli . Der Zeichner Waltz,
genannt Hansi, hat sich bis heute abend 6 Uhr, bis
zu welchem Zeitpunkt die ihm zur Antretung seiner Strafe
gewährte Frist abgelaufen war, in Colmar nicht ge¬
stellt. Wie es heißt, hat sich Hansi überhaupt nicht
in Colmar, sondern in Cottbus zum Strafantritt zu
melden.
Cottbus , 14. Juli . Der Kolmarer Karikaturist Waltz,
der sich zum Antritt seiner Strafe bis heute Abend
7 Uhr im hiesigen Zentralgesängnis stellen sollte, ist
nicht erschienen.
»ad Ischl , 14. Juli . Kaiser Franz Joseph hat
heute seinen ersten Jagdausflug während seines dies¬
jährigen Sommeraufenthaltes unternommen. Er fuhr um
41/2 Uhr

^honnements - PreiS.
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 PfA.
bit rer Expedition abgeholt 46 Pfg.
durch dir PoS bezogen vierteljährlichM. 1LÜ

ganz wie seinesgleichen behandelte, betete der alte
Mann seinen Retter förmlich an , nur sagte er das nicht
mehr laut.
Eines Tages faß Bruno mit dem Inspektor , dem
Buchhalter und der Wirtschafterin zusammen am
Mittagstisch. Die Speisen wurden aufgetragen , jeder
nahm davon , aber keinem wollte es so recht schmecken.
Endlich sagte Bruno , indem er seine Tischqenossen
der Reihe nach ansah, mit leiser Ironie : " „Frau
Schramm , Sie waren heute wohl ein wenig verliebt?
Das Fleisch ist versalzen und der Kohl ist angebrannt ."
Die beiden Männer lächelten, die Alte aber wurde
verlegen und stammelte eine Entschuldigung . . . daß
sie nicht mehr gut alles allein machen könne . . . daß
sie schon ein bißchen vergeßlich würde, was bei ihren
Jahren ja gerade nicht wundernehmen könne, und daß
es auch mit ihrer Gesundheit nicht mehr weit her wäre.
Aufmerksam und mit leiser Verwunderung hone
Bruno zu — er kannte doch seine alte Schramm und
ahnte sofort, daß dahinter etwas anderes steckte. . .
indes sagte er jetzt nichts dazu, sondern aß/ so gut es
gehen wollte.
Nach Tisch kam denn auch, was Bruno erwartet
hatte : Frau Schramm wünschte, ein paar Worte mit
ihm allein zu reden.
„Sehen Sie , Herr Paulsen ." begann die gute, dicke
Alte weinerlich, „ich werd ' nun bald siebzig, und da
hapert es natürlich an allen Ecken und Kanten bei mir !"
Bruno nickte nur beipflichtend.
„Man tut ja , was man kann," versicherte sie mit
leisem Schluchzen, „aber was man nicht mehr kann,
das kann man nu eben doch nich^ -uehr, das werden
Sie ja auch eiu.e ' n, nicht wr !, . V"

-IIadirirtifen.
Lofoal
15. Juli.
— Stadtverordneten -Versammlung. Ten Vorsitz in
der gestrigen Sitzung führte Geh. Justizrat Tr . FriedLeben. Zur Tagesordnung standen mehrere MagistratsVorlagen, die ohne besondere Debatte an die zuständigen
Ausschüsse verwiesen wurden. Beim Neubau einer Bür¬
-Preungesheim klagt Stadtv . Möl- '
gerschule für Eckenheim
ler über die unzulänglichen Schulverhältnisse in den bei¬
den Vororten. Sechs Volksschulklassen in Eckenheim seien
in einem Gebäude untergebracht, das schon im Jahre 1908
von der Regierung als völlig ungeeignet für Schulzwecke
bezeichnet worden sei. In Preungesheim seien 18 Klas¬
sen in 10 Zimmern untergebracht. Tie Kinder hätten
teilweise einen Weg Don einer halben Stunde und mdhr
zur Schule. Nameistlich im Winter feien die Zustände
unerträglich. Tie neue Bürgerschule müsse spätestens zum
gerbst 1915 bezugsfertig sein. Tie Stadtvv . Langgemach,
Henc und Korsf bringen sodann die Mißstände bei der
Salzmann -Schule zur Sprache und treten für einen Neu¬
bau ein, da die Umbauten doch nur Flickwerk seien. Bürger¬
meister Luppe erklärt, daß die Sachverständigen des Ma¬
gistrats in dieser Frage eben anderer Meinung seien wie
die Stadtverordneten-Versammlung. Er könne nicht zu¬
geben, daß die Zustände so sind, wie sie hier dargestellt!
wurden : der Magistrat halte sie für völlig ausreichend.
— Ter Vorsitzende machte die Mitteilung , daß die Aus¬
schußberichte über die Beamten- und LehrerbesoldungsVorlagen fertig seien und in wenigen Tagen im Truck
erscheinen würden. Nach kurzer Geschäftsordnungsdebatte
, die nächste Sitzung erst am Tonnerstag,
, wird beschlossen
23. Juli , abzuhalten, um den Fraktionen Zeit zu lassen,
sich über die Einzelheiten der Vorlage zu verständigen.
Ter Bezirksverein . Preungesheim ersucht in einer Ein¬
gabe um schleunige Beseitigung der Wasenmeisterei und
des Knochenlagers an der Hamburger Landstraße. Stadtv.
Möller meint, wenn die zuständigen Magistratsmitglieder
gezwungen wären, auch nur eine Stunde in der' Nähe
dieser beiden Anstalten auszuhalten, sicher längst Abhilfe
geschaffen wäre. Tie Ausdünstungen seien dort uner¬
. Stadtv.
träglich und im höchsten Grade gesundheitsschädlich
v. Lasaulx klagt über die Wasenmeisterei. In der vori¬
gen Woche sei am Bahnhof ein Pferd verendet und der
Kadaver habe zwei Stunden aus dem Platze gelegen,
ehe er abgeholt wurde. Tie Stadtvv . Hene und Ripps
wenden sich ebenfalls gegen diese Mißstände und ersuchen
den Magistrat , raschestens Abhilfe zu schaffen. — Ueber
den Vertrag der Stadt mit dem Städtelschen Kunst¬
institut wegen Unterbringung der städtischen Gemälde¬
galerie berichtet Stadtv . Tr . Bruck: Tie vereinigten Fi¬
nanz -, Stiftungs - und Hochbau-Ausschüsse haben dem
Vertrag mit geringen Abänderungen in der Fassung,
die ihm Finanz - und Stiftungs -Ausschuß bei der ersten
Beratung gegeben haben, zugestimmt, und gegen die Ver¬
wendung von 15 000 Mark aus den Erträgnissen der
Pfungstschen Stiftung keine Bedenken gehabt. Bürger¬
meister Luppe erklärt, auch der Magistrat stehe auf dem
Standpunkt , daß die Heranziehung der Pfungstschen Stif¬
tung im Einklang mit den Bestimmungen des Testaments
stehe. Stadtv . Lion ist anderer Ansicht, er meiyt, die,
künftigen Etatsberatungen würden Gelegenheit geben, den
Antrag zu stellen, genügende Mittel zu bewilligen, um
die Gelder der Pfungstschen Stiftung wieder für ihren
ursprünglichen Zweck frei zu machen. Bedauerlich sei,
daß die Wünsche der Frankfurter Künstlerschaft nicht be¬
rücksichtigt worden seien. Er stelle den Antrag, wenig¬
stens die Sammlung der Gipsabgüsse in würdiger Weise
dem Publikum zugänglich zu -machen. >In der Abstim¬
mung wird der Vertrag in der Kommissionsfassungein¬
stimmig genehmigt, der Antrag Lion abgelehnt. — Nach¬
dem noch! einige Eingaben an die zuständigen Ausschüsse
verwiesen wurden, konnte die Sitzung um 71/4 Uhr ge¬
schlossen werden.
— Von der Feuerwehr. Tie Branddirektion bittet
uns um Veröffentlichung folgender Zuschrift: Bei dem
letzten Gewitter wurden verschiedene Privat - und öffent¬
liche Feuermelder betätigt, weil Wasser im Keller stand.
Tie Folge davon war, daß sämtliche Lösch züge mehr¬
mals unterwegs waren. Sie konnte aber nicht in Tätig¬
keit treten, weil sie auf eine Feuermeldung hin mit
Lösch- und Rettungsgeräten ausrücken, nicht aber mit
' Geräten zum Kellerauspumpen. Tie Arbeitskräfte hätten

außerdem bei weitem nicht ausgereicht, um alle über¬
Im übrigen hat das
Kellerauspumpen keinen Wert, so lange Wasser zuläuft,
und nachher ebenfalls nicht, weil es in der Regel von
selbst abläuft. Tie Lösch züge mußten auch möglichst schnell
, damit sie zum Ausrücken
ihre Wachen wieder besetzen
bereit waren bei wirklicher Gefahr oder wirklichem Feuer.
— Ta das Alarmieren der Feuerwehr durch Feuer¬
melder in solchen Fällen insofern eine große Gefahr
bedeutet, als dadurch die Löschzüge für eine tatsächliche
Gefahr nicht zur Verfügung stehen, ist nach der Feuer¬
polizei-Verordnung vom 14. Mai 1912 derjenige straf¬
bar und zum Tragen der Kosten für das Ansrücken
verpflichtet, der die Feuerwehr bei Kellerüberschwemmung,
schwemmten Keller auszupumpen.

•
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Natürlich sah er das sofort ein.
„Also, Sie wollen Hilfe haben, nicht wahr ?" fragte
^ . ..
er gerade heraus .
„Es tut mir ja sehr leid, Herr Paulsen , daß ich
Ihnen die Kosten mache, aber ich kann doch nichts da¬
für ; alt werden wir alle mal ."
Bruno nickte. „Ich werde noch jemand dazuengaaieren."
Jetzt nickte auch sie lächelnd : „Ach, wie gut Sie
sind, Herr Paulsen — ja, sehr gut !" — mit einem ver¬
legenen Lächeln blieb sie stehen.
Nun sah er sie erstaunt an . „Na , Altchen, Sre
haben doch noch was auf dem Herzen," sagte er.
Ja , Herr Paulsen , das hält ' ich auch wirklich," er¬
widerte sie, immer verlegener werdend.
„Na also, heraus damit !"
„Nämlich, Herr Paulsen , was meine Nichte ist, dre
würde sich — meine ich — recht gut hierher eignen,"
sie atmete auf, nun sie das heraus hatte.
Bruno lächelte. Er hatte sich also nicht getäuscht.
Dann sagte er : „Nun , wenn Sie Ihre Nichte empfehlen,
dann wird sie wohl auch etwas verstehen."
„Das will ich meinen, Herr Paulsen ! Oh, und ob
sie etwas versteht, nicht nur in Haus und Hof weiß sie
gründlich Bescheid, sondern auch eine Köchin ersten
Ranges ist sie,, ja, dafür kann ich wohl einstehen, daß
Sie mit der zufrieden sein werden ."
„Na gut, dann lassen Sie dies Juwel mal kommen,
da werden wir ja sehen," meinte er heiter.
„Gewiß, Herr Paulsen , sehr gern, sofort werde ich
ihr schreiben." Im Nu war sie draußen.
Lächelnd sah er ihr nach; gut und treu ist sie, die
alte Seele ; dachte er, aber mit echter Bauernschlaubeit
>>
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Feuermelder
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Wasserrohrbruch
solchen Fällen ist die Meldung entweder mündliche an
eine Feuerwache oder Polizeistation oder durch Fern¬
sprecher der Feuerwehr zur Kenntnis zu bringen. Diese
wird dann Hilfe leisten, so weit es in ihren Kräften
steht. Es ist aber natürlich!, daß diese in einem Falle
wie am 13. Juli gleichbedeutend ist mit einem Tropfen
auf einen heißen Stein , denn es können nicht Hunderte
von Kellern gleichzeitig ausgepumpt werden.
— Tie verwechselten Leichen. Zu der kürzlich durch
eine hiesige Tageszeitung gegangenen Mitteilung über die
Verwechslung Gner Leiche in einem hiesigen Kranken¬
hause erfahren wir, daß der Vorfall nicht im städti¬
schen Krankenhause und auch in keinem der sonstigen
städtischen oder Stiftungshospitäler vorgekommenist.
— Fernfahrten in der Luft. Das Zeppelinluftschiff
„Viktoria Luise" veranstaltet bei günstiger Witterung täg¬
lich Luftfahrten von l '/s^ ^ stündiger Dauer , außerdem
bei genügender Beteiligung auch! größere Fernfahrten von
3 Stunden Tauer . Aehnliche Fahrten unrernehmen auch
das in Dresden stationierte Zeppelinluftschiff „Hansa"
und das Luftschiff „Sachsen" in Leipzig. Nach Städten,
die im Umkreise dieser Orte liegen, können auch! Fahrten,
mit Landung, Passagierwechsel und Rückfahrt nach dem
Ausgangshafen veranstaltet werden.
Automobilunfall. Unter der Unterführung der
Casseler Bahn an der Franken-Allee stießen heute mit¬
tag zwei übermäßig schnell fahrende Automobile gegen¬
einander. Tabei wurde der Milchbursche Alois Sorg,
der sich! in der Unterführung befand, von einem Kraft¬
. Dem
wagen ersaßt und unter den andern geschleudert
Burschen wurde der linke Oberschenkel völlig abgeguetscht
und der linke Arm abgerissen, außerdem trug er schwere
innere Verletzungen davon. Sorg kam in hoffnungs¬
losem .Zustande in das städtische Krankenhaus.
<•© Ein ungalanter Liebhaber. Ter 20jährige Tag¬
löhner Heinrich Köhler, der jetzt, in Haft weilt und aus
Neu-Isenburg stammt, hat recht unschön an dem Dienst¬
mädchen Margarete Hasselbacher gehandelt, mit dem er
ein Verhältnis hatte, und dem er unterwegs auf einem
Spaziergang nächst dem Forsthaus die Handtasche, die
ein Sparkassenbuch! über 30 Mark enthielt, entriß. Als
Köhler auf der Sparkasse erschien, um das Geld ab¬
zuheben, wurde er verhaftet. Das Dienstmädchen wird
ersucht, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.
und

durch

.

40 Ein

Klingelfahrer

40 Ein

Villeneinbrecher

Ter

mehrfach ! vorbestrafte

Ter

mehrfach ! wegen Dieb¬

jährige Bäcker Fritz Heuschel wollte nach Klingelfahrer¬
manier in einer Wohnung in der Freiligrathstraße ein¬
brechen, wurde dabei aber von der Besitzerin überrascht
und auf ihre Veranlassung festgenommen.
22

,

stahls und Unterschlagung vorbestrafte 24 jährige Schlos¬
ser Karl Kuba wurde heute früh verhaftet. Er hat im
Vorjahr verschiedene Billeneinbrüche u. a. in der Schu¬
mannstraße, Wiesenau und Westendstraße begangen.
40

Er

repariert

Uhren .

Ehe

man

dem

Uhrmacher

Paul Mayer Uhren und Goldsachen zu Reparatur über¬
gibt, soll man sichs zweimal überlegen, denn Mayer
ist einer jeder Filus , die Uhren wohl zur Reparatur
annehmen und auch! reparieren, hinterher aber die Ge¬
genstände verkaufen. So hat er anscheinend in einer
ganzen Reihe von Fällen Uhren verschwinden lassen. Mayer
wurde jetzt verhaftet. Bei einem Wirt hinter der schönen
Aussicht ließ der Verhaftete eine antike achteckige Wand¬
uhr aus Kirschbaumholz stehen. Ter Eigentümer dieser
Uhr und der bei Mayer gefundenen Taschenuhren wird
ersucht, sich Zimmer 35, Klingerstraße 21, zu melden.
4-0 Ter

Säugling

als

nächtlicher

Ruhestörer .

In

der großen Eschenheimerstraßegab es heute Nacht einen

Volksauflauf, der indirekt von einem schreienden Ax,
üng verursacht, worden war. Tie Eltern hatten abL
das Klnd m ein Zimmer gelegt, wo es die Nackt
Ter Säugling schrie derart, daß die Nack^
barschaft rebellisch wurde und Papa und Mama
um sie zu veranlassen, das Kind mundtot zu maS'
Dem Vater leuchtete das Ansinnen der Nachbarn
nicht ein und er schimpfte mörderisch auf die Lei¬
deren energischem Auftreten er schließlich doch nachg^
40 Ein

seltener

Fund .

Auf dem Bahnhofsplatz

toJL*

gestern mittag ein Bündel Gerichtsakten gefunden, di?
der Finder der Polizei ablieferte. Es handelt sich um
Akten in einer Mündelsache. In den Akten befanden
sich auch Sparkassenbücher. Es ist noch unaufgeklärt
'
ob die Akten verloren oder gestohlen wurden.
— Silberne Hochzeit. Herr Heinrich Cornel und
Frau , Bockenheimer Landstraße 136, feiern am 21. Juü
ihre silberne Hochzeit.

Vermifdife

nachridifen.

15 . Juli . Ankauf der Bitterfelder
—- Berlin,
Braunköhlenlager 'durch! den Staat . Ter preußische Fis¬
kus 'hat nach langen Verhandlungen die ausgedehnten
Braunkohlenlager bei Bitterfeld, Niemegk und Mühlfeit,
im Kreise Merseburg, Provinz Sachsen, laut „Tägl.
Rundsch." käuflich erworben. Es handelt sich um ein
Gebiet von über 3000 Morgen. Ter Preis für den
Morgen beträgt durchschnittlich1500 Mark, so daß sich
die Gesamtkaussummeauf etwas über 4 Millionen Mark
beläuft. Die Kohlenmächtigkeit beträgt 11 Meter, die
Decke etwa 17 Meter. Ter Erwerb ist deshalb von
besonderer Wichtigkeit, weil die Kohlenförderung im Tage¬
bau betrieben wird und damit die Lieferung für das
zukünftige Kraftwerk in Wittenberg unter allen Umständen
gesichert ist. Der Betrieb kann auch durch ungeübte
Arbeiter aufrechterhalten werden. Der Transport der
Kohlen nach, Wittenberg soll später durch eine vom Staat
✓■
zu erbauende Schleppbahn erfolgen.
14 . Juli . Das Kriegsgericht der König¬
— Berlin,
lichen Kommandantur zu Berlin verurteilte heute nach¬
mittag den Vizefeldwebel Pohl wegen Verrats militäri¬
scher Geheimnisse und Bestechung zu 15 Jahre Zucht¬
haus , 10 Jahren Ehrverlust, Stellung unter Polizei¬
aufsicht und Ausstoßung aus dem Heere. Tie hei ihm
beschlagnahmten 500 Mark wurden als dem Staate ver¬
fallen erklärt. Im Interesse der Staatssicherheit wurde
die Begründung des Urteils in nichtöffentlicher Sitzung
verkündet. Bei der Urteilsverkündigung brach der An¬
geklagte ohnmächtig zusammen. Der Angeklagte ist nach
dem alten Spionagegesetz verurteilt worden, weil seine
Taten noch unter der Geltung dieses Gesetzes begangen
worden sind. Nach, dem neuen Spionagegesetz hätte we¬
gen dieser Vergehen ;auf lebenslängliches Zuchthaus er¬
kannt werden können.
14 . Juli . In der Nähe der Kchmidt— Breslau,
schen Badeanstalt siel heute vormittag ein etwa acht
Jahre alter Knabe in die Oder. Ter Bademeister Schnüdt
sprang dem Ertrinkenden nach! konnte ihn aber nicht
retten, da er mit dem Knaben von der Strömung fort¬
gerissen wurde. Beide ertranken.
14 . Juli . Ter Chefpilot der deut¬
— Leipzig,
schen Flugzeugwerke Leipzig-Lindenthal, Oelerich, unter¬
nahm heute früh einen Angriff auf den Höhenweltrekord
und erreichte 7500 Meter. Oelerich. stieg gegen 33/4 Uhr
auf einem D. F . W.-Militärdoppeldecker mit einem
100 PS .-Mercedes-Motor auf, und erreichte mit einem
etwa zweistündigen Fluge die angegebene Höhe. Beide
Barographen zeigten übereinstimmend 7500 Meter, doch
wurden die Höhenmesser zur nochmaligen Nachmessung an
das Physikalische Institut der Universität Leipzig ge¬
sandt. Oelerich! hat mit dieser Leistung den ßrst in der
vergangenen Woche von dem deutschen Rumplerflieger
Linnekogel auf dem Johannisthaler Flugplatz aufgestell¬
ten Weltrekord von 6570 Metern um fast 1000 Meteö
geschlagen.
— Nizza, 15 . Juli . Während der Radrundfahrt
durch« Frankreich ereignete sich! gestern Nachmittag auf
der Etappe Marseille-Nizza ein schwerer Unfall. Gestern
nachmittag gegen Halb 3 Uhr fuhr der Belgier Marcel
Buisse mit großer Geschwindigkeit die abschüssige Straße
nach Njzza hinab, als er plötzlich an einer Wegebiegung

Seitdem der Besuch bei Bruno nicht den gewünscht
ist sie darauf bedacht, daß der Vorteil ihrer Familie
ten Erfolg gehabt hatte, war Frau Konsul Felsing fast
zufällt.
immer schlechter Laune ; einesteils war sie in ihrer
Und siehe, schon am Abend des nächsten Tages war
Würde tief gekränkt, dann aber auch regte sich ihr Ge¬
sie da, die so überaus tüchtige Nichte.
wissen, denn sie mußte zugeben, daß Brunos Vorwürst
Als Bruno den Ankömmling begrüßte , war er
berechtigt waren ; am meisten aber ärgerte sie stch
einigermaßen überrascht : er hoffte ein Landkind zu
darüber , daß der Klatsch nun eher noch neue Nahrung
finden, und nun präsentierte sich ihm ein zwar nicht
bekam, als daß er verstummte. Alles das ängstigte sie
mehr ganz junges , aber überaus stattliches Mädchen,
dem man die gute Erziehung sofort ansah ; ihre Klei¬ und machte sie sehr nervös . Dazu kam aber auch noch
die Sorge um ihren geliebten Hans , der sein Ver¬
dung war einfach, aber modern, und ihre Haltung war
sprechen nicht hielt und immer flott weiter bummelte
tadellos.
und gar keine Anstalt machte, sich eine Frau zu suchen.
„Das ist nun meine Emma, " sagte Frau Schramm
Eines Morgens wartete sie. wieder vergeblich, daß
mit stolzem Gesicht, „ich hoffe, der Herr Paulsen wird
Frühstück käme ; bereits eine halbe Stunde
zum
er
.
zufrieden mit ihr sein."
,
harrte sie schon, aber er kam nicht.
„Ich werde tun , was in meinen Kräften steht, um
Endlich, so peinlich es ihr auch war , schickte ste
mir Ihre Zufriedenheit zu erwerben, " versicherte Fräu¬
.
wieder den Diener zu ihm.
lein Emma einfach und bescheiden.
Der Diener aber kam zurück mit der Antwort , daß
Bruno nickte und sagte : „Frau Schramm wird Sie
der Herr Leutnant nicht da sei.
mit dem Notwendigen bekannt machen."
„Wissen Sie denn, wo der junge Herr ist, oder
Schon in den nächsten Tagen merkte man das Wir¬
wann er fortgegangen ist ?" fragte sie beunruhigt.
ken der neuen Mamsell. Nicht nur , daß die Mahlzeiten
„Gnädige Frau , der Herr Leutnant war noch Sal
äußerst schmackhaft zubereitet waren , sondern auch im
nicht hier, das Bett ist ganz unberührt ."
Haushalt wie im Hof sah man die Spuren des neuen
„Nun fuhr die besorgte Mutter entsetzt in dleyoi)r
Kommandos — mit Verve und Schneid wurde alles
"rief: „Mein Gott, 'es wird ihm doch nichts zuge'
und
ausgeführt, und das Gesinde hatte sofort Respekt vor stoßen sein ?" Sofort aber beherrschte sie sich, oem
duldete.
Widerrede
keine
die
der „Neuen ",
Diener keinen Stoff zum Klatsch zu geben, und befahl.
Bruno war durchaus zufrieden, und er freute sich,
„Sobald der junge. Herr da ist, sagen Sie ihm, daß
daß er nun auch im Haushalt jemand hatte , auf den
. ^
zu mir bitten kaffe!"
ihn
er sich vollständig verlassen durfte ; genauer konnte er
Mit einem versteckten, ironischen Lächeln ging 0
sich aber noch nicht um den neuen Hausgenossen kümmern,
,
Diener hinaus .
denn die Kartoffelernte und die Bestellung der Winter¬
saat nahm in vollauf in Anspruch.
(Fortsetzung folgt.)

wit einem Motorradfahrer zusammenstieß. Beide wurden
mit großer Gewalt auf den Boden geschleudert und blieben
bewußtlos liegen. Buiffe hat innere Verletzungen und
eine Gehirnerschütterung ' davongetragen. Auch der Zu¬
stand des Radfahrers , der gleichfalls innere Verletzungen
erlitten hat, ist verzweifelt.' .
— Fürth, 14 . Juli . Aus der hiesigen Gemälde¬
galerie sind in der letzten Zeit nicht weniger als 40
Bilder verschwunden . Der Magistrat erstattete der Staats¬

anwaltschaft Anzeige.
— Essen, 14 . Juli . Gestern nachmittag wurden
drei Arbeiter in der chemischen Fabrik Th. Goldschmidt
beim Reinigen eines Rauchabzugkanalsdurch>ausströmende
Oase betäubt. Der Arbeiter Porsch konnte nur als Leiche
geborgen werden, während es gelang, die beiden andern
rns Leben zurückzurufen.
— Essen a . d. Ruhr, 14 .Juli . In Dienslaken
wurde der Bremser Lesing, als er einen Wagen des sich
in Bewegung befindlichen Güterzuges besteigen wollte,
von diesem überfahren und getötet. — Beim Zusammen¬
kuppeln eineä Güterzuges wurde auf derselben Station
der Rangiermeister Meiners, .als er vom Zuge auf das!
Nebengleis absprang, von einer vorüberfahrenden Loko¬
motive ersaßt und zermalmt.
— Remscheidt,
14 . Juli . In dem Orte Remfcheidt-Hasten spielte das fünfjährige Töchterchen des Sä¬
genrichters Pott an der Achse eines Postwagens, die pn
die Wand eines Schuppens angelehnt war. Plötzliche siel
die schwere Achse um und erschlug das Kind.
— Salzburg,
14 . Juli . Beim Edelweißsuchen in
der Nähe von Böckstein stürzte ein Tourist namens Jo¬
hann Manns aus 40 Meter Höhe äb. Er wurde von
einer Rettungsexpedition gerettet und in schwer verletzjlem Zustande nach! Bad Gastein gebracht.
— Osnabrück,
14 . Juli . Im Kreise Melle und
in der Bünder Gegend ging stellenweise schwerer Hagel
nieder, begleitet von Wolkenbruch
! und Regen, welcher
große Verwüstungen anrichtete.
— Innsbruck,
14 . Juli . Die Leichen der von
dem KopstörlMrat abgestürzten Münchener Touristen Denk
und Rüger sind nach schwieriger Bergung nach Kuf¬
stein gebracht worden,' wo sie wahrscheinlich beerdigt
werden.
— B r a u n schw e i g , 14. Juli . In Peine wur¬
den vier ältere Herren wegen Vergehen an Schulmäd¬
chen verhaftet. Weitere Verhaftungen stehen bevor.
— Gmunden,
14 . Juli . Bei der Heimfahrt von
einer Soire im Schlosse Cumberland scheuten die Pferde
des Wagens der Fürstin Wrede-Hertelstein. Tie Fürstin
und ihre Tochter sprangen aus dem Wagen, beide wurden
verletzt.
— Schmalkalden,
14 . Juli . Eine Firma in
Schweina erhielt dieser Tage von dem hiesigen Zoll¬
amt eine Zahlungsaufforderung über zwei Pfennige. Die
durch die Post erfolgte Einzahlung verursachte 15 Pfg.
Kosten, also nahezu achtmal den Rechnungsbetrag. St.
Bürokratius scheint in Preußen unsterblich zu sein.
— Appenzell,
14 . Juli . Am Säntis ist der
27 jährige Dr . Hans Schönau aus Bregenz abgestürzt.
— Bordeaux,
15 . Juli . Der Paketdampfer Devona, der mit der Post von Senegal und Brasilien an
Bord gestern in Bordeaux ankommen sollte, ist beim
Festmachen gescheitert. Die Passagiere wurden mit Booten
an Land gebracht.
— Nancy, 15 . Juli . Gestern morgen haben sich
bei der Truppenschau 35 Fälle von Sonnenstich ereignet.
Acht Soldaten mußten sofort ins Lazarett gebracht wer¬
den. Niemand befindet sich in lebensgefährlichem Zu¬
stande.
— Rochesort,
14 . Juli . Auf dem armierten
Transportschiff „Loiret" platzte ein Kesselrohr. Drei Mann
wurden verletzt.
— A j a c c i o , 15. Juli . Ein Schwarm von Heu¬
schrecken hat Corsica in der Gegend öon Balagna heim¬
gesucht. Das Pariser Institut hat sofort einen Vertreter
entsandt, um verschiedene Mittel zur Vernichtung der
Insekten in Anwendung zu bringen.
— 'Otschakow, 14 . Juli . Auf dem hiesigen Mi¬
litärflugplatz sind der Stabskapitän Jessipow und sein
Mechaniker abgestürzt. Beide waren sofort tot.
~ Archangelsk,
14 . Juli . Im Tana -Fjord
an der Westküste Norwegens ist das Petersburger Han¬
delsschiff „Joann Boguslaw" mit seinem Besitzer, dessen
Frau und der gesamten Mannschaft untergegangen.
— Petersburg,
14 . Juli . Ter bekannte Mönch
Rasputin , der dieser Tage das Opfer eines Uebersalles
seitens einer Frau wurde, ist den erlittenen Verletzung^
erlegen.
ä

Es wird nicht an Zeitgenossinnen fehlen, welche die
Verwandlung der Pleureusen in ihre Bestandteile den
Motten überlassen haben, diesen Totengräbern einer ver¬
feinerten Luxus-Neigung. Immerhin bleiben aber doch'
Millionen übrig, die ruhend daliegen. Es wird gehofft,
es könnten diese Phantasie -Artikel einmal wieder Mode
werden, und das Kapital, das seinerzeit angelegt worden
ist, könnte eine Neu-Auserstehnng feiern. Wahrschein¬
lich ist das eine fromme Hoffnung, denn für die Ewig¬
keit find niemals Pleureusen geknüpft worden.
Millionen ruhen in solchen Artikeln, die keine Mode
mehr sind, für die aber schweres Geld verausgabt wor¬
den ist, oder aber sie stehen — buchstäblich— in den,
Ecken da. Tenn , welche Summen werden heute nicht
für „Jnnen -Architektur" verausgabt, die auch, in ge¬
wissem Zeitraum außer Kurs gesetzt werden? Aber ein
Glück, und zwar ein großes, ist doch, dabei: Ter Deutsche,
der sein Heim schafft und es lieb hat, der läßt sich, die
Einrichtung nicht so leicht von der Tagesmode fortnehmen
und irgendwohin auf den Speicher eines Spediteurs stel¬
len, wo sie das Register der ruhenden Kapitalien ver¬
mehrt.
Es ist eine Tatsache: Deutschland ist an Geld gar
nicht tot zu kriegen! Es leidet weniger unter Stenern,
als unter freiwilligen Ausgaben, die momentan angenehm
empfunden werden, aber keineswegs der Notwendigkeit ent¬
sprechen._

Z « S im Zuge.

zösischen Kriege zählte die Flotte im ganzen drei Fre¬

gatten „König Wilhelm", „Friedrich, Karl" und „Kron¬
prinz" und die beiden Fahrzeuge „ Arminius " und „Prinz
Adalbert" ; an kleinen Schiffen hatten wir 9 Korvetten,
2 Avisos und 22 Kanonenboote. Merkwürdigerweise be¬
obachtete die französische Marine während des Krieges
1870-71 eine unbegreifliche Passivität ; möglicherweise ahnte
den Maßgebenden in Paris schon, baß die Marine -In¬
fanterie nach! Metz und Sedan an Land besser zu verwenden
war als aus dem Meere. So kam es auch, und die
französische Marine -Infanterie hat sich!, wie allgemein
anerkannt wurde, sehr gut geschlagen. Selbst zwei fran¬
zösische Panzerschiffe ließen sich- am 24. August 1870
durch den kleinen „Arminius " in di» Flucht treiben.
Die Einzigen scharfen Schüsse französischerseits in der
Nordsee sind von einem ihrer schnellen Kreuzer abgefeuert worden, der auf einer Rekognoszierungssah rt einen
unbewaffneten Handelsdampfer eine Zeitlang vergebens
jagte. In der Ostsee kam es bei Rügen zu einem
Scharmützel zwischen ungleichen Streitkrästen , das ohne
alle Folgen blieb.

Neuelke

nachrirtifen.

Frankfurt a. d. Oder,' 15. Juli.

Als Termin

für die Landtagsersatzwahl in Frankfurt a. d. OderLebus ist der 7. Oktober in Aussicht genommen. Tie
Wahl ist durch, das kürzlich erfolgte Ableben des nationalliberalen Abgeordneten Kommerzienrat Blell erforderlich
geworden.

„Es zieht!" Das ist ein .alarmierender Ruf , der
zu jeder Zeit im Eisenbahnwagen .gehört werden kann,
, 15. Juli. Tie gestrige Senatssitzung dauerte
und der selbst in der Hundstags -Temperatnr nicht ganz von Paris
2 bis 9 Uhr nachmittags und war sehr bewegt. Der
verstummt, besonders dann nicht, wenn die Passagiere
, Boudenot,
im letzten Augenblick schweißtriefend in pen Wagen klim¬ Antrag des Vorsitzenden des Heeresausschusses
dahingehend
,
daß
der
Heeresaussch
'
u
ß
beauftragt
werde,
men, oder ein jäher Wettersturz eingetreten ist. Es ist während
der Ferien eine eingehende Prüfung der Rü¬
nicht zu bestreiten, daß deutsche .Fahrgäste gegen den
vorzunehmen, wurde ebenso einstimmig
Zug in der Eisenbahn empfindlicher sind wie andere stungsverhältnisse
angenommen,
wie
vorher 1400 Millionen Francs für
Nationen , z. B . die für das Fenster-Oessnen sehr ein¬ neues
Kriegsmaterial bewilligt worden war.
genommenen Engländer, aber es kann nuch nicht ge¬
Rom, 15. Juli. König Viktor Emanuel
, sowie der
leugnet werden, daß, mag die Angst vor dem Zuge Bruder des erkrankten
Herzogs von Aosta, der Gras
übertrieben sein, doch nicht jedes männliche oder weib¬ von Turin und der
Herzog der Abbruzzen haben sich! nach
liche Wesen einen starken Luftzug Aushalten kann. Wir
Neapel
ans
Krankenlager
des Herzogs begeben. Auch! die
wollen nur an Rekonvaleszenten denken, die zur Er¬
Familie des Patienten weilt ständig am Krankenlager.
holung reisen und die doch- jedenfalls um einige Rück¬ Das
Befinden des Herzogs ist andauernd sehr schlecht.
sicht bitten müssen.
Das Fieber hat bereits eine Höhe von 40 Grad erreicht/
Ter Zugführer hat oft keinen leichten Stand , die
Herztätigkeit ist sehr schwach
. Manchmal setzt der
einander widersprechenden Wünsche seiner Fahrgäste zu Tie
Puls aus , so daß jeden Augenblick mit einer Katastrophe
vereinigen, stürmische Debatten durchwogen nicht selten
werden muß.
das Abteil. Aber es gelingt doch schließlich in der Regel. gerechnet
Sofia , 15. Juli . Tie Regierungsparteien haben
! Nun sind indessen Fälle denkbar, in welchen alle Be¬ in ihrer
gestrigen Parteiversammlung beschlossen
, für den
redsamkeit des Zugführers und aller freundlicher Wille
der Anleihe mit Deutschland zu stimmen. Die
der Reisenden nicht die Zugluft beseitigen können, und Abschluß
Debatten in der Sobranje sollen in drei Tagen abge^
zwar aus dem einfachen Grunde nicht, weil die Fenster
^schlossen
werden. Tie regierungsfreundlichen Blätter leh¬
nicht schließen, so daß in solchen Wagen, in welchen nen in entschiedenem
Tone die Mnmischung der hiesigen
zwischen den einzelnen Abteilen keine Scheidewand be¬
russischen
Gesandtschaft
in die inneren Angelegenheiten.
steht, eine ganz gehörig bewegte Luft herrscht. Das > Bulgariens ab.
Während ein Blatt von der Regierung
kann namentlich! bei den großen, an sich sehr schönen i
Fensterscheibenpassieren, wenn dort die .Feder defekt ist. Schritte zur Wahrung der Ehre und Würde Bulgariens
Die alten Fenster mit Lederriemen sind nicht so elegant, fordert, erklärt ein anderes- der russische Gesandte habe
alles Vertrauen verloren und solle seinen Posten ver¬
aber sie sind für alle Fälle Praktischer.
Vor den Gerichten ist letzthin die Klage einer Dame lassen.
Newyork, 15. Juli . Präsident Huerta>befindet sich,
gegen eine Eisenbahn-Verwaltung erörtert worden, in
der es sich um die Forderung einer Entschädigung für den letzten aus Veracruz eintreffenden Nachrichten zufolge
eine Krankheit handelte, die sich die Klägerin im Winter nicht unter den mexikanischen Flüchtlingen, die auf dem'
infolge des schlechten Funktionierens der Heizung zuzog. Dampfer „ Espagne" Mexiko verlassen haben. Eine Ver¬
Die endgiltige Entscheidung steht in diesem Falle noch zögerung in der Abfahrt des Dampfers und eine über¬
stürzte Reparatur des Schienenstranges Mexiko-City—Ve¬
aus . Eine Unpäßlichkeit kann aber auch im Sommer
entstehen, wenn die Fenster nicht schließen, und ein ein¬ racruz veranlaßten das Gerücht, daß auch Huerta unter
den Geflüchteten sei. Tie Abdankung Huertas sollte laut
geschlafener Fahrgast nachts nicht erkennt, daß er aus
offiziellen letzten Nachrichten morgen Donnerstag zu er¬
allen Richtungen der, Windrose abgekühlt wird. Bei
einiger Umsicht oder Vorsicht ist solchen Möglichkeiten warten sein. Man nimmt an, daß Huerta dem gegen¬
ja vorzubeugen, und das ist wünschenswert, damit das wärtigen Minister des Auswärtigen , Franzesco Carbajal»
ohnehin sehr geläufige Thema „Zug im Zuge" nicht die Regierung übertragen wird. noch unnötig erweitert wird.

Aus der Jugend der deutschen Kriegsmarine.
In

diesen Tagen der Düppel- und Alsen-Feiern
schweifte der Blick unwillkürlich zurück zu den Anfängen
der heute so stattlichen deutschen Kriegsflotte. Sie stand
damals unter dem Kommando des Admirals Prinz Adal¬
bert von Preußen , der zwar durch! die englische Schule
gegangen war, im Dienst aber keineswegs das steif¬
leinene Wesen leiden konnte. Tie unablässige Uebung
erreichte denn auch, daß im dänischen Kriege die kleine
preußische Flotte mit einigen sechzig Kanonen die bei
weitem überlegene dänische so beschäftigte, daß ihre ur¬
sprünglich beabsichtigte kräftige Mitwirkung sowohl bei
Düppel wie bei Alfen verhindert wurde. Glücklich
! zogen
sich, die preußischen Schiffe in den Swinemünder Hafen
zurück.
Ruhende Millionen.
Die deutschen Kriegsschiffe waren zur Zeit des däni¬
Es glaubt so leicht niemand, wie viele Millionen
schen Krieges meist noch Segler, nur einige Fregatten/
heute still in der Truhe ruhen oder in der Ecke stsehen.
waren mit Dampfkraft ausgestattet; aber es dauerte doch
Und daran ist die moderne Mode mit ihrem Galopp- geraume Zeit,
bis sich! selbst höhere Offiziere mit den
Tempo -schuld, das jede Neuheit im Handumdrehen zum „alten Radatteln ", wie die
scherzhaft genannt
Gemeingut jeder Küchenfee macht, .sofern -sie nur einiger¬ wurden, befreundet hatten' Maschinen
Tie
Armierung
war für da¬
maßen über eine Anzahl von Markstücken verfügt, und malige Verhältnisse gut, die
Bedienungsmannschaft vor¬
das ist ja in der Regel um «den Monats -Ersten herum züglich geschult, auch für den
Fall des Enterns , des
der Fall . Viel länger dauert es ja nicht immer, abev damals nach möglichen
Kampfes
Bord an Bord, mit
doch in mehr Fällen , als inan denkt.
Gründlichkeit vorbereitet. Unten in den Räumen des
Was wird aus den aus der Mode gekommenen
Schliffes standen Musketen und Säbel fein säuberlich auf¬
Neuheiten, die nicht selten schon in einem halben Jahr
gereiht. Tie Schiffssäbel, deren einige noch in einem
alt sind? Alles zu verkaufen, das heißt zu verschleu¬ Berliner Museum
aufbewahrt sind, waren allerdings von
dern, ist nicht wohl möglich; lalles zu -verschenken
, geht einer Schwere, gegen die ein Kürassiersäbel noch ein
noch weniger an . Man hebt /also auf, >
was seinen Wert leichtes Florett wat ; man kann sich einen Begriff machen
gehabt hat, und hofft auf -bessere Zeiten, wo das, was
»von den
Fäusten der Matrosen, , die sie zu
Mode war, mal wieder Mode wird. So ist in diesen schwingen nervigen
ausersehen waren. Wie schon erwähnt, über¬
Tagen die Debatte über das 'Thema : „Was wird aus
den Pleureusen" eröffnet worden. Das waren bekannt¬ wog zum Teil das englische Reglement, wie es denn
auch, vorgekommen ist, daß an Königsgeburtstag, 22.
lich die geknüpften Hutsedern, die «vor ein paar Jahren
März , ein Korvettenkapitän für König Wilhelm, den
die .große Mode bildeten und in jenen Zeiten ganz un¬ „alten Gentleman,
three Cheers" ausbrachte.
verhältnismäßig hoch bezahlt wurden. Tie Preise sanken
Sogleich nach Beendigung des dänischen Krieges ging
dann, als die Sache nicht mehr ganz men war, immer- Bismarck,
der die große Bedeutung einer starken Flotte
ßsn ist genug Geld in diesem Moderausch ,ausgegeben,
erkannte, daran , die Marine zu verstärken. Biele Mittel
^as .ist nicht nur ein Milliönchen gewesen," das waren standen nicht zur
Verfügung, doch hatte die Flotte, als
ausgewachsene Millionen in der gesamten Kulturwelt,
sie sich, sechs Jahre später einem ungleich gewaltigeren
für die die letzte Modeschöpfung eine nicht .geringe Kul- Gegner gegenübersah, einen
Stand erreicht, der einen
turleistung bedeutet.
1wirksamen Küstenschutz gewährleisten konnte. Fm fran¬

Vergnügung s -Änzeiger.
Neues

Theater.

Donnerstag, den 16. Juli , 81/4 Uhr: Ein Tag im
Paradies. Gewöhnliche Preise.
Freitag, den 17. Juli , 81/4 Uhr: Ein Tag im
Paradies. Gewöhnliche Preise.
Samstag, den 18. Juli , 8V4 Uhr: Ein Tag im
Paradies. Gewöhnliche Preise.
Sonntag, den 19. Juli , 31/2 Uhr: Tie ledige Ehefrau.
Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr: Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Donnerstag, den 16. Juli , 81/2 Uhr: Klein Eva.
Freitag, den 17. Juli , 81/2 Uhr: Jugendfreunde.
Samstag , den 18. Juli , 81/2 Uhr: Die beiden Leonoren.
Sonntag, den 19. Juli , 8 Uhr: So 'n Windhund.
Palmengarten.
Palmenhaus, Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
Täglich zwei Konzerte
, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
Zoologischer
Garten.
Reiche Tiersammlung, Seewasser-Aquarium. Täglich
zwei Konzerte
, nachmittags4 und abends 8 Uhr.
Tel.Hansa,46v3

Albert

3930

Schumann - Theater
Heute

Mittwoch , abends 8 Uhr
WM- Premiere "MW

„Flotte

Im Weinrestaurant
Hesang

Sommertlieater

Weiber 46.

: Lustige Abende
und Tanz.

mit

Boekenlieim

Bheingauer
Hof
414$
Donnerstag, den 16. Juli , 8 % Uhr abends

Klein - Eva , Lustspiel in 3 Akten von O . Ott.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Earl Strauß , für de«
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.

Druck
u. Verlag

der

Buchdruckerei
F. Kaufmann
&(So. Frankfurt
a.M

WW
v/~
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Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
4184
Kiesstraße 21, 2. Stock bei Lott.
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Gut
mit Wohnung und großem

Geschäftslokale rc.
B m fl A n

4185
Adalbertstraß: 59, 2. Stock.
jit hermletrn
vermieten.
zu
2989
"
:
Am Donnerstag , den 10 . Juli 1014 werden öffentlich versteigert
Ein schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
zwangsweise:
Will
Gerichtsvollzieher
den
durch
Uhr
B
nachmittags
4186
.
II
14a,
Seestraße
Große
Näheres
Lade» mit Wohnung zu vermieten.
4 Bilder, 1 Spitzhund. Versteigerung bestimmt.
3434
Näheres Mühlgasse 19.
Zu vermieten . Möbliertes Zimmer,
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zu¬ ruhige Lage, mit 1 oder 2 Betten. Clemens¬
4187
. Zu erfragen straße 21, pari. Ecke Falkstraße.
behör preiswert zu vermieten
3643
Große Seestr. 49, I.
Schön möbliertes Zimmer mit oder ohne 2 Kleiderschränke
, 2 Truhen
, 1Chaiselongue mit Decke
, 1 Bücherschrank
, 6 Lederstühle
. Hombnrgerstraße 22,. 1 Lüster, 1 Flurgarderobe, 1 Nähtisch, 1 Cigarrenschränkchen
Klavier zu vermieten
.'
Schloßstraße .» Schöner Laden,
, 1 vollst. Bett, 2 Wasch
4188 kommoden
, 1Zeichen,
, 2 Schreibmaschinen
Preis 40 Mark zu vermiete «. 2. Sto ; bei Hisam.
, 1 Schreibtisch
, 1 Kassenschrank
, 2 E sschränke
, 48/10 Mille Cigarren'
, 1 Kontrollkasse
, 1 Ladentheke
Näheres Her ^felderstraße 2. 3788
, 1 Warenschrank
Schön möbliertes Zimmer per 20. Juli zu mappenschrank
'
.
verm. Landgrafenstraße6, I . Weiß. 4189 1 silberpl. Pferdegeschirr und 1 Pferd für Lastfuhrwerk
«*
fit » ttutitlt
4075
Nauheimerstraße 12 .
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
4190
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort Kaufungerstraße5, parterre links.
. Näh. Basaltstraße 11. 3435
zu vermieten
Mk.
Woche3
Zimmer mit 2 Betten,
- Anstalt im ch.
Die Erhebung der Beiträge zur Naffauischen Brandversicherungs
4191
.
Stock
1.
33,
Emserstraße
qm.
Werkstatt zu vermieten . 100
maligen Stadtbezirk Bockenheim für 1914 findet am 10 . und 17 . Jali l. Js.
3669
Basaltstraße 28 .
Unmöb. Zimmer mit Dam .shetz. im 4. St. jedesmal von 8 bis 12 Uhr vormittags , im früheren Rathause zu Bockenhet^
an einen anständ. Herrn oder Dame zu verm. Kurfürstenplatz 36, Zimmer Nr . 8, im ersten Stock, statt.
, 20Qm.
Kleine Werkstätte zu vermieten
4091 Näh. Varrentrappstr. 73, im Parterre. 4 92
Leipzigerstraße 27.
4198
Frankfurt a. M ., den 14. Juli 1914.
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
Varreutrappstraße OB.
Landesbunkftelle.
4193
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes. Grempstraße5.
Eingang, elektr. Lichtu. Heizung per sofort
Eine schöne möblierte Mansarde zu ver¬
Gläser für Gelee billig abzugeben.
. 3644 mieten. Große Seestraße 18, II . r. 4194
. Näh. das. Erdgeschoß
zu vermieten
4196
, Forsthaus Biegwald._
Gonder
Stallung oder Garage zn ver¬
Möblierte Mansarde zu zermieten.
Mouatssrau
Saubere
4089
3436 Falkstraße 108, 3. Stock rechts.
mieten . Grempstraße 21 .
4195
für 8—10 Uhr und 2—4 Uhr. gesucht.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
Möbliertes Zimmer
-Apparat zum Einmachen Schwindstraße4._
Gebrauchter Weck
4197
. 34. per 1. August zu vermieten
per sofort zu verm. Rödelheimerlandftr
. Nauheimer- xkaufen gesucht
. Bredowstr. 6, 1. r. 4166
. 3437 straße 20, 1. Stock.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
4203
Gut erhaltener Kinderwagen billig zu
Sportliegwagen z» verkaufe » .
. Goebenstraße7, II . lks. 4202
verkaufen
Stallung für 2—4 Pferde mit Remise
4167
Etnsack möbliertes Zimmer zu verm., per
)iemelstraße5, pari. Lrpps.
und Scheune, sowie kleine Werkstatt sofort Woche2.50. Leipzigerstraße 11. III . l. 4204 '
, fast ganz
Schöner Kinder- Kastenwagen
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Näheres Leipzigerstraße 67,
zu vermieten
. Preis 16 Mk.
neu, billig zu verkaufen
Zwei freundl. möbl. Zimmer per 1. August
3907 zu vermieten Kiesstraße 17, 2 Ltock. 4205
Tapetenhaus.
4201
Wäsche zum Bügeln wird äuge» ! Juliusstraße 12, 1. Stock links.
j
verzu
sofort
Zimmer
möblierts
Gut
E.
Gardiueuspaunerei
ommeu.
. Kinde suchen
j Ruhige Leute mit1 grüß
Zimmer
4206
mieten. Große Seestraße 28, II .
i eine geräumige2 Zimmerwohnung. Offerten
4007
_
14.
Juliusstraße
,
trauß
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer und möblierte Man- t
. 30X1 Seite. Mon- ! mit Preis u. A. 0 . an die Exo. d. Bl. 4199*
Zeugnisabschr
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
. 18, II . 420? t
sarde zu verm. Homburgerstr
drion Kettenhofweg 213a, III . 3375 |
Sol . jung. Herr sucht schön mödl. Zimmer
Gut möbl. Zimmer an 1 oder2 anst. Pers.
Schön möbliertes Zimmer ab 1. August
Weingarten) bei ruh Leuten. Off. m.
(
Perfekte Köchin wohnt Basalt- lNähe
. 69, III . 3522
fof. bill. zu verm. Leipzigerftr
4084 Preisangabe unt. 44 an die Exp. 4214
. Juliusstraße 9, III . 4208 { eaße 10 . 1. Stock links .
zu vermieten
Schönes gut möbl. Zimmer an soliden
. 3 a, II . 3649 Mädchen kann teil an einem Zimmer nehmen,
Herrn zu verm. Adalbertstr
auch mit Kost. .Marburgerstr. 11, p. l. 4209
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möblierte oder unmöblierte Mansarde zu
3845
Adalbertstraße 69, 1. Stock.
. Marburgerstraße 11, p. l.>, 4210
vermieten
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Tel. Amt II, Np. 4165,
a . M.-West
Frankfurt
Leipzigrerstr . Np. 17
zu vermieten.
Schlafstellen
2
. Adalbertstraße 45, I . 3868
zu vermieten
Nauheimerstraße 18, Hths. 2. Stock. 4211
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
3909
Bredowstraße3, 2. Stock rechts.
.27, Hths. 2. Stock 4212
Leipzigerstraße
Anfertigung von
Möbl. Balkonzimmer mit guter Pension
. Zimmer mit Kochofen
unmöbl
Großes
.43,1 . 3924
M . 65.— zu ver . Adalbertstr
wie: Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Wein4213
. Mühlgasse 27.
zu vermieten
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Die WohnungSanzeigen erscheinen am
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
mieten. Am Weingarten5, 2. St . r. 3991 Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsProgramme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
Schön möbliertes Zimmer per sofort zu lokale und ^fimmer am Mittwoch und Samstag
. Falkftraße 93, 2. St . lks. 3992
vermieten
Einfaches möbl. Zimmer sofort zu verm.
«iiiiWiiliiillMimiiiiWiiiiüMimiiiMiimniW
Kurfürstenplatz 30, Hths. 2. St . r . 3994
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig arstrasse Nr. 17
4032
Nauheimerstraße 16, 2. Stock._
Möbliertes Zimmer, die Woche3.50 M,
"
£ die befie LilienmUdi-Seife =
. 98, III . l. 4077
sofort zu verm. Leipzigerftr
l für zarte, weifte Haut und bien- \ 1
5 dend schönen Teint Stück 50 Pfg. 1
Großes möbl. Zimmer mit 2 Betten zu
Bekanntmachung.
j Ferner macht „Dada-Cream" I
. -Nauheimerstraße 22, I . 4078
vermieten
1 rote und spröde Haut weift und^ 1
Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für deu Ber»
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
■ sammetweich. Tube 50 Pfg. bei J
dem Publikum geöffnet:
mit
4079 Bock-Apotheke ; Stern-Apotheke ; sowie Heuser k
Kiesstraße 33, 2. Stock.
Stump;
.
Leop
;
/, —1, nachmittaas von 3—5 Uhr;
Rothenbächer
L.
;
Pertsch
&
an Werktageno-^mittags von 8*
Möblierte Mansarde zu vermieten. W. Schwöbei
; Rieh. Jauthur; in Rödelheim:
Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mittags
einen
auf
den
an
v)
4080 Drog . Zimmermann.
Bredowstraße7, 1. Stock links.
3915
zur Anmeldung von Sterbefällen;
vermieten.
zu
Möblierte Mansarde
Anfgebotsanträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
Eichenloh
Am
Zietenstraße 16, II . bei M. Dörr. 4081
ttags entgegengenommen.
Eine große heizbare Stube sofort zu ver- (Giunheimer Landstraße ) per sofort ö
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
An Sonntagen ist das BuHau geschloffen.
4083 oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
mieten. Am Weingarten 20._
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
Stadtkauzlei.
Mansarde mit Ösen an ordentl. Arbeiter nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
. Jordanstraße 39, III . 4093 Näh. Wohuungsgesellschaftm . b. H . 1
zu vermieten
Möblierte Mansarde zu vermieten. Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
4094 Telefon 4686, Amt Hansa.
Wurmbachstraße3, 2. Stock.
3914
Schön möbliertes Zimmer an best. Herrn
Achtung Hausbesitzer!
zu verm Leipzigerstraße 38, 3. St . 4121
Altes Weißbiuder -Geschäst empfiehlt
Großes, hübsch möbl. Zimmer billig zu stehlt sich zu folgenden Preisen:
«nt Ktttrlir
. Leipzigerstrsße 54, II . r. 4122 Decken weißen . . . . von 4 M . an
vermieten
No . 9.
Paulsplatr
Hauptstelle :
Möbl. Wohn- u. Schlafzimmer au best. Oelfarbe streichen . . . 9m 35 Pfg.
Postscheckkonto Nr . 0 Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
. 28, II .r. 4124 Fußboden streichen
Herrn zu vrm.Homburgerstr
u. lackieren qm 45 Pfg.
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
, 4 mal streichen
Möblierte Mansarde zu vermieten. Fassaden-Anstriche
-Zinsfuss 3V/o
—
sie hei ». Spareinlagen
Mündel
mit Gerüst qm 0,80 M.
4126 Werderstraße 48 parterre . 4087
Zietenstraße 12, im Laden._
^
.
bei täglicher Verzinsung
. Schlafstelle für einen Herrn zu vermieten.
, auch in den Bororten. — AtterSsparZweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen
2 fleißige , zuverlässige
. - Konttollrsten für WechnachtSkaffm.
). - Geschenkbücher
(Sparbüchsen
faste. - Haussparkaffen
Juliusstraße 12, 2. Stock rechts. 4127
_ Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV,VH u. IX.
Freundl. möbl. heizb. Mansardenzimmer
Zeitrrugstrirger
Scheck - und Ueberweisungsverkehr
. Sophienstr. 121, II . 4141 für Samstags zum Austragen von Zeit¬
zu vermieten
bei der Hauptftellez. Zt. z« 8 °/o.
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬ schriften in Bockenheim gesucht . Tages¬
-Darlehen.
- und Lombard
Provifionsfreie Gewährung von I. Hypotheken
, Zahl, Postscheck
, Post Wertsendung
gang an Hertn oder Dame zu vermieten. verdienst5—6 Mk . Offerten unter F . Z.
Eiuzahlungeu können in bar, durch Postanweisung
. ... . . .
.
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen
karte oder Ueberweisung
4145 an die Expedition des Blattes.
Leipzigerstraße 49, 1. Stock. _
4200
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfugt
Schön möbl. Zimmer an anst. Herrn per
Verloren : Ein Portemonnaie mit
0
.
«erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten
Die Sparkasse übernimmt für thre Sparer und Scheckkundenauch die Zahl««»
1. Aug. zu vrm. Jordanstr. 45, III .r . 4146 20 Mk in Gold und einen Trauring
6
von Stenern und Ak-—*>-Helles möbliertes Zimmer zu vermieten. N . L . Gegen Belohnung abzugeben Besalt4215
Basaltstraße 29, 3. Stock, Diener. 4147 straße 19, 4. Stock.
»
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Nauheimerstraße 15.
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Versteigerungen ourq die bei dem Konigl . Amtsgericht
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher
42,„
J8.
im Nerkeigerungslokat Frihlarerkratzr

Bekanntmachung.
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Mlgemeine lleberlictil.
Lrnnksurt a. M ., 15. Juli . Me dem „Frankfurter
General-Anzeiger" von unterrichteter Seite aus Men ge¬
rbet
wird dürste der Schutt der Wrener Regrerung
^Belgrad ^ einen ausschließlich dchlomatischenCharter
baben. Sie nimmt nicht etwa Bezug auf das krrMtnelle Ergebnis der genchtlich^en Untersuchung, die über¬
dies noch nicht abgeschlossen ist, sondern ans dre rm
^abre 1909 zwischen der Habsburgrschen Monarchie und
Serbien geschlossenen Akte, worin Serbien die Erklärung
abaab, sich mit der Einverleibung von Bosnien und
der Herzegowina abzufinden, Ferres Uebereinkommen
, das
von serbischer Seite der damalige Gesandte in Wien,
Tr Simic, Unterzeichnete
, sei nicht etwa als ein staats¬
rechtlicher Akt, als eine Anerkennung des geschaffenen
Rechtszustandes aufzufassen, zu dem nur die Unterzeich¬
ner ' des Berliner Vertrages zuständig waren, und der
auch! tatsächlich durch! Aufhebung des Artikel 25 jenes
Vertrages und durch. Zahlung einer Entschädigung an
die Türkei erfolgt ist. Es war vielmehr die Entsagung
der Belgrader Regierung und der großserbischen Agitation
und das Versprechen des Wohlverhaltens der Habsbur¬
gischen Monarchie. Ter Akt der Entsagung mußte da¬
mals, wie ebenfalls im Protokoll festgelegt wurde, außer¬
dem durch! Verminderung der Truppenzahl auf den Be¬
stand des Vorjahres bekräftigt werden. Eine Verwei¬
gerung dieses Vertrages wäre damals der casus belli
— der Kriegsfall — gewesen. Das Blatt glaubt an¬
nehmen zu dürfen, daß die jetzige Regierung wieder auf
diesen Vertrag zurückgreift, um für dessen Erfüllung Bürg¬
schaften zu verlangen ; und die Bedeutung des diplomati¬
schen Schrittes , der durchaus ruhig vorgenommen wird,
beruht nicht etwa in der Formulierung , sondern in der
gewissermaßen automatischen Wiederherstellung des Zu¬
standes vor Abschluß des UebereinkomMens von 1909.
Berlin , 15. Juli . Der „Reichsrnzeiger" veröffent¬
licht das Gesetz
! betreffend Bewilligung weiterer Staats¬
mittel zur Verbesserung der Wohnungsvechältnisfe von
Arbeitern, die in staatlichen Betrieben beschäftigt sind,
und von gering besoldeten Beamten.
Berlin , 15. Juli . 800 ehemalige Artilleristen aus
Württemberg und Baden, die an dem ersten allgemeinen
Deutschen Artilleristen-Appell in Bremerhaven teilgenom¬
men haben, trafen heute nachmittag auf dem Lehrter
Bahnhof ein, um Berlin zu besichtigen. Tie Herren
wurden in die verschiedenen Hotels, Hotel de Rufsie,
Savoy Hotel, Zentral -Hotel usw. einquartiert und nahmen
am Abend an einer Festveranstaltung im Kriegervereins¬
hause teil, die die früheren Angehörigen des württembergifchen Regimenter ihnen zu Ehren gaben. Morgen
wird Berlin in einer großen Automobilreise besichtigt.
An diese Rundfahrt durch Berlin schließt sich, ein Besuch
des Mausoleums in Charlottenburg, des Zeughauses und
des Reichstages an. Der Mehrzahl der Teilnehmer an
dieser Fahrt haben zum ersten male Gelegenheit, die ReichsHauptstadt zu besuchen. Tie Arrangements wurden von
dem deutschen Konsul in Patras , Herrn L. Gundert ge¬
troffen, der selbst geborener Württemberger ist und zur
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(7 . Fortsetzung.)

Als sie aber allein war , überließ sie sich ihrem
stummer ganz und gar , preßte das Tuch ins Gesicht
und weinte still. — Sorge , nichts als Sorge hatte man
mtt Sen Kindern ! — Wo mochte er nun diese Nacht
wieder verlebt haben ? — .Ach, man ist doch rächt
geplagt !
'
...
hatte aber nicht Zeit , sich ihrem Schmerz zu
«verlassen, denn nach kaum fünf Minuten ließ sich der
Prokurist melden.
L
was bringen Sie denn so wichtiges, lieber
jierr Busch?" fragte sie mit erzwungener Heiterkeit, um
'yren Schmerz zu verbergen.
"Leider nichts Erfreuliches, gnädige Frau, " entgegnete er sehr ernst.
Gott; was ist denn nun schon wieder ? Das
0 M ja nichts als Hiobsposten!"
ein '-AaäMge Frau , hier ist eben ein Wechsel kassiert,
stpn«? bchsel über 30 000 Mark. Herr Hans ist Ausvon
Akzeptant. Dieser Wechsel ist nicht gebucht,
Vräkon^ d/? Vorhandensein hatte ich keine Ahnung ; die
Renn^ ' 0" kam mir durchaus überraschend. Um das
Paoi -p? »? ^ er .^ ir ™9 " icht bloßzustellen, habe ich das
kr inne ° °r* ungelöst " — mit sorgenvoller Miene hielt
"2!“n und weiter ?-- fragte sie beängstigt.
Selb ist mcht geschäftlich, sondern für Privat»

(FranKstrrt
-Kockercheiwer Anzeiger)

Gratisbeilage

: „Illustriertes

Uuterhaltuugsblatt

Zeit gerade in Deutschland zu Besuch weilt. Er ist
selbst gedienter Artillerist und Ehrenmitglied des Lud¬
wigsburger Artilleristen-Hauptvereins, dem eine große An¬
zahl der Reiseteilnehmec angehören.
Berlin , 15. Juli . Nach! dem Junihefte 1914 der
monatlichen Ausweise über den auswärtigen Handel
Deutschlands haben betragen im Juni 1914 die Ein¬
fuhr 6 385 464 Tonnen (gegen 6 080 524 To. im Juni
1913), die Ausfuhr 6 416008 To. (i. V. 5822233 To.),
im Jahre 1914 bisher die Einfuhr 33 821 494 To. (gegen
34 063 622 To. in der gleichen Zeit des Vorjahres ), die
Ausfuhr 36 805 116 To . (gegen 36125 365 To. in der
gleichen Vorjahrszeit ). Die Werte erreichten (in Mil¬
lionen Mark) im Juni 1914 in der Einfuhr 885 an
Waren , sowie 21 an Gold und Silber (gegen 861 und
85 im Juni 1913), in der Ausfuhr 822 an Waren
und 5 an Gold und Silber (gegen 807 und 7 im Juni
1913) ; i. I . 1914 bisher in der Einfuhr 5478 an Waren
sowie 129 an Gold und Silber (gegen 5431 und 219
im Jahre 1913), in der Ausfuhr 5069 an Waren und
46 an Gold und Silber (gegen 4943 und 54 im Jahre
1913).
Berlin , 15. Juli . Tie Telefnnken-Großstation Nauen,
deren technischer Ausbau jetzt vollendet ist, wird in den
nächsten Monaten endgültig von der Reichspost übernommen und dann auch! dem öffentlichen Verkehr nutz¬
bar gemacht werden. In der Station , die bisher nur
Versuchsstation war, wurden sämtliche Fortschiritte und
Neuerungen der Funkentelegraphie ansprobiert, auch! hat
die Station in den letzten Monaten bereits einen ziemlich
regelmäßigen internen Dienst mit der deutschen Kolonie
Togo in Westafrika und mit Sayville bei Newyork un¬
terhalten . (Frkf. Ztg.)
Berlin , 15. Juli . Geg.m die Verkleinerung der.
sozialpolitischen Leistungen Deutschlands wendet sich die
Osnabrücker Handelskammer mit überzeugenden Ausfüh¬
rungen . Kranken-, Unfall-, Invaliden - und Altersversicherung umfassen in keinem anderen Lande einen so
großen Versicherungskreis wie in Deutschland. Tie Kran¬
kenversicherung kommt in Italien 3, in Ungarn 4, in
Oesterreich und Frankreich 12, in Deutschland dagegen
30 Prozent der Bevölkerung zugute. Auch in der Un¬
fallversicherung steht Deutschland mit 30 Prozent an der
Spitze, es folgen England mit 29 und Oesterreich mit
13 Prozent . Auch in der Jnvaliditäts - und Alters¬
versicherung, die bei uns 24 Prozent der davon erfaßten
Bevölkerung zugute kommt, wird Deutschland von kei¬
nem anderen Staate erreicht. Während in Deutschland
durchschnittlich auf einen Erkrankten jährlich 62,3 Mark
entfallen, beträgt dieser Satz in Ungarn 44, in Frank¬
reich! 40, in Italien 32, in Oesterreich 31,2 Mark usw.
An Unfallentschadigung zahlte Deutschland 166,6 Mil¬
lionen, an Invaliden - und Altersversicherung 203,9 Mil¬
lionen Mark . Diese Summen wurden in keinem an¬
deren Staate auch nur annähernd erreicht.
Breslau , 15. Juli . Mit der Werkvertretung und
den Vertretern der Arbeiterschaft der Linke-Hoffmannwerke ist es gestern zu einer Einigung auf einer für
beide Teile annehmbaren Grundlage gekommen, über
zwecke von Herrn Hans verbraucht —ich glaube , Ihnen
dies sagen zu sollen, gnädige Frau ."
„Mein Gott, dieser Junge !" stöhnte sie. „Zu was
braucht er denn nur das viele Geld ?"
Mit sehr ernstem Gesicht sagte Busch: „Es scheint,
daß Sie noch nicht die ganze Tragweite der Gefahr
kennen, gnädige Frau ."
„Gefahr ?" fragte sie erschrocken.
„Der Wechsel war in Händen eines Mannes , dessen
Ruf durchaus nicht prima ist, denn er macht unsaubere
Geldgeschäfte."
„Nein, nein, dieser Junge !" jammerte sie.
„Und weshalb die Geheimhaltung , daß das Papier
auf uns gezogen ist ?"
Weinend antwortete sie: „Ach, lieber Herr Busch,
das alles weiß ich ja auch nicht! Er hat ja auch zu
mir kein Wort darüber gesagt ! Ich bin ja genau so
überrascht wie Sie !"
Eine Pause entstand. Jeder sah besorgt den andern
an . Dann begann er langsam und zögernd:
„Gnädige Frau , ich bin in Ihrem Hause alt und
grau geworden , ich bin der beste Freund Ihres seligen
Mannes gewesen, und als solcher darf ich mir wohl ein
Wort erlauben , zu dem nicht jeder andere berechtigt
wäre — ich muß Ihnen sagen, gnädige Frau , daß es
so mtt Herrn Hans nicht weiter gehen kann — es nimmt
kem gutes Ende, gnädige Frau ! — Mehr kann ich Ihnen
mcht sagen."
• Schluchzend rief sie: „Ja , ja, das sehe ich ja selbst
em, lieber Herr Busch! Aber was soll ich denn nur
tun t Ich bin ja auch machtlos 1 Er gibt ja auf mein
Wort nichts mehr ! Oh, ich unglückliche Mutter !'' Laut
weinend sank sie ins Polster.

".

«bounements -PreiS.
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pf ».
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich M . 1L8
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

deren Einzelheiten noch! nichts mitgeteilt wird, ba die
getroffenen Vereinbarungen noch! der Zustimmung der ge¬
samten ausgesperrten Arbeiter bedürfen. Zu diesem Behnfe sind für heute und morgen Versammlungen der
Vertrauensmänner und der feiernden Arbeiter einbe¬
rufen.
Aachen , 15. Juli . Auf den von Kaiser Wilhelm
durch! den deutschen Botschafter in Wien Kaiser Franz
Joseph übermittelten Wunsch! hat dieser genehmigt, daß
die für die Aachener Krönungsausstellung geeigneten Ge¬
genstände aus den Sammlungen des Kaiserhauses für
die Ausstellung in Aachen zur Verfügung gestellt werden
unter der Voraussetzung, daß sie gut bewacht werden.
Neapel , 15. Juli . Das heute Vormittag über den
Zustand des Herzogs von Aosta ausgegebene Bulletin
besagt: «Gestern trat ein leichter Rückgang der Tem¬
peratur ein ; das Maximum betrug 39,5. Tie Unter¬
leibsschmerzen waren weniger heftig, aber die Herzschwäche
dauert an. Das Auftreten einer Nierenaffektion trägt
zu dem besorgniserregenden Charakter des augenblicklichen
Krankheitszustandes bei."
London , 15. Juli . Das Oberhaus hat die Mll
betreffend die Abschaffung der Pluralwahlstimmen , die
zum zweiten Male unter der Parlamentsakte an das
Oberhaus verwiesen worden war, mit 119 gegen 49 Stim¬
men abgelehnt.
London , 15. Juli . Tie Probemobilrnachnng der ge¬
samten englischen Flotte geht am Freitag vor sich. Eine
Flottenübung so großen Stils hat England seit langen
Jahren nicht vorgenommen, die Einbeziehung sämtlicher
Reservisten ist überhaupt noch! nicht dagewesen. Mobi¬
lisiert werden 55 Schlachtschisse
, 4 Schlachtschifskreuzer,
65 Kreuzer, 187 Zerstörer, 83 Torpedoboote, 59 Untersee¬
boote und 39 Transportschiffe. In nächster Woche wird
König Georg die Flotte vor Spithead besichtigen. Ein!
ausgesprochen großpolitischer Zweck ist dieser gewaltigen
Flottenübung nicht beizumessen
, eher läßt sich! vermuten,
daß die englische Regierung neue Flottensorderungen vor¬
zubereiten gedenkt. Tenn Kenner der Verhältnisse be¬
haupten, daß die Flotten -Reserve Englands neuzeitlichen
Ansprüchen nicht mehr genügt.
Athen , 15. Juli . Ter Kronprinz ist in Beglei¬
tung des Prinzen Paul nach Eastbourne abgereist, wo
er mit der Königin von Griechenland zusammentrifst.
Budapest , 15. Juli . Das „Neue Budapest,!er Abend-?
blatt " erfährt von zuverlässiger Seite , daß Bulgarien!
rn Ungarn 80000 Manlichergewehre und große Mengen
JJiuratton gelaust habe. Der erste Schissstransport ist!
bereits abgegangen.
„ .daris , 15. Juli . Im Anschluß an die von den
Brüdern Caffagnao gegen die deutschen Korrespondenten
rn Parrs geführte Campagne hat sich ein neuer ZischenF ^ net. Der österreichische Journalist Stephan , der
als Vertreter der „ Deutschen Tageszeitung" in Paris sehr
bekannt ist, hat an die Herren Cassagnao einen Brief
gerichtet, rn dem er seine Sache von der der deutschen
Korrespondenten trennt und der Hoffnung Ausdruck ver¬
leiht, daß er nicht angegriffen werde. Tiefen Brief trug
Im nächsten Augenblick wurde die Tür geöffnet und
Hans erschien: sein Gesicht war bleich und übernächtiat
lr m?
* ,rr ' und in seinen Aug/n flackerte nervöse
Angst. Sofort ubersah er die Situation.
6/waltsamer Beherrschung sagte er zu Busch:
' lassen Sie mich mit meiner Mutter allein reden:
ich komme nachher zu Ihnen 'rein ."
Stumm grüßend verließ der Prokurist das Zimmer.
, Dann gmg Hans zur Mutter , setzte sich zu ihr
nieder, umfaßte die Weinende und bat mit bebender
^ .^
^ -^ usendmal Verzeihung , liebstes Mütterchen,
daß ich dich so erschreckt habe !"
Ohne zu antworten schluchzte sie weiter.
„Bitte , bitte, hör' doch auf," bat er.
Und nun rief sie vorwurfsvoll : „Die ganze Nackt
warst du nicht zu Hause !"
* 6
»Ich war im Klub."
„Und ich sterbe vor Angst um dich!"
Zärtlich küßte er ihr die Hand.
„Und der Wechsel? Hans , ich bitte dich, was heißt
da» nun wieder ? Wozu brauchst du so vielGeld?
Und weshalb' gehst du zu dem Wucherer?
s
m
buchte das Geld sofort. Aus
£5?*
ich nichts nehmen, um Busch und
erschrecken
. Deshalb nahm ich es aeaen
Wechsel. Ich hoffte bestimmt, daß ich das Papier heute
wurde elnlosen können. Leider konnte ich es nicht."
„Aber, Hans, was sind das alles für Geschichten*
r Up1^ ^ solche Summe ? . . . Oh, mein
Gott ! schne sie mit ememmal jammernd auf. „Ich
begreife ! — Du hast gespielt !"
(Fortsetzung folgt.)

«

Stephan persönlich in die Redaktion der „Autoritee".
In den deutschen Journalistenkreisen erregte dieser Schritt
begreiflicherweise großes Aufsehen und der Korrespondent
des „Berliner Tageblatt ", Viktor Auburtin , sprach Ste¬
phan briefliche seine unverhohlene Mißbilligung über einen
so unkollegialen Schritt aus . Stephan sandte hierauf
Auburtin seine Zeugen, bevor der Streithandel jedoch,
mit der Waffe zum Austrag gelangt, wird sich, zunächst
ein von deutschen Journalisten gebildeter Ehrenrat .mit
der Angelegenheit befassen.
.Kopenhagen, 15. Juli . Hier werden über das neue
Küstenpanzerschiffdes Flottengesetzes von 1909, „Niels
Juel ", folgende Angaben bekannt: Das Schiff erhält
Dampfmaschinen mit gemischter Kohlen- und Oelfeuerung
aus der Staatswerft und eine von den vorhergehenden
Typen abweichende Armierung aus Torpedobootsgeschützen
und schwerer Artillerie. Das Kaliber der ersteren ist
noch nicht bestimmt; die letztere wird bestehen aus zwei
80,5 Zentimeter- Geschützen in zwei Drehtürmen von der
Firma Krupp, deren Angebot bedeutend niedriger war
als das der konkurrierenden englischen Firmen , sowie
einer Kruppschen Ballonabwehrkanone. Außerdem erhält
das Schiff zwei Torpedoausstoßrohre unter Wasser.
Petersburg , 15. Juli . Der erste Rat Arzimowitsch
ist zum Gehilfen des Ministers des Aeußern ernannt
worden.
Sofia , 15. Juli . Die verwitweten bulgarischen Geist¬
lichen verlangen kategorisch von der Synode die Erlaub¬
nis , zum zweitenmal in den Ehestand zu treten und drohen,
falls diese Forderung ihnen nicht gewährt wird, aus dem
geistlichen Stand auszutreten . Tie Synode ist damit in
eine außerordentlich schwierige Lage versetzt, da sie durch
die verlangte Konzession an die Geistlichkeit eine der ur¬
alten Kirchenregeln verletzen würde. Die Frage erregt
Spannung im ganzen Lande.
Newyork, 15. Juli . Die aus der Stadt Mexiko
einlaufenden Meldungen stimmen darin überein, daß
Huerta und Blanquez Familien gestern mit ihren nächsten
Bekannten die Hauptstadt verließen und sich nach Vera¬
cruz begaben. Tie Abfahrt erfolgte von einem Bahn¬
hof außerhalb der Stadt fast unbemerkt. Huerta und
Blanquez selbst werden heute folgen, obgleich gestern von
einer beabsichtigten Flucht nichts zu bemerken war.

Landgericht bleibt viel, viel Arbeit zwei Monate lang i
liegen und nur die zu Feriensachen erklärten Fälle wer- I
den zur Entscheidung gebracht. Am meisten geplagt sind
die Strafrichter , tagt der Strafrichter doch viermal pro
Woche, das Schöffengericht hält fast täglich Sitzungen
ab. Wer hier amtlich zu tun hat bei annähernd 30 Grad
Hitze, der erlebt wirklich, keine Freude. In den engen
Sitzungsräumen in der Seilerstraße herrscht eine ent¬
setzliche Stickluft. Tie unsanitären Raum - und Abort¬
verhältnisse schreien nach Aenderung und es wäre nur
zu begrüßen, wenn die Verhandlungen des Schöffenge¬
richts während der Ferienzeit in einem der nun freien
Säle des Hauptgebäudes stattfänden.
— Ein neuer Hotelbau am Hauptbahnhof. Auf dem
letzthin verkauften Eisenbahngrundstück an der Hohenzollernstraße soll ein großer Hotelbau mit Läden errichtet
werden. Wie verlautet, sind die Verhandlungen zum Ab¬
schluß gediehen, so daß mit der Errichtung des Baus
Ende dieses Jahres , wenn die Mietverträge der dort be¬
findlichen Gebäulichkeitenabgelaufen sind, begonnen wird.
In dem neuen Hotel wird jedes Zimmer, einerlei in
welchem Stock und in welcher Lage, mit Frühstück3.50 M.
kosten. Der Hotelbau soll im Innern und Aeußeren ele¬
gant und neuzeitlich ausgestattet werden.
4: Die Entwicklung der Aviatik ist im Vergleich, zu
der der anderen großen Erfindungen, die sich! die Welt
eroberten, am schnellsten
, im richtigen Motoren-Tempo,
vor sich, gegangen. Es war am 12. September 1906;
als Ellechammer mit seinem Doppeldecker einen kurzen
Luftsprung machte, ein paar Wochen später erregte Santos
Tumont durch einen 50 Meter langen Flug Aufsehen.
Jetzt, nur acht Jahre später, hlieb der junge Flieger;
Reinhold Böhm in Johannisthal 24 Stunden lang in!
der Luft !- Welche Entwicklung! Als James Watt um
die Mitte des 18. Jahrhunderts die Dampfmaschine kon¬
struierte, da dauerte es noch, manches Jahrzehnt , bis
man den heute alles beherrschendenDampf für Loko¬
motive und Dampfschiff dienstbar zu machen verstand.
Und selbst die großartigste aller Erfindungen , die Buch^druckerkunst
, hat lange warten müssen, bis sie in der
Weise ausgestaltet wurde, die den Grund legen konnte
zur heutigen Ausbreitung und Bedeutung des Schrift¬
tums . Auch, die ältere Schwester der Flugkunst, die Luft¬
schiffahrt, hat keinen derartig schnellen Entwicklungsgang
wie die Aviatik zu verzeichnen. ^1782 ließ Montgolfier
D u r a z z o , 15. Juli . Nach hier aus Valona ein¬ zu Paris den ersten Luftballon, mit Hammel, Hahn und
Ente bemannt, aufsteigen. Länger denn hundert Fahre
getroffenen Meldungen, stehen die Epiroten ungefähr 10
Munden , die albanischen Insurgenten 3 Stunden von Va¬ dauerte es, bis das grundlegende Prinzip durch Graf
Zeppelin in genialer Weise ausgestaltet wurde.
lona entfernt. Der Munitionsnachschub für die Epiroten
Die reichsten Leute leben in Amerika. Die Vanderwird von Janina über Ergyrocastro von griechischen
»Militärautomobilen unter griechischer Flagge geleitet. Der bilt, Carnegie, Rockefeller und wie sie alle heißen, zählen
ihr Vermögen nicht mehr nach Millionen , sondern nach
Fall Valonas steht unmittelbar bevor.
Durazzo,
15 . Juli . Die größere Geneigtheit der Milliarden , sofern sie es überhaupt zählen können. In
Rebellen, über einen Friedensschluß zu verhandeln, dürfte England hinterließ der unlängst verstorbene deutsch-eng¬
lische Bankier Wernher, der aus den südafrikanischen Minen
in der Hauptsache darauf zurückzuführen sein, daß, falls
der Krieg noch längere Zeit andauern würde, die ganze unerschöpflicheReichtümer gezogen hatte, ein Vermögen
Ernte vernichtet werden könnte. Nach einer weiteren Mel¬ von 230 Millionen Mark. Sein schon vor Jahr und
Tag verstorbener Kompagnon Alfred Beit hatte ein Ver¬
dung wollen die Rebellen jetzt doch noch den Fall Valo¬ mögen
von 170 Millionen hinterlassen. 280 Millionen
nas abwarten, bevor sie in Verhandlungen eintreten.
hinterließ der Großindustrielle Charles Morrison . Einige
Wien, 15 . Juli . Nach hier vorliegenden Meldun¬ Besitzer großer Baumwollspinnereien sollen sich noch größe¬
gen aus Durazzo hat sich die Lage sehr ernsthast ge¬ rer Vermögen erfreuen. In Deutschland ist die reichste
staltet. In unterrichteten Kreisen ist man der Ansicht, Person kein Mann , sondern eine Frau , Frau Bertha
daß nur eine beschleunigte Aktion der Mächte die Situa¬
Krupp v. Bohlen und Halbach. Ihr Vermögen beträgt
tion zum Besseren ändern könnte.
rund 300 Millionen Mark. Fürst Henckelv. Donnersmarck in Neudeck
-O.-Schl. verfügt über etwa 260 Mil¬
Wien, 16 . Juli . Der albanische Gesandte Sureja
lionen, an dritter Stelle folgt erst Rothschild-Frankfurt
Bey Vlora teilt mit er habe einen Brief des Fürsten
a. M. mit etwa 165 Millionen Mark.
Wilhelm erhalten, den dieser in gedrückter Stimmung
geschrieben habe. Er habe darin mit keinem Worte der
— Sieben Söhne Soldat ! Der Brunnenmeister Paul
Absicht Erwähnung getan, abzudanken. Ter Fürst und
Schneider zu Kronthal hat jetzt den siebenten Sohn beim
die Fürstin werden vielmehr in Durazzo bleiben.
Militär . Er selbst hat den Feldzug 1870/71 mitgemacht
Amsterdam,
15 . Juli . Das feierliche Leichen¬ und sein ältester Sohn Wilhelm trat 1897 beim 3. Fußbegängnis des in Albanien gefallenen Obersten Thomson Artillerie-Regiment ein, der zweite, Fritz 1890 beim Jnf .fand heute vormittag unter großer Beteiligung statt. Die Reg. 166, Karl 1902 beim Jn .-Reg. 177, Eduard 1906
beim Jnf .-Reg. 171, Adolf 1907 beim Jnf .-Reg. 116,
Leiche wurde vom Schlachtschiff„Nordbrabant " an Land
gebracht und am Handelskai aufgebahrt. Unter den am Paul 1910 beim Jnf .-Reg. 88, wo auch jetzt der jüngste
Sarge niedergelegten Kränzen bemerkte man die der Köni¬ Sohn Heinrich dient.
Der „Konkurs" Fuchs. Eine sehr stark besuchte
gin und des Prinzen Heinrich der Niederlande. Der
Kriegsminister hielt namens der Regierung eine Ansprache, Gläubigerversammlung des Abzahlungsgeschäftes von N.
in der er die Taten des Verstorbenen würdigte und seinen Fuchs beschloß gestern einen Konkurs zu vermeiden. Es
wurde ein Ausschuß gewählt, der binnen 14 Tagen sich
Verlust beklagte.
über die gesamte geschäftliche Lage der Firma unterrichten
Rom, 15 . Juli . Der Bürgermeister von Valona
und der Präsident des albanischen Nationalkomitees be¬ und dann einer zweiten Gläubigerversammlung Bericht
stätigen in einer an die „Tribuna " gerichteten Depesche, erstatten soll. Die Höhe der Verbindlichkeiten wird auf
. Die Schuldner
daß griechische reguläre Truppen als Epiroten verkleidet mehr als 4 Millionen Mark geschätzt
fortgesetzt die Greife überschreiten und an den Kämpfen des Geschäfts sind in der Hauptsache naturgemäß kleine
und Brandstiftungen teilnehmen. Sie zwangen die Al¬ Leute, die sich Waren auf Abzahlung kauften und sich
baner ihre Wohnsitze aufzugeben, die in beklagenswertem verpflichteten, monatliche Abtragungen in Höhe von 2.50
Zustande in Valona eintreffen. Die Depesche schließt mit bis 10 Mark zu machen. Die Firma steht in dem Ruf
einem Appell an die Großmächte, daß diese durch eine eines gegen diese Schuldner, die nach tausenden zählen,
Intervention der unhaltbaren Situation ein Ende machen. sehr sozial denkenden Geschäfts zu fein.
— Vermißt. Vermißt wird seit Sonntag nachmittag
der in der Firma Oppenheimer-Kaufmann, Große Bockenheimerstraße 21, beschäftigte Handlungsgehilfe Siegfried
16. Juli.
Oppenheimer. Er verließ um lVs Uhr nachmittags seine
Gerichtsferienbeginn. Gerichtsferien! Welch er¬ Wohnung mit dem Bemerken, einen Ausflug mit seinen
lösendes Wort für die Juristenwelt ! Heute beginnen die Freunden zu unternehmen und ist seit dieser Zeit nicht
. Er ist 17 Jahr alt, 1,54 Meter
Ferien ! Heute können die Rechtsgelehrten in die Sommer¬ mehr zurückgekehrt
srische reisen und sich am kühlen Strande oder auf groß, hat gesundes, frisches Aussehen, dunkelblondes Haar.
Bekleidet war er mit hellgrauem Anzug, schwarzen Stie¬
schmucker Bergeshöh' von ihrem Paragraphenleben und
Aktenstudium erholen. Hei, wie mag's da manchem wohl feln, kleinem flachen weißen Strohhut . Da kein Grund
zu Mute sein, wenn er die lästigen Fesseln des Formen¬ für eine böswillige Entfernung vorliegt, wird angenom¬
zwangs und alle die Oberflächlichkeiten
, die der moderne men, daß ihm ein Leid zugestoßen ist. Die Firma ersucht,
Kulturmensch' im gesellschaftlichen Verkehr zu beobachten zweckdienliche Angaben, die zur Ermittlung des Ver¬
hat, von sich, streifen und nun als freier Mann leben mißten beitragen können, unverzüglich an sie gelangen
kann. Verwaist ist die Mehrzahl der Gerichtssitzungssäle, zu lassen.
— Sportfest in Bockenheim
. Der Bockenheimer Fuß¬
in denen harte Kämpfe um Gut und Blut ausgetragen
wurden, verwaist sind die Wandelgänge des ‘labyrinth¬ ballklub „ Sport ", gegr. 1912, hat sein am 19. Juli
ähnlichen Bauwerks und öde ist es in dem Zeugen¬ stattfindendes Sportfest unter Aufsicht der Deutschen Sport¬
zimmern, in den Aktuarstuben geworden. Tie Ferien¬ behörde für Athletik gestellt, so daß für eine einwand¬
stimmung hat schon am Montag mit aller Wucht sich freie Durchführung gesorgt ist. Es gelangen zur Aus¬
geltend gemacht, besonders droben am Oberlandesgericht, tragung : Laufen über 100, 400, 1000, 3000 Meter;
400 Meter-Stafette , Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuder¬
wo man in mausleere Säle starren konnte. Am Dienst
, Klasse A
tag hielt dann der zweite Zivilsenat noch! einmal eine ballwerfen, Fußballweitstoß., Sechserpokalspiele
kurze Sitzung ab und nun ist Schluß. Alle vierzehn und B . An den Wettkämpfen können sich alle Turnund Sportvereine , sowie auch! Einzelkonkurrenten betei¬
Tage findet eine Sitzung während der Ferien statt und
da werden nur dringende Fälle erledigt. Auch beim ligen. Meldeschluß ist Freitag , den 17. Juli 1914. An¬
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fragen und Meldungen sind an das Vereinslokal
ringer Hof, Rich. Förster, Schönhofstraße 1, zu richt
— Gesangverein „Colophonium". Mittwoch, den 00
Julr , abends 9 Uhr, Zusammenkunft bei Mitglied
mann Wwe., Große Seestraße. — Samstag , den 25
abends 9 Uhr, halbjährige Generalversammlung im C'
einslokal „Rheingauer Hof", Adalbertstraße. Vollzählig
Erscheinen aller Mitglieder erwünscht. — Seinen fr??
jährigen Familienausflug veranstaltzet der Verein am
tag, den 2. August nach Nidda, und ist dieser gut hg
bereitet. Einzeichnungen in die Teilnehmerliste köng
bei dem Mitgliede Herrn Keßner, Große Seestraße 55
wie auch bei dem Vorstande erfolgen. — Am Sonntag'
den 22. Juli , beteiligt sich der Verein am Sommerfeü
des Touristenklübs „Wanderlust" in 'Ginnheim, „Münchg
Hof".

VermWle

nachridifen.

— Bad Homburg,
15 . Juli . Bei einem heute
Nachmittag niedergegangenen Gewitter schlug der Blitz
oberhalb Dornholzhausens in einen dichtbesetzten Motor¬
wagen der Saalburg -Bähn ein. Der Wagen stand sofoy
in Flammen und mußte außer Betrieb gesetzt werden
Die Passagiere konnten ohne Schaden den Wagen
lassen.
' .
— Bad Homburg,
15 . Juli . König Viktor Ernanuel hat auf Einladung des Kaisers seine Teilnahme an
den Kaisermanövern zugesagt und wird als Gast des
Kaisers vom 10. bis 18. August auf Schloß Bad Hom¬
burg wohnen.
— Cronberg,
15 . Juli . Heute Nachmittag gingen
hier und in der Umgegend schwere Gewitter nieder, ver¬
bunden mit Hagelschlag und orkanartigem Sturm . In
Oberstedten wurde durch Blitz ein Hinterhaus der Gast¬
wirtschaft „Zum grünen Baum " eingeäschert.
— Köln, 15 . Juli . Das Unwetter hat besonders
im oberen Moselgebiet, auf dem Hunsrück und in den
angrenzenden Bezirken arg gehaust. In Laufersweiler er¬
schlug der Blitz den ganzen Viehbestand eines Landwirtes.
Im Hunsrück ist der Postverkehr unterbrochen. In Simmern traf eine telephonische Warnung ein, daß Hoch¬
wasser zu erwarten sei. Bald darauf trat der Simmer¬
bach über seine Ufer und überschwemmtedie Straßen,
sodaß die Feuerwehr in Tätigkeit treten mußte. Mehrere
Personen wurden auf freiem' Felde vom Blitz erschlagen.
— Köln, 16 . Juli . Fortwährend treffen hier Mel¬
dungen über Verheerungen ein, die das Unwetter der
letzten Tage im Moselgebiet, im Hunsrück und den an¬
grenzenden Gebietsteilen angerichtet hat. Infolge der
ungeheuren Regenmassen schwollen kleine Bäche zu reißen¬
den Strömen an, die alle Stege mit sich! reißen. Dev
Verkehr ist an vielen Stellen vollkommen unterbunden.
Mehrere Personen wurden auf freiem Felde vom Blitz
erschlagen.
— Berlin,
16 . Juli . Trotz der Sonnenglut er¬
schien auf dem Nachmittagsbummel im Berliner Westen
eine Dame, die einen kleinen Löwen an der Leine führte.
Die kleine Bestie sprang hin und her, zerrte an der
Leine und führte groteske Sätze nach; den Schatten der
Vorbeipassierenden aus . Den Löwen vorwärts zu brin¬
gen war eine schwere Aufgabe, und die junge Dame
mühte sich bei 32 Grad Celsius im Schatten im Schweiße
ihres Angesichts redlich ab. Affen, Bären , Füchse, sogar
Krokodile als Begleittiere sind in Berlin schon gesehen
worden, der König der Tiere aber war in dieser Serie
noch nicht vertreten. Wenn er größer wird, dürfte die
Polizei seiner Promenade Schwierigkeiten bereiten.
— Berli 'n, 16 . Juli . Die Berliner Gastwirte
toben gegen den preußischen Minister des Innern von
Loebell, der die Einschränkung der Polizeistunde in Ber¬
lin durchgesetzt hat ; in einer Audienz wollen sie ihn
beschwören, die Verfügung zurückzunehmen
. Man ver¬
steht die Gründe dieses Kampfes nicht recht. Dieselben.
Gastwirte beklagten sich über die überhandnehmende Kon¬
kurrenz, die durch! den Nachtbetrieb' entsteht. Außer¬
dem ist doch! das Interesse der Volksgesundheit dem an
der Steigerung des Alkoholkonsums vorzuziehen.
— Hamburg,
16 . Juli . Heute nacht zündete
ein Blitz in den Benzolwerken von Heifermann in Wil¬
helmsburg bei Hamburg. Der Brand konnte bald ge¬
löscht werden.
— Düsseldorf,
15 . Juli . Das hiesige Landgerichtsgebäude brennt. Das Feuer wütet im Dachgeschoß,
wo es durch Aktenvorräte reichlich Nahrung findet. Die
gesamte Feuerwehr ist an der Brandstätte tätig . Man
hofft, die Sitzungssäle retten zu können. Der Brand
dauerte gegen 2V2 Uhr nachmittags noch fort.
— Breslau,
15 . Juli . Bei dem Bäckermeister
Schneider in Schmiegel geriet die 39 jährige Witwe Maäowiak in das Getriebe der Maschine. Sie wurde von der
Welle erfaßt, mehrmals herumgeschleudertund hierbei so
schwer verletzt, daß der Tod auf der Stelle eintrat.
— Büdingen,
16 . Juli . Näher und näher rückt
die Woche (25. Juli bis ' 2. August ds. Js .), in der
die „ Büdinger Schützengesellschaft
" durch Festzug, Fest-spiel und Preißschießen eine Feier begeht, die im werten
deutschen Reich zu den überaus seltenen gehört: Tre
Jubelfeier ihres 600 jährigen Bestehens. In unermüd¬
licher Arbeit sind alle Ausschüsse seit,Monaten tätig, das
Fest in allen Teilen zu einem großartigen zu gestalten und
einen erhebenden Verlauf sicher zu stellen. Und so wird
es keinen Besucher, keinen Schützen gereuen, der Ein¬
ladung der Jubilarin Folge geleistet zu haben. Dem aus¬
wärtigen Publikum wird insbesondere an dem FestE
tage (Sonntag , 26. Juli ) und an den Festspieltagen P 1'
woch, 29 Juli und Sonntag , 2 August) ern erhebender
>Genuß geboten. Tie landschaftliche Schönheit unferw
lieblichen Städtchens ist weit bekannt, der Aufentyw
während der Festwoche bietet Gelegenheit zu herrlichen
Exkursionen in den Büdinger Wäldern. Extrazüge wero
den .Besuch! des Festes erleichtern. Für Unterkunft un
Verpflegung der Gäste ist reichlich gesorgt, doch empstey
sich dringend die sofortige Anmeldung. Tie
zumal finden für ihre Zwecke hier ein kleines Eldora■
! Sind doch schon jetzt Ehrenpreise im Werte von u

angabe zitieren. Der angebliche Rücktritt soll mit der Begriffe, seine Wohnung zu verlassen, als sich plötzlich,
in letzter Zeit scharf gehandhabten Ausweisungspolitik zwei Frauen mit geschwungenen Peitschen auf ihn stürz¬
gegenüber der dänischen Opposition in Verbindung stehen. ten und ihm mehrere 'Hiebe versetzten, indem sie ihn
Wien , 16 .Juli . Aus Serajewo wird gemeldet: gleichzeitig mit den ärgsten Sch.impfworten bedachten. Her¬
Im benachbarten Torfe Blazni ermordeten Serben einen beieilende Schutzleute verhafteten die Wahlweiber. Noch
aus Oesterreich! stammenden Gastwirt namens Hufnagel am gestrigen Abend wurden die beiden Suffragetten zu
wegen angeblich! serbenfeindlicher Aeußerungen. Sie steck¬ 20 Mark Geldstrafe bezw. zu 14 Tagen Gefängnis ver¬
ten zugleich das Haus des Ermordeten in Brand . Auch, urteilt.
^
"J7n ? 5L "°Julk "Lnan . °°n * , feit °nb-rt- an die Häuser anderer österreichischi
-ungarischer Staats¬
London , 16. Juli . Carson, der gestern in Ulster
angehöriger legten sie Feuer. Herbeieilende Gendarmen bleiben wollte, ist während der Abnahme einer Truppen¬
verhafteten einige der Mörder und Brandstifter.
übung durch' eine dringende Depesche aus Westminster
Lai in einem Anfall geistiger Depression, erschossen.
Wien , 16. Juli . Aus Przemisl wird gemeldet: gestern nach! London berufen worden. Die plötzliche Ab¬
- Essen, 15 . Juli . In Schwerte an der Ruhr
Der aus Petersburg 'eingetroffene Mitarbeiter der No- reise im Dunkel der Nacht zwischen den Tausenden, die!
wurden vier kroatische Arbeiter, die im Februar 1912
woje Wremja Ozerkawsky, der verdächtige Aufzeichnun¬ ihm wie ihren König 'gehorchen wollen, bot ein stim¬
einen deutschen Arbeiter ermordet hatten, verhaftet. Trotz
gen machte und mit rusfophilen Geistlichen Zusammen¬ mungsvolles Bild. Die feierliche Berufung Carsons durch
die Regierung hat allgemein überrascht und wird nach
künfte abhielt, wurde unter dem Verdacht der Spionage
hoher Belohnung und steckbrieflicher Verfolgung hatten
Morleys pessimistischer Rede als ein gutes Zeichen für
festgenommen.
sie sich bisher ihrer Verhaftung unter Beilegung falscher
Wien , 16. Juli . Tie Wiener Zeitung wird heute eine friedliche Einigung gehalten.
Namen zu entziehen gewußt.
— Emden, 16 . Juli . Gestern nachmittag zwi- ein kaiserliches Patent veröffentlichen, durch das der galiKonftantinopel , - 16. Juli . Schükri Pascha, dev
4 und 5 Uhr ging über Emden und Umgebung zische Landtag aufgelöst wird und neue Wahlen für den Verteidiger von Adrianopel, wurde vor ein Kriegsgericht
Landtag angesetzt werden. Die Auflösung erfolgt mit
ein heftiges Unwetter nieder. Die tiefer gelegenen Stadt¬
geladen.
teile wurden überschwemmt
. Tie Ueberseekabel waren über Rücksicht auf das Inkrafttreten der Landtagswahlreform.
Mailand , 16. Juli . Tie Arbeiterübergriffe in Nudoio
eine Stunde außer Betrieb.
Paris , 16. Juli . Ter „Figaro " veröffentlicht heute wiederholten sich! gestern in verstärktem Maße. Um den
— Madrid,
16 . April. In einem Privathause
ein sehr interessantes Dokument, das seinen Schatten
Betrieb der Kleinbahn zu 'verhindern, versammelten sich!
in der Hospitalstraße in Saragossa hat man zwei äußerst auf den bevorstehenden Sensationsprozeß gegen Frau Cail10 000 Landleute am Bahnhof.
laux wirft. Es ist dem Blatte gelungen, aus dem Aktengefährliche Höllenmaschinen gefunden Zwei Individuen,
Sofia , 16. Juli . Nach! einer an Zwischenfällen
Material des Untersuchungsrichters einen Brief zu er¬ reichen
die man mit den in Paris verhafteten russischen An¬
Debatte und nachdem die Sitzung der Sobranfü
archisten in Verbindung bringt,- sind verhaftet worden. halten, den Frau Caillaux am 16. März 10 Uhr vor¬ infolge des tumultarischen Vorgehens der Opposition zwei¬
mittags
ihrem
Gatten
auf
dem
Schreibtische
hinterlassen mal
— Belgrad,
16 . Juli . Das serbische Volkswirtwerden mußte, ist die Regierungsvorlage
hat, als sie im Begriffe war, in das Redaktionsgebäude über geschlossen
schastsministerium hat bisher 15 000 Familien , etwa
die deutsche ausländische Anleihe von der Mehr¬
des Figaro zu fahren. Der Brief lautet : „Mein ge¬ heit der Kammer angenommen worden.
700000 Köpfe, in Neuserbien angestedelt. Em große
liebter Gatte ! Als ich Dir heute früh den Inhalt der
Anzahl von Personen haben rm Laufe dieses Mönchs
Newyork , 16. Juli . Nach, einer Meldung des Newim Kumanowodistrikt Ländereien erhalten. Die meisten Unterredung mit dem Gerichtspräsidenten Monier erzählte,
york-Herald
aus Mexiko bestätigt es sich', daß Präsident
durch
'
den
ich
erfuhr,
daß
man
in
Frankreich!
kein
Ge¬
Ansiedler stammen bisher aus altserbischem Gebiete. Im
Huerta auf die Präsidentschaft in
verzichtet hat.
August soll eine Anzahl tschechischer Kolonisten an die setz besitze, um sich gegen die Verleumdungen der Presse Das Abdankungsdekret wurde am Mexiko
Mittwoch«
nachmittag
zu
schützen
,
sagtest
Tu
zu
mir
:
„
Ich
werde
in
den
Reihe kommen.
unterzeichnet
.
Ter
mexikanische
Kongreß
wurde
sofort
nächsten
Tagen
gegen
diesen infamen Calmette tätliche
— Paris,
16 . Juli . Die äußerst schwierige Arbeit
einberufen, um über die Verzichterklärung Huertas zu
Vorgehen
.
"
Ich'
habe
sofort
gesehen
,
daß
Dein
Entschluß
der Aufstellung des Nachlasses des Diamantenkönigs Jules
unwiderruflich ist. Auch mein Entschluß stand sofort fest. beraten. Sollte der Verzicht gebilligt werden, so wird
Wernher, ist jetzt beendet. ■Ursprünglich hatte man das
sowohl das neugebildete Kabinett wie auch« die Militär¬
Vermögen Wernhers auf 125 Millionen Francs geschwätzt. Ich' selbst werde Gerechtigkeit üben. Frankreich und die kommission ihr Amt jniederlegen. Die beiden Anhänger
Republik
haben
Dich!
nötig
und
ich
werde
daher
die
Es hat sich nunmehr herausgestellt, daß sich die Höhe
Huertas , General Blanquet und Navaletto, haben Me¬
seines Vermögens auf 212 500 Francs beläuft. Wern¬ Tat begehen. Wenn dieser Brief in Deinen Händen
ist, werde i,chi Gerechtigkeit 'geübt oder zum mindesten xiko verlassen und befinden sich! auf dem Wege nach
her war bekanntlich! das Opfer der Schwindeleien eines
zu üben versucht haben. Vergib mir, aber meine Ge¬ Europa . Auch' die Familie Huertas soll bereits die Reife
gewissen Lemoine, der behauptete, künstliche Diamanten
duld
ist zu Ende. Ich' liebe Dich und küsse Dich vons nach' Europa ian getreten haben.
erzeugen zu können.
ganzem Herzen." — Der Figaro erklärt in einem län¬
— Stettin,
16 . Juli . Das städtische Muster¬ geren Kommentar zu diesem
daß Frau Cail¬
kino in Stettin erfreut sich' großer Beliebtheit. Es wer¬ laux in dem 'verhängnisvollen Briefe,
Schreiben
Neues Theater.
den in dem Theater während der Schulzeit an bestimm¬ licher Sicherheit die Tatsache hervorhebe, mit unumstöß¬
daß ihr Ver¬
ten Wochentagen und Stunden unentgeltlichle Vorstellun¬ brechen mit ruhiger Ueberlegung
Freitag
,
den
17. Juli , 8y4 Uhr : Ein Tag im
geschehe
. Nach diesem
gen für die Mittelschulen und höheren Schulen ver¬ Briese ist es nicht mehr
Paradies . 'Gewöhnliche Preise.
nötig,
auf
den
Ankauf
der
anstaltet. Vorgeführt werden nur belehrende Films aus
Samstag , den 18. Juli , 8i/4 Uhr : Ein Dag im
Waffe, auf die Schießversuche und andere Momente hin¬
dem Gebiet der Naturgeschichte
, der Reise-Geographie, der
Paradies . Gewöhnliche Preise.
zuweisen
,
um
den
Staatsanwalt
zu
veranlassen,
die
An¬
Industrie usw. und unterhaltende Films , die mit den klage auf
Sonntag , den 19. Juli , 3Vs Uhr : Tie ledige Ehefrau.
üblichen „Dramen " nichts gemein haben. Beachtenswert Schluß : Mord zu erheben. Das Blatt bemerkt zum Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Man
muß
das
kalte
Blut
,
die
Festigkeit
und
ist, daß auch, die Filmindustrie dem Theater sehr freundiruhigen Stil des niederschmetternden Briefes be¬ Gewöhnliche Preise.
lich gegenübersteht, da man durch! es eine Veredelung den
wundern,
der. mit aller Deutlichkeit offenbare, daß Frau
Frankfurter
Sommertheater.
*
des Films erwartet.
Caillaux Herrn Calmette ermordete, um den Gatten von
Freitag
,
den
17.
Juli
,
81/2
Uhr
:
Jugendfreunde.
— New York , 15. Juli . Der 24 jährige Aushilfs¬ einem politischen Gegner zu befreien.
Samstag , den 18. Juli , 81/2 Uhr : Die beiden Leoschreiber der Kölner Reichsbanknebenstelle
, Wilhelm Mar¬
Paris , 16. Juli . In hiesigen politischen Kreisen noren.
tin , der die Reichsbanknebenstellein Barmen mit Hilfe
verlautet mit großer Bestimmtheit, daß Präsident PoinSonntag , den 19. Juli , 8 Uhr : So 'n Windhund.
eines gefälschten Gutscheinformulars um 45 000 Mark
caree mit seiner Gattin nach' der Rückkehr von seiner
Palmengarten.
betrog und dann auf dem „Imperator " nach Amerika Reise nach Petersburg
einen längeren Erholungsaufent¬
flüchtete, ist hier auf Ersuchen des deutschen Konsuls ver¬ halt an der Riviera nehmen wird.
Palmenhaus , Blumengallerie und PflanzenhLuser.
haftet worden.
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
Paris , 16. Juli . Das Echo de Paris veröffent¬
— Newyork, 16 . Juli . Der Hamburger Dam¬
Zoologischer
Garten.
pfer Mendoza, der am letzten Sonnabend bei Mogotesj licht eine sehr interessante Meldung aus London, wo¬
Reiche
Tiersammlung,
Seewasser
-Aquarium . Täglich'
Point an der argentinischen Küste strandete, ist zum nach der Oberkommandierende der britischen Streitkräfte
zwei
Konzerte
,
nachmittags
4
und
abends
8 Uhr.
in
Irland
,
General
Sir
Arthur
Paget
,
dem
König
seine
Wrack geworden und man hat seine Bergung aufge¬
Entlassung angeboten habe, und zwar mit Uebergehung
geben.
— Petersburg,
15 . Juli . In vielen Gegenden feines Vorgesetzten, des Kriegsministers Asquith . Be¬
Tel .Hansa , 4803
Albert
3930
Rußlands ist die Hitze bis auf 40 Grad R . gestiegen kanntlich besteht ein Konflikt zwischen Paget und Asquith.
Es
steht
demnach! eine neue Krisis bevor.
und wirkt verderblich nicht nur auf die Vegetation und
das Getreide, sondern auch auf die Haustiere, die von
Marseille , 16. Juli . Trotzdem die Behörden das
Nur wenige
Tage!
Hitzfchlägen zusammenbrechen und verenden. Ueberall größte Stillschweigen beobachten, wird hier bekannt, daß
abends 8 Uhr
brennen Wälder und Torfmoore. Das unaufgeklärte Volk in Algier vor einiger Zeit wichtige militärische Doku¬
macht sich von der schrecklichen Hitze allerlei abergläubige mente gestohlen wurden, die' 'von größter Bedeutung für
Vorstellungen, veranstaltet Prozessionen und umlagert die französische Nationalverteidigung sind. Im Verlaufe
Gesangsposse in 4 Akten. — Kleine
Preise!
betend die Kirchen.
Im Weinrestaurant
der letzten Untersuchungen soll eine Anzahl von Ver¬
: Lustige Abende mit
Kesang nnd Tanz.
haftungen vorgenommen worden sein.
;
Neapel , 16. Juli . Ter Gesundheitszustand des
' Herzogs von Aosta gibt nach wie vor zu ernsten Be¬ Sommertheater
Bockenheim
Berlin , 16. Juli . Der Rücktritt des Oberpräsi¬ sorgnissen Anlaß . Auch' das 'Fieber, das am Tage etwas
Rheingauer
Hof
4149
denten von Schleswig-Holstein von Bülow soll angeb¬ gesunken war, ist am Abend wieder gestiegen. Die große
Freitag
,
den
17.
Juli
,
8%
Uhr
abends
liche bevorstehen. Diese Nachricht wird von der Neuen i Schwäche hält an.
Jugendfreunde , Lustspiel in4 Aufzü gen von Ludwig Fulda.
Politischen Korrespondenz verbreitet, die nicht selten als I
London , 16. Juli . Ter Staatssekretär für SchottSprachrohr des Staatsministeriums benutzt wird. Es i land Mac Kinnon Wood ist gestern das Opfer eines Verantwortlich füc oea redaktionellen Teil s Earl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
fällt auf, daß andere Blätter diese Nachricht mit Quellen¬ Suffragettenangriffes geworden. Ter Minister war im !
*nnn Mark gestiftet, und fast täglich! laufen neue Stif^00? „
^§ ie Schießeinrichtungen sind durchaus rnoerstklassig; erhebliche Quoten der Schießgelder
werden zu Geldpreisen verwendet. Es ist daher ver¬
änderlich, daß die Anmeldungen aus Schutzenkrersen
«irbt noch zahlreicher eingehen. Tie Aussichten, wert¬
volle Preise zu erringen , sind auch! für den mittelguten

VergnÄgrrirgs -Änzeigrr.

Schumann - Theater
Flotte

Neueste

Weiber.

nartiridifen.

Druck u Berlaa der BuckdruckereiF . Kaufmann L Ta . Frankfurt a.M

insetzbranntwein
mvrrseit

Weinbaus

_

_

(

Jac . Klelnsch

and

Jahren bewährte Qualitäten) liefert in Fass und Flaschen das

nitz , Adalbertstrasse

Rheinischer Hof, Kurfürstenstrasse 14.
Morgen Abend

ptrJfjelfttitit«
4222

wozu freundl. einladet
Leonhard
Bach«

Schöne2 Zimmerwohnung

zu

vermieten.

?ieSstraße 5,1 . Zu erfragen parterre. 3738
Guter schwarzer Anzug billg zu verkaufen.

Grempstraße 21,2 Seitenbau Part . 4219

Korbflaschen
, Dizimalwageu. Grammophon
Eig

verkaufen, veipzigerstr. 90,-1. 4220
Gut erhaltenes Mansardenmöbel zu verwufen. Basaltstraße 54, 2. St . rechts. 4221
zu

^A ^ *hsovha mit Stühlen zu verkaufen.
^mserstraße 36, 1. Stock.
4217

Gläser für Gelee billig abzugeben.

Die Erhebung der Beiträge zur Nassauischen Brandversicherungs- Anstalt im ehe¬
maligen Stadtbezirk Bockenheim für 1914 findet am IS . nud 17 . Juli l . Js .,
jedesmal von 8 bis 12 Uhr vormittags , im früheren Rathause zu Bockenheim,
Kurfürstenplatz 36, Zimmer Nr . 8, im ersten Stock, statt.
Frankfurt a. M ., den 14. Juli 1914.
4198

Landesbankstelle.
Sportliegwageu

zn verkaufe».

Diemelstraße 5, part . Lrpps._

4167

4135

54 . IGeschäftsgründung tses.

Bekanntmachung.

Heute Abend

Wellfleisch m.Kraut

Elnmae

Heute Abend:

Wellfleisch m. Kraut

Verloren : Ein Portemonnaie mit
und frische Hirnwurst.
20 Mk. in Gold und einen Trauring
Morgen Abend:
H -. Gegen Belohnung ab Mgeben Besaltstraße 19, 4. Stock.
4215 wozu freundlichst einladet
4223
W . Kuobloch, Königstraße 91.
Ruhige Leute mit 1 Kind suchen per 1. Okt. __
schöne2 Zimmerwohnung mit Bad . Off.
Gut erhaltener Kinderwagen billig zu
mit Preis unt. E . 8 . a. d. Exp. d. Bl . 4218 '« verkaufen. Goebenstraße 7, II . lks. 4202

Gonder, Forsthaus Biegwald.

4196

Gottesdienstliche Anzeige.

Ev . Kicchengemeinde Bockenheim.
6. Sonntag nach Trin . (19. Juli ).
St . Jakobskirche:
Dorm . 8 Uhr : Pfr . Hesse.
ff 16
n Pfr . Heck
, hl. Abendmahl mit BorBereitung, Pfr . Hesse, Pfr . Heck.
ft

1

«

t,

Zaufgottcabicnfl.

Markuskirche:
«orm . 9% Uhr : Vikar Wefsendorft.
Gemeindehaus
Falkstraße
55.
AbdS. 8 Uhr : Jugendbund.
8
Christi. Verein junger Männer.
Mont . 8
Christl. Verein junger Männer.
„
8
Jungfrauenverein jüngere Abtlg.
(Flickstunie).
Dienst . 8
Christl . Verein junger Männer.
Mittw . 8
Christl. Verein junger Männer.
- • 8V«
Jugendbund.
SamSt . 8
Christl. Verein junger Männer.

«
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Freitag , den 17. Juli 1914.

Nr . 165.

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

«it Ausnahme der Sonn ' Lmbeim
Expedition : Leipzigerstraße 17 , inBockenherm.
Fernsprecher .- Amt Taunus
Nr . 4185.
«Inseratenpreis : 10 u . 15 Pfg . die Spaltzerle.
^ Auswärtige : 15 Pfg -, Reklamen 20 Pfg.

Oeberlidit.

Harte Köpfe.
Roman

von

Paul

Aborrnements - Preis.

öffmttichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FranKstrrt
-Sockeuheiwer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltttugsblatt ".

und Rom alle maßgebenden Kreise eine Aktion sämtlicher
europäischen Großmächte in Albanien fordern und ein
>M,Klin 16 Kuli. Eine Neuregelung des VerhSlt- Sondervorgehen Oesterreichs und Italiens oder Italiens
allein nur im alleräußersten Falle gutheißen würden.
niiles Ten« iidwesl
°,rikas zum Reich WM.« oMera«
Sollte zwischen Wien und Rom ein Mandat Italiens
N Seitz einleiten. Das Verlangen danach, .st sonders!
vereinbart worden sein, so würde dieses sich, in den eng¬
dnr» die Eniiauschnng der Farmer über dre Behändsten Grenzen halten.
lang van Kvlvnillfragen im Rerchstaa rege »-Warden
Hirzfelven (Oberelfaß), 16. Juli . Bezüglich der bei¬
Man lann es den Farmern nujt »etubeln. jn ihrem
den heute vormittag hier gelandeten französischen Flieger¬
!SMoniaIöarlam€nt, bcrn Äcubeätctt, Hut sich! eiti
offiziere ist vom Generalkommando Karlsruhe verfügt
ü
wrwärts strebender Geist geltend gemacht .Im
Reichstag dagegen hat sich, merst ber der Mehrhert der worden, daß nach Aufnahme eines Protokolls den beiden
Abgeordneten eine bedauerliche Unkenntnis der koloma¬ Offizieren die Rückreise frei zu geben sei. Der Apparat
len Verhältnisse gezeigt, die natürlich, nicht zum Vor¬ wurde abmontiert und wird auf einem Fuhrwerk nach
teil für die Kolonien ist. Entweder wird man nun I Altmünsterol transportiert werden, während die beiden
Vertreter der Farmer unserer bedeutendsten Kolonien nach jj Aviatiker noch heute Abend im Automobil nach Belfort
Berlin in den Reichstag schicken
. Der Name des Führers lautet richtig Tre, oder man wird die j zurückkehren
Kolonialparlamente mit größeren Machtvollkommenheiten tard . Es soll sich um Offiziere der Fliegerstation Besanc^on handeln.
in Bezug auf die Budgetbewilligung ausstatten. . Der
Kolonialetat würde dann die gemeinschaftliche Arbeit des
Balestrand , 16. Juli . Heute morgen machte der
Kaiser mit Gefolge einen mehrstündigen Landausflug und
Reichstags und der Kolonialparlamente darstellen, was
hörte dann nach der Rückkehr an Bord einen kriegszu einer Vertiefung der politischen Erkenntnis auf bei¬
den Seiten beitragen würde. — In Windhuk lockt die geschichtlichen Vortrag des Frhrn . v. Freytag . Am spä¬
ten Nachmittag besichtigte der Kaiser das Fritjofdenkmal.
Teutschsüdwestafrikanische Ausstellung viele Besucher an.
Tie Ausstellung berücksichtigt in erster Linie die land¬
Reval , 16. Juli . Auf der Werft der Aktiengesell¬
wirtschaftlichenBedürfnisse. Besonders interessant ist die schaft Nobleßner fand heute die Kiellegung von zwölf
Abteilung für Landesprodukte, die einen guten Begnff
Unterseebooten statt.
von der wirtschaftlichen Entwicklung der Kolonie gibt.
Neapel , 16. Juli . Nrch dem heute ausgegebenen
Berlin , 16. Juli . Bon Kriegsmöglichkeitenhandelt Krankheitsbericht handelt es sich, bei der Erkrankung des
die Zuschrift eines .Wiener Diplomaten an die „ Berl.
Herzogs von Aosta um eine typhusartige Infektion . Das
Ztg.", die von per Tatsache ausgeht, daß in Rußland
Befinden des Herzogs ist wenig verändert.
die am 1. Juli zur Entlassung kommenden Reserven
Paris , 16. Juli . Nach einer Blättermeldung aus
trotz aller gegenteiligen Nachrichten bei der Fahne zu¬ Madrid hielt der Marineminister in Santander eine Rede,
rückgehalten wurden, und Italien rund 70000 , nach an¬
in welcher er unter Hinweis auf das geplante zweite Ge¬
deren sogar 130 000 Reservisten einberufen hat. Rußlands
schwader ankündigte, daß die Regierung beabsichtige, den
Drohungen an der deutsche und österreichischen Ostgrenze
gesamten Schiffsbau sowie alle Lieferungen für die Flotte
sind zu' einer Gepflogenheit geworden, die niemanden in Staatsregie zu übernehmen. Zu diesem Zwecke sollen
sowohl für die Kriegs- wie die Handelsflotte neue Werften
mehr wundert. Tie Mobilisation Italiens läßt sich, da¬
eingerichtet werden.
gegen nur aus der in Rom gewonnenen Erkenntnis
Rabat , 16. Juli . Am 13. Juli schlug Oberst Odry
erklären, daß die Lage der Tinge am Balkan sich, in
einen heftigen feindlichen Angriff bei Henifra zurück, wo¬
einer Weise zugespitzt hat, die außerordentliche Mast¬
bei die Feinde fünf Tote zurückließen. Als Odry bereits
nahmen rechtfertigt. In Rom wie in Wien ist man
entschlossen
, dort endlich! einmal bis zu einem gewissen in das Lager zurückgekehrt war, erfolgte ein neuer An¬
Grade Ordnung zu schassen. — Tie teilweise Mobilr-» griff. Die Eingeborenen wurden durch Artillerie und
Maschinengewehre in die Berge zurückgeschlagen
sierung wurde von .Italien den beiden anderen Trer. Auf
bundstaaten mitgeteilt und von diesen gebilligt. Oester¬ französischer Seite wurden sieben Mann verwundet, dar¬
reich! wird auch seine Zustimmung zur Uebersetzung einer unter drei Europäer.
Dünkirchen , 16. Juli . Präsident Poincarö traf in
starken italienischen Streitmacht nach Albanien erteilen,
Begleitung des Ministerpräsidenten Viviani heute morgen
wenn eine solche sich zur Erhaltung des unabhängigen
hier ein. Der Präsident begab sich mit seiner Umgebung
Fürstentums als unabweisbar Herausstellen sollte. Dar¬
aus geht klar hervor, daß Oesterreich! es für seine aller¬ an Bord der „France ". Um 6.55 Uhr fuhr das Geschwader
nach Rußland.
wichtigste Aufgabe hält, einen anderen Teil des Balkans
unter polizeiliche Aufsicht zu nehmen, und daher dem
Benghasi , 16. Juli . General Gonzaga brach am
anderen Bundesgenosfen die Beruhigung Albaniens und
13. Juni mit einer aus drei Abteilungen bestehenden»
die Aufrechterhaltung des Willens Europas in jenen Ge¬ Truppenmacht von Bugazal auf, um das Rebellenlager
genden überläßt. In Belgrad aber könne man aus der bei Gerdes zu zerstören. Am folgenden Morgen ent¬
Haltung Oesterreichs den Ernst der Lage ermessen und
spann sich, bei der Befestigung Lezzas und in der Um¬
daraus für das Verhalten Serbiens die Konsequenzen gebung von Gerdes ein Kamps mit stärken Rebellen¬
ziehen. In Berliner diplomatischen Kreisen ist man da¬ trupps , welche infolge von nach und nach eintreffengegen anderer Meinung . Man betont dort, daß in Wien den Verstärkungen auf annähernd 7 bis 800 Mann an¬

Allgemeine

42 . Jahrg.

Blitz.

(8 . Fortsetzung.)

»Nun ja denn, ich habe gespielt," antwortete er
Mit Achselzucken
, »leider verlor ich."
Laut schluchzend umfaßte sie ihn.
„Hans, mein lieber Junge , ich bitte, ich beschwöre
mch, nur das nicht ! Nur nicht spielen!
Verzweifelt kaute er am Schnurrbart.
„Hans, versprich mir, daß du das nie, nie wieder
tun wirst," flehte sie weiter.
„Aber Mutter , ich bitte dich . .
„Nein, nein, ich lasse dich nicht eher los, als bis du
ntir das versprochen hast ?"
»Also gut, ja, ich verspreche es dir."
Aufatmend gab sie ihn frei.
»Und nun , mein Sohn , nun komm', laß uns ein
-r»vrt vernünftig reden."
"^ icht jetzt, Mütterchen, bitte, bitte, nicht in diesem
minot
3ch weiß ja auch schon, was du wieder
hi*
; - - Ja , ja, ich werde mir jetzt eine Frau
Geld^' ^ verspreche dir auch das , sogar eine Frau mit
Hans , nicht davon wollte ich reden. Ich
Allo
an deinen Vater erinnern . Denk an ihn!
ton;»' ®<is. m*r besitzen , verdanken wir seiner In¬
in Jj«n3' le*ncm Fleiß . Und das alles, was dein Vater
da«
v 8en* arbeitsreichen Leben erworben hat,
ärmst du nun mit vollen Händen zum Fenster hin¬

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Post bezogen vierteljährlich M . 1L6
einschl. Pvfizuschlag. Postzeitungsliste 1338,

wuchsen, darunter auch Berittene . Tie Rebellen wur¬
den schließlich im Tal von Gerdes zerstreut, das Lager
eingenommen und in Brand gesteckt
. Am 15. Juli
kehrten die italienischen Truppen, nachdem sie den Brun¬
nen von Omsginati zerstört hatten, nach Bugazal zu¬
rück. Tie feindlichen Verluste betrugen über 150 Mann.
Aus italienischer Seite wurden fünf Mann getötet und
elf verwundet, sämtlich, Askaris.
Rio de Janeiro , 16. Juli . Die Botschaft des
Senatspräsidenten von Sao Paulo stellt fest, daß trotz
der Krise unverkennbare wirtschaftliche Fortschritte gemacht
sind. Der Wert des Imports betrug 273103 Contos im
Jahre 1913, das waren 24000 mehr als 1912, der Wert
des Exports 490 281 (39 953 weniger als 1912). Steige¬
rung erfuhr insbesondere der Import aus Deutschland,
Nordamerika, Frankreich. Das Defizit des Staatshaus¬
halts beträgt 30831 und ist auf Mehrausgaben für Kolo¬
nisation, Schulwesen und sanitäre Arbeiten zurückzuführen.
Bogota , 16. Juli . Nachrichten von der Grenze mel¬
den: In Venezuela ist eine Revolution ausgebrochen, die
sich weiter ausbreitet. — Eine Feuersbrunst zerstörte be¬
deutende Gebäude und reiche Warenlager.
Peking , 16. Juli . Die chinesischen und fremden
Zeitungen widmen dem verstorbenen deutschen Gesandten
v. Harxthausen sympathische Artikel.

Die Lage in Albanien.
Durazzo,
17 . Juli . Am Hose des Fürsten herrscht
Entmutigung . Der Bruder der Fürstin , Füch Günther
zu Schönburg-Waldenburg ist nach, Sinaiaja abgereist,
um Rettungsversuche zu unternehmen und Hilfe durch
Vermittlung des rumänischen Königs zu erwirken. Man
scheint nur noch, das Ergebnis der Reise Turkhan Paschas
an die europäischen Höfe und den Erfolg des Appells
abzuwarten, den Fürst Wilhelm an die Gesandten der
Mächte in Durazzo gerichtet hat, um sodann die er¬
forderlichen Konsequenzen zu ziehen. Tie Nervosität in
der Stadt steigt täglich,. Dazu kommen neue Konflikte
mit den holländischen Offizieren. Von Goritza, Tepelem, Berat und Fieri sind große Scheren von Flücht¬
lingen nach, der Küste unterwegs.
Durazzo,
16 . Juli . Man befürchtet hier ernstlich einen neuen Angriff auf Durazzo. Es wurde be¬
schlossen
, die Stadt bis zum äußersten zu verteidigen.
Gegen drei Uhr morgens stieg im Lager der Rebellerp
eine Rakete auf, über deren Bedeutung hier keine Klar¬
et herrscht. Neuer Eisendraht und Flechtwerk zur Ver¬
vollständigung der Verteidigungsstellungen werden gelan¬
det. Ta wichtige Ereignisse erwartet werden, wurde ein
Parlamentär zu den Rebellen gesandt.
. . ^ 0I? ^, . . 3uli . Das „Giornale d.Jtalia " meldet,
daß die italienische Heeresverwaltung Truppen in Brin¬
disi zufammenziehe und Vorbereitungen für einen Truppentransport über See treffe. Schon seit geraumer Zeit
habe Italien ausdrücklich, erklärt, daß es niemals dulden
werde, daß Griechenland die Grenze des Kap Stylos
überschreite und die italienische Regierung verharre un¬
erschütterlich auf diesem Standpunkt.

auswerfen ? Sieh , mein Jung , das ist doch nicht edel
die Arbeiter und Beamten ihren Berufen zugingen, da
gedacht."
habe ich mich geschämt, daß ich so tatenlos , so ver¬
Verlegen und niedergeschlagen schwieg er.
bummelt durchs Leben gehe, da Hab' ich mir geschworen,
„Aendere doch dies Leben, Hans ! Du sollst ja
daß
es nun anders mit mir werden solle!"
durchaus kein Duckmäuser und Philister werden, nein,
„O Hans , mein lieber Junge , halt dir dein Wort!
ganz gewiß nicht, nur nicht über unsere Verhältnisse
Ich bitte dich flehentlich darum !"
hinaus sollst du leben."
„Ja , Mutter , ich halte es — nur dies eine Mal
Endlich raffte er sich auf.
muß ich noch —" er stockte und wurde verlegen und
„Ja , du hast recht, Mutter ! Ich bin ja ein schlapper
drehte sich um.
Kerl, der leichtsinnig seiner Väter Erbe zum Fenster
Angstvoll fragte sie: „Was heißt das , Hans ? Ver¬
hinauswirft ! Aber nicht ich allein bin daran schuld!
steh' ich dich recht? Hast du noch Verpflichtungen ? Ich
Auch du, Mutter , auch du hast mit schuld! Weshalb
bitte dich, sag' mir getrost alles ! Ich bin ja auf alles
hast du mich so großartig erzogen ? Weshalb mir keinen
gefaßt ! Nur Klarheit will ich haben !"
Wunsch jemals versagt ? Mußte ich nicht annehmen,
Mit stillem Lächeln beruhigte erste : „Nichts, nichts,
daß wir zehnmal so reich seien, als wir es wirklich sind?
Mutter , — bitte, frag ' nicht, ich kann es dir doch nicht
Ich habe ja den wirklichen Ernst des Lebens niemals
sagen ! Aber beunruhige dich auch nicht, denn es ist
kennen gelernt, und ebensowenig den wirklichen Wert
keine Veranlassung dazu da."
des Geldes, weil ich noch niemals selber etwas verdient
„Hans , du verbirgst mir etwas , ich fühle es ganz
habe ! Nein, nicht mich allein trifft die Schuld , daß ich deutlich!"
w u
so bin, euch alle, die ihr mich so erzogen habt, euch
»Ich
bitte
dich
,
Mütterchen,
quäle
mich
nicht,
ich
trifft die gleiche Schuld !"
kann dir nichts sagen ! Aber glaub ' mir nur , du
Mit starren, entsetzten Augen sah sie ihn an.
brauchst dir wirklich keine Sorge deshalb zu machen, es
„Hans , mein Sohn , wie kannst du mir das vorist eine durchaus harmlose Sache." Lächelnd führte er
werfen ?" rief sie bebend.
sie zurück an den Frühstückstisch. „Und nun entschuldige
„Ich werfe dir nichts vor, Mutter , ich will mich nur
mich
, bitte, denn ich möchte jetzt mit Busch sprechen."
gegen deinen Vorwurf rechtfertigen! Gewiß, ich bin
„Hans , du bist nicht offen zu mir, du sagst mir nicht
ein leichtsinniger, gewissenloser Mensch gewesen, das
die Wahrheit , ich sehe es an deinen Augen."
habe ich diese Nacht einsehen gelernt — einen Ekel vor
„Du siehst Gespenster, Mama, " lachte er ganz lustig
diesem Leben habe ich bekommen! Aber, weil ich das
auf, „tu mir den Gefallen und frag ' nicht mehr. Adieu'
jetzt endlich eingesehen habe, deshalb habe ich mir jetzt In
einer halben Stunde bin ich wieder da." Er kükte
auch geschworen, dies Leben zu ändern ."
sie und eilte hinaus.
„O Gott, Hans ! Das hättest du wirklich getan ?" *
..Ja , ich tat es ! Heute früh, als ich heimkam. als
(Fortsetzung folgt.)

/

-

just im rechten Moment festgehalten hätte . Der Monteur
Verbands am Start sind, sehr guten Sport bieten . M . ,
hatte nämlich in einiger Entfernung von dem Laden sich düngen sind an Herrn Karl Gwinner in Eschersb^
Perm,
Lindenring 5, zu richten .
aufgehalten und den Dieb beobachtet. Müller , der erst
w
— Der Taunusklub in Nürnberg . Sonntaa
1911 eine dreijährige Gefängnisstrafe verbüßt hatte , be¬
bei eben
kam von der Strafkammer neun Monate Gefängnis zu¬ 12. Juli fuhren über 230 Taunuswanderer
wurde einem anderen
diktiert . Das gleiche Strafmaß
grauendem Morgen mit Sonderzug über Aschaffenbur-,
Fahrraddieb , dem 24 jährigen Tapezierer Friedrich Wil¬
Würzburg nach Nürnberg , wo man um 3411 Uhr Qn_
langte . Dichter Tunst lagerte an einzelnen Stellen üu*
helm Rehm zuerkannt , der drei Fahrräder stahl, aber
nur eine Vorstrafe besaß und zudem aus Not handelte.
der Mainebene , so daß der Hahnenkamm kaum zu sehe«
Rehm ist lungenkrank und kann seinem Gewerbe nicht
war ; ja , im Spessart umschloß der Morgennebel völlia
mehr nachgehen . Er ist Photograph geworden und zieht
den Zug . Ties und die schon früh stark fühlbare HiA
zu Jahr¬
nicht ; erst die Eintönig¬
mit seiner Frau anscheinend von Jahrmarkt
verdarb jedoch die Stimmung
markt . Von den Rädern , die er stahl, waren zwei Damen¬
keit der Landschaft auf der bayerischen Hochebene ließ
sie etwas abflauen . Nürnberg war festlich! geschmückt
räder . Das eine war so schlecht, daß er es in einen
sein Jubiläum
da das dort liegende Infanterieregiment
Chausseegraben warf und liegen ließ.
<-© Ein Nachtbild von der Kaiserstraße . Der Schrift¬
feierte . Der Kronprinz von Bayern , zahlreiche Offi¬
ziere und über 20 000 Teilnehmer , meist ehemalige Re¬
setzer Spritzer weilte eines Nachts auf der Kaiserstraße,
gimentsangehörige , waren dazu erschienen. So wimmel¬
wo seine Liebste, eine Dirne , verhaftet wurde . Spritzer
ten die beflaggten Straßen von Menschen . Auf dem
befreite die Frauensperson aus den Händen der Beamten
Bahnhofe von Obergeometer Spitzbart , dem Vorsitzen¬
und leistete, als man ihn nun festnahm , gehörigen Wider¬
den des Nürnberger Rhönklubs , mit feierlicher Rede und
stand , so daß es eine wüste Szene absetzte. Das Schöffen¬
von den Herren des Verkehrsvereins sehr freundlich be¬
gericht verurteilte Spritzer im Hinblick auf die Unsicherheit
in¬
,
Strafe
exemplarischen
einer
zu
grüßt , teilte man sich alsbald in eine Reihe von Grup¬
Kaiserstraße
der
auf
pen von zirka 25 Personen , um unter Führung der Nürn¬
dem es gegen ihn auf neun Monate Gefängnis erkannte.
berger Herren die Nürnberger Schönheiten zu besichti¬
kd Den Schlafkollegen bestohlen. Der Maler Christian
gen. Ter Rundgang um die mächtige Befestigung der
Scharf kam mit seiner Frau von Nürnberg hierhergefah¬
alten Stadt mit ihren äußerst malerischen Toren und
ren , um Stellung zu suchen. Seine Frau fand rasch ein
Türmen , der stolze Aufbau der Burg mit ihrem Kaiser -«
Unterkommen und er hatte Aussicht in den Höchster Farb¬
werken angestellt zu werden . Nun hieß es, das dem Ehe¬ 'bau, ihrer Toppelkapelle , dem tiefen Brunnen , der Folter¬
paar gehörige Kind in einer Pflegestelle unterzubringen.
kammer erregte hohes Interesse , die wundervollen Pa¬
trizierhäuser , die Plätze mit ihren kunstvollen Brunnen
Hierzu benötigte Scharf drei Mark . Der Maler suchte
und Denkmälern , das überaus schöne Rathaus mit seinen
in der Weise zu Geld zu kommen, daß er einem Schlaf¬
berühmten Stuckdecken und Prunksälen : alles ward ein¬
kollegen einen Karton Kleider stahl, die er verkaufen
wollte . Als rückfälliger Dieb erhielt Scharf von der Straf¬
gehend besichtigt und erklärt . Nach einer Frühstückspause
in verschiedenen Lokalen besah man sich St . Sebald und
kammer ein Jahr Gefängnis für die Tat . Das Gericht
St . Lorenz ; ihre unübertrefflichen Kunstschätze, Peter Vischenkte dem Angeklagten hinsichtlich des von ihm vor¬
gebrachten , hier erwähnten Motivs , keinen Glauben.
schers Sebaldusgrab , A. Krafts Sakramentshäuschen , V.
Stoß ' englischer Gruß und die hervorragenden Glas¬
*■© Ein Dieb im Hauptbahnhof . Gestern Nachmittag
wurde einem Gefreiten , der eine Fahrkarte lösen wollte,
malereien entzückten allgemein . Ter Spätnachmittag ver¬
am Schalter die Börse mit 30 Mark gestohlen. — Kurze
einigte alle Teilnehmer im Garten des Künstlerhauses
zu fröhlicher , durch gute Reden gewürzter Rast bei kühlem
Zeit später kamen einem Handwerker in einem Wartesaal
Trünke ; sie tat nach! der übergroßen Hitze not . Um
zwei Pakete abhanden.
entführte der Sonderzug die müden Taunus¬
3/48 Uhr
«-© Die Decke durchgebrochen. Gestern Vormittag
wanderer ihren freundlichen Wirten , um gegen 1 Uhr
gegen neun Uhr war ein Telefonarbeiter in einem Hause
tätig . Er hatte im ersten Stock in
in Frankfurt einzutreffen . Trotz des strapaziösen Tages
der Battonnstraße
waren alle von den in Nürnberg erlebten Stunden reich^einer Backstube zu tun und mußte ein Leitungsrohr durch
lich befriedigt und dankten ihrem Führer Herrn Arnold
die Decke nach dem Kloset im Parterre legen . Plötzlich
herzlich.
krachte die Decke und brach ein . Der Arbeiter fiel ins
— Neues Theater . Sonntag nachmittag geht die
Erdgeschoß und zog sich eine erhebliche Verletzung am
erfolgreiche Operette „ Die ledige Ehefrau " bei ermäßig¬
Hinterkopf zu.
ten Preisen in Szene . — Als dritte Novität in dev
<-e Martin führte einen vor . Die Verbrechersprache
diesjährigen Operettenspielzeit gelangt Freitag den 24.
ist sehr ausdrucksreich , wie sich aus einer Verhandlung
17. Juli.
gegen den 26 jährigen , zur
„Grigri " , Operette von Bolten -Baeckers und Jules Chanvor der Ferienstrafkammer
eel, Musik von Paul Lincke, zur Erstaufführung.
Zeit drei Jahre Zuchthaus verbüßenden Metzger Martin
— Gründung eines akademischen Bundes . An der
November
9.
am
sich
hatte
Angeklagte
Ter
.
ergab
Old
Organi¬
studentische
eine
wurde
Universität
Frankfurter
in der Altstadt einem lebenslustigen Lehrer angebiedert,
Vermilckite
sation gegründet , die sich Akademischer Bund zur Durchan dem Abend bedenklich
erzieherische Prinzipien
dessen
von
der
In
.
nennt
Arbeit
und
Art
deutscher
geistigung
16 . Juli . In der ersten medizimfchnv.
— Berlin,
ins Wanken gerieten und der durch Old gerade in die
Dozenten und Studenten äußerst stark besuchten Versamm¬
der Charitee ist Radium im Werte von 20 000
Klinik
monatelang
hatte
Lehrer
Ter
kam.
Gesellschaft
richtige
lung sprach zuerst Herr cand . phil . Bell über Ziel und
Mark abhanden gekommen.
keinen Alkohol zu sich genommen . Als er nun an dem
Wesen des Bundes , der bezweckt, die Studentenschaft , die
16 . Juli . Berliner Jnseratenschau.
— Berlin,
mehr
nicht
er
war
,
trank
Bier
Glas
neun
etwa
Abend
Dozenten und möglichst viele Gebildete zunächst Frank¬
Braunolin " bei der
Schnellbräunungsmittel
„
das
Daß
ein
in
er
war
Altstadt
der
Von
.
Sinne
seiner
Herr
furts der mit ganz Deutschlands zusammenzuschließen.
wird , ist noch
angepriesen
eifrig
doppelt
Hitze
ver¬
jetzigen
da
von
Lokal auf der Kaiserstraße geraten und
Keiner der schon bestehenden Verbände solle mit dem
. Särker ist schon, wenn ein Weinlokal
Mildeste
das
anschei-,
Old
mit
die
,
Frauensperson
eine
ihn
schleppte
neuen Bund in Konflikt kommen, da er jedem seine
mit sehr bestimmtem Charakter in einer großen Tages¬
handelte , nach! der Gutleutstraße.
nend im Unverständnis
volle Freiheit läßt . Aber nur im großen Kreise sei es
zeitung stolz inseriert : „ Treffpunkt aller Fremden " und
Mansardenstock«
einen
in
Zeugen
den
Old
geleitete
Hier
möglich, die Ideen des Bundes durchzuführen und eine
Wörtchen „ aller " durch Fettdruck hervorhebt . Ein
das
Old
.
zusammenbrach
Trunkenheit
infolge
wo der Lehrer
Stadt , die eine neue Universität dem deutschen Volke
, das seinen Kapellmeister „ Mister Maseltopp " an¬
Cafee
holte einen Freund , der ihm behilflich, war , den Trun¬
schenkte, werde auch ein solches Unternehmen nicht ohne
nicht mehr für zugkräftig hält , inseriert : „Trotz
scheinend
brachjte
Man
.
bringen
zu
Beine
die
auf
wieder
kenen
Unterstützung lassen. Professor Dr . Küntzel zeigte, daß
kolossaler Winterbetrieb in sämtlichen Räu¬
Hitze
großer
dev
Als
.
ihn in einen Hausflur und ließ ihn da liegen
seit den Freiheitskriegen beständig solches Streben in der
men ." Ter „ Strohwitwer -Kongreß in den herrlichen Ro¬
Plüsch¬
der
Kette,
und
Uhr
ihm
fehlten
erwachte,
Lehrer
Studentenschaft lebendig ist ; nur nach der Zeit ist das
sensälen " streift schon leise die Grenze des polizeilich
hut , der Schirm und die Barschaft im Betrage von
Gesicht verschieden. Er wünschte der jungen Bewegung
Zulässigen . Am schönsten aber ist ein Inserat des Luna,
Wohnungstür,
einer
an
schellte
Lehrer
Ter
.
Mark
38
alles Gute und großen Erfolg , da dieses große demokrati¬
Manager unter Zusammenfassung aller seiner fremddessen
sich!
ließ
und
Lage
prekäre
seine
Inhaber
dem
schilderte
sche Streben der Studenten in hohem Idealismus der neuen
Kenntnisse inseriert : „ Großes Feuerwerk ; Apo¬
wörtlichen
dannen
von
einen Hut schenken, da er nicht barhäuptig
Universität ein ganz neues Gesicht geben könne. Fast
: Der Teufel und seine Großmutter , ausgeführt
theose
Köln
in
später
Tage
einige
wurde
Old
.
wollte
gehen
alle Anwesenden traten dem Bunde bei . Der Akademische
von den Kunstfeuerwerkern N . und N ." Bei Sankt Guten¬
von einem guten Freund gesehen, dem er erzählte , daß
Bund will sein Ziel in folgenden vier Arten von Dar¬
berg : „ Apotheose" ist zu lesen.
Zeuge
als
Ter
habe.
"
gefilzt
„
Lehrer
einen
er
aus Wissens - und
bietungen erreichen : 1. Vorträge
16 . Juli . Die beiden einzigen Kin¬
— Berlin,
trotz des Widerspruchs
bestätigte
geladene Freund
Lebensgebieten . 2. Morgenfeiern , die in Rezitationen,
verloren hat die
Ferienaufenthaltes
des
während
der
ihm
Old
des Angeklagten , der hartnäckig leugnete , daß
theatralischen , musikalischen usw. Darbietungen kulturell
Näherin Marie Tiller aus der Memelerstraße . Tie un¬
anderer
Aussagen
den
Aus
habe.
gesagt
damals
dies
Werte aller Zeiten zu beleben suchen. 3. Lehrhafte Aus¬
glückliche Mutter erhielt gestern in später Nachtstunde
daß Old fidj verschiedentlich äußerte,
stellungen , vornehmlich aus dem Gebiete ästhetischer Kul¬ Zeugen ergibt sich,
das inhaltsschwere Telegramm : „Erna und Erich ertrun¬
Old,
.
gehoben"
„
gemacht",
„
,
"
vorgeführt
„
einen
habe
er
tur . 4. Das Theater wird den Zielen des Bundes nutzbar
ken. Sofort kommen." Heute früh reiste die Frau ab,
gegen den . der Verdacht aufkam , daß er den Lehrer durch
gemacht.
und es bestätigte sich, daß ihre 14 jährige Tochter Erna
hierfür
ergab
ein Mittel betäubte — die Verhandlung
— Kongreß deutscher Friseure . Vom 19. bis 22.
und ihr elfjähriger Sohn Erich in Nandel Kreis Meseritz,
einem
zu
Diebstahls
wegen
wurde
—
Positives
nicht
Juli hält hier der Bund Deutscher Barbier -, Friseur - und
wo sie seit zehn Tagen bei ihren Großeltern auf Feriensvk
Zuchthaus verurteilt . Er nahm die Strafe
Perückenmacher -Jnnungen in sämtlichen Räumen des Kauf¬ Jahr
besuch weilten , beim Baden den Tod gefunden haben.
r
.
an
,
gleich
ab.
männischen Vereinshauses feinen 43 . Verbandstag
Das Mädchen sollte im September eingesegnet werden.
4-© Rasende Radler . Am Dienstag Abend gegen
Am Montag , den 20 . Juli , vormittags 9 Uhr , findet die
Flug¬
16 . Juli . Tie Johannisthaler
— Berlin,
ein Kaufmann
9 Uhr wurde auf der Hanauerlandstraße
Eröffnung der fach- und fachgewerblichen Ausstellung unter
150 Flieger , gut die Hälfte
etwa
beschäftigen
zeug-Fabriken
Radlern
dahinfahrenden
Tempo
rasendem
in
zwei
von
Anwesenheit der Vertreter der Stadt und Handwerks¬
dieser Zahl find dagegen ohne Stellung . Und es han¬
umgerissen . Er erlitt eine tiefe Wunde über dem rechten
kammern durch den Bundesvorstand statt . Diese Aus¬
delt sich! dabei xrm Flieger , die schon gute Flüge hinter
werden.
ermittelt
konnten
Täter
Die
.
Auge
stellungen sind bis Mittwoch abend geöffnet und für
haben . Zur Steuerung der Not unter den Fliegern
sich,
wurde
früh
Gestern
.
Straße
der
40 Der Tod auf
darauf hinge¬
jedermann kostenfrei zur Besichtigung . Abends 7 Uhr feiert
von einem Flugzeug -Industriellen
wird
in der Gluckstraße der 78 jährige Schuhmacher Johann
die hiesige Barbier -, Friseur -- und Perückenmacher -Jnnung
Flieger heute
angestellten
fest
der
meisten
die
daß
wiesen,
brachte
Man
.
befallen
Unwohlsein
einem
von
Damm
bezögen, ein
1879 ihr 35 jähriges Bestehen und ihr 30 jähriges JnMark
000
20
von
Jahreseinkommen
ein
ihn in das Haus Nr . 15, wo er starb . Ebenfalls einem
nnngsjubiläum , verbunden mit Fahnenweihe im großen
Gehalt , daß in Anbetracht der Vorbildung der Flieger
der
in
Uhr
gegen
Abend
gestern
erlag
Herzschlag
Saale des Kaufmännischen Vereinshauses . Das Bundessehr hoch genannt werden müßte . Wenn sie ihre For¬
Börnestraße die 64 jährige Händlerin Elisabeth Gille , die
Preisfrisieren beginnt am Dienstag , den 21. Juli , abends
derungen auf die Hälfte reduzierten , wäre es der Flug¬
wohnte.
65
Allerheiligenstraße
3/29 Uhr, im großen Saale des Kaufmännischen Vereins¬
zeug-Industrie möglich, noch, einmal so viele Flieger zu
des
Vorsitzenden
Zum
.
Schwurgericht
40 Vom
hauses , daran anschließend Preisverteilung . Der Ein¬
. — Ter Vorschlag ist nicht unpraktisch.
beschäftigen
Schwurgerichts , das im Oktober wieder tagen wird , wurde
für diese Veranstaltung beträgt 1 Mark . —
trittspreis
16 . Juli . Die Prüfung der beiden
Leipzig,
—
ernannt.
Kraewel
von
Landgerichtsdirektor
durch
Zu dem Kongreß ist eine hübsche Festschrift erschienen,
Höhenrekordflugs
Oelerichschen
des
Barographen
Schlosser
jährige
kd Auf der Straße gestorben. Ter 64
die hauptsächlich der Geschichte der Frankfurter Innung
her Universität Leipzig er¬
das Physikalische Institut
Eulengasse 46 wohnhaft , wurde gestern
Hepp,
Wilhelm
gewidmet ist.
gab eine erreichte Höhe -von 8100 Meter . Es ist daber
in der Nähe des Ostbahnhofs von einem Unwohlsein
«o Fahrraddiebe . Ein Monteur aus Dettingen kam
.
von 0 Grad zugrunde gelegt. Nach
Temperatur
eine
befallen . Als die Rettungswache eintraf , war der Tod
am 13. Juni mit seinem Bruder am Ostbahnhof hier
Eingang der genauen ^Wettermeldungen des Observato¬
eingetreten.
bereits
an . Die Brüder hatten Fahrräder bei sich und wollten
riums Lindenberg wird sich die Höhe vielleicht noch uflt
— Leichtathletische Meisterschaftswettkämpfe in Frank¬
zum Hauptbahnhof , um nach Eppstein zu reisen . Der
wenig verringern , doch beträgt der Weltrekord Oelerichs
ein
furt . Der Meldeschluß zu den Meisterschaften des Frank¬
Monteur hatte noch verschiedene Besorgungen zu machen
8000 Meter.
jedenfalls
dem
auf
Juli
furter Verbands für Turnsport , am 26.
und feine brüderliche Liebe hatte das Bedürfnis , sich in
0 rf, 16 . Juli . Zu dem Feuer rm
— Düsseld
den
,
Montag
läuft
,
Fußballvereins
Frankfurter
des
Platze
einem Friseurladen der Kronprinzenstraße rasieren zu las¬
ist noch mitzuteilen , daß es stch
Justizgebäude
hiesigen
später
die
,
Meldungen
ab.
,
Uhr
12
20. Juli , mittags
sen. Vor Eintritt in das Geschäft stellte der Dettinger
Tuchstuhlbrand handelt . Das
ausgedehnten
einen
um
/inlaufen , werden auf keinen Fall mehr berücksichtigt.
sein Rad an die Hauswand . Der 25 jährige Taglöhner
Feuer entstand zwischen 1 und 2 Uhr . nachmittags aus
Konkurrenzen
offene
als
finden
Meisterschaften
den
Nach
Philipp Müller aus Idstein hatte dies wahrgenommen
dem Aktenspeicher und dehnte sich von hier aus über
statt : 4 mal 100„ 3 mal 1000,
folgende Stafettenläufe
und harrte des Augenblicks, bis der Radbesitzer vom Fri¬
den ganzen linken Flügel aus , wo es an dem trockener»
10 mal 100 Meter und 10 mal 100 Meter für Militär.
seur eingeseift war . Dann eilte er hin , nahm das Rad
Tachgebälk und den massenhaft aufgehauften alten Akte
des
Mannschaften
bekannten
Letztere dürften , da sämtliche
und wollte davonfahren , wenn ihn nicht der Monteur

Rom, 17 . Juli . Tie aus Valona hier eintref¬
fenden Nachrichten lauten äußerst besorgniserregend . Tie
Uufftändis 'chen und Epiroten stehen nur noch, vier Stun¬
den von der Stadt entfernt . In Valona selbst hat sich
tln Komitee zur Verteidigung der Stadt gebildet .' Doch
glaubt man , daß diese von Jsmael Kemrl Bey geführte
Schür den Aufständischen kaum wirksam wird entgegenartreten können . Sollte es den Rebellen gelingen , in
die Stadt einzudringen , so werden Massakres befürchtet.
Im .Hasen liegen drei fremde Kriesgschsiffe, von denen
Truppen bisher noch nicht gelandet sind. Außerdem be¬
finden sich noch ein österreichischer und ein italienischer
Handelsdampfer im Hafen , um Flüchtlinge im Falle eines
Angriffes aufzunehmen . Der Fall der Stadt wird stünd¬
lich erwartet.
Rom, 17 . Juli . Der Kreuzer San Mareo wird
Morgen in den albanischen Gewässern sein. Der Ge¬
schwader-Admiral Amere, drei Dreadnoughts mit der ent¬
sprechenden Anzahl Kreuzern und Torpedobooten sind zu
taktischen Hebungen nach dem jonischen Meere ausge¬
laufen.
Rom, 16 . Juli . Die offiziöse Mahnung an die
Presse zu kaltblütiger Behandlung der Epirusfrage fin¬
det in den Abendblättern Entgegenkommen . Man macht
jetzt auf den Unterschied der Lage von vor einem Jahre
und jetzt aufmerksam . Damals hatte Italien die inter¬
nationale Anerkennung seiner Adria - Interessen zu er¬
kämpfen , die jetzt von Europa anerkannt und bestätigt
seien . Demgemäß würden , bevor eine Expedition nach!
Valona ln Frage komme, Verhandlungen zwischen den
Wäbinetten gepflogen werden . Erst wenn sich! Europa
kvon der mala fides Griechenlands überzeugt habe und
Vlle friedlichen Mittel erschöpft seien, wäre eine bewaff¬
möglich!. — Im Zusammenhang mit
nete Intervention
diesen abmildernden Kommentaren werden alle Nachrich¬
ten über militärische Vorbereitungen und Truppenbewe¬
gungen dementiert . Es versteht sich jedoch, daß diese
Wendung der Presse auf Vorstellungen der Regierung
zurückgeführt werden muß . Bemerkenswert ist, daß das
„Giornale d'Jtalia " eine Aeußerung der österreichischen
öffentlichen Meinung über die eventuelle Wahrung der
italienischen Interessen in Valona fordert , und die Mög¬
lichkeit einer Kompensation in der österreichisch-serbischen
Frage andeutet . — Daß die Lage in Valona selbst
als gefährlicher angesehen wird , als man sich hier den
Anschein gibt , zeigt die Anordnung der Konsuln und
Schiffskommandanten an die Bevölkerung , sich im Augen¬
blick dringlicher Gefahr in dem Schußbereich der Kriegs¬
schiffe am Strand zu sammeln.
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Stuttgart , 17. Juli . Tie Reichstagsersatzwahl im
Wahlkreise Ravensburg findet am 21. August statt.
Wien , 17 .Juli . Meldungen zufolge, die hier an
militärischen Stellen einlausen, hat die serbische Regie¬
rung mehrere Reservejahresklassen
, zusammen 70 000 Mann
einberuefn. Dadurch wird der normale Friedensstand des
serbischen Heeres auf 110000 Mann erhöht, so daß zur
Vervollständigung der ersten Linie nur noch! 50 000 Mann
einberufen werden müssen.
London , 17. Juli . Tie Holland Parc Hall war
in der vergangenen Nacht der Schauplatz heftiger Kund¬
gebungen gegen eine dort abgehaltene Versammlung von
Frauenrechtlerinnen . Eine sehr zahlreiche Volksmenge hatte
vor dem Versammlungslokal Aufstellung genommen und
nahm eine drohende Haltung gegen die Suffragetten ein.
Schließlich, stürmte die Menge die verschlossenen Türen
und es entspann sich, nun zwischen den Teilnehmern der
Versammlung und den 'Gegnern der Frauenbewegung eine
furchtbare Prügelei , in deren Verlaus großer Material¬
schaden angerichtet wurde. Tie Glastüren und Fenster¬
scheiben wurden zerschmettert und die Innenausstattung
völlig demoliert. Unglaubliche Szenen spielten sich, ab.
Tie Anhänger der Frauenbewegung wurden von ihren
an Zahl überlegenen Gegnern in einen engen Raum
gedrängt, wo sie eine buchstäbliche Belagerung über sich
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m' ^ il sollen auch historisch
pfen bestimmt waren. Z
Akten, die noch täglich
t^ ri^olle Akten un ^ L ' worden sein. Hierdurch und
gebraucht ^ den, vermcy^ ^ ^ Echkeiten durch Wasser
burch dre Beschadrgu 3^^ ^ Kammer des Landgerichts
tvrrd dre erne
Arbeit gestört sein. Es wrcd
^"^ lÄere
Beit vergehen, bis die Ausräumungs»Äiten beendet und die geretteten Akten geordnet sind.
— Stuttgart,
16 . Juli . In Spiegelberg in,
sraürHomfata erstach, heute nacht der 72 jährige Maurer
K
einen Silbrigen
, hochgradig schwindsüchügen Sohn.
Rot » und Sohn hatten tagsüber miteinander
gezecht
waren mletzt vollständig betrunken.

ergehen lassen mußten, aus der sie erst befreit wurden,
als ein größeres Polizeiaufgebot erschiien und die Käm¬
pfenden zerstreute. Eine große Anzahl von Personen
hat durch Glassplitter Verletzungen davongetragen. —
Während der Versammlung kam beiläufig zur Sprache,
daß die Barmittel der Partei sich, auf 1 Million Mark
belaufen. _
_
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Schumann - Theater
Nur
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Tage!
aben ds 8 Uhr
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in 4 Akten
. — « leine Preise!
Im Weinrestaurant
: JLnstige Abende mit
Gesang und Tanz.
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4149
Samstag, den 18. Juli,
Uhr abends
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-Ausvorkaufbedeudet
ausserordentliche Ersparnisse

fOr

beim Einkauf von

Jedermann

Schuhwaren

für Damen, Herren, Kinder und Mädchen
von Freitag

den 17 . Juli bis Freitag

den 7. August.
Waren wurden im Preise

Teil neue moderne reguläre
bedeutend ermässigt.
1044 Preiswerte Ledertuch - Damen - Hausschuhe,
imit. Bandeinfass u. Sampon . . per Paar
13
Spangenschuh, Leder, mit Schleife, genäht,
mit Absatzfleck .
per Paar Mk.
W . 94 Preiswerte Lacktuch - Schnür - Halbschuhe,
moderne Form .
jetzt nur Mk.

/

98^

Art 7973 Preiswerte Herren- n. Knaben- Hakenstiefel
mit Lackkappe, Derby, neue moderne Ware
per Paar nnrMk.
7972 Preiswerte Damen - Leder - Halbsohuhe mit
Laekk., Derby, bequeme Form, per Paar Mk.
7964 Imit. Chevreaux- Damen - Schnürstiefel mit
Derby u. Lackkappe, mod. Form, per Paar Mk.
Echt Chevreaux-Damen-Schnürstiefel teils mit
und ohne Lackkappe, Ia Ware jetzt nur Mk.

5.90

1.98
2.75

6354 Rindleder

- Flexibel

- Sandalen,

Räumungspreis

2.95
3.98
4.95

8060 Bossbox-Knaben-Hakenstiefel mit und ohne
Lackkappe, Derbyschnitt
per Paar Mk.
5106 Lackleder-Damen-Halbschuhe mit verschiede¬
nen Einsätzen, sehr preiswert, per Paar Mk.
Preiswerte Herren-Tourenstiefel mit geBchloss.
Lasehe, bequeme Form, . . per Paar Mk.
Eleganter Lackleder-Knopfschuh mit moder¬
nem Absatz, sehr preiswert .
Mk.

7.50
4.98
9.40
5.95

Ia Qualität , gedoppelt

. . 21- 24 Mk. 2 .45
4239

R . Altschüler
36 eigene Filialen.

, Bockenheim
, Leipzigerstr
,8.

Grösstes und leistungsfähigstes Schuhwarenhaus Süddeutschlands.

ScMeeveiss
wie auf dem

Rasen
lass

Danksagung.
Für die vielen Beweise

sowie bei

wache
::Trockenwäsche

der

herzlicher Teilnahme während
Beerdigung meiner unvergeßlichen
, treuen und

der

Krankheit,

lieben

Mutter

sowie für die zahlreichen Blumenspenden
, insbesondere auch dem evang.
Arbeiter
-Verein, sage ich meinen tiefgefühlten Dank.

Herren
-Stärkewäsche
Gardinen
-Ausstattungen
4238

Erstklassige
Ausführung
Schadlose Behandlung .!

£üft *| +

Frankfurta. M.-West, 17. Jnli 1914.

Union

Gebrauchter Weck
-Apparat zum Einmachen
kaufen gesucht
. Bredowstr
. 6,1 . r. 4166

Tel . Amt Hansa , 8227

®ut erhaltenes Mansardenmöbel zu ver-

musen
. Basaltstraße 54, 2. St . rechts
. 4221
^esstraße

2 Zimmer Wohnung zu vermieten.
5,1 . Zu erfragen parterre
. 3738

Kleine Familie sacht baldigst 2
ANnner-Wohuurrg, Hinterhaus oder

Mansarde. Off . u . N7 a d. Ex.

4235

per Pfund 60 Pfg.

hochfeine neue

Matjesheringe
Neue

Frau empfiehlt sich im Waschen
u. Putzen.
Bredowstraße 15, II. Hinterhaus
. 4254

4255

Malta
' Kartoffeln

William Krause
Leipzigerstrasse 11. Tel.

Amt Taunus 238

Große irdene
zu

11.

per Pfund 60 Pfg.

per Stück 20 Pfg.

Im Uame « der trällernden Hinterbliebenen:

Dampfwasehanstalt
Speyererstrasse

marinierte

per Stück 15 Pfg

FrauLina May Witwe

Berechnung
nach (iewicht
und stückweise.

Heringe
Russische Sardinen
Ochsenmanisalat

Neue

3705

gebleicht

36 eigene Filialen.

3.

3827

Einkochtöpfe

Einkochapparat
e

Pliischfopha mit Stühlen zu verkaufen. Kleine Beamtenfamilte sucht große 3
36, 1. Stock._
4217 Zimmerwohnung eventuell mit Balkon für (giHin .trf) « clcsgiai *«
680—700 Mark. Angebote sind zu richten Steintöpfe in
großer Auswahl vorrätig.
Ruhige Leute mit1 Kind suchen per1. Okt. an Wilh
. Gemmer
, Gundhofstr
. 14. 4236
schöne2 Zimmerwohnung mit Bad. Off.
Der heutigen Nummer liegt bei
mit Preis unt. E. 8. a. d. Exp. d. Bl . 4218
ein Prospekt der Firma R . Altfchüler
J ««ges MSSÄeherr für kleine»
Der heutigen Nummer liegt bei Leipzigerstraße
8, auf den wir S ^
Haushalt
gcfttdjt, auch vom Laude.
ein Prospekt der Firma I . Seligmauu
hiermit Hinweisen.
4252_
■Schloßstraße 64 , II._
Teipzigerstraße
Id , auf den wir Guter schwarzer Anzug billig zu
4240
hiermit Hinweisen
.
Zeugnisabschr
. 30X1 Seite. Mon4253 Grempstraße 21, 2. Seitenbau verkaufen.
Part. 4219
drion Kettenhofweg 213a, III . 3375
Emserstraße

<1
. G.KOthe
, Adalbertstr
.12.

, Kammer und Küche
2 Ztmmerwohnang
. Lick.
3 Zimmerwohnnnge»
2 Zimmer mit Küche. Bad, elekrr
Seestraße 5. 3836 1. Stock, per 16. August in ruhigA
Kleine
.
vermieten
zu
vermieten.
zu
mit Zubehör per 1. August
3886
Ginnheimer straße 35.
2 Zimmerwohnungen per 1. August zu Hause nur an ruhige Leute, Preis 47 M
3887 zu vermieten. Moltke . Allee 33, Wl
. Ginnheimerstraße 35.
vermieten
Bad
mit
Schöne große3 Zimmerwohnung
H 5 gif mmm * n* ■
42 /«
Barrentrappstraße.
, part., per 1. Okt., M . 46.—
und Bleichplatz
Mansardenwohnnng , 2 Zimmer und
Bockeuheimerlandstraße 142 a,
aguT*
mit
Schöne große2 Zimmerwohnung
zu verm. Näheres Falkstraße 40,1 . r. 3899
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
eu/
@
1.
per
Zubehör
.
fämtl
und
Balkon
3939
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und mieten. Adalbertstraße 16.
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487
Wurmbachstraße 14. 424 -,'
.
vermieten
zu
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieden.
Werderstraße 34, II . Schöne 2 Zimmer, Badezimmer Näh.
Schöne5 Zimmerwohnung
Eine 2 u. 3 Zimmerwohnung nebst ajT
Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951 . Wohnung mit allem Zub. bill. zu verm. 3959
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober
verm. Falkstr. 110, bei Raab, II . 424z
zu
Schöne 3 Zimwerwohunug mit
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 6. Näh. part. 3880
zu verm. Kurfürstenstr
Bad allem Zubehör per 1. Oktober Friesengasse 29, Laden._
Kleine Mansardenwohnnng **
4046
Adalbertftraße 26 , 2 . St » Schöne z« vermieten . Näheres
Basalt¬
3068
. Schloßstraße 43
vermieten
, 1. St ., sof.
2 Zimmerwohnung
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per straße 10 , parterre .
3952 zu Schöne
4065
Part.
allem
und
Näheres
9.
Laden
mit
Hessenplatz
Haus
verm
Ganzes
1. Oktober. Näh, daselbst1. Stock. 3881
billig
Leute
saubere
nur
an
Zubehör
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und wohnung per 1. August 1914 billigst an vermieten
. Schloßstraße 13._331$
allem Zubehör an erwachsene Familie preis¬ ruhige Leute zu vermieten
. Rödelheimer- Großes Zimmer mit Küche und Keller
. Ginnheimerlandstr 17. 3779
und allem würdig per 1. Okt. zu verm. Näh.part. 3953 landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei zu vermieten
mit Zentralheizung
zn ver¬
oder
,
59
Oktober
1.
Leipzigerstraße
,
Komfort per
Will
&
Nicolai
ott
im
Kleine Mansardenwohnnng
Schöne 3 Zimmerw. mit allem Zub.
miete «. Nenba » Leipzigerftr . 45 b. 3. Stack zu vermieten
. Falkstr. 80. 3974 beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- kinderlose Leute, wöchentlichM . 4.—, ^
4107
17,
landstraße 32, 3. Stock.
Näheres Leipzigerstraße
3889
. Friesengaffe 22._
vermieten
Schloßstraße 11.
3980
Bäckerei Kirschner»_
ver¬
zu
August
1.
per
Zimmerwohnung
2
vermieten.
zu
Mansardenwohnnng
Kleine
zu
sofort
Bad
mit
3 Zimmerwohnung
Adalbertstraße 10.
. Näheres 2. Stock links. 3975 mieten. Näheres Florastr. 15, II . 4108 Zn erfragen Werrastr. 11, I . rechts. 3979
vermieten
4224
.'
verm
5 Zim merwohnung im2. St . zu
2 Zimmerwohnnng mit Bad zu ver¬
, Keller,
Schönes groß. Zimmer mit Küche
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder Waschküche
mieten
, per
, neuhergerichtet
, Bleichplatz
4061
mieteu. Nauheimerstraße 12.
4066
r.
p,
3,
4119
Werderstraße
.
zu verm
.
Aug
1.
88._
Leipzigerstraße
13.
Schloßstraße
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Oktober
2 u. 3 Zimmerwohnung an nur ruhige
2336 zu vermieten
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Klekne Wohnung im Seitenbau an ruhige
. Kiesstraße 29, 1. St . 4063
zu verm. Werrastraße 7,p . l. 4157 anständige Leute preiswürdtg zu vermieten.
Leute
mit
Schöne große 4 Zimmerwohnung
3 Zimmer mit Bad, part., zu vermieten.
4069
. Kies¬ Mühlgasse 18, Hinterhaus part.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Balkon und Veranda per sofort oder Näheres Rohmerstr. 3, part. rechts. 4068
4158
links.
Stock
3.
Näh.
31.
straße
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
Große leere Mansarde mit Kochgelegenheit
, 4. Stock, zu ver¬
3 Zimmerwohnung
41 10
. Adalbertstraße 29.
zu vermieten. zu vermieten
2 Zimmerwohnnng
2601 mieten. Kreuznacherstraße 43, 1. St . 4105
straße 29, parterre._
Preis 30 Mk. Rödelheimerstraße 22, Hths.
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
Neuhergerichtete1 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung mit Rad, schöne freie Zu erfr. von 7 Uhr abends.
4159 Küche sofort zu vermieten
. Näheres
. Näh. RödelBalkon, per sofort zu vermieten
2962 Lage, ohne Vis - a - vis, 700 Mk. einschl. Schöne2 Zimmerwohnung im 1. St . per heimerlandstraße 34 bei F . Becker
. 4162
Schloßstraße 59, bei Nos.
4115
. Königstraße 87.
Waffergeld
4160
.
Laden
.56,
Basaltstr
.
verm
m
Aug.
.
I
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit 3 Zimmer mit Zubehör, 3. St ., M . 600.—
Kleine Wohnung im Hinterhaus zu ver. Schloßstraße
. Schwälmerstraße 22, 2. St . 4177
mieten
allem Zubehör zu vermieten
Hom.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
. Näheres Holland, GöbenNr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112 zu vermieten
4161
Stock.
2.
Mansardewohnungi. 4. St . per 1. Aug.
4116 burgerstraße7,
straße 4, Telefon Taunus 3952.
Nähe Universität.
u.
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne2
4179
zu vermieten. Falkstraße 38a._
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu» Veranda zu verm. Falkstraße 93, I . 4118 all. Zubehör per 1. Augnst zu vermieten.
Hübsche Mansardenwohnung
Näh. Steinmetzftraße6, 2. Stock rechts. an ruhig- Mieter billig zu vermieten.
. Zietenstr. 24,
behör per sofort zu vermieten
ruhigem
in
Zimmerwohnung
Schöne3
Anzusehen von 12—6 Uhr abends. 4176 Schloßstraße 74.
4234
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 3235
. Näh.
Hause per September zu vermieten
u.
.
2 Zimmerwohnung mit Mans
4 Zimmerwohnnng
Kleine Wohnung, 1 Zimmer, 1 Küche,
4168
Bredowstraße6, 2. St . r.
Zub. im 1. St . 36 M . per 1. August zu an ruhige Leute zu vermieten
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
. Werrastr. 20,
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ vermieten
. Landgrafenstraße 15, p. 4178 Hinterhaus parterre. Zu erfragen Werra3488 mieten
_
auch für Büro geeignet.
. (M . 35.—) Mühlgaffe 20. 4169
Falkstraße 84 , 4. Stock.
Schöne große 4 Zimmerwohnnng mit
straße 20, 1. Stock. _4249
Licht
.
elektr
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
für 26 Mk. sofort
Zimmerwohnung
2
vermieten.
zu
Oktober
1.
per
allem Zubehör
Wohnung für 35 Mark per1. August
. 7,1. St .4171 zu vermieten
zu verm. Näh. Rödelheimerstr
. Näheres part. rechts. 4230 zu vermieten. Zu erfragen Knrfürsteu3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
4m
Schöne 3 Zimmerwohnnng im
straße 50, 1. Stock links.
Fleischergasse 18 (Neues Haus).
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort
Stock per 1. September zu vermieten. Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2.
aßt
erfchemea
in ruhigem Hause mit Gartenantetl, Tram¬
WW" Die WohnungSanzelgrn
4172 Näheres Juliusstraße 37, 1. St . l. 4231 Dienstag
u. Freitag, die Anzeigen über GefchäfS, nächst Ginnheimer Höbe, Näheres Grempstraße1.
bahnverbindung
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
. GinnheimerSchöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStag
per 1. Oktober zu vermieten
4232
3694 Bad nud allem Zubehör, neuhergerichtet, Werderstraße5.
landstraße 136, 2. Stock.
4
.
Göbenstr
Näh.
.
vermieten
zu
sofort
per
, 2 Zimmer nebst Zu¬
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Mansardenwohnung
, Tel. Taunus 3952. 4180 behör an erwachsene ruhige Leute zu ver¬
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ bei Holland
ffißbelfransporf
. Nau¬ mieten. Adalbertstraße 56.
4233 !
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
Bfersch
Karl
4181
3762 heimerstraße 18, Hths. Vorm.
straße 41, 1. Stock._
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. per l
Gr. Seestr .20
. i
Schwälmerstraße 10 . 4 Zimmer¬ Schöne 3 Zimmerw. mit Bad per 1. Sept. 1. August eventl. auch später zu vermieten
wohnung an ruhige Familie preiswert per zu verm. Bredowstr. 13, Näh. 1. St . 4225 Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244 ^
. Näh. Part. 3882
Oktober zu vermieten
Wrlduugerstraße 10 . Schöne große
K
Schöne 2 Zimmerwohnung zum Preis
Telefon Amt II 4759
Zimmerwohnung mit allem Zubehör per von 30 Mark per 1. August zu vermieten. Umzüge und Fuhren hier am Platze und
3
Stock
.
3
,
07
Sophienstraße
nach auswärts zu billigen Preisen.
4245
, Mansarde rc. 1. August zu verm. Näh. Stb . part. 4226 Näheres Bafaltstraße 38.
, Balkon
4 Zimmerwohnung
3945
_
Große 3 Zimmerwohnnng mit •IHMINUMeilSIMIHISUllNINMHMHNI
für 1. Oktober zu vermieten.
, 2. und 3. Bad und Mansarde nur an ruhige Leute
4 oder 5 Zimmermohnung
, in der Adalbertstraße. per sofort oder später preiswürdig zu ver¬
Etage zu vermieten
4227
Näheres Jordanstraße 60, Appel. 4059 mieten. Schloßstraße 74.
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
KMW 8 Itrrrirr »*.
mieten. Ginuheimerlandstraße 64, I . 4228
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
Kleine Nelkeustraße O.
. Näheres bei Naumann,
Keller zu vermieten
3 Zimmerwohnungen mit Bad
Schöne
3179
Marburgerstraße7.
und 1 Zimmer mit Küche per 1. August
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, zu vermieten
4229
.
die Veranstaltung der günstigen
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
. Göbenstr. 10.
Bad, ä Monat 45.—M., per sofort zu verm. per 1. August zu vermieten
4241
.
Stock
daselbst1.
Näheres
3313
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
, Vorderhaus.
Schöne3 Zimmerwohnung
Frieseugaffe 8 , 3 . St . Geräumige Nauheimerstraße
. 4242
Vormittags
18,
verm.
zu
3 Zimmerwohnung per sofort
Nur
, 3 Zimmer, 1. Stock u.
Schöne Wohnung
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 3314
4066
Leipilgerstr . 23
als Lagerraum
od.
,
Heuboden
,
Remise
.,
Stall
2 schöne 3 Zimmerwohnungen
. 21. 4243
. Leipziger¬ sofort zu verm. Ginnheimerlandstr
mit Bad per sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
3491
.
straße 31, Bäckerladen
4251
. Nauheimerstraße 15.
mieten
3 Zimmerwohnung
jg}f***gr mit Platz und Stallung z»
Schöne neuhergerichtete
. Offerten
eventl. zu kaufen gesucht
mieten
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu B9Ü
rc . —
2 aimmvr
4154
Bl.
d.
Exp,
die
an
8.
.
H
3612
unter
. Falkstraße 89.
vermieten
verkauft
Pfg.
28
Pfund
das
prima reif,
, neu hergerichtet,
Mansardenwohnung
-Großhandlnnj
Käse
an
Allgäuer
Strickarbeit
und
Flick
nimmt
Frau
Kanfnngerstraße 18.
4237 und schneidert für Kinder sehr billig. Frau
, an kleine Familie zu vermieten. Schloßstraße 17.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem 2 Zimmer
. 2429
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
. 28, 4. St . 3891
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
Gläser für Gelee billig abzugeben.Herrmann, Homburgerstr
Kansungerstraße 18.
4196
. Näheres beim Haus¬
sofort zu vermieten
Gonder, Forsthaus Biegwald.
Gottesdienstliche Anzeige » .
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
3817
.
meister daselbst
Frankfurt am Main.
LhristuSkirche
Anzeige.
Gottesdienstliche
beim
Näheres
.
sofort zu vermieten
Kindergottesdienst.
Uhr:
/,
91
Bonn.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit per
Synagoge in Bockeuheim.
3116
.
, Pfr. Biimelm10 */, „ Hauptgottesdienst
Gottesdienst
mit Mansarde, Keller, für 38 Mk. zu Hausmeister daselbst
, Pfr. Bömel.
„ Abendgottesdienst
Rachm.
, 4. St .,
Schöne große2 Zimmerwohnung
am Samstag, den 18. Juli.
. 3835
. Schloßstraße9.
vermieten
Falkenhof, Bockeuheim Falkstraße 89.
Min.
30
Uhr
7
Borabend
3137
.
. 34,1
zu verm. Näh. Homburgerstr
. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.MSbch.
Sonnt, nachm
Werderstraße 39.
8 * 15 *
Morgens
-Berfammlung.
/, „ Temperenz
8*
.
Abd
Dienst.
Mansarden¬
kleine
ineinandergehende
2
„
—
*
4
.
Rachm
Näheres
3 Zimmer mit Bad M . 50.—.
vibelstnnde.
.
Oeffentl
»
/*
81
*
Mittw.
m
30
,
9
.
Sabbath-AuSg
. NähereS
3883 zimmer ohne Küche zu vermieten
Friesengasse2 a, bei Uhl.
3'/, mBibelstunde f. Frauen.
Don«.
WochengotteSdienst:
3712
.
rechts
Stock
1.
20,
.
Homburgerstr
81/, * Bibelst. f. Männer«. JünW.
Dann.
S Uhr 30 Mi».
3 Zimmerwohnnng mit Bad und
Morgen»
f, * Grfangstnude.
8*
Freit.
m
15
„
7
AbendS
p.
88,
.
Leipzigerftr
Näh.
.
verm
zu
.
sof
Balkon
* Psfannenstnnde.
/,
81
SamSt.
Aw.
Reumond
:
Juli
24.
den
,
Freitag
3819
.
rechts
.
St
4.
. 3884 Leute. Falkstraße 84,
. 45, Baubüro
oder Kreuznacherstr

WohMMM.

i!

5Ziiervolmeii
Drei

-a.Fuhrgesehüft
-Transport
Mäbel

s
j

Strumpf -Noack 's

I Saison -Ausverkauf

Einkaufsgelegenheit I

-Käse
Limburger

Samstag , Sen 18 . Juli

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
«ÄS

Ä

Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
? ? ewrigerstraße 17, in Bockenherm.

® »

416S
-

öffentlichen

c»ns,ratenvreis: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
15 Pfg " Reklamen 20 Pfg.

Allgemeine

Oeberfictif.

'Berlin , 17. Juli . Ter „Staatsanzeiger " veröffeniti&t die Ernennung des Geh. Oberregierungsrates und
Vortragenden Rates im Ministerium des Innern , Frhrn.
von Ziller zum Präsidenten der Regierung von Lune^ ^ ftüln , 17. Juli . Wie der Vertreter der „TelegraphenUnion" von ausgezeichnet informierter Seite erfährt, entivricht die Meldung eines Berliner Blattes , derzufolge
Kardinal von Hartmann die Indizierung der Broschüre
Wacker veranlaßt habe, nicht den Tatsachen. Der Erz¬
bischof von Köln hat nicht in die Angelegenheit emgegriffen. Im übrigen wird versichert, daß die Stel¬
lung des Kardinals von Hartmann zu der sogenannten
Kölner Richtung seit seinem letzten Aufenthalt in Rom
infolge eines an höchster Stelle mit entschiedenem Nach^
druck geäußerten Wunsches eine Neuorientierung erfahren
habe.
München , 17. Juli . Tie Meldung eines Augs¬
burger Blattes , wonach! Bayern beabsichtigen soll, noch
im Laufe dieses Jahres eine neue Anleihe aufzunehmen,
wird in den „Münchener Neuest. Nachr." von zuständiger
Stelle als unzutreffend bezeichnet. Durch! die letzte An¬
leihe vom Dezember vorigen Jahres sei bereits für alle
in diesem Jahre fälligen Bedürfnisse Vorsorge getroffen.
Tie bayerische Finanzverwaltung habe nicht die Absicht,
im laufenden Jahre noch! eine Anleihe zu begeben.
München , 17. Juli . In der Reichsratskämmer nahm
heute der Reichsrat Graf Arco Zinneberg gegen den kon¬
fessionslosen Unterricht Stellung . Ter Kultusminister er¬
klärte, er habe die ganze Frage geprüft und sei zu der
Erkenntnis gekommen, daß die Regierungsgenehmigung
für diesen Unterricht nicht aufrecht erhalten werden könne.
Ein verfassungsmäßiger Anspruch! aus den Bestand eines
solchen Unterrichts bestehe nicht, im Gegenteil gebe die
Zulassung vom verfassungsrechtlichen Standpunkt aus
zu Bedenken Anlaß . Tie ministerielle Entschließung, durch!
die die Regierungsgenehmigung außer Wirksamkeit gesetzt
werde, sei bereits verfaßt und werde in den nächsten
Tagen veröffentlicht werden. Ter Oberkonsistorialpräsident Tr . von Bessel und der Regensburger Bischof Tr.
IHente sprachen dem Minister den Tunk für die Er¬
klärungen aus, die allgemeines Aufsehen erregten.
Bad Homburg , 17 .Juli . Nach endgültigen Be¬
stimmungen findet die Kaiserparade des 8. Armeekorps
am 8. September in Koblenz statt. Ter Kaiser trifft,
in Koblenz an diesem Tage vormittags ein und wird
von der Kaiserin, dem Herzogspaar von Braunschweig,
dem Prinzenpaar Eitel Friedrich,, den Prinzen August
Wilhelm, Joachim und Oskar begleitet sein. Als Ehren¬
gäste werden der Parade beiwohnen: der König von Grie¬
chenland, der zu dieser Zeit auf Schloß Friedrichshof im
Taunus weilt, und verschiedene andere Fürsten. Ferner
nehmen an der Parade teil : Kriegsminister von Falken¬
hayn, Generalfeldmarschall Hülsen-Häseler, Graf v. Moltke
und ungefähr 40 fremdherrliche Offiziere. Die Gesamt¬
stärke der Parademannschaft beträgt ungefähr 40 000
Mann , die von dem kommandierenden General Tülff

Harte Köpfe.
Roman

von Pani

42 . Jahrg.

1914.

Blitz.

(9 . Fortsetzung.)

Sorgenvoll blieb sie allein zurück. Anfangs wollte

sie chm gleich nachgehen, aber sie unterließ es, sie wollte
lhn in Gegenwart des alten Prokuristen nicht bloß¬

stellen, also wartete sie . . . unter quälenden Sorgen,
Vorwürfen und allerlei bösen Einbildungen wartete sie
oiertel, eine halbe Stunde . . . umsonst, er kam
nicht . . . als aber wiederum eine Viertelstunde vorüber

h>n°in'z«° Vuschs
'° C* "id,t ‘ Ö"8Ct mCl
)r' &a 9i"8 l >°
J Erstaunt sah der Alte sie an.
.
»Ist Hans denn nicht bei Ihnen ?" fragte sie entsetzt,
l 7 »Nein, gnädige Frau ."
»Und er war auch gar nicht bei Ihnen ?*
»Heute noch nicht."
.^ saßte sie ein Grauen , so daß sie mit einem
^ "ilchreim einen Stuhl sank.
ries
tP £ enn geschehen , gnädige Frau ?"
s der Alte angstvoll und kam ihr zu Hilfe.
Uiä^
,gibt ein Unglück, Busch, ich fühle es !" Ohn"uchng sank sie um.
tbr SL rt requirierte er Hilfe, ließ die Ohnmächtige in
> Zwirner bringen und schickte nach*einem Arzt.

tl 2 » ^?,n® Mt Butter »erlassen hatte, lief er sofort
'SJ ?* ,Limn>er. «wwUftätiMgt
* {dm »«rangiert»
unh ii '
alles bare Geld, das er liegen hatte,
Haus ^ Wertsachen zu sich, und dann verlieh er das

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(FrrmKftrrt
-Kockercheimer Anzeiger)
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von Tschepe und Weidenbach befehligt werden. Tie Kai¬
Budapest , 17. Juli . Tie Nachricht des „Pester
serin bleibt nach! den neuesten Bestimmungen bis zum Lloyd" aus Serajewo wonach! durch Einberufung mehrerer
31. August auf Schloß Wilhelmshöhe bei Kassel.
Jahrgänge von serbischen Reservisten der Friedensstand
Kobnrg , 17. Juli . (Vorläufiges amtliches Resul¬ der serbischen Armee um 70 000 Mann erhöht wird und
tat .) Bei der heutigen Reichtagsersatzstichwahl im Wahl¬ vielfach Truppen Verschiebungen aus Neuserbien nach dem
kreise Sachsen-Koburg-Gotha 1, wurden von 17 123 Wahl¬ Norden erfolgen, erregt großes Aufsehen. An hiesiger
berechtigten 14 970 Stimmen abgegeben. Es erhielten kompetenter Stelle bezweifelt man aber die Richtigkeit
Fabrikant Arnold-Neustadt (Fortschrittliche Volkspartei) ' der Meldung, die von Belgrad aus entschieden in Abrede
9178 Stimmen und Rechtsanwalt Hofmann-Hof i. B.
gestellt wird.
(Sozialdemokrat) 5792 Stimmen . Arnold ist somit ge¬
Athen , 17. Juli . In Salonik sind 2000 aus Ost¬
wählt.
thrazien vertriebene Griechen in bejammernswertem Zu¬
Apenrade , 17. Juli . Das „ Apenrader Tageblatt"
stande eingetroffen.
schreibt: Wir sind zu der Erklärung ermächtigt, daß an
Konstantinopel , 17. Juli . Der erste Rechtsbeirar
der Meldung der „Neuen politischen Korrespondenz" über j der Pforte ist nach! Smyrna
abgereist, um das Uebereinen bevorstehenden Rücktritt des Oberpräsidenten v. Bü- j einkommen bezüglich! der Ernennung
eines schweizerischen
low kein wahres Wort ist.
Oberschiedsrichters für die türkisch-hellenische Auswande¬
Kristiania , 17. Juli . Tie Angestellten der Stra¬
rungskommission zu verfassen und dessen Befugnis fest¬
ßenbahnen, etwa 800 Mann , wollen morgen in den Aus¬ zusetzen.
stand treten unter Bruch! ihrer Kontrakte. Ter Bürger¬
Paris , 17. Juli . Eine halbamtliche Note teilt mit,
meister hat seine Vermittlung in dem Konflikt angeboten, daß das Kriegsministerium schon 14 Tage vor dem Be¬
dies wurde aber von der Verwaltung abgeschlagen, weil schluß des Senats eine Kommission ernannt hat, welche
sie nicht in Verhandlung eintreten will, ehe die Ange¬ in genauer Weise die für die Verbesserung des Kriegs¬
stellten nicht erklären, von dem Kontraktbruch Abstand materials gemachten Ausgaben an der Ostgrenze kon¬
zu nehmen, was diese bisher verweigern. Tie Straßentrollieren soll. Tie Kommission, an deren Spitzen ein
bahngesellschast hofft, mit Hilfe der Ingenieure den Ver¬ General und - ein Generalkontrolleur stehen, wird ihre
kehr auf der Linie nach! der Jubiläumsausstellung ausArbeiten unverzüglich! beginnen. — Ter Kriegsminister
rechterhalten zu können.
wohnte heute in Versailles der Erprobung einer vom
Prag , 17. Juli . Ter Vollzugsausschuß der ehe¬ 5. Eisenbahnregiment hergestellten neuen Eisenbrücke bei,
maligen Vereinigung der deutschk
-böhmischen Reichsrats¬ deren Tragfähigkeit auch! für schwere moderne Lokomo¬
abgeordneten beschloß nach kurzer Ansprache einmütig,
tiven geprüft wurde. Ter Kriegsminister verfügte die
an den Grafen Nostiz ein Schreiben zu richten, in wel¬ sofortige Einführung der nach diesem Muster zu bauenden
Brücken.
chem erklärt wird, daß die Mitglieder des Vollzugsaus¬
schusses einmütig der Ansicht sind, daß der Beschluß der
Paris , 17. Juli . Ter türkische Marineminister
tschechischen Parteien vom '30. Juni nicht einen geeig¬ Tschemal Bei _reiste heute
abend mit dem Orientexpreß
neten Boden zu weiteren Veryandlungen bildet. Tie
nach« Konstantinopel ab. Aus seiner Rückreise wird er
Deutschen seien nicht in der Lage, von der Erklärung
Wien berühren, wo sich! seine Gattin aus Gesundheits¬
vom 22. Juni abzugehen.
rücksichten aufhält . Ter Wiener Aufenthalt Tschemal Beis
Wien , 17. Juli . Tie „ Neue Freie Presse" erhält
dürfte jedoch! nur von kurzer Tauer fein.
von besonderer Seite eine Mitteilung über die Auffassung,
Raneh , 17. Juli . Unter zahlreicher Beteiligung der
die in Rußland bezüglich! der zwischen Oesterreich-Ungarn
und Serbien herrschenden Spannung besteht. Es heißt Notabeln der Stadt fand heute vormittag in der Kirche
darin u. a. : Rußland hofft, daß Oesterreich^-Ungarn keine des Cordiliers ein feierlicher Gedächtnisgottesdienst für
das ermordete Thronfolgerpaar statt. In der Kirche des
Forderungen an Serbien stellen werde, die die nationale
Selbständigkeit dieses Landes irgendwie bedrohen würden. Cordiliers sind die Fürsten des Hauses Lothringen, die
Rußland wird, wenn die Forderungen der österreichisch¬ Vorfahren des Kaisers von Oesterreich, beigesetzt.
ungarischen Monarchie gemäßigt sind> im Interesse des
Melbourne , 17. Juli . Tie Hafenverwaltung hat
Friedens alles tun, um sie zu unterstützen. Tie Reise einen Plan zum Bau von vier Docks genehmigt, deren
des Präsidenten der französischen Republik, Poincaree,
Kosten 6 Millionen Pfund betragen werden.
nach Petersburg ist eine alte protokollarische Gepflogen¬
London , 17. Juli . Eine romantische Trauung wurde
heit zwischen den beiden Mächten. Jeder neue Präsi¬
gestern in der Kirche von St . Charles in London voll¬
dent stattet dem Zaren seinen Besuch! ab. Ter Zar
zogen. Ter Bräutigam 'war Prinz Louis von Bourbon,
dürste wohl diesen Besuch! in Paris im Oktober er¬ ein
Vetter des Königs Alfons von Spanien , die Braut
widern.
ein junges 23 jähriges Mädchen aus London, Beatriee
Wien , 17. Juli . Tie galizischen Landtagswahlen
Harrington . Prinz Louis hatte das Mädchen, das einer
werden am 7. Oktober beginnen und bis zum 4. Novem¬ einfachen
bürgerlichen Familie entstammt, in einem See¬
ber dauern . Tie Einberufung des Landtags gleich! nach bade im
vorigen
Jahre kennen und lieben gelernt. Nach
den Wahlen ist nicht beabsichtigt, vielmehr soll schon
Trauung begab sich das junge Paar in die spa¬
während der Landtagswahlen der Reichsrat zusammen- der
nische Botschaft, um eine amtliche Bestätigung der Ehe¬
treten, voraussichtlich! am 27. Oktober.
schließung zu erhalten, die jedoch verweigert wurde.
Nicht um die Welt hätte er der Mutter die Wahr¬
heit gesagt. Es lief noch ein zweiter Wechsel, einer
über 40 000 Mark, und in den nächsten Tagen war er
fällig. Weshalb auch sollte er sie damit ängstigen, er
würde diesmal schon allein für Deckung des Papiers
sorgen. Wodurch . . . das allerdings wußte er jetzt
noch nicht. Aber er mußte diesmal Rat schaffen, und
zwar er allein, denn zum zweitenmal durfte er den
Etat des Geschäfts nicht mit solcher Ausgabe belasten.
Das sagte ihm sein klarer Verstand und sein endlich
erwachtes Ehrgefühl.
Oh, wie er sich jetzt seines skrupellosen Leichtsinns
schämte! Zehn Jahre seines Lebens hätte er hingegeben,
könnte er damit feine schlechten Streiche ungeschehen
machen!
Aber was halfen jetzt die reuevollen Gedanken!
Damit wurde keine Klarheit und keine Hilfe geschaffen.
Nein ! Jetzt hieß es, sich energisch aufraffen und wie
ein Mann zu handeln.
Sein erster Gedanke war , daß vielleicht Bruno ihm
helfen könnte. Daß er ihm helfen konnte, das wußte
er, denn es war ihm bekannt, daß Bruno ein sehr be¬
trächtliches Konto auf der Bank hatte ; ob er ihm aber
helfen würde oder wollte, das war sehr im ungewissen.
Aber so oder so, versuchen mußte man es. Schweren
Herzens also fuhr er zu Bruno hinaus.
Als er beim Gutshaus in Ruhhof vorfuhr , stand
Bruno gerade in der Tür und war im Begriff, aufs
Feld hinauszureiten.
„Nur ein paar Minuten , Bruno, " bat Hans , „unsere
Angelegenheit ist bald erledigt."
Mit stummem Gruß lud Bruno ihn ein, näherzu¬
treten.
Und als Hans nun mit dem Bruder allein war.

klopfte ihm das Herz doch ganz gewaltig , denn erst jetzt
vergegenwärtigte er sich, was er eigentlich forderte
Aber er sprach sich Mut zu, denn es gab doch keinen
anderen Ausweg.
„Nun , was führt dich denn schon so früh zu mir
fragte Bruno.
Mit angstgepreßter Stimme begann Hans : „Ick
komme in höchster Not zu dir, Bruder , und ich hoffe,
daß du mir helfen wirst !"
Erstaunt sah der junge Landman » ihn an ; er
ahnte ja nichts von der Schuldenlast des eleganten
Bürschchens. '
Und nun beichtete Hans offen und ehrllch all feine
leichtsinnigen Streiche — mit schonungsloser Ehrlichkeit
bekannte er sich zu all den unüberlegten Taten und
klagte sich der elendesten Gewissenlosigkeitan — es ge-,
währte ihm ein brutales Vergnügen , sich hier in seiner
ganzen Erbärmlichkeit einmal bloßzustellen und so in
seinen Schmerzen und Wunden zu wühlen , und es ge*
währte ihm auch eine Befreiung von dem auf ihm
lastenden Druck, nun er sein ganzes Inneres einmal
vor einem anderen freigelegt hatte.
Mit immer größerem Erstaunen hatte Bruno ihn
angehört , ihn nicht unterbrochen, ihn ruhig seine Selbstantlage vollenden lassen. Manchmal empfand er ein
tiefes Mitleid mit dem armen Kerl, der sich da so klag¬
los an den Marterpfahl band — dann aber auch ge¬
währte es ihm eine gewisse Beruhigung , nun er sah,
wie es, in dem Innern dieses Menschen, den er stets f»
beneidet hatte , aussah ; oh, wieviel glücklicher war er,
der Unbeholfene, der Schwerfällige, der hier draußen in
Ruhe und Frieden lebte und mit einem guten Gewissen
schlafen konnte!
(Geht in der Beilage weiter.)

London , 17. Juli . Eine Suffragette beschädigteheute
Morgen das Bild Thomas Carlyles von Sir John Millais
schwer mit einem Schlächter¬
in der Nationalbildergalerie
beil .. Tie Täterin wurde verhaftet.
London , 17. Juli . Das Urteil des Admiralitätsgerichts über den Zusammenstoß der Dampfer „ Kaiser
Wilhelm 2." und „ JnceMors " ist zugunsten des ersteren
ausgefallen.
Petersburg , 17. Juli . Als Protest gegen die Un¬
ruhen in Baku streiken die Arbeiter großer und kleiner
Betriebe in Petersburg . Die Gesamtzahl der Ausstän¬
digen beträgt 55 000 . Die Arbeiter versuchten demon¬
strative Umzüge, wobei es zu Zusammenstößen mit der
Polizei kam. Besonders erregt zeigte sich! die Menge
bei der Putilowbrücke , wo die Arbeiter viele Polizei¬
beamte durch Steinwürse und Stockschläge verletzten. Die
Polizei mußte die Feuerwaffen gebrauchen , dabei wur¬
den zwei Arbeiter schwer und zwei leicht verletzt.
Malmö , 17. Juli . Der wegen Spionage verhaftete
.russische Untertan Jannewitsch Andersen wurde wegen
und 3 Jahren
'Landesverrats zu 5 Jahren Strafarbeit
Ehrverlust verurteilt.
(Texas ), 17. Juli . Nach von MaBrownsvitte
tamaras eingetroffenen nichtamtlichen Telegrammen hat
sich San Louis Potosi den Konstitutionalisten ergeben.
Bagdad , 17. Juli . Tie Straße Chanikin-Kermanschah wird amtlich für unsicher erklärt . Ueber sechs¬
tausend Ladungen britischer Güter im Gesamtwerte von'
etwa 180 000 Pfund liegen in Chanikin und können nicht
befördert werden . Russische Güter kommen in Kermanschah von Norden an . Drei eingeborene Kaufleute aus
Bagdad sind in dieser Woche verschwunden.

habe. Daß er ein schlauer Fuchs ist, beweist der Um¬
stand , daß er sich, durchs die Art seines Rücktrittes einen
guten Abgang gesichert hat , wohl um es für die Zu¬
kunft nicht zu verderben , da er sicherlich meint , daß seine
Rolle noch lange nicht ausgespielt ist. Sein Nachfolger
Carbajal ist einer seiner treusten Anhänger und wird
sicherlich die ihm gegebenen Ratschläge für die Richt¬
linien seiner Regierung Folge leisten. Von Bedeutung
bei der jetzigen Situation muß die Aufnahme sein, welche
der Regierungswechsel bei den Amerikanern hervorgerufen
hat . Man verhehlt in den Kreisen der Washingtoner Re¬
gierung seine Befriedigung Über den Sturz Huertas nicht,
andererseits aber befürchtet man , daß kein Systemwechsel
eintreten und somit alles beim alten bleiben wird . Tie
Mexikopolitik des Herrn Wilson ist eine etwas -eigenartige
gewesen, niemand ist aus ihr so recht klug geworden , und
heute steuerte der Kurs so, und morgen so. Jedenfalls
stellt sie sich keineswegs als ein glänzender Schachzug dar,
und von der Erfüllung des Traumes einer Annektion
oder Aufteilung Mexikos ist man heute weiter entfernt,
denn je zuvor . Tie Rebellen mögen sich! wohl der ameri¬
kanischen Unterstützung gefreut und sie auch gern benutzt
haben , in Wahrheit sind sie aber , genau wie die Anhänger
der Regierung , entschiedene Gegner und Hasser Nord¬
amerikas , wie das bei der amerikanischen Invasion deut¬
lich genug in die Erscheinung trat . Auch jetzt werden
die Rebellen sich in ihrer Haltung nicht beeinflussen lassen,
sie erkennen ebensowenig , wie das Herr Wilson tun wird,
die neue Regierung an , sondern rüsten sich zum Marsch
auf Mexiko. Aus alledem erhellt , daß der Rücktritt
Huertas wohl eine Wendung , aber keineswegs eine defi¬
nitive Entscheidung in den mexikanischen Wirren bringt,
und daß man mit ihrer Fortdauer noch aus längere
Zeit hinaus rechnen muß.
17 . Juli . Präsident Carbajal hat die
X Paris,
Regierung der Vereinigten Staaten , wie der „ Libertee"
aus Washington gemeldet wird , davon in Kenntnis ge¬
setzt, daß er die Absicht habe, zu gunsten des Generals
zurückzutreten . Außerdem hat Carbajal die
Carranza
sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen verfügt.
17 . Juli . Tie politische Situation
X Mexito,
bleibt nach wie vor unklar , da es mit den Nordrebellen
bisher zu keiner Einigung gekommen ist. Die Vereinig¬
ten Staaten werden keine Regierung anerkennen , die nicht
besitzt. Eine
die ausdrückliche Anerkennung Carranzas
etwaige Anerkennung wird im Rahmen der Abmachungen
von Niagara Falls erfolgen . — Carranza verlangt die
unbedingte Unterwerfung der Hauptstadt und der dortigen
provisorischen Regierung , da nur dann die von den Kon¬
stitutionalisten beabsichtigten Reformen verwirklicht wer¬
den können . Er will keine Amnestie versprechen.

Zigarrengeschäft

kennen gelernt .

Er

9Bei6 utiö $ itib unb unterhielt ein mehrere
?c
dauerndes Verhältnis mit der Erheblich älteren &
Ms diese ihn einstmals nicht m hr li sich
wollte , da drohte er, er werde srch ertränken . a
kecken führten schließlich dazu , daß die Friseuse AnzewI
machte. Schon nach drei Tagen widerrief sie den I«
halt der Anzeige . Merkwürdigerweise wurde die
seuse dann eidlich vernommen und bestätigte , daß
die Anzeige lediglich aus Rache erstattet habe und Schz^
berger kein Zuhälter sei. Die Zurücknahme der Beschä¬
digung und wohl auch das Ergebnis der eidlichen Ver¬
nehmung hatten zur Folge , daß gegen die Friseuse An¬
klage wegen wissentlich falscher Anschuldigung erhoben
bekundete Schön¬
wurde . In der Strafkämmerverhandlung
berger , daß er sich nicht der Zuhälterei schuldig gemacht
habe, denn die Angeklagte , mit der er gemeinsamen
Haushalt führte , sei nicht der Unzucht nachgegangen und
von ihm unterstützt worden , da er Stellung hatte . Wie
sich weiter ergab , hatte Schönberger , als nach seiner Aus¬
söhnung mit seiner Frau die Angeklagte ihm noch nach¬
stellte, der Friseuse am 21. Mai bei einer Auseinander¬
setzung einen Stich in den Unterleib versetzt. Für diese
Tat erhielt er ein Jahr Gefängnis , das er jetzt äbsstt.
Die Angeklagte gab in der Verhandlung an , daß sä
Schönberger manchmal Geld gab, das sie aber nicht durch
Unzucht erworben hatte . Trotz ihrer Selbstbezichtigung
hinsichtlich der falschen Anschuldigung sprach das Gericht
die Friseuse frei , weil es nicht voll überzeugt von ihrer
Schuld war und es nicht für ausgeschlossen hält , daß
die Angeklagte damals doch der gewerbsmäßigen Unzucht
nachging.
<-© Bigamie . Am kommenden Montag wird vor der
Strafkammer ein Bigamieprozeß verhandelt , der sich gegen
weilendes
ein seit längerer Zeit in Untersuchungshaft
Ehepaar Privat aus Homburg -Friedrichsdorf richtet . Bi¬
Wien, 17 . Juli . Die „ Neue Freie Presse " erhält
gamieprozesse gehören zu den Seltenheiten in der Frank¬
Don ihrem römischen Korrespondenten folgende Informa¬
an die Mächte
furter Justizpflege und erinnern wir uns recht so wurde
tion : Wie ich erfahre , hat sich Italien
der letzte Btgamieprozeß vor zwei Jahren verhandelt . Bei
mit dem Vorschlag gewandt , den Epiroten , falls sie Valona
Gelegenheit der Erwähnung dieser Tatsache sei folgende
besetzen, durch das Erscheinen europäischer Kriegsschiffe
Bigamiegeschichte mitgeteilt , die vor kurzem hier spielte.
zeigen, daß sie den Willen der Groß¬
vor der Stadt,zu
Ein hiesiger Rechtsanwalt wurde als Nachlaßpfleger über
Haben.
respektieren
zu
mächte
die Hinterlassenschaft eines verheirateten Frankfurter Klein¬
Wien, 17 . Juli . Ter hiesige Gesandte Suraja
kaufmanns bestellt. Der Kaufmann war vor Jahren mit
Bei Flora ist nach Durazzo abgereist, von wo er sich
wird.
seiner Frau nach Amerika ausgewandert , kehrte aber allein
begeben
Valona
nach:
zu seiner Familie
über den großen Teich zurück. Der Anwalt bemühte sich
T u r a z z o , 18. Juli . Die Operationen der Re¬
zu
gekommen
Erben ausfindig zu machen und aus der Suche nach
die
Stillstand
zum
scheinen
Durazzo
vor
bellen
dem Verbleib der Frau des Kaufmanns wurde ihm aus
sein . Täglich treffen hier zahlreiche Flüchtlinge aus Valona
Amerika die frappierende Mitteilung zu Teil , daß die
ein , die von ungeheuren Verwüstungen der Epiroten und
bereits jahrelang mit einem anderen Mann ver¬
Frau
Kommandanten
Die
wissen.
Ausständischen zu berichten
heiratet war . Aus dieser, nach unseren Gesetzen aber
der österreichischen und italienischen Kriegsschiffe haben
ungiltigen Ehe — eine Ehescheidung zwischen ihr und
vur zwischen dem Hafen und der Stadt eine neutrale
hier jetzt verstorbenen Kleinkaufmann war nie er¬
dem
eines
Falle
Zone festgestellt, in der die Bevölkerung im
— war eine Anzahl Kinder hervorgegangen . Die
folgt
Angriffs Schutz suchen kann . Aus Oesterreich sind jüngst
18. Juli.
verheiratete Frau schrieb dem Anwalt , daß sie
glücklich
so
von
diese
sind
doch
,
12 Gebirgsgeschütze eingetroffen
der Meinung gewesen sei, das Wasser scheide die Ehe.
Mem Jahrgang , daß die holländischen Offiziere sich wei¬
— Nächste Woche findet eine Sitzung der StadtverDie Entscheidung darüber , ob der nicht sonderlich hohe
gern , mit ihnen zu operieren . Tie Aufständischen haben
ordneten -Versammlung am Donnerstag statt.
des
Nachlaß nun der Frau oder dem Fiskus zufällt , ist noch
Mitteilung
Geschützen
— Vom Statistischen Amt . Nach
sich! auf einem Hügel gegenüber Durazzo mit
nicht gefallen.
Statistischen Amtes ist die Volkszahl für den Stadtkreis
postiert.
<-© Eine neue Ordensschacheraffaire ? Am verflvfstletzten
der
seit
der
unterrichteten
in
Wie
Berücksichtigung
.
Juli
unter
.
17.
M
,
l
a.
e
p
o
Frankfurt
K o nst a n t i n
Mittwoch wurden in einer Ordensschacheraffaire aus
nen
Abwande¬
und
Zu
Volkszählung polizeilich gemeldeten
Kreisen verlautet , hat der griechische Gesandte Panas
Anordnung der Berliner Staatsanwaltschaft
telegraphische
rungen , sowie des entsprechenden Ueberschusses der Ge¬
gelegentlich! seines gestrigen Schrittes auf der Pforte dem
in der Wohnung eines hiesigen Geschäfts¬
und
Büro
im
mit
.
Js
.
ds
Juli
1.
am
Sterbefälle
Zwi¬
die
über
burten
hervorgerufene
Großwesir erklärt , daß der in Aivali
Kriminalpolizei Durchsuchungen vorge¬
der
von
mannes
rund 449 700 anzunehmen.
schenfall, durch den der dortige griechische Konsul beleidigt
Briefe beschlagnahmt . Im Februar
zwei
und
nommen
Beamten.
städtischen
die
für
grie¬
Gehaltsvorlage
die
Neue
und
'Tb
trage
Charakter
wurde , einen sehr ernsten
Auskunftei bei dem Geschäftsmann
Berliner
eine
hatte
neue
eine
Stadtverordneten
Der Magistrat hat gestern den
chische Regierung daraus bestehen müsse, daß die Schuldigen
in¬
angefragt , ob er sich für Ordensvermittlungsgeschäfte
Arbeiter¬
und
Beamtengehälter
der
Erhöhung
zur
Vorlage
werden.
bestraft
da er seit Jahren
,
hatte
Geschäftsmann
Der
.
teressiere
Erhöhung
genommene
einer
Aussicht
von
in
Die
löhne vorgelegt .
17 . Juli . Tie Gerüchte
Budapest,
mit der Auskunftei in Geschäftsverbindung steht, nicht in
ist eine Folge der durch den Wehrbeitrag erfolgten Steuer¬
Einberufung serbischer Reservisten werden an Belgrader
abschlägigem Sinne geantwortet , seitdem aber wurde von
ins¬
beträgt
und
Mark
Million
einer
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serbische
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mehreinnahme
erklärt
amtlicher Stelle für unwahr
Sache nichts mehr gehört . Die beschlagnahmten Briefe
der
Dienstag
am
gesamt etwa 470 000 Mk. Die Vorlage soll
gierung bestreitet , daß irgendwelche außergewöhnliche mi¬
betrafen diese Korrespondenz.
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man
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getroffen
litärische Verfügungen
leselustige Gärtner . Ter 39 jährige Gärtner
*0 Der
man aber noch mit einer Zurückziehung durch den Ma¬
17 . Juli . Die Regierung beauftragte ihre
Athen,
war früher Lehrer , mußte aber diese Kar¬
Fischer
Ulrich
gistrat , weil die Vorlage mancherlei Fehler aufweisen
diplomatischen Vertreter im Auslande , die Gerüchte , wo¬
denn er geriet mehrfach mit den Straf¬
,
aufgeben
riere
Feldzug
soll.
nach die griechische Armee an dem epirotischen
. So wurde er in Ulm wegen Brand¬
Konflikt
in
gesetzen
Ar¬
Die
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Ausstellung
— Die Frankfurter elektrische
und insbesondere an dem Angriff auf Goritza teilgenommen
und erhielt später mehrjährige Freiheits¬
bestraft
stiftung
Fest¬
der
in
haben
Ausstellung
elektrische
die
für
beiten
dementieren.
habe , kategorisch zu
und anderen
halle bereits ihren Anfang genommen . Die Firma Hancke, strafen wegen schwerer Urkundenfälschung im Gefängnis.
18 . Juli . Aus Rom wird gemeldet,
M ailand,
Freiendiez
in
er
saß
Zuletzt
.
Delikten
für die Podien und
hier , welcher die Zimmerarbeiten
daß die Ausreise des Expeditionskorps für Albanien von
Als er entlassen wurde und nach Frankfurt kam, da
Aufbauten übertragen sind, hat mit den Arbeiten bereits
einem Hasen des adriatischen Meeres aus erfolgen werde.
zu
glückte es ihm , eine Stelle bei der Stadtgärtnerei
Maler¬
und
begonnen . Die erforderlichen Bespannungs hätten bereits vom General¬
Alle Korpskommandanten
finden . Nebenher verdiente er noch! Geld durch! Ertei¬
sich
schließen
und
worden
vergeben
ebenfalls
Tie
sind
.
erhalten
arbeiten
Mobilisierungsordre
stabe die sogenannte
lung von Stenographieunterricht . Fischer hatte ein gro¬
an die Zimmerarbeiten derart an , daß die rechtzeitige
Transportschiffe würden von der ersten Division , die Ad¬
ßen Lefebedürfnis . Er bestellte bei einer Buchhandlung
Fertigstellung des Ganzen gesichert erscheint. Für die
miral Amero d' Aste befehligt , begleitet werden . Diese
in vier Serien erschienenen Romane von Nataly von
die
Opernhaus¬
die
werden
Opernübertragung
der
Tor¬
Ausführung
Division setzt sich! aus drei Dreadnoughts und vier
gegen Abzahlung . Er bekam das Werk ge¬
Eschstruth
notwendigen
ferien benutzt, um die im Opernhause selbst
pedobootsjägern zusammen und sei im Golfe von Tarent
spurlos verschwunden ist, ohne daß die Firma
das
,
liefert
Leitungen , Akkumulatorenbatterien , Mikrophonen usw. an¬
versammelt . Ein Telegramm der Turiner Stampa aus
hat . Fischer war nämlich stellungs¬
erhalten
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ihr
Oberpostdirektion
Kaiserlichen
zubringen , mit den von der
Brindisi meldet, an die dortige Eisenbahnstation seien
man nimmt an , daß er die Bücher
und
geworden
los
zur Verfügung gestellten Leitungen zu verbinden und aus¬
Anweisungen bezüglich! der Ankunft größerer Eisenbahn¬
verkaufte oder versetzte und selbst nicht mehr
entweder
elek¬
der
Besuch
den
für
Eintrittspreise
Die
.
zuprobieren
abteilungen gegangen.
weiß , wo das geschah, reiste er doch! eine zeitlang stn
trischen Ausstellung sind wie folgt festgesetzt worden:
Rheinland Herum. Wegen Unterschlagung verurreilte die
Dauerkarten , die zum beliebigen öfteren Besuch der Aus¬
Strafkammer Fischer zn vier Monaten Gefängnis.
für
Eintritt
Der
.
Mark
5
stellung berechtigen, kosten
<-0 Ter Schatz im Main ? Die 37 jährige ans GtemWochentagen 50 Pfg ., !a'n Sonn¬
Oft genug angekündigt hat es sich jetzt endlich be¬ Erwachsene kostet an
im Odenwald gebürtige Metzgersfrau Amalie Hen¬
bach
zehn
unter
Kinder
für
Eintrittskarten
.
Pfg
tagen 30
stätigt , daß der mexikanische Diktator Huerta von seinem
, die schon sieben Jahre ihres Lebens in Zucht¬
neberger
Karten
Jahren kosten 20 Pfg . Der Preis für ermäßigte
Posten zurückgetreten ist. An seiner Stelle wurde der
und Gefängnissen zübrachte , kann fremdes Gut
häusern
für den gemeinsamen Besuch von Vereinen , Arbeiterver¬
bisherige Präsident des Obersten Gerichtshofes Carbajal
lassen. Anfangs Juni tat sie als Putz¬
unberührt
nicht
Tagen
bestimmenden
zu
noch
, Schulen usw. an
zum Präsidenten der Republik Mexiko gewählt . Fast IV2 bänden
einem Schreiner , der in seiner Schlaf¬
bei
Dienste
frau
wurde auf 20 Pfg . festgesetzt.
Jahre hat die Gewaltvegierung Huertas , freilich nicht
stehen hatte , in der zwei Hundert¬
Geldkassette
eine
stube
Oberschweinstiege
der
an
Waldgottesdienst
Der
—
zum Glück des Landes , das durch die Wirren an den
Mark Bargeld liegen . Als
dreizehn
noch
und
markscheine
wird morgen durch Pfarrer Manz von der Nikolaigemeinde
Rand bes Abgrundes gebracht worden ist, gedauert . Gewiß
die Frau das Geld sah, wurde ihr Eifer , ein gründ¬
Lutherge¬
und
Nikolai
der
Kirchenchöre
Die
.
gehalten
hat dieser eigenartige Charakter mit eiserner Faust die
liches Reinemachen zu veranstalten , noch größer . Ter
meinde , sowie der Bläserchor des Wartburgvereins werden
Zügel der Herrschaft geführt , gleichwohl aber ist es ihm
Schreiner konstatierte bei seiner Rückkunft, daß nicht nur
sich an dem Gottesdienst beteiligen . Anfang des Gottes¬
nicht gelungen , der Rebellen Herr zu werden , die unter
die Zimmer , sondern die Kassette sehr rein gefegt waren.
Uhr.
V2IO
um
dienstes
ihren verschiedenen Führern heute das Haupt höher tragen,
Frau Henneberger kaufte sich! von dem gestohlenen Be¬
und
<■0 Verkehrsstockung . An der Ecke der Battonn
als je zuvor . Huerta hatte gründlich abgewirtschaftet,
trag Blusen und Kleider . Sie will nur 30 Mark ver¬
erhebliche
eine
nachmittag
vorgestern
es
gab
Langestraße
und die gewaltsamen Einstel¬
die Zwangskontributionen
ausgabt , und den Rest in den Main geworfen haben.
Fuhr¬
dem
Verkehrsstockung dadurch - daß von einem von
der Be¬
lungen der jüngsten und ältesten Jahrgänge
Das Geld ist jedenfalls nicht bei der Angeklagten gefunden
Menge
eine
Fahrzeug
gelenkten
Rapp
Friedrich
mann
in ^ den
völkerung in die Regierungstruppen , mußte auf die Dauer
worden , daß es aber von der Zuchthäuslerin
Gerüststangen herabfielen und den Fahrdamm versperr¬
Erbitterung Hervorrufen und den Anhang des Präsidenten
L>trasTie
.
glaubhaft
wenig
klingt
,
ward
geworfen
Main
der
ten . Tie nach dem Hauptbahnhof fahrenden Wagen
, .
schwächen. Gleichwohl hatte er deren noch immer genug,
auf ein Jahr Zuchthaus .
erkannte
kämmer
über
Stunde
halben
einer
während
mußten
Straßenbahn
so daß er es ruhig wagen konnte, das Parlament auf¬
«■© Trau , schau wem. "Her 31 jährige , zuletzt in
zulösen und Neuwahlen auszuschreiben , weil er gestützt die Zeit verkehren.
ansässige , verheiratete Kaufmann Eugen Holm
Eckenheim
<■© Aus der Tiefe . Die 37 jährige Friseuse Juliane
auf seine Macht es verstand , in der Mehrzahl gefügige
mehrere Freiheitsstrafen , die über ein >; ahr
schon
verbüßte
Taglöhner
den
gegen
schriftlich
B . erstattete im April
Kandidaten durchdrücken zu lassen . Wenn gleichwohl
Gefängnis hinausgingen . Schon mit 17 Jahren (T^ ie
Anzeige wegen Zuhälterei , die er
Huerta sich, jetzt entschlossen hat , abzudanken , so geschah Rudolf Schönberger
Holm , der der Sohn eines württembergischen Stadtschu^
der
,
Schönberger
sollte.
haben
begangen
ihr gegenüber
das , weil er keinen andern Ausweg aus den Wirren mehr
heißen ist, auf die schiefe Ebene . Nach seiner letzte
Fridie
verheiratet und Vater zweier Kinder ist, hatte
sah, und wohl selbst fühlte , daß seine Stunde geschlagen

Die Lage in Albanien.

liöhal-lladiridifen.

Buerfas 6Iück und Ende.

wurde ihm ein Unterkommen in der
Strasverbnßung w
atlassene Strafgefangene beschafft,
Uebergangsstaton
Seitens der Verwaltung
wo er lang
v . te mcm sich, dem Kaufmann eine Stelle
der StaUon bemuy
bei ber Frankfurter Wohzu verschal
',
^nter, wo er monatlich! 100 Mark Ge-nungsgefe fry
Geschläftsführer der Gesellschaft war
Halt belang^
ber Station
angeblich nur gesagt
von dem
einmal eine kleine Sache gemacht,
mor? CIW aber sicher nie mehr etwas zu schulden komDa sich, auch eine hochgestellte Persönlichmen
verwandte, so wurde das Engagement
keit für v Geschäftsführer
will keine Kenntnis von
rt
" n « oistrase» Holms gehabt uni» auch nicht
ben 'Alve
Angeklagte verheiratet war und
Bewandtnis es mit der Uebergangsstation hatte,
^rlche ®* “n sirhi einige Monate gut, unterschlug aber
Holm fuy e
1300 d ^ ark, die er auf die Dresdner
£? nn* ^Üinaen sollte.
Von dem Geld zahlte er Schulden
eine Rheinreise. Schon nach einem Monat
und mache ^
^
mehr. Mittellos stellte er sich
sf^ wEiaen Polizei. In der gestrigen Strafkammer^ ^ Äunq erklärte der als Zeuge auftretende Geschäfts?-^ r der 23 ohnungsgesellschaft
, daß er die Verwaltung
Ä Uebergangsstation auf Rückerstattung der 1300 Mark
verklagt habe, weil von ihrer Seite unrichtige Angaben
Lber den Angeklagten gemacht worden seien und sonst
Lz Euaaaeme'nt nicht perfekt geworden wäre. Holm hat
die Unterfkhilagung mit 16 Monaten Gefängnis zu büßen.
♦«a 1000 Mark unterschlagen. In einer Eisenwaren¬
handlung im Stadtzentrum , in der vor zwei Jahren
aroße Unterschlagungen vorkamen, wurde der Prinzipal
rm Februar ds. Js . durchs die Unredlichkeit des Reisenden
Heinrich Friedrich, der Jahre hindurch in dem Geschäft
tätig war, abermals empfindlich geschädigt. Friedrich hatte
von den auswärtigen Schuldnern der Firma die Gelder,
die ausstanden, einzuziehen. Auf einer fünfzigtägigen
Tour kam er auch! nach Bad Orb, wo er seine Frau
traf . Friedrich lebte uns leichtem Fuß und hatte feit
seiner Eheschließung, von der er übrigens feinem Chef
kein Wort sagte, die Frau und sein Kind darben lassen.
In Bad Orb setzte es eine große Szene ab, denn die
Frau hatte erfahren, daß ihr Gatte noch eine Liebschaft
besaß. Friedriche behauptete, die Frau habe ihn mit
einem Revolver bedroht. Er habe der Eifersüchtigen die
Waffe ab genommen. Tie Frau habe ihm aber gedroht,
sie werde ihn in Frankfurt erschießen. . Inwieweit diese
Angaben des Reisenden zutreffen, ist nicht nachzuprüfen,
Tatsache war jedenfalls, daß Friedrich den Entschluß faßte,
nicht mehr von der Reise nach Frankfurt zurückzukehren.
Er nahm die einkassierten Gelder im ungefähren Betrag
von 1000 Mark mit und begab sich! in die Schweiz
und nach Italien . Nach dreimonatigem Umherirren im
Ausland war es ihm nicht gelungen, eine Stelle zu be¬
kommen. Tie Mittel waren erschöpft. Ende Mai stellte
sich Friedrich der deutschen Polizei. Seine Tat quali¬
fiziert sich! zum Teil als Unterschlagung, zum Teil als
Untreue. Die Strafkammer verurteilte den Reisenden zu
sieben Monaten Gefängnis. ,
Er läßt sich nicht zweimal einseisen. Ter 25 jährige
Taglöhner Philipp Müller aus Idstein nahm hier in
Frankfurt den günstigen Augenblick wahr, als ein Rad¬
fahrer sich zum Rasieren in einen Barbierladen begab,
um ihm, während er „ eingeseift" dasaß, das Rad zu
stehlen. Der Radfahrer ließ sich! aber in diesem Falle
nicht „einseifen", sondern veranlaßte die sofortige Fest¬
nahme des Diebes. Müller , der schon vorbestraft ist,
wurde von der Frankfurter Strafkammer zu der empfind¬
lichen Strafe von 9 Monaten Gefängnis verurteilt.
— Verhängnisvoller Kopfsprung beim Baden. Ein
13 Jahre alter Schüler der Souchayschule verunglückte
beim Schwimmen im Main . Trotz der Warnung der
Eltern und des Badeanstaltbesitzers machte er bei dem
flachen Wasserstand einen Kopfsprung und kam mit los¬
gelöster Kopfhaut wieder an die Oberfläche. Die Ret¬
tungswache brachte den Schwerverletzten zunächst nach sei¬
ner Wohnung, doch war später die Ueberführung in das
Heiliggeistspital notwendig.
;
Des Kindes Schutzengel. Wie durch ein Wunder i
wurde gestern der sechsjährige Philipp Bender vom Tode j
gerettet. Er fiel aus dem Fenster des fünften Stock¬ !
werkes, Hirschgraben 16, in die Tiefe, schlug im Fallen '
auf ein Schutzgitter aus Draht auf und wurde , von :
diesem wieder emporgeschnellt. Ziemlich sanft kam das
Bürschchen dann aus ebener Erde an, wo es sogleich
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17 . Juli . Auf dem Buhler Flug¬

Doppeldeckers der Fliegerunteroffizier Wilke. An den
Folgen dieses Unfalls ist er noch gestern, ohne vorher
das Bewußtsein wieder erlangt zu haben, gestorben.

Neueste

lisdiridtten.

Berlin , 18. Juli . Sicherem Vernehmen zufolge wer¬
den an den diesjährigen Kaisermanövern der König von
Italien , der König von Griechenland, sowie der junge
österreichische
- ungarische Thronfolger teilnehmen. Ebenso
wird der Chef des rumänischen Generalstabes, der bereits
eine Einladung erhalten hat, den Manövern beiwohnen.
Wien , 18. Juli . Aus Serajewo hierher gelangte
Nachrichten besagen, daß die Meldungen über serbische
Reservisteneinberufungen tatsächlich! der Wahrheit entspre¬
chen. In hiesigen maßgebenden Kreisen wird erklärt,
daß durch diese Maßnahmen ebensowenig wie durch die
serbischen Ableugnungsversuchedie von Oesterreich
-Ungarn
geplanten Schritte beeinflußt werden können.
Belgrad , 18. Juli . In hiesigen offiziellen Kreisen
dementiert man mit Hartnäckigkeit die Meldungen von
serbischen Mobilisationen. Man erklärt formell, daß
Serbien keinerlei militärische Maßnahmen ergriffen hätte,
die geeignet wären, die öffentliche Meinung in ^-Wien
zu beunruhigen.
Newyork, 18. Juli . Wie aus Port-au-Prince ge¬
meldet wird, haben dort neue revolutionäre Unruhen statt¬
gefunden. Es kam zwischen den Revolutionären und ihrem
Gegnern zu einem Feuergefecht in den Straßen von
Port -au-Prince . Unter den Bewohnern brach! eine Panik
aus . Den Regierungstruppen gelang es schließlich
, der
Bewegung Herr zu werden.

Vergi»üg«i»gs -Snzeiger.
Neues Theater.

Sonntag, den 19. Juli , Sy2 Uhr : Tie ledige Ehefrau.
Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Gewöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Sonntag, den 19. Juli , 8 Uhr : ©o'n Windhund.
Montag , den 20. Juli , 81/2 Uhr : Die beiden Leonoren.
Dienstag , den 21. Juli , 81/2 Uhr : Unsere Käthe.
Mittwoch!, den 22. Juli , 81/2 Uhr : Wir geh'n nach!
Tegernsee.
Donnerstag , den 23. Juli , 81/2 Uhr : Wieselchen.
Freitag , den 24. Juli , 8H2 Uhr : Klein Eva,
Samstag , den 25. Juli , 81/2 Uhr (zum 1. Male ) ?
Mein Leopold.
Sonntag , den 26. Juli , 8 Uhr : Wir geh'n nach,
Tegernsee.
Palmengarten.
Palmenhaus, Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
Zoologischer
Garten.
Reiche Tiersammlung, Seewasser-Aquarium. Täglich
zwei Konzerte
, nachmittags4 und abends 8 Uhr.

llsctirictiten.

— Jugenheim,
17 . Juli . Heute vormittag 8,19
bis 10 Uhr zeichneten die Apparate der Fernbebenwarte
ein Erdbeben auf, das jedoch! nur schwach war. Tie
Herdentsernung betrug nahezu ein Viertel des Erdum¬
fanges.
— Köln, 17 . Juli . Das im Mittelrhein - und
angrenzenden Gebieten niedergegangene Unwetter hat große
Tel .Hansa , 4603
Albept
3930
Verwüstungen angerichtet, besonders im Lahngebiet, wo
der wolkenbruchartige Regen den Fahrdamm verschüttete,
so daß der Zugverkehr drei Stunden ruhen mußte. Auch
He ilte sowie morgen , abends 8 Uhr
das Paderborner Gebiet wurde durch Hagelschlag ver¬
wüstet. Bei Eitel wurde ein siebenjähriges Mädchen vom
Blitz getötet.
GesangSpofse in 4 Akten. — Kleine
Preise
l
— Duisburg,
17 . Juli . Gestern und heute er¬
Im
Weinrestaurant
:
Lustige
Abende
mit
tranken beim Baden im offenen Rhein zehn Personen.
Besang nnd Tanz.
Bei Emmerich! kamen zwei Brüder bei dem Versuch, ein
ertrinkendes Kind zu reiten, ums Leben.
— Stuttgart,
17 . Juli . In Ulz brannten heute
Sommertheater
Boekenheim
Nacht 11 Gebäude ab, darunter 4 Wohnhäuser. 6 FaRheingauer
Hof' 4149
mitten sind obdachlos. Menschenleben sind nicht zu beSonntag , den 19. Juli , 8 % Uhr abends
klagen.
, Schwank in3 Aufzügen
v.KKraatz
u. A. Hoffmann.
— Stuttgart,
17 . Juli . Die Ausstellung für So’nWindhund
Montag , den 20. Juli , 8 1/, Uhr abends "
Gesundheitspflege erfreut sich andauernd regen Besuches
und großen Interesses . Gestern besuchte die Prinzessin
Die beide» Leouore«, Lustspiel in 3 Aufzügen.
Max von Schaumburg-Lippe mit ihren Söhnen die Aus¬
stellung, für deren Darbietungen sie hohe Anerkennung Verantwortlich für den redaktionellen Teil - Earl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
äußerte

Schumann - Theater
Flotte

Weiber.

Druck u . Verlag der BuSdruckerei F . Kaufmann & (So. Frankfurt a.M

Deutscher

Olymp

__

A ^mtsstübl

Hof Rödelheim

Gröltzseher

Ga rten

Schwindt
Justizpalast.
Telephon

Hansa

, No . S31S.
4132

Emilie

— Saarburg,

platz bei Saarburg verunglückte gestern beim Landen seines

, JM., Heiligkreuzgasse31»
Vis

Solide

aufstand. Zur Feststellung etwaiger innerer Verletzun¬
gen orachte man das Bübchen in ein Kinderhospital.
<-© Selbstverschuldeter Unfall. Ter Fuhrmann Ludwig
Selb fiel am Mittwoch! Nachmittag Ecke der Eckenheimer
Landstraße und Feldscheidenstraße von seinem Fuhrwerk,
das mit Sand beladen war. Selb geriet mit dem linken
Bein unter das Hinterrad und wurde schwer verletzt.
— Eine neue Haltestelle der Straßenbahn . Auf der
Mainzer Landstraße ist eine neue Haltestelle zwischen Rebstöckerstraße und Rüsselsheimerstraße errichtet worden, die
die Bezeichnung „Fleckstraße" erhalten hat.
— Am Sonntag , den 19. ds. Mts . findet mittags
von 12—1 Uhr Konzert der Feuerwehrkapelle auf dem
Kurfürstenplatz statt.
— Bockenheimer Turngemeinde. Sonntag , den 19.
Juli , nachmittags 4 Uhr, veranstaltet die Spielabteilung
„Helvetia" einen Familienausflug mit Tanz nach Rödel¬
heim „Frankfurter Hof", Trambahnhaltestelle Linie 20.
Für Unterhaltung ist bestens gesorgt. Der Sängerchor des
Vereins unter Leitung von Herrn Jakob Schäfer, Röd»1heim, hat seine Mitwirkung zugesagt.
— Gesangverein „Frohsinn". Sonntag , den 26. Juli
ds. Js ., nachmittags 4 Uhr, veranstaltet der Gesangverein
„Frohsinn " ein Konzert in der Nassauischen Heilanstalt
Neurad (Reg. Wiesbaden). Unter anderem kommen Chöre
zum Vortrag von Beethoven, Neumann, Silcher, Angerer,
Wengert, Mendelssohn rc. Die Abfahrt vom Hauptbahn¬
hof erfolgt 12.55 Uhr mittags mit Sonntagsbillet (1.45
Mark)' Niedernhausen. Mitglieder, Freunde und Gönner
des Vereins sind wollkommen.
— Bockenheimer Fußballvereinigung Germania 1901.
Wie schon seit Anfang dieser Woche die Plakate an deü
Straßenbahn und in den Schaufenstern der Restaurants
und Geschäfte unseres Stadtteils ankündigen, findet am
Sonntag , den 19. er. nachmittags 4 Uhr auf dem Sport¬
plätze an der Haufener Landstraße ein interessantes Wett¬
spiel statt. Es tritt hier die altbekannte Liga-Mannschaft
des F . C. Phönix Mannheim dem Benjamin dev Ligaklasfe, der hiesigen Vereinigung „Germania ", die in der
vorigen Saison in so überlegener Weise die Nordkreis¬
meisterschaft der Klasse A errang, gegenüber. PhönixMannheim hat fein Erscheinen in kompletter Aufstellung
zugefichert und auch Germania wird mit stärkster Mann¬
schaft antreten, födaß alle Vorbedingungen erfüllt sind,
die auf einen abwechslungsreichenKampf schließen lassen.
Hoffentlich sichert sich Germania auch in der nächsten
Saison einen ihr gebührenden Platz in der Ligaklasse,
sodaß sie unseren Stadtteil Bockenheim würdig vertreten
kann. Vor dem Spiel der ersten Mannschaft tritt am
Sonntag nachmittags 2 Uhr die 1 b Mannschaft der
Germania der ersten Mannschaft des F . _C. Merkur,
Friedberg gegenüber. Vormittags 10 Uhr spielt die vierte
Mannschaft von Amicitia gegen Germania gleichfalls auf
dem Sportplätze an der Haufener Hgndstraße.

_

v . Motarsfei,

Robe § und Konfektion
Maßanfertigung von Roben jeder Art in erstklassiger eleganter chicer Aus¬
führung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896 . — Aus Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Zrrschneidekrrrse und Unterricht

Wiener

in Schnittmnsterzeichnen

«ach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
ngenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
tt)rc Garderobe selbst anfert gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
"gefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnttten bekommen.
3732
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Täglich
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reichhaltige

Postkarten

- Konzerte
Abendkarte
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- Fotografien

12 Stück von Mk. 3 . 50 an

---------- Kindeiv und Familien -Fotografien

Brau

Fotografie E . Skrlvänek

t bilder

, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 465 '
und

Foto -Amateur -Artikel

Gut erhaltene Damenkleider, Größe 44,
billig abzugeben. Franz Rückerstr. 2, II.
Ecke Sophienftr . Händler verbeten. 4269

Drucksachen^

-

Arbeiten
, 42s

Frau nimmt Flick- und Strickarbeit
und schneidert für Kinder sehr billig. Fr.
Herrmann , Hombnrgerstr. 28, 4. St . 38!

rasch F.

aller
lle,ert
preiswert die
Buchdruckerei

Kaufmann
&Ci

Geschästslokate

rc.

Zimmer mit 2 Betten, Woche3 Mk.

4191
Emserstraße 33, 1. Stock.
Laden mit Wohnung zu vermieten. Unmöb. Zimmer mit Dam Jfheiz. im 4. St.
Näheres Mühlgaffe 19.
3434 an einen anständ. Herrn oder Dame zu verm.
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zu¬ Näh. Barrentrappstr. 73, im Parterre. 4 !92
Ein leeres Zimmer zu vermieten.
behör preiswert zu vermieten
. Zu erfragen

Große Seestr. 49, I .
3643
Schloßftraße . Schöner Lade » ,
Preis 40 Mark zn vermieten.
Näheres Her ^felderftraße 2 . 3788
Nauheimerstraße 12 .

€röf/nung des

Universitäts
-Restaurant

Grempstraße5.
4193
Eine schöne möblierte Mansarde zu ver¬
mieten. Große Seestraße 18, II . r. 4194
Möblierte Mansarde zu -ermieten.
Falkstraße 108, 3. Stock rechts.
4195
Zwei freundl. möbl. Zimmer per 1. August
zu vermieten
. Kiesstraße 17, 2. Stock. 4205
-Gut möblierts Zimmer sofort zu ver¬
mieten. Große Seestraße 28, II .
4206
Möbliertes Zimkner und möblle-te Man¬
sarde zu verm. Homburgerstr
. 18, II . 4207
Schön möbliertes Zimmer ab 1. August
zu vermieten
. Juliusstraße 9, III . 4208
Mädchen kann teil an einem Zim uer nehmen,
auch mit Kost. Marburgerstr. 11, p. l. 4209
Möblierte oder unmöblierte Mansarde zu
vermieten
. Marburgerstraße 11, p. l. 4210

Homburgepstpasse

34

Samstag , den 18. Juli, nachmittags 6 Uhr.

4075
Kleine Werkstälte oder Lagerraum per sofort
Münchner
zu vermieten
. Näh. Basaltstrrße 11. 3435
Werkstatt za vermiete « . 100 qm.
Export - Sehwanenbpäu
hell und dunkel
Vasaltstraße 28 .
3669
Kleine Werkstätte zu vermieten
, 200 m.
ff . Weine
von A. Kreutzberg.
Leipzigerstraße 27.
4091
Reichhaltige Frühstücks -, Mittags- und Abendkarte.
Barrentrappstraße 63.
Civile Preise .
Aufmerksamste Bedienung.
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Eingang, elektr. Lichtu. Heizung per sofort
zu vermieten
. Näh. das. Erdgeschoß
. 3644
langjähriger
Inhaber des Hotel Kölner Hof
Stallung oder Garage zu ver¬
4275
Darmstadt.
mieten . Grempstraße 21 .
3436
2 Schlafstellen zu vermieten.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Nauheimerstraße 18, Hths. 2. Stock. 4211
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
Großes unmöbl. Zimmer mit Kochofen
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
. 3437
zu vermieten
. Mühlgasse 27.
4213
Stallung für 2—4 Pferde mit Remise
Besser möbliertes Zimmer in vorzüglicher
und Scheune, sowie kleine Werkstatt sofort
Lage
, bei guten Leuten m vermieten
. Falk¬
Heine neueste
zu vermieten. Näheres Leipzigerstraße 67,
4256
Tapetenhaus.
3907 straße 82, 1. Stock, Offheim.
Schön möbliertes Zimmer nächst der
Kochbücher
4271
Warte sofort billig zu vermieten
. WildungerZimmer
Einmachbücher
straße 17, 1. Stock links.
4257
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kochrezeptbücher
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
4258
Große Seeftraße 21, 1. Stock.
2917 Diemelstraße6, 2. Stock.
Pergamentpapier
Fein möbl. Zimmer mit Bad an bess.
Gut möbl. Zimmer an 1 oder2 anst. Pers.
für Einmachgläser.
sof. bill. zu verm. Leipzigerstr
. 69, III . 3522 Herrn zu verm. Gr. Seestr. 18, I . r. 4259
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer, evtl, mit Klavier, zu
liegt der heutigen
Ausgabe
. Letpzigerstraße 90, 1. St . 4260
bei . —
Adalbertstraße 69, 1. Stock.
3845 vermieten
Bitte aufzubewahren
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
und
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
bei Einkäufen
in meinen
Kurfürstenplatz
30,
Hths.
2.
St
.
r.
4261
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I . 3868
Buchhandlung
, Gr. Seestr. 46.
Filialen zu benutzen . —
Schön
möbliertes
Zimmer
mit
Möbl. Balkonzimmer mit guter Pension
M . 65.— zu ver . Adalbertstr.43,1 . 3924 Aussicht ans die Bockenheimer Warte an nur
besseren Herrn sofort zu vermieten
. Näheres
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬ daselbst Leipzigerstr2ße2
, im 2. St . lks. 4262
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
mieten. Am Weingarten5, 2. St . r. 3991
Schöne möbl. Mansarde mit Ofen zu verm.
gerkeller nebst Bnreanränmen so¬
Möbliertes Zimmer, die Woche3.50 M., Schwälmerstraße 31, I . bei Müller. 4263
fort preiswert zu vermieten . Näh.
sofort zu verm. Leipzigerstr
. 98, III . l. 4077
bei Jnstizrat Dr . Dietz, KaiserMöblierte Mansarde zu vermieten.
Platz 18 .
4017
Großes möbl. Zimmer mit 2 Betten zu Am Weingarten 15, 2. St . rechts. 4264
vermieten
. Nauheimerstraße 22, I . 4078
IFilialen in allen Stadtteilen.
Schlafstelle zu vermieten . GrempMöblierte Mansarde zu vermieten. straße 21, 2. Seitenbau parterre. 4265
Bredowstraße7, 1. Stock links.
4080
werden im Hause abgeholt und billig ge¬
Schlafstelle zu vermieten.
flochten
. Haugk, Jordanstraße 45. 4012
Möblierte Mansarde zu vermieten. Juliusstraße 16, 3. Stock links.
4266
Leipzigerstrasse 8
Zietenstraße 16, II . bei M. Dörr. 4081
Frau empfiehlt sich im Waschenu. Putzen.
Tel Amt Taunus 3915
Schönes Logis mit oder ohne Pension.
Eine große hebbare Stube sofort zu ver¬ Wurmbachstraße8, 1. Stock rechts. 4267
Bredowstraße 15, II . Hinterhaus. 4254
mieten. Am Weingarten 20.
4083
Eleg. seid. Bluse, Gr. 44, für 5 Mk.
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
Mansarde mit Ofen au ordentl. Arbeiter Große Seestraße8, 3. St . rechts. 4277
zu verkaufen
. Ebenso eins. Blusen all.
zu vermieten
. Jordanstraße 39, III . 4093
Holz
Beermprefse
für
3
Mk.
zu
ver¬
Anzusehen
Montag
von 8 — S Uhr
Möblierte Mansarde zu vermieten
, an
Möblierte Mansarde zu vermieten. sauberen Arbeiter. Zietenstraße 12,1. 4278 mieten. Bredowstraße9, 3. St . lks. 4268 Schloßstraße 12 , S. Stock.
4270
Wurmbachstraße3, 2. Stock.
4094
Saubere möbl. Mansarde zu verm. per
Schön möbliertes Zimmer an bess.Herrn Woche2 M . Rödelheimerstr
. 7,4 . St . 4279
KU verm Leipzigerstraße 38, 3. St . 4121
Leeres Helles Zimmer sofort zu vermieten.
Großes, hübsch möbl. Zimmer billig zu Adalbertstraße 71, Hinterhaus1. St . 4280
100 gr . Lecithin, der Hauptbestandteil unserer Nerven.
vermieten. Leipzigerstrsße 54, II . r. 4122
Gr . schönes möbl. Zimmer bei kinderl.Leuten
Möbl. Wohn- u. Schlafzimmer an beff. sofort zu verm. Werderstraße 40, II . 4281
Herrn zu vrm. Homburgerstr
. 28, II .r. 4124
Möbl. Zimmer per 1. Aug. nur an Dauer¬
kosten Nervenpräparate , die sieh nur wenige Menschen
Möblierte Mansarde zu vermieten. mieter zu vermieten
. Kiesstraße 13, II . 4282
leisten können.
Zietenstraße 12, im Laden.
4126
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schlafstelle für einen Herrn zu vermieten. Leipztgerstraße3, 3. Stock.
4283
Juliusstraße 12, 2. Stock rechts.
4127
Freundl. möbl. Zimmer billig zu ver¬
Freundl. möbl. heizb. Mansardenzimmer mieten. Elisabethenplatz8, II . lks. 4284
kostet das neue Milchbrötchen
mit Dr . med.
zu vermieten
. Sophienstr. 121, II . 4141
Engelhardts
Back - Soyama - Zusatz, enthaltend
Möbliertes Zimmer mit Klavierbenutzung
wertvolle Nährstoffe und Lecithin in inniger Ver¬
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬ zu vermieten
. Jordanstraße 52, I . l. 4285
bindung.
gang an Herrn oder Dame zu vermieten.
Man verlange daher von seinem Bäeker zum
Möbliertes Zimmer per sofort zu ver¬
Leipzigerstraße 49, 1. Stock.
alten Preise Brötchen mit
4145 mieten. Juliusstraße 14, III . rechis. 4286
Schön möbl. Zimmer an anst. Herrn per
fggT " Die WohnungSanzeigen erscheinen am
1. Aug. zu vrm. Jordanstr. 45, III .r . 4146 Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
Durch die Soyama-Werke m. b. H., Frankfurt a. M.lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Helles möbliertes Zimmer zn vermieten.
West, Fernsprecher : Taunus 1283, erhält man jede
Auskunft und erfährt , welche Bäckereien „BaekBasaltstraße 29, 3 Stock, Diener. 4147
Soyama“ verwenden .
Ia
4274
: « nd Aoks
:/\
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kiesstraße 21, 2. Stock bei Lott.
4184
ir die Sommermonate Juli und August.
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. >ausbraud la , stückreich
, per Ztr. M . 1.18
Adalbertstraß: 59, 2. Stock.
4185
luß, I u. II , dopp. gesiebt
, per Ztr . M . 1.36
, per Ztr . M. 1.30
Ein schön möbliertes Zimmer zu vermieten. iuß III , dopp. gesiebt
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
chemische Brikets . . per Ztr . M . 1.00
Näheres Große Seestraße 14a, II . 4186
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
ei Keller in Fuhren von 35 Ztr . auf¬
Zn vermiete » . Möbliertes Zimmer,
Alle
Arten
Zahnkronen,
wie Geraderichten sehiefstehenber Zähne.
wärts
gegen Kasse.
3809
ruhige Lage, mit 1 oder 2 Betten. Clemens¬
straße 21, pari. Ecke Falkstraße
.
4187
Philipp Döpfner
Schön möbliertes Zimmer mit oder ohne
vormals PH. Lippert Nächst.
Klavier zu vermieten
. Homburgerstraße 22,
Giuuheimerlaudstrahe Sa
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Telefon Amt Taunus 4458,
2. Stock bei Hisam.
4188
Hohenzollcm Strasse
Eingang Mainzerlandslrasse
Schön möbliertes Zimmer per 20. Juli zu
Halle, 40 qm, 2 Stoßkarren, zu ver¬ Sprechstunden
von 8 —7 Ehr ununterbrochen
, Sonntags von d l Ehr
d» _
a . iu . Preise.
iS:_ i _
427z
verm. Landgrafenstraße6, I . Weiß. 4189 kaufen. Basaltstraße5.
4276
Solide
Persönliche
Behandlung._

Ausschank von

Nackerbräu

Inh .: Joh . A. Huth

Zur Einmachzeit !
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Beilage zu Nr. 166.

Gockecheimer

Anzeiger

das Madeiragenre , als die zarte Nadelmalerei von ein¬
zelnen Blümchen modern ist. Unter den Spitzen ist die
Nachdruck verbalen.
silierte mit Applikationen großer Blumen sehr elegant.
«u » endlich ist es richtig Sommer geworden und Tie leichten farbigen Seidenmäntel sind gerafft, abge¬
„ie weiße Schmetterlinge ru der Sonne schrmmern d,e rundet und kurz, die Rinaldo Rinaldini -Capes, deren
Len
Sommer« « » ans allen Wegen Trotzdem Zipfel über die linke Schulter geworfen wird (ein kühner
N -Nd« von Menschen Berlin verlassen ^ >b n, ist «°n Wurf, der letzthin einem kostbaren Leuchter in der Diele
«nkamleü diel nichts zn verspüren. Es schemt als einer Freundin ben Hals kostete) sieht man 'jetzt auch!
Z das T -Ä ° d«7 allgemeinen Arbeit sich ein w« .ig in allen hellen Farben zu leichten Abendtoiletten. Un¬
hätte, aber
es schemt auch nur so, denn geachtet der sommerlichen Temperatur geht die elegante
. So leicht die dazu haupt¬
an^ di^ Stell ? der auf Reisen befindlichen Berliner sind Dame nie ohne Kostümjacke
. verwendeten Seidenstoffe auch sind, so macht die
sn * hi* fremden
getreten, dre Emkaufe machen und sächlich
(v
ben Strudel
des Großstadtlebens stürzen Jacke doch! stets heiß und darum beschränkt man sich
VSiuna < ie sind anspruchsvoller als die Berliner selbst,
zur Ergänzung des Kostümes das leichte Tüllchemisett
Lnn sie wollen m 'möglichst kurzer Zeit möglichst viel ganz ohne Bluse, oder die ärmellose Unterziehbluse aus
leben und erledigen, und dieser Wunsch! bringt die Kräfte feinstem Mull oder Batist dazu zu tragen . Der oft
Ivreder frisch in Bewegung. So dreht sich ewig weiter! dazu gehörige breite Tüll - oder Mullkragen wird dann
über die Jacke gelegt. Man sieht sehr schön, um die
das sausende Rad der Zeit, und es gibt kein Ausruhen
und keinen Stillstand . Du die Damen auch aus dem Hüften leicht sich bauschende, unten herum ganz enge
kleinsten Provinzstädtchen über alle modischen Neuhei¬ Seidenkostüme, vorwiegend, in hartem, grellen Blau,
scharfem Grün ; Rosenrot ist weniger zu Kostümen, mehr
ten ausgezeichnet informiert sind, so kann man sich das
Leben nicht etwa leicht machen und ihnen einen schö¬ zu Abendtoiletten beliebt. Vornehm wirken alle die hüb¬
nen treuen Ladenhüter .ausschwatzen
. Es heißt sich, ganz schen, dunkelblauen Seidenkleider, und am elegantesten
die hellfarbenen Moireetoiletten, die mit Vermeidung jedes
tüchtig rühren, wenn man Geschäfte machen will. Der
Haupt artikel sind natürlich jetzt weiße Blusen und weiße Aufputzes, nur mit einem Brüsseler Tüllkragen verziert
Kleider. Merkwürdig, wie wenig jetzt die farbigen Wasche sind. Die Verarbeitung ist jetzt an sich! schon reich ge¬
Neider goutiert werden. Höchstens einen weißgrundigen nug, und der Stoff an sich! so elegant in feiner Muste¬
Crepestoff mit kleinen farbigen Motiven läßt man pas¬ rung, daß jede weitere Garnitur als Ueberladung em¬
pfunden wird-_
_
H- v. H.
sieren. Er wird zu sehr langschößigen weiten Musen
verarbeitet, und mit einer recht grellfarbenen Schärpe
zum weißen Frotteerock getragen. Tie ganzen FvotteeVermiictile
koftüme sind nicht mehr so modern, weil für das Kostüm
— Hamburg,
17 . Juli . Ans eine bisher noch
doch! hauptsächlich farbige Seide in Betracht kommt. Aber
die Röcke zu langen Blusen oder auch, zur ganz kurz- nicht ganz aufgeklärte Weise — man vermutet als Larve
mit dem Verpackungsmaterial einer Bananensendung —
schößigen Taille und Batistbluse steht jetzt mehr denn
je in Gunst. Gestickter oder gestreifter Voile, karierte ist der in den Tälern des Koloradoflnsses im Westen der
Musselinstosfe werden sehr viel zu Kleidern und auch! Vereinigten Staaten heimische Kartoffel-(Kolorado-)Käfer,
zu Kostümen verarbeitet. Gemusterte und glatte Crepe- doryphora decemlineata nach dem Hohenwedel bei Stade
stosfe geben ganz entzückende Zusammenstellungen. Auch eingeschleppt worden und hat sich schon in einer An¬
farbige Stickereiapplikationen aus weißem Grunde sind zahl Kartoffelfelder eingenistet. Der Schädling wurde zu¬
. Die Behörden haben
bei der ganzen farbenfreudigen Richtung der augenblick¬ erst von einem Stader Lehrer entdeckt
lichen Mode sehr beliebt. Bald treten die farbigen Stoffe unverzüglich umfangreiche Maßnahmen vorgenommen zur
als Ueberkleid, bald nur als Garnierungsmotiv aus. Stets
Vernichtung der massenhaften Larven und der sich stark
ist der untere Teil der Toilette ganz in Weiß gehalten vermehrenden Käser und zur Vermeidung einer Ueberund im Einklang damit steht der weiße Schuh, der durch¬ schleppnng aus andere Gebiete. Jeden Tag werden 200
brochene weihe Seidenstrumpf. Tie ausgesprochenste far¬ Soldaten beordert, um die Felder nach Larven und Käfern
bige Note bietet der Gurt ! Von keiner Kühnheit schreckt abzusuchen. Die bedrohten Felder werden mit Gräben
man da zurück. So lange es sich! um Toiletten han¬ umzogen und die Schädlinge mit ganzen Ladungen von
delt, deren Grundton weiß ist, läßt sich, alles ertragen,
Benzol vernichtet. Die Kosten übernimmt das Reich, die
ob es nun eine schwarze mit leuchtenden Blumen
Grundstückbesitzer sollen für den Ausfall der Ernte ent¬
bedeckte Schärpe, ein grünes, orangefarbenes oder türkisschädigt werden.
— Wetzlar, 17 . Juli . Auf einem durch die Regen¬
farbenes Band ist, das die Taille umgrenzt und hinten
in langen Enden, oder vorn mit einer kurzen Schleife güsse der letzten Tage gebildeten Teiche vergnügten sich
ausgeht. Kompliziert wird der Fall erst, wenn die heute Nachmittag die im Alter von 10 bis 13 Jahren
Dame zum kirschroten Kleid den giftgrünen und zum stehenden Söhne des Schneiders Petry von hier mit Fah¬
grünen den himmelblauen Gürtel trägt . Aber nach! dem ren auf einem Floß . Dieses kippte um und die beiden
Prinzip :Erlaubt ist, was gefällt, gestatten sie sich! diese Knaben ertranken.
— Dietz , 17. Juli . Schwere Unwetter gingen
Differenz in dem Bewußtsein, daß sie ihnen selbst jeden¬
falls gefällt. Alles was jackenartig wirken soll, zeigt gestern Abend hier und in der Umgebung nieder. Zwischen
den doppelten oder einfachen abgerundeten, ein wenig Dietz und Laurenburg fiel ein Wolkenbruch. Der gegen
seitlich, abstehenden Schoß, oder den angesetzten Plissee- 8 Uhr ans der Station Laurenburg aussahrende Per¬
sonenzug geriet in eine gefährliche Lage: durch die ge¬
schoß. Wir haben uns nun schon ganz und gar an
waltigen Wassermassen war kurz vor dem Tunnel an einer
die verbreiterte Hüftlinie gewöhnt und sangen schon an
zu behaupten, daß sie durchaus vorteilhaft auch für starke unübersichtlichenStelle ein Bergrutsch entstanden, der die
Figuren ist, da sie das Dünn und Dick nicht mehr Gleise auf eine Strecke von etwa 50 Meter teilweise zwei
so hervortreten läßt , wenn doch! alles dick aussieht. Und Meter hoch verschüttete. Der Zug konnte zum Glück
noch rechtzeitig zum Halten gebracht werden. Der ganze
mit dieser Anschauung hat die neue Mode schon das
Terrain erobert, und ihrem Siegeszug wird sich! kein Verkehr war drei Stunden unterbrochen; erst gegen 11
Widerstand mehr hindernd in den Weg stellen. Trotz¬ Uhr konnte man ein Gleis freibekommen. Eistet große
dem muten die farbigen Tunikas zu weißen Kleidern Anzahl Arbeiter hatte die ganze Nacht an der Beseitigung
der Schuttmassen zu arbeiten. In Balduinstein drangen
uns noch immer ein wenig fremd an, wenn die Garnierungsmotive der Taille die Farbe des Ueberkleidesl große Wassermassen in einige am Abhang gelegene Häuser
nicht noch einmal wiederholen, aber es scheint dies nicht durch die Dächer ein. Die Feuerwehr mußte, um dem
Wasser einen Abfluß zu schassen
, in mehreren Häusern
im Plan der Mode zu liegen, denn hauptsächlich in
rosenrot gibt sie uns etwas weit gearbeitete Ueberkleidev das Fachwerk einreißen.
— Elberfeld,
17 . Juli . Ein Vermächtnis von
zu weißen Röcken und weißen Blusen. Bon all den
Köstlichkeiten der Spitzen und Stickerei kann ich Jhsten
35 000 Mark hinterließ der in Köln verstorbene ehemalige
nur erzählen, daß jetzt weniger die Lochstickerei
, also Elberfelder Bürger Ernst Middelhaufe der Stadt Elber¬

Berliner Madebrief.

Ftadiridifen.

„Und in welcher Weise soll ich dir Helsen?" fragte
er endücy, nachdem der andere geendet yaue.
„Ich bitte dich, mir das Geld zu leihen, damit ich
den Wechsel einlösen rann — es sind 40 000 Mark,"
erwiderte Hans zitternd.
„Was ? 40 oOO Mark ! Und die verlangst du von
mir "?" — Voll Erregung war der Aeltere aufgesprungen.
„Weißt du denn, was das heißt ? Das ist ein Ver¬
mögen ! Ist der Ertrag jahrelanger , schwerer Arbeit!
Und die soll ich dir so leichtfertig hingeben ? Nein,
mein Lieber, so weit ist mein brüderliches Herz denn
doch nicht!"
„Bruno , ich habe niemand anders als dich! —
sonst wäre ich dir doch damit nicht gekommen !" flehte
Hans.
„Ja , das glaube ich dir !" rief Bruno nun hohn¬
lachend. „Zu mir kommst du nur , wenn alle Stricke
reißen ! So ist es ja immer schon gewesen ! Zu mir
ieid ihr nur immer dann gekommen, wenn ihr mich
brauchtet — jawohl ! Du und deine. Mutter ! — Und
'beim ihr mich nicht brauchtet, dann war ich für euch auch
ucht da ! Ich, der schwerfällige Bauer , mir dem ihr in
queren eleganten Salons reinen Staat machen konntet!
Ha ! Ha ! Ha ! Nun , nun kannst du mich wieder mal
Inden, nun bin ich gut genug, dir meine braunen
Lappen, an denen der Schweiß des Bauern klebt, in
die zarte, wohlgepflegte Hano zu drücken; nicht wahr,
nun fragst du nicht danach, woher sie kommen ? Non
ölet ! Geld riecht nicht! Das p.eht dir so recht ähnlich!"
„Bruno , ich bitte dich, Hab' doch Mitleid ! Du mußt
es doch fühlen, daß ich hier als ein reuevoller Mensch
oor dir stehe, der Besserung gelobt ! Ich bitte dich,
Bruno, dies eine Mal Hab' doch Mitleid mit mir !"

Samstag , 18 Juli 1914.

feld. 20 000 Mark bekommt das städtische Museum zum
Ankauf von Kunstwerken, 10 000 Mark sind gestiftet für
bedürftige Blinde und 5000 Mark werden der Stadt¬
bücherei zur beliebigen Verfügung überwiesen.
— Gelsenkirchen,
17 . Juli . Eine Lokomotive
der Gelfenkirchener Bergwerksgesellschaftstieß im Hafen¬
gebiet mit einer anderen Lokomotive zusammen. Hierbei
wurden ein Heizer getötet, zwei andere Personen schwer
— Remscheidt,
17 . Juli . Als gestern nachmittag
der verheiratete Schmied Andrzywski in dem Teufels¬
teich badete, erlitt er einen Herzkrampf und ertrank vor
den Augen seiner Frau und seiner vier unmündigen
Kinder.
— Innsbruck,
16 . Juli . An dem Militärexerzierplatz bei Tristach (Tirol ) fanden Kinder in einem
Gebüsche die geöffnete Hülse eines Artilleriegeschosses
. Sie
schütteten das Pulver heraus und zündeten es an. Es
erfolgte eine furchtbare Explosion, durch die zwei Kinder
sofort getötet wurden.
— Innsbruck,
16 . Juli . Tie Touristen Hoegg
aus Kitzingen und Hille aus Rengersdors in 'Schlesien,
welche seit fünf Tagen im Zugspitzgebiet vermißt wor¬
den waren, sind heute wohlbehalten in Garmisch einge¬
troffen. Sie hatten beim Abstieg über Schachen mit
Schwierigkeiten zu kämpfen, die sie länger zurückgehalten
hatten.
— Bocholt Westfalen
(
), 17. Juli . Ern gewaltiges
Feuer zerstörte in der vergangenen Nacht die Fabriklagee
und Bureauräume der Wattefabrik von Borgers , des größ¬
ten Wattefabrikbetriebes von ganz Deutschland. Die Fabrik
brannte mit den Maschinen bis auf den Grund nieder.
Der Schade^ beträgt mehrere 100 000 Mark. Ueber die
altere Teil der Fabrik war erst durchs ein Großfeuer
den durch! den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der
Ursache ist noch nichts bekannt. Ueber 50 Arbeiter wervollständig zerstört worden.
— Wesel, 17 . Juli . Bei einem Schützenfest in
der Gemeinde Schermbeck gerieten zwei Zivilisten mit
einem beurlaubten Soldaten ist Streit , in dessen Verlaus
der Soldat erstochen wurde.
— Ottweiler,
17 . Juli . Bei einem Wortwechsel
mit seinen Geschwistern zog der Kaufmann Sesterheim
aus Welschbach einen Revolver und schoß eine seiner
Schwestern nieder. Tann flüchtete der Täter auf den
Heuboden und jagte sich dort aus Furcht vor Strafe
eine Kugel in den Kopf. Er war auf der Stelle tot— Madrid,
17 . Juli . Zwischen den Direkto¬
ren der Zeitungen „ El Parlamentario " und der „Tribuna"
fand gestern ein Duell mit schweren Säbeln statt. Der
Direktor des ersten Blattes wurde von seinem Gegner
durch! einer: Hieb über den Kops schwer verletzt.
— Paris,
16 . Juli . Eine neue Bodensenkung
ereignete sich heute früh an der Ecke der Boulevards
Malesherbes und Haußmann über dem großen Haupt¬
kanal von Asnieres nahe den Schienenkreuzuugen der
Untergrundbahn . Nach dem Passieren eines Mietsautos
zeigte sich! ein 75 Zentimeter -breites Loch. Ter Ver¬
kehr wurde sofort eingestellt. ©3 werden noch zwei an¬
dere Fälle von Straßensenkungen gemeldet. Wahrschein¬
lich ist der heftige Gewitterregen der letzten Nacht die
Ursache.
— Tunis,
17 . Juli . Ein Automobil, das den
Postdienst zwischen den Stationen Cairuan und Dichon.
versieht, war aus noch! unbekannt gebliebenen Umstän¬
den in Brand geraten. Es explodierten zwei Benzinbehalter und das brennende Benzin ergoß sich über die
Kleider mehrerer Reisenden, von denen zwei bei leben¬
digem Leibe verbrannten, während mehrere andere schwer
verletzt wurden. Auch der Chauffeur des Autos erlitt
ernste Brandwunden . Er hat das Augenlicht verloren
und man zweifelt, daß er mit dem Leben davonkommen
wird.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:

„Illustriertes Unterhattrrugsblatt", wöchentliche
Sonntagsbeilage.

„Mitleid ? Habt ihr es mit mir gehabt ? Habt r danke kam, kein Ausweg war zu sehen, immer nur die
ihr mich danwls nicht kaltherzig hinausziehen lassen in i Sackgasse blieb : jetzt ein schmachvolles Ende.
die Welt ? Kein Hahn har nach mir gekräht ! Ver¬
Plötzlich blitzte doch ein rettender Gedanke auf.
lassen, vereinsamt bin ich durchs Leben gegangen!
Wie, wenn er es noch einmal , ein einziges, letztes Mal
Und nun kommst du, der mir alles Glück und alle Liebe
mit dem Spiel versuchte? Vielleicht war ihm diesmal
genommen hat, unö forderst Mitleid von mir !"
Fortuna hold ! Und mit dem zähen Fanatismus und
„Sei edel, Bruno , vergelte Böses mit Gutem !"
Aberglauben des Spielers verrannte er sich immer tiefer
„Nein ! Ich will nicht edel sein ! Hier nicht! Ich
in die Hoffnung hinein, daß ihm diesmal das Glück
bin auch nur ein schwacher Mensch, mit Fehlern und
erblühen müsse.
voll Kleinigkeiten, und als solcher will ich jetzt handeln,
Er zog die Uhr. Gerade noch konnte er den
als solcher sage ich dir gerade heraus , daß es mir eine
Mittagszug nach der nächsten Garnison erreichen. Kurz
grausame Genugtuung ist, dich, den stolzen, hochmütigen
entschlossen dirigierte er den Wagen zur Bahn . —
Salonlöwen , jetzt bettelnd vor mir zu sehen ! Das ist
Mutig drauf los ! Es rnußte ja gelingen!
brutal , ist kleinlich gedacht,. ich weiß es wohl, aber ich
Als er im Zug saß, war er ganz heiterer Laune.
will mich nicht anders , nicht besser machen, als ich bin!
Die sichere Hoffnung, daß er diesmal Glück haben
— Ich, der Bauer ! Ich freue mich, daß ich diesen
mußte, ließ ihn das Trostlose seiner Lage vollständig
Triumph über euch errungen habe !"
vergessen. Vergnügt fuhr er in den schönen Herbsttag
„Also willst du mir nicht helfen ?"
hinein.
„Was denn ? Hast du denn wirklich einen Augen»
Plötzlich aber hatte er helles Ohrenklingen, und da
gedachte er seiner Mutter . . . die Aermste ! Wie sie
blick lang geglaubt , daß ich dir diese Riesensumme —
fast meine ganzen Ersparnisse — hingeben würde , da¬ sich um ihn bangen würde!
Sofort schrieb er ein Telegramm auf: Keine
„
Angst,
mit du sie zum Fenster hinauswerfen kannst ? Hast du
Mütterchen ! Mußte verreisen, bin spätestens morgen
das wirklich geglaubt, Mensch! ?"
„Bruno , ich schwöre dir, daß ich von heute an ein zurück. Tausend Grüße . Hans ."
An der nächsten Station gab er es auf, und dann
neues Leben beginnen werde," rief Hans voll Ver¬
fuhr er beruhigt weiter — seinem Glück entgegen.
zweiflung.
Als er im Kasino ankam, wurde er mit Jubel emp¬
„Ich glaube dir nicht eher, als ich es sehe."
fangen , denn alle Mann wußten, daß es nun einen
„Also willst du mir nicht helfen ?"
lustigen Nachmittag geben würde . Man wollte sich ge¬
„Nein."
rade zu Tisch' setzen, also kam .er zu rechter Zeit.
Einen Augenblick sahen sie sich fest an , dann ging
Hans stumm grüßend hinaus . Was nun ? Was nun?
(Fortsetzung folgt.)
;
Planlos fuhr er den Weg zur Stadt zurück.
Alles wirbelte ihm durcheinander, kein klarer Ge¬
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Pacht begeben. Der König wird schon am Montag abend
nach London zurückkehren
, anstatt, wie beabsichtigt, bis
Dienstag in Portsmouth zu bleiben.

Paris , 19. Juli . Der Abgeordnete von St . Etienne
hat den Kriegsminister in einem offenen Brief daraus
Berlin , 18. Juli . Effektenverkäufe der Dresdner
aufmerksam gemacht, daß ein großer Teil der Soldaten,
Budapest, 19. Juli. Ministerpräsident Tisza wird die für das letzte Jahr im Alter von 20 Jahren
Bank beunruhigten die heutige Börse. Die Erregung
in
fMflerte sich noch, als bekannt wurde, daß ern an der
noch im Laufe der nächsten Tage sich- nach Wien be¬ die Truppenteile eingestellt wurden, bis zur Stunde nur
Wfp anwesender Direktor der Dresdner Bank dem Ver¬ geben, um mit dem Grasen Berchtold über die an Ser¬ einen ganz geringen Teil der 40 Tage Urlaub erhalten
treter eines Berliner Blattes die Auskunft gab, daß die bien zu richtende Note zu konferieren.
Haben, die ihnen durch das letzte RekrutierungsgesetzausBudapest, 19. Juli. Heute ist die Anklageschrift
Bank von ihren Wiener Freunden dahin unterrichtet wor¬
' drücklich zugestanden sind. Die Manöver rücken heran
gegen die HandelsschülerJakob Schäfer und Rudolf Hecciden sei, daß die Note, die Oesterreich an Serbien richten
und es ist zu befürchten, daß die Soldaten nicht die Ge¬
gonja veröffentlicht worden. Schäfer ist 1895 geboren und samtzeit des gesetzlichen Urlaubes erhalten und daß die
wird, aus einen sehr scharfen Ton gestimmt sein werde.
An hiesiger zuständiger Stelle wird dem „Hirsch'schen Tele- angeklagt, am 20. Mai 1914 gegen den Banns Skerlecz meisten nur ein einziges mal auf Urlaub gehen können,
einen Meuchelmordversuch unternommen zu haben, an sodaß die Absicht des Gesetzgebers zum größten Teil un¬
arapben-Bureau" erklärt, daß man eine derartige Ausdessen Ausführung er nur durch den Polizeioffizier Bede- ausgeführt bleibt. Der Abgeordnete verlangt, daß den
mnst für zum mindesten leichtfertig halten müsse. Kein
Mensch wisse bisher, wie die österreichische Note an Ser¬ kovich verhindert worden sei. Hercigonia ist 1896 geboren Truppen -Kommandenren genaue Vorschriften in betreff der
bien ausfallen werde. Erst wenn die Untersuchung in und angeklagt, Schäfer zu dem Anschläge überredet und besseren Verteilung des Urlaubes gegeben werde.
Serajewo abgeschlossen sein wird, kann es möglich sein,
wiederholt geäußert zu haben, daß Attentate gegen hoch¬
Rom, 19. Juli. Essad Pascha scheint irgend einen
stehende Personen wie den Erzherzog Franz Ferdinand,
Schlüsse auf den Inhalt und Ton der Note zu ziehen.
Berlin , 19. Juli. In ihrer heutigen Wochenrund¬Graf Tisza und andere notwendig seien. Hierdurch solle Coup in Albanien zu planen. Er hat seinen Sekretär
Anarchie hervorgerufen und der Einbruch der serbischen nach Korfu entsandt, wo dieser sich mit aus Vallona ein¬
schau veröffentlicht die „ Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
Armee znm Zwecke der Bereinigung Kroatiens mit Ser¬ getroffenen albanischen Führern treffen soll.
folgende bemerkenswerte Auslassung zu dem österreichisch¬
bien erleichtert werden.
serbischen Konflikt. In den Auslassungen der europäischen
Rom, 18. Juli. In dem Befinden des schwerkranken
Bukarest, 19. Juli. In Hinsicht auf die Ereig¬ Herzogs
Presse, zu der in dem Verhältnis Oesterreich-Ungarns
von Aosta, mit dessen Ableben man bereits vor
zu Serbien obwaltenden Spannung machen sich immer nisse auf dem Balkan hat bisher noch keiner der rumäni¬
mehr Stimmen geltend, die anerkennen, daß Oesterreich- schen Minister seinen Sommerurlaub angetreten. Die Mit¬ einigen Tagen rechnete, ist nach einem heute ausgegebe¬
Ungarns Verlangen, eine Klärung seiner Beziehungen zu glieder des Kabinetts sind der Ansicht, daß die politische nen amtlichen Bulletin in den letzten 24 Stunden eine
Serbien herbeizuführen, berechtigt ist. Dabei schließen Lage es erfordere, daß jedermann auf seinem Posten bleibt, leichte Besserung eingetreten. Die Fiebertemperatur hat
etwas nachgelassen und auch die Herztätigkeit ist etwas
wir uns der an mehr als einer Stelle ausgedrückten Hoff¬ um allen Eventualitäten gegenüber gerüstet zu sein.
belebter.
Trotzdem ist der allgemeine Gesundheitszustand
nung an, daß durch rechtzeitiges Einlenken der serbischen
Paris , 19. Juli . Frau Caillaux wird morgen in
Regierung das Entstehen einer ernsten Krisis vermieden die Conciergerie, das bei dem Justizpalast liegende Ge¬ des Herzogs nach wie vor ziemlich! ernst.
werde. Jedenfalls läßt es das solidarische Interesse Euro¬ fängnis , gebracht werden, wo sie während der Prozeß¬
Newyork , 20. Juli . Präsident Wilson teilte Carpas, das bisher in der langen Balkankrisis in der Be¬ verhandlungen bleiben soll.
ranza mit, daß er es nicht zulassen würde, daß er sich
wahrung des Friedens unter den Großmächten zur Gel¬
Paris , 19. Juli . Gegen den „Temps" wurde wegen seiner Pflicht entziehe, die vom Präsidenten Huerta
tung gekommen ist, erwünscht und geboten erscheinen, daß der vorzeitigen Veröffentlichung der Anklageschrift des mit dem Ausland eingegangenen Verpflichtungen zu über¬
die Auseinandersetzungen, die zwischen Oesterreichs
-Ungarn Oberstaatsanwalts Herbeaux gegen Frau Caillaux das nehmen. Tie Anerkennung des neuen Zustandes der
und Serbien entstehen können, lokalisiert bleiben.
Strafverfahren eingeleitet.
Tinge in Mexiko seitens der Bundesregierung und Europas
Berlin , 18. Juli. Die aus Kassel verbreiteten Nach¬
Paris , 19. Juli . Die in Toulon unter dem Ver¬ hinge von dieser Erfüllung ab. Ferner verlangte Wilson,
richten von einem bevorstehenden Besuch König Georgs dacht der Spionage verhaftete angebliche deutsche Lehrerin daß die Konstitutionalisten der Flucht Huertas kein Hin¬
von England auf Schloß Wilhelmshöhe findet in unter¬
Klara Poxpiersch soll den Blättern zufolge erklärt haben, dernis in den Weg legen.
richteten Berliner Kreisen keine Bestätigung. An sonst daß sie keinerlei Spionage getrieben, sondern auf Antrag
Mexiko, 19. Juli . Die Generale Huerta und Blangutinsormierter Stelle, die von einem derartigen Plan
einer deutschen Zeitschrift Artikel über die Opiumsucht quet sind
vorgestern abend in Puerto Mexiko angekommen
Kenntnis haben müßte, ist, wie das „Hirsch'sche Tele- bei den französischen Seeoffizieren geschrieben habe. Es
graphen-Bureau" erfährt , von einem Besuch König Georgs soll sich jedoch herausgestellt haben, daß diese Angaben und dort bis zum morgen geblieben. In einem Interview
in Wilhelmshöhe nichts bekannt.
falsch sind und daß sich zwei Obermaate haben verleiten erklärte Huerta : Als ich die Verantwortlichkeit für die
Präsidentschaft übernahm, habe ich öffentlich verkündet,
Zabern, 18. Juli. Dem bisherigen Bürgermersterlassen, ihr bei ihrer Spionage behilflich zu sein.
daß
ich der Unordnung in Mexiko ein Ende machen
von Zabern, Knoepsler, der wegen seiner Haltung bei den
Paris , 18. Juli . Der „Temps" meldet aus Bel¬
werde. Mein Versuch hat mich die Präsidentschaft ge¬
Zabernec Vorgängen bekannt war, ist die Bestätigung des grad : Die Beharrlichkeit, mit der der österreichisch
-un¬
Statthalters nicht erteilt worden. Er war bei der Ge¬ garische Geschäftsträger in Belgrad von angeblichen Ge¬ kostet. Mein einziger und ständiger Wunsch ist es stets
gewesen, den Frieden zu
. Ich gehe nach Europa
meinderatswahl mit 17 von 23 Stimmen von den Mit¬ fahren spricht, denen er und die österreichisch
-ungarischen nach Paris , wo ich solangesuchen
bleiben werde, bis mein Land
gliedern gewählt worden.
Untertanen in Serbien ansgesetzt sind> hat in der serbi¬ mich ruft.
— Der General glaubt, daß er noch vor
London, 19. Juli. Frau Pankhurst ist gestern abend schen Hauptstadt großes Erstaunen hervorgerusen. Man
in Anbetracht ihres Gesundheitszustandes bis zum 22. fragt sich, wie es kommt, daß dieser Diplomat die öster¬ Anfang der Nacht Mexiko verlassen kann. In Mexiko
ist Präsident Carbajal vom diplomatischen Korps begrüßt
dieses Monats provisorisch in Freiheit gesetzt worden.
reichisch
- ungarischen Untertanen auffordert, in der Ge¬
London, 19. Juli. Der Kammerherr des Königs, sandtschaft Schutz zu suchen, wenn er, wie er behauptet, worden. Der spanische Vertreter hat die Hoffnung aus¬
gesprochen, daß Mexiko jetzt einer besseren Zeit entgegen¬
Major Clive Wigram, erklärt, daß die Nachricht, daß aus guter Quelle weiß, daß man gedroht habe,
gehe und daß der Friede geschlossen werde. Der neue
König Georg an den deutschen Kaisermanövern teilneh¬ Gesandtschaft mit Bomben in die Luft zu sprengen. diese
In
Präsident
hat in seiner Antwort die Diplomaten seiner
men wird, unbegründet ist.
diplomatischen Kreisen glaubt man, daß man in Wien
London, 19. Juli. Der König von England
, der diesmal entschlossen ist, die österreichische Diplomatie daran friedlichen und versöhnlichen Absichten versichert und hin¬
zugefügt, daß er es sich
Prinz von Wales und Premierminister Asquith sind in
Pflicht machen werde, zur
zu hindern, daß sie sich ähnlichen Kritiken
, wie Versöhnung der beiden zur
mexikanischen
Portsmouth eingetroffen und haben sich auf die königliche ihr eine solche in der Affäre Prohaska zuteil aussetzt
Parteien beizu¬
wurde.
tragen.

Harte Köpfe.
Roman

von Paul

Blitz.

(10 . Fortsetzung.)

Seine Laune war jetzt geradezu prächtig, kein Mensch
sah ihm an, welche Kämpfe er vor wenigen Stunden
durchlebt hatte. Und als er die ersten paar Gläser Sekt
hinuntergestürzt hatte, um die letzten trüben Erinne¬
rungen zu verscheuchen, war er der lustige, tolle Zechgenosse
, als der er hier und in allen Klubs bekannt und
beliebt war.
„Na, mein Kerlchen," rief ein kleiner dicker Rittwehter, „haben Sie auch 'nen ordentlichen Sack voll
de!d mitgebracht ? Nachher machen wir doch ein Jeuchen, nicht wahr ?"
»Na selbstverständlich! Das ist doch unerläßlich !"
^arf ein anderer Offizier dazwischen.
.... . »Alles da, meine Herren ! Bin zu allen Schandtaten
ÖT ( erwiderte Hans mit ausgelassenem Lachen.
gleich nach dem Essen begann das Spiel.
Der kleine Rittmeister hielt die Bank.
vast die ganze Gesellschaft beteiligte sich.
on atemloser Spannung saß Hans da.
moi gewann . . . einmal , zweimal , dreimal — zehnShiMxmtere‘nan *)er schon
. . .
nach der ersten halben

anr r -j
00v

^ tte er einen
ßch liegen.

Berg

von

Gold

und

Banknoten

alle«;^ " bertich war er ganz ruhig , innerlich aber bebte^
rettet*
* ' no<^ c’ne*® unöe und
er war ge-

Schon hatte er über zehntausend Mark gewonnen,
und noch immer wurden ihm neue Summen zuge¬
schoben.
„Hören Sie 'mal , Felsing, Sie haben heute aber
ein Sauglück !" rief ihm ein Oberleutnant zu, der bis¬
her unausgesetzt verloren hatte.
Hans sah aus von den Karten , er lächelte nur , aber
all seine Gedanken waren beim Spiel.
Noch immer gewann er.
Endlich gab der Rittmeister die Bank ab, und
Hans übernahm sie. Er ließ Sekt ausfahren , die
teuersten Marten , und ließ Jmportzigarren herum¬
reichen, immer von neuem, damit man bei Stimmung
blieb.
Einige der Offiziere, die kein Geld mehr hatten,
saßen zuschauend da und pafften verärgert blaue Rauch¬
wolken auf; andere waren mit um so größerem Eifer
bei der Sache ; sie hatten den Uniformrock aufgeknöpft
und sahen mit brennenden Augen auf die fallenden
Karten.
Es wurde Abend, es wurde Nacht ; noch immer
spielte man , und noch immer war Hans im Glück, noch
immer gewann er.
Einige Herren , die alles verloren hatten , drückten
sich heimlich zur Tür hinaus , dafür aber kamen neue
Teilnehmer mit vollen Brieftaschen.
Gegen Mitternacht hatte Hans nahezu dreißigtausend
Mark gewonnen . Jeder Nero an ihm bebte . . . Nur
noch eine Stunde so ; flehte er still zu seinem Glück.
Da bat einer der neu zugekommenen Herren, der
auch schon beträchtlich verloren hatte, daß er die Bank
bekäme. Selbstverständlich gab Hans sie ab.
Und von nun an verließ ihn das Glück.

Von einer Runde zur anderen verlor er, mehr und
immer mehr.
Eine wahnsinnige Angst packte ihn — er ver«
doppelte, verdreifachte
, verzehnfachte seine Einsätze —
und immer verlor er.
Er war außer sich. Schon schmolz das Häufchen
vor ihm bedenklich zusammen — schon sah er entsetzten
Auges die Möglichkeit, daß er alles wieder verlieren
könnte — ein fürchterliches Grauen packte ihn. Nein!
Nein ! Nur das nicht!
Draußen dämmerte schon grau der Morgen.
Endlich raffte Hans sich auf. Alles oder nichts!
Mt zitternden Fingern schob er eine Handvoll Bank¬
noten, ein kleines Vermögen, hin.
Atemlose Spannung ringsum.
j
Die Karte fiel. Hans gewann.

Er atmete wieder auf. Das Glück kam noch
mal zu ihm, nun hieß es, den Augenblick nützen.

ein¬

Sofort verdoppelte er den Einsatz.
,
Und wieder gewann er.
j
Noch einmal verdoppelte er.
Nun verlor er.
Wieder eine Handvoll Banknoten, und wieder ver¬
loren ; noch einmal so, und noch einmal verloren —
nun das letzte Häufchen, die letzte, allerletzte Hoffnung
-verloren
!
®

l^khne fernes Stuhls — idqs nun?
Ach! .Er besann sich— seine Wertsachen.
Zitternden Händen legte er seine wertvo!
^h ^und Kette
, Brillantringe und Busennadel auf d<
«her rief der klek
.re RittmeDer: Jfo AePn

Die Lage in Albanien.

20. Juli.
— Tie Militärdienstpflicht der Volksschullehrer. Ueber
die Militärdienstpflicht der .Volksschullehrer, die nicht im
Besitz des Berechtigungssch,eines>
zum Einjahrig -Freiwilli¬
gen Dienste sind, hat der Unterrichtsminister bestimmt: „Es
muß grundsätzlich -daran .festgehalten werden, daß ent¬
sprechend der Allerhöchsten Kabinettsordre vom 8. Fe¬
bruar 1900 die .Einstellung der Volksschullehrer in den
Militärdienst möglichst unmittelbar nach dem Seminarschlußtermin stattfindet. Ist dies jedoch ausnahmsweise
nicht möglich., z. B . bei zeitiger Untauglichkeit, so er¬
scheint es angesichts der Bestimmungen der neuen Prü¬
fungsordnung und der Ausführungen der königlichen Re¬
gierung im Bericht vom 31. Dezember 1913 unbillig,
den Volksschullehrern die Vergünstigung der Zurückstel-s
lung nach § 27, 7 W. Q zum Zweck der Ablegung
der zweiten Prüfung zu versagen." Tie Regierung kann
daher eine Bescheinigungüber die Notwendigkeit der einst¬
weiligen Zurückstellung vom Militärdienst ausstellen; dies
soll aber nur -in dringenden Fällen geschehen.
»rfe Tie elektrische Bahn Franksurt -Königstein. Im
Homburger Kreishause traten unter dem Vorsitz, des Landrats von Marx die Vertreter der an der geplanten elek¬
trischen Bahn Frankfurt -Königstein beteiligten Gemeinden
zu einer Konferenz zusammen^ in der in erster Linie
über die Grund- und Bodenerwerbungen für den BahnLau berichtet wurde. Einstimmig bedauerte man das
geringe Verständnis und sehr oft schroffe Verhalten der
Lokalbahngesellschaftgegenüber dm Wünschen der ein¬
zelnen Gemeinden. Tie Baugesellschaft mache nur Vor¬
schriften, örtlichen Wünschen dagegen setze sie stets ein
„Nein " entgegen. Tie von dem Katasterkontrolleur auf

256000 Mark veranschlagten Grunderwerbskosten wur¬
den für viel zu gering erklärt. Schließlich! machte Land¬
rat von Marx folgenden Vorschlag: Tie Lokalbahngesell¬
schaft erwirbt den Grund und Boden ; hierzu zahlt die
jeweilige Gemeinde die Hälfte, ein weiteres Viertel geht
zu Lasten der Gemeinde als Gemeindeschuld mit 7 Prozent
Zinsen und Amortisation unter Verpfändung der Umsatz¬
steuer, 15 Prozent zahlt die Lokalbahn und verzinst dieses
Kapital mit 5 Prozent und den Rest von 10 Prozent
zahlt die 'Gesellschaft bar an. Da diese Lastenvertei¬
lung den meisten Gemeinden bedeutende Schulden auf¬
bürden würde, werde diese Vorschläge jedenfalls von den
Gemeindevertretungen glatt abgelehnt. Tenn nach! an¬
deren Schätzungen betragen die Grundstückserwerbskosten
rund eine halbe Million Mark. Wenn die Lokalbähngesellschaft den Gemeinden nicht ganz erheblich mehr als
sonst entgegenkommt, wird die Bahn wahrscheinlich noch
nicht gebaut.
— Ausstellung im Künstverein. Tie gestern eröfsnete Sommerausstellung des Frankfurter Kunstvereins
ist dem Schaffen Arnold Boeklins und Franz von Lenbachs gewidmet. Von jedem der beiden Meister zeigt sie
gegen 50 Gemälde. Lenbach ist mit großen repräsenta¬
tiven Porträts , daneben aber auch! mit einer Reihe von
Arbeiten aus seiner Frühzeit, Landschaften, figürlichen
Kompositionen, Stilleben usw. vertreten. Von Boecklin
bringt die Ausstellung sozusagen alle Werke, die heute
noch für eine private Veranstaltung erreichbar sind. Sie
bietet eine Ergänzung zu dem in den öffentlichen Samm¬
lungen festgelegten Besitz. Sie enthält Werke aus allen
Schaffensperiöden Boecklins, zum Teil sogar Hauptwerke,
berücksichtigt aber vorzugsweise die Frühzeit bis etwa
zum Ausgang der .1870er Jahre und bringt da viele
!Gemälde, die bisher in Deutschland überhaupt noch nicht
öffentlich gezeigt waren. Welche Mühe bei der immer
geringer werdenden Geneigtheit .der privaten Besitzer, sich
auf Wochen von .ihren Schiätzen zu trennen, und welche
Kosten mit dem Arrangement dieser Boecklin-Abteilung
verknüpft waren, wird man erkennen, wenn man hört/
daß allein diese Boecklin--Gemälde einen Versicherungs¬
wert von weit über einer Million Mark repräsentieren..
Tie Ausstellung dauert bis Ende September.
— Von der Universität Frankfurt . Eine Berufung
als Professor der Zahnheilkunde an der Universität Frank¬
furt erhielt Tr . Loos, bisher Privatdozent an der Uni¬
versität Straßburg.
Aus dein Universitätsviertel. Je näher der Er¬
öffnungstag der Frankfurter Universität heranrückt, um
so mehr nimmt unser Vorort Bockenheim das Gepräge
eines richtigen Universitätsviertels an. Kein Tag ver¬
geht kaum noch?, an dem nicht ein neues Geschäft seine
Pforten öffnet, in dem das Wort „ Universität" das Be¬
stimmungswort bildete. Ten Anfang machte in richtiger
Würdigung der Sachlage das „Universitäts-Cafe", dann
folgten die „ Universitäts-Trogerie ", eine „UniversitätsUtensilienhandlung" für student. Bedarfsartikel, ein „Uni¬
versitätsbad" in der Bockenheimer Landstraße, am Samstag
eröffnete das „Universitätsrestaurant " seinen Betrieb, in
einer anderen Straße empfiehlt sich, die „ Universitäts¬
pension". Ungezählte gelbe Schilder mit der bekannten
Aufschrift: „Möbliertes Zimmer . . ." laden in den an¬
grenzenden Straßen zur Wohnungssuche ein. Von ver¬
schiedenen Gasthäusern flattern schon die Fahnen einiger
Verbindungen. In der Adalbertstraße hat eine hiesige
Brauerei ein großes Geschäftshaus gemietet und richtet
hier ein großstädtisches Bierlokal mit Klubzimmern und
einem Mensurboden ein. Tie Eröffnung dieses Lokals
soll zugleich mit der Einweihung der Universität statt¬
finden. Und nach! dem Brauch anderer Universitäts¬
städte wird auch! Frankfurt fein „ Bierdorf" haben. Als
solches ist das freundliche Ginnheim ausersehen, wo schon
jetzt manche Exkneipe abgehälten wird. — Inzwischen
machen die Universitätsneubauten rasche Fortschritte. Das
Museum mit dem Zoologischen Institut ist im Rohbau
fertig und fügt sich! in die Architektur der umgebenden
Monumentalbauten trefflich ein. Auch das Chemische
Institut wächst, nachdem die Schwierigkeiten der Fun¬
damentierung behoben sind, rasch! aus der Erde empor.
Belebend wirkt ferner die kommende Universität auf die
private Bautätigkeit, indem aus dem noch freien Bau¬
gelände der Umgebung eine Anzahl von Villen er¬
stehen.

Zur Nachfeier von Paul Lindaus 75. Gekn.^ L
gab es am Lamstag im Sommertheater das bekannt
Lustspiel dieses Dichters „ Tie beiden Leono ren" S
letzt noch erfreute es sich, früherer Zugkraft, wofür hS
überfüllte Theaterhalle den entsprechenden Beweis li°
ferte. Frl . Pagendorf und Werner gäben die Titel
rollen. Während erstere die unzufriedene, moderne Fra»
die in der Ehe mit einem älteren Manne ihr Glück
nicht gefunden, lebenswahr zur Darstellung brachte, ^
fiel das muntere, herzige Spiel Frl . Werners, die z/
jüngere Leonore verkörperte, wegen seiner anspoech
^ de»
Natürlichkeit. Beide Damen wurden durch öfteren Her¬
vorruf sowie durch Ueberreichung prächtiger Blumenspe^
den ausgezeichnet. Herr Stein gab den wackeren Justiz¬
rat, den stillen Beobachter seiner Frau , recht charakteristisch
Ein Gleiches gilt von Herrn Wieberg, der die Rolle
seines nervösen Namensvetters temperamentvoll ausge¬
staltete. Seinen Neffen, den angenehmen SchwerenöterHermann , der zuerst der älteren Leonore huldigte, ^
dann mit fliegenden Fahnen in das Lager der jün¬
geren überzugehen, spielte mit gewohnter Schneidigkest
Herr Stern . Frau Stein stattete die Rolle der alten
Gouvernante mit liebenswürdigem Humor aus . Auch
Herr Nerking als jedermann gefälliger Arzt war gut. In der
kleinen Episode des Damenschneiders Koller schuf Herr
Keller einen so köstlichen Typ, daß allseitiger Beifall
auf offener Szene ihn -lohnte. So reihte sich auch dieses
Lustspiel zu völliger Befriedigung seinen vielen Vorgän¬
gern würdig an.
— Am Montag , den 20. Juli sind es 25 Jahre,
daß der SchraubenschmiedHeinrich Bornkessel in Dienste
der Schraubenfabrik Gustav Colshorn trat . Aus diesem
Anlaß war seine Arbeitsstätte entsprechend geschmückt und
von Seiten der Firma wie der Beamten und Arbeiten
schaft wurde der Jubilar mit Geschenken geehrt.
— S -lbstmord. In einer hiesigen Wirtschaft hat sich
gestern abend ein junger Mann -erschossen
. Er war so¬
fort tot und seine Leiche wurde von der Polizei nach
dem Friedhof abgeholt. Ueber die Gründe, die den jun¬
gen Mann zu der Verzweiflungstat getrieben haben, jst
nichts bekannt.
— Ein Auto -verbrannt . Großes Aufsehen erregte
gestern Nachmittag auf -der Forsthausstraße ein Auto,
das aus unaufgeklärter Ursache plötzlich in Brand ge¬
raten war. Tie Insassen konnten es rechtzeitig ver¬
lassen, das Auto brannte jedoch! vollständig nieder, ehe
die Feuerwehr am Platze war, die dann die Ueberreste
wegsch
-affte.
<■© Warenschwindel. In verschiedene hiesige Obst- und
Gemüsegeschäfte kamen kleine Jungen und baten um Mit¬
gabe der Waren, die auf einem Zettel verzeichnet waren
und von einer Kundin bestellt sein sollten. Die Geschäfts¬
inhaber gaben dem Kinde ohne weiteres die Ware im
Glauben mit, die ihnen bekannte Kundin habe die Be¬
stellung aufgegeben. Wenn dann einige Tage später zu
der Kundin gesandt und das Geld für die Ware« ge¬
fordert wurde, so ergab es sich-, daß die Kundin die
Ware gar nicht bekommen hatte. Ter Urheber des Schwin¬
dels wurde jetzt in der Person eines Arbeiters ermitteln¬
der Schuljungen beauftragte, in jene Geschäfte zu gehen
Es sind polizeilicherseits bereits acht Betrugsfälle festgestellt.
«-© Ein Quittungsfalscher. Ein bei einer Wäsche¬
manufaktur tätiger Fahrburfche fälschte Quittungen und
erhob mehrere hundert Mark von den Schuldern seines
Prinzipals . Ter Fahrbursche wurde verhaftet.
<-© Sittlichkeitsvergehen. Tie Kriminalpolizei ver¬
haftete einen hiesigen Gastwirt , der im Verdacht steht,
sich an seinen beiden Kudern , die im Alter von zwei
und sieben Jahren stehen, vergangen zu haben. — Ge¬
stern früh wurde ein von außerhalb zugereister Schuh¬
macher verhaftet. Er hatte in der Friedberger Land¬
straße öffentliches Aergernis erregt. — Ein Kaufmann,
der im Begriff stand, heute früh nach, Amerika abzu¬
reisen, wurde verhaftet. Er soll unzüchtige Dinge mit
kleinen Knaben getrieben haben. — Im Bereich, des
dritten Polizeireviers wurde ein 18 jähriger Hausdiener
verhaftet, der sich! ebenfalls eines Sittlich-keitsvergehens,
schuldig gemacht haben soll.
«■© Das unterschlagene Bonbongestell. Bon einer
Fabrik in Limburg bezog der Bäcker Hermann Drewitz,
der jetzt in Berlin ansässig ist und früher hier Leiter,
des Fachpereins der Bäcker war, Bonbons, zu denen

sind Sie des Deubels ? Sie spielen doch hier mlt an¬
ständigen Leuten ! Wieviel soll ich Ihnen pumpen?
Aber, stecken Sie den Zimt da wieder ein."
Bleich und wortlos zog Hans die Wertsachen zurück.
„Na , also wieviel ?" fragte der Rittmeister noch
einmal . „Genügen tausend Emmchen ?"
Einen Augenblick besann sich Hans . Sollte er es
noch einmal wagen ? Da aber siegte sein Ehrgefühl —
nein, keine neuen Schulden!
„Besten Dank," entgegnete er mit der letzten Be¬
herrschung, die ihm geblieben war , „aber ich möchte
heute lieber aufhören ."
Der Rittmeister nickte: „Ja , ich denke auch, wir
machen für heute Schluß, was ?"
Alle waren einverstanden . Rach fünf Minuten
trennte man sich.
' „Ra , Felsing, Sie gondeln wohl mit dem Früh¬
zuge nach Hause, wie ?" rief ihm jemand zu.
Hans nickte lächelnd und verabschiedete sich.
Ruhig , mechanisch ging er zur Bahn . Er sah und
hörte nicht, was um ihn her geschah. Erst als eine
Schwadron Husaren mit Musik sich näherte , erwachte
er aus seinem Brüten , und nun eilte er ins Bahnhofs¬
gebäude, um den prüfenden Blicken des Leutnants , der
die Schwadron führte, zu entgehen.
Im Restaurant stürzte er eine Taffe Kaffee hin¬
unter , dann bestieg er den Zug.
Und nun die Fahrt — — — halbtot vor Er¬
schlaffung lag er im Polster , ein Schauer nach dem
apdern durchrüttelte ihn, und in bebender Angst jagte
seine erregte Phantasie ihm die tollsten Gedanken durchs
Hirn.
Was nun ? Was nun?

Zuerst dachte er an Selbstmord , aber nur einen
Augenblick lang , dann fiel ihm ein, welch ungeheuren
Schmerz er der geliebten Mutter dadurch bereiten
würde , und was für einen Skandal es in der Gesell¬
schaft gäbe — nein , nein, das nicht ! Lieber alles
beichten!
Wie aber diese Summe herbeischaffen, ohne das
Fundament seines Geschäftshauses zu erschüttern ? Wie
— um Gottes willen, wie?
Darauf wußte er keine Antwort.
Endlich preßte er sein Gesicht ins Polster und be¬
gann bitterlich zu weinen . Gegen 9 Uhr war er daheim.
Johann , der Diener, war der erste, der ihm be¬
gegnete.
„Ist meine Mutter schon auf ?" fragte er eilig.
Johann antwortete leise: „Die gnädige Frau ist
seit gestern morgen sehr krank."
Ohne weiteres stürzte Hans ins Schlafzimmer seiner
Mutter , eilte an ihr Bett und sank schluchzend nieder
an dem Lager der Mutter.
„Hans !" rief sie glückselig, „ mein Jung ', mein lieber
Jung ' !" Und sie umfaßte ihn und drückte ihn voll
heißer Liebe an sich. „Also ist dir nichts geschehen! Du
lebst, ich Hab' dich wieder ! O Gott , wie danke ich dir
dafür !" Und immer wieder aufs neue umfaßte und
küßte sie ihn.
„Du bist krank, Mütterchen ?" stammelte er.
„Rein , mein Hans , jetzt nicht mehr ! Run ich dich
wiederhabe, nun nicht mehr ; nun bin ich gesund, ganz
gesund ! Und nun laß uns gleich sprechen — klar und
deutlich, Hans , denn ich muß jetzt wissen, um was es
6-ü handelt ! Und wenn du mich lieb hast, mein Sohn,

dann wirst du nun deiner Mutter alles sagen — alles,
rückhaltlos !"
„Ja , Mütterchen, das will ich!" antwortete er fest.
Angstvoll sah sie ihn an — sein Blick erschreckte sie.
„Geh' voran ins Eßzimmer, ich bin auch gleich da,"
bat sie. Stumm ging er hinaus.
Als er im Eßzimmer den kleinen Abreißkalenderer¬
blickte, erfaßte ihn von neuem das Grauen — morgen
war der Wechsel fällig!
Schon nach wenigen Minuten kam sie nach.
„So , nun sprich; aber bitte, sag' mir nun auch alles,
Hans !" Gefaßt setzte sie sich hin.
Und nun beichtete er alles, rückhaltlos alles —
nannte sich einen erbärmlichen Menschen und gelobte
bei allem, was ihm heilig war , daß er nun ein anderer
Mensch werden wolle.
Gefaßt hörte sie ihn an . Und als er zu Ende war,
sagte sie: „Also, Hans , auf dein Ehrenwort hin glaube
ich dir, daß es dir jetzt mit deinem Gelöbnis ernst ist. "
„Ich schwöre es dir, Mutter !"
Sie nickte: „Und nun laß uns reden und darüber
Nachdenken, wie wir Rat schaffen, ohne daß der Wechsel
im Geschäft präsentiert wird ."
„Ich weiß keinen Rat , Mutter, " sagte er kleinlaut.
„Aber ich weiß einen — Bruno wird uns helfen!
ief sie plötzlich.
..
Verzweifelt verneinte er : „Umsonst. Er hat nuH
Hon abgewiesen."
„Mich wird er nickt abweisen, mich nicht!"
„Ich fürchte doch, Mutter ."
„Rein ! Ich fürchte nicht. Sogleich werde ich Z»
hm hinausfahren . Bitte , laß doch gleich anspannen,
ßfortfefeantä tooLV

Turazzo
, 20. Juli . In der Nacht vom SonniMnd zum Sonntag wurde die Stadt durch einen An¬
griff der Aufständischen beunruhigt. Das Gefecht, unter¬
stützt durch Maschinengewehr- und Schiffskanonenfeuer,
dauerte mehr als eine Stunde . Der Kreuzer Breslau
Landete 120 Mann , die aber nicht zum Eingreifen kamen.
Der deutsche Gesandte hatte im Kreise der Freiwilligen
eine Besprechung Mit dem Fürsten, der sein Bedauern
Wer die in den letzten Tagen vorgekommenen Streitigikeiten unter den Freiwilligen aussprach.
D u r a z z o , 19. Juli . Ter Miriditenhäuptling Prenk
Mb Toda hat sich! von einigen hier anwesenden Jour¬
nalisten interviewen lassen. Er erklärte, daß die Lage
des Fürsten militärisch eine sehr schlechte sei, da das
Kräfteverhältnis der Aufständischen und des Fürsten sich
wie 10 zu 2 verhalte. Europa , das Albanien theo¬
retisch! geschaffen habe, müsse auch dafür sorgen, daß
seine Schöpfung praktischen Wert erhalte. Er sei der
Ansicht, daß die erste Bedingung zur Lösung der Schwie¬
rigkeiten die Verlegung der Hauptstadt von Turazzo nach!
Stutari bilde, wo der Fürst inmitten einer treuen und
dis zum äußersten ergebenen Bevölkerung leben würde.
Wien, 18 . Juli . Aus Turazzo wird gemeldet,
daß die Aufständischen in Schrak das englische und russi¬
sche Mitglied der Kontrollkommissionsowie die Gesandten
Italiens und Frankreichs aufgefordert haben, Delegierte
M einer morgen nachmittag fiattfindenden Besprechung
zu entsenden. Tie Rebellen erklären in ihrer Botschaft,
ein weiteres Blutvergießen vermeiden zu wollen. Das
jSchreiben der Aufständischen wurde sofort dem Fürsten
Mlhelm zur Kenntnisnahme unterbreitet. Es wurde dann
im Einvernehmen mit dem Fürsten beschlossen
, die Ant¬
wort zu erteilen, daß Verhandlungen nur möglich! seien,
wenn alle sechs Mächte daran teilnehmen würden. Einige
Mitglieder der Kontrollkommission gaben ihrer Ansicht
dahin Ausdruck, daß es weit richtiger wäre, wenn die
AufständischenVertreter zu Verhandlungen nach Turazzo
schicken würden. Tie Lage in Turazzo ist unverändeck.,Wien, 18 . Juli . Nach Meldungen, die an hiesiger
unterrichteter Stelle eingetroffen sind, hat sich! die Lage
in Valona wesentlich gebessert. Tie Epiroten sollen ihren
Vormarsch auf Valona eingestellt Haben und wieder an
die Nordgrenze des nördlichen Epirus zurückgekehrt sein.
Wien, 18 .Juli . Ter österreichischmngarische Kreu¬
zer „ Szigetvar ", der vor Smyrna lag, hat Befehl er¬
halten , sofort nach Valona auszulaufen.

Isoftal
-naduidifen.

ein Gestell geliefert erhielt. Dieses Gestell, das
16 Mark wert war, sollte erst sein Eigentum werm«tn er 500 Kilogramm Bonbons von der Firma
hatte. So weit kam es indessen nicht, denn
bezahlte die zuerst gelieferte Ware nicht.

Drewitz

rfaufte das Gestell, ,ehe es sein Eigentum war. Das
Buttenaericht verurteilte Drewitz wegen Unterschlagung
^20 Mark Geldstrafe.

Umsonst

Ir

gedient. Ter Gastwirt

Tuchardt

. « ornheim hatte ein 18 jähriges Dienstmädchen engagiert,
rL et keinen Lohn gab, hingegen versprach, er werde
PL Zohn statt ihr einzuhändigen, auf die Sparkasse
den
nzivmx fiitiSi
n±i> hrra
~ a>n. Eines
Tages kündigte
das TOahrfienj)ic Stelle
hoffte nun ein Sparkassenbuch! über 175 Mark zu
kommen, denn so viel hatte es inzwischen verdient.
JL sich nun herausstellte, hatte Tuchardt das Geld
Zer gar nicht bei der Kasse ausbezahlt. Er war auch
außerstande, dem Mädchen die Summe auszuzahlen. Das
Schöffengericht verurteilte Tuchardt wegen Betrugs zu
drei Wochen Gefängnis.
— Das Bierbrauen im alten und heutigen Aegypten.
Das Mer spielte im Kultus der Aegypter eine große
Nolle, so erhielt nach, altägyptischen Angaben der Tem¬
pel von Medinet-Abu täglich! etwa 144 Krüge Mer . Auch
att

Totengabe wurde es viel verwendet
, und zwar in

4_ 5 Sorten . Ter Art der Totenverehrung verdankt
man die zahlreichen -Gegenstände, welche in den Gräbern
gesunden wurden. Unter diesen befanden sich! Einzel¬
darstellungen
, wie z. B . der Müller , der Bäcker, der
Brauer. Wie auch! heute noch, wurde damals Brot zur
Herstellung des Bieres .verwendet. Runck hat nun in
Ar Zeitschrift für das gesamte Brauwesen Untersuchun¬
gen über die Bereitung des Bieres im alten und heutigen
Aegypten an gestellt, und schildert diese an der Hand altäayptischer Reliefdarstellungen. Er macht ferner Angaben
über die Herstellung der Busa, des Getränks der heutigen
Aegypter. Tie Einrichtung und die Arbeitsweise stimmt
wohl im wesentlichen mit der Art der Bierbereitung im
alten Aegypten überein. , In flachen Tonschüsseln wird
das Getreide, Gerste oder Weizen, eingeweicht und zum
Keimen gebracht. Am 3. oder 4. Tage der Keimung
kommt das kurzgewachfene Malz zum Trocknen, was auf
dem Dache des Hauses geschieht
. Das Malz wird ge¬
mahlen, beim Bäcker unter Verwendung von Sauerteig
zu Broten geformt, leicht angebacken, sodaß sie innen
noch ziemlich roh sind. Tie Brote werden mit Wasser
in einem Bottich eingeteigt und der Gährung überlassen.
Gewöhnlich schon nach 24 Stunden wird die Brotmaische
durch ein seines Sieb in einem andern Bottich durch¬
gemaischt, wobei sich zwei Personen gegenüberstehen und
die Maische gründlich durcharbeiten. Mit dieser Arbeit
ist die Busa meist schon zum Genuß fertig. Sie ist
ein heftiges Getränk .von säuerlichem Geschmack und Geruch.
*** frankfurter Schlarytviehmarkt . Amtliche Notierungen
vom 20 . Juli 1914 Austrieb: 418 Ochsen. 73 Bullen 864 Färpn
and Kühe, 382 Kälber, 56 Schafe, 2696 Schwein-- — aietint
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:

Ochse« :

Gewicht Gewicht

mr.
nu.
vollfleischige, auSgemästete höchsten SchlachtwerteS,
46 - 52 89 —89
höchstens 7 Jahre alt . . .
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere auSgem. 41 - 45 75 —80
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 35 - 40 64 - 74

Bulle« :

vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 42 —45 70 —75
38 —41 65 - 70
vollfleischige jüngere.

Färse» und Kühe:

vollfleischige
, auSgemästete Färsen
höchsten
42 - 48
SchlachtwerteS.
vollfleischige
, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
39 —44
werteS bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 33 —38
mäßig genährte Kühe und Färsen . . . . . 28 - 32
18 —24
gering genährt« Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.

75 - 86
72 - 80
61 - 70
56 - 64
41 - 55
pfg-

feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .

mittlere Mast- und gute Saugkälber .
geringe Saugkälber.

Hase:

.

.

. 50 - 54 85 —92
—
—

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
altere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

Echweiue:

42
—
—

92
—
—

vollfleischigeSchweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 44— 47 55 —57
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 44 —47 59 —60
fleischige Schweine.
— 1
Sauen.
~
'
erstand.
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Vermifchfe
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— Darmstadt,
18 . Juli . Unter der Beschuldi¬
gung, Hafen- und Krahngebühren im Betrage von 10 000
Mark veruntreut zu haben, wurde der städtische HafenMister Junker aus Gernsheim festenommen. Seit Jahren
wachte sich in dem Hafenbetrieb eine Unterbilanz be¬
merkbar
. Ter Bürgermeister hat nunmehr eine Revi¬
sion .vorgenommen, bei der die Unterschleife entdeckt
tvurden.
— Kassel,

18 . Juli .

Tie hiesige Ferienstraf¬

kammer verurteilte den Chauffeur Franz Lindemann aus

Altona, der bei einem Einbruch in das neue "hessische
Landesmuseumim Februar dieses Jahres zahlreiche un¬
ersetzliche alte Münzen von großem historischen Werte
gestohlen hatte, und als er sie nicht verkaufen konnte,
w die Fulda warf und die Münzen dadurch, vernichtete,,
öu einem Jahr Zuchthaus und mit Rücksicht auf die
Aemeingefährlichkeit seiner Handlung und Gesinnung zu
"^ei Jahren Ehrverlust.
ß. — Berlin,
20 . Juli . In den Gewässern um
^ »-Berlin ertranken am gestrigen Sonntag beim Baden
weniger als acht Personen. Unter ihnen befindet
llch auch der Leutnant der Reserve, Freiherr v. Ziegel
aus Wilmersdorf.
^ -- .Berlin,
18 . Juli . Heute früh starteten in
Johannisthal die Flieger Schüler und Wieting mit Be§Eller zu einem Fluge nach Malmö, wo sie an den
ortrgen Flugkonkurrenzen teilzunehmen gedenken.
9 77 H a mbur g> 18. Juli . Das Marinelustschiff
f 5 oas gestern früh gegen 6 Uhr zu einer Kreuz1 yrt über der Nordsee aufgestiegen war, ist heute mor¬

gen um 4 Uhr nach! ununterbrochener 22ftündiger Fahrt
wohlbehalten zurückgekehrt und auf dem Flugplatz Fuhls¬
büttel glatt gelandet.
— München, 20 . Juli . In der Grube Bückftein
am Rathausberge bei Bad Gastein kamen ein Obersteiger
und 11 Bergleute durch- Kohlenoxyd gas ums Leben. Ver¬
mutlich! hat das Unglück einen so großen Umfang an¬
genommen, weil mehrere Bergleute einem durch! Gase
Gefährdeten zu Hilfe kommen wollten. Bei diesem Ver¬
suche kamen dann auch die Hilfsmannschaften um.
— Duisburg,
18 . Juli . In der Nähe von Tienslaken ist ein Militärdoppeldecker aus Köln in den Rhein
gestürzt, wobei der Flieger ertrank.
— Straßburg
(
Elsaß
), 19. Juli . In einem hie¬
sigen Hotel stieß heute Morgen der 17 Jahre alte Koch¬
lehrling Scheck
, welcher aus dem Badischen stammt, einem
anderen Koch namens Meßmer ein Messer in den Hals,
wodurch dieser lebensgefährlich,perletzt wurde. Scheck stürzte
sich dann aus einem Fenster des sünstjen Stockwerks in
den Hof Hinab, wo er tot liegen blieb. Der Grund
der Tat ist nicht bekannt. An dem Aufkommen Meßmers
wird gezweiselt.
— Straßburg,
18 . Juli . In einem Beleidigungsp'rozeß, der im Anschluß an die Gemeinderatswahlen
in Saarburg entstanden ist, wurde gestern der verant¬
wortliche Redakteur der „ Straßburger Neuen Zeitung",
da er sich weigerte, über den Ursprung einer Wahl¬
notiz Auskunft zu geben, im Zeugniszwangsverfahren
zu 10 Mark Geldstrafe verurteilt. Von weiteren Maß¬
nahmen gegen den Redakteur wurde abgesehen.
— Oppeln,
18 . Juli . Von einem schweren Schick¬
salsschlage wurde die Familie des Fleischermeisters Bertzig
betroffen. Seine vier Kinder befanden sich- mit ihrer
Erzieherin in der Sommerfrische in Carlsruhe , Ober¬
schlesien. Am Donnerstag sammelten sie Pilze im Walde,
nach deren Genuß alle fünf so schwer erkrankten, daß sie
am Freitag starben.
— Lampertheim,
19 . Juli . Großer nationaler
Wettstreit im Stemmen, Ringen und Tauziehen, verbun¬
den mit Fahnenweihe anläßlich des zehnjährigen Stif¬
tungsfestes am Samstag , den 25., Sonntag , den 26. und
Montag den 27. Juli (offen für die Mitglieder des
Deutschen Reichsverbandes für Schwerathletik). Der
„Stemm - und Ringklub Lampertheim" hat keine Mühe
noch Kosten gescheut, um diesen Wettstreit in muster¬
gültiger Weife zu arrangieren und winken den Siegern
29 prachtvolle Ehrenpreise, darunter 2 Ehrenpreise, ge¬
stiftet von der Gemeinde Lampertheim im Werte von
ca. 100 Mark, welche für diejenigen Vereine bestimmt
sind, die im Stemmen die höchste Punktzahl erreichen.
74 echt silberne Medaillen , Kränze und Diplome. Am
Samstag Abend findet ein Festbankett mit Weihe d^r Fahne
und am Sonntag finden die Wettkämpfe statt. Im Jnlereste und Ansehen unseres Sportes werden die Sportskollegen von Nah und Fern freundlichist ersucht, der Ein¬
ladung Folge zu leisten, damit auch. dem festgebenden
Verein für seine Opferfreudigkeit Dank gezollt wird.
Meldeschluß unwiderruflich Dienstag , den 21. Juli.
— Madrid,
20 . Juli . Ein furchtbares Verbrechen
hat sich in Codosera zugetragen. Wie erst jetzt bekannt
wird, hat ein reicher Pächter seine Mutter seit mehreren
Jahren in einem Keller seines Hauses gefangen gehalten,
indem er ihr nur die notwendigsten Nahrungsmittel
gab und sie auf die schlimmste Weise mißhandelte. Am
gestrigen Tage erdrosselte er die Aermste in einem Wutanfalle und floh. Er wurde nach wenigen Stunden
gefunden. Tie Gendarmen stießen bei dem Versuch, ihn
zu verhaften, auf heftigen Widerstand, so daß einer von
ihnen sich gezwungen sah, von seinem Revolver Ge
brauch zu machen und den Muttermörder in Notwehr
erschoß.
— Nizza, 19 . Juli . In der Villa des öfter
reichischen'Generalkonsuls brach gestern Feuer aus . Tie
Feuerwehr wurde sofort alarmiert und ihrem energischen
Eingreifen ist es zu verdanken, daß kein Unfall zu ver¬
zeichnen ist. Ter Brand konnte erst nach Stunden ab
gelöscht werden. Der angerichtete Materialschaden be
läuft sich auf mindestens 60000 Francs.
— P a u , 19. Juli . In den Maschinenwerkstätten
von Abere wurde gestern ein Anschlag gegen einen Auf
jeher verübt. Unbekannte Täter legten eine Dynamit
Patrone vor die Wohnung des Aufsehers und brachten
die Patrone zur Explosion. Ter angerichtete Schaden
ist sehr groß, doch, wurde glücklicherweise niemand ver¬
letzt. Man glaubt, daß es sich; um einen Racheakt gegen
den Aufseher handelt.
— Sidney,
19 . Juli . Ter Aviatiker Guillaux
hat am vergangenen Donnerstag einen Flug von Mel¬
bourne nach Sidney absolviert, wobei der Flieger eine
ansehnliche Post mit sich, führte. Tie Entfernung zwischen
den beiden Städten beträgt in der Luftlinie 800 Kilo¬
meter. Bei seiner Ankunft in Sidney wurden dem Flie¬
ger von der Stadtbevölkerung lebhafte Ovationen dar¬
gebracht. Guillaux wurde auch dem Gouverneur vor
gestellt, der ihm seine Anerkennung aussprach.
— Paris,
19 . Juli . Bei dem im Tuileriengarten
ftattgehabten Aufstieg der Freiballons , die an dem Wett¬
flug des Großen Preises des Aeroklubs von Frankreich
teilnehmen, ereignete sich ein schwerer Unfall. Der fran¬
zösische Ballon „Toto", in dessen Korb sich, der bekannte
Luftschiffer Banchet als Lenker und Duval -als Fluggast
befanden, stieß an einen Baum, so daß das Netz zerriß.
Der Ballon flog davon, während der Korb mit dem
Netz zu Boden stürzte. Die beiden Luftschiffer erlitten
sehr schwere Verletzungen. Der Zustand Duvals soll hoff¬
nungslos sein. Für den Wettflug sind 24 Ballons an¬
gemeldet, darunter die deutschen Ballons „Leipzig" (Füh¬
rer Apfel), „Breslau " (Haben) und „Barmen " (Henoch).
!
— Paris,
20 . Juli . Der mit so ungeheurer
Spannung erwartete Prozeß gegen Frau Caillaux nimmt
heute mittag 12 Uhr vor dem hiesigen Schwurgericht
seinen Anfang. Ein Morgenblatt nennt ihn sogar den
sensationellsten Prozeß des Jahrhunderts . Tie Erwartung
in Paris ist aufs allerhöchste gestiegen und die wichtigsten
politischen Fragen , wie die Reise des Präsidenten nach
Rußland , treten vollkommen in den Hintergrund . Sämt¬
liche Blätter veröffentlichen ausführliche Artikel, in denen
die ganze Affäre von ihrem Ursprung an noch, einmal

behandelt wird. Von neuem prallen die Leidenschaften
wegen des pro und contra aufs heftigste aneinander.
Alle großen Blätter haben sich! im Gerichtsgebäude einen
eigenen telephonischen und telegraphischen Dienst einge¬
richtet. Tie Anteilnahme des Publikums ist ungeheuer
und übertrifft das Interesse bei weitem, das man dem
Autobanditenprozeß, sowie dem Prozeß Steinheil entgegen¬
gebracht hat. Seit gestern abend 11 Uhr staute sich, vor
dem Justizpalast eine große Menschenmenge, jeder wollte
als erster in den Sitzungssaal am heutigen Morgen ge¬
langen, um den auf diese Weise eroberten Platz später
für teures Geld zu verkaufen. Angesichts des Umstandes
jedoch, daß nur 142 Karten ausgegeben wurden, die
bereits vergriffen sind, werden nur verschwindend
- wenige
Personen mit Rücksicht auf den beschränkten Raum in
den Sitzungssaal gelassen werden. Es muß jedoch! dem
französischen Gesetz gemäß, auch! Publikum ohne Karten
zugegen sein, damit der Schein gewahrt wird. Andern¬
falls hätte die Angeklagte das Recht, den Urteilsspruch, an¬
zufechten und ihn für ungültig -erklären zu lassen.
— C aste ll amm a re , 19. Juli . Während eines
heftigen Gewitters schlug der Blitz in eine Fabrik, die
sich, im wesentlichen mit der Herstellung von Feuerwerks¬
körpern besaßt. Zahlreiche Personen liegen unter den
Tümmern begraben. Sechs Leichen konnten bisher ge¬
borgen werden.
— Mailand,
20 . Juli . Der sogenannte Er¬
finder Ulivi, der bekanntlich! aus Florenz mit seiner
Braut , einer Admiralstochter verschwunden ist, ist ver¬
gangene Nacht in Modena gesehen worden. Da er sich
entdeckt sah, floh er. Aus der näheren Untersuchung
scheint hervorzugehen, daß Ulivi für eine hohe Summe
Geldes sein Patent an eine französische Gesellschaft ver¬
kauft hat.
— Newyork, 19 . Juli . Die größte Hitzewelle
der Saison lagert über der Stadt und es besteht nicht
die geringste Aussicht auf ein Nachlassen der kolossalen
Hitze. Im Laufe des gestrigen Tages wurden wiederum
drei Todesfälle durch, Hitzschlag gemeldet, ebenso eine grö¬
ßere Anzahl von Erkrankungen.
— Newyork, 20 . Juli . An Bord des Dam¬
pfers „ Massachusetts", eines Vergnügungsdampsers, der
zwischen Long Island und Newyork verkehrt, brach, ein
Brand aus . Unter den 300 hauptsächlich, aus Frauen
und Kindern bestehenden Passagieren entstand- eine furcht¬
bare Panik . Einige Frauen konnten nur mit Mühe
davon -abgehalten werden, ins Wasser zu springen. End¬
lich im Augenblicke der höchsten Gefahr erschien ein Hilfsschisf aus Newyork, das auf drahtlosem Wege herbei¬
gerufen worden war. Diesem gelang es, sämtliche Passa¬
giere unversehrt auszunehmen. Das brennende Schiss ist
wahrscheinlich gänzlich verloren._
'_
'

A « szrrg aus dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
Todesfälle.

8. Juli . Lippert, Johannes , Fuhrmann , ledig, 65 Jahre,
h rf'tT-rrßf»
14

1

8. Mertel, Theresia, 2 Monate , Schloßstraße 95.
13. May , Karoline, geb. Hornung, Witwe, 72 Jahre,
Ederstraße 12.
14. Metz, Elise, geb. Eiring , Witwe, 70 Jahre , Schloß¬
straße 37.
14. Halbig, Ella Martha , 2 Monate, Ginnheimer Land¬
straße 14.

Wozu CcJetftifaHe gut sind.

8 derabfälle als Flick- und Ausfüllmaterial —
Lederknöpfe — Peitschenstiele und Stöcke —
Preßleder — Berliner Blau — Aufbereitung
und Verwertung von Altleder
Schneidet der Schuster aus der durch, den Gerb¬
prozeß in Leder umgewandelten Tierhaut das Oberleder
und die Sohlen für neue Fußbekleidungen aus, so er¬
geben sich, auch, bei der denkbar besten Einteilung immer
Absallftücke
, deren Verwertung ihrer Kleinheit wegen dem
Laien aussichtslos erscheint. Trotzdem werden dieselben
nicht einfach, weggeworfen; im Gegenteil findet ein ge¬
schickter Handwerker auch für diese stets noch einen Platz,
wo sie nutzbringend ihre Zwecke erfüllen können. So
sind sie als Flicken oder als Zwischen- b-ezw. Ausfüll¬
mittel für Sohlen und Absätze oft gut passend, oder
sie finden in der Stock- und Knopffabrikation Verwen¬
dung. Ter Knopffabrikant schneidet die kleinen Abfall¬
stücke mittels besonderer Maschinen in passende Schei¬
ben, preßt sie in die gewünschte Form und stellt auf
diese Weise aus denselben die schönsten Lederknöpfe her.
In ähnlicher Weise benutzt der Drechsler die Lederab¬
fälle zur Anfertigung kräftiger und elastischer Peitschen¬
stiele oder Stöcke. Er stanzt zu diesem Zwecke die Kederstückchen zu Ringen aus , welche auf Stöcke bezw. star¬
ken Draht aufgereiht und dann fest zusammengepreßt
werden.
Sind die Absallstücke auch! zu solchen Zwecken noch
zu klein, so sind sie darum doch! nicht völlig wertlos.
Mit Klebstoffen vermengt werden sie in kräftigen hy¬
draulischen Pressen einem starken Drucke unterworfen und
dadurch, zu größeren Stücken vereinigt, die dann zu
Sohlenleder und dergl. brauchbar sind. Auch, die Fa¬
brikanten von „Berliner Blau " sind Abnehmer kleinster
Lederabfälle. Sie glühen dieselben mit Pottasche und
laugen die Rückstände aus . Ter dabei erhaltenen Lauge
wird Eisenvitriol und Alaun zugesetzt
, worauf man einen
tiefblauen Niederschlag, das Berliner Blau , erhält. Aus
diesem lassen sich durch Weiterbehandlung die verschie¬
densten Farbentöne , z. B. grün und braun , erzeugen!,
die ihre Bildung alle dem Stickstoff des Leders verdanken
und als Malerfarbe, sowie in der Kattun - und Tapeten¬
druckerei, zum Färben von Kleiderstoffen usw. ausge¬
dehnte Verwendung finden.
Nicht nur neue Lederabfälle, sondern auch altes ge¬
brauchtes Leder findet noch oft eine vielseitige Verwen¬
dung. Alte Treibriemen, gebrauchtes Sattelzeug und ver¬
schlissenes Schuhwerk, das früher unbenutzt dem Ofen oder
dem Müllhausen überantwortet wurden, finden heute allent¬
halben willige Abnehmer. Tie Reste werden in ihre
einzelnen Teile zerlegt und diese dann unter gleichzeiti-.

Newyork , 20. Juli . Wie die letzten Depeschen aus
Mexiko melden, steht Mexiko bereits vor einer neuem
revolutionären Bewegung. General Pascal Orazi ist mit
14000 Anhängern von der neuen Regierung abgesallen.
Er und der General Francesco Gardenas , der sich>ihm
angeschlossen hat, sind im Begriffe, einen Angriff auf den
Staat Michoacan zu unternehmen. Weiter wird gemeldet,
daß die Mitglieder des diplomatischen Korps, die wäh^rend Huertas Präsidentschaft akkreditiert waren, abberufen
werden, sobald die provisorische Regierung aufgerichtet
sein wird. Der deutsche und der russische Geschäfts¬
träger sind bereits selbst bei ihren Regierungen um Ur¬
laub eingekommen.

gern Einfetten einer gründlichen mechanischen Bearbei¬
tung durch Strecken, Walzen und Hämmern unterworfen,
um sie dadurch! wieder geschmeidig zu machen. Das so
aufgearbeitete Altmaterial wird vorwiegend an Schuhe
fabriken abgegeben, welche dasselbe zu Sohlen, Absätzen,
Einlagen und Flicken, seltener zu Oberleder, benutzen.
Der Sattler verarbeitet das Altleder zu Geschirr und
Sattelteilen , Peitschen, Futteralen und anderen Gegen¬
ständen. In der Möbelindustrie findet es zu Stuhlsitzen,
Polstern, Ueberzügen usw. Verwendung. Ferner gebraucht
man altes Leder zur Umhüllung von Griffen an Bügel¬
eisen, Kochtöpfen, Kaffeekannen und sonstigen Gegenstän¬
den. Tie Lederumhüllung dient dabei als Isoliermate¬
rial zur Vermeidung der Wärmeübertragung auf die die
Sachen anfassenden Personen. Altes Leder ist auch! zu
den bereits angeführten Zwecken benutzbar, zu welchen
Abfälle von neuem Leder benutzt werden._
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$ * *** mit Platz und Stallung zu
mieten eveutl. zu kaufen gesucht. Offerten
4154
unter 8 . 8 . an die Exp, d. Bl .

Wut möbliertes Zimmer
mit schöner Aussicht an befferen Herrn sofort
zu vermieten. Leipzigerstraße 2, II . links,
4297
nächst Bockenbeimer Warte.
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Domstraße Nr . 2 und 6, Läden mit
Dampfheizung, sofort.
Braubachsttaße Nr . 3,5 , 7 u. 9, Neu¬
bauten, Läden, 3- und 4-Zimmerwohnungen mit Dampfheizung vom
1. 10. 1914 ab.
Braubachstraße Nr . 25 u. 27, Läden
mit Dampfheizung, sofort.
Römerberg Nr . 34, Laden, sofort.
Neue Krame Nr . 7, Laden, sofort.
Neue Kräme Nr . 9 , Laden vo n
I
1. 10. 1914 ab.
mit
Schäsergasse Nr . 25 , Laden
Dampfheizung, sofort.
Allerheiligenstraße Nr . 43, Laden und
3 Zimmerwohnung, sofort.
Niddastr. Nr . 97, Ladenu. 3.Ztmmer»
wohnung vom 1. 10. 1914 ab.
Flanklinstraße ohne Nr ., Neubau,
3- und 4 Zimmerwohnungen vom
1. 10. 1914 ab.
Rhönstraße Nr . 101, 1. Stock,
3 Zimmerwohnung mit großer
Veranda, sofort.
Domstraße Nr . 4 , 3. Stock,
3 Zimmerwohnung mit Dampf¬
I
heizung, sofort.
Braubachstraße Nr . 27, 2. Stock,
5 Zimmerwohnung mit Dampf¬
heizung, vom 1. 10. 1914 ab.
Langestraße Nr . 39 , 2. Stock,
4-Zimmerwohnung, sofort.
Paulsplatz Nr . 8,4 . Stock, 5-Zimmerwohuung vom 1. 8. 1914 ab.
Fahrgasse Nr . 14,1 . Stock, 5-Ztmmerwohnung vom 1. 10. 1914 ab.
Salzhaus Nr . 1, 1. Stock, 3 Zimmer
für Bureauzwecke vom 1. 10.
1914 ab.
Weißfrauenstraße Nr . 8, 3. Stock,
Geschäftsräume mit
Neubau,
Dampfheizung und Auszug, sofort.
Alte Matuzergasse Nr . 49, Laden
mit 3-Zimmerwohnung, sofort.
Alte Mainzergaffe Nr . 46/48,
Geschäftsräume, sofort.
AllerheiligenstraßeNr . 33, 1. Siock,
Geschäftsraumvom 1. 10. 1914 ab.
Saalgaffe Nr . 19, Werkstatt, sofort.
Paradiesgaffe Nr . 18, Stall für 12
Pferde vom 1. 10. 1914 ab.
Ziegelgaffe Nr . 22, Keller, sofort.
Bleichftraße Nr . 18 , Weinkeller,
sofort.
Papageigaffe Nr . 12, Weinkeller,
sofort.
Auskunft : Paulsplatz 6, 1. Stock,
Zimmer 1. In der Mittagszeit ist
ist daS Bureau geöffnet: Mittwochs
bis 3 Uhr und Samstags bis 2 Uhr.

81/2

Sonntag , den 26. Juli , 8 Uhr : Wir geh'n tu**,
Tegernsee.
Palmengarten.
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhz»r
Täglich zwei Konzerte, nachmtttags 4 und abends 8 mT
Garten.
Zoologischer
-Aquarium . Täglich
Seewasser
Reiche Tiersammlung,
^
zwei Konzerte, nachmittag 4 und abends 8 Uhr .

Vergnügrrngs -Änzcigrr.

Theater.
Neues
Dienstag , den 21. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tchg im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch!, den 22. Juli , 81/4 Uhr : Die ledige Ehe¬
London , 20. Juli . Die Ulsterkrise hat gestern eine frau . ^Gewöhnliche Preise.
Georg
überraschende Wendung genommen. Der König
Donnerstag , den 23. Juli , 8H4 Uhr : Ein Tag im
, in der Ulsterfrage persönliche zu Paradies . Gewöhnliche Preise.
hatte sich entschlossen
intervenieren und hat zu diesem Zweck im Buckingham¬
Freitag , °den 24. Juli , 81/4 Uhr (zum 1. Male ) : Grigri.
valast eine Konferenz einberufen, in der alle an der
Preise.
Gewöhnliche
Angelegenheit beteiligten Parteien vertreten fein werden,
, den 25. Juli , 8,1/4 Uhr : Grigri . GewöhnSamstag
Natio¬
die
Opposition,
und zwar das Ministerium, die
greife.
nalisten und die Führer der Ulsterleute. Dieser Schritt
Sonntag , den 26. Juli , 31/2 Uhr : Die ledige Ehe¬
des Königs ruft in politischen Kreisen das allergrößte
Ermäßigte Preise. — 8,1/4 Uhr : Grigri . Ge¬
.
frau
Aussehen hervor, da es seit 30 Jahren das erste Mal
Preise.
wöhnliche
ist, daß ein englischer König zu irgend einer Frage
Sommertheater.
Frankfurter
persönlich! Stellung nimmt. Im Jahre 1884 intervenierte
Dienstag , den 21. Juli , 81/2 Uhr : Unsere Käthe.
die Königin Viktoria im Kampfe der Meinungen , um
Mittwochs den 22. Juli , 81/2 Uhr : Wir geh'n nach
zu versuchen, die Parteien zu einer Verständigung über
Tegernsee.
die neuen Wahlgesetze zu bringen.

Neueste

Tonnerstag , im 23. Juli , 8i/2 Uhr:
Sttitag, den 24 IM , 8-/- Uhr : « rin

prima reif, das Pfund 28 Pfg . verkauft

Allgäuer Käse-Großhaudluug
4237
Schloßstraße 17._

Toäss -Anzeige.

Gut erhaltene Damenkleider, Größe 44,
billig ^abzugeben. Franz Rückerstr. 2, II.
Ecke Sophienftr . Händler verbeten. 4269
Tüchtige reiuttche Monatsfrau sofort ge4293
sucht. Sopbienstraße 16, parterre.

Heute entschlief sanft mein lieber Gatte , unser guter Vater , Groß¬
vater und Schwiegervater

»>rrMannes Kege
im 75. Lebensjahre.

Ein Kasten-Kinderwagen, wie neu, nebst
einer neuen Decke dazu, preiswürdig zu
verkaufen. Grempstraße 11. 4294

Prima

Existenz

Im Mittelpunkt der Stadt ein Spezial-

Kaffee- und Koufitüreu - Geschäft

Im Manren der trauernden Hinterbliebenen:
Maria Kegel geb. Lenz und Kinder.

verhältnishalber umgehend zu verkaufen. Er¬
forderlich ungefähr 800 M . Makler verbeten.
Off , unt . E . P . an die Exp, d. Bl . 4288

Frankfurt a. M .-West, den 19. Juli 1914.

mvhvnttdjtv

4295
Am Eichenloh 1, 2. Stock links.
Möbl . Zimmer per 1. August zu mieten
gesucht. Off , u. A . L . an die Exp . 4238

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 23. Juli , Vormittags
4292
9 1/» Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Trauer

ttttfcr

Iftiülfi « fit *t * rki *t*f * **♦

Basaltstraße 28.

Kleines Haus mit zirka
6 Wohuräume » und einem
Lagerraum per L. Oktober zu
miete« gesucht. Eveutl . paffen¬
de 4 —5 Zimmerwohnung.
Offerte « unter H. K. an die
Expedition des Blattes . 4296

- Hüte

Trauer -Crepe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel Amt II, No. 1662 B « Laack
4073

Flechten
Schuppen¬
näss . u . trockene
flechte , Bartflechte , skroph.
Ekzema , Hautausschläge

offene

Füße

Aderbeine , alte Wunden
bekämpft
wirksam
werden
u . ärztl.
durch die bewährte
empfohlene

Trauer-Kränze

Rino - Salbe

Bongnetts , Gttirlanden und Trauer -Dekorationen.
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amt ii, No. 770.
Ff. Ludwig

Frei von schädl . Bestandteil.
Dose M . 145 u . 2 .25
Orig .-Packung jjes . geschützt
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
Zu haben In allen Apotheken

Wach», öl, »#n. Terp. je 25, Teer 3,
Sali«., Bors., Bism, k 1, Eig. 20 O/o

Städtische MU Sparkasse
«ttt
Haupt stelle:

lürtim

Paulsplatsz

No . 9.

Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 3 V/o
]*. — Sparemlagen
Mtindelsielie
bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSspar»
. — Kontrollisten für WeihnachtSkafsen.
käste. — HauSsparkaflen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Seheek

Ueberweisungsverkehi»

- und

bei der Hauptstelle z. Zt. z« « V

ProvifionSfreie Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard -Darlehen.

Einzahlungen

können

, Zahl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
in bar, durch Postanweisung

karle oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Banttonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

iou Steuern und Abgaben .

3931

Große irdene

Einkochtöpfe

3508

3827

Einkochapparat
«tontiMb
Ttetetöpfe

- « . SeleeglSfe#
in großer Auswahl vorrätig.

,11
. Adalbertstr
J, Q,KOtlie
Schulkinder
»ind der Uebertragung von Haarkrankheiten be¬
sonders ausgesetzt . Durch wöchentlich einmaliges
-SBtampoon
Waschen mit Schwarzkopf
(Paket 20 Pf.) werden schädliche Keime, die den
Haarausfall herbeiführen , in ihrer Entwicklung
gehemmt und abgetötet . Die Kopfhaut wird
gründlich gereinigt , das Haar erhalt
*seidenartigen Glanz und üppige Fülle.
Zur Stärkung des Haarwuchses , aue«
' zur Erleichterung der Frisur nach oe
Kopfwäsche behandle man regelmäßig de
Haarboden mit Peruwd - En **»»* 8*! ’? r -t
- Flasche M. 1,50. Probeflasche 60
Erhältlich in Apotheken , Drogerien , Parfüme •* «
^
und Friseur -Geschäften .

Dienstag , den 21 . Juli

Kr. 168.

Erscheint

täglich

Organ für amtliche Publikationen

abends

gü Ausnahme der Sonn - und Feiertage,
»rvrdition: Leipzigerstraße17 , in Bockenheim.
Fernsprecher : Amt

Taunus

öffentlichen

Nr . 4188.

« »stralenpreis: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
^ Auswärtige

: 15 Pfg ., Reklamen

üllgemeine

20 Pfg.

Oeberfldif.

Berlin , 20. Juli . Die durch die Presse gegangenen
Mitteilungen, daß das Kriegsministerium im Anschluß
an dm Rosa Luxemburg-Prozeß einen neuen Erlaß zur
Bekämpfung der Soldatenmißhandlungen herausgegeben
habe, entspricht in dieser Form nicht den Tatsachen. Das
Kriegsministerium hat vielmehr, wie das „Hirsch'sche Telearaphen-Bureau " nach Erkundigungen an zuständiger
Stelle erfährt, bereits am 28. Mai eine neue Verordnung
gegm die Soldatenmißhandlungen ergehen lassen, in der
pflichtgemäß darauf hingewiesen wird, daß den Mißhand¬
lungen mit aller Schärfe entgegenzutreten sei. Mit dem
Rosa Luxemburg-Prozeß hat dieser Erlaß nicht das Min¬
deste zu tun.
Berlin , 20. Juli . Der „Reichsanzerger" veröffent¬
licht das Gesetz betreffend die Aenderung der Paragraphen
66 und 70 des Militärstrafgesetzbuches vom 14. Juli
1914.
Freiburg , 20. Juli . Von gut unterrichteter Seite
wird mitgeteilt, daß in allen Weinbaugebieten Badens
infolge des steten Wechsels von Hitze und Regen die
Perospora und die Pilzkrankheit festgestellt worden sind.
Wien , 20. Juli . Die „Neue Freie Presse" schreibt:
Die Erklärung der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
über die gebotene Lokalisierung der Auseinandersetzung, die
zwischen Oesterreich
- Ungarn und Serbien zu erwarten ist,
wird hier dahin aufgefaßt, daß Deutschland im Einverneh¬
men mit Oesterreich-Ungarn eine Einmischung anderer
Mächte in dieser Auseinandersetzung nicht für wünschens¬
wert hält.
Paris , 20. Juli . In Bernay (Eure-Departement)
wurde der Pfarrer von Fontaine , Haurteboud, unter der
Beschuldigung der Spionage verhaftet, weil er dem Sta¬
tionsvorsteher von Thiberville eine Summe von 500 Frs.
für einen Eisenbahnmobilisierungsplan angeboten hatte.
Ter Stationsvorsteher stiar auf diesen Vorschlag schein¬
bar eingegangen und hatte die Polizei verständigt. Als
der Pfarrer beim Stationsvorsteher erschien, wurde er
festgenommen
. Einigen Blättern zufolge soll er gestanden
haben, daß er für Deutschland Spionage betrieben habe,
nach anderen soll er geisteskrank sein.
Melbourne , 20. Juli . Ter Schriftsteller Hermann
Püttmann , seit Jahrzehnten der geistige Führer des
Deutschtums in Australien, der Begründer und lang¬
jährige Präsident des hiesigen Deutschen Schulvereins,
ist am Samstag im 74. Lebensjahre gestorben. Tie heutige
Begräbnisfeier erfolgte unter großer Beteiligung der deut¬
schen Kolonie von Melbourne.
London , 20. Juli . Der auf heute angesetzte Mi¬
nisterrat ist verschoben worden.
London » 20. Juli . Die Flotte hat heute Portsmouth
verlassen und ist unter der Führung des Königs in See
gegangen. Es herrschte beinahe Sturm und es regnete.
Die große Flotte passierte in Doppellinie unter Salut.
Ueber den Schiffen kreisten Marineflugzeuge. Premier¬
minister Asquith, der ursprünglich den König begleiten
sollte, ist nach London zurückgekehrt
, wie verlautet, wegen
der politischen Lage.

Harte Köpfe.
Roman

\11

von Paul

42 . Jahrg.

1914.

Bliß.

( . Fortsetzung
.)

>

"Soll ich dich begleiten, Mutter ?"
"Nein, ich will allein mit ihm sprechen."
, Zehn Minuten später fuhr sie nach Ruhhof . Alle
»ngst, alle Nervosität war von ihr gewichen; nun sie
Shrl1Abling
wieder hatte, nun sie klar sah, wo es
wo Hilfe geschafft werden mußte , nun war sie
^
beruhigt, denn nun war ja nichts mehr zu be» . Als Bruno sie kommen sah, ahnte er sogleich, wa»
“ IeJnwieder zu ihm führte.
^ Mit freundlichem , aber zurückhaltendem Gruß be»
Mkommnete er sie.

. »Ich weiß, daß Hans schon bei dir war und daß
^ wn abgewiesen hast", begann sie, als sie in seinem
AAer waren , „nun aber komme ich allein in der
. Angelegenheit , und ich hoffe, Bruno , daß du
lc9 Mcht abweisen wirst."
"Es tut mir leid, Mutter .*
/'Hör' mich erst ganz an ! Die Forderung deines
uoers war unbedacht ; ich aber komme und bringe
leib***** Sicherheit. Wir wollen das Geld nur von dir
tahf 11
' zollen es dir verzinsen, bis wir es dir zurückdir ^ können, und zur Sicherheit dafür verpfände ich
dicb^ler weine Lebensversicherung — bitte überzeuge
w . •
^ d alle Jahre pünktlich bezahlt worden —
Serben , bekommst du 75 000 Mark ausgezahlt;
'lenkt mir der Himmel aber noch fünf Jahre , so wür.
n mir schon bei Lebzeiten 50 000 Mark ausbezahlt

Kböttnrments

Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(Frarrkftrrt
-Kockercheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes UuterhaltuugSblatt " .
London , 20. Juli . DU' Arbeiterpartei trat heute
im Unterhause zu einer Sitzung zusammen und nahm
einstimmig eine Resolution an, in der gegen die Homerule-Konserenz protestiert wird, da sie eine Einmischung
der Krone darstelle, die bezwecke
, die Ziele der Parla¬
mentsakte zu zerstören, und die ferner bedauert, daß an
der Konferenz zwei Mitglieder teilnähmen, die tatsächlich
Rebellen seien. Dies beweise, daß fürderhin die Organi¬
sation einer Streitmacht amtlich als das wirksamste Mittel
in industriellen sowohl wie in politischen Streitigkeiten
angesehen werde.
Wladiwostok , 20. Juli . Tschuntschusen zerstörten
den Veterinärquarantänepunkt bei der Station Grodekowo und führten einen Arzt und vier Angestellte fort.
Jekaterinodar , 20. Juli . Zwei Verdächtige, die an
Bord eines Dampfers verhaftet werden sollten, erschossen
einen Polizeibeamten und dessen Gehilfen und verwun¬
deten eine Privatperson . Die beiden Täter wurden schließ¬
lich von einem herbeigeholten Militärkommando er¬
schossen.
Petersburg , 20. Juli . Poincars in Petersburg.
Für die Chauvinisten an der Seine wie an der Newa
Grund genug, Jubelhymnen anzustimmen und die enge
Allianz mit ihrer antideutschen Spitze in allen Tonarten
zu feiern. Da ist es denn nicht uninteressant, daß zwi¬
schendurch auch einsichtsvolle Stimmen erklingen, deren
Tendenz doch nach einer wesentlich anderen Richtung
geht. Verschiedene Petersburger liberale Blätter gießen
etwas Wermut in den Wein per Freude, indem sie den
Nutzen des Bündnisses mit Frankreich sehr kühl abwägen
und in ihrer Beweisführung zu dem Schlüsse kommen,
daß den wesentlichen Vorteil bei diesem Pack Frankreich
habe, während Rußland der Gebende sei, ohne dafür eine
sonderliche Gegenleistung zu erhalten. So weist beispiels¬
weise das Kadettenblatt „Rjetsch" darauf hin, daß Frank¬
reich jetzt die Dienstzeit von 36 auf 30 Monate verkürzen
wolle, während es von Rußland die Erfüllung des
Rüstungsversprechens in vollem Umfange verlange. Ein
anderes Blatt bemerkt, die bestehende Gruppierung der
Mächte gebe keine Hoffnung, die großen Militärlasten
zu verringern ; es müsse eine neue Kombination erfunden
werden, auf die Jaures bereits hingewiesen habe, eine
Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland, der sich
auch Rußland vollinhaltlich anschließen könne. Allerdings
wird auf solche Stimmen , wenigstens augenblicklich
, kaum
gehört, sie verhallen im Winde, und die Hetzer haben
Oberwasser. Tie Petersburger „Notvoje Wremja" hebt
in einem Leitartikel über die Tragweite der Reise Poincares hervor, daß der Dreiverband aus Versöhnlichkeit
heraus häufig seinen Gegnern nachgegeben habe, dies
dürfte jedoch in der Zukunft nicht mehr der Fall sein, die
Triple-Entente werde verstehen, die Suprematie für sich
zu erhalten und im Notfälle noch! zu erhöhen. Aehnliches
Stimmen klingen von der Seine herüber, wo u. a. der
„Matin " eine Aufmachung gibt über die Streitkräfte Ruß¬
lands und Frankreichs gegenüber denen Deutschlands und
dabei darauf hinweist, daß die slavische Strömung in
Oesterreich-Ungarn so stark geworden sei, daß unter Um¬
ständen mit einem Bruch der Disziplin innerhalb der
werden — hier, bitte, sieh das durch; du wirst finden,
daß ich die Wahrheit gesagt habe. Und ich hoffe, daß
du gegen solche Sicherheit das Geld geben wirft ; natür¬
lich könnte ich das Geschäft ja auch mit jedem fremden
Menschen machen, aber das geht nicht gut, da das
unserm geschäftlichen Renommee schaden könnte, das
siehst du wohl ein, nicht wahr ?"
Einen Augenblick sah er sie sprachlos an , denn auf
dieses Anerbieten war er nicht gefaßt.
Endlich fragte er : „Und wenn ich nun auch dir
einen ablehnenden Bescheid geben würde, Mutter ?"
Ruhig und fest antwortete sie: „Dann müßte ich
eben, so schwer es mir wird, zu einem fremden
Menschen gehen, denn das Geld muß ich unbedingt
noch heute haben, und im Geschäft soll man nichts da¬
von erfahren !" Und mit einem sanften Lächeln fügte
sie dann hinzu : „Aber ich hoffe, daß du mir keinen
abweisenden Bescheid gibst, Bruno ! Als deine Mutter
bitte ich darum !"
Wie ein Stich traf ihn dieses Wort , aber er be¬
zwang sich und verbarg sein bitteres Lächeln.
Dann fragte er mit leisem Vorwurf : „Und du
gibst das , was dir ein sorgloses Alter garantiert , so
ohne weiters für einen dummen Streich deines Lieb¬
lings hin, Mutter ?"
„Bruno , es handelt sich hier um das Glück und die
Ruhe meines Kindes !"
„Und wer garantiert dir, daß er nicht morgen schon
einen noch tolleren Streich macht ?"
„Er hat mir geschworen, sich zu ändern !"
„Und das glaubst du ihm ?"
„Ja , Bruno , das glaube ich ihm ! Er hat mich zu
lieb, um mir zum zweitenmal so etwas anzutun I"
Da schwieg er. Bis ins Herz traf ihn der Ton

- PreiS.

eittschlichlich Bringerlohn monatlich 50 Pfj.
Lei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di» Pest bezogen vierteljährlich M . 1.58

eiufchr
. Psfizufchlag
. Postzeitungsliste 1338.

Armee zu rechnen wäre, falls die aus so gemischten Natio¬
nalitäten bestehenden Truppen gegen Rußland verwendet
werden sollten. Dies Geschreibsel und ähnliche andere
Ergüsse bekannter französischer Journalisten sind wohl
mehr oder minder bestellte Arbeit, mit dem Zweck, den
üblen Eindruck zu verwischen, den die Enthüllung des
Senators Humbert in der ganzen Welt hervorgerusen hat,
und die die Schlagfertigkeit der französischen Armee in
einem sehr bedenklichen Lichte erscheinen läßt . Gerade
in Petersburg muß die Rede Humberts wie eine Bombe
eingeschlagen haben und sie dürfte auf lange hinaus das
Gefühl der Unsicherheit dort hervorgerufen haben, indem
dadurch gezeigt worden ist, daß die Bündnisfähigkeit
Frankreichs doch recht vieles zu wünschen übrig läßt . Diese
Erkenntnis dürfte für die Erhaltung des Weltfriedens
weit wertvoller sein, als die Vorschläge für eine russischksranzösisch-deutsche Entente, zu der es in den nächsten
Jahrzehnten schwerlich kommen dürfte._

Die Lage in Albanien.
Köln , 20. Juli . Die „ Kölnische Zeitung" mel¬
det aus Berlin : Tie Gesandten der Großmächte in Turazzo haben, wie bereits gemeldet, eine Einladung der
Aufständischen angenommen, worin sie ersucht werden,
am Mittwoch! in Schijak zu einer erneuten Verhandlung
mit den Aufständischen einzutreffen. Große Erwartun¬
gen wird man an diesem abermaligen Versuch! einer diplo¬
matischen Auseinandersetzung mit den Forderungen der
Aufständischen nicht knüpfen dürfen. Es gibt in Durazzo
Beobachter, die der Meinung sind, die Aufständischen!
hätten die Einladung zu einer neuen Verhandlung nur
ergehen lassen, um ihre Forderung , die Abdankung des
Fürsten Wilhelm, zu wiederholen, bevor sie aus ihrer
Untätigkeit hervortreten und zum entscheidenden Angriffe
gegen Durazzo übergehen.
Durazzo,
21 . Juli . Reguläre montenegrinische
Truppen sollen nach! Einnahme der bedeutendsten Pässe
und über 30. Dörfern bis in das Gebiet von Haßt ein¬
gedrungen sein. Tie Truppen sollen im weiteren Vor¬
gehen begriffen sein. Tie montenegrinische Propaganda
macht sich immer mehr bemerkbar. Angeblich, um den
Fürsten Wilhelm zu unterstützen, haben unter Führung
iJsmael Kemals Delegierte aus den .südlichen Landes¬
teilen eine öffentliche Wohlfahrtskommission gebildet. Die
Delegierten schlagen vor, ob es nicht möglich wäre, dis
Kontrollkommission zur Regierung zu machen. Sie er¬
blicken darin das beste Mittel , um der gegenwärtigen!
unhaltbaren Lage ein Ende zu machen.
Budapest,
21 . Juli . Bundesfreiwillige, alles aus¬
gediente Soldaten , sind unter Führung des Hauptmanns
Antansye Giorgescu und des Oberleutnants Demetrius
Trucu in Kaposwar eingetroffen, um über Fiume nach
Durazzo weiter zu reisen. Hauptmann Giorges ist er¬
krankt und mußte ein Hospital aussuchen.
Durazzo,
20 . Juli . Tie albanische Regierung
hat bei einer Firma in Deutschland 5000 Gewehre und
eine Million Patronen bestellt. Das Eintreffen der Sen¬
dung, die auf Durazzo und Valona verteilt werden soll,
wird in den nächsten Tagen erwartet.
dieser Worte . Ach, welch' ein Glück, welch' ein unsagdae
großes Glück, so von einer Mutter geliebt zu werdend
Ihr alles gab sie hin, um ihren Liebling zu retten ! . . .
Nie ! nie im Leben sah sein liebeleeres Dasein ihn s»
grauenvoll an wie in diesem Augenblick. Und alle
Kraft mußte er Zusammennehmen, um seine weiche,
wehmütige Stimmung nicht zu verraten.
„Nun , mein Sohn ", sagte sie mit ruhigem Lächeln
der Zuversicht, „du wirst uns diesmal helfen, nicht
wahr ?"
Und langsam , wie stöhnend antworte er : „Ja , ich
werde dir das Geld anweisen."
Lächelnd, liebevoll, dankbar nickte sie, reichte ihm
das Papier und dann beide Hände hin und sagte:
„Ich danke dir, Bruno ."
Und als er so nahe bei ihr stand, da wollte sie ihn
umfassen und küssen.
Da aber wich er zurück und sagte mit schmerzvollem
Ton : „Nein, Mutter , laß nur die Zärtlichkeit , ich bin
daran nicht gewöhnt ."
„Ich möchte dir danken für deine gute Tat , Bruno ."
„Eine gute Tat belohnt sich von selbst, Mutter.
Und wer gutes tut , soll nicht auf Dank rechnen."
„Aber ich möchte dir dennoch danken, Bruno , denn
du hast mir einen großen Dienst erwiesen!
Stumm , fragend sah er sie an . . . Weil er ihren
Liebling vom Verderben gerettet hatte, deshalb konnte
sie heute sogar den „Bauern " in ihm vergessen und ihm
ein Teilchen Mutterliebe anbieten ! ? — Nein, er konnte
jetzt keine Komödie spielen ! Denn er konnte nicht'
glauben , daß ihr diese Liebe von Herzen kam ! Nein l
Nein ! — Und leise, bebend entzog er sich wieder ihren

Armen.

(Fortsetzung folgt.)

-Pro^eß.j
Der Caidaux

kommt es zu einer ifcharsen Diskussion , als der Präsi¬
dent des Zivilgerichts Monier als Zeuge erscheint. Monier
soll über seine Unterredung , die er am Tage vor dem
Mord mit Frau Caillaux gehabt Hat, aussagen.
Nach der Angabe der Frau Caillaux , die ihn gefragt
hatte , ob es keinen Schutz gegen die Verleumdung gebe,
soll er geantwortet Haben, daß dies nicht möglich sei.
„Es ist verwunderliche, daß ies nicht mehr Leute gibt,
die vrsuchen, den andern das Genick zu brechen" , soll
er , wie Frau Caillaux behauptet , hinzugesetzt haben.
auf
Monier widerspricht in seiner Zeugenaussage
das entschiedenste, einen derartigen Ausspruch getan zu
haben.
Nach Monier wird noch ein Polizeikommissar und drei
Schutzleute vernommen , deren Aussagen nichts von Belang
boten.
Kurz nach 5 Uhr wurde die Sitzung auf morgen
vertagt.
Der -Gerichtshof will die Sitzungen so einrichten,
daß jeden Nachmittag nur bis 5 Uhr verhandelt wird,
trotzdem hofft man bis Sonnabend den Prozeß zu Ende
führen zu können . Am morgigen Dienstag und am
Mittwoch sollen die Belastungszeugen und ein Teil der
vernommen werden . Am Donnerstag
Entlastungszeugen
sollen die medizinischen Sachverständigen ihr Urteil dar¬
über abgeben , ob es möglich gewesen wäre , Calmette
durch eine rechtzeitig vorgenommene Operation zu retten.
sein Plaidoyer halten,
Am Freitag wird der Staatsanwalt
während der Sonnabend dem Verteidiger Vorbehalten bleibt.
Wenn keine Zwischenfälle eintreten , hofft man , daß die
Geschworenen am Sonnabend abend das Urteil werden
sprechen können.
Es heißt , daß der Vorsitzende Albadel beabsichtige,
eine dritte Schuldfrage zu stellen, nämlich , ob Frau Cail¬
laux den Tod Calmettes durch die Wunden verursacht
habe , die sie ihm beibrachte , ohne jedoch die Absicht ge¬
habt zu haben , ihn zu töten . Falls die Geschworenen
diese dritte Frage bejahen , würde dies für Frau Caillaux
im Fälle ihrer Verurteilung außerordentlich , günstig sein,
da sie alsdann nur zu Gefängnis unter Zubilligung Straf¬
aufschubs verurteilt werden könnte.
Die beiden Fragen , die sonst gestellt werden , sind
die des vorsätzlichen Mordes , auf den Todesstrafe steht
und die der Tötung ohne Vorbedacht , auf die Zucht¬
haus steht.

, 20 . Juli . In der Umgebung des JustizParis
Palastes herrschte bereits seit 11 Uhr ein lebensgefähr¬
liches Gedränge , da eine Unmasse Neugieriger sich ein¬
gefunden hatten , die entweder versuchen wollten in den»
zu gelangen oder wenigstens die Anfahrt
Sitzungssaal
der berühmten Männer zu sehen, die als Zeugen ge¬
laden sind. Auch- eine große Anzahl der geladenen Zeugen
mußte sich mit Mühe den Weg durch die Massen sowie
erkämpfen und vor dem
die absperrenden Beamten
Sitzungssaal selbst nahm das Gedränge direkt beängsti¬
gende Dimensionen an . Die Zeugen konnten nur durch
eine enge Tür nach Vorzeigen ihrer Ladungen in den
Saal gelangen . Tie andere Tür war verschlossen und
angeblich ! war der Schlüssel nicht zu finden . Das Er¬
staunen der Zeugen war daher außerordentliche groß , als
sie beim Betreten des Saales bereits eine Reihe bevor¬
zugte Zuschauer erblickten, die persönliche Eintrittskarten
des Präsidenten Albadel erhalten hatten und durch eine
Geheimtür in den Sitzungssaal gelangt waren , wo ihnen
reservierte Plätze angewiesen wurden.
Unter den Zeugen bemerkte man vor allen Dingen
!Herrn Caillaux , der bleich, doch gefaßt aussah . In seiner
Begleitung befand sich sein Freund , der Deputierte Gecoaldi , der gleichfalls als Zeuge geladen ist. Von anderen
bekannten Politikern sieht man den früheren Minister¬
präsidenten Barthou , den Deputierten Painleve und die
Brüder Guy und Paul de Cassagnao . Ein Klingel¬
zeichen ertönt , und der Präsident eröffnet die Sitzung.
!Es werden 14 Geschworene, davon zwei als Ersatz-Ge¬
schworene ausgelost , von denen einer von der Verteidi¬
gung ab gelehnt wird . Es ist dies ein Herr Carl Berr„
dessen Bruder Redakteur am „ Figaro " ist und als Be¬
lastungszeuge in dem Prozeß eine hervorragende Rolle
zu spielen berufen ist.
Um 12,25 Uhr geht eine Bewegung durch den Saal.
Die Angeklagte wird in die Anklagebank geführt . Frau
Caillaux sieht trotz der erlittenen Untersuchungshaft recht
gut aus , wenn sie auch blaß im Gesicht ist und nervös!
erscheint . Sie trägt ein schwarzes, recht gut sitzendes
Schneiderkleid mit einem koketten weißen Tüllkrägelchen,
der ihr etwas Maria Stuart -Mäßiges verleiht . Auf
den Rat der Verteidigung legt sie diesen Kragen ab.
Punkt 1 Uhr beginnt die Verlesung der Anklage¬
schrift . Frau Caillaux schenkt diesem Akt ihre besondere
Aufmerksamkeit , da sie ja die ihr zur Last gelegte Straf¬
tat in all ihren Einzelheiten kennt und weiß , was detz
öffentliche Ankläger behauptet . Ihre Augen suchen fort¬
gesetzt die ihres Gatten , der jedoch vermeidet zu ihr
hinzusehen und starr geradeaus vor sich hinblickt.
1,15 Uhr wendet sich der Vorsitzende Frau Caillaux
direkt zu und bittet sie um Angabe ihrer Personalien,
die sie kurz und präzis macht. Dann fragt er sie übev
die Zeit ihres Lebens aus , die seit der Scheidung von
ihrem ersten Gatten Jules Clametie vergangen ist. Frau
Caillaux gibt sehr präzise Antworten . Sie erklärt , daß
sie mit ihrem jetzigen Gatten in der glücklichsten Ehe
gelebt habe. Es habe sie tief .geschmerzt, daß er auf
das heftigste angegriffen worden sei und daß man ihm
vorgeworfen habe, sein Vermögen nicht auf rechtmäßige
Weise erworben zu haben.
„Dieses Vermögen ist übrigens nicht so groß , wie
man glaubt ", erklärt Frau Caillaux.
In der Fortsetzung ihres Verhörs gibt Frau Caillaux
an , daß ihre Erregung begreifliche gewesen sei, wenn
man sich erinnere , daß in 95 .Tagen 138 Artikel gegen
ihren Mann erschienen seien,- von denen die größte Mehr¬
zahl ihn in seiner persönlichen Ehre <aufs schwerste krän¬
ken mußten.
Am 14. März seien Ceccaldi und Tubarry , zwei
'
erprobte Freunde ihres Mannes , bei ihnen in der Wohnung
gewesen und hätten Caillaux darauf aufmerksam gemacht,
daß Calmette im „ Figaro " intime Briefe ihres Gatten
fügte sie
zu veröffentlichen gedenke. Zur Erklärung
hinzu , daß Caillaux erste Gattin , die jetzige Frau Gueydan,
aus dem Schreibtische ihres Mannes drei Briefe intimsten
Charakters mittels Nachschlüssels entwendet habe . Sie
habe diese Briefe später zwar zurückgegeben und ver¬
sichert, daß sie keine Abschrift von ihnen genommen habe,
später hätte es sich! jedoch herausgestellt , daß sie die
Briese habe photographieren lassen und eine ganze An¬
zahl von Abzügen besitze. Die Drohung mit diesen Briefen , die intimste Ge¬
heimnisse ihres Gatten an die Oeffentlichkeit zerren sollten,
habe ihr die Ruhe und klare Besinnung geraubt.
Auf eine Zwischenfrage des Vorsitzenden , wieso jie
denn so fest davon überzeugt gewesen sei, daß diese
Briefe veröffentlicht werden würden , antwortet Frau Cail¬
laux sehr geschickt, daß sie diese Veröffentlichung voraus¬
sehen mußte , da Calmette ja selbst im „ Figaro " die
Veröffentlichung von Privatbriefen « ngekündigt und sich
entschuldigt habe, daß ^er gezwungen sei, zum ersten Male
in seinem Leben »Privatbriefe der Oeffentlichkeit zu über¬
geben, deren intimen Charakter er ohne weiteres respektiert
hätte.
Nachdem Frau Caillaux ihre allgemein gehaltenen
Erklärungen beendet hat , legt ihr der Vorsitzende eine
Reihe von Fragen vor , die sich «auf die intimen Briefe
beziehen , die ihr Caillaux in der Zeit vor ihrer Ehe
geschrieben hat . Einer dieser Briefe ist mit „Ton Jo"
unterzeichnet und wurde im >,Figaro " tatsächlich ver¬
öffentlicht . In einem anderen Briefe legt Caillaux seiner
jetzigen Frau auseinander , aus welchen Gründen er die
Scheidung gegen seine erste Gattin eingeleitet hat . Tie
Einzelheiten dieses Briefes sind außerordentlich intim und
Calmette hatte alles Interesse daran , diesen Brief zu
veröffentlichen , da er ihm 'das denkbar schärfste Angriffs¬
material für die Persönlichkeit Caillaux als Mensch jn
feiner wütenden Kampagne gegen den Minister bieten
'
tonnte .
Diese Briefe waren , bevor sie in die Redaktion des
„Figaro " gelangten , bereits einer jganzen Reihe von Zei¬
tungen , darunter der „ Jntransigneant " jangeboten worden,
von allen Seiten jedoch iabgelehnt worden.
Nach dem Verhör der Frau Caillaux wird eine kurze
Pause gemacht. Beim Wiedereintritt in die Verhandlung
V

dern cs sollten lediglich bestehende Härten und Unaleiw
Herten gemildert und ausgeglichen werden . Bei der ÄI
ratung im Sonderausschuß wurden zwar sehr weitgehend
Abänderungsanträge , die eine größere Anzahl von B,
amten in den Genuß der Aufbesserungen bringen woll'
ten , gestellt, sie scheiterten aber an dem Widerstand des,
Magistratsvertreters . Aehnlich ging es einem Antraa
der Beamte^
der bezweckte, durch eine Verringerung
klaffen mehr Uebersichtlichkeit in den ganzen Besoldung
plan zu bringen . Das Wesentliche der neuen Gehalts¬
ordnung gegenüber der früheren liegt bekanntlich! darin
daß die Beamten künftig den Höchstgehalt in 18 statt
erreichen . Nach der Ma¬
wie bisher in 21 Jahren
gistratsvorlage soll diese Vergünstigung aber lediglich den
neu einzustellenden , beziehungsweise den seit dem 1. April
1914 eingestellten Beamten zugute kommen. Ter Ausschuß
bemühte sich vergebens diesen Vorteil auch den im städti¬
schen Dienst bereits angestellten Beamten zu erwirken.
Drei dahingehende Anträge scheiterten an dem „ Unan¬
nehmbar " des Magistrats . Tie Verbesserung , die der
Ausschuß in die ursprüngliche Vorlage hineingearbeitet
hat , besteht in der Hauptsache in folgendem : In Klasse
IV wurde der Anfangsgehalt von 2600 auf 2700 Mach
in Klasse VII die ersten sechs Stufen um je 100 Mark
gegenüber den Vorschlägen des Magistrats erhöht . Allen
Beamten der Gehaltsklassen IV —VII , welche durch die
Neuordnung keine Aufbesserung erfahren , soll die nächste
ordnungsgemäße Gehaltszulage ein Jahr früher ausbe¬
zahlt werden . Im einzelnen wurden dann noch für mehrere
Pezielle Beamtenkätegorien Verbesserungen beschlossen. So
ollen Techniker der Gehaltsklasse IV, die eine der GeHaltsklasse III obliegende Beschäftigung wahrnehmen , nach
mindestens sechsjähriger Dienstzeit nach Gehaltsklasse III
besoldet werden , während die Stelle selbst in Gehalts¬
klasse IV bleibt . Beamte der Klasse V, welche das Se¬
kretärexamen nicht gemacht oder nach wiederholten Ver¬
suchen nicht bestanden haben , können nach 15 jähriger
Dienstzeit und längerer Wahrnehmung der Arbeiten der
III . Klasse nach Gehaltsklasse III befördert werden . Bei
mit mindestens 12Beförderung von Militäranwärtern
jähriger Militärdienstzeit , welche die erste Prüfung betanden haben , von Gehaltsklasse V nach Gehaltsklasse IV
statt.
ündet eine Neuregelung des Besoldungsdienstalters
Ihnen soll die in der Gehaltsklasse V zurückgelegte Dienst¬
der Gehaltsklasse IV
zeit auf das Besoldungsdienstalter
angerechnet oder der Tag der abgelegten Prüfung als
Beginn des Besoldungsdienstalters angesehen werden , falls
für den betreffenden günstiger ist. Tie neue Gehalts¬
dies
21 . Juli.
ordnung tritt am 1. August 1914 in Kraft mit Rück¬
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Verwirkung vom 1. April . Schließlich empfiehlt der Aus¬
sammlung am Donnerstag , den 23 . Juli 1914 , nach¬
schuß noch folgende Resolution : „ Tie Stadtverordneten¬
mittags 'halb 6 Uhr . Tagesordnung : 1. Vorlagen des
versammlung wolle beschließen, den Magistrat zu ersuchen,
Magistrats : Wahl eines stellvertretenden Bezirks Vorstehers
jeden Beamten in allen Klassen seinem festgestellten BeNr . 907 über ein Ge¬
im '34. Bezirk . Fluchtlinienplan
nach, nach der neuen Gehaltsskala zu
oldungsdienstalter
biet östlich vom Hauptfriedhof . Herstellung einer Gleis¬
besolden und ferner zu erwägen , ob nicht etwa in Aus¬
verbindung zwischen der Ostbahnhofstraße und der Hanauer
rückungsfristen von je 2 Jahren im Laufe von 6 Jahren
dieses Endziel erreicht werden könnte ."
Landstraße , an der Ecke der Kesselstädter Straße . Neubau
für das Elektrizitäts - und Bahn -Amt an der Braubach¬
Die Frankfurter Universität . Das gestern heraus¬
der Feuerwache Sachsenhausen.
straße . Indienststellung
gegebene Vorlesungsverzeichnis der Universität Frankfurt
Jahresabschluß für 1913 . Neuregelung der Theater -Sub¬
für das Winterhalbjahr 1914/15 bringt in der Einleitung
vention . Zahnpflege in der Schulen . Arbeitslosen -Bereinen Ueberblick über die einzelnen Fakultäten und die
in diesen tätigen Lehrern . Die Universität umfaßt da¬
sicherung . 2. Ausschuß -Berichte : Baugesuch für das
Grundstück Darmstädter Landstraße Nr . 337 . Austausch
nach fünf Fakultäten : die, juristische, medizinische, philo¬
sophische, naturwissenschaftliche und Wirtschafts - und so¬
von Grundstücken in der Gemarkung Frankfurt . Aus¬
zialwissenschaftliche Fakultät . Es werden vorläufig lesen
tausch von Gelände in der Gemarkung Bockenheim. Aus¬
in der juristischen Fakultät 7 ordentliche Professoren , 1
tausch von Gelände zwischen der StA -, und Brönnerund 3 mit
Nr . 881 für die Straßenecke
außerordentlicher Professor , 3 Privatdozenten
straße . Fluchtlinienplan
Nr.
versehene Herren ; in der medizinischen
Lehraufträegn
Zeil , Stift - und Brönnerstraße . Fluchtlinienplan
Fakultät : 15 ordentliche Professoren , 1 ordentlicher Hono¬
904 für die Abänderung der Fluchtlinien Ecke Oppen¬
rarprofessor , 4 außerordentliche Professoren , 2 außerordent¬
heimer Landstraße —Textorstraße . Herstellung einer Stra¬
liche Honorarprofessoren , und 3 Lehrbeauftragte ; in der
ßenbahn -Umkehrschleife an der Offenbacher Landstraße
philosophischen Fakultät : 10 ordentliche Professoren , 1
nächst der Landesgrenze . Erweiterung der Hochwasser
außerordentlicher Professor , 6 Privatdozenten und 10 Lek¬
Pumpstation für die Kanalisation aus der Kläranlage.
toren und Lehrbeauftragte ; in der naturwissenschaftlichen
Zusatzbewilligung für die Schlammtrocknungs -Anlage . Neu¬
Fakultät : 11 ordentliche Professoren , 3 außerordentliche
bau einer Doppel -Bürgerschule am Riederwald . Neubau
Professoren , 7 Privatdozenten und 1 Lektor ; in der wirteiner Bürgerschule für Eckenheim-Preungesheim . Erwei¬
schafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät : 7 ordentliche
terung der Merianschule . Erweiterung des städtischen
Professoren , 3 Privatdozenten , 9 Lehrbeauftragte und 3
Krankenhauses , Heizungs - und elektrische Anlagen . Her¬
Lektoren . Insgesamt wird der akademische Lehrkörper um¬
richtung des Hauses Römerberg Nr . 12. Herrichtung von
fassen : 50 ordentliche , 9 außerordentliche Professoren , G
2 Räumen für Schwesternwohnungen im Dachgeschoß der
Privatdozenten , 26 Lehrbeauftragte und Lektoren . — Neu¬
Augenklinik , sowie bauliche Veränderungen in der Baracke
des
artig ist die Einreihung der Psychologie unter die Natur¬
V des städtischen Krankenhauses . Erweiterungsbauten
wissenschaften.
städtischen Krankenhauses Sachsenhausen , insbesondere Er¬
— Sonderzug zum Feldbergfest . Sonntag , 26. Juli,
weiterungsbau des Aufnahmegebäudes . Errichtung einer
wird folgender Sonderzug (1. bis 3. Klasse) von Frank¬
Verbrennungs -Anstalt im Osthafen . Rechnungsablage der
nach Cronberg befördert : Frankfurt
furt -Hauptbahnhof
Maria Kister-Stiftung für die Zeit vom 1. April 1913
(Main ) Hauptbahnhof ab 3,30 Uhr vorm ., Frankfurtbis 31 . März 1914 . Entwicklung des Ofthafenunter¬
West ab 3,37 Uhr vorm ., Frankfurt -Rödelheim ab 3,44
nehmens im Rechnungsjahr 1913 . Bilanz der MaterialienUhr vorm ., Eschborn ab 3,53 Uhr vorm ., NiederhöchVerwaltung für 1913 . Erhöhung der städtischen Sub¬
ab 3,58 Uhr vorm ., Cronberg an 4,05 Uhr vorm.
stadt
kleiner
Errichtung
.
Säuglingsfürsorge
die
für
vention
n^> Deutscher Barbier - und Friseurtag . Unter der
Wohnungen für städtische Beamre und Arbeiter . Lohn¬
Leitung des zweiten Vorsitzenden Leopold (Berlin ) began¬
erhöhungen des Personals im Zoologischen Garten . Lohn¬
nen gestern im Kaufmännischen Verein die Verhandlungen
verhältnisse der Arbeiter bei der städtischen Straßenreini¬
des 43 . Verbandstages des Bundes Deutscher Barbier -,
gung . Neuordnung der Gehalts - und Lohnverhältnisse
Friseur - und Perückenmacher -Jnnungen . Dem Verwal¬
der Beamten , Lehrer und Arbeiter . 3 . Eingaben : 1. des
tungsbericht zufolge gehören dem Bunde 24 Bezirksver¬
Herrn Franz Joerrens , die Uebernahme des kleinen Bornan.
bände mit 237 freien und 222 Zwangsinnungen
wiesen-sWegs in städtischen Besitz betr . ; 2. des Heizec13198
,
Meister
200
20
beträgt
Mitglieder
der
Zahl
Die
der
Einführung
personals der städtischen Wasserwerke, die
Gehilfen und 8893 Lehrlinge . Der Bund unterhält 247
achtstündigen Arbeitszeit betr.
Fachschulen , von denen 85 Anstalten mit rund 17 000
Stadt¬
der
vpn
Ter
.
Gehaltsordnung
— Die neue
Mark staatlicher und städtischer Gelder unterstützt werden.
zur
eingesetzre Sonderausschuß
verordnetenversammlung
Die Sterbekässe verfügt über 40181 Mark , die Vermögens¬
über die Neuordnung
Beratung der Magistratsvorlagen
kasse über 45 627 Mark . — Die geschäftlichen Verhand¬
der städtischen Gehälter und Löhne hat am Samstag seine
lungen erörtern durchweg fachliche und Verwaltungsfragen,
Arbeiten beendet . Tie beiden Berichte über das neue
lieber die einheitliche Regelung des Ladenschlusses naym
der Lehrer und die Neuordnung der
Gehaltsregulativ
man einen Antrag auf Abänderung der Gewerbeordnung
Arbeiterlöhne sind bereits erschienen. Ter dritte Be¬
an . Gegen die Schmutzpreise im Barbiergeschäft naym
gleich¬
der
,
Beamrenbezüge
der
Neuregelung
richt über die
man eine scharfe Resolution an ; getadelt wurde an^
falls bereits ausgegeben war , ist von der städtische
der die Teitprüfungen begünstigende Ministerialerlaß , oec
Kanzlei noch einmal zurückgezogen worden , da verschiedene
zu erheblichen Schädigungen führen müsse. Eine Rew
be¬
Aenderungen notwendig waren . Die Aenderungen
lution zu Gunsten der Vollprüfung fand einstimmige
treffen lediglich einzelne Bestimmungen der Gehaltsord¬
nähme . — Die Nachmittagssitzung beschäftigte srch u. •
nung , die Beschlüsse des Sonderausschusses über die Höhe
mit der Ausbildung der Friseusen , dem Rasieren in ®
der Gehaltssätze werden , wie bekannt geworden ist, da¬
fängnissen , den Lehrverträgen und der Bekämpfung
Sitzun¬
fünf
in
wurde
Vorlage
Tie
.
berührt
nicht
durch
an kleinen P ^ ert.
übermäßigen Lehrlingsausbildung
gen des Sonderausschusses behandelt . Wie seiner Zeit
der Tagung ist eine sehr reich beschickte Fachausstel
ausführte,
bereits die Begründung zur Magistratsvorlage
verbunden ; sie wurde gestern früh in Gegenwart von
sollte es sich dabei nicht um eine durchgreifende Auf¬
handeln , son¬ tretern verschiedener Behörden eröffnet.
besserung der städtischen Beamtengehälter

-llachricMen.
Loftal

zwischen das Fuhrwerk und einen Straßenbahnwagen und

ein geladen, die heute nachmittag 4 lshr stattsinden soll.
wurde zerquetscht.
Man nimmt an, daß die radikalen Abgeordneten eine
— Berlin,
20 . Juli . Die Lichtspiele im Mozact- Tagesordnung annehmen werden, in der ihr Bedauern
saal am Nöllendorfplatz, die das erste elegante Kino¬ für das persönliche Eingreifen des Königs in der Ulster¬
theater Groß-Berlins waren und vor Einführung der krise ausgedrückt wird.
Schöneberger Lustbarkeitssteuer auch sehr gut florierten,
London , 21. Juli . Hier verlautet mit aller Besind jetzt ein Opfer dieser Lustbarkeitssteuer und wohl stjimmtheit, daß die englische Regierung den Chef des
auch der ungünstigen Lage der Kinotheater überhaupt russischen 'Generalstabes ausgefordert hat, an den gro¬
geworden. Infolge der außerordentlich hohen Sätze der ßen Manövern des Landheeres zwischen dem 14. und
ia Vorsitzender
der Frankfurt -Wiesbadener
Handwerks?Inimer erwarb er sich bleibende Verdienste. Im hiesi- Schöneberger Kinematographensteuer war das Theater ge¬ 18. September teilzunehmen.
n Stadtparlamente vertrat er als Satdtverordnetec die zwungen, beim Magistrat Schöneberg die Stundung der
Rom , 21. Juli . Tie Mitglieder des Syndikats der
Steuern zu beantragen, was auch genehmigt wurde. Trotz¬ Eisenbahnarbeiter in Ancona haben den Streik erklärt.
Interessen des Handwerks- und Mittelstandes in geschick- dem
ist es dem Theater nicht gelungen, seinen Betrieb Es ist dies geschehen
, um gegen die Strafe zu pro¬
Lebensmüder im Stadtwald . Im Stadtwieder gewinnbringend zu gestalten. lieber das Vermögen testieren, die über 428 Angestellte und Arbeiter der
wald wurde heute früh am Königsbach! die Leiche eines der Lichtspiele G. m. b. H., Mozartsaal, wurde am 15. Staatseisenvahn infolge des letzten Streiks verhängt wor¬
35 fahrigen unbekannten Mannes gefunden, der sich
den ist.
, an¬ ds. Mts . die Eröffnung des Konkursverfahrens beantragt.
Wegen Mangels an Masse ist jedoch die Eröffnung des
scheinend mit Cyankali vergiftet hat. Ter Tote trug
Trieft , 21. Juli . Nach, einer Karlsbader Meldung
Konkurses abgelehnt worden.
wird König Peter von Serbien anfangs August zum
grauen Arbeiteranzug.
— W etzlar, 20 . Juli . In der Nähe des Bahn¬ Kuraufenthalt dort erwartet.
♦o Ter bestohlene Polizeiinspektor. Im Klingenhofs
Burgsolms wurde gestern Abend der Arbeiter Müller,
Petersburg , 21. Juli . Tie Streikbewegungunter
seld bei Berkersheim besitzt der Polizeiinspektor Hensel
als er das Bahngeleise der Solmstalbahn überschreiten den Arbeitern in der Hauptstadt nimmt immer mehr
-in Grundstück, auf dem ein Gartenhäuschen steht. Am
wollte,
von einem Personenzug überfahren und so schwer zu. Augenblicklich
! befinden sich; 75000 Arbeiter im Aus¬
12. Juni abends kamen zwei Burschen, die nach, Friedverletzt, daß er kurz nach seiner Ueberführung ins Kran¬ stand.
berq in der Nacht wandern wollten, an dem Grund¬
kenhaus
starb.
Newyork, 21. Juli . Aeußerst beunruhigende Mel¬
stück vorbei. Einer stieg ins Gartenhaus und holte einen
— Dortmund,
20 . Juli . Infolge unvorsichti¬ dungen kommen hier aus Haiti an. Bei Port -au-Prine !e
dem Inspektor gehörigen Rucksack heraus , in dem sich
gen Umgehens mit einem geladenen Gewehr erlitt ge¬ haben sich neue blutige Zwischenfälle ereignet. Tie Auf¬
Kleidungsstücke und Decken befanden. Just als man mit
stern
nachmittag der Bergmann Meier im Gesicht schwere ständischen sind nach> Port -au-Prince marschiert und ein
der Beute abziehen wollte, kam ein Schutzmann. diesem
aelana es nur , den einen Täter zu erwischen, der sich Verletzungen. Er hatte die Waffe mit Schrot geladen heftiger Kampf hat sich; um den Besitz der Stadt ent¬
und nahm sie zwischen die Kniee, um den Lauf des. wickelt. Während der Feindseligkeiten wurde das Haus
Äs der auf der linken Seite gelähmte Knecht Emil Bischofs
Gewehres
noch einmal zu untersuchen. Plötzlich ent¬ der deutschen Gesandtschiast angegriffen. In das Innere
aus Heidelberg entpuppte und den Einbruch! nun mit
lud sich die Waffe und die ganze Ladung ging Meier
derselben hatte sich! einer der hervorragendsten Führer
einem Jahr Gefängnis zu büßen hat.
ins Gesicht, der schwer verletzt zusammenbrach. Er wurde der Rebellen geflüchtet. Tie Regierungstruppen verlang¬
*© Ein gefälschtes Attest. Ter Kaufmann Anton
in hoffnungslosem Zustande ins Krankenhaus gebracht. ten die Auslieferung desselben. Kurze Zeit hindurch! kam
Laubacher wollte Chauffeur werden und ließ sich aus¬
— Dortmund,
20 . Juli . Um ,3 Uhr nachts es zu einem Handgemenge zwischen den Wächtern dev
bilden. Er bedurfte dann eines Führerscheines, der ihm
fuhr ein mit sieben Personen besetztes Automobil auf
deutschen Gesandtschaft und den Regierungstruppen . — In
über nicht eher ausgestellt werden konnte, bis er ein
einer abschüssigen Straße in der Nähe von Dortmund
Newyork verlautet, daß die Vereinigten Staaten in An¬
kreisärztüches Attest beigebracht hatte. In dem von dem
gegen einen Baum . Sämtliche Personen wurden schwer
dieser besorgniserregenden Ereignisse intervenieren
hiesigen Kreisarzt ausgefertigten Attest stand, daß Lau¬ , verletzt. Ter Bäcker Willy Gabel ist seinen Verletzun- betracht
werden.
bacher auf dem linken Auge nur einen -Meter Sehweite/ ! gen erlegen.
besitzt. Natürlich, war es aussichtslos, daß er bei Vor¬
— Lübeck, 20 . Juli . Tie ^Bürgerschaft geneh¬
legung des Attestes einen Führerschein bekam. Um nun
migte den Vertrag mit der Lübeck-Büchener Eisenbahn¬
doch, zu einem passenden Gesundheitsattest zu gelangen,
Neues
gesellschaft betr. den zweigleisigen Ausbau der LübeckTheater.
schickte er einen Bekannten zum Kreisarzt nach Offen¬
Mittwoch;, den 22. Juli , 81/4 Uhr : Tie ledige Ehe¬
Travemünder Linie. Die Baukosten betragen 2 Mil¬
bach. Tem Freunde gab er den Auftrag , daß er sich lionen Mark.
frau . Gewöhnliche Preise.
bei dem Arzt für ihn ausgeben solle. Der Kreisarzt
— Wien, 20 . Juli . Der aus Pancsova gebürtige
Tonnerstag , den 23. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
in Offenbach stellte ein Attest aus, das den Zwecken Milan Bugarsky, ein angeblicher
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Mediziner,
der
einer
Laubachers dienlich, war. Ter Kaufmann erhielt näm¬ Wiener Dame durch listige Vorspiegelungen
Freitag, 'den 24. Juli , 81/4 Uhr (zum 1. Male ) : Grigri.
80 000 Kro¬
lich^ den Führerschein und fuhr drei Jahre lang un¬ nen herausgelockt hatte,
Gewöhnliche Preise.
ist
hier
verhaftet
worden.
Bei
behelligt als Chauffeur. Im Frühjahr kam die Sache den polizeilichen Erhebungen wurde
Samstag , den 25. Juli , 8*4' Uhr : Grigri . Gewöhn¬
in Erfahrung ge¬
heraus . Tie Strafkammer verurteilte Laubacher zu drei
bracht, daß Bugarsky im letzten Jahre einer Hausbelicke Preise.
Monaten Gefängnis, weil er von einem gefälschten Attest sitzerswitwe^ gleichfalls durch
Sonntag , den 26. Juli , 31/2 Uhr : Tie ledige Ehe¬
ein Eheversprechen 137 000
zum Zweck der Täuschung der Behörde Gebrauch, ge¬ Kronen
herausgeschwindelt hatte. Die Frau beging da¬ frau . Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Grigri . Ge¬
macht hat.
«-S Einbrüche. In der Nacht zum 17. Juli wurde mals wegen des Verlustes fast ihres gesamten Vermögens wöhnliche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
bei einem Sattler eingebrochen und 250 Mark Bargeld! Selbstmord.
— Ringswalde
(
Mittwoch!
,
den
Uckermark
),
22.
21.
Juli
, 81/2 Uhr : Wir geh'n nach
Juli
.
Tie
Ge¬
gestohlen. Der Täter ließ einen Bund Schlüssel zurück. schwister Toebler aus der
Essenhagener Mühle in dev Tegernsee.
— Gestern wurde zwischen9 und 2 Uhr in die Woh¬ Uckermark
fuhren gestern mit einem Fuhrwerke nach, Rings¬
Donnerstag , den 23. Juli , 81/2 Uhr : Wieselche
«.
nung eines Kaufmannes in der Elkenbachstraße einge¬
Freitag , den 24. Juli , 8y2 Uhr : Mein Eva,
walde.
Unterwegs
wollte
man
im
Teniner
See
die
Pferde
brochen und für 1400 Mark Schmuck gestohlen. — Bei
Dabei scheute das eine Pferd . Ter Wagen schlug
Samstag , den 25. Juli , 81/2 Uhr (zum 1. Male ) ?
einem Kaufmann in der Textorstraße wurde im Laufe kühlen.
um
und
sämtliche
drei
Mein
Personen
Leopold.
stürzten
ins
Wasser.
des Juli eingebrochen und Kleider im Werte von 200
Tie beiden 18 und 20 Jahre alten Schwestern und
Sonntag , den 26. Juli , 8 Uhr : Wir geh'n nach
Mark gestohlen.
das Pferd ertranken. Ter 15jährige Bruder , der das
Tegernsee.
<■© Wer war der Steinschleuderer? Auf der Nieder¬ Fuhrwerk gelenkt
hatte, konnte sich durch Schwimmen
räder Landstraße wurde am Samstag ein Mann durch; retten.
einen Steinwurf von einem Unbekannten erheblich ver¬
Tel .Hansa , 4603
All
) 61 *t
3930
— Galdar,
21 . Juli . Wie von hier auf den
letzt. Tem Geschädigten wurden die Backenzähne ein¬ Kanarischen Inseln gemeldet
wird, stürzte das Lastauto¬
geschlagen.
mobil eines Grundbesitzers in einen Abgrund. Sieben
Personen wurden getötet, zwölf lebensgefährlich!, 20 schwer
Nur wenige
Tage!
verwundet.
abends 8 Uhr
Vermifdife
— Mengede,
20 . Juli . Beim Wegräumen eines
— Bad Homburg v . d. H., 20. Juli . An den Schusses im Liegen kam ein Häuer unter hereinGesangSpofse in 4 Akten. — Kleine
Kaisermanövern wird auch hier eingegangenen Nachrichten brechende Gesteinsmassen und erlitt eine schwere Brust¬
Preise!
zufolge Prinz Heinrich von Preußen teilnehmen und beim
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
quetschung, an deren Folgen er heute im Krankenhaus
Landrat von Marx Wohnung nehmen.
_Gesang
gestorben ist.
und Tanz.
— Wiesbaden,
20 . Juli . An der Kreuzung
— Konstantinopel,
20 . Juli . Bei einem schwe¬
der Albrecht- und der Moritzstraße geriet heute eine Droschke ren Gewitter wurden hier drei Personen vom Blitz ge¬ Sommeptlieater
Bockenlieim
zwischen zwei in voller Fahrt befindliche Straßenbahn¬
tötet und fünf verwundet.
Rheinganer
Hof
42fi0
wagen und wurde zertrümmert. Ter Kutscher sowohl
Mittwoch
,
den
22.
Juli,
872
Uhr
abends
als die Insassen, der Fuhrhalter Schauß mit Frau und
Fleueffe
Kind, wurden herausgeschleudert. Schauß selbst wurde
| Wir geh » « ach Tegernsee , Lustspielin 3 Akten.
leicht verletzt, seine Frau und sein sechsjähriger Sohn
London, 21. Juli . 40 sehr bekannte radikale Ab- j Verantwortlich für den redaktionellen Teil ; Lari Strauß , | m den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
dagegen? schwer; der Kutscher, ein älterer Mann , geriet geordnete haben ihre Kameraden zu einer Versammlung
Drucku. Verlag der Buchdruckers Kaufmann Sr (S-* Sfcrimffnrt
aM

...

r=k Todesfall

.

Metzgermerster

Adolf

Jung

ist gestern

Mter von 60 Jahren einer schweren Erkrau«rleaen. Der Verstorbene bekleidete eine Reihe von
^Änämtern , die seinen Namen weit über Frankfurt
bekannt machten. Im deutschen Schützenwesen
er eine führende Rolle inne. Der glanzvolle Verdes vor zwei Fahren hier abgehaltenen Jubiläumsö ?Idesschießens war in erster Linie Jungs Werk. Auch
hn

Vergnügirnqs-Sirzriger.

Schumann - Theater

nadiridifen.

Flotte

Weiber.

nadiridifen.
JtlHHNeM

Forell ’s Garten
ptiitmodj

^

der gesamten Kapelle des Art .-Regts . Nr . 6L unter persönlicher
Leitung des Kgl . Musikmeisters Georgy.
4310

gabe unt. L. W. a. d. Exp, d. Bl. 4315
. schöner Saal noch einige Abende
J? der Woche frei für Vereine, sowie
^agerkeller zu. vermieten
. Am Wein¬
garten 14. Dörkelt.
_
4301
Kasten
- Kinderwagen
, wie neu, nebst
rtner neuen Decke dazu, preiswürdig zu
verkaufen
. Grempstraße 11.
4294

näss . u . trockene Schuppenflechte , Bartflechte , skroph.
Ekzema , Hautausschläge

die Veranstaltung

3

der günstigen

Einkaufsgelegenheit!
»MiHH

— f

. 83

4056

— » MittlM

— imiMWtiWMlIHOltmitlt}
Gut möbliertes Zimmer
Frau nimmt Flick
- und Strickarbeit an
mit schöner Aussicht an besseren Herrn sofort und schneidert für Kinder sehr billig. Frau
zu vermieten
. Letpzigerstraße
2, II . links, Herrmann
, Homburgerstr
. 28, 4. St . 3891

offene Füße

Aderbeine , alte Wunden
werden
wirksam
bekämpft
durch die bewährte u . ärztl.
empfohlene

nächst Bockenheimer Warte.

' 4297
Gut erhaltener Klappsportwagen billig z«
verk
. Sophienstr
. 43, Hths. I. Pabst. 4300

- Salbe

Frei von schädl . Bestandteil.
Dose M . 1.15 u . 2 .25
Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert 8c Co., Weinböhla
Zu haben In allen Apotheken
Wach», öl, ven. Terp. je 25, Teer 3,
Salle., Bor*., Bism. ä 1, Eig. 20 o/o

| | | | 9 | ||

3

Hur
Leipzigerstr

Flechten

Rino

| eiiH9

Saison - Ausverkauf

Militär - Konzert

^8ivtmerwohnung mit Zubehör in ruhigem
Haus und Lage zu mieten
. Off. mit Preis¬

Ma 9 l g t9 | llll9li9

Strumpf -Noack ’s

* SÄ . faU

Umzugshalber schöne Speisezirnmer- - 1
rinrichtung, auch einzeln
, billig zu ver¬
rufen. Florastraße 18, parterre
.
4316
*2 ältere ruh ge Leute suchen helle, einfache

« f « MMNMiM

2

3508

Gut erhaltener Sitzliegewagen zu verkaufen.
8 Mk. Marburgerstraße 20, part. 4299

Drucksachen Stars F. Kaufmann
&Co.

*-rmrar«

Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
3 Zimmerwohnunge»
an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
Küche
«it Zubehör per 1. August zu vermieten.
3939
3886 mieten. Adalbertstraße 16.
Ginnheimerstraße 35.
niööelfransport
Werderstraße 34, II . Schöne 2 Zimmer¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
U 5 gintm « <u
Blersdi
Karl
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. wohnung mit allem Zub. bill. zu verm. 3959
Gr. Seestr .20
Bockevheimerlandstraße 142 a»
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
Schöne 2 Zimuerwohnung zu vermieten.
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
4046
29, Laden.
Friesengasfe
Schöne 8 Zimmerwohuung mit
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487
A
Telefon Amt II 4759
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
, Badezimmer Bad allem Zubehör per 1. Oktober
Schöne5 Zimmerwohnung
un*
an
Platze
am
billigst
hier
1914
Fuhren
August
und
1.
per
Umzüge
wohnung
BafaltNäheres
.
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober z« vermieten
naeh auswärts zu billigen Preisen.
. Rödelheimer3952 ruhige Leute zu vermieten
. 6. Näh. Part. 3880 straße lS , parterre .
zu verm. Kurfürstenstr
bei
landstraße 32, II . Hths. Anfragen
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
Adalbertstraße 2 « , 2 . St . Schöne
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
und
Veranda
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
Ecke Clemensstrass*
erwachsene Familie preis¬ beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- Leipzigerstrasse 18,
1. Oktober. Näh. daselbst1. Stock. 3881 allem Zubehör an zu
4107
verm. Näh.Part. 3953 landstraße 32, 3. Stock.
würdig per I . Okt.
sche
2 Zimmerwohnung per 1. August zu ver¬
Schöne 3 Zimmerw. mir allem Zub. im
. Näheres Florastr. 15, II . 4108
mieten
. Falkstr. 80. 3974
3. Stock zu vermieten
mit Bad zu ver¬
Zimmerwohuung
2
und allem
mit Zentralheizung
Schloßftraße 11.
45, oder
Kreuznachelstraße
Näheres
.
mieten
Komfort Per 1. Oktober zu ver¬
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
4119
88.
Leipzigerstraße
3975
links.
mieten . Neuban Leipzigerstr . 45 b. vermieten
Stock
. Näheres 2.
17,
9täbeve§ Leipzigerstraße
2 u. 3 Zimmerwohnung an nur ruhige
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Oktober
zu verm. Werrastraße 7,p . l. 4157
Leute
3980 zu vermieten
Bäckerei Kirschner._
. Kiesstraße 29, 1. St . 4063
Adalbertstraße 10,
Zimmerwohnung im 1. St . per
Schöne2
, 4. St ., an ruh.
Schöne3 Zimmerwohnung
. Basaltstr.56, Laden. 4160
verm
m
Aug.
.
I
5 Zim merwohnung im2. St . zu verm. 4224 Leute, Pr . 35M . Kreuznacherstr
. 43,1 . 4105
Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Hom.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
WWW 4 gfmtmpy*
freie
schöne
Rad,
3 Zimmerwohnung mit
Wasehkesselöfen
4161
.
Stock
2.
bvrgerstraße7,
Lage, ohne Vis - a - vis, 700 Mk. einschl.
Gaskocher mit Sparbrenner
Schloßstraße 18.
4115
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad u. Gasherde mit Bratofen und Grillraum*
2336 Waffergeld Königstraße 87.
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Ersatzteile zu Herder und Osten. 579
Zubehör per 1. August zu vermieten.
all.
>600.—
M
.,
St
3.
,
Zubehör
mit
mit
3 Zimmer
Schöne große 4 Zimmerwohnung
rechts.
Stock
2.
Steinmetzstraße6,
Näh.
. Näheres Holland, GöbenBalkon und Veranda per sofort oder zu vermieten
. Näheres Sophien¬ straße 4, Telefon Taunus 3952. 4116 Anzusehen von 12—6 Uhr abends. 4176
1. Oktober zu vermieten
Zu
2601
2 Zimmerwohuung mit Mans. u.
straße 29, parterre.
schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem
Domstraße Nr. 2 und 6, Läden mit
, Bad, Hause per September zu rermieten. Näh. Zub. im 1. St . 36 M . per 1. August zu
Schöne 4Zimmerwohnung mit Küche
, sofort.
4178
p.
15,
Dampfheizung
Landgrafenstraße
.
vermieten
4168
r.
.
St
. Näheres Bredowstraße6, 2.
Balkon, per sofort zu vermieten
, 7 u. 9, NeuNr.3,5
Braubachstraße
Fleischergaffe 15 (Neues Haus).
2962
Schöne3 Ztmmerwohnung sofort zu ver¬
Schloßstraße 59, bei Nos._
4-Zimmerund
3,
Läden
,
bauten
vermieten.
zu
Schöne 2 Ztmmerwohnung
Schöne 4 Zim merwohnnng mit mieten. (M . 35.—) Mühlgasse 20. 4169 Näheres Juliusstraße 37, 1. St . l. 4231
wohnungen mit Dampfheizung vom
. Schloßstraße
1. 10. 1914 ab.
allem Zubehör zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht
Schöne 2 Zi nmerwohnung zu vermieten.
Nr. 44 s., 1. St . Näheres 3. St . 3112 zu verm. Näh. Rödelheimerstr
Braubachstraße Nr. 25 u. 27, Läden
. 7,1 .St .4171
4232
, sofort.
mit Dampfheizung
Nähe Universität.
im Werderstraße 5._
Schöne 8 Zimwerwohnnug
nebst Zu¬
Zimmer
2
,
Laden, sofort.»
Mansardenwohnung
34,
Nr.
Römerberg
4 Zimwerwohnung mit Bad und Zu¬ 2. Stock per 1. September zu vermieten.
ver¬
zu
Leute
ruhige
erwachsene
an
Laden, sofort.
behör
7,
.
Nr
Kräme
Neue
. Zietenstr. 24, Näheres Grempstraße1.
4172
behör per sofort zu vermieten
4233
mieten. Adalbertstraße 56.
Neue Kräme Nr . 9 , Laden vornI
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 3235
Schöne 3 Zimmerwohuung mit
1. 10. 1914 ab.'
mit Zub. per
4 Zimwerwohnnug
Bad nud allem Zubehör, neuhergerichtet, Schöne 2 Zimmerwohnung
Nr . 25 , Laden mit
Schäsergafse
vermieten.
zu
. Leipzigerstraße 1, per sofort zu vermieten
1. Stock, zu vermieten
. Näh. Göbenstr. 4 1. August eventl. auch später
, sofort.
Dampfheizung
4244
.
St
1.
13,
Werderstraße
erfragen
Zu
3488 bei Holland, Tel. Taunus 3952. 4180
._
auch für Büro geeignet
Allerheiligenstraße Nr. 43, Laden und
Licht,
.
elektr
Bad,
,
Küche
2 Zimmer mit
, sofort.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Nau- 1. Stock, per 15. August in ruhigem
vermieten.
4181 Hause nur an ruhige Leute, Preis 47 M.
allem Zubehör per 1. Oktober zu
Niddastr. Nr . 97, Ladenu. 3-Zimmerheimerstraße 18, Hths. Vorm.
3634
Wohnung vom 1. 10. 1914 ab
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerw. mit Bad per 1. Sept. zu vermieten. Moltke - Allee 33, Nähe
ohne Nr., Neubau,
Franklinstraße
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort zu verm. Bredowstr. 13, Näh. 1. St . 4225 Barrentrappstraße.
4246
_
vom
Zimmerwohnungen
4
und
3Tram¬
,
Gartenanteil
mit
Hause
in ruhigem
Wrldnngerstraße IS . Schöne große Schöne große2 Zimmerwohnung mit Bad,
1. 10. 1914 ab.
, nächst Ginnheimer Höhe, 3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per Balkon und sämtl. Zubehör per 1. Sept.
bahnverbindung
Rhönstraße Nr . 101, 1. Stock,
. Ginnheimer- 1. August zu verm. Näh. Stb . part. 4226 zu vermieten. Wurmbachstraße 14. 4247
per 1. Oktober zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit großer
3694
landstraße 136, 2. Stock.
Veranda, sofort.
Große 8 Zimmerwohuung mit
Eine 2 u. 3 Zimmerwohnung nebst Zub.
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und Bad und Mansarde nur an ruhige Leute zu verm. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
Domstraße Nr . 4 , 3. Stock,
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ per sofort oder später preiswürdig zu ver¬
3 Zimmerwohnung mit Dampf¬
2 u. 3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
. Näheres Landgrafen- mieten. Schloßstraße 74.
wert zu vermieten
4227 mieten. Rohmerstraße3, part. rechts. 4308
heizung, sofort.
3762
straße 41, 1. Stock.
Nr. 27, 2. Stock,
Braubachstraße
ver¬
zu
3 Ztmmerwohnung per 1. Oktober
Leute zu
ruh.
an
Zimmer
3
u.
Schöne2
mit Dampf¬
Zimmerwohnung
5
Schwälmerstraße 10 . 4 Zimmer¬ mieten. Ginnhetmerlandstraße 64, I . 4228
. 82/84. 4309
. Näh. Leipzigerstr
vermieten
heizung, vom 1. 10. 1914 ab.
wohnung an ruhige Familie preiswert per
Kleine Nelkeustraße S.
Große 2 Ztmmerwohnung, Kniestock, Langestraße Nr. 39 , 2. Stock,
. Näh. Part. 3882
Oktober zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnungen mit Bad per 1. August zu vermieten
. Zu erfragen
, sofort.
4-Zimmerwohnung
Sophievstraße 97, 8 . Stock
und 1 Zimmer mit Küche per 1. August Adalbertstraße3, Bäckerei
4312
.
, 5-Zimmer»
Stock
.
8,4
.
Nr
Paulsplatz
, Balkon, Mansarde rc. zu vermieten
4 Zimmerwohnung
4229
.
ab.
1914
8.
1.
vom
Wohnung
ruhige
Kleine 2 Zimmerwohnung an
3945
_
für 1. Oktober zu vermieten.
, Vorderhaus. Leute zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung
Fahrgasse Nr. 14,1. Stock, 5-Zimmer4314
4.
Häusergasse
.
, 2. und 3. Nauhetmerstraße 18, Vormittags . 4242
4 oder 5 Zimmermohnung
Wohnung vom 1. 10. 1914 ab.
zu
Mansardenwohnung
Kleine
, in der Adalbertstraße.
Etage zu vermieten
Nr. 1, 1. Stock, 3 Zimmer I
Salzhaus
3 Zimmerwohuung im Parterre zu ver¬ vermieten . Schloßstraße 48 . 3058
Näheres Jordanstraße 60, Appel. 4059
für Bureauzwecke vom 1. 10.
4251
mieten. Nauhetmerstraße 15.
1914 ab.
Ganzes Hans mit Laden und allem
Schöne 4 Zimmerwohuung , Bad,
Schöne große 8 Zimmerwohnung
Weißfrauenstraße Nr . 8, 3. Stock,
Zubehör an nur saubere Leute billig zu
. ErErker, Preis 850 Mk. zu vermieten
z« vermieten.
3316
. Schloßstraße 13.
vermieten
Neubau, Geschäftsräume mit
fragen Jordanstraße 81, parterre. 4303 mH Bad per sofort
Jordanstraße 86 , part . links . 4304
Dampfheizung und Aufzug, sofort.
Großes Zimmer mit Küche und Keller
8 gfmttray*
HB
Maiuzergasse Nr. 49, Laden
Alte
3 Zimmerwohnung im 1. St ., 3 Zimmer¬ zu vermieten
. 17. 3779
. Ginnheimerlandstr
, sofort.
mit 3-Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und wohnung im 3. Stock. Große 2 Zimmeran
Mansardenwohnung
Kleine
46/48,
Näheres
Nr.
.
vermieten
zu
Mainzergaffe
Alte
Mansardenwohnung
Naumann,
bei
Näheres
.
vermieten
zu
Keller
M . 4.—, zu
, sofort.
Geschäftsräume
3179 Basaltstraße 41, beim Verwalter. 4305 kinderlose Leute, wöchentlich
Marburgerstraße7.
3889
. Frtesengafse 22.
vermieten
Allerheiligenstraße Nr . 33, 1. Siock,
, schöne freie
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, 3 Zimmer mit großer Küche
vermieten.
zu
Mansardenwohnnng
Kleine
Geschäftsraum vom1. 10. 1914 ab.
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. Lage, im Dachstock per 1. August zu ver¬
3979
.
rechts
.
I
11,
.
, sofort.
Werrastr
erfragen
Nr . 19, Werkstatt
Zn
Saalgasfe
, 3 Zimmer mit mieten. Zu erfr. Sophienstr. 103, p. 4306
Schöne Parterre-Wohnung
für 12
Stall
18,
Nr.
Paradiesgasse
ruhige
an
Seitenbau
im
Wohnung
Kleine
verm.
Bad, s. Monat 45.—M ., per sofort zu
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬
ab.
1914
10.
1.
vom
Pferde
3313 behör an ruhige Leute zum Preise von anständige Leute preiswürdig zu vermieten.
, 2. Stock._
Näh, bei Albrecht
Ziegelgasse Nr . 22, Keller, sofort.
4069
Mühlgasse 18, Hinterhaus part.
Friesengaffe 8 , 8 . St . Geräumige M. 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311
Nr . 18, Weinkeller,
Bleichstraße
Große leere Mansarde mit Kochgelegenheit
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
sofort.
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
4110
. Adalbertstraße 29.
Räh. im Hruse bei Frau Paproth. 3314 vermieten
4313 zu vermieten
. Häusergasse4.
Papageigasse Nr. 12, Weinkeller,
mit
Ztmmerwohnung
1
Neuhergerichtete
sofort.
2 schöne 8 Zimmerwohnunge«
. Näh. RödelKüche sofort zu vermieten
Auskunft: Paulsplatz6, 1. Stock,
. Leipziger¬ » » I L äfttttwr * re.
«it Bad per sofort zu vermieten
4162
.
Becker
.
F
bei
34
heimerlandstraße
1. In der Mittagszeit ist
Zimmer
3491
_
.
straße 31, Bäckerladen
, neu hergerichtet,
Mansardenwohnung
geöffnet: Mittwochs
Bureau
das
ist
Aug.
1.
per
.
St
4.
i.
Mansardewohnung
3 Ztmmerwohnung 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
Schöne neuhergerichtete
bis 2 Uhr.
Samstags
und
Uhr
3
bis
4179
38a.
Falkstraße
.
vermieten
zu
zu
Zubehör
allem
und
Balkon
mit Bad,
. 2429
Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
3612
. Falkstraße 89.
vermieten
Hübsche Mansardenwohnung
4289
Kaufnngerstraße 18.
an ruhige Mieter billig zu vermieten.
Kaufnngerstraße 18.
Zimmerwohnung im 1. Stock Schloßstraße 74.
2
Schöne
4234
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem per sofort zu vermieten
. Näheres beim
Prima
August
per1.
Mark
35
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per Hausmeister daselbst
Wohnung für
3116
.
. Näheres beim Haus¬
sofort zu vermieten
Zu erfragen Kursürsten- Im Mittelpunkt der Stadt ein Spezialvermieten.
zu
, 4. St ., straße 50, 1. Stock links._
Schöne große2 Zimmerwohnung
3817
_
.
meister daselbst
4250 Kaffee - und Konfitüren - Geschäft
. 3137
34,1
.
zu verm. Näh. Homburgerstr
. Er¬
Werderstraße 39.
Großes Zimmer mit Küche im Dach¬ verhältnishalber umgehend zu verkaufen
2 tneinandergehende kleine Mansarden¬ stock sofort zu vermieten. Zu ' erfragen forderlich ungefähr 800 M . Makler verbeten.
3 Zimmer mit Bad M. 50.—. Näheres
. Näheres Sophienstraße 103, parterre.
3883 zimmer ohne Küche zu vermieten
Friesengasse2 a, bei Uhl.
4307 Off, unt. E . P . an die Exp, d. Bl. 4288
Stock rechts. 3712
1.
20,
.
Homburgerstr
ggr * Die WohnungSanzetßM erlHeMrn«Mi
3 Zimmerwohuung mit Bad und
Schlafstelle an jungen Mann billig zu ver- ^
MenStag u. Freitag, die Anzeigen über Grschäfs. 88, p.
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 25 bei Röder. 430* *
. Kleine Seestraße 5. 3836 lokale und Zimmer am Mittwoch und 6r<mt9t«f mieten. Rödelheimerstr
. 45, Baubüro. 3884 zu vermieten
oder Kreuznacherstr
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-u.Fahrgeschäß
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Ueberikfit.

Berlin , 21. Juli . Umfangreiche Veränderungen im
Kolonialdienst gelten, wie der „Deutsche Kurrer" meldet,

in unterrichteten Kreisen als bevorstehend. Namentliche
ist es wie bekannt, die Beamtenschaft von Kamerun, tn

der die Dienstmüdigkeit kein Ende nehmen will. Lre
bat jetzt wieder aufs neue altbewährte Kräfte in der
Kolonie erfaßt. Es wird aber auch damit gerechnet, daß
der Gouverneur selbst demnächst einem neuen Mann Platz
machen werde, und an leitender Stelle in DeutschOst-Afrika ist eine baldige Personalveränderung wahr¬
. Auf eine Verwechslung dürfte es zurückzufüh¬
scheinlich
ren sein, wenn kürzlich von anderer Seite ein verdienter
, der als künftiger Gouverneur von Ka¬
Kolonialbeamter
merun gilt, als Ersatzmann des garnicht amtsmüden Unter¬
staatssekretärs im Kolonialamt genannt wurde.
Berlin , 21. Juli . Im Ministerium für Handel
unb Gewerbe fand heute unter dem Vorsitz des Mini¬
sterialdirektors v. Meyeren unter Teilnahme von Ver¬
tretern der beteiligten Ministerien, des Regierungspräsi¬
denten von Potsdam sowie von Vertretern der Versiche¬
rungsämter eine Besprechung zwischen den Bevollmäch¬
tigten der Krankenkassen der Kreise Angermünde und
Templin und des Aerztevereins für Oberbarnim und die
Uckermark zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen Aerzten und Krankenkassen statt ; an den Verhandlungen be¬
teiligten sich außerdem die Aerztekammer und der Leip¬
ziger Verband. Die Besprechung führte zu dem Ergebnis,
daß sich die Aerzte bereit erklärten, am 22. Juli die
ärztliche Behandlung der Mitglieder der beteiligten Kran¬
kenkassen bis zum Abschluß endgültiger Verträge wieder
auszunehmen. Dem Abschluß dieser endgültigen Verträge
sollen die Bestimmungen des Berliner Abkommens zu
Grunde gelegt werden.
Berlin , 21. Juli . Der „Reichsanzeiger" veröffent¬
licht folgenden Erlaß des Kriegsministers betreffend das
dienstliche Verbot für Unteroffiziere und Mannschaften
der Armee, zur Ausübung von Gewerbebetrieben Bei¬
hilfe zu leisten: „Es wird hiermit zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht, daß es den Unteroffizieren und Mannschaf¬
ten der Armee dienstlich verboten ist, innerhalb ihrer
eigenen oder einer fremden Truppe - oder Behörde Zivil¬
personen oder Handwerksmeistern der Truppen und
militärischen Anstalten usw. zur Ausübung ihres Gewerbe¬
betriebes Beihilfe zu leisten, insbesondere durch die Ver¬
mittlung oder Erleichterung des Abschlusses von Kauf¬
, Versicherungsverträgen oder dergleichen. Den
geschäften
Unteroffizieren und Mannschaften wird befohlen, von jeder
an sie ergehenden derartigen Aufforderung ihren Vor¬
gesetzten Meldung zu machen."
Moskau , 21. Juli . In den großen Fabriken wurden
bewaffnete Polizisten postiert und außerhalb der Gebäude
, da unter den Ar¬
stehen vermehrte Wachmannschaften
beitern Ausbruch von Unruhen und Ausschreitungen be¬
fürchtet wird. Die hiesige Arbeiterschaft soll entschlossen
sein, mit den Streikenden in Petersburg und Baku ge¬
meinsame Sache zu machen.

Harte Köpfe.
Roman

von

Paul

Abonnements -Preis,

Grgan für amtliche Publikationen

abends

Blitz.

(12 . Fortsetzung.)

„Laß gut sein, Mutter , wir verstehen uns ja auch
so," sagte er ruhig.
„Wie du willst, mein Sohn, " anwortete sie jetzt still
und trat zurück — sie verstand, was in seinem Innern
vorging!
Lut leisen Grüßen und einigen freundlichen Worten
verabschiedete man sich. Und dann fuhr sie zurück in
die Stadt.
Lange, sinnend sah er dem Wagen nach . . . .
Noch immer bebte sein Herz, noch immer blutete die
alte Wunde in seiner Brust , noch immer nagte das
aue. verhaltene Leid an feiner Seele — einsam, unÖ^ ebt, verschmäht ging er durchs Leben. Nur wenn
^an ihn brauchte, konnte man ihn finden ! — Sitter*
stieg ihm der Groll aus, daß ihm Tränen des
^orns in die Augen kamen. Dann aber machte er sich
unhark ^ , drängte alles zurück, was weich war —
vno in der nächsten Stunde wies er bei seiner Bank
aas Geld an.
2. Kapitel.
Hans hat Wort gehalten , er ist ein anderer ge„ Okden. Zwar ist er noch immer Mitglied in allen
g?^uehmen Klubs , und nach wie vor besucht er alle
^ 'buschaften, spielt allerorten den Arrangeur und ist
n * Mittelpunkt, um den sich das ganze gesellschaftliche
even der Stadt und der Umgebung sammelt — aber
ie vornehmen Allüren hat er sich abgewöhnt , mit dem

Bern , 21. Juli . Der badische Minister des Innern,
Freiherr v. Bodman besichtigte in Begleitung des Ober¬
baurats Kupferschmid die Schweizer Landesausstellung.
Der Bundesrat gab ihm zu Ehren ein Frühstück, an
welchem der deutsche Gesandte und der bayerische Ministerresident teilnahmen.
Brüssel , 21. Juli . Heute Nachmittag sind zum
Besuch der Brüsseler Stadtbehörde der Lordmayor von
London und zwanzig Mitglieder des Londoner Muni¬
zipalrates angekommen. Ihr Aufenthalt ist auf vier Tage
berechnet.
London , 21. Juli . Wie verlautet, wurde die heutige
Beratung der Homerule-Konferenz in durchaus liebens¬
würdigem Tone geführt. Man könne jedoch nicht sagen,
daß bis jetzt ein entscheidender Fortschritt zur Einigung
erzielt worden wäre.
Newyork , 21. Juli . Nach hier eingetroffenen Mel¬
dungen beabsichtigt Carranza direkt mit den Mächten
ohne die Vermittelung Washingtons über die Schaden¬
ersatzansprüche ihrer durch die Resolution in Mitleiden¬
schaft gezogenen Angehörigen zu verhandeln. Staatssekretär
Bryan erklärte, die Aktionen der Huertaschen Regierung seit
der im Oktober 1913 erfolgten Kongreßauflösung, (also auch!
die seitdem eingegangenen Schulden und die inzwischen ge¬
währten Konzessionen) würden nicht als rechtmäßig an¬
erkannt. — Der neue Präsident Carbajal verhandelt mit
Bankiers in der Stadt Mexiko über eine Anleihe.
Tokio , 21. Juli . Die Mitsui -Gesellschaft teilt mit,
daß sie auf Ersuchen der Aktionäre beschlossen habe, die
ganze Summe von 75 000 Pfund Sterling , die sie in
Verbindung mit dem Kontrakt für den Bau des Kriegs¬
schiffes „Kongo", erhielt, für wohltätige Zwecke zu stiften,
um vorläufig freigelassenen Verurteilten die Möglich¬
keit zu geben, sich zu rehabilisieren und ihre Lage zu
bessern.
Peking , 21. Juli . Der Fünsmächte-Gruppe sind
aus weiteren Ueberschüssen der Salzsteuer 21/ 2 Million
Taels ausgehändigt worden.

.ch Bringerlohn monatlich 50 PfI.
rtnfchtrrßl
Lei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch di, Psß bezogen vierteljährlich M . 1.56
, Psftznfchlag. Postzeitungsliste 1238.
rlufdfel

sind in Durazzo angekommen. Für heute werden 200
rumänische Freiwillige, reguläre und ausgediente Sol¬
daten, hier erwartet. Der Leiter der Aufständischensoll
ein türkischer Oberst oder ein Oberstleutnant des General¬
stabes sein.

Oeflerreich un9

Serbien.

Der Vorwurf der Saumseligkeit, den man Oesterreich
in der Verfolgung der Serajewoer Verbrecher gemacht
hat, ist grundlos. Die Untersuchung förderte täglich neue
Tatsachen zu Tage und war im Handumdrehen nicht
zu erledigen. Bevor das volle Untersuchungsergebnis nicht
- ungarische Regierung jedoch
vorlag, konnte die österreichisch
über die in Belgrad zu treffenden Maßnahmen keine Ent¬
scheidung treffen. Das Aktionsprogramm der leitenden
Staatsmänner Habsburgs mußte auch erst den Regie¬
rungen der beiden Verbündeten Mächte zur Kenntnis¬
nahme und Beurteilung vorgelegt werden. Das alles
; angesichts der
ist mit äußerster Beschleunigung geschehen
hohen Bedeutung der in Belgrad zu unternehmenden
Schritte wäre jede Uebereilung ein Verbrechen gewesen.
Von dem Ernst der Lage und der Möglichkeit kriegerisches
Verwickelungen zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien
legt die Tatsache Zeugnis ab, daß der ungarische Mini¬
sterpräsident Graf Tisza schon tagelang in Wien weilt,
daß der gemeinsame Kriegsminister Ritter v. Krobatin
seinen Urlaub in Wien verbringt, der Generalstabschef
Konrad v. Hötzendorff seinen Tiroler Sommerurlaub unter¬
brach um an dem maßgebenden Wiener Ministerrate teil¬
zunehmen, und auch der Finanzminister und der Minister
des Innern auf schnellstem Wege nach Wien eilten. Die
österreichische Note soll Serbiens Antwort innerhalb 24
Stunden verlangen.
- serbischen Streitfälle bleibt Ita¬
In dem österreichisch
lien ebenso wie Deutschland' völlig neutral . Die öffent¬
liche Meinung Italiens findet die Forderung Oesterreichs
durchaus gerechtfertigt, daß Serbien an der Erforschung
der Urheber des Attentats von Serajewo im Verein mit
den Behörden Oesterreich-Ungarns teilnimmt. Die Peterin
Oie
hoser Trinksprüche haben mit ihrem Hinweis aus die der
21 . Juli . Tie Aufständischen weigern Erhaltung des Friedens gewidmete Politik in den Wiener
Durazzo,
sich- den von den Vertretern der Großmächte in der amtlichen Kreisen einen günstigen Eindruck gemacht. Sie
albanischen Hauptstadt ausgesprochenen Wunsch, zwecks Ver¬ werden als ein Moment des Friedens angesehen, durch das
handlungen Abgesandte nach Durazzo zu entsenden, zu alle Serben, die ihre Wünsche nach Petersburg gerichtet
erfüllen. Sie bestehen vielmehr nach! wier vor darauf,
hatten, stark enttäuscht sein würden.
daß die Gesandten nach> Schiak kommen und dort die
Die deutschen Börsen litten auch am Dienstag unter
Wünsche der Rebellen entgegennehmen. Die Vertreter der internationalen Spannung . Die wildesten Gerüchte
der Mächte werden morgen darüber endgültigen Beschluß vom Abbruch der diplomatischen Beziehungen Oesterreichs
fassen.
und Serbiens und ähnlichen Dingen waren wieder im
22 . Juli . Nachdem die Rebellen es
Durazzo,
Umlauf. Später konnten sich die Kurse etwas erholen,
abgelehnt hatten, auf einem 'Kriegsschiff mit den Ver¬ jedoch blieb eine Nervosität zurück, die jeden Augenblick
tretern der internationalen Kontrollkommission zu ver¬ neue Kursstürze herbeiführen kann. Einige Industriehandeln, weigerten sich! die europäischen Gesandten, weiter werte gaben sechs bis sieben Prozent nach und konnten
mit den Rebellen in Verbindung zu treten. Aus Befehl im Verlauf des Geschäftes den Verlust nur mühsam und
Major Kroons werden die Verteidigungsarbeiten in der nicht voll ausgleichen.
Stadt , insbesondere beim Drahtverhau , Non der Regie¬
»^ 0 Wien, 21 . Juli . Der Schritt der österreichisch¬
rung wieder ausgenommen. Sämtliche Geschäfte in der ungarischen Regierung in Belgrad verfolgt nicht allein
. 300 Malissoren aus Kossowo den Zweck
Stadt sind geschlossen
, 'die bestehenden Differenzen zu beseitigen, son-

tage

Albanien.

i Gelde geht er sparsam um, und sobald man sich zum
Jeu setzt, erhebt er sich und verläßt die Gesellschaft.
Dagegen widmet er sich jetzt ernsthaft seinen geschäft¬
lichen Pflichten, ist jeden Morgen pünktlich an seinem
Pult und erledigt mit dem alten Busch zusammen alle
wichtigen Eingänge.
Frau Konsul Felsing ist überglücklich, daß alles
wieder in seiner glatten Bahn ist und daß ihr Lieb¬
ling nun ein so tüchtiger Mensch zu werden sich
bestrebt.
Von den unangenehmen Zwischenfällen, die sie
kbed/m io krank und .so nervös gemacht hatten , ist
nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen , und niemand
ahnt , was einst das solide Haus zu erschüttern drohte.
„Nun , lieber Herr Busch", fragte sie den alten
Prokuristen eines Tages gut gelaunt , „wie sind Sie
denn jetzt mit meinem Hans zufrieden ? Jetzt gibt es
doch gewiß keinen Grund mehr zur Klage, nicht
wahr ?"
Und mit zufriedenem Kopfnicken erwiderte der alte
Herr : „Gnädige Frau , er ist wie umgewandelt , wirklich
wie umgewandelt . Ich wundere mich oft im stillen,
was dies Wunder herbeigeführt haben mag ."
„Das will ich Ihnen verraten , lieber Freund ; die
Liebe zu mir hat dies zustande gebracht. Weil er sab,
wie ich unter seinem Leichtsinn litt, darum hat er sich
Besserung geschworen. Oh, er hat ein goldiges Gemüt,
der gute Junge ." Und Tränen der Rührung traten
ihr in die Augen.
Nach einem Weilchen sagte dann der Alte : „Wissen
Sie , gnädige Frau , wenn Sie nun wirklich solch großen
Einfluß auf den jungen Herrn ausüben , dann müßten
Sie ihn jetzt auch dazu bewegen, daß er uns ein junges
Frauchen ins Haus führt ."

Mit leisem Seufzer nickte sie. „Ja , lieber Freund,
|
j das ist ja auch meine stille Sorge . Darum Hab' ich
ihn ja wohl schon hundertmal und öfters gebeten. Er
verspricht es mir ja auch immer wieder, nur um Ge¬
duld bittet er noch; er müsse doch erst die Rechte
finden. Aber so sucht und sucht er nun , und wie es
scheint, hat er noch immer nicht die Rechte gefunden ."
„Nun , meine Gnädigste, dann lassen Sie ihn nur
noch ein wenig suchen", tröstete der Alte sie mit seinem
Lächeln, „in solchen Sachen läßt er sich vielleicht nicht
gern in die Karten sehen, und eines Tages kommt er
dann mit der fröhlichen Nachricht, daß er endlich doch
die Rechte gefunden hat ." Lächelnd verabschiedete
er sich.
„Ach, wäre es nur so weit", seufzte sie.
Ja , das war jetzt ihre einzige Sorge , daß ihr
Liebling eine Frau ins Haus brächte . . . einen Enkel
wollte sie haben, einen Stammhalter.
Oh, wie sie sich darauf freute, diesen rosigen kleinen
Kerl, auf dem dann des Hauses Hoffnung ruhte , in den
Armen halten zu können.
Plötzlich, ganz unvermittelt , mußte sie an ihren
ältesten Sohn , an Bruno denken. Weshalb eigentlich
herratete auch er nicht ? Sonderbar , das verstand sie
hatte sie gesehen, daß er sich für ein
nich^
Mädchen besonders interessiert hätte . Doch ja, da siel
ihr ein, daß er vor Jahren einmal der schönen Else
Bartels den Hof gemacht hatte ; sie aber war ihm ein¬
fach davongelaufen , hatte den plumpen , unbeholfenen
Bauern in ihm verlacht und war dann Frau Doktor
Brenner geworden . Richtig, das fiel ihr nun wieder
ein. Und plötzlich empfand sie Mitleid mit Bruno . .
Der arme Mensch, dachte sie . . . er hat das Mädel
daß er nun keine
damals wohl ernsthast geliebt,

hat Jo nicht selbst unter Toben und Fluchen gesagt^
„Man muß diesem Calmette den Schädel einschlagen?"
Tann kam das Schlimmste: es hieß, Calmette wollte
auch ihre, Frau Caillaux, Briefe, veröffentlichen. Ter
Revolver knallte. Aber wiederum ist es typisch! für die
Angst der Frau : „Ich hätte doch vorgezogen, daß die
Briefe veröffentlicht worden wären, als daß —". Sie
beendet den Satz nicht und bricht in Schluchzen aus.
lieber den schwerwiegenden Punkt , ob das Verbrechen
mit ihrem Gatten besprochen wurde, sagt sie einstweilen
nichts. Das soll ja auch Aufgabe der Untersuchung
sein, der ehemalige Finanzminister Frankreichs steht ja
auf der Zeugenliste. Noch einige konfuse Bemerkungen
über den halben Dämmerzustand, in dem sie sich be¬
funden, als sie das Attentat ausübte, wobei für den
Psychiater ein geradezu verblüffendes Wort fällt : „Wie
erschrak ich, als mir im Vorzimmer der „Figaro "-Redaktion
gemeldet wurde: Herr Calmette läßt bitten", — dann ist
die Vernehmung der Frau Caillaux beendet.
Höflich, sehr höflich tritt der Gerichtspräsident Albanel Frau Caillaux gegenüber. „Wollen Sie mir, Ma¬
dame, gestatten, eine kleine Frage an Sie zu richten."
Nicht ganz mit Unrecht erklärt der „Figaro ", dessen Di¬
rektor bekanntlich Calmette war, daß ein solcher Ton
selbst in Frankreich,, wo auch in den Gerichtssälen der
Höflichkeit ihr Recht wird, nicht gehört ward. Tie Po¬
lizeibeamten, die als erste Zeugen vernommen wurden,
erklärten, ihnen sei von der Absicht des Verbrechens nichts
bekannt gewesen. Es war behauptet worden, Frau Cail¬
laux hätte sich beim Chef der Pariser Polizei über die
möglichen Folgen ihres Schrittes erkundigt.
Die nächsten Zeugen waren Redakteure und An¬
gestellte des „Figaro ", die Zeugen von Calmettes Todes¬
Srau
Her Prozeß
kampf waren. Die Vorgänge im Zimmer Calmettes sind
Bittere Reue . — „ Diese Revolver gehen von bekannt. Die Angeklagte trat auf den Journalisten zu
und feuerte sofort fünf Schüsse auf ihn ab. Ten herein¬
selbst los ." — Der deutsche Kaiser im Pariser
stürzenden Redakteuren rief sie zu : „Da es keine Ge¬
Klatsch. — Was die Zeugen sage« .
rechtigkeit gibt in Frankreich- habe ich mir selbst Recht
Es war die erste Ueberrafchung im Caillaux-Prozeß,
verschafft." Bis zu dem Augenblick, da Frau Caillaux
als die Angeklagte unter krampfhaftem Schluchzen aus¬ das Zimmer betrat, war der Schriftsteller Paul Bourget
rief : „Ich bereue es aufs tiefste, Calmette getötet zu bei Calmette gewesen; er hatte Calmette abgeraten, die
haben! Ich bereue es mein Leben lang ! Ich hätte alles
Frau des Ministers zu empfangen, doch wollte Cal¬
andere dem Unglück vorgezogen, das ich angerichtet habe!"
mette nicht gegen die Gebote der Höflichkeit und Ritter¬
Dieser Verzweiflungsschrei rückt uns die Angeklagte mensch¬ lichkeit verstoßen.
lich näher, gleichzeitig aber verschwindet die Pose der
Der Hergang der Mordtat liegt also klar zu Tage,
rächenden Frau , die in der Sorge um den geliebten es läßt sich an ihm nichts verschieben
. Auch die An¬
Gatten seinen politischen Gegner mit der Revolverkugel geklagte ist, wie man gesehen hat, geständig. Nun können
aus dem Wege schafft. Frau Caillaux will nichts mehr die Zwischenspiele vor sich gehen. Und sie wurden auch
von dem stolzen Gebäude retten, das ihre eifrigen An¬ sogleich eröffnet: Caillaux, der Gatte der Angeklagten,
hänger auf sandigem Grund errichteten, sie bangt jetzt bat den Gerichtshof, ihn sofort zu vernehmen, obwohl
nur für sich selbst und hastig kommen die Worte, die er erst als 42. Zeuge in der Liste steht. Und dieser
sie entlasten und entschuldigen sollen. Ter logische Zu¬ Bitte wurde stattgegeben. In der Dienstagfitzung, die
sammenhang fehlt, wenn sie soeben ihrer Reue Aus¬ am Nachmittag die Aussagen des früheren Finanzmini¬
druck gibt und gleiche darauf sagt: „Ich habe Calmette. sters bringen sollte, war auch das weibliche Publikum
ja garnicht erschießen wollen, ich schoß nur auf den stärker vertreten ; die Geschworenen hatten für ihre Gat, diese Revolver gehen tinnen Einlaßkarten erhalten._
Fußboden, — ach, es ist schrecklich
von selbst los." Und wenn sie dabei „ Helas" stöhnt
und die Arme gen Himmel wirft, so ist das eine Szene,
die man dem französischen Theaterblut zugute halten
22. Juli.
Muß, das überall durchbricht.
— Frankfurt -Bergen. Tie Vorortlinie von Bergen
Dann sprudeln die Sätze, die dartun sollen, mit
welchen Mitteln man ihren Gatten , den Minister, zu endet zur Zeit an den Riederhöfen. Es ist beabsichitgtstellen und zu fangen beabsichtigte. Politische Schlag¬ sie weiter durch die Hanauer Landstraße in die Stadt
worte spricht der kleine Mund der Frau mit den run¬ hineinzuführen, sodaß die Züge künftig in einer Schleife
den Vogelaugen aus , politische Programme und Ereig¬ enden, die durch! die Gruson-, Ostbahnhof- bis zur ver¬
nisse wirft sie durcheinander, daß die ernsthaften Po¬ längerten Kesselstädterstraße und zurück zur Hanauer Land¬
litiker ein leises Lächeln nicht unterdrücken können. Selbst straße führt. Hierzu Bedarf es lediglich der Herstellung
einer kurzen Gleisverbindung . Die Weiterführung der
der Deutsche Kaiser muß herhalten ! Hat man nicht in
den Salons erzählt, der Deutsche Kaiser habe ihr ' zur Berger Vorortzüge entlastet die Linie 18 und bietet den
Bewohnern der Hanauer Landstraße eine häufigere Fahr¬
'Hochzeit mit Caillaux eine goldene Krone im Werte von
gelegenheit zur Stadt . Tie Fahrgäste von Bergen und
?! Man wollte den Verhaßten
750 000 Francs geschenkt
als Teutschlandfreund verlästern, der die Republik an der Riederwald-Kolonie können künftig aus den Zügen
den gefürchteten Imperator jenseits der Vogesen ver¬ der Berger Linie nicht nur in die Linie 18, sondern auch!
raten wollte, — Tatsache, der Minister sollte ja auch in die der Linie 15 direkt umsteigen. Tie Kosten der
mit der Berliner Börse unter einer Decke stecken! 138 Gleisverbindung einschließlich der Aufstellung einer Warte¬
halle sind auf 27 500 Mark berechnet.
Artikel hat Calmette gegen Caillaux geschrieben!
'Ffe Eröffnung der Mainschiffahrt. Nach! nahezu zweiIhr irrer Blick fliegt über die Gesichter der Ge¬
schworenen. Keine Wirkung? Mit unbeweglichen Mienen !monatlicher Ruhezeit wurde heute früh die Schiffahrt
hört man ihr zu. Nun kommt sie auf das intime Ge¬ auf dem Main von Kassel bis Höchst eröffnet. Durch
biet zu sprechen. Wie geschickt Calmette die Liebe Cail- diese lange Sperre , die sonst stets in die Wintermonate
laux' „zur anderen", zur ersten Frau , in seinen poli¬ fiel, ist der Schiffahrt bedeutender Schaden zugefügt wor¬
tischen Briefen angebracht hat. Wollte er sie, die recht¬ den. Mehr als hundert Fahrzeuge warteten seit Mitte
mäßige Gattin , gar treffen? Das war zu viel. Und Juli an der Mainmündung auf die Eröffnung der Schis-

s«hrt, mußten aber wegen der nicht rechtzeitigen
. Der dadurch entstandene Schad.l
^
' litgen
an Lohnen, Spesen und auch Mehrfrachten geht ,7X
Tausend«, Nach Berechnungen lag ein Kapital von meü.
als 5 Millionen Mark brach, K Frankfurt stehen ln
Monaten 70 Krahne und 25 Privatkrähne still iLl
zahllose Arbeiter sind brotlos. Die einfachsten Inter¬
essen des Handels, der Reedereien, der Stadt und w
Arbeiter haben nicht wieder gut zu machende Schzz-«
en
erlitten .
Die städtische Theatersubvention. Um den künst¬
lerischen Ruf und das Ansehen des Opern- und Scha^
spielhauses zu Heben, hat die Theaterdeputation bei der
Stadtverordnetenversammlung einen Antrag auf eine be¬
deutende Erhöhung der bisher gewährten Eventual-Subvention eingebracht, und zwar von 272 500 Mark auf
eine jährliche feste Gesamtsübvention von 502 5Ü0 Mark
Die Stadtverordnetenversammlung wird ersucht, diesen Be^
trag schon für das Theaterjahr 1914/15 zu bewilligen.
Die Frage der Trennung des Betriebes von Opernhaus
und Schauspielhaus soll nach, Entwicklung der Verhält¬
nisse vorläufig nicht in den Kreis der Erörterungen ge¬
zogen werden.
— Ein neuer Straßenbahnwagen -Typ. Gestern Nach¬
mittag traf der erste von dreißig bestellten neuen An¬
hängewagen von der Waggonfabrik Kastell-Mombach auf
dem Güterbahnhof des Bahnhofs West ein. Der Wagen
unterscheidet sich von den seither hier im Betrieb be¬
findlichen Wagen dadurch, daß er auf der Plattform zwei
Türen , einen Ein- und einen Ausgang besitzt. Diese
Neuerung, welche sich bei der Straßenbahn in Wien
sehr gut bewährt haben, soll, bezweckt eine raschere Ab¬
fertigung an den Haltestellen und so eine Fahrzeiter¬
sparnis , da das Ein- und Aussteigen der Passagiere gleich¬
zeitig erfolgen kann. Bei Neubestellungen von Motor¬
wagen sollen auch die Wagentyps mit zwei Türen in
Auftrag gegeben werden.
— Straßenbeleuchtung im Monat August 1914. Sämt¬
liche Laternen müssen brennen vom 1. August bis 11.
August von 9 Uhr abends, vom 12. bis 18. August
von 8S/4 Uhr abends, vom 19. bis 24. August von 8^
Uhr abends, vom 25. bis 31. August von 81/4 Uhr abends
bis 121/4 Uhr nachts. Tie Richtlaternen brennen am An¬
fang des Monats bis 4 Uhr, und am Monatsende bis
41/2 Uhr morgens.
. Die diesjährige Herbstmesse findet
IR> Herbstmesse
vom 26. August bis zum 15. September auf den alt¬
gewohnten Plätzen statt.
— Preuß .-Süddeutsche Klafsenlotterie. Zur zweiten
Klasse liegen die Lose gegen Vorzeigung der Vorklafsenlose zur Erneuerung bereit. Sie hat bei Verlust des
Anrechtes spätestens bis zum 10. August, abends 6 Uhr,
zu erfolgen. Tie Auszahlung der Gewinne erster Klasse
findet von heute ab statt. Am 14. August beginnt die
Ziehung der zweiten Klasse, in der 10 000 Gewinne im
Betrage von 1663 525 Mark gozogen werden.
■^ — Der deutsche Stenographenbund Gabelsberger, der
als größte stenographische Organisation der Welt 2200
Vereine zusammenschließt, hält in den Tagen vom 25.
bis 29. Juli d. I . in Düsseldorf seinen 10. Steno¬
graphentag ab. Zu dieser Tagung , die angesichts der
neuerdings in ein akutes Stadium getretenen Bestrebun¬
gen zur Schaffung einer deutschen Einheitsstenographie an
Bedeutung gewinnt, werden nicht weniger als 5000 Jün¬
ger der Schnellschrift aus allen Gauen Deutschlands sich
in Düsseldorf zusammenfinden. Besondere Beachtung ver¬
dient das mit dieser stenographischen Heerschau verbun¬
, das am Sonntag , den 26. ds.
dene Riesenwettschreiben
Mts . in 10 Schulhäusern abgehalten wird und dessen
Ergebnis noch- am gleichen Tage veröffentlicht werden
soll. Für die Hin- und Rückfahrt sind auch- für die
Teilnehmer Frankfurt a. M . und Umgegend Sonderzüge, sowie ab Rüdesheim eine Dampferfahrt auf dem
Rhein vorgesehen.
— Aus dem Zoologischen Garten . Vor einigen Tagen
ist im Affenhaus ein junger Mantelpavian geboren wor¬
den, ein Ereignis , das sich! bei Affen, die in der Ge¬
fangenschaft leben, nur selten einstellt. Tie reichhaltige
Sammlung des Aquariums und der Reptilienhäuser sind
durch eine große Anzahl seltener Tiere vermehrt wor¬
den. Tie Mittelmeerfauna wird durchs schöne Seerosen,
farbige Seesterne und Fische repräsentiert. Im alten
Reptilienhaus haben Klapperschlangen, Teppichschlangen,

Schmollend entgegnete sie : „Ich werd' mich auch
hüten, dir noch etwas dieferhalb zu sagen ! Zu seinem
Glück zwingen will ich niemand ! Meinetwegen werde
du ein steinalter Junggeselle !"
„Bravo ! Mütterchen ! Siehst du, das gefällt mir
— denn unter uns gesagt, mein liebes, gutes Mammichen — na , nun nicht böse werden — ich tu' ja doch,
was ich will !"
Mit einem Satze war er davon , ihrem Klaps zu
entgehen.
Drohend lächelte sie ihm zu : „Wart ' nur , du
Schlingel !" — Dann aber sagte sie ernsthaft : „Uebrigens,
Hans , Frau Professor Bracht läßt sich dir empfehlen."
Lachend rief er : „Ich denke, du willst kein Wort
dieferhalb mehr sagen ! ?"
„Nein, wirklich, Jungchen — sie läßt dich grüßen
und erwartet dich morgen abend , daß du den jungen
Damen das Menuett einstudierst."
„Gut , den Tanz werd' ich den Mädels beibringen,
aern , gewiß — aber eine von ihnen heiraten — nein,
' „Hans , ich bitte dich, überleg' dir das noch einmal !"
„Aber Mütterchen, das Hab' ich getan !"
„Es sind sehr nette Mädchen, sie sind gut erzogen,
verstehen etwas , und Geld haben sie auch !"
„Aber ich mag sie trotzalledem nicht, Mamachen !"
„ , du kannst einem
Sie seufzte und stand auf: Ach
das Leben schon herzlich schwer machen."
Da trat er zu ihr heran, streichelte zärtlich ihre
Hände und tröstete sie: „Laß nur gut sein, Mammi,
dir wird auch dieser Wunsch noch erfüllt werden— nur
muß man so etwas nicht übereilen!" Er küßte sie und

alles Glück des Himmels auf sein Haupt ", betete sie
leiseDa kam eines Tages ein Brief , der Aufregung ins
Haus brachte.
„Denk' dir nur , Hans , wer mir da schreibt," rief
die erstaunte Mutter eines Morgens , als ihr Liebling
zum Frühstück kam.
Hans sah nur auf den Umschlag, dann sagte er
ruhig : „Der Schrift nach zu urteilen , dürfte der Brief
wohl von Else sein."
„Wie ? Du kennst Elses Handschrift ?" fragte sie
noch erstaunter.
Ein wenig lächelnd antwortete er : „Ja , Mama , ich
kenne Elses Handschrift."
„Aber woher denn, Hans ? Sie ist doch schon
nahezu sechs Jahre von uns fort."
Belustigt entgegnete er : „Trotzdem, ^ Mammr —*
und ich weiß sogar, was Else dir schreibt. "
Jetzt sah sie ihn sprachlos an.
„Sie schreibt dir, ob es dir angenehm wäre , wenn
sie uns ein paar Wochen besuchen würde . Stimmt es r
„Es stimmt. Aber was heißt das , Hans ?"
„Das heißt, Mutti , daß ich dich überraschen wollteI
rief er mit glückstrahlendem Gesicht.
„Ihr korrespondiert miteinander ?"
„Bis jetzt haben wir nur zwei Briefe gewechselt
aber ich habe Else wiedergesehcn. Mutter — vbv vier¬
zehn Tagen etwa, als ich in Bergheim beim Anwan
war , da haben wir uns zufällig getroffen —" zögern
hielt er ein.

fern die serbische Regierung zu einer Aenderung seiner
Politik in der Richtung eines dauernden Friedens zu
fewegen.
t >o Wien, 21 . Juli . Das „Fremdenblatt" ist von
maßgebender Stelle zu erklären ermächtigt, daß die Mel¬
dung eines angesehenen französischen Blattes , wonach
Oesterreich-Ungarn die Absicht hätte den Lovcen zu be¬
setzen, als durchaus falsch zu erklären. Eine solche Ab¬
sicht bestehe nicht.
-ad Wien, 22 . Juli . Wie der Vertreter der Telegrapheu-Union von gut unterrichteter Seite erfährt , sind
die Meldungen von gegen Serbien zu unternehmenden
Schritten vor der Hand bloße Kombinationen. In keiner
Beziehung ist eine endgültige Entscheidung getroffen wor¬
den. Höchstwahrscheinlich wird die von Oesterreich-Ungarn
geplante Demarche im Laufe der nächsten Woche statt¬
finden. Bestimmtes ist noch, nicht vereinbart worden.
<i Wien, 22 . Juli . Sicheren Nachrichten zufolge
►o
werden die Rüstungen in Serbien weiter betrieben. Tie
Einberufung von Reservisten geht weiter vor sich. Trup¬
pen gehen nach dem Norden unausgesetzt ab. Tie Eil¬
. Tie Vor¬
märsche werden größtenteils nachts zurückgelegt
bereitungen zur Formierung von Freiwilligenbanden an
der Trina werden beschleunigt. Auf der Donau werden
serbischerseits Minenlegungsschiffe improvisiert. An Feld¬
festungen sowie an den Uebergängen der Trina und
der Donau wird unablässig gearbeitet. Aus dem Arsenal
von Kragujewa gehen große Mengen von Kriegsmaterialien
an die serbischen Garnisonen ab. Alle wehrfähigen Män¬
ner sind angewiesen worden, sich! für eine eöenitueltq
Einberufung bereit zu halten.

gegen

Caillaux.

-fTarhrichfen.
Lohal

andere mehr haben mag ! — Wirklich, er tat ihr jetzt
ernsthaft leid. — Wie still und einsam er da draußen
lebte — arbeiten , immer nur arbeiten — kein Ver¬
gnügen , keine Erholung , keine Gesellschaft — ach, er
war doch recht sehr zu bedauern ! — Und wie gut er
doch war , trotz seiner äußeren Rauheit . Wie bereit¬
willig er ihr damals gleich geholfen hatte, als sie
bittend zu ihm gekommen war — das würde sie ihm
nie vergessen! Niemals!
Und nun nahm sie sich vor, daß sie ihn, obgleich
er sie schon zu verschiedenen Malen abgewiesen hatte,
von jetzt an jedesmal einladen wollte und ihn wieder
dauernd in ihren Verkehr und in ihre Kreise hinein¬
ziehen wollte, damit auch er noch eine Frau finde, die
ihm das Leben angenehmer machte.
Ja , das nahm sie sich nun ganz fest vor — sie
wollte nun wieder gut zu machen versuchen, was sie
einst an ihm gefehlt hatte.
Als sie so ihren Gedanken nachhing, trat Hans ein
— strahlend von guter Laune , gesund und flott wie
immer. Mit einem Satz war er bei der Mutter , um¬
faßte sie, drehte sie im Fluge herum und küßte sie
dann herzhaft auf den Mund.
„Aber, Jung ' !" rief sie heiter und außer Atem,
„was fällt dir denn ein ! Mir geht ja die Puste aus!
Ich bin eine alte Frau !"
„Eine alte Frau ?" rief er ausgelassen. „Du bist
meine schöne, jugendliche Mama , auf die ich stolz bin !"

„Ach was ! Großmutter bin ich bald ! — Ich
, ich wär' es schon!"
wünschte
„Aha!" lachte er los, „jetzt bekomme ich nun
wieder die übliche Standrede zu hören! — Ich kenn'
sie ja schon auswendig. Mütterchen I"

Ollte

hinaus.

Besorgt sah sie ihm nach. — »Ach, ich wünsche ja

(Fortsetzung folgt.)

ynsalaschlange, Schiffer- und Königsschlange Unter¬
gefunden, ferner Kletternattern , Peitschenschlangen
anderes.
_ Badischer Lchwarzwaldverein. Der Badische
^warzwaldverein, Sektion Frankfurt a. M . unternahm
Sonntag, den 19. er. seine 8. Wanderung nach! dem
Taunus . Das prächtige Sommerwetter vereine große Anzahl Teilnehmer und Gäste, sich
^raens 6 Uhr am Hauptbahnhof einzufinden, um in reser>rten Wagen die Eisenbahnfahrt über Bad Homburg durch
l s Köpperntal nach! Hausen anzutreten. Wenn sich! auch"fj außerordentlich große Hitze bemerkbar machte, so zog
2 , die Wanderschar wohlgemut in Hausen ab, aus schattiWaldpfad weiter, am Waldesrand entlang mit schönen
Ausblicken in die Seitentäler , nach- Bayerhoffens Brun¬
nen. Nach einer kleinen Rast verließ man den kühlen
Wald und die schön gelegenen Bergdörfer Alt- und NeuWeilnau, überragt von der Burg , werden sichtbar, ein
Geraus prächtiges Landschaftsbild, welches bei dem klaren
blauen Himmel eine willkommene Gabe für die mitge¬
brachte Kamera war. In der Schönen Aussicht zu Neu¬
weilnau wurde Frühstücksrast gehalten und neugestärkt
manderte man zur Höhe, alsdann durch das Schnepfenikacktal
, über 3 Eichen nach dem Waldhotel Tenne. Nach
(jnet ausgiebigen Mittagsrast daselbst führte die Wan¬
derung durch das Tombachtal über Hippeborn nach Camberg, wo man gegen 6 Uhr anlangte. Im Gutenbergerhof wurde das gemeinsame Abendessen eingenommen. Die
fröhliche Stimmung , die hier bald herrschte, war der
beste Beweis dafür, daß alle Teilnehmer mit der Wan¬
derung und mit der Verpflegung im Gutenbergerhof sehr
zufrieden waren. Der 1. Vorsitzende, Herr Architekt Kolb,
dankte in herzlichen Worten dem Führer der Wanderung,
Herrn C. Fleischhauer für die gehabte Mühewaltung und
gute Durcharbeitung der Wanderung. Sein dreifaches
Waldheil galt Herrn Fleischhauer, in welches die An¬
wesenden lebhaft einstimmten. Vorträge, Tanz re. wechsel¬
ten ab, so daß die Zeit zum Abgang des Zuges leider
zu schnell verstrichen war. Am Hauptbahnhof nahm man
Abschied
, mit dem frohen Bewußtsein, einige schöne Stun¬
den bei den Schwarzwaldfreunden in Gottes freier Natur
verbracht zu haben.
*© 40 Mansardeneinbrüche. In der Zeit vom 1.
April bis 31. Mai wurden hier, meist in Häusern des
Westends, eine große Reihe von Mansardeneinbrüche be¬
gangen, die auf das Konto zweier junger Burschen kom¬
men, die in Karlsruhe verhaftet wurden. Tie Täter sind
der 22 jährige Schlosser Friedriche Gleichmann und der
19 jährige Schiffer Hermann Morgenstern. Nach. Beendi¬
gung seiner Lehrzeit ging Gleichmann unter die Ver¬
brecher. Wiederholt mußte er seine Zunftgenossen un¬
freiwillig verlassen, denn schon mehrfach sperrte man ihn
ein. Aber die Freiheitsstrafen, die er zudiktiert bekam,
fruchteten nichts, im Gegenteil, Gleichmann trieb es fort¬
an nur schlimmer. " Tie Anklage legt ihm jetzt nicht
weniger wie vierzig Mansardeneinbrüche zur Last. Bei
einem Dutzend davon soll Morgenstern mitgewirkt haben.
Die Diebe hatten es vornehmlich! auf Schmucksachen und
Bargeld in den Mansarden abgesehen, wo sie alles durchjwühlten, um Geld und Gut aufzustöbern. Tie harte
und gefährliche Arbeit war nicht besonders lohnend, denn
was sie forttrugen , hat nur einen Wert von insgesamt
1650 Mark . Als ihnen der Boden zu heiß in Frank¬
furt wurde, begaben sie sich ins Badische, wo sie der
Polizei ins Netz gerieten. Als man sie nach Frank¬
furt gebracht hatte und die Kriminalpolizei mit der Auf¬
stellung des Kontos beschäftigt war, da leugneten die An¬
geklagten hartnäckig. Dem einen Kriminalbeamten sagte
Gleichmann: „ Ha, Sie wollen mich ins Zuchthaus stecken
da brauche ich nicht zum Militär . Wenn ich heraus¬
komme, wird ein feines Stückchen angedreht." Damit
wird's freilich noch gute Weile haben, denn der Staats
anwalt beantragte 91/2 Jahre Zuchthaus gegen ihn. In
der Verhandlung waren die beiden Diebe geständig. Mit
ihnen auf der Anklagebank erschienen ihre Geliebten, zwei
Kellnerinnen, die der Hehlerei beschuldigt waren. Das
Gericht kam zur Verurteilung sämtlicher Angeklagten. Es
erhielten Gleichmann wegen 38 schwerer vollendeter und
zweier versuchter Diebstähle im Rückfalle vier Jahre Zucht¬
haus ; Morgenstern wegen elf schwerer Diebstähle und
Hehlerei V/2 Jahre Gefängnis ; die 19 jährige Kellnerin
Katharine Schmaus einen Monat und die 20 jährige
Kellnerin Marie Wiest zwei Wochen Gefängnis. ^
«■© Buchmacherei. Der Diener Wilhelm Benzen
höfer vermittelte Rennwetten nach dem Ausland und
hielt außerdem Wetten auf Pferde, die in deutschen Ren
nen liefen, selbst. Hierdurch! machte er sich der Buch^
macherei schuldig. Die Strafkammer verurteilte ihn —
Benzenhöfer ist einschlägig schon vorbestraft — zu drei
Monaten Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe. Seine
Braut, Fräulein Kunz, wurde wegen Beihilfe zum ge¬
werksmäßigen Glücksspiel zu zwei Wochen Gefängnis ver¬
urteilt.
«-© Kleiderdiebstähle. Der 31 jährige Packer Franz
Eisenbeis war in einer hiesigen Kleiderfabrik tätig , wo
kr von 1912 bis 1914 Anzüge im Werte von etwa
llOO Mk. beseitigte und heimlich, verkaufte. Wenn Eisenbeis
abends Packete zur Post zu bringen hatte, so nahm er
heimlich Waren mit, die er meist zum Bahnhof trug
und an der Gepäckaufbewahrungsstelleabgab. Tie Ge¬
päckscheine gab er dann den Mitangeklagten Interessenten,
°ae ihm für einen Anzug zehn und für eine Hose fünß
Mark bezahlten. Der Fabrikant schätzt den Schaden,
er durch die Unredlichkeiten des Packers erlitt, auf
Mark. Nachdem die Sache ruchbar geworden war,
Mb Eisenbeis diese Summe dem Prinzipal . Die Anaflft war jedoch, bereits unterwegs. Tie Strafkammer
^Weilte den Packer zu neun Monaten Gefängnis. Wemn Hehlerei wurden bestraft der 33 jährige Hausbursche
vNedrich Weber zu sechs Wochen Gefängnis, der gleich«
?.stuge Ausläufer August Gromer zu drei Monate,n Gewngnis; der 37 jährige Packer Adolf Sauer zu fünf
Wochen Gefängnis und der 50 jährige Schneider Johann
welcher zu einem Monat Gefängnis.
j. A» Ein gefährliches Spiel . An der Einmündung
^ettigkautwegs in die Offenbacher Landstraße trug
>ch Dienstag Nachmittag ein folgenschwerer Unfall zu.
last

Der sechsjährige Sohn des im Lettigkautweg 1 wohnen¬
den Buchbinders Karl Engelmann vergnügte sich auf der
Offenbacher Landstraße damit, daß er sich an Fuhrwerke
hing und von diesen sich eine Strecke fortschleifen ließ.
Als er hierbei hinter einem Wagen hervorsprang, wurde er
von einem ihm begegnenden Auto erfaßt und überfahren.
Der Junge starb nach wenigen Augenblicken. Dem
Chauffeur war es nicht mehr möglich, den Wagen abseits
zu lenken. Ihn trifft keine Schuld.
•Pb Tie Opfer des Mains . ^Jn der Nähe der Anlegepritsche des Griesheimer Ruderklubs badeten gestern
zahlreiche Griesheimer Jungen . Plötzlich ging der zwölf¬
jährige Karl Freidel, Falterstraße, an einer vier Meter
tiefen Stelle unter und ertrank, ehe ihm Hilfe gebracht
werden konnte. Tie Leiche wurde kurze Zeit nach dem
Unfall geborgen.
— Athletenklub „ Germania ", Bockenheim. Bei den
am Sonntag in Ludwigshafen stattfindenden 4. Inter¬
nationalen olympischen Wettkämpfen errangen vom Athle¬
tenklub Germania Bockenheim bei sehr starker Konkurrenz
das Mitglied Willy Ströbel in der Mittelgewichtsklasse
im Ringen den 2. Ehrenpreis und den 11. Preis im
Stemmen, in der Leichtgewichtsklasse das Mitglied Lud¬
wig Helfrich den 12. Preis im Stemmen . — Ter Verein
feiert sein diesjähriges Sommerfest am Sonntag , den
2. August von 4 Uhr nachmittags ab in sämtlichen
Räumen des Gasthauses zum Schwan, Leipzigerstraße 85.
Freunde und Gönner des Vereins find willkommen.

tert auf dem Flugfelde liegen. Der Apparat hatte sich
bei den Vorführungen am vorigen Sonntag sehr bewährt.
— Petersburg,
21 . Juli . Der Orkan in Süd¬
rußland hat kolossale Verwüstungen angerichtet. An den
Eisenbahnlinien wurden Telegraphenpfosten niedergebro¬
chen und Signale zerstört und infolgedessen kam es zwi¬
schen den Zügen zu Zusammenstößen, wobei zahlreiche
Fahrgäste verletzt wurden. Von heftigen Windstößen wur¬
den Waggons von den Stationen auf dem Gleis fortgetrieben, die dann den Zügen den Weg sperrten. Der
Telegraph konnte nur noch auf einigen kurzen Strecken
benutzt werden. Der gesamte Verkeh^ war 24 Stunden
lang behindert.

Neueste

nadirichfen.

Wien , 22. Juli . Auf den bekannten österreichischserbischen Agenten Nastiz, den Urheber des Agramer Hoch¬
verratsprozesses, wurde gestern nachmittag ein Mordan¬
schlag in Wien verübt. Er wurde durch Dolchstiche schwer
verletzt. Tie Täter , offenbar Serben, entkamen. Man
hofft aber, daß die Polizei ihnen auf bte Spur kom¬
men wird. Der ganze Vorfall wird geheim gehalten.
Belgrad , 22. Juli . Tie Abwesenheit König Peters
aus Belgrad wurde, da der Gesundheitszustand des Königs
noch>nicht befriedigend ist, um einen Monat verlängerte
Von Wranska Banja fährt der König am 24. ds. Mts.
nach Bikarkska Banja , wo er einen Monat verbleiben
wird. Ter König wünschte, auf einige Tage nach Belgrad
zu kommen. Aber die Aerzte rieten ihm dringend da¬
Vermifchte
von ab.
— Homburg v . d. H., 22. Juli . Eine Dame,
die hier zur Kur weilt, wurde gestern mittels Einbruchs bei Prag , 22. Juli . Tie bulgarische Regierung hat
den Sokolwerken in Pilsen eine große Anzahl von'
in ihr Zimmer, das sie bewohnte, ihres Schmuckes im
Geschützen bestellt. Wie die tschechischen Blätter melden,
Werte von 10900 Mark bestohlen.
wird in den nächsten Tagen eine zurzeit sn Budapest
— Mannheim,
21 . Juli . Beim Baden sind weilende bulgarische
Militärkommifsion in Pilsen eingestern hier zwei Personen ertrunken. Im Neckar fand
ein 15 jähriger Realschüler namens Haus seinen Tod, treffen zwecks Uebernahme von 80000 Gewehren für die
im Rhein der 22 jährige Schiffsheizer Eduard Becker aus bulgarische Armee.
London , 22. Juli . Tie erste Sitzung der Ulster¬
Ludwigshafen.
konferenz, die gestern nachmittag im königlichen Palais
— Niederauerbach,
22 * Juli . Ein Offizier
von Zweibrücken machte bei einem Spaziergang durch stattsand, dauerte I1/4 Stunde . Nach! einer kurzen Rede
begrüßte der König die Konferenz. Alle Enthüllungen,
die Höhlbach in der Nähe eines alten Steinbruchs in
die
die Konferenz im günstigen oder ungünstigen Lichte
der Abteilung Saupferch einen unheimlichen Fund , indem
erscheinen lassen, beruhen auf freier Erfindung, da po¬
er die von hunderten von Fliegen bedeckte
, stark in Ver¬ sitive Mitteilungen nicht
vorliegen. Das Publikum ver¬
wesung übergegangene Leiche eines unbekannten Mannes
entdeckte
. Eine längere Untersuchung führte zur Fest¬ gnügte sich, damit, zu Tausenden das Portal des Bucking¬
stellung der Persönlichkeit des Toten. Es handelt sich hampalastes zu belagern, um die führenden Männer einum den Tagner Karl . Tejon aus Kirrberg, der anschei¬ und aussahren zu sehen. Tie Konferenz wurde sodann!
nend durchs Absturz den Tod Lefunden hatte. Die Leiche auf morgen vertagt.
Newyork, 22. Juli . Ter neue Präsident von Mexiko,
lag etwa 8—10 Tage an Ort und Stelle . Wegen der
vorgeschrittenen Verwesung konnten an der Leiche keine Carbajal , ist bereit, die Hauptstadt Mexiko den Aufstän¬
Verletzungen festgestellt werden, die auf einen Selbst¬ dischen zu übergeben, falls eine Amnestie gewährt wird.
Ter Rebellengeneral forderte jedoch! die bedingungslose
mord schließen lassen. Es ist nicht ausgeschlossen
, daß
Uebergabe. Die früheren Generäle Huertas sind ent¬
ein Unglücksfall vorliegt. Möglicherweise wurde Tejon
schlossen
, eine neue Revolution zu beginnen, falls die
unterwegs von einem Hitzschlag getroffen.
Amnestie
unterbleibt.
— Dresden,
22 . Juli . Vor etwa drei Wochen
wurde in der Holbeinstraße die 60 jährige Witwe Leh- >
mann von einer Frau ermordet und beraubt. Nach! län- I
geren Recherchen ist es endlich der Polizei gelungen, der
Neues
Theater.
Mörderin habhaft zu werden und sie zu verhaften.
Donnerstag
,
den
23.
Juli
, 81/4 Uhr : Ein Dag im
— Berlin,
22 . Juli . Ein dreister Einbruch wurde
gestern abend in der alt-evangelischen Kirche in Schöne¬ Paradies . Gewöhnliche Preise.
Freitag,den 24. Juli , 81/4 Uhr (zum 1. Male ) : Grigri.
berg in der Hauptstraße versucht. Zwei jüngere Männer,
deren Persönlichkeit noch nicht festgestellt wurde, erbrachen Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 25. Juli , 81/4 Uhr : Grigri . Gewöhn¬
die Türen und versuchten, die Kirchengeräte zu rauben.
Als sie überrascht wurden, leisteten sie heftigen Wider¬ liche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
stand und schlugen die Polizisten nieder. Es gelang schließ¬
lich, sie zu überwältigen und zur Polizeiwache zu bringen.
Donnerstag , den 23. Juli , 81/2 Uhr : Wieselchen.
— C 0 lberg, 22 . Juli . In dem See bei Legow
Freitag , den 24. Juli , 81/2 Uhr : Klein Eva.
ertrank die Hausdame des Gutes Frl . Fleck. Ein Frl.
Samstag , den 25. Juli , 81/2 Uhr (zum 1. Male ) :
Borchmann, welches ihr zu Hilfe eilte, ertrank eben¬ Mein Leopold.
falls.
— Regensburg,
22 . Juli . Ueber ganz Ober¬
Tel .Hansa , 4603
Alb6Ft
3930
bayern gingen gestern nachmittag große Gewitter nieder.
Große Verheerungen wurden in den schnittreifen Feldern
angerichtet, in Dietendorf bei Schönfee schlug der Blitz
in ein Haus und zündete. Das Feuer konnte sich! ick
Nur wenige
Tage!
abends 8 Uhr
dem ausgetrockneten Holz schnell ausbreiten , und ehe
noch die Feuerwehr zur Stelle war, sprangen die Flam¬
men auf die anliegenden Gehöfte über. Tie LöscharbeiGesangsposse in 4 Akten. — Kleine
Preise
I
ten hatten infolge des heftigen Windes geringen Er¬
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
folg. Mehr als 30 Anwesen sind niedergebranstt.
_
Gesang nnd Tanz.
— Posen, 22 . Juli . „Morgenrot , Morgenrot . .
Das thüringische Husarenregiment Nr. 12 aus Torgau,
das sich auf dem Marsch nach dem Truppenübungsplatz Sommeptlieater
Boe & enlieim
Warthelager bei Posen befindet, setzte in der Frühe des,
Rheinganer
Hof
4290
Morgens bei Pollenzig über die Oder. Bei einer Buhne
Donnerstag , den 23. Juli , 8Uhr
abends
gerieten vier Husaren in ein tiefes Loch und gingen,
samt den Pferden unter . Zwei Husaren konnten sich
Wiefelchen , Lustspiel in 3 Akten von Leo Lenz..
alsbald ans Ufer retten. Ter Husar Koch war in ein
fünf bis sechs Meter tiefes Loch geraten und wurde von
dem VizewachtmeisterTr . von Harnack, einem Sohn des
Professors von Harnack in Berlin , aus dem Wasser ge¬
holt , doch war der Tod bereits eingetreten. Bei dem
Neubestellungen anf de« „Bockenheimer Anzeiger"
«»erden entgeqengenommenbei aUe» Postämtern; für
vierten Husaren waren die Wiederbelebungsversuchevon
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
Erfolg.
sowie von den Bringer « des Blattes.
— Dortmund,
21 . Juli . Vor der hiesigen Straf¬
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
kammer hatte sich heute der nach Unterschlagung von
nachmittags <mit Ausnahme der Sonn - nnd Feiertage)
37 000 Mark flüchtig gewordene Angestellte der Rheinischund bietet feinen Lesern stets rasche und tendenzWestfälischen Diskonto-Gesellschaft
, Herrmann , zu verant¬
freie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebiete»
worten. Herrmann wurde bekanntlich kurze Zeit nach
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
der Veruntreuung in Mannheim verhaftet, wo er sich
lokale« Borkommniffe.
Zechprellereien hatte zu schulden kommen lassen. Das
Die Beröffentlichnug der amtliche« Anzeige»,
Gericht verurteilte den Angeklagten mit Rücksicht auf seine
Standesbnchanszüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
bisherige Unbescholtenheitzu einer Gesamtstrafe von 18
heriger Weise.
Monaten Gefängnis.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
— Brüssel,
21 . Juli . Aus Anlaß des belgi¬
Beröffentlichnug einer spanuenden Erzählung Sorge
schen Nationalfestes fanden heute auf dem Flugfeld von
getragen.
Stöckel Schauflüge statt. Man machte auch Versuche mit
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
einem Fallschirm, und Mdme. Cayard de Castella sollte
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
gratis beigegebeu.
den von ihrem Mann konstruierten Rettungsapparat den
Zuschauern vorführen. Der französische Pilot Chomet
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
nahm Mdme. Cayard als Passagier auf seinem Flugzeug
mit und ließ dann seine Begleiterin aus einer Höhe
von 600 Metern in die Tiefe stürzen. Aber der un¬
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für de«
glückliche Apparat öffnete sich nicht. Mdme. Cayard stürzte
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
wie ein Pfeil zu Boden und blieb vollkommen zerschmet¬
Druck u . Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.R

nachrichfen.

Vergnügrrngs-Anzeiger.

Schumann - Theater
Flotte

Weiber.
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Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
4258 Versteigerungen ourch die bei dem
Diemelstraße6, 2. Stock.
angesteüten
Laden mit Wohnung zu vermieten. Fein möbl. Zimmer mit Bad an best.
3434 Herrn zu verm. Gr. Seestr. 18,1 . r . 4259
Näheres Mühlgaffe 19.
43.,
im Urrftetger««g»lokal Frihlarer»raße 18.
1
:
versteigert
öffentlich
werden
1914
Juli
SS
den
,
Donnerstag
Am
zu
,
Klavier
mit
,
evtl
,
Zimmer
Möbliertes
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zu¬
. Leipz'gerstraße 90, 1. St . 4260
. Zu erfragen vermieten
behör preiswert zu vermieten
3643
Große Seestr. 49, I .
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kurfürstenplatz 30, Hths. 2. St . r. 4261
Schloßstratze. Schöner Laden,
Preis 40 M « k zn vermieten.
Schön möbliertes Zimmer mit
Näheres Herr selderstraße 2 . 3788 Aussicht ans die Bockenheimer Warte an nur
—Fotografien
. Näheres
Postkarten
Schöne
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort besseren Herrn sofort zu vermieten
12 Stück von Mk. 3 .50 an
, im 2. St . lkS. 4262
. Näh. Basaltstr rße 11. 3435 daselbst Leipzigerstrrße2
zu vermieten
-------------- Kinder ^ und Familien -Fotografien
Schöne mödl. Mansarde mit Ofen zu verm.
, 20Qm.
Kleine Werkstätte zu oermieten
4263
4091 Schwälmerstraße 31, I. bei Müller.
Leipzigerstraße 27.
Möblierte Mansarde zu vermieten
Lager
als
qm,
11
,
Leerer Raum
, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657
Fotografie E . Skrivänek
auch als Werkstätte sofort z« ver¬ Am Weingarten 15, 2. Sk. rechts. 4264
und Arbeiten. 4287
mieten . Am Weingarten 20 . 4330
Schlafstelle zu vermieten . Gremp
4265
straße 21, 2. Seitenbau parterre.
Barreutrappstraße 02.
an Private
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Prima
Schlafstelle zn vermiete « .
frei
Katalog
4266
Eingang, elekir. Lichtu. Heizung per sofort
uliusstraße 16, 3. Stock links.
, Kinderbetten
Holzrahmcnmatratzen
Im Mittelpunkt der Stadt ein Spezial. 3644
. Näh. das. Erdgeschoß
zu vermieten
Schönes Logis mit oder ohne Pension. Gisenmöbelsabrik , Suhl i. Th. 3932 Kaffee - nnd Konfitüre « - Geschäft
Stallung oder Garage zn ver¬ Wurmbachstraße8, 1. Stock rechts. 4267
. Er¬
verhältnishalber umgeheno zu oerkaufen
3436
mieten . Grempstraße 21 .
..
forderlich ungefähr 800 M . Makler verbeten
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Große Seestraße 8, 3. St . rechts. 4277 prima reif, das Pfund 28 Pfg. verkauft Off. unt. E , P . an die Exp. d. Bl. 4288
. 34.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Allgäuer Käse-Großhandlung
, wie neu, nebst
Ein Kasten-Kinderwagen
Sondere möbl. Mansarde zu verm. per
. 3437
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
4237 einer neuen Decke dazu, preiswürdig zu
. 7, 4. St . 4279 Schloßstraße 17 .
Woche2 M . Rödelheimerstr
Stallung für 2—4 Pferde mit Remise
4294
. Grempstraße 11._
verkaufen
Leeres Helles Zimmer sofort zu vermieten.
IvdMllg
und Scheune, sowie kleine Werkstatt sofort
4280
.
Abende
St
einige
noch
Hinterhaus1.
71,
Saal
Schöner
Adalbertstraße
zu vermieten. Näheres Leipzigerstraße 67,
Altes Weißbiuder -Geschäst empfiehlt
in der Woche frei für Vereine, sowie
Möbl. Zimmer per 1. Aug. nur an Dauer- stehlt sich zu folgenden Preisen:
3907
Tapetenhaus.
. Am Wein. Kiesstraße 13, II . 4282 Decken weißen . . . . von 4 M . an Lagerkeller zu vermieten
mirter zu vermieien
Zimmer
4301
Möbliertes Zimmer zu vermieteu.Oelfarbe streichen . . . qm 35 Pfg. garten 14, Dörselt._
u. lackieren qm 45 Pfg.
Wäsche zum Bügel » wird ange»
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Leipzigerstraße3, 3. Stock.
4283 Fußboden streichen
, 4 mal streichen
Fassaden-Anstriche
«omme « . Gardiueuspauuerei @.
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Freundl. möbl. Zimmer billig zu ver¬
4007
Strauß , Juliusstraße 14.
M.
0,80
qm
Gerüst
mit
Gut möbl. Zimmer an 1 oder2 anst. Pers. mieten. Elisabethenplatz8, II . lks. 4284
4087
.
parterre
,
48
Werderstraße
Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
. 69, III . 3522
fof. bill. zu verm. Leipzigerstr
Möbliertes Zimmer per sofort z« ver¬
4084
straße 10 , 1. Stock links .
zu
Zimmerrvohnnug
S
Kleins
Möbliertes Zimmer zu vermieten. mieten. Juliusstraße 14, III . rechis. 4286
4338
.
20
Leipzizerstraße
.
«
vermiete
3845
Adalbertstraße 69, 1. Stock.
Beamter ohne Kinder sucht zum
Schön möbliertes Zimmer zn vermieten.
Jahre und 4 Monate 1. Oktober schöne große 2 Zimmerwohnung
/»
(1*
Kinder
2
Möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren Rödelheimerlandstraße 40, 3. St . r. 4317
alt) in nur gute Pflege zu geben. Näheres mit Bad und sonstigem Zubehör in ruhigem
. Adalbertstraße 45, I . 3868
zu vermieten
4328 Hause. Offerten erbeten unter R , ß . an
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten. Falkstraße 98, 4. Stock.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬ Adalbertstraße 21 a, 4. Stock.
4318
4339
Schulmädchen gesncht für nach¬ Exped tion des Blattes. _
mieten. Am Weingarten5, 2. St . r. 3991
Möbliertes Zimmer zu vermieten.mittags 1 Kind auszusahre ». Berg, Gesunde« : Silb. Uhr mit silb. Kettei. d.
Möblierte Mansarde zu vermieten. Schloßspaße 76, Hths. 2. Stock. 4319 Große Seestraße 29 (Laden)
4340 Falkftr. Abzah. Moltkeallee 70, HI . 4329
4126
Zietenstraße 12, im Laden.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬ Näheres Grempstraße 40, part. lks. 4320
gang an Herrn oder Dame zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten,
4145
Leipzigerstraße 49, 1. Stock.
4321
ilkstraße 30, 4. Stock.
Tel. Amt II, Nr. 4165
Frankfurt a . M.- West
Leipzigerstr . Nr. 17
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gut möbl. Zimmer per 1. August zu
4184
Kiesstraße 21, 2. Stock bei Lott.
. Leip stgerstraße 24, II . 4322
vermieten
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gut möbliertes Zimmer in ruhigem Hause.
4185
Adalbertstraß: 5.9, 2. Stock.
4323
Anfertigung von
Näheres Kiesstraße 15, 3. Stock.
Ein schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer perl . August
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, WeinNäheres Große Seestraße 14a, II . 4186
. Kaufungerstr.24,
oder spater zu vermieten
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
, ! 1. Stock, Ecke Schloßstraße
Zll vermieten . .Möbliertes Zimmer
4324
.
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
ruhige Läge, mitlöoer 2 Betten. ClemensProgramme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
Leeres Zimmer zu vermieien.
4187
straße 21, part. Ecke Falkstraße
4325
chwälmerstraße 29, pari, rechts.
Schön möbliertes Zimmer mit oder ohne
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. Homburgerstraße 22,
Klavier zu vermieten
4326
3, parterre._
dalbertstraße
4188
2. Sto .t bei Hisam.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer per sofort zu
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
4327
verm. Landgrafenstraße6, I . Weiß. 4189 Wurmbachstraße3, 2. Stock._
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Zimmer mit 2 Betten, Woche3 Mk. Emserstraße 40, 1. Stock rechts.
4331
4191
Emserstraße 33, 1. Stock.
vermieten.
Möblierte Mansarde zu
Umnöb. Zimmer mit Damffheiz. im 4. St. Am Weingarten 15, 2. Stock links. 4332
(Polytechnische Gesellschaft.)
an einen anständ. Herrn oder Dame zu verm.
-Anstalt
Ersparungs
vermieten.
zu
Schlafzimmer
und
WohnÄ*
Sparkasse
4192
Parterre.
im
73,
.
Näh. Varrentrappstr
1826.
'.gegründet
1822.
gegründet
4333
Ein leeres Zimmer zu vermieten. Elisabethenplatz1, 1. Stock._
Großes gut möbl. Zimmer billig zu ver4193
Tägliche
Grempstraße5.
. Leipzigerstraße 54, 2. St . r . 4334 Sparkasse : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
mieten
Eine schöne möblierte Mansarde zu ver¬
Möbliertes Zimmer mit Klavierbenutzung Ersparungsaustalt ( Wochenkaffe ) bietet Gelegenheit zn regelmäßrgen wöchent¬
mieten. Große Seestraße 18, II . r. 4194
verm. Jordanstraße 52, I . St . l. 4335
zu
lichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen derMöblierte Mansarde zu oermieten.
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
4195
Falkstraße 108, 3. Stock rechts.
Leipzigerstraße 27, Hths. 2. Stock. 4336 Annahme der Sparmarken der Franksurter Pseuuig -Sparaustal^
Zwei freundl. möbl. Zimmer per 1. August
Abgabe von Hans -Sparbüchse « . Ansbewahrnug der Eiulegebücher.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Expeditionszeit
und Ersparungrs - JUistatt?
für Sparkasse
. Kiesstraße 17,2 . Stock. 4205
zu vermieten
4337
Kiesstraße 21, bei Fischer.
40 : an allen Wochentaamr
Mainzerstraße
Nene
,
Hanptstelle
der
bei
. Gut möblierts Zimmer sofort zu ver¬
von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
ununterbrochen
ßM "" Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
4206
mieten. Große Seestraße 28, II .
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsMöbliertes Zimmer und möblierte Man¬ lo kale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
. 18, II . 4207
sarde zu verm. Homburgerstr
bei den ^Nebenstellen Battonstraße 0 ( Battonhof ) , Wallstraße 9*
Schön möbliertes Zimmer ab 1. August
Eckeuheiwer Landstraße 47 , Bergerstraße ^ 4 , Adalbertstraße 7 , Mainzer Landstraße 220 : An allen Werktagen von 11
. Juliusstraße 9, III . 4208
zu vermieten
4134
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7*/, Uhr abends.
Mädchen kann teil an einem Zimmer nehmen,
Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse und Ersparungs anstalt finde»
. 11, p. l. 4209
. Marburgerstr
auch mit Kost
4271
Kochbücher
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
Möblierte oder unmöblierte Mansarde zu
-»
VorstclIlU
Per
Einmachbücher
mündlich angemeldet worden sind.
. Marburgerftraße 11, p. l. 4210
vermieteu

Geschiistslokale

rc.
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in Frankfurt a. M .
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Buchdruckerei F.Kaufmann & Co.

Drucksachen

□

□

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Frankfurter

Sparkasse.

Verzinsungz. Zt . 3' ^ «).

Zur

2 Schlafstellen

zn vermieten.

Nauheimerstraße 18, Hths. 2. Stock. 4211

Großes unmöbl. Zimmer mit Kochosen
4213
. Mühlgasse 27.
zu vermieten
Besser möbliertes Zimmer in vorzüglicher
. Falk¬
Lage, bei guten Leuten zu vermieten
4256
straße 82, 1. Stock, Offheim.
der
nächst
Zimmer
möbliertes
Schön
. WildungerWarte sofort billig zu vermieten
4257
straße 17, 1. Stock links.

Einmachzeitl|

Kochrezeptbücher
Pergamentpapier
für Einmachgläser.

fluguff

Das Standesamt Frankfurta. M. II, Kurfürstenplatz 36, ist für den Ver¬
„
mit dem Publikum geöffnet:
an Werktagen wrmittags von 8 ^ —1, nachmittags von3 —-o ^ r;
v) an den aus einen Wochentag fallenden Feiertagen von 11—12 Uhr mmag»
zur Anmeldung von Sterbesällen;
Ansgebotsauträge werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freu $
vormittags entgegengenommen.
Eheschließungen erfolgen am Mittwoch und Samstag, vormittags.
dtkanzlei.
.
An Sonntagen ist das Bureau geschloffen

kehr

Kulimann

Buchhandlung , Gr. Seestr . 46.

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abends
«it Ausnahme der Sonn- und Feiertage,
•rfitbition: Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.

-raieratenpreiS
: 10 u. 15 Psg.

die Spaltzeile.
"Auswärtige: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

Nllgemeine

(FrarrKftrrt
-Kockerrheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Oeberfichf.

Elberfeld , 22 . Juli . Der Verein der fortschrittlicken Volkspartei und der liberale Bürgerverein beschlos¬
sen für den Parteitag in Eisenach den Antrag zu stellen,
auf die Tagesordnung die Arbeitslosen-Versicherungsfrage
und die Frage der Vereinheitlichung des Angestelltenrechts

ru setzen
. Es wurde auch beantragt, den geschäftssührenden Ausschuß der fortschrittlichen Volkspartei Ermäch¬
tigung Zu erteilen, für das gesamte Reich Stichwahlvarolen auszugeben.
München, 22. Juli . Wie die „Telegraphen-Umon"
erfährt, hat sich heute nachmittag im königlichen Schlosse
von Leutstetten
, in welchem gegenwärtig die bayerische
Köniasfamilie weilt, die Prinzessin Adelgunde mit dem
Fürsten Wilhelm von Hohenzollern, dem Schwiegervater
des Exkönigs Manuel von Portugal , verlobt. Prinzessin
Adelgunde, die älteste Tochter des bayerischen Königs¬
paares, ist am 17. Oktober 1870 geboren. Fürst Wil¬
helm von Hohenzollern steht im 51. Lebensjahre und
war mit der Prinzessin Maria Theresia von BourbonSizilien vermählt, die am 1. März 1909 in Cannes starb.
Dieser Ehe sind drei Kinder entsprossen, die Prinzessin
Auguste Viktoria, die mit dem früheren König von Por¬
tugal Manuel verheiratet ist, und die beiden Prinzen
Friedrich Viktor und Franz Joseph. Erbprinz Friedrich
Viktor ist Leutnant im 1. Garde-Regiment z. F ., wäh¬
rend Prinz Franz Joseph als Leutnant zur See bei der
Marine dient.
Madrid , 22. Juli . Der Ministerpräsident hatte
heute eine lange Unterredung mit dem deutschen Bot¬
schafter.
Balestrand , 22. Juli . Vor dem Frühstück unter¬
nahm der Kaiser heute einen Spaziergang an Land mit
einigen Herren des Gefolges. Gegen 10 Uhr fand ein
Wettrudern der Offiziere und Mannschaften der „Hohen¬
zollern" und der Begleitschiffe statt. Gegen Mittag hielt
General Freiherr v. Freytag einen kriegsgeschichtlichen
Vortrag. Gegen 5 Uhr ging unter strömendem Regen
ein Damenwettrudern vor sich. Den Abend verbrachte
der Kaiser an Bord der Jacht.
London, 22. Juli . Nach Schluß der heutigen Homerule-Konferenz fanden sehr lebhafte Verhandlungen zwi¬
schen den Parteiführern statt. Auch das Kabinett hielt
eine Sitzung ab. Die Führer der Opposition traten heute
abend nochmals zu einer Beratung zusammen. Ueber die
Vorgänge in der heutigen Konferenz ist nichts an dw
Oesfentlichkeit gedrungen, aber im Vorsaal des Unter¬
hauses war man der Meinung, daß bestimmte Ergeb¬
nisse erzielt seien und daß die morgige Sitzung ent¬
scheidend sei. Bemerkenswert ist der Umstand, daß Red¬
mond und Dillon beim Vorübergehen vor der Kaserne der
irischen Garden in der Nähe des Buckinghampalastes von
diesen mit einem lauten Cheecs begrüßt wurden.
London, 22. Juli . In der heutigen Sitzung des
Unterhauses fragte der Radikale Ponsonby, ob die gest¬
rige Rede dem König von den Ministern aufgesetzt und
auf ihren Rat veröffentlicht worden sei, wie es dem
Brauch und dem Herkommen entspreche. Premierminister
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„Nun und weiter ?" fragte sie äußerst interessiert.
. „Mütterchen, ich war direkt erstaunt , als ich Else
wieöersah— sie ist hübsch geworden ! Viel mehr als
oas: sie ist eine Schönheit geworden !"
Frau Konsul war über alle Maßen freudig eristaunt. „Und alles das erfahre ich erst in diesem Augen¬
blick
, Hans ?" Es klang wie ein leiser Vorwurf.
„Es sollte ja eben eine Ueberraschung für dich
werden, Mütterchen !"
„Und du interessierst dich für Else, mein Jung '?"
„Ja , Mütterchen, ich habe sie sehr gern."
Zärtlich zog sie ihren Liebling an sich und küßte
wn innig.
„Du wirst sie also einladen , Mutter ?"
. „Sofort schreibe ich ihr, daß sie uns sehr willkommen
sem wird !"
.."Hab' Dank, Mütterchen !" Stürmisch umfaßte
** ilb.
. plötzlich aber fragte er sie: „Hans , weißt du denn
uch, daß Bruno sich einst für Else interessiert hat ?"
Erstaunt verneinte er : „Keine Ahnung !"
warst^ lüor Zu jener Zeit , als du beim Militär
„Nun und Else ?" fragte er gespannt.
oieI ich weiß, hat sie sich damals über ihn
gemacht."
of, su a Er
atmete auf. Weißt du übrigens,
-oruno sie wiedergesehen hat, solange sie verheiratet

Asquith erwiderte: Die Rede wurde mir auf dem ge¬
wöhnlichen Wege am Tage, bevor sie gehalten wurde,
zugesandt. Ich übernehme die volle Verantwortung für
sie. Seine Majestät überließ es der Entscheidung der
Konferenz, ob die Rede veröffentlicht werden solle oder
nicht. Die Konferenz entschied sich einstimmig für die
Veröffentlichung. Robert Cecil fragte, ob vor der Ein¬
berufung der Konferenz der Premierminister vom König
zu Rate gezogen worden sei. Asquith antwortete: Der
König befolgte in der ganzen Angelegenheit aufs ge¬
naueste das verfassungsmäßige Verfahren. Er unternahm
von Anfang an bis zu dem gegenwärtigen Augenblick
alle seine Schritte nach einer vorherigen Besprechung mit
den Ministern und auf ihren Rat.
London, 22. Juli . König Georg empfing heute
den Sondergesandten des Großherzogs von MecklenburgStrelitz, den Kammerherrn Rittmeister a. D. Porry , der
ihm die Thronbesteigung des neuen Großherzogs anzeigt.
Nach der Audienz wurde Herr v. Yorry zur Frühstücks¬
tafel geladen.
London, 22. Juli . MinisterpräsidentAsquith er¬
klärte heute nachmittag zu der Rede König Georgs in
der Ulsterfrage, daß er tags vorher das Manuskript der
Rede gesehen und daß es vor der Veröffentlichung seine
Zustimmung gefunden habe. Der König habe nichts ge¬
tan , was den Ansichten des Ministeriums zuwiderlaufe.
London, 22. Juli . Die Homerule-Konferenz ver¬
tagte sich heute mittag 1 Uhr und tritt morgen wieder
im Buckinghampälast zusammen.
Paris , 23. Juli . Tie hiesigen Blätter veröfsenjtlichen folgende Information aus Verdun : Infolge den
bedeutenden Anzahl verdächtiger Deutscher beiderlei Ge¬
schlechts, die als Lehrer, Lehrerinnen, Handelsangestellte
und Gouvernanten in den Diensten der Ofsiziere der
Garnison stehen, hat der Militärgouverneur von Verdun
folgenden Tagesbefehl erlassen: Diejenigen Offiziere, in
deren Diensten Personen fremder Nationalität stehen, sind
verpflichtet dafür zu sorgen, daß diese im Besitze ordnungs¬
mäßiger und rechtsgültiger Papiere sind. Ten Offizieren
der Garnison ist die größte Vorsicht in der Wahl ihrer
Angestellten zu empfehlen. In dieser Beziehung tragen
die Offiziere eine große Verantwortlichkeit. Sie sind an¬
gewiesen, dieselben scharf zu überwachen, ihnen keinerlei
militärische Dokumente zugänglich zu machen oder sich
in dienstlichen Angelegenheiten mit ihnen zu untershalten.
Hankau, 22. Juli . Die auswärtigen Entschädigungs¬
forderungen für Verluste, die während der Revolution
1911/12 erlitten wurden, werden aus den Konsulaten in
Schanghai in Taels ausgezahlt. Auf dem österreichisch¬
ungarischen Konsulat wurden sie bereits gestern ausbe¬
zahlt, auf dem britischen geschieht dies heute, und auf
den anderen binnen kurzer Zeit. Die erste britische Liste
enthält 13 Forderungen in der Höhe von 27 982 Taels.
Teheran , 22. Juli . Der Generalschatzmeister Mornard, der Belgier ist, kündigt die Absicht an, morgen sein
schriftliches Entlassungsgesuch einzureichen.
Peterhof , 22. Juli . Zu Ehren Poincares fand im
Großen Palais Frühstückstafelstatt, an welcher eine große
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Anzahl geladener Gäste teilnahm. Der Kaiser trug das
Band der Ehrenlegion, Poincare das Band des An¬
dreasordens.
Washington , 22. Juli . Die amtlichen Stellen be¬
raten über eine bewaffnete Intervention in Haiti , nach¬
dem Meldungen eingegangen sind, wonach große mate¬
rielle Verluste infolge der Revolution zu erwarten sind.
Es wurden zwar noch keine tatsächlichen Maßnahmen
ergriffen, doch hat sich die Lage so zugespitzt, daß es
notwendig werden mag, die in Guantanamo bereitgehalte¬
nen Marinesoldaten nach Haiti und vielleicht auch nach
Santo Domingo zu senden.
Peking , 22. Juli . Der russische Geschäftsträger er¬
hob bei der chinesischen Regierung Beschwerde wegen der
Beschießung des Dampfers „Napoleon" auf dem Ussurifluß durch chinesische Soldaten . Er forderte strengste Un¬
tersuchung, Bestrafung der Schuldigen und Entschädigung
für die Geschädigten.

Her Prozeß

gegen Srau

Caillaux.

Caillaux als glänzender Redner . — Der
„Figaro " wird von Deutschland nvd Oester¬
reich ausgehalten ? — Stnrmszene » . — Was
steht in dem grünen Dokument?
Sogleich>nach Beendigung der Vernehmung der An¬
geklagten und des Redaktionspersonals des „Figaro " be¬
gann sich der Prozeß, der sich um die Tötupg eines Men¬
schen dreht, ausgesprochen politisch zu färben. Caillaux
trat aus, erwies sich als glänzender Redner, der ebenso
geschickt die Aufmerksamkeit des ^Gerichtshofes auf die
gegen ihn als Waffe benützten Privatbriefe , wie auf die
Gefährlichkeit des „Figaro "-Kampses gegen den, der die
Einkommensteuer in Frankreich! einführen wollte, lenkte.
Caillaux ' Aussage war ein rednerisches Meisterstück
. Erl
ließ durchblicken
, wie er immer wieder seiner Frau ge¬
raten habe, die Finger von der Politik zu lassen und
die Auseinandersetzung mit Calinette ihm zu überlassen,
— „ sei nur ruhig, ich werde ihm schon selbst die Schnauze
einschlagen", aber, so hob Caillaux besonders hervor, die
Angriffe des „Figaro " in der Veröffentlichung gestoh¬
lener Briefe wurden immer heftiger, „die Dinge wuchsen
mir über den Kopf", und als der Revolver knallte, war
es zu spät. Und es war die Gipfelung in der Schil¬
derung der Seelenmarter seiner Frau , als Caillaux fast
schreiend ausrief : „Hätte ich doch diesem unseligen Presse-,
Feldzug mehr Aufmerksamkeit gewidmet, hätte ich, ihm!
doch! ein Ende gemacht, bevor es zu solchen Folgen
kam!"
Tann aber wechselte Caillaux die Front und machte
seine Aussagen zu einer Abrechnung mit seinen politi¬
schen Gegnern. Man habe ihm verräterische Teutschsreundlichkeit nachgesagt, weil er sich für Zulassung be¬
stimmter deutscher Papiere an der Pariser Börse aus¬
gesprochen haben, ihm, der in der Marokko-Auseinander¬
setzung mit Deutschland sich von den höchsten patriotischen
Motiven leiten ließ und sie auch, durchzusetzen verstand.
Ter „ Figaro " aber sei das letzte Matt , das solche Vor-

I war , oder seit sie Witwe ist ?"
| aroett ,o ziemlich beendet ; aber nun begann in Haus
„Das weiß ich nicht, aber ich glaube es kaum, ' und Hof ein reges Treiben , das alle Hände in Anspruch
denn Bruno hat ja jeglichen Verkehr seit jener Zeit ge¬ nahm , denn es galt , sich gegen den herannahenden
mieden."
Winter zu schützen.
Und abends nach des Tages Arbeit saß der Guts¬
„Nun , machen wir uns also deswegen keine Sorge,
Mütterchen, " sagte er leichthin, und fügte dann mit
besitzer mit Buchhalter und Inspektor zusammen und
spielte Skat , oder Frau Schramm und Fräulein Emma
Enthusiasmus hinzu : „Die Hauptsache i*t doch, daß ich
kamen auch herein, strickten oder häkelten, und dann
sie gern habe ? Und wenn sie mich ebensogut leiden
kann, dann Mütterchen, dann wird dir dein liebster
unterhielt man sich und vertrieb sich die Zeit, so aut es.
eben anging.
Wunsch erfüllt, dann bringe ich dir ein junges Frauchen
ins Haus !"
Einmal saß Bruno mit dem alten Buchhalter ganz
Er umarmte sie noch einmal stürmisch, dann lief er
allein. Sie rauchten und tranken , sprachen über dies
hinaus.
und das , aber es wollte keine so rechte Stimmung auskommen, minutenlang stockte oft das Gespräch.
Frau Konsul war überglücklich. Sofort schrieb sie
an Else einen langen und sehr lieben Brief und lud sie
Der Alte sah seinen Herrn von der Seite an;
ein, nur so bald wie möglich zu kommen.
er sorgte sich um ihn, denn er sah jetzt oft recht be¬
kümmert
aus.
Als der Brief fort war , dachte sie nach und spann
Pläne für die Zukunft.
Endlich fragte er schüchtern: „Herr Paulsen , sind
Sie nicht wohl ?"
Ja , flehte sie, wenn es doch wahr würde!
Bruno fuhr aus seinem Sinnen auf, sah den Alten
In Else sah sie eine Frau , die für ihren Liebling
groß an und fragte : „Wieso ? Sehe ich denn krank
wie geschaffen war , — der Kleinen war sie ja eine zweite
aus
?"
Mutter gewesen — als ein kleines verwaistes Mädelchen
„Wenn auch das nicht, Herr Paulsen , aber es
war sie damals ins Haus gekommen, war unter ihrer
Obhut groß geworden und war an ihrer Hand ins
scheint mir, als wäre Ihre Stimmung etwas gedrückt
. . .Sie sind nicht so froh, wie Sie es sonst waren ."
Leben hinausgetreten — ja, ja, das war die rechte Frau
Bruno lächelte : „Das scheint Ihnen nur so, Alter¬
für ihren Liebling ! Na , und daß sie nebenbei auch
noch recht wohlhabend war , das kam ja auch ganz ge¬ chen; ich bin ganz wohlauf , und wenn ich hier und da
legen !
mal ein bißchen ins Nachdenken gerate . . . lieber
Ueberglücklich
, daß ein gütiges Geschick alles so ge¬ Gott, das bringt die Jahreszeit so mit sich — der
Herbst stimmt mich eben etwas melancholisch— da fühlt
fügt hatte , sah sie beruhigt in die Zukunft.
*
*
man sich wohl veranlaßt, über sein bisheriges Leben
*
rinen kleinen Rückblick zu halten . . . Träumerisch sah
Auf Ruhhof wurde es stiller. Die Ernte war nun
er ins Licht der Lampe.
einaebracht, das Winterkorn war gesät und die Feld(Fortsetzung folgt.)

\

tvürse erheben könnte, erst mit deutschem Gelbe habe Fahrkarten 2. Klasse 12,40 Mark (einfache Fahrt die
-stg-scht. Ti . H-rrichtunq d. r
*L “„Ufi - ^
Calmette sich! die Zeitung kaufen können, und Krupp Hälfte) sind bis 27. Juli mittags beim Verkehrsverein, Uebungsplatze, |orate den Ordnungsdienst versiebt . .
und österreichische Firmen hätten oft größere Summen Frankfurt a. M ., Bahnhofsplatz 8, zu haben. Diese Kommando des Pionierbataillons in Kastel. üür
für bestimmte Dienste gespendet. Das ist das Zeichen günstige Gelegenheit, die in Köln stattsindende kulturell wältrgung des Riesenverkehrs haben die Cronberqer uX
, sei hiermit an¬ Hamburger Eisenbahn, sowie die Kleinbahn Höchst-- Könt!.
hochbedeutsame Ausstellung zu besuchen
zum Lärm!
stein eine Anzahl Sonderzüge frühmorgens und abenL
Jetzt spielt nuch das anwesende Publikum seine Rolle gelegentlichst empfohlen.
. 9
eingelegt.
in dem forensischen Schauspiel mit, das einen Höhe¬
»Pb Neues Arbeiterinnenheim. Im Ofthasen gebiet wird
,f
jei
Schon
Künstler.
Frankfurter
der
Ausstellungen
—
darauf
wird
gleiche
Es
als
.
errichtet
erfährt,
punkt seiner Handlung
in aller Kürze ein Arbeiterinnenheim
von dem Verteidiger Labori zitierte „Figaro "-Redakteur das erste Deutschlands sein, das nach! modernen technischen werden die Termine der beiden nächsten Ausstellungen
Latzarus die aufsehenerrengendc Aussage macht, daß Cail- und hygienischen Grundsätzen gebaut wird. Das Heim Frankfurter Künstler im Frankfurter Kunstverein bekannt!
laux von Calmette noch nach Möglichkeit geschont wor¬ erhält 50 Betten und 100 Aufenthaltsheime. Tie Kosten gegeben. Tie Herbstausstellung findet vom 15. November
den wäre ; sei Calmette doch im Besitz eines amtlichen des als Erbbauhaus ausgeführten Gebäudes betragen bis 6. Dezember statt, die Frühjahrsausstellung vom 21
Schriftstückes gewesen, das die Ehrenhaftigkeit und polni¬ 113 000 Mk. Hiervon übernimmt die Stadt neun Zehntel Februar bis 6. März . Anmeldungen sind bis zum 8. No¬
vember resp. 14. Februar an den Frankfurter Kunst¬
sche Zuverlässigkeit Caillaux ' in sehr bedenklichem Lichte als Hypothek.
verein zu richten.
erscheinen lassen. Ein ohrenbetäubender Lärm erhebt sich,
'Fb Städtische Sparkasse. Tie Städtische Sparkasse
— Neues Theater. Zu der am Freitag stattfindenden
Do¬
grüne
als Latzarus die Wendung gebraucht: „Ties
erzielte im Geschäftsjahre 1913—1914 bei einer Einnahme
kument gibt Klarheit über Caillaux, der Calmette, der und Ausgabe von 40 027 161 Mark einen Jahresrein¬ Erstaufführung der Operette von Paul Lincke „Grigri"
: Dorsch
das Schriftstück kannte, ermorden ließ !" Caillaux wird gewinn von 135 441 Mk. Tie Höhe der gemachten Spar¬ find in den Hauptrollen beschäftigt die Damen
, „so kann es nicht mehr weitergehen" schreit einlagen betrug 24 595 263 Mark, die der zurückgezahl¬ Friese, Janowitz, Richter, und die Herren : Flemminm
kreidebleiche
Di¬
er den Vorsitzenden an, nicht beachtend, daß er selber ten Spareinlagen 21 198 976 Mk. Die Bilanz am 31. Arnold, Großmann , Lobe, Hille und Guter. Regie:
Viktor
Kapellmeister
:
Leitung
musikalische
Hellmer;
rektor
Und
hat.
gegeben
das Signal zur politischen Debatte
März 1914 schließt in Aktiven und Passiven mit 36 613 313 B . Heller.
jetzt hält auch Labori seine Zeit für gekommen, mit Mark ab.
— Störung im Straßenbahnbetrieb . Infolge einer
entschiedener Stimme verlangt der berühmte Verteidiger
— Studenten -Wohnungen. Ter Bezirksverein Bockendie Verlesung des grünen Dokumentes, widrigenfalls er heim ermahnt in einem Rundschreiben diejenigen seiner im Elektrizitätswerk 1 eingetretenen Störung stand gestern
Abend in der Zeit von 8 Uhr 40 bis 8 Uhr 50 der
die Verteidigung niederlege.
Mitglieder, die Zimmer an Studenten nach der am 18.
Störung
erregten
mit
Prozeß
den
Die Pariser Presse begleitet
Oktober erfolgenden Universitätseröffnung vermieten wol¬ gesamte Betrieb der Straßenbahn still. Tie
Kommentaren. Der „ Figaro " beeilte sich, festgestellen, len, die Anmeldung dieser Zimmer schon jetzt unter An¬ hielt noch längere Zeit im Netzgebiet Rödelheim an.
. Durch die anhaltende Hitze wurden
(D Hitzschläge
daß keine der von Caillaux erhobenen Beschuldigungen gabe des geforderten Preises schriftlich dem Wohnungsamt
wahr sei und zitierte auch den preußischen Kriegsminister der Akademie Jordanstraße 17 anzumelden. Ta alle die gestern wieder mehrere Personen von Hitzschlägen be¬
von Falkenhayn, der in einer Reichstagssitzung finanzielle wirtschaftlichen Vorteile, die der Zuzug der Studierenden fallen. Auf dem Römerberg fiel ein 35 Jahre alter
Unterstützungen des „Figaro " durch! Krupp entschieden der Geschäftswelt Frankfurts naturgemäß bietet, in erster Arbeiter bewußtlos zusammen, in der Bockenheimer An¬
in Abrede stellte. „Gil Blas " dagegen erklärte, daß Linie demjenigen Stadtteile zugute kommen wird, der lage ein Arbeiter aus der Friesengasse, in der Osteuddie Tatsache doch recht auffällig sei, daß. Calmette, als die Studierenden durch Schaffung genügender Wohngele- straße ein Weißbinder aus Offenbach in der großen Sand¬
er den „Figaro " übernahm, keinerlei Vermögen hatte genheit in seinem Bezirk aufnehmen wird, so ist zu wün¬ gasse ein 40 Jahre altes Fräulein , in der Schnurgasse
rund bereits nach 15 Jahren über 13 Millionen ver¬ schen, daß die Anmeldungen in großer Zahl von Bockeck¬ ein 49 Jahre alter Fuhrmann aus der Spillingsgasfe¬
fügte. Stürmische fordern sämtliche Blätter die Preis¬ heim aus erfolgen. Der Verein hat Winke für Zim¬ im Ziegelhüttenweg eine 48 jährige Witwe aus der Gutz¬
kowstraße, am Mainufer in der Nähe des eisernen Stegs
gabe des grünen Dokumentes durch die Regierung.
mervermieter zusammengestellt, die soweit der Vorrat reicht, ein
Ein großer Teil der Leute
25 jähriger Arbeiter.
Doku¬
grüne
das
Forderung,
Laboris leidenschaftliche
bei Herrn E. Tittmann , Kettenhosweg 154 p. und Fa.
aufgefunden und mußte
Zustande
bewußtlosem
in
wurde
ment zur Stelle zu schaffen, konnte nicht berücksichtigt F . Kaufmann & Co., Buchdruckecei
, Leipzigerstraße 17,
werden. Der Oberstaatsanwalt erhob sich und erklärte: auch von Nichtmitgliedern entnommen werden können. nach einem Krankenhaus gebracht werden.
(D Vom Gerüst gestürzt. Eine 7 Jahre alte Schülerin
„Ich bin von der Regierung ermächtigt worden, zu ver¬
— Ein Gaswerksmodell im Werte von €0000 Mark.
sichern, daß die erwähnten diplomatischen Schriftstücke nicht Während physikalische Vorgänge im allgemeinen dem Pu¬ aus der Schleiermacherstraße kletterte gestern Nachmittag
existieren und daher im gegenwärtigen Prozeß keine Rolle blikum leicht verständlich gemacht werden können, ist die auf dem an der Lutherkirche angebrachten Gerüst herum,
spielen können." Aus dem Nachsatz geht deutlich hervor, populäre Darstellung chemischer Prozesse mit verhältnis¬ bekam dabei einen Schwindelanfall und stürzte herab.
Mit einer schweren Gehirnerschütterung mußte das Kind
daß die Regierung das grüne Dokument als nicht exi¬
Elektrisier¬ nach dem städtischen Krankenhaus verbracht werden.
Die
verknüpft.
Schwierigkeiten
großen
mäßig
mehr
Prozeß
der
stierend ansieht und vermeiden will, daß
, die Influenzmaschine, der Dynamo sind Ma¬
GD Ueberfahren. In der Weißfrauenstraße fuhr gestern
Und mehr auf das Niveau einer politischen Zänkerei maschine
bereits aus den Schulen begreift Nachmittag ein 20 jähriger Metzgerbursche aus der Weser¬
Kind
als
man
die
,
schinen
Regierungser¬
die
durch
sich
erklärte
herabsinkt. Labori
und die man, wenn man geschickt ist, sich mit mehr oder straße mit seinem Fahrrad u,nd einer schweren Mulde
klärung für befriedigt. Der Zeuge Prestat erklärte darauf,
Geldausgaben selbst zu fabrizieren imstande ist. Fleisch auf der Schulter in ein Fuhrwerk hinein. Er
ein Deutscher namens Bayer habe tatsächlich einmal An¬ weniger
ist es, daß nunmehr auch die chemi¬ kam hierbei zu Fall und wurde von einer ihm entgegen¬
erfreulicher
so
Um
bescheidenen
nur
, sie seien aber
teile am „Figaro " besessen
gehen, durch geeignete Darstel¬ kommenden Automobildroschke erfaßt und überfahren. Er
daran
Industrien
schen
Umfanges gewesen. Dann traten die ersten weiblichen
dem Verständnis des trug so schwere Verletzungen an der rechten Hand und
Fabrikationsmethoden
ihre
lungen
der
Freundin
eine
Esplenard,
Prinzessin
Zeugen aus:
der beliebtesten An¬ im Gesicht davon, daß er nach dem Heiliggeist-Hospitab
Eines
bringen.
zu
näher
Publikums
Frau Caillaux, sollte über ihre Bemühungen aussagen,
Gas " in München
Das
„
Ausstellung
der
auf
ziehungspunkte
die Briese Caillaux an seine erste Frau zurückbekommen, (nur im Juli und August) bildet ein Modell, das ein verbrach! werden mußte.
Be¬
ihre
über
und Frau Chartran soll Aufschluß geben
darstellt von ungefähr 100 000 Kubikmeter Tages¬
Vermifchfe
mühungen, zwischen den Häusern Caillaux und Cal- Gaswerk
Trotzdem es nur in ein Zehntel der natürlichen
leistung.
weibliche
die
:
französisch
Echt
mette zu vermitteln.
von
Länge
eine
bereits
— Köln, 22. Juli . Die große Hitze der letzten
hergestellt ist, nimmt es
Diplomatie durfte bei dem Kampf Caillaux-Calmette nicht Größe
27 Meter ein. Die Herstellungskosten des minutiös aus¬ Tage hat zahlreiche Opfer unter solchen Leuten gefunden-,
suhlen.
gearbeiteten Modells betragen zirka 60000 Mark, wobei die in erhitztem Zustande ein Bad im Rhein nahmen.
jedoch sämtliche Teile des Modells von Firmen geschenkt In den letzten Tagen sind im mittel- und niederrheinischen
worden sind. Es ist interessant, daß einzelne Teilchen Gebiet allein 20 Personen durch Ertrinken zu Tode ge¬
23. Juli.
in der kleinen Ausführung teurer zu stehen kommen als kommen, gestern allein acht Personen, die durchweg an
wie in zehnfacher Größe. Jnneugebäude , sowie geschlossene verbotenen Stellen badeten. Die Behörden der größeren
— Anzeigen bei der Post. Tie Kaiserliche Ober- Behälter sind so ausgeführt, daß das Innere sichtbar Rheinstädte haben überall eindringliche Warnungen er¬
Postdirektion schreibt, daß Eingaben und Beschwerden über gehalten ist. Besonders beachtenswert sind die minutiös lassen, das Baden in erhitztem Zustande, sowie im offenen
die Angelegenheiten des Betriebsdienstes bei den Post- ausgearbeiteten Transportanlagen für Kohle und Koks. Rhein zu unterlassen, da beides Gefahren in sich birgt.
und Telegraphenanstalten, an das beteiligte Post-, Tele¬ Als Oefen sind Münchener Kommeröfen zur Verwendung
— Köln, 22 . Juli . Gestern abend sprang der
graphen- oder Fernsprechamt und nicht an die Vorgesetzte gelangt. Man sieht, wie auf der einen Seite den Oefen Militäranwärter Holzloszki von einem in voller Fahrt be¬
Ober-Postdirektion zu richten sind. Zu diesen Angelegen¬ die Kohle zugesührt wird und aus der anderen Seite findlichen Straßenbahnwagen . Der Unvorsichtige kam zu
heiten gehören unter anderem: Anzeigen über Wohnungs¬ der glühende Koks herausfällt . Rohes Leuchtgas strömt Fall und erlitt einen Schädelbruch, an dem er nach kurzer
wechsel, Firmenbezeichnung, Vollmachterteilungen, Anträge als brauner Dampf oben ab. Tie Leistungsfähigkeit der Zeit starb.
auf Nachsendung oder Abholung von Postsendungen, auf neuerdings zur Verwendung gelangenen Ofensysteme ist
22 . Juli . Bei Kaiserswerth tvurbe
— Düsseldorf,
Umtausch verdorbener Postwertzeichen, Wechselstempelzei- ganz außerordentlich. In welchem Umfange die Wirt¬ eine weibliche Leiche aus dem Rhein gezogen, die an¬
chen, auf Einführung abgekürzter Telegramm-Adressen; schaftlichkeit der Gaserzeugungsprozesse gewonnen hat, da¬ scheinend nur kürze Zeit im Wasser lag. Die Leiche
Anfragen über die Zulässigkeit der Beförderung, über für die Angabe, daß bei den alten mit der Hand be¬ wies schwere Verletzungen aus, sodaß die Person allem
den Gang der Posten ; Klagen über das Verhalten der dienten Retorten ein Mann in 12 Stunden etwa 5 Anscheine nach ermordet und dann ins Wasser geworfen
Beamten ; Beschwerden über Verluste, Verzögerungen und Zentner Kohlen verarbeitete, hingegen bei den Dessauer worden ist. Es handelt sich um ein etwa 20 Jahre altes
Gebührenüberhebung: Tie Ober-Postdirektion hat mit sol¬ Vertikal-Oefen ein Arbeiter in 8 Stunden etwa 100 Zentner Mädchen.
chen Angelegenheiten zunächst keine Befassung; nur dann,
22 . Juli . Die 5. Ferienstrafkammer
— Berlin,
Kohle, also 20 mal sowie leistet wie sein Vater aus der
wenn Veranlassung vorliegt, gegen die Entscheidung einer alten Gasanstalt und dabei noch 4 Stunden Arbeits¬ des Landgerichts Berlin 1 verurteilte heute den verant¬
Verkehrs anstatt Berufung einzulegen. Wenn solche Ein¬ zeit pro Tag spart. Wie überaus wichtig derartige Fort --« wortlichen Redakteur des „Vorwärts ", Alfred Schulz,
gaben oder Beschwerden zunächst an die Ober-Postdirektion schritte für die Allgemeinheit sind, ist ersichtlich, wenn wegen Majestätsbeleidigung, begangen in einem Artikel
gerichtet werden, so erleidet ihre Erledigung eine nicht man sich vergegenwärtigt, daß heute in Deutschland jähr¬ vom 8. Juni mit der Ueberschrift „Kaiserhoch und
Klassenkämpf" zu 6 Wochen Gefängnis . Der Oberstaats¬
unerhebliche Verzögerung.
lich 2,9 Milliarden (nicht Millionen ) Kubikmeter Gas
anwalt Chrzescinski hatte 6 Monate Gefängnis bean¬
Eisenbahnpaketadressen
Die
Eisenbahn.
der
Von
überaus
—
erzeugt werden. Es wäre schade, wenn das
für die Auflieferung von Eisenbahn-Expreßgut (rotgerän- instruktive Modell nach Schluß der Ausstellung wieder tragt . Die Verhandlung fand wegen Gefährdung der
derte weiße Paketadresse) und Eisenbahnpaketen (blaue auseinander genommen würde und sich irgendwie ver¬ öffentlicheil Rühe und Ordnung unter Ausschluß der
Paketadresse) sind nach einem Beschluß der deutschen Eisen¬ löre. Tie deutsche Technik hat in dem deutschen Museum Oefsentlichkeit statt, nur die Urteilsverkündrgung war
bahnverwaltungen geändert worden. In den neuen Paket¬ eine glänzende Verkörperung ihres gegenwärtigen Stan¬ öffentlich.
22 . Juli . Ter „Lokalanzeiger" meldet
— Berlin,
adressen ist der Absender nicht nur auf dem Abschnitts des gefunden und es wäre überaus wünschenswert, wenn
, dieses Modell aus Dietersdorf an der bayerisch-böhmischen Grenze: In¬
der dem Empfänger mit der Sendung ausgehändigt wird, die deutsche Gasausstellung sich entschlösse
einzutragen, sondern auch, in der Paketadresse selbst in kostenlos dem deutschen Museum in München zu über¬ folge eines durch: Blitzschlag entstandenen Feuers brann¬
ten 29 Wohnhäuser und 41 Wirtschaftsgebäude nieder.
einer hierfür besonders vorgesehenen Spalte . . Tie Ab- weisen.
51 Familien sind obdachlos. Kleinvieh und ErntevorSonntag
am
Feldbergsest
Das
.
. sicht der Aenderung ist, auch nach Aushändigung der
Feldbergfest
Vom
—
nicht zu Schadem
schnell
Empfänger
beim
Rückfrage
Sendung ohne störende
hat seine alte Zugkraft bewährt. Etwa 1000 Wetturner räte sind verbrannt . Personen kamen
den Absender aus der Paketadresse ermitteln zu können sind jetzt schon zur Teilnahme am Fünfkampf gemeldet, Der angerichtete Schaden wird auf über 200000 Mark
_
.
und so etwa notwendig werdende Nachforschungen zu ver¬ der besteht aus : Weithochspringen (2 Meter Weite und geschätzt
23 . Juli . Der Rechtsanwalt Dr.
— Dresden,
einfachen. Die alten Formulare dürfen bis zum 1. März
1 Meter Höhe — 0 Punkte , 3 Meter Weite und 1,50 Meter
1915 weiter verwendet werden. Es empfiehlt sichi aber, Höhe — 20 Punkte), Stabhochspringen (1,80 Meter — Kopschl aus Roßwein hat sich vor einiger Zeit in Spe¬
auch in diese alten Formulare schon jetzt die Adresse 0 und 2,80 Meter — 20 Punkte), Steinftoßen (4 Meter kulationen eingelassen, die verlustreich' verliefen und dre
des Absenders in der Spalte „Erklärungen" einzusetzen, 0 und 7 Meter — 20 Punkte), Schnellaufen über 100 dazu führten, daß er in ganz kurzer Zeit Schulden rn
was auch durch Firmenstempel geschehen kann.
Meter bergan (17. Sek. — 0 und 13 Sek. — 20 Punkte) Höhe von 170 000 Mark machte. Um seine Gläubiger
er ihm auvertraute Geldeu
Die Mainschiffahrt. An der Kanalmauer der und einer Kür-Freiübung , die bis zu 10 Punkten ge¬ zu befriedigen, unterschlug
Freiburg (Sachftn)
Landgericht
vom
deshalb
wurde
Er
Anmeldun¬
bereits
liegen
größere
Jahre
wertet wird. In diesem
Niederräder Schleuse lösten sich Mittwoch Mittag
Jahren Ehrverlup
drei
und
Gefängnis
Jahren
drei
zu
Erdmassen ab und stürzten ins Wasser. Dadurch! wird gen laus Berlin , Reutlingen , Stuttgart , Hamm (Wests.),
„
verurteilt.
inter¬
Besonders
vor.
abermals
usw.
Frankfurt
Ludwigshafen
nach
,
Mannheim
die Eröffnung der Schiffahrt
We¬
Mechanische
Die
.
Juli
.
22
Elberfeld,
—
um einige Tage verzögert. Tie Spundmauern werden essant dürfte sich der Kampf um das herrliche Völsungen- berei de Weerth u. Co. stiftete aus Anlaß ihres bvnunmehr durch: Taucher entfernt, eine Arbeit, die gestern Horn mit Edelmetallbeschlägen gestalten, der mit dem
Bestehens für die Arbeiterpensionskasse oOuw
viele Besucher anlockte. Mit der Aufrichtung der Wehr¬ Fünfkampf ausgetragen wird und morgens halb 7 Uhr jährigen
angestellten Arbeiter und Arbeiterinnen
Sämtliche
Mark.
nadeln hofft man heute fertig zu werden. Vor der un¬ beginnt. Verteidiger des Wanderpreises ist der Turn¬ wurden auch mit namhaften Geldbeträgen bedacht.
auch
hat
Interesse
von
Gleichgroßes
.
M
Flotille
a.
verein Frankfurt
teren Schleuse wartet bereits eine riesige
— Halle a . d. Saale , 23. Juli . Mehrere Mü
der Eilbotenlauf um den Jahnschild, der vom Obertaunus¬
Booten, die sehnsüchtig der Schleusenerösfnung harrt.
der in Hadersleben gastierenden Schau spielertmpp
glieder
Mann¬
Turnverein
der
ist
Verteidiger
ist.
gestiftet
— Sonderzug nach, Köln. Wir weisen nochmals kreis
Richter aus Wolsenbüttel gerieten in mn
Adolf
von
Aus.
darauf hin, daß am 2. August ein Sonderzug zur Werk¬ heim. 12 Mannschaften sind dafür schon gemeldet
in Hadersleben mit einer großen .Wkun
Restaurant
bund-Ausstellung nach Köln geht und am 3. August abends I getragen wird dieser .Wettkampf erst nachmittags nach truppe, da die Zigeuner die Tochter Adolf Richters
Wettder
Beginn
Ter
von dort zurückfährt. Fahrkarten 3. Klasse 8,20 Mark, ' Beendigung des Fünfkampfes.

Hachridtfen.

en.
[-nactiridif
Loha

.
{t1 e ;nen Kampf
, bei dem Richter durch Sitocklästlgten
,
.
verletzt uUd die Tochter durch
^evolverschüsse in den Nacken schwer verletzt wurde,
fie in eine Klinik geschafft werden mußte. Vier
' 't re Mitglieder der Schauspielertruppe wurden durch

Popierfch, die unter dem Namen Sonya in Toulon lebte,
hat sich! als unbegründet heraus gestellt. Nach längerer
Untersuchung hat sich ergeben, daß sie zwar auf die
Aufforderung verschiedener Agenturen hin die Lieferung
militärischer Dokumente versprochen
, daß sie aber nie¬
mals ein Dokument von Wert in Händen gehabt habe.
Infolgedessen ist die Popierfch
! wieder in Freiheit gesetzt
worden. Sie ist gestern abend nach! Deutschland abge¬
reist.
— Sofia, 22. Juli . In den letzten Tagen gingen
über verschiedene Gegenden Wolkenbrüche nieder und ver¬
ursachten namentlich in Jambol, Lom, Rosgrad und EskiDjumaja große Ueberschwemmungen
. Bisher wurden mehr
als 100 Leichen aus den Fluten gezogen
, doch soll die
Zahl der Opfer weit größer sein. Der Schladen ist beträchlich und wirtd auf etwa 10 Millionen geschätzt
. Zur
Unterstützung der von der Katastrophe Betroffenen ist
eine Hilfsaktion eingeleitet worden.

Verwicklungen komme
. Graf Tisza erklärte alles zu tun,
einen etwa gestörten Frieden unter den Parteien her¬
zustellen
. Dem Grafen wurden von der Majorität leb¬
hafte Ovationen bereitet.
Nwhork, 23. Juli . Tie Stadt Mexiko, bi« nach,
der Abreise Huertas von Truppen entblößt ist, ist in
Gefahr, von der Armee Zapatas eingenommen zu wer¬
den, die bereits vor den Toren der Stadt steht. Der
Rebellengeneral Carranza begibt sich! nach Tampico zur
Empfangnahme einer Ladung Waffen. In Washington
nimmt man an, daß Villa sich, der Waffen bemächtigen
wird, um sie gegen jenen zu verwenden.

pinem hiesigen Familienwohnhaus stürzte heute vorllls. plötzlich die Giebelwand ein und riß drei Ar5 hm:9 die auf dem Gerüst standen, mit in die Tiefe,
n !/üim ihnen waren sofort tot, der dritte wurde schwecins Krankenhaus gebracht.
verleg Bielefeld, 22 . Juli . Der Leinenfabrikant
Vergn8g«i»gs -Änzeiger.
der sich in Zahlungsschwierigkeiten befand, hat
Neues Theater.
£ ute' seinem Leben durch Selbstmord ein Ende gemacht.
Freitag, den 24. Juli , 8.1/4 Uhr (zum 1. Male): Grigri.
^ ___ Augsburg, 22 . Juli . Um 9 Uhr entlud sich
Gewöhnliche Preise.
»iiei ein Gewitter mit schwerem Hagel. Tie Werkkanäle!
Samstag, den 25. Juli , 81/4 Uhr : Grigri. Gewöhn¬
JLs. ausgetreten
. In 10 Minuten standen die tiefer
liche
Preise.
Neueste
«eleaenen Stadtteile unter Wasser
. Ter Verkehr war
Sonntag, den 26. Juli , 31/2 Uhr : Tie ledige Ehe¬
unterbrochen
. In den Ergdeschosfen stand das
L fei:' fast einen halben Meter hoch
Düsseldorf, 23. Juli . In dem Barackenlager des frau. Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Grigri. Ge¬
-. Tie Hagelkörner
KW die Straßen 40 Zentimeter hoch. In den Gärt¬ benachbarten Truppenübungsplatzes Friedrichsfelde wurde wöhnliche Preise.
Frankfurter Sommertheater.
nereien hat «das Unwetter großen Schaden angerichtet. ein lahmer Mann unter dem Verdacht der Spionage
verhaftet. In seinem Hute hatte er wichtige Papiere
Freitag, den 24. Juli , 81/2 Uhr : Mein Eva,
Tie Obstbäume wurden vielfach
! umgerissen.
! aus den Baracken entwendet'
Samstag, den 25. Juli , 81/2 Uhr (zum 1. Male):
— Zittau, 22 . Juli . Das Opfer einer Pilzver- verborgen, die er vermutlich
aistunq rst die junge Frau des bekannten Nervenarztes hat. Er will im Dienste eines französischen Geheim¬ Mein Leopoü».
Dr Beyer in Zittau geworden
. Sie hatte Steinpilze bureaus in Genf gestanden haben.
Wien, 23. Juli . Im Herbst dieses Jahres wird
Lubereitet
, aber erst gestern, einen Tag nach dem Kochen,
3930
Albert
Tel .Hanfa,4603
auf die Mittagstafel gebracht
, infolgedessen hatten sich einer Meldung der militärischen Rundschau zufolge ein
neuer
Haubitzentyp
in
der
österreichischen
Armee
einge¬
anscheinend giftige Substanzen in der Speise gebildet,
die jetzt den Tod der jungen Frau herbeiführten
. Der führt. Tie Versuche mit den neuen Haubitzen sind beKur wenige
Tage!
Arzt selbst hatte wegen des nicht ganz einwandfreien Ge¬ i reits abgeschlossen und die Regierung hat sich zu der
abends 8 Uhr
j Einführung einer Stahlhaubitze schlüssig gemacht.
schmackes die Speise unberührt gelassen.
— Duisburg, 22 . Juli . In der Nähe der Hütte J
Paris , 23. Juli , lieber die diplomatischen UnterPhönix ertrank der Bergmann Amon beim Baden, ferner i Handlungen in Petersburg meldet öffiziös der Petit PaGesangspofse in 4 Akten. — Kleine
Preisei
ertrank ein Arbeiter namens Berger aus dem Orte Beeck. risien: Tie diplomatischen Verhandlungen zwischen PoinIm Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
—- Straßburg,
23 . Juli . Gestern ereignete sich caree und dem Zaren einerseits und Ssassonoff und Viviani
fifsang und Tanz. _
. Nach! In¬
auf der Jll ein aufregender Unglücksfall
. Ein Student anderseits haben ihren Fortgang genommen
und zwei Studentinnen hatten zusammen eine Kahn- formationen aus bester Quelle erstrecken sich die UnterBoekenheim
Partie gemacht und wurden, als die Schleuse geöffnet ! Handlungen des Zaren und des Präsidenten der fran¬ Sommertheatep
Rheingauer
Hof
4290
wurde, von der Strömung fortgerissen und über die zösischen Republik hauptsächlich auf Mißverständnisse
, die
Freitag, den 24. Juli , 81/* Uhr abends
Schleuse gespült
. Nach langen Anstrengungen gelang es, j Rußland und Schweden voneinander trennen. Schweden
den Studenten und eine Studentin zu retten, während!i scheint zu befürchten
, daß der mächtige Nachbar einen
Klein -Eva , Lustspiel in 3 Akten vonO. Ott.
die andere nur als Leiche aus den Fluten gezogen wer¬ s Angriff plant und verstärkt demgemäß seine Armee in
den konnte.
\ der Absicht
, sich vor dieser Gefahr zu schützen
. Poin— S t r a ß b u r g, 23. Juli . Anläßlich! der Emeri¬ jj ca ree soll auf das dringende Ersuchen des Zaren es
tierung des bedeutenden Anatomen Prof. Schwalbe fand auf sich genommen haben, dem König Gustav von Schwegestern abend ein Fackelzug der gesamten Universität Straße \ den bei seinem bevorstehenden Besuche klar zu machen,
durch statt. — Ter langjährige Direktor der Kunstge¬ daß Rußland niemanden bedrohe
. In Petersburg rechnet
Neubestellungen auf den„Bockenheimer Anzeiger"
werbeschule in Straßburg, Prof. Seder, tritt mit dem \ man sehr stark mit einer persönlichen Intervention des
werde» entgeqengenommeu bei alles Postämter« ; für
1. Januar 1915 in den Ruhestand.
Präsidenten Poincaree. Die Unterhandlungen zwischen Bockenhcim bei dsr Expedition, Leipzigerstr . IV»
— Dortmund,
22. Juli . Heute morgen stürzte Ssassonoff und Viviani drehen sich! im wesentlichen um
sowie von de« Bringern des B .atteS.
in einem Neubau in der Märkischen Straße die Decke den augenblicklichen Stand der Balkanangelegenheiten
. Der
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
des ersten Obergeschosses ein. Der Verputzmeister Fried¬ russische Minister des Auswärtigen soll Viviani zu ver¬ nachmittags( mit Ausnahme der Soun- und Feiertage)
rich Stahmer und ein Maurer wurden schwer
, ein weiterer stehen gegeben haben, daß er es bedauere, daß infolg« «nd bietet feinen Lesern stets rasche und tendenz¬
Arbeiter leicht verletzt.
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
der Streikunruhen der Enthusiasmus des Empfangs des
— Hamm, 22. Juli . In der Zechenkolonie Radbob Präsidenten in Petersburg manches zu wünschen übrig
deS öffentliche
« Lebens mit besonderer Beachtung der
erfolgte nach! einem Festgelage ein schwerer Zusammen¬ ließ. Weiterhin meldet das Blatt, daß der Gegenbesuch lokalen Borkommniffe.
Die Beröffeutltchnng der amtlichen Anzeige«,
stoß zwischen Bergleuten. Zwei wurden erstochen
, meh¬ des Zaren unumstößlich
! feststeht
. Jedoch ist das Datum
StaudesbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
rere schwer verletzt.
noch! nicht festgesetzt
. Der Korrespondent des Blattes weiß heriger
Weife.
— Warschau, 22 . Juli . Unter der Güterstation weiter zu berichten
, daß das Attentat auf den Mönch
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Warschau
-Brest wurde ein Tunnel mit zwei versteckten Rasputin den Empfang Poincarees beinahe gänzlich zu¬
Beröffeutlichung einer spannende
« Erzählung Sorge
Ausgängen entdeckt
. Im Tunnel wurden Stühle und nichte gemacht hätte. Tenn infolge desselben sollen in
Tische
, ein Bett und eine Menge wertvoller Gegenstände Rußland schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen An¬ getragen.
Ferner wird die »ene achtseitige
, reichillnstrierte
in Gold und Silber und Partien von Leder vorgefunden. hängern und Gegnern des Mönches entstanden sein. Tie
„Jllnstriertes Unterhaltungsblatt"
Es stellte sich heraus, daß Eisenbahnangestellte schon vor ganze Angelegenheit soll in Petersburg mindestens eben¬ Sonntagsbeilage
gratis beigegebe
«.
vielen Jahren die Bodenaushöhlung hergestellt haben, um soviel Aufsehen erregen wie seinerzeit die Treyfußaffäre
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
darin aus dem Magazin der Station gestohlene Güter in Paris.
zu verbergen
. Auf dieser Station sind auch«in der Taft'
Budapest, 23. Juli . In einem längeren Exposee
gr
öfter wertvolle Frachtgüter in Verlust geraten. Ein schul¬ über die gegenwärtige Lage erklärte Graf Tisza, daß
_
_
ESP'
diger Beamter wurde verhaftet.
kein Grund vorliege, eine ernste Wendung zu befürchten
^.
— Toulon, 23 . Juli . Tie von den Blättern Tie schwebenden Fragen könnten ebenso eine friedliche Verantwortlich für bei» redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
so sehr aufgebauschte Spionage-Affäre der Deutschen Klara Lösung finden, gleichwie es möglich sei, daß es zu ernsten
Druck u Berlaa der N» chbvucker
-i
Kaufmann & Ta . ftranfftm 0

Ifachridifen.

Schumann - Theater
Flotte

Weiber.

Abonnements
-Einladung.

Danksagung.

gv &nhfttvt
!f auptstelle

Für die bewiesene Teilnahme bei dem Hinscheiden und der Krankheit
meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters und Großvaters

Sparkasse
ntu Pditt»
:

Johannes Kegel

Dank, besonders Herrn Pfarrer Dr . Heck
für die trostreichen Worte am Grabe, sowie auch für die überaus zahl¬
reichen Blumenspenden.

sagen wir hiermit unseren innigsten

Die trauernden Hinterbliebenen:
Pd

. — Sparesnlagen
-Zinsfuss3 V/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersjvarkaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstekle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Scheck

- und

Uebepweisuugsveplcelu»

bei der Harrptstelle
z. Zt . zu S8°/0.
ProvistonSfreie Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard-Darlehen.
Eiuzahlnuge
« können in bar , durch Postanweisung , Postwertsendung , Postscheck
, Zähl¬
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Spurkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

_vou Steuern und Abgabe« .

3931

« iit gl * 0 * 1

K* s * z nttö
Frankfurt

* No . 9.

Postscheckkonto ftv, 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mttndelsiehep

Hstrn

JPauispIat

a. M .- West, 23 . Juli 1914.

X!Ia

Nuhr -Ashlen t * * 1> Restauration Milhelm Mähne?

»nd Aoks

:/\

für die Sommermonate Juli und August.
Hausbrand Ia, stückreich
, per Ztr. M . 1.18
4345
Nuß, I u. II , dopp.gesiebt
, per Ztr . M . 1.36
Nuß III , dopp. gesiebt
, per Ztr . M . 1.30
Rheinische Brikets . . per Ztr. M . 1.00
Gut erhalt. Vertikow wegen Platzmangel
frei
Keller in Fuhren von 35 Ztr . auf¬
25$ zu verk
. Sophtenstratze 21, II. 4343 Neue Spetsezimmereinrichtung
, massiv
wärts gegen Kasse.
3809
Guten Prtvat-Mittagstisch zu 70 Pfg. eiche
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für
und Abendtisch zu 50 Pfg. findet man 650 Mark zu verkaufen
, eventl. auch
Ehwe rplatz 23 p. Frankfurt-West.
4316
4344 einzeln. Florastraße 18, parterre.
vormals Ph . Lippert Nächst.
Hansordnnnge« u Mietvertrags
Schön möbl. Zimmer mit Schlafkabinett
Ginuheimerlandstraße 8 a
liefert F . Kaufmann
sr Co.
1zu vermieten
. Adalbertstraße 44, II . 4342
Telefon Amt Tanvns 4438.

Basaltstraße, Ecke Hessenplatz
. 4346
Heute Abend

Wellfleischm.Kraut

Basaltüraße 28.

Philip
])Döpfner

und frische Hirnwurst.
Morgen Abend
und frische Wurst.

Prima
Im Mittelpunkt

Existenz
der

Stadt ein Spezial-

Kaffee- «nd Konfitüren - Geschäft
verhälinishalber umgehend zu verkaufen
. Er¬
ungefähr8000M. Makler verbeten.
Off. unt. E . P . an die Exp. d. Bl. 4288
forderlich

grosser

Unser erster

wird Ihnen einen Beweis unserer

Leistungsfähigkeit

enormen

zum Verkauf nur gute solide SCil

geben . Es gelangen

zu

llWaFen

/M

Preisen

billigen

staunend

11

SliMMMHI-

Damenstiefel:

Kinderstiefel:
Posten Wichsleder Kinderstiefel , gepinnt,
solide gearbeitet
32—36
28—31
25—27

MO
Poster ^ schwere Schulstiefel m . Beschlag , ohne
Futter , in extra solid . Verarbeitung
32—35
28—31
25- 27

l.05

MO

Posten braune Kinderstiefel mit Lackkappe,
-breite
27—30

Formen , solide Qualität
31—35

POSten braune Damen - Schnürstiefel,
und ohne Lackkappen,
-mit
moderne Ausführungen . . .
POStTn ^kg . Damen - Schnürstiefel in
möglichen mod. Formen
-allen
. . . .
und Ausführungen
POSten braune Damen -Schnürstiefelm.
ohne Lackkappen , Derby¬
-und
schnitt , Pressfalten . . . .

POSten Baek -Herren -Stiefel m. mattem
, moderne Ausführung
-Einsatz

POSten 6oht Chevr .-Dam.-Schnürstiefel
m. u. ohne Lackk ., Derbyschn .,
Pressfalten , moderne Formen

POSten braune Herren - Stiefel , mod.
-Ausführungen.

POSten Wichsleder - Herren - Stiefel in
solider Qualität . . .
-guter

Posten
-ohne

-Stiefel
. Herren
blsg

mit

und

Lackkappe , Derbyschnitt,
Pressfalten , moderne Formen

POSten braune Boxcalf -Herren -Stiefel,
Verarbeitung . .
-erstklassige

schnitt , Lackkappen , Pressfalten
31—35
27—30
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POSten Herren - Stiefel mit und ohne
, Pressfalten , Derby¬
-Lackkapp
schnitt .

-Halbschuhe:
Damen

Posten Boss - Chevr. - Kinderstiefel, Derby-

P0S(en Bamenstiefel , mit und ohne
, Derbyschnitt,
-Lackkappen
Pressfalten , Amerik . Formen

Herrenstiefel:

POSten blog.Damen -Schnürhalbschuhe
.u.o.Lackk .,Derbyschn .,Preß-m
falten m. amerik .u. engl .Absatz

POSten mod. Herren -Stiefel , exquiside
und Ausführung . .
-Formen

POSten braune Knopf - und Schnür, moderne Ausführ¬
-halbschuhe
ungen .

POSten s°bwarze und braune echt
- Herren - Stiefel , Rah¬
-Boxcalf
men-Arbeit , modernste Formen

POSten Back- und Mattleder - Pump, hochelegante Ausführ¬
-schuhe
ungen .
POSten sebr sieg . Lackleder - Knopf. Schnürhalbschuhe , mit und
-u
. . .
ohne matten Einsatz

, Reiseschuhe,
Sandalen
-Pantoffeln und
Tuch
m
M Turnschuhe

in
POStCn Barnen - Schnürhalbschuhe und
sehr modernen Formen
Ausführungen

in grösster

y_

und

POSten braune Damen - Knopf - und
in eleganter / -—
-Schnürhalbschuhe
Ausführung.

Auswahl und zu

enorm billigen Preisen.

,Lasting¬
Spangenschuhe
,Lederpantofiel
pantoffel
Arbeitsschuhe

- u. *»05
-Knopf
.-Damen
POSteil Chevr

Auswahl und zu
in grösster
Preisen.
staunend billigen

, Rahmen - M-Schnürhalbschuhe
Arbeit , moderne Ausführungen

Posten weisse Damen -Halbschuhe mit

Versäumen

Sie

nicht

diese

braunem Absatz

günstige
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zahlreiche Personen verletzt wurden. Die Gendarmerie mael Kemal, der eine Art lokaler Nebenregierung einge¬
stellte die Ordnung wieder her und nahm einige Verhaf¬ richtet hatte.
Berlin , 23 .Juli . Das deutsche Armeekorps hat tungen vor. — Von Olmütz find zwei Bataillone nach
Rom, 24 . Juli . Wie die Tribnna mitteilt, ist
Mcchrisch
-Ostrau abgegangen.
-iue Kriegsstärke von 41000 Mann , 14 000 Pferden und
das erste italienische Geschwader, bestehend aus den drei
2400 Fahrzeugen, einschließlich der Geschütze
Budapest , 23. Juli . Nach einer Meldung der Dreadnoughts „Tante ", „Cesare" und „Leonardo da Vinci"
. Befindet
sich das Korps auf einer Straße im Marsch, so nehmen
Agramer „Hrvatska" versuchte am 17. Juli eine unbekannte sowie mit einem Geschwader Torpedobooten mit dem Ziel
die fechtenden Truppen mit den notwendigen Abständen
Frau die Kavalleriekaserne in Judia , in der sich 125 Durazzo in See gegangen.
eine Länge von 27 Kilometern ein. Der tägliche Ver- Mann und ebensoviele Pferde befanden, in die Luft zu
vtteaungsbedarfeines Armeekorps beträgt rund 103 Ton¬ sprengen. Der Anschlag mißglückte aber, da die Unbe¬
nen also 103000 Kilogramm, und zwar 40 Tonnen kannte von der Wache bemerkt worden war. Sie flüchtete Oelferreichs Ultimatum
für rund 40000 Köpfe und 63 Tonnen für die Pferde. und ließ ihren Koffer mit einer Bombe und einer größeren
»^ Belgrad,
23 . Juli . Der österreichisch
-ungarische
An tragbarem Schanzzeug, um schnelle Verteidigungs¬ Menge Dynamit zurück. Am nächsten Tage wurde der
Gesandte
überreichte heute abend 6 Uhr der serbischen Re¬
stellen schaffen zu können, verfügt das Korps über etwa
Attentatsversuch von einer anderen Frau wiederholt. Die gierung eine Verbalnote mit
den Forderungen der öster¬
13 000 Spaten, 2000 Hacken
, 1000 Beilpicken, 2200 Beile, Frau wurde verhaftet und nach Mitrovitza gebracht. Auch
reichisch
ungarischen
Regierung.
'In "der Note wird die
1300 Aexte und 300 Sägen . Um mit der Bahn befördert bei ihr wurde ein Koffer mit einer Bombe mit Dynamit
Antwort bis Samstag , den 25. Juli , 6 Uhr abends
zu werden, braucht das Armeekorps 136 Züge zu je 30 gefunden.
verlangt.
bis 35 Wagen. Da das deutsche Bähnnetz eine gewal¬
Rom , 23. Juli . Alle Blätter bestätigen, daß die
►o
< Wien, 24 . Juli . Die österreichische Regierung
tige Ausdehnung besitzt, würde der Aufmarsch des deut¬ Möglichkeit eines Eisenbahnerstreiks vollkommen beseitigt
schen Heeres gegen den Feind in etwa acht Tagen be¬ ist. Der Dienst auf den Eisenbahnen ist, wie versichert verlangt in der Note ausreichende Garantien dafür, daß
das verbrecherische Treiben der verschiedenen gegen di«
endet sein.
wird, nach wie vor vollständig normal.
Monarchie gerichteten Vereine und Vereinigungen, die
Karlsruhe , 23. Juli . Die evangelische Generalsy¬
San Francisco , 23. Juli . Der Deutsch-amerikani¬ zügellose Sprache der Presse, die Verherrlichung des Atten¬
node hat in ihrer heutigen Sitzung dem von dem Ober¬
kirchenrat vorgelegten Entwurf eines neuen Kirchenbuches sche Verband veranstaltete zu Ehren der Offiziere und tats , die Teilnahme von Offizieren und Beamten an
beraten. Der Entwurf war veranlaßt durch den Beschluß Matrosen des Kreuzers „Nürnberg" einen glänzenden den Bestrebungen, die die serbische Regierung zum Haß
der Synode von 1909, daß das derzeitige Kirchenbuch Empfang im Deutschen Hause. Der Bürgermeister Rolph gegen die Monarchie und zur Verachtung ihrer Einrich¬
tungen verleiten könnte, die bisher von der serbischen
nach der sprachlichen und inhaltlichen Seite modernisiert, und ' andere Persönlichkeiten hielten Ansprachen.
Newyork , 23. Juli . Wie die Blätter aus Mexiko Regierung geduldet wurden, daß in Zukunft derartige
bezw. erweitert werden solle, und daß für Taufe und
Konfirmation Parallelformulare mit einem anderen als melden, hat der Gouverneur der Stadt Mexiko Jturbido
Machenschaften unterbleiben. Um dieser Versicherung einen
dem apostolischen Glaubensbekenntnis geschaffen werden im Aufträge des provisorischenPräsidenten der Republik, feierlichen Charakter zu geben, wird die serbische Re¬
sollen. Der Agendenentwurf ist im allgemeinen, abgesehen Carbajal , offiziell mitgeteilt, daß ein Waffenstillstand mit gierung auf der ersten Seite ihres offiziellen Organs
von der Bekenntnisfrage nach dem Kommissionsantrage den Konstitution alisten abgeschlossen sei und den Kämpfen vom 26. Juli eine diesbezügliche Erklärung veröffent¬
einstimmig, bezüglich der Bekenntnisfrage mit 29 gegen in der allernächsten Zeit ein Ende gesetzt würde. In¬
lichen, in der sie die gegen Oesterreichs
-Ungarn gerichtete
26 Stimmen bei einer Stimmenthaltung angenommen zwischen legt Zapata eine immer größere Rührigkeit an Propaganda , d. h. die gesamten Bestrebungen, deren letztes
worden.
den Tag und nähert sich der Hauptstadt. General Kea- Ziel es ist, von der österreichisch
-ungarischen Monarchie
Essen (Ruhr ), 23. Juli . Mit der Eröffnung der mas meuterte mit 200 Mann Regierungstruppen , indessen 'Gebiete loszutrennen , bedauert. Weiter verlangt die Note
Schiffahrt auf ' dem neuen Rhein-Herne-Kanal sollte be¬ wurde seine Bande zersprengt und 30 Mann zu Gefangenen den Erlaß eines Tägesbefehls an die Armee durch König
kanntlich für die Verfrachtung der wichtigsten Rohstoffe gemacht. Die Regierung zieht Truppen in der Haupt¬ Peter , worin ebenfalls das Bedauern der serbischen Re¬
der Eisenerzerzeugung, für Erze und Koks, eine Tarif¬ stadt zusammen. Gestern trafen hier mehrere Militär¬ gierung gegen die Bestrebungen des Attentats von Serazüge mit Truppen ein.
ermäßigung auf der Eisenbahn eintreten. Nachdem nunjewo ausgedrückt wird. Schließlich, verlangt die Noll«
mchr die ersten Schiffe den Kanal befahren haben, melden
Petersburg , 23. Juli . Der Arbeiterstreik hat auf die sofortige Auflösung des Vereins „Narodina Obrana"
sich auch die Interessenten sofort mit Wünschen wegen eine Reihe von Städten übergegriffen. Arbeitsnieder¬ und die Verhaftung der durch!das Attentat kompromittier¬
dieser Tarifermäßigungen . Die Eifenbahndirektion Essen legung im kleineren oder größeren Maßstabe wird aus
ten Personen in Serbien , darunter eines Majors und eines
teilt der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" zu dieser wich¬ . Reval, Jekaterinoslaw , Saratow und Charkow gemeldet. Staatsbeamten.
tigen Frage folgendes mit : Die von der Staatseisenbahn¬ 1 In Riga nimmt der Streik täglich an Umfang zu. Die
tj« Paris,
24 . Juli . Nach!
hiesiger
verwaltung geplanten Frachtermäßigung für Eisenerze und Ausstände sind durchweg politischen Charakters/ In allen Glätter aus Belgrad ist man dort Meldungen
über die Note dev
Koks zum Hochofenbetrieb im Ruhr -Mosel-Verkehr und in
großen Städten Südrußlands gährt es unter den Ar¬
Regierung, die einem Ultimatum durch-,
den davon berührten Bezirken werden in Geltung gesetzt beitern. In einzelnen Städten hat die Polizei den Zei¬ österreichischen
aus gleichkommt
, sehr
und man befürchtet^
werden, sobald die baulichen und betrieblichen Vorberei¬ tungen die Veröffentlichung von Streiknachrichten ver¬ daß es zu Reibungen beunruhigt
schlimmster Art kommen wird.
tungen auf dem RheimHerne-Kanal soweit vorgeschritten boten.
Anderseits hält man es aber auch für ausgeschlossen,
sind, daß ein regelmäßiger Betrieb auf dem Kanal völlig
daß
Serbien nicht in der gewünschten Zeit den berechn
sichergestellt ist.
tigten Forderungen der Donaumonarchie eine Antwort
Wien , 23. Juli . Die „Lokälkorrespondenz
" meldet
erteilen wird. Man weist darauf hin, daß die Regierung
aus Troppau : Troppauer deutsche Turner unternahmen
D urazzo, 24 . Juli . In einem Rundschreiben,
gestern einen Ausflug. Als sie durch das tschechische das die Führer der Rebellen an die Gesandten gerechtest! in Petersburg eine strikte Neutralität in der Frage be¬
Dorf Zimnowitz zogen, feuerte ein Teilnehmer an dem haben, wird gesagt, Fürst Wilhelm könne unmöglich! noch wahrt hat. Anderseits wieder wirkt es beruhigend, daß
Ausflug aus Uebermut einen Revolverschuß in die Luft. weiter im Lande verbleiben. Falls Europa ihn nichtz Deutschland aus seiner Reserve bisher noch! nicht heraus¬
getreten ist und daß man die Angelegenheit als einen
Die Bevölkerung, die hierdurch alarmiert wurde, stürzte ersetze, würden sich die Rebellen veranlaßt sehen, aus
-serbischen Zwischenfall und nicht als einen
aus den Häusern und warf sich auf die Turner . Es Durazzo ein Grab zu machen. Ter Gouverneur von rein österreichisch
solchen
zwischen
dem Dreibünde und der Tripelentente zu
entstand eine große Prügelei, bei der auf beiden Seiten
Valona demissioniert wegen neuer Differenzen mit Jsbetrachten hat.
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(14 . Fortsetzung.)

Und wieder entstand eine lange Pause.
Nach einem Weilchen gab sich der Alte einen Ru!

was er schon lange einmal hatte sagen wollen, da

wußte jetzt vom Herzen herunter , denn jetzt hielt er di

dafür am geeignetsten.
v ttfywv Paulsen , wenn Sie mir nicht böse sein wer
oen, dann möchte ich Ihnen jetzt wohl etwas sagen,
begann er sehr schüchtern.
Erstaunt sah Bruno ihn an . „Na , was haben Si
oenn auf dem Herzen, Alterchen ?"
§ "Ah habe nämlich ernstlich darübet nachgedachi
ewkn'pllulsen, auf welche Weise man Ihnen hier die
Nss/a.? Leben angenehmer machen könnte," brachte de
Zögernd heraus.
wel^ « ^ erstaunter fragte Bruno : „Na , und z,
sind Sie denn da gekommen, Si
Paufs^ ^ ^ " Sie mir auch nicht böse sein. Her
„Gewiß nicht, Alterchen, ich verspreche es !"
un ? enn' ich meinte, es müßte alles mit einen
anders werden, wenn "
„Nun, wenn ?"
viird-^ "m öcr Herr Paulsen sich eine Frau nehmet
ol . Nun war es heraus , er atmete auf.
Laut schallend lachte Bruno aus.

Serbien.

Albanien.

„So ein Ehestifter !" rief er. „Sollt ' man das wohl
für möglich halten ? Mensch, wie kommen Sie denn
auf diese tolle Idee ?"
„Wirklich, Herr Paulsen , es war nur gut gemeint
von mir ; es hat mich gejammert, wenn ich fah, wie Sie
sich tagaus , tagein so abquälen und wie Sie doch eigent¬
lich so gar nichts für alle Ihre Sorge haben, so gar
kein Vergnügen und keine freudenreiche Stunde ."
Plötzlich war Bruno ernst geworden, denn er fühlte
sich an seiner wunden Stelle getroffen ; er hatte ge¬
glaubt , daß niemand ihm ansehen konnte, was ihn ab
und zu mit so qualvoller Angst bedrückte, er hatte ge¬
meint, seine Umgebung täuschen zu können über seine
heimliche Sorge , und nun sah er, daß dieser alte Mann
ihm bis ins Herz hineingesehen hatte, und das machte
ihn einen Augenblick verlegen, denn er schämte sich
dieser Schwäche — aber einen Augenblick nur , denn im
nächsten war er schon wieder Herr der Situation , und
nun fühlte er, daß er dies gefährliche Thema unauf¬
fällig abbrechen mußte.
Mit heiterem Gesicht drohte er dem Alten : „Sagen
Sie mal , Sie alter Heimtücker, Sie hahen wohl schon
gar eine Frau für mich in petto, wie ?"
„Aber, Herr Paulsen , was glauben Sie denn von
mir ?" beteuerte der Alte.
„Oder vielleicht haben Sie gar selbst noch eine
Tochter oder Nichte," scherzte Bruno lachend.
Plötzlich wurde der Alte kreidebleich und entgegnete
zitternd : „Herr Paulsen , Sie wissen doch, daß ich auf
der Welt niemand mehr habe."
Eine peinliche kleine Pause entstand.
Dann sprang Bruno zum anderen Thema über.
..Ja . so, jetzt fällt mir ein. was Sie mir damals

angedeutet ' haben. Sie haben ja wohl Ihre Tochter ver¬
loren , nicht wahr ?"
Der Alte nickte nur und sah vor sich nieder.
Bruno wollte weiter fragen , denn plötzlich inter¬
essierte ihn der Fall ; da er aber sah, daß es dem Alten
schwer wurde , davon zu sprechen, unterließ er es.
Nach einem Weilchen aber begann der alte Mann
von selber:
„Ich werd's Ihnen sagen, Herr Paulsen , denn wenn
ich's Ihnen erzähle, dann wird es mich weniger drücken,
dann bin ich etwas befreit davon ."
Er machte eine Pause , holte tief Atem und sprach
dann weiter:
„Eigentlich ist ja gar nicht viel davon zu erzählen/
denn es ist eine Geschichte
, wie man sie jeden Tag in der
Zeitung zu lesen bekommt — und wenn man das dann
so liest, dann sieht man schon ganz gleichgültig darüber
hin, eben weil es einem ja gar nichts Neues mehr ist_
aber wenn einem so was in der eigenen Familie passiert,
dann geht es einem doch ein bißchen nahe — mir
wenigstens, mir hat es die Lebensfreude geraubt , mich
hat es zu dem Wrack der Menschheit gemacht, das ich
heute bin — und wenn Sie damals nicht gewesen wären,
Herr Paulsen na ja , ich will lieber von jener
Unglücksnacht schweigen ," er biß die Zähne
zusammen, um nicht in ein Schluchzen auszubrechen.
Dann sprach er ruhig weiter:
„Meine Tochter war 19 Jahre — oh, sie war schön,
sehr schön — aber da sie keine Mutter mehr hatte und
ich von morgens bis abends im Kontor war , so blieb sie
sich zu viel allein überlassen. Aber ich vertraute ihr
blindlings , denn ich liebte sie über alles. — (Fortsetzung folgt.)
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Ostbahnhofstraße und der Hanauer Landstraße wünscht täglicher Mittagstisch zu bürgerlichen Preisen vecabsm^
Stadtv . Zielowski eine Verkürzung der Fahrzeit von werden. Das Cafe dürfte sicher wieder ein besonW
und nach. Bergen. Stadtv . Korff bedauert, daß die beliebter Aufenthaltsort werden. Der Betrieb wird
rumänifdien
Bergener Linie so ungünstig angelegt ist, daß beispielsst Mal auch nach der Westseite hin ausgedehnt, damit d-n
die Einwohner von Enkheim von der Benutzung Gästen Gelegenheit geboten wird, die auf dem Geläut
weise
Uebererzielten
der
Trotz
.
Juli
p Sofia , 23.
ist. Enkheim würde gerne einen Zuschuß hinter dem Cafe stattfindenden sportlichen oder sonstiaetz
ausgeschlossen
der
an
einkunft fahren die rumänischen Soldaten fort,
leisten, wenn ein Anschluß dorthin geschaffen würde. Veranstaltungen bei einer Tasse Kaffee oder Xtt
Grenze eine gegenseitige Beschießung hervorzurufen. Seit
jede andere Linienführung als einem Glase Pilsener Bier anzusehen. In den Anlao?»
gestern mußten die Bedingungen der Uebereinkunft allen Stadtv . Hene bezeichnet
auf der nördlichen Seite des Ausstellungsplatzes wird
vor allem durch das JnBahn
die
da
,
undurchführbar
Beteiligten bekannt fein, aber trotzdem eröffnete eine rumä¬
des
Vorlage
der
Bei
.
müsse
weiterer Biergarten errichtet werden, so daß die Besuchs
nische Patrouille beim Morgengrauen gegen den bulgari¬ dustriegelände führenElektrizitäts
der
in
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und
Toppelkonzerte aus nächster Nähe hei einem Glase
das
die
für
Neubaus
Feuer.
schen Posten Nr. 3, nicht weit von Balbunar , ein
geäußert.
Bedenken
verschiedene
wurden
genießen können. Einen ganz besonderen Vorteil
Bier
Bald darauf wurde die Patrouille durch ein ganzes Ba¬ Braubachstraße
-Ausschuß
Finanz
und
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dieser
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der
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rumänischen Soldaten in der Nachbarschaft bemächtigten
kön¬
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einen
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Herr
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der
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nehmen können oder die die Leute
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erfüllt. Ihre Schüler stammen zum großen
vollauf
Erklärungen
tungen
wichtige
Gegenschrift
die
da
Flucht verloren hatten.
der Neuen Theater-A.-G. gebe. Die Versammlung be¬ Teil aus den wenig bemitteAen Kreisen der Bevölkerung.
stimmte, daß ihr die Gegenschrift zur Kenntnis gebracht Viele von ihnen haben sich die Mittel zum Besuch de^
Srau
Der Prozeß
werde. Auf Vorschlag des Vorsitzenden werden die Vor¬ Anstalt unter großen Opfern mühsam zusammengespart;
über die Arbeitslosen-Versicherung von der Ta¬ andere, ganz vermögenslose, haben sich die Mittel ge¬
lagen
Schluß der politische» Debatte . — Die Schieß gesordnung
. Stadtv . Funk gibt bekannt, daß liehen, um sich technisches Wissen und Können anzueignen,
abgesetzt
Abnngen der Fra « Caillaux . — $0000 Francs die Fraktionen sich dahin geeinigt hätten, beide Vor¬ das ihnen aussichtsreichere Erwerbsmöglichkeiten erschließt
für Liebesbriefe . — Die erste »«d zweite lagen zurückzustellen
. Es seien einige neue Gesichtspunkte und nicht selten sie zu wirtschaftlicher Selbständigkeit
Gattin.
eine Verständigung notwendig sei. führt. Aber leider mehren sich die Fälle , in denen
die
aufgetaucht, über
Die politische Seite des Mordprozesses dürste nun¬ Festhalten müsse man aber daran , daß beide noch vor Eltern und Schülern besonders in den letzten Semestern
Ter Staat ge¬
mehr erschöpfend behandelt fein. Recht betrachtet, hatte den Ferien 'ihre Erledigung fänden. Stadtv . Tr . Gehrke des Schulbesuchs die Mittel versagen.
währt fortlaufend einer Anzahl von Schülern Unterst
Caillaux selber in seiner politisch gefärbten Aussage noch schlägt vor, in der nächsten Woche zwei Sitzungen, am
von der Stadt
das Vernünftigste gesagt, er versuchte, seine Frau als das Dienstag und Donnerstag abzuhalten. Die Versamm¬ stützungen und Erlaß des Schulgeldes ;
Mk. geschaffen
000
10
von
Höhe
in
Ausschuß¬
folgen
Es
Stipendienfonds
zu.
inszenierten
ein
ist
ihn
Antrag
gegen
lung stimmte diesem
Opfer ihrer Empörung über den
worden. Diese Mittel reichen jedoch nicht aus, um dem
Feldzug hinzustellen. Alle übrigen Aussagen waren Zänke¬ berichte. Genehmigt wird u. a. Fluchtlinienplan Nr.
Bedürfnis zu genügen. Leider sind die meisten milden
881 für die Straßenecke Zeit, Stift - und Brönnerstraße,
reien, und für die Gehässigkeit, mit der beide Parteien
der
,
Riederwald
am
Ver¬
Privatstistungen für Erziehung und Unterricht, die hie¬
Neubau einer Doppel-Bürgerschule
, war der beste Beweis, daß ein
sich gegenüberstehen
-Preungesheim,
er¬
sigen bedürftigen Schülern zur Verfügung stehen, den
kein
Eckenheim
gibt
für
„Es
:
Bürgerschule
ausrief
einer
Neubau
Calmette-Partei
der
teidiger
. Es ist
der
Erweiterung
der Maschinenbauschule verschlossen
die
hierher
,
der
Besuchern
Merianschule
Caillaux',
der
das
die Erweiterung
bärmlicheres Unternehmen, als
Stipendie.nfonds
kommt und in öffentlicher Verhandlung das Grab schän¬ Heizungs und elektrischen Anlage des Städtischen Kran¬ deshalb wünschenswert, einen besonderen
bei der Schule zu bilden. Die Einweihung des Neudet, das seine Frau gegraben hat !" Ruhig, in uner¬ kenhauses mit einem Kostenaufwand von 779000 Mark,
Erdie
12,
.
Nr
baus der Schule im Sommer dieses Jahres bietet hierfür
schütterlichem Gleichmut hört sich der Gerichtsvorfitzende die Herrichtung des Hauses Römerberg
passende Gelegenheit, und das Kuratorium der Anstalt
eine
an
-Hospitals
das alles an.
Gemeinde
Jsrealitischen
alten
mietung des
Kran¬
städtischen
der
An¬
die
Zwecke
^ deshalb an alle, die den Bestrebungen und Zielen
für
das
richtet
in
,
Straße
Licht
der Königswarter
Das einigermaßen günstige
, die Bitte, durch
geklagte durch die geschickten Ausführungen ihres Gatten kenhausfürsorge und Erweiterungsbauten des städtischen der Schule Interesse entgegenbringen
Errichtung eines
zur
Beitrages
einmaligen
Debatte
eines
eifrige
Eine
Zahlung
als
—
.
wieder,
dunkler
Sachsenhausen
und
dunkler
wird
Krankenhauses
gerückt worden war,
. Beiträge
beizutragen
Stipendienfonds
Ostim
leistungsfähigen
Hand¬
ruft die Errichtung einer Verbrennungsanstalt
die Zeugenvernehmung ihren Fortgang nimmt. Ein
unter der Be¬
Stadthauptkafse
hiesigen
der
bei
besonders
wir
Hene
bitten
.
Stadtv
Frau
sich
den
,
wobei
hervor,
Waffenladens
des
hafengebiet
Verkäufer
der
,
lungsgehilfe
" einCaillaux vor der Tat in Anspruch nahm, ist es, der gegen die Fettgewinnungsanstalt aussprach. Verdient zeichnung „ Stipendienfonds der Maschinenbauschule
wollen."
schwerwiegende Aussagen macht. Er mußte Madame den werde damit sehr wenig, dafür aber das Osthafengebiet zahlen zu
♦o Beleidigung durchs Telephon. Ein Urteil, das
Mechanismus der Waffe — ein Browning mit großer entwertet. Stadtrat Tr . Lewin erklärt, daß er persön¬
habe,
Kreisen des Publikums Interesse erregen wird,
weiten
Fettgewinnungsanstalt
in
der
an
das
ihr
Interesse
lich keinerlei
Durchschlagskraft war es — genau erklären und
ver¬ fällte die hiesige Ferienstrafkammer in einem Beamten¬
Laden und Zielen immer aufs neue zeigen. Madame daß er sich! aber im Interesse der Steuerzahler fürNutzen
beleidigungsprozeß. Ter Sachtverhalt ist kurz folgender:
war so nervös, die kleinen, zarten Finger zitterten. Auch pflichtet halte, aus der Anlage den größtmöglichen
die
49 jähriger Kaufmann benutzte am 18. Februar das
Ein
Vorlage,
der
Nachprüfung
Die
.
auf dem Schießstande der Firma übte sie sich im Zielen herauszuwirtschaften
An¬
feiner Logiswirtin . Er hatte mehrere Gespräche
der
Telephon
Beschwerde
Und Schießen. Als sie zahlte, verbarg sie den Revolver der Kreisausschuß auf Grund einer
nach auswärts zu erledigen und zwar sehr in Eilet
zerstört.
Bedenken
alle
habe
habe,
vorgenommen
lieger
in der Muff.
heiße es aus¬ Die beim Fernsprechamt ihn bedienende Beamtin hörte
Die nächste Zeugin, Prinzessin Estradere, eine jener In dem Gutachten des Kreisausschusses Anstalt
keiner¬ am Apparat eine Männerstimme, die sie anfuhr : „Ja,
, daß durch die Errichtung der
Prinzessinnen mit sehr entfernter Verwandtschaft zu irgend drücklich
Nach¬ Euch meine ich, Ihr seid alle verrückt. Statt daß Ihr
die
für
Belästigungen
oder
Nachteile
welchen mächtigen Häusern, deren Paris noch viele hat, lei Gefahren,
." Tie
Dienst tut, seid Ihr eine Schlafhaubengesellschaft
gleich¬
ist
barschaft zu befürchten seien. Stadtv . Flauaus
bringt pikanten Klatsch für den Geschmack des Parisers.
ihm die Auf¬
sie
daß
zu,
Teilnehmer
dem
rief
Beamtin
und
Magistrat
der
Wenn
.
Errichtung
die
gegen
ver¬
Nun aber kommt eine neue Sensation des Prozesses. falls
Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung aber auf sicht geben und ihn mit dem Obertelegraphensekretär
ja
ist
Simpel
der
,
Frau Gueydan selbst erscheint als Zeugin. Mit flüch¬ die
ich
pfeif
den
Auf
„
werde:
der Errichtung der Fettgewinnungsanstalt bestehen, dann binden
tigem Blick streifen sich die beiden Frauen . Welch ein sei es unverständlich, warum man dann nicht wenig¬ auch verrückt" , schallte es da entgegen. Die Beamtin
aber später
Wiedersehen mag die Gueydan denken, vor zehn Jahren
einen andern Platz ausfindig gemacht habe. Nach wußte nicht, wer so gesprochen hatte, erlangte hierbei
ftstmußte ich Caillaux freigeben, der unruhig und ehrgeizig stens
nach! Ab¬ als sie noch zweimal angerufen wurde und
Vorlage
die
wurde
Wider
und
Für
vielem
Betracht
in
I
Amt
8020
über die Departements-Interessen seiner Deputiertenherr¬
Telephonnummer
die
daß
stellte,
Mehr¬
großer
mit
lehnung sämtlicher Abänderungsanträge
Anrufers
lichkeit hinausstrebte, damals tratest Du an meinen Platz
. — Die städtische Subvention für die kam, die Gewißheit, daß die Stimme des
und an meine Stelle und ich tauchte im Treiben des heit angenommen wurde von 6000 auf 10000 Mark mit der des Beleidigers identisch sei. Tie OberpostPariser Lebens unter, — heute sitzt Du auf der schmalen, Säuglingsfürsorge
Telegraphenanwär¬
erhöht. — Ein Wunsch der Stadtverordneten -Versamm¬ direltion stellte namens der beleidigten
harten Bank, die man Mördern und Einbrechern an¬ lung
terin und des Obersekretärs Strafantrag gegen den Kauf¬
Zweifamilien¬
und
Einvon
Schaffung
die
regte
weist und chen jene Briefe, die mir einst Jo schrieb,
mann, der von der Nummer 80201 gesprochen hatte,
für städtische Beamte und Arbeiter an. Ter
haben Dich ins Unglück gestürzt! Dann macht sie ihre häusern
der die Anregungen zu prüfen nachdem ein Sühneversuch gescheitert war. Ter Kauf¬
Ausschuß,
Sozialpolitische
diese Aeußerungen getan
Aussagen, ruhig und klar.
hielt sie für sehr gut, aber aus finanziellen Grün¬ mann hatte nämlich bestritten,
die beleidigenden Worte
Die Frage , ob es richtig sei, daß sie am Tage hatte,nicht
daß
'
behauptete,
und
haben
zu
für durchführbar. Die Schaffung solcher Häuser
gefallen sein müßten. Er ver¬
Person
der zweiten Hochzeit Caillaux' dessen Briefe an sie ver¬ den
anderen
einer
von
herbeiführen,
nicht
Wohnens
des
Verbilligung
eine
könnte
daß man jetzt oft zu dritt , viel¬
öffentlichen wollte, verneinte sie. Ebenso erklärte sie die
Langgemach sprach dabei über das Wohnungselend wies auf die Tatsache,
, und daß sich ein anderer
spreche
viert
zu
Angabe, die Prinzessin Estradere habe mit ihr über den Herr
auch
fach
und über die Wege, es zu beseitigen, worauf der Ober¬
habe. Eine Gegenüber¬
erlaubt
Verkauf von „Jos " Briefen verhandelt, für Unsinn. Diese bürgermeister
Unfug
oder
Ulk
einen
Jahren
seit
schon
man
daß
entgegenhielt,
Aussagen machen sichtlich Eindruck. Der verstorbene Cal- sich bemühe, bessere Wohnungsverhältnisse zu schaffen und stellung des Kaufmannes und der Telephondame erfolgte
mette erscheint durchs sie doch recht schwer belastet.
nicht. Ter Kaufmann wurde vom Schöffengericht freige¬
diesem Wege auch fortfahren werde. Herr Ranis
Ihre Aussagen bedeuten entschieden einen Vorteil für i auf
sprochen. Tie Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und
Beachte
und
gehe
davor, daß man darin zu weit
die Angeklagte. Will Madama Gueydan glühende Kohl¬ warnte
der jetzt stattgehabten Strafkammerverhandlung blieb
in
hohem Wohnungsgeldzuschuß den Hausbesitzern als
ten auf das Haupt der Nebenbuhlerin sammeln? Aber mit
Angeklagte dabei, daß er nicht der Beleidiger ge¬
der
bei
Arbeiter
der
Eingabe
entziehe. — Eine
als der Gerichtsvorfitzende so nebenher fragt, ob sie sich Mieter
sei. Er gab dagegen, wie auch schon in der ersten
wesen
städtischen Straßenreinigung , die um eine Erhöhung
mit ihrem früheren Gatten ausgesöhnt habe, da kömmt der
zu, daß er der Telephonistin zurief, als er sie
Instanz
wird
,
ersuchen
Wintermonate
der
Lohnes während
„Fräulein , tun Sie doch den Mund auf.
es scharf und schneidend von ihren Lippen: „Herr Prä¬ ihres
verstand:
nicht
über¬
Magistrat zur wohlwollenden Berücksichtigung
sident, eine Aussöhnung hat es niemals gegeben!" Cail¬ dem
erschienene Telephonistin erklärte hiervon,
Zeugin
als
Die
. Tie gleichfalls geforderte Extravergütung für
haben. Ein Dienstmädchen, das dicht
zu
laux hat während dieser Aussage den Blick auf den wiesen
gehört
nichts
Stadt¬
vom
einem
!
nach
früher
Sonntagsarbeit ist bereits
stand, bekundete, daß sie wohl diese
Boden geheftet.
Telephonapparat
am
verordneten Balzer gestellteri Antrag bewilligt worden.
mit angehört, von den be¬
Nach der Prozeßverhandlung kam es in der Nähe Schluß
Kaufmanns
des
Aeußerung
Uhr.
8
gegen
der Sitzung
hier eine Rolle spielen,
die
,
des Justizpalastes zwischen Camelots du Roi, die unter
Aeußerungen
leidigenden
Aus¬
— Tie Wirtschaftsbetriebe auf der Elektrischen
Beamtin blieb dabei,
Tie
habe.
den Rufen „Caillaux , der Mörder !" eine Kundgebung
vernommen
nichts
aber
Tie Verpachtung der Wirtschaftsbetriebe auf
8020 Amt 1
Apparat
am
der
veranstalteten, und einer Gruppe von Sozialisten und stellung.
sei,
überzeugt
sie
daß
Bei
.
ftattgesunden
jetzt
elektrischen Ausstellung hat
ausge¬
Beleidigungen
die
auch
habe
Radikalen zu einer argen Rauferei, bei der mehrere Per¬ der
Kaufmann
weilende
dem öffentlichen Ausschreiben wurde den hiesigen Re¬
30 Mark Geld¬
beantragte
sonen nicht unerheblich verletzt wurden.
Staatsanwalt
Der
stoßen.
nach
Eckermann
Eduard
und
staurateuren Wilh. Weber
den Kaufmann , dessen Verteidiger Rechts¬
eingehender Prüfung seitens des Wirtschaftsausschussesder strafe gegen
betonte, es sei sehr gut eine Ver¬
Heilbrunn
.
Tr
anwalt
der
auf
wird
Ausstellungshalle
der
In
Zuschlag erteilt.
seit den im Umbau begriffenen
denn
,
möglich
wechslung
24. Juli.
ersten Empore auf der Nordseite, ein Restaurationsbetrieb
wahres Tohurabohu und es
ein
herrsche
Telephonämtern
so daß das Publikum in alle Ruhe
ein Dritter einen üblen
— Stadtverordneten -Versammlung. Vor Eintritt in eingerichtet werden, von
sich
leicht
sehr
könne
Aus¬
ganze
das
aus
Empore
der
und Beschaulichkeit
die Tagesordnung der gestrigen Sitzung widmete der Vor¬ stellungsbild
erlaubt haben. Das Gericht hielt die Bekundungen der
überblicken kann. Auch! den Ausstellern und
verstorbenen
dem
Friedleben
.
Tr
Verurteilung für ausreichend und er¬
Justizrat
Geh.
sitzende
soll dort ein täglicher Mittagstisch zu Beamtin zu einer
Geldstrafe.
Mark
30
auf
Stadtv . Adolf Jung einen ehrenden Nachruf, den die deren Angestellten
kannte
Preise geboten werden. Das Weinrestaurant
Versammlung stehend anhörte. — Eine große Zahl Ma¬ mäßigem
■Sb Ter Schrecken der Straße . Nachdem erst vo^
freigegeben, außerdem wird
Bierverkauf
dem
diesmal
wird
in Oberrad ein Kind von einem Auto uvergistratsvorlagen standen zur Beratung , darunter verschie¬
Weinrestaurant , entgegen der früheren Ukbung neben zwei Tagen getötet
wurde, trug sich am Donnerstag nawund
dene Wahlen, Grundstückstransaktionen, bie Herstellung im
fahren
auch offener Wein zu haben sein. Zwi¬
schon wieder ein gleicher uns
Altstadt
der
in
mittag
einer Gleisspitzkehre an der Kleiststraße, die Indienst¬ Flaschenweinen
schen der Weinterasse und der Bayerischen Bierhalle wird
des Taglöhners Wag ,
Tochter
neunjährige
Tie
zu.
stellung der Feuerwache Sachsenhausen und der Jah¬
sich! die Aepfelweinhalle von Gebr. Freyeisen einschie- Fahrgasse 36, war im Begriff, mit einer Freundin
resabschluß für 1913, wurden, da sie zumeist von den ben.
Tie Bayerische Bierhalle wird eine Original -Ober-Gersten- und Klost g
Ausschüssen bereits geprüft sind, ohne Debatte genehmigt.
erhalten. In dem Speiserestaurant wird Fahrdamm der Straßenkreuzung
ländlerkäpelle
der
zwischen
Bei der Herstellung einer Gleisverbindung

Don

bulgarifch

gegen

Grenze.

Caillaux.

-nadiridifen.
lioftal

, darunter der Dampfer „Werner",
— Gesangverein Frohsinn. Am 26. ds. Mts. ver¬ und Schleppdampfer
.ifcoAeiten, als sie durch das Tuten eines rasch
, daß kein Men¬
rsabrenden Autos verwirrt wurden. Während die anstaltet der Gesangverein Frohsinn dahier ein Konzert nahmen die Fahrgäste auf. Es scheint
« undln noch rasch den Fußsteig erreichen konnte, wurde in der nassauischen LungenheilanstaltNeurod, Regbez. schenleben zu beklagen ist, doch wurden mehrere Personen
. Der Dampfer „Werner" brachte einige Ver¬
kleine Wagner von dem Wagen erfaßt und über- Wiesbaden nachmittags um 4 Uhr. Unter anderem bringt verwundet
tt Tie Schwerverletzte wurde von dem Wagen der Verein Chöre zum Vortrag von folgenden Kompo¬ wundete nach Stettin, die ins Krankenhaus befördert wur¬
, Schubert, Wengert, Angerer, Mendels¬ den. Ein Lehrer aus Swinemünde, der gleich vielen
« er- nisten: Beethoven
, doch
-Hospital«gebracht
sofort in das Heiliggeist
pfil schon wenige Augenblicke,nach- der Einlieferung sohn, Heim, Silcher, Neumann rc. Zu dieser Veran¬ anderen Fahrgästen nach Swinemünde gebracht wurde,
. Wen die Schuld trifft, wurde bisher noch staltung sind Freunde und Gönner des Vereins will- erlitt mehrere Rippenbrüche und mußte ins Swinemünder
, J Leiden
. Tie Abfahrt erfolgt 12,55 Uhr mittags mit- Krankenhaus übergeführt werden. Ein anderer Teil der
j kommen
>T,M -stkllt.
. Der Dampfer
. Am Dienstag Vor- ! tels Sonntagsbillet Niedernhauseni. T. (1,45 Mk.) Treff- Fahrgäste wurde nach Stepenitz gebracht
Verunglückter Schornsteinfeger
..... gegen9 Uhr befand sich ein Schornsteinfegergeselle!
j Punkt Restauration zum Deutschen Haus, BesitzerH. Haßlex. „Berlin" tauchte zuerst mit dem Vorderschiff unter Wasser,
s fretn Dach des Hauses Neugasse 26. Als er auf ; Auch! ist dort für Unterhaltung und Tanz bestens gesorgt, später versank auch das Hinterschiff.
wm Laufbrett weilte, das an einem Schornstein be- j Tie Rückfahrt erfolgt 9,33 Uhr von Niedernhausen.
Neueste
Äjgt war, löste sich- ein Teil des Schornsteins. Ter
Lckornsteinfeger stürzte auf ein Dach herab, das sich,
Vermischte
Labiau , 24. Juli . Bei der gestrigen Reichstags¬
ch^i Meter tiefer befand, und wurde an der linken
Kiand und am linken Bein verletzt.
— Wiesbaden, 24 . Juli . Ein schwerer Auto- stichwahl erhielten Bürgermeister Wagner (F. Vg.) 9072
1
. Gestern!! Mobilunfall ereignete sich
® <ho Von der Brücke in den Strom gesprungen
! gestern zwischen Niederbrechen und Amtsrat Streese (Kons.) 7652 Stimmen. Wagner
Nachwittag um drei Uhr sprang an der Wilhelmsbrücke
Dauborn. Das Auto, das später die Verbindung ist somit gewählt. Bei der Hauptwahl wurden von 20008
Mann in den Main. Gegen 6 Uhr wurde er als j! und
. Davon ent¬
zwischen beiden Orten Herstellen sollte, stürzte gestern bei Wahlberechtigten 15 839 Stimmen abgegeben
. Wie aus einer Jnvalidenkarte des Toten ! der Probefahrt in der Nähe von Tauborn um. Der fielen auf den Konservativen Streese 7532, auf den
Leicke geländet
, dürfte es sich! um den 1876 in Dreieichen- Lenker des Autos Erwin Rößler und der Seminarist Fortschrittler Wagner 6131 und auf den Sozialisten 2186
bervorgeht
Stimmen.
Lain geborenen Maurer Heinrich Stroh handeln.
Dienstbach aus Kirberg wurden getötet.
, <■© Dem Schicksal nicht entronnen. Auf einem GutsParis , 24. Juli . Die letzten aus Petersburg hier
— Biebrich, 23 . Juli . Die Süddeutsche Eisen¬
bof bei Marburg wurde vor kurzem der Verwalter durch
bahngesellschaft hat seit dem 1. Mai ds. Js . die Wagen eingelaufenen Meldungen berichten von schweren Unruhen,
einen Schuß, der von dem 18 jährigen Arbeiter Johann
auf der Strecke Mainz-Biebrich, die bis dahin nach Wies¬ die längs der Bahnlinie Petersburg—Moskau an ver¬
. Tie Kugel baden weiter geführt wurden, direkt nach Schierstein und schiedenen Punkten ausgebrochen sind. Tie Zensur ver¬
Gieselmann abgefeuert wurde, schwer verletzt
drang dem Verwalter in den Hals. Der Täter flüchtete. wieder zurück geleitet. Die städtischen Körperschaften haben hinderte zwar das Durchdringen näherer Nachrichten
. Es
Gestern wurde er auf einem Gutshof in Rödelheim ver¬ dagegen verschiedentlich protestiert und die Einführung des steht jedoch
! fest, daß eine große Anzahl von Truppen
haftet.
aus dem Feldlager von Krasnoje Selo alarmiert und,
. Aus Mainz kamen ge¬ alten Zustandes verlangt. Die Süddeutsche hat jetzt in ausgerüstet mit scharfer Munition und Schnellfeuerge¬
Aus dem Polizeibericht
ihrer Antwort mitgeteilt, daß sie dem Wunsch der Stadt
, die 184 Mark ge¬ keine Folge leisten werde, sodaß es bei der Aenderung schützen
stern zwei Jünglinge hier zugereist
, nachl den bedrohten Punkten abgesandt worden
stohlen hatten und sich einige gute Tage in Frankfurt! bleibt. Die Aufsichtsbehörde hat ein Einschreiten abge¬ sind.
Lereiten wollten. Damit wird es aber gute Weile haben,
Rom, 24. Juli . Das Giornale d'Jtalia weist in
denn die Burschen wurden bei ihrer Ankunft verhaftet!. lehnt.— Nancy, 23 . Juli . Tie Strafkammer in Nancy seiner heutigen Ausgabe auf die Bedeutungslosigkeit der
— Bei einer polizeilichen Streife wurden heute Nächst
, der
verhandelte gegen die Deutschen Hiacht und Harder, ge¬ Reise Poincarees nach Rußland hin und bemerkt
zwanzig Frauenspersonen verhaftet. — Ein 25 jähriger gen den Schweizer Allemane und den Oesterreicher SeWerkzeuge französi¬
zum
!
sich
,
bereit
keineswegs
sei
Zar
Bäcker wutde wegen Diebstahls zweier Fahrräder ver¬
. Ueberdies sei sein
quest, die im letzten Monat in Nancy unter dem Ver¬ scher Revanchegedanken herzugeben
haftet.
dem Londoner Mißerfolg etwas
seit
Prestige
persönliches
haben,
zu
begünstigt
Soldaten
eines
Desertion
die
,
dacht
. Gestern nachmittag
— Versuchter Scheckschwindel
. Rußland denke nicht daran, seiner Po¬
verhaftet worden waren. Bei der Haussuchung wurden stark verdunkelt
gegen5 Uhr kam in ein hiesiges Bankhaus ein Tienst- bei Harder und Allemane Patronenmodelle gefunden. Sie litik einen deutschfeindlichen Setmpel aufzudrücken.
mann und präsentierte einen Schieck von 2000 Mark auf
, für dessen Schecks das hiesige erklärten, daß sie die Patronen von einem Soldaten des
ein Offenbacher Bankgeschäft
Haus Zahlstelle ist. Dem Kassierer kam der Scheck nicht 66. Infanterie-Regiments erhalten und daß sie die Ab¬
3930
61 *t
Alb
Tel .Hansa,4603
richtig war und er bat den Dienstmann, etwas zu warten. sicht gehabt hätten, sie als Anhänger an der Uhrkette
zu tragen. Weiter gaben sie zu, einem Soldaten des 150.
Inzwischen benachrichtigte man die Polizei, denn der Jns
.-Regts. namens Benoit Kleider und Geld geliefert
Dienstmann hatte auf Befragen geäußert, daß ihm ein
auf 13 Mo-»
, wo er zu haben. Das Urteil lautete gegen Hacht
junger Mann den Scheck auf dem Goetheplatz
Tage!
Nur wenige
aben d» 8 U hr
ihn auch erwarte, zum Einlösen gegeben habe. Polizei¬ nate, gegen Harder und Allemane auf je sechs und gegen!
beamte gingen deshalb gegsen6 Uhr mit dem Tienst- Segnest auf zwei Monate Gefängnis.
23 . Juli . Der Dampfer „Berlin"
— Stettin,
mann auf den Goetheplatz und trafen dort den etwa
Preise!
Gesangsposse in 4 Akten. — Kleine
-Aktiengesellschast ist
25 Jahre alten Kaufmann Jakob Schäfer, der sofort der Swinemünder Dampfschifsahrts
: Lustige Abende mit
Im Weinrestaurant
sestgenommen wurde. Schäfer ist ein vielfach wegen heute nachmittag um 2 Uhr auf dem Papenwasser in
Kesang und Tanz. _
",
Schwindeleien auch in anderen Städten vorbestrafter der Nahe des Haffs mit dem Schleppdampfer„Ostsee
, den Scheck gefunden zu haben. der einen großen schwedischen Frachtdampfer im Schlepp¬
. Er behauptete
Menschl
. Der Dampfer „Ostsee"
— Albert Schumann-Theater. Sonntag, den 26. tau hatte, zusammengestoßen
Boekenheim
ds. Mts., abends 8 Uhr findet bei kleinen Preisen die wurde glatt durchschnitten und sank in kürzester Zeit. In¬ Sommertlieater
4290
Hof
Rheingauer
„Flotte folge des Anpralls kollidierte die „Berlin" auch mit dem
letzte Sonntagsaufführung der lustigen Gesangsposse
, daß Frachtdampfer und wurde dabei am Vorderschiff beschä¬
" statt. Es sei besonders darauf hingewiesen
Weiber
SamStag, den 25. Juli , 8V2 Uhr abends
der Zuschauerraum bestens ventiliert und somit der Auf¬ digt, sodaß sie zu sinken begann. Der Unfall ereignete
Klei« -Eva , Lustspiel in 3 Akten von O. Ott.
. Der
enthalt im Theater ein sehr angenehmer ist. Am Samstag, sich unterhalb der sogenannten Krampemündung
den 1. August findet abends 8 Uhr die Galapremiere der zahlreichen Fahrgäste bemächtigte sich sofort nach dem verantwortlich für dm rrdaktionellm Teil : Earl Strauß , für dm
10. Varietee-Saison mit einem sensationellen Programm Zusammenstoß eine große Panik, aber der Dampfer „SeJnserateMeil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
-i c? Mankvann ft ffn. rftanffnrta M
dan", sowie mehrere in der Nähe liegende Baggerprähme Drucku Berlaa derB»chdrnckev
_
statt.
• • ataaaaai

Ilathridifen.

Nachrichten.

j

Schumann -Theater
Weiber.

Flotte

•••••••<

::Trockenwäsehe
Hasswäehe
Mangelwäsche
nach Gewicht
Berechnung
und stückweise.

die Veranstaltung

!

23 p. Frankfurt-West.

4344

Lage Off. zu richten an Gebr. Eulen,
^edowstraßr 13, 3. Stock rechts. 4356
kleiner pünktlich zahl. best. Familie
ivrrözum1. Sept. frdl. gesund. -^ ZimmerWohnung mit 1 großen oder 2 Mansarden
, im Preise von 7—800 Mk. Off.
gesucht
^nt. F , L . 50 an die Exp, d. Bl. 4359
sunder

genzettel

kür

Qgittttuttij

großer Auswahl

e

vorrätig, j

Im Mittelpunkt der Stadt ein Spezial-

Kaffee- «nd Konfitüren - Geschäft
. Er¬
zu verkaufen
ungefähr8000M. Makler verbeten.
Off. unt. E . P . an die Exp. d. Bl. 4288

verhältnishalber umgeheno
forderlich

-Käse
Limburger

prima reif, das Pfund 28 Pfg. verkauft

empfiehlt

Leipzigerstraße 17.

Bockeuheinrerlaudstraße 142 a.
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
3487
sofort zu oerm. Näh. im 3. Stock.
, Badezimmer
Schöne5 Zimmerwohnung
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober
. 6. Näh. Part. 3880
zu verm. Kurfürstenstr
Adalbertstraße 26 , 3. St . Schöne
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
1. Oktober. Näh, daselbst1. Stock. 3881

5ZiiervoimigeD
Drei

graphien, Medaillonanhänger (Andenken) 5 Zim
usw. Abzugeben gegen Belohnung Clemens¬
4364
straße 13a, 2. Stock.

Gottesdienstliche Anzeige ».

am Main.
Frankfurt
Christuskirche
Sonntag , den 26 . August.
Bonn . 9 % Uhr: Kindergottesdienst.
Hauptgottesdienst , Pfr . Beller.
IO1/» ,,
"
„ AbendgSdst .,Pfr .Bömel (Abdm.)
Nachm 5 %
f, Bückenheim Falkstraße 29.
Falkenho
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst . Abd
Temp erenz- Bers ammlung.
. . . 8%
Oeffentl . Bibelstunde.
Mittw . „ 8%
Dorm.
Bibelstunde f. Frauen.
3 ' /,
Donn.
8%
Bibelfi . f. Männer u . Jüngl.
Freit.
Gesangstunde.
8 1/*
SamSt.
Posaunenstunde.
8 1/*

.12.
, Adalbertstr
J. G.KOtlie
Prima Existenz

Allgäuer Käse-Großhandlung
WirteSchloßstraße
4237
17.

k. Kaufmann & Co.

tt « tttefgg.

und allem
mit Zentralheizung
Komfort Per 1. Oktober zu ver¬
i
mieten. Nenba » Leipzigerstr . 455.
17,
Näheres Leipzigerstraße
3827
§t ^ t ?Jt »t ?ett * Samstag Mittag ein Bäckerei Kirfchner._3980
Portemonnaie mit etwas Geld, Photo¬
Adalbertstraße 10,

- tt.

Steintöpfe in

5 Bltmttfy

4056

Einkochapparate

Lchön möbl. Zimmer für 2 anst. Herrn
mit Pension zum 1. August zu vermieten.
4357
^andgrafenstraße 45, parterre._
2 Ztmmerwohnung gesucht in freier ge¬

Trem

Große irdene

EinkochtSpf

Guten Privat-Mittagstisch zu 70 Pfg.
und Abendtisch zu 50 Pfg. findet man
Rohmerplatz

. 23

8

Dampfwaschanstalt

I

10 % 15% 20 % Nachlass !

Nur
Leipsigerstr

11.
Bpeyererstrasse
Tel. Amt Hansa, 8227

#

der billigen

Einkaufsgelegenheit ! j

-Stärkewäsche
Herren
-Äusstattungen
Gardinen
e_
Union

I

Saison -Ausverkauf

Rasen gebleicht

Ausführung
Erstklassige
[Schadlose Behandlung. 1

j

Strumpf -Noack ’s

3705

wie auf dem

Wohnungen.

§§ itttxi mit Platz und Stallung zu
mieten eventl. zu kaufen gesucht Offerten
4154
unter 8 . 8. an die Exp d. Bl.

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 25 . Juli.
7 Uhr 30 Min.
Borabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
9 „ 15 „
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
6 Uhr 30 Min.
Morgens
7 „ 15 .
Abends
Synagoge

mer

Wohnung

un 2. St . zu verm. 4224

Schloßstraße IS.

2336
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
2601
_
parterre.
29,
straße
, Bad"
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
. Näheres
Balkon, per sofort zu vermieten
2962
Schloßstraße 59, bei Nos._
Schöne 4 Zim merwohunug mit
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten
Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112

Nähe

Universität.

4 Zimmerwohuung mit Bad und Zu¬
. Zietenstr. 24,
behör per sofort zu vermieten
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 3235

4 Ztmmerwohnung

. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
_
3488
auch für Büro geergnet.
).
(Fortsetzung umstehend

6

tttaaad666oooobboo6oAfrfloooooooooooöoo6ooooöooooooooooooooooiol

.Mein

Werderstraße 34, II . Schöne 2
Wohnung mit allem Zub. bill. zu verm.

O
O

o

KM ! Saison-Ausverkaufoo
o
o

erfreut sich des wachsenden Zuspruchs von Seiten
meiner alten und zahlreichen neuen Kunden.
Mit Recht , denn ich biete während dieser Zeit ganz

hedentende
Sensationell
Ia

Vorteile.
!!!

2

Nur im Ausverkauf.
An Wiederverkäufer
findet kein Verkauf
H
statt.

Schuhcreme
, beste Qualität
die 10H - Dose.
Salaage

Schöne große2 Zimmerwohnnng mit Bad,
Balkon und sämtl. Zubehör per 1. Sept.
zu vermieten
. Wurmbachftraße 14. 4247
2 u. 3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver>

Verrat:

Grosse Posten Schuhwaren
ganz bedeutend unterm Einkauf.
Versäume

niemand

diese

günstige

Gelegenheit

mieten. Rohmerstraße3, part. rechts. 43 08
Schöne2 u . 3 Zimmer an ruh. Leute zu
vermieten
. Näh. Leipzigerstr
. 82/84. 4309
Große 2 Zimmerwohnung, Kniestock,
per 1. August zu vermieten
. Zu erfragen
Adalbertstraße3, Bäckerei.
_
4312
Kleine 2 Zimmerwohnnng an ruhige
Leute zu vermieten
. Häusergasse4. 4314

. "HW

R.Altschüler
,8ockenheim
,Leipzigerstrasse 8.
Grösstes und leistungsfähigstes

ICH

Schöne 2 Zimmerwohnung
, 1. Stock, mit
allem Zubehör per 1. August zu vermieten.
Näheres Basaltstraße 56 (Laden). 4351

Schuh Warenhaus Süddeutschlands.

36 eigene
OOOOOOOOOÖ ^ ÖQOOOOOOOOOCIOOOOOOOOO

Filialen.
- o oooooooooooooooooooooooooooo

äSSÜ'
2 Zimmerwohnnng mit Bad*» to
7T
mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45. Z*
Leipzigerstraße 88. 4U9
_
Schöne2 Zimmerwohnnng mit
all. Zubehör per 1. Augnst zu vermiet
-«'
Näh. Stetnmetzstraße6, 2. ©tetf rtfo*
Anzusehen von 12—6 Uhr abends. 417$
2 Zimmerwohnnng mir uifanf VT
Zub. im 1. St . 36 M. per 1. A«gust z»
vermieten
. Landgrafenstraße 15, p. 417g
Fleischergafse 15 (Neues Haus).
Schöne 2 Zimmerwohnnng zu vermieten
Näheres Juliusstraße 37, 1. St . l. 428i
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer nebst K7
behör an erwachsene ruhige Leute zu vermieten. Adalbertstraße 56._
423z
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. jU
1. August eventl. auch später zu vermieten.
Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St. 4244

4358
101

2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Floraftraße 20.
4352
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Hombtrrgerstraße7, 2 Stock links. 4353
Schöne 2 Zimmerwohuungmit Bab
sosort zu vermieten
. Anzusehen vormittag
-.
Werderstraße 29, 1. Stock links.
4361
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.

3 Zimmerwohnung im Parterre zu vermieten. Nanheimerstraße 15._
4251
3 Zimmerwohnnng im 1. St ., 3 Zimmer¬
wohnung im 3. Stock. Große 2 ZimmerMansardenwohnung zu vermieten
. Näheres Werderstraße 3. Näheres parterre. 4362
Basaltstraße 41, beim Verwalter.
4305
Kleine Mansardenwohnung z»
Schöne große3 Zimmerwohnnng mit Zu¬ vermieten . Schloßstraße 4» . 3058
behör an ruhige Leute zum Preise von
Ganzes Haus mit Laden und allem
M . 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311
Zubehör an nur saubere Leute billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu vermieten
. Schloßstraße 13.
3316
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
vermieten
.
Häusergasse
4.
4313
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen- Bad allem Zubehör per 1. Oktober
Großes Zimmer mit Küche und Keller
Kleine 3 Zimmerwohnnng
zn zu vermieten
Basalt¬
straße 41, 1. Stock._
3762 z« vermieten . Näheres
. Gtnnhetmerlandftr
. 17. 3779
3952 vermiete « . Leipzigerstraße 20 . 4338
Schwälnrerstraße 10 * 4 Zimmer¬ straße 10 , parterre. _
Kleine
Mansardenwohnung
an
Schöne 3 Zimmerwohnnng per sofort
wohnung an ruhige Familie preiswert per
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
kinderlose Leute, wöchentlich
M
.
4.—,
zu
Oktober zu vermieten
. Näh. Part. 3882 3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda und oder später zu vermieten. Preis einschl.
vermieten
.
Friesengafse
22._
3889
allem Zubehör an erwachsene Familie preis- WafsergeldM. 38.—. Näheres Am WeinSophievftraße 97 , 3 . Stock
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
würdig
per I . Okt. zu verm. Näh.Part. 3953 garten 14, Schlosserei
._
4348
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
Zn erfragen Werrastr. 11, I . rechts. 3979
Schöne 3 Zimmerw. mit allem Zub. im
für 1. Oktober zu vermieten.
_
3945
Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
3.
Stock zu vermieten
. Falkstc. 80. 3974 Große3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda,
4 oder 6 Zimmermohnung
, 2. und 3.
anständige Leute preiswürdig zu vermiete
«.
Gas
und
Wasserleitung
sofort
zu
vermieten.
Etage zu vermieten
, in der Adalbertstraße.
Schloßstraße 11.
Mühlgasse 18, Hinterhaus part.
4069
Niederhöchstädterstraße
9i
>
,
am
Bahnhof.
Näheres Jordanstraße 60, Appel. 4059
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu
4349
Neuhergerichtete
1 Zimmerwohnnng mit
. Näheres 2. Stock links. 3975 Preis 35.— Mark inkl._
Schöne 4 Zimmerwohnung , Bad, vermieten
Kleine3
Zimmerwohnnng
sofort
zu
ver- Küche sofort zu vermieten
. Näh. Rödel»
Erker, Preis 859 Mk. zu vermieten
. ErSchöne3 Zimmerwohnnng per 1. Oktober
heimerlandstraße 34 bei F . Becker
. 4162
mieten
.
Leipzigerstraße
26._
4350
fragen Jordanstraße 81, parterre. 4303 zu vermieten
. Kiesstraße 29, 1. St . 4063
Rödelheimerlandstr . 40 , Hinter¬
Mansardewohnungi. 4. St . per 1. Aug.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit Bad und
Schöne3 Zimmerwohnung
, 4. St ., an ruh.
4179
Balkon bis 1. Oktober zu vermiete «. Leute, Pr . 35 M . Kreuznacherstr. 43,1 . 4105 haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnnng zu vermieten. Falkstraße 38a.
mit
allem
Zubehör
per
1.
August
oder
Hübsche Mansardenwohnung
Schloßstraße 11, 2. Stock rechts.
4347
Lchöne3 Zimmerwohnung in ruhigem später zu vermieten
. Zu erfragen bei Pfeil, an ruhige Mieter billig zu vermieten.
Hause per September zu rermieten. Näh. Vorderhaus 2. Stock.
4360
SMoßstraße 74._
4234
Bredowstraße6, 2. St . r.
4168
S
rc.
Wohnung
für
35
Mark
per1.
August
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht
zu vermieten. Zu erfragen Kurfürste
«Keller zu vermieten
. Näheres bei Naumann, zu verm. Näh. Rödelheimerstr
. 7,1.St .4171
Mansardenwohnung
, neu hergerichtet, straße 50, 1. Stock links.
4250
Marburgerstraße7.
3179
Schöne 3 Zimmerwohnnng im 2 Zimmer, an kleine Familie zu vermieten.
Kleine billige Wohnung an ruhige Leute
. 2429
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, 2. Stock per 1. September zu vermieten. Näh. Am Weingarten 14, Schlosserei
zu
vermieten
. Schwälmerstr. 22, II . 4354
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. Näheres Grempstraße1.
Kanfnngerstraße 18.
4172
Schöne Parterre-Wohnung
, 3 Zimmer mit
Kl. Wohnnng, passend für alleinst. Pers.^
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit per sofort zu vermieten
Bad, ä Monat 45 —M., per sofort zu verm.
evtl, auch an 2 ruhige Leute preiswürdig zu
.
Näheres
beim
Bad nud allem Zubehör, neuhergerichtet,
.
3116 verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. 4355
Näh, bet Albrecht
, 2. Stock._
3313 per sofort zu vermieten
. Näh. Göbenstr. 4 Hausmeister daselbst
Friesengafse 8 , 3 . St . Geräumige bei Holland, Tel. Taunus 3952. 4180
Schöne große2 Zimmerwohnung
, 4. St .,
1 Zimmerwohuung nebst Zubehör zu verm.
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
Falkstraße 110, bei Raab, 2. St . 4163
zu verm. Näh. Homburgerstr
.
34,1
.
3137
Schöne 3 Zimmerw. mit Bad per1. Sept.
Näh. im Hause bei Frau Pavroth. 3314
2 ineinandergehende kleine Mansarden¬
zu verm. Bredowstr
. 13, Näh. 1. St . 4225
MM"
Wohnungsanzergen NI«hemm aüi
zimmer ohne Küche zu vermieten
. Näheres »ienStagu.
2 schöne 3 Zimmerw ohnungen
Freitag
, die ««zeigen über SeschSfSWildnugerstraße 19 . Schöne große Homburgerstr
.
20,
1.
Stock
rechts
.
3712
mit Bad per sofort zu vermieten
. Leipziger¬ 3 Zimmerwohnnng mit allem Zubehör per
lokale und Zimmer am Mittwoch und Sam^qg
straße 31, Bäckerladen
.
3491 1. August zu verm. Näh. Stb . Part. 4226
2 Zimmerwohnnng
, Kammer und Küche
zu
vermieten
.
Kleine Seestraße 5. 3836
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung
Große 3 Zimmerwohnnng mit
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu Bad und Mansarde nur an ruhige Leute Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
vermieten
. Falkstraße 89.
3612 per sofort oder später preiswürdig zu ver- Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
. 3939
mieten. Schloßstraße 74.
4227 mieten. Adalbertstraße 16.
IHObelfransporf
Kaufet« gerstraße 18.
Karl
Blerscfi
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Freundliche
,
neuhergerichtete
2
Zimmer¬
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
Gr. Seestr .20
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228 wohnung per 1. August 1914 billigst an
sofort zu vermieten
. Näheres beim Hausruhige Leute zu vermieten
. RödelheimerSchöne3 Zimmerwohnung
, Vorderhaus. landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
meister daselbst
.
3817
Nanheimerstraße 18, Bormittags . 4242 Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
Telefon Amt II 4759
*
Werderftraße 39.
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- Umzüge und Fuhren hier am Platze und
3 Zimmer mit Bad M . 50.—. Näheres
n&eh auswärts zu billigen Preisen.
4107
. Falk tr. 110, bei Raab, II . 4248 landstraße 32, 3. Stock.
Friesengafse2 a, bet Uhl.
3883 vermieten

Schöne große 4 Zimmerwohnung mit ;
per 1. Oktober zu vermieten. !
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
3634 !
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort !
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram- !
bahnverbindung
, nächst Ginnhetmer Höbe,
der 1. Oktober zu vermieten
. Gtnnheimerlandstraße 136, 2. Stock.
3694
allem Zubehör

3 Zimmerwohnnng mit Bad und
sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 88, p.
oder Kreuznacherstr
. 45, Baubüro. 3884
3 Zimmerwohunugeu
mit Zubehör per 1. August zu vermieten.
Ginnhetmerstraße 35.
3886
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
Balkon

Hübel
-Transport
-n.Ftihrgesehifl

Samstag , den 25 . Juli

Erscheint
täglich
abends
«jt Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
-Edition : Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.

42 . Jahrg

1914.

Organ für amtliche Knblikatisnen

AdöNNeMents-PretS.
rinschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei drr Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Psst bezogen vierteljährlich M. IM
rinfchl. Psffznfchlag. Postzeitungsliste 1233,

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegmheiten

Fernsprecher
: Amt Taunus Nr . 4168.
Inseratenpreis
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
^Auswärtige : 15 Pfg., Rettamen 20 Pfg.

(FranKsrrrt
-Kockrnheimer Anzeiger)

Gratisbeilage

: „Illustriertes

Uuterhaltuugsblatt ".

llltimslum

an die Bevölkerung Oesterreich-Ungarns im Laufe des Oppositionellen, Graf Andrassy, dem Wunsche Ausdruck,
morgigen Tages erlassen wird.
daß die nebensächlichen angesichts der augenblicklich ge¬
►ao Wien, 24 . Juli . Tie österreichisch
-ungarische spannten Lage von der Tagesordnung abgefetzt werden
^ Belgrad,
24 . Juli . In hiesigen diplomatimöge. Die Regierung erklärte sich damit einverstanden.
fcken Kreisen herrscht die Ansicht vor, daß die serbische Regierung hat heute vormittag die Botschafter der SigRegierung dem Verlangen Oesterreich-Ungarns Nachkom¬ natarmächte des Berliner Vertrages von der gestrigen Darauf vertagte sich das Haus bis Dienstag.
►o
« Budapest,
24 . Juli . Die Situation wird
men und es nicht zu einem ernsckn Konflikt kommen Demarche in Belgrad offiziell verständigt.
►oO Wien,
24 . Juli . Ein unter dem Vorsitz des hier im Parlament für überaus ernst angesehen. In
lassen wird.
Ministerpräsidenten Grafen Stürgkh abgehaltener Minister¬ parlamentarischen Kreisen wird soeben das Gerücht ver¬
^
Budapest,
24 . Juli .
Ter Fmanznn, die zu treffen sind, breitet, daß hie Abberufung des Gesandten Baron von
nister Teleszky teilte den Vertretern der großen rat hat die Maßnahmen festgesetzt
Geldinstitute persönliche mit, daß die österreichisch- falls die serbische Regierung die Forderungen Oesterreichs Giesl aus Belgrad unmittelbar bevorstehe. Feder hält
hier den Krieg mit Serbien für unvermeidlich.
Ungarns ablehnen sollte.
ungarische Regierung den erwarteten Schritt in
►oO Wien,
25 . Juli . Ter Sonderkorrespondent der
t *i Bud a pe st, 24. Juli . Wie aus Belgrad ge¬
Belgrad unternommen und dort eine befristete Note
Neuen Freien Presse meldet aus Belgrad : Nach Beendi¬ rüchtweise gemeldet wird, haben der französische und russi¬
überreicht habe. Ter Zweck dieser Mitteilung war,
daß die Nachricht den Geldmarkt nicht unvorbereitet tref¬ gung des Ministerrats ist Ministerpräsident Pasitsch zu - sche Gesandte beim Baron von Giesl Vorstellungen we¬
-ungarischen Regierung er¬
fen sollte. Die anwesenden Vertreter der Geldinstitute König Peter nach Vranitza Banja abgereist. Tie serbi- j gen der Note der österreichisch
gaben ihrer Ansicht dahin Ausdruck, daß die ungarische scheu Politiker hoffen, Oesterreich! werde nicht auf der ! hoben. Sie richteten an den österreichischen Gesandten
Volkswirtschaft wohl im Stande sei, einen entsprechenden Einhaltung der von ihm gestellten Frist bestehen, son^ die Bitte , daß die Donaumonarchie nicht etwas verlangen
Widerstand zu entfalten, was immer auch die Folgen dern sich!auf eine Diskussion der besonders schweren Punkte möge, was für Serbien demütigend sei. An hiesigen
der Demarche sein mögen. Sie erachteten es für ihre einlassen, da Finanzminister Patschu bei der Uebergabe und Wiener maßgebenden Stellen ist jedoch .von einem
Aufgabe
, durch Aufrechterhaltung der gewährten Kredite des Ultimatums dem Gesandten gleich! gesagt habe, daß solchen Schritt der beiden erwähnten Diplomaten nichts
und, falls es notwendig sei, durch erhöhte Unterstützung sich! die serbische Regierung mit der Antwort beeilen werde, bekannt. Tie Gerüchte feien daher mit Vorsicht gufzuder kreditfähigen kleinen Institute und Privatleute even¬ daß aber immerhin einige Tage vergehen würden, bis sie nehmen.
►a
« Petersburg,
25 . Juli . Das österreichische
tuellen Wirren zuvor zu kommen. Zugleich wurde ein sich, über die einzelnen Punkte schlüssig geworden sei.
Uebereinkommengetroffen, daß die Institute , wenn sich Die Note hat in Regierungskreisen vollkommen über¬ Ultimatum hat hier wie ein Blitz aus heiterem Himmel
die Notwendigkeit ergeben sollte, mit Intervention der rascht. Man hat diesen Schritt Oesterreich-Ungarns ab¬ gewirkt, zumal die maßgebenden Kreise noch! gestern davon
überzeugt waren, daß eine Entspannung zu erwarten
Oesterreichisch
-Ungarischen Bank und der Regierung eine solut nicht erwartet . Am härtesten wird die Forderung
empfunden, der Armee den vorgeschriebenenTagesbefehl sei. Man äußert sich sehr erbittert über Oesterreichs und
entsprechende Organisation ins -Leben zu rufen.
►o
« Belgrad,
24 . Juli . Ministerpräsident Pabeizubringen.
schließlich wird erklärt, daß Rußland unmöglich dabei
sitsch, der sich auf einer Wahlagitationsreise befand, hat
»oO Wien, 25 . Juli . Aus Ischl wird gemeldet, tatenlos bleiben könne. — Es verlautet, daß Rußland
seine Route plötzlich unterbrochen und ist angesichts der
daß Kaiser Franz Joseph an de,r Hoffnung festhält, daß sechs weitere Armeekorps an die österreichische Grenze
verschlechterten politischen Lage sofort nach Belgrad zu¬ die serbische Regierung nach geben werde. Wie eine Per¬ senden wird. Dieser Entschluß soll noch während der
rückgekehrt.
sönlichkeit aus der Umgebung des Kaisers äußerte, sagte Anwesenheit Poincarees in Petersburg gefaßt worden sein.
tj« Belgrad,
24 . Juli . Nach der Ueberreichung dieser, nachdem ihm der Eindruck bekannt gegeben wor¬
der österreichischen Note ist die Stimmung hier jetzt außer¬ den war, den die Note in Belgrad hervorgerufen hatte,
Krieg
folgendes: Es muß kein Krieg sein, wenn Serbien nicht
ordentlich ernst, obwohl die Stadt immer noch sehr ruhig
ist. Seit heute in früher Morgenstunde tagt unausgesetzt will.
<A> Wien, 25 . Juli . Ter österreichisch
-ungarische
►oO Wien,
ein außerordentlicher Ministerrat . Ministerpräsident Pa25 . Juli . Von diplomatischer Seite
Gesandte, Baron Giesl, hat den Auftrag erhalten, mit
-ungarische dem gesamten Personal der Gesandtschaft Belgrad zu
schitsch
, der mit seinem Kabinettsches Scheinowitsch im wird mitgeteilt : Falls Serbien die österreichisch
Automobil aus der Wahlreise begriffen war, ist bereits Note annimmt , wird es sich darum handeln, zu kontrol¬ verlassen, falls die serbische Regierung bis heute gbend
wieder nach Belgrad zurückgekehrt
. Das österreichische Ul¬ lieren, ob Serbien seinen Versprechungen genau Nach¬ 6 Uhr keine befriedigende Antwort erteilt. Wenn Serbiens
timatum wird hier allgemein als für einen souveränen kommen wird. Es wird angenommen, baß die weiteren Antwort unbefriedigend ausfällt , so wird Kaiser Franz
Äaat unannehmbar bezeichnet. In Belgrad zweifelt nie¬ Aktionen, die Oesterreich deswegen zu führen haben wird, Joseph an seine Völker ein Manifest, haß die Kriegs-,
mand daran , daß Rußland Serbien gegen Oesterreich bei¬ Ebenfalls befristet sein werden, um jede Weiterverschlep¬ erklärung an Serbien enthält, erlassen. Es besteht die
stehen werde. Man ist sicher, daß Rußland infolge der pung der Angelegenheit hintanzuhalten.
Absicht, dieses Manifest schon um Mitternacht zur Kennt¬
«rrf Budapest,
24 . Juli . Nachdem der Minister¬ nis zu bringen. Alle militärischen Vorbereitungen sind
überaus großen Schärfe der österreichischen Note einem
bewaffneten Eingreifen Oesterreichs nicht untätig zusehen präsident Graf Tisza dem Abgeordnetenhaus kurz nach bereits getroffen. Schon am heutigen Abend wird di«!
werde. Es wird sogar geglaubt, daß bei dem Ausbruch Eröffnung der Sitzung Kenntnis von dem erfolgten Schritt
Mobilmach,ungsorder veröffentlicht werden. Ter Schlag
-ungarischen Regierung in Belgrad ge¬ gegen Serbien soll mit aller Kraft geführt werden. Cs
eines Krieges auch Italien Oesterreich sofort in Alba¬ der österreichisch
nien ernste Schwierigkeiten bereiten werde. Die Bevölke¬ geben hatte, erklärte er, daß niemand Oesterreich-Ungarn
werden 350 000 Mann gegen Serbien und .Montenegro,
beschuldigen könne, daß es den Krieg suche. Aber im geschickt
rung ist auf den Ausbruch des Krieges gefaßt.
. Außer der Armee ist auch die Kriegsmarine!
►o
« Wien, 24 . Juli . Der österreichisch
-ungarische Bewußtsein dessen, daß die Regierung ihr gutes Recht mobil gemacht worden.
Gesandte in Belgrad, Baron von Giesl, hat von seiner! vertrete und im Hinblick aus die Gefährdung der Existenz¬
o®» Wien, 25 . Juli . Tie vaterländischen Demon¬
Regierung die Anweisung erhalten, die serbische Re¬ interessen der Monarchie werde sie alle Konsequenzen zu strationen beginnen sich zu mehren. Es hablen bereits
gierung formell vom Ausbruch des Kriegszustandes zu tragen wissen. Die Note enthalte nichts, was für Ser¬ Versammlungen der Wiener Bürgerschaft stattgefunden,
verständigen, falls sie auf ihrem ablehnenden Standpunkt
bien verletzend oder demütigend sein könnte, sondern stelle deren Tagesordnung die Stellungnahme zu dem Ulti¬
verharren sollte. Diese Erklärung des österreichischen Ge¬ nur Forderungen, die aus Gründen des Völkerrechts be¬ matum an Serbien bildet. Bezeichnend für die Be¬
sandten wird morgen nachmittag 6 Uhr, nach Ablauf rechtigt seien. Im weiteren Verlaufe seiner Rede drückte geisterung, die die Haltung Oesterreichs ausgelöst hat,
der gestellten 48 ständigen Frist, erfolgen. Außerdem er¬ Tisza die Hoffnung aus, daß Serbien noch in zwölfter ist ein Vorfall, der sich gestern während dler Radrennest
wartet man hier, daß der Kaiser ein Kriegsmanisest Stunde nachgeben werde. Darauf gab der Führer der auf der Badener Rennbahn zugetragdn hat. Als dort
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(15. Fortsetzung.)

Abends kam ich heim und fand ein leeres Haus.
Mein Kind war fort. Ein Brief war da. Voller Ent¬
setzen las ich, welch eine Tragödie sich hinter meinem
Rücken abgespielt hatte . Sie hatte ihr Herz einem
jungen Mann geschenkt — er hatte ihr die Ehe ver¬
sprochen und hatte sie im Stich gelassen — aus Gram
und Verzweiflung darüber ist sie dann ins Wasser ge¬
gangen — das ist alles !"
Er schwieg; zusammengebrochen saß er da und
preßte beide Hände ans Gesicht.
Tief ergriffen sah Bruno ihn an.
Eine lange Pause entstand.
^ Endlich fragte Bruno : „Nun , und der junge
Der Alte zuckte die Schultern . Ich kannte ihn ja
^ Hab' ja meine Tochter nie mit ihm gesehen —
«fl) Don meinen Nachbarsleuten wußte keiner etwas
ou sagen — und Briefe von ihm fand ich auch nicht,
wpb Aäige , was da war — eine Photographie , die
Üftür
! End auf dem Herzen trug , als man sie aus dem
0Ji [er Zog — und die Hab' ich ihr mit in das Grab
»kgeven
."
Eines

ßum"^ &erach
"
der Photographie hätten Sie doch den
^ -.'NpEnkerl ausfindig machen können mit Hilfe des
Vyotographen."
yftt^ Daran habe ich auch gedacht— aber ich hab's
"Tttäeu—
ich
war zu mürbe hayrals.— der Schmerz

hatte mich untergekriegt; heute tut's mir ja leid- daß
ich! ihn damals nicht totgeschlagen habe; aber ich tröste
mich! damit, daß ich, ihn vielleicht noch! einmal wieder
treffe — die Welt ist ja klein — und sein Gesicht habe
ich mir so genau eingeprägt , daß ich es unter Hunderten
wiedererkennen würde ."
Eine lange Pause trat ein.
Dann ging Bruno zu ihm, klopfte ihm auf die
Schulter und sagte : „Na , Kopf hoch, Alterchen, sich nur
nicht unterkriegen lassen vom Schicksal, das ist die
Hauptsache. Der Lebende hat das Recht. Und solange
wir können, müssen wir mutig weiterkämpfen. Das
ist immer mein Prinzip gewesen."
Der Alte nickte, stand auf und wollte etwas erwidern,
aber im gleichen Augenblick traten Frau Schramm und
Fräulein Emma mit ihren Handarbeiten ein, und da
brach man dies Gespräch ab.
„Na , lieber Herr Walter , leisten Sie nur heute den
Damen Gesellschaft, vielleicht kommt übrigens der In¬
spektor auch noch herüber — ich muß noch ein bißchen
an die Luft, " sagte Bruno und ging hinaus , denn er
hatte jetzt das Bedürfnis , allein zu sein.
Mit verhaltenem Aerger sah Frau Schramm ihm
nach. Dann fragte sie, zu Walter gewendet : „Sonder¬
bar , was der Herr jetzt bloß immer hat ? Immer , wenn
wir hereinkommen, geht er fort ! — Wenn wir stören,
können wir ja lieber drüben bleiben."
„Sie stören sicher nicht, Frau Schramm, " tröstete sie
der Alte mit stillem Lächeln, „Herr Paulsen ist vielleicht
nur ein bißchen nervös ."
Frau Schramm aber verneinte energisch: „Ich
kenne ihn schon lange , aber so war er noch nie ! —
Und weshalb denn eigentlich ? — Tut man denn nicht

beDorifehend

alles Mögliche, um ihm das Leben so angenehm wie
nur denkbar zu machen ? — An uns liegt es doch, weiß
Gott, nicht! Meine Emma und ich, wir lesen ihm doch
jeden Wunsch von den Augen ab ! Weshalb ist er denn
jetzt bloß so sonderbar ?" Sie sah ihre Nichte an.
Fräulein Emma aber zuckte nur die Schultern und
häkelte stumm weiter.
Dann richtete Frau Schramm dieselbe Frage direkt
an Walter , und da auch er mit einem Achselzucken ant¬
wortete, so rief sie nun resolut : „Na , dann will ich es
euch sagen ! — Eine Frau fehlt ihm ! Das ist der ganze
Grund
Fräulein Emma wurde rot und schwieg.
Waller aber sagte lächelnd : „Das könnte beinahe
stimmen."
Energisch entgegnete die Alte : „Es stimmt sogar
genau ! — Ist denn das 'ne Art : er ist ein heirats¬
fähiger Mann , gesund und kräftig, und ernähren kann
er 'ne Familie auch ; na , weshalb macht er dann keine
Anstalt ? Das ist doch einfach schleierhaft! Mädchen
gibt's doch wohl genug, sollt' ich meinen !"
„Machen Sie doch mal Herrn Paulsen den Vorschlag," sagte Walter halb im Scherz.
Aber in bitterem Ernst antwortete sie: „Ach, Sie
meinen wohl , das riskiere ich nicht ? Oho, mein Lieber,
da kennen Sie die Schramm aber noch nicht ! Gewiß
werde ich ihm den Vorschlag machen und zwar bald
sogar, denn dies Leben, wie es jetzt hier zugeht, das
kann ich nicht mehr lange mit ansehen. Mehr als grob
werden kann er ja nicht. Und das kann er auch nicht
mal , denn ich will doch nur sein Bestes."
Fräulein Emma sagte gar nichts, sondern häkelte
mit wahrem Feuereifer weiter.

Oeberfidif.

T dabEstches Wohnungsamt . Unter dem Name»!
*
„Akademisches Wohnungsamt der Universirät
derenwÄ?
worden,
errichtet
Behörde
erne
ist
."
M
a.
Frhr.
Paris , 24. Juli . Der deutsche Botschafter
Wohnungsfürsorge für Studierende der Universn^
v. Schön hatte heute Nachmittag eine längere Unter¬ di«
ist. Diesem Zwecke sotten dienen: Die
Frankfurt
Aeußern
des
redung mit dem interimistischen Minister
Auskunftsstelle; die Einrichtung und Uwe?
einer
fung
Bienvenu-Martin.
Nachweises von Studentenwohnungen
eines
Haltung
London, 24. Juli . Premierminister Asquith teilte die Aufnahme von Wohnungen in die Liste entsch?;^
im Unterhaus« mit, die Homerule-Konserenz habe die Mög¬ das Akademische Wohnungsamt ) ; die Einrichtung ein g
lichkeit erwogen, gewisse Gebiete abzugrenzen, die von den Einigungsamtes für Mietsstreitigkeiten zwischen Stube^
Bestimmungen der Homerule-Bill ausgeschlossen werden ten und Vermietern ; Maßnahmen zum Zwecke der mögtzM
sollen, sei aber nicht imstande, im Prinzip oder in Einzel¬ praktischen Einrichtungen von Studentenwohnungen . Das
heiten darüber eine Einigung zu erzielen und habe ihre Wohnungsamt ist ein Teil des Verwaltungskörpers der
. Der Sprecher als Vorsitzender
Beratungen geschlossen
Universität und untersteht dem Rektor. Es wird gebildet
habe dem König darüber Mitteilung gemacht. Asquith durch den jeweiligen Rektor, zwei von dem Lehrkörper,
fügte hinzu, die zweite Lesung der Ergänzungsbill werde gewählte Vertreter und zwei von den Studenten gewählte
am 28. Juli stattfinden. — Das Haus vertagte sich Vertreter der Studentenschaft. Tas Wohnungsamt be¬
darauf in großer Erregung.
findet sich! im Akädemiegebäude Jordanstraße 17.
Petersburg , 24. Juli . Die heutige Nacht verlief
Post und Kaisermanöver. Durch! Verfügung der
ziemlich still, wozu freilich die stärkere Besetzung aller
hiesigen Ober-Postdirektion wird wegen des starken PastPosten durch Militär , das abends aus Kraßnoje Sselo und Tepeschenverkehrs
, den das diesjährige Kaisermanöver
eintraf, am meisten beitrug. Einige Barrikaden, die offen¬ mit sich! bringt, keinem Beamten während der Manöver¬
bar von früheren Soldaten errichtet waren, da sie mit zeit Urlaub gewährt. Die bereits für die ManövecDrahtgeflecht kunstgerecht zu Hindernissen ausgebaut wa¬ zeit festgelegten. Beurlaubungen werden zurückgezogen.
ren, wurden rasch zerstört. Im übrigen kam es zu einem
— Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter. Ter
ernsten Zwischenfall durch eine Weiberschlacht zwischen Ar¬ Frankfurter Verein für Rekonvaleszenten-Anftalten hat
beiterinnen einer Garnfabrik. Die streikenden Arbeite¬ seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Krankenfürsorge durch
rinnen wollten die anderen zur Niederlegung der Arbeit die Errichtung einer kleinen Kinderstation von zehn bis
veranlassen. Während des Kampfes zwischen den wüten¬ zwölf Betten in der Heilstätte Ruppertshain erweitert.
den Weibern wurde ein Schutzmann schwer verletzt. Auf Die Station ist im Parterrestock des Frauenbaues unter¬
der Nikolaibahn kam es zu einer kurzen Verkehrsstörung, gebracht. Tie Kinder nehmen an allen therapeutischen
weil außerhalb der Stadt die Schienen beschädigt waren. Einrichtungen der Anstalt teil und sind einer geprüften,
Auch das Telephonkäbel nach Finnland ist durchschnitten. durchaus erfahrenen Kinderpflegerin anvertraut . Zur Auf¬
Washington , 24. Juli . Zwischen den Vereinigten nahme find geeignet: fieberfreie Kranke mit Skrofulöse
Staaten , Argentinien, Brasilien und Chile wurden heute und nicht zu weit vorgeschrittener aktiver Tuberkulose
Verträge unterzeichnet, wodurch sich die vier Staaten auf
Tie Kinder tragen Anstaltskleidung, haben später ganz
ein Jahr verpflichten, die Streitfragen , die nicht auf leichte Beschäftigungsarbeiten auszuführen und bekommen
diplomatischem Wege gelöst werden könnten, einer Prü¬ durch Unterricht Gelegenheit, ihre Schulkenntnisse auf dem
fung zu unterbreiten.
Laufenden zu erhalten. Tie ärztliche Behandlung lie^
in den Händen des Chefarztes Tr . Schellenberg. Näheres
über Knrkoften usw. teilt die Geschäftsstelle des Vereins
Der
in Frankfurt a. M ., Stiftstraße 30, mit.
«-© Eine schlechte Ausrede. Ter Knecht Johann
25 . Juli . Die gestrige Verhandlung hat
Paris,
eine gewisse Unstetigkeit und Unklarheit in die Debatten Kahm hatte trotz erheblicher Vorstrafen das Glück ge¬
gebracht und man fragt sich, wie der .sonst so geschickte habt, eine Stelle bei einem Mineralwasserfabrikanten m
Anwalt Labori sich mit aller Kraft -gegen die Veröffent¬ Vilbel zu finden. Am 18. Juni sollte er bei einem
lichung der Liebesbriefe gewehrt hat. Es wird der ganzen hiesigen Spezereihändler 20 Flaschen abliefern, 1,00 Mk.
Geschicklichkeit Caillaux bedürfen, den peinlichen Eindruck, dafür einkassieren, und die leeren Flaschen mitnehmen.
der durch die fehlerhafte Behandlung Laboris hervor¬ Ten Geldbetrag kassierte er, ließ die Flaschen aber stehen.
Er bummelte die Nacht durch. Am Morgen stahl er
gerufen worden ist, wieder gut zu ^machen. Tas Intern
esse des größeren Publikums an 'der heutigen Verhand¬ aus einem Hausflur in der Heiligkreuzgasse einen Kinder¬
wagen. In der Langestraße hielt ihn ein Schutzmann
Turaz z o, 24 . Juli . Fürst Wilhelm wird sich lung wird nicht besonders groß sein. Tie Gutachten,
. Vor
die
und
werden
«
abgegeben
an und um die Freiheit Kahms wars geschehten
Aerzten
den
von
heute
die
Lage
dortige
die
über
sich
um
,
begeben
nach Balona
dev
und
Diebstahls
des
der
erklärte
Publikum
das
Strafkammer
dürften
,
der
erstrecken
Gebiete
mehrere
auf
!
sich
die
zu unterrichten. Tie epirotische Regierung setzte
Wagen
den
habe
er
,
Knecht
angeklagte
Unterschlagung
ziemlich kalt lassen.
Mohammedanische Bevölkerung der Orte Belvino und Argynur genommen, um die Flaschen zu holen und nach
rokastro von der Möglichkeit in Kenntnis , daß beide Orte
zu 'fahren. Diese Aussage erregte große Heiter¬
Vilbel
durch- epirotische Banden zerstört werden. Tie internatio¬
wurde zu 6 Monaten und einer Woche Ge¬
Kahm
keit.
Zobei
telegraphisch
protestierte
25. Juli.
nale Kontrollkommission
verurteilt.
fängnis
Greuel¬
graphos wegen der durchs die Epiroten verübten
<-© Das brave, fleißige Mädchen. Das 22 jährige.
' — Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Vertalen . Zographos antwortete telegraphisch!, indem er die
Luise Heby begab sich zu zwei Professors¬
nachmittags
Dienstmädchen
1914,
Juli
28.
Dienstag , den
aggressiven Absichten der Epiroten auf Balona sowie die sammlung. I.Tagesordnung
suchten, und legte gefälschte
Dienstmädchen
die
,
Magistrats:
gattinnen
des
Vorlagen
1.
:
Uhr.
6
halb
Behauptung , daß griechische Truppen auf Seiten der Epiro¬
„braves, fleißiges Mäd¬
als
sie
denen
in
vor,
34-36,
.
Zeugnisse
Nr
Tomitianftraße
Grundstück
das
für
Baugesuch
ten mitkämpften, in Abrede stellte. Gleichzeitig beschul¬
denen die angebliche
in
und
wurde,
empfohlen
Bau¬
"
.
chen
in der Gemarkung Heddernheim
digte er die albanischen Truppen , Grausamkeiten begangen Ecke Habelstraße Grundstück
der Heby viel Glück auf ihrem fer¬
Dienstherrin
der
in
frühere
53
Nr.
Goldbergweg
das
für
gesuch
zu haben. Tie Kontrollkommission antwortete in einem
Oberräd. Fluchtlinienplan Nr . 901 für die neren Lebensweg wünschte. Die Zeugnisse hatte der Liebste
scharf gehaltenen Telegramm, in welchem sie die Ver¬ Gemarkung der
. Tie Professorsfrauen engagierten
Stickelstraße zwischen Alexanderstraße und der Heby geschrieben
Aufhebung
dächtigung gegen die albanischen Truppen widerlegte.
und gaben das Mietgeld im
Mädchen
fleißige
brave
Er¬
das
Rödelheim.
Gemarkung
der'
in
Hofsmannstraße
-ungarische Rat
24 . Juli . Ter österreichisch
Turazzo,
Mark ; mußten nachher aber
zwei
.
bezw
drei
von
Betrag
Albusgasse.
der
eines Grundstücks zur Verbreiterung
Kreuzer „St . Georg" und der englische Kreuzer „De- werb
'sie das Opfer einer Schwindlerin waren,
daß
Ost¬
des
erfahren,
Unterhafen
im
Südbeckens
des
Ausbau
Weiterer
sence" Haben ihre Ankerplätze näher an die Küste ver¬
hafens. Ablösung von Anliegerleistungen durch! Vermitt¬ denn Luise trat die Stellen nicht an. Am 22. Juni
legt.
. Geschäftsbericht der wurde die Mietgeldschwindlerin verhaftet und sie hätte
Wien, 24 . Juli . Aus Turazzo wird offiziell ge¬ lung des städtischen Hypothekenamtes
Geschäftsjahr 1913, jetzt für ihre schmähliche Handlungsweise eine Zuchthaus¬
das
für
Gasgesellschaft
meldet: Allgemein herrscht die Empfindung vor, daß Frankfurter
, wenn sie schon erheblich vorbestraft ge¬
sowie Bericht über die nach dem Gasvertrag dem Ma¬ strafe be,kommen
di« Krise dem höchsten Punkte entgegengeht. Auf das
wesen wäre. So aber kam sie mit drei Monaten
VersichieArbeitslosen.
Kontrolltätigkeit
obliegende
gistrat
gestrige Schireiben der Aufständischen, das eine Beleidi¬ rung. 2. Ausschuß-Berichte: Neuordnung der Gehalts¬ fängnis davon.
gung des Fürsten enthält und in dem die Drohung
<-© Schlägerei im Bahnhofsviertel . In der Kron¬
und Lohnverhältnisse der Beamten, Lehrer und Arbeiter.
ausgesprochen wurde, Turazzo dem Erdboden gleich zu 3. Eingabe des Herrn Josef Ninek, seine Wiedereinstel-- prinzenstraße kam es heute nacht zu einer Schlägerei,
machen, falls die Wünsche der Rebellen auf Entfernung
in den Dienst der städtischen Straßenreinigung betr. die eine große Menschenansammlung zur Folge hatte.
des Fürsten und der Uebergabe der Stadt nicht ent¬ lung
, den 30. Juli 1914, .nachmittags halb Ein Herr hatte eben ein (Safe verlassen, als er von
Donnerstag
II.
sprochen werden, faßten die Vertreter der Großmächte den
zwei Leuten überfallen und schwer mißhandelt wurde.
6 Uhr. Tagesordnung : Die in der Sitzung am Dienstag,
Entschluß, die Note der Aufständischen überhaupt nicht den 28. Juli ds. Js ., nicht zur Erledigung gelangenden! Es gelang, den einen Täter in dbr Person eines Kutschers
zu beantworten. Damit sind die Verhandlungen mit
ans Darmstadt zu verhaften.
Gegenstände.
8££
letzteren als endgültig abgebrochen zu betrachten.
Frau Schramm ! dachte er. Da hast du dich aber mal
Altchen, seit ich Sie und Ihre Nichte hier zusammen
Im gleichen Augenblick trat Bruno ein. Er hatte
gründlich verrechnet!
Paradies.
im
habe, lebe ich doch eigentlich wie
seinen Stock vergessen.
Indessen hütete er sich, vorerst etwas davon merken
, es freut
„Nun
:
Alte
die
antwortete
Geschmeichelt
Eine peinliche Stille herrschte, Verlegenheit lag auf
zu lassen, denn es lag ihm ja daran , sich diese beiden
Herr Paulfen , daß wir es Ihnen zu Dank machen."
mich,
all den Gesichtern.
tüchtigen und zuverlässigen Arbeitskräfte zu erhalten —
„Oh, mehr als das !" rief er belustigt. „Sie haben
„Nun , Hab' ich gestört ?" fragte er mit versteckter, mich so verwöhnt , daß ich es gar nicht sagen kann!
und so ging er denn, als ob er von gar nichts gemerkt
stiller Heiterkeit, denn er hatte im Vorraum die letzte Auf solche Weise, wenn ich von so tüchtigen Kräften um¬ oder verstanden hätte von den Andeutungen der Alten,
Hälfte der laut geführten Unterhaltung mit anhören
immer stillvergnügt seinen Weg weiter und ließ sich
geben bin, da spüre ich ja das Unangenehme des Jung¬
müssen.
ruhig weiter so behaglich sein Dasein bereiten — &
ich mir denn
sollte
Wozu
!
nicht
überhaupt
gesellentums
„Oh, durchaus nicht, Herr Paulfen !" versicherte jetzt da eine Frau nehmen ? Besser als jetzt kann ich es
dauerte nun eben, solange es dauerte.
Frau Schramm , „wir sprachen gerade von Ihnen !"
doch nie haben !"
„So , so ! Nun , dann wünsche ich weiter eine gute
An einem prächtigen, sonnenhellen Novembertag
Frau Schramms Gesicht wurde lang und länger.
..
Frau Doktor Else Brenner an .
kam
Unterhaltung —" und lachend eilte er hinaus.
anderes,"
was
„Nun , das ist denn doch wohl noch
und Trara , Gesang und Lachen zog he
Verblüfft sah die Alte von Walter zu Emma ; die
Jubel
Mit
sagte sie kleinlaut.
Nichte aber häkelte errötend weiter, und der Buchhalter
ein, und alle Herzen eroberte sie im Sturm — wohin
„O nein," entgegnete er eifrig, „jetzt weih ich, was
lächelte still in sich hinein.
sie kam, folgte ihr der Frohsinn und die Freude.
man
und wen ich habe ; bei einer Heirat aber ist das
„Na , ich sag's ihm doch noch l" tröstete sich die gute
Frau Konsul Felsing war direkt entzückt; sie ham
nicht
oft
verstehen
Frauen
jungen
solche Sache — die
Alte allein.
Schützling,seit einigen Jahren nicht gesehen, und m
ihren
viel."
Von dem Tage an überboten sich Tante und Nichte, allzuJetzt wurde sie aber ernst.
dieser Zeit war aus der lustigen, kleinen Else ein
dem Hausherrn das Leben so angenehm wie möglich zu
vollendete Weltdame geworden , die sich so leicht durw
„Ja nun, mit mir und meiner Nichte ist das null
machen. Während die Alte dafür Sorge trug , daß in
nichts verblüffen oder imponieren ließ, der das Leben w
auch nicht für ewig hier, Herr Paulfen ."
der Wirtschaft alles wie am Schnürchen ging, waltete
ein lachender Tag erschien, den man nicht ungenützt vo»
das ?"
denn
heißt
was
nun,
„Na
Fräulein Emma mit geschickten Händen in der Küche,
übergehen lassen durfte.
fetzen,
Ruhe
zur
bald
„Ich bin alt und werd' mich
„Und ich falle euch auch wirklich nicht beschwerlich*
so daß oft die erlesensten Leckerbissen auf den Tisch des
na und meine Emma —Besuch?" rief sie heiter.
meinem
Hausherrn kamen.
derf"
„Na, was ist mit
Bruno lebte so angenehm dahin , wie es ihm nie
nicht!" beteuerte Frau Konsul.
„Gewiß
„Nun, die wird hier auch nicht versauern wollen!
„Ehrlich, Mütterchen ? . . . Ich darf doch noch 3
zuvor geboten war . Mit stillem Lächeln nahm er all'
die WelL um zu heiraten l*
auf
kommt
Mädchen
Ein
r ht
diese Aufmerksamkeiten und kleinen Liebesdienste hin —
dir sagen ? . . . Wirklich nicht?"
Mit einem Knix empfahl sie sich.
er dachte sich, es dauert so lange , wie es eben dauert,
„Wirklich nicht, mein Kind. Du bist uns emM )
Darauf
loszulachen.
laut
nicht
um
,
sich
an
hielt
Er
denn daß Frau Schramm damit etwas beabsichtigte, das
lieber Gast, und ich hoffe, daß du unser Haus noch m
war er denn doch nicht gefaßt — daß die Alte ihn mit
^
war ihm längst klar, dazu kannte er feine Alte denn
als deine Heimat anfehen mögest."
er
ihrer Nichte zusammenbringen wollte. Das fand
Statt eines Wortes umfaßte die junge Fra
doch zu gut.
auch
ihm
wurde
nun
und
Ah,
—
!
originell
mindestens
Einmal , als er auch wieder so köstlich bedient wor¬ ! klar, weshalb man ihn so verwöhnt hatte ! — Arme
ältere und küßte sie herzhaft.
(Geht in der Beilage werter.)
den war , sagte er zu Frau Schramm : „Wissen Sie,

die Musikkapelle das Prinz Eugen-Lied anstimmte, ent-"
dlößten die Tausende von Zuschauern ihre Häupter und
sangen das Lied mit, das sich, immer mehr zum Kampf¬
lied der Oesterreicher entwickelt. Es wurden zum Schluß
stürmische Hochrufe auf Kaiser Aranz Joseph ausge¬
bracht.
Wien, 25 . Juli . Im ganzen Lande werden
'Kriegsvorbereitungen in breiter Oeffentlichkeit getroffen.
Reservisten stellen sich fortgesetzt bei ihren Truppenteilen.
Große Truppenteile wurden nach der serbischen Grenze
. Das 29. Infanterie -Regiment hat heute mor¬
^geschafft
gen halb 4 Uhr Wien mit der Bestimmung nach- Süden
verlassen. Alle Donau -Brücken erhielten militärische Be¬
wachung, um sie vor Anschlägen zu schützen.
25 . Juli . Nach Gesprächen, L>ie
<A> Belgrad,
der Vertreter der Telegraphen-Union mit hiesigen Maß¬
gebenden Politikern und Diplomaten hatte, ist mit Sicher¬
heit anzunehmen, daß die serbische Regierung der öster¬
reichisch-ungarischen Note ein glattes Unannehmbar ent¬
gegenstellen wird. Wahrscheinlich wird die Regierung den
Ausweg wählen, die Note Oesterreich-Ungarns gar nicht
zu beantworten. Man erwartet, daß die Garnison der
Hauptstadt zurückgezogen und in das Innere des Landes
verlegt werden wird. Man glaubt, daß die Regierung
die- Archive und die Staatsgelder .gleichfalls ins Innere
schassen lassen und den österreichischen Truppen gestatten
wird, Belgrad ohne Schwertstreich einzunehmen. Die ser¬
bische Regierung rechnet damit, daß mit hem Mnmarsch
der österreichischen Truppen in Belgrad die Mächte zu
einer Intervention gezwungen werden.
25 . Juli . Gestern vormittag fand
cPx> Belgrad,
unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten Pasitsch!, der
jaus dem Auslande zurückgekehrt ist, ein Dringlich! einbejrusener Ministerrat statt, in dem über die durch! die
Rote geschaffene Situation beraten wurde. Ter Minister¬
rat tagte bis zum Abend. Ter Ministerpräsident Pasitsch!
Mußte wiederholt die Sitzung unterbrechen, um mit pen
fremden Diplomaten zu verhandeln, die in unausgesetzter
Folge im Ministerium vorsprachen. Tie Stimmung in
>
-.
der Stadt ist kriegerische aber zuversichtlich
25 . Juli . In Serbien werden große
<A> Belgrad,
militärische Vorbereitungen getroffen. Das Land und
die Donau-Festungen erhalten starke Verteidigung. Große
Militärtruppen werden an der Donau konzentriert.
cA> Prag, 25 . Juli . Auf allen Eisenbahnen wer¬
den Vorbereitungen zur Mobilmachung getroffen. Sämt¬
liche Eisen bahnbeamte sind für morgen den ganzen Tag
zum Dienst beordert.
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— Neues Theater. Die erfolgreiche Sommerspiel- . fen hat. Das Spiel findet auf dem Sportplätze Bocken_ Das Schicksal des Zuchthäuslers. Ter 41 jährige
zeit wurde gestern abend um einen neuen Schlager be- ' heim, an der Hausener Landstraße statt und beginnt um
Karl Wilhelm Toll , der schon zwölf Jahre
fr ll ebens
«
hinter schwedischen Gardinen saß, kam reichert. Man gab die dreiaktige Operette „Grigri " von \ 4 Uhr. Schiedsrichter ist Herr Schnepp vom Frank¬
Bolten - Baeckers und Henriot Chancel, zu der Paul
^ u mit 17 Jahren auf die schiefe Ebene. Rapid
furter Fußballklub „Union". — Wir wollen nicht ver¬
®*te2 ^
mit ihm abwärts . Das Unglück wollte, daß Lincke eine melodiöse, prickelnde Musik geschrieben hat. ! fehlen noch«darauf aufmerksam zu machen, daß der Ver¬
fl111
?;* in einer Strafanstalt an einer Hobelmaschine so Gut vorbereitet und vor allem recht phantasievoll in- * teidiger Adolf Müller , welcher bereits 9 Jahre dem Ver¬
<r letzte
, daß sein linker Arm heute lahm ist. Döll kann szeniert, erlebte dies lustige Stückchen einen vollen Er¬ ein als Spieler der ersten Mannschaft in guten und
^laedessen seinem Beruf nicht mehr nachgehen, und folg. Nach dem Sudan fühlt man sich versetzt, wo vor schlechten Zeiten treue Dienste geleistet, sich veranlaßt ge¬
sehen hat, seine spielerische Tätigkeit einzustellen. Er
£ tor Schreiner schon im Zuchthaus saß, so hält es ilM
dem französischen Konsulats Negerweiblein und Männlein
^nvett schwer, eine Stellung zu finden. Am 24. April sich tummeln und ihren Sing -Sang hören lassen. Heim¬ war bis heute der älteste Spieler der ersten Mannschaft
er aus dem Gefängnis entlassen. Das dort ver- weh durchzieht des Konsuls Herz, als Briefe aus Paris
und werden ihn seine Mannschaftskollegen sowohl wie
^nte Geld im Betrage von 110 Mark wurde ihm jedoch! bei ihm eintreffen und ihn an das schöne Leben er¬ auch alle Vereinsangehörige ob seiner eifrigen, uneigen¬
nützigen und vor allem fairen Spielweise nur sehr un¬
Abschied aus der Strafanstalt nicht eingehändigt) innern . Ein Handel mit dem Negerkönig Magawewe gibt
gern in der ersten Mannschaft missen. Jedenfalls sei
**ln bestimmungsgemäß entlassene Gefangene erst dann ihm die Bekanntschaft mit dessen weißer Tochter Grigri.
Arbeitsverdienst bekommen, wenn sie Nachweisen kön- Er verliebt sich« in diese und geht ^eine koloniale Zeiteh« ihm auch« an dieser Stelle für seine rastlose Tätigkeit!
mit ihr ein. Aber als er in dienstlichen Angelegenheiten herzlichst gedankt. Hoffen wir, ihn in der kommenden!
E daß sie eine Stelle besitzen. Toll bemühte sich! nach
nach Paris berufen wird und dort die Tochter des Ko¬ Saison als Spieler der A.-H.-Mannschaft mit demselben
Kräften um Ackert und wurde auch! von einem Ingenieur
als Zeichner engagiert. Nun holte er sich! die 110 Mark,/ lonialministers heiratet, wird seine schwarze Liebesgeschichte Eifer wirken zu sehen.
kaufte sich Zeichenutensilien und Kleider und arbeitete ihm zum Verhängnis . Just am Hochzeitstage trifft Grigri,
der die Abwesenheit des ihr angetrauten zu lange dauerte,
drei Tage lang . To entließ man ihn wieder, weil man
in Paris ein um ihren Konsul wiederzuholen. Daß
von seinem Vorleben gehört hatbe. Toll hatte noch?einige
Mark, die bald aufgebraucht waren. Seine, Bemühungen dadurch recht unangenehme Situationen entstehen, ist leicht
Berlin , 25. Juli. Tie Gerüchte
, daß der deutsche
unt Arbeit scheiterten an dem Mangel an Arbeitsgelegen- begreiflich. Um diesen Stoff spinnen sich eine Reihe Kaiser seine Nordlandreife abgebrochen habe, finden keiner¬
kit. In
solcher Not vergriff er sich wieder an fremdem amüsanter Szenen, die bei dem Blick hinter die Koulissen seits Bestätigung.
des Varietees „ Apollogarten" ihren Höhepunkt erreichten.
Mt . Er stahl innerhalb eines Monats elf Fahrräder
Petersburg, 25. Juli . Tie Streikbewegung
Ist auch/ ein ganz interessantes Libretto entstanden, so
,ist
im Werte von etwa 1100 Mark und begann seine Tätig¬
keit aus diesem Gebiet in Offenbach, wo er einem Ka¬ wäre der Erfolg doch! nicht besiegelt, wenn nicht ein vor¬ im Abflauen begriffen, obwohl gestern noch!zahlreiche Mani¬
nonier das Rad stahl. Am 3. Juni wurde Toll aus treffliches Ensemble mit Humor und Witz über manche festationen stattgefunden haben. Im Vororte Staraj DeKlippen hinweg helfen. So stellte vor allem Herr Groß- revnia gingen berittene Schutzleute mit blanker Waffe
der Straße verhaftet. Er führte einen Schläferhund an
manu einen Niggerkönig auf die Bühne, der einfach! köst¬ gegen die Streikenden vor. Tie Manifestanten schleu¬
der Leine bei sich. Ter Hund gehörte einem Zigarren¬
händler in Offenbach und wurde wahrscheinlich gestohlen. lich war und bei jedem Auftritt einen Erfolg für sich derten Steine gegen die Polizisten und gaben Revolver!Tie Behauptung Dölls, der Hund sei ihm zugelaufen, hatte. Das üppig-weiße Töchterchen Grigri fand durch schüsse ab, wobei ein Polizist getötet wurde. Mehrere!
Streikende erlitten erhebliche Verletzungen. Im Bezirke
konnte nicht widerlegt werden. Tie Strafkammer hielt Frl . Käthe Dorsch! würdige Vertretung , und fand ,in
den Angeklagten zwar für einen bedauernswerten Men¬ Herrn Flemming als verliebten Konsul einen würdigen Schlüsselburg haben die Streikenden im Laufe hes gest¬
schen, sie vermochte ihm aber doch keine mildernden Um¬ Partner . Frl . Erna Friese gab gestern ein treffliches^ rigen Nachwittags mehrere Läden geplündert. Bei dem
Soubrettchen ab, sie sang und tanzte wirklich! famos. Versuche der Polizei, dies zu verhindern, wurden auf
stände zuzubilligen. Das Gericht erkannte auf vier Jahre
Auch
Herr Lobe entpuppte sich als netter Komiker und beiden Seiten mehrere Personen verletzt. Am Abend fand
Zuchthaus, fünf Fahre Ehrverlust und Stellung unter
führte seine vielseitige Rolle mit bester Gewandtheit durch«. außerhalb Petersburg eine Riesenversammlung statt, an
Polizeiaufsicht
. Der der Hehlerei Mitangeklagte 41jährige
Küfer Georg Karl Bernhardt aus Arhedigen wurde mit Frl . Richter wirkte als komische Alte in bekannter Güte/ der etwa 8000 bis 10000 Personen teilnahmen. Im
neun Monaten Gefängnis, und seine Ehefrau Viktoria wie auch Herr Ernst Arnold durch flottes Spiel erfreute. Zentrum der Stadt ist die Ruhe völlig wiederhergestellt.
Bernhardt, die sich ebenfalls der Fahrradhehlerei schuldig Ter Theaterzettel nannte noch über zwanzig mitwirkende Der Straßenabhnverkehr, der lange Zeit hindurch unter¬
Künstler und Künstlerinnen, die alle nach«besten Kräften brochen war, ist. wieder in seinem normalen Gange.
machte, mit einem Monat Gefängnis bestraft.
«o Heiratsschwindel. In Hannover lernte der 33- sich betätigten und zum Erfolg beitrugen. Für die gute
Inszenierung und flotte Regie sorgte in bewährter Weise
fährige verheiratete Monteur Ferdinand Perotte , der Vater
zweier Kinder ist, eine Heimarbeiterin kennen, mit dev Herr Tirektor Hellmer. Vom Dirigentenpult leitete Herr
er ein Verhältnis begann. Tie Arbeiterin, die wußte, Kapellmeister Heller die Aufführung in flottem Tempo
Neues
Theater.
daß Perotte verehelicht war, aber glaubte, er werde sie mit großer Sicherheit. Alles half so zum Erfolg und
Sonntag , den 26. Juli , 31/2 Uhr : Tie ledige Ehe¬
war es deshalb kein Wunder, daß lauter Beifall nach! frau . Ermäßigte Preise. — 81/4 Uhr : Grigri . Genach seiner Scheidung heiraten, wurde durch ihn Muttert
Sie begleitete ihn längere Zeit hindurch! auf seinen Reisen jedem Akte einsetzte und große Blumenarrangements den
nach den Städten , wo er auf Montage weilte, und. ver¬ Künstlern bescheert wurden.
* yÄntag , den 27. Juli , 81/4 Uhr : Die ledige Ehefrau.
brauchte mit ihm ihre Ersparnisse im Betrage von 500
— Auszeichnungen. Anfangs dieser Woche waren Ermäßigte Preise.
Mark. Zuletzt half sie ihm eine Wirtschaft in der Heide¬ am hiesigen Platze zum 43. Verbandstage die Abgesandten
Dienstag , den 28. Juli , 8*4 Uhr: Grigri . Gewöhn¬
straße Hierselbst führen. Perotte mußte das eben be¬ des Bundes deutscher Barbier -, Friseur - und Perrücken- liche Preise.
gonnene Wirtschastsgewerbe aber rasch wieder an den macher-Jnnungen aus allen Gauen Deutschlands hier zu¬
Mittwoch, den 29. Juli , 81/4 Uhr: Grigri . Gewöhn¬
Nagel hängen, denn er bekam wegen seiner Vorstrafen sammengetroffen. Die Verhandlungen
liche Preise.
fanden
in
den
Räu¬
die Konzession entzogen. Das Verhältnis zwischen beiden men des Kaufmännischen Vereines statt und war auch
Donnerstag , den 30. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
Leuten Hatte sich inzwischen immer mehr verschlechtern. eine Fachausstellung damit verbunden, an welcher sich Paradies . . Gewöhnliche Preise.
Tie Heimarbeiterin fühlte, daß sie mehr oder weniger 531 Aussteller beteiligten. Tie fachgewerbliche Ausstel¬
Freitag , den 31. Juli , 81/4 Uhr: Grigri . Gewöhn¬
nur „ geduldet" , und rein von der Gnade Perottes ab¬ lung war reich beschickt
. Außer verschiedenen auswär¬ liche Preise.
hängig war. Tie Behandlung führte dazu, daß sie ihn tigen Firmen waren besonders unsere hiesigen Fabri¬
Samstag , den 1. August, 81/4 Uhr: Grigri . Gewöhn¬
verließ und die Anzeige gegen ihn wegen Heiratsschwin¬ kanten der Parfümerie - und Haarbranche, sowie die liche Preise.
dels erstattete. Perotte wurde verhaftet. Die Straf¬
Friseurmöbelbranche glänzend vertreten. — Die Firma
Sonntag , den 2. August, 31/2 Uhr: Die ledige Ehe¬
kammer konnte aus der Beweisaufnahme nicht feststellen, I . G. Mouson & Co.
hatte auf einer Pyramide rechitj frau . Ermäßigte Preise. — 8V3 Uhr: Grigri . Gewöhn¬
daß der Wirt einen Betrug an der Arbeiterin begangen gut ihre Neuheiten zur Schau gebracht. Tie altbekannte liche Preise.
habe, die sich! um 500 Mark geschädigt fühlte. Dagegen Haargroßhandlung I . W. Zimmer hatte in sehr schöner,
Frankfurter Sommertheater.
ergab die Verhandlung , daß Perotte den Vater der Heim¬ geschmackvoller Weise ihre Fabrikate in der Haarabteilung
Sonntag , den 26. Juli , 8 Uhr : Charleys Tante.
arbeiterin, einen Tischlermeister, betrogen hatte. Und das sowie Neuheiten in fertigen Haararbeiten und Werkzeugen
Montag , den 27. Juli , 81/2 Uhr: Wieselchen.
kam so. Als die Tochter des Zeugen Mutter durch den zahlreichen Besuchern vorgeführt, die allgemeine Be¬
Dienstag , den 28. Juli , 81/2 Uhr: Charleys Tante.
den Angeklagten geworden war, da reifte Perrotte mit
wunderung erregten ; große Anerkennung wurde der Firma
Mittwoch, den 29. Juli , 81/2 Uhr: Die beiden Leoihr zu dem Tischler, erklärte ihm, er sei unverheiratet
zuteil, sodaß derselben zum Schlüsse der Veranstaltung auch noren.
und wolle seine Tochter heiraten. Vierzehn Tage später die Goldene Medaille verliehen wurde. Nicht minder
Donnerstag , den 30. Juli , 81/2 Uhr: Jugendfreunde.
bekam der Tischler einen Brief, dessen Inhalt besagte, schön hatte die Tochter->Gesellschaft der Firma I . W.
Freitag , den 31. Juli , 81/2 Uhr : Klein Eva.
daß die Eheschließung vollzogen sei. Ter Tischler gab Zimmer, die Frankfurter Friseurmöbel-Jndustrie G. m.
Samstag , den 1. Aug., 81/2 Uhr: Herthas Hochzeit.
dem Paar 1500 Mark in Obligationen, damit ein Not¬ b. H. ausgestellt, indem sie allein drei verschieden aus¬
Sonntag , den 2. Aug., 8 Uhr: Wir geh'n nach
pfennig vorhanden sei. Die Papiere machte Perrotte
geführte Herren-Salon -Einrichtungen und eine komplette Tegernsee.
zu Geld, das er verbrauchte. Die Heiratsschwindelei trug
Tamen -Salon -Einrichtung zur Ausstellung brachte. Auch
ihm jetzt ein Jahr Gefängnis und drei Jahre Ehr¬ diese Firma erhielt
Palmengarten .
^
die goldene Medaille. Tie Verhand¬
verlust ein.
Palmenhaus
,
Blumengallerie
und
lungen
und
die
Pflanzenhäuser.
gleichzeitig stattgehabten Veranstaltungen
Die gefälschte Postausweiskarte. Der 32 jährige ;
, nachmittags4 und abends8 Uhr.
aus München gebürtige Handlungsgehilfe Johann Selmer j verliefen recht befriedigend für fast alle Teilnehmer und Täglich zwei Konzerte
kann unsere Vaterstadt stolz sein, daß auch, in dieser
Zoologischer Garten.
kam im Frühjahr nach Frankfurt und hatte triftige Gründe, \
Reiche Tiersammlung
, Seewasser
-Aquarium
stinen wahren Namen zu verschweigen
. Täglich
, denn er wurde Branche hiesige Firmen in führender Stellung sind.
— Ter Theater-Verein „Clavigo" hat am Sonn¬ zwei Konzerte
, nachmittags4 und abends8 Uhr.
wegen Zuhälterei vom Staatsanwalt gesucht. Selmer \
meldete sich hier als Hans Ritter bei der Polizei an j tag, den 26. Juli einen Tanzausflug nach/ Niederrad,
. Außer gesanglichen, humo¬
und begab sich, mit dem Anmeldeschein zur Post, wo i Turnhalle , Schwarzwaldeck
3930
Tel.Hansa,4603
er unter Vorzeigung des Scheines und Hingabe seiner! ristischen und deklamatorischenDarbietungen gelangt das
Photographie eine Postausweiskarte ausgefertigt erhielt, ! vieraktige Schauspiel „Staatsanwalt Alexander" von Karl
die ihm fortan ber jeder Gelegenheit als Legitimation ! Schüler zur Aufführung.
diente. Als er dann der Polizei ins Garn ging, spielte,
— Bockenheimer Fußball -Vereinigung „ Germania"
Nur wenig
© Tage!
er den Hans Ritter ruhig weiter, erst durch! einen Zu- ! 1901 e. V. Wie ja bereits bekannt, endete das am letzten
abend » 8 Uhr
fall ergab es sich!, daß der Mann einen andern Namen ! Sonntag stattgefundene Wettspiel gegen „Phönix" Mann¬
hatte. Tie Urkundenfälschung und die falsche Namensheim mit dem unentschiedenen Resultat von 2 : 2. Wenn
Gesangsposse in 4 Akten
. — Kleine Preise I
Egabe trugen Selmer drei Wochen Gefängnis und drei man in Betracht zieht, daß Germania für den Links¬
Tage Haft ein.
• außen und den Torwächter Ersatz einstellen mußte, so
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
_
ftpgang und Tanz _
^ <-© Der Herr Direktor auf Reisen. Ein Direktor aus j kann man das Resultat gegen die spielstarke Phönix^targard wollte sich! hier vergnügen und besuchte mit \ Mannschaft nur als ein gutes bezeichnen. Am nächsten
Ewer Dame mehrere Lokale. Als die Dame sich! entfernt k Sonntag , den 26 er. tritt nun die Ligaelf der Ger¬
mania derjenigen der Fußball -Gesellschaft 1903 Ludwigs- Sommertheatep
hatte, war .seine Börse mit 500 Mark verschwunden.
Bockenheim
Ter Geschädigte erstattete Anzeige. Tie Diebin ist noch ! Hafen gegenüber. Germania hat eine vollständige Um¬
Rheingauer
Hof
4290
Ulcht ermittelt .
~ \ stellung der Mannschaft vorgenommen. Als Torwächter
Sonntag, den 26. Juli, 8 Uhr abends
/rb Automobilunfall. Ter Rosenzüchter Bendix aus ' fungiert wieder Hörmann. Das Verteidigungspaar bil¬ Charleys Taute, Schwank in3 Akten vonB. Thomas.
Steinfurth bei Butzbach/ fuhr gestern Mittag auf dem steil- den : Tegner und der seitherige Mittelstürmer Gröll «,
Montag, den 27. Juli, 8x/2Uhr abends
abfallenden Röderbergwege in rasender Fahrt mit seinem In der Läuferreihe spielt neben den altbekannten Spie¬
Wiefelcheu,
Lustspiel in 3 Akten von Leo Lenz.
automobil gegen einen Steinhaufen . Bendix flog aus lern Popp und Seipel ein jüngerer Spieler namens
vem Wagen und in einen soeben ausgegrabenen StrqßenWagner . Auch die Stürmerreihe erfährt durch Einstel¬
Mcht, aus dem er durch Arbeiter, die in der Nähe ar- lung junger Kräfte eine Aenderung. Der kommende
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
w eten<* gezogen wurde. Er kam in sehr schwer ver- Sonntag muß also beweisen, ob der Spielausschuß be¬ „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt", wöchentliche
Zustande in das Krankenhaus.
züglich der Neueinstellungen eine glückliche Wahl getrof¬ Sonntagsbeilage.
Eine helle geräumige
Gut möbliertes Zimmer
für
Fräulein sucht ganzen Tag Monatstelle.
chit Bett und Schrank
, womöglich Nord¬ 2 Monate von junger Dame in nur besserem Neue Speisezimmereinrichtung
2, 1. Stock.
4376
, massiv Clemensstraße
. Offerten mit Preis unter eiche
ete, von einem besseren Herrn per Hause gesucht
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für
Jg. saub. Frau sucht Beschäft
*• August zu mieten gesucht
. Offerten unter Ä . M. an die Expedition ds. Bl. 4382 650 Mark zu verkaufen
, eventl. auch Fr. Minzen, Schönhofstraße 22.. für vorm.
4383
53 an die Expedition
.
4316
Schöne Wohnung , 3 Zimmer, einzeln. Florastraße 18, parterre
szAireinev
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-Theater
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P-

Weiber.

ds. Bl. 4377

Junges Mädchen
, welches zu Hause schlafen 1. Stock, sofort zu vermieten
, auch Stallung,
kann
, zu Kindern gesucht
. Restauration zum Remise
, Heuboden
, oder auch Lagerraum. Freilauf-Herrenrad
, fast neu, billig zu Schöner guterh.Lieg- u. Sitzwagen zu verk.
. 21, Hths. 1. r. 4393
Volksbad
, Adalbertstraße 75.
4381 Ginnhei-nerlandstraße 21.
. Marburgerstr
4384 verkaufen
. 23, II . r. 4375 Preis 6 M. Grempstr
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A.jntsstübl

31.

uzgasse

a . M ., Heiligkre

Vis ä vis Justizpalast.
Hansa
Telephon
.
Bedienung

Solide

4378

Schwindt

Jakob
Frankfurt

Tägliche

H « Sebueb.

'Weinstube

, No . 3312.
4182 ,

_

Postkarten

Seböne
==

Ersparungs -Anstalt

- Fotografien

z. Zt. 3V |o).
Verzinsung

Sparkasse : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Ersparungsanftalt ( Wocheukasse) bietet Gelegenheit zn regelmäßigen wöchentlichen Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der.
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparanstalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
- A.nstalt s
und Ersparungs
für Sparhasse
Expeditionszeit
bei der Hauptstelle , Neue Mainzerstraße 49 : an alle » Wochentage»
von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
uuuuterbrochen
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
abends.
bei den Nebenstellen Battoustraße 9 ( Battonhof ) , Wallstraße 8,
Eckeuheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 194 , Adalbert»
ftraße 7 , Mainzer Landstraße 2L0 : An allen Werktagen von 11
4134
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 71/2 Uhr abends.
finde«
Ersparungsanstalt
und
Rückzahlungen an die Einleger der Sparkasse
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche Tags zuvor schriftlich oder
"VOFStSLIldi .
Der
mündlich angemeldet worden sind.

12 Stück von Mk. 3 .50 an

Kinder

~ und

Familien

der

Brantbil

Fotografie E . Skrivänek

Zur Einmachzeit!

----------

-Fotograften

, Leipzigerstr. 40, Tel. Taunus, 4657

Foto -Amateur -Artikel

Mitteldeutsche

und

4271
Kochbücher
Einmachbücher
Kochrezeptbücher
Pergamentpapier

Arbeiten.

Credltbank

Rugufi

Telefon Amt Taunus No. 707.

Geschäfte '.

|

-

.4133

3588

Erdbeeren

Kobes and Konfektion

Leipzigerstrasse
Telefon

zu arbeiten . — Prospekte gerne zu Diensten . — Damen , welche

Dampfwaschanstalt

9

Amt Tannus , 4L 19

Wirkliche

Landstr . 21
Telephon Ami

II, 2087.

Haushaltungswäsche jeder Art
(weiss and bunt ).
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).

blutrot , von de Achaja
per Flasche1.10
Flasche 1,20
per
Chios
Griechischer
Tarragona Portwein per Flasche1 .90
per Flasche1.00
Alter Malaga
2 .—
Echter Insel -Madeira per Flasche

und

Biel , Schloffermeifter,
4129

Wäsche znm Bügeln wird ange¬
nommen . Gardiuenspaunerei 8.
4007
Gtranß , Juliusstraße 14.
Kettenhosweg SU Hinterhans,
« »weit dem Bahnhofe , großer Lagerkeller nebst Bnreauränmeu so¬
fort Preiswert zu vermieten . Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser4017
Platz 18. _

3332

Schone ndste Behandlung.

ohne

Chlor.
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooi

Prima

Existenz

Krause

U£uhnit -i

NasswäscheTrockenwäscheMangelwäsche.
Sorgfältige Ausführung .

München,
staatl. geprüft und begutachtet.
Zu h. um 40 Pfg. u. Mk. 1.10
bei H . Türck , Leipzigerstraße 22. 1554
U

Im Mittelpunkt der Stadt ein SpezialKaffee - «nd Konfitüren - Geschäft
. Er¬
verhältnishalber umgehend zu verkaufen
forderlich ungesähr8000M. Makler verbeten.
4394
?.
Eigene Weinkellere
Off, unt. E . P . an die Exp, d. Bl. 4288
Lelpzlgerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383.
Zuverl. Person Mittwochsu. Samstags
von 8 bis 11 Uhr Vorm, in Haushalt gesucht. Off, unt. P . 20 an die Exp. 4380
Gottesdienstliche Anzeige^

jflbrador =Bimstem>

Lieferzeit : 2 — 3 Tag «.

. . . von 4 M . an
.
Oelfarbe streichen . . qm 35 Pfg.
u. lackieren qm 45 Pfg.
Fußboden streichen
, 4 mal streichen
Faffaden-Anstriche
mit Gerüst qm 0,80 M.
Werderstraße 48 , parterre . 4087

C

. VogelWilliam
Gebr

FRANKFURT a . !» ., Rädelheimer
II, *087.

Garantiert

empfiehlt

A IahriSLL?:
Stärkungsweine

ihre Garderobe selbst anfert gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
_
3732
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
angefertigt

Amt

15. 413t

Fröbelstraße 5.

4 « Mu fitze!

« jeder Art in erstklassiger eleganter chicer Aus¬
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
ZuschrretdeKrrrfe irnd Unterricht in Kchnillmusterreichne«
Während dieser Zeit
).
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
Patras
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für chren
haben die Damen Gelegenheit

tadellose Maßanfertigung von Robe
führung bei solidesten Preisen. —

T. I<pbon

Goebel

Priesen gasse

übernimmt Joh

■■——

v . Kotarshi,

eigenen Familienbedarf

15

Bausehlosserei
Anseblägerarbeit

zum billigste « Tagespreise.

Emilie

Heinrieh

Decken weißen .

Täglich frische

Fachmännischer Rat und Auskünfte . ■ .

, per Ztr. M. 1.10
Hausbrand la , stückreich
, per Ztr. M. 1.35
Nuß, I u. II , dopp. gesiebt
, per Ztr. M. 1.28
Nuß III , dopp. gesiebt
Rheinische Briketts . . per Ztr. M. 0.95
frei Keller in Fuhren gegen Kasse.

Kullmann

Buchhandlung , Gr . Seestr . 46.

mit günstiger Verzinsung

Scheckkonti
Errichtung provisionstreier
Ausführung von Börsen -Aufträgen
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

Ia

Altes Weißbiuder -Gefchäft
stehlt sich zu folgenden Preisen:

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
aller in » Bankfach efnschlagendeu
Annahme von Depositengeldern

X
-Kolo
X Rir
Achtung Hansbesitzer!

für Einmachgläser.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Vermittlung

1826.

gegründet

1822 .

gegründet

=—.

Htestons

Es ladet freundlichst ein

Sparkasse.

.)
(Polytechnische Gesellschaft

bei gut besetztem Orchester.
iß

81.

, Sonntags von 9 - 1 Uh»
4272
Solide Preise .

Sparkasse

Grosse Tanzmusik
Sfcpeifett

und Kinder

Mainzerlandslrasse

Frankfurter

de« 26 Juli und Mittwoch de« 29 . Juli

fö « 0«b

nervöse Personen

26, Eingang

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Frankfurter Hof.
Sonntag

, Dentist

itrl Wodzinski

Str eicfe -Konzert

Wiener

4379

Zähne

Künstliche

Hof Rödelheim

eutscher

A4 . iwewhstt>«granflnngi »«s.i

, Adalbertstrasse

£uhns Seifen-febrikenßarme/it zoo?

Schöner Saal noch einige Abende
in der Woche frei für Vereine, sowie
. Am Wein¬
Lagerkeller ;u vermieten
4301
garten 14, Dörfelt.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim,
7. Sonntag nach Trin . (26 . Juli ).
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Bikar Weflcndorft.
Markuskirche:
Borm . 8 Uhr : Pfr . Heck.
Bfr . Heffe.
»
9 1/.
„
ff 12

^ TaufgotteSdrenst.

b5.
Falkstraße
Gemeindehaus
AbdS, 8 Uhr : Jugendbund .
jüngere
„ Jungfrauenverein
Mont . 8
(Flickstunde).
Mittw . 8 1/* „ Jugendbund.

f

Beilage

zu Nr. 172.

Sockknlikimcr Anzeiger

Samstag , 25 . Juli 1914.

Sprachbildung zum Ausdruck. Tenn wir müssen zu¬ schauende Haushälterin des Hauptlehrers Werner, die in
geben, daß wir besonders bei den Bezeichnung von Ge¬ den 50 er Jahren stehende Kunigunda Reß aus KolitzEine Ttudie übet den Geruch.
rüchen vielfach vergebens nach einem gerade dafür ge¬ heim, in das Wasser zu springen, um dem Mädchen her¬
prägten Wort suchen. Wonach riecht beispielsweise Köl¬ auszuhelfen. Sie hatte auch bereits das Mädchen er¬
Äju geheimnisvollerFeind — Lichtprüfung — Schallerfaßt, als plötzlich ein Herzschlag, sei es aus Erregung
»undung— Vom Riechen — Tier und Mensch — Sprach- nisches Wasser? „Nach Cau de Cologne", wird eine
Antwort lauten , welche ebenso geistreich ist wie die Be¬ oder infolge der raschen Abkühlung, ihrem Leben ein
liches— Chemische Analyse — Schwierigkeit der LWellen- hauptung , daß das Reh „rehbraun" aussehe. Was für
Ende machte. Darauf versuchte der 13 jährige Bruder
bestimmung.
des MDchen seine Schwester zu retten, was sich aber
wenn
dagegen,
wird
besitzen
Bezeichnungen
von
Fülle
eine
Kürzlich, wurde in einem Blatte mitgeteilt, daß ein
als unmöglich erwies, weil die tote Haushälterin das
wir von Licht und Schall sprechen!
aroßes Berliner Weinrestaurant seinen Betrieb aus einer
Mädchen krampfhaft festhielt und mit in die Tiefe zog.
Und völlig verwirrt werden wir in der Beurteilung,
seltsamen Ursache geschlossen habe. Es hatte sich namin verhältnismäßig kurzer Zeit Hilfe zur Stelle
Obwohl
stre¬
Vergeblich
.
mischen
Gerüche
wenn sich, verschiedene
M in den Räumen des Hauses ein höchst unangenehmer
ben wir wohl dann, einen gewissen Grundcharakter her¬ war und die Verunglückten an Land gebracht wurden,
Geruch entwickelt, welcher an die Lust in Krankenhäusern
auszufinden, damit wir wenigstens einen Anhalt für die gelang es leider nicht mehr, sie ins Leben zurückzurufen.
erinnerte, und der beständig zunahm, bis er den Gästen Bestimmung ihrer Herkunft gewinnen. Und bezeichnend Die verunglückte Hedwig Wirsing woltle sich dem
heu Besuch des Lokals zu verleiden drohte. Es wurden
Lehrerinnenberuf widmen.
ist es in dem eingangs erwähnten Fall , daß hier nur
die größten Anstrengungen gemacht, die Quelle dieser der unbestimmte Eindruck erweckt wurde, daß es sich um
24 . Juli . Aus Heidelberg ist
— Pforzheim,
Plage zu entdecken; aber bis jetzt, wo diese Zeilen ge¬ den „Geruch in Krankenhäusern" handle, den wohl man¬ die Nachricht eingetroffen, daß die Frau Dieterle, die
seinerzeit hier in Gemeinschaft mit ihrem Mann ihr
schrieben werden, scheint man damit noch keinen Erfolg
cher kennt, der aber selbst schwer zu definieren ist.
aehabt zu haben.
Kind auf scheußliche Art zu Tode marterte, in
kleines
Chemikers
tüchtigen
eines
Allerdings muß die Kunst
haben wir hier wieder einen klassischen an sich, imstande sein, die Qualität und die Quantität
ö Unstreitig
der psychiatrischen Klinik zu Heidelberg gestorben ist. Das
Beweis dafür, daß unser bestimmtes Erkennen in bezug der etwa in einem Liter Luft enthaltenen Riechstoffe Ehepaar Dieterle war seinerzeit wegen der furchtbaren
auf Gerüche recht mangelhast aus gebildet ist!
festzustellen, und somit irgendeinen „Geruchs im objek¬ Tat zu je 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Bei
Um sich' dies anschaulich zu Machen, braucht man
tiven Sinn auf Namen und Zahlen zu bringen. Aber Frau Dieterle traten in der letzten Zeit, vielleicht
nut daran zu denken, um wieviel sicherer wir gehen, auch, dies wird gewiß nicht immer leicht sein. Denn
infolge von Gewissensbissen über jene Tat , Anzeichen einer
Mnn wir irgendeine Lichterscheinung auswerten und nach manche Stoffe, wie beispielsweise Moschus, scheiden so geistigen Erkrankung auf, die den Tod der Frau her¬
ihrer Herkunft bestimmen wollen.
ab, daß auch nach langen Zeiten beiführten.
Das Spektroskop verrät uns hier die verwickelten feine Ausdünstungen
), 24. Juli . Die Kri¬
(
Rheinland
— Oberhausen
die empfindlichste Wage keinen Gewichtsverlust aufzudecken
; feine Thermosäulen lassen uns
minalpolizei in Oberhaufen ist mit der Untersuchung
Farbenzusammensetzungen
vermag.
den Energiewert irgendeiner leuchtenden Strahlung er¬
Vor allem aber ist es oft ungeheuer mühsam, Pie schwerer sittlicher Verfehlungen beschäftigt, die an die be¬
messen; die photographische Platte gibt uns Aufschluß Quelle irgendeines unangenehmen Geruches aufzudecken, kannten Vorgänge in Breslau erinnern . Eines der be¬
über die chemische Wirksamkeit eines Lichtes; unser Auge
was doch nötig ist, wenn Wandel geschaffen werden soll! teiligten Mädchen wurde aus der Schule herausgeholt
weiß über seine Leuchtkraft zu urteilen, und der Hel¬ Das hat sich, au-ch in jenem Restaurant erwiesen. Die und in eine Fürsorgeanstalt gebracht. Mehrere erwach¬
ligkeitswert irgendeiner beleuchteten Fläche läßt sich zah¬ Erklärung dieser Tatsache dürste in folgendem liegen:
sene Personen sind bereits festgenommen worden. Weitere
lenmäßig feststellen. Vor allem aber wird fast stets die Was wir riechen, sind Gase, und diese zeigen als solche Verhaftungen stehen bevor.
—
Lichtquelle selbst leicht zu entdecken sein. Tenn treten
-Segelfischer¬
25 . Juli . Der Hochsee
— Cuxhaven,
in
nun
,
sich
Befindet
auszudehnen.
sich
,
Bestreben
das
wir beispielsweise in ein nur von einer Lampe erhelltes einem Raum zunächst Gas von verschiedener Spannung,
lutter „ H. S . 232", der am 19. Dezember vorigen Jahres
Zimmer, so werden wir schnell Kopf und Auge so einvon Cuxhaven zum Fang nach! der Ostsee ausgefahren
die Differenz Msstellen können, daß die Lichtstrahlung am vollsten em¬ so wird jenes immer dahin streben,die
war und nirgends mehr gesehen wurde, ist als verschollen
weitem
in
Luft
schließlich
wird
Daher
.
zugleichen
pfunden wird. Wir „sehen" eben dann die Lichtquelle, Umkreis um einen riechenden Gegenstand ziemlich gleich- erklärt worden. Tie Hamburger Bark „ Bonn ", die unter
und die Stellung , die wir bei ihrer Betrachtung ein
angereichert sein, und wir ver¬ der Führung des Kapitäns Kasch mit einer Ladung Faß¬
nehmen müssen, gibt uns Aufschluß über die Richtung, ■ mäßig mit Riechstoffen
eine Richtlinie zu ent¬ dauben und Pitschpaireplanken am 29. Dezember vori¬
vergebens,
ganz
daher
suchen
aus welcher die leuchtenden Strahlen zu uns fluten.
, auf welcher ein zunehmender Geruch den Beweis gen Jahres eine Reise nach New-Orleans antrat , ist dort
decken
Und auch in der Welt der Töne reichen unsere erbringt, daß sie zu der gesuchten Quelle führt. Erst nicht angekommen. Man hat bisher von der Bark kein«
Erkenntnismittel ziemlich weit. Der Musikalische bestimmt dann , wenn uns ein Zufall „mit der Nase auf den Spur finden können. Mit dem Verlust dieser beiden!
ohne besondere Hilfsmittel Tonhöhe und Schwingungs¬ fraglichen Punkt gestoßen" hat, tritt plötzlich ein viel Schiffe dürften wiederum deutsche Seeleute ihren Tod
zahl ; auch, die Tonstärke kann man genau nach einem intensiverer Geruch- auf, der uns nun aber nichts mehr im Meere gefunden haben.
Instrument bestimmen, bei dem etwa eine feine Mem¬ nützt.
bran , welche mehr oder weniger erschüttert wird, auf
Auszug ans dem Standesamt -Register
Ob diese jedenfalls für die Beteiligten höchst pein¬
irgendeine Anzeigevorrichtung wirkt. Allerdings ist es
Frankfnrt a. M . ( Bockenheim.)
die Wissenschaft veranlassen wird, auf
Erfahrung
liche
«frei vielfach, beim Schall schon schwieriger, seine Quelle
Instrumente zu sinnen, mit denen man derartige Er¬
Todesfälle.
zu ermitteln. Tenn unser Ohr belehrt uns nicht immer
scheinungen schnell und sicher erkunden kann ? Ein Fort¬
ausSchallwellen
die
sicher über den Punkt , von dem
19. Juli . Sinai , Sybilla Wilhelmine (Gainbel), 13 Jahre,
*
schritt wäre es gewiß!
Friesengasse 20.
aehen. Drehen wir den Kops im Kreise herum, so läßt
sich! meist doch nur ungefähr angeben, bei welcher Stel¬
18. Hoffmann, Gottlieb Eduard, Witwer, Postunterbeamter
Vermitdife
i. P ., 77 Jahre , Große Seestraße 19.
lung wir den Schall am stärksten vernehmen. Immerhin
24 . Juli . Die Frau des Kauf¬ 19. Kegel, Johannes , Schreinermeister, verheiratet, 74
— Mannheim,
wird im allgemeinen seine Stärke wachsen, wenn wir
Jahre , Ginnheimer Landstraße 40.
uns seinem Ausgangspunkt nähern, und wenn daher unser manns Heinrich Titsch ließ sich von dem Agenten Georg
Ohr gleichsam im Raum herumtastet und immer in der Heiß verleiten, hinter dem Rücken ihres Mannes Tau¬ 19. Schön, Karl Georg, Reporter, ledig, 20 Jahre,
Adalbertstraße 16.
Richtung weiter forscht, in welcher es stärker angesprochen sende Mark Schulden zu machen und Wechselreiterei zu
- und Waren¬ 23. Hillenbrand, Jda , geb. Müller, verheiratet, ohne
wird, so dürfte sich schließlich auch die versteckteste Schall¬ treiben, wobei Heiß die Frau durch Wechsel
.
entnahmen auf ihren Namen in schändlicher Weise ausBeruf, 69 Jahre , Ederstraße 12.
quelle ermitteln lassen.
Eine große Unsicherheit werden wir aber empfinden, beutete. Sogar eine Hypothek wurde ohne Wissen des
wenn es sich um Gerüche handelt. In subjektiver Be¬ Mannes ausgenommen, und bei der Aufnahme des nota¬
ziehung entstehen sie, wenn Gase oder gasige Ausströ¬ riellen Aktes spielte ein Bekannter die Rolle des Mannes.
mungen von der nassen Schleimhaut unserer Nase ab¬ Die Ferienstrafkammer verurteilte heute Heiß zu zwei
Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust, Frau
sorbiert werden, über welche Luft eingesogen wird. Im
allgemeinen wird der Geruchssinn bei Tieren aus gebil¬ Titsch zu fünf Monaten Gefängnis.
deter sein als beim Menschen, und dies dürste daher
24 . Juli . Nach einer der hiesigen
— Hamburg,
rühren, daß der Mensch bei seinem aufrechten Gang
Firma Robert M . Sloman jun . aus Genua zugegangenen
verleiht eia zartes reines Gesicht, rosiges, jugeudfrisches Aussehen
und ein blendend schöner Teint . — Alles dies erzeugt die acht»
doch nicht Gelegenheit findet, wie das Tier mit suchen¬ telegraphischen Meldung sind gestern morgen in Savona
dem Riechorgan den Boden zu prüfen. So mag ein sämtliche Hafenarbeiter, die neue erhöhte Lohntarise ver¬
Sinn , der immer weniger gebraucht wurde, ganz von langen, in den Streik getreten.
selbst mit der Zeit nachgelassen haben, und wir finden
24 . Juli . Die in Main¬
— Bad Brückenau,
(die baste LUiarunilchseife ), Ton Bergmann &. Co ., Radebeul,
Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dada “ (Lilienmilch«
Zahlreiche Leute, deren Geruchsvermögen fast gleich Null
berg bei ihrem Oheim, dem Hauptlehrer Werner, zu Be¬ 8816 äCream
. Tube 60 Pfg.
) rote und spröde Haut weiß und sammetweich
tst, ohne daß sie sich hierüber zu beklagen Veranlassung
such weilende Lehrerstochter Hedwig Wirsing aus Albers¬
fänden.
feld nahm gestern abend in einem Wafseranbau des Mai¬ Verantwortlich für den rebattioneHtn Teil ; Carl Strauß , M den
Tie Unsicherheit unserer Beurteilung von Gerüchen nes ein Bad, geriet plötzlich auf schlammigen Boden und
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
, schon in der I sank ein. Ihre Hilferufe veranlaßten die am Ufer zu¬ Druck u. Verlag der BnchdruckerriF . Kaufmann 8s Co. Frankfurt a.M
beim Geschmack
kommt, wie übrigens

Verbettelte Quellen.

Flachriditen.

Und dann kam Hans.
Mit einem prachtvollen Rosenstrauß kam er und
begrüßte den neuen Gast.
„Verschwender du !" rief Else, „um diese Zeit so
schöne Blumen ." Lächelnd drohte sie ihm.
„Für dich ist nichts zu schön!" entgegnete er mit
Händedruck und Handkuß.
„Immer noch derselbe Courmacher ?"
„Wer dich sieht und dir nicht die Cour macht, der
*
muß blind sein."
„Unverbesserlicher Schmeichler !"
„Bitte , meine ehrlichste Ueberzeugung ."
Mit glutvollen , leidenschaftlichenBlicken sah er sie
an, so daß sie leicht errötete, und um die leichte Verl¬
egenheit zu verbergen , wandte sie sich lachend an die
Mama.
„Und er hat noch inimer keine Frau ?"
„Leider nein, " seufzte diese.
. „Aber weshalb denn nicht ?" Lachend sah sie von
Mutter zum Sohne . „Hier gibt's doch so viele
d" bsche Mädchen."
, „Rur nicht die, die ich haben möchte," replizierte er
'Mag fertig.
ti, |u luayienju) r
„Aber ja, es ist doch fürs Leben."
„Ein altes Wort sagt, wer allzutanq
am meisten hinein."
nichts ?" lachte er, „ich wai
„D...
die Rechne finde."
„Run , dann vie Glück'" Und i
Heiterkeit gab sie Nun einen kitten
§MUer . Dann ging sie mit der S
Wmmer anwcsten ^ lassen

Mit glückstrahlendem Gesicht sah Hans ihr nach.
Sie muß meine Frau werden, sagte er sich, sie oder
keine!" Als die beiden Frauen nach oben gingen, sagte die
Konsulin : „Ich habe dir die beiden Zimmer Herrichten
lassen, die du als junges Mädchen benutzt hast . . . ist
dir das recht ?"
„Gewiß, Mütterchen, sehr sogar !" jubelte sie und
lief voran.
Da lagen sie nun , die beiden kleinen, traulich an¬
heimelnden Räume , alles so genau , so schlicht und ge¬
mütlich, wie es damals gewesen war.
Ueberglücklich ließ sich das junge Frauchen in einen
von den mit Hellem Kattun bezogenen Sesseln fallen
und sagte : „Mein liebes, altes Stübchen !"
„Laß es dir auch fernerhin eine Heimat sein, mein
Kind," bat die Mutter.
„Ach ja, das tut wohl, Mutti , solche lieben Worte
wieder mal zu hören !" — und dabei seufzte sie leise.
„Es ist dir wohl in dem Trauerjahr recht einsam
gewesen ? Du hättest längst schon zu uns kommen
sollen, Kind."
„Freilich," sagte sie wehmütig , „einsam war dies
letzte Jahr — aber weißt du — jetzt kann ich dir's ja
sagen — auch die Jahre vorher waren einsam — oft
sogar recht einsam."
„Ja , Kindchen, ich denke, ihr habt so glücklich zu¬
sammen gelebt ?" fragte die Mutter erstaunt.
Else nickte mit wehmütigem Lächeln : „Was man
so „glücklich leben" nennt . Aeußerlich, o ja ; gefehlt
hat es mir an nichts, denn mein Mann hatte mich gern
und erfüllte mir jeden Wunsch — aber innerlich hat es
mir gefehlt — ja l ja ! Innerlich bin ich einsam ge¬

blieben — und manchmal war ich sogar recht sehr un¬
glücklich."
„Liebes Kind, man darf vom Leben nicht zu viel
verlangen ."
„Ich habe ja auch nie geklagt, Muttchen, und habe
es meinen Mann auch niemals fühlen lasten — aber
nun alles vorbei ist, nun kann ich es ja sagen — wenig¬
stens zu dir — ein anderer erfährt es ja auch nicht."
Die Konsulin küßte ihre Pflegetochter, und um dem
Gespräch eine andere Wendung zu geben, fragte sie:
Uebrrgens, was sagst du denn zu Hans ? Hat er sich
nicht sehr zu seinem Vorteil verändert ?"
„Sehr, " bestätigte sie interessiert, „äußerlich statte
sich und feschl Warum hat er denn noch nicht ge¬
heiratet ?"
„Ja, warum? Ich Hab' genug geredet, aber ca
. Du weißt ja, wie er ist."
war alles umsonst
ist auch ganz gut so, Muttchen! Lab ihn nutz
allein suchen: nur keine Vernunftehe ! von hundert ge¬
raten vielleicht zehn ; — denk nur an mich."
Und ehe noch die Konsulin etwas erwidern konnte,
fragte Else : „Na , und dein ältester Sohn , der Bruno,
wie geht's dem ?"
Die Mutter zuckte die Schultern und antwortete
seufzend : Er sitzt draußen auf seinem Gut und vergräbt
sich in der Einsamkeit."
Einen Augenblick schwieg Else und sah wie träu¬
mend zum Fenster hinaus in den Garten , wo der Wind
die dürren Blätter im Reichen aufblies.
Die Mutter aber betrachtete prüfend ihren Gast von
der Seite , um zu erforschen, was die junge Frau jetzt
wohl dachte.
(Fortsetzung folgte

re.

Gut möbliertes Zimmer sofort zu verMöbliertes Zimmer per sofort zu ver¬
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten
mieten. Große Seestraße 28, II .
4206 mieten. Jultusstraße 14, III . rechis. 4286
Markgrafenstraße 10, parterre.
436?
Lade« mit Woh « « « g zu vermieten. Schön möbliertes Zimmer ab 1. August
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
möbliertes Zimmer an best. Herrn
. Juliusstraße 9, III . 4208 Rödelyeimerlandstraße 40, 3. St . r. 4317 zu Schön
Näheres Mühlgaffe 19._
3434 zu vermieten
vermieten
. Leipzigerstraße 38, III . 43 68
2 Schlafstelle « z« vermiete «.
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zu¬
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Gut möbl. Zimmer mit elektr. Einrichtg'
behör preiswert zu vermieten
. Zu erfragen Nauheimerstraße 18, Hths. 2. Stock. 4211 Adalbertstraße 21a , 4. Stock._
4318
in
schöner
, ruh. Lage mit Pens. sof. Preise.'
Große Seestr. 49, I .
3643
Großes unmöbl. Zimmer mit Kochofen Möbliertes Zimmer zu vermieten. zuverm. Rohmerpl.23,.p.Frkft.-West. 43 6g>
. Mühlgaffe 27. .
4213 Schloßstraße 76, Hths. 2. Stock. 4319
Schloßstraße . Schöner Lade « , zu vermieten
Schön möbl . Zimmer m. Aussicht aus
reis 40 Mark z« vermiete « .
Bester möbliertes Zimmer in vorzüglicher
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Bockenh
. Warte an nur best.Herrn sof. zu vrm.
äheres Hers felderftraße 2 . 3788 Lage, bei guten Leuten zu vermieten
. Falk¬ Falkstraße 30, 4. Stock.
4321 Näh, das. Leipzigerstr
. 2, 2. St . lks. 4370
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort straße 82, 1. Stock, Offheim.
4256
Gut
möbl
.
Zimmer
per
1.
August
zu
Ein
möbliertes
Zimmer
mit 1—2 Betten
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 3435
Schön möbliertes Zimmer nächst der vermieten
. Leip stgerstraße 24, II . 4322 zu vermieten, daselbst auch Mansarde.
Kleine Werkstätte zu vermieten
, 20Gm. Warte sofort billig zu vermieten
. Wildunger4371
Gut möbliertes Zimmer in ruhigem Hause. Falkstraße 95, 3. Stock links.
straße
17,
1.
Stock
links
.
4257 Näheres
Leipzigerstraße 27._
4091
Ktesstr aße 15, 3. Stock.
4323
Möbliertes Zimmer mit 1 oder2 Betten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leerer Raaw , 11 qm, als Lager
Freundlich möbliertes Zimmer perl . August zu vermieten
. Falkstraße 106, II . r. 4372
arrch als Werkstätte sofort z« ver¬ Diemelstraße6, 2. Stock._
4258 oder später zu vermieten
.
Kaufungerstr
.
24,
miete « . Am Weingarten 20 . 4330
möbl. Mans. an anständ. Herrn'billig
Fein möbl. Zimmer mit Bad an best. 1. Stock, Ecke Schloßstraße
.
4324 zuSchön
verm. Näh. Kaufungerstr.8, 3. St . 4373
Herrn zu verm. Gr. Seestr. 18,1 , r. 4259
Barreutrappstraße 63*
Leeres Zimmer z« vermiete ».
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Saubere Schlafstelle zu
., per Woche
Möbliertes Zimmer, evtl, mit Klavier, zu Schwälmerstraße 29, part. rechts.
4325 2 M . Bredowstraße9, 3.verm
St . lks. 4371
Eingang, elektr.Lichtu. Heizung per sofort vermieten
. Leipzigerstraße 90, 1. St . 4260
Möblierte Mansarde zu vermieten. Möbl. Mansarde und
zu vermieten
. Näh, das. Erdgeschoß
. 3644
möbl. Zimmer zu
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße
3, parterre._
4326 vermieten. Homburgerstraße8, II . 4385
Stallung oder Garage z« ver¬ Kurfürstenplatz 30, Hths. 2. St . r. 4261
Möblierte Mansarde zu vermieten.
miete « . Grempstraße LI .
3436
Schöne möbl. Mansarde mit Ofen zu verm.
Schöne große Mansarde zu vermieten.
Wurmbachstraße
3, 2. Stock._
4327 Steinmetzstraße
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Schwälmerstraße 31, I . bei Müller. 4263
6 a, part. rechts.
4386
Möblierte Mansarde zu vermieten.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
Schlafstelle
z«
Möblierte
vermiete
»
.
Mansarde
zu
Grempvermieten.
Emserstraße 40, 1. Stock rechts.
4331
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. 3437. straße 21, 2.
Schloßstraße 75, parterre links.
Seitenbau parterre. 4265
4387
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Zimmer
Freundl.
Schlafstelle z« vermiete «.
möbl
. heizb. Mansardenzimmer
Am Weingarten 15, 2. Stock links. 4332
zu vermieten
. Schloßftr. 121, 2. St . 4388
4266
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Juliusstraße 16, 3. Stock links.
Wohn- und Schlafzimmer zu vermieten.
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917
Schönes Logis mit oder ohne Pension. Elisabethenplatz1
Möbliertes Zimmer bei kinderlosen Leuten
, 1. Stock._
4333
Gut möbl. Zimmer an 1 oder2 anst. Pers. Wurmbachstraße8, 1. Stock rechts. 4267
mit
und ohne Pension sofort oder später.
Großes gut möbl. Zimmer billig zu versof. btll. zu verm. Leipzigerstr
. 69, III . 3522 !
Schöne Schlafstelle zu vermieten. mieten. Leipzigerstraße 54, 2. St . r. 4334 Werderstraße 40, 2. Stock._
4388
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren i Große Seestraße8, 3. St . rechts. 4277
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 59.
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I . 3868 i
Sau ere möbl. Mansarde zu verm. per Kiesstraße
4390
21, bei Fischer._
4337
. 7, 4 St 4279
Gut möbliertes Zimmer fofort zu ver¬ Woche2 M . Rödelheimelstr
Schön möbl. Zimmer mit Schlaskabinett Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten. Am Weingarten5, 2 St . r. 3991
Leeres Helles Zimmer sofort zu vermieten. zu vermieten
4391
. Adalbertstraße 44, IL 4342 Basaltstraße 9, Seitenbau part.
Adalbertstraße
71,
Hinterhaus1.
St
.
4280
Ein schön möbliertes Zemmer zu vermieten
. !
Anständiges Fräulein kann Teil an
ächön möbl. Zimmer für 2 anst. Herrn
Näheres Große Seestraße 14a, II . 4186 J Möbl. Zimmer per 1. Aug. nur an Dauer- mit Pension zum 1. August zu vermieten. einem Zimmer ha-en bei Witwe. Zu er¬
. Kiesstraße 13, II . 4282 Landgrafenstraße 45, parterre.
4357 fragen in der Expedition ds. Bl.
Z « vermiete « . Möbliertes Zimmer
4392
, ; mieter zu vermieten
ruhige Lage, mit 1 oder 2 Betten. Clemens- )
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schön möbliertes Zimmer mit Kaffee
straße 21, part. Ecke Falkstraße
.
4187 Le-pzigerstraße3, 3. Stock._
WM " Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
4283 20 Mk. Kaufungerstraße5, part. 4365
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
Zwei freundl. möbl. Zimmer per 1. August s
Freundl. möbl. Zimmer billig zu ver¬
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. lokale
und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
zu vermieten
. Ktesstraße 17, 2 Stock. 4205 mieten. Elisabethenplatz8, II . lks. 4284 Sophienstraße 25, parterre.
4366

Geschästslokale

rc.

Empfehlungen

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

A . Meyer

Falkstrasse

Falkstrasss

Tfilephon
Amt. Taunus

f «A. Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheirn

Dachdeckermeister

*3 »*»« *£ * * ft * 7+

Telefon Amt Taunus Nr. SASA.

Telephon
1045 .

Amt Taunus

fl. Hachemeister
Optisches

Institut

gegründet 1883.

j

alter Sommer - Schuhwaren
zu bedeutend herabgesetzten Preisen

1045.

teilweise bis 50*7« Nachlaß

Br: verkommenden Sterbesällrn genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kief^ nholz-Särgen, Tataren
und Totenkisten
, sowie Strrb necken rc.
4038
Transporte per Bahnu. per Axe. BlRmevwage « zur Verfügung
Christian 3Srg

4. Röttele
, Nachf.

Kaison -Airsrrerkauf

Peler
Leipzigerstr«10.

;*l gb ui ber und Lackierer
Ho stbrrrgerftraße 11.

Sesterhen

Gr. Seestr . 30.

Goethestr. 30. I,

rs <5*
-cs> ♦
05 ($)

S

GeorgWiegandFiuUil
35*

*'

Großes Lager in
tt FarftvstsLftlerr

ff

rMca',

SV Leipsigerntrasse
Uhren
59.
Amt Taunus
, 1931.
Goldwaren Teiefen
Werkzeuge
, Maschine
«,
Hans « und Küchengeräte.
Optik
kigsns Häfnerei.

Rödelheimerstr . 33
am Schönhof

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Beparatmrem

•olid u. fachmännisch
besonders preiswert.

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Bockenheim !
BSdelheimerstrasse
S. |
!

. Stammler
Maler¬
und Weißbirrder - Geschäft | Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
_Schönhofftraße
8._
Talare
und Toteukrssen.
O . Renas
Erledigung aller nötigen Formalitäten
Am Weingarten 23, part.
.s Hsuspenglerei und Installation
Maler - und

Weißbindergeschäft. !
für Gas und Wasser
Hautmann
& Co . •
sowie Reparaturen
schnell und billig.
Busch , Sophienstraße 13
Buchdruckerei
I I Philipp
Leipzigerstr
. Ko . 17 . G
Telephon Amt Taunus Nr . 4576.

l\

Beparatnrwerketätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TaunnS 4379.

R
R

Midi
M* W~

ä 2 —, 2.50, 3.— und

Zahnbrücke.

Conservengläser
und
Einkoch - Apparate
Conservengläser „Viktoria“

Geleegläser
Einmaehhafen
_

BßENNABOR

KlinstlicheZä

Wmehkesselöfen

H. Heid

i
|
S

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

pnofo
-HandlungHerde u.Oefen
oofcenheim
, Leipzigerstr . 16

höher

Ganze Gebisse vonM. 50 .—, 70 .—, 100 — und höher.
: Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M . 1 . Spezialitäten !: Goldkronen, Goldbrücken, Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.

Arthur

Freudenb

erg , Dentist

Leipzigerstraße 35, I.

empfiehlt

Hefa . Faist

Haushaitungsgeschäft
Kuhrig & Schmidt
Leipzigerstr. 34. Tel. Taunus 3714 Barrspenglerei nnd Installation

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl
Itandgrafensfaaise

10,1.

Nünftl^Zähne von2M . an. Zahn¬
krone«, Plomben ». s. m. zu den
billigsten Preisen . Spezialität:

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeugaffe 8.

Fritz Brose
Buchbinderei
Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.
üloderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

son Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eise«
MUalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu den höchsten Tagespreise «.

Oroese
Seestraiee
21«
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
AZ.JedeS Quantum wird abgehott.

Tombola
-Wüst
Leipzigeretras

^e

Für Vereine : Sämtliche
Artikel ; für Sommerfeste.

Montag , den 27 . Juli
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täglich

Grgan für amtliche Publikationen

abends

mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage,
»rvedition: Leipzigerstraße17, in Bockenheim.
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- Amt Taunus Nr . 4168.
Inseratenpreis: 10 u. 15 Pfg . die Spaltzeile.
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Dreibunä und

öfferrtlichen

Dretoerband.

Sch,ärfer als zur Zeit der vorigen österreichisch
-serbiKrisis ist augenblicklich
! der Weltfriede gefährdet,
da man augenscheinlich
! an der Newa an dem Prinzip
eines Protektorates über Serbien sesthalten und diesen«
Maat den Rücken decken will. Damit wird die Gefahr
einer großen internationalen Verwicklung herausbeschworen
und niemand vermag in diesem Augenblick zu sagen, wie
die Tinge laufen werden. In Petersburg und noch,
mehr in Paris gibt es Kreise, die zweifellos die jetzigst
Krise gern benutzen möchten, um den Dreibund zu zer¬
schmettern
, und es muß als ein bedenkliches Zeichen
angesehen werden, wenn amtlich, seitens der russischen
Regierung erklärt wird, daß sie bei den österreichischserbischen Differenzen nicht indifferent bleiben könne. Das
ist eine offensichtliche Parteinahme , die gewisse Konse¬
quenzen nach sich ziehen muß, falls nicht etwa nur damit
aus die Wiener Machthaber ein Truck ausgeübt werden'
sollte, um sie zu einem Entgegenkommen zu bewegen.
Von der endgültigen Haltung der russischen Regierung
hchngt es ab, in ihre Hand ist die Entscheidung über
die Erhaltung des Weltfriedens gegeben. Es wäre ein
eigenartiges Schauspiel, daß der Zar , der seinerzeit die
Haager Friedenskonferenz angeregt, jetzt das Dekret zu
einem Kriege Unterzeichnete
, dessen Vermeidung für Ruß¬
land ein Kinderspiel wäre. Natürlich, würde Rußland
das verbündete Frankreich! mit sich! reißen, wo man sehr
schnell einen Vorwand finden würde, um ein Eingreifen
zu motivieren. Auf England sreilich> wird der Zwei¬
bund kaum rechnen können, weil man dort die Ansicht
vertritt, daß man keinerlei Veranlassung habe, lediglich
für Rußland und Frankreich die Kastanien aus dem
Feuer zu holen. In den letzten Monaten war ja mehr¬
fach zu bemerken, daß England gesonnen ist, unter Um¬
ständen seine eigenen Wege zu gehen, natürlich, unter
Ausschluß von Feindseligkeiten gegen den Zweibund. Nun
über tritt die Frage des sogenannten Bündnisfalles für
Deutschland in den Vordergrund. Nach den geschlossenen
Verträgen, wenigstens ihrem Wortlaute nach!, ist Deutsch¬
land dann verpflichtet, Oesterreich-Ungarn zu unterstützen,
wenn die Donaumonarchie von zwei Mächten angegriffen
wird, also nicht selber die Offensive ergreift. Ist also
Oesterreich der angreifende Teil, so braucht Deutschland
nicht zur Hilfe zu eilen, und wir würden daher vorder¬
hand eine Mobilmachung nicht anzuordnen brauchen.
Gleichwohl wäre es nicht ausgeschlossen
, daß die ganze
Situation eine solche Gestalt annimmt, daß wir trotzdem
eingreifen müssen, da andernfalls wir selbst schwer ge¬
fährdet wären. Aehnliche Bestimmungen gellen auch für
Italien , das in den letzten Tagen lebhaft bemüht war,
zu vermitteln, um den Ausbruch eines bewaffneten Kon¬
fliktes zu vermeiden. Alles in allem ist die Weltlage
augenblicklich ungemein gefährdet, und es wäre dringend,
zu wünschen, daß baldigst eine Klärung einträte, so
oder so, da eine andauernde Unsicherheit auch! in wirt¬
schaftlicher Hinsicht schwere Schäden nach sich ziehen muß.

Harte Köpfe.
Roman von Paul Bliß.
( 16 . Fortsetzung.)

Endlich raffte sich Else auf und sagte : „Ja , so i
es eben im Leben — überall das Gleiche, wo man auc
Ywyorchen mag — nirgends ein vollkommenes Glück
T~

und

dann

wieder

fröhlich

lachend , rief

sie : „ Abe

oas tut nichts ! Nur mutig weiter , wie's kommt, s
wirds ertragen — immer Kopf hoch, das ist mei
Wahlspruch geworden !"
*
„Recht so, mein Kind ! Mit einem lustigen Sin
kommt man immer durch die Welt ."
^ Dann ging die alte Dame hinunter , und die jung
vrau machte sich ans Auspacken,
r * Gleich am Nachmittag erbat sich Hans die Guns
[hiüCs. schönen Gast spazieren führen zu dürfen , ur
sS"! ötc Neuerungen des Parks , die Denkmäler und di
Klagen zu zeigen.
^ ^ 'Wollt ihr nicht lieber fahren , Kinder ?" fragte di
Glse bat : „Ach nein, laß uns gehen — de
toQrm* ^ Ech > und solange die Sonne scheint, Ft e
Aso gingen sie spazieren.
er »iS* 3, unö schneidig ging Hans einher, heute wollt
Werst recht alle Augen auf sich lenken.
— ^!?^ § bnster stand die Mutter und sah ihnen nac
ein
n^ e f* c ihnen zu — „was fü
dachte

sie ^ ^ aarI füreinander

Verkehr
, sowie

geschaffen
1

Abonnements-Preis.

und provinzielle Angelegenheiten
(FranKftrrt
-Kockerchsimer Anzeiger)
lokale

Gratisbeilage : „Illustriertes

scken

'
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einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pf >.
bri der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dis Pest bezogen vierteljährlich M . 1.50
riuschl. Psstzufchlag. Postzeitungsliste 1833.

Serbien

►oO Wien,
27 . Juli . Nach, Depeschen aus Semlin ist Kronprinz Alexander nach! Nifch! abgereist, wo
►
73O Wien,
25 . Juli . Die serbische Antwort auf
120000 Mann konzentriert sind. Alle telephonischen Ver¬
die Note Oesterreichs ist ungenügend. Der österreichische bindungen sind aufgehoben.
Gesandte hat Belgrad verlassen. König Peter , die Be¬
►73O Wien,
27
. Juli .
Ter
aus
Belgrad
abgereiste
hörden und die Banken haben schon um 10 Uhr vormittags
österreichisch
-ungarische Gesandte, Freiherr von Giesl, traf
Belgrad verlassen (u«nd sich nach Süden begeben. Oester- gestern nachmittag 1,40 Uhr hier ein. Er wurde auf den
reich-Ungarn befindet sich! im Kriegszustand. Tie Mo¬ Bahnstationen -begeistert begrüßt. Auch, bei der Durch¬
bilisierung beginnt sofort. Sollte Serbien während der fahrt durch! Budapest wurden ihm lebhafte Ovationen dar¬
Mobilisierung noch nachgeben, so würde es für alle ent¬ gebracht.
►oO Wien,
standenen Kosten haftbar gemacht werden. Tie Begei¬
27 . Juli . Ter serbische Generalstabs¬
sterung in Wien ist ungeheuer. Tie heute den Tag über chef Putnik, der in Budapest auf der Durchreise von
eingelaufenen optimistischen Nachrichten waren offenbar Steiermark, verhaftet wurde, ist wieder in Freiheit ge¬
setzt worden, so daß er die Reise nach, der Heimat sortder letzte Schachzug der serbischen Regierung.
Tie Verhaftung geschah, weil jeder Offi¬
►oO Wien, 25 . Juli . Ministerpräsident Paschitsch setzen kann.
erschien wenige Minuten vor 6 Uhr auf der österreichisch- zier einer feindlichen Macht im Kriegsfälle festzunehmen
ungarischen Gesandtschüft in Belgrad und erteilte eine ist, wenn er auf österreichischem Gebiet betroffen wird.
ungenügende Antwort auf die österreichisch
-ungarische Note. Dem General wurde ein Extrazug mit einem Salonwagen
Baron Giesl notifizierte ihm hierauf den Abbruch, der zur Verfügung gestellt.
T30 Wien, 27 . Juli . Ter französische und der
diplomatischen Beziehungen und verließ mit dem gesam¬
ten Personal um 6 Uhr 30 Min . Belgrad. Tie serbi¬ russische Botschafter haben sich heute, wie aus gut unter¬
richteter Quelle verlautet, zum Grafen Berchtold begeben,
sche Regierung hatte schon früher, um 3 Uhr nachmittags,
- serbischen Kon¬
die Mobilmachung der gesamten Armee angeordnet. Der um ihm die Schlichtung des österreichisch
Hof, die Regierung und die Truppen räumen Belgrad. fliktes durch einen Schiedsspruch vorzuschlagen.
*730 Wien, 27 . Juli . Ernsthafte Kreise versichern,
Tie Regierung soll nach Kragujewatz verlegt werden.
die Lokalisierung des Konflikts sei durch, die Erklärung
►o
« Wien, 25 . Juli . Oesterreich-Ungarn trifft be¬ ^Englands, die Nordsee müsse vom Kriege frei bleiben,
reits alle Vorbereitungen militärischer Natur , die sich, zur Tatsache geworden. Frankreich selbst arbeite mit Hoch¬
in der breiten Oeffentlichkeit abzurollen beginnen. Re¬ druck in Petersburg für den Weltfrieden.
servisten stellen sich bei ihren Regimentern, Truppentrans¬
*730 Wien, 27 . Juli .
Tie Reichspost meldet aus
porte werden verladen und die Tonaubrücken haben mili¬ Petersburg : Eine hervorragende Persönlichkeit erklärte:
tärische Bewachung erhalten, um sie vor Anschlägen zu Die Stimmung am russischen Hofe ist ausgesprochen für
schützen
. Das 29. Infanterieregiment hat heute morgen den Frieden. Ter Zar habe bestimmte Aeußerungen ge¬
um 'halb 4 Uhr Wien mit der Bestimmung nach, Süd¬ tan, daß es die Absicht maßgebender Kreise sei, sich! dafür
osten verlassen. Der Telephon- und Telegraphenverkehr! zu verwenden, daß,
der Kriegsausbruch!unvermeidlich
unterliegt der strengsten Zensur. Nachrichten über mi¬ sei, Oesterreich den wenn
Serbiens nicht antaste
litärische Vorbereitungen dürfen von den Korrespondenten und daß man dafür Gebietszustand
vorerst
nur
auf
nicht mehr verbreitet werben, da ein Aufsichtsbeamter sich, Garantien verschaffen müsse. TiediplomatischemWege
russischen Nationa¬
sich! bei allen Gesprächen in die Leitung einschaltet und listen fordern dagegen
ein energisches Einschreiten. Eine
diese sofort unterbricht, sowie irgend etwas mitgeteilt wirdKlärung der russischen Haltung wird erst in einigen Tagen
was die Regierung im Interesse der Landesverteidigung, erwartet.
geheim zu halten wünscht. Tie serbische Gesandtschaft
*730 Wien,
27 . Juli . Blättermeldungen zufolge soll
hat bereits ihre Archive gepackt und versiegelt und hält
j
die
große
Tonaubrücke
zwischen Semlin und Belgrad von
sich abfahrtbereit. Man erklärt zwar in der serbischen
Gesandtschaft an eine friedliche Lösung des Konfliktes noch den Serben zerstört worden sein. — Ter südslawischen
Korrespondenz zufolge beschloß der Kronrat in CetinjS
immer zu glauben, in unterrichteten Kreisen mißt man
diesen friedlichen Versicherungen keine Beachtung zu, da , unter dem Vorsitz des Königs die allgemeine Mobil¬
man davon überzeugt ist, daß die serbischen Diplomaten machung. Ter Kronprinz Danilow wurde telegraphisch!
zurückberufen. — In der Nacht vom Dienstag wird
genau wissen, daß Serbien nicht nachgeben wird und der
Personen- und Güterverkehr auch, für die Strecke
Oesterreich nicht nachgeben kann.
v
Bodenbach—Prag —Brünn —Wien völlig eingestellt.
•o« Wien, 26 . Juli . Unter kaiserlicher Genehs*730 Wien, 27 . Juli . Hier eingetroffenen Gerüchmigung wird nicht nur eine teilweise Mobilisierung, son¬ ten zufolge ist Belgrad von österreichischen Truppen be¬
dern auch ein teilweises Aufgebot des Landsturmes an¬ setzt.
geordnet.
*730 Belgrad,
26 . Juli . Ter Thronfolger hat
*730 Wien,
26 . Juli . Wie eingeweihte Kreise wissen im Namen des Königs das Dekret für die Mobilisierung!
wollen, ist die Verhaftung des serbisch,en Generalissimus der ganzen Armee unterzeichnet. In einer Proklamation
Putnik erfolgt, weil er in dem Verdachte steht, an der werden die Bürger aufgefordert, ruhig in den Häusern
Verschwörung gegen das Leben des ermordeten Thron¬ zu bleiben, da die Armee das Land so gut wie möglich
folgers beteiligt gewesen zu sein.
verteidigen werde.

Oer Hrieg mit

Natürlich erregten die Spaziergänger , wohin sie
kamen, Aufmerksamkeit, allenthalben trat man ans
Fenster oder auch in die Tür , und die Begrüßungen
wollten gar kein Ende nehmen.
„Das sind nun die Freuden einer kleinen Stadt,"
wütete Hans.
Sie aber wehrte lächelnd ab : „Mir ist es etwas
Neues, vorerst wenigstens."
„Weißt du auch, was sich morgen die ganze Stadt
erzählen wird ?"
„Beinahe kann ich mir's denken!"
„Daß wir uns verloben würden !"
Lächelnd nickte sie : „Laß ihnen das kleine Ver¬
gnügen ."
„Auf diese Weise bin ich schon ein Dutzend mal
verlobt worden ."
„Aber eben so schnell immer wieder entlobt , nicht
wahr ?"
„Leider ja."
„Du willst wohl als Junggeselle sterben ?"
„O nein ! Durchaus nicht!"
„Oder bist du so entsetzlich anspruchsvoll ?"
„Auch das nicht."
„Nun , was verlangst du denn alles von deiner
Zukünftigen ?"
„Vor allem, daß sie mich wirklich von Herzen lieb
hat, um meiner selbst willen."
„Und so eine hast du bisher noch nicht gefunden ?"
Glückstrahlend sah er sie an und antwortete : „Nein,
bisher noch nicht."
„Nun , und was soll sie für Eigenschaften haben?
Wie soll sie aussehen ?"
Immer glückseliger sah er sie an, und dann sagte

er es keck heraus : „Sie müßte ganz so beschaffen sein
wie du, Else !"
Sie stand still. Sie sah ihn an . Dann lachte sie
und ging weiter. „Courmacher," sagte sie scherzend.
Man war nun im Park , wo ihnen nicht so viele
Passanten begegneten. Einige Minuten lang gingen sie
schweigend nebeneinander her.
Dann begann Hans wieder : „Du nimmst mich nicht
ernst, nicht wahr ?"
„Reden wir doch von was anderem, " rief sie heiter.
„Nein, Else, bitte, steh' mir Rede," bat er flehentlich
— „ich muß dir sagen, daß ich dich lieb habe ! Schon
damals , als ich dich drüben in Bergheim traf , da war
mir 's klar, daß mein Herz dir gehört — aber damals
habe ich darüber noch geschwiegen, bin mit mir zu Rate
gegangen , Hab' alles gewissenhaft erwogen, stab' eine
Zeit darüber hingehen lassen — aber mein Inneres
sagte mir, daß ich mich nicht getäuscht habe —und nun,
Else, nun ich dich wiedersehe, nun jubelt dir mein
Herz entgegen, nun habe ich nicht eher Ruhe und
Frieden , als bis ich dir alles klipp und klar gestanden
habe — Elfe, Geliebte, du, du bist es, die ich liebe!
Du nur kannst mir das höchste Glück des Lebens geben !"
„Asio eine Liebeserklärung in optima forma," rief
sie, blieb stehen und sah ihn heiter an . „Und das gleich
am ersten Tag! Netter
Anfang , das darf man wohl
sagen," scherzte sie weiter.
„Else," bat er innigst, „glaube meinen Worten !"
Da sah sie ihn plötzlich mit blitzenden Augen an und
fragte schnell: „Und wer sagt dir denn , daß ich dich
wirklich so von Herzen liebe, wie du es verlangst, so
um deiner selbst willen ?"
(Fortsetzung folgt.)
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, daß das damit W
bestätigen
mußten
und
fortgesetzt
Kultur flammenden Protest gegen das verbrecherische Trei¬ gültigen Vertrag über den Bau der Bahnlinie von dem gestellte Gebäck
nicht nur gau?
Brötchen,
die
insbesondere
,
ben der Kriegshetzer. Es fordert gebieterisch vvn der Punkt bei Schaschin (Jangtsetal ) nach Schiungjifu (Kwei- vorzüglich! mundet, sondern auch sehr leicht verdaulich#
nach
deutschem Regierung , daß sie ihren Einfluß auf die öster¬ tschou) mit einer Abzweigung von Tschangtoesu
und' längere Zeit knusprig bleibt. Ein unschätzbarer^
Tfchangfcha, der Hauptstadt Hunans.
reichische Regierung zur Aufrechtechattung des Friedens
zug der Milch-Brötchen mit Back-Soyama -Zusatz ist '
verzu,
Nicht
ausübe und, falls der schändliche Krieg
bei gleichem Preise (3 Psg.) dem Gebäck mettöo
daß
biridern sein sollte, sich jeder kriegerischen Einmischung
beigemengt werden, vor allem Lecithin, oa
Nährstoffe
enthalte. Kein Tropfen Blut eines deutschen Soldaten
in besonders hohem Maße enthält und o
Sojafrucht
vor
die
Kindereien
—
.
Gang
darf den Machtkitzel der österreichischen Gewalthaber, den Der schleppende
Nahrung unserer Nerven bildet.
wesentliche
die
Gericht . — Nichts von Belang mehr.
iinperialistischen Privatinteressen geopfert werden. Par¬
des Feldbergfestes. Sturm und Reg
Abbruch
tfb
Massen
in
Man
teigenossen! Wir fordern euch auf, sofort
Der Caillaux-Prozeß neigt sich seinem Ende zu.
seit Jahren zu den ständigen
schon
leider
gehören
Versammlungen den unerschütterlichen Friedenswillen des hatte das Urteil schon am Sonnabend erwartet, aber der gleiterscheinungen der Feldbergfeste. So arg wie rn
bringen.
zu
Ausdruck
klassenbewußten Proletariats zum
Familienklatsch unerquicklichster Art hat in diesem Prozeß sem Jahre hat es allerdings der Wettergott sert la g
Eine ernste Stunde ist gekommen, ernster als irgend eine so großen Raum in Anspruch genommen, daß dre Verder letzten Jahrzehnte . Gefahr ist im Verzüge, der Welt¬

flllgameine Qeberfidif.

-ftadirkfifen.
Isöhai

Her pro?eh gegen Srau Caillaux.

schäftigt war, ist mit 50000 Mark, die ihm zur Be¬
zahlung der Brausteuer übergeben worden war, flüchtig
?Ückenes Wetter eintrat , ließen sich schon Hunderte von
geworden.
Turnern und Wanderern zum nächtlichen Aufstieg ver25 . Juli . Bei der Ueberfährt
— Schneidemühl,
<iten. Ihnen folgten Sonntag früh mit den Sonderder Station Kreuz wurde
Nähe
der
in
Überführung
der
weitere ungezählte Scharen. Pünktlich begannen das Fuhrwerk des Besitzers Höft aus Drawitz-Mühle über¬
uw um 7 Ühr die Wettspiele. Aber schon von 9 Uhr fahren. Ein 2V2Jahre alter Knabe wurde getötet, der
\ fegte ein immer stärker einsetzender Sturm eine RegenBesitzer und die Frau schwer verletzt.
nach der andern über den Kulm des Feldbergs.
26 . Juli . Am Sonntag
— Charlottenburg,
Schließlich setzte ein solch durchdringender Regen ein, daß
Holzlager des Dynamo¬
dem
in
brach
Uhr
21/2
um
früh
i Uhr die Spiele abgebrochen werden mußten. Die werke der Siemens -Schuckert-Werke in Siemensstadt Feuer
taufende von Turnern und Zuschauern waren buchstäblich aus . Es wurde durch die rasch erschienenen Feuerwehren
traten in diesem ZuM auf die Haut durchnäßt und Regen
den Rückmarsch von Siemensstadt, Spandau und Charlottenburg auf sei¬
und unter unaufhörlichem
nen Herd beschränkt, doch brannten die Gebäude in einem
Das Feldbergfest wurde auf den 23. August verjL
Umfang von etwa 300 Quadratmetern , aus . Der Betrieb
leat. Sollte an diesem Tage abermals ungünstiges Wetter ist in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen^ Der Scha¬
, dann finbct das Fest im September statt. den ist durch Versicherung gedeckt.
vorherrschen
Zivil . In der Häusergasse wurden
■Mt

gemeint .

Ms

am Samstag

Abend

verhältnismäßig

!

kleid>. das uns über den geringen Wert ihres Kernes
hinwegtäuschen soll. Das Versilbern, wie dieses Ver¬
fahren genannt wird, erfolgt auf verschiedene Weise. Nach
den älteren Verfahren werden die Außenflächen des zu
versilbernden Gegenstandes mit einer dünnen Silberhaut
belegt, welche entweder durch Ausschmelzen in großer Hitze
oder auf mechanischem Wege durch 'Aufwalzen mit dem
unedlen Metall verbunden wird. Bei der sogenannten
Feuerversilberung wird auf der blank gescheuerten Me¬
talloberfläche der zu versilbernden Gegenstände ein Silber¬
amalgam aufgerieben und dann das in dem letzteren
enthaltene Quecksilber im Feuer abgetrieben, wobei das
Silber sich' mit seiner Unterlage fest verbindet. Dieses'
, Verfahren wird nur noch? wenig geübt und ist durch
did galvanische Versilberung fast vollständig verdrängt
worden. Reines Silber findet nur ib der chemischen

t

.
es
.
Anwendung

weitgehenden
seiner
wird
Hier
iderstandsfähigkeit wegen, zur Anfertigung von Tiegeln,
gebraucht
Ferner
.
benutzt
usw.
Zangen
Bechern,
Schalen,
man chemisch reines Silber zur Bestimmung der Ein¬
London, 27. Juli . Die Morning Post veröffent¬ heit für die elektrische Stromstärke, welche als Ampere
licht ein Telegramm ihres Petersburger Korrespondenten,, bezeichnet wird. Man setzt dabei 1 Ampere gleich, der¬
das jedoch, mit allem Vorbehalt aufzunehmen ist und jenigen Stromstärke, welche in 1 Sekunde 1,118 Milli¬
das besagt, daß gestern Nachmittag zwischen Kaiser Wil¬ gramm Silber aus einer Lösung, abscheidet.
ein
überfuhr
Westendstraße
der
In
.
>fb Unfall
helm und Poincaree in Stockholm eine Begegnung statt¬
Eine besonders wichtige Bedeutung hatte das Silber
Automobil die Arbeiterin Eva Diesenbach und verletzte gefunden habe.
lange Zeit als Münzmetall . Bildete es doch? früher in
London , 27. Juli . Gestern nachmittag und gegen den meisten Ländern die Grundluge des Münzfußes ^ Nach
sie in lebensgefährlicher Weise. Der Kraftwagen entkam
abend haben sich' in Toublin ernste Unruhen ereignet. diesem wurde bestimmt, wieviel Stücke der Münzeinheit
unerkannt.
«Sb Entgleisung. Bei der Einfahrt in die Halle ent¬ Es wurden vier Personen getötet und etwa 100 verletzt. (Taler , Mark, Dulden, Franc/Rubel ) aus einer bestimm¬
Besonders heftig waren die Zusammenstößeregulärer schot¬ ten Gewichtsmenge reinen Silbers geprägt wurden. Als
gleiste gestern Nachmittag die Maschine des von Darmtischer Soldaten und Polizeimannschaften mit nationälistiGewichtseinheit galt dabei i.n Deutschland bis s857 die
jiobt kommendenD-Zuges 85. Es entstand eine längere
Verkehrsstörung. Die auf den gesperrten Gleisen ein- und schen irländischen Freiwilligen. Diese hatten in dem klei¬ Kölnische Mark ,von 16 Lot gleich, 233,8 Gramm , und
nen Hasen Howth, der etwa 40 Kilometer von Toublin
ausfahrender Züge mußten umgesetzt werden.
von da ab das Pfund gleich! 500 Gramm . Mit der
zum
Nacht
der
In
.
Sonnragsbraten
teuerer
4-0 Ein
entfernt liegt, 2500 Gewehre und 170000 Patronen in
Verdrängung der Silberwährung durch die Goldwährung,
Sonntag stahl ein Arbeiter in Bornheim einen Hasen. Empfang genommen, die man während der Nacht ein¬ welche jetzt mit wenigen Ausnahmen fast allenthalben zur
Er wollte das Tier verkaufen und hatte auch' einen Lieb!- geschmuggelt hatte. Um zu verhindern, daß die Hafen¬ Durchführung gelangt ist, verlor das Silber feine Vor¬
behörden die Polizei benachrichtigten, hatte man alle tele¬ rechtsstellung als Münzmetall und dadurch' auch' einen'
Haber gesunden; dem tat 's nachher aber wieder leid, daß
phonischen und telegraphischen Verbindungen zwischen erheblichen Teil feiner Wertschätzung. Dieses in Ver¬
rr den Hasen an sich genommen hatte und er gab ihn
dem Arbeiter zurück. Dieser schlachtete das Häslein und Howth und Toublin zerstört. Bei den Versuch? von Po¬ bindung mit per gewaltigen Produktionssteigerung (hat
briet es am Sonntag morgen daheim. Ta kam ein lizisten in Toublin , die Freiwilligen zu entwaffnen, kam sich, doch die Silbererzeugung in den letzten 30 Fahren
Kriminalbeamter und guckte dem Arbeiter in die Töpfe. es zu einem Kampfe. Zwei Nationalisten wurden getötet fast verdreifacht), ^verursachte einen empfindlichen Preis¬
Als er den Hasenbraten entdeckte, da war' s um die Frei¬ und über 30 verletzt. Bald darauf wurden die Soldaten
sturz für das Silber . Während sich die Preise von
. Der Hasendieb, der ver¬ von der Volksmenge mit feindlichen Rufen empfangen Silber und !Gold früher gewöhnlich! zu einander ver¬
heit des Arbeiters geschehen
mutlich! noch eine Reihe anderer Hasendiebstähle auf dem und Steine wurden gegen sie geschleudert. Da die Ma¬ hielten wie 1 zu 16, stellt sich! dieses Verhältnis jetzt?
Kerbholz hat — es sind in letzter Zeit eine Menge An¬ nifestationen allzu lange Zeit dauerten, verloren die Sol¬ etwa wie 1 zu 33, sodaß also das Silber dem 'Golde
zeigen bei der Polizei eingegangen — wurde verhaftet. daten schließlich ihre Kaltblütigkeit und man begann, in
gegenüber um die Hälfte seines Wertes gefallen ist.
— Der Gesangverein „Colophonium" unternimmt
die Menge zu feuern. Tabei wurde eine Frau und ein irischer
Sport -Ecke.
nächsten Sonntag , den 2. August einen Familienausflug
Bürger tödlich' getroffen. Es ist als Glück zu betrachetn,
Bockenheimer
ab
Uhr
be¬
6.12
nach Nidda (Hessen). Abfahrt
daß sich! unter den Manifestanten keine Bewaffneten
* Fußball . Ter Nordkreis-Liga-Benjamin „Vg. GerBahnhof. Gäste willkommen. Wiederbeginn der Gesang¬ fanden, da es sonst zu einem blutigen Kampfe gekommen! mania -Bockenheim
" hatte gestern die Westkreis-Liga-Mannstunde Mittwoch, den 5. August im Vereinslokäl
wäre. Von den 100 Verwundeten sollen, wie die letzten schaft „Fußball -Gef. 1903 Ludwigshafen" zu Gaste und
verleüt wnrben sein
. Amtliche Notierungen , Teveicben besagen 40 lebensuesäbrlich
Schlachtviehwarkt
* * • frankfurter
schickte sie mit der empfindlichen Niederlage von 2 : 8
verlebt woroen sein.
^epeimen oesagen , 40 leoensgesayrucy
-vom 27 . Juli 1914 Austrieb : 414 Ocksen. 79 Bullen 696 Färsen
nach Hause. Obwohl man bei Bockenheim gleich' zu An¬
die
, daß wer
erfahrt
Das Journal
27 . ^zulr .Poincaree
• Reife des Präsidenten
und Kühe, 345 Kälber , 62 Schafe, 2175 Schwein e. — Ziegen
abgekürzt
bedeutend
fang eine gewisse spielerische Ueberlegenheit wahrnehmen
Lebend
SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
den wird. Wahrscheinlich wird der Besuch in Norwegen konnte, stand das Spiel in den ersten 30 Min . doch! 2 : 0.
Gewicht Gewicht
«:
Ochse
Mk.
Mk.
unterbleiben und der in Kopenhagen eine Verkürzung zu gunsten Ludwigshafens. Bei Bockenheim sah man diverse
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
88—92
54
48Eine Reihe nationalistischer Blätter , greift den neue Gesichter, welche sW vpn einer sehr vorteilhaften'
erfahren.
höchstens 7 Jahre alt.
42 - 47 76—85
Präsidenten heftig an, weil er in anbetracht der politi¬ Seite zeigten. Ter bekannte Mittelstürmer „Grolle" stand
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere ausgem. 38 - 41 70—75
schen Spannung seine Reise nicht wie der deutsche Kaiser diesmal in der Verteidigung und konnte sich! auf diesem
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
Bullen:
unterbrochen habe.
Platze nicht so recht zur Geltung bringen. Man stellte
44- 47 70- 75
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
Petersburg , 27. Juli . Gestern wurden die Zög¬ daher nach dem 2. Tore von Ludwigshafen um. Grolle
72
6842
38. . . .
.
voüfleischige jüngere
linge der Offiziersschule zu Offizieren befördert. Da¬ als Mittelstürmer, Huber als Rechtsaußen, den ehemaligen
Färsen und Kühe:
durch hat sich' die Anzahl der russischen Offiziere auf
Fußballvereinsaußenstürmer „Sand " als Halbrechten usw.
höchsten
Färsen
vollfleischige, ausgemästete
etwa 2000 Mann erhöht.
43 - 46 77 - 88
Hatte Ludwigshasen den Sieg nach! seiner Meinung schon
Schlachtwertes.
in der Tasche, so kam es nunmehr aus der Verblüffung
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht- 40- 45 74- 81
und seine
wertes bis zu 7 Jahren.
nicht mehr heraus . Dem armen Goalmann hagelten die
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut entVerwendung des Silbers zu Schmucksacheu, Bälle nur so um den Kopf Herum. Bis zur Halbzeft
61—72
33—39
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 28 - 32 56- 64
glich! Bockenheim aus und dann ging's im Sturm „stür¬
Tafelgeräten , Bechlägen « sw. — Silberdraht
mäßig genährte Kühe und Färsen.
'" weiter. Es fielen in gleichmäßig kurzen Abständen
misch
18—24 41- 55
elektrische
und
chemische
für
— Reines Silber
gering genährte Kühe und Färsen.
Nr . 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Huber und Sand ver¬
Silber
—
Versilbern
—
Legierungen
—
Zwecke
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgssfgfeines Zuspiel war vorbild¬
Kälber:
als Münzmetall — Preis Verhältnis zwischen standen sich! . prächtig, ihr
lich Auch?die jüngeren Kräfte, welche, so viel wir wissen,
Gold
nd
»
Silber
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
58 82- 98
aus der I d-Mannfchaft entnommen waren, zeigten sehr
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 54—
Nächst dem Golde war von jeher das Silber das¬ gute Veranlagung und waren in jeder Beziehung pflicht¬
geringe Saugkälber.
jenige Metall , das am meisten die Augen der Menschen eifrig. Alles in allem ein schönes flott durchgeführtes
Schafe:
94
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 42- 43 92auf sich' zog und ihre Begierde erweckte. Neben feiner
Spiel, welches zu den besten Hoffnungen für die Verältere Masthammel und gut genährte Schafe .
gegen die Angriffe durch' Luft,
Widerstandsfähigkeit
großen
bandsspiele berechtigt._
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Wasser und andere, den meisten Metallen feindliche Ele¬
Schweine:
mente, war es vor allem der schöne weiße Metallglanz,
Wer Bedarf hat in Fusshalltrikots , Sport¬
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 48—50 60—62
, Ringe, Bro¬
der es als Material für Schmuckgegenstände
strümpfen , Sporthosen , Athletentrikots etc.,
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 48- 50 62—63
schen, Ketten, Medaillen, Arm- und Stirnbänder usw.
fleischige Schweine.
von
der wende sich an das Spezialgeschäft
Sauen.
besonders geeignet erscheinen ließ. Zn •solchen Zwecken
23, denn
Leipzigerstrasse
Noack“,
„Strumpf
aus¬
in
fand es denn auch! schon im grauen Altertum
Reger Handel , es wird ausverkauft.
dort findet er die ei nzig richtige Ware i 2233
gedehntem Maße Verwendung. Die ältesten und wertvoll¬
Samm¬
und
sten antiken Schmuckstücke unserer Museen
Vermildife
lungen bestehen vorwiegend aus Silber . Außer zu Schmuck¬
Theater.
Neues
25 . Juli . In der Nacht auf sachen wird das glänzendweiße Metall auch gern zu
— Fechenheim,
Sonntag hat sich der 25 Jahre alte Maurer Georg Metz Tischgeräten verarbeitet. Hier tritt es uns rn den ver¬
Dienstag , den 28. Juli , 81/4 Uhr : Grigri . Gewöhn¬
von hier in der Nähe des Friedhofs am Mainuser er¬ schiedensten Gestalten entgegen, als Terrinen , Schüsseln, liche Preise.
. Metz war bis gegen 12 Uhr mit seiner Braut
schossen
Schalen, Teller, Löffel, Gabeln, Messer, Humpen, Becher,
Mittwoch, den 29. Juli , 81/4 Uhr: Grigri . Gewöhn¬
im Vereinslokal der Freien Turnerschaft zusammen. Er
liche Preise.
Tischaufsätze usw. Auch andere Haushaltungsgegenstände
geriet mit seiner Verlobten in einen Wortwechsel und werden aus Silber hergestellt oder mit solchem über¬
Donnerstag , den 30. Juli , 81/4 Uhr: Ein Tag im
nahm sich diese Auseinandersetzung so zu Herzen, daß zogen, so Blumenvasen, Untersätze, Kassetten, Türschilder, Paradies . Gewöhnliche Preise.
er seinem Leben ein Ende machte.
die Beschläge von Türen , Schränken, Truhen und dergl.,
Frankfurter Sommertheater.
26 . Juli . Die Büdinger Schützen¬ Feder- und Bleistifthalter, Tintenuntersätze sowie eine
— Büdingen,
, den 28. Juli , 814 Uhr: Charleys Tante.
Dienstag
gesellschaft begeht in diesen Tagen unter dem Protektorat
ganze Reihe anderer Artikel. Ferner werden Wagen¬
Mittwoch, den 29. Juli , 81/2 Uhr : Die beiden Leodes Fürsten Wolfgang von Isenburg -Büdingen ihr 500- beschläge und die Metallteile der Geschirre für Wagen¬ noren.
jähriges Jubiläum . Durch einen Festkommers im Für¬ gespanne vielfach aus Silber angefertigt. In besonders
Donnerstag , den 30. Juli , 81/2 Uhr: Jugendfreunde.
stenhof wurden gestern abend die Feierlichkeiten einge¬ ausgedehntem Maße wird Silber zur Herstellung von
12
Um
statt.
leitet. Heute früh fand Frühgottesdienst
Gerätschaften, Zier- und Schaustücken für religiöse Zwecke
3930
Alb6Ft
Tel .Hansa,4603
Uhr bewegte sich der historische Festzug, leider durch hef¬ benutzt. In Form von Draht findet Silber vielseitige
ge¬
festlich
die
tige Regengüsse beeinträchtigt, durch
Verwendung für Stickereien für Fahnenstoffe, Vorhänge,
schmückte Stadt nach dem Festplatz. Das Jubiläums¬
Draperien , Decken, Handtaschen, Fächer, Dienstkleidun¬
schießen wurde um 1/24 Uhr durch einen Ehrenschuß des
gen für Geistliche und sonstige Amtspersonen, ferner bei
Tage!
Nur wenige
Protektors eröffnet und bald knatterte auf allen Ständen
aben d» 8 Uhr
_
der Tressen- und Posamentenfabrikation, in der Schmuck¬
das Gewehrfeuer des Vereinswettschießens. Die ersten industrie und zu ähnlichen Zwecken. Tie Herstellung des
sechs Ehrenbecher erhielten dabei auf Stand 175 Meter
Silberdrahtes erfolgt in derselben Weise wie bei gewöhn¬
I
Preise
Gesangsposse in 4 Akten. — Kleine
oer Frankfurter Schützenvereinmit 54 Punkten, Schützen¬ lichem Draht , nur wird hier das Material meist bis
mit
Abende
Lustige
:
Weinrestaurant
FechenIm
Schützenverein
Punkten,
38
mit
Bockenheim
derein
zu größeren Feinheitsgraden ausgezogen.
Gesang und Tanz.
Ann mit 38 Punkten, auf Stand 100 Meter Frankfurter
Das Silber wird bei seiner industriellen Verwertung
^chützenverein mit 58 Punkten, Offenbacher Schützenverein nur äußerst selten vollständig rein benutzt, sondern zu¬
Bockenheim
Sommertheater
Uüt 38 Punkten und Büdinger Schützenverein mit meist in Legierungen mit Kupfer oder Zink, weniger mit
Punkten.
4386
Hof
Rheingauer
machen
Zinkzusatz
und
KupfurDer
.
anderen Metallen
— Köln, 25 . Juli . Der verstorbene Rentner Edel¬ das Silber leichter gießbar, zäher und härter. Zugleich
Dienstag , den 28. Juli , 8 */, Uhr abends
wann vermachte der Stadt Köln 3^/z Millionen Mark erhöhen sie seine Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung Charley s Tante , Schwank in 3 Akten vonB. Thomas.
—
~
.
Zu Krankenhauszwecken
durch Verschleiß. Vielfach werden Gegenstände, die aus
Verantwortlich für den redakttoneuea LeU : Eari Strauß , fiu den
25 . Juli . Der 27 Jahre alte Buch- unedlen Metallen bestehen, mit einer feinen Silberhaut
— Berlin,
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
yalter Alfred Dorn , der in einer hiesigen Brauerei be- überzogen. Sie erhalten also gewissermaßen ein Feier( . Frankfurt a.M
Druck u . Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann &So
irb

Militär

und

heute früh kurz nach, 3 Uhr drei Soldaten von mehreren
Fuhrleuten überfallen und mißhandelt. Erst als zahlttiche Zivilpersonen für die Soldaten Partei ergriffen,
ließen die Burschen von ihrem Tun ab und flohen. Sie
tonnten über später ermittelt werden. Ter Vorfall hatte
eine große Menschenmenge herbeigelockt.

Neueile

Das Silber

üadiridifen.

Nsckricdlen.

rdustrie

Verwendung

Vergnügrrirgs-Snzeiger.

Schumann -Theater
Flotte

Weiber.

BWHjcn
*.ag wtoriatffev,
Clemensstraße2, 1. Stock._
Schöner guterh. Lieg- u. Sitzwagen
Preis 6 M. Grempsir, 21,
J ^
Frl ^ewpf. sich im Ausbessern
u. Schneids
Tag 2 M. Wurmbachstr
. 10, III . l. 4aQf
Frau sucht Beschäftigung sür Bor-^ 7
Nachmittag. Zu erfragen Exp, d. Bl. 439g
Ein gebrauchtes Sofa zu Verkäufer
?^
5 Mk. Grempstraße 11, 2. Stock. L

Städtische MU Sparkasse |s örißff
?Krieg
?Krieg
?j•
fvmtltftiH

itw

Haupts teile :

NTrrßir.

Paulsplat

« So . 9.

Poftscheckkonto Nr . 3.

Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
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. — 8psrsm !agen -2insfuss

•

Es rennt

*

Hier

S

Dort Menschenandrang

3V/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen
und Annahmestellen
in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssparkaffe . — Haussparkaffen
(Sparbüchsen ) . — Seschenkbücher . — Konttollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung
von Sparbüchern
bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Scheck

Ist
Sie

bei der Hanptstellez. Zt. z» » °/o.

Provifionsfreie
Gewährung
von I . Hypotheken - und Lombard -Darlehen.
Einzahlungen
können in bar , durch Postanweisung , Postwertsendung , Postscheck, Zahlkarte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen
kann gebührenfrei
verfügt
werden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

von Steuer« «ud Abgabe« .
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Junges Mädchen
, welches zu Hause schlafen
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Bolksbad, Adalbertstrafie 75.
4381 mit Preis u, 8 . 0 . a. d. Exp. d. Bl. 4400
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Aderbeine , alte Wunden
werden
wirksam
bekämpft
durch die bewährte u . ärztl.
empfohlene

#

Zimmer

Rino - Salbe

Frei von schädl . Bestandteil.
Dose M . 1.15 u . 2 . 25
Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla

von jungem solidem Mann per 1. August

Leipzigerstraße
) zum Preise
von 25 Mark gesucht
. Offerten unter 77
an die Expedition des Blattes.
4401
(in der Nähe der

Zu haben In allen Apotheken

Wachs, öl, ven. Terp. je 25, Teer 3,
Salie., Bors., Bism. ä 1, Eig. 20 0/0
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Empfehlungen nnd Adressen hiestaer Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark sür 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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4038

Transporte

Saison-Ausvevkauf

# *

Lackierer

Ho burgerstraffe 11.

2 3*

Leipzigers ^ . 10.

Gr. Seestr . 30 .

Goathestr . 30 .

|

TSS*

Institut

as

gegründet 1883
1883.

(Sl
C

B

GeorgWiegandFiutya

''‘

SS.

53

Großes Lager in

tt
rr g ^ fees?wrtt ?e«

MHrfeSHkHHKsrsSHA

wardst

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

phofo41andlung
Bookenheim , Leipzigerstr

. 16

Herde

H. Heid

u .Oefen

R I?’W

Wasehkesselöfen

Ficolal & Will

Uhren
50 Iieipilgentrasse
59.
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35 , I.
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3591.

Fritz Brose

10,1.
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]Zahn -Atelier
billigsten
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schnell und billig.
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„ Viktoria“

Geleegläsep
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einfachster sowie feinster Ausführung.

Ankauf
von Lumpen, Papier , Flaschm , alt Eisen

Metalle, Gummi , Knochen, Felle
re.
zu dm höchste » Tagespreise
».

Bronne »eentranse
2 l<
Telefon Amt Taunos No. 2049AL .JedeS Quantum

wird abgehov.

Tombola
-Wöst
Leipsigerstranne
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Für Vereine : S&mtliehe
Artikel für Somraerfeete.

Dienstag , den 28 . Juli

Erscheint

«tt Ausnahme der Sonn- und Feiertage,
: Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
»rmditton

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

Sprecher : Amt Taunus Nr. 41Ö5.
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
c^lteratenpreiS
Auswärtige : 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

(FranKfnrt -Kockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „Jllnstriertes Uaterhaltuugsblatt ".

rend der Durchführung der Mobilisierung wird aus ein¬
zelnen Bahnstrecken der Personen- und Frachtverkehr am
und von. dritten Tage ab gänz¬
In einer so kritischen Seit, wie der jetzigen, ändert ersten Tage eingeschränkt
und zweiten Mobilisierungs¬
ersten
Am
.
eingestellt
lich
W. das Bild der Situation von Tag zu Tag, ja man
tage werden Zivilreisende mit Personenzügen der Kriegskann sagen, von Stunde zu Stunde , und alle Vorausdann befördert, wenn die Reisen im
fdsunaen sind über den Haufen geworfen. Zudem ist sahrordnung nur
Interesse unternommen wer¬
öffentlichen
oder
militärischen
U ungemein schwierig, authentische Nachrichten zu er¬
in diesem Falle einen mi¬
müssen
Reisenden
Tie
den.
wie
,
gelogen
viel
so
nie
wird
bekanntlich
und
halten
besitzen.
Paß
litärischen
es
Met nach> einer Jagd ) während des Krieges, und
« Wien, 27 . Juli . Die „ Sonn - und Montags¬
►a
! das direkte Gegentest
M nicht selten, daß geflissentlich
schreibt: „Dem glänzenden Schauspiel, welches
zeitung"
jetzt
,
Auch
ist.
Tatsache
von dem verbreitet wird, was
der in Treue verbündeten Staaten bietet,
Manifestation
die
wieder macht sich das empfindlich bemerkbar, nicht min¬
die
, die man sich in der Donau¬ stellt sich, ein anderes, nicht minder glänzendes an des
der die große Schweigsamkeit
Völker
aller
Treue
der
Manifestation
Tie
:
Seite
{
! eine
monarchie auserlegt. Es ist das selbstverständlich
und das Vaterland-. Das
taktisch gerechtfertigte Maßnahme, über gleichwohl ist fte Reiches für das Herrscherhaus
-ungari¬
der österreichisch
Treue
die
allem
vor
HM
Blatt
geeignet, die herrschende Unsicherheit zu vermehrent und
dadurch den schlimmsten 'Gerüchten Vorschubs zu leisten. schen Serben und Kroaten hervor, welche dadurch- Zeug¬
nis dafür ablegten, daß es sich! bei der Abrechnung mit
, wo wir diese Zeilen schreiben, läßt
In dem Augenblick
gegen das Slawentum
, nur das Eine scheint; Serbien weder um einen Krieg
sich die Lage kaum überblicken
handle, son¬
Orthodoxie
die
gegen
solchen
einen
um
,
noch
Mustehen, daß England nicht mitmacht und ausdrück¬
lich hat versichern lassen, daß es an dem österreichisch- dern um die Sicherung der Ehre und Leblensinteressen!
serbischen Konflikt desinteressiert sei, mit anderen Wor¬ der Monarchie, die auch in diesem ihr von der Not
ten, man will jenseits des Kanals in aller Ruhe zusehen, aufgedrängten Krieg, der kein Eroberungskrieg sein werde,
wie sich! jdie Völker des Kontinents die Köpfe blutig der friedlichste Staat Europas sei."
« Wien, 27 . Juli . An der Wiener Börse ließ
►a
schlagen. Das war schon immer englische Art, und nie¬
mand wird das John Bull verargen wollen. Mit gro¬ der Börsenkommissär eine Kundgebung anschlagen, daß
ßer Genugtuung darf ferner konstatiert werden, daß die kein Grund vorhanden sei, an der Lokalisierung des Krieges
Festigkeit des Dreibundes sich, wieder einmal in hellstem zu zweifeln.
^ Wien, 27 . Juli . Hiesige Bankkreise haben
Lichte zeigt, und es dürfte nach allen Richtungen hist
erhalten, daß Serbien sich bis morgen unter¬
Nachrichten
italienische
der
daß
,
Haben
gemacht
Eindruck
einen tiefen
werfen werde, bereits durch Botschafter einer fremden Macht
Botschafter in Wien sich alsbald nach dem Auswärtigen
Amte begab, um dort zu versichern, daß Italien in der unter andere und bereit sei, die Kosten der österreichischen
schweren'Stunde sich der Pflichten des Bündnisses voll Mobilmachung zu bezahlen. Die Entscheidung fällt mor¬
gen Dienstag mittag.
bewußt sei. Auch- unsere so viel geschmähte Diplomatie
27 . Juli . D-ie, Sonn - und Montags¬
►di üBiett,
Gras
Botschafter
der
hatteist nicht müßig, in Petersburg
Pourtales eine lange Unterredung mit dem Minister des zeitung meldet: Die Serben haben die Eisenbahnbrücke
über die Sawe zwischen Belgrad und Semlin in die Luft
Aeußeren Sassonow, in der er den deutschen Standpunkt
gesprengt. — Die 460 Meter lange und 4,5 Meter
habe,
kund gab, daß Deutschland den dringenden Wunsch
die Differenzen lokalisiert zu sehen. Aehnliche Erklärun¬ breite Eisenbahnbrücke über die Sawe bildet die einzige!
permanente Verbindung zwischen den beiden Ufern längs
gen hat in Paris Herr von Schoen abgegeben, und es ist
rechten Sawe- und Donauufers . Tie Brücke be¬
des
doppelt interessant, daß seine Mahnung dort auf sehr
Belgrads . Sie
fruchtbaren Boden gefallen zu sein scheint. Aus den findet sich gegenüber der oberen Festung
da sie
passierbar,
Fuhrwerk
von
Gattung
jede
für
ist
über
allgemeinen
Pressestimmen geht hervor, daß man im
Berliner
den
Durchs
.
besitzt
Brückendecke
geschlossene
eine
die Haltung Deutschlands sehr zufrieden ist und einen
Vertrag 1878 neutralisiert, besitzt die Brücke gleichwohl!
ähnlicken Standpunkt einnimmt. Ja man schaut an der
Seine ' fast sehnsüchtig nach Wilhelm II. und erhofft von auf serbischer Seite Vorkehrungen zur raschen Zerstörung
seinem Einfluß , daß es ihm gelingen würde, einen inter¬ (Sprengung ).
« Wien, 27 . Juli . Ein hoher Diplomat erklärte,
►a
nationalen Konflikt zu verhüten. Diese plötzliche Frie¬
Deutschlands und Italiens habe einer Lo¬
Haltung
die
densliebe Frankreichs ist im hohen Maße auffallend, aber
auch, erfreulich. Sollten da nicht vielleicht die Enthül¬ kalisierung des Krieges gut vorgearbeitet. Tie Entschei¬
lungen des Senators Humbert ein bischen mitgespielt dung dürfte im Lause des heutigen Tages fallen.
28 . Juli . Die Feindseligkeiten haben
►nO Mien,
—
_
_
haben? . . ^_
begonnen. Oesterreichische Truppen haben die ungarisch¬
serbische Grenze überschritten und bei ihrem Bormarsch!
Der Krieg mit
Mitrotvitz, den Programm ästigen Punkt, erreicht. Ueber« Wien, 27 . Juli . Folgende Korps sind mobili¬ all wurden die Serben, die nur wenig Widerstand leisteten,
►a
. — Tie Nachricht vom siegreichen Vor¬
siert worden: Graz, Prag , Leitmeritz, Bosnien, Herzego¬ zurückgeworfen
wina, Dalmatien , Temesvar, Budapest und Agram. Als dringen der österreichischen Truppen hat in Wien un¬
. Wäh¬ beschreibliche Begeisterung ausgelöst.
r
erster Mobilisierungstag ist der 28. Juli festgesetzt

3ur

Lage.

Serbien.
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AövNNements
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42 . Jahrg.

1914.

Paul

Blitz.

.)
(17. Fortsetzung

Einen Augenblick sah er sie starr und sprachlos an,
dann sagte er leicht erzitternd : „Ich habe geglaubt,
Else, es annehmen zu dürfen ."
„Und warum , mein Lieber ?"
„Weil die Art, wie du mich behandelt hast — o
Else, ich bitte dich — ich kann mich doch nicht so sehr
getäuscht haben !"
„Ich will dir mal was sagen, Hans, " entgegnete sie
sitzt ruhig und ernst, „ ich leugne es keinen Augenblick,
daß ich dich recht gern , sehr gern sogar habe, aber
Uun tu' mir den Gefallen und sprich vorerst nicht wieder
davon; eine Frau , die das durchgemacht hat wie ich,
die muß erst mit sich zu Rate gehen, bevor sie eine
^ue Ehe schließt. So , und nun genug davon . Wenn
rj hwr erst wieder ein wenig heimisch geworden bin,
können wir weiter darüber reden, und dann fange
allein davon an . Bis dahin aber siiencel Das
ont A mir aus ."
"Wie du willst," sagte er nur.
^ jetzt nicht etwa den Brummigen herauskehren !"
rföt
sie, „dann hast du ganz verspielt !"
»Ich, Else, mach' mit mir, was du willst! Ich bin
vem Sklave !" erklärte er hingebend.
fp*u "?*Qi a' W " och ’n Kniefall, und der Skandal ist
bifcA * * • Da kommen Menschen! also nun mal 'n
'vcyen zusammengenommen !"
Er raffte sich aus.

„Gut, " sagte er fest, aber doch heiter, „du sollst
sehen, daß ich mich beherrschen kann ! Du wirst zu¬
frieden sein mit mir !"
„Desto besser wird die Behandlung sein," scherzte sie.
Es gesellte sich ein Bekannter zu ihnen , und nun
ging man zu dreien heimwärts.
Und als sie daheim waren , spielten sie beide so
unbefangen die Komödie lustig weiter, daß die sorgliche
Mama keine Spur merkte von dem, was man draußen
im Park gemacht hatte.
*

*

Mit jedem neuen Tag empfand Hans es klarer
und deutlicher, daß er die schöne, junge Frau tief und
innig liebte, daß er ohne sie nicht mehr leben konnte.
Aber getreu seinem Versprechen, sagte er zu der Ange¬
beteten kein Wort mehr von seiner Zuneigung , sondern
harrte geduldig auf den Moment , wo sie allein davon
anfangen würde.
Dessenungeachtet aber blieb er der liebenswürdige,
elegante Kavalier , der seiner Dame jeden Wunsch von
den Augen ablas und sie mit allen erdenklichen Auf¬
merksamkeiten und Galanterien umgab.
Frau Else lächelte zu alledem und ließ sich alle die
großen und kleinen Ritterdienste gefallen ; sie war stets
lieb und gut zu Hans , scherzte mit ihm, oft sogar war
sie direkt ausgelassen lustig, nie aber verriet sie mit
einem Blick oder Wort , daß nun der betreffende Augen¬
blick gekommen sei, auf den er so sehnend harrte.
So ging das ein paar Tage lang fort.
Die Mutter sah aus der Ferne diesem Liebesgeplänkel zu ; sie hielt sich aber ganz reserviert, um erst
im entscheidenden Moment mit ihrem Segen dazu zu
kommen.

- Preis.

einschiitßlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
Sri der Expedition abgeholt 40 Pfg.

Psfi bezogen vierteljährlichM. 1.52
. Postzeitungsliste 1238.
. Psstznfchlag
rlufchl

durch dir

28 . Juli . Aus der Donau bei Rocewo
►oO Wien,
wurden die serbischen Transportdampser „Wardar " und
„Zar Nikolaus" von den österreichischen Booten der Donauflotille aufgebracht, wobei Serben zu Gefangenen gemacht
wurden. Tie Sprengung der Eisenbahnbrücke bei Sem¬
lin scheint sich zu bestätigen, was jedoch, wie hier er¬
klärt wird, für die österreichischen Truppen bedeutungs¬
los sei.
27 . Juli . Reisende, die aus Oester- « Berlin,
►a
reich kommen, erzählen, daß gestern in Prag das Standrecht proklamiert wurde.
28 . Juli . Dem Herold-Depeschenbüro
NI<> Berlin,
geht die Mitteilung zu, daß Deutschland die englischen
Vorschläge abgelehnt hat. Deutschland wird sich an der
von England vorgeschlagenen Botschafterkonferenz nicht
beteiligen, da die deutsche Diplomatie es vorzieht, den
Ereignissen ihren Lauf zu lassen.
28 . Juli . Reichskanzler von Beth►ao Potsdam,
mann -Hollweg unterbreitete, wie der Vertreter der Telegraphen-Union erfährt , gestern in längerem Vorträge die
durch! den englischen Geschäftsträger im Lause des gest¬
rigen Tages der deutschen Regierung unterbreiteten Vor¬
schläge Sir Edward Greys zu einer gemeinsamen Ver¬
mittlungsaktion Frankreichs, Deutschlands, Englands und
Italiens in Wien und Petersburg.
tjQ Wanne, 27 . Juli . Von der Verwaltung des
Flugplatzes Wanne wird mitgeteilt, daß die Nachricht,
-unga¬
das Luftschiff „ Charlotte" sei von der österreichisch
rischen Regierung angekauft worden, unrichtig ist und daß
keine diesbezüglichen Verhandlungen stattgefunden haben.
Pa ris, 28 . Juli . Tie offizielle„ Agence Havas"
hat zwischen 1 Und 2 Uhr nachts folgende inhaltsschwere
Depesche aus Wien erhalten : Man vollendet in diesem
Augenblicke bedeutende Vorbereitungen zu einer militäri¬
schen Aktion gegen Serbien , die heute früh begonnen
werden wird. — Infolge der vorgerückten Nachtstunde
wird dieses Telegramm nur von drei großen Pariser
Blättern , dem Matin , dem Figaro und Echo de Paris
wiedergegeben, während .die übrigen Blätter bereits vor
Bekanntwerden dieser Rachricht erschienen waren.
28 . Juli . Aus Toulon meldet der
« Paris,
►a
Temps : Ter Marinechef, Admiral Baue de Lapareyre
hat die Flottenmanöver, die gestern beginnen sollten,«abibestellt und hat an Bord des „ Courbet" den um ihn
versammelten 'Geschwaderchefs die für eine etwaige Mo¬
bilisation erforderlichen Befehle gegeben. '
28 . Juli . Tie Manifestationen auf
Paris,
den Boulevards dauerten bis Mitternacht fort. Da je¬
doch! das Polizeiaufgebot sehr stark war, konnten ernstere!
Ausschreitungen verhindert werden. Die Menge begnügt«
sich! damit, von Zeit zu Zesi Hochrufe auf Serbien laus¬
zubringen. Auch Rufe wie: „ Nieder mit dem Krieg!"
wurden unablässig laut . Zu ernsten Zwischenfällen kam
«es nur in jenen Stadtvierteln , wo die Polizei keine
umfassenden Maßnahmen getroffen hatte. Eine Bande
Apachen benutzte die Demonstration zum Vorwände, um
den Faubourg du Temple und die Rue Oberkamp zu
durchziehen, die Schaufenster einzuwerfen und die ausgestellten-Gegenstände zu rauben. Am Nordbahnhof wurde
Und als so eine Woche bereits vergangen war und
die junge Frau immer so weiter tändelte , ohne ihm
eine direkte Hoffnung zu machen, da fing er an , sich
Sorge zu machen, und er dachte ernsthaft darüber nach,
wie erlich ihr Betragen deuten sollte.
Und da mit einem Male fiel ihm ein, was einst
die Mutter ihm gesagt hatte , daß Bruno sich einst für
Else interessiert habe.
Das gab ihm einen Ruck. All' seine Energie war
plötzlich aufgewacht. Er mußte Gewißheit haben.
Gleich in derselben Stunde ging er zu der jungen
Frau , begann eine Unterhaltung mit ihr, und im Laufe
des Gesprächs fragte er, scheinbar ganz nebenbei : „Sag ',
Else, möchten wir nicht auch 'mal hinausfahren zu
Bruno ? Es wird dich doch interessieren, sein Gut
kennen zu lernen , nicht wahr ?"
Einen Augenblick sah sie ihn fragend an , dann ant¬
wortete sie, heiter wie gewöhnlich : „Gewiß interessiert
mich das , fahren wir hinaus ."
, bitte, sei ganz
„
Leicht zögernd sagte er nun: Doch
ehrlich, wir können es auch unterlassen, wenn es dir
vielleicht irgendwie peinlich wäre ."
Sie biß die Zähne zusammen und fragte dann er¬
staunt : „Wieso sollte es mir denn peinlich sein ?"
„Nun , man erzählt sich hier doch —"
„Was erzählt man sich? !"
Bruno sich früher für dich interessiert haben
, „
soll," — fest sah er sie an.
Und ebenso fest sah sie ihn an : „Und was weiter?
Nun , so sprich doch!"
Ein wenig verlegen schwieg er.
(Fortsetzung folgt.)

1

die Bande durch einen Polizeikordon aufgelöst. Eine große
Unzahl Verhaftungen fand statt.
27 . Juli . Jede Verbindung mit Bel¬
« Semlin,
►o
grad ist unterbrochen. Ter Belgrader Bahnhof ist von
serbischen Soldaten in Brand gesteckt worden. — Tie
Hauptstadt Serbiens liegt an der Mündung der 400
Meter breiten Save in die 750 Meter breite Donau
am rechten Ufer beider Flüsse. Tie wichtige Eisenbahn¬
linie Budapest-Sofia -Konstantinopel, beziehungsweise Buda¬
pests isch llesküb-S alouiki, führt über die Hauptstadt, die
Mit 70 000 Einwohnern auch die volkreichste Stadt des
Königreiches ist. Tie noch- vorhandenen Befestigungen,;
zum größten Teile in der Zeit der österreichischen Herr¬
schaft 1718 bis 1739 erbaut, bestehen aus der oberen
und der unteren Festung. Tie obere Festung liegt auf
einem 50 Meter hohen, gegen die Save steil abfallend
den Kalkplateau und besitzt ein Kernwerk mit Wall, Gra¬
ben und einzelnen Vorwerken. Tie ganz verfallene un¬
tere Festung (Palanka ) liegt am Fuße dieses Kalkplateaus,
unmittelbar an den beiden Flüssen. Südlich! und östlich
der oberen Festung breitet sich die Stadt aus . Als
Festung hat Belgrad heute fast alle Bedeutung verloren;
die bestehenden Fortifikationen vermögen gegen eine mehr¬
seitige Beschießung aus modernen schweren Geschützen nicht
standzuhalten. Eine natürliche Verstärkung der Festungskverke bilden die Donau und die Save , ein allerdings
mächtiges und schwer zu überschreitendes Hindernis, das
jedoch die Mitwirkung von Flußkampfschiffen ermöglicht
und hierdurch! die Sturmfreiheit der Werke Belgrads be¬
deutend beeinträchtigt.
27 . Juli . Die serbische Regierung
»o« Semlin,
zieht in Tschupria, Semendria und Pozaverac große Trup¬
penmassen zusammen, die bestimmt sind, mit dem General
iStepanowitsch an der Spitze bei Temeskubin über die
Donau zu gehen und in Ungarn einzufallen. In der
Mähe von Temeskubin, bei Kevevara auf ungarischem
Moden an der Donau wurden 120 Mann ungarische Sol¬
daten, die sich auf den Schiffen der Donaudampfschiff¬
fahrtsgesellschaft befanden, von serbischen Soldaten be¬
, worauf sich ein heftiges Gewehrfeuer entwickelte,
schossen
das 20 Minuten dauerte. Zwei serbische Schiffe wurden
Lon den ungarischen Soldaten beschlagnahmt. Der Thron¬
folgerregent Alexander hat sich ins Hauptquartier nach
Baljewo begeben, da in militärischen Kreisen der erwähnte
Orenzzwischenfäll als Kriegsanfang angesehen wird.
Ro m , 28. Juli . Nach Meldungen über die
österreichische Kriegsvorbereitung im Süden sind die Eisen¬
bahnlinien in ihrer ganzen Ausdehnung militärisch be¬
setzt. Eine teilweise Mobilisation ist gleichfalls angeord¬
net worden.
28 . Juli . Ter Minister des Aeußern
►oO London,
Marquis di San Giuliano ist gestern nachmittag nach
. Er hat erklärt, daß kein Minister
Rom zurückgekehrt
in den .nächsten Tagen Rom verlassen werde. Erst müsse
eine vollkommene Entspannung in der politischen Lage
eingetreten sein. Ter Außenminister hatte gestern nach-mittag eine mehrere Stunden dauernde Konferenz mit
dem Ministerpräsidenten. Auf der Konsulta herrscht fieber¬
hafte Tätigkeit und fortwährend gehen englische, fran¬
zösische und deutsche Diplomaten ein und aus . Der Mei¬
nungsaustausch! zwischen Rom und London dauerte bis
in die späten Nachtstunden. Man zeigt sich hier etwas
optimistisch über die Aussichten eines italienisch-englischen
Bermittlungsvorschlages. Berlin soll einer solchen ge¬
meinsamen Aktion keinen Widerstand entgegengesetzt haben.
Zeityngsmeldungen zufolge soll Italien weitere ReserveAasfen einberufen haben. Tiefe Meldung wird von unter¬
richteter Seite als unbegründet erklärt. — Tie Blätter'
veröffentlichen sehr interessante Einzelheiten von öster¬
reichischen Kriegsvorbereitungen im Süden der Monarchie.
Danach sind die Eisenbahnlinien in Dalmatien von Mi¬
litär vollkommen besetzt. Auch hier ist eine teilweise
Mobilisation angeordnet worden. Tie österreichische Flotte
ist in der Nähe von Cattaro konzentriert. Sollte Mon¬
tenegro Serbien zu Hilfe eilen, so wird sofort Cattar»
bombardiert werden. Man nimmt an, daß Montenegro
mit Rücksicht hierauf und auf den augenblicklichen star¬
ken Truppenmangel auf eine Teilnahme am Krieg ver¬
zichten wird.

mit Oesterreich einzumischen, um so weniger, als es auch
zur Beilegung des Konflikts nicht um feine Hilfe an¬
gerufen wurde.
^ Sofia, 27 . Juli . In informierten politischen
Kreisen neigt man der Ansicht zu, daß die Lokalisierung
des Krieges wahrscheinlicher ist als ein europäischer Krieg.
In diesem Sinne äußerte sich! heute auch Ghenadiew.
27 . Juli . Hier kursiert das
»tjO S 'ka lmierzyce,
Gerücht, daß die Grenzposten mit doppelter Munition ver¬
sehen worden sind und daß außerdem größere Abteilungen
von Pionieren mit der Bewachung der Brücken betraut
worden sind.
27 . Juli . An der Grenze
yo S ka lmierzyce,
zirkuliert die Nachricht, daß an der österreichischen Grenze
80000 russische Soldaten zusammengezogen sind.
27 . Juli . Tie hiesige „Börsen¬
^ Petersburg,
zeitung" bringt eine halbamtliche Aeußerung : Rußland
werde bereit sein, mit allen Mitteln einer Großmacht
auf jedes Zeichen der Mißachtung seiner gerechtest For¬
derungen zu antworten . Rußland werde die Vernichtung
einer slawischen Macht nicht zugeben, sei aber bereit,
Oesterreich-Ungarn in seiner berechtigten Forderung zu
unterstützen und Serbien Nachgiebigkeit anzuraten , wo¬
bei es aber niemals zugeben werde, daß für das Ver¬
brechen einzelner das ganze serbische Volk bestraft werde.
Weder Serbien noch Rußland könnten ein Eingreifen in
die Hoheitsrechte des Bälkänreiches zugeben. Amtliche
russische Kreise erklären: Die Ablehnung der russischen
Note wegen der Verlängerung der den Serben gestelltem
Frist, veränderte die gesamte Lage. Die Note stellte keines¬
wegs den Versuch einer Intervention oder Vermittlung
dar, die aussichtslos gewesen wäre. Damit sind noch nicht
alle Mittel der Abwendung der Katastrophe erschöpft. Tie
ferneren Schritte Rußlands hängen von der Gestaltung
der Ereignisse ab. Jedenfalls wird Rußland nach, dem
Einmarsch der österreichischen Truppen in serbisches Ge¬
biet, auch wenn Serbien seine Grenzgebiete räumt , sofort
energisch auftreten. Russische und ausländische. Diplo¬
maten glauben an einen Rückzug der Serben nicht. Im
ganzen ist die Situation verschlechtert.
27 . Juli . In russischen Krei¬
*a« Petersburg,
sen erhofft man eine Beilegung des Konflikts zwischen
Oesterreich-Ungarn und Serbien durch Vermittlung Kaiser
Wilhelms.
, . Juli . Man erhofft hier
28s
*0«! Petersburg,
von Kaiser Wilhelm, dem König von Italien und dem
König von England ein vermittelndes' Eingreifen. Tie
Regierung trifft zwar militärische Maßnahmen , deren
Umfang infolge der außerordentlichen Preßzensur unbe¬
kannt bleiben. Als Zeichen der Entspannung begrüßt
man hier den Aufschub der Abreise der serbischen Militär¬
mission.
28 . Juli . In diplomatischen
tj« Petersburg,
Kreisen hat man den Eindruck, daß sich! eine Grund¬
lage für neue Besprechungen wird finden lassen, die die
Möglichkeit eines .Kompromisses zwischen den einzelnen
Forderungen eröffnen. Es herrscht hier eine überaus
rege Tätigkeit ,und es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß alle Maßnahmen getroffen werden, die einer bevor-stehenden Mobilmachung voranzugehen pflegen._
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Errettung des Kh-diven verrichtet. Ein amtliches
mnmqus sagt, daß das Attentat von einem äavvti!^
Studenten verübt worden sei, der in Konstantinovel

Der Regent HnZein Rnschdy Pascha echNL
. Tre Regierung beabsichtigt 1,
Gluckwunschdepeschen
künftig eine strengere Bewachung der ägyptischen gfIu=
denken im Ausland.
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28. Juli.
— Ter Hansa-Bund und die Lage. Mahnung zur Be¬
sonnenheit. Ter Hansa-Bund hat in einem Rundschreiben
seine sämtlichen Zweigorganisationen und angeschlossenen
Verbände im Hinblick auf die internationale Lage ersucht
in den Kreisen von Gewerbe, Handel und Industrie darauf
hinzuwirken, daß die Sachlage mit derjenigen Ruhe und
Besonnenheit betrachtet werden möge, welche mit Rücksicht
auf die wirtschaftliche und militärische Bereitschaft Deutsch¬
lands auch bei Eintreten schwerer Ereignisse am Platzt
sei. Tie Leitung des Hansa-Bundes macht insbesondere
darauf aufmerksam, daß die unnötige Abhebung von De¬
positen- und Sparkassengeldern die Lage nur verschärfen
Würde.
— Personalien. Dem Stadtbaurat a. T . Sir Mliam Lindley, Zivilingenieur in Frankfurt a. M ., wurde
auf einstimmigen Antrag der Abteilung für IngenieurWesen von der Darmstädter Technischen Hochschule in Wür¬
digung seiner hervorragenden bahnbrechenden Tätigkeit in
praktischer und wissenschaftlicher Hinsicht auf dem Ge¬
biete der Wasserversorgung und Entwässerung der Städte,
sowie des gesamten städtischen Tiefbaues die Würde eines
Tr . ing. ehrenhalber verliehen.
— Verein zum Schutze der Erfinder. Der Verein
zum Schutze deutscher Erfinder (E. V.), Sitz Frankfurt
a. M ., hielt am Samstag im Hotel Drexel, Große Fried¬
bergerstraße, seine vierteljährliche Generalversammlung ab.
Der Vorstand berichtete über den Geschäftsgang. In der
Hauptsache beschäftigte sich die Versammlung mit Vor¬
schlägen zur ferneren Entwicklung des Vereins, welches
Thema lebhafte Diskussion veranlaßte. Tie wesentlichsten
Vorschläge waren folgenden Inhalts : 1. Eine größereöffentliche Veranstaltung in Frankfurt a. M. abzuhalten;
2. Tie Leipziger Messe mit Erfindungen zu beschiäen.
Der Vorsitzende Herr A. Busch, sowie Zivilingenieur E.
Jacobi -Siesmaher traten für eine öffentliche Veranstal¬
tung in Frankfurt a. M . ein. Herr C. Fischer vertrat
den Antrag Erfindungsmodelle auch von Nichtvereinsmitgliedern zu obigem Zwecke zu sammeln. Dieser Antrag
galt, da hierbei dem Vereine größere Vorspefen erwachsen
noch als verfrüht ; ec soll aber evt. im nächsten Jahre,
wenn sich die Kassenbestände gebessert haben, ausgeführt
werden. Herr Photograph E. Skrivanek möchte eine Ersindungsausstellung in größerem Rahmen hier in Frank¬
furt verwirklicht sehen, Ckst aber den Antrag nach längerer
Diskussion fallen. Es kam zur Annahme des Projektes
einer öffentlichen Veranstaltung in Frankfurt a. M . und
zur Bildung eines Festausschusses. Die Mitglieder neh¬
men an, daß durch diese vornehm gedachte Festlichkeit
einerseits der Verein im Publikum bekannter und anderer¬
seits ein größerer Reingewinn zum besten weiterer Aus¬
Köln , 27. Juli . ' Zum Nachfolger des Geheimrats
gestaltung ermöglicht wird.
— An dem 500 jährigen Jubiläumspreisschießen am
Albrecht als Präsident des Oberschulrats von Elsaß-Loth¬
ringen ist, wie die „ Kölnische Zeitung" erfährt, der Kreis¬ 26. Juli beteiligte sich der Bockenheimer Schützenverein
direktor in Straßburg Freiherr von der Goltz ausersehen. am Konkurrenz-Gruppenschießen und erhielt den 2. Kon¬
kurrenzbecher, gestiftet von Sr . Durchlaucht dem Fürsten
Berlin , 27. Juli . Während die zahlreichen TeDer Gruppe ge¬
positenkassen der Berliner Banken heute kaum einen be¬ Wolfgang zu Isenburg - Büdingen.
sonderen Verkehr und keine merkbar gesteigerte Abhebung hörten an die Schützen W. Hinkel, Ehr. Ambron und
von Geldern zu verzeichnen hatten, waren die Spar¬ Fr . Wodzinsky.
— Reinigungsunternehmer und Bauten . Der hier
kassen Groß-Berlins , vor allem die von Berlin , _einem
Vecbandstag der Reinigungsunternehmer
abgehaltene
von
namentlich
,
ausgesetzt
Sparer
der
gewaltigen Ansturm
ängstlichen Frauen , denen um ihre Ersparnisse bangte. Deutschlands nahm folgende Resolution an : „Ter Ver¬
Ter Verkehr entwickelte sich, abgesehen von einigen durch bandstag nimmt mit Bedauern davon Kenntnis, daß die
den Andrang verursachten Verzögerungen, glatt ab. Wäh¬ heutige Bauweise und die Entwürfe der Architekten Ver¬
rend die meisten Sparkassen nur die satzungsgemäß vor¬ glasungen schaffen, bei denen die notwendige Reinigung
Leben und Gesundheit der Gehilfen ernstlich bedroht.
geschriebenen Guthaben auszahlten, wurden in Berlin und
Wilmersdorf den Sparern auch größere Summen ausge¬ Trotz größter Vorsicht und Sicherheitsmaßregeln ist es
händigt. Ter Magistrat von Berlin erläßt folgende Er¬ häufig gar nicht möglich, derartige Arbeiten auszufüh¬
hat den Eindruck,
Man
28 . Juli .
►crfi London,
klärung : Infolge der alarmierenden Nachrichten hat nicht ren. Die Versammlung ist der Ansicht, daß es Aufgabe
daß der englische Vermittlungsvorschlag mit Sympathie nur eine starke Beunruhigung der Börse stattgefunden, der Behörden und maßgebenden Stellen sein muß, zu
begrüßt wird, haß man sich aber auf keine Aktion ein¬ sondern auch der bei solchen Gelegenheiten übliche An¬ solchen Bauten die Bauerlaubnis zu versagen oder Vorfchriften zu erlassen, daß solche Arbeiten ohne Gefahr
lassen will, ohne Oesterreichs Zustimmung zu besitzen. sturm auf die städtische Sparkasse begonnen. Ten Sparern
Ter Ernst der Lage geht daraus hervor, daß Grey sofort! wurden die von ihnen verlangten Beträge zurückgegeben; ausgeführt werden können."
— Neue Tiere im Zoologischen Garten . Der Tier¬
nach dem Abbruch! der diplomatischenVerhandlungen den auch größere Beträge , die nach den Bestimmungen der
.unseres Zoologischen Gartens wird durch zwei
park
englischen Vertreter nicht nur in Wien und Belgrads Statuten erst nach angemessener Frist hätten gekündigt
sondern auch in Petersburg anwies, die betreffenden Re¬ werden müssen, konnten anstandslos ausgezahlt werden. amerikanische Bieber vermehrt, für deren Beschaffung
gierungen angesichts der vorgeschlagenen Konferenz zum Bei den großen flüssigen Mitteln der städtischen Spar¬ Generalkonsul v. Goldschmidt-Rothschild die Mittel ge¬
Aufschub der militärischen Operationen zu ersuchen. — kasse liegt Grund zu Besorgnissen überhaupt nicht vor. stiftet hat. Die Tiere werden dem Frankfurter Garten
zu umso größerer Zierde gereichen, als ihr Vorkommen
In Wien hat Greys Erklärung großen Eindruck gemacht,
Berlin , 27. Juli . Ueber die voraussichtliche Ernte
der Freiheit immer seltener wird. Seit Freitag find
in
man ist der Ansicht, daß Oesterreich auf die Bermittlungsinternatio¬
das
veröffentlicht
im europäischen Rußland
aktion eingehen könne, da an der Konferenz zwei Ver¬ nale Landwirtschafts-Institut in Rom folgende Schätzung: im Garten zwei junge Katzenbären (Kandor), Ailurus
treter des Dreibunds gegenüber dem einen französischen Sommerweizen 10 624 600 Tonnen (28 Prozent weniger fulgens, zu sehen. Man hat für diese Tiere am Dick'
teilnehmen werden und Grey als aufrichtiger Mann mit als im Vorjahr ), Roggen 23 847 400 Tonnen (2,4 weni¬ häuterhaus gegenüber der Raubvogelvoliere einen neuen.
Käsig errichtet. Der Kopf der Tiere ist wie der eines
seiner wohlbekannten Loyalität verhandeln werde.
ger), Gerste 10 353 900 (weniger 14,7), Hafer 12 342100
Bären , während andere Körperteile wie die -einer Katze
,
« London, 28 . Juli . Frankreich hat der bri¬ (weniger 23,1).
►a
Heimat dieser Tiere ist Asien, das HimaBerlin , 27. Juli . Deutschlands Außenhandel zergt sind. Die Das Leben dieser Tiere zu beobachten stt
tischen Regierung sein volles Einverständnis mit dem
layagebiet.
Vorschläge Sir Edward Greys mitgeteilt.
eine blühende Entwicklung; seine Störung durch ejnen außerordentlich interessant und täglich umstehen viele Be¬
28 . Juli . Tie Börse war gestern europäischen Krieg würde enorme Werte vernichten. Im
« Brüssel,
►o
(
^
sucher den Käfig.
ersten Halbjahr 1914 betrug die Einfuhr 338,2 Millionen
geschlossen und wird es auch heute noch sein. Ter Bördie kommende WmterfpmFür
Theater.
Neues
—
ohne
fenvorstand hat seinen Entschluß damit begründet, daß Doppelzentner im Werte von 5478 Millionen Mark
zeit wurde für das Neue Theater Herr Hugo Falcke vom
einer Panik vorgebeugt werden müsse. Auch! die Ant¬ den Edelmetallverkehr. Die Einfuhr stellte sich- im ersten Deutschen Theater in Hannover engagiert, und als wei¬
vor
Doppelzentner,
Halbjahr 1913 auf 340,6 Millionen
werpens ^Börse ist geschlossen worden.
terer Gast Herr Albert Bassermann gewonnen. Zur An¬
27 . Juli . Für Südungarn , Kroa¬ zehn Jahren auf 233 ' Millionen . Tie Ausfuhr, an der führung wurden erworben: „Stille Musik", SchausM
>0« Budapest,
tien und Slawonien wurden heute Regierungskommissäre unserer .Industrie und unserem Handel natürliche weit uach Grillparzer von Rudolf Holzer; „Der Schrer naw
ernannt und für ganz Ungarn vielfach! Ausnahmemaß¬ mehr gelegen ist, betrug im abgelaufenen jüngsten Halb¬ dem Kinde", Schwank in 3 Akten von Alex. Engel uno
nahmen verfügt. Gestern abend erneuten sich! die patrio¬ jahr 368 Millionen , gegen 361 in der gleichen Zeit Juli Nerst; „Ohne Gott", Drama in drei Akttn vo
tischen Kundgebungen in der Stadt , an denen sich auch 1913 und gegen 186 Millionen vor zehn Jahren . Im
Rudolf Hans Bartsch; „Halt — wer dort !", Mchw
besonders stark die sozialistische Arbeiterschaft beteiligte. ersten Halbjahr blieb die Einfuhr also um nahezu 2,-5
schwank in drei Akten von Karl Mathern ; „Logierv
Aus¬
die
während
,
zurück
vorjährigen
der
hinter
Millionen
Athen, 28 . Juli . Das zwischen Griechenland
", Schwank in drei Akten von Fr . Friedemann
such
fuhr um beinahe 7 Millionen höher war. Damit lag die Frederich. — Für die Sommerspielzeit wurde noch 0
und Serbien bestehende Bundesverhältnis legt jenem in
30 Millionen Doppelzentner über der Operette „ Miß Düdelsack", Operette in drei Akten vo"
dem gegenwärtigen Konflikt nicht die Verpflichtung auf, Ausfuhr um fast
stieg innerhalb der letzten zehn Fritz Grünbaum und Heinz Reichert, Musik von Nel; ,
Einfuhr
Tie
.
Einfuhr
So
in den Konflikt zu gunsten Serbiens einzugreifen.
Millionen Doppelzentner oder um 52 angenommen.
ei n.
^
groß auch das Interesse Griechenlands sei, so wird an Jahre umdie115,2
Ausfuhr dagegen um 182 Millionen Doppel¬
Prozent,
in der Kaserne. Während die
Wandervögel
—
maßgebender Stelle erklärt, daß die Machtstellung Serbiens
dem Geldwert bemessen I die heute wieder vom Uebungsplatz bei Bad Orb z
auf dem Balkan ungeschmälert erhalten bleibe, so habe zentner oder 97 Prozent . Nach
beträgt die Ausfuhrsteigerung sogar 104 Prozent.
Griechenland doch keine Veranlassung, sich in den Streit

Allgemeine

fleberflchl.

waltiges Geschrei in einem Teil der Berliner Presse über ment, in dem heute vormittag Grey über die auswärtige
oBmefenb waren, hatte die Kaserne einer großen
kehren, . Endlicher Wanderer zum Quartier gedient, die diese „ Entgleisung". In Wirklichkeit Hatte der Rechts¬ Lage sprechen wird, befindet sich in großer Erregung.
Norddeutschland, teils aus Suddeutschland ihre anwalt recht, wenn es auch nicht seine Absicht war, dem« Redmond ergriff die Gelegenheit zu einer Anklage gegen
wundesten Punkt des Berliner Lebens einen empfind¬ den Staatssekretär für Irland Birrell , der erwiderte, daß
Ärlentour über Frankfurt gemacht hatten.
lichen Schlag zu versetzen. Daß die Mode hauptsächlich der Polizeikommissar auf eigene Verantwortung gehandelt
® __ Gläubigerversammlung. In der heutigen Gläuc ^ rversammlung der Kreditfirma N. Fuchs wurde mrt- für die Toiletten-Ansprüche der Halbweltdamen zugeschnit¬ habe, als er die Truppen herbeirief und daß er von seinem
daß sich die Passiven nicht auf 4, sondern auf ten wird, war Einsichtigen schon immer klar. Wirklich! Posten abgesetzt worden sei. Redmond rief : „Ter müßte
Z Millionen Mark belaufen und daß der Aktivbestand gebildete Damen haben die Mode-Torheiten der geschlitz¬ gehängt werden." Lord Cecil antwortete : „Ter Minister
wesentlich höherer ist- wie früher angenommen wurde. ten, gerafften und gestaffelten Röcke nie mitgemacht, son¬ verdient gehängt zu werden." Der Unionist Amery rief:
Versammlung, die noch mehrere Stunden währen dern sich solide und unauffällig gekleidet. Und wenn! „Tie Minister seien die eigentlichen Mörder !" Am be¬
die Damen , die in auffälligen Kostümen erschienen, aller¬ dauerlichsten ist es, daß die Soldaten infolge eines Miß¬
jLa , scheint geneigt zu sein, einen Konkurs zu verlei fatale Verwechslungen über sich ergehen lassen mußten, verständnisses ohne den Befehl ihrer Offiziere feuerten.
Aen und den Verkauf der Geschäfte in die Wege zu so hatten sie es lediglich! sich! selbst zuzuschreiben.
Bevor der Gegenbefehl gegeben werden konnte, war das
. Asquith erklärte, daß die
Ultetl+o Gelogen und betrogen.
— Dresden,
Der 32 jährige Kellner
27 . Juli . Eine dreifache Raub¬ Unglück bereits geschehen
Müller befand sich bei einem Wirt in Stellung,
mörderin? In Dresden wurde die 52 jährige Schneiderin Amendierungsbill nichjt, wie ursprünglich, vorgesehen, heute
er es recht gut hatte. Als der Wirt ihm 200 Mack Müller geborene Mißbach unter dem Verdacht des Raub¬ beraten werden wird. — In Doublin war gestern alles?
vertraute , damit er sie einer Brauerei für Bierlieferungen mordes an der 60 jährigen Dresdener Beamtenwitwe Leh¬ ruhig.
Petersburg , 28. Juli . Tie Streikenden nahmen
fiae , unterschlug Müller den Betrag . Ter Kellner be- mann verhaftet. Unter den Sachen der Verhafteten fan¬
gestern
früh die Arbeit wieder auf. Ausgeschlossen sind
außerdem noch andere Dinge, bei denen er es nicht den sich Kleidungsstücke
, die der Ermordeten gehört hatten;
SwM trieb. So gab er sich wiederholt als Photograph
auch konnte der Müller die Behauptung, sie sei am Mord¬ nur die Fabrikarbeiter , die wegen der durch! die jüngsten
nahm Bestellungen auf Photos für Medaillons an, tage in Chemnitz gewesen, widerlegt werden. Nach den Ereignisse veranlaßten Schließung der Fabriken die Ar¬
S ' ficfci Anzahlungen geben und — verschwand. Eine Ermittelungen, die die Dresdener Kriminalpolizei angestellt beit nicht aufnehmen können. Unter diesen befinden sich
^aine, der er die Ehe versprochen hatte, prellte er um hat, kommt die Müller bei einem weiteren Raubmord auch! die Putilowwerke. In der allgemeinen Stimmung
ist ein Umschwung eingetreten. Fast überall wurden Sym¬
in Frage . Sie ist verdächtig, die 86 jährige Privatiere
500 MaiR
Er lieh sich den Betrag unter dem Vor¬
wand daß er mit der Summe einem Bekannten ausHenriette Müller erdrosselt und beraubt zu haben. End¬ pathiekundgebungen für Serbien veranstaltet. Sie hiel¬
^lien wolle. Diese Angabe beruhte nicht auf Wahr¬ lich kommt die Müller noch bei einem dritten rätselhaften ten sich! jedoch in mäßigen 'Grenzen. Ausschreitungen sanTodesfall, der eine Frau in Niedersedlitz bei Dresden be¬ den nirgends statt.
et . Tie Schwindeleien und die Unterschlagung kosten
trifft, in Frage.
An Kellner ein Jahr Gefängnis.
— Leipzig, 27 . Juli . Das Reichsgericht verwarf
4rQ Aus
dem
Hauptbahnhof
.
Ein
von
auswärts
zu¬
gereister Friseur benahm sich, gestern im Hauptbahnhof heute die Revision des Arbeiters Ludwig, der wegen Er¬
sehr rüpelhaft. Er schimpfte in allen Tonarten auf's mordung des Gendarmen Kießling in Jockgrim vom
Schwurgericht Zweibrücken am 19. Juli zum Tode verur¬
vrerßische Militär und da er es gar zu toll trieb- fo
sverrte man ihn ein. — Das passierte auch! einem Tag¬ teilt worden war. — Das Reichsgericht gab der Revision w Es rennt das Volk, der Sturm *bricht los, 2
löhner, der in der Niddastraße einen Fahrraddiebstahl des Kaufmanns Frankenthal, der vom Schwurgericht Kiel
Hier Flugblätter , wer weiss wie gross .
$
am 28. Mai mit sechs anderen Angeklagten wegen Be¬
Dort
Menschenandrang
—
—
Alles
toll
,
•
stechung
zu
zwei
Jahren
und sechs Monaten Gefängnis
begaiM
hereingefallen. Zwei 18 jährige Ausländer
verurteilt worden war, in einem Punkte statt, der die
Grad obs in den Krieg gehen soll !
Weiael und Castello kamen mit dem Plan nach Frankfurt,
•
hier Fahrraddiebstähle zu begehen.
der Elbestraße Bestechung des früheren Kirchendieners Rolff betrifft. Im
Was
ist
denn
los
?
ruft
’s
durcheinand
’,
2
übrigen wurde die Revision sowie diejenige der Tochter
stibizten sie das erste Rad und als ^sie es verkaufen
Ist
Alles
denn
aus
Rand
und
Band
?
?
5
des
Angeklagten
als
unbegründet
verworfen
wollten, wurden sie verhaftet. Ein schlechter Anfang!
Sie wissen’s nicht ? hört man drauf schrei ’n, 2
— Miltenberg,
27 . Juli . Ein schwerer Un¬
<-0 Tie
gestohlene Hose . In
einer Wirtschaft der
Altstadt stahlen die vielfach vorbestraften Taglöhner Bischof fall ereignete sich bei einer Vorstellung des Wasserkünst¬
Da gehn ’s nur zum Strumpf - Noack rein , A
lers und Feuerwerkers Josef Kollmann. Beim Abfeuern
und Jlgenfritz einem Gast eine Hose. Die beiden Täter
Da merken ’s, warum das Gerauf ,
*
einer mit Feuerwerkskörpern geladenen, am unteren Ende
wurden verhaftet.
Der hat jetzt Saison - Ausverkauf !! — — §
<-© Ein Dieb im Hauptpostamt. Auf dem Haupt¬ mit einem starken Holzkeil verschlossenen gußeisernen Röhre
! Ein jeder möcht zuerst gern rein ,
postamt wurde gestern einer Dame aus Bad Homburg, entlud sich der Schuß statt nach oben nach unten, wo¬
2
die einen Brief schrieb- die Handtasche gestohlen, die 1O0 durch Kollmann die Schädeldecke eingedrückt und dem ihm
|
Man
hört
ein
Stöhnen
,
Plerren
,
Schrei
’n
,
2
bei der Arbeit helfenden, auf Urlauf befindlichen In¬
Mark enthielt.
|
fanteristen
Vor
Josef
lauter
Wiedemann
Zanken
der
um
rechte
die
War
’
Oberschenkel
stark
2
«-© Ein Daumenbiß. In der Tominikanergasse gab
es heute Nacht hitzige Köpfe, wobei ein Taglöhner und ein zerrissen wurde. Während der schwer verletzte Feuerwerker
| Geht ’s gegenseitig in die Haar ’,
~
Handwerker in Streit gerieten. Es biß der eine den ohne Besinnung ist, dürfte für das Leben des Soldaten
■ Weil bei Strumpf -Noack Jedermann
2
andern derart in den Daumen, daß sich! der Verletzte keine Gefahr bestehen.
— Halle a . d. S ., 27. Juli . Tie hiesige Straf¬
in das Heiliggeist-Hospital begeben mußte. Ter Täter
[ Jetzt Ware billig haben kann, 2
kammer verurteilte den früheren Angestellten der Anwurde verhaftet.
Kinder sollen nicht auf dem Fahrdamm spielen. haltisch- Tessauischen Landesbank Gustav Ortscheid zu acht
| Paketbeladen , schlapp ’ und müd ’
In der Hohenzollernstraße spielten gestern zwei Kinder Monaten Gefängnis. Er hatte als Tr . Ortscheid nach
2
dem Muster des Kösliner Bürgermeisters Alexander ThorNachlaufen. Als sich die zwölfjährige Johanna Dafner
| Man schmunzelnd drauf von dannen zieht , 2
nach ihrer Freundin umsah, wurde sie von einem Autal lmann mit gefälschten Zeugnissen der Stadtverwaltung
i Weil man erwischt , wie vor ’ges Jahr ,
•
Essen in Halle die Direktorstelle des städtischen Arbeitslerfaßt und leicht verletzt.
nachweises zu erhalten versucht.
| Für wenig Geld, ne prima War ’,
4056 g
hd Leichenländung. Am Samstag Nachmittag wurde
— Dortmund,
28 . Juli . Heute morgen ereig¬
am Schlachsi
^ und Viehhof die Leiche einer Dame genete sich! ans der Zeche von Hansemann in Mengertzg 1« STO » OOGSOK |» « S« SSKGS » HV» GM!GO« O» » S » SS
ländet. Die Dame, die etwa 30 Jahre alt ist, trug
ein
schweres Grubenunglück, bei dem 14 Bergleute ver¬
weiße Stickereibluse, schwarzen Rock, altmodische goldene
Albert
Tel .Hansa, 4603
3930
Brosche, schwarzen Gürtel . Man vermutet, daß die Leiche brannten . Ein Mann befindet sich! noch an der Unglücksstelle und ist jedenfalls auch! verbrannt.
acht Tage im Main lag.
— Strellno,
27 . Juli . Ein Blitzschlag setzte ein
Familienwohnhaus des Rittergutes Popowy in Flammen.
Vermifdtfe
Heute , Dienstag , de n 88 . Juli , abds . 8 Uhr
Die Bewohner schliefen bereits und konnten nur mit
— Berlin,
27 . Juli . Ter untergehende Dampfer, Mühe das nackte Leben in Sicherheit bringen. Bei den
das brennende Haus im Film sind längst überboten wor¬ Rettungsarbeiten gerieten jedoch drei Arbeiter und drei
GesangSposse in 4 Akten. — Kleine
Preisei
den. Bei den Bahama -Jnseln hat man kürzlich in einem Kinder in die Flammen und verbrannten . Die sechs
Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
luftdicht verschlossenen gläsernen Kasten einen Kino-Opera¬ Unglücklichen konnten nur noch als verkohlte Leichen aus
Gesang und Tanz.
Samstag den 1. August , abends 8 Uhr
teur auf den Grund des Meeres gelassen, um hier einen den Trümmern hervorgezogen werden.
Kampf zwischen einem Haifisch und einem Neger zu
1 Premiere der X . Variete - Saison.
filmen. Die Bcchama-Jnsulaner
sind sehr geschickte
Schwimmer und Taucher, die den Haifisch mit dem Messer
Bockenheim
in der Hand in seinem eigenen Element angreifen. Durch!
Potsdam , 28. Juli . lieber die Dispositionen des Sommertlieater
ttheingauer Hof
einen Pferdekadaver hatte man den Haifisch für die Film¬ Karners verlautet hier, daß der Monarch! sich einige
4396
Tage im Neuen Palais aufhalten und alsdann mit der
aufnahme angelockt. Hiergegen ist die letzte Berliner
Mittwoch
, den 29. Juli, 81/» Uhr abends
Film -Sensation, eine Volks-Demonstration vor dem Ab¬ Kaiserin nach! Wilhelmshöhe gehen wird.
Die beiden Leonoreu , Lustspiel in 3 Aus zügen.
geordnetenhaus in der Prinz -Albrecht-Straße natürlich recht '
London , 28. Juli . Kein Ereignis der letzten Tage
Palmengarten.
harmlos.
hat so tiefgehende Erregung hervorgerufen wie die gest¬
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
~ Berlin,
27 . Juli . In einer Berliner Ge¬ rigen ' Straßenkampfe in Dublin. Selbst das Interesse!
richtsverhandlung gebrauchte ein Rechtsanwalt die Wen¬ für die europäische Krise ist dadurch vorübergehend etwas * Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
ii.% tur.
dung : „Nicht alle Damen des Berliner Westens, die so in den Hintergrund gedrängt worden. Jede Partei schiebt tjeranlworlUkh Jue dtu
Inseratenteil. F. fiauftnamt
, in Frunkfutta. M.
aussehen, sind Kokotten". Es erhob sich! alsbald ein ge¬ naturgemäß der ander en die Schuld zu. Das Parla¬
Druck ii. Berlaad-r
<*. $anfin<nnt Äfft' TranNnr- » U-

l
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§

Schumann -Theater

üachriditen.

Flotte

Neueste

Weiber.

Nscstriäiten
.—

m

M •]

Färberei r. Rover Frankfurt
a.M,
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Mainz, Offenbach a . M , Hanau , Giessen , Wiesbaden , Bingen , Homburg v. d. H.,
Nauheim , Darmstadt , Neu Isenburg , Griesheim a . M., Höchst a . M. -

Chem . Reinigen und Färben von Damen -, Herren - und Kinder -Garderobe , Vorhängen,
-Decken
, Teppichen , Portiären , Fellen , Spitzen , Handschuhen etc . etc . _

Rheinischer Hof, Kurfürstsnsirass8 l4.

Morgen Abend

Meizelsmi Forell ’s Garten
Suche
4409 Militär - Konzert

— ' Ci

Mittwoch

Abend

wozu freundl
. einladet

4419 Leonhard

Bach.

fäf « eine Bäckerei nud Konditorei
Zsu
« 1. Angnst eine gewissenhafte
Verkäuferin . Mark grafenstraße IS.
JP

* } öM
«

. Zimmer

ff. Aepfelwei « .
Es ladet freundlichst ein
4406
Adam Nahhan , Kiesstraße 5.

pittwo « , s »« Ii,ir

Neue Spetsezimmereinrichtung
, massiv
eiche
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für
550 Mark zu verkaufen
, eventl. auch
einzeln. Florastraße 18, parterre
.
4316

der Kapelle des S. Bataillons Füsilier -Regts . No . 80 von
Gersdorf ( Kurh .) unter Leitung von Herrn Haberlaud.
4420

mit

schönem

freiem

an besseren Herrn zu ver¬
Saub. Putzfrau für Mtttw. u. Samst. I Ein gebrauchtes Sofa zu verkaufen
, für
mieten
. Leipzigerstraße
2, II . links. 4412 vorm, gesucht
. Dös, Adalbertstraße
6. 4408 j 5 Mk. Grempftraße 11, 2. Stock. 4399
Ausblick sofort

jil

Möbliertes Zimmer
, eventl. mit Pension
gesucht
, nahe Bockenheimer Bahnhof
. Off. m.
Preis unt. P . S. an die Exp. d. Bl. 4407
fl

Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
Kanfnngerstraße 18.
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver- vermieten . Schloßstraße 48.
3939
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per mieten. Adalbertstraße 16.
Ganzes Haus mit Laden und allem
Haus¬
beim
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
Zimmer¬
2
, neuhergerichtete
Freundliche
W
»♦
5
Zubehör an nur saubere Leute billia
3817 wohnung per 1. August 1914 billigst an
.
meister daselbst
33^
. Schloßftraße 13.
vermieten
ockeuheimerlaudstraße 142 a.
. Rödelheimerruhige Leute zu vermieten
3 Zimmerwohuu « gen
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
Großes Zimmer mit Küche und Keller
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487 mit Zubehör per 1. August zu vermieten. landstraße 32, IL Hths. Anfragen bei
. 17. 3779
. Ginnheimerlandstr
3886 Nicolai & Will, Leipzigerstraße 59 , oder zu vermieten
Ginnheimer straße 35.
, Badezimmer
Schöne5 Zimmerwohnung
Rödelheimer,
Schimpf
Hausmeister
beim
'^
Mansardenwohnung
Kleine
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober
4107
.
Stock
3.
32,
landftraße
4.—,
.
M
wöchentlich
,
Leute
kinderlose
. 6. Näh. part. 3880 allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
zu verm. Kurfürstenstr
. Friesengaffe 22._Mg
Werderstraße 34,11. Schöne 2 Zimmer- vermieten
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
Adalbertstraße 86 , 8 . St . Schöne
zu verm. 3959
bill.
Zub.
allem
mit
wohnung
Kleine Mansardenwohnnng zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnung mit
5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬ Zn erfragen Werrastr. 11, I . rechts. 3979
1. Oktober. Näh. daselbst1. Stock. 3881 Bad allem Zubehör per 1. Oktober
Basalt¬ mieten. Näheres Kreuznacher straße 45, oder
z« vermieten . Näheres
Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
4119 anständige
3952 Leipzigerstraße 88.
straße 10 , parterre .
Leute preiswürdig zu vermieten.
4Q tzg
Mühlgasse 18, Hinterhaus part.
Fleischergasse 18 (Neues Haus).
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
und allem 3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und
mit Zentralheizung
1 Zimmerwohnung mst
Neuhergerichtete
Komfort Per 1. Oktober zn ver¬ allem Zubehör an erwachsene Familie preis¬ Näheres Juliusstraße 37, 1. St . l. 4231 Küche sofort zu vermieten
. Näh. Rödelmiete « . Neubau Leipzigerftr . 48 b. würdig per I . Okt. zu verm. Näh.part. 3953
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zud. per heimerlandstraße 34 bei F . Becker
. 4162
17,
Näheres Leipzigerstraße
Schöne 3 Ztmmerw. mit allem Zub. im 1. August eventl. auch später zu vermieten.
Mansardewohnungi. 4. St . per 1. Aü^
mäevti Kirschner._3980
. Falkstc. 80. 3974 Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
3. Stock zu vermieten
417vermieten. Falkstraße 38a.
zu
Adalbertstraße 10,
Schloßstraße 11.
2 u. 3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
Hübsche Mansardenwohnung
5 Zimmer Wohnung Im2. St . zu verm. 4224
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu mieten. Rohmerstraße3, part. rechts. 4308
an ruhige Mieter billig zu vermieten.
. Näheres 2. Stock links. 3975
vermieten
Schöne2 u. 3 Zimmer an ruh. Leute zu Schloßstraße 74.
4234
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Oktober vermieten
Schloßstraße IS.
~
. 82/64. 4309
. Räh Leipzigerftr
Wohnung für 35 Mark per1. August
. Kiesstraße 29, 1. St . 4063
2336 zu vermieten
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Große 2 Zimmerwohnung, Kniestock, zu vermieten. Zu erfragen Kurfürsten, 4. St ., an ruh. per 1. August zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
. Zu erfragen ftraße 50, 1. Stock links._
4250
Balkon und Veranda per sofort oder Leute, Pr . 35M. Kreuznacherstr
. 43,1 . 4105 Adalbertstraße3, Bäckerei
4312
.
Leute
ruhige
an
Wohnung
billige
Sophien¬
Kleine
Näheres
.
vermieten
zu
1. Oktober
Schöne 8 Zimmerwohnung im
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige zu vermieten
. 22, II . 4354
Schwälmerftr
.
2601 2. Stock per 1. September zu vermieten. Leute zu vermieten
straße 29, parterre.
. Häusergasse4. 4314
4172
, Bad, Näheres Grempstraße1.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
Kl. Wohnnng, passend für alleinst. Pers^
, 1. Stock, mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
. Näheres
Balkon, per sofort zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per 1. August zu vermieten. evtl, auch an 2 ruhige Leute preiswürdig zu
Schloßstraße 59, bei Nos._2962
Bad und allem Zubehör, neuhergerichtet, Näheres Basaltstraße 56 (Laden). 4351 verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. 4355
. Näh. Göbenstr. 4
Schöne 4 Zimmerwohuung mit per sofort zu vermieten
1 Zimmerwohnung zu vermieten!
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Werderstraße3.
Näheres parterre. 4362
. Schloßstraße bet Holland, Tel. Taunus 3952. 4180 Florastraße
allem Zubehör zu vermieten
4352
20.
Nr . 44s., 1. St . Näheres 3. St . 3112
1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
Wrldnngerstraße 10 . Schöne große
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falkstraße
110, bei Raab, 2. St . 4363
3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per Homburgerstraße
4 Zimmerwohnung
7, 2 Stock links. 4353
. Leipzigerstraße 1, 1. August zu verm. Näh. Stb . part. 4226
1. Stock, zu vermieten
1 Zimmer und Küche per 1. August zn
Schöne 2 Zimmerwohuung mit Bad 8vermieten
3488
_
auch für Büro geeignet.
4417
. Kleine Seestraße 5.
Große 8 Zimmerwohnung mit sofort zu vermieten
. Anzusehen vormittags.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Bad und Mansarde nur an ruhige Leute Werderstraße 29, 1. Stock links.
4361
L WT Die WohnmrgSanzeizm erschein« ! «Sr
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. per sofort oder später preiswürdig zu ver¬
Dienstag u. Freitag, dir Anzeigen über SefchäfSMansardenwohnung,
geräumige
Helle
Schöne
4227
lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStog
3634 mieten. Schloßstraße 74.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
2 Zimmer, per 1. September zu vermieten.
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬ Kiesstraße5. Zu erfragen part.
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort
4405
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬ mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228
Freundliche Helle2 Zimmerwohnung mit
, nächst Ginnheimer Höhe,
bahnverbindung
, Vorderhaus. Zubehör
Schöne3 Zimmerwohnung
im 2. Stock sofort zu vermieten.
. Ginnheimer- Nauhetmerstraße 18, Vormittags
per 1. Oktober zu vermieten
4242 Werderstr. 41. Zu erfr. 1. St . lks. 4414
rndbelfronsporf
3694
landstraße 136, 2. Stock._
Blersch
Karl
zu
Zubehör
nebst
3 Zimmerwohnung
, Hinterhaus,
Kleine 2 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und vermieten
Sr . Seestr . 20
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248 1. Stock
Ster
, an nur ruhige Leute zu vermieten.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
MM
t&m
zu ver¬ Näheres Mühlgasse3, VorderhausI . 4415
Parterre
im
Zimmerwohnung
3
. Näheres Landgrafen- mieten. Nauheimerstraße 15.
wert zu vermieten
4251
Kleine 2 Zimmerwohnung an Leute ohne
3762
straße 41, 1. Stock.
Z
Telefon Amt II 4759
Zimmerwohnung im 1. St ., 3 Zimmer¬ Kinder per 1. September zu vermieten. Umzüge und Fuhren hier am Platze und
3
Schwälmerstraße IO. 4 Zimmer- wohnung im 3. Stock. Große 2 Zimmernaeh auswärts zu billigen Preisen.
Näheres Schwälmerstraße 10, part. 4416
wohnung an ruhige Familie preiswert per
Näheres
.
Mansardenwohnung zu vermieten
. Näh. Part. 3882 Basaltstraße 41, beim Verwalter. 4305
Oktober zu vermieten
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
behör an ruhige Leute zum Preise von
3945 M . 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311
_
für 1. Oktober zu vermieten.
, 2. und 3.
4 oder 5 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
, in der Adalbertstraße. vermieten
Etage zu vermieten
Einer werten Einwohnerschaft von Bockenheim und der sehr geehrten
4313
. Häusergüffe4.
Näheres Jordanstraße 60, Appel. 4059
Nachbarschaft bringe ich hierdurch zur Kenntnis, daß ich die seither von
z«
Kleine 3 Zimmerwohuung
Herrn Stenglein innegehabte
Schöne 4 Zimmerwohnung , Bad, vermiete
4338
.
«
8
Leipzigerstraße
.
«
. ErErker, Preis 850 Mk. zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung per sofort
fragen Jordanstraße 81, parterre. 4303
. Preis einschl.
oder später zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und WaffergeldM . 38.—. Näheres Am Wein¬
19
Markgrafenstrasse
Balkon bis 1. Oktober zu vermieten.
4348
.
Schlosserei
14,
garten
am 1. August eröffnen werde.
4347
Schloßstraße 11, 2. Stock rechts.
Indem es mein eifrigstes Bestreben sein wird, durch Lieferung nur
Große3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda,
guter Ware, sowie aufmerksame Bedienung die volle Zufriedenheit einer
Jordaostr
Gas und Wasserleitung sofort zu vermieten.
, bitte ich mein junges Unternehmen gütigst
werten Kundschaft zu erwerben
9d , am Bahnhof.
Niederhöchstädterstraße
unterstützen zu wollen und sehe sehr geneigtem Zuspruch entgegen.
4 Zimmerwohnung , Bad , sowie
4349
Hochachtungsvoll
Gousol - Lagerraum z« vermiete « . Preis 35.— Mark inkl.
ver¬
zu
sofort
Zimmerwohnung
Kleine3
Nähe Universität.
4350
mieten. Leipzigerstraße 26.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
Bäckermeister.
Hinter¬
,
Rödelheimerlaudstr . 40
. Zietenftr. 24,
behör per sofort zu vermieten
4410
Frankfurt a. M .-West, 1. August 1914.
8. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403 haus 2 . Stock . Schöne3 Zimmerwohnung
oder
August
1.
per
Zubehör
allem
mit
BiBlBBlspäter zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
WWW 3
4360
3 Zimmerwohnung mit Mansarde und Vorderhaus 2. Stock.
Schöne Wohnung , 8 Zimmer,
. Näheres bei Naumann.
Keller zu vermieten
, auch Stallung. Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
Stock, sofort zu vermieten
1.
3179
Marburgerftraße 7._
näss . u . trockene Schuppen¬
, oder auch Lagerraum.
Remise, Heuboden
sche
flechte , Bartflechte , skroph.
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, Ginnheiuerlandftraße 21.
Ekzema , Hautausschläge
4384
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
im
Zimmerwohnung
3
sonnige
Schöne
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
Aderbeine , alte Wunden
Bad, s, Monat 45.— M., per sofort zu verm. 2. Stock mit Bad bis 1. Sept. zu vermieten.
bekämpft
wirksam
werden
durch die bewährte u . ärztl4404
Preis 640 M. Schloßsteaße 27.
3313
empfohlene
, 2. Stock._
Näh, bei Albrecht
Rlno - Salbe
Frieseugaffe 8 , 8 . St . Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht,
. 7, I . 4418
frei von schädl . Bestandteil.
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm. zu verm. Näh. Rödelheimerstr
Dose M . 1.15 u . 2 . 25
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 3314 EH
Orig .-Packung ges . geschützt
re.
2
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
Kanfnngerstraße 18.
Zu haben in allen Apotheken
2 schöne 8 Zimmerwohnungeu
Wache, öl, ven. Terp. je 25, Teer 3,
. Leipziger- Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
mit Bad per sofort zu vermieten
Sähe., Bon ., Bism. i 1, Eig. 20 o/o
Porzellan- und Kamin-Oefen
. Näheres beim
3491 per sofort zu vermieten
_
straße 31, Bäckerladen.
Wasehkesselöfen
3116
.
3 Zimmerwohnung Hausmeister daselbst
Schöne neuhergerichtete
Gaskoe’-er mit Sparbrenner
Kleiner Kastenwagen oder großer Kinder¬
St ., Gasherds mit Bratofen und Grillraum. leiterwagen billig zu kaufen gesucht
4.
,
Zimmerwohnung
große2
Schöne
zu
mit Bad, Balkon und allem Zubehör
. Off. mit
Ersatzteile zu Herder und Oefen. 579 Preisangabeu. X. K . erb, an die Exp. 4411
. 34,1 . 3137
3612 zu verm. Näh. Homburgerstr
. Falkstraße 89._
vermieten
2 inetnandergehende kleine Mansarden¬
2 Zimmerwohnung gesucht in freier ge¬
Ein schön möbliertes Zimmer rr. ein saub.
8 Zimmerwohnung mit Bad und
. Näheres sunder Lage Off. zu richten an Gebr. Eulen, Mansardenzimmer zu vermieten.
ohne Küche zu vermieten
zimmer
p.
88,
.
Balkon sof. zu verm. Näh.Leipzigerftr
. 20, 1. Stock rechts. 3712 Bredowstraßr 13, 3. Stock rechts. 4356 burgerstraße 28, 3. St . rechts.
*413
. 45, Baubüro. 3884 Homburgerstr
oder Kreuznacherstr
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Mittwoch, den 29 . Juli 1914.

«it Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
-Edition : Leipzigerstraße17 , in Bockenheim.
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öffmttichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
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Del Krieg mit

Gratisbeilage : „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ".

Serbien.

^ Wien , 28. Juli . Aus. Grund Allerhöchster EntrM -Kunq Seiner k. u. k. apostolischen Majestät dom
9» Äi

1914

wurde

heute

an

die königl . serbische

Re-

aie'runq eine in französischer Sprache äbgesaßte Krregserllärunq gerichtet, welche in deutscher Uebersetzung solaendermaßen lautet : Da die königlich serbische Regierung
-ungarischen Ge¬
die Note, welche ihr vom österreichisch
sandten in Belgrad am 23. Juli 1914 übergeben wor¬
den war, nicht in befriedigender Weise beantwortet hat,
so siebt sich! die k. u. k. Regierung in die Notwendig, selbst für die Wahrung ihrer Rechte und
keit versetzt
Interessen Sorge zu tragen und zu diesem Ende an
-Ungarn
Re Gewalt der Waffen zu appellieren. Oesterreichs
betrachtet sich daher von diesem Augenblicke an als rat
Kriegszustände mit Serbien befindlich. Der österretchtschunaarische Minister des Aeußern Graf Berchtold.
28 . Juli . Nach einer ergänzenden
^ Belgrad,
Wobilisierungsorder sind in Serbien alle Wehrfähigen
vom 18. bis zum 60. Lebensjahr einberufen worden.
Das bedeutet also eine allgemeine Mobilisierung. Das
Hauptquartier befindet sich in Nisch, wo heute die Skupschtina zusammentreten soll. König Peter traf gestern in
Belgrad ein und begab sich in den Konak, wo die Königs¬
standarte gehißt wurde, aber keine Wache aufzog. Nach
Ii/zstündigem Aufenthalt reiste der König im Automobil
nach dem Hauptquartier . Die Mobilisierung schreitet an¬
geblich rasch vorwärts , doch herrscht bei den Bauern teil¬
weise Unzufriedenheit, weil sie die Ernte im Stich! lassen
müssen. In Belgrad herrscht nach dem ersten Rausch
eine ernste nüchterne Stimmung . Die Behörden zeigen
-ungarischen Staatsangehörigen gegen¬
sich den österreichisch
über sehr höflich. Die Zeitungen schreiben, der Frieden
sei noch nicht endgültig verloren. Heute wurde in Belgrad
ein Moratorium für drei Monate veröffentlicht.
28 . Juli , Außer der heute erfolgten
« Semlin,
►o
selbstverständlichen Verhängung des Standrechts sowie dem
Eintreffen vieler Flüchtlinge aus Serbien ist Semltn vor¬
läufig gänzlich ereignislos . Das Städtchen macht den
Eindruck wie wohl in der Manöverzett : es ist geschasttg
ohne Aufregung. Ein Verlassen des Stadtbezirks tst auch
zu Wasser ausgeschlossen wegen der starken Truppenbewe¬
gungen. Tie Brücke nach Belgrad tst noch unversehÄ.
Ein Einmarsch der Oesterreicher in die serbische Haupt¬
!, aus militärischen und,
stadt ist vorerst unwahrscheinlich
wie man hier annimmt , auch, aus politischen Gründen.
L^o n d o n , 28. Juli . Wie das Reutersche Bureau
erfährt, hat das Auswärtige Amt heute die Mittetlung
erhalten, daß Rußland im Prinzip dem englischen Konserenzvorschlagzustimmt. Gleichzeitig wünscht Rußland
den direkten Meinungsaustausche mit Wien fortzusetzen.
ts « Petersburg,

Lbonnements-Preis.

(Dtrgmt f8t amtliche Knblikationen

Erscheint täglich abends

28 . Juli .

Der

Eindruck der

soeben bekannt gewordenen Kriegserklärung Oesterreichs
wird hier namentliche im Publikum ungeheuer sein, da
die eingetretene Entspannung überschätzt wurde. Tie rus¬
sisch« Diplomatie ist außerdem erregt, weil die Aufnahme,
die Greys Vorschlag in Berlin gefunden hat, hier noch

Harte Köpfe.
Roman von Paul Blitz.
(18 . Fortsetzung.)

„Nun, so sprich doch! Was erzählt man sich sonst
noch
, Endlich bat er flehentlichst: „Else, bitte, sag' es
nur, liebst du ihn oder hast du ihn geliebt ! ?"
„Bist du vielleicht eifersüchtig, mein Lieber ?"
„Ja !" fuhr er da auf mit Leidenschaft, „ja, ich bin
! Ich liebe dich so heiß und innig , daß ich
estersüchtig
klben Nebenbuhler nicht ertragen könnte und ihn am
allerwenigsten."
Sein Ton , seine zitternde Stimme erschreckte sie.
V* wenig eingeschüchtert, sagte sie: „Ja , Bruno hat
*
n«) einst für mich interessiert, damals vor Jahren Bebend vor Erwartung sah er sie an.
^nd leise, zaghaft fuhr sie fort : „Und ich habe ihm
umals sehr wehe getan ; aber damals war ich jung
^ Erfahren ; erst jetzt vermag ich zu ermessen, wie
ky ich ihm damals getan habe."
U . ®,e schwieg . Eine Träne perlte in ihrem Auge,
"v wehmütig sah sie hinaus in den herbstlichen Tag.
Auch, er schwieg. Ihre Worte ergriffen ihn tief,
sie wieder : „Aber darüber sind
ietrt •begann
ein IQx3af >re hingegangen , und ich hoffe, daß er heute
mir heute nicht mehr zürnen
wird^' ^erer ^ unö er
Noch immer schwieg Hans , fragend sah er sie an.
"•3a . ich will ihn Wiedersehen," sagte sie dann ent¬

einschließlich Bringerlohn monatlich 60 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dir Post bezogen vierteljährlich M . 1.5T
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238,

nicht bekannt ist; man hofft aber immer noch, daß bife bekannte hingebungsvolle Begeisterung. Ich vertraue aus
Diplomatie alle Mittel erschöpfen wird, bevor sie vor den Allmächtigen, daß er meinen Waffen den Sieg ver¬
leihen wird. gez. Franz Joseph . Stürgkh ."
den Heerführern abdankt.
ts « Wien, 29 . Juli . Ter Minister des Auswär¬
ein
28 . Juli . Offiziell wird
Petersburg,
richtete an die fremden Missionen eine Verbal¬
tigen
Verbot für Handels- und Privatschiffe veröffentlicht, das note, worin er die Kriegserklärung an Serbien mitteilt.
Hangö
und
Helsingsors
Fahrwasser der Schären zwischen
Oesterreich-Ungarn, das an Serbien gemäß Artikel 1 der
zu passieren.
den Beginn , der Feindseligkeiten betreffenden Konvention
28 . Juli , Die „Königsberger 'vorn 18. Oktober 1907 bereits eine förmliche Erklärung
T « Königsberg,
Hartungsch« Zeitung" bestätigt die Meldung der „Täg¬ gerichtet hat, betrachtete sich seitdem als im Kriegs¬
lichen Rundschau", daß Rußland den Bahnhof von Wir¬ zustand mit Serbien befindlich. Das Ministerium des
ballen mit größeren Truppenmengen besetzt habe, und Aeußeren erklärt, daß Oesterreichs
-Ungarn während der
teilt ferner noch mit : „In Kibarty bei Wirballen stehen Feindseligkeiten an die Bestimmungen der Haager Konetwa 800 Mann russischer Infanterie und Artillerie . Aus \ vention vom 18. Oktober 1907
, sowie an jene der LonEydtkuhnen ziehen die Familien der deutschen Offiziere
1909 sich! halten
Februar
26.
vom
Deklaration
doner
j
in das Reich zurück. Man vermutet, daß hinter Wir¬ j wird.
steht.
marschbereit
Militär
ballen noch, mehr russisches
t« Wien, 29 . Juli . Kaiser Franz Joseph siedelt,
Eine große Anzahl von Deserteuren fliehen über die sobald der Krieg im Gange ift„ von Ischl nach Budapest
deutsche Grenze. Von Wirballen sind fast sämtliche Güter¬ über, um dem Schauplatz der Ereignisse näher zu sein.
« Reich zurückgezogen worden. —
wagen in das russisch
ttO Wien, 29 . Juli . Aus Serajewo kommt die
Tie Etcktluhner Spediteure nehmen keine Güter mehr Meldung , daß an der bosnisch-serbischen Grenze bereits
für RuMnd an. — Aus Zoppot, wo Russen belästigt die Kämpfe im Gange sind. Nähere Nach,richten hier¬
worden sind, ist eine große Anzahl russischer Geschästs!- über find erst im Laufe des Tages zu erwarten.
leute, Bankbeamte und Offiziere abgereist.
Ts« P a r i s , 29. Juli . Gegen Mitternacht verbrei¬
28 . Juli . Obwohl die Meldung, daß tete sich, in hiesigen politischen Kreisen wie ein Lauffeuer
t« Berlin,
die russische Grenzstation Wirballen durchs eine russische folgende aus privater Quelle stammende Meldung aus
Brigade besetzt worden sei, sich bestätigt, ist die Auffassung Petersburg : In einer Unterhaltung mit dem österreichisch, was sich zum Teil dar¬ ungarischen Botschafter in Petersburg hat der russische
in Königsberg doch optimistisch
aus gründet, daß der kommandierende General v. Francois
Minister des AuswärtigenSsassanow deutlich zu verstehen
zu einem dreitägigen Uebungsritt abgereist ist.
gegeben, daß die russische Regierung nicht daran denke,
die Besetzung weiterer serbischer Gebietsteile durch Oester¬
t« Wien, 29 . Juli . Ter greise Kaiser Franz
Joseph hat das lang erwartete Kriegsmanifest erlassen. reich als casus belli für Rußland zu betrachten. Im
'Falle eines weiteren Vordringens der Oesterreicher in
Es lautet : „Es war mein sehnlichster Wunsch, die Jahre,
die mir durch Gottes Gnade beschieden worden sind, dem nordserbisches Gebiet wird Rußland zunächst eine ab¬
Frieden zu weihen und meine Völker vor allen schweren wartende Haltung einnehmen. Diese bedeutungsvolle Nach¬
richt ist heute- won der russischen Botschaft in Paris be¬
Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren. Im Rate
. Tie Umtriebe stätigt worden. Immerhin wurde sie so spät bekannt,
der Vorsehung war es anders beschlossen
eines haßerfüllten Gegners zwangen mich, zur Wahrung daß sie von den Blättern nicht mehr gebracht werden
der Ehre meiner Monarchie zum Schutze ihres Ansehens konnte.
29 . Juli . Die militärischen Vor¬
und ihre Ermächtigung zur Sicherung ihres Besitzstandes,
t« Rotterdam,
nach den langen Jahren des Friedens zum Tchwerte zu sichtsmaßnahmen, die schon am Sonntag angekündigt wur¬
greifen. Das Manifest besagt weiter, daß Serbien mit den, sind nun vollständig beendet. Sämtliche wichtigen
Undank die Dienste gelohnt habe, die Oesterreich ihm Eisenbahnbrückensind besetzt und die Grenzforts erhielten
in den ersten Anfängen seiner Selbständigkeit bis in die ihre kriegsmäßige Besatzung. Deutsche und österreichische
neueste Zeit hinein erwiesen hat. Tie Hoffnung, daß Gäste verlassen die Seebäder und kehren in ihre Heimat
das serbische Königreich die Langmut und die Friedens¬ zurück. — Der Ministerrat hielt gestern in später Abend-«
liebe der Regierung würdige, habe sich, nicht erfüllt. stunde noch eine außerordentliche Beratung ab.
Immer höher lodert der Haß gegen mich, und mein Hans
29 . Juli . Die gestrige Sitzung des
ts « Budapest,
empor. Man versuchte mit allen Mitteln , im Südosten Abgeordnetenhauses gestaltete sich! zu einer feierlichen Kund¬
die Grundlagen der staatlichen Ordnung zu unterbinden. gebung der Volksvertretung für die Verteidigung der Ehre
Eine Reihe von Mordanschlägen, eine planmäßige und und der Interessen des Landes. Namens der Opposition
wohlgelungene Verschwörung, deren furchtbares Gelingen erklärte Graf Äpponyi, daß Oesterreichi
-Ungarn verpflich,mich und meine Völker ins Herz getroffen hat, sind das
tet sei, mit Serbien gründlich abzurechnen und mit ihm
weithin sichtbare Zeichen jener geheimen Machenschaften^ aufzuräumen. Der Premierminister Graf Stürgkh gab
die von Serbien geleitet und ins Werk gesetzt worden dieser Ansicht seine Zustimmung und er schloß die Sitzung,
sind. So müssen wir denn dazu schreiten, mit Wafsen- indem das ganze Haus begeisterte Eljenrufe auf den König,
gewalt zu dem äußersten Mittel zu greisen, um meinen die Armee und die Regierung ausbrachte.
Staaten die Ruhe im Innern und nach, außen zu sichern. ''
29 . Juli . Die „Wtschnerja
ts« Petersburg,
- Ungarns Tapferkeit und seine Wremja" will wissen, daß Kaiser Franz Joseph einen
Ich vertraue auf Oesterreich
schlossen. „Und wenn er mir auch jetzt noch zürnt , dann
will ich ihn um Verzeihung bitten."
„Else," fragte er nun , leise und bittend , „sag' mir,
liebst du ihn ?"
Sie sah ihn ernst und ruhig an und erwiderte:
„Nein , geliebt habe ich ihn nie !"
Hans atmete auf. Voll inniger Dankbarkeit küßte
er ihr stumm die Hand.
In diesem Augenblick gerade trat die Mama ein;
aber sie blieb in der Tür.
„Oh l" rief sie lächelnd.
Aber Hans entgegnete schnell: „Komm nur näher,
Mütterchen ." Und dann , mit einem glückseligen Blick
auf die junge Frau , ging er hinaus.
Nun war er beruhigt.
Langsam trat die alte Dame näher.
' „Ein lieber Junge , nicht wahr ?" fragte sie, mit
siteudigem, mütterlichem Stolz ihm nachsehend.
Else nickte ihr stumm freundlich zu.
„Und so ein guter Junge ! Ein Herz, treu wie
© &IÖ!" lobte Mamachen ihren Liebling weiter. „Und
Dabei auch so ein tüchtiger Menschl Unser alter Busch HÄ
mir erst heute wieder gesagt, daß er sehr zufrieden ist
mit ihm — ach, ich wünsche ihm, daß er jetzt eine liebe,
junge Frau bekäme — dann wäre mein Glück voll¬
ständig ."
Wiederum nickte Else nur.
Da legte Mamachen ihren Arm in den der jungen
Frau , und dann fragte sie mit all' ihrer Liebens¬
würdigkeit : „Du, Elfe, gefällt er dir auch ein wenig,
der Hans ?"
Die junge Frau blieb etwas zurückhaltend, indem
sie leichthin erwiderte : „Aber ja , Mütterchen , ich habe

es dir doch neulich schon gesagt, daß er sich sehr zu
seinem Vorteil verändert hat ."
Deutlicher wagte die fürsorgliche Mutter nun nicht
zu werden . Aber das war auch gar nicht notwendig,
denn Else hatte schon jetzt zur Genüge verstanden, daß
die Mutter für ihren Liebling Fürsprecherin sein wollte.
Und darüber amüsierte sie sich im stillen recht herzlich—
sie kannte sich zu gut, um nicht zu wissen, daß solch ein
Versuch auf sie ohne jeden Einfluß blieb.
Am Sonnabend der zweiten Woche seit Elses An¬
kunft gab Frau Konsul ein größeres Fest zu Ehren
ihres Gastes.
Auch Bruno war geladen worden , und zwar auf
Elses Wunsch. Einen Augenblick hatte das die besorgte
, aber Hans tröstete sie sofort, daß nichts
Mutter erschreckt
zu befürchten sei — und so hatte man ihn geladen , ja,
Frau Else hatte sogar mit eigener Hand die Worte:
„Besten Gruß von der wilden Else" auf seine Ein¬
ladungskarte geschrieben— aber auch darüber beruhigte
Hans die Mutter.
Als Bruno am nächsten Morgen diese Karte bekam,
wurde er bleich und seine Hände begannen zu zittern.
Immer und immer wieder las er mit starren Augen:
„Vesten Gruß von der wilden Else."
Bebend legte er endlich die Karte fort.
Seine Ruhe , die sonst ihn nie verließ, war dahin,
alles in ihm tobte in wildem Aufruhr durcheinander.
Alle Wunden , die längst verheilt waren , brachen
nun von neuem auf, und wilde Schmerzen fraßen und
bohrten in ihm.
Längst hatte er geglaubt , daß dies Stück Ver¬
gangenheit für ihn tot und vergessen sei — ja, oft hatte
er über all' das Weh, das er damals durchgemacht, schon

Brief an den Zaren gerichtet habe, durch den eine Lösung
des Konflikts erheblich erleichtert werde und eine Eini¬
gung der Großmächte vorbereite.
Bern, 29 . Juli . Das internationale Friedensbureau übersandte dem Grasen Berchtold ein Telegramm,
in dem er gebeten wird, die noch! strittigen Punkte dem
Haager Schiedsgericht oder anderen Mächten zu unter¬
breiten. Das Bureau wandte sich! ebenfalls telegraphisch
an den deutschien Kaiser und bat ihn, seinen Einfluß zu
gunsten einer Schlichtung des österreichisch
-serbischen Kon¬
flikts geltend zu machen.
►a
« Berlin,
29 . Juli . Gestern abend fanden in
Groß -Berlin 28 Massen-Versammlungen statt mit der Ta¬
gesordnung : „ Krieg dem Kriege". Außerdem fand im
Norden Berlins eine anarchistische Versammlung mit der¬
selben Tagesordnung statt. Alle Versammlungen warn:
von Männern und Frauen Kops an Kopf gefüllt. Reichs¬
tagsabgeordnete, Stadtverordnete , Advokaten und Partei¬
sekretäre sprachen. In allen Versammlungen wurde die
vorgeschlagene Resolution einstimmig angenommen. Tie
Polizei war in großer Anzahl vor den Lokalen erschienen.
Die Versammlungsleiter forderten die Teilnehmer am
Schlüsse auf, ruhig nach Hause zu gehen und keine Ma¬
nifestationen zu veranstalten. Wiederholt kam es jedoch,
zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und
Polizei . Unter den Linden und in der Friedrichstraße
mußte die Polizei blank ziehen.
T« Berlin,
29 . Juli . Der Kronprinz ist heute
früh 9 Uhr in Potsdam eingetroffen und hatte heute
mittag eine kurze Rücksprache mit dem Kaiser.
^ Potsdam,
29 . Juli . Ter Kronprinz trifft
heute in Potsdam ein und nimmt im Marmorpalast
Wohnung.
►o
« Hamburg,
29 . Juli . Die neue Hamburger
Zeitung veröffentlichteeine Unterredung mit dem Prinzen
Heinrichs der zufolge der Prinz erklärte, daß er zu seiner
Freude eine ruhigere Ausfassung der Lage in der eng¬
lischen Bevölkerung habe seststellen können. Tie Begei¬
sterung in Deutschland erfüllt ihn mit Stolz , aber die
Kriegsstimmung habe auch ihre Bedenken. Das Volk dürfe
inichl außer acht lassen, welche schweren wirtschaftlichen
Folgen ein Weltbrand mit sich! bringen würde. Er hoffe,
daß der Krieg lokalisiert bleibe.
-r?« Flensburg,
29 . Juli . Aus Anlaß der drohen¬
den Kriegsgefahr macht sich in den Seebädern und Som¬
merfrischen eine Flucht der Badegäste bemerkbar. Von
Sylt reisten gestern 1000 Badegäste ab. Verschiedet
Schisse sind angewiesen worden, bei der geringsten Ver¬
schärfung der Lage sofort aus den russischen Häfen zu
dampfen.
►o
« München, 29 . Juli . Die „Münch. Neuest.
Nachr." haben eine Sammlung für den Fall der Mobil¬
machung eröffnet. Tie Sammlung wurde mit einer Spende
eines Münchener Magistratsbeamten in Höhe von 20 Mk.
eröffnet.

ausgesperrter Arbeiter an den Verhandlungen teilnehme,
zugestimmt, und es wird somit die Vermittlungsverhand¬
lung am Tonnerstag vormittag halb 9 Uhr in Cottbus
beginnen. Als Vertreter des Regierungspräsidenten war
am gestrigen Tage der Regierungs- und Gewerberat Tr.
Benker in Forst anwesend und hatte im Rathause Zusam¬
menkünfte mit Vertretern der beiden Parteien.
Durazzo , 28. Juli . Ter Fürst und die Fürstin,
die vorige Nacht an Bord der „ Misurta " nach Valona!
gingen, um den Flüchtlingen einen Besuch zu machen,
werden heute wieder zurück erwartet. Tie Reise macht hier
sehr gm stigen Eindruck. Man spürt überhaupt seit einer
Woche frischere^Luft am Hofe und in allen Zweigen
der Verwaltung . Doch sind auch neue Reibungen zu
verzeichnen. Diesmal zwischen Holländern und Rumä¬
nen, teils prinzipieller Natur über die VerteidigungsMaßregeln , teils Kompetenzkonflikte
. Der Fehler ist, daß
den verschiedenen Offizieren nicht albanischer Rang ver¬
liehen wurde. Auch die Disziplin läßt bei den Ru¬
mänen zu wünschen übrig. Ein deutscher Maat wurde
von rumänischen Freiwilligen beleidigt, wofür, der Kom¬
mandant der „Breslau " Genugtuung verlangte, die schließ¬
lich durch Entschuldigungsbrief gegeben wurde. (Franks.

Ztg.)

London , 29. Juli . Nachrichten aus Ottawa zu¬
folge sind der Herzog von Eonnaught, der Onkel des!
Königs von England, und sein Begleiter, mit knapper
Not dem Tode des Ertrinkens entgangen. Ter Herzog
nahm mit seinem Motorboot an einer Bootsfahrt an
Kenora teil, als das Boot auf einen schwimmenden Baum¬
stamm auffuhr und zu sinken begann. Andere Boote
eilten herbei und konnten den König und sein Gefolge
noch rechtzeitig an Bord nehmen. Im nächsten Augeniblick verschwand das Boot in den Wellen.
Rabat , 28. Juli . Die Kolonne Gouraind hat am
26. Juli , als sie ihre am 25. Juli begonnene Bewegung
im Jnaguen -Tale fortsetzte, mit den Marokkanern einen
schweren Kampf zu bestehen gehabt, in dessen Verlauf
die Franzosen fünfzig Tote, darunter einen Hauptmann,
hatten ; achtzig Franzosen wurden verwundet. Einzel¬
heiten fehlen noch».
London , 28. Juli . In der gestrigen Sitzung des
Unterhauses führte der Antrag Redmonds auf Vertagung,
um die Aufmerksamkeit des Hauses auf die VorsAlle in
Dublin zu lenken, zu einer lebhaften Debatte. Redmond
tadelte, daß die Waffeneinfuhr in Irland erst verboten
worden sei, nachdem die Mehrzahl der Ulsterfreiwilligen
mit Waffen versehen gewesen, während man in anderen
Gegenden Irlands scharf eingeschritten sei, um die Waf¬
feneinfuhr für die Nationalisten zu verhindern. Red¬
mond verlangte die Aufhebung des Verbots der Waf¬
feneinfuhr in Irland und die Entfernung der Beamten,
die gestern für die Verwendung der Truppen verant¬
wortlich waren, ebenso die Entfernung des beteiligten
Regiments. Ter Sekretär für Irland Birrell sagte ein¬
gehende Untersuchung zu. Er wies darauf hin, daß die
Truppe von der Volksmenge angegriffen und viele Sol¬
daten verletzt worden seien. Bonar Law übte an der
Regierung scharfe Kritik und erklärte, daß sie für die
Vorfälle verantwortlich! sei. Premierminister Asquith be¬
tonte, daß man das Militär herausgesordert habe. Tie
Waffeneinfuhr sei eine verhältnismäßig nebensächliche An- '
gelegenheit. Weit wichtiger sei die Haltung , welche die
^Opposition gegen die Autorität des Gesetzes einnehme.
Dadurch werde die Schwierigkeit, Irland unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen zu regieren, vermehrt. Tie Oppo¬
sition habe die Gesetzesverletzung als Tugend proklamiert.
Wenn sie selbst zur Regierung kommen sollte, so würde
sie finden, daß die Regierung Irlands eine Aufgabe für
sie sei, die sie nicht lösen könne.

München , 28. Juli . -.Ein Jrrengesetz bereitet Bayern
vor. Es soll einen größeren Schutz vor Geisteskranken
gewähren. Tie wichtigste Bestimmung lautet folgender¬
maßen : Ueber die Zulässigkeit der Verwahrung entscheidet
auf Antrag das Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der
Geistesschwache oder Geisteskranke aufhält ; den Antrag
kann der Geistesschwache oder Geisteskranke selbst sowie
jeder stellen, der ein berechtigtes Interesse daran hat.
Das Amtsgericht hat den Geistesschwachen persönlich! zu
vernehmen; die Vernehmung darf nur unterbleiben, wenn
sie mit besonderen Schwierigkeiten verbunden öder nicht
ohne Nachteil für die Gesundheit des Geistesschwachen aus¬
führbar ist. Tie gerichtliche Entscheidung wird dem An¬
tragsteller, demjenigen, welcher die Verwahrung veran¬
laßt hat, sowie dem etwaigen gesetzlichen Vertreter des
Caillaux
Geisteskrankenzugestellt. Gegen eine Entscheidung, welche
Paris,
29 . Juli . Gestern abend gegen 9 Uhr
die Verwahrung für unzulässig erklärt, findet sofortige
wurde das Urteil gegen Frau Caillaux gefällt. Nach!
Beschwerde statt ; sie steht nur dem gesetzlichen Vertreter
des Geisteskranken sowie demjenigen zu, der die Ver¬ einstündiger Beratung verkündete der Obmann der Ge¬
schworenen
., daß die Geschworenen die beiden ihnen vor¬
wahrung veranlaßt hat.
Korst in der Lausitz, 28. Juli . Tie Vertreter der gelegten Fragen mit Nein beantwortet haben. Ter Ge¬
organisierten Arbeiterschaft haben heute mittag der Be¬ richtshof sprach Frau Caillaux frei. Sie wurde sofort
dingung des Regierungspräsidenten von Schwerin für die aus der Hast entlassen.
Der Freispruch! der iGeschworenen erregte im Zuschauer¬
Annahme des Vermittlungsantrages , daß aus jeder von
der Aussperrung betroffenen Stadt ein unorganisierter raum einen Tumult , wie er vielleicht noch nie in einem

^rlchtssaal,vernommen worden ist. Das Publikum
sich! m zwei Lager, wobei die Anhänger Caillaur «
der Ueberzahl zu sein schienen. Ter Lärm war so ft
daß Präsident , Beisitzer, Geschworene und die übrigen ftl'
richtsbeamten es vorzogen, das Feld zu räumen. Ein/«
Vorgeschmack dieses Tumultes gab es bereits bei dem
sehr kurz gehaltenen Plaidoyer Laboris. Die vielfach»!
Fehler, die Labori zweifelsohne im Verlause des Prozess^
gemacht hatte, hat er sämtlich durch seine Verteidigung/
rede ausgeglichen, die an Schwung und Glanz atu#
was dieser beredte Mann bisher geleistet hat, in n,
Schatten stellte. Als er zum Schluß die Worte anz!
rief : „Genug der inneren Streitigkeiten, genug des Zwiste/
mögen wir alle diesen Saal verlassen, Hand in Hand
und einig in diesem schicksalsschweren Moment, da feind¬
liche Mächte uns bedrohen!" Seinen Worten folgte ein
donnernder Applaus, den die anwesenden Schutzleute nicht
zu dämpfen vermochten. Auch das Pariser Publikum hat
teils für den Freispruch, teils gegen diesen Stellung ge¬
nommen. Auch die üblichen Manifestationen wiederholten
sich. Auf den Boulevards wurden Rufe wie „ Hoch Cail¬
laux" und auch! andere wie „Hängt den Mörder" laut.
Besonders heftig waren die Kundgebungen vor dem Justiz¬
palast, wo die zahlreichen Munizipalgardisten gezwungen
waren, energisch! einzugreifen.
Auch der Figaro war der Schauplatz lebhafter Kund¬
gebungen. Ter Figaro veranstaltete ein Protestmeetchz
gegen den Urteilsspruch, der Geschworenen. Es wurden
Zettel im Redaktionsgebäude verteilt, auf denen jeder
seinen Namen schreiben konnte. Man will die Zettel
sammeln und als Riesenprotest der breiten Oeffentlich?
keil bekannt machen. Es kam zu einem Handgemenge
zwischen den Anhängern Caillaux und den Gegnern, st
daß sich! die Polizei gezwungen sah, mit blank gezogenem
Säbel einzugreifen. Viele Personen wurden verhaftet,
darunter auch! die Söhne des bekannten Dichters Edmond
Rostand, Edmond und Maurice Rostand, weil sie sich
an den Rufen : „Hoch Calmette! Nieder Caillaux !" be¬
teiligt hatten.

29. Juli.
— Stadtverordneten - Versammlung. Ten Vorsitz
führte Geh. Justizrat Dr . Friedleben. Die Magistrats¬
vorlagen wurden teils genehmigt, teils den zuständigen
Ausschüssen überwiesen. Das Hauptinteresse fanden die
Berichte des Sonderausschusses über die Neuordnung der
Gehalts- und Lohnverhältnisse der städtischen Beamten,
Lehrer und Arbeiter. Den Bericht über die BeamtenBesoldungsvorlage erstattete Stadtv . Eichstaedt, der be¬
dauerte, daß der Magistrat nicht dem Vorschlag der Kom¬
mission beigetreten sei, wonach die Vorteile auch den älte¬
ren Beamten zugute gekommen seien. Die wichtigsten
Aüänderungsanträge des Ausschusses gehen dahin, die
ersten fünf Stufen der 7. Klasse, die nach dem MagistratsVorschlag überhaupt nicht erhöht würden, um 100 Mark
aufzubessern, und weiter, den Beamten der 4. bis 7.
Klasse, die bei der Neuordnung leer ausgehen, die nächste
ordnungsmäßige Zulage ein Jahr früher auszuzahlen. —
Stadtv . Korff erstattete den Bericht über die Lehrer-Ge¬
hälter, wonach der Ausschuß darauf bedacht war, statt
der Amtszulagen die Ortszulagen zu erhöhen. Durch
seine Vorschläge werden die Bezüge von etwa 500 Leh¬
rern erhöht, während 800 Lehrer leer ausgehen. Schuld
daran ist die gesetzliche Begrenzung der Ortszulage, über
die hinauszugehen unmöglich ist. Um Ersparnisse zu er¬
zielen, beantragt der Ausschuß, die Amtszulagen erst vom
20. Dienstjahre an eintreten zu lassen. Die Mehraus¬
gaben, die die Musschußvorschläge erfordern, betragen '.gegen¬
über der Magistratsvorlage etwa 23 000 Mark. Ueber
die Neuregulierung der Arbeiterlöhne berichtete Stadtv.
Zielowski und führte aus, daß der Anfangslohn vom
Ausschuß von 4 Mark auf 4,10 Mark erhöht werden
solle, was eine Mehrausgabe von 40 000 Mark ausmache.
Der Magistrat habe sich hierzu vor der Hand nicht bereit
erklärt. Die gesamten Löhne seien unter Zustimmung
des Magistrats um 20 000 Mark erhöht worden. Stadtv.
Tr . Heilbrunn beschäftigte sich in längeren Ausführungen
mit den Ausschußberichten und stellte namens sämtlicher
Fraktionen folgende Kompromiß-Anträge : „In der Ar¬
beiter-Vorlage sollen die Lohnsätze für das laufende Etats¬
jahr wie in der Magistratsvorlage festgesetzt bleiben, da¬

freigefprochen.

lächeln können — und nun mit einem Male war alles
wieder da — alle Wunden und alle Schmerzen — und
alles nur durch die paar Worte „Besten Gruß von der
wilden Elfe".
.
„
Mit brennend heißem Kopf, nnt fledernden Pulsen,
so lief er durchs Feld.
, .
Ruhe ! Um Gottes willen nur Ruhe!
Aber alles war umsonst.
Von Minute zu Minute wuchs feine Erregung , stieg
seine fieberische Angst.
.
Endlich ging er wieder nach Hause, schloß sich m
seinem Zimmer ein — und nun sank er hin, wie ge— *Und sie, die ihm damals so weh getan
hatte , so unendlich weh, sie wagte es, jetzt wieder¬
zukommen und ihm diesen Gruß zu schicken. . Das
eben war es, was er nicht begriff.
Ach, wie hatte er dies Weib geliebt ! Alles, alles
hätte er für sie getan ! Alles ! Alles!
Er , der Einsame, der Schwerfällige, der nie bei den
Mädchen Glück gehabt , er hatte sich eingebildet, daß sie,
die schöne luftige Else, ihn allen anderen vorzöge — er
hatte ihren Schäkerworten , ihren Tändeleien geglaubt
— hatte für bitteren Ernst genommen, was doch nichts
war als ein Flirt für den Augenblick — nichts als die
tolle Mädchenlaune eines wilden Kindes sie hatte
sich nur amüsieren wollen, sie hatte mit ihm gespielt —
nichts als gespielt — und er, der Unbeholfene, der Ein¬
same, er hatte sein Bestes, sein Edelstes ihr opfern
wollen, er nahm es für bitteren Ernst.
Ach, und dann eines Tages das Erwachen aus dem
Glückstraum!
Sie hatte einen andern geheiratet!

Wahnsinnig , wild aufgeschrieen hatte er ! Alles, was
er im Bereich seiner Glieder hatte, wurde zerdrückt, zer¬
brochen, zertreten — getobt, geflucht und gedroht hatte
er — wie ein rasendes Tier hatte er gewütet — sich
selbst gemartert und gepeinigt. Tag und Nacht ! —
Und doch war alles umsonst gewesen, denn sie war ja
fort, für immer ihm verloren — sie hatte ja einen
anderen geheiratet ! Und dies alles, was er damals durchlebt und durch¬
litten hatte, das war tot und begraben gewesen, das
hatte er im Laufe der Jahre mit bebender Hand in den
Schoß der Vergessenheit gebettet . . . Und nun , mit
einem Ruck, brutal und gewaltig , war alles wieder da,
aufgeweckt, aufgestanden , und rüttelte mit harter Kraft
an seiner Seele und schlug ihn in Bann und Fesseln,
genau wie damals.
Machtlos und kraftlos lag er da, der große und
starke Mann , der blonde Hüne, der , bisher so unbeug¬
sam dem Leben standgehalten hatte.
Aber plötzlich raffte er sich aus. Sein altes trotziges
Bauernblut siegte. Und nun besann er sich. Nun wies
er das Gefühl der Schwäche zurück.
Hart fein ! Das war jetzt die Hauptsache ; jede weib¬
liche Regung ersticken.
Er wollte sie, die einst ihm das getan , nicht mehr
Wiedersehen, tot und vergessen sollte sie für ihn sein
und bleiben ! Ja , so sollte es sein.
Kurz entschlossen setzte er sich hin und schrieb der
Mutter einen Absagebrief, knapp aber freundlich.
Bereits in der nächsten Stunde ging der Brief ab.
Der alte Buchhalter Walter , der in der Stadt einen
geschäftlichen Auftrag seines Herrn zu erledigen hatte,
nahm ihn mit.

Bruno instruierte den Alten , der das Felsingfche
Haus noch nie betreten hatte , ganz genau , denn es lag
ihm daran , daß der Brief direkt in die Hände der
Mutter gelangte ; und Walter versprach, alles prompt
zu erledigen.
Als der Wagen mit dem Buchhalter abfuhr, sah
Bruno ihm einen Augenblick wehmütig nach — er
fühlte, daß er mit diesem Brief alle Brücken zwischen
sich und Else abbrach — einen Augenblick bedauerte er
sein Tun , aber nur einen Augenblick, dann war er
stark.
Nun ging er ins Feld , um allein zu sein.
Aber draußen traf er einen Nachbarn , der gerade
aus der Stadt zurückkam. Man wechselte einige Worte.
Plötzlich sagte der Nachbar : „Uebrigens , Ihre alte
Flamme , die tolle Else, ist ja wieder da ; ist verdammt
hübsch geworden !"
Mit Gewalt hielt Bruno an sich. „Sie irren , lieber
Freund, " entgegnete er mit ruhigem Lächeln, „zwischen
der jungen Frau und mir ist nie etwas vorgekommen,
wir sind gut befreundet, mehr aber auch nicht."
„Na , dann um so besser, rief der andere burschikos,
„es ist in der Stadt nämlich schon ein offenes Geheim
nis , daß Ihr Bruder Hans nun die junge Frau hei^ '
führen wird."
Bruno fühlte, wie er erbleichte. Wie ein Schlag
traf ihn diese Nachricht. Aber mit letzter Kraft zwang
er sich zur Ruhe und entgegnete, scheinbar leichthin:
„Ach, wissen Sie , in der Stadt wird so viel zusammen¬
geklatscht, daß man immer bloß die Hälfte davon
glauben kann."
(Fortsetzung folgt.)

Hiifh die Zustimmung des Magistrats dazu nach^
haft sie vom 1. April 1915 ad in Lohnklasse Ia
gesuK. 4 iO-—4.15—4.20—4.130—4.40—4.50 steigend von

aui. 33 ‘ v' re| Jahren und in Lohnklasse II a auf Mk.
krfnJ -4 20—4.40—4.60—4.80—5.— erhöht werden, ebenf . 5en Sonderlohntafeln . In der Beamten-Vorlage soll
st 1Sag gestrichen werden: „ Allen Beamten der GehaltsIV Pis VII, welche durch die vorliegende Borlage
??! (>Gehaltsaufbesserungerfahren, wird die nächste ordentPL Gehaltszulage ein Jahr früher ausgezahlt." Ter
M
den im Dienst befindlichen Feuerwehrmännern wrrd
^nächste ordentliche Gehaltszulage ein Jahr früher auswird in den Bestimmungen der Gehalts- und
«mstellungsverhältnisseder Feuerwehr gestrichen." In
äarfer Tebatte besprachen die Stadtverordneten Lang-maäi> Goll, von Lasaulx die Vorlagen, während Ober¬
bürgermeister Voigt den Standpunkt des Magistrats ver¬
dat Ta trotz Kompromiß die Verhandlungen zu schei¬
tern schienen, stellte Stadtv . Zielowski den Antrag , eine
«taust eintreten zu lassen, damit sich! die Fraktionen noch¬
mals verständigen könnten. Nach kurzer Geschäftsordnungshelatte stimmte die Versammlung dem Anträge zu. Bei
Wiederaufnahme der Sitzung teilte Stadtv . Dr . Heilbrunn
Et daß die fortschrittliche Volkspartei den Antrag Goll
rurückziehe und beantrage eine Neuordnung der Gehaltstlassen VII und VII a nach « den neuerlichen Vorschlägen
pes Oberbürgermeisters zu beschließen. In der Abstim¬
mung wurden die Vorlagen laut Kompromißantrag angeaenommen einschließlich des Antrages Tr . Heilbrunn und
der Resolution Lasaulx. Es folgen eine Reihe persönlicher
Bemerkungen. Tie Arbeitslosenversicherungwurde in der
vorgeschlagenen Fassung angenommen.
— Handwerkskammer Wiesbaden. Gesellen- und
Meisterprüfung betreffend. Infolge der stetigen Zunahme
der Prüfungen mehren sich auch die Fälle, in welchen bei
der Kontrolle der Prüfungsgebühren durch die Kammer
der Eingang derselben nicht sestgestellt werden kann. Wie¬
derholt mußten Rückfragen gemacht werden, wodurch un¬
liebsame Verzögerungen in Aushändigung der Prüsungsurkunden eintreten. Nach erfolgter Aufklärung ergibt sich
in den meisten Fällen , daß der Name so unleserlich war,
daß der AnfangsbuchstabeB für P oder L und K für R
uftv. angesehen und so in der alphabetischen Kontrolliste
an unrichtiger Stelle eingetragen wurde.
Ferner versäu¬
men die Lehrmeister häufig die Angabe, für welchen Lehr¬
ling die Gebühr gelten soll. Es wird daher erneut er¬
sucht, bei der Uebersendung der Prüfungsgebühren , die
einfachsten durch Zahlkarte an die Nassauische Landesbank
Wiesbaden zu Nr. 600 Postscheckamt Frankfurt a. M . auf
Konto: HandwerkskammerWiesbaden erfolgt, in deutlicher
Schrift Vor- und Zuname, Handwerk und Wohnort des
Absenders und des Prüflings anzugeben. Vorgedruckte
Zahlkartenformulare sind bei der Kammer und den Vor¬
sitzenden der Prüfungskommissionen kostenlos zu haben.
rR> Tie Frankfurter Orts -Poftibestellung. Gegenwärtig
sind aus den Frankfurter Postämtern Erhebungen im
Gange, die sich mit einer Veränderung bezw. Verbesserung
der Postbestellung im Ortsbereiche von Frankfurt beschäf¬
tigen. Welcher Art die Veränderungen sein werden, dar¬
über verlautet noch nichts.
hs Die Zahlungsschwierigkeiten der Firma N. Fuchs.

Nach mehrstündiger Tebatte beschloß die Gläubigerver¬
sammlung in Sachen der Kreditsirma N. Fuchs die Ge¬
schäfte durch eine ausgestellte Kommission im Einverständ¬
nis mit Herrn Georg Tuch freihändig und bestmöglichst
zu verkaufen und den Konkurs zu vermeiden. Im übrigen
wird wahrscheinlich ein außerordentlicher Vergleich durch
die Beihilfe der Verwandten möglich werden, sofern seitens
der Gläubiger eine allgemeine Zustimmung erreichbar ist.
An diese Gläubigerversammlung schloß sich eine zweite
Versammlung an, in der über die Verbindlichkeiten des
Herrn Alfred Tuch beraten wurde. Alfred Tuch hat gegen
seinen Bruder Wechselverbindlichkeiten in Höhe von 700 000
Mark, die die Insolvenz von A. Tuch veranlaßten. Auch
hier bleibt die Gläubigerversammlung bemüht ein außer¬
gerichtliches Arrangement unter Beihilfe der Verwandten
zu treffen. Der Status liegt hier wesentlich vorteilhafter
wie bei Georg Tuch, da eine ungefähre Quote von 40 Pro¬
zent in Aussicht steht.
hs Hinter den Kulissen des Massageinstituts .

Tie

Inhaberin eines Massageinstituts in der Taunusstraße
Frau Siebold pries ihr Unternehmen als erstklassiges
Institut in den Zeitungen an, ein Blick hinter die Ku¬
lissen des Unternehmens zeigte aber, daß da ganz ander«
Dinge^vorgingen, als das große Publikum glauben mochte.
Frau Siebold stand jetzt wegen Kuppelei vor dem Schöf¬
fengericht, das sie zu sechs Wochen Gefängnis verurteilte.
Unter den Entlastungszeuginnen befand sich auch ein
Fräulein Ostermeier, das sich bei ihrer Aussage in Wider¬
sprüche verwickelte und beim Verlassen des Gerichtssaals
unter Meineidverdacht verhaftet wurde.
hs Ein Arbeitsscheuer.

Der Reisende Paul Frings

Weiner jener arbeitsscheuen Elemente, die vom Ver¬
dienste Unzucht treibender Frauenspersonen leben. Frings
spielte den Zuhälter von drei Frauenspersonen . Die Straf¬
kammer verurteilte ihn zu zwei Jahren Gefängnis und
zn den üblichen Nebenstrafen.
hs

Gelegenheitsdiebe.

Ter

40 jährige

Johannes

Schon, dessen Vorstrasenregister schon 45 Nummern aufweist, pflegt als Krüppel an einer Brücke zu stehen und
Zu betteln. Naht ein Schutzmann, so zeigt es sich, daß
remer gesündere Glieder wiie Herr Sidon hat, und daß
das eben noch! gezeigte nur improvisiert war. Sidon
Arde jetzt wieder verhaftet. Diesmal führte er einen
^genheitsdiebstahl .aus . Einem in einer Wirtschaft einW^ asenerr Zechkumpan entwendete er die Börse, die
o Aark enthielt. — Ter 45 jährige Hausierer Anton
riah. drehte ein ähnliches Ding , wodurch er zwölf Mark
Deutete. Auch Fahl kam nach dem Klapperseld. —
26 jährige Fahrbursche Johann Alsheimer kam erst
W 17. ds. Mts . aus dem Gefängnis . Ta er jetzt seine
olnger nicht von einem fremden Fahrrad lassen konnte,
w traf ihn das gleiche Los wie Sidon und Fahl.
dst merkwürdiger Mieter. In den letzten Mo¬
sten erschien bei Hausbesitzern ein unbekannter Mann,
unh
Hofmann nannte , Stand und Wohnung angab,
0 Zweizimmerwohnungen mietete. Er Unterzeichnete die

Mietkontrakte. Wer aber nachher nichts mehr von sich 1
— P a s s a u , 28. Juli . Fünf Wiener Studenten,
hören ließ und nicht einzog, war der Herr Hofmann. ! die sich seit kürzer Zeit in Hoeßgang bei Grein aufhielten,
Wenn nun die Hauswirte sich an die Adresse wandten^ unternahmen, ohne des Fahrens kundig zu sein, mit einem
die der Fremde angegeben hatte, so trafen sie wohl einen Kahn eine Fahrt auf der Donau . Der Kahn stieß an
cherrn Hofmann, aber dieser war nicht der Mieter . Er
einen verankerten Frachtdampfer an und kippte um, sodaß
erzählte, daß er durch die Streiche des Unbekannten schon alle Insassen ins Wasser fielen. Nur einer von ihnen
wiederholt in Verlegenheit geraten sei. Ter Kriminal¬ konnte gerettet werden.
polizei gelang es jetzt, den Urheber des Streichs zu er¬
— Bad Reichenhall,
28 . Juli . Bei einem
mitteln und ersucht Geschädigte sich Zimmer 26, Klinger- Schneesturm erfroren am Watzmann zwei Wiener Tou¬
straße 21 zu melden. Welchen Zweck der Mann mit risten vom Bergverein „Kreuzlschreiber". Die Leichen wurseinem Vorgehen verfolgte, ist noch unklar. Tie Ver¬ ben nach Berchtesgaden gebracht.
haftung erfolgte wegen Urkundenfälschung.
— Dortmund,
28 . Juli . Auf der Zeche „Adolf
— Gesang-Verein Frohsinn Bockenheim
. Ter Verein von Hansemann" in Mengede geriet während der Nacht¬
veranstaltet am 30. Juli seine diesjährige Ferienzusam¬ schicht das Flöz „ Dicke Bank" auf Schacht 2 in Brand.
menkunft im Gasthaus zum Storch, Ginnheimerstraße, wozu Bis 6 Uhr morgens waren sechs Dole geborgen. Wie
Gäste willkommen sind. Tonnerstag , den 6. August findet von zuständiger Seite mitgeteilt wird, sind die noch in
die halbjährige Generalversammlung im Gasthaus zum der Grube befindlichen Bergleute zweifellos tot. Bei der
Schwan statt. Donnerstag , den 13. August beginnen die Bergung der Leichen soll mit aller Vorsicht vorgegangen
regelmäßigen Gesangsstunden pünktlich 9 Uhr abends im werden. Deswegen wird zunächst versucht, durch neue
Vereinslokal, Gasthaus zum Schwan. Stimmbegabte Her¬ Branddämme die Gase abzusperren, damit die Sicherheits¬
ren, welche gesonnen sind, dem Verein beizutreten, sind mannschaften ungefährdet Vorgehen können. Eine spätere
willkommen.
Meldung besagt, daß 13 Bergleute getötet und drei durch
Arbeitsjubiläum . Im Dienste der Maschinen¬ ausströmende Gase schwer vergiftet worden sind. Sie
fabrik Moenus feierte am Dienstag der Formermeister wurden in bedenklichem Zustande in das Krankenhaus
Bernhard Kreckmann sein 40 jähriges Arbeitsjubiläum . Aus gebracht. Die Verletzungen der Toten sind verhältnismäßig
diesem Anlaß fand im Verwaltungsgebäude eine Feier leicht. Sie sind durch Einatmen giftiger Gase schnell und
statt, bei der dem Jubilar durch einen Vertreter des Ge¬ wohl fast schmerzlos gestorben.
werbeamtes das Allgemeine Ehrenzeichen überreicht wurde.
— Brüssel,
28 . Juli . Das für die Schlichtung
Unter Gewährung einer Pension trat Kreckmann heute in des Streites zwischen dem Herzog und der Herzogin von
den Ruhestand. In den Moenuswerken sind jetzt an Orleans eingesetzte Schiedsgericht hat bestimmt, daß der
Arbeiterjubilaren beschäftigt 5 mit 40, 11 mit 30 und j Herzog seiner Frau eine Jahresrente von 55 000 Kronen
34 mit 25 Tienstjahren.
zu zahlen und die Mitgift zurückzuerstatten hat._

VermifcMe

liartiridifen.

— Höchst a. M ., 28. Juli . Im Krankenhausneu¬
bau ist gestern vormittag der 17 jährige Schlosserlehrling
Peter Schreiber aus Sindlingen aus einer Höhe von
9 Meter äbgestürzt und erlitt dabei so schwere innere
Verletzungen, daß er, ohne das Bewußtsein noch einmal
erlangt zu haben, nach einer halben Stunde starb. Auch
in den Farbwerken ist gestern ein Mann abgestürzt, der
auf einer Leiter Arbeiten verrichtet hatte. Er wurde in
bewußtlosem Zustande dem Krankenhaus übergeben,
i
— Kassel, 29 . Juli . Die Gleichroder Zeitung
Meldet aus Krajargau , Regierungsbezirk Erfurts aus dem
im Abteufen begriffenen Kalibergwerk Krajo ereignete sich!
heute 1 Uhr in einem engen Hohlraum eine schwere Ex¬
plosion, wobei elf Bergleute und ein Steiger tödlich! ver¬
unglückten.
— Mannheim,
28 . Juli . Aus dem 16. Deutschen
Handwerks- und Gewerbekammertag in Mannheim gab
der Generalsekretär Dr . Meusch im Geschäftsbericht bekannt,
daß hinsichtlich der Vorbereitung der kommenden Handels¬
verträge der Staatssekretär des Innern Sachverständige
des Handwerks hören wolle. Zur Hebung der Hypo¬
thekennot wurde eine Reform der Grundstücks-Abschätzung
gefordert. Bei Festsetzung der Beleihungsgrenze müsse
der Bodenwert, weil er beständiger ist, entsprechend höher
als der Bauwert — etwa mit 75 Prozent — eingestellt
werden, ebenso müsse die erststellige Beleihung zugunsten
der zweitstelligen amortisiert werden. Daß die Mieten
für die Hypothekenzinsen haftbar gemacht werden sollen,
ist eine alte Forderung, die auf der Mannheimer Tagung
nur neu erhoben wurde.
— Berlin,
28 . Juli . Das in Johannisthal statio¬
nierte Militärluftschiff „ Z 5" erhielt Befehl, sich nach
Posen zu begeben. Das Militärluftschisf trat die Reise
s'osoöt jan und wurde in der Posener Luftschisshalle
untergebracht. Ueber den Zweck der Uebersiedlung ver¬
lautet nichts.
— Leipzig,
28 . Juli . Eine überraschende Mel¬
dung kommt aus Leipzig, die dortige Polizeiassistentin
wurde als Hoch.staplerin entlarvt. Sie entstammt einer
sehr angesehenen Berliner Familie und war seit etwa
zwei Jahren bei der Leipziger Polizei angestellt, nachtdem sie vorher im Virchow-Krankenhaus als Schwester
tätig gewesen war. Ihr Hang zur Verschwendung und
zu freiem, ungebundenem Leben führte sie auf abschüssige
Bahn . In den Familien, in denen sie gesellschaftlich
verkehrte, entwendete sie Schmucksachen und Wertgegen¬
stände, um aus dem Erlös die Kosten ihrer noblen Pas¬
sionen bestreiten zu können. Auch! beging sie verschiedene
andere Betrügereien. Sie trat vor fünf Wochen ihren
Urlaub an, den sie angeblich in der Schweiz verbrachte.
Sie ist aber nicht mehr zurückgekehrt
. Vermutliche ist
ihr der Boden zu heiß geworden.
— Lindau, 27 . Juli . Der Unterlehrer Friedrich
Sauer aus Singen hat bei Hagnau den Bodensee durch¬
schwommen
. Er legte die 7 Kilometer lange Strecke in
3hft Stunden zurück; er landete, nicht ermüdet, in Altnau
in der Schweiz.
— Freiburg
i . Br ., 27. Juli . Der Stadtrat
faßte in seinen letzten Sitzungen einige bemerkenswerte
Beschlüsse
. Das zu errichtende städtische Verkehrsamt, dem
hauptsächlich die städtische Ansiedlungs- und Wohnungs¬
politik' obliegen wird und dessen Vorstandsstelle zur Aus¬
schreibung gelangt, soll zugleich als Nachrichtenamt ein¬
gerichtet werden. Die Bestimmungen über die Arbeits¬
losenfürsorge der Stadt haben eine Aenderung erfahren, die
mit dem 1. November in Kraft treten und der Arbeits¬
losenfürsorge im Winter (15. Dezember bis 15. März)
gelten. Danach werden künftig innerhalb dieser Zeit zu¬
nächst Barunterstützungen in Höhe von 70 Pfg . pro Tag
und Person gewährt; für je ein Kind erhöht sich die
Unterstützung um 10 Pfg . pro Tag bis zum Gesamtbe¬
träge von 1 Mk . Notstandsarbeiten werden nur für den
äußersten Fall und von einem späteren Zeitpunkte an als
bisher vorgesehen. Die Zuschüsse an die Gewerkschafts¬
mitglieder und Sparer werden auf 70 Prozent (seither
50 Prozent ) erhöht; für Kinder ebenfalls pro Kopf 10
Pfg . mehr bis 1.20 Mk. Die Aenderungen treten am
1. November ds . Js . in Kraft. — Im Stadttheater
sollen in der kommenden Spielzeit versuchsweise neben
den Bolksvorstellungen zum Eintrittspreise (50 Pfg .) an
Wochentagen im ganzen drei Vorstellungen zur Hälfte
der kleinen Preise eingeführt werden.

Vergirügrrngs -Änzeiger.
Neues
Theater.
Mittwoch, den 29. Juli , 81/4 Uhr : Grigri . Gewöhn¬
liche Preise.
Donnerstag , den 30. Juli , 81/4 Uhr : Ein Tag im
Paradies . Gewöhnliche Preise.
Freitag , den 31. Juli , 814 Uhr : Grigri . Gewöhnliche Preise.
Samstag , den 1. August, 81/4 Uhr : Grigri . Gewöhnliche Preise.
Sonntag , den 2. August, 31/2 Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . Ermäßigte Preise. — 87 2 Uhr : Grigri . Gewöhn¬
liche Preise.
Frankfurter
Sommertheater.
Mittwoch, den 29. Juli , 81/2 Uhr : Die beiden Leonoren.
Donnerstag , den 30. Juli , 81/2 Uhr : Jugendfreunde.
Freitag , den 31. Juli , 81/2 Uhr : Klein Eva.
Samstag , den 1. Aug., 81/2 Uhr : Herthas Hochzeit.
Sonntag , den 2. Aug., 8 Uhr : Wir geh'n nach
Tegernsee.
Palmengarten.
Palmenhaus , Blumengallerie und Pflanzenhäuser.
Täglich zwei Konzerte, nachmittags 4 und abends 8 Uhr.
Tel .Hansa . 4603

Albert

3930

Schumann -Theater

Heute , Mittwoch , de n 88 . Juli , abds . SUhr

Flotte

Weiber.

GesangSpofse in 4 Akten. — Kleine

Preise!

Im Weinrestaurant
: Lustige Abende mit
Gesang und Tanz.
Samstag den 1. August , abends 8 IJhr

Premier

©der X . Variete - Saison.

Sommertheater

Bockenheim

Rheingauer
Rof
4396
Donnerstag ., den 30. Juli , 8% Uhr abends

Jugendfreunde,

Lustspiel

in 4 Akten.

Abonnements
-Einladung
.Ä
Neubestellungen auf den „Bocken heim er Anzeiger"
werde« eutgegengenomme» bei allen Postämtern; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr , 17 ,
sowie von den Bringern des BratteS.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertage)
und bietet feinen Leser» stets rasche und tendenz¬
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
des öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Vorkommnisse.
Die Beröffentlichnug der amtlichen Anzeige«,
StaudeSbuchauSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UnterhaltungSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Eorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Vonvtagsbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebe«.

^
Sl

Die Expedition,

Leipztgerstraße

AUUUUTLU)

welche durch

blatt seit de« Jahre »87 »,

die

17.

den „ Bocken-

größtmöglichste

Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Annoncen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

17.

VeramwortUch sur
rtcuitusaciitti ieu j liari Strauß , för den
Jnseratentei ' : F . Kaufmann , in Frankfurt «. M.
Druck
u. Verlag derB-. chdcuckern
F. Kaufmann
&To. Franklin
, aR

rc.

Schöne große Mansarde zu vermieten.
Steinmetzstraße6 a, part. rechts.
4386
Möblierte
Mansarde
zu
vermieten.
Laden mit Wohnung zu vermieten.
4387
Näheres Mühlgaffe 19.
3434 Schloßstraße 75, parterre links.
Freundl. möbl. heizb. Mansardenzimmer
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zu¬
. Schloßstr. 121, 2. St . 4388
behör preiswert zu vermieten
. Zu erfragen zu vermieten
Große Seestr. 49, I .
3643
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße 59.
4390
Schloßstraße . Schöner Laden,
Durch günstige Einkäufe bin ich in der Lage, nach¬
Preis 40 Mark zn vermiete « .
Einfach möbliertes Zinmer zu vermieten.
Näheres Her *selderstraße 2. 3788 Basaltstraße9, -Seitenbau part.
stehende Möbel zu nie wiederkehrenden billigen Preisen zu ver¬
4391
kaufen, es stehen in grosser Auswahl zum Verkauf:
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
Anständiges Fräulein kann Teil an
zu vermieten
. Näh. Basaltstraße 11. 3435 einem Zimmer haben bei Witwe. Zu er¬
4392
Kleine Werkstätte zu vermieten
, 200 rn. fragen in der Expedition ds. Bl .
Leipzigerstraße 27.
4091
hochmodern, juussbaum hell und dunkel, Eichen und mahagoni,
Gut möbl. Zimmer sofort zu verm. Tel.
Leerer Ranm , 11 gm, als Lager und Klavier. Leip stgerstraße 24, II . 4322
mit zwei- und dreiteiligen Spiegelschränken.
auch als Werkstätte sofort zu ver¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten . Am Weingarten 20 . 4330 Jordanstraße 80, 3. Stock.
4421
Barreutrappstratze 03.
in lackiert und echt Pitchpine.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes. Moltke-Allee 160, Hochparterre
.
4423
Vertikows , Ausziehtische , einzelne Betten , Schränke , Wasch¬
Eingang, elektr. Lichtu. Heizung per sofort
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
kommode
, Nachtschränke , Kückenschränke , Schreibtische
zu vermieten
. Näh. das. Erdgeschoß
. 3644 Große Seeäraße 42, 2. Stock.
4424
und
Trumeaux
etc. etc. Die Möbel sind neu und in eleganter
Stallung oder Garage zn ver¬
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬
hochmoderner Ausführung.
mieten . Grempstraße 21 .
3436 gang an Herrn oder Dame zu vermieten.
=
Lieferung
franko auch nach auswärts. = = = = ==
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Leipzigerstraße 49, 1. Stock.
4425
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
Selten günstige Gelegenheit für Brautleute.
Ein schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. 3437 Näheres
Große Seestraße 14a, II . 4426
Grebe langjährige Garantie.
Gut möbliertes Zimmer mit sep. Eingang
Zimmer
zu vermieten
. Sophienstraße 121, I . 4427
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917 mieten. Kettenhofweg 185, part.
4428
Gut möbl. Zimmer an 1 oder2 anst. Pers.
Adalbe
^sfstr. 22. Telephon Taunus 1267. Grosse Seestr. 21.
Ein freundliches großes unmöbl. Zimmer
sof. bill. zu verm. Leipzigerstr
. 69, III . 3522 zu vermieten
. Steinmetzftr.32, 4. St . 4429
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Leeres Zimmer zn vermieten.
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I. 3868 Schwälmerstraße 29, parterre.
4430
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Leeres helles Zimmer zu vermieten.
mieten. Am Weingarten5, 2. St . r. 3991 Clemensstraße 11, 2. Stock.
4431
Zu vermieten . Möbliertes Zimmer,
Möbl. Mansarde zu vermieten, pro Woche
ruhige Lage, mit 1 oder 2 Betten. Clemens- 2 M. Leipzigerstraße 70, 3. St . l. 4432
straße 21, part. Ecke Falkstraße
.
4187
4437
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Großes unmöbl. Zimmer mit Kochosen Zieten'traße 12, parterre.
4433
zu vermieten
. Mühlgaffe 27.
4213
Sonntag , de« L. August , vo « 3 bis 10 Uhr
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Schönes Logis mit oder ohne Pension. Kiesstraße 14, 1. Stock rechts.
4434
Wurmbachstraße8, 1. Stock rechts. 4267
Helle gesunde Schlafstelle an reinliche
Schöne Schlafstelle zu vermieten. Handwerker
. Am Weingarten 10, I . 4442 ausgeführt von der Kapelle des Art .-Regts . Rr . 27 aus Mainz unter
Große Seestraße8, 3. St . rechts. 4277
Schön möbl. Mansarde mit 1 oder2 Betten
persönlicher Leitung des Kgl . Obermnsikmeisters Henrich.
Leeres helles Zimmer sofort zu vermieten. zu vermieten
. Moltke-Allee 96, III . 4443
Im Kaule Tanxdelrrstrgrrng
.
Eintritt frei.
Adalbertstraße 71, Hinterhaus1. St . 4280
Möbl. Zimmer zu vermieten
, per Woche
Möbl. Zimmer per sofort nur an Dauer¬ M. 3.50. Hersfelderstraße8, part. 4444
ES tabet ein
Ferd
. Lira
» « « Ww.
mieter zu vermieten
. Kiesstraße 13, II . 4288
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Scliöne
Postkarten
- Fotografien
Freundl. möbl. Zimmer billig zu ver¬ Große Seeftraße 8, 3. Stock links. 4445
12 Stück von Mk. 3 .50 an
mieten. Elisabethenplatz
8, II . lks. 4284
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
------- Kinder ^ und Familien -Fotograften
-- ---Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Sophienstraße 13, 2. Stock rechts. 4446
Rödelheimerlandstraße 40, 3. St . r. 4317
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Fräul . zu verm. FalksK. 98,4 . St . 4447 Fotografie F . Skrivä
.nek 9 Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657
Schloßstraße 76, Hths. 2. Stock.
4319
MK - Die WohnungLanzeigrnerscheinen am
und
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Dienstag
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Falkstraße 30, 4. Stock.
4321
Versteigerungen ourcy vre vet sem
Möbl. Zimmer für 3 Mk. zu vermieten.
Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422
angestellten

Geschästslokale

Schlafzimmer

Küchenamriclifimg

re.

'aii

Möbel
-Gelegenheits
-Kauftiaus
Jos . Schmitt .

Gasthaus

zum

Schwaihach

443g

Hirsch

i . T.

Militär-

Brantbilder

Foto -Amateur -Artikel

IHledcenpferd
-Z

1. Stock, Ecke Schloßstraße
.
4324
i
Möblierte Mansarde zu vermieten.
f die befte Lilienmilch - Seife
§
Adalbertstraße3, parterre.
4326
f für zarte, weifte Haut und bien- \ dend fchönen Teint Stück 50 Pfg. 5
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Ferner macht „Dada - Cream " *
Wurmbachstraße3, 2. Stock.
4327
s rote und fpröde Haut weift und ^ S
f fammetweidv . Tube 50 Pfg. hei j
Möblierte Meusarde zu vermieten. Bock-Apotheke
; Stern -Apotheke ; sowie Heus«*
Am Weingarten 15, 2. Stock links. 4332 & Pertsch ; L. Rothenbächer ; Leop . Stump;
Wohn- und Schlafzimmer zu vermieten. W. Schwöbei ; Rieh. Janthur ; in Rödelheim :
3915
Elisabethenplatz1, 1. Stock.
4333 Drog . Zimmermann.
Achtung
Großes gut möbl Zimmer billig zu ver¬
mieten. Leipzigerftraße 54, 2. St . r. 4334
Altes Weißbinder -Geschäft empfiehlt
Möbliertes Zimmer zu vermieten. 'ich zu folgenden Preisen:
Kiesstraße 21, bei Fischer
.
4337 Decken weißen . . . . von 4 M . an
Oelfarbe streichen . . . gm 35 Pfg.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Fußboden streichen
u. lackieren gm 45 Pfg.
Sophienstraße 25, parterre.
.
4366 Fassaden-Anftriche
, 4 mal streichen
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
mit Gerüst gm 0,80 M.
Markgrafenstraße 10, parterre.
4367 Werderstraße £8 , parterre . 4087
Schön möbliertes Zimmer an beff. Herrn
zu vermieten
. Leipzigerstraße 38, III . 4368
«t. b. H.
Gut möbl. Zimmer mit elektr. Einrichtg.
Weißfraueustraß
e (Eingang Papageigasse 12
in schöner
, ruh. Lage mit Pens. sof. pretsw.
Telefon 4686, Amt I.
zu verm. Rohmerpl
. 23, p.Frkft.-West. 4369
Uebernahme vollständiger Verwaltung von
Ein möbliertes Zimmer mit 1—2 Betten Häusern zu mäßigsten Bedingungen
. 4435
zu vermieten, daselbst auch Mansarde. Schöner
für
Falkstraße 95, 3. Stock links.
4371
Zimmerheijung billig z« verkaufe « .
Möbliertes Zimmer mit 1 oder2 Betten Leipzigerstraße 13, parterre.
4440
zu vermieten
. Falkstraße 106, 11. r. 4372
Schön möbl. Mans. an anständ. Herrn billig
zu verm. Näh. Kausungerstr
. 8, 3. St . 4373 prima reif, das Pfund 28 Pfg. verkauft
Allgäuer Käse-Großhandlung
Möbl. Mansarde und möbl. Zimmer zu
4231
vermieten. Homburgerftraße8, II . 4385 Schloßstraße 17 .

Konrgl
. Amtsgericht
Gerichtsvollzieher

in Frankfurta. M.

AiiiMiiiillilMiilimiMilimWiiiiiiiWiiiiiliinsF

Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
oder später zu vermieten
. Kausungerstr
. 24,

Arbeiten.

im Uersteigerungsloiral Fritzlarerstraße 18.

4439

Am Donnerstag

, den 30 . Juli 1014 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 3 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
1 Divan, 1 Kleiderschrank
, 1 Vertikow
, 1 Sekretär, 1Drogenschrank
, 1Waschmaschine
u.a. m.
nachmittags 3 */* Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
3 Divane, 1 Bücher und 1 Spiegelschrank
, 2 Vertikows, 1 Sopha und 1 Sessel,
2 Clubsessel
, 1 Ausziehtisch
, 2 Küchenschränke
, 1 Pfeilerspiegel mit Console, 3 Waren¬
schränke
, 2 Schreibmaschinen
, 12 Kaffenschränke
, 2 Schreibtische
, 2 Zeichenvorlagen
-Schränke,
1 elektr. Bügeleisen und 3% Mille Zig nren.

Kinder!. Ehepaar
schöne2 Zimmer-Km Eichenloh
wohnung. Off, u. E H .
Exp. 4441
(Giuuheiwer Landstraße ) per sofort
Hausbesitzer!
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen 3 Zimmer mit Kücheu. Zub. im Man-x
!
beff.
geg.Uebernahm
sucht

an die

Hauses
vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden sardeustock eines
!
von Hausmeisterarbeit
u . Mietverg. an kleine
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
j
Fam.
z.
vrm.
Off.
u.
W
. 400 et. d. Exp. 4436
Näh. Wohunngsgesellschast m . b . H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686, Amt Hansa._
3914
Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
'Vjasch &dmct mitftotband^
straße 10 , 1. Stock links .
4084
Wäsche zum Bügel « wird angeu £uJmitnommen . Gardineuspanuerei E.
Strauß , Juliusstraße 14._
4007
jflbzador.Siiiiiilllllll
=Bimstein
=,
Jg . saub. Frau sucht Beschäft
. für vorm.
llliiiiiiiiiiS
JOuftns
3007
Fr . Winzen, Schönhosstraße 22.
4383
Ein gebrauchtes Sofa zu verkaufen
, für
Große irdene
382?
5 Mk. Grempstraße 11, 2. Stock. 4399
zu

wohnungr
-Gesellschaft

Limburger
-Käse

h

Suche

4409

Einkochtöpfe

Einkochappar

für meine Bäckerei » nd Konditorei
zum 1. August eine gewissenhafte
Verkäuferin . Markgrafen straße 10.
t * 4t m
Ein schön möbliertes Zimmer u. ein saub. Steintöpfe in großer Auswahl vorrätig.
Mansardeuzimmer zu vermieten. Homburgerstraße 28, 3. St . rechts.
4413

<1. H. Küthe
, Adalbertstr
.12

Do»«er- tag, dev 30 . Juli 1914.

ockenlieimer
Taunus Nr. 4168.

öffentlichen Berkchr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

c^ ,« gtenpreirr 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
b"j§-wörtige: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.

(FranKsttrl
-Kockenheimer Anzeigrr)

Krieg.

Noch vor der am Montag nachmittag erfolgten Kriegserklärung hatten an der Donau die Feindseligkeiten be¬
gonnen, wenn es sich, .audj' nur um belanglose Plänkeleien!
aebandelt hat. Es mag verschiedentlich ausgefallen sein,
daß die österreichischen Truppen an der serbischen Grenze
die ersten Tage, wenigstens dem ersten Anscheine nach¬
nutzlos haben verstreichen lassen, aber man vergißt dabei,
daß ein auch-noch so marschbereiter Truppenteil doch,immer¬
hin Zeit braucht, um mit allem seinem Trum und Tran
komplett zu sein, und dann vor allem hängen gerade
die ersten Bewegungen von den taktischen Absichten der
jArmeeleitung ab, und gerade esne kleine Unvorsichtig^
Veit kann für den gesamten Aufmarsch böse Folgen nach,
sich, ziehen. Gewiß hat die österreichische Militärbehördes
alles sorgfältig vorbereitet und bereits in den letzten Tagen
große Truppentransporte erfolgen lassen, aber es ist zu
berücksichtigen
, daß der Eisenbahntransport eines Armee¬
korps drei bis fünf Tage in Anspruch! nimmt, wozu
noch>die Fahrtdauer selbst hinzutritt . Aus taktischen Er¬
wägungen heraus hat man wohl auch! davon Abstand ge¬
nommen, sofort in der allerersten Zeit Belgrad zu besetzen,
was eine Kleinigkeit gewesen wäre. So ganz einfach! wird
sich
! der ttieg für die Oesterreicher kaum gestalten, denn
Wan hat mit mehreren Operationslinien zu rechnen. Ein¬
mal handelt es sich! um den Einmarsch von der ungari¬
schen Seite her, dann von Bosnien aus , und kompli¬
ziert hat sichi die Lage dadurch, daß Montenegro sich, Ser¬
bien angeschlossen hat und infolgedessen größere Trup¬
penmassen gegenübergestellt werden müssen, zum Zwecke
der Deckung von Bosnien und der rückwärtigen Ver¬
bindungen. Beschränkt man sich auf die Tevensive, so
ist das im Hinblick auf die bestehenden starken Grenz¬
befestigungen nicht so schwer, geht man aber zum Offensivkrieg über, so werden da angesichts des Charakters des
Geländes große Schwierigkeiten nicht ausbleiben, aber sie
würden wettgemacht durch den Eindruck, den eine Be¬
setzung Montenegros allenthalben Hervorrufen würde. Un¬
angenehm ist für die Oesterreicher die Situation der Hafen¬
stadt Cataro, die durch! den Lowtsch-Berg beherrscht wird,
auf dem schon vor Monaten die Montenegriner Batterien
errichtet haben. Es würde für die Oesterreicher nichts
anderes übrig bleiben, als sich! mit Gewalt in den Besitz
dieser Positionen zu setzen
, wobei es ohne schwere Verluste
nicht abgehen dürste. Tie Serben konzentrieren sich allem
Anscheine nach bei Kragujewatz, nachdem sie Belgrad ge¬
räumt haben. Das geschah mit Recht, denn die Festungs¬
werke stammen noch aus der türkischen Zeit und sind
von den modernen Geschützen in wenigen Stunden in
Grund und Boden geschossen
. Tie Serben sind zwar
bedeutend in der Minderzahl, aber die Beschaffenheit des

Harte Köpfe.
Noma » vou Paul Blitz.
(19. Fortsetzung
.)

„Nun, ich wollt's Ihnen bloß erzählen , denn S
und sehen ja hier nichts von der Welt !"
Lachend verabschiedete man sich.
JBruno allein war , schwand seine Beherrschur
*n Hm bebte von neuem, alles war wied

yoren

ln

Aufruhr.

heiraww" **
^ e ! Wenn sie jetzt den Hai
Ach, er wagte es noch nicht, das zu glauben,
di- m^n" och nagte aber eine heimliche Angst an ihr
K öS 9'*' öa& es doch vielleicht wahr fein könnte.
Wenn Hans sie heiratete!
^ch! Der Gedanke trieb ihn zum Wahnsinn.
(Erttum1mer dieser Bruder , der ihm das Glück wegnahn
er ihm das Herz und die Liebe der Mutt
— dann hatte er ihm alle Freuden ur
Qefbm öer. fügend vergällt — dann ihn in Schatt«
er
man uuch gekommen war , — dann hat
iubeff e^ tcr Hand sein schwer erworbenes Geld ve
lebt- ^ £t un *) nun kam er wieder und nahm ihm d
Wal Hoffnung auf das Glück ach, zum erster
war es ihm klar, daß er seinen Bruder haßte!
füllt- '
cinißer
^
, ehrlicher Haß, der ihn
Tod di- " As° ^ so bitter ernst, so tief, daß selbst
»s^ fe Kluft mcht zu uberbrücken vermochte.
letzt bi-/ „ r-L. Jetzt gab 's kein Zurückweichen, ne
1 81 hieß es, sich mutvoll stellen.
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Geländes kommt ihnen sehr zu statten, und man wird
daher vorwiegend mit einem Kleinkrieg rechnen müssen,
wenn selbstverständlich
! auch große Schlachten für die Ent¬
scheidung nicht ausbleiben werden. Immerhin aber wird
noch! einige Zeit vergehen, bis es zu umfassenden mili¬
tärischen Aktionen kommt.
►a
« Wien, 29 . Juli . Das „Fremdenblatt " kon¬
statiert gegenüber den vielfachen Erörterungen der inter¬
nationalen Presse, wonach! der Sache des Friedens ein
großer Dienst hätte geleistet werden können, wenn Oester¬
reich-Ungarn für die Beantwortung der Note Serbiens!
eine Fristerstreckung gewährte, daß die serbische Regie¬
rung drei Fristen verstreichen ließ, ohne sie zur Be¬
friedigung des österreichischen Standpunktes zu benutzen,
nämlich die Frist von der Serajewoer Mordtat bis zur
Ueberreichung der Note am 23. Juli , sodann eine 48stündige Frist zur Beantwortung der österreichischen Note
und schließlich eine Frist von dem Abbruch! der diplo¬
matischen Beziehungen bis zu der gestrigen formellen
Kriegserklärung, also neuerdings drei Tage . Tie öster¬
reichische Regierung gab demnach! Serbien vor Beginn
der Feindseligkeiten wiederholt Gelegenheit zur Besinnung
und Rettung des Friedens.
►tj
« Wien, 29 . Juli . Aus der ganzen Monarchie
kommen Meldungen, daß die Mobilisierung unter gro¬
ßem Jubel der Bevölkerung und mit wahrer Begeisterung
vor sich! gehe. Besonders bemerkenswert ist, daß alle
Nationalitäten des Reiches ohne Unterschied wetteifern¬
dem Ruf nach den Waffen Folge zu leisten. Tausende
von Freiwilligen melden sich! zum Waffendienst.
►o
« Wien, 29 . Juli . Tie Kriegserklärung hat zu
ungemein enthusiastischen Kundgebungen geführt, die sich
auch im Laufe des heutigen Vormittags fortsetzten. Allent¬
halben hört man Hochrufe auf Kaiser und Armee, sowie
auf Deutschland und Italien.
►o
« Budapest,
29 . Juli . Auch nachmittags wurde
der Feuerkampf zwischen Semlin und Belgrad fortgesetzt.
In Semlin darf ab 8 Uhr abends niemand die Straßen
betreten. Tie österreichisch
- ungarischen Truppen haben noch
im Laufe des heutigen Vormittags bei dem Geplänkel
um die Savebrücke 17 Gefangene gemacht. Tie Serben
sind durchwegs Komitatschis, sie wurden unter starker
Eskorte nach der Peterwarader Festung gebracht. Wäh¬
rend des Bombardements wurden mehrere Verdächtige
von der Polizei festgenommen. 160 serbische Untertanen
wurden nach Peterwarad abgeschoben
. Im Laufe des
heutigen Tages wurden in der Stadt drei serbische Offi¬
ziere verhaftet. Tiefe serbischen Offiziere sind ein Oberst,
!ein Hauptmann und ein Leutnant, sie wurden gleich^falls von der Militärbehörde nach Peterwarad eingeliefert.
►o
« Semlin,
29 . Juli . Kurz vor 1 Uhr nachts
wurden die Bewohner Semlins durch! Schüsse aus dem
Schlafe geweckt
. Zuerst knatterte Gewehrfeuer, dann er¬
tönten dumpfe Kanonenschüsse
. Man erfuhr, daß ein
Donaudampfer , der mit drei Schleppern donauaufwärts
fuhr und dann in die Sawe einlief, vom serbischen Ufer
tnit Maschinengewehren beschossen wurde. Tie österrei¬
chischen Truppen und die herbeigeeilten Donaumonitore
„Temes", „Bodrog" und „Samos " traten in Aktion. Aus

Semlin eilt alles ans Tvnauufer , wo im Morgennebel
Belgrad sichtbar wird. Bon Westen wird heftiges Ge¬
wehrfeuer hörbar, unter dem sich! die drei Monitore in
Schlachtlinie dem Belgrader Donauufer in der Nähe der
Festung Kalimegdan (der alte türkische Name für die
Belgrader Zitadelle) näherten. Tie „Temes" feuerte zu¬
erst. Man sah eine Granate bei der hochgelegenen!
Festungskaserne explodieren. Nun folgte abwechselnd von
den drei Schiffen Schuß auf Schuß. Vom Dache der
Festungskaserne steigt schwarzer Rauch auf. Das Dach
war getroffen worden und in Brand geraten. Auch an
einer anderen Stelle unterhalb der Kalimegdan, in der
'Nähe des Elektrizitätswerkes (das von der Festung durch
die alte Türkenstadt und den Botanischen Garten getrennt
ist), sieht man Feuer aufflammen. Tie Brände wurden
gelöscht, doch flammt die Kaserne, wiederholt getroffen,
auf. Ab und zu mischt sich unter die Granaten ein
Schrapnell, an der weißen, in der Luft sich ballenden
Rauchwolke kenntlich. Das Feuer der Monitore wurde
auch! durch mehrere Haubitzgeschütze vom österreichischen
Ufer aus unterstützt. Von serbischer Seite wurde nur
mit Gewehrschlüssen geantwortet. Gerade während dev
heftigsten Kanonade erhob sich! über der Donau die strah¬
lende Sonne . Jetzt fahren die Monitore am serbischen
Ufer immer mehr an das Ufer heran unter fortwährendem
Feuer. Der Rauchi der Dampfer lag in schwarzen Schwa¬
den über der Donau , während der weiße Rauchi der
schoß-ExPlosionen da und dort unter der Belgrader Festung
erschien. Um halb 5 Uhr früh stellten die Donau -Monitor«
das Feuer ein und verließen das serbische Ufer. Dann
trat vorläufig Ruhe ein.
►o
« Semlin,
29 . Juli . Tie Serben haben ge¬
stern den österreichischen Dampfer der TampfschiffahrtsGesellschaft „ Inn " beschossen
. Ter Kapitän des Dam¬
pfers hat dem Korrespondenten des „Berl. Tagebl." über
den Vorfall folgendes mitgeteilt. Um halb 1 Uhr mittags
setzte sich, der Dampfer „ Inn " mit drei leeren Schlep¬
pern in Bewegung, um die Save aufwärts nach, Bosnien
zu fahren. Kaum waren wir vor der Belgrader Festung,
als die Serben aus Maschinengewehrenmehr als tausend
Schüsse gegen den Dampfer abgaben. Es wurde niemand
verletzt, doch- habe ich den dritten Schlepper verloren.
Die uns begleitenden Monitore feuerten sofort Kanonen¬
schüsse ab, die in der Richtung von Topschider wesent¬
lichen Schaden angerichtet haben. Um halb 2 Uhr wurde!
die Eisenbahnbrücke bis zu dem dritten Pfeiler in di«
Luft gesprengt. Wie ich, höre, ist sie auch- auf oester-s
reichischer Seite in die Lust geflogen. In der Nacht
herrscht Ruhe.
►o
« Belgrad,
29 . Juli . Ueber ganz Serbien ist
der Belagerungszustand verhängt worden. Der Hof und
die Regierung weilen noch, in Nisch.
►o
« Belgrad,
29 . Juli . In der Skuptschina er¬
klärte Pasitschj, die Nation vertraue auf Rußland und
die eigene Armee.
►o
« Belgrad,
29 . Juli . Wie hier verlautet, ist
die Neutralitätserklärung Bulgariens auf einen privaten
Druck seitens der russischen Regierung erfolgt.

Und nun stieß er mit einem Male alle seine Pläne
und Vorsätze um.
Jetzt empfand er es als eine Pflicht sich selbst gegen¬
über , daß er dem Fest seiner Mutter beiwohnte.
Ja , das wollte er nun!
Auge in Auge wollte er sehen, ob sie es wagen
würde , ihm das anzutun.
*
*
*
Als der alte Buchhalter den geschäftlichen Auftrag
seines Herrn ausgeführt hatte , machte er sich daran , jetzt
den Privatbrief zu besorgen und ging zu Felsings.
Der Diener führte ihn sogleich zu der Herrin des
Hauses, der Walter mit einer Empfehlung Brunos das
Briefchen abgab.
Frau Konsul nickte gnädig , erbrach und las den
Brief . Und als sie gelesen hatte, ging ein leichtes
Lächeln der Beruhigung über ihr Gesicht, diesmal war
es ihr doch lieb, daß Bruno nicht kam!
In diesem Augenblick trat auch Hans ein.
Die beiden Männer begrüßten sich, und einen
Augenblick lang sahen sie sich fest an ; sie kannten ein¬
ander nicht, hatten sich nie im Leben gesehen, und
dennoch sah der eine im Gesicht des anderen etwas , das
ihn einen Augenblick lang fesselte und ihn an irgend
etwas erinnerte.
„Bruno schreibt ab, " sagte die Konsulin, „er kann
nicht kommen."
„So , so," meinte Hans nur — auch ihm war es so
ganz lieb —, dann wendete er sich direkt an den Alten:
„Sind Sie bei meinem Bruder angestellt ?"
Walter , der noch immer nicht wußte , wo er diesen
jungen Mann schon 'mal gesehen hatte , antwortete:
„Jawohl , Herr Felsing, ich bin Buchhalter bei Ihrem

Herrn Bruder — Walter ist mein Name ."
Und nun , beim Hören dieses Namens , huschte es
wie ein leises Erschrecken über Hans ' Gesicht.
Und im gleichen Augenblick auch entsann sich nun
der Alte, wo er dies Gesicht schon einmal gesehen hatte
— ein Schreck, ein entsetzlicher Schreck durchfuhr ihn.
Das alles dauerte einen Augenblick.
Dann sagte Hans ruhig und herablassend : „Bitte,
grüßen Sie meinen Bruder , und sagen Sie , wir be¬
dauerten sehr, daß er nicht kommen könne."
Im nächsten Augenblick war der Alte draußen.
Aber wie er hinausgekommen war , wußte er nicht.
Er zitterte, denn er war maßlos erregt.
Er hatte eine Entdeckung gemacht, die ihn vor
Schreck erstarren ließ — eine fürchterliche Entdeckung.
Ach, er bebte vor Wut — jeder Nerv in ihm bebte.
Ja , ja, dieser Kavalier war der Mörder.
Jeder Zweifel war ausgeschlossen, denn die Aehnlichkeit mit jener Photographie , die bei der Toten gefunden
wurde , war unverkennbar : unter Hunderten hätte er
diesen Menschen wiedererkannt ! Und dann sein Er¬
schrecken
, als er den Namen Walter hörte — alles
sprach dafür , daß er es war.
Aber halt , da war ja noch ein Erkennungszeichen,
.r ...Photographierte trug einen Uniformrock, er
war Einjähriger beim Garde -Alexander -Regiment.
Nun also eine Bestätigung finden, daß Herr Felsing
dort sein Jahr abgedient hatte.
Mit letzter Kraftanstrengung schleppte sich der alte
Mann in die Restauration , die neben dem Felsingschen
Hause war.
Cr ließ sich ein Glas Bier geben und begann mA
dem Wirt ein Gespräch, zuerst von alltäglichen Sachen^

in später

, 29 . Juli . Heute

tt « Berlin

Abendstunde

fand in Potsdam beim Kaiser eine Konferenz statt, an der
der Reichskanzler, der Staatssekretär v. Jagow , der Kriegs¬
minister, Staatssekretär v. Tirpitz, der Chef des General¬
stabes v. Moltke, ferner die Chefs des Militär - und
Marinekabinetts , Generaloberst v. Messen und mehrere
Herren des Reichsmarineamts teilnahmen. Die Konfe¬
renz dauerte bis in die späten Nachtstunden.
29 . Juli .

tt « München,

Bei

der

Eröffnung

der

heutigen Sitzung der Abgeordnetenkammer hielt der Prä¬
sident Tr . v. Orterer eine Ansprache an das Haus , in
der er auf den Ernst der politischen Lage hinwies und auf
die Gefahr aufmerksam machte, daß die Kriegsflammen
auch auf das Deutsche Reich Herüberschlagen könnten. Unter
diesen Umständen richtet er an das Haus das Ersuchen,
die Verhandlungen des Landtags zu beschleunigen, damit
sie möglichst bald ihr Ende erreichen. Sollte sich jedoch
in der politischen Lage etwas wesentlich neues ereignen,
so werde man sich morgen neuerdings verständigen und
wohl auch eine Erklärung der Staatsregierung zu er¬
warten haben.
29 . Juli .

tt « Paris,

Wie

die

Hal¬

abwartende

tung Rußlands so wirkt heute auch die bedächtige Be¬
handlung der diplomatischen Seite des Konflikts durch
Deutschland sehr beruhigend auf die Presse. Tie Zei¬
tungen bequemen sich dazu, den friedlichen BemühunDeutschlands Vertrauen entgegen zu bringen. Sie be¬
grüßen es, daß Deutschland, obwohl es eine förmliche
Botschafterkonferenz ablehnen mußte, doch bereit ist, an
weiteren Verhandlungen teilzunehmen. In politischen Krei¬
sen ist es mit großer Befriedigung ausgenommen worden,
baß der deutsche Botschafter, Freiherr von Schön, gestern
tm Ministerium des Auswärtigen Gelegenheit zu einer
längeren Unterhaltung mit Telcasse gehabt hat. — Ter
„Matin " läßt sich! aus Berlin den Eindruck übermitteln,
daß Deutschland ehrlich auf die Erhaltung des Friedens
bedacht ist, nachdem es die Ueberzeugung von der Soli¬
darität Englands mit Rußland und Frankreich erhalten
habe. Tie französische Regierung hat, wie wohl alle
Regierungen der von dem gegenwärtigen Konflikt be¬
drohten Länder die üblichen Vorsichtsmaßregeln getroffen
für die Eventualität einer Mobilmachung. Sie hat die
Borräte für die Armee vervollständigt und das Transportmaterial ergänzt. Das Personal der öffentlichen Ver¬
waltungen und der Eisenbahnen darf keinen Urlaub mehr
erhalten. Tie Eisenbahnen stehen unter militärischer Be¬
wachung usw. Alle diese Maßregeln greifen naturge¬
mäß schwer in das Privatleben ein führen zur Ver¬
breitung alarmierender Nachrichten. Tie Regierung hat
aber weder Tispositionsurlauber noch Reserven einberusen und jeden Akt unterlassen, der als Beginn einer
Mobilisierung charakterisiert werden könnte.
tt « Rom,

29 . Juli .

tt « Rom,

29

Ter

König

ist gestern

Vor¬

mittag nach einer kürzen Kreuzfahrt im Mittelmeer hier
eingetroffen. Er empfing sofort den Ministerpräsidenten
Sakandra in Audienz. Am Nachmittag empfing der
König di San Giuliano und die Chefs des General¬
stabes und des Admiralstabes. Nach der Messe im
Pantheon empfing der König abermals den Minister¬
präsidenten und dann den Kriegsminister. Der König
ist heute wieder nach Sant Anna Valdieri, wo sich
die Königin und die Prinzen befinden, abgereist und
wird in den nächsten Tagen nach Rom zurückkehren.
. Juli .

Tie

Blätter

sind

im

all¬

gemeinen bei der Besprechung der Lage der Ansicht,
daß die Kriegserklärung nicht ein Scheitern jeglicher
diplomatischer Handlung in sich schließe, welche beabsich¬
tige, den Konflikt zu lokalisieren. So schreibt der „Mesfagero", die Möglichkeit eines direkten Uebereinkommens
zwischen,Oesterreich-Ungarn und Rußland scheine ausge¬
. Ter militärische Vormarsch der österreichischen
schlossen
Truppen könnte aber eine Genugtuung für das Volk
und das Heer sein, die ein Einverständnis erleichtern
würde. „Popolo Romano" hebt hervor, daß Oesterreich«Ungarn erklärt habe, daß es sich, nur gegen serbische Hin¬
terhältigkeiten schützen will. Folglich sei jede Gebiets!-.
. Italien begleite OesterreichVeränderung Ausgeschlossen
Ungarn als Bundesgenosse und Freund.
tt « London,

29 . Juli . Tie russische Mobilisierung

beschränkt sich aus die Militärbezirke von Kiew, Odessa,
Moskau und Kasan. In jedem Bezirke stehen vier Armee¬
korps in Friedensstärke. Durch! die Mobilisation werden
16 Armeekorps auf die Stärke von 32 Armeekorps ge¬

bracht. Kasan ist der Zentralbezirk, von dem aus die
Reserven für die Westgrenze zusammengezogen werden.

Zusammenstößen mit der Polizei. Jnfolae der
polizeilichen Maßnahmen blieben di/im Jnn ? rn ^
30 . Juli .- Hier ist die Nachricht von
tt « Wien,
Stadt gelegenen Boulevards, in denen sich^die lewen
einer schweren Niederlage der Serben eingetroffen. Bei Manifestationen ereignet hatten, unberührt. Schwere i l
-serbischen Grenze sollen zwei Di¬ ruhen spielten sich in einem vom Zentrum entfernt
Foca an der bosnischj
-ungarischen Streitvisionen der dort stehenden österreichisch
Saale ab, wo die sozialistische Partei eine Versamn?
kräfte angegriffen haben. Nach einem heftigen Gefecht lung einberufen hatte. Die Polizei war wiederholt
gelang es den Oesterreichern, die Serben zurückzuwerfen. zwungen, mit den blanken Waffe vorzugehen. Es Um
Ein Teil der Serben wurde umzingelt und zur Waffen¬ zu einem Handgemenge, wobei verschiedene Personen ver
streckung gezwungen. Tie Serben hatten 800, die Oester¬ letzt wurden. 300 Verhaftung wurden vorgenommen. ^
reicher 200 Tote.
heute sind trotz der strengsten Maßnahmen und der pntt11=3
zeilichen Verbote neue Kundgebungen geplant.
allen Bevölkerungs¬
30 . Juli . In
tt « Semlin,
gestern
schichten von Semlin herrscht durchaus gehobene Stim¬
kursierten
Hier
30 . Juli .
tt « London,
mung . Offiziere und Mannschaften sind stolz, als erste den ganzen Tag über Gerüchte von einer Mobilmachung
ins Feuer gekommen zu sein. Während die Oesterreicher der englischen Flotte, die sich so verdichteten, daß sich
bei den Kämpfen um die Brücke nur die Verwundung
schließlich die Regierung gezwungen sah, eine offizielle
eines Offiziers und zweier Soldaten zu beklagen haben,, Erklärung abzugeben, wonach eine Mobilisation nicht an¬
ist der Verlust des Feindes weit größer.
geordnet worden sei und die Admiralität nur militärische
30 . Juli . Nach, Meldungen,- die und marinetechnische Maßnahmen angeordnet habe, die
Tz« Budapest,
hier gestern abend vorliegen, haben 'die österreichischen rein defensiven Charakter trügen.
Truppen nach voraufgegangenem Bombardement Belgrad
30 . Juli . Der deutsche Botschafter
T >« London,
eingenommen.
Mr 'st Lichnowski hatte gestern eine längere Konferenz,
30 . Juli . Bei dem Einzug der mit Sir Edward Grey. Darauf fand eine längere Be¬
Tr« Budapest,
österreichischen Truppen in Belgrad wurden außer eini¬ ratung in der Amtswohnung des Ministerpräsidenten statt
gen Soldaten nur zwei Oberleutnants leicht verletzt. Als
der sämtliche Minister beiwohnten. Die Sitzung dauerte
erste -Truppen betraten das 44. und das 68. Infanterie
über zwei Stunden . Kriegsminister Churchill, Staats¬
Regiment serbischen Boden. Die Einwohner Belgrads
sekretär Grey und Marineminister Haldane blieben noch
sind bis aus 30—40000 geflüchtet. Als einziger Amts¬ eine Zeit mit dem Premierminister Asquith zusamrn^
, der die öster¬ Während der Kabinettssitzung stattete der französische Bot¬
inhaber ist der Bürgermeister zurückgeblieben
reichischen Offiziere bat, das Leben, Hab und Gut der
schafter im Ministerium des Auswärtigen einen Be¬
Bürger in Schutz zu nehmen. Tie Offiziere sagten selbst¬ such ab.
verständlich zu, daß keinem friedlichen Bürger ein Leid
wird ge¬
30 . Juli . Aus Edinbourgh
Tr« London,
zugefügt würde.
meldet, daß das Schulschiff Hertha, das bis zum zweiten
Ti« Köln, 30 . Juli . Wie die Kölnische Zeitung, jAugust in Firth of Förth zum Besuch! verweilen sollte,
Meldet, hat einem Petersburger Telegramm zufolge der gestern morgen um 8 Uhr abdampfte. Die Hertha ging
Zar die nach den Schären geplante Reise, sowie sämt¬ in die Nordsee zurück.
liche damit verbundenen Festlichkeiten zum Jubiläum der
30 . Juli . Die spanische Regierung
T « Madrid,
Schlacht vor' Hangö ausgegeben.
hat sämtliche disponiblen Kriegsschiffe auf telegraphischem
30 . Juli . Tie letzten Tor¬ Wege nach den Baleareninseln beordert. Diese sollen^
t« Wilhelmshaven,
pedobootsslotillen sind aus dem Norden hier eingetroffen. wie gesagt wird, der Konzentrationspunkt für den even¬
Somit befindet sich, die ganze Hochseeflotte in den hei¬ tuellen Ausbruch eines Weltkrieges werd en.
mischen Gewässern.
tt « Paris,

30 . Juli .

Wie

dem

Berliner

30 . Juli .

Heute

nacht hat unerwarteter

Weise, wie der Vertreter der Telegcaphen-Union erfährt,
ein zweiter Ministerrat stattgesunden. Eine Anzahl Mi¬
nister erschienen um Mitternacht im Elyseepalast und ließen
den Präsidenten Poincaree, der sich bereits zur Ruhe
. Tie Minister unterbreiteten dem
begeben hatte, wecken
Präsidenten eine Anzahl Telegramme, die in später Nacht¬
stunde im Auswärtigen Amt eingetroffen waren. Von dem
Inhalt der nächtlichen Ministersitzung ist nichts bekannt
geworden. Auch die französische Presse war von dieser
zweiten Sitzung der Minister noch nicht unterrichtet und
veröffentlicht diese Tatsache, die geeignet ist, neue schwere
Beunruhigungen hervorzurufen, noch nicht.
30 . Juli . Ter ins serbische Haupt¬
T « Paris,
quartier entsandte Sonderkorrespondent des Matin meldet
über den Eindruck, den die österreichische Kriegserklärung
hervorries, folgendes: Tie Note mit der Kriegserklärung
traf am 28. Juli gerade in der zwölften Stunde in
Belgrad im Hotel de L'Europe ein, wo die Mitglieder
der serbischen Regierung und die Vertreter des diploma¬
tischen Korps bei der Tafel saßen. Die Tafel sollte
gerade aufgehoben werden, als das Telegramm 'des Grafen
Berchtold eintraf . Mit ernster Miene las Pasitsch den!
Text der Depesche allen Anwesenden vor. Tie Kriegs¬
erklärung rief einen ungeheuren Enthusiasmus hervor.
Stürmische Hochrufe wurden auf Frankreich, Rußland und
England ausgebracht und nicht enden wollte der Jubel
der Bevölkerung, als sie die Nachricht von der Kriegs¬
erklärung vernahm. Tie Kapellen stimmten die serbische
und französische Nationalhymne an.
tt « Paris,

30 . Juli .

Gestern

abend

Bon der rnsfifche« Grenze.

Lokal¬

anzeiger von Deutschen, die gestern nach Berlin zurückgekehrt sind, mitgeteilt wird, verlassen zahlreiche Deutsche
mit Frau und Kind die französische Hauptstadt. Dortige
deutsche Kreise vertreten den Standpunkt , daß diejenigen
Deutschen, die über Barmittel verfügen und abkömmlich
sind, gut daran tun, Paris zu verlassen. Dasselbe Blatt
will weiter erfahren haben, daß alle Bahnstationen jm
Osten Frankreichs von Militär wimmeln.
T >« Paris,

btn

wiederholtem

sich! die Kundgebungen der Sozialisten. Es kam zu ernsten

Und da raffte er sich mit aller Kraft zusammen,
dann kam er auf die Familie Felsing zu sprechen, und
und antwortete : „Oh, mir ist gar nichts, Herr
lächelte
brannte.
Seele
endlich tat er die Frage , die ihm auf der
Ich habe ein paar Glas Bier getrunken, viel¬
.
Paulfen
„Gewiß, " antwortete der redselige Wrrt, indem er
leicht find sie mir zu Kopf gestiegen."
fern
Alexandern
den
bei
hat
Herr
junge
sich erhob, „der
Bruno drohte lachend : „Machen Sie keine Ge¬
Jahr abgedient ; oh, er war ein sehr schneidiger Soldat,
, alter Mann !"
schichten
dat's sogar bis zum Referoeleutnant gebracht.
Aber als Walter in seiner Stube war , da riegelte
Der alte Walter nickte nur stumm ; jetzt wußte er
er hinter sich ab und dann weinte er bitterlich.
genug, nur war auch der letzte Zweifel behoben. Hans
Acht Tage später war die Gesellschaft.
Felsing war der Mörder.
Natürlich war alles erschienen, was nur kommen
Starr sah er in sein Glas . Jetzt war er ruhig.
um die schöne, junge Witwe zu sehen.
konnte,
Nun hatte er den Menschen ausfindig gemacht, der
So war denn Frau Else der Mittelpunkt , um den
ihn um fein Teuerstes gebracht hatte — nun konnte er
sich alles gruppierte ; besonders die Herren , die jungen
sich rächen, sich für alles rächen, was man an ihrn gesowohl wie die alten , umschwärmten sie und sagten ihr
sündigt hatte.
die ausgesuchtesten Liebenswürdigkeiten , die sie mit
„Warte nur , mein Bürschchen!" flüsterte er und
graziösem Lächeln hinnahm . Aber auch die Damen
ballte die Hände , „jetzt kommt die Abrechnung !"
ihr, und besonders diejenigen, von denen man
huldigten
Aber im gleichen Augenblick sank wieder alles dahin
es am wenigsten erwartete , nämlich die älteren Mädchen
in Nichts — nein , nein, er konnte, er durfte ja nichts
und die Mütter von heiratsfähigen Töchtern — gerade
unternehmen gegen jenen Elenden , denn jener war ja
diese waren so liebenswürdig , damit es nicht aussähe,
der Bruder seines Herrn , seines geliebten Herrn , dem
als seien sie eifersüchtig auf die schöne, junge Frau.
er Leben und Existenz und alles verdankte.
Auch das durchschaute Frau Else sehr bald, aber
Ihm waren die Hände gebunden , er konnte und
auch dazu lächelte sie mit schelmischer Liebenswürdigkeit.
durfte sich nicht rächen — ja mehr- noch — nicht einmal
Hans verhielt sich zuerst abwartend , um den Leuten
sprechen durfte er davon , denn er konnte seinem Retter
nicht noch mehr Stoff zum Klatsch zu geben ; als er
doch nicht den Schmerz bereiten. Nein ! Nein ! Das
aber sah, wie sich ein Galan nach dem andern bei der
wollte er nicht ! — Für so viel Gutes , das man ihm
schönen Frau einfand und wie sie keinen Tanz frei hatte,
erwiesen hatte, wollte er sich nun erkenntlich zeigen ! —
da wurde er doch ein wenig eifersüchtig, ging direkt zu
Lieber schweigend alles ertragen und bei sich begraben
ihr und sicherte sich wenigstens die großen Tänze und
und weiter heimlich leiden, als die Brüder durch ein
die Kaffeepause bei Else, was sie ihm denn auch mit
unbedachtes Wort entzweien und verfeinden — nein!
schalkhaftem Lächeln zugestand.
So klein wollte er nicht handeln!
Als bereits alles im besten Amüsement war , erschien
Entschlossen fuhr er heimwärts . Er jagte nichts.
plötzlich.
Bruno
Aber als Bruno ihn sah, fragte er besorgt : „AlterDie Mama war die erste, die ihn ankommen sah;
?*
ans
denn
Sie
sehen
Wie
?
Ihnen
eben. was fehlt

29 . Juli . Die Seeverwaltunss
T « Petersburg,
teilt mit, daß die Feuerschiffe vor Libau, Luserort und
Sarytscheff von ihren Standorten entfernt worden find.
Der Leuchtturm von Renscher und die Leuchtfeuer von
Roengrund und Smultongrund sind ausgelöscht worden.
Bei Sewastopol sind alle Feuer und Leuchttürme außer¬
halb des Chersones ausgelöscht worden. Die Einfahrt
nach Sewastopol ist während der Nacht verboten.
29 . Juli . Die „ Franks. Ztg."
Petersburg,
veröffentlicht folgendes Extrablatt , dem ein Telegramm
aus Berlin zu gründe liegt : „Tie an sich einer Lo¬
kalisierung des Krieges zwischen Oesterreich und Serbien
nicht gerade ungünstige, diplomatische Lage wird dadurch
stark und vielleicht verhängnisvoll beeinträchtigt, daß Ruß¬
land nach zuverlässigen Nachrichten Rüstungen im großen
Stile betreibt. Es ist zu befürchten, daß dadurch die
Lokalisierung vereitelt wird."
29 . Juli . Jenseits der
<A> Skalmierczyce,
russischen Grenze herrscht die angestrengteste Tätigkeit der
russischen Militärbehörden . Außer dem gestern von Lodz
hier eingetroffenen Regiment ist soeben aus Warschau ein
zweites Regiment hier ausgeladen worden. Tie ganze
Eisenbahnlinie an der Grenze hat militärische Besetzung
erhalten, die sogenannte neutrale Grenze und die über
sie führende Brücke ist gleichfalls von russischen Truppen,
besetzt. Eine Reihe von der Grenze ins Innere führende
Telephonlinien sind von der Post den Militärbehörden
übergeben worden. Ter Verkehr über Skalmierczycestockt
beinahe vollständig. Viele hier ansässige Russen sind be¬
reits über die Grenze geflüchtet. Aus Akexandrowo ge¬
langen ähnliche Nachrichten hierher.
29 . Juli . Es bestätigt sich,
Skalmierczyce,
daß am Sonnabend und Sonntag das Truppenlager bei
Konsk, in welchem sich die gesamte Schützendivision be¬
fand, geräumt worden ist. Tie Schützenregimenter, dar¬
unter auch diejenigen aus Czenstochau, sind in ihre Gar¬
. In Czenstochau ist außerdem eine
nisonen zurückgekehrt
Pionierdivision eingetroffen. Auffällig bei dieser Rück¬
berufung war der Umstand, daß sämtliche Truppenbewe¬
gungen nur in der Nacht und unter dem Schutze der
ärgerte sich zwar ein wenig, daß er nun doch noch
war , aber sie verbarg ihre Mißstimmung und hieß
hn willkommen.
Auch Hans war enttäuscht, denn er hatte an
Zruno gar nicht mehr gedacht ; aber auch er spielte
hm eine ganz geschickte Komödie vor und begrüßte ihn
reundlich.
Bruno selbst blieb freundlich, aber reserviert, denn
iv durchschaute sofort alles und sah, daß er nicht gern
,esehen wurde ; aber heute war ihm das gleichgültig,
>eute wollte er hier sein, um zu beobachten ; alles
mdere kümmerte ihn nicht.
Und dann sah er Frau Else wieder ; sie tanzte
gerade und sie bemerkte ihn noch nicht ; mit erstaunten,
großen Augen sah er sie an — oh, war sie schön gevorden ! In ehrlicher Bewunderung sah er zu chr ym,
rnd nicht satt sehen konnte er sich an dieser üppig
tolzen Schönheit . Dann aber fiel ihm ein, daß er I»
oon allen Seiten beobachtet wurde, und nun Zog er !1^
in eine Nische zurück, von der aus er alles überjay,
während er selber fast nicht zu sehen war.
Nicht aus den Augen lieh er sie nun , auf Schn»
und Tritt folgten ihr feine Bücke, und von Minute z«
Minute berauschte er sich mehr an der Schönheit orest
in
.
entzückenden jungen Frau .
ach, wie sie
Jetzt tanzte Hans mit ihr seinem Arm lag ! Wie sie ihm zulächelte ! Und w
nahe er ihr mit seinen Lippen ans Ohr kam, als
sprach ! Und dann diese Blicke, diest glückselig
lächelnden Augen ! Ja , es war kein Zweifel, sie wa
Liebesleute!
.
Ein Seufzer rang sich los aus ferner Brust .
Er schloß die Augen und stand einen Augen
j
Mht kn der Beilage Wetter

iS

>a

den, das den Laien instand setzt, die giftigen Schwämme den Schrank mit einem Nachschlüssel geöffnet. Das Mädmit Sicherheit zu meiden. Dieses Mittel besteht in einer chjen verausgabte den größten Teil des Geldes für ^.Klei¬
e n*d Ai n , 29. Juli . Hier hat eine Pferde- leichtfaßlichen Regel, die die-Giftigkeit oder Eßbarkeit eines dung. Als der Kaufmann dahinter kam, daß seine Münzen¬
auf den ersten Blick erkennen läßt . Diese Regel sammlung fehlte, da fiel der Verdacht sofort auf das
.steruna stattgefunden, bei der eine große Anzahl von Pilzes
sich nach Farbe und Form der Unterseite des Mädchen, das inzwischen in das Maadalenum eingewiesen
richtet
2k cden angenommen und den Grenzbesetzungsortenüberoder Eß¬ wurde. Hier ward es von einer Schwester verhört, die
n wurden . Tie Stimmung in der Bevölkerung, we- Hutes. Diese neueste Entdeckung, die Giftigkeit
zu im Aschenkasten versteckt das Portemonnaie der Stöcklein
bestimmen
Hutunterseite
der
Farbe
der
nach
barkeit
^ stens soweit die polnischen Bewohner in Frage komPilzlehrer die fand, in dem noch! eine Münze enthalten war. Nach
n ist durchaus gegen einen Krieg. Dafür dürste auch können, hat dem genannten schweizerischen
Anerkennung weiter wissenschaftlicher Kreise eingetragen. und nachi gestand das Mädchen die Tat ein. Tie schon
decken daß in den letzten Tagen , wie gemeldet, in
Rothmayr versteht es, seine Erklärungen so klar und deut¬ vorbestrafte Angeklagte erhielt von der Strafkammer drei
—
.
eintrafen
Deserteure
russische
50
Ü^ Lwwitz über
iSift deutet an der oberschlesischen Grenze nichts auf lich, knapp und instruktiv zu geben, daß wir jedermann Monate Gefängnis. Das Gericht wird das Mädchen der
bedingten Begnadigung empfehlen.
'ne Beunruhigung hin. Eine Verstärkung der russischen aufs dringendste raten, ganz besonders aber auch dem
. Der Handlungs¬
Erwerbs¬
als
Pilze
die
den
für
,
Volke
*0 Unterschlagene Jnvalidenmarken
dem
aus
Mann
^ »Msatzung hat bisher nicht statt gefunden, im Gegenmittel besonders in Betracht kommen dürften, sich diese gehilfe Karl Reinhardt genoß bei einer hiesigeu Firma
rahlreiche Angehörige der Grenzwache sind zur Teil¬
lassen. Ein Besuch dieser sehr großes Vertrauen . Oft wurde er mit hohen Be¬
nahme an einem Ausbildungskursus in Czenstochau kom¬ Ausstellung nicht entgehen zu
trägen zur Bank gesandt und lieferte alles prompt ab.
hochinteressanten Ausstellung ist für jeden Naturfreund
mandiert worden. Das Kosakenregimentin Bendzin, das
Oktober v. I . kam er zum Militär . Er äußerte
Im
Aus¬
Die
Wirkung.
praktischer
auch
und
belehrender
von
«ns einer Uebung begriffen war, trifft erst Ende der
daß er sich! tausend Mark gespart habe und bot
vorher,
Tage.
fünf
nur
dauert
stellung
ZLocke wieder in seiner Garnison ein. Eine Verstärkung
gelegentlich einmal einem seiner Vorgesetzten an,
auch!
abend
Gestern
Achterrudern.
-Frankfurter
Paris
—
stattnicht
durch Einziehung von Reservisten hat bisher
fand die Verpflichtung derjenigen Frankfurter Ruderer er möge sein Sparbuch! in Verwahrung nehmen, was
29 . Juli . Ter Grenzverkehr voll- statt,' die sich dem Frankfurter Regattaverein zur Bildung jedochi abgelehnt wurde. Bei der Firma stellt esich als¬
Kattowitz,
ri<>bt sich durchaus normal . Bon deutscher Seite werden einer Auswahlmannschaft zur Verfügung gestellt haben. bald heraus, daß Veruntreuungen vorgekommen waren.
Es sind 'dabei vertreten : Sachsenhaufen mit 10, Ruder¬ !Wie die Nachforschungen ergaben, hatte Reinhardt , der
nach wie vor sämtliche Pässe ausgestellt. Tie Nachricht,
klub mit 7, Teutonia mit 2 und Ruderverein ebenfalls für die Angestellten die Jnvalidenmarken zu kleben hatte,
daß in Rußland Halbpässe nicht mehr ausgefertigt wür¬
2 Ruderern ; außerdem haben sich 3 Steuerleute ge¬ Jnvalidenmarken im Werte von 1552 Mark unterschilagen
den, beruht nicht aus Wahrheit, wenigstens wurden solche, mit
„Sachsenhausen" stellt einen Renn- und einen und Geschäftsbüchervernichtet, um seine Handlungsweise
meldet.
noch bis gestern Abend ausgestellt und zahlreiche russi¬
. Reinhardt , der vorzeitig vom Militär ent¬
zur Verfügung. Ruderklub und Teutonia je zu verdecken
Gig-Achter
sche Staatsangehörige sind mit neuausgestellten HalbRuderklubs
des
Ruderer
fünf
Da
Schulzweier.
einen
verausgabte das durch die Unterschlagung
wurde,
lassen
vässen noch! gestern nach Oberschlesien herübergekommen.
30 . Juli . In der gestrigen noch am Sonntag in Würzburg starten müssen, beginnen gewonnene Geld für einen Lehrkursus, für Taunustouren
«A, Petersburg,
. Tie Strafkammer verurteilte
Vereinsfestlichkeiten
, die Mobili¬ die gemeinschaftlichen Uebungen erst am Montag abend; und
Sitzung des Ministerrats wurde beschlossen
Reinhardt , der noch in jugendlichem Alter stand, als
im
Fahrten
zunächst
ab
Uhr
6V2
von
werden
zwar
und
sierung bis auf weiteres zu verschieben, da die Hoffnung Schulzweier vorgenommen. Die Uebungen finden unter er die Tinge beging, zu fünf Monaten Gefängnis.
auf einen Erfolg einer Vermittlungsaktion noch! nicht ge¬
Leitung des Ruderlehrers Daniel Kollmer vom Mainzer
«■© Leichenländung — Kindesmord. Gestern Abend
schwunden ist.
30 . Juli . Tie Kanonade vor Ruderverein statt. Es können mithin zwei Achter aus¬ gegen 11 Uhr wurde aus dem Main am rechten User
^ Petersburg,
Ersatzleute vor¬ unterhalb des Eisernen Steges die Leiche eines neuge¬
Belgrad hat hier große Aufregung verursacht. Man ist gebildet werden, so daß stets die nötigen
nunmehr jeden Augenblick auf das Erscheinen eines Mo¬ handen sind. Das ist nötig, da der Ruderverein und die borenen Kindes männlichen Geschlechts geländet. Das
bilisationsmanifestesgefaßt. Wie verlautet, betrachtet die ! Germania ihre besten Leute nicht zur Verfügung gestellt Kind war in ein schwarzes Wachstuche gewickelt und soll
Brandflecke auf dem Körper besitzen. Tie Leiche wurde
russische Regierung das erste organisierte Vorgehen der ! haben; ersterer verwendet sie für eine Stadtachtermannschast, und die Germania, die mit ihrem Achter an der auf den Sachsenhäuser Friedhof gebracht.
-ungarischen Heere als Kriegsfall.
österreichisch
— Ter Post- und Telegraphen-Unterbeamten-Verein
30 . Juli . Nach einer Meldung- Mannheimer Meisterschaftsregatta teilnimmt, behält die¬
Petersburg,
sen dann für das Stadtachterrennen weiter im Training.
der Frankfurter Zeitung aus Petersburg wird die Lage Ob für das Paris -Frankfurter Achterrudern Herausforde¬ Frankfurt a . M .-Bockenheim macht am Sonntag , den
als hochl kritisch bezeichnet. Man erwartet entscheidende rungsrennen in Frage kommen werden, steht noch nicht 2. August seinen Jahresausflug nach Cronberg, Cronthal,
Schwalbach. Tort gemütliches Beisammensein im Re¬
Schritte. __
fest, darüber werden Ruderlehrer und Rennleitung später staurant „zum Hirsch" bei Konzert und Tanz . Näheres
entscheiden. Für den Frankfurter Regattaverein ist die in Nr . 12 der Vereinszeitung.
Sachlage gegeben, daß er aus den Ruderern, die sich ihm
Paris , 29. Juli. Die internationale technische Kom¬ freiwillig zur Verfügung gestellt haben, die möglichst beste
Vermlfchfe
mission, die beauftragt ist, das Projekt der Hafenkonzes¬ Mannschaft heranzubilden bestrebt sein muß.
sion in Tanger zu prüfen, landete heute Vormittag zur
den
,
Samstag
Am
— Albert Schumann-Theater.
— Hanau, 29 . Juli . Als gestern nachmittag auf
Prüfung der neuen Vorschläge der internationalen Gesell¬ 1. August, abends 8 Uhr , findet die große Galapremiere
dem Wasserübungsplatze der 2. Eisenbahnbrigade an der
schaft für die Entwicklung Tangers . Ueber die technischen der 10. Varieteesaison im Albert Schumann-Theater statt.
und finanziellen Grundlagen der Konzession wurde nahezu Die Direktion hat ein sensationelles Programm für die j Kinzig eine vom 2. Bat . des Jnf .-Regts. Nr. 88 zuUebereinstimmung erzielt. Die Kommission wird im No¬ Eröffnung verpflichtet: Das Kaiserl. russische Ballet, 28 sammengestellte Pionierabteilung mit dem Aufschlagen
eines Laufsteges beschäftigt war, fielen einige Musketiere
vember wieder zusammentreten, um den endgültigen Text Personen, mit den ersten Solotänzern und Solotänzerinnen
in das Wasser. Der Musketier Welbert von der 8. Kom¬
der Konvention und das Lastenheft festzusetzen.
der Kaiserl. Oper aus Petersburg und Moskau, darunter;
Athen , 29. Juli . Die „Agence d'Athenes" meldet: Theodor Kosloff, Alex. Kosloff, Maria Baldwina rc. ; pagnie wurde von der Strömung fortgerissen. Alle Ver¬
Im Laufe der Woche begibt sich der König an Bord eines Paul Beckers, der unkopierbare deutsche Humorist als suche, ihn zu retten, blieben erfolglos. Verschiedene Mus¬
Torpedobootszerstörersnach-Mudhros, um den großen See- „Fliegentütenhändler " ; Les Chartons , mit ihrem Ori- ketiere gerieten bei den Rettungsversuchen selbst in Lebens¬
, der
manövern beizuwohnen.
ginal-Theatre merveilleux; 5 Carras , in ihren phänome¬ gefahr. Ein ebenfalls dem Ertrinken naher Soldat
, der heute Nach¬ nalen Kraftleistungen; 3 Sisters Merkel mit dem be¬ sich an dem Rettungswerke beteiligte, wurde noch im
Paris , 29. Juli. Der Ministerrat
mittag unter dem Vorsitz des Präsidenten Poincars ab¬ rühmten Deckenlauf, genannt „Tie menschlichen Fliegen" ; letzten Augenblick von dem Leutnant Debes gerettet. Die
gehalten wurde, beschäftigte sich ausschließlich mit der aus¬ zwei junge reizende Engländerinnen Geschwister Weeb, Leiche des aus Bierstadt stammenden ertrunkenen Muske¬
tiers ist noch nicht geländet.
wärtigen Lage.
welche erst kürzlich in London das Konservatorium absol¬
, daß vierten, betreten hier zum ersten Male das Varietee als
29 . Juli . Bei einem nur
Paris , 29. Juli. Die „Agence Havas" meldet
— Bommersheim,
die Gerüchte, wonach die Regierung die Einberufung eines Musikalvirtuosinnen; Uvana, „der Mann mit dem dop¬ wenige Minuten währenden Gewitter traf ein Blitzstrahl
oder mehrerer Reservistenjahrgänge beschlossen hat, un¬ pelten Denkvermögen", welcher imstande ist, mit beiden unter fürchterlichem Krachen zunächst die Wirtschaftsge¬
richtig sind. Die Regierung beschränkt sich darauf , die Händen gleichzeitig verschiedene Wörter, Zahlen rc. nieder¬ bäude des Maurermeisters Sommer und richtete hier schwe¬
Sicherheitsmaßregeln zu treffen, die durch die Umstände zuschreiben. Ein interessantes Problem, besonders für Ge¬ ren Schladen an. Dann sprang der Strahl auf das
erforderlich geworden sind.
lehrte und Aerzte; Mikasa-Chokichi, ein japanisches Jong¬ Wohnhaus des Landwirts Häuser über. Hier warf er
Durazzo, 29. Juli. Die Malissoren schlugen die leurpaar sowie die zwei reizenden Damen Les Dubarry den Schornstein auf die Straße , zerstörte eine Anzahl
Aufständischen am Matflusse zurück und besetzten in ihrem Verwandlungsakt vervollständigen das Pro¬ sFenster und zerriß mehrere Wände. Der sich! bei dev
Schlinza. Die Aufständischen zogen sich alsdann nach gramm. Sämtliche Artisten sind zum überhaupt ersten Entladung entwickelte Schwefeldampfwar derart stark, daß
Jschnu zurück.
Male in Frankfurt . — Am Sonntag , den 2. August die Feuerwehr alarmiert wurde.
Benghasi, 29. Juli. Die zwei unter dem Befehl finden zwei große Vorstellungen statt, nachmittags 3V?
— M a n n h e i m , 30. Juli . Tie Frau im Hand¬
des Generals Mombretti und des Obersten Martinelli
Uhr bei kleinen Preisen und ungekürztem Programm,
werk, das war das Hauptthema der Mittwochs-Beratungen
stehenden italienischen Kolonnen schlugen durch das gemein¬ sowie abends 8 Uhr bei gewöhnlichenPreisen.
des Handwerks- und Gewerbekammertages in Mannheim.
same Vorgehen am 27. Juli etwa 1000 Rebellen, die
— Die Blumentöpfe vor den Fenstern. Der Polizei- Für die Damenschneiderjnnen wurde eine einheitliche Lehr¬
sich in ausgezeichneter Stellung in der Zone von Kaulan
bericht schreibt: Es ist in letzter Zeit mehrfach vorge¬ zeit von 3 Jahren , für Putzmacherinnen und Friseusen
verschanzt hatten, in die Flucht. Die Rebellen verloren kommen, daß Passanten durch Herabfallen von Blumen¬ eine solche von 2 Jahren
vorgeschlagen. Ten Hand¬
145 Tote und ließen außerdem eine große Menge Waffen töpfen, die an den Fenstersimsen nicht genügend befestigt werkskammern wurde empfohlen, gegen die leider bei den
und Munition im Stich. Auf Seiten der Italiener wur¬ waren, in Gefahr gerieten, verletzt zu werden. Es wird
weiblichen Berufen in größerem Maße vorhandene Lehr¬
den ein Weißer und sieben Askaris getötet, ein Offizier daher auf die Bestimmung des § 366 Abs. 8 Str .-G.-B.
lingszüchterei energisch vorzugehen. Es wurde ferner be¬
und 27 Soldaten verwundet.
aufmerksam gemacht. Diese Bestimmung lautet : „ Mit
solde junge Mädchen, die sich in einem weiblichen Hand¬
29. Juli . Der heutige Kassatag für das
Geldstrafe bis zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu werk einige Kenntnisse für ihren eigenen Bedarf aneignen
Wochenarrangement, in das die Aufgaben der letzten Zeit 14 Tagen wird bestraft, wer nach, einer öffentlichen Straße
wollen (sogenannte Hausbedarfslehrmädchen), nur eine
hinernftelen, ist ohne jeden Zwischenfall und ohne Insol¬ oder Wasserstraße, oder nach Orten hinaus , wo Menschen Beschäftigungsdauer bis zu sechs Monaten zugelassen wird.
-ungarischen Bank zu verkehren pflegen, Sachen, durch deren Umstürzen oder Solche Hausbedarfslehrmädchen sind durch! Lehranzeigen
venz verlaufen. Bei der österreichisch
erfolgten heute in Wien sehr starke Einreichungen in der Herabfallen jemand beschädigt werden kann, ohne gehörige bei den Kammern anzumelden. Diese Anzeigen sind ledig¬
Hohe von mehr als 90 Millionen . Die Bank dürfte Befestigung aufstellt oder aufhängt, oder Sachen aus eine lich als Kontrollmaßregeln anzusehen. Den Sonderver¬
mit mehr als 200 Millionen zum Ultimo in die SteuerWeise ausgießt oder auswirft , daß dadurch jemand be¬ hältnissen des Friseurgewerbes ist in der Weise entgegeenzukommen, daß hier nicht eine Tätigkeit bis zu sechs
<$ $ * geraten. Das Noteninstitut hat heute etwa 14 schädigt oder verunreinigt werden kann."
Älllwnen an fremden Zahlungsmitteln zu steigenden
OD Unfälle. Am Mittwoch Vormittag gegen 10 Uhr Monaten , sondern bis zu vier Wochen als Ausbildungs¬
Preisen dem Bedarf zur Verfügung gestellt.
kletterten mehrere Kinder aus den großen Brückenbogen zeit anerkannt wird. Damit waren die Beratungen er¬
der Honselbrücke herum. In einer Höhe von zirka vier ledigt. Tie weiteren Punkte der Tagesordnung wurden
Meiern stürzte ein in der Klostergasse wohnender 12 jäh¬ wegen des Ernstes der politischen Lage, der bei vieles
. Mit
riger Schüler so unglücklich herab, daß er bewußtlos liegen Teilnehmern die Abreise erforderlich! machte, abgesetzt
30. Juli.
blieb. Die herbeigerufene Rettungswache aus der Münz¬ einem Hoch! auf das deutsche Handwerk schloß der Vor¬
— Pilzausstellung im Städtischen Schulmuseum in gasse brachten den Jungen mit einer schweren Gehirn¬ sitzende Obermeister Plate die Tagung.
Frankfurt (Große Friedbergerstraße). Die Pilze gewinnen erschütterung nach dem Heiliggeisthospital. — Ecke Klinger¬
— Koblenz, 29 . Juli . Die Anwohner der Lau¬
heute für die Frage der Volksernährung eine immer und Allerheiligenstraße fuhr am Mittwoch Vormittag gegen bach an der Mainzer Landstraße haben gegen die Be¬
größere Bedeutung, und diese Bedeutung würde noch 11 Uhr ein 13 jähriger Schüler mit seinem Fahrrad in lästigungen und Störungen , denen sie durch unmäßig
schneller zunehmen, wenn das große Publikum diesen Ge¬ ein daherkommendes Automobil, wurde zur Seite ge¬ schnelles Fahren von Automobilen fortwährend ausgesetzt
schleudert und überfahren. Mit einigen stark blutenden sind, zur Selbsthilfe gegriffen. Durch zwei Stoppuhren
wächsen anstatt skeptisches Mißtrauen sichere Kenntnis uckd
Vertrautheit mit ihren Merkmalen und Eigenschaften ent- Verletzungen im Gesicht wurde er in ein nahegelegenes stellen sie die Geschwindigkeit zu rasch fahrender Wagen
. Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe, die Haus getragen und die Rettungswache herbeigerufen. Diese fest und haben bis jetzt bereits 1600 Anzeigen erstattet.
gegenbrächte
Pilzkunde zu fördern. Diesem Zwecke dient die Pilzausstellte einen schweren Bluterguß an der Stirne und rechten Die meisten der Angezeigten haben ohne weiteres die
Mung , welche Herr Julius Rothmayr, Lehrer der PilzGesichtshälfte, sowie eine schwere Quetschwunde am Kinn Strafen bezahlt. In einer Versammlung wurden dieAuKaus Luzern, ein Spezialist aus dem Gebiete der fest und sorgte, nachdem ihm die nötigen Verbände an¬ wüchse im Automobilverkehr am Rhein dargelegt. Es
, an die Regierung eine Eingabe zu
Pilzkunde, vom Mittwoch, den 5. bis inkl. Sonntag , den gelegt waren, für die Ueberführung nach der elterlichen wurde beschlossen
" August veranstaltet. Auf einer langen, mit Moos Wohnung.
richten mit der Bitte , die Polizei anzuweisen, jedes mit
*■© Tie verschwundene Münzensammlung. Ein Kauf¬ zu großer Geschwindigkeitfahrende Automobil, wem es
Aid frischem Grün belegten Tafel sind dort eine enorme
Anzahl Schwämme in Gruppen sortiert und mit Abbil¬ mann besaß eine nicht sehr reichhalkigL und wertvolle auch gehöre, anzuzeigen und Wagen mit unkenntlicher
dungen sowie Aufschriften sehr übersichtlich geordnet. Herr Müneznsammlung, die er in einem verschlossenen Schrank Nummer, die öfter absichtlich unleserlich gemacht werde,
Rothmayr erklärt in erläuternden Vorträgen jedes aus¬ aufbewahrte. Das 19 jährige Dienstmädchen Sofie Stöck- anzuhalten.
, Erkennbarkeit, lein, das von dem Kaufmann engagiert worden war, inter¬
29 . Juli . Auf dem Postamt er¬
— Warschau,
gestellte Exemplar in seiner Beschaffenheit
srrüfungsart, sowie Verwendbarkeit in Küche und Haus¬ essierte sich sehr für die Sammlung und eines Tages
folgte eine von der polnischen Jrredenta herbeigeführte
halt. Er hat nach jahrlangem Studium und reichen Erwaren die Münzen nicht mehr im Besitz des Kaufmanns^ Bombenexplosion, wobei mehrere Personen getötet oder!
,
kahrungen in seinen Pilzausstellungen ein Mittel gefun¬ - sondern in der Hand des Mädchens. Tie Stöcklein hatte verletzt wurden.

Dunkelheit vorgenommen wurden, und möglichst unauf-

Allgemeine

Qeberfictif.

üachridifen.

-naduichfen.
bohal

Nor noch 4 Tage ^
Samstag.

Freitag,
den 31 . Juli

Montag
den 3 . August

Dienstag,
den 4 . August

Wir bieten Ihnen in diesen 4 Tagen die

günstigste

Kanfgelegenhelt.
unseres

Inventur
Einige

- Aus verkauf.

Beispiele

unserer

Damen 78^
Herren 1 ^ 0

Damen 62^
Herren 90^

Kinder -Wichsled .- Schnür¬
stiefel , solid gearbeitet
Grösse
26-27
28-31
32-36

Damen Schnürstiefel
in allen möglichen Aus¬
führungen , mod. Formen
jetzt

Damen -Halbschuhe
in Matt - und Lackleder
elegante Ausführungen
jetzt

5 .65

7.15

Preiswürdigkeit
Mililärtuch-Pantoffel
mit fester Sohle und Fleck

Herren 1 * 0

Kinder -Box-Stiefel
gute Qualität
nur Grösse
87-28
32-34

5 .65

Ledertuch -Pantoffel
mit fester Sohle und Fleck
Damen

Stramin - Pantoffel
mit fester Sohle und Fleck

Tuch - Reiseschuhe mit
Cordeisohle

enormen

Kinder -Turnschuhe
mit Cromleder
Grösse
22-26
27-30
31

Damen -Schnürhalbschuhe
mit Lackk ., Derbyschnitt,
Preßform , mod. Formen
jetzt

7 .15

Arbeltssebuhe

und

Arbeitepstiefel

Damen AOH
Herren 1 ^ 5

Sandalen
mit Hacke , Ledersohlen
Grösse
36—42 tt—

Schwere Schulstiefel
mit Beschlag
Grösse
27
28-31
32

Braune Kinderstiefel
mit Lackkappe
Grösse
27-30
31-35

Wichsleder -Herrenstiefel
in guter , solider
Qualität
jetzt

5 .65

enorm

_Elegante Herren -Stiefel
in modernen Formen und
Ausführungen
jetzt

7 .15

billig

5.65

7 .15

ITT

„Fides“

Schüttwaren «. m. b. n.
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Leipzigerstrasse

47, Eeke Eurflrstenstrasse. Bocken
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Anläßlich der eingetretenen kälteren Witterung,
maoht die bekannte Firma „Strumpf -Noack “ (Leipzigerstr . 23) daranf aufmerksam , daß sie auf wollene
Sweaters , welche wohl die zweckmäßigste Kleidung
darstellen ,während des jetzigen Saison-Ausverkaufs
Nachlaß gewährt.
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'Städtische® Sparkasse'
Haupt stelle :

Paulsplat

.

Leipzigerstrasse 47, Eeke

Saubere Putzfrau sofort für 2 Tage
gesucht
. H^mburgerstr. 20, I . rechts. 4452
Kleiner Kastenwagen oder großer Ktnderleiterwagen billg zu kaufen gesucht
. Off. mit
Preisangabeu. K . K . erb, an die Exp. 4455
Das Buch , ( Die Fra « als Hansärzti ») für 7 . M . zu verkaufen.
Fleifchergaffe 15 , 8 . Stock . 4451

Spareinlagen
-Zinsfuss 3V,°/»

bei täglicher Verzinsung.
Zweiastellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen, auch in den Vororten. — AlterSspar«
kaffe. — HauSsParkaffm(Sparbüchsen). — Geschmkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IY, VII u. IX.

Kurrorstenstrasse.

G » t möbl . Zimmer mit schönem freiem
sofort an besseren Herrn zu vermieten. Leipzigerstraße2, II . links. 4412
Schöner Ristfür
Zimmerheizung billig z« verkaufen.
Leipzigerstraße 13, parterre._
4440
Gottesdienstliche Anzeige
Ausblick

Tv . Kirchengemeinde Bockenheim.
8. Sonntag nach Trin . (2. August).
St . JakobSkirche:
&vh
* utU *b * ** p
« h4r « «
Vor « . 8 Uhr : Oft . Hesse. (Kollekte)
tagsüber gesucht. möMfyeimet*
„
10
„
Pfr . Kahl (Kollekte)
landstraße 141 , S. Stock.
4449
•
12
, TaufgotteSdienst.
Markuskirche:
Waschfrau
, alle4 Wachen Mcnt.u. Dienst,
gesucht
. Basaltstraße'46, Fischer.
4453 vorm . 9 1/, Uhr : Pfr . Heck. (Kollekte)
Abds . 6
„
Junzfrauenverein
jüng . « btlg.
Ein schön möbliertes Zimmer u. ein saub.
Gemeindehaus
Falkstraße
öS.
Mansardenzimmer zu vermieten. Hom- AbdS. 8 Uhr : Thristl . Verein junger Männer.
AbdS. 8
„ Jugendbund.
burgerstraße 28, 3. St . rechts.
4413 Mont
. 8
„
Thristl . Verein junger Männer.
Helle und gesunde Schlafstelle zu ver¬ Mont . 8 „ Jungfrauenverein jüngere Abtlg.
Flickstundr.
mieten. Am Weingarten 10, I .
4454
Dienst . 8
„ Thristl . Verein junger Männer.
„
8 1/* * Junzfrauenverein ältere « bteilg.
Junges Mädchen tagsüber in einen
. 8 Uhr : Christi. Verein junger Männer,
kleinen Haushalt
gesucht . Näheres t Mittw
Mittw . 8 1/, „
Jugendbund.
Falkstraße 107, 2. Stock.
4456 SamSt . 8 „ Thriül . Verein junger Männer.

Frankfurter Sparkasse.

» No . » .

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptraffe.

Mündelsiehep

heim.

(Valylechnischr Gesellschaft.)
Sparkasse

gegründet

1322 .

8rsparongs -Aast . lt
gegründet

Tägliche Verzinsung
z. Zt. 3,ja°(o).

1826.

Sparkasse : Einlagen im Mindestbeitrag von Mk. 1.—.
Grsparungsanstalt sWocheukafse ) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchent¬
lichen Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der
Sohook - und Ueberweisungsverkenr
Sparenden erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
bei der Hanptllelle z. Zt . z« » -/. .
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
ProvifionSfreie Gewährung von I . Hypotheken
- und Lombard-Darlehen.
Abgabe von Hans -Sparbüchse « . Anfbewahrnng der Ginlegebücher.
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, ZahlExpeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungs
- Anstalt
i
karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
. . .
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
bei der Hauptstelle , Reue Maiuzerstraße 19 : au allen Wochentagen
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten
.
.
nnnnterbroche»
von 8 Uhr vormittags bis 5 Uhr
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung
nachmittags , Samstags von 8 Uhr vormittags bis 8 Uhr
pp« Steuer « und Abgabe « .
^931
abends.
bei den Rebenstelle » Battonstraße 9 ( Battonhof ) , Wallstraße t,
Eckenheimer Landstraße 47 , Bergerstraße 164 , Adalbert¬
Zuverl. Person Mittwochsu. Samstags
Kinderl. Ehepaar sucht schöne2 Zimmerstraße 7 , Mainzer Landstraße 256 : An allen Werktagen von 11
Wohnung
. Off, u. F . H . an die Exp. 4441 von 8 bis 11 Uhr Vorm, in Havshalt ge¬
bis 1 Uhr, auch Samstag von 6 bis 7x/* Uhr abends.
4134
sucht
. Off. unt. P. 20 an die Exp. 4380
Rückzahlungen
an die Einleger der Sparkasse und Er sparungs anstatt finde«
Wegen Wegzug sind billig zu verkaufen:
Neue Speisezimmereinrichtung
, massiv
bei den Nebenstellen nur dann statt, nachdem solche TagS zuvor schriftlich oder
eiche
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für Sofa, 2 türtger Schrank, Messingbett mit
mündlich angemeldet worden sind.
JDor
"VOTStStüd,
850 Mark zu verkaufen
, eventl. auch Matratze, Tisch, Nachttisch und Waschtisch.
einzeln. Florastraße 18, parterre.
4316 Kaufungerstraße 24, III . Zenkert. 4449

Beilage zu Nr . 170.

Gockenheimer

-Nältirickten.
Koksl
Billiger Eintrittstag .

Im Zoologischen Garten

Karten für die Vormittagsbesucher geschlossen und von
^ an kostet es 1 Mark (Kinder 50 Pfg .) für den Garten
50 Pfg - (Kinder 20 Pfg .) für das Aquarium.
Ter neue Kristallpalast. Wenn am ersten August
btt Kristallpalast seine Pforten wieder öffnen wird, so
werden sich« die Jnnenräume in neuem glanzvollen Ge!«ande präsentieren und der Besucher wird staunen über
^ - Pracht der Ausstattung und die effektreiche Gestaltung
Lokalitäten des beliebten Vergnügungsetablissements.
Mgenw artig sind zahllose fleißige Hände am Werk, die
Renovationen, Um- und Neubauten auszusühren. Wir
sind in der Lage, heute schon verraten zu können, daß
im Saale Alt-Frankfurt das Podium höher gelegt wird,
daß am Himmelszelt sich zukünftig sensationelle Vorgänge
abspielen werden, sind doch! maschinelle Vorrichtungen
eingebaut worden, die es ermöglichen, neue Licht- und
Beleuchtungseffekte zu erzielen. Ja , man wird, was das
sensationellste sein dürfte, bei dem künstlich produzierten
Gewitter richtige Wolken am Firmament dahinziehen sehen.
Nuf Grund eines neuen, in Frankfurt zum erstenmale zur
Anwendung gelangenden Patents werden die Worischen
Mitfrankfurter Bauten durchs sogenannte kalte Feuer ab¬
brennen. Ter Weinsalon erfährt eine völlige Neugestal¬
tung. An Stelle des japanischen Teehauses ist eine Ab¬
schlußwand errichtet worden. Tiefe besitzt in der Mitte
eine mit Säulen gezierte Nische, in die eine prächtig^
weibliche Brunnenfigur , die einen Kristalleuchter hält, zu
stehen kommt. Tie Nische wird durch herrliche Vasen
flankiert. Ter in rotweißer Farbentönung gehaltene Weinfaton wird zahlreiche gemalte Blumenembleme aufweisen.
Im Hintergrund werden sich, fortan Logen befinden, die
erhöht -gelegen sind, und von denen aus man bequem
die Bühne übersehen kann. Im Tanzcabaret , dem frühe¬
ren orientalischen Salon , wird man nichts wieder er¬
kennen. Tie Tanzfläche erfährt eine bedeutend Erwei¬
terung . Ter Raum wird prunkvoll ausgestattet und in
orientalischem Stil gehalten sein. Ein vornehmes Violet
deckt die Wände, während an der Decke acht türkische
Stickereien dem Besucher ins Auge fallen werden. Zwei
Musikkapellen werden fortan in dem Cabaret die Gäste
unterhalten , ganz abgesehen von dem Stab tanz- und
gesangsfreudiger Künstler und Künstlerinnen. So wird
der Kristallpalast aufs neue für lange Zeit hinaus wieder
große Zugkraft auf das einheimische und fremde Publikum
aus üben.
<-© Tie diebische Nachbarin. Eine am Merianplatz
wohnende Frau hatte aus Vergeßlichkeit abends nicht nur
den Milchtopf für den Milchburschen vor die Türe ge¬
stellt, sondern auch! das Portemonnaie , das 25 Mark
enthielt, in den Topf gelegt. Ter Milchbursche war so
, das Portemonnaie neben den Topf zu legen, als
ehrliche
er die Milch! in den Topf goß. Ta guckte von ohngefähr Frau Barbara Lehr, die Nachbarin der Topf¬
besitzerin, aus ihrer Tür und erblickte das Portemonnaie.
Schlupp hatte sie es erwischt.
«-© Im Gerichtsgefängnis erhängt . Vorgestern erhängte
sich, im Untersuchungsgefängnis ein vor kurzem verhaf¬
teter Gastwirt, der im Verdacht stand, ein Sittlichkeits¬
verbrechen an seinen Kindern verübt zu haben.
♦o Aus Liebeskummer in den Tod. Am 25. ds. Mts.
wurde am Schlachthof die Leiche einer Unbekannten ge¬
, daß es sich: um ein 22landet. Es ist jetzt sestgestellt
jähriges, feit acht Tagen vermißtes Dienstmädchen aus
Tarmstadt handelt, das aus Liebeskummer den Tod suchte.
<-o Ein jugendlicher Ausreißer. Im Hauptbahnhos
wurde gestern ein elfjähriger Knabe aus Oberhausen wei¬
nend angetroffen. Als ihn die Polizei ins Gebet nahm,
gab der Junge ausweichende Antworten und log. Es
ergab sich- daß er Vaters Kasse erleichtert hatte und
in die Fremde gehen wollte, weil es ihm daheim nicht
mehr gefiel.

Wer trägt den drrreh die Feuer¬
wehr angerichteten Schaden?
Durch! die Tätigkeit der Feuerwehr wird oft erheb¬
licher Schaden angerich tet. Es sind die Na chbarn der
, zer¬
Brandstätten vor allem, die unter Wasserschaden
tretenen Gartenbeeten, vernichteten Obstbäumen, beschä¬
digten Hauswänden und Dächern zu leiden haben. Daß
Man nicht den einer Brandstelle benachbart wohnenden
Haus - und Grundbesitzern alle diese im öffentlichen
Interesse angerichteten Schäden ausbürden kann, leuchtet
ohne weiteres ein. Viel schwieriger ist aber die Be¬
antwortung der Frage , an wen der Geschädigte.sich! mit
seinen Schadenersatzansprüchen halten soll: an den Ab¬
gebrannten selbst, an die Feuerwehr, an die Polizei, an
Hie betreffende Stadt - oder Dorfgemeinde? Vorausge¬
schickt sei, daß für die hier zur Erörterung stehende Frage
der Unterschied zwischen BerUssfeuerwehr, Pflichtfeuerwehr
und freiwilliger Feuerwehr" nicht in Betracht kommt:
das Ergebnis der UnteriuchunL wird also in gleicher
Weise für großstädtische Verhältnisse mit ihrer Bernfsfeuerwehr wie für die Tätigkeit der freiwilligen Feuer¬
wehr in kleinen Stadt - und Dorfgemeinden zutreffen.
Es wird zu prüfen sein, einerseits ob überhaupt
ein zum Schadenersatz verpflichteter Eingriff in das
Eigentum vorliegt und andererseits wer zum Schaden¬
ersatz gegebenenfalls wird herangezogen werden können.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen, die hauptsächlich! aus
das Allgemeine Landrecht und auf das Gesetz über die
, hat die Polizei die Auf¬
Polizeiverwaltung zurückgehen
gabe, in Ausübung staatshoheitlicher Befugnisse die zur
Abwendung von Feuergefahr und zur Bekämpfung ent¬
standener Brände erforderlichen Maßnahmen im allge¬
meinen und im einzelnen Falle zu treffen. Tie Feuers
wehren, ganz gleich welcher Art, find von der Polizei
als Hilfsorgane anerkannt, die ihr zur Durchführung
dieser notwendigen Anordnungen zur Verfügung stehen,
und befinden sich! also, wenn sie bei Lösch- und Auf¬
räumungsarbeiten in das Privateigentum irgendwelcher
-rechtlicher Be¬
Personen eingreifen, in Ausübung öffentlichj
fugnisse und verrichten selbst staatliche Funktionen. Ein
etwa entstehender Entschädigungsanspruch kann daher nicht
vom Privatrecht gegeben werden, sondern muß im öffent¬
lichen Rechte gesucht werden. Und da ist es dann die
Frage , ob das öffentliche Recht einen Anspruchs auf
Ersatz des durch! die Feuerwehr angerichteten Schadens
gewährt.
Es ist wiederum das Allgemeine Landrecht und zwar
in seiner Einleitung , das die Grundlage für das Schla¬
denersatzrecht hergibt. Danach müssen einzelne Rechte der
Staatsbürger den Rechten und Pflichten zur Durchfüh¬
rung des gemeinschaftlichen Wohles zwar nachstehen, der
Staat muß aber den seine besonderen Rechte Aufopfernd'
den entsprechend entschädigen. Ter Entschädigungsanspruch
eines in dieser Weise Geschädigten ist für diesen und
eine Reihe ähnliche Fälle von der Rechtsprechung stets
anerkannt worden, wenn es sich nämlich gerade um ein¬
zelne polizeiliche Eingriffe in das Privateigentum , han¬
delte. Zweifellos ist der Nachbar einer solchen Brand¬
stätte genötigt, seine besonderen Rechte und Vorteile, eben
den ungestörten Genuß seines Eigentums , „dem Wohle
des gemeinsamen Wesens" zu opfern; die Feuerwehr hat
wie schon oben erwähnt, als Hilfsorgan der Polizei und
in Ausübung öffentlich-rechtlicher Befugnisse gehandelt/,
der Verletzte durste ihr daher nicht entgegentreten und
die Beschädigung seines Eigentums nicht zu verhindern
suchen. Tiefe Duldungspflicht wird in provinzialen Feuer¬
löschordnungen auch öfters noch ausdrücklich betont. Tie
Bekämpfung von Bränden ist stets eine das Gemeinwohl
betreffende öffentliche Angelegenheit, das braucht nicht be¬
sonders hervorgehoben zu werden; denn der Staat hat
sie als solche immer behandelt und sie deshalb an sich
gezogen. Nachdem so festgestellt ist, daß wegen eines
solchen Schadens Ersatz beansprucht werden kann, ist nur
noch zu prüfen, gegen wen der Anspruch als begründet
zu richten ist. Wenn es in der vorhin angeführten >Gesetzesstelle im Allgemeinen Landrecht heißt, daß. der Staat

Erstaunt sah er sie an , und leicht ironisch fragte
er : „Willst du den lieben Freunden hier ringsum
neuen Stoff zum Klatsch geben ? Oder siehst du nicht,
daß alle Augen auf uns gerichtet sind ?"
„So komm hinaus in den Park, " bat sie, „ich
möchte mit dir sprechen."
Ruhig lächelnd strich er seinen Bart und sagte:
„Ach nein, das wollen wir doch lieber lassen. Was
wir uns noch zu sagen haben, mag hier oben geschehen."
Wieder sahen sie sich fest und ernst an.
Dann sagte sie: „Bruno , ich habe dir damals
sehr weh getan ."
„Bist du vielleicht deswegen gekommen, um mir
das zu sagen ?" Kalt und höhnend klang es.
„Du darfst mir
Und leiser, flehender bat sie:
nicht zürnen , Bruno ! Ich war zu jung , zu flatter¬
haft ; erst jetzt kenne ich das Leben."
Er war plötzlich weich geworden : es war , als
ob plötzlich ein Hoffnungsstrahl des Glücks zu ihm
käme ; es war , als ob noch alles gut werden könnte —
und schon hatte er ein liebes Wort auf den Lippen;
da aber kam wieder das stolze, trotzige Bauernblut
hoch; da sagte er sich: nein, sie soll nicht damit zu
ihrem Galan prahlen , daß sie dich weich gefunden
hat — und da antwortete er mit höflicher, aber kalter
Stimme : „Du brauchst dir absolut keinen Vorwurf zu
machen — über das , was ehemals geschah, ist längst
Gras gewachsen; das ist alles längst vergessen. Dafür
sorgt, Gott sei Dank, der Ernst des Lebens . Und
es ist am besten, wir sprechen überhaupt nicht mehr
davon ."
Mit einem langen , fragenden Blick sah sie zu
X° n' 9kuno ' " bat sie, „du bist jetzt ihm auf, endlich sagte sie leise: „Wie du willst."

da — in seiner Seele klang ein klagender Ton , m
seiner Brust brannte ein herber Schmerz, und in
- was er bis
seinem Hirn fieberte die Angst jetzt nicht hatte glauben wollen, nun mußte er es glauben,
denn mit eigenen Augen hatte er es soeben ja ge¬
sehen: Else und Hans waren ein Paar!
Das wühlte alles in ihm auf. Er ballte die
Hände. Er hätte hingehen und ihn hier vor allen
Leuten totschlagen können — solche Wut kam plötzlich
in ihm hoch.
!. Aber nur einen Augenblick hielt das vor , schon
im nächsten war er Herr seiner Stimmung.
Und nun sah er ein, daß er sich nur mit ruhiger
Höflichkeit und unverbindlicher Freundlichkeit aus der
Affäre ziehen konnte.
Gleich darauf stand Frau Else vor ihm und
»eichte ihm die Hand.
„Guten Abend , Bruno !"
„Guten Abend, Else !" sagte er ruhig und freund»
und schüttelte ihr die Hand.
. Sie sahen sich an , einen Augenblick lang , ohne
Wort zu sprechen.
Dann sagte er leichthin : „Es geht dir gut, wie
Eh sehe; das freut mich."
Noch immer sah sie ihn an und schwieg.
„Du bleibst länger hier ?" fragte er dann.
Und da begann sie mit merklich zitternder Stimme:
»Bruno , zürnst du mir noch ?"
Er zuckte leicht zusammen, wurde aber sofort
wieder fest und antwortete ruhig und leicht: „Wesyaiv sollte ich dir denn zürnen ?"
«icht"chrttch"^
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den seine besonderen Rechite Aufopfernden zu. entschädigen
gehalten ist, so ist damit doch nicht gesagt, daß die Er¬
satzpflicht nur immer dem Staate als Fiskus obliegt.
Kommt die Maßregel, die zum Eingriff in das Privat¬
eigentum nötigt und dem Eigentümer irgendwelchen Scha¬
den zufügt, vielmehr kleineren öffentlichen Verbänden, wie
der Provinz , den Kreisen, den Stadtgemeinden , den Teich!verbande usw. ausschließlich! zu Gute, so richtet sich! auch
. Dieser Rechtsgrund¬
gegen diese der Schadenersatzanspruch
satz ist in einer großen Anzahl von gerichtlichen Erkennt¬
nissen zum Ausdruck gelangt. In dem hier besprochjenen Fall liegt es nun ausschließlich im Interesse dev
lGemeinde, daß auf ihrem Gebiete entstehende Brände
nicht immer weiter um sich greisen, sondern daß sie
möglichst schnell abgelöscht werden. Tie Auffassung spie¬
gelt sich auch ganz klar in der öffentlich- rechtlichen Ge¬
setzgebung Preußens wieder. Ter einzelnen Stadtgemeinde
sind danach die gesamten Kosten des Feuerlöschwesens
auferlegt, sie ist zur Erhaltung und Unterhaltung ( dev
Feuerlöschgeräte verpflichtet, ja, die Gemeindemitgliedev
werden persönlich, zum Löschdienst verpflichtet. Daß tat¬
sächlich die Stadt - oder Dorfgemeinde als Ganzes das
Interesse an der Löschung der auf ihrem Gebiet auskommenden Brände hat, wird nicht dadurch etwa in Frage
gestellt, daß die Brandstelle z. B . an der Grenze eine«
ebenfalls stark gefährdeten Nachbargemeinde liegt oder daß
die Gefahr bei der vereinzelten Lage des betroffenen Grund¬
stücks auf dieses beschränkt ist. Auch, in solchen Fällen,
die natürlich! nur zu den Ausnahmen gehören werden,
muß man davon ausgehen, daß! Interessen der Gemeinde
Vorliegen, die alsdann 'vielleicht mit denen eines ein¬
zelnen Gemeindegliedes zusammenfallen.
Es kann also der bei Bränden durch, Eingreifen der
Feuerwehr irgendwie geschädigte Nachbar einen Anspruch
aus Ersatz des ihm erwachsenen Schladens geltend machen,
mag es sich um eine Berufsfeuerwehr oder um eine frei¬
willige Feuerwehr handeln, und er hat sich! wegen seiner
Entsckädigungsansprüche an die in Betracht kommende
Gemeinde zu halten.

Vergnllgr »ngs «Änze»ger.
Theater.
Neues
Gewöhn¬
81/4 Uhr : Grigri .
,
Juli
31.
den
,
Freitag
liche Preise.
Samstag , den 1. August, 81/4 Uhr : Grigri . Gewöhn¬
liche Preise.
Sonntag , den 2. August, 3^/^ Uhr : Die ledige Ehe¬
frau . Ermäßigte Preise. — 8L/2 Uhr : Grigri . Gewöhn¬
liche Preise.
Sommertheater.
Frankfurter
Freitag , den 31. Juli , 81/2 Uhr : Klein Eva.
Samstag , den 1. Aug., 81/2 Uhr : Herthas Hochzeit.
Sonntag , den 2. Aug., 8 Uhr : Wir geh'n nach
Tegernsee.
3930

Gl* t

Alb

Tel .Hansa , 46V3

Schumann -Theater
Heute , Donnerstag

, 30 . Juli , abds . SUhr

Flott « Weiber.

Gesangsposse in 4 Akten. — Kleine

Preise!

: Lustige Abende mit
Im Weinrestaurant
Gesang und Tanz.
Samstag den 1. August , abends 8 Uhr

Premiere

der X . Yayiet 6«^ai §en.
Boekenheim

Sommertheater

Rof
Rheingauer
Freitag ., den 31 . Juli , 8 1/, Uhr abends

Klei« - Eva ,

Lastspiel

in 3

Akten

4390

vonO. Ott.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Eo. Frankfurt a.M

Ein Walzer begann eben ; süß schmeichelnd
klangen die Weisen „An der schönen blauen Donau"
herüber.
„Du tanzest nicht ?" fragte sie.
„Nein, " antwortete er.
Dann hast du wohl die Güte, mich auf meinen
Platz zurückzuführen."
„Bitte ."
Sie legte ihren Arm in den seinen, und stumm
gingen sie nebeneinander hin.
Kaum waren sie da, als auch schon Hans ange¬
stürzt kam und „seinen Walzer " erbat.
Ohne sich nach ihnen umzusehen oder sich über¬
haupt an jemand zu kehren, ging Bruno schnurstracks
in die Garderobe , ließ sich den Mantel geben und
verließ das Fest.
Er hatte hier jetzt nichts mehr zu tun.
Während er nach Haue fuhr, zwang er alle
Gedanken an die eben erlebte Szene zurück.
Und mit kalter Vernunft überlegte er nun , wie
er im nächsten Frühjahr die Bestellung der Felder und
das Legen der Röhren arrangieren könne — auch
an den Neubau einer Scheune dachte er — mitten¬
durch aber erklangen ihm doch immer die Weifen
„An der schönen blauen Donau ". *
*

In der ersten Hälfte des November begann der
Winter seinen Einzug zu halten . Eines Morgens waren
Fluren und Felder mit einer dichten, weißen Decke zu¬
gedeckt, und auf Büschen und Bäumen lagerte die weiße
Last in malerischen Formen.
(Fortsetzung folgt.)
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Ausruf
Angebot
meines Lagers

Im eigensten Interesse empfehle ich dieses
zu prüfen und bitte am Besichtigung
ohne Kaufzwang
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Preistabelle der im

Saison
-Ausverkauf

Artikel:

befindlichen

Kinder-Schuheu. Stiefel:
Reiseschuhe Oordelsohlen
, Grösse 30
— jetzt 60^
, Grösse

Frsiiag

24—29
jetzt

35

Braune
Braune

a

1.

1 lt

_

Grösse 31—35 jetzt

1 .30,

Segeltucnscnune ***•*w
Rind eder
-bandalen
*?-. «-»w -«m
JL

|70

Grosse 23—26 .

Box
- Cbevreauxleder
-SchnürstieWl
k ö

Emzefpaare und
Restbestände
sind zu

ü.

Box
-^chnürstiefsl

beispieiios billigen
Preisen auf
Ex Ira - Tischen

sjLSVSS

ausgelegt 1

. jetzt Jt*

Derby
’. Grö
“e.3l_35.j8tat
. jetzt
jl

Wichsledsr
-SchnürStiefel
$***
Knaben
-Box-Hakenstiefel sebr el6gaEt

zum Aussuchen

55^
90,

4 35,

jl

23»

31- 35
. jetzt
Gt
395
jl

Derby Gr6s,e 36—39

mit

jetzt JL

5-

Damen
-Schuheu. Stiefel:
Elegante schwarze Halbschuhe

S

Moderne braune Halbschuhe

TimscHe
mit Gummiu . Chromledersohlen

Lack-

Halbschuhe

RindLSandalen
Filz-Reiseschuhe

en>Grös,e

Neuheiten
’ f™
her

auf alle braunen Damen -, Kinderund Herren -Schuhe und Stiefel mit
Ausnahme der bereits im Preise
reduzierten Artikel!

^

bis

7I J 95

Derby
>Lackkappan
’ -:tzt36
n~4j 5Grös

. jetzt nur

70A

Herren-Stiefel:

in allen Grössen

Rabatt

415

695

mit Cordeisohlen , Grösse 36—42

massenhaft vorrätig

36 — 42
jetzt JL

rb K
2ntr r r

diesjährige

Schwarze Schnürstiefel

Laokkapp

1

Schwarze

Ch6vreaux
-Schnürstiefe! mitL
artÄÄÄ

Box-SchnUrstiefel

mit Derbyschnitt

5-95

. Grösse 40—46 jetzt jl

vorrätig!
Bei dem gewohnten Erfolg dieses Ausverkaufes er¬
übrigt es sieh eigentlieh darauf hinzuweisen
, dass
Sie mit Ihrem Einkauf nicht lange warten sollen,
ehe die Auswahl vergriffen ist. ch
. 4. 4° 4 S
Alle diese Artikel sind in grossen Festen

Schuhhaus
in
reicher
Auswahl!

J . Grllnebaiini
Rockenheim

, Leipzigerntrauue
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Freitag, den 31. Juli 1914.
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Krieg.

Harte Köpfe.
Roman

von Paul

Blitz.

(20 . Fortsetzung.)

Gegen Mittag ließ Bruno den Schlitten anspanr
uno fuhr allein hinaus in die weite, weiße Einsamk

„Ach, das war eine Wohltat!
Mit vollen Zügen atmete er diese herrliche, re
Luft ein.
Ganz hellblau und leuchtend klar war der Himn
und die milde Wintersonne schien warm und woh
^ud wars ihre leicht violetten Schatten aus die une,
uch sich dehnende weiße Fläche.
Träumerischen Auges sah Bruno ins Weite.
Es war ihm eine linde Wohltat , so einsam, so w,
rem f0 still dahinzufahren.
seiner Seele wurde -es ruhiger , und in sein
^rzen pochte es weniger ungestüm.
, .^ eit jener Ballnacht hatte er vergebens danach
seine Ruhe und seine Me Arbeitsfreude wied
Vergessen wollte er ! Alles, alles, was gesches
~r; er mu fr tc i a vergessen lernen!
bei) ^ ^ wahrem Feuereifer stürzte er sich in seine l
«r— vom frühen Morgen bis in die sinkende Na
«r er auf den Beinen — bald auf dem Feld , bald
orfLu nir9en^5 Ruhe oder Rast — immer nur arbeit
mehr s” 7~ öcn ® cif* beschäftigen und nicht an *
fleffpn\ ln y
nun nter
^
ihm lag , was nun v
uepen werden mußte.
ar

Und doch war alles das umsonst.

Solange er mitten in der emsigen Tätigkeit war
und solange alle seine Gedanken in Anspruch genom¬
men waren , so lange hatte er Ruhe und Frieden ; kaum
aber war er allein, so wachte alles Geschehene wieder
auf, so war er wieder im Bann der alten , längst be¬
graben gewesenen Schmerzen.
Und dann die Rächte!
Nie fand er mehr den herrlichen, traumlosen Schlaf,
der ihn sonst immer so erquickt hatte . . . stundenlang
lag er wach, zählte in qualvoller Ungeduld die dahinschleichendenViertelstunden , die die Uhr ankündigte:
und selbst wenn er schon leicht entschlummerte, wurde
er von gräßlichen Bildern und Angstvorstellungen ge¬
quält.
Er litt unsäglich darunter . Seine Stimmung , sonst
so heiter und froh, war nun ewig trist und trüb; wort¬
karg ging er umher, mied jede Geselligkeit und jede
Unterhaltung , und sein Aussehen wurde von Taq zu
Tag elender.
Seit jener Ballnacht hatte er nichts mehr von seinen
Angehörigen aus der Stadt erfahren ; er wollte auch
nichts mehr von ihnen hören ; und wenn einer seiner
Nachbarn kam, um ihm Neuigkeiten und Klatsch zuzu¬
tragen , dann lief er ihm einfach davon.
Und doch war all dies Sich-Panzern ganz umsonst,
denn immer klarer wurde es ihm, immer deutlicher
fühlte er es, daß er die schöne, junge Frau noch immer
liebte, ja, daß er sie jetzt, nun sie zur vollen Schönheit
erblüht war , daß er sie jetzt erst mit der großen Leidenchaft liebte, die da keine 8n tsagung, kein Verzichten,
ein Resignieren kennt.

3«, ja, er kette

sie

«k aü

{Amt

gesunde» ftraft

einschließlich Briagerlohn monatlich 50 Pfg.
bei d« Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch dt« Post bezogen vierteljährlich M . 1.50

Grattsbeilage : „Jklnstriertes Usterhaltnugsblatt ".

nommen werden dürfen. Auf Grund dieses Beschlusses,
erfolgen also am ultimo keine Liquidationen. lieber die
übrigen zur Beratung stehenden Punkte kam der Börfen-c Wien , 30. Juli . Unter ungeheurem Jubel
' ^ ,r nach Hunderttausenden zählenden Menschenmenge vorstand noch zu keiner Einigung.
kam der Kaiser mit dem Thronfolger aus Ischl in Men
►o
« Brüssel,
30 . Juli . Ein Eisenbahnwagen, der
un. Ter Pilot Konschel warf ans den Lüsten Patriot
eine Ladung von 6 Millionen Francs in barem Golde
tische Flugschriften herab und begleitete den Kaiser auf
enthielt, ist gestern auf das belgische Eisenbahnnetz über¬
serner Fahrt nach! Schönbrunn. Im Schlosse begrüßten
geführt worden. Das Geld ist für Londoner Banken
Abgeordnete
, Bürgermeister und der Gemeinderat den bestimmt, die ihre Guthaben aus Wien zurückgezogen haben.
Monarchen. Ter Bürgermeister hielt eine Ansprache mit Man erklärt, daß im Laufe des heutigen Tages weiters
dem Leitgedanken: Gut und Blut für unfern Kaiser! 'Geldsendungenaus Wien und Berlin nach England effekTer Kaiser erwiderte dankend. — In Linz, das der tuiert werden.
Monarch passierte, war Erzherzog Josef Ferdinand mit
►oO London,
30 . Juli . Tie serbische Gesandtschaft
dem gesamten Offizierkorps und der Garnison versam- zeigt an, daß 20 Meilen östlich, von Belgrad ein Artillerie¬
imett. Ter Kaiser richtete an die Versammelten folgende gefecht im Gange ist. Tie Oesterreicher versuchen die
Ansprache: „ In dieser ernsten Stunde möchte ich? meinen Donau zu überschreiten. Bisher haben die Serben dies
braven Truppen nur eines sagen: Ich ! baue zuversichtlich! zu verhindern gewußt.
auf den guten 'Geist, die Treue, die Ausdauer und drtz
►oc London,
30 . Juli . Fürst Lichnowski hatte
Tapferkeit meiner Armee!" Ter Erzherzog brachte dar¬ heute eine längere Unterredung mit Sir Edward Grey.
auf ein Hoch auf den Kaiser aus ; die Offiziere rissen Nach' dem deutschen Botschafter sprach' der erste Lord dev
die Säbel aus den Scheiden und begleiteten den Kaiser Admiralität Winston Churchill 'bei Grey vor und begab
bei der Abfahrt mit frenetischen Hochrufen.
sich>vom Auswärtigen Amt zum Ministerpräsidenten As►crf Wien,
30 . Juli . Hier ist nichts davon be¬ quith, mit dem er gleichfalls längere Konferenzen abhielt.
kannt, daß Belgrad eingenommen ist.
»oO Paris,
31 . Juli . In letzter Stunde wird
►o
« Wien, 30 . Juli . Wie nach Lage der Tinge
gemeldet
,
daß
heute
nacht in Nancy eine Probemobili-'
Nicht anders zu erwarten war, beschränken sich die bis¬
von drei Regimentern Infanterie und eine Re¬
herigen Kriegsereignisse auf unbedeutende Plänkeleien. sation
Wiederholt kam es bei Patrouillengängen längs der die giment Husaren der Garnison von Nancy stattfinden wird.
User trennenden Gewässer zum Austausch! von Gewehr¬ Die Behörden haben der Bevölkerung eine ähnliche Not«
übermittelt, wie sie auch die Behörden in Straßburg
schüssen
, die jedoch keine nennenswerten Verluste im Ge¬ bekannt
gemacht haben, und worin die Bevölkerung auffolge hatten. Etwas ernsteren Charakter hatten die kleinen
gefordert
wird, sich' nicht durch Kanonendonner erschrecken
Gefechte
, die sich' an der Semliner Brücke entspannen.
zu lassen, da es sich, nur um Manöver handle. — In
In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch sprengten, Nancy
sind alle Garnisonstruppen versammelt. Tie fran¬
wie schon gemeldet, die Serben die genannte Brücke, doch,
war der Erfolg unzureichend. Tie serbischen Bemühun¬ zösische Grenze ist völlig von Truppen besetzt, besonders
von Kawallerie. Seit gestern früh stehen längs der Grenze
gen, das Zerstörungswerk zu vollenden, wurden durch! die Heuwagen,
hinter denen Soldaten postiert sind, offen¬
von den österreichischen Vorposten unterstützte Land- und
bar um das Uebersahren von Automobilen über die Grenze
Schiffsartillerie 'vereitelt. Bei Pro gor an der Save
zu verhindern.
scheiterte der Versuch einer irregulären serbisch,en Bande
tj« Paris,
31 . Juli . Tie hiesige serbische Ge¬
von 60 Mann , den Fluß zu überschreiten, an der Wach¬
sandtschaft läßt eine Depesche veröffentlichen, wonach' augen¬
samkeit der österreichischen Vorposten. Endlrch gelang blicklich
, «in großer Artilleriekamps drei Kilometer von
es der österreichischen am Ufer gegenüber Velko GraBelgrad
entfernt im Gange ist. Dieser soll der Tepesch«!
diste aufgefahrenen Artillerie, zwei in Ausrüstung be¬ zufolge die
Oesterreicher am Ueberschreiten der Donau
findliche feindliche Dampfer unter Feuer zu nehmen und
verhindert
haben.
In Kicznice und bei Smedernero soll
zu vernichten.
t.
es zu weiteren Artilleriekämpfen gekommen sein. Wie aus
*oC Nisch , 30. Juli . Ber Ktczmcy und Smederavo
Nisch?hierher gemeldet wird, sollen zahlreiche österreichisch
«!
hat ein Artilleriekampf begonnen.
Deserteure
über
die
Grenze
gekommen
sein.
Ein
öster¬
^ R o m , 30. Juli . Aus La Balelte wrrd gemeldet,
reichischer Offizier, der aus Albanien, gekommen ist, soll
daß die englische Mittelmeerflotte, die morgen vor Malta
sich
! den serbischen Behörden in Tibra gestellt haben. Er
eintrefsen sollte, bereits heute dort angekommen ist und habe
aus Albanien fliehen müssen, da er dort seines
Proviant und Kohlen «an Bord nimmt.
►a
« Paris,
30 . Juli . Gestern in später Abend¬ Lebens nicht mehr sicher gewesen sei. Alle Eisenbahn¬
linien von Belgrad nach dem Inneren des Landes sind
stunde trat der Börsenvorstand zu einer nochmaligen Sitzung
zusammen, in der die augenblickliche Börsenlage eingehend an mehreren Punkten unterbrochen. Serbische Truppen
beraten und erwogen wurde, welche Maßnahmen zur He¬ haben Brücken und Eisenbahndämme gesprengt.
bung des gesunkenen Kursniveaus der an der Pariser
►o
« ©« mlin, 31 . Juli . Bei Ablösung der öster¬
Börse gehandelten Werte zu treffen sind. Es wurde be¬ reichischen Vorposten erfolgte ein serbischer Angriff, der
schlossen
, daß Liquidationen über Finanzoperationen an
zurückgewiesen wurde. Tie Serben zogen sich, mit großen
der französischen Rente nicht vor Ende August vorge¬ Verlusten zurück.
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*ad London, 31 . Juli . In diplomatischen Krei¬
sen verlautet, daß Sir Edward Grey der deutschen Re¬
gierung anheimgestellt habe, eine diplomatische Aktion zu«
Ueberwindung der gegenwärtigen Schwierigkeiten vorzu¬
schlagen, die von Oesterreich gebilligt werden. Man er¬
wartet Deutschlands Antwort hieraus mit Spannung . Die
Haltung Rußlands läßt sich,
, wie offiziös erklärt wird,
dahin zusammenfassen, die gegenwärtige Frage sei ein«
europäische, da Rußland Serbiens Souveränität und
Unabhängigkeit voll wahren und das Gleichgewicht in
Europa und auf dem Balkan unverändert erhalten müsse.
►o
« London, 31 . 'Juli . Aus Portsmouth wird
gemeldet, daß die Küsten wachen zmn aktiven Dienst be¬
rufen sind und die Flottenstationen an der Küste auf
Kriegsfuß gesetzt werden. Di« Marinereservisten sind ein¬
berufen worden. Eine Anzahl Kriegsschiffe sind aus Ports¬
mouth mit nur den Befehlshabern bekannten Bestimmungen
ausgelaufen. Aus der Insel Wight werden militärische
Vorbereitungen getroffen. Alle Beurlaubungen von Offi¬
zieren sind rückgängig gemacht worden. Tie Kohlengruben
find von der Admiralität ersucht worden, ihre Kohlen¬
vorräte zurückzuhallen. Das Arsenal von Wollwich wird
von 2000 Soldaten bewacht. In Malta herrscht größte
Tätigkeit. Vier Kreuzer und 11 Torpedobvotszerstörev
nebst Kohlenschiffen liegen in Erwartung weiterer Be¬
fehle.
►a
« Petersburg,
31 . Juli . Tie Lage gilt im
hiesigen Auswärtigen Amte als hoffnungslos. Ter Presse
wird Mäßigung anempsohlen, um ’lrie Lage nicht noch
zu erschweren. Tie Kriegspartei arbeitet mit Hochdruck
aus einen Krieg hin. Etwa 30000 Manifestanten durchs
ziehen die Straßen , patriotische Lieder singend. Da¬
zwischen ruft man : Nieder mit Oesterreich! Haut die
Deutschen! Tie Nowoje Wremja sagt, daß ein Krieg
mit Oesterreich? sehr populär fei.
tsO Berlin,
31 . Juli . An die Erhaltung des
Weltfriedens glaubt eine Berliner Information der „Frkf.
Ztg .". Ter deutsche Kaiser und seine Regierung, so heißt
es darin , wollen keinen Krieg; England will ihn sicher¬
lich, nicht und auch' nicht Rom, und ohne dem Elan der
Franzosen zu nahe zu treten, kann man behaupten, sie
würden herzlich' froh sein, wenn dieser Kelch' jetzt an
ihnen vorüberginge. So ist die Stimmung für eine Be¬
schränkung des Waffenganges auf Oesterreich und Serbien
reichlich vorhanden, zumal auch, halbamtliche Petersbur -l
ger Kundgebungen den Wunsch, auf Erhaltung des euro¬
päischen Friedens teilen. Tie Unterredung des deutschen
Botschafters v. Schön in Paris mit dem dortigen Leiter
der auswärtigen Politik Frankreichs eröffnet in ihrem
Werlaus und Ergebnis laut „ Köln. Ztg." die erheblich
verstärkte Aussicht, daß aus den bestehenden Schwierig¬
keiten ein Ausweg gefunden werden wird, da die Ver¬
schiedenheit der Stellungnahme Deutschlands einerseits und
der drei Verbandsmächte anderseits, namentlich Frank¬
reichs, formeller, nicht grundsätzlicher Art seien. Für
Frankreichs Ziele bleibt jedoch die starke Heranziehung
des inaktiven früheren Ministers Aelcasse, der kaum Frie¬
densabsichten verfolgt, zu bedenken.
mit all seiner verhaltenen Leidenschaft, mit seinem treuen
Herzen ; er liebte sie, liebte sie mehr denn je.
Und als er dies erkannt hatte, da war er hingefunken in das Polster seines Arbeitsstuhles, hatte krampf¬
haft die Lehne umklammert und hatte heimlich, vsp»
stöhlen geweint, denn er erkannte ja auch, daß er
dennoch verzichten mußte, daß er dennoch resignieren
mußte, weil sie nicht ihn, sondern seinen schönen ele¬
ganten Bruder liebte.
Wütend , wahnsinnig wütend , ballte er die Hände
-ja
, ja, jetzt haßte er seinen Bruder wie seinen
ärgsten, schlimmsten Feind.
Und dann , als die wilde, lodernde Wut sich ausge¬
tobt hatte , dann war die körperliche Ermattung gefolgt,
dann war er schlaff und abgehetzt hingesunken und
hatte sich daran gewöhnen müssen, sich wieder in die
Einförmigkeit seiner Tage zurückzufinden und hatte einsehen müssen, daß er machtlos war gegen sein Schick¬
sal, daß er mit seiner bäuerlich ungestümen Wut nichts
ausrichten konnte und daß er alles, wie es der Himmel
uns schickt
, ertragen mußte.
Und als er dies erkannt hatte, da war dann die
große Stille gekommen, die grausame Einsamkeit der
Seele , die da klar erkennt, daß es nun nichts mehr zu
hoffen gibt, daß nun alles aus und vorbei ist, daß nun
die Tage dahinfließen werden, trüb und öde, bis ein¬
mal das große Gaukelspiel zu Ende sein wird.
Aber nicht weich geworden ist er nach dieser Er¬
kenntnis ; nein, hart und trotzig hat er es ausgenom¬
men — das Weiche, das Schmerzvolle, das hat er inner¬
lich tief, tief verschlossen— äußerlich zeigt er nur ein
kaltes, ernstes, oft sogar hartes Gesicht
(Fortsetzung folgt.)

Bestände ffnto
Deutschland bis zur russischen Grenze noch aufrecht er¬ von 35 919 624 iNk. 40 Pf . Von dem
angelegt 15,6 Mrll . Mk. (42,98 Proz .) in Hvvoti" ?
halten wird.
30 . Juli . In Kalisch wurde heute te un ™ 7'3
X Pleschen,
Berlin , 81 . Juli , nachm. S Uhr . Nach
der Mobilisierungsbefehl aus¬ Mtll . Mk. tn neu bewrllrgten Hypotheken), ferner is«
gleichfalls
Mitternacht
um
über
amtlichen Meldungen hat Kaiser Wilhelm
zu werden. Ein mm . Mk. (37 6 Proz .) in Wertpapieren bamnt«
zurückgezogen
darauf
gleich
um
,
gegeben
-Loi
das gesamte Deutsche Reich einschließlich König¬ russisches Schützenregiment ist neu in Kalisch eingetroffen Mill . Mk. (SSI Proz .) in Reichs- nnd St ° °tsan,
(16,95 Proz .) in Reichs- und N"
Mk.
.
Grenze
Mill
5.7
deutsche
nnd
die
an
Vorposten
auf
verhängt.
sofort
sich
hat
Kriegszustand
und
den
reich Bayern
Darlehen an öffentliche JnM .nl
begeben. Gendarmen zu Fuß und zu Pferde halten die ßischen Anleihen), als Proz .) und als Bankguthaben ?!
(8,02
Mk.
.
Gebiet
Mill
2,9
preußischem
— Berlin , 30. Juli . Tie durch Extrablätter in
von
ganze Grenze gesperrt. Man sieht
Berlin verbreitete Nachricht von einer Mobilmachung des aus genau die russischen Vorbereitungen, während sich 4,1 Mill . Mk. (11,3 Proz .), darunter 1,2 Mill . Mk. s. L
großes
greifbar, 1,6 Mill . Mk. für ein Schuldschein-Tarllbp«
deutschen Heeres und der Flotte , die in der Stadt
auf deutscher Seite noch nichts regt.
widerrufen.
!
amtlich
wieder
bald
w
urde
'
erregte,
Frankfurt a. M . und 1 047 000 Mk. für jJ1,
lAnfsehen
30 . Juli . In Warschau herrschte an die Stadt
X Warschau,
. — Tie Sparkasse besitzt zahlreich!
Die Erregung in der Stadt ist nach! wie vor stark. Aus!
Hypotheken
willigte
erregte Stimmung in der Be¬
des Sparverkehrs , nämlichFörderung
den Straßen sind große Menschenmassen versammelt, die gestern einedieungemein
zur
noch! mehr zunahm, als bekannt wurde, Einrichtungen
völkerung,
, die ihren Teilnehmern ohne be¬
Alterssparkasse
eine
.
I
gespannt auf die neuesten Nachrichten warten.
ergehen
um Mitternacht der Mobilmachungsbefehl
sondere Aufwendungen einen Rückhalt für oas Alter und
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für 1013-14 eine Spüreinlagen -Zuuahme von 3
60 Jahre a
noch! frei. Diese Nachricht besagt also, daß der russische Mk. 73 Pf . und erreichte dadurch einen Einlagenbestand wurde gestern mittag ein etwa 55 bis
von
Verkehr
der
Güterverkehr dort eingestellt ist, während

Das Deutsche Reich««- - er Krieg.

!.
Hilgemeine öeberfidi

-nadiridtfen.
bokal

rechte
Mann gesunden, der sich durch einen Schuß in die ,
^LÄe
"getötet
hatte.
2)er durch
ourcy das
Eie
oas Regenwetter
getötet
megenweiler ver^Der
JrJ Revolver lag neben ihm. Der Tote, der dunkeln
!? rua 2,50 Mark Geld und eine Goldinuhr hatte, ist
y . 165 Meter groß, korpulent und trug einen falVollbart, der neben der Leiche lag. Der Tod muß
K£ vor Wochen erfolgt fein, denn die Leiche war be’3t§ stark in Verwesung übergegangen.
__ Frecher Bettler . Im hiesigen Stadtteil treibt
Bettler umher, der durch sein freches Auftreten
nliillt- In Fällen , wo er abgewiefen wird, benimmt
^ sich äußerst ungebührlich und vergreift sich sogar am
Maentum der Wohnungsinhaber
. Es sei vor diesem Ge-

tm getarnt.

40 Warenhausdiebstähle.

Am 4. Juli

wurden in

einem hiesigen Warenhaus elf Messer, sechs Lössel und

TL Paar Damenschuhe gestohlen. Die Diebinnen waren
die Fabrikarbeitersehefrau Mise Mau , die Kellnersgattin
Katharina Gottschalk und die Schlossersfrau Anna Blüm<»in. Sie Hatten sich! in der Wohnung der Blau verabDiebstähle Zu begehen und eine von ihnen sollte
einer /Tasche die von den beiden Kolleginnen gestoh¬
lenen Sachen schleunigst fortbringen. Kriminalbeamte er¬
fischten das «Trio zur rechten Zeit. Die Strafkammer
verurteilte die Blau zu neun Monaten , die beiden Mit¬
angeklagten Frauen Zu je vier Monaten Gefängnis.
40 § 175 Str . G. B . Wegen widernatürlicher Un¬
zucht verurteilte die Strafkammer den 24 jährigen Tag¬
löhner Jakob Müller zu drei Wochen Gefängnis. Tie
Verhandlung, die unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt¬
fand, ergab, daß der Angeklagte unzüchtige Handlungen
an einem Hunde vorgenommen hatte.
40 Schlepperdienste geleistet. Die Schlepper eines
unbekannt gebliebenen ,hier ansässigen Buchmachers bil¬
deten die Kellner Paul Plever, Hans Beck und der Friseur
Justus Cron. Für die Hilfeleistung, die sich als Beihilfe
zum gewerbsmäßigen ,Glücksspiel qualifiziert, verurteilte
die Strafkammer hie drei Angeklagten zu je drei Tagen
Gefängnis.

— Die Theatergesellschaft„Don Carlos " Frankfurt
a. M .-West veranstaltet am kommenden Sonntag , den
2. August ds. Js . einen Tanzausflug nach Ginnheim,
Restauration „Zum Münchener Hof", Füllnerstraße 54.
Außer humoristischen Vorträgen, Rezitationen rc., gelangt
zur Aufführung „Er ist nicht Eifersüchtig".

Vflrmifdtfe üachrichfen
.

Flotte

am 1. August eröffnen werde.
Indem es mein eifrigstes Bestreben sein wird, durch Lieferung nur
guter Ware, sowie ansmerkfame Bedienung die volle Zufriedenheit einer
werten Kundschaft zu erwerben, bitte ich mein junges Unternehmen gütigst
unterstützen zu wollen und sehe sehr geneigtem Zuspruch entgegen.
Hochachtungsvoll

Hass

Ebenbeeh

Allgäuer Käse- Großhandlung
Schloßstraße 17. _4237

Ein schön möbliertes Zimmer u . ein saub.
Mansardenzimmer zu vermieten. Homburgerstraße 28, 3. St . rechts.
4413
Kinderl. Ehepaar sucht schöne2 ZimmerWohnung. Off . u. F . H . an die Exp. 4441
Wegen Wegzug find billig zu verkaufen:
Sofa , 2 türiger Schrank, Mesfingbett mit
Matratze, Tisch, Nachttisch und Waschtisch.
Kaufungerstraße 24, III . Zenkert. 4449
Ordeutl . Mädch. sucht sof. Stell , in kinderl.
Haushalt . Friesengaffe 11, bei Haberl. 4458

väehe::Trockenwäsche
Mangelwäsche

Erstklassige
Ausführung
[Schadlose Behandlung .-

Dampfwaschanstalt

Union

Speyererstrasse
11.
Tel. Amt Hansa,8227
Saubere Putzfrau für Samstags morgens
Wcht . Dös , Adalbertstraße 6.
4464

Gottesdienstliche Anzeige «.

^ristuskirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , de» 2. August.
9ijt uhr : Kindergott eSdienst.
• 10*/, * Hauptgottesdienst
, Pfr . Bömel.
51/, „ Abendgottesdienst
., Pfr . Bömel.
2- Falkeshof, Bockenheim Falkstraße 29.
«onnt. nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.Mädch.
*£«^ 4 Abd. 81/» „ Temperenz-Versammlung.
Mittrv.
&1!» mOeffentl . Bibelstunde.
Donn.
3*/, mBibelstunde f. Frauen.
Dorm.
81/, „ Bibelst. f. Männer u. Jüngl«
Freit.
8*/, „ Gesangstunde.
«awSt.
8lla * Posaunenstunde.
«

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Balkon bis 1. Oktober zu vermieten.
Schloßstraße 11, 2. Stock rechts.
4347

Adalbertstraße 26 , 3 . St . Schöne
4410

Herren
-SMeiäsclie
Gardinen
-Äusstattimgeii
Ziukbadewauue

Schöne 4 Zimmerwohnung , Bad,

5 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
1. Oktober. Näh , daselbst 1. Stock. 3881

gebleicht

Berechnung
nach (Gewicht
und stückweise.

zu verkaufe «.

Kurfürstenstraße 54, 3. Stock.
4462
Schlafstelle, hell und gesund, zu vermieten.
Am Weingarten 10, 1. Stock._
4466
Gebrauchter, sehr gut erhaltener Kachel¬

ofen (l,76mX0,71m ) n. komplettes Bett

billig zu verkaufen. Leipzigerstraße 63. 4463

Große irdene

07 , 8 . Stock

Erker, Preis 850 Mk. zu vermieten. Erfragen Jordanstraße 81, parterre .
4303

Schöne 5 Zimmerwohnung, Badezimmer
extra, zum Preise von 1200 M . per 1. Oktober
zu verm. Kurfürstenstr. 6 . Näh . Part . 3880

prima reif, das Pfund 28 Psg. verkauft

Rasen

Sophievstraße

Bockeuheimerlaudstraße 142 a.

"
Limburger
-Käse Drei
3705

4 Zimmer-

4 Zimmerwohnung, Balkon, Mansarde rc.
für 1. Oktober zu vermieten.
3945
4 oder 5 Ztmmermohnung, 2. und 3.
Etage zu vermieten, in der Adalbertstraße.
Näheres Jordanstraße 60, Appel.
4059

5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock.
3487

Bäckermeister.

^is suk äew

Schwälmerstraße 10 .

wohnung an ruhige Familie preiswert per
Oktober zu vermieten. MH . part .
3882

il 5 3i « tt« »y » ♦

Frankfurt a. M .-West, 1. August 1914 .

4379

Wohnungen.

19

Peter

54 . 1*
escbätt »grandnng 1665 . i

Frau sucht Beschäftigung für vor- und
nachmittag. Falkstraße 91, parterre . 4465
Sb . Monatsfrau Vorm. v. 9-11 u . Nachm,
v. 2-4 Uhr gesucht. Leipzigerstr. 42 , II . 4468
Zuverlässiges Mädchen tagsüber zu Kindern
gesucht. Schloßstraße 15 .
4467

Konditorei

Markgrafenstrasse

Weiber.

(seit Jahren bewährte Qualitäten
) liefert in Fass und Flaschen das

, Adalbertstrasse

Einer werten Einwohnerschaft von Bockenheim und der sehr geehrten
Nachbarschaft bringe ich hierdurch zur Kenntnis, daß ich die seither von

Bäckerei und

VergnAgrrnSS -Änzeiger.

j

Schumann - Theater

Qeschäfts
-Anzeige.
innegehabte

— Weimar, 30 . Juli . Ein Aufsehen erregender
Selbstmord hat sich^gestern hier ereignet. Der Inhaber
des Bankhauses A. Saal und sein Bruder, der als Pro¬
kurist 'in seinem Geschäft tätig war, haben wahrscheinlich
infolge von Börsenverlusten, Selbstmord verübt.
infolge von Börsenverlusten Selbstmord verübt._

Neues Theater.
— Berlin,
30 . Juli . In der vergangenen Nacht \
, den 1. August, 8*4 Uhr: Grigri . Gewöhn¬
töteten sich in einem Hotel am Potsdamer Platz der 48 * licheSamstag
Preise.
Jahre alte Bankier Eugen Bieber aus Potsdam und
Sonntag , den 2. August, 3^ Uhr: Die ledige Ehe¬
seine 38 Jahre alte Gattin durch Gift. Bieber war der ‘
. Ermäßigte Preise. — 8^/z Uhr: Grigri . Gewöhn¬
Inhaber des im Jahre 1858 gegründeten Bankhauses frau
liche
Preise.
M . u . I . Bieber in der Brandenburger Straße 62 in .
Frankfurter
Sommertheater.
Potsdam . Das Haus erfreute sich in den weitesten Krei- \
Samstag
,
den
1.
Aug.,
81/2 Uhr: Herthas Hochzeit.
sen eines ausgezeichneten Rufes, und Bieber selbst war j
Sonntag , den 2. Aug., 8 Uhr: Wir geh'n nach
ein äußerst geschätzter Bankier. Noch vor zwei Jahren j
versteuerte er ein Einkommen von 100 000 Mark. Die : Tegerns ee.
Einnahmen nahmen aber immer mehr ab und sanken z
39301
Albert
im letzten Jahre auf 30000 Mark. Durch unglückliche! Tel.Hansa,4603
Spekulation wurde Bieber um den _Rest seines Privat¬
vermögens gebracht. Die gegenwärtige kritische Lage im
Finanzleben gestaltete Biebers Verhältnisse vollends ver¬
Uetzter
Tag!
Heute , Freitag , den S1. Juli , abds . SUhr
zweifelt, so daß er im Einverständnis mit seiner Frau
beschloß, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Wie ver, sichert wird, sind die Depots des Bankhauses nicht an¬
Gesangsposse in 4 Akten. — Kleine
Preise I
gegriffen.
Im Weinrestaurant
: JLustfge Abende mit
— Königsb erg, 30 . Juli . Der Vizewachtmeister
täesang and Tanz,
Dobinsky vom Kürassier-Regiment Nr . 3, der seiner Zeit
Samstag den 1. August , abends 8 Uhr
wegen Verrats militärischer Geheimnisse zu fünfzehn Jah¬
des *X . Variete - Saison.
ren Zuchthaus, 30000 Mark Geldstrafe und den üblichen ! g Premiere
Nebenstrafen verurteilt worden war, hat gegen das Urteil
Bockenheim
Berufung eingelegt. In der Berufungsverhandlung , die Sommeptheatep
Etheingauer Hof
4396
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit stattfand, ließ das
Samstag , den 1. August, 8 */, Uhr abends
Oberkriegsgerichtunter Aufhebung des erstinstanzlichen Ur¬
teils nur eine Ermäßigung der Geldstrafe eintreten, die
Herthas Hochzeit, Lustspiel tu 4 Akten.
auf 8000 Mark (für je 15 Mark, ein Tag Zuchthaus) tzerantwortttch für den redaktionellenTeil
r Tarl Strang , für de«
bemessen wurde, im übrigen wurde das Urteil des Vorder¬
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Berlag der Buchdruckerei
richters bestätigt.
F . Kaufmann & Co. Frankknrt a.W

Einmachessiff
und
Ansetzbpaniltweill
Weinbaus
Jac . Kleinsebnitz

Herr « Steugleiu

\
\
\
s
'
\

3827

Einkochtöpfe

4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie
Soufol - Lagerraum zu vermiete « .

Näbe

Universität.

j 4 Zimmerwohuuug
mit Bad und Znbehör per sofort zu vermieten. Zietenstr. 24,
mit Zentralheizung
und allem 2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Komfort per 1. Oktober zu ver¬ ! Schöne 4 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
miete «. Neubau Leipzigerstr . 45 b. s zu vermieten. Näheres Metzgerei Göttmann,

Näheres Leipzigerstraße
Bäckerei Kirfchuer.
Adalbertstraße 10.

IV,
3980

4
Schloßstraße 16.
4 Zimmerwohnung zu vermieten.
2336
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort
oder
1. Oktober zu vermieten. Näheres Sophienftraße 29, parterre._
2601
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche, Bad,
Balkon, per sofort zu vermieten. Näheres
Schloßftraße 59, bei Nos .
2962

Schöue

4 Zimmerwohuuug

j Basaltstraße 29.

3 Sittt

5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 4224

mit

allem Zubehör zu vermieten. Schloßstraße
Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112

4 Zimmerwohuuug
1. Stock, zu vermieten. Leipzigerstraße 1,
auch für Büro geeignet._
3488
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
3634

Einkochapparate

Q'imtmd }- « ♦ (Beleeglitfer

' .. .

s
Jorflansir
.74
,pari.

4 Zimmerwohnung mit allem Comfort
in
ruhigem Hause mit Gartenanteil , Tram¬
Steiutöpfe in großer Auswahl vorrätig.
bahnverbindung, nächst Ginnheimer Höhe,
«I. 0 . KOtlie , Adalbertstr
. 12. per 1. Oktober zu vermieten. Ginnheimerlandstraße 136, 2. Stock._
3694
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
»Mg
- IÄNl
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock. wert zu vermieten. Näheres Landgrafen¬
Postkarte genügt.
324b straße 41, 1. Stock.
3762

4459
**** * *

3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
* Keller zu vermieten. Näheres bei Naumann,
Marburgerftraße 7._
3179

Werderstraße 44 Ecke Falkstraße,
gegenüber dem Garten des Militär -Lazarett.
Schöne Parterre -Wohnung, 3 Zimmer mit
Bad, a Monat 45.— M ., per sofort zu verm.
Näh , bei Albrecht, 2. Stock._
3313

Frieseugaffe 8 , 3 . St . Geräumige

3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
Näh, im Hause bei Frau Paproth . 3314

%schöue 3 Zimmerwohuungeu
mit Bad per sofort zu vermieten. Leipziger-

straße 31, Bäckerladen.

3491

Schöne neuhergerichtete3 Zimmerwohnung
mit Bad , Balkon und allem Zubehör zu
vermieten. Falkstraße 89._3612

3 Zimmerwohunug

mit Bad und

Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr. 88, p.

oder Kreuznacherstr. 45, Baubüro .

3884

Kaufungerstraße 18.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör im Vorderhaus 4 . Stock per
sofort zu vermieten. Näheres beim Hausmeister daselbst._
3817

3 Zimmerwohuungeu
mit Zubehör per sofort
Ginnheimerstraße 35.

zu

vermieten.
3886

(Fortsetzung umstehend).

Nur noch 3 Tage -<
Montag
den 3 . August

Samstag,
den 1. August

Kaufgelegenheit.

unseres

Inventur
Einige
Tuch - Reiseschuhe mit
Cordeisohle
Damen D2H
-A

Herren 90

Kinder -Box-Stiefel
gute Qualität
nur Grösse
32-34
27-28

Damen-Schnürstiefel
in allen möglichen Aus¬
führungen , mod. Formen
jetzt

5 .65

7.15

Bienstag,
den 4 . August

Schluss
- Ausver kauf.

Wir bieten Ihnen in diesen 4 Tagen die

günstigste

*

Beispiele

enormen

unserer

Ledertuch -Pantoffel
mit fester Sohle und Fleck

Stramin - Pantoffel
mit fester Sohle und Fleck

Damen 90^

Damen 73^
Herren IAO

Herren 1 * ®
Kinder -Turnschuhe
mit Cromleder
Grösse
22-26
27-30
31-35

Kinder -Wichsled .- Schnür¬
stiefel , solid gearbeitet
Grösse
32-36
28-31
25-27

Damen -Schnürhalbsehuhe
mit Lackk ., Derbyschnitt,
Preßform , mod. Formen
jetzt

Damen-Halbschuhe
in Matt - und Lackleder
elegante Ausführungen
jetzt

5 .65

7 .15

Turn

Stiefel

4 .95

Preis

Würdigkeit:

Mililärtuch-Pantoffel
mit fester Sohle und Fleck
Damen 90 *^
Herren 1^
Schwere Schulstiefel
mit Beschlag
Grösse
32-35
28-31
27
4 .05
Wichsleder -Herrenstiefel
in guter , solider
Qualität
jetzt

5 .65

7 .15

^

CT
&

Leipzigerstrasse

Elegante Herren -Stiefel
in modernen Formen und
Ausführungen
jetzt

7 .15

5 .65

%%
*<&

Sehuhwaren »«. m. b. n.
.
47, Eeke KorNrstenslrasse

Braune Kinderstiefel
mit Lackkappe
Grösse
31-35
27-30

in grau und braun in allen Grössen vorrätig.

-Fid
IN

Sandalen
Grösse
36—42 M-

Hocken

heim.

Leipzigerstrasse

'■?*y> <6.
TP
% %

47, Eeke Korfürstenstrasse.
4450

Werderstraße 34, II . Schöne 2 Zimmerzu
Ganzes Haus mit Laden und allem
Kleine 3 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
3959
.
verm
zu
btll.
Zub.
allem
mit
wohnung
4338
.
26
Leipzigerstraße
.
»
vermiete
an nur saubere Leute billig zu
Zubehör
vermieten.
zu
Oktober
1.
per
allem Zubehör
3316
Schloßstraße 13._
Näh. Kreuznacherstraße 42, 1. St . 3951
.
vermieten
ver¬
zu
Bad
mit
Zimmerwohuuug
3
Schöne 3 Zimmerwohuuug per sofort
Keller
oder
und
45,
Küche
mit
Kreuznacherstraße
Zimmer
Näheres
.
Großes
mieten
Schöne 5 Zimmerwohuuug mit
. Preis einschl.
oder später zu vermieten
4119 zu vermieten
. 17. 3779
. Ginnheimerlandstr
Bad allem Zubehör per 1. Oktober
WaffergeldM. 38.—. Näheres Am Wein- Leipzigerstraße 88.
zu vermiete ». Näheres Basalt¬ garten 14, Schlosserei
an
Kleine Mansardenwohnung
Fleischergaffe 15 (Neues Haus).
4348
._
3952
straße 10 , parterre. _
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten. kinderlose Leute, wöchentlichM . 4.—, zu
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
3889
. Friesengaffe 22._
Große3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda, Näheres Juliusstraße 37, I . St. l . 4231 vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und GaS und Wasserleitung sofort zu vermieten.
vermieten.
zu
Mansardenwohnung
Kleine
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. per
allem Zubehör an erwachsene Familie preiS- Mederhöchstädterstraße
9 b, am Bahnhof. sofort eventl. auch später zu vermieten. Zn erfragen Werrastr. 11, I . rechts. 3979
würdig per I .Okt. zu verm. MH.Part. 3953
4349 Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
Preis 35.— Mark in» ._
Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
Schöne 3 Zimmerw. mit allem Zub. im
Leute preiswürdig zu vermieten.
anständige
Rödelheimerlaudstr . 46 , Hinter¬
2 u. 3 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver. Falkstc. 80. 3974
3. Stock zu vermieten
4069
haus 3 . Stock . Schöne3 Ztmmerwohnungmieten. Rohmerstraße3, pari, rechts. 4308 Mühlgasse 18, Hinterhaus Part.
Schloßstraße 11.
mit allem Zubehör per sofort oder später
Mansardewohnung im 4. St . per sofort
Schöne2 u. 3 Zimmer an ruh. Leute zu zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
4179
. Falkstraße 38a.
. 82/84. 4309
. Näh. Leipzigerstr
. Näheres 2. Stock links. 3975 Vorderhaus2. Stock._
vermieten
4360 vermieten
Mansardenwohnung
Hübsche
, Kniestock, an ruhige Mieter billig zu vermieten.
Große 2 Zimmerwohnung
, 4. St ., an ruh.
Schöne3 Zimmerwohnung
Zimmer,
3
,
Wohuuug
Schöue
.43,1 . 4105 1. Stock, sofort zu vermieten
per sofort zu vermieten. Zu erfragen
Leute, Pr .35 M. Kreuznacherstr
, auch Stallung, Adalbertstraße
4234
4312 Schloßstraße 74._
.
3, Bäckerei
Schöne 5 Zimmerwohuuug im Remise, Heuboden
, oder auch Lagerraum.
Wohuuug für 35 Mark per sofort
2. Stock per 1. September zu vermieten. Ginnheinerlandstraße 21.
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige zu vermieten. Zu erfragen Kurfürsten¬
4384
. Häusergaffe4. 4314 straße 50, 1. Stock links.
Leute zu vermieten
4172
Näheres Grempstraße 1._
4250
Zimmerwohnung im
3
sonnige
Schöne
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit 2. Stock mit Bad per 1. Sept. zu vermieten.
mit
,
Stock
1.
,
Schöne2 Zimmerwohnung
Kleine billige Wohnung an ruhige Leute
Bad und allem Zubehör, neuhergerichtet,
allem Zubehör per sofort zu vermieten. zu vermieten
. 22, II . 4354
. Schwälmerstr
4404
27.
Schloßstraße
M.
640
Preis
per sofort zu verm. Junger Mann nimmt
Näheres Basaltstraße 56 (Laden). 4351
alleinst.Pers.,
für
passend
,
Wohnnug
Kl.
Licht,
.
elektr
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
davon 1 Zimmer leer ab. Näh. Göbenstr.4
vermieten.
zu
Zimmerwohuuug
3
zu
preiswürdig
Leute
ruhige
2
an
auch
evtl,
4418
.
I
7,
.
Rödelheimerstr
Näh.
.
verm
zu
4180
3952.
Taunus
bei Holland, Tel.
4352 verm. Näh. Mühlgafse 18, Hths. p. 4355
^ Florastraße 20.
Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhige«
Wrlduugerstratze 19 . Schöne große
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. 1 Zimmerwohuuug zu vermieten.
. Näheres
3 Zimmerwohnung mit allem Zub. per sofort Hause per September zu vermieten
4460 Homburgerstraße7, 2 Stock links. 4353 Werderstraße3. Näheres parterre. 4362
oder später zu verm. Näh. Stb . Part. 4226 Bredowstraße6, 2. Stock rechts.
Schöne 2 Zimmerwohuuugmit Bad * 1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
Große 3 Zimmerwohuuug mit
re.
. Anzusehen vormittags. Falkstraße 110, bei Raab, 2. St . 4363
sofort zu vermieten
Bad und Mansarde nur an ruhige Leute
4361
Werderstraße 29, 1. Stock links.
per sofort oder später preiswürdig zu verKaufuugerstraße 18.
1 Zimmer und Küche per sofort zn ver4227
«ieten. Schloßstraße 74.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock Schöne helle geräumige Mansardenwohnung, mieten. Kleine Seestraße 5._
441?
. Näheres beim 2 Zimmer, per 1. September zu vermieten.
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ber* per sofort zu vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
4405 Mühlgaffe3. Näheres 1. Stock.
mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228 Hausmeister daselbst
3116 KieSstraße5. Zu erfragen Part.
._
4471
2 ineinandergehende kleine Mansarden¬
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
MM - Die WoynOngSanzeigm erscheine«
Freundliche helle 2 Zimmerwohnung mit
. Näheres Zubehör
. Falkitr. 110, bei Raab, II . 4248 zimmer ohne Küche zu vermieten
vermieten
u. Freitag, die Anzeigen über LeschLfSim 2. Stock sofort zu vermieten. DimStag
. 20, 1. Stock rechts. 3712 Werderstr. 41. Zu erfr. 1. St . lks. 4414 lokale und Zimmer am Mittwoch und Eamweg
3 Ztmmerwohnung im Parterre zu 0«= Homburgerstr
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
4251
mieten. Nauheimerstraße 15._
, 4. St .,
Schöne große2 Zimmerwohnung
3 Ztmmerwohnung im 1. St ., 3 Zimmer- Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬ zu verm. Näh. Homburgerstr
4461
.
34,1
.
3939
Wohnung im 3. Stock. Große 2 Zimmer- mieten. Adalbertstraße 16.
niöbeüransport
und
Vorderhaus
,
Wohnungen
schöne
2
. Näheres
Mansardenwohnung zu vermieten
Karl Blersdi
2 Zimmer¬ Hinterhaus. Nauheimerstraße 18.
, neuhergerichtete
Freundliche
4469
4305 wohnung per sofort 1914 billigst an
Basaltstraße 41, beim Verwalter.
Gr. Seeslr 20
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬ ruhige Leute zu vermieten
. Rödelheimer- Schöne 2 Zimmerwohnunz mit Ueberbehör an ruhige Leute zum Preise von landstraße 32, II . HthS. Anfragen bei nahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
M . 600.— zu verm. Florastr. 18. p. 4311 Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder vermieten
4470
. Landgrafenstraße 3._
*
Telefon Amt II 4759
zu
Kleine Mansardenwohnung
Umzüge und Fuhren hier am Platze
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimernach auswärts zu billigen Preisen.
4107 vermiete « . Schloßstraße 43 . 3058
4313 landstraße 32, 3. Stock.
. Häusergasse4.
vermieten

-u.Fulirgeseti»
-Transport
Hübel

abends
täglich
«it Ausnahme der Sonn - und Feiertage.
»Edition : Leipzigerstraße 17, in Bockenheim.
EANrecher : Amt Ta ««« S Nr . 4165.
: 10 u. 15 Pfg. die Spaltzeile.
c^ iserateupreis
^ - uSwärttge: 15 Pfg., Reklamen 20 Pfg.
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öffentlichen Berkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten

(Fraukfkrt-Kockerrtzelrrrer Anzeiger)

Gratisbeilage

: „Illustriertes

UnterhaltnngSblatt

Mobilmachung.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition ab geholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.50
- Psstznschlag. Postzeitungsliste 1838.
Urrschk

".

werden, daß Deutschland nü', «. mit sich' spaßen läßt, son¬
dern daß wir noch! Mannes genug sind, uns zur Wehr
zu setzen.
Es kann der Frömmste nicht in. Frieden leben.
Vor der Entscheidung.
Wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.
Wenn diese Zeilen dem Leser zu Gesicht kommen^ Deutschland will keinen Krieg, wenn man ihn aber uns
ist vielleicht die Entscheidung über Krieg oder Frieden
, sondern
aufzwingt, werden wir nicht feige zurücktveichen
s^ on gefallen. Nichts ist geeignet, die Gemüter zu ertun , was der Würde und der Macht des deutschen Rei¬
reaen und auch' sonst schwere Störungen hervorzurusen, ches entspricht.
wie lang andauernde Ungewißheit, und selbst ein unNichtswürdig ist die Nation, die nicht alles setzt an
aünitiaer Ausgang wirkt verhältnismäßig beruhigend, da ihre Ehre!
man dann wenigstens weiß, woran man ist. Als BeglertAnsprache des Kaisers.
ersckeinung pflegt sich stets eine starke Nervosität em31 . Juli . Tie patriotischen Kundgebun¬
Berlin,
ruMllen, die die tollsten Meldungen verbreiten und Llaubgen in dem Lustgarten setzten sich! den ganzen Nachmittag
hast erscheinen läßt . Was ist in den letzten Tagen nicht
fort. Um 6,30 Uhr erschienen der Kaiser, die Kaiserin
alles berichtet worden! Fast jeden Tag kannte man hören,
daß dieser oder jener deutsche Auslandsvertreter ermor¬ und Prinz Adalbert am Fenster des Rittersaales und
det worden sei, auf den Zaren waren Anschläge verübt, wurden stürmisch begrüßt. Ter Kaiser richtete eine An¬
ein Ultimatum war nach' Petersburg gegangen oder die sprache an das Publikum. Seine Worte wurden von
tosenden Zustimmungsrufen übertönt. Seine Majestät sagte
Mobilmachung bereits erlassen, alles Meldungen, die dazu
beitragen mußten, noch! mehr Verwirrung in den Köpfen folgendes:
„Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland
zu erzeugen. In solchen Zeiten heißt es doppelt, ruhig
hereingebrochen. Neider überall zwingen uns zu ge¬
Mut zu behalten, denn Unbesonnenheiten können ver¬
rechtfertigter Verteidigung. Man drückt uns dos Schwert
hängnisschwere Folgen nach sich ziehen. Hoch gehen die
in die Hand. Ich, hoffe, daß- wenn es nicht in letzter
Wogen der Erregung ohnehin schon, und mit größter
Stunde meinen Bemühungen gelingt, die Gegner zum
Spannung harrt alles der Tinge , die da kommen sollen.
Einsehen zu bringen, und den Frieden zu erhalten,
Mit Genugtuung kann im gegenwärtigen Moment eines
wir das Schwert mit Gottes Hilfe so führen werden,/
konstatiert werden: Das deutsche Volk steht treu und
daß wir es in Ehren wieder in die Scheide steckest
fest in diesem Falle zur Regierung , in dem Bewußtseinkönnen. Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein
daß man es nicht aus Frivolität zum äußersten kommen
Krieg vom deutschen Volke erfordern, dem Gegner aber
läßt. Tie Friedensliebe Deutschlands stand über allem
würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland anzuZweifel dar, und es will da nicht viel besagen, wenn uns
greifen. Und nun empfehle ich! Euch,, .geht jetzt in
gewisse Hetzblätter an der Themse und an der Seine
die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet ihn um
gegenteilige Absichten unterschoben, wie beispielsweise auch
Hilfe für unser braves Heer"
jetzt behauptet wird, Deutschland habe Oesterreich zu seinem
energischen Vorgehen gegen Serbien aufgereizt, um einen
- und Hurrarufe und patriotische Lieder ant¬
Hoch,
internationalen Konflikt herbeizuführen. Gerade umge¬ worteten dem Kaiser. Als kurz darauf die Majestäten
kehrt wird ein Schuh daraus , Rußland ist es gewesen, im offenen Automobil das Schloß verließen, wurden ihnen
das immer wieder neue Momente der Beunruhigung in
wiederum brausende Ovationen dargebracht.
die Weltlage brachte und bewußt darauf abzielte , den
31 . Juli . Tie „ Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Einfluß Deutschlands und Oesterreich-Ungarns herabzu¬ Zeitung " schreibt: Nachdem die aus eigenen Wunsch des
. Diese Bestrebungen haben auch die große Ver¬ Zaren selbst unternommene Vermittlungsarbeit von der
drücken
stärkung unserer Landesverteidigungsmittel veranlaßt , und
russischen Regierung durch allgemeine Mobilmachung der
es ist, wie vielleicht erinnerlich, damals von Seiten der russischen Armee und Marine gestört worden ist, hat
Regierung mit nicht mißverstehender Deutlichkeit darauf
die Regierung Sr . Majestät des Kaisers heute in St.
hingewiesen worden, wo der Feind zu suchen ist. Vom
Petersburg wissen lassen, daß die deutsche Mobilmachung
Osten kommt die Gefahr, und wir erleben es jetzt, daß
in Aussicht steht, falls Rußland nicht binnen 12 Stunden
Rußland trotz seiner fortwährenden Friedensbeteuerungen seine Kriegsvorbereitungen einstellt und hierüber eine be¬
der Störenfried ist, der kaltlächelnd die ungeheuren Schrecken stimmte Erklärung abgibt.
eines Weltkrieges heraufbeschwören will. Obwohl man
Gleichzeitig ist .an die französische Regierung eine
deutlich! sah, wohin die Dinge trieben, ist man doch, in
-russi¬
Anfrage über ihre Haltung im Falle eines deutsche
Berlin stets ruhig gewesen und hat es nicht an der schen Krieges gerichtet worden.
Betätigung seiner Friedensliebe fehlen lassen. In der
des Reichstags.
Einberufung
letzten Zeit gewann aber der Chauvinismus in Paris
31 . Mli . Für den Fall eines Kriegs¬
Berlin,
und fast noch! mehr in Petersburg die Oberhand- eine
Stimmung wurde erzeugt, die deutlich! kündete, auf wel¬ ausbruchs ist die Berufung des Reichstags auf Diens¬
ches Ziel losgesteuert werden sollte. Endlich ist aber tag , den 4. August 1914 in Aussicht genommen. Tie
Eröffnung wird im Weißen Saale des Königlichen Schlos¬
in diesen Tagen das Maß voll geworden, und nunmehr
hat die in der Wilhelmstraße bewiesene Lammsgeduld doch! ses in Berlin um 1 Uhr nachmittags erfolgen. Tie
ein Ende gefunden. Es mußte den Herrschaften gezeigt kaiserliche Verordnung wegen der Berufung steht noch
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aus . — Wie verlautet, beabsichtigen die Reichstags¬
fraktionen ihre Mitglieder bereits zum Montag nach
Berlin einzuladen, um zu der Situation Stellung zu
nehmen.
1 . Aug. Diskonterhöhungen gaben dem
Berlin,
Börsenmarkt am Donnerstag die Signatur . Die Deutsche
Reichsbank erhöhte ihren Diskont von 4 auf 5 Prozent,
die Bank von England von 3 auf 4 Prozent . Die
deutschen Anleihen waren an der Berliner Börse auch
weiterhin flau ; die 4prozentige Reichsanleihe büßte 0,35,
4prozentige Konsols 0,50, 3 prozentige Reichsanleihe und
Konsols ein volles Prozent ein. Ter Besuch! der Ber¬
liner Börse war trotz der bekannten Einschränkung sehr
gut. Ein trüber Ton herrschte jn den Gesprächen vor
durch, die bekannt gewordenen Insolvenzen einer ganzen
Reihe kleinerer Firmen . Große Erregung herrschite an
der Getreidebörse. Tie wildesten Preissprünge waren zu
verzeichnen. Während sonst in Haussezeiten Kurssteige¬
rungen von 5 Mark an einem Tage zu den Seltenheiten
gehören, waren am Donnerstag in kürzer Zeit Preis¬
steigerungen von 10 bis 15 Mark pro Tonne zu kon¬
statieren. Ter Vorstand der Abteilung Produktenbörse
- Zeitgeschäfte über Dezember
Berlin beschloß schließlich
hinaus bis aus weiteres nicht zur Notiz zuzulassen.

Ausfuhrverbote.
31 . Juli . Der „Reichsanzeiger" veröffent¬
Berlin,
licht in einer Sonderausgabe folgende Verordnungen:
1. Eine Verordnung betr. die vorübergehende Einführung
der Paßpflicht ; 2. eine Verordnung betr. das Verbot
der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen und Munition,
Pulver , Sprengstoffen, sowie anderen Artikeln des Kriegs¬
bedarfs und von Gegenständen, die zur Herstellung von
Kriegsbedarssartikeln dienen ; 3. eine Verordnung betr.
das Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Eisenbahnmaterial aller Art, Telegraphen, Fernsprechgevät sowie
Teilen davon, von Luftschiffer gerät aller Art, von Fahr¬
zeugen und Teilen davon ; 4. eine Verordnung betr. das
Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Rohstoffen, die
bei der Herstellung und dem Betriebe von Gegenständen
des Kriegsbedarfs zur Verwendung gelangen; 5. eine Ver¬
ordnung betr. das Verbot der Ausfuhr und Turfchuhr
von Verband- und Arzneimitteln, sowie von ärztlichen
Instrumenten und Geräten ; 6. eine Verordnung betr.
das Verbot der Einfuhr und Ausfuhr von Dauben ; 7.
eine Verordnung betr. die Verwendung von Tauben zur
Beförderung von Nachrichten.

Kriegsirannng

des Prinzen Oskar von Preußen.

31 . Juli . Heute Abend um 7 Uhr wurde
Berlin,
im königlichen Schloß Bellevue mit Genehmigung des
Kaiserpaares die Vermählung des Prinzen Oskar von
Preußen mit der Gräfin Ina Maria v. Bassewitz stan¬
desamtlich durch den Minister des königlichen Hauses
Grafen A. zu Eulenburg vollzogen und darauf die kirch¬
liche Einsegnung durch den Generalsuperintendenten Händ¬
ler vorgenommen. Ter Feier wohnten die königlich!«
Familie und die nächsten Angehörigen der Braut bei,
die nunmehr den verliehenen Titel einer Gräfin von
Ruppin führen wird.
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(21. Fortsetzung.)

Natürlich entging die Veränderung des Hausherrn
lfuch-en anderen Hausgenossen nicht.
Zuerst bemerkte sie der alte Walter . Er war ja
lewer so erfüllt von seinem Weh, daß er oft an sich
halten mußte, um nicht zu zeigen, wie weh und wund
mne Seele war . Aber gerade jn seinem Schmerz
Mrfte sich Auge und Empfindung für das, was um
chu her vorging , und vor allem sah er nun mit
doppeltem Interesse auf seinen geliebten Herrn , dem er
"ben und alles verdankte und für dessen Wohl zu
wachen er sich hoch und heilig geschworen hatte.
Mit Bekümmernis sah er, wie das Gesicht seines
«eben Herrn von Tag zu Tag ernster wurde, wie seine
Me Laune schwand und nicht wiederkam und wie sein
Aussehen immer schlechter wurde,
üb [ machte ihm so ernsthafte Sorge , daß er imr»
^ fast sein eigenes Leid vergaß.
Aber was nun tun? Den Herrn zu fragen , das
wie Bruno jedem
weil er
agte er
Wort auswich, und ein anderer im Haufe
i lgen
««nnte ihm doch darüber gewiß auch nichts sagen.
^ . tLmes Abends, als Bruno wieder einmal gleich
‘fö aufstand und das Zimmer verließ, sah der
-eisalter fragend zu den beiden anderen Tischgenossen

M

fetzt

,
nicht

,
sah

über-

Worte : „Was mag nur unserm Herrn
sein^?"^
Der Inspektor lächelte heimlich und schwieg und

sah zu Frau Schramm hinüber, so daß diese auch zu
lächeln ansing.
Erstaunt sah Walter von einem zum andern . „Nun,
was denn ?" fragte er.
Da fing die alte Schramm an zu lachen und sagte:
„Sie sind wohl ganz blind, wie ?"
Immer erstaunter sah Walter sie an.
„Sie leben doch nun auch schon 'ne ganze Zeit
hier — aber es scheint. Sie hören und sehen nicht, was
vorgeht !" lachte sie weiter.
„Ich kümmere mich um meine Arbeit und um weiter
nichts," entgegnete er nur.
„Nun , dann will ich Ihnen sagen, was in der
Stadt doch schon jedes Kind weiß — der Herr ist
verliebt !"
Beide lächelten, nur Walter blieb sehr ernst und
wurde immer erstaunter.
Dann fuhr die Alte fort : „Heute, wo meine Nichte
mal nicht hier ist, können wir ja darüber sprechen.
Drinnen in der Stadt bei Felsings ist nämlich Besuch
— 'ne Dame natürlich — das soll die frühere Liebe
unseres Herrn gewesen sein. Ganz toll soll er damals
gewesen sein — und trotzdem hat er 'nen Korb ge¬
kriegt. Jawohl , sie hat 'nen andern geheiratet . — Na,
nun ist mir ja auch klar, weshalb er sich keine Frau
nehmen will !" Sie lachte höhnend auf.
Walter aber saß da mit starr erstaunten Augen
«
und sagte kein Wort .
Endlich begann die Alte wieder : „Ra , und nun
ist sie Witwe, und nun soll er wieder angefragt haben,
sagt man , und nun hat sie ihm zum zweiten Male
'nen Korb gegeben, denn jetzt wird sie den jungen
Herrn Felsing heiraten , ^agt man . — Sehn Sie , das

ist der Grund , weshalb er jetzt den Kopf hängen
läßt !"
Lächelnd nickten sich Wirtschafterin und Inspektor
zu. Nur Walter saß noch immer ernst und starr da.
„Das ist 'ne Neuigkeit, wie ? Ja , kommen Sie man
zu mir, da können Sie schon was hören !"
Lachend stand die Alte auf und ging hinaus.
Endlich sagte Walter : „Wenn das wahr ist, wenn
der eine Bruder dem andern die Braut wegnimmt,
dann werden sie sich nun doch wohl entzweien, nicht
wahr ?"
Und heiter antwortete der Inspektor : „Ja,
Männchen, wissen Sie denn das auch noch nicht ? Die
beiden Brüder sind sich doch schon immer spinnefeind
gewesen I"
!
Walter zuckte zusammen.
„Schon immer — ?" fragte er.
„Aber natürlich ! Und mit der Mutter steht er sich
auch so, unser Herr ! Das ist doch bekannt."
„Die Brüder sind sich feind, ernstlich feind ?" fragte
Walter tonlos.
„Aber wie 1 Nicht ausstehen können sie sich 1"
„Und nun nimmt der jüngere dem älteren die
Braut —" wie zu sich selbst sagte er es.
„Kunststück!" rief der Inspektor lachend. „Wenn
eine Frau zwischen den beiden die Wahl hat, wird doch
wohl jede den netten und jüngeren vorziehen !"
Ohne noch etwas zu erwidern , stand Walter auf
>Md ging in sein Zimmer.
Starr , apathisch saß er da und sah ins Lichtdas eben Gehörte klang noch in seinen Ohrenund der eine Gedanke verließ ihn nicht : Die Brüder
sind sich feind, sie hassen sich!
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des gestrigen Tages wieder bedenkliche Gerüchte von Ber¬
, die tiefen Ernst hervorriefen . Der Kaiser hatte den
lin
des schimpflichen Verhal¬
Eine nähere Erläuterung
über das deutsche Reich verhängt . Das Stra¬
Kriegszustand
tens in Petersburg gibt ein Artikel im heutigen „ Bert.
ßenbild ist rasch! verändert , diese Nachricht macht auf die
Lok.-Anz ." . Das offiziöse Blatt schreibt:
gesamte Einwohnerschaft einen tiefen Eindruck , weiß man
Von einem Tepeschenwechsel zwischen den beiden Herr¬
doch, daß der Kriegszustand einer baldigen Mobilisierung
schern — dem Zaren und Kaiser Wilhelm — ist in
der gesamten deutschen Wehrmacht vorausgeht . An den
dm letzten Tagen mehrfach die Rede gewesen. Wie wir
Anschlagsäulen und Häusern werden Bekanntmachungen
jetzt Mitteilen können , hat der Zar sich an Kaiser Wil¬
des kommandierenden Generals angeklebt , die die Ver¬
helm mit einem Telegramm gewendet , das die ausdrück¬
während des Kriegszustandes bekannt¬
haltungsmaßregeln
liche Bitte enthielt , seine Majestät möge eine Vermittgeben. Ein Drängen , ein Wogen ist in den Hauptstraßen
itungsaktion übernehmen . Kaiser Wilhelm hat diesem
Frankfurts , wie man es bei keinem der hier gefeierten;
Wunsch des russischen Herrschers entsprochen und seine
großen Feste gesehen hatte . Schwer ist die Stunde , die
«Schritte auch weiter fortgesetzt trotz der hier eingelaufenen
dem Vaterlande geschlagen hat , aber jeder ist sich bewußt,
Meldung von einer russischen Teilmobilisierung und obwohl
daß es jetzt gilt , für das Vaterland , für das eigene
iman schon damals unter dem Eindruck stand , daß die
!Gut, für Familie , Frau und Minder einzutreten . So
Absichten Rußlands durchaus nicht friedlich waren . Dank
schlägt das Herz stärker, man lebt in Spannung , was
den Bemühungen Sir Edward Greys . hatte diese von
die nächsten Stunden bringen werden . Aber auch die
unserem Kaiser in die Wege geleitete Vermittlungsaktion
Frauen und Mädchen sind von dem Ernst durchdrungen,
«noch in der letzten Nacht eine .Formel gefunden , die
sie fühlen mit , daß es nun gilt , Haus und Herd zu
sich dem gewünschten Ziel zu nähern schien und die viel¬ schützen.
leicht trotz der auffallenden russischen Haltung Aussicht
Vorbereitungen werden allerorts getroffen und auch
«aus Erfolg bot. Unter diesen Umständen muß die totale
viel des Guten zu viel getan ! Ein Sturm setzte auf
Mobilisierung von Heer und Flotte Rußlands als eine
die Geschäfte der Lebensmittelbranche ein , wie diese es
schärfster Form angesehen werden . Es
Herausforderung
noch nie erlebt haben , sodaß selbst die größten Geschäfte
muß ferner hervorgehoben werden , daß schon in den letzten
mangels Waren zeitweise schließen mußten . Dies kann
Tagen Gerüchte von einer drohenden Haltung Rußlands
führen . Es
aber nur zu unnötigen Preissteigerungen
an den deutschen Grenzen zur Kenntnis Kaiser Wilhelms
lmuß deshalb immer wieder darauf hingewiesen werden,
gelangt waren , und es war ein ganz besonderer Ver¬
daß nur Besonnenheit in solch kritischen Zeiten zum
trauen sbew eis in die Loyalität des Kaisers Nikolaus , daß
Ziele führt.
Kaiser Wilhelm das von ihm erbetene Vermittlungsamt
Tie am Lebensmittelgeschäft beteiligten Firmen richten
nicht sofort niederlegte und vorläufig noch von militärischen
an das Publikum das dringende Ersuchen , nicht durch
jGegenmaßregeln absah . Dieses Vertrauen unseres Kaisers
überhastetes und übertriebenes Einkäufen die Situation
ist von russischer Seite in schmählichster Weise betrogen
zu verschlechtern und eine von den Lebensmittelhändlern
Morden , und die ganze Wucht der Verantwortung für dieses
keinesfalls gewünschte Preissteigerung herbeizuführen . Tie
jeder Loyalität ins Gesicht schlagende Verhalten der russi¬ Preissteigerung am Engrosmarkt bewegt sich bis jetzt noch,
schen Krone fällt auf diese selbst zurück. Kaiser Wilhelm
mit einigen Ausnahmen , in mäßigen Grenzen . Wenn das
hat bisher gezeigt, daß er ein Friedensfürst ist. Nun soll
Publikum ruhig bleibt, so werden wesentliche Erhöhungen
Mußland auch erfahren , daß dieser Abkomme Friedrichs
der Detailpreise voraussichtlich nicht nötig werden . Je¬
des Großen ein Kriegsfürst sein wird.
denfalls sollen die Detailpreise nur die Erhöhung er¬
fahren , die infolge der erhöhten Einkaufspreise unbedingt
Schutz der Engländer « ud Franzose«
notwendig sind.
in Deutschland.
Was das Papiergeld betrifft , so wird von einzelnen
31 . Juli . Wie dich „ Telegraphen -Union"
Berlin,
Geschäftsleuten dessen Zahlung zurückgewiesen, oder gar
erfährt , hatten heute die Botschafter Englands und Frankein niederer Kurs gezahlt . Auch diesbezüglich sei festge¬
!veichs mit dem amerikanischen Botschafter eine längere
stellt, daß das Papiergeld nach wie vor seinen reellen Wert
Besprechung , in der der letztere ersucht wurde , den Schutz
hat , auch Banken und die Post es unbedingt in Zahlung
zu über¬
der englischen und französischen Staatsangehörigen
nehmen muß , oder für Umwechselung Sorge zu tragen
nehmen , falls beide Botschafter durch den Gang der Er¬
haben . Deshalb gelte auch hier die Mahnung , helfe Jeder
eignissen gezwungen würden , Deutschland zu verlassen.
im eigenen Vaterlande mit , das schwere Los , das uns
31 . Juli . In Deutschland weilen augen¬
Berlin,
trifft leichter zu tragen , so wird alles zum Guten führen.
blicklich ungefähr 25 000 Amerikaner , die auf deutschen
Deutschland sei wach! Deutsche Jugend , Deutsche Männer
^Schiffen Deutschland nicht mehr verlassen können . In¬
seid bereit , wenn euch das Vaterland ruft , tretet ein für
folgedessen sind amerikanische Passagierschiffe nach! Deutjchk- Deutschlands Ruhm und Ehre , für des Vaterlandes Schutz
land beordert worden , um die Nordamerikaner in die
und Wehr!
Heimat zurückzuholen.
Der Hausbesitzerbund stellt angesichts der schweren
Zeiten , denen die Bürgerschaft im Falle eines Krieges ent¬
Gesumt -Mobilisteruug in Oesterreich.
gegengehl, seinen Mitgliedern eine Aufklärung über die
Wien, 31* . Juli . Der Kaiser hat die allgemeine
und Mieter während
Mobilisierung des Heeres und der Kriegsmarine mit bei¬ Rechtsverhältnisse der Hausbesitzer
eines Krieges zur Verfügung . Diese zum Schutz vor un¬
den Landwehren sowie die Aufbietung und Einberufung
besonnenem Verhalten wichtigen Ratschläge stammen aus
des Landsturmes anbefohlen.
der sachkundigen Feder des Vereinsvorsitzenden Herrn JuMobilmachung der Schweiz»
ftizrat Dr . Fritz Meyer und können von jedermann , soweit
reicht, unentgeltlich bei der Geschäftsstelle,
der Vorrat
31 . Juli . Der Schweizer Bundesrat
— Bern,
in Empfang genommen werden.
33,
Hochstraße
Landwehr
die
,
Auszug
den
,
Armee
ganze
beschloß, die
und den Landsturm auf Pikett zu stellen, sowie den Land¬
Au die Bevölkerung Frankfurts.
sturm aus den Grenzgebieten aufzubieten . Zugleich« wird
Augenblick, in dem unser Kaiser und König die
Der
und
Getreide
ein Ausfuhrverbot für Pferde , Automobile ,
waffenfähigen Männer Deutschlands zum Kampfe auf¬
zahlreiche Artikel erlassen.
ruft , verlangt auch von jenen Deutschen , die nicht gegen
Mobilmachung iu Holland.
den Feind ziehen, hingehendste Erfüllung ihrer vaterländi¬
31 . Juli . Die Königin der Niederlande
Haag,
schen Pflichten.
hat fyeute mittag um halb 2 Uhr durch Erlaß die allge¬
Unser städtisches Krankenhaus verliert durch die Mobil¬
meine Mobilmachung befohlen.
machung einen Teil seines Pflegepersonals , während die
Krankenfürsorge in dieser ernsten Zeit besonders viele Helfer
und Helferinnen erfordert.
in
Ich richte daher an Männer und Frauen der Stadt
die Bitte , fich freiwillig in den Dienst der
Frankfurt
Wartens,
vergeblichen
des
,
Ungewißheit
der
«Ein Alp
zu stellen.
Krankenpflege
vaterftädtischen
lastete seit über acht Tagen auf der Bevölkerung . Der
Anmeldungen werden täglich von der Städtischen
Krieg ist das Tagesgespräch ! von Jung und Alt . Wie
Krankenhausverwaltung , Eschenbachstraße 14, entgegenge¬
wird sich Deutschland dazu stellen, wann folgt die Ent¬
nommen.
scheidung ? Ein Tag der Ruhe war eingetreten , man
Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt a . M.
erhoffte eine friedliche Lösung der für ganz Europa ge¬
Voigt.
fährlichen Situation , da brachten die Nachmittagsstunden

Aufruf.
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ver 6in9ruck

Der «rüste Augenblick, in dem unsere Waffenfähigen
Männer dem Rufe unseres Kaisers und Königs
Fahnen folgen , erfordert auch von den Zurückbleibens
hingebende Erfüllung ihrer vaterländischen Pflichten
Wir rufen daher die Frankfurter Bürgerschaft,
Opferwilligkeit und Hilfsbereitschaft sich in den verga?
genen 4 Jahrzehnten des Friedens so rühmlich bewäbn
hat , aus , uns in den schweren aber für das Wohl des
Vaterlandes und unserer Vaterstadt bedeutungsvollen Aus¬
gaben zu unterstützen , die bereits in den nächsten Tagen
an Uns herantreten werden . Es gilt , Fürsorge zu treffen
fürdiePflegederKrankenundVerwundeten
für die einheitliche Organisation der Sammlung und Ver¬
und Unterstützungen
teilung von Liebesgaben
unserer
Familien
für die in Not geratenen
Sorge zu tragen und sonst
Vaterlandsverteidiger
mit¬
Notlage
der allgemeinen
zur Linderung
zuhelfen.
von Lie¬
Jede Hülfe , sowie die Ueberweisung
an
Beteiligung
wie die persönliche
besgaben
der Krankenpflege , an sonstigein freien Liebesdienst und au
ist willkommen.
der Organisationsarbeit
Zur einheitlichen Sammlung aller zu diesem Liebes¬
dienst bereiten Kräfte sind die Unterzeichneten zusarnrnen.grAuskunftsstelle
treten und haben eine „Zentrale
f ü r K r i e g s f ü r s o r g e" im Römer eingerichtet , an die
sich, alle zur Mitarbeit bereiten Vereine und Personen wen¬
den wollen.
Besondere Aufrufe und Bekanntgabe von Sammelund Meldestellen werden in kürzester Frist erfolgen.
a . M ., den 31 . Juli 1914.
Frankfurt
Oberbürgermeister Voigt,
schloß,
v on Scheuen
Polizeipräsident Rieß
Geheimer Justizrat Dr . Fried leben,
Vorsitzender der Stadtverordneten -Versammlung.

Frankfurt.

Und plötzlich kam die Wut wieder in ihm hoch —
oh , dieser elegante , glatte Salonmensch , das vornehme
Herrchen ! — Er war es, der dem Bruder die Braut
nahm , er war es , der wieder ein Herz brach , der wieder
einem Menschen die Freude am Dasein stahl ; oh, welche
Ungerechtigkeit der Welt ! Auf dem Unglück der andern
baute dieser Egoist fein Glück!
Ein heißes Rachegefühl keimte in ihm auf.
Und dann dachte er an seinen lieben Herrn , an
dessen vergrämtes Gesicht, an -dessen Seelenkummer —
oh , wie tief und innig mußte er diese Frau lieben,
daß ihn , den starken Mann , der Schmerz so erschüttern
,
,
konnte !
„Armer , lieber , guter Herr !" sagte er halblaut vor
fich hin.
Er legte sich zur Ruhe , aber er schlief nicht em . . .
ließ ihn nicht
Ein quälender , bohrender Gedanke
mehr los.
Auch mit der schönen Frau Else war eine Ver¬
änderung vorgegangen feit jener Ballnacht.
mit ihr jenen
darauf , als Hans
Unmittelbar
Donau -Walzer getanzt , merkte er , daß sie anders war
t
wie sonst.
Zuerst hatte er sie erstaunt beobachtet , da aber sie
selber nichts sagte , fo fragte er dann : „Else , was hast
du ? Du zitterst ja ! Hat Bruno dich gekränkt ?"
Und da lachte sie, aber das Lachen klang er¬
zwungen , und mit forcierter Lebhaftigkeit antwortete
sie dann : „Was glaubst du denn ? Bruno ist doch kein
solcher Barbar , daß er mich hier im Ballsaal kränken
wird ?"
Damit war es dann für den Augenblick abgetan.

Aber Hans gab sich damit nicht zufrieden . Er beob¬
und
achtete sie auf Schritt und Tritt , jede Stunde
jeden Tag.
berechtigt
Und da fand er , daß sein Mißtrauen
war , denn sie hatte sich seit jener Ballnacht merklich
verändert.
Besorgt teilte er das der Mama mit.
„Mein Gott , was kann denn nur geschehen sein ?"
fragte die geängstigte Konsulin.
Hans zuckte die Schultern.
„Vielleicht bekommst du etwas aus ihr heraus,
wollen ."
mir hat sie nichts anvertrauen
Die Mutter versprach es.
fragte sie Else , ob ihr
Und schon am Nachmittag
irgend etwas geschehen sei, daß sie bekümmere.
Lachend verneinte die junge Frau und brach kurz
entschlossen das Thema ab , indem sie sagte:
ist so herrlich , daß ich den Vor¬
„Der Wintertag
machen möchte . Was
schlag zu einer Schlittenpartie
meinst du, Muttchen ?"
„Aber gern , mein Kind ."
zu Bruno !"
„Wir wollen hinausfahren
Erstaunt und erschreckt sah die Mutter sie an.
„Zu Bruno ? Ja , Kindchen , wenn das nur gehen
wird ."
„Weshalb soll denn das nicht gehen ?"
„Nämlich Bruno ist in der letzten Zeit so unzu¬
gänglich geworden , daß man kaum noch mit ihm ver¬
kehren kann ."
„Aber Hans selber hat mir doch kürzlich erst angeboten , hinauszufahren , damit ich Brunos Gut kennen
lerne ."
„Das hat Hans dir angeboten ?"
i
„Aber ja ! Ganz kürzlich erst !"

Vü!

MobiLruachurrgs-Beftir » muugeu.

Für die durch eine Mobilmachung einberusenen Mann¬
schaften gelten folgende Bestimmungen:
Die Einberufenen haben sich an dem in der Kriegs¬
bei ihrem
beorderung angegebenen Mobilmachungstag
Truppenteil zu stellen. In den Bekanntmachungen werden
die fünf ersten Mobilmachungstage nach den Kalendertagen
genau bezeichnet. Die Einberusenen erhalten die Zahlung
der zustehenden Gebührnisse erst beim Truppenteil.
Die Einberufenen haben freie Eisenbahnfahrt . Auf
weitere Entfernungen dürfen nach dem Ermessen der Bahn¬
behörden auch Eil - und Schnellzüge benutzt werden.
Die Regelung der häuslichen Angelegenheiten , sowie
das Abschrednchmen von den Angehörigen hat stattzusinden, bevor die Einberufenen fich nach ihrem Gestellungsort.
begeben.
Von Hause sind mitzubringen : die Militärpapiere , ein
eintägiger Verpflegungsbedarf und ein Eßlöffel , Packmate¬
rial zum Zurückschickender Zivilkleidung , ein paar dauer¬
hafte Stiefel , Unterzeug , Pulswärmer . Das Mitbringen
von Schnaps oder anderen geistigen Getränken , Stöcken und
Schirmen ist auf das strengste untersagt.
Wer wegen Krankheit seiner Kriegsbeorderung nicht
Nachkommen kann , ist verpflichtet , das selbst oder durch
Angehörige der Ortsbehörde , oder, wö eine Meldestelle ist,
dieser sofort unter Vorlage des Militärpasses und eines
ärztlichen Attestes anzuzeigen.
Wer sich bei eintretender Mobilmachung auf Reisen
befindet , kehrt nicht erst nach der Heimat zurück, sondern
begibt sich sogleich! je nach dem Inhalt seiner Kriegsbeorde¬
rung entweder zu seinem Truppenteil oder zu feinem Be¬
zirkskommando.

Beschränkungen des Postverkehrs.
Infolge Erklärung des Kriegszustandes werden von
jetzt ab bis auf weiteres verschlossene Privatsendungen
(verschlossene Briefe und Pakete ) zur Postbeförderung nicht
mehr angenommen : 1. nach Elsaß -Lothringen / 2. nach
den zum Regierungsbezirk Trier gehörigen Kreisen St.
(Stadt ), Saarbrücken
Wendel , Ottweiler , 'Saarbrücken
(Land ), Saarlouis , Merzig und Saarbnrg (Bezirk Trier ),
3. nach Orten im Fürstentum Birkenfeld , 4. nach den
znm Befehlsbereiche der Festungen Straßburg (Elsaß ) und
Neubreisach gehörigen badischen Postorten , das sind : a) im
Bereich der Festung Straßburg die Orte : Altenheim , Ap¬
penweier , Auenheim (Amt Kehl), Bodersweier , Diersheim,
Fragend sahen sie sich an.
Dann sagte die Mutter .: „Nun gut , so wollen
wir Hans rufen lassen . Wenn er es dir versprochen
hat , wird er es auch halten ."
Hans kam und hörte , um was es sich handelte.
„Ja , nun, " erwiderte er , ein wenig verlegen,
„wenn dir eben noch was daran liegt , dann werden
wir natürlich hinausfahren ."
„Ach ja, " bat sie, „ich freue mich sehr darauf ."
„Also gut, " sagte er ihr lächelnd zunickend , „lch
werde sofort einen Boten voraufschicken , damit Bruno
uns erwartet . Seid ihr in einer stunde so weit , dag
wir dann abfahren können ?"
„Wir wollen sagen um drei Uhr, " fügte ore
Mama hinzu , „ich möchte vorher noch ein Schläfchen
lachen ."
Hans nickte und wollte eben gehen , das Notwendige
a veranlassen , als die junge Frau ihn noch einmal
„
urückrief.
bat sie : „Und dann wollen um
Liebenswürdig
s möglichst so einrichten , daß wir erst abends zuruu'
ihren — natürlich , wenn es euch recht ist — es tnw
östlich, herrlich sein, beim Mondschein Schlitten b
4»
ihren !"
Heiter erwiderte Hans : „Wie romantisch du aury
rin kannst ; das hätte ich dir gar nicht zugetraut/
„Ja , mein Lieber, " lächelte sie, „du kennst ev
wch lange nicht alle meine guten Eigenschaften ."
wollte , sah er 0
Als Hans nun hinausgehen
»esorgten Blick der Mutter . Scherzend ging er zu ) *
.
„Muttchen , was betrübt dich denn ?"
„Nichts , nichts , mein Jung '," sagte sie schnell;
. >
»ie sorgenvolle Miene schwand nicht .
(Geht in der Beilage werter.)

Julius

Heil

71 - 79

Frankfurt

a . 91,

Bis Samstag, den8. August einschliesslich

ttr

auf alle Waren ohne

Ausnahme.

Schöne3 Zimmerw. m. Bad u. Veranda, >
GteIsseHTbEEIzSbsrHpf
.
^ <elettr. Licht, an kl. Fam. per Sept. oder ? Neue Speisezimmeremrichtung
, massivj
Okt. Greifstr. 3, p. (Rohmer Park). 4473 j eiche
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für !
Gebrauchter
, sehr gut erhaltener Kachel- ? 650 Mark zu verkaufen
, eventl. auch!
Stehbierhalle
Amtsstiibl
ofeu (1,76 mX0,71 w) u. komplettes Bett ! einzeln. Florastraße 18, parterre.
4316 ^
billig zu verkaufkil
. L°ipz.«crftraß° 63. 4483 Mädche
^
« tagsüber zu Kindern j
Kettenhofweg
211 Hiuterhans , j gesucht
. Schloßstraße 15.
4467
« «weit dem Bahnhöfe , großer La - ! LUZ. 1L , pFrankfu
rt a . M ., Heiligkre
- j
uzgasse 31.
aerkeller nebft B « reanrä « meu so- ^ Wegen Wegzug sind billig zu verkaufen:
Vis a vis Justizpalast.
-fort Preiswert zn vermieten . Näh . Sofa, 2 türiger Schrank
, Messingbett mit !
Solide Bedienung
.
Telephon
Hansa , No . 2312.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser - Matratze
, Tisch, Nachttisch und Waschtisch.
^_
4132
Platz 18 .
4017 * Kaufungerstraße 24, III . Zenkert. 4449 •

*Weinstube
Jakob

Olymp

Schwindt

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
s» «

J. J. Melchior

Frankfurt a. M .- Bvckenheim
Falkstrasse
No. 34

F ilkstrasss
No. 34

Telephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus 1045.

Dachdeckermeister

Teleso « Amt TannnS

7+

Nr . 3050.

aller

H. Hachemeister

Optisches

^eißb

n der

und

Ho «bnrgerftratze

Sommer - Schuhwaren

zu bedeutend herabgesetzte
» Preisen

1045.

teilweise bis 50°/« Nachlaß

Bet verkommenden Sterbefallen genügt Anmeldung in meinen
GeschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterb decken rc.
4038
Transporte per Bahn u. per Axe. Bl » « e» wage « zur Verfügung
Ch ristian
99rg

L Rüttele
, Naciif.

Saison-Aasverkauf

Hin
Leipzigerstr. 10.

Lackierer

11.
T3U

Sesterhenn

Pater

Gr. Seestr . 30 .

Goethestr. 30.

»

Institut

gegründet 1883.

GeorgWiegandFranltkia.il
SS

Großes Lager in
puirlttttit

Phofo-tlanöfung Herde u.Oefen
Bookenheim
, Leipzigerstr . 16

1t

FieoML 'Will

REX
X

nw

Waschkesselöfen

Uhren
59 LeipEigeretrasse
59.
1931.
Goldwaren WerkzeugsAmt, Taunus,
Maschine «,
- und Küchengeräte.
Optik Haus Eigene
Häfaerei.
TeSefen

Rödelheimerstr. 33
am Schönhof

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparaturen

solid n. fachmännisch
besonders preiswert.

Sargmagasin

BSdelheimeretraesc

5.

_

Schönhofstraße8.

CI « Benes
».. Elm Weingarten 23, pari.

^L L _n«d Weifibinderaeschäft.
5

r uchdruckerei
.»
*'1
Jaatmann
& Co . •9
^ • ipstgerstr
. No . 17 . {

Zahnbrücke.

„Viktoria“

Bauspenglerei und Installation
für Gas und Wasser
sowie Reparaturen
schnell und billig.
Philipp
Busch , Sophienstraße 13
Telephon Amt Taunus Nr . 4576.

Freudenberg

, Dentist

fiehlt

Haushaltung

Erledig « ug aller nötigen Formalitäten

Ganze Gebisse von M . 50 .—, 70 .— , 100 .— und höher.
--- --- -- Umarbeiten unpassender Gebisse per Zahn M . 1 . —. - - - - Spezialitäten !: Goldkronen, Goldbrücken, Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.
Leipzigerstraße 35, I.

*Geschäft

Leipzigerstr. 34. Tel. Taunus 3714

Lager in Metall -, Eiche « »
und Kieferuholzfärae ».
Talare und Toteukiffen.

ä 2 .— , 2.50 , 3.— und höher

Arthur

Heb . Falst

J. &

W. S
ÄKalerttia» Wetßbioder - Geschäft

emp

BSEHNABQR

KQnstlicheZähn

Geleegläser
Einmaehliafen
_

« t;« t « ^ «

Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TannnS 4579.

Conservengläser

Frankfurt a. M .-Bockenheim

rr pli

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Conservengl&ser und
Einkoch- App arate

Peter Renfer

^ «

Zahn-Atelier
Rudolf Pehl
iandgrafenetraue

10,1.

Kahrig& Schmidt |
Banspenglerei

und

Installation

Ausführung aller Reparaturen

8 Sobefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

Fritz Br ose

Buebbinderei
Künftl . Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
krone « , Plombe « «. f. w . zu den Landgrafenstr. 20. Tel. A.Taunus 4036.
billigste
» Preisen. Spezialität:
Moderne
Bucheinbände
in
Gebisse ohne « anmenplatte.
einfachster sowie feinster Ausführung.

Ankauf

»sa Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen
Metalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.

zu dm höchsten Tagespreisen,
öroiie
(feestrasHe
21 .
Telefon Amt Taunus No. 2049.
83,JedeS

Quantum

wird abgeholt.

Tombola
-Wist"
Leipzigergtrasae

37

Für Vereine: Sämtliche
Artikel für Sommerfeste.

Ein schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Näheres Große Seestraße 14«., II . 4426
. Eingang
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Gut möbliertes Zimmer mit sep I . 4427
121,
Sophienstraße
.
vermieten
zu
3434
Näheres Mühlgaffe 19.
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Laden mit 2 Zimmerwohnung und Zu¬
4428
. Kettenhofweg 185, part.
mieten
. Zu erfragen
behör preiswert zu vermieten
Zimmer
.
unmöbl
3643
großes
I.
Ein freundliches
Große Seestr. 49,
. 32, 4, St . 4429
. Steinmetzstr
Schloststraße . Schöner Lade« , zu vermieten
bin ich in der Lage, nach¬
Einkäufe
Durch günstige
Leeres Zimmer zu vermiete ».
Preis 40 Mark zu vermieten.
stehende Möbel zu nie wiederkehrenden billigen Preisen zu ver¬
4430
Näheres Her ^selderstraße 2 . 3788 Schwälmerstraße 29, parterre.
kaufen, es stehen in grosser Auswahl zum Verkauf:
Leeres helles Zimmer zu vermieten.
Kleine Werkstätte oder Lagerraum per sofort
4431
. Näh. Basaltstraße 11. 3435 Clemensstraße 11, 2. Stock.
zu vermieten
, 200 m.
Möbl. Mansarde zu vermieten,pro Woche
Kleine Werkstätte zu vermieten
hochmodern, nussbaum hell und dunkel, Eichen und mahagoni,
4091 2 M. Leipzigerstraße 70, 3. St . l. 4432
_
Leipzigerstraße 27.
mit zwei- und dreiteiligen Spiegelschränken.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leerer Raum , 11 qm, als Lager
4433
auch als Werkftätte sofort z« ver- Zieten'trape 12, parterre.
4330
SO.
mieten . Am Weingarten
Möblierte Mansarde zu vermieten.
in lackiert und echt Pitchpine.
4434
Barrentrappftratze 6S.
Kiesstraße 14, 1. Stock rechts._
bes.
mit
.Vertikows, Ausziehtische , einzelne Betten , Schränke , Wasch¬
Büro, bestehend aus 3 Räumen
Schön möbl. Mansarde mit 1 oder2 Betten
sofort
per
Heizung
Eingang, elektr. Lichtu.
kommode , Nachtschränke , Küchenschränke , Schreibtische
. Moltke-Allee 96, III . 4443
zu vermieten
. 3644
. Näh, das. Erdgeschoß
zu vermieten
und Trumeaux etc. etc. Die Möbel sind neu und in eleganter
, per Woche
Möbl. Zimmer zu vermieten
ver¬
z«
Gtalluug oder Garage
hochmoderner Ausführung.
M. 3.50. Hersfelderstraße8, part. 4444
3436
miete » . Grempstraße 21 .
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
------ ------------ Lieferung franko auch nach auswärts. ---- ------ ------Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Große Seestraße 8, 3. Stock links. 4445
. 34.
Selten günstige Gelegenheit für Brautleute.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
. 3437
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
Grebe langjährige Garantie.
Sophienstraße 13, 2. Stock rechts. 4446
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möbl. Zimmer, 23 M . mit Kaffee,
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
. Zietenstraße 13, III . r. 1477
zu vermieten
Adalberststr . 22 . Telephon Taunus 1267. Grosse Seestr . 2k.
Gut möbl. Zimmer an 1 oder2 anst. Pers.
vermieten.
zu
sofort
Möblierte Mansarde
. 69, III . 3522
sof. bill. zu verm. Leipzigerstr
4438
Adalbertstraße 24. 1. Stock links. 4478
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
, per
Möbl Zimmer zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I . 3868
zu vermieten
Falkstraße 56, II . rechts. 4479
.
August
1.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verSchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten. Am Weingarten5, 2. St . r. 3991
Landgrafenftraße6, 1. St ., Weiß. 4480
Zu vermieten . Möbliertes Zimmer,
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
ruhige Lage, mit 1 oder 2 Betten. Clemens4481
36, 3. Stock rechts.
Schloßstraße
4187
.
straße 21, part. Ecke Falkstraße
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Schön möbliertesZ mmer mit 2 Betten
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Großes unmöbl. Zimmer mit Kochofen
4213 an 2 anständige Herren eventl. mit Pension
. Mühlgaffe 27.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehenber Zähne.
zu vermieten
. Landgrafenstraße 45, p. 4482
zu vermieten
Schönes Logis mit oder ohne Pension.
WM " Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Wurmbachstraße8, 1. Stock rechts. 4267 Dienstag
u . Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsZ Möbl. Zimmer per sofort nur an Dauer- lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
. Kiesstraße 13, II . 4282
«ieter zu vermieten
Eingang Hainzerlandstrasse
Hohenzolleroslrasse
Gut möbl. Zimmer sofort zu verm. Tel.
, Sonntags von 9 - 1 Uhr
Uhr ununterbrochen
7
—
8
von
Sprechstunden
4272
Solide Preise .
und Klavier. Leipstgerstraße 24, II . 4322
.
Behandlung
Persönliche
, per Ztr. M . 1.10
Hausbrand la , stückreich
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort Nuß, I u. II , dopp. gesiebt
, per Ztr. M. 1.35
. 24, Nuß III , dopp. gesiebt
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
, per Ztr . M . 1.28
4324 Rheinische Briketts . . per Ztr. M . 0.95
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
frei Keller in Fuhren gegen Kaffe.
Garten_
Möblierte Mansarde zu vermieten
_Gröltzsclier
Goebel
Heinrich
4326
Adalbertstraße3, parterre.
4131
15.
15 Friesengaose
Möblierte Mansarde zu vermieten.
4327
Sonntag de« 2 . August » ud Mittwoch de« 8 . August
Wurmbachstraße3, 2. Stock._
vermieten?
zu
Mansarde
Möblierte
Am Weingarten 15, 2. Stock links. 4332
<
^
VJasch-&ctractmttfofoan
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
im 3*«title T «trrz, ftttei
4337
_
Ktesstraße 21, bei Fischer.
Montag den 3« August
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Bimsstefn*
Mmdon
4366
Eophienstraße 25, parterre.
.IllillllllllSmiuiiiuIlfltililllllf
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
-Barmen 3007
Seiten-TabriKen
JCufms
4367
4483
Markgrafenstraße 10, parterre.
bei jeder Witterung .
j
Herrn
.
best
an
Zimmer
und
Schön möbliertes
Bausehlosserei
- Fotografien
. Leip stgerftraße 38, III . 4368
zu vermieten
Postkarten
Schöne
Anseblägerarbeit
.50 an
3
Mk.
von
Stück
12
Einrichtg.
.
Gut möbl. Zimmer mit elektr
Viel , Schlofsermeiftep
übernimmt Joh
4129
-------- Kinder ** und Familien -Fotografien --------, ruh. Lage mit Pens. sof. pretsw. Fröbelstraße 5._
in schöner
. 23, p>Frkft.-West. 4369
zu verm. Rohmerpl
Wäsche zum Bügel » wird angeG.
Möbliertes Zimmer mit 1 oder2 Betten nommeu . Gardiuenspannerei
, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657
Fotografie E « Skpivdnek
4372
r.
.
II
106,
4007
Falkstraße
zu vermieten.
Strantz , Juliusstraße 14._
und
3588
Schön möbl. Mans. an anständ. Herrn billig
Täglich frische
4373
.
St
. 8,3 .
zu verm. Näh. Kaufungerstr
Jg . faub. Frau sucht Beschäft. für vorm. ; Ein schön möbliertes Zimmer u. ein fand.
Möbl. Mansarde und möbl. Zimmer zu
. Hom4383 i Mansardenztmmer zu vermieten
Fr . Minzen, Sch'önHofstraße 22.
. Homburgerstraße8, II . 4385
vermieten
" 11
.
Gut möbl . Zimmer mit schönem freiem; burgerstraße 28, 3. St . rechts
Möblierte Mansarde zu vermieten.
kinderl.
in
.
stell
.
sof
sucht
.
Mädch
Ausblick sofort an besseren Herrn zu ver¬ Ordentl.
4387
Schloßstraße 75, parterre links.
zum billigste » Tagespreise.
mieten. Leipzigerstraße2, II . links. 4412 Haushalt. Friesengaffe 11, bet Haberl. 4458
Freundl. möbl. heizb. Mansardenzimmer
. Sophienür. 121, 2. St . 4388
zuvermieten
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
9
Leipzigerstrasse
Adalbertstraße 59._4390
4010
,
Taunus
Amt
Telefon
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten
4391
Basaltstraße9, Seitenbau Part.
Achtung Hausbesitzer!
Anständiges Fräulein kann Teil an
Weißbinder -Geschäst empfiehlt
Altes
einem Zimmer haben bei Witwe. Zu er¬
folgenden Preisen:
zu
fich
4392
fragen in der Expedition ds. Bl .
Decken weißen . . . . von 4 M . an
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Oelfarbe streichen . . . qm 35 Pfg.
u. lackieren qm 45 Pfg.
Jordanstraße 80, 3. Stock. _4421
Fußboden streichen
4 mal streichen
vermieten.
,
zu
Mk.
Anstriche
3
für
Fassaden
Möbl. Zimmer
rllnNSr
mit Gerüst qm 0,80 M.
Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422
. 4087
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Werderstraste 48 , parterre
4424
Markgraseustraße 5 , Ä. Stock.
Große Seeäraße 42, 2. Stock.
3 Zimmerwohnung in einfachem
Schöne
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬
44ft
mit Bad u. allem Zubehör
Zimmerhaus
3
vermieten.
gang an Herrn oder Dame zu
4472
parterre.
erfr.
Zu
.
verm
zu
Okt.
1.
4425 per
Leipzigerstraße 49, 1. Stock.

Geschästslokale

1

re.

Achtung!

Küclieneinnchtiiiige ]i

-Kaufhaus
-Gelegenheits
Möbel

Zimmerrc.

Schinit

■nstHche Zähne

Marl Wodzinskft , Dentist

X lgBiIt-üiii X

81.

26,

Deutscher

Rödelheimer

Hof Rödelheim
Kirchweihe

Grosse Militär -Konzerte
Grosses Militär -Konzert
Braut

bilder

Foto -Amateur -Artikel

Erdbeeren

A. Köntzel

Arbeiten.

Hei

Gockentjeimer

tage zu Nr 178

« »mhtttlKim , Ichenheim , Kehl , Kork , Legelshurst , Leu ^ s.
Sfm Lrchtenau (Baden ), Linx , Marlen , Meißenhelm
(Ba^/
-Memprechtshosen
-(Amt Kehl ), Neufveistett (Amt Kehl ),
Äinbischofsheim
, Scherzheim
(Amt Kehl ), Schutterwald,
Stöeim
(Baden ), Urioffen , Wagshurst , Wlllstätt
(Amt

8 ^0 Windschläg ; b) im Bereich der Festung Neubrersach
Sy btie : Achkarren , Breisach , Burkheim , Gottenherm,
^cktingen , Jhringen , Königschasshausen
(Kaiserstuhl ), Kro¬
nen . Mengen (Baden ), Merdingen
(Baden ), Munzingen,
verbergen
(Kaiserstuhl ), Oberrimsingen , Oberrotweil , Op¬
fingen , Sasbach

(Kaiserstuhl ),

Schallstadt

,

5.

nach

der

Rhei ^ a
Briefkasten
ausgelieferten , sowie die
. . Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
bereits in der
Förderung
begriffenen
verschlossenen privaten
Briefseninmqen und Privatpakete
nach den vorbezeichneten Gebiets^ilen und Orten werden den Absendern zurückgegeben oder,
wenn diese nicht bekannt sind , nach den Vorschriften
sür

unbestellbare Sendungen behandelt werden.

Eine Betzuhigurrg seitens des Ministers.
Berlin,
31 ? Juli . Angesichts
der in einzelnen
Orten austretenden
Besorgnisse der Bevölkerung
wegen der
Spareinlagen
in den öffentlichen Sparkassen
hat der Mi¬
nister des Innern
daraus hingewiesen , daß kein Anlaß zur
Beunruhigung
vorliegt .
Für jede öffentliche
Sparkasse
hastet ihre Stadt oder der Kreis oder der sonstige Kommu¬
nalverband , der sie ermächtigte , mit ihrem gesamten Ver¬
mögen und der gesamten
Steuerkrast . Die Gelder der
öffentlichen Sparkassen
sind ferner im Kriegsfall
als Pri¬
vateigentum absolut sicher und jedem Zugriff des eigenen
Staates , sowie des Feindes
entzogen . Die öffentlichen
Sparkassen bieten daher dem Einleger die denkbar größte
Sicherheit . Es kann den Sparern
nur empfohlen werden,
auch im Kriegsfall
alles verfügbare
Geld dort niederzu-

Anzeiger
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feit vermieden
werden möchten . Der Herr Oberpostdi¬
rektor hat die entgegenkommiensten
Erklärungen
abgegebenhat Mederholt
darauf aufmerksam
gemacht , daß zwar die
Pofist -zum Wechseln von Geld nicht verpflichtet ist, solchen
Wünschen
aber nach - Möglichkeit
entsprechen
wird .
.
2 . Der kaufmännische
Verein hat die Räumte seines!
Hauses dem Magistrat
zur Verfügung
gestellt , der vor¬
aussichtlich
für die Organisation
der freiwilligen
Kriegs¬
fürsorge von ihnen Gebrauch ! machen wird.
3 . Die städtischen Dienststellen werden morgen (Sonn¬
tag ) zur Erledigung
dringender
Dienstgeschäste , insbe¬
sondere zur Erledigung
von Mobilmachnngsgeschästen
, bis
1 Uhr mittags
geöffnet sein.
Die Anmeldestelle
der Zentrale
für Kriegsfürsorge
befindet sich- bis auf weiteres in der Stadtkanzlei , Eingang
durch die Römerhallen.
Frankfurt
1 . Aug . Wegen Ueberlastung der Tele¬
graphenleitungen
sind , wie die Frankfurter
Oberpostdirek¬
tion mitteilt , der Brieftelegramm - Verkehr und der Wochen¬
end -Telegrammverkehr
vorläufig
aufgehoben . — Infolge
Erklärung
des Kriegszustandes
werden von jetzt ab bis
auf weiteres
verschlossene Privatsendungen
(verschlossene
Briefe und Pakete ) zur Postbeförderung
nach Elsaß -Loth¬
ringen , nach - einigen
zum Regierungsbezirk
Trier
ge¬
hörigen Kreisen , wach den zum Befehlsbereiche
der Festung
Straßburg
i . E . und ' Neu -Breisach gehörigen
badischen
Postorten , nach der Rheinpsalz , sowie nach den Orten
des Fürstentums
Birkenfeld
nicht mehr angenommen.

Rus 9em Reich.

Berlin,
1 . Aug . Der Berliner
Magistrat
hat sich
in seiner gestrigen Sitzung sehr eingehend mit Maßnah¬
men beschäftigt, ' die die städtische Verwaltung
beim Aus¬
bruch des Krieges
zu ergreifen
hat . Dem Vernehmen
legen, nicht aber Ersparnisse abzuheben.
nach wurde eine Reihe wichtiger
Beschlüsse gefaßt , die
Die letzten Tage haben bewiesen , daß in weiten Kreisen
sich auf die Lebensmittelversorgung
der Reichshauptstadt
des Publikums
völlige Unkenntnis
über den Zahlungswert
beziehen und die die Stadt in die Lage versetzen , die Lebensder Reichsbanknoten
herrscht . Es wird deshalb darauf auf¬ ; Mittelversorgung
im wesentlichen
zu regeln
und sofort
merksam gemacht , daß durch das Gesetz vom 1 . Juni 1909
einzugreifen , wenn Schwierigkeiten
eintret -en sollten . Die
(Reichsgesetzblatt
S . 515 ) den Reichsbanknoten
volle gesetz¬
Staatsbehörden
werden die Maßnahmen
der Stadt
auch
liche Zahlkrast
beigelegt wird ; sie sind deshalb
wie die
bezüglich des Eisenbahntransports
unterstützen.
Goldmünzen
von jedermann
in jedem Betrage
zu dem
Berlin,
1 . Aug . Ein Erlaß des preußischen
Mi¬
vollen Nennwert
in Zahlung
zu nehmen . Wer die Ab¬
nisters des Inneren
betreffs die Erteilung
von Ausgebots¬
nahme einer ihm geschuldeten Summe in Reichsbanknoten
befreiungen
für Militärpflichtige
vom Beginn der Mobil¬
vblehnl , setzt sich den Folgen des Annahmeverzuges
aus.
machung ist an alle Standesbeamten
ergangen , und die¬
Die Umwechselung
der Reichsbanknoten
in Goldmünzen
selben ermächtigt , das Nötige zu veranlassen . Einer Rück¬
erscheint deshalb völlig zwecklos.
frage bei der obigen Behörde bedarf es nicht.
Zuschrift
der Fa . C . Frühling.
Berlin,
1 . Aug .
Vor dem Reichskanzlerpalais
Soweit meine Filialleiter
zum Wechseln in der Lage
kam es in vorgerückter Nachtstunde
zu lebhaften Demon¬
waren , ist Papiergeld
bei meiner Firma nicht
beanstandet
strationen
3000 Personen
harrten
vor dem Palais
und
worden und wird dies auch fernerhin
so gehalten werden.
forderten
unter
brausenden
Hochrufen
und Hurras , der
— Auch sind meine Filialen
während der letzten kritischen
Kanzler
möge sich zeigen . Das große Mittelfenster
des
Tage ständig geöffnet gewesen , auch dann noch , als die
Kongreßsaales
öffnet sich, und der Reichskanzler
erscheint,
gangbarsten Konsum -Artikel zeitweilig in den Filialen ausvon stürmischen
Hochrufen
begrüßt . Als Stille
eintrat,
sprach der Kanzler mit fester , weithin schallender Stimme
verkaust waren . Im Hauptlager
sind von fast allen Waren
folgende Worte:
noch genügend
Vorräte
vorhanden , sodaß die Bestände
„In
ernster Stunde
find Sie , um ihren vaterländi¬
sämtlicher
Filialen , soweit dies mittlerweile
noch nicht
schen Empfindungen
Ausdruck zu geben , vor das Haus
geschehen ist, im Lause des heutigen Vormittags
durchweg
wieder komplettiert
werden . Auch - im Ernstfälle
ist Vor¬
Bismarcks
gekommen , der uns mit Kaiser Wilhelm
dem
sorge getroffen , daß möglichst alle Filialen
Feldmarsch all M oltke das Deutsche Reich geschmiedet hat.
geöffnet bleiben
und daß die Waren - Bestände , sofern nicht durch Ein¬
Wir wollten
im Reiche ,das in 44 jähriger
Friedens¬
arbeit sich ansgebreitet
hat , auch fernerhin
in Frieden
berufungen
des Personals
Schwierigkeiten
entstehen , regel¬
leben .
mäßig ausgesrischt werden können.
Das
ganze Wirken
des Kaisers
war der Er¬
Weit entfernt
davon , aus der gegenwärtigen
Lage
haltung
des Friedens
gewidmet .
Er hat bis in die
Nutzen zu ziehen , haben Preis -Erhöhungen
bei meiner
letzten Stunden
für den Frieden
gewirkt und wirkt noch
Firma
nur in ganz mäßigem
Umsange
und nur bei
sür ihn . Sollte
all sein Bemühen
vergeblich ! sein , sollte
solchen Artikeln stattgesunden , sür die ich infolge der kriti¬
uns das Schwert in die Hand gegeben werden , so wer¬
schen Lage selbst höhere Preise zahlen mußte.
den wir ins Feld mit dem guten Gewissen und dem
Ferner
gebe ist bekannt , daß meine Firma
seitens
guten Bewußtsein
führen , daß wir nicht den Krieg ge¬
des Ober -Bürgermeisteramtes
für heute Vormittag
zu einer
wollt haben . Wir würden dann den Kamps um unsere
Konferenz
eingeladen
worden ist, in welcher über die
Existenz und nationale
Ehre bis zum letzten Blutstropfen
Lebensmittel - Versorgung
der Einwohnerschaft
Frankfurts
führen . Im Ernst der Stunde
erinnere ich. Sie an das
im Ernstfälle beraten werden wird.
Wort , das einst Prinz
Friedrich , Karl den Brandenbur¬
gern zuries : „ Laßt Eure Herzen schlagen zu Gott und
Borr - er Zentrale für Kriegsfürsorge.
1. Der Magistrat
ist bei der Oberpostdirektion
vor¬
Eure Fäuste aus den Feind !"
stellig geworden , daß bei den postalischien Amtsstellen
Berlin,
1 . Aug . Heute mittag 12 Uhr fand beim
Kaiser eine Konferenz
statt , an der außer
dem Kaiser
S ^ wierigkeitei^ lvegel^ Wechseln^ or^ Gel^ ra ^ ^
l mehrere hohe Persönlichkeiten
teilnahmen.
Llcs 2sruu Et .• .
ist genug die ocgUuen*
Berlin,
1 . Aug . Tie Frist sür die Antwort Ruß¬
fahrt nicht recht , Mur .i, nu,t wahr ?"
lands
aus das deutsche Ultimatum
läuft heute mittag.

„Aber , Kind , was glaubst du !" protestierte sie
nun . „ Sehr recht ist sie mir sogar ! Ich freue mich
darauf !"

12

Uhr

Berliner

Zeit

ab.

Man

gibt sich in

unter¬

richteten Kreisen nicht mehr der geringsten Hoffnung
hin,
daß der Krieg noch, in letzter Sekundle vermieden werden
Gegen drei Uhr fuhr man ab.
kann . Tie Anfrage
an Frankreich , soll , wie verlautet,
Es war ein wunderherrlicher Wintertag , die Luft
noch , nicht befristet worden sein.
ganz mild , und die Sonne leuchtete aus der hellblauen
München,
1 . Aug . Die Stadt ist auch nachts in
Himmelshöhe warm und erquickend.
großer Erregung . Patriotische
Kundgebungen
finden über¬
Sacht und glatt fauste das leichte Gefährt nur so
all
statt
.
Viele
Tausende
zogen
vor
das
Palais
des
dahin über die endlos
sich ausdehnenden
weißen
Königs , der aus dem Balkon erschien und nach der KundFlächen.
an die Menge richtete , worin er
„Nun , ist das nicht eine gute Idee
von mir ge¬ j gebung einige Worte
! Gottes
Segen aus die Armee herabslehte . „ Jetzt gehen
wesen ?" fragte Else lebhaft.
Sie nach Hause und tun Sie Ihre Pflicht sür unsere Sol¬
Mamachen nickte nur lächelnd und hüllte sich dichter
daten
, die wohl bald vor dem Feinde
stehen werden " ,
ün ; sie fror , denn ein unerklärliches Angstgefühl
machte
waren seine Schlußworte.
ste heimlich erzittern.
Hans aber , angeregt durch die köstliche , reine Luft,
ercomerre tuchg : „Za , du Schelm , das war eine von
deinen wenigen
guten Ideen !"
1 . August.
fKlaps
„
! hatte er einen leichten , scherzenden Schlag
Hausbesitzer und Mieter im Falle eines Krieges.
aus der Hand.
„Man
lästert nicht ungestraft !" rief Else.
Der Hausbesitzerbund
hat es für seine Pflicht gehalten,
. Mit fröhlichen Augen sah er sie beglückt ansowohl im patriotischen
Interesse
als auch zur Beruhi¬
®l,e sie
strahlte
vor Lebensfreude
und
Gesundheit!
gung der zahlreichen ängstlichen Gemüter über die Rechts¬
alles an ihr von vollendeter
Schönheit
war! —
verhältnisse
der Hausbesitzer
und Mieter im Falle eines
Krieges das nachstehende bekannt zu machen und damit
pod ) nie war sie ihm so begehrenswert
, so Glück verIprechend erschienen , wie hier in diesem Augenblick , wie
an alle Beteiligten
gleichzeitig die Mahnung
zur Ruhe
in der freien Natur , wo alles in ihr erst zum
und Besonnenheit
in dieser schweren Stunde unseres Vater¬
rechten Leben erwacht zu sein schien.
landes
zu richten : Wir bringen
davon
einen
kurzen
heute, " rief er , „ so ausgelassen
Auszug:
daß ich glaube , mir wird heute noch etwas recht
1 . Grundsätzlich,das
möge jeder zunächst beherzigen,
ures passieren ! Die ganze Welt könnte ich umarmen
!"
wird durch - den Krieg in den privaten
Rechtsverhältnissen
(Fortsetzung folgt .)
nicht das geringste geändert . Tie Privatrechtsgesetzgebung,

koksl-llsckrilliten.

insbesondere
die Bestimmungen
des Bürgerlichen
Gesetze
buches bleiben auch während
eines Krieges unverändert!
in Kraft und ebenso kann der Krieg an der Gültigkeit
bestehender Verträge
an sich! nicht das Geringste ändern.
Inwieweit
der Krieg , welcher sich vom Standpunkte
des
Rechts als „ höhere Gewalt " darstellt , an der Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen
oder eingegangener
Verbind^
lichkeiten irgend etwas zu ändern vermag , wird sich aus
den nachstehenden
Darlegungen
flat ergeben.

2 . Soweit

die gesetzlichen Bestimmungen

über die

Miete und die Pacht § 535 ss. des B .-G .-B . vollkom¬
men in Kraft bleiben , so ergibt sich! hieraus , daß , soweit
diese Bestimmungen
nach ! dem Gesetz durch Verträge
abgeändert werden können , auch diese vertragsmäßigen
Ver¬
einbarungen
wahrend
der Dauer
eines Krieges vollkom¬
mene Gültigkeit
behalten . Insbesondere
wird nicht etwa
durch - den Ausbruch
eines Krieges
eine sofortige
oder
eine frühere
Auflösung
eines Miets -Vertrages
herbeigeführt , oder der Mieter
von der Mietszahlung
deshalb
befreit , weil er in » Erfüllung
seiner Dienst - und Bürger¬
pflicht zum Militär
eingezogen
und dadurch in der Be¬
nutzung der überlassenen
Mietsräume
gehindert wird . Dem
Vermieter
bleibt vielmehr
der volle Anspruch ! aus alle
ihm gesetzlich zustehenden Rechte aus Zahlung
der Miete
und der Pacht und soweit eine Abänderung
der gesetz¬
lichen Bestimmungen
durch Vertrag
zulässig ist , jeglicher
Anspruch aus dem Vertrage
unverändert
gewahrt . Ter
Krieg als ein Ereignis
höherer Gewalt
trifft jn seinen
Folgen
den Verpflichteten , hier also den Mieter , wäh¬
rend der Vermieter
in seinen Rechten durch den Krieg
in keiner Weise beeinträchtigt
wird . Auch die dem Ver¬
mieter nach § 559 zustehenden Pfandrechte
an den eingebrachten Sachen
des Mieters
werden in keiner Weise
berührt.
In
gleicher Weise bleibt auch der Eintritt
eines
Krieges aus das Rechtsverhältnis
zwischen dem Grund¬
stückseigentümer
und seinen Gläubigern , insbesondere
den
Hypothekengläubigern
, vollkommen
unberührt
und unver¬
ändert . Tie Gläubigerrechte
können durch den Kriegs¬
fall in keiner Weise beeinträchtigt
werden und der Haus¬
eigentümer
kann sich gegen die Zahlung
von Hypotheken¬
zinsen , gegen die Kündigung
und Rückzahlung
von Hy¬
pothekenkapital
und gegen die im Falle
der Zahlungs¬
säumnis
eintretenden
Folgen , insbesondere
gegen die
Zwangsversteigerung
, nicht etwa durch den Einwand , daß
Krieg sei, irgendwie schützen . Ebenso wie bei dem Rechts¬
verhältnis
der Mieter trifft hier die höhere Gewalt , welche
in dem Kriege zum Ausdruck kommt , den Verpflichteten,
also den Hauseigentümer
, nicht aber den Gläubiger , der
dadurch - in keiner Weise berührt
oder geschädigt werden
kann . Eine Aenderung
der vorstehend entwickelten Grund¬
sätze könnte nur in dem Falle eintreten , daß durch Reichs¬
oder Landesgesetze die bestehenden gesetzlichen Bestimmun¬
gen abgeändert
werden , oder daß durch den Krieg ein
Stillstand
der Rechtspflege
herbeigesührt
würde — Zu¬
stände , die hoffentlich ! selbst im Falle eines Krieges un¬
serem Vaterlandc
immer erspart bleiben werden.
Durch ! ein im Wege der Reichs - oder Landesgesetz¬
gebung erlassenes Moratorium
würde natürlich nach Maß^
gäbe des Inhalts
desselben die Zahlungspflicht
der Mieter
hinsichtlich der Miete und der Hauseigentümer
hinsicht¬
lich der Hypothekenzinsen
geändert werden können . Eine
derartige
Maßregel
ist aber vorerst und hoffentlich über¬
haupt
nicht
zu erwarten .
Auch die etwaige
Mobil¬
machung
ändert
an den bestehenden
Rechtsverhältnissen
nichts.
Tie Privatrechtsgesetzgebung
ist im Kckiege zunächst
ebenso unantastbar , wie das Privateigentum.
3 . Bezüglich des Mietsverhältnisses
ist insbesondere
hinznweisen
aus den § 552 B .G .B ., in welchem es heißt:
„Ter Mieter wird von der Entrichtung
nicht dadurch
befreit , daß er durch einen in seiner Person
liegenden
Grund an der Ausübung
des ihm zuhenden Gebrauchsrechts
gehindert wird ."
Eine solche in der Person des Mieters
liegende per¬
sönliche Verhinderung
ist nach anerkannter
Rechtssprechung
auch die Einberufung
zum Militär . Diese ändert
also
an der Verpflichtung
aus dem Mietsvertrage
nichts,
s
Besonders
hinzuweisen
ist aus den § 569 B .G .B .,
i welcher lautet:
„Stirbt
der Mieter , so ist sowohl der Erbe als der
j Vermieter
berechtigt , das Mietsverhältnis
unter Einhal¬
tung der gesetzlichen Frist zu kündigen . Tie Kündigung
! kann nur für den ersten Termin
erfolgen , für den sie
zulässig
ist ."
s
6 . Wenn sonach auch die Rechtsverhältnisse
im allß gemeinen und insbesondere
zwischen Vermietern
und Mie¬
tern keine Veränderung
durch den Krieg erleiden , so wird
doch zweifellos die wirtschaftliche
Krisis , welche durch den
Krieg notwendig
herbeigesührt
wird , stärker wirken , als
alle Rechtsvorschriften
und Verträge . Gegen
das Un¬
vermögen zur Zahlung
der Miete , vermag natürlich weder
^Gesetz noch ! Vertrag
zu schützen .
Ein Ausbleiben
der
Mietszahlungen
wird aber notwendig wieder dazu führen,
daß auch der Hauseigentümer
dem Hypothekengläubiger
nicht gerecht werden kann . Alle wirtschaftlichen
Verhält¬
nisse stehen selbstverständlich
in einer notwendigen
und
unmittelbaren
Wechselwirkung.
Speziell
betr . Zahlung
sei aus Punkt 7 des Rund¬
schreibens hingewiesen:
7 . Soweit nicht ausdrücklich Zahlung
in Metall
—
Gold oder Silber
— vereinbart
ist , ist der Gläubiger
verpflichtet , Reichsbanknoten
und Kassenscheine als Zah¬
lungsmittel
anzunehmen .
Verweigert
er die Annahme
des Papiergeldes , so kann der Schuldner
ohne Gefahr
in Verzug zu geraten , die Zahlung
unterlassen . Indem
wir nochmals zur Ruhe und Besonnenheit
in diesen ernsten
Tagen ermahnen , hoffen wir , daß auch diese Auseinander¬
setzung zur allgemeinen
Beruhigung
beitragen
wird.
Ter Vorstand des Hausbesitzerbundes
Frankfurt
a . M . E . V.
i . A . : Ter erste Vorsitzende:
Justizrat
Dr . Fritz Meyer.

Der französische
Soziattsterrführer Iairrhs ermordet.

— Magistrat und städtische Arbeiter. Der Magistrat
, den zur Fahne einberufenen städtischen
>nt beschlossen

Arbeitern, oen ständigen wie den unständigen, sowie den
Angestellten ihre Gehalts- und Lohnbezüge für 14 Tage
über den Tag der Einberufung hinaus ohne Abzug auszuzahlen.
— Postausweiskarten in Deutsch-Ostasrika. Vom 1.
Oktober ab können auch im Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika
die von Fachbeamten verwalteten Postanstalten Postaus¬
weiskarten unter Verwendung des im Reichspostgebiet ge¬
bräuchlichen Formulars und gegen eine Schreibgebühr von
50 Heller ausfertigen. Diese Karten werden in allen
deutschen Schutzgebieten und bei den deutschen Postanstalten

Schumann - Theater

1 . August, früh. Gestern Abend feuerte
* Paris,
im Cafe Croissant ein Individuum mehrere Revolver¬
schüsse aus ben sozialistischen Abgeordneten Jean Jaurös,
der schwer verwundet wurde. Einig>e Schüsse gingen in
den Kopf und Jaurös starb kurz darauf ._

Premiere

der

X. Variete - Saison

. %
Vermiidife üachrirtifen
31 . Juli . Heute wurde vor dem
Florenz,

Kaiser!, ruff.

—
hiesigen Appellgericht die Berufung Vincenzo Peruggias
des Diebes der „ Mona Lisa", gegen seine Verurteilung
zu einem' Jahr und 15 Tagen Gefängnis verhandelt. Peim Auslande , in Deutschland , Dänemark , Schweden , Nor¬
wegen, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, ruggia beteuerte wieder, er habe nur aus patriotischem
Spanien , der Schweiz, Italien , Oesterreich, Ungarn, Bos¬ Gefühl das Bild gestohlen. Die Strafe wurde auf sieben
nien-Herzegowina, Montenegro und Serbien Gültigkeit ha¬ Monate ermäßigt und Peruggia sofort freigelassen, da
feine Haft bereits ebenso lange dauert . Er sieht sehr
ben; diese Geltung beruht auf Gegenseitigkeit.
— Der Deutsche Kellnerbund Union Ganymed, Be¬ abgemagert und gedrückt aus . Man hört, daß er schon
Bevorzugung in der Kost mehr
zirksverein Frankfurt , begeht sein diesjähriges Sommerfest, seit Monaten keinerlei
erhielt.
des
verbunden mit Kinderfest, unter gütiger Mitwirkung
— Esch Wege, 31 . Juli . Einer der angesehensten
Bockenheimer Doppel-Quartetts am Mittwoch, den 5. Au¬
, Stadtverordnetenvorsteher Hartmann Calenberg,
Bürger
gust, nachmittags 4 Uhr, im Restaurant „Zum Schwan",
. Angetan mit dem Gehrockanzug hatte
Leipzigerstraße 85. Für gute Unterhaltung für Jung und hat sich erschossen
der Bedauernswerte gegen 7 Uhr in seinem Kontor die
Alt wird bei Militärkonzert reichlich Sorge getragen.
tödliche Waffe gegen sich gerichtet. Die Stadtverordneten— Klassenlotterie. Die Lose der zweiten Klasse der sitzung, die um 8 Uhr stattfinden sollte, wurde sofort ab¬
preußisch- süddeutschen Klassenlotterie müssen bis zum 10. gesagt. Der Verstorbene stand im besten Mannesalter
August, abends 6 Uhr, erneuert sein. Die Ziehung beginnt und hatte ein gutgehendes Geschäft und lebte in guten
am 14. August. Ziehung und Gewinnauszahlung finden Vermögensverhältnissen. Nach Gründen, die ihn bewogen
auch im Kriegsfall statt.
haben könnten, freiwillig aus dem Leben zu scheiden,
— Von den städtischen Theatern . Schauspielhaus. sucht man vergebens. Wahrscheinlich hat er die unselige
Die Vorstellungen werden am Mittwoch, den 5. August Tat in plötzlicher Geistesgestörtheit vollführt. Neben der
wieder eröffnet mit Schillers Trauerspiel „Die Braut
bedauernswerten Familie , der man in allen Kreisen der
von Messina". — Opernhaus . Mit Richard Wagners
Bürgerschaft die lebhafteste Teilnahme entgegenbringt, be¬
„Tannhäuser " wird am Mittwoch die Spielzeit im Opern¬ deutet sein plötzlicher Tod auch für die Stadt Eschwege
haus wieder eröffnet. Die Kasse ist schon am Dienstag
einen schweren Verlust.
von 11—1*4 Uhr geöffnet.
31 . Juli . Im Gouvernement
— Petersburg,
Orten die Cholera ausgetreten.
verschiedenen
in
ist
Minsk
August
5.
den
— Kriegerverein Bockenheim. Mittwoch,
1914, abends 9 Uhr, Monatsversammlung . Tagesord¬ Amtlich werden die Krankheitsfälle als einfache Darm¬
, aber Privatnachrichten lassen an
nung : 1. Anmeldung und Vorstellung neuer Mitglieder. erkrankungen bezeichnet
2. Verlesen des Protokolls. 3. Mitteilung der Eingänge. dem Charakter der gefährlichen Epidemie keinen Zweifel.
4. Sedanfest. 5. Bericht der Kassenrevisoren über die Die Cholera dürfte sich in kurzer Zeit infolge der höchst
stattgefundene i/zjährige Revision. 6. Besprechung über mangelhaften Sanitätsmaßnahmen über ganz Rußland
40 jähriges Stiftungsfest im Juli 1915. 7. Verschiedenes. ausbreiten.

Einmaciies

&ig und
Weinbaus

4nsetzbranntwein
Jae . Kleinselimtas

30 Personen

I . Solotänzerin vom
unter Mitwirkung von Mlle . valdina,
kaiscrl. Hoftheater in Petersburg und Mr . Alexis Kosloff,
'
I . Solotänzer vom kaiserl. Hoftheater in Moskau.
»Zum

ersten Aale in Frankfurt a. R . :

Beckers

Paul

der unkopierbare deutsche Humorist!

Tvana

der Mann mit dem doppelten Denkvermögen!

Chartons

Les

mit ihrem weltberühmten „ Thöatre merveillenx"
Welt -Attraktionen.
sowie die übrigen sensationellen

Sonntag

den 3. August:

2
2 GrosseV orstellungen
Preise
nachmittags 3 % Uhr kleine
che Preise
abends 8 Uhr gewöhnt
In beiden Vorstellung n das glänzende

— Premleren

-Programm

. —

Bockenheim

Sommertlieater

4398

Hof
Rheingauer
Sonntag , den 2. August, 8 Uhr abends

Wir geh« »ach Tegernsee,

Lustspiel

in 3 Akten.

Montag , den 3. August, 8 1/* Uhr abends

Herthas Hochzeit,

Lustspiel

in 4 Akten.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dn
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
?¥. Kaufmann&To. skrankirw<N
Drucku. Berlaa der Bu» dr,rck,rei

- Bäte

Iraner

Trauer -Crepe
-f
I
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertotr . IO.
Tel, Amt II, No. 1662 B . Laack
Tr au er -Schleier

Gestern entschlief sanft nach langem, schweren Leiden mein lieber
Gatte, unser guter Vater, Bruder , Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Emil Becker

JEigenbahnlademeister

44

Ballettensemble „ Kosloff
30 Personen

(seit Jahren bewährte Qualitäten) liefert in Fass und Flaschen das
4379
© 54 . l **e»cf»aft«grnndanr
, Adalbertstrass

Todes -Anzeige.
Herr

den 1. August , abends 8 Uhr •

Heute ,Samstag

4073

a. D.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Becker
I . d. N . : Katharina
nebst Kinder.

Trauer -Kränze

geb . Banpel

4074

Bouquetts , Gnirlande» und Trauer-Dekorationen.

Frankfurt a. M .-West, 1. August 1914.

Fr . Ludwig

Nauheimerstraße 16.

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Amt

ii, No. 770.

Die Beerdigung findet statt : Dienstag , den 4 . August, vormittags
4486
10 Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Unfallversicherun

Keuanmeldungen zur

Kriegerverein

Bockenheim.

Den Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser Mitglied

Herr

Emil Becker
a , D.

Eisenbahnlademeister
am 31. Juli verstorben ist.
Die Beerdigung findet am Dienstag , den 4. d. Mts ., vormittags
10 Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
Zusammenkunft vormittags 9 1/* Uhr im Vereinslokal. Abmarsch
punkt 9 % Uhr.

Pflichtabteilnng : III. Abteilung.
Frankfurt a. M .-Weft, 1. August 1914.
Vorstand
Der
Friedrich,

4487

Emilie

i V.
II . Vorsitzender.

v . Motarshi,

Hobes

und Konfektion

tadellose Maßanfertigung von Roben jeder Art in erstklassiger eleganter chicer Aus¬
führung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896 . — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

& Cie.
F . Sfcrafmamn
4165.
,
II
Amt
— Telephon

empfiehlt dis BM 'fadrnekerßi

. 17.
Leipzigerstr

X

Ruhr -Nohleir
:
und Asks

Ia

für die Sommermonate Juli und August.
, per Ztr . M . 1.18
Hausbrand Ia , stückreich
Nuß , I u. II , dopp. gesiebt, per Ztr . M . 1.36
Nuß III , dopp. gesiebt, per Ztr . M . 1.30
. . per Ztr . M . 1.00
Rheinische Brikets
frei Keller in Fuhren von 35 Ztr . auf¬
3809
wärts gegen Kasse.

A

Von der Reise zurück.

Dr. Loewe.
4485

V

Philipp Döpfner

vormals Ph . Lippert Nächst.
Ginnheiinerlandstraße La
Telefon Amt Tauuns 4438.

rci
Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
Postkarte genügt.

3245

Bekanntmachung.
Für

den

Fall

der

, wird in aller¬
Mobilmachung der Deutschen Armee

nächster Zeit die Stadt Frankfurt am Main Truppenquartiere in so er¬
, daß die Unterbringung der Offiziere
heblichem Umfange zu leisten haben
und Soldaten in Ausmieteqnartiere nicht möglich sein wird. Die Stadt

, die quartierpflichtige Einwohnerschaft zur Leistung von
ist daher genötigt
. Jnfolgedeffen wird hiermit auf Grund
Ualnralqnartier heranzuziehen
des § 4 der Zusatzbestimmungen vom 29. Oktober 1880 zu dem Quartier¬

, daß die herangezogenen Quartierpflichtigett
leistungsstatut die Vorschrift
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse). — Während dieser Zeit außer den gesetzlichen Servis für die Leistung von Naturalquartier noch
, für die Dauer des mobilen
haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren den gleichen Betrag vergütet erhalten sollen
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen , welche Zustandes der Deutschen Armee außer Wirksamkeit gesetzt
448
.
Ihre Garderobe selbst anfert gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
Der Magistrat.
Frankfurt am Main, den1. August 1914.
4754
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
Znschneideknrse und Unterricht in Schnittnmsterzeichnen

Erscheint täglich abends
Mt Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . /
KjeKeklamezeile 20 Pfg . Jluswärtige : 15 Pfg.
Lseöitlon und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: ) imt Taunus Nr. 4165.

öffentlichen Verkehr, sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
*❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Harte Köpfe.
Roma » vou Paul Blitz.
(22. Fortsetzung.)
„Aber nur nicht bei mir beginnen !" lachte sie lai
wf und lehnte sich so weit wie möglich ins Polste
Zurück.
„O nein, Hab' keine Angst!" erwiderte er belustig!
»Das riskiere ich denn doch nicht."
„Na , na , dir trau ' nur einer !"
„Du hast mir zu wohlgepflegte und zu spitze Nage
an den kleinen Fingern !" scherzte er weiter'
„Stimmt !" Und blitzschnell zog sie den einei
Pelzhandschuh ab und spreizte die weichen , weißei
vmger auseinander.
Und ebenso blitzschnell griff er nun zu , erhascht
und küßte sie schne!
o>e schmale, kleine Frauenhand
dm paarmal.
^twas

muß

doch bestraft

werden !" rief e

„Schwerenöter du!" drohte sich lachend.
Scherzend neckten sie sich weiter.
das Mamachen , dicht eingehüllt , saß nun be
i„ b" ch«Jn f c*ner Ecke und sah stillbeglückt auf da!
fort <? oar — jetzt war auch ihre heimliche Angs
tpurfce sie auch mit angesteckt von der Heiter
keit'
dorkt« ^ beiden anderen . Glückliche Liebesleutchen
"achte sie und lächelte beftiedigt.

Conn^

Abonnements - Preis

Grgan für amtliche Publikationen

i Jahren von Memel bis zum Allgäu das deutsche Volk
schüttelte . Eine schwere Zeit droht mit aller Wahr¬
scheinlichkeit über Europa hereinzubrechen . Die nächsten
Tage schon können Ereignisse bringen , die in den Annalen
1 . Aug . Eine nach Tausenden zählend«
Berlin,
der Weltgeschichte ohne Beispiel dastehen."
Menschenmenge zog von den Linden , wo sie vor dem
R »he nud Besonnenheit.
Kronprinzenpalais Ovationen dar gebracht hatte , in die
Wilhelmstraße und nach! dem Garten des Reichskanzler1 . Aug . Die heutige Ausgabe des „ Mi¬
Berlin,
Mais unter fortdauerndem Absingen patriotischer Lieder
litärwochenblattes " enthält folgende Ausführungen : Wäh¬
und unter Hochrufen auf Kaiser Wilhelm und den Reichs¬ lend der augenblicklichen politisch gespannten Lage sind
kanzler. Nach. kurzer Zeit erschien der Reichskanzler erst! zahllose, in schneller Folge erscheinende Meldungen über
an einem Eckfenster, nach wenigen Minuten am Mittelkriegerische Maßnahmen fremder Staaten , die teils stark
feilster, das eben erleuchtet worden war , umgeben von
übertrieben , teils inhaltlich ! notorische Unrichtigkeiten ent¬
seinem Adjutanten und seinen Kindern . Er verbeugte sich! halten , eine Reutermeldung z. B . daß die Militärbezirks
mehrmals und sprach! mit tief erregter Stimme :
Kiew, Odessa, Moskau und Kasan , in denen je 4, in
„Sie haben soeben ein Hoch! auf unfern Kaiser
Summa 16, russische Armeekorps ständen , strotzt von Un¬
ausgebracht . Jeder Deutsche, welchen Standes , welcher
richtigkeiten , denn diese Militärbezirke haben nicht je 4
Rasse er auch; sei, was für Anschauungen er bisher
Korps , sondern Kiew 4, Moskau 5, Odessa 3 und Kasan
vertreten haben möge, jubelt heute unserm Kaiser zu.
2, das ergibt erst 14 Armeekorps , nur zu geeignet an¬
Dach ! diesen Worten ertönten wieder brausende Hoch^- stelle der gerade jetzt nötigen Ruhe und Zuversicht nervöse
rufe auf den Kaiser .) Ich ! bin überzeugt , daß jeder
Unruhe hervorzurufen . Demgegenüber erscheint es an¬
junge Deutsche unserm Kaiser Gut und Blut hergeben
gezeigt, das deutsch« Volk zur Festhaltung seiner bisc¬
und verspritzen wird . Unser Kaiser hat versucht, den
herigen Ruhe zu ermahnen und sich nicht durch! Nach¬
Frieden aufrecht zu erhalten . Es ist ihm nicht geglückt. richten vorbezeichneter Art in übertriebener Weise auf¬
Wir müssen jetzt aufschauen zum Gott unserer Heer¬ regen zu lassen. Wenn ein Großstaat seine Armee auf
scharen , der stets mit unserer Sache war und uns zum' Kriegsfuß stellt, d. h. mobilisiert , so kann das bei den!
Siege verholfen hat . Nur er allein kann in letzter
jetzigen Berkehrsverhältmssen , selbst bei einem sichj noch
Stunde ein Wunder vollbringen , welches wir dankbar
so hermetisch! abschließenden Staat wie Rußland , nicht
hinnehmen würden . Sollte er dieses Wunder nicht
lange verborgen bleiben.
tun , dann (indem der Kanzler eine Handbewegung gegen
In der heutigen bewegten Zeit ist es notwendig und
die Menge machte) mit Gott für König und Bater ^der
der Deutschen allein würdig , daß das Vertrauen
land ."
Nation zu den Entschließungen des Kaisers als obersten
folg¬
Kanzler
und
Kaiser
auf
Hochrufe
Brausende
Bundesfeldherrn , sowie zu den Maßnahmen der Regie¬
einen
ten diesen Worten . Die Menge fang hierauf
rung , der Heeresverwaltung und des Generalstabs keinen
Psalm.
Augenblick nachlätzt. Las Molk muH vertrauen , daß die
Ausfuhrverbote.
maßgebenden Stellen , besonders die militärischen , bei denen
alle Fäden zusammenlaufen , völlig zu übersehen in der
1 . Aug . Der „ Reichsanzeiger " veröffent¬
Berlin,
Lage sind , ob eine teilweise oder allgemeine Mobilmachung
licht ferner drei Bekanntmachungen , die das Verbot der
im Interesse der Sicherheit des Deutschen Reiches ange¬
Ausfuhr und der Durchfuhr von Arzneimitteln , ärzt¬
ordnet werden muß oder nicht.
lichen Instrumenten und Geräten , Mastix , Mastistol , Ma¬
Tele¬
von
,
Art
aller
Eisenbahnmaterial
,
stixpräparaten
Die Einberufung des Reichstags.
graphen - und Fernsprechgeräten sowie Teilen davon , Lust¬
1 . Aug . Durch ! kaiserliche Verordnung
Berlin,
schiffergerät aller Art , Fahrzeugen und Testen davon,
ist der Reichstag auf den 4. August einberufen.
Waffen , Munition , Pulver und Sprengstoffen sowie an¬
deren Artikeln des Kriegsbedarfs und von Gegenständen,
Ein Zeutraluachweisburea« der Marine.
di« zur Herstellung von Kriegsbedarfsartikel dienen , ent¬
1 . Aug . Ter Staatssekretär des Reichs¬
Berlin,
halten.
marineamts veröffentlicht folgende Bekanntmachung : Beim
Die deutsche Treue.
Reichsmarineamt in Berlin ist für die Tauer des Krieges
ein Zentralnachweisebureau eingerichtet worden . Dasselbe
Wien, 1 . Aug . Die „ Wiener Allgemeine Zeitung"
erteilt Auskunft oder Vermittlung der Auskunftserteilung
bespricht den in der „ Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
der eigenen oder verbündeten Marine sowie über die Ge¬
unter der Ueberschrist „Die Vorgeschichte" erschienenen
fangenen der Seestreitkräste . Auch! vermittelt dasselbe die
Artikel und führt dazu aus : „ Das deutsche Volk, zu
dessen hervorragenden Tugenden Ehrlichkeit und Aufrich¬ Beurkundung der Sterbefälle von Angehörigen der Marine,
für die ein zuständiger Standesbeamter im Jnlande nicht
tigkeit gehört und das in diesen schweren Stunden uns
vorhanden oder nicht zu ermitteln ist. Tie Adresse des
einen unvergeßlichen Beweis deutscher Treue gelben hat,
Nachweisebureaus ist folgende : An das Zentralnachweise¬
fühlt sich, durch das Vorgehen Rußlands aufs tiefste und
bureau des Reichsmarineamts , Berlin W 10, Königin
empfindlichste verletzt. Ter Sturm der Begeisterung , der
Augustastraße 68 -42.
durch Deutschland geht, übertrifft nochl den, der vor 44

heiter^

42 . Iahrg.

Montag , den 3. August 1914 .
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nach halb fünf kam man in Ruhhof an. Di

war bereits am Horizont, und unter pracht

vollen violetten und gelblich -braun -rötlichen Farben zog
langsam die Dämmerung herauf.
Bruno stand auf der Terrasse und begrüßte die
Ankommenden . Als ihm der Besuch durch den Vor¬
reiter gemeldet wurde , hatte er zwar einen Schreck be¬
kommen , aber sofort hatte er auch seine Ruhe und
und ließ die notwendigen
wiedergefunden
Energie
treffen , und als die Gäste nun in den
Vorbereitungen
Hof einfuhren , da stand er ruhig , würdevoll und
mit einem freundlichen Lächeln da und bewillkommnete sie.
„Hoffentlich stören wir dich nicht, " sagte die Mutter.
„Durchaus nicht, " versicherte er.
„Ich wäre sonst die Urheberin dieser Störung ge¬
wesen , denn ich Hab' zu der Partie animiert, " rief Else.
„Sehr liebenswürdig, " entgegnete Bruno freundlich.
„Wir hatten eine herrliche Fahrt, " sagte Hans.
„Prächtig war sie ! Ganz etr^ ig !'y' jubelte Else.
„Ich möchte wirklich auch auf dem Lande leben ."
Hans lachte ; Mamachen zwar auch, aber ihr Lachen
klang gepreßt , unfrei.
Bruno aber erwiderte schmunzelnd : „Es ist ja
richtig , auch das Landleben hat seinen Reiz , indes , ich
glaube , daß es dir auf die Dauer doch wohl kaum Zu¬
sagen würde ."
„Das glaube ich auch !" rief Mamachen dazu.
Bruno sah sie .der Reihe nach still lächelnd an ; er
war jetzt ganz ruhig , ja , er erstaunte über sich selbst,
daß er , der doch vor einer Stunde erst wieder einen
seiner erbitterten inneren Kämpfe durchlebt hatte , nun
führen
hier so ruhig , so lächelnd die Unterhaltung
konnte , als ob nie eine Unruhe ihn gequält , nie ein
Sturm feine Seele durchrüttelt , hätte.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.

bei der Txpeüition abgeholt 40 pfg.
öurch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.50
einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

Zur finanziellen Mobilmachung.
1 . Aug . Die Bayersiche Notenbank hcck
München,
den Wechseldiskont auf 6 Prozent und den Lombardzinsfuß
aus 7 Prozent erhöht.
Wien, 1 . Aug . Ti .e Wiener Börsenkammer hat
beschlossen, die für den 5., 19. und 26 . d. M . fest¬
gesetzten Kassenlage auf den 3. September zu verschieben.
«Ter Ausgabetag für noch! nicht aufgegebene Cffektenposifür
tionen ist der 28. August , die Ultimo -Jüliaufgabe
Märknoten , Napoleons und Rubelnoten sind auf den
4. August , der Kasfatag hierfür ebenfalls auf den 3 . Sep¬
tember festgesetzt. Die Warenbörse bleibt bis auf weiteres!
geschlossen, doch wird den Börsenmitgliedern gestattet , in
dem Börsensaal täglich vormittags Besprechungen abzu¬
halten . Das Verbot von Geschäftsabschlüssen bleibt jedoch
ausrechterhalten.

Bon der Ostgrenze.
2 . Aug . Nachdem die Künde von der
Berlin,
allgemeinen russischen Mobilmachung hierher gelangt war,
wurde der deutsche Botschafter in Petersburg beauftragt,
die' russische Regierung aufzufordern , die Mobilmachung
gegen uns und unsere österreichische Bundesgenossen ein¬
zustellen und hierüber eine bündige Erklärung binnen zwölf
Stunden abzugeben . Dieser Auftrag ist nach einer Mel¬
dung des Grasen Pourtales in der Nacht vom 31 . Juli
zum 1. August um Mitternacht ausgeführt worden . Falls
die Antwort der russischen Regierung eine ungenügende
sein sollte, war der deutsche Botschafter ferner beauftragt,
der russischen Regierung zu erklären , daß wir uns als
mit Rußland im Kriegszustand befindlich! betrachten . Eine
Meldung des Botschäfters über die Antwort der russischen
Regierung ist auf unsere befristete Anfrage hier nicht!
-nig eine Nachricht über die Aus¬
<>ingelo"f--n, ebensow
mir fnnfWiotf babm,
führung des-zweiten Auftrags ,
!daß der russische Telegraphenverkehr noch funktioniert.
In dieser Nacht, bis 4 Uhr früh , sind beim großen
Generalstabe folgende Meldungen eingegangen:
1. Heute Nacht fand ein Angriff russischer Patrouillen
gegen die Eisenbahnbrücke über die Warthe bei EichenrieÄ
an der Strecke Jarotschin -Wretschen statt . Der Angriff
wurde abgewiesen . Auf deutscher Seite zwei Leichtver¬
wundete . Die Verluste der Russen sind nicht ftstgestellt.
Die von den Russen gegen den Bahnhof Miloslaw ein¬
geleitete Unternehmung ist verhindert worden.
und dis
von Johannisburg
2. Der Stationsvorstand
Forstverwaltung von Bialla melden , daß heute (1. zum
2. August ) eine stärkere russische Kolonne mit Geschützen
über¬
südöstlich Malta
bei Schwidden
!die . Grenze
schritten hat und daß zwei Schwadronen Kosaken in der
reiten . Tie Fernsprechver¬
Richtung auf Johannisburg
bindung Lyck-Bialla ist unterbrochen.
Hiernach ! hat Rußland deutsches Reichsgebiet ange¬
griffen . Ter Krieg ist eröffnet.
in, 2 . Aug . 6 Uhr nachmittags . Bisher
Allenste
haben im allgemeinen an der Grenze nur kleinere Ka¬
valleriegefechte stattgefunden . Johannisburg , das von
einer Eskadron des Dragoner -Regiments Nr . 11 besetzt
ist, wird augenblicklich angegriffen . Tie Bahn JohannisMan setzte sich an den Kaffeetisch.
Emma servierten
und Fräulein
Frau Schramm
selber ; und die alte Wirtschafterin sah mit heimlichen
Blicken auf Frau Else, denn in ihr sah sie ja diejenige ,
die ihrer Nichte Emma im Wege stand .
Und während man dann drinnen im Herrschafts -

*
j
!
'

Zimmer sich den Kaffee und Kuchen gut munden ließ
und über allerlei gleichgültige Dinge sprach , saßen
Frau Schramm , Fräu¬
draußen im Wirtschaftszimmer
lein Emma , der Inspektor und der alte Buchhalter und
besprachen dies Ereignis.
„Ist es denn wirklich fo 'ne Schönheit ?" fragte
giftig Frau Schramm.
„Na , na, " meinte der Inspektor schnalzend , „ lassen
Sie man gut sein, es ist 'ne famose Erscheinung , ich
möcht ' sie schon haben wollen !"
„O ja , Tante , schön ist sie, das ist wahr, " fügte
(
Fräulein Emma schüchtern zu .
„Aber das ist doch keine Frau für 'n Landmann !" ,
wetterte die Alte.
Da lachte der Inspektor , strich sich den Schnurrbart
hoch und sagte : „Ja , Liebe ist blind ; wo sie hinfällt,,
' '
'
da knallt 's !"
Alle lachten . Nur der alte Walter blieb ernst;
stumm und mit starren , träumenden Augen saß er da,
teilnahmslos und apathisch , und sann und sann . . .
Gleich nach dem Kaffee sagte Hans : „ Aber wenn
wir noch etwas sehen wollen von Brunos Herrlichkeiten,
dann müssen wir uns schon beeilen , sonst wird es
d« nkel ."
Sogleich erhoben sich alle , und dann machten sie
einen Rundgang durch Haus¬
vnter Brunos Führung
und Wirtschaftsräume.

lkrrg-Lhck ist bei Gutten unterbrochen, ebenso die Stichlbahn nach, Dlatowen. Bisher betragen die Verluste aus
russischer Seite etwa 20 Mann , auf deutscher Seite nur
mehrere Leichjtverwundete.
Gin russischer Kriegshafeu in Brand geschossen.
2 . Aug. Ter kleine Kreuzer „Augsburg"
Berlin,
'
imeldet von 9 Uhr abends durchs Funkspruch: Bombardiere
den Kriegshafen von Libau und habe Gefecht mit einem
feindlichen Kreuzer. Ich habe Minen gelegt. Der Kriegsjhasen von Libau brennt.

Postsendungen an die Truppe » .
2 . Aug. Während der Beförderung der
Berlin,
Truppen aus ihren Standorten in das Aufmarschgebiet
findet eine Ausgabe von Postsendungen an diese nicht
sbatt. Es empfiehlt sich daher nicht, alsbald , nachdem
die Truppen ihren Standort verlassen haben, Sendungen
Un Personen in dasselbe aufzugeben. Das Kriegsmini¬
sterium: v. Falkenhayn. Das Reichspostamt: Krätke.

Frankreich mobilisiert die gesamte Armee.
2 . Aug. Beim Reichskanzler fand soeben
Berlin,
bis gegen 1 Uhr nachts eine Besprechung statt, an der
auch, der Staatsminister des auswärtigen Amtes und der
Unterstaatssekretär, der Chef des Generalstabes und der
Generaladjutant des Kaisers teilnahmen. Durch! eine De¬
pesche, die über London gekommen zu sein scheint, wurds
bekannt, daß Frankreich! heute nachmittag seine gesamte
Armee mobilisiert hat.
1 . Aug. Wie verlautet, ist heute Nach¬
Berlin,
mittag 5 Uhr die volle Mobilisierung der französischen,
IStreitkräste angeordnet worden.

Feindliche Luftfahrzeuge am Rhein
und an bet Mosel.

schen Volksstamme gewissermaßen eine internationale Hei¬
. Die große Stunde
mat besitzen, alles zusammengeschweißt
der Volkserhebung fand auch in Frankfurt ein großes
. Das offenbart sich besonders heute am ersten
Geschlecht
Mobilmachungstage. Tausende und abertausende zogen
nach der Festhalle, nahmen von Weib und Kind, Mutter
, ließen sich ihren
oder Braut still und stolz Abschied
Truppenkörpern zuteilen und marschierten dann unter dem
jauchzenden Zuruf von Zehntausenden nach dem Bahnhof
oder in die Kasernen. — Ter tiefe Ernst der Stunde
zeigte sich aber besonders in den Gotteshäusern aller
Bekenntnisse; ungezählte Schaven wohnten den Bittgottes¬
diensten bei, und tausende ließen sich das Abendvmahl
reichen. Hunderte von Kriegstrauungen wurden vollzogen,
, in den ernstesten Formen. Jegliche Ver¬
still, schlicht
gnügungen sind eingestellt. Und wo Musik erklingt, da
sind es patriotische Weisen. Ernst und schweigend wandert
eine ungeheure Menschenwoge durch die Stadt . Der Bahn¬
hof durchlebt Tage wie noch nie zuvor. Mls gegenwärtige
Geschlecht ist seiner Väter von 1870-71 würdig. — Frank¬
furt zeigt sich heute auch wieder als Stadt der werk¬
. Der Andrang zu dem Roten
tätigen Liebe par excellence
. Noch ehe die Liebestätigkeit!
Kreuz ist unbeschreiblich
amtlich? einsetzt, gehen Gelder und Waren in Fülle ein.
Nur ein Beispiel: Der Verein kaufmännischer und tech¬
nischer Angestellter spendete gestern 50000 Zigarren und
2 Ballen Tabak. In hochherziger Weise nimmt sich die
Stadt der zurückbleibenden Frauen und Kinder an. Mor¬
gen wird sie mehrere Millionen bewilligen. Die meisten
Geschäfte zahlen ihren einberufenen Angestellten die Ge¬
hälter fort. — So schickt Frankfurt seine Söhne in das
Feld, gen Osten und Westen, zu schaurigem Waffenspiel
und — geb's Gott — zu herrlichem Sieg.

Bürger Frankfurts;

deutschen Städte außergewöhnliche Pflichten der Büroer
9
schaft und der Allgemeinheit gegenüber auferlegt,
in Erwägung ferner, daß die vorbereitende Täti^
keit des Magistrats in dieser Richtung, soweit sie bisk^x
bekannt geworden ist, die volle Anerkennung und rücksich^
lose Unterstützung der Stadtverordneten - Versammlung
9
findet,
ersuchen
zu
Magistrat
den
beschließt die Versammlung,
ihr schleunigst eine Vorlage zugehen zu lassen, welche5je'
nötigen Mittel zur weiteren erfolgreichen Fortsetzung ^
Durchführung der Maßnahmen sicherstellt, die der Kriege
zustand Deutschlands und die Mobilmachung des deutschen
Heeres für unsere Stadt erforderlich, macht, insbesondere
um einer unangenehmen Teuerung der Lebensmittel ent¬
gegenzuwirken und um für die zurückgebliebenen Familien
der zur Fahne Berufenen zu sorgen.
Der Magistrat legt der Versammlung folgende An¬
träge vor:
1. Ter Magistrat ersucht die Stadtverordneten -Versammlung einen Betrag bis zu zwei Millionen Mark für
die in nächster Zeit infolge des 'Kriegszustandes im In¬
teresse der Bevölkerung erforderlich, werdenden Maßnahmen
zur Verfügung zu stellen;
2. eine gemischte Kommission, bestehend aus je 8
Mitgliedern des Magistrats und der Stadtverordneten, deren Zustimmung zur Ver¬
Versammlung einzusetzen
ausgabung der bewilligten Summen eingeholt werden muß.
In Bezug aus die Gewährung von Unterstützung an
städtische Bedienstete und Arbeiter legt der Magistrat fol¬
genden Beschluß vor : Ten zurückgebliebenen Familien¬
angehörigen der zur .Fahne einberufenen städtischen Be¬
diensteten, für welche Gehalt oder Lohn nicht weiter läuft,
gewährt die Stadt als Arbeitgeberin zu den nach, dem
Reichsgesetz vom 28. Februar 1888 gewährten Unterstützun¬
gen als private Unterstützung eine weitere Zulage bis
zur Hälfte des Gesamtbetrages des derzeitigen Tiensteinkommens einschließlich Mietzuschuß und Lohnzuschläge.
Zur Unterstützung der zurückgebliebenen Familien¬
angehörigen der aus der Stadt Frankfurt a. M . zur Fahne
: Tie Stadt Frank¬
einberufenen Mannschaften ist beschlossen
furt a. M . gewährt zu dev Unterstützung nach, dem Reichs¬
gesetz vom 28. Februar 1888 unter Vorbehalt späterer
Revision eine Zulage von 50 Prozent des nach» § 5
dieses Gesetzes festgesetzten Barbetrages.

Helft uns sorgen für unsere Krieger, die für das
2 . Aug. In der Nacht vom 1. zum
> Berlin,
Vaterland bluten und leiden, für die Familien , die in
L. August wurde ein feindliches Luftschiff auf der Fahrt
bon Kerprich (in Lothringen) nach Andernach beobachtet. Not zurückbleiben. Wir brauchen:
In der gleichen Nacht machten ein Coch'emer Gast¬
1. große Barmittel zur Linderung der Not der armen
wirt und sein Sohn den Versuch- den Cochemec Tunnel
Angehörigen unserer Krieger und zur Ergänzung der De¬
zu sprengen. Dies mißlang jedoch. Beide wurden er¬ pots des Roten Kreuzes; 2. Krankenheime, Vereine und
schossen.
Private sollen Krankenbetten in eigenen Räumen zur
Feindliche Flugzeuge wurden-auf der Fahrt von Türen
Verfügung stellen. Zahlreiche nicht benützte Räume un¬
nach! Köln beobachtet.
serer wohlhabenden Mitbürger können so dem edelsten
Ein französisches Flugzeug wurde bei Wesel herunter¬ Zweck geweiht werden; 3. wir brauchen Hilfskräfte erstens
geschossen.
für die Krankenpflege, zweitens für die Familiensürsorge,
für die organisatorische Arbeit. Angesichts der
drittens
beschossen.
Posten
Deutsche
genügen Schwestern, Sanitätskolonnen
Aufgabe
großen
haben
Grenz-Vergehens
Z . Aug. Eines
Berlin,
nicht. Männer und Frauen,
Helferinnen
ausgebildete
und
sich! am Samstag , den 1. August Franzosen schuldig ge¬
der Kriegsfürsorge stellen wollen,
Dienst
den
in
sich
die
stehenden
Schluchtpaß
einem
in
die
sie
lmacht, indem
zu melden. Die
. Verluste sind keine zu ver¬ bitten wir, sich in der Geschäftsstelle
deutschen Posten beschossen
für die Krankenpflege sind schriftlich zu er¬
Meldungen
zeichnen.
statten unter Beifügung eines kurzen Lebenslaufes und bei
Die russische Grenze überschritte « .
Minderjährigen der Einwilligung des Vaters oder Vor¬
3 . Aug. Wie hierher amtlich> gemeldet mundes ; 4. Bei Uebersendung der Liebesgaben ist an¬
Berlin,
wird, ist heute morgen das 1. Bataillon des Infanterie -» zugeben, ob sie bestimmt sind für die Truppen im Felde,
Regts . Nr . 155 mit der Maschinengewehr-Abteilung, sowie für verwundete und kranke Krieger in Frankfurt , für
eine Schwadron des Ulanen-Regiments Nr. 1 in die die zurückgebliebenen Familien . Für die Truppen im
Feld sind alkoholische Getränke ausgeschlossen.
russische Grenzstadt Kalisch eingerückt.
Die Annahmestelle für SJtcXbuuym und Gaben be¬
*ft*tS»***3 mit Jap ««.
WM H9
sich ab 8. August in der Zentrale für Krankenfindet
3 . Aug. lieber ein Bündnis mit Japan
Berlin,
nnd Familienfürsorge im Kriege, Theaterplatz 14. Von
schwirren die verschiedensten Gerüchte und sei hierzu mit¬ Montag , den 3. August bis 7. August in der provisorischen
geteilt, daß noch, nichts Definitives festgelegt ist.
Geschäftsstelle Schillerstraße 30.
Schweden mobilisiert.
Bis dahin werden Meldungen und Gaben ange¬
3 . Aug. Ter König hat zum Schuhe nommen. Der Oberbürgermeister. Der Polizei-Präsident.
Stockholm,
der Neutralität die Mobilisierung Schwedens angeordnet^Der Vorsitzende der Stlcktverordnetenversammlung. Frank¬
furter Verein vom Roten Kreuz. Vaterländischer Frauen¬
Französischer Offizier verhaftet.
verein.
L ö r r a ch (Baden), 3. Aug. Vergangene Nacht gegen
Gorge der Stadt Frankfurt a. M.
1 Uhr wurde in Mußgäns ein ehemaliger französisches
Die Stadtverordnetenversammlung hat ihre Ferien
Offizier verhaftet, der Brieftauben eingeschmuggelt hatte.
unterbrochen. Auf Montag Nachmittag öl/2 Uhr ist eine
»Zirka 100 Brieftauben wurden beschlagnahmt. Der Fran¬
Sitzung einberufen mit der Tagesordnung:
._
inhaftiert
Liestal
Amtsgesängnis
zose wurde im
1. Dringlicher Antrag des Magistrats aus Anlaß des
Kriegszustandes.
2. Dringender Antrag der Fraktionen, die Maßnah¬
Die Hochwelle der Begeisterung, die seit dem 'Be¬ men der Stadtverwaltung betr.
kanntwerden der Mobilmachung die Großstadt durchzittert,
Die verschiedenen Fraktionen haben sich über einen
hat allen Parteienhader , alle Alltagssorgen, alle Lust zum gemeinsamen Antrag geeinigt, der die Unterschriften Funck,
Nörgeln und jegliche Standesunterschiede hinweggefegt. Ladenburg und Zielowski trägt und wie folgt lautet:
Das kommende gigantische Ringen eines Halbbarbaren¬
In Erwägung , daß die über unser Vaterland herein¬
tums und eines weibischen verblendeten Volkes mit der
schwere Zeit den Verwaltungen der großen
gebrochene
germanischen Rasse und Kultur hat hier, wo die deut¬

Mobilmachung in Frankfurt.

Schließung

der Schule » . *

Schüler als Erntearbeiter.
Damit die Ernte eingebracht wird und die notwendigen
landwirtschaftlichen Arbeiten ausgefnhvt werden, bestimme
ich für den Bezirk des 18. Armeekorps:
1. Sämtliche Schulen aus dem Lande und die Volks¬
und Mittelschulen in den kleineren und mittleren Städten
werden sofort bis auf weiteres geschlossen.
12 . In allen Schulen der großen Städte, nämlich:
Frankfurt a. M., Wiesbaden, Hanau , Fulda, Arnsberg,
, Siegen, Darmstadt, Mainz , Offenbacha. M .,
Lüdenscheid
Worms und Gießen, sowie in den höheren Schulen in
den anderen Städten werden die Schüler von den Schul¬
leitern aufgefordert, sich zu demselben Zweck zur Verfügnny zu sicltvn.

a . M ., den 1. August 1914.
Frankfurt
Der kommandierende General,
von Schenck.

Allgemeiner

Bußtag.

Ter Kaiser hat für das gesamte Vaterland ans Mitt¬
, den 5. August, einen allgemeinen Bußtag angesetzt.
woch,

Anmeldung zur
hiesige « Rekrutierungs -Stammrolle

betreffend.

Alle sich im Stadtkreise Frankfurt a. M . (einschließ¬
lich Vororte) aufhaltenden und wohnhaften Militärpflich¬
tigen der Jahrgänge 1893 und 1894 und älterer Jahr¬
gänge, — soweit über deren Dienstverhältnis zur Zeit
noch keine endgültige Entscheidung seitens der Ersatzbe¬
hörden getroffen ist — sowie alle vorläufig zurückgchellten Einjahrig -Freiwilligen , haben sich spätestens inner¬
halb 3 Tagen (einschließlich Sonntags ) in der Zeit von
morgens 7 Uhr ab, unter Vorlage ihres Musterungsäusweises oder Berechtigungsscheines zum einjährig-freiwil¬
ligen Dienst, unter Vermeidung der gesetzlichen Ärasen
anzumelden.
Anmeldelokale sind: für die Buchstaben A, B, E,
* D, E, F , H Bethmannstraße 3, Rathaus -Südbau , Erd-

Die beiden Damen gingen ins Haus , und Bruno
es da in ihm auf, laß dich nicht unterkriegen ! fei stark,
zu den Stallen hinüber.
wollte
sei ein Mann ! — und da plötzlich drängte er alles
aber hielt ihn zurück.
Hans
Erz,
aus
wie
Schwache in sich zurück — hart und fest
„Nein , laß Bruno — das war nur ein Vorwand
so stand er nun da. Und dann sprach er, ruhig zwar,
für Mama , — ich möchte mit dir allein reden."
aber kalt und streng : „Wir wollen uns doch lieber keine
Sie traten in sein Arbeitszimmer.
Komödie Vorspielen."
Bruno begann : „Also, was willst du ? Mach' es
„Bruno !" — sie bebte am ganzen Körper.
Brauchst du vielleicht wieder Geld ?"
kurz.
habe
ist,
„Laß das, " sagte er nur . „Was geschehen
zwang sich zur Ruhe.
Hans
, und in Zukunft werde ich dafür Sorge
ich vergessen
dich, Bruno, " bat er, sprich jetzt nicht in
bitte
„Ich
!"
kreuzen
mehr
nicht
sich
Wege
tragen , daß unsere
komme zwar wieder als Bittender,
Ich
.
Ton
dem
Bittend , flehend sah sie ihn an.
Geld von dir."
kein
will
ich
aber
„Und kein anderes Wort der Verzeihung hast du
„Also?"
für mich?" flüsterte sie.
„Nach einem Zögern sagte Hans : „Ich bitte dny,
Da sah er sie einen Augenblick lang mit bitterem
, sei nicht mehr so schroff gegen Else."
Bruno
leichtem
mit
er
antwortete
dann
und
,
an
Lächeln
, mit weitaufgerissenen Augen sah Bruno
Starr
und
Hohn : „Heirate du nur deinen eleganten Kavalier
fragte er heiser : „Was berechtigt dich,
Dann
.
an
ihn
werde glücklich— mich aber laß aus dem Spiel ."
? Hat sie dich etwa damit be¬
bitten
zu
sie
für
so
weiter¬
,
an
sich
schickte
Er drehte sich um und
.
?"
auftragt
zugehen.
„Nein. Ich tue es aus eigenem Antrieb in un>er
Sie aber sank auf einen der kleinen Holzschemel
aller Interesse ."
— eine leichte Ohnmacht kam über sie.
„Was heißt das ?"
Sofort war Hans an ihrer Seite und half ihr;
kann dir doch unmöglich mehr unbekannt sein,
„Es
herbei.
auch die Mama eilte sogleich
und ich uns füreinander interessieren, noch
Else
daß
Aber es war auch schon wieder vorbei, ohne Hilfe¬
es dir !"
entscheidendes Wort gesprochen worden,
kein
zwar
ja
erheben.
sich
sie
konnte
leistung
jeden Tag geschehen, so daß es all»
kann
das
aber
„Und weshalb das nun alles ?" fragte er finster.
als
,
harmlos
sie
„Ein kleiner Schwindel, " scherzte
der Zeit ist. Nun , und wenn
Frage
eine
nur
„Ich kann den Gedanken nicht ertragen , daß du
wäre nichts geschehen. „Vielleicht bekommt mir die
dann kannst du doch zu ihr nyjg
ist,
mich für so niedrig, so erbärmlich hältst — ich bitte,
Frau
meine
erst
Luft hier drinnen nicht."
— ich darf wohl sagen — rua
so
und
schroff
so
mehr
daß du mir verzeihst, Bruno !"
„Komm, mein Kind," bat die Mutter , „laß uns
Er fühlte, wie die alten Wunden wieder aufgerissen zurückgehen ins Haus ; ich zeige dir oben noch die alten
sichtslos sein, wie du es bis jetzt gewesen mfi, » »
wurden — er fühlte, wie von neuem alles Totgeglaubte
müssen dann doch einen Modus zu finden suchen, or
Truhen und Schränke."
(
miteinander ermöglicht."
über ihn herfiel, an ihm riß und zerrte, — er fühlte,
„Recht so, Mammi, " rief Hans . „Indessen lasse uns einen Verkehr (Fortsetzung
,
folgt.)
wie seine Kraft und Energie schwanden, wie die matte
zeigen."
Gäule
neuen
die
Bruno
von
mir
,
ick
Weichheit ihn wieder zu packen drohte ; — nein ! schrie

Zu seinem nicht geringen Erstaunen hatte Bruno
schon zweimal während dieses Rundganges bemerkt,
wie Else den Versuch gemacht hatte, mit ihm allein und
heimlich einige Worte zu wechseln; aber beide Male
hatte er diese Versuche ignoriert.
Nun sie aber in der Molkerei standen, wo Hans
seiner Mutter die Tätigkeit der Zentrifuge erklärte, so
-aß die beiden Paare einander nicht beobachten konnten,
nun trat Else direkt auf Bruno zu.
„Ich muß mit dir sprechen, Bruno, " bat sie leise
»« d flehend.
Erstaunt , aber ganz ruhig , sagte er : »Dazu hast
D» ja jeden Augenblick Gelegenheit ."
Nein, mit dir allein, Bruno !"
■
Starr und ernst sah er sie an .
»Bruno , ich bitte dich!" flehte sie leise.
Da fragte er kurz : „Was willst du noch ?"
Sein Ton machte sie erbeben. Angstvoll sah sie zu
ihm auf.
„Ich möchte, daß du anders von mir denkst, Bruno
— ich sehe, daß du mich verachtest — aber ich schwöre
dir, daß ich heute, nun ich das Leben kenne, das be¬
reue, was ich damals dir zugefügt habe — ich schwöre

Ü —'S/

Wedelgasse

b'""? r/nksurt

Ecke Römerberg,

Auch! die einrückenden Unteroffiziereund Mannschaften
werden auf der Straßenbahn zwischen der Wohnung und
dem 'Gestellungsort bezw. Bahnhof am Gestellungstage
Erdgeschoß, bis auf weiteres ohne Lösung eines Fahrscheines be¬
fördert. Als Ausweis gilt der Gestellungsbefehl.

fl. SB., den 1. August 1914.
Der Mflgistr - t.
«r-sckräukuugeu für de« Post -, Telegraphen^ '
« « d Fernsprechverkehr.

Eisenbahnverkehr.

Vom 4. August ab verkehren bis auf weiteres nach?
und vom Hauptbahnhof 'nur folgende Züge, Personenzüge
mit zweiter bis vierter Klasse:
1. Po st verkehr
mit dem Auslande.
—Bebra : ab 12.32 nachts, 2.32,8.32, 1232,
Von jetzt ab werden nach dem Ausland und den 2.32,Frankfurt
8.32.
1tAfljt
.
Schutzgebieten mit nachstehend aufgeführten Aus—Frankfurt : 2,00 Uhr nachts, 5.00, 11.00, 2.00,
frKi nur noch offene Postsendungen in deutscher Sprache 5.00,Bebra
11.00.
Genommen und befördert. Pakete sind nicht mehr zuFrankfurt —Marburg : 1.14 Nachts, 6.14, 1.14, 6.14.
Sua Private Mitteilungen in
chiffrierter
Marburg —Frankfurt : 12.16 nachts, 5.16, 12.18, 5.16.
I^rabredeter) Sprache oder in anderer als deutscher
Frankfurt —Homburg—Usingen: 8.54 vorm., 3.54,
Lvrache, ferner solche über Rüstungen, Truppen - oder 8.54.
Kckisssbewegungen oder andere militärische Maßnahmen
verboten, es sei denn, daß sie von militärischer 5.20.Usingen—Homburg—Frankfurt : 2.40 nachts, 12.00,
Seite als zugelassen bescheinigt sind.
Frankfurt —Limburg : 5.48 früh, 5.48 nachm.
Wertbriefe und Kästchen mit Wertangabe sowie PostLimburg—Frankfurt : 5.34 früh, 5.34 nachm.
Lilfträge nach dem Ausland und den deutschen SchutzFrankfurt —Kästet: 6.36, 10.56, 6.36, 10.56.
aebietm können jedoch unter folgenden besonderen Be¬
Kastel- Frankfurt : 5.50, 11.50, 5.50, 11(50.
dingungen zur Beförderung übernommen werden: Die
Frankfurt —Cronberg: 8.54 früh, 8.54 nachm.
Auflieferung ist nur unmittelbar bei Postämtern zulässig,
Cronberg—Frankfurt : 4.59 früh, 6.19 nachm.
soweit sie nicht militärisch erseits für bestimmte Bezirke
Frankfurt —Heidelberg: 3.04, 7.04 (Darmstadt), 8.24,
ganz verboten wird ; die Auslieferung bei Postagenturen,
11.4 3.4 11.4
Posthilfstellenund durch die Landbriefträger ist demnach
Heidelberg—Frankfurt : 1.10 nachts, 5.10, 7.40, 110,
verboten. Briefliche Mitteilungen , soweit sie überhaupt 8.28 (ab Darmstadt 7.40).
zulässig sind, müssen in deutscher Sprache abgefaßt sein
Frankfurt —Niederlahnstein: 6.36, 10.56, 6.36, 10.56.
und dürfen keinen verdächtigen Inhalt Haben. Die Sen¬
Niederlahnstein—Frankfurt : 5.51, 11.51, 551 , 11.51.
dungen sind bei den Postämtern offen vorzulegen und
Die Züge halten auf allen Unterwegsstationen an.
demnächst unter Ueberwachung der Beamten zu verschließen
Tie Zuführung von Milch! findet am ersten und
und zu versiegeln.
zweiten Mobilmachungstag mittels der Eisenbahn in der
2. Telegraphen
- und Fernsprechverkehr
mit
seitherigen Weise statt. Vom dritten Mobilmachungstag
dem Ausland
und im Inland
«.
ab treten an Stelle der Personen- und Eilgüterzüge die
Privattelegramme nach! dem Ausland und im Jn¬ Militärlokalzüge. Tie Anbringungszeiten der vollen Milch¬
lande müssen in offener und deutscher Sprache abgefaßt kannen,
sowie auch! die Zeiten für die Rückbeförderung der
sein. Telegramme in fremder oder in geheimer (chiff¬ leeren Kannen sind aus einer Bekanntmachung, die auf
rierter oder verabredeter) Sprache sowie solche über ! den betreffenden
Stationen ausgehängt ist, ersichtlich.
Rüstungen, Truppen - oder Schiffsbewegungenoder andere
militärische Maßnahmen sind verboten.
Für die Zurückgebliebenen.
Die Telegramme müssen bei der Auslieferung mit
Die Direktion der Diskontogesellschaft hat ihren An¬
Ramm und Wohnung des Absenders versehen sein. Auf gestellten, die einrücken müssen, mitgeteilt, daß sie während
Verlangen müssen sich Absender und Empfänger über des ganzen Krieges ihr volles Gehalt weiter gezahlt beihre Persönlichkeit ausweisen.
ckommen
. Das mag für die Krieger ein beruhigendes Ge¬
Der private Fernsprechverkehr nach dem Ausland und
fühl sein, denn sie wissen nun , daß ihre Familie versorgst
nach einigen am Schalter zu erfragenden Grenzgebieten sein wird.
des Inlandes wird eingestellt. Außerhalb dieser Grenz¬
Das Schwimmbad während der Kriegszeit.
gebiete dürfen Gespräche im innern deutschen Verkehr nur
in deutscher Sprache geführt werden und keine Mittei¬
Durch die Einberufung der Reservisten und des Land¬
lungen über Rüstungen, Truppen - oder Schiffsbewegungen sturmes wird der Beamtenapparat der Stadt um die
oder andere militärische Maßnahmen enthalten.
Hälfte verringert und es müssen manche städtische Betriebe
Der Funkentelegraphenverkehr wird eingestellt.
organisatorischeUmänderungen treffen. Auch das städtische
Weitere Beschränkungen oder Erleichterungen des 'Schwimmbad kann seinen Betrieb nicht mehr in vollem
Post-, Telegraphen- und Fernsprechverkehrs bleiben Vor¬ Umfang aufrecht halten. Es wird fortan das Schwimm¬
behalten.
bad erster Klasse für Männer auch! von den Frauen
benutzt werden müssen. Tie Zeit, in der das Bad nur
Auskunftstelle des Rote « Kreuz.
Die Auskunftstelle des Roten Kreuzes ist nach, dem für Männer , und nur für Frauen geöffnet ist, wird noch'
Haus der Firma Sigismund Strauß jun . am Theater¬ bekannt gegeben.
platz übergesiedelt.
Operette » - Spielzeit ge schlosse«.
Abeudmahlsfeier « .
Tie Direktion des Neuen Theaters gibt bekannt: Wegen
Auf vielseitig geäußerten Wunsch werden heute und der ernsten politischen Ereignisse wird die Operettensaison
morgen Abend 8 Uhr in der evang. Markuskirche Abend¬ bis auf weiteres geschlossen
. Tie Winterspielzeit beginnt
mahlfeiern für die Kriegsteilnehmer und ihre Angehörigen, am Samstag , den 30. ds. Mts.
sowie für die übrigen evang. Einwohner abgehalten^verden.
Billiges Mehl.
Au die deutsche Juqend.
Wie verlautet, ist eine hier ansässige Mühlenfirma
Deutsche Jugend ! Eure Väter , Eure Brüder ziehen bereit, dem Magistrat der Stadt Frankfurt 400 000 bis
lins Feld ! Sie schützen die deutsche Heimat und die 600000 Pfund Weizenmehl zum Preise von zwanzig Pfen¬
deutsche Ehre. Noch ist Euer Körper den ungeheuren An¬ nigen pro Pfund für das Publikum zur Verfügung zu
strengungen eines Feldzuges nicht gewachsen
, aber Eure stellen. Ta sonst der Preis 30 Pfg . und noch, mehr
Seele glüht im Angedenken an glorreiche Helden der beträgt, könnte durch dieses Vorgehen der Verteuerung
Dat und der Selbstaufopferung, die dem Schoße der dieses wichtigen Nahrungsmittels entgegengearbeitet wer¬
Nation entsprossen sind in den Jahrhunderten und bis in den. Nachdem ein großer Teil des Publikums sich bereits
diese entscheidende Stunde . Und Ihr habt Eure Mus¬ mit Mehl versorgt hat — diese übertriebene Kauflust hat
keln geschmeidigt und gestählt auf dem Turnplatz, im übrigens zur Preissteigerung beigetragen — dürfte jenes
Spiel , im Wandern, im Sport . Euer Herz brennt, auch! große Quantum zur Versorgung des Privatpublikums
für
Eueren Leib und Euern Geist dem Dienste des Vaterlandes mehrere Wochen ausreichend
sein. Wenn andere Mühlen,
zu weihen.
was durchaus wünschenswertist, diesem lobenswerten Bei¬
Das Vaterland
b raucht Eure Kraft!
spiel folgen und gleichfalls billiges Mehl bereitstellen, ist
Die Schlagfertigkeit unseres Heeres und die Möglich¬ für einige Zeit die Mehlkalamität behoben. Später , wenn
keit, den Kampf bis zum siegreichen Ende durchzuführen, der erste Sturmandrang überwunden sein wird,
hangt vor allem davon ab, daß Deutschland sich selber von selbst ein Herabgehen des Mehlpreises eintreten.dürfte
ernährt.
Richteröffunug des Schumann -Theaters.
Eure erste Aufgabe
ist zu lösen!
Die Direktion des Schumanntheaters schreibt: In¬
Lhr habt auf Euren Wanderungen durch die Felder
der Heimat gesehen, daß in diesem Jahre die Saat herr¬ folge der Mobilisierung hat die Direktion ihre Vorstel¬
lich aufgeschossen ist. Eben soll die Ernte eingebracht lungen vorläufig abgesagt, da sie in einem so ernsten
werden, aber die kräftigsten einheimischen Arme werden Momente die patriotische Stimmung nicht ablenken möchte
m diesem Augenblick der Landwirtschaft entrissen und und vor allen Dingen einem russischen Ballett -Ensemble
Tausende fremder Landarbeiter sind in ihre Heimat zu¬ nicht ihr Haus zur Verfügung stellen will.
rückberufen
. Mit bangem Zweifel fragen die Landwirte:
Entfesselte Leidenschaften.
Mer soll die Ernte einbringen ? Gebt ihnen die Antwort:
Welch
furchtbare Empörung das Volk ergriffen hat,
Wir werden Euch helfen! Keine Aehre, kein Halm, keine;
Kartoffel, kein Apfel dieser Ernte soll Deutschland ver¬ zeigt die Zerstörung des Phantasie -Theaters auf der Kaiser¬
loren gehen! Kern Rind , kein Schwein, kein Huhn soll straße. In unbegreiflicher Weise hatte die Theaterleitung
laut Sonntag nachmittag einen französischen Film
doveilig geschlachtet werden, weil Ihr die Arbeit nicht schon
zur Darstellung gebracht und die entsprechenden markt¬
wehr bewältigen skönnt!
Deutsche Jugend ! Wenn Ihr dies« Arbeit mit Ge- schreierischen Bilder dazu zum Aushang gebracht. Darob
wrssenhaftigkeit und Ernst verrichtet, dürft Ihr stolz sein kam es schon am Nachmittag zu erregten Auftritten im
Theater. Trotzdem führte die Direktion abends den Film
ln dem Bewußtsein : Auch ich leiste Deutschland einen
abermals
vor und entfernte auch! nicht das Straßen¬
unersetzlichen Dienst, «auch ich kämpfe mit zur Rettung
bild. Nun begann ein unerhörter Ansturm auf das
und zum Sieg des Vaterlandes.
Theater. Tausende umstanden wie eine Mauer das Haus,
Hinweg von der Straße , auf zur Arbeit!
eine
Scheibe nach der andern klirrte zerschmettert zu
Frankfurt,
den 2. August 1914.
Boden, die Tür wurde eingeschilagen
, jede Zerstörung wurde
Professor Tr . Paul Collischonn.
von frenetischem Beifall begleitet. Tie Polizei erschien!
^rlmann -Lüdicke
, Präsident der LandwirtschaftskaMmer
wr den Reg.-Bez. Wiesbaden, Kgl. Landesökonomierats zwar mit einem großen Aufgebot, war aber völlig machtlos.
Als die Inhaber die eisernen Gitter vorziehen wolltenFreifahrt auf der Stratzeubah « .
wurden sie mißhandelt. Erst lange nach«Mitternacht nah¬
» T>ie Straßenbahndirektion Frankfurt a. M . gibt be- men die Tumulte ein Ende. — Ferner wurden am
im Eisenbahnschutzdienst befindlichen Mann- Sonntag früh gegen 5 Uhr aus das Universitätscafe
^tben der Landwehr und des Landsturms haben bei an der Bockeuheimer Warte fünf Revolverschüsse abgegeben,
an? A^^ len auf der Straßenbahn freie Fahrt , und zwar die die Rolläden durchschlugen, die Glasscheiben zerschmet¬
Strecken zwischen ihrer Wohnung und den Posten terten und in das Cafe eindrangen. Ta das Haus bereits
JSrf* Kommandos. Als Ausweis dient die vom Be- geschlossen hatte, wurde niemand verletzt. Tie Täter ent¬
& iskornmando ausgehändigte weiße Armbinde.
kamen unerkannt.

geheimer
(
oder

Lokal -Nachrichten.

3. August.
— Bockeuheimer Liederkranz. Morgen Dienstag
abends 9 Uhr, Versammlung im Vereinslokal, Schwälmer^traße 23. Besprechungen über Vorkehrungen und Fürorge während der Kriegszeit sowie Mithilfe bei der Kranienpflege und dem Wohltätigkeitsdienst. Alle noch! nicht
zur Fahne berufenen Mitglieder, aktiv und passiv, wollen
ich zu dieser so bedeutungsvollen Besprechung einfinden.
Helfe Jeder mit in dieser fürs Vaterland schweren Zeit.
— Gesangverein Frohsinn. Am Sonntag den 26.
Juli gab der Gesangverein Frohsinn Bockenheim ein Kon¬
zert in der Heilstätte Naurod. Der Verein, der in Stärke
don 75 Sängern vertreten war, 'brachte unter Leitung
'eines Dirigenten Herrn Musikdirektor Heinrich! Reuther
Chöre von Beethoven, Schubert, Mendelssohn u. a. m.
zum Vortrag . Ein geleitet wurde das Konzert durch! den
stjimmungsvollen Chor : „Die Himmel rühmen", welcher
begeisterte Aufnahme der Patienten und Zuhörer fand.
Nun folgten die Chöre: „ Ter Rabenauer Jägersmann ",
t,Sonntag ist's"> Finkenschlag" „Loreley" u. s. f. Alle
Chöre kamen klangschön und präzise zum Vortrag und
machten auf die Zuhörer einen großen Eindruck, was der
spontane nicht enden wollende Beifall bewies. — Ter
'Gesangverein Frohsinn , der den Patienten der Heilstätte
Naurod einige Stunden froher Aufheiterung bringen wollte,
hat seinen Zweck vollkommen erreicht. Ter Verein kann
mit Stolz auf den Erfolg dieses Konzerts blicken und war
der warmherzige, aufrichtige Beifall der Pattenten ein
'wohlverdienter schöner Lohn. Möge der Verein auch-ferner¬
hin sich! in den Dienst einer so schönen Sache stellen.
<-© Leichenländung. Aus dem Main wurde die Leiche
eines Mannes gelandet, der Papiere auf den Namen
Gustav Adolf Lauster bei sich! trug.
— Morde und Selbstmorde. .In der Holzhausenstraße'
erschoß der 60 jährige Rentner Wagner seine Frau und
tötete sich hierauf durch einen Schuß in den Kopf. —
Im Riederwald erschloß der Lederarbeiter Konrad Klauer
seine Frau und brachte sodann sich! zwei lebensgefährliche
Schüsse bei.
— Tot aufgefunden. In seiner Wohnung in der
Stoltzestraße wurde heute früh gegen 4 Uhr der 50 Jahre
alte Dachdecker Eifer und feind Frau , sowie ein junger
M 'ann namens Bock tot ausgefunden. Es liegt Gasver¬
giftung vor.

Vermischte Nachrichten.
— Hildes

heim, 1 . Aug. Gestern mittag hat sich

hier die Familie der Witwe Nagel, bestehend aus der Witwe,
zwei erwachsenen Töchtern und einem zwölsiährigen Kna¬

ben durch! Gas vergiftet. Tie Frau hatte einen dicken
Gasschtauch von der Küche nach der Stube geleitet. Auf
dem Tische befindliche Weinreste lassen darauf schließen,
daß die Familie sich' zuvor in einen unzurechnungsfähigen
Zustand versetzt hat.
— Berlin,
1 . Aug. Der aus Brandenburg kom¬
mende 22 Fahre alte Flieger Fritz Schelke überflog heute!
in einer Höhe von ungefähr 400 Metern Potsdam . In
der Nähe des Bornstedter Feldes kippte aus bisher noch«
nicht erklärlichen Gründen das Flugzeug plötzlich aus eine
Seite und stürzte, sich«mehrmals überschlagend
, mit lautem
Krachen zu Boden. Ter Flieger fiel kurz vor dem Auf¬
schilagen des Apparates heraus und kam so unter den
Motor zu liegen, der ihn erdrückte.
— Hann .- Münden,
! . Aug . Ein Tilly-Museum
wurde in Hann .-Münden errichtet. Die Stadt wurde 1622
durch Tilly belagert und genommen. Das Museum zeigt
schon jetzt eine recht stattliche Sammlung , Kriegsmaterial
aus jener Zeit, Uniformen, Fahnen, zeitgenössische Bild¬
werke, Kriegsmonographien usw. finden sich in reicher
Auswahl und bieten, in zweckentsprechende Anordnung
gebracht, eine sehr instruktive Darstellung aus Mündens
und der Umgegend Schreckenstageu aus der Zeit des
Dreißigjährige Krieges.
— Elvershausen,
1 . Aug. Ein großer Berg¬
rutsch! hat hier stattgefunden. Ter Bröckeberg war von
den Regengüssen der letzten Tage unterwasch,en worden^
fodaß sich, ein etwa 50 Meter langer und 30—40 Meter
breiter Erdstreifen in Bewegung setzte und den Fahrweg
sowie den Mühlenkanal teilweise zuschüttete.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . sBockeuheim .)
Todesfälle.
-so. tfun . yiuenvcano , ^ oa, geb. Müller , verheiratet,
69 Jahre , Ederstraße 12.
23. Hanspach, Günter Rudolf Theodor, Elektrotechniker¬
lehrling, 18 Jahre , Schloßstraße 17.
24. Fleischhauer, Richard, Mechaniker, verheiratet, 44
Jahre , Fleischergasse 5.
26. Schmitt, Christine, Arbeiterin, ledig, 33 Jahre , Eder¬
straße 12.
27. Günter, Wendelin, Holzhauer, Witwer, 75 Jahre,
Kleine Seestraße 17.
30. Nathan, Anna Margareta , geb. Böhm, verheiratet,
38 Jahre , Fleischergasfe 17.

Sdifetal
verleiht »io zartes reines Geeicht, rosiges, jugendfrisches Aussehen
■nd « a blendend schöner Teint. — Allee dies erzeugt die echtn

SteckenpfeidSeife
(die bnetn LUienmilchscii «), tsd Bergmann 6 Co., Rmdebeai,
n Stfick 50 Pfg. Ferner macht der Cream „ Dadn " (Liliesmilcb-

3816 Cream
) rote

und epröde Haut weiß und

sammetweich
. Tube 60 Pfg.

verantwortlich für den redaktionellen Teil : Larl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
vrnck u. Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & «So. Frankfurt a. M

Hockercheimer

Turngsmeindr.

Sliivtische fSf Sparkasse

Aufruf zur Ärankenpflege!
Schwere Opfer an Gut und Blut sind zu bringen . Jeden von uns
trifft es. Wir richten deshalb an Ench, werte Turnbrüder , die Ihr nicht
mit ins Feld ziehen könnt und an Euch liebe Turnschwestern die herzlichste
Bitte , eingedenk Eurer heiligsten Pflichten sich freiwillig in den Dienst der
vaterstädtischen Krankenpflege zu stellen. Arbeit in Hülle und Fülle zu
jeder Zeit finden sie schon jetzt in dem Turnsaal der Francke -Volksschule
Ginnheimerstraße.

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Bororten. — Atter-fpar.
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen(Sparbüchsen). — Gejchenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.
bei bet Hanptüclle z. Zt . zu
» und Lombard-Darlehen.
Provision- freie Gewährung von I . Hypotheken
, Zahl,
, Postscheck
Einzahlungen könnenm bar, durch Postanweifuug, Post Wertsendung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse überniMMt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
3931
von Steuer « «ud Abgabe « .

Heute Montag , abends 7 Vs Uhr findet anläßlich deS Ausrückens unserer
an der
Truppen ins Feld in unserer § ^ NNg0ge

Sehlossstpasse

Buchdrucker ei F.Kaufmann &Co.

ein allgemeiner Hittgottesdienst st-«
Der Vorstand.

4492

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

Gesellschaft.

Polytechnische

Mit Rücksicht auf die erhebliche Verminderung unsere- Beamten¬
personals , die wir für den MobilmachungSsall zn gewärtigen haben, bleiben
unsere Nebenstellen : Nr . 1, Baitonstraße Nr . 9, Nr . 2, Wallstraße Nr . 5
(Sachsenhausen ) , Nr . 3, Eckenheimerlandstraße Nr . 47 , Nr . 4, Berger¬
straße Nr . 194 (Bornheim ), Nr . 5, Adalbertstraße Nr . 7 (Bockenheim),
Nr . 6, Mainzerlandstraße Nr . 228 , bis auf weiteres geschlossen. Die
Hauptstelle : Neue Mainzerstraße Nr . 49 bleibt nach wie vor von 8 Uhr
Morgens bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends geöffnet.
a. M ., 1. August 1914.

Frankfurt
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Redaktion , Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17

'Käse
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prima reif , das Pfund
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Ordentl . Mädch . sucht sof. Stell , in kinderl.
Haushalt . Friesengasse 11 , bei Haberl . 4458

Psg . verkauft

Allgäuer Käse-Großhandlung
4237
Schloßstraße 17 .
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Drucksachen

Anfertigung von

Sparkasse.

Frankfurter

Tel . Amt II, Nr. 4165

a . M.- West

Frankfurt

Leipzigerstr . Nr. 17

a. M ., den 3. August 1914.

Ueberweisumgsverkehi*

-* und

Scheck

Israelitische Gemeinde.

Frankfurt
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Fast gänzlich schmerzlose Zahnoperationen.
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Bayrische Prinzen in der Front

Der Krieg.

München, 3 . Aug. Der König verabschiedete sich
heute vormittags von allen Beamten und Bediensteten
Hohensalza
, 3. Aug. Hier iftj aus zuverlässiger des Königshauses, die zu den Fahnen einrückten. Ter
Quelle die Meldung eingegangen, daß deutsche Truppen¬ König richtete an die Erschienenen eine herzliche An¬
teile Alexandrowo besetzt haben. Alexandrowo liegt im sprache. Von den Prinzen des Königl. Hauses über¬
. Am
Gouvernement Warschau
, ist die Grenzstation auf russi¬ nimmt der Kronprinz eine hohe Kvmmandostellie
Krieg
nehmen
ferner
teil
Prinz
Franz
als
Kommandeur
scher Seite für die Bahnlinie Warschau—Czerniewize. —
des 2. Jnfant .-Regimt „ Kronprinz", Prinz Heinrich! als
KjS
-üic russische Patrouille wurde von deutschen Truppen
überrumpelt
. 50 Russen wurden gefangen genominen, Eskadronchef im 1. schweren Reiterregiment, Prinz iGeorg
im Freiwilligen Automobilkorps, Prinz Konrad >als Ritt¬
mehrere getötet.
meister und Zugführer im 1. schweren Reiterregijment,
Al len stein, 3 . Aug. Bisher haben im allgemeinen Prinz Adalbert
im 1. Fvldart .-Reg., Herzog Ludwig Wil¬
nur kleinere Artilleriegefechte stattgefunden.
helm als Zugführer im 3. Chev.-Regj. Außerdem be¬
Berlin,
3 . Aug. Ueber die vorsorgenden Maß ^- warben sich! Prinz Alfons und mehrere andere Prinzen
nahmen der Stadt Berlin wird folgendes bekannt gegeben: um Verwendung. Prinz Ludwig Ferdinand dient als
Militärarzt.
Schon seit längerer Zeit hat der Magistrat der Stadt
Berlin sich die Verproviantierung Berlins für die ersten
Verhaftung russischer Flieger.
Wochen nach der Mobilmachung mit Brot, als dem wich¬
J
o
h
a
n n i^ t h a l , 3. Aug. Hieute Nacht wurden
tigsten Nahrungsmittel der Bevölkerung angelegen sein
lassen, und zwar in aller Stille , um den Markt nicht hier verschiedene russische Staatsangehörige verhaftet, die
zu beunruhigen. Obgleich! festgestellt werden konnte, daß verdächtig sind, ein Attentat auf hie große Zeppelin¬
innerhalb Berlins umfangreiche Bestände an Mehl und halle zu verüben. Die Verhafteten, unter denen sich! zwei
Brotgetreide lagern, erschien es auf Me Fälle ratsam, bekannte russische Johannisthaler Flieger russischer Na¬
dieses so viel und so rasch! wie möglich! zu vermehren. tionalität befinden, wurden heute früh jn das Berliner
Es ist denn auch! gelungen, noch! beizeiten sehr namhafte Polizeigefängnis eingeliefert.
Freiwillige Flieger vor.
Mengen aufzukaufen, die zum Teil bereits eingetroffen,
zum Teil in den nächsten (Tagen auf dem Wasserwege
Berlin,
3 . Aug. Diejenigen nicht dienstpflichtigen
zu erwarten sind. Der Magistrat ist dadurch in die Personen, die sich im Besitze eines Flugzeugführer-Zeug¬
Lage versetzt worden, den Befürchtungen stber einen mög¬ nisses befinden und keine vertragliche Verpflichtung mit
licherweise Brotmangel entgegenzutreten, und soweit er¬ der Heeresverwaltung für die Zeit der Mobilmachung
forderlich- preisregulievend einzugreifen. Auch Konserven¬ geschlossen haben, werden im Interesse des Vaterlandes
gemüse und Reis sind in größeren Mengen angetanst hierdurch! aufgesordert, sich dem Dienste des Vaterlandes!
worden.
als Flugzeugführer zur Verfügung zu stellen. Meldungen
Berlin,
3 . Aug. Prinz Oskar von Preußen , der zum Abschluß des Vertrages mit der Heeresverwaltung
sind umgehend persönlich! oder schriftlich! unter Beifügung
fünfte Kaisersohn, der am 27. Juli 1888 im Marmorpalais
bei Potsdam geboren ist, wurde vom Kaiser zum Obersten des Flugzeugführerzeugnisses und eventuell vorhandener
des Grenadierregiments Wilhelm 1. (2. Westpreußisches) Militärpapiere ,an die Fliegerersatzabteilung in Posen,
Darmstladt und Döberitz bei Berlin zu richten.
ernannt, dem er bisher a la suite angehört hat.
Neutralität der Bereinigten Staate «.
Berlin,
3 . Aug. Eine Umfrage bei 'den Stan¬
desämtern der Stadt - und Landgemeinden Groß -Berlins
Washington,
3 . Aug. Tie Erklärung der Neu¬
hat ergeben, daß am Sonnabend und Sonntag rund 1800 tralität der Unionstaaten ist vorbereitet. Sie wird mor¬
Nottrauungen vorgenommen worden sind. Tie 20 Stan¬ gen veröffentlicht werden.
desämter hatten durchschnittlich je 50 Nottrauungen vor¬
Newyork, 3 . Aug. Die Firma Ladenburg, die
zunehmen.
zu den Befürwortern des Goldversands nach, England ge¬
Berlin,
3 . Aug. Vom kaiserlichen Statthalter
hört, erklärte, falls England nicht neutral bleibe, werde
in Straßburg ist dem Reichskanzler folgendes Telegramm keine Sendung erfolgen.
zugegangen: Ew. Exzellenz beehre ich mich mitzuteilen:
Die Deutschen in Südamerika.
Die Stimmung der Bevölkerung im ganzen Elsaß ist
V
a
l
p a r e i s o , 3. Aug. Hier besteht eine unge¬
vorzüglich. Die Truppen werden bei ihren Durchzügen
heure
Spannung
über die Vorgänge in Europa . Die Be¬
mit Begeisterung begrüßt. Die Presse der verschiedensten
Parteirichtungen erkennt an, daß wir einen gerechten Krieg geisterung der hiesigen Deutschen ist enorm. Die Re¬
zu führen Haben, und fordert die elsässischen Soldaten auf, servisten beschleunigen die Abreise nach ihrer alten Heimat.
keinen Flecken auf den Ehrenschild des elsässischen Sol¬ Alle bewundern die energische und zugleich vornehme Po¬
datenruhms kommen zu lassen. Zahlreiche Elsässer melden litik des Kaisers und des Reichskanzlers.
Russische Flieger hernutergeschofseu.
sich als Kriegsfreiwillige. Die Mobilmachung ist nach
den eingegangenen Meldungen bisher im Lande glatt
W i e n , 3. Aug. An der österreichisch
- russischen Grenze
verlaufen.
wurde ein Aeroplan des russischen»Typs Sikorski mit

Harte Köpfe.
Roman

von

Paul

Blitz.

(23. Fortsetzung
.)

. „Bruno starrte ihn noch immer wortlos an . Alles
w ihm war wieder in hellem Aufruhr . Mit äußerster
Kraftanftrengung nur hielt er sich zurück.
Hans sprach weiter : „Es ist mir ja bekannt, daß
lyr früher 'mal etwas zusammen gehabt haben sollt
~~ aber, lieber Himmel, darüber sind nun Jahre hin9egangen — und schließlch läßt man das doch nicht die
Dame entgelten, sollt' ich meinen — denn zur Liebe
Zwingen kann man doch keinen Menschen." — Er ver¬
achte es, den letzten Worten einen leichten, scherzenden
zu geben.
Bruno aber rief in lodernder Wut : „Was ? Du
es, mir hier gute Ratschläge erteilen zu wollen?
Das wagst du? Ja , hast du denn ganz und gar verwer du bist ! ?"
Bleich und zitternd stand Hans da und zwang
Zur Ruhe. „Bruno , wärst du nicht mein Bruder,
^ .^ wäre ich dir nicht zu so großem Dank ver„Ach was ! Ich pfeife darauf !" schrie Bruno in
atzloser Wut . „Dank von dir und deinesgleichen!
bir 'f ® er

rcine ohn
^

ist

das ! — So , und

nun

laß

es i ^
wenn dir dein Leben lieb ist, dann wage
8r*nr•
ouhmft nicht, noch einmal zu mir von dieser
Angelegenheitzu reden !"
er (sprachlos , bleich starrte Hans ihn an — so hatte
wn nie gesehen.

Abonnements - Preis
einschließlich vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlichM. 1.50

Bruno ging zur Tür : „Entschuldige mich bei den
Damen — sag' was du willst — ich kann sie nicht
Wiedersehen!" Er riß Hut und Mantel herunter und
rannte hinaus — jetzt nur fort, weit fort ! Allein,
allein sein ! — Planlos lief er über die Felder dahin . —
Langsam erst fand Hans seine Ruhe und Be¬
herrschung wieder. Aber auch er wagte es noch nicht,
so zu den Damen zu gehen — er war noch immer
erregt — also nahm er Hut und Mantel und ging ein
paar Minuten ins Freie , um seine Ruhe wiederzu¬
finden . . . .
Frau Konsul und Else waren längst von ihrer Be¬
sichtigung der alten Schränke und Truhen zurückgekehrt,
sie saßen nun und unterhielten sich und warteten
, daß
auch die Herren ihren Runogang
beeMet habt.«
würden.
Man sprach über alles mögliche, und dennoch floß
die Unterhaltung nur spärlich dahin , denn keine von
beiden war so recht bei der Sache — Else dachte noch
mit schmerzlichemErinnern an ihr Gespräch mit Bruno,
und die Vcama hatte wieder ihr gräßliches Gefühl der
Unruhe, gegen das sie, heute gerade, ganz vergeblich
ankämpfte.
So verrann Minute nach Minute , aber noch immer
war weder von Bruno noch von Hans etwas zu sehen
oder zu hören.
Rach einer qualvollen Viertelstunde ertrug es die
Mutter nicht länger.
„Wo sie nur bleiben mögen ?" fragte sie angstvoll
und unruhig.
Else beruhigte sie : „Du weißt doch, Mütterchen,
wenn Männer über Pferde sprechen, dann werden sie
so bald nicht fertig."

einem Piloten und einem Passagier und Bomben von
österreichischen Truppen heruntergeschossen
. Tie beiden
russischen Offiziere wurden verletzt und gefangen genommen.

Neutralität Italiens.
Rom, 3 . Aug. Die „Tribuna " meldet: Gestern
mittag begab sich! der deutsche Botschafter in die Confulta und teilte dem Minister des Aeußern amtlich mit,
daß Deutschland und Rußland sich im Kriegszustand be¬
fänden. Ti San !Giuliano nahm pon der Mitteilung
Kenntnis und erklärte, daß Italien gemäße dem Geiste
und dem Wortlaute des Treibundvertrages Neutralität;
beobachten werde. Er drückte dabei die freundlichsten Ge¬
fühle für Deutschland und Oesterreich Ms . — Der
Botschafter machte keine Mitteilungen über die gegen¬
wärtigen deutsche
-französischen Beiziehungen.

Teilmobilisiernng der Türkei.
K o n st a n t i n o p e l , 3. Aug. Die Session des Par¬
laments wurde heute geschlossen
. Ter Vorsitzende betonte
in seiner Ansprache, daß alle .Ottomanen in dem gegen¬
wärtigen schwierigen Augenblicke die Pflicht hätten, dem
Throne wie ein Mann zur Seite zu stehen und sich«der
Verteidigung des Vaterlandes zu widmen.
Di« teilweise Mobilisierung wurde nach, einem im
Palais abgehaltenen Ministerrate beschlossen
. Eine dies¬
bezügliche Kundmachung wurde bereits in Stambul pla¬
katiert. Die Regierung hat eine Zensur für Auslrndstelegramme eingeführt und trifft Maßnahmen gegen die
Verteuerung der Lebensmittel. Ter heutige Tag gilt als
erster Mobilmachungstag.

Abbruch der diplomatischen Beziehungen
mit Frankreich.
Berlin,
3 . Aug. Bisher haben deutsche Truppen
dem erteilten Befehle gemäß, die französische Grenze nicht

überschritten. Dagegen greifen seit gestern französische
Truppen ohne Kriegserklärung unsere Grenzposten an.
Sie haben, obwohl uns die französische Regierung iwxfy
vor wenigen Tagen die Jnnehaltung einer unbesetzten
Zone von 10 Kilometern zugesagt hat, an verschiedenen
Stellen die deutsche Grenze überschritten. Französische
Kompanien halten seit gestern Nacht deutsche Ortschaften
besetzt. Bombenwerfende Flieger kommen seit gestern nach
Baden, Bayern und unter Verletzung der belgischen
tralität über belgisches Gebiet nach der RheinproviNKj
und versuchen, unsere Bahnen zu zerstören. Frankreich'
hat damit den Angriff gegen uns eröffnet und lmr
Kriegszustand hergestellt. Die Reichssicherheit zwingt uns
zu Gegenmaßnahmen. Seine Majestät der Kaiser hat
die erforderlichen Befehle etteilt. Ter deutsche Botschafter!
in Paris ist angewiesen worden, seine Pässe zu fordern.

Abreise des deutschen Botschafters
in Petersburg.
Berlin,
3 . Aug. Wie der „Bossischen Zeitung "'
gemeldet wird, ist der deutsche Botschafter in Petersburg
Graf Pourtales mit einer Anzahl Reichsdeutschen Von
Petersburg über Finnland nach, Schweden abgereist. Grs
wird in kurzer Zeit in Berlin eintveffen.
„Aber es ist doch gleich sechs. Wir müssen doch an
die Heimfahrt denken."
„Sie werden ja wohl auch gleich kommen."
„Mein Gott , wenn nur nichts passiert ist!"
„Aber Mutti , was soll denn passieren ?"
„Ich habe eine so qualvolle Unruhe !"
„Aber ich bitte dich, Muttchen, weshalb denn ? Reg'
dich doch nicht unnütz auf."
Else trat ans Fenster und sah hinaus.
Der Mond war aufgegangen , in weichen, sanften
Linien lag der zarte Silberhauch des milden Lichtes
auf der stillen Landschaft. Die ganze endlos weite
Fläche der Schneegefilde glänzte und glitzerte, wie mit
Diamantstaub übersät.
„Sieh nur , Mutti, " rief Else begeistert, „bitte, sieh
doch nur , was für ein herrlicher Anblick dies hier ist !"
Die alte Dame trat hinzu, sah hinaus und sagte:
„Ja , sehr stimmungsvoll " — plötzlich rief sie: „Sieh
dort, an der Parktür , ist dort nicht jemand ?" Sie bebte
förmlich.
Auch Else erschrak, ward aber gleich wieder ruhig
und sagte : „Man kann's nicht genau erkennen — viel¬
leicht ist's auch nur der Schatten eines Baumes ."
„Nein, " stritt die Mutter beharrlich, „es ist kein
Schatten ! Da ! Nun ist er weg ! Es war ein Mensch!"
„Du steckst mich auch schon an mit deiner Unruhe,"
sagte Else und zwang sich zu einem heiteren, leichten
Ton , „es wird der Gärtner oder ein Arbeiter gewesen
sein."
„Wo nur die Jungen bleiben ?" rief die Mutter,
„jetzt ertrag ' ich's nicht länger ."
Und energisch
schellte sie.
Als der Diener kam, befahl sie ihm : „Bitte , sagen

Heimreise Deutscher aas Paris.
Aus zuverlässiger Quelle erfahren wir, daß jetzt schon
bie in Paris ansässigen Deutschen auf Anraten des Kon¬
sulats massenhaft die Lichtstadt !an der Seine verlassen.
Mir die Rückreise müssen die Verbindungen über Belgien
nicht mehr sicher genug sein, so daß der Umweg über
Spanien von ganz Vorsichtigen eingeschlagen wird.

maßregeln anzuwenden sind. Alle irgendwie verdächtigen
Personen sollen sofort festgenomnten und den zuständigen
Militärgerichten zur Aburteilung und sofortigen Straf¬
vollstreckung zugeführt werden.

Helgoland wird geräumt.
Tie auf Helgoland wohnendenDeutschen werden die
umgehend verlassen und in Altona Unterkunft
nsei
nden.

P

Eine Kundgebung in Wien.
Wien, 3 . Aug. Die einberufenen Reichsdeutschen
veranstalteten gestern vormittag vor dem deutschen Kon¬
sulat aus dem Graben , wo das Plakat mit der Einberufungsvrdre angebracht ist, stürmische Kundgebungen, worauf sie
unter Voraustragung reichsdeutscher Fahnen und Absingung patriotischer Lieder durch die Hauptstraßen der inneren
Stadt zum Kriegsministerium zogen. Ter Zug, der vom
Publikum lebhaft begrüßt wurde, sang hier die „Wacht
am Rhein" und die deutsche Hymne. Daraufhin erschien
Kriegsminister v. Krobatin mit zahlreichen Offizieren aus
dem Balkon und alle dankten mit Tücherschwenken für die
!Ovation.
3 . Aug. Der „Pester Lloyd" schreibt:
Budapest,
Ministerpräsident Graf Tisza drückte gegenüber angesehenen
Führern Rumäniens und Ungarns seine aufrichtige Freude,
Genugtuung und Anerkennung über das Verhalten der
kinberufenen rumänischen Reservisten im Bereiche des 7.
Armeekorps und seine volle Zuversicht aus , daß die siebenbürgischen Rumänen allgemein dieselbe patriotische Haljtung zeigen würden. Tie Rumänen fühlen, daß das Jniteresse des Rumänentums untrennbar mit der Führung der
deutschen und Ungarn in der Monarchie verbunden sei,
baß es sich> gemeinsam mit diesem gegen die slawische
Sintflut zu wehren habe und daß es in einem Lande lebe/
ßn dem die Rumänen trotz mancherlei -Reibungen eines
reiche Fülle materieller und kultureller Schätze, sowie
lalle Wohltaten politischer Gleichberechtigung genießen
könnten. In diesen Tagen müsse jeder kleinliche Hader
und alle gewissenlose Agitation zu nichte werden. Treues
Festhalten am Vaterland in der Stunde der Gefahr werde
lalle Spuren der Gegensätze verwischen und einen Fels
gegenseitigen Vertrauens und der Liebe bilden, auf dem
jeine schönere Zeit harmonischen Zusammenwirkens der
Rumänen mit Ungarn erblühen könne.

5 Milliarden

Kriegskredit.

4 . Aug. Der Reichskanzler wird heute
Berlin,
Mittag dem Reichstag eine Kriegskreditvorlage von fünf
Milliarden zur einmaligen Ausgabe überreichen.

Feindlicher Flieger

über dem Hanptbahnhof.

Vergangene Nacht kurz nach 1 Uhr wurde hier an¬
dauerndes bald stärkeres, bald schwächeres Gewehrfeuer
hörbar . Ein Flieger in beträchtlicher Höhe kreuzte über
dem Hauptbahnhof, zeitweilig einen Blickscheinwerfer nach
unten richtend. Der Empfang durch die verstärkte Be¬
satzung des Bahnhofes verhinderte ihn, tiefer zu gehen,
man schätzte seine Höhe aus 3000 Meter, und Unheil
anzu richten. Ob die Verfolgung durch Autos in der fin¬
steren Nacht Erfolg hatte, ist zur Stunde nicht bekannt.
Jedenfalls hat auch die sofortige Löschung der Beleuch¬
tung des Personenbahnhofes dazu beigetragen, den Plan
zu vereiteln. Wären hier und an den Brücken nicht
, die das Absuchen des Nacht¬
Scheinwerfer zweckmäßig
himmels ermöglichen, ohne ihren eigenen Standort und
ihre Umgebung zu beleuchten.

Der Flieger entwichen.
Ter Flieger, welcher heute nacht über dem Haupt¬
bahnhof Frankfurt gesichtet wurde, _ist bei Saalmünster
niedergegangen. Ter Flieger war jedoch! entwichen, nur
der Flugapparat wurde aufgefunden. v

Größte Vorsicht;
3 . Aug. In einer Bekanntmachung wird
Berlin,
zur allgemeinen Kenntnis gebracht: Es ist erneut darauf
hinzuweisen, daß gegen alle Personen, die ber ernem An¬
schläge gegen Eisenbahnen und Kunstbauten auf fnscher
Tat ertappt werden, auf der Stelle die schärfsten straft
Sie doch den Herren , daß ich^ sie jetzt zurückbitten
Ein paar bange , angstvolle Minuten vergingen —
peinvolles Schweigen ringsum.
Endlich kam der Diener zurück.
„Die beiden Herren sind nirgends zu finden,- be¬
richtete er, „weder im Haus noch im Hof."
Die Mutter atmete kaum noch.
„Mein Gott, wo sind sie denn nur ?" fragte sie
zitternd und sah von einem zum anderen.
„Vielleicht sind die Herren nach dem Vorwerk hinLbergegangen, " meinte der Diener.
„Na ja, so wird es auch wohl sein," beruhigte Else
die erregte alte Frau.
In diesem Augenblick fiel draußen ein Schuß —
grell zerriß er die ländliche Stille.
Wie ein Schrei schreckte es aus drei Kehlen hervor.
Dann peinliche, atemlose Stille . Jeder sah den andern
an . Keiner rührte sich vom Fleck.
Endlich sagte der Diener : „Das war sicher wieder
einer von den frechen Bauern ; alle Hasen schießen sie
^
uns weg."
Elfe nahm sich zusammen, trat zur Mutter , beruhigte
sie und meinte : „Das sollte Bruno aber wirklich ernst¬
lich bestrafen."
Die Mutter aber flüsterte ihr zu : „Das war kein
Bauer , der Hasen schießt, so nahe am Herrenhaus wagen
sie das nicht."
Erschrocken sah Else die alte Frau an, sagen konnte
sie nichts.

, sich zu erkundigen,
Der Diener wurde fortgeschickt
was geschehen sei — er ging — aber er kam nicht
wieder.

der gefährdeten Punkte, Bahnhöfe, Brücken, durchs Flim»«
kugeln in solch! hohe Schichten, daß er kaum es ^
zweckmäßig findet, seine Ladung nach, dem entschwunden^
Ziele zu senden, weil die große Höhe den senkrechten FM
ablenkt. Ten feindlichen Fliegern wird es mehr darum
zu tun sein, über Zahl und Richtung der verladenen
Truppenverstärkungen während des Aufmarsches unter
richtet zu sein, als einen Schaden anzurichten, dessen
Aufruf!
Erfolg für sie mindestens ungewiß ist. So lange nL,
Waffen,
Euren
zu
stolz
Auf ! Deutsche! Auf! greift
vom hiesigen Platze die Gestellungspflichtigen in großes
Es nahet uns ein großer, mächtiger Feind!
Zügen weiter dirigiert werden, muß auf die Wiederholung,
Zeigt ihm, was deutscher Sinn in Euch geschaffen,
®
derartiger Erkundungsflüge gerechnet werden.
Zeigt ihm, daß Einigkeit Euch fest vereint.
Bestrebe sich, daher jeder, seinen Mitmenschen durchs
Ihr Mütter , die ihr um die Söhne weinet,
Bewahrung äußerster Kaltblütigkeit die Ruhe zu suggerie¬
ren, die die Nerven stählt. Hier soll nicht versäumt wer-.
Ihr Frauen , Bräute , Kinder, klaget nicht.
Noch ist es Tag , der Hoffnung Sonne scheinet,
säumt werden, allen ans Herz zu legen, daß sie in ihrem,
Bekanntenkreise die Begleitung der einrückenden Mann¬
Betet zu Gott ! — er sendet tröstend Licht.
schaften durch Frauen und Kinder bis zum GestellungsEr spendet allen, die um Ehre streiten,
Platze abraten . Ein kurzer Abschied <tm Hause hinter-,
Zehnfache Kraft. — Er gibt Euch Löwenmut!
läßt festere Zuversicht und Fassung bei den ZurückbleibenAuf! Deutsche! Auf ! es nahen ernste Zeiten
den als der Anblick der zahlreichen von ihren Angehöri¬
Das Vaterland , es fordert Schutz und Blut.
gen weinend geleiteten Kameraden. Für der Hinter¬
Wenn auch der Tod die Bruderkette lichtet,
bliebenen Unterkunft sorgen unsere vortrefflichen Hilfs¬
Wenn manches treue Herz zu Grunde geht!
einrichtungen ausreichend, und der Waffenrock macht aus
Vergesset nicht! — Daß, wenn die Welt vernichtet,
Deutschlands Söhnen Gleiche unter Gleichen, ihr Herz
Aus Trümmern , neues Leben ausersteht.
gehört fortan dem geliebten Vaterland bis zum letzten
Margaret? Walt.
Schlag. Angesichts der bedrängten Lage des heimatlichen
Herds besinnt sich, der Deutsche wieder aus seine einzig
Dem Feinde entgegen.
in der Weltgeschichte dastehende, Willensstärke und Opfer— Ter Ausmarsch dem Feinde entgegen. Deutschlands Willigkeit für das gemeinsame Ziel, die Abwehr der mit
Volk und Heer sind untrennbare Begriffe, unlösbar mit¬ Lug und Trug eingeleiteten Eingriffe in sein Heilig-,
einander verwachsen. Das offenbart sich gerade jetzt in stes, seine Familie , fein Vaterland . Mit Meuchelmord
, möge sie der Wahrheit, dem
diesen schicksalsschweren Stunden , da tausende von Wehr¬ begann diese Schicksalsstunde
zum Sieg und Segen ge-,
Menschlichkeit
der
und
Recht
pflichtigen zu den Waffen eilen.^ Man muß die Stunden
L. Ri
an der Festhalle miterleben, unverlöschlich prägen sich reichen.
ist
unvergeßlich
ein,
Gedächtnis
dem
die Abschiedsszenen
Eine unvergeßliche Stadtverordnetensitznng.
es aber auch> wenn ein Trupp zum Ausmarsch abrückt
Eine weihevolle unvergeßliche Stunde war es, als
und durch! eine wahrhafte Phalanx begeisterter Volks¬
Montag Abend der Bürgerschaft Vertreter in er¬
am
unbeschreib¬
genossen ziehen, die den wackeren Brüdern
liche Huldigungen darbrachten. Und nun erst an den hebender Einmütigkeit mit dem Magistrat ein glänzendes
Bahnlinien . Zug um Zug rollt gen Westen. Hunderte Zeugnis opferwilligen Gemeinsinns und bürgerlichen
von Frauen , tausend kleiner Kinder stehen an den Fenstern Pflichtbewußtseins ablegten. Wenige Worte nur wurden
, was man aber sprach, war inhaltsschwer, m
der Vororte, auf den Bahnstraßen, und wenn dann dev gewechselt
endlos lange Train naht und vorüberfährt, dann hebt tiefem Patriotismus durchbebt. Unter lautloser Stille er, ein Liedersingen, öffnete Stadtverordnetenvorsteher Dr . Friedleben die
ein Grüßen -an, ein 'Tücherschwenken
Sitzung. Er wies auf die schicksalsschwere Stunde hin,
Von den
Begeisterung.
vor
springt
schier
Herz
daß das
, köstliche daß es dem Kaiser nicht geglückt sei, den goldenen Frieden
Bahnwagen grüßen Girlanden , Laubschmuck
dem Lande zu erhalten. Nun gelte es für die Hier¬
herzerfrischendeInschriften und vor allem Männer und
Jünglinge , die darauf brennen, gegen die verruchten Frie¬ bleibenden große Aufgaben herzbrüderlicher Liebe zu er¬
densstörer zu ziehen. Ein Band der Blutsbrüderschaft füllen, hohe Opfer dem Vaterlande zu bringen . Auf Vor¬
umklammert in diesen Stunden Nation und Heer. Und schlag des Magistrats ersuche er um Bewilligung von
wenn ein solches Volk, lohend von Empörung und heiliger einstweilen 2 Millionen Mark für verschiedene städtische
Maßnahmen im Interesse der Bevölkerung, ferner um
Begeisterung, ein solches Heer, eine solche Armee auf das
, dann kann der Ausgang nicht Bewilligung von Mitteln zur Fortzahlung der Gehalter
blutige Blachseld schickt
und Löhne der im Felde stehenden städtischen Angestell¬
ungewiß sein: Ein solches Volk wird und muß den Feind
. Ein¬
ten bis zu 50 Prozent an die Zurückgebliebenen
erdrosseln.
mütig unter brausendem Beifall wurden die Anträge ge¬
Lieb Vaterland , magst ruhig sein!
nehmigt. Nun sprach Oberbürgermeister Voigt über wer¬
tere städtische Fürsorgemaßnahmen. Keine Großfirma ent¬
wieder/
Plätzen
alben
auf
jetzt
hallen
Klänge
Tiefe
, opfern ihren Ver¬
Arbeiter, und die Zurückbleiben
läßt
auf denen sich? Deutschlands wehrhafte Söhne marschbereit
in Bewegung fetzen. Tie Mahnung legt auch! den nicht zur dienst dem Vaterlande. 600 000 Mk. sind für Mehl und
Verteidigung unseres Teuersten in Meih und Glied einge¬ Hülsenfrüchte angekäuft. Die Preise werden amtlich fest¬
stellten Bürgern die Pflicht auf , durch besonnene Ruhe dem gesetzt. Hand in Hand gehen die Innungen mit der
Ganzen zu dienen. Ueberhastetes Eingreifen in die von Stadt . Was die freiwilligen Liebesspenden angehe, so
den berufenen, vorzüglich! beratenen Organen getroffenen habe Frankfurt schon jetzt geradezu überwältigende Be¬
Maßnahmen wirkt störend und gereicht eher dem Feinde weise seiner Opferwilligkeit geboten. Es herrsche ein Wett¬
eifer von Groß und Klein, Arm und Reich, der nicht
zum Vorteil.
mehr zu überbieten sek.
Wenn es jetzt sich,wiederholen wird, daß das Brummen
Und nun sprachen die Vertreter der drei Fraktionen:
der Fliegermotore und die zu ihrer Vertreibung abgegebenen
'Gewehrsalven unseren Schlummer stören, so ist es nicht Stadtv . Funk gab für die Fortschrittler die Erklärung
angebracht, auf diese Geräusche hin, die schließlich bald ab, daß diese bereit seien, das Letzte der Vaterstadt und
zum Alltäglichen werden, ängstlich die Straße auszusuchen, dem Vaterlande zu opfern. Stadtv . Zielowski bekundete
um womöglich?den Herd dieser Beunruhigung zu erreichen. namens der Sozialdemokraten, daß diese einmütig und
Wachsam und auf alles vorbereitet ist zweifellos Deutsch¬ rückhaltlos die Maßnahmen billigten. Wenn die Sozial¬
lands Heer, man hat auch! bis jetzt nicht gelesen, daß demokraten auch Gegner des Krieges seien, so schickten
die gefürchteten Bomben der zahlreichen über die West¬ sie ihre Brüder in einen solchen Krieg, der dem Vater¬
grenze gekommenen Flieger einen Schladen ,angerichtet lande aufgezwungen sei, doch gern. Dieser Krieg sei ein
haben. Es muß einleuchten, daß nur zur Nachtzeit dem Kampf um die höchsten Kulturgüter . Der Sprecher der
Feinde ein Heruntergehen in tiefere Luftschichten möglich, Nationalliberalen , Stadtv . Ladenburg, hob rühmend her¬
- zwischen Konfessionen,
ist, von wo aus er imstande sein wird, außer der Dvob- vor, daß heute alle Unterschiede
achtung mit Wurfgeschossen ein Ziel zu erreichen. Wird Parteien , politischen Kämpfen, verwischt seien. Eine
er gesichtet, wa,s bei den jausgebreiteten Fernsprechnetzen solche unvergeßlich denkwürdige Stunde habe der Saal,
unfehlbar ist, so treibt ihn -bald bie Deckungsmannschaft die Stadt noch nicht erlebt. Das solle unvergessen bleiben.

Mobilmachung in Frankfurt.

Und wieder strichen die Minuten qualvoll langsam
dahin . Fast eine Viertelstunde verstrich.
Plötzlich wurde es unten im Hof lebendig.
Ein Gewirr von Stimmen , Gerenne und Getrappel,
Türen wurden geworfen und halberstickte Rufe ertönten.
Gedämpft , verworren klang es herauf.
Angstvoll sahen die beiden Frauen sich an , zu
sprechen wagte keine.
Und dann kam es näher und näher , dies unheil¬
schwangere, geheimnisvolle Gewirre und Geräusch —
näher und näher — jetzt war es im Flur , jetzt auf der
Treppe — und nun Schritte , schwere, plumpe Schritte
und Tritte — jetzt war es oben — und nun war es
an der Tür. Plötzlich war alles still.
Atemlos , mit angstverzerrtem Gesicht saß die alte
Frau da, wie gelähmt , und sah starr, entsetzt auf die
Tür . —
Auch Else wagte nicht, sich vom Fleck zu rühren.
Da wurde die Tür geöffnet. Vier Männer trugen
eine verdeckte Bahre herein.
Entsetzen, gräßliches Entsetzen ringsum , aber atem¬

Ratlos standen alle herum . Niemand wußte, wajetzt zuerst zu tun sei.
Da raffte sich Else, die selbst einer Ohnmacht nahs
war , auf : „(Sitten Arzt — bitte, schnell, schnellt"
Sofort schickte der Inspektor einen Boten.

. „Wo ist denn der Herr ? Hat niemand Herrn
Paulsen gesehen ?" fragte Else bebend.
Einige Stimmen antworteten durcheinander , wirr,
aber halblaut : „Nein, wir wissen es nicht."
„Mein Gott , was ist denn nur geschehen — weiß
denn niemand etwas ? Schnell doch einen Arzt ! Er
stirbt ja !" rief Else hilfeflehend.
Da trat der Inspektor heran und flüsterte ihr zu:
„Er ist ja schon tot, gnädige Frau ."
„Allmächtiger Himmel !" — sie faltete die Hände
und starrte zu Hans hin ; heranzutreten wagte sie nicht.
„Er war schon tot, als wir ihn fanden.
„Aber was ist denn nur geschehen?"
, drüben im Park ."
„Man hat ihn erschossen
„Wer ?" Else zitterte so, daß sie kaum sprechen
konnte.
Der Inspektor zuckte die Schultern.
lose, totenruhige Stille.
„Bis jetzt weiß man nichts. Ich habe sofort den
Dann stand die alte Mutter auf — langsam, mit
Park und das Gehölz durchsuchen lassen, aber man
schleppenden Schritten und mit starr kalten Zügen, aber
fand niemand ."
mit festen, geraden Blicken — so trat sie an die Bahre
.
Voll Entsetzen wandte sich Else ab.
heran : „Wer ?" Fragend sah sie sich um.
Nun fand sie die Kraft wieder. Sie trat an dte
Einen Augenblick zögerte sie — entsetzt waren alle
Bahre ; sie sah ihn an . „Armer Junge, " flüsterte sie.
Blicke auf sie gerichtet— dann schlug sie die Decke von
Bleich, kalt und starr lag er da, den sie noch vor
der Bahre zurück.
, wehdurch- einer halben Stunde so herzlich lachen hörte — schlucy*
Ein markerschütternder
„Hans ! !" zend sank sie nieder an der Bahre.
bebter Aufschrei — dann sank sie ohnmächtig zu¬
sammen.
Man trug sie nach der Chaiselongue.

(Fortsetzung folgt.)

Hie Reden
, die stehckrd angehört wurden
, lösten einen
der Begeisterung aus, der auf den überfüllten
fSen
Sraüfoiben Widerhall fand.
Diese Stunde im Stadtverordnetensitzungssaal wird
kNr immer ein kostbares Erinnerungszeichen dafür bleiben,
iealichec Parteienhader aufhört, wenn es gilt, wahrfcrtft Großes für das Vaterland zu bekunden.
" — Treffpunkt von Magistrat und Stadtverordneten.
«n:r werden um Aufnahme folgender Benachrichtigung
^Men : Von jetzt ab treffen sich die Mitglieder des
Maalstrats und der Stadtperordnetenversammlung, abends
bis 10 Uhr, am Stammtisch bei Goll, Faustrestaurant- Da jetzt Stadtverordneten -Ferien eingetreten find,
jst die Verabredung eines täglichen Treffpunktes notwendig,
jjnt eventuell notwendig werdende Maßnahmen sofort vor¬
bereiten und veranlassen zu können.

Bekanntmachung.
betreffend

das Verbot von Veröffentlich,ungett über Truppen-

«ber Schiffsbewegungen und Verteidigungsmittel vom
°
31. Juli 1914.
Auf Grund des § 10 des Gesetzes gegen den Verrat
Militärischer Geheimnisse vom 3. Juni 1914 (Reichs- Ger^ bl. S . 195) verbiete ich! bis auf weiteres die Ver¬
öffentlichung von Nachrichten über Truppen - oder Schiffs¬
bewegungen oder über Verteidigungsmittel, es sei denn,
baß die Veröffentlichung einer Nachricht durch die zu¬
ständige Militärbehörde ausdrücklich
, genehmigt ist.
Zuständig für die Genehmigung sind die General¬
kommandos, die stellvertretenden Generalkommandos, die
Marinestationskommandos und das Gouvernement Berlin
für die in ihrem Bezirk erscheinenden Druckschriften.
Zu den Nachrichten, deren Veröffentlichung verboten
ist, gleichviel ob sie sich auf Deutschland oder einen frem¬
den Äaat beziehen, sind besonders zu rechnen:
1. Ausitellung von Truppen als Grenz-, Küsten- und
Jnselschutz. Ueberwachung jber Hafeneinfahrten und
Flußmündungen.
2. Maßnahmen zum Eifenbahnschutz und zum Schützte
des Kaiser Wilhelm-Kanals und Ausitellung der dazu
bestimmten Truppen.
Z. Angaben über den Gang der Mobilmachung. Ein¬
berufung von Reserven und Landwehr und Klar¬
machen (Ausrüstung ) von Schiffen.
4. Ausitellung neuer Formationen und ihre Bezeichnung.
3. Eintreffen von Kommandos in den Grenzgebieten zur
Vorbereitung der Einquartierung.
6. Bau von Rampen auf den Bahnhöfen im Grenzgebiete
durchs Eisenbahntruppen und Zivilarbeiter.
7. Einrichtung von Magazinen in den Grenzgebieten
und Aufkäufe von Vorräten durch, die Militär - und
Marine -Verwaltung.
8. Abtransport von Truppen und Militärbehörden , von
«Geschützen
, Munition , Minen und Torpedos aus den
Garnisonen und Richtung ihrer Eisenbahnfahrt.
9 Durchfahrt oder Durchmarsch! von Truppen anderer
Garnisonen und Richtung der Fahrt und des Marsches.
10. Eintreffen von Truppenabteilungen aus dem Inland
an der Grenze und Angabe ihrer Ausladestationen und
Quartiere.
11. Stärke
und Bezeichnung der in den Grenzgebieten
ausmarschierenden Truppen.
12. Angabe der Grenzgebiete, wo sich, keine Truppen be¬
finden oder wo die Truppen weggezogen werden.
13. Namen der höheren Führer und ihre Verwendung
und etwaiger Kommandowechsel.
14. Angaben über den Abtransport und das Eintreffen
der' höheren Kommandobehörden und des Großen
Hauptquartiers.
15. Störungen der Eisenbahntransporte durch, Unglücks¬
fälle und Unbrauchbarwerden von Eisenbahnen und
Brücken.
16. Arbeiten an Festungen, Küsten- und Feldbefestigungen.
17. Bereitstellung von Wagenparks und Arbeitern für
Zwecke des Heeres oder der Marine.
18. In - und Außerdienststellen von Kriegsschiffen.
19. Aufenthalt und Bewegungen von Kriegsschiffen.
20. Fertigstellung und Auslegen von Sperren und Aus¬
rüstung von Schiffen mit Minen.
l
21. Veränderungen von Seezeichen und Löschen der Leucht¬ ,
feuer.

Kriegsfürsorge.
Tie Zentrale für Kriegsfürsorge ersucht uns darauf
aufmerksam zu machen, daß die Organisation des Roten
Kreuzes und des Vaterländischen Frauenvereins in eng¬
ster Fühlung mit den Militärbehörden arbeiten. Es ist
daher dringend zu wünschen, daß sijch bildende Sonder¬
organisationen für die verschiedensten Hilfs- und Fürsorge¬
zwecke sich, mit den vorgenannten Stellen , deren Bureau
sich, Theaterplatz, im Hause der Firma Siegmund Strauß
jun . befindet, in Verbindung setzen.

Mahnung

zur Ruhe.

Ich habe Veranlassung, die Einwohnerschaft Frank¬
furts zu ermahnen, durch ihre durchaus gut gemeinten
vaterländischen Kundgebungen den planmäßigen Gang der
Mobilmachung nicht zu stören. Es ist gerade in diesen
Tagen nötig, daß jeder einzelne durch Ruhe und strikte
Jnnehaltung der öffentlichen Ordnung zum Gelingen der
Mobilmachung mithilft. Es ist mehrfach vorgekommen,
daß Ausländer oder solche Personen, die für Ausländer
gehalten werden, angegriffen und mißhandelt, daß Läden
und Ladenschilder demoliert worden sind. Zur Aufrecht¬
erhaltung der inneren Ordnung und um das Ansehen
des Deutschen Namens auch dem Auslande gegenüber
hochzuhalten, ist es dringend erforderlich, daß alle der¬
artigen Ausschreitungen unterbleiben und daß in dieser
ernsten Zeit die Bevölkerung eine Würde und Ruhe be¬
wahrt, die dem deutschen Ansehen und Namen zur Ehre
gereicht.
Ich habe das Vertrauen , daß es nur dieses Hin¬
weises bedarf, um Ausschreitungen jeglicher Art zu ver¬
hindern, damit ich nicht gezwungen werde, schärfere Maß¬
regeln zu ergreifen.
Frankfurt
a . M ., den 3. August 1914.
Der Kommandierende General

Feierabeudstuude 11 Uhr.
Seit gestern Abend müssen die Gasthäuser in ihren
Lokalen die polizeilich auf elf Uhr festgesetzte Feierabend¬
stunde einhalten.
gez. von S che n ck.

Freiwillige

Fürsorge.

Die für die Organisation der privaten Kriegsfürsorge
in Frankfurt a. M ., Abteilung „ Familienfürsorge" in
Frage kommenden Korporationen, Vereine und Personen
fanden sich zu Hunderten gestern abend zu einer Be¬
sprechung im großen Saal des Kaufmännischen Vereins
ein. Herr Pfarrer Foerster richtete eindringliche Worte
an alle, die nicht mit in den Krieg müssen, für die
zurückgelassenen Frauen und Kinder die Sorge zu über¬
nehmen und ihnen dadurch tröstend in schwerer Zeit zur
Seite zu stehen.
Amtsgerichtsrat Dr . Levi besprach den vorgeschlage¬
nen Entwurf, der wie folgt lautet:
1. Die private Familienfürsorge geht über die gesetz¬
liche hinaus : a) an Höhe; b) an Art (Lebensmittelver¬
teilung und Verweisung an Arbeitsvermittlungsstellen,
sowie Fortführung der Versicherungen und dergl.) ; c) an
Voraussetzungen (z. B . uneheliche Kinder, geschiedene Ehe¬
gatten).
2. Die Organisation der privaten Kriegsfürsorge setzt
sich zusammen aus : a) der Zentral -Oberleitung ; b) den
Bezirks- Geschäftsstellen.
Die Zentral -Oberleitung ordnet die Geschäftsführung
der einzelnen Bezirks- Geschäftsstellen und ist Auskunfts¬
organ über organisatorische Fragen . Sie entscheidet auch
über Beschwerden gegen die Ablehnung von Gesuchen.
Sie besteht aus einer Anzahl Männer und Frauen und
nach Ermessen zu ernennenden Ersatzleuten.
Die Bezirksgeschäftsstellen befirwen sich vorerst an
16 und beliebig zu vermehrenden durch die Stadt ein¬
schließlich Vororte verteilten Punkten . Sie nehmen die
Gesuche entgegen und treffen nach den Angaben des Frage¬
bogens und lauf Grund der noch zu erlassenden Geschäfts¬
führungsvorschriften Entscheidung über Art und Maß der
zu gewährenden Hilfe. In außerordentlichen Fällen findet
eine Nachprüfung der Gesuche durch Helfer der Geschäftsstellen statt. Auch können solche Fälle den einzelnen
Unterstützungsvereinen überwiesen werden.
Persönliche, sachliche und finanzielle Mittel müssen
22. Beschädigung von Schiffen und ihre Ausbesserung.
der Organisation zur Verfügung gestellt werden; denn es
23. Besetzung der Marine -Nachrichtenstellen.
sind über 15000 bedürftige Familien in Frankfurt.
24. Bereitstellung, Herrichtung und Beschlagnahme von
Die Zentraloberleitung
Schiffen der Kauffahrtei-Marine für Zwecke der Ma¬ j v. Dreßler, Dr . Polligkeit,wird bestehen aus : Exzellenz
Amtsgerichtsrat Dr . Levi,
rine ; Aenderungen ihrer Ordres.
Justizrat Dr . Helffrich und den Stadträten Dr . Saran,
25. Bereitstellung von Docks.
Dr . Flesch, Prof . Dr . Stein , ferner Pfarrer Förster,
26. Veröffentlichung von Briefen von Angehörigen des San .-Rat Dr. Vohsen,
Rud. Ronnefeld und Städtv . Ed.
Heeres oder der Marine ohne Einverständnis der in
Graf ; den Damen Frau Polizeipräsident Rieß v. Scheurnder Heimat, verbliebenen Militärbehörden.
fchloß, Frau Prof . Anna Edinger, Frau Dr . Epstein und
Tie vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen das Verbot Meta Hammerschlag.
tovtö mit Gefängnis oder Festungshaft bis zu 3 Jahren
Wer in der Organisation tätig sein will, kann sich
vder mit 'Geldstrafe bis zu 5000 Mark bestraft.
vom Dienstag mittag 3 Uhr ab im Hause der Firma
Berlin,
den 31. Juli 1914.
Siegmund Strauß jr . auf dem Theaterplatz in der Ge¬
Ter Reichskanzler.
(
schäftsstelle des Roten Kreuzes melden.
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Man kann bei den sich maffenhast

lehrenden zweifelhaften Mitteln gegen
Haarleiden nicht genug auf das bereits
feit46 Jahren sich bewährende
, von Autotitäten empfohlene
, sich durch Güte und

auszeichnende
ttarwasser von
arlfwerksam machen
, welches wirklich leistet,
N es verspricht
: Konservierung und
^kaftigung der vorhandeuen Haare, Rei¬
bung von Schuppen
, Weich
, und GlänzendMen der Haare. Z. h. um 40Pfg . u.
I.iy bei H. Türck, Leipzigerstr
. 32.

Bei bet Automobil Ausmusterung.
Bei der Automobil-Ausmusterung in der Varrentrappstraße wurde heute morgen -ein Kraftwagenfühver gegen
einen Laternenpfahl gedrückt und erlitt dabei sehr schwere
Quetschungen, sodaß er im Krankenhaus Aufnahme finden
mußte.

Chauffeur und Auto verschwunden.
Ein Chauffeur, der heute mit seinem Auto zur Aus¬
musterung Vorfahren sollte, ist seitdem spurlos verschwunden.

Zentrale für kaufmännische Stellenvermittlung.
Angestelltenverbände haben mit der Frankfurter Han¬
delskammer eine gemeinsame Zentrale zur Vermittlung
von Arbeit für stellenlos gewordene Handlungsgehilfen ein¬
gerichtet. Das Bureau befindet sich in der Börse, Ein¬
gang zur Handelskammer, Zimmer 30. Behörden, Fir¬
men sowie sonstige Unternehmer werden gebeten, Aushilfs- und Notstandsarbeiten für männliche und weibliche
kaufmännische Angestellte mündlich- schriftlich
! oder durch
Fernsprecher (Hansa 42 und 46) der Zentrale mitzuteilen.
Die Vermittlung ist vollständig kostenlos für Firmen sowie
für die arbeitsuchenden Angestellten, ganz gleich ob und
welchen Verbänden sie angehören. Tie Vermittlung ge¬
schieht durch Beamte, die in der kaufmännischen Stellen¬
vermittlung erfahren sind-

Kostenlose Aufbewahrung

Leipzigerstr. Nr. 17

Frankfurt a. M.-W est

Anfertigung von

Retter
, HOnehen

Keine erhöhte Kohleupreife.
Die Kohlenhändler Frankfurts haben henke in - einer
Sitzung beschlossen
, die Kohlenpreift nicht zu erhöhen.

Der Kampf gegen fremdländische Name » .
Am gestrigen Nachmittag erklärte das Passantenpub'likum auf der Zeil und der Kaiserstraße den fran¬
zösischen und russischen Inschriften und Wappen den Krieg.
Die Geschäftsleute beeilten sich, Plakate und Aufschriften«
zu entfernen, um der Zerstörungswut des Publikums zu
entgehen. Worte wie z. B>. Costümes, Modes, Pension,
Exchange, Chocolade wurden picht mehr geduldet. Das
Volk johlte, wenn sich« die Geschäftsleute zeitig genug
entschlossen, die Schilder 'zu überleben pder mit Farbe
zu überpinseln. Alle Cafes und Restaurants , die früher
das Wörtchen 'Grand " führten , haben andere Nam«en
angenommen, und viele Kintöppe erklären durch Anschlag,
daß sie nur noch, deutsche Films vorführen. Das ' Hotel
Russischer Hof pennt sich! hetzt Hotel Kaiser Wilhelm' II.
Inseratenteil
: F.
Kaufmann
, Teil;
in Frankfurta.
M., für den
Verantwortlich
den
revakttonellerr
ifcorl Strauß
Druck
u. Berlaa für
der Buchdruckern
K. Kaufmann
3s Co. Frankfurt aW

ö

Tel. Amt II, Nr. 4165

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc . etc.

vo « Gepäck.

Tie verbündeten kaufmännischenVereine (Kaufmänni¬
scher Verein Frankfurt , Verband deutscher Handlungs¬
gehilfen, Leipzig, und Verein für Handlungskommis von
1858, Ortsgruppen Frankfurt a. M .) haben für sämtliche
Kaufleute, soweit sie keine eigenen Abstellräume haben,
einen großen Lagerraum im kaufmännischen Vereinshaus,
Eschenheimer Anlage 40, zur Verfügung gestellt. Das'
Gepäck wird vollständig kostenlos aufbewahrt und gegen
Feuersgesahr , nicht aber gegen Kriegsgefahr, ebenfalls
kostenlos versichert. Tie Verpackung ist in der von der
Militärbehörde vorgeschriebenenForm vorzunehmen. Der
Besitzer des Gepäckstückes ist durch«einen aufgeklebten oder:
'angehängten Schein deutlich kenntlich zu machen. Gegen
Abgabe wird ein Schrein der Hausverwaltung des Kauf¬
männischen Vereins ausgehändigt. Tie Rückgabe der «Ge¬
päckstücke erfolgt an den Inhaber oder dessen Rechtsnachnachfolger durchs diesen Schein.

BucMruckerei F.Kaufmann &Co. ;Junge

Billigkeit

znm Bügel » wird äuge»owMen. Gardiueufpanuerei E
* ** «% Juliusstraße14.
4007

— Der Gesangverein „ Frohsinn " versammelte seine
Mitglieder am Montag Abend, soweit dieselben noch hier
sind, um Abschied zu nehmen von seinen Mitgliedern,
welche zur Fahne einberusen sind. Es wurde beschlossen,
das ganze bare Vereinsvermögen zur Unterstützung für
die Familien der in das Feld ziehenden Mitglieder zu
verwenden. Die Gesangsstunden fallen bis auf weiteres
aus . Beiträge werden bis auf weiteres von den passiven
Mitgliedern nicht erhoben, aber Unterstützungen für die
Zurückbleibenden Familien werden mit Dank von dem
Vorsitzenden I . Willig angenommen. Alle Sanges¬
brüder und deren Angehörigen werden gebeten, in dieser
schweren Zeit, eingedenk der feierlichsten Pflichten zu fein,
und sich freiwillig in den Dienst der vaterländischen Kran¬
kenpflege zu stellen. In der Franckeschule finden diesilben dankbare Annahme ihrer Hilfe.
Verstärkte Keschrünkungen für den Post-, Telrgraphenund Fernsprechverkehr mit dem Auslande.
Der Postverkehr zwischen Deutschland und Rußland
und Frankreich ist gänzlich eingestellt und findet auch auf
dem Wege über andere Länder nicht mehr statt. Es
werden daher keinerlei Postsendungen nach! den angegeben
nen fremden Ländern Mehr angenommen, bereits vor¬
liegende oder durch die Briefkasten zur Einlieserung ge¬
langende Sendungen werden den Absendern zurückgegeben.
Der private Telegraphen- und Fernsprechverkehr zu
und von diesen Ländern ist ebenfalls eingestellt.

□
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! Leipzigerstraße 64 , S. Stock. 4501
Saubere Wafchfra« gesucht.

j Zietenstraße 11, 1. Stock, Hirsch
.

4503-

j

3827
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großer
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vorrätig.

Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig arstrasse Nr. 17 1 J
- 6 - Köthe , Adalbertstr
. 12.

Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bah
, part., per 1. Ott ., M. 46..
de- Militär-Lazarett. u. Bleichplatz
Schöne Parterre-Wohnung, 3 Zimmer mit verm. Näh. Falkstraße 40, 1. St . r. 4500
Bad, a Monat 45 — M ., per sofort zu verm.
« ; re.
2 gitttw
3313
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
Kansnngerstraße 18.
Friefengaffe 8 , 3 . St . Geräumige Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm. per sofort zu vermieten
. Näheres beim
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 3314 Hausmeister daselbst
31 lg
.
2 schöne 3 Zimmerwohunngen
2 ineinandergehende kleine Mansarden!
. Leipziger¬ zimmer ohne Küche zu vermieten
mit Bad per sofort zu vermieten
. Näheres
3491 Homburgerstr
.
straße 31, Bäckerladen
. 20, 1. Stock rechts. 3712
3 Zimmerwohnung
Schöne neuhergerichtete
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver.
3612 mieten. Adalbertstraße 16
. Falkstraße 89.
vermieten
3939
3 Zimmerwohnung mit Bad und
Werderstraße 34, II . Schöne 2 Zimmer!
. 88, p. Wohnung mit allem Zub. bill. zu verm. 3959
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 45, Baubüro. 3884
oder Kreuznacherstr
2 Zimmer.
, neuhergerichtete
Freundliche
Kansnngerstraße 18.
billigst an
1914
sofort
per
Wohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Rödelheimer.
.
vermieten
zu
Leute
ruhige
per
Stock
Zubehör im Vorderhaus 4.
. Näheres beim Haus¬ landstraße 32, II . Hths. Anfragen H
sofort zu vermieten
3817 Nicolai & Will, Leipzigerstraße 59 , oder
.
meister daselbst
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer3 Zimmerwohunngen
mit Zubehör per sofort zu vermieten. landstraße 32, 3. Stock. _4107
3 Zimmerwohnnng mit Bad zu ver3886
Ginnheimei straße 35.
mieten. Näheres Kreuznachs straße 45, oder
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
4119
Leipzigerstraße 88._
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zud. per
Näh. Kreuznacherstraße 42. I . St . 3951
eventl. auch später zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit sofort
Zu erfragen Werderstraße 13, I . St . 4244
Bad allem Zubehör per 1. Oktober
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
z« vermieten . Näheres Basalt¬
. Häusergaffe4. 43 14
3952 Leute zu vermieten
straße 10 , parterre .
zu Vermietern
2 Zimmerwohnung
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
4352
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und Florastraße 20.
allem Zubehör an erwachsene Familie preis¬
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad
würdig per 1.Okt. zu verm. Näh.part. 3953 sofort zu vermieten
. Anzusehen vormittags.
4361
Werderstraße 29, 1. Stock links.
Schloßstraße 11.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu Schöne helle geräumige Mansardenwohnung,
. Näheres 2. Stock links. 3975 2 Zimmer, per 1. September zu vermieten.
vermieten
4405
, 4. St ., an ruh. Kies straße5. Zu erfragen Part.
Schöne3 Zimmerwohnung
. 43,1 . 4105
Leute, Pr .35 M. Kreuznacherstr
Freundliche helle 2 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnnng im Zubehör im 2. Stock sofort zu vermieten.
2. Stock per 1. September zu vermieten. Werderstr. 41. Zu erfr. 1. St . lkS. 4414
4172
Näheres Grempstraße1.
, Vorderhaus und
2 schöne Wohnungen
4469
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit Hinterhaus. Nauhetmerstraße 18.
Bad nud allem Zubehör, neuhergerichtet,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueberper sofort zu verm. Junger Mann nimmt
von etwas Hausarbeit baldigst z«
nahme
davon 1 Zimmer leer ab. Näh. Göbenftr. 4
. Landgrasenstraße 3._4470
4180 vermieten
bei Holland, Tel. Taunus 3952.
Fleischergasse 15 (Neues Haus).
Wildnngerstraße 10 . Schöne große Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit allem Zub. per sofort Näheres Juliusstraße 37, 1. St . l. 4494
oder später zu verm. Näh. Stb . part. 4226
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Große 3 Zimmerwohnnng mit Adalbertstraße 20.
4498
Bad und Mansarde nur an ruhige Leute
Kleine Mansardenwohnung z»
per sofort oder später preiswürdig zu ver¬
4227 vermiete » . Schloßstratze 48 . 3058
mieten. Schloßstraße 74.
Ganzes Haus mit Laden und allem
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228 Zubehör an nur saubere Leute billig zu
3316
. Schloßstraße 13._
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu vermieten
Großes Zimmer mit Küche und Keller
. Falkür. 110, bet Raab, II . 4248
vermieten
. 17. 3779
. Ginnheimerlandstr
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬ zu vermieten
4251
mieten. Nauheimerstraße 15.
gegenüber dem Garten

Aufruf
an unsere Mitglieder!
Der dem Deutschen Volke aufgedrängte Krieg stellt auch an die zu
Hause gebliebenen Turner und Turnerinnen bedeutungsvolle Aufgaben.
Die Unterzeichneten Vereine werden, wie alle Gauvereine , ihre Turn¬
hallen für Sanitätszwecke zur Verfügung stellen.
Turner und Turnerinnen , die sich an der Anfertigung von Verbands¬
materialien , ferner als Krankenpfleger , Krankenpflegerinnen und Kranken¬
träger betätigen, sowie sich der Sammlung von Liebesgaben, der Fürsorge
für die Familien unserer im Felde stehenden Soldaten widmen wollen,
werden gebeten, sich sofort in die in unseren Turnhallen aufgelegten Listen
4497
einzuzeichnen.

Der Vorstand der Bockenheimer Turngemeinde.
Der Turnrat des Turnverein„Vorwärts".

Flechten
näss . u . trockene Schuppen¬
flechte , Bartflechte , skroph.
Ekzema , Hautausschläge

Jean

Nicolaus

Leipzigerstrasse 18,

Ecke Clemensstrasse

Röder’sche Kochherde

offene Füße

Aderbeine , alte Wunden
werden wirksam bekämpft
durch die bewährte u . ärztl.
empfohlene

Rino - Salbe

Frei von schädl . Bestandteil.
Dose M. 1.15 u . 2 .25
Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert 8t Co., Weinböhla
Zu haben in allen Apotheken
, 01, vtn. Ttrp. je 25, Teer 3,
Wache
Salie., Bore., Bism. ä 1, Eig. 20 o/o

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Markgrafeustraße 5 , 2 . Stock.
Gaskocher mit Sparbrenner
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herder und Osten. 579
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
4472
.
partrre
erfr.
Zu
.
verm
zu
Oft,
1.
per
GtoLZoseirtzettskTrirff.

Monatsmädche « gesucht.

4496
Sophienstraße 40, parterre.
Gut möbl. Zimmer sofort zu verm. Tel.
und Klavier. Leipzigerstraße 24, II . 4490

Emilie

v . Kotarshi

Hobes

, massiv
Neue Speisezimmereinrichtung
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für
eiche
550 Mark zu verkaufen, eventl. auch
4316
einzeln. Florastraße 18, parterre.

, naCh»^'A«ck.-^ rrim« ?,

and Konfektion

tadellose Maßanfertigung von Robe » jeder Art in erstklassiger eleganter chicer Aus¬
führung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Jnfchneidehnrsr

« nd Unterricht

in Schnittmnfterzrichnen

). — Während dieser Zeit
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System ( auch Abendkurse
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
haben die Damen Gelegenheit
eigenen Familienbedars zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfert'gen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
4754
._
«»gefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort
H
?» ♦
B 5 glwwtt
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬
Bockenheimerlaudstraße 142 a*
, nächst Ginnheimer Höbe,
bahnverbindung
6 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per per 1. Oktober zu vermieten
. Ginnheimer3694
sofort zu verm. Näh, im 3. Stock. 3487 landstraße 136, 2. Stock.
, Badezimmer
Schöne5 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
extra, zum Preise von 1200M .per1.Oktober Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
. 6. Nah. pari. 3880 wert zu vermieten
zu verm. Kurfürstenstr
. Näheres Landgrafenstraße 41, 1. Stock. _3762
Schwälmerstratze 10 , 4 Zimmer¬
wohnung an ruhige Familie preiswert per
und allem Oktober zu vermieten
«it Zentralheizung
. Näh. Part. 3882
Komfort per 1. Oktober za ver¬
97, 3 . Stock
Sophrenstraße
miete » . Renba « Leipzigerstr . 45 d.
, Mansarde rc.
Balkon
,
Zimmerwohnung
4
17,
Näheres Leipzigerftraße
3945
.
für 1. Oktober zu vermieten
3980
Bäckerei Kirschner._
Bad,
,
Zimmerwohnung
4
Schöne
Adalbertstraße 10.
Er¬
.
vermieten
zu
Mk.
850
Preis
Erker,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
fragen Jordanstraße 81, parterre. 4303

Wohnungen.

52inlnp
Drei
WH 4 gilttWty*

Schloßstraße 13.
2336
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
. Näheres Sophien¬
1. Oktober zu vermieten
2601
straße 29, parterre.
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
. Näheres
Balkon, per sofort zu vermieten
2962
Schloßstraße 59, bei Noe.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten
Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
4 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 1,
1. Stock, zu vermieten
3488
.
auch für Büro geeignet

Mg«

li,

Universität.

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Zietenstr. 24,
per sofort zu vermieten
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Schöne4 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
. Näheres Metzgerei Göttmann,
zu vermieten
4^
Basaltstra ße 29.
behör

» BBS
ÜMi 8 jpfättmjgy

3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
. Näheres bet Naumann,
vermieten
3179
Marburgerstraße7.

Keller zu

Kleine Wohnung im Seitenbau an ruhige
anständige Leute preiswürdig zu vermieten.
4069
Mühlgaffe 18, Hinterhaus part.
Mansardewohnung im 4. St . per sofort
4179
zu vermieten. Falkstraße 38a.

Hübsche Mansardenwohnung
an ruhige Mieter billig zu vermieten.
4234
Schloßstraße 74.
Kl. Wohnung, paffend für alleinst. Pers.,
evtl, auch an 2 ruhige Leute preiswürdig zu
verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. 4355
1 Zimmerwohnung zu vermieten.
Große3 Zimmerwohnung mit Bad,Veranda, Werderstraße3. Näheres parterre. 4362
Gas und Wasserleitung sofort zu vermieten.
1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
9 b, am Bahnhof.
Niederhöchstädterstraße
110, bei Raab, 2. St . 4363
Falkstraße
4349
Preis 35.— Mark inkl.
1 Zimmer und Küche per sofort zn verRödelheimerlaudstr . 40, Hinter¬
4417
Seestraße 5._
haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnungmieten. Kleine
D»e WotzNKiigSunzcrtzeu erjchnn« i aiU
später
oder
sofort
per
Zubehör
allem
mit
DtmStag u. Freitag, die Anzeigen über Geschäft
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil, lokale und Zimmer am Mittwoch und Samstag
4360
Vorderhaus 2. Stock.
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im
2. Stock mit Bad per 1. Sept. zu vermieten.
lUObeitronsport
4404
Preis 640 M . Schloßstraße 27.
Karl Blersdi
3 Zimmerwohnung mit Bad, elettr. Licht,
Gr. Scestr .20
. 7, I . 4418
zu verm. Näh. Rödelheimerstr
Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem
. Näheres
Hause per September zu vermieten
TelefoH Amt II 4759
4460 Umzüge und Fuhren hier am Platze und
Bredowstraße6, 2. Stock rechts.
nach auswärts zu billigen Preisen.
, mit Bad, Veranda,
Schöne3 Zimmerwohn
elektr. Licht. Anzus. zwischen 11 u. 3 Uhr.
Greifstraße3, pari. (Rohmer Park). 4493
eifer , Schönhofstraße 22, 3.
Schöne 3Zimmerw. mit allem Zub. im
44
Postkarte genügt.
. Falkstraße 80. 4499
3. Stock zu vermieten

,i
pari

4 Zimmerwohnung , Bad , sowie
Sonsol - Lagerraum z» vermieten.

Nähe

Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬
behör an ruhige Leute zum Preise von
M . 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
4313
. Häusergaffe4.
vermieten
zn
Kleine 3 Zimmerwohnnng
vermiete « . Leipzigerstraße 20 . 4338
Schöne 3 Zimmerwohnung per sofort
. Preis einschl.
oder später zu vermieten
WaffergeldM. 38.—. Näheres Am Wein¬
4348
.
garten 14, Schlosserei

' u.Fuhrgesehäd
-Transport
Möbel

|
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Der Krieg.
Reichstags
-Eröffnung.
Thronrede des Kaisers.
Berlin , 4. Aug. Der Kaiser eröffnete heute mittag
um 1 Uhr im Weißen Saale des königlichen Schlosses
die außerordentliche Session des Reichstags mit folgender
Thronrede:
Geehrte Herren!
In schicksalsschwerer Stunde habe ich die gewählten
Vertreter des deutschen Volkes um mich versammelt. Fast
ein halbes Jahrhundert lang konnten wir auf dem Wege
des Friedens verharren. Versuche, Deutschland kriege¬
rische Neigungen anzudichten und seine Stellung in der
Welt einzuengen, haben unseres Volkes Geduld oft auf
harte Proben gestellt. In unbeirrbarer Redlichkeit hat
mitte Regierung auch unter herausfordernden Umständen
die Entwicklung aller sittlichen,, geistigen und wirtschaft¬
lichen Kräfte als höchstes Ziel verfolgt. Tie Welt ist
Zeuge gewesen, wie unermüdlich! wir in dem Drang und
den Wirren der letzten Jahre in erster Reihe standen,
um den Völkern Europas einen Krieg zwischen den Groß¬
mächten zu ersparen.
Die schwersten Gefahren, die durchs die Ereignisse am
Balkan heraufbeschworenwaren, schienen überwunden, da
tat sich! mit der Ermordung meines Freundes , des Erz¬
herzogs Franz Ferdinand , ein Abgrund auf. Mein hoher
Verbündeter, der Kaiser und König Franz Josef, war
gezwungen zu den Waffen zu greifen, um die Sicherheit
seines Reiches gegen gefährliche Umtriebe aus einem Nach¬
barstaat zu verteidigen. Bei der Verfolgung ihrer be¬
rechtigten Interessen ist der verbündeten Monarchie das
Russische Reich in den Weg getreten.
An die Seite Oesterrerch
- Ungarns ruft uns nicht nur
unsere Bündnispflicht, uns fallt zugleich die gewaltige
Aufgabe zu, mit der alten Kulturgemeinschiast der beiden
Reiche unsere eigene Stellung gegen den Ansturm feind¬
licher Kräfte zn schirmen.
Mit schwerem Herzen habe ich meine Armee gegen
einen Nachbar mobilisieren müssen, mit dem sie ans so
vielen Schlachtfeldern gemeinsam gefochten hat, mit auf¬
richtigem Leid sah ich eine von Deutschland treu be¬
wahrte Freundschaft zerbrechen. Tie Kaiserlich Russische
Regierung hat sich!, dem Drängen eines unersättlichen
Nationalismus nachgebend, für einen Staat eingesetzt, der
durch! die Begünstigung verbrecherischer Anschläge das Un¬
heil dieses Krieges veranlaßt«. Daß auch, Frankreich sich
auf die Seite unseres Gegners gestellt hat, tonnte uns
nicht überraschen. Zu oft sind unsere Bemühungen, mit
der französischen Republik zu freundlicheren Beziehungen
zu gelangen, auf alte Hoffnungen und alten Groll ge¬
stoßen.
Geehrte Herren!
Was menschliche Einsicht und Kraft vermag, um ein
Volk für die letzten Entscheidungen zu wappnen, das ist
mit ihrer patriotischen Hilfe geschehen
. Die Feindselig-

Harte Köpfe.
Roman
7

*
|
I
'

von Paul
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Bliß.

(24 . Fortsetzung.)

Dann kam auch der Mutter das Bewußtsein wieder;
l>e erwachte, richtete sich hoch, sah sich fremd, wie fragend
«m — erst als sie die Bahre stehen sah, begriff sie. Auf
Frau Schramm gestützt, stand sie auf und schritt zu dem
toten Sohn.
Einen Augenblick stand sie starr und still da, sah auf
ihren Liebling und streichelte zärtlich über sein Haar;
Qis aber ihre Finger seine Schläfe berührten , quollen
-vluts tropfen hervor , und da schrie sie auf, mit so qualvoll wehen Lauten , daß alle, die im Zimmer waren,
nnterbebten.
„Wer hat ihn gemordet ?" schrie sie. „Wer — wer
hot es getan ?" Entsetzt schwiegen alle.
Mit angstverzerrten Mienen sah die alte Frau von
zum andern:
es doch! Ihr .seht ja, daß ich ganz
vesW
j
war es also ?"
Aoch immer schwiegen alle voll Entsetzen.
Da trat Else bittend zu ihr heran,
ill ^ ^ tzlich schrie die gequälte Mutter : „Wo — wo
denn Bruno ?"
dr- Einend zuckte Else die Schultern . Und da warf sich
^ ri*u au f
entseelten Körper und schluchzend
ß Cf* e: Mein
„
Jung ', mein armer lieber Jung ' !"
schlichen alle hinaus , nur der Inspektor und
u Schramm blieben bei den Frauen drin.
^tach einem Weilchen richtete sich diö. Mutter wieder

keit, die im Osten und im Westen seit langer Zeit um

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1 .50
einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

Nach Eröffnung des Reichstags im Weißen Saale
folgte um 3 Uhr die erste Sitzung. Der Geschäftsord¬
nung gemäß eröffnete die Sitzung Dr . Kämpf als Präsident
der vergangenen Session, und erledigte rasch! die vor geschrie¬
benen Formalitäten . Vom Abgeordneten Mas Westarp
wurde vorgeschlagen, das alte Präsidium , bestehend aus den
Abgg. Dr . Kaempf, Paasche und Dove, sowie die alten
Schriftführer der vorigen Session wiederzuwählen. Dieser
Vorschlag wurde mit lebhaftem Beifall ausgenommen und
einstimmig wurde das alte Präsidium wiedergewählt. —
Präsident Kaempf dankte für die Wiederwahl und teilte
mit, daß der Kaiser das Präsidium heute abend 7 Uhr
empfangen werde, nur hoffe er, daß er bei dieser Gelegen¬
heit dem Kaiser Mitteilung machen könne, daß sämt¬
liche Vorlagen angenommen worden seien. — Nun ge¬
denkt der Präsident der Verstorbenen während der Ver¬
tagung . Alle Mitglieder des Hauses erheben sich von
den Plätzen, auch die Sozialdemokraten, als her Prä¬
sident davon Mitteilung macht, daß er im Namen des

Reichstages das Beileid ausgesprochen habe, zum Tode
des Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz und Herzogs von
Sachsen-Meiningen und daß er anläßlich des fluchwürdigen
und verbrecherischen Attentats auf den österreichischen
Thronfolger und seine Gemahlin dem österreichischen Bot¬
schafter die Gefühle des tiefsten Schmerzes und der wärm¬
sten Anteilnahme des Reichstages ausgesprochen habe. —
Hierauf ergriff der Reichskanzler von Bethmann-Hollweg
das Wort und führte u. a. aus : Ein gewaltiges Schicksal
bricht über Europa herein. Seit wir unser Völkerrecht
und sein Ansehen in der Welt erkämpften, haben wir
44 Jahre lang in Frieden gelebt und den Frieden Europas
geschirmt. In friedlicher Arbeit sind wir stark und mächtig
geworden und darum beneidet. Mil zäher Geduld haben
wir es ertragen, wie unter dem Vorwand, daß Deutsch¬
land kriegslüstern, sei, in Ost und West Feindschiast ge¬
nährt und Fesseln gegen uns geschmiedet wurden. Dev
Wind, der da gesät worden, geht jetzt als Sturm auf.
Wir wollten in friedlicher Arbeit weiter leben, und wie
ein unausgesprochienesGelübde ging es vom Kaiser bis
zum jüngsten Soldat : Nur zur Verteidigung, einer ge¬
rechten Sache soll unser Schwert ans der Scheide fliegen.
(Lebhafter Beifall auf allen Seiten des Hauses.) Dev
Tag , da wir es ziehen müssen, ist erschienen, gegen unseren
Willen, gegen unser redliches Bemühen. Rußland hat
die Brandfackel an das Haus gelegt. Mlseitige lebhafte
Zustimmung.) Wir stehen in einem gezwungenen Kriege
mit Rußland und Frankreich!. — Sodann ging der
Reichskanzler auf die Vorgeschichte des Krieges ein und
schilderte, wie Deutschland von den einzelnen Mächten
hintergangen wurde. Wir sind in der Notwehr und- Not
kennt kein Gebot. Unsere Truppen haben Luxemburg
besetzt und vielleicht schon belgisches Gebiet betreten. (Be¬
wegung und Beifall.) Das widerspricht den Geboten des
Völkerrechts. Tie französische Regierung hat zwar in
Brüssel erklärt, die Neutralität Belgiens respektieren zn
wollen, so lange der Gegner sie respektiere. Wir wußten
aber, daß Frankreich! zum Einfall bereit stand. Frank¬
reich! konnte warten, wir nicht. Ein französischer Einfall!
in unsere Flanke, in unsere Reihen h!ätte verhängnisvoll
werden können. So waren wir gezwungen, uns über
den berechtigten Protest Luxemburgs und der belgischen
Regierung hinwegzusetzen
. Dias Unrecht, das wir damit
tun , werden wir wieder gut machen, sobald unser mili¬
tärisches Ziel erreicht ist. Wer so bedroht ist wie wir
und um sein Höchstes kämpft, der darf nur daran denken,
wie er sich durchhaut. (Ungeheure Bewegung, stürmisch
wiederholter Beifall, Händeklatschen, in das auch Sozial¬
demokraten einstimmen.) Was die Haltung Englands be¬
trifft , so haben die Erklärungen, die Sir Edward Grey
gestern im englischen Unterhause abgegeben hat, den Stand¬
punkt klargefiellt, den die englische Regierung einnimmt
Wir Haben der englischen Regierung Hie Erklärung ab¬
gegeben, daß, solange sich, England neutral verhalt, unsere
Flotte die Nordküste Frankreichs nicht angreisen wird und
daß wir die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit
Belgiens nicht antasten werden. Diese Erklärung wieder¬
hole ich hiermit öffentlich vor aller Welt, und ich kann
hinzusetzen
, daß, solange England neutral bleibt, wir auch

auf. Jetzt waren ihre Züge hart und starr.
Als Else sie so sah, erschrak sie— zum ersten Male
fand sie, daß die Mutter denselben harten Blick wie
Bruno haben konnte.
„Wo ist der Mörder ? Hat man ihn festgenommen ?"
fragte mit scharfer Stimme die alte Frau.
Etwas verlegen antwortete der Inspektor : „Wir
wissen ja gar nicht, wer es war , gnädige Frau ."
Starr sah sie ihn an : „Wie ? Man weiß nicht? —
Ja , was heißt denn das ? — Keine zwanzig Menschen
leben hier — jeder kennt den anderen — und da —
da weiß man nicht, wer es war ? Wer hat denn hier
ein Interesse daran , meinen armen Jungen zu morden ?
Nun , das weiß man nicht ?"
Ratlos sahen Inspektor und Wirtin sich an — sie
verstanden nicht.
Else aber trat zur Mutter . Schreckensbleichsagte
sie halblaut : „Mutti , ich bitte dich!"
„Wie," rief die alte Frau finster, „auch du, du
weißt es auch nicht ?"
Bebend bat Else im Flüsterton : „Wir sind doch
nicht allein hier !"
Da begriff die geängstigte Mutter.
„Gnädige Frau, " sagte der Inspektor , „ich habe so¬
fort zum Herrn Amtsvorsteher geschickt— er muß wohl
bald hier sein. Dann wird alles genau untersucht
werden ."
Die Mutter nickte und schickte die Angestellten fort.
Als die beiden Frauen allein waren , sahen sie sich
fest an.
„Else, auch du weißt es nicht ?"
„Mutter , ich beschwöre dich! Nein ! Nein !"
«Dann willst du es nicht wissen!"

„Aber Mutter ! Was du denkst, ist ja so entsetzlich,
fürchterlich! Wie kannst du auch nur einen Augenblick
den gräßlichen Gedanken aufkommen lassen ?"
Starr sah die alte Frau sie an , durchdringend fest,
dann sagte sie, auf den Toten weisend : „Wenn du ihn
geliebt hast, wirklich ihn geliebt hast, Else, dann kannst
du uur dasselbe glauben wie ich."
„Nein, Mutter ! Nein ! Nein !" schrie Else entsetzt
auf. „Nein ! Ich kann es nicht glauben !"
Da sah die Mutter sie mit einem langen , stummen
Blick an , dann trat sie von ihr zurück, ging an die
Bahre und kniete dort schluchzend nieder. „Mein armer,
armer Jung ' !" jammerte sie.
Plötzlich stürmte jemand die Treppe herauf — die
Tür wurde aufgerissen und Bruno stand da.
Bleich, zitternd , mit schreckentstelltem Gesicht, so
stand er da und sah ins Zimmer.
Todstarres Schweigen ringsum.
Da richtete die Mutter sich auf. Mit harten,
finsteren Blicken sah sie zu ihm hin, ohne ein Wort zu
sagen.
Langsam kam er näher , trat an die Bahre und sah
den toten Bruder an ; stumm faltete er die Hände.
Noch immer starres Schweigen.
Als er aufblickte, sah er in das harte Gesicht der
Mutter ; da reichte er ihr stumm die Hand hin.
Dann fragte sie, ihn fest anblickend: „Wer war es ?"
Ruhig antwortete er : „Ich weiß es nicht, Mutter.
Ich kann es mir auch gar nicht erklären. Bor einer
halben Stunde erst verließ ich ihn."
„Wo verließest du ihn ?"
>
„In meinem Zimmer ."
|
(Fortsetzung folgt.)

sich gegriffen hat, ist nun zu hellen Flammen aufgelodert.

Die gegenwärtige Lage ging nicht aus vorübergehenden
Jnteressenkorrflikten und diplomatischen Konstellationen
hervor, sie ist das Ergebnis eines seit langen Fahren
tätigen Uebelwollens gegen die Macht und das Gedeihen
des deutschen Reiches. Uns treibt nicht Eroberungslust,
uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren,
aus den Gott uns gestellt hat, für uns und alle kommen¬
den Geschlechter.
Aus den Schriftstücken
, die Ihnen zugegangen sind,
werden Sie ersehen, wie meine Regierung und vor allem
mein Kanzler bis zum letzten Augenblick bemüht waren,
das Aeußerste abzuwenden. In ausgedrungener Notwehr,
mit reinem Gewissen und reiner Hand ergreifen wir das
Schwert. An die Völker und Stämme des Deutschen
Reiches ergeht mein Ruf, mit ihrer gesamten Kraft itt
brüderlichem Zusammenstehenmit unseren Bundesgenossen
zu verteidigen, was wir in friedlicher Arbeit geschaffen
haben. Nach! dem Beispiel unserer Väter fest und getreu,
ernst und ritterlich, demütig vor Gott und kampsessroh
vor dem Feind, so vertrauen wir der ewigen Allmacht,
die unsere Abwehr stärken und zu gutem Ende Lenken
wolle.
Auf Sie , geehrte Herren, blickt heute, um seine Für¬
sten und Führer geschart, das ganze deutsche Volk. Fassen
Sie Ihre Entschlüsse einmütig und schnell, das ist mein
inniger Wunsch.
Ter Kaiser setzte der Thronrede folgendes hinzu:
Sie haben gelesen, meine Herren, was ich«zu meinem
Volke vom Balkon des Schlosses aus gesagt habe: Ich
wiederhole: Ich« kenne keine Partei mehr, ich kenne nur
Deutsch«. Und zum Zeugen dessen, daß Sie fest ent¬
schlossen sind, ohne Parteiunterschiede, ohne Standes - und
Konfessionsunterschiede zusammenzuhalten, mit mir durch
dick und dünn, durch! Not und Tod, fordere ich die Vor¬
stände der Parteien auf, heranzutreten und mir dies in
die Hand zu geloben.

1. Sitzung.

Bereit wären, im Falle der Gegenseitigkeit keine feind¬
lichen Operationen gegen die französische Handelsschiff¬
fahrt vorznnehmen. (Lebhafter Beifall .) Ich wiederhole
das Wort des Kaisers : Mit reinem Gewissen zieht Deutsch¬
land in den Kampf. (Allgemeine und lebhafte Zustim¬
mung und Beifall . ) Wir kämpfen um die Früchte un¬
serer friedlichen Arbeit, um das Erbe einer großen Ver¬
gangenheit und um unsere Zukunft. Die 50 Jahre sind
noch nicht vergangen , von denen Moltke sprach, daß wir
gerüstet dastehen müßten , um die Errungenschaften von
2870 zu verteidigen . Jetzt hat die große Stunde der
Prüfung für unser Volk geschlagen; aber mit Heller Zu¬
versicht scheu wir ihr entgegen . (Stürmische Zustimmung .)
Unsere Armee steht im Felde, unsere Flotte ist kampf¬
bereit. (Mit erhobener Stimme .) Hinter uns steht das
ganze deutsche Volk. (Stürmischer , sich immer wieder¬
holender Beifall und Händeklatschen auf allen Seiten des
Hauses und auf den Tribünen .) Sie , meine Herren,
kennen Ihre Pflicht in ihrer ganzen Größe ; es bedarf
keiner Begründung , mehr. Ich bitte um schnelle Erledi¬
gung . (Stürmischer, nicht endenwollender Beifall und
Händeklatschen, tiefe allgemeine Bewegung .) — Präsident
Kaempf wies ebenfalls auf den Ernst der Lage hin . Wir
befinden uns mächtigen Gegnern gegenüber, die uns
von rechts und links bedrohen, ohne Kriegserklärung über
unsere Grenzen hereingebrochen sind und die uns den
Kampf zur Verteidigung unseres Vaterlandes aufgezwun¬
gen haben. Wir sind uns bewußt, daß der Krieg, in
den zu ziehen wir gezwungen sind, ein Kamps der Ab¬
wehr ist, gleichzeitig aber auch für Deutschland ein Kampf
Um die höchsten geistigen und materiellen Güter der Na¬
tion , ein Kampf auf Leben und Tod, ein Kampf um
unsere ganze Existenz. Die Gesamtheit des Volkes steht
somit fest und brüderlich ein für die Sühne des uns
zugefügten Unrechts und für die Abwehr des uns aufgedrungenen Kampfes . Wir wissen uns hierbei eins mit
den verbündeten Regierungen . Wir alle, Regierungen
Und Volk, haben nur den einen Gedanken : die Ehre , Wohl¬
fahrt und Größe des deutschen Reiches. (Allgemeine Zu¬
stimmung .) So zieht das Volk in Waffen im Bewußt¬
sein seiner Stärke hinaus in den heiligen Kampf. Alt
und Jung von gleicher Begeisterung durchdrungen . Aus
den Augen unserer Brüder und Söhne blitzt der alte
deutsche Kampfesmut . (Lebhafte Zustimmung .) Sieges¬
froh und siegesgewiß stehen wir zur Leitung unseres
Heeres und unserer Marine . Die Einmütigkeit der ganzen
Nation , die Stärke des Volkes in Waffen , die Kaltblütig¬
keit der Heeres- und Marineleitung verbürgen uns den
Sieg in dem Kampfe, den wir mit dem Bewußtsein der
Gerechtigkeit unserer Sache führen, zur Verteidigung der
Ehre und Größe unseres ^Vaterlandes . — Auf Vorschlag
des Präsidenten wurde die Sitzung um 3 Uhr 50 Minuten
geschlossen und die zweite Sitzung auf 5 Uhr anberaumt.

2 . Sitzung.

unsere ganze Marine . (Bravo .) Wir sind des felsen¬
festen Vertrauens , daß die Schlachtfelder, die mit dem
Blute unserer Helden getränkt werden, eine Saat her¬
vorbringen werden, die dazu berufen ist, eine Frucht zu
tragen, so schön, wie wir sie nur wünschen können, die
Früchte neuer Blüte , neuer Wohlfahrt und neuer Macht
des deutschen Vaterlandes . (Lebhafter Beifall .) In seinem
Schlußwort sagte der Reichskanzler : Nicht das Gewicht
dieser Beschlüsse gibt dieser Tagung ihre Bedeutung , son¬
dern der Geist, aus dem heraus sie ergangen sind : Ter
Geist der Einheit Deutschlands, des unbedingten rückhalt¬
losen gegenseitigen Vertrauens auf Leben und Tod.
(Bravo !) Was uns auch, beschieden sein mag , der vierte
August 1914 wird bis in alle Ewigkeit hinein einer
der größten Tage Deutschlands sein. (Bravo !) Ter Kaiser
und seine hohen Verbündeten haben mir de'n Auftrag
gegeben, dem Reichstag zu danken. Ter Reichskanzler
verliest dann die kaiserliche Botschaft, durch welche der
Reichstag bis zum 24 . November vertagt wird. — Prä¬
sident Dr . Kaempf gab die Erklärung ab, daß das deutsche
Volk eins sei bis auf den letzten Mann , zu siegen oder
zu sterben auf dem Schlachtfelde für die deutsche Ehre,
und für die deutsche Einheit . (Bravo !) Wir trennen
uns mit dem Ruse : Seine Majestät der Kaiser, Volk
und Vaterland , sie leben hoch-! Schluß 53/4 Uhr.

England erklärt Deutschland de« Krieg.
4 . Aug . Ter englische Botschafter Goschen
Berlin,
war heute nachmittag im Reichstage und hatte dort eine
Unterredung entweder mit dem Reichskanzler oder mit
dem Staatssekretär von Jagow . Man muß annehmen,
daß die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland!
und England unmittelbar vor dem Abbruch, stehen.
4 . Aug . Tie von uns schon erwähnte
Berlin,
Unterredung des englischen Botschafters Goschen mit dem
Staatssekretär v. Jagow im Reichstage gestaltete sich so,
daß der englische Botschafter ein Ultimatum stellte, Deutsch¬
land solle bis um 12 Uhr erklären, daß es seinen Vor¬
marsch' durch Belgien einstellen werde. Diese Forderung
wurde a limine abgelehnt . Daraufhin verlangte der eng¬
lische Botschafter seine- Pässe, die ihm alsbald zngestellt
wurden. Um 7 Uhr abends erfolgte die Kriegserklärung
Englands an Deutschland.
Tie alsbald durch Extrablätter bekanntgegebene Nach¬
richt fand in der Bevölkerung starken Widerhall . Allge¬
mein war die Erregung über diesen Schritt des germani¬
schen Englands zugunsten des russischen Zarismus . Tie
Erregung der Bevölkerung gab sich in lebhaften Demon¬
strationen kund. Während die berittene Polizei den fran¬
zösischen Botschafter Herrn Cambon von seinem Botschafter¬
palais am Pariser Platz nach dem Bahnhof begleitete,
wo er kurz nach 9 Uhr abfuhr, zog ein großer Volks¬
hausen vor die englische Botschaft in der Wilhelmstraße
und warf dort einen großen Teil der Fensterscheiben ein.
Tie berittene Polizei erschien alsbald und sperrte das
Botschafterpalais gegen die Menge ab.

aber bereit, es wieder gut zu machen, sobald wir unsee
mrütärrsches Ziel erreicht haben. Das deutsche Volk steht
zusammen wie ein Mann.

Russische Kavalleriebrigade

vernichtet.

5 . Aug . Kurz nachdem bei Soldau be¬
Berlin,
findliche deutsche Truppen heute morgen angetreten waren
, erfolgte
um starke russische Kavallerie zurückzuschlagen
der Angriff einer russischen Kavalleriebrigade . Unter deni
Feuer der deutschen Truppen brach der russische Kavallerieangriff unter schwersten Verlusten zusammen.

Italiens

Haltung.

Rom, 4 . Aug . Tie „ Agenzia Stefani " veröffent¬
licht eine Erklärung des Ministerrates , die hervorhebt
daß, da einige Mächte sich im Kriegszustand, Italien
sich aber im Friedenszustand mit allen kriegführenden
Mächten befinde, die Regierung und die Bürger ver¬
pflichtet seien, die Pflichten der Neutralität zu beob¬
achten.
Tie genannte Agentur kündigt sodann die Einberufung
der ersten Kategorie der Jahrgänge 1889 und 1890 der
Armee für den 8. August, sowie der Jahrgänge 1889 und
1890 der Marine an. Außerdem werden einberufen sieben
Jahrgänge der Unteroffiziere , und zwar der Maschinisten,
Heizer, Steuerleute und Elektriker der Marine und das
ganze kriegsdienstpflichtige Signalpersonal.

Italien ? ? ?
Rom, 5 . Aug . Tie „Tribuna " schreibt:
1. Ter Geist des Treibundsvertrages verbietet den
Bertragsteilen jede eigenmächtige Sonderaktion . Das gleiche
Verbot gilt für Oesterreich und Italien.
2. Ter Treibundvertrag tritt nur im Falle eines
Defensivkrieges in Kraft.
3. Oesterreich! hat seine Aktion gegen Serbien ein¬
geleitet, ohne Italien zu verständigen.
4. Von allen weiteren Beschlüssen und Maßnahmen
seiner Verbündeten wurde Italien zu spät in Kenntnis
gesetzt, da es für die Sicherheit und Versorgung seiner
Truppen in Benadir und Eryträa , Tripolis und der
Cyrenaika nicht die geringste Vorsorge treffen konnte.
Italien wird also an einem Kriege vorläufig nicht
teilnehmen . Es behält sich aber vor, zur Wahrung seiner
Interessen Mittel und Wege zu erwägen , um seinen Ver¬
bündeten freundschaftlich nützen zu können.
Ter König ist nach- Rom zurückgekehrt und HM
mit dem Ministerpräsidenten Salandra eine Besprechung.

Die Erbitterung

des deutschen Volkes.

5 . Aug . Die Erbitterung der Bevölke¬
Berlin,
zum
rung , die gestern in ^verschiedenen Kundgebungen
Ausdruck kam, ist verständlich. Es muß aber schon im
Interesse der im Ausland lebenden Millionen Deutscher
dringend davor gewarnt werden, dieser Erbitterung in
einer Weise Ausdruck zu geben, die weder unserem An¬
sehen in den neutralen Staaten , noch! der guten Sache
dient, wofür wir kämpfen.

Zu Beginn der zweiten Sitzung teilte Präsident Kämpf
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Zum Generaldirektor des ärztlichen Dienstes ist Pro¬
Niederlande kein Ultimatum stellen und die niederländische
einstimmig angenommen , auch in dritter Lesung, was
fessor Dr . Boß bestellt; ihm sind auch die Funktionen
wird Neutralität respektieren, vorausgesetzt, daß diese von den
lebhaften, stürmischen Beifalls hervvrrust. Ebenso
eines Militärlazarettleiters übertragen . Die ärztliche Be¬
werde.
beobachtet
der Antrag auf Vertagung bis 24 . November angenom¬ Niederlanden auf das Genaueste
der einzelnen Kliniken ist die folgende:
setzung
men. Abg . Schwabach (Nach ) berichtet über die ein¬
deutscher Truppen durch Belgien.
Marsch
Klinik: ,
1. Chirurgische
gegangenen Petitionen . Tamil ist die Tagesordnung er¬
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Aug . Ter Reichskanzler erklärte im
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Berlin,
:
Leiter
der
mit
daß
ledigt . Präsident Tr . Kaempf stellte fest,
Reichstag : Meine Herren ! Wir find jetzt in der Not¬
behandelnde Aerzte angeschlossen die Herrm : Dr . GrnAbstimmung die Tätigkeit des Reichstages erledigt ist wehr. Notwehr kennt kein Gebot. Unsere Truppen haben als
newald , Dr . Lehmann, Dr . Kleeblatt (bis zu seiner Ern
und di« Gesetze bestimmt sind, die für den Krieg und
schon belgisches Gebiet berufnng ), Dr . Rothschild, Dr . Hirschberg (bis zu ferner
vielleicht
und
besetzt
Luxemburg
die
für das wirtschaftliche Leben während des Krieges
betreten. Das widerspricht dem Gebot des Völkerrechts. Einberufung ), Dr . Türck.
nötige Sicherheit schaffen. Viele von unseren Kollegen Tie französische Regierung hat bei der belgischen erklärt,
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Vaterlandes . Unter uns ist keiner, der nicht von einem
sie in Wirklichkeit anders verfahren würde, denn bereits
Dreyfuß , Dr . Jsaac ; ihnen haben sich als behandeln
oder mehreren Söhnen und sonstigen Familienmitgliedern
große Truppenmassen hatte sie an der belgischen Grenze
angeschlossen die Herren : Dr . Schönfeld , Dr.
Aerzte
Abschied nehmen müßte. Unsere wärmsten und innigsten
an¬
, um uns in der Flanke über Belgien
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Unger, weiterhin Frl . Dr . Hertz und Dr . Salomon.
ehrenvollen Weg in den heißen Kampf. (Lebhaftes
Wir wissen, daß wir ein Unrecht begangen haben, sind
und
Heer
ganzes
unser
begleiten
Unsere Segenswünsche

Die Kriegslage in Frankfurt.

3. H autklinik:
0 ...... Professor Dr. Herxheimer
, dem als bchanMr Seite stehen die Herren Dr . Sieben,
belnde ^ s 3rnemann
^^
, Dr . Fonrobert.
Dr . Sach-, ^
^ Frauenklinik:
Dr . Scheffen; ihm haben sich als behandelnde
. f anaeschlossen Professor Cohn, Dr . Strauß (bis
^ Einberufung), Gräfin Dr . Geldern, Frl . Dr.
Rennau5 Kinderklinik:
weiter: Dr . Weyhe, dem als behandelnde Aerzte zur
^ .» sieben Frl . Dr . Kehr und Dr . Mannheimer,
ßerte liey« ri
g Ohrenklinik:
Leiter: Professor Dr . Voß, dem zur Seite stehen
tot Fleischmann
(bis zu seiner Einberufung) und Dr.
(bis zu seiner Einberufung).
V7 . Hals - und Nasenklinik:
Leiter: 'Geh. Mat Prof . Dch Spieß ; ihm haben sich!
behandelnde Aerzte angeschlossen Dr . Lautenschläger
chis zu seiner Einberufung ), Dr . Hirschmann und Dr.
Pfeiffer.
8. Augenklinik:
Leiter: Dr . Schnaudigel, ihm steht zur Seite Dr.

Flamm
, o Pathologisches

Institut.

Leiter: Dr . Goldschmidt.

Bekauutmachuug.
Jch> verbiete hiermit die Schiffahrt auf dem Main
von Hanau abwärts bis zum Einfluß in den Rhein
Lei Nebel und in den Stunden von 8 Uhr abends bis
4 Uhr morgens.
Fahrzeuge, die während dieser Zeit außerhalb der
Käsen vor Anker gehen, haben sich! in einer Entfernung
von 300 Metern von den Brücken zu halten.
Frankfurt
a . M ., den 3. Mobilmachungstag,
4. August 1914.
Ter kommandierende General,
von Schienck.

Kriegs -Kraukeu-Fürsorge.
Das hiesige St . Elisabethen-Krankenhaus in

der

Ederstraße hat dem Frankfurter Komitee des Roten Kreuzes

50 Betten zur Aufnahme verwundeter Krieger zur Ver¬
fügung gestellt. Herr Dr . med. Fritz Rauch behält auch
während der Kriegszeit die Leitung des Krankenhauses.

Freiwillige

Fürsorge.

Zur Vereinheitlichung der gesamten freiwilligen Für¬
sorge im Kriege ist hier am Theaterplatz eine Zentrale
eingerichtet worden. Für diesen Zweck hat, wie gemeldet,
die Firma S . Strauß jr . große Räume im Parterre und
ersten Stock ihres Neubaus unentgeltlich zur Verfügung
aestellt. Die Zentrale für Kriegsfürsorge gliedert sich in
folgende Abteilungen : 1. Hilfskräfte weiblichen und männ¬
lichen Geschlechts für Kriegsfürsorge und jede andere Ar¬
beit; 2. Familienhilfe zur Unterstützung von im Felde
befindlichen Kriegern ; 3. Geldspenden; 4. Liebesgaben
Mer Art ; 5. Vermittlung freiwilliger Hilfskräfte für
Kriegsfürsorge im weitesten Sinne . Bezahlte Hilfskräfte
erhalten vorläufig nur Stellung durch die Städtische Ar¬
beitsvermittlungsstelle, große Friedbergerstraße 28.

Für Kriegszwecke.
haben ferner zur Verfügung gestellt: Herr Ernst Wertheimber sein Haus Westendstraße45, Herr S . KaufmannLöffler das Hinterhaus Langestraße 25, Herr Wilhelm
Gömörri , Besitzer des Hotels Deutscher Kaiserhof, sein
„Parkhotel" am Wiesenhüttenplatz mit 40 Zimmern und
60 Betten, die Firma Albert Leopold Lindheimer einen
Saal mit 50 Betten, das Kloster der Franziskanerinnen
in der Langestraße seinen dreistöckigen Hofbau, die Frank¬
furter Hof-AktiengesellschaftRäume zur Aufnahme von
etwa 100 Verwundeten. Der Vaterländische Frauenverein
erhielt ferner für seine Tätigkeit in Kriegszeiten aus
dem. Nachlasse der Frau v. Wobeser die Summe von
10 000 Mark.
Die Städtische Straßenbahn gewährt allen männ¬
lichen Personen, die im Interesse des Roten Kreuzes tätig
sind, freie Fahrt . Als Ausweis gilt die Uniform oder
das Abzeichen des Roten Kreuzes. Ferner können von
jetzt ab Fahrgäste 1 bis 2 Milchkannen auf der vorderen
Plattform ohne besondere Gebühr mitnehmen.

Der Frankfurter Gastwirteverband ersucht seine Mit¬
glieder, zwecks Verpflegung bei dem Truppentransport
zur Hilfeleistung sich auf dem Jnnungsbureau in der
Großen Eschenheimerstraßezu melden. Der Vorstand er¬
achtet es für größte Ehrenpflicht, daß sich ein jeder in
dm Dienst des Vaterlandes stellt.
Im Frankfurter Sommertheater im „Rheingauer
Hof", hier, finden vorerst keine Vorstellungen statt.
Eine Anzahl gelind bestrafter Leute, die gegenwärtig
im Preungesheimer Strafgefängnis untergebracht sind,
wurden auf ihren ausdrücklichen Wunsch, an dem Kriege
teilzunehmen, aus dem Gefängnis entlassen.

auch! alle Deutsche zu sich kommen und sich besonders
von dem Fremdwörterdusel frei machen. Die letzten Vor¬
gänge hatten heilsame Wirkung auf viele Geschäftsinhaber,
die sich nicht genug im Liebäugeln mit französischem
Wesen durch französische Schilderaufschriften, französische
Preistafeln , französische Speisekarten usw. tun konnten.
Frankfurt ist seit gestern eine kerndeutsche Stadt , in der
man nur noch deutsch spricht und liest. Alle die prun¬
kenden Schilderaufschriften in den Straßen wie: Coiffeur,
Modes, Robes, Grand Hotel de Francfort , Grand-Cafe,
Merceriewaren, Tailleur , Totalausverkauf, Saison , Com¬
mis, kurz, alles was nur irgendwie französisch klingt,
hat das gewaltig erwachte Deutschbewußtseinder hiesigen
Bockeuheimer Liederkranz.
Bevölkerung hinweggefegt. Man liest nur noch Herren¬
kleider
, Damenkleider, Frankfurter Hof, Schneidermeister...;
An dem gestrigen Vereinsabend fanden sich aktive
und passive Mitglieder zusammen, um Abschied, zu neh¬ in den großen Gasthöfen gibt es seit gestern nur noch
men von den Sängern , die zur Fahne berufen' wurden. einen Mittag - oder Abendtisch, statt des Desserts verzehrt
Gleichzeitig wurden Beratungen gepflogen und Beschlüsse man den Nachtisch, aus der Oxtailsuppe wurde eine Ochsen¬
gefaßt über die Mithilfe und Unterstützung bei der Kran¬ schwanzsuppe. Tausend Beispiele ließen sich diesen mühe¬
kenfürsorge und dem Wohltätigkeitsdienst. In einem los anreihen. Wie reich ist doch die deutsche' Sprache.
Rundschreiben soll die gesamte Mitgliedschaft hiervon un¬ Hoffentlich bleibt's so. Uebrigens bieten unsere großen
terrichtet und zur eifrigen Mitarbeit aufgefordert werden. Geschäftsstraßen mit ihren abgerissenen, verhängten, aus¬
Die Beilragserhebung wird unter Beibehaltung der Mit¬ gemeißelten und überpinselten Geschäftsschildern französi¬
gliedschaft, während der Kriegszeit eingestellt. Die Ver¬ scher Sprache eine Sehenswürdigkeit besonderer Art . —
einsabende finden regelmäßig Dienstags im Vereinslokale Hoffentlich siegt in der schweren Stunde deutsche Art in
statt, um Gelegenheit zu geben zu wichtigen Besprechungen jeder Beziehung und wird besonders auch dem Modedusel,
oder eventl. Auskünfte über im Kriegsdienst sichende Mit¬ wonach nur „Pariser Modelle" und „ Englische Mode"
glieder. Wie in den Kriegsjahren 1870-71 wird auch bevorzugt wurden, das Genick gebrochen. — Deutsche sind
in der jetzt so schweren Zeit der „Liederkranz" alle Kräfte wir und als Deutsche wollen wir uns auch zeigen.
einsetzen'zur Mitarbeit und Hilfe. Die Mitglieder Ph.
Albert, Leipzigerstraße 21, Wilhelm Denoel, Leipziger¬
Kaudftnrm heraus!
straße 52, C. Topp, Adalbertstraße 11 und Hch. Hilberger, große Seestraße 29, sowie der stellvertretende Vor¬
Ein Kciegslied.
sitzende Hch. Beck, Am Weingarten 16, 3. Stock, nehmen
Melodie : „Wohlauf Kameraden , aufs Pferd , aufs Pferd . .
Anmeldungen der Mitglieder, sowie deren Frauen und
Töchter zur Mitarbeit jeglicher Art , mtgegen. Eine ein¬
Die Welt steht in Flammen, vom Hasse geschürt.
geleitete Sammlung von Liebesgaben zur Unterstützung Die Feinde droh'n in der Runde,
bedürftiger Zurückgebliebener ins Feld gerufener Mitglie¬ Nun schlägt auch für uns, da die Trommel sich rührig
der zeitigte einen recht ansehnlichen Erfolg. Herzliche Tie schicksalerfüllende Stunde
Worte des Abschieds wurden noch ausgetauscht und die Und fordernd und mahnend dringt Haus für Haus
besten Wünsche auf glückliches Wiedersehen ausgesprochen. Der Ruf unseres Kaisers: Auf, Landsturm, heraus!
Unter dem Eindruck des Vereinsmottos : „Es knüpfet das
Lied ein dauerndes Band, für Liebe, für Gott und Vater¬
Wir lebten in Frieden , wir hofften auf Glück,
land !" wurde mit dem brausenden Gesang „Deutschland, Wir liebten
als Söhne und Väter,
Deutschland über alles", die erhebende Versammlung ge¬ Das spähte der Feind mit dem neidischen Mick,
schlossen
.
,
So weiß und empfindet es jeder.
Wer bleibt da noch! müßig in Hütte und Haus?
Frankfurter Turuerschaft.
Auf, Männer und Knaben, Tu Landsturm heraus!
Der Krieg ist uns aufgedrängt worden. Man gönnt
unserem Volke nicht die durch redliche Arbeit erlangte
Noch! seh'n wir der herrlichen Heimat ins Herz,
Wohlfahrt. Da ballt sich die Faust eines jeden. Wie Ter Scholle, auf der wir geboren.
ein Mann steht das ganze Deutschland da. Darin liegt Doch! schon ward zum Racheschwur zagender Schmerz
eine große Stärke!
Und stürmisch drängt 's hin zu den Toren.
Nun mag sich! zeigen, was wir durch- jahrelange Ar
JN 's Feld, in den Wald, in den Waffenbraus,
beit in die Herzen unserer Turner gelegt haben. Der Ter Ruf wird zum Lied, denn der Landsturm zieht aus.
Wagemut, der durch unsere fröhliche Kunst uns eigen
ist, wird unsere ausrückenden Turnbrüder in erster Reihe
Herab von den Wänden das gute Gewehr,
sehen. Vorwärts , jeder Schritt ein Held! Aber auch für
Heraus aus den Scheiden die Klingen.
die Zurückbleibendenist große Arbeit zu verrichten
Und fehlt uns die Waffe, zu folgen dem Heer,
Wir werden die Hallen usw. für den Sanitätsdienst
Wir
noch, Aexte zum schwingen.
zur Verfügung stellen. In jedem Verein mag sich ein Denn haben
mit
uns
da reitet im fliegenden Saus
Ausschuß bilden, der im Anschluß an den großen Aus¬
schuß der Stadt arbeitet. Dieser Vereinsausschuß mag Ter Mücher und holt sich den Landsturm heraus. , , *
bei der Entgegennahme von Liebesgaben behilflich sein¬
Nun gibt's keinen Rang mehr und keinen Stand,;
mag gegebenenfalls fürsorgend für die zurückbleibenden
Frauen und Kinder der ausrückenden Turner eintreten Ter Bauer mit Sense und Spaten,
— denn gar viele ziehen aus — und mag ferner Listen Der Werkmann, den Hammer in schwieliger Hand,
Der Denker . . . sind all Kameraden.
auflegon zur Erweiterung des Sanitätsdienstes der Turner
und Turnerinnen . Auch die Adressen der ausrückenden Alldeutschland marschiert in den eisernen Strauß —
Seid Brüder und einig ! Hei — Landsturm heraus!
Turner müssen gesammelt werden.
Wie vor hundert Jahren heißt es jetzt wieder:
Und rannen der Tränen gar viel in der Nacht,
„Das Volk steht auf, der Sturm bricht los!
Wer legt da noch! feige die Hand' in den Schoß?" — Wir wissen, warum sie geflossen,
Das Morgenrot sieht uns vereint auf der Wacht,
Laßt uns nun überall Taten sehen! Für jeden Ijl
Wie ehrliche Kampsesgenossen,
Arbeit in Fülle da.
Wie einst die Tiroler so rücken wir aus . . '
Mit treudeutschem Turnergruß Euer Gauvorsitzender. Nun, Tambour, schlag an , ruf den Landsturm heraus!
Das Erwache « des Deutschtums.
Wiesbaden, 3. Aug. 1914!.
iilhelm
Clobes.
Nachdem nun auch England Deutschland den Krieg
erklärt hat und sich nicht schämt, als Germanenvolk für verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
das Slawentum zu kämpfen, und eine despotische Macht
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
unterstützt, die keine Kultur kennt, werden doch endlich Drucku. Verlag der Vnckdrncker
" » fi,at!f*nor « & Ta. Sfrattffttrt a M
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Fotografie E . Skrivänek
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, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657 j
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Formulare für Uufallmelduuge«
Neuanmeldungen zur Unfallversicherung
empfiehlt die Buchdrnekerel

Arbeiten
. 4287 1teipzlgerstr

F . Kaufmann

<& Cie.

. 17. —Telephon Amt II, 4165.

r i

Frankfurter Bäcker - Innung.
Der Aufruf des Landsturmes, welcher alle wehrpflichtigen Männer bis zum 45 Jahre zur Fahne ruft, reisst auch in die Reihen
grosse Lücken. Ebenso bei den Bäckergehilfen , soweit diese im gleichen Militär-Verhältnis stehen.
Bäckermeister
der
Während diese Heimat und Vaterland gegen den Feind verteidigen , bleibt den anderen die Pflicht , die Zurückbleibenden mit
Brot und Brötchen zu versorgen, wozu alle verfügbaren Hilfskräfte notwendig sind und die Lieferungen ins Haus unmöglich machen.
Eine heute getagte grosse Versammlung der Bäcker-Innung hat die (Gemeinschaft mit den Grossfirmen Schwarte und Dietrich
nach reiflicher Erwägung beschlossen,

alle

Hans

früh ab

von Donnerstag
an Privathnnden
- Lieferungen
einzustellen.
bis auf Weiteres

Wir bitten deshalb alle Hausfrauen, die Bäcker dadurch zu unterstützen, dass sie die Backwaren in den nächsten Bäckereien
selbst abholen lassen und nach Beendigung dieser schweren Zeit wieder getreu zu ihren alten Lieferanten zurückkehren.
Ferner hat die Versammlung beschlossen, in Berücksichtigung der traurigen Lage , in welche die ihres Ernährers beraubten
werden, für diese Zeit auf jeden Verdienst zu verzichten und trotz des grossen Mehlaufschlages den Brotpreis bis auf
versetzt
Familien
Weiteres zu belassen.
Dieses ist aber nur möglich, wenn alle Einkäufe gegen Barzahlung gemacht werden, da wir ja auch alle unsere Rohmaterialien
im Voraus bezahlen müssen. — Wir sind überzeugt, dass dieses grosse Opfer von allen Schichten der Einwohnerschaft anerkannt und
unterstützt wird.
Die Bäcker-Innung wird mit Hilfe der Stadtverwaltung mit allen Mitteln dafür eintreten, dass eine geregelte Versorgung mit
Backwaren gesichert ist.
4509
Die Brotpreise sind :

Weissbrot
Schwarzbrot
Schlüchtern

. .
. Laib 4L Pfg.
. . . Laib 48 und 24 Pfg.
. Laib 54 a » d 27 Pfg

Der Vorstand der Frankfurter Bäcker -Innung.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
4433
12, parterre.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
4434
Kiesstraße 14, 1. Stock rechts.
Schön möbl. Mansarde mit 1 oder2 Betten
. Moltke-Allee 96, III . 4443
zu vermieten
, per Woche
Möbl. Zimmer zu »ermieten
M . 3.50. Hersfelderstraße8, part. 4444
Zielen kratze

Gestern Abend verschied plötzlich durch einen Hirnschlag meine innigstgeliebte Frau, meine liebe, gute Mutter,
, Schwägerin, Cousine und Tante
Schwester

Marie

Jungblut

Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.

Große Seestraße 8, 3. Stock links. 4445
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
geb. Ronsheimer.
Sophienstraße 13, 2. Stock rechts. 4446
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anft..
Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Fräul . zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
und
Schön möbl. Zimmer, 23 M . mit Kaffee,
I . d. N. : JUt & ttß ftottgltfttt
. Zietenstraße 13, III , r. 4477
zu vermieten
Frankfurt a. M .-West , 5. August 1914.
, per
Möbl . Zimmer zu vermieten
Ldalbertstraße 20.
1. August. Falkftraße 56, II . rechts. 4479
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 7. August, vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des
6, 1. St ., Weiß. 4480
Landgrafenftraße
4510
Bockenheimer Friedhofes.
sofort zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
4481
Schloßstraße 36, 3. Stock rechts.
Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort an 2 anständige Herren eventl. mit Penfion
. 24, zu vermieten
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
. Landgrafenstraße 45, p. 4482
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Möblierte Mansarde zu vermieten. Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
4503
Trauer -CrSpe
4Trauer -Schleier
4326
parterre._
3,
Adalbertstraße
».
vermiete
z«
Leere Mansarde
Hut und Armflore
Möblierte Mansarde zu vermieten. Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
4504
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
4327
Wurmbachstraße3, 2. Stock._
. 10.
Adalbertstr
2 M.
, wöchentlich
Mansarde zu vermieten
Tel. Amt II, No. 1682 B . Laaok
Möblierte Mansarde zu vermieten. Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 4507
4073
Am Weingarten 15, 2. Stock links. 4332
Möbliertes Zimmer, eventl. mit 2 Betten.
Schön möbl. Mans. an anständ. Herrn billig Kiesstraße 36, Bdhs. 1. St . rechts. 4508
. 8, 3. St . 4373
zu verm. Näh. Kaufungerstr
Die Wohnungsanzeigen erscheinen cm
HM
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
an
Teil
kann
Fräulein
Anständiges
4074
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SarnSrag
einem Zimmer haben bei Witwe. Zu er4392
.
Bl
ds.
fragen in der Expedition
Achtung Hausbesitzer!
Bouquetts , Guirlanden « nd Trauer -Dekorationen.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Altes Weißbinder -Geschäst empfiehlt
, 27, Telefon Amtu, No. 770.
Fr . Ludwig , Leipzigerstr
4421 sich zu folgenden Preisen:
Jordanstraße 80, 3. Stock.
Möbl. Zimmer für 3 Mk. zu vermieten. Decken weißen . . . . von 4 M . an
Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422 Oelsarbe streichen . . . qm 35 Pfg.
u. lackieren qm 45 Pfg.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Möbliertes Zimmer zu vermieten. Fußboden streichen
Geschästslokate
, 4 mal streichen
. 34. Große Seeüraße 42, 2. Stock.
4424 Fassaden-Anstriche
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
mit Gerüst qm 0,80 M.
. 3437
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬ Werderitraße 48 . parterre . 4087
Lade» mit Wohnung zu vermieten.
gang an Herrn oder Dame zu vermieten.
3434
Näheres Mühlgafie 19.
Frau sucht Monat«
empfohlene
Zimmer
4425
Leipzigerstraße 49, 1. Stock.
, 200 m.
Kleine Werkstätte zu vermieten
. 4506
stelle. Zu erfragen in der Expedition
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Ein sckön möbliertes Zimmer zu vermieten.
4091
Leipzigerstraße 27._
2917 Näheres Große Seestraße 14 a, II . 4426
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Leerer Ranm , 11 qm, als Lager
Gut möbliertes Zimmer mit sep. Eingang prima reif, das Pfund 28 Pfg. verlaust
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
auch als Werkstätte sofort z« ver¬ zu vermieten
. Sophienstraße 121, I . 4427
zu vermieten
3868
.
I
45,
Adalbertstraße
.
Allgäuer Käse-Großhandlan 4231
miete « . Am Weingarten SO. 4330
17.
Schloßftraße
Zimmer
.
unmöbl
öer»
zu
großes
sofort
freundliches
Zimmer
Ein
möbliertes
Gut
Barrentrappftratze SA.
. 32, 4. St . 4429
. Steinmetzstr
zu vermieten
Am Weingarten5, 2. St . r . 3991
.
mieten
Perfekte Köchin wohnt Basalt'
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
m l
Leeres helles Zimmer zu vermieten. straße 1« , 1. Stock links .
Schönes Logis mit oder ohne Pension.
Eingang, elektr.Lichtu. Heizung per sofort
4431
.
Stock
2.
11,
Clemensstraße
4267
.
rechts
Stock
1.
,
8
Wurmbachstraße
. 3644
Wäsche znm Bügeln wird
. Näh, das. Erdgeschoß
zu vermieten
« . Gar - ineusparruerei Ar.
nomme
Woche
pro
,
vermieten
zu
Mansarde
Möbl.
Dauer¬
an
nur
sofort
per
Zimmer
Möbl.
derzn
Etallrrrrg oder Garage
4432
l.
.
St
3.
70,
Leipzigerstraße
M.
2
4282
.
II
13,
. Kiesstraße
3436 mieter zu vermieten
miete » . Grempftraße 21 .

Trauer

- Hüte

Trauer-Kränze
rc.

re.

'Käse
Limburger
m

42 . Iahrg.

Donnerstag , den 6. August 1914.
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gegen Spionage.

Berlin, 5 . Aug. Mit dankenswerter Hingabe hat
sich die Bevölkerung der Aufgabe angenommen, an oer
Sicherheit des Vaterlandes durch Fahndung auf feind¬
liche Spione mitzuwirken. Im Uebereifer sind aber mehr¬
fach Maßnahmen getroffen worden, die nicht zweckmäßig
waren. Mehrfach sind Offiziree' der eigenen Armee als
russische Spione angesehen worden und in der Ausübung
ihrer Tätigkeit gestört worden. Es- ist durchaus not¬
wendig, daß von der schärfsten Aufmerksamkeitnicht um
Haaresbreite ab gewichen wird ; man enthalte sich aber
jeder Tätigkeit und sorge für die sofortige Klarstellung
durch den nächsten Polizeibeamten. Menschenansammlun¬
gen müssen vermieden werden. Ist kein sofortiges Zu¬
greifen nötig, so wird unausgesetzte unauffällige Beobach¬
tung des Verdächtigen und sofortige Mitteilung an die
Polizeiorgane meist das Zweckmäßigste sein. Es kommt
vor allem darauf an, Bahnanlagen , Brücken, Tunnels,
Kanäle, Telegraphen- und Fernsprech-, Beleuchtungsan¬
lagen und andere für den Verkehr und die Verbindung
notwendigen Kunstbauten vor den Anschlägen Beauftragter
des Feindes zu sichern.

Beschießung algerischer Plätze.
Berlin,

5 . Äug. Die im Mittelmeer befindlichen
deutschen Kriegsschiffe sind gestern an der Küste von Algier
erschienen und haben einzelne befestigte Plätze zerstört,
insbesondere Einschiffungsorte für französische Truppen¬
transporte . Das Feuer wurde, erwidert.

alle möglichen Hindernisse zu bereiten. Tie polnischen
Organisationen sollen genau über die Bewegungen der
Russen informiert werden. Jede Gemeinde wird aufge¬
fordert, Behörden einzusetzen
, um die Unabhängigkeit vom
russischen Reiche zu proklamieren.
Weitere Beschlagnahme russischer Staatsgelder.
München, 5 . Aug. Das Guthaben des russisches
Staates bei der hiesigen Bereinsbank ist beschlagnahmt
worden.

Kuu - gebnugen in Petersburg.
Petersburg
Via(
Kopenhagen), 5. Aug. Tie
Nachrichten, daß Deutschland Frankreichs den Krieg er¬
klärt habe und England geneigt sei, mit seinen Freunden
zu kämpfen, haben Anlaß zu neuen Kundgebungen zu
Ehren dieser Mächte gegeben. Eine große Menschen¬
menge begab sich! vor die französische Botschaft. Ter
französische Botschafter Paleologue trat auf den Balkon
heraus und dankte in herzlichen Worten. Tie Mani¬
festanten begaben sich, sodann zu der englischen Botschaft,
wo der Botschafter gleichfalls eine Ansprache hielt. Die
Menge, über der eine große englische Fahne getragen
wurde, rief : Es lebe der Krieg, es lebe England ! Schließ¬
lich« begab sich die Menge zur serbischen Gesandtschaft,
wo der Gesandte heraustrat und der Menge für die
moralische Unterstützung dankte.

Das eiserne Kreuz.
Berlin,
5 . Aug. Durch Verordnung vom heutigen
Tage hat der Kaiser für den gegenwärtigen Feldzug den
Orden des Eisernen Kreuzes erneuert.

Kriegsgottesdieust

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

gegen die Staatsgewalt , Vergehen gegen die Gewerbe¬
ordnung, das Pressegesetz
, das Vereinsgesetz bei Bestra¬
fung bis zu 2 Jahren Gefängnis, ferner auf Diebstahl
oder Unterschlagung, Forstdiebstahl usw. bis zu drei Mo¬
naten.

Russisch - polnische Bevölkerung begrüßt
die Deutsche « mit Jubel.
Berlin,
5 . Aug. Deutsche Kavallerie besetzte ge¬
stern Wielun, südlich! von Kalisch, von der russisch¬
polnischen Bevölkerung mit Jubel begrüßt.

Ein

deutsches Geschwader iu der Richtung
Memel - Libau .
,
Petersburg,

5 . Aug. Ein aus 19 Schiffen be-

stehendes deutsches Geschwader ist gestern in der Richtung

Memel-Libau bemerkt worden.

Zur Sperrung

des Bosporus.

Konstantinopel,
6 . Aug. Wie verlautet, wurde
die Sperrung des Bosporus und der Dardanellen infolge
einer durch den Kapitän eines türkischen Dampfers über¬
brachten Nachricht verfügt, nach der die russische Schwarze
Meerflotte unweit der Mündung des Bosporus gesichtet
worden sei. Tie Leuchttürme bei den Meerengen wur¬
den gelöscht und Minen gelegt.
Konstantinopel,
5 . Aug. Wie der „Dänin"
aus Erzerum erfährt, haben sich! die Russen nach Ver¬
brennung ihrer Blockhäuser und Lebensmittel-Depots von
der türkisch-russischen Grenze zurückgezogen.

Kriegszustand iu Holland.

im Abgeordueteuhaus.

Haag, 5 . Aug. Tie Königin hat für einen Teil
Berlin,
5 . Aug. . Vormittags zwischen 10 und des Landes den Kriegszustand befohlen. Es wird amt¬
Uuterfeebote aw Sund.
11 UhM fand im großen Sitzungssaale des Abgeordneten¬ lich mitgeteilt, daß bis jetzt deutsche Truppen nieder¬
Kopenhagen,
5 . Aug. Drei deutsche Untersee¬ hauses ein Kriegsgottesdienststatt. Derselbe soll um 8 Uhr ländisches Gebiet nicht betreten haben. Das Gerücht, daß
boote wurden gestern Nachmittag im Südausgang des wiederholt werden.
20 englische Kriegsschiffe in der Marinestation Tenhelder
gesichtet worden seien, wird amtlich als falsch erklärt.
Sundes gesichtet. Sie scheinen dort eine Vorpostenstel¬ 1Kriegervereiusmitglieber
als
Polizeibeamte.
lung eingenommen zu haben.
Der Giseubahuschutz.
Berlin,
5 . Aug. Zur Verhütung etwaiger Aus¬
Eine Bitte des Bayeruköuigs.
schreitungen von russischen Erntearbeitern hat der preu¬
Berlin,
5 . Aug. Die Truppen sowie die wei¬
München, 5 . Aug. König Ludwig 3. hat an
ßische Landeskriegerverband im Einvernehmen mit den teren zuständigen Stellen wurden erneut darauf hinge¬
das Ministerium des Innern nachfolgendes Handschreiben Behörden landsturmfreie Mitglieder der Kriegervereine als wiesen, daß bei Anschlägen auf Eisenbahnanlagen und
gerichtet: Die bayerischen Gemeinden und der Landrat
Ueberwachungsmannschastenzur Verfügung gestellt. Diese Kunstbauten auf frischer Tat betroffene Personen auf der
von Oberbayern beabsichtigen mir zu meinem 70. Ge¬ werden bewaffnet und von den Landräten mit der Eigen¬ Stelle zu erschießen sind. Jede Person, die sich ver¬
burtstag wertvolle Gaben zu widmen. Es ist mein drin¬ schaft als Polizeibeamte ausgestattet. Tie Organisation dächtigerweise derartigen Anlagen nähert, setzt sich also!
gender Wunsch, daß diese Widmungen nunmehr unter¬ in einzelnen Kreisen wird durch! die Landräte und- Vor¬ der Gefahr aus, erschossen zu werden.
bleiben. Ich würde es mit freudiger Genugtuung be¬ stände der Kreiskriegerverbände des Näheren geregelt. Ge¬
Die Güterbeförderung.
grüßen, wenn die hierfür bestimmten Mittel der Für¬ suche um Entsendung von Schutzmannschaften sind an
sorge für die Kriegsteilnehmer und ihren Angehörigen den zuständigen Landrat zu richten.
Berlin,
5 . Aug. Gesuche von Firmen und Händ¬
zugewendet würden.
lern um die Beförderung von Gütern jeder Art trafen
Die Amnestie.
in so großer Zahl bei den Eisenbahnbehörden ein, daß
Aufruf z« einem polnischen Anfftaude.
Berlin,
5 . Aug. Ter „Reichsanzeiger" veröffent¬ ihre Beantwortung künftig unmöglich! ist. T«er Telegraph
Wien, 5 . Aug. Tie „Reichspost" meldet aus Kra¬ licht den angesichts der opferwilligen Vaterlandsliebe, die würde sonst derart überlastet werden, daß die Beförde¬
kau vom 3. August: In Russischj
-Polen wurde gestern das gesamte Volk in dem uns aufgedrängten Kriege be¬ rung der wichtigsten Staats - und Militärtelegramme dar¬
ein aus Warschau datierter Aufruf zu einem polnischen weist, vom Kaiser erlassenen Gnadenerlaß für Preußen unter leiden würde. Es wird nochmals dringend darum
Aufstande verbreitet, welcher von zahlreichen polnischen und diejenigen Bundesstaaten, in denen dem Kaiser das gebeten, von derartigen Gesuchen, weil sie vorläufig aus¬
Parteien unterzeichnet ist. Der Aufruf erläutert die zu¬ Begnadigungsrecht zusteht. Tie Amnestie bezieht sich«u. a!. sichtslos sind, Abstand zu nehmen. Sobald die Mög¬
künftige Aktion: die Aufständischen
, auch die Frauen for¬ auf Majestätsbeleidigungen, auf Bestrafungen wegen feind¬ lichkeit zur Beförderung der Güter wieder vorliegt, wer¬
dert er dazu auf, den russischen Behörden und dem Militär
licher Handlungen gegen befreundete Staaten , Widerstand den die nötigen Anordnungen rechtzeitig, erlassen werden.

Harte Köpfe.
Roma » von Paul
(25 . Fortsetzung

Blitz.
.)

«Was tatet ihr dort?*
Zögernd, mit halbem Bllck auf Elfe gerichtet
, anb
«ortete er: „Wir hatte« eine Unterredung
, um die er

«ich

bat."

»Und tarnt?*

. . «Ich bat ihn, mich bei euch zu entschuldigen
; ich
Mt es für richtiger, euch heute abend nicht mehr
wlederzufehen
."
«Aber weshalb denn das ?"
. «Der Gegenstand unserer Unterhaltung war der^nnten^ ^
UnS ^ Umich
«Ihr hattet Zwist ?"
»Ja, Mutter ."
sprach^n ^ '

"

peinliches Schweigen.

* mehr einigen

Nur

die Blicke

"^ ein
^ erfahren, weshalb ihr Zwist hattet ?"
Er errötete. Sein Blick streifte Else.
Da wußte die Mutter genug.
liebt Brrmo^ "^ ^ic: Du
«
hast deinen Bruder nicht g«
ibn
antwortete er: „Nein, Mutter, ich Hab
°v&er.
^ er löscht
ja alles aus — un
Wt T? euc baß
^
ich oft so kleinlich, so egoistisch war!
Kouen sah er auf den Toten.
Mutter ließ ihn nicht aus dem Blick. Rar

'

einem Weilchen sagte sie: „Wie aber kam er in deck J alle, alle haben sie dich verlassen— aber ich, deine
Park ?"
Mutter , ich liebe dich auch über den Tod hinaus — ich
Bruno zuckte die Schultern : „Das ist auch mir un¬
bleib' bei dir, mein lieber, armer Hans !"
erklärlich."
Eine halbe Stunde später kam der Arzt. Erkannte
„Und wo warst du ?"
nichts weiter tun als feststellen, daß der Tod unmittelbar
„Draußen im Feld — ich war weit hinausgerannt
nach dem Eindringen des Geschosses erfolgt war.
— ich wollte mir Ruhe schaffen. Bitte , frag' nicht
Und dann kam auch der Amtsoorsteher mit seinem
weiter."
Sekretär und zwei berittenen Gendarmen.
Wieder Schweigen. Starr sahen beide Frauen
Nachdem der Beamte , der natürlich regen Verkehr
ihn an.
mit der Familie Felsing unterhielt , den Damen und
Da wendete sich die Mutter zu ihrem toten Lieb¬
Bruno ein paar herzliche Worte der Teilnahme aus¬
ling und sprach mit wehdurchzitterter Stimme:
gesprochen hatte, schritt man sogleich zur Untersuchung.
„Von eines Mörders Hand bist du gefallen, mein
Bruno , der Inspektor und zwei Knechte mit
armer Jung ' — noch kennt man ihn nicht — aber hier
Laternen begleiteten die Herren zum Tatort.
an deiner Bahre schwöre ich es dir, daß es fortan der
Deutlich leuchteten im hellen Mondlicht die Fuß¬
Zweck meines Lebens fein soll, den Mordbuben zu
spuren, aber Vermutungen konnte man nicht hegen,
suchen! Ich schwöre es dir bei allem, was mir heilig
weil die Tritte der Männer , die den Toten ins Haus
ist ! — Hörst du es, mein Jung ' ? — Hörst du mich^ getragen hatten , alles rund um den Tatort zertreten
mein armer , lieber Jung ' ?" Im Schluchzen erstickte hatten.
die Stimme.
Man durchsuchte die nächste Umgebung, auch einen
Leise und stumm ging Bruno hinaus , er ertrug es
Teil des an den Park anstoßenden Hölzchens, aber
nicht, diese klagende Stimme mit anzuhören.
man fand nichts Verdächtiges.
Und leise und zart trat Else heran und bat : „Nun,
Das Sonderbarste war , daß niemand , obgleich es
Muttchen, komm, denk' auch an dich."
doch in fast unmittelbarer Nähe des Gehöfts geschehen
Die alte Frau aber antwortete unter Tränen:
war , einen Hilferuf vernommen hatte ; es lag also die
„Nein , hier ist mein Platz, hier will ich bleiben" — uyd
Annahme nahe, daß der Mörder sein Opfer hinterrücks
dann plötzlich fragte sie wieder : „Weißt du nun , Else,
mit einem wohlgezielten Schuß niedergeknallt hatte.
wer ihn gemordet hat ?"
Alsdann wurde das Gesinde vernommen , vom
„Nein," sagte sie fest und bestimmt, „nein, Mutter,
Inspektor herunter bis zum Stallburschen ; sogar der
nein, ich glaube es nicht" — und aus ihrer Stimme
alte Walter , der seit einer Stunde fieberkrank im Bett
erklang ss wie ein tiefes Glücksgefühl der Beruhigung.
lag, wurde verhört ; aber alles blieb resultatlos , denn
Da legte die Mutter ihr Haupt auf die Brust des
ein jeder konnte sein Alibi beweisen, nichts Verdächtiges
toten Kindes, und wehklagend schluchzte sie laut auf:
fand sich vor, die meisten kannten den Toten kaum.
-So sind wir denn beide ganz allein, mein Sota —
,
(Fortsetzung folgt.)

. — Armer Schimmel, arw^.
Auges hinwegwandte
lCT
Hierbei kam es zu Sympathiekundgebungen für die deut¬ Brauner
!.. . .
dem Bahnhofe . anwesenden
auf
der
Bundesgenossen
schen
In den großen Lokalen der Stadt und in den SchulBerlin , 6. Aug. Da bei der Großen Berliner österreichischen Freunde der Abreisenden, sowie der Mit¬
Straßenbahn von 9000 Angestellten 4475 zu den Waffen glieder der Reichsdeutschen Kolonie mit dem Konsul an turnhallen herrscht dieser Tage großes Leben. Gwk^
die Kriegsgarnituren <5.
berufen sind und 2—3000 bei dem Aufgebot des Landl- der Spitze. Sie stimmten bei Abfahrt des Zuges die Möbelwagen haben morgens
die Reservekolonnen
marschieren
entschlossen,
Diremou
nachmittags
sturmes folgen werden, hat sich! die
„Wacht am Rhein", die österreichische Volkshymne und bracht, und
zur Einkleidung dorthin. Stunden dauert es, ehe alles
in den nächsten Tagen versuchsweise den Schaffnerdienst „Heil Dir im Siegerkranz" an.
von hier gehts noch
jaus den Anhängewagen durch die Frauen der zu den
Wien, 6 . Aug. Zu dem gestrigen Artilleriekampf klappt und beequem paßt. esUnd
Frankfurter sind, oder ia
einmal nach Hause, sofern
Fahnen berufenen Schaffner und Fahrer versehen zu lassen. bei Belgrad wird noch berichtet:
die Bürgerquartiere , die den wackeren Leuten einen herz¬
Am 4. August, 9 Uhr vormittags , lief der Monitor
Nottraunng des Prinzen Adalbert.
lichen Empfang bereiten.
Plötzlich,
aus.
Oskar
Rekognoszierungsfahrt
Prinzen
des
einer
zu
"
Nottrauung
„Koeroes
Gleichzeitig mit der
Gewaltige Lücken hat des Kaisers Heeresruf bereits
ein«
,
herausstellte
sich
wie
,
Freitag
eröffneten serbische Geschütze
und der Gräfin Bassewitz wurde am vergangenen
Reihen der Männer gerissen. Gar mancher Freund
die
in
Festungs¬
die Verlobung des Prinzen Adalbert mit der PPrinzessin moderne Schnellfeuerbatterie aus dem Belgradereinige Voll¬ und lieber Bekannter ist schon hinausgezogen. Unsere
. Der Braut- werke, eine heftige Kanonade. Schon schlugen
Adelheid von Meiningen bekanntgeHeben
Schaden Gedanken sind aber bei ihnen und begleiten sie auf die
stanö des prinzlichen Paares fiel in eine vom ehernen treffer in den Monitor ein , ohne glücklicherweise
Kampf ein- blutige Wahlstatt. Denn Volk und Herr sind eins.
Schritt weltbewegender Ereignisse erfüllte Zeit, und er anzurichten, als unsere Landartillerie in den
Schweigen
zum
bald
Artillerie
Wil¬
in
Regelung der Einquartierung.
griff und die feindliche
hat nur kurze Zeit gewährt. Am Montag fand
Be¬
weitere
ohne
hieraus
kehrte
Verlobten
der
Monitor
der Einquartierungslast ist für Frank¬
Der
Regelung
Nottrauung
brachte.
Die
die
Stille
aller
in
helmshasen
zurück.
Kapitänleutnant,
Ausstellungsplatz
der
,
seinem
zu
lästigung
furt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
statt. Ten prinzlichen Ehegemahl
. Tie Leitung geschieht
Um 4 Uhr nachmittags liefen mehrere österreichische durch! besonderes Statut geschehen
auf einem Kriegsschiff ist, ruft die Pflicht auf einen
die durch die „ Städtische Militärkommission", an deren Spitze
verantwortungsvollen Posten. Schon hat der erste Ka¬ Kriegsschiffe, darunter auch der „Koeroes" aus , um
nonendonner eines deutschen Kriegsschiffes gedröhnt. Aus Versuche der Verteidiger, die Schäden an den Befesti¬ ein Mitglied des Magistrats steht; Mitglieder sind drei
. Das
Stadtverordnete und drei Bürger . Tie Quartierpflicht
kurz genossenem Eheglück eilt nun der Prinz auf die gungen und Deckungen auszubessern, zu vereiteln
Gegenwehr
schwache
nur
fand
Schiffsgeschütze
der
Panzerschiffes.
Feuer
beginnt bei einem Einkommen von 2000 Mark und sie
Kommandobrückeeines
und richtete an den Festungswerken, namentlich!der oberen regelt sich! nach folgender
und
Einquartierungstabelle:
aufs neue großen Schoden an ; es wandte sich
Heer
an
hat
Festung,
Kaiser
5 . Aug. Ter
Berlin,
2 000 bis M 3000 exkl. Va Mann
festen Objekten zunächst
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schwere
zum
oder
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6 . Aug. Der englische Botschafter wie letztere durch Vorweisung eines Einberufungsbefehles —
Berlin,
31000
000
30
IH/2
tt
,
ausweisen.
genügend
Salonwagen¬
tt
im
Beamte
heute
öffentliche
haben
als
oder
Gesandte
belgische
der
auch!
nur
Schlüssel
den
Sig¬
zum
bildet
welche
,
selbstverständlich
Tabelle
Diese
Verfügung
Feuerwerkskörpern,
zur
von
Verkauf
Regierung
Der
der ihnen von der deutschen
übri¬
im
sich
Militärdie
an
,
nur
darf
sind,
Einquartierung
der
für die Berechnung
nalgeben pp. irgendwie geeinigt
gestellt war, Berlin verlassen.
Truppen regelt;
einzuquartierenden
der
Schenck.
Zahl
von
der
nachl
'
*
daß
gen
.
meldet,
erfolgen
Zeitung
Behörden
Kölnische
Tie
Aug.
.
6
Köln,
je nachdem diese Zahl groß oder klein ist, wird sich die
Aus deu Tagen der Mobilmachung.
Brieg nordöstlich von Metz durch deutsches Militär be¬
Einquartierung für den einzelnen in der Praxis gestalten,
setzt worden ist.
Die Kriegserklärung Englands an Deutschland hat
wobei aber die Tabelle das Verhältnis angibt, in dem
Kitschener
Lord
Feldmarschall
Aug.
.
6
London,
Erinnerung an England und englisches der einzelne heran gezogen werden kann. Dabei gilt der
jegliche
jetzt
auch
von
ist
ist zum Kriegsminister ernannt worden. Asquith
Wesen in Frankfurt hinweggefegt. Aus dem „Englischen
! 30 Gemeinen, der Oberst, Major usw. gleich
seinem Posten zurückgetreten, erhielt jedoch« das Amt als Hof" ward über Nacht ein „ Hessischer Hof". Einfacher General gleich
und Leutnant gleich 10, der Feld¬
Hauptmann
der
20,
Proviantmeister.
es vertauschte nur die Selbst¬ webel gleich! 5, der Vizeseldwebel gleich 3 und der Unter¬
Bristol,
Hotel
das
es
machte
6 . Aug. In einer gestern nachmittag leute und heißt es jetzt „Brostil". Ein billiges Ver¬
Berlin,
Gemeinen. Wenn die eigenen Räume
im Reichsamt des .Innern unter dem Vorsitz des Staats¬ fahren. Was aber heißt Brostil ? Kein Lexikon gibt offizier gleiche2 Pflichtigen beschafften Ausmietequartiere
den
von
die
oder
die
wurde
sekretärs Tr . Telbrück ab gehaltenen Sitzung
Kunde. Das Carltonhotel hat vorläufig Klebearbeit ver¬ zur Ausnahme der dem Pflichtigen zugeteilten Mann¬
Einrichtung einer Zentralstelle im Reichsamt des Innern
richtet. Schwer aber lastet dieses Verdeutschungsverfahren
nicht ausreichen, soll der Quartierpflicht sukzessive
für alle Angelegenheiten für Verteilung der ausländischen auf den rein englischen Geschäften. Diese stellten be¬ schaften werden.
Voraussetzung dafür ist jedoch nach § 8
genügt
Arbeitskräfte über das Land zur Beschaffung von Ar¬ reits gestern ihre Betriebe ein, schlossen die Räume und
der Quartierpflichtige dies während der
daß
,
Statuts
des
Nach¬
und
Angebot
zwischen
!
beitern und zum Ausgleich
die Angestellten. Glücklicherweise äußert sich vierzehntägigen Offenlegung der Listen der „Städtischen
entließen
und
frage auf dem Arbeitsmarkt in der Landwirtschaft
jedoch der Volkswille noch nicht so ausfallend gegen die Militärkommiffton " schriftlich zur Anzeige bringt. Ta
. Tie Zentralstelle soll alle englisch sprechenden Ausländer als gegen die Russen. Man
für das «Gewerbe beschlossen
in Frankfurt Naturalquartiere in der Regel nicht
vorhandenen Organisationen in sich, zufammenfassen. Am zeigt doch hier ein wenig, daß Blut dicker ist als Wasser. nun
worden sind> werden die Quartierpflichtigen
beansprucht
6. August findet eine Besprechung mit den wichtigeren Uebrigens ist auch der erste Rausch verflogen, der sich auch! diese Anzeige durchgängig unterlassen haben. Jeder
Organisationen statt.
gegen alles Fremde in schärfster und oft verwerflichster Bürger wird in dieser schweren Zeit bereitwillig die QuarAus deutsche« Kolonie « .
Art wandte.
tierlast auf sich nehmen und unsere braven Krieger so
Die große Masse des Volks widmet sich jetzt dem gut unterbringen , als er es vermag. Wo aber besondere
5 . Aug. Tie glühende, vaterländische Be¬
Berlin,
haben die französischen Schwierigkeiten vorliegen, wird es sich empfehlen, davon
geisterung, die in diesen Tagen alle Deutsche des Mutter¬ „Studium '" des Himmels.einDas
Schauspiel, das
ergötzliches
ist
Es
auch
bewirkt.
Meldungen
Flieger
eingetroffenen
die „Städtische Militärkommission", Paulsplatz
landes erfüllt, hat nach,
Tausende rechtzeitig
abspielt.
Hauptbahnhof
am
erster Stock, Zimmer 172, in Kenntnis zu setzen.
9,
die Volksgenossen unserer Schutzgebiete ergriffen. So rich¬ sich jetzt allabendlich
Bahn¬
tet der Gouverneur von Teutschi-Südwestafrika folgendes und abertausende umstanden gestern Abend densich auf
Kriegsgottesdieuste.
hatten
,
besetzt
dicht
Bänke
die
hielten
,
hofsplatz
Telegramm an den Kaiser:
Jakobskirche und in der Markuskirche
.
St
der
In
neugierig
schaute
und
familienweise gelagert
Kriegszeit an jedem Dienstag und
„Ew. Majestät versichern die Deutschen Südwest un¬ den Rasen
der
während
werden
der
Abendhimmel. Aber kein Propeller surrte in
den
in
Sieg
den
um
Gott
zu
bitten
Sie
Treue.
Andachten abgehalten und zwar
Uhr
8
verbrüchliche
Höhe, kein Scheinwerfer sandte seine Lichtbüschel Freitag Abend
7. August in beiden Kirchen.
den
,
Freitag
für das Vaterland . Tie Truppe und die Bevölkerung find dunklen
am
erstmalig
Platz.
Dunkelheit liegenden
voll Mut und Vertrauen . Alleruntertänigst Gouverneur auf den in unheimlicher aber fauchten Hunderte von Außerdem werden von Montag den 10, August ab täglich!
Durch diese Menschenwoge
vormittags bis 6 Uhr nachmittags die Kirchen
Seitz."
Autos schwersten Kalibers, dicht besetzt mit Soldaten oder von 8. Uhr Andacht
Artilleriefeuer vor Belgrad.
geöffnet sein. An jedem Mittwoch
stiller
zu
belegt mit Kriegsmaterialien , mit Heu, Stroh , Matrazen
Wien, 5 . Aug. Berichte der an der serbischen und anderen Gegenständen. Es darf als ein Wunder Nachwittag findet Orgelspiel zu einer bestimmten Stunde
Grenze stehenden Truppen lassen erkennen, daß eine er¬ angesehen werden, daß in diesen Tagen höchster körper- statt.
Müßiggang ist jetzt Verbreche » !
höhte Tätigkeit einzutreten beginnt. Bei Belgrad suchten lischer und seelischer Anspannung und größter — Neu¬
serbische Festungsgeschütze der oberen und unteren Festung gierde gerade am Bahnhofsplatz sich noch kein schwerer Un¬
Arbeitslose Handwerker, Arbeiter, Auslauser usw. mel¬
und den benachbarten Höhen durch heftiges Feuer die fall oder eine Katastrophe zutrug . Ueber alle diese neu¬ den sich! an jedem Vormittag aus der Arbeitsvermittlung^
Bewegungen am diesseitigen Ufer und die Schiffahrt auf gierige Menschenmassen
, die bis in den aufglimmenden stelle Porzellanhofstraße 17 und verlangen dort eine Vorder Save und der Donau zu verhindern. Dieses ver- Morgen gen Himmel gafften, lachite der Mond, der große Merkkarte, die täglich! wieder vorzuzeigen ist. Niemand
vnlaßte die österreichischen Truppen gestern, das Artillerie¬ Himmelsscheinwerfer
, in vergnüglichster Weise.
lasse sich von der täglichen Meldung abhalten, wenn er
feuer zu eröffnen. Der Kampf endete damit, daß. die
aus Arbeit länger warten muß.
Hauptverkehrs¬
der
Ueberwachung
polizeiliche
Die
serbischen Geschütze zum Schweigen gebracht wurden. Tie
traben
Stellenlose Kaufleute melden sich auf der Handels¬
Polizisten
straßen ist schärfer geworden. Berittene
voll¬
blieb
Stadt
die
,
beschädigt
schwer
wo die kaufmännische Ver¬
sind
Festungswerke
auf dem Asphalt dahin ; jedem Schutzmann stand gestern kammer (Börse), Zimmer 30,
_
kommen verschont An der Trina herrscht Ruhe. Sehr Mm erstenmale ein Stab von drei „Zivil-Hilfspolizisten", mittlung jetzt zentralisiert ist.
lobend wird die Tätigkeit der im Sicherheitsdienste ver¬ kenntlich durch, weiße Armbinden am linken Oberarm, zur
der Lehre entlassen werden, m^laus
die
,
Lehrlinge
wendeten Truppen , insbesondere der Infanterie und Grenz¬ Seite , Anlaß zum Einschreiten wurde einen solchen Quartett
den sich auf der „Zentrale für Berufsberatung und LE
hat
jäger hervorgehoben.
stellenvermittlung" (Jugendwohl), Stoltzestraße 22,
Behörden
der
nirgends geboten. Die Drohung
Wien, 5 . Aug. Der Reichspost zufolge versuchten aber wie
«ein kalter Wasserstrahl auf die Hitzköpfe Frank¬ 3 bis 6 Uhr.
doch
feindliche Agenten in allen möglichen Verkleidungen An¬ furts gewirkt.
Wer in Frankfurt a. M . keine Arbeit findet,
schläge auf Brücken, Pulvermagazine und Wasserleitungen.
Land. Vermittlung auf der Arbeitsvermittlungs¬
aufs
Fesselnde Bilder bietet jetzt die große Pferdeaus¬
In Eggenburg wurden zwei angebliche Nonnen als Män¬ musterung ans der Zeppelin-Allee. In langen endlosen stelle, -Porzellanhofstraße 17. Adressen von Landwlrten,
ner, Serben oder Russen, entlarvt , welche Bomben bei Reihen stehen die wackeren Schimmel, Braunen , Isabellen,
die junge Leute gegen Kost und Wohnung für die «rnu
Neue Mainzerstraße 25, f •
sich! hatten.
und Stuten ; sie, die sonst nur Brot -, Bier-, annehmen, sind zu erfragen
und für den FA
B u d w e i s , 5. Aug. Wie die Frankfurter Nachl- Wallache -, Milch-, Backstein- und Möbelwagen zogen,
Arbeitslose
für
Beschäftigung
Wäscherei
von VerbandsstoM'
Herstellung
durch
!
sich
richten melden, wurde ein Serbe aufgegriffen, der in
bietet
sollen nunmehr Pulverdampf riechen, durch prasselnde Ku¬ abend
seinem ausgehöhlten Spazierstock Bazillen zur Vergiftung gelregen jagen. Wir waren Zeuge, als gestern, wenn Zu erfragen Sanitätsdepot Ginnheimerstraße 20 (Mrrre
. ..
des Trinkwassers bei sich führte. Fn seinem Rock waren
die Pferde für diensttauglich befunden wurden, gar mancher gebäude).
, für o »
beide Geschlechter
für
gilt
3200 Kronen emgenäht.
Vorstehendes
treuen
seines
Hals
den
einmal
noch
Knecht
und
und Alt.
Prag, 5 . Aug. Gestern nachmittag erfolgte die Besitzer liebkosend
umschlang und sich dann tränenden
Abreise der in Prag ansässigen reichsdeut scheu Reservisten. Tieres

Fraueu als Straßenbahuschaffuer.

Die Kriegstage in Frankfurt.

Russische Maffeudesertiouen.

der Hauptsache beim Rücktransport Verwundeter Verwen¬
melden, ist die Zahl der dung finden sollen.
Aufruf des Kriegervereius.
rrifrLn Deserteure sehr groß. Mlein an der Grenze
ostpreußischenKreises sind der Königsberger HarDie Kameraden des Bockenheimer Kriegervereins haben
^s «ben Leitung zufolge 2—300 Kosaken zu uns über- beschlossen
, die zurückbleibenden Angehörigen der ins Feld
und haben sich festnehmen lassen. Sie befinden gezogenen Kameraden in jeder Beziehung mit Rat und
^ in deutschem Gewahrsam. ' Ebenso werden von anderen Tat zu unterstützen. Alle diesbezüglichen Anfragen und
JJJLajrten Desertionen gemeldet. Wie die Mlensteineü Anträge wird unser Schriftführer, Kamerad Hempel, Wer¬
^ " meldet, bitten die Leute um ihre Gefangennahme, derstraße 52 entgegennehmen und bitten wir die Ehe¬
west jie sich, vor einem Kriege mit Deutschland fürchten. frauen der zur Fahne einberufenen Kameraden, sich- an
genannte Adresse wenden zu wollen.
Aufruf des Preußische» Rote« Kreuzes.
3um Schutz unserer heiligsten Güter folgen die waffettFreiwillige Krankenpflege.
kwüen Söhne unseres Volkes dem Rufe Seiner Majestät
Tie Leitung der Freiwilligen Krankenpflege ist von
leg Kaisers
und Königs.
dem stellvertretenden Korps-Generalarzt dem Res. LazarettIhrer Majestät der Kaiserin und Königin, unserer Direktor Oberstabsarzt Dr . Spamer übertragen worden.
Allerhöchsten Protektorin landesmütterlicher Wunsch verDas Geschäftszimmer befindet sich Rathaus , Wedel¬
einiat sich mit unserer Bitte, daß alle, denen es nicht gasse 1, II., Zimmer Nr . 24.
veraönnt
ist , für das geliebte
Vaterland
zu kämpfen , mitDienststunden von 8 Uhr früh bis 7 Uhr abends,
vmie ostpreußische Mütter

belfen mögen , die Wunden
zu heilen
und all das
Elend
lindern , das
die bevorstehenden
Kämpfe
herbeiführen

WGetreu

seinen Ueberlieferungen wird das Preußische

Note Kreuz auch in dieser ernsten Zeit alle Kräfte ein-

setzen
. Seine Mitglieder wollten wetteifern in treuer,
unermüdlicher Hingebung bei Unterstützung des staatlichen

Sanitätsdienstes Und in festem, einigen Zusammenstehen
bei Erfüllung ihrer Pflichten.
Die ganze opferfreudige Nächstenliebe
, die Gott in
die Herzen der deutschen Frauen und Jungfrauen gelegt,
soll sich im Roten Kreuz betätigen, und der eiserne Wille
seiner Männer wird sie auch in den schwersten Stunden
zu höchster Hilfeleistung befähigen.
Mle heißen wir willkommen, die sich zu persönlicher
Betätigung uns anschließen oder uns unterstützen wollen
durch Gewährung von Geldspenden und Materialgaben
zum Besten der Deutschen Kriegsmacht zu Land und
zu Wasser.
Denn reiche Mittel , vor allem an Geld, sind er¬
forderlich
, um unsere Aufgaben erfüllen zu können
. Aber
schnell ist die Hilfe nötig ; doppelt gibt, wer rasch gibt.
Wir 'vertrauen fest auf den oft bewährten Opfersinn un¬
seres Volkes.
Alle Materialgaben bitten wir, den Sammelstellen
des Roten Kreuzes in den Provinzen und in Berlin , zu
überweisen.
Geldspenden nehmen an : die Schatzmeisterkasse des
Zentralkomitees des Preußischen Landesvereins vom Ro¬
ten Kreuz (Königliche Seehandlungs -Hauptiässe), Mart¬
grafenstraße 38, die Schatzmeisterkasse des Vaterländischen
Frauenvereins , Hauptvereins (Bankhaus F . W. Krause
U. Co., Berlin , Leipzigerstraße 45), sowie alle Reichs¬
bankanstalten.
Ueber die Gaben wird öffentlich Quittung geleistet
werden.
Berlin,
den 2. August 1914.
Das Zentralkomitee des Preußischen Landesvereins vom
Roten Kreuz. (Am Karlsbad 23.)
Der Vorsitzende: v. P fuel.
Der Vorstand des Vaterländischen Frauen -Vereins
(Hauptverein). Wichmannstraße 20.)
Die Vorsitzende:
Charlotte
Gräfin
v. Jtzenplitz.
Der Schriftführer : Dr . Kühne.

|
j

Mitbürger!
Unsere Väter , Söhne und Brüder stehen im Feld,
um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen. Kein
Haus , in dem in diesen Tagen nicht Tränen vergossen
wurden. Nun tritt zu der Sorge um die draußen noch
die Sorge um das tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern ! Gewaltige
Geldmittel find erforderlich!! Niemals war Euer bewähr¬
ter Opsersinn mehr am Platze als heute! Gebt uns
Geld, daß wir die im Krieg verwundeten und erkrankten
Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt uns Geld,
daß wir die Zurückgebliebenen wenigstens vor dem bitter¬
sten Mangel schützen
. Und denkt bei Bemessung Eurer
'Gaben an alle, die jetzt für Euch! ihr Leben ein setzen.
Zentrale für Krankenpflege und Familienfürsorge im
Krieg. Einheitliche SamMelstelle: Geschäftsstelle
, Börsenstraße 2 (Ecke Theaterplatz).

Städtische Straßenbahn . -

'"""WW

Bis auf weiteres werden an Personen, die nach den
Zeitkarten-Bedingungen zum Bezug von Wochenkarten und
ermäßigten Zeitkarten berechtigt sind, für Fahrten zwi¬
schen Wohnung und Arbeitsstätten an Sonn - und Feier¬
tagen Kartein mit 6 oder 12 Fahrscheinen zum gleichen
Preise wie Wochenkarten ausgegeben. Zur Verwendung
gelangen die gewöhnlichen Wochenkarten, die auf der Vor¬
derseite mit einem roten Stempel : „Gültig an Sonn - und
Feiertagen" versehen sind.
Alle durch Uniform oder durch militärische Abzeichen
legitimierte Militärpersonen, Offiziere, Militärbeamte,
Unteroffiziere und Mannschaften haben einzeln und in
kleinen Truppen bis auf weiteres freie Fahrt auf die
städtische Straßenbahn.

Kaiser- «ud Bürgerfaal
bleiben bis einschließlich Sonntag , den 9. August geschloffen.

Frankfurt

a . M ., den 4. August 1914.
Der Magistrat.

Freibibliothek «ud Lesehalle» ( Stoltzestrahe) .
Die Freibibliothek wird während des Krieges La¬
zarett-Bibliotheken errichten. Sei es in Form von Wan¬
derbibliotheken oder Tauschstellen. Freiwillige Mitarbeiter
besonders junge belesene Damen wollen sich! von 12 bis
1 Uhr bei dem Bibliothekar melden.

Unterstützungenund Liebesgabe«.

Aufforderung a« die Liebig - Realschüler.

Re s e r v el az a rett.
Der Verein für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frank¬
furt a. M . hat in seinem neuen Schwesternhaus ein voll¬
ständig eingerichtetes Reserve-Lazarett mit Aerzten, Schwe¬
stern, Hilfspersonal und eigener Küche zur Verfügung ge¬
stellt. Im Bedarfsfall werden auf dem Gelände noch'
zwei Baracken errichtet. Zur Unterstützung der Schwe¬
stern hat sich! eine Anzahl Damen als freiwillige Hel¬
ferinnen gemeldet, die sich«einem sofort beginnenden Ausbildungskurfe unterziehen. Eine Reihe früherer Schwe¬
stern des Vereins, die wegen Verheiratung oder aus
sonstigen Gründen ausgetreten waren, haben sich! der Bereinsleitung zur Verfügung gestellt und tragen wieder das
Schwesternkleid
. Für die Feldlazarette ist ein erstes Auf¬
gebot von sechs Schwestern hem Roten Kreuz angeboten.
Ein weiteres größeres Aufgebot kann folgen, sobald die
für die Spitäler erforderlichen Hilfskräfte ausgebildet sind.

Der Direktor der Liebig-Oberrealschule i. E. bittet
alle alten Schüler, die sich jetzt in den Dienst des Vaters
landes stellen, sei es mit der Waffe, sei es in anderen
Tätigkeit für unser Volk, sie wollen ihn davon verständigen,
damit wir mit ihnen in Verbindung bleiben und dafür
gesorgt werden kann, daß aller Namen vorgemerkt wer¬
den, um in geeigneter Weise die Erinnerung an ihre
Opferwilligkeit dauernd zu erhalten.

Lokal -Nachrichten.

«■© Seinen Verletzungen erlegen. Ter Gärtner Benkeser, der vorgestern auf der Forsthausstraße durch! Un¬
achtsamkeit von seinem eigenen Fuhrwerk überfahren wurde,
erlag seinen Verletzungen heute im städt. Krankenhaus.
40 Leichenländungen. Der 13 jährige Schüler Franz
Kreß, der am 1. August an der Obermainbrücke badete
und seitdem vermißt wurde, ist gestern an der Schauermannschen Badeanstalt als Leiche geländet worden. —
An der Niederräder Eisenbahnbrücke wurde die Leiche einer
30 jährigen Frau geländet. Es handelt sich! anscheinend
um eine Monatsfrau. __

Vermischte Nachrichten.
— Offenbach,
5 . Aug. Der Großherzog nebst
Gemahlin besichtigten heute nachmittag das hiesige Ba¬
taillon des Infanterie -Regiments Nr . 168, von dem es
sich! unter besten Hoffnungen und Wünschen verabschiedete.
Das Großherzogspaar stattete danach! dem Roten . Kreuz
einen Besuch ab. — Unter dem Vorsitz des Beigeord¬
neten Port fand heute nachmittag zur Einleitung der
Hilfsaktion eine Besprechung statt, zu der zahlreiche Männer
und Frauen erschienen waren. Ein vorbereitender Aus¬
schuß zur Einleitung der Hilfsaktion wurde gebildet; 15
Dramen und Herren 'gehören ihm an.
— Gießen, 5 . Aug. Mit einem schlechten Ausklang hat unsere Gewerbeausstellung geendet. Der Re¬
staurationspächter Kemper, der es während der ganzen
Ausstellung so schön verstanden hat, durch- immer neue
Attraktionen das Publikum in Massen anzuziehen, und
die Geschäftsleute der Stadt brach- zu legen, hat seinen
Konkurs angemeldet und das Weite gesucht.
— Mainz, 5 . Aug. In der Stadtverordneten¬
sitzung wurde der Voranschlag für das städtische Kranken¬
haus genehmigt. Er weist eine Einnahme von 289 039
Mark und eine Ausgabe von 441349 Mark aus . Dev
Etat erfordert also einen städtischen Zuschuß von 152319
Mark . Die Löhne der städtischen Arbeiter wurden mit
Rückwirkung aus den 1. April wesentlich! erhöht, was
einen Mehrbedarf von 85000 Mark notwendig macht,
ebenso die tägliche Arbeitszeit dieser Arbeiter von 10
auf 91/2 Stunden herabgesetzt
, was wiederum 21000 Mark
mehr erfordert.
— Berlin,
5 . Aug. Ter Berliner Magistrat unter¬
breitet der Stadtverordnetenversammlung eine Vorlage
über einen Kriegskredit von 6 Millionen Mark. Die
Summe soll zum Ankauf von Nahrungsmitteln und zur
Unterstützung von Familien der eingezogenen Mannschaffchaften dienen. Man rechnet dabei auf 40000 Frauen
und 52000 Kinder. Die Stadt wird Zuschüsse in der
Höhe der Unterstützung des Reiches leisten.
Berlin,
5 Aug. Das „Berliner Tageblatt " hat
eine Sammlung für Frauen und Kinder der im Feme
stehenden deutschen Wehrmänner eröffnet. Ter Verlag
des Blattes hat zur Eröffnung der Sammlung 100000
Mark gezeichnet.
— Pforzheim,
5 . Aug. Der Pforzheimer Bür¬
gerausschuß genehmigte gestern den Verzicht auf die ihm
zugefallene Erbschaft von 3 Millionen Mark Liegenschafts¬
werte aus dem Nachlaß des verstorbenen Bankdirektors
August Kayser zugunsten von dessen Neffen, der sich! dazu
verpflichtet, diese Erbschaft dem Pforzheimer Bankverein
zur Deckung seines Defizites zu überlassen. Der Pforz¬
heimer Bankverein übernimmt die Verpflichtung, die Di¬
rektoren, Aufsichtsräte, Revisoren und die schuldigen An¬
gestellten regreßpflichtig zu machen. Direktor Krämer
wurde in Turlach verhaftet, während der andere Direktor!
Herrmann , wie es 'heißt, sich! auf dem Wege nach Amerika!
befindet.
— Bayreuth,
5 . Aug. Ein Familiendrama hat
sich! gestern im benachbarten Warmensteinach, dem be¬
kannten Fichtelgebirgskurort, zugetvagen. Der Perlen¬
macher Mathäus Lehnert kam nachts 2 Uhr aus dem
Wirtshaus «, wo er mit ins Feld einrückenden Kameraden
beisammen gewesen war, nach; Hause. Er weckte seine
Frau und Kinder auf, die sofort, durch! frühere Vorfälle
gewarnt, zu fliehen begannen. Die Kinder entkamen
durchs Fenster, die Frau wurde von dem Manne ein¬
geholt, der sich! 'auf sie stürzte, sie zu Boden schlug und
ihr aus einem Revolver zwei Schüsse in Brust und Unter¬
leib beibrachte. Darauf richtete der Mann die Waffe
gegen sich und erschoß sich,
. Ter Grund zur Tat soll
Eifersucht sein.

6. August.
«■o Tie Nahrungsmittelpreise in der Stadt . Tie
Frankfurter Mühlen haben in einer heute im Rathaus
abgehaltenen Sitzung erklärt, daß sie von dem Syndikat
befreit, bezw. unabhängig sind, insofern sie den Maximal¬
preis für dje Mühlenprodukte von 42 Mark annehmen.
Tie Mühlen werden von einer Preissteigerung auch! aus
Hülfe ist nötig auch am Bahnhof
dem Grunde noch- absehen, da hie Bäcker erklärten, den
Frankfurt- Weft.
Brotpreis nicht erhöhen zu wollen. Allerdings müssen
Von Bürgern wird uns mitgeteilt, . es sei dringend die Mühlen damit rechnen, daß das Publikum und die
die Bäcker in den Einkäufen in normalem Maß ver¬
nötig, daß auch am Bahnhof Bockenheim sich noch Frauen
und Mädchen betätigen, um durchfahrenden Truppen , die bleiben. — Auch die Landwirte erklärten in einer Sitzung,
oft hier sehr lange Aufenthalt haben, Erfrischungen zu daß sie auf Grund einer Versicherung der Landwirt¬
reichen
. An anderen Bahnhöfen ift seitens des Komitees schaftskammer alles tun werden, um die normalen Preis¬
verhältnisse aufrecht zu erhalten.
schon viel getan, hoffentlich tragen diese Zeilen dazu bei,
daß auch! hier die Organisation verbessert wird. Frauen;
*© Ein vermißter Rechtsanwalt. Bor Ausbruch des
und Mädchen Bockenheims eilt herbei, helft unsere Krieger
Krieges begab sich! der hier ansässige Rechtsanwalt Dr.
die beste Liliennsi
'lch-Seif^
unterstützen und pflegen!
Hugo Seckel mit zwei Freunden nach Frankreich, um
von Bergmann & Co-, Radebeul , für zarte
, weiße Haut
und blendend schönen Teint, ä Stück 50 Pfg. Überall zu haben.
eine Reise feurcij
; Südfrankreich zu unternehmen. Tr.
Bockenheimer Volksbank.
Seckel ist bisher nicht zurückgekehrt und seine Angehöri¬ 4096
Vorstand und Aufsichtsrat der BockenheimerVolks¬ gen sind seit Dienstag voriger Woche
ohne Nachricht
gut e. G . nk. b. H., Frankfurt er. M .-West, haben von ihm. Auf vier an ihn gesandte Telegramme ist Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Tarl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
geschlossen
, vorläufig 500 Mark zu bewilligen, die in eine Antwort nicht erfolgt.
Drucku. Verlag der BnchdruckereiF . Kaufmann So To. Frankfurt o M

lecken

upmermo

Prämie.terhohung
gültigem Einschluß der

Lebensversicherungen ohne

mit sofort

Strohsäcke
Matratzen
Schlafdecken

vermag ich momentan
bringen
.

liefert r&schestens

noch

H. Dietrich j

Carl Huth
Telefon Amt Taunus 2593.

Neue Speisezimmereinrichtung
, massiv
eiche
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für
für die Sommermonate Juli und August. 650 Mark zu verkaufen
, eventl. auch
Hausbrand Ia, stückreich
, per Ztr. M. 1.18 einzeln
. Florastraße 18, parterre
.
4316
Nuß, I u. II, dopp.gesiebt
, per Ztr. M. 1.36
Nuß III, dopp. gesiebt
, per Ztr. M. 1.30
unterzu- - Rheinische Brikets . . per Ztr. M. 1.00
, frei Keller in Fuhren von 35 Ztr. auf¬
wärts gegen Kasse
.
3809
wasch ’&ctract mjtftotband^

Kriegsgefahr
j

4514

Grosse

X :I«Ruhr
-Asylen
und Aoks
: /«*
\

Subdirektor

4513 j

I Bockenheim
-Frkf. a. M., Kiesstr
. 18.

'

Fernsprecher Amt Taunus

384.

'

Philipp Döpfner
vormals Ph . Lippert Nächst.
Giunheimerlaudstraße 8 a
Telefon Amt Taunus 4488.
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JOuhns Seifen-Tabriken Farmen

»3070

11

-lvestmmtki
Zranlsurt

Ausruf für den Bahnhof

Frankfurt .» . »
Heute, am 5 . August, hielten 50 Extrazüge mit tausenden vo« Kriegern am Bahnhof
Güterbahnhofe gefühn
Die an diesem Bahnhof ankommenden Züge werden meist direkt nach de«
vollständig unmöglich.
Erquickung der Leute am Hauptbahnhof oder in Frankfurt -Süd ist daher
Weg hinter sich.
weiten
einen
schon
haben
und
Wasserkante
der
von
Teil
zum
Leute kommen

Todes -Anzeige.
Freunden

, mUfft»
Tapfere «, die bereit stad, ihr Lebe« für «uö «nd unsere Kinder z« opfern
versorgt werden.

und Bekannten zeige ich hiermit an , daß meine liebe Frau

Katharina Gambel

Zwecke organisiert
In dankenswerter Weife haben einige Damen von Frankfurt -West sich zu diesem
zu schaffen. Eie ersuche» daher
War dieselben aber tun können, reicht bei weitem nicht auS, um Abhülfe Einwohnerschaft
unserer Vater¬
dringend um Unterstützung seitens der durch feinen Edelsinn bekannten
wie Kaffee , Tee , Fr » chp
Krreger,
die
für
Erfrischungsmitteln
von
Uebersendung
um
bitte«
Sie
stadt.
be.
safte ; besonders erwünscht find Brot «nd Wnrst , Zigarre » «nd Zigarette ». Dringend

ged. Frey

Frankfurt

Herr»
nötigt ist die Unterstützung durch Geld . Geldbeträge und Gabe» find zu sendeno«

schwerem

vou langem

heute Morgen 6 3/4 Uhr , im 76 . Lebensjahre ,
Leiden durch den Tod erlöst worden ist.

Lehrer Stark , Leipzigerstraße 33.
a . M .-West , den 6 . August 1914.
Frankfurt

a . M .-West, den 5 . August 1914.
g }* i $** 4 © s*tt *l ** U

4515

- Hüte

Trauer

Trauer -Crßpe
-j-Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
. 10.
Adalbertstr
Tel. Amt II, No. 1662 Eg « Laaok

bei täglicher Verzinsung.
. — AlterSspar»
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher
II/V , IV , VIIu . IX.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen

4074

Bonqnetts , Gnirlandeu und Trauer -Dekorationen.
Telefon Amt

« So . 9.

Paulsplat

:

Haaptotelle

**! **♦

*****

pt

gvaukfurt

4073

Postscheckkonto Rr . 3. Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 37 *%
Spareinlagen
Miindelsicher.

Trauer -Kränze
, 27,
, Leipzigerstr

Sparkasse

Städtische

Trauer

Fr . Ludwig

Fra « LoniS Ranch.
Fra « Paul SchSnknecht.
Fra « Willi SchSnknecht.
Fra « Wwe . W . Stemmler.
Fra « Br . Zipperling.
Geh. Sanitätsrat Dr . Danbe.
Br . Ludwig Grawe.
Lehrer August Stark.

Fra « Berner.
Kran Geh . Sarritätsrat Gr . Daube.
Fräulein Emilie Grawe.
Frau Stadtrat HengSberger.
Ära » Georg Harth.
Fra « Georg Harth -Arnold.
Fra « Direktor Fritz Harth.
. Fräulein Nelly Merz.
Fran Ph . Reitz

II, No. 770

Scheck

Ueberweisungsverkehr

und

-

Bei der Hanptstelle z. Zt . z«

ProvifionSfreie Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard -Darlehen.
, Zahl, Postscheck
, Post Wertsendung
können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
verfügt
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei
Postscheckkonten.
ebenfalls
haben
Zweigstellen
Die
.
«erden
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

'

Einzahlungen

Gottesdienstliche Anzeige.

Junge Frau oder

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 8. August.
7 Uhr 25 Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „ — ^
Nachm.
8 „ 50 „
Sabbath -AuSg.
WochengotteSdienst:
6 Uhr 30 Mn.
Morgens
7 „ — „
AbcndS
Synagoge

Mädchen

für einige Stunde « tagsüber <je
nach Uebereiuknuft)
Leipzigerstraße 64 , S. Stock. 4512
Wer gibt einer Frau mit einem größeren
Kinde kleine Wohnung gegen Dienstleistung.
Off , u . B . 20 an die Exp . d. Bl . 4511

Quartal
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro

Frankfurt

Dachdeckermeister

a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

7*

braunen

) Telefon Amt TauuuS Nr . 355 « .

mm Peter Sesterhenn

in meinen
Anmeldung
genügt
vorkommenden Sterbefällen
erledigt.
mir
vo»
Geschäftslokalen , alles Weitere wird
- und Kief rnholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
4038
und Totenkiffen , sowie Sterb decken rc.
Verfügung
zur
Transporte per Bahnu. ver Axe. Blnmenwageu

H. Hachemeister
Optisches

und

<nder

Gr. Arestr. 30
Leipzigerstr. JO
Goethestr. 30.

UOrg

O eristian

Weißb

-Sandalen
Rindleder

,
Größe 22/24 - - M . 2 .75 , 25/26 = M .
-- M . 4 .- ,
= M . 8 .75,34/35
27/30 = 9JI . S .25,31/33
36/42 - - M . 4 . 5 « , 43/47 - M . 5 .25.

Bei

.?
, Nachf
L Rüttele

in

- Angebot

Extra

Telephon
Amt Taunus 1045-

Telephon
Amt Taunus 1048.

nach Uebereinkunft.

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

J. J. Melchior

A . Meyer

Falkstrasse
No. 34

&Co.
-ULÄ F. Kaufmann
Drucksachen ÜL

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Empfehlungen

Pietät

3931

von Steuern und Abgabe« .

L ackierrr

Ho .!bürgerst raffe 11.

-Botoi»
Gaorg ’Wieg 'andFraiiHurtal

Institut

gegründet 1883.

SS.

Lager in

Großes

Ijfcsrel***n ** <r*t tt
Sr

* § ei *** U* *?e ** .

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

-HandlungHerde u.Oefen
Photo
,
Bockenheim Leipzigerstr . 16

Wasehkesselöfen
H. Heid Klcolai
&Will
59.
LeipslgerstraHse
Ohren 59 Teltfen
Amt Taueus, 1931.
Goldwaren Werkzeuge, Maschinen,
« nd Küchengeräte.
Optik Ha « 0 -Eigen«
Häfnerei.

. 33
RBdelheimerstr
am SchOnhof

Elektrische Uhren

bester Fabrikate.
Reparation

Peter Renfer
a . M .- Bockenheim

BSdelheimerstrasse

5.

solid u. faohmlnnisch
besonders prsiswsrt.

O . Henss
Am Weingarten 23 , pari.

Maler - u»d Weiffbindergefchäft.
& Co , •
G i *. Kaatmaan

Buchdrucker
" telpclgentr
S
G
. 17 . I
. Koei

und Kiefernholzfärgen.
Erledigung

Arthur

und Toteuriffeu.

aller nöttgen FormalrtLtm

Ssuspongleroi

und Installation

für GaS und Wasser
sowie Reparaturen schnell und billig.
Busch , Sophienstraße 13
Philipp
Telephon Amt Taunus Nr . 4576.

:e=g

, Dentist

Freudenberg
Leipzigerstraße 35, I.

fiehlt

Rührig & Schmidt

&ft

Leipzigerstr . 34 . Tel . Taunus 3714

Lager in Metall -, Eichen»

unpassender Gebiffe per Zahn M. 1.—.
Spezialitäten ': Goldkronen , Golddrücken, Goldplomben.
Fast gänzlich schmerzlose Zahnoprrationen.

--- - -- ----- - - Umarbeiten

. Falst

flaanhaltDngsgesch

MalerTalare

emp

ä 2 .— , 2.50, 3.— und höher

Zahnbrücke.

Geleegläser
Finmacliliafen
_

J. & W. Stemmler
*Geschäft
nnd Weitzbiuder
Schönhofstraße 8.

x

Heb

BBEKNMDH

KlinstlicheZäh

Md
-mr
r

R

Conservengl &ser und
Einkoch - App ar ate
„Viktoria“
Conservengläser

Bargmagazin

Frankfurt

Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefonr Amt TannnS 4579.

R

Banfpenglerei und Installation

-Atelier
Zahn
Rudolf Pehl

Landgrafen «traase 10,1.

Ausführung aller Reparaturen

8 Frtefeugaffe 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

Fritz Brose
Buchbinderei

Ankauf
0
, all ÜNf«
, Papier, Flaschen
»o« Lumpen
Metalle , Gummi , Knochen, Bell ® ,£».
zu dm höchsten Tagespreise

» »e
Seeitra
Bronne
Telefon Amt Taunus No 20*»HB .SfebtS Quantum wird abgehvu^

^WSst
Tombola

37
Küastl. Zähne von2 Mk. an. Zahn¬
Leipzigeretraese
: SAmtliebe
20.Tel.A.Taunus 4036.
Vereine
kronen, Plomben «, f. w. zu den Landgrafsnstr.Bucheinbände
Für
in
moderne
billigsten Preisen. Spezialität:
Artikel für Sommer*« 1™’
•fafacbstsr sowie feinster Assführmg.
Gebiffe ohne Gaumenplatte.

183.

Freitag , den 7. August 1914 .

Erscheint täglich abenös
-t Msnahme öer Sonn- und Feiertage.
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 10u. 15 Pfg. ;
Ate Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige
: 15 Pfg.
Ekveöitlon und Redaktion
: Leixzigerstraße 17.
Fernsprecher
: )lmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

42. Iahrg.

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
(Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1 .50
einschl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 1238.

genügt, wenn er ihm bei dringlicher Arbeit hilft. Wie
Ferner wird folgender Erlaß bekanntgegeben:
jedes Ding einmal sein Eine haben muß, wird schließ¬
Der Herzog, mein geliebter Mann , hat sich! zu dev
lich auch die Kriegszeit vv irbergehen, und wenn noch Armee begeben, um gegenüber dem großen Vaterlands
so schwere Wunden geschlagen sein mögen, die Zeit heilt feine Pflicht zu erfüllen, die für alle Deutschen vom
sie schließlich doch, und wenn wir, was wir aus vollem Fürsten bis zum schlichten Mann die höchste Verpflich¬
In schwerer Zeit.
Herzen hoffen, als Sieger in dem uns schändlicherweife tung ist. Mir ist laut Verordnung meines 'Gemahls die
Eine schwere und furchtbar ernste Zeit ist für Deutsch¬ aufgezwungenen Kampfe hervorgehen, dann wird allmäh¬ ernste Aufg abe zu gewiesen, w ähre nd der Abwesenheit deß
land hereingebrochen
, Feinde ringsum , und niemand ver¬ lich eine neue Aera der Blüte und des Aufschwunges an¬ Herzogs in seiner Vertretung die Regierung des Herzoge
mag zu sagen, welchen Ausgang das entsetzliche Ringen
brechen, an der wohl alle Erwerbszweige ihren Anteil tu-ms zu führen. Indem ich diese Vertretung übernehme,
nehmen wird! Noch sind, wir am Beginn dieser Periode, haben werden. Das walte Gott.
versichere tf$ bei meinem fürstlichen Wort, daß ich bei
und schon machen sich im wirtschaftlichen Leben die Fol¬
der Stellvertretung die Landesverfassung in allen ihren
Die Kriegserklärung Oesterreich-Ungarns.
gen der ungünstigen Wendung auf den verschiedensten
Bestimmungen beobachten, aufrechterhalten und beschützen
Wien, 6 . Aug. Eine Extraausgabe der „Wiener werde
(Mieten des Erwerbslebens bemerkbar. Hunderttausende
.Ich.' weiß gleich dem Herzog, daß alle Braun¬
sind ihrem Berufe entzogen, der Richter, der Arzb, der Zeitung" meldet: Auf Grund einer Allerhöchsten Er¬ schweiger und alle sonstigen Bewohner des Herzogtums
-ungari¬ das Aeußerste ausbieten werden, um das Vaterland zu
Beamte, der Kaufmann, der Handwerker, der Arbeiter, mächtigung wurde am 5. August der österreichisch
sie alle eilten zur Fahne, viele Betriebe mußten ge¬ sche Botschafter in Petersburg beauftragt, an den russi¬ einem glücklichen Ziele zu führen. Wir beide wissen,
schen Minister des Aeußern folgende Note zu überreichen:
schlossen werden, oder ihr Umfang erfuhr wesentliche Ein¬
daß auch! die Regierung zur Wohlfahrt des Herzogtums
schränkungen
, eine Stockung im gesamten Wirtschaftsleben Im Aufträge seiner Regierung beehrt sich der unterzeich¬ bei jedermann hingebende und aufopfernde Hilfe undi
net«
österreichisch
-ungarische Botschafter Seiner Exzellenz Stütze finden wird. Ein jeder wird
der Nation wird sich leider sehr bald bemerkbar machen.
das eigene Geschick
Die Geschäfts Umsätze verringern sich, Neubauten werden dem russischen Minister des Aeußern folgendes zur Kennt¬ dem großen Ziele freudig unterordnen . So wird deutsche
nis
zu
bringen
:
Im
Hinblick
auf
die
drohende Haltung
kaum noch ausgeführt werden, empfindlicher Mangel an
Treue nach allen Richtungen unvergleichlich
- und unver¬
-un¬ geßlich sich bewähren. Das walte Gott!
Arbeitsgelegenheit macht sich bald fühlbar, und dazu kommt Rußlands in dem Konflikt zwischen der österreichisch
ein allmähliches Anschwellen der Preise für den Lebens¬ garischen Monarchie und Serbien sowie angesichts der
Viktoria Luise.
unterhalt, ganz abgesehen davon, daß eine Reihe gewissen¬ Tatsache, daß Rußland infolge dieses Konfliktes nach einer
Zwei
Spione
erschösse«
.
loser Händler versucht hat, den Andrang des schlecht be¬ Mitteilung des Berliner Kabinettes die Feindseligkeiten
gegen
Deutschland
eröffnen
zu sollen glaubte und dieses
Breslau,
6 . Aug. Der Kgk. Polizeipräsident ver¬
ratenden Publikums in selbstsüchtiger und frivoler Weise
für sich auszunutzen. Am schwersten lasten die Verhält¬ sich somit im Kriegszustand mit der genannten Macht öffentlicht folgende vpm 2. August datierte Bekanntmachung:
nisse natürlich auf Mittelstand und Arbeiterschaft, von befindet, sieht sich Oesterreich-Ungarn ebenfalls als im Ich ! bringe hiermit zur öffenltichen Kenntnis, daß heute
hier zwei Spione standrechtlich erschossen worden sind.
denen namentlich der erstere schon seit Jahren in einer Kriegszustand mit Rußland befindlich an.
wenig günstigen Lage sich befindet. Ungünstige Kon¬
Zweikrone
«-Note
«
in
Oestererich.
Der diplomatische Schutz « userer Feinde.
junktur, die uns einen wirtschaftlichen Niedergang zum
Wien,
6
.
Aug.
Der
Generalrat
der
OesterreichBerlin,
6 . Aug. Tie Nordd>. Allg. Zeitg. schreibt:
mindesten aber Stillstand brachte, schwierige Verhältnisse
ungarischen Bank nahm in seiner gestrigen Sitzung ein Ter Schutz der Russen, Franzosen und Belgier ist von
aus dem Geldmärkte und andere ungünstige Dinge hatten
Referat über die Lage des Geldmarktes und der Banken dem hiesigen spanischen Botschafter und den spanischen
schwere Verluste im Gefolge, manche Existenz wurde ganz
entgegen. Er genehmigte im Zusammenhang mit der Konsuln im Reiche übernommen worden. Ter Schutz
und gar vernichtet und die sozialen Lasten, die sich immer
mehr häuften, drückten den kleinen Arbeitgeber doppelt. gestrigen Kaiserlichen Verordnung, betreffend außerordent¬ der britischen Staatsangehörigen ist von dem hiesigen
liche Maßnahmen hinsichtlich der Geschäftsführung der Botschafter der Vereinigten Staaten van Amerika und
Fetzt schien endlich ein neuer, wenn auch sehr langsamer
-ungarischen Bank, die von der Bankleitung den amerikanischen Konsuln übernommen worden.
Aufschwung einzusetzen
, den kleinen Hoffnungsschimmer Oefterreichisch
hat aber nunmehr der Kriegsausbruch grausam zerstört. gestellten Anträge, darunter jene über die Vorbereitung
Dänische Neutralität.
Wie wird es werden? Gewiß ist die Situation eine so einer Emission von Banknoten zu 2 Kronen.
Kopenhagen,
6 . Aug. Die dänische Regierung
ernste, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr hatten,
Die Kampfe av der Ostgreuze.
beschloß im heutigen Staats rat, anläßlich- des Krieges
indessen gäbe es nichts Verfehlteres, als jetzt den Kopf
Berlin,
6 . Aug. Das Gefecht bei Soldau , das
zwischen Deutschland und England eine Neutralitätser¬
hängen zu lassen, denn dann würde es, wie im Volks¬
zur Vernichtung einer Brigade der angreifenden Kaval- j klärung abzugeben. Nachdem bereits im dänischen Teil
munde heißt, erst recht schief gehen. Seitens der Re¬ leriedivision
und zu weiteren Verlusten der zurückgehenden» des Sundes die Minensperre erfolgte, wurde beschlossen,
gierung sind verschiedene Maßnahmen wirtschaftlichen und Teile bei Neidenburg
führte, kostete auf deutscher Seite ! im Großen Belt und im dänischen Teil des Kleinen BeA
finanziellen Charakters in die Wege geleitet worden, um 3 Tote und 18 Verwundete.
— Die Grenzschutzgefechte
, ‘ Minen auszulegen, um zu vermeiden, daß sich die Kriegs¬
die mißlichen Begleitumstände des Krieges zu lindern, deren für die
deutschen
Truppen
erfolgreicher Ausgang
operationen auf die dänischen Gewässer ausdehnen, und
und wenn dadurch auch nicht im vollen Umfange Abhilfe bereits
gemeldet wurde, sind in Petersburg durch fol¬ um die Verbindung zwischen den dänischen Landesteilen
geschaffen werden kann, so wird dadurch doch wenigstens
gendes, den Tatsachen widersprechendesTelegramm ver¬ aufrechtzuerhalten. Außerdem wurde beschlossen
, den zwei¬
ein« Grundlage gegeben, auf der man weiter aufbauen öffentlicht
worden: Die Avantgarde unserer Truppen über¬ ten Teil der Sicherungsstärke auf Fünen und Jütland,
kann. Insbesondere kann da manches auf dem Gebiete
schritt
vom
Gouvernement
Suwalki
aus die Grenze, ohne sowie den zweiten bis einschließlich achten Jahrgang der
des Kreditwesens geschehen und hier können die Genossen¬ Widerstand zu
finden.
Mannschaft von Seeland, Laaland und Falster einzubeschaften, wenn ihnen ausreichende staatliche Unterstützung
zuteil wird, viel Gutes schaffen. Aber auch die Or¬ Herzogi « - Stellvertreterin
von Branrrschweig. rnfen. Die Einberufung der Sicherungsstärke ist nicht
ganisationen und Korporationen des Handwerkers und
Brauns chtveig, 6 . Aug. Die amtlichen „ Braun¬ gleichbedeutend mit Mobilisierung.
anderer Berufsgruppen werden hier einspringen können, schweiger Anzeigen" melden, daß der Herzog für die Zeit
Die Stimmung i« Holland.
^ch.^ witzuhelfen, über die schwere Zeit hinwegzukommen.
seiner Abwesenheit für den Kriegsfall oder bei sonstiger
Boxtel, 6 . Aug. In Holland herrscht
Zu¬
Selbst der einzelne kann den Kollegen tatkräftig unter¬ Verhinderung seine Gemahlin zum Stellvertreter in der versicht in die Achtung der Neutralität von Seitengroße
Deutsch¬
stützen
, es braucht das keineswegs mit Geld zu sein, es Regierung des Herzogtums ernannt hat.
lands , weniger von Seiten Englands . Tie Behörden

Der Krieg.

Harte Köpfe.
Roma » vou Paul

Blitz.

(26 . Fortsetzung.)

Sodann begab sich der Beamte nach oben zu der
Herrschaft.
Zuerst wurde der Tote untersucht. Aber man
sand alle Wertsachen und das Geld unberührt vor.
W ein Raubmord war es nicht.
Der Fall wurde immer komplizierter.
Dann bat der Herr Amtsvorsteher die beiden
Lamen in schonendster Weise, ihm Mitteilen zu wollen,
was der Fall erheischte; und nachdem die Mutter wie
auch Else berichtet hatten , was sie zu sagen wußten,
vernahm der Beamte den Gutsherrn als den letzten.
Der Amtsvorsteher wußte, was die ganze Gegend
wußte, daß die Brüder auf sehr gespanntem Fuß geur-i ^ tten, trotzdem aber hatte er noch keinen Augenvuck daran gedacht, daß Bruno vielleicht der Täter sein
wnnte. Er schritt also zur Vernehmung.
^ Und Bruno sagte alles, was zu sagen war , be¬
saitete getreulich von dem Zwist, den er kurz zuvor
Hans gehabt hatte, und von seinem Gang ins
velo wo er die Ruhe wiederfinden wollte.
. Aufmerksam hörte der Beamte zu ; zeitweise spielte
wenig verlegen mit seinem Bleistift. Als Bruno
» endet hatte , entstand eine ganz kleine Pause.
s-tk,n
der Verhörende langsam , aber wie
wei ^ ^

toet!? 1'

ndlich : „Natürlich

können Sie uns auch be-

Sie draußen im Felde waren , und in
cyer Gegend Sie gewesen find, nicht wahr
e|f cn fragte
Bruno erstaunt.
*",tun ja , Herr Paulsen , es wird Sie doch vielleicht

jemand gesehen haben , der da bezeugen kann, daß Sie
zu der Zeit des Mordes sich draußen im Felde auf¬
gehalten haben , nicht wahr ?"
Bruno wurde glutübergossen. Nun verstand er.
Lm ganzen Körper bebend, stieß er hervor : „Aber,
Herr Amtsvorsteher, Sie glauben doch nicht etwa, datz
ich . .
Weiter kam er nicht.
„Mein werter Herr Paulsen, " antwortete der Be¬
amte höflich und fteundlich, „ich bin doch hier in amt¬
licher Eigenschaft, ich bin doch vorerst nur verpflichtet,
hier die Tatbestände festzustellen . . . bitte, denken Sie
freundlichst mal nach, ob Sie nicht jemand begegnet
sind."
Bruno zwang sich zur Ruhe , obgleich alles in ihm
kochte. Er besann sich, er quälte sein armes , zer¬
martertes Hirn, auf das heute schon so Entsetzliches,
Fürchterliches eingestürmt war ; er sann und sann —
vergeblich — nichts fiel ihm ein. Schon trat ihm kalter
Angstschweiß auf die Stirn — schon sah er sich als
verdächtig hingestellt — schon drohte seine Kraft ihn zu
verlassen — da, im letzten Augenblick, da fiel es ihm
ein, da kam ihm der befreiende Gedanke.
„Ja , ich habe einen Zeugen !" Fast schrie er es.
„Der alte Bergemann hat mit mir gesprochen, und
gerade als der Schuß fiel."
Wie befreit atmeten alle, die im Zimmer
waren , auf.
Sofort wurde ein Wagen abgeschickt
, um den
alten Bauern herzuholen. Nach einer Viertelstunde
war er bereits da und entlastete Bruno vollständig.
Das Verhör wurde geschlossen
. Das Resultat war
gleich Null. Man hatte gar keinen Anhaltspunkt für
diesen nahezu rätselhaften , unheimlichen Fall . Die Be¬
amten fuhren wieder ab.

Noch immer saß die Mutter an der Bahre ihres toten
Lieblings , keinen Augenblick mich sie von ihm. Mit
lieben, innigen Worten sprach sie zu ihm, streichelte
seine Hände und seine Wangen . Ihr war , als sei er
noch gar nicht tot, als müsse er jeden Augenblick wieder
erwachen. Else faß verweint und vergrämt in der
Ecke.
Endlich kam Bruno zurück.
Erstaunt sah die Mutter ihn an.
„Hat man ihn nicht gefunden ?" fragte sie nur.
„Nein, nicht eine einzige Spur hat man, " er¬
widerte Bruno still.
Starr und schweigend sah die Mutter auf den
Toten — wenn du reden könntest! dachte sie.
Bruno begann nun von der Ueberführung des
Verstorbenen zu sprechen und erbat der Mutter Wunsch.
„Ja , ich will ihn mit zu mir nehmen, meinen
lieben Jungen, " sagte die alte Frau weinend, „und
zwar gleich! Bitte , laß alles fertig machen."
Bruno nickte stumm.
„Aber ich will mit ihm allein fahren !" rief sie, „ich
ganz allein mit ihm auf einem Wagen — ihr anderen
könnt zusammen fahren ."
Else und Bruno versuchten, sie von dem Gedanken
abzubringen , aber alles war umsonst.
„Ich fahre mit ihm allein, ich ganz allein !"
Dabei blieb es.
Auf einem Leiterwagen lag der Tote, und ihm zu
Häupten hockte die Mutter.
Der hinterherfolgende Wagen brachte Else und
Bruno . Um aber einer peinvollen Unterhaltung zu
entgehen, hatte Bruno den Kutscher zu Hause gelassen
und nahm selber die Zügel.
(Fwtschmrg fÄgt.)

gang Paulsplatz , 1881, Römerhalle, Eingang Römerberg; und fordern von ihm eine Legitimation . Tann rn»k
Mittwoch, den 12. August: die Jahrgänge 1880, Großer der Betreffende sagen, zu welcher Abteilung er
Kornmarkt 2, 1879, Römerhalle, Eingang Paulsplatz , 1878, will, so begleitet ihn ein Beamter zu der fraglichen
, Eingang Römerberg; Donnerstag den 13. stelle. Es herrscht also genaue Kontrolle, wer eitt= 5
Römerhalle
Deutsche Regimenter des Zaren.
August: die Jahrgänge 1877, Großer Kornmarkt 2, 1876, ausgeht. Im Oberpostdirektionsgebäudean der Viktoria
Eine Anzahl der vornehmsten Regimenter der deut¬ Römerhalle, Eingang Paulsplatz , 1875, Römerhalle, Ein¬ Allee werden die Feldpostbeamlen eingekleidet, die eine
schen Armee haben zum Chef bezw. Inhaber den Zaren/
Waffe erhalten und recht malerisch in der Uniform ausgang Römerberg.
der überhaupt von den fremden Monarchien die meisten
Wer die Anmeldung zur Landsturmrolle in der be¬ sehen.
Anf der Zeit.
Regimenter im deutschen Heere besitzt. Von den Ka¬ stimmten Frist nicht bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe von
vallerie-Regimentern find es das Kürassier-Regiment Kaiser sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, sofern nicht
neue Verkehrsbilder in Stadt und
schafft
Ter Krieg
Nikolaus 1. von Rußland (Brandenburg ) Nr . 6, dann wegen Fahnenflucht eine härtere Strafe verwirkt ist.
Militärs , der Auszug aller Dienst¬
des
Wegzug
Der
Land.
das Leibdragoner-Regiment Nr. 24, das in Darmstadt
Bahnhof -West
Aemtern und Bureaus , muß zur
den
Verpflegungsstelle
aus
Die
pflichtigen
das
,
Husaren-Regiment
steht, ferner das 1. Westfälische
, da deren Aufrechterhaltung der Organisation und des Geschäfts¬
nicht mehr zu schicken
auch feinen Namen trägt , und das Bayerische Chevaulegers- bittet zubereitete Getränke
in rohem betriebs zu veränderten Dispositionen führen, die zeit¬
werden
Tee
und
Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland . Unter den In¬ Annahme verboten ist. Kaffee
, Ziga¬ licher und räumlicher Natur sein können. Der Staat
Zigarren
ebenso
,
angenommen
dankend
Zustand
fanterie-Regimentern ist zu nennen das Kaiser-Alexander
die Kommune, der Großkaufmann, der Kleinhändler, alle
Geldbeträge.
und
Garde-Gren.-Regiment Nr . 1|. Von russischen Großfürsten retten, Wurstwaren
33.
.
sind gezwungen ihren Arbeitsplan umzugestalten. Nicht
i. A. : Lehrer Stark , Leipzigerstri
besitzt Konstantin Konstantinowitsch das Garde-Dragoner -die Verringerung der Arbeitskräfte, sondern auch
allein
Regiment Nr. 2 und Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch das
Arbeitsnachweis.
städtische
der Betriebsmittel ist hieran schuld.
Der
Verringerung
die
Magdeburger Husaren-Regiment Nr. 10, Michael AleMilchproduzenten, die eben noch in
,
Fleischer
Fabriken,
Arbeitsnachweises
Die Verwaltung des städtischen
xandrowitsch das Ulanen-Regiment (Westpr.) Nr . 1. Ten
Kundschaft die Waren durch Autos
ihrer
waren,
Lage
und
der
Gewerbetreibenden
Die
bekannt:
Folgende
.
das
macht
Namen Alexanders 2. von Rußland führt das Ulanenkönnen, sind durch! die Macht
zu
Umgebung,
und
.
zustellen
M
a.
regelmäßig
Frankfurt
von
Regiment Nr 3 in Fürstenwalde. Es wird von ver¬ Dienstherrschaften
ge¬
aufmerksam
, die Warenbeförderung auf
darauf
gezwungen
werden
Verhältnisse
der
Stellensuchenden
die
und
Stel¬
schiedenen Seiten angeregt, den Zaren offiziell der
lassen. Tie ältesten Wagen
zu
vornehmen
Stoßkarren
Arbeitsnachweises
Städtischen
des
Betrieb
der
daß
,
macht
lung als Chef der genannten Regimenter zu entheben
Autobusse tun jetzt wieder
und
Fahrräder
,
Wägelchen
und
Friedberger¬
.
Gr
für Männer und jugendliche Arbeiter,
und den Regimentern andere Namen zu verleihen.
28 (alte Liebsrauenschule; für männliche Stellen¬ willkommenen Dienst. So manches ausrangierte Gefährt
straße
Prinz Friedrich Karl von Hesse«
passiert die Zeit, aber keinem fällts auf, man weiß ja,
suchende Eingang Porzellanhofstraße 17), für Frauen und
daß Krieg ist und das entschuldigt alles. Quantitativ
. als Regimentskommandeur.
während
Mädchen Senckenbergstraße 14 (Volkshaus) auch
dürfte der Personenverkehr auf der Zeil, mit Ausnahme
Umfange
vollem
in
Krieges
Infanterieregi¬
des
und
Kurhessischen
Mobilmachung
hiesigen
der
des
Ter Chef
Nachmittagsstunden, kaum gestiegen sein. Wenn man
der
werden
Stellen
vom
hat
offener
aufrecht erhalten wird. Angebote
ments 81, Prinz Friedrich Karl von Hessen,
, mündlich und telefonisch in den Geschäftsstunden bedenkt, daß sich! früher viele Tausende in der Zeit zwi¬
Kaiser die Erlaubnis erbeten, das Regiment ins Feld schriftlich
begaben, so
Kommando.
das
heute
von 8—12 und 2—6 Uhr, Sonntags 9—1 Uhr, Telefon schen sieben und neun Uhr zum Geschäft
führen zu dürfen. Er übernahm
Er ist bei
Wegfall.
in
heute
Frühverkehr
dieser
kommt
hier
den
Amt Hansa 582—585, entgegengenommen. Mit
Versorgung des Landes mit Tierärzte «.
weitem nicht mehr so stark. Jedoch ist der Ver¬
Innungen,
Arbeitgeber,
der
Arbeitsnachweisen
bestehenden
Der Ausschuß der preußischen Tierärztekammern gibt Gewerkschaften
, Vereine, und den Arbeitsnachweisen un¬ kehr in den übrigen Tagesstunden stärker als sonst, so daß
bekannt: In diesen Tagen, in welchen unser kaiserlicher seres Wirtschaftsgebietes bleiben wir in ständiger Füh¬ ein Ausgleich! stattsindet. Früher wurde man schon nach
Herr sein Volk zu den Waffen ruft zum Schutze des von lung und tauschen Angebot und Nachfrage aus . Die Mit¬ drei Minuten zapplig, wenn die Straßenbahn nicht anFeinden bedrohten Vaterlandes , verlassen ungezählte Tier¬ wirkung der Frankfurter Frauenorganisation bei der Stel¬ tzeftitzt kam, heute wartet man geduldig, bis sie naht,
ärzte die Stätte ihres Wirkens, um als Veterinäroffiziere lenvermittlung ist ebenfalls gesichert.
oder man geht aus Sparsamkeitsrücksichtenzu Fuß . Kein
dem Heere im Felde zu dienen. Viele auch haben sich
daß die Züge der Elektrischen, die meist drei
Wunder,
Erntearbei¬
und
Erntearbeitern
Zur Vermittlung von
freiwillig als Tierärzte der Heeresverwaltung zur Ver¬ terinnen sind wir mit den Landwirtschaftskammern Wies¬ Wagen umfassen, nicht einmal besetzt sind. Die „paar"
fügung gestellt. Damit wird die tierärztliche Versorgung baden, Darmstadt in Verbindung getreten und werden Wagen der Elektrischen, die jetzt täglich die Zeit pas¬
. Während
in weiten Landesgebieten eine unzulängliche
sieren, haben das Straßenbild so öde gemacht, daß man
, wenn Anfragen nach Arbeitskräften an uns
so namentlich die Landwirtschaft in einzelnen Landes- demnächst
mitunter von der Schäsergasse bis hinauf nach der Breite¬
erlassen.
hierüber
Bekanntmachungen
öffentliche
gelangen,
teilen unter dem Mangel an praktischen Tierärzten zu Ebenso haben wir uns mit den größeren Betrieben am gasse keine Tram sieht und auf einen leeren Fahrdanm
um Mitternacht möglich
leiden haben wird, dürfte anzunehmen sein, daß in an¬
und in der Umgegend in direkte Verbindung gesetzt. blickt, ein Zustand, der sonst nur noch
nach wie vor die
deren Landesgebieten, besonders vielleicht in den Groß¬ Platze
beherrschen
Autos
Die
.
war
hohen
zu
Mainz
in
Festungsarbeiten
Männer , die bei den
städten, keine so beträchtlichen Lücken in den Reihen der Löhnen gesucht werden, und Frauen , die für die Muni¬ Straße
Es sind aber keine Privatwagen mehr, sondern
Tierärzte entstehen, ja möglichenfalls überzählige Kräfte tionsergänzungen (leichtere Arbeiten für die Pulverfabri¬ Automobile, die der Militärfiskus angekauft hat und die
zurückbleiben. Um diesem Uebelstand zu 'begegnen, or- ken) und in Konservenfabriken Arbeit annehmen wollen, von Militärpersonen gelenkt und gesteuert werden. Die
Aanisiert der Ausschuß der preußischen Tierärztekammern mögen sich unverzüglich bei uns melden. Die Zusammen¬ Polizeiverordnung , die auf ein langsames Befahren der
«inen einheitlichen Vermittlungsdienst zur zweckentsprechen¬ stellung der Transporte nach auswärts erfolgt unter Bei¬ Hauptverkehrsstraßen abzielt, besteht nur noch, aus dem
den Verteilung der Tierärzte über das Gebiet der preußi¬ hilfe der Gewerkschaften und Frauenorganisationen , die Papier . In Kriegszeiten kann es kein gemäßigtes Tempo
schen Monarchie. Damit diese Tätigkeit unverzüglich be¬ die Führer stellen und die Zugewiesenen an die Arbeits¬ mehr geben und gar nicht, wenn das Militär vorwärts!
tut das beste, wenn er
ginnen kann, ergeht folgender Aufruf : 1. Alle ins Feld
stätte begleiten. Die Beförderung erfolgt kostenlos. Ar¬ kommen will. Ter Fußgänger
ziehenden Tierärzte werden gebeten, unverzüglich von dem beitsgeräte werden von der Militärverwaltung gestellt. in dem Treiben sich vor dem Uebexschreiten des Fahr¬
Bedürfnisse ihrer Vertretung Mitteilung zu machen. 2. Auch für Mühlen und Bäckereibetriebe werden Arbeits¬ damms nach allen Richtungen sich umsieht und dann
Me nicht im Heeresdienst verwendeten Tierärzte , ins¬ kräfte zur Zeit gesucht. Vorsteher und Geschäftsführer die Straße direkt quer passiert. Zahlreiche Wagen mit
Stroh oder Fourage beladen und obendrauf einige Sol¬
besondere in Orten, in denen mehrere Tierärzte zurück¬ sind zur Auskunft über den hiesigen und auswärtigen
bleiben, werden gebeten, wenn irgend möglich ihre Bereit¬ Arbeitsmarkt jederzeit bereit. Persönliche Vorstellung der daten, Droschken, Autos und Karren mit Strohsäckep
willigkeit zur Uebernahme von Vertretungen in anderen Stellensuchenden unter Mitbringung ihrer Papiere , be¬ Bettkoltern und Bettzeug versehen, verschiedenartige KomMunikationsmittesl mit Proviant für die Truppen pas¬
Landesteilen zu erklären. 3. Die städtischen Schlachthof¬ sonders der Quittungskarten , ist unerläßlich.
sieren die Hauptstraße und werden von der Menge be¬
direktionen werden ersucht, den in ihren Betrieben ar¬
Die Handelskammer
staunt.
beitenden Assistenzärzten, denen die Ausübung der Privat¬
praxis nicht gestattet wird, diese alsbald und während der sieht sich zu folgenden Erklärungen veranlaßt:
Kriegsgeboie.
«Zeit des Krieges im Bedarfsfälle zu gestatten. — Alle
1. Wir geben der Erwartung Ausdruck, daß die Prin¬
auf den Straßen und in oen
nicht
sollst
Du
1.
den Vermittlungsdienst betreffenden Zuschriften sind zu zipale bei der durch die veränderten Verhältnisse notwendig Wirtschaften und in den Häusern bei Deinen Bekannten
richten au die Geschäftsstelle des Ausschusses der preußi¬ gewordenen Regelung der Anstellungsverhältnisse ihren herumstehen. Ist Deine Arbeit beendet, dann schaffe da¬
schen Tierärztekammern zu Händen des Generalsekretärs Angestellten in jeder möglichen Weise entgegenkommen. heim im Haushalt . Denn Ordnung und Sauberkeit in
Ausschusses, Herrn Tierarzt R . Wille, Beclin-Friede- Insbesondere betrachten wir es als Ehrenpflicht der Prin¬
Kleidung und Küche und Wohnung erspart Geld und
nau, Begasstraße 2, Fernsprecher Amt Steglitz 222.
zipale, daß diese ihren in das Feld ziehenden Ange¬ verstärkt Deine Arbeitskraft.
stellten die Sorge für deren zurückbleibende Angehörige
2. Du sollst' über Politik und Krieg möglichst wenig
6. Aug. Der gesamte Jahrgang der Fähn¬ nach Kräften abnehmen. Ebenso wichtig ist es, daß alle reden, die Köpfe der Leute sind schon voll genug davon.
Berlin,
richs z. S . 1911, der im Herbst dsl Js . die Beförderung nicht unbedingt notwendigen Kündigungen vermieden und Gedanken frei für die Arbeit! Wer aber unverbürgte Ge¬
zum Seeofsizierstand zu erwarten hatte, ist infolge der die Verträge, wenn auch in einer den veränderten Ver¬ rüchte weitergibt und über Wirtschafts- und Kreditfragen,
Mobilmachung der Flotte zum Leutnant zur See vor¬ hältnissen entsprechenden Form, weiter geführt werden. von denen er nichts versteht, Dummheiten schwätzt
, ist
zeitig befördert worden.
2. Wir richten an das Publikum die Aufforderung,
der mit Bombenschmeißen Durchein¬
Attentäter,
ein
wie
6. Aug. Außer dem deutschen Katholiken¬ jede Anhäufung von Zahlungsmitteln , insbesondere Gold ander macht. Verbiete jedem Schwätzer aufs Kräftigst«
Berlin,
tag haben sich auch der sozialdemokratische Parteitag und oder Metallgeld zu vermeiden. Wir weisen ferner darauf
den Mund!
der für Oktober nach! Köln einberufene nationalliberale hin, daß Noten und Kassenscheine genau die gleiche Sicher¬
3. Du sollst Dein Geld jetzt sparen und jeden ver¬
Parteitag vertagt.
heit wie das harte Geld bieten. Durch unüberlegtes fügbaren Pfennig auf die Sparkasse tragen , wo Du ihn
Be rlin, 6. Aug. Tie Kabel Emden—Vigo, EmdenVerhalten des Publikums würden lediglich die finanziel¬ bei Bedarf jederzeit wieder holen kannst. Wer aber ohne
Azoren und Emden—Teneriffa sind unterbrochen. Tele¬ len Dispositionen des Reiches erschwert und gefährdet Not das Geld abhebt, entzieht es dem deutschen Geschästsgramme, die über diese Kabel gehen sollen, können nichit werden.
leben. Wer sein Geld daheim einsperrt, ist wie ein Fah¬
3. Der Krieg hat in Geschäftskreisen allgemein das nenflüchtiger ; wer Geld für unnötige Zwecke verwendet,
mehr angenommen werden.
6. Aug. Ter Kaiser empfing gestern abend lebhafte Bedürfnis geweckt
, sich über eine Reihe von Fra¬ ist wie ein Krieger, der fein Pulver auf Spatzen ver¬
Berlin,
di« Botschafter Pourtales und v. Schön. — Die Kron^- gen in Bezug auf die gegenwärtige Lage auszusprechen. schießt. Sagt auch den Soldaten , daß sie nur die aller¬
prinzessin hat das Protektorat über die vom Verein für Wir laden daher die Inhaber sämtlicher in das Handels¬ nötigste Barschaft flüssig machen!
bäs Deutschtum im Auslande durch Ausruf eingeleitete register eingetragenen Firmen ein, gegen Erhebung einer
4. Du sollst schaffen, als hinge von der Güte und
Volkssammlung der Deutschen im Auslande für die käm- Ausweiskarte auf unserem Bureau während der üblichen Menge Deiner Arbeit allein der Sieg ab, aber verschone
Stunden das Börsenlokal zu besuchen. Bei Wiederauf¬ Deine Mitmenschen mit Vielgeschäftigkeit und Wichtig¬
pfenden Brüder übernommen._
nahme des Börsenverkehrs kann durch Lösung einer Bör¬ tuern und jeder nicht unbedingt nötigen Inanspruch¬
senkarte das Recht der Mitgliedschaft nach den bestehenden nahme.
Bestimmungen erworben werden.

sowohl wie bi« Bevölkerung verhalten sich gegen die noch
zahlreich durchziehenden Deutschen sehr freundlich. Der
Vahnverkehr ist schwierig.

Frankfurt in Kriegszeiten.
Anmeldung

zur Landftnrmrolle.

Ter Magistrat erläßt eine Bekanntmachung über die
Anmeldung zur Landsturmrolle. Meldepflichtig sind alle
in den Jahren 1876 bis 1894 geborenen Landsiurmpflich^
tigen des 1. Aufgebots, welche militärisch nicht ausge¬
bildet sind. Tie im Jahre 1875 geborenen Landsturmpflichtigen gehören dem 2. Aufgebot an und haben sich vor¬
läufig nicht zu melden. Borzulegen sind die Militärpapiere,
nämlich der Landsturmschein oder der Ersatzreservepaß.
Sofern der Meldepflichtige diese Papiere nicht besitzt, so
hat er sich! durch; behördliche Urkunden, wie Geburts¬
schein, Taufzeugnis , Heiratsurkunde, Jnvalidenkarte auszutveisen. Es haben sich- in der Zeit von 8 Uhr vor¬
mittags bis 6 Uhr abends zu melden:
Sonntag den 9. August: Tie Jahrgänge 1894 und
1893 Großer Kornmarkt 2, 1892 und 1891 Römerhalle,
Eingang Paulsplatz 1890 und 1889 Römerhalle, Ein¬
gang Römerberg; Montag den 10. August: die Jahr¬
gänge 1888 'Gr. Kornmarkt 2, 1887 und 1886 Römer¬
halle, Eingang Paulsplatz , 1885 und 1884 Römerhalle,
Eingang Römerberg; Dienstag den 11. Angnfi: die Jahr¬
gänge 1883 Großer Kornmarkt 2, 1882 Römerhalle, Ein¬
gang Römerberg; Dienstag den 11. August: die Jahr¬
gänge 1883 Großer Kornmarkt 2, 188<£ Römerhalle, Ein¬
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Kriegsfreiwillige

in Frankfurt.

„Kriegspreise ".

Wie man in Kriegszeiten Geschäfte macht, rechnete
Seit Montag war die Militärabteilung Klapperfeld¬ sich der Inhaber der Firma Bodenheimer u. Co., Breüestraße eifrig tätig , um die Meldescheine für Freiwillige
gassee 34, gut aus . Die Firma verkauft Kolonialwaren.
auszustellen. Es meldeten sich am Montag und Diens¬ Ein Händler in der Rückerstraße, der schon seit dm
tag nach einer ziemlich genauen Schätzung 3000 Kriegs¬ Jahren von der Firma Waren bezieht und auch, am
freiwillige. Die Untersuchung auf Brauchbarkeit erfolgt dritten August Mehl, Hülsenfrüchte usw. von ihr gelrefert
durch die Militärbehörde. Da die Räume auf der Klap¬ bekam, erhielt eine Rechnung, die sich gewaschen hatte.
perfeldstraße sich als ungenügend erwiesen, wurden von Er hat die Firma die Preise zu reduzieren, es wurde
Mittwoch ;ab die sich Meldenden nach dem Hauptpolizei- ihm aber geantwortet, daß es bei der Aufstellung
gebäüde, Zimmer 37, verwiesen. Dort haben sich am Bewenden habe. Nunmehr ist gegen die Firma ArrzE
Mittwoch etwa 1500 Freiwillige gemeldet. Auch gestern erstattet worden. Die Polizei hat das Generalkommn^
war der Andrang sehr stark.
sofort benachrichtigt, das die Schließung des Geschah
Die Post.
in die Wege leiten dürfte. Ans der Rechnung figarrerten
Tie Mobilmachung hat im Dienstbetrieb der Post folgende Preise : Gries 32 Pfg . (früher 17 Pfg.), Erbsen
Veränderungen einschneidender Natur gebracht. Tie Brief¬ 40 (18—20), Linsen 50 (22), Cacao 1,50 M. (1, L'
bestellung ist reduziert worden und die Geldbriefträger, gemahlene Grünekern 40 (28), Gerste 38 (16), Mehl s
die jetzt zwei Bezirke zu versorgen haben, betreten täglich (I 6V2), Zucker 25 (21 ).
nur einmal ihren Bezirk, während sie früher am Vor¬
Fürsorge -Maßnahme « .
mittag und am Abend mit gefüllter Tasche die Haupt¬
6. Aug. Für die UnteMHE
Oberursel,
zu
etwas
irgend
post verließen. Wer in der Hauptpost
Felde steM,
besorgen hat, der kann nicht mehr wie ehedem glatt von Familien , deren Angehörige im
Mk. Den n
20000
Stadtverordnetensitzung
die
willigte
Beamte
einige
stehen
Tor
Am
den Posthof betreten.

steht, die Wohnung. — Von diesen bedauerlichen Erschei¬
nungen abgesehen offenbart die Bevölkerung einen Patrio¬
und jedem Kinde 2,50 Mark Wochenunterstützung tismus und eine Opferwilligkeit ohne gleichen. Geld und
Liebesspenden fließen den Sammelstellen in ungeahnter
6Tmib
»
des Feldzuges.
Nied a. M., 01. Aug. Tie Gemeindevertretung be- Fülle zu. Der Andrang Freiwilliger für den Heeres¬
dienst geht in die Tausende; die Anmeldestelle ist buch¬
Villigke zu Fürsorgezwecken'die Summe von 50 000 stäblich! außer stände, des
Ansturms Herr zu werden. Leute,
xonberg, 6 . Aug. Mehrere hiesige Billen- die längst die 50 und 60 überschritten haben, verpflich¬
stellten ihre Villen für Lazarettzwecke zur Ver- teten sich für den Dienst im Felde.
«na. Tie Inhaberin des Krontaler Kurhauses, Fräu— Fürstenbegegnung auf der Straße . Gestern nach¬
< 'n
sichlet sämtliche Räume für das Rote Kreuz ein. mittag kurz nach! 3 Uhr fuhr die Schwester des Kaisers,
^ Karlsruhe,
6 . Aug. ■Tie Nähmaschinenfabrik Prinzessin Friedrich! Karl, im Automobil durch die Schloß¬
Haid u. Neu in Karlsruhe teilt mit, daß sie straße, als sich von der anderen Seite ein anderes Auto¬
Frauen der eingerückten Beamten und Meister den mobil näherte. In ihm fuhren der Großherzog und die
sollen Monatsgehalt und ferner bis auf weiteres ein Großherzogin von Hessen. Beide Automobile hielten, die
Lalbes Monatsgehalt zahlt, außerdem den Frauen der Insassen stiegen aus und begrüßten sich! auf das herz¬
lichste. Vorüberziehende Truppen und Reservisten, die
-inaerückten zahlreichen Arbeiter eine Unterstützung von
die Fürstlichkeiten erkannten, brachen in lebhafte Hoch¬
IO Mark pro Woche.
Merlin, 6 . Aug. Zur Fürsorge für die zurück- rufe aus , in die das rasch angesammelte Publikum freudig
»ä-ibenden Familien der zum Heeresdienst einbexufenen einstimmte.
n=b Weg mit den Kindern von den Bahnhöfen ! Bei
Arbeiter, die in Reichs- oder preußischen Staatsbetrieben
Mndig beschäftigt waren
, soll nach einer Vereinbarung aller Anerkennung der unvergleichlichen Opferwilligkeit un¬
beteiligten Verwaltungen den Angehörigen bis auf serer Bevölkerung gegenüber den durchfahrenden Truppen
bedarf doch ein Mißstand sofortiger Abhilfe. Das ist
weiteres der Lohn der Einberufenen in folgender Weise
die Entfernung der Kinder von den Bahnhöfen, besonders
fortqewährt werden: a) der Ehefrau je nach Bedarf bis
zu 25 Prozent des Lohnes, b) jedem Kinde unter 15 vom Bahnhof West. Hier wimmelt es, wenn die Züge
fahren je nach, Bedarf bis zu 6 Prozent des Lohnes- einlaufen, buchstäblich von ungezählten gaffenden unnütz
herumlungernden Kindern. Die Züge müssen mit größter
im ganzen für alle höchstens die Hälfte des Lohnes.
Tie Bezüge der einzelnen werden unter Berücksichtigung Vorsicht fahren, um nicht gleich Dutzende totzufahren.
der örtlichen Verhältnisse und der Höhe der Löhne be¬ Da sich! Erwachsene reichlich in den Dienst der Soldaten¬
fürsorge gestellt haben, sollte man die Kinder rücksichts¬
messen werden.
Berlin,
6 . Aug. Tie Kaiserin bestimmte 5000 los aus dem Bahnhof verweisen. Der tragische Unfall
Mark als vorläufige Gabe für Zwecke des Vaterländischen in Bonames sollte als recht warnendes Beispiel dienen!
Frauenvereins.
— Patriotische Bahnhofswirte. Unglaublich klingt
Bad Berka Thüringen
(
), 0. Aug. Ter Vorstand es, daß jetzt schon einige Bahnhofswirte skrupellos aus
der Ortskrankenkasse für das Buchdruckgewerbe in Berlin dem Massentransport der Militärzüge nachweislich einen
beschloß
, das Genesungsheim in Bad Berka in Thüringen unerlaubten Gewinnst sich anzueignen suchen. Wer den
für die Mitglieder zu schließen und dem Roten Kreuz Soldaten , die tagelang auf der Achse liegen, Preise ab¬
zur Pflege Verwundeter zur Verfügung zu stellen. Das. fordert, die die amtliche Taxe überschreiten, sollte un¬
Heim liegt im Jlmtale an der Bahn Berka-Kranichfeld. nachsichtig und sofort gebrandmarkt und seines Postens
In Frage kommen etwa 100 Betten.
enthoben werden. Man weiß, daß bezüglich der Sicher¬
heit der Verträge diese Wirte sich in beneidenswerter
Letzte Nachrichte« .
Geschäftslage gegenüber den privaten Kollegen befinden
Aachen, 7 . Aug. Ter deutsche Botschafter in Lon¬ und dennoch sträubt sich ihr sittliches Empfinden nicht
don, Fürst Lichnowski traf gestern an Bord des Dam¬ dagegen, ihren Volksgenossen, die ihr Leben auch zur
pfers Petersburg in Hoek von Holland ein, logierte mit Festigung der Existenz der Staatsbetriebe einsetzen, das
seiner Begleitung im Bahnhofshotel und fuhr heute früh geringe Taschengeld in herzloser Weise zu schmälern. Wie
nach! Deutschland weiter.
wir aus sicherer Quelle erfahren, sind derartige Bei¬
Budapest,
7 . Aug. Ter österreichische Konsul in spiele, Gott sei dank, daß es nur wenige Fälle sind, be¬
Montenegro wurde am Verlassen feiner Wohnung ver¬ reits aktenmäßig festgestellt. Hoffen wir, daß sie sich
hindert.
nicht vermehren. Jedenfalls liegt jedem die Pflicht ob,
P o se n , 7. Aug. Ter Posener Zeitung wurde unter derartige Verfehlungen unnachsichtlich den Behörden zur
dem 0. ds . Mts , amtlich mitgeteilt, daß die Grenzen Anzeige zu bringen. Sind wir erst soweit, daß der schnöde
der Provinz Posen von Truppen gegenwärtig frei sind. Mammon die Richtschnur für das Denken und Tun des
Posen, 7 < . Aug. Von ruchloser Hand, so berich¬ Deutschen bildet, dann wird 'auch der glücklichste Ausgang
tet die Posener Zeitg. weiter, wurden gestern mehrere der des -mörderischen Ringens den sittlichen Niedergang der
Militärverwaltung gehörige Telegraphenleitungen in ver¬ Deutschen nicht aufhalten.
schiedenen Orten durchschnitten. Tie beiden Täter sind
— Alkohol auf der Eisenbahn. Rechtzeitig haben
vom Kriegsgericht zu je acht Jahren Zuchthaus verurteilt
alle Verwaltungsbehörden durch Belehrung in Wort und
worden.
auch! durch schärfere Mittel der Gefahr des Alköholgenusses
entgegengearbeitet.. Tie Zeiten find vorüber, wo dieses
durststillende Mittel als besonders nahrhaft und anregend
angesehen wurde. Auch bei den riesenhaften Ansamm¬
Lokal - Nachrichten . ?
lungen der zur Fahne Einberufenen in diesen Tagen ist
Einquartierung . — Liebestätigkeit. Unsere Bocken- die Enthaltsamkeit strengstens beobachtet worden. Nicht
zum Nachteil der Gestellungspflichtigen. Wer sich der
heimer Mitbürger können in diesen Tagen wenig an
ihre altgewohnten Verrichtungen denken. Mars regiert Zeiten entsinnt, da zu Reserve- und Landwehrübungen
gegenwärtig die Stunde . Auf den Straßen wimmelts antretende Leute geistige Getränke in Flaschen schon mit
auf den Platz brachten, nachdem sie vorher schon einen
morgens von Reservisten und Landwehrleuten, die zur
Kräftigen auf die Lampe gegossen hatten, wird mit Ge¬
Gestellung nach dem Festhallengelände eilen, um mittags
nugtuung den Umschwung begrüßen. Mancher hatte sich
sich dann in gewaltigen Kolonnen in unfern Stadtteil zu
ergießen. Jeder nur irgendwie verfügbare Saal ist gegen¬ schon eine Bestrafung zugezogen, ehe er eingekleidet war;
wärtig eine „Kammer, auf der die Leute eingekleidet, selbst die Mobilmachungslage 1870 registrieren scharfe Ver¬
in die schmucken feldgrauen Uniformen gesteckt werden. stöße gegen die militärische Disziplin als Folge über¬
. Wie ganz anders ist das jetzt,
Stunden gehen darüber hin, ehe für jeden die richtigen mäßigen Alkoholgenusses
Stiefel, Hofen, Röcke und Mützen gefunden sind. Von Tee und Kaffee, Mineralwasser und Limonade werden
der richtigen „Verpassung" hängt für die Mannschaften den Vaterlandsverleidigern verabreicht. Aber kein Mensch
viel, fast alles ab. Jedes Ausrüstungsstück ist „tadellos", wird feststellen können, daß der Geist der ausgemusterten
wie der militärische Ausdruck lautet . Die Verwendung Truppen weniger sprühend und lebensfrisch sich äußerte
hervorragender Qualitäten verbürgt schon den halben Er¬ als früher. Es wird hier ausdrücklich betont, daß auf
, Frankfurt -West, derartige Stär¬
folg. Dann wird die Zivilkleidung eingepackt, die Quar¬ dem Bahnhofe Bockenheim
tierzettel kommen zur Verteilung. Und geht's in die kungsmittel sehr willkommen sind. Hier haben viele Züge
Quartiere. Hilfsbereite Jungen weisen die Unkundigen aus dem Norden und Nordosten längeren Aufenthalt,
in die betreffenden Straßen , Hie meisten aber sind bis teils planmäßig, teils wegen der Zugfolge. Tie Bahn¬
hofswache gestattet bereitwillig die Verabreichung der Ge¬
jetzt Frankfurter, die die Bockenheimer Quartiere im Stich
tränke und auch! von Nahrungsmittel an die Mann¬
lassen und noch einmal nach Hause eilen. Trotzdem waren
in der letzten Nacht tausende unserer wackeren Männer in schaften in den vollgepfropften Wagen. Weite Fahrt haben
viele Braven hinter fidj> und noch weitere steht ihnen
Bockenheimer Familien untergebracht. Ueberall hieß man
bevor.
sie herzlich willkommen, gab ihnen das Beste aus Küche
vnd Keller. Und das ist gut so. Aber es gab auch
— Städtisches Schwimmbad. Bis auf weiteres kann
viele Unzufriedene, das waren die, die keine Einquar¬
das Schwimmbad 1. Klasse gegen Vorzeigung des Mili¬
tierung erhalten hatten. Wie wohl müssen sich doch die
tärpasses zum Preis von 10 Pfg . benutzt werden. Den
Soldaten fühlen, wenn man sich um sie reißt ! Bocken- zur Fahne Einberufenen wird kostenloser Besuch des
heim bleibt bei den jungen Soldaten im besten Andenken.
Bades und kostenloser Schwimmunterricht gewährt. Ueber
Das ist auch bei denen der Fall , die gestern und in der
die Badezeiten für Frauen wird nach den Militäraus¬
Nacht bei ihrer Durchreise auf dem Bahnhofe kurze Rast
hebungen näher bestimmt werden. Die für Badezwecke
wachten. Hunderte von Bockenheimer Frauen und Mäd¬
nicht benötigten Räume, einschließlich der Dampfwäsche¬
chen stehen auf dem Bahnhof und harren der Züge. Und
rei, bleiben für Kriegszwecke zur Verfügung. Von den
wenn die endlose Wagenreihe hält , dann hebt ein Wett¬
Filialb ädern sind die städtischen Mainfreibäder , die
eifer edelster Art an. Brote, Brötchen, alkoholfreie Ge¬
Niddakastenbäderund das Brausebad um Merianplatz noch
tränke, Postkarten, Zigarren , Tabak usw., wandern in
bis auf weiteres offen. Die für die Filialbäder ge¬
großen Mengen in die Abteile. Nur eins vermissen die lösten Borverkaufskarten können im Schwimmbad benutzt
Leute schmerzlich
: Zeitungen mit den neuesten Meldungen. werden.
Sollte sich die Verausgabung der neuesten Blätter . nicht
— Pferde. Im Stadt - und Landkreis Frankfurt
auch noch ermöglichen lassen? So reichen sich auch hier
wurden bei der Pferdeaushebung etwa 4500 Pferde für
auf dem Bahnhof Heer und Volk die Hand zu herz¬ Militärzwecke tauglich befunden und von der
Militär¬
brüderlichem Bunde.
verwaltung angekauft.
•R, Schlechte Patrioten . — Opferwilligkert. Der D
/ ■© Darf derjenige, der Krankengeld bezieht, noch
rcktor der Süddeutschen Wasserwerke
, Paul Hesfemer, g<
arbeiten ? Mit der Frage, ob ein kranker Arbeiter, der
wahrte gestern Abend drei Soldaten des Referveregrmenl
trotz seiner Krankheit arbeitet, sich! des Betrugs schuldig
Nr. 87 kein Quartier . Er wies sie mit dem Bemerken al
macht, wenn er Krankengeld von der Ortskrankenkasse
ste sollten sich auf seine Kosten in einem Hotel Untei
erhält , beschäftigte sich die Strafkammer in ihrer Sitzung
«rnft suchen. Die Leute erhielten von Hessemer am
am Donnerstag . Ter Sachverhalt, der der Anklage zu
kein Geld; schließlich fanden sie in später Nacht bei Leute
gründe log, war kurz folgender: Im September 1913
wit mehr Baterlandsgefühl Quartier . ,— Verschieber
Wand .ein 46jähriger Ausläufer wegen eines Lungen¬
Hausbesitzer kündigten Familien , deren Ernährer im Fell
leidens und Herzfehlers in ärztlicher Behandlung. Ter
... n städtischen

Arbeiter wird der halbe Tages-

auscrezahlt
. Eine hiesige Firma gewährt jeder Frau

Lr

Arzt fertigte einen Krankenschein aus und der Ausläufer
erhielt nach! und nach 84 Mark Krankengeld ausbezahlt.
Ter Angeklagte war in der Zeit, in der er dieses Geld
bekam, als Ausläufer nicht tätig ; dagegen tat er eine
über die andere Nacht Dienste als Privatnachtwächter,
eine Stelle, die er schon seit 15 Fähren versah, und
die er nicht verlieren wollte. Diese Tätigkeit wurde der
Behörde bekannt und der Ausläufer erhielt eine Anklage
wegen Betrugs , da er die Kaffe geschädigt habe. Das
Schöffengericht verurteilte den Ausläufer zu fünfzehn Mark
Geldstrafe, indem es die Frage verneinte, ob ein kranker
Arbeiter noch arbeiten dürfe, wenn er Krankengeld be¬
ziehe. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt und
vor der Strafkammer machte der Verteidiger des An¬
geklagten geltend, daß der Ausläufer die Arbeit nicht
übernommen habe, um den Zustand der Erwerbsunfähig¬
keit länger aufrecht zu erhalten. Das Gericht war der
Ansicht, daß ein strafbarer Betrug nicht vorliege und
erkannte auf Freisprechung.
— Von der Firma Carl Frühling erhalten wir fol¬
gende Zuschrift: Betr . Lebensmittel-Versorgung. Am 2.
Mobilmachiungstag mußte ich 7 Filialen schließen, welche
seit Mittwoch, Abend durch Einstellung weiblichen Personals
wieder vollständig in Betrieb sind. Außerdem war es
mir mögliche meinen Fuhrpark sofort wieder zu ergän¬
zen, sodaß voraussichtlich in meinen Filialen von heute
ab sämtliche Waren wieder vorrätig sein werden. Mehl
wird von den Mühlen, allerdings nur bei Selbstabholung,
wenn auch! mit einigem Aufschlag genügend geliefert. Salz
war es mir leider nicht möglich, von den Neckarsalinen
rechtzeitig einen Waggon herbeizuschaffen
. Der Vorrat
ist deshalb nur noch gering, da ich rn den kritischen
Tagen einen Waggon von 200 Ctr. vollständig aus¬
verkaufte.
♦■
© Laßt die Schulgärten offen. Bielen Eltern könnte
in der jetzigen schweren Zeit damit gedient sein, wenn ihre
Kinder sich außerhalb der Unterrichtszeit in dem Schul¬
hof aufhalten könnten. Ein Lehrer zur Aufsicht würde
genügen.
— Vom Kunstgewerbe-Museum. Tie Ausstellung alter
Goldschmiede
-Arbeiten ist aufgelöst worden. Dias Museum
bleibt bis auf weiteres geschloffen.
— Tödlicher Unfall. In Bonames hatte Donners¬
tag Nachmittag ein Mann , der zum Bahnschutz mit einem
Gewehr versehen ist, dieses im Bahnhofsgebäude abgestellt,
um der Bewirtung der Soldaten eines Militärzuges bei¬
zuwohnen. Ein Kind stieß an das Gewehr, ein Schuß
krachte und traf die 28 jährige Frau Degenhard aus
Preungesheim in die Brust. Ter Tod trat auf der
Stelle ein.

Anfang Anguft 1914.
Es toset ein Sturm vom Fels zum Meer
Durch Deutschlands gesegnete Gauen.
!Jm Osten und Westen die Völker in Wehr,
Der gallische Hahn und der russische Bär
Erheben dräuend die Klauen.
Wir schauen dem Sturm ins Angesicht >—
Die deutschen Herzen Erzittern nicht.
Es glimmt die Liebe zum Vaterland
Als Funken in jedem Gemüte;
Es entfacht ihn der Sturm zum lodernden Brand
Und drückt dem Volke das Schwert in die Hund,'
In Erz steht des Vaterlands Blüte:
Alle Parteien im ganzen Reicht,
In Vaterlandsliebe sind sie gleich,.
Ihr Söhne, mit tapferer Hand das Schwert
Gegen alle, die es gelüstet.
Zu schänden den eigenen deutschen Herd!
Nun zeiget des tapferen VolW Wert
Und daß es gebührend gerüstet!.
Dann grüßen Euch, froh mit Herz und Hand
Die Lieben im freien Vaterland!
Und die nicht kehren zu uns zurück,
Die in Feindeslands Erde schlafen.
Sie haben errungen das höchste Glück:
Die Kinder und Enkel mit leuchtendem Blick
Sie preisen die Taten der Braven.
Auf ihren Hügeln der Lorbeerkranz
Das dankbaren freien Vaterlands!
Friedrich Eichelmann.

Vermischte

Nachrichten.

— Berlin,
6 . Aug. Ter Saatenstand in Preußen
Anfang August 1914 ist, wenn 2 gut und 3 mittel be¬
deutet, folgender: Winterweizen 2,7 gegen 2,6 im Juli
und 2,5 im August 1913; Sommerweizen 2,6 gegen 2,5
bezw. 2,7 ; Winterspelz 2,6 gegen 2,6 bezw. 2,3; Winlerroggen 2,8 gegen 2,6 bezw. 2,7 ; Sommerroggen 3 gegen
2,8 bezw. 3 ; Wintergerste 2,9 gegen 2,8 bezw. 2,7 ; Som¬
mergerste 2,6 gegen 2,5 bezw. 2,6 ; Hafer 2,6 gegen
2,6 bezw. 2,6 ; Erbsen 2,8 gegen 2,7 bezw. 2,8 ; Acker¬
bohnen 2,7 gegen 2,5 bezw. 2,6; Wicken 2,8 gegen 2,7
bezw. 2,8 ; Kartoffeln 2,8 gegen 2,7 bezw. 2,6 ; Zucker¬
rüben 2,6 gegen 2,7 bezw. 2,4 ; Futterrüben 2,6 gegen
2.8 bezw. 2,5 ; Flachs 2,7 gegen 2,7 bezw. 2,6 ; Nee
3 gegen 2,6 bezw. 2,6 ; Luzerne 2,5 gegen 2,5 bezw.
2,6 ; Riefelwiesen 2,6 gegen 2,6 bezw. 2,4, andere Wiesen
2.9 gegen 2,8 bezw. 2,7.
,
— Straßburg,
6 . Aug. In Anbetracht der krie¬
gerischen Ereignisse finden der für Mitte August in Straßbnrg i. E. geplante 91. Deutsche Malertag und die Haupt¬
versammlung des Hauptverbandes Deutscher ArbeitgeberVerbünde im Malergewerbe nicht statt.
— Bad Homburg v . d. Hs., 6. Aug. Der Fuhr¬
mann Christoph Koster geriet bei Hattersheim während
eines Möbeltransportes unter den schweren Möbelwagen
und wurde auf der Stelle getötet.
verantwortlich für de« redaktionellen Teil ; Earl Strauß , für de«
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L To. Frankfurt a R

Wohnungen.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Kleine Wohnung im Seitenbau Y
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
per 1. Oktober zu vermieten. sofort esentl. auch später zu vermieten. anständige Leute preiswürdig zu derw; . ^
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951 Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244 Mühlgafse 18, Hinterhaus part.
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit
Mansardewohnung im 4. St . PeH "ra«
5 | iwwty
. Häusergasse4. 4314 zu vermieten. Falkstraße 38a.
Bad altem Zubehör per 1. Oktober Leute zu vermieten
Vockeuheimerlandstraße 142 a.
Basaltza vermieten . Näheres
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Hübsche Mansardenwohnung—
6 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per straße 10 , parterre. _
4352 an ruhig: Mieter billig zu vermiete
3952 Florastraße 20.
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 3487
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
2 schöne Wohnungen, Vorderhaus und Schloßstraße 74.Ä _
, Badezimmer 3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und Hinterhaus. Na ^heimerftraße 18.
Schöne5 Ztmmerwohnung
4469
Kl Wohnung, passend für alleinst.HFextra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober allem Zubehör an erwachsene Familie preis¬
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit Ueber- evtl, auch an 2 ruhige Leute preiswürdj»
. 6. Näh. part. 3880 würdig per I . Okt. zu verm. Näh.part. 3953
zu verm. Kurfürstenftr
nahme von etwas Hausarbeit baldigst zu verm. Näh. Mühlgassel 8, Hths. p. 435^
Schloßstraße 11.
1 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu verm'
4470
. Landgrafenstraße3._
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu cermieten
110, bei Raab, 2. St . 4363
Falkstraße
. Näheres 2. Stock links. 3975
vermieten
Fleischergaffe 15 (Neues Haus).
und Küche per sofort zn ver^
Zimmer
1
und allem
mit Zentralheizung
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
, 4. St ., an ruh.
Schöne3 Zimmerwohnung
4417
Seestraße 5.
Kleine
.
mieten
Komfort per 1. Oktober zn ver¬ Leute, Pr . 35 M . Kreuznacherstr
.43,1 . 4105 Näheres Juliusstraße 37, I . St . l. 4494
mieten . Neubau Leipzigerstr . 45 d.
1 Zimmerwohnnng fofört
Neuhergerichtete
zu vermieten.
2 Zimmerwohnnng
Schöne 8 Zimmerwohnnng im
17,
Näheres Leipzigerstraße
. Rödelheimerlandftraße 34.
4498 zu vermieten
2. Stock per 1. September zu vermieten. Adalbertftraße 20.
3980
Bäckerei Kirschner._
452y
Näheres bei Becker1. Stock.
4172
Näheres Grempstraße 1._
, mit Zub. a. ruh.
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
Adalbertstraße 10,
Die Wohn«ngSanzetß»n erschein« , , g7
Ü5F
Schöne 8 Zimmerwohnnng mit Leute*. vrm. Zu erfr. Hvmbnrgerstr
. 11. 4523 Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über Gefchztz,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
Bad nud allem Zubehör, neuhergerichtet,
Schöne 2 Zimmerwohnnng an lokale und Zimmer am Mittwoch and Ganm^
4L
per sofort zu verm. Junger Mann nimmt
. Näheres Kies- ,
Leute zu vermieten
ruhige
davon 1 Zimmer leer ab. Näh. Göbenstr. 4
4527 1
.
Laden
im
38
straße
Schloßstraße 18.
4180
bei Holland, Tel. Taunus 3952.
4 Zimmerwohnung zu vermieten. 2336
möbeliransporl
Große 8 Zimmerwohnnng mit
Kleine Mansardenwohunug zu
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Bad und Mansarde nur an ruhige Leute vermiete « . Schloßstraße 48 . 3058
hart öfersch
Balkon und Veranda per sofort oder per sofort oder später preiswürdig zu ver¬
Br. Seestr.20
Ganzes Haus mit Laden und allem
. Näheres Sophien- mieten. Schloßstraße 74.
1. Oktober zu vermieten
4227
Zubehör an nur saubere Leute billig zu
2601
straße 29, parterre.
3 Zimmerwohnnng per 1. Oktober zu ver¬ vermieten
3316
. Schloßstraße 13.
Telefon Amt II 4759
', Bad, mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
Keller
und
Küche
mit
Zimmer
Großes
Umzüge und Fuhren hier am Platze uni.
. Näheres
Balkon, per sofort zu vermieten
3 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu zu vermieten
. 17. 3779
. Ginnheimerlandstr
naeh auswärts zu billigen Freisen.
2962 vermieten
Schloßstraße 59, bei Nos.
. Falkftr. 110, bei Raab, 11. 4248
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
. Schloßstraße mieten. Nauheimerstraße 15.
allem Zubehör zu vermieten
4251
Nr. 44 s., 1. St . Näheres 3. St . 3112
Schöne große3 Ztmmerwohnung mit Zu¬
4 Zimmerwohnnng
behör an ruhige Leute zum Preise von
» Stelle ist »am 8. Anglist rr . ob
Das Büro der Unterzeichnete
. Leipzigerstraße 1, M . 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311
1. Stock, zu vermieten
3488
_
auch für Büro geeignet.
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu bi« a»f « eitere« nur Vormittags oo« 87« bis 12'/- Uhr geSffnü.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit vermieten
4313 48i8 Landesbankstelle Frankfurt a Nt.. Hochstr. 28.
. Häusergasfe4.
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
z«
Kleine 3 Zimmerwohnnng
3634 vermiete «. Leipzigerstraße 20 . 4338
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
4 Zimmerwohnung mit allem Comfort
Schöne 3 Ztmmerwohnung per sofort
in ruhigem Hause mit Gartenanteil, Tram¬ oder' später zu vermieten. Preis einschl.
, nächst Ginnhetmer Höhe, WafsergeldM. 38.—. Näheres Am Wein¬
bahnverbindung
3705
wie auf dem
. Ginnheimer- garten 14, Schlosserei
per 1. Oktober zu vermieten
4348
.
3694
landstraße 136, 2. Stock.
Rödelheimerlaudftr . 40 , Hinter¬
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ mit allem Zubehör per sofort oder später
. Näheres Landgrafen- zu vermieten . Zu erfragen bei Pfeil,
wert zu vermieten
3762 Vorderhaus 2. Stock.
praße 41, 1. Stock.
4360
Schwälmerstraße 10 . 4 Ztmmer¬ Schöne sonnige 3 Zimmerwohnung im
Berechnung ; nach dewieht
und stückweise.
wohnung an ruhige Familie preiswert per 2. Stock mit Bad per 1. Sept. zu vermieten.
4521
. Näh. Part. 3882 Preis 640 M. Schloßftraße 27.
Oktober zu vermieten
4404
Sophieuftraße 07 , 8. Stock
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht, Cs ift mir gelnnge » , einen großen
, Balkon, Mansarde rc. zu verm. Näh. Rödelheimerstr
4 Zimmerwohnung
. 7, I . 4418
Posten frisch geschoffene
3945
_
für 1. Oktober zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnnng in ruhigem
Schöne 4 Zimmerwohnnng , Bad, Hause per September zu vermieten
. Näheres
Ausführung
Erstklassige
. Er- Bredowstraße6, 2. Stock rechts.
Erker, Preis 850 Mk. zu vermieten
4460
Schadlose Behandlung/
fragen Jordanstraße 81, parterre. 4303
Markgrafenstraße 5 , 2 . Stock.
Dampfwaschanstalt
CM
3 Zimmerwohnung in einfachem
Schöne
§
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. parterre. 4472
11.
Speyererstrasse
4 Zimmerwohnnng , Bad , sowie
Tel. Amt Hansa, 8227
, uut Bad, Veranda,
Schöne3 Zimmerwohn
Sonsol - Lagerraum zu vermiete « . elektr. Licht. Anzus. zwischen 11 u. 3 Uhr.
Nähe Universität.
Greifstraße3, part. (Rohmer Park). 4493
Kleine 3 Zimmerwohnnng per sofort zu
4 Zimmerwohnnng mit Bad und Zu¬
Schöne 3 Zimmerw. mit allem Zub. im billig zu verschaffe« nud will ich vermieten
4524
. Adalbertstraße9.
. Zietenstr. 24, 3. Stock zu vermieten
behör per sofort zu vermieten
. Falkstraße 80. 4499 diese« Vorteil
meiner werten
Gut empf. Frau sucht einige Std. SÄonat*
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
. Off, u. A. B. a. b. Exp, d. Bl. 4525
stelle
.
«
laffe
kommen
Gute
z«
Schöne4 Zimmerwohnung per 1. Septbr. u. Bleichplatz
, part., per 1. Okt., M . 46.- zu Kundschaft
. Näheres Metzgerei Göttmann,verm. Näh. Falkstraße 40, 1. St . r. 4500
zu vermieten
Gesunde , unabhängige , erststillende
4459
Amme zu 8 Woche « altem Kinde
Basaltstraße 29.
solange
Empfehle
Schöne 3 Zimmerwohnnngmit Bad,
per sofort gesucht. Borzustellen vo«
8
Veranda, elektr Licht und Gas per September
8—10 u. 2—4 Uhr. Kettenhofweg 80. 4528
Eventl. Vergütung.
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, oder Oktober zu verm. Greifstr
Gottesdienstliche Anzeige.
. 3, p. 4519
Anzus. zw. 11 u. 3 Uhr.
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
Ev. KirchengememdeBockenheim.
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
, 3 Zimmer mit
Schöne Parterre-Wohnung
Neulen
9. Sonntag nach Trin . (9. August).
4522
St . Jakobskirche:
Bad, a Monat 45.—M ., per sofort zu verm. Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Dorm. 10 Uhr: Pfr . Heck.
3313 WWW 8
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
re.
Markuskirche:
Friesengaffe 8 , 8 . St . Geräumige
Dorm. 8 Uhr : Pfr . Sahl.
Kausnngerstraße 18.
Pfr . Siebert.
9 1/* „
»
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
KindergotteSdienst.
„
* 11
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 3314 per sofort zu vermieten
. Näheres beim
LienStag und Freitag Abend 8 Uhr in beiden
3116
.
Hausmeister daselbst
Kirchen Andacht.
2 schöne 8 Zimmerwohunnge»
. Leipzigermit Bad per sofort zu vermieten
2 ineinandergehende kleine Mansarden¬
Gottesdienstliche Anzeige «.
. Näheres
3491 zimmer ohne Küche zu vermieten
_
straße 31, Bäckerladen.
am Main.
Frankfurt
LhristuSkirche
. 20, 1. Stock rechts. 3712 Leipzigerstr, 12. Telefoa Amt II, 1865
Sonntag , den 9. August.
3 Zimmerwohnung Homburgerstr
Schöne neuhergerichtete
Dorm. 9 1/* Hör: Kindergottesdienst.
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
. , Pfr . v . Pemen.
HauptgotteSdst
*
m 10
3612 Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
. Falkstraße 89.
vermieten
Abendgottesdienst, Pfr . BSmel.
„
Rachw. 5 1/,
3939
Bockenheim Falkstraße 39.
mieten. Adalbertstraße 16.
Falkenhof,
Kausnngerstraße 18.
prima reif, das Pfund 28 Pfg. verkauft Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung.MLdchSchöne 3 Zimmerwohnung mit allem
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
Dienst . Abd. 8 »/,
Temperenz-Berfammlung.
Allgäuer Käse-Großhandlung
Mittw.
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per wohnung per sofort 1914 billigst an
8*/»
Oeffentl. Bibelstunde.
Dann.
3'/.
Bibelstunde f. Frauen.
. Näheres beim Haus¬ ruhige Leute zu vermieten
sofort zu vermieten
. Rödelheimer« Schloßstratze 17. _4237
Dann.
A
Bibelst. f. Männer n. Aüngu
3817 landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
.
meister daselbst
81/,
Freit.
Gesangstunde.
oder
,
69
Leipzigerstraße
Will,
&
Nicolai
81/,
SamSt.
8 Zimmerwohnnng mit Bad und
,
Posaunenstunde.
. 88, p. beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- schöne große, gleich eßbar, billig, das Pfund
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
4107 18 Pfg. Ginnheimerstraße 39, part. 4517
. 45, Baubüro. 3884 landstraße 32, 3. Stock.
oder Kreuznacherstr
Prima Pflaume », frisch vom Baum,
2 Zimmerwohnnng mit Bad zu ver¬
8 Zimmerwohnuugeu
Pfund 10 Pfg , im Großen billiger Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
per
oder
45,
Kreuznacherstraße
Näheres
.
mieten
mit Zubehör per sofort zu vermieten.
4495
4526
Postkarte genügt.
. Falkstraße 00 .
4119 zu verkaufen
3886 Leipzigerstraße 88.
Ginnheimerstraße 35.
allem Zubehör

- d.Fuhrgesehüi
-Transport
Möbel

, Sparkasse.
._ ttaJT
. Landesbank
ilalT

Rasen

gebleicht

::Trockenwäsche
lasswiehe
Mangelwäsche

-Stärkewäsche
Herren
-Äusstattnngen
Gardinen

.74

Union

Vorrat:

-Rücken
Reh
L7U 1.00
Reh
. 8(U
-Rüg. . . . Pfd
Reh
. 50-4
Refy:Rfl(|Out . . Pfd

C.Mel
L.BUIF Inti
-Käse
Limburger
Birnen
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Der Krieg.
Aufruf an die Akademiker Frankfurts!

tritt in Fortfall kommt. In diesen Fällen wird die
Steuer auf den Steuersatz ermäßigt, der dem verbliebenen
Einkommen entspricht.
d) Bezieht der Eingetretene sein bisheriges Einkom¬
men weiter, so tritt eine Aenderung in den Steuerverhältnissen nicht ein.
e) Der Steuer -Erlaß betrifft nur Staatseinkommen¬
steuer, Gemeindeeinkommensteuer
, Kirchensteuer, Quartier¬
geld, sowie Ergänzungssteuer und tritt mit dem Ersten
des Monats ein, in dem der Diensteintritt erfolgte.
f) Soweit eine Steuererklärung abgegeben worden
ist, sind Erlaßanträge an den Vorsitzenden der Veran¬
lagungs -Kommission, in allen anderen Fällen an den
Magistrat, Rechneiamt (Steuerverwaltung ) zu richten.

Ter wichtigste und schwerste Dienst für Nichtkämpser
ist jetzt die Pflege der Kranken. Die vorhandenen Hilfs¬
kräfte reichen nicht aus ; schnelles Gewinnen neuer ist
erforderlich. Männer sind not, deren Vorbildung d^e
Gewähr gibt, daß sie raschestens für diesen verantwor¬
tungsvollen Dienst ausgebildet werden können. Wir rufen
deshalb alle Akademiker Frankfurts auf, sich« zur Ver¬
fügung zu stellen. Tie Vorbereitung erfolgt in einem
etwa 14 tägigen praktischen und theoretischen Kursus im
städtischen Kvankenhause; darauf erfolgt Verwendung nach
Keine Sonntagsruhe.
Wunsch
! im Felde oder in der Heimat.
Der kommandierende General des 18. Armeekorps
Landsturmpflichtigeohne Waffe können nach unserer
Information ihren militärischen Verpflichtungen in diesem hat die geltenden Bestimmungen über die Sonntagsruhe
Tienste Nachkommen
. Landsturmpflichtigemit Waffe sollen bis auf Weiteres aufgehoben.
von seiten des roten Kreuzes hierfür reklamiert werden.
Uuterstütznngsberechtignngeu.
Meldungen nehmen entgegen die Geschäftsstelle des
Bekanntmachung.
roten Kreuzes und der Unterzeichnete:
Die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Oberlehrer Tr . Gagelmann, hier, Morgensternstr. 33, Mannschaften haben im Falle der
Bedürftigkeit Anspruch
Tel. Amt 1, 11965.
aus Unterstützung. Unterstützungsberechtigt sind: a) die
Ehefrau des Eingetretenen und dessen eheliche sowie den
Aufnahme von Verwundeten.
ehelichen gesetzlich gleichstehende Kinder unter 15 Jahren,
In der Stadt war gestern das Gerücht verbreitet,,
b) Hessen Kinder über 15 Jahre , Verwandte in aufdaß einige hundert Verwundete vom Kriegsschauplatz
, insofern sie von ihm
im Städtischen Krankenhaus Aufnahme gefunden hätten. steigender Linie und Geschwister
Das ist nicht wahr. Bisher sind keine Verwundeten unterhalten wurden, oder das Unterhaltungsbedürfnis erst
hier eingetroffen. Jerzes Gerücht mag dadurch entstanden nach! dem Tiensteintritt hervorgetreten ist, c) dessen unehe¬
liche Kinder, insofern er als Väter seiner Verpflichtung zur
sein, daß von der Krankenhaus-Verwaltung ein Probe¬
alarm inszeniert worden war. Er ist zur vollen Zu¬ Gewährung des Unterhaltes nachgekommen ist. Unter den
friedenheit ausgefallen. In kürzer Zeit waren Räume zu b) bezeichneten Boraussetzungen kann den Verwandten
zur Aufnahme von vielen Verwundeten bereit. Natür¬ der Ehefrau in aufsteigender Lv-rre und ihren Kindern aus
früherer Ehe eine Unterstützung gewährt werden. Ent¬
lich wird auf alle Fälle Vorsorge getroffen. An her
großen Schleife der Straßenbahn , jenseits des Städti¬ fernteren Verwandten und geschiedenen Ehefrauen steht
ein solcher Unterstützungsanspruch nicht zu. Die Höhe
schen Krankenhauses, ist ein großes Zelt errichtet wor¬
den, in dem die eintreffenden Verwundeten untersucht der Unterstützung beträgt : a) für die Ehefrau im Mai,
Juni , Juli , August, September, Oktober 9 Mk., in den
werden. Von hier aus werden sie auf die verschiedene^
Lazarette verteilt ; die Schwerverletztenbleiben im Städti¬ übrigen Monaten 12 Mk. monatlich, b) für jedes Kindunter 15 Jahren , sowie für jede, der vorstehend als unter¬
schen Krankenhaus. Tie Eisenbahnwagen mit Vorletzten
stützungsberechtigt
angeführten Personen monatlich 6Mk.
werden auf ein neugebautes Notgleis geschoben und über
eine Treppe vom Bahndamm direkt in jenes Zelt gebracht. ! Zu diesen aus Reichsmitteln gewährten Sätzen tritt eine
Für die Aufnahme von Verwundeten sind bis jetzt bereits Erhöhung von 50o/o aus städtischen Mitteln . Unter7000 Lagerftellen und 1300 Betten angemeldet, und fort¬ fstützungsanträge sind anzubringen im Rathaus -Nordbau,
gesetzt lausen noch- solche Anmeldungen zur Aufnahme Paulsplatz Nr. 9, vormittags von 9—12 und nachmittags
von 3—5 Uhr.
in Privatwohnungen ein.
Kommission für die Unterstützung von Familien der
Stenerverhältnisse - er Einberufenen.
in den Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften.
a) Steuerfrei ist das Militär - Einkommen aller An¬
Einquartierung.
gehörigen des aktiven Heeres oder der aktiven Marine
In
Massenquartieren
unter Verwendung der Schulen,
während der Zugehörigkeit zu einem mobilen Truppen¬
oder Marineteil.
Turnhallen usw. und auch in Privatwohnungen sind seit
b) Die Gesamtsteuer eines Einberufenen wird er¬ Donnerstag die angekündigten Belegungen eingetroffen.
lassen, wenn das bisher bezogene oder versteuerte Ein¬ Durch, den Kriegszustand ist es nicht möglich!, daß wie
zur Zeit der Manöver vorher den Quartiergebern um¬
kommen mit dem Diensteintritt in Fortfall gekommen ist.
fangreiche Benachrichtigungen zugehen. Tie Mannschaf¬
. c) Ein teilweiser Steuer-Erlaß tritt ein, wenn nur
ten werden unmittelbar durch den mitgebrachten Quartierein Teil des bisherigen Einkommens mit dem Dienstein¬ , zettel meistens
mit Verpflegung einquartiert , die ihnen

Harte Köpfe.
Roma » von Paul

42. Iahrg

Blitz.

(27. Fortsetzung.)
Die Fahrt begann . Eine langsame, trostlos traurig
Fahrt.
Zwischen Else und Bruno wurden nicht mehr al
«le notwendigsten Worte gewechselt.
llnd die Mutter saß starr und stumm da mt
ouckte unausgesetzt auf das Gesicht ihres Lieblings , au
oem das milde leuchtende Mondlicht wie eine Gloriol
der Verklärung lag.
Und wie sie nun so gut die lieben, stillen Züg
rm 5ten
^
Lieblings fah, da kam auch auf sie en
Mller, wohliger Friede — es erschien ihr, als seien sie in
im heiligen Dom — weihevolle, heilige Still
j^ oebte über dem Raum — unendlich milde naht
bcy von jenen fernen, lichten Höhen ein langklingende
^°n,der alle menschlichen Schmerzen von uns nimmt
ein Ä " des Friedens , ein Ton des seligen Glücks ne Botschaft des stillen, harmonischen Seelenfriedens
le eme Verzückung klang es durch den weiten, heiliger

aum, wie ein Aufjauchzen von Millionen befreite
wie ein Lobgesang der ganzen blinden Mensch
iü
x
letzt mit einem Schlage sehend geworder
tinn x ÖJ.C nun voll heißer Dankbarkeit alle Quäler
reiner
^ streift und lobsingt und jauchzt ir
bat ht ^ Eiligkeit
. . . und mit erhobenen Händer
"e Mutter zum ewigen Sternenzelt empor
und
Gott, vergib uns allen unsere Sünder
führe uns in dein Himmelreich! Amen !"

In den nächsten Tagen war das Felsingsche Haus
den Sammelpunkt all' derer, die in der Stadt und in
der Umgegend zur „ Gesellschaft" zählten.
Erft jetzt sah man , wie großer Beliebtheit sich der
Tote zu erfreuen gehabt hatte. Der Kränze und
Blumenspenden kamen so viele, daß schon der Raum
in dem die Leiche aufgebahrt lag, über und über mit
all' den letzten Liebeszeichen bedeckt war . Wohin man
sah, stets sah man echte, aufrichtige Trauer , und selbst
die Gegner des Verstorbenen waren erschüttert durch
das entsetzliche Geschehnis, für das man noch immer
keine Aufklärung hatte.
Ein ganzer polizeilicher Apparat war bereits in
regster Tätigkeit — immer von neuem fanden wieder
Untersuchungen und Vernehmungen statt, aber immer
endete alles mit demselben negativen Resultat.
Schließlich verbreitete sich'eine Annahme , die man
sich wohl zutuschelte, die man aber nicht laut werden
ließ — die Annahme , daß der junge Mann aus irgend¬
welchen noch unbekannten Gründen auch vielleicht
Selbstmord begangen haben könne. Dies Gerücht ver¬
breitete sich mit unheimlicher Schnelligkeit im geheimen
durch Stadt und Umgegend.
Von alledem erfuhr die tiefgebeugte Mutter nichts.
Aber hätte sie es auch erfahren , sie hätte doch nur gelüchelt dazu, denn für sie war der Fall klar, sie hielt
nur den einen für den Täter , den einen, dessen Name
sie noch nicht auszusprechen wagte . Was wollte es
denn besagen, daß jener Bauer Bergemann für sein
Alibi eingetreten war ? Er konnte ja von ihm be¬
stochen sein t Für gutes Geld tat ja so mancher Bauer
«ues ! So trug sie den fürchterlichen Gedanken
Meiler mit sich herum ; aber sie behielt ihn vorerst für

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg»
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlichM. 1L0
einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1258.

wohl jeder verabreicht, auch! wenn es der Zettel nicht
vorschreibt. Man weiß, für welche heilige Sache sie
unter die Waffen getreten sind und daß sie vorher viele
Stunden ohne Ruhe und Nahrung zugebracht haben.
Daß trotzdem in diesen schweren Tagen Haushalt
tungen, die über Platz! und Vorräte verfügen, -es wagen,
gegen diese Beeinträchtigung ihrer Bequemlichkeit vor¬
stellig zu werden und Schritte zu tun, .um beispielsweise
anstelle mehrerer Soldaten nur einen Offizier zu be¬
herbergen, ist unglaublich!, aber wahr. Opfer muß süj
diesen Tagen jeder bringen, ob reich, ob arm . Und dev
letztere Stand steht dabei in seinen Leistungen den finan¬
ziell besser Gestellten wahrhaftig nicht nach.' Wenn btt
kleine Mann sein Leben einsetzt, so festigt er damit auch
den Weiterbestand des Vermögenden. Soll jetzt schon
wieder die unheilvolle Selbstsucht auf der Schwelle lauern,
wo noch, in aller Herzen die von Höchster Sjtelle ver¬
kündete Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Söhne des
Vaterlandes widerklingt und der Welt offenbart wor¬
den ist? Lassen wir die Krieger nicht mit verbittertem!
Herzen in den Kämpf auf Leben und Tod ziehen.

Der Aerztedienst.
Der Aerztedienst wird in der nächsten Zeit sich wesent¬
lich anders als bisher gestalten. Biele jüngere Aerzte
haben sich bereits auf ihre Posten begeben, andere weiten
in den in Frankfurt zu errichtenden Lazaretten tätig sein.
Bis jetzt ist aber noch kein Ueberblick über die Zahl dev
hier zurückbleibenden Aerzte möglich. Wenn einmal die
Mobilisation im großen und ganzen abgeschlossen ist, wird
von ärztlicher Seite eine Liste der verfügbaren Aerzte
herausgegeben. Das dürste vermutlich in einigen Tagen
geschehen.

Kriegsfreiwillige.
Aus dem Polizeipräsidium haben sich bis heute rund
6000 Kriegsfreiwillige angemeldet. Heute träfen hier zahl¬
reiche Berliner Studenten ein, -die in Berlin wegen des!
Riesenandrangs zurückgewiesen wurden und nun in Frarksurt ihre Tienste anboten. Auch, mehrere schwedische Stu¬
denten stellten sich! der hiesigen Militärverwaltung zur
Verfügung.

Scharfschießen.

Am Sonntag , den 9. August, findet von 8 bis
11 Uhr vormittags im Gelände Borgen, Bischofsheim,
Hochstadt, Wachenbuchen
, Mittelbuchen, Roßdorf, Mlran«
städten, Oberdorfelden, Niederdorfelden ein Scharfschießen
der zweiten Abteilung des Reservefeldartillerieregiments
Nr . 21, zur Zeit ,in Praunheim , statt. Diese Bekannte
gäbe erfolgt zur Vermeidung einer Beunruhigung des Pu¬
blikums.

Die erste« Gefangene « .

Etwa sechzig gefangene Franzosen trafen Freitag Nach¬
mittag in zwei Wagen am Frankfurter Südbahnhof ein
und wurden sofort weiter transportiert . Sie werden in
einer preußischen Festung interniert.

Vertreter für Apotheken.
Durch die Einberufungen zum Heere sind zahlreiche
Lücken in dem Personal der Apotheken entstanden, sodaß
sich, bis die Nachforschungen der Polizei beendet sein
würden : dann erst wollte sie handeln , — dann aber:
wehe dir, verruchter Mörder ! — in wildem Zorn fun¬
kelten ihre Augen.
Der Tag des Begräbnisses kam heran.
Bis jetzt hatte die Mutter keine Spur von Er¬
schlaffung, von Schwäche gezeigt ; die Vorbereitungen zü
der letzten Feier ihres Lieblings und all' die kleinen
Nichtigkeiten, die so ein Trauerfall mit sich im Gefolge
hat, das alles hatte sie bis jetzt derart in Erregung und
Bewegung gehalten , daß sie sich eigentlich tagsüber mit
ihren Gedanken fast gar nicht beschäftigen konnte, und
des Abends — dann war sie ermattet auf ihr Lager
gesunken und hatte traumlos fest geschlafen.
Aber, nun alles das beendet war , nun der Augen¬
blick nahte , wo man ihren Liebling hinaustragen würde
aus dem Hause, jetzt machten sich die ersten Anzeichen
von Schwäche bemerkbar.
Doch noch einmal raffte sie ihre Kräfte zusammen.
Mit letzter Zähigkeit hörte sie all' - die Trostworte der
Trauergäste an, — mit zermartertem Herzen blieb sie
auch da, als der Pastor die ergreifende Abschiedsrede
hielt — aber als die Leichenträger hsreintraten , den
Sarg aufzunehmen , da ertrug sie es nicht mehr, da
sank sie mit einem Aufschrei zusammen, und ohnmächtig
trug man sie hinaus.
Sie hörte und sah nichts von dem pomphaft feier¬
lichen Begräbnis , das fast die ganze Stadt auf die
Beine gebracht hatte — stumm und starr lag sie da
und rang nach Atem, so daß der alte Sanitätsrat nicht
von ihrer Seite wich.
(Fortsetzung

frigi)

ß»gar die Einstellung einzelner Betriebe droht . Apotheker,
zu über¬
' tvelche imstande und bereit sind , Vertretungen
nehmen , werden gebeten, sich bei den Vertreternachweisen
des Deutschen Apothekervereins ' Mr Verfügung zu stel¬
len . Auskunft erteilt die Geschäftsstelle, Berlin NW 87,
Levetzowstraße 16 b.

Bekanntmachung.
des
an die Angehörigen
Feldpostsendungen
Marine.
und der Kaiserlichen
Heeres
an
Für Feldpostsendungen in Privatangelegenheiten
die Angehörigen des Heeres und der Kaiserlichen Marine
Kelten während des mobilen Verhältnisses nachbezeichnete
Wortovergünstigungen:
I. Portofrei werden befördert:
1. gewöhnliche Briefe bis zum Gewichte von 50
Gramm,
2. Postkarten und
3. Geldbriefe bis zum Gewichte von 50 Gramm
und mit Wertangabe bis zu 150 Mark.

II. Portoermäßigungen:
Das Porhe beträgt für
1. gewöhnliche Briefe über 50 Gramm bis 250
Gramm schwer 20 Pfg .,
2. Geldbriefe über 50 Gramm bis 250 Gramm
schwer und mit Wertangabe bis zu 150 Mark
20 Pfg .,
3. Geldbriefe bis 250 Gramm schwer mit einer Wert¬
angabe von
über 150 bis 300 Mark 20 Pfg .,
über 300 bis 1500 Mark 40 Pfg .,
4. Postanweisungen über Beträge bis zu 100 Mark
an die Angehörigen des Feldheeres und die Be¬
satzungen der zu den Seestveitkräften gehörigen
Kriegsschiffe usw. 10 Pfg.
Zu den Angehörigen des Heeres zählt auch
das auf dem Kriegsschauplatz in der freiwilligen
Krankenpflege zur Verwendung kommende Per¬
sonal
vom Roten
a ) der deutschen Landesvereine
Kreuz und der mit ihnen verbündeten Ver¬
eine sowie der Ritterorden — Johanniter -,
Malteser -, St . Georgs -Ritter —,
b) derjenigen Vereine , Gesellschaften usw., die
auf Grund des Gesetzes zum Schutze des
vom 22. März
Genfer Neutralitätszeichens
1902 (Reichs -Gesetzbl. 1902 Nr . 18) von
!
dem zuständigen Kriegsministerium zur Un¬
durch!
terstützung des Kriegssanitätsdienstes
besondere Bescheinigung ^ugelassen sind.
Sendungen , die rein gewerbliche Interessen der Ab¬
sender oder der Empfänger betreffen , haben auf Porto!vergünstigung keinen Anspruch! und unterliegjen daher dem
Porto.
gewöhnlichen , tarifmäßigen
Das Porto muß stets vorausbezahlt werden . Un¬
frankierte oder unzureichend frankierte portopflichtige Sen¬
dungen werden nicht abgesandt.
Die Aufschrift der Feldpostsendungen muß den Ver¬
merk „Feldpostbrief " enthalten und genau ergeben , zu
welchem Armeekorps , welcher Division , welchem Regiment «,
welchem Bataillon , welcher Kompagnie oder welchem sonIstigen Truppenteil oder Kriegsschiffe der Empfänger gehört
sowie welchen Dienstgrad und welche Dienststellung er
bekleidet.
Formulare zu Feldpostkarten werden bei den Post¬
anstalten sowie den amtlichen Berkaufstellen für Post¬
wertzeichen an das Publikum verkauft werden . Einst¬
weilen können die gewöhnlichen ungestempelten Postkarten¬
formulare Verwendung finden . Bei denselben Stellen
werden auch! Formulare zu Feldpostanweisungen an die
Angehörigen des Feldheeres , mit Freimarken zu 10 Pf.
beklebt, zum Verkauf für den Betrag der Freimarke be¬
reitgehalten werden.
Zu Postanweisungen an die Besatzungen der Kriegs¬
schiffe sind die gewöhnlichen Formulare zu benutzen.
Einschreibsendungen in anderen als Militärdienst -An¬
gelegenheiten , Postaufträge , Briefe mit Zustellungsurkunde
und Postnachnahmesendungen sind von der Beförderung
durch die Feldpost ausgeschlossen.
Privat -Päckereien nach dem Heere werden bis auf
weiteres gegen die sonst üblichen Portosätze noch ange¬
nommen . Zur Förderung des Abgabegeschäfts ist es jedoch
notwendig , daß diese Sendungen frankiert zur Post ge¬
geben werden.

merken, sofern der Empfänger zu den Truppen gehört,
die infolge von Marschbewegungen den Standort wech¬
seln. Wenn dagegen der Empfänger zu den Truppen
einer Fesiungsbesatzung gehört , hei einem Ersatztruppen¬
hat>
teile steht oder überhaupt ein festes Standquartier
so ist dies auf den Briefen usw. deutlich! zu vermerken^
außerdem ist in diesen «Fällen her Bestimmungsort an¬
zugeben.
Die Aufschriften der Briefe 'usw. müssen recht klar
und übersichtlich sein. Besonders empfiehlt es sich, die
Angaben über Armeekorps , Division , Regiment usw. oder
Kriegsschiff immer an einer bestimmten Stelle , am besten
unten rechts niederzuschreiben.
Die Ziffern in den Nummern der Divisionen , Regi¬
menter usw. und der Name des Empfängers . müssen recht
deutlich , scharf und genügend groß geschrieben werden.
Nachlässige Ziffern und Schriftzüge , oder auch solche, die
zwar dem an seine Schrift gewöhnten Absender sehr deut¬
lich Vorkommen mögen, es aber in der Tat nicht sind,
von Auf¬
zumal wo es sich unter Hunderttausenden
schriften um sofortige Entzifferung im Augenblick handelt,
werden leicht die Ursache der Verzögerung oder Unanbringlichkeit der Feldpostsendungen.
'Im übrigen empfiehlt es sich, auf allen Briefsen¬
dungen nach dem Feldheer oder der Marine den Ab¬
sender anzugeben . Eine Verpflichtung hierzu besteht je¬
,
doch nicht .
Das Publikum wird ersucht , im eigenen Interesse
auf die obigen Punkte Rücksicht zu nehmen.
Ter Staatssekretär des Reichs -Postamts : Kraetke.

Gednld.

Freiwilliges

Spione

Von einem Kampf mit Spionen in Leipzig gebe>,
die „ Leipz . N . N ." folgende Schilderung : Die Militär¬
behörde wurde darauf aufmerksam gemacht, daß mehrere
Autos durch! Leipzig in der Richtung Halle - Delitzsch iffe=
fahren seien und sich bereits hinter dem Flugplatz be¬
fänden . Dnrch > einen Offizier und einen Unteroffizier
wurde sofort im Auto die Verfolgung ausgenommen.
der Nähe von Delitzsch! wurde das verfolgte Auto ge¬
sichtet, das sich anscheinend im Wälde verirrt hatte und
in einem Feldweg stecken geblieben war . Beim Näher¬
kommen der Verfolger feuerten die Insassen und flohen
dann auf ein benachbartes Feld , wo sie sich hinter Heu¬
barmen versteckten. Tie Verfolger erwiderten die Schüsse
und forderten die Flüchtlinge auf , sich zu ergeben , was
diese mit Schlüssen beantworteten . Nach mehrmaligem
Kugelwechsel hatten die Flüchtlinge anscheinend ihre Mu¬
nition verschossen, sie erklärten , sich ergeben zu wollen,
griffen aber plötzlich! die Näherkommenden an ; es kam
zu einem Handgemenge , in dem die Fremden aber bald
überwältigt waren . Einer von ihnen war erschossen. Alle
trugen Frauenkleidung und darunter russische Uniformen.
Bei der Untersuchung des Autos wurden Bomben und
40000 Francs in Gold gefunden.

7 . Aug . Amtlich wird folgende Mah¬
Berlin,
nung zur Geduld veröffentlicht : Am Jahre 1870 erging
der Mobilmachungsbefehl am 15. ,Juli . Erst nach drei
Wochen kam es zum ersten größeren Gefecht. So wird

der Feldpostsendnnaen.
Aufschrift
Tie nach dem Feldheere gerichteten Postsendungen
können , da die Marschquartiere der einzelnen Truppen¬
teile fortwährend wechseln, nicht, wie im gewöhnlichen
Verkehr , auf einen vom Absender anzugebenden bestimmten
Ort geleitet , sondern müssen zunächst der Feldpostanstalt
zugeführt werden , die für den Truppenteil den Postdienst
wahrzunehmen hat.
Für jedes Armee -Oberkommando , jedes Armeekorps,
jede Division — Infanterie -, Kavallerie - oder Reserve¬
division — ist je eine mobile Feldpostanstalt in Tätigkeit.
Ms zu dieser Feldpostanstalt , die bei dem Stabe mit¬
marschiert , werden die an die Truppen gerichteten Sen¬
dungen befördert ; von dort werden sie durch! Komman¬
oder Detache¬
dierte der einzelnen Truppenabteilungen
ments abgeholt.
Hiernach! können die Sendungen nur in dem Falle
pünktlich> an den Empfänger gelangen , wenn die Auf¬
schriften der Briefe usw. richtrg und deutlich ergeben:
welchem Armeekorps , welcher Division , welchem Regiment,
welchem Bataillon , welcher Kompagnie oder welchem son¬
stigen Truppenteile der Empfänger angehört sowie welchen
Dienstgrad und welche Dienststellung er bekleidet.
Dasselbe gilt sinngemäß für die Sendungen an die
Angehörigen der mobilen Marine.
Sind diese Angaben aus den Briefen usw. an die
mobilen Truppen richtig und vollständig enthalten , dann
können die Sendungen mit Sicherheit der zutreffenden
Feldpostanstalt zugeführt werden . Eine Angabe des Be¬
stimmungsorts in der Aufschrift ist nicht erforderlich , kann
der
vielmehr leicht zu Verzögerungen bei Übermittlung
Sendungen führen . Es ist daher zweckmäßiger, auf den
gar nrchit zu ver¬
Briefen usw. einen Bestimmungsort

aud}

jetzt trotz des lausgedehnten Bahnnetzes die Ver¬

sammlung der Mafsenheere zum entscheidenden Schlage
noch einige Zeit dauern . Tie Oeffentlichkeit muß dar¬
über klar sein, daß die Rücksicht auf hie bevorstehenden!
Operationen der obersten Heeresleitung noch, unbedingte
Zurückhaltung mit den zu veröffentlichenden Nachrichten
auferlegt . Der heute beginnende sechste Mobilmachungs¬
tag läßt aber bereits eine Mitteilung über den bisherigen
Verlauf der Mobilmachung zu. Wie wir von maßgeben¬
den Stellen hören , ist an den Großen Generalstab noch
keine einzige Rückfrage gestellt worden . Tie Mobilmachung
verlaufen danach, im
und die Eisenbahntransportbewegung
größter Ordnung nach dem im Frieden aufgestellten Plan.
Auch im verbündeten Oesterreich-Ungarn geht die Mobil¬
machung glatt vonstatten . Tie zwischen den Generalstabschiefs der österreichischen und der deutschien Armee
seit Jahren bestehenden nahen persönlichen Beziehungen
verdichteten sich zu einem engen Vertrauensverhältnis.

Moratorium.

7 . Aug . Der Bundesrat hat zwei ge¬
Berlin,
setzliche Anordnungen getroffen , durch welche einem all¬
vorgebeugt werden soll. Ein all¬
gemeinen Moratorium
wird nicht erlassen . Nach der
gemeines Moratorium
ersten Anordnung soll das Gericht dem Schuldner .für
eine vor dem 31 . Juli entstandene Forderung eine Zah¬
lungsfrist von längstens 3 Monaten (nötigenfalls unter
Auflage einer Sicherheit ) bewilligen können , soweit dieses
nötig und mit der Rücksicht der Gläubiger vereinbar
ist. Ter Antrag soll nicht nur im Prozeß oder wäh¬
rend der Zwangsvollstreckung , sondern sch,on vorher zu¬
lässig sein. Die Gerichtskosten werden möglichst gering
bemessen. Die zweite Anordnung betrifft die Suspen¬
dierung von Auslandsforderungen.

Falsche Gerüchte.
7 . Aug . In Berlin sind Gerüchte im
Berlin,
Umlauf , daß die deutschen Truppen an der Ostgrenze
schwer« Verluste erlitten hätten . Diese Gerüchte sind un¬
wahr.

Eine italienische Kundgebung.

7 . Aug . Die italienische Handelskammer
Berlin,
für Deutschland hat an den Handelsminister folgendes
Telegramm gesandt , mit der Bitte , es dem Kaiser zu
unterbreiten : Die italienische Handelskammer für Deutsch¬
land mit dem Sitze in Berlin , die während ihrer langen
Mitarbeit an der Entwicklung der stets freundlichen Han¬
sich
delsbeziehungen zwischen Deutschland und Italien
immer der herzlichsten, großzügigen deutschen Gastfreund¬
schaft erfreuen konnte, und Gelegenheit hatte , die Größe
des Deutschen Reiches unter der erlauchten friedliebenden
Führung seiner Majestät Kaiser Wilhelms 2. zu bewun¬
dern , schließt sich in dieser ernsten Stunde voll und ganz
den Gefühlen an , die das gesamte deutsche Volk beseelen.

Der Einmarsch in Belgien.

Kriegssterbegeld.

7- Aug . Ter Verlag Bernhard
, ™
(„ Nach! Feierabend " ) in Leipzig gibt seinen Abonnent^
von denen etwa 300 000 zur Fahne gerufen werden
bekannt , daß er den Witwen und Waisen im Kriege <* '
fallener Abonnenten ein freiwilliges Kriegssterbegeld ^
n
50 Mark gewährt .

7 . Aug . Lüttich ist von den deutschen
Berlin,
Truppen im Sturm genommen worden . — Unsere Vor¬
huten rückten gestern längs der Grenze in Belgien ein.
Eine unbedeutende Truppenäbteilung versuchte einen Hand¬
streich auf Lüttich mit großer Kühnheit . Einzelne Reiter
drangen in die Stadt ein und suchten sich des Komman¬
danten zu bemächtigen , der sich nur durch die Flucht
retten konnte . Der Handstreich auf die modern ausge¬
baute Festung glückte nicht . Nachdem die Abteilungen,
die den Handstreich auf Lüttich unternommen hatten , ver¬
stärkt worden waren , wurde der Angriff durchgeführt.
Heute morgen 8 Uhr war die Festung in deutschem Be¬
sitz. — Der Kaiser , der den Chef des Generalstabs emp¬
nach
fangen hatte , schickte einen seiner Flügeladjutanten
dem Lustgarten und ließ dem Publikum mitteilen , die
Festung Lüttich sei gefallen . Das Publikum brach in
begeisterte Hoch- und Hurrarufe ,aus . — Der Kaiser
hat dem General der Infanterie v. Emmich , der persönlich
den Sturm ans Lüttich befehligte , den Orden „Pour le
nwrite " verliehen . — Nachdem aus dem Gebäude des
Wolffschen Bureaus eine Fahne emporgestiegen war , ' um
das Eintreffen einer Siegesnachricht zu verkünden , begann
aus der Zimmerstraße ein lebhafter Zusammenstrom der
Menge , die zu den Zeitungsgebäuden drängte , an denen
Extrablätter mit der Nachricht der Erstürmung der Festung
Lüttich durch die deutschen Truppen ausgegcken wurden.
Bald verbreitete sich in der ganzen Stadt freudige Er¬
regung , und allenthalben stiegen die Siegesfahnen empor.

Belgien.
Köln, 7 . Aug . Flüchtlinge , die aus Brüssel
Köln eingetroffen sind, teilen mit , daß die belgische
nigin bereits am Montag nach! Antwerpen abgereist
der
Der König befindet sich in dem Hauptquartier
gischen Truppen in der Hauptstast.

in
Kö¬
sei.
bel¬

Sympathie -Kundgebung u.

7 . Aug . Dem Beispiele der hiesigen
München,
amerikanischen Kolonie sind jetzt auch die Holländer ge¬
folgt . Alle in München lebenden Holländer werden durch
Aufrufe aufgefordert , ihre Sympathie für die stammdrrwandten deutschen Brüder sowie ihre Bewunderung sin
die allgemeine nationale Begeisterung und Selbstbeherr¬
schung in der gegenwärtigen ernsten Zeit nicht nur mit
Worten , sondern durch die Tat zu beweisen.

Deutsche Flüchtlinge.
7 . Aug . Tie hier über die Schweiz
München,
'
eingetroffenen deutschien Flüchtlinge aus Paris berichten,
daß sie bei ihrer Abfahrt von Paris .überaus schlecht be¬
handelt worden sind. Man sperrte sie in Viehwagen
ein und nahm keine Rücksicht darauf , daß diese Wagen
überfüllt waren . Gepäck durste niemand mitnehmen . 24
lang blieben die Flüchtlinge ohne Nahrung,
Stunden
und man mißhandelte sie aufs schlimmste. Eine Dame
erzählt , daß in Paris auf den Straßen der Janhagel
herrsche, während Trupps ernster Männer die Straßen
durchziehen und Kundgebungen 'gegen den Krieg veran¬
stalten . Zahlreiche Deutsche seien gezwungen , im Westen
zu verrichten.
Frankreichs Erntearbeiten

Der Großherzsg

von Hesse».

Darm st a d t, 7 . Aug . Die „Darmstädter Zeiutng"
teilt mit : Seine Königliche Hoheit der Gvoßherzog haben
bei Sr . Majestät dem Kaiser telegraphisch den Wunsch
erkennen gegeben, ins Feld zu rücken, um seinen Truppen
nahe zu sein. Seine Majestät haben dieser Absicht .zu¬
gestimmt und demnächst durch besonderes Handschreiben
weitere Bestimmungen für die Zeit unmittelbar nach Be¬
in Aussicht gestellt.
endigung der Truppentransporte

Stiftung.
K o b u r g , 7. Aug . Die Großfürstin Kyrill von
Rußland hat 3000 Mark für das deutsche Rote Kreuz
gestiftet. Diese Stifktung gewinnt dadurch einen beson¬
deren Beigeschmack, daß die Großfürstin bekanntlich eine
geborene Prinzessin von Sachsen -Koburg -Gotha und durch
ihre Verheiratung mit dem Großfürsten Kyrill nicht nur
sondern auch Mitglied des' russi¬
russische Staatsangehörige
schen Kaiserhauses ist.

Höchstpreise von Lebensmitteln.

7 . Aug . In Ausführung des Reichs¬
Darmstadt,
gesetzes vom 4. August ds . Iss . über Höchstpreise von Le¬
bensmitteln und Verbrauchsgegenständen werden im Groß¬
herzogtum Hessen die Höchstpreise durch die Kreisämter
und in den Städten mit über 20 000 Anwohnern durch
die Oberbürgermeister festgesetzt. Sie sind den örtlichen
Verhältnissen anzupassen , wobei sowohl das Interesse der
verbrauchenden Bevölkerung , «wie das der Produzenten zu
wahren ist.

Rumänien.

Wien, 7 . Aug . An hiesiger .amtlicher Stelle wird
versichert, daß Rumäniens Neutralität für den Treibu-w
wohlwollend sein und daß es jede NeutralitätsverletzM
durch! Rußland mit militärischen Operationen beantwort
ten werde. Daß Rußland an der rumänischen Grenzt
Truppen zusammengezogen hat , wurde bereits vor einigen
Tagen gemeldet.

Albanien.

Wien, 7 . Aug . Die Blätter melden aus Durazzo,
Detache¬
daß die in Skutari befindlichen internationalen
ments in die Heimat abberufen werden sollen. Infolge
der Mobilmachung Hollands begaben sich sämtliche W*
.
ländischen Offiziere in die Heimat .
Wien, 8 . Slug . Wie eine Wolftneldung besage,
haben an der Grenze Mitlelgaliziens in den beiden letzten
Tagen zahlreiche Kämpfe stattgefunden . Russische Ka¬
vallerieabteilungen versuchten über die Grenze zu geyew
wurden aber zurückgeschlagen. Auch an der Grenze *3 ,
galiziens behauptete sich ein österreichischer Postengegc
«ine bedeutende Uebermacht , auf österreichischer Serie g
^
es zwei Tote , auf der russischen zwanzig .
Wien, 8 . Aug . Bei Lnovosilietza bestürmten oft
reichische Truppen einen Höhenzug , wo sich ein rügqw
«Grenzkordon in verschanzter Stellung befand ; obwM
Feind Verstärkungen erhrelt , behaupteten die Oeste^ M
die Stellung gegen die wiederholten Versuche der «k
i
zur Wiedereroberung .

Ausweisung vo» Ausläuder «.
Bad Homburg
v. b. H., 7. Aug. Das Garnisoninando hat die Ausweisung aller hier anwesenden
e^ nwsen, Russen, Engländer und «Belgier ungeordnet,
^ ^ wedessen verließen gestern die «noch« hier anwesenden
ländischen Kurgäste die Stadt . An ihre Stelle sind
^reiche Amerikaner getreten, die «vorläufig keine Ge^ enhert zum Verlassen Deutschlands haben und den Gang
U Ereignisse hier abwarten «wollen. Ten kranken und
reisefähigen Kurgästen wurde der Aufenthalt bis
Ä weiteres gestattet.

(&ine tschechische Stimme.
Prag, 7 . Aug. Das tschechisch
-radikale Organ
Lseko Slovo" schreibt zur Lage: Wenn jemals Zweifel
Landen , namentlich in der slawischen Welt, an der So¬
lidität des österreichisch
-deutschen Bündnisses, besonders
Seiten Deutschlands, so müßten diese Zweifel heute
Gattin schwinden
. Das Wort von der Nibelungentreue
konnte zur Zeit des Marokkokonfliktes als bloße Phrase
selten, heute aber wurde dieses Wort in die Tat um*
" setzt
.' Mit diesem Faktum muß man in der heutigen
entscheidenden Zeit rechnen. Auf dem europäischen Kriegsfttzauplatz sind die Geschichte der Monarchie und des Deut¬
schen Reiches untrennbar verbunden durch ein Bündnis
ans Leben und Tod.

Nahr«»gsmittelzns «hr durch Holland.

Holland ist durch« die tRheinschisfahrtsakteverpflichtet,
Getreide auch dann auf dem Rhein durchzulassen, wenn

Dir mit anderen Völkern (in Krieg liegen, und Holland
erfüllt diese Verpflichtung durchaus Loyal. Gerade in
den letzten Tagen hat Holland die Beobachtung der Ver-,
träge mit den deutsch«en «Rheinuferstaaten und der un¬
parteiischen Neutralität strengstens . durchgesührt.

Deutfche Reservisten auf der Durchreise.

Clausenburg
(
Siebenbürgen
), 7. Aug. In der
vergangenen Nacht traf hier ein Sonderzug mit deut¬
schen Militärpflichtigen aus Rumänien ein, die nach
Deutschland reisten. Eine riesige Menschenmengebereitete
ihnen am Bahnhofe stürmische(Ovationen. Bürgermeister
Gustav Haller hielt eine «Ansprache. Darauf wurden hie
Leute von der Stadt bewirtet. Die Menge brachte un¬
unterbrochen Hochs auf die deutsche Armee, Kaiser Wil¬
helm und den Dreibund «aus , was die Deutschen mit
Hochrufen auf die Monarchie -und die habsburgische .Dy¬
nastie erwiderten. Tie Deutschen schenkten der Stadt
eine deutsch« Fahne ; als Erinnerungszeichen erhielten sie
dafür eine ungarische.
»

Stimmung

im Elsaß.

S t r a ß b u r g , 8. Aug. Wie der Bürgermeister mel¬
det, ist der Andrang von Freiwilligen in allen Garnisonen
ungeheuer. Selbst aus den französisch« gesinnten Grenzo.rten liegen Massenanmeldungen zum Dienste gegen Frank¬
reich vor. Die Bolksstimmung im Elsaß ist wie um¬
gewandelt. Tie von der Regierung nicht bestätigten Bür¬
germeister der elsässischien Städte wollen, um ihre Treue
zu Kaiser und Reich zu beweisen, als Freiwillige den
Krieg mitmachen. Hier liegen bereits von drei nicht
bestätigten Bürgermeistern Anmeldungen vor. Tie ein¬
heimischen Blätter sprechen ausnahmslos die Ueberzeugung aus , daß die verbrecherische Hlerausforderung Frank¬
reichs die letzten geistigen Zusammenhänge der Altelsässer
mit Frankreich« zerstört habe und daß dieser Krieg AltElsaß unlösbar mit dem Reiche verbinden werde.

Aus Oesterreich.
Wien, 8 . Aug. Wie bestimmt verlautet, wird sich,
Kaiser Franz Joseph persönlich ins Hauptquartier nach
Ungarn begeben. Alle Versuche, ihn zurückzuhalten, die
von seiner Umgebung gemacht worden sind, sind erfolglos
geblieben. — Tie Russen haben einige Kosakenüberfälle
an der Grenze versucht. Sie wurden jedoch zurückgewiesen.
Im allgemeinen ziehen sie ihre Truppen zurück, um sie
landeinwärts Feldlager beziehen zu lassen. — Das öster¬
reichisch
-ungarische Konsulat in Paris wird beständig von
Demonstrationen bedroht. Ta die Polizei das Konsulat
ungeschützt läßt, so soll eine Uebersiedlung der Botschaft
erfolgen.

Serbien.
Sofia, 8 . Aug. Nach« übereinstimmenden Nach¬
richten aus Serbien fehlt es der serbischen Armee an
Lebensmitteln und Artilleriemunition . Die Soldaten er¬
halten nur einen halben Laib Brot täglich« oder einen
aus Hafer und Mais gekochten Brei. Infolgedessen kom¬
men tagtäglich Desertionen vor. Tie Munition soll .höch¬
stens noch für eine größere Schlacht reichen. Tie ser¬
bische Regierung hat daher in Athen nachgesucht
, die
Zufuhr von Lebensmitteln und Munition aus Saloniki
ermöglichen.

Verwüstungen.
Petersburg,
7 . Aug. Das Gebäude der deut¬
schen Botschaft ist Gegenstand wüster Ausschreitungen ge¬
worden. Es wurde äußerlich« beschädigt und im Innern,
zum Teil geplündert. Tie Volksmenge soll durch un¬
wahre Nachrichten über Rücksichtslose Behandlung der Zarinmutter und des Großfürsten Konstantin auf deutschem
Boden aufgereizt worden sein. Tie Polizei verhaftete
hundert an den Ausschreitungen beteiligte Personen, die
dem Kriegsgericht zugeführt werden.

Fürs Vaterland.
Frankfurt
a . M ., 7. Aug. Der Privatmann
Platt im Stadtteil Bockenheim schickt fünf Söhne und
drer Schwiegersöhne in das Feld.
Griesheim
a . M ., 7. Aug. Zehn FamilienangeYorrge stellt der Kriegsveteran von 1870-71 Ludwig Wiedem deutschen Volksheere zur Verfügung, und zwar
Pyt Söhne im Alter von 19 bis 39 Jahren und zwei
Schwiegersöhne.
„Gut empsi Frau sucht einige Std . MonatPEe. Off, u. A. B. a. d. Exp, d. Bl. 4525
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Fulda, 7 . Aug. Von hier entsendet der Lehrer
Selig seine sechs Söhne in den Krieg.
Fechenheim,
7 . Aug. Für die Unterstützung der
Angehörigen der zu den Fahnen einberufenen Ortsbe¬
wohner bewilligte die Gemeinde 100 000 Mark.
Eschborn, 7 . Aug. Die Gemeinde stellte zu Un¬
terstützungszwecken den hilfsbedürftigen Familien 2000 Mk.
zur Verfügung.
Bad Homburg v . d. H., 7. Aug. Der Aufruf des
Vaterländischen Frauenvereins zum Besten der Verwun¬
deten brachte in den ersten zwei Tagen sofort rund 5000
Mark. Landrat von Marx und Frau von Marx spendeten
je 1000 Mark. — Herr Fritz von Gans stellte seine Villa
mit 35 Betten als Lazarett zur Verfügung und übernahm
auch die vollständige Verpflegung der Verwundeten.

— Bockenheimer Turngemeinde . Von Dienstag ab
finden die Turnstunden wie gewöhnlich
! statt. Tie Mi¬
litärpflichtigen des Vereins werden ersucht, vollzählig zu
erscheinen._
^
_

Vermischte

Nachrichten.

— Törxngheirn,
7 . Aug. Während der Gold¬
arbeiter Thoma sich« von feiner Familie verabschiedete,
um sich in den Feldzug zu begeben, stürzte sein sechs¬
jähriger Sohn in den Main und ertrank, ehe ihm Hilfe
gebracht werden konnte.
,
— Frickenhausen
a . M ., ,7!. Aug. In .Ab¬
wesenheit der Eltern , di« sich« von zwei in den Krieg
ziehenden Söhnen verabschiedeten
, stürzte die zehnjährige
Emma Walter mit ihrem zweijährigen Bruder die Treppe
hinunter . Der Kleine schlug «mit dem Kopf gegen einen
Balken und starb auf «der Stelle. _

Lokal-Nachrichten.

8. August.
— Fleischversorgung. Wie der Herr Oberbürgermei¬
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
ster schon in der letzten Stadtverordnetensitzung erklärte,
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
wird der Vorstand der Frankfurter Fleischerinnung Sorge
tragen , daß die Spannung zwischen Vieheinkaufspreisen Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
und Fleischverkaufspreisenauch während der Kriegszeiten pfenden tritt noch« die Sorge ums tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft die Not lindern!
das seither übliche Maß nicht überschreitet. Um diese
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
Maßnahme aufrecht erhalten zu können, ist es jedoch un¬
umgänglich notwendig, daß die Einkäufe von Fleisch- und erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
Wurstwaren durch das Publikum ausschließlich gegen Bar¬ uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
zahlung erfolgen, da die Vieheinkäufe auch nur gegen bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
bar getätigt werden können. Außerdem hat der Vor¬ wir diejenigen, die durch, den Krieg um Arbeit und Brot
kommen, wenigstens vor dem Hunger schützen.
sitzende des deutschen Viehhändlerbundes erklärt, daß der
Gewaltige Geldmittel sind erforderlich«. Niemals war
deutsche Viehhändlerbnnd jede ungehörige Preissteigerung
auf's entschiedenste mißbillige und die Schuldigen ohne Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.
Eurer Gaben an alle,
weiteres aus dem Bund ausschließen werde. Der Be¬ Denkt bei Bemessung
stand von schlachtreifem Vieh nur auf den Weiden sei die jetzt für Euch ihr Leben e in setzen.
Frankfurt
a . M >, den 8. August 1914.
aus 3—400 Millionen Zentner geschätzt
. Demnach sei
Der Oberbürgermeister.
Der Polizeipräsident.
vorläufig kein Mangel zu befürchten.
Der Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung.
— Städtische Finanzen in Kriegszeiten. Die von oer
Vaterländischer Frauenverein
städtischen Kriegskommission eingesetzte Finanzkommission Verein vom Roten Kreuz.
und in beider Aufruf
tagte gestern im Amtszimmer des Oberbürgermeisters.
Auf den Vortrag des Finanzdezernenten überzeugte sich Zentrale für Krankenpflege und Familienfürsorge im Krieg
zugleich
die Kommission, daß die Stadt auch angesichts der Kriegs¬
lage in finanzieller Hinsicht wohlgerüstet ist. Einver¬ für sämtliche in ihr zusammengeschlossene Vereine Frankfurts.
ständnis herrschte darüber, daß die Ausgaben des regu¬
Einheitliche Oeldfammlnng.
lären städtischen Etats , trotzdem sie bewilligt sind, aller¬
Die «Geldsammlung erfolgt durch beauftragte bekannte
dings unter Rücksichtnahme ans den Arbeitsmarkt auf's
Persönlichkeiten, durch Einzeichnung in Listen, die in staat¬
äußerste beschränkt werden müßten. Der Magistrat hat lichen und gemeindlichen Betrieben, sowie bei Privatfirmen
daher angeordnet, daß bestimmte Titel des Etats über¬ aufgelegt werden sollen. Ferner werden Geldspenden
ent¬
haupt gesperrt, andere nur mit Genehmigung des Magi¬ gegengenommen durch« die Geschäftsstelle der privaten
strats in Anspruch genommen werden dürfen. Es wird
Kriegsfürsorge, Börsenstraße 2.
auch als selbstverständlich vorausgesetzt, daß alle die Mit¬
bürger, die dazu irgend imstande sind, ihre Steuer , wie
es in solchen Zeitläufen erst recht ihre Verpflichtung ist,
pünktlich entrichten. — Mitgeteilt wurde noch, daß die
schwere Zeit ist angebrochen. Wer von uns
jetzt durch die Stadt um 50o/o erhöhte reichsgesetzliche wär ' Eine
ohne Leides? Doch die Männer Deutschlands legen
Familienunterstützung innerhalb sechs Monaten auf etwa einen Heldensinn an den
Tag , der uns Frauen ver¬
vier Millionen Mark geschätzt werde.
pflichtet, nicht hinter ihnen zurückzustehen und uns ihrer
— Einquartierung . Bei der städtischen Militär -Kom¬ würdig zu zeigen.
mission werden fortwährend Anfragen gestellt über Zeit,
Allen «Gegensätzen zum Trotz sind sie in der Stunde
Art und Umfang der zu erwartenden Einquartierung.
der Not ein einig Volk von Brüdern : Aus dieser «Einig¬
Die Kommission ist nicht in der Lage, darüber irgend¬ keit, die sich« stellt gegen Treubruch und Neid, erwächst
welche Auskunft zu erteilen, da sie im Heeresinteresse unsere Kraft, unser Vertrauen und neben dieser
Einigkeit
zur Geheimhaltung verpflichtet ist, andererseits aber auch ist es der ernste Opfermut, die strenge Disziplin,
selbst zunächst nur mit ganz kurzer Frist vor der An¬ Reiches bewunderungswürdige Organisation , die uns, des
die
forderung von Truppenquartieren durch die Militärbe¬ von drei Seiten Bedrohten, der Zukunft mit entschlossener
hörde benachrichtigt werden kann. Soweit es irgend an¬ Ruhe ins Auge schauen läßt.
geht, wird bevorstehende Einquartierung dem Quartier¬
Und während unsere Väter, Brüder, Männer , Söhne
pflichtigen durch Quartiermacher rechtzeitig bekannt ge¬ sich« für Deutschlands Lebensmöglich«keit, ja für die «Er¬
geben. In seltenen Fällen wird ausnahmsweise auch zur
haltung der mühsam errungenen Kultur der Jahrhunderte
Nachtzeit Quartier verlangt werden. Mannschaften sind draußen im Feld einsetzen, müssen wir im Innern das
in allen Fällen mit voller Tagesverpflegung, Offiziere gleiche tun.
dagegen zumeist nur mit Morgenkost einquartiert . Der
Deutschlands Frauen ! Einigkeit, Opfermut, Disziplin,
mit Verpflegung Einquartierte hat sich in der Regel mit
Organisation : das sind die Fahnen, um die auch wir
der Kost des Quartiergebers zu begnügen. Besonderer uns sch>aren müssen. Es gibt viel Arbeit. Nicht nur
Wert ist auf die Darbietung einer guten Lagerstätte auf dem Schlachtgebiete, in das hinaus unsere tapferen
zu legen.
Schwestern ziehen, um die von dem Kriege geschlagenen
<-© Anonyme Briefe einer Blinden . Anfangs Juli
Wunden zu heilen, nicht nur in den Lazaretten im Jnverhandelte das Schöffengericht eine Privatbeleidigungs¬ nenlande. Es gilt vielfach gestalteter Not zu begegnen;
klage, die sich« gegen den Direktor Paul Heinrich Karl es gilt, Arbeit aufzunehmen und die geordneten
Ver¬
Wiedow der hiesigen Blindenanstalt richtete. Dieser hatte hältnisse, in denen wir bis jetzt gelebt haben, soweit es
nämlich verschiedene anonyme Briefe beleidigenden und in einer Kriegszeit möglich ist, erhalten zu helfen.
verleumderischen Inhalts erhalten. Tie Briefe konnten
Unter der Führung des Frauenvereins , der in den
nur von einer Insassin der Anstalt herrühven. Ter Di¬ schweren Kriegszeiten von 1813 gegründet worden ist und
rektor hatte zunächst Verdacht gegen eine Schülerin Döring,
in organischer Verbindung mit der Zentrale für pri¬
dann aber vermutete er, daß !di«e in der Anstalt seit vate Kriegsfürsorge wenden wir uns daher an alle, die
25 Jahren als Externe weilende IBlinde Dora Koch die der großen Sache zu dienen bereit sind. Der Haupt¬
Briefschreiberin gewesen sei. Die Koch wurde auf Grund ausschuß wird bemüht sein, die richtigen Kräfte an die
eines Vorstandsbeschlusses Knall und Fall -entlassen, ohne richtigen Stellen zu bringen. Keine Arbeit, welche sie
daß ein Beweis für ihre Täterschaft erbracht war . Tie
auch> sei, darf als gering erachtet werden. Es kommt
Koch, der ein gutes Zeugnis von den Lehrern der An¬ daraus an, daß sie treu gemacht werde, dann wird sie
stalt ausgestellt wird, verklagte den Direktor wegen Be¬ wertvoll und segenbringend sein. Wer eine Notstands¬
leidigung, das Schössengerichtsprach den Beklagten, dem arbeit übernimmt, tut für die Allgemeinheit nicht we¬
es den Schutz des § 193 Str .-G.-Bj, zubilligte, frei. niger als wer auf leitendem Posten steht.
Im Urteil wurde aber betont, daß die Verhandlung nichts
In dem Augenblick heiligen Ernstes wollen auch«wir
Belastendes für die Privatklägerin ergeben habe. Gegen Frauen alles Kleinliche, alles Selbstsüchtige, alles Tren¬
die Entscheidung wurde Berufung eingelegt und vor der nende vergessen. Schulter an Sch«ulter stehend wollen
Strafkammer kam jetzt folgender Vergleich zwischen den wir voll Opfermut lindern, helfen, heilen, schaffen und,
Parteien zustande: Ter Beklagte erklärt, daß er -sich« bei wo es not tut, einspringen. Tie Geschichte soll in ihr
dem gegen die Privatklägerin ausgesprochenen Verdacht, Buch«einzeichnen, daß Deutschlands Lrauen in der Zeit
der sich« auf Ermittlungen in der Anstalt gründete, mit der Not nicht versagt haben.
Rücksicht auf die von der Privatklägerin abgegebene Er¬
Der Nationale Frauendienst:
klärung ihrer Schuldlosigkeitgeirrt haben könne. Anderer¬
I
.
A.
:
Exzellenz
Frau von Schmidt-Metzler, Ehrenvorsitzende.
seits nimmt die Privatklägerin die Aeusterung, daß der
Beklagte wider besseres Wissen gehandelt haben könne
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
zurück, da diese Angaben von dritter Seite ihr zugetragen „Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
worden seien. Jede Partei trägt die Kosten ihres An¬ Sonntagsbeilage.
walts.
(«.a ota leoatmaeiun Teck; Garl Strauß , «m den
— Ter Bezirksverein Bockenheim überwies der Ge¬ Berarttwortluy
Inseratenteil: F. Kaufwvn«' tn fnonfrmt a. M.
schäftsstelle für freiwillige Krankenpflege 1000 Mark.
Drucku. Berlaa der
K,inmann 8c<
o£ . Ji-tom Irret a Ui

Bürger

Frankfurts!

An Frankfurts

Frauen.

Bettstelle mit
neuem Strohsack
Formulare für UufallmeldmrgerrundEiserne
Keil billig zu verkaufen
. Wurmbachfast

Neuanmeldungen zur
empfiehlt die

Xtaehdzuekerei

straße 5, 3.
rechts._
Unfallversicherung
Wäsche zum Bügel » wird

4534
avge«omme « . Gardiueufpanuerei
E.
s Utrarrß , Juliusstraße 14.
4007
Stock

F . Kaufmann

Lelpzlgerstr
. 17. — Telephon

Amt

dfc

II, 4188.

Cie.

Schön möblierter Zimmer zu vermieten.
Landgrafenstraße6, 1. St ., Weiß. 4480
Lade« mit Wohnung zu vermieten. Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
4481
3434 Schloßstraße 36, 3. Stock rechts.
Nähere- Mühlgasse 19.
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
Laden mit oder ohne Einrichtung sofort
4503
Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
billig zu verm. Leipzigerstraße 24. 4529

Geschästslokale rc.

Olymp

*Weinstube
Stehbierhalle

JLmtsstübl

Schwindt

Jakob

Leere Mansarde z» vermieten.

a . M ., Heiligkre uzgasse 31.
Frankfurt
Leerer Raum , LI qm, als Lager Leipzigerftraße 78, 1. Stock.
4504
Vis k -vis Justizpalast .
mrch als Werkstätte sofort zu ver2 M.
, wöchentlich
Mansarde zu vermieten
miete « . Am Weingarten SO. 4330Telephon Hansa , No . £ 3i £ .
Solide Bedienung .
Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 4507
_ 4132
_
\
Barreutrappstraße 6 $.
Möbliertes Zimmer, eventl. mit 2 Betten.
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes. Kiesstraße 36, Bdhs. 1. St . rechts. 4508
- Fotografien
Postkarten
Schöne
Eingang, elektr. Lichtu. Heizung per sofort
12 Stück von Mk. 3.50 an
Zimmer und Mansarde zu vermieten.
. 3644
. Näh, das. Erdgeschoß
zu vermieten
------ -Fotograflen
Nauheimerstraße 18, 2. Stock rechts. 4530
- -- ----- Kinder ^ und Familien
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
Dü Wohnungsanzeigen erscheinen am
. 34. Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 3437 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStaq
Näheres im 1. Stock bei F . Becker

bilder

Braut

, Leipzigerstr . 40, Tel . Taunus , 4657

Fotografie E . Skrivänek

. ^
-Eiiipartmg Foto -Amateur -Artikel Arbeiten
Kilitär
4514 Künstliche
Strohsäcke
Zsihm;
Matratzen

Zimmer re.

und

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
. Adalbertstraße 45, I. 3868
zu vermieten
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Schlaf decken
mieten. Am Weingarten5, 2. St . r. 3991
liefert raschesten»
Möbl. Zimmer per sofort nur an Dauer¬
. Kiesstraße 13, II . 4282
mieter zu vermieten
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
»traas ©48
Oros &e
. 24,
. Kausungerstr
oder später zu vermieten
Telefon Amt Taunus 2593.
4324
_
1. Stock, Ecke Schloßstraße.
Möbl. Zimmer für 3 Mk. zu vermieten.
Adalbertstraße 38, Htbs. 2. Stock. 4422
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
WflSCh ’CXu&CtmitRotband.
4424
Große See^raße 42, 2. Stock.
Möbliertes Zimmer mit separatem Ein¬
gang an Herrn oder Dame zu vermieten.
flbradonBrnstein
4425
Leipzigerstraße 49, 1. Stock._
Seife 10Pr$
Möblierte Mansarde zu vermieten
JOuhns Szifen-TabriKen-Barmen 3070
Zietenstraße 12, parterre._4433
, per Woche
Möbl. Zimmer zu vermieten
M . 3.50. Hersfelderstraße8, part. 4444
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Große Seestraße 8, 3. Stock links. 4445
Frdl . möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
zrrnr billigsten Tagespreise.
Kaffee,
Schön möbl. Zimmer, 23 M . mit
. Zietenstraße 13, III . r. 4477
zu vermieten
, per
Möbl . Zimmer zu vermieten
9
Leipzigerstrasse
1. August. Falkstraße 56, II . rechts. 4479
Telefon Amt Taunus , 4313
Schön Möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Kleine3 Zimmer Wohnung per sofort zu
zu 2 anständige Herren eventl.mit Pension
4524
. Adalbertstraße9.
. Landgrafenstraße 45, p. 4482 vermieten
au vermieten

Carl Huth

Kartoffeln

4 . Kfintzel

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten schiefstehender Zähne.

®ar

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

-Meox
X Balr
Goebel

Heinrieh

15 Friesen gasse

15.

Achtung Hausbesitzer!
Altes Weißbinder -Geschäft
sich zu folgenden Preisen:

Falkstrasse
No. 34
Telephon

Amt Taunus

Mktßb

H. Hachemeister
Optisches

nder

and

empfiehlt

frisch vom

4531

56a

Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame zit
6, I . l. 4533
. Rödelheimerstraße
vermieten
, massiv
Neue Speisezimmereinrichtung

Baum, eiche
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für

per Pfund 10 Pfg , im Großen billiger 650 Mark zu verkaufen, eventl. auch
4316
4526 einzeln. Florastraße 18, parterre.
. Falkstraße SS .
zu verkaufen

Dachdeckermeister

$ « * 3* st*ff* * ft * 7*
4t

Telefon Amt Taunus Nr. 8856.

bei

.größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Extra - Angebot

braunen

in

-Sandalen
Rindleder

Größe 22/24 - - M . S.75 , 25/26 -- M . 3 .- ,
27/30 -- M . 3 .28, 31/33 --- M . 3 .75, 34/35 = M . 4 - ,
36/42 = M . 450 , 43/47 = M . 5 .25.

Bei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäMokalen
- und Kies rnholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
4038
, sowie Sterb decken rc.
und Totmkifsen
Transporte per Bahnu. per Axe. Blume r wagen zur Verfügung
C ristian O&rg

, Naehf.
. Rüttele

Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhose , großer La»
gerkeller nebst Bnreauränme » so¬
fort preiswert z« vermiete « . Räh.
4131 bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser»
4017
platz 18 .

. . . von 4 M . an
Oelfarbe streichen . . . gm 35 Pfg.
u. lackieren gm 45 Pfg.
Fußboden streichen
, 4 mal streichen
Fassaden-Anstriche
mit Gerüst gm 0,80 M.
Werderstraße 48 , parterre . 4087

Amt Taunus 1045*

1045.

große, gleich eßbar, billig, daS
18 Pfg. Ginnheimerstraße 39, part. 4517

schöne

Decken weißen .

Prima Pflaumen ,

81.

, Sonntags von 9 —1 Ihr.
4M
Solide Preise .

Birnen

, per Ztr. M . 1.10
Hausbrand la , stückreich
, per Ztr. M. 1.35
Nuß, I u. II , dopp. gesiebt
, per Ztr . M . 1.28
Nuß III , dopp. gesiebt
Rheinische Briketts . . per Ztr. M. 0.95
frei Keller in Fuhren gegen Kasse.

A. A. Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Falkstrasse
No. 34
Telephon

Mainzerlandstrasse

Ia

Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum,
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende

A . Meyer

26,Eingang

HotaenzollernStrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Empfehlungen und Adresse« hiestger Geschäfte.

Pietät

, Dentist

Karl Wodzinskf

Peter
I

L a ckierer

Sesterhenn

Gr . Aeestr. 50
Leipzigerstr . JO
50.
Goethestr.

Ho bnrgerstratze 11.

Svor8

Institut

gegründet 1883

''NrLss

'ri .AiMMst »1
SS.

Großes Lager in
gpU»« l *titi *e « *s rr
Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Sarcmagazin

Herde

Photo -Iisnölung
, Leipzigerstr. 16
Boekenheim
Bauspenglerei und Installation
für GaS und Wüsser
schnell und billig.
sowie Reparaturen

Philipp

Busch ,

Sophienstraße

Telephon Amt Taunus

13

Rr . 4576.

Zahn-Atelier
Rudolf

Pehl

u .Oefen

Waschkesselöfen

Peter Renfer

Reparatarwerkstätte.
Villigsie Preise ! Telefon r Amt Taunus 4579.

9 &Schmidt
H. HeidI Knhri

Frankfurt a. M .-Bockenheim
5.
RSdelhelnaerstrasse

o»
»ud In
Ohren Bauspeuglerei
Goldwaren 8 Kriefeugafse 8.
Optik Fritz Bros«
stall aft

Ausführung aller Reparaturen

FicolaiL Will
50 Iietpzigerstrasse

Telephon Amt Taunus

59.

leiden Amt Taunus, 1931.

Werkzeuge, Maschinen,
«ud Süchengeräte.
Eigene Häfnerei.

Ankauf
von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

ILiandgrafenstrasse 10 , JL Mftalle , Gummi , Knochen, feile rc.
» Tagespreise»,
zu dm höchste
«üsstl- Zähne von3 Mk. an. Zahm, «rosse
21.
Seestrasse
krönen, Plombe« a. f. w. zu den
Telefon Amt Taunus No. 2049.
. Spezialität:
Dilltasten Preisen
NB.3cbeS Quantum wird abaehott.
«ebiffe ohne Saum«»platte.

BBENMAB8R

Rödeiheimerstr . 33
am Schfinhof

Lager in Metall -, Eichen-

Elektrische Uhren

und KieferuHolzfärgeu.

bester Fabrikate.

Talare nnd Totenriffeu.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

Reparaturen

1. & W. Stemmlsr
Dlaler»
und Weißbinder - Geschäft
Schönhosstraße 8.

solid u. faohmSmtiseh
besonders prsiswsrt.

9 . Reuss

Am Weingarten 23, part.
Maler - «ud Weisthiudergefchäft.

3591 . ^

Buehbinderei
Landgrafenstr.20. Tel.A.Taunos 40 SS*
”
Moderne Bucheinbände
einfachster sowie feinster Ausfüerwsf^

-Wüst
Tombola
FÜ, L^Sue
Artikel fttr

.- “ skmüV.
Sommert «» ®'

Montag

, den 10 . August

1914.

42 . Jahrg.

eimer
Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
n « seratenpre >s : Sie Spaltzeile
10 u . 15 Pfg . ,.
-ie Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige: 15 pfg.
L-veSitlon unö Redaktion : LeipZigerstraße 17.

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen

Zernsprecher
: Tlmt Taunus Nr. 4165.

Der Krieg.
Die Gestellung des gediente » Landsturms
S. Aufgebots.
— Tie Gestellung des gedienten Landsturms 2. Auf¬
gebots. Das Bezirkskommando Frankfurt a. M . erläßt
soeben eine Bekanntmach,ung zur Gestellung der militärisch,
ausgebildeten Landsturmpflichtigen , die noch keinen Ge¬
stellungsbefehl schalten haben , sowie für die noch, nicht
einberufenen Mannschaften des Beurlaubtenstandes
und
der Freiwilligen aus Iden Landwehrbezirken 1 und 2
Frankfurt a. M .
t
Es haben sich! darnach zu stellen : Infanterie, , Jäger
und Schützen, Iahresklasse 1894 —95, am 17. August,
7 Uhr vormittags ; Feldartillerie , Iahresklasse 1895 , am
16. August, 2 Uhr nachmittags ; Fußartillerie , Jahres¬
klasse 1890—95 , am 16. August , 8 Uhr vormittags ; Pio¬
niere, .Jahresklasse 1890 —95 , am 16. August , 8 Uhr
vormittags ; Kavallerie , Iahresklasse 1892 —95, am 16.
August , vormittags 8 Uhr.
Ter Gestellungsort für sämtliche Gestellungspflichtige
ist im Hippodrom . Tie noch nicht einberufenen Mann¬
schuften der Reserve , Landwehr und Seewehr 1. und
2. Aufgebotes haben sich, am gleichen Tage und gleichen
Orte wie die ersten zur Gestellung befohlenen Mann¬
schaften der gleichen Waffengattung des ausgebildeten Land¬
sturms zu stellen. Tie noch, nicht einberufenen Ersatz¬
reservisten haben den Gestellungsbefehl abzuwarten . Frei¬
willige können sich, bon jetzt beim Bezirkskommando schrift¬
lich, oder mündlich melden.

Kriegsfreiwillige.
Berlin,
9 . Aug . Ueberaus viele Freiwillige und
Kriegsfreiwillige treffen in den Standorten
der Kaiser¬
lichen Marine ein , ohne daß ihre Annahme möglich, wird.
Es wird daher denjenigen Personen , die keinen Einbe¬
rufungsbefehl oder keine Kriegsorder haben , dringend « abtzeraten, nach den Marinegarnisonen
zu reisen in der
Annahme , dort eingestellt zu werden . Der Bedarf ist
augeublilllichl gedeckt. Für etwaige spätere Einstellungen
kommen in erster Linie Freiwillige in Betracht , das heißt
solche Leute , die beabsichtigen, ihrer aktiven Dienstpflicht
ohne Unterbrechung zu genügen . Es handelt sich hier¬
bei um die Leute , die 1914 noch, nicht 20 Jahre altj
geworden sind oder noch, nicht 20 Jahre .alt werden
oder um zurückgestellte Militärpflichtige (einschließlich der
zum einjährig - freiwilligen Tienst Berechtigten ), welche eine
Aufforderung zur Gestellung bei der Musterung noch! nicht
erhalten haben . Tiefen Leuten steht die Meldung hei
einem Marineteil schon jetzt frei . Sie haben aber ihre
Einberufung abzuwarten . Der Meldung ist beizufügen:
ein polizeiliches Führungszeugnis
und 2. die Ein¬
willigung des gesetzlichen Vertreters
(des Vaters oder
Vormundes ). — Aussicht auf Einstellung Kriegsfreiwllliger besteht vorläufig nur für frühere Offiziere , Teckofftzrere, für Geschützführer, Seetelegraphisten , Funkentele¬
graphisten, Rohrmeister , Signalpersonal
und andere Spe¬

Harte Köpfe.
Roma » von Paul

K

Blitz.

(88. Fortsetzung.)
Die geplante Feierlichkeit nach dem Begräbni
mußte unterbleiben , denn der alte Arzt hielt den Zu
'tano der Kranken für so bedenklich , daß äußerste Ruh
oeomgt wurde.
Bruno und Else spielten die Wirte,
kr u als
sich alle Gäste empfohlen hatten , bliebe;
pe beide allein in den : großen , öden Saal zurück.
Stumm stand Bruno da und sah auf die stil
orennenden , hohen Kerzen , und auf den jetzt leere;
Katafalk, um den noch die Lorbeer - und Lebens
Auge^ Kunden eine Träne perlte in feiner
inElfe heran und bat: Komm
„
', laß un
^Wohnzimmer
gehen ; hier ist es ja so schaurig sti!
Zweigend
gingen sie hinaus.
Buscht Wohnzimmer trafen sie den alten Prokuristei
Man setzte sich und trank Kaffee.
mrJr n*cr^a '* un 9 kam nicht vom Fleck,
ickns^ ostuch .sagte Busch : „Ich glaube , meine Herr

der Stadt ^spricht^ " ^ schuldig zu sagen, was man i;
staunt
und erschrocken sahen beide ihn an.
§an «
H * bic Vermutung
laut werden lassen , öa|
Qns lelber
Hand an sich gelegt habe ."

Abonnements

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfuet - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage

: „ illustriertes

Llnterhaltungsblatt"

einschließlich

- Preis

Bringerlohn

bei - er Expedition

monatlich
abgeholt

50 pfg.

40 pfg.

durch die post bezogen

vierteljährlich

einschl . pojtzuschlag .

Postzeitungsliste

M . 1 .50
1258.

zialisten . — Zur Erläuterung
des' Begriffes „ Kriegs¬
lebhaften Sympathiekundgebungen
den ersten Betrag in
freiwillige " sei folgendes bemerkt : Kriegsfreiwillige sind
Höhe von 1500 Mark.
solche Leute , die für die Tauer des Krieges eingestellt
Aufruf au die Landwirte!
werden . Es handelt sich, hierbei 1. um solche Leute,
Die Einbringung
der Ernte ist jetzt die wichtigste
die dem Landsturm angehören , sofern dieser noch! nicht
Aufgabe für alle Deutschen, die nicht dem Feinde gegen¬
aufgerufen ist, also auch« um Leute , die 1914 noch nicht
überstehen . Bei den Arbeitsnachweisen haben sich bereits
20 Jahre alt geworden sind «oder noch, nicht 20 Jahre
Arbeiter in großer Zahl zur landwirtschaftlichen Arbeit
alt werden , 2. um solche Leute , die aus allen Militärsgemeldet. Arbeitswillige jeden Alters und Standes haben
Verhältnissen ausgeschieden sind ( Ganzinvalide und Aussich als Erntehelfer angeboten . Es gilt jetzt, diese Ar¬
gemusterte ), die keinerlei Verpflichtungen zum Tienst im
beitskräfte dahin zu bringen , wo sie gebraucht werden.
Heere (Marine ) und dem Landsturm mehr haben . —
Ich bitte alle Landwirte ihren Bedarf an Arbeitskräften
Gesuche um etwaige Berücksichtigung als Kriegsfreiwil¬
sofort bei der Landwirtschaftskammer oder der von ihr
liger sind an die Marineteile zu richten . Bescheide sind
bezeichneten Stelle anzumelden . Die Eisenbahnfahrt wird
alsdann abzuwarten . Den Gesuchen sind beizufügen : 1.
in weitem Umfang gewährt werden.
Auszüge aus den Militärpapieren
(Landsturmpapieren,
Für die Erntehilfe ist in meinem Ministerium LeipBerechtigungsscheine usw.), 2. polizeiliches Führungszeug¬
nis , 3. erforderlichenfalls die Einwilligung des gesetzlichen l ziger Platz 7 und 9 eine Zentralstelle unter der Leitung
des Ministerialdirektors
Brümmer errichtet , die jederzeit
Vertreters (Vaters oder Vormundes ).
auch mündliche Auskunft erteilt.
Derlnst -Liste« .
Der Minister
Berlin,
9 . Aug . Mit dem Einsetzen der Kriegs¬
für Landwirtschaft , Domänen und Forsten.
handlung wird natürlich in dem ganzen Volke her Wunsch
Näheres vom Sturm auf Lüttich.
laut , stets schleunige Kenntnis von unseren Verlusten
zu erhalten . Dieser Wunsch« ist durchaus « begreiflich^ es
Berlin,
9 . Aug . Lüttich ist fest in unserer Hand,
die Verluste des Feindes sind Awß. Unsere Verluste wer¬
wird ihm in offenster, weitestgehender Weise Rechnung
den sofort mitgeteilt , sobald sie zuverlässig bekannt sind.
getragen werden . Jeder , der mit den militärischen Ver ^— Der Abtransport von 3—4000 Kriegsgefangenen aus
hältmssen vertraut ist, wird aber auch, verstehen, Hatz
es einer gewissen Zeit bedarf , bis ma,n nach« dem Ge¬
Belgien hat bereits begonnen . Nach vorliegenden Nach¬
richten hatten wir in Lüttich ein Viertel der gesamten
fecht die Zahl der Verluste übersehen kann . Es ist sogar
für die am Kampf beteiligten Regimenter unmöglich , bevor
belgischen Armee gegen uns.
die von der Truppe Abgekommenen sich wieder .einge¬
Eine moteuegriuische Aktion.
funden haben , ein einigermaßen zuverlässiges Bild zu
Wien,
9 . Aug . Tie Montenegriner beschossen Cat¬
geben. Es ist Vorsorge dahin getroffen worden , haß
taro und stellten das Feuer , das von den Oesterreich-ern
die Truppen durch! die Militärbehörden
in der Heimat
erwidert wurde , um! 6 Uhr abends wieder ein . Tie Oesterdie Angehörigen so schnell wie möglich benachrichtigen.
reicher hatten keine Verluste . Das Feuer der Monty,
Außerdem werden regimenterweise zusammenbestellte Ver¬
negriner
war völlig wirkungslos . Die Stellungen
der
lustlisten veröffentlicht werden . Tie Heeresleitung rechnet
Oesterreicher wurden nicht beschädigt.
auch hier auf das Vertrauen des tapferen .und zu jedem
Opfer bereiten Volkes , in dem sie die festeste Stütze findet
Geheimhaltung der Truppeustaudorte.
bei dem aufgezwungenen schweren Kampf.
Berlin
9 . Aug . Die Zeitungen enthalten An¬
zeigen
über
Eheschließungen
und Todesanzeigen von Offi¬
Die Engländer in Togo.
zieren und Militärbeamten . Darin sind die Truppen¬
teile und besonders die Reserveformationen sogar unter
Berlin,
9 . Aug . Das Wolff 'sche TelegraphenBureau meldet : Wie wir hören , ist vor her Hauptstadt
Angabe des Ortes genannt . Dies steht in schroffem,
von Togo , Lome, eine starke englische Truppenexpeditipn
Widerspruch zu der Bekanntmachung des Reichskanzlers^
von der benachbarten englischen Goldküste erschienen. In
wonach die Bezeichnung von Truppenteilen
absolut zn
Abwesenheit der kleinen Polizeitruppe und sämtlicher wehr¬ unterbleiben hat . Die Anzeigen sind durch die Zeitungen
fähigen Weißen , die sich mit dem stellvertretenden Gou¬
selbständig zu ändern.
verneur zum Schutze wichtiger Stationen in dgs Hinter¬
Reue Erfolge a» der Ostgrenze.
land begeben hatten , nahmen die Engländer von der
B
e
r
l i n , 9. Aug . Die Grenzschutzabteilung in Biala,
Hauptstadt Besitz unter feierlicher Zusage , die Ordnung
zehn Kilometer östlich von Johannisburg , hat den An¬
aufrecht zu erhalten und das Eigentum zu schützen.
griff einer russischen Kavallerie - Brigade zurückgewiesen.
Die Berliner italienische Kolonie.
Acht russische Geschütze und mehrere Munitionswagen sind
in unsere Hände gefallen.
Berlin,
9 . Aug . Tie kleine italienische Kolonie
Berlin,
9 . Aug . Gestern Abend wurden drei Kom¬
in Berlin , die meistens aus Arbeitern besteht, beschloß
panien Landwchr in Schmalleningken , drei Meilen östlich
heute in einer sehr zahlreich! besuchten Versammlung , unter
von Tilsit , von zwei russischen Infanteriekompanien
und
den hiesigen Italienern eine Kollekte zugunsten des deut¬
einer Maschinengewehrkompanie angegriffen . Die Land¬
schen Roten Kreuzes zu veranstalten und zeichnete unter
wehr zwang die Russen zum Rückzug auf Jurborg.
Erschrocken sahen sich Bruno und Else an.
„Glaubst du es ?" fragte er.
Sie zuckte nur im stillen Schmerz die Schultern.
„Ich kann es mir kaum erklären, " fügte der alte
Prokurist hinzu , „so viel ich von seinen privaten Ver¬
hältnissen weiß , ist absolut kein Grund zu der Annahme
vorhanden
— und Sie sehen ja , daß auch die Be¬
hörden diese Möglichkeit gar nicht erst in Erwägung qezogen haben ." Else nickte nur.
Bruno aber sagte mit besorgtem Gesicht : „Wir
hatten zwar kurz vor der Katastrophe eine ziemlich er¬
regte Szene ; aber ick kann doch auch kaum annehmen,
daß ihn dies in den Tod getrieben haben sollte."
Ehe doch jemand antworten
konnte , meldete der
Diener , daß die Frau Mama den jungen Herrn und
die gnädige Frau sprechen wolle.
Sofort gingen sie ins Schlafgemach der Mutter.
Bleich und todmatt lag die alte Frau da.
Neben dein Lager saß der Arzt und zählte den
Puls . — „Keine Aufregung , gnädige Frau !" bat er.
Mit matter Stimme fragte sie : „Wie war es ?"
Bruno und Else berichteten mit wenigen Worten,
um die Kranke nicht zu erregen.
Dann sah sie Bruno an : „Und du — hast du ihm
auch drei Hände voll Erde nachgeworfen ?"
„Ja , Mutter , ich zuerst, " sagte er still.
„Das hast du gekonnt ? Du ? Du ?" Blitzend
sah
sie ihn an.
Bruno starrte sprachlos zu ihr hin.
„Ruhe , Ruhe, " mahnte der Arzt.
Bebend aber sprach sie weiter : „Du wirfst ihm Erde
nach — du , der du ihn gemordet hast !"
Taumelnd sank Bruno an die Wand — bleick. ent¬

setzt schrie er : „Mutter ! Mutter !" und stürzte zu ihr.
Aber der Arzt hielt ihn zurück.
Und Else flehte : „ Um Gottes willen , Bruno ! —
S ;e ist ja krank !"
„Nein !" schrie die rasende Mutter . „Nein ! Ich bin
bei Sinnen , ich bin gesund ! Ich will auf ! Ich bringe
lhn aufs Gericht ! — Er , er hat ihn gemordet ! Er allein!
Der Bauer Bergemann
hat falsch ausgesagt — er ist
bestochen, von ihm dort , von dem Mörder !" — Matt,
wie tot , sank sie zurück.
Heimlich bat der Arzt Bruno : „Sie sehen ja , es ist
eme schwere Nervenkrise — bitte , lassen Sie mich allein
mit ihr ."
Stumm , starr , entsetzt, bleich und schlaff ging Bruno
hinaus . Im Nebenzimmer setzte er sich an den Tisch,
den Kopf preßte er in die Hände , und so schluchzte er.
weh wie ein zu Tode Getroffener — lange , lange
Und neben ihm stand Else und bat und flehte:
„Aber Bruno , so hör ' doch — sie ist ja krank — sie weist
ja nicht was sie spricht - du hast doch gehört , was der
Arzt gesagt hat !"
Plötzlich richtete er sich auf , sah sie einen Augenblick
starr und stnster an , dann fragte er : „Hast du das auch
geglaubt ! ?"
9
,
„ Nein, Bruno ! Keinen Moment 1" antwortete sie
fest und ruhig .
'
Da reichte er ihr stumm die Hand . . .
Die Mutter aber lag schwer fieberkrank danieder,
vnd der Arzt sagte , daß man sich auf alles gefaßt
machen möge .
* 1p
Nachdem

die Krise überstanden

und

ein

sanft«

Jüdische Ttndenten.
Berlin , 8. Aug. Alle Aktiven der Berliner Ver¬
bindung Spresio, die dem Kartellkonvent der Verbindung
deutscher Studenten jüdischen Glaubens angehören, haben
Mi sofort nach Erlaß des Mobilisierungsbefehls freiwillig
Mr Fahne gemeldet. Nach hierher gelangten Nachrichten
haben sich im ganzen Reiche die Mitglieder der K. C.
Verbindungen in gleicher Weise dem Vaterlande zur Ver¬
fügung gestellt. Die Spresia hat den für die Feier des
20. Stiftungsfestes gesammelten Betrag von 2000 Mark
dem Staate für vaterländische Zwecke überwiesen.

Englischer Kreuzer gesunken.

die sich gegen die österreichische Monarchie

. Diese das ukraunsche Volk der österreichisch
-ungarischen
richteten

Gerüchte sind völlig unbegründet und nur geeignet, un¬
nötigerweise die Oesfentlichkeit zu beunruhigen.

Die russische« Gäste fühlen sich.
9 . Aug. Hier wurden 50 rus¬
Niederwöllstadt,
sische Landarbeiter verhaftet. Sie wollten während des
Feldzuges in Deutschland bleiben, weil sie sich .hier am
sichersten fühlten. Kürzlich stießen sie jedoch in einer
Wirtschaft Drohungen aus , wonach sie nur die .Abreise
der wehrpflichtigen Männer in Niederwöllstadt abwarten
wollten, um dann den Ort in Brand zu stecken und
über die Frauen herzufallen. Hieraus erfolgte die Ver¬
haftung und Fortschaffung der Bande.

,
unter dasselbe Joch zwingen, unter welchem Zg Me
lionen Ukrainer des Zarenreiches stöhnen. Teswen^
unser Weg klar vorgezeichnet. Der Aufruf erinner? ^
den Beschluß hervorragender Männer aller ukrain,^
Parteien vom 7. November 1912, daß sich im Ä?
eines bewaffneten Konfliktes zwischen Oesterreich-Una^
und Rußland das ganze Volk ungeteilt und entschloss^
-ungarischen Monarchie V*
auf Seiten der österreichisch
Rußland als den größten Feind der Ukrainer stellenJwf n
Ter Aufruf fährt dann fort : So ruft auch der
Moment das ukrainische Volk auf , einmütig gegen blr
zu Gunsten des ^.Staates ' einzutreten
za rische Imperium
in welchem das ukrainische Leben Freiheit für 'seine Ent¬
wicklung gefunden hat. Es ist unsere heilige Pflicht, alle
unsere Kräfte auf dem Altar des Vaterlandes darzubringen
-ungarischen Monarchie wird
Ter Sieg der österreichisch
auch unser Sieg sein, und je größer die Niederlage Ruß¬
lands sein wird, desto schneller wird die Stunde der
Befreiung der Ukrainer schlagen. Alle materiellen und
moralischen Kräfte sollen aufgeboten werden, damit der
historische Feind der Ukrainer gedemütigt wird.
8 . Aug. Aus sicherer Quelle verlautet
Lemberg,
daß sich! in Warschau eine polnische Nationalregierung ge¬
bildet hat.

8 . Aug. Ziemlich sicheren Gerüchten zu¬
Berlin,
Vom Posten angeschosseu.
folge ist der von der Kaiserlichen Marine übernommene
O b e r u r s e l , 9. Aug. Der praktische Arzt Tis.
Bcäerdampfer „Königin Luise" beim Legen von Minen
vor dem Kriegshafen an der Themsemündung von einer Heinrich wurde vor dem Postamt, als er in raschester
, machen wollte und den Zu¬
'Torpedobootsslottille unter Führung des kleinen Kreu¬ Fahrt einen Krankenbesuch
zers „Amphion" angegriffen und zum Sinken gebracht ruf der Wachmannschaften unbeachtet ließ, von diesen
. Eine Kugel durchschlug das Auto und .fügte
worden. ,Amphion" ist auf eine von der „Königin Luise" beschossen
geworfene Mine gelaufen und gesunken. Von der eng¬ dann dem Arzte eine schwere Schenkelverletzung zu. Der
Verletzte wurde sofort dem Marienkrankenhause in Frank¬
lischen Besatzung sind dem Vernehmen nach 130 Mann
ertrunken und 150 Mann gerettet. Von der 6 Offiziere furt zugesührt.
und 114 Mann zählenden Besatzung der „Königin Luise"
Ausweisung vo « Rnmäuen ans Frankreich.
ist ebenfalls ein Teil gerettet.
Wien, 9 . Aug. Nach der Meldung des Wiener
Eine Ansprache des Zaren.
Erlaß über den Schulunterricht.
Korrespondenzbureaus erstrecken sich die drakonischen Aus¬
9 . Aug. Heute vormittag empfing
Petersburg,
Ein Erlaß des Kultusministers ordnet an : An allen weisungen Frankreichs den Ausländern gegenüber nicht
in Gegenwart des Generalissi¬
Winterpalais
im
Kaiser
der
Italiener,
auf
höheren Lehranstalten ist der Unterricht, soweit nicht die nur auf Deutsche und Oesterreicher, sowie
und sämtlicher
iSchüler zur Bergung der Ernte beurlaubt werden und von denen allein 80 000 an die italienische Grenze ge¬ mus Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch
des Reichs¬
uno
Reichsduma
der
Mitglieder
die
Minister
-!
Frank
Aus
.
Rumänen
auf
auch
«abgesehen von den regelmäßigen Ferien, ausrechtzuerhal¬ schafft wurden, sondern
Ansprache:
folgende
hielt
und
Audienz
feierlicher
in
rates
reich über München in Wien mittellos angekommene Ru¬
ten und durchzuführen. Es entspricht nicht dem Ernst
der Aufregung und
Tagen
bedeutungsvollen
diesen
In
unterrich¬
hiesiger
von
Mitteilungen
nach
berichten
müßiggehe.
mänen
der Zeit, daß die Jugend
Die Lücken in den Lehrerkollegien, die durch die Ein¬ teter Seite entrüstet darüber, daß sie des Landes verwiesen Unruhe, welche Rußland durchmacht, entbiete ich Euch
meinen Gruß . Das Deutsche Reich und darauf auch
berufenen zum Heeresdienst entstehen, snd zunächst durch und in barbarischer Weise aus ihren Wohnungen geholt Oesterreich
-Ungarn haben Rußland den Krieg erklärt. Der
größten
den
und
und
ProbeMißhandlungen
worden seien. Unter
die Heranziehung der anstellungsfähigen, der
Aufschwung patriotischer Gefühle und der Liebe
ungeheure
der Seminarkandidaten , die frei vom Heeresdienst sind, Fährlichkeiten hätten sie den Weg über die französische
für den Thron , der wie ein Sturmwind durch
Treue
und
Flücht¬
rümänischen
diese
der
Sobald
in
müssen.
Bedürfnis
nach
nehmen
Grenze
$u füllen. Die Kandidaten sind
Land ging, ist mir wie Euch eine Bürgschaft.
ganzes
unser
in
Provinz zu verteilen. Die Seminarkandidaten , die außer¬ linge in ihre Heimat zurückgekehrt sind, werden sie
das große Rußland den Krieg, den ihm
daß
,
hoffe
Ich
in
,
berichten
zu
der
von
sind
Landsleuten
,
werden
ihren
sein,
beschäftigt
Lage
der
Seminarortes
des
halb
zu einem glücklichen Ende führen wird.
,
schickt
Herr
der
Fran¬
der
Sympathie
zu
,
welcher Weise sie die oft gerühmte
Verpflichtung, an den Seminarsitzungen teilzunehmen
Sturm von Liebe und Eifer aller,
einmütigen
diesem
Aus
entbinden. Gegebenenfalls ist durch unmittelbare Ver¬ zosen für Rumänien aus eigener Anschauung kennen ler¬ selbst das Leben zu opfern,
schöpfe ich meine Kraft, um
fran¬
vorgegaukelte
die
Nachbarder
Gesicht
welches
nen sollten, und
ständigung mit dem Provinzschulkollegium
Festigkeit entgegenzusehen.
und
Ruhe
mit
Zukunft
der
zösische Freundschaft in Wahrheit trägt.
Provinzen ein Ausgleich der Kandidaten zu bewirken.
nicht nur die Würde und Ehre unseres
verteidigen
Wir
Auflösung
wegen
Anstalten
ihren
an
die
Oberlehrer,
Oefterreichische Erfolge gegen Rußland.
Landes, sondern wir kämpfen auch für unsere slavischen
chrer Klassen oder aus anderen Gründen keine Beschäfti¬
Brüder unsere Glaubensgenossen und Blutsverwandte . In
dreißig
etwa
Mjechow
bis
Die
Wien, 9 . Aug.
gung haben, sind an anderen Anstalten, auch verschiede¬
Augenblick sehe ich auch mit Freuden, wie die
diesem
österreichi¬
vorgedrungenen
Krakau
von
nördliche
Kilometer
kön¬
Ferner
.
verwenden
zu
nen Patronates , als Aushilfe
der Slaven mit Rußland stark und unauflös¬
Einigung
be¬
und
fort
Offensive
die
gestern
setzten
schen Truppen
nen Geistliche, Kandidaten des geistlichen Amtes, Privat¬
sich vollzieht. Ich bin überzeugt, daß Ihr jeder au
lich
Kilo¬
40
ungefähr
Ortschaften
die
Abend
zum
bis
setzten
Vor¬
ihrer
nach
die
,
Persönlichkeiten
andere
lehrer und
seinem Platze stehen werdet, um mir bei der Prüfungs¬
bildung geeignet scheinen, mit der Unterrichtserteilung meter nordwärts . Tie bisher an der Weichsel stehenden
arbeit zu helfen und daß alle, bei mir selbst angesangen,
am
sich
setzten
und
Fluß
Grenztruppen überschritten den
vorübergehend beschäftigt werden.
Pflicht tun werden. Der Gott des russischen Landes
ihre
sich
bemächtigten
Ostgalizien
In
.
fest
Ufer
jenseitigen
für
auch
Diese Anordnungen gelten sinnentsprechend
Ein Hurra beantwortete die Rede des Kaisers.
groß.
ist
gelegeneck
Gebiete
feindlichem
auf
der
Oesterreicher
die
die höheren Lehranstalten"für die weibliche Jugend.
eines Grenzbahnhofs im östlichen
England.
Radzivilow,
Ortschaften
Fürst von Bülow f
Galizien , und Nowosieliza bei Czernowitz, der Bezirks¬
B. T . folgendes in den Straßen
dem
sendet
Leser
Ein
9 . Aug. Der .jüngste. Bruder des ehent. hauptstadt der Bukowina. Sämtliche Versuche von feind¬
Berlin,
: „Warum sollen wir
Flugblatt
verbreitetes
London
von
einem
bei
Reichskanzlers, Brigadegeneral v. Bülow, hat
lichen Reiterpatrouillen , in Ost- und Mittelgalizien ein¬ für Rußland kämpfen? Wenn England in den Krieg
Mampfe an der Westgrenze hen Tod gefunden.
zufallen, wurden abgewehrt. Bei Zalozce zwischen Bvody zieht, werden wir Rußland helfen, den europäischen Konti¬
und Tarnopol wurden bei der Zurückweisung feindlicher nent zu beherrschen. Rußland ist das Land, zu desis
«.
Lohufortgewährring im Kriege.
Reiter vier Kosaken getötet und zwei verwundet.
Pfund
Millionen
000
50
Krimkrieg
im
wir
Bekämpfung
Staatseisenbahnverwaltung
Die
Aug.
.
9
Berlin,
Wien, 8 . Aug. Wie, aus Sofia gemeldet wird,
bringt die Vorschrift des § 15 der Lohnordnung auch haben die Rumänen ihre Truppen aus der Dobrutscha hingegeben haben. Rußland ist das Land, dasdasunser
erst
indisches Reich bedroht. Rußland ist das Land,
für die gegenwärtigen Einberufungen einschließlich per zurückgezogen
. Das offiziöse Presseorgan bemerkt dgM, in der letzten Woche friedliche Bürger in den Straßen
wird
freiwilligen Meldung zur Anwendung. Darnach!
daß der bulgarische und rumänische Gesandte eine freundRußland ist das
Amtlichen verheirateten Arbeitern , welche mindestens ein stbattlicke aemeiniame Basis für beiderseitiAe weitere seiner Städte hat niederschießen lassen.Ideen
ist und der
fortschrittlicher
Feind
der
das
Land,
.14
ersten
hie
für
sind,
Gahr ununterbrochen beschäftigt
und Gerech¬
Ehrlichkeit
nach
Wünsche
englischen
der
Feind
Tage zwei Drittel ihres Lohnes gezahlt, die gesetzmäßigen
; Wien, 8 . Aug. Der Inhaber des Palasthotels stellte tigkeit. Was ist die größere Gefahr für England : 65
von
werden
Familienangehörigen
die
an
Unterstützungen
seine Räume der Heeresverwaltung zur Verfügung, und Millionen Deutsche, von unserem Blut und mit denselben
*
obiger Zahlung nicht berührt.
hat sich selbst nebst seinen Söhnen in die Front ge¬ Empfindungen wie wir, das im Handel, Industrie und
meldet.
Kohlenförderung
friedlichen Unternehmungen sich betätigt, oder 170 Mil¬
W i e n , 8. Aug. Soeben haben sich! hier jBOO Bürger
9 . Aug. Trotz der fast ununterbrochenen
Berlin,
Russen, Sklaven einer verderbten Autokratie, die
lionen
Durchführung der Militärzüge wird in ahsehbarer Zeit zu einem Scharfschützenkorps zusammengeschlossen und sich nur zum Gebrauch ihrer Macht brauchbar sind? Ern
zur Dienstleistung im Heere gemeldet.
ein Mangel an Lokomoüvkohlen nicht eintveten. Tie
Krieg für Rußland ist ein Krieg gegen die Zivilisation."
Zechen haben ihre Belegschaften nur wenig verringert
Die Ukrainer gegen Rußland.
Der serbische Generalftabschef.
und fördern täglich! ausreichende Vorräte zu Tage . Auch!
Ter aus Vertretern aller
Aug,
.
9
Lemberg,
Wie der „Post" unterm 4. über München gemeldet
kommt hierbei in Frage, haß hie Privatindustrie zurzeit ukrainischen Parteien bestehende ukrainische Häuptrat erließ
liegt der Chef des . serbischen Generalstabes, Woi,
wird,
hat.
Bedarf
geringen
nur
einen Aufruf, in welchem es u. a. Ä : Die Unersätt¬ wode Putnik
, einer Nachricht aus Turn -Severin zufolge,
Keine italienische Vorbereitungen
nationales
unser
lichkeit des zarischen Imperiums bedroht
Eine schwere Luftröhrenschuitt-Operation ist
.
Sterben
im
gegen Oesterreich.
Leben Der historische Feind der Ukrainer kann nicht! an ihm vollzogen worden. Sein Ableben wird in den
war schon feit länM ünchen, 7 . Aug. Das Ministerium des Aeußern ruhig ansehen, daß nicht die ganze Ukraine in seinem?
Volk nächsten Stunden erwartet. Putnik
teilt folgendes mit : In der Stadt sind Gerüchte ver¬ Besitz ist, und daß nicht das ganze ukrainischewürde geerer Zeit schwer asthmaleidend und hatte sich noch vor
breitet, daß Italien gegenwärtig Vorbereitungen treffe. unter seiner Herrschiast stöhnt. Tier Sieg Rußlands
wenigen Wochen zur Linderung seines Leidens in dem
steirischen Kurort Gleichenberg aufgehalten. Auf seiner
eine
konnte
Wie
!
Blut
und
Fleisch
ihr
Rückreise wurde er, wie erinnerlich, in der Nähe von
doch
war
Schlummer über die Kranke gekommen war , hielt der
unglücklich machen. Für alles das
so
Kind
ihr
Mutter
Budapest verhaftet, auf Befehl Kaiser Franz Josephs aber
Rücksprache.
Bruno
Arzt mit
furcht¬
die
waren
freigegeben.
zwar
;
Erklärung
keine
gar
er
fand
sagte
da,"
^Eine unmittelbare Gefahr ist nicht mehr
Albanien.
baren Worte ja nur im Fieber gesprochen, aber wenn
er, „aber es dürfte jedenfalls eine langwierige Krank¬
ge¬
rege
ihr
in
jedenfalls
war
Verdacht
der
—
auch
ein
an
ist
Die Kinder des Fürsten von
Wochen
Aug.
drei
.
7
bis
zwei
vor
Bukarest,
heit werden, und
wesen, sonst hätten derartige grauenvolle Gedanken
Albanien werden am 18. ds. Mts . an Bord eines italieni¬
Aufstehen nicht zu denken."
nicht ihr sieberisches Gehirn erhitzen können.
Bruno und Else machten ein besorgtes Gesicht.
schen Kriegsschiffes nach Konstantinopel abreisen, von wo
Oh, wie sie ihn immer gehaßt und gering geschätzt sie sich mit einem rumänischen Dampfer nach Konstanz
Angst
zur
gesagt,
„Wie
Der Arzt aber tröstete sie:
haben mußte, daß sie solch' eine gemeine Tat ihm Zu¬ einschiffen werden.
ist kein Grund vorhanden ; ich werde Ihnen sofort eine
trauen konnte!
nur
dann
Sie
wenn
, und
zuverlässige Pflegerin schicken
Holländer nnd Amerikaner.
Die Tränen kamen ihm doch, so weh wurde es ihm
Sorge tragen wollen, daß jede Anstrengung von der
Seite wird mit Nachdruck daraus
„
„
.
f
behördlicher
Won
_
ums Herz.
Kranken ferngehalten wird, dann dürfte nach und nach
sie dem aufmerksam gemacht, daß wir in den Holländern und
hatte
Mutterherz
ganzes
ihr
Liebe,
ihre
All'
wieder alles besser werden ."
in den Amerikanern gute Freunde haben, sowohl in den
toten Liebling geschenkt, und für den Erstgeborenen
Eine Stunde später konnte Bruno beruhigt nach
einmal ein Fünkchen Menschen¬ dortigen Regierungen als in den einzelnen Staatsangrnicht
da,
nichts
war
Hause fahren.
hörigen. Zahlreich sind die Handlungen der Freund¬
achtung!
Die Mutter schlief. Aber von Else mußte er Ab¬
hoch.
ihm
m
es
stieg
schaft und Hilfe, die uns von Holländern und Amerikanern
bitterweh
Weh,
schied nehmen. Mit leichter Verlegenheit sagte er ihr
Nun war die letzte Hoffnung in ihm erstorben — zu Teil werden. Es ist deshalb nur ein Gebot der
Adieu.
nein, von dieser Frau war nichts zu erhoffen, daß sie Dankbarkeit, wenn wir den Angehörigen der beiden Staa¬
Sie aber, ruhig und sicher, drückte herzlich ferne
ten, die sich bei uns aufhatten, mit Herzlicher Freund¬
jemals in Liebe zw ihm zurückkehren würde ! — Nein!
herein,
wieder
bald
komm'
,
„Bitte
:
sagte
und
Hand
liebeleer
und
einsam
fürderhin
auch
also
er
würde
So
schaft entgegcnkommen.
allein
so
Haus
Bruno ! Ich fürchte mich, in dem großen
8 . Aug. Dem „Loß.-Anz." wird aus dem
Berlin,
seinen Weg gehen müssen, er, der plumpe , ungeschickte
zu fein, und abreisen kann ich jetzt doch nicht ; ich
wenn man ihn Haag gemeldet: Der Sohn des hiesigen amerikanischen
hatte,
gesucht
nur
man
den
,
Bauer
Also
pflegen.
möchte doch Mutter erst wieder gesund
,
Gesandten ist als Freiwilliger unter die deutschend a*
brauchte.
du kommst öfters mal herein, nicht wahr ? Ich bitte
war jetzt ihm Ehrensache, Pflicht, nen getreten.
Eins
!
halt
Aber
dich darum !"
Lebensziel — den Mörder zu finden und sich bei der
Eindruck - er Kriegserfolge in Italien.
Zuerst sah er sie wortlos an , dann versprach er, so
Mutter zu entlasten!
bald wie möglich zu kommen.
9 . Aug. Ein soeben hier veröffentlichtes
Rom,
ruhiger.
ihn
machte
Dieser Gedanke
Als er nun so durch die stille, helle Winternacht
des Staatssekretärs des deutschen Auswärtigem
der
Telegramm
Friede
der
bereits
lag
ankam,
Hause
zu
er
Als
dahinfuhr , kam wieder das ganze Weh zum Ausbruch,
hiesigen deutschen Botschafter, das Me
den
an
Amts
ihm
tat
Ruhe
diese
und
Besitzung,
Nacht über seiner
das die schrecklichen Anklageworte der Mutter ihm zu¬
mit gutem Gewissen schlief Ueberblick gibt über den deutschen Erfolg und Hre Aue—
wohl
unendlich
wohl,
gefügt hatten.
landslügen dementiert, rief den tiefsten Eindruck hervo,
er ein.
Wie war es denn nur möglich, daß sie einen so
besonders da hier an der Eroberung Lüttichs noch g
folgt.)
(Fortsetzung
ungeheuerlichen Verdacht gegen ihn hegen konnte ? Er

•feit wurde und über die Fortschiritte in Polen wenig
Mannt war.

Die Bmi - esgeuofferrschaft der Türkei.
Türkei trifft eifrige Vorbereitungen, um in den
^ .^ iea einzugreisen und Rußland vernichten zu helfen.
^
-inem hervorragenden Berliner Diplomaten wird
SSo
-! ^
Tag " mitgeteilt : Tie umfassenden Rüstungen
wirket bedrohen nicht Rußland allein, sondern auch
Inland
Bulgarien hält Freundschaft mit der Turkey
AE dieser der Rücken gedeckt ist. Es kann daher alle
sod'
gegen den
von deutschen und .österreichrstwe xApen
im Süden und im Westen bereits beKifltat
russischen Erbfeind richten. Dre Türker
&'aZ aUi nicht bloß ihre physischen
, sondern auch«ihre
"28cken Kräfte in die Wagschale zu werfen. Ter Sultan
Jfci# Kalis und trotz Englands Bemühungen das
Oberhaupt der mohamedanischen Bevölkerung JnRrU
Aegyptens, die von glühendem Haß gegen
fischen
Unterdrücker erfüllt ist. Ter KriegsEnglands an Deutschland ist der Befehl des
die ganze türkische Armee mobil zu machen,
dem' Fuße gefolgt. Wir werden uns jeder BundesÄussenschaft freuen, wenn wir auch allein mit OesterA unserer Feinde Herr zu werden hoffen dürfen.

Das Ende der französischen Mode

stellt der „Manufakturist" fest. Ja , Gott fei Dank, endlich
Knb wir von dem Plunder frei. Und es wird noch
fallen von dem ganzen faulen Kram, der sich fett

Ziaet bei
uns einzunisten schien. Weichviel wie
das Ende dieses Krieges wird — soviel wissen wir schon,
mit der Ausländerei hat's ein Ende. Frankreich
und' England sind für uns nicht mehr Kulturnationen,
französische Kultur, die faule Köpfe für die maßgebende
vuszugeben beliebten, ist uns im Wunde des Herzens
immer zuwider gewesen, und jetzt dürfen wir es frei
aussprechen
, daß wir für alles, aber auch für alles,
was von jenseits der Vogesen kommt, in Zukunft nur ein
verächtliches Lachen haben werden! Und auch- von der
englischen Krämer- und Schacher-Kultur wollen wir nichts
mehr wissen.

Fürsorgemaßnahmerr.
Frankfurt
a . M ., 9. Aug. Der Ausruf an die
4000 hiesigen Vereine um Bereitstellung der überschüssigen
Vereinsvermögen für Wohltätigkeitszweckewährend des
Krieges ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Zahlreiche
Körperschaften stellten bereits sehr erhebliche Gelder zur
Verfügung, so der Frauenverein 1813 25000 Mk., der
Frankfurter Schützenverein 20 000 Mk., der Frankfurter
Verkehrsverein 1500 Mk., die hiesige Pfälzer Bank 25 000
Mark , 8er Verein der Frankfurter Rechtsanwälte 6000
Mark und schon zahlreiche Vereine mit Beträgen von
weniger als 1000 Mk. Für die Aufnahme verwundeter
Krieger waren bis heute 7000 Betten bereit gestellt.
Büdingen,
9 . Aug. In Büdingen hat die fürst¬
liche Familie in Gemeinschaft mit den Wohltätigkeitsver¬
einen 100 Betten für die Pflege Verwundeter zur Ver¬
fügung gestellt. Ein Aufruf zur Beschaffung der nötigen
Geldmittl brachte am ersten Tage rund 5400 Mark.
Bad Homburg v . d. H., 9. Aug. Die hier an¬
wesenden Amerikaner brachten für die Pflege verwundeter
deutscher Soldaten mehr als 3000 Mark auf und stellten
weitere Unterstützungen in Aussicht.
Freiburg,
10 . Aug. Der Freiburger Rennverein
hat die zum Bau einer Tribüne gesammelten 30 000
Mark für Angehörige deutscher Krieger und das Rote
Kreuz gestiftet.
Aachen, 9 . Aug. Die Aachen-Münchener FeuerVersicherungs-Gesellschaft hat dem vaterländischen FrauenDerein und der Sanitätskolonne vom Roten Kreuz je
25000 Mark überwiesen.

Lokal-Nachrichten.
10. August.
— Bezüglich der Steuerzahlungen, die bis 16. August
zu bewirken sind, wird amtlich! mitgeteilt, daß,den Zahl¬
stellen nicht bekannt sein kann, welche der Steuerpflich¬
tigen zur Fahne einberufen und freizustellen sind. Es
wird daher auch das Mahngeschäft seinen regelmäßigen
Verlauf nehmen müssen, um feststellen zu können, ob
eine ganze oder teilweise Befreiung von der Steuerzahlung
einzutreten hat. Tie Steuerpflichtigen resp. deren An¬
gehörige werden in ihrem Interesse aufgesordert, die nötigen
Angaben bei Aufforderung zur Zahlung umgehend zu
machen, wobei bemerkt wird, daß auch die Vollziehungs¬
beamten beauftragt sind, zurzeit nur die nötigen Fest¬
stellungen zu machen. Soweit sonstige Steuerzahler in¬
folge der Kriegslage gezwungen sind, um Stundung oder
^rlaß einznkommen, empfiehlt es sich!, die nötigen An¬
träge jetzt schon bei den zuständigen Stellen (siehe die
Anleitung auf dem Steuerzettel ) anzubringen. Es wird
tviederholt'darauf aufmerksam gemacht, daß andererseits
erwartet werden muß, daß alle, die dazu in der Lage
find, ihre Steuern rechtzeitig bezahlen.
— An die Hausbesitzer richtet der Hausbesitzerbund«
Frankfurt a. M . folgende Mahnung : Nehmt während dieser
schweren Kriegszeit vor allem Rücksicht auf die zum Heere
embernfenen Mieter und cuuf alle, die infolge pes Krie¬
ges oder sonstwie arbeitslos geworden sind! Gegen diese
jede Kündigung zu unterlassen und die Mietszahlungen
nach, Kräften zu stunden, ist in dieser Zeit Bürger¬
pflicht.
— Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft versendet
folgenden Aufruf znr Meldung militärfreier , unbeschäfngter Landwirte : Der Krieg ruft jeden unter die Fahne,
°fr die Waffe tragen kann. Aus allen Gütern, aus
allen Höfen sind die Besitzer und Beamte ins Feld geDie Ernte ruft . Jedermann , der landwirtschastsche Arbeit versteht und nicht beim Heere ist, soll helfen,
,)Ehlge und kommende Ernte zu sichern. An vielen
r»>1* n lt,crb«n Beamte gebraucht, den Besitzer oder BeHÜ
^ ^ ^ .^ ^ reten. Wir bitten jeden arbeitsfähigen frü«wSj Äscher oder Beamten, sich zur Verfügung zu stellen,
wungen von Gütern und Höfen, welche Beamte ge¬

brauchen, sowie andererseits von Herren, die zur Stellen¬
übernahme bereit sind, werden unverzüglich erbeten an
die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Berlin S . W. 11,
Dessauerstraße 14. ReisekostenvergütungBedingung. Ge¬
haltsansprüche bezw. -Höhe mitteilen. Zuweisungen er¬
folgen soweit möglich telegraphisch.
— Die „Zentrale für Berufsberatung und Lehrstellen¬
vermittlung" (Jugendwohl), Stoltzestraße 22, nachmittags
3—6 Uhr, fordert alle Geschäftsinhaber und Handwerks¬
meister denen es irgend möglich ist, einen Lehrling oder
ein Lehrmädchen anzunehmen, auf, sich anzumelden. Eine
große Zahl junger Leute, deren Lehre infolge Einrückens
der Lehrherrn abgebrochen wurde, und die sich bisher aufs
beste bewährten, steht zur Verfügung. Die jungen Leute
werden natürlich später nicht in die alte Lehre zurücktehren, wenn sie eine neue gefunden haben, in der sie
bleiben können. Es liegt im gemeinwirtschaftlichenIn¬
teresse und im Interesse jedes einzelnen Geschäftsmannes,
daß nach dem Feldzug eine genügende Zahl gelernter
junger Leute vorhanden ist.
— Nationaler Frauenbund . Am 7. August 1914
fand eine weitere Sitzung des Nationalen Frauendienstes
statt, in welcher der Verein von 1813 den Vorsitz erhielt.
Den Ehrenvorsitz übernahm Frau Exzellenz Schmidt-Metz¬
ler. Als geschästsführende Vorsitzende wurde Fräulein
Dr. Schultz ernannt und an deren Stellvertretung Fräu¬
lein Keller und Fräulein von Roy. Der Verein von
1813 überwies dem Nationalen Frauendienst den Betrag
von 25 000 Mark, welche Summe gemäß Verabredung
mit der Zentrale für Kriegs-Fürsorge, der sich der Natio¬
nale Frauendienst angegliedert hat, der Zentrale für
Kriegs-Fürsorge sofort übergeben wurde. Die Geschäfts¬
stelle des Nationalen Frauendienstes befindet sich Große
Friedbergerstraße 28, 2. Stock, in den Räumen des So¬
zialen Frauenseminars . Anmeldungen, soweit sie Arbeits¬
beschaffung und Arbeitsvermittlung für gelernte Arbeiter
und Arbeiterinnen anlangen, werden Großer Hirschgraben
Nr. 11, 2. Stock (Verband für Kaufmännische Angestellte),
entgegen genommen.
— Stadtbibliothek. Der Direktor der Stadtbibliothek
teilt uns mit : Behufs tunlichster Beschränkung des Be¬
triebes der Stadtbibliothek wird 8 10 der „Benutzungs¬
ordnung für die Stadtbibliothek Frankfurt am Main"
betreffend Ueberbringen von Büchern in die Wohnungen
von Bestellern und Abholen von da bis auf Weiteres außer
Kraft gesetzt
. Die Ausstellung bleibt bis auf Weiteres
für die Besichtigung geschlossen.
— Liebig-Oberrealschule. Die Erfahrungen aus dem
Kriege 1870-71 haben gezeigt, daß den Feldsoldaten am
meisten durch« regelmäßige kleine Sendungen in Feld¬
briefen genützt werden kann. Wir haben daher die Ab¬
sicht eine Mittelstelle für derartige Sendungen an die
Feldsoldaten, die Sch!Üler der Liebig-Realschule waren,
zu errichten. Zu diesem Zwecke bitten wir zunächst ihre
Angehörigen, uns diese nach« Regiment und Kompagnie
anzugeben. Diese Sendungen sollen sich« vorderhand auf
Schokolade, Tee, Zigarren und Tabak beziehen, die in
Briefform versendet werden können. Falls später Pakete
zulässig sind, kann auch! Unterzeug hinzugenommen wer¬
den. In die Briefe können Briefe der Angehörigen ein¬
gelegt werden. Zur Bewältigung der Arbeit, die sich,
täglich aus einige Stunden erstrecken wird, ist die Hilfe
von Damen erwünscht. Dadurch würde zugleich eine zu¬
verlässige Nachrichtenstelle über den Verbleib dieser Kriegs¬
teilnehmer geschaffen.
— Kaiser- und Bürgersaal bleiben bis aus weiteres
für die Besichtigung geschlossen.
— Privat -Sammlungen . Jeder Inhaber eines Laden¬
geschäfts möge in seinem Lokal eine Sammelbüchse an¬
bringen, in welche ein Prozentsatz jdes Verkaufs abgesührt wird und die auch«zur Aufnahme 'von freiwilligen
Liebesgaben der Kundschaft dienen Hann. Helfe jeder
nach seinen Verhältnissen für die gemeinsame große Sache!
— Das La gerieben im hiesigen .Stadtteil ist jetzt!
einer erheblichen Stille gewichen. Das Landwehrregi¬
ment 81, dem zum großen Teil Frankfurter zugewiesen
waren, ist vergangenen Sonnabend nach 10 Uhr zur
Verladung abmarschiert. Viele Quartiergeber und Be¬
kannte gaben den Truppen das Geleite bis zur Mainzer¬
landstraße. In den Kasernen in der Gütleutstraße und
Rödelheimer Landstraße sind die im Frühjahr ausge¬
hobenen Mannschaften einschließlich der Einjährig -Frei¬
willigen bereits eingekleidet und Werden nunmehr für dm
Felddienst ausgebildet. — Kommenden
beginnt
die ärztliche Untersuchung der Zurückgestellten aus den
Jahrgängen 1892—1894.
<-© Kriegslöhnung. Am Samstag Vormittag hielt
vor der Reich«sbank ein feldgrau gestrichener Militärwagen.
Soldaten transportierten aus der Bank Geldsäcke und
verwahrten sie in dem Wagen. Es war die Kriegs¬
löhnung für das achtzehnte Armeekorps. Sie soll andert¬
halb Millionen Mark pro Woche betragen.
<■© Mehrere Wagen der städtischen Straßenbahn sind
für Verwundetentransporte und Sanitätszwecke eingerichitet worden. Sie tragen statt der großen Zahl am Border¬
und Hinterperron ein Schild mit dem Genfer Kreuz.
Hä Polizeipersonalien . Polizeikommissar Naggatz wur¬
de als Polizeiinspektor nach! Köln versetzt.
Hä Lebensmüde .

Ter

Gastwirt

Janin , der sich! in

selbstmörderischer Absicht vor kurzem in den Kopf schoß,
ist jetzt im Heiliggeisthospital seinen Verletzungen erlegen.
Hä Ein Hemdendieb .

Ter

44 jährige

Tagelöhner

Lo¬

renz Rau kam am 3. Juli in ein hiesiges Warenhaus
und ließ sich Herrenhemden zur Auswahl vorlegen. Als
die Verkäuferin einmal die Blicke von ihm abwandte, stahl
er schnell zehn Hemden, die 29 Mark wert waren . Rau,
der noch rechtzeitig erwischt werden konnte, erhielt jetzt
von der Strafkammer 9 Monate Gefängnis für die Tat.
Hä Er
nimmt Luftbäder. Ter Provisionsreisende
Wilhelm Cremer ist ein Freund von Licht und Luft.
Er nimmt gern Luftbäder, sucht sich dazu aber recht
ungeeignete Orte ans . So erschien er zehn Tage lang
im Adamskostüm am Fenster seiner Wohnung, was ber
der Nachbarschaft Entsetzen erregte. Diese setzte seinem
Treiben schließlich ein Ziel. Cremer wurde von der Straf¬

kammer wegen Vergehens gegen § 183 Str .-G .-Bs tzu '
5 Monaten Gefängnis verurteilt.
Hä Ueberfüllte

Gefängnisse .

In

der letzten Zeit waren

unsere Gefängnisse überfüllt. Die Ursache lag darin,
daß die Stadt zur Zeit eine Obdachlosenkontrollebezw.
Obdachlosenbeherbergungnicht mehr ansführt . Diese Tä¬
tigkeit ist der Polizei zugefallen, die die Obdachlosen
so weit als angängig im Gefängnis unterbringt.
Hä Keine Ziehung der preußischk
-süddeutschen Klassen¬
lotterie. Die auf den 14. August anberaumte Ziehung
der preußischen Klassenlotterie ist verschoben worden.

Nachrichten.

Vermischte

— Berlin,
9 . Aug. Zwei in der Holsteinischen
Straße zu Berlin -Wilmersdorf wohnende junge Schwe¬
stern, Martha und Emma Templin versuchten sich in
Gemeinschaft mit dem 18 jährigen Bräutigam des älte¬
ren Mädchens Emal Schwabe durch Leuchtgas zu ver¬
giften. Die Mädchen sind in der Nähe der russischen
Grenze zu Hause. Heute nacht um 1 Uhr bemerkten die
Bewohner des Hauses einen aus der Wohnung der Mädchen
dringenden Gasgeruch. Man alarmierte die Rettnngskolonne der Wilmersdorfer Feuerwehr und diese fand beim
Eindringen in die Wohnung die drei Personen in der
Küche auf dem Fußboden bewußtlos liegen. Die Wieder¬
belebungsversuche waren zwar von Erfolg, alle drei mußten
aber in bedenklichem Zustande ins Krankenhaus eingelie¬
fert werden.
— Kirdorf,
9 . Aug. Ein mit Ausländern be¬
setztes Auto fuhr, als es in rascher Fahrt um eine
Ecke biegen wollte, in den Straßengraben und wurde voll¬
ständig zertrümmert. Tie Leute blieben unverletzt.
— Wetzlar, 9 . Aug. Zimmermeister Dreuth stürzte
bei der Besichtigung eines Neubaues aus großer Höhe ab
und verstarb auf der Stelle.

Kinderfürsorge.
Aufruf des Bezirksvereins
Fravkfnrt a. M . - West ( Bockeuheim ) .
Unsere wehrfähigen braven Mitbürger sind zu den
Fahnen geeilt «und setzen ihr Leben für das deuftche
Vaterland ein. Ten Zurückgebliebenen erwächst die heilige-Pflicht, alles aufzubieten, um die Angehörigen der zur
Fahne Berufenen vor Not zu schützen
. T «er Staat , die
Stadt und die private Fürsorge werden bemüht sein, helfend
einzugreifen. Auch im Stadtteil West (Bockeuheim
) ist
ein besonderer Ausschuß gebildet worden, dem die Ver¬
teilung der Geldspenden übertragen ist. Trotzdem bleibt
noch! ein großes Gebiet der Nächstenpflicht zu erfüllen
übrig,

-,die Speisung

der Kinder ".

Viele Frauen , deren Ernährer im Felde steht, möchten

sich betätigen und Mitwirken, gleichviel welche Arbeit es
auch sei. Aber sie sind durch ihre Kinder gehemmt. Diesem

Zweige der Fürsorge will sich, der Bezirksverein Frank¬
furt a. M .-West (Bockeuheim
) besonders annehmen und
ersucht alle Bürger des Stadtteils West um Mithilfe.
Wir bitten dringend- wer in der Lage ist, 1 oder mehrere
Kinder nach dem Schulbesuch in der Familie zu be¬
köstigen. Ter Bezirksverein hat einen Zentralausschuß
gebildet, der die Vermittlungsarbeit übernimmt und zu
allen Auskünftengerne bereit ist. Er appelliert .an den
bewährten Opfersinn der Bockenheimer Einwohner und.
bittet um schriftliche oder mündliche Bereiterklärung an
seine nachbezeichneteMeldestellen, wo auch die Mütter,
die ihre Kinder gespeist haben möchten, sich« vertrauens¬
voll hinwenden können.
1. Gmnheimerstraße 5, Franckeschule:
Leiterin Frau Dr . Fritz Rauch.
2. Adalbertstraße 13, Laden:
Leiter Herr Heinrich Schott.

Der Zentralausschuß des Drgrksurreiu»

Fraukfurt a. M.-Mrft (Kockenhcim
):
Stadtverordneter Theodor Walter, Vorsitzender,
Schloßstraße 46, Fernruf : Taunus 4720;
Kaufmann Aug . Barth- Stadtverordneter Emil Goll;
Kaufmann Hch. Schott- Bankdirektor K. Stauffer:
Fabrikdirektor Valentin
Wendel.

Der Väter würdig.
Besteisterung, alter Mut und Treu erwache.
Die Dich so oft beseelt mein teures Vaterland,
Wenn sich die rauhen Kriegeswolken türmen
So stand das ganze deutsche Volk auf, Hand in Hand
Die heilige Erd' des Vaterlands zu schirmen!
Die lieben, alten Fahnen sch' ich weh'n!
Sie mahnen an der Schlachten rauh ' Gewühl
Und schäumend sch' ich Volk von Wut entbrannt,
Beseelt, von heldenmütigem Gefühl
Durch alle Gau'n im alten Vaterlande !!!
Tu Geist von Arndt und Körner steig' hernieder!
Daß mit Begeisterung führen wir das Schwert,
Jetzt da uns Deutschen aufgedrungen ward der Krieg,
Da gilt's, daß wir der alten Väter wert.
An uns're Fahnen hefte sich der Sieg!
Den Sieg für uns're Fahnen spende Gott!
Der Lenker der gerechten deutschen Sache,
«Wir setzen ein, das beste, dle Blut!
Dem Himmel Überlassen wir die Rache!
Mög er nur schirmen unser Hab und Gut!
E. Heise.

I

Fussballtrik
,Sport
-■

Strümpfen, Sporthosen , Athletentrikots etc.,
der wende sich an das Spezialgeschäft von
WerLedarf
hat
in
„Strumpf - Noack“,
Leipzigerstrasse 23, denn
dort findet er die einzig richtige Ware ! 2233

I
I
I
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verantwortlich für den redaktionellenTeil : Tarl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Fraukfurt a. M.
vrnck u. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann & <Eo. Frankfurt o.9t

Städtische

Todes -Anzeige.
Heute entschlief sanft nach schwerem Leiden meine liebe Gattin,
unsere gute Mutter, Großmutter
, Schwester
, Schwiegermutter und Tante

Frau Henriette

Haupt

Droll gab. Seiffert

:

Paalsplatz

Mündelsichep.

—
Spareinlagen

Scheck

Rödelheimerlandstraße 58.

statt: Mittwoch den 12. August
, Vormittags
10 Uhr von der Leichenhall
: des Bockenheimer Friedhofes
.
4536
Die Beerdigung findet

- und Uebepweisu

J», « Steuern nnd Abgabe« .

I
4073

3931

Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame zu
Kleine3 Zimmer Wohnung per sofort^
vermieten
. Rödelheimerstraße
6, I . l. 4533 vermieten
. Adalbertstraße
9._
4524
Eine ehrliche und saubere Monatfrau ge¬
Braves fleißiges MS -llHhErr sucht
sucht
. Adalbertstraße 62, parterre. 4539
Saubere gut empfohlene Monatsfrau sofort Monatstelle oder sonstige Beschäftigung.
4535
gesucht
. ClemenSstraße 13, 1. Stock. 4538 Näheres Expedition des Blattes.

4074

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.

Bouquetts , Gnirlaude « nud Trauer -Dekorationen.
Fp . Ludwig
, Leipzigerstr 27, Telefon Amt II, No. 770.

Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung von
Hin¬

dem plötzlichen

Jiiiigliliit

sagen wir Allen unseren innigsten

Drucksachen

BOCKENHEIMER

r

Tel. Amt II, Nr. 4165

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinund Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

scheiden unserer

geb . Ronsbeime

.ngsverkehp

bei der Hanptstelle z. Zt. z« » "/».

Provisionsfreie Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard -Darlehen.
Einzahlungen
können in bar , durch Postanweisung , Postwertsendung , Postscheck
, Zahl,
karte oder Ueberweisung, femer auf die obigey Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Echeckkunden auch die Zahlung

Trauer -Schieler
+
Trauer -Crßpe
Hut - und Armflore
Grösste Ans wähl .
Alle Preislagen.
Tel. Amt II. No. 1662 B . Lflaok
Adalbertetr . 10.

Frau Marie

-Zinsfttss3 1/*°/0

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — tlltet8fo öt,
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für WeihnachtSkaffen
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. ix

I . d. N. : Auto « Droll , Bäcker nebst Kinder.
Frankfurta. M.-West, der 9. August 1914.

Für die uns erwiesene herzliche Teilnahme bei
unvergeßlichen

No . 9.

Girokonto bei der Neichsbauk und Kovt«
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse
.
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Die trauernden Hinterbliebenen:
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Pietät

A.

J. J. Melchior

Frankfurta. M -Bockenheim

Falkstrasse
No. »4

Falkstrasse
No. 34

Dachdeckermeister

Telefon Amt TaunnS Nr. 595 « .

A. Röttele
, Nachf.

Weißbnider

H. Hachemeister
Optisches

Institut

gegründet 1883.

Lackierrr

Horbnrgerstraße 11.

braunen Rindleder
-Sandalen

OvvrK

.

^nSNS,I
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&iuhxxma

Großes Lager in

&* u

piiglMthi «*« rr

Bookenheim
, Leipzigerstr
. 16
Bauspenglerei und

Installation

für Gar und Wasser

Reparaturen schnell und billig.
Philipp Busch , SophienstraßelS

sowie

Telephon Amt Taunus

Nr . 4576.

Zahn-Atelier
Rudolf Fehl

u .Oefen

Waschkesselöfen

von

Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen

Metalle, Gummi, Knochen
, Felle rc.
KeadgrafenihMie
10,1.
zn den höchste« Tagespreisen.
Niinstl^Jähue von2 Mk. an. ZahnSeestrasie
91.
krauen, Plombe« u. f. w. zu den Qroese
bMigstm Preisen . Spezialität:

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Peter Renfer

H. Heid

Frankfurta. M.-Bockenheim
BSdelheimerstrasse

5.

Ohren

Goldvaren
Optik

59 LeipslgeMtrasse
59.
Telefen Amt Taunus
, 1931.
Werkzeuge, Maschinen,

Ankauf
Telefon Amt Taunus No 2049.
ssv IedeS Quantum wird ab geholt.

KertzvMHrtzKe«

Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon r Amt TaunnS 4578.

NicolaiL Will
Hans - nnd Küchengeräte.
Figsng Häfnerei.

tt

ROdelheimerstr. 33
am SchOnhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Lager in Metall -, Eichenund Kieferuholzfärae «.

Talare ttttb Toteukiffen.
Erledigung

Reparaturen

aller nötigen Formalitäten

1. & W. Stemmtor
Maler¬
und Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße

>.d .iüMsts
.!l.-8oel
!gii
>i»
35 4

Spez.: Reise- u.

Sargmagazin

Photo
-HanaiungIHerde

I

Leipzigerstr. sO
Gr. Seestr. SO
Goetheftr. SO.

fccörg

und

wnGM
'wHwmnMzuzBiiui

Md» Peter Sesterhen

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschästslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen
- und Ktef.rnholz-Särgen, Talaren
und Totenkifien
, sowie Gterb decken rc.
4038
Transporte per Bahnu. per Ape. Blrrmewagerr zur Verfügung
Christian

in

Größe 22/24 — M . 2.75 , 25/26 = M . 8.—,
27/30= M . 8.25,31/33 = 9» . 8.75,34/35 = M.
36/42 = SH. 4.50 , 43/47 = M . 5.25.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Extra - Angebot

8.

solid u. fachmännisch
besonder» preiswert.

<ä. Reuse

Am Weingarten 23, part.
Maler - nnd WeihbindergefchSst.

BBEWUBflR

Knhrig & Schmidt
Banspenglerei nnd Installation
AuSsühruug aller Reparaturen

8 Arieseugasse 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

Fritz Brose
Buehbindepei
Lsndgrafenstr . 20. Tel. A.Taunus 4036.
Reoerne
Bucheinbände
|B
niufaeheter sowie fernster AusfOhr
—fi

Tombola
-Wüst
Leipslferstraeee
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Der Krieg.
Eine französische Niederlage.
Berlin , 10. Aug. Der von Belfort in das Ober¬
elsaß vorgedrungene Fcknd, anscheinend das 7. französi¬
sche Armeekorps und eine Infanteriedivision der Besatzung
von Belfert, ist heute von unseren Truppen aus einer
verstärkten Stellung westlich von Mülhausen in südlicher
Richtung zurückgeworfen worden. Die Verluste unserer
Truppen sind nicht erheblich, die der Franzosen groß.

Berlin in Heller Begeisternng.

Berlin, 10 . Aug. Unbeschreiblicher Jubel erfüllte
heute abend die Straßen Berlins , als durch- Extrablätter
der Zeitungen und radfahrende Schutzleute der Sieg unserer
Truppen im Oberelsaß gegen die Franzosen bekannt wurde.
Tie Nachricht von der Zurückweisung des 7. Armeekorps
bei Mühlhausen wurde beinahe noch! begeisterter aufge¬
nommen, als die Meldung von der Einnahme Lüttichs.
Nachdem die Meldung bei dem Generalstabe eingegangen
war , eilte der Generalstabschef zum Schlosse, und ver¬
kündete die frohe Botschaft. Wenige Minuten später war
sie der Polizeibehörde bekannt gegeben, welche sie durch
Polizeioffiziere im Lustgarten und Unter den Linden ver¬
künden ließ. Bald stand ganz Berlin in Heller Begeisterung.
Ter Zufall wollte, daß Unter den Linden gerade ein Regi¬
ment vorbeigezogen kam. Tie Menge stimmte begeistert in die!
von den Soldaten gesungene „ Wacht am Rhein" ein.
Bis in die späte Nacht hinein stand das Leben in den
Straßen Berlins unter dem Zeichen der Begeisterung
und Freude.

Amtliches über de» Fall vo« Lüttich.
Berlin,
10 . Aug. In einer Depesche des General¬
quartiermeisters heißt es : Französische Nachrichten haben
unser Volk beunruhigt. Es sollen 20 000 Deutsche vor
Lüttich gefallen und - der Platz überhaupt noch nicht in
unseren Händen sein. Durch die theatralische Verleihung
des Kreuzes der Ehrenlegion an die Stadt Lüttich soll¬
ten diese Angaben bekräftigt werden. Unser Volk kann
überzeugt sein, daß wir weder Mißerfolge verschweigen,
noch Erfolge aufbauschen werden. Wir werden die Wahr¬
heit sagen und haben das volle Vertrauen , daß unser
Volk uns mehr glauben wird als dem Feinde, der seine
Lage vor der Welt möglichst günstig hinstellen möchte.
Wir müssen aber mit unseren Nachrichten zurückhalten,
solange sie unseren Plan der Welt verraten können. —
Jetzt können wir ohne Nachteil über Lüttich berichten.
Ein Jeder wird sich selbst ein Urteil bilden können über
die von den Franzosen in die Welt geschrieenen 20000
Mann Verluste. Wir hatten vor vier Tagen vor Lüttich
überhaupt nur schwache Kräfte. Denn ein so kühnes
Unternehmen kann man nicht durch Ansammlung über¬
flüssiger Truppenmassen verraten. Daß wir trotzdem den
gewünschten Zweck erreichten, lag in der guten Vorbereitung
und in der Tapferkeit unserer Truppen , der energischen
Führung und dem Beistände Gottes. Der Mut des Fein¬
des wurde gebrochen, seine Truppen schlugen sich schlecht.

Harte Köpfe.
Roma » von Paul

42 . Jahrg.

Blitz.

(29. Fortsetzung.)

Gleich am nächsten Tage nahm er die Untersuchung
über den rätselhaften Fall auf — er ließ die Beamten
noch einmal kommen, ließ alles auf das genaueste
untersuchen, ließ Verhöre und Vernehmungen vor¬
nehmen — durchsuchte selber mit seinen Leuten den
ganzen Park und das ganze Gehölz, war vom Morgen
bis zum Abend auf den Beinen und immer in regster
Tätigkeit, nur um wenigstens einen Anhaltepunkt zu
haben — aber alles war umsonst, man fand nichts.
Ratlos stand man da, geradezu unerklärlich wurde
der Fall.
Und schließlich blieb immer nur die einzig mögliche
Annahme, daß der junge Mann , so sonderbar es auch
^schien, Selbstmord begangen haben mußte.
Unbefriedigt ging Bruno umher — er konnte nicht
An diese letzte Möglichkeit glauben!
Natürlich war auf dem Hof und in der Umgegend
oer Mord das allgemeine Tagesgespräch. Wohin man
öchg und kam, immer drehte sich die Unterhaltung um
Einen Punkt , und jeder ging schließlich kopf¬
schüttelnd von dannen — man dachte sich sein Teil —
man sprach seine Meinung nicht laut aus — das
denn doch zu gefährlich.
.^ uch während der ganzen nächsten Woche wurden
b A^ rsuchungen fortgesetzt, aber alles blieb umsonst.
Endlich kam Bruno auf eine erlösende Idee,
setzte eine Prämie von dreitausend Mark aus

Die Schwierigkeit für uns lag in dem überaus ungünsti¬
gen Berg- und Waldgelände und in der heimtückischen
Teilnahme der ganzen Bevölkerung, selbst der Frauen , an
dem Kampfe. Aus dem Hinterhalte und den Ortschaften
aus den Wäldern feuerten sie auf unsere Truppen , auf
die Aerzte, die die Verwundeten behandelten und die Ver¬
wundeten selber. Es sind schwere und erbitterte Kämpfe
gewesen. Ganze Ortschaften mußten zerstört werden, um
den Widerstand zu brechen, bis unsere Truppen durch
Fortsgürtel gedrungen waren und in dem Besitz der Stadt
sich befanden. Es ist richtig, daß ein Teil der Forts
sich noch hielt, aber sie feuerten nicht mehr. Seine Maje¬
stät wollte keinen Tropfen Blutes durch Erstürmung der
Forts unnütz verschwenden
. Sie hinderten nicht mehr
an der Durchführung der Absichten. Man konnte das
Herankommen der schweren Artillerie abwarten und die
Forts in Ruhe nach einander zusammenschießen
, ohne nur
einen Mann zu opfern. lieber dieses alles durste eine
gewissenhafte Heeresleitung nicht ein Wort veröffentlichen,
bis sie starke Kräfte auf Lüttich nachgezogen hatte und
jauch kein Teufel es uns mehr entreißen konnte. In
dieser Lage befinden wir uns setzt. Die Belgier haben
bei der Behauptung der Festung mehr Truppen gehabt,
wie sich jetzt übersehen läßt, als von unserer Seite zum
Sturm antraten . Jeder Kundige kann sich daraus die
Größe der Leistung ermessen, sie steht einzig da. Sollte
unser Volk wieder einmal ungeduldig auf Nachrichten
warten, so bitte ich, sich an Lüttich zu erinnern . Das
Volk hat sich einmütig um seinen Kaiser zur Abwehr
der zahlreichen Feinde geschart, sodaß die Heeresleitung
annehmen darf, es werde von ihr keine Veröffentlichung
verlangt werden, die ihre Absichten vorzeitig dem Feinde
kundtun und dadurch die Durchführung der schweren Auf¬
gabe vereiteln kann.
Der Generalquartiermeister
gez. v. Stein.
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Deutschlands bereits
Wege leite.

eine ähnliche Hilfsaktion in die

Der Deutschenhaß in Belgien.
* Berlin,
10 . Aug. Der Brüsseler Vertreter des
Wolffschen Telegraphen-Bureaus telegraphiert aus Goch
folgendes: Uebec Belgien ist gestern der Belagerungszustand
verhängt worden. Alle Deutschen wurden gestern Nacht
aufgefordert, das Land baldigst zu verlassen. Was sich
in den letzten Tagen in Brüssel ereignet hat, übertrifft
alles das, was sich die glühendste Phantasie ausmalen
kann. Seit der Kriegserklärung am Dienstag Vormittag
demolierte der Pöbel alle Geschäfte, die Deutschen ge¬
hören, oder die deutsche Produkte anboten. Jedes Schild
mit deutscher Anspielung wurde entfernt. Jeder , der ein
deutsches Aussehen hat, wurde tätlich auf der Straße an¬
gegriffen oder der Spionage verdächtigt. Die unwahr¬
scheinlichsten Dinge wurden kolportiert und von der Press«
verbreitet, u. a., daß von den deutschen Soldaten der
Versuch gemacht worden sei, den Kommandanten der
Festung Lüttich, General Leman, der sich wacker geschla¬
gen, zu ermorden. Auch haben einzelne Blätter di«
Nachricht verbreitet, daß unsere Soldaten mangelhaft ver¬
pflegt feien. Sie ergingen sich auch in heftigen An¬
griffen auf Kaiser Wilhelm; kurzum, der Deutschenhaß
wird in fanatischer Weise gepredigt. Fast jede Nacht
verlassen Tausende Deutsche unter dem Schutz des ameri¬
kanischen Generalkonsuls seit Donnerstag Belgien über
Holland, in ritterlicher Weise von Offizieren und der
Bürgergarde beschützt
, die seit Freitag endlich beginnen,
in Gemeinschaft mit den Stadtbchörden dem Spionage¬
fieber entgegenzuarbeiten.

Der Kaiser nnd die Garde.

Berlin,
10 . Aug. Gestern vormittag begaben sich
der Kaiser und die Kaiserin mit großem Befolge im
Eine sozialdemokratische Kriegsversammlung. Automobil von Berlin nach Potsdam , um "dem ersten
Garderegiment Lebewohl zu sagen. Während der Kaiser
Berlin,
9 . Aug. In der heute Nachmittag im
großen Saale des Gewerkschaftshaufesabgehaltenen, über¬ die Front abschritt, intonierte die Kapelle „Eine feste
aus zahlreich besuchten sozialdemokratischen Kriegsversamm¬ Burg ist unser Gott" . Sodann trat der Kommandeur
lung — die Hauptzahl der Besucher bestand gus Frawen. Prinz Eitel Friedrich vor und gelobte in begeisterter
Ansprache Treue bis zum letzten Augenblick. Ein Pa¬
— wurde auf Antrag der Frau Luise Zietz, Mitglied!
des Parteivorstandes, beschlossen
, in Groß-Berlin Kom¬ rademarsch beschloß den militärischen Akt.
missionen zu bilden, die den Hinterbliebenen der am
Der Krieg «nd die Kolonien.
Felde stehenden Soldaten und den durch! den Krieg
Berlin,
10 . Aug. Tie Engländer haben Togo,
arbeitslos Gewordenen Hilfe leisten sollen 1. durch Un¬ besetzt
entgeltliche Auskunftserteilung , 2. durch kommunal« Ar¬ ganze oder richtiger gesagt: seine Hauptstadt Lome; di«
Kolonie wäre zum Besetzen etwas zu ausgedehnt.
beiten, d. h. daß die Magistrate und städtischen Ver¬ Militärisch!
, so
die Franks. Ztg ., bedeutet di«
tretungen ersucht werden, für Hilfe zu sorgen, Z. durch Besetzung wenig schreibt
oder
nichts
; sie war kein Heldenstück,
Kinderfürsorge und 4. durch Kranken- und Wöchnerinnen¬
denn es besteht in Lome keine Schjutztruppe
, sondern nur
hilfe. Frau Zieh bemerkte, die Sozialistin neu sollten eine
kleine Polizeitruppe , und die ist zufällig weit im
selbständig Vorgehen, aber mit den bürgerlichen Frauen
. Es ist nicht überraschend, man kann beinah«
Hand in Hand arbeiten. Es komme darauf an, in dieser Innern
- daß England mit seiner
großen Not den Hinterbliebenen Frauen und Kindern sagen: es ist selbstverständlich
überlegenen
Flotte
sich
!
derjenigen
unserer überseeischen
Mut und Trost zuzusprechen
. Es haben sich guch be¬ Schutzgebiete bemächtigen wird,
die ihm erreichbar sind.
reits eine Anzahl sozialistischer Aerzke der Frauenhilfs¬ Ganz
so
wie in .Togo würde es ihm in anderen
aktion zur Verfügung gestellt. Der Vorsitzende Eugen Kolonien, leicht
in
denen
eine Schutztruppe unter deutschen Offi¬
Ernst teilte mit, daß die Parteiorganisation Groß-Berlins
zieren besteht, wahrscheinlich nicht gelingen; es würde auf
gemeinsam mit der Generalkommissionder Gewerkschaften Widerstand stoßen
und müßte es aus eine Landung und
für den Finder des Mörders.
Von neuern war alles in Aufruhr , und von neuem
begann die Suche.
„Glauben Sie , daß man ihn nun finden wird ?"
fragte der Inspektor die alte Schramm , als man bei
Tisch saß und Bruno nicht da war.
Die Alte lachte geheimnisvoll, schüttelte den Kopf
und antwortete : „Nein, ich glaube es nicht."
Da lächelte der Inspektor ebenso geheimnisvoll und
sagte : „Ich glaube es auch nicht."
Der alte Walter , der heute zum ersten Male auf¬
gestanden war und noch sehr blaß und elend aussah,
blickte erstaunt auf, sah so scheu von einem zum anderen
und fragte endlich schüchtern: „Weshalb glauben
Sie das ?"
Eine kleine Pause entstand.
Endlich sagte Frau Schramm: Es„
gibt doch nur
zwei Möglichkeiten — die eine ist, der junge Herr hat
sich allein erschossen
, und das glaube ich bestimmt nicht!
Und die andere ist, der Mörder hatte großes Interesse
daran gehabt, den jungen Herrn aus dem Wege zu
schaffen; na , und wer hier auf dem Hof hatte denn ein
Interesse daran , den jungen Herrn niederzuknallen?
Wer von uns allen hier hat ihn denn überhaupt ge¬
kannt ? Von unseren Leuten weiß ich keinen !"
Totenstille ringsum.
Schreckensbleich und zitternd saß Walter da und
starrte die Alte an.
Endlich brachte er die paar Worte ruckweise heraus:
„Sie — Sie glauben doch nicht etwa — ?"
Frau Schramm unterbrach ihn: „Ich glaube gar

nichts, Manneken
, versteh
'» Sie mich!—So was kann
man wohl denken
, aber nicht aussprechen
! Und wenn

Sie darüber ein bißchen Nachdenken, dann werden Sie
ja auch daraus kommen!
Wieder starres Schweigen.
Endlich stand Walter auf und ging hinaus , schleppend,
wie gebrochen, mit müdem Gruß.
Frau Schramm sah ihm nach.
„Er ist sehr mitgenommen von der kleinen Krank¬
heit — wie elend er aussieht."
„Er ist eben ein alter Mann, " meinte der In¬
spektor.
„Ich werde ihn gut pflegen, daß er sich bald wieder
herausmacht, " sagte die Alte.
Seit dem Begräbnis war Bruno zum erstenmal
wieder in der Stadt.
Zwar ging es der Mutter bester, doch hielt der Arzt
es für richtiger, ihr noch jeden Besuch fernzuhalten.
So waren Bruno und Else allein aufeinander an¬
gewiesen. Eine merkbare Beklemmung lastete auf
beiden, als sie sich wiedersahen, und wie auf Verab¬
redung , sprach man zuerst nur von der Mutter Krankheit.
„Hat Mutter nach mir gefragt oder noch einmal
solche fürchterliche Beschuldigung ausgesprochen ?" fragte
er mit leisem Zögern.
Else verneinte : „Nie mehr. Es ist, als hätte sie
für nichts mehr Interesse — wenn sie nicht schläft, liegt
sie stumm und apathisch da ; manchmal möchte ich laut
aufschluchzen, wenn ich sie so starr daliegen sehe!"
Bruno schwieg und sah betrübt vor sich hin. Als
er aufblickte,_ sah er Else an , dann sagte er : „Es tut
mir leid, daß du alles das mit durchmachen mußt . Du
kamst hierher, um dich zu amüsieren, und nun mußt du
hier Krankenpflegerin sp-elm ."
kFvrtschmrg

folgt.)

Äuf einen Kleinkrieg ankommen lassen . Das kann man
abw arten , denn die Hauptsache ist : .über das Schicksal
unserer Kolonien und selbstverständlich auch über das
Schicksal der Kolonien unserer gegenwärtigen Feinde wird
nicht in diesen Kolonien selbst, sondern auf "den Kriegs¬
schauplätzen in Europa entschieden. Wenn wir die Fran¬
zosen im Westen und im Osten die Russen niedergeworsen
haben werden , wird beim Friedensschluß auch über die
Kolonien gesprochen werden , sicher nicht über Togo allein!

Z VI bei der Eroberung

von Lüttich.

10 . Aug . Wie die „ Kölnische Volkszei¬
Berlin,
früh 3.30
tung " meldet, ist „ Z VI " am Donnerstag
Uhr von einer Kreuzfahrt aus Belgien zurückgekehrt. Von
der erfolgreichen Fahrt erfahren wir zuverlässig folgendes:
Das Luftschiff beteiligte sich in hervorragender Weise an
dem Kampfe, der sich bei Lüttich entspannen hatte und
konnte sehr wirksam in ihn eingreifen . Aus einer Höhe
von 600 Meter wurde die erste Bombe geworfen , die ein
Versager bleib. Darauf ging das Luftschiff bis 300 Meter
herab und schleuderte weitere 12 Bomben , die sämtlich
explodierten . Infolgedessen geriet Lüttich an mehreren
Stellen in Flammen . Sämtliche Bomben wurden von
einem Unteroffizier der Besatzung aus der hinteren Gondel
herabgeworfen . Der Unteroffizier war nach der Landung
des Luftschiffes unter den Tausenden von Zuschauern ein
Gegenstand begeisterter Ovationen.

Wider die ausländischen Lügeufabrike « .
10 . Aug . Wie Major Nicolai , der Leiter
Berlin,
der Presseabteilung des Großen Generalstabes , in einer
Besprechung mit Vertretern der Presse heute nochmals
betonte , kann der Generalstab dem Heißhunger des Vol¬
kes nach neuen möglichst ausführlichen Mitteilungen über
die Vorgänge auf dem Kriegsschauplätze einstweilen aus
Kwingenden militärischen Gründen noch keine Rechnung
tragen . Auch unsere Befehlshaber geben ihre Meldungen
erst, wenn alles in vollkommener Ordnung ist. Sie stellen
erst fest, was geschehen ist, dann wird die Meldung er¬
stattet und die Meldung wird in allen Fällen echt sein.
Die Konkurrenz mit den Lügenfabriken des Auslandes
nimmt unsere Heeresverwaltung nicht auf . Sie wird die
Welt überzeugen , daß auf unserer Seite die Wahrheit
, noch auch
ist, daß wir weder Lügennachrichten verbreiten
nur Schönfärberei treiben . Diese Erkenntnis wird sich
schließlich durchsetzen.
Das französische Ehrenkreuz für Lüttich , das man
schon bereit hielt , und die Ehrenpforten für die Fran¬
zosen, die angeblich im Elsaß gebaut werden, mit solchen
Mätzchen wollen wir uns nicht befassen. Ausländische
Nachrichten , woher sie auch immer kommen mögen , dür¬
fen solange als falsch zurückgewiesen werden , als sie nicht
von der deutschen Heeresleitung als richtig bestätigt sind.
Wir werden hoffentlich schon in kurzer Zeit beweisen
können , wie viel vom Auslande bisher gegen die Wahr¬
heit gesündigt wurde . Man machte sogar den Versuch,
ein Armeekommando durch ein gefälschtes Telegramm an
die angebliche Landung eines englischen Expeditionskorps
glauben zu machen. Als Absender dieses Telegramms
war ein Oberpräsidium bezeichnet. Daß die beabsichtigte
sofort erkannt wurde , ist dem Zufall zu
Irreführung
verdanken.
Ueber Lüttich und die Kämpfe , welche die Eroberung
dieser Festung herbeiführten , ist man in Berlin noch nicht
völlig unterrichtet . Hätte der Feind erfahren , wie schwach
die Kräfte waren , die die Festung im Sturm nahmen,
hätte er wohl gewußt , was er zu tun hatte . Jetzt haben
wir Lüttich fest in unserer Hand.
Was haben wir bisher erreicht ? Der gefürchtete rus¬
sische Kavallerieeinfall zerschellte an unserer Grenzschutz¬
truppe . Sogar die Landwehr reichte in -einzelnen Fällen
aus , um die Eindringlinge zurückzuweisen. Wo sind die
Zerstörungen wichtiger Bauanlagen geblieben ? Nichts ist
passiert , nichts hat den mit maschinenmäßiger Genauig¬
keit fortschreitenden Aufmarsch unserer Truppen auch nur
im geringsten aufhalten oder verwirren können. Wie es
damit bei dem Feinde aussieht , darüber ließe sich viel¬
leicht manches sagen . Aber es ist unnötig . Genug ! Bei
Uns klappt alles wunderbar , und damit können wir zu¬
frieden sein.
Dann ist die erste Verlustliste erschienen . Man findet
sie vielleicht schon ziemlich erheblich. Aber was erkauf¬
ten wir damit ? Den Schutz unserer preußischen Pro¬
vinzen . Wenn die Russen ins Land gekommen wären,
wie viel Verluste an Gut und Blut hätten wir da ge¬
habt ? Und Lüttich ? Mit den Verlusten , die der Sturm
kostete, haben wir einen militärischen Erfolg errungen,
dessen Bedeutung noch- garnicht abzuschätzen ist. Wäre eine
Belagerung notwendig geworden , wir wärm nicht so leich¬
ten Kaufes davongekommen.

Das deutsche Elsaß erwacht.

worden sind, so wird — nein , so ist jetzt schon dieser
Krieg für das Elsaß im Anfang des 20 . Jahrhunderts
— vierzig Jahre nach der Annexion durch Deutschland
— die Durchbruchsstunde des deutschen Nationalbewußt¬
eins geworden . Dieses Bewußtsein wird nicht etwa die
Frucht eines siegreichen Krieges sein, sondern es ist be¬
reits die Gesinnung , in der unser Volk in den Krieg
hineingeht , ihn als eigenste Angelegenheit mit erfaßt .und
'ein Schicksal an seinen Ausgang geknüpft weiß.

Kaisers wohl erkannt und wissen, daß es mit ihrer
!tändigkeit vollständig vorbei sein würde , wenn
als Sieger aus dem Kampfe hervorginge . Dann w«?
den die Balkanstaaten völlig unter russische Ob erhobt
kommen , Konstantinopel würde von den Russen besevt
werden , und mit jeder eigenen staatlichen Entwicklung
9
wäre es auf dem Balkan zu Ende .
Das muß besonders Rumänien fürchten , und es ist
denn auch eine deutliche Steigerung der rumänischen Sym¬
pathien für Oesterreich und Deutschland erkennbar , wenn
Erfolgreiches Borgeheu der galizifcheu
ie sich auch noch nicht zu entsprechenden Entschlüssen
Juugfchützen.
verdichtet hat . Dabei spielt auch die Haltung Bulga¬
Wien, 10 . Aug . Die „ Gazetta Porana " meldet
riens eine gewisse Rolle , und es ist anzunehmen , daß
aus Krakau : 800 galizische Jungschützen unter Haupt¬
Rumänien erst eingreisen wird , wenn es sicher ist, daß
mann Frank überfielen heute Nacht etwa 1000 meist schla- Bulgarien ihm nicht in den Rücken fällt . Sollte sich
ende Kosaken bei Mjechow . Der Kampf dauerte einige
aber eine rumänisch -bulgarische Interessengemeinschaft bil¬
Stunden und endete mit dem vollständigen Rückzuge der
den lassen, so wäre beiden geholfen , und der Gewinn
Kosaken, die etwa 400 Tote und Verwundete hatten.
j
für Oesterreich! wäre nicht unbedeutend . Es würde mit
Frank hatte 140 Verwundete und besetzte Serbien und Montenegro dann sehr viel schneller fertig,
Hauptmann
Mjechow. Tie „ Neue Freie Presse " meldet aus Lem¬ zumal wenn ihm Bulgarien helfen würde , und könnte
berg : Tie Jungschützen , welche Mjechow Einnahmen , setzten dann seine ganze Kraft gegen Rußland wenden , was
den Marsch nordwärts fort nach Ksiaz , das nach kurzem
dem ganzen Feldzuge zustatten käme.
Scharmützel besetzt wurde . Tie Russen ließen viele Tote
Erfreulich ist es auch zu hören , daß die Stimmung
zu¬ in der Türkei , deren alter Haß gegen Rußland ganz
und Verwundete sowie bedeutende Proviantvorräte
rück. Es heißt , haß auch, Pilitza und Kielce von den
von selbst ihre Neigung der Partei Deutschlands W
Russen geräumt worden sind. Unter den polnischen JungOesterreichs zuwendet , . sich neuerdings auch gegen
jchützen herrscht große Begeisterung.
Verbündeten Rußlands , gegen England , richtet , das durch
die Beschlagnahme der türkischen Kriegsschiffe auf eng¬ v
Keine Cholerafurcht!
lischen Werften sich in Konstantinopel sehr verdächtig ge¬ <.
Das Auftreten der Cholera wird aus mehreren Digemeldet . In welchem macht hat . Wenn man dabei noch an die noch längst nicht
lrikten des inneren Rußlands
durch die Engländer
Umfange Choleraerkrankungen dort Vorkommen, läßt sich verschmerzte Besetzung Aegyptens
Ober¬
fadenscheinische
eine
nur
Türkei
der
die
denkt,
Nach¬
natürlich bei dem Mangel jeglichen unmittelbaren
Gefühle
die
sich
man
kann
so
,
haben
gelassen
hoheit
richtendienstes nicht beurteilen . Tie in Frage stehen¬
der Türken angesichts der Kriegslage wohl ausmalen,
den Distrikte sind wohl im Sommer selten ganz cholerazumal es auch den Muselmanen -einleuchten muß , daß
frei . Tank unserer vortrefflichen sanitären Einrichtun¬
dieser Krieg die letzte Gelegenheit ist, die Sicherheit des
gerl und Abwehrmaßregeln ist aber eine Verschleppung
türkischen Besitzes auf die Dauer sestzulegen.
der Krankheit nach! Deutschland schon in Friedenszeiten
Wenn je die Zeit gekommen war , die grüne Fahne
und bei ungestörtem Verkehr über die Grenzen stets ver¬
-enthüllen , so ist «sie jetzt da . Und wenn
hindert worden . Selbstverständlich sind wir bei geschlos¬ des Propheten zu
überhaupt nod^ die einigende Kraft
Mohammedanismus
der
senen Grenzen , wie das im gegenwärtigen Kriegszustände
hat , die man ihm in Asien -und Afrika zuschreibt, so
der Fall ist, erst recht geschützt.
müssen sich jetzt die Mohammedaner Aegyptens , Arabiens,
Oesterreichische Erfolge.
gegen die englische
Persiens und vor allem Indiens
Wien, 10 . Aug . Amtlich wird gemeldet : Tie bei Herrschaft auf den Ruf des Sultans , des Nachfolgers
Mjechow etwa 30 Kilometer nördlich von Krakau vor¬
Mohammeds , erheben , oder der Islam hat nicht mehr
gedrungenen österreichischen Truppen setzten ihre Ofsendie starke Glaubensgewalt , die ihm so viele gute Kennch
zugeschrieben haben.
üve fort und besetzten bis zum Abend Ortschaften , die
Wenn auch alle diese Möglichkeiten nur eine Be¬
ungefähr 40 Kilometer von der Grenze entfernt liegen.
Die Oesterreicher überschritten die Weichsel und setzte» deutung zweiten Grades besitzen, so wäre es doch sehr
sich am jenseitigen Ufer fest. In Ostgalizien .besetzten erfreulich , wenn sie sich verwirklichen sollten , da sie uns
immerhin manches erleichtern könnten . Wahrscheinlich aber
die Oesterreicher die Grenzorte Radziwillow , Brod , Wolowartet auch, der Balkan aus den ersten großen Schlag,
tschift, einen Grenzbahnhof im Nordosten Galiziens und
um seine Entscheidungen darnach einzurichten.
Notvosielika bei Czernowitz , der Hauptstadt der Bukowina.
Sämtliche Versuche feindlicher Reiterpatrouillen , in OstTürkische Sympathien.
einzufallen , wurden abgewieseu.
und Mittelgalizien
K o n st a n t i n o p e l , 10. Aug . Die türkische Presse
Das einmütige Oesterreich.
bekundet offen ihre Sympathien für Oesterreich-Ungarn
und Deutschland . Sie fährt fort , England wegen der
Wien, 10 . Aug . Die Blätter stellen fest, daß
Beschlagnahme türkischer Dreadnoughts anzugreisen . „ Teradie Oesterreich-Ungarn feindliche Presse lange vor Aus¬
Hakikat" betont , wie sehr sich die Ottomanen ge¬
jumani
bruch des Krieges eine Reihe von Unglücksfällen vertäuscht hätten , als sie englisch- türkische, französisch-türki¬
zeichnete, die den Feinden Oesterreich -Ungarns im Ernst¬
sche und russisch-türkische Komitees gründeten in dem Be¬
fälle als Treffer in den Schoß fallen würden . Nun
, dadurch, herzliche Beziehungen zur Tripleentente
streben
Man
.
ausgebrochen
Tagen
ist der Krieg vor wenigen
zu schaffen. „ Tasvirafkiar " schreibt : „ Wenn es der deut¬
kann seststellen, daß fast alle Posten dieser Rechnung
schen Flotte gelingt , einen furchtbaren Schlag gegen die
sich schon jetzt als schwere Jrrtümer erweisen . Tie Spe¬
Flotte zu führen , so werden alle Muselmanen
englische
zwischen den Völ¬
kulation auf den Nationalitätenhader
damit sehr zufrieden und getröstet ."
kern der Monarchie steht vor der Tatsache .eines ein¬
Die Zerstörung Hangös.
und einer glänzenden Betätigung
mütigen Patriotismus
10 . Aug . Tie Stockholmer „ Na¬
Kopenhagen,
dynastischer Treue . Die Wahrsager , die verkündeten , daß
Deutschland uns im Kriegsfälle die Bundeshilfe verwei¬ tional Tidende " berichtet über die Zerstörung Hangös
durch, die Russen . Die Russen versenkten Sonntag und
gern würde , sehen die Bewährung wirklicher Nibelungen¬
Montag den großen Dampfkrahn am Hafeneingange und
treue . Die scharfen Rechner auf den staatlichen Abfall
ebenso alle Hafenkrähne . Ferner sprengten sie die Eisender deutschen Sozialdemokratie müssen erkennen , daß der
Lahnwerkstätten und Hafenmole in die Luft und steckten
>deutsche Arbeiter sein Vaterland ebenso aufrichtig liebt
30 Magazine in Brand . Auch, die Eisenbahnlinie nach
wie irgend ein anderer Deutscher . Die Erwartung , daß
verfiel der Zerstörung . Tie Einfahrt wird
Petersburg
ein Aufstand in Bosnien das Werk der Serben unter¬
bewacht.
durch, Torpedobootsflotillen
stützen werde, strafen die Kundgebungen der Treue dev
Be gieu.
bosnischen Serben Lügen . Die Verkündigung , daß der
sich uns entgegenstellen werde , ist
neue Balkanvierbund
Am Sonntag , den 9. August hatte der Brüsseler
mit der Frage entkräftbar , wo der Bund sei. Die Dro¬
„Soir " seinen Lesern nichts anderes mitzuteilen als : Am
Mittag verkündete eine offizielle Note : „ Alles
hung endliche, daß 400 000 Kosaken bereit seien, die öster¬ Samstag
reichischen Grenzprovinzen zu überschwemmen , zerflattert
geht gut . Lüttich hält sich wacker!" Und das Blatt
meint : wenn die Nachrichten spärlich geworden sind, so
vor der Meldung des russischen Rückganges aus Polen.
Die Blätter erklären , daß somit alle diese Voraussetzun¬
hat das einfach den Grund , daß unsere Truppen „in
herausstellten.
Bewegung " getreten sind. Dabei wußte man am Freitag
gen sich als mißglückte Spekulationen
Abend in ganz Deutschland , daß seit dem frühen Morgen
Politische Ärunnenvergiftnng.
die Festung Lüttich in deutschem Besitz sei. Und am
10 . Aug . Der Mailänder „ Secolo " schreibt:
Basel,
selben Freitag drahtete der Präsident der französischen
Die Wahl des schweizerischen Oberbefehlshabers , die ent¬
Republik an den König der Belgier folgendes : „ Paris,
ausgefallen ist, zeigt
gegen den gehegten Erwartungen
Freitag , 4.40 N . Ich freue mich, Eurer Majestät wit¬
deutlich den Einfluß , den Deutschland unzweifelhaft aus
teilen zu können, daß die Regierung der Republik soeben
hatten
Parteien
Alle
die Berner Regierung ausgeübt hat .
die tapfere Stadt Lüttich mit dem Kreuz der Ehrenlegion
sich auf den Stabschef Sprecher von Bernegg geeinigt,
ausgezeichnet hat . Die Regierung wünscht die mutigen
aber unerwartet intervenierte der Bundesrat und setzte Verteidiger des Platzes und die gesamte belgische ArM
die Wahl Willes bei den Parteien durch . — Der „ Secolo"
zu ehren , mit der verbündet die französische Armee
schließt aus alledem, daß die Wahl Willes auf den Ein¬
heute früh auf dem Schlachtfeld ihr Blut vergießt ."
als
fluß des deutschen Kaisers zurückzuführen sei, der
Und wieder am selben Freitag hat König Albert eine
Schweizer General einen Mann haben wollte, aus den er
erlassen , die in begeisterten Worten den
Proklamation
Schweizer
Die
.
könnte
verlassen
sich gegen Frankreich
belgischen Kriegern dankt und sie zu neuen Taten aus¬
des
Presse erklärt demgegenüber die Ausführungen
ruft und in der der König sagt : „ Alle Angriffe sind ab¬
„Secolo " als verwerfliche politische Brunnenvergiftung.
geschlagen worden . Keines unserer Forts ist gefallen.
Die Wahl Willes sei ausschließlich aus militärischen Er¬
Die Festung Lüttich befindet sich noch in unserer Hand.
wägungen und rein sachlichen Gründen erfolgt.

Unter vorstehendem Titel veröffentlicht der fortschritt¬
Georg Wolf (Straßburg ) in
liche Landtagsabgeordnete
einer Reihe einheimischer Blätter einen Artikel . Darin
heißt es nach einer einleitenden Revue über die gegen¬
einanderstehenden Mächte : Deutschland kämpft mit gutem
Gewissen und in erhebender Geschlossenheit, in nie bae
gewesener Einmütigkeit den Kampf um seine Existenz als
Groß - und Kulturmacht gegen seine Neider und Hasser.
In diesem Kampf steht das Elsaß , nicht nur kraft Ge¬
setzes und Rechtes, sondern aus einer Tag um Tag sich
festigenden , immer schiärfer ins Bewußtsein dringenden,
freien Ueberzeugung heraus auf Deutschlands Seite und
Rumänien.
W entschlossen, den letzten Mann und die .letzte Kraft
Aug . Der Salonwagen , in dem
.
10
Budapest,
mit einzusetzen, um dem Deutschen Reich und Recht zum
Rumänien nach» Wien abgevon
Kronprinzenpaar
das
Siege zu verhelfen . Ter Gegensatz der Parteien .schweigt,
ist, erlitt in der Nähe von Wien -eine Beschädigung.
der Gegensatz der Massen ist verschwunden , zwischen «Alt¬ veist
Der österreichische Automobilklub stellte ihnen darauf einen
deutschen und Altelsässern sind die Schranken gefallen.
Kraftwagen zur Verfügung , mit dem sie Sonntag Abend
Mancher hat in Diesen Tagen auf diesem Gebiet stille
in Budapest eintrafen . Heute früh wurde die Reise fort¬
Abbitte für manches Wort und manchen Gedanken früherer
Tage geleistet. Unsere schönsten Hoffnungen knüpfen sich gesetzt.
Gärung auf dem Balkan.
an diese offenbare Ausgleichs - und Versöhnungswirkung
, des Zaren an das Allslawentum hat
Aufruf
Ter
des großen Moments . Und «so können wir in keckem
die Völker des Balkans , die nicht in dem Maße wie
heute schon das ,Fazit ziehen und sagen:
Optimismus
Serbien und Montenegro in voller Abhängigkeit von
Wie für das Elsaß mm Ende des .18. Jahrhunderts
Rußland stehen, eher stutzig gemacht als für Rußland
— hundert Jahre nach! der Annexion durch Frankreich
— die Revolution und die Kriege des .Kaiserreichs die entflammt , denn Je haben den Pferdefuß der allslawi¬
Geburtsstunde seines französischen Nationalbewußtseins ge¬ schen Idee gerade in dieser Kundgebung des russischen
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Fürsorge -Maßnahmen.

— 70 er Club .

In

seiner letzten Generalversamm¬

70 er Club beschlossen , a^
lung hat der Bockenheimer
semeo
von Söhnen
die Frauen
seinem Vereinsvermögen
Mitglieder , die ins Feld gezogen sind , nach ! Möglichkeu
Siebzlgkw
wollen die alten
Außerdem
zu unterstützen .
Hilfsausschusien
gerne bereit fein , sich, den verschiedenen
zur Verfügung
zu Dienstleistungen
Frankfurts
innerhalb
...
. .
zu stellen .

Schützenverein bewilligte su
— Der Frankfurter
Wohltätigkeitszwecke 20 000 Mk . Es wurden dem rol«
Kreuz und der Familienfürsorge sofort je 2000 Mk. uv
wiesen. Der Verein stellt eine Anzahl freiwilliger Wacy, •
Anspach i . T ., 10 . Aug . Einen nachahmenswerten
Beschluß faßte der hiesige Turnverein . Er stellte t
gesamtes Vermögen in Höhe von 2000 Mark hm 9

~ ri;-n deren Ernährer im Felde stehen, zu UntecN ^ naszwecken zur Verfügung.
^Änd
Homburg v . d. H., 10. Aug. Der Vaterlän^rauenverein Homburg errichtet für die verwundeten
"Mdr c;n Genesungsheim in der Stadt und am Bahnhof
K-'Ldig - Verpflegungsstation.
^Wetzlar,
IO . Aug. Eine außerordentliche Stadt^netenversammlung bewilligte einstimmig 50OO0Mk.
^ r Unterstützung hilfsbedürftiger Familien, deren ErMrer zu den Fahnen berufen wurden.

rasche und ungestörte Abwickelung der für die Allgemein¬
heit übernommenen Aufgaben dringend gebeten, von per¬
sönlichen oder telephonischen Anfragen dieser Art Abstand
zu nehmen, weil sie völlig zwecklos sind. Schriftliche
Anmeldungen von Bürgern , die von unserer Einrichtung
Gebrauch machen wollen, mögen umgehend an die Militär -Umquartierungs -Stelle, Pariser Hof, Zimmer Nr. 101,
gerichtet werden. Der Ausschuß: Redakteur Max Fleischer,
Vorsitzender; Kaufmann Heinrich Lismann , stellvertreten¬
der Vorsitzender; Kaufmann Gustav Bossong; ^Hotelier
I . W. Ehrenfels, Vorsitzender des Gastwirte-Vecbandes;
Kaufmann Ernst Frank ; Hotelier Gömöri, Vorsitzender
des Hotelier-Vereins ; Kaufmann Johannes Kahler; Zivil¬
11. August.
ingenieur Rudolf Lion, Stadtverordneter ; Stadtrat Dr.
— Das große Abschiednehmen
. Unvergeßlich wird Saran , Vorsitzender der Militärkommission; Kaufmann
.
8 August 1914 den Bockenhejmern bleiben, .dieser Ernst Ludwig Schwarz; G. Wermeling, Direktor
des
Daa des großen Abschiednehmens von unfern Regimen- Verkehrsvereins.
^rn Schon früh um 7 Uhr rückte eine Batterie unsere
— Tie Rechtsfchutzstelle für Frauen E . V., Frankfurt
Artillerie unter herzlichen Kundgebungen der Bewohner a. M ., Hochstraße
44, II, teilt uns soeben folgendes
T. * Um drei Uhr folgte eine andere Batterie , dev
mit : Fast alle Lebensversicherungsgesellschaften
, soweit sie
gleiche Gruß zuteil ward. Dann aber ward's in
für den Krieg in Betracht kommen, haben in ihren
Straßen «lebendig
. Nach all den Sälen und Plätzen, auch
Policen die Bedingung, daß bei Todesfall im Krieg Aus¬
Ino die Einkleidungen stattgefunden hatten, strömten die
zahlung des Geldes nur erfolgt, wenn die erforderliche
bunderte von 'Reservisten und Landwehrleute zum letzten Mitteilung
rechtzeitig und ordnungsgemäß gemacht ist.
Avvell Das war eine Stimmung unter den wackeren Tie
Rechtsschutzstelle für Frauen E. V., Hochstraße 44,
Leuten die meistens Weib und Kind zu Hause wissen. II., hat
Nickis von Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Hehre 9—1 Uhrhierfür extra Sprechstunden, wochentäglich von
vormittags und 3—5 Uhr nachmittags, Sams¬
Begeisterung erfüllte alker Herzen. Die alten Trutz- und
tags nur von 9—1 Uhr vormittags eingerichtet, wo un¬
Massenlieder erklangen iburcfj die Straßen und fanden entgeltlich! alles
erforderliche übernommen wird. Mit¬
bei den Zuschauern brausenden Widerhall. Zu tausenden
zubringen find: 1. Versicherungsschein und 2. letzte Quit¬
hatten sich dije Bockenheimer Einwohner am Kurfürsten- tung
platz eingefunden, um noch einmal der H'eldenschar ein
hd Unentgeltliche Rechtsauskunft
. In einer heute
Lebewohl zurufen zu können. Und nun marschieren die im
Hauptjustizgebäude
abgehaltenen
Versammlung
beschloß
Kolonnen aus allen Straßen heran. Ein schier endloses der
Frankfurter Anwaltsverein, die hier bestehende unent¬
Meer von Uniformen erfüllte die Schloßstraße bis fast
an die Rödelheimerstraße, der Kurfürstenplatz war ein geltliche Rechtsauskunftsstelle selbst zu übernehmen. Diese
Zentralrechtsauskünftsstelle wird sich in den von der Firma
einziges gewaltiges Heerlager. Einen solchen Tag dürfte Siegmund
Strauß jun. am Theaterplatz zur Verfügung
der Stadtteil noch nicht erlebt hebien. Scharf Hallen
die Kommandoworte des Truppenführers über den Platz. gestellten Räumlichkeiten etablieren. Tie Auskunftsertei¬
— die Stunden , in denen das Büro geöffnet sein
Rasch ist die Schar in Marschkolonne formiert. Der lung
wird, werden noch näher bekannt gegeben — soll in
Zug setzt sich in Bewegung dem Hauptbahnhofe zu. Durch
eine dichte dreißig-vierzigfa-ckK Menschenmauer zieht er, erster Linie an Personen erfolgen, die Angehörige von
ein einziger Jubelruf klingt ihm entgegen. Brausend Feldzugsteilnehmern sind. Ter Anwaltsverein sieht es
rauscht der Schlachtgesang „Es braust ein Ruf wie Ton¬ als eine Pflicht an, insbesondere Frauen von Kriegern
nerhall" durchs die Lust, tausend willige Hände stecken mit Rat und Tat , z. B . bei der Ermittlung von Woh¬
den Wackeren noch die letztie Liebesgabe zu, Zurufe, Tücher- nungen, der Fortführung von Geschäften usw. zur Seite
schwenken
, Hurras in endloser Fülle , ein letztes Hände¬ zu stehen. Ter Verein beschloß weiter, daß in der schweren
drücken, ein letzter Gruß aus helleuchtendemAuge, dann Zeit auch jedes Mitglied in der Sprechstunde die Pflicht
habe, an Unbemittelte die Rechtsauskunft unentgeltlich zu
kommen neue Scharen, fast eine halbe Stunde lang währt erteilen.
der Vorbeimarsch!. In die Helle siegesbegeisterte Zuver¬
— Tie Jahresklasse. Der Aufruf der Gestellungs¬
sicht, die aller Herzen durchbebt, mischt sich aller auch
mancher wehmütige Gedanke, manche herzbewegende Szene. pflichtigen zum Kriegsdienst erfolgt nach Jahresklassen,
Noch einmal reißt der Vater das trecke Weih an die lieber diesen Begriff sind Zweifel entstanden, und es sei
Brust , noch, einmal küßt er die herzigen Kindbr, nimmt deshalb hier noch einmal betont, daß es sich bei der
sie noch ein Stückchen mit, so lange die kleinen Füße Jahresklasse der militärisch! ausgebildeten Mannschaften
trippeln können. Tann heißt's endgiltig: Lebewohl! Tapfer stets um das Jahr handelt, in dem der Militärdienst
beißt die wackere Soldatenfrau die Zähne zusammen, sie angetreten wurde. In welchjem Lebensalter das geschah,
muß um der Kinder willen stark bleiben, und ihr Los kommt bei Feststellung der Jahresklasfe nicht in Betracht.
teilen ja hunderttausend anderb Frauen . Auch' sie ist Dagegen berechnet sich die Jahresklasse der nicht auseine Heldin, die dem Vaterlande dient und ihr bestes gebildeten Mannschaften nach dem Jahr der ersten Muihm gibt. . . . Kaum sind diese Truppen in der Fernb sterungspfkicht, also nach dem Jahre,, in dem das zwan¬
verschwunden
, da kündet Rasseln und Pferdestampfen das zigste Lebensjahr vollendet wurde. Alle noch, nicht einJahrgänge haben den Gestellungsbefehl abzu¬
Nahen neuer Massen an. In endlosem Zuge reitet eine berufenen
warten.
'
weitere Batterie unserer 63 er vorbei. Festlich mit Laub
a-D Ein Russe, der sich selbst der Spionage bezich¬
und Blumensträuße geschmückt sind die Rosse, di'e Wagen,
tigte. Ein im Riederwald wohnender Kaufmann, der
die Geschütze
, die Mannschaften. Am Waffenrock prangt
eine Rose, von lieber Hand geschenkt
, sie soll dem jungen Russe von Geburt ist, aber schon seit Jahren hier an¬
Helden ein Talisman für die kommenden Wochen sein. sässig war , reiste vor Ausbruch, des Kriegs mit seiner!
Begeisterung glüht aus allen Augen; jeder brennt darauf, erkrankten Frau in die Schweiz. Als dann die Kriegs¬
dem Vaterlande die bedrohte Ehre zu retten. Und auch, wirren eintraten , kehrte er zurück, traute sich! aber nicht
dieser Abschied bewies den 63ern , daß sie in Bocken- in seine Wohnung, weil er schon vernommen hatte, daß
heim eingewurzelt sind in aller Herzen. Tann als die seine Nachbarn auf ihn lauerten , um ihn als der Spio¬
nage verdächtig festzunehmen. Der Kaufmann, der seine
letzten Lieder verhallt waren, flutete es von neuem in
die Straßen . Neue Menschenmassen
, neue Reservisten Familie in der Schweiz gelassen hatte, und der lediglich
und Landwehrmänner zogen singend und freudig begrüßt noch einige Geschäftsbücher und Wertsachen aus seinem
den Quartieren und der Kasernb zu. Nur wenige Tage Heim entfernen wollte, hielt sich des Nachts im Wald
versteckt auf und kehrte heimlich! gegen Morgen in seine
währt ihre Ausbildung, denn folgen auch, sie ihren Brüdern
Wohnung zurück, was jedoch bemerkt wurde. Bald stan¬
in den heiligen Krieg zu Kampf und Sieg.
den die Leute zu Dutzenden vor seinem Heim und nah¬
— Militär - Umquartierungs - Stelle, Pariser Hof,
Schillerplatz 5/7, 1. Stock, Zimmer Nr . 101, Fernsprecher men eine drohende Haltung ein. In seiner Angst wußte
Hansa Nr. 2118. Die gegenwärtigen militärischen Ein¬ der Russe keinen anderen Ausweg, als der Polizei zu
quartierungen stoßen mitunter deshalb in Frankfurt auf telephonieren, er fei der Spionage verdächtig, man solle
ihn sofort festnehmen. Es währte nicht lange, da war
Schwierigkeiten, weil die Bürgerschaft durch das hier in
Friedenszeiten übliche System der Geldablösung (städti¬ ein Auto mit Militärbeamten da und der Russe wurde
nach der Kaserne gebracht. Bei seinen Vernehmungen
sches Einquartierungsgeld ) nicht gewöhnt ist, die nötigen
stellte sich dann heraus, welches Motiv den Mann zur
Einquartierungsleistungen unmittelbar auf sich zu neh¬
Selbstbezichtigungveranlaßt hatte. Da eine Durchsuchung
men. Es mangelt häufig in den Wohnungen unserer Bür¬
ger an den erforderlichen Räumen, Einrichtungen usw. k. seiner Papiere und sonstigen Effekten nichts Belastendes
Daher hat sich im Einvernehmen mit der städtischen ergab, so wurde der Kaufmann wieder freigelassen, nachjman ihm' den Rat erteilt hatte, daß er so schnell
Militärkommission ein Ausschuß gebildet, der es sich zur dem
wie möglich die Schweiz aufsuchen solle, einen Rat , den
Aufgabe gestellt hat, unserer Bürgerschaft zu helfen und
der Russe auch schleunigst befolgen mußte.
zugleich unseren Soldaten das Hin- und Herlausen vom
— Kriegsmärchen. Ein nach hier zurückgekehrterl
rivatquartier zu diesem ugd jenem
zu ersparen.
Frankfurter
, der vor drei Tagen noch in
ie von dem Ausschuß eingerichteteGasthof
Militär -Umquartie- Lyon weilte, Geschäftsmann
berichtet, daß an allen Straßenecken Plakate
rungs-Stelle vermittelt kostenlos den Bürgern , denen die
prangen, die den Abfall Bayerns vom Deutschen Reiche
Unterbringung der auf sie entfallenden Einquartierung
(einerlei, ob es sich um Offiziere, Unteroffiziere oder Mann¬ und die Beschießung Hamburgs durch englische Kriegs¬
schiffe melden. Gleichzeitig wickelt sich die französische
schaften handelt) im eigenen Hause oder der Wohnung
Landwehr eine Trikolore um den Zivilanzug und zieht
nicht möglich ist, geeignete Gasthofs- und Privatquartiere,
mit
der Muskete bewaffnet dem Feind entgegen.
wobei noch, soweit Mannschaftsquartiere in Betracht kom¬
<■© Ter Einbruch ins Eiergeschäft. Ende März ge¬
men, ein Einheitspreis festgesetzt werden wird. Die Verdachten
drei schwere Jungens eine reiche Beute zu machen.
vnttlung geschieht in der Weise, daß den Bürgern , die
Zur Nachtzeit schoben sie den Rolladen eines Eiergeschäftes
erne auf sie entfallende Einquartierung der Umquartie- im
Holzgraben in die Höhe und öffneten die Tür mit
rungs-Stelle Mitteilen, eine geeignete, der Wohnung des einem
Sperrhacken. Drinnen holten sie aus der offe¬
Bürgers nächstgelegene Quartiergelegenheit, mit der wegen
nen Kasse den Inhalt von 1,50 Mk. Bei der Arbeit
Bereichaltung einer bestimmten Anzahl von Quartieren
gestört, flohen sie. Durch! die Findigkeit der Kriminal¬
Vereinbarung getroffen worden ist, nachgewiefen wird,
polizei konnten die Täter erwischit und jetzt abgeurteilt
^me Gebühr wird hierfür nicht erhoben, aber auch keine werden. Tie Strafkammer
erkannte gegen den Vergolder
-Verbindlichkeit übernommen. Ebenso kann die UmquarKarl Weichert auf neun Monate und gegen den Konditor
lierungs-Stelle weder die Abrechnung zwischen demQuarJosef Träg , sowie den Tagelöhner Alois Hämeli auf je
uerpflichtigen und dem Vermieter, noch eine Haftung ein Jahr Gefängnis.
Träg bat in der Verhandlung um
uvernehrnen; dagegen wird sie nach Kräften bemüht sein, seine Freilassung, da er
Militärdienst tun wolle. Damit
? ^ 6erschaft mit Rat zur Seite zu stehen. Aller- ist freilich nichts geworden. Tie beiden
Mitangeklagten
ngs kann schon heute gesagt werden, daß es ihr eben¬
können nicht mehr Soldat werden, weil sie einst fünf
st
wie der städtischen Militärkommission möglich Jahre Ehrverlust erhielten und damit aus dem Heere
sagen, wann und in welchem Umfang mit
ausgestoßen sind.
^ ^ " erungen in den einzelnen Stadtteilen zu rech— Danksagung. Tie in dqm Stadtteil Rödelheim
sern wrrd. Es wird deshalb mit Rücksicht auf die einquartiert gewesene „Leichte Munitions
-Kolonne 1/63"

Lokal-Nachrichten.

f

hat beim Abmarfch> gebeten, der Bürgerschaft den Dank
der Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften für die
gute Verpflegung und freundliche Aufnahme auszusprechen.
Militär -Kommission.
hd Ein gemeines Erpresserstück
. Ter 52 jährige Ver¬
sicherungsagent Hugo Gaßmann aus Krefeld verübte einen
höchst gemeinen Erpresserstreich. Durch! eine Kellnerin
hatte er erfahren, daß der Sohn eines in Frankfurt an¬
sässigen Professors vom Kriegsgericht wegen Fahnenflucht
bestraft worden war, sich der Strafverbüßung aber durch
die Flucht entzogen. Gaßmann war auch darüber unter¬
richtet, wo sich der Sohn aufhielt. Er beutete seine
Wissenschaft weidlich aus , angeblich aus Not , weil er
stellungslos war und außer Frau und Kind noch, die
Schwiegermutter zu ernähren hatte. Ter Agent richtete
an den Professor innerhalb dreier Wochen ein ganzes
Bündel Briefe erpresserischen Inhalts . Unter Drohun¬
gen, er werde den Sohn anzeigen, verlangte er ein Dar¬
lehen von 500 Mark, das ihm in einem gewöhnlichen
Brief postlagernd nach Düsseldorf gesandt werden sollte.
Im Besitze mehrerer Schreiben ließ der Professor end¬
lich! etwas von sich hören. Er bat den Briefschreiber,
nicht so rigoros vorzugehen und sich doch einmal persön¬
lich bei ihm zu melden. Gaßmann antwortete, er könne
den Wunsch nicht erfüllen, da er sonst in den Geruch
komme, mit ihm, dem Professor, unter einer Decke zu
stecken
. Als der Professor auf die Briefe absolut nicht
reagierte, fing Gaßmann an, mit offenen Postkarten an
ihn zu schreiben. Am 19. Juni wurde der Erpresserl
auf dem Postamt in dem Augenblick verhaftet, als ec
die Antwort sich! holen wollte. Dem Kriminalbeamten,
der ihn faßte, gab er einen falschen Namen an. Die
Strafkammer verurteilte den Erpresser zu einem Jahr
und einer Woche Gefängnis.
hd Aus dem Main geländet
. Der seit dem 6. Mai
vermißte Schiffsjunge Hugo Mönch aus Freudenberg in
Baden wurde gestern als Leiche aus dem Main ge¬
ländet.
*R> Im Main ertrunken. Beim Aufladen von . Keh¬
richt stürzte in der Donnerstag Nacht der Schiffsjunge
Hugo Mönch aus Freudenberg von einem städtischen Keh¬
richtschiff über Bord in den Main und ertrank, ehe
ihm Hilfe gebracht werden konnte. Die Leiche wurde ge¬
stern bei Niederrad geborgen.
'Fb Mit Salzsäure vergiftet. Der 62jährige Han¬
delsmann Friedriche Kaulbach wurde gestern früh in einem
Gasthofe, wo er gewohnt hatte, tot aufgefunden. Als
Todesursache wurde Selbstvergiftung durch' Salzsäure festgestellt._
_

Bekanntmachung.

— An die Innungen , Handwerker- und Gewerbevereine
sowie an alle Handwerker des Regierungsbezirks Wies¬
baden. Eine ernste aber auch erhebende Zeit ist angebrochen.
Ernsh. weil ein gewaltiges Ringen entsteht, in dem
unser geliebtes Vaterland , unser herrliches Deutschland
um seine Existenz zu kämpfen hat. Unsere sprichwörtlich
gewordene Friedensliebe ist. schmählich mißbraucht und
hintergangen worden. Rußland , Frankreich! und England
suchten uns durch heuchlerische Reden sichrer zu machenum uns um so sicherer anzufallen . Deutschlands bei¬
spiellose kraftvolle Entwicklung auf allen Gebieten hat
ihm den Neid und die Eifersucht dieser Mächte einge¬
tragen . Sie wollen uns gemeinsam niederringen — aber
sie werden sich verrechnet haben. Ganz Deutschland ist
entflammt in heller Begeisterung und steht wie ein Mann
zur Verteidigung auf. Schulter an Schulter mit unserm
treuen und tapferen Bundesgenossen OesterreichMngarn
sendet es wie ein empörtes Meer seine gewaltigen Wogen
nach allen Seiten zum Schutz und Schirm des Vater¬
landes . Unsere herrliche Armee, unsere junge kraftvolle
Flotte wird mit Gottes Hilfe unserem guten Recht zum
Siege verhelfen. Erhebend ist es zu sehen, wie sich jeder
Deutsche zu den Waffen drängt, wie die Freiwilligen
zu tausenden zu den Fahnen strömen, wie die nicht Waffen¬
fähigen überall dem Vaterland sich! zur Verfügung stellen.
Das Vaterland ruft und alles and exe tritt zurück! Der
Handwerkerstand hat sich, an Vaterlandsliebe und Königs¬
treue nie übertreffen lassen. So sei es auch, jetzt in
diesen ernsten Tagen . Des Handwerkers Geschicklichkeit
und Anstelligkeit, seine Praktische Kunst und sein sehniger
Arm können dem Vaterland besonders wertvolle Dienste
leisten. Er stellt sie zur Verfügung — dazu bedarf es
keiner Aufforderung. Aber, Handwerker, ihr beschäftigt
auch Lehrlinge und jugendliche Arbeiter ! Sorgt dafür,
daß auch, Jic jetzt dem Katerlande dienen. Das Ein¬
bringen der Ernte ist unendlich! wichtig, aber die meisten
Kräfte an Menschen und Pferden sind eingezogen. Ta
braucht man viele helfende Hände. Laßt die, zum Waffen¬
dienst noch nicht fähigen Jungen und Lehrmädchen heraus
an die Erntearbeit und zu anderen Hilfeleistungen. Im
Kammerbezirk gibt es rund 15 000 Lehrjungen und Lehr¬
mädchen, da sind viele fleißige .Hände, laßt sie sich rühren!
Tun wir alle, was wir vermögen, und auch aus dieser,
ernsten Prüfung wird unser,geliebtes Vaterland mit Ehren
hervorgehen. Mit Gott für Kaiser und Reich,, für König
und Vaterland.
Wiesbaden,
den 6. August 4914.
Die Handwerkskammer für den Reg.-Bez. Wiesbad eni.

Vermischte

Nachrichten.

— Bad Nauheim,
10 . Aug. Um eine Be¬
wucherung des Volkes durch hohe Salzpreise im Klein¬
verkauf zu steuern, hat die hiesige Saline auf Anord-»
nung des Ministeriums eine Verkaufsstelle für Salz ein¬
gerichtet, in der das Salz in kleineren Mengen unmittel¬
bar an die Verbraucher abgegeben wird. Auch die benach¬
barten hessischen und preußischen Kommunalverwaltun¬
gen können von dieser Einrichtung Gebrauch machen.
Tie Leistungsfähigkeit der Saline wird erheblich, verstärkt.
— Zahlreiche russische Kurgäste, die von hier plötzlich!
abreisten, sind ihren Verpflichtungen gegen ihre Aerzte,
Hotelbesitzer und Wohnungsgeber nicht nachgekommen
. Die¬
sen erwächst dadurch ein recht erheblicher Schaden. Auch
viele Gasthausangestellte wurden schwer geschädigt.
_
Verantwortlich für den redaknoneaen Teilr Anri Strauß, jui den
Inseratenteil : F. Kaufmann. in Frankfurt a. M.
Lrncku. » erlag der Buchdruckerei
F . « ausmann & Co. Frankfurt a R

.M.
FärbereiGebr.Höver Frankfnrta
337

Mainz, Offenbach a. M , Hanau, Giessen , Wiesbaden , Bingen, Homburg v. d. H.,
, Barmstadt , Neu Isenburg, Griesheim a. M., Höchst a. M. -Nauheim

Wohnungen

Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad und
per 1. Oktober zu vermieten.
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
Schöne 3 Zimmerwohunug mit
Bad allem Zubehör per 1. Oktober
Basalt¬
z« vermieten . Näheres
3952
straße 10 , parterre .
Schloßstraße 11.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort, zu
. Näheres 2. Stock links. 3975
vermieten
, 4. St ., an ruh.
Schöne3 Zimmerwohnung
.43,1 . 4105
Leute, Pr . 35 M . Kreuznacherstr
Schöne 3 Zimmerwohunug im
2. Stock per 1. September zu vermieten.
4172
Näheres Grempstraße1.
mit
Zimmerwohnung
3
Große
Bad und Mansarde nur an ruhige Leute
per sofort oder später preiswürdig zu ver¬
4227
mieten. Schloßstraße 74.
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
mieten. Ginnhermerlandstraße 64, I . 4228
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
4251
mieten. Nauheimerstraße 15.
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬
behör an ruhige Leute zum Preise von
M . 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
4313
. Häusergasse4.
vermieten
z«
Kleine 3 Zimmerwohunug
vermiete « . Leipzigerstraße 20 . 4338
Schöne 3 Ztmmerwohnung per sofort
. Preis einschl.
oder später zu vermieten
WaffergeldM . 38.—. Näheres Am Wein¬
4348
.
garten 14, Schlosserei
allem Zubehör

?»♦
5 giwittff
Bockeuheimerlandstraße 142 a«
B Zimmerwoynung im 1. oder 3. St . per
sofort zu verm. Näh, im 3. Stock. 3487
, Badezimmer
Schöne5 Zimmerwohnung
extra, zum Preise von 1200M .per1. Oktober
. 6. Näh, part. 3880
zu verm. Kurfürstenstr
ü

Drei

' .

und allem
mit Zentralheizung
Komfort per 1. Oktober za ver¬
miete « . Neubau Leipzigerftr . 45 b.
17,
Näheres Leipzigerstraße
Bäckerei Kirschner._3980
Adalbertftratze IO,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224

WW> 4 gj«i«u »4

Schloßstraße 13.
2336
.
4 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
. Näheres Sophien¬
1. Oktober zu vermieten
2601
straße 29, parterre._
, Bad,
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
. Näheres
Balkon, per sofort zu vermieten
2962
Schloßstraße 59, bet Nos._
Schöne 4 Zimmerwoh » «« g mit
. Schloßstraße
allem Zubehör zu vermieten
Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
4 Zimmerwohnung
. Leipztgerstraße 1,
1- Stock, zu vermieten
3488
._
auch für Büro geeignet
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
3634
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
3762
straße 41, 1. Stock._
Schwälmerstraße 10 . 4 Ztmmervohnung an ruhige Familie preiswert per
. Näh. part. 3882
Oktober zu vermieten
Sophienstraße 97, 3 . Stock
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
3945
_
für 1. Oktober zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohunug , Bad,
. Er¬
Erker, Preis 850 Mk. zu vermieten
fragen Jordanstraße 81, parterre. 4303

Obern. Reinigen und Färben von Damen-, Herren- und Rinder Garderobe, Verhängen,
, Teppichen , Portiiren , Fellen , Spitzen , Handschuhen etc . etc_
-Decken

Jean Nicolaus

, Vorderhaus und
2 schöne Wohnungen
4469
Hinterhaus. Na ^heimerstraße 18.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueber- Leipzigerstrasse 18,
nahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
Röder’sche
4470
. Landgrafenstraße3.
vermieten

Ecke Clemensstrasse

Kochherde

Fleischergafse 15 (Neues Haus).
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Näheres Juliusstraße 37, I . St. l . 4494
zu vermieten.
2 Zimmerwohunug
4498
Adalbertstraße 20.
, mit Zub. a. ruh.
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
. 11. 4523
Leute<. vrm. Zu erfr Homburgerstr
Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Schöne 2 Zimmerwohnung an
Porzellan- und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
. Näheres Kiesruhige Leute zu vermieten
mit Sparbrenner
Gaskocher
4527 Gasherde mit Bratofen
straße 38 im Laden._
und Grillraum*.
. Mansardenw., 2 Zimm. u. Kch. z
Abgeschl
Ersatzteile zu Herder und Oefen. 579
vrm. Näh, b. Eigentüm. Falkstr 43,1 . 4541
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4542
Florastraße 15, 2. Stock.
, 2 Zimmer, 1 Küche,
Mansardenwohnung
näss . u. trockene Schuppen¬
flechte , Bartflechte , skroph.
ferner im Hinterhaus parterre, 1 Zimmer,
Ekzem », Hautausschläge
, an ruhige Leute zu vermieten.
1 Küche
Füße
offene
4543
Näheres Werrastraße 20, 1. St .
Aderbeine , alte Wunden
werden wirksam bekämpft
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
durch die bewährte u. ärztl.
empfohlene
. Göbenstraße8, 1. St . 4545
zu vermieten

Flechten

Rino - Salbe

Frei von schädl . Bestandteil.

Kleine Mansardenwohnung zu.
Dose M . 1.15 u . 2 .25
vermieten . Schloßstraße 43 . 3058 !
Orig .-Packung ges . geschützt
Rieh. Schubert & Co., Weinböhla
Ganzes Haus mit Laden und allem?
Zu habe» in allen Apotheken
Zubehör an nur saubere Leute billig zu \
Wech«, öl, »en. Terp. je 25, Teer 3,
Saite., Bers., Biem. k 1, Eig. 20 o/o
8508
3316 j
. Schloßstraße 13.
vermieten
Großes Zimmer mit Küche und Keller »
sucht
Braves fleißiges
, 17. 3779
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
Beschäftigung.
sonstige
oder
Monatstelle
Mansardewohnung im 4. St . per sofort Näheres Expedition des Blattes.
4535
4179
. Falkstraße 38a.
zu vermieten
Zimmerwohnung per sofort zu
Kleine3
Hübsche Mansardenwohnung
Rödelheimerlandstr . 40 , Hinter¬
4524
. Adalbertstraße9.
vermieten
haus 2 . Stock . Schöne3 Zimmerwohnung an ruhige Mieter billig zu. vermieten.
4234
mit allem Zubehör per sofort oder später Schloßstraße 74.
, massiv
Neue Speisezimmereinrichtung
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
1 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
, (Wert 850 Mark) umzugshalber für
4360 Falkstraße 110, bei Raab, 2. St . 4363 eiche
Vorderhaus 2. Stock.
Mark zu verkaufen, eventl. auch
Schöne sonnige 3 Zimmerwohnung im
1 Zimmer und Küche per sofort zu ver¬ 550
4316
. Florastraße 18, parterre.
einzeln
4417
2. Stock mit Bad per 1. Sept. zu vermieten. mieten. Kleine Seestraße 5.
4404
Preis 640 M. Schloßstraße 27.
Schöne geräumige2 Zimmerwohnung in
1 Zimmerwoynung sofort
Neuhergerichtete
Hause von kinderlosem Ehepaar bis
ruhigem
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht, zu vermieten
. Rödelheimerlandstraße 34.
. Näheres durch die
gesucht
Oktober
1.
. 7, I . 4418 Näheres bei Becker1. Stock.
4520
zu verm. Näh. Rödelheimerstr
4546
Blattes._
des
Expedition
Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem
Kaufnngerstraße 14.
Mansarde
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne
. Näheres
Hause per September zu vermieten
Kleine Wohnung, 1 Zimmer mit Küche
4460 im 4. Stock, sofort zu vermieten
Bredowstraße6, 2. Stock rechts.
. Näheres und Keller per sofort für 36 M. zu ver4544 mieten. Zu erfr. Schloßstr 9, 1. St . 4547
parterre.
16,
Schleusenstraße
Markgrafenstraße 5 , 2 . Stock.
Die WohmmgSarizelgm erscheinen alle
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör Dienstag » . Freitag , die Anzeigen über Geschäft»
per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. partrrre. 4472 lokale und Zimmer am Mittwoch und Samstag
(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
CM
Schöne 3Ztmmerw. mit allem Zub. im
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
Z
. Falkstraße 80. 4499
3. Stock zu vermieten
«M
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
mcbfllfransport
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
. b. H
Näh. Wohnnngsgesellschaftm
! Bierseh
Kar
, Part., per 1. Okt., M . 46.- zu
4 Zimmerwohnung , Bab , sowie u. Bleichplatz
Wetßfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
Gr. Seestr . 20
Sousol - Lagerraum z» vermiete « . verm. Näh. Falkstraße 40, 1. St . r. 4500
3914
Telefon 4686, Amt Hansa.
Nähe Universität.
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
4522
Telefon Amt II 4759
. Zietenstr. 24,
behör per sofort zu vermieten
3 Zimmer u. Küche zu verm. Sophien¬ Umzüge und Fuhren hier am Platze und Pfeifer , Schönhosstraße 22, 3. Stock.
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403 straße 25, Hths. Part. Näh. Vdhs. I . 4540
naeh auswärts zu billigen Preisen.
4495
Postkarte genügt.
Schöne4 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
re.
;
littttttn
%
BSHT
. Näheres Metzgerei Göttmann,
zu vermieten
Kanfnngerstraße 18.
4459
Basallstraße 29._
Schöne 2 Ztmmerwohnung im 1. Stock
. Näheres beim Leipzigerstr . Nr. 17
per sofort zu vermieten
Tel. Amt II, Nr. 4165
Frankfurt a . M.-West
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, Hausmeister daselbst
3116
.
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
, 3 Zimmer mit Küche
Schöne Parterre-Wohnung
an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
Bad, a. Monat 45.—M., per sofort zu verm. mieten. Adalbertstraße 16.
3939
Anfertigung von
3313
, 2. Stock.
Näh. bei Albrecht
wie: Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Wein2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Friesengasse 8 , 3 . St . Geräumige Freundliche
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm. wohnung per sofort 1914 billigst an
Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Postkarten,
Rödelheimer.
vermieten
zu
Leute
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 3314 ruhige
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
2 schöne 3 Ziwmerwohnnngen
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
. Leipziger- beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer«it Bad per sofort zu vermieten
3491 landstraße 32, 3. Stock.
.
straße 31, Bäckerladen
4107
3 Zimmerwohnung
Schöne neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
mieten
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzig arstrasse Nr. 17
3612
. Falkstraße 89.
vermieten
4119
Leipzigerstraße 88.
Kanfnngerstraße 18.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zud. per
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
eoentl. auch später zu vermieten.
sofort
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
Werderstraße 13, 1. St . 4244
erfragen
Zu
. Näheres beim Haus¬
sofort zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
3817
.
meister daselbst
. Häusergasse4. 4314
Leute zu vermieten
8 Zimmerwohnung mit Bad und
V. Karnfminm St de.
empfiehlt die Baehdruekeref
zu vermieten.
Zimmerwohnung
2
. 88, p.
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerftr
Amt II, 4165.
Telephon
—
.
17
.
Leipzlgerstr
4352
. 45, Baubüro. 3884 Florastraße 20.
oder Kreuznacherstr
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Der Krieg.
Kampf im Oberelsaß.
Tie Morgenblätter vom 11. August verkündeten einen
neuen Sieg auf der Westgrenze, diesNral nicht im nörd¬
lichen Teil sondern im äußersten Süden . Bon Belfort, der
Festung, die 1870 von deutschen Truppen nicht erstürmt
worden ist, haben die Franzosen ein Armeekorps und
eine Infanteriedivision nach Norden vorstoßen lassen. Tiefe
Truppen sind unter großen Verlusten sogar aus ihren
verschanzten Stellungen zurückgeworfen worden. Ob
Deutschland in diesem Kriege ein Interesse daran hat,
das für uneinnehmbar verschrieene Belfort zu erobern,
wie es gestern Abend an der Zentrale von Neuigkeiten,
dem Hauptbahnhofe, von Mund zu Mund lief, wissen
wir nicht. Das ist Sache der Heeresführung. Aber über
den Erfolg eines Vorstoßes der französischen Truppen wird
auch in Kreisen gestritten werden, denen Kartenstudium
sonst fern liegt.
Belfort selbst liegt in 350 Meter Meereshöhe und
beherrscht die sogenannte burgundische Pforte , die Tal¬
senkung zwischen dem Südende des Wasgenwaldes und
dem Jura . Hier verbindet der Rhone-Rheinkanal Deutsch¬
lands größten schiffbaren Strom zunächst mit dem Toubs,
der sein Wasser der Rhone zuführt. Bevor das ober¬
rheinische Mainzer -Becken das rheinische Schiefergebirge
bei Bingen durchbrechend seinen Abfluß nach Norden fandentleerte es seine Gewässer durch diese burgundische Pforte
in das Mittelmeer. Alsbald nachdem er Schweizer Ge¬
biet unterhalb Basel verläßt, verästelt sich! der Rheinstrom in zahllose Rinnen, ist dadurch in seinem Haupt¬
laus wasserarm, und viele Jnselchen, von Weidengestrüpp
bewachsen
, erfüllen hier das Tal , das zu Ansiedlungen
kaum geeignet ist. Dringen nun französische Kolonnen
von Belfort aus dem Rhone-Rheinkanal folgend in nord¬
östlicher Richtung vor, so geht der Weg über Altkirch
nach Mühlhausen und hier stehen sie in einem Tal , aus
dem westlich die Hochkämme des Wasgenwaldes mit dem
Gebweiler Belchen bis zu 1400 Meter, östlich der süd¬
liche Schwarzwald auf dem rechten Rheinufer bis zu
1500 Meter jäh emporsteigen. Eine Schwenkung von
Mühlhausen in südlicher Richtung rheinaufwärts bietet
auch für ein starkes französisches Jnvasionsheer keine Aus¬
sicht auf einen Durchbruch in die süddeutschen Staaten.
Die Steilabhänge des Schwarzwaldes bilden hier eine
natürliche Festung, verstärkt durch die Sperre der mäch¬
tigen Werke auf dem Jsteiner Klotz, einem Kalkfelsenvorfprung sechs Stationen unterhalb Basel, der auch die
beste Sicherheit gegen Einbruchsversucheunter Verletzung
der Neutralität des Baseler Kantons bietet.
Feindliche Kolonnen sind somit genötigt, in nördlicher
Richtung rheinabwärts vorzudringen, zu ihrer Linken auf
der westlichen Grenze können ihre Bewegungen aus den
wohlbesetzten Hochtälern des Wasgaues , zur Rechten aus
den Steilabhängen des Schwarzwaldes beobachtet und auf
das schmale Rheintal beschränkt werden, bis sie auf dem~

Harte Köpfe.
Roma « » o » Paul

42. Iahrg

Blitz.

(30. Fortsetzung
.)
, „Oh," erwiderte sie leicht errötend , „dies Opfer
onnge ich gern, denn deine Mutter hat ja für mich in
"wmer Jugend so viel getan , daß sie auch mir wie eine
itcutter lieb geworden ist; und dann bin ich übrigens
ooch auch nicht ausschließlich hergekommen, um mich zu
vmusieren — wie kommst du eigentlich zu der An¬
Einen Augenblick zögerte er, dann sagte er, die
umgehend : „Ach nein, ich irrte mich wohl —
Grund ^" ^ ' ^itte ~
wohl noch einen anderen
„Was glaubst du ?" fragte sie nun.
„ «»Es ist wohl besser, wir sprechen nicht davon , ich
mochte dir mit der Erinnerung daran nicht wehe tun ."
„Aber du tust mir nicht weh ; bitte, sprich nur ruhig
aus, was du denkst."
Einen Augenblick zögerte er noch, dann sagte er:
^ainte , du und Hans , ihr hättet kurz vor der Ver¬
lobung gestanden."
s: Sie wurde rot, brennend rot, und sie zitterte, als
^ :®" u imjt -, wir waren nicht verlobt ."
selber
er sie an . „Aber er sagte es mir doch
,3 *» kamen die Tränen . Sie konnte kein Wort herWie ein Angstgefühl drückte es in ihrer
E? ^ ch machte sie sich stark und sprach doch.
"U : hat mich sehr gern gehabt . Er hat es mir

Weitermarsch« dem befestigter Breisach gegenüberstehen,
dessen Flanke rechtsrheinisch durchs den unvermittelt aus
der Ebene äufsteigenden Kaiserstuhl gedeckt wird. Hier
liegt gewissermaßen der erste Querriegel des oberen Rhein¬
tales, ein Abschluß, der niemals ohne schwere Opfer von
einem französischen Heere bewältigt werden wird. Tie
Fortsetzung nach, Norden, wo die Gegend schon größere
städtische Niederlassungen aufweist, führt ohne wesentliche
Verbreiterung des Tales auf Straßburg , dessen eherne
Tore den Rhein abwärts beschirmen sicherer als vor 43
Jahren , wo dieser Platz doch schon eine der hartnäckigsten
Verteidigungen des ganzen Feldzuges auswies.
Während wir diese Zeilen veröffentlichen, sind viel¬
leicht schon die Würfel im Oberelsaß in einer Weise
gefallen, die auch! die kühnsten Hypothesen übertrifft. Un¬
erklärliche sind des Schicksals Wege, aber unheimlich! be¬
rechnend und schweigsam scheint unsere Heeresleitung, ge¬
tragen vom Willen des ganzen Vaterlandes , borzugehen.
Blinder Uebereifer und Wortschwall sind nie die Art
des Starken gewesen. Darum verzichtet auch das deutsche
Volk auf die Hilfe, durch! unwahre 'Siegesberichte die
Begeisterung im Volke wach zu halten, 'wie es die hoch¬
gebildeten, von Advokaten regierten westlichen Nachbarn
machen.
'
L. Rs

700 Franzose » gefangen.
Berlin,
11 . Aug. Eine vorgeschobene gemischte
Brigade des französischen 15. Armeekorps wurde von un¬
seren Sicherungstruppen bei Lagarde in Lothringen an¬
gegriffen. Ter Gegner wurde unter schweren Verlusten
in den Wald von Parroy (nordöstlich! von Luneville)
zurückgeworfen
. Er ließ in unseren Händen eine Fahne,
2 Batterien , 4 Maschinengewehre und 700 Gefangene.
Ein französischer General ist gefallen.

Die Wahrheit hinein in das Ansland!
Berlin,

11 . Aug.

Ter Ring der Feinde hat

sich geschlossen
. Tns deutsche Volk ist vielleicht aus Mo¬
nate hinaus von jedem unmittelbaren Verkehr mit dem
Auslande , vor allem dem überseeischen
, abgeschnitten.

Unsere Feinde haben die Bahn frei, draußen in Amerika,
mit den gefährlichen Kampforganen Reuters Büro und
Agence Hattos, wie mit den sonstigen Mitteln der seit
langem organisierten Verleumdung gegen uns zu arbeiten.
Schon haben sie mit der gleichen Verlogenheit, die den
frivolsten aller Kriege herausbeschwor
, über dessen wirk¬
liche Ursachen die gröbsten Unwahrheiten verbreitet. Sie
werden sortsahren, die Welt mit Lügennachrichten zu über¬
schwemmen und dafür zu sorgen, daß Deutschland als
der Friedensstörer erscheint.
Deutsche Wassenerfolge werden verschwiegen oder ins
'Gegenteil verkehrt werden — alles wird geschehen
, um
das Vertrauen zu uns , die Sympathien für unsere große
gerechte Sache und den bei uns felsenfesten Glauben an
unfern endlichen Sieg zu zerstören.
Da gilt es Mittel zu finden, um dem mit aller
Energie systematisch entgegenzutreten. Viele Tausende deut¬
scher Familien haben Verwandte und Freunde in Uebersee.
wiederholt oft gesagt. Und ich habe ihn auch gern ge¬
habt — aber ich hätte ihn nicht heiraten können."
Starr , mit großen Augen sah Bruno sie an.
„Nicht ?" fragte er nur.
Sie verneinte . „Einmal im Leben bin ich eine
Ehe eingegangen , ohne zu wissen, was das heißt, sich
einem Mann fürs Leben hinzugeben ; oh, ich habe auch
meinen ersten Mann gern gehabt ! Aber als wir ein
paar Jahre verheiratet w- ren, da erst wußte ich, daß
„gern haben " nicht genügt — und da war es zu spät."
Immer erstaunter sah er sie an.
„Nun , und Hans ?" fragte er zart.
„Ich hätte ihn nicht heiraten können, weil ich ihn
wohl gern hatte, aber ihn nicht liebte," erwiderte sie
ruhig und schlicht.
Langes Schweigen.
„Dann warst du also nicht seinetwegen hier ?" fragte
er endlich leise.
Leicht errötend antwortete sie: „Nein."
Da atmete er auf. Es war , als hätte man plötzlich
eine Last von ihm genommen , eine Last, die ihn so
lange schwer niedergedrückt hatte.
Dann wieder langes Schweigen.
Jeder hing seinen Gedanken nach.
Eine Uhr schlug.
*
„Schon fünf," sagte sie.
p.. pEr zog seine Taschenuhr, mechanisch. — „Ja , schon
fünf," wiederholte er dann.
„Wie hell es heute noch ist, nicht wahr ?"
,
Er nickte. „Das macht der Schnee."
„Ist die Schlittenbahn draußen noch so schön?"
Er nickte wieder. „Noch genau wie damals ."
Sie erschauerte. — „Ach, reden wir von etwas
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Ihnen private Nachrichten zugehen zu lassen, wird, —
wenn auch auf Umwegen — immer möglich! sein.
Ter Verein für das Deutschtum im Ausland bittet
deshalb dringend, alle Zeitungsberichte, die ein klares
Bild der wahren Kriegsursache geben, insbesondere die
von der Nordd. Allgem. Zeitung veröffentlichte Vorge¬
schichte des Krieges, die Berichte über die denkwürdige
Reichstagssitzung vom 4. August d. Jsj ., alle Reden und
Aufrufe des Kaisers sorgfältig zu sammeln und als un¬
verschlossene
, aber verschnürte Drucksache an Verwandte
und Bekannte hinaus zu senden.
Tie in Deutschland noch- weilenden Amerikaner kön¬
nen hier den besten Beweis der Sympathien liefern, die
sie in weit überwiegender Zahl uns täglich! bekunden.
Bald werden sie in die Heimat zurückkehren
. Mögen alle!,
die mit ihnen persönliche Fühlung haben, dafür sorgen,
daß die Heimreisenden die Wahrheit über den Krieg mit
hinaus nehmen und drüben in ihrer Presse verbreitet!
Die Reinheit unserer Sache ist so sonnenklar, daß
alle Verleumdung an der Wahrheit zerschellen muß, wenn
sie nur da bekannt wird, wo sie für uns Segen zu
stiften berufen ist.

Die Tätigkeit der deutschen Flotte.
Berlin,
11 . Aug. Ueber die Tätigkeit unserer
Flotte in dem bisherigen Kriegsabschnitt wurde bekannt, daß
auf den drei Kriegsschauplätzen
, der Nordsee, der Ostsee
und dem Mittelmeer , Teile der Marine ihre Tätigkeit
bis an die feindlichen Küsten vorgeschoben haben. Diese
Unternehmungen zeigen den offensiv militärischen Geist,
der unsere ganze Flotte beseelt.
Die Beschießung des Kriegshasens von Libau und
seine Sperrung , wobei von unseren Streitkrästen , außer
dem kleinen Kreuzer „ Augsburg" auch«der Kreuzer „ Mag¬
deburg" beteiligt war, sind von Erfolg begleitet gewesen.
Die dadurch hervorgerufene Bestürzung zeigt sich in der
Sprengung der Hafenanlagen von Hangö.
Nicht minder wirksam war das Erscheinen unserer
im ' Mittelmeer befindlichen Schisse an der Küste von
Algier und die Beschießung der befestigten Plätze Philippsville und Bone, wodurch die französischen Truppentrans¬
porte in erheblichem Maße gestört wurden.
Nach englischen Zeitungsnachrichten machte das helden¬
mütige Vorgehen der kleinen „ Königin Luise" unter Füh¬
rung des unerschrockenen Kommandanten, Korvettenkaprtän Biermann , tiefen Eindruck und erregt« in ganz Eng¬
land Besorgnis.
Trotz der schwierigen Lage, in welcher sich unsere oft
einzeln stehenden Auslandsschiffe meistens überlegenen frem¬
den Streitkräften gegenüber befinden, hat der kleine Kreu¬
zer „Dresden" nach! englischen Nachrichten den Dampfeo
„Mauretania " der Cunardlinie bis vor den Hafen von
Halifax gejagt.
In der Nordsee unternahmen unsere Seestreitkräfte!
mehrfach, Vorstöße, ohne auf den Gegner zu stoßen. Tie
Natur des Seekrieges bringt «s eben mit sichj
, daß auf
diesem Kriegsschauplätze Zusammenstöße, die wahrschein¬
lich zur Entscheidungsschlacht führen würden, unter Um¬
ständen erst nach- geraumer Zeit zu erwarten sind.

anderem ; ich kann den Gedanken an jenen grauenvollen
Abend nicht ertragen !"
„Ja , es ist eine schaurige Erinnerung, " sagte er
nachdenklich, „ich kann gar nicht mehr durch den Park
gehen, ohne das ganze Brld lebhaft vor mir zu sehen."
„Nur die Zeit kann das heilen, die heilt alles."
Fragend sah er sie an . „Nein, alles heilt sie nicht."
„Dann liegt es an uns selber ; es gibt ja auch
Menschen, die ihre vernarbten Wunden immer wieder
aufreißen — Menschen, die ohne Schmerz gar nicht
leben können."
„Woher weißt du das ?"
„Habe ich nicht recht ?"
Er nickte. „Aber woher weißt du das ?"
„Ich weiß es eben !"
'
' j
„Gehörst du auch zu der Art Menschen?"
„Nein , Gott sei dank nicht!"
' '
„Warum Gott sei dank ?"
„Weil ich es für unrecht halte , daß man sich solche
Selbstgual schafft! Man sollte doch froh sein, wenn
das Schicksal milde genug ist, uns unsere Wunden z»
heilen ! Weshalb sie dann immer wieder aufreißen?
Das Leben sorgt schon dafür, daß uns neue Wunden
beigebracht werden !"
Sinnend sah er sie an . „ Sonderbar , ich habe dich
nie so sprechen gehört."
Sie lächelte ein wenig. „Solange ich wieder hier
bin, hatten wir ja auch noch keine Gelegenheit
, über
derartiges zu sprechen."
„Wie bist du zu dieser Lebensmaxime gekommen i“
„In einer Ehe, die nicht glücklich ist, kann man viel
lernen, wenn man die Augen aufmacht."
j
(Fortsetzung folgt.)

und geladenen Revolvern zum Bahnhof getrieben und aller Kriegserfolge; man muß das unmöglich, Sck,« »» <
sich alle Beschimpfungen, so das übliche Schimpf¬ fordern, um das Mögliche zu leisten. Den „att2t
mußten
Berlin , 11. Aug. Es ist natürliche daß unser wort „dumme Maccaroni " gefallen lassen.
lreb nannten rhn ferne Soldaten , die für ihren «bJLs
Volk in diesen Tagen der Spannung auf jedes Gerücht
strengen tote gerechten Vorgesetzten jeden Augenblick burrll
Grenze.
russisch-türkischen
der
Von
Gerüchte
achtet. Durch Weitertragung pflegen sich die
Feuer gegangen wären, den „Teufel von Metz" nann^
au¬
meldet
„Jkdam"
K o n st a n t i n o p el , 11. Aug.
zu vergrößern, mag es sich- um Erfolge oder Mißerfolge
dre Franzosen. Seit elf Jahren lebt der Feldw!.?
rhn
unserer Waffen handeln. So laufen Gerüchte um, daß thentisch: Die Russen räumen feit einigen Tagen eiligst schall, der als der bedeutendste Mitarbeiter der nun fätntSv
wo¬
Grenze,
türkischen
russisch
der
tzanze Regimenter vernichtet worden seien, z. B . das die Nachbargebiete an
aus dem Leben abberufenen Führer aus der großen o«?
Regiment Garde du Corps. Ties wurde zu einer Zeit bei sie die Lebensmitteldepots verbrennen. Eine Kavallerie- anzusehen ist, auf seinem Gute Harnekop bei WrEl
. Tie Bevölke¬ in der Mark .
m
verbreitet, als sich das Regiment noch aus dem Trans¬ Division hat sich nach Kars zurückaezogen
port befand und den Kriegsschauplatz noch gar nicht er¬ rung flüchtet nach der Türkei, «fcatfö viele russische Deser¬
Generalfeldmarschall Frhr . v. dl Goltz vollendet
reicht hatte. Auf der anderen Seite wurden unmögliche teure. In Baku sind Unruhen ausgebrochen. Reservisten 12. ds. Mts '. sein 71. Lebensjahr. Er steht seit dem
getötet.
Erfolge verbreitet, so die Einnahme von Belsort. Es haben den Polizeidirektor
Juli v. Is . in dem wohlverdienten Ruhestand, ist aber
Die Lage iw Kaukasus.
hieß sogar, kaiserliche Kraftwagen hätten die Ortschaften
gleichwohl eine der volkstümlichsten militärischen Erschei¬
Solche
.
durchfahren und diese Nachrichten kundgegeben
Die aus Konstantinopel berichtete Zurückziehung der nungen Deutschlands geblieben. Colmar Frhr . v. d. Golü
Gerüchte können der Phantasie entsprungen sein, können russischen Grenztruppen von der türkischen Grenze im wurde gleich! Moltke in der Kadettenanstalt erzogen und
aber auch feindlicherseits absichtlich verbreitet werden, um Militärbezirk Kars läßt darauf schließen, daß die innere im April 1861 Leutnant . An dem böhmischen und dem
uns zu schaden. Tenn auch ein vorgespiegelter Erfolg, Lage in Transkaukasien sich- in den letzten Tagen be¬ französischen Feldzuge nahm er teil, war dann Lehrer
wie der Fall von Belsort, kann Unheil anrichten, wenn denklich verschlimmert hat. Tie Streikunruhen in Baku an der Kriegsschule za Potsdam und lehrte an der Kriegs¬
sich die erweckte Hoffnung später als trügerisch erweist. hatten schon den Anlaß zu der großen Arbeiterbewegung akademie. Entscheidend für seinen Lebensgang wurde das
Mit wie niedrigen Mitteln unsere Gegner arbeiten, mag gegeben, die kurz vor dem Kriegsausbruch! in Petersburg
Jahr 1883, in dem er einen Ruf zur Organisation des
die Meldung beweisen, daß wir England eine Teilung der und Moskau zu Barrikadenkämpfen führte. Während der türkischen Heeres nach Konstantinopel erhielt. In drei¬
Mederlande zur beiderseitiZ-en Vergrößerung angeboten französische Präsident noch in Petersburg war, wurde der zehnjähriger Tätigkeit formte er das türkische Heer auf
hätten, um Englands Neutralität Zu erkaufen. ' lieber Gehilfe des Ministers des Innern , General Tfhunkowski, neuer Grundlage nach, preußischem Borbilde um. Nach
solche Gemeinherten wird ein höherer Richter entscheiden. nach Baku geschickt
, um dort zu „ vermitteln" ; ein in Deutschland zurückgekehrt
, durchlief Frhr . v. d. Goltz mt(
Alle diese Machenschaften beweisen nur , daß wir eine Rußland ganz ungewöhnlicher Vorgang. Die Maßnah¬ re re Kommandoftellen unb wurde als 59 jähriger an Kaisttz
gute und gerechte Sache verfechten, und unsere Gegner! men, die dieser Polizeigeneral anordnete, haben aber offen¬ Geburtstag 1902 Kommandierender General des 1. Armee¬
das Gegenteil. Unser opferwilliges Volk wird immer bar nichts - weniger als beruhigt. Tenn die Konstan- korps. Tiort hielt er, wie Häseler im Westen, an der
wieder aufgefordert, nur solchen Nachrichten über die linopeler Meldung fügt bei, in Baku sei der Polizeidirektor russischen Grenze treue Wacht und wurde 1912 General¬
, die von dem Ge¬ von aufrührerischen Reservisten ermordet worden.
Kriegsereignisse Glauben zu schenken
feldmarschall. Hohe Verdienste hat sich Feldmarschall
neralstab veröffentlicht worden sind. Tie meisten kennen
Es handelt sich ohne Zweifel um den Stadthaupt¬
v. d. Goltz bis auf den heutigen Tag um die Organi¬
den Krieg nur aus den Erzählungen von Büchern. Auch mann von Baku, Martynow , einen früheren Unteroffi¬ sation der ,Jugendwehr und der Pfadfinder erworben.
dort spielt die Phantasie eine Rolle in gutem wie in zier, der sich in Tiflis bei der „ Beruhigung " TransFÜrforge -Maßhnamerr.
bösem Sinne . Tie unendlichen Schwierigkeiten und Mü¬ kaukasiens nach! der Revolution von 1905 rasch zum Po¬
langsam
Zeit
I d ste i n , 11. Aug. Tie Stadtverordneten -Bersammhen, unter denen ein Erfolg in langer
lizeimeister heraufarbeitete und dor etwa drei Jahren nach
heranreift und geerntet wird, kennen selbst nur wenige Baku befördert worden war . Martynow war der Typus
lung bewilligte in einer außerordentlichen Sitzung für
der Beteiligten. Wenn es Zeit ich wird alles bekannt des skrupellvsen Traufacingers ; dr ließ in Tiflis Hunderte die Unterstützung notleidender Kriegerfannlien 10 000 M
gegeben werden, aber nur so, daß wir dann nichts mehr in mehr als summarisihem Verfahren aufhängen, scheute — In der Stadt werden während des Krieges 250 Frauen
, sondern nur noch! manches erweiternd sich! dabei aber nicht, die Tataren gegen die Armenier und Kinder aus Metz Unterkunft finden.
zurückzunehmen
i . W., Iltz Aug. Auf Anregung
hinzuzufügen haben. Wir halten das Versprechen, keinen zu hetzen, so daß ein wahrer Bürgerkrieg nur durch die
Reichelsheim
Mißerfolg zu verschweigen und keinen Erfolg zu vergrößern. Besonnenheit des greisen Statthalters Woronzow-Daschkow des Ortspfarrers Vogel beschloß man hier die Errichtung
eines Lazaretts zu 80 Betten. Die Pflege der Ver¬
Auch einen etwaigen Mißerfolg, mit dem unter den schwan¬ verhindert wurde. Auch 'in Baku verstand Martynow
kenden Verhältnissen des Krieges immer gerechnet werden mit eiserner Faust die polizeiliche „Ordnung " zu schaffen, wundeten übernehmen die hiesigen Frauen und Jung¬
muß, wird unser starkes Volk ertragen und ein Erfolg wird die der russische Beamte braucht, das heißt den Zustand, frauen. Dieses Beispiel praktischer werktätiger Liebe einer
kleinen Landgemeinde verdient Nachahmung.
keine überschwenglichen Hoffnungen und Uebermut erwecken, wo jeder Bürger 'vor dem Säbel des Polizisten zittert,
11 . Aug. Wie tief des Krieges Hand
Königstein,
dessen sind wir gewiß.
Martynow kümmerte sich um die geringsten Kleinigkeiten,
, daß
Generalquartiermeister b. Stein.
schleppte eigenhändig Schüler, deren Uniform fhm nicht in das , Familienleben eingreift, beweist die Tatzsache
Kriegern
unverheirateten
vielen
den
außer
Königstein
aus
Gelder
Kreuz.
die
Note
das
eigenhändig
Für
gefiel, ins Gefängnis , steckte auch
wurden, die
München, 11 . Aug. In der heutigen Magistrats¬ ein, die ihm 'die Verwaltungen der Petroleumgruben reich¬ 145 Familienväter zu den Fahnen einberufen
mußten.
zurücklassen
Kinder
251
Frauen
ihren
neben
ein¬
einer
in
Sklaverei
Borscht
voller
v.
in
Arbeiter
ihre
er
Oberbürgermeister
damit
sitzung dankte
lich spendeten,
städti¬
die
hat
Zurückgebliebenen
dieser
Unterstützung
Zur
Ameri¬
be¬
lebenden
Zeit
drucksvollen Ansprache den in München
niederhielt. Dabei ließ er sich in der letzten
Vorsorge ge¬
kanern für ihre warmherzige Anteilnahme , die sie gegen wachen wie ein Großfürst, so daß seine Beseitigung ent¬ sche und private Liebestätigkeit weitgehende
Deutschland in dem schweren Kampfe bewiesen hätten. weder das Werk einer umfassenden Verschwörung oder troffen.
Ter Oberbürgermeister teilte dann mit, daß Henry Kauf¬ das Anzeichen-einer offenen Revolution sein muß. Wenn
mann in Pittsburg ihm persönlich, 10000 Mark zuge¬ diese ausgebrochen ist, so dürfte sie, im Gegensatz zu j
Lokal -Nachrichten.
12. August.
sagt habe, die zur Hälfte dem Wohlfahrtsausschuß, zur den Unruhen von '1805, die in Baku äusgesprochemerHälfte dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt werden. maßen den .Charakter nationaler Kämpfe zwischen Tataren
— Spenden für die Kriegssürsorge. Wie uns vom
Ter Magistrat beschloß weiter, den Beitrag der Stadt¬ und Armeniern trugen, diesmal von den revolutionären
Magistrat mitgeterlt wird, sind bei ihm bereits die nach¬
gemeinde zu dem anläßlich des 70. Geburtstages des Sozialisten geleitet werden, die in Transkaukasien die benannten
mit zusammen rund 20 000 M . vs*
Königs beabsichtigten Ehrengeschenk von 18 240 Mark zur Industriearbeiter in bemerkenswerter Weife zu diszipli¬ gegangen. Spenden
wird in diesen Tagen eine größere
Bekanntlich
Hälfte
anderen
zur
und
haben.
nieren verstanden
Halste dem Wohlfahrtsausschuß
geleitet werden. Es gingen ein
Wege
die
in
Sammlung
Revo¬
Zur Unterdrückung auch- einer umfangreichen
dem Roten Kreuz zur Verfügung zu stellen.
Herrn M . Marx 20 M., Frl.
.,
M
50
Petry
Herrn
7
von
lution werden freilich zunächst die gewaltigen, in Trans¬
I « - er italienischen Kirche z« Wie « .
Stadtschulrat Dr . Lungen
Herrn
.,
M
5
Klamberg
Lina
we¬
die
'ausreichen,
Wien, 11 . Aug. Heute Vormittag wurde in der kaukasien versammelten Truppenmassen
., Stammtisch Großmann
M
50
Brünel
Herrn
.,
M
100
festlich geschmückten italienischen Nationalkirche eine Messe gen der Nähe der türkischen Grenze stets auf Kriegsfuß
M., Frl . Bertha Pappen500
Merenländer
Herrn
,
M
12
nötigenfalls
ihnen
stehen
Reserven
als
zelebriett, in der auch! auf die Kriegsoperationen der gehalten werden;
I . Baumann 5000 M.,
Rentner
Herrn
.,
M
500
heim
die
Rußland
-ungarischen Armee der Segen herabgesleht die 30 000 Mann zu Gebote, mit denen
österreichisch
Gleich 100 M ., An¬
Herrn
.,
M
100
Wittgenstein
Herrn
wurde. Unter den Anwesenden sah man den Erzherzog Besetzung von Aserbeidjan und anderer Teile Wordpersiens gestellten der Firma Voigt u. Haeffner 60 M. (für Krieger
Eugen, Kriegsminister v. Krobatin, den Unterrichts- und durch geführt hat.
im Felde), Fräulein Mathilde Kilzer (Schülerin) 3,50 M.,
Gefangene Russen in Wie » .
den Finanzminister sowie zahlreiche andere hohe Staats¬
Dipl . Ing . Keil und Frau 8 M ., Herrn Gabler 10 M.,
beamte. Am Schlüsse des Gottesdienstes wurde die BolksWien, 12 . Aug. Vormittags trafen auf dem Nord¬ Ungenannt aus besonderer Veranlassung 10 M., Schulerhymne gesungen.
bahnhof unter starker Bedeckung etwa 80 Richfen, teils scher Männerchor 300 M „ Donnerstags -Skatklub „Wasund Frankreich.
Oesterreich
Deserteure, teils Wehrpflichtige ein, die bei dem Ver¬ serweibchen
ifeNlil
" 10 M ., Ungenannt (Erlös aus einem Ring)
11 . Aug. Infolge des besonders in den such!, über die Grenze zu gelangen, festgenommen worden 2,80 M ., Herrn Schmeltz 25 M . für Angehörige der
Paris,
letzten drei Tagen zwischen Wien und Paris gepflogenen waren.
Krieger, Frau Direktor Lmdner 100 M ., Frau Antvmr
Die Ansicht der Amerikaner.
Meinungsaustausches teiL die französische Regierung aus
von Reinach 2000 M ., Frau Dr . Richel 20 M ., Herrn
Grund der internationalen Lage mit Rücksicht auf die
Wien, 12 . Aug. Die Abendblätter melden aus
Adam Lenz 40 M ., Neeb' scher Männerchor 500 M ., Herrn
-ungarische
österreichisch
die
die
,
Erklärungen
Genf: Hier weilende amerikanische Diplomaten erklären, Rosenthal 20 M ., Herrn Lotterhose zwei goldene Ringe,
ungenügenden
-ungari¬ in maßgebenden Kreisen der Bereinigten Staaten habe Pflegamt . des Versorgungshauses 10 000 M ., Herrn Ä.
Regierung betreffend die Entsendung österreichisch
scher Truppen nach Deutschland gab, dem österreichisch¬ man nach der zeitgemäßen Veröffentlichung des Tele¬ Cohen 500 M ., Herrn Wuckold 10 M . Der Magistrü
ungarischen Botschafter vormittags mit, daß sie sich ge¬ grammwechsels zwischen Kaiser Wilhelm und dem Zaren sagt allen Gebern, welche sich zu so schneller Hilfe bereit
nötigt sche, den französischen Botschafter in Wien abzu¬ die Ueberzeugung gewonnen, daß der unselige Weltbrand gezeigt haben, herzlichen Dank.
-ungarischen Botschafter die von Rußland allein angefacht worden sei. Tie Haltung
^ Amerikanische Hilfe. Die hier wohnenden und
berufen und dem österreichisch
Englands sei geradezu unverständlich.
Pässe zuzustellen. Der Botschafter verließ daraus Paris
zur Zeit hier weilenden Amerikaner hielten gestern im
in einem nach Italien abgehenden Sonderzuge. Beim
„Frankfurter Hof" eine starkbesuchte Versammlung ab, in
Poincares Abmachungen.
Abschiede wurden die Formen der internationalen Höf¬
Wien, 11 . Aug. Tie „Wiener Allgemeine Zeitung" der die Bildung eines Vereins beschlossen wurde, der sich
deutschen Kriegerlichkeit gewahrt. Die Botschafter der Vereinigten Staaten
schreibt: Wir können heute aus guter Quelle den Zweck mit allen Kräften der hier notleidenden
srauen und -Kinder widmen will. Eine Sammlung für
in Paris und Wien übernahmen den Schutz der öster¬ des letzten Besuch.es Poincares in Petersburg im Juli
-ungarischen bezw. französischen Untertanen.
reichisch
1914 enthüllen. Poincave stellte mit Ssasonow in langen die deutschen Familien, deren Ernährer im Felde stehen,
Was wird Rumänien tu « ?
Unterredungen fest, daß die russischst und die französische ergab eine bedeutende Summe.
— Vorläufig keine Höchstpreise in Frankfurt a. M.
Bukarest, 11 . Aug. Das Blatt „Sera " schreibt: Armee Ende 1915 mit ihren Vorbereitungen fertig wer¬
, vom 4. August ds.
gegen
das Gesetz, betr. Höchstpreise
Durch
dem
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unter
den würden, um eventuell eine kräftige
Wenn Rumänien auf eigenen Wunsch oder
Ausführungsbestimmungen
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dazu
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.
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können.
zu
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aus
Ungarn
würde,
sehen
Oesterreich
und
veranlaßt
sich
Deutschland
Zwang der Verhältnisse
des täglichen
seiner Neutralität herauszutreten , so könnte es keinem Es wurde diese Frage in allen Details sowohl nach! der kann der Magistrat für Gegenstände
deren Einhaltung btt
zu
,
ansetzen
Höchstpreise
er¬
brauchs
hin
Seite
finanziellen
der
an
der
nach
Stellung
wie
günstigste
seine
militärischen
daß
unterliegen,
Zweifel
örtert und der Termin 1916 als derjenige festgestellt, Vermeidung entsprechender Strafen die Händler verpflichtet
Seite, der Zentralmächte wäre.
an dem das Uebergewicht Rußlands und Frankreichs in sind. Wie verlautet, wird die städtische LebensmittelBulgarien ans der Hnt
zweier schlagfertiger Armeen, kommission dem Magistrat vorschlagm, vorläufig davon
Sofia, 11 . Aug. Der Ministerpräsident erklärte Europa , sei es auf Grundfestzulegen sei. Wie sich! jetzt abzusehen, solche Höchstpreise anzusetzen, erwartet dafür
fei es mit den Waffen,
, die Neutralität
in der Sobranje , Bulgarien sei entschlossen
Poincares (1912 und 1914) aber auch von allen beteiligten Stellen , daß sie diese
bis zum Ende zu beobachten. Angesichts der inter¬ zeigt, haben beide Reisen
« zu achten verstehen und alles tun werden,
die Erhaltung des europäischen Rücksichtnahme
nationalen Lage verlangt die Regierung jedoch die Er¬ das Ziel verfolgt, für Abmachungen zu treffen. Diese die Marktpreisverhältnisse in denjenigen Grenzen zu ha^
gefährlich,e
sehr
Friedens
klärung des Belagerungszustandes im ganzen Lande. Wenn
ten, welche einer verständigen Stellungnahme des Klein¬
, die Poincare mit Ssasonow in diesem Jahre
ungeachtet der erklärten Neutralität die Grenzen des König¬ ^Abmachungen getroffen hat, sind der deutliche Beweis handels zu den herrschenden Verhältnissen entspreche
?'
Petersburg
reiches verletzt würden, ist die Regierung bereit, jeder in
jn Petersburg und Paris an Wie wir hören, ist bis jetzt die Zahl der bei der staats
die
,
Absichten
wahren
der
Eventualität entgegenzutreten.
scheu Kommission eingegangenen Beschwerden verhältms
den maßgebenden Stellen geherrscht haben.
, daß die Bevoltt
Mißhandelte Italiener in Frankreich.
mäßig klein. Es ist selbstverständlich
Heerführer.
Deutschlands populärste
erhöhten Prer
etwas
einer
mit
Kriegszeiten
zu
Wien, 11 . Aug. Einen interessant Beitrag zu
rung
Graf Häseler und Freiherr v. d. Goltz, haben trotz, stellung zu rechnen hat. Solange dieselbe sich aber _
der Art der Behandlung , die man in Frankreich! selbst
dieser
in
Dienste
ihres hohen Alters dem Kaiser ihre
gewissen Grenzen bewegt, dürfte eine selbsttätige Regelung
den Angehörigen derjenigen Staaten , die sich neutral
schweren Zeit zur Verfügung gestellt. Graf Häseler wurde des Handels, der sich selbstverständlich auch auf dre v
Blatte
einem
in
eine
bietet
,
läßt
werden
zuteil
erklärten,
19. Januar 1836 in Potsdam geboren, steht also im
änderten Verhältnisse erst einstellen muß, einem zwang
in Trentino veröffentlichte Zuschrift aus Brescia , worin am
. Im Stabe des Prinzen Friedrich! Karl weisen Eingreifen vorzuziehen fein.
Lebensjahre
79.
es heißt: In Brescia sind mehrere italienische Arbeiter machte der Graf die Feldzüge von 1866 und 1870-71 mit,
— Lebensmittelpreise in Frankfurt a. M . Dre
eingetroffen, die gleich! allen anderen italienischen Ar¬ um bereits im Alter von 37 Jahren Kommandeur des
des Magistrats ist mit den y
bensmittel-Kommission
beitern aus Frankreich! aus'gewiesen worden sind. Sie
zu werden. Graf Häselers
Ulanen-Regiments
Perleberger
, Frühling , H?ck,
erzählten
Latscha
:
und
Zustand
Groß-Firmen
sigen
bedauernswertem
befanden sich in
kennzeichnen am besten die eigenen Worte
-Verein in Verbindung »
Konsum
dem
sowie
,
Füllgrabe
von geradezu bestialischen Torturen durch französische Agen¬ Dienstauffassung
Haudegens: Friedensarbeit ist die Grundlage
ten und Soldaten . Tie Italiener wurden mit Lanzen des alten

Gegen unsinnige Gerüchte.

Pacht, durch die Aufhebung jeder Billettsteuer, durch die I
Kinderfürsorge!
Freilieferung von Licht und Beheizung re. die Betriebs- I
lasten der Bühnenleiter so ermäßigt werden, daß eine^I
Der Zentralausschuß des Bezirksveveins Frankfurts
Aufrechterhaltung des Betriebes ermöglicht wird. Ich I a. M.-West (Bockenheim
) teilt uns bezüglich der von ihm
zweifle nicht daran , daß meine Bitte je nach den Ver- I organisierten
hältnissen weitgehendstes Entgegenkommen finden wird. I
Speisung der Kinder
Ich möchte nicht verfehlen, hier zu bemerken, daß ja I
die deutschen Bühnen selbst schwere Opfer werden auf ! mit, daß es sich hierbei um die schulpflichtigen Kinder
sich nehmen müssen. Die Bühnenleiter werden finanziell ! solcher Mütter handelt, deren Ernährer zu den Fahnen
alles aufzubieten haben, um überhaupt weiterspielen zu ! einberusen sind und die in dieser Zeit einem Erwerb nach¬
können, die Bühnenmitglieder werden sich zur Rettung 1 gehen möchten. Um diesen Frauen die Uebernahme einer
ihrer Existenz selbst bescheideneren Ansprüchen fügen wol- ! Arbeit zu ermöglichen, werden alle Bürger des Stadtteils
len. So werden hoffentlich die deutschen Städte mit ! West ersucht, ihnen durch Verköstigung von ein oder
edlem patriotischem Beispiel vorausgehen! Es handelt sich I mchreren Kindern nach dem Schulschluß die Erlangung
ja darum, daß dem deutschen Volke die Stätten offen I eines Verdienstes zu erleichtern.Solche Mütter , die ihre schulpflichtigen Kinder auf
an denen es sich gerade in diesen schweren Tagen !
bleiben,
Vorkommen.
großen Dichter — ! dies« Weise verköstigt haben möchten und diejenigen un¬
unserer
Werken
patriotischen
den
an
hat
Garnison-Kommando
Das
— Wohnungsmiete.
und nur solche sollten aufgeführt werden — erheben und I serer Mitbürger , die bereit sind, die Verköstigung von
an den Magistrat folgendes Schreiben gerichtet: Täglich erbauen kann. Ich möchte nicht verfehlen, in der festen ! Kindern zu übernehmen, wollen sich an die beiden nach¬
niedren sich die Fälle , daß beim hiesigen Garnison-Kom- Ueberzeugung, daß meine Anregung fruchtbare und ver- I stehenden Meldestellen wenden:
inando Frauen und Kinder Hilfe suchen, die von hartWürdigung findet, schon im Voraus meinem !
1. Ginnheimerstraße 5, ' Franckeschule
^-rriaen Hausbesitzern aus der Wohnung gewiesen werden, ständnisvolleDank Ausdruck zu geben. Mit vorzüglicher
Leiterin : Frau Dr . Fritz Rauch;
herzlichsten
nicht
Miete
fällige
die
bei Einberufung ihres Mannes
Hochachtung ergebenst: Der Präsident , gez. G. F . Hülsen- !
13, Laden
Adalbertstraße
2.
vünktlichi bezahlt werden kann. Das Garnison-Kommando
Haeseler.
Leiter: Herr Heinrich Schott.
tätet, durch zweckentsprechende Veröffentlichungen darauf
«Pb Die ersten französischen Gefangenen in Frank¬
, daß es Ehrenpflicht jedes Deutschen ist, den furt . Etwa 160—180 französische Infanteristen trafen
Die Meldestellen sind täglich von 9 bis 11 Uhr vo«binzuwirken
trauen und Kindern unserer braven Soldaten nt dieser Dienstag Abend hier ein und wurden unter militärischer mittags und von 3 bis 5 Uhr nachmittags geöffnet und
feeren Zeit hilfreich zur Seite zu stehen und nicht durch Begleitung einer Schule zugeführt. Der Transport dieser zu jeder weiteren Auskunft gerne bereit.
Uxie Eintreibung von Forderungen zur Verzweiflung zu
ersten Gefangenen erregte natürlich gewaltiges Aufsehen.
^iben . Gegebenenfalls werde ich! die Namen derartiger
die | Kaiser Wilhelm zog ganz heiter . . .
hartherziger Hausbesitzer in den Zeitungen veröffentlichen, Eine riesige Menschenmenge begleitete die Franzosen,einen
!
, vielfach zerrissenen Uniformen,
mit ihren schmutzigen
Ein KriegSlied, aus dem Marsch zu singe«,
gez. Becker, Generalmajor als Garnison-Aeltester.
traurigen Anblick boten. Die meisten dieser Leute schienen
nach der Melodie des „ Prinz Eugen " .
Bezirke
im
Schiürsamte
zum
— Wähl der Beisitzer
krank zu sein. Kaum ein Dutzend war unter ihnen,
zog ganz heiter
Wilhelm
Kaiser
des Königlichen Oberversicherungsamts Wiesbaden. Zu
das wirklich imponierte. Unsere deutschen Soldaten sind
so weiter
und
Ostsee
die
Durch!
die
soweit
ist,
Probesen¬
Schiedsamt
zum
französische
Beisitzer
diese
der
gegen
Wahl
der
wahre Prachtgestalten
hin.
Nordland
schönen
dem
Nachi
Vertreter der Aerzte in Betracht kommen, nur eine gül¬ dung. Uebrigens verhielt sich die Volksmenge von ein¬
Friedlich! stand er auf dem Schiffe
tige Vorschlagsliste eingegangen. Es gelten daher nach zelnen Ausnahmen abgesehen gegen die Gefangenen zu¬
Trotzend jedem Felsenriffe,
Nr. 10 der Wahlordnung als Vertreter der Aerzte in
rückhaltend, zum Teil eisig kalt. Man ließ den Trans¬
Und geruhig war sein Sinn.
der Reihenfolge des Vorschlags als gewählt:- 1. als Bei¬ port unter tiefem Schweigen an sich vorbeiziehen. Diese
sitzer: a) Dr . Eiermann in Frankfurt a. M ., b) Sani¬
Haltung sticht wohltuend gegen die Aufnahme der ersten
Aber ach- die Diplomaten,
tätsrat Dr . Brück in Wiesbaden, c) Tr . Klein in Idstein;
französischen Gefangenen durch Frankfurts Bevölkerung
Haben hin- und herberaten,
2. als 1. Stellvertreter : a) Dr . Schlosser in Frankfurt
im Jahre 1870 ab. Damals trafen am 4. August die
Weil der Franzl ließ marschiert.
a. M., b) Dr . Schlipp in Wiesbaden, c) Dr . Kauffmann
ersten Gefangenen hier ein, etwa 40 an der Zahl durch¬
Zu bestrafen dieses Serbien,
in Niederselters; 3. als 2. Stellvertreter: a) Sanitäts¬
weg Leichtverwundete. Die verwundeten Krieger wurden
Das Haus Habsburg wollt verderbten.
rat Dr . Sartorius in Höchst a. M ., b) Dr . Bank in
Menge
großen
mit tausendstimmigen Hurras von einer
Für ihr blutiges Massakriert.
Geisenheim, c) Dr . Walter in Bad Homburg v. d. H. begrüßt und reichlich verpflegt. Die Franzosen hatten
Die Genannten haben sich zur Annahme der Wahl bereit seit Stunden nichts genossen und drängten sich sehr unge¬
Doch! inzwischen stand im Osten
erklärt. Wiesbaden, den 1. August 1914. Der Wahl¬ duldig nach Speise und Trank. Ein zweiter starkbe¬
Lauernd Rußlands Bär auf Posten
leiter gez. Zimmer, Regierungsrat . Beglaubigt gez. Flick, setzter Zuge mit Gefangenen wurde ebenfalls überreichlich
Und im Westen kräht' der Hahn,
Regierungs sekret är.
mit Brot , Wurst und Zigarren beacht . Die Franzosen
Hollah — dachten dje Hallunken,
40 Die Fremdenpolizei. In diesen Tagen gab es drängten die im Zuge mitfahrenden Preußen zur Seite
Wutkivoll und freudetrunken,
im Polizeipräsidium unendlich viel zu tun . Die politische und warfen mit beiden Händen, soviel sie greifen konn¬
IM Balkan fängts wieder an.
Polizei , bei der es sonst recht ruhig zuzugehen pflegt, ten, Brot hinter sich in den Wagen. Als man ihnen
England schickt derweilen Boten,
wenn nicht gerade ein Fürst auf der Durchreise weilt oder sagte, daß die Station Frankfurt heiße, riefen sie: „vive
In Depeschen und in Noten,
Straßendemonstrationen in Aussicht stehen, litt an Ar¬ Fconcfort", was allgemeine Heiterkeit erregte. — Später
Wird verhandelt kreuz und quer.
beitsüberhäufung. Die Abteilung, die auch die Bahn¬ als die Massäkres der Turkos auf verwundete Deutsche
•
Unser guter Friedenskaiser
hofsüberwachung auszuführen hat, ist der Fremdenpolizei bekannt wurden, war man nicht mehr so freigiebig und
Stand als Wächter und als Weiser
angegliedert oder vielmehr diese bildet eine Unterabteilung herzlich zuvorkommend gegen die Franzosen. Wie wir
Wohlbeschützend Volk und Heer!
der politischen Polizei. Schon in Friedenszeiten unter¬ hören, soll auch den fortan hier sich aufhaltenden oder
steht der politischen Polizei die Fremdenkontrolle und sie durchkommenden französischen Gefangenen nur das verab¬
Hinterlistig hintergangen,
hat alle Ausländer , die als lästig empfunden werden aus¬ folgt werden, was zu ihrem Lebensunterhalt unumgäng¬
Hat es trotzdem angesangen
zuweisen. Daß natürlich zu Beginn der Feindseligkeiten lich nötig ist. Vor allem sollen ihnen — wie das 1870
Dort im Osten, hier im West,
zwischen den Mächten Europas Hochkonjunktur in den geschah— nicht die geringsten Liebesgaben, die für unsere
Hei, da hob der deutsche Michel,
wackeren Soldaten bestimmt sind, gewährt werden. Die
Bureaus der Fremdenpolizei herrschen mußte, ist ein Ding
Drohend seine Erntesichel,
. Eine Menge Beamte der Kri¬ Behandlung der Franzosen soll sich nur im Rahmen
der Selbstverständlichkeit
Weil er sich! nit uzen läßt.
minalpolizei anderer Abteilungen mußten nun plötzlich allgemeiner Menschlichkeit vollziehen.
bei der politischen Abteilung Dienst tun . Ten Beamten
— Aufhebung der Herbstmesse und des Kelterobst¬
Hört Ihr die Trompeetn schmettern?
standen zur Bewältigung ihrer Tätigkeit und zur Frem¬ marktes 1914. Infolge des Krieges wird 'in diesem Jahre
von Blüchers Donnerwettern
Wie
mit
die
denkontrolle mehrere Automobile zur Verfügung,
, die Herbst-Leder-Messe und der Kelter¬
die Herbstmesse
Ist Alldeutschland aufgewacht,
rasender GeschwindigkeitVerdächtige einholten oder Erobstmarkt nicht ab gehalten.
Selbst die Schwachen und die Schlaffen
kundigungssahrten bald in diesen, bald in jenen Stadtteil
J
. Das städtische
fluchend zu den Waffen,
Institut
Greisen
hygienisches
Städtisches
—
unternahmen. Als in den ersten Mobilmachungstagen die hygienische Institut ist einstweilen in vollem Umsang funk¬
Eisen wacht!
trotzig
Halten
Spionenfurcht dos Publikums an allen Ecken und Enden tionsfähig, sowohl in seiner chemischen Abteilung (Unter¬
Verdächtige aufgestöbert hatten, als namentlich auf der
Macht der Russe sich so mausig?
suchung von Nahrungsmitteln , Wasser und Materialien ),
Straße harmlose Fußgänger oder autofahrende Ausländer
dir geht's nikolausig!
Heia,
(bakteriologi¬
Abteilung
bakteriologischen
der
in
auch
von der Volksmasse als der Spionage verdächtig ange¬ als
Warte, plumper Zottelbär!
Leiter:
Art).
aller
Untersuchungen
serologische
und
sche
halten wurden, da bekam die Fremdenpolizei diese Fest¬
Engvereint mit Fürst und Kaiser,
Vorsteher der chemischen Abteilung: Dr . Tillmanns . Vor¬
genommenen zur Kontrolle und Visitation vorgeführt und
,
Hängen wir Euch Bombenschmeißer
Braun.
.
Dr
Abteilung:
bakteriologischen
der
steher
, was
es wurde ihre Aufgabe bis aufs Kleinste festzustellen
Wir Mariner und Militär!
— Notasyl für Italiener . Die Bethmannschule ist
der Verdächtige bisher trieb, wo er sich aufhielt usw.
Hundert und mehr solcher Fremden mußten an einem als Notasyl für Ausländer eingerichtet. Vorerst sind darin
Will der Gockel auch! ein Tänzchen?
Vormittag kontrolliert werden und da hieß es mit pein¬ italienische Familien , im ganzen etwa 300 Personen —
Wart ' wir reißen dir das Schwänzchen
Und den roten Kamm dir aus.
Männer , Frauen und Kinder — untergebracht, so lange,
lichster Sorgfalt Vorgehen. Nicht allein die Papiere der
Leute waren durchzusehen, sondern auch das Gepäck aller bis sie ungefährdet in die Heimat zurückkehren können.
Tie Revanch für anno Siebzig,
auf der Durchreise befindlichen Ausländer . Viele Fremde Die Einquartierung erfolgt für Rechnung der Stadt ; für
Willst du, Gernegroß ? Das gibt sichKomm' nur aus dem Stall heraus!
srnd Amateurphotographen. Waren unter dem beschlag¬ die Beköstigung sorgt die Polizeibehörde.
nahmten Gut auch Photographien und Apparate , so wurde
— Frauen für Straßenreinigung . Auf Veranlassung
Hui, wie die Husaren reiten.
geprüft, ob sich keine Aufnahmen bei den Sachen be¬ des Vaterländischen Frauenvereins werden zunächst dreißig
Wie die blauen Jungen streiten,
fanden, die einen Spionageverdacht begründeten. Die Frauen für die Zwecke der Straßenreinigung eingestellt.
Hussah — und die Ackeley!
Fremdenpolizei arbeitete natürlich Hand in Hand mit
Sollte sich die Maßnahme bewähren, so wird sie aus¬
Fußvolk kommt mit Massenschritten,
der Militärbehörde. Es galt übrigens nicht nur die Frem¬ gedehnt. Gezahlt wird der ortsübliche Tagelohn.
Keinen hat's daheim gelitten,
den auszuhorchen, zu visitieren, sondern ihnen auch mit
40 Lebensmüde. Tie Güntersburg -Allee 38 woh¬
Und Zepp'lin ist auch, dabei!
Rat und Tat beizustehen, wie sie am besten nach ihrer
nende Frau des Oberlehrers Dr. Freudenberqer vergiftete
*
Heimat gelangten. Ein Kriminalkommissar und mehrere sich mit Leuchtgas.
Hahn gespannt und Pulver trocken,
hrer ansässige sprachkundige Herren wirkten als Dolmet¬
40 Leichenländung. Ter Gerber Alexander Fischer
Augen auf — und auf die Socken,
scher. Es ist im Publikum vielfach geredet worden, es aus Heddernheim, der seit acht Tagen vermißt wurde, ist
Macht sich jeder, der uns dräut,
seren hier eine Anzahl Spione festgenommen und füsiliert
gestern als Leiche aus der Nidda bei Praunheim geländet
Frevelhafter Morde Rächer,
worden. Wenn das der Fall gewesen wäre, so würde die worden.
Zieh'n wir gegen der Verbrecher
Mmtärbehörde, wie das anderwärts geschehen ist, durch
\* \
Lumpenpack, das nichts gescheut!
Anschlag dem Publikum Kenntnis von der standrechtlichen
Vermischte Nachrichten.
gegeben haben. Seit zwei, drei Tagen hat
Mießung
' '
Kinder — seht Ihr ihre Flieger,
Nch dre Arbeit bei der Fremdenpolizei wieder bedeutend
i . T ., 11. Aug. Aus Posten
— Friedrichsdorf
Schießt sie 'runter diese Viehcher,
verrrngert, sintemal und alldieweil man jetzt genau weiß, hat sich der zum Bahnüberwachungsdienst herangezogene
wer sich in Frankfurt aufhält und fremdländische Auto- 30 jährige Spenglermeister Sorg mit seinem Dienstgewehr
scharf auf den Spion,
aßt
i
einer soll entwischen, Mannen ,
moblle,E die etwa mit, dem Ausland gehörigem, Gold gedurch zwei Schüsse getötet. Die Tat wurde in einem
Haut ihm feste in die Pfannen,
MM fern könnten, in Deutschland nicht mehr Herumrasen. Anfall von Schwermut verübt.
! ,
Fnkassiert den Erzkujon!
Die 5 Milliarde « Kriegsentschädigung.
Theaterbetrieb. Der Präsident des Deutschen
ii
nenvereins veröffentlicht folgenden Aufruf : In dieser
Ter dies neue Lied gesungen,
Als Bismarck am 26. Februar 1871 mit Jules Favre
,
!
geschwungen
auch
Büchse
Iren Stunde zwingt mich der Wunsch, durch die !
die
Halt
die geforderte Kriegsentschädigung von 5 Milliarden be¬
Wie er sunst die Feder hält,
letzung des Theaterbetriebes die deutsche Bühne nicht
sprach!, war bekanntlich auch der Bankier Bleichröder als
'
Und, selbst allerletzten Falles Mission erfüllen zu lassen, die ihr in d
über
sich
außer
war
Favre
zugegen.
Sachverständiger
Liebt er sterbend über alles.
ugenbltck zufällt, sondern auch dse Existenz zah
die Forderung von 5 Milliarden und meinte, selbst wenn
Dich,, du Deutschland in der Welt!
bEunstler zu retten, an die verehrlichen Stal
man von Christi Zeiten bis auf diese Stunde zählen
^ " ungen . mit der Bitte heranzutreten, das Ihrig
wollte, so würde man mit einer solch, ungeheuren Summe
Wilhelm Llaßer.
_
..
Theaterbetriebes beizutragen,
^
hüt-s,
sagte Bismarck, „dafür verantwortlich für den redaktionellenTeil : Earl Strauß , für de»
nicht zustande kommen.
irn Wesentlichen darum handeln, daß
den
habe ich den Herrn Bleichröder mitgebracht, der zählt von
Jnferatenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
'- rlaß oder die Herabminderung der zu zahlt
der Erschaffung der Welt an ."
F . Kaufmann & Eo. Frankfurt «JR
Snux u. Verlag der Buchdrnckerei

fttten zwecks Festsetzung mittlerer Preis« für eine größer«
8 w[ wichtiger Lebens- und Genußmrttel. Die Preise
allwöchentlich in den Tageszeitungen veröffentlicht
Diese Preise sollen dem Publikum sowie auch
Handel einen Anhalt für eine der Geschäftslage entrEckende mittlere Preisstellung bieten. SelbstverständWnnen sie nicht einheitlich über die ganze Stadt
ü/den einzelnen Geschäften Geltung haben, vielmehr wer, je nach den gehandelten Quält¬
aewisse Unterschiede
bestehen, auch muß das Publikum berücksichtigen,
en
, welche mit verhältnis{JJk kleinere Lebensmittelgeschäfte
xüia größeren Unkosten arbeiten, etwas höhere Preise
*!Sen müssen. Das kaufende Publikum wird auch erSatn müssen, daß auch bei normaler Geschäftslage Preis¬
, sowie auch gelegentlich Preisschwankungen
unterschiede

f auch

Mekanntmachung.

zu vermiete » .

Leere Mansarde

4504
Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
2 M.
, wöchentlich
Mansarde zu vermieien
Am Weingarten 13, 1. Stock rechts. 4507

&U

4 U

-1
! Steckenpferd
Die nachstehenden Bestimmungen werden hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.
Möblierte- Zimmer, eventl. mit 2 Betten.
Kiesstraße 36, Vdhs. 1. St . rechts. 4508
Frankfnrt a. M ., den 10. August 1914.
Der Magistrat.
| die bette Lilienmilch - Seife 1
Zimmer und Mansarde zu vermieten.
| für «arte, weihe Haut und dien- \
Nauheimerstraße 18, 2. Stock rechts. 4530
: dend lcdünen Teint Stück 50 Pfg, |
1 Ferner macht JDada - Cream** :
, wöchentl.
Möbliertes Zimmer zu vermieten
| rote und (prüde Haut well» und |
1.50 M . Zu erfr. Exp, d. Blattes. 4548
§ 1. Für die Dauer des gegenwärtigen Krieges können für Gegenstände deS täg¬
. Tube 50 Pfg. bet ®|
' fammetwetch
Möbl. auch leeres Zimmer zu verm., an Bock-Apotheke; Stern-Apotheke; sowie Heuser
lichen Bedarfs, insbesondere für Nahrungs- und Futtermittel aller Art sowie für r»he
. 10, p. 4549 & Pertsch; L. Rothenbäeher; Leop. Stumo*
Herrn od. Dame.Markgrafenstr
, Heiz- und Leuchtstoffe Höchstpreise festgesetzt werden.
Naturerzeugnifse
W. Schwöbei; Rieh. Janthur; ln RödelheimT
vermieten. Drog.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
in
der
Besitzer
ein
Behörde
§ 2. Weigert sich trotz Aufforderung der zuständigen
39^
Zimmermann. _
4550
, so kann Landgrafenstraße3, 3. Stock.
, sie zu den festgesetzten Höchstpreisen zu verkaufen
§ 1 genannten Gegenstände
Achtung Hausbesitzer!
die zuständige Behörde sie übernehmen und auf Rechnung und Kosten deS Besitzers zu
. KönigMöblierte» Zimmer zu vermieten
, soweit sie nicht für deffen eignen Bedarf straße 74, Hinterhaus 2. Stock.
den festgesetzten Höchstpreisen verkaufen
4551
Altes Weißbtnder -Geschäft empfiehlt
folgenden Preisen:
nötig sind.
Möbl. Zimmer, auch an Frl . billig zu ver¬ sich zu
weißen . . . . von 4 M . an.
Decken
erlassen
Behörden
bestimmten
ihnen
von
die
oder
Landeszentralbehörden
§ 3. Die
nieten. Rohmerstraße3, part. links. 4552
Oelfarbe streichen . . . qm 35 Pfg.
die erforderlichen Anforderungen und AusführungSbestimmungen.
Einfach möbl. Zimmer billig zu vermieten.
u. lackieren qm 45 Pfg.'
§ 4. Wer die nach § 1 festgesetzten Höchstpreise überschreitet oder den nach § 3 Elisabethenplatz8, 2. Stock links. 4553 Fußboden streichen
, 4 mal streichen
Fassaden-Anstriche
erlassenen AusführungSbestimmungen zuwiderhandelt oder Vorräte an derartigen Gegen¬
mit Gerüst qm 0,80 M.
ständen verheimlicht oder der Aufforderung der zuständigen Behörde nach § 2 nicht nach¬ Schön möbl. Zimmer mit od. ohne Klav. u.
4087
kommt, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Mans. zu verm. Am Weingarten 10,1 . 4554 Werderftrahe 48 , parterre.
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
Leeres Zimmer z« vermieten.
4555
, zu welchem Schwälmerstraße 29, part. links.
, den Zeitpunkt zu bestimmen
§ 5. Der Bundesrat wird ermächtigt
dieses Gesetz wieder außer Kraft tritt.
zu (Ginuheimer Landstraße ) per sofort
Herrn
besseren
an
Zimmer
Schönes
. Zietenstraße 8,1 . St . rechts. 4563 oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
vermieten
§ 6. Dieses Gesetz tritt mit seiner Kündigung in Kraft.
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
Zimmer mit separat. Eingang, möbl. oder nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
unmöbl., leere Mansarde mit Ofen billig zu Näh. Wohuungsgesellschast m. b. H.
. Sophienstraße 121, 1. St . 4564 Wetßfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
§ 1. Die Festsetzung der Höchstpreise für den Kleinverkauf von Gegenständen des vermieten
Die WohnungSanzeigen erscheinen am
Provinz
der
in
—
Einwohner
10000
über
Städten
den
in
täglichen Bedarfs wird
Telefon 4686, Amt Hansa._3914
u . Freitag ; die Anzeigen über GeschäftsHannover in der Städten, auf welche die revidierte Hannoversche Städteordnung An¬ Dienstag
Schöne geräumige2 Zimmerwohnung in
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
wendung findet, mit Ausnahme der im § 27 Abs. 2 der Hannoverschen Kreisordnung
ruhigem Hause von kinderlosem Ehepaar bis
vom 6. Mai 1884 benannten Städte — den Gemeindevorständen(Magistraten), im
. Näheres durch die
1. Oktober gesucht
übrigen Landräten (für Hohenzollern de» Oberamtmännern) übertragen.
4546
Expedition des Blattes._
Bor der Festsetzung sollen, soweit tunlich, unter möglichster Berücksichtigung der
zu
sofort
per
Wohnung
Zimmer
3
Kleine
- und gegebenenfalls der Handwerkskammern geeignete Sach¬
Handels-, Landwirtschafts
4524
. Adalbertstraße 9._
vermieten
verständige gehört werden.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Mansarde
Die festgesetzten Höchstpreise sind in ortsüblicher Weise bekannt zu geben, und nach
Bis auf weiteres halte ich
und Keller per sofort für 36 M. zu vernäherer Bestimmung der die Anordnung erlaffenden Behörden zur Kenntnis des Publikums
nur noch in meiner Wohnung:
mieten. Zu erfr. Schloßstr. 9, 1. St . 4547
zu bringen. Diese Stellen können insbesondere auch die Anbringung von Anschlägen der
Zeppelin- Allee 1 Sprechstunde,
Taxen an und in dem Berkaufslokal und die Art solcher Anschläge bestimmen.
Drückkarreu mit der Aufschrift Valentin
und zwar werktäglich von 3 bis
Hohmeier,Falkstr. 54a, abhanden gekommen.
, deren taxmäßige
§ 2. Der im § 2 vorgesehene Verkauf derjenigen Gegenstände
Man bittet, dens.an obige Adreffe abzug.4560
, wird den Gemeindevorständen r/,5 Uhr.
4559
Abgabe an das Pnblikum der Kleinhändler verweigert
agen.
übert
)
(Gutsoorstehern
Gebrauchte Treppe zu kaufen gesucht.
, welche der Ueber, zu den festgesetzten Höchstpreisen zu verkaufen
Die Aufforderung
4562
5, parterre._
Kurfürstenstraße
(Gutsvorsteher) vorauszugehen hat,
nahme der Gegenstände durch den Gemeindevorftand
Beschäftigung.
sucht
Frau
Junge
. Wird der Anordnung nicht
erfolgt mündlich oder schriftlich durch die Ortspolizeibehörde
4556
Kurfürstenplatz 28, 2. Stock._
, so find die vorhandenen Vorräte mit Ausnahme der für den eigenen
sofort Folge geleistet
An¬
durchbrochener
echter
Ein
:
Verloren
Bedarf deS Besitzers nötigen unter Feststellung von Art und Menge in polizeiliche Ver¬
August
5.
am
Kette
und
Bild
mit
hänger
stellen.
zu
Verfügung
zur
)
(Gutsvorsteher
Gemeindevorftand
dem
und
nehmen
zu
wahrung
Dieser hat den Verkauf zu den festgesetzten Höchstpreisen auf Rechnung und Kosten des deren Männer in den Krieg sind, erhalten vonWerderstraße bis Grempstraße Abzugebeu
gegen Belohn. Werderstraße 14, II . 4557
10 % Rabatt.
. Waren, deren Verkauf er nicht übernehmen will, sind dem auf alle Schnhwaren
Besitzers zu übernehmen
Laden mit oder ohne Einrichtung sofort
Besitzer wieder auszuhändtgeu.
billig zu verm. Leipzigerstraße 24. 452K
§ 3. Als Kleinhandel im Sinne der Ziffer 1 und 2 ist der sogenannte DetailLeipzigerstraße Ecke Jultusstraße. 4561
, d. h. die Abgabe unmittelbar an den Verbraucher.
Handel anzusehen
Wäsche zum Bügeln wird anaeKöchin wohnt BasaltPerfekte
Zwangsmittel
uommeu . Gardineuspannerei G.
gesetzlichen
ihrer
§ 4. Die Ortspoltzeibehörden find in Ausübung
4007
4084 Strauß , Juliusstraße 14.
befugt, zur Verhinderung son Zuwiderhaudlungen gegen § 4 des Gesetzes die Verkaufs¬ ftraße 1V, 1. Stock links .
stellen derjenigen Verkäufer, welche die Jnnehaltung der Höchstpreise verweigern,
. Diese Befugnis steht neben der im § 2 des Gesetzes geregelten Befugnis
zu schließen
zur Uebervahwe der Ware.
§ 5. Eine strafbare Berkaufsserweigerung im Sinne des § 2 oder eine strafbare
Ueberfchreitung der festgesetzten Höchstpreise im Sinne deS § 4 liegt regelmäßig auch
***** M **r*r.
dann vor, wenn als Kaufpreis die gesetzlichen Zahlungsmittel, insbesondere auch Reichs. 9.
PaulsplatzHo
:
teile
Haupts
Kaufpreis
, nicht oder nicht ln ihrem vollen Wert als
bsnknoten und Reichskassenscheine
4558
in Zahlung genommen werden.
Postscheckkonto Rr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Berlin , den 4. August 1914.

}

S eiTe !

Km Eichenloh

SprechstundenAenderung.

Dr. Loewe.

Krane«
K. Weller

Städtische| f| f Sparkafs/

Der Minister für Handel»nd Gewerbe.

- Fotografien

Postkarten

Schone

12 Stück von Mk. 3 .50 an

. --------Kinder ^ und Familien -Fotografien

=

Brantbilder

Fotografie E . Skrivänek

, Leipzigerstr . 40, Tel . Taunus , 4657

Foto-Amateur-Artikel und Arbeiten.
Gut möbliertes Zimmer sofort zu verGeschästslokale rc.
mieten. Am Weingarten5, 2. St . r. 3991

. j
Laden mit Wohnung zu vermieten
3434
Leerer Raum , 11 qm, als Lager
auch als Werkstätte sofort z« ver¬
mieten . Am Weingarten 20 . 4330
Barreutrappstraße 33.
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit des.
Eingang, elekir.Lichtu. Heizung per sofort
. 3644
. Näh, das. Erdgeschoß
zu vermieten
Näheres Mühlgaffe 19._

Möbl. Zimmer per sofort nur an Dauer. Kiesstraße 13, II . 4282
vermieien
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
. 24,
. Kausungerstr
oder später zu vermieten
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße

mieter zu

Möbl. Zimmer für 3Mk . zu vermieten.
Adalbertstraße 38, HthS. 2. Stock. 4422
, per Woche
Möbl. Zimmer zu vermieten
M. 3.50. HerSfelderstraße8, part. 4444

, ■
Stall « ngfür 4 Pferde, großer Heuboden
. 34. 1 Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 3437 Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
Schön möbl. Zimmer, 23 M . mit Kaffee,

Zimmer

re.

-Zinsfuss3 V/o
. — Spareiniagen

Mündelsiehep

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alter - spar. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.

Seheek

XJeberweisungsverkekr

- und

bei der Harrptllellez. Zt. z«

ProvifionSfreie Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard -Darlehen.

Givzahluugeu

können

in bar,

durch

, Zahl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Postanweisung

[
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt \
j
.
»erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundm auch die Zahlung 1

.4981 J

hon Steuern und Abgabe« .

Buchdruckerei F.Kaufmann &Co.
Leipzigerstr . Nr. 17

Frankfurt

a . M.-West

Anfertigung von

Tel. Amt II, Nr. 4105

Drucksachen

wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Wein*
und Speisekarten, Visitkarten, Adress- und Aviskarten,
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.

. Zietenstraße 13, III . r. 4477
vermieten
Möbliertes Zimmer sofort zu vermieten.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
4481
2917 Schloßstraße 36, 3. Stock rechts.
Große Seestraße 21, 1. Stock.
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
Möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
4503
. Adalbertstraße 45, I . 3868 Nauheimerstraße 20, 2. Stock.
zu vermieten
zu

BOCKENHEIMER ANZEIGER
Nr. 17

Donnerstag , den 13 . August 1914

Nr . 188.

42 : Iahrg

♦

Erscheint täglich abenös
Ausnahme

der Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 10u. 15pfg.

mit

-le Rettamezeile 20 Pfg. Auswärtige
: 15 pfg.
LrveSitton unö Redaktion
: Leipzigerstraße 17.

Zernsprecher
: Mt Taunus Nr. 4165.

Publikationen

Organ für amtliche

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Von der Flotte.
Berlin , 12. Aug. Der Panzerkreuzer „Gäben"
und der kleine Kreuzer „Breslau " sind am 5. August
nach ihrer Unternehmung an der algerischen Küste in
den neutralen italienischen Hafen von Messina eingelau¬
fen und haben dort aus deutschen Dampfern ihre Kohlen¬
vorräte ergänzt. Der Hafen wurde von englischen Streit¬
kräften, die mit unseren Schiffen Fühlung bekommen hat¬
ten, bewacht
, trotzdem gelang es den Schiffen, am Abend
des 6. August aus dem Hafen von Messina die hohe See
zu gewinnen. Weiteres läßt sich noch nicht mitteilen. —
Deutsche Unterseeboote sind im Laufe der letzten Tage
die Ostküste Englands und Schottlands entlang gefahren
und bis zu den Shetlands -Inseln gelangt. Ueber das
Ergebnis dieser Fahrt kann bis jetzt nichts mitgeteilt
werden.

Gefangene.

Er kehrt noch im Lause dieses Monats auf seinen Posten
zurück. — Von anderer Seite wird dazu noch gemeldet:
Ter italienische Botschafter Bollati hat seiner Regierung
den Wunsch ausgesprochen, sie mündlich über den Stand
der Dinge in Deutschland unterrichten zu wollen. Bol¬
lati, der aus seinen deutschen Sympathien niemals ein
Hehl gemacht hat, reist heute abend nach Rom ab. Die
deutsche Regierung hat ihm einen Sonderwagen zur Ver¬
fügung gestellt.

Ei » «euer Erzbischof vo» Pose ».
Berlin,
12 . Aug. Die „Norddeutsche Allgemeine
Zeitung" berichtet: Die Königliche Staatsregierung be¬
schloß, die seit dem Toüv des Erzbischofs StablewsN be¬
stehende Sedisvakanz im Erzbistum Posen-Gnesen zu be¬
enden. Die Verhandlungen mit dem Päpstlichen Stuhle
führten zu einem Einverständnis darüber, daß der bis¬
herige Weihebischof von Posen, Dr . Likowski, zum Erz¬
bischof von Posen-Gnesen ernannt werden soll. Die Er¬
nennung ist noch nicht erfolgt, steht aber bevor.

Die Kauffahrteischiffe.

Berlin,
12 . Aug. Bei Mülhausen haben die deut¬
Berlin,
12 . Aug. Tie „Norddeutsche Allgemeine
schen Truppen zehn franzäsische Offiziere und 513 Mann
gefangen genommen. Außerdem wurden erbeutet 4 Ge¬ Zeitung " teilt mit : „Tie deutsche Regierung hat der
britischen, der französischen, der russischen und der bel¬
schütze
, 16 Fahrzeuge und eine sehr große Anzahl Ge¬
wehre. Der deutsche Boden ist von Feinden gesäubert. gischen Regierung den Vorschlag gemacht, daß die bei
— Bei Lagarde sind den deutschen Truppen über 1000 Ausbruch der Feindseligkeiten in beiderseitigen Meeren
befindlichen feindlichen Kauffahrteischiffe sämtliche freige¬
verwurchete Kriegsgefangene in die Hände gefallen, über
über ein Sechstel der beiden französischen Regimenter, die lassen werden. Tie britische Regierung hat diesen Vor, schlag nur für Schiffe bis zu 5000 Tonnen angenommen,
im Gefecht standen.
während sie die übrigen Schiffe festhalten oder requirieren
Erleichterungen im Bahuverkehr in Gicht!
will ; außerdem hat sie Antwort bis zum 7. August ver¬
Berlin,
12 . Aug. Dank den ausgezeichlnete» langt , während ihr Gegenvorschlag erst am 8. August
Leistungen der deutschen Eisenbahnen hat es sich ermög¬ beim Auswärtigen Amt in Berlin eingegangen ist. Tie
lichen lassen, jetzt schon erhebliche Erleichterungen für deutsche Regierung hat den Gegenvorschlag gleichwohl an¬
den öffentlichen Verkehr anzuordnen. In welchem Um¬ genommen unter der Voraussetzung, daß England in eine
fange dieses in den einzelnen Direktionsbezirken und auf
entsprechende Verlängerung der Fipst einwilligt. In diesem
den einzelnen Strecken geschieh
^ wird von der Bahn¬ Falle würde die Freilassung der britischen Schiffe bis
zu 5000 Tonnen erfolgen. Bon der französischen
verwaltung mitgeteilt werden.
, russischen
und
Der neue österreichische
;Botschafter in Berli «. folgt."belgischen Regierung ist bisher keine Antwort er¬
Berlin,
12 . Aug. Die „Wiener Zeitung" ver¬
Berlin,
12 . Aug. Die Aettesten der Kaufmann¬
öffentlicht ein Handschreiben des Kaisers an den Grafen
schaft haben beschlossen
, bei der Reichsregierung zu bean¬
^ögyeny -Marich, in welchem Kaiser Franz Josef sein tragen, daß analog der Beleihungskasse der Hypotheken
Bedauern über das Scheiden des Grafen aus dem akti¬ in Hamburg eine Bank errichtet wird, die es sich zur be¬
ven Dienst und seinen wärmsten Dank und seine vollste sonderen Aufgabe macht, Hypothekeninstrumente zu be¬
Anerkennung ausfpricht, und als äußeres Zeichen das leihen. Die Reichsbank müsse ermächtigt werden, durch
Großkreuz des Stefanordens mit Brillanten ihm ver¬ Diskontierung von Wechseln dieser Bank oder auf an¬
leiht. In dem Schreiben wird auch hervorgehoben, daß derem Wege die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
der Graf das besondere Vertrauen des Deutschen Kaisers
Maßnahme» gegen eine etwaige Cholerasich zu erwerben verstanden habe. Die „Wiener Zeitung"
Eius chleppuugsgefahr.
verössentlicht gleichzeitig die Ernennung des Legationsrates GottliÄ» Prinz zu Hohenlohe- Schillingsfürst zum
Berlin,
11 . Aug. Gegenüber der Besorgnis, ob
Botschafter in Berlin.
nicht die zur Zeit in Rußland angeblich! herrschende Cho¬
lera auf Deutschland übergreifen werde, sei auf folgendes
Der Berliner italienische Botschafter
hingewiesen: Rußland wurde im letzten Jahrzehnt wieder¬
reist nach Rom.
holt von der Cholera heimgesucht; es hatte zum Beispiel
Wie wir vernehmen, begibt sich der hiesige italieni¬ im Jahre 1905 eine schwere Choleraepidemie. Obgleich
sche Botschafter Bollati heute abend nach! Rom. Seine
aber die lange deutsche
-russische Grenze dem Vordringen
Abwesenheit von Berlin wird nur kurze Zeit dauern.
der Krankheit nach, Deutschland keinerlei natürliche Hinder¬

Harte Köpfe.
Roma » von

Paul

Abonnements- Preis

Blitz.

(31. Fortsetzung
.)
Nach einem Weilchen sagte er : „Ich hatte keine
«hnung, daß deine Ehe nicht glücklich war ."
„Das konntest du auch nicht wissen, ebenso wie es
üuch nie ein anderer erfahren hat — denn solange mein
-vcann lebte, habe ich ihn das nie fühlen lassen und
habe es auch nach außen hin nie durch ein Wort oder
durch einen Blick merken lassen."
„Daran hast du recht getan , das war tapfer
von dir."
„Aber das war doch meine Pflicht, das war ich
uns doch allen beiden schuldig."
. Sinnend nickte er : „Ich sehe, du hast das Leben
stände" "* kennen gelernt , sondern hast es auch ver„Ja , das Hab' ich, Bruno
und deswegen bin ich
uuch hergekommen."
„Deswegen ?" — fragend sah er sie an.
hnfc • ' /®runo in—
den ersten Jahren meiner Ehe
w»
eingesehen, wie großes Unrecht ich dir damals
habe — das ließ mir keine Ruhe mehr — ich
uBte dir abbitten — deswegen war ich hier."
er »prachlos, mit einem stillen, glücklichen Lächeln sah
U)ip • — es buchtete ihm plötzlich etwas entgegen
ein»
Heller, warmer Sonnenstrahl — es war , als ob
p«; ^ c' reiche Hand sanft über sein Haar streichelte
in
ob ihm jemand ein Wort sagte, das er
liel,- stmen Träumen sehnend erbeten hatte — ein
liebes Wort I

Und so, stumm und beglückt, ging er zu ihr hin
und reichte ihr dankbar die Hand.
Sie waren ausgesöhnt . . .
*

*
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nisse bietet, im Gegenteil die Weichsel mit ihrem Schiff¬
fahrtsverkehr geradezu ein Einsallstor darstellt, drang die
Seuche niemals über die Grenze hinaus . Einzelne bei
uns eingeschleppte Fälle wurden dicht an der Grenze
sogleich« erkannt und durchs die erforderlichen Vorsichts¬
maßregeln alsbald unschädlich gemacht. Diesen Erfolg
verdankt Deutschland seinem vorzüglich! organisierten Seu¬
chenschutz
. Ueber das ganze Reich, sind zahlreiche Medizinal¬
untersuchungsämter (Bakteriologische Stationen ) ausgeb rei¬
tet, die zur sofortigen Feststellung ansteckender Krankheiten
dienen. Treten irgendwo solchje Krankheiten gehäuft auf*
so können diese Aemter „ fliegende Laboratorien" in die
gefährdete Gegend senden, um an Ort und Stelle noch
rascher und nachdrücklicher die Seuche zu unterdrücken.
Durch!Isolierungen und Desinfektion wird die Ansteckungs¬
quelle unschädlich gemacht und eine Ausbreitung der Krank¬
heit dadurch! verhindert. Auch bei unserem Heere be¬
finden sich zahlreiche tragbare bakteriologische
, nach den
neuesten Anforderungen der hygienischen Wissenschaft ein¬
gerichtete Laboratorien , damit jeder Seuchenverdachtsofort
an Ort und Stelle geklärt werden kann. Hygienisch!wohlgeschulte Sanitätsoffiziere begleiten die Truppen . Je ein
hygienisch! spezialistisch ausgebildeter Sanitätsoffizier be¬
findet sich« bei einem jeden Korpsarzt und schließlich
! bei
einem jeden Armeearzt je ein beratender Hygieniker; diese
Hygieniker sind aus den ordentlichen Professoren der Hy¬
giene an den Universitäten und Instituten ausgewählt.
Ein sachverständigerRat in gesundheitlichen Fragen steht
hiermit ausreichend zur Verfügung. Gegen den Typhus
und die Cholera gibt es ferner eine zweckmäßige Schutz¬
impfung, die das Kriegsministerium längst in den Plan
zur Bekämpfung der Seuchen einbezogen hat ; Impfstoff
steht zur Verfügung. Zum Abkochen des Wassers sind
fahrbare Trinkwasserbereiter und zur Ausführung von
Desinfektionen fahrbare Tesinfektionsapparate vorhanden.
Ein solcher neuzeitlicher auf Kraftwagen Montierter Des¬
infektionsapparat ist mit einer großen Feldwäschereianlage
(gleichfalls auf Kraftwagen montiert ) verbunden. Gegen
die Pocken ist das Heer durch Impfung geschützt
. Wir
dürfen demnach, mit Sicherheit darauf vertrauen , daß
wir auch für den Kampf mit Seuchen auf das beste
gerüstet sind.

Die Ausführung des Gnadenerlasses.
Der preußische Justizminister hat zur Ausführung
des Allerhöchsten Gnadenerlasses vom 1. August am 4*
August folgendes verfügt : Gesamtstrafen, die wegen der
unter den Allerhöchsten Gnadenerlaß vom 4. August fallen¬
den Straftaten erkannt sind, sind insoweit erlassen, als
die ihnen zu Grunde liegenden Einsatz-(Einzelstrafen) in
den Rahmen des Erlasses fallen,, ohne Rücksicht auf die
Höhe der Gesamtstrafe. In den Strafsachen, in denen
durch«den Allerhöchsten Erlaß vom 1. August die Strafen
erlassen worden sind, sind die Kosten bis auf weiteres
nicht einzufordern oder einzutreiben.

Die Erbswurst.
Die Verpflegung unserer im Felde stehenden Armeen
dürfte sich, infolge der ausreichenden Automobilverbin¬
dungen und der ausgiebigen Verwendung von Konserven
Ein Brief von Walter , vom alten Buchhalter
Walter war es.
Erstaunt , immer erstaunter las er, aber schließlich
flog er nur so über die Zeilen dahin , zitternd vor Er¬
regung , bebend vor Schreck — er las:

Als Bruno diesen Abend gegen acht Uhr nach Hause
kam, war ihm das Herz so froh, daß er am liebsten
laut aufgejauchzt hätte.
„Mein verehrter teurer Retter!
Er setzte sich in seinen Sorgenstuhl und sah lächelnd,
Es ist mir ein Bedürfnis , Ihnen noch einmal für
in stiller Glückseligkeit vor sich hin.
alles zu danken, was Sie an mir getan haben . Und
Ach, wie kleinlich, wie schwach war man doch!
Sie haben so viel für mich getan , daß ich zu arm , zu
Gleich war man verzagt und lebensmüde , wenn sich schwach bin, um Ihnen würdig
meinen Dank abzueinem nicht jeder Wunsch sofort erfüllte ! Da hatte er
statten . Lange habe ich danach gesucht, um etwas zu
nun sein Leben lang immer den Kopf hängen lassen,
finden, womit ich Ihnen wirklich einen Liebesdienst er¬
weil er sich einredete, daß für ihn kein Glück gewachsen
weisen konnte, aber lange habe ich vergeblich danach
sei; war einsilbig und menschenscheu gewesen, weil er
gesucht. Jetzt endlich habe ich es gefunden, jetzt konnte
stets gemeint hatte, daß alle Welt ihn für überflüssig
ich meinen Dank abstatten . Ich habe Ihren Bruder
hielt — und nun mit einem Male mußte er erkennen,
erschossen. Ich sah, daß er Ihnen die Braut nehmen
daß auch ihm das Glück blühte — daß es ihm immer
wollte, ich sah, wie sehr Sie darunter litten , und weil
schon im Verborgenen geblüht hatte ! . . . Und er, er
ich Sie nicht dem Schmerz länger aussetzen wollte, so
Tor , er Narr , er hatte das nicht gewußt, hatte das nicht
habe ich Ihren Bruder aus dem Wege geschafft. Das
geahnt ! Blind und taub ist er durchs Leben dahin¬ war mein Dauk für Ihre edle Tat an mir ! Aber ver¬
gerannt , hat sich nie Zeit gelassen, rechts und links aus¬
dammen Sie mich nicht. Ich hatte noch einen anderen
zublicken. um nach dem Glück einmal Ausschau zu halten.
Grund . Ihr Bruder war der Elende, der meine liebe,
Und in stiller Glückseligkeit sauere er ore z)anoe,
arme Tochter in den Tod getrieben hatte ! Ich habe
sah empor zu dem sternenklaren, blauen Nachthimmel
ihn erkannt , als Sie mich damals mit dem Brief in die
und sagte leise: „Ich danke dir, du unerforschliche, du
Stadt schickten
. Und von jenem Tage an schwur ich
hehre, geheimnisvolle Macht, die du unsere Geschicke ihm Rache. Aber mir waren ja die Hände gebunden,
leitest, ich danke dir, daß du mich jetzt hast das Glück denn ich mußte ja schweigen, um Ihnen keinen Schmerz
finden lasten ! Ich danke dir ! Ich danke dir !" und
zu bereiten. Erst als ich erfuhr, daß Sie beide in Fehde
Tränen der Freude traten ihm in die Augen . . .
lebten, da erst reifte mein Plan in mir. Und als ich
Dann ging er an seinen Arbeitstisch.
dann sah, wie er Ihnen die Braut nahm und auch Sie
Ein großer versiegelter Brief lag dort.
unglücklich machte, da ward es zur Gewißheit bei mir.
Erstaunt besah er ihn von allen Seiten , dann er¬ daß ich ihn töten mußte!
brach er ihn.
(Fortsetzung folgt.)

Ter Kaiser hatte in Eng¬ ausdrückt, daß sie als erste Träger der Wiederveraes..
land einen Besuch abgestattet und traf zur Uebernähme »
seren, tue tn den Falten ihrer Fahnen die M
der Insel am 10. August auf Helgoland ein. Er erließ grschen Worte fuhren : Frechert und Recht! Krieqsrnimn
eine Proklamation an die Helgoländer, worin er betonte, Messimy beglückwünschte telegraphisch General
der glänzenden energischen Offensive. Sächsische Kriegs
daß Helgoland auf friedlichem Wege in das Verhältnis
die
welches
auf
,
zurückkehre
Vaterlande
gefangene (bei AltkirchM Ahausen befanden sich gar
deutschen
zum
, die Lage und die Verkehrsbedingungen der sächsischen Truppen ) hätten betont, es sei ein Kurnm^
«Geschichte
,l
Insel Hinweisen. Tie Proklamation schloß mit dem für die Sachsen, sich an diesem Kriege beteiligen ®
tt
Wunsch,: „Möge die Rückkehr zu Deutschland und die müssen.
und
und
Ueber Lüttich, wird verbreitet, daß die Festung
Teilnahme an seinem Ruhme, seiner Unabhängigkeit
der Belgier seieuFreiheit euch und euren Nachkommen zu Hstem Segen die Forts heute noch« in der Hand
gereichen. Das walte Gott !" — Diese Proklamation die Deutschen hätten mit 120 000 Mann 40 000 Belaier
angegriffen. Auf deutscher Seite fehlte die Artillerie zur
verlas der damalige Staatssekretär v. Bötticher. Im
Anschluß hieran hielt der Kaiser an die Marinetruppen
Unterstützung. Das deutsche Artilleriefeuer sei schlecht
Amerikaner.
eine Ansprache, in der er an die denkwürdige Schlacht geleitet gewesen, während das Feuer der belgischen Ar¬
13 . Aug. Heute nachmittag wird vom von Wörth erinnerte , deren Jahrestag vor vier Tagen tillerie höchst exakt war. . Die Deutsch,en hätten 5000
Berlin,
Bahnhof Charlottenburg um 5.15 Uhr ein Zug für die¬ gewesen sei und in der der erste Hammerschlag zur Er¬ Tote gehabt; 8000 Mann wären gefangen genommen und
jenigen Amerikaner abgehen, die Deutschland über Hol- - richtung des neuen Deutschen Reiches geführt wurde. — 24 Kanonen hätten die Belgier erbeutet. Seit zwei Tagen
land zu verlassen gedenken. Der Zug wird die holländische „Heute natf;120 Jahren verleibe ich diese Insel als das arbeiteten 53 000 Arbeiter an den Werken. Sie führten
Station Bentheim wahrscheinlich am Freitag den 14. ds.
letzte Stück deutscher Erde dem deutschen Vaterlande wieder in den Forts und den Zwischenräumen Verschanzungen
jMts., abends 6 Uhr, erreichen. Es werden Fahrkarten
ein ohne Kämpf und ohne Blut . Das Eiland ist dazu aus ; es sei kein Zweifel, daß eine so aus gebaute Festung
erster, zweiter und dritter Klasse ausgegeben. Es ist oerufen, ein Bollwerk zur See zu werden, den deutschien vollständig uneinnehmbar geworden sei.
Vorsorge getroffen, daß diejenigen Amerikaner, die ihre
Eine Proklamation des Sultans.
Schiffern ein Schutz, ein Stützpunkt für meine Kriegsschiffe,
Automobile in Berlin haben, auch diese verfrachten können, ein Hort und Schutz für das deutsche Heer gegen jeden
12 . Aug. Ter Sultan fytt
K o nstantinopel,
jedoch muß jede Fahrkarte und jeder Verladeschein für
Feind, dem es einfallen sollte, auf demselben sich zu folgende Proklamation an die Armee erlassen: Während
sein.
ein Auto vom amerikanischen Botschafter gezeichnet
zeigen."
wir im Frieden für den Fortschritt unseres Vaterlandes
Gestern abend 9 Uhr lief die letzte Frist für den Billetder Juden!
Wohltäter
als
Rußland
arbeiteten, ist in Europa ein großer Krieg ausgebrochen.
der
mit
hat
Botschafter
verkauf ab. Der amerikanische
er¬
Brody
in
Flüchtlinge
mit Gottes Hilfe unser Recht zu wahren, habe ich
Aug.
Um
.
12
Lemberg,
holländischen Eisenbahnverwaltung ein Abkommen getrof¬
meine Kinder zu den Fahnen berufen. Noch vor
Wochenfrist
alle
seit
Rußlands
Städten
allen
in
daß
zählen,
Durchquerung
die
für
Züge
fen, wonach in Bentheim
Bevölkerung
jüdische
die
der ersten Mobilmachungswoche ist eine Anzahl
an
Ablauf
Zaren
des
Proklamation
eine
Hollands bereit stehen.
eingerückt. Die ersten Bedürfnisse der
sei,
Männer
junger
angeschlagen
Jargon
in
und
in russischer Sprache
Ins Feld.
. Ich bin außerordentlich gerührt durch
die die Juden an die vielen Wohltaten erinnere, die sie Armee sind gedeckt
12 . Aug. Der regierende Fürst Leopold in ganz Rußland und auch insbesondere vom Hause Ro¬ den Patriotismus , den mein Volk an den Tag gelegt
Detmold,
zur Lippe, Chef des 3. Bataillons des Infanterie -Regiments manow genossen hätten, und sie auffordert, sich« frei¬ hat. Ich ordnete an, daß die älteren unter den nicht53, begibt sich, in den nächsten Tagen in Begleitung
willig zum Militärdienst zu melden, da das Interesse der ausgebildeten Eingezogenen zur Zeit beurlaubt werden.
seines Bruders , des Prinzen Bernhard zur Lippe, zu Juden mit dem des russischen Reiches eng verknüpft sei. Bis sie neuerdings zu den Waffen gerufen werden, wer¬
den Truppen ins Feld. Ter jüngere Bruder des Fürsten, Die Proklamation , die den Juden eine Erweiterung der den sie die Feldarbeiten der bei den Fahnen verbleibenjPrinz Julius zur Lippe, geht als Delegierter des Jo¬ Ansiedlungsbezirke verspricht, macht auf die Kreise, auf den Kameraden mitversehen müssen. Meine Regierung will
die Fortdauer des Friedens. Tank der Hilfe Gottes
hanniterordens zur Armee. In der Front kämpfen Prinz
die sie berechtigt ist, keinen Eindruck.
Friedrich Wilhelm als Regiments-Kommandeur, dessen Daressalam von den Engländern beschossen. und seines Propheten bin ich, sicher, daß wir das Land
und seine Rechte unter allen Umständen werden ver¬
Söhne , wie auch die Söhne des Prinzen Rudolf zur
12 . Aug. Englische Zeitungen bringen teidigen und schützen können. Ich entbiete allen meinem
Berlin,
Lippe.
die Nachricht, daß der Hafen von Daressalam von den Kindern meinen Gruß . — Tie Proklamation schließt
Der montenegrinische Gernegroß.
Engländern angegriffen und der dortige Funkenturm von mit dem Ausdruck des Wunsches, daß die Soldaten ihrnr
Wien, 12 . Aug. Die Blätter melden, daß Monte¬ ihnen zerstört worden sei.
Vorgesetzten gehorchen und im Notfälle wie ein Manu
negro dem deutschen diplomatischen Vertreter in Cetinje
Schweiz.
der
in
in den Tod gehen. Der Sultan hoffe, daß die Armee
Spionage
Französische
seine Pässe zugestellt hat. Der deutsche Gesandte von
Pflicht tun werde. — Das Kriegsministerium be¬
ihre
der
wie
Polizei,
schweizerische
die
hat
■ In Basel
Eckardt hat Cetinje bereits verlassen.
die Proklamation ' des Sultans mit einem Tages¬
gleitet
Spio¬
französische
„Corriere della Sera " erfährt, eine
Die Lage in Albanien.
in dem es heißt: Tie unentwegte Ausdauer und
,
befehl
nage-Agentur ausgehoben. Tie Entdeckung erfolgte da¬
Wien, 12 . Aug. Die „Albanische Korrespondenz" durch, daß eine mit der Adresse des Hauptagenten ver¬ Vaterlandsliebe , welche die Nation während der ersten
Mobilmachungswochean den Tag gelegt hat, ist ein gutes
meldet aus Valona : Die Aufstandsbewegung in Mittel¬ sehene Brieftaube der Polizei in die Hände fiel. Tie
Vorzeichen für die ottomanische Armee. Diese ist ver¬
albanien ist vollkommen im Zusammenbruch begriffen. Spione wurden verhaftet.
pflichtet, im gegebenen Augenblick große Opfer auf sich
Berat ist in den Händen der Regierung. In der Pro¬
Soldateufürsorge.
Französische
zu nehmen, um den Makel des Balkankrieges zu tilgen.
vinz Maläkostra hat die Regierung die mohammedani¬
Es ist schon früher mehrfach darüber berichtet worden, Die Erhaltung des Kalifats und des Osmanentums hängt
schen Priester von Wawa unterworfen und mit den Frei¬
in welch jämmerlicher Verfassung sich die französische mi¬ von den Verdiensten und der Selbstverleugnung der Armee
willigen die Aufständischen geschlagen, welche von Fieri
hat ab. Ter Tagesbefehl schließt mit Ratschlägen hinsichtlich
nach Tepeleni marschierten. Der Führer der Rebellen litärische Ausrüstung befindet. Vor Jahren bereitseingeUniform
feldgraue
eine
der Pflichten der Offiziere und Soldaten.
Heer
sein
für
Frankreich,
Freiwilligen
800
mit
und
gefangen
ist
Buzi
Ibrahim
sein
überlegen
aber
ihr
,
ähnlich,
unseren
der
die
sührt,
!"
Albanien
von
itt Deutschland
„Revolution
nach Berat abgegangen. — Die Fürstin
und in den Zei¬ illlSSlii
ein Lügen¬
ist mit ihren Kindern heute Vormittag an Bord des sollte. So stand es auj. dem Papier
und
Phantasie
Eine wahrhaft wunderbare
diese Neuuniformie¬
unbedeu¬
die
italienischen Dampfers „Sizilia " in Konstantinopel an¬ tungen. Aber man wei^ auch, daß
Belgier,
die
scheinen
Ranges
ersten
talent
der französischen Behörden
gekommen und mit dem rumänischen Schiff „Dazia" nach rung an der Lotterwirtschaftfranzösischen Soldaten schei¬ tendsten, aber frechsten unserer Feinde zu haben. Nach
der
Eitelkeit
—
der
und an
Äonstantze weitergefahren.
Bericht eines Kapitäns der Hamburg-Amerika-Linie
terte, die sich, nicht von ihren roten Hosen und bunten dem
Wien, 12 . Aug. In Linz rief ein Mann namens
am Donnerstag in Antwerpen folgende Plakate
waren
man wenigstens an¬
Stransky auf offener Straße „Hoch Serbien ". Die Be¬ Jacken trennen wollten. Nun hätte Uniformen von tadel¬ und Telegramme an den Straßenecken und Litfaßsäulen
völkerung geriet darüber in solche Wut, daß sie den nehmen sollen, daß die grellfarbigen
loser Beschaffenheit wären. Aber an den Gefangenen, angeschlagen:
Mann tot prügelte.
Revolution in Deutschland! Italien und die Schweiz
die am Dienstag abend nach Frankfurt gebracht wurden,
den Krieg erklärt! Große Schlacht bei
haben
Die Stimme eines Engländers.
sah man, daß noch nicht einmal das der Fall gewesen Lüttich-Deutschland
gefallen, 40 000 gefangen! Tie
Deutsche
000
Eng¬
60
,
lebender
Wien
in
Wien, 12 . Aug. Ein
ist. Tie Uniformen sind schäbig, abgetragen und zer¬
länder, Harry Lowe, hat an die „Neue Freie Presse" lumpt, etwa wie unsere fünfte Garnitur , in der die deutsche Armee in voller Flucht über die Grenze. Tie
Armee hat nur 300 Tote!
eine Zuschrift gerichtet, in der es heißt: „Ich hatte in
Rekruten die Anfangsgründe des Exerzierens beigebracht belgische
Mögen sie nur mit Worten so weiter siegen!
den vielen Jahren , die ich, in Wien verlebte, Gelegenheit, bekommen. Auch die Stiesel waren ausgetreten und hatten
die Bewohner der Monarchie schätzen und achten zu lernen. meistens schiefe Absätze. Das war also die Ausrüstung
Fürsorge -Maßnahmen.
Ich bin überzeugt, im Namen aller in Oesterreich-Ungarn derjenigen Soldaten , die man zuerst ins Gefecht gegen
Rabattsparverein Frankfurt
Gemeinnützige
Der
—
lebenden Engländer zu sprechen. Wohl niemals hat der den Feind schickte
. Natürlich hatten die hierher gebrachten am Main hat für die ins Feld gezogenen Krieger 500 Mark
Begriff der Menschlichkeit sich« «glänzender dokumentiert Gefangenen keine Waffen, allein man kann sich denken, und für pie hiesigen Armen 500 Mark gestiftet.
als in der Kriegserklärung /der Monarchie an Serbien.
wie es auch damit bestellt sein muß, wenn man sich!daran
. Tie Vor¬
Kriegsbeihilse der christlichen Gewerkschaften
Unglücklicherweise erlebt die Welt heute das traurige Schau¬ erinnert , daß der zuerst auf deutschem Boden erschossene
beschlossen,
haben
Gewerkschaften
christlichen
der
stände
Harmonie
spiel, daß Nationen, die bis heute in schönster
seine Patronen in Packpapier eingewickelt in der aus deren Vermögensbeftanb 4 bis 5 Millionen Mark den
Chasseur
gelebt, jetzt miteinander in einen Krieg verwickelt sind. Tasche trug. Umso erfreulicher ist der Anblick unserer Hinterbliebenen der Kriegsteilnehmer und sonstigen durch
Wir wollen hoffen, daß diese Kraftprobe Deutschland und Soldaten , von denen jeder einzelne vom Kops bis zum den Krieg Geschädigten zuzuwenden. Mehrere Verbände
England zu der Ueberzeugung bringen wird, daß sie kraft Fuß mit funkelnagelneuen Monturen -ausgerüstet wird. zahlen zu den staatlichen und kommunalen Unterstützungen
des gemeinsamen Blutes und ihrer gemeinsamen Reli¬ Und daß erst die Waffen unserer Soldaten von vor¬ monatlich, noch 12 bis 15 Mark Zuschuß. Andere ge¬
gion, gemäß ihres natürlichen Denkens und Fuhlens,
züglicher Beschaffenheit sind, haben sie bereits bewiesen. währen, obwohl die Mitgliedschaft für die Kriegsteilneh¬
ihrer vielen gemeinsamen Interessen , zusammengehören
mer ruht , an die Hinterbliebenen der im Felde Gefallenen
Französische Lügenproben
und zusammenarbeiten sollten, um für den Frieden Euro¬
Sterbegeld, eine einmalige Witwen- und WaisenunterMit¬
12 . Aug. Als Zeichen, mit welchen
Berlin,
pas auf alle Zeit ein festes Bollwerk zu sein. Deutschi¬
oder dergleichen. An einzelnen Orten werden
Wtzung
land ist nicht Englands Feind, aber Englands natürlicher teln die Franzosen die öffentliche Meinung zu bearbeiten Fürsorge- und Beratungsstellen zur Erteilung von Aus¬
Pariser
einem
aus
die
Josef
suchen, nachstehend einige Auszüge,
Feind ist Rußland . Möge Gott Kaiser Franz
künften, Anfertigung von Eingaben usw. errichtet. Dir
segnen in diesen schweren Tagen, möge Oesterreichs ge¬ Telegramm zusammengestellt und in der Welt verbreitet nicht am Kriege teilnehmenden Gewerkschaftsbeamten ver¬
sind:
rechter Kämpf vom Sieg gekrönt sein."
je nach ihrem Familienstand auf 25 bis 40 Prozent
Unsere schwache Grenzschutzabteilung bei Altkirch hatte zichten
Eine vergebliche Lockung.
Gehaltes.
ihres
die Weisung, vor einem überlegenen Gegner auszuweichen.
a . M ., 12. Aug. Eine eigenartige Form
Griesheim
), 12. Aug. Am Montag
(
Müll heim, Baden
sollten stärkere Kräfte zusammengezogen wer¬
Inzwischen
an notleidende Familien wählte
Pakete
Kriegsunterstützung
der
Generalissimus
französischen
des
haben Flieger
den. Dieser unbedeutende Vorgang wird von den Fran¬
die hiesige Gemeindevertretung. Sie bewilligte nicht eine
von in Belfort gedruckten Aufrufen herabgeworfen, die zosen folgendermaßen geschildert:
wie es alle anderen Gemeinden bis¬
folgenden Wortlaut hatten : „Aufruf des französischen Ge¬
Eine französische Brigade erschien vor Altkirch, das bestimmte Summe, Weise taten, sondern beschloß
, den
Nach
!
vorbildlicher
Elsaß
in
des
her
neralissimus an die Elsässer! — Kinder
mit sehr starken Feldbefestigungen versehen (ein offenes!
44 Jahren schmerzlichen Wartens betreten französische Städtchen) und von einer deutschen Brigade verteidigt betreffenden Familien auf dem Wege der — Armenunter¬
Seite zu stehen. Ferner soll von
Soldaten wiederum den Boden eures edlen Landes. Sie
war (gar nicht verteidigt — einige Kompagnien wichen stützung helfend zur
find die ersten Arbeiter des großen Werkes der Revanche; aus ). Tie Franzosen gaben ein Beispiel, wie ein glän¬ den Gemeinden, deren Gemeindemitglieder in Grieshnm
es erfüllt sie mit Rührung und Stolz . Um das Werk zender ungestümer Sturm ausgeführt wird. Ein Regi¬ wohnen, aber noch kein Unterstützungsrecht genießen, ore
zu vollbringen, geben sie ihr Leben dahin. Die fran¬ ment machte einen besonders großartigen Angriff und nahm jür diese Beute verauslagten „Armenunterstützungen" sp^
werden. Diese seltsame Methode,
zösische Nation steht einmütig hinter ihnen, und in den
die deutschen Befestigungen. Tie deutschen Truppen flohen ter wieder eingefordert
Falten ihrer Fahne sind die Zauberworte eingegraben: sogar aus den in zweiter Linie sich« befindlichen Werken. Kriegsunterstützungenals Armensachen zu behandeln, dursm
^ .... ..
Recht und Freiheit ! Es lebe das Elsaß, es lebe Frank¬ Sie erlitten bei der Verfolgung große Verluste und konn¬ einzig dastehen.
bewrllrgte
Mark
Tausend
Aug.
.
Gene¬
12
französische
Oberursel,
Ter
:
lautet
reich!" Die Unterschrift
ten sich! nur im Schutze der Nacht retten. Altkirch be¬
vorläufig als Unterstützung
ralissimus: Jofsre . Gebracht durch die französischen Esreitete den Franzosen einen begeisterten Empfang. Ehren¬ die Spar - und Darlchnskasse
stehenden Vereinsmr^
Felde
im
ihrer
quadrilles. Mülhausen.
Angehörigen
der
pforten wurden errichtet und die Grenzpfähle ausgerissen.
„Liederkranz" opferte pr
Helgoland.
Am frühen Morgen des nächsten Tages wurde die Ver¬ glieder. Der Gesangverein
gesamtes Barvermögen zu Kriegsunterstützungszwecken.
Ter 10. August war für Helgoland, dessen Einwohner folgung wieder ausgenommen. Tie Deutschen fluteten
Dille n bu r g, 12 . Aug. Die Stadtverordneten^
nachmittags
Uhr
5
Um
.
zurück
Deroute
vollständiger
in
verlassen
Insel
die
jetzt infolge des Krieges mit England
bewilligte für Unterstützungen an hilfsbeoui
sammlung
frenetischem
mit
ein,
Mülhausen
in
Mußten, ein denkwürdiger Tag . Vor 24 Jahren , am trafen die Franzosen
einberusener Mannschaften 19000 JJ •
Familien
tige
10. August 1890, übernahm Kaiser Wilhelm 2. namens Jubel begrüßt. Tie Eroberung von Mülhausen findet Zur Deckung dieser Mehrausgabe beschloß man dre
Widerhall.
begeisterten
und
gewaltigen
einen
Grund
im Elsaß
des Deutschen Reiches die Insel Helgoland, die auf
Hebung einer Sondersteuer von 25 Prozent der
des deutsch-englischen Vertrages -vom 1. Juli 1890 im General Jofsre hat eine Proklamation erlassen, die den einkommmsteuer.
Soldaten
französischen
der
Begeisterung
Deut¬
die
des
und
Stolz
Oberhoheit
die
Austausch gegen Sansibar unter

in vielfachen Formen rasch und leicht vollziehen. Ganz
anders war dies 1870. Am 13i. August tauchte zum
erstenmal in Berliner Blättern die Nachricht von einer
Erfindung des Kochs Grüneberg auf. Tiefer bot der
Heeresverwaltung eine aus gehacktem Fleisch und Erbsen¬
mehl hergestellte Wurst zur Verwendung in der Armee
an . Tie Versuche gelangen glänzend, sie wurden sofort
im Großen angewendet. Tie Wurst bewährte sich, als
eins der praktischsten Ernährungsmittel für die Soldaten
nach jeder Richtung und erlangte eine Volkstümlichkeit,
die den Krieg überdauerte. Dem Erfinder der Erbswurst
wurde ein hoher Staatspreis für die dem hungernden
Kriegermagen erwiesene Wohltat ausgezahlt.

schen Reiches gestellt wurde.

Lokal -Nachrichten.

13. August.

Die Handwerkskammer Wiesbaden erläßt folgende
c 7k' An die Handwerksmeister des Kammerbezirks!
«ff ; beg Krieges sind manche Handwerker zu den
Änen gerufen worden, die ihr Geschäft allein oder
^V ^inem Lehrling betrieben haben. Das Geschäft wird
Fällen geschlossen werden müssen. Tie Zurückl\Xnen
des Meisters können sich! nicht ernähren, der
dem Kriege heimkehrende brave Soldat findet sem
ruiniert und seine Familie verarmt . Das darf
■it geschehen
! Hier muß geholfen werden und es kann
^Eilsen werden! Viele größere Geschäfte haben ältere
zurückbehalten
. Man überweise je einen solche
« W verwaisten Betriebe. Auch viele ältere Meister
SJL riirückqeblieben und können sich des verwaisten Gedes Kollegen annehmen. Das ist eine edle und
?Äntische Tat und außerdem eine Ehrenpflicht! Be¬
nders die Innungen und sonstigen handwerklichenVermi^unaen können sich! in dieser Beziehung verdienstvoll
5-v-tiaen. Wir rufen sie dazu auf und zweifeln nicht,
sie dem Aufruf gern folgen werden.
— Sammlung
der Handwerkskammer
zu
Wiesbaden
für
die
Zurückgebliebenen
krieaspflichtiger
Handwerker.
Unter den wacke¬
ren deutschen Männern , die jetzt begeistert hinausziehen
mm beiliaen Kampf für Heimat und Vaterland, sind
auch viele brave Handwerker, die Weib und Kind, Eltern
und Geschwister zurücklassen
, ohne zu wissen, daß diese
vor Not geschützt sind. Zwar wird die öffentliche Für¬
sorge das mögliche tun , um die ärgste Not von den Zurück¬
gebliebenen fernzuhalten, aber in vielen Fällen genügt dies
nickt. Besonders dann genügt es nicht, wenn eine große
Kinderschar des Ernährers beraubt ist, oder wenn Krank¬
heit und andere schwierige Verhältnisse vorliegen. Für
solche Falle müssen weitere Mittel bereitgestellt werden und
die Standesvertretungen sind zunächst berufen, mit ent¬
sprechenden Anregungen hervorzutreten. Als erste Stan¬
desvertretung des Handwerks im Regierungsbezirk Wies¬
baden wenden wir uns vertrauensvoll an alle bemittelten
jitnb edlen Menschen unseres Bezirks, besonders an die
dem Handwerkerstand ungehörigen, oder aus ihm hervor¬
gegangenen, sowie an die Innungen und Vereinigun¬
gen, mit der herzlichen Bitte um Geldbeiträge. Auch für
den kleinsten Betrag sind wir dankbar und werden darüber
öffentlich quittieren. Wir rechnen namentlich auf die¬
jenigen, welche selbst nicht unter die Fahnen zu treten
haben und deshalb hier Gelegenheit finden, beizutragen
zu den großen Opfern die Alldeutschland wird bringen
müssen und in glühender Begeisterung zu bringen freudig
bereit ist. Eine größere Zeit, eine schönere und höhere
Verpflichtung, von seinen irdischen Gütern an seine not¬
leidenden Mitdeutschen abzugeben, hat es nie gegeben.
Wenn auch die reichste Gabe naturgemäß nicht heranireicht an die Opfer an Gut und Blut , die unsere braven
Soldaten bringen, so wird eine Wohltat nie höher ange¬
rechnet, als in dieser großen und ernsten Zeit. Freudig
bewegt sehen wir, wie Alldeutschland wetteifert im Geben
zur Linderung der Kriegsnot. Wir vertrauen, daß auch
unsere Bitte Verständnis und freudiges Echo in den Her¬
zen der Gebetenen finden und uns gern gereichte Gaben
zuführen wird. Geldsendungen bitten wir „An die Hand¬
werkskammer zu Wiesbaden" gelangen zu lassen. Die
Handelskammer selbst hat die Sammlung eröffnet mit
einem Beitrag von 5000 Mark.
— Handwerksamt und freiwilliges Moratorium . Viele
Schuldner, die durch den Krieg nicht mehr in der Lage
sind, ihren Verpflichtungen in gewohnter Weise nachzukommen, empfinden es als mit ihrer Ehre unvereinbar,
daß sie sich! nun infolge des vom Bundesrat erlassenen
Notgefetzes betreffend den gerichtlichen Zahlungsaufschub,
an das Gericht um Stundung wenden und
ein
Urteil über sich ergehen lassen müssen. Sie befürchten
dadurch eine Untergrabung ihres Kredits. Tie Frank¬
furter Zeitung hat angeregt, durch Vermittlung der Han¬
delskammern usw. Einigungsämter zur Vermittlung einer
»außergerichtlichen Stundung zu schaffen. Tiefe Anre¬
gung ist in Frankfurt a. M . insoweit schon in die Praxis
umgesetzt
, als die hiesige Handwerkskammernebenstelle
, das
Handwerksamt Frankfurt a. M ., welches schon in Frie¬
denszeiten die wirtschaftlichen Interessen der Handwerker
energisch vertritt , auf Ansuchen der Handwerker, sowohl
als Gläubiger als auch auf Schuldner, für diese auf
eine außergerichtliche Bewilligung unannehmbarer Zah¬
lungsfristen hinwirkt. Den Schuldnern wird hierdurch
erspart, daß sich das Gericht überhaupt mit der Sache
befaßt, desgleichen werden die Gerichte ganz außerordent¬
lich entlastet. Das Odium des gerichtlichen Zahlungs¬
aufschubs wird hierdurch ganz bedeutend gemildert. Tie
bom Handwerksamt weiter getroffenen Vermittlungs - und
Nrsorgeeinrichtungen von Handwerkern untereinander,

unter tatkräftiger Mitwirkung der Innungen , werden eben¬ ab, wobei er vergaß- eine nahe dem Ballon stehende
falls sehr stark in Anspruch genommen, sie sollen noch Lampe zu löschen. Durch die entweichenden Benzingase
weiter ausgebaut werden. Es sei noch darauf hingewiesen, entstand eine Explosion, bei der der junge Mann er¬
daß in allen handwerklichen und gewerberechtlichen
, sowie heblich verbrannt wurde. Der Brand wurde durch die
den infolge des Kriegs vom Bundesrat erlassenen Not¬ Feuerwehr im Keim erstickt.
gesetzen betr. Fragen das Handwerksamt den Handwerkern
hd Eisen statt Silber. Gestern Mittag wollte ein
bezw. deren Hinterbliebenen, unentgeltliche Beratung usw. Chauffeur in der Hauptpost einen Zwanzigmarkscheinge¬
erteilt und Handwerkerforderungen gegen Erstattung der wechselt haben. Ein 22 jähriger Mann , der anscheinend
Selbstkosten, möglichst auf außergerichtlichem Wege, bei¬ dem Arbeiterstand angehört, und der einen grau-braunen
treibt.
Sackrockanzug trug, erbot sich den Schein zu wechseln.
— Unsere amerikanischen Freunde. Nicht nur zum Er gab eine Geldrolle hin, die Silber enthalten sollte.
eigenen Nutzen oder aus Furcht vor Gegenmaßregeln ist Als der Chauffeur später die Rolle öffnete, fand er ein
es angebracht, sich jetzt der in Deutschland weilenden Ame¬ Stück Eisen darin.
rikaner mit allen Kräften freundlich anzunehmen, son¬
hd Leichenländung
. Aus dem Main wurde die Leiche
dern auch aus dem reinen Gefühl der Dankbarkeit heraus,
der sochsjährigen Anna Hofmann geländet. Das Kind
daß uns Amerika in diesen schweren Zeiten eine so wert¬ wohnte Rohrbachstraße 23 ' in Offenbach. Es entfernte
volle freundliche Haltung zeigt. Die amerikanischen Ver¬ sich am ersten Mobilmachungstag aus dem Elternhaus
treter in den uns bekriegenden Ländern haben den Schutz und scheint durch einen unglücklichen Zufall in den Main
der deutschen Interessen in jenen Gebieten übernommen geraten zu sein. Die Leiche war nur mit einem Hemd
und sich damit einer weder leichten noch dankbaren Auf¬ bekleidet.
HD Ein erbärmlicher Schwindler. Bei einer Ehe¬
gabe unterzogen. vWir dürfen überzeugt sein, daß sie
den freiwillig übernommenen Pflichten unter den schwie¬ frau in der Ruprechtstraße erschien ein unbekannter 36rigsten Umständen mit allen Kräften gerecht werden, und jähriger Mann , der kurz geschnittenes Haar , Schnurr¬
es ist einfach ein Gebot des Anstands, daß wir die unter
bartanflug , gelben .Jackettanzug, weißen Strohhut trug
uns weilenden Angehörigen der großen amerikanischen und Grüße von ihrem auf dem Schlachtfeld weilenden
Nation mit ,aller Rücksicht behandeln und ihnen in be¬ Mann bestellte. Ter Fremde erbat sich! eine Unterstützung
greiflichen Verlegenheiten beistehen. Es wird nur dieses zum Tank für die Grüße und erhielt eine Mark. Na¬
Hinweises bedürfen, mm die Amerikaner in Deutschland türlich! ist die Frau das Opfer eines Betrügers geworden.
und zumal jn Frankfurt und Umgebung die Kriegszeit Ter Betrüger gab an, Franken-Allee 187 zu wohnen.
erträglich überstehen zu lassen. Daß auch die deutschen Er trug eine große Liste bei sich.
Behörden mit allen Kräften in diesem Sinne zu wirken
Nationaler Franendienft.
bestrebt sind, wird uns ausdrücklich bestätigt. — Die hier
wohnhaften amerikanischen Damen haben ein Komitee ge¬
Tie Zentral -Geschäftsstelle des Nationalen Frauen¬
bildet, um gemeinsam mit der Roten Kreuz-Gesellschaft dienstes befinden sich! Gr . Friedbergerstr. 28, 2. Stock,
zu arbeiten und Kleidung für Familien anzufertigen, deren in den Räumen des Frauen -Seminars . Geschäftsstunden:
Männer zur Front gerufen wurden. Wer zu helfen Wochentags von 9—12 und 3—6 Uhr ; Tel. Hansa 5566.
wünscht, wolle sich an nachstehende Adressen wenden: Frau
Folgende Kommissionen wurden ins Leben gerufen:
Cooper, Königsteinerstraße 14, Frl . Adams, Marienstraße
1. Lebensmittelkommission
, ebendaselbst
, Geschäftsstunden:
Nr. 12, Frau Macsarlane, Böhmerstraße 14. — Eine
Wochentags von 9—12 und 3—6 Uhr ; Tel. Hansa
5566.
größere Anzahl amerikanischer Aerzte, die durch die Kriegs¬
wirren in Frankfurt zurückgehalten worden sind, haben
2. Pressekommission
, ebendaselbst
- Geschiäftsstunden: Wo¬
ihre Dienste den hiesigen Krankenhäusern und dem Roten
chentags von 9—12 ; Tel. Hansa 5566.
Kreuz zur Verfügung gestellt.
3. Arbeitsbeschaffungskommission
, Geschäftsstelle: Großer
— Einer, der schnell wieder hier war. Unter den
Hirschgraben 11, 2. Stock, in den Räumen des Kaufm.
französischen Gefangenen, die vorgestern abend in Frank¬
Vereins für weibliche Angestellte, Geschäftsstunden:
furt eintrafen, befand sich auch ein junger Mann , der
Wochentags von 9—12 und 3—6 Uhr ; Tel. Hansa
noch vor ,14 Tagen in einem großen Frankfurter Seiden¬
8758.
geschäft in Stellung war. Als die Kriegswirren aus¬
4. Arbeitsvermittlungskommission, "Geschäftsstelle ebenda¬
brachen, eilte der französische Vaterlandsverteidiger in
selbst, Geschäftsstunden: Wochentags von 9—12 und
seine Heimat, um mit seinen Landsleuten die Waffen
3—6 Uhr ; Tel. Hansa 8758.
gegen uns zu tragen. Rascher, als er es sich gedacht
5. Kinderversorgung, Geschäftsstelle Zeit 123, 1. Stock,
hatte, ist er nun wieder hier, aber sein Mut soll sehr ge¬
Geschiäftsstunden
: Wochentags von 9—12 und 3—6
dämpft sein.
Uhr, Tel. Hansa 3067.
— Das städtische Schwimmbad wurde während den
Tie "Geschäftsstelle des Nationalen Frauendienstes ist
seitherigen Mobilmachüngstagen besonders von den zur
die Zentrale für alle angeschlossenen Vereine und Kom¬
Fahne Einberufenen, welchen weitgehende Preisermäßigung
missionen und gibt auch! Auskunft über alle Fragen,
gewährt wurde, stark besucht. Es wird das Bestreben der die ihre Kommissionen betrifft.
Badeverwaltung bleiben, auch weiterhin dem an regel¬
Tie Lebensmittelkommission hat die Aufgabe, An¬
mäßiges Baden und Schwimmen gewöhnten zurückbleiben- regungen auf dem Gebiete für Lebensmittelbeschaffung
den Publikum die für die Körperpflege wichtige sanitäre
entgegenzunehmen, sie gründlich! nachzuprüfen und sie der
Einrichtung des Schwimmbades zu erhalten. Der weib
Städt . Kommission für Lebensmittelbeschaffungund son¬
lichen Bevölkerung wird, sobald die Militäraushebungen
stigen in Frage kommenden Institutionen weiterzugeben.
erfolgt find, besondere Badestunden im großen Männer
Dieser Lebensmittelkommission angeschlossen ist eine
schwimmbad eingeräumt. Ebenso wird für die minder
Abteilung zur Beschaffung von unentgeltlichem Mittags¬
bemittelte Bevölkerung, wenn die Mainfreibäder nicht mehr tisch. Der ev. Frauenbund hat bereits eine Stelle dafür,
benutzt werden können, eine billige Badegelegenheit ge¬ Bleichstraße 14, eröffnet.
schaffen werden. Der seither im Schwimmbad an den
Die Arbeitsbeschaffungskommissionhat die Aufgabe
drei letzten Wochentagen üblich gewesene Preiszuschlag von neue Arbeitsgebiete
Frauen zu erkunden und zu schas¬
10 Pfg . und 20 Pfg . für die Wannenbäder wird für die sen. Arbeitsgeber, für
die
Arbeitskräfte für vorübergehende
Dauer der Kriegszeit aufgehoben.
oder dauernde Arbeit brauchen, sowie Personen, die neue
Ehrenpreise. Für hervorragende Waffentaten des Verdienstmöglichkeitenvorzuschlagen haben,
werden gebe¬
18. Armeekorps stellten die Herren I . C. Junior und
diese der Arbeitsbeschaffungskommissivnbekannt zu
Direktor I . Wolfs dem Kommandierenden General je ten,
geben.
1000 Mark zur Verfügung.
Tie ArbeitsverMittlungskommissivn sucht für gelernte
♦® Gefangenentransport . Im Hauptbahnhof kamen Arbeiterinnen,
gewerbliche Arbeiterinnen, Hausbeamtinnen,
gestern 23 gefangene Belgier, Russen und Franzosen an,
kaufm.
Angestellte
, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen uswdie in Belgien Brücken zerstören wollten. Tie Leute,
zu vermitteln.
die 18 bis 50 Jahre alt waren, wurden nach! einer 't Stellen
Tie Kinderversorgung umfaßt die Fürsorge der Kinauswärtigen Festung gebracht.
der vom Säuglingsalter bis zur Schulentlassung. Sie
— Das neue Papiergeld. Seit heute sind die Tar- i\ teilt
sich ein in Säuglingsversorgung
, Kleinkinderversor¬
lehensscheine im Werte von 5 und 20 Mark in Umlauf.
gung,
Horte. Sie hat einen Ausschuß, für freiw. Hel¬
Sie haben bekanntlich gesetzliche Zahlkraft.
ferinnen, für Neugründungen und eine Sammlung für
1% Rote ,Kreuz-Schwindler. Mit dem Zeichen des Mobiliar , Spielsachen re.
Roten Kreuzes ,an Arm, Aktenmappe, Mütze und Geld¬
Die Pvessekommission hat die vom Hauptausschuß für
katze sammelte ein gewisser Willi Berntheim aus der s
k
die
Oeffentlichikeit bestimmten Mitteilungen in die Presse
Rat Beilstraße Beiträge für das Rote Kreuz und erhielt ; zu bringen,
die nötigen Aufklärungen in dem Organ
sie auch reichlich. Leider lieferte er das Geld nicht ab, des
Nationalen
zu veröffentlichen, Auf¬
sondern verbrauchte es für sich; auch fälschte er teilweise rufe vorzubereitenFrauendienstes
und die erforderlichen Schreiben an
die Cinzeichnungslisten. Berntheim wurde vor einigen die in Frage kommenden Instanzen zu richten.
Tagen bei seinen Schwindeleien erwischt und verhaftet.
für den redaktionellen Teil ; Carl Strauß , für dev
«?b Explosion
. In der Petersdrogerie
, Schäferaasse! Berantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Nr. 19, füllte am Mittwoch Abend ein Lehrling Benzin Drucku . Berlao
der BuchdruckereiF . Kaufmann & So , Frankfurt a

Für

Hochenheimer

Turngemelnd

«.

Wir bringen hiermit unseren Mitgliedern zur Kenntnis
, daß unser Turnbruder

Herr Gustav

Pappert

laut telegr. Mitteilung seines Truppenteils
, im Felde den Heldentod für das Vaterland erlitt.
Der Verlust unseres lieben Turnbruders
, der stets ein Förderer unserer Turusache
gewesen ist, berührt alle Mitglieder schmerzlich nnd werden wir dem Dahingeschiedenen
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.
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Militärzwecke:
Unterhemden
Unterjacken
Unterhosen
Socken » ♦ Strümpfe
Taschentücher
Gummitrüger
Schlafdecken
Bettücher
Strohsacke
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Anfallverficherung
H. Hilberger
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F . Kaufmann
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Große Seestraße SV, Kurfürstenplatz.

nntmaobnna
Um

- entgegenzutreten,

Meinung

falschen

der

des

Marken

Rot0H

als ob während des Krieges die

Gemeinnützigen

Rabatt -i par -Vereins
seitens

der Geschäftswelt

wir

sind

, dass

werden

zu

ausgegeben

mehr

öffentlich

Hiermit

verpflichtet
Ausgenommen

niclit

unsere

brauchten

, erklären

naeli

vor

Mitglieder

Rabatt

auf Bareinkäufe

wie

zu geben.
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NB . Diejenigen Käufer , welche glauben , seitens der Geschäfts«
weit in den .Tagen der Mobilmachung und auch jetzt noch , durch
worden zu sein , bitten
hohe kreise übervorteilt
aussergewöhnlich
21 ent¬
Täagesgasse
wir auf unserer Geschäftsstelle
D . 0.
sprechende Beschwerden vorznbringen .

Frankfurt a. M. und Umgegend (E. V.)

Der Vorstand«

An die Arbeitgeber der Stadt
-richten die Unterzeichneten folgende dringende und Herzliche Bitte, deren Erfüllung
schwierige Aufgabe der FamilienHtlfe wesentlich erleichtern würde:

die

Nämlich die Kraukenverficheruug der einberufeuen Arbeiter gewisser¬
maßen in deren Namen als freiwillige Versicherung fortznfetzen.
, den
Die Arbeitgeber müssen alsdann allerdings den ganze« Versicherungsbeitrag
. Letzterer kann jedoch in allen
- wie den Arbeitnehmerbeitrag bezahlen
Arbeitgeber
den Fällen, wo der Arbeitnehmer aus dem Felde auf seinen früheren Arbeitsplatz zu¬

, als
rückkehrt

gewährter Vorschuß verrechnet werden.

Die Fortführung der Versicherung bietet den Familien der tm Felde stehenden

Danksagung.
Für die uns erwiesene herzliche Teilnahme bei dem Hinscheiden
, Schwester,
meiner lieben Gattin, nnserer guten Mutter, Großmutter
»nd Tante
Schwiegermutter

Frau

Henriette Droll

geh

Seiffert

sage« wir hiermit Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Dr. Heck für die
trostreichen Worte am Grabe, sowie für die zahlreichen Blumenspenden
4568
unseren herzlichsten Dank.
Frankfurta. M.-West, der 13. August 1914.

, die bei Wegfall der Versicherung nicht zu ersetzen sein würden.
Vorteile
nur voraussichtlich dann die Versicherung der Familien der Mitglieder
kann
1)
Dir trauernden Hinterbliebenen:
fortgesetzt werden,
I . d. N. : Anton Droll nebst Kinder.
, würden
2) erhalten die Ehefrauen alsdann ihren Anspruch auf Sterbegeld
alsoz. B. in der höchsten Lohnklasse im Falle des Todes des Eingezogenen
, wobei zu beachten ist, daß Begräbnis¬
M. 120.— Sterbegeld empfangen
kosten nicht entstehen würden.
— behalten die Familien alsdann auch den
L) — und das ist das wichtigste
Haftpflicht.
mit beschränkter
Genossenschaft
eingetragene
Höhe der Hälfte des Krankengeldes für die
der
in
Hausgeld
auf
Anspruch
ganze Zeit, bis zu 26 Wochen für den Fall, daß der Eingezogene verwundet
Vom 15. Augustd. I . ab bis auf Weiteres beträgt der
, daß Wege¬
oder krank tm Lazarett liegt, wobei wieder in Betracht kommt
kosten fortfallen.
, daß auf diese Weise den Familien der Ein¬ 6% im Soll und 3V/o im Haben.
Es dürfte daraus klar hervorgehen
, wie sie die private Fürsorge keinesfalls
können
werden
zugewendet
gezogenen Wohltaten
Der Zinsfuß für Vorschüsse beträgt vom 15. Augustd. I . ab bis
zu gewähren im Stande ist.
), bei Sicherstellung durch Wert¬
67«°/o (keine Provision
Weiteres
auf
Die Ortskrankenkafse hat sich in dankenswerter Werse zu dieser Fortsetzung der
45W
).
Provision
(keine
6%
papiere
, obgleich sie damit Leistungen übernimmt,
Versicherungen ihrer Mitglieder bereit erklärt
die sie nur unter starker Inanspruchnahme ihrer Bestände wird erfüllen können.
Frankfurt a. M.-West, 13. August 1914.
Umsomehr hoffen und bitten wir, daß auch die Arbeitgeber sich bereit finden las¬
Bockenheimer
, dieses Opfer zu bringen und zwar möglichst ohne Herabsetzung der Versen werden
Genoffenschaft mit beschränkter Haftpflicht
abhängt.
eingetragene
Leistungen
der
Höhe
die
auch
Höhe
deren
von
ja
da
,
sicherungsklaffe
und
Familien
Tausende
für
Hilfe
Neuser.
wirksamer
zu
Weg
ein
Lott .
.
Es eröffnet sich hier
Vtauffer
unserer im Felde kämpfenden Väter und Söhne. Möchte er allgemein beschickten werden!
Kleine3 Zimmerwohnung per sofort zu
Gottesdienstliche Anzeige
Tv . Kirchengemeinde Bockenheim.
4524
9.
4565 vermieten
. Adalbertstraße
.
Uoigt» Oberbürgermeister
10 . Sonntag nach Trin . (16. August).
, Uolireiprastberrt.
Laden mit oder ohne Einrichtung sofort vorm . 8 St . Jakobskirche:
Rietz«o« Scherrrrrschloß
Uhr : Pfr . Siebert.
. Leipzigerstraße 24. 4529
zu verm
billig
Pfr . Heck.
„
10
*
Geh. Rai Friedlebe«. KtablVerorb«e1e«vorsteher.
12
*
Taufgottesdienst.
„
oder Frau für einige Stunden Dien
Mädchen
- t. 8
, Pfr . Siebert.
Zentrale für Kranbenpstege und Familienfürsorge im Krieg; Morg. gesucht
-Allee 68, III . 4572 Freit . 8 »„ Kriegsandacht
. Moltke
Pfr . Kahl.

große

Bockenheimer Volksbank
Konto -Korrent -Zinsfuss

Volksbank

if

Oenernüeitnng
Nach jedem Gottesdienst Beichte u. hl. Abend» .
Marku - kirche:
wirte
für
Xremöenzettel
«.
Dotzfe
Dr.
Kanitütsrat
.
Fra« Kietzn. Kchenrnschlotz
vor « . 9 1/« Uhr : Pfr . Kahl.
„ Kindergottesdienst.
m11
Kebtor Heer, Dr. Uolligkeit, Amtsgerichtsrat Dr. Fevi.
?eltel Dienst
fln- und ffbmel9e
„ Kriegsandacht , Pfr . Heck.
. 8

Schöne3 Zimmerwohnung mit Mansarde
. Frau,
Suche während der Krtegszeit sank
Keller per sofort für 36 M. zu ver¬
und
. Haush alle Arbeit verrichten
welche in best
. 9, 1. St . 4547
. Zu erfr. Schloßstr
, Köntgstraße 105. 4571 mieten
kann. Hornung

empfiehlt

F. Kaufmann&Co.
Leipzigerstraße 17.

Pfr . Siebert.
„
Freit . 8
Nach jedem Gottesdienst Beichte u . hl. Abendmahl,
ferner wird in beiden Kirchen nach jedem Gottes¬
dienst eine Kollekte für die Bedürftige « von Kriegsteilnehmern erhoben.

42. Jahrg

Freitag , den 14 . August 1914
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Der Krieg.
Der Haß gegen das Kulturvolk.
Man kann die unglaublichen Meldungen von den
brutalen Vergewaltigungender Deutschen im Ausland garnicht anders bezeichnen als mit dem einen Signum : Der
Kampf gegen die Kultur ! Wir erhalten von einem Augenreuaen, dem es noch kurz vor Ausbruch des Krieges gelang,
die deutsche Grenze zu erreichen, folgende bemerkenswerte

Einzelheiten: „Schon als die ersten Nachrichten von dem

drobenden Gewitter am europäischen Wolkenhimmel nach
Belgien kamen, zeigte sich der Haß gegen alles Deutschtum

in grellem Lichte. In Brüssel, wo eine überaus starke
deutsch
« Kolonie ansässig ist, bedeuteten die letzten Wochen
einen dauernden Kleinkrieg gegen die „Allemands". Als
die Nachricht von der österreichischen Kriegserklärung an
Serbien bekannt wurde, fing man an, alle Deutschsprechenben mit scheelen Blicken zu betrachten
. Dann kam Schlag
auf Schlag die Kunde von der deutschen Kriegserklärung
an Rußland , die deutsche Anfrage an Frankreich und
schließlich die Note an die belgische Regierung. Das
schlug wie eine Bombe ein ! Auf dem Boulevard Anspach
wiesen die Kellner und Geschäftsführer jede deutsch aus¬
sehende Person aus den Tavernen, im „Grand Zillerthal", einem deutschen Vergnügungsetablissement, wurden
die deutschen Stammgäste, die schon seit Jahren dem
Personal bekannt waren, mit hämischen Worten zum Ver¬
lassen des Lokals aufgefordert, und im Luna-Park wurden
deutsche Lokale und Ausstellungsstände bemoliert.
Obwohl die belgische Regierung noch keine Auswei¬
sung der Ausländer angeordnet hatte, verließen jetzt schon
zahlreich
« Familien aus den Rat des deutschen Konsuls
di« Stadt . In der Rue-du-Pont -neuf hatten seit Jahren
mehrere deutsche Pensionsinhaberinnen ihre eigenen kleinen
Häuser, di« hauptsächlich von den in Brüssel seßhaften
Angestellten der deutschen Handelsgesellschaften bewohnt
wurden. Fast alle diese Angestellten kamen in jener kriti¬
schen Zeit mit der lakonischen Meldung nach Hause, daß
man sie unter Einbehaltung ihrer Gehälter entlassen hätte.
Ein Angestellter einer deutschen Versicherungsgesellschaft
erhielt von seinem Chef auf die Frage nach dem
Grunde seiner Entlassung folgende bezeichnende Antwort:
„Eure Kultur brauchen wir nicht, sie strengt uns zu
sehr an ! Diesen Wettbewerb wollen wir nicht mehr mit¬
machen!" Ueberhaupt geht aus den Wutausbrüchen der
belgischen Chauvinistenpresse immer mehr hervor, daß der
beispiellose Haß gegen alles Deutsche weniger in politi¬
schen Motiven als in der sprichwörtlichenwirtschaftlichen
Furcht vor dem deutschen Geist seine Ursache hat. Noch
pessimistischer lauten die Berichte des Kapitäns C. Schulz
von der deutschen Levante-Linie, der sich bei Kriegsaus¬
bruch im Hafen von Antwerpen befand. Er erzählt, daß
deutsche Wirtschaften, Geschäfte
, Hotels vom Mob gestürmt
und vollständig demoliert worden sind, aus den Woh¬
nungen der Deutschen wurden die Frauen herausgeholt,
an den Haaren gepackt und nackt auf die Straße gezerrt.
.Selbst der belgische Kranmeister versuchte seine Leute mit

Harte Köpfe.
Roman

von Paul

Blitz.

(32. Fortsetzung
.)
So habe ich es denn also getan , und ich bereue es
keinen Augenblick, ich hoffe, daß unser Herrgott
Inch milde richten wird!
Dem Landgericht habe ich schon dementsprechende
Mitteilung gemacht, so daß man mich wohl noch heute
aoend holen wird . Aber man holt einen Toten.
Leben Sie wobl, mein teurer Wohltäter . Und
Achten auch Sie milde !
Ihr dankbarer Walter ."
,r ^ 5 Bruno gelesen hatte, sank er einen Augenblick
ratlos und starr zurück in seinen Stuhl — auf diese
, °>uug des schauervollen Geheimnisses war er nicht ge¬
setzt gewesen.
sprang er auf und eilte nach oben — viel«lcht lebte er noch!
Die Tür war nicht verschlossen.
Dw Lampe brannte.
Unheimliche

Stille ringsum.

Publikationen

Bruno trat ans Bett.
Lr r5l eic^'
geschloffenenAugen lag der Alte d«.
eote noch, langsam hob sich noch die Brust,
»ivalter " — Bruno rief ihn, milde und zart,
seinen -.^ ^ 6 der alte Mann die Augen auf und sah
wr Ü" uiit großen , fragenden Blicken irre an.
schmerzlich
*onnten &
ös tun , Walter !" sagte Bruno

Monnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 56 pfg.
bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich
M. 1.53
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1258.

den Worten aufzuwiegeln: „Schmeißt die Deutschen in
das Wasser oder schneidet ihnen die Kehle ab !" Beim Hotel
Weber wurden wehrlose Frauen und Kinder herunterge¬
schossen
, ohne daß sich eine Hand zum Schutze erhob.
Kapitän Schulz erzählt, daß er die berüchtigte Revolution
von Odessa 1898 mitgemacht habe, daß die Deutschenver¬
folgungen in Antwerpen und ganz Belgien aber alles
an Grausamkeit und Bestialität überträfen.

nur kurze Zeit in Deutschland lebende Norweger wird
die ihm von Seiten der deutschen Nation gebotenen Förde¬
rungen und Annehmlichkeiten hoch einschätzen und wird
daher das Herzensbedürfnis empfinden, sich in dieser für
die deutsche Nation schweren Zeit erkenntlich zu zeigen.
Es hat sich in Berlin ein norwegisches Komitee gebildet,
um eine Sammlung für das Rote Kreuz zu veranstalten.
Die in Berlin und auch in den anderen Staaten Deutsch¬
lands
(in denen keine besonderen Sammlungen stattsinden)
Ans Polen.
Berlin,
18 . Aug. Prioatmeldungen aus Czer- wohnenden Norweger werden hiermit aufgefordert, Bei¬
jeder nach seinen Kräften, an den von Seiten des
nowitz zufolge ist dort am 3,. August eine ganze Kom¬ träge,
Komitees mit der Verwaltung der Sammelstelle betrauten
pagnie ukrainischer Kosaken eingetvosfen. Sie kamen in Direktor Grude, Berlin SW . 11 Dessauerstraße
28/29
voller Ausrüstung mit ihren Pferden an . Tie Deserteure
baldigst
einzusenden.
erzählen, daß in allen Grenzstädten der russischen Ukraine
Proklamationen an das ukrainische Volk erlassen wor¬
Der Prophet im eigenem Lande.
den sind. Tie ukrainische revolutionäre Partei fordert
lieber
die letzten Friedensbemühungen von Jaurös
in dieser Proklamation das ganze ukrainische Volk zu
in
der
Kammer
berichtet jetzt in der „Humanite " Marcel
einem Aufstand gegen Rußland auf, um so die Ukraine
Cachin folgendes: In den Wandelgängen der Kammer
vom russischen Joch zu befreien.
fragte Jaurss in großer Aufregung den Minister des
Die Norweger an de» Kaiser.
Innern , Malvy, über den Stand der Unterhandlungen
Berlin,
13 . Aug. Die norwegische Kolonie rich¬ und über die Haltung des Ministeriums . Jaurös wies
tete an den Kaiser folgendes Telegramm : Ew. Majestät!
auf die ungeheure Verantwortung hin, die das französische
In der schicksalsschwerenZeit, in welcher das deutsche Volk, Ministerium übernehmen würde, wenn es nicht die drin¬
von Feinden umringt, unter Führung Ew. Majestät den gende Notwendigkeit anerkennte auf Rußland einen ent¬
. Kampf für sein« Existenz, für die Kultur und das Wohl¬ scheidenden Druck, der den Frieden retten könnte, auszuergehen des gesamten Germanentums aufnimmt, bittet die üben. „Es genügt nicht", sagte Jaurös , „die Unterhand¬
hiesige norwegische Kolonie Ew. Majestät, den Ausdruck lungen mit Rußland in schlaffer Weise fortzuführen. Man
ihrer warmen Sympathie und ihres aufrichtigen Herzens¬ muß mit ihm eine feste, energische Sprache führen, man
anteiles darbringen zu dürfen. Mit staunender Bewunde¬ muß ihm begreiflich machen, daß in dem drohenden Kon¬
rung stehen wir vor diesem beispiellosen Opfermut und flikt Rußland weit geringeren Gefahren ausgesetzt ist, als
der begeisterten Kampsesfreude, mit welcher das edle deutsche Frankreich, daß Frankreich den härtesten, den entschei¬
Volk, jung und alt, ohne Unterschied des Standes , wie denden Stoß auszuhalten haben wird und daß unter sol¬
ein Mann sein erprobtes Schwert ergreift, um seinen chen Umständen unser Land das Recht hat, von der ver¬
Herd und seine Ideale gegen eine Welt der Mißgunst bündeten Nation zu verlangen, daß sie aus dem von
und des Neides zu verteidigen. Mit ehrlicher Begei¬ Deutschland angegebenen Wege so weit wie möglich gehe.
sterung erfüllt, begleiten wir stammverwandte Norweger Rußland muß den englischen Vorschlag annehmen, sonst
diesen Heldenkampf unseres edlen Brudervolkes. Wir hegen hat Frankreich die Pflicht, ihm zu sagen, daß es ihm
die felsenfeste Ueberzeugung, daß die heilige Begeisterung nicht Gefolgschaft leisten, sondern zu England halten wird.
und die deutsche Zähigkeit Ew. Majestät ruhmvollen Fah¬ Wenn dieser Druck nicht energisch und kräftig ausgeübt
nen und die machtvolle Erhaltung Deutschlands, worin wird, dann wird sich das Ungeheuerlichevollenden
, und
wir die Vorbedingung für das Wohlergehen der gesamten die Verantwortung der Regierung wird furchtbar sein.
zivilisierten Menschheit und ein zuverlässiges Unterpfand Es wird klar sein, daß unser Land, anstatt laut und ent¬
des dauernden Weltfriedens erblicken
, sichern werden. Mögen schieden zu sprechen, um feine Interessen zu verteidigen,
Ew. Majestät geruhen, den Dank der norwegischen Ko¬ ein Vasall Rußlands
ist, und daß Rußland es aus Selbst«
lonie für die ihr in Deutschland zuteil gewordene groß¬ sucht vom richtigen Wege
ablenkt." Der Minister
zügige Gastfreundschaft und die empfangenen Kulturgüter dies« von glühender Paterlandsliebe erfüllte Bitte hörte
des
entgegenzunehmen. — Auf dieses Telegramm ist fol¬ guten Franzosen ruhig an und versicherte dann, daß es
gendes Antworttelegramm eingegangen: „Ter Kaiser und ihm an gutem Willen nicht fehle. Es zeigte sich aber,
König haben mich beauftragt, der norwegischen Kolonie daß Malvy sich nicht von der Dringlichkeit des von Jaurös
in Berlin für die im Namen der hiesigen norwegischen empfohlenen Schrittes überzeugen konnte. Da beschloß
Kolonie in so warmen herzlichen Worten ausgedrückte An¬ Jaurös , mit dem Ministerpräsidenten Viviani persönlich
teilnahme an Deutschlands Mißgeschick in dieser ernsten zu
sprechen. Er ging mit uns — so erzählte der Redak¬
Stunde sowie für das hochherzige Anerbieten zur Linde¬
der „Humanits " — ins Ministerium des Aeußern.
rung der Wunden des Krieges den allerhöchsten Donk zu teur
Viviani konnte die Abordnung nicht empfangen. Für
übermitteln. Reichskanzler v. Bethmann Hollweg."
ihn trat der Unterstaatssekretär Ferry ein. Und noch
Norwegische Kolonie.
einmal, nur mit noch größerer Beredtsamkeit und UeberBerlin,
13 . Aug. Der Aufruf der norwegischen zeugungskrast, in einer Rede, in die er seine ganze Seele
Kolonie in Berlin hat folgenden Wortlaut : Jeder auch hineinlegte, brachte Jaurss seine dringenden Warnungen
„Ich mußte," antwortete matt der Alte, „ich mußte
es tun — er hat mein Kind gemordet."
Dann plötzlich richtete er sich auf mit letzter Kraft,
ein wenig nur , dann sank er zurück — tot.
Bruno sprang zu, ihm zu helfen ; aber als er sich
über ihn beugte, da erst merkte er, daß der alte Mann
ausgerungen hatte.
Er fügte die erkaltenden Hände des Toten zusam¬
men und betete ein stilles Vaterunser . Dann trat er
zurück.
Jetzt erst sah er auf dem Tisch ein Glas mit gelb¬
licher Flüssigkeit — der Aermste hatte Gfft genommen.
Tief erschüttert verließ Bruno das Zimmer und
verständigte sofort den Inspektor von dem Geschehnis.
Auch der war zu Tode erschrocken
, ebenso auch die
alte Schramm und das übrige Gesinde.
Wie ein Lauffeuer ging die unheimliche Neuigkeit
über den ganzen Hof. Kein Mensch hatte das erwartet.
Ueberall stand man in Gruppen und diskutierte — nun
plötzlich auch fand jeder eine Erklärung dafür, daß der
Alte mit einem Male so krank geworden war und immer
so elend und bleich aussah ! Nun wunderte man sich
nicht mehr darüber.
Gegen neun Uhr kamen die Beamten aus der
Stadt , den Mörder abzuholen — sie fanden nur einen
Toten.
Sie fuhren zwar unverrichteter Sache wieder heim¬
wärts , aber sie waren doch froh, daß nun endlich dieser
dunkle Fall geklärt worden war.
Am zweiten Tage begrub man den alten Mann
auf dem nächsten Dorfkirchhof — er bekam ein Grab an
der Mauer — einsam und allein-

Eine Woche lang sprach man in der Staöl und in
der ganzen Gegend kaum von etwas anderem als von
der Entdeckung des Mörders.
In seinem Brief an das Gericht hatte Walter als
treibendes Motiv angegeben, daß Herr Felsing seine
Tochter in den Tod getrieben habe und daß er ihn also
aus Rache getötet hätte — einen anderen Grund , den
Mord zu begehen, habe er nicht gehabt.
Diese Mitteilung wurde bekannt, erst nur in kleinem
Kreise, dann aber sprach die interessante Neuigkeit sich
schnell herum, wurde weiter und weiter verbreitet , und
schließlich kannte sie ein jeder.
Das war einmal ein neuer Unterhaltungsstoff.
Mit verstecktem Lächeln hörte jeder die kleine Ge¬
schichte aus dem Vorleben des Verstorbenen an und
machte dazu seine Bemerkungen.
„Na ja, er hat eben sein Leben genossen," meinte
schmunzelnd der eine.
Während der andere nickte: „Gewiß ! Wenn es
galt , irgendwo einen Streich zu spielen, dann war er
stets der erste dabei."
Und die ehemaligen Regimentskameraden des Verstorbenen entsannen sich nun auch ganz genau , daß er
ihnen einmal in seiner Dienstzeit ein Fräulein Walter
vorgestellt hatte — oh, es fei ein bildschönes Mädchen
gewesen!
So ging das Gerede von einem Stammtisch zum
anderen und schließlich von Haus zu Haus.
Aber wie alles in solcher Stadt nur ein Weilchen
dauert , so hielt auch dieser Gesprächsstoff kaum länger
als eine Woche vor, und dann hechelte man ein anderes
Thema durch.
(Fortsetzung folgt.)

«n. Und der Staatssekretär ließ sich, offenbar hingerissen
von der gebieterischen Logik des großen Parlamentariers,
das Wort entschlüpfen: „Ich bedaure, daß Sie nicht
zu uns gehören, um uns mit Ihren Ratschlägen zu unter¬
stützen."

Frhr. v. Tchön, Gesandter in München.

München, 13 . Aug. Ter preußische Gesandte in
München, von Treutler , ist als Vertreter des Auswärtigen
Amtes für das kaiserliche Hauptquartier ausersehen. Tie
Münchener Gesandtschaft übernimmt der bisherige Botsschafter in Paris , Frhr . v. Schön, der bereits seit einigen
Tagen bei seinem Bruder in München weilt. Herr v.
iSchön hatte sich in Berlin gleich nach seiner Rückkehr für
den militärischen Dienst gemeldet, soll aber bis auf wei¬
teres noch eine diplomatische Verwendung finden.

Bormarsch der Oesterreicher in Russisch-Pole»
Wien, 13 . Aug. Bon dem nördlichen Kriegsschau¬
platz wird gemeldet: Tie österreichisch
-ungarischen Trup¬
pen sind weiter in Russischi
-Polen eingerückt. Ungefähr
700 russische Deserteure wurden nach Linz, Salzburg und
Innsbruck eingebracht. Bezeichnend für den Geist der
österreichischen Truppen ist die Tatsache, daß ein in Ge¬
fangenschaft geratener österreichischer Husar am nächsten
Tage auf einem Kosakenpferdezu seiner Abteilung ein¬
rückte.

Errglaus Kriegserklärung au
Oesterreich Ungarn
Wien,

13 . Aug.

Heute Mittag

1%

Uhr

ist der

englische Botschafter im Ministerium des Auswärtigen er¬

schienen und hat erklärt, daß sich England von gestern
(Mittwoch Mitternacht) an als mit Oesterreich-Ungarn im
-Kriegszustand befindlich! betrachte. Gleichzeitig hat der
Botschafter seine Pässe gefordert. — Das Wiener Corr.Bureau teilt mit, daß die englische Kriegserklärung in
folgender Form erfolgt sei. Ter Botschafter Großbritan¬
niens erschien im Ministerium des Aeußern, um zu er¬
klären, daß Frankreich! sich als im Kriegszustand mit
Oesterreich-Ungarn befindlich betrachte, da dieses den Bun¬
desgenossen Frankreichs, Rußland bekämpfe und Frank¬
reichs Feind, das Deutsche Reich, unterstütze. Zugleich
erklärte der Botschafter, daß mit Rücksicht auf das Ver¬
halten Frankreichs auch Großbritannien sich als im Kriegs¬
zustände mit der Monarchie befindlich betrachte.

Rücktritt des italienischen Marinemirrifters.
Rom, 13 . Aug. Marineminister Millo, der noch
immer nicht von den Folgen des Sturzes in Genua,
wo er ein Bein brach, genesen ist, hat sein wiederholt
schon eingereichtes Entlassungsgesuch erneuert. Der Mi¬
nisterrat hat sein Gesuch mit dem Ausdruck größten Be¬
dauerns und Wünschen für baldige Genesung genehmigt.
Vizeadmiral Leone Viale ist zum Marineminister er¬
nannt worden.

Ei « englischer Flieger heruuterqeholt.
Aus Rotterdam wird gemeldet: „Aus Roermond mel¬
den Depeschen: Tie Deutschen holten bei dem Torf Arsbeck
im Regierungsbezirk Aachen einen englischen Flieger her¬
unter . Ter verwundete Flieger wurde nach Rheydt ge¬
bracht."

weiteren Meldung aus Nisch weigere sich ein großer Teil
der Waffenfähigen, der Einberufung Folge zu leisten. Bei
der Timokdivision seien nur dreißig Prozent der Reser¬
visten eingerückt. Die „Balkanska Tribuna " berichtet, daß
an zahlreichen Orten Panik ausgebrochen sei. Hunderte
fliehen über die Grenze.

Die Haltung Bulgariens.
Sofia, 13 . Aug. Das Blatt „Cambana" führt in
einem Leitartikel aus, daß Bulgarien keinesfalls mit Ruß¬
land gehen dürfe, weil selbst in dem unwahrscheinlichsten
Falle eines russischen Sieges nur Serbien auf Kosten
Bulgariens groß werden würde. Bulgarien müsse jeden¬
falls alles aufbieten, um zur Vernichtung Serbiens bei¬
zutragen, und mit der Türkei und dem Dreibund innigen
Anschluß suchen. Jede andere Politik könne für Bul¬
garien böse Folgen haben.

Die Stimmung in der französischeu Provinz
schildert Einer, der über die französischen Nordhäfen und
England geflüchtet ist, in der „ Köln. Zeitg." : Die Eisen¬
bahnfahrt von Caen nach- Rouen vom 2. August zwischen
Gemüseweibern und Arbeitern werde ich so bald nicht
vergessen. O, die Gemüseweiber, das ging noch!, aber
die Arbeiter ! Die Normandie und die Bretagne sind
dse beiden Hauptgebiete des französischen Alkoholismus,
der Apfelwein und der Schnaps das Gift, das sie ver¬
heert. „Weil wir fort müssen, trinken wir noch! einen
Schluck." Das ist die Logik, die man seit gestern hört.
Nun, gewiß, auch> der deutsche Soldat und Reservemann
feuchtet in dem Gedanken an den Krieg, in den er zieht,
seine Kehle an. Aber diese Reservisten hier in unserem
Abteil gießen den Schnaps des Schnapses wegen hinunter.
Ein flämischer Arbeiter aus der Gegend von Dünkirchen
ist so betrunken, daß er nur noch lallen kann, und immer¬
zu ermuntern ihn seine Kameraden, daß er den schon
geleerten Flaschen noch eine neue folgen läßt . Entsetzt
flüchtet sich eine ältere, feingekleidete Dame, der es mit
der Zwangswahl des Abteils gleich uns ergangen ist,
über die niedrige Rückwand der Bank, die sie von uns
trennt , zu uns , und selbst das Gemüseweib neben mir
kann sich nicht enthalten, ingrimmig über das Schau¬
spiel dieser Betrunkenen sich mit den Worten zu uns
zu wenden: „Und das will das Vaterland retten !" Ver¬
allgemeinern wir aber nicht. Der französische Soldat ist
im Grunde ein nüchterner Mensch. Aber die Trunksucht
ist in der Bretagne und der Normandie eine schlimmere
Geißel für das Land als das Apachentum für Paris.
Gegen dieses hegt die Gemüsefrau neben mir auch noch
eine besondere Furcht. Sie kennt Paris sehr genau, ver¬
traut sie mir redselig an, weil sie jahrelang dort ge¬
arbeitet hat, im Viertel von Notre Dame de Lorette.
Nun hat sie auch noch einen 16 jährigen Sohn dort.
Aber sie hat ihm bereits geschrieben
, nach Hause zu kom¬
men, sobald der Krieg ausbricht. „Tenn wissen Sie ",
fügt sie erklärend hinzu, „das wird in Paris der Bür¬
gerkrieg sein, wenn wir geschlagen werden!"
Es gibt andere, die dies befürchten, selbst ohne ver¬
lorene Schlachten . . .

Die Maßnahmen der neutralen Staate «.

Bern, 12 . Aug. Der Bundesrat beschloß die so¬
fortige Ausgabe einer Anleihe von 30 Millionen Francs
Aufteilung Serbiens in Sicht ? Griechische Truppen
zu 5 Prozent , rückzahlbar im Februar 1917 zum Kurse
bereiten unter dem Vorwände, bulgarische Irreguläre in von 99 Prozent.
Mazedonien zu verfolgen, einen Einfall in Serbien vor.
Stockholm,
12 . Aug. Beide Kammern des Reichs¬
Das ist das Zeichen zu neuen Balkankämpfen. Rumänien tags nahmen einstimmig die Regierungsvorlage an, durch
und Bulgarien , die bisher Zurückhaltung bewahrten, grei¬ welche ein Kredit von 50 Millionen Kronen für die
fen ein. Rumänien , dem Rußland 1877 als Lohn für Maßnahmen zum Schutze der Neutralität des Königreichs
die Unterstützung des Zarenreiches im Türkenkriege Bessara- bewilligt wird.
bien entriß, die anerkannte Vormacht aller Balkanstaaten,
Kristiania,
12 . Aug. Tie Regierung ersuchte
läßt keinen Zweifel daran , daß es sich an die Seite Deutsch?- den Storthing , während des Kriegszustandes in Europa
lands und Oesterreichs stellen werde, wenn es genötigt sie zu Ermächtigen, falls es notwendig werden sollte,
fein sollte, aus seiner Neutralität herauszutreten. Gleich den Reservefonds des Staates in dem Umfang und zu
Rumänien mobilisiert auch! Bulgarien seine Armee. Wenn den Zwecken anzugreifen, den die Regierung für ge¬
Bulgarien schon jetzt neue Kriegsopfer auf sich nimmt, boten hält.
für die Mobilmachung werden zunächst 50 Millionen an¬
Fürsorge-Maßnahmen.
gefordert, so tut es das nur , um seine Verluste aus
München,
13 . Aug. In der kleinen Ortschaft
dem zweiten Balkankriege wieder einzuholen. Mit der
Türkei ist Bulgarien gut Freund ; es kann sich daher Priem am Chiemsee wurden an einem einzigen Tage
nur an seinem westlichen Nachbar schadlos halten. Die über 10 000 Mark Wehrbeiträge freiwillig gesammelt. Ter
Austeilung Serbiens und des mit ihm verbündeten Mon¬ Verein bayerischer Geschäftsreisenderhat 20 000 Mark für
tenegro zwischen Bulgarien und Griechenland rückt damit die Familien seiner ins Feld gezogenen Mitglieder ge¬
in greifbare Nähe. Auch! Albanien zöge aus solcher Auf¬ stiftet.
Bremen,
13 . Aug. Nach einer Ansprache des
teilung wahrscheinlich Vorteil, indem ihm Montenegro zu¬
Bürgermeisters
Stadtländer
und des Präsidenten Quidde
fiele. Die in ihren südlichen Bergen festgekeilten Ser¬
ben, die anscheinend den Oesterreichern wenig Sorge ver¬ nahm die Bürgerschaft einstimmig eine Senatsvorlage an,
ursachen, würden von Bulgaren und Griechen schnell ge¬ die 3 Millionen Mark für Hilfszwecke bereitstellt.
Ein Vorschlag zur Hilfe.
nug aufgerieben werden können. Mit der Wahrscheinlich¬
keit neuer und baldiger Balkanüberraschungen, die sich
Wie zuverlässig verlautet, werden die in Bürger¬
sehr erheblich von der bisher mit der russischen Knute quartieren im Stadtteil Bockenheim untergebrachten Ersatz¬
geförderten Politik unterscheiden dürften, ist jedenfalls allen
mannschaften des hiesigen Artillerieregiments , gediente und
Ernstes zu rechnen.
auszubildende Leute, seit heute ohne Verpflegung ein¬
Stimmung in Serbien.
quartiert . Der Ersatz setzt sich! zum großen Teil aus
Nach übereinstimmenden Berichten der bulgarischen Freiwilligen, darunter über 50 Prozent Einjährig -Berech¬
Blätter aus Nisch beginne in Serbien eine verzweifelte tigte, zusammen. Tie Verköstigung erfolgt fortan aus
Stimmung unter der Bevölkerung Platz zu greifen, die der Regimentsmenage. Da sich! hierdurch die Leistungen
nicht zuletzt ihre Ursache in der Erkenntnis habe, daß des Quartiergebers wesentlich vereinfachen und bare Aus¬
die erwartete Hilfe der Bundesgenossen ausgeblieben ist. gaben für Nahrungsmittel nicht erfordern, bietet sich viel¬
leicht eine vorzügliche Gelegenheit zur Unterstützung sol¬
>Noch bis ziunt letzten Moment , schreibt her russophile„Mir ",
habe man in Serbien mit jener Hilfe gerechnet, die cher kleinen Haushaltungen , die über leer stehende, früher
Paschitsch für den Fall eines Konfliktes als sicher hin¬ als Einnahmequelle vermietete Zimmer verfügen. Wir
gestellt habe, und man sei in Serbien so weit gegangen, nehmen an, daß manche Familie , deren Einkommen ohne¬
daß man sogar glauben konnte, Bulgarien werde in dem dies jetzt verringert ist, sich, gerne bereit findet, ein ge¬
Kampfe gegen Oesterreich! auf Seite Serbiens stehen. eignetes Zimmer gegen die städtische Quartiertaxe her¬
Um die beginnende verzweifelte Stimmung der serbischen zugeben. Auch wäre bei passender Auswahl die Mög¬
Bevölkerung zu heben, versuche die serbische Presse, die lichkeit geboten, die Mannschaften nahe der Kaserne unter¬
zubringen.
Oesfentlichkeit irre zu führen. Soeben veröffentlichte die
Nach den Bestimmungen sind nur Quartiergeber mit
Belgrader „Prawda " ein angebliches Telegramm aus
Sofia , das der „ Mir " mit ironischen Glossen wiedergibt, einem Einkommen über 2000 Mk. zur Aufnahme von
wonach in Sofia eine Versammlung stattgefunden hätte, Einquartierung verpflichtet, sie würden sich wohl alle be¬
reit finden, einer anderen Regelung der Belegungen zu¬
in der von den hervorragendsten bulgarischen Politikern
gefordert worden wäre, daß Bulgarien an der Seite Ser¬ zustimmen, wenn damit hilfsbedürftige Haushaltungen un¬
biens kämpfe. Vorher werde aber König Ferdinand zu¬ terstützt und die Soldaten gleichmäßig gut untergebracht
werden.
gunsten des Kronprinzen Boris abdanken. Wie weit man
Eine kurzfristige Aufforderung zur Bereitstellung der¬
aber in Serbien gehe, um den gesunkenen Mut zu heben
und den Ausbruch einer allgemeinen Panik noch zu ver- artiger Räume würde sicher Erfolg haben und manches
Gute stiften. Als Grundlage können schon die Zimmer¬
hirchern, beweise die Tatsache, daß die serbischen Blätter
erdichtete Manifeste des Zaren verbreiten. Nach einer angebote in den Tagesblättern verwendet werden.

Der Weltkrieg.

Kleine Nachrichten.
.
d " lin, 13 . Aug. Ter Kommandant in sw,teijt mti, 5^ dort während der letzten Nächte ^ 2 ^ 2
russische Spione verhaftet worden sind, die sich
Dächern in die Anschlußleitungen nach dem Bezirkst^ ?
mando eingeschaltet hatten. Die Spione wurden kri^
gerichtlich zum Tode verurteilt und erschossen
9S=
Straßburg,
13 . Aug. Aus Oberelsaß, aus h«*
die Franzosen jetzt durch die Schlacht von Mülhausen blr
trieben wurden, mehren sich die Nachrichten, wonack £■
Franzosen die elsaß-lothringische Bevölkerung brutal h
handelt und den schlimmsten Vandalismus verübt habec°
In erfreulichem Gegensatz dazu steht die Behandlung fran¬
zösischer Kriegsgefangener durch die deutschen Truppen
und die Bevölkerung. Ein gestern hier eingetroffener
größerer Trupp von Gefangenen wurde gastlich bewirtet
Hamburg,
13 . Aug. Der Verein Hamburger
Reeder läßt durch, den Vorsitzenden seines Verwaltunasrats , Generaldirektor Ballin , anläßlich, der Meldungen'
daß vereinzelte deutsche Handelsschiffe von englischen Kriegs¬
schiffen aufgebracht worden seien, erklären, daß sämtliche
deutschen Handelsschiffe
, die zur Umwandlung in Kriegs¬
schiffe in Betracht kommen, sich in Sicherheit befinden'
und daß ferner die in überseeischer Fahrt befindlichen
Handelsschiffe nach dem Ausbruch, des Krieges ihren Anfenthalt in neutralen Häfen nicht mehr verändert hatnn
so daß auch diese außer Gefahr fein dürften.
Königgrätz,
13 . Aug. Auf dem hiesigen Bahn¬
hof nahmen ein Korporal und ein Infanterist einen russi¬
schen Spion fest, der sich dadurch verdächtig gemacht hatte,
daß er verschiedene Personen nach den Verhältnissen der
Garnison und deren Reiseziel befragte.
Schweidnitz,
13 . Aug. Vor dem hiesigen Kriegs¬
gericht standen drei aus der Untersuchungshaft vorge¬
führte Russen, 18, 21 und 24 Jahre alt, unter dev
Anklage, bie_ Zerstörung der Eisenbahnverbindungen nach
den Anschlußbahnhöfen versucht zu haben, um den Auf¬
marsch der Truppen zu hindern. Zwei von ihnen er¬
hielten je 10 Jahre Zuchthaus. Ter dritte wurde freigesprochen.
Wien, 13 . Aug. Hiesige Blätter berichten, daß
bei der- Zerstörung der deutschen Botschaft in St . Peters¬
burg der einzige zurückgebliebene Beamte, ein seit fünf¬
zehn Jahren im Dienste stehender Tragoman , auf bestia¬
lische Weise ermordet worden ist.
Wien, 14 . Aug. Die Reichspost meldet aus Sofia:
Hier lebende bulgarische Offiziere sind um Einstellung
in das österreichische Heer vorstellig geworden.
Wien, 14 . Aug. Der südslawischen Korrespondenz'
geht aus Konstantinopel die Mitteilung zu, daß in Pera
drei Franzosen wegen Spionage verhaftet wurden. 15
andere Franzosen haben schneunigst den Stadtbereich ver¬
lassen.
Odessa, 14 . Aug. Hier versuchten Behörden und
Offiziere eine Kundgebung für den Krieg gegen Oester¬
reich zu veranstalten. Unter den Bürgern zeigte sich
jedoch keine Neigung, den Plan zu verwirklichen.

Lokal -Nachrichten.

14. August.
— Der Landsturm 2. Aufgebots. Mannschaften der
Infanterie , Jäger und Schützen, Feldartillerie , Fußar¬
tillerie, Pioniere und Kavallerie, die den Jahresklassen
1896, 1897, 1898 und jüngeren Jahresklassen angehören,
aber bereits 39 Jahre und älter sind, gehören infolge¬
dessen ebenfalls dem Landsturm 2 an und haben sich an
dem gleichen Tage und Ort zu melden, wie bereits aufgerufene Mannschaften der vorgenannten Waffengattungen.
Demnach am Hippodrom: Infanterie , Jäger und Schützen
am 17. August, 7 Uhr vormittags ; Feldartillerie am
16. August, 2 Uhr nachmittags ; Fußartillerie , Pioniere,
Kavallerie am 16. August, 8 Uhr vormittags.
*rb Deutsche Frauen ohne nationales Selbstgefühl.
Ueber das schamlose Verhalten hiesiger Damen gegen¬
über den hier untergebrachten französischen Gefangenen
werden Einzelheiten bekannt, die schonungslos an den
Pranger gestellt zu werden verdienen. Tie „Tamm ",
hochmodern und auffällig gekleidet, entblödeten sich nicht,
den auf dem Hofe der Bethmannschule spazieren gehen¬
den Soldaten Blumen zuzuwerfen, ihnen Zigaretten , Süßig¬
keiten und andere Leckerbissen zuzustecken
, die Gefangenen
mit Schmeichelworten zu umkosen und sich ihnen als
liebe Freundinnen in jeder Weise erkenntliche zu machen.
Obwohl dieses empörende, nahezu perverse Verhalten dieser
den besseren Ständen angehörenden Frauen und Mädchen
von vielen Zuschauern sofort in schärfster Weise gebrand¬
markt wurde, ließen sich die meisten dieser „Damen" doch
nicht im geringsten irre machen. — Gleich empörend
ist das Verhalten verschiedener Frauen , die im Bahnhofs¬
dienst tätig sind. Sie fassen ihre Arbeit hier lediglich
als Sport auf, rauchen zum Teil Zigaretten , kümmern
sich um die Pflege der eintreffenden verwundeten „g^
wöhnlichen" Soldaten gar nicht, sondern erklären un¬
geniert, daß sie nur für die „Herren Offiziere" da seien.
— Das Gebühren dieser jeder Selbstachtung baren Frauen
wird dem Vernehmen nach dazu führen, daß man dre
Namen dieser „Damen " fortan rücksichtslos in den Ta¬
geszeitungen der Oefsentlichkeit preisgibt.
*?% Das „deutsche" Frankfurt . Der Not gehorchend
haben die hiesigen großen Gasthäuser ihre bisher fremdländischen Namen mit guten deutschen Bezeichnungen ver¬
tauscht. Am Bahnhofsplatz, wo es sonst von „GrandHotels de . . ." wimmelte und man vergeblich- nach einem
Gasthof mit kerndeutschem Namen suchte, ist heute alles
deutsch. Aus dem Carltonhotel ward ein Fürstenhof, av
dem Englischen Hof ein Hessischer Hof, aus dem Haie
Royal ein Hotel Hansa, aus dem Hotel de Russee er
Hotel Kaiser Wilhelm 2. Der allbekannte „ König von
England " ist verschwunden. Er . ist noch auf der Suwe
nach! einem neuen Namen. Auch die großen Geschah
haben sich ausnahmslos dem Bolkswillen, der wre m
reinigendes Gewitter durch die Straßen zog, gefügt u
sind heute in Wort und Schrift deutsch. Der deutsch^
Sprachverein, der hier ein Menschenalter nur aus 1
nigem Boden arbeitete, kann an dem nun ganz deutjM
Frankfurt seine helle Freude haben.

*?b Leichenländung. Auf der Höhe des Osthafens
nur den zur Fahne Einberusenm und den erwerbs¬
wurde am Mittwoch Nachmittag die Leiche eines jüngeren
los Gewordenen gegenüber die Mietszahlung teilweise
Schulknaben aus dem Main geborgen. Der Tote hatte
stunden, da dieselben eine Fristgewährung, welche sie
m Achtung
Quartiergeber
! Es ist verschiedentlich!
erst kurze Zeit im Wasser gelegen.
vor der Zwangsversteigerung der Häuser schützt
, gar
Vrtinmen
, daß einquartierte Soldaten bei ihren Quar— Ende dieser oder anfangs kommender Woche ist
nicht oder nur unter viel erschwerteren Umständen
*otfl tLcn Gegenstände zurückließen, sei es aus Vergeßliche
die Herausgabe eines neuen Fahrplans zu erwarten, der
als die üblichen Zahlungspflichtigen erlangen kön¬
^ infolge
dienstlicher Behinderung . Die Quarnen. Trotzdem wird der Hausbesitzerbund keinen
te1*' L t werden ersucht, die Sachen sofort an das Ersatz- wesentliche Vermehrungen der den Reisenden überlassenen
Zugverbindungen bringt . Wir werden rechtzeitig diesen
Schritt unversucht lassen, um schon jetzt auf eine Er¬
^A5s „n des Jns .-Regts . Nr. 81 hier abzuliefern. Quarleichterung der Zins - und Zahlungsbedingungen für
- aeber, die die Gegenstände behalten, machen sich der Fahrplan auszugsweise bekannt geben.
x ->Die verwaiste Kriminalpolizei. Unter dieser Spitz¬
den nächstm Fälligkeitstermin hinzuwirken.
Unterschlagung schuldig.
Mitbürger , Hausbesitzer, Mieter!
Wieder ein Gefangenentrupp. Heute Vormittag marke berichteten wir, daß vier Kriminalkommissare zur.
, anr Südbahnhof 100 französische Gefangene ein, Fahne einberufen wurden, das stimmt. Da der Ausdruck stehet einig zu einander, laßt während der Kriegszeit jeden
denen sich« auch einige Leichtverwundete befanden. verwaist gebraucht ist, könnte der Anschein erweckt wer¬ Streit , jede Einseitigkeit der Berufsinteressen verschwinden,
den, als seien keine Beamten mehr bei dieser Behörde. damit die heimkehrenden Helden nach der Niederwerfung
^"- Mannschaften wurden nach der Bethmannschnle transDas ist nicht der Fall.
der Feinde auch im Innern ein wirtschaftlich stark ge¬
^rtiert . Tie gefangenen Offiziere kamen ins Polizeibliebenes Vaterland und geregelte Wohnungs- ujnd Fa¬
milienverhältnisse vorfinden.
Vermischte
— Gemüsebepflanzung. Zur Vermehrung des LeDer Vorstand
^L ^ ittelvorrates wird auf Anregung eines hiesigen Bür— Stuttgart,
11
.
Aug.
Das
von
der
Stadt
des
HausbesitzerbundesFrankfurt
a. M . (E. V.)
ISS und unter seiner und anderer Interessenten eifrigster Stuttgart erst vor mehreren
Monaten neuerbaute Sta¬
Arbeit im Einvernehmen mit den beteiligten städtiBaut schnellwachseude Gemüse.
dion auf dem Cannstädter Exerzierplatz ist heute früh
77 "
Äemtern
eine
Anzahl
abgeernteter
Grundstücke
, die
zum
größten
Teil
niedergebrannt.
Seit
mehreren
Tagen
X Eigentümern und Pächtern bereitwilligst dazu herDer
waren im Stadion einige tausend durch! den Krieg arbeits¬ an seine Verband der Handelsgärtner Deutschlands richtet
Mitglieder die Mahnung : Zieht nach Möglichkeit
^eben wurden, noch mit schnellwachsendem Gemüse be- los gewordene
Italiener untergebracht und man nimmt in
2nzt
ausgedehnter
Tie gewonnenen Früchte sollen zur Zeit Be- an, daß der Brand durch fahrlässiges
Weise schnellwachsende
, bis zum Herbst
Hantieren der Leute
hlirftiaeti zugewendet
werden . Tie Bearbeitung
! erntefähige Gemüse heran. Jetzt gilt es, wenigstens
geschieht
mit Feuer entstanden ist. Ter Schaden ist sehr er¬ 'Noch
zum Teil den Beweis zu erbringen, daß der deutsche
durch Schüler im Alter von 12—16 Jahren, die unter
Anleitung von Beamten der Städtgärtnerei feit vorigem heblich;.
leistungsfähig und in der Lage ist, einer über¬
— Berlin,
14 . Aug. Nach dem amtlichen Saaten¬ Gärtner
Sonntag mit größtem Eifer bei der Arbeit sind. Für die standbericht war Anfang August der Stand des Winter¬ mäßigen Teuerung wenigstens in etwas zu begegnen und
dadurch
eine vaterländische Pflicht zu erfüllen.
Zungen sind von einzelnen Damen auf den Arbeitsplätzen weizens
2,6 gegen 2,4 im Vorjahre, wenn 2 gut und Tausendezugleich
von Kästen und Anlagen stehen zurzeit leer,
Feldküchen eingerichtet, um für Tee, Kakao und dergl. 3 mittel bedeutet. Ter
Stand des Sommerweizens war und wird auch manche Anzucht
nur ein Notbehelf, oder
M sorgen. Lehrer haben die Aufsicht übernommen. In
2,5 gegen 2,6, der des Winter- und Sommerroggens bei vielen Sorten eine Kultur
bis zum Herbst nicht mehr
wenig Tagen wird fast rings um die Stadt auf verschie¬ 2,7 gegen 2,6,
der
der
Gerste
2,4
und
des
Hafers
2,5,
möglich sein, so können trotzdem noch große Mengen
denen Grundstücken in dieser Weise gearbeitet werden. beide wie im Vorjahr .
Ter
war 2,7 gegen herangezogen werden, für die eine Verwendung zweifellos
In den Vororten geschieht entsprechendes durch die Be- 2,6, Luzerne 2,2 gegen 2,5,Kartoffelstand
bewässerte Wiesen 2,1 wie
rirksvorsteher
. Samen und Schlinge sind zum Teil un¬
Vorjahr , unbewässerte Wiesen 2,5 gegen 2,4. An den vorhanden ist.__
entgeltlich geliefert, zum Teil beschafft sie die Stadt . An
Mit Gottvertrane» !
Stellen, wo das Gelände schwer zu bearbeiten rst, find deutschen Produktenbörsen gaben die Getreidepreise auch
am
Dienstag
nach!
.
__
Nun
stehst
du wieder stark zusammen,
städtischerseits Arbeitslose gegen Bezahlung beschäftigt.
Wenn das Wetter günstig bleibt, ist reicher Ertrag zu
Du
Deutsches
Reich, du stolzes Land,
Harrsbefttzerimnd Frankfurt a. M. (G. U.)
Es lodern grell die Kriegesflammen .
hoffen, der armen Leuten zu gute kommt. Wer eigenes
Hochstraße 33, part.
Land hat, tut gut, darauf das Gleiche vorzunehmen. Auch
Am West- und Ost- und Nordesrand.
das Sammeln von Pilzen , und später von Bucheckern
Ein Ringen gilt's auf Land und Meeren,
und Eicheln zur Schweinefütterung soll in ähnlicher Weise
Im
Land — auf Meer — ein Massenmord,
eingerichtet werden.
Es gilt ein grausig-blutig Wehren,
Mitbürger , Hausbesitzer, Mieter!
*0 Was
die
Rothosen
erzählen
.
Die
gefangenen
in
Zu schützen unfern deutschen Hort.
In der schweren Zeit dieses, unserem Baterlande auf¬
der Bethmannschule untergebrachten Franzosen sind das
gezwungenen
Krieges
ist
es
Pflicht
jedes
Bürgers
,
die
Es gilt zu schiützen
, was die Geister,
Wanderziel vieler Schaulustigen geworden, die den Schul¬
Die hohen schufen — die Kultur,^
hof förmlich! belagern. Die Franzosen werden täglich Sorge für die Wohlfahrt der Allgemeinheit in den Vorder¬
Und betend zu dem Weltenmeister
mehrmals unter Bewachung im Hof spazieren geführt. grund zu stellen und jeden Egoismus weit von sich zu
Folg' ich, der Kämpfer steilen Spur.
Sie lachen und scherzen, rauchen Zigaretten und sind weisen. Jeder muß es sich zur Pflicht machen, das Seiguter Tinge . Tie Behandlung der Leute ist eine gute nige dazu beitragen, um die Wirtschaftslage des Vater¬
Du Lenker aller ird'schen Dinge,
und man kann nur wünschen, daß, falls Deutsche in landes nicht zu erschweren.
Sieh
an dein Volk, das fragend hebt
Möge jeder die ihm obliegenden Verpflichtungen frei¬
Gefangenschaftder Franzosen fallen, diese in gleicher Weise
Das Haupt zu dir, ob es gelinge,
!
willig,
soweit
nur
seine
Kräfte
reichen
,
auch
während
der
so gut behandelt werden, wie es hier die Rothosen haben.
Ob unfern Sieg dein Geist umschwebt.
Kriegszeit
erfüllen.
Nur
so
kann
das
Vaterland
vor
Die Gefangenen sind zum Teil sehr eitel und schon wieder¬
Ob deutsches Recht und edle Taten,
holt sandten sie Schulbuben fort, um sich Schnurrbart¬ schweren wirtschaftlichen Krisen bewahrt bleiben.
Wir empfehlen unseren Mitbürgern die nachstehenden
Die unser Volk der Welt gebracht,
wichse oder Kämme holen zu lassen. Die zwei Offiziere^
allgemeinen Grundsätze zu getreuer Beachtung:
Ob alle diese reinen Saaten,
die zu den Gefangenen zählen, sind im Polizeigefängnis
1. Die Hauseigentümer und Vermieter werden trotz ihres,
Tie erst den Mensch; zum Mensch; gemacht.
interniert und werden da auf Kosten der Stadt verpflegt.
schon vor^Ausbruch des Krieges entstandenen, durch den
Wie Gefangene erzählen, schritt ihre Truppe mit klin¬
Ob alles, was Kultur und Sitte,
Krieg noch außerordentlich! gesteigerten Notstandes nicht
gendem Spiel nach Mühlhausen zu, ohne zu ahnen, wie
Was
deutsches Herz und deutsch' Gemüt
unterlassen, alle nur mögliche Rücksicht gegen die
nah der Feind sei, den sie nicht sehen konnten. Auf
Gepflanzt in jede deutsche Hütte,
Familien
derjenigen
zu
nehmen,
die
für
die
Ehre
70 Meter an die unsichtbaren Deutschen herangerückt,
Daraus ertönt dein Himmelslied,
des Vaterlandes ins Feld gezogen sind oder durch dm
wurden sie von einem mörderischen Feuer überschüttet.
Krieg
Arbeit
und
Erwerb
Ob alles dies zerstört soll werden
verloren
haben.
Diesen
Ihre Kameraden wurden förmlich! hingemäht. Man er¬
Familien Kündigungen nach. Kräften zu ersparen und
Durch Bosheit und durch. List und Trug,
widerte das Feuer, ohne ein Ziel zu haben. Tann ergriff
denselben die Mietszahlungen in jeder Weise zu er¬
Ob wieder herrschen soll auf Erden
man die Flucht. Beim Passieren eines Eisenbahndammes
leichtern, ist eine unabweisliche Bürgerpflicht.
Das Dunkel, das der Menschheit Fluch?
wurden sie abermals von einem Kugelregen begossen und
2. Andererseits muß aber auch erwartet werden, daß unter
die Leute fielen reihenweise. Tie Getroffenen hatten fast
O Nein ! Denn stets die Weltgeschichte
einsichtiger Mitwirkung jedes Einzelnen und insbe¬
durchweg alle Kopf- und Brustschüsse erhalten. Einer
Gerecht
und treu der Menschheit war.
sondere
der
städtischen
und staatlichen Behörden der
der beiden Offiziere ist Reisender, der oft nach Deutsch¬
Und
ewig
brennt in ihrem Lichte
in dm weitesten Volkskreisen verbreitete irrige Glaube
land kam. Er bestätigte, daß in Frankreich; erst am
Ein Ehrenwort, das brache ein Czar!
beseitigt
wird,
als
ob
im
Kriege jegliche Zahlungs¬
3. August mobil gemacht wurde.
■_
C Heuser.
pflicht ohne Weiteres aufhört und jeder das Recht
<■© Die Sanitätsbahn . Für den Transport der Ver¬
habe,
sich
,
der
Zahlungspflicht
sowohl
der
öffentlichen
Deutsche Mütter.
wundeten, die an der zwischen dem Bahnhof Frankfurt
Lasten, als auch der privaten Schulden, insbesondere
Süd und der Forsthausstraße gelegenen Eilgüterabferti¬
Ter
Kaiser
braucht
Dich? Geh' mit Gott, mein Kind,
der Mietszahlung, zu entziehen. Unsere Mitbürger
gungsstelle in Sachsenhausen ankommen und ausgeladen
Und
halt
Dich
brav,
weil so viel Feinde sind.
und
Behörden
müssen in jeder Weise bemüht sein,
werden, ist zur Zeit eine zweigleisige elektrische Ver¬
Auch uns, den Müttern , gilt des Feindes Neid
darauf
hinzuwirkm,
daß
jeder
Schuldner
die
Verpflich¬
bindungsbahn im Bau begriffen. Tie etwa 500 Meter
tung , nach Kräften alle seine Gläubiger zu befrie¬ Um solche Söhne . . . das wird Trost im Leid.
lange Strecke führt von der Rampe der Eilgutabferti¬
digen,
auch während des Krieges in vollem Um¬ So steh' auch; Du nun Deinen Mann im Heer,
gungsstelle durch die Hedderichstraßenach der Schweizer¬
Bist einer mehr!
fange
aufrecht
erhält.
straße, wo sie in die bestehende Straßenbahnlinie ein3. Demgemäß erscheint es durchaus berechtigt, gegen alle
Die Trommel hallt, die Marschmusik klingt froh.
Mündet. Die Verwundeten sollen dann in eigens für
diejenigen nicht militärpflichtigen Schuldner, deren Noch einen Kuß und Händedruck . . . und so
den Sanitätsdienst hergerichteten Wagen der städtischen
Erwerbs- und Vermögensverhältnisse sich durch den Befehl' ich Dich, dem Herrn, der alles lenkt
Straßenbahn vom Bahnhof direkt nach einem der Kran¬
Krieg nicht oder nicht wesentlich geändert haben, welche Und der Dich! einst mir als ein Glück geschenkt.
kenhäuser überführt werden. Mit dem Bau der Bahn¬
sich aber dennoch der Mielszahlung entziehen, mit
Ich geb' Dich, gern — und geb' Dich doch so schwer, —
strecke wurde am Montag begonnen. Jetzt sind schon
Bist einer mehr!
allen gesetzlich erlaubten Mitteln , Kündigung, Räu¬
die Masten errichtet und ein Teil der Schienen gelegt.
mung und Klage auf Zahlung vorzugehen. Es ist
Am Samstag wird die Strecke befahrbar fein.
Und kehr zurück, wenn Deine Pflicht vollbracht.
zu erwarten, daß auch die Gerichte von ihrer Befug¬ Der
Segen folgt Dir in die Schlacht
*0 Sittlichkeitsverbrechen
.
Der 56 jährige Kutscher
nis , Zahlungsfristen zu bewilligen, derartigen Schuld¬ Und Mutter
wehrt Dir ab, so Gott es will, den Tod.
Reinhardt Schröder war ein fleißiger Zeitungsleser. Er
nern gegenüber keinen Gebrauch machen.
Und — wenn es muß — achi, Herr, verhüt' die Not —
Mdierte namentlich! die Inserate und da interessierten
4. Auch solche Militärpflichtige, welche durch ihre Ein¬ ' Dann zahl' Tein
Blut für Heimatglück und Ehr' —
chn besonders die Annoncen, in denen Mädchen eine
berufung zur Fahne ihre Gehalts- oder sonstigen Be¬
Bist einer mehr!
Stelle suchten. Er schrieb, daß er eine gute Stelle zu
züge nicht verloren haben, sondern dieselben ganz
vergeben habe und bestellte die Arbeitslosen in ein Hotel
Und ächzt im Herzen auch der Mutter Leid,
oder teilweise weiter empfangen oder durch staatliche
Stadtzentrum . Tort stellte er den Ahnungslosen un¬
oder städtische Unterstützungen oder endlich durch eige¬ Dach; streicht sie stolz des Kriegers Ehrenkleid,
sittliche Anträge. In einem Fall verging er sich an
nes Vermögen in die Lage versetzt sind, Zählung leisten Heimlich in .Freude mißt ihr Blick den Sohn.
einem Mädchen, das noch nicht 14 Jahre alt war. Schröder
zu können, sollten zu derselben sogar in ihrem eigenen Das Jahr vergeht — die Tage find entfloh'n —
tneb diese Schändlichleiten seit einer Reihe von Jahren
Interesse, angehalten werden. Insbesondere liegt in Der Mund vergrämt — die Augen tränenleer —
und es lassen sich die Fälle im einzelnen gar nicht
's war einer mehr.
in der Regel kein Grund vor, von der Einforderung
ermitteln, die er beging. Die Strafkammer verurteilte
Bad Kiffingen.
Robert
Fuchs - Li - ka.
der Miete für den Monat Juli abzusehen.
Schröder jetzt wegen Sittlichkeitsverbrechens und tätlicher
5. Die Hausbesitzer, denen die Erhaltung der Häuser
für den redaktionellen Teil - Tarl Strauß , für den
Beleidigung in je einem Fall zu 21/2 Jahren
Zuchtund Wohnungen und die Zahlung der Hypotheken¬ Berantwortlich
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
zinsen obliegt, können auch während der Kriegszeit Drucku. Berlaa der
F. Kaufmann&(£e. fttanffmt o M
— Das Freibad in Hausen wird bis auf Weiteres
offen gehalten.

Nachrichten.

Aufruf!

lod übernehme

die

4579

Verwaltung;

von Häusern für zum Militär¬
dienst eingezogene Hausbesitzer.
Erste Referenzen.

J. L. Kpaner

Vogelabergstrasse

37.

> rj Heute

Abend:

Laden mit oder ohne Einrichtung sofort
Gebrauchter
2 tür.
sofort
Wellfleisch
m
.Kraut
billig zu verm. Leipzigerstraße 24. 4529 zu kaufen gesucht
. Offerten
Preis unter
und frische Hirnwurst.
F. J. an die Expedition
Blattes. 4578
Morgen Abend:
^remdenzettel kür wirte Kleine3 Zimmerwohnung per sofort zu
vermieten
. Adalbertstraße
9.
4524
wozu freundlichst einladet
4588 flu- und ftbmelde
^
effel
W . Kuobloch, Königstraße 91.
empfiehlt
i Schöne3 Zimmerwohnung
Mansarde
F. Kaufmann&Go. Pfeifer , Schönhofstraße 22, 3. Stock.
und Keller per sofort für 36 M. zu ver-

ff-

Kleiderschrank
mit
des

mit

! mieten
. Zu erfr. Schloßstr
. 9, 1. St . 4547

Leipzigerstraße17.

Postkarte

genügt
.

4495

Wohnungen.

Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, 1 Küche, 1 Zimmerwohnung nebst Zubehör iu berm
Schk- ßstraße 11.
3 Zimmerwohnung mit Bad sofort zu ferner im Hinterhaus parterre, 1 Zimmer, Falkstraße 110, bei Raab, 2. St. L "
, an ruhige Leute zu vermieten.
vermieten
. Näheres 2. Stock links. 3975 1 Küche
1 Zimmer und Küche per sofort
Näheres
Werrastraße 20, 1. St .
4543 mieten
. Kleine Seestraße 5.
Schöne3 Zimmerwohnung
, 4. St ., an ruh.
P 5
re $>! » <>* ♦ M Leute, Pr . 35M. Kreuznacherstr
. 43,1 . 4105
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
Neuhergerichtete
1 Zimmerwohnung
Bockeuheimerlandstraße 142 a,
. Göbenstraße8, 1. St . 4545 zu vermieten
Schöne 3
im zu vermieten
. Rödelheimerlandstraße 34
6 Zimmerwohnung im 1. ober 3. St . per 2. Stock per 1. Zimmerwohnnng
September zu vermieten.
Schöne 2 oder 3 Zimmerwohnungzu ' Näheres bei Becker1. Stock._
45 ^,
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock.
3487 Näheres Grempstraße1.
4172 vermieten
. Werderstraße5, 1. Stock. 4574
Kaufungerstraße 14 .
■
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
Kleine Wohnung, 1 Zimmer mit Küch.
2Zimmerwohn.mit allem Zub. zum Preise
mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228
. Näherrvon 36 M . an ruh. Leute zu verm. Land- im 4. Stock, sofort zu vermieten
4544
mit Zentralheizung
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu grafenstr.15, p. Zu erfr. abds nach6Uhr. 4b75 Schleusenstraße 16, parterre.
und allem
. Falkär. 110, bei Raab, 11. 4248
Komfort per 1. Oktober z» ver¬ vermieten
Eine schöne1 oder2 Zrmmerwvhnuna r»
2 gr. Zimmeru. Küche an ruh. Leute sof.
miete « . Neubau Leipzigerstr . 48 d.
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬ zu verm. Markgrafenstraße 15, tzths. 4576 verm. Näh. Clemensstr.21, Ecke Falkstr. 457*
Näheres Leipzig er strah e 17, mieten. Nauheimerstraße 15.
4251
2 Zimmerwohnnng zu vermrelen. Dienstag u . Freitag , die Anzeigen über Gefchzfz,
Bäckerei Kirschner. _
3980
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬ Grempstraße 21, parterre.
4586 lokale und Zimmer am Mittwock und
Adalbertstrntze 10,
behör an ruhige Leute zum Preise von
Schöne2
u
.
3
Zimmerwohn
,
an
ruh.
Leute
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224 M . 600.— zu verm. Florastr. 18. p. 4311
zu verm. Näh. Leiozigerstr
. 82/84. 4587
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
vermieten
. Häusergaffe4.
Kleine Mausardeuwohuung
4313
zu
ITlöbeHransporf
vermieten
.
Schloßstraße
43
.
3058
Schloßstraße 13.
Hart ßfersch
Kleine . 3 Zimmerwohuung
zu
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336 vermieten . Leipzigerstraße 20 . 4338
Gr. Seestr.20
Ganzes Haus mit Laden und allem
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung cer sofort Zubehör an nur saubere Leute billig zu
. Schloßstraße 13.
Balkon und Beranda per sofort oder oder später zu vermieten
3316
. Preis einschl. vermieten
Telefon Amt II 4759
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien- WaffergeldM . 38.—. Näheres Am Wein¬
Mansardewohnung im 4. St . per sofort Umzüge und Fuhren hier am Platze und
straße 29, parterre.
2601 garten 14, Schlosserei
.
4348 zu vermieten
. Falkstraße 38a.
4179
nach auswärts zu billigen Preisen.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
, Bad,
Rödelheimerlandstr . 40 , Hinter¬
Balkon, per sofort zu vermieten
. Näheres haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung
Schloßstraße 59, bei Nos.
2962 mit allem Zubehör per sofort oder später
Schöne 4 Zimmerwohuung mit zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße Vorderhaus2. Stock.
4360
Nr . 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
Inhaber Aarl Zinsheimer.
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im
2. Stock mit Bad per 1. Sept. zu vermieten.
4 Zimmerwohnung
Teile hierdurch meiner werten Kundschaft mit, daß das Geschäft wahren¬
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1, Preis 640 M . Schloßstraße 27.
4404
der Abwesenheit meines SobneS für die Dauer der Kriegszeit in unveränderter
auch für Büro geeignet.
_
3488
Weise weitergeführt wird.
Markgrafenstraße 5 , 2 . Stock.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
Aufträge nehme ich jederzeit entgegen unter Zusicherung prompter Bedienung.
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. 3 ZimmerhauS mit Bad u. allem Zubehör
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
3634 per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. pari rre. 4472
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne ZZimmerw. mit allem Zub. im
4580
<$ $ Jt* *tp * * ft* 19 , 1 . Kle »Hßr.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ 3. Stock zu vermieten
. Fällst: aße 80. 4499
wert zu vermieten
. Näheres LandgrafenSchöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
straße 41, 1. Stock._
3762 und Bleichplatz
, part., per 1. Okt., evtl, mit
Schwälmerftraße 1©. 4 Zimmer¬ Hausverw. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 4500
wohnung an ruhige Familie preiswert per
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Ueber das Vermögen des Weinhändlers und Weingutbesitzers Karl Becker, hier,
Oktober zu vermieten
. Näh, pari. 3882
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
4522 Emserstraße 22 wird heute am 12. August 1914, mittags %1 Uhr das Konkurs¬
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
3 Zimmer u. Küche zu verm. Sophien¬ verfahren eröffnet.
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
Rechtsanwalt Justizrat Marti « Mankiewiez
hier, Bockenheimerlandfür 1. Oktober zu vermieten
.
3945 straße 25, Hths. part. Näh. Vdhs. I . 4540 straße Der
144 wird zum Konkursverwalter ernannt.
Schöne
3
Zimmerwohnung
in
ruhigem
Schöne 4 Zimmerwohnung , Bad,
Konkursforderungen sind bis zum 30. September 1914 bei dem Gerichte anzumelden.
Hause im 2. St ^ck für M . 47.— zu ver¬
Erker, Preis 850 Ml . zu vermieten
. Er- mieten
Es wird zur Beschlußfassung über die Beibehaltung des ernannten oder dieWa^
.
Bredowstraße
6
,1
.
St
.
rechts
.
4573
stagen Jordanstraße 81, parterre. 4303
eines anderen Verwalters, sowie über die Bestellung eines Gläubigerausschuffes und ein¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und tretendenfalls über die im § 132 der Konkursordnung bezeichneten Gegenstände auf
<M
allem Zubehör per 1. September zu ver¬
§
deu 1. September 1014 , Bormittags 11V, Uhr
mieten. Homburgerstraße 28.
4584 und zur Prüfung der angemeldeten Forderungen auf
deu 0 . Oktober 1014 , Vormittags 10 '/, Uhr
Schöne 3 Zimmerwohnung per
4 Zimmerwohnung , Bad , sowie
vor
dem
Unterzeichneten
Gerichte Termin anberaumt.
Oktober
preiswürdig
zu
vermieten
.
Näheres
Soufol - Lagerraum z» vermieten,
Allen
Personen
,
Kettenhofweg
welche
184,
eine zur Konkursmasse gehörige Sache in Besitz haben
3.
Stock
.
4585
Nähe Universität.
oder zur Konkursmasse etwas schuldig sind, wird aufgegeben
, nichts an den Gemein¬
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ » »
2 re
. RBÜI
schuldner zu verabfolgen oder zu leisten
, auch die Verpflichtung auferlegt, von dem Be¬
behör per sofort zu vermieten
. Zietenstr. 24,
sitze der Sache und von den Forderungen
, für welche sie aus der Sache abgesonderte
Kaufungerstraße 18.
2, Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Befriedigung
in
Anspruch
nehmen
,
dem
Konkursverwalterbis zum 31. August 1914
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock Anzeige zu machen.
Schöne4 Zimmerwohnung per 1. Septbr. per sofort zu vermieten
. Näheres beim
' Königliches Amtsgericht i« Frankfurt a. M.
zu vermieten
. Näheres Metzgerei Göttmann, Hausmeister daselbst
.
3116
4581
Abt . 33 ( Bockenheim ) .
Basaltstraße 29._
4459
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
Schöne große4 Zimmerwohnung mit Bad
Ei « Schuhmacher übernimmt Arbeit,
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
i« ruh. bess
. Hause zum 1. Oktober zu ver¬ mieten. Adalbertstraße 16.
sohlen und flecken
, Reparaturen aller Art.
3939
mieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 4583
Am Weingarten 7, 1. Stock rechts. 4582
Freundliche
, neuhergerichtete
2 Zimmer¬
Gottesdienstliche Anzeige.
wohnung per sofort 1914 billigst an
8 glww
« ?»
wie auf dem
3705
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
ruhige Leute zu vermieten
. Rödelheimer10 . Sonntag noch Trin . (16. August).
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße, landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
St . Jakobskirche:
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett. Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
vorm . 8 Uhr : Pfr . Siebert.
Schöne Parterre-Wohnung
*
10 *
Pfr . Heck.
, 3 Zimmer mit beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer¬
12 „
Taufgottesdienst.
Bad, ä Monat 45.—M ., per sofort zu verm. landstraße 32, 3. Stock.
4107
Dienst . 8
„
KriezSandacht, Pfr . Siebert.
Näh, bei Albrecht
, 2. Stock._
3313
Freit . 8
„
Pfr . Kahl.
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
Nach jedem Gottesdienst Beichte u. hl. Abend» .
Friefengaffe 8 , 3 . St . Geräumige mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
Berechnung ; nach
Gewicht
Markuskirche:
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm. Leipzigerstraße 88.
und stückweise.
4119
Vorm . 9% Uhr: Pfr . Kahl.
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 3314
„
11 „ KirrdergotteSdieust.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. per
DienSt . 8
„
KriegSrndacht , Pfr . Heck.
2 schöne 3 Zimmerwohuunge»
sofort eoentl. auch später zu vermieten.
Freit . 8
„
Pfr . Siebert.
mit Bad per sofort zu vermieten
. Leipziger¬ Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
Rach jedem Gottesdienst Beichte u . hl. Abendmahl,
straße 31, Bäckerladen
.
3491
ferner wird in beiden Kirchen nach jedem Gottes¬
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
dienst eine Kollekte für die Bedürftigen von Kriegs¬
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung Leute zu vermieten
. Häusergasse4. 4314 I
teilnehmern erhoben.
Erstklassige
Ausführung
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
Jeden Mittwoch Nachm, zwischen 4—5 Uhr findet
Schadlose Behandlung .'
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. B
in beide« Kirchen Orgelspiel statt, ferner sind die¬
vermieten
. Falkstraße 89._
3612 Florastraße 20.
4352
selben von Mo ^g. 8 Uhr bis AbdS. 6 Uhr zv
Dampfwaschanstalt
stiller Andacht geöffnet, Kinder unter 12 Jahre«
Kaufungerstraße 18,
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueberhaben nur im Beisein von Erwachse« :» Zuttitt.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem nahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
Im Gemeindehaus
Falkstraße
55
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per vermieten
. Landgrafenstraße3.
4470
finde« jeden Abend außer DieuStag und Freitag
Speyererstrasse
11.
sofort zu vermieten
. Näheres beim HausAbend 8 % Uhr vom Jugendbund KriegSbetstnnde
Tel. Amt Hansa, 8227
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
statt, wozu die G « einde herzl. eingeladen wird.
weister daselbst
.
3817 Adalbertftraße
20.
4498
Gottesdienstliche Anzeige ». ^
3 Zimmerwohnnng mit Bad und
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
, mit Zub. a. ruh.
ThristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Gottesdienstliche Anzeige.
Balkon sof. zu verm. Näh.Leipzigerstr
. 88, p. Leutez. vrm. Zu erfr. Homburgerstr
. 11.4523
Sonntag , den 16 . August.
Synagoge
in Bockenheim.
oder Kreuznacherstr
. 45, Baubüro. 3884
Vorm . 9 */, Uhr: KiudergotteSdienst .
,
Schöne 2 Zimmerwohuung an
Gottesdienst
»
IO1/, „
Hauptgottesdienst , Pfr . Bdvm.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
am Samstag , den 15. August.
ruhige Leute zu vermieten
.
Näheres
KiesRachm 5 1/* „
AbendgotteSdst., Kiff , « ebelm,.
ollem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Vorabend
7 Uhr 10 Min.
AbdS. 8 1/* h Gebets
-Versammlung.
4527
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951 straße 38 im Laden.
Morgens
8 „ 15
*
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Rachm.
4
„
—
„
A^gesckl
. Mansardenw., 2 Zimm. u. Kch. z
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jnngMidch.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Sabbath -AuSg.
8 „ 85 *
DieuSt . Abd. 8 % „ Temperenz -Berfammlung.
Bad allem Znbehör per 1. Oktober vrm. Näh. b. Eigentüm. Falkstr 43,1 . 4541
Mittw . * 8% Oefientl
„
WochengotteSdienst:
. Bibrlstunde.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
rn vermiete « . Näheres Basalt
Morgens
Dann .
6 Uhr 30 Mn.
3 ' /, „ Bibelstunde f. Fronen ^ ^
Abend»
7 „ — m
Dona.
8%ibelst
* «
4542
. f. » inner«.
straße IO, parterre .
3952 Florastraße 15, 2. Stock.

Drei
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Der Krieg.
Warrmuge» an Frankreich und Belgien.
Berlin , 14. Aug. Die „Norddeutsche Allgemeine
Leitung" teilt folgendes mit : Als deutsche Warnungen
ist an Frankreich und Belgien durch Vermittlung einer
neutralen Macht folgendes mitgeteilt morden: 1. der fran¬
zösischen Regierung: Meldungen der deutschen Truppen
lassen erkennen, daß dem Völkerrecht zuwider in Frank¬
reich ein Volkskrieg organisiert wird. In zahlreichen
Füllen schossen Landeseinwohner unter dem Schutze bür¬
gerlicher Kleidung heimtückisch auf deutsche Soldaten.
Deutschland erhebt Einspruch gegen eine derartige Kriegssührung, die dem Völkerrecht widerspricht. Die deutschen
Truppen haben die Anweisung erhalten, jede feindselige
Haltung der Landeseinwohner mit den schärfsten Maß¬
regeln zu unterdrücken. Jeder Nichtsoldat, der Waffen
führt, jeder, der die deutschen rückwärtigen Verbindungen
stört, Telegraphendrähte durchschneidet
, Sprengungen vor¬
nimmt, kurz: in irgend einer Weise unberechtigt an der
Kriegshandlung teilnimmt, wird sofort standrechtlich er¬
schossen
. Wenn die Kriegssührung hierdurch einen be¬
sonders schroffen Charakter annimmt, trifft Deutschland
dafür nicht die Verantwortung ; Frankreich trifft allein
die Verantwortung für die Ströme von Blut , die sie
kosten wird! 2. der belgischen Regierung : Die belgische
Regierung hat Deutschlands aufrichtig gemeinte Aner¬
bietungen zurückgewiesen
, ihrem Lande die Schrecken des
Krieges zu ersparen. Sie setzte dem deutschen, durch die
Maßnahmen der Gegner Deutschlands gebotenen, Ein¬
marsch bewaffneten Widerstand entgegen; sie hat den
Krieg gewollt. Trotz der Note vom 8. August, in welcher
die belgische Regierung mitteilt, daß sie gemäß dem Kriegsgckrauch den Krieg nur mit den uniformierten Mann¬
schaften führen werde, haben an den Kämpfen um Lüttich,
zahlreiche Truppen unter dpm Schutze bürgerlicher Klei¬
dung teilgenommen. Sie schossen nicht nur auf die deut¬
schen Truppen , sie erschlugen in grausamer Weise Ver¬
wundete und schossen Aerzte nieder, die ihren Beruf er¬
füllten. Gleichzeitig verwüstete in Antwerpen der Pöbel
deutsches Eigentum barbarisch; Frauen und Kinder wur¬
den in bestialischer Weise niedergemetzelt
. Deutschland for¬
dert vor der ganzen gesitteten Welt Rechenschaft für das
Blut dieser Unschuldigen und für die jeder Zivilisation
hohnsprechende Kriegführung Belgiens. Wenn der Krieg
von nun ab einen grausamen Charakter annimmt, trägt
Belgien daran die Schuld ! Um die deutschen Truppen
vor der entfesselten Volksleidenschaft zu schützen
, wird von
nun an jeder Nichtuniformierte, der nicht durch deutlich
erkennbare Abzeichen als zur Teilnahme am Kampfe be¬
rechtigt bezeichnet ist, als außerhalb des Völkerrechts
stehend behandelt werden, wenn er sich am Kampfe be^iligt , die deutschen rückständigen Verbindungen stört,
Telegraphendrähte durchschneidet
, Sprengungen vornimmt,
kurz: in irgend einer Weise unberechtigt an der Kriegs¬
handlung teilnimmt; er wird als Franctireur behandelt
und sofort standrechtlich erschossen werden.

Harte^Köpfe.
Roman non Paul Blitz.
(33. Fortsetzung.)

Von alledem hatte man der kranken Mutter natürrch alles fern gehalten , solange es irgend anging ; erst
als sie sich stark genug fühlte, wieder ein wenig aufzuliehen, da erst begann Else' der alten Frau ganz all¬
mählich nach und nach und mit größter Zartheit alles
zu erzählen, was über die Ursache des Mordes bekannt
geworden war.
Aber die alte Frau war beim Anhören dieser Nc
"cht ganz still geblieben, hatte gramvoll genickt n
■ganz leise — wie zu sich selber — gesagt : „Ja , ja,
Ml es m solchen Sachen früher wohl etwas leicht
vommen — ich weiß, das — ich habe auch einn
ff * . ^ bekommen, der ihn so beschuldigte" — da
Me sie 3U weinen begonnen , und unter Tränen fi
„Aber daß er deshalb so ums Leben komni
^e , das ist eine harte Strafe des Himmels ."
„Nicht weinen, Muttchen," bat Elfe.
ox>in
nur , Kind," wehrte sie, „immer laß n
^ nen, das macht mir das schwere Herz etwas leich
xoä' h» allmählich
muß ich mich ja doch daran
cWÜ et Vi
ich ihn nicht mehr bei mir habe, den liel
— still weinte sie weiter.
und 7,?$ einßr Origen Pause begann sie dann , gefaß
Hab' »)$ *•ußr: p^" ei.nf ®° * ' und Bruno ! Wie unn
Mal« ^Lioh10ct<?n 0*
Gott, wie soll ich das nur
nicht Ä
suttnachen! Das wird er mir im Lek
chm an^ E^ EN können, daß ich so etwas Furchtba
-m auch nur Zutrauen konnte."

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen viertelfährlich M . 1.50
einschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 1239.

Marine -Flieger.
unseren Truppen unternommenen Aktionen waren erfolgreich. Schabatz ist in unserem Besitz,.
Berlin,
14 . Aug. Das Reichsmarineamt erläßt
folgenden Ausruf : Weitere Anmeldungen Kriegsfreiwilliger
Wiener Preßftimmen.
für den Marinefliegerdienst werden entgegengenommen.
Wien, 14 . Aug. Tie Blätter erklären überein¬
Bevorzugt werden junge Leute mit technischer Vorbildung stimmend, die Kriegserklärung Frankreichs und Englands
und von solider Lebensführung, in erster Linie solche, die habe nicht überrascht und treffe Oesterreich-Ungarn
nicht
bereits das Pilotenexamen bestanden oder die Flieger- unvorbereitet. Es sei nicht verwunderlich,
, daß Frank¬
ausbildung begonnen haben. Anmeldungen sind schrift¬ reich!, das übrigens schon während der Balkankrise dis
lich oder persönlich von 1 bis 3 Uhr nachmittags zu rich¬ Wege Oesterreich-Ungarns zu durchkreuzen versucht habe,
ten an die Geschäftsstelle des freiwilligen Marineflieger¬ nicht hinter seinem für Mörder und Mordhelfer
sich inter¬
korps, Berlin W. 10, Matthaeikirchsträße 9.
essierenden russischen Bundesgenossen Zurückbleiben zu kön¬
nen glaubte Und wenn England sich« auf den Einmarsch
„Goeberr" «ad „Breslau ".
deutscher Truppen in Belgien berufe, so sei hierin, wie
lieber die heldenmütige Ausfahrt des Schlachtkreu¬ das „ Fremdenblatt " ausführt , nur ein Vorwand zu er¬
zers „Goeben" und des kleinen Kreuzers „Breslau " aus blicken, um zu einer Zeit des allgemein gewordenen Deut¬
dem Hafen von Messina und- was der kühnen Tat vor¬ schenhasses eingegangene, aber abgeleugnete Verbindlich¬
ausging, erfährt der Berliner „Tag " interessante Einzel¬ keiten zu erfüllen.
heiten, aus denen wir das Folgende wiedergeben: „Goeben"
Blutize Militärische Notwehr.
und „Breslau " lagen am 1. August friedlich!, doch! klar
Wien, 13 . Aug. Die „ Südslawische Korrespondenz"
zum Gefecht, im Hafen von Brindisi, als der Funken¬
spruch! eintraf , der ihnen, nach der Erklärung des Kriegs¬ meldet aus Sarajewo : Auf Befehl des Militärkommandos
zustands in der Heimat, Erlösung aus langer Span¬ werden in den auf den bosnischen Linien verkehrenden
nung bringen sollte. Bereit zur Tat , gilt es zunächst Militärzügen Geiseln mitgeführt, die mit eigener Person
Kohlen zu fassen. Die dreihundert Meilen bis Messina für die Sicherheit des Zuges zu garantieren haben. In
sind am 2. August glücklich
, zurückgelegt
. Ter neutrale der Nähe von Rudanka wurde auf einen passierenden
. Daraufhin wurde der als Geisel im
Hafen gibt Kohlen, soviel die Schiffe halten können. Bei Zug geschossen
Zuge befindliche Theodor Rijitsch aus Kivakar sofort!
Nacht und Nebel geht's wieder hinaus , zu eilender Fahrt
nach, Westen. Im Frühlicht des 4. August wird die standrechtlich hingerichtet. Ter serbische Pope Petrowitsch,
afrikanische Küste erspäht, mit ehernen Grüßen bedacht. der als !Geisel gestellt war, unternahm einen Fluchtversuch
. Auf dem
In Philippeville und Bone liegen, nichts ahnend, die und wurde von einer Patrouille erschossen
Dampfer am Kai, die französische Truppen von Algier Hauptplatze von Bijelina wurde vor kurzem der aus
nach, der Heimat bringen sollen. Tie Granaten sausen Serbien nach Crejelowo zurückgekehrte Pe'ro Simitsch we¬
in den Hafen und blitzschnell
, wie sie kamen, finb unsere gen Spionage für Serbien öffentlich, gehenkt. — Tie
Zahl der serbischen und ' montenegrinischen Ueberläufer,
Kreuzer wieder verschwunden.
Der 5. August trifft sie abermals in Messinas gast¬ die sich! mit ihren Waffen den Militärbehörden stellen,
lichem Hafen. Ter genau befristete Aufenthalt, den der hat in den letzten Tagen sehr zugenommen. Zehn serbische
Neutrale gewähren darf, wird wiederum an Kohlenfassen Soldaten sind gleichzeitig desertiert. Die Deserteure geben
gewendet. Man weiß jetzt: Der Feind hat unsere Tapferen als Grund der Fahnenflucht Hunger an.
endliche gesichtet; englische Schlachtkreuzer und französische
I « Sarajewo.
Geschwader sind gemeldet, so lauten die Nachrichten. Ad¬
Sarajewo,
14 . Aug. Zu Ehren der Offiziere
miral und Offiziere gehen nochmals an Land, um Testa¬ der aus Skutari hier eingetroffenen deutschen
Truppen¬
mente, Briefe in die Heimat, Wertsachen im Konsulat abteilung gab der Landeschef Potiorek
im Konak «in
niederzulegen. Dann kommen die letzten Vorbereitungen. Tiner , wozu auch, der deutsche Generalkonsul Dr . EisTausendköpfig drängt sich! die Menge am Hafen. Da waldt geladen war. Ter Landeschef und der Komman¬
erklingt vom Flaggschiff „Goeben" hell die Musik: „Heil dant der deutschen Truppenabteilung ,
dir im Siegerkranz ! . . ." Unbedeckten Hauptes stehen wechselten herzliche Trinksprüche auf die Major Schnell)«»^,
Offiziere und Mannschaften an Teck, brausend schallen scher und die beiden Armem. Gestern verbündeten Herr¬
Nachmittag rückt«
drei Hurras auf den Kriegsherrn zum Ufer herüber, wo die
Truppenabteilung in Parade mit Fahne nach
in schweigender Ergriffenheit die Volksmenge harrt . Nur der deutsche
Stelle aus, wo
Anschlag auf den Erzherzog Franz
der Mond leuchtet bald der nächtlichen Fahrt . Tiefe Ferdinand und seineder
Gemahlin
Stille , man hat wohl fernen Kanonendonner gehört, die Schneider hielt eine ergreifende, verübt wordm war. Major
zündende Ansprache, woraus
Trümmer eines englischen Schiffes gefunden, aber noch die Truppe ein Gebet
verrichtete
. Mit einem' dreimaligen
schweigt jede weitere Kunde. Eines nur wissen wir : Sie
Hurra auf Kaiser Franz Joseph und auf Kaiser Wil¬
sind durch!
helm schloß die Feier, die auf das zahlreiche Publikum
Die Oefterreicher rücken in Serbien ei« .
einen liefen Eindruck gemacht hat.
Wien, 14 . Aug. Unsere Truppen sind an meh¬
Wie i« Frankreich gelogen wird.
reren Punkten in Serbien eingerückt und haben die dorti¬
Bezeichnend für die Unzuverlässigkeit auch der offi¬
gen Streitkräfte des Feindes zurückgeworfen
. Alle von ziellen französischen Berichterstattung ist ein Communiqu«
Schweigend sah Else zu ihr hin.
„Und ich Hab' jetzt doch nur den einen noch!" jam¬
merte sie. „Dies wird uns nun wohl ganz auseinander¬
bringen — und dann stehe ich ganz allein da, ich alte,
einsame Frau !"
Schluchzend sank sie in sich zusammen.
Scheu und voll Ehrfurcht vor dem echten Schmerz
blieb Else abseits und sah mitleidsvoll zu der Kranken
hin — wie alt sie geworden war in den paar Wochen I
Gebückt saß sie da, das Haar fast weiß und im Gesicht
tiefe Falten des Kummers — aus der schönen Frau
von ehedem war ein gramgebeugtes , altes Mütterchen
geworden.
Und dann kam Bruno.
Zum erstenmal seit jener furchtbaren Nacht sah er
nun die Mutter wieder.
Und als er sie so wiedersah, erschrak er dermaßen,
daß er nicht Herr seiner Mienen war und sich verriet.
Aber die Mutter nickte ihm zu, mit einem unendÜch wehmütigen , matten Lächeln.
„Ja , ja," sagte sie, „ komm nur näher , deine Mutt«

von ehedem findest du nicht mehr wird« ."

Langsam trat er hinzu ; das Herz war ihm so weh,
so unendlich weh ; mit Mühe nur hielt er an sich.
Still ging Else hinaus.
„Geht es dir besser, Mutter ?" — Seine Stimme
klang so weich, wie sie nie geklungen hatte.
Die Mutter nickte ihm zu.
Ja , mein Sohn , es wird wieder, ich fühle es —
der Körper gesundet wohl so nach und nach — aber
die Seele " — sie schüttelte den Kopf — „die wird so
bald nicht gesund werden ."
Schweigend stand er neben ihr.
Dann bat sie: „Gib mir deine Hand , Bruno .-

Er tat es.
Und als sie seine Hand hatte, streichelte sie sanft
darüber hin, liebkosend und zart.
Er bebte am ganzen Leibe — hörbar laut pochte
sein Herz.
„Du zitterst ja, Bruno ? Bist du krank ?" ftagte
sie angstvoll.
Stumm verneinte er nur.
„Kannst du mir verzeihen, Bruno ? Kannst du
fühlen, was mein Mutterherz damals gelitten hat ?"
Gr nickte und erwiderte still : „Ich verzeihe dir,
Mutter ."
Dann nahm sie seine Hand und führte sie an den
Mund und hauchte einen Kuß darauf.
Bebend stand er da. Sein Herz ward ihm so weich,
daß ihm die Tränen in die Augen traten.
„Komm, mein Sohn, " bat sie, „neige dich zu mir
— komm, ich möchte dich küssen."
Einen Augenblick zögerte er noch.
Da bat sie: „Bruno , ich bin ja deine alte Mutter ."
Und nun sank er nieder vor ihr, umfaßte sie in
heißer, inniger Liebe, und schluchzend rief er : „ Ach,
Mutter ! Mutter ! Mutter !"
Zärtlich, liebkosend, weich streichelte sie über sein
dichtes, blondes HaarDer erste Gang ins Freie galt dem Grabe des
toten Lieblings.
Else begleitete die Wiedergenesene hinaus auf den
füllen Gottesacker.
Gefaßt und ruhig trat die Mutter an den Hügel
heran , auf dem noch die Fülle der verdorrten und er¬
frorenen Blumenspenden lag.
(Fortsetzung

folgt.)

des Kriegsministeriums, das milteilt : Ein junger Fran¬
se erzählte unter Eid, daß er auf der Heimreise von
aden am Bahnhof Lörrach mit einigen anderen Fran¬
zosen verhaftet und mit Militäreskorte durch! die ganze
Madt geführt wurde. Einer der Franzosen, der „Hoch
, drei
Frankreichs gerufen hatte, wurde sofort erschossen
andere, die dagegen protestierten ebenfalls, sowie ein fünfter,
der die Teutfchen daraufhin Mörder nannte . Tie übri¬
gen, die mit der Bahn nach! der Schweiz fuhren) hörten
im Nebenküpee Schüsse und erfuhren dann, daß im Küpee
zwei Italiener erschossen worden seien, weil einer gegen
das Oeffnen der Fenster protestierte, ein anderer einen
Teutfchen anstieß!" — Nun versteht man auch, warum
die nach, Deutschland gebrachten französischen Kriegsge¬
fangenen befürchten, umgebracht zu werden, wenn solche
Lügen von amtlicher französischer Stelle verbreitet werden.

erklärung, die, wie man annehmen darf, bei unseren Fein¬
den Mißfallen erregt hat. Aus diesem Grunde versuchen
jetzt Frankreich mit allerlei leeren Versprechungen und
England mit noch' drastischeren Mitteln , die italienische
Regierung aus dieser korrekten Stellungnahme heraus , zu
zu drängen. Mau wird ruhig abwarten können, ob dieses
einer Großmacht gegenüber ungewöhnliche Beginnen in
Rom auf Erfolg zu rechnen hat.

*
blatt mrtterlt, rst ein Kaufmann in Aschen , btf
ferne Kolonialwaren unerhört hohe Preise nahm hin. J Ut
dortigen Bataillonskommandeur mit 2000 Matf \ bg“
strafe belegt worden, die sofort eingezogen wurden.
14. Aug. Bei der Automobil-Jagd der
Berlin,
Tage erlebte der Kaiser ein Abenteuer. Sein Auto ttmrS1
wie die „ Charl. N. Z." erzählt, bei Berlin durch d„ p '
militärischen Posten angehalten. Als Ausweispapiere
Türkische Abrechnung mit England.
langt wurden, legte sich! der Kaiser selbst ins Mittel
Ter Diebstahl, den England mit der Wegnahme von den Hinweis, daß das kaiserliche Auto doch durch k"
ihm für die Türkei erbauter Kriegsschiffe beging, hat die Standarte kenntlich sei. Der Gefreite erwiderte uner¬
ganze muselmanische Welt mit glühender Empörung er¬ schrocken in dienstlicher Haltung : „ Majestät ! Wir haben
füllt Tie meisten Muhamedaner leben in Britifchi-Indien.
Befehl, alle Automobile ohne Ausnahme anzuhalten und
Tie jungtürkischen Führer in Konstantinopel erklären ganz zu kontrollieren." Höchst erfreut über das korrekte Ver¬
offen, daß der Diebstahl der englischen Regierung einen halten verabschiedete sich der Kaiser mit den WortenRückschlag in Indien zur Folge haben werde, „Jungens , das habt Ihr gut gemacht!" und setzte sein«
ernsten
Belfort au« o 70.
wo das muhemedanische Geheimkomitee nur aus den Augen¬ Fahrt dann fort.
Belfort, von wo aus jetzt die Franzosen ihren bei blick wartet, an dem es mit Aussicht auf Erfolg in Aktion
14 . Aug. Tie einzige Fahne, die wir IB70
Berlin,
Mühlhausen kläglich! zerschellten Angriff unternommen ha¬ treten kann. England habe das Muhamedanertum heraus¬ verloren, war die der 61er (Inf .-Regt. von der Marwitz
ben, hat im 1870 er Kriege den deutschen Truppen viel gefordert und die Folgen sich selbst zuzuschreiben. Ter
(8. Pomm .j, garnisoniert heute in Thorn ), sie ging bei Dijon
zu schaffen gemacht. Durch ihre Lage im Rücken der indische Aufstand sei näher, als man in London viel¬ verloren, allerdings wurde sie von den Franzosen nicht
vordringenden deutschen Truppen und ihre 17 000 Mann
leicht denke. Tie maßgebenden Konftantinopeler Kreise erobert, man fand sie unter einem Haufen Toter . Dijon
starke Besatzung bedrohte sie die rückwärtigen deutschen äußern noch freiwilliger als die Bukarester ihre vollen wurde von den Truppen der Bourbakischen Südarmee,
Verbindungen und konnte in den Vogesen-Kleinkrieg der Sympathien für Oesterreich-Ungarn und Deutschland. Schon der sich! später Garibaldi anschloß, hartnäckig verteidig
Franzosen sehr wirksam eingreifen. Den Angriff auf der so plötzlich verstorbene deutsche Staatssekretär des Tapfer fochten die braven Pommern um ein großes Fa¬
Belfort übernahm General v. Tresckow. Tie Einschlie¬ Auswärtigen v. Kiderlen-Wachter hatte das Ziel im Auge: brikgebäude, das von den Franzosen zu einer kleinen,
ßung der Festung war sehr anstrengend. Der energische Deutschlands Einfluß aus Indien durch die Türkei!
feuerspeienden Festung umgewandelt worden war. Das
französische Kommandant, Oberst Tenfert , ließ seine starke
zweite Bataillon der 61 er war in dem Fabrikhof wie
Fürsorge -Maßnahmen.
Besatzung fast täglich! etwas gegen das Einschließungskorps
in einer Mausefalle gefangen. Nach dem Fall des ersten
unternehmen, kein Ort wurde ohne Kampf den Deutschen
a . M ., 14. Aug. Ter .Kreis-Krieger¬ Trägers war die Fahne von Hand zu Hand gegangen^
Frankfurt
überlassen. Es wurde daher — der Vormarsch! gegen verband Frankfurt a. M . hielt am Tonnerstag Abend von den Offizieren zu den Mannschaften, sie alle sielen.
Belfort wurde Ende Oktober aufgenommen — die förm¬ eine Vorstandsfitzung ab, in der 31 Vereine vertreten In einer Blutlache und zerschossen
, von Leichen bedeckt,
. Es gab schwere waren. Ter Verband wird mit allen ihm zur Verfügung war sie unbemerkt in der Dunkelheit liegen geblieben.
liche Belagerung der Festung beschlossen
Artilleriekämpfe. Bei grimmigem Frost mußten die baye¬ stehenden Mitteln die Zentrale für Kriegsfürsorge unter¬ So ward sie andern Tages vom Feinde gefunden.
rischen Pioniere oft mit der Spitzhacke den Boden auf¬ stützen, und es ist zu hoffen, daß eine ganz beträchtliche
14 . Aug. Wie der Berliner Lokal- Anzei¬
Berlin,
lockern. Im Februar 1871 begann der Widerstand der Summe für diesen Zweck in ganz kurzer Zeit flüssig ger von gut unterrichteter Seite hört, ist die Mobil¬
Mann
Festung zu erlahmen. Tie Besatzung hatte 4700
gemacht werden kann. — Die Vertreter von 24 Be¬ machung der Türkei mit einem Resultat, das alle Er¬
verloren, ansteckende Krankheiten Mehrten die Leiden, und amten- und Lehrervereinen in Hessen erlassen einen Auf¬ wartungen weit übertraf, durchgeführt worden. Dem Rufe
der Entsatz durch! die Feldarmee' Bourbakis war aussichts¬ ruf, worin ihre Mitglieder, namentlich! diejenigen, die zu den Fahnen sind in den einzelnen Distrikten zwei bis
los. Am 12. Februar war General v. Tresckow von nicht in den Krieg müssen, aufgefordert werden, für die dreimal soviel Gestellungspflichtige gefolgt, als vorgesehen
Kaiser Wilhelm ermächtigt worden, der Besatzung freien Kriegsdauer oder einen sonst zu bestimmenden Zeitraum
war, so daß die Ergänzung der Kadres ohne Schwie¬
Abzug zu gewähren, wenn dadurch! die Uebergabe des einen Abzug von dem Tienstgehalt zu Gunsten des Roten rigkeit vor sich gehen konnte. Besonders trat das unter
Platzes erreicht werden könnte. Oberst Tenfert wurde Kreuzes zu gewährleisten.
anderem auch bei der Kavallerie zutage. Tie Kriegs¬
unter Anerkennung seiner rühmlichen Verteidigung zur
Der Kreistag des Kreises bereitschaft sowohl der europäischen wie der asiatischen
Aug.
.
14
Osfenbach,
Ergebung aufgefordert, auch die französische Regierung Osfenbach trat am Mittwoch mittag unter dem Vorsitz Türkei kann als eine gute, stellenweise als eine vorzüg¬
ermächtigte ihn dazu. Aber der tapfere Kommandant des Geh. Regierungsrates Lochmann zu einer Sitzung liche bezeichnet werden.
— Ehre auch! dem Gegner ! — erklärte, nur auf direkten zusammen, in der 22 Abgeordnete erschienen waren. Es
Lübeck, 14 . Aug. Wegen riesiger Unterschleife ver¬
Befehl seiner Regierung die Festung übergeben zu wol¬ handelte sich um die Festsetzung der Höhe der Kriegsunter¬ übte der Intendant der russischen Festung Wyborg (Finn¬
len. Und so geschah es auch. Am 17. Februar 1871 stützung für die Familien der zur Fahne Einberufenen. land) Selbstmord. In den
Magazinen fehlen
wurde Belfort übergeben. 88 Offiziere und 2049 Mann
, die Sätze von 9 auf 14 Mark wäh¬ 700 000 Kilogramm Getreide.
beschlossen
wurde
Es
hatte die Belagerung den Tatschen gekostet.
, die in Finn¬
rend der Sommerszeit und von 12 auf 16 Mark während
Lübeck, 14 . Aug. Zahlreiche Lübecker
Die Deutschen in Lüttich.
der Wintermonate zu erhöhen. Die Unterstützung der land ansässig waren, sind in den letzten Tagen von dort
. Uebereinstimmung herrscht darüber,
lieber die Zustände in Lüttich, unter der deutschen Kinder bleibt mit 6 Mark bestehen. Der Kreisausschuß hierher zurückgekehrt
Herrschaft wird dem „Berl. Lok-Anz." aus Rotterdam wurde mit der Beschaffung der erforderlichen Mittel be¬ daß in Finnland große Not an Lebensmitteln besteht und
für die russischen Soldaten so gut wie gar nicht gesorgt
berichtet. Tie Meldungen, denen zufolge viele Häuser in auftragt.
14 . Aug. Während die ist. Teil Deutschen wurde bei ihrer Abreise aus Finn¬
Aus der Wetterau,
Lüttich zerstört feien, sind übertrieben. Vom Rathaus
land versichert, daß ein finnischer Lotse einen großen
in Lüttich weht mit Zustimmung des deutschen Komman¬ Stadtbewohner ihren Opfersinn für die im Felde stehen¬
natur¬ russischen Panzer in den finnischen Schären auf Grunö
danten die belgische Flagge, und die Bürgerwehr besorgt den Krieger und deren hier notleidende Angehörige
Ver¬ gesetzt hat, um ihn gesechtsunklar zu machen. Tie %\tx
im Einvernehmen mit der deutschen militärischen Behörde gemäß durch große und kleine Geldspenden, je nach Lan¬
flachen
des
Bewohner
die
geben
betätigen,
mögen,
in Lübeck lebenden Finnländer und Skandinavier erlassen
gemacht.
Musik
wird
Kaffeehäusern
den Polizeidienst. In
den Haus, Garten und Feld einen Aufruf gegen Rußland , in dem es u. a. heißt:
Nachmittags konzertiert eine deutsche Militärkapelle für des von dem Ueberfluß, Eine
geradezu rührende Opfer¬ „Unsere Kultur , unsere Religion, unsere Existenz sind be¬
bieten, in reicher Fülle.
die große, sich ruhig verhaltende Menge.
willigkeit in dieser Richtung entfalten gegenwärtig die droht. Das deutsche Volk hat sich schon wie ein Mann
Zur Kaperung vov Handelsschiffen.
Bewohner unserer Wetterau. Aus allen Dörfern fahren
zum gigantischen Kampf aufgerichtet. Es ist unsere Pflicht,
14 . Aug. Tie in den Zeitungen er¬ täglich hochbeladene Wagen mit Brot , Wurst, Fleisch, daß jeder Germane Seele, Herz und Leib für unsere
Hamburg,
schienenen Meldungen, daß vereinzelte deutsche Handels¬ Eiern, Milch, Speck, Kartoffeln, Gemüse usw. nach den heiligsten Güter einsetzt."
14 . Aug. Im lichten Sonnenschein
schiffe von englischen Kriegsschiffen aufgebracht worden Sammel- und Verteilungsstellen. Vielfach haben sich die
Straßburg,
seien, hat in Jnteressentenkreifen Anlaß zu Beunruhigung Gemeinden schon organisiert und schicken geschlossen ihre hat man unter lebhaftem Beifall der Bevölkerung vier
gegeben. Ter Verwaltungsrat des Vereins Hamburger Gaben zur Linderung der Not fort, so die Ortschaften französische Creuzotgeschütze 1899 und 1909 im Kaiser¬
Nieder-Wöllstadt, palast ausgestellt. Von den 12 bei Mülhausen eroberten
Okarben,
Reeder weist deshalb auf die Bestimmungen der Haager Langenhain- Ziegenberg,
Friedenskonferenz von 1907 hin, die sich! mit der Be¬ Schwalheim, Steinfurth , Wölfersheim, Ockstadt, Kaicheu Feldgeschützen sind acht nach Berlin unterwegs.
handlung feindlicher Handelsschiffe bei Ausbruch eines u. a. Das Vorbild dieser opferwilligen Gemeinden ver¬
München, 14 . Aug. Tie Münchener BürgerzeiKrieges befassen) danach! dürfen Schiffe, die noch, vor dient weiteste Nachahmung:
tung meldet aus Wien : Nach einer Meldung der süd¬
Neuen Hain i . T ., 14. Aug. Die hiesige Gemeinde slawischen Korrespondenz ist ein neuer Balkanbund, be¬
Kriegsausbruch ausgelaufen sind, nicht konsisziert wer¬
den, ebenso ist feindlichen Schiffen, die sich in Häfen überwies dem Roten Kreuz für die Truppen 20 Zentner stehend aus Rumänien , Bulgarien und der Türkei im
des Gegners befinden, eine bestimmte Frist zum unge¬ Obst.
Entstehen begriffen. Er stellt eine Wehrmacht von IV2
Köln, 14 . Aug. Die Angestellten der sozialdemo¬ Millionen Mann auf.
hinderten Auslaufen zu geben.
kratischen Vereine und freien Gewerkschaften hielten ge¬
14 . Aug: Ein Kriegsmann aus
Franetireure im Oberelsaß.
Regensburg,
beschlossen wurde, Steiermark, der einberufen worden war, ist bei der Station
der
in
ab,
Versammlung
eine
stern
), 14. Aug. Der Kreisdirektor
(
Müll he im Baden
daß alle Angestellten aus 1/3 bezw. 1/4 ihres Gehalts
von Gebweiler bei Mülhausen gibt bekannt: Da es vor¬ zu gunsten der Kriegsfürsorge verzichten. Es wurde an¬ Deining aus dem Zuge gesprungen. Der Eisenbahnwacht¬
posten, der einen Spion in ihm vermutete, erschloß ihn
Truppen
unsere
gekommen ist, daß Hausbewohner auf
geregt, daß auch! die mittleren und höheren Beamten auf der Stelle.
geschossen haben, mache ich hiermit bekannt^ daß jeder diesem Beispiel folgen.
14 . Aug. Ein Lazarettzug mit den
Stuttgart,
Besitzer eines Hauses, woraus auf deutsches Militär ge¬
aus' New- ersten Verwundeten aus der Schlacht bei Mülhausen ist
Guggenheim
E.
A.
Aug.
.
14
Berlin,
schossen wird, unweigerlich standrechtlich erschossen und das
york, der zurzeit in Berlin weilt, hat für die Hinterblie¬ gestern hier eingetroffen. Es waren mehrere hundert Sol¬
Haus angezündet wird.
benen der eingezogenen Krieger 20000 Mark gestiftet, daten, darunter einige schw^ Verwundete. Tie Fran¬
Ein österreichischer Dampfer gesunken.
um seinen Sympathien für Deutschland Ausdruck zu geben, zosen machten einen recht erbarmungswürdigen Eindruck.
Gautsch"
„Baron
nachdem er vorgestern abend im Rathause an einer Veran¬ Ihre Kleidung war mangelhaft. Einzelne trugen zer¬
Triest, 14 . Aug. Der Dampfer
, andere hatten zerrissene Hosen an.
der gestern mittag Lufsin Grande auf dem Wege nach staltung zu Ehren der Amerikaner teilgenommen hatte.
rissene Segeltuchschuhe
Triest verlassen hat, ist auf der Fahrt gesunken. Bis gegen Guggenheim ist Mitinhaber der bekannten Firma gleichen — Gestern abend ist noch! ein Zug mit 300 unverwundeten
Abend waren 130 Personen gerettet und 20 Leichen ge¬ Namens in Newyork.
Kriegsgefangenen in Stuttgart eingetroffen.
Lübeck, 14 . Aug. Die Bürgerschaft bewilligte nach
borgen. — Tie Zahl der an Bord des gestern gesunkenen
14 . Aug. Tie dänische Ausfuhr
Kopenhagen,
Dampfers „Baron Gautsch," befindlichen Personen ein¬ einer erhebenden Kundgebung einstimmig allen Familien nach England ist gestern in begrenztem Umfange wieder
des
Arbeiter
und
schließlich der Besatzung betrug 300. Mehr als 160 Per¬ der ins Feld rückenden Angestellten
ausgenommen worden. Tie Route ist wegen der Minen¬
sonen wurden gerettet. Sie sind gegenwärtig in Pola Staates die vollen Bezüge während der Dauer des Krieges, gefahr in der Nordsee nördlicher gelegt worden.
und werden mit nächster 'Gelegenheit nach Triest gebracht die Errichtung einer staatlichen Beleihungskasse für die
14 . Aug. Vanderbilt ist es gelungen, aus
Turin,
werden. — Ter „ Baron Gautsch" ist ein moderner Damp¬ Hypotheken mit 5 Millionen Mark Kapital und stellte dem Dampfer „Prinz von Udine" von Genua mit 400
die
für
Mark
Million
1
von
Fonds
einen
der
an
Senat
dem
Timst
fer des Oesterreichischen Lloyd, der den
reichen amerikanischen Familien , die in den letzten Wochen
dalmatinischen Küste entlang versieht. Lufsin Grande ist Bestreitung außerordentlicher Ausgaben infolge des Krieges aus allen Teilen Europas sich nach Genua konzentrreri
Adriatischen
des
Verfügung.
zur
ein kleiner Ort auf der im Quaterobusen
hatten, unter italienischer Flagge nach Newyork abzu¬
Kleine Nachrichten.
Meeres gelegenen Insel Lufsin. Ta in den oben verdampfen.
zeichneten amtlichen Telegrammen die Ursache des Unter¬
Köln, 14 . Ang. Nachdem hier die Kartoffelpreise
ganges des Dampfers nicht angegeben ist, läßt es sich
pro Zentner in die Höhe ge¬
Lokal -Nachrichten.15. August.
nicht mit Sicherheit sagen, ob der Dampfer auf einer auf 12 bis 15 Mark der
Oberbürgermeister, daß fort¬
verfügte
waren,
schnellt
viel¬
oder
Küste
der vielen Klippen an der dalmatischen
an alle Kartoffeln in Mengen von 1 bis zu 3 Zentnern
leicht auf eine Mine aufgelaufen ist.
— Die Bezirksstellen der Kriegsfürsorge. Die
6 Mark (für kleinere Mengen bis zu 7 Mark) bezahlt
mit
Dänemark bleibt nentral.
milien von Kriegsteilnehmern und sonstigen Unterstützung^
werden.
mögen sich wegen Annahme von Unterstützung^
bedürftigen
einigen
Bor
Aug.
14.
14 . Aug. Nachdem zwischen Eng¬
,
T,
.
i
rf
0
sd
'
Kopenhagen,
rich
Fried
Auszahlung von Unterstützungsgeloer
und
gesuchen
Oesterreichund
-Ungarn , Frankreich
land und Oesterreichs
Tagen wurde der zum Bahnwachtdienst eingezogene Speng¬
Ungarn und Montenegro und Oesterreich-Ungarn der Krieg lermeister Sargk erschlossen aufgefunden. Anfänglich nahm schnellstens an folgende Bezirksstellen der Kriegsfürsorge,
Altstao'
ausgebrochen ist, hat die dänische Regierung beschlossen, man Selbstmord an, doch' weisen verschiedene Begleit¬ Abteilung „Familienhilfe", wenden: Bezirk 1:
,
Jnnerrst
:
2
Bezirk
11)
Römerberg
,
Lichtenstein
Haus
vollständige Neutralität zu beobachten.
umstände darauf hin, daß dies kaum der Fall sein kann.
•
;
30
Stiftstraße
Fürsorge,
private
für
Zentrale
anderer
von
Fahrlässigkeit
eine
gar
Ob ein Unfall oder
Italien.
.
14)
Willemerstraße
,
Willemerschule
,
Sachsenhausen
Der
14 . Aug. Ter „Lok.-Anz." schreibt: Tie Seite vorliegt, konnte noch nicht aufgeklärt werden.
Berlin,
, Offenbacher Landstraße »
Standesamt
),
Oberrcü
:
4
zirk
be¬
Ehren
militärischen
allen
mit
wurde
Verstorbene
Haltung Italiens im gegenwärtigen Augenblick entspricht
Bezirk 5 : Niederrad. Turnhalle des Tuender '
feiner gleich nach Kriegsausbruch abgegebenen Neutralitäts¬ stattet.

ii
Bezirk 6 : Norend, Schwarzburg.
Schwarzwawstraß
' ^ 23 bis 33 ; Bezirk 7 : BornMl «, ^ m° ck der Mienbaugesellschaft fta » eine W°h.
Um, ®#«? ta ftta8e 81; Bezirk8: Ostend
, Herderlchule,
nungeNk Äxe 6—12; Bezirk 9 : Seckbach
, Altes RatEtelsbachrraU
Bezirk 10 : Gutleutviertel,
haus, Eiu^ der Weißfrauengemeinde Gutleutstraße 121;
wein; eh°x ^ llusvLl
und Westend Schwesternhaus
M 'ä . ," sgemeinde, M -inMandstraste 293 ; Bezirk 11.
Jlim Volkshaus, Rödelhermerstraße 10—12 . BeKockenherr
^^
^ Radiloschule, Afsenheunerstraße 34,
zirk
Hausen und Praunheim , Altes Rathaus HauBez^rk ,^Uner Obergasse 37 ; Bezirk 15: Eschersheim,
setz
, .dim Heddernheim und 'Niederursel, Realschule
LLTim , Josephskirchstraße; Bezirk 16 : Berkersheim
^ ^ mnnames, Pfarrhaus Bonames, Hamburger Landund ^ ^
Bezirk 17: Eckenheim und Preungesheim,
strafe
s, Eckenheimer Schulstraße 6. Die BezirksAltes Rathan n^ st ) ^ amitien öon Kriegsteilnehmern
stellen itn^ träqe wegen Gewährung der reichsgesetzlichen
„terftüfcimg sind bei der von der Stadt Frankr ^ Ungerichteten Geschäftsstelle
, Paulsplatz 9 (Römer),
furt Ä
An sonstige, durch den Krieg m wrrtschaftfJmttaae geratene Personen wird in den Räumen der
5?,ivtstelle
^für private Fürsorge, Stiftstraße 30, 1. Stock,
^ Änaenden Fällen Auskunft erteilt. Nach kurzer Zeit
so/ 2
diese Tätigkeit den Bezirksstellen übertragen
wtbt^ Die Handelskammer hat folgende Erklärung erUm das wirtschaftliche Leben im Gang zu er£
m « lorderlich. daß 1. alle Behörden ine eing-.
^nnmen
llahtungsvecpflichtungen unter Vermeidung
k^ r^ erzöärung erfüllen ; 2. die staatlichen and st-dtr.
ick^n Verwaltungen die erteilten AustrLge, namentlich für
Bauten und dergleichen nicht zurückziehen und bereits
begonnene Arbeiten nicht unterbrechen lassen; 3. ; ede Kredtteinschrünkung durch Banken, Bankiers, Syndikate usw.,
soweit nicht ganz triftige Gründe vorliegen, unterbleibt,
da nur dann die Industrie in der Lage fern wird, w^ ter
1 arbeiten und ihren Abnehmern den eingeraumten Kre¬
dit ebenfalls aufrecht zu erhalten; 4 das zahlmigskrästige
Publikum es als Ehrenpflicht betrachtet die, Rechnungen
bei Lieferanten, Handwerkern usw. nach Möglichkeit so¬
fort zu bezahlen, damit die Geschäfte nicht gezwungen
sind, aus Mangel an Mitteln den Betrieb emzustellen
und ihre Angestellten zu entlassen.
^
, 0
— Militär -Umquartierungs -Stelle . Durch, das Zu¬
sammenarbeiten der MilitLr -llmguartierungs -Stelle mit
dem Generalkommando, dem Garnisonkommando und der
städtischen Militärkommission werden die Umquartwrungen in einer Weise durchgeführt, die den Soldaten jeden
unnützen Gang erspart und den Bürgern , die sich, der
Umquartierung bedienen, eigene Bemühungen abnimmt.
Die Soldaten erhalten bereits zu ihrem Quartierzettel
einen Umquartierungsschein, sofern die Quartierpflichtigen eine solche Umquartierung angemeldet haben.
— Mietzahlungen . Herr Generalmajor Becker teilt
dem Magistrat mit, daß die unterm 11. ds. Mts . er¬
folgte Veröffentlichung seines Briefes vielfach zu falscher
Auffassung Veranlassung gegeben hat. Zum Teil glaub¬
ten nunmehr Frauen , deren Ehemänner ins Feld ge¬
rufen wurden, sich, nun überhaupt nicht mehr zur Zah¬
lung der Miete verpflichtet; dieses ist durchaus unrrchtrg.
Wie es Ehrenpflicht des Hausbesitzers ist, jede mögliche
Milde walten zu lassen, so ist es anderseits unbedingt Pflicht
des Mieters , die rückständige Miete zu bezahlen und nicht
durch böswillige Verweigerung des Hauszinses den Haus¬
besitzer in Zahlungsverlegenheit zu bringen. Der Appell
an die Hausbesitzer sollte hauptsächlich dahin verstanden
werden, daß zahlungsunfähige Frauen nicht sofort aus
der Wohnung entfernt werden.
^
— Lebensmittelpreis-Notierungen. Die Groß - Emkaufsvereinigung der Kolonialwarenhändler in Sachsen¬
haufen hat sich bereit erklärt der Verständigung unter
den Lebensmittelhändlern, von welcher wir kürzlich be¬
richteten, beizutreten und auch bei den an sie angeschlossene
Geschäfte für die Einhaltung normaler Preise zu wirken.
— Freibibliothek und Lesehallen. Heute konnten die
ersten Lazarettbibliothekenzur Verfügung gestellt werden.
Jeder Bibliotheksschrank enthält ca. 175—200 Bände guter
Unterhaltungslektüre. Sämtliche Bücher sind mit Um¬
schlägen versehen die öfters erneuert werden sollen. —
Um sich über den Bücherbestand rasch zu orientieren liegt
jeder einzelnen Bibliothek ein Zettelkatalog in Buchformbei. — Die Bibliotheken werden von Zeit zu Zeit ausge¬
wechselt
. — Das Institut bittet um weitere Zuwendungen
guter Unterhaltungslektüre ernsten und heiteren Inhalts.
— Keine Zersplitterung. 'Die vielen im Gang be¬
findlichen Geldsammlungen und Arbeiterorganisationen für
Zwecke der Kriegsfürsorge haben eine Zersplitterung der

Geschästslokale rc.

verfügbaren Kräfte und Mittel unbedingt zur Folge. Es
wird dringend notwendig sein, daß ein Anschluß an die
bestehenden größeren Organisationen, insbesondere für die
Geldsammlungen an die „Zentralsammelstelle", Bockenheimer Anlage 45, erfolgt. Das Publikum wird auch
aufmerksam gemacht, daß unter Umständen von Unbe¬
rechtigten Sammlungen veranstaltet werden. An diejeni¬
gen, die zu der Zentralsammlung Beiträge spenden, er¬
geht das Ersuchen, möglichst keine Bedingungen an die
Spenden zu knüpfen, welche die Geschäftsleitung erschwe¬
ren: Aus der Zentralsammkung werden die verschiedensten
Bedürfnisse in geregelter Form befriedigt.
— Zentralsammlung der Kriegsfürsorge. Nach der
letzten Liste sind für die Zentralsammlung der Kriegs¬
fürsorge bis jetzt 1103 654 Mark eingegangen.
«-© Der Abbruch der Alten Brücke. Trotz der Kriegs¬
lage schreitet der Abbruch der Alten Brücke rüstig vor¬
wärts . Man ist gegenwärtig mit dem Abträgen der Pfei¬
ler beschäftigt. Der zweite und dritte Pfeiler vom rech¬
ten Ufer aus sind bereits bis zur Wasserhöhe abgetragen.
Die großen Quadersteine werden durch Kippwagen an
das linke Ufer befördert und dort aufgestapelt. Die
Brückenmühle ist schon vollständig verschwunden. Der
Müllermain ist nunmehr ausgepumpt und trocken gelegt.
hd 70 Frankfurter Rechtsanwälte im Krieg. Von
den 260 in Frankfurt stablierten Rechtsanwälten sind nicht

weniger wie siebzig zum Militärdienst einberufen.
HD Aus
dem Ostend. Ungewohnte Verkehrsbilder
brachte der Krieg auch unserem Ostend. In dem In¬
dustrieviertel, in dem der Rauch zahlreicher Schornsteine
von dem Fleiß und der Regsamkeit der Fabrikinsasfen
zeugte, scheinen alle Feuerkessel still zu stehen. Nur aus
dem gigantischen Rauchschlund des Frankfurter Brau¬
hauses streben noch Rußwolken zum Himmel. In den
Hauptverkehrszeiten, in denen sonst viele Tausend Ar¬
beiter und Angestellte dem Industrieviertel zuströmten oder
es verließen, wird nicht mehr um einen Sitz in der Elek¬
trischen gekämpft und es bewegen sich keine Menschen¬
massen mehr nach der Stadt . Still ists in der ganzen
Gegend geworden. Der Passantenverkehr ist nicht schwä¬
cher und nicht stärker wie auf einer Hauptstraße der Innen¬
stadt. Zugenommen hat dagegen der Wagenverkehr. Aus
den Lagerhäusern der Nahrungsmittelbranche und der
Fouragegeschäfte kommen und gehen die Fuhrwerke ein
und aus, hat doch so manches Unternehmen Armeeliefe¬
rungen übertragen erhalten. Zu dem Fahr - und Fuhrverkehr gesellt sich dann noch der nicht zu unterschätzende
Truppenverkehr nach der Eilgutabfertigungsstelle des Ost¬
bahnhofs.
hd Das erdichtete Blindenkonzert.

Die Verkäuferin

ihm schlagfertig die Antwort entgegen
, „ich glaab
werrn emal richtig Deutsch
; mit dene babbele
."

als, mer

«■© Die geimpften Gefangenen. Die heute Nacht nach;
einer nördlichen Festung transportierten gefangenen Fran¬
zosen, bie in der Bethmannschule untergebracht waren,
sind sämtlich vor ihrer Weiterbeförderung geimpft worden.
hd Vorsicht geboten!

Ter Polizei sind wieder meh¬

rere Fälle bekannt geworden, in denen Personen in Wohn¬
häusern erschienen und für das Rote Kreuz sammelten.
Diese Sammler sind Schwindler und sofort anzuhalten.
Vom Roten Kreuz mit einer Mission beauftrage Leute
haben einen polizeilichen Ausweis. Das Publikum tut
am besten, wenn es Gelder für das Rote Kreuz an die
Zentrale abliefert.
<-© Ein Sturz vom vierten Stock. Am Donnerstag
früh gegen 4 Uhr stürzte sich>das 17 jährige Dienstmädchen
Frieda Heller vom vierten Stock Klapperfeldstraße 12 auf
bie Straße . Das schwer verletzte Mädchen, dem beide Beine
gebrochen sind, war aus der Dienststelle entlaufen und
verübte die Tat aus Furcht vor Strafe . Die Verletzte
kam ins Heiliggeist- Hospital.

Eine Stimme

ans dem Jenseits.

Der „Schwäbische Merkur" erinnert an ein Gedicht
Friedrich; Theodor Vischers, das dieser im März 1887
nach«Dorpat richtete und das in unsere gegenwärtige Zeit
vortrefflich, paßt . Es ist in Vischers „Allotria " abge¬
druckt und lautet :
1l ■ < ;
,1 'll ffl
Vom Westen der Hahn
Kräht wild uns an,
Bon Norden der Bär
Brummt hintenher.
Wir werden uns wehren
Mit Ehren —
'Gegen den Hahnen voll Verdruß,
Daß er noch, einmal Schläge haben muß,
Gegen des Bären zottige Brust
Mit Herzenslust.
O dürft' ich' s erleben, könnt' ich es schau'n
Wie man die Tatzen, die Raubtierklau'n,
Womit er weithin greift und packt,
Vom überfress'nen Leib ihm hackt,
Wi,e man die Brüder , die er zerbeißt,
Ihm aus dem knirschenden Rachen reißt!
Dem toten Dichter wird nun hoffentlich, sein Herzens¬
wunsch erfüllt werden.

Bom Kriegsstammtisch.
Schulz und Lehmann, Schmidt und Kunze
Saßen an dem runden Tisch,;
Rufe klangen, Fäuste dröhnten.
Und der Geist war kriegerisch
!.
Schulz strich mit dem Bratenmesser
Frankreich, fast ein Drittel fort,
Lehmann wollt' dazu am Meere
Noch, 'nen festen Hasenort.
Schmidt setzt' draus mit Donnerworten
Nikolaus von Rußland ab.
Annektiert die Balkanküste,
Auch, für Kalisch heißt es : Schwabb!
Kunze sprach, mit düstrer Stimme,
Die klang wie aus einer Gruft:
„Meinetwegen! Aber England,
Das muß fliegen in die Luft.
Schließlich können wir vertragen
Wieder uns, wo heut fließt Mut,
Doch mit England gibt's nicht Freundschaft,
Das muß fort, sonst wird's nicht gut !"

Anna Fischer erschien in vielen Herrschaftshäusern und
Privatwohnungen , um Eintrittskarten für ein Blinden¬
konzert zu verkaufen. In einer Liste buchte sie, wer
ihr Karten abgenommen hatte. Der Preis der Plätze
differierte zwischen einer und fünf Mark. Es glückte
ihr für etwa 24 Mark Karten abzusetzen
. Auf
den Karten war weder der Tag , an dem das!
Konzert stattfinden sollte, noch der Ort verzeichnet
und die Leute, die Karten gekauft hatten, mußten
alsbald durch eine polizeiliche Bekanntmachung die trau¬
rige Erfahrung machen, daß sie das Opfer einer Schwindleerin waren. Als die Verkäuferin ihren Trick auch in
Hausen ausführen wollte, wurde sie verhaftet. Die Straf¬
kammer verurteilte die Fischer, die den gleichen Schwindel
früher schon einmal verübte, zu einem Jahr Gefängnis.
— Die französischen Gefangenen in der Bethmannschule haben ihren Ort gewechselt
. Sie sind heute Nacht
abtransportiert worden. Wenn wiederum französische Ge¬
fangene nach Frankfurt kommen, das übrigens nur kurze
Hans Wald.
Durchgangsstation ist, dann werden sie an eine entlegenere
Stelle verbracht, wo sie der Neugier nicht allzu sehr preisgegeben sind. Mit dieser Maßnahme muß man sich
durchaus einverstanden erklären, wie überhaupt mit allem,
was geeignet ist, eine Wiederholung der unpassenden und fLr die Zentrale fnr Krankenpflege
»nd
unwürdigen Szenen zu verhüten, die sich beim Zug der
FamMenfnrsorge iw Krieg
Franzosen durch die Straßen und vor ihrem Standort
ereignet haben. Wie verlautet, beabsichtigt das General¬ werden auch von uns dankend
entgegengenommeu,
kommando zu veranlassen, daß alle Personen, Männer
oder Frauen — namentlich das weibliche Geschlecht hat an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
sich bekanntlich bei der „Begrüßung" der Franzosen un¬
rühmlich ausgezeichnet —, die sich an die Gefangenen
herandrängen, der Polizei vorgeführt und daß ihre Na¬
men in den Zeitungen veröffentlicht werden. Das wird
Expedition.
wohl helfen und dem groben Unfug steuern.
.
Unsere illustrierte Sonntagsbeilage
ist wegen
— Die neue Umgangssprache in Frankreich. Ein
Zug bringt Frankfurter Reservisten an ihren Gestellungs¬ der Verkehrsstörungen auf der Eisenbahn nicht rechtzeitig
ort. Ein Mitreisender wendet sich mit der Frage an eingetroffen und wird später nachgeliefert.
sie: „No, ihr Leut, kennter dann e bissi Franzeesisch, Verantwortlich
für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für dca
wanner jetz eniwwer bei die Rothose kommt?" — „ Ei, j
Inseratenteil : F . Kaufmann. in Frankfurt a. M.
was brauche mer dann Franzeesisch zu kenne", schallt Dr «ck« . Verlag der Buchdrucker»; F . Kauirnann ik ÖEo
. SSranffnr* &M
Gut möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. König2 einfach möbl. Stübchenu.

Beiträge

Bockenheimer

Anzeiger

Schläfst,billig
mieten
. Am Weingarten
5, 2. St . r. 3991 j straße 74, Hinterhaus2. Stock.
4551 an Mädch
. od. Arb. Fritzlarerstr
. 32. 4601
Laden mit Wohunug zu vermieten. Freundlich möbliertes Zimmer per sofort\ Mödl. Zimmer
, auch an Frl. billig zu Her¬ 1 auch2 Zimmer für Einquartierung sof. zu
3, Part, links. 4552 vrm. Rödelheimerldstr
. Kaufnngerstr
. 24, rn eten. Rohmerstraße
Näheres Mühlgasse 19._
. 64, 4.St . Hank.4602
3434 oder später zu vermieten
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ 1. Stock
, Ecke Schloßstraße.
Einfach
möbl
.
Zimmer
_
billig zu vermieten. Gr. mbl. Zimmer mit2 Betten zu vrm. auch
4324 j
8, 2. Stock links. 4553 für Einquartierung
. Zietenstr
. 14,1. r. 4599
bieten. Grempftraße 21, pari._
Möbl. Zimmer für 3 Mk. zu vermieten. Elisabethenplatz
4589
Leerer Raum , 11 qm, als Lager Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422
Schönes Zimmer an befferen Herrn zu
.
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
auch als Werkftätte sofort zu ver¬
. Zietenstraße 8,1 . St . rechts
. 4563 Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GefchästsMöbl. Zimmer zu vermieten
, per Woche vermieten
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
mieten. Am Weingarten SV. 4330 M. 3.50. Hersfelderstraße
8, pari. 4444
Zimmer mit separat
. Eingang, möbl. oder
Schöne3 Zimmerwvhnung mit Mansarde
Varreutrappstraße 6 $.
., leere Mansarde mit Ofen billig zu
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst. unmöbl
und
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes. Fräul. zu
Keller per sofort für 36 M. zu ver. Sophienstraße 121, 1. St . 4564
verm. Falkstr
. 98,4 . St . 4447 vermieten
mieten
. Zu erst. Schloßstr
. 9, 1. St . 4547
Eingang
, elektr
. Lichtu. Heizung per sofort
Einfach möbl. Zimmer zu verm., Woche
Mansarde zu vermieten
, wöchentlich
2 M.
^vermieten
. Näh, das. Erdgeschoß
. 3644
Ein Schuhmacher übernimmt Arbeit,
Am Weingarten 13, 1. Stock rechts
. 4507 3 M. Kurfürstenplatz 30, 1. Stock. 4590 sohlen
und flecken
, Reparaturen aller Art.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
Zimmer und Mansarde zu vermieten. Schön möbl. Zimmer zu verm. Kurfürsten¬ Am Weingarten7, 1. Stock rechts
. 4582
sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
. 4530 platz 29, 1. St . Näheres Wirtschaft
. 4591
Aperes im 1. Stock bei F. Becker
. 3437 Nauheimerstraße 18, 2. Stock rechts
Möbliertes Zimmer zu vermieten
, wöchentl. Schönes möbliertes Zimmer in ruhigem
Zimmer rc.
1.50 M. Zu erst. Exp, d. Blattes. 4648 Hause. Näh. KieSftraße 15, 3. St . 4592
deren Männer in den Krieg sind, erhalten
^hön möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbl. auch leeres Zimmer zu verm., an
Eine schön möbl.Mansarde sofort zu verm. auf alle Schnhwaren 10 %
Rabatt.
^koße Seestraße 21, 1. Stock.
2917 Herrn od. Dame. Markgrafenstr
. 10, p. 4549 Näh. Basaltstraße 54, II . bei Bebert. 4593
Möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten
(wöchentl.
** vermieten
. Adalbertstraße 45, I. 3868 Landgrafenstraße
3, 3. Stock.
4550 3 M .). Am Weingarten 13, I. rechts
. 4600
Leipzigerstraße Ecke Jultusstraße
. 4b«l

Kraue«

F. Meller

vormalS PH. Lippert Nächst.
Ginnheimerlandstraße 8a ^
Telefon Amt Tannas 4188
empfiehlt sich zum Bezug von

Statt besonderer Meldung.
Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
meine geliebte Gattin, unsere gute Mutter, Großmutter, Schwiegermutter und Tante

nach längerem schwerem Leiden

geb. Görbert

Stroh

.36

FrauEjli

I« Ruhr - Kohlen
und Koks
z« den billigste» Tagespreisen.
Lieferung frei Keller in Fuhren von 35 Zt/
ZtzoA
aufwärts gegen Kasse.

im 65. Lebensjahre zu sich zu rufen.

Frankfurt <*. M .-West , den 15. August 1914.
Basattstraße 5.

‘Waschtximct mitRotband

vis trauernden Ninterdliedenen:

Salm.-Temjfan

u £ufmit -<
Mradon Brnstm*

Stroh.

I. ä. N . : Heinrich

Die Beerdigung findet statt: Dienstag, den 18. August, vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des
. /
Bockenheimer Friedhofes
4596
Von Kondolenzbesuchen bittet man Abstand zu nehmen.

IlllillÜlUmmmnimSlIllll

jCuhns

-Barmer'■‘3001
Seifen-Tabriken

Kartoffeln

Für

Militärzwecke:
A. Knntzel

znm billigste » Tagespreise.

Trauer - Hüte
Trauer -Crßpe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.

Adalbertstr

Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek

. 10.
4073

Trauer-Kränze

4074

Bonqnetts , Gnirlande » and Traner -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

Fr . Ludwig

Telefon

Grfekschaft)

(Polytechnische

Crsparo » gs -A « ftaU

Sparkasse

gegründet

1822.

Tägliche

1826.

für

Sparkasse

'Weinstube
Jakob

und

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

aller ins Bankfach einschlagemdeu
Annahme von Depositengeldern

Vermittlung

mit günstiger

Fachmännischer

--

v . Kotarski

Hobes

4133
>>>

-

Rat und Auskünfte .

- Fotografien

Postkarten

12 Stück von Mk. 3 .50 an

Braut

Fotografie E . SkriVdnek

.
Vis a vis Justizpalast
Hansa
Telephon
.

Verzinsung

------ Kinder ^ und Pamilien -Potografien

Schwindt
uzgasse

Geschäfte.

Scheckkonti
provisionsireier
Errichtung
von Börsen -Aufträgen
Ausfahrung
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

Olymp

a . M ., Heiligere

Credltbank

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Ersparungsanstnit

bilder

--------

, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657

.‘ m
Foto -Amateur - ArtikeLund Arbeiten

31.

, No . 33IS.

.

Kmilie

Ia

Mitteldeutsche

A.xntsstübl

Stehbierhalle

Bedienung

X
X Mr-Kofci

z. Zt. 3'j-r^«.
Verzinsung

Schöne

Solide

Ketteuhosweg 211 Hinterhaus,
« « weit dem Bahnhose , großer La»
gerkeller « ebst Bnreauränme » so¬
fort preiswert z« vermiete ». Näh.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser«
4017
Platz 18 .

, per Ztr. M . 1.10
Hausbrand la , stückreich
, per Ztr. M. 1.35
, dopp. gesiebt
II
ü.
I
Nuß,
Große Seestraße 29, Kurfürstenplatz.Nuß III , dopp. gesiebt
, per Ztr . M . 1.28
Fräulein empf. sich im Ausbeff.u. Schneid. Rheinische Briketts . . per Ztr. M . 0.95
. 10,3 . St . lks. 4598
Tag 2 M . Wurmbachstr
frei Keller in Fuhren gegen Kaffe.
Goebel
Beirrrieh
Aeltere Frau empfiehlt sich im Stricken per
4131
Hand billig. Sophienstr. 15, im Laden. 4597
15 Friesen gasse 15.

Nene Mainzerstraße 4S , an alle » Wochenbei der Hanptstelle:
biS 5 Uhr
taaen » nnnterbroche « von 8 Uhr Bormittags
bis 8 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags
abends.
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstelle » ; Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194. Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230,
geschlossen.
bleiben bis ans Weiteres
Vorstand.
Der
4134

Frankfurt

Tel . Amt Tannas , 4S1S . 3588

H. Hilberger

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparnrrgs -Anstalt (Wochenkasse
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Psennig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans Sparbüchse » . Ansbewahrnng der Eirrlegebücher.

Expeditionszeit

9

Leipzigerstrasse

4570.

empfiehlt

Kparkafse

Frankfurter
gegründet

. 770.
n, No
Amt

Unterhemden
Unterjacken
qIIa
Unterhosen
Keckenn. Strümpfe
CUüIlTaschentücher
^
Gummitrager
tätet ) !
«
Kchlafdeckr
Kettücher
Strohsücke

. Vogel
Gebr

4132

Dampfwaschanstalt
*.
&SSESZZvrm
, „sch.*'‘H

and Konfektion

» jeder Art in erstklassiger eleganter chicer Aus¬
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
»rsr mb Unterricht in SchnittnmKerseichuen
Z«fch«rtdrK
). — Während dieser Zeit
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
selbständig für ihren
Leitung
persönlichen
meiner
, unter
haben die Damen Gelegenheit
. — Damen, welche
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
4594
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.__
angefertigt
Kleine3 Zimmerwohnung per sofort zu I Laden mit oder ohne Einrichtung sofort
4524 j billig zu oerm. Leipzigerstraße 24. 4529
. Adalbertstraße9.
vermieten

FRANKFURT a. NL, Rödelheimer Landstr . 21
Telephon Amt II, 2M7.

Telephon Amt II, 2067.

tadellose Maßanfertigung von Robe
führung bei solidesten Preisen. —

jeder Art

Haushaltungswäsche
.

(weiss und bunt ).
Berechnung nach dem Trockengewicht

4595
(pfundweise ).

NasswäscheTrockenwäsche
O

Sorgfältige

Ausführung .

Garantiert
Lieferzeit : 2— 3 Tage .

Mangelwäsc

Schone ndste Behandlung.

ohne

Ohlor.
Lieferzeit ; 2— 3 Tage.

g\ 191.

Montag

x.

, den 17 . August

1914

42 . Iahrg

ockmtieirner
Erscheint täglich abenös
Ausnahme

der

Sonn -

Organ für amtliche Publikationen

und

Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile
10u . 15Pfg . ,ÄReklamezeile26Pfg
. Auswärtige : 15 Pfg.
- « edittoa und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher

: ) 1mt Taunus

öffentlichen

Der Krieg.
Stellvertretung

des Kaisers »ud Königs.

Berlin
, 16. Aug . Wie das Wolffbüro meldet,
bat beute vormittag 8 Uhr Seine Majestät der Kaiser
in der Richtung Mainz Berlin verlassen . Ter Reichs¬
kanzler v. Bethmann -Holweg ist mit der Vertretung des
Kaisers beauftragt worden . Für den Bereich! der preu¬
ßischen Staatsverwaltung
ist das Staatsministerium
zur
selbständigen Erledigung der Regierungsgeschäfte ermäch¬
tigt worden. Ter Slaatsminister
Tr . Delbrück wurde
zum Vizepräsidenten des Staatsministeriums
ernannt.

Der Kaiser au die Berliner

Bürgerschaft.

Berlin,
16 . Aug . Ter Kaiser hat an den Ober¬
bürgermeister von Berlin folgenden Erlaß gelangen lassen:
Ter Fortgang der kriegerischen Ereignisse nötigt mich,
mein Hauptquartier von Berlin zu verlegen . Es ist mir
ein Herzensbedürfnis , der Berliner
Bürgerschaft mit mei¬
nem Lebewohl innigsten Tank zu sagen für alle die
Kundgebungen und Beweise der Liebe und Zuneigung,
die ich in diesen großen und schicksalsschweren Tagen in
so reichem Maße erfahren habe . Ich vertraue fest auf
Gottes Hilfe , auf die Tapferkeit von Heer und Marine
und die unerschütterliche Einmütigkeit des deutschen Volkes
in den Stunden der Gefahr . Unserer gerechten Sache
wird der Sieg nicht fehlen. Berlin im Schloß , 16. August
1914. Wilhelm.

Tiegreiche

Gefechte

im Oste » .

Berlin,
15 . Aug . Tie ausländischen Nachrichten
Wer größere Kämpfe sind falsch!. Tie deutschen Truppen
bestanden eine Reihe kleinerer Gefechte siegreich. Zwei
russische Kavalleriedivisionen , gefolgt von Infanterie , gin¬
gen vor und setzten das dicht an der Grenze gelegene!
Städtchen Margrabowa in Brand . Sie sind heute wieder
über dile Grenze zurückgegangen . — Ein bei Mlawa
stehendes russisches Kavalleriekorps ist vor einer deutschen
Kolonne nach Süden ausgewichen . Nicht eine einzige
feindliche Maßnahme
konnte bisher die deutschen Maß¬
nahmen beeinflussen oder aufhrlten.

Die

Oesterreicher

rücke» vor .«

Wien, 16 . Aug . Tie österreichisch-ungarischen Trup¬
pen warfen am 14. August nach! heftigen Kämpfen den
Feind aus der seit langer Zeit stark besetzten Stellung
auf di« östlichen Uferhöhen der Trina in der Nähe von
Noznica -Ljesnica zurück. Tort und bei Schabatz wurden
am 14. August zahlreiche mit großer Tapferkeit geführte
Gegenangriffe der Serben abgewiesen. Heute setzten die
österreichisch-ungarischen Truppen die Vorwärtsbewegung
fort . Tie Verluste des Feindes sind schwer, auch unsere
Verluste sind nicht unbeträchtlich . Einzelheiten fehlen noch.
Montenegrinische Kräfte, die in unser Gebiet einzudrin¬
gen versuchten, wurden zurückgeworfen. Im Norden setzten
die österreichisch-ungarischen Truppen die Vorwärtsbewe¬
gung fort . Auch westlich und östlich! der Weichsel sind
wir bereits im Vordringen begriffen.

Harte Köpfe.
Roma » von

Paul

Blitz.

(34 . Fortsetzung . )

„Hier liegt wohl sein Kopf, " sagte sie — halb zi
uh selbst — „hier wird wohl sein Gesicht sein, " — un
oann streichelte sie zärtlich jene Stelle
des Hügels un
flüsterte: „Hans , mein Sohn , deine Mutter ist bei dir
Horst du mich, mein Liebling ?" — Und mit weitaus
duckenden Augen schaute sie zum Himmel empor , al
erwarte sie eine Antwort oder irgendein Liebeszeicher
>
„Nun ist er bei seinem Vater, " sagte sie dann leis,
„ven er stets so geliebt hat ."
] Langsam

rannen

ihr

die

Tränen

Verkehr / sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage

Nr . 4165.

übers

Gesicht.

Eine lange Pause entstand.
.südlich bat die junge Frau : „Muttchen , du darf
*an ^ eoußen
^
bleiben ; wir müssen woh
>. „Ja , mein Kind , laß uns gehen ; morgen komm
^ wieder her, " erwiderte die Mutter still und gefaß
tw
nun mcin täglicher
Gang sein, damit ic
"lgstens noch etwas von ihm habe ."
die Nr" ? f° pilgerten sie beide nun jeden Tag , wenn e
tziehj-^^ erung zuließ , hinaus zu dem Grabe des töte
kam ein neuer starker Schneefall , so da
ganz verschneit waren , und dan
ö}e Spaziergänge
unterbleiben,
den Kr?,?.' 0™'
ünder Wohltat , wandelte die Ze
fip m?ler.3 ö.e5 dritter in eine stille, sanfte Wehmr
ernte mcht mehr , aber sie saß da wie in stille

Abonnements
einschließlich

Oesterreich

: „ Illustriertes

Repressalie « Oesterrei ^ s.
Wien, 15 . Aug . Durch die amerikanische Botschaft
ist im Ministerium des Aeußern folgende Tatsache zur
Kenntnis gebracht worden:
Am 13. August ist der österreichisch^ungarische Vize¬
konsul Hoffinger , der von dem österreichisch-ungarischen
Botschafter zum Schutz des diplomatischen Archivs in Pe¬
tersburg zurückgelassen worden war und für dessen Sicher¬
heit das russische Auswärtige Amt ausdrücklich! garantiert
hatte , als Kriegsgefangener verhaftet worden . Ter Protest,
den die amerikanische Botschaft , die bekanntlich ! in Ruß¬
land den Schutz der österreichisch-ungarischen Interessen
für die Dauer des Krieges übernommen hat , gegen diesen
eklatanten Bruch ! des Völkerrechts einlegte , blieb ohne Er¬
folg. Tie österreichisch-ungarische Regierung hat sich«daher
veranlaßt gesehen, diesen russischen Gewaltakt , dem übri¬
gens bereits die willkürliche Verhaftung des Botschafts¬
kanzleibeamten Loster vorangegangen war , mit der völker¬
rechtliche Waffe der Repressalie zu bekämpfen, und hat
daher noch heute die Gefangennahme des russischen Kanzlei¬
beamten Stoltowsky , dem die diplomatischen Archive der
hiesigen russischen Botschaft anvertraut waren , des Botschoftsgeistlichen Jakubowsky und des gegenwärtig sich in
Budapest aufhaltenden früheren russischen Konsuls in Serajewo von Jgelfiröm verfügt.

Türkische Frauen.
Wien, 16 . Aug . Das Wiener Korr .-Bur . meldet
aus Konstantinopel vom 14. August : Gestern fanden sich
etwa hundert muselmanische Frauen vor dem Sommersitz
der englischen Botschaft am oberen Bosporus ein, um
gegen die Beschlagnahme der Schiffe „ Sultan Osman"
und „ Reschadiehk" zu demonstrieren . Eine Deputation
von vier Damen wurde von dem britischen Geschäftsträger
empfangen ; sie bat ihn , die englische Regierung von dev
Kundgebung zu benachrichtigen und sie von der Trauer
in Kenntnis zu setzen, die die muselmanische Frauen¬
welt über die Beschlagnahme der türkischen Kriegsschiffe
empfinde.
Andacht und weihte jeden freien Augenblick dem An¬
denken ihres toten Kindes.
Die Weihnachtszeit kam heran.
Freude leuchtete auf allen Gesichtern , Erwartung
in allen Mienen.
Auch im Felsingschen Hause wurde ein Baum ge¬
schmückt, — die Mutter bestand darauf.
Und dann feierte man ein stilles Fest.
Nur die Mutter , Else , Bruno und der alte Prokurist
Busch saßen beieinander . Im Nebenzimmer
brannte
der Christbaum.
„Ach, lieber Gott, " sagte die alte Frau , „wer hätte
heute vor einem Jahr wohl daran gedacht , daß es so
kommen würde ; wie fröhlich waren wir am vorigen
heiligen Abend hier zusammen " — und während sie
in das Licht der Kerzen blickte, füllten ihre Augen sich
mit Tränen.
Ganz leife stand Elfe aus und ging ins Neben¬
zimmer und ebenso leise folgte ihr Bruno.
Plötzlich erklang Klavierspiel und Gesang.
Die beiden jungen Leute spielten und sangen einen
Choral:

Weihevolle , milde , friedliche Stimmung
schwebte
über dem Raum — wohltuend
linde Ruhe kam über
alle — die Sorgen
des Tages waren vergessen —
alles Kleinliche entschwand , und eine große , feierliche,
heilige Reinheit hielt Einzug in alle Herzen.
Da ward auch das gramverzerrte Herz der alten
Mutter leichter , sie faltete still die Hände und betete

abgeholt

56 psg.

46 pfg.

durch die Post bezogen

vierteljährlich

einschl . Postzuschlag .

Postzeitungsliste

M . 1 .S6
1258.

Der Kampf bei Schabatz.

Wien, 16 . Aug . Ein ausländisches Blatt hat die
aus Petersburg stammende Mitteilung gebracht, wonach
die österreichisch-ungarischen Truppen bei der Besetzung
eines russischen Grenzortes einen 89 Jahre alten bei¬
sitzenden Richter in ein Haus gesperrt und dies angezündet
hätten , weil der Richter sich geweigert habe, sein Geld
herzu geben.
T er M ann sei lebendig verbrannt . Der¬
artige gehässige Lügen zu widerlegen ist nicht notwendig,
da die ganze Welt weiß , wie in diesem Krieg Kultur!
und Barbarei verteilt sind . Wenn diese gehässige Aus¬
streuung widergegeben wird , so geschieht das nur , um
zu zeigen, mit welchen Agitationsmitteln die Gegner Oesterreich^Ungarns arbeiten . Da sich die österreichisch- ungarische
Armee in der Kriegsführung streng an die internationalen
Gesetze und Gebräuche hält , werden die Verleumdungen
künftighin überhaupt nicht mehr registriert werden.

„Ehre sei Gott in der Höhe
Friede auf Erden
Und den Menschen ein Wohlgefallen ."

- Preis
monatlich

bei der Expedition

Anterhaltungsblatt"

gegen die russischen Lüge « .

Vringerlohn

1

Ein bei der Erstürmung von Schabatz leich>t ver¬
wundeter Soldat , der nach Pest gebracht wurde , erzählt
über die Einnahme von Schabatz folgendes : Am 12. Au¬
gust beim Morgengrauen wurde der Befehl zum Angriff
von Schabatz gegeben. Tie Save wurde zugweise in
Kähnen überschritten . Tie Serben erösfneten ein hef¬
tiges Feuer auf uns . Es sind aber miserable Sch>ützen.
Es wurden von unseren Truppen nur zwei Mann ver¬
wundet . Nachdem unser ganzes Regiment übergesetzt war,
erösfneten wir liegend das Feuer gegen die feindliches
Schützen . In der Zwischenzeit wurde ein zweites Re¬
giment übergesetzt. Tann wurde die Stellung mit dem
Bajonett genommen . Tie Pioniere schlugen eine Brück«
und der Infanterie folgte die Artillerie , sodaß der Wider¬
stand von Schabatz bald gebrochen war.

Gefangene.
Französische , russische und belgische Gefangene sind
aus deutschem Boden , den sie als Sieger zu betreten,
gedachten, Trophäen , Geschütze, Maschinengewehre , Hand¬
feuerwaffen sind in unseren Händen . Dem Sturm auf
Lüttich ist das Handgemenge von Lagarde gefolgt, das
uns die erste französische Fahne brachte und über tausend
unverwundete Gefangene lieferte . Wir wollen uns wahr¬
lich nicht überheben , aber nach dem von den unsren:
bewiesenen Todesmut können wir nicht glauben , daß 1000
unblessierte deutsche Soldaten die Waffen strecken wür¬
den . Gänzlich erfolglos ist auch der Aufruf des fran¬
zösischen Generalissimus
Josfre an die Elsaß -Lothringer
zur Erhebung , also zum Landesverrat , geblieben , wäh¬
rend die Polen der russischen Militärverwaltung
immer
größere Verlegenheit bereiten.

Hochmut

kommt vor dem Fall.

Ter russische Kavalleriegeneral Skobelew, der später
während einer
Champagnerorgie
in Warschau vom
Schlage getroffen wurde , sagte, als seinerzeit von russi¬
schen wie französischen hohen Militärs in gleicher/ un¬
verantwortlicher Weife zum Kriege gegen uns gehetzt wurde:
„In zweimal vierundzwanzig Stunden werden die Ko¬
saken durch Deutschland reiten , um sich in die Arme
ihrer französischen Kameraden zu stürzen ." Tie Kosaken
haben sich- heute ebensowenig wie im Japankriege
mit
Ruhm bedeckt, sie haben auch im Freiheitskriege viel we-<
niger geleistet, als angenommen wird . Tie deutsche Dank¬
barkeit hatte ihnen damals Lorbeeren gewidmet, die sie
in Wahrheit nicht verdienten . Ebensowenig wahr wie
dies Skobelewsche Wort ist die vor sieben Jahren aus¬
gesprochene -Behauptung des englischen Marinelords
Lee
geworden : „ Bevor Deutschland weiß , daß wir mobil sind,
stehen schon 100 000 Engländer in Schleswig -Holstein ."
Im Osten und Westen sind wir voran und England
sorgt sich!.

Elf

Kriegserklärungen.

Nicht weniger als elf bestimmte Kriegserklärungen,
liegen nunmehr vor , nachdem England auch an Oester¬
reich- Ungarn den Krieg erklärt hat . Wir haben Absagen
stumm : „Lieber Gott, vergib
uns
allen unsere
Sünden . Amen ."
Als die Feier beendet war und man beim Abend¬
essen saß , sprach Else davon , daß sie nun auch bald an
die Abreise denken müsse.
Als Bruno dies hörte , erschrak er heimlich und sah
die junge Frau fragend an.
Mamachen aber sagte : „Ach nein , mein Kind , ich . .
lasse dich noch nicht fort ! Ich habe jetzt doch niemand
hier , und ganz allein würde ich es nicht ertragen!
Also bitte , sprich vorerst nicht wieder davon ."
Und gleich nach Tisch, als Else allein unter dem
Tannenbaum
stand , trat Bruno an sie heran.
„Willst du denn wirklich fort ?" fragte er.
Sie nickte. — „Ich möchte gern ."
!
Ernst , fast traurig sah er sie an.
»Dir wird die Last der Krankenpflege
auf fcli
Dauer doch zu viel, nicht wahr ?"
„O nein ! Gewiß nicht !" verneinte sie. „Das ist
es nicht ! Und übrigens ist ja Mütterchen gar nicht
mehr so pflegebedürftig ."
„Aber du sehnst dich eben heraus aus diesem
tristen Kreis , nicht wahr? Ich
kann es dir ja auch
nicht verdenken — für einen Menschen , der noch
Lebenslust hat , ist das hier ja auf die Dauer auch nicht
zu ertragen ."
Sie schwieg und sah vor sich nieder.
Nach einem Weilchen sagte er schüchtern : „Aber
wenn ich dich nun auch bitten würde , Else , würdest du
dann noch ein bißchen bei uns bleiben ?"
Noch immer schwieg sie und sah auch nicht auf.
„Und ich bitte dich nun wirklich darum , Else, ich
bitte dich sehr darum !" — Flehend sah er sie an.

bekommen von Frankreich, Rußland , England , Belgien, i
Serbien und Montenegro ; die habsburgische Monarchie
Hai die gleichen Kriegsankündigungen mit Ausnahme von
Belgien. Tiefe elf Kriegserklärungen bekommen aber noch
einen weiteren, freilich nicht so ernsten Zuwachs, da auch
das unter englischer Vormundschaft stehende Aegypten sich
- Ungarn als im Kriegszustand
mit uns und Oesterreich
befindlich betrachtet, und deutscherseits amtlich erklärt ist,
auch der Kongostaat, dessen Souverän der König von
Belgien ist, sei nicht neutral . Ter Khedive von Aegyp¬
ten im Kriege mit dem deutschen Kaiser! Wenn die
Zeiten nicht so einst wären, so könnte man das als
eine Ironie der Weltgeschichte betrachten. Was die Be¬
wohner des Pharaonenlandes dazu sagen werden, wollen
wir abw arten. Ob es bei diesem runden Dutzend Frie¬
denskündigungen bleiben wird, müssen wir . sehen, denn
die Haltung der Balkanstaaten Türkei, Rumänien und Bul¬
garien wird immer bestimmter. Ein neuer Balkrnbund
kommt oder ist schon da ! Und stellen sie Forderungendann wird auch Griechenland solche erheben. Bon den
Übrigen europäischen Staaten darf man ja wohl erwarten,
daß sie die Neutralität , die für sie das beste ist, aufrecht
erhalten werden.

15 . Aug. Auch hier wurde wegen
Heidelberg,
. Ein anderes
Lebensmittelwuchers ein Geschäft geschlossen
Kölonialwarengeschäfterhielt 2000 Mark sofort zu zahlende
Geldstrafe wegen des gleichen Vergehens.
15 . Aug. Tie „Königsberger Ta¬
Königsberg,
geszeitung" berichtet, daß auf Anordnung des Gouverne¬
ments das Geschäft des S . Meyer, in dem beim Ver¬
kauf von Roggenmehl ein unverhältnismäßig hoher Preis
verlangt wurde, geschlossen worden ist. Dem .Inhaber
wurde später erlaubt, nach Ablauf von 48 Stunden den
Verkauf wieder zu eröffnen unter ständiger polizeilicher
Kontrolle.

französische Gefangene, darunner
h 160
grafen vergangenen Sonnabend hier L
b k
und wurden rm Roderhof an der Hanauer Landstraße unt? r
. ? ,te Verpflegung ist der Gesellschaft für Wohlahrtsemrrchtungen übertragen worden. Unter der
beftndet sich eine größere Zahl Leichtverwundeter
Offizier mußte alsbald dem Krankenhaus zugeführt tSr
den. Die Verletzungen der Kranken durch BeckensMm»
lassen darauf schließen, daß diese Truppen umzingelt wo!
den sind. Tiefe Gefangenen werden heute noch! taeiul'
ier=
.
transportiert .
— Französische Gefangene. Von einem Augenzeugen
der selbst beim Transporte der hier eingelieferten französischen
16 . Aug. Tie heute Nachmittag abge¬ Kriegsgefangenen beteiligt war, wird uns mitgeteilt daß
Berlin,
haltene Versammlung der dänischen Kolonie von Berlin viele derselben kaum in dem Schuhwerke, das sie' an hatten
war sehr stark besucht. In einer kurzen Ansprache wurde gehen konnten und daß einzelne derselben sich die Füße
den Teilnehmern dargelegt, in welcher Weife den hier so wund gelaufen hatten, daß das rohe Fleisch auf den
ansässigen Tönen anheimgestellt werden könne, zu zeigen, Sohlen , an den Versen und Zehen und oberen Teilen der
wie sie die genossene Freundschaft und Gastfreiheit wür¬ Füße heraussah. Wenn diese Leute, die meistens altes
digen. Eine größere Summe wurde an Ort und Stelle ausgetretenes Schuhwerk trugen, sich in den paar Tagen
gesammelt. Darunter waren Beiträge von 500 Mark;
die sie im Felde standen, die Füße schon so beschädigten'
von einer Anzahl dänischer Arbeiter wurden sogar wöchent¬ wie wird es da mit unseren tapferen Soldaten gehen, die
lich Beiträge von 5 Mark gezeichnet. Tie Sammlung
die doch alle neue, schwere, noch nicht geschmeidige und
dauert fort. Eine größere Anzahl, von Familien ist noch nicht ausgetretene Stiesel und Schuhe erhalten haben?
Berboterre Kohleuansfuhr.
erbötig, Kinder, deren Väter im Felde sind, zu ver¬ Die tropische Hitze, die in den letzten Tagen herrschte, ver¬
Zürich !, 17 . Aug. Einem Privatbries vom 2. August pflegen. Eine einmütige Stimmung beseelte die Ver¬ ursacht auch in den bequemsten leichtesten neuen Stiefeln
aus Cardiff entnimmt die Züricher Zeitung die Mit¬ sammlung.
und Schuhen schon nach sehr kurzer Zeit das unangenehm
teilung, daß die Bergarbeiter von Wales den Ausstand
16 . Aug. Ter Magistrat hat beschlos¬ Brennen der Sohlen der Füße und wenn man sich nun
Budapest,
beschlossen haben für den Fall , daß die von ihnen ge¬ sen, dem „Waitzner-Ring " den Namen „Kaiser Wilhelm- vorftellt, daß unser ganzes Heer mit steuern, schwerem
förderten Kohlen für Kriegszwecke Verwendung finden sol¬ Ring " und der „ Pariser Gasse" den Namen „Berliner
neuem, benageltem Schuhwerk, das noch hart ist und sich
len. Tie Kohlen von Wales gelten als vorzüglichstes Gasse" zu geben. Auch soll die „Serbengasse!" in „Bul¬ den Füßen erst nach und nach anschmiegt, ausgerüstet ist
. Ihre Ausfuhr ist garengasse" umgetauft werden.
Feuerungsmaterial für Kriegsschiffe
und darin Gewaltmärsche auszusühren hat und oft Stiefel
vor einigen Tagen von der englischen Regierung verboten
und Schuhe tagelang nicht von den Füßen bekommt, so
worden.
kann man sich leicht denken, was unsere tapferen VaterFürsorge -Maßnahme ».
landsverteidiger an den Füßen leiden müssen und sollten
Lokal -Nachrichten.
dieselben deshalb nicht allein mit guten Fußlappen , sondern
a . M ., 17. Aug. Die Herren Alfred
Frankfurt
17. Augnst.
besonders auch mit gutem Hirschtalg, der doch bekanntlicher
und Ludwig Hahn richten in einem Hause im Oederweg
— An den unausgebildeten Landsturm! Mit Bezug¬ Weise das beste Schutz- und Heilmittel für brennende und
eine Küche ein, aus welcher bis zu 200 hilfsbedürftige
Personen, in erster Linie Familienangehörige der im Felde nahme auf den Aufruf des Landsturms warnt der kom¬ wunde Füße ist, versorgt werden. Es wird jeder seinen
stehenden Krieger, ein tägliches Mittagessen erhalten sollen. mandierende General die unausgebildeten Landsturm¬ Angehörigen, Freunden und Bekannten, die im Felde stehen
Sie haben für die Einrichtung und den Betrieb dieser pflichtigen, voreilig ihre Stellung oder ihren Beruf auf- und jedem deutschen Soldaten , der noch zum Kriegsschau¬
Küche, welche unter Leitung von Frau Ludwig Hahn zugebeu. Alle Arbeitgeber ersucht er dringend, diesen Leuten platz ausrückt oder zu Hause im Dienste dem Vaterlande
steht, 30000 Mark bei der Deutschen Effekten- und Wechsel- wegen Verbleibens in ihren Stellungen oder beim Suchen seine Kräfte lveiht, einen großen Liebesdienst erweisen, wenn
Bank eingezahlt mit der Maßgabe, daß der nach. der neuer Stellungen feine unnötigen Schwierigkeiten zu machen, er denselben auch eine Dose Hirschtalg zukommen läßt.
Schließung der Küche von dieser Summe etwa übrig weil diese Leute, die sich nach Ziffer 5c des Aufrufs zunächst
— Und abermals die Frankfurter Franzosen-Weiber.
bleibende Betrag der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬ nur zur Stammrolle zu melden hatten, voraussichtlich nicht Die einmütige Brandmarkung der mit den hier gefangen
milienfürsorge im Kriege zur beliebigen Verwendung über¬ oder nur zu einem ganz geringen Teil zur Aushebung gehaltenen Franzosen liebäugelnden Frankfurter Weiber
kommen werden. Ziffer I des Landsturm-Aufrufes besagt durch die hiesige Presse und die Bürgerschaft hat es noch
wiesen wird.
Ter Verwaltungsausschuß des Verbandes der Metall- ja auch bereits ausdrücklich, daß zunächst nur militärisch nicht vermocht, diese sittlich entarteten Töchter unseres Volkes
industriellen in Frankfurt a. M . und Umgebung E. B. ausgebildete Laudsturmpflichtige zur Einstellung kommen von ihrem schamlosen Turl abzuhalten. Denn als in der
faßte in feiner am 10. August stattgesundenen Sitzung werden; auch von diesen wird voraussichtlich zunächst nud Nacht zum Samstag die Franzosen zu ihrenr Weitertrans¬
auf Anregung des Vorsitzenden einstimmig den Beschluß, ein geringer Teil zur Einstellung gelangen.
port nach dem Bahnhof gebracht wurden, gaben Dutzende
aus Verbandsmitteln den Betrag von 200000 Mark für
♦-© Eine Kundgebung russischer Polen in Deutsch- dieser Weiber ihnen das Geleit, warfen ihnen — Kuß¬
Kriegsunterftützung der Familien der zur Fahne einbe- land . Tie in Frankfurt a. M . seit Jahren ansässigen händchen und Blumen zu und suchten ihnen Leckerbissen
. Glücklicherweise gerieten die Weiber vor dem
rufenen, wie auch! durch etwaige Betriebsstörungen be¬ russischen Polen deutscher Zunge haben beschlossen
, ihrem zuzustecken
schäftigungslos gewordenen Arbeiter seiner Verbandsfirmen, Enthusiasmus über das Vordringen deutscher Truppen Bahnhof in die richtige Schmiede; denn derbe Soldatensowie für die Zwecke des Roten Kreuzes und der städti¬ in Russisch-Polen in folgender Weise Ausdruck zu ver¬ und Arbeiterfäuste gaben ihnen hier einen Denkzettel, der
nicht von schlechten Ellern war. — Diese erbärmlichen Vor¬
schen Fürsorge zur Verfügung zu stellen.
leihen: Tie in Frankfurt ortsansässigen aus Rußland
stammenden Polen deutscher Zunge begrüßen die Besetzung gänge haben nun zur Folge gehabt, daß ein gestern Nach¬
Kleine Nachrichten.
-Polen durch deutsche Truppen mit aufrichtigster mittag eingetroffener Gefangenentransport direkt nach dem
Russischs
Vilbel, 16 . Aug. Beigeordneter Herget, 63 Jahre
und innigster Freude, da sie hierin die Befreiung und Osthasengelände geführt wurde und hier in einem ent¬
, durch legenen städtischen Gutshofe Unterkunft fand. Außerdem
alt, ist als Kriegsfreiwilliger ins Heer eingetreten und Erlösung von der barbarischen russischen Knechtschaft
tut als Feldwebel-Leutnant beim Infanterie -Regiment 116 die sie seit Jahrhunderten bedrückt wurden, erblicken. Sie hat das Generalkommando die Polizei beauftragt, bei
geben der Hoffnung Ausdruck, daß baldigst auch, die Be¬ Wiederholungen derartiger Perversitäten die Weiber ohne
in Gießen Dienst.
16 . Aug. Für Unterstützungs¬ wohner Kurlands , Livlands und Finlands , deren kulturelle weitere Umstände zu verhaften und ihre Namen samt
Langenselbold,
durch öffentlichen Anschlag bekannt zu geben.
zwecke an Familien ^von Kriegsteilnehmern bewilligte die Bestrebungen sich heute längst nicht mehr mit den An¬ Wohnung
Die Einführung der mittelalterlichen Prangergerichte wäre
, vom Joch des Zarismus
schauungen des Zarismus decken
Gemeindevertretung 50000 Mark.
befreit werden, hier mehr am Platze als papierne Anschläge.
16 . Aug. Tie Werkkasse der Mo¬ durch das deutsche Schwert für immer
Oberursel,
diese Länder unter deutscher Obhut auf,
auch
daß
und
— Theater-Freibillete. Aus Anregung des Oberbürger¬
Angehörigen
den
Vermögen
ihr
stellte
torenfabrik Oberursel
Llühen möchten. Tie aus Rußland stammenden Polen meisters hat die Theater Aktien-Gesellschaft dem General¬
ihrer zum Heeresdienst einberufenen Mitglieder zu Unterdeutscher Zunge sind zu jeder Zeit bereit, mit Gut und
MHungszwecken zur Verfügung. Jede Frau erhält jede Blut für den Kampf gegen den Zarismus einzutreten und kommando des 18. Armeekorps für die zur Zeit im städtischen
Woche 5 Mk., jedes Kind 2,50 Mk. Den Frauen von ihre Kräfte dem deutschen Reich zu diesem Zweck zur Schauspielhaus zur Vorführung gelangenden patriotischen
Stücke eine größere Zahl Plätze zur unentgeltlichen Benutzung
Nichtmitgliedern überweist die Kasse wöchentlich 3 Mk., Verfügung zu stellen.
zur Verfügung gestellt. Für „Die Quitzows " sind bereits
den Kindern 1,50 Mk.
-polnische Kolonie gibt in einer 130 Karten für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften
— Die hiesige russisch
Bad Homburg v . d. H., 16. Aug. Für die
die Besetzung Polens durch ausgegeben worden.
über
Freude
ihrer
Kundgebung
heute aus Metz hier eingetroffenen 350 Frauen und Kinder
♦© Tie ersten Verwundeten in Frankfurt . In der
bewilligte die Stadtverordnetenversammlung den Quartier¬ deutsche und österreichische Truppen lebhaften Ausdruck; sie
wirten eine tägliche Berpsiegungsvergütung von 2 Mk. hofft, daß nunmehr der barbarischen russischen Herrschaft Nacht zum Sonntag kam von der Westgrenze ein Lazarett¬
für jede Person. Tie Stadt Metz erstattet hiervon 1,50 ein Ende gemacht werde und daß auch für die Bewohner zug hier an, in dem mehrere hundert verwundeter deut¬
Mk. pro Kops und Tag zurück. — Der Verschönerungs¬ Kurlands , Livlands und Finlands der Tag der Befreiung scher und französischer Krieger weilten. Ter Lazarett¬
zug hielt längere Zeit am Südbahnhof, bis mehrere Schwerverein stellte für die Pflege Verwundeter 1000 Mk. zur anbrechen möge. Die Kolonie versichert, daß sie Hab, Gut
den verwundete ausgeladen waren, deren 'Gesundheitszustand
Verfügung. 500 Mk. bewilligte zu dem gleichen Zwecke und Blut den deutschen Befreiern im Kampfe gegen
eine Weiterfahrt unmöglich machte. Tex Zug fuhr dann
.
die Ähützengesellschaft
Zarismus
Gewerbeschule ist dieser Tage der Unterricht .nach Erfurt weiter. Bewundernswert war die Einrichtung
— In zurder Verfügung
während der Abendstunden und einiger Nachmittagsstunden des Zugs, die bis aufs kleinste ausgeklügelt und praktisch
Da sah auch sie ihn an und antworte schlicht und
wieder eröffnet worden. Er betrifft namentlich Mathematik war . Um den Verwundeten, die oft mehrere Tage im
still: „Ich werde noch bleiben."
und Zeichnen. Bei genügender Beteiligung wird nach Mög¬ Zug verweilen müssen, Gelegenheit zu bieten, jederzeit
Dankbar küßte er ihre Hand und voll inniger
lichkeit auch zu anderer Zeit Unterricht eingerichtet werden. ärztlich« Hilfe im weitesten Maße in Anspruch nehmen
Freude blickte er sie an.
An demselben können neben den seitherigen Schülern — zu können, enthielt der Zug einen Operationssaal nebst
In diesem Augenblick gerade sah die Mutter vom
jungen
beiden
die
sie
als
und
Nebenzimmer herein,
soweit der Raum reicht— auch neue teilnehmen, besonders Sterilisationseinrichtungen und Beleuchtungsanlagen, wie
Leute so zusammen dastehen sah, da erkannte sie sofort solche Arbeiter und Gesellen, die nicht zur Fahne einberufen sie in einem modernen Krankenhaus nicht fehlen. In den
Krankenräumen sah es blitzsauber aus und manchem Kneworden sind.
sie machte den alten
was da sich' entspann ger mochte es innerlich eine Genugtuung sein, wenn ex
Prokuristen darauf aufmerksam — aber der nickte nur,
— Volksküchen. Es ist in der Presse in Anregung sah, wie bei uns für die Verwundeten gesorgt wird. Ter
still erfreut, dazu — er hatte es längst gemerkt.
gebracht worden, es' möchten in verschiedenen Stadtteilen
Mit leiser Wehmut sah die alte Frau schweigend Volksküchen errichtet werden, die gegen Gutscheine ein nahr¬ Zug barg ferner eine Küch!e, in der die Krankenkost und
in das Licht der Lampe — ein paar Tränen kamen haftes Mittagessen verabreichen. Wir möchten uns erlauben !bte Kost für die begleitenden Aerzte und Pflegerinnen
ihr doch — und sie dachte: so schnell wird ein Mensch darauf hinzuweisen, daß diese Einrichtung in Frankfurt a. M. -hergesiellt wurde. Man kann nur wünschen, daß alle
verwundeten Krieger eine so gute Unterkunft finden, wre
vergessen, wenn er nicht mehr auf der Welt ist. seit Jahren existiert. Die Gesellschaft für Wohlfahrts-Ein¬ in einem solchen fahrbaren Lazarett.
richtungen G . m. b. H. betreibt in verschiedenen Teilen der
^ Leichenländung. Am Eingang zum Osthafen wurde
Also Else blieb noch.
Stadt Speisehallen, in denen ein nahrhaftes Essen, bestehend Samstag Nachmittag 5 Uhr die Leiche des 36 jährigen
Bruno kam nun öfters in die Stadt ; fast jeden Tag
aus Suppe , Gemüse und Fleisch für 35 Pfg . erhältlich ist. Arbeiters Leonhard Krämer aus dem Main geborgen.
hatte er einen Grund zu der Fahrt.
Zahlreiche Privatpersonen und Vereine beschaffen sich in Krämer wurde seit Mittwoch, vermißt und ist vermutlich
sie
—
an
mit
Frau
alte
die
es
sah
Still lächelnd
, Solmsstraße 5/7, bei der Ausübung seines Berufs verunglückt.
dem Verwaltungsgebäude der Gesellschaft
ertrug alles in Ergebenheit.
Stock, Gutscheine, die sie an Bedürftige verteilen. Bon
Eines Tages , als Else von einer kleinen Einkaufs¬ I.
Mietzahlung.
der weitgehendste Gebrauch
tour zurückkam, fand sie die alte Frau — das große der Einrichtung wird gerade jetzt
Beziksorganidie
daß
,
Absicht
die
besteht
es
und
gemacht
Zeitungen des Langen und Breiten
allen
in
Obgleich
Familienalbum auf dem Schoß haltend , am Fenster
Gesellschaft
die
auf
derartige,
Kriegsfürforge
der
sationen
der Kriegszustand keine eing^
daß
ist,
worden
dargelegt
sitzen.
„Ich denke, du wolltest ein Mittagsschläfchen halten, für Wohlfahrtseinrichtungen lautende Gutscheine ausgeben gangene Zahlungsverbindlichkeit aufhebt, scheint vielfach
sollen. Wir möchten daher alle diejenigen, die in gut¬ in Mieterkreisen die irrige Meinung eingewurzelt zu fern,
Mutti ?"
„Ich konnte nicht, mein Kind ; ein Gedanke, der gemeintem Eifer jetzt Suppenküchen in allen Ecken und der Vermieter sei verpflichtet, seine Raume unentgelt¬
Enden der Stadt errichten wollen, darauf aufmerksam lich seinen Einwohnern zu überlassen. Hier kann nur
mich seit einigen Tagen verfolgt, ließ mich nicht zur
machen, daß derartige Einrichtungen bereits bestehen und eine verkehrte Auslegung der neuerdings veröfsentlrch
^n
Ruhe kommen."
daß die Neueinrichtung derartiger Betriebe unter Umständen Bestimmungen betr. Zahlungsaufschub vorliegen. Dre^
Erstaunt sah Else auf.
„Bitte , Kindchen, komm, setz' dich zu mir, ich möchte eine Vergeudung von Energie und Geld bedeutet. Be¬ richte sind ermächtigt worden, eingeklagte For ^ runge,
sonder- von der Verschwendung von Geldmitteln muß aber also auch« Mietansprüche, vorerst nicht vollstreckbar er¬
mit dir darüber sprechen."
im gegenwärtigen Augenblick gewarnt werden.
klären zu lassen, d. h. die gerichtliche Beitreibung a s
(Schluß folgt.)

1

stelle.

Freunde, Brüssel zu verlassen. Im , Auskunfts-Bureau j aufgebrachten Volk, in dem das Tier über dm Men¬
Familie hatte man mir gesagt, die Züge führen regulär bis zur l schen siegte.
l w'^rHa in ihrem Einkommen verringert worden ist, daß deutschen Grenze und das genügte mir . Daß in Deutsch¬
Hassum! Tie Grenze! Alle Papiere, jedes Gepäck¬
nickt in der Lage ist, die Mietbeträge zu entrichten. land Ordnung herrschte, dessen waren wir ja sicher. Mit stück werden gründlich! geprüft! Mit Recht, denn man
, in dem wir vor¬ nimmt englische Spione im Zuge fest und hält ein
jJ* fann dann von dem Gericht eine Stundung der Zah- Mühe wurde ein Auto herbeigeschafft
rugebilligt werden. Niedergeschlagen können diese sichtshalber ohne Gepäck bis zum Bahnhof fahren woll¬ zweifelhaftes Individuum an, das in unserem' Abteil saß
«Äderungen privatrechtlicher Art ohne Willen des Gläu- ten. Tie Menschenmenge auf den inneren Boulevards und sich durch nichts ausweisen konnte.
Endliche bei strömendem Regen kommen wir nachts
WLe nicht werden. Wenn daher eine Monatsmiete nicht war unübersehbar. Und was für Menschen! Betrunkene,
^rablt wird, so erlischt das Recht des Vermieters an tierische Gesichter, geballte Fäuste, wütendes Gebrüll, weiter in 'Goch! an. Jetzt erst können wir aufatmen, voll und
vernahmen wir nichts! Wir zitterten davor, als Deutsche ganz, ohne irgend eine Furcht ! Die Holländer waren
P 3Eiaentum des Mieters auch, durch die Stundung
und die Miete läuft von Monat zu Monat auf. erkannt zu werden, und wenn unser Auto, das nur im ja alle reizend zu uns , aber doch! wenig gegen die Deut¬
^7 - ' gesetzliche Kündigungsrecht steht dem Vermieter zu. Schritt -Tempo führ, stehen blieb, wußten wir uns vor schen. Eine solche freudige Opferwilligkeit, eine solche
lauter Verzweiflung kaum zu halten. Ein Glück, daß Hingabe habe ichj noch nicht gesehen! Man führt uns
(ko liegt die rechtliche Seite.
® Gewährt nun ein Vermieter ohne Anrufung der Ge¬ wir ohne Gepäck waren. Am Bahnhof, als wir uns in zwei Hotels. Beide sind schon überfüllt. Endlich im
schon gerettet glaubten, singen die Leiden erst recht an. dritten finden wir eine liebevolle Aufnahme und fallen
dickte seinem Mieter aus Anlaß der plötzlich eingetretenen
Mittellosigkeit einen Nachlaß an der Miete oder erklärt Sechs Garde civique versperren den Eingang mit ge¬ totmüde in die vorzüglichen Betten. Sogar Privatper¬
er sich damit einverstanden, zu warten, bis der Mieter fälltem Bajonett . Wir parlamentieren und aus Mit¬ sonen stellten uns, nachdem sie von unserem Unglück ge¬
leid für meine zwei kleinen Kinder dürfen wir herein, hört, ihre eigenen Betten zur Verfügung. Donnerstag
wieder in der Lage ist zu zahlen, so ist das ein rein
!vriönliches Zugeständnis, das die gesetzliche Zahlungs¬ unter Aufsicht eines Soldaten . Wir lösen die Fahr¬ vormittag besahen wir uns das schöne herrlich gelegene
frist nicht aufhebt. Was jetzt nicht bezahlt wird, muß karten bis Lüttich-. Man schiebt uns in einen von Sol¬ Städtchen, und überall wurden wir aufs herzlichste empfan¬
daten abgegrenzten Test des Bahnhofes und- dort dürfen gen. Tie jungen Damen am Bahnhof waren sogar so
sväter bezahlt werden, Leistung gegen Leistung.
denen es nicht reizend, unserem Kleinen neue Hosen zu besorgen. Außer¬
Haushälterische Familien waren zur Zeit, da die Ver¬ wir stehen, mit hundert anderen
besser geht. Wir stehen von 5 Uhr bis 7i/2, bis man dem versahen sie uns reichlich mit Obst, Biseuits und
dienste gut waren, wohl in der Lage, für Notzeiten etwas
rurückzulegen
, das wird jeder tun , der nicht von der uns sagt, wir seien Kriegsgefangene. Unsere Empsin- Schokolade. Um zwei Uhr fuhren wir nach! Wesel ab.
Hand zum Mund lebt, auch, wenn an einen Krieg nicht dungen kann man sich! denken! . . . Und keiner, der Mutter fühlte sich! so krank unl elend, daß fremde Herren
mir raten könnte. Konsul und Gesandter sind schon in — u. a. der Maler Morgenstern aus Frankfurt — ihr
gedacht wird. Mit diesem Grundsatz steht und fällt unser
ganzes Wirtschaftsleben. Tie Ersparnisse werden dann Sicherheit, nachdem noch gestern auf dem Konsulat an¬ Kognak und Arzneimittel brachten. Dort fqnden wir auch
in Anspruch genommen, wenn die Einkünfte zttr Be¬ geblich! nichts Ungünstiges, Besorgnis erregendes bekannt direkten Anschluß nach Oberhausen. Eine unbeschreiblich
streitung des Unterhalts nicht ausreichen. Wer darnach war ! Es gibt keine Klassen-Unterschiede mehr, es gibt große Masse Auswanderer fuhr mit uns und wir wäre«
!, untergebracht zu sein.
nicht handelt, der wird sowohl als Mieter wie als Ver¬ nur noch arme gefangene Deutsche, die sich helfen möchten, glücklich
In Oberhausen war die Bevölkerung auffallend unnett
mieter nicht bestehen können. Läuft erst eine Schuld ] und ohnmächtig dastehen!
und unfreundlich. Wir konnten — nur außer dem Hotel
durch, Versäumnis der Zahltermine auf, so ist ihre Til¬
Endlich^ endlich wird uns verkündet: Ihr seid vogel- — Milch! für die Kinder bekommen und- in der Reichs¬
gung doppelt schwer. Opfer müssen auf beiden Seiten frei! Ist es wirklich! ein Glück? Bei dieser betrunkenen,
krone versuchte man sogar, uns für die Kinder — 15
gebracht werden.
Bei allem Wohlwollen, das ein Hauseigentümer einem zu allen Exzessen bereiten Soldateska. Wir lösen Billette Monate und 21/2 Jahre — die mit uns im selben Bett
für
Antwerpen,
um
über
Holland unser Heil zu suchen. schliefen, vollen Preis für Pension abzunehmen. Dieses
unverschuldet in Not geratenen Mieter entgegenbringt,
darf nicht vergessen werden, daß auch hier Grenzen be¬
Im Block-Zuge nach Antwerpen, der sonst die Strecke Benehmen siel uns doppelt auf nach, der reizenden Auf¬
stehen. Tie Zeiten sind längst vorüber, wo ein Haus¬ in einer halben Stunde und nun in 21/4 zurücklegt, stehen nahme in Goch!.
Freitags Morgens bei unaufhörlichem Regen fuhren
eigentümer aus zwei Häusern soviel Ueberschuß erzielte, wir die größten Qualen aus . Alles ist überfüllt. Mit
um arbeitslos leben zu können. Wer auf gute Mieter, uns im Coupe sitzen Soldaten . Wenn sie nun merken, wir nach! Dortmund . Ueberall unterwegs die lauteste Be¬
die die Wohnräume nicht mutwillig oder leichtsinnig zer¬ daß wir Deutsche sind? Und richtig, schon fängt unser geisterung! Die Züge sind mit satyrischen Inschriften
und Blumen geschmückt
. Tie Soldaten singen und win¬
stören, weil sie fremdes Eigentum sind, sieht, wird es Bubi an zu fragen ! Wir beben vor Angst. Was nun?
immer vermeiden, die allerhöchsten Mietsätze zu nehmen. Aber der Kleine wirst Kußhändchen und der Soldat , der ken. Alles atmet die Zuversicht in den Sieg deutscher
Er muß sich mit geringeren Einnahmen begnügen und vielleicht auch Kinder Hat, die er verlassen mußte, lächelt Waffen. Ta wir uns nun geschützt fühlen, ertragen wir
wird einen Wechsel in den Bewohnern des Hauses nicht und verzeiht der. Unschuld. Die andern aber, die rohen alle Verspätungen mit der größten Geduld. Leider gilt
gerne sehen Nun sind auch bei den nicht übermäßig gemeinen Blumen, auf deren Gemüt keine Hoffnung be¬ es immer umzusteigen, wenn die Kinder am besten schlafen.
belasteten Grundstücken die Zinsen und Steuern hoch, und steht, sie foltern uns , meine Eltern und mich, und mein Wir hören von Bombenanschlägenund Spionen , von Autos
steigen immer noch. Beide müssen auf den Tag ent¬ Vater , der nach 21 jährigem Aufenthalt sein Haus, sein voll Gold und von Begeisterung. Die Begeisterung!
richtet werden, in Kriegsnot und in Friedeuszeiten. Ent¬ Geschäft und alles im Stich lassen muß, er zittert und schwemmt alles weg, sie -allein herrscht und wirkt an¬
zieht nun der Mieter seinem Hauseigentümer die Miete, bebt, daß der Angstschweiß nur so quillt . Der Zug hält steckend
. Es regnet unaufhörlich, weiter. So kommen wir
so wird er ihn der Stunde bald nahe bringen, wo er im freien Felde — ob sie uns entdeckt haben? — nein,
nach Lethmathe, das uns durch seinen herzergreifenden
dem Hypotheken gläubiger die fälligen Zinsen nicht mehr schon fahren wir wieder weiter, immer weiter bis Ant¬ Empfang unvergeßlich bleiben wird. Um 10 Uhr nachts
zahlen kann, nachdem er sein Barvermögen für die Deckung werpen. Dort steht der Zug nach, Roosendael. Müh¬ landen wir in Siegen, wo wir übernachten.
der Mietausfälle aufgezehrt hat. Tann geht das Haus
Morgens um 8 Uhr mache ich rasch ein paar Ein¬
selig steigen wir ein, mit Kindern und Handtaschen.
in andere Hände über, die vielleicht gegen die säumigen „Alles aussteigen!" Ter Zug fährt erst um 4 Uhr in käufe, denn Bubis Kleider sehen entsetzlich
! aus . Ueber¬
Mieter unbarmherziger Vorgehen, als der erste Eigen¬ der Nacht weiter. Und da wir uns nicht in die Stadt
all viel Militär , und alle singen voll frohen Mutes.
tümer, dem die Mieter näher standen.
trauen, verbringen wir entsetzliche
, unendlich scheinende UM halb 11 Uhr verlassen wir das freundliche, äußerst
Darum liegt es gleichmäßig im Interesse der Mieter
Stunden im Wartesaal. Soldaten schlafen, andere gehen, malerische Städtchen. Am Bahnhof bekommen wir nach
und der Eigentümer, überall nnd jederzeit den guten neue kommen an. Und die Kinder lachen und singen vielerlei Schwierigkeiten eine Freikarte bis Frankfurt . Noch
Willen zu bekunden, ihren Verbindlich,keilen pünktlich nach¬ und wir zittern, daß jemand erwacht und hört ! Ein ein längerer Aufenthalt in Gießen, woselbst auch! Spione
zukommen. Es sei hier nur daran erinnert, daß, da gütiger Beamter gestattet uns schon, um 2 Uhr unsere abgesaßt werden, und nun das letzte Einsteigen nach!Frank¬
die Grund - und Haussteuern einen erheblichen Posten des Plätze im Zug einzunehmen. Und wir zählen die Minuten,
furt, wo wir erschöpft, aber glücklich nach vierstündigev
städtischen Einnahmeetats darstellen, die schwersten Folgen
ob er auch, wirklich abfährt. Fa , . . . Gott sei Dank. Fahrt ankommen.
entstehen werden, wenn diese Einnahmequelle durch,Zwangs¬ — Acht Stationen bis zur Grenze. Acht Stationen unseres
Somit sind wir von Brüssel bis hierher 5 Tage und
versteigerungen usw. der Häuser langsam versiegt.
Martyriums ! Mit uns fahren Antwerpener, die grauen¬ 4 Nächte unterwegs gewesen und haben überall den Ein¬
Außer der Einberufung in die Armee wird die Ar¬ haftes, erlebtes erzählen. Sie wissen von Bomben und druck gewonnen, daß Deutschland- einzig und- mustergültig
beitslosigkeit mancher Familienväter einen erheblichen von Brand , von Menschen, die man aus dem zweifln, dasteht. Möge es seiner Ordnung gelingen, alles, was
Bruchteil dieser Mietrückstände herbeiführen.
Stock ans die Straße warf und von anderen, die man wir verloren haben, uns zurück zu erstatten !_
Ganz ungerechtfertigt und unglaublich klingt es je¬ erstach.
doch,
, wenn es wahr sein sollte, daß festbesoldete Beamte,
Vermischte
Es ist grauenhaft. Die Sonne geht langsam auf
deren Einkommen ungeschmälert weiter gezählt wird, ob
und
schon
sind
wir
in
Holland,
in
Eesche
,
einem
kleinen!
— Wetzlar, 16 . Aug. Ein größeres Schadenfeuer
sie im Heeresdienst oder im Zivildienst sind, sich, weigern,
bie Miete zu zahlen. Hoffentlich handelt es sich, nur um Grenzdorfe. Dort haben wir zweistündigen Aufenthalt, zerstörte das Haus des Anstreichers Karl Schneider und
ein Gerücht; derartige Fälle würden zweifellos schon durch den wir alle stehend auf der Straße verbringen müssen. sprang dann auf den anstoßenden Säuturm über, der
die Vorgesetzte Verwaltung ohne Anrufung - der Gerichts Die Kinder fallen um vor Müdigkeit und wir tragen sie. vollständig ausbrannte.
ordnungsmäßig erledigt werden, denn dann liegt offenbar sie. Und nun nach, Roosendael, wo wir endlich auf„Mein erstes Feldzngserlebnis ."
böser Wille des Mieters vor, der kein Entgegenkommen atmen werden. Wir kommen pünktlich! um 81/4 Uhr an,
von Hermann
aber wir haben sogleich den Eindruck einer sieberhaften
Böhme.
verdient.
R.
unheimlichen Stimmung . Es regnet nun und wir fallen
Mit 'ner Meldung für den „Alten"
• # * Frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
über das Frühstück her, das wir nach! vielen guten Wor¬
Eil' ich, durch das weite Lauch
vom 17. August 1S14 Austrieb : 231 Ochsen. 99 Bullen 1060 Färsen
ten vorgesetzt bekamen. Wir nehmen zwei Zimmer für
und Kühe, 577 Kälber, 56 Schafe, 1635 Schweine . — Ziegen
Kaum mich, noch, die Füße halten,
Lebend Schlachtdie Nacht. Wir betten unsere -armen Kinder und waschen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Glühend heiß die Sonne brannt '.
Ochse« r
Gewicht Gewicht
Söckchen und Taschentücher, da wir nichts als Schmuck,
Mk.
Mk.
Z.-heim ist noch, nicht zu sehen,
vollfleischige, auSgemästcte höchsten Schlachtwertes,
Essen, Schirme und Hüte bei uns haben. Da kommt
55 - 63 100
Trum — noch, eine kurze Rast.
. höchstens 7 Jahre alt.
Vater
ganz
erregt.
Wir
müssen
fort,
sogleich
!
.
Es
geht
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere ausgem. 49 - 53 90 —95
^Wasser", ist mein stilles Flehen,
ein Zug nach- Deutschland. Man fürchtet hier, daß die
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
Lind'rung in der Sonnenglast.
Engländer in Vlissinghen landen und wir müssen fort.
Bulle « :
Und ich! rast' am Wegesraine,
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 48 - 51 82 - 85
Fort wie gehetztes Wild!
43 - 46 75 - 80
vollfleischigejüngere.
Ta erblick' ich,, wie gebannt
Wir nehmen die schlafenden Kinder und eilen zur
Färse » und Kühe:
Eine Schnitt 'rin , holde Kleine,
vollfleischige, ausgemästete
Färsen
Bahn . Eben kommt der überfüllte Zug. Die Menge
höchsten
Mit 'nem Kruge in der Hand.
46 - 52 85 - 95
Schlachtwertes.
jammert und schreit und schimpft. Es entwickeln sich
„Kamerad ! Hier ist zum Trinken,
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
die grauenhaftesten Szenen. Man schlägt sich buchstäbliche
43 —47 80 - 85
wertes bis zu 7 Jahren.
Kühler Wein, er macht gesund!"
und doch! ohne Erfolg ! Das Zeichen zur Abfahrt ist
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Doch, ich- ließ die Hände sinken,
schon gegeben, Mutter ist dermaßen außer sich vor Schmerz,
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 38 —42 70 - 78
Und — ich! schau' nur nach dem Mund.
daß
einige
hilfsbereite
Herren
mir
doch
!
noch
Platz
im
31 - 33 62 - 68
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Viehwagen verschaffen. Wir sind glücklich
, überhaupt noch
Lippen, die zum Kuß nur taugen.
22 —29 50 - 66
gering genährte Kühe und Färsen.
mitgekommen zu sein und da um uns herum so viel
Zärtlich, drück' ich ihr die Hand,
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgpfgElend ist, wagen wir uns wirklich! nicht zu beklagen.
Kälber:
Und wir seh'n uns in die Augen,
i
Es fahren da junge Mütter mit Kindern von zwei Wochen,
-Wie wenn Herz zu Herz sich fand.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
, j
schwer operierte Frauen , kranke Männer . Unglück, Elend,
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 45 —43 76 - 81
Und dann tat ich! von den Lippen
wie es sich! kaum schildern läßt.
eringe Saugkälber .
- .
€
Einen langen, langen Zug,
In Breda müssen wir unsere Sitze — Postpakete —
Einen zweiten, einen dritten , 43 - 44 94 - 95
Mastlämmer und jüngere Masthammel
verlassen. Was kümmert uns ! Sind wir denn nicht _
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Und dann — griff' ich, erst zum Krug.
bald in Deutschland? Boxtel wieder ein zweistündiger
mäßig genährte Hammel und Schafe .(Merzschafe)
Echtvetue:
Aufenthalt, der uns unendlich dünkt. Unsere Geduld- ist
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 56— 58 70 - 75
bis zum äußersten verbraucht. Die Luft ist zentnerschwer
vollfieischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 56 - 59 73—75
voller Spannung . Fast glaubt man zu ersticken
. Um
fleischige Schweine.
uns
herum
das
größte
Unglück
überall,
Eltern
suchen
Sauen.
ihre Kinder, die von dem Pöbel zurückbehalten wurden. fÄt? die Zentrale für Krankenpfiege uttfe
«roß . und Kleinviehmarkt ruhiger Handel . Der Schweinehandel
Eine junge Mutter trägt zwei Kinder, wovon das eine
Familierrfürsorge im Krieg
nyt lebhaft ein, fla ute später ab. ES verbleibt Ueberstand.
bereits tot, das andere am Sterben ist. Man stürmt
werden
auch
von uns dankend entgegengenommen,
die Restauration und viele müssen enttäuscht mit leerem
Magen zurück, da nur holländisches Geld angenommen an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
wird. Alle sprechen miteinander und man sieht ihnen
Bon Frau LM Adler.
noch, die tragischen erlebten, unvergeßlichen Stunden auf
den 4. August, als uns der Boden
den bleichen, verzerrten Gesichtern an. ' Wieder steigen
stcher wurde, entschlossen wir uns auf Rai unser
wir ein und wieder hören wir Entsetzliches von dem

Nachrichten.

Keitriige

Unsere Flucht aus

Brüssel.

Bockenheimer

Anzeiger

Expedition.

, Weilburg.
F . Be r es , Schornsteinfegermeister
Karl Rösch, Schneidermeister, Limburg,
Wilhelm Seher, Schreinermeister, Diez,
z«r U«terftütz« » gber bnrch benKrieg verwaiste»
Handwerksbetriebe.
Georg Müller 2., Schreinermeister, Ems,
1. Im Anschluß an unser Rundschreiben vom 10. Angust
Georg Schütz , Sattler - und Tapezierermstr., Braubach,
rr . wegen Erhaltung der durch den Krieg verwaisten Hand¬
. Jakob Lill 1., Küsermeister, Rüdesheim.
I
werksbetriebe durch Ueberweisung von älteren Gesellen und
Bonhausen, Dachdeckermftr., Dotzheim,
Friedrich
Beistandsleistung durch nicht kriegspflichtige Meister, bringen
Bildhauermeister,Wiesbaden , Kaiser
Krebs,
Oswald
wir hierdurch zur öffentlichen Kenntnis, daß wir diesbezügliche
errichtet haben, und zwar:
Bermittlungsstellen
Friedrich Ring 12,
, Idstein,
Friedrich Barthel, Dachdeckermeister
1. bei der Handwerkskammer zu Wiesbaden, Adelheid¬
straße 13, 2. St .,
Wöllner, Glasermstr ., Langenschwalbach,
Theodor
, Wehrheim,
2. bei der Zweigstelle dieser Kammer zu Frankfurta. M .,
Friedrich Maurer, Dachdeckermeister
Seil 66,
Martin Roth, Schrejnermeister, Hornau,
3. bei den sämtlichen Kreisbeauftragten der Handwerks¬
Leonhard, Spenglermstr ., Frankfurt a. M .,
Julius
kammer und zwar:
Barfüßergaffe 4.
, Biedenkopf,
nnd sonstige Fach - Ber¬
Pfeil 1 ., Schornsteinfegermeister
2. An alle Innungen
einigungen des Kammerbezirks richten wir daS dringende
, Dillenburg,
Hch. Richter, Dachdeckermeister
zu
Ersuchen, ebenfalls solche Vermittlungsstellen
G . Oh len bürg er, Schneidermeister, Haiger,
errichten. Sie werden besonders wertvoll sein, weil in der
Friedrich Mies, Maurermeister , Hachenburg,
Hauptsache doch nur der Fachmann wirklich Helsen
A. Böckling, Anstreichermeister, Westerburg,
kann, weil die Fach-Bereinigungen die Verhältnisse ihrer
Mathias Käfter, Dekorationsmalermstr ., Montbaaur,
Fachangehörigen am besten kennen und die wirksamste Hülfe
zur
zu bringen vermögen. Es ist nötig , unverzüglich
Walter Klein, Schreinermeister, Grenzhausen,

Aufruf

-Klub Wanderlust
Touristen

1905

Der Syndikus:
Schroeder.

Der stell». Vorsitzende:
H. CartenS .

verantwortlich für dm redaktionellen Teil : Carl Strauß ,
Inseratenteil : K. Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u. « er»»,» der BuchdruckereiF . Kaufmann & To. Frankinn

dm
g$

den Heldentot

ich

jederzeit entgegen unter Zusicherung prompter

Bedienung.

Fra« Zinsheimer

Pappert

10 , 1.

4580

erlitt.

Städtische MU Sparkasse
« t» P » i » «
Panlsplat * Ko , 9.

MW

F * mirkßrt <d
Hauptatelle :

Vorstand.

Der

I . A.

Teile hierdurch meiner werten Kundschaft mit, daß das Geschäft während
der Abwesenheit me nes Sohnes für die Dauer der Kriegszeit in unveränderter
Weise weitergeführt wird.

Sein Hinscheiden bedeutet für uns einen schweren Verlust, und
werden wir ihm für die großen Verdienste, die er sich im Interesse unseres
Klubs erwarb, ewig ein ehrendes Andenken bewahren.
4604

Wiesbaden, 14. August 1914.

Inhaber Hart Zinsheimer.

Aufträge nehme

laut telegr. Mitteilung seines Truppenteiles, im Felde

ES handelt sich hier um eine selbstverständlich.
eines jeden deutschen, nicht kriegSpfljchti^
Ehrenpflicht
Handwerkers, und wir zweifeln nicht, daß ihr im vollsten
Umfange gern und freudig entsprochen werden wird.

Bockenheim.Glas -Nemigungs-Institut

Wir bringen hiermit unseren M -tgliedern zur Kenntnis, daß unser
allbeliebter Ehrenvorsitzender und Gründer

um Gustav

4 p scheite»
der Bermittlungsstellen
der Innungen
und sie den Mitgliedern
zu bringe «.
zur Kenntnis
Fach . Bereinigungen
**
dieser Bermittlungsstellen
3. Aufgabe
Unterstützung «.
1 und 2 ist es , Anmeldungen
bedürftig er Betriebe und unterstützungsbereite»
und auf Grund
entgegenzunehmen
Fachleute
Fall Hülfe z»
in jedem einzelnen
derselben
vermitteln.

Postscheckkonto Rr . 3. Girokonto bei der Reichsbank « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Junges Dienstmädchen gesucht. !
Fräulein empf. sich im Ausbeff. u. Schneid.
4606 l
Tag 2 M . Wurmbachstr. 10,3 . St . lks. 4598 ' Kettenhofweg 179, 3. Stock.
Kleine 3 Zimmerwohnung per sofort zu ! Gut erhaltenes Bett und Schrank billig
4524 ' zu verkaufen wegen Umzug. Anznsehen Vor¬
vermieten. Adalbertstraße 9.
mittags. Homburgerstr. 28, I . lks. 4605 j
Kettenhofweg Äll Hiuterhans,
Laden mit oder ohne Einrichtung sofort
» »weit dem Bahnhöfe , großer Laaerkeller uebst Bnreanränmen so¬ billig zu verm. Leipzigerstraße 24 . 4529
fort preiswert z« vermieten . Näh. j Suche einen jungen Hansbnrscheu , \
hei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser- welcher Rad sahnen kann. Schloßstraße 68, j
Platz

4017

_

18 .

-Zinsfuss 37 «®/o
. — Spareinlagen

Mündelsieher

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar»
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ) . — Gefchenkbücher. — Kontrollisten für Weihnacht- kaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptüelle und den Zweigstellen II/V , IV , VÜ u. IX.

Scheck

- und

Ueberweisungsverkehr

z. Zt . z» L °/„.
bei der Hauptllelle
ProvifionSfreie Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard -Darlehen.
, Zähl¬
können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
Einzahlungen
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
übernimmt
Die Sparkasse
3931
« nd Abgabe « .
von Stenern

4607

' Metzgerladen.

Gmpfehlnngen nnd Adressen hiestger Geschäfte.
Die Ausnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

f . A. Melchior

Frankfurt a. M .»Bockenhetm

Dachdeckermeister
** *** £ * * ft * 7 *
Telsfo » Amt Taunus Nr. 3656.

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Aut Tauims 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

, Nachf.
A. Rüttele

Beißb

H. Hachemeister

Optisches

« der und Lackierer
11.

GeorgrWiegandFrankfürfalMppliai
I « fltfi

von Lumpen , Papier , Flaschen, alt Eisen
Metalle , Gummi , Knochen, (Teile rc.
«.
zu den höchsten Tagespreise

21.
Seeeirasse
Oroeie
Telefon Amt Taunus No. 2049.
NB.3ebc8 Quantum wird abgeholt.

Phofo-Hanplung
Bookenheim, Leipzigerstr . 16 I Rudolf Pehl

J. &W. Stemmler
_Schönhofstraße

8._

Buelidruekerei

Leipzigerstrasse

Frankfurta. M.-Bockenheim
BBdelheimeratraoge

5.

ttlltgstm Preisen . Spezialität:

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Fritz Brose

&Co.
F. Kaufmann

am SchSnhof

Bucheinbände

in

lo. 17. einfachster sowie feinster Auefiihrmg.

Lager in Metall -. Eichenund Kiefernholzsärge «.
Talare nnd Totenkiffen.
Erledigung

aller nöttgen Formalltäten

Ba »fpe«glerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Kries eng affe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Elektrische Uhren

Landgrafenstr.20. Tel.A.Taunus 4036.

Moderne

ML.

BBENMABQR

Rührig& Schmidt

Ohren
Goldwaren
Optik Rauspsngierei
Rödelheim erstr . 33

Buchbinderei

35

H. Heid

Sargmagazin

Peter Renfer

10,1«
tanüxrafenitraiie
ßtüustl.Zähne von2 Mi. an. ZahnIrene«, Plombe« «. f. w. zu dm

» fts
0 «^
Großes Lager in

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
.—
Reparaturwerkatätte
Billigste Preise ! Telefon r Amt Taunus 4570.

-Atelier
Zahn

Maler»
und Weißbinder - Geschäft

Sasterhann
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Armee in heldenmütigem Widerstand gegen die große
Ueberlegenheit ihre Waffenehre auf das glänzendste ge¬
wahrt hat, bittet die deutsche Regierung Seine Majestät
den König und die belgische Regierung, Belgien die wei¬
Die Eroberung von Lüttich.
teren Schrecken des Krieges zu ersparen.' Die deutsche
Berlin , 17. Aug. Das Geheimnis von Lüttich; Regierung ist zu jedem Abkommen mit Belgien bereit, das
kann entschleiert werden. Uns war die Nachricht zuge¬ sich, irgendwie mit Rücksicht auf die Auseinandersetzung
gangen, daß vor Ausbruch- des Krieges französische Offi¬ mit Frankreich! vereinigen läßt . Deutschland versichert
nochmals feierlich, daß es nicht von der Absicht geleitet
ziere und vielleicht auch einige Mannschaften nach Lüttich
entsandt waren, um die belgischen Truppen in der Hand¬ gewesen ist, sich« belgisches Gebiet anzueignen und daß
habung des Festungsdienstes zu unterrichten. Bor Aus¬ ihm dies durchaus fern liegt. Deutschland ist noch, immer
bruch!der Feindseligkeiten war dagegen nichts einzuwenden; bereit, das belgische Königreich unverzüglich! zu räumen,
sobald die Kriegslage es ihm gestattet. Tie darauf am
mit Beginn des Krieges aber wurde es ein Neutralitäts¬
bruch! durch Frankreichs und Belgien. Wir muhten schnell 13. August eingegangene Antwort Belgiens hat folgen¬
handeln. Tie mobilen Regimenter wurden an die Grenze den Wortlaut : Ter uns von der deutschen Regierung unter¬
geworfen und auf Lüttich! in Marsch gesetzt
. Sechs Frie¬ breitete Vorschlag wiederholt die in dem Ultimatum vom
densbrigaden mit Artillerie und Kavallerie haben Lüttich 2. August formulierten Forderungen. Getreu seinen inter¬
genommen. Danach wurden sie dort mobil gemacht und nationalen Verpflichtungen kann Belgien nur seine Ant¬
erhielten als erste Verstärkung ihre eigenen Ergänzungs¬ wort aus dieses Ultimatum wiederholen, umsomehr, als
mannschaften. Weitere Regimenter konnten nachgeschvben seit dem 3. August die Schrecken des Krieges in sein
werden, die ihre Mobilmachung soeben beendet hatten. Gebiet getragen worden ist und die Garantiemächte loyal
Unsere Gegner sprachen bei Lüttich von 120000 Deut¬ und unverzüglich, seinem Hilferuf entsprochen haben.
schen, die den Vormarsch wegen Schwierigkeiten in der Zusammentritt
der
Verpflegung nicht antreten konnten. Sie haben sich ge¬
polnische « Natioualregiernng.
irrt , die Pause hatte einen andern Grund.
Das Krakauer Blatt „Nowa Resorma" meldet die
Jetzt erst begann der deutsche Aufmarsch. Tie Geg¬
ner werden sich überzeugen, daß die deutschen Armeekorps Wiedereinsetzung der „polnischen Nationalregierung " in
gut verpflegt und ausgerüstet den Vormarsch! antreten. Warschau. Damit tritt zum dritten Male seit Polens
Seine Majestät hat sein Wort gehalten, an die Einnahme Teilung als die größte Offenbarung des polnischen Bolksder Forts von Lüttich keinen Tropfen deutschen Blutes willens die sogenannte „ polnische Nationalregierung " zu¬
mehr zu setzen. Ter Feind kannte unsere schweren An¬ sammen. Im Jahre 1831 organisierte sie den Fanuarausstand, nachdem sie das russische Kaiserhaus für abgriffsmittel nicht, daher glaubte er sich in den Forts
gesetzt erklärte. 1863, als die mit bestialischer Strenge
sicher
. Doch 'schon die schwächsten'Geschütze unserer schwe¬ durch
geführte „Rekrutierung"/ M Polen vvn den national¬
ren Artillerie veranlahten jedes durch! sie beschossene Fort
nach! kürzester Frist zur Uebergabe. Tie noch erhaltenen denkenden Elementen säubern sollte, alle Herzen für die
Teile der Befestigungen retteten dadurch! ihr Leben. Tie Revolutionsbewegung gewann, befehligte die National¬
Forts aber, gegen die unsere schweren Geschütze feuerten, regierung die ganze Bewegung.
wurden in kürzester Zeit in Trümmerhaufen verwandelt,
Die Kämpfe im Elsaß.
unter denen die Besatzung begraben wurde. Jetzt werden
Berlin,
17 . Aug. Das Gefecht bei Mühlhausen
die Forts wieder zur Verteidigung eingerichtet. Tie Festung
war ein Gelegenheitsgefecht
. Anderthalb feindliche Armee¬
Lüttich soll den von unfern 'Gegnern gefaßten Plänen
waren in das Oberelsaß eingedrungen, während
nicht mehr dienen, sondern den deutschen Heeren ein korps
unsere dort befindlichen Truppen noch in der Samm¬
Äützpuntt sein.
lung begriffen waren. Sie griffen trotzdem den Feind
Belgien bleibt ans Frankreichs Seite.
ohne Zaudern an und warfen ihn auf Belfort zurück.
Berlin,
17 . Aug. Die „Norddeutsche Allgemeine Danach! folgten sie ihrer Aufmarschbestimmung.
Zeitung schireibt: Nach der Einnahme von Lüttich- hat
Währenddessen hat eine kleine Festungsabteilung aus
die deutsche Regierung durch Vermittlung einer neutralen Straßburg am 14. ds. eine Schilappe erlitten. Zwei
Macht in Brüssel mitteilen lassen: Die Festung Lüttich Festungsbataillone mit Geschützen und Maschinengewehren
ist nach tapferer Gegenwehr im Sturm genommen worden. aus Festungsbeständenwaren an diesem Tage im VogesenTie deutsche Regierung bedauert es auf das tiefste, daß paß von Schirmeck vorgegangen. Sie wurden durch- End¬
es infolge der Stellungnahme der belgischen Regierung liches Artilleriefeuer von Donon her überfallen. In der
gegen Deutschland zu blutigen Zusammenstößen gekom¬ engen Paßstraße sind die Geschütze und Maschinengewehre
men ist. Deutschland kommt nicht als Feind nach- Belgien. zerschjossen und unbrauchbar gemacht liegen geblieben. Je¬
Nur unter dem Zwang der Verhältnisse hat es ange¬ denfalls sind sie vom Feinde erbeutet worden, der später
sichts der militärischen Maßnahmen Frankreichs den schwe¬ auf Schirmeck vorging. — Ein unbedeutendes Kriegs¬
ren Entschluß fassen müssen, in Belgien einzurücken und ereignis, das keinerlei Einfluß aus die Operationen hat,
Lüttich« als Stützpunkt für seine weiteren militärischen aber den Truppen gegen Tollkühnheit und Unvorsichtig¬
Operationen besetzen zu müssen. Nachdem die belgische keit ein warnendes Beispiel sein soll. Tie wieder ge-

Der Krieg.

Harte Köpfe.
Roma » von Paul

42 . Jahrg.

Blitz.

(Schluß.)
Interessiert nahm Else neben ihr Platz.
.
begann die Mutter : „Ich habe in diesen einCEk lallen . Tagen und auch in manch' schlafloser
.. ^ch^stunde über all' das schreckliche Geheimnis , das
uoer uns hereingebrochen ist, nachgedacht, und wie ich
hrS bann
m » ’ ba

wieder mal so heimlich recht ausgeweint
horte ich plötzlich eine Stimme in mir er, und diese Stimme raunte mir zu : Klage nicht,

.Men
bw *
d" ein so großes Weh zugefügt, jetzt
d>as Schicksal an dir gerächt, was du an deinem
^ ^ ten und an deinem ältesten Sohn verschuldet
"oge nicht, sondern bereue und ertrage , was
— bie Liebe, die du dem Verstorbenen
a la-enkt hast, laß sie nun dem Lebenden zuteil werden,
Tief ergriffen hörte Ehe zu.
~ „Die Mutter aber sprach weiter : „Und diese
^mme klingt mir immer wieder, wenn ich um den
klagen möchte — dieser Gedanke läßt mich nicht
los, denn ich fühle, daß die Anklage, so hart sie
"A ist, dennoch gerecht ist — ja , ja es ist so - jetzt
ich es einsehen gelernt , daß ich damals ein
Unrecht beging — und die Strafe des Himmels,
nun ereilt hat , ich habe sie verdient ."
an^ 03' erschüttert hörte Else die Beichte der alten
ei»,«"bieh her, dies war mein erster Mann," sagte sie,
vergilbte Photographie hervorziehend.
Else sah das Bild' an.
„Ganz so sieht Bruno aus, " sagte sie.

Die alte Frau nickte. — „Ja , er ist seinem Vate
wie aus den Augen geschnitten, und nicht nur äußer
lich ist diese Aehnlichkeit, nein, auch sein Charakter is
derselbe —, überschwenglich in der Liebe wie im Hch
— und das zähe, trotzige Bauernblut , das mir iv
Leben so viele, viele Sorgen gemacht hat."
Sie schwieg und sah betrübt drein. Zärtlich stres
chelte Else die Hände der alten Frau.
„Die aber sprach dann weiter : „Es ist wahr , mein
erste Ehe war unglücklich, und es ist auch wahr , daß ic
meinem ersten Mann das Leben oft verbittert habe ja , alles das durchschaue ich jetzt, alles das habe ich i,
diesen Schmerzenstagen einsehen gelernt — aber wen,
ich mich auch schuldig bekenne, wenn ich auch einsehe, baj
ich jetzt sühnen muß, was ich damals gesündigt halt
— der wirklich Schuldige war nicht ich, nein, das wäre,
meine Eltern , die mich zu dieser Ehe fast gedrängt , ge
zwungen haben ! Ich war damals ein junges , uner
fahrenes Ding, kannte Welt und Menschen nicht uni
hielt diese Erde für einen Freudensaal , in dem ma,
immer nur lachen und spielen sollte — ich wollte mei,
Leben genießen ! Und da kam ich an diesen ernsten
harten und trotzigen Mann , dem alles das , was ick
wollte, ein Greuel war; ist es da ein Wunder , daß ic
mich bei ihm nicht wohlfühlte , daß die Ehe todunglück
lich wurde ? —Oh, es wareine furchtbare Zeit ! Ich ma
nicht mehr daran denken!" — Sie schwieg einen Augen
blick, fuhr dann aber fort : „Und wie ich diesen erste,
Mann hassen gelernt habe, so habe ich dann auch diese,
Haß auf seinen Sohn , der ihm so ähnlich war , über
ttagen — ja, es ist wahr , ich habe auch Bruno damal
gehaßt, denn er erinnerte mich in allem zu sehr a
seinen Vater — ich fjabe ihn stets vernachlässigt un
all' meine Liebe meinem Hans geschenktund nu
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sammelten Festungstruppen haben den Festungsbereich, unverfolgt erreicht. Sie haben zwar ihre Geschütze
, aber
nicht den Mut verloren. Ob bei diesen Vorgängen
Verrat der Landesbewohner mit gewirkt hat, wird noch
festgestellt werden.

Oesterreichs Tiefte an der Drina.
Wien, 17 . Aug. Tie gestern gemeldeten Kämpfe
an der Drina haben zu einem entschieidenden Siege der
österreichisch
-ungarischen Truppen über starke feindliche
Streitkräfte geführt. Zahlreiche Gefangene wurden gemacht
und vM Kriegsmaterial wurde erbeutet. Tie Verfolgung
des Feindes ist im vollen 'Gange. Unsere Truppen kämpf¬
ten mit bewunderungswürdiger Tapferkeit gegen den in
starken Stellungen befindlichen und an Stärke ebenbürti¬
gen Feind. Besondere Erwähnung verdient das Varasdiner
Infanterie -Regiment Nr . 16, dessen Offiziere und Mannsch,aften unter den schwierigsten Verhältnissen mit der alt¬
bewährten Tapferkeit der stets kaisertreuen Kroaten zum
Siege stürmten. Ausführliche Nachrichten über den Ver¬
laus der Kämpfe und über die erbeuteten Trophäen folgm.

Die Siege der Oesterreicher.
Das Heer des Verbündeten Oesterreich-Ungarn hat
nach, sorgfältigen Vorbereitungen den Krieg mit Kraft
und vorzüglichem 'Gelingen auf das Gebiet des Staates
hinübergetragen, der durch! seine von Rußland angestif¬
teten Wühlereien gegen das Habsburgerreich und den!
daraus entstandenen Serajewoer Meuchelmord die Ursache
des furchtbaren Weltbrandes gewesen ist. Während ein
Teil der österreichischen Armee vor Belgrad operierte und
den Feind dort beschäftigte
, hat die Heeresleitung den
Einmarsch! in Serbien sorgfältig vorbereitet. Am 12.
August sind dann die österreichischen Truppen an meh¬
reren Stellen gleichzeitig in Serbien eingerückt und haben
in einem glänzenden Angriff die serbische Stadt Sh ab atz
genommen, eine Waffentat, die um so bemerkenswerter
ist, als die Einnahme nur durch! einen kühnen, im An¬
gesicht eines hartnäckigen Feindes erzwnng!enen Uebergang
über die an dieser Stelle 500 Meter breite Save be¬
wirkt werden konnte. Zwei Tage später haben andere
Teile des österreichischen Heeres an einer anderen Stelle
sich, den Uebergang über die Drina erzwungen, wobei
der Feind aus seiner jenseits des Flusses auf stark be¬
festigten Höhen angelegten festungsartigen Lage bei Ljesch^
nitza geworfen werden mußte. Der Feind wurde, wie in
dem amtlichen Bericht mitgeteilt wird> entscheidend- ge¬
schlagen und in der Richtung auf das etwa 60 Wo¬
meter südöstlich
, vom Gebirge gelegene Waljewo zurückgeworfen. Schabatz und Ljeschnitza liegen auf der etwa
von Ost nach, West verlausenden Sehne eines Bogens,
der von der Save und der in sie einmündenden Dring
gebildet wird und das -Gebiet der Matschwa, des äußer¬
sten Nordwestzipfels Serbiens umschließt. Dieses Gebiet
ist vorwiegend flach, von Ljeschnitza an wird allerdings!
die Drina schon von ziemlich kräftig ansteigenden Höhen
begrenzt. Fe weiter nach Süden und Südosten, desto
stärker wird der Gebirgsch-arakter des Landes. Schabatz
ist ein offenes Städtchen von etwa 10000 Einwohnern.
muß ich dafür büßen , nun muß' ich sühnen, was ich
damals gefehlt habe ! — Ja , ich erkenne die Hand
Gottes — ich beuge mich seiner Allmacht! Ich will
nun alles, alles wieder gutmachen !"
Still weinend faltete sie die Hände.
Und bis ins Innerste erschüttert stand Else stumm
daber. —
*

*

Langsam entschwanden die paar Winterwochen
dahin und langsam , aber mit sicheren Schritten kam
ein junger Lenz ins Land.
Der Schnee taute ab, und die ersten Blumen¬
köpfchen der Krokus, Primeln und Aurikeln lugten neu¬
gierig aus der segenspendenden Erde hervor.
An einem solchen Tag , als schon die ersten Vor¬
boten des kommenden Frühlings sich zeigten, gingen
Else und Bruno spazieren.
Die Luft war hell und klar, kein Hauch regte sich,
und die Sonne schien schon ganz warm.
Ringsum warteten Millionen und Abermillionen
kleiner grüner Sprößlinge , die sich ans helle Licht
sehnten — ein geheimnisvolles Regen und Weben ging
durch die neuerwachte Erde.
Da sagte Else : „Aber nun muß ich wirklich bald
an die Abreise denken." '
Und Bruno sah sie an , lächelte glückselig und sagte:
„Wenn ich dir das gestatte, nicht wahr !"
Sie schwieg und lächelte errötend.
Und dann nahm er ganz zart ihre Hand und
sagte : „Else, schon meinetwegen bleibst du hier, nicht
wahr ?"
Einen Augenblick zögerte sie noch — dann aber
nickte sie und sank an seine Brust.

Trr Besitz der beiden Plätze hat den Oesterreichern den
Eingang in Serbien durchs ein sehr breites Tor gesichert,
von dem aus nun ihre Heeressäulen in breitem Strome
sich! über das Land ergießen und den serbischen Wider¬
stand niederwerfen können. — An der montenegrinischen
Grenze haben österreichische Truppen vorgedrungene mon¬
tenegrinische Streitkräfte erfolgreich zurückgewiesen.
-ungarischen
Das siegreiche Vorgehen des österreichisch
Heeres in einem schwierigen und von einem entschlos¬
senen und erbitterten Feind besetzten Gelände zeigt, daß
dieses Heer von seiner altberühmten, glänzenden Tapfer¬
keit nichts eingebüßt hat, die es in zahlreichen Schlachten
bewährt hat und daß die Umsicht der Heeresleitung es
ton nichts hat fehlen lassen, was zum sicheren Erfolge
notwendig ist. Man hat nichts gesprochen, aber klug
und planvoll gehandelt. Man wird nun wohl in Ser¬
bien, wo man vergeblich, auf die Hilfe des großen Ruß¬
land , das die Blutschuld an diesem Kriege zu tragen hat,
gerechnet hat, erkennen, daß ein Staatswesen wie Oester¬
-Ungarn nicht durch moskowitische Wühlereien, Bom¬
zreich
ben und Browningpistolen aus dem Gleich,gewicht geworfen
werden kann und daß es klüger gewesen wäre, diesen
Nachbar zum Freunde statt zum Feinde zu haben. Wir
tober, die wir als Bundesgenossen Oesterreichs einen Kampf
tous Leben und Tod zu führen haben, beglückwünschen die
verbündete Macht zu ihren Siegen und sind gewiß, daß
wir an ihrer Seite siegreich, den von den zarischen In¬
triganten und Verrätern angestifteten frevelhaften Krieg
durch fechten werden. Mit uns ist das Recht, mit uns
die Sache der menschlichen Gesittung ! (F . Z.)

Kämpfe a« der montenegrinischen Grenze.
17 . Aug. Die montenegrinischen Trup¬
Cetinje,
pen haben seit zwei Tagen in der Umgebung des Berges
Lisanitz in der Gegend von Grahowo gegen bedeutende
österreichische Streitkräfte gekämpft; die Verluste der«Mon¬
tenegriner in diesem Kämpfe betrugen bisher 45 Tote und
Verwundete. Tas 16. österreichische Armeekorps greift
die Westgrenze Montenegros zaus der Linie KriwatzaGrahowo an. Das 15. österreichische Korps marschiert
touf die Linie Tschainitsy-Gateko. Die österreichische Flotte
bombardiert die montenegrinischen Stellungen auf dem
Lowtschen.

Die Sprengung von Hangö —
das Werk eines Betrunkenen.
Tie Sprengung der kostbaren Hafenanlagen von Hangö
ist, wie die „Magdeburger Zeitungs" aus Stockholm mel¬
det, auf ein Mißverständnis zurückzuführen. Der russische
Kommandant, der die Dynamitsprengung befahl, hatte in
Wirklichkeit nur den telegraphischen Befehl erhalten, unter
der Mole Minierungen vorzunehmen, damit die Spren¬
gung schleunigst erfolgen könne, falls die Gefahr drohend
werde. In hochgradiger nervöser Stimmung mißverstand
der Kommandant diese Depesche und gab sofort Befehl
zur Vernichtung der ganzen herrlichen Hafenmole mittels
Dynamits . Als der Kommandant das verhängnisvolle
, erhängte er sich, aus Furcht
Mißverständnis entdeckte
vor Strafe . — Von höherer Stelle soll das Wort ge¬
fallen sein, die in Hangö müßten wohl gerade betrunken
gewesen sein, als sie dieses Stück ausführten.

Keine russischen Erfolge.
Wien, 17 . Aug. Die in ausländischen Zeitungen
erschienenen Nachrichten über angebliche russische Erfolge
in unseren Grenzgebieten stehen mit der Wahrheit in
. Einige russische Detachements, die
vollstem Widerspruch,
stellenweise im Grenzbereiche einige Kilometer weit vor¬
gerückt waren, sind gleichz wieder über die Grenze zurück¬
geworfen worden. Dagegen sind mehrere unserer Ka¬
valleriekörper weit über die russische Grenze in das Innere
Rußlands eingedrungen.

Zuviel Kriegsfreiwillige!
Wie die Berliner Bezirkskommandos durch, Anschlag
bekannt geben, werden Meldungen von Kriegsfreiwilligen
nicht mehr angenommen. In Berlin haben sich mehr
Freiwillige gemeldet, als Berlin im Frieden Garnison
hat. Im Interesse der militärischen Organisation liegt
es, wenn abgewiesene Freiwillige sich, zufrieden geben
und nicht an arideren Stellen neue Gesuche stellen. Es
mangelt bereits an Ausbildungspersonal für die Frei¬
_
willigem_

Eine aufregende

Freiwillige Hilfstätigkeit - er Automobilisten.
Der Allgemeine Deutsche Automobil- Klub, dessen
28000 Mitglieder, soweit sie nicht ohnehin dienstpflichtig
waren, sich! gleichfalls bereit erklärt haben, in freiwilliger
Hilfstätigkeit mitzuwirken, ist mit den maßgebenden Mi¬
nisterien der deutschen Bundesstaaten in Verbindung ge¬
treten zwecks Ueberlassung von freiwilligen Automobilisten
in der jetzigen Kriegszeit. Schon an mehreren Stellen
ist von dem Anerbieten umfangreicher Gebrauch gemacht
worden. U. a. wird Gebrauch! gemacht von dem An¬
erbieten, um Verwundete vom Bahnhof zu den oft ent¬
fernt liegenden Krankenhäusern und Sanatorien zu be¬
fördern. Ganz außerordentlich! ist auch die Dienstwillig¬
keit der Motorradfahrer ; für das freiwillige MotorfahrerKorps des A. D. A.--K. laufen täglich! zahlreiche Mel¬
dungen ein. Es melden sich, auch viele Automobilisten,
deren Wagen für Kriegszwecke eingezogen sind, um noch!
freiwillig als Wagenlenker Dienste zu leisten.

unserem Kaiser in unverbrüchlich.er Bundestreue verknus
einen gerechten Kampf kämpft, der zum Siege fE
n
9 '
wrrd: das rst unsere feste Zuversicht."

Der Grotzherzog von Heffen.

Darm st adt, 17 . Aug. Ein Extrablatt der Darm
städter Zeitung gibt bekannt, daß der Großherzog ben
Staatsminister von Ewald bei seiner Abreise zur Arm?
ein eigenhändiges Schreiben mit dem Aufträge übergeh-^
hat, dessen nachstehendenInhalt zur Kenntnis des
des zu bringen:
An mein Hessenvolk! Jetzt, wo ich?im Begriffe ftehe
zu den Brüdern , die im Felde stehen, zu gehen, die
im heißen Kampfe für die Freiheit des deutschen Geistes
des deutschen Volkes und unseres geliebten Hessenlandes
stehen, grüße ich. euch noch einmal, alle meine Hessen¬
kinder, die ich- euch über alles liebe. Jeder Mann , und
ihr Frauen alle, die ihr zurückbleibt, seid nötig an unserer
Stelle . Arbeitet mit frohem Mute , niemand bleibe müßig.
Die Heilsarmee und der Krieg.
So werdet ihr zu Hause das erhalten können, wofür unsere
Tie Heilsarmee bezeichnet es als unwahr, daß sie Soldaten ihr alles und ihr Leben opfern, das strahlende
als englisches Unternehmen selbst während der Kriegs¬ Deutsche Reich, in dessen stolzer Krone mein Hessenland
zeit Gelder nach England abführt. Ihre Leitung in eine der leuchtendsten Perlen ist. Gott grüße euch.
Ernst Ludwig.
Deutschland liege vollständig in deutschen Händen. Der
Moskan.
in
Zar
Der
oberste Leiter von Deutschland habe selbst zwei Söhne
in der Front stehen, und die meisten der männlichen
17 . Aug. Der Kaiser und die Kai¬
Petersburg,
Offiziere stehen ebenfalls vor dem Feind oder warten serin sind mit dem Großsürsten-Thronfolger und ihren
auf ihre Order. Nach! erfolgter Kriegserklärung stellte Töchtern gestern Abend nach Moskau abgereist.
die Heilsarmee ihre sämtlichen Anstalten mit 2000 Bet¬
Fürsorge-Maßue hnieu.
ten sowie ihre Versammlungssäle sofort der Behörde zur
a . M ., 17. Aug. Die Gemeinde¬
Schwanheim
*
Verfügung. Das Hauptquartier stehe mit dem Natio¬
Unterstützung der Angehörigen
zur
bewilligte
vertretung
Volksden
und
Kreuz
Roten
dem
nalen Frauendienst,
Kinderhorten in Verbindung um Ueberlassung von Schwe¬ einberusener Soldaten 20 000 Mk., Konsul von Weinberg
stern zur Fürsorge für die Zurückbleibenden. Bis in spendete zu dem gleichen Zweck 5000 Mk.
17 . Aug. Auf Anregung des Kreis* Friedberg,
die allerletzte Zeit hinein habe das Internationale Haupt¬
quartier in London Zuschüsse nach Deutschland gesandt. amtes sollen zum Vermahlen des Getreides die auf dem
Lande noch zahlreich vorhandenen, durchs die übermächtige
Holländische Kartoffel«.
Konkurrenz aber stillgelegten Kleinmühlen in weitgehen¬
ge¬
behauptete
17 . Aug. „Telegraaf"
Amsterdam,
der Weise herangezogen werden. Die Mühlenbesitzer wur¬
stern, daß die holländische Kartoffelausfuhr nach Deutsch¬
bereits zur Wiederherstellung ihrer Betriebe aufgeland die Neutralität verletze. Offiziell wird dieser Be¬ den
Durch! die Verwirklichungder kreisamtlichen Vor¬
fordert.
hauptung widersprochen, da die Untertanen .eines neu¬
einmal den kleinen Besitzern eine Verdienst¬
wird
schläge
tralen Staates jeder kriegführenden Partei Lebensmittel
möglichkeit gewährt, zum andern kommen auch die hohen
zuführen dürfen.
Transportkosten für die Beförderung des Getreides in
„Sein Krieg"!
die Großmühlen in Fortfall.
Als bezeichnende Einzelheit sei eine Wiener Meldung
Kleine Nachrichten.
des „Berl . Tagebl." wiedergegeben, wonach der russische
. Aug. Die im neutralen Ausland ver¬
17
Berlin,
Botschafter in Paris , Jswolski , bekanntlich einer der aller¬
und der
größten Kriegshetzer seines Landes, bei Ausbruch des Krieges breitete Ansicht, daß die deutschen Häfen blockiert
unzu¬
ist
fei,
unterbunden
Deutschland
mit
Schiffsverkehr
freudig ausgerufen hat : 6'eet ma guerre! (Das ist mein
Krieg!) — Der Herr Botschafter hat in jenem Augenblick treffend. Kein Hasen ist blockiert. Dem Schiffsverkehr
vielleicht nicht daran gedacht, welche üble Erinnerungen neutraler Staaten steht nichts im Wege. Tie englischerdieses Wort wecken kann. Bekanntlich hat die Kaiserin seits ausgestreuten Behauptungen, die Nordsee sei deutscher¬
Eugenie im Jahre 1870 fast genau die gleichen Freude¬ seits mit Minen verseucht, ist unrichtig. Neutrale Schiffe
für die Nordseehäfen bestimmt haben bei Tage einen Punkt
worte gebraucht: „C’esr, ma petite guerre ä moil!“ „Ihr"
Krieg ist ihr schlecht bekommen und wir haben alle Zu¬ 10 Seemeilen nordwestlich von Helgoland anzusteuern. Tort
in
versicht, daß es dem russischen Hetzer genau so gehen wird. ist deutscherseits für Lootsen gesorgt, die die Schiffe
deutsche Häfen geleiten. Ostseehäfen haben neutrale Schiffe
Kaiser Franz Josef.
direkt anzusteuern. Vor jedem Hafen find Lootsen. Das
17 . Aug. Die „ Norddeutsche Allgemeine Köhlenausfuhrverbot ist nicht aus Bunkerkohlen ausge¬
Berlin,
Zeitung" schreibt: „Seine Majestät der Kaiser und König dehnt und die Köhlenverforgung gewährleistet.
17 . Aug. Ter Arbeiter Max Schulze ans
Berlin,
Franz Josef vollendet «am 18. August sein 84. Lebensjahr.
Schweres Leid hat dieser Zeitabschnitt dem ehrwürdigen Fürstenwalde ist nach Absolvierung seiner Militärzeit in
Herrscher gebracht. Durch ruchlose Hand wurde ihm der Deutschland französischen Werbern der Fremdenlegion in
nächste Thronerbe und dessen Gemahlin entrissen. Unter die Hände gefallen. Er diente vier Jahre in der Frem¬
dem Zwange der Notwendigkeit für die Sicherheit des denlegion, und als er von dem Ausbruch! des großen
-ungarischen Reiches gegen die fortdauernden Krieges erfuhr, unternahm er einen verwegenen Flucht¬
österreichisch
feindlichen Anschläge von serbischem Boden und Bürg¬ versuchs um als Vaterlandsverteidiger gegen die Fran¬
schaften zu schaffen, hat der grerse Monarch, dessen Frie¬ zosen zu kämpfen. Seinen in Fürstenwalde lebenden An¬
densliebe selbst die schlimmsten Schmäher nicht bestreiten gehörigen teilte er mit, daß er auf deutschem Gebiet
können, zu den Waffen greifen müssen. Nicht nur be¬ sei und sich! als Kämpfer zur Verfügung gestellt habe.
Sofia, 17 . Aug. Der türkische Minister des In¬
rechtigte, sondern notwendige Abwehr sollte den Mächten
des Dreiverbandes zum Vorwand dienen, um einen Welt¬ nern Talaat Bey und der Präsident der türkischen Kammer
brand zu entfesseln. In all den Tagen des Leids und sind hier eingetroffen und vom bulgarischen Eisenbahn¬
in den Stunden ernster Entschließungen wird es dem minister, sowie den Mitgliedern der ottomanischen GeKaiser und König Franz Josef ein erhebender Trost ge¬ stondtschtost empfangen worden. Beide werden morgen nach
Bukarest Weiterreisen.
wesen sein, seine Völker ohne Unterschied des Stammes
sein Leid einmütig mittragen und nun sie ebenso ein¬
mütig in treuester Hingabe in den Krieg ziehen zu sehen
Lokal -Nachrichten.
und zu wissen, daß ihr Herrschier das Schwert zog, um
18. August.
das Gemeinwohl aller Glieder der habs'burgischen Mon¬
— Wohlfahrtspflege zur Kriegszeit. (Von Dr . von
, und sie werden ihre Pflicht tun . _Auch
archie zu schützen
in Deutschland gedenkt man in diesen Tagen mit be¬ Behr - Pinnow , Mitglied der Kriegswohlfahrts-Kommissonderer Innigkeit des ehrwürdigen Monarchen, der, mit sion.) Als unsere Truppen im Jahre 1870 in den Krieg
mahnte Ludwig, und man konnte eine leise Ungeduld
aus seinem Ton hören.
„Ach, Kaffee" versetzte seine Frau , „sag' doch, Lud¬
wig, freust du dich! nicht auch? Entzückend, ein Kostüm¬
ball ! Ich! habe noch nie einen mitgemacht!"
„Und du wirst wohl auch diesmal darauf verzich¬
ten müssen, mein Liebling", sprach. Ludwig ernst. „Wir
haben diesen Winter sowieso schon reichlich! viel für
Bälle und Vergnügen ausgegeben. Ein Kostümball, das
bedeutet zwei neue Kostüme außer allem, was es sonst
noch« kostet. Und mein Budget für diese Dinge ist er¬
schöpft, wir müssen Schluß machen!"
„Ach, Ludwig, es würde ja gar nicht so viel kosten!
Ich! könnte mir mein Hochzeitskleid verändern lassen und
als Maiblume oder Schneeglöckchen gehen, oder auch, als
altdeutsche Burgfrau , und du leihst dir ein Ritterkostüm!"
Die unbezahlten Rechnungen, die sie vorhin in die Tasche
, schien sie ganz vergessen zu haben.
gesteckt
„Liebe Lilli, sei vernünftig ! Ich sage dir, wir kön¬
nen es nicht, und außerdem sehne ich mich! wirklich nach
ein paar traulichen Abenden mit dir tollein."
„Ach, alter Schmeichler! Das hilft dir aber nichts,
, zu dem
ich! habe mir nun einmal in dm Kopf gesetzt
Fest zu gehen!" Sie schlang liebkosend die Arme um
den Hals ihres Mannes , der ausgestanden war, um sich!
. „ Ludwig, du hast es
zum Fortgehen fertig zu machten
doch gern, wenn ich vergnügt bin und mich amüsiere?"
„Das weißt du doch., mein Liebling, aber so gern
ich! es auch sehe, so ist es mir doch lieber, wenn du
dich nicht in Gesellschaft von Frau Salten amüsierst.
(
Die Dame gefällt mrr nicht!"

vallnachl.

Novelle von Laura Vincent.
„Sind die Briefe schon gekommen, Ludwig?" fragte
, kleine Frau Lindner, als sie in das trau¬
die hübsche
lich erwärmte Eßzimmer trat , in dem ihr Mann am
Frühstückstisch saß.
Ludwig Lindner legte seine Zeitung hin und blickte
bewundernd auf die niedliche, kleine Frau , der gegen¬
über er immer noch, den Bräutigam herauskehrte, wenn
sie auch, schon etwas über ein Jahr verheiratet waren.
„Nein, Lilli," erwiderte er dann, „der Briefträger
war noch, nicht da, und ich muß offen gestehen, idj. habe
auch, mehr Sehnsucht nach meinem Frühstück als nach,
, bitte, Kind!"
Briefen. Klingle doch,
„Ach, ihr Männer seid doch alle schrecklich prosaisch,
Essen ist natürlich, die Hauptsache" , schmollte Frau Lilli,
„aber siehst du, da kommt schon Frida mit dem Kaffee,
und die Briefe hat sie auch,!"
Und sofort begann sie diese zu sortieren, wobei zwei
oder drei, die ihr offenbar wenig Freude bereiteten, rasch,
und unbemerkt in ihrer Schürzentasche verschwanden. Tann
aber ließ ein freudiger Ausruf aus ihrem Münde Ludwig
von seiner Korrespondenz aufschauen.
„Nun ", fragte er, „was hat dir denn die Post so
Angenehmes gebracht, Lilli ?"
„Ach, Ludwig, ist das nicht herrlich? Gerade was
ich, mir wünschte! Frau von Salten gibt einen Kostüm¬
ball !"
„Ich an Deiner Stelle würde jetzt meinen Kaffee
trinken, liebes Kind, der muß ja schon ganz kalt sein",

„Aber Ludwig, sie ist doch entzückend! Was hast
du nur gegen sie? Ich glaube wahrhaftig, du bist auf
den Assessor Fernberg eifersüchtig!"
„Lilli !"
„Ja , ich! wüßte nicht, warum du sonst so unfreund¬
lich bist. Du siehst doch, daß ich das Fest so bren¬
nend gern mitmachen möchte!"
Ludwig Lindner überkam ein ungemütliches Gefühl;
es war ein leises Beben in Lillis Stimme , das kom¬
mende Tränen verkündete, und die konnte er nicht sehen.
Halb schon seine Härte bereuend, fragte er : „Wann
ist denn die Geschichte?"
„Am dreiundzwanzigsten Februar ! Ach, Ludwig, du
wirst ja sagen, nicht?"
„Leider kann ich es nicht, liebes Kind", versetzte
Lindner, froh, eine vollgültige Entschuldigung gefunden
zu haben, „das ist ja der Dag, an dem die große Debatte!
im Reichstag stattfindet, die wahrscheinlich bis tief in
die Nacht hineindauert, da müssen tolle Stenographen an¬
..
wesend sein."
„Aber Ludwig", schmollte Lilli, „das eine Mal wirst
du dich doch vertreten lassen können!"
„Das würde mich erstens ein großes Stück Geld
kosten, und ich! habe dir vorhin schon gesagt, wir haben
bereits zu viel ausgegeben, und dann würde es einen
sehr ungünstigen Eindruck machen, wenn ich gerade Weiner so wichtigen Sache fehlte. Es geht wirklich nicht,
Lilli, das mußt du doch! einsehen!"
„Ach, du willst einfach nicht, du bist ein alter
Brummbär , ein Tyrann , dem es Spaß macht, seine Fca
! zu sehen!"
unglücklich
(Fortsetzung folgt.)

_ steckte unsere gesamte Wohlfahrtspflege noch« in darf erwarten, daß die Gläubiger in der Regel dafür zu nicht festgestellt werden. In dieser Angelegenheitverhaftete
^^ Kinderschuhen
. Machtvoll hat sie sich seitdem ent- haben sein werden, nicht nur, weil sie andernfalls die die Polizei einen ebenfalls bei Horn bediensteten Knecht.
>eU u
—
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n -Kosten riskieren und doch Frist gewähren müssen, sondern
A $ Sie
beansprucht
die Ärbeitskraft ungezählter
— Köln, 16 . Aug. lieber das Vermögen der PiusM'äntvrael - grauen . Von ersteren steht ein großer Teil im auch, weil sie in den gegenwärtigen schweren Zeiten ihren Spar - und Tarlehnskasse in Köln-Mülheim ist das KonJ von letzteren haben sich sehr viele dem Roten Kreuze Schuldner nicht ohne Not hart werden behandeln wollen. kursversahren eröffnet worden. Ter Rendant der Kasse,
Wo diese außergerichtlichen Zahlungsfristen nicht kurzerhand der durch«Unterschlagungen den Zusamwenbruch«der Kasse
^ äbnlichen Organisationen ausschließliche zu widmen.
Äl unsere großzügige Wohlfahrtspflege jetzt ganz oder unter den Beteiligten vereinbart werden können, stellt die veranlaßte, wurde in Hersel bei Bonn als' Leiche aus
dem Rhein geländet.
^Ltenteils Mliegen ? Das darf nicht geschehen! Weder Handwerkskammer ihre Vermittlung zur Verfügung. Für
— Koblenz, 17 . Aug. Bor dem Kriegsgericht
^ ^ rauen noch! an jetzt unbeschäftigten Männer ir, ob- den Stadtkreis Frankfurt a. M . hat sie bei ihrer Abteilung
eine Million Kriegsfreiwilliger gemeldet „Handwerksamt", Zeil 66, eine Vermittlungsstelle errichtet, der Festung Koblenz-Ehrenbreitstein wurde- heute der in
während für Wiesbaden und Umgebung diese Vermittlungs¬ den ersten Mobilmachungstagen berichtete Anschlag auf
JJy paben wir Mangel , vielmehr noch eine stattliche Rer vearmee
, die in die freigewordenen Stellen ein rücken stelle sich bei dem „Handwerksamt" zu Wiesbaden, Her¬ den Cochemer Tunnel verhandelt. Ter An gesch uldigte,
f r n Möchten sich alle fleißigen Hände regen, es gibt mannstraße 13, befindet. Für alle übrigen Teile des Re¬ der nach! einer früheren Meldung bereits erschossene«Gast¬
gierungsbezirks Wiesbaden befindet sich diese Vermittlungs¬ wirt Nicolai aus Cochem, wurde -für unschuldig befunden
ttua Tinge zu tun , die unter keinen Umständen erlassen
fUrbtn dürfen.
Ich verweise auf einen Aufruf, den ich stelle bei der Handwerkskammer selbst zu Wiesbaden, Adel¬ und freigesprochen. Ter ihm durch die Untersuchungs¬
haft entstandene Schaden soll ersetzt werden.
P * Aufträge Ihrer Majestät der Kaiserin als Vorsitzender heidstraße 13.
— Berlin,
Sr deutschen Vereinigung für Säuglingsschutz erlassen
17 . Aug. Das Berliner Polizeipräsi¬
— Die eingezogene Nachnahmesendung. Der 27jährige
rv . „ad der in allen Blättern steht: Sorgt für die aus Fulda gebürtige Handlungsgehilfe Karl Wilhelm Böhmer dium macht bekannt, mit Rücksicht auf die bevorstehende
L ^naliuae und Kleinkinder «noch« mehr als sonst.! Wie war nach Verbüßung einer längeren Freiheitsstrafe durch Einquartierung würden die Straßen Berlins von allen
-r llen die Frauen der Männer , die jetzt im Felde stehen,
Vermittlung der Uebergangsftation für entlaffene Straf¬ zweifelhaften weiblichen Personen gesäubert werden. Tie
Hr ihre Kinder arbeiten, wenn sie nicht tagsüber von gefangene Expedient bei einer Firma der Beleuchtungs¬ Exekutivbeamten sollen ihr Augenmerk auch« auf solche
Sv Sorge um sie «enthoben werden? Tie Arbeit ist branche geworden. Nach mehreren Monaten kündigte er weiblichen Personen richten, welche sich in der OeffentOstens eine außerhäusliche. Deshalb heißt es, nicht die Stelle um sich in die Schweiz zu begeben. Ehe er lichkeit (Straßen , Lokalen usw.) nach Prostituiertenmanier
eine einzige Krippe, keinen einzigen Kinderhort, kein Säugden Dienst verließ, erhob er einen von der Firma bei einer so auffallend und Herausfordernd benehmen, daß sie das
ringsheim schließen! Krippen und Horte müssen sogar auswärtigen Kundin eingezogenen Nachnahmebetrag von sittliche Gefühl ihrer Mitbürger verletzen. Sie alle wer¬
unbedingt vermehrt werden, denn es arbeiten viel mehr 219 Mk., wobei er sich einer gefälschten Zahlungsanweisung den künftig unnachsichtlich ohne Ansehen der Person fest¬
genommen und den zustehenden Dienststellen zur zeit¬
Mütter als sonst. Tie entsprechenden Einrichtungen kön- bediente. Von dem Geld bezahlte er angeblich Steuern.
Wtt namentlich in jetziger Zeit sehr einfach und billig Die Strafkammer veurteilte Böhmer wegen Betrugs und weisen Inhaftnahme zugeführt.
— Hamburg,
16 . Aug. Rückkehr deutscher For¬
getroffen werden; oft wird es nur recht einfachen Orga- Urkundenfälschungzu neun Monaten Gefängnis.
scher aus Rußland . Nach einem hier bei der Stern¬
uisierens bedürfen. Eine Frau nimmt die Kinder von
Gold für Eisen. Ein „Geldwechsler" , der sich auf warte eingegangenem Telegramm «aus Bukarest sind die
mehreren anderen zu sich, und wird dafür entschädigt. dem —
Hauptpostamt au einen Chauffeur herangemacht und Teilnehmer der von der
Sternwarte nach! Stary Krym.
Fabriken, die Mütter in größerer Anzahl beschäftigen, diesem einen Zwanzigmarkscheinin Eisen umgewandelt und
in Südrußland aus gesandten Expedition zur Beobach,tung
sollten in den Räumen , die durch! verminderten Betrieb in Offenbach eine Frau auf die gleiche Weise um 100 Mk.
der Sonnenfinsternis infolge der Kriegswirren umgekehrt
frei werden, Horte und Krippen unter Leitung von frei¬
hatte, wurde bei einem dritten Versuch auf einem und aus der Rückreise wohlbehalten in Bukarest ange¬
willigen Helferinnen einrichten. Jeden Rat hierfür gibt erleichtert
kommen. Tie Expedition bestand aus sieben Teilnehmern
das Kaiserin Auguste Viktoria-Haus in Charlottenburg hiesigen Postamt von einem Postbeamten abgefaßt. Es
unentgeltlich. Rasche Hilfe auf diesem Gebiete kann große handelt sich um den 19jährigen Kaufmann Hans Beer aus der Hamburger Sternwarte , «denen sich« noch« Vertreten
der Leipziger Warte, einer belgischen und einer ungari¬
Notstände lindern . Für Tausende von Kindern kann die Groß -Habersdori.
Tch Durchreise amerikanischer Gäste. Ein von Nürn¬
Mutter als Ernährerin frei gemacht, tausende von Kin¬
rischen Sternwarte angeschlossen hatten.
dern können vor geistiger und körperlicher Verwahrlosung berg kommender Sonderzug mit etwa 140 Amerikanern
berührte heute früh den hiesigen Hauptbahnhof und nahm
geschützt werden. Darum auf zur Arbeit auf diesem Ge¬
hier eine Anzahl weiterer Landsleute auf. Tie fremden
biete?
Gäste
sprachen sich ausnahmslos in anerkennenswertester
— Zentralsammlung der Kriegsfürsorge. Die Geschäfts¬
Weise über das ihnen in Deutschland in jeder Beziehung
stelle der Zentralsammlung der Kriegsfürsorge macht darauf
gewährte Entgegenkommen aus . Sie bekundeten ihren!
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
aufmerksam, daß nunmehr' sämtliche Sammelstellen durch
numerierte Plakate in der Stadt und in den Vororten Tank in besonderer Weise noch- dadurch, daß sie für b«a§’ im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Rote
Kreuz
eine
Sammlung veranstalteten, die einen reichen Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um
kenntlich gemacht und in Tätigkeit getreten sind. Bei sämt¬
die KämBetrag brachte. Kurz nach 9 Uhr fuhr der Zug, der pfenden
lichen Sammelstellen liegt eine mit dem Stempel der Zentral¬
tritt noch, die Sorge um das tägliche Brot.
nur erster und zweiter Klasse führte, unter lebhaften Kund¬
sammlung der Kriegsfürsorge versehene Liste auf, in die gebungen
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
nach Amsterdam ab.
der Spender selbst mit Tinte Gabe und Namen einzeichnen
Gebt
uns Geld, daß wir die verwundeten und
Französische Gefangene- 190 gefangene französische
soll. Diese' Einzeichnung dient als Kontrolle und gibt die
Gewähr dafür, daß das Geld an die richtige Stelle kommt. Soldaten , die feit einigen Tagen auf dem Mederhofe ein¬ erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
Außer den bezeichneten Sammelstellen ist eine Reihe Damen quartiert waren, wurden in der letzten Nacht vom Süd¬ uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
und Herren mit Listen versehen, in die sie durch Besuche bahnhof aus in der Mchtung nach Tarmstadt weiter be¬ bittersten Mangel bewahren. «Gebt uns Geld, daß
innerhalb des Stadtbezirkes Zeichnungen sammeln. Sämt¬ fördert. Tie gefangenen «Offiziere, neun an der Zahl, wir diejenigen, die durch«den Krieg um Arbeit und Brot
kommen, wenigstens vor dem Hunger sch«ützen.
liche Damen und Herren haben eine von der Polizei ge¬ brachte man nach Norddeulschland.
<-© Ein neuer Verwundetentransport . In das städtistempelte AuSweiskarte. Wer an andere Personen, die
«Gewaltige Geldmittel sind erforderlich«. Niemals war
nicht mit der Liste der Zentralsammlung und mit der poli¬ schje Krankenhaus wurden gestern hundert verwundete, unter
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.
zeilichen Ausweiskarte ausgestattet sind, Geld gibt, hat denen sich zahlreiche schwer verletzte Franzosen befanden,
Denkt bei Bemessung Eurer Gaden an ade,
eingeliesert.
keine Gewähr dafür, daß das Geld an die richtige Stelle
geleitet wird.
die jetzt für Euch ihr Leben rinsetzen!
4*© Ein Ehedrama. Am Sonntag Abend gegen halb
- Das Rote Kreuz — keine Spielerei. Die Tätigkeit 8 Uhr geriet der Schlachthausgasse 15 wohnende Tag¬
Wie sich« zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge
im Dienste des Roten Kreuzes erfordert Leute, die mit löhner Karl Weilbecher mit seiner Frau in Streit . Er sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ' ohne
Unterschied
vollem Ernst und ganzer Hingabe die ihnen gestellten Auf¬ griff zu einem Revolver und feuerte auf seine Ehehälfte, der Richtungen und Bestrebungen zusammengeschlossen
ha¬
gaben erfüllen müssen, ganz gleich, welcher Art diese Ob¬ die er im Gesicht leicht verletzte. Weilbecher gab dann ben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden
liegenheiten sind. Das scheinen ungezählte Frauen nicht zwei Schüsse auf sich selbst ab. Lebensgefährliche verletzt werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer
gewußt zu haben. Denn als sie sich beim Aufruf des Roten kam er ins Heiliggeisthospital.
Kreuzes meldeten und hörten, daß sie zu Koch-, Näh -, Flick»rfe Lebensmüde. Ter städtische Beamte Hermann
und anderen HauswirtschaftSarbeiten Verwendung fänden, Rettig machte am Montag auf dem Hauptfriedhof seinem
zogen sie ihre Anmeldungen zurück und ließen sich nicht Leben durch Erschießen ein Ende.
wieder in der Zentralstelle blicken. Die Arbeit im Roten
•pb Tödlicher Sturz . Im Hause Hufnagelstraße 33 zusammengefaßt werden.
Kreuz ist eben kein Sport oder keine Modesache.
stürzte vor einigen Tagen die 57 jährige Ehefrau KaroFür die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
— Vom Felde der Ehre. Sanitätsrat Dr . Gottschalk line Roth von der Treppe ab. Sie erlitt dabei schwere«
wir einen Ausschuß eingesetzt
, dem vorläufig folgende Per¬
aus dem Vorort Ginnhcim ist in Belgien bei der Aus¬ Verletzungen, die heute den Tod zur Folge hatten.
sonen angehören : die Städträte Tr . Bleicher, Tr . Flesch«,
übung seines Berufes als Militärarzt durch eine feindliche
40 Beinahe Straßenraub . Ter wegen Straßenraubs
Tr . Saran , Tr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Graf,
Kugel erschossen worden. Der Verstorbene wurde heute
Mittag mit großen militärischen Ehren auf dem Bocken- mit sieben .Jahren Zuchthaus vorbestrafte Maler Robert Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Tr . Thormann,
Keil machte in der Nacht zum 2. Juli eine Bierreise als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
heimer Friedhof bestattet.
mit einem Erdarbeiter, dem er zuguterletzt
Uhr entriß. milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
— Kriegsstarke Familien . Der Veteran Heinrich Nieder- Mit der Beute lief er davon. Die Tatdie geschah
mit die Herren Heer. Hoff, Tr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronnehüfner, der 1870 gegen Frankreich kämpfte, sieht seine 5 solcher Blitzesschnelle
, daß der Bestohlene nicht Zeit fand,
Söhne und 2 Schwiegersöhne ins Feld ziehen. Er selbst sich! gegen den Angreifer zu verteidigen. Um ein Haar feldt, Tr . Vohsen und die ' Frauen Oswalt , von Meß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren Gehat sich trotz seiner 64 Jahre dem Vaterland zur Verfügung wäre Keil wieder wegen Straßenraubs auf die
Anklage¬ hermrat «Jean Andreae, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
gestellt und ist im Bahnbewachungsdienstverrvandt worden. bank gekommen. Diesmal qualifizierte sich« die Tat nur
Gans , Tr . Merton , vom Rath und- Bürgermeister Dr.
Nicht weniger als 10 Söhne hat die Familie Matheis
als Diebstahl, die Keil mit einem Jahr Gefängnis zu Varrentrapp.
in Sippersfeld im Felde. — 6 Söhne des Bürgermeisters büßen hat.
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Ge¬
Klerner in Giershausen und 6 Söhne der Familie Kirchner
40 Verhafteter Schwindler. Durch die Aufmerksam¬
in Steeden sind einberufen worden und kämpfen in der keit von Postbeamten gelang es den Unbekannten zu er¬ schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz, durch«
Front.
wischen, der sich im Hauptpostamt hier und in Osfen- die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und-durch«die noch
— Erleichterungen im Postverkehr. Die Beschränkungen bach als «Geldwechsler aufspielte. Ter Täter wurde im durch« Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
dek Postverkehrs im Inland und mit dem neutralen Aus¬ Schalterraum just in einem Augenblick angehalten, als er sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1000 Mk. an
lande sind zum Teil aufgehoben worden. Es ist jetzt Privat¬ für einen Hundertmarkschein eine Rolle Eisen hingeben werden «am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
personen gestattet, verschloffene Pakete mit Sanitätsmaterial
wollte. Ter Verhaftete ist der mehrfach« vorbestrafte 29- Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
Tie Geschäftsstelle der Zentralsammlung für Kriegs¬
jährige aus Groß -Hebersdorf gebürtige Kaufmann Hans
an Krankenhäuser, Rote Kreuz-Bereine, Samaritervereine,
fürsorge befindet sich Bocken Heime r Anlage
Aerzte nach Elsaß-Lothringen und den übrigen für geschlossene Beer.
4ch
parterre.
Privatsendungen gesperrten Jnlandsgebieten mit der Post
40 Ter
diebische Logisherr . Ter 41jährige
Former
zu versenden. Die Postanstalten sind jedoch berechtigt, die Georg Köhler aus Oberlahnstein logierte sich Ende Juli
Tie Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Annahme solcher Pakete abzulehnen, wenn die Vermutung dreimal hintereinander in Mansarden ein, um die Bett¬ Bürgermeister Tr . Varrentrapp als Vorsitzender, Herr
eines Mißbrauchs dieser Vergünstigung begründet erscheint. wäsche des Logisgebers zu stehlen. Köhler wurde von Alfred Merton , Herr Professor Tr . Stein.
Privatpersonen dürfen verschlossene Postsendungen —Briefe der Strafkammer zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.
Frankfurt
a . M ., den 14. August 1914.
und Pakete — an österreichische und ungarische Militär¬
»Ffe Erwischter Fahrradmarder . Tie Polizei verhaf¬
behörden und Truppenteile (nicht an einzelne Militärper¬ tete den 19 jährigen Bäcker Ernst Werner, der in Offen¬
Uoigt
Geheim. Kat Friedlehr«
sonen) durch die Post versenden. Der Inhalt der Pakete bach und Misenherm sich größerer Fahrraddiebstähle schuldig Oberbürgermeister. Vorsteher derStadtverordnetenversamml.
darf jedoch nicht aus Gegenständen bestehen, die Ausfuhr¬ gemacht hat.
oa Schenrv
beschränkungen unterliegen, worüber der Absender sich zu
»rfe Brand . Im Hause Friedberger Landstraße 175
Polizeipräsident
vergewissern hat.
entstand gestern Abend ein Zimmerbrand, der zwar durch«
— Außergerichtliche Zahlungsfristen. Durch Bundes- die Feuerwehr Burgstraße bald gelöscht wurde, an den Uerei« vom Kote« Krrur
ratsverordnang sind die Gerichte ermächtigt, in der Regel Möbeln aber erheblichen Schaden anrichtete.
Uaterlnndischer Frauennerein
— Der neue Personenzugfahrplan ist auszugsweise im
dem eingeklagten Schuldner im Urteil eine Zahlungsfrist
und in beider Auftrag
bt§ zu
drei Monaten zu bewilligen, wenn die Forderung heutigen Anzeigenteil wiedergegeben.
Cr«trale
für Krankenpflege nud Famillr «**} dem 31. Juli entstanden ist. Diese Zahlungsfristsetzt
Vermischte
at)o voraus , daß der Schuldner zunächst ein gerichtliches
fürsorge im Krieg
Erfahren und Urteil über sich ergehen lassen muß, ehe er
— Friedberg,
18 . Aug. Der Ackerknecht des Land¬ zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine
Z^ ungsfrist erlangt. Das ist doppelt drückend, weil es wirt- Horn wurde Montag früh mit einer Stichwunde am
Frankfurts. __
S ".'piklig ist und Ansehen und Kreditfähigkeit des Schuldners rechten Auge tot in seinem Zimmer aufgefunden. Ob ein
verantwortlich für den redaktionellen Teil r Larl Strauß , Kr tat
uhamgt. Es ist deshalb auf die Herbeiführung außer¬ Unglücksfall vorliegt oder ob der Mann bei einem Streit
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
gerichtlicher Zahlungsfristen besonderer Wert zu legen. Man
verwundet wurde und an den Folgen verstarb, konnte noch Drncku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & Lo. Frankfurt a 8t

Kärger Frankfurts!

entralsammtung

Meß »

Nachrichten.

schloß

Wohnungen.

2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
Neuhergerichtete
1 Zimmerwohnungr0fOH
vermieten
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248 mieten. Nähere- Kreuznacherstraße 45, »der zu vermieten
. Rödelheimerlandstraße
4119 Nähere« bei Becker1. Stock.
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬ Leipzigerftraße 88.
» 5 gpt mmm# r< .
Schöne
2
M mieten. Nauheimerstraße 15._
Zimmerwohnung
mit
Zub.
per
4251
Kaufnngerstraße 14.
sofort esentl. auch später zu vermieten.
Schöne
große3
Zimmerwohnung
mtt
Zu¬
Kleine Wohnung, 1 Zimmer mit Küchr
Bockenheimerlandftraße 142 a.
ru vermieten.
Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244 im 4. Stock, sofort zu
5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per behör an ruhige Leute zum Preise von
M
.
600.—
zu verm. Florastr. 18, p. 4311
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
sofort zu verm. Näh, im 3. Stock. 3487
. Häusergasse4. 4314
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu Leute zu vermieten
Eine schöne1 oder2 Zimmerwohnun77s7
2 Zimmerwohnung zu vermieten. verm. Näh. Clemensstr.2l , Ecke Falkstr.^
vermieten
. Häusergasse4._
4313
4352
Kleine 3 Zimmerwohnung
z« Florastraße 20.
1 Zimmer und Küche zu vermiet^
«1t Zentralheizung
und allem vermieten . Leipzigerstraße 20 . 4338
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueber- Adalbertstraße 67, pari._
4^ 2
Aomsort per 1. Oktober za ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnung per sofort nahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
Zwei kleinere Wohnungen preiswert^
miete «. Nenbau Leipzigerftr . 431 >. oder später zu vermieten
. Landgrafenstraße 3._4470
. Preis einschl. vermieten
vermieten
. Mühlgasse 18.
Näheres Leipzigerftraße
17,
WassergeldM . 38.'—. Näheres Am Wein¬
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten.
Mansardewohnung
, 1 oder 2 Zimmr?
Bäckerei Kirschner.
3880
4498 zu vermieten
garten 14, Schlosserei
. Jordanstraße 29.
.
462h
_
4348 Adalbertstraße 20.
Adalbertstratze 1« .
Rödelheimerlaudstr
.
40
,
Hinter¬
Sch.
gr.
2
Zimmerwohn
,
mit Zub. a. ruh.
fi0BPDie
WohmmgSanzetgm
erschein«
5 Zimmerwohnu ng im2. St . zu verm. 4224
haus 2 ..Stock. Schöne3 ZimmerwohnungLeutei. vrm. Zu erfr. Homburgerstr
. 11. 4523 Dienstag u . Freitag , die Anzeigen über Gefchztz.
mit allem Zubehör per sofort oder später
Schöne 2 Zimmerwohnung an lokale und Zimmer am Mittwoch und EawSt^
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil, ruhige Leute zu vermieten
. Näheres KiesSchloßftraße 13.
4360
2335 Vorderhaus 2. Stock.
straße 38 im Laden._
4527
4 Zimmerwohnung zu vermieten
._
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im
Adgesckl
.
Mansardenw
.,
2
Zimm.
u.
Kch
. z.
Schöne große 4 Zimmerwohnung m. 2. Stock mit Bad per 1. Sept. zu vermieten.
Möbeltransport
vrm. Näh. b. Eigentum. Falkstr 43,1 . 4541
Balkon und Veranda per sofort oder Preis 640 M . Schloßstraße 27.
Karl Bfersch
4404
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Gr. Seestr.20
1. Oktober zu vermieten
. Näheres SophienMarkgrasenstraße 3 , 2 . Stock.
straße 29, parterre.
2601
4542
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem Florastraße 15, 2. Stock._
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, 1 Küche,
. Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
, Bad, 3 Zimmerhaus mit Ba ' u. allem Zubehör
Telefoa Amt II 4759
Balkon, per sofort zu vermieten
. Näheres per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. vart rre. 4472 ferner im Hinterhaus parterre, 1 Zimmer,
Umzüge
und
Fuhren hier am Platze um
1 Küche
, an ruhige Leute zu vermieten.
Schloßstraße 59, bei Nos.
2962
naeh auswärts zu billigen Preisen.
Schöne 3Z ^mmerw. mit allem Zub. im Näheres Werrastraße 20, 1. St .
4543
Schöne 4 Zimmerwohnung mit 3. Stock zu vern Ctn. Falkftraße 80. 4499
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermieten
Nr. 44 a,, 1. St . Näheres 3. St . 3112
. Göbenstraße8, 1. St . 45 45
und Bleichplatz
, Part., per 1. Okt., evtl, mit
Schöne 2 oder 3 Zimmerwohnung zu Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
*
4 Zimmerwohnnug
Hausverw. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 4500
vermieten
. Werderstraße5, 1. Stock. 4574
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerftraße 1,
sche
3 Zimmerwohnung zu .vermieten.
auch für Büro geeignet.
_
3488 Leipzigerftraße 43, 2. Stock.
2
Zimmerwohn
,
mit
allem
Zub.
zum
Preise
4522
von 36 M . an ruh. Leute zu verm. LandSchöne große 4 Zimn erwohnung mit
3 Zimmer u. Küche zu verm. Sophien- grafenstr.15, p. Zu erfr. abds. nach 6Uhr. 4575
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Steinmetz straße 21, 1. Stock.
3634 straße 25, Hths. par Näh. Bdhs. I . 4540
2 gr. Zimmeru. Küche an ruh. Leute sof.
Schöre 3 Zimmerwohnung in ruhigem zu verm. Markgrafenstraße 15, Hths. 4576
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute pcr bald preis¬ Hause im 2. Stück für M . 47.— zu ver2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen- mieten. Bredowstraße 6,1 . St . rechts. 4573 Grempstraße 21, parterre._
88 !
4586
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
straße 41, 1. Stock._
3762
Schöne2
u.
3
Zimmerwohn
,
an
ruh.
Leute
Schwi "nrerftraße 10 . 4 Zimmer- allen Zubehör per 1. September zu ver- zu verm. Näh. Leipzigerftr
. 82/84. 4587 Irisehe und Amerikaner Dauerbrandofen
4584
Wohnung an ruhige Familie preiswert per mteten. Homburgerstraße 28._
Porzellan- und K&min-Oefen
2 u. 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht
Wasehkesselöfen
Oktober zu vermieten
. Näh. Part. 3882
Diemelstraße7.
Näheres
Nr.
5.
4609
Gaskoe er mit Sparbrenner
zu verm. Näh. Rödelheimerstr
. 7, I . 4607
Sophienftraße 97 , 3 . Stock
mit Bratofen und Grillraum.
In ruh. best. Hause gr. 2 Z.-W. mit Zub., Gasherde
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
Ersatzteile zu Herder und Oefen. 4614
4608 Gas u. elektr. Lichtanl. Mansardenw. an ruh.
für 1. Oktober zu vermieten
._
3945 mieten. Fritzlarerstraße2a, pari.
Leute zu verm. Ginnheimerstr
. 18», I . 46 10
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zub. zu
o
Nähe Warte , Kiesftr . 39 . Schöne Sieinmetzftratze 28 , 3 . Stock. 4623
verm. Näh. Nauheimerstr
. 16,1 . St . l. 4621
Persekte Büglerin gesucht.
2 Zimmerwohnung(Preis 34 M.) zu verWW W 8
re. 1
4616
miete
»
.
Näh,
daselbst bei Reuter, II . l. 4611 Sophieustraße 16 , Part.
4 Zimmerwohnung , Bad , sowie
Großes leeres sauberes Zimmer oder
Sousol - Lagerraum zu vermiete » .
Kausnngerst atze 18 .
! 2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm. Näh.
Mansarde
gesucht
. Näh. Moltke-Allee 100,
Göbenstr
.
4
u.
Juliusstr
.
20,
1.
St
.
4617
Schöne2
Zimmerwohrung
im
1.
Stock!
Nähe Universität.
4615
4 Zimmerwohnavg mit Bad und Zu¬ per sofort zu vermißen. Näheres beim | Jordanstr . 73 , 3 . St . 2 Zimmer- 1. Stock, H. Gerst._
Hausmeister
daselbst
.
3116
!
Verloren
:
Am
Montag
,
den
17.
August
wohnung
zu
verm
.
Näh.
Part.
Uhres
.
4618
behör per sofort zu vermieten
. Zietenstr. 24,
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und ! 2 Zimmerwohnung zu vermieten. ein goldenes Kettenarmband von Weingarten
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver- ! Falkstraße 32, VdhS. 2. St .
4619 durch Falkstr., Marburgerstr., quer über den
Schöne4 Zimmerwohnung per 1. Septbr. mieten
Hefsenplatz
, Florastr. zur Franckeschule
. Geg.
. Adalbertstraße 16.
3939 !
zu vermieten
. Näheres Metzgerei Göttmanu,
Ganzes Hans mit Laden und allem Belohnung abzug. Am Weingarten 27. 4522
Freundliche
, neuhergerichtete
2 Zimmer- I Zubehör an nur saubere Leute billig zu
Basaltstraße 29._
4459
Fräulein empf. sich im Ausbefs
. u. Schneid.
Wohnung
per
sofort
1914
billigst an I
Schöne große4 Zimmerwohnung mit Bad
Tag 2 M. Wurmbachstr
vermieten
. Schloßstraße 13._3316
. 10,3 . St .lks. 4598
ruhige
Leute
zu
vermieten
.
Rödelheimeriu ruh. best.Hause zum 1. Oktober zu ver¬
1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
Kleine 3 Zimmerwohnung per sofort zu
mieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 4583 landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei Falkstraße 110, bei Raab, 2. St . 4363
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
vermieten
. Adalbertstraße 9._
4524
3
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- 1 Zimmer und Küche per sofort zn verLaden mit oder ohne Einrichtung sofort
landstraße 32, 3. Stock.
4107 mieten. Kleine Seestraße 5.
4417 billig zu verm. Leipzigerstraße 24. 452$
Werderstraße 44 , Ecke Falkstraße,
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
Schöne Parterre-Wohnung
, 3 Zimmer mit
Bad, ä Monat 45.—M., per sofort zu verm.
Nah, bei Albrecht
, 2. Stock._
3313
Die Züge halte « aas alle » Stationen . — Nachtzeit : Minutenziffern « nterftriche« .
Kriesengaffe 8 , 3 . St . Geräumige
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
Rückfahrt
Näh, im Hause bei Frau Paoroth. 3314
232
232
1232
732
832
832
Bebra .
Frankfurt Hauptbhf. 1232
— — 200 500 HOO 200 500 1100
2 schöne 3 Zimmerwohanngen
145 345 855 945
Fulda .
—
443 743 148
443 743 lü
Hanau . . . . . 145 345 945
mit Bad per sofort zu vermieten
. Leipziger- Fulda . . . . . 646 846 246 646 846 — 246
Hanau .
428 528 910 1210 610
910 1210 6^
straße 31, Bäckerladen
.
3491 Bebra . . . . . 924 1134 5»4 924 1124 — 524
Frankfurt Hauptbhf. 538 638 1038 188 728 1038 138 7*8
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung
749 1149
. . . 549 1149 649
Aschaffenburg . . . 208 40» ß08 208 808
mtt Bad, Balkon und allem Zubehör zu Frankfurt-Ost
830 1230
Hanau . . . . . 680 1230 630
Hanau.
324 524 924 324 924
vermieten
. Falkstraße 89._
3612 Aschaffenburg . . . 749 149 749
949 149
Frankfurt -Ost . . . 4 ^ 60b 1005 405 10E
Kansangerstraße 18.
Kaste! .
415 600 1015
415 1015
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Frankfurt Hauptbhf. 636 1056 156 636 1056
700 1120
Höchst .
526 706 1126 526 1126
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per Höchst . . . . . 700 1120 220
806 1286
sofort zu vermieten
. Näheres beim Haus- Kaste! . . . . . 806 1236 336
Frankfurt Hauptbhf. 550 730 H50
550 1150
«eister daselbst
.
3817
1110
710
.
.
.
.
1110
710
Soden .
644 924 404 924
Höchst .
3 Zimmerwohnung mit Bad und Soden . . . . . 730 1130 730 1130
Höchst .
700 94Ö
420 940
Balkon sof. zu verm. Näh.Leipzigerftr
. 88, p.
148
548
.
.
.
.
548
Limburg . . . .154 454 154
oder Kreuznacherstr
. 45, Baubüro. 3884 Frankfurt
Limburg . . . . 958 558 958
Frankfurt . . . . 584 834 534
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
834 114 614
ollem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. Frankfurt Hauptbhf. 114 254 614
Marburg . . . . 1216 256 516 938
1216 516
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951 Gießen . . . . . 429 609 929 1149 429 929
Gieße» .
] 36 416 636
1056 136 636
136 555 1055
. 555 815 1055
Frankfurt Hauptbhf. 522 802 1022 242
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Marburg ! .
522 1022
Bad allem Zubehör per 1. Oktober Frankfurt Hauptbhf. 564 854 354
854
Ufingen .
240 1200 520
z« vermiete « . Näheres Basalt
Homburg . . . . 709 1009 509 1009
Limburg
. . . . 450 120 720
straße IQ, parterre. _
3952 Usingen. . . . . — 1141 741 1141
Frankfurt Hauptbhf. 60a 242 842
Schöne 3 Zimmerwohnung im
Heidelberg . . . . lio
255 510 740 HO 510 740
2. Stock per 1. September zu vermieten. Frankfurt Hauptbhf. 304 704 824 1104 304 824 1104
1140 1255
340 740 1255 340
.
.
.
.
740
Heidelberg
Frankfurt
Hauptbhf . 552 732 952
1232 552 952 1232
Nähere- Grempstraße1.
4172
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬ Frkft.-West 550 750 950 1150 150 350 550 750 950
Eronberg
500 700 900 1100 100 300 500 700 900
mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228 Cronberg 622 822 1022 1222 222 422 622 822 1022
Frkft.-West 582 732 932
1132 182 332
532 7| 2 9 *2
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Der Krieg.
Zur Einberufung

42. Iahrg.

des Landsturms

wird amtlich noch bekanntgegeben, daß zunächst nur die
ausgebildeten Landsturmpflichtigen mit ihrer Einstellung
ru rechnen haben. Auch diese aber werden nur in der
erforderlichen Zahl für die planmäßig zur Aufstellung
vorgesehenen Formationen einberufen werden. Bezüglich!
aller anderen Landsturmpflichtigen handelt es sich zunäckst lediglich um eine vorbereitende Maßnahme , in¬
dem die in Frage kommenden Persönlichkeiten festgestellt
werden und ihre Eintragung in die Listen erfolgt.
Etwaige Gesuche um Befreiung von der Einstellung sind
bei den Bezirkskommandvs anzubringen . Tie über sie
entscheidendeBehörde ist das betreffende stellvertretend^
Generalkommando. Danach! haben sich also alle Landsturmpflichtigen ersten Aufgebots , d. h. alle Leute vom
17. bis zum 39 , Lebensjahre, sofort unter Vorzeigung
etwaiger Militärpapiere bei der Ortsbehörde ihres Auf¬
enthaltsortes zur Landsturmrolle anzumelden. Alle frühe¬
ren Landwehr- und Seewehrleute im Alter vom 39. bis
45 . Lebensjahre sind zum aktiven Dienst aufgerufen, lieber
den Zeitpunkt ihrer Gestellung ergeht jedoch, noch beson¬
derer Befehl . Leute vom 39 . bis 45 . Lebensjahr, die
weder der Land- noch der Seewehr zweiten Aufgebots
angehört haben, werden durch, den Aufruf nicht betroffen,
ebenso wenig die für dauernd untauglich, zum Dienst Er¬
klärten. Dauernd ausgeschlossen bleiben die mit Zucht¬
haus bestraften oder aus Heer oder Marine ausgeschlos¬
senen Personen . Endliche sind Personen , die mit .Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft wurden, von der;
Heranziehung zum Dienst so lange ausgeschlossen, als
ihnen die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen sind.

Auch die zweite Kriegswoche
konnte naturgemäß Entscheidungen von großer Tragweite
noch nicht bringen. Der der Mobilmachnng folgende Auf¬
marsch der Armeen nimmt geraume Zeit in Anspruch. Diese
Zeit ist von beiden Seiten zur Erkundung der Absichten
benutzt. Die Versammlung und Bereitstellung unserer
Truppen vollzieht sich, wie die „Kreuz-Ztg ." heroorhebt,
planmäßig . Die Gegner haben bisher nicht vermocht, die
deutschen Absichten auch nur im geringsten zu beeinflussen.
In der neuen Woche darf man nun , so hoch die Erfolge
von Lüttich und im Oberelsaß auch zu veranschlagen sind,
den großen Kriegsei eignissen entgegensehen, zu denen die
Abreise des Kaisers aus Berlin den Auftakt gab.

Bei Lagarde.
In einer fesselnden Schilderung des Kampfes von
Lagarde berichtet ein Mitkämpfer der „Tgl . Rdsch." u. a. :
„Am Nachmittag sing der Rummel an . Junge , das war
ein Tanz auf lustiger Aue ! Die Feuertaufe ! Ran an
den Feind ! Brav haben wir uns geschlagen, unser Ge¬
neral immer an der Spitze, und wir nach. Jede Kugel
von uns war wohl ein Treffer, waren doch, die rot¬
blauen Farben herrliche Schießziele . Heftig wogte der
Kampf. Entschlossen und mit Schneid gingen unsere feld¬

grauen vor. Zu schnell war für uns der Kampf zu Ende.
Ter linke französische Flügel .wich- und damit war es
geschehen, nun konnten sich die Franzosen nicht mehr halten
und flohen. Tu hättest mal sehen sollen, als die roten
Hosen nachher in wüstester Flucht davon jagten . Wie bei
dem ersten Gefangenen , so sahen auch, bei den anderen
die Uniformen furchtbar aus . „Hunger ! Hunger !" riesen
die Gefangenen und baten um Brot . Seit Sonntag (das
Gefecht fand am Dienstag statt !) haben sie nichts mehr
gegessen und sind froh, daß sie bei uns sind. Als die
'Mülhauser Siegesnachricht da war und die erste Freude
sich! gelegt hatte, da schallte dann das alte Lied : „ Nun
danket alle Gott !" über das Feld- in einem Tone , wie
wir es selbst noch! nie gesungen haben."

Ueber 3000

Gefangene.

Berlin,
18 . Aug . Das Generalkommando des
1. Armeekorps meldet, daß am 17. August bei Stallupönen
ein Gefecht stattfand, bei dem Truppenteile des 1. Armee¬
korps mit unvergleichlicher Tapferkeit kämpften, so daß
der Sieg erfochten wurde. Mehr als dreitausend Gefangene
und sechs Maschinengewehre sielen in unsere Hände ; viele
weitere russische Maschinengewehre, die nicht mitgeführt
werden konnten, wurden unbrauchbar gemacht.

Schweden bleibt fest.
Ter schwedische Ministerpräsident Hammerskjöld, der
zugleich^ Kriegsminister war, legte das Kriegsportefeuille
nieder. Tiefes wurde darauf dem Oberst Moercke über-tragen . Ter neue Kriegsminister ist derjenige Ofsizier,
der in Gemeinschaft mit dem berühmten Forschungsreisen¬
den und gründlichen Rußlandkenner Sven Hledsn die War¬
nungsrufe vor einem plötzlichen russischen Ueberfall auf
Schweden ausstieß und darauf drang, daß die Wehrkraft
des Königreichs ausgebaut wurde. Zwischen Schweden
und Norwegen .herrscht volle Einigkeit, Dänemarks Neu¬
tralität läßt nichts zu wünschen übrig.

Verfrühter Jubel.
Nach! dem Einmarsch der Franzosen in Mülhausen,
dem bald unter dem Feuer unserer Kanonen und dem
Sturm unserer Bataillone ein böses Erwachen aus kurzem
Traume folgen sollte, richtete der französische Kriegs- I
minister an General Joffre folgendes Telegramm : „ Der !
Einmarsch französischer Truppen in Mülhausen unter dem j
Jubel der Bevölkerung hat ganz Frankreich! in Enthusias - !
mus erzittern lassen. Ich! habe die feste Ueberzeugung, ?
daß der weitere Verlauf des Feldzuges uns Erfolge brin¬
gen wird, deren militärische Tragweite diejenige der heuti¬
gen Waffentat noch übersteigt. Ihr glänzender Angriff
zu Beginn des Feldzuges gibt uns aber die moralische
Gewißheit weiterer Erfolge . Ich! bin äußerst glücklich,
Ihnen im Namen der Regierung unsere ganze Dankbarkeit
auszusprechen."

Ans Italien.
R 'v m , 18. Aug . Ministerpräsident Salandra hatte
heute Vormittag eine längere Unterredung mit dem italie¬
nischen Botschafter in Berlin , Bollati . Ter Minister¬
präsident ließ den im Auslande befindlichen arbeitslosen
Italienern , besonders denjenigen in Paris und in an¬
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deren Orten Frankreichs, Unterstützungen zukommen.
Außerdem treffen die Staatseisenbahnen Vorkehrungen für
ihre Heimbeförderung. Ebenso sind von Staats wegen
Dampfer ausgerüstet worden, um nach Marseille , Port
Bendres , Algier und Casablanca zu gehen.

Russische Hinterlist.
Ein sehr gut unterrichteter Kenner der Verhältnisse
in Russisch- Polen schreibt der Frkf. Zig . : Durch alle Zei¬
tungen geht die Nachricht, daß nunmehr auch, in Polen
deutsche Truppen aus dem Hinterhalt beschossen worden
seien. Vielleicht wird es für die Orientierung in diesem
großen Kampfe nicht ohne Bedeutung fein, wenn ein
sehr genauer Kenner der dortigen Verhältnisse Ihnen diese
greuliche Tatsache zu erklären sucht. Miau wußte in Polen
längst, daß die Russen im Ernstfälle die extrem russen¬
feindlichen polnischen Grenzbezirke sofort preisgeben wür¬
den. Ebenso wußte man aber auch,, daß die russischen!
Machthaber alles aufbieten werden, um das Einvernehmen
zwischen den einrückenden deutsch-österreichischen Armeen
und der Bevölkerung Polens zu verhindern. Agents provocateurs , eine beliebte echtrussische Beamtensorte, sollen
alles aufbieten, um den jahrhundertelangen Haß dieser
Bevölkerung gegen den moskowitischen Unterdrücker nach
der anderen Seite zu lenken. Tie deutsche Armee soll
zu Repressalien gereizt werden, das polnische Volk die
zuerst bejubelten Befreier !als noch furchtbarere Unter¬
drücker barbarischer Kriegsführung kennen lernen . Soll
diese bestialische Berechnung glücken? Soll zwischen den
natürlichen Verbündeten von heute die Fackel des Hasses,
durch, gedungene Mörder geworfen, wirklich aufflammen?
Die schuldigen Banditen bestrafe man mit der unerbitt¬
lichsten Strenge . Aber man tue den russischen Hunnensürsten nicht den berechneten Gefallen , die Bevölkerung
Polens für die von ihnen geschickten Agenten bluten zu
lassen. Zumal in dieser Zeit, da diese Bevölkerung nichts
anderes sehnlicher herbeiwünscht, als den bisherigen ge¬
heimen Kampf gegen das barbarische offizielle Rußland
zu einem offenen verwandelt zu sehen.

Der Zar wendet sich auch an Finland.
Wien, 17 . Aug . Ueber Stockholm geht dem „Wiener
Volksblatt " die Nachricht aus Helsingfors zu, daß der
Generalgouverneur den finnischen Senat zum 30 . August
nach Helsingfors einberufen hat zur Entgegennahme eines
kaiserlichen Manifestes auf Wiedereinsetzung der autonomen
finnischen Behörden.

Die tapferen Kosaken.
Wien, 18 . Aug . Das Wiener „8 Uhr-Abendblatt"
meldet aus Lemberg, daß Oberleutnant Weiß vom 30 . Lemberger Husarenregiment mit seinem Zuge von einer zehn¬
fach, ^ überlegenen Kosakenabteilung angegriffen und be¬
schossen wurde, wobei ihn zwei feindliche Kugeln streiften.
Ter Oberleutnant kommandierte Schnellfeuer und brachte
dem Feind derartige Verluste bei, daß dieser die Flucht
ergriff.

Von der russischen Kriegsbegeisteruug,
die schon durch zahlreiche Proben illustriert wurde, ent¬
wirft der Brief eines russische
-polnischen Gutsbesitzers ein

„Ach^ was liegt mir am Theater !" sagte sie. „Ich
anrufen und sah Frau von Salten mit ihrem Bruder,
will auf den Ball , und ich, gehe auch «auf den Ball !"
Assessor Fernberg.
Novelle von Laura Vincent.
Frau von Salten war eine sehr elegante, außer¬
Damit verließ sie das Zimmer, und zum ersten Male
seit ihrer Verheiratung ging Ludwig ohne den gewohn¬ ordentlich! schick gekleidete Dame von etwa sechsunddreißig
(1 . Foltkevung . )
Jahren mit einer etwas auffallenden, sehr blonden Locken„Lilli ! So etwas solltest du nicht einmal im Scherz ten Kuß fort. Auf der Straße schaute er sich noch ein¬
frisur und einem großen Hut mit weißen Federn, dev
mal um, ob Lilli , wie sie dies alltäglich, tat, ihm vom
sLM !"
Balkon nachwinkte, aber es war nichts vion ihr zu sehen, für ihr Alter ein wenig zu jugendlich, wirtte . Ihren
„Ich scherze auch gar nicht", sagte sie, zornig mit
sie mußte also ernstlich böse sein. Gern wäre er noch Mann , von dem sie sehr häufig als „mein lieber Her¬
dem Fuße ausstampfend, während es in ihren Augen
einmal umgekehrt, aber er hatte sich! bereits verspätet, mann " sprach, hatte noch niemand gesehen, obgleich Frau
verräterisch
! feucht schimmerte, „und damit du siehst, daß er mußte unbedingt zu seinem Zug.
von Salten schon seit zwei Jahren eine hübsche Villa
es mir Ernst ist, erkläre ich, dir hiermit, ob du mitam Fichteberg bewohnte. Er sollte irgendwo in sagen¬
Unterdessen saiß Lilli im Schlafzimmer und weinte
oder nicht, ich gehe auf Frau von Saltens Ball.
hafter Ferne eine diplomatische Mission bekleiden. Trotz¬
bittere Tränen des Trotzes und der Reue.
Tu kannst mich ja abholen, wenn deine langweilige De¬
dem war Frau von Salten nie ohne männlichien Schutz;
„Es war doch abscheulich von mir, Ludwig so gehen denn man sah sie immer und
batte zu Ende, ist !"
überall von ihrem Bruder,
zu lassen", sagte sie sich, „er ist doch immer so gut
dem
Assessor
Fernberg,
begleitet,
einem nicht mehr
. „Tie Debatte wird kaum vor Mitternacht zu Ende
und tut alles, was er mir von den Augen absehen jungen , blasiert ausfehenden Herrn, der stets das allzu
Ein¬
fern, und dann muß ich, noch meine Berichte schrei¬ kann ! Ich, glaube, er kann es wirklich nicht einrichten,
glas im Auge trug.
ben."
mitzukommen, und natürlich! hat er es nicht gern, wenn
„Guten Tag , liebe Frau Lindner", rief die Dame,
„Nun , das ist ja ganz gut, da kannst du mit dem ersten ich, allein gehe. Und er hat auch darin recht, daß wir
„wie nett, daß ich Sie hier treffe! Sie haben doch
diesen Winter schon sehr viel für Vergnügungen aus¬
Zug nach, Steglitz kommen und mich abholen, Frau von
meine Einladung erhalten ? Ich! nehme keine Absage an,
gegeben haben, dabei weiß er nicht einmal , daß ich noch Sie müssen ganz bestimmt kommen, ich rechne auf Sie
Balten sagt, das Fest würde keinesfalls vor sechs Uhr
unbezahlte
Rechnungen
habe.
Wenn
ich
nur
wüßte,
wo
^ sein. Dann fahren wir mit einem der nächsten Züge
als Zierde meines Festes."
^ach
, Lichterfelde, Frida macht Kaffee, ich ziehe mich schnell ich- das Geld hernehmen soll !"
„Ja , meine gnädigste Frau " mischte sich auch der
und wir frühstücken ganz gemütlich! zusammen, nicht,
Da klopfte es an der Tür und Frida fragte : „Fah¬ Assessor ins Gespräch, und Lilli fühlte, wie sie unter
Mer Brummbär ?"
ren wir heute nicht nach dem Steglitzer Markt, gnä'
seinem bewundernden Blick errötete, „ Sie dürfen uns
geht nicht, Lilli , aber damit du Ziehst, daß ich Frau ?"
nicht fehlen, ich freue mich, schon darauf, mit Ihnen
VlL ^ern
. ein Vergnügen gönne
, will ich
, dir für den
„Doch, Frida ", antwortete Lilli , „ich mache mich eben den Ball eröffnen zu dürfen."
fertig !"
ein Billett zur Königlichen Oper besorgen, das
„Es tut mir furchtbar leid", versetzte Lilli , „ich wäre
bir ja immer gewünscht. Aber jetzt muß ich
Rasch, zog sie ein einfaches, aber sehr kleidsames, wirklich, sehr gern gekommen, aber mein Mann hat an
JJJr
er beugte sich, nieder, um seiner fteinett Frau
graues Kostüm an, setzte ihren hübschen Pelzhut auf und dem Abend eine dringende Abhaltung, es ist eine wich¬
t-1 alltäglich den Abschiedskuß zu geben
, doch Lilli wandtefuhr
mit dem Mädchen nach Steglitz.
tige Debatte im Reichstag , bei der er unbedingt an¬
trotzig ab.
Als sie eben den Bahnhof verließ, hörte sie sich, wesend fein muß."

Line aufregende

Anschauliches Bild. Es heißt darin : Im Umtreis von
24 Meilen von Jwangrod haben die Russen sämtlich^
Heerespflichtigen und Pferde mobilisiert. Tie Leute wer¬
den von allen Seiten nach der Festung Jwangrod zu¬
sammengetrieben. Unterwehs jedoch: sind fast alle geflohen
und nahmen den größten Teil der Pferde mit. In dem
Städtchen Irena , das sich unmittelbar vor Jwangrod
befindet, herrscht eine fürchterliche Panik.

von polnischen Organisationen im österreichischen Heeresverbande beschlossen
, sowie einen Aufruf erlassen, in dem
er auch namens aller anderen polnischen, bisher dem
Polenklub nicht angehörigen Parteien auf die großen
Pflichten und die einmütige gemeinsame, äußerste An¬
spannung der Kräfte des Volkes in diesem historischen
Augenblicke hinweist. Weiter beschloß der Polenklub die
Gründung eines alle bisher vorhandenen polnischen Or¬
ganisationen umfassenden obersten Nationalkomitees, dem
Vertreter aller polnischen politischen Parteien angehören.
In dem Aufruf heißt es u. a. : In einem solchen Augen^blick muß die Nation beweisen, daß sie lebt und leben
will, daß sie bestrebt und befähigt ist, den ihr von Gott
angewiesenen Platz zu behaupten und vor dem Feinde
zu verteidigen.

„Ach, Liebste" meinte Frau von Salten , „dann lassen
Sie ihn doch, nur zu der langweiligen Debatte gehen
und kommen Sie allein zu uns !"
„Aber natürlich" , stimmte Fernberg zu, „eine schöne
Frau ist immer willkommen!"
Und beide schmeichelten ihrer Eitelkeit so lange, bis
sie versprach, heute nachmittag, wenn Ludwig zum Essen
käme, ihn nochmals zu bitten, daß er sie allein gehen
ließe.
„Also ich! rechne bestimmt auf Sie ", rief ihr Frau
von Salten noch, nach, als Lilli endlich: mit dem Mäd¬
chen nach dem Markt weiterging.
Hier kaufte sie alles ein, was Ludwig gern aß, und
zu Hause gab sie sich: ganz besondere Mühe, um ein
Mahl nach seinem Geschmack zu bereiten. Dann zog sie
ihr hübschestes Hauskleid an, von dem sie wußte, daß
Ludwig sie besonders gern darin sah, und so gerüstet,
erwartete sie den Gattin , der bei ihrem Anblick dachte,
es gäbe kaum einen Mann , der eine hübschere Frau
besäße als er.
.
Nach> dem Essen setzte er sich behaglich: in seinen
bequemen Klubsessel
, zündete sich: eine gute Zigarre an
und meinte mit einem Seufzer des Wohlbehagens: „Ach!,
gemütlicher als zu Hause kann's doch nirgends sein, was
Lilli ? Und nun , holde Gebieterin meines Heims, möchte
ich um den Kuß bitten, den du mir heute früh so schnöde
verweigert hast."
Lilli beugte sich! lachend über ihn : „Ta hast du ihn,
du alter Brummbär , und noch: einen dazu."
„So ", sagte er, „ jetzt fehlt mir nichts mehr zu meinem
Glück."

Ein paar Minuten herrschte Schweigen, dann fragte
Lilli : „Hast du Bekannte in der Stadt getroffen?"
„Ja , richtig, das hatte ich ganz vergessen! Ms ich
herausfahren wollte, traf ich Frau von Salten auf dem
Wannseebahnhof. Sie überfiel mich: sofort und suchte
mich zu überreden, mit dir puf ihren Ball zu kom¬
men."
„Und du, Ludwig, was hast du gesagt?"
„Ich! erklärte ihr, es sei ganz unmöglich,
, und sie
möge nicht auf uns zählen."
„Ich, habe sie auch getroffen", sagte Lilli jetzt, „in
Steglitz, als ich! mit Frida zum Markt ging, „es scheint
ihr riesig siel daran zu liegen, daß wir kommen."
„Du hast ihr doch: auch gesagt, daß es nicht geht?"
„Allerdings . Aber Ludwig, ließe es sich, denn nicht
machen, daß ich allein hinfahre ? Doktor Rother und
feine Frau sind auch eingeladen und würden mich in
ihrem Auto mitnehmen. Und abholen könntest du mich,.
Ludwig, laß mir doch: das Vergnügen ! Ich möchte so
gern hin !"
„Es ist ganz ausgeschlossen
, Lilli, daß du ohne mich
zu Frau von Salten gehst" , erklärte Ludwig sehr be¬
stimmt, „und ich, kann mich an dem Abend nicht frei¬
machen. Und nun komm, sei vernünftig und sing mir
ein Lied!"
Aber Lilli war nicht vernünftig, vorwurfsvoll schaute
sie ihn !an, und dicke Tränen rollten ihr über die
Wangen. Da schloß er sie in die Arme und sagt«:!
„Kind, weißt du denn nicht, daß ich dir das Ver¬
gnügen gern gönnen würde? Aber du mußt doch: be¬
greifen, daß es unmöglich! ist!"

dann begreift man Deutschlands unermeßlichen Zorn »iw
dre gebrochenen russischen Ehrenworte und die Friedens
telegramme des Zaren . Ter Zorn über Rußlands heim¬
tu ckrsches Vorgehen war unbeschreiblich
. Tie Teutt^
fühlten, daß der Kampf gegen Rußland ein heilmA
Krreg ist."
HL
Björnson schildert ferner mit Bewunderung das Funk¬
tionieren des deutschen Militärapparats . Tiefes Rubrik¬
Zum Tieg bei Stallupönen.
wesen, das so kalt und unpersönlich gewirkt hätte, je;
in diesen Tagen genial geworden. Tie einmütig> Berlin,
19 . Aug. Ter hocherfreulichen SiegesStimme des Volkes gibt Björnson mit folgenden Worten
botschaft vom östlichen Kriegsschauplatz widmen die Blätter
wieder:
kurze aber kräftige Worte.
„Alle, die in den Krieg müssen, strahlen vor Be¬
Tie „Morgenpost" sagt: Der neue Einbruch der Russen
geisterung. Ich' habe unter Tausenden hier keine ein¬
in deutsches Gebiet ist genau so kläglich gescheitert, wie
zige Ausnahme gesehen. Alle marschieren in taktfester
der Einbruchsversuch bei Soldau und wie der ihrer fran¬
Disziplin , glücklich
: im festen Glauben auf Deutschlands
Serbische Rüstungen.
zösischen Verbündeten bei Mülhausen.
Im „Lokalanzeiger" wird gesagt: Dieser Erfolg der
Tie serbische Sküpschtina hat, wie wir italienischen gute Sache, zu den Grenzen. Ich sprach mit den ver¬
braven Ostpreußen ist ein recht erfreulicher, selbst wenn Blättern entnehmen, kürzlich für die Ausrüstung des Heeres schiedensten Menschen, sie sind alle zusammen gleich, Ar¬
er auf den Ausgang des' Krieges keinen großen Einfluß einen Kredit von 122 Millionen Franken bewilligt und beiter und Mittelstand. Es besteht kein Unterschied mehr,
haben kann. Stete Siegestropfen werden auf die Tauer
die serbische Regierung schreibt nun in Italien die Lie¬ und bei jedem neuen Feind, der sich: tagtäglich! meldet^
selbst den Stein des russischen Stumpfsinns höhlen. Tie
ferung von Maultieren , Säbeln , Wäsche, Funkspruch¬ werden sie nur noch: sicherer und fester in der Kampfes¬
halbverhungerte Soldateska dürfte wohl bald demorali¬ anlagen mnd Sanitälsmaterial aus . Tie Zahlung soll lust. Bei den Zurückgebliebenen besteht derselbe Eindruck.
siert sein.
durch! verzinsliche fünfprozentige Schatzscheine erfolgen, die Es herrscht keine Verzweiflung, sondern imponierende Ruhe.
Tie „Tägliche Rundschau" schreibt: Tapfer und glück¬ aus dem Ertrag einer im nächsten Frühjahr abzuschließen¬ Dos ist das große Volk, so gehen sie in diesen Kri^,
einen der größten der Weltgeschichte
, den je ein Volk
lich! haben unsere Truppen in diesem ersten größeren Tref¬ den Anleihe eingelöst werden Sollen.
auf einmal durchzukämpfen hatte."
fen im Osten gekämpft. Möchten sie ebenso tapfer und
Der Balkandreibund.
König Albert von Belgien.
mit womöglich noch größerem Glück dort in größeren
Wien,
19
. Aug. Ueber die bereits gemeldete Reise dessen Volk jetzt die scheußlichsten Verbrechen begeht und
Schlachten weiter kämpfen.
des türkischen Ministers Talaat Bei und des Präsidenten sich mit untilgbarer Schunde bedeckt
, ist seit Oktober 1900
Die Elsässer wende« sich znm Deutschtum.
der türkischen Kammer Hallil nach Bukarest schreibt die der Gemahl der Herzogin Elisabeth, einer Schwester der
Mit besonderer Freude wird man alle Berichte ver¬ „Reichspost" :
Kronprinzessin von Bayern und Tochter des Herzogs Karl
folgen, die immer wieder von der reichstreuen Gesinnung
Ein neuer Balkanbund ist im Entstehen begriffen, Theodor in Bayern, des ausgezeichnetenAugenarztes und
der Elsässer zu erzählen wissen. Ein derartiger Bericht aber nicht als Werkzeug Rußlands , sondern zur Ver¬
findet sich in einem von der „Boss. Ztg." wiedergegebenen teidigung gegen Rußland , zur Wahrung der Freiheit der Wohltäters der Menschheit. Welche Empfindungen müssen
Feldpostbrief aus .dem westlichen Grenzgebiet. Darin heißt östlichen Balkanstaaten und Sicherung Konstantinopels und die barbarischen Grausamkeiten, unter denen die Blendung
es : „Musterhaft ist die Haltung der Elsässer. Tie freuen der Meerengen. Tie Aktion ist weiter gediehen, als die der Augen besonders häufig ist, in der Königin erwecken,
wenn sie ihres edlen Vaters gedenkt, der vielen Tausenden
sich: recht, daß es gegen die Franzosen geht. Ein Epfinger heute vorliegenden Nachrichten erkennen lassen.
das
Augenlicht wiedergab und den unbemittelten Kran¬
(Ort im Unterelsaß) namens Steinbach ist als Erster
Die Meldung der Reichspost stimmt überein mit an¬
für das Eiserne Kreuz vorgeschlagen. Bei einer kühnen deren wertvollen Informationen , die man hier in Wien ken nicht nur ohne jede Entschädigung half, sondern sie
im Falle besonderer Bedürftigkeit noch mit barem Gelbe
Patrouille soll er der Retter seines Leutnants gewesen erhält.
unterstützte. Als Schwiegersohn des unvergeßlichen Her¬
sein und geschossen und immerzu getroffen haben. Auch
Japan.
zogs Karl Theodor, der im November 1909 im 71. Lebens¬
die meisten Meldereiter sind Elsässer." Natürlich: gibt es
auch bedauerliche Ausnahmen. So wird nun abermals
Berlin,
19 . Aug. Ueber eine deutschfeindliche Hal¬ jahre verstarb, fand der Belgierkönig bei seinem vorjähri¬
in der „Boss. Ztg ." erzählt, daß einige wenige fran¬ tung Japans waren in Berlin schon seit einigen Tagen gen Besuche in Deutschland eine freundliche Aufnahme.
zösisch gesinnte Bürger von Mülhausen während der hef¬ Gerüchte verbreitet, die sich mehr und mehr verdichteten. Damals wurde ihm bei Lüneburg das 2. hannoversche
tigen Kämpfe, die sich! dort zwischen uns und den Fran¬ Daß jetzt das amtliche Telegraphenbureau diese Gerüchte Dragonerregiment vorgeführi, dessen Chef der König ist.
Kriegserklärung Monacos!
zosen abgespielt haben, auf die Deutschen geschossen hätten. weiter verbreitet, liefert einen unleugbaren Beweis dafür,
Sehr wider seinen Willen hat Fürst Albert von Mo¬
Infolge dieses allerdings durchaus vereinzelten Vorkomm¬ welche Bedeutung man diesen Gerüchten beimißt. Offen¬
nisses hat, wie die „Straßburger Post" mitteilt, der Be- bar liegen ihnen bereits Tatsachen zu Grunde. In diesem naco, entsprechend dem zwischen Frankreich und seinem
zirkspräsident des Oberelsaß auf Befehl des kommandie¬ Sinne wird von der Presse die Nachricht nicht mehr mit Ländchen bestehenden Vertrage, die Ausländer deutscher
und österreichisch
-ungarischer Nationalität aus Monaco aus¬
renden Generals eine Bekanntmachung aus gegeben, in der allzu großer Ueberraschung aufgenommen. Das Berliner
es u. a. heißt: „Wenn Einwohner einer Gemeinde sich Polizeipräsidium hat noch gestern abend angeordnet, daß gewiesen. Damit ist das Fürstentum, das an bewaffneter
am Kampf gegen unsere Truppen beteiligen, so werden die japanische Botschaft mit einem starken Polizeikordon Macht ganze .vier Offiziere und 82 Gendarmen zählt, in
nicht nur sie, sondern auch der Bürgermeister der betref¬ zu umgeben sei. In der elften Nachtstunde waren alle eine Art Kriegszustand zum Deutschen Reiche eingetreten.
fenden Gemeinde erschossen und die Ortschaft demoliert. Räume des Botschaftergebäudes erleuchtet. Man konnte Das ganze Ländchen des Fürsten, der von den Erträg¬
Unsere Truppen haben Befehl erhalten, jeden Hausbesitzer, von der Straße aus sehen, wie in allen Räumen ge¬ nissen der berüchtigten Spielbank lebt, umfaßt andert¬
welcher Angehörigen der französischen Armee in Uniform arbeitet wurde. Die Lokalitäten des Berliner Nippon¬ halb Quadratkilometer hei noch! nicht 20 000 Einwohnern.
oder Zivilkleidung bei sich Aufenthalt gewährt oder von klubs sind schon seit mehreren Tagen fast gänzlich ver¬ Von einer Kriegserklärung Monacos kann man daher auch
nur in humoristischem Sinne sprechen. Fürst Albert, der
der Anwesenheit französischer Soldaten in seinem Hause waist.
ein hochgelehrter Mann ist, aber wohl oder übel nach:
Kenntnis erhält , ohne dies den Behörden oder unseren
Kleine Nachrichten.
der Pfeife pes sein Ländel umgebenden Frankreichs tanzen
Truppen bei deren Herannahen anzuzeigen, sofort zu er¬
T a r ke h m e n , 18. Aug. Tie Russen feiern laut muß, bedauert pie von ihm erzwungene Ausweisung der
schießen. Mit ebenso strenger Strafe wird das Zerstören die Eroberung
einer deutschen Fahne, diie sie in dem
von Telegraphen- und Telephonleitungen belegt. Ferner Gefecht bei Marggrabowa erobert haben wollen. Es han¬ Deutschen und Oesterreicher am meisten, wobei er sich
sind sämtliche Waffen abzuliefern. Das Berauben von delt sich! um eine Fahne, die bei feierlichen Gelegenheitenj damit tröstet, daß die Zahl der Oesterreicher und Deut¬
schen in Monaco jetzt nur noch sehr spärlich war, und
Leichen wird mit Erschießen bestraft." Der Erlaß schließt auf dem Postgebäude aufgezogen wurde.
daß er den Ausländern durch: die Spielbank das beste
mit den Worten : „Ich! bedauere auf das tiefste, daß ver¬
Wien, 18 . Aug. Das „Fremdenblatt " schreibt:
abscheuungswürdigeVerbrechen einzelner Schandbuben zu Große Heiterkeit erregt hier die Tatsache, daß das fran¬ Geld bereits abgenommen hat.
dieser Bekanntmachung zwingen und so den guten Namen zösische Kriegsministerium einen Bericht an die Pariser
Was stand in englischen Zeitungen?
der Elsässer schänden."
Blätter versandt hat, in dem es heißt, der Zar habe
U. a . dies : „Es ist ein Wahnsinn, daß der deutsche
Aus Bulgarien.
das Königreich! Polen wiederhergestellt und der österrei¬ Kaiser, gleich Napoleon 1., es gewagt hat, dem ganzen
-ungarischen Armee sei es trotz der größten Anstren¬ Kontinent den Krieg zu erklären." „In Deutschland steht
Sofia, 18 . Aug. Tie Nachrichten von den Er¬ chisch
folgen Oesterreich-Ungarns in Serbien sind hier mit großer gungen nicht gelungen, Russisch-Tarnopol in die Hände die Revolution bevor, schon regt es sich unter den Sozial¬
Genugtuung ausgenommen worden. Tos Publikum be¬ zu bekommen. Das französische Kriegsministerium weiß demokraten und den Polen ." „ Die deutsche Spekulation
spricht sie lebhaft und kann die Niederlage Serbiens kaum offenbar nicht, daß Tarnopol eine galizische Stadt ist und auf den Krieg ist sehr kurzsichtig gewesen, denn gerade
- Ungarn es nicht nötig hat, die Stadt
wegen seines Geldmangels hat Deutschland den Krieg er¬
erwarten — Zu Ehren des türkischen Ministers des daß Oesterreich
klärt." „Ter Untergang Deutschlands ist gewiß."
Innern , Talaat und des türkischen Kammerpräsidenten Tarnopol erst zu erobern.
Halil hat in der ottomanischen Gesandtschaft ein Fest¬
Ein Brief Björn Björnsous.
mahl stattgefunden, zu dem auch«das diplomatische Korps
Lokal -Nachrichten.
Kristiania,
18 . Aug. Björn Björnson, frer Sohn
geladen war.
.
des Dichters Björnstjerne Björnson, veröffentlicht im „Mor-19. August.
Die Organisation der Pole «.
— Die Handwerker-Innungen sind auf dem Posten.
genbladet" einen Brief , der mit starkem Gerechtigkeits^Die Handswerkskammer Wiesbaden teilt mit : Der bezüg¬
Krakau, 18 . Aug. Ter Polenklub hat die Grün¬ sinn für die deutsche Sache eintritt . Björnson sagt:
„Wenn man von dem russischen Doppelspiel liest, liche Aufruf der Handwerkskammer hat ergeben, daß die
dung einer einheitlichen Organisation und die Errichtung
Lilli antwortete nichts, aber sie setzte sich hin und
schrieb einen Absagebrief an Frau von Salten.
„Ich: wußte ja, daß du eine kluge kleine Frau bist"
erklärte Ludwig und gab ihr einen herzlichen Kuß.
Ein paar Tage darauf erschien eines Vormittags
Frau von Salten bei Lilli.
„Haben Sie gelesen, liebste Frau Lindner", begann
sie, „die Orlenbach: hat eine große Toilettenausstellung,
hauptsächlich Ballkleider und Phantasiekostüme. Ich habe
noch! nichts zum Dreiundzwanzigsten. Wollen Sie nicht
mit mir kommen und mir :bei der Wahl helfen? Sie
haben einen so guten Geschmack
."
Lilli machte erst einige Ausreden ; denn sie wußte
genau, daß Ludwig es nicht gern gesehen hätte, aber
schließlich ließ sie sich- doch überreden.
„Ich ! finde es abscheulich
", meinte Frau von Salten
unterwegs, als die beiden Damen nebeneinander im
Abteil saßen, „daß Ihr Mann Sie nicht zu meinem
Ball kommen lassen will. Können Sie es denn nicht
einrichten, daß Sie doch: kommen? Wenn er die halbe
Nacht im Reichstag sitzt, merkt er ja gar nichts davonIch lasse Sie in meinem Auto nach Hause fahren, und
wenn er mit dem ersten Zug nach Lichterfelde kommt»
liegen Sie ganz unschuldig im Bett."
„Ach: nein, gnädige Frau , das kann ich nicht. Ohve
Wissen meines Mannes einen Ball besuchen, das geht
wirklich nicht!"
„Nun , vielleicht überlegen Sie sich's noch anders!
Artur freut sich schon so sehr darauf , die Polonarse mr
Ihnen zu tanzen !"
(Fortsetzung folgt.)

— Während der Kriegszeit ist es eine besonders wich¬
nflett zum großen Teile bereits die nötigen Vorkeh^ aen getroffen haben, um die durch deu Krieg verwaisten tige Pflicht für alle besser Situierten , ihre Geschäftsleute
^üwerkS betriebe der JnnungSmitglieder zu unterstützen, und Handwerker möglichst schnell zu bezahlen. Es ist diesen
^ "estalt daß diese Betriebe nicht eingestellt zu werden Leuten nur dann möglich ihr Personal weiter zu beschäftigen,
^ ?k,ben sondern fortgeführt werden können. Die Vorstände wenn ihre Auftraggeber sie nicht allzu lang auf das Geld
hie Unterstützungsfälle fest und vermitteln die er- warten lassen, umsomehr die Handwerker vielfach genötigt
r derlichen Hilfskräfte. Auch die von der Handwerkskammer sind, das Material gegen bar einzukaufen. Es wurde uns
aeregte Sammlung für die Zurückgebliebenen kriegs- mitgeteilt, daß gerade Leute, von denen man mit Sicherheit
weih, daß es ihnen eine Kleinigkeit wäre, diese Beträge
Mcktiger Handwerker ist auf guten Boden gefallen und
Innungen bereiten sich vor, auch in dieser Beziehuna auszuzahlen , ihre Zahlungen allzu lang hinausschieben.
Wir halten es in dieser schweren Zeit für eine große soziale
?llend einzugreifen. Soweit die bezüglichen Jnnungs'nrickitungen noch nicht getroffen sind, werden sie gewiß Pflicht für Jedermann , auch nach dieser Seite mitzuhelfen,
getroffen werden, da wir überzeugt sind, daß keine damit nicht viele Existenzen dem Unrergang entgegen gehen
Innung wird Zurückbleiben wollen. Gerade sie sind zuerst müffen. — Es wird bei uns ebenso viel getan, daß man
tn der Lage und berufen, einzugreifen, weil in den Betrieben auch hoffen darf, daß nach dieser Seite mehr geschieht,
damit Arbeit und Arbeitsgelegenheit erhalten bleibt und
naturgemäß zunächst der Fachmann helfen kann.
.
— Außergerichtliche Zahlungsfristen. Die Handwerks¬ die Not nicht hierdurch noch vergrößert wird.
— Städtisches Schwimmbad. Das Schwimmbad r
kammer
r» Wiesbaden schreibt
: Durch Bundesratsverord* sind
die Gerichte ermächtigt, in der Regel dem ein- I. Klasse ist bis auf weiteres außer Samstags und Sonn - ß
tags von 9 —11 Uhr vormittags für Frauen geöffnet.
aeklagten Schuldner im Urteil eine Zahlungsfrist von bis
«■© Beim Baden ertrunken. Der neujährige Schüler
* ß Monate zn bewilligen, wenn die Forderung vor dem
Juli entstanden ist. Diese Zahlungfrist setzt also voraus, Johann Tiesel, Sohn eines in Niederrad wohnenden Güter¬
bodenarbeiters, badete gestern Abend 6 Uhr in der Nähe
daß der Schuldner zunächst ein gerichtliches Verfahren und
Urteil über sich ergehen lassen muß, ehe er Zahlungsfrist des Bootshauses des Niederräder Ruderverein im Main
erlangt. Das ist doppelt drückend^ weil es kostspielig ist, und ertrank. Tie Leiche wurde geländet.
40 Opfer des Verkehrs. Mainzer Landstraße Ecke
Ansehen und Kreditfähigkeit des Schuldners schädigt und
außerdem die Gerichte, die ja doch anch während des Gutenberggasse geriet ein Schriftsetzierlehrling mit dem
linken Bein unter das Rad eines Autos und erlitt eine
Krieges nur schwach besetzt sind, ungebührlich belastet. Es
. — Der Lenker
ist deshalb auf die Herbeiführuug außergerichtlicherZah¬ Quetschung des linken Unterschenkels
lungsfristen besonderer Wert zu legen. Man darf er¬ einer Kraftdroschke bremste gestern früh in der Käisep! stark, da ein Radler den Weg kreuzte.
warten, daß die Gläubiger in der Regel dafür zu straße plötzlich
haben sein werden, nicht nur , weil sie andernlls die Dias Rückteil des Autos kam hierbei ins Rutschen und
Kosten riskieren und doch Frist gewähren müssen, sondern stieß mit einer Elektrischen der Linie 10 zusammen. »Ver¬
auch weil sie in den gegenwärtigen schweren Zeiten ihren letzt wurde niemand.
Schuldner nicht ohne Not hart werden behandeln wollen.
Wb Straßenbahn - und Autozusammenstoß. In der
Wo diese außergerichtlichen Zahlungsfristen nicht kurzerhand Kaiserstraße stieße ein Auto mit einem Wagen der Linie
unter den Beteiligten vereinbart werden können, stellt die 16 zusammen. Letzterer wurde aus dem Gleise gehoben
Handwerkskammer ihre Vermittlung zur Verfügung. Für. und stark beschädigt. Ter Verkehr erlitt eine Störung
den Stadtkreis Frankfurt a. M . hat sie bei ihrer Abteilung von 20 Minüten '.
„Handwerksamt" , Zeit 66, eine Vermittlungsstelle errichtet,
Wb Ein rabiater Ehemann. Ein von seiner Ehe¬
während für Wiesbaden und Umgebung diese Vermittlungs¬ frau getrennt wohnender Installateur besuchte diese im
stelle sich bei dem „Handwerksamt
" zu Wiesbaden, Her¬ Frankensteiner Hof. Hier geriet er mit derselben um
mannstraße 13, befindet. Für alle übrigen Teile des Re¬ eine Postkarte in Streit , in dessen Verlauf die Frau schwer
gierungsbezirks Wiesbaden befindet sich diese Vermittlungs¬ am Halse .gewürgt und mit einem Stocke arg zerschlagen
stelle bei der Handwerkskammer selbst zu Wiesbaden, Adel¬ wurde. Am nächsten Tage überfiel der Mann bie. Frau
heidstraße 13.
am Untermainkai und bearbeitete sie abermals mit den
— Von der Kriegsfürsorge. In der Hauptstelle für Fäusten in roher Weise. Ter Mann kam zur Anzeige.
Kriegsfürsorge ist als besondere Zweigstelle im Geschäfts¬
Wb Razzia. Bei einer polizeilichen Streife wurden
zimmer Nr . 1.0, Börsenstraße 2, eine Kinderspende einge¬ in der
vergangenen Nacht im Bahnhofsviertel etwa 40
richtet worden, die unter Leitung von Frau Oberbürger¬
meister Voigt, Frau Bürgermeister Dr . Luppe, Frau Konsul Mädchen aufgegriffen und dem Polizeigefängnis zugeführt.
Wolfs, Frau Professor Stein und Frl . A. Schmidt (Direktorin Von hier wurden sie heute früh nach ärztlicher Untersuchung
entlassen.
des Lizeums Schmidt) steht. .Die Einrichtung ist kindlicher wieder
— Der Unterricht im Stenografenklub „Gabelsberger"
Anregung entsprungen und soll den Kindern bedürftiger
Damenverein wird von Montag , den 24. August a. c.,
Estern, deren Vater im Felde steht, in der Weise zugute nebst
ab
bis
auf weiteres wieder in beschränktem Umfange aus¬
kommen, daß andere Kinder entbehrliche Gaben an genommen
d. h. soweit die Unterrichtsleiter nicht zu den
Kleidungsstücken, Spielsachen, Eßwaren usw. in der Waffen einberufen sind. Montags findet der begonnene An¬
Kinderspende bei den obengenannten Damen abgeben fangskurs und ein Fortbildungskurs in der Kaufunger
und daß diese Kindergeschenkedann von dort den be¬
statt, während Mittwochs in der Falkmittelschule zwei
dürftigen Kindern übermittelt werden. Spenden an Bar¬ Schule
Fortbildungskurse abgehalten werden. Sämtliche 14 Mit¬
geld etwa aus den Sparbüchsen sind in der Sammel¬ glieder des hiesigen Klubs wurden bei den Bundeswett¬
stelle für Geldspenden, Geschäftszimmer 1 abzugeben. — schreiben in Düsseldorf, welches einige Tage vor der Kriegs¬
Zur Teilnahme an den Kursen für Hilfskräfte in der erklärung stattfand, mit Preisen ausgezeichnet.
Krankenpflege hat sich bei der Hauptstelle für Kriegsfür¬
sorge eine große Anzahl Personen gemeldet, die aber, da
die Teilnehmerzahl der einzelnen Kurse beschränkt ist, nicht
Mit Gott für König und Vaterland!
alle sofort in die Kurse ausgenommen weeden können.
All-Deutschland muß marschieren
Alle Gemeldeten werden aber Berücksichtigungfinden, sie
Hinaus in blut'gen Streit.
müffen nur bis zur Einberufung etwas Geduld üben.
Sein Genius rnög' es führen
— Der Krieg und seine Folgen . In der Metall¬
Durch seine größte Zeit!
industrie nimmt infolge des Krieges die Stillegung der
Betriebe bereits einen gewaltigen Umfang an. Bis heute
Lang hat es ausgehalten,
wurden in Groß -Frankfurt 56 größere und kleinere Werke
Bis seine Ehr' gekränkt.
geschlossen
, die in normalen Zeiten 3500—4000 Arbeiter
Nun wird es strenge walten
beschästigen
. Zahlreiche andere Betriebe stellen die Schließung
Weich! dem, der Schlachten lenkt.
für die nächsten Tage in Aussicht. Verschiedene Fabriken
nahmen, durch die drückende wirtschaftliche Lage geznumgen,
an den Gehältern ihrer Beamten ebenfalls erhebliche Kür¬
Ter Feind will neidisch! schänden,
zungen vor. Erfreulicherweiseverwenden manche Werke
Was deutscher Fleiß geschafft.
die hierdurch freiwerdenden Gelder zu Unterstützungen für
Trum blitzt in unsren Händen
die Angehörigen der im Felde stehenden Angestellten.
Das Schwert mit wilder Kraft.
— Kundgebung der italienischen Kolonie. Die hiesige
O Volk der Forscher, Kenner
starke italienische Kolonie hat durch das zuständige Konsulat
Des grauen Altertums,
die italienische Regierung benachrichtigt
, daß alle die ten¬
Gedenk' als Volk der Männer
denziösen Ausstreuungen über die rücksichtslose Behandlung
Des alten Schlachtenruhms.
der zum Mutterland eilenden Volksgenossen auf Unwahrheit
beruhen und daß die Italiener gerade bei den deutschen
Behörden und beim deutschen Publikum das denkbar beste
Halt' aus ! Halt' treu zusammen,
Entgegenkommenfanden.
Trotz Feindes Lug und Trug!
— Geburtstag des Kaisers Franz Josef . Den Geburts¬
Des Rechtes lichte Flamme
tag Kaiser Franz Josefs beging, am Dienstag Vormittag
Auslodert jetzt im Flug.
der österreichisch
-ungarische Verein Austria wie alljährlich
durch ein feierliches Hochamt im Dom/Mt dem die Mit¬
Glückauf zum heißen Ringen!
glieder der österreichischen Landsmannschaft, soweit sie nicht
Tritt in die Kämpferbahn!
zu den Fahnen einberufen sind, vollzählig erschienen waren.
Das Werk muß dir gelingen,
Eine große Menge Andächtiger füllte den Dom fast wie
Zum Sieg ! Hinan, hinan!
zum sonntäglichen Gottesdienst. Am Hochaltar hielt der
Stadtpfarrer Herr Geistlicher Rat Abt das feierliche Hoch¬
Wenn auch! vom Herzblut färben
amts das Kircheuinnere war wie zu hohen Festen feierlich
Sich Felder blutigrot —
geschmückt
. Ein mächtig durch die Hallen brausender Tedeum
Wir siegen oder sterben
schloß die Gedenkfeier.
Für unser Schwarz-Weiß-Rot!
Wb Achtung! Aus gewiesen! Aus Rußland , Frank¬
reichs
, England , Belgien und deren Kolonien vertriebene
Frischauf! den Degen in die Hand!
Deutsche werden gebeten, ihre Erlebnisse und Angaben,
Mit Gott für König und Vaterland!
über ihre Berluste schriftlich dem Polizeipräsidium mitzuteilen.
Adolf Salm.
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Mahnruf!
!JM Osten und im Westen
Zieh'n dunkle Wolken auf,
's ist nicht zu unferm Besten,
Deutschland wach' auf ! Wach' auf!
Es gibt ein heißes Mn gen,
Das ist des Krieges Lauf,
Es muß pns doch! gelingen;
Deutschland nur drauf ! Nur drauf!
Ter Sieg , er muß uns bleiben.
Darum auf Gott nur bau,
Er wird schon mit uns streiten, Deutschland vertrau ! Vertrau!
Erich

Vermischte

Sachs.

Nachrichten.

— Friedberg,
19 . Aug. Es hat sich nunmehr
herausgestellt, daß der gestern tot aufgefundene Knecht
Karl Scheld aus Oberscheld (Tillkreis ) einem Verbrechen
zum Opfer gefallen ist. Scheld hatte mit seinem Ar¬
beitskollegen Formanski gemeinsam sich! an den Wein¬
vorräten ihres Tienstherrn gütlich! getan. In der Trunken¬
heit gerieten sie in Streit , in dessen Verlauf Scheld von
Formanski mit einer Bierflasche niedergeschlagen wurde
und kurz danach! verstarb. Ter Täter hat bereits ein
offenes Geständnis abgelegt. ,_

Kärger Fra nkfurts!
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
pfenden tritt noch! die Sorge um das tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
wir diejenigen, die durch! den Krieg um Arbeit und Brot
kommen, wenigstens vor dem Hunger sch>ützen.
Gewaltige Geldmittel sind erforderliche Niemals war
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.

Denkt bei Bemessung Eurer Gaben an alle,
die jetzt für Euch ihr Keben eiusetzerr!
Wie sich zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge
sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschied
der Richtungen und Bestrebungen zusammengeschlossen ha¬
ben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer

Aentraksammtung
zusammengefaßt werden.
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
wir einen Ausschuß eingesetzt
, dem vorläufig folgende Per¬
sonen angehören: die Stadträte Tr . Meicher, Tr . Flesch,
Tr . Saran , Tr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gräf,
Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Tr . Thormann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
di« Herren Heer, Hoff, Tr . Levi, Tr . Polligkeit, Ronnefeldt, Tr . Bohsen und die Frauen Oswalt, von Rieß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren Ge¬
heimrat Jean Andveae, Geheimrat Braunsels , Geheimrat
Gans , Tr . Merton , vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barrentrapp.
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Ge¬
schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz, durch!
die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und durch, die noch
durch! Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1000 Mk. an
werden am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
Die Geschäftsstelle der Zentralsammlung für Kriegsfürsorge befindet sich Bockenheimer
Anlage
45,
parterre.
Die Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Bürgermeister Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , Herr Professor Tr . Stein.
Frankfurt
a . M ., den 14. August 1914.
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und Beerdigung unserer innigstgeliebten

Fra» Elise StrOll ged. Görbert
wir hiermit unseren aufrichtigsten Dank aus, besonders Herrn
Pfarrer Kahl für die ergreifende Grabrede und den hiesigen Diakonissinen
für die liebevolle Pflege, sowie für die zahlreichen Blumenspenden.
sprechen

Frankfurt a. M .West, 18. August 1914/

Die trauernden Hinterbliebenen:
4637

Näh. Basaltstraße 54, II .

Beben. 459^
lwöckents'
Nähere- Mühlgaffe 19._
3434 3 M ). Am Weingarten 13, I . rechts. 4600
Laden mit und ohne Wohnung zu ver2 einfach möbl. Stübchenu. schläfst. billiä
mieten. Grempstraße 21, part._
4589 an Mädch. od. Arb. Fritzlarerstr. 32. 4tzoi
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
1 auch2 Zimmer für Einquartierung sof. m
vermieten
. Große Seestraße 49, I . 4621 vrm. Rödelheimerldstr
. 64, 4.St . Haut. 4602
Leerer Ra am, 11 qm, als Lager
Gr. mbl. Zimmer mit2 Betten zu vrm. auch
auch als Werkstätte sofort zu ver¬ j für Einquartierung. Zietenstr.14,1.x. 4599
mieten . Am Weingarten 20 . 4330 j Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
Barreutrappstraße SS.
Göbenstraße4, 1. Stock links.
4625>
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Schön möbliertes Zimmer zu vermiete^
Eingang, elektr. Lichtu. Heizung per sofort Hamburgerstraße 11, 1. Stock.
462tz
zu vermieten
. Näh, das. Erdgeschoß
. 3644
Schön möbliertes Zimmer zu vermietem
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Markgrafenstraße 13, l' St . links. 462?
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
Großes möbliertes Zimmer mit
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. 3437

Laden mit Wohnung zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu

I . d. N. : Heinrich Stroh.

bei

vermieten

1 oder 2 Bette » billig z« vermiete ».
Kiesstraße IS , 1. Stock.
462g

Zimmer re.

Freund!, möbl. Zimmer mit zwei Betten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Woche3 M . Leipzigerstr 70, 3; St . r. 4629
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917
Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Grempstraße 21, pari. _
4630
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I . 3868
Möbliertes Zimmer zu vermieten?
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort Falkstraße 43, 3. St . lnks._
4631
oder später zu vermieten
. Kaufungerstr
. 24,
Emsach möbl. Zimmer zu verm. pro Woche
. 11, 3. St . l. 4632
1. Stock, Ecke Schloßstraße
._
4324 2.50 M . Leipzigerstr
Möbl. Zimmer für 3 Mk. zu vermieten.
Leeres Zimmer, evtl, zum Möbeleinstellen
Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422 zu verm. Jordanstr. 43, 2. St . Hain. 4633
Möbl. Zimmer zu vermieten
, per Woche
Leeres Zimmer hat abzugeben.
M. 3.50. Hersfelderstraße8, hart. 4444
straße 37, Seitenbau 2. Stock._
4634
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447 Werderstraße 10, 3. Stock.
4635
Möbliertes Zimmer zu vermieten
, wöchentl. Gut möbl. Zimmer an Herrn oder
1.50 M . Zu erfr. Exo. d. Blattes. 4548 Dame zu verm. Wlldungerstr.15,1 . St .46M
Möbl. auch leeres Zimmer zu verm., an
Möbl. Zimmer od. Mansarde zn verm.
Herrn od. Dame. Markgrafenftr
. 10, p. 4549 Fritzlarerstrafe 2, 2. Stock rechts. 4641
Schön möbliertes Zimmer zu verm eten. ^ UM - Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Landgrafenstraße3, 3. Stock.
4550 Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
Möbliertes Zimmer zu vermieten
. Königstraße 74, Hinterhaus 2. Stock.
4551
Möbl. Zimmer, auch an Frl . billig zu ver¬
mieten. Rohmerstraße3, part. links. 4552
deren Männer in den Krieg sind, erhalten
Einfach möbl Zimmer billig zu vermieten. auf alle Schnhware » lvo/y Rabatt.
Elisabethenplatz8, 2. Stock links. 4553
Schönes Zimmer an besseren Herrn zu
vermieten
. Zietenstraße 8,1 . St . rechts. 4563
Leipzigerstraße Ecke Juliusstraße. 4561
Zimmer mit separat. Eingang, möbl. oder
Verloren : Am Montag, den 17. August
unmöbl., leere Mansarde mit Ofen billig zu ein goldenes Kettenarmband von Weingarten
vermieten
. Sophienstraße 121, I . St . 4564 durch Falkstr., Marburgerstr., quer über den
, Florastr. zur Franckesch cke
. Geg.
Einfach möbl. Zimmer zu verm., Woche Heflenplatz
3 M . Kurfürstenplatz 30, 1. Stock. 4590 Belohnung abzug. Am Weingarten 27. 4622

Zu£iebesgabenzwecke
ich:

4638

♦ .
♦ ♦
*

p. Fl. Mk. 1.30
1.60
2.—

empfehle

1911 er Rotwein Walporchetmer .
1911 er
->
Oher-Ingelheimer
1911 er
,>
Aßmannshauser .

Heinrich
Julius

Strasse

Dückert

19 . Telefon

Fttr

Amt

Taunus

3593.

Gut erhaltenes Bett und Schrank billig
Umzug. Anznsehen Vor¬
mittags. Homburgerstr
. 28, I . lks. 4605
Nettere Frau empfiehlt sich im Stricken per
Hand billig. Sophtenstr. 15, im Laden. 4597
Kleine3 Zimmerwohnung per sofort zu
vermieten
. Adalbertstraße 9._
4524
Laden mit oder ohne Einrichtung sofort
billig zu verm. Leipzigerstraße 24. 4529
Junge Frau, beruflich tätig, sucht Privatmtttagtisch(60 Pfg.) in der Nähe des Kur¬
fürstenplatzes
. Schloßstraße 12, 3. Stock.
Nachzufragen zwischen 12 u. 3 Uhr. 4636
zu verkaufen wegen

Militärzwecke:
Unterhemden
Unterjacken
Unterhosen
Zocken«. Strümpfe
Taschentücher
Gnmmitrüger
Schlafdecken
Heltücher
Strohsacke
/

alle
Quali¬
täten! PttJgfnt

** für Samstags ge¬
sucht. Greisstraße
. 4, 3. St . rechts. 4639
ettel kür

5remgen
?
wirte
Rn- un9 RbmelSe
?etteI

4570

empfiehlt

H. Hilberger

empfiehlt

Große Seestraße 29 , Kurfürstenplatz.

F. Kaufmann&Co.

Frauen

F. Meller

Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
Schönes möbliertes Zimmer in ruhigem
4084
Hause. Näh. Kiesstraße 15, 3. St . 4592 straße 10, 1. Stock links .

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunst.

Pietät

A. $. Melchior

A . Meyer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Ftlksirasse
No. 34

Telefo« Amt Taunus Nr . 8656.

Amt

1045.

Taunus

1045.

-

Bei vorkommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kief rnholz-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterb decken rc.
4038

Transporte

per

Bahnu. per Axe. Blume wagen

1. Rüttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Optisches

1883.

zur

Christian

Verfügung

au —

Telefon

Amt

Taunus

Nv .JedeS Quantum

Photo
-Handlung Rudolf Pehl
Booketlheim
, Leipzigerstr . 16
Landgrafenstrasse 10,1.
J. & W. Stemmler
Maler«nd Weißbinder -Geschäft
_
Schönhofstraße8._

Nidtftl ^ Zähuevon2
Mk. an . Zah « kröne « , Plombe « » . f. w . zu den
bllltgsten Preisen . Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

l

link

OPOi
Um 17

LBlpZigtPSlr&SSG MO
. 17.

j

Beparaturwerkstfttte.
Billigste Preise I Telefon ; Amt TauuuS 4579.
Ba « spe « glerei

Frankfurt a. M.-Bockenheim

Rttdelheimer

strasse

ainfaebstar sowie feinster

5.

Elektrische Uhren

und Kiefernholzsärge ».

Talare

nnd Totenkisse».

aller nötigen FormolttLten

« ud

Justall

atio«

Ausführung aller Reparaturen
Uhren
8 Arteseuaaste
8
Amt Taunus 3591.
Goldwaren Telephon
und Installation
Optik Sauspengierei
für GaS und Wasser

Rödelheimerstr . 33
am Schönhof

Ausführung.
Erledigung

BBENNABDR

H. Heid Kuhrig& Schmidt

Sargmagazin

Peter Rerifer

Lager in Metall -. Eichen»

Landgrafenstr
. 20. Tel. A.Taunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in

et*

gfcpicUmtrett*
Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Fritz Br ose

F. Kaufmann
&Co. Buehbinderei

|

glcrettttti «eett rr geareetttneet*

No . 2049.

Zahn-Atelier

Sesterhenn

Geoi ’gWiegandFrankfuitiLf-"
Großes Lager in

21.

wird abgeholt,

Peter

vorrätig.

35«

Lumpen, Papier , Flaschen, alt Tisen
Metalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu den höchste » Tagespreise
».
tzon

Seestrasse

Auswahl

Leipzigerstr . JO
<Sr . Leeste . 50
Goetheste . 50 .

OUrg

Ankauf

Strosse

In grösster

Mm

Weißb »n d er und Lackierer
Ho h« rgerstratze
11.

Institut

gegründet

BuehdP

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen -Stiefel

Telephon

Telephon
Amt Taunus

V opsehriftsmässige

Dachdeckermeister

bastar

Fabrikate.

Reparatirea
solid n. faohmflnniach
besonders preiswert.

sowie Reparaturen
schnell und billig.
Philipp
Busch, Sophienstraße 13
Telephon Amt Taunus Nr . 4576.

6 . Reusa
Am Weingarten 23, part.
Maler - «uv Weistbiudergefchak^

194 .

Donnerstag

Der Krieg.
Ans dem Kriegsminifterinm.
Berlin
k^ annt : In
in

lie

, 19 . Aug .
Das
Kriegsministerium
g ' bt
manchen Teilen der Bevölkerung
macht sich

der letzten Zeit eine gewisse Beunruhigung
geltend,
dadurch veranlaßt wurde , daß Nachrichten vom Kriegs-

KLauplatz nicht eingetrosfen
sind . Es ist durchaus ' kern
Mund vorhanden , sich wegen dieses Mangels
an Nach^ien
des
Kriegsschauplatzes
zu beunruhrgen .
Es
muß jedem einleuchten , daß zur jetzigen Zeit mrt allen
Nachrichten zurückgehalten
werden muß , um den Gegner
nicht auszuklären , in welcher Weise unsere Armee auf¬
marschiert . Tie Gesamtlage
ist zur Zeit eine derartrgedaß sie zu großer Zuversicht berechtigt.

Vom Reichskanzler.
Kristiania,
20 . Aug . Das
Wolffbüro
meldet:
Die hiesigen - Mütter
berichten über eine Unterredung , die
der Reichskanzler
von Bethmann - Hollweg am 15 . August
Herrn
Björnfon
gewährt
habe . Dieser
berichtet : De«
Reichskanzler
sprach mit Wärme von dem mustergültigen
Verhalten der neutralen
Staaten
und mit vornehmer
Zu¬
rückhaltung von den Machenschaften
der Gegner Deutsch¬
lands . Nur einmal zeigte er so etwas wie Erregung , als
er über England
sprach . Der Reichskanzler
sagte u . a.
folgendes : Daß die nordischen Länder
und Holland
sich
so entschieden neutral
verhalten , wird in Deutschland
sehr
dankbar empfunden
und wir sind entschlossen , diese Neu¬
tralität
mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln
zu
schlitzen . Dies
gilt insbesondere
von unseren
unmittel¬
baren Nachbarn
Holland
und Dänemark . Ich habe fünf
Jahre
lang
alles getan , um einen Weltkrieg
zu ver¬
hindern
und sogar noch jetzt , nach der allgemeinen
Mo¬
bilmachung
haben wir versucht , was nur möglich war,
alles
vergeblich .
Rußland
hat vor der schweren Ver¬
antwortung
nicht zurückgescheut , den Weltbrand
zu ent¬
fesseln . Ich - habe soeben von unserem
Botschafter
in
Konstantinopel
ein Telegramm
erhalten , worin mir mit¬
geteilt wird , daß am dortigen englischen Botschaftsgebäude
ein Plakat
angeschlagen
ist , die deutsche Flotte hätte in
der Nordsee eine furchtbare
Niederlage
erlitten
und 20
ihrer besten Schiffe dabei verloren . Kein wahres
Wort
ist an dieser Geschichte . Sie sollte natürlich
dazu dienen,
bei den Türken Stimmung
zu machen . Die frivole Po¬
litik Rußlands
trägt die Blutschuld
an dem Kriege . Wir
kämpfen heute nicht nur für uns . Die skandinavischen
Länder müssen verstehen , daß es auch ! um ihre Existenz
geht , wenn Rußland
siegen sollte . Daß
mit Unserem
Schicksal auch dasjenige
anderer germanischer
Länder von
höchster Geisteskultur
verknüpft
ist , das läßt
uns , die
wir mit reinem
Gewissen in den Kampf
ziehen , mit
doppelter
Entschlossenheit
kämpfen . Man
hat auch den
Einwand
erhoben , daß ich zuviel des ethischen Moments
in die Politik
trage . Doch ! betrachten
Sie die Haltung
unseres Volkes . Bedenken Sie , was es heißt , daß auch
unsere Sozialdemokratie
, die mir so oft in der inneren
Politik Schwierigkeiten
bereitete , jetzt Mann
für Mann
mit uns geht . Es sind tiefe sittliche Kräfte , die uns
vorwärtstreiben
. Noch eins , unsere Mobilmachung
ist
noch nicht ganz beendet und schon haben wir einen be¬
trächtlichen
Erfolg erzielt . Lüttich , Mülhausen , Lagarde
und das ganze Land vom Feinde gesäubert . Ein Volk,
das sich im Vollbesitz seiner moralischen
Kräfte wie ein
Mann
erhoben hat und so bewundernswertes
zu leisten

, den

20 . August

vermag , das kann nicht unter die
das kommt nicht unter die Räder.

Räder

kommen

und

Küstenschutz an der Nordsee.

vallnacht
. !

„Sehen Sie nur dies entzückende Kostüm einer Schloß ftau , liebste Frau Lindner !" ries Frau von Salten
plötz lüh . „ Das wäre etwas für Sie ! Frau Orlenbach , wollen
'Sie nicht meine Freundin
das Kleid einmal
anziehen
lassen ?"
„Aber gewiß , gnädige Frau " , erklärte die Inhaberin
des Modesalons
diensteifrig .
„ Sie haben ganz
recht ,
die gnädige Frau
müßte reizend darin aussehen !" Und
schon war sie im Begriff , Lilli das Kleid über den Kops
iu streifen .
Diese wehrte
sich,: ,/Nein , nein , Frau
Ortenbach ,
Es hat keinen Zweck, ich, kaufe es doch nicht ; denn ichleider
verhindert , Frau
von Saltens
Ball
zu besuchen !"

!
„Ach , unsere gute Ortenbach
ist daran gewöhnt , daß
; sie borgen muß ; Sie haben ja keine Ahnung , wie lange
, die vornehmsten
Damen
oft ihre Rechnungen
anstehen
! lassen !"

Novelle

von Laura
Vincent.
j
l2 . Fortsetzung .)
Unterdessen
waren
sie in Berlin
angekommen , und
Frau
von
Salten
nahm
eine Droschke , um zu der
Modistin
zu fahren . Sie fanden dort noch, andere Ta men ihrer Bekanntschaft
vor , und bald waren sie ganz
in das Studium
der wirklich wunderhübschen
Toiletten
vertieft .

„Ach , aber das tut gar nichts " , erklärte
die Mo
„vielleicht habe ich ein andermal
die Ehre , Jhnei
etwas verkaufen zu dürfen ! Lassen Sie es mich Jhnei
elumal
anziehen , gnädige Frau , es interessiert
mick
'Elbst, zu sehen , wie es Ihnen
steht !"

.. . Auch

Frau

von Salten

luh - endlich bewegen ,
es stand ihr wirklich

das
sehr

redete zu, und so ließ Lill
Kostüm anzuprobieren .
Uni
gut . Der weiße Atlas , mi

einzigen
Weg für die Schiffahrt
von den Inseln
zum
Festlande . Die Untiefen
herrschen hier vor . In
ähn¬
licher Verfassung
ist auch der Strand
zwischen Borkum^
Sylt
und Föhr
und dem Festlande . Auch , zur Flug¬
zeit ist demnach ! der Uebersahrt
ein eng begrenzter
Weg
vorgeschrieben . Die Bäderflotte
für die Ueberführung
von
Personen
und Waren
vom Festlande
nach , den Inseln
verfügt deshalb
über besonders
geSaute Fahrzeuge
mit
geringem Tiefgang , Hochseedampfer
und gar Kriegsschiffe
rönnen diese Wege nicht wählen , unnd so hat die Natur
unseren ostfriesischen und holsteinischen Küsten einen Schutz
ohne Menschenhilfe
verliehen , der im Frieden die Geduld
des Passagiers
auf manche Probe stellt , im Kriege aber
die größte Sicherheit
gegen das Hexannahen
der feuer¬
speienden
schwimmenden
Festungen
gewährt .
Wo aber
das Fahrwasser
offen ist , wie am Jadebusen , den Mün¬
dungen der Weser und Elbe wird unsere Küstenbefestigung,
verstärkt durch ! leicht bewegliche armierte
Fahrzeuge , das
Nötige tun , daß auch ! da das liebe Vaterland
beruhigt
sein mag . Das wissen wir Landratten , das weiß aber
auch die Flotte des perfiden Albion .
L . R.

Biele Deutsche werden sich- bei den Nachrichten
vom
Kriegsschauplatz
daraus
besinnen , ob sie einen Platz , an
dem jetzt schon entscheidende Kämpfe toben oder nach den
Schlüssen
aus den Truppenbewegungen
in Kürze zu er¬
warten sind , in Zeiten tiefsten Frizens
als ^Geschäfts - oder
Erholungsreisen
näher kennen gelernt haben . Gar mancher,
der das 45 . Lebensjahr
überschritten
hat und nicht mehr
des Königs Rock trägt — die jüngeren
haben andere Be¬
sch,äftigung als Schreibereien
— wird der stillen Schwarz¬
waldhöhen
gedenken , die noch - Mer
als sonst majestätisch
in ihrer Naturgestalt
hinabschauen in die weite Rheinebene.
Vom Blauen
und dem waldlosen Gipfel des Belchen wird
der Blick nach dem glitzernden Rhein ein bewegteres Bild
darbieten , als es sich, ihm früher
bot .
Und wer dier
Schilderungen
des Kampfes in Mühlhausen
aus der Feder
verschiedener Teilnehmer liest , wird mit Wehmut dm Wider¬
hall der schweren Belagerungsgeschütze
aus den Abhängen
Siegreiche Gefechte im Norde « « nd Bude « .
und der beweglichen Feldartrllerie
sich ausdenken
können.
Jetzt ist keine Zeit zum Reisen . Alle Wege sind gesperrt und
Gleichzeitig
iv erden
vom Norden
und vom Süden
die Arbeit am heimatlichen Herd nimmt alle Klüfte in An¬
Erfolge gemeldet . Die französische 5 . Kavallerie -Division
spruch . In aller Herzen wird aber auch der Wunsch sich kund
wurde heute unter schweren Verlusten bei Pervez nördlich,
geben : Möge es unseren Braven
beschieden fein , dieses
Namur von unserer Kavallerie zurückgeworfen . — Bayeri¬
herrliche deutsche Vaterland
unserem Stamme
zu erhalten!
sche und badische Truppen
schlugen die bis Weiler
15
Diesen Wunsch wird das iGelübde ewiger Dankbarkeit
abKilometer nordwestlich ! von Schlettstadt
vorgedrungene
55.
lösen für alles vergossene Blut.
französischje Infanterie
-Brigade , brachten ihr große Ver¬
Nun taucht auch das Gespenst der Bezwingung
unserer
luste bei und warfen sie über die Vogesen zurück.
Nordseeküste durch ! feindliche englische Schiffe aus . Und
Die Osrnanen beten für
auch ! da wird mancher zurückdenken an das ostfriesische und
Deutschland nud Österreich.
holsteinische Küstenland . Tie Bäderinseln
Borkum , Juist,
Wien,
19 . Aug . Der „ Pol . Korr ." wird
aus
Norderney
bis nach ! Amrum
und Sylt haben viele lieb¬
Konstantinopel
gemeldet , daß in allen dortigen
Moscheen
gewonnen . Das immerwährende
Bild des Kommens und
iGebete für den Sieg der österreichischen
und deutschen
Gehens , der ewige Wechsel von Ebbe und Flut haben ihn
Armee veranstaltet
werden . Das sei , bemerkt die „ Pol.
während
mancher
Erholungstage
erfrischt und niemand
Korr ." , höchst bedeutsam ; denn zum ersten Maie geschehe
ist müde geworden , diesem ununterbrochenen
Wechsel der
es in der Geschichte des Ottomanenreiches
, daß die Musel¬
Naturgewalten
immer
und immer
wieder auf sich! ein¬
manen in ihren Gotteshäusern
für den Sieg chrisMcher
wirken zu lassen . Still bleibt die See ja nie , sie stürmt
Völker beten.
stockwerkhoch auf das Gestade ein und läuft
allmählich
zurück , um in den nächsten 24 Stunden
diese Bewe¬
Nevolntiou in Rrrssisch-Kankafion.
gung zu wiederholen .
Mitten
im Frieden
kämpft sie
j
Konstantinopel,
19 . Aug . Wie „ Jkdam " ergegen das Land an und vollführt
auch,, wenn die kleinen ? fährt , gewinnt der Aufstand im Kaukasus gegen Rußland
Menschlein
ihre Wogen im Schlachtgewühl
durchkreuzen,
- an Ausdehnung . Die Aufständischen
haben die Brücke
ihren regelmäßigen
Gang wie ein Uhrwerk . Ebenso sicher
über den Araxesfluß
an der einzigen Eisenbahnlinie
ge¬
wie dies bleibt auch , das Bild , das sich beim Uebersprengt , die Rußland
mit Persien
verbindet . Tie russi¬
setzen zu den Inseln dem Schiffspassagier
bot , unverändert.
schen Truppen
fliehen mit ihren Waffen und Gepäck an
Ob Krieg oder Frieden . Und hierin liegt auch , die Zu¬
die türkische Grenze .
Vorgestern
hat eine große Zahl
versicht , die den Kenner bestärkt , wenn er hört , daß ängst¬
Soldaten
die Grenze überschritten , um auf türkisches Ge¬
liche Gemüter
von einer feindlichen Flotte großen Schaden
biet zu flüchten . Die Preise für Lebensmittel
sind im
für das freie Land südlich , dieses Küstensaumes
befürchten.
Kaukasus
aus das Vierfache gestiegen . Es wird immer
In
der Richtung
nach dem offenen Meere
fallen
schwieriger , den Ausstand zu unterdrücken.
die Inseln
ganz allmählich ab ; bei Ebbe läuft man etwa
Attentat auf de» König von Belgien?
200 Meter
weiter trockenen Fußes in der Richtung
der
ablaufenden
Wellen , als die Grenze der höchsten Flut
Wie den „ Dresdener
Neuesten Nachrichten " aus Rooreicht . Aber in der Richtung
nach dem Festlande
hat
sendaal in Holland , nahe der belgischen Grenze , gemeldet
sich- durch die fortwährenden
Anschwemmungen
eine Boden¬
und wie mit Genehmigung
des sächsischen Kriegsmini¬
ablagerung
angesetzt , die auch bei Meereshöhe , also wäh¬
steriums veröffentlicht
wird , ist auf den König der Belgier
rend der Flut , höher als zwei Meter im allgemeinen
nicht
in Antwerpen
ein Bombenattentat
verübt worden . Ter
steigt . Das ist das sogenannte
Wattenmeer
zwischen den
Insasse eines Kraftwagens , der dem Kraftwagen
des Kö¬
Inseln
und dem Festlande . Von den weiter gelegenen
nigs gefolgt war , schleuderte aus den königlichen Wagen
Inseln
ist der Strand
erkennbar
durch , die zahlreichen
eine Bombe , die auch , explodierte , aber nur wenig Schaden
für Pumpzwecke errichteten Windmühlen . Man kann von
anrichtete . Der König kam unverletzt davon . In Brüssel
Juist und Norderney
bei Ebbe mit Fuhrwerk das Festland
sind nach der gleichen Meldung
zahlreiche Verhaftungen!
erreichen . Und in dieser Phase bieten nur schmale Rinn¬
von Revolutionären
, zu denen der Attentäter
gehören
sale , die nur dem kundigen
Schiffer
bekannt
sind , den
soll , vorgenommen
worden.
Blau und Silber
garniert , paßte außerordentlich ! gut zu
ihrem rötlich - blonden Haar , und als Frau Orlenbach
ihr
noch- das altdeutsche Häubchen aus Silberbrokat , mit blauen
Perlen garniert , aufsetzte , da fand sie selbst , daß sie kaum
j etwas Kleidsameres
finden könne.
j
Sie hatte für den Augenblick ganz vergessen , daß
für das Meid hatte , und
! sie ja gar keine Verwendung
und die Modistin
sich! in Ausrufen
j als Frau von Salten
! des Entzückens erschöpften , da meinte sie plötzlich : „ Etwas
könnte ich mir eigentlich aus meinem Hoch¬
! Derartiges
zeitskleid machen lassen !"
j
Frau
Ortenbach - zuckte die Achseln und erklärte , ja,
j
, Veränderungen
würden bei ihr eigentlich - nicht angenom¬
! men , sie habe auch jetzt so viel zu tun , sie könne sich
, wirklich darauf
nicht einlassen , aber wenn die gnädige
! Frau das Kostüm nehmen wolle , so werde sie einen Aus¬
dafür rechnen , weil es so entzückend an ihr
j nahmepreis
j aussähe . Und als Lilli zögernd einwandte , sie habe aber
kein Geld , da lachte Frau
von Salten
j diesen Monat
! und meinte:

Line aufregende

42 . Iahrg.

1914.

„Ja , leider "
sagte die Ortenbach !, um aber dann
in sehr verbindlichiem
Tone
hinzuzufügen : „ Wer
mit
Frau
von Salten
kommt , hat bei mir unbeschränkten
Kredit ."
Und ehe Lilli recht wußte , wie ihr geschah , hatte
sie das Meid , das ihr eigentliche viel zu teuer vorkam,
gekauft , und Frau
Orlenbach
hatte versprochen , es zu
Frau
von Salten
zu schicken.

„Es ist doch- am einfachsten , kleine Frau " , meiütö
diese , „ wenn Sie es bei mir anziehen . Ich habe zwar
eine Menge
Gäste im Haus , aber Ihnen
überlasse ich
gern mein eigenes
Schlafzimmer
zum Umkleiden ."
Als Lilli nach Hause kam , packte sie die Reue . Was
hatte sie getan ? Ein Kleid gekauft , das viel zu teuer
für ihre Verhältnisse
war , und versprochen , ein Vergnügen
zu besuchen , zu dem ihr Mann sie nicht begleiten konnte,
und zu dem er ihr ausdrücklich ! verboten hatte , ohne ihn
zu gehen!
Was war nun zu machen ? Sollte
sie die Orten¬
bach bitten , das Meid zurückzunehmen ? Das würde die
wohl kaum tun . Aber vielleicht , wenn Frau von Salten,
die doch! eigentlich
an allem schuld war , ein Wort für
sie einlegte ? Nein , darauf durfte sie nicht rechnen ; denn
dieser
lag ja so viel daran , sie auf ihrem
Bals zu
haben , und zudem hatte Lucy Rother , die Lilli
auch
bei der Modistin
getroffen , ihr erzählt , Frau von Salten
erhielte von der Ortenbach - Prozente
für jede Käuferin,
die sie zu ihr schleppe . Ob sich das wirklich so ver¬
hielt ? Dann
war für sie keim «Entrinnen!
Trotzdem schrieb sie an Frau
Ortenbach , aber diese
bestand auf ihrem Schein . Uebrigens habe sie das Kostüm
bereits an Frau
von Salten
geschickt. Lilli mußte es
also behalten , aber auf den Ball
ging sie nicht , das
stand fest.
So kam der zweiundzwanzigste
Februar
heran , und
Ludwig sagte beim Essen zu seiner Frau : „ Es tut mir
furchtbar leid , liebstes Mud , aber ich- kann morgen nicht
zu Tisch ! kommen , ich habe noch so furchtbar
viel zu
tun . Ich ! habe versucht , es einzurichten , aber es läßt
sich nicht machen ."
(Fortsetzung

folgt .)

Japans

Ultimatum.

Berlin , 19. Äug. Der hiesige japanische Geschäfts¬
träger hat im Aufträge seiner Regierung dem Auswär¬
tigen Ami eine Note überreiche, worin unter Berufung
auf das englisch^-jckpanische Bündnis die sofortige Zurück
Ziehung der deutschen Kriegsschiffe aus den japanischen
und chinesischen Gewässern oder die Abrüstung dieser Schiffe,
ferner bis zum 15. September die bedingungslose Ueber-

E

nischen
Behörden und die unbedingte Annahme dieser
des
gesamten Pachtgebietes
Kiautschau
an
die
rerungen bis zum
23. August von
verlangt wird.

Die Flucht - es Zaren.

Die schon gemeldete Abreise der gesamten Zaren¬
familie von Petersburg nach« Moskau stellt sich in Wirk¬
lichkeit als eine Flucht dar . Der Bundesgenosse der
großserbischen Bombenwerfer und Fürstenmörder fühlt sich!
in feiner Hauptstadt und deren Umgebung offenbar nicht
mehr sicher, was schon an sich nicht auffallen kann, wenn
man sichi des schrecklichen Loses seines von der Bombe
eines Nihilisten zerrissenen Großvaters , Alexanders 2.,
und der zahlreichen auf seinen verstorbenen Bater und
ihn selbst in Petersburg verübten Anschläge erinnert , die
ihn so einschüchterten
, daß er gar nicht mehr wagte, in
der Hauptstadt längeren Aufenthalt zu nehmen.
Jetzt ist aber, wie die „Germania " schreibt, noch ein
neues Moment hinzugekommen, das ihn Petersburg noch!
Ängstlicher meiden läßt . Es kann nicht mehr dem ge¬
ringsten Zweifel unterliegen, daß die überwältigende Mehr¬
heit des russischen Volkes, ebenso wie die des französischen,
von dem Kriege, in welchen panslawistische Hetzer und
die Großfürstenpartei das Land gestürzt haben, absolut
nichts wissen will. Die schweren Wunden, welche der
Japanisch-Russische Krieg dem Reich>e geschlagen hat, sind
noch! lange nicht vernarbt : Dausende und Abertausende
von Familien sind noch, in Trauer um gefallene oder
verstümmelte Angehörige, und der vernichtende wirtschaft¬
liche Rückschlag wird sich noch auf Jahre hinaus fühlbar
machen. Dazu droht, infolge der Mißernte , in weiten
Gebieten des großen Reiches Hungersnot mit all ihren
schrecklichen Folgen. Und in dieser Lage soll nun das
jarme, geknechtete Volk einen neuen, in der leichtfertig¬
sten und gewissenlosesten Weise heraufbeschworenenKrieg
gestürzt werden, von dem es von vornherein das sicherste
Gefühl hat, daß er neues schweres Unheil über das Land
bringen. Zehntausende seiner Söhne abermals auf die
Schlachtbank liefern und seine Leiden ins Unendliche ver¬
mehren werde!

Englands

Heuchelei.

Wien, 19 . Aug. Die „Wiener Allgemeine Zeitung"
schreibt unter dem .Titel „ Englands Heuchelei" : Grey
hat als Grund der Kriegserklärung gegenüber Deutschi¬
land die Verletzung der Neutralität Belgiens durch! Deutsch¬
land angegeben. Tie englische Regierung ließ urbi et
iorbi verkünden, daß England nicht dulden könne, daß
seine Unterschrift auf einem Vertrage nicht respektiert werde.
Nach! Mitteilungen unseres Gewährsmannes hat im Jahre
1905 Lord Lansdowne, der damalige Minister des Aeußern
Im Kabinett Balfour , mit Telcassee den Entwurf eines
Bündnisvertrages und einer Militärkonvention festgestellt.
In diesem Dokument war die Verpflichtung Englands
statuiert, im Kriegsfälle gegen Deutschland 200 MO Mann
In Belgien landen zu lassen und vereint mit einer fran¬
zösischen Armee, die ebenfalls nach Belgien einzurücken
hätte, Deutschland von der belgischen Grenze aus anzu¬
greifen. Ob die damalige Regierung von Belgien über
diese projektierten Abmachungen unterrichtet worden ist,
wissen wir nicht, aber es ist eine historische Tatsache,
für deren Richtigkeit wir uns absolut verbürgen, daß ,
vor neun Jahren die englische Regierung bereit war,
den Vertrag abzuschließen
, der Verpflichtungen zur Ver¬
letzung der belgischen Neutralität enthielt. Es ist auch
mehr als wahrscheinlich
- daß auf diese Idee König Edwards
7. und Telcasses in London und Paris wieder zurückgegrifsen worden ist und daß es nur durch! das rasche
und entschiedene Vorgehen der deutschen Heeresleitung und
durch die Eroberung Lüttichs gelungen ist,. den englischfranzösischen Plan zu zerstören. Die Geschichte von dem
geplanten Vertrage vom Jahre 1905 ist aber jedenfalls
wieder ein deutlicher Beweis dafür, wie wenig aufrich¬
tig die englische Politik die ganze Zeit hindurch ge¬
wesen ist._
'
Lokal - Nachrichten.
.
20. August. !
— Gerüchte. In der Stadt war heute vormittag j
ein Gerücht über Belsort verbreitet. Auf Anfrage konnte
dieses 'Gerücht amtlich nicht bestätigt werden.
j
— Quartiergelder. Nach § 7 des Kriegsleistungs¬
gesetzes vom 13. Juni 1873 haben sämtliche Einwohner, j
die zur Quartierleistung herangezogen worden sind, An- '
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Truppenteilen

und Material zum Empfang bereit. Pünkkäug am Südbahnhof ein. M,
Teil der Berwundeten konnte zu Fuß , ein größerer TM
durch! Tragbahren ut bte Krankenwagen der Straße »-bahn gelangen, nachdem sie alle durch, Kaffee und
Brödchen gestärkt waren. Zwischen 4 und 5 Uhr morgens
waren sämtliche 450 Verwundete und Kranke in Obhut
der Krankenhäuser. Dank den neuzeitlichen Hilfsmitteln
Fernspruchj, Automobil, Straßenbahn usw. war es rnöalich!die vorher festgesetzten Dispositionen bis in das kleinste
Detail zur Durchführung zu bringen.
40 Ein

der

40 Ein

Kind

verbrannt

.

Im

städtischen

Kranken¬

Rom , 20 . Ang . Der Papst ist heute Nacht
gestorben. — Nach einem spät ausgegebenin Bulletin

töär zu der Krankheit des Pabstes Nierenentzündung hinzugetreten.
^
— Friedberg,
19 . Aug. Es hat sich! nunmehr
heraus gestellt, daß der gestern tot aufgesundene Knecht
Karl Scheid aus Oberscheld (Dillkreis ) einem Verbrechen
zum Opfer gefallen ist. Scheid hatte mit seinem Ar¬
beitskollegen Formanski gemeinsam sich! an den Weinvorräten ihres Dienstherrn gütlich, getan. .In der Trunken¬
heit gerieten sie in Streit , in dessen Verlaus Scheid von
Formanski mit einer Bierflasche niedergeschlagen wurde
und kurz danach, verstarb. Der Täter hat bereits ein
offenes 'Geständnis abgelegt. ,

Dentscher Schlachtruf!
Gott schiütze den Kaiser,
Gott schütze das Reich,
Gott mache die Feinde
Dem Erdboden gleich.
Das Schwert aus der Scheide,
Ten

Säbel

zur Hand,

So fliegt's durch, die Hieide,
Durchs markige Land.
So eilt's durch, die Felder,
Durch Nacht und durch Graus,
Durch. Wiesen und Wälder
Dem Siege voraus:
Gott schiütze den Kaiser,
Gott schütze das ReichGott mache die Feinde
Dem Erdboden gleich,!
_Siegfried

Junker.

Reklame.
Schuldnernot. Aus der Rechtspraxis des Schuld¬
ners . In 8 Tagen unpfändbar — der geprellte Gläu¬
biger und anderes. Bon Tr . jur . Ed. Kacleineyer. Preis
1 Mk. (Porto 10 Pfg .) Verla gsanstalt E. Abigt, Wies¬
baden. — Die Not des verfolgten Schuldners ist ein
dunkles Kapitel im wirtschaftlichen Leben. 'Gibt es doch
hartherzige Gläubiger, die es oft nicht zulassen wollen,
daß der Schuldner wieder in die Höhe kommt, die ihm
das Letzte nehmen, um ihn daran zu hindern. Da lucht
und findet nun der Schuldner die Lücken im Gesetz,
um sich« den Verfolgungen seines Gläubigers erfolgreich
zu entziehen und greift auch vielfach zu untauglichen
und für ihn gefährlichen Maßnahmen . Dies alles ist
in dieser Schrift dargestellt, die auch Formular - und Bertragsbeispiele enthält._
Verantwortlich für den redaktionellen Teil r Earl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann & To. Frankfurt 0 M

. 1 52„
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Formulare für Unfaümewnngen
F . Kaufmann

Leipzlgerstr
. 17. — Telephon

gegen 6 Uhr

Vermischte Nachrichten.

i Mb 47§
. . x „ 56^

II - Sorte (Schwarzbrot) .

empfiehlt die Kuehdmekerei

Nachmittag

haus starb der zweijährige Heinrich Zecher, Schiwanheimerffraße 7 in Niederrad wohnhaft. Das Kind war am 18.
ds. Mts . mit schweren Brandwunden eingeliesert wordem
(Eingesandt.) Schnapsbrennerei in der Adalbertstrahe.
Eine Anzahl hiesiger Einwohner hat an das königliche
Polizeipräsidium eine Eingabe gerichtet um Hilfe gegen,
den bestialischen-Gestank, der von dieser Brennerei aus¬
geht. Ter Gestank ist so widerlich- daß er zum Erbrechen
hebt und die Gesundheit der Anwohner schädigt. Ein
solcher Betrieb gehört nicht in die Stille eines Wohn¬
viertels. Wir hoffen gerne, daß unsere Behörde, wie das
schon vor Jahren geschehen
, aufs Neue den Betrieb an
dieser Stelle nicht länger duldet.
Einer für viele.

Bäcker
-Innung Frankfurt
a. M.
„

Gestern

neue und gebrauchte, sehr gut erhaltene,
sowie §J$tf £JteI aller Art spottbillig zu

Weißbrot.
Roggenbrot
1. ©orte
4644

Ehezwist .

geriet der 45 jährige Schreiner Wegener Allecheiligmstraße 40 mit seiner Frau in Streit , angeblich weil er
Vorwürfe erhielt zu wenig zu verdienen. Gr bedrohte
die Frau mit Totschlag und warf sie die Treppe hinab
sodaß sie an der linken Hand eine Verletzung davontrug . Die Frau soll bei dem Sturz ein Kind auf dem
Arm gehabt haben. Wegener wurde verhaftet, aber wieder
entlassen, da der Vorgang noch! der Aufklärung bedarf.

Brotpreise

3809

Gut empf. Monatsfran
von einzelnem
Herrn für 2 Stunden Vormittags gesucht.
Wurmbachstraße 9, 3. Stock links. 4643
Kleine 3 Zimmer Wohnung per sofort zu
wermteten. Adalbertstraße 9.
4524

leisten-

Betten

Lieferung frei Keller in Fuhren von 35 Ztr.

aufwärts gegen Kaffe.

zu

Vergütungen . Da diese Bergütungsbeträge
truppenseitig erst später an die Gemeinden bezahlt wer¬
den, so wird den Quartiergebern empfohlen, die Quartierbillets als Ausweis für den späteren Geldempfang sorg¬
fältig aufzubewahren. Wegen der Auszählung der Quar¬
tiervergütungen an die Quartiergeber witd zur gegebenen
Zeit weitere Bekanntmachung erfolgen. Slädnsche MilitärKomMission.
— Bäcker-Innung . Nachdem die Mehlpveise ganz
gewaltig in die Höhe gegangen sind, ist es den Bäcker¬
meistern nicht mehr möglich- die früheren Bvotpreise hoch»zuhalten. Tie Brotfabriken und Konsum haben bereits
aufgeschlagen und die Bäckerinnung ist gezwungen ihre
Preise ebenfalls höher zu setzen (siehe heutiges Inserat ).
Der sehr geringe Auffchlag ist den hohen Mehlpreisen
entsprechend durchaus angebracht und kann selbst bei diesen
Preisen von einem Verdienst keine Rede sein. — Die
Borstandssitzung beschloß ferner, für allgemeine Kriegs¬
unterstützung 1000 Mk. zu bewilligen. Für die verhei¬
rateten im Felde stehenden Bäckergehilsen und deren Fa¬
milien sorgt die Innung in der Weise, daß die Innung
für diese Gesellen die Selbstversicherung zur Kranken¬
kasse zahlt, damit die Versicherungen nicht erlöschen und
der Anspruch! der Angehörigen bestehen bleibt. Weiter
wurde auch ein größerer Betrag bereit gestellt für die
im Felde stehenden Jnnungsmitglieder , um auch! hier die
Familien im Bedarfsfälle vor Not zu schjützen.
t
*rb Großfeuer. In der im freien Felde an der
Mainzer Linie südwestlich
, vom Bahnhof Niederrad bele¬
gegen Hanf- und 'GumMiwarensabrik wütete gestern Abend
ein größerer Brand . Das Feuer entstand in dem Trocken¬
raum und fand an dem reichen leicht brennbaren Material
gute Nahrung . Tie Freiwillige Feuerwehr Mederrad und
zwei Löschzüge der städtischen Wehr griffen den Brand¬
herd mit mehreren Schlauchlinien an, sodaß gegen 7 Uhr
nach, zweistündiger Tätigkeit jede Gefahr beseitigt war.
Die Äufräumungsarbeiten währten bis nach, 8 Uhr.
'Pb Frieden im Kriege. Unbekümmert um die aller¬
orten entfachte Kriegsfurie spielt sich augenblicklich auf
dem bekannten „ Storchhause" in Bockenheim
, gegenüber
der St . Jakobskirche ein reizendes Friedensidyll ab. Das
auf dem hochgetürmten Storchnest wohnende Storchenpaar
hat Familienzuwachs bekommen. Zwei kleine unbeholfene
Störchlein, für die die Alten ununterbrochen die schön¬
sten Leckerbissen aus den Niddawiesen herbeitragen. Da
hier Blokaden und Belagerungen, Kriegszustand und feind¬
liche Ueberfälle unbekannte Begriffe sind, dehnt der Storchenvater seine Erkundigungssiüge und ^Beutezüge bis ins
sriedyachbarliche Hessenland aus . Seit einigen Tagen
machen die Jungen die ersten Geh- und Flugversuche auf
dem Dachfirst. Jede neue Probe gibt den Schwingen
mehr Uebung und Stählung und den Jungen Fluglehr¬
lingen mehr Mut für die große Uebersvereise
, die bald
angetreten werden muß. Das seltene Naturschauspiel in¬
mitten des Großstadttrubels lockt täglich, zahlreiche Zu¬
schauer an.
Tie Frankfurter Japaner . Das bevorstehende Ein¬
greifen Japans in den Weltkrieg scheint den Japanern,
die hier zahlreiche in Frankfurt weilten, schon vor Wochen
bekannt gewesen zu sein. Tenn bereits am 28. Juli er¬
hielten die in hiesigen Geschäften und Fabriken an gestellten
Japaner die telegraphische Aufforderung zur sofortigen
Heimkehr nach Ostasien, eine Tatsache, die damals als
für ganz Deutschland günstig aufgefaßt wurde. Aus den
hiesigen wissenschjaftlichen Instituten , wo die gelben Herren '
bald Hausrecht besaßen, sind sie seit fünf Tagen still und
heimlich verschwunden
, ohne Dank und Abschiedsgruß. Heute
weiß man, warum es geschah.
frb Polizeiliche Streife . Nachdem erst in der Mittwochnacht im Bahnhossviertel eine umfassende Razzia auf
Prostituierte stattgefunden hatte, bei der mehr als 40
Mädchen sestgenommen wurden, fand gestern Abend zwischen
6 und 8 Uhr eine abermalige Streife statt. Diesmal
fielen den Beamten etwa 30 Mädchen in die Hände.
— 450 Verwundete untergebracht. In der Nacht zum
Mittwoch um 1/22 Uhr traf die Nachricht ein, daß 700
Leichtverwundete um 3 Uhr 24 am Südbahnhos eintreffen
werden. Tie Zentralstelle Wedelgasse1 funktionierte tadel¬
los ; sie benachrichtigte dringend die zuständigen Stellen:
Das Rote Kreuz zur Bereitstellung der Erfrischungen,
die Transportkolonne zur Stellung der Transportmannschäften und Tragen . Tie Sanitätskolonnne veranlaßte die
Bereitstellung der zum Transport erforderlichen Straßenbahnwagen. Vorher wurden die Kranken von der genannten Zentralstelle aus auf die einzelnen Lazarette
verteilt und diese Lazarette über die Anzahl der Ueberwiesenen benachrichtigt. Darauf traf die Nachricht ein,
daß statt 700 nur 450 Verwundete kommen würden. Nach
entsprechender Abänderung der getroffenen Bestimmungen
durch Fernspruch und Kraftfahrer war um 3 Uhr sämlgesetzlichen
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Jos . Schmitt
Adalbertstrahe 22 . 4645
Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

in Bocken heim.
Gottesdienst
am Samstag , den 22 . August
(Neumond Elul ).
Borabend
7 Uhr — Min.
Morgens
8 „ 15 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-Ausg .
8 „ 20 „
Sonntag , den 23 . August
(Neumond Elul ).
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Min.
Abends
6 n 30
„
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Freitag , den 21 . August 1914 .
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Berlin , 20. Aug. Tie „Norddeutsche Allgemeine
, die sich
Zeitung" übergibt der Oeffentlichikeit Aktenstücke
auf den politischen Meinungsaustausch zwischen Deutsch¬
land und England unmittelbar vor dem Ausbruch des
Krieges beziehen. Es ergibt sich! aus diesen Mitteilungen,
daß Deutschland bereit war, Frankreich zu schonen, falls
England neutral bleibe und die Neutralität Frankreichs
gewährleiste.
Telegramm des Prinzen Heinrich, an den König von
England, 30. Juli 1914.
„Bin seit gestern hier. Habe das, was Du mir
so freundlich! im Buckinghampalast am vorigen Sonn¬
tag gesagt hast, Wilhelm mitgeteilt, der Deine Botschaft
dankbar entgegennahm. Wilhelm, der sehr besorgt ist- tut
sein Aeußerftes, um der Bitte Nikolaus' nachzukommen,.
für die Erhaltung des Friedens zu arbeiten. Er steht
in dauerndem telegraphischen Verkehr mit Nikolaus, der
heute die Nachiricht bestätigte, daß er militärische Maß^
nahmen angeordnet habe, welche einer Mobilmachung gleich¬
kommen, und daß diese Maßnahmen schon vor fünf Tagen
getroffen wurden. Außerdem erhalten wir Nachrichten,
daß Frankreich, militärische Vorbereitungen trifft, wäh¬
rend wir keinerlei Maßnahmen verfügt haben, wozu wir
indessen jeden Augenblick gezwungen sein können, wenn
unsere Nachbarn damit sortsahren. Das würde dann einen
europäischen Krieg bedeuten. Wenn Du wirklich, und auf¬
, dieses furchtbare Unglück zu verhindern,
richtig wünschest
, Deinen Einnfluß auf
darf ich, Dir dann Vorschlägen
Frankreich, und auch aus Rußland dahin auszuüben, daß
sie neutral bleiben? Das würde meiner Ansicht nach
von größtem Nutzen sein. .Ich! halte dies für eine sichere
und vielleicht die einzige Möglichkeit, den Frieden zu
wahren. .Ich , möchte hinzufügen, daß jetzt mehr denn
je Deutschland und England sich, gegenseitig unterstützen
sollten, um ein furchtbares Unheil zu verhindern, das
sonst unabwendbar wäre. Glaube mir, daß Wilhelm in
seinen Bestrebungen um die Aufrechterhaltung des Frie¬ jj
dens von größter Aufrichtigkeit ist, aber die militärischen
Vorbereitungen seiner beiden Nachbarn können ihn schließ¬
lich zwingen, für die Sicherheit seines eigenen Landes,
das sonst wehrlos bleiben würde, ihrem Beispiel zu fol¬
gen. Ich habe Wilhelm von meinem Telegramm an Dich
unterrichtet und ich Hoffe, daß Tu meine Mitteilungen
in demselben freundschaftlichen Geiste entgegennimmst, der
Heinrich,."
sie veranlaßt hat.
Telegramm des Königs von England an den Prin¬
zen Heinrich von Preußen, 30. Juli 1914:
„Dank für Tein Telegramm. Sehr erfreut von Wil¬
helms Bemühungen zu hören, mit Rußland sich für die
Erhaltung des Friedens zu einigen. Ich, habe den ernsten
Wunsch, daß ein solches Unglück wie ein europäischer
Krieg, das gar nicht wieder gut zu machen ist, ver-
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hindert werden möge. Meine Regierung tut ihr Mög¬ mir Frankreich, seine Neutralität anbietet, die durch die
lichstes, um Rußland und Frankreich! nahezulegen, weitere englische Armee und Flotte garantiert werden muß, werde
, falls Oesterreich ich! natürlich von einem Angriff auf Frankreich absehen
militärische Vorbereitungen aufzuschieben
sich! mit der Besetzung von Belgrad und benachbarten und meine Truppen anderweitig verwenden. Ich! hoffe,
serbischen Gebietes als Pfand für eine befriedigende Re¬ Frankreich! wird nicht nervös werden. Die Truppen an
gelung seiner Forderungen zufrieden gibt, während gleiche- meiner Grenze werden gerade telegraphisch!und telephonisch
zeitig die anderen Länder ihre Kriegsvorbereitungen ein¬ ab gehalten, die französische Grenze zu überschreiten..
stellen. Ich vertraue darauf, daß Wilhelm seinen gro¬
Wilhelm."
! zur Annahme dieses
ßen Einfluß 'aufwendet, um Oesterreich
kaiserlichen
den
an
Telegramm des Reichskanzlers
Vorschlages zu bewegen. Dadurch, würde er beweisen, Botschafter in London vom 1. August:
daß Deutschland und England zusammenarbeiteN, um zu
„Deutschland ist bereit, aus den englischen Vorschlag
verhindern, was eine internationale Katastrophe sein würde. einzugehen, falls sich, England mit seiner Streitmacht für
Bitte versichere Wilhelm, daß ich alles tue und auch, die unbedingte Neutralität Frankreichs im deutsch-russischen
breiter alles tun werde, was in meiner Macht liegt, Konftikt verbürgt. Die deutsche Mobilmachung ist heute
Georg."
um den europäischen Frieden zu erhalten.
auf Grund der russischen Herausforderung erfolgt, bevor
Telegramm S . M . des Kaisers an den König, von die englischen Vorschläge hier eintrafen. Infolgedessen!
England am 31. Juli 1914:
ist unser Aufmarsch, an der fränzösischen Grenze nicht
„Vielen Dank für Deine freundliche Mitteilung . Deine mehr zu ändern. — Wir verbürgen uns aber dafür,!
Vorschläge decken sich mit meinen Ideen und mit den daß die französische Grenze bis Montag , 3. August, abends!
Mitteilungen , die ich! heute Nacht von Wien erhielt und 7 Uhr durch, unsere Truppen nicht überfchiritten wird,
die ich! nach London weitergegeben habe. Ich habe ge¬ falls bis dahin di« Zusage Englands erfolgt ist.
rade vom Kanzler die Mitteilung erhalten, daß ihm
v. Bethmann -Hollweg."
soeben die Nachiricht zugegangen ist, daß Nikolaus heute
Telegramm des Königs von England an den Kaiser
Nacht die Mobilisierung seiner gesamten Armee und
1. August 1914:
vom
Er¬
Flotte angeordnet hat. Er hat nicht einmal die
„In der Beantwortung Deines Telegramms, das so¬
gebnisse der Vermittlung abgewartet, an der ich arbeite,
und mich ganz ohne Nachricht gelassen. Ich, fahre nach! eben eingegangen ist, glaube, ich daß ein Mißverständ¬
Berlin , um die Sicherheit meiner östlichen Grenzen, wo nis bezüglich einer Anregung vorliegen muß, die in einer
freundschaftlichen Unterhaltung zwischen dem Fürsten Lich¬
schon starke russische Truppen Ausstellung genommen haben,
nowsky und Sir Edward 'Grey erfolgt ist, als die Frage
Wilhelm."
.
sicherzustellen
wie ein wirklicher Kampf zwischen de,
Telegramm des Königs von England an den Kaiser erörtert wurde,
Armee vermieden werden
französischen
und
deutschen
am 1. August 1914:
„Bielen Dank für Dein Telegramm von gestern Nacht. könne, solange noch, die Möglichkeit besteht, daß ein Ein¬
und Rußland zustande¬
Ich, habe ein dringendes Telegramm an Nikolaus geschickt, verständnis zwischen Oesterreich
den Fürsten Lichnowsky
wird
Grey
Edward
Sir
.
kommt
in dem ich ihm meine Bereitwilligkeit ausgesprochen habe,,
alles zu tun , was in meiner Macht steht, um die Wieder¬ morgen früh sehen, um festzustellen, ob ein Mißverständ¬
Georg."
aufnahme der Verhandlungen zwischen den beteiligten Mäch¬ nis auf seiner Seite vorliegt.
London
in
Botschafters
Kaiserlichen
des
Telegramm
Georg."
ten zu fördern.
1914:
August
2.
vom
Reichskanzler
den
an
Telegramm des Kaiserlichen Botschafters in London
„Tie Anregung des Sir Edward Grey, die auf dem
vom 1. August 1914:
„Soeben hat mich! Sir Edward Grey ans Telephon Wunsche beruht, die Möglichkeit dauernder Neutralität Eng¬
, ist ohne vorherige Stellungnahme ge¬
lgerufen und mich gefragt, ob ich glaubte, erklären zu lands zu schlaffen
und ohne KennrftnU der Mobilmachung
Frankreichs
genüber
können, daß für den Fall , daß Frankreich! neutral bliebe erfolgt und inzwischen
als völlig aussichtslos anfgegeben.
in einem deutsch-russischen Kriege, wir die Franzosen nicht
Lichnowsch"
angriffen. Ich erklärte ihm, ich glaubte die Verantwor¬
Der Schwerpunkt der von Deutschland abgegebenen
Lichnowsky."
tung hierfür übernehmen zu können.
Erklärungen liegt in dem Telegramm Kaiser Wilhelms
Telegramm des Kaisers an den König von England lan den König von England . Auch, wenn ein Miß¬
am 1. August 1914:
verständnis in Bezug auf den englischen Vorschlag vor„Ich habe soeben die Mitteilung Deiner Regierung lgg, so bot doch das Anerbieten des Käufers England
unter
Neutralität
französische
die
sie
die
durchs
erhalten,
, aufrichtig seine Friedensliebe zu beweisen und
der Garantie Großbritanniens anbietet. Diesem Aner¬ 'Gelegenheit
Krieg zu verhindern.
, ob unter diesen Be¬ den deutsch-französischen
bieten war die Frage angeschlossen
Finanzpolitik.
Preußische
dingungen Deutschland darauf verzichten würde, Frank¬
reich anzugreifen. Aus technischen Gründen muß meine
Ein frischer Wind bläht die Segel. So frisch, daß
schon heute Nachmittag nach zwei Fronten , nach Osten und er hoffentlich! allen Aktenstaub buveaukratischer Normen
, die im Drange der an¬
Westen angeordnete Mobilmachung vorbereitungsgemäß vor und Formeln vom grünen Tisch«
sich gehen. Gegenbefehl kann nicht mehr gegeben werden, stürmenden Ereignisse nicht respektiert werden können, für
weil Tein Telegramm leider zu spät kam. Aber wenn ewige Zeiten in die Rumpelkammer des «Gewesenen begräbt.

Ballnacht.

> Und als der Assessor Fernberg pünktlich! um halb sieben
erschien, fand er Frau Lindner bereit, ihn zu begleiten.
Wie er versprochen, kam Ludwig um zwölf Uhr müde
Novelle von Laura Vincent.
und abgearbeitet nach Hause. Er freute sich, noch! ein
3. Forijehui^ .,
paar Worte gemütlich, mit Lilli plaudern zu können, und
„Ach', Ludwig! den ganzen Tag und den ganzen war erstaunt und enttäuscht, weder im Eßzimmer noch!
Abend willst du mich, allein lassen!"
in der Wohnstube Licht zu sehen. Sollte sie doch zu
,^Ja , Liebchen, wie ich dir schon sagte, es ist mir Bett gegangen sein, obgleich er sie gebeten, auf ihn zu
ja selbst so unangenehm, aber was soll ich« tun ? Ich warten?
, es wird
werde jedoch, sicher um zwölf Uhr zurückkommen
„Schläft die gnädige Frau schon?" fragte er das
nicht so spät werden, wie ich! fürchtete, und du bist lieb Mädchen, das ihm öffnete.
und wartest auf mich,, dann trinken wir noch, gemütlich
„Ach! wo, Herr Lindner" erklärte diese mit einem
ein Mas Wein zusammen, und ich! esse noch, einen Hap¬ dreisten Lächeln, ,,jnä ' Frau sind auf Frau von Saltens
pen. Ja , Schatz?"
Ball jejangen, der Herr Assessor hat ihr ins Auto abLilli nickte, sprechen konnte sie nicht. Wie abscheu- jeholt. Uebrigens liegt drin en Brief, den jnä ' Frau an
daß Ludwig sie gerade morgen den ganzen Tag den Herrn jeschrieben haben."
allein lie!
„Lieber Ludwig", las der müde und enttäuschte Mann,
Als er am nächsten Morgen fortgegangen war, ging „ich; bin nun doch auf den Ball gegangen. Du bist mir
stb sehr eifrig ihren wirtschaftlichen Pflichten nach und doch! nicht schrecklich böse darüber ? Ach nein, du kannst
6ab sich, die größte Mühe, nicht an den Ball zu den- ja gar nicht böse sein, also wirst du mit dem Halb¬
EN- Aber immer wieder tauchte das entzückende Kostüm zweiuhrzug hierher kommen und deine kleine Frau ab¬
ihr auf, das sie nun doch! einmal bezahlen mußte, holen. Zum Nachhausefahren gibt uns Frau von Salten
and immer wieder flog ihr der Gedanke durch, den Kops: ihr Auto. Lilli."
Im ersten Augenblick war Ludwig wütend. Wie hatte
Ludwig ist nicht da, ich könnte doch eigentlich, gehen!"
nein ! er würde ja furchtbar böse fein!
Lilli ihm das antun können!
Mit der Einuhrpoft kam ein Briefchen von Frau von
„Nein, ich werde nicht hinfahren" dachte er, „sie
„Artur holt Sie um halb sieben im Auto ab", mußte sich! doch denken, daß ich müde und abgespannt
„ und bringt Sie auch wieder nach Hause. Also bin. Und nun soll ich noch Toilette machen? Aber
an
, ich erwarte Sie ganz be- wenn ich nicht komme, bringt sie der Assessor nach!
zachen Sie keine Geschichten
inmaut! Lassen Sie Ihren MaZn mal brummen, er wird Hause."
l^ vn wieder gut !"
Und so warf er sich denn, nachdem er hastig einen
„ Aa ja, ewig konnte er ihr doch, auch nicht zür- Bissen genossen hatte, in den Frack und ging wieder nach;
dem Bahnhof.
und warum ließ er sie den ganzen Tag allein?
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Unterdessen hatte sich, Lilli nicht so gut amüsiert,
wie sie erwartet hatte. Wenn auch ihr Kostüm allgemein
bewundert wurde und ihre Tanzkarte sehr bald keine Lücken
mehr aufwies, der Gedanke an Ludwig ließ ihr keine
Ruhe, und immer wieder malte sie sich aus, wie ent¬
täuscht er sein würde, wenn er sie nicht Vorsand. Ihre
Stimmung wurde nicht besser, als Doktor Rother sie
fragte, ob sie denn allein da sei.
„Einstweilen", antwortete sie, „aber Ludwig kommt
inach er konnte nicht früher wegen der Debatte im
Reichstag."
„So ?" meinte der alte Arzt, „es wundert mich-,
I
daß er Sie gerade hierher allein kommen ließ. Mein«
Tochter war auch eingeladen, aber ich habe vorgezogen,
sie zu Hause zu lassen."
Und als es zwei Uhr ward, und Ludwig nicht auftauchite, da war es ihr klar, daß er sehr, sehr böse auf
sie sein müsse.
„Nun ", sagte in diesem Augenblick Assessor Fern¬
bergs Stimme . „ Ihr liebevoller Gatte scheint nicht zu
kommen!"
„Mein Mann kommt ganz bestimmt" , versetzte sie,
durch seinen Ton verletzt, „er hält immer, was er ver¬
spricht!"
„Oh, verzeihen Sie ", war die Antwort, „ich! wußte
gar nicht, daß er etwas versprochen hatte!"
, hatte er doch recht! Als
. Und Lilli mußte schweigen
es immer später wurde, wuchs ihre Unruhe. Wäre sie
doch nur schon zu Hause! Lieber Himmel, wie böse
mußte Ludwig sein, daß er nicht kam! Nun mußte sie
in der Gesellschaft des Assessors fahren, und der gefiel
ihr heute gar nicht! Und auch! Frau von Salten ge-
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Handwerkerverbindungen und Bereinigungen aus ge¬
werblichen und Handelskreisen halten fortwährend Wacht
darüber, daß Ausgaben für nötige Bedürfnisse von solchen
Leuten, die es ohne Not können, nicht aufgeschoben oder
unter Verwendung augenblicklich billiger Hilfsmittel ausgeführt werden. Tiefem Standpunkt hat sich jetzt auch,
wie aus ernst zu nehmenden Nachrichten gut bedienter
Zeitungen hervorgeht, der preußische Staat mit seinem
geordneten und gut fundierten Finanzwesen angeschlossen.
Zu Beginn der Mobilmachung war in Aussicht genommen,
an bereit gestellten Krediten zu sparen, die baren Aus¬
gaben herabzumindern. Angesichts der Arbeitslosigkeit
scheint man doch besserer Ueberlegung zugänglich ge¬
worden zu fein. Die Arbeitsausträge sollen weiter be¬
stehen bleiben und fortgeführt werden. Die Kredite hier¬
für sind im Staatsbudget bereit gestellt, und für die
außerordentlichen Bedürfnisse des Kriegs sind besondere
Mittel durch die Fünfmilliardenanleihe vorhanden. Es
liegt also kein Grund vor, so weit die vorhandenen Arbeits¬
kräfte ausreichen, innerhalb des Staatshaushaltsetats Neu¬
anlagen und Verbesserungen aufzuschieben
. Tie Industrie
ernährt unser Land, wer sie lahm legt, unterbindet aus
Kurzsichtigkeit das Weiterbestehen dieses Nährstandes. Und
schließlich
, wenn der schlimmste Fall eintritt , daß Deutsch¬
land unterliegt, ist dann das Staatsvermögen mehr ge¬
sichert in den Tresors der Verwaltungsbehörden als in
dem Haushalt der Gewerbetreibenden Arbeitgeber und
Arbeitnehmer? Dieser Gedanke ist auch! eine Frucht der
großen Bedrängnis und weitere zeitgemäße Ausgestaltun¬
gen und Verbesserungen werden ihr zweifellos folgen. Das
walte Gott.

Die Verhandlungen

mit Belgien.

Berlin,
20 . Aug. Tie zum zweiten Male an
Belgien gerichtete Aufforderung, mit 'Deutschland ein Ab¬
kommen zu treffen, hat in unserem Volke die Befürchtung erweckt, als sei Deutschland zu Zugeständnissen ge¬
neigt. Diese Befürchtung ist unbegründet. Es handelte
sich nach unseren ersten Erfolgen um einen letzten Ver¬
such, die irregeleitete Meinung Belgiens zu seinem eigenen
Besten umzustimmen. Ta Belgien unser Entgegenkommen
abwies, so hat es alle Folgen seines Handelns selbst zu
tragen. Tie eingeleiteten Operationen sind durch das
Schreiben an die belgische Regierung nicht einen Augen¬
blick aufgehalten worden und werden mit rücksichtsloser
Energie durch geführt.
Ter Generalquartiermeister ' v. Stein . .

Lokal - Nachrichten.

Wien, 20 . Aug. Die Meldung von dem Ultimatum
Japans an Deutschland wird hier in aller Ruhe aus¬
genommen. Tie gesamte Presse drückt die Anschauung
aus , daß Japans Auftreten im fernen Osten im all¬
gemeinen an der Kriegslage weiter nichts ändere. Was
jetzt mit den deutschen Kolonien und Schutzgebieten ge¬
schehe, habe nur den . Charakter von Episoden und fei
für den Ausgang des großen Krieges ohne Bedeutung..
Tie Entscheidung über die gesamte Weltlage und die Zu¬
kunft falle aus den Schlachtfeldern des europäischen Fest¬
landes.

21. August.
— Steuerzahlung betreffend. Amtlicherseits wirb dar¬
auf aufmerksam gemacht, daß der Fälligkeitstermin der
für das zweite Vierteljahr (Juli —September) zu zablenden Steuern am 16. ds. Mts . verstrichen war. Tie
Steuerzahler werden im eigensten Interesse ersucht so¬
weit dies nicht bereits geschehen
, die Steuerzahlung ^als¬
bald zu leisten und muß erwartet werden, daß alle, die
dazu in der Lage sind, die Steuerleistungen alsbald be¬
tätigen , oder andernfalls umgehend Stundung beantragen
Das Mahngeschäft muß nunmehr unbedingt seinen Fort¬
gang nehmen. Es wird nochmals darauf aufmerksam
gemacht, daß den Steuer -Zahlstellen auch nicht bekannt
sein kann, welche Steuerpflichtigen zur Fahne einberufen
Eine ruffische Eskndrou
und freizustellen sind, und die Mahnungen , soweit nicht
auf der Flucht vor zwölf Ulanen.
die Angehörigen bereits die nötigen Mitteilungen gemacht
M ä h r i s ch- O st r a u , 20. Aug. Die „Oesterreichische haben,
auch gegenüber solchen Zensiten erfolgen müssen.
Morgenzeitung" meldet aus Przemysel: An der Grenze Die Beteiligten werden im eigensten
Interesse gebeten,
spielen sich täglich kleinere und größere Zwischenfälle ab, alsbald den zuständigen Steuer -Zahlstellen
Aufklärung zü
die beweisen, daß die Begeisterung und Schneidigkeit unserer
geben. Tie Zahlstelle für den Wehrbeitrag befindet sich
Truppen geradezu unglaublich!ist. Das Abfangen russischer Barfüßergasse 5 ; es ist erwünscht, daß alle
diejenigen,
Kavalleristen betreibt unsere Grenzwache beinahe schon als die dazu in der Lage sind,
den Wehrbeitrag, der sofort
Sport . So halte gestern eine aus zwölf Reitern bestehende an das Reich, abgeführt wird, vor
Ablauf der Fällig¬
österreichische Ulanenpatrouille einen Zusammenstoß mit
keitsfrist leisten. Insbesondere wolle bei Anweisung der
plötzliche auftauchenden russischen Dragonern . Ter Ulanen¬ Banken zum Zahlen, diesen Auftrag zur sofortigen
Ab¬
offizier kommandierte zur Attacke, worauf die Russen ihre führung gegeben werden. Die Steuerzahlstellen sind bis
Lanzen und Kappen im Stiche ließen und Reißaus nah¬ 25. ds. Mts ., von 81/2—1 Uhr geöffnet, die Wehrbeimen. Bei der Verfolgung begegneten unseren Ulanen trags -Hebestelle regelmäßig von 8—121y Uhr.
eine ganze Eskadron russischer Dragoner ; doch ergriff auch
— Aufforderung. Sämtliche im Feld mag azindienst
diese die Flucht, sodaß eine ganze russische Eskadron von ausgebildeten Leute, die bereits
dem Landsturm ange¬
unseren 12 Ulanen zurückgeschlagen wurde. Tie Russen hören, haben sich unter Vorlage der diesbezüglichen
Mi¬
verloren sechs Mann , die unsrigen erbeuteten fünf Pferde litärpapiere innerhalb 48 Stunden beim Bezirkskommando
und eine große Anzahl Lanzen.
2, Ziegelgasse 22, zu melden. Königliches Bezirkskom¬
Amerika.
mando 2, Frankfurt a. M.
Freiwillig in den Krieg. Der sozialdemokratische
Berlin,
21 . Aug. In der Londoner Morning -Post
vom 17. August findet sich, eine Information aus Washing¬ Reichstagsabgeordnete Wendel hat sich dem hiesigen Land¬
ton, die besagt: Tie amerikanische Regierung lege gro¬ sturmbataillon als Kriegsfreiwilliger zur Verfügung gestellt
ßen Wert darauf, daß der Status Quo in China auf¬ und wurde bereits eingereiht.
recht erhalten bleibt und daß Kiautschau an keine an¬
— Unteroffiziere melden! Alle nicht mehr dienst¬
dere Macht als an China übergeht. Es würde bei den pflichtigen ehemaligen Unteroffiziere und die noch dienst¬
pflichtigen Unteroffiziere des Beurlaubtenstandes und des
Amerikanern äußerstes Mißbehagen erwecken
, wenn Japan
sich! der Samoainseln bemächtigt, unfo dies besonders mit Landsturms, für die bis hetzt noch keine Verwendung im
Heeresdienst vorhanden war, werden aufgesordert, sich im
Rücksicht auf die strategische Bedeutung der Inseln in
Hauptmeldeamt 1, Taunusstraße 44, Zimmer 5, baldigst
Bezug aus den Panamakanal.
melden zu wollen, und zwar vom 21. August, nachmittags
Kleine Nachrichten.
3 Uhr, ab. — Auch diejenigen Unteroffiziere wollen
Berlin,
20 . Ang. Von der Ostgrenze wird - ge¬ sich nochmals melden, deren Meldung schon früher er¬
meldet, daß den preußischen Truppen eine Feldbatterie, folgt ist. Dasselbe Ersuchen wird auch- an die nicht
eine schwere Batterie nebst Fahne sowie 500 russische Ge¬ dienstpflichtigen ehem. aktiven Offiziere und Offizieremehr
des
fangene in die Hand gefallen sind.
Beurlaubtenstandes gerichtet. Diese wollen sich jedoch zur
Berlin,
20 . Aug. Unsere Kavallerie hat der fran¬ selben Zeit aus dem Bezirkskommando 1 — Kaserne Gut¬
zösischen Reiterdivision in dem Treffen bei Pervez am
leutstraße, Zimmer 72 — melden.
19. ds. Mts . 2 Geschütze uno 2 Maschinengewehre ab¬
•Pb Eine falsche Rote-Kreuzschwester
. In der Tracht
genommen.
einer Schwester vom Roten Kreuz sammelte die 21jährige
Berlin,
20 . Aug. Dem Wölfischen Telegraphen¬ Elisabeth Naumann in den Nachbargemeinden Gelder für
bureau wird gemeldet, daß die zwei Kreuzer Straßburg
das Rote Kreuz ein, ohne hierzu berechtigt zu sein. Als
und Stralsund in den letzten Tagen einen Vorstoß, nach in Homburg ein Polizeibeamter den Ausweis von dem
der südlichen Nordsee ausgeführt haben. Hierbei sichtete Mädchen verlangte, kam der Schwindel heraus. Die Be¬
die Straßburg an der englischen Küste zwei feindliche trügerin wurde verhaftet, die Geldsumme beschlagnahmte
Unterseeboote, von denen sie eines aus großer Entfern man.
nung mit wenigen Schüssen zum Sinken brachte. Tie
— Die Ausbeutung der Kriegslage durch! rücksichts¬
Stralsund kam in ein Feuergesecht mit mehreren Zer¬ loseste Kreditentziehung, wie sie selbst von angesehenen
störern. Zwei Zerstörer erlitten Beschädigungen. Bei dieser Firmen geübt wird, fordert jetzt die Behörden ' auf den
Gelegenheit wurde durch nach Norden ausklärende Luft¬ Plan , und nach der „Tgl . Rdsch." haben die Aeltesten
schiffe, welche bis zum Skagerak vordrangen, erneut fest¬ der Berliner Kaufmannschuft und die beiden Handelsigestellt, daß die deutsche Küste und Gewässer frei sind ' kümmern eine Warnung erlassen, wonach die Reichsbank
und Schiffe ungehindert passieren können.
zu Repressalien gegen solche pflichtvergessene Firmen schrei¬
K r a n e n b u r g , 21. Aug. Die telephonischen Ver¬ ten würde. Tie „Tgl . Rdschi
." selbst droht mit der Ver¬
bindungen Holland- Brüssel sind unterbrochen. In Ant¬ öffentlichung aller Namen, die in der geschilderten Weise
werpen fand vergangene Nacht ein Kabinettsrat statt. die Hilfsbestrebungen zur Abwehr ungeheurer wirtschaft¬
Das belgische Hauptquartier , das nach Mecheln verlegt licher Schaden vereiteln. Das militärische Oberkommando
werden sollte, bleibt in Antwerpen, wo auch, die Feld¬ wird aufgesordert, sich, mit dem Reichsbankpräsidentenin
heere zusammen gezogen werden. Alle Tore sind ge¬ Verbindung zu setzen und diesen Firmen , die anderen
sperrt.
keinen Kredit gönnen, den Reichsbankkredit zu sperren.
Posen, 21 . Aug. Ein großer Transport schwerer Auch die Großbanken sollen gezwungen werden, ihre Kre¬
russischer Verbrecher ist auf dem hiesigen Bahnhöfe an¬ ditgewährung ihnen gegenüber sofort einzustellen, ferner
gekommen. Sie sind aus den Gefängnissen von Kalisch, soll ihnen bei der Einziehung des Landsturms nicht das
Wielun, Tschenztochau u. a. von den Russen freigelassen geringste Entgegenkommen gezeigt werden. Das Blatt
und jetzt von Bürgerwehr und Militär aus dem flachen fügt sarkastisch hinzu, daß die Liste dieser zum Teil recht
Lande ausgegriffen worden. Sie werden in mitteldeutschen bedeutenden Firmen ständig in der Erinnerung der Mit¬
Strafanstalten untergehr acht.
welt erhalten werden soll, damit nach, glücklich beendetem

fiel ihr nicht so gut wie sonst. Vielleicht waren des
Doktors Worte daran schuld. Eben kam dieser auf sie
zu. Er war ein sehr- alter Freund von Lillis Familie/
und er hatte wohl bemerkt, daß mit der kleinen Frau
heute abend irgend etwas nicht stimmte, sie war so blaß
und aufgeregt.
„Ludwig ist wohl doch! länger aufgehalten worden,
als er dachte", meinte er freundlich, „und konnte infolge¬
dessen nicht mehr kommen. Nun, es ist ja nicht so
schlimm, Sie fahren mit mir nach Hause, ich, verspreche,
Sie richtig abzuliesern."
„Achi ja, bitte, recht bald", bat Lilli, und um ihre
Lippen zuckte es wie von verhaltenem Schluchzen. „Ach,,
wäre ich doch nicht hierhergekommen
, Ludwig weiß ja nicht,
daß ich hier bin, er hatte es mir sogar verboten! Ich
habe ihm einen Zettel hingelegt, er solle mich! mit dem
letzten Zug abholen, aber der ist bocfji schon längst herein."
„Vielleicht hat er den Zettel nicht gesunden", meinte
Doktor Rother.
„Ach«ja, sicher! Denn Frida sollte auf ihn warten,
und die vergißt niemals etwas."
Lilli brach, erschrocken ab, denn ein schrilles Klingeln
ertönte durch, das Haus, und gleiche darauf erschallte ein
Ruf nach Doktor Rother. Ter Arzt eilte nach der Tür,
und wie von einer Ahnung getrieben, Lilli ihm nach,.
Ein Eisenbahnbeamter mit blassem, verstörten Gesicht stand
im Hausflur.
„Verzeihen Sie , Herr Doktor", sagte er atemlos, „daß
ich. Sie aufsuche, aber es ist ein Unfall auf der Linie
passiert, zwischen Lichterfelde und hier ; der letzte Zug
nach, Berlin ist infolge des heftiges Schneefalls entgleist,
und es sind mehrere Schwerverletzte da. Wir konnten nur

Doktor Winter finden, da erinnerte sich, der Her« Vor¬
Der Doktor sah ein, daß es besser sei, ihr den Willen
steher, daß Sie hier seien und schickte mich, Sie zu zu tun , und 'sie gingen hinaus auf den Bahnsteig, wo
holen."
ein Assistent einigen Arbeitern Anweisungen gab.
„Wo sind die Verwundeten?" fragte der Arzt. „Im
„Ich. komme sofort", versetzte der Arzt und wandte
sich/ um seine Sachen zu holen, da sah er Lilli, die Zimmer des Vorstehers", versetzte der Beamte, und die
totenblaß hinter ihm stand und offenbar alles gehört beiden eilten dorthin, wo sie Doktor Winter um eine am
Boden auf einer Matratze liegende Frau beschäftigt fan¬
hatte.
„Was ist geschehen?" fragte sie bebend, und der den, während zwei Männer in Arbeiterkleidung auf den
Beamte wiederholte seine Erzählung, ohne in seiner Bänken an der Wand lagen. Also hier war der Ge¬
Aufregung auf Doktor Rother warnendes „Pst !" zu suchte nicht. „Wo sind die Toten ?" rief die junge Frau
mit einem Blick voll so wahnsinniger Todesangst, daß
hören.
Ein wilder Schrei brach von den Lippen der jungen der Stationsvorsteher sich! bis ins tiefste Herz erschüttert
Frau , und mit dem Ruf : „Ludwig, Ludwig!" stürzte fühlte.
„Kommen Sie , Rother, Helsen Sie mir", sagte jetzt
sie hinaus in den schneebedeckten Garten . Ehe sie das
Tor erreicht hatte, hatte Doktor Rother sie eingeholt und Doktor Winter, und der Angeredete entgegnete: „ Einen
legte ihr fürsorglich, einen Mantel um die Schultern, Augenblick, die Dame sucht ihren Mann , er war im
dann bot er ihr den Arm. So eilten sie durch, die Zug-"
„Tann sei Gott ihr gnädig", versetzte Winter ernst.
schweigenden Straßen nach dem Bahnhof. Der Doktor
„Wo sind die Toten ?" wiederholte Lilli, „o bitte,
führte die junge 'Frau in die Wartehalle, wo ein Helles
Feuer im Ofen brannte , und mit ruhiger Autorität ge¬ führen Sie mich hin !"
Aber der Stationsvorsteher stellte sich, vor die Tür
bot er ihr, hier ans ihn zu warten. Aber Lilli hängte
zum Nebenzimmer. „Lassen Sie die Dame nicht hinein,
sich, krampfhaft an seinen Arm.
Herr Doktor", flüsterte ihr Rother zu, „sie kann den An¬
„Kind", bat er, „bleiben Sie hier, bis ichl Erkun¬ blick nicht ertragen ."
digungen eingezogen habe, der Anblick der Verwundeten
„Ich muß hinein", rief Lilli verzweifelt, und
ist nichts für Sie . Armes Kind", fuhr er fort, als Doktor bedeutete den Beamten durch! einen Blick
, M
Lilli jetzt heftig zu schluchzen begann, „beruhigen Sie Platz zu machen. In dem nur düster erhellten Zimmer
sich doch, Ludwig ist vielleicht gar nichts geschehen!"
lagen zwei in Decken gehüllte Gestalten.
„Vielleicht" , stöhnte Lilli. „Ach, Herr Doktor, ich
„Man weiß noch nicht, wer sie sind", sagte der
weiß, ich« fühle es, er ist tot, und ich habe ihn ge¬ Stationsvorsteher . „Ter eine ist ein Arbeiter und kommt
mordet! O lassen Sie mich! mitkommen! Die schreck¬ aus Zehlendorf, der andere ist ein Herr im Frack mit
lichste Gewißheit ist besser als hier allein zu sitzen und einem Billett zweiter Klasse von Lichterfelde."
zu warten. Ich würde wahnsinnig.
(Aoi :H* U:,,i folgt . ,

Die Deutschen in Brüssel.
Berlin,
21 . Aug. Tie deutschen Truppen sind
gestern in Brüssel eingerückt. — Auf dem Marsche nach
Brüssel eroberten unsere Truppen bei Tirlement eine Feld¬
batterie, eine schwere Batterie und eine Fahne und machten
500 Gefangene. Unsere Kavallerie nahm dem Feinde
bei Pervez zwei Geschütze und zwei Maschinengewehreab.

Neuer Tieg .

^

Saarbrücken,
21 . Aug. Aus Lothringen in der
Umgebung von Dieuze verlautet, daß es dort zu einem
erbitterten Kampfe mit den über die Vogesen vordringenden Franzosen gekommen sein soll. Auch dieser Vor¬
stoß ist von dem deutschen Heere siegreich abgeschlagen
worden. Viele Gefangene und Bagage sollen auf dem
Wege nach Deutschland sein.

Unsere Flotte.
Berlin,
21 . Aug. Aus Tokio sind Meldungen
eingetroffen, daß die deutschen Kriegsschiffe in den ostasiatischen Gewässern erfolgreich Jagd auf englische Kauf¬
fahrteischiffe machen. Der Kreuzer Emden brachte einen
Dampfer der russischen freiwilligen Flotte zum Sinken.
Berlin,
21 . Aug. Wolffs Bureau meldet, daß
unsere Kreuzer bis zum finnischen Meerbusen vordrangen
und nirgends feindliche Schiffe gewahrten. Tie Fahrt
.in der Ostsee ist für die neutrale Schiffahrt frei.

Oesterreichs Vormarsch in Serbien.
Wien, 20 . Aug. Die „ Reichspost" meldet aus
Semlin : Am Dienstag nachmittag um 3 Uhr verbreitete
sich, die Nachricht, daß österreichische Truppen bei Pro gar,
23 Kilometer westlich Semlin , die Save überschritten hät¬
ten und auf serbisches>Gebiet eingedrungen seien. Um
5 Uhr wurde bekannt, daß die österreichischen Truppen
die serbische Stadt Obrenovatsch eingenommen hätten.
Gestern Nacht wollte eine Pfände serbischer Komitatschis
bei der Insel Giganlija , unterhalb Semlins bei dem Torfe
Bezanija , auf das ungarische Ufer gelangen. Sie wurde
jedoch! von den österreichischen Truppen zurückgewiesen und
erlitt schwere Verluste.

Nuhige Auffassung in Wien.

Kaufmannschaft und ein jeder weiß, wo er Jean Andreae-Paffavant geleitet, der mitteilte, daß es sich aller BeoölkerungSkreise sind als Zuhörer willkommen. Der
weder um ein Wohltätigkeitsinstitut, noch um ein Institut
Eintritt ist unentgeltlich. Freiwillige Spenden für die KriegSm kaufen hat!
Ter Umzug der Polizei. Da, die bisher von der zur Befriedigung großer Geldkredite handle. Die Genoffen- fürsorge werden am Saaleingang entgegen genommen.
chast habe vielmehr zum Gegenstand den Betrieb von Alles Nähere wird jeweils noch bekannt gegeben.
_ . !^ alpolizei benutzten Häuser zum 1. Oktober geräumt
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Sonntag Abend
müssen, findet der Umzug in das neue Gebäude! Darlehens - und anderen Kredit - Geschäften zur Milderung
der durch den Krieg hervorgerufenen wirtschaftlichen Stör¬ 7V2Uhr , findet in der alten Börse, Neue Kräme 9, die
" ^ cwbenzollernplatzbereits Anfang September statt,
ungen. Die Dauer der Genoffenschaft wird zunächst bis erste der angekündigten Bolksvorlesungen statt. Professor
am ^ ^Deutsch-amerikanische Sympathiekundgebung. In
. Die Stadt sei dem Dr . Ziegler wird über : „Fichtes Reden an die deutsche
Aula der Elisabethenschule fanden sich gestern Nach>- zum 31. Dezember 1916 festgesetzt
Kr+die
zur Zeit in Frankfurt und der näheren Um- Unternehmen mit großem Wohlwollen entgegengetreten. Sie Nation in der Zeit ckbr den Befreiungskriegen" sprechen.
W1} ,Jra ansässigen Amerikaner zu einer Sympathrekund- habe 100 000 Mark bar mit einer Haftsumme von 400 000 Beethovens Adagio aus der Sonate opus 13 und Lieder
Sevuu»
, daß, wenn das Ge- (Fragment aus dem Aeschylus von Schubert — Clärchen's
Deutschland ein. Das große Interesse, das Mark mit der Maßgabe gezeichnet
^Amerikanische Volk an unserem Schicksal nimmt, wurde noffenschaftskapitaleine Million Mark erreicht habe, sie Soldatenlied von Beethoven — Der Freund von Hugo
Wolf), vorgetragen von Musikdirektor Edm. Parlow und
den überaus starken Besuch der Versammlung doku- weitere 100000 Mark zeichne und mit abermals 400000
^, ?ct. Der eindrucksvollen Kundgebung wohnten u. a. Mark Haftsumme garantiere. Die Handelskammer habe von Frau Anna Kaempfert, werden den Abend einleiten.
«-© Sind Hausschlachtungen konzessionspflichtig
«Greisin Friedrich Karl von Hessen und der stellvertre- sich mit 50000 Mark bar und einer Haftsumme von
? Eine
^ de kommandierende General Freiherr von Gall bei. 200000 Mark beteiligt. Die Diskontobank, die Dresdener 64 jährige in Eckenheim -ansässige Wirtin erhielt einen
Rektor Dr . Walter wies nach! einer Begrüßung der Er- Bank, die Mitteldeutsche Kreditbank, die Darmstädter-, die Strafbefehl, weil sie im Februar eine Metzgerei ohne
Äienenen auf den Ernst der Zeit hin, wobei er hervov- Effektenbank, die Bankhäuser Dreyfuß und L. und E. Konzession errichtet habe. Gegen den Strafbefehl erhob
daß wir Deutsche vom Krieg überfallen worden seien Wertheimber hätten je 20 000 Mark bar mit je 100 000 sie Einspruch! und machte vor dem Schöffengericht geltend,
Mark Haftsumme gezeichnet
. Aus Jndustriekreisen seien daß sie und ihr Mann schon vor zwanzig Jahren Haus¬
«d genötigt worden wären, den Krieg anzufangen. Die
eine Anzahl genereller Anmeldungen erfolgt, so daß man schlachtungen vorgenommen und mit Fleisch und Wurst —
Erstellung, die die englische Presse von der Entwicklung
ta Kriegs und der Rolle, die Deutschland spiele, ent- bald eine Million Mark Kapital aufgebracht habe. Die insoweit die Ware nicht von den Gästen anfgebraucht
Reichsbank hat sich bereit erklärt, wenn das Genoffenschafts¬ wurde, für die sie in erster .Linie bestimmt sei — einen
wreche nicht der Wahrheit, sondern sei verlogen und lückenKtft Zu den vier Gegnern habe sich! jetzt auch noch vermögen 500000 Mark beträgt, Wechselkredite bis zu 10 gewerbsmäßigen Handel betrieben hätten. Im Eingemein¬
?avan gesellt, aber auch diese Tatsache könne uns nicht Million Mark, bei einem Vermögen von einer Million, dungsvertrag zwischen Eckelsheim und Frankfurt sei aus¬
! ausbedungen, daß die bisherigen Schlächtereien
«ümutigen. Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts sogar bis zu 20 Millionen Mark zu übernehmen. Der drücklich
aus der Welt. Der Redner bat die jetzt vor der Heim¬ Geschäftsbetrieb der Genossenschaft wird alsbald eröffnet in gleichem Umfang wie früher bis 1920 weiterbetrieben
le stehenden Amerikaner und Amerikanerinnen, sie möch¬ werden, die Organisation erfolgt sofort. Die Versammlung werden dürfen. Auch nach, der Eingemeindung sei von
einer Konzession nicht die Rede gewesen, bis man sie
ten drüben in ihrer Heimat für die Verbreitung der Wahr¬ genehmigte debattelos die Statuten und wählte in den
Aufsichtsrat die Herren Oberbürgermeister Voigt, Karl von vor zwei Jahren aufmerksam machte, sie müsse die Ge¬
heit sorgen und deutsche Zeitungen mit hinüber nehmen,
nehmigung nachsuchen. Da aber allgemein die Ansicht
damit unsere amerikanischen Freunde, die uns helfen möch¬ Weinberg, F . Remmler, Direktor Reinhardt, Direktor Malz,
ten, die Wahrheit erfahren. An die mit großem Beifall F . Horkheimer, Direktor von Heyden, Karl Funk, Geheimrat herrschte, daß an dem bisherigen Zustand sich- nichts ge¬
aufgenommene Rede folgte eine Ansprach>e Pfarrer Wer¬ Paffavant , W. Dreyfuß, Wormser, Prof . Bleicher, August ändert habe, so habe sie sich! nicht für verpflichtet ge¬
ners, der es als eine Ironie auf die Weltgeschichte be- Ladenburg, Dr . Trumpler, Dr . Hans Fester, Geheimrat An- halten, eine Genehmigung nachzusuchen
. Das Schöffen¬
gericht verurteilte die Angeklagte zu 15 Mark Geldstrafe.
zeichnete
, daß England jetzt mit dem Moskowitertum ge¬ dreae-Paffavant , Hofmann-Bang nnd Direktor Keller.
— Vom Konsumverein. Ein „Wort zur Aufklärung" Nach! amtlicher Auskunft des Stadtausschusses gehörte Ecken¬
meinsame Sache mache. Jetzt habe man das wahre Ge¬
fickt Englands zu sehen bekommen. In dem Kampf sei richtet der Konsumverein an seine Mitglieder. Dem Zir¬ heim zu dem ehemaligen Kurfürstentum Hessen, in dem
Gott unsere Zuflucht. Sanitätsrat Dr . Vohsen betonte kular entnehmen wir folgendes: Die Annullierung aller für Schlächtereien eine Konzessionspflicht nicht bestand, also
als nächster Redner, daß die Amerikaner gesehen hätten, vollzogenen Warenabschlüffe trifft gerade die Lebensmittel¬ konnte an den Wirt auch! eine Genehmigung zur Errich¬
wie unser Militär zu Millionen hinauszog, um die Gren¬ geschäfte in dieser Zeit der Not am härtesten. Tausende tung der Schlächterei damals nicht erteilt sein. Nach, der
zen zu schützen
. Nun sollten sie in ihre Heimat auch Zentner von Mühlenfabrikaten, Zucker, Reis , Kaffee sind Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 ist aber für das
das Bild des großen, für seine gerechte Sache begeisterten zwar unter günstigen Bedingungen abgeschloffen
, werden ganze damalige Bundesgebiet für Schlachtereien die Kon¬
Volkes tragen, das sie sahen. Dankbar begrüße er es, aber von den Fabrikanten und Großhändlern nicht geliefert zessionspflicht eingeführt worden, also auch für Eckenheim.
daß die hier weilenden Amerikaner sich! unter den ersten Dadurch sind wir gezwungen, zu bedeutend höheren PreiDurch! die Bestimmung des § 17 der Reichsgewerbeordnung
Personen befanden, die es an Nächstenliebe für das deutsche sen einzukaufen, um unsere Mitglieder nicht unversorgt zn sei dann die Konzessionspflicht geregelt, die jedoch vom
Volk nicht fehlen ließen. „Sagen Sie auch Ihren Lands¬ lassen. Trotzdem werden wir alle im Zentrallager noch Eingemeindungsvertrag nicht berührt werde. Gegen das
leuten, daß sie mithelfen, die Not hier zu lindern. Diese vorhandenen Waren zum seitherigen Preis verkaufen und Urteil wurde Berufung eingelegt. Die Strafkammer sprach,
Liebe werden wir von Herzen vergelten." Herr Pollack, die neu eingedeckten Waren nur mit dem kleinstmöglichen die Angeklagte frei, denn sie habe die Metzgerei nicht
ein Amerikaner, wies auf die perfide englische Kriegs¬ Ausschlag erhöhen. Eine Reihe von Waren, wie Erbsen erst seit Februar ds . Js ., sondern seit 1867 betrieben.
politik hin, die verschleiert getrieben wurde. Es sprachen und Linsen, sind zunächst gar nicht zu beschaffen
, da die Es liege also die Errichtung einer Metzgerei ohne Kon¬
dann noch Tr . Richartz und Schuldirektor Dörr . Mit neue Ernte fehlt und die alte Ware fast ganz vergriffen zessionspflicht überhaupt nicht vor.
Enthusiasmus wurden die Worte des Deutschiamerikaners ist. Die meisten Artikel werden jedoch in großen Mengen
<-o 25 000 Mark Kaution. Die Strafkammer ver¬
Dr . Sachs begrüßt, der hervorhob, daß die ganze Welt herankommen, sobald es die in Aussicht stehenden geregelten urteilte seinerzeit wegen Betrugs den Kaufmann Hermann
durch Amerika erfahren soll, daß Deutschland belogen und Transport - und Berkehrsverhältniffe gestatten. Das Brot,
Capitain zu anderthalb Jahren Zuchthaus und 1500 Mark
betrogen worden fei. Man solle in Deutschland nur nicht eines der wichtigsten Nahrungsmittel , bereitet der Verwal¬ !Geldstrafe. Es handelte sich! hierbei um betrügerische
glauben, daß die amerikanische Presse ganz unter briti
tung große Sorge . Die Mehlpreise sind um 35—40 Pfg. Wechselschiebungen
. Tos Urteil wurde vom Reichsgericht
schem Einfluß stehe. Er könne sich noch erinnern , daß p. Zentner gestiegen. Der kleine Aufschlag geschieht der aufgehoben und die Sache an die Strafkammer zurück¬
man drüben 1870 in den ersten Wochen auch nur von Not gehorchend, im Interesse
der Genossenschaft
, der Volks¬ verwiesen. Kürzlich, stand Termin an, es fehlten aber
französischen Siegen gehört habe, bis dann das Lügen
wirtschaft und nicht zuletzt der eigenen Mitglieder. Nahezu Zeugen und eine Vertagung mußte eintreten. Für den
gewebe doch aufgedeckt wurde. Der Redner schloß mit 700000 Mark
Rückvergütung, für das am 30. Juni abge¬ gestrigen Donnerstag war neuer Berhandlunngstermin an¬
dem Satze: „Ich hoffe, daß Sie alle Vertrauen zu uns schlossene Geschäftsjahr
kommen im Spätherbst nach Maß¬ beraumt worden. Da wiederum einige Zeugen nicht zur
haben und indem wir Ihnen danken für die wundervolle gabe des Umsatzes zur Verteilung.
Stelle waren, mußte abermals Vertagung erfolgen. Capi¬
Aufnahme, versprechen wir auch, daß wir unsererseits
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Der Ausschnß für tain bat um Haftentlassung und erklärte sich bereit eine
alles tun werden, um der gerechten deutschen Sache Ge¬ Bolksvorlesungen hält
es für seine Pflicht, im gegenwärtigen Kaution zu stellen, wenn man ihm den Betrag angemessen
rechtigkeit in der Welt zu verschaffen." (Stürmischer Zeitpunkt seine Arbeit wieder aufzunehmen.
Die Kriegs¬ verzinse. Ter Borsitzende entgegnete, daß eine Verzin¬
Applaus .) Nachdem noch Prof . Arndt, Oberlehrer Tr.
fürsorge für die Zurückbleibenden soll sich nicht auf die sung der Kaution nicht stattfinden könne. Das Gericht be¬
Lohrey und Bankier Hohenemser auf die guten Beziehun¬ materiellen
. Es gilt, den Geist, in dem schloß, daß der Angeklagte gegen Stellung einer Kaution
gen zwischen Deutschland und Amerika hingewiesen hat¬ das Volk Dinge beschränken
von 25 000 Mark auf freien Fuß zu setzen sei.
den
großen
Kampf
ten, sprach noch ein Deutsch^Amerikaner, der aus der Geist des Opfermutes und auf sich genommen hat, den
— Tie Messe fällt aus . Mittwochs den 26. Aug., sollte
der
unbedingten
Hingabe
wach¬
Pfalz stammt, vom deutschen Geist beseelt. Aus Wild- zuhalten über
die Frankfurter Herbstmesse beginnen. Laut Bekanntdie
Zeiten
des
Wartens
,
die
Sorgen
der
West kommend, wünschte er in seinem Feuereifer, daß Zeit nicht Herr werden zu laffen über die
großen Gedanken machnng des Gewerbe- und Verkehrsamtes findet jedoch
Roosewelt mit 10000 Cowboys in Europa landen und
an der Seite der Deutschen die verfluchten Engländer, der Zeit. Es gilt zugleich, durch klare Begriffe dem Un¬ die Messe des Krieges wegen nicht statt. Man hat in¬
das althergebrachte 'Einläuten der Messe am
Franzosen und Russen verhauen möchte. „ Ich garantiere bekannten seinen Schrecken zu nehmen. Und nicht zuletzt folgedessen
Euch, Ihr diktiert den Frieden zu den ganzen Halunken!" scheint es eine wichtige Aufgabe, eine Stelle der Aussprache vergangenen Mittwoch, unterlassen.
<-© Leichenländung. Am alten Zollhof wurde vor¬
Direktor Walter schloß die Versammlung, indem ec die zu schaffen neben den der Praktischen Beratung dienenden
Stellen
,
gestern
an
der
Zweifel
Nachmittag gegen «45 Uhr ein etwa 35 Jahre
und
Sorge
vorgebracht
und
von
Anwesenden bat, ihren Brüdern Grüße der Deutschem zu
Kundigen auf den rechten Weg gewiesen werden können. alter unbekannter Mann als Leichie gelandet. Der Tote,
bestellen und ihnen die Wahrheit über den Krieg zu sagen.
Tie Versammlungsteilnehmer sangen dann die amerika¬ Der Ausschuß für Bolksvorlesnngen wird darum in seinem der seit etwa 14 Tagen im Wasser lag, trug graukacrierten
neuen Hörsaal, Neue Kräme 9, an zwei Abenden der Woche Anzug und rosa wollene Strümpfe._
nische und die deutsche Nationalhymne.
— Die Abreise der Amerikaner aus Frankfurt . Zu Borträge veranstalten. Diese Vorträge werden von dem
Vermischte
einer bedeutungsvollen Kundgebung deutsch-amerikanischer Gedanken unseres Krieges sprechen, sie werden den Freiheits¬
— Breslau,
19. Ang. Bei der Abfahrt eines Militär¬
Verständigung gestaltete sich heute früh die Abfahrt von krieg von heute mit den Befreiungskriegen vor hundert
280 Amerikanern aus Frankfurt . Anter den Abreisenden Jahren , mit dem Krieg von 1870 in seinen ideellen Be¬ zuges ereignete sich gestern vormittag auf einem Bahnsteige
befanden sich zahlreiche Persönlichkeiten, die im öffentlichen ziehungen zeigen) über die gegnerischen Mächte sollen In¬ des Hauptbahnhofes ein schwerer Unglücksfall. Ein etwa
Leben Amerikas eine hervorragende Rolle spielten. Diese formationen gegeben, vor allem die I Struktur und die 18jähriges Mädchen verabschiedete sich von einem noch dem
Herren nahmen auf dem Bahnhof Gelegenheit ihrer rück¬ selbstzerstörenden Tendenzen in Rußland aufgewiesen, über Kriegsschauplatz abreisenden Soldaten , vermutlich ihrem
haltlosen Bewunderung für Deutschland Ansdruck zu ver- wichtige Fragen des Kriegsrechtes und des Völkerrechtes Bräutigam und ging neben dem sich langsam in Bewegung
leihen. Bon besonderer Wichtigkeit erscheint die Ansprache Aufschluß erteilt, die Finanzwirtschaft im Kriege dargestellt, setzenden Zug her. Sie kam dabei dem Zug zu nahe und
des früheren Generalstabschefs der amerikanischenArmee die praktischen Fragen der Bolksernährung erörtert werden: stürzte plötzlich in die Lücke zwischen zwei aneinanderge¬
James M . Bell aus Pasadena . Nachdem er namens sei¬ Die Dichter unserer Kriege sollen in Rezitationen und koppelten Wagen. Der Zug wurde zwar sofort zum Halten
Gesangsvorträgen zu Gehör gebracht werden und gute Musik gebracht, doch war bereits der Tod infolge Schädelbruchs
ner Landsleute sich für die herzliche Aufnahme in Deutschland
solche
Borträge begleiten. An die belehrenden Borträge eingetreten.
und die ihnen gewährten Erleichterungen bedankt hatte,
sollen sich dann jeweils die Erörterungen anschließend jeder .
führte er aus , daß er voller Bewuderung für den Mut
— R o m , 20. Aug. Wir die Blätter melden, ist
und den Geist Deutschlands sei. Er sei überzeugt, daß soll Vorbringen, was ihn an Fragen und Zweifeln bedrückt, in der vergangenen Nacht der Jefuitengeneral Pater Franz
Xaver Wernz gestoren.
ein Volk, das so mntig und entschlossen in solch schwerer und es soll ihm von sachkundigen Beratern darauf Antwort
Lage gegen eine Welt von Waffen dastände und das dabei werden. Als Vorträge sind u. a. in Aussicht genommen:
Zum Tode des Papftes.
noch eine ganze Welt von moralischen und ethischen Professor Dr . Th . Ziegler : „Fichtes Reden an die deutsche
Rom,
20
. Aug. Die „ Agenzia Stefani " veröffent¬
Kräften offenbare, unbesiegbar sei. Schriftsteller Pollack ver¬ Nation in der Zeit vor den Befreiungskriegen" — Dr . C. licht folgende Mitteilung : Sobald der Papst gestorben war,
sprach, die amerikanische Presse über Deutschland aufzuklären Gebhardt : „Fichte in den Befreiungskriegen" — Professor traf Minifi>erpräsident Salandra genaue Anordnungen, da¬
und ^in Gemeinschaft mit dem bedeutenden Nervenarzt Dr . Panzer : „Deutsche Kriegs- nnd Soldatenlieder " — mit die volle Freiheit des' provisorischen Kirchenregiments
Dr. Sachs aufklärende Versammlungen zu Gunsten Deutsch¬ Professor E . Keller: „Die Dichter der Befreiungskriege" — und der Beratungen des Heiligen Kollegiums gesichert
lands abzuhalten und den englischen Verrat am Germanen¬ K. Schmidt : „Die Entscheidungsschlacht von Sedan am ist. — Ueber die letzten Stunden des Papstes meldet
tum zu brandmarken. Für die deutsche Kriegsfürsorge will 2. September 1870" — Professor Dr . Küntzel: „Der Auf¬ die „Tribuna " : Ter König und die Königin interessier¬
der Präsident der Wohlfahrtsoereine deS Staates New-Novk stieg Englands zur Weltmacht" — Dr . Weibel aus Petersten sich, lebhaft für das Befinden des Papstes und er¬
w der ganzen Union Sammlungen einleiten, er selbst über¬ bürg : „Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Fremdvölker kundigten sich- wiederholt bei dem Ministerpräsidenten. Als
dies Geheimrat Walter von hier sofort 1000 Mark. Dr. in Rußland " und „Die revolutionäre Bewegung in Ruß¬ Monsignore Lambini dem Papst die letzte Oelnng gab,
Strupp ließ unter die Amerikaner 500 Exemplare des land" — Redakteur Ernst Kahn : „Bedeutung der Banken wurde der Papst sich! des Ernstes des Augenblicks be¬
Weißbuches verteilen, weitere 100 Bücher überwies er dem und Sparkaffen in Kriegs- und Friedenszeit" — Redakteur wußt , er versuchte die Lippen zu öffnen, um auf die
Arthur
: „Unser Wirtschaftsleben während des Krie¬ 'Gebete zu antworten. Alsdann schloß er die Augen und
hündischen Konsulat. — Nach überaus herzlichen Freund- ges" —Feiler
Dr . C. Gebhardt : „Der Einzelne und der Staat " — murmelte : „Der Wille Gottes möge geschehen
'^ mtskundgebungen fuhr 8™Uhr der Zug unter brausenden
. Ich glaube,
LandeSökonomierat Siebert und Garteninspektor Kraus vom es geht zu Ende." — Der preußische Gesandte beim
Hurrarufen auf Deutschland aus der Halle.
Palmengarten : „Die Wichtigkeit von Obst- und Gemüse- Vatikan hat den Auftrag erhalten,
Kardinalskollegium
— Frankfurter Kredit-Genossenschaft von 1914. Im
uahrung in Kriegszeiten" — Fräulein Marie Maynollo: äm Namen des Kaisers und d,esdem
deutschen
Volkes zum
fotzen Sitzungssaale der Handelskammer konstituierte sich am „Die Verwertung und Aufbewahrung von Obst und Ge¬
h ^ ^ stag Nachmittag die Frankfurter Kredit-Genofsen- müse" (mit praktischen Vorführungen). Die Vorträge sollen Ableben des Papstes tiefgefühltes Beileid auszusprechen.
t ” on 1014 . Die stark besuchte Versammlung, der Sonntags um 71/* Uhr, wochentags um 8*/» Uhr abends Verantwortlichfür den redattwneaen Leü r tfcati «Strang, fttt 4tn
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
vervurgermeister Borgt beiwohnte, wurde von Geheimrat stattfinden, beginnend Sonntag , den 23. August. Angehörige
Drncku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & Co. Frankfurt a.M
.

Nachrichten.
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lockeuheimerlaudstrafte 142a .
8 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
sofort zu verm. Näh, im 3. Stock. 3487

Drei
"

' .

mit Zentralheizung
und allem
Komfort per 1. Oktober zu ver¬
miete «. Neubau Leipzigerstr . 45 b.
Näheres Leipzigerstraße
17 ,
Bäckerei Kirschner._
3980
Adalbertstraße 10.
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224

Schöne große8 Zimmerwohnung mit Zu
2Zimmerwohn
. mit allem Zub. zum Preise
behör an ruhige Leute zum Preise von von 36 M . an ruh. Leute zu verm. LandM. 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311 grafenstr.15, p. Zu erfr. abdS.nach 6Uhr. 4575
2 gr. Zimmeru. Küche an ruh. Leute sof.
zu verm. Markgrafenstraße 15, Hths. 4576
vermieten
. Häusergaffe 4.
wie auf dem
3700
Kleiue 3 Zimmerwohuuug
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
vermiete » . Leipzigerstraße 20 . 43
Grempstraße 21, parterre.
4586
Schöne2 u. 3 Zimmerwohn
, an ruh. Leute
oder später zu vermieten
. Preis einschl zu verm. Näh. Leivzigerstr
. 82/84. 4587
WaffergeldM. 38.—. Näheres Am Wein2 u. 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
garten 14, Schlosserei.
_
_
4348 Diemelstraße7. Näheres Nr. 5.
4609
Berechnung
nach
Gewicht
Nödelheimerlaudstr .
Hinter¬
und stfiekweise.
Nähe Warte , Kiesftr . 33 . Schöne
haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung2 Zimmerwohnung(Preis 34 M .) zu ver¬
mit allem Zubehör per sofort oder später mieten. Näh. daselbst bei Reuter, II . l. 4611
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil.
2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm. Näh.
Vorderhaus 2. Stock.
4360
Göbenstr.4 u. JuliuSstr. 20, 1. St . 4617
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im
Jordaustr . 75 , 3 St . 2 Zimmer¬
Erstklassige
Anstfihrnng
2. Stock mit Bad per 1. Sept. zu vermieten. wohnung
zu verm. Näh. part. Uhres. 4618
Schadlose Behandlung.
Preis 640 M . Schloßftraße 27.
4404
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Markgrafeustraße 8 , 2 . Stock.
Dampfwaschanstalt
Falkstraße 32, Bdhs. 2. St .
4619
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
Goebeuftraße 21 , 1. Stock.
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
Elegante 2 Zimmerwohnung mit Bad
per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. parterre. 4472
Speyererstrasse
11.
und Zubehör billig zu vermieten
. Näheres
Tel. Amt Hansa,8227
Schöne 3Zimmerw. mit allem Zub. im daselbst oder
Cronbergerstraße 10, part.
3. Stock zu vermieten
. Falkstraße 80. 4499 Telefon Amt Taunus
4081
4649
Rheinischer Hof, Kurforstenstrasse 14.
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
Mansardenwohnung
und Bleichplatz
, pari., per 1. Okt., evtl, mit 2 Zimmer und Küche
Heute Abend
, sofort zu vermieten.
Hausverw. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 4500 Kurfürstenstraße 54.
4650
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Eine 2 Zimmerwohnung bis 1. Septbr.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
4522 zu vermieten
. Kiesstraße 27, 2. St . 4651
wozu freundl. einladet
3 Zimmer u. Küche zu verm. Sophien¬
Verschiedene Wohnungen
4654
Leonhard
Bach.
straße 25, Hths. part. Näh. Bdhs. I . 4540 2 Läden, per sofort billigst unter Voraus¬
Kleine3 Zimmerwohnung per sofort zu
Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem zahlung zu vermieten. Leipzigerstraße 21.
. Adalbertstraße9.
4524
.
Hause im 2. St ^ck für M . 47.— zu ver¬ Näheres daselbst
4652 vermieten
Stoßkarre « zu verkaufen.
mieten. Bredowstraße 6,1 . St . rechts. 4573
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine
Rödelheimerstraße
22, Hinterhaus. 4653
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Familie sofort zu vermieten
. Zu erfragen
Frau mit bravem 14jähr. Jnngen sacht
allem Zubehör per 1. September zu ver¬ Ederstraße9, 1. Stock.
4657
leeres
großes Zimmer eventl. mit Küche
mieten. Homburgerstraße 28.
4584
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. Kurfürstenplatz
32, 4. Stock.
4655
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
4658
Fast neues Bett, Divan, Schrank, Wasch¬
zu verm. Näh. Rödelheimerstr
. 7, I . 4607
Ganzes Haus mit Laden und allem tisch
, wegen Umzug billig zu verkaufen
. Anzus.
Zubehör
an
nur saubere Leute billig zu Borm.
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
Homburgerstraße
28,
I
.
lks.
4656
mieten. Fritzlarerstraße2 a, part.
. Schloßstraße 13.
3316
4608 vermieten

Rasen

gebleicht

lassväebe::Troekenväsehe

Herreo
-Stärkewäsche
Gardinen
-Ausstattangen

Schloßstraße 13«
2336
4 Zimmerwohnung zu vermie t.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophienstraße 29, parterre.
2601
Schöne4 Zimmerwohnung mit Küche
, Bad,
Balkon, per sofort zu vermieten
. Näheres
Schloßstraße 59, bei NoS.
2962
Schöne 4 Zimmerwohuuug mit
allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße
Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3. St . 3112
4 Zimmerwohuuug
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1,
auch für Büro geeignet. _
3488
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
3634
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafenstraße 41, 1. Stock._
3762
Schwälmerstratze 10 . 4 Zimmer¬
wohnung an ruhige Familie preiswert per
Oktober zu vermieten
. Näh, part. 3882
1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zub. zu
Sophieustratze 07 , 3 . Stock
verm. Näh. Nauheimerstr
. 16,1 . St . l. 4621 Falkstraße 110, bei Raab, 2. St . 4363
« . b. H.
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. 1 Zimmer und Küche per sofort zn ver¬ Weißfraueustraße(Eingang Papageigaffe 12
für 1. Oktober zu vermieten
.
3945
Adalbertstraße 67, Bürkle.
4646 mieten. Kleine Seestraße 5.
4417
Telefon 4686, Amt I.
Neuhergerichtete
1 Zimmerwohnung sofort Uebernahme vollständiger Verwaltung vo«
3 Zimmerwohuuug
zu vermieten.
« Bedingungen
. 4435
. Rödelheimerlandstraße 34. Häusern zu mäßigste
Schwälmerstraße7. Näh. 1. Stock. 4647 zu vermieten
Näheres
bei
Becker1.
Stock
.
4520
4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie
Gottesdienstliche Anzeige.
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim,
Gousol - Lagerraum z« vermiete « . vermieten
Karrsnugerstratze 14.
. Basaltstraße 43, part.
4648
II . Sonntag nach Trin . (23. August).
Kleine
Wohnung
,
1
Zimmer
mit
Küche
Nähe Universität.
St . JakobSkirche:
3
re. HHi
im 4. Stock, sofort zu vermieten
. Näheres Borm . 10 Uhr : Pfc . Siebert , Beichte, hl. Abend4 Zimmerwohuuug mit Bad und Zu»
Kausuugerftraße 18.
Schleusenstraße 16, parterre.
4544
mahl (Kollekte).
behör per sofort zu vermieten
. Zietenstr. 24,
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
Kriegsandacht , Pst . Hesse, hl.
Eine schöne1 oder2 Zimmerwohnung zu Dienst . 8 *
8. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403 per sofort zu vermieten. Näheres beim
Abendmahl.
verm. Näh. Clemensstr.21, Ecke Falkstr. 4577 Freit . 8 „
Kriegrandacht , Pst . Kahl, hl.
Schöne4 Zimmerwohnung per 1. Septbr. Hausmeister daselbst
.
3116
Abendmahl.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
zu vermieten
. Näheres Metzgerei Göttmann,
Markuskirche:
Mansardenwohnung , 2 - immer und Adalbertstraße 67, part.
4612 Borm . 8 Uhr : Pst . Heck, hl. Abendm. (Kollekte).
«asaltstraße 29._
4459 Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
9 */, „
Pst . Hesse, hl. Abendm. (Kollekte).
Zwei
kleinere
Wohnungen
preiswert
zu
3939
Schöne große4 Zimmerwohnung mit Bad mieten. Adalbertstraße 16.
11 „
Kindergottesdieust.
vermieten
.
Mühlgaffe
18.
4613
i« ruh. best.Hause zum 1. Oktober zu ver¬
12 *
TaufgotteSdienst.
Freundliche
, neuhergerichtete2 Zimmerit . 8
0 Kriegsandacht
mieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 4583 Wohnung per sofort 1914 billigst an
, Pfr . Heck.
Mansardewohnung
, 1 oder 2 Zimmer,
Freit . 8
„ KriegSandscht , Pst . Siebe« , hU
zu
vermieten
.
Jordanstraße
29.
4620
ruhige Leute zu vermieten. Rödelheimer¬
DW > 8 übB
Abendmahl.
Schöne große Mansardenwohnung zu ver- Mittm . Abd. 8 —9 Uhr in bei Kirchen Orgelspiel.
andstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
Werderstraße 44 Ecke Falkstraße, Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder mi eten. Adalbertstraße3, Bäckerei
. 4659 Mont ., Mittw ., Donnerst ., SamSt . Abd. 8 1/» Uhr
gegenüber dem Garten des Militär-Lazarett.
im Semeinde -HauS Kriegsbetstunde des Jugendbeim
Hausmeister
Schimpf
,
Rödelheimer¬
MM
"
Dir
WohnnngSanzetgm
erscheinen
all»
bundeS, wozu die Gemeinde herzl. eingeladen wird.
Schöne Parterre-Wohnung
, 3 Zimmer mit andstraße 32, 3. Stock.
Dienstag u. Freitag , die Anzeigen über GeschLfS«
4107
Bad, a Monat 45.—M., per sofort zu verm.
Gottesdienstliche Anzeige «.
lokale und Zimmer am Mittwoch und Sam «*aq
2 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬
LhristnSkirche
Frankfurt
am Main.
Näh, bei Albrecht
, 2. Stock._
3313 mieten
. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
Sonntag , de» 23. August.
Frieseugaffe 8 , 3 . St . Geräumige Leipzigerstraße 88.
Borm . 9 1/, Uhr : Kindergottesdienst.
4119
„
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm.
1V*/, „
HauptgotteSdst., Pst . v Peine « .
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Rachm. 5 1/,
„
AbendgSdst., Pfr .Bömet (Abdm.)
ITlObelfransporf
Näh, im Hause bei Frau Pavroth. 3314
AbdS. 8 1/,
„
KriegSgebetSftunde.
ofort eventl. auch später zu vermieten.
Karl
ßlersdi
2 schöne 3 Zimmerwohuungeu
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
Gr. Seestr . 20
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft j«ng.MSdch.
mit Bad per sofort zu vermieten
. LeipzigerKleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
Dienst . Abd. 8 1/. H Temperesz -Berfammlung.
straße 31, Bäckerladen.
_
3491 Leute zu vermieten
Mittw . „ 8 1/, m Oeffentl . vibrlstunde.
. Häusergaffe4. 4314
Donn.
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnung
3 V, m Bibelstunde f. Frauen.
Telefon Amt II 4759
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Dorm.
8 1/, m vibelst . f. Männer » . SfetfljU
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
und Fahren hier am Platze und Freit.
n
Gesangstunde.
4352 Umzüge
vermieten
. Falkstraße 89.
3612 Florastraße 20.
nach auswärts zu billigen Preisen.
SamSt.
8 ' ,. „ Posaunenstunde.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueber¬
Kaufuugerstraße 18.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem nahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
. Landgrafenstraße3.
4470
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per vermieten
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
, mit Zub. a. ruh.
sofort zu vermieten
. Näheres beim Haus. 11.4523
meister daselbst.
_
3817 Leutez. vrm. Zu erfr. Homburgerstr
£ * st*tl *F*t * t tWM
dt « P « i « *
Schöne 2 Zimmerwohuuug an
8 Zimmerwohuuug mit Bad und
Hauptstelle :
Paulsplats No . 9 .
Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
. Näheres Kies¬
. 88, p. ruhige Leute zu vermieten
Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Reichsbauk « ud Konto
obre Kreuznacherstr
4527
. 45, Baubüro. 3884 straße 38 im Laden.
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Avgesckl
. Mansarden« ., 2 Zimm. u. Kch. z.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Miindelsieher.
—
Spareinlagen
-Zinsfuss 37 *°/o
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. vrm. Näh. b. Eigcntüm. Falkstr. 43,1 . 4541
bei täglicher Verzinsung.
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSfparSchöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
kaffe. — HauSfParkaffen (Sparbüchsen ) . - Geschenkbücher. — Konttollisten für Weihnachtskaffen.
4542
Schöne 3 Zimmerwohuuug im Floraftraße 15, 2. Stock.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII ». IX.
8. Stock per 1. September zu vermieten.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, 1 Küche,
Scheck - und Ueberweisumgsverkehi»
Näheres Grempstraße1.
4172 ferner im Hinterhaus parterre, 1 Zimmer,
bei der Horrptstelle z. Zt . z« 3 °/».
ProvifionSfteie Gewährung von I . Hypotheken- und Lombard -Darlehen.
, an ruhige Leute zu vermieten.
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver- 1 Küche
Giuzahluage « können in bar , durch Postanweisung , Postwertsendung , Postscheck
, Zahlmieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228 Näheres Werrastraße 20, 1. St .
4543
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
,
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
Ueber die Guchabm bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei versagt
wrrdm . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
vermieten
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248 zu vermieten
. Göbenftraße8, 1. St . 4545
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
Schöne 2 oder 3 Zimmerwohnung zu
vvu Steuer « und Abgabe«.
mieten. Nauheimerstraße 15.
4251 vermieten
. Werderstraße5, 1. Stock. 4574

Union
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Neue

öffentlichen

Begeisterung

und de « Vogesen.

Berlin
, 21 . Aug . Unter Führung
des Kronprin¬
zen von Bayern
haben Truppen
aller deutschen Stämme
gestern in Schlachten
zwischen Metz und den Vogesen
Anen Sieg erkämpft . Ter mit starken Kräften in Loth¬
ringen vordringende
Feind wurde auf der ganzen Linie
unter schweren Verlusten
geworfen . Viele Tausend
Ge¬
fangene und zahlreiche
Geschütze sind ihm abgenommen
worden . Ter Gesamtersolg
läßt sich noch nicht über¬
sehen , da das Schlachtfeld
einen größeren
Raum
ein¬
nimmt , als in den Kämpfen
1870 -71 unsere
gesamte
Armee in Anspruch
nahm . Unsere Truppen , beseelt von
brn unaufhaltsamen
Drang
nach vorwärts - folgen dem
Feind und setzen den Kampf auch , heute fori.

Das

Echo der deutsche « Stege.

Die

Stimmung

von dem deutschen
nachmittags
durch
und rief überall

tu Berlin.

Berlin,
22 . Aug . Tie Kunde von dem ersten
großen Siege
in Frankreich
war gegen 3 Uhr gestern
nachmittag in Berlin bekannt . Schon mehrere Tage lang
schwirrten Gerüchte über große Kämpfe an der Westgrenze,
ohne eine amtliche Bestätigung
zu finden , und die Er¬
regung war schlon aufs höchste gestiegen . Tie Lindender Hauptsammelplatz
der Wißbegierigen , waren noch ! nicht
sehr belebt , als die ersten Extrablätter
erschienen . Auf
einmal füllten sie sich« mit einem Zauberschlage
mit tau¬
senden von Menschen , die sich mach dem kronprinzlichen
Palais
begaben , wo es zu großen patriotischen
Kund¬
gebungen
kam .
Brausende
Hochrufe auf die kaiserliche
Familie erschollen . Tie Wache trat ins Gewehr . Sodann
erschien die Kaiserin , begleitet
von der Kronprinzessin
und ihren drei -.ältesten Söhnen
auf dem Balkon , und
die Herrschaften dankten für die Grüße der Berliner
Be¬
völkerung . Auch , in den anderen Stadtteilen
wurde die
Nachricht mit Jubel
und mit dem Bewußtsein
aufgeinommen , daß der heutige Tag , die bisherigen
Kämpfe
jan Bedeutung
weit übertreffend , ein wichtiger
Schritt
«ruf dem Wege zur großen
Entscheidung
ist .
Freudig
wurde konstatiert
als ein neues
Zeichen für die Ge¬
meinsamkeit des Fühlens diesseits und jenseits des Mains,

Line aufregende
Novelle

von Laura

vallnacht.
Bincent.

(Schluß .)
Doktor Rother trat näher und lüftete die Decke bei
"N zuletzt erwähnten
Leiche . Das Gesicht war vollkom¬
men unkenntlich !, aber Haar
und Bart
hatten
dieselbe
Farbe wie Ludwig Lindners , und auch ! die Größe konnte
Mmmen . Mit einem tiefen Seufzer wandte der Arzt sich
ab und trat zu Lilli , die an der Tür gelehnt stand , das
Gesicht mit dem Mantel
verhüllt , die ganze Gestalt von
schluchzen erschüttert.
0. „ Ist er es ? " kam es wie ein Hauch , von ihren
^stpen , als sie ihr schmerzverzerrtes
Gesicht zu dem Dokaufhob .
1'
.
„ Mein armes
Mud " , sagte dieser leise , „ noch ! kann
Aes
nicht mit 'Gewißheit
sagen , aber ich, fürchte das
schlimmste ."
iW ' 9 Gott " , stöhnte sie, „ und ich, habe ihn gemordet ."
bitterlich weinend sank sie auf einen Stuhl.
ins ^lher
strich , ihr tröstend über das Haar und
3 Nebenzimmer , wohin die Pflicht
ihn rief.

ging

^ . Er war noch nicht lange gegangen , da hörte Lilli
uud ^
^inen freudigen Aufschrei und eine hastige Frage,
Un ^ -Ä .. nächsten Augenblick wurde die Tür aufgerissen.
^,-v ?" llürlich ! schaute sie auf und traute
ihren
Augen
stand
Nahmen der Tür stand der Totgeglaubte,
.. «o Ludwig
unversehrt .
Lachend und weinend
hing
Einern Hals und bat in abgerissenen , stockenden
rten um seine Verzeihung.
schloß ihr den Mund
mit Küssen . „ Kind " ,
ö1* er ernst und gütig , „ sprich nicht mehr davon , wie

aller deut¬
habe.

iu München.

München,
21 . Aug . Tie Kunde von den großen
Siegen , welche unsere tapferen Truppen unter der Führung
des Kronprinzen
Rupprecht
gestern erfochten haben , rief
bei der Bevölkerung
eine große Begeisterung
hervor . Tau¬
sende zogen zum Wittelsbacher
Palais , um dem König
ihr « Huldigung
darzubringen . Ter König dankte herz¬
lich! für ihre Ovationen . „ Ich bin stolz " , so fuhr der
König fort , „ daß mein Sohn an die Spitze seiner tapferen
Truppen
so schöne Erfolge errungen
hat . Das ist aber
erst der Anfang . Wir haben noch , schwere Kämpfe vor
uns .
Ich
vertraue
auf die Tüchtigkeit
des deutschen
Heeres , daß es auch diese überwinden
wird , möge auch
der Feinde
noch , so viele sein ."
Tie Menge
erwiderte
mit brausenden
Hochrufen auf das Königspaar , den Kron¬
prinzen , den Deutschen Kaiser und den Kaiser von Oester¬
reich !.
_

Erfolge

Die Franzose « auf der Flucht.
Berlin,
22 . Aug . Tie
von unseren
Truppen
zwischen Metz und den Vogesen geschlagenen französischen
Kräfte
sind heute verfolgt
worden . Ter
Rückzug der
Franzosen
artete in Flucht aus . Bisher
wurden
mehr
als 10000
Gefangene
gemacht und mindestens
50 Ge¬
schütze erobert . Tie Stärke der gesamten feindlichen Kräfte
wurde auf mehr als acht Armeekorps
geschätzt.
Wien,
21 . Aug . Tie Nachsicht
«Siege bei Metz wurde
um 6 Uhr
Extrablätter
in der Stadt
verbreitet
lebhafte Begeisterung
hervor.

Verkehr / sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
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daß der künftige König von Bayern Söhne
schen Stämme im Kampf zum L ^ege geführt

Siege in Lothringen.
zwischen Metz
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Der Krieg.
Eine Schlacht

42 . Jahrg.

im Osten.

Krakau,
21 . Aug . „ Czas " meldet : Mehrere
in
das Militärspital
eingebrachte
Verwundete
des Olmützer
Infanterieregiments
erzählen , daß bei KrasNik
unweit
von Kielce eine Schlacht stattgefunden
habe , in der der
dreifach ! überlegene
Feind von den österreichischen Trup¬
pen geschlagen worden sei.
Budapest,
21 . Äug . Das Blatt „ Az Est " meldet
aus Czernowitz : Die Russen machten mehrere Versuche,
über die Grenze der Bukowina
vorzudringen . Alle dies«
Versuche wurden
von unseren Truppen
energisch , zurück¬
gewiesen . Besonders
zwischen Nowo -Sielitza
und Okna
erlitten
die Russen schwere Verluste .
Unsere Truppen
besetzten das Gebiet zwischen Nowo - Sielitza , Balamutvvka
und Rahavenzy
und zerstörten bei Okna die Telegraphen¬
leitungen
sowie das russische Postgebäude . Tie Russen
versuchten an mehreren Punkten , das Vordringen
unserer
Truppen
zu verhindern , wurden jedoch « sttts mit großen
Verlusten
zurückgedrängt.
T h o r n , 21 . Aug . In der Gegend hinter Nieszawa
gelang es den deutschen Truppen , 46 russische Gendar¬
merie - und Polizeibeamte , welche mit der Äushebung
von
Militärpersonen
beschäftigt
waren , gefangen
zu nehmen.
Tie Leute wurden
als Kriegsgefangene
eingeliefert . In
Lyck wurde ein russisches Flugzeug
mit Erfolg beschossen.
Dasselbe
flog Mer die Stadt
und die Insassen
warfens
Bomben
herunter , die aber keinen Schaden
anrichteten.
Ti « deutsche Infanterie
überschüttete die Flieger mit hef¬
tigem Gewehrseuer . Tabei
wurde ein Flügel
des Pro¬
pellers abgeschossen , wobei der Apparat in den Wald stürzte.
Kavallerie
ritt sofort nach ! und fand das Flugzeug . Der
eine russische Offizier
war erschossen , und der andere
hatte sich! bei dem Absturz das Genick gebrochen.

Wie

sich die deutschen Truppen
in Lüttich gegen Hinterlist

schützen.

In der Zeitung „ L'Etoile Belge " findet sich! folgende
Bekanntmachung , die einerseits beweist, daß Lüttich fest
in unserm Besitz ist- Anderseits zeigt , daß die dort be¬
können wir im Angesicht solcher Schrecken von unseren
kleinen Streitigkeiten
reden !"
Tiefe Worte beschämten Lilli viel mehr , als wenn
Ludwig sie gescholten hätte , und sie gelobte sich im tief¬
sten Herzen , nie wieder etwas gegen dm Willen
des
teuren Mannes
zu tun.
Aber trotzdem Ludwig ihr so großmütig
verziehen
hatte , schien es , als ob Lilli sich von dem Nervenchok,
den sie in jener schrecklichen Nacht erlitten , gar nicht
wieder erholen könne.
Mehrere Wochen waren so vergangen , und Ludwig
begann , sich ernstlich um sie zu sorgen , da begegnete ihm
eines Nachmittags
beim Nachhausekommen der Briefträger
vor der Tür und gab ihm einen Brief an Frau Lilli
Lindner.
„Hier , mein Schatz , bringe ich dir etwas
mit ",
rief er, als er das Eßzimmer
betrat , und reichte ihr
das Schreiben .
Eine tiefe Röte flog über ihr blasses -,
schmales Gesicht , und sie steckte den Brief rasch, in dia
Tasche.
„Was erregt dich, denn so, mein Liebling ?" fragte er.
„Ach , es ist nichts , laß mich !" erwiderte
Lilli aus¬
weichend und begann , die Suppe aufzugeben.
Ludwig sah sie ernst an : „Wieder Heimlichkeiten,
Lilli ?"
„Ach , Ludwig " rief sie da , „ wie kann ich dir 's nur
sagen ? Es ist die schreckliche Rechnung !"
„Rechnung ?" wiederholte er verständnislos ; denn das
neue Meid war ihm in der aufregenden
Ballnacht
gar
nicht ausgefallen.
;
^Ja ", sagte sie, in Tränen ausbrechend , „ für das
Ballkostüm ."
„Aber Mnd , weine doch nicht , gib her die Rech¬
nung , wir werden das schon ordnen ."
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findlichen Truppen
mit belgischen Franktireuren
keine Um¬
stände zu machen geneigt sind . Ter Ausruf , der an den
Plakatsäulen
angeschlagen
ist- lautet
«in freier Uebersetzung:
„Tie Gemeindeverwaltung
erinnert
alle Bürger
und
alle diejenigen , die sich! auf Lütticher
Gebiet befinden«
daß es nach den Kriegsgesetzen
strengstens
verboten
ist,
daß eine Zivilperson
sich! jan irgend
einem feindseligen
Akt gegen deutsche Soldaten
beteiligt , die das Land be¬
setzen . Jeder
Angriff
auf deutsch « Truppen
von andern
als Bewaffneten
in Uniform setzt nicht nur den Uebeltäter selbst, sondern auch «die übrigen Einwohner
in schwere
Gefahr , insbesondere
die Bewohner von Lüttich « und außer¬
dem die durch , den Kommandanten
der deutschen Truppen
auf der Zitadelle
festgehaltenen
Geiseln . Tie Namen der
Geiseln sind : 1. Rutten , Bischof von Lüttich , 2 . Meyer,
Bürgermeister , 3 . Gregoire , Deputierter , <4 . Flechet , Se¬
nator , 5 . Van Zuylen , Senator , 6 . Peltzer , Ed ., Senator,
7 . Colleaux , Senator , 8 . >Te Ponthiore , Abgeordneter , 9.
Van Hoegaerden , Abgeordneter , 10 . Falloise , Schösse . Dem
Bischof « Rutten und dem Bürgermeister
Meyer wurde ge¬
nehmigt , vorerst die Zitadelle zu verlassen ; sie bleiben aber
als Geiseln jederzeit
dem deutschen Kommandanten
zur
Verfügung ." Wir beschwören alle diejenigen , welche Wach¬
dienst versehen , im Interesse
.alter Bewohner
und der
«Geiseln der deutschen Armee daraus zu achten , daß keinerlei
Angriffe gegen deutsche Soldaten
Vorkommen . Wir machen
bekannt , daß das Generalkommando
der deutschen Trup¬
pen besohlen hat , daß Privatpersonen
, die Waffen
und
Munition
im Besitze haben , diese sofort der Behörde im
Provinzialhause
abzuliefern
haben , wenn sie nicht Gefahr
lausen wollen , sofort erschossen zu werden.

Amtliche

Feststellungen.

Berlin,
21 . Aug .
Iin
„ Matin " und anderen
französischen
Blättern
wird behauptet, . daß Angehörige
der mit Deutschland
im Krieg befindlichen
Staaten
in
Deutschland
unmenschliche
Behandlung , Verfolgung
und
Beraubungen
zu erdulden
hätten . Ter mit dem Schutz
der französischen , russischen und belgischen Staatsange¬
hörigen beauftragte
hiesige spanische Botschafter
Polo de
Bernabe ermächtigte
das auswärtige
Amt , in seinem Na¬
men diesen falschen Meldungen
auf das entschiedenste zu
widersprechen . Ter spanische Botschafter
stellt fest, daß
di « Fremden
mit aller , ihrer mißlichen Lage schuldigest
Rücksicht und Achtung behandelt werden . Hierfür bildetest
die freiwilligen
Erklärungen , welche die betroffenen
Frem¬
den selbst dem Botschafter
dauernd
abgeben , ein unwider¬
legliches Zeugnis .
Es sei nur natürlich , daß die mili¬
tärischen Notwendigkeiten
Maßnahmen
veranlaßten , wo¬
runter die Fremden
vorübergehend
zu leiden hätten ; aber
in allen Fällen
seien die Maßnahmen
sofort eingestellt
worden , sowie sich. herausgestellt
hat , daß . sie nicht mehr
erforderliche waren .
Allerdings
beklagt der Hepr Botschafter , daß die Staatsangehörigen
feindlicher
Länder,
einschließlich
alter kranker Leute , sowie der Frauen
und
Kinder infolge der militärischen
Anordnungen
noch immer
nicht über die Grenze gelassen werden . Auch , die deutsch«
Regierung
bedauert , daß dies notwendig
ist ; Härten sind
jedoch in Kriegszeiten
leider nicht zu vermeiden , das
Doch , als er einen Blick darauf
warf , weiteten sich
seine Augen in höchstem Erstaunen ; denn da stand zu
lesen : „ Ein Bürgfrauenkostüm
aus weißem
Atlas
mit
Silber — dreihundert
Mark " . Und darunter : „ Ich ! bitte
höflich « um Begleichung
der Kleinigkeit ."
Ludwig warf einen ernsten Blick auf die weinende,
kleine Frau .
*
„Also das war 's , was dich bedrückte?" fragte er.
Sie nickte.
„Und
warum
hast du mir das nicht längst ge¬
sagt ?"
„Ach , Ludwig , ich wagte es nicht ; ich hatte ja keine
Ahnung , daß es so viel war !"
„Ich werde sofort hingehen und das Geld cinzahlen ",
erklärte Lindner , „ aber , liebe Lilli , wir werden uns in
den nächsten Wochen sehr einschränken müssen . Eine solche
Summe
kann ich! nicht ohne weiteres
hergeben . Wir
können vorläufig
kein Theater und keine Konzerte be¬
suchen — "
... , . uuuuiuuj
u/u unu icylang oic
um seinen Hals , „ich, will ja gern alles entbehren , wem
du mich nur lieb hast und die schreckliche Rechnung be
zahlt ist."
'
a
Ludwig zog sie an sich und sagte : „ Daß ich diel
lieb habe, weißt du , und mit dem Entbehren
wird 'j
nicht gar so schrecklich werden ! Mach ' nur , daß di
wieder meine fröhliche , kleine Lilli wirst , und verspric!
mir , daß du nie mehr ein Geheimnis
vor mir Haber
willst !"
Nach diesem Mend
blühte Lilli zusehends wieder
auf , und der gute , alte Doktor Rother war nicht wenig
stolz auf den Erfolg seiner Mittel .
Ihr
Versprechen
aber hat die kleine Frau getreulich ! gehalten.

werden auch jetzt die in Feindesland zurückgehaltenenj
Deutschen empfinden müssen. Bon der deutschen Re¬
gierung sind bereits Sch,ritte eingeleitet worden, um für
die Angehörigen der gegen uns Krieg führenden Staaten
nach Möglichkeit derartige, unverschuldete Härten abzu¬
stellen. Entscheidende Maßnahmen sind in kurzer Zeit
zu erwarten.

ihre Uebermacht die ziemlich kleine Besatzung niederzwingen

schreibt Tacitus , und an anderer Stelle : „Für die kam
zu können. Man dürfte sich aber gründlich geirrt haben, pfenden Männer .sind die Frauen die heiligten
denn unsere Blaujacke» lassen nicht mit sich spaffen. Zweifel¬ dre liebsten Lobredner. Zu den Müttern , zu den Fraueo'
los ist es, daß Japan von England und Rußland ange¬ bringen sie die Wunden, und diese scheuen sich nickt
stachelt worden ist, dem Feindesring beizutreten und damit die Wunden zu zählen und zu untersuchen; den Käml
die Kette zu schließen, durch die Deutschland für immer pfenden bringen sie Speise und feuern sie an", so Mt
gefeffelt werden soll. Lediglich um Kiaurschau willen lohnt es in der Germania . Wohl hat die Bibel mildernd ein¬
sich kein Krieg, sicherlich hat man in London und Peters¬
gegriffen und das Gebot der Nächstenliebe erlassen, n»ö
Die Aushebungen i« Oesterreich Ungar«.
burg den Japanern bestimmte Zusicherungen über Land¬ aber steht es geschrieben
, daß man die Feinde mit Scho¬
Wien, 21 . Aug. Durch, eine gestern erlassene Kund¬ erwerb und dergleichen gegeben, durch die es in die Lage kolade und Zigaretten traktieren soll. Nur durch und.
machung werden einberusen: Alle zu Erntearbeiten ver¬ versetzt wird, in Oftasien für immer die Vollmacht zu bilden. durch erotische Naturen , die nach Folterqualen knechtigex
wendeten Reservemänner, Ersatzreservisten und Landsturm- Ländergier und der Drang nach wirtschaftlicher Betätigung Umarmung lechzen, konnten vom Orgiasmus aufgepeitscht
Männer für den 24. August, die Reservemänner und ist es, der genau wie England auch Japan treibt, Deutsch¬ sich! als Dirnen in die Arme dieser Schurken werfen.'
Ersatzreservistender ungarischen Landwehr, welche bereits land beiseite schieben zu wollen, und in punkto Treulosig¬ Sind das die Germanenweiber, die ein Barbar geschildert
eingerückt waren, aber als überzählig beurlaubt worden keit scheinen die Japaner von ihrem braven Verbündeten oder sind es elende Marionetten , die nach der Flöte
der Rothosen tanzen. Mögen sich! die „Vergessenen" er¬
sind, für den 24. August, alle in diesem Jahre assentierten sehr gut gelernt zu haben.
innern , daß sie deutschen Blutes sind und daß, das
noch nicht einberufenen Rekruten einschließlich der Ein¬
Kleine Nachrichten.
Lied da lautet : „Deutsche Frauen , Deutscher Wein und
jährig-Freiwilligen und Ersatzreservistenfür den 24. und
22 . Aug. Wie das Berliner Tageblatt
Berlin,
deutscher Sang , Mögen in der Welt behalten ihren alten
25. August, alle 42 jährigen und jüngeren Landsturm'
Pflichtigen österreichischer Staatsbürgerschaft , die gedient hört, nehmen die Zeichnungen auf die Aktien der Kriegs¬ guten Klang !"
— Feldpostsendüngen betreffend, schreibt die Kaiserliche
haben, bisher aber noch, nicht einberufen worden sind, und kreditbank einen erfreulichen Fortgang . Obwohl in den
zwar die mit Widmungskarten versehenen nach den Wei¬ Zeichnungsaufforderungen der Termin für die Zeichnun¬ Oberpostdirektion: Die schnelle Bearbeitung der Feldpost,
sungen der Widmungskarten, glle übrigen, ausgenommen gen bis gestern erstreckt war, haben die Zeichnungen be¬ sendungen stößt bei der Postsammelstelle fortgesetzt auf
die Tiroler und Vorarlberger, vom 27. August bis zum reits vorgestern eine Höhe von über 10 Millionen erreicht. Schwierigkeiten dadurch, daß zu den Feldpoftkarten und
12. September, je nach Altersklasse. Tie Tiroler und Tie Namen der Zeichner und der gezeichneten Beträge Feldpostbriefumfchlägennur in wenigen Fällen Formulare
werden demnächst veröffentlicht werden.
mit Vordruck für die Angabe des Truppenteils verwandt
Vorarlberger haben zum LandsturmbezirkskommandoInns¬
Be r l i n , 22. Aug. Tie Wiener Presse meldet unterm werden, und die Aufschriften vielfach unleserlich und un¬
bruck einzurücken, wohin sie aus ihrem Aufenthaltsorte
am 27. August abzugehen haben. Alle 42 jährigen und 19. August, daß die Beziehungen zwischen der Türkei und vollständig sind oder nnverständliche Abkürzungen enthalten.
jüngeren Landsturmpflichtigen ungarischer Staatsbürger¬ Rußland stark zugespitzt sind. Rußland hat an die Türkei Die Feldpostsend'ungen können nur dann pünktlich an die
schaft, die gedient haben, aber bisher noch nicht einberufen eine Beschwerde wegen der türkischen Truppenkonzentra¬ Empfänger gelangen, wenn die Aufschriften klar und über¬
tionen an der russischen Grenze in der schärfsten Form sichtlich geschrieben sind und unter Vermeidung jeder Ab¬
vder nach ihrer Einrückung wegen der Standesüberzahl
beurlaubt worden sind, haben am 24. August aus ihrem gerichtet. Auch protestiert Rußland gegen die Legung kürzung bestimmt und deutlich ergeben: welchem Armee¬
Aufenthaltsorte abzugehen, um möglichst rasch zum Heimat¬ von Minen im schwarzen Meer und die Sperrung der korps, welcher Division, welchem Regiment, welchem Ba¬
taillon, welcher Komgagnie oder welchem sonstigen Truppen¬
lichen Landsturmkommando einzurücken. Waffenfähige Einfahrt im Bosporus.
22 . Aug. Zum ersten Male seit dem teile der Empfänger angehört, sowie welchen Dienstgrad
Dresden,
nichtgediente Landsturmpflichtige haben, wenn sie mit
und welche Dienststellung er bekleidet. Diese Angaben
Widmungskarten versehen sind, nach, den Bestimmungen Ausbruch des Krieges hat die Stadt geflaggt. Ter Jubel
der Widmungskarte einzurücken. Waffenunfähige und nicht über den Sieg bei Metz ist ungeheuer. Bor dem könig¬ werden am besten untereinander unten rechts niedergeschrieben.
gediente Landsturmpflichtige, die mit Widmungskarten lichen Schloß staute sich eine vieltausendköpfige Menge, Dasselbe gilt sinngemäß für die Sendungen an die An¬
nicht versehen sind, haben nur dann einzurücken, wenn sie bis der König aus dem Balkon erschien. Er hielt an gehörigen der Marine . Ein Bestimmungsort ist auf den
Senduugen an Angehörige der Truppen, die infolge von
namentlich, einberufen werden. Alle in Kraft stehenden die Menge eine kurze Ansprache, die ungeheuren Jubel
Marschbewegungen den Standort wechseln, nicht anzugeben.
Enthebungen bleiben auf die Tauer ihrer Gültigkeit auch, erweckte und ungeteilten Beifall auslöste.
21 . Aug. Ter militärische Ober¬ Gehört der Empfänger zu den Truppen einer Festungs¬
Straßburg,
weiterhin aufrecht.
befehlshaber in Elfaß-Lothringen erläßt folgende Bekannt¬ besatzung oder zu einem Ersatztruppenteil oder hat er über¬
Japan und Deutschland.
machung: „Bon Landesverrätern ist der Versuch gemacht haupt ein festes Standquartier , so ist dies auf den Briefen
Was man schon seit einiger Zeit kommen sah, ist jetzt worden, .sich an die Telephonleitungen anzuschließen. Ich ufw. deutlich zu vermerken, außerdem darf in diesen Fällen
eingetreten, zu all den Gegnern Deutschlands soll jetzt auch habe darauf Befehl ergehen lassen, jeden, der sich unbefugt die Angabe des Bestimmungsorts nicht fehlen. Die Ziffern
Japan hinzutreten. Von dem Augenblick an, wo man in an Telephonleitungen zu schlaffen macht oder diese Be¬ in den Nummern der Divisionen, Regimenter usw. und
Tokio sich nicht entschließen konnte, sich für neutral zu kanntmachung von den Anschlagstellen abreißt, sofort zu der Name des Empfängers müssen deutlich, scharf und ge¬
nügend groß geschrieben werden. Blasse Tinte und feine
erklären, iveil man das infolge des Allianzvertrages mit erschießen."
22 . Aug. Tie heutige Verlustliste Schrift sind zu vermeiden. Auf allen Briefen nach dem
Stuttgart,
England nicht könne, wußte man mit ziemlicher Sicherheit,
«as die Glocke geschlagen habe, und es war nichts als ein des württembergischen Infanterie -Regiments " Nr . 126 Feldheer ist zweckmäßig der Name des Absenders anzu¬
perfider Schachzug, als die japanische Regierung betonte, in Straßburg weist nicht weniger als 335 Namen von geben. Im eigenen Interesse des Publikums liegt es, diese
sie wolle neutral bleiben, solange England nicht angegriffen Gefallenen und Verwundeten im Kampfe um Mühlhausen Vorschriften genau zu beachten; nur dann kann Gewähr
für richtige Ueberkunft der Sendungen übernommen werden.
würde oder japanische Interessen aus dem Spiele ständen. nach.
22 . Aug. Tie 3000 russischen Gefan¬ Formulare zu Feldpostkarten und Feldpvstbriefumschlägen
Danzig,
Jetzt mit einem Male scheint das Letztere der Fall zu sein,
die japanische Regierung will Deutschland ein Ultimatum genen aus der Schlacht bei Stallupönen sind gestern und mit vorgeschriebenem Vordruck sind bei den Postanstalten
stellen, und zwar, wie in der offiziösen Meldung lakonisch heute in drei Sonderzügen nach Hammerstein weiterbe- erhältlich zum Preise von 1 Pfg . für 2 Briefumschläge und
hinzugefügt wurde, wegen Kiautschau. Da eben liegt der sördert worden. Hier waren bereits einige hundert Russen von 5 Pfg . für 10 Feldpoftkarten.
— Der Gewerbeförderungs-Ausschuß richtet an die
Hase im Pfeffer. Seit Jahren schielt man von Tokio aus aus früheren Gefechten untergebracht. Diese Gefangenen
«ach dem mächtig aufblühenden deutschen Schutzgebiet, und werden jetzt zu Befestigungsarbeiten des sehr sandreichen Bewohner Frankfurts die Bitte, das hiesige Handwerk und
da der Appetit bekanntlich beim Essen wächst, so wurde Uebungsplatzes verwendet. Sie wohnen in Holzbaracken, Gewerbe unter den heutigen schwierigen Verhältnissen nach
Möglichkeit mit Aufträgen zu versehen. Hierfür kommen
diese Sehnsucht immer größer, nachdem es Japan gelungen die sich selbst errichten müssen.
22 . Aug. Infolge der in Japan angeord- namentlich solche Aufträge in Betracht, die für eine spätere
war, auf dem asiatischen Kontinent festen Fuß zu faffen. netenPrag,
Mobilmachung haben alle japanischen Aerzte, die Zeit in Aussicht genommen waren. — Gleichzeitig bitten
Nun glaubt man den Weltkrieg anch für sich ausnützen
Mniken tätig waren, die Stadt verlassen.
in
hier
wir, für ausgeführte oder gelieferte Arbeiten möglichst bald
zu können, um Kiautschau in die Hände zu bekommen und
Wien, 21 . Aug. Die Blätter bezeichnen die Be¬ Zahlung zu leisten. — Durch die Ueberweisung von Ar¬
damit einen ueuen Stützpunkt für die Ausdehnung des
japanischen Einflusses in Ostasien zu gewinnen. Die deut¬ setzung Brüssels als einen Erfolg, dessen moralische Wir¬ beiten werden Handwerker und Gewerbetreibende in die
sche„Pachtung" befindet sich in der allergünstigsten Ent¬ kung nicht nur auf Belgien selbst, sondern auch' auf Frank¬ Lage versetzt, Arbeitern Arbeitsgelegenheit zu bieten, sodaß
wicklung, und nicht nur in militärischer Hinsicht kommt reich und England sehr tief sein werde. Sie drücken diese nicht der allgemeinen Unterstützung anheim fallen.
Kiautschau in Veracht, sondern es wächst sich aus zu einem übereinstimmend die Ueberzeugung aus, daß Belgien dafür, Keine bessere Hilfe können die Wohlhabenderen unter unseren
Emporium des deutschen Handels . Das ist natürlich den daß es sich gehässig und parteiisch gegen Deutschland be¬ Mitbürgern dem wenig Bemittelten gewähren, als wenn
sie ihm Gelegenheit geben, sein Brot sich selbst zu verdienen.
Japanern ein Dorn im Auge, die Anspruch darauf machen, nahm, die verdiente Strafe ereile.
den Handel nach Oftasien möglichst ganz in die Hände
21 . Aug. Tie Meldung von dem Ein¬ — Die Geschäftsinhaber ersuchen wir, ihren Betrieb, wenn
Budapest,
zu bekommen und soweit irgend angängig auf dem dortigen rücken der Deutschen in Brüssel, die hier nach Mitterl¬ auch unter Beschränkung auf verkürzte Arbeitszeit, möglichst
Markte die Europamächte anszuschalten. Nun ist der nacht bekannt wurde, rief große Begeisterung hervor. aufrecht zu erhalten. Ein langsam gehender Betrieb kann,
deutsche Handel nach dem fernen Osten ein sehr beträcht¬ Tie Morgenblätter druckten die Depesche in Plakatbuch¬ wenn eine günstigere Konjunktur wieder eintritt, schneller
gehen, ein Betrieb, der in's Stocken geraten ist, dagegen
licher, unsere Ausfuhr dorthin beziffert sich auf mehr als staben.
schwerlich wieder in Gang gebracht werden.
217 Millionen Mark, wovon die reichliche Hälfte in Höhe
— Sympathiekundgebung der Dänischen Kolonie in
von 110,6 Millionen allein auf Japan entfällt. Das find
Lokal -Nachrichten.
• Frankfurt an das Deutsche Volk. Um ihre Gefühle der
» lassen, nicht in frivoler
Werte, die es angezeigt erscheine
22. August.
Dankbarkeit und Sympathie 'für das gastfreundliche Deutsch¬
Weise und aus Abenteurerlust sich in einen Krieg zu mischen,
— Deutsche Frauen ! „ Tie Germanen glauben, daß land zum Ausdruck zu bringen, kamen am Tonnerstaig
dessen AuSgang sich kaum übersehen läßt . Die Japaner
glauben wahrscheinlich leichtes Spiel zu haben und durch den Frauen etwas Heiliges und Prophetisches innewohne". ' abend die in Frankfurt und Umgebung ansässigen Dänen

Lin treuer

Uamerad.

Novelle von Lisa Vogel.
„Oskar Fabricius will dich! heiraten, Stella ? Glaubst
du das wirklich? Und was sagt seine Mutter dazu?"
„Seine Mutter weiß nochi nichts, Papa , aber heute
Abend nach! der Vorstellung will er bei dir um meine
Hand anhalten, und wenn du ja sagst, dann wird et
es morgen seiner Mutter mitteilen."
„So ? Und was glaubst du, daß sie sagen wird,
_ r
.
Schlla ?"
„Ich weiß es nicht, Papa . Er ist ihr einziger Sohn,
sie wird sicher seinem Glück nicht entgegen sein!"
„Meinst du ? Vielleicht sieht sie aber seine Ver¬
mählung mit der Zirkuskünstlerin, der Tochter des
Clowns, nicht als ein Mück, sondern als ein Unglück
an !"
„Mag sie doch! Er liebt mich, und er wird mich
auch« gegen ihren Willen zu seiner Frau machen!"
„Und dann ?" Um Paolo Calvellis Lippen spielte
ein spöttisches Lächeln. „Und dann ?" wiederholte er,
als Stella schwieg, „ist er nicht vollständig von seiner
Mutter abhängig ? Was will er anfangen, wenn sie ihm
die Mittel zum Leben entzieht? Er hat nichts gelernt^
wenigstens nichts, was ihn zu einem Beruf befähigt, wie
will er dich! ernähren, dich, Stella Calvelli, die ver¬
wöhnte Künstlerin? Oder bist du vielleicht noch jung
und ideal genug, um an den berühmten Raum in der
kleinsten Hütte zu glauben? Pah , Stella , das machst
du mir nicht weiß!"
Das junge Mädchen hatte stumm zugehört, und ihr
Kopf hatte sich>immer tiefer gesenkt. Jetzt, als der Vater

, schaute sie auf. „Wir haben uns doch so lieb,
schwieg
Vater !" sagte sie leise.
„Davon könnt ihr nicht leben! Und ich darf doch
wohl verlangen, daß du auch! ein wenig an mich denkst
bei deinen Entschlüssen. Du weist sehr wohl, daß. Falsetti mich!, den alternden Clown, nur um deinetwillen
behält, und daß er mich sofort entließe, wenn du gin¬
gest? Stella Calvelli ist eine Attraktion ! Aber der Alte!
Pah , nur nochi gut als Lückenbüßer und als Folie für
seine schöne Tochter!"
„Papa , sei nicht so bitter. Oskar würde natürlich
für dich sorgen —"
„So ? Und wenn er selbst nichts hat ?"
„Tann wird er arbeiten und ich auch!"
„Du ? Und was, wenn ich fragen darf ? Gedenkst
du als Frau Fabricius beim Zirkus zu bleiben? Das
wird Herr Oskar niemals gestatten, und was wolltest
du sonst arbeiten ?"
„Wollen wir nicht erst warten, Papa , wie Oskars
Mutter sich zu der Frage stellt?"
„Das kann ich dir vorher sagen, Stella . Tie Fa¬
bricius gehören zu den ältesten und stolzesten Patrizier -,
familien, die Frau wird niemals zugeben, daß ihr ein¬
ziger Sohn ,eine vom Zirkus' heiratet."
„Ich! bin nicht ,eine vom Zirkus' ich bin eine Künst¬
lerin", versetzte Stella.
„Für solche Leute, liebes And , ist das ganz gleich,
sie scheren alles über einen Kamm!"
„Oskar nicht, Papa , er bewundert meine Kunst —"
„Und dennoch, ich wiederhole es, wird er niemals
zugeben, daß du als seine Frau diese Kunst weiter aus¬
übst."

Stella schlang die Arme um den Hals des Vaters.
„Warte bis heute abend, Papa ", bat sie, „dann wird
Oskar selbst mit dir sprechen, und es wird alles klar
werden." — — — ■
Am Abend war große Galavorstellung im Zirkus
Falsetti . Tie berühmte Künstlerin Stella Calvelli trat
ausnahmsweise zweimal auf, im ersten Teil des Pro¬
gramms sprang sie durch Reifen und voltigierte auf ungesatteltem Pferd , im zweiten ritt sie die hohe Schule.
Natürlich setzte sich das Publikum zum großen Teil aus
Herren der Gesellschaft zusammen, und man sah auch
viele Offiziere, die sich! nicht nur für die schöne Künst¬
lerin als Weib, sondern auch für ihre großartige Reit¬
kunst intLressierten.
Beim jedesmaligen Auftreten wurde Stella mit riesiem Applaus empfangen, Blumen in Menge flogen ihr
u Füßen , und nach! beendigter Nummer bereitete man
hr die größten Ovationen. Besonders zwei Herren waren
s, die kein Auge von der schönen Reiterin verwandten.
Der eine war ein junger, vornehm aussehender Mann
n Zivil, , der mit einer älteren Dame in der Loge sah.
! eine Loge inne, aber allein, S^n
ttv andere hatte auch
baar war schon grau, doch die lebhaften Augen uno
äe straffe Haltung ließen ihn jünger erscheinen, als e
oar. Mit großem Interesse verfolgte Graf Halden jevc
Bewegung der anmutigen Reiterin, unnd während
ßause begab er sich! nach' den Ställen , augenscheinluy
n der Hoffnung, die Künstlerin persönlich! begrüßen z
(Forifctzung folgt.)

überaus zahlreichen Versammlung zusammen,
«, ‘S
der hiesige dänisch« Konsul, H«rr Bernhard
^ stt wwie die Vorsitzenden des Dänischen Hrlfsvererns
^
drs Skandinavischen" Vereins beiwohnten. Mit
Begeisterung sprach! zunächst Herr Rannje . Vor^ >ider des erstgenannten Vereins ; er betonte die Stamm^ «^ ndtschaft und die enge Verbindung Deutschlands
Dänemark. In gleichem Sinne sprach auch Herr
** W. English, Sch,atzmeister des genannten Vereins.
Konsul Wolfs, der Ehrenvorsitzende des Dänischen
«E«. reins, drückte als Deutscher den Anwesenden herzTank aus für die Beweise aufrichtiger Sympathie.
^ wurde beschlossen
, eine Huldigungsdepeschean Seine
Majestät den Deutschen Kaiser abzusenden und dem Po?reipräsidenten eine Sympathiekundgebungsadressean das
ü-tttiche Volk zu übermitteln. Schließlich, fand eine Samm5Jn* statt, deren namhaftes Ergebnis der „Zentrale für
Krieasfürsorge" überwiesen wird. lieber den Verlauf der
Versammlung und der Sympathiekundgebung wird in den
maßgebenden dänischen Zeitungen Bericht erstattet.
—Maßnahmen gegen den Getreidewucher. Der Landtes
- Kreises Höchst gibt bekannt, daß zahlreiche Mühlen
„5 Landwirte
ohne jeden
zwingenden
Grund die Preise
kür ihre Artikel seit der Mobilmachung hinaufgeschraubt
iabett. Um dieser Bewucherung des Volkes steuern zu
können, will der Landrat von heute ab jeden Verkäufer'
der im Kreise Höchst derartige Preissteigerungen vornimml,
öffentlich durch die Zeitungen bekannt geben.
— Französische Gefangene. Auf dem Südbahnhofe
traf heute früh ein Sonderzug mit 350 gefangenen Fran¬
zosen und 12 Offizieren ein. Nach' kurzem Aufenthalte,
der der Empfangnahme von Erfrischungen diente, aber
nur der nötigsten, fuhr der Zug nach; Norddeutschland
weiter. Privaten Mitteilungen zufolge sind in Magde¬
burg, das 1870-71 in seiner Zitadelle bereits tausende
von Franzosen beherbergte, auch diesmal wieder die Vor¬
bereitungen zur Aufnahme großer Mengen gefangener
feindlicher Soldaten getroffen worden.
— Tie Frankfurter Wach,- und Schließgesellschaft hat
allen Familien der ins Feld gerückten Beamten eine
Wochenunterstützung bewilligt und zwar für die Ehefrau
pro Woche5 Mk. und für jedes Kind pro Woche 1 Mk.
Außerdem gibt die Gesellschaft bekannt, daß sie ihren
Betrieb durch Einstellung von Reserve-Mannschaften ohne
Herabsetzung der Gehälter 'vollständig aufrecht erhält. Da¬
durch erhält das Institut wieder über 100 Familien am
Brot.
<-© Eine aufgelöste Sanitätskolonne . Die Stegstraße
54 von dem Kaufmann Oskar Klingler und seinen Freun¬
den gegründete Verpflegungsstation der freiwilligen Sa¬
nitätskolonne Frankfurt -Ost ist durch, das Generalkom¬
mando geschlossen worden. Die eingesammelten Gaben
wurden beschlagnahmt. Es wird beabsichtigt, die Gaben
bedingungslos der Zentrale für Kriegsfürsorge zu über¬
weisen, falls die Stifter nichts einzuwenden haben. Die¬
jenigen Stifter , die die Waren zurückerstattet haben wollen,
werden gebeten, sich am Montag Vormittag zwischen 8
und 10 Uhr Stegstraße 54 einzufinden.
<-© Die Affäre Grünebaum. Mitte Mai erfolgte
die Verhaftung des aus Reckenroth im Kreis Wiesbaden
gebürtigen 30 jährigen Handlungsgehilfen David Grüne¬
baum und des in Gedern ansässigen 27 jährigen Hand¬
lungsgehilfen Gustav Blumenthal wegen Diebstahls bezw.
Hehlerei. Blumenthal wurde nach, einiger Zeit nach Stel¬
lung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt
. Wie
sich aus der jetzt vor der Strafkammer stattgehabten
Hauptverhandlung ergab, war Grünebaum Jahre hindurch,
— er trat als Lehrling am 1. Mai 1900 bei der Firma
ein — bei einem hiesigen Manufaktur - und Baumwollwarengeschäft en gros angestellt. Man vermutet, daß
er schon seit sechs Jahren Unredlichkeiten beging, Tat¬
sache ist jedenfalls, 'daß er vor drei Jahren bereits Waren
beseitigte, die er 'an hunderte von Personen verkauft hat.
Er pflegte sich Kleider-, Hemden-, Schürzen- und Blusen¬
stoffe von den Ballen abzuschneiden
, sie unter der Weste
verborgen an den Hauptbahnhof zu tragen, wo er sie
lm Closet iü Packpapier wickelte
, um die Pakete dann
nach Hause zu tragen . Nach Entdeckung der Tat stellte
der bestohlene Prinzipal fest, daß ihm 1913 bis 1914
Waren im Werte 'von 10000 Mark abhanden kamen.
Ter entstandene Schaden wurde von Grünebaum wieder
ersetzt. Zu den Abnehmern, die Grünebaum für das
gestohlene Gut hatte, 'gehörte auch, Blumenthal, der oft
in Frankfurt weilte und Grünebaum in seiner Wohnung
aufsuchte, wo er die Sachen empfing, die er für Reste
und Coupons gehalten haben will. Mitunter legte Grüne¬
baum, wenn er vop seiner Firma aus , die Waren an
Blumcnthal lieferte, Pakete 'abschickte
, noch zwei, drei
Pakete gestohlener Waren 'mit bei. Während Grünebaum
m der Verhandlung geständig war, bestritt Blumenthal
sich schuldig gemacht 'zu haben.
Als man bei Grüne¬
baum Haussuchung hielt, fand man auch Lederwaren und
Mühstrümpfe in seinem Besitz. Diese Sachen hatte er
von einem Handlungsgehilfen 'Kahn in Worms erhalten,
der sie einer dortigen Firma entwendete, und der als¬
bald auch verhaftet wurde. Grünebaum hat sich durch
die Annahme der gestohlenen Sachen der Hehlerei ver¬
dächtig gemacht. Die Verhandlung in dieser Sache findet
später statt. Die Strafkammer verurteilte Grünebaum
zu zwei Jahren Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust
und Blumenthal zu acht Monaten Gefängnis.

Kartoffeln
zum billigsten

Tagespreise.

A. Kfmtzel
l 'eipzigerstrasse

*o Ein Klingelfahrer. Mit Sperrhaken und Dietrich!
ausgerüstet ging der 22 jährige Bäcker Fritz Henschel auf
di« Bettelreise. Am 14. Juli schellte er an der Woh¬
nungstür eines Hauses der Freiligrathstraße und als ihm
nicht geöffnet wurde, machte er die Türe mit dem Sperr¬
haken auf . Ta kam er aber auch! nicht viel weiter,
denn die Wohnungsinhaberin, die zu Hause war, hatte
die Sperrkette zu gemacht, sodaß Henschel nicht herein
konnte. Auf ihre Hilferufe machten sich die Nachbarn
an die Verfolgung des Eindringlinngs , der verhaftet und
jetzt von der Strafkammer zu einem Jahre Gefängnis!
verurteilt wurde.
*o Lebensmüde. Im städtischen Armenhaus Ginnheimer Landstraße 40 erhängte sich, vorgestern ein 66jähriger Taglöhner.
— Schwere Ausschreitungen auf der Kaiserstraße. Im
Interesse der Volksgesundheit geht während des Krieges
die Polizei mit großer Schärfe gegen die Prostitution vor,
eine Maßnahme , die gestern Abend zu schweren Zusammen¬
stößen mit der Polizei führte. Als auf der Kaiserstraße ein
Mädchen verhaftet werden sollte, schrie dasselbe laut um
Hilfe. In wenigen Augenblicken strömten auS den Kaffee¬
häusern „Luitpold", „Korso" und „Windsor" zahlreiche Zu¬
hälter herbei und suchten das Mädchen zu befreien. Diese
Burschen erhielten aber unbegreiflicherweise auch vom Pub¬
likum, das inzwischen auf 400 Personen angewachsen war,
Beistand. Mit den Worten : „Schlagt die Hunde tot,"
drang die Menge auf die Beamten ein, die sich zunächst
mit Gummiknütteln ihrer zu erwehren suchten. Als das
nichts half, gab ein Beamter einen Schuß ab, der die An¬
griffe etwas zum Stillstand brachte.' Schließlich wurde die
Militärwache aus der Weißfrauenschulealarmiert, die vor
den Augen der Menge die Gewehre lud. Das wirkte. Im
Augenblick waren die Leute verschwunden. Der Vorfall hat
zur Folge, daß fortan die schärfsten Maßnahmen gegen die
Prostitution und ihre Auswüchse getroffen sind. Es ist so¬
gar in Erwägung gezogen, bei dem geringsten Anlaß ähn¬
licher Art die genannten Lokale sofort durch das General¬
kommando schließen zu lassen und jede Unbotmäßigkeit
aufs strengste zu ahnden. Im Interesse des Publikums liegt
es selbst, wenn die Beamten gegen derartige Ausschreitungen
Front machen, diese Maßnahmen durch keinerlei Eingriffe
zu stören. Da Frankfurt unter dem Kriegsrecht steht, werden
die Vergehen von Privatpersonen und die Versuche, gegen
die Sicherheitsbehörden tätlich vorzugehen, mit den schwersten
Strafen belegt. Das scheinen viele noch nicht zn swiffen.
— Mord - und Selbstmordversuch. In der vergangenen
Nacht versnchte der in der Bergerstraße wohnende 42 jährige
Taglöhner Johannes Sehrt in angetrunkenem Zustande
seine Frau zu ermorden. Er würgte sie am Halse und ver¬
suchte sodann, ihr mit einem Taschenmesser den Hals zu
durchschneiden
. Ein Schutzmann, der vön den inzwischen
alarmierten Hausbewohnern zu Hilfe geholt wurde, rettete
die Frau aus den Händen des Unmenschen. Dieser ver¬
suchte sodann, sich selbst durch mehrere Stiche in die Puls¬
adern und den Hals zu töten, konnte aber auch an seinem
Vorhaben gehindert werden. Sehrt und die Frau wurden
dem Heilighospital zugeführt.
— Das Frankfurter Brauhaus bewilligte für die Zurüchgebliebenen der eingezogenen Arbeiter und Angestellten
für die Frauen 5 Mk. und für jedes Kind unter 15 Jahren
1 Mk. pro Woche.
— Neues Theater. Tie vierte Spielzeit unseres
Theaters soll am 1. September beginnen. Wohl haben
wir nach unseren Verträgen das Recht, die bei uns angestellten Künstler, Beamten u,nd Arbeiter wegen des Kriegs¬
ausbruches sofort zu entlassen, aber damit würden wfr
alle brotlos machen und sie der bittersten Not preisgeben. Das wollen wir vermeiden und alle Kräfte daran
setzen, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Mit Opfersreudigkeit haben die besser situierten Mitglieder auf einen großen
Teil ihrer Bezüge verzichtet, um alle mit durchhalten
zu können. Die Besitzerin des Theaters — die TheaterbaugesellschiastA.-G . zu Frankfurt a. M . — ist uns
hinsichtlich der Pacht in weitgehendstemMaße entgegen¬
gekommen und die Direktion stellt selbstverständlich
, an
einen etwaigen Betriebsgewinn keine Ansprüche. Nun
müssen unsere Freunde im Publikum das Beste tun:
Sie müssen uns treu bleiben. Allen voran unsere Abon¬
nenten, die wir bitten, ihre bestellten Abonnements in
der Zeit vom 24. August bis 1. September in den Vor¬
mittagsstunden von 11—1 Uhr und während des Nach^
mittags von 5—7 Uhr an der Kasse des Theaters ein¬
zulösen, nicht nur auf Grund ihrer vertraglichen Pflicht,
sondern aus Gemeinsinn, um vielen Menschen ihr Brot
zu erhalten. Wir werden unseren Spielplan dem Ernst
der Zeit entsprechend würdig gestalten und wenn auch
die heroischen und patriotischen Dramen unserer Bühne
verschlossen sein müssen, so werden wir doch Dichter zu
Wort kommen lassen, die berufen sind, unsere Seele —
wenn and} nur für ein paar flüchtige Stunden — von
den Spannungen dieser schicksalsschweren Zeit zu befreien.
Ter Spielplan der nächsten Wochen wird sich wie folgt
gestalten: „Vorwärts ", ein vaterländisches Spiel von
Josef Laufs. „ Wörth", 1870 er Kriegsszenen von Ge¬
org vom Ompteda. „Der Junge von Hennersdorf", va¬
terländisches Schauspiel von Ernst von Wildenbruch.
/,Offiziere", Drama in 5 Akten von Fritz von Unruh.
„Ohne Gott ", Drama in 3 Akten von Rudolf Hans
Bartsch. „ Stille Musik", Schauspiel nach Grillparzer in
4 Akten von Rudolf Holzer. „Deutsche Einigkeit" (der

Neuanmeldungen zur

Schlagbaum), Bolksftück in 3 Akten von Heinrich Lee.
„Der Querulant ", Komödie in 3 Akten von Hermann
Bahr . „Schneider Wibbel", eine rheinische Komödie in
5 Bildern von Hans Müller -Schlösser. „ In Feindes¬
land" und „ Das eiserne Kreuz" von Ernst Wichiert.
„Deutsche Jugend " (Wandervögel) von F . W. Münchs
„Frühlings Erwachen" von Frank Wedekind. „Ein Volks¬
feind", Schauspiel in 5 Aufzügen von Henrik Ibsen.
„Krieg im Krieg", historisches Schauspiel in 5 Aufzügen
von Ludwig Rohmann . „Die glückliche Wahl", Komö¬
die in 5 Akten von Nils Kjaer. „In Ewigkeit — Amen",
ein Gerichtsstück in einem Akt von Anton Wildgang.
„Die Wiederpuppe", Tragikomödie in 2 Akten von Paul
Schirmer. — Neu einstudiert werden: „ Tie Kronbraut"
von Oskar Strindberg . „ Das Kind" von Ottomar Enkjng, und „Die Frau des Kommandeurs" von Max Dreher.
Tie erste Vorstellung am Dienstag im Abonnement B
wird in Form einer Wohltätigkeitsvorstellung zugunsten
der Kriegsfürsorge für die deutschen und österreichischungarischen Familien , deren Ernährer im Felde stehen,
gegeben werden.

Vermffchte

Nachrichten.

— Kriftel,
20 . Aug. Am Bahnkörper der Taunus¬
bahn wurde gestern ein Soldat erschossen aufgefunden.
Die Untersuchung ergab Selbstmord.
— Rom, 21 . Aug. Heute vormittag wurde die
Leiche des Papstes in feierlichem Zuge nach, der Peterstirche gebracht, voran 22 Kardinäle mit dem Camerlengo
della Volpe an der Spitze, ferner nahmen die Bischöfe
und Erzbischöfe der heil. Institute teil. Die Leiche wurde
am Altar niedergesetzt
, worauf der Vizegerant in Gegen¬
wart der Kardinäle die Absolution erteilte. Tann wurde
die Leiche nach der Kapelle des Sakraments gebracht,
wo sie, umgeben von Kerzen, aufgebahrt wurden. Nobel¬
garden versehen den Ehrendienst. Um 11 Uhr, als die
Feierlichkeiten beendet waren, wurden die Gitter dev
Kapelle, die bisher geschlossen waren, geöffnet, und das
Publikum zur Besichtigung der Leiche zugelafsen. Eine
große Menschenmasse
, die sich auf dem St . Petersplatz«
versammelt hatte, strömte zur Besichtigung der Leiche
herbei. Carabinieri halten die Ordnung aus dem St . Pe¬
ters -Platz und auch! im Innern der Peters -Kirche aufrechit. — Das Testament des Papstes, das heute er¬
öffnet wurde, enthält den rührenden Satz : „Ich bin arm
geboren, habe arm gelebt und will arm sterben." Er
verfügt nur mäßige Unterstützungen an Verwandte und
überläßt dem Nachfolger die Zuweisung von 100000 Live
an Familien , welche Summe der Papst geschenkt erhalten«
hat. Er wünscht ein einfaches Begräbnis und keine Ein¬
balsamierung.

Durch den so unerwarteten Beginn des Krieges ist
unser Wirtschaftsleben in Stockung geraten. Daß diese
Stockung möglichst schnell, wenigstens zum Teil aufgehoben
würde, ist geradezu eine Lebensfrage für die Gesamtheitfür den Staat und für die Gemeinde, und für den Einzelnen.
Die Opferwilligkeit der Bevölkerung, die sich in dem Er¬
gebnis der Sammlungen der Kriegsfürsorge äußert, ist
gewiß anzuerkennen, aber ebenso wichtig ist, daß Handel,
Industrie und Gewerbe sich soweit als irgeud möglich wieder
beleben. Zur Zeit sind allein aus der Metallindustrie ca.
50 Betriebe bekannt, die geschloffen haben. Hierdurch sind
nicht nur die dort beschäftigten Arbeiter, sondern auch ein
großer Teil anderer Arbeiter aus den mit diesen Geschäften
in Verbindung stehenden Betrieben brotlos geworden. Wer
jetzt Aufträge
erteilt, durch die wenn auch nur wenige
Leute und auf wenige Stunden beschäftigt werden, ver¬
mindert die Arbeitslosigkeit und damit die Not . Wer jetzt
auch nur einen Arbeiter
wieder einftellt, trägt
zur Belebung des Wirtschaftslebens bei und wirkt ebenso
nützlich als durch einen etwa dem Lohn des Arbeiters ent¬
sprechenden Beitrag zur Kriegshilfe.
Seitens der städtischen Behörden wird sowohl durch
persönliche Einwirkung auf die in Betracht kommenden
Firmen wie auch durch Bereitstellung von Arbeitsgelegenheit
und Fortführung begonnener Arbeiten dem Nebel nach
Kräften zu steuern gesucht. Diese Maßnahmen können aber
nur den Erfolg haben, wenn auch die Industrie sich ihren
Verpflichtungen gegen die Einwohnerschaft und gegen die
Allgemeinheit bewußt bleibt und ihre Betriebe nach Möglich¬
keit aufrecht erhält, Arbeiter beschäftigt
, Bestellungen macht,
Löhne auszahlt.
Wir wissen, daß bei ernstem Willen, im Vertrauen
auf den Sieg unserer gerechten Sache und im Bewußtsein
der Verpflichtung gegen die Allgemeinheit, die Möglichkeit
zur Linderung der Arbeitslosigkeit gegeben ist. Und so
hoffen wir, daß dieser Appell an das soziale Pflichtgefühl
nicht ohne Erfolg sei und zur Wiederbelebung des Arbeits¬
marktes beitragen werde.
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Gesucht per 1. Okt. schöne4 Zimmer¬ gesucht
wohnung in der Nähe der Bockenh
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Schöne- Zimmer an besseren Herrn
. Zietenstraße 8,1 . St . rechts. 456.?
vermieten
■
Einfach möbl. Zimmer zu verm., Wvcke
« 3 M . Kurfürstenplatz 30, 1. Stock. 4590
tadellose Maßanfertigung von Kleider , auch Mäntel und Jackenkleider jeder Art in
Schönes möbliertes Zimmer in rrihiaem
erstklafsiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬ Mnterhemden
Hause. Näh. Kie- straße 15, 3. St . 4592
nehme ich volle Garantie.
Unterjacke«
Eine schön möbl. Mansarde sofort zu verm'
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Unterhose«
Näh. Basaltstraße 54, II . bet Bebert. 459z
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Socke« n. Strümpfe
Möbliertes Zimmer zu vermieten(wöchentl
Znschneideknrse nnd Unterricht irr Schnittmllsierzeichne«
3 M .). Am Weingarten 13, I . rechts. 4600
). — Während dieser Zeit Strickwolle
»ach meinem eigenen leichtfaßltchen System (auch Abendkurse
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren Taschentücher
haben die Damen Gelegenheit
2 einfach möbl. Stübchenu. Schläfst. billig
. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche Gnmmitrager
arbeiten
zu
Familienbedarf
eigenen
an Mädch. od. Arb. Fritzlarerstr. 32. 4601
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur Schlaföecken
1 auch2 Zimmer für Einquartierung svf. zn
4594
_
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt
. 64, 4.St . Hauk.4^ 2
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Bettücher
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Gr. mbl. Zimmer mit2 Betten zu vrm. auch
4570 für Einquartierung. Zietenstr. 14,1. r. 4599
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18X6 .)
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
{Gegründet
4635
Göbenstraße4, 1. Stock links.
(Polytechnische Gesellschaft).
_
Zimmer zu vermieten.
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Große Seestraße 29 , Kurfürstenplatz. Schön möbliertes
462k
Hamburger straße 11, 1. Stock.
, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
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Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Geschästslokale rc.
. Dieselben
dis spätestens Dienstag , de» 1. Teptember d. I . entgegengenommen
Markgrafenstraße 13, 1. St . links. 4627
49 (von 8 Uhr
können stattfinden bei unserer Hauptstelle Neue Mainzerstraße
Laden mit Wohnung zu vermieten. Großes möbliertes Zimmer mit
vormittags bis 6 Uhr nachmittags.
3434
Näheres Mühlgaffe 19.
1 oder 9 Betten billig z« vermiete «.
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.
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4628
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.
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,
Hansen
,
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.
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Freundl. möbl
bach, Eschersheim , Nödelheim ,
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu Woche3 M . Leipzigerstr 70, 3. St . r. 4629
heim , Praunheim und Preungesheim.
gttt * * J** fF* + vermieten. Große Seestraße 49, I . 4624
Qxv p &xfkants fcr« «
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Leerer Raum , 41 qm, als Lager Grempstraße 21, part. _4630
auch als Werkstätte sofort zu verMöbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten . Am Weingarten 29 . 4330
43, 3. St . links. _4631
Falkstraße
VarreutraPPstraße 68,
. Zimmer zu verm. pro Woche
möbl
Einfach
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes. 2.50 M . Leipzigerstr
4638
empfehle ich:
. 11, 3. St . l. 4632
Eingang, elektr. Lichtu. Heizung per sofort
Leeres Zimmer, evtl, zum Möbeletnstellen
. 3644
1911er Rotwein Mnlporzheirner . . . . p . Fl. Mk. 1.30 zu vermieten. Näh, das. Erdgeschoß
zu verm. Jordanstr. 43, 2. St . Hain. 4633
für 4 Pferde, großer Heuboden,
Gver-Angelheimer ♦ ♦ ♦ ,» ,> » 1.60 perStallung
„
1911er
. 34.
. Schloß»
sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Leeres Zimmer hat abzugeben
4634
„ 2.— Näheres im 1. Stock bei F. Becker. 3437 straße 37, Seitenbau 2. Stock.
Aßmannshauser . . . . „ „
„
1911er
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Zimmer
4635
Werderstraße 10, 3. Stock.
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
j
oder
Herry
an
Zimmer
.
Gut möbl
3593.
Amt Taunus
19 . Telefon
Juliusstrasse
2917 Dame zu verm. Wildungerstr.15,1 . St .4«40
! trotze Seestraße 21, 1. Stock.
! Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
- Fotografien
Postkarten
Schöne
Möbl. Zimmer od. Mansarde zu verm.
. Adalbertstraße 45, I . 3868 Fritzlarerftraße2, 2. Stock rechts. 4641
12 Stück von Mk. 8 .89 an
; zu vermieten
------------ -Kinder * und Familien -Fotografien
, Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Hübsch möbl. Zimmer sowie Schlafstelle
. Kaufungerstr.24, zu vermieten
oder später zu vermieten
. Appelsgasse 13, 2. St . 4661
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Mansarde zu vermieten.
Möblierte
, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657
Fotografie E . SkriVÜnek
Möbl. Zimmer für 3 Mk. zu vermieten.
Adalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422 Adalbertstraße3, Bäckerei._4662
und
Möbl. Zimmer mit 2 Betten billig zu
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst. verm
. Am Weingarten 13,1 . St . r. 4667
Fräul . zu verm. Fattstr. 98,4 . St . 4447
Entlausen : Am Freitag ein Pintscher, Kettenhosweg 911 Hinterhaus,
La¬
großer
,
Bahnhose
dem
««weit
, pro Woche2 M .,
Pfeffer und Salz . Gegen Belohnung ab¬
, wöchentl. Saubere .Schlafstelle
Möbliertes Zimmer zu vermieten
so¬
9,3 . St . l.4668
Bnreanränmeu
Bredowstraße
nebst
vermieten
zu
gerkeller
4669
zugeben Große Seestraße 11.
Exp, d. Blattes. 4648
fort preiswert z» vermieten . Näh. 1.50 M . Zu erfr.
MW - Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
Einfach möbl. Zimmer billig zu vermieten. Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
Lehrmädchen für Putz- u. Näharb.jetzt bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
4017 Elisabethenplatz8, 2. Stock links. 4553 lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStag
sd. später ges. Am Weingarten 10,1. 4664 platz 18 .

ÜBmilie v . Kotorabl,

Militärzwecke

Damenschneiderin

alle
Quält*
töten!

l) .

H. Hilberger

Zu£iebesgabenzvecke
Diickert

Heinrich

rc.

Braatbilder

Arbeiten.

Foto-Amateur -Artikel

Empfehlungen n«d Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Ausnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

I . Melchior

A . Meyer
Falkstrasse

Falkstrasse

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

-

Bei vorkommenden bterbesällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
- und Kief.rnholz-Sargen, Tataren
Großes Lager in Metall-, Eichen
4038
, sowie Sterb decken rc.
und Totenkiffen
Transporte per Bahnu. per Axe. Blnnrevwageu zur Verfügung
Christian 4t9rg

, Nachf.
1. Rüttele
H. Hachemeister

Optisches

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen -Stiefel

Telefo « Amt Taunus Nr . 8859.

No. 34

No. 34

Vopsehriftsmässige

Dachdeckermeister
$ * * & *»**»# * Mt ft*

Frankfurta. M.»Bockmheim

gegrunaet 1000

XStt —

Ankauf
rc.

höchste« Tagespreise «.
21.
OroiseSeestrssse
Telefon Amt Taunus No. 2049.
zu

den

iW .FedeS Quantum

wird abgehott.

Zahn-Atelier
-Handlung Rudolf Pehl
Photo

loekenheim , Leipzigerstr . 16

ftAndirsfenstrsne

J. & W. Stemmler

10,1.

SSnstl^Zähue von2 fflt. on. Zah«Itsttcn, Plombe» «. f* w. zu dm

Malermrd Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße8._

&Co.
F. Kaufmann

Hargmagaxin

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim
5.
BSdelheimerstrsise

Gebisse ohne Gaumenplatte.

|

.-IMentai
<leorg WiegandFrankfurfiM

H. Heid
am SchSnhof
Elektrische Uhren

Lager in Metall -, Eicheuund Kiesernholzsärgen.
Talare und Toteukiffen.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

BBEWUBI

Knhrig& Schmidt
Ba«spe»glerei mb Ir,stall ati- rr

Ausführung aller Reparaturen
Uhren
8 Friefeagaffe 8.
Goldwaren Telephs « Amt Taunus S5SL.
und Installation
Optik Hsuspsngiersi
für GaS und Wasser

Rödelheimerstr. 33

Fritz Brose

.20. Tel.A.Taunas 4030.
Lasdgrafenstr
i
uokere
Baebdr
is
moderne Bucheinbände
. 17. einfachster sowie feinster AneMkrmi.
Leipzigerstrasse Mo

-

Sesterhenn

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstätte.
Billigste Preise I Telefon: Amt TauurrS 4579.

billigste« Preisen . Spezialität!

Buchbinderei

Peter

vorrätig .

38.
geipfigctrfttfftftc
Großes Lager in
KrwvlCH -« RMUSEHI rr
rr

»on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

Mitalle , Gummi , Knochen, feile

"

Auswahl

Gr . Seeste . 30
Leipzigerstr . JO
Goethestr . 30 .

Weißb rn d er uud Lackierer
Hombnrgerftraße 11.

Institut

ln grösster

bester Fabrikate.

Lep »r »t,ren

solid u. fachmSimiseH
besonders preiswert.

Reparaturen
Philipp Busch ,

sowie

schnell und billig.
Sophienstraße LS

Telephon Amt Taunu « Rr . 457d.—

Ct. Renas

Am Weingarten 23, parr.
Maler- «ud Weistbiuder- eschsst.

42 . Iahrg.

Montag , den 24 . August 1914.

Nr- 197

fltiieitljciiuci
Der Krieg.
Ein Rückblick.
Drei Wochen sind nun ins Land gezogen seit jenem
Gamstag Nachmittag, wo die Gewitterschwüle, die Span¬
nung sich entlud und die letzte Hoffnung auf Frieden ent¬
. Das Leben hat seit der Zeit nicht mehr die gewohnschwand
Jm Bahnen eingehalten. Fieberhafte Bewegungen auf allen
Straßen , Menschenanhäufungen, wie man sie noch nicht erkbthat , alles in Hast und ernster feierlicher Betrachtung von
her Stunde an, da die Mobilmachung bekannt gegeben
wurde. Tann folgten die Tage der Gestellung der Heeres¬
pflichtigen. Eitn Brausen des anschwellenden Sturmes,
. Menschen und wieder Men¬
Wie aus der Erde gewachsen
schen, eingeteilt aus der großen Zahl der Zuströmenden
und in kürzestier Frist ausgerüstet für den fürchterlichen
Ernst ; die Schienenwege nur für Beförderung der Kriegsbedürfnisse frei gehalten. Zug auf Zug rollt hinaus,
für die verladenen Truppen nach- unbekannten Zielen.
jSchilachtgesänge ertönen und reißen ,auch die Zurückge¬
bliebenen mit, sie lindern und überwältigen den Schmerz
der Trennung von den Liebsten. Ganz Deutschland wie
ein Mann, den Frevel des feindlichen Ueberfalls mit
dem eigenen Blute zu tilgen. Alle Unterschiede ver¬
wischt, alle Gegensätze zurückgestellt und in kleines Nichts
verschwindend gegenüber der eisernen Pflicht, dem be¬
drängten Vaterlande Rettung vor dem Untergänge zu
bringen. Solche Tage werden allen unvergeßlich bleiben,
das sind große Tage, die in dem Herzen der Zeitg?«nossen weiter leben werden, bis das Leben erlischt. Tann
entleeren sich die Straßen und die Sammelplätze der
kampfbereiten Scharen. Tie Intervalle der Truppen¬
transporte werden immer größer- Der Begeisterung folgt
die Erwartung . Was wird nun ? Wiederum tiefe Stille,
niemand weiß, wo unsere Braven die Eisenbahnwagen
verlassen haben, wo sie nun stehen und ob sie schon
einen Feind zu Gesicht bekommen haben. Ganze Züge
von Kraftwagen, neu und einheitlich ausgestattet, pas¬
sieren die Städte , man erfährt, daß alle Vorräte an
Benzin von der Militärverwaltung beschlagnahmt sind
und glaubt kaum, daß solche Massen dieser modernsten
Fahrzeuge im Deutschen Reiche aufgebracht werden konn¬
ten. Auch sie haben das Weichbild der Städte im In¬
neren jetzt verlassen. Alles ist nach Westen gezogen, nach
Westen von hier weiter.
Nachschübe an Ersatzmannschaften finden noch statt,
der Landsturm ist auch unter die Fahnen gerufen.
Wieder Stille , die allmählich dem Heißhunger nach
Neuigkeiten Platz macht. Jedes Gerücht wird weiter ge¬
tragen und sein Ursprung ist verloren gegangen. Eine
harte Geduldsprobe. Was machen unsere Truppen , die
aller Berechnung nach jetzt vor dem Feinde stehen müssen?
Auch die wachsende Zahl unserer Feinde bis ins Land
der gelben Rasse hinein wird nur nebensächlichausge¬
zeichnet. Vom westlichen Kriegsschauplatz verlautet nichts.
Und doch weiß jedermann, daß hier der Hauptschlag fallen
muß, daß in Frankreich' der Kopf des Untiers zerdrückt
werden muß, ehe die Glieder einzeln zum Absterben ge¬
bracht werden können.
Aber Schweigen aus der ganzen Front . Ein jeder
hat sich ausgerechnet, daß in der Linie Belfort-Metz der
Feind den Hauptßoß gegen das Herz Deutschlands führen
wird. Aber nur tropfenweise werden von dort die Er¬
eignisse amtlich gemeldet. Ten Franzosen muß dies auch
zu langsam gegangen sein. Sie stoßen bei Mühlhausen

Ramerad.

Hiitciijct

. Die
vor und werden mit blutigen Köpfen heimgeschickt
ersten gefangenen Rothosen geben die Quittung der Er¬
folge. Durchbrüche durch die Bogesenpässe folgen, immer
noch! bleibt das deutsche Heer in der Verteidigungsstellung
und macht nieder oder schneidet ab, was sich, allzu vor¬
witzig an den Ueberfall gewagt hat.
Da kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel die
sichere Nachricht, daß unser rechter Flügel in weit nach
Norden ausholendem Bogen Belgien durchstreift. Jetzt
gibt es Lust. „Es geht los", sagt jedermann. Tie Wahr¬
heit bricht sich Bckhn. Belsort ist zwar noch nicht dem
Erdboden gleich, gemacht, aber in Lothringen, nördlich
und südlich von Metz, ist in die französische Linie eine
Bresche getrieben worden, wie sie auch die kühnsten Hoff¬
nungen und die Zuversicht in die gute Vorbereitung unserer
lmilitärischen Organisation nicht ahnen ließen. Eisern
nimml nun der Schritt unserer Bataillone seinen Marsch
weiter, unbeirrt durch den mähenden Tod in den eigenen
Reihen und die verzweifelten Versuche der Gegner, den
Weg der Rache aufzuhalten. Unsere kampfbegierigen Reihen
greifen in schnellster Gangart über die Grenzen. Bor
Namur donnern die Belagerungsgeschützeund die Fran¬
zosen werfen in eiligster Flucht alles fort, was das schnelle
Laufen behindert. Das Leben im Jnlande lenkt all¬
mählich wieder in seine gewohnten Bahnen ein. Seit
heute verkehren auch Güterzüge.
Unbeirrt auf das Ziel los, dem Vaterlande den Frie¬
den wieder zu bringen für recht lange, lange Zeit.
Das Vertrauen des Volkes in die Lauterkeit seines
Werkes, in die Notwendigkeit der unermeßlichen Opfer
feiert seine ersten Triumphe. Es wird gehalten was
versprochen wurde, davon sind wir alle überzeugt. Nur
die Wahrheit bricht sich Bahn . Tie Armeeverwaltung
beginnt jetzt mit den Verlustlisten. Eine bittere, ernste
Sprache. Viele haben schon ihr Leben gelassen für die
heilige Pflicht. Tie Toten sind der Tragödie des Lebens
für immer entrissen; ihre Angehörigen wissen sie in sicherer
Ruhe. Das Schicksal der Verwundeten wird dank unseren
vollkommenen sanitären Einrichtungen auch ein hoffnungs¬
volleres sein als in früheren Kriegen, und die Ueberlebenden sehen dem Tage der Wiedergeburt unseres herr¬
lichen Volkslebens aus diesen schweren Schicksalsschlägen
mit dem Bewußtsein strengster Pflichterfüllung im Dienste
ihrer Volksgenossen entgegen. So kämpft ein Volk, das
sich den Platz an der Sonne durch harte Zeiten hindurch
L. R.
gesichert hat.

Wien, 23 . Aug. Aus dem Kriegspressequartier
wird vom 21. August amtlich! gemeldet: Vom 20. August
, verspätet eingegangene
liegen folgende zusammensassende
Meldungen vor : Auf dem südlichen Kriegsschauplatz bei
Cattaro wurden wir ohne wesentlichen Erfolg von den
. Unsere Festnngs- und Marine¬
Montenegrinern beschossen
artillerie erwiderte das Feuer mit sichtlich größerer Wir¬
kung. Bei Trobinje herrschte Ruhe, Bibeca wurde mäßig,
. Unsere eigenen Trup¬
aber ununterbrochen beschossen
pen haben am 18. August Pleolje besetzt und sind im
Vorgehen über die obere Drina und den Lim begrif¬
fen. An der unteren Drina haben unsere Truppen den
anbesohlenen Rückmarsch vollkommen geordnet und vom
Feinde unbelästigt durch^eführt. Bei Babanz hat ein
erfolgreicher Vorstoß gegen den Süden stattgesunden, worauf
die Truppen , wie besohlen, wieder zurückgingen. Auf dem
nördlichen Kriegsschauplätze schreitet die eigene Aufklä¬
rung mit gutem Erfolge fort.

Urrsere Geesslbate«.
Amtlich wird gemeldet: Das Detachement deutscher
Seesoldaten, welches seither in Skutari sich befand, hat
. Bei
sich den österreichischen Streitkräften angeschlossen
Erstürmung der Serbenstellung bei Bisegrod befanden sich
die Deutschen in erster Linie, die Mannschaft benahm
sich mustergültig. Verluste 3 Tote, 2 Offiziere und 21
Mann verwundet.

Weitere Biege - rrachrichtert.

23 . Aug. Nördlich von Metz hat der
Berlin,
deutsche Kronprinz mit seiner Armee zu beiden Seiten
von Longwy vorgehend den gegenüberstehenden Feind ge¬
stern siegreich zurückgeworfen.
23 . Aug. Tie Truppen , die unter Füh¬
Berlin,
rung des Kronprinzen von Bayern in Lothringen ge¬
siegt haben, haben die Linie Luneville-Blamont -Cireh über¬
schritten. Das 21. Armeekorps ist heute in Luneville
eingezogen. Die Verfolgung beginnt reiche Früchte zu
tragen. Außer zahlreichen Gefangenen und Feldzeichen
hat' der an und in den Vogesen vorgehende linke Flügel
bereits 150 Geschütze erbeutet. — Die Armee des deut¬
schen Kronprinzen hat Heute den Kampf und die Verfol¬
gung vorwärts Longwy fortgesetzt. — Tie zu beiden
Seiten von Neufchateau vorgehende Armee des Herzogs
Albrecht von Württemberg hat heute eine über den Semois
vorgedrungene französische Armee vollständig geschlagen
und befindet fkfy in der Verfolgung. Zahlreiche Geschütze,
und Gefangene, u. a. mehrere Generäle, sind
Feldzeichen
Die richtige Antwort für Japan.
ihr in die Hände gefallen. — Westlich der Maas sind
23 . Aug. Auf das japanische Ultimatum .unsere Truppen im Vorgehen gegen Maubeuge. Eine
Berlin,
wurde dem hiesigen japanischen Geschäftsträger heute vor¬ vor ihrer Front austretende englische Kavalleriebrigade
mittag folgende mündliche Erklärung abgegeben: Aus die ist geschlagen. — Namur wird zur Zeit noch beschossen,
Forderungen Japans hat die deutsche Regierung keinerlei doch dürfte der Erfolg auch hier nicht lange mehr auf
Antwort zu geben. Sie sieht sich daher veranlaßt , ihren sich warten lassen.
Botschafter in Tokio abzuberufen und dem japanischen
Französische Berichte.
Geschäftsträger in Berlin die Pässe zuzustellen.
23 . Aug. Ueber die Schlappen der
Rotterdam,
Unsere österreichischen Waffenbrüder.
Franzosen zwischen Metz und Lothringen wird amtlich
«-bulgarischen ans Paris gemeldet: Tie französischen Truppen in Loth¬
Sofia, 23 . Aug. Von der serbisch
-ungarische Armee ringen zogen sich vor ansehnlichen feindlichen Streit¬
Grenze wird gemeldet: Tie österreichisch
ist im erfolgreichen Borrücken ins Innere von Serbien
kräften zurück. Längeres Standhalten wäre gefährlich ge¬
begriffen. Tie Serben seien von allen Seiten gedrängt
wesen. Augenblicklich wird der linke Flügel der Fran¬
infolge der erlittenen ungeheuren Verluste. In Nisch, zosen bei den vorgeschobenenBefestigungen von Nancy
herrsche eine Panik. Unzählige serbische Flüchtlinge suchten in Stellung gebracht und der linke Flügel nimmt eine
eine Zufluchtsstätte in den bulgarischen Grenzorten. Nach¬ Stellung auf dem Donon ein. — Uber die Schlacht
dem in Nisch kein Platz mehr für die Verwundeten ist, bei Mülhansen verbreitet der Londoner Exchange Tele¬
sind sie nach Pirot geschickt worden. — Der bulgarische graph folgende offizielle Meldung : Die Franzosen haben
Gesandte Tschapraschikowist unterwegs nach Sofia.
zwischen Altkirch und Mülhausen einen glänzenden Sieg

Nervenfieber verfallen war, das ihn die Stimine gekostet |
„Als Künstlerin gewiß, aber »als Schwiegertochter?"
hatte. So sei er zum Zirkus gekommen; denn für einen 1Das „
werde ich, morgen erfahren. Ich wollte mich
bürgerlichen Beruf sei er verdorben gewesen.
« nur erst Ihrer Einwilligung -versichern, Herr Calvelli.
Novelle von Lisa Vogel.
„Meine Stella aber ist ein echtes Zirkuskind; denn , «Sagen Sie , daß Sie -uns nichts in den Weg legen
(1. Fonsetzung.)
i
sie war noch! ein Baby, als ihre Mutter starb und ist « wollen?"
Mer wenn auch! viele Damen in kurzen Reitröch- sozusagen im Zirkus groß geworden. Im Reiten tut 's j
daß
sagen,
mir
Sie
„ Das will ich nicht. Sobald
cheu dort umherschwirrten und sich von den jungen Offi¬
ihr aber auch keine nach", fügte er stolz hinzu, und ! Ihre Frau Mutter nichts gegen die Heirat hat, und
unte«
nicht
war
Stella
ließen,
machen
Hof
zieren den
Halden stimmte ihm bei.
! daß sie Ihnen die nötigen Geldmittel gibt, habe auch
ihnen. Sie hatte .sich gleich nach der ersten Nummer
„Ich habe etwas Aehnliches noch nicht gesehen", er¬ « ich nicht.? dagegen, im andern Fall kann ich meine
, um sich! auszuruhen und umzuziehen. klärte er, „und doch! habe ich in Paris und London^ ! Einwilligung nicht geben. Stella ist sehr verwöhnt, wie
zurückgezogen
Ueberhaupt galt sie als sehr unnahbar , und keiner der in Wien und Berlin die bedeutendsten Zirkuskünstlerin¬ > Sie wohl selbst wissen, und ihren Beruf könnte sie doch
Herren, die den Zirkus allabendlich« beehrten, konnte sich nen kennen gelernt. Sie können wirklich«stolz aus Ihre ! als Ihre Frau nicht ausüben !"
rühmen, auch nur das leiseste Zeichen ihrer Gunst er¬ Tochter sein."
'
„Nein, -aber ich« kann arbeiten, Herr Calvelli."
!
langt zu haben, außer Oskar Fabricius , und ihn hatte
,!,Das bin ich! auch, Herr Graf , um so mehr, als !
„Sie ? Gestatten Sie mir , daran zu zweifeln. Sind
sie nicht im Zirkus, sondern auf einem Morgenritte im
sie nicht nur eine -große Künstlerin, sondern auch ein , Sie zu irgend einem Beruf erzogen? Sie haben zwar
Stadtpark kennen gelernt. Tie beiden hatten rasch! Ge¬ gutes Kind ist."
: ein paar Semester studiert, sind Reserveoffizier, abetz
fallen aneinander gefunden und trafen sich« täglich zu
Die Pause nahte sich ihrem Ende, und der Graf i genügt das, um eine anspruchsvolle Frau zu ernähren?
Oskar
denen
,
Kreise
der
Angehörigen
einer Zeit, wo die
begab sich in seine Loge zurück.
i Und Sie selbst? Im Schoß des Reichtums aufgewachangehörte, meist noch in den Federn Hu, liegen pflegten.
Am Abend nach! der Vorstellung erschien Oskar Fa¬
Ms Graf Halden sich nach Stella Calvelli erkun- bricius, wie er es Stella versprochen hatte, bei ihrem : sen, sind Sie auch nicht daran gewöhnt, sich Entbehrun¬
gen aufzuerlegen. Also es bleibt dabei. Willigt Ihre
^gte, sagte man ihm, sie erscheine nie hier außen, und Vater und bat diesen um die Hand der Geliebten.
! Frau Mutter ein, sage auch jch nicht nein, verweigert?
der Vorstellung gehe sie stets mit ihrem Vater
„Wir fühlen uns sehr geehrt, Herr Fabricius ", er¬ sie ihre Zustimmung, so kann jch> auch die meine nicht
^ Hause.
der Alte kühl, „aber sie müssen es einem Batiep * geben."
widerte
. „Das ist er da drüben, der Alte in der StallDa trat Stella aus dem Nebenzimmer ein.
verzeihen, wenn ihm die Ehre nicht genügt. Wie ge¬ |
^st 'eruniform", sagte ein vorwitziges Dämchen, und Graf denken
„Sei nicht so hart, Papa . Tu weißt, wir haben
!
Sie eine Frau zzu ernähren ?"
^ <nden ging zu Paolo hinüber, um ihm ein paar Komi uns lieb, und die Liebe überwindet viele Hindernisse.
„Herr Calvelli, ich bin fein reicher Mann —"
btlmeote über seine Tochter zu. machen.
: Nicht 'wahr, Oskar, wir sind Puch mit wenigem zu„Das heißt, Ihre Mutter list eine reiche Frau !"
, Ein Wort gab das andere, und Halden merkte bald,
> frieden?"
„Und ist das nicht dasselbe?"
oa» er es mit einem gebildeten Menschen zu tun hatten
„Liebes Kind", versetzte Paolo Calvelli , zu Stella ge„Nein , denn es ist Möglich, ja sogar wahrscheinlich, j
offenbar früher etwas besseres gewesen. Und im
„glaube mir, ich will nur dein Bestes. Aber
wandt,
!
einverstan¬
nicht
Wahl
Ihrer
«
mit
Fabricius
Frau
daß
seiner
r.auf der Unterhaltung erfuhr er, daß Calvelli iy
wir bis morgen, vielleicht ist Frau Fabricius
warten
«
fugend ^ — allerdings unter einem anderen Namen — den ist."
„Das fürchte ich nicht, -meine Mutter war heute > doch bereit, dich als Schwiegertochter zu begrüßen."
w berühmter Sänger gewesen, daß er infolge des plötz(Fonsttuing wlgt .'
u^«en Todes seiner über alles geliebten Frau in ein abend entzückt von Stella ."

Lin treuer

Tr . Wachsmuth, zum ersten Rektor der Universität er¬ Es ist dringend erforderliche fraß diese Schädlinge fofoti
nannt.
vernichtet werden, damit in dieser ernsten Zeit unserev?
— Unterstützungsberechtigte
. Bekanntlich! wird die für Volke ein so wichtiges Nahrungsmittel nrcht verloren!
Zurückgebliebene der Kriegsteilnehmer unbesetzte Reichs¬
» • Frankfurter
Schlachtviehmarkt
. Amtliche « »tterunae»
unterstützung sowie der von der Stadt bewilligte Zuschuß
zu derselben nur im Falle der Bedürfttgkeit gewährt. vom 84 . August 1914 Austtteb : 395 Ochsen. 94 Lullen 981 Fätte»
— Ziege»
Freiwillige Zusendungen von dritter Seite werden aber and Kühe, 357 Kälber, 194 Schafe, 2243 Schweine . Ctbenb
Schlacht.
den Unterstützungsberechtigten nicht in Anrechnung ge¬ Ochsen r Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.
bracht,
also
auch
nicht
die
ihnen
von
den
Arbeitgebern
Russische Niederlage ».
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwetter,
54 - 62 110
Berlin,
22 . Äug. Starke russische Kräfte sind der Kriegsteilnehmer gezahlten. Tie mit Unterstützung
höchsten- 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. « . ältere cmSgem. 48 - 52 ov 9»
der Stadtverwaltung und gemeinnütziger Anstalten ein¬
gegen die Linie Gumbinnen-Angerburg im Borgehen. Tas
I1
deutsche1. Armeekorps hat am 20. August den auf Gum¬ gerichtete private Kriegsfürsorge tritt jedoch nur in be¬ mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
binnen vorgehenden Feind angegriffen und geworfen; dabei sonderen Fällen der Bedürfttgkeit in Kraft. Mit Rück¬ vnllenr
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwettS 47 - 51 78—85
find achttausend Gefangene gemacht und acht Geschütze sicht auf Zweifel, die in der Oeffentlichkeit geeäußert sind,
42 - 46 78 - 80
vollfleischige jüngere.
hat
der
Magistrat
in
seiner
letzten
Sitzung
ausdrücklich)
erbeutet worden. Von einer bei dem Armeekorps be¬
Färse « und Kühe:
findlichen Kavallerie-Division war längere Zeit keine sestgestellt, daß die Unterstützungen der Arbeitgeber auf
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
46 - 50 83 - 90
Nachricht da. Tie Division hat sich mit zwei feind¬ die öffentliche Unterstützung nicht angerechnet werden
Schlachtwerter.
lichen Kavalleriedivisionen herumgeschlagen; sie traf ge¬ darf.
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
— Polizeistunde 12 Uhr. Das stellvertretende Ge¬
43 —48 80 —85
wetter bis zu 7 Jahren.
stern bei dem 1. Armeekorps mit fünfhundert Gefan¬
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
genen wieder ein. Weitere russische Verstärkungen sind neralkommando des 18. Armeekorps gibt bekannt: Tie
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . $ 1 09<*65 - 73
nördlich des Pregel und südlich der masurischen Seen- für alle Gast- und Schankwirtschaften auf 11 Uhr fest¬
30 - 34 60 - 68
mäßig
genährte Kühe und Färsen.
gesetzte
Polizeistunde
wird
hiermit
auf
zwölf
Uhr
ver¬
Linie im Borgehen.
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 24 - 28 55 - 64
längert
.
Ausgenommen
sind
die
Wirtschaften,
für
die
Gefangenentransporte.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
vor dem Kriege die Polizeistunde auf 11 Uhr festgesetzt
Pf«.
Pf«.
Frankfurt,
24 . Aug. Da die auf den west¬ war. Zuwiderhandlungen ziehen die Schließung der Wirt- Kälber:
lichen Kampfplätzen gefangenen französischen Soldaten er¬ sch.aft nach sich.
feinste
Mast
(Vollmilch)
uud
beste
Saugkälber
.
i
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 40 —46 63 —78
staunlich! hohe Ziffern aufweisen, ist sofort mit dem Trans¬
— Eine neue städtische Wohnhausgruppe in Borngeringe Saugkälber.
port ins Innere Deutschlands begonnen worden. Frank¬ Heim. Die Stadtkämmerei läßt zur Zeit auf dem varfurt wird vorerst davon nicht berührt werden, fr« die mals der Stadt gehörigen Gelände an der Ecke der Seck¬ Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 42 - 43 92 - 94
Truppenübungsplätze bei Hammelburg (Bayern ) und Gries¬ bacher Landstraße, Weidenborn- und Dortelweilerstraße,
ältere Masthammel und gut genährt « Schafe .
heim bei Tarmstadt zur Aufnahme bereit gestellt wer¬ das sie im Wege des Austausches von den Rühlschen
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
den. Ein Militärzug faßt rund 2500 Mann.
Eheleuten zurückerworben hat, eine Wohngruppe von sieben Schweine:
Geldfuud.
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 48— 50 60 - 62
Häusern mit Doppelwohnungen von zwei und drei Zim¬
vollfleischige bis zu 8 Zentner Lebend-Gewicht 47 —50 61 —64
Aachen, 23 . Aug. Aus zuverlässiger Quelle hört mern mit Erdgeschoß, drei Obergeschossen und Dachge¬
fleischige Schweine.
der Korrespondent des Berliner Lokal-Anzeigers, daß in schoß erbauen. Tie Häuser sind bereits bis zur zweiten
—
Sauen.
Lüttich u. a. zwei große Geldschränke erbeutet wurden, Stockhöhe gediehen. Im ganzen sind es 51 Wohnungen,,
Am
Riudermarkt
ruhiger
,
am
Kleinviehund
Schwememarkt
die den Lütticher Kriegsschatz von 5i/2 Millionen Francs
für die sich, bereits städtische Beamte, Bedienstete, Stra¬ drückter Handel . Bei allen Biehgattungen verbleibt Ueberstand. geenthielten. Weiter erfahre ich- fraß in Dolhain im Sou¬ ßenbahner usw. als Mieter gemeldet haben. In die Bau¬
terrain einer Gastwirtschaft ein großes Benzin- und Auto- gruppe wird ein überbauter Durchgang mit Treppen¬
Vermischte Nachrichten.
mobilutenfiliendepot von unseren Truppen gesunden wurde. anlage nach, der höherliegenden St . Georgenstraße ein¬
—
Eiershausen
Dillkreis
(
) 23. August. Bei dem
Niemand zweifelt daran , fraß es für die Franzosen be¬ gefügt. Tie Baukosten des Blocks betragen 350 000 Mk.
stimmt war, die natürlich kurz vor der deutschen Grenze
— Die königlichen Eisenbahndirektionen geben be¬ Gewitter, das gestern über die Gemarkung sich entlud, traf
alle Veranlassung gehabt hätten, sich mit Benzin zu ver¬ kannt, daß vom heutigen Tage ab die Güterzüge regel¬ ein Blitzstrahl den Sohn des Schafhirten Braun und tötete
sehen. Es ist anders gekommen. Uebrigens kann der mäßig gefördert werden mit Ausnahme der äußersten Eisen¬ ihn auf der Stelle . Der ältere und einzige Bruder deGastwirt selbst keine Auskunft mehr geben, da er zu den bahnnetze auf der linken Rheinseite und im östlichen jungen MauneS steht im Felde gegen Frankreich.
von den deutschen Truppen erschossenen Zivilpersonen ge¬ iGrenzgebiet. Für die Einhaltung der Lieferzeit wird
— Rom, 23 . August. In dem bevorstehenden Konklave
ist bekanntlich Deutschland durch drei Kardinale vertreten.
hört.
keine Gewähr geleistet. Eilgut - und Güterabfertigungen
Die Neubesetzung des Erzbistums Posen-Gnesen war unter
geben Auskunft über die Fahrpläne.
Kleine Nachrichten.
München, 23 . Aug. Gestern abend spielte auf
— Zur freiwilligen Weiterversicherungvon zur Fahne der von der Kurie zugegebenen Zusicherung erfolgt, daß
Anordnung des Bürgermeisters eine Musikkapelle auf dem Einberufenen. Tie zur Fahne einberufenen Krankenkassen¬ dem neuen Erzbischhof der Kardinalhut verliehen würde.
Rathausturm patriotische Lieder. In einer kaum jemals mitglieder, die die Kassenmttgliefrschaft freiwillig fortge¬ Wiederholten Wünschen der preußischen und bayrischen
Regierung zwecks Erhöhung der deutschen Mitglieder des
dagewesenen Weise waren der Marienplatz und die ganzen setzt haben, haben während ihrer Verpflegung im Lazarett
Nebenstraßen von tausenden von Menschen belagert, so infolge von Krankheiten oder Verwundungen Anspruch auf Kardinalkollegiums hat nun infolge deS Ablebends deS
daß der Straßenbahn - und sonstige Verkehr aufhören mußte. das volle Krankengeld ihrer Lohnstuse. Die kürzlich! in Papstes nicht mehr entsprochen werden können. Doch steht
Die Menge sang die patriotischen Lieder zum größten einem Aufruf mitgeteilte Ansicht, daß Anspruch auf Haus¬ mit Sicherheit zu erwarten, daß sie nach Beendigung der
Teil mit. Biele Leute zogen nach dem Wittelsbacher geld (halbes Krankengeld) gegeben sei, ist unzutreffend. SediSvakanz ihre unverzügliche Berücksichtigung finden
Palais , wo der König neuerdings seiner Freude über
'
— Freibibliothek und Lesehallen, Stoltzestraße. Nach¬ werden._
den großen deutschen Sieg in Lothringen Ausdruck gab. dem bereits in sechs Lazaretten unsere Bibliotheken auf¬
Drei
Reite
?
!
Straßburg,
21 . Aug. Seit gestern haben auf gestellt sind, treten an die Freibibliothek auch von anderen
ES reiten drei Reiter zum Tore hinaus
dem Kaiserplatz zwei weitere französische Geschütze Auf¬ Seiten Ansuchen um Aufstellung von Lazarettbibliotheken
Sie reiten zu einem blutigen Strauß.
stellung gefunden.
heran. Das Material der Freibibliothek ist diesen An¬
Fein Liebchen leb' wohl, fein Liebchen leb' wohl!
Amsterdam,
24 . Aug. Am 26. August 1 Uhr forderungen nicht gewachsen und bitten wir unsere Mit¬
mittags wird die Bank von England neue Schuldscheine bürger um Ueberlassung guter Bücher unterhaltenden In¬
Es schlagen die Reiter so kräftig darein
in Höhe von 15 Millionen Pfund ausgeben, die nach halts möglichst in gebundenen Exemplaren.
Als ging eS direkt nach Paris hinein.
6 Monaten rückzahlbar sind. Von dieser Summe sind
Refrain . .
— Der Verein Hausratsammelstelle hat in einer außer¬
10 Millionen Pfund für eine belgische Anleihe bestim mt- ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen
, zur Steu¬
ES wanket der Eine vom zitternden Pferd
erung der durch! den Krieg herbeigeführten außerordent¬
Begrab mich, oh Bruder in deutscher Erd '.
Lokal -Nachrichten.
lichen Not aus seinem Reservefonds den Betrag von
Refrain . .
24. August.
5000 Mark zu spenden, welche zur Beschaffung von
Es reicht ihm der zweite die blutige Hand U
— Tie Universität Frankfurt a . M . wird zum Be¬ Stoffen , sowie für Arbeitslöhne zur Anfertigung von
Mein
Bruder , du stirbst für daS Vaterland.
ginn des Winter-Semesters ihre Vorlesungen, wenn auch Wäsche und Bekleidung verwendet werden sollen. Tie so
Refrain . .
in bescheidenerem Umfange als geplant war, aufnehmen. durch zurzeit arbeitslose Frauen — gegen angemessene
Und als er die Augen ihm leise gedrückt,
Nachdem bereits am 10. Juni durch Allerhöchsten Erlaß, Arbeitslöhne — gefertigten Wäsche- und Bekleidungsstücke
Da hat er von neuem sein Schwert gezückt.
die Universität errichtet wurde, sind von Seiner Majestät werden durch, die Hausrat -Sammelstelle an Bedürftige,
Refrain . .
vor seiner Abreise zum Kriegsschauplatz die Universitäts- zum Teil unentgeltlich, zum Teil gegen gewohnte geringe
Statuten nochl unterschriftlich, vollzogen worden, uno zwar Preise abgegeben werden.
Er schlug für den Vater, für König und Weib
Er rächte den Freund mit eignem Leib'.
mit dem Worisch, denkwürdigen Datum vom 1. August.
— Gefahr für unsere Gemüseernte. Auf den Fel¬
Refrain . .
Da der durch Statut und Stiftungsver 'trag zunächst berufene dern und in den Gärten fliegt jetzt eine Unmasse großer
Oberbürgermeister von Frankfurt Voigt gewünscht hat, weißer Schmetterlinge (Kohlweißlinge). Sie legen ihre
Und als ihn der Dritte dahinsinken sah,
zur Zeit vom Vorsitz entbunden zu werden, so ist dem , Eier an die Kohlpfla'nzen (Kohlrabi, Grünkohl, WeißWar hurtig dem toten Bruder er nah.
Antrag des Großen Rates gemäß, durch! Erlaß des Kultus¬ ' kraut, Wirsing, Rosenkohl, Blumenkohl und dergl.). Die
Refrain . .
ministers vom 18. August der bisherige Vorsitzende des den Eiern entschlüpfenden Räupchen fressen unser Ge¬
Er
schüttelt den Kopf und mit blinkendem Schwert,
Verwaltungsausschusses der Akademie, Oberbürgermeister müse. Wenn sie, wie in diesem Jahre , in großen Massen
Zäumt er sein Roß und wendet das Pferd.
a . T . Dr . Adickes, bis auf weiteres zum Vorsitzenden : auftreten, vernichten sie die ganze Gemüseernte. Um dieRefrain . .
und der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt a. M ., j selbe zu retten, müssen die einzelnen Blätter jeder Pflanze
Dann sprengt er mit mächtigem Satze hinein
Georg Voigt, für die gleiche Zeitdauer- zum ständigen umgedreht_und sorgfältig nachgesehen werden. Tie an
Der letzte der Reiter vom Deutschen Rhein.
Stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums der Uni^ ! der Unterseite der Blätter befindlichen gelben EierhäufRefrain . .
versität ernannt worden. Im Falle der Behinderung chen (bis 100 und mehr) sowie bifr bereits ausgeschlüpf¬
Siegfr . Junker.
des Oberbürgermeisters Voigt wird derselbe bis auf wei¬ ten Räupchen werden abgesucht und gründlich zerdrückt.
teres durch Tr . Wilhelm Merton vertreten werden. Fer¬ Dies muß in der Woche mindestens einmal geschehen, ! Berantwottlich für den redaktionellen Teil r Carl Strauß , für de«
ner hat der Kultusminister durch Erlaß vom gleichen da die Schmetterlinge bei günstiger Witterung bis in '
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Tage den derzeitigen Rektor der Akademie, Professor den September hinein immer wieder neue Eier ablegen. Druck u . Verlag der Buchdruckrrei F . Kaufmann & To. Frankfurt a 9

errungen . Tie Deutschen ziehen sich nach dem Rhein
zurück und haben eine Anzahl Gefangene zurückgelassen.
Tie Franzosen eroberten 24 Kanonen. — Im übrigen
fordern die Blätter die Bevölkerung zu Geduld auf, da
der Aufmarsch großer Heeresmassen Zeit e»fordere. Alle
Anordnungen des Generalstiabes und der Behörden lassen
darauf schließen, daß man auf einen Krieg von langer
Dauer rechnet.
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Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar,
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können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
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_»»« Stenern uud Abgabe« .

3931

Am 28 . August 1914 vormittags 10 Uhr sollen die bis 31. März 1915 er¬
forderlichen Verpflegungsbedürfnissefür das Reseroe-Lazarett II vergeben werden.
Zu derselben Zeit werden die im gleichen Zeitraum anfkommenden Küchenabfälle,
Knochen und Brotreste ebenfalls vergeben.
Die Bedingungen können hier eingcsehen werden, sie find vor Abgabe von Angebote«
zu unterschreiben.
Die Angebote sind spätestens zu der Term « stunde im Reserve-Lazarett II abzugeben.

4670

Königl . Pr . Reserve -Lazarett II, Frankfurt a. M.

Kleine 3 Zimmerwohnung per sofort zu
Fast neues Bett, Divan , Schrank, Wasch¬
vermieten. Adalbertstraße 9._
4524
tisch, wegen Umzug billig zu verkaufen. Anzus.
Jung . iaub. Mädchen sucht Stelle in kleinem
Vorm. Homburgerstraße 28, I . lks. 4656
Haushalt . Juliusstraße 3, pari .
4671
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öffentlichen

gefallen.

Eine ttette Entscheidung
dem östlichen Kriegsschauplatz steht bevor-

Berlin,
24 . Aug . Während auf dem westlichen
Kriegsschauplatz die Lage des deutschen Heeres durch Gottes
Gnade eine unerwartet günstige ist, hat auf dem öst¬
lichen Kriegsschauplatz der Feind deutsches Gebiet be¬
treten . Starke russische Kräfte sind in der .Gegend der
Angerapp und nördlich ! der Eisenbahn Stallupönen -Jnsterburg vorgedrungen . Das 1. Armeekorps hatte den Feind
bei Wirballen in siegreichem Gefechte aufgehalten . Es
wurde zurückgenommen auf weiter rückwärts stehende Trupten . Tie hier versammelten Kräfte haben den auf Gum¬
binnen und südlich, vorgehenden Gegner angegriffen . Das
1. Armeekorps warf den gegenüberstehenden Feind sieg¬
reich! zurück, machte 8000 Gefangene und eroberte Meh¬
rere Batterien . Eine zu ihr gehörende Kavalleriedivision
warf zwei russische Kavalleriedivisionen und brachte 500
Gefangene ein . Tie weiter südlich! kämpfenden Truppen
stießen teils auf starke Befestigungen , die ohne Vorbe¬
reitung nicht genommen werden konnten , teils befanden
sie sich, in siegreichem Fortschreiten . Da ging die Nach¬
richt ein vom Vormarsch weiterer feindlicher Kräfte aus
der Richtung des Narews gegen die Gegend südwestlich
der masurischen Seen . Das Oberkommando glaubte , hier¬
gegen Maßnahmen treffen zu müssen, und zog seine Trup¬
pen zurück. Tie Ablösung vom Feinde erfolgte ohne
jede Schwierigkeit ; der Feind folgte nicht. Tie Opera¬
tion auf dem östlichen Kriegsschauplatz mußte zunächst
durch,geführt und in solche Bahnen geleitet werden , daß
«ine neue Entscheidung gesucht werden kann . Tiefe steht
unmittelbar bevor . Ter Feind hat die Nachricht ver¬
breitet , daß er vier deutsche Armeekorps geschlagen habe.
Diese Nachricht ist unwahr . Kein deutsches Armeekorps
ist geschlagen. Unsere Truppen haben das Bewußtsein
des Sieges und der Ueberlegenheit mit sich! genommen.
Ter Feind ist über die Angerapp nur mit Kavallerie

Ein treuer

Kamerad.

Novelle von Lisa

Vogel.

(2 . Fortsetzung .)

„Ich ! hoffe es zuversichtlich", erklärte Oskar . „ Und
nun, leb' wohl, mein Lieb, morgen bringe ich! dir Nach¬
richt. Guten Abend, Herr Calvelli ."
Stella versuchte an diesem Abend nicht mehr , den
Nater umzustimmen , sie hoffte ja auch,, es werde dem
Geliebten gelingen , die Einwilligung der Mutter zu er¬
langen.
Am andern Morgen unternahm sie, wie jeden Tag,
ihren Spazierritt im Park . Sie erwartete , wie gewöhn¬
lich', Oskar dort zu treffen , aber er erschien heute nicht.
Wahrscheinlich wollte er sie erst Wiedersehen, nachdem er
Jiit der Mutter gesprochen hatte . Ein wenig mißgeMinmt trat sie den Heimweg an und war so sehr in
Gedanken versunken , daß sie gar nicht merkte, wie aus
kiner der Seitenalleen
ein Reiter auf sie zukam, bis
sie begrüßte.
. „Guten Morgen , gnädiges Fräulein ", sagte Graf Hal„so früh schon unterwegs ?"
. . „Ah, guten Morgen , Herr Graf ", versetzte Stella,
Morgenritte
sind meine liebste Erholung , ich! be^ ste^ , wenn allzu schlechtes Wetter mich, daran
^bindert ."
„Darf ich, mich Ihnen anschließen , Fräulein
Cal¬
den P Auch ich liebe diese morgendlichen Ritte durch.
„Aber gewiß, Herr Graf , in Gesellschaft reitet sich's
noch netter ."
^

„Besonders

in

so angenehmer ",

erwiderte

42 . Iahrg

Abonnements - Preis

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Tlngelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Bockenheimev Anzeiger ) ❖❖

Gratisbeilage : „illustriertes Vnterhaltungsblatt"

Frankfurt
a. M ., 25 . Aug . Heute Bormittag
traf hier die Meldung ein, daß Namur nun auch! das!
Schicksal der unteren Maasfestung Lüttich geteilt Hat.
Tie Belagerungsgeschütze des deutschem Heeres müssen dort
mit unfehlbarer Sicherheit und Schnelligkeit gearbeitet
haben. Tie Verbindung durch! Südbelgien liegt nun fest
in deutscher Gewalt , die auch bereits die Verkehrsinittel
und Linien sich, dienstbar macht.
auf

1914.

Organ für amtliche Publikationen

Der Krieg.
Namur

, den 25 . August

Halden

gefolgt . Längs der Eisenbahn soll er Insterburg
er¬
reicht haben . Ter beklagenswerte Teil der Provinz , dev
dem feindlichen Einbrüche ausgesetzt ist, bringt diese Opfer
im Interesse unseres ganzen Vaterlandes . Daran soll
sich dasselbe nach erfolgter Entscheidung dankbar erinnern.
Ter Generalquartiermeister : (gez.) v. Stein.
Ter „ Berliner Lokal-Anz ." schreibt zu diesen Mit¬
teilungen des Generalquartiermeisters
zum Vormarsch ! der
russischen Truppen in Ostpreußen , man müsse die Mah¬
nung wiederholen , den Ereignissen mit voller Zuversicht
entgegenzusehen . Einzelne Episoden auf diesem oder jenem
Kriegsschauplatz sind bedeutungslos gegenüber der Ge¬
samtlage . Tiefe aber ist, wie nochmals hervorgehoben
werden soll, so geartet , daß die Hoffnung auf einen
endgültigen Sieg auf beiden Fronten , also im Westen
und Osten , durchaus gerechtfertigt erscheint. Mögen klein¬
mütige Geister auch, durch unwichtige Ereignisse im Osten
wankend werden , so ist es doch, unsere Aufgabe , Ver¬
trauen zu haben zu den Dispositionen unseres General¬
stabes und den erprobten Leistungen unserer Offiziere
und Mannschaften.

Noch eine Liigeu -Blütenlese.
Im Ausland werden immer noch die Lügen unserer
Feinde verbreitet , obgleich nun die glänzenden deutschen
Siege bereits eine ehrliche Sprache furchtbarer Wahr¬
heit reden . Ein freundlicher Leser sendet der „ Frkf . Ztg ."
eine Nummer der schwedischen Zeitung „Dagens Nhheter"
(Stockholm ) vom 17. August ein , die nachstehendes LügenAllerlei enthält:
Paris , Kriegsdepartement : General w Deimling , Chef
des 5 . Armeekorps , welcher Standquartier in Thann hatte,
wurde gefangen genommen , nachdem er in St . Blaise
im Bröche-Tal verwundet worden war . Eine deutsche
Fahne wurde erobert.
Tie letzten Kämpfe im Ober -Elsaß haben die Unter¬
legenheit der deutschen Artillerie bewiesen. Tie Artil¬
leristen können nicht zielen , und außerdem explodieren die
deutschen Granaten nicht . Tie französische Artillerie hat
dagegen furchtbare Zerstörungen angerichtet.
Ter Korrespondent des „ Daily Telegraph " in Paris
teilt mit , daß die Franzosen im Automobil ( !) einest
Grenzpfahl vom Elsaß nach Paris gebracht haben . Er
ist nun aufgestellt auf dem „ Boulevard des Italiens "Ferner sind zwei französische Flieger von Verdun nach,
Metz geflogen . Trotz unablässigen Schießens , darunter
200 Kanonenschüssen , glückte es ihnen , Bomben auf die
Halle des lenkbaren deutschen Luftschiffs aus dem' Uebungsplatz Frascati
zu werfen und nach Verdun zurückzuge¬
langen.
Paris , Sonntag : Bei Tinant in Belgien schilug die
französische Kavallerie die deutsche in die Flucht . Meh¬
rere hundert Ulanenpferde wurden eingefangen . Das Vor¬
gehen der französischen Truppen erweckte die Bewunderung
der Belgier.

einschließlich

Vringerlohn

bei - er Expedition

monatlich
abgeholt

50 Pfg.

46 Pfg.

durch - je Post bezogen

vierteljährlich

einschl . Postzuschlag .

Postzeitungsliste

M . 1 .50
1238.

London , Sonntag : Die Bereinigung der französi¬
schen und der belgischen Armeekorps ist nun vollständig
durchgesührt.
Ein Reutertelegramm teilt mit , daß unter den deut¬
schen Truppen um Lüttich große Demoralisation herrscht.
Ein hoher deutscher Stabsoffizier soll Selbstmord began¬
gen haben , nachdem er seiner Frau einen Brief geschrie¬
ben hatte , daß Lüttich ' wahrscheinlich' sein Grab ' werde.
Acht deutsche Soldaten haben dadurch Selbstmord be¬
gangen , daß sie sich! in die Maas stürzten.
Ein englischer Kriegskorrespondent erzählt von eine,
Unterredung mit einem deutschen Gefangenen . Dieser er¬
klärte , er könne nur aussagen , was alle anderen um
Lüttich ! auch' sagen müßten , das belgische Feuer aus den
Forts sei mörderisch gewesen, und wenn die Soldaten
nicht vorwärts wollten , seien sie von den eigenen Offi¬
zieren niedergeschossen worden.
London , Sonntag : Ein britisches Okkupationskorps
hat Befehl erhalten , nach! Teutsch-Ostafrika abzugehen.
Aus Rom wird telegraphiert : Oesterreichs Begehren,
Italien
solle den Durchmarsch von vier österreichischen
Armeekorps gestatten , um Frankreich ! anzugreifen , hat
solchen Unwillen in ganz Italien erregt , daß die Regierung
nunmehr kaum sich' dem Bolkswillen widersetzen kann,
auf Frankreichs Seite zu treten.
Bon all diesen Nachrichten wird nur die eine wahr
sein, daß die Franzosen einen alten Grenzpfahl vom
Elsaß im Automobil nach' Paris
geschafft haben , um
durch' das morsche Holz den Parisern ihre „ glänzenden"
Siege glaubhaft zu machen . Bei den acht Selbstmorden
in Lüttich ! handelt es sich, vermutlich ' um Bayern , die
sich! dürstend in die „Maß " (nicht in die „Maas ") ge¬
stürzt haben . Nun ist „ Tagens Nyheter " noch! nicht ein¬
mal ein deutschfeindliches Blatt , aber die Zeitung bringt
derartige Meldungen , weil eben die Leser vom Krieg
etwas erfahren wollen und man in Berlin sehr knapp
mit Nachrichten ist. Ta nimmt es eben andere . Das
Bedürfnis der internationalen
Welt ist schließlich ein
Faktor , mit dem eine kluge Regierung rechnen sollte.
Anderwärts macht man Stimmung durchs Lügen , Deutsch¬
land macht Stimmung
mit Taten . Gut ! Aber man
soll trotzdem den Lügen nicht zuviel Vorsprung lassen!

Bergewaltignug

- es deutschen Geschäftsträgers
in Tanger.

Berlin,
24 . Aug . Laut einer eben aus Palermo
«intreffenden Trahtmeldung
des kaiserlichen Geschäftsträ¬
gers in Tanger hat diesen die marokkanische Regierung
am 19. August seine Pässe zugestellt und ihn mit dem
gesamten Personal der Gesandtschaft überraschend und ge¬
waltsam an Bord des französischen Kreuzers „ Cassard"
geschafft, um sie nach Palermo zu transportieren . Dieser
brutale Ueberfall in der Hauptstadt der internationalen,
«Zone Marokko , in der die diplomatischen Vertreter der
Signatarmächte
der Algecirasakte noch' heute die Kon¬
trolle der Regierung ausüben , bedeutet seitens Marokkos
und Frankreichs einen derartig unerhörten Bruch des
Völkerrechts , wie er in der Geschichte kaum vorgekommen

Eine Weile ritten sie schweigend nebeneinander her, !I verlangt angestrengte Tätigkeit . Es ist nicht so leichtund der Graf bewunderte im stillen die reizende Er¬
Zirkusreiterin
zu sein, wie Sie vielleicht glauben , Herr
scheinung Stellas , deren rotgoldenes Haar sich so wunder¬
Graf ."
voll von dem blassen Teint und den dunkelblauen Augen
,,Ich glaube das durchaus nicht , aber ich' glaube,
mit den dunklen Wimpern abhob. Und wie vornehm
daß ein so reizendes Mädchen wie Sie viel zu schade
sie aussah ! Nichts in ihrer Kleidung erinnerte an eine
für diesen Beruf ist. Fräulein Calvelli , wollen Sie ihn
Zirkuskünstlerin , sie hätte mit jeder Dame der Gesell¬ mit einem anderen vertauschen ? Wollen Sie meine Frau
werden ?"
schaft wetteifern können.
„Ist es Ihnen zu weit , Herr Graf , wenn wir um
Stella war über diesen plötzlichen Antrag tödlich! er¬
den See herumreiten ?" fragte Stella jetzt.
schrocken. Wohl hatte sie längst gemerkt, daß der Graf
„Zu weit , gnädiges Fräulein ? Mit Ihnen ? Ah,
sie bewunderte , aber sie hatte das nicht ernster genommen
Sie halten mich> wohl für einen alten Mann ? Aber
als bei den vielen anderen , die ihrer Kunst und ihrer
glauben Sie mir , ich bin nicht zu alt , utn i Schönheit
Schönheit huldigten . Und nun dies?
und Liebenswürdigkeit zu bewundern , wo sie mir ent¬
„Sie scherzen wohl, Herr Graf ?" sagte sie, „eine
gegentreten ."
Kunstreiterin ist doch' keine Ihrer würdige Gemahlin ."
Stella senkte den Blick. Tie Worte klangen ja ziem¬
„Ich wüßte keine' würdigere , Stella . Ich weiß wohl,
lich' unverfänglich , und sie hatte schon manche derartige
daß ich zu alt für Sie bin , aber dafür habe ich> man¬
Schmeichelei gehört , aber in des Grasen Augen war
ches andere in die Wagschale zu legen . Ich bin reich
etwas aufgeblitzt , was sie in Verlegenheit setzte. Sie
und unabhängig , ich, gehöre dem ältesten schlesischen Mel
suchte daher , die Unterhaltung
in andere Bahnen zu
an , ich' habe in meiner Heimat ausgedehnte , 'herrliche
lenken.
Besitzungen , unser Familienschmuck ist weit berühmt , und
„Sie huldigen aber nicht nur dem Reiten , Herr
mein Haus in Berlin ist der Sammelplatz der besten
Draf ", meinte Stella , „die ganze Stadt spricht von
Gesellschaft. Und ich würde für Ihren Vater sorgen,
dem wundervollen Auto , das Sie sich angeschafft haben ."
Stella , er sollte ein schönes Alter genießen . Stella,
„Ja , es ist schön" stimmte er zu, „ und Sie haben
ich bitte Sie nochmals , wollen Sie mein werden ?"
recht, ich liebe auch den Autosport , Sie nicht, Fräulein
Tos junge Mädchen hatte sich unterdessen gefaßt.
Calvelli ?"
,^
hr Antrag ehrt mich' außerordentlich , Herr Graf"
„Ich ' habe noch keine Gelegenheit gehabt , ihn aus¬
sagte sie ruhig , „ aber ich kann leider Ihren
Wunsch
zuüben , Herr Graf ."
nicht
erfüllen
."
>
„Tann darf ich' Sie wohl einmal zu einer größeren
„Stella ! Ist das Ihr Ernst ? Bedenken Sie , wel¬
Fahrt einladen ?"
ches Leben Ihrer an meiner Seite wartet . Ueberlegen
„Sie sind sehr liebenswürdig ", entgegnete Stella aus¬
Sie sich's, sprechen Sie mit Ihrem Vater darüber ! Ich
weichend, „aber ich habe so wenig Zeit , mein Beruf

sein dürfte. Daß dieser Gewaltstreich nur mit Zustim¬
mung Englands möglich war, versteht sich bei der Lage
Gibraltars von selbst, desselben England, das seine Kriegs¬
erklärung gegen uns mit dem Eintreten für die Unver¬
letzlichkeit internationaler Verträge beschönigt hat.

Die Treue, sie ist kein leerer Wahn.

24 . Aug. Der Kaiserliche und König¬
Berlin,
-ungarische Botschafter hat heute dem
liche österreichisch
Auswärtigen Amt folgende Mitteilung gemacht: Im Aller¬
höchsten Aufträge ergeht an das Kommando Seiner Ma¬
jestät Schiff „Kaiserin Elisabeth" in Tsingtau , sowie an
den Kaiserlichen und Königlichen Botschafter in Kiauitfchau der telegraphische Befehl, daß die „Kaiserin Eli¬
sabeth" in Tsingtau mitzukämpfen habe.

Der Kampf bei Bifegead.
je wo, 23 . Aug. Nach den Erzählungen hier
Verwundeter wurden die gemeld eten, für
uns siegreichen Kämpfe bei Visegrad mit großer Hart¬
näckigkeit und Erbitterung geführt. Unsere Truppen , die
heldenmütig und mit bewundernswerter Bravour sich schlu¬
gen, brachten dem Feinde enorme Verluste bei. Aus
dem Umstande, daß in den Schützengräben allein 500 Tote
gefunden wurden, kann man schließen, daß die Verlust¬
zahl auf serbischer Seite überaus groß gewesen ist. Daß
auch unsererseits namhafte Verluste vorhanden sind, ist
vor allem der Tollkühnheit und der Todesverachtung zu¬
zuschreiben, mit welcher sich unsere Truppen auf den
Feind warfen. Die Offiziere versichern, daß unsere Trup¬
pen einfach nicht zu halten sind, und daß der Sturm
jmit dem Bajonett ihnen die liebste Kampfart ist.
Sera

ein getroffen er

Oesterreichische Erfolge an der
russischen Grenze.

Der Zar redet!
Das „Südsvenska Tagblädet " berichtet über die Feier¬
lichkeiten in Moskau wegen der Anwesenheit des Zaren,
und vor allem über eine Rede, mit der der Zar die
Ansprachen verschiedenerWürdenträger tm Kreml beant¬
wortete. So hatte der Bürgermeister von Moskau unter
, den Slawis¬
anderem gesagt: „ Dieser Krieg hat den Zweck
mus gegen den Pangermanismus zu verteidigen." Auf
diese und andere schöne Worte erwiderte der Zar:
„In dem Kriegsunwetter, welches plötzlich gegen meinen
Willen über mein friedliches Volk hereingebrochen ist,
habe ich nach der Sitte meiner Ahnen versucht, meine
»Seele durch Gebete an Moskaus heiligen Stätten in
den alten Mauern des Kremls zu stärken. Ich, begrüße
in Euch die Einwohner von Moskau, meiner lieben alten
Hauptstadt. Mein treus Volk, welches überall in den
Städten , in der Reichsduma und in dem Reichsrate ein¬
hellig meinem Aufruf gefolgt ist, hat nun sich mit aller
Macht erhoben und alle Streitigkeiten vergessen, um das
Vaterland und den Slawismus zu erhalten. Ergriffen
von starker, gemeinsamer Liebe haben alle Nationalitäten,
alle Stämme in unserem langgestreckten Kaiserreich sich
vereinigt. Ganz Rußland wird gleich, mir ständig die
Erinnerung an diese historischen Tage bewahren. Diese
Uebereinstimmung in Gefühlen und Gedanken mit meinem
gesamten Volke hat mir neuen Trost geschenkt und eine
ruhige Zuversicht für die Zukunft eingeflößt. Von diesem
Platz im Herzen des russischen Landes wende ich meine
wärmsten Grüße an meine tapferen Truppen und unsere
mutigen Verbündeten, welche mit uns gemeinsame Sache
im Streite gemacht haben, um Frieden und Wahrheit
, welche man mit Füßen getreten hat. Gott
zu schützen
sei mit uns !"

Lemberg, 24 . Aug. Gestern nachmittag traf wieder Der rnssige Polenanfrnf — ei» Meisterstück
ein Transport russischer Gefangener ein, bestehend aus
der Heuchelei.
20 Offizieren und 300 Dragonern , ferner sechs Maschinen¬
Wien, 24 . Aug. Das „Fremdenblatt " erklärt in
gewehre, sechs Feldküchen und ferner zahlreiche Wagen
mit Rüstzeug, Sätteln , Gewehren, usw., die bei Turynka Besprechung des von dem Generalissimus Großfürsten Ni¬
erobert worden sind. Tie russischen Generale Wannowsly kolai Nikolajewitsch erlassenen Aufrufes an die Polen:
Die Rolle des Großfürsten, welcher als Befreier der Polen
und Iwanow sind ihren Wunden erlegen.
nicht nur innerhalb der Grenzen Rußlands , sondern auch
Der Geist der österreichischen Marine.
Oesterreichs und Preußens auftxitt, ist die
derjenigen
Wien, 24 . Aug. Im Anschluß an die Mittei¬ blutigste Satire auf alles, was Rußland seit 150 Jah¬
lungen des „ Wiener Corr.-Bur ." über den Kreuzer „Zenta"
ren getan hat, und es überbietet alles, was jemals an
wird der „Corresp. Wilhelm" privat mitgeteilt : Vom volitiscber Heuchelei und Verdrehung der Tatsachen in
Geiste Tegetthofs beseelt, wagte es diese Nußschale, sich das Gegenteil geleistet worden ist, wenn der Großfürst
im offenen Meere mit vielleicht fünfzigfacher Uebermacht den Polen zuruft, daß das russische Heer ihnen die glück¬
in einen Kampf einzulassen, bestrebt, dem Feind, auch den liche Nachricht von der Versöhnung mit Rußland bringe,
sicheren Untergang vor Augen, möglichst viel Schaden vorauf sie so lange gehofft. Woher kommt es, daß
zuzufügen. Ties scheint dem kleinen Kreuzer und seiner die russische Regierung nicht schon längst im eigenen Haufe
heldenhaften Besatzung gelungen zu sein. Die franzö¬ mit der Befreiung angefangen hat. Erst die Proklamation
sischen Schiffe erlitten durch die wackere„ Zenta " Schaden, der österreichisch
-ungarischen und der preußischen Armee,
wenn sich auch dessen Größe nicht einmal annähernd be¬ welche den Polen die Befreiung vom moskowitischen Joch
stimmen läßt . 'Etwa 150 Mann , welche sich an die ankündigt, hat die großmütigen Gefühle des russischen
montenegrinische Küste retteten, werden wohl in Mon¬ Großfürsten geweckt
. Jahrzehntelang waren die Polen
tenegro kriegsgefangen sein. Auch' die französischen ein Grenzvolk wie die Ukrainer, Finnländer , Teutschirussen,
Schlachtschiffe werden wohl einen Teil der Bemannung
Juden , Armenier und Kaukasier. Mit einem Schlage
der „ Zenta" gerettet haben. Nach«internationalem Ueber- wurden sie liebe Brüder, die unter dem Zepter des Zaren
einkommen müssen die Namen der Geretteten unserer Ma¬ neu aufleben werden. Der russisch
>e Oberbefehlshaber muß
rine bald bekannt gegeben werden. Diese in der Ge¬ sich seiner Sache sehr wenig sicher fühlen, wenn er mit
schichte unserer Flotte unvergängliche Tat zeigt, von wel¬ einer Kundgebung hervortritt , die kein ehrlicher Russe
chem Geiste die Marine beseelt ist.
lesen kann, ohne zu erröten. Tie kühne Behauptung,
Die Cockerillsche Fabrik in bentschev Hände« . daß die russischen Heere im Vorrücken seien, ist der Pro¬
23 . Aug. Nach einem Bericht des klamation würdig.
Rotterdam,
Kosakenmnt.
„Rotterdam 'schen Courant " aus Maastricht ist die be¬
rühmte Waffen- und Munitionsfabrik von Cockerill in
Wien, 24 . Aug. Tie Abendblätter bringen aus¬
Searing bei Lüttich' vom deutschen Oberkommandanten führliche Schilderungen von den Verwundeten aus den
eine
mit Beschlag belegt worden. An der Fabrik ist
, aus denen
Gefechten auf dem nördlichen Kriegsschauplatz
Proklamation angeschlagen worden, welche besagt: Von übereinstimmend
-unga¬
hervorgeht, daß die österreichisch
Cockerill¬
die
über
Verwaltung
heute ab übernehme ich die
Streitkräfte .nach
überlegene
sehr
auch
Truppen
rischen
sche Fabrik. Das Personal bleibt in seinen Stellungen.
einem äußerst wirksamen Feuergefecht zum Wanken brach¬
Die Arbeiter haben sich' streng an meine Befehle zu ten und zu meist überstürzter Flucht zwangen. Wie die
halten Ihre Löhne werden ihnen garantiert . Wegen
erzählen, zeigen die Kosaken nur dann , wenn
der Lebensmittelteuerung wird das preußische Kriegsmini¬ Verwundeten
Uebermacht bewußt sind, .Angriffslust, ge¬
ihrer
sich
sie
Lohnerhöhung
eine
ihnen
Krieges
sterium während des
vor dem Feuer der Maschinen¬
besonders
aber,
raten
von 50 Prozent bewilligen. Wer seine Arbeit genau ver¬ gewehre, rasch in Unordnung, die gewöhnlich in derouterichtet und wessen Verhalten nichts zu wünschen übrig artige Flucht ausartet.
läßt , wird gut behandelt werden. Wer Schwierigkeiten
verursacht, Sabotage verübt, oder die Fabrikate vorsätz¬
Der Jubel der Osmaneu.
lich beschädigt, wird vor das Kriegsgericht gestellt undK o n st a n t i n o p e l , 24. Aug. Die Zeitung „Tauvir
fehr streng äbgeurteilt. Die Arbeit wird soweit möglich!
ifkiar" schreibt unterm 23. d. M . anläßlich des heutigen
in allen Abteilungen wieder ausgenommen.
gebe Ihnen drei Tage Bedenkzeit, dann hole ich, mir
meine Antwort ."
Stella drehte sich! voll zu ihm herum. , „ Weder eine
Besprechung mit meinem Vater, Herr Graf", sagte sie,
„noch eine Frist von drei Tagen kann an meinem Ent¬
, ich
schluß etwas ändern. So hoch ich die Ehre schätze
kann nicht Ihre Frau werden."
Sie hatten jetzt die Straßen der Stadt erreicht, und'
der Graf zog grüßend den Hut. „ Ich! nehme Ihre Ant¬
wort nicht als endgültig an", sprach er ; bitte, über¬
legen Sie die Sache mit Ihrem Vater , und sagen Sie
ihm, daß ich! ihm in drei Tagen Meinen Besuch machen
i
werde."
Als Stella nach Haufe kam und der Pater sie fragte,
vb sie Bekannte im Park getroffen habe, erzählte sie
ihm von ihrer Begegnung mit Halden. „ Und denke nur,
Papa , er hat mir einen Heiratsantrag gemacht, einen
regelrechten Heiratsantrag ."
„Und was hast du ihm geantwortet, Setlla ?" fragte
'
*,
Calvelli.
„Was ich ihm 'antworten mußte, Papa , ich könne
nicht feine Frau werden. Aber er wollte sich nicht damit
zufrieden geben, er wird in drei Tagen Herkommen und
sich! den endgültigen Bescheid holen."
„Und wie wird der aussallen ?"
„Kann er anders lauten , Papa ? Weißt du nicht,
daß ich! Oskar liebe?"
„Gewiß weiß ich es, Kind, aber wird er dich zu
seiner Frau machen können? Ueberlege dir's wohl! Der
Graf ist einer der reichsten Grundbesitzer, er ,ift unab¬
hängig und kann heiraten, wen er will, und er liebt
dich! sehr, das habe ich gestern abend gemerkt, als er
sich mit mir unterhielt."
„Aber ich liebe ihn nicht, und er ist ein alter Mann ."

großen muselmanischen Beiramfestes: Während wir in
vergangenen Jahren so viel Beiramfeste in Trauer feier¬
ten, finden wir heute in unseren Herzen die Kraft, um
uns Freudenkundgebungen zu überlassen, und in unseren
-Gemütern finden wir heute Fähigkeiten, die Gedanken
der Wonne einzuflößen geeignet sind. Seit recht langer
Zeit sah das Beiramfest die Herzen der Muselmanen
nicht so voll Freude.

Der Weltkrieg.
Kaukasien, in dem volle Anarchie herrscht, gelangte

erst nach dreißigjährigen blutigen Kämpfen im Jahre 1868
in den Besitz Rußlands . Das sich zu beiden Seiten des

Kaukasus ausdehnende Gebiet umfaßt einen Flächeninhalt
von 469220 Quadratkilometern bei einer Bevölkerung von
rund 14 Millionen. Diese setzt sich aus verschiedenen Bolksftämmen zusammen. Das russische Element befindet sich
mit etwa anderthalb Millionen Köpfen stark in der Min¬
derheit. Etwa 50 000 deutsche Kolonisten haben sich in
dem fruchtbaren Gebiete angesiedelt. Im Westen schließt
das Schwarze, im Osten das Kaspische Meer das Land
ein, das im Südwesten an die asiatische Türkei und im
Süden an Persien grenzt. Das Land ist infolge seiner
Lage und seiner bunt zusammengewürfelten Bevölkerung,
in der die Armenier einen starken Prozentsatz bilden, wie
geschaffen zu Aufständen und hat der russischen Regierung
schon viele Sorgen bereitet. Die Empörung der Jahre
. Die
1905 und 1906 unlrde in einem Blutbade erstickt
türkischen Kerntruppeu, die Anatolier, stehen unmitteldar
an der kaukasischen Grenze, und das ob des Druckes der
russischen Kontrolle empörte Nordpersien ergreift mit Freuden
jede Gelegenheit, sich von der moskowitischen Knute zu
befreien. Da die ruffischen Truppen Kaukasiens schon heute
dem Aufstand nicht mehr gewachsen sind, so können da
unten für das Zarenreich im Handumdrehen mehr als
unliebsame Ueberraschungen entstehen.

Wie die deutschen Gefallerleu beerdigt werde«.
Die schwere Aufgabe, die auf den Schlachtfeldern ge¬
fallenen braven Kameraden würdevoll zur letzten Ruhe
zu bringem, fällt in jedem Ort eiuem Vertrauensmann zu,
der für die Bestattung der in seiner Gemarkung Gefallenen
in Massengräbern verantwortlich ist. Während noch 1870
bei allgemeine Brauch herrschte- den* Toten die Stiefel
auszuziehen, um sie noch weiter dem Balerlande nutzbar
zu machen, wird diesmal der gefallene Krieger in voller
Ansrüstung der Erde übergeben. Wertsachen sowie die Brust¬
beutel nimmt die Lazarettkommiffion an sich und hinterlegt
sie gegen Quittung beim Bürgermeister des Ortes , damit
sie nach Schluß des Krieges den Angehörigen als letztes
Andenken übermittelt werden können. Die Toten selbst
werden in die mitgeführten Zeltbahnen gehüllt und in vor¬
geschriebener Weise nebeneinander in die Riesengrüfte gelegt.

„Ach was, ein Mann in den besten Jahren , und
ein vornehmer Charakter!"
„Und gerade deshalb, Papa , könnte ich, nicht seine
Frau werden mit der Liebe zu einem anderen im Herzen!"
„Stella , bedenke, welche Stellung du als Gräfin Hal¬
den einnehmen würdest —"
„Ich ; kann nicht, Vater , mein Herz gehört Oskar,
und niemals wird ihn ein anderer daraus vertreiben!"
„Kind, ich, will dir nicht entgegen sein; aber, wer
weiß, ob du's nicht noch einmal bereust!"
In diesem Augenblick betrat Oskar _Fabricius das
Zimmer, und der erste Blick in sein blasses Gesicht und
seine düsteren Augen verriet Stella , was geschehen war.
„Deine Mutter ist gegen unsere Liebe!" rief sie.
„Ja , Stella , sie will nichts von unserer Verbin¬
dung hören, ich, habe ihr vorgestellt, wie ganz anders
du bist, als andere Zirkuskünstlerinnen ; aber sie war
unerbittlich! und erklärte mir, sie werde ihre Hand von
mir abziehen, wenn ich, dich heirate."
„Das heißt, Herr Fabricius ", warf Calvelli ein,
„wenn Sie gegen das Gebot Ihrer Mutter handeln,
stehen Sie ohne einen Pfennig da ?"
„So ist's, Herr Calvelli, aber wie ich Ihnen schon
sagte, ich kann arbeiten. In der Bank, die mein Vater
gegründet, und die heute noch' seinen Namen trägt , gibt
man mir sicher eine Anstellung."
„Das bezweifle ich' nicht, aber bis Sie mir den
Beweis erbringen, daß Sie genug verdienen, um Stella
ein Leben zu bieten, wie sie ß gewohnt ist, will ich,
nichts von einer Verlobung hören, und ich bitte Sie
auchi, jedes Zusammentreffen mit Stella zu vermeiden."
„Ich , muß mich Ihrem Ausspruch fügen, Herr Cal> velli ; aber ich darf wiederkommen?"

Kleine Nachrichten.
Bad Homburg v . d. H., 24. Aug'. Ter Bolkswille. Aus Empörung darüber, daß der Hotelbesitzer und
Stadtrat Baehle, Besitzer des Grand -Hotels, an Stelle seiner
deutschen Köche französische Köche in seinem Betrieb ein¬
stellte, zerschlugen die Hamburger gestern dem ehrenwerten
Herrn die Fenster in ausgiebiger Weise.
Wien, 24 . Aug. Wie dem „Deutschen BolksIblatt" mitgeteilt wird, hat Kaiser Franz Josef an den
Deutschen Kaiser anläßlich des großen Sieges bei Metz
eine Depesche gerichtet, in welcher er den Deutschen
Kaiser zu den großen Erfolgen herzlich, beglückwünscht.
Wien, 24 . Aug. Nicht nur die Zahl der Ge¬
stellungspflichtigen ist voll erreicht, sondern es haben sich
800000 Freiwillige gemeldet. Die beiden Reiche, die
Schulter an Schulter den drängenden Feinden den Ein¬
marsch, wehren, verfügen demnach über 2 Millionen Frei¬
williger.
London, 23 . Aug. Tie „Morning Post" ver¬
öffentlicht einen Artikel, in welchem Dänemark für den
Fall einer Niederlage Deutschlands Nordschleswig ver¬
sprochen wird.
Sofia, 23 . Aug. Ter ehemalige Gesandte in Pe¬
tersburg Ratko Timitriew , der bekanntlich' als 'Gesandter
Bulgariens demissionierte und in russische Militärdienste
trat , wurde zum Kommandanten des Odessaer Korps
ernannt.
„Sobald Sie in der Lage sind, Stella eine Exi¬
stenz zu bieten, die sie für das Aufgeben ihrer Karrierjq
entschädigt."
„Also, dann leb' wohl, mein Lieb. Harre aus , ich
komme wieder!"
Stella legte weinend die Arme um seinen Hals.
„Ach, Oskar" schluchzte sie, „wir werden nie zusammenkommen, ich, fühle es."
„Stella , mein Lieb, wir sind ja noch jung, wir
können warten . Aber du bist so umschwärmt, wirst du
mir treu bleiben, bis ich dich heimholen kann ?"
Als Graf Halden nach drei Tagen kam, erklärte
ihm Stella , sie könne ihm keine andere Antwort geben,
und auch, eine Unterredung mit ihrem Vater habe keinen
Zweck, denn nichts werde sie in ihrem Entschluß wankend
machen.
Und so kam es, daß die beiden ständigen Gäste
des Zirkus Falsetti dort nicht mehr gesehen wurden.
Nach, etwa einer Woche traf ein Brief pon Oskar
Fabricius ein, worin er Calvelli die Mitteilung machte,
man habe ihn bei dem hiesigen Bankhaus nicht an¬
stellen können, weil kein Posten frei gewesen, aber man
habe ihm angeboten, in die englische Filiale einzntretenTer dortige Leiter gehe mit dem Gedanken um, Mr
kurz oder lang die Stellung aufzugeben, und wenn er
sich, gut einarbeite, könne er dessen Nachfolger werden,
was ihn sofort in den Stand setzen würde, Stella ern
ihrer würdiges Heim zu bieten. Er habe das Aner¬
bieten angenommen und reise morgen nach! London an
Mehrere Wochen vergingen. Graf Halden hatte die Staor
verlassen, und der Zirkus Falsetti wollte auch! binnen
kurzem seine Zelte abbrechen. Da ließ der Direktor eines
Tages Paolo Calvelli rufen.
(Forrstyung folgt.)

sich, iw der .Hauptsache um den Import . amerikanischen
Leuchtöls handelt, während der Kriegszcit in Wegfall
kommen. Andererseits könnte aber Petroleummangel eintreten, weshalb auch! schon kürzlich die Nachricht von Maß¬
nahmen durch, die Tageszeitungen ging, durch welche die
amerikanischen Petroleumimportgesellschaften einem plötz¬
lichen zu stärken Einkauf, der ihne deutschen Bestände
rasch reduzieren würde, entgegenwirkenwollen. Sehr bald
werden diese Vorräte aber sich in jedem Falle vermin¬
dern, sodaß mit Sicherheit mit Preissteigerungen und
25. August.
schließlich
, wenn der Krieg bis in den Winter dauert,
__ Bekanntmachung. Die noch vorhandenen Mannmit Petroleummangel zu rechnen ist. Demgegenüber haben
die deutschen Gaswerke von jeher für den Kriegsfall sich
lLasten des Beurlaubtenstandes der Garde -Infanterie , der
Karde-Jäger nnd -Schützen, Garde-Maschinengewehrtruppen, mit großen Kohlenvorräten versehen, die zudem über¬
Karde-Kavallerie, Garde Feldartillerie und Garde-Pioniere wiegend aus dem Jnlande stammen und also auch! aus
dem Inland im Bedarfsfälle ergänzt werden können. Hier
haben sich unverzüglich auf dem Haupt -Meldeamt, TaunusLxaße 44, 3. Stock, Zimmer 8, behufs Absendung zu mel¬ ist nicht zu befürchten, daß der Leuchtstoff
, das Gas,
knapp wird. Jedermann , der noch. Petroleum zur Be¬
den- Bezirkskommando I, Frankfurt a. M.
— Die unentgeltliche Rechtsauskunft- und Beratungs¬ leuchtung verbraucht, tut gut, die Petroleumlampe bei
Zeiten in die Ecke zu stellen und sich, für anderes Licht
stelle des Anwaltsvereins ist in der ersten Woche ihres
Bestehens von nahezu 500 Rechtssuchenden in Anspruch und zwar insbesondere für die billigste Lichtquelle, das
genommen worden. Hierbei hat sich ergeben, daß auch Gaslicht, einzurichten, das bei den gewöhnlichen Gas¬
ft>lcke Personen unentgeltliche Auskunft und Beratung in preisen für die gleiche Helligkeit nur etwa ein Sechstel
Anspruch genommen haben, die in keiner Weise bedürftig des Petroleumlichtes' schon in den bisherigen Friedens¬
sind. In Zukunft wird die Stelle nur wirklich bedürftigen zeiten kostete (ein -100 kerziges Gaslicht stündlich etwa
1J3 Pfg ., die gleiche Helligkeit bei Petroleum etwa 8,8
Personen offenstehen.
— Gegen den Mehl- und Gedreidewucher. Biele Groß- Pfg .).
<0 Mündelgelder veruntreut
. Ein 53 jähriger Hand¬
mühlen haben dieser Tage ihren Kunden ein Rundschreiben
Übermittelt, wonach sie alle abgeschlossen Lieferungsverträge werker, der bisher mit den Strafgesetzen noch, nicht in
über Mühlenfabrikate und Getreide infolge des Krieges als Konflikt geraten war, war Vormund einer Waise, die
aufgehoben betrachten. Gegen diese Auffassung der Groß¬ aus der Sparkasse 470 Mark ererbtes Geld hatte, das
händler wendet sich das Generalkommando des 18. Armee¬ der Schlosser verwaltete. Durch Krankheit seiner inzwi¬
korps mit folgenden unzweideutigen Sätzen : Durch den schen verstorbenen Frau kam der Handwerker in Not, zumal
Krieg werden Verträge nicht hinfällig, insbesondere sind sein Geschäft von Tag zu Tag schlechter ging. Um
Lieferungsverträge über Mehl, Getreide u. s. w. an sich sich! zu helfen, hob er 160 Mark von dem Geld ab
und verbrauchte den Betrag für sich. Um die Verun¬
nicht ausgehoben. Im Weigerungsfälle beschlagnahmt das
, kam der Mann auf einen sehr
Kommando die Vorräte, erzwingt für den Händler die ver¬ treuung zu verdecken
tragsmäßige Lieferung und schließt gegebenenfalls für diese unglücklichen Gedanken. In dem Schaufenster eines Ge¬
schäftes der Bergerstraße sah er eine Anzahl Geldpreise
das Geschäft ab. Das ist herzerfrischend deutlich.
ausgestellt, die einem Gesangverein gehörten. In der
* Die Feuertaufe der Einundachtziger. Am Samstag
Nacht zum 14. Juli versuchte er mit Sperrhaken und
haben auch unsere wackeren Einundachtziger die Feuertaufe Maurerklammer bewaffnet dort einzudringen,
wurde aber
erhalten. Unter der Führung des Herzogs Albrecht von
. Die Strafkammer verurteilte den Meister we¬
Württemberg nahmen sie an der Schlacht bei Neuchateau erwischt
Untreue und Diebstahlsversuchs zu drei Monaten
in hervorragender Weise teil. — Gestern abend nach 9 Uhr gen
Gefängnis.
trafen auf dem Hauptbahnhofe etwa 70 verwundete Soldaten
*•© Ten Gerichtsvorsitzenden abgelehnt. Der Betriebsunseres Regiments ein. Jeder erhielt von den anwesenden
Frauen des Roten Kreuzes einen Blumenstrauß, den sie ingeneur Hugo Wegener war seinerzeit vom Schöffen¬
mit großer Freude entgegennahmen. Nach einer kurzen gericht wegen Beleidigung eines Landgendarmen zu 75
Erfrischungspause auf dem Bahnsteig begaben sich die Leute Mark iGeldstrafe verurteilt worden. Der Beamte hatte
nach den am Südausgang bereit gehaltenen Straßenbahn¬ eines Tages amtlich bei dem Ingenieur zu tun und be¬
wagen und fuhren mit diesen nach dem Städtischen Kranken¬ schlagnahmte zwei Bücher. In einem Schreiben an die
haus . Für die auf Tragbahren liegenden Verwundeten waren Vorgesetzte Behörde des Beamten, schirieb Wegener, der
in einem Anhängerwagen besondere Traggurten angebracht, Gendarm habe zwei Bücher entwendet. Gegen seine Ver¬
in welche die Bahren gehängt wurden. Dadurch konnte jede urteilung legte der Angeklagte Berufung ein. Dem Ge¬
Erschütterung vermieden werden. Die Leute erzählten mit richt lag ein Schreiben des Anwalts des Angeklagten,
Rechtsanwalt Dr . Spohr -Gießen vor, worin es hieß, daß
großer Begeisterung von dem heldenmütigen Verhalten ihres
Regiments , das dem außerordentlich stark verschanzten sich der Beleidigte zur Zurücknahme des Strafantrags
Feinde mit unwiderstehlicher Stoßkraft zu Leibe ging. Als bereit erklärt habe, wenn Wegener seinem Versprechen
die Franzosen von dem Feuer der Deutschen überschüttet gemäß 75 Mark zu grinsten der Kriegsfürsorge einzahle.
wurde, verließen sie ihre Stellungen und liefen — land¬ Wegener meinte in der jetzt vor der Strafkammer statt¬
einwärts, um dann schon nach wenigen hundert Metern gehabten Verhandlung, daß er den Betrag zahlen wolle.
Gewehr, Tornister, Mantel u. s. w. fortzuwerfen, die Hände Ter Vorsitzende Landgerichtsdirektor Dr . Heldmann machte
hochzuheben und sich bedingungslos zu ergeben. „Und mit den Angeklagten aber darauf aufmerksam, daß eine Zu¬
solchen Gesellen muß man sich herumschlagen" , meinte ein rücknahme des Strafantrags nicht mehr möglich sei, weil
Soldat vom ersten Bataillon , der Kopf und Arm dicht in der Sache bereits ein Urteil ergangen wäre. Der
verbunden trug. — Ueber die Berpflegund im Felde herrschte Angeklagte falle auch nicht unter die Amnestie, die der
bei deu Leuten nur eine Stimme des Lobes. Auch die Kaiser kürzlich, erließ, weil das Urteil vor dem vierten
Aufnahme in Luxemburg ließ nichts zu wünschen übrig. August noch nicht rechtskräftig geworden sei. Da sich
— Unter den Verwundeten befanden sich auch mehrere Wegener nicht zur Zurücknahme seiner Berufung bereit
8Oer ans Wiesbaden und 87 er aus Mainz. — Schwerer erklärte, so mußte in die Verhandlung eingetreten wer¬
den. Ter Beschuldigte lehnte jetzt den Vorsitzenden als
Verwundete der 81er blieben in Trier zurück.
— Beschlagnahmte Zeitung. Die letzte Nummer der befangen ab, da er ihn in einer früheren Verhandlung!
, behandelt und sich höhnisch über sein impf¬
„Fackel" wurde wegen grober Beleidigungen des amerika¬ parteiisch
gegnerisches
Flugblatt geäußert habe. Das Gericht sah
nischen Volkes auf Anordnung des Generalkommandos
sich, genötigt, einen Ersatzrichter zu holen. Den Vorsitz
beschlagnahmt.
übernahm dann Landgerichtsrat Spiegelberg. Der An¬
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Wie die Ge¬ geklagte Mußte seinen Ablehnungsantrag noch einmal be¬
treideernte so verspricht in diesem Jahr auch dev Er¬ gründen. Das Gericht beriet dann und kam zu dem
trag an Obst und Gemüse glücklicherweise in Deutsch¬ Beschluß, den Ablehnungsantrag abzulehnen, da sachliche
land ein sehr guter zu werden. Es kommt nun aber
Gegnerschaft nicht die Annahme der Befangenheit begründe
darauf an, was die Natur uns spendet, zweckentspre¬ und Landgerichtsdirektor Dr . Heldmann erklärt habe, nicht
chend zu Verwendern Nichts darf davon verloren gehen. befangen zu sein. Nunmehr übernahm Dr . Heldmann
Obst und Gemüse sind wichtig als Labung und Kräfti¬ wieder den Vorsitz. Ter Angeklagte erklärte jetzt, daß
gung unserer Verwundeten und als Volksnahrungsmittel. er die Berufung zurücknehme.
Was jetzt nicht verbraucht wird, muß aufbewahrt wer¬
— Richtigstellung. Es gehen in der Stadt ,Geden, umsomehr, als auf eine Ergänzung unserer Vor¬
räte durch Einfuhr aus dem Ausland diesmal nicht zu rüchte um, daß die im städtischen Krankenhaus unter¬
rechnen ist. Aus diesen Erwägungen heraus hat der gebrachten Prostituierten in unzureichenden und nicht ge¬
Ausschuß die zweite der unentgeltlichen Volksvorlesun¬ nügend abgeschlossenen Räumen untergebracht sind. Wie
gen (Mittwoch. Abend, halb 9 Uhr, im alten Börsen- uns amtlich mitgeteilt wird, haben diese Gerüchte keine
saale, Neue Kräme 9) der Frage der Verwertung und tatsächliche Unterlage. Tie betreffenden Räume sind hy-Aufbewahrung von Obst und Gemüse, der Herstellung gienisch völlig einwandfrei und von den anderen Statio¬
. Die Räume sind auch
von Obstsäften, Sammeln von eßbaren Pilzen u. dgl. nen vollkommen abgeschlossen
gewidmet. Ausführungen von Landesökonomierat A. Sic¬ nicht einmal voll belegt. Auf der einen Station stehen
hert und Garteninspektor O. Krauß vom Palmengarten .' heute vielmehr 2 Betten und auf der anderen 5 Betten
werden die Veranstaltung einleiten. Anschließend daran der Normalzahl leer. Bon einer frühzeitigen Entlassung
wird die Wanderlehrerin Fräulein M . Maynollo das kann unter diesen Umständen keine Rede sein.
- Schwerer Zusammenstoß. Bei der Ausfahrt aus der
Einkochen praktisch vorführen und erläutern . Es wäre
erwünscht, daß Hausfrauen aus allen Kreisen der Be¬ Hammelsgasse stieß der Fnhrmann Herbeit mit seinem Ge¬
völkerung sich, recht zahlreich einfinden, um Anregun¬ spann gegen einen Straßenbahnwagen der Linie 10. Der
gen entgegenzunehmen und vielleicht auch ihrerseits zu Anhängewagen wurde schwer beschädigt. Bon dem Fuhr¬
Aden. Hier bietet sich für viele, die bei dem großen werk brach die Stange , ein Pferd erlitt erhebliche Verletzungen
Andrang zu den verschiedenenHilfsstellen bisher sich in am Kopf. Die Schuld soll den Fuhrmann treffen.
— Ein Todessturz. Im Bürgerhospital stürzte sich"im
der Kriegsfürsorge nicht betätigen konnten, reichliche Ge¬
legenheit zu wichtiger und überaus wertvoller Mitarbeit.
Sonntng die 23 jährige Schneiderin Johanna Tauchnitz
aus dem Fenster des zweiten Stockwerks. Sie war sofort
— Deutschland muß wirtschaftlich vom Ausland gan
tot.
Ein Herzleiden soll die Unglückliche in den Tod geUnabhängig werden! Gott sei Dank lassen alle Bericht
triebeu haben.
liber die Ernte erkennen, daß sie reichlich
! und gut aus
Mt und keine Befürchtungen für die Ernährung der
— Die Dummen werden nicht alle. Macht sich da
ein 28 jähriger Gärtner eine weiße Binde um den Arm,
putschen Volkes gehegt zu werden brauchen, auch wem
malt mit Blaustift zwei Runen drauf, fertigte sich eine
rj* fttteg längere Zeit dauert. Wir sind in dep Ta
mit Blaustift geschriebene schmierige Liste an und geht mit
fü a i cm Punkt
vom Ausland unabhängig. So ist auä
wnst die gesamte deutsche Volkswirtschaft im wesentliche: dieser mangelhaften Ausrüstung „für das rote Kreuz
sammeln". Und der Mensch hatte ein Schweineglück.
jn ^ Ausland unabhängig bis auf eine Ausnahme : da15 Mark hatte man ihm im Handumdrehen in die Liste
Mroleum . Wenn in Friedenszeiten sch,ätzungsweise etw«
whrlrch 120 Millionen Mark für den Bezug von Pe ! eingezeichnet und bezahlt. Als er die 16. Mark einkassieren
oleum ins Ausland gingen, so wird dies jetzt, da e- ! wollte, schnappte man ihn ab und verhaftete ihn.

Petersburg
, 23. . Aug. Wie verlautet, wurde
^ k,,«kveriae Stadthauptmann von Petersburg standrecht56 . ^inaerrÄtet. Ueber die Ursachen zirkulieren verschieVersionen. Es soll der begründete Verdacht gegen
^ bestehen, daß ec Anstifter des jüngsten Streiks ge¬
wesen sei; andere wieder behaupten, er sei der Spionage
Ju gunften eines fremden Staates überwiesen worden.

Lokal-Nachrichten.

— Abermals ein Wucherer.

Auf Anordnung

des

Königlichen Generalkommandos des 18. Armeekorps wurde

am 22. August bei dem Landwirt Wilhelm Schultheis,
Gutleuthof, das gesamte Kartoffellager beschlagnahmt und
versiegelt, weil er Wucherpreise für die Kartoffelpreise ver¬
langt hatte. Schultheis verlangte für den Zentner Kar¬
toffeln im Großpreis 6.50 Mk. Der Vorstand der Ber¬
einigung Frankfurter Fruchtmarkt hat den Preis für den
Zentner im Großen auf 4—4.50 Mk. und im Einzelverkaus
auf 5%—6 Pfg . für das Pfund als ausreichend erachtet,
zumal in diesem Jahre eine gute und ausreichende Kar¬
toffelernte zu erwarten ist.
— Städt . Schwimmbad. Den Frauen ist bis auf
weiteres im Männerschwimmbad1. Kl. ,zu folgenden Zeiten
Gelegenheit zum Schwimmen gegeben: täglich von 9—11
Uhr vormittags außer Samstag und Sonntags ; außerdem
Dienstags und Donnerstags von 3—5 Uhr nachmittags
nnd Freitags von 6—8 Uhr abends. Das Dampf- und
Heißluftbad ist bis auf weiteres nur Mittwochs von 9—1
und von 3—8 Uhr für Herren geöffnet. Die Kartenaus¬
gabe unterbleibt Vk Stunde vor dem jeweiligen Bade¬
schluß. Das Schwimmbad 2. Klasse bleibt vorläufig von
9 Uhr vormittags bis 8 Uhr abends offen. Kaffenschluß
7% Uhr .
Die Wannenbadabteilung für Männer und
Frauen bleibt ununterbrochen geöffnet.

Vermischte Nachrichten.
— Wiesbaden,
22. Aug. Gelernte Müller gesucht,
Der „Deutsche Müllerbund " in Leipzig, Königstraße 27.
schreibt: Was in Kriegszeiten am wenigsten Aufschub erleiden
darf, das ist: die Brotversorgung deS Volkes. Nun sind
aus zahlreichen Mühlen die Meister und Gesellen durch die
Mobilmachung hinweggerufen worden und dadurch viele
— besonders kleine Mühlen — zum Stillstand gelangt.
In manchen Gegenden macht sich daher bereits ein Mangel
an Backmehl fühlbar. Infolge ungünstiger Lage der Müllerei
haben sich im letzten Jahrzehnt viele gelernte Müller anderen
Berufen zugewendet, in denen sie nun vielleicht arbeitsund verdienstlos geworden sind. Jetzt ist ihre Stunde ge¬
kommen, um ihre müllerischen Kenntnisse wieder in den
Dienst des Vaterlandes zu stellen. Sie seien darum auf¬
gefordert, sich sofort zu melden. Die Wochenschrift„Deutscher
Müller " sowie der Deutsche Müllerbund in Leipzig sind
bereit, ihnen eine lohnende Tätigkeit nachzuweisen. An¬
meldungen nimmt auch die Handwerkskammer zu Wiesbaden
entgegen.
— Berlin, 24 . August. Höchstpreise für den Groß¬
handel. Der Handelsminister Sydow hat folgenden Erlaß
über Höchstpreise für den Großhandel veröffentlicht: Vielfach
wird darüber geklagt, daß die Preise für Lebensmittel auch
im Großhandel unangemessen erhöht worden seien. Solche
Preistreibereien waren schon verwerflich, als sie in der
ersten Bestürzung über die unvermeidlichen Berkehrsbe¬
schränkungen erfolgten, sie nötigen zu scharfen Gegenmaß¬
regeln, falls sie jetzt angesichts der Verkehrserleichterungen
und des Standes der Ernte fortgesetzt werden. Um den
Kleinhandel und die Verbraucher vor Ueberteuerung zu
schützen
, werden, wo es nötig sein sollte, Höchstpreise für
den Großhandel festgesetzt werden. Nach dem Gesetze
kann alsdann die Behörde die Vorräte übernehmen und
zu den festgesetzten Höchstpreisen auf Rechnung und Kosten
des Besitzers verkaufen, wenn dieser sich weigert, zu den
Höchstpreisen zu verkaufen. Bei der Feststellung von Höchst¬
preisen wird die normale Marktlage maßgebend sein und
auf vorangegangene Preistreibereien keine Rücksicht ge¬
nommen werden.
— Berlin , den 21. August. Ein namhafter Chemiker
und Mitarbeiter Paul Ehrlichs, Professor Dr . Alfred BertHeim aus Fraukfurt a. M ., ist hier, wohin er dem Rufe
des Vaterlandes zu den Fahnen gefolgt war, infolge eines
Unfalles plötzlich gestorben. Bertheim , der 1879 in Berlin
geboren war , widmete sich unter der Leitung von Profeffor
Liebermann chemischen Studien . Nachdem er 1901 promo¬
viert hatte, folgte er nach kurzer praktischer Arbeit in einer
chemischen Fabrik einem Rufe an das Georg Speyerhaus
in Frankfurt . Hier stellte er seine Fähigkeiten nnter die
Leitung Paul Ehrlichs. Die erste Folge des Zusammenarbeitens der beiden war die Aufklärung der chemischen
Natur des Atoxyls, eines zur Bekämpfung der Schlafkrank¬
heit verwendeten Arseupräparats . In einem Nachruf, den
Professor Esrlich in der „Frkft.-Ztg ." seinem früh dahin¬
geschiedenen Mitarbeiter widmet, würdigt er die Bedeutung
Bertheims um die Chemo-Thera pie. Bertheims Verdienst
war es auch, die chemische Synthese des Salvarsans aus¬
geführt zu haben. Ehrlich beklagt den Verlust seines Mit¬
arbeiters, der ihn mit besonderer Härte trifft und von dem
die Wissenschaft noch Vieles und Großes erwarten durfte.
— München, den 25. August. Kardiual Bettinger
wird sich heute vormittag mit Kardinal Hartmann , der
im Verlaufe des gestrigen Abends erwartet wurde, mit
einem vom bayrischen Eisenbahnministeriumgestellten Salon¬
wagen nach Rom begeben, um an dem am 31. August
beginnenden Konklave teilzunehmen. Die italienische Re¬
gierung wird für die Eminenzen einen Extrazug zur Ver¬
fügung stellen.
— Rom, den 24. Augnst. Wie der „Corriere d'Jtalia"
meldet, haben die Kardinäle beschlossen
, das Konklave am
Montag , 21. August, zusammentreten zu laffen. Das Heilige
Kollegium werde sich am Montag in der Paulskapelle ver¬
sammeln, wo eine Messe des heiligen Geistes zelebriert
werde. Das Kollegium werde dann eine lateinische Rede
pro eligendo pontifice hören und schließlich unter den üb¬
lichen Feierlichkeiten zur Klausur schreitet. Auch der „Me-

ffaggrro" will aus guter Quelle wissen, daß das Konklave
für Ende laufenden Monats festgesetzt sei.

Cafe Odeon
Zäglich Ungarische
4680

45»
Künstler
-Konzerte.
Inhaber

B . Mix.

verantwortlich für den redaktionellm Teil r Carl Strauß , für de«
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Vrncku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann & Lo. Frankfurt

Wohnungen.
B

g gimm » » <r.

D

Vockeuheimerlandstraße 142 a,
5 Zimmerwohnung im 1. oder3. St . per
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gr. 2 Zimmerwohnung sofort i*
Schöne
Land.
verm
zu
Leute
ruh.
an
.
M
36
von
vermiete « . Leipzigerstratze 33 . 4338
. Näheres part. rechts oder ArndtZu erfr. abds.nach6Uhr. 4b75 vermieten
p.
15,
.
grafenstr
Schöne 3 Zimmerwohnung per sofort
straße 6. Tel. Amt Taunus 294.
. Preis einschl. 2 gr. Zimmeru. Küche an ruh. Leute sof.
oder später zu vermieten
, 2 Zimmer, 1 Küche'
WaffergeldM . 38.—. Näheres Am Wein¬ zu verm. Markgrafenstraße 15, Hths. 4576 zu Mansardenwohnung
467$
. Werrastraße 20.
vermieten
4348
.
garten 14, Schlosserei
zu vermieten.
2 Zimmerwohunng
mit Zubehör
Zimmerwohunng
Rödelheimerlaudstr . 40 , $ iuttv* Grempstraße 21, parterre._
4586 zu2 vermieten
Friesengaffe 18. Näheres
.
Zimmerwohnung
3
Schöne
Hans 3 . Stock.
, an ruh. Leute Röderbergbrauerei
Schöne2 u . 3 Zimmerwohn
468A
.
mit allem Zubehör per sofort oder später zu verm. Näh. Leiozigerstr
. 82/84. 4587
. Mansardenw., 2 Zimm. u. Kch.z.
Abgeschl
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
2 u. 3 Zimmerwohnung zu cermieten. vrm. Näh. b. Eigentüm. Falkstr. 43,1 . 4684
4360
Vorderhaus 2. Stock.
4609
Diemelstraße7. Näheres Nr. 5.
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im
Ganzes Haus mit Laden und allem
Nähe Warte , Kiesstr . 30 . Schöne
2. Stock mit Bad per1. Okt. zu vermieten. 2 Zimmerwohnung(Preis
34 M .) zu ver¬ Zubehör an nur saubere Leute billig zu
Preis 640 M . Schloßstlaße 27, p. 4404 mieten. Näh. daselbst bei Reuter, II . l. 4611 vermieten
. Schloßstraße 13._3316
Markgrafenstraße 5, 3 . Stock.
nebst Zubehör zu vervH'
Zimmerwohnung
1
2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem Göbenstr
2. St . 43tzz
Raab,
bei
110,
Falkstraße
. 4 u. Jultusstr . 20, 1. St . 4617
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
sofort zn verper
Küche
und
1 Zimmer
Jordanstr . 75, 3 . St . 2 Zimmerper 1. Okt. zu verm. Zu erfr. Part rre. 4472
4417
Wohnung zu verm. Näh, part. Uhres. 4618 mieten. Kleine Seestraße 5._
Schöne 3Zimmerw. mit allem Zub. im
sofort
Zimmerwohnung
1
Neuhergerichtete
. Falkst!aße 80. 4499
zu vermieten.
3. Stock zu vermieten
2 Zimmerwohunng
. Rödelheimerlandstraße 34.
4619 zu vermieten
.
St
2.
Bdhs.
32,
Falkstraße
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne große3
4520
Näheres bei Becker1. Stock._
, part., per 1. Okt., evtl, mit
und Bleichplatz
Goebenstraße 21 , 1. Stock.
14,
Kausuugerstraße
Hausverw. Näh. Falkstr. 40, I . St . r. 4500
Elegante 2 Zimme;Wohnung mit Bad
Kleine Wohnung, 1 Zimmer mit Küche
. Näheres im 4. Stock, sofort zu vermieten
3 Zimmerwohunng zu vermieten. und Zubehör billig zu vermieten
. Näheres
4522 daselbst oder Cro' rbergerstraße 10, part. Schleusenstraße 16, parterre._
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
4544
4649
3 Zimmer u. Küche zu verm. Sophien¬ Telefon Amt Taunus 4081.
Eine schöne1 oder2 Zimmerwohnung zu
straße 25, Hths. part. Näh. Bdhs. I . 4540
Mansardenwohnung
verm. Näh. Clemensstr.21, Ecke Falkstr. 4577
, sofort zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem 2 Zimmer und Küche
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
4650 Adalbertstraße 67, part._
Hause im 2. St ^ck billig zu vermieten. Kursürstenstraße 54._
4612
4573
Bredowstraße6. 1. St . rechts.
Eine 2 Zimmerwohnung bis 1. Septbr.
zu
preiswert
Wohnungen
Zwei kleinere
. Kiesstraße 27, 2. St . 4651 vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und zu vermieten
4613
. Mühlgasse 18._
allem Zubehör per 1. September zu ver¬
, 1 oder 2 Zimmer,
Mansardewohnung
Wohnungen
Verschiedene
4584
mieten. Homburgerstraße 28.
4620
. Jordanstraße 29.
2 Läden, per sofort billigst unter Voraus¬ zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht zahlung zu vermieten
. Leipzigerstraße 21.
Schöne große Mansardenwohnung zu ver. 7, I . 4607 Näheres daselbst
zu verm. Näh. Rödelheimerstr
4652 mieten. Adalbertstraße3, Bäckerei
.
. 4659
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine
Kleine Mansardenwoh nung an Leute ohne
4608
mieten. Fritzlarerstraße2 a, part.
. Zu erfragen Kinder vom 1. September ab zu vermieten.
Familie sofort zu vermieten
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zub. zu Ederstraße9, 1. Stock._
4679
4657 Schloßstraße 47, 1. Stock.
. 16,1 . St . 1.4621
verm. Näh. Nauheimerstr
Kleine Mansardewohnung zu vermieten.
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1685
Seestraße 22, 2. Stock.
Große
4658
._
4646 Leipzigerstraße 78, 1. Stock
Adalbertstraße 67, Bürkle.
all»
erlernen
Die WohnungSanzctgen
ÖT
2 Zimmerwohnung, 1. Stock, zu ver¬ DienStag
u. Freitag, die Anzeigen über GrschLfS«
3 Zimmerwohunng zu vermieten. mieten
4675 lokale und Zimmer am Mttrwocb und
. Nauheimerstraße 12.
Schwälmerstraße 7. Näh . 1. Stock. 4647
Kleine 3 Zimmerwohnung per sofort zu
|
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu
4648
. Basaltstraße 43, pari.
vermieten
4524
. Adalbertstraße 9._
vermieten
Ecke Clemensstrasse
Zwei 3 Zimmerwohnungen zu vermieten. Leipzigerstrasse 18,
Ein Küchenschrank und sonstige Möbel
sche
4673
. Kiesstraße 15, part. 4687
zu verkaufen
Nauheimerstraße 18, 2. Stock._
, monatlich 40 Mk.,
3 Zimmerwohnung
, im
Junge saubere Frau sucht Beschäftig
. Leipzigerstraße 11. 4674
inkl. Waffergeld
u.putzen. Landgrafenstr.26, p. 4688
waschen
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Gesucht eine sehr reinliche junge Frau
4681
mieten. Mühlgaffe 5a .
Monatstelle von 7—10 Uhr morgens.
für
Steinmetzstraße 33.
. Schloß¬
Nähe Barrentrappstraße erwünscht
Schöne 3 Zimmerwohnung im 4. Stock
straße 94, part. Anzutreffen vorm. 4689
. Näh.
für 35 Mark sofort zu vermieten
4682
2. Stock rechts.
Kettenhosweg 311 Hinterhaus,
Dauerbrandöfen
Amerikaner
und
Irisehe
dem Bahnhöfe , großer Launweit
Zim3
moderne
Schöne große
Porzellan- und Kamin-Oefen
merwohuung per sofort zn verm.
Waschkesselöfen
soBnreauräume
nebst zu
?ierkeller
vermieten . «RSH.
ort preiswert
4686
Jordanstraße 8 « , part .
Gaskoeber mit Sparbrenner
. Dietz, Kaiser¬
Dr
Jnstizrat
bei
Grillraum.
und
Bratofen
mit
Gasherde
WWW 2 re.
Ersatzteile zu Herder und Osten. 4614 platz 18 .
4017
Kanfnngerstraße 18.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
. Näheres beim
per sofort zu vermieten
3116
.
Hausmeister daselbst
Tel. Amt II, Nr. 4165
Frankfurt a . M.-W est
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und Leipzigerstr . Nr. 17
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
3939
mieten. Adalbertstraße 16.
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
Anfertigung von
wohnung per sofort 1914 billigst an
. Rödelhetmerruhige Leute zu vermieten
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, Weinlandstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
und Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Ayiskarten,
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 69 , oder
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
beim Hausmeister Schimpf, RödelheimerProgramme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
4107
landstraße 32, 3. Stock.
mit Bad zu ver2 Zimmerwohnung
mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
4119
Leipzigerstraße 88.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
sofort esentl. auch später zu vermieten.
Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
. Häusergasie4. 4314
Leute zu vermieten
- Fotografien
Postkarten
Schone
3 Zimmerwohunng zu vermieten.
.50 an
3
Mk.
von
Stück
12
4352
Floraüraße 20.
----- --Fotograflen
Familien
und
*
Kinder
------Schöne 2 Zimmerwohnung mit Uebernahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
4470
. Landgrafenstraße3.
vermieten
, Leipzigerstr. 40, Tel . Taunus, 4657
Fotografie E . Skpivänek
, mit Zub. a. ruh.
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
und
. 11. 4523
Leute vrm. Zu erfr. Homburgerstr
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
. Göbenstraße8, 1. St . 4545
zu vermieten

Universität.

4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Zietenstr. 24,
behör per sofort zu vermieten
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Schöne4 Zimmerwohnung per 1. Septbr.
. Näheres Metzgerei Göttmann,
zu vermieten
Basaltstraße 29._4459
Schöne große4 Zimmerwohnung mit Bad
in ruh. best.Hause zum 1. Oktober zu vermieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 4583
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
. Falkstr. 39.
per 1. Oktober zu vermieten
Näheres bei Jakob Schütz , Dreteich1672
straße 10, 1. Stock.
8
WWM
Frieseugaffe 8 , 3 . St . Geräumige
3 Zimmerwohnungper sofort zu verm.
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 3314
3 schöne 3 Zimmerwohnnngen
. Leipzigermit Bad per sofort zu vermieten
straße 31, Bäckerladen. _3491
3 Zimmerwohnung
Schöne neuhergerichtete
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu
3612
. Falkstraße 89.
vermieten
Kausuugerstraße 18.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
. Näheres beim Haus¬
sofort zu vermieten
3817
.
meister daselbst
3 Zimmerwohunng mit Bad und
. 88, p.
Balkon sos. zu verm. Näh. Leipzigerstr
. 45, Baubüro. 3884
oder Kreuznacherstr
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
Schöne 3 Zimmerwohunng im
2. Stock per 1. September zu vermieten.
4172
Näheres Grempstr aße 1.
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver«ieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
4251
mieten. Nauheimerstraße 15.
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wie es bei dem gallischen Temperament nach einer solchen
Niederlage bei den französischen Truppen aussehen wird,
wieviel moralische Einbuße, Menschen- und Materialver¬
luste die geschlagene Armee erlitten hat, und welche ge¬
waltiger Anstrengung es für eine erstklassige Führer¬
Belgien unter deutscher Verwaltung. schaft und Kriegsverwaltung bedarf, um eine solche des¬
Berlin , 25. Aug. Mit der Verwaltung der okku¬ organisierte Masse, wie sie die geschlagene französische
Armee heute darstellt, wieder zu einer operationsfähigen
pierten Teile des Königreiches Belgien ist von Sr . Ma¬ Truppe zu machen, wird zuftimmen, daß die Trümmer
jestät dem Kaiser unter Ernennung zum Generalgouverneur dieser geschlagenen französischen Armee nicht vor sechs
Generalfeldmarschall Freiherr von der Goltz beauftragt bis acht Wochen wieder im Felde werden erscheinen
worden. Tie Zivilverwaltung ist dem zum Verwaltungs- können.
chef ernannten Regierungspräsidenten v. Sandt in Aachen
Die Kämpfe im Oberelsaß.
übertragen worden, dem für die Tauer seiner Tätigkeit
Nach Meldungen der schweizerischen Mütter fand am
das Prädikat Exzellenz beigelegt ist. Dem Verwaltungs¬ Mittwoch, den 19. August,
ein größeres Gefecht in der
chef find 'beigegeben: Oberregierungsrat v. Wussow in
Gegend von Altkirch statt. Bei Tagsdorf und Umgebung
Cassel, Landrat Tr . Kaufsmann in Euskirchen, Justiz¬ stießen deutsche Truppen auf überlegene französische Streitrat Trimborn , Mitglied des Reichstags, in Cöln, der kräfte mit starker Artillerie . Tie Deutschen hielten trotz
bisherige Konsul in Brüssel, Legationsrat Kempff, sowie starker Uebermacht lange aus und erfüllten so ihre Auf¬
gabe, starke französische Kräfte festzulegen, vortrefflich. Ge¬
der Bürgermeister v. Loebell in Oranienburg . Tie Be¬ gen Abend trafen lange Verwundetenzüge in den Dör¬
rufung weiterer Beamten, insbesondere von Technikern fern am Rhein ein, und kurz darauf folgten die ersten
der Berg- und Bauverwaltung , ist in Aussicht genommen. Gefangenentransporte . Tie Sundgauischen Dörfer sind
Generalgouverneur Generalseldmarschall Freiherr v. d. mit Verwundeten aus beiden Kriegslagern überfüllt, Schule,
Rathaus , Kirche, Scheunen, 'alle irgendwie geeigneten 'Ge¬
Goltz hat sich zur Uebernahme seiner neuen Tätigkeit bereits
bäulichkeiten sind zu Lazaretten umgewandelt. Tie deut¬
nach Belgien begeben.
schen Sanitätstruppen und das Rote Kreuz haben eine
Ter Eisenbahnbetrieb in Belgien wird in den nächsten gewaltige Aufgabe zu erfüllen. Ueber 100 Wagen an
und Gefangenen, die von den deutschen
Tagen vollständig von deutschen Beamten wahrgenommen Verwundeten
Truppen gemacht wurden, wurden gegen den deutschen
werden. Tie Eisenbahndirektion Frankfurt gibt allein Rhein zu geführt, teils nach! Leopoldshöhe, teils nach
«wa 500 Beamte und Arbeiter dorthin ab. Es kommen Müllheim und Lörrach) teils nach Mülhausen.
m erster Linie Bedienstete für die Bahnunterhaltung,
Ueber die Kämpfe selbst wird in schweizerischen Blät¬
den Lokomotivdienst und den Stationsdienst in Frage. tern noch berichtet: Ungemein heftig war der Kampf
Tie Tauer der auswärtigen Tätigkeit ist zunächst aus sechs in der Umgegend der „ Drei Häuser" und im Hunsbachertal . Auf den Höhen gegenüber von „Drei Häuser" hatte
Monate berechnet.
die deutsche Artillerie vor dem Torfe Kappeln Aufstellung
genommen, während die Franzosen von Altkirch, über Tags¬
Oesterreichische Siege.
dorf vordrangen in der Richtung gegen Jettingen . Hier
Wien, 26 . Aug. Das Kiüegspressequartier meldet: wurde durch deutsche Artillerie die französische Infan¬
Tie dreitägige Schlacht bei Krafnik endigte gestern mit terie, die zum großen Teil aus Zuaven bestand, zum
einem vollständigen Siege unserer Truppen . Tie Russen Stehen gebracht. Das mörderische Artilleriefeuer brachte
den Franzosen starke Verluste bei und warf sie in regel¬
wurden auf der ganzen etwa 70 Kilometer breiten Front
los« Flucht ; namentlich die Zuaven sollen fürchterliche
geworfen und haben fluchtartig den Rückzug nach Lublin Verluste erlitten haben. In der Gegend von Altkirch
und Pfirt entspann sich, zwischen französischer und deut¬
angetreten.
scher Reiterei ein heftiges Gefecht, das mit der Gefangen¬
Gin militärisches Urteil über den Sieg
nahme eines ganzen französischen Kavallerie-Regiments
bei
Waldighofen endete. Tie Hauptmacht der franzö¬
in Lothringen.
sischen Truppen zog sich in der Richtung gegen PfettersBerlin,
25 . Aug. Das „Militär -Wochenblatt" hausen zurück. Die Verwundeten bestätigten übereinstim¬
schreibt über den Sieg in Lothringen : Tiefe gewonnene mend, daß die deutschen Truppen sehr viele Gefangen«
Schlacht ist den größten Siegen Von 1870-71 gleichzu¬ Machten. . Aus Werenzhausen, südlich hinter Volkesberg,
stellen. Man bedenke
) daß sie nicht ganz drei Wochen wird berichtet, daß dort drei Schwadronen afrikanische
nach Anordnung der Mobilmachung trotz zeitlichen Vor¬ Jäger eine Attacke gegen eine deutsche Kompagnie ritten,
sprungs der Franzosen an vorbereitenden kriegerischen Maß¬ die damit endete, daß die drei Schwadronen fast voll¬
nahmen gewonnen worden ist. Wer zu beurteilen weiß, ständig vernichtet wurden.

Der Krieg.

Lin treuer

42 . Iahrg.

Kamerad.

I sparsam zu leben, ließen sie sich, in einem kleinen Ort
in der Nähe von Nizza nieder, und Paolos Befinden
besserte sich zusehends. Aber das kleine Kapital nahm
Novelle von Lisa Vogel.
schneller ab, als Stella geglaubt hatte, und ihre Ver¬
(3 . Fortsetzung.)
suche, ein Engagement zu finden, waren bis jetzt alle
„Calvelli ", sagte er zu ihm, „ Sie haben wohl selbst gescheitert, weil sie sich nur an einen Ort binden wollte,
dmerkt, daß Sie in der letzten Zeit sehr nachgelassen der für den Vater zuträgliche war.
Den . Sie bringen nicht einen einzigen neuen Witz
„Stella ", sa^te dieser eines Tages, „du hast Sorgen,
mehr, dazu Ihr abscheulicher Husten, so leid es mir tut,
Kind. Versuche nicht, es zu leugnen, ich habe es schon
schl muß Sie zum nächsten Ersten entlassen und eine
lange gemerkt. Tein Geld geht zu Ende, nicht wahr?
jüngere Kraft engagieren. Ihre Tochter behalte ich na¬ Kümmere dich nicht um mich- Stella . Was tut 's, ob
türlich) wenngleich ich sagen muß, daß auch> die nicht ich ein paar Monate früher oder später der Erde Valetz
mehr das ist, was sie war; es ist seit ein paar Wochen sage? Ich weiß, man will dich gern in Hamburg
«in „Go" mehr in ihrer Arbeit, aber ich! denke, das
haben, nimm es an, Kind, dann bist du aus allen
ünrd sich wieder geben."
Sorgen ."
Paolo vermochte nicht, seine Niedergeschlagenheitvor
„Papa , wie kannst du so etwas Vorschlägen? Für
Mla zu verbergen, aber als sie hörte, um was es einen doppelten Haushalt würde das Gehalt wohl kaum
M handelte, tröstete sie ihn. „Laß dich das nicht an¬ reichen, und selbst, wenn man mir genug böte, möchte
alen , Papa ", sprach sie, ich verdiene ja genug für ich dich nicht Fremden überlassen. Und dich mit nach
uns beide. Aber wegen deines Hüstens wollen wir einen Hamburg nehmen? Nein, das ist ausgeschlossen
, du weißt,
zu Rate ziehen."
was der Arzt gesagt hat !"
Und trotz heftigen Widerstrebens des Alten geschah
„Aber was bleibt uns sonst übrig, Stella ?"
Ter Tokior machte bei der Untersuchung ein ernstes
„Beunruhige dich nicht, Papa , noch haben wir ge¬
„Tie rauhe Luft hier in Norddeutschland ist nug zu leben, und bis das Geld zu Ende geht, wird
M für Sie , lieber Herr ; Sie sind Italiener , nicht? sich schon etwas finden."
Aber es fand sich nichts, und es kam ein Tag,
Me !?Enn ich Ihnen raten soll, suchen Sie sobald
Amöglich
®
Ihre Heimat auf, nur dort können Sie
an dem Stella ihr letztes Zehnfrankstück wechselte. Am
ume/en
."
selben Tag erzählte ihr der Vater beim Mittagessen)
.. ^ lla besann sich keinen Augenblick, sie kündigte er habe einen Brief von Graf Halden bekommen, dev
«nf [, un^ ^ec erste September ' führte sie mit dem seinen Antrag erneuert und ihn gebeten habe, sein Für¬
sprecher bei Stella zu sein.
tei* Süden
entgegen . Ihr Erspartes
würde schon
6«> • n' ktö' der Vater sich erholt hatte, und dann konnte
„Willst du dir's nicht überlegen, Kind ?" fragte er,
versuchen, in Italien oder Südfrankreich Enga¬ „du wärst dann aller Sorgen los und du hättest c3’
gement zu finden, es fiel ihr sicher nicht schwer. Um , gut bei ihm ; denn er hat dich sehr, sehr lieb."
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Ei » siegreicher Vorstoß der Oesterreicher.
Wien, 25 . Aug. Das Kriegspressequartier meldet:
Die Offensive unserer Truppen drängt beiderseits der
Weichsel unaufhaltsam vor. Westlich
' des Flusses haben
unsere Kräfte im Anschluß an die deutschen Verbündeten
unter kleinen Kämpfen die Lysagora überschritten. Sie
erreichten gestern den Abschnitt des Kamionkaflusses zwi¬
schen Kielze und Radom . Oestlich der Weichsel warfen
unsere siegreich 'vordringenden Kräfte am 23. August bei
Krasnik auf dem Wege nach Lublin eine starke Gruppe
zweier russischer Korps zurück. Ueber tausend Russen,
darunter viele Offiziere, Gelen unverwundet in unsere
Hände, auch wurde eine Anzahl Fahnen, Maschinen¬
gewehre und Geschütze erbeutet. Ein Vorstoß von 20000
Russen, größtenteils Reiterei, gegen die Grenze der Buko¬
wina wurde bei Nowosielitza vollständig zurückgeschlagen.
Dem Feind wurden mehrere hundert Gefangene abge¬
nommen. In überstürztem Rückzüge ließ er aus dem
Kampfplätze viele Kriegsgeräte zurück.

Vom serbischen Kriegsschauplatz.
S e r a j e w o , 25. Aug. Noch vor Beginn unserer
Operationen wurde der über Uwatz-Wardiste (an der serbischi
-bosnischen Grenze) in unser Grenzgebiet eingedrungen«
Feind am 20. August angegriffen und aus ebenso gut
gewählten wie hergerichteten Stellungen in der Richtung
aus Usitze über die Grenze zurückgeworfen
. Bei diesen
Kämpfen, woran auch! das deutsche Detachement aus
Skutari freiwillig rühmlichen Anteil nahm, kämpften unsere
Truppen trotz schwierigen Terrains und einem in zäher
Verteidigung überlegenen, in wohlangelegten Befestigun¬
gen befindlichen Gegner mit bewundernswertem Elan.
Sie bewiesen, daß sie von demjenigen Geiste erfüllt sind,
der die österreichisch
- ungarische Armee in ihrer jahrhunderte¬
langen Geschichte zu Ruhm und Ehren geführt hat. Tie
aus Truppen aller Teile der Monarchie zusammengesetzten
Armeekörper heilten mit gleichem Schneid und Todes¬
verachtung den an Zahl überlegenen, kriegsgewohnten,
erbitterten Gegner von seinem großen Jrrtume , daß di«
serbische Tapferkeit unbezwinglich sei. Das deutsche De¬
tachement bezahlte seine Tapferkeit mit dem Tode von
drei Soldaten und der Verwundung von zwei Offizieren
und 21 Mann.

Der Staub der Dinge.
Sieg auf Sieg ! Jeder Tag bringt neue erfreuliche
Kunde und hoch, schlagen die Herzen aller Deutschen ob
solcher Erfolge. Alles 'klappt wie am Schnürchen, der
Verlauf der Operationen zeigt ein vortreffliches Jneinanderarbeiten aller in Frage kommenden Stellen und legt ein
lobenswertes Zeugnis sorgfältig vorbereiteter Organisation
dar . Tagtäglich bestätigt sich der Eindruck, daß all«
Einzelheiten vorher auf das Sorgfältigste ausgearbeitet
sind und daß das Räderwerk der Maschine prachtvoll
ineinandergreift, ohne daß dabei die Initiative der Unter¬
führer gelähmt würde. Gerade den letzteren läßt die
vor einigen Jahren in Kraft getretene Felddienstordnung
weiteste Bewegungsfreiheit, soweit dies im Rahmen der
Grundidee der Operationen irgendwie möglich! ist. Ein
„Aber ich' ihn nicht, Papa , und du weist doch, Oskar
hat mein Versprechen, daß ich aus ihn warten will."
„Und was soll unterdessen werden, Stella ?"
„Das habe ich mich auch gefragt, Papa , und ich
bin zu einem Entschlüsse gekommen. Ich wollte dir 's
heute sowieso sagen. Ich habe das Engagement in Harm
bürg auf einen Monat angenommen. Tn bleibst unter¬
dessen hier ; die Gage, die man mir bietet, ermöglicht
mir, deine Pension zu bezahlen und auch für mich' zu
sorgen. Unterdessen habe ich Zeit, mich nach etwas an¬
derem umzusehen, wo wir wieder zusammen sein kön¬
nen !"
Nach ein paar Tagen traf der unterschriebene Kon¬
trakt und das Reisegeld ein, und Stella reiste ab. Sie
fand in Hamburg begeisterte Aufnahme und hatte in
den ersten Tagen nur Zeit für ihren Beruf. Dann , als
die Proben nachließen, schrieb sie einen langen Brief
an Oskar unter der Adresse des englischen Bankhauses.
Sie gab ihm, nachdem sie ihn über ihre augenblickliche
Lage aufgeklärt hatte, nochmals die Versicherung, daß
sie auch unter bescheidenen Verhältnissen bereit sei, seine
Frau zu werden, sie hoffe auch, daß der Vater nicht
mehr dagegen sein werde, denn er müsse doch! wohl jetzt
eingesehen haben, daß sie niemals einem anderen ge¬
hören würde. Sie bat Oskar, wenn es chm irgend mög¬
lich sei, auf einen oder zwei Tage nach Hamburg zu
kommen, damit sie sich aussprechen könnten.
Auf diesen Brief erhielt Stella keine Antwort. Sie
schrieb noch einmal, aber wieder blieb Oskar stumm. Sie
konnte nicht begreifen, was geschehen sei. War er des
Wartens überdrüssig geworden? Wollte er nichts mehr
von ihr wissen? Hatte er sich den Wünschen der Mutter
gefügt? — Aber dann hätte er chr doch wenigstens ge-,

eigenartiger Zufall will es, daß in den ersten größeren
Kämpfen die Befehlshaber auf unserer Seite drei Thron¬
folger waren, und neben dem bayrischen Kronprinzen
haben sich« der preußische und der württembergische Erbe
der Krone den Lorbeer des Siegers verdient, Nord und
Süd kämpften gemeinsam gegen den gallischen Feind und
taten dar, daß Ausbildung und Gesinnung unter den
deutschen Stämmen die gleiche ist. 'Ter Geist des alten
Blücher taucht wieder auf, sein Losungswort „Immer vor¬
wärts " beseelt unsere Mannschaften, und unaufhaltsam
dringen sie vor. Tatsächlich wgr die Schlacht von Metz
mit ihren Begleitkämpfen ein entscheidender Schlag, der
die französischen Reihen ungemein stark erschüttert hat,
und sie zu einem fluchtartigen Rückzug gezwungen hat.
Noch mehrere solcher Schläge, und der französische Wider¬
, ins Wanken geraten. Auch die
stand dürfte bedenklich
Engländer , die einige Truppen gelandet haben, deren
Zahl man noch! nicht kennt, sind bei ihrem ersten Auf¬
treten sofort aufs Haupt geschlagen worden, . und damit
ist den Herrschaften jenseits des Kanals gleich bei Be¬
ginn ein Denkzettel erteilt worden, der uns mit Ge¬
nugtuung und Schadenfreude erfüllen darf. Sind es
doch auch in diesem Kriege die Engländer , die sich erst
nicht herauswagten, sondern den Drahtzieher hinter den
Kulissen spielten, um alles gegen Deutschland auszuhetzen
. Auch den Japanern
und uns auf den Hals zu schicken
wird es so ergehen, sobald es möglich! sein wird, mit
ihnen abzurechnen und Vergeltung für ihren hundsföttischen Völkerrechtsbruch zu üben. Verschiedentlich ist der
, als ob uns dabei die Vereinigten Staaten
Glaube erweckt
von Nordamerika helfen würden. Gewiß ist man dort
seit Jahren den Japs nicht grün, weil sie bemüht sind,
sich zum Herrn des Stillen Ozeans zu machen und die
Amerikaner aus Ostasien zu verdrängen ; schon mehrere
Male ist es zu scharfen Differenzen gekommen, wobei
die Frage der japanischen Einwanderung in Nordamerika
den Vorwand hergeben mußte, aber gleichwohl kann es
als mehr als fraglich gelten, ob die Unionsregierung
jetzt eingreisen würde, und schließlich würde das für uns
auch nicht allzuviel ausmachen, zumal wir selbst mit diesen
gelben Kerlen fertig werden dürften. Die den Japanern
auf ihr freches Ultimatum deutscherseits gegebene Ant¬
wort, indem man ohne weiteres dem Geschäftsträger die
Pässe zustellte, entsprach durchaus dem Volksbewußtsein.
Auch vom östlichen Kriegsschauplätze sind erfreuliche Mel¬
dungen eingetroffen, wenngleich daraus erhellt, daß große
russische Truppenmassen noch auf deutschem Boden weilen.
Dieser Umstand deutet aber keineswegs auf eine minder
gute Situation , vielmehr dürfte man deutscherseits Gründe
gehabt haben, die Russen hereinzulassen, um sie dann
um so gründlicher aufs Haupt zu schlagen, wie man es
mit den Franzosen gemacht hat. Kleinmütig in die Zu¬
kunft zu schauen, liegt keinerlei Anlaß vor.

Italienisches

Freischärlerkorps für Frankreich.

25 . Aug. Drei Enkel Garibaldis
Amsterdam,
wollen ein Freischärlerkorps von 50000 Mann für Frank¬
reich, aufbringen. Die italienische Regierung hat die Bot¬
schafter in London und Paris angewiesen, den betref¬
fenden italienischen Staatsangehörigen , die dem Korps
beitreten, mitzuteilen, daß sie aller und jeder Staats¬
bürgerrechte in Italien durch den Beitritt verlustig
gehen.

Ein französischer Echlachtbericht.
25 . Aug. Nach einem italienischen Blät¬
Berlin,
tern zugegangenen uns aus Rom übermittelten offiziellen
Bericht ist in Paris am 24. August um 11 Uhr abends
folgendes offizielles Communique ausgegeben worden:
Westlich der Maas wurde unsere Armee von den
Deutschen angegriffen und hielt bewundernswert stand.
Zwei französische Armeekorps rückten vor und wurden
von einem mörderischen Feuer empfangen. Sie wichen
jedoch nicht. Als aber die preußische Garde einen Gegen¬
. Ter Feind
angriff ausführte, mußten sie sich zurückziehen
hatte enorme Verluste. Oestlich der Maas hatten die
Franzosen in schwierigem Gelände einer Vorwärtsbewe¬
gung gemacht und wurden dann heftig angegriffen. Nach
sehr heftigem Kampfe mußten sie zurückgehen. Südlich!
des Semois nahmen französische und englische Truppen
eine gedeckte Stellung ; sie blieben intakt. Unsere Ka¬
vallerie hat nicht gelitten. Ter Physische und moralische
Zustand unserer Truppen ist ausgezeichnet. Tie franzö¬
sische Armee wird jetzt defensiv bleiben, um die Ofsen! Was konnte nur der Grund seines Schwei- j
fchflcieben
gens sein?
Stella war verzweifelt. Dazu kamen die täglichen
Sorgen . Der Hamburger Monat war schon mehr als
zur Hälfte vergangen, und wenn man sie auch! gern
länger behalten hätte, denn ihr Auftreten brachte stets
volle Häuser, so konnte sie sich« doch nur schwer ent¬
schließen, den Vater noch länger allein zu lassen! Und
etwas anderes, ihren Wünschen Entsprechendes, hatte sich
noch nicht gefunden.
Eines Abends, als ihr Auftreten wieder mit jubeln¬
dem Applaus begrüßt worden, fiel ihr unter anderen
Blumenspenden ein köstlicher Rosenstrauß vor die Füße.
Ein Stallmeister reichte ihr das Bukett hinauf, und sie
blickte nach den Logen, von der es gekommen, um sich
zu bedanken. Ta erblickte sie Graf Halden.
Stella ritt noch einmal um die Manege herum,
sich, nach» allen Seiten anmutig verneigend, dann trieb
sie ihr Pferd an, umi, wie jeden Abend, die am Aus¬
gang aufgestellte Hürde in graziösem Sprung zu
nehmen.
Ta erscholl plötzlich ein Schveckensschvei aus tausend
Kehlen! Wie es gekommen war, wußte niemand zu
sagen. War der Gaul zu kurz gesprungen, hatte ihn
? Kurz, er war vor der Hürde zu Fall
etwas erschreckt
gekommen, hatte sich! überschlagen und seine Reiterin unter
sich! begraben. Bon allen Seiten stürzte man zur Hilfe
herbei, der Direktor und Graf Halden waren die ersten
. Sie hoben Stella auf und trugen
an der Unglücksstelle
sie behutsam nach hinten, wo ein anwesender Arzt die
Bewußtlose untersuchte, während man draußen das Pu¬
blikum Mit der Versicherung beruhigte, es sei nichts
. Ter Arzt aber machte ein beErnstliches geschehen

sive im geeigneten Moment wieder aufzunehmen. Unsere
Verluste sind bedeutend, aber noch nicht genau anzu¬
, es sei
geben. — Das Communique erklärt schließlich
zu bedauern, daß der Angriffsplan seinen Zweck nicht er¬
reicht habe, und fügt dann hinzu, die Defensivstellung der
Franzosen bleibe gegenüber dem Feinde, der schon ge¬
schwächt sei, vollkommen fest. Teile einer selbständigen
deutschen Kavalleriedivision auf dem äußersten Flügel
seien in das Gebiet von‘ Roubaix-Tourcoing eingedrun¬
gen, das nur von Territorialtruppen verteidigt werde.

Dann rührt sich! dort wie an der Themse das kl^
pernde Gebein". Ten Franzosen haben übrigens die Russen
außer der militärischen Enttäuschung noch eine finanziellbereitet, die Zinsen für die Milliarden russischer An¬
leihen, die in Frankreich untergebracht sind, werden un¬
pünktlich kommen oder ausbleiben, und das Heer der
kleinen französischen Rentiers ist gerade hierauf anqewiesen. Da muß die Deroute sich einstellen. — Tie
französische Rente sinkt trotz aller Pariser Siegeslügen
in dem Maße, daß ihre Kurse überhaupt nicht mehr ver¬
öffentlicht werden. Die Goldnot in Frankreich ist rieset
Antwerpen.
groß. Um ihr abzuhelfen und den stockenden Goldumlauf
Der belgische Kriegs- und Auswanderungshafen, berei¬ zu erleichtern, setzte die Bank von Frankreich den Zins¬
tet sich> auf eine Belagerung vor. Die Villen der Vororte» fuß um ein auf fünf Prozent herab. Nachdem bereits
werden niedergerissen und neue Forts in aller Eile er¬ bekannt geworden war, daß in Paris sogar schon 50
baut . Kundige erzählen, daß die Forts nicht alle fertig Centimesnoten in Ermangelung von llingender Münze
sind. Schiffe mit Lebensmitteln werden unablässig ent¬ ausgegeben werden mußten, verliert die obige Maß¬
laden. Die Kammer tagt in der Oper, der Senat im nahme der Bank von Frankreich« jede Bedeutung, zu¬
Theater. Operettenhaft werden die parlamentarischen Ver¬ mal auch das befreundete England sich angesichts der
handlungen zweifellos anmuten , wenn die Herren Bel¬ großen Geldschwierigkeiten im eigenen Lande hüten wird,
gier etwa angesichts ihrer verzweifelten Lage noch stolze den Franzosen auch, nur einen Pfennig Bargeld ins Land
Reden halten und sich wie die Heldentenore benehmen zu schaffen.
sollten. Für die königliche Familie, die seit Sonnabend
Die Behandlung der Ausländer.
in Antwerpen weilt, liegen Schiffe bereit, um sie nö¬
bringen.
zu
Sicherheit
in
England
nach!
tigenfalls
25 . Aug. In dem Wunsche, der Wahr¬
Berlin,
heit zum Siege zu verhelfen, ist der mit dem Schutze der
Feindliche Kriegstrophäe « .
französischen, russischen und belgischen Staatsangehörigen
Unsere Krieger wissen sich vor Stolz nicht zu lassen,
hiesige spanische Botschafter Polo de Berwenn sie im Triumph eroberte Gefangene, feindliche Ge¬ beauftragte
Tagen öffentlich« in ritterlichster Weise
einigen
vor
nabe
schütze und Fahnen in das Lager geschleppt bringen. Im
Presse im Ausland verbreiteten
großen Publikum aber herrscht noch große Unkenntnis über den von der feindlichen
entgegengetreten, wo¬
Deutschland
gegen
Verleumdungen
Herrgott!
Wert und Verwendung solcher Krtegstrophäen.
im Kriege liegen¬
Deutschland
mit
der
Angehörige
«
nach
denkt da mancher, wenn da nun die vielen Tausende von
Staaten in Deutschiland eine unmenschliche Behand¬
Gefangenen, die sie jetzt fortwährend nach Deutschland den
lung, Verfolgung und Beraubungen zu erdulden hätten.
transportieren, eines Tages „Revolution machen" und auf
demgegenüber ausdrücklich, daß
uns friedliche Bürger schießen! Gemach, so etwas gibt es Der Botschafter betonte
Versicherungen seiner Schutz¬
eigenen
freiwilligen
nach«
nicht. Denn die gefangenen Franzosen und Russen, die da befohlenen die Fremden von
den Deutschen mit aller
unter sicherer Bedeckung in unser Land geschafft werden,
Rücksicht und Achtung
schuldigen
Lage
mißlichen
ihrer
und
mehr,
Kugeln
noch
Gewehre
noch
haben weder Säbel
Unparteilichkeit, welche
strenge
Tie
würden.
behandelt
zn ihrer Bewachung genügen ein paar Mann Landsturm.
neutrale Haltung Spaniens seinem Vertreter zur Pflicht
Gewöhnlich werden sie auf unseren Truppenübungsplätzen, die
macht, veranlaßte Polo de Bernabe, dem Auswärtigen Amte
inneren Festungen oder in schnell errichteten Barackenlagern
heute mitzuteilen, daß der mit dem Schutze der Deut¬
in der Nähe größerer Garnisonsorte untergebracht. Sie
in Rußland betraute Geschäftsträger der Bereinigten
können zu öffentlichen oder privaten Arbeiten verwendet schen
Staaten wörtlich« erklärt habe, ihm seien keinerlei Kla¬
werden, werden wie unsere eigenen Truppen im Frieden
gen über Mißhandlungen der 200000 in Rußland wohnen¬
verpflegt und werden' nach Kriegsschluß wieder über die den Deutschen zugegangen, er erhalte vielmehr täglich
. Und die eroberten Geschütze? Die behält Briefe und Telegramme, worin er gebeten werde, dahin
Grenze geschickt
der Sieger natürlich „zur bleibenden Erinnerung ", stellt sie zu wirken, daß den Russen in Deutschland ja kein Leid
an öffentlichen Plätzen und in Zeughäusern aus , oder baut geschehe
. Der spanische Botschafter bittet, auch diese Er¬
aus ihnen so großartige Monumente, wie z. B . die Sieges¬ klärung zu veröffentlichen.
säule in Berlin , deren drei Turmwände in ihrer ganzen
Seda » .
Höhe mit vergoldeten Kanonenrohren der Franzosen ge¬
schmückt sind. Eine Verwendung durch unsere Artillerie
In einigen Tagen kehrt der Sedantag wieder. Stärker
ist nicht gut möglich, da das System in unser Heer nicht als je ist in diesem Weltkriegsjahr an die große Ruhmestat
eingeführt ist. Trotzdem kommt es allerdings zuweilen vor, dieser Nation gedacht worden, denn laut klopfte das Herz
daß französische Geschütze von deutschen Mannschaften be¬ in der freudigen Hoffnung, daß um diese Zeit uns wieder
dient werden, — in einer siegreichen Schlacht nämlich, wenn ein hervorragender Erfolg beschieden sein würde. Damals
unsere Artilleristen dem fliehenden Feind aus den eben bewegten sich unsere Armeen mit mathematischer Genauigkeit
eroberten Geschützen und seiner eigenen Munition den Ab- vorwärts , bis der eiserne Ring um den Gegner geschlossen
schiedsgruß nachsenden. Im übrigen ist das Material
war ; heute ist der deutsche Aufmarsch mit nicht geringerer
selbst beschädigter Kanonen noch verwendbar, da unsere Bestimmtheit durchgeführt, und bei Metz den Franzosen
Technik daraus neue zu gießen versteht.
die verdiente Lektion erteilt worden. „Elan " heißt das
große Losungswort in Paris , und wir wissen von 1870 her,
beruhigt.
Belgien
Frankreich
und
Wie England
daß die französischen Regimenter im Draufgehen viel geaus
meldet
Ztg."
„,Köln.
Di«
Aug.
Köln, 24 .
leistet haben. Aber wenn der Ansturm nicht zum Siege
Cranenburg : Ter Berichterstatter des „ Nieuwe Rotter- führte, dann folgte auch die Ermattung , während unsere
damschen Courant " konnte bei seiner Wanderung in Mittel¬ Leute in zäher Ausdauer die alte Frische bewahrten. Der
belgien wahrnehmen, daß man ,schon hier und da an Deutsche bewährt sich auch unter mißlichen Verhältnissen,
der Bündnistreue von Franzosen «und Briten zweifelt. bei unseren Gegnern ebbt die Begeisterung schneller ab. Es
Zur Beruhigung der Belgier erscheint eine Note des soll uns auch garnicht wundern, wenn nach den erlittenen
französischen Kriegsministeriums, die die «Untätigkeit des Niederlagen schließlich wieder das tolle Wort „Verrat" in
französischen Heeres in Belgien auf militärische Gründe Frankreich laut wird.
zurückführt, aber verspricht, daßzur gegebenen Zeit schon
Unsere Armee von Metz dringt nach der amtliche»
alles geschehen werde, um <bie Barbaren zurückzuschlagen. Meldung unter dem Oberbefehl des Kronprinzen Rupprecht
Ebenso wird in einer Note des englischen Pressebureaus von Bayern , Inspekteur der zweiten Armeeinspektion
, in
vom 22. ds . Mts . dargelegt, daß alle bisherigen Er¬ Frankreich ein, der mit seinem Siege einen neuen Beweis
seien.
!
eignisse nur Vorspiel und «unwesentlich
für die Feldherrntüchtigkeitder Wittelsbacher gegeben hat.
Katzenjammer
Vor dem Kronprinzen Rupprecht hatte der vor wenigen
herrscht in Paris und in London, finanzieller wie mili¬ Jahren seines Alters wegen aus dem Dienst geschiedene
Prinz Leopold von Bayern, der jüngere Bruder des Königs
tärischer. Und in den allernächsten Tagen wird daraus
die Panik werden, denn der Weg von Maubeuge, der Ludwig, diesen Posten inne, auch er war ein hervorragender
- französischen Eisenbahn-Grenzstation, auf das die Soldat . Bis zu seiner Erkrankung war der nachmalige
belgisch
, der 1870-71 bekanntlich
unseligen vor rücken, ist kein sehr weiter bis zur Seine. Kaiser Friedrich Armeeinspekteur
denkliches Gesicht. „Knochen sind nicht gebrochen" , sagte
er, „ aber die tiefe Bewußtlosigkeit läßt auf eine innere
Verletzung schließen, auf jeden Fall muß die Dame so¬
fort in ein Krankenhaus gebracht werden."
Und so geschah es. Graf Halden tat alle erfor¬
derlichen Schritte und sorgte dafür, daß Stella alle nur
erdenklichen Bequemlichkeitenund die beste ärztliche Hilfe
erhielt. Dem Vater berichtete er in der schonendsten
Weise von einem leichten Unfall Stellas und teilte ihm
mit, daß er sie sofort zu ihm bringen werde, sobald der
Arzt es erlaube. Am nächsten Morgen erkundigte er
sich nach ihrem Befinden und erfuhr zu seiner Freude,
daß sie das Bewußtsein wiedererlangt, und daß der Un¬
fall besser abgelaufen sei, als man gestern abend ge¬
i
l
fürchtet.
Für das Leben der jungen Dame bestehe keine Ge¬
fahr, doch könne sie vor drei bis vier Wochen das Bett
nicht verlassen.
Sobald man es ihm gestattet, besuchte der Graf die
Kranke, brachte, ihr die auserlesensten Blumen und Früchte
und versorgte sie, als ihre Genesung weiter fortgeschritten
war, mit Büchern und Zeitschriften. Stellas erste Frage,
als sie sich einigermaßen erholt hatte, war, wann sie
wieder auftreten dürfe, doch die Aerzte meinten, daran sei
vorläufig nicht zu denken, was die Patientin sehr zu
beunruhigen schien.
Dem Grafen, der ihr jeden Wunsch von den Augen
absah, fiel diese Unruhe natürlich! auf, aber Stella ant¬
wortete auf seine Fragen ausweichend, sie konnte gerade
ihm doch nicht sagen, daß sie sich Sorge mache, wie
sie die Pension ihres Vaters für den nächsten Monat
bezahlen solle. Doch als sie der Direktor eines Tages
., llagte sie diesem ihr Leid.
besuchte

„Liebes Kind", versetzte er, „ darüber brauchen Sie
sich«keinen Augenblick Sorge zu machen, selbstverständlich
erledige ich das !"
So war sie denn auch über diesen Punkt beruhigt,
aber es bedrückte sie noch etwas anderes, worüber sie
auch nicht mit dem Grafen sprechen mochte, da» war
Oskars Schweigen. Er hatte doch gewiß in den Zei¬
tungen von ihrem Unfall gelesen, und doch« sandte er
ihr kein Wort des Trostes. Sie konnte sich nicht denken,
was geschehen war.
Drei Wochen waren vergangen, da bat eines Tages
der Chefarzt den Grafen , zu einer kurzen Unterredung
in sein Zimmer zu kommen.
Ter Chefarzt eröfsnete dem Grafen, die junge Dame
sei so weit hergestellt, um entlassen werden zu können,
aber es sei in absehbarer Zeit nicht an ein AuftretM
im Zirkus zu denken, wahrscheinlichnie wieder. Reiten
könne sie vielleicht nach Jahren wieder, aber ob beruf¬
lich, das sei sehr die Frage ; denn es seien durch den
«Sturz edle innere Teile verletzt worden, die sich orst
langsam wieder erholen müßten. Ob der Herr Graf
Fräulein Calvelli die Mitteilung machen wolle, oder ob
er es tun solle.
Halden erklärte sich, 'bereit, der Ueberbringer der trau¬
rigen Botsch«aft zu sein. Wie immer mit Blumen m*.
laden, trat er bei Stella ein, die auf einem Liegesiuyr
am Fenster ruhte und ihn lächelnd begrüßte.
„Sie treuer Freund ", sagte sie. „Wieviel Last und
Mühe habe ich««Ihnen gemacht! Aber jetzt werden «sre
erlöst, morgen darf «ich hier heraus , und dann nnro«
hoffentlich nicht mehr lange dauern , bis ich meine
Beruf wieder nachgehen kann."
(Fortsetzung folgt.)

— Eine Familie auf der Anklagebank. Der Tage- .
löhner August Rühl befand sich vor Jahresfrist , als er I
noch nicht 18 Jahre alt war, in einer Fürsorgeerziehungs¬
anstalt. Er mußte da als Landarbeiter stramm schaffen
und da ihm das nicht behagte, so entwich er und flüchtete
in die Wohnung seiner Eltern in der Rendelerstraße. Etwa
acht Tage hielt er sich dort auf, da erschien eines Morgenein Schutzmann mit dem Auftrag, den Ausreißer zu holen.
Der August aber, der eben aus dem Bett kroch, widersetzte
sich und sein Bruder , der 20jährige Brauereiarbeiter Georg
Rühl , war ihm dabei behilflich, indem er den Schutzmann
von hinten wegzog und ihm Püffe in die Seite versetzte.
Die schwerhörige Mutter mischte sich obendrein noch gm
Gunsten ihrer Söhne in den Streit und bereitete dem Be¬
amten Schwierigkeiten. Die Folge war, daß Mutter und
Söhne nicht nur wegen Vergehens gegen das Fürsorge¬
gesetz, sondern auch noch wegen Widerstands vor die Straf¬
kammer kamen, wo auch der Vater, der 46jährige Maschinist
Karl Rühl , zu erscheinen hatte, duldete er doch den Auf¬
enthalt des Entwichenen in seiner Wohnung. Das Gericht
verurteilte den Vater zu 20 Mk., die Mutter zu 30 Mk.
Geldstrafe, den Georg Rühl zu vier und den August Rühl
zu drei Monaten Gefängnis.
— Ein Spezialist. Der vor kurzem in Bielefeld zu
fünf Jahren Gefängnis verurteilte 28jährige Kellner Aloys
Jerusalem erschien am 7. November vorigen Jahres in
einem hiesigen Pelzwarengeschäftin der Begleitung eines
Freundes und ließ sich eine Anzahl Pelze zur Auswahl
vorlegen, wobei er bemerkte, er wolle seiner Frau eine
Freude machen. Als sich die Verkäuferin einen Augenblick
aus dem Laden entfernte, um ihren Vater, dem das Ge¬
schäft gehörte, nach einem Fuchspelz zu fragen, benutzte
Kleine Nachrichten.
Jerusalem die Gelegenheit und stahl einen Marderpelz im
Berlin,
24 . Aug. Wie der „Deutsche Kurier" Werte von 240 Mark. Natürlich entfernte sich der Kunde,
gus bester Quelle erfährt, hat auch, der preußische Kultus¬ ohne ein Stück Ware eingekauft zu haben. Jerusalem ver¬
minister durchs Verfügung an die Senate der preußi¬ übte in anderen Städten ganz ähnliche Gelegenheitsdieb¬
schen Hochschulen mit Wirkung vom Wintersemester an,
stähle und als man ihn verhaftete, entdeckte man im Steck¬
die Ausnahme von russischen, serbischen und japanischen brief, daß auch in Frankfurt ein solcher
Spezialist am Werk
Studenten untersagt. Tie Verfügung des Kultusministers gewesen war. Jerusalem wurde von der
Strafkammer zu
gilt „bis auf weiteres", also auch auf die Dauer nach einem Jahr Zuchthaus verurteilt.
dem Kriege.
..
..
4-0 Ein
Postwagen
umgefallen
.
Am 24 . ds . Mts.
Berlin,
26 . Aug. Wie aus Rom gemeldet wird,
stieß ein Postwagen, der von der Querstraße in die Eschers¬
ist der italienische Botschafter in Berlin , Herr Bollati,
heimer Landstraße einbog, mit einer Elektrischen der Linie
gestern vormittag von dort wieder abgereist. Ter sehr 25 zusammen. Ter Postwagen
fiel um und wurde be¬
deutsch
-freundliche Botschafter hatte sich vor etwa einer
Woche nach Rom begeben, um den maßgebenden Persön¬ schädigt. Am gleichen Tage wurde der Kaufmann Schott
von einem Wagen der Linie 11 auf der Mainzer Land¬
lichkeiten über seine Eindrücke zu berichten und mit ihnen
straße
erfaßt und gegen einen Wagen der Linie 16 ge¬
über die Stellungnahme Italiens gegenüber seinen Ver¬
schleudert. Schott, der schwer verletzt ins städtische Kran¬
bündeten zu beraten. Während seines Aufenthaltes ist kenhaus
kam, trägt die Schuld an dem Unfall.
die Bewahrung strikter Neutralität seitens der italienischen
40 Schornsteinbrand. Gestern mittag entstand Alte
Regierung erlassen worden.
Mainzergasse 55 ein Schornsteinbrand. Es handelt sich
Potsdam,
24 . Aug. Gestern abend kurz nach! um den Schornstein einer Metzgerei.
9 Uhr traf hier der erste Berwundetentransport in einem
40 In
den Tod ?
Seit
dem 18 . August
wird das
Lazarettzug aus dem Osten ein. Ungefähr 250 Verletzte in der Bockenheimer Landstraße angestellt gewesene Dienst¬
wurden in Fahrzeugen, Automobilen, Straßenbahnwagen,
mädchen Marie Schäfer vermißt. Bei Biebrich fand man
Kremsern usw., nach den Lazaretten gebracht. Eine nach am Rheinufer Hut und Handtasche der Vermißten.
Tausenden zählende Menschenmengebegleitete den Trans¬
port mit lebhaften Kundgebungen.
Vermischte Nachrichten.
München, 24 . Aug. Die hiesigen Amerikaner er¬
— Vilbel, 25 . Aug. Auf der Straße nach Ber¬
warten aus Washington von der Regierung und vom
Präsidenten des Roten Kreuzes einen großen Betrag , der gen wurde eine hiesige Frau von einem Strohchj über¬
zusammen mit den in München gesammelten Geldern fallen und unter der Bedrohung mit Totstechen ihrer
beträchtlichen Barschaft beraubt. Ter Räuber konnte bis¬
dazu dienen soll, hier ein amerikanisches Hospital unter
her nicht ergriffen werden.
selbständiger Leitung der Amerikaner zu etablieren.
— Anspach i . T ., 25. Aug. Ein starkes Gewitter,
Fürsorge-Maßnahmen.
das sich in der Gemarkung entlud- richtete an den Feld¬
* H öchst a. M ., 25. Aug. In einer außerordentfrüchten schweren Schaden an . Tie niedergehenden Hagel¬
liiken Sitzung des Kreistages wurde zur Linderung der massen gaben den Feldern das Aussehen einer Winterdurch den Krieg geschaffenen Notlage ein Kredit von landschast. Ter Blitz schlug wiederholt ein, zündete je¬
300000 Mark einstimmig bewilligt. Bon dieser Summe doch« nicht.
sollen den Angehörigen der Feldzugsteilnehmer in erster
Gott die Ehre.
Linie Mietzuschüsse und Lebensmittelunterstützungen ge¬
währt werden.
Gott sei allein die Ehre,
* Lauterbach,
25 . Aug. Die Flerscherinnung
Uns ist der große Sieg,
hat infolge des Krieges die Preise für Fleisch! und Wurst
Die deutschen Fahnen wehen
herabgesetzt
. Diese praktische Betätigung eines gesunden
In einem heil'gen Krieg.
Patriotismus verdient überall weiteste Nachahmung.
Gott sei allein die Ehre,
Er stählt der Deutschen Mut,
Lokal -Nachrichten.
Sie geben treu und tapfer
26. August.
Den letzten Tropfen Blut.
— Truppenvereidigung. Die zur Zeit in der hiesi¬
Gott sei allein die Ehre,
gen Artilleriekaserne und in der Kaserne in der GutleutDas
war des Kaisers Wort,
straße eingezogenen Ersatzreservisten und Freiwilligen sind
Wir beugen uns're Knie
heute Vormittag 11 Uhr im Hose der Jnfanteriekaserne
Wie er' im Westen dort.
vereidigt worden. Zu diesem Zwecke sind zwei Geschütze
Gott sei allein die Ehre,
nach«der Gutleutkaserne übergeführt worden. Vorher wohn¬
Ganz Deutschland juble laut,
ten diese Mannschiasten einem Gottesdienst in der MathäusGott hat noch nie verlassen
kirche und der Antoniuskirche bei.
Den, der Ihm fest vertraut.
— Kriegs-Versicherung. Die Sparkassen - Hauptftelle
Paulsplatz 9 pari ., die Sparstellen II/V Eschersheimer Land¬
_
8. D.
straße 1, IV Karlsftraße 19, IX Bockenheim KurfürstenDer
Sieg
von
Dienze.
rlatz 36 sowie die Sparstellen der Vororte Oberrad , Nie¬
Die Glocken läuten hoch vom Turm!
derrad, Rödelheim und Hausen sind für die nächsten drei
Sie läuten Andacht nicht, noch Sturm.
Wochen Annahmestellen für die Naffauische KriegsverficheSie künden aus dem Bölkerkrieg
rung auf Gegenseitigkeit. Versicherungen von Kriegsteil¬
Den großen deutschen Heldensieg,
nehmern können dort gegen Lösung von Anteilscheinen^zu
Und brausend klingt's durch unsre Reih'n:
ie 10 Mark bewirkt werden. Nähere Belehrung wird an
„Lieb Vaterland magst ruhig sein!"
diesen Stellen erteilt.
— Keine rnssischen und irischen Bäder . Die für die
Der Gott , der Eisen wachsen hieß,
Schwitzbadeabteilung im städtischen Schwimmbad vielfach
Die Tapf 'ren nicht im Stiche ließ,
üblich gewesene Bezeichnung als russisches oder irisches
Verlieh den Sieg uns im Gefecht,
Bad wird jetzt, wie aus einer Bekanntmachung hervorWeil Deutschlands Sache ist gerecht!
«eht, Dampf- und Heißluftbad benannt. Es ist zu hoffen,
Drum „Vorwärts " tönts , nach Frankreich rein:
daß das „deutsche Dampf- und Heißlustbad" bei den Gästen
„Lieb Vaterland kannst ruhig sein!"
des Schwimmbades nicht minder beliebt sein wird.
Ein Hoch erklingt den Braven all,
— Die Aktienbaugesellschaft
für kleine Wohn
Ein Hoch dem' Gen'ral -Feldmarschall,
ungen überwies 3000 Mk. für die Kriegskrankenpflege) die
Der freudig aus die Karten wies
Deutsch
-amerikanische Petroleum -Gesellschaft hier je 300 Mk.
Und
deutet: „Brüssel! — Dann Paris !"
Unterstützung Hinterbliebener von Kriegsteilnehmern
Daß bald nicht mehr wird nötig sein
Arbeitslosen.
Die feste treue „Wacht am Rhein !"
.
Die städtischen Beamten fordern ihre Kollegen
seinem Aufruf, der von zehn Beamtenorganisationen unterHermann Böhme.
öerchnet ist, auf, Opfer zu bringen und einen freiwilligen WehrDeutscher Gang.
üeitrag zu leisten. Für Einzeichnung von Beiträgen, die bei
der nächsten Gehaltszahlung , am 1. Oktober, erhoben werden
Es geht ein Sang vom Rhein zum Belt — Wie
wllen, werden demnächst Listen in Umlauf gesetzt. Der Wetterglockenläuten. — Ein «Schrei von Erz durchtobt
^effentlichkeit wird nur der Gesamtbetrag mitgeteilt.
di« Welt, — Durchs Land Brigaden reiten ! — Und
tt die Bayern geführt hatte, und nach ihm Generalfeld'
^^ sckall Graf Blumenthal , der von dem Prinzen Leopold
Bayern abgelöft wurde. AuS dem Siege von Metz er?-ben wir, daß die alten großen Traditionen ehrvoll geMegt worden find. Auch unter dem Deutschen Kronprinzen
dem Herzog Albrecht von Württemberg wurden herrliche
Siege errungen. Der glänzende Bormarsch unserer Truppen
{* Belgien beeinflußt noch weiter die gerade nicht sehr anaenehme Stimmung , in die Paris durch den Erfolg von
«Netz versetzt worden ist.
* Erst drei Wochen sind seit dem Mobilmachungstage
Zerflossen
, den unser Kaiser in seiner vornehmen Gesinnung
in seiner Friedensliebe erst festsetzte
, als es geboten
war. Je hinterlistiger von unseren Gegnern gehandelt
worden ist, um so zerschmetternder ist die moralische
Wirkung der deutschen Siege . Der praktische Nutzen der
großen französischen Niederlage zeigt sich im Ausland.
Venn wir auch nicht von heute auf morgen vor Paris sein
können, in allen Ländern sagt man, die Deutschen kommen
dahin. Auch in Japan , dessen Ultimatum am letzten Sonntag
^gelaufen ist, dürfte man sich doch hüten, den Bogen zu
iiberspannen
. Selbstverständlich war das Ultimatum für
gns unannehmbar, und mit dem Sieg von Metz ist vielleicht
schon über den Besitz von Kiautschou entschieden.
Es geht auf Sedan ! Die „Weltbürger", die in ihrer
politischen Harmlosigkeit den großen ErinnerungStag als
unzeitgemäß" aus dem historischen Kalender streichen
wollten, werden vorläufig den Mund halten. Und das
deutsche Balk hofft: Vielleicht erlangen wir ein zweites
Sedan über unsere Feinde, nicht allein im Westen, sondern
auch im Osten!

Mann und Roß, Bagage und Troß — Marschiert auf
allen Wegen — Hei, wie den Bauer das verdroß —
Als fremde Saat im Felde sproß: — Gewehr, Kanon'
und Degen!
Und überall im deutschen Land — Soldaten und
Soldaten ! — Es 'kracht und springt im weichen Sand
— Hei, Bomben und Granaten ! — In allen Gauen
bis zum Meer — Erwacht die deutsche Liebe — Und
zahlt mit Säbel und Gewehr — Ten Russen und dem
welschen Heer — Potztausend! — deutsche Hiebe!
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4680

KürgerFrankftrrls!
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
pfenden tritt noch« die Sorge um das tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft uns die Not lindem.
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
wir diejenigen, die durch! den Krieg um Arbeit und Brot
kommen, wenigstens vor dem Hunger schützen.
«Gewaltige Geldmittel sind erforderlich!. Niemals war
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.

Denkt bei Bemessung Eurer Gaden an alle»
die fehl für Euch ihr Keben einfehen!
Wie sich! zum einheitlichen Werk der Kriegssürsorge
sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts «ohne Unterschiw
der Richtungen und Bestrebungen zusammen geschlossen ha¬
ben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermiede»
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer

entralsammtung
zusammengefaßt werden.
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
wir einen Ausschuß eingesetzt
, dem vorläufig folgende Per¬
sonen angehören : die Stadträte Tr . Bleicher, Tr . Flesch,
Tr . Saran , Tr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gräs,
Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thormann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Familienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
die Herren Heer, Hoff, Tr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronnefeldt, Dr . Bohsen und die Frauen Oswalt , von Rieß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren «Ge¬
heimrat Jean Andreae, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
Gans , Dr . Merton , vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barrentrapp.
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Ge¬
schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz, durch
die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und durch!die noch
durch Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1600 Mk. an
werden am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
Die Geschäftsstelle der Zentvalsammlung für Kriegsfürsorge befindet sich- Bockenheimer
Anlage
45,
parterre.
Die Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Bürgermeister Dr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , Herr Professor Dr . Stein.
Frankfurt
a . M ., den 14. August 1914.

Kargt

Geheim. Kat Frrrdlelrrn

Oberbürgermeister. Vorsteher

der

Stadtverordnetenversamml.

Ulest von Kchenrn schloß
Polizeipräsident

Verein vom Kote« Kren;
Vaterländischer
und in beider Auftrag

Centralk für Krankenpflege n«d FamMenfnrsorge tm Krieg
zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine

Frankfurts.

Kettrüge
für die Zentrale für Krankenpflege nnd
Famttienfnrsorge im Krieg
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.

Bockenheimer
_

Anzeiger

Expedition. _
Unsere Sonntagsbeilage«

„Illustriertes Unterhaltungsdlatt"
das bekanntlich in Berlin

gedruckt wird
, sind immer noch
eingetroffen
. Es steht aber zu erwarten
, daß die
Sendung in den nächsten Tagen ankommt
, da sie bereits
in Bebra liegen soll. Sämtliche Numnern werden dann
den geehrten Abonnenten nachgeliefert und bitten wir,
diese durch den Krieg verursachte Unregelmäßigkeit zu
entschuldigen.

nicht

verantwortlich für dev redaktionellen Teil : Larl Strauß , für tat
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
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Große - « öblierteS Zimmer mit
1 oder 2 Bette » billig zn vermiete « .
4628
Laden mit Wohnung zu vermieten. Kiesstraße 10 , 1 . Stock.
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Näheres Mühlgaffe 19.
3434
Grempstraße 21, part.
4630
cmpschle ich:
4kzz
Laden mit und ohne Wohnung zu verMöbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
«ieten. Grempstraße 21, part._
4589
1911 ec Kotmei« Walpoezheimer . . . . p. Fl. MK. l .gy
4631
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu Falkstraße 43, 3. St . links._
„
Ober-I «gelheimer . . . „ „
„ 1.«^
Einfach möbl. Zimmer zu verm. pro Woche 1911 er
vermieten
. Große Seestraße 49, I . 4624
2.50 M . Leipzigerstr
. 11, 3. St . l. 4632 1911er
„
Atzmauushäuser
„ z.-^.
Lade « , für jedes Geschäft geeignet
, zu
Leeres Zimmer, evtl, zum Möbeleinstellen
vermieten. Friesengasse 18. Näheres
Röderbergbrauerei
.
4690 zu verm. Jordanstr. 43, 2. St . Hain. 4633
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Leerer Raum , 11 qm* als Lager
IS Telefon
Amt Taunus
359 3.
4635 Juliusstrasse
auch als Werkftätte sofort z« ver- Werderstraße 10, 3. Stock.
miete » . Am Weingarten SO. 4330
Gut möbl . Zimmer an Herrn oder
Äm 28. August 1914 vormittags 10 Uhr sollen die bis 31. März 1915 er¬
Dame
zu verm. Wildungerstr
. 15,1 St .4640
Gophienftraße 43 , Hinterhaus.
forderlichen Verpflegungsbedürsniffe für das Reserve
-Lazarett II vergeben werden.
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
Möbl. Zimmer od. Mansarde zu verm.
Zu derselben Zeit werden die im gleichen Zeitraum anfkommenden Küchenabfälle,
eventl. mit Keller sofort zu vermieten. Fritzlarerstraße2, 2. Stock rechts. 4641 Knochen
und Brotreste ebenfalls vergeben.
Näheres Nr. 41, part rechts oder Arndt¬
Die
Bedingungen können hier eingesehen werden, sie sind vor Abgabe von Angeboten
Hübsch
möbl
.
Zimmer
sowie
Schlafstelle
straße 6, Telefon Taunus, 294.
4691
zu vermieten
. Appelsgasse 13, 2. St . 4661 zu unterschreiben.
Barreutrappftrahe 33.
Die Angebote sind spätestens zu der Term nstunde im Reserve-Lazarett II abzugeben.
Möblierte Ätausarde zu vermieten.
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
König !. Pr . Reserve -Lazarett II, Frankfurt a. M.
._
4662 4670
Eingang, elektr.Lichtu. Heizung per sofort Adalbertstraße3, Bäckerei
Möbl.
Zimmer
mit
2
Betten
billig
zu
zu vermieten
. Näh, das. Erdgeschoß
. 3644
Schöne
Postkarten
- Fotografien
Gtallnug für4 Pferde, großer Heuboden, verm. Am Weingarten 13,1 . St . r . 4667
12 Stück von Mk. 3 .50 an
Ein schön möbl. Zimmer zu vermieten.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
Kinder ~ und Familien -Fotografien ------Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. 3437 Näheres Große Seestraße 14 a, II . 4692
1 bis 2 möbl. oder unmöbl. Zimmer
Zimmer
nebst Mansarde sofort billig zu vermieten. Fotografie E . Skl *iv &liek 9 Leipzigerstr . 40, Tel . Taunus , 4657.
4693
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Sofienstraße 119, parterre rechts.
und
Große Seestraße 21, 1. Stock.
2917
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
4694
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren Basaltstraße 25, 3. Stock rechts.
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I . 3868
Leeres Zimmer , evtl , mit Küchenben. abzug.
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort Zu erfr . v. 9 -2 . Ginnheimerstr . 20 , II . r . 46 95
i (Ginnheirnev Landstraße
) per sofort
oder spater zu vermieten
. Kausungerstr
. 24,
Möbl. Mansarde u. möbl. Zimmer auch deren Männer in den Krieg sind, erhalten oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
unmöbl. zu verm. Leipzigerstr
. 70,1 . r. 4696 aus alle Schnhware » 10 <Yo Rabatt.
1. Stock, Ecke Schloßstraße._4324
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden
Möbl. Zimmer für 3Mk . zu vermieten
nebst
2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
2 möbl. Mansarden zu verm., a 2 M.
«dalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422 pro Woche
Näh. Wohnnugsgesellschaft m. b. H.
. Juliusstr . 16, HthS. II . 4697
(Eingang Papageigasse 12)
Leipzigerstraße
Ecke Juliusstraße. 4561 Weißfrauenstraße
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sos. zu I
Fräul . zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447 verm. Homburgerstr
Telefcn
4686,
Amt
Hansa._
3914
. 28, III . l.Blanks 8>8I
Ein Küchenschrank und sonstige Möbel
Kleine
3
Ztmmerwohnung
per
sofort
zu
Eine schön möbl. Mansarde sofort zu verm.
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig zu verkaufen
. Kiesftraße 15, part. 4687 ! vermieten
.
Adalbertstraße
9.
4524
Näh. Basaltstraße 54, II . bei Bebert. 4593 zu vermieten
. Adalbertstraße 43,1 . St . 4700
Möbliertes Zimmer zu vermieten(wöchentl.
Kleines Zimmer zu vermieten
, Woche
3M .). Am Weingarten 13, I . rechts. 4600 2.50 M . Landgrasenstraße 17, 2. St . 4701
2 einfach möbl. Stübchenu. Schläfst, billig
MM Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
an Mädch. od. Arb. Fritzlarerstr. 32. 4601
DimStag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäftstadellose Maßanfertigung von Kleider , auch Mäntel und Jackenkleider jeder Art in
Gr. mbl. Zimmer mit2 Betten zu vrm. auch lokale und Zimmer am Mittwoch und SamStag
erstklassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬
für Einquartierung. Zietenstr.14,I . r. 4599
nehme ich volle Garantie.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Göbenstraße4, 1. Stock links.
4625
m. b. H.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Weißfraueustraße(Eingang Papageigasse 12
Zufchueidekurse
und Unterricht in KchrrMruustrrzeichue«
Telefon 4686, Amt I.
Homburgerstraße 11, 1. Stock.
4626
Uebcrnahme vollständiger Verwaltung von nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
Häusern zu mäßigsten Bedingungen
.
4698
Markgrafenstraße 13, 1. St . links. 4627
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
Perfekte Köchin wohnt BasaltFreundl.' möbl. Zimmer mit zwei Betten
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
4642 angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
Woche3 M. Leipzigerstr 70,3 . St . r. 4629 strafte 10 , 1. Stock links .
.
4594

Geschiistslokate

Zn£iebesgabenzvec

Heinrich

Diickert

Brantbilder

re.

Foto •Amateur -Artikel

Arbeiten
. 4287

Am Eichenloh

Kraue«

K. Meller

«ml » « v . Kotarsbi,

Damenschneiderin

wohmmgs
-Gesellschaft

Empfehlungen und Adresse
« hiesiger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

I . I . Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus

1045.

Dachdeckermeister
Telefon

Amt Taunus

Oiristian

Beißb

H. Hachemeister

Optisches

Nr . 8080.

1045.

1883
1883.

11.
-au

Quantum

wird

Malerund Weißbinder - Geschäft
_
Schönhofstraße8._

billiasten

ei

No
. 17

Großes Lager in

gtartdmtftrci * rr

Reparaturwerkstatte.

Billigste

Frankfurt a. M .-Bockenheim

RSdelheimerstrasse

Landgrafenstr .20 . Tel. A.Taumis 4038.
Hoderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausfflkrwig.

Preise

!

Telefonr

Amt TaunuS

H.Heid

Sargmagazin

Peter Renfer
8.

Kobrig& Schmidt
Banfpenglerei

Uhren
Goldvaren
Optik llauspenglerei
Ausführung

Elektrische Uhren

Erledigung

aller

nötigen

Formalitäten

nud

Installation

aller Reparaturen

8 Friefengaffe

Rffdelheimerstr. 33
am Schfinhof
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Ci. IKeuss
Am Weingarten 23, part. ^
Maler - und Weitzbiudergefchaft»

Wert verloren. Wer in die Stadt hinein will, muß sich!
vor den aufgestellten Militärposien legitimieren. ' Tie Wälle
find in Verteidigungszustand gebracht, die Gräben unter
, überall ist Draht gezogen, Bäume und Unter¬
Wasser gesetzt
und zu Sperrungen verwendet. Minen,
niedergehauen
holz
deutsche
Laufgräben, Barrikaden bilden säst unüberwindliche Hin¬
Berlin , 2«. Aug. Bei Namur sind sämtliche Forts
dernisse, und kreuz und quer in unglaublich! großen Massen
gefallen, ebenso ist Longwy nach! tapferer Gegenwehr ge¬ ist Stacheldraht gezogen worden, die weite Strecken fast
nommen. Gegen den linken Flügel der Armee des deut¬ undurchdringlich machen.
Der militärische Gouverneur hat an die Einwohner¬
schen Kronprinzen gingen von Verdun und östlich starke schaft eine Bekanntmachung erlassen, wonach, jeder, der
Kräfte vor, die zurückgeschlagen'sind. Das Ober-Elsaß in der letzten Zeit Briefe von deutschen Untertanen er¬
! Colmar von halten hat , dieselben sofort abliefern muß, sofern er nicht
ist bis auf unbedeutende Abteilungen westlich
als Spion betrachtet werden soll. Das große, grausige
den Franzosen geräumt.
Schlauspiel wird also bald seinen Anfang nehmen.
Der Vormarsch ans Antwerpen.

Der Krieg.

Der

Siegeszug.

26 . Aug. Tos Wolff'fche Telegraphen¬
Berlin,
Unbegründete Besorgnisse.
bureau verbreitet folgende Mitteilungen , die der „Boss.
26 . Aug. Die Besorgnisse wegen angeb¬
Berlin,
Ztg." aus dem Haag zugehen: „ In Antwerpen macht licher Vergiftungen oder Verseuchungen von Flüssen, Was¬
sich bereits eine heftige Unzufriedenheit mit dem Ver¬ serleitungen und Brunnen , worüber seit Beginn des Kriegs¬
halten der Regierung bemerkbar, die durch! ihre doppel¬ zustandes aus den verschiedensten Landesteilen unverbürgte,
sinnigen Bekanntmachungen das Publikum so lange in aber die Oeffentlichkeit stark beunruhigende Gerüchte in
völliger Ungewißheit gelassen hat. Am Mittwoch! mittag die Presse gelangt sind, stellten sich, bei näherer Nach¬
trafen in jämmerlichem Zustande die ersten flüchtigen forschung durchweg als unbegründet heraus. So hatte
Truppen von dem Schlachtfelde ein. Die Schlacht bei z. B . das Fischsterben in der Weichsel bei Thorn , das
Löwen dauerte drei Tage. Tie Soldaten berichteten uns
den Verdacht der Vergiftung des Wassers hervorrief, seine
auf unsere Frage : „Unser Vormarsch! ist dreimal abge¬ Ursache in der Ableitung von Abwässern einer russischen
schlagen worden. Wir kämpften wie Löwen, aber wir
Zellstoffabrik in die Weichsel, ein Vorgang, der auch, in
konnten gegen die Uebermacht nicht an. Für jeden ge¬
häufig eintritt . Ebensowenig haben. sich!
Friedenszeiten
fallenen Feind standen zehn neue auf, und doch, hätten
die behaupteten absichtlichen Infektionen von Wasserleitun¬
wir aus gehalten, wenn unsere Leute nicht von dem grauen¬ gen mit krankheitserregenden Bakterien (z. B . Cholera¬
haften Feuer der deutschen Maschinengewehre buchstäblich, keimen) und auch die befürchteten Vergiftungen der Wasserniedergemäht worden wären. Tiefe entsetzlichen Mord¬ werksbehLlter mit Zyankali und dergl. bewahrheitet.
werkzeuge speien den Tod aus und mähen mit rasender
Abgesehen davon, daß solche Verseuchungen und Ver¬
Geschwindigkeit in ihrem Umkreise alles nieder. Da gibt
wenn sie wirUich schädlich wirken sollen, viel
giftungen,
Belgier
die
es keinen Widerstand." — Ferner beklagten sich,
über den Mangel an Offizieren. Tie Verzweiflung ist schwieriger auszuführen sind, als man allgemein anzu¬
nehmen pflegt, da sie umständliche Vorbereitungen und
um so größer, als sich die Truppen von den Engländern
und Franzosen betrogen glauben. „ Seit 14 Tagen ", sagten besondere Vorkenntnisse erfordern, ist auch, durch die An¬
sie, „wurde uns beständige Hilfe versprochen, und wenn ordnungen der Behörden Sorge dafür getragen, daß die
Wasserleitungen auf die gesundheitliche Beschaffenheit
es darauf ankam, standen wir allein und mußten uns
ständig beaufsichtigt und ihre Vorratsbehälter dauernd
tot schießen lassen."
Mit allem Eifer werden die Befestigungen von Ant¬ bewacht werden. Wo aber auch nur der Verdacht der
werpen verstärkt; inzwischen rücken die deutschen Trup¬ Verseuchung einer Wasserleitung auftritl , läßt sich bei
durch
pen vor. Sie haben alle Verbindungen mit Antwerpen dem heutigen Stande der Kenntnisse jede GefahrWassers
durchschnitten. Man glaubt, daß die ersten Borposten¬ die unverzüglich ausführbare Behandlung des
mit kleinen, die Genießbarkeit nicht beeinträchtigenden
gefechte unmittelbar bevorstehen. Deutsche Aeroplane haben
, doch, soweit Zusätzen von Chlorkalk beseitigen. Eine Veranlassung,
die Forts überflogen; sie wurden beschossen
man erkennen konnte, ohne Erfolg. Bei der Schlacht bei sich> der in Friedenszeiten gewohnten Verwendung des
Löwen sind, wie es scheint, Franzosen und Engländer zu Leitungswassers zu enthalten, oder etwa durch. Abkochen,
Filtration oder dergleichen vor seiner Benutzung etwas
spät gekommen, doch müssen auch sie an dem Streit
tun , liegt also nicht vor.
teilgenommen haben, denn unter den Tausenden von Besonderes zu
Verwundeten, die nach Antwerpen gebracht worden sind, I
Lage in Ostpreußen.
jj
befinden sich, auch Engländer und Franzosen.
Tie gegenwärtige Lage in Ostpreußen gibt nicht den
Die Belagerung Antwerpens
geringsten Anlaß , verzagt oder kleinmütig zu sein. Ganz
wird bald mit voller Kraft einsetzen, aber einen leichten abgesehen davon, daß wir auch dort keine Niederlage,
Kampf wird es nicht geben, darauf lassen die gewaltigen ja nicht einmal die kleinste Schlappe erlitten , daß unsere
Vorkehrungen schließen, die nach den Schilderungen eines Truppen vielmehr, wie es in der Erklärung des Generalholländischen Blattes seit Tag und Nacht getroffen wer¬ quartiermeifters zutreffend heißt, von ihren bisherigen
den. In der Stadt herrscht die größte Unruhe, die Cafees Kämpfen mit den Russen „das Bewußtsein des Sieges
find überfüllt von aufgeregten Menschengruppenund durch, und der Ueberlegenheit mit sich, genommen" Haben, ist
die vorläufige Räumung eines Teiles von Ostpreußen
die Straßen rasen fortwährend Automobile mit Soldaten,
wobei viele Passanten totgefahren werden. Bor dem Bahn¬ aus strategischen Gründen für den Ausgang des Krieges
gegen Rußland überhaupt nicht von Bedeutung. Man
hof drängen sich Scharen Neugieriger, um von den ankommenden Flüchtlingen Nachrichten über die Lage im hat, wie gerade in Ostpreußen allgemein bekannt ist,
Lande zu erhalten. Jede irgendwie geartete Verbindung dort immer mit solchen Möglichkeiten, ja mit einer solchen
mit draußen ist unterbrochen, die Banknoten haben ihren Wahrscheinlichkeit für den Fall eines Zweifronten-Krieges

«amerao.
treuer

ich habe mich oft gefragt, wie ich Ihnen danken könne.
Wenn ich Ihnen also wirklich etwas sein kann, will
ich gern Ihre Frau werden, wenn Sie sich mit dem
Novelle von Lisa Vogel.
begnügen wollen, was ich. Ihnen geben kann, eine treue,
innige Zuneigung . Meine erste Liebe habe ich' einem
M
In zartester, schonendster Weise teilte Halden ihr geschenkt
, der sie verschmäht."
Er schloß sie in seine Arme. „Es tüirf mein ein¬
nun mit, was der Arzt ihm gesagt, und als er ge¬
ziges Bestreben sein, mein Lieb, dich alles Traurige ver¬
endet, brach' Stella in bittere Tränen aus.
. „Stella,"
gessen zu machen, und ich hoffe, du wirst bei mir ein
Ta war es auch!um seine Fassung geschehen
stilles, friedliches Glück finden."
rief er, „ich' kann Sie nicht weinen sehen!"
„Dessen bin ich sicher, du Guter" sagte sie und
„Was kann ich anderes tun als weinen! Bin ich
doch ein ganz unnützes Geschöpf, zu nichts mehr gut ließ sich von ihm küssen.
Am folgenden Tage fuhr das junge Paq » nach dem
!
auf dieser Welt !"
„Stella , wie können Sie das sagen! Sie können Süden , um Paolo Calvelli die frohe Botschaft zu brin¬
noch viel nutzen, Sie können zum Bleispiel einem ein¬ gen, und wenige Wochen darauf wurde in der kleinen
samen Manne das Leben verschönen, ihm den Himmel Kirche des Städtchens eine stille Hochzeit gefeiert. Am
aus Erden verschaffen! Stella ! Wollen Sie das ? Wol¬ Morgen hatte ein Bote Stella ein Päckchen gebracht, in
dem sie ihr Hochzeitsgeschenk von Graf Halden, einen
len Sie mein über alles geliebtes Weib werden?"
Stella hatte in diesen Wochen den edlen Charakter ! wundervollen Brillantschmuck fand, sowie ein Billett , in
des Grafen schätzen gelernt, sie hatte erkannt, daß er ! dem er sie bat, das Kollier heute zu tragen.
„Oh wie wundervoll, Stella ", rief Calvelli, „ ich habe
eine tiefe, innige Zuneigung zu ihr hegte, sie hatte es !
Leben noch' nichts Schöneres gesehen! Tu
meinem
in
kein
Zeit
ganzen
der
in
er
daß
,
angeschlagen
hoch
ihm
Wort von Liebe geredet, und sie wußte, daß er es auch ! kannst wirklich! von Glück sagen!"
Der Anblick der wunderbaren Steine ließen selbst
sitzt nicht getan haben würde, wenn nicht ihre Tränen !
ihn dazu gebracht hätten . Konnte sie etwas Besseres ! Stellas traurige Augen ausblitzen, aber gleich darauf
iun, als ihn erhören ? Der, für den ihr Herz schlug, ! seufzte sie tief, und ein bitteres Lächeln spielte um ihre
Mte sie vergessen, warum sollte sie nicht versuchen, den ! Lippen. Das war der erste Lohn für ihren Verrat an
i Oskar ! Ihren Verrat ? Ja , hatte denn nicht er sie
Grasen glücklich zu machen?
„Nun, Stella ", sraqte er, „wollen Sie mir nicht verraten ? Warum hatte er nicht auf ihre flehenden Briefe
antworten?"
! geantwortet?
Aber hätte sie so schnell verzweifeln dürfen ? Mußte
„Doch, Herr Graf . Sie haben sich mir in meiner
Krankheit als treuer, uneigennütziger Freund gezeigt, und j sie nicht. noch länger warten ? Konnte er nicht krank
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gerechnet; und man weiß ganz genast, daß diese frei¬
willige Räumung ostpreußischer Gebiete nur vorübergehen¬
der Natur ist.

Die Bekanntgabe - er Verluste.

B e r l i n , 26. Aug. Der „Reichsanzeiger" veröffent¬
licht folgende Bekanntmachung des Ministeriums des In¬
nern : Im Interesse einer schnellen und zuverlässigen Be¬
kanntgabe der Verluste der Armee während des gegenwärti¬
gen Krieges sind folgende Einrichtungen getroffen wor¬
den; Erstens, die Verlustlisten werden als Anlagen des
„Deutschen Reichsanzeigers" und, des „Königlich Preußi¬
schen Staatsanzeigers " veröffentlicht. Außerdem wird jeder
Stelle, welche das Armee-Verordnungsblatt erhält, ein
Exemplar der Verlustliste überwiesen. Zweitens, den Land¬
räten wird eine Anzahl Exemplare der Verlustlisten über¬
sandt werden, um dieselben in ihren Bureaus und den
Städten ihres Bezirkes öffentlich! auszulegen. In den
Stadtkreisen erhalten sowohl die Magistrate als auch! die
etwa vorhandenen königl. Polizeiverwaltnngen Verlustlisten
zur öffentlichen Auslegung, namentlich in den Bureaus
der Polizeireviere. Drittens , in allen Kreisen (Landund Stadtkreisen) werden die Namen derjenigen Toten
und Verwundeten, welche den betreffenden Kreisen an¬
gehören, ausgezogen werden. Diese Auszüge sind neben
den allgemeinen Verlustlisten öffentlich!.

Die „Norddeutsche " über Krasnik.
26 . Aug. Die „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung " schreibt: „Mit dem Siege bei Krasnik ist die
erste große Schlacht gegen die Russen geschlagen worden.
Die Entscheidung brachte einen vollen Erfolg. Ter Geg¬
ner wurde nicht nur zum Rückzug gezwungen, sondern!
. Mit dem
mußte fluchtartig nach Lublin zurückweichen
Gefühl hochgespannten Stolzes vernehmen wir Reichs¬
deutsche die Kunde von dem siegreichen Vordringen unseres
Bundesgenossen. Was in langen Friedensjahren vor¬
bereitet wurde, besteht jetzt glanzend die ernste Prüfung
und bekräftigt so die im Deutschen Reiche und in Oester¬
reich-Ungarn immer gehegte Ueberzeugung, daß Deutsch¬
land und Oesterreich-Ungarn, wenn sie Schulter an Schul¬
ter kämpfen, jeder Uebermacht gewachsen sind, die sich
gegen sie erheben könnte."

Die Feldpoftseudttngeu.
B e r l i n , 26. Aug. Dem Generalstab gehen zahl¬
reiche Zuschriften zu, deren Verfasser sich über verspätete
Zustellung von Feldpostsendungenan ihre im Felde stehen¬
den Angehörigen oder von diesen nach! der Heimat be¬
klagen. Ter Grund , für diese verspätete Zusendung be¬
stand in den einschränkenden Maßnahmen der obersten
Heeresleitung, die im Interesse der Verschleierung unserer
Absichten unbedingt geboten war. Das siegreiche Vor¬
gehen auf unserer ganzen Front hat jetzt die Möglichj, alle Beschränkungen fallen zu lassen. Tie
keit geschaffen
Feldpost! wird von nun an mit der gleichen Regelmäßig¬
keit und Schnelligkeit arbeiten, die in den früheren Feld¬
zügen allgemeine Anerkennung gesunden haben. Ter Ge¬
neralquartiermeister : v. Stein.

Die Beute.
Wien, 26 . Aug. Aus dem Kriegspressequactier
wird amtlich- gemeldet: Nach den letzten Nachrichten haben
unsere Truppen in den Kämpfen um Krasnik 3000 Ge¬
fangene gemacht und 3 Fahnenn , 20 Geschütze und 7
bespannte Maschinengewehre erbeutet.

Verwundete Deutschmeister in Wie » .
Wien, 25 . Aug. Heute kam auf dem hiesigen Nord¬
bahnhof der erste Transport Verwundeter (15 Offiziere
sein? Aber Eberhard war so gut gewesen und hatte
sie so lieb, und er würde für Papa sorgen, der jetzt so
viel Pflege brauchte! Und sie konnte ja nichts mehr
verdienen, da war es wohl schon das beste so.
„Komm, Stella ", mahnte der Vater, „ es ist Zeit,
dich anzuziehen, Eberhard wird gleich mit dem Wagen
hier sein, und du darfst ihn doch' heute nicht warten
lassen."
Es waren nur wenige Gäste bei der Trauung anwesend,
der Vater, die Pensionswirtin und zwei Bekannte Hal¬
ens , die als Trauzeugen fungierten. Stella sah in
dem einfachen, weißen Kleid reizend aus , und der Bräu¬
tigam sehr vornehm und stattliche
„Ein schönes Paar ", sagten die Neugierigen, die sich
vor der Küchentür versammelt hatten, als Stella , auf
den Arm Haldens gestützt, herauskam. Man trat bei¬
seite, um ihnen den Weg zum Wagen freizumachen. Tn
hob Stella die Augen, — es war, als habe sie etwas
dazu gezwungen — und blickte in Oskar Fabricius ' tod¬
blasses Gesicht. Wie entgeistert starrte sie ihn an, aber
im nächsten Augenblick saß sie an der Seite ihres Gatten
im Wagen und fuhr mit ihm der Pension zu, wo für
das Brautpaar und die vier Teilnehmer an der Trau¬
ung ein festliches Mal bereitet war. Gleich danach wollte
Halden mit seiner jungen Frau im Auto die Hochzeits¬
reise antreten. Paolo sollte noch zwei Monate in der
Pension bleiben, bis seine Gesundheit sich' vollständig gekräftigt hatte, und bis die Neuvermählten von der Reise
zurück waren und sich auf dem Stammsitz der Haldens,
Haldenheim, eingelebt hatten. Dann sollte er zu ihnen
,
dorthin kommen.
(Schluß folgt.)

und 825 Mann ) an. Die leichter Verwundeten,
Wiener aus dem Teutschmeister-Regiment, erzählten Bra¬
vourleistungen der Truppe, die oft mit dem Bajonett 'an
Pahl überlegene Gegner warfen. Der Nimbus der Ko¬
saken ist total zerstört, es sind feige Gesellen, die nur in
btt Ueberzahl anzugreifen wagen und nirgends Stand
Halten. Trotz 40 ständiger Fahrt in Lastwagen waren
alle ankommenden Verwundeten in guter Verfassung und
tadellos sauber. Die meisten brannten vor Ungeduld,
bald wieder an den Feind zu kommen. Der Geist dev
Truppe ist vorzüglich!. Eine dichte'Spalier bildende Menge
begrüßte den Transport durch!die Stadt mit aufmurtternden
Zurufen.

das Oberelsaß zu räume«, um alle verfügbaren Truppen
nach dem Norden zu werfen, wo sich das Schicksal des
Krieges entscheide.
Sofia, 26 . Aug. Tie Cholera greift im Westen
Rußlands , wo sie schon vor einigen Wochen bedrohlich
auftvat, um sich. Rußland hat der rumänischen Re¬
gierung amtlich, mitgeteilt, daß im Gouvernement Podolien
vom 17. bis 21. August 94 Todesfälle von Cholera¬
kranken zu verzeichnen waren.

Lokal-Nachrichten.

— Lebensmüde. Seit dem 18. August wurde die in
der Bockenheimer Landstraße bedienstete Marie Sch^
vermint. Jetzt fand man bei Biebrich am Rheinufer dev
Hut, die Tasche und eine Karte der Marie Schäfer. Ber
mutlich hat das Mädchen den Tod im Rhein gesucht und
gesunden._

Vermischte

Nachrichten.

— Berlin,
26 . Aug. Tie deutsche Speisekarte,
um die so lange vergeblich! gekämpft wurde, ist jetzt
In allen Restaurants , sagen wir Wirtshäuser oder Gast¬
stätten, der Reichshauptstadt und anderer großen Städte
und ebenso auch! in kleineren — in Mittel - und Süd¬
deutschland war man darin schon lange sehr weit —
sind die fremdländischen Speisebezeichnungen durch- deutsche
ersetzt, und ebensogut wie seit Jahren an der Kaiserlafel geht
es natürlich! damtt am Wirtshaustische. Die Uebersetzungen sind freilich! zunächst mehr wörtlich, als dem Geiste
entsprechend, aber das kommt schon, und die Gastwirte
haben selbst den guten Gedanken gehabt, Sprachkenner
an der neuen Abfassung der Speisekarte teilnehmen zu
lassen. Das ist erwünscht. So hat man „ Spezial^Gierichte" jetzt mit „Besondere Gerichte" übersetzt. Das ent¬
spricht aber nicht dem Sinn , denn Spezial-Gerichte sollen
nichts Besonderes d. h. Außerordentliches sein, sondern
Speisen, die in diesem Hause besonders liebevoll, schmack
-,
hast und preiswürdig zubereitet werden. Und so sagt
man -also besser sehr einfach! und verständlich- „Eigene
Hausküche". Beefsteak, Rumsteak, Cotelette usw. sind in
Mittel- und süddeutschen Speisekarten längst vortrefflich
in Deutsch! verwandelt worden.
— Da s Bajonett.
Die Herkunft des Bajonetts,
das im Nahkampf im Westen wie im Osten wieder zu
Ehren gekommen ist, ist nicht genau klar gestellt. An
und für sich! wäre es ja naheliegend gewesen, nach Er¬
findung der Schußwaffen dieselben mit einer Lanzen¬
oder Hellabardenspitze zu versehen, aber die Arkebusen
waren so schwer, daß ihre Führung für einen Mann
ganz unmöglich- war. So stammt denn das Bajonett
auch! nicht aus Europa . Die holländischen Kolonial¬
truppen in Ostindien sind, soviel sich, Nachweisen läßt,
die ersten Regimenter gewesen, welche die InfanterieStoßwaffe geführt haben, und sie haben diese Vervoll¬
kommnung des Gewehrs den Malayen in Ostindien ab¬
gesehen, die ihre Messer am Gewehrlauf befestigten. Von
der französischen Stadt Bayonne, die allerdings viele solche
Waffen fabriziert hat, ist das Bajonett also ursprünglich!
nicht ausgegangen, indessen ist ba§ französische Fußvolk
schon um 1675 vollständig mit Bajonetten versehen ge¬
wesen; es hat sich, von dort über Eeuropa verbreitet^
IM spanischen Erbfolgekrieg war es schon überall im
»Gebrauch
! und ist namentlich im Befreiungskrieg hervor¬
getreten, wo auch, vom Kolben ein starker Gebrauch als
Ausfluß des Kampszornes gemacht wurde. Für den Ba¬
jonettkampf gehören geradeso wie für die Abwehr einer
kav alleristischen Lanzenattacke besonders starke Nerven, und
nach»der Vervollkommnung der Feuerwaffen glaubte man,
daß der Nahkamps nach, und nach, verschwinden würde.
Aber der Furo teutonicus ist stärker, er stößt drauf und
durch. Die Leitung wird natürlich darauf sehen, nach
Möglichkeit die größeren Verluste des Nahkampfes zu ver¬
hüten._
_
_

27. August.
+© Eine Mage gegen die Stadt . Die Eulerflugwerke
Amsterdam,
26 . Aug. „Delegraaf" meldet aus haben gegen die Stadtgemeinde Frankfurt
eine interes¬
London : Der deutsche Botschafter Graf Bernstorff ist ge¬ sante Klage
stern abend in Newyork eingetroffen, begleitet von dem berg jüngst eingereicht, der sich Herr Karl von Wein¬
Staatssekretär a. D . Dr . Dernburg . Dr ., Dernburg er¬ der Eulerschieangeschlossen hat. Bekanntlich befinden sich
Flugplatz und die Billa des Herrn von
klärte es als seine Mission, amerikanische Unterstützung Weinberg
in unmittelbarer Nähe der Niederräder Klär¬
für das Rote Kreuz zu gewinnen. Ein neues deutsches beckenanlage
. Tie Schlammassen, die sich in dieser An¬
Nachrichtenbureau in Newyork veröffentlicht ein Inter¬
lage ansammeln, werden auf Grundstücke gebracht, die sich
view mit Graf Bernstorff, in welchem dieser gegen den dicht
bei den Gebäuden der Klärbecken befinden. Bon diesen
schändlichen Ueberfall Deutschlands, sowie dagegen pro¬
Schlammlagern
sollen nun wiederholt üble Gerüche aus¬
testiert, daß England bei der gelben Rasse Hilfe suche.
geströmt sein, die in der Umgebung sehr unangenehm wirk¬
Kleine Nachrichten.
ten. Bon Seiten der Eulerwerke wird behauptet, daß
Bad Homburg v . d. H., 26. Aug". Die Kaiserin die »Gerüche von einer derartigen Stärke seien, daß die
traf heute abend 7,50 Uhr im Sonderzug auf dem hiesigen über dem Flugplatz kreuzenden Flieger den Gestank kaum
Bahnhof ein. Zu ihrem Empfang hatten sich Landrat
aushalten konnten. Es komme ferner diie Gesundheits¬
schädlichkeit der ganzen Anlage in Betracht, denn leicht
Ritter von Marx eingefunden, mit dem die hohe Frau
lange Zeit im Gespräch verweilte. Dann fuhr die Kaiserin könnten durch! die aus den Schlammlagern aufsteigenden
im offenen Kraftwagen durchl die reichgeschmückte Louisen¬ Dünste Seuchen verursacht werden. In dem Klageantrag
straße nach» dem Schloß, wo sie Wohnung nahm. Eine verlangen die Eulerwerke von der Stadtgemeinde, daß
große Menschenmenge, die den Weg vom Bahnhof nach! sie Einrichtungen herstelle, aus denen die Zuführung von
üblen Gerüchen aus der städtischen Kläranlage auf das
dem Schloß in dichten Reihen besetzt hielt, brachte ihr
stürmische Huldigungen dar . Der Aufenthalt im Schloß Grundstück des Klägers auf das nach«dem heutigen Stand'
der technischen Wissenschaft erreichbar geringste Maß be¬
wird etwa 2—8 Tage dauern.
M ünchen, 25 . Aug. Heute trafen 11 von baye¬ schränkt werde.
rischen Soldaten eroberte französische Feldgeschütze hier
4-D Ein Zechpreller. Der 43 jährige Buchhalter Wil¬
ein, die vor der Residenz aufgestellt werden. Im Laufe helm Hustedt war im Juli i,n einem Hotel in Hanau
des Nachmittags ist auch ein neuer großer Transport ver¬ erschienem und hatte sich von dem Besitzer unter der
wundeter Soldaten eingetroffen. — König Ludwig von Angabe, seine Verwandten träfen ein und dann erhalte
Bayern stellt der Militärbehörde sein Schloß in Aschaffen- er das Geld zurück, zehn Mark geliehen. Als Pfand
burg mit wertvollem Mobiliar als Lazarett für verwun¬ gab der Gast einen Gepäckschein
. Ter Gasthofbesitzer war
dete Offiziere zur Verfügung. — Ebenso hat auch- der um das Geld geprellt, denn Hustedt zog es vor, alsbald
Landgraf von Hessen einen großen Teil seines bei Hanau zu verschwinden. Wie sich dann herausstellte, waren auf
gelegenen Schlosses Philippsruh zur Pflege verwundeter den 'Gepäckschein zwei leere Papp schachteln zur Aufbe¬
Offiziere und Mannschaften zur Verfügung gestellt und wahrung aufgegeben. Hustedt verübte dann in Frankfurt
auch! die Pflege übernommen.
zwei ähnliche Schwindeleien, wurde verhaftet und kam
Haag, 25 . Aug. Gestern den ganzen Tag gingen am Tage nach der Mobilmachung vor die Strafkammer.
belgische Flüchtlinge aus der Richtung Hainont bei Budel Diese entließ ,ihn -aus der Hast, weil sich der Ange¬
über die holländische Grenze, darunter die Töchter des klagte als Landsturmmann der Militärbehörde zu stellen
Bürgermeisters von Bree, Martens . In Bree war von hatte. Diese hat indessen noch, kein Verlangen nach ihm,
Bauern auf ein deutsches Militärautomobil geschossen wor¬ denn Hustedt ist Angehöriger des Landsturms zweiten Auf¬
den. Darauf wurden der Bürgermeister und mehrere gebots. Man entließ ihn und schon am folgenden Tag
Bauern gefangen genommen. Ter Bürgermeister behaup¬ beging er wieder einen Zechbetrug, sodaß er aufs neue
tete gewarnt zu haben.
eingesperrt wurde. Jetzt verurteilte ihn die Strafkammer
Paris,
25 . Aug. „Newyork Herald" meldet aus
für die vier Betrugsfälle zu sechs Monaten Gefängnis.
Washington : Obwohl der Krieg zwischen Deutschland und !
— Zusammenstöße mit der Straßenbahn . Ein Fuhr¬
Japan noch nicht offiziell erklärt worden ist, hat die werk der Firma Dörrstein stieß an der Hasengasie mit einem
Regierung beschlossen
, bei den Mächten Schritte zu unter¬ ! Motorwagen der Linie 10 zusammen und wurde schwer
nehmen, damit die Neutralität Chinas gewahrt bleibe. ! beschädigt. Wen die Schuld trifft, ist noch nicht festgestellt. —
Aus Rotterdam
meldet der „ B. L.-A." : Als die ! In der Mainzer Landstraße wnrde das Gespann der Ehedeutschien Truppen in Brüssel einzogen, wehten vom Rat¬ ! frau Belz aus der Petterweilstraße 34 von einem Wagen
hause die belgische
, die französische und -die englische Fahne. j der Linie 11
*erstra8se
. Die Frau stog vom Wagen,
Die Deutschen änderten das folgendermaßen ab : In die \ erlitt aber nurangefahren
leichte Verletzungen
,
ihr Gefährt wurde arg
Mitte setzten sie die Fahne der Stadt Brüssel, rechts und I beschädigt.
täglich Ungarische
links die deutsche und die belgische Flagge.
>
— Erwischte Gasautomatenmarder . In der letzten
Rom, den 26. August. Aus Antwerpen wird gemeldet: j Zeit wurden die
_
__
_
Inhaber B . Mix.
in zahlreichen Fällen von 4680
In der vergangenen Nacht warf ein Zeppelinluftschiff acht \ zwei Burschen aufGasautomaten
originelle Weise geplündert. Jetzt erDer heutigen Nummer des Blattes ist bügegeben:
Bomben auf die Stadt , nach dem Pulverlager zielend. j wischte man die „Marder ". Es sind die beiden
Uuterhaltnugsblatt " , wöchentliche
Zwei Häuser wurden zerstört. Es habe siebe Tote und ' Burschen Karl Wagner und Christian Uffelmann 20 jährigen „Illustriertes
aus Frank- Sonntagsbeilage.
achtVerwundete gegeben.—Das französischeKriegsministerium- furt. Beide sind erheblich vorbestraft und ehemalige
ZwangsVerantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , tür den
kündigt an, General Joffre sei der Befehl erteilt worden, * zöglinge.
'

Ei » deutsches Nachrichteuburean in Neuyork.
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Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
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Frledr . Haffner
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Heute starb nach kurzem schwerem
Grossmutter , Schwiegermutter und Tante

LS.
4703
Heute Abend:

Leiden meine liebe Frau , unsere liebe Mutter,

Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
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gesucht. Müller , Kettenhofweg 183. 4707
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Die trauernden Hinterbliebenen.
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Synagoge
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6 Uhr 30 Min.
Abends
6 „ 30
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öffentlichen

Der Krieg.
Unsere großen Erfolge im Westen.
Die Deutschen ans französischem Gebiet von
Earnbrai bis z« den Südvogesen.
Ei » Ausfall
aus Antwerpen
abgewiesen.
Mobilmachung
des Landsturms.
Hauptquartier

, 27 . Aug .

Tos deutsche Westseines Aufmarsches
unter fortgesetzt siegreichen Kämpfen auf französisches Ge¬
biet von Cambrai bis zu den Südvogesen eingedrungen.
Ter Feind ist überall geschlagen und befindet sich in voll¬
ständigem Rückzuge. Tie Größe seiner Verluste an Ge¬
fallenen , Gefangenen und Trophäen läßt sich! bei der
gewaltigen Ausdehnung der Schlachtfelder in zum Teil
unübersichtlichem Wald - und Gebirgsgelände noch! nicht
annähernd übersehen.
Tie Armee des Generalobersten v. Muck hat die eng¬
lische Armee bei Maubeuge geworfen und sie heute süd¬
westlich! von Maubeuge unter Umfassung erneut ange¬
griffen.
Tie Armeen des Generalobersten v. Bülow und von
Hausen haben etwa acht Armeekorps französischer und
belgischer Truppen bei Sambre , Namur und Maas in
mehrtägigen Kämpfen vollständig geschlagen und verfol¬
gen sie jetzt östlich! Maubeuge vorbei . Namur ist nach
dreitägiger Beschießung gefallen . Ter Angriff aus Maubeuge ist eingeleitet.
Tie Armee des Herzogs Albrecht von Württemberg
hat den geschlagenen Feind über den Semois verfolgt
und die Maas überschritten.
Tie Armee des deutschen Kronprinzen hat befestigte
Stellung vorwärts Longwy genommen und einen starken
Angriff aus Verdun ab gewiesen. Sie befindet sich im
Vorgehen gegen die Maas . Longwy ist gefallen.
Tie Armee des Kronprinzen von Bayern ist bei der
Verfolgung in Lothringen von neuen feindlichen Kräften
in der Position vor Nancy und aus südlicher Richtung
angegriffen worden . Sie hat den Angriff zurückgewiesen.
Tie Armee des Generalobersten von Heeringen setzt
die Verfolgung in den Vogesen nacht Süden fort . Das
Elsaß ist vom Feinde geräumt.
Aus Antwerpen haben vier belgische Divisionen gestern
und vorgestern einen Angriff gegen unsere Verbindungen
in der Richtung Brüssel gemacht. Tie zur Abschließung
von Antwerpen zurückgelassenen Kräfte haben die belHeer ist neun Tage nach Beendigung

Lin treuer
Novelle

Kamerad.

von Lisa

Vogel.

(Schluß .)
Während
des Essens war die Braut
sehr blaß und
All , aber das fiel nicht auf ; denn es ist ja häufig so
bei Bräuten , und zudem war sie doch! kaum von schwerer
Krankheit genesen.

Stella atmete auf . Es hatte also wohl außer ihr
niemand Oskar Fabricius gesehen? Oder war es gar
nur eine Vorspiegelung ihrer aufgeregten Phantasie ge¬
wesen? Nein , er war es wirklich!! Und wie traurig , hatte
er ausgesehen ! Welch ein dunkles Rätsel waltete hier!
Tie junge Frau wurde durch, die Stimme ihres
hatten aus ihren Träumereien gerissen. „ Willst du dich!
fertig machen , Stella , wir wollen im Auto nach! Nizza
fahren und dort den Pariser Schnellzug erreichen ."
Tann kam das Abschiednehmen. Stella legte die
mme um den Hals ihres Vaters , und ein paar heiße
Dränen fielen aus ihren Augen . Aber schnell hatte sie
lhre Fassung wiedererlangt , und blaß bis in die Lipbev, aber ruhig und entschlossen, nahm Stella , Gräfin
Mlden , den Platz an der Seite des Mannes ein , mit
fie ein

neues

Leben
*

< . Jahre

42 . Jahrg

Freitag , den 28 . August 1914.

waren

beginnen

vergangen .

wollte.
*

*

Tie

junge

Gräfin

hatte

dem Gatten , der sie auf Händen trug , ein stilles !!^Erches Glück gefunden , und seitdem Graf Eberhards
höchster Wunsch erfüllt und chm ein Erbe seines Namens
geboren war , konnte er sich nicht genug tun , der schönen,
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Gratisbeilage : Illustriertes Unterhaltungsblatt"

gischen Truppen geschlagen und dabei ' viele Gefangene
gemacht und Geschütze erbeutet . Tie belgische Bevölke¬
rung hat sich, fast überall an dem Kampfe beteiligt , daher
sind die strengsten Maßnahmen zur Unterdrückung des
Franktireur - und Bandenwesens angewandt worden.
Tie Sicherung der Etappenlinien mußte bisher den
Armeen überlassen bleiben . Da diese aber für den wei¬
teren Vormarsch die zu diesem Zwecke zurückgelassenen
Kräfte notwendig in der Front brauchen , so hat Seine
Majestät die Mobilmachung des Landsturms befohlen. Ter
Landsturm wird zur Sicherung der Etappenlinien
und!
zur Besetzung von Belgien mit herangezogen werden.
Tiefes unter deutsche Verwaltung tretende Land soll für
die Heeresbedürfnisse aller Art ausgenutzt werden , um
das Heimatgebiet zu entlasten.
Ter

Niederlage

Generalquartiermeister

v. Stein.

der Engländer.

Hauptquartier,
28 . Aug . Tie englische Armee,
der sich drei französische Territorialdivisionen
angeschlos¬
sen hatten , ist nördlich St . Quentin vollständig
ab¬
geschlossen und befindet sich im Rückzug auf St . Quentin.
Mehrere tausend Gefangene , 7 Feldbatterien , eine schwere
Batterie fielen in die Hände der Deutschen.
Südöstlich ! von Mecieres haben unsere Truppen unter
fortgesetzten Kämpfen in breiter Front die Maas über¬
schritten . Unser linker Flügel hat nach neuntägigen Gebirgskämpfen die französische Geökrgstruppe östlich Epinal
zurückgeworfen und befindet sich! in weiterem siegreichen
Vorgehen.
Ter Bürgermeister von Brüssel hat dem deutschen
Kommandanten mitgeteilt , daß die französische Regierung
der belgischen Regierung die Unmöglichkeit eröffnete , sie
irgendwie zu unterstützen , da sie vollständig in die Defen¬
sive gedrängt sei.

Kaiser

Franz

Joseph

an Kaiser

Wilhelm.

Wien, 27 . Aug . Kaiser Franz Joseph hat an Kaiser
Wilhelm folgendes Telegramm gesandt : Tie herrlichen,,
den mächtigen Feind niederwersenden Siege , welche das
deutsche Heer unter Deiner obersten Führung erkämpft
hat , haben ihre Grundlage und ihren Erfolg Deinem
eisernen Willen zu danken , welcher das wuchtige Schwert
schärfte und schwang. Dem Lorbeer , der Dich als Sieger
schmückt, möchte ich das hehrste militärische Ehrenzeichen,
das wir besitzen, anreihen dürfen , indem ich! Dich bitte,
das Großkreuz meines militärischen Maria Theresia -Or¬
dens als Zeichen Meiner hohen Wertschätzung in treuer
Waffenbrüderschaft annehmen zu wollen . Tie Insignien
geliebten Frau in jeder Weise zu zeigen, wie er sie
verehrte und liebte . Aber trotz alledem , und obgleich
sie ihrem Gatten eine pflichttreue Gefährtin war , tauchte
oft der Gedanke an Oskar Fabricius in ihrem Herzen
auf , und sie fragte sich vergeblich- warum er ihre Briefe
nicht beantwortet und doch bei ihrer Trauung so un¬
endlich traurig ausgesehen hatte . Da , eines Tages kam
die Ausllärung . Ter Graf war in Geschäften in der
benachbarten Stadt
gewesen, und bei seiner Rückkehr
brachte er als Gast einen alten Bekannten mit , den
er zufällig dort getroffen hatte . Herr von Neuhos hatte
Stellas Kunst in Hamburg bewundert und freute sich
sehr, sie hier als Gattin seines alten Freundes wieder¬
zufinden.
„Uebrigens , gnädigste
Gräfin " erzählte
Herr
von
Neuhos
eines
Abends , „ ich habe in London
die Be¬
kanntschaft
eines Herrn
gemacht , dessen Sie sich sicher
erinnern
werden , denn seine Heimat ist die Stadt , wo
Halden
Sie kennen gelernt hat . Er gehört einer dor¬
tigen alteingesessenen
Familie
an , ein Herr Oskar Fabrieius ."

Bei Nennung des Namens war Stella zusammen¬
gezuckt, aber sie hatte sich« schnell wieder in der Ge¬
walt , und Herr von Neuhof fuhr fort : „ Er ist Ver¬
treter eines deutschen Bankhauses und alleiniger Chef
der Londoner Filiale . Man hat ihn mit diesem ver¬
antwortungsvollen
Posten betraut , nachdem er ein Ge¬
schäft, zu dessen Erledigung man ihn nach Australien
geschickt, zur vollen Befriedigung der Firma abgewickelt
hatte ."
Also das war ' s !
Er war gar nicht in London
gewesen damals , als sie an ihn geschrieben , und die

einschl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 1258.
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Jß,

soll Dir , teuerer Freund , ein besonderer Abgesandter
über -bringen , sobald es Dir genehm ist . Wohl wissend , wie
sehr Du und Tein
Heer die genialen
Leistungen
des
Generals
der Infanterie
v . Moltke zu sch!ätzen wissen,
verleihe ich, ihm das Kommandeurkreuz
des militärischen
Maria
Theresia - Ordens.

Eine

Ansprache

des Kaiser.

Dortmund,
27 . Aug . - Berichten der Dortmunder
„Tremdnia " zufolge versammelte der Kaiser im Haupt¬
quartier die Truppen zur Parade und hielt bei dieser
Gelegenheit folgende Ansprache : „ Kameraden ! Ich habe
Euch« hier um mich versammelt , um mich! mit Euch des
herrlichen Sieges zu erfreuen , den unsere Kameradeen
in mehreren Tagen in heißem Ringen erfochten haben.
Truppen aus allen Gauen halfen in unwiderstehlicher
Tapferkeit und unerschütterlicher Treue mit zu dem
großen Erfolge . Es standen unter der Führung des bayeri¬
schen Königssohnes nebeneinander und fochten mit gleichem
Schneid Truppen aller Jahrgänge , aktive , Reserve und
Landwehr . Tiefen Sieg danken wir vor allen Dingen
unserem alten Gott , er wird uns nicht verlassen, da
wir für eine heilige und gerechte Sache einstehen . Vieele
unserer Kameraden sind bereits im Kampfe gefallen . Sie
sind als Helden fürs Vaterland gestorben. Wir wollen
derselben hier in Ehren gedenken und bringen zu Ehren
der draußen stehenden Helden ein dreifaches Hurrah aus.
wir haben noch manche blutige Schlacht vor uns ; hoffen
wir aus weitere gleiche Erfolge . Wir lassen nicht nach
und werden dem Feind ans Leder gehen. Wir verlieren
nicht die Zuversicht im Vertrauen auf unseren guten alten
Gott , dort oben . Wir wollen siegen und wir müssen
siegen ."

Der Kaiser und die Ostpreußen.
Berlin,
27 . Aug . Vom Kaiser und König ist
dem Staatsministerium
nachstehendes Telegramm zuge¬
gangen :
Großes Hauptquartier , 27 . Aug . Die Heimsuchung
meiner treuen Provinz Ostpreußen durch, das Eindrin¬
gen feindlicher Truppen erfüllt mich mit herzlicher Teil¬
nahme . Ich , kenne den in noch schwererer Zeit bewährten
unerschütterlichen Mut meiner Ostpreußen zu genau , um!
nicht zu wissen, daß sie stets bereit sind, auf dem Altäre
des Vaterlandes Gut und Blut zu opfern und die Schrecken
des Krieges auf sich, zu nehmen . Dias Vertrauen zu
der unwiderstehlichen Macht unseres heldenmütigen Heeres
und der unerschütterliche Glaube an die Hilfe des leben¬
digen Gottes , der dem deutschen Volke in feiner ge¬
rechten Sache und Notwehr bisher so wunderbaren Bei¬
stand geleistet hat , werden niemanden in der Zuversicht
auf die baldige Befreiung des Vaterlandes von den Fein¬
den ringsum wanken lassen . Ich , wünsche aber, daß alles,
was zur Linderung der augenblicklichen Not in Ostpreußen,
sowohl der von ihrer Schölle vertriebenen , als auch der
in ihrem Besitz und Gewerbe gestörten Bevölkerung ge¬
schehen kann , als einen Akt der Dankbarkeit des Vater¬
landes sogleich, in Angriff genommen wird . Ich beaufBriefe hatten ihn erst mit großer Verzögerung erreicht.
Und als er sie erhalten und sich, von seiner Pflicht
losreißen konnte, da war er zu ihr geeilt und — —
zu spät gekommen ! Und nun verachtete er sie ; denn
er ahnte ja nicht, was sie zu der Heirat getrieben . Ob
er eine andere geheiratet hatte?
Wie aus einem Traume erwachend, hörte jetzt Stella
Herrn von Neuhofs Stimme , die eben sagte : „Jeder¬
mann wundert sich- daß ein Mann in so glänzender
Position nicht heiratet , man munkelt von einer unglück¬
lichen Liebe."
Ein mahnender Blick Calvellis traf bei diesen Wor¬
ten seine Tochter , aber auch des Grasen Augen ruhten
liebevoll forschend auf ihr . Und als die Gatten am
Abend allein waren , sagte er zu ihr : „ Stella , Liebste,
willst du dich, mir nicht ganz an vertrauen ? Ich weiß
ja , daß du einen andern liebtest, als du mein wurdest,
aber ich weiß auch, daß ich kein treueres Weib hätte
finden können als dich,. Noch mit meinem letzten Atem¬
zug werde ich dir das Glück danken , das du mir ge¬
schenkt. Und nun vertraue mir , Geliebte , laß mich dir
dein Leid tragen helfen ."
Und das Haupt an seiner Brust verborgen , er¬
zählte ihm Stella die Geschichte ihrer ersten und ein¬
zigen Liebe.
„Armes Kind ", sagte der Graf und streichelte zärt¬
lich ihr goldenes Haar , „ armes Kind ! Aber Stella)
noch kannst du glücklich werden . Sieh , ich bin so viel
älter als du ; du wirst noch! jung sein, wenn mein Le¬
ben zu Ende ist, dann könnt ihr immer noch, euren
Bund schließen."

krage das Staatsministerium , im Verein mit den ' Be¬
hörden des Staates , den provinziellen und städtischen
Verbänden und den Hilfsvereinen auf den verschiedenen
Gebieten der Fürsorge durchgreifende Maßnahmen zu
treffen und mir von dem Geschehenen Meldung zu machen.

an Ausdauer und Wagemut. Einzelne Eskadronen gingen

russische Schützengräben an und nahmen sie so, daß man

den Schneid der Truppen zügeln mußte. Das Luftschiff
„Schütte-Lanz", so sagt der Korrespondent, kam dreimal
in das feindliche Feuer, ohne Schaden zu nehmen. Es
verbrachte dreizehn Stunden in der Luft. In der Nähe
Hilfe für den Osten.
von Jwangorod geriet es in wahre Garben von Ge¬
27 . Aug. Unter dem Vorsitze des Vize¬ wehrgeschossen
Berlin,
. Südöstlich von Lublin erhielt es Fnsanpräsidenten des Staatsministeriums hat gestern eine Be¬ fanterie- und Artilleriefeuer auf beiden Flanken. Fünf¬
ratung der beteiligten preußischen Ressorts über die Vor¬ undzwanzig Gewehrgeschosse durchbohrten die hinteren Gas¬
bereitung einer Hilfsaktion für die Provinzen Ost- und zellen. Tie russischen Schrappnells verfehlten ihr Ziel
IWestpreußen stattgefunden. Es gehen unverzüglich! Kom¬ und explodierten sämtlich, weit weg vom Ballon . Ein
missare der beteiligten Minister nach! dem Osten ab.
Sprengstück flog in die Gondel, ohne Schaden anzurichten.
Die Verletzungen der Ballonhülle wurden während der
Ein deutsches Kriegsschiff vernichtet.
. Der Kommandant des Ballons konnte
27 . Aug. S . M . Kleiner Kreuzer „Mag¬ Fahrt ausgebessert
Berlin,
melden. Die Besatzung, die un¬
deburg" ist bei einem Vorstoß im Finnischen Meerbusen zahlreiche Beobachtungen
eine enthusiastische
Hauptquartier
im
fand
blieb,
verletzt
in der Nähe der Insel Odensholm im Nebel auf Grund
Aufnahme.
ernten. Hilfeleistung durchs andere Schiffe war bei dem
Die Honved -Kavallerie im Felde.
icken Wetter unmöglich!. Da es nicht gelang, das Schiff
den 27. August. Aus dem Kriegspresiequartier
Wien,
jabzubringen, wurde es beim Angriff weit überlegener
russischer Streitkräfte in die Luft gesprengt und hat so wird amtlich gemeldet: Eine hervorragende Waffentat der
einen ehrenvollen Untergang gefunden. Unter dem feind¬ aus Honved-Kavallerie bestehenden fünften Kavalleriedivision
lichen Feuer wurde vom Torpedoboot „V 26" der größte wird nachträglich bekannt. Die Division hatte am 26. August
Teil der Besatzung des Kreuzers gerettet. Die Verluste die schwierige Aufgabe erhalten, die russische Grenzsicherung
, um feftzustellen, ob sich dahinter
von „Magdeburg" und „V 26" stehen noch! nicht ganz am Zbruz zu durchbrechen
fest. Bisher gemeldet: Tot 17, verwundet 21, vermißt stärkere Kräfte befänden. Bei Satanow gelang die Er¬
85, darunter der Kommandant der „Magdeburg". Die zwingung des Uebergangs und der Einbruch in russisches
Geretteten werden heute in einem deutfch,en Häsen ein- Gebiet. Die Kavallerie stieß südwestlich von Kuzmin auf
treffen. Tie Verlustliste wird sobald als möglich! heraus- überlegene feindliche Kavallerie, die von Infanterie unter¬
stützt wurde. Der Feind wurde trotzdem von den Ungarn
Mgeben werden.
die Flucht getrieben. Die Verfolgung kam erst am
in
Der Zeppelin über Antwerpen.
nächsten Abschnitt des Smatriz -Baches zum Stillstand , wo
28 . Aug. lieber die Wirkungen der Zep¬ sich bei Godorek russische Verstärkungen festgesetzt hatten.
Berlin,
pelinbomben in Antwerpen meldet der Kriegsberichterstatter Obwohl ein Angriff nicht Sache der Reiterei war, griffen
des Berliner Lokalanzeigers aus dem Großen Haupt¬ die Honveds doch den Feind in seiner befestigten Stellung
quartier : Heute darf ich mitteilen, daß wir von Namur an, wobei sie größere Verluste erlitten. Der Kampf bewies,
zurückgekehrt in der Nacht vom 24. zum 25. August einen daß in dieser Gegend sich stärkere russische Kräfte befanden.
Zeppelin über Lüttich sahen, der auf der Fahrt nach Nach der Lösung ihrer Aufgabe auartierte sich die Division
Antwerpen begriffen war. Seine dortige Tätigkeit hatte bei Satanow ein. Nachts überfielen die Ortsbewohner,
den beabsichtigten Erfolg, sowohl was den angerichteten vermutlich verstärkt durch versteckte Soldaten , die schlafenden
Schaden betrifft — die Gasanstalt ist zerstört — als auch Honveds, von denen eine Anzahl getötet wurden. Darauf¬
in Bezug auf den Eindruck, den die Unternehmung nament¬ hin wurde der Ort strafweise niedergebrannt. Nach dem
lich! in England hervorrief. Morgens gegen 4 Uhr kehrte Vorfall sammelte sich die Honved-Division wieder voll¬
, über Lüttich voll¬ kommen schlagfertig. Eine genaue Angabe der Verluste
der Zeppelin, obgleich heftig beschossen
ständig unversehrt zurück, um seinen Hafen in Deutsch¬ während des Vorstoßes und infolge des Ueberfalls ist noch
land aufzusuchen.
nicht möglich, da sich einige kleinere Abteilungen und ein¬
Die Kundgebung der ventrale « Ansläuder.
zelne Reiter erst auf einem weiten Umweg dem Gros an¬
28 . Aug. Die gestern Abend im großen schließen können.
Berlin,
Saale des Architektenhauses stattgefundene DemonstrationsEine bulgarische Ttimme gegen Rußland.
Versammlung von den in Berlin lebenden neutralen Aus¬
Sofia, 27 . Aug. Ein Mitglied der hiesigen sla¬
ländern war derartig zahlreich, von Damen und Herren vischen Gesellschaft verurteilt in dem stambulowistischen
besucht, daß mehrere Tausend keinen Einlaß mehr fan¬ Organ „Volja" die fortgesetzten russischen Drohungen an
den. Sehr zahlreich waren Rumänen , Amerikaner und die Panslavisten, die Serbien gegen Bulgarien aufgehetzt
Schweizer erschienen. Schriftsteller Jakob Schaffner aus haben. Niemand darf, so sagt das Blatt , verlangen, daß
Bafel teilte in längerer Rede mit, daß in den Kreisen Bulgarien heute sein Blut für seine Unterdrücker ver¬
der in Berlin lebenden neutralen Ausländer in Erwägung
gieße. Rußland ist und bleibt unser und der slavischen
gezogen worden sei, ein Pressebureau zu bilden, um die Idee größter Feind. Wenn die slavische Idee jemals
vielen argen Unwahrheiten, die über Deutschlands Kriegs¬ verwirklicht wird, fo geschieht es sicher ohne und . gegen
führung und Zustände im Ausland verbreitet würden, zu Rußland . Wenn Bulgarien heute seine Neutralität auf¬
widerlegen. Es habe sich aber ergeben, daß der Plan
geben müßte, so würde dieses nicht für, sondern gegen
nicht ausführbar sei. Dagegen haben es die in Berlin
. Denn Rußland kämpft nicht für das
geschehen
Rußland
lebenden neutralen Ausländer für ihre Ehrenpflicht ge¬ Slawentum , sondern für die Knechtung der slavischen
halten, in einer öffentlichen Versammlung kundzugeben, Völker. Tie Behauptung, daß die bulgarischen Gewehre
daß die Ausländer in Deutschland nicht mißhandelt, son¬ nicht gegen die Russen schießen werden, ist verbrecheri¬
dern im Gegenteil denselben Rechtsschutz genießen, und sches Agitationsmittel . Bulgarische Gewehre haben seiner¬
daß sie mit der größten Höflichkeit und Zuvorkommenheit zeit nach, der Entthronung des Fürsten Battenberg gegen
behandelt werden, wie man es von einem der ersten Kultur¬ die russischen Werkzeuge geschossen
. Sie würden dieses
völker Europas erwarten könne. Es gelangte sodann ein¬ auch! heute tun , wenn Rußland in seiner Unvernunft so
stimmig eine dementsprechendeErklärung zur Annahme, weit ginge, .bulgarisches Gebiet zu verletzen. Tie Be¬
in der noch, ausgesprochen wurde, daß die Haltung der freiung Bulgariens gebe Rußland kein Recht, Bulgarien
ausländischen Presse ungemein bedauerlich und daß ledig¬ zu würgen. Das bulgarische Volk verflucht heute das
lich der kleine Staat Belgien zü bemitleiden fei, der Werk Rußlands , das die bulgarischen Ideale vernichtet
den Lügen der ausländischen Presse zum Opfer fiel. Als¬ hat. Rußland möge sich, darin nicht täuschen, daß das
dann wurde „Deutschland, Deutschlandl über alles" ge¬ bulgarische Volk so russophil sei, wie dieses die hiesigen
sungen und eine große Zahl von Zustimmungstelegrammen russischen Werkzeuge darstellen wollten. Diese verirrten
verlesen. Architekt Franz Rofenfilder (Norwegen) schloß und deklassierten Politiker mißbrauchen das Vertrauen
die Versammlung mit einem vielfache H'urrah auf den Rußlands . Sie sind schuld, daß. die Beziehungen zu
Deutschen Kaiser.
Rußland sich,nicht normal entwickeln könnten. Die Russen
und Serben sollten solange nicht vom Slawentum und
Unsere tapfere « österreichische« Brüder.
W ien, 27 . Aug. Der Kriegskorrespondent der slavischen Idealen sprechen, als der Schandfleck des Ver¬
'
„Neuen Freien Presse" schreibt: Nicht nur die Heeres-, tragsbruchs und der verletzten russischen Garantie für
sondern auch die Honved-Kavallerie leistet das Aeußerste den Balkanbund auf ihren Stirnen sitzt.
„O Eberhard, spricht nicht fo", schluchzte Stella , „du |
, in deiner Liebe
sollst nicht sterben. Ich bin glücklich
und verlange nichts mehr weiter vom Leben. Und du
wirst noch viele, viele Jahre bei mir und deinem Sohne
bleiben!"
Bon dem Tage an war Halden, wenn möglich- noch
liebev«oller und zärtlicher gegen Stella , unb als kurz dar¬
auf Paolo Calvelli starb, umgab er sie in ihrem Kummer
mit der zartesten Fürsorge.
So vergingen wieder ein paar Jahre . Ter junge
Eberhard war zu einem großen, schlanken Knaben mit
der Gestalt des Vaters und den Gesichtszügender Mutter
herangewachsen, da packte eine tückische Influenza den
Grafen . Zuerst nahm er sie leicht, wie es in solchen
, auf Stel¬
, und als er schließlich
Fällen oft geschieht
las dringende Bitten einen Arzt zu Rate zog, war es
zu spät. «Eine Lungenentzündung trat hinzu, und nach
wenigen Tagen machte ein Herzschlag seinem« Leben ein
Ende.
Sein Testament setzte Eberhard zum Erben unter
der Vormundschaft seiner Mutter ein, die bis zu seiner
Großjährigkeit im vollen Zinsgenuß des Vermögens
blieb. Nach! diesem Zeitpunkt siel ihr eins der Güter
mit allen Erträgnissen zu, wodurch« ihr ein unabhän¬
giges, reichliches Einkommen gesichert war. Bei dem
Tchament lag ein Brief an Herrn Oskar Fabricius in
London mit dem Vermerk: „Nach meinem Tode abzu¬
."
schicken
, und wenige Tage daraus traf Oskars
Dies geschah
Antwort ein : „Meine geliebte Stella ", lautete sie, „wie
lies muß Deine Trauer um den Tod des edlen Man¬
nes sein, den Du Deinen Gatten genannt ! Ich! möchte
bei Dir sein, um Dich in Deinem Schmerz zu trösten,
aber D«u wirst begreifen, daß ich, jetzt nicht zu Dir

Das Regrerungsorgan „Narodni Prawa " veröfsenl.
licht ern Telegramm, das Danesf und in Abschriften
Parteichess einschließlich des Ministerpräsidenten Rado^
lawow von dem in Petersburg abgehaltenen Slawen¬
bankett erhielten. Das Telegramm ist von dem Prä¬
sidenten Glinski gezeichnet und lautet:
Tie Teilnehmer an dem Slawenbankett, unter denen
sich! viele Teilnehmer an dem Befreiungskriege für Bul¬
garien befinden, erachten es als ihre Pflicht, gegenüber
^slawischen Gewissen hervorzuheben, daß, rver
dem russisch
sich! den Kämpfern für die Freiheit aller Slawen nicht
anschließe, aus der Slawenfamilie ausgestoßen und ris¬
kieren würde, einerseits seine nationale Einheit nicht zu
erreichen, andererseits ohne Unterstützung zu bleiben, wenn
er vor die Gefahr gestellt sein wird, seine Unabhängig¬
keit zu verlieren. Bedenket, Ihr Vertreter des Bulgaren¬
volkes, daß Ihr für Bulgariens Zukunft verantwortlich«
seid.
Das Blatt findet diese Drohungen höchst sonderbar,
zumal da Bulgarien das Slawentum niemals beleidigt
habe, sondern vielmehr von einem slawischen Staate be¬
raubt worden sei. Außerdem habe der russische Gesandte
Sawinskh den hiesigen Parteichess erklärt, Rußland ver¬
lange von Bulgarien lediglich volle Neutralität . Die
bulgarischen Volksvertreter wüßten stets ihre patriotische
Pflicht zu erfüllen und die Interessen Bulgariens zu
wahren.

kommen darf. Halden hat mir alles erklärt, und ich |
weiß jetzt, daß du mich nie vergessen hast. Verzeih,
daß ich jemals an Dir zweifeln konnte, und glaube mir,
der Zweifel hat mich«tief unglücklich gemacht. Aber Haldens Brief hat mich getröstet, und ich blicke hoffnungs¬
voll in eine schöne Zukunft."
Stella drückte den Brief an die Lippen und weinte
heiße Tränen um den Heimgegangenen. „T «u Guter",
flüsterte sie, „du Lieber."
Still zurückgezogen verbrachte sie das Trauerjahr,
getröstet durch! die Liebe ihres Sohnes und die Briese,
die von Zeit zu Zeit ans London eintrasen. —
«Ein Jahr war vergangen. Tie strahlende Sonne
eines herrlichen Spätsommertages warf ihre glänzenden
Lichter über den Park von Haldenheim. Tie verwitwete
Gräfin Halden saß in einem niedrigen Sessel auf dem
Rasen, ein dünnes, schwarzes Kleid umschloß ihre schlanke
«Gestalt und hob das rötliche Gold ihres schimmernden
Haares. Sie hielt ein Buch, in der Hand, aber ihre
Augen irrten oft davon ab und spähten die Allee hin¬
unter , die zum Eingangstor führte.
Jetzt tauchte am äußersten Ende eine männliche Ge¬
stalt auf und kam mit raschen Schritten näher. «Gleich
darauf stand der Jugendgeliebte vor ihr. Sie hätte ihn
überall erkannt ; denn er hatte sich, wenig verändert, nur
reifer, männlicher war er geworden.
„Stella !"
„Oskar !"
Sie schaute zu ihm auf, und eine Welt von Liebe
leuchtete aus beider Augen.
„Du wußtest, daß ich, heute kommen würde?"
,^Jch, «ahnte es, er wollte es ja so."
„Und willst du seinen Wunsch« erfüllen ?"

Minifferwechsel in Frankreich.
27 . Aug. In der Absicht, dem Ministerium
Paris,
eine breitere Basis zu geben, hat Ministerpräsident Vi¬
di ani gestern dem Präsidenten der Rupublik das Ent¬
lassungsgesuch.des ganzen Kabinetts überreicht. Ter Prä¬
sident hat es angenommen und Biöiani mit der Neu¬
bildung des Ministeriums beauftragt. Am Abend unter¬
breitete Biviani dem Präsidenten folgende neue Minister¬
liste: Präsidium : Biviani (ohne Portefeuille), Justiz:
Brrand , Auswärtiges : Delcasss, Inneres : Malvy , Krieg:
Mlllerand , Marine : Augagneur, Finanzen : Ribot, öffent¬
licher Unterricht: Sarrant , öffentliche Arbeiten: Sembat,
Handel : Thomson, Kolonien: Toumergue, Landwirtschaft:
Fernand David, Minister ohne Portefeuille : Jul . Guesde.
Zum «Gouverneur von Paris ist anstelle des Tivisionsgenerals Michel General Gallieni «ernannt worden. Michel
hatte um ein Kommando unter Gallieni gebeten. Morgen
soll ein Erlaß im Amtsblatt erscheinen, der provisorisch
für die Kriegsdauer gestattet, bei der Beförderung von
,
Offizieren vom Tienstalter abzusehen.

Die Frauzofe « entführe « Frauen « ud Kinder.
i . Elf., 27. Aug. Bei der Kaiser¬
Straßburg
lichen Zolldirektion gab der Zolleinnehmer von Saales
unter Eid zu Protokoll : „Nachdem am 11. August die
Franzosen Saales passiert hatten, erschienen französische
«Gendarmen und nahmen acht Beamte mit Frauen und
etwa 20 Kindern, darunter solche, die kaum drei Wochen
alt waren, auf zwei Ochsenkarrenmit fort. Sie schlepp¬
ten sie nach- St . Die , wo sie vor einer Fabrik abge¬
laden wurden. Was weiter aus den Frauen und Kin¬
dern geworden ist, weiß ich! nicht."

Das Schicksal des Franetirenr -Dorfes.
i . Elf ., 27. Aug. Die „Mörchinger
Straßburg
Nachrichten" melden aus Dahlheim in Lothringen : „Nach¬
dem am 20. August aus Häusern der Ortschaft hinter¬
rücks auf unsere Truppen geschossen worden war, wurde
aus Befehl das Torf in Grund und Boden geschossen
. Dahlheim lag im Kreist
und dem Erdboden gleichgemacht
Chüteau-Salins und zählte 286 Einwohner."

Rohstoffversorgung.
Schwierigkeiten in der Rohstoffversorgung werden sich
am ersten in der Leinenindustrie bemerkbar machen, da
für Flachs Rußland unser Hauptlieferant war. Verschie¬
dene Garnsorten sind schon jetzt vergriffen. Für die Wollversorgung spielen Australien und Südafrika , von denen
wir abgeschnitten sind, eine große Rolle, wichtig wird
es sein, ob die Zufuhr aus Südamerika, wie gehofft wer¬
den darf, über neutrale Häsen in Gang kommen wird.
Für den Augenblick ist es von Vorteil, daß in den
besetzten belgischen«Gebieten (Bezirk Verviers) sehr große
Mollvorräte vorhanden sind, die zur Zeit unter Leitung
der Heeresverwaltung taxiert und den Eigentümern ab¬
gekauft werden. Die Baumwoll-Webereien sind meistens
nur noch! für wenige Monate mit Rohware versorgt. Tie
«Ein inniger Blick traf ihn. „ Seinen , Oskar, und
den meinen."
„Und den meinen", wiederholte er und schloß sie
in seine Arme.
Sie schwiegen eine Weile, dann sagte Stella : „Und
nun komm, Liebster. Ehe du in sein Haus trittst, will
ich dich' an ' sein Grab führen, damit wir ihm danken
können, meinem guten, treuen Kameraden."
Schweigend wandelten sie Hand in Hand aus ver¬
schlungenen Pfaden nach dem Erbbegräbnis, Stella um¬
schlang den Geliebten, und zu dem Grab gewandt sagte
sie: „Dank dir, du Lieber, Guter !"
„Mein Dank, Geliebte, soll der sein", gelobte Oskar,
„daß ich versuche, dir ein ebenso guter Gatte zu sein,
wie er es war."
„Und seinem Kinde ein treuer Vater ", fügte Stella
hinzu, und Oskar drückte ihr schweigend die Hand.
Dann schritten sie im Sonnenschein dem Haus zu,
einem neuen Glück entgegen.

Der Eiffelturm in Paris.
Wenn wir nun kommen nach. Paris , — Da steht
der Eiffelturm, — Um seinen Kopf recht luftig weht
— Vom Heere her der Sturm . — Was machen wir mit
-Station ? — Fliegt eine
diesem Bau — Der Funkenspruchi
schwere Bombe ran , — So heißt es : Hat ihm schon*
— Indessen, wenn man's recht bedenkt, — Mag bleiben
jsteh'n das Ding , — Da «oben wolln wir sperren ern,
— Wer Streit und Krieg ansing. — Ter Serbenpeter
kommt hinaus, — Ter saubre Telcassee, — Und von
der Newa Konstantin, — «Erst recht der Mister Grey.
, — Vom schwarzen
— Aus Japan auch ein Schlitzgesicht
Berg ein „Held", — Und aus Monaco ein Krouprer,
— Der sorgt für's Wechselgeld.

iQtfuftr über neutrale Länder wird für die Aufrechtdieser Industrie bei längerer Kriegsbauer natür-

— Feldpost-Pakete. Zur Behebung von Zweifeln
wird erneut darauf aufmerksam gemacht, daß die Ver¬
E °7 ° n.sL-idrnd
-r ** «
« «.
sendung von Paketen an die im Felde stehenden Truppen
im Kleine
zur Zeit noch, nicht angängig ist.
Nachrrchten.
— Anmeldung von Betten Unterlasten. Wir werden
Bad Orb, 27 . Aug. Ter hiesige, im Bau be¬
findliche Truppenübungsplatz für das 18. Armeekorps wirb von Seiten der Leitung der freiwilligen Krankenpflege darauf
hingewiesen, daß jetzt, nachdem eine so große Anzahl von
I ^ nnächst mit einer größeren
Anzahl
französischer
GeBetten für Berwundete und Kranke zur Verfügung fleht,
kanaenen belegt werden.
' ^Aachen, 27 . Aug. Wie deutsche Verwundete er- der Bedarf voraussichtlich in weitgehendster Weise gedeckt
räblen, feuerte vorgestern abend die Bevölkerung von Lö- ist, und daß von Seiten derjenigen, die noch weitere Betten
j* n auf eine Abteilung Fußkranker, worauf mehrere Häuser anmelden, in keiner Weise darauf gerechnet werden kann,
daß jetzt oder später die Betten auch wirklich belegt werden.
Vilsamwengeschosfenwerden mußten.
" ' Aus München wird dem „Berl. Tagebl." berichtet: Auch wird es für angezeigt erachtet, die Anmeldenden
M dem Gefangenentransport Nürnberg-Crailsheim wurde darauf hinzuweisen, daß eS vorzuziehen sei, jetzt der Kranken¬
zwischen Schnelldorf und Ellrichshausen ein Unteroffizier fürsorge durch anderweitige Zuwendungen, Stiftung von
Ar Vegleitmannschast, der sich >aus dem Wagenfenster Krankenkleidern, Verbandsstoffen, durch Geldzeichnungen
herausbeugte, von einem französischen Gefangenen gepackt u. s. w, zu helfen.
— Aufruf für freiwilliges Sammeln von allerlei
Ach aus dem Wagen herausgeworfen. Ter Ueberfallene
erlitt einen Beinbruch!. Der Täter wurde auf der Stelle Gegenständen. Die Fechtanstalt des Deutschen Krieger¬
bundes besitztz. Zt . drei evangelische und zwei katholische
München, 27 . Aug. Erbprinz Luitpold von Bayern
Waisenhäuser,' die Unterhaltung wird zum Teil aus Mit¬
jjl heute in Berchtesgaden verschieden
. Er war an einer gliederbeiträgen, jährlicher Beitrag mindestens 30 Pfg .,
und lebenslänglichen Mitgliedskarten 9 Mark, gedeckt
Halsentzündung erkrankt. —Erbprinz Luitpold ist der älteste
, ferner
John des in den letzten Tagen viel genannten Heer¬ aus dem Erlös von Sammelgegenständen, z. B . Staniolführers, Kronprinzen Rupprecht und der Herzogin Marie papier, Weinflaschenkaspeln
, Zigarrenabschnitte, Zigarren¬
Gabriele in Bayern . Prinz Luitpold war in Bamberg bänder, Fischbein, Korkstopfen, Asche von Glühstrümpfen,
am 8. Mai 1910 geboren, stand also im 14. Lebensjahre.' altes Messing, Kupfer. Zinn , Zink, Blei, Zeitungen, Bücher
— Ter nunmehrige Erbprinz ist der jetzt 9 Jahre alte, usw. und freiwillige Geldspenden. Wir richten an jeder¬
am 3. Mai 1905 zu München geborene Bruder des mann die herzliche Bitte , alle oben angeführten Gegenstände
Verstorbenen, Prinz Mbrecht Luitpold Ferdinand Michael für die Kriegswaisenhäuser sammeln zu wollen, welche auf
von Bayern.
Wunsch durch Bezirksfechtmeisterin Fräulein Marg . Schubert,
Rom, 26 Aug. Tie Tribuna veröffentlicht einen Lindenau Nr . 6, Fechtmeisterin Fräulein Elisabeth Löblein,
Bericht von soeben in Rom eingetvoffenen Italienern über Neumaunftraße Nr . 2 und Bezirksfechtmeister Heinrich Ost
die ersten Kriegswochen in Berlin , der ganz erfüllt ist abgeholt werden. Die Fechtschule des Krieger- und Militär¬
von Bewunderung über die patriotische Begeisterung der vereins Frankfurt (Main )-Eschersheim. Pfarrer Börsch,
Bevölkerung, die Ordnung und Präzision der Mobili¬ Kommerzienrat Gottfried Kleinschmidt, Pfarrer Froehlich,
sierung und Truppenbeförderung und voller Anerkennung Bezirksvorsteher Wege, Frau Postsekretär A. König, Frau
für die Behandlung der Fremden, auch! der feindlichen Mathilde Unfug, Frau Lehrer Orth , Lehrer Friedrich, Post¬
Staatsangehörigen.
schaffnerH. Oft.
— Zum Besten der Kriegsfürsorge veranstaltet der
Sängerbund Frankfurt am Main in Gemeinschaft mit der
Lokal - Nachrichten.
Palmengarten -Kapelle am Sedanstage , Mittwoch, den 2.
28. August.
* Die Kaiserin in Frankfurts Krankenhäusern. Die September, Abends 8% Uhr ein Wohltätigkeits-Konzert im
Kaiserin stattete gestern Nachmittag in Begleitung einer Hof¬ Palmengarten . Der Eintrittspreis wurde in Anbetracht
dame den in hiesigen Krankenhäusern befindlichen verwundeten des guten Zwecks auf —.50 Mk. pro Person festgesetzt,
Soldaten einen mehrstündigen Besuch ab. Zunächst fuhr sodaß ein zahlreicher Besuch zu erwarten ist.
— Bockenheimer Liederkranz. Sonntag , den 30. August
sie im Städtischen Krankenhause vor. Hier ging sie unter
Führung des Oberarztes Professors Dr . Boß von Bett zu vormittags 11 Uhr, Hauptprobe im Palmengarten für das
Bett . Jedem der Krieger reichte sie die Hand, beschenkte Konzert des Sängerbundes am 2. September . Dienstag,
ihn mit einer Rose und erkundigte sich nach seiner Heimat den 1. September abends 9 Uhr im Bereinslokal Wieder¬
und seinen häuslichen Verhältnissen. Mit leuchtenden Augen aufnahme der Gesangsübungen.
— Weißbuch. Zur Aufklärnng unserer amerikanischen
und oft vor tiefer Rührung erstickter Stimme dankten die
wackeren Leute ihrer Landesmutter für diese warmherzige Freunde hat die hiesige Handelskammer 300 Abzüge des
Anteilnahme an ihrem Geschick
. Während des Besuches der Weißbuchs in englischer Uebersetzung in dankenswerter
Kaiserin traf auch die Prinzessin Friedrich Karl von Hessen, Weise zur Verfügung gestellt.
— Angeregt durch die in der Elisabethenschule abge¬
des Kaisers Schwester, im Krankenhause zu einem zweiten
Besuche ein. Nach überaus herzlicher Begrüßung der beiden haltene Versammlung der amerikanischen und deutschen
hohen Frauen setzten diese ihren Besuch bei den Kriegern Freunde hat Herr William R . Stewart aus New-Uork
dem Roten Kreuz zur Pflege verwundeter Krieger 1000
gemeinsam fort. Gegen 4 Uhr fuhren sie nach dem Marienünnkenhause, wo sie sich etwa eine Stunde aufhielten. Auch Mark überwiesen. In seiner einflußreichen Stellung als
hier hatte die Kaiserin für jeden Verwundeten herzliche und Präsident der Wohlfahrtseinrichtungen des Staates Newanteilnehmende Worte. Besondere Freude bereitete es ihr, Bork hofft er bei seiner Rückkehr nach Amerika eine große
als sie verschiedene Landsleute aus Schleswig-Holstein traf. Sammlung zu gleichem Zweck unter seinen zahlreichen
Rührend war vor allem die folgende Szene. Ein während Freunden veranstalten zu können.
— Blumen . Die amerikanischen Damen , die heute
des Besuches eingelieferter Soldat , dem durch zwei Granat¬
splitter beide Beine schwer verletzt waren, hatte auf dem Nachmittag von München aus auf der Durchreise kurze
Operationstische von der Anwesenheit der Kaiserin erfahren Zeit hier weilten, übergaben die ihnen von dem Münchener
und ließ diese um einen Besuch bitten. Sofort begab sich Oberbürgermeister geschenkten Blumen den gerade anwe¬
die hohe Frau nach dem Operationssaal zu dem hoch¬ senden verwundeten deutschen Offizieren, die über diese
Huldigung sehr gerührt waren.
beglückten Soldaten . Sie sprach ihm Mut und Gottvertrauen
für die bevorstehende Operation zu und drückte ihm zum
— Verwundete. Donnerstag Nachmittag trafen 460 Ber¬
Abschied die schönste Rose in die Hand. Dann überließ sich wundete in Frankfurt ein, ferner 100 für Höchst, 200 für
der Wackere gern den Aerzten. — Ein Besuch der Kaiserin Offenbach, 150 für Bad Nauheim und 200 für Friedberg.
in anderen Lazaretten unterblieb wegen der vorgerückten Die meisten Verwundeten sind leichterer Natur , namentlich
Zeit. Gegen 6 Uhr kehrte die Kaiserin nach Homburg zurück. handelt es sich um Arm- und Fnßwunden.
— Die Frankfurter Warte. Die seit dem 1. Oktober 1910
— Nafsauische Kriegsversicherung. Die Nassauische
Kriegsversicherung als Mittel zur Sicherstellung der An¬ erscheinende christlich
-soziale bezw. deutsch-evangelische Tagessprüche aus fälligen Mieten re. Die Nassauische Kriegs¬ ' Zeitung „Frankfurter Warte" stellt am 1. September ihr
versicherung findet allgemeines Interesse. Es zeigt sich das
Erscheinen ein.
— Kelterobstmarkt. Der Kelterobstmarktsollte wegen
besonders auch in der Vielseitigkeit der Wünsche, die an I
die Direktion der Naussauischen Landesbank in dieser Be¬ j des Krieges ausfallen, wird nun aber auf Wunsch der Landziehung herantreten. So fragte ein Hausbesitzer an, ob es j Wirtschaft und der Aepfelwein-Jndustrie auch in diesem
angängig sei, daß er seine ins Feld gezogenen Mieter ans ; Jahre abgehalten, Und zwar, wie seither im Osthafengebiet
eigenen Mitteln versichere
, damit er, auch wenn der Mieter an der Jntze-Straße (Straßenbahnlinien 18 und 82),' er
fallen sollte, seine Miete bekäme. So überraschend diese beginnt für Landfuhrwerke Samstag , den 12., für Eisen¬
Idee auf den ersten Blick aussieht, so darf doch nicht ver¬ bahnwagenladungen Samstag , den 19. September. Die
kannt werden, daß ein solches Vorgehen durchaus den Hinter¬ Bestimmungen für den Kelterobstmarktsind in der Markt¬
bliebenen des Mieters zugut kommt. Nun darf natürlich ordnung enthalten, die von der städtischen Marktverwaltung,
der Hausbesitzer einen etwaigen Ueberschuß nicht behalten. ; Hasen -Gasse Nr . 10 und auf dem Kelterobstmarkt selbst
In dieser Form lehnt die Kriegsversicherung überhaupt den ! unentgeltlich zu erhalten ist. Der Einkauf der Kelteräpfel
Antrag ab, da nach ß 1 der Bedingungen, mit Ausnahme ' auf dem Frankfurter Markt bietet gegenüber dem unmittelbei Gesamtversicherungen (Fabriken, Vereine re.) nur die z baren Einkauf an der Erzeugungsstätte namhafte Vorteile,
Angehörigen der bereits ins Feld gerückten Kriegsteilnehmer l Auf dem Markt sind zuverlässige Händler und Kommissionäre
die Anteilscheine lösen können. Es bietet sich aber ein ein¬ ^ tätig, die den Kauf und Verkauf des Obstes vermitteln.
facher Ausweg, indem der vorsichtige Hausbesitzer der Frau I Wegen der Bahnbeförderung find Schritte eingeleitet.
des Mieters das Geld zur Versicherung übergibt und sich !
ch Am 25. August starb hier im 65. Lebensjahre der
den Anspruch in Höhe seiner Forderung übertragen läßt. j Lehrer der
Kunstgewerbeschule
, Bildhauer Eduard Stanik.
Auch andere Fälle kommen vor. So wollte ein Großhändler j Zu Lispitz in Mähren geboren, hatte er seine künstlerische
einen ins Feld gezogenen Kunden versichern. Es ist durch¬ j Ausbildung , besonders als Medailleur
und
in
aus erwünscht, daß die Nassauische Kriegsversicherung für ! Wien genoffen und trat im Jahre 1897 als Ciseleur,
Leiter der
solche Fälle — natürlich in der eben angegebenen Form ! Ciselier Fachklaffe in das Lehrerkollegium der hiesigen
Kunstbenutzt wird.
! gewerbeschule ein. Die zahlreichen Schüler, die er während

1 oder 2 Zimmer

mit Küche
sofort
Srsucht
. Angebote erbeten Wirtschaft,
Fallstraße 92._
4715
Parterrewohnung
3 Zimmer
, Bad, per 1. Oktober ge¬
recht. Offerten mit Preisanzabe an M.
Ahrnitt
, Bommersheim
, Wallstr
. 9. 4719
2 Zimmerwohnnng per 1. Oktober,
^uch außerhalb
, zu mieten gesucht. Zu
"fragen Greifstraße4, 4. Stock.
4720
von älterem alleinstehenden Herrn per

Schöne 1 Zimmerwohnnng

zu vermieten
. Juliusstraße 39.
daselbst

Hinterhaus
.

dieser 17 Jahre zu tüchtigen Metallkünstlern ausgebildet
hat, werden den gewissenhaften Lehrer betrauem. Außer
bekannten Medaillen und Kleinplastiken seiner Hand, ist
seine Mitarbeit an dem Frankfurter Ratssilber aus der
künstlerischen Tätigkeit des Verstorbenen hervorzuheben.
— Die Affaire Schmidt. Die Verhandlung gegen den
KriminalkommissarSchmidt wegen Bestechung bezw. Ver¬
gehens im Amt findet unter dem Vorsitz des LandgerichtsdirektorS Dr . Heldmann statt und beginnt am kommenden
Montag vormittag um 8 Uhr. Zur Verhandlung, für die
zwei Tage in Aussicht genommen sind, sind etwa 50 Zeugen
geladen.
— Der Krug geht solange . . Die städtische Straßen¬
bahn hat seit langem die Einrichtung getroffen, daß ein
Fahrgast, der zufällig seine Börse vergessen hat, das Fahr¬
geld gestundet bekommen kann. Der Fahrgast muß dann
feine Adresse angeben und der Schaffner füllt einen Stundungszette! aus . Die Anstandspslicht erheischt dann, daß
der Fahrgast das Fahrgeld unter Angabe der Nummer deS
Schaffners an die Betriebsdirektion der städtischen Straßen¬
bahn alsbald einsendet. Der gegenwärtig vier Monate,
wegen Zechprellerei verbüßende Ausläufer Konrad Sokoll
kannte diese Einrichtung und machte von ihr in der aus¬
giebigsten Weise Gebrauch. Er benutzte die Strvßenbahn
angeblich so oft, um rasch bei Arbeitgebern erscheinen zir
können, die eine Stelle ausgeschrieben hatten. Sokoll gab
den Schaffnern aber immer falsche Namen an. Einmal
war er der Herr Kraus aus der Bogelsbergerstraße, dann
wieder nannte er sich Karl Dauth aus der Wittelsbacher
Allee. Auf den Stundungszetteln unterschrieb er mit falschem
Namen. Der Ausläufer fuhr sehr oft auf diese Weise
gratis , denn das Fahrgeld sandte er nie ein und so schädigte
er die Straßenbahn um Mk. 6.85. Eines Tages wurde
er abgefaßr und da hörten die Freifahrten aus. Die Straf¬
kammer verurteilte Sokoll wegen Betrug und Urkunden¬
fälschung zu drei Monaten Gefängnis.
— Eine Ladendiebin. Die Strafkammer verurteilte die
Monatsfrau Luise Schönberger, die wegen Ladendiebstahls
vorbestraft ist, und die am 17. Dezember zusammen mit
einer Unbekannten einen Maulwurfpelz im Werte von
62 M . stahl, zu sechs Monaten Gefängnis.

Mit Gott für König und Vaterland!
„Mit Gott für König und Vaterland"
So lautet nun die Parole.
Tas uns verbindende eiserne Band,
Gott schütz
' es zum Heile und Wöhle.
Gott mache uns einig, frei und stark,
Er schirme des Kaisers Thron,
Er schlaffe Männer voll Kraft und Mark,
Zu verachten des Feindes Höhn.
Tenn , wie an einem Fels im Meer
Prallt empor der Wogen Wut,
So in unserer Feinde Heer
Feige Rachsucht nimmer ruht.
Jedoch! des Kaisers starke Hände
Lenkten unsres Reichs Geschick,
Daß es sich! zum Guten wende,
Wachte er mit sichrem Mick.
Als Fürst des Friedens wollt' er stetig walten,
Taß Fried' und Freude Herrschi
' im deutschen Land.
Des Krieges Fackel, die Dämon gewälten
Hielt er mit seiner starken Hand gebannt.
Doch rings umgeben von der Neider Scharen,
Bedroht vom gall' schen Hahn und russischem Bär,
ITa 's galt, dem Bruder deutsche Treu zu wahren.
Rief nun der Kaiser laut zum Streit sein Heer.
Mit tapfrem Sinn , german' schjem Heldenmute,
Zieht Deutschlands Jugend stolz hinaus zum Streit.
Ein jeder will besiegeln mit dem Blute
Ten seinem Kaiser einst getobten Eid.
Deutsch sein und treu sein heißt's in ernster Stunde
Wenn unser Kaiser mit der starken Hand>
Gefürchtet in der Feinde weiter Runde,
Geachtet und geliebt im Vaterland,
Dias Banner stolz entfaltet, dessen Wehen
Schon uns'rer Väter freudig Kämpfen hat gesehen,
Tann stehen alle wie ein Mann zur Fahne,
Als frohbegeistert, treues, deutsches Heer,
Zu schirmen vor dem tück'schen, fränk'schen Hahne
Die deutsche Freiheit und die deutsche Ehr' .
Hinaus geht's nun , ins wilde Kämpfeswüten
Ein jeder Mann ein Held im Tun,
Was er gelernet und geübt im Frieden,
Das kann er zeigen, kanns beweisen nun.
Sei 's in der Festung, sei' s in mut' gem Wagen,
Wir halten aus , getreu zum letzten Mann,
Ein jeder will sein Leben freudig wagen,
Im Kampfe stets als Erster sein voran.
Noch! sterbend kämpfend heben wir die Hand:
„Mit Gott für König und Vaterland !"
Gefreiter Schüler.

Cafe

täglich Ungarische
4680

Junge Mäusekatze auf einige
Tage gegen Belohunug
gesucht.
Leipzigerstraße SS , 1. St . lks. 4729
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sofort
Näheres
4721

Fast neue Dezimalwage 250 Kilo
zu verkaufe «, sowie für Hausfrauen
Kohlenkisten mit Beschlag und Deckel.
Kiesstraße 27, Laden
.
4722

Odeon

Gottesdienstliche Anzeigen.

WttCh -£%imc ?rpitäofoan
<L

LhristuSkirche
Frankfurt
am Mai «.
Sonntag , den 30 . August.
Bonn . 9 1/, Uhr : Kindergottesdienst.
m10
*/, „
Hauptgottesdirnst. Pfr . BSmel.
Rachm . 5 1/,
„ Abendgottesdienst
, Pfr . Bömek.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 8S.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst . Abd. 8 */, „ Temperenz -Berfammlung.
Mittw . * 8 1/, „ Oeffentl . Bibelstunde.
Dann .
3 ' /, „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
8 ff, „ Bibelfi . f. Männer u . Jüngl.
Freit .
8 ff, „ Gesangstunde.
SamSt .
8 ff, „ Posaunenstunde.

Wohnungen.

3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Schöue Maufardewohu « « », 2in,
»
vermieten
. Häusergasse
4.
4586 «er, 1 Küche
4313 Grempstraße 21, parterre.
, 1 Keller,mon. 25
®
Nahe Warte , Kiesstr . 32 . Schöne Näh. Ginnheimerstraße 38, part.
Kleine 3 Zimmerwohuuug
47A
zu
vermiete » . Leipzigerstraße 20 . 4338 2 Zimmerwohnung
(Preis 34 M.) zuver2 Zimmerwohnung mit allem Zub. Ä?
mieten
.
Näh,
daselbst
bei Reuter
, II . l. 4611 zu vermieten
Rödelheimerlaudstr . 4 « , Hinter¬
. Näh. Basaltstraße 10. 472$
Bockeuheimerlaudstraße 142 a.
v Zimmerwohnung im 1. oder3. St . per haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung 2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm. Näh.
Schöne2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver» '
. 4 u. Juliusstr. 20, 1. St . 4617 Näheres Leipzigerstraße 82—84. 4727
sofort zu verm. Näh, im 3. Stock
. 3487 mit allem Zubehör per sofort oder später Göbenstr
'
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
Jordaustr . 75, 3 . St . 2 ZimmerVorderhaus2. Stock.
4360 wohnung zu verm. Näh, part. Uhres. 4618
Ganzes Haus mit Laden und^ ^
Zubehör an nur saubere Leute billig m
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im
Goebeustraße 21 , 1. Stock.
. Schloßstraße 13._
331g
«it Zentralheizung
und allem 2. Stock mit Bad per1. Okt. zu vermieten. Elegante2 Zimmerwohnung mit Bad vermieten
1
Komfort per 1. Oktober zu ver¬ Preis 640 M. Schloßstraße 27, p. 4404 und Zubehör billig zu vermieten
Zimmerwohnung
nebst Zubehör zu verm'
. Näheres
miete «. Neubau Leipzigerstr . 45 b.
daselbst oder Cronbergerstraße 10, part. Falkstroße 110, bei Raab, 2. St. 4363
Markgrafe « straße 5, 2 . Stock.
Näheres Leipzigerstraße
17,
1 Zimmer und Küche per sofort zn veH
Schöne3 Zimmerwohnung in einfachem Telefon Amt Taunus 4081.
4649
Väckerei Kirschuer.
3980 3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
mieten
. Kleine Seestraße 5._
4417
Maufardeuwohuuug
Adalbertstraße lv.
per1. Okt. zu verm.Zu erfr. parterre. 4472 2 Zimmer
1 Zimmerwohnung sofort
und Küche
, sofort zu vermieten. Neuhergerichtete
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
. Rödelheimerlandstraße 34.
Schöne 3Zimmerw
. mit allem Zub. im Kurfürstenstraße 54.
4650 zu vermieten
3.
Stock
zu
vermieten
.
Falkstraße
80.
4499
4520
4Eine 2 Zimmerwohnung bis 1. Septbr. Näheres bei Becker1. Stock._
Schöne große3 Zimmerwohnnng mit Bad zu vermieten
. Kiesftraße 27, 2. St . 4651
Kaufuugerstraße
14,
Schloßstraße 13.
und Bleichplatz
, pari., per 1. Okt., evtl, mit
, 1 Zimmer mit Küche
Schöne2 Zimmerwohnung an kleine Kleine Wohnung
4 Zimmerwohnung zu vermieten
.
2336 Hausverw
. Näh. Falkstr.40, 1. St. r. 4590 Familie sofort zu vernieten
im 4. Stock, sofort zu vermieten.
.
Zu
erfragen
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. Ederstraße9, 1. Stock
._
4657 Schleusenstraße 16, parterre._4544
Balkon und Veranda per sofort oder Leipzigerstraße
43, 2. Stock.
4522
Kleine2
Zimmerwohnung
zu
vermieten. Eine schöne1 oder2 Zimmerwohnung zu
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien¬
.21, Ecke Falkstr
. 45 77
3
LetpzigerstrLße 78, 1. Stock
Zimmeru.
Küche
zu verm
.
.
4658 verm. Näh. Clemensstr
Sophienstraße 29, parterre
._
2601 straße 25, Hths. part. Näh.
Vdhs. I . 4540
1
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten.
2 Zimmerwohnung
, 1. Stock, zu verSchöne 4Zimmerwohnung mit Küche
, Bad,
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und mieten
4612
. Nauheimerstraße 12._
Balkon, per sofort zu vermieten
4675 Adalbertstraße 67, part._
. Näheres
allem Zubehör per 1. September zu verZwei
kleinere Wohnungen preiswert zu
Schöne
2
Zimmer¬
Schloßstraße 59, bei Nov._
2962
. Homburgerftraße 28._
4584 wohnung
. Mühlgasse 18._
, Bad, elektr
. Licht
, Garten, Halte¬ vermieten
4613
Schöue 4 Zimmerwohuuug mit mieten
3
Zimmerwohnung
mit
Bad,
elektr
.
Licht stelle der Elektrischen
, sehr preiswert per
Mansardewohnung
, 1 oder2 Zimmer,
Mm Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße
. 7, I . 4607 sofort zu vermieten
. Zu erfragen bei Noß, zu vermieten
. Jordanstraße 29. 4620
Nr. 44«., 1. St . Näheres3. St . 3112 zu verm. Näh. Rödelheimerstr
Rödelheim
, Cromestraße 18.
4676
Schöne3
Zimmerwohnung
sofort
zu
ver¬
4 Zimmerwohuuug
Schöne große Mansardenwohnung zu ver. Fritzlarerstraße
2 a, part. 4608
Sophieustraße 41, 1. Stock.
1. Stock, zu vermieten
. Leipzigerstraße 1, mieten
mieten
. Adalbertstraße
3, Bäckerei
. 4659
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung sofort zu
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zub. zu
auch für Büro geeignet
._
3488
Kleine Mansardenwohnung an Leute ohne
. Näheres Part, rechts oder Arndt. 16,1. St . l.4621 vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit verm.Näh. Nauheimerstr
straße6. Tel. Amt Taunus 294. 4677 Kinder vom1. September ab zu vermieten.
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
allem Zubehör
per 1 . Oktober
zu vermieten.
Schloßstraße 47, 1. Stock.
_
4679
Steinmetzstraße 21, 1. Stock
.
4646
2 Zimmerwohuuug mit Zubehör
3634 Adalbertstraße 67, Bürkle.
Kleine Mansardewohnung zu vermieten.
zu vermieten
. Friesengasse 18. Näheres Große Seestraße 22, 2. Stock
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und
.
4685
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
._
4683
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ Schwälmerstraße
7. Näh. 1. Stock. 4647 Röderbergbrauerei
1 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen- 3 Zimmerwohnung
Abgeschl
. Mansardenw
., 2 Zimm. u. Kch.z. zu verm
. Werderstraße 52, Laden
. 4716
per
1.
Oktober
zu
vrm. Näh, b. Eigentüm
. Falkstr.43,1. 4684
straße 41, 1. Stock
.
_
3762 vermieten
. Basaltstraße 43, pari.
4648
Mansardewohnung
, 1 Zimmer mit Küche,
Schwälmerstraße 10 . 4 Zimmer¬ Zwei3 Zimmerwohnungen zu
Schöue 2 Zimmerwohuuug zu ver¬ zu verm. Ederstraße1. Näh. 1. St . 4717
vermieten. mieten
. Falkstraße 98.
wohnung an ruhige Familie preiswert per
4712
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
4673
Oktober zu vermieten
. Näh. part. 3882 Nauheimerstraße 18, 2. Stock._
Kalkstraße 92 , 2 . St . r.
3 Zimmerwohnung
,
monatlich 40 Mk.,
4718
2 Zimmerwohnung mit Zubehör Schönhofstraße 20. Näh part._
Sophieustraße 97 , 3 . Stock
inkl. Wassergeld
. Leipzigerstraße 11. 4674
1
Zimmerwohnung
mit Küche und Keller
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
sofort zu vermieten
._
4713 zu vermieten
. Homburgerftraße 11. 4725
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verfür 1. Oktober zu vermieten
._
3945
Eine
2
Zimmerwohnung
an
ruh.
Leute
. Mühlgasse 5a.
03 mieten
4681 zu vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermiete
».
. Große Seestraße2. 4714
o
Steinmetzstraße 32.
Näheres
Leipzigerstraße
88.
_
4728
Th
Große 2 Zimmerwohnung eventl mit
Schöne3 Zimmerwohnung im 4. Stock Stall
flST
Die WohnnngSanzetgm erscheinen all,
und Remise per 1. Oktober zu ver¬ Dienstag
für 35 Mark sofort zu vermieten
u . Freitag , die Anzeige« über GeschüfS. Näh. mieten
4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie
.
Näh.
Emserstraße
35,
I.
l.
4723
lokale und Zimmer am Mittwock und GamS ' ,^
.
4682
Soufol - Lagerraum zu vermiete « . 2. Stock rechts
Nähe Universität.
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zub.
per
1. Okt. zu verm. Sophienstr
. 47. 4708
4 Zimmerwohuuug
mit Bad und Zu¬
behör per sofort zu vermieten
. Zietenstr
. 24,
Schöne3 Zimmerwohnung in ruhigem
2. Stock. Auskunft parterre rechts
. 4403 Hause im 2. St ^ck Willig zu vermieten.
6,1 . St . rechts.
4709
Schöne4 Zimmerwohnung per1. Septbr. Bredowstraße
W »
wirr Mwlrr.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu vermieten . Näheres
Metzgerei
Göttmann,
fianptstelle
:
Panlsplata
Ko. 9.
8, 1. St . Näheres daselbst
. 4710
Basaltstraße 29._
4459 Kirchplatz
4 Ztmmerwohnung mit Bad im 1. Stock Schönhosstraße 20, 2. Stock. 3 Zimmer¬ Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Reichsbauk und Kouto
per 1. Oktober zu vermieten
. Falkstr. 39. wohnung an ruh. Leute. Näh. part. 4711
bei der Kraukfurter Bank durch die Stadthauptkafse.
Näheres bei Jakob Schütz, Dreieich¬
Mündelsieher
. — Spareinlagen
-Zinsfuss 3V*%
straße 10, 1. Stock
.
4672
bei täglicher

> 5 gintHK
« «. <rr*tz<r. 1

.Inntonstr
U nart

a

~u

Städtische | !| f Sparkasse

Bi

O^

8

ÜB

Kaufuugerstraße 18.

Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock

Krieseugaffe 8 , 3 . St . Geräumige per sofort zu vermieten
. Näheres beim
3 Zimmerwohnung per sofort zu verm. Hausmeister daselbst
.
3116
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 3314
Maufardeuwohuuug , 2 Zimmer und
2 schöue 3 Zimmerwohuuugeu
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver«it Bad per sofort zu vermieten
. Leipziger- mieten
. Adalbertstraße 16,
3939
praße 31, Bäckerladen
._
3491
Freundliche
, neuhergerichtete
2 Zimmer¬
Schöne neuhergerichtete
3 Zimmerwohnungwohnung per sofort 1914 billigst an
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu ruhige Leute zu vermieten
. Rödelheimervermieten
. Falkstraße 89. _
3612 landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
Nicolai& Will, Leipzigerstraße 59, oder
Kaufuugerstraße 18.
, RödelheimerSchöne3 Zimmerwohnung mit allem beim Hausmeister Schimpf
.
4107
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per landstraße 32, 3. Stock
sofort zu vermieten
. Näheres beim Haus2 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬

. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
3817 mieten
Leipzigerstraße
88.
4119
8 Zimmerwohuuug mit Bad und
Balkon sof. zu verm
. Näh.Leipzigerstr
. 88, p.
Schöne2 Ztmmerwohnung mit Zub. per
oder Kreuznacherstr
. 45, Baubüro. 3884 sofort eventl
. auch später zu vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
Mm Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. Kleine 2 Ztmmerwohnung an ruhige
Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St. 3951 Leute zu vermieten
. Häusergasse
4. 4314

meister

daselbst
._

Schöue

3 Zimmerwohuuug

im

2 Zimmerwohuuug

zu vermieten.

2. Stock per 1. September zu vermieten. Florastraße 20.
4352
Näheres Grempstraße
1.
4172
Schöne2 Zimmerwohnung mit Ueber3 Ztmmerwohnung per1. Oktober zu ver- nahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
mirten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228 vermieten
. Landgrafenstraße
3._
4470
3 Zimmerwohnuug nebst Zubehör zu
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
, mit Zub. a. ruh.
vermieten
. Falkstr.110, bei Raab, II . 4248 Leutez. vrm. Zu erfr.Homburgerstr
. 11.4523
3 Zimmerwohnung im Parterre zu verSchöne2 Zimmerwohnung per1. Septbr.
. Göbeustraße
8, 1. St . 4545
mieten
. Nauheimerstraße 15._
4251 zu vermieten
Schöne große3 Ztmmerwohnung mit Zu¬
Schöue 2 Zimmerwohuuug an
behör an ruhige Leute zum Preise von ruhige Leute zu vermieten
. Näheres Kies¬
M. 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311 straße 38 im Laden.
4527

Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AklerSsparkaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnacht- kaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH a . IX.

Einzahlungen

können

in bar,

durch

Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Die Sparkaffe übernimmt für
pan Stenern und Abgabe«.

Prima

I!
vis auf dem

Rasen

ihre Sparer und Scheckkunden auch die

_
3705

emp

89

Union

Speyererstrasse
Tel . Amt Hansa , 8227.

11.

29 .

4703

Gottesdienstliche Anzeige

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
12 . Sonntag nach Trin . (30 . August).
St . JakobSkirche:
Vorm . 8 Uhr : Pfr . Siebert , hl. Abend« , (« oll.)
»
10
„
Pfr . Kahl, hl. Abend« . (Kollekte)
*
12
„
TaufgotteSdienst.
Dienst . 8
*
Kriegsandacht , Pfr . Heck, heil.
Abendmahl (Kollekte) .
Freit . 8
„
Kriegsandacht , Pfr . Siebert , hl.
Abendmahl (Kollekte).
Markuskirche:
Vor « . 9 1/2 Uhr : Pfr . Heck, hl. Abeadm . (Kelette ).
11'/.
KindergotteSdienst.
DrenSt . 8
Kriegsandacht , Pfr . Heffe, heil.
Abendmahl (Kollekte).
Freit . 8
KriegSandacht, Pfr . Kahl, heü.
Abendmahl (Kollekte).
«Ul « . AbdS. 8 —9 Uhr in beiden Kirchen Orgelsprel.
Moat ., Mittw ., Donnerst ., SamSt . Abd. 8 *1«Uhr
i« Gemeinde-HauS , Falkstraße 55 , KriegSbetstrmde
der Jugendbundes , wozu die Gemeinde herz»,
eingeladen wird .
.
Tonnt . Abd. S Uhr: Jungfrauenverein jg.
*
,
8 „
Jugendbund.

Herren
-Stärkeväsche
Gardinen
-Aüsstattnngen
Dampfwaschanstalt

fiehlt

Orempstraase

lasswiehe
::Trockenwäsche

Erstklassige Ausführung
Schadlose Behandlung .)

Rindfleisch

Friedr . Haffner

gebleicht

Berechnung
nach ttewteht
und stückweise.

Zahlung
3931

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenüs
- er Sonn - un - Feiertage.
mit Ausnahme
10 u . 15 Pfg . /
Inseratenpreis : Die Spaltzeile
-je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Lxpe- itlon und Reöaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher : ^ mt Taunus Nr . 4165.

öffentlichen

Der Krieg.
Neuer
Berlin

Sieg

, 29 . Aug .

im Osten.

Unsere Truppen

im Osten unter

haben die
v . Hindenberg
des Generalobersten
Führung
russische Armee in Stärke von
von Morew vörgegangene
in dreitägiger
und 3 Kavalleriedivisionen
5 Armeekorps
-Schlacht in der Gegend von Gilgenburg -Ortelsburg
schlagen und verjagen sie jetzt über die Grenze.

Ei » Sperrfort
B e r l i n , 28 . Aug .

ge¬

genommen.

Mänonviller

sort der Franzosen , ist in unserem

, das stärkste Sperr¬
Besitz !.

Depeschenwechsel zwischen Kaiser Wilhelm
nnd Kaiser Franz Joseph.
28 . Aug . Bon Kaiser Wilhelm ist an Kaiser
Wien,
eingelausen : Gerührt
Joseph folgendes Telegramm
Franz
und erfreut danke idj , Dir für das herzliche Telegramm,
für
Empfindungen
Wehrmacht
und Deiner
das Deine
Ordens¬
höchste
diese
für
Auch
.
meine Armee verkündet
Generalauszeichnung , mit der Du mich , und meinen
Dank . Unsere
stabchef auszeichnetest , meinen tiefgefühlten
begeisterte Waffenbrüderschaft , die sich, auch im fernen Osten
hat , ist das schönste in dieser ernsten
so fest bewährt
in dem
haben auch . Deine Truppen
Inzwischen
Zeit .
Tapfer¬
ihrer altbewährten
Proben
Vieg von Krasnik
keit abgelegt . Nimm als Zeichen meiner höchsten Achtung
den Orden pour le merite für Dich
junb Wertschätzung
von Hötzendorff habe
freundlich an . Dem Generalstabchef
ich. das Eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse verliehen.
Gott hat bis hierher geholfen , er möge auch weiter mit
Wilhelm.
unserer gerechten Sache sein .
Kaiser Franz Joseph hat daraus mit folgendem Tele¬
gramm geantwortet : Erfüllt es mich , mit freudigem Stolz,
ganz
Theresia -Orden
Maria
dah Du den militärischen
hast , in dem ich, Dir dieses
in dem Sinne angenommen
habe,
gewidmet
Verdienste
Zeichen höchster militärischer
bisheri¬
den
Tu
die
,
Anerkennung
die
mich
so bewegt
gen Leistungen meiner Armee dadurch ! zollst , daß Du mich
Generalund meinen
Pour le merite
mit dem Orden
stabchef , General Konrad v. Hötzendorfsf mit dem Eisernen
Kreuz auszeichnetest , aufs tiefste . Habe hierfür herzlichen
Franz Joseph.
Tank . Gott helfe weiter .

Abwehr

42 . Jahrg.

Samstag , den 29 . August 1914 .

AK. 202 .

der Berlenmdnugen.

28 . Aug . Die deutsche
auptquartier,
GroßesH
gegen die durch - unsere Gegner
protestiert
Heeresleitung
der deutschen
über Grausamkeiten
verbreiteten Nachrichten
Kriegsführung . Wenn Härten unnd strengste Maßnahmen

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

und heraus¬
sind , so sind sie veranlaßt
l nötig geworden
der Zivilbevölkerung
durch Teilnahme
worden
gefordert
an den heimtückischen Ueberfällen
Frauen
einschließlich
und durch die bestialischen Grau¬
auf unsere Truppen
verübt worden
samkeiten , die an unseren Verwundeten
für die Schärfe , die in die
sind . Tie Verantwortung
allein die
wurde , tragen
hineingetragen
Kriegsführung
des von uns besetzten
und die Behörden
Regierungen
mit Waffen versehen und zur
Landes , die die Bürger
Ueberall , wo
am Kriege aufgehetzt haben .
Teilnahme
enthielt,
Maßnahmen
feindseliger
sich die Bevölkerung
weder Mensch noch Gut ge¬
Truppen
ist von unseren
ist kein Mord¬
Ter deutsche Soldat
schädigt worden .
brenner und Plünderer . Er führt nur Krieg gegen das
gebrachte
Blättern
feindliche Heer . Tie in ausländischen
des
die Bevölkerung
trieben
Nachricht , „ die Deutschen
Landes im Gefecht vor sich her " ist eine Lüge , die den
kennzeichnet . Jeder,
ihres Urhebers
Tiefstand
moralischen
unseres Volkes kennt,
der die hohe kulturelle Entwickelung
bezeichnen , v . Moltke.
wird sie als solche von vornherein

Die Lage 1» de « deutschen Schutzgebiete » .
Lage der
28 . Aug . Ueber die derzeitige
Berlin,
folgen¬
deutschen Schutzgebiete gibt das Reichskolonialamt
kurz nach
des bekannt : In Ostafrika haben die Engländer
in Daressalam
des Krieges den Funkenturm
Ausbruch
des Landes hat nach neueren eng¬
zerstört . Im Innern
die Offensive er¬
unsere Schutztruppe
lischen Nachrichten
Tagriffen und den wichtigen englischen Verkehrspunkt
besetzt. Aus Togo,
velta südöstlich des Kilimandscharo
Weißer
das nur von einer kleinen Schar kriegsfreiwilliger
verteidigt
und der schwachen Eingeborenen -Polizeitruppe
und Fran¬
wird , wurde bereits gemeldet , daß Engländer
zosen einige Gebiete besetzten . Zwischen unserer Truppe
und den aus Dahomey und von der Goldküste anmarschie¬
fanden verschiedene
Streitkrästen
renden weit überlegenen
mit großer
Seite
Gefechte statt , in denen von unserer
gekämpft wurde . In diesen Gefechten fielen^
Tapferkeit
Pfähler , sowie
wie zum Teil früher gemeldet , Hauptmann
Berke und Klemp , während Tr . Ra¬
die Kriegsfreiwilligen
und
Sengmüller , Kohlsdors
ven , sowie die Freiwilligen
wurden . Aus Kamerun , das bis vor
verwundet
Ebert
wenigen Tagen vom Feinde nicht behelligt wurde , liegen
feind -,
nicht vor . Dem Eindringen
Nachrichten
neuere
in das Land dürfte die Schutztruppe
licher Streitkräfte
entgegensetzen . Da der FunkenWiderstand
erfolgreichen
durch die
turm vor Kamina in Togo vor Besitzergreifung
v!yn unserer Truppe zerstört wurde , sind weitere
Engländer
Nachrichten aus Kamerun und Togo in nächster Zeit nicht
ist bischer -alles
Deutsch - Südwestaftika
zu erwarten . In
ergriff die Schntz¬
Meldungen
Nach englischen
ruhig .
truppe die Offensive und drang von der Südostecke her
ein.
in die Kapkolonie
auf Eppington
in der Richtung
Aus unseren Besitzungen in der Südsee liegen Nachrsichten
nicht vor.

Die Frane « » ub Kinder ans
in Sicherheit.
das

Berlin,
wärmste

Tsivgtan

in ganz Deutschland
29 . Aug . Während
besteht an dem heldenmütigen
.Interesse

gegen¬
ziemlich ! gleichgültig
der Meinungen
i Widerstand
überstand . Daß er dann ein so grimmer Gegner wurde,,
zu ihrem
seinen Grund , daß die Wehrleute
hatte darin
Novelle von Max E . v . d . Stolze.
seines Konkurrenten , Fritz
Sohn
den
Kommandanten
Schöning , wählten.
Leser ? Ich , glaube,
Kennst du Dorfheim , geneigter
Haß auf die Konkurrenz , der er es nie ver¬
Seinen
du weißt nicht , wo es liegt und ob es Tors oder Stadt
zeihen würde , daß sie fast den gesamten besseren Frem !T Im Grunde genommen , könnte dir obige Frage auch,
er nun auch - aus
an sich, gezogen , übertrug
denverkehr
gleichgültig sein . Doch da nachstehende kleine Erzählung
aus den Komman¬
und besonders
die neue Einrichtung
sich, dort abspielt , so will ich die Frage kurz dahin be¬
danten , zum größten Leidwesen seiner bildschönen Tochter
hoch
ein kleines Landstädtchen
antworten , daß Torfheim
gegen
ihres Vaters
Anna . Diese teilte die Abneigung
ist und - noch ! nicht
im Norden des deutschen Vaterlandes
un¬
tief
sogar
war
sie
sondern
,
nicht
nur
nicht
Schöning
eben
und
Flach
.
ist
angeschlossen
Schienenstrang
einen
an
junior
der schmucke Schöning
glücklich , darüber , sintemalen
dahiniß seine Umgebung . Nur ein schmales , langsam
Leben gemein¬
und sie beschlossen hatten , ihr zukünftiges
sich um das Städtchen
schlängelt
stießendes Wässerlein
durchwandern.
zu
sam
eintönigen
in der
Abwechslung
und sorgt für etwas
Wie schon so oft , dachte auch heute wieder Anna
Gegend.
mit
könne , den Vater
sie dazu beitragen
daran , was
hier , ein jedes Kind kann
Klein sind die Hauser
am
Gaststube
der
in
saß
Sie
.
auszusöhnen
Schönings
im
Einwohner
jener
oder
der
wieviel
,
uns vorrechnen
die Gedanken
wirbelten
Fenster und strickte , unaufhörlich
vermögen hat . Ein neuer Kuhkauf oder - verkauf waren
und
Kops , als sie plötzlich zusamMensuhr
durch ihren
bis vor kurzem . Da hatte
ergiebige Gesprächsthemata
tief errötete . An ihrer Seite stand ein stattlicher Feuer¬
Gesprächsstoff erhalten . Etwas
ausgiebigen
ganz Dorfheim
mit dunkelblondem , kräftigem Schnurrbart , und
wehrmann
des Landwar geschehen . Aus Veranlassung
unfaßbares
es sich versah , hatte der junge
Mädchen
junge
das
ehe
Feuer¬
Freiwillige
eine
?ats hatte sich« in dem Städtchen
es in seine Arme gezogen und geküßt.
Mann
der
in
Zwiespalt
großer
wehr gebildet , darob - natürlich
über Annas Lip¬
„Aber Fritz " , kam es vorwurfsvoll
Anwohnerschaft entstanden war . Leidenschaftlich , tobte der
dich, hier antrifft , da könntest
der Vater
pen, . „ wenn
blieb,
TvjW für und wider , selbst das Stadtparlament
erleben !"
du etwas
urcht davon verschont . Nur mit geringer Mehrheit wurde
die städti¬
Feuerwehr
beschlossen , der Freiwilligen
lachend
weiß ich-, meine Anna " , entgegnete
„Das
zu überweisen und die Kosten
sch^ Feuerlösch gerätschaften
Schöning . „Ich weiß aber auch , daß besagter Herr über
zu bewilUniform
einer einheitlichen
kur Anschaffung
nicht auf der Bild ist und vorläufig
gefahren
Land
fläche erscheinen wird , deshalb habe ich meinem Herzens¬
Besuch,
begebe , einen
schatz, ehe ich mich zur Uebung
gehörte der
der Feuerwehr
ßt f $ u d ?rr heftigsten Gegnern
abgDattet ."
^asthyfbesttzer Lorenz Bütow , obwohl er im Anfänge dem

Die Feuerwehr.

Abonnements
einschließlich

bei - er Expedition

- Preis
50 pfg.

monatlich

Bringerlohn

abgeholt

40 pfg.
M . 1 .50

-urch Sie post bezogen

vierteljährlich

einschl . Postzuschlag .

Postzeitungsliste

1238.

von TsingKampfe , welchen die tapfere Marinebesatzung
bis zum
die japanisch - englische Übermacht
gegen
lau
Aeußersten durchkämpfen wird , ist zugleich , tiefe menschliche
und
an dem Schicksal der Frauen
verbreitet
Teilnahme
Kinder , die sich in der Kolonie befanden . Es wird des¬
und Genugtuung
halb überall das Gefühl der Beruhigung
gelungen
Nachrichten
erwecken , daß es nach , zuverlässigen
und nach
zu entfernen
aus Tsingtau
ist , die Familien
chinesischem Gebiete zu bringen . Inzwischen
neutralem
sein . Seitens
eingetroffen
dürsten sie bereits in Schanghai
worist rechtzeitig alles veranlaßt
der Marine Verwaltung
und sonst in
mit Geldmitteln
den , uw diese Familien
jeder Weise zu unterstützen.

Ungehörigkeite

».

des
28 . Aug . Ein Erlaß des Ministers
Berlin,
macht darauf auf¬
an die Regierungspräsidenten
Innern
Kriegsgefan¬
französischer
merksam , daß beim Transport
sind . Die
vorgekommen
Ungehörigkeiten
bereits
gener
seien nicht nur ebenso gut bewirtet worden
Gefangenen
wie die deutschen Truppen , sondern es hätten auch Damen
von An¬
und Ueberlassung
um Postkartenunterschriften
gegenüber weist
denken gebeten . Solchen Vorkommnissen
hin , daß von den Linienkomman¬
darauf
der Minister
Bahn¬
und
Bahnhosskom 'mandanturen
die
danturen
zu
dafür
seien ,
worden
angewiesen
hofsvorsteher
, gleich¬
Kriegsgefangenen
unverwnndeten
sorgen , daß
seien , frei¬
oder Mannschaften
ob es Offiziere
gültig
verabreicht
keinen Umständen
unter
willige Liebesgaben
Kriegsgefangenen
werden ; dies sei nur bei verwundeten
Tie Bahnhöfe , auf denen Kriegsgefangenen¬
gestattet .
haben , werden abgesperrt,
Aufenthalt
längeren
transporte
und den Kriegs¬
sodaß ein Verkehr zwischen dem Publikum
kann . Tie Polizeibehörden!
nicht stattfinden
gefangenen
dieser
bei der Durchführung
haben die Bahnhossbeamten
Aufsuchen der Ge¬
Das
zu unterstützen .
Maßnahmen
istz wie der Erlaß
durch das Publikum
fangenenlager
mit
verboten . Es ist überhaupt
ferner betont , unbedingt
Nachdruck dahin zu wirken , daß die erwähnten , im Hin¬
durch
deutscher Staatsangehöriger
blick auf die Behandlung
Vorkommnisse
ganz unwürdigen
die feindliche Bevölkerung
sich, nicht wiederholen . <

Der Straßenkampf

in Löwe « .

und den Verlaus des Straßen¬
Ueber die Entstehung
kampfes in Löwen wird der „ Frkf . Zig ." noch - folgendest
#
berichtet :
Am Montag war alles ruhig und die Eisenbahntruppen
der Trup¬
die Entladung
an der Arbeit , durch Rampenbau
blieb
Vormittag
pen vorzubereiten . Auch am Dienstag
und es entwickelte sich- ein reger Verkehr
ruhig
alles
und Truppen , die in Quar¬
zwischen den Einwohnern
nachmittag
waren . Ms am Dienstag
tieren untergebracht
Aus¬
Nachrichten von einem bevorstehenden
die drohenden
eintrafen , wurden schleunigst die in
fall aus Antwerpen
in Marsch
auf Antwerpen
der Stadt befindlichen Truppen
begab sich
General
der kommandierende
Auch
gesetzt.
Es blieben daher ver¬
nach vorn .
Kraftwagen
mittels
das
in der Stadt , darunter
wenig Truppen
hältnismäßig

Vater

hier sieht
dich, jemand
wenn
„Aber
erzählt ? " fragte Anna ängstlich !.

und

es

dem

„Nun , dann muß ich eben angeben , daß ihr einen
mir noch ! nicht ver¬
Gasthof habt , zu dem der Zutritt
boten wurde . Ich ! denke übrigens , daß wir in ein paar
haben , und dann
schuldenfrei
Gasthof
unseren
Jahren
und
treten
werde ich, frank und frei vor deinen Vater
schnö¬
ihm sagen , daß wir uns heiraten wollen . Seinen
mag er getrost behalten , den will ich
den Mammon
nicht , sondern nur dich , meine Anna " , entgegnete Schöning,
das junge Mädchen an sich ziehend . Willig legte Anna
ihren Kopf an die Brust des jungen Mannes , der in die
guckte. Selig,
des jungen Mädchens
Augensterne
braunen
die beiden es nicht wahrge¬
in sich versunken , hatten
nommen , wie sich, eine hinter ihnen befindliche Tür öff¬
Be¬
mit einem etwas schmächtigen
nete , in der Bütow
gleiter überrascht stehen blieb.
Aber nur einen Augenblick dauerte die Ueberraschung,
des robusten
auf der Stirn
dann schwoll die Zornesader
er
polterte
stärk an . Mit voller Lungenkraft
Mannes
und Granaten !"
los : „ Kreuzbomben
auseinander
und Schöning
Erschrocken fuhren Anna
an , der weiter donnerte : „ Das ist
Bütow
und starrten
von Habe¬
mir ja eine schöne Geschichte ! Sie Ritter
herausge¬
nichts haben sich da eine bodenlose Frechheit
zu schreiben geht . Ich
nommen , die aus keine Kuhhaut
aber Anstand beibringen . Aus
werde Euch , Hungerleidern
ein Paar , es sei denn " , setzte
Euch beiden wird niemals
die
holtet Euch in Uniform
er höhnisch hinzu : „ Ihr
—"
Anna dem Tode aus dem Rachen . Und du Dirne
Bisher hatte
Zorn
steigenden

sich Schöning
unterdrückt .

beherrscht und seinen auf¬
aber
Nachdem der Vater

Landsturmbataillon Neuß, ferner Kolonnen. Tie zweite
Staffel des Generalkommandos saß gerade auf dem Markt¬
platze auf, als plötzlich ein wütendes Feuer aus den oberen
Stockwerken der umliegenden Häuser eröffnet wurde. Nach
kurzer Zeit waren fünf Offiziere der zweiten Staffel der-,
. Am Bahnhof war
letzt' und sämtliche Pferde erschossen
gerade ein Truppenzug an gekommen und die ausgela¬
denen Truppen standen friedlich am Bahnhofsplatze ver¬
sammelt, als auch dort zur selben Stunde das Feuer
jaus sie eröffnet wurde. Der Kampf wurde sofort aus¬
genommen und durch die fortwährend eintreffenden Trup¬
penzüge gespeist. Der Straßenkampf flackerte überall auf,
wo Deutsche standen. Auch in eine Benzinkolonne wurde
h.ineingeseuert, die in Brand geriet. — Ter Straßen¬
kampf dauerte von Dienstag Abend bis Mittwoch Nach¬
mittag . Er endete mit der Niederwerfung des Aufstan¬
des, aber als er vorüber war, bildete die alte Kunststadt
Löwen und ihre nördliche Vorstadt Herent ein Flam¬
menmeer.

Kriegsgefangenenlager.
Das Leben im Kriegsgefangenenlager schildert ein
Mitarbeiter im „ B. T ." nach eigenen Beobachtungen im
Munsterlager . Tort befinden sich augenblicklich etwa 12
bis 15 000 Belgier und Franzosen, unter ihnen viele
Zivilisten, die bei Verübung von Gewalttaten abgefaßt
worden find. Noch bei der Ankunft dieser Franktireurs
im Gefangenenlager fand man abgeschnitteneFinger mit
Ringen in ihren Taschen. Bor einigen Tagen unternahmen
einige dieser Schlachtfeldhyänen, unter denen sich viele
Geistliche befanden, einen Fluchtversuch, sie wurden aber
gefaßt und sehen nun ihrer gerechten Strafe entgegen.
Täglich kommen neue Gefangene. Sie können sich frei
innerhalb des Lagers bewegen, bekommen reichliche. Kost
und vertreiben sich die Zeit mit Rauchen und Spielen.
!Ein Teil von ihnen wird mit Arbeiten beschäftigt, die
belgischen Bestien unter ihnen haben natürlich die här¬
teren Arbeiten zu leisten. Tie Bewachung ist sehr scharf,
alle Zugänge zum Lager sind abgesperrt, in Abständen
von je einigen Metern stehen deutsche Soldaten mit ge¬
ladenem Gewehr. Im Innern des Lagers versehen 8
bis 800 Infanteristen die Bewachung. Das Kriegsgericht
urteilt über die eingegangenen Franktireurs unerbittlich
ab, 20 bis 30 sind bereits zum Tode verurteilt worden.
So haben die übrigen wenigstens Gesprächsstoff — —.

tungen fangen an, das Publikum zu trösten, gleichwohl
wird die ganze Wucht der englischen Niederlage verheim¬
licht. Ter militärische Mitarbeiter der Times fühlt sich
berufen, das englische Publikum, welches von der Furcht
vor einer Invasion befangen ist, zu versichern, daß die
englische Expeditionsarmee 300000 Mann , die Territorial¬
armee ebenfalls 300 000 Mann stark ist, wozu noch 70000
besondere Reserve kommen. Der Schrecken scheint jedoch
der Londoner Bevölkerung dermaßen in die Glieder ge¬
fahren zu sein, daß sich weite Kreise mit der Idee einer?
deutschen Invasion vertraut zu machen suchen.

Der Katzenjammer in England.
Aus Holland wird berichtet: Tie englische Presse läßt
sich über die Niederlage der Franzosen und des englischen
Heeres nicht weiter täuschen. Tie Einnahme von Namur
erscheint dem Kriegsberichterstatter des „Daily Telegraph"

eine peinliche Ueberraschung. Ein anderer erklärt, die
Einnahme sei ein bedeutender Verlust, den man unter
allen Umständen hätte vermeiden müssen. „ T-ailh Chronicle" erkennt an, daß die Deutschen ihren Gegnern schwere
Schläge beigebracht haben. Vernichtend wirkt, daß das
britische Kriegsministerium mit der Veröffentlichung der
Verlustlisten begonnen hat.

Belgische Lüge«.

Ein Frankfurter , der soeben aus Belgien zurückge¬
kehrt ist- von wo er einige dort in Pension befindliche
Mädchen zurückholte, schickt der „Frkf. Ztg." eine Be¬
schreibung seiner Reise, die unter mancherlei Hemmnissen
und Fährlich keilen, doch aber dank dem Entgegenkommen
der deutschen Truppen ganz erfolgreich verlief. Der Be¬
richterstatter schildert u. a., durch welche Lügen das bel¬
gische Volk dazu verleitet wurde, an den bevorstehenden
Sieg zu glauben und sich am Kampfe gegen die ein-dringenden Deutschen durch Meuchelmord und andere
Scheußlichkeiten zu beteiligen. So wurde erzählt, das
deutsche Volk sei uneinig und wolle keinen Krieg, die
süddeutschen Staaten hätten sich von Preußen losgesagt,
die Schweiz und Dänemark hätten Deutschland ebenfalls
den Krieg erklärt, in Berlin herrsche eine solche Hungers¬
not, daß das Pfund Pferdefleisch 5 Mk. koste, nur der
Kaiser wolle den Krieg, der Kronprinz sei verwundet
oder habe einen Selbstmordversuch. gemacht und ähnliches
tolles Zeug. Ganz abgesehen von den Siegen der ver¬
bündeten Belgier, Franzosen, Engländer und Russen. Da
Antwerpen in Verzweiflung.
diese Lügen in Ortschaften auftauchten, die weit aus¬
In Stockholm eingetroffene Meldungen aus Antwerpen einander liegen, so find sie nicht lokaler Herkunft, son¬
besagen, daß dort das Volk der Verzweiflung nahe ist. dern sind systematisch von außen hereingetragen und im
Man ist endlich darauf gekommen, daß die belgische Re¬ Lande verbreitet worden. Ter Berichterstatter hat auch
gierung die Öffentlichkeit durch falsche Nachrichten gröb¬ gesehen, wie furchtbar die Ortschaften gestraft worden sind,
lich getäuscht hat. Tie Bewohner Antwerpens und die die den Kampf gegen unsere Truppen mit Hinterlist und
dort eingetroffenen Flüchtlinge befinden sich in einer be¬ Meuchelmord führten.
denklich aufrührerischen Stimmung , und man befürchtet,
daß es, noch ehe das Schicksal der Stadt entschieden ist, Ein Protest Italiens « nd Spaniens in Parts.
Wie der „Deutsche Kurier" aus bester Quelle erfahren
zu revolutionären Aufständen kommt.
hat, haben von den Mächten der Algeciras-Akte die spanische
Vormarsch nuferer Buudesbrüder.
und die italienische Regierung gegen die Verletzung des
Wien, 28 . Aug. Das Kriegspressequartier meldet: internationalen Abkommens durch die Franzosen bei der
Seit dem 26. August entwickelten sich zwischen den öster¬ Festnahme und Entfernung des deutschen Gesandten in
- ungarischen und russischen Truppen Kämpfe, die Tanger durch ihre diplomatischen Vertreter in Paris Einspruch
reichisch
augenblicklich in dem ganzen Raume zwischen Weichsel erheben lassen. Obwohl die Stellungnahme der beiden neu¬
-ungarische linke tralen Staaten im Augenblicke um: einen formellen Akr
und Dujester stattfinden. Ter österreichisch
Flügel ist in der Offensive begriffen und dringt sieg¬ darstellt, wird ihre Bedeutung durch den Ausgang des
Kampfes in Deutschland nicht gering eingeschätzt.
reich- vor.

Italien

Revolution in Odessa.

hält sich streng an den Treibundvertrag und zwar nicht
nur an den Bustaben, sondern auch an den Geist dieses
im Jahre 1912 unverändert erneuerten Bündnisvertrages.
Ter Dreibund ist, so erklärte die italienische Regierung
neuerdings, ein Tefensivvertrag zur Wahrung des terri¬
torialen Besitzstandes der verbündeten Länder. Sollte dieser
in Frage stehen, so wird Italien seine Pflicht erfüllen.
Tie Lösung der serbischen Frage steht, wie immer sie auch
ausfallen möge, in keinem Zusammenhang mit dem Uebereinkommen. — Der Eisenbahnverkehr mit Italien ist
wieder eröffnet worden.

Feindliche Schwulitäten.
Aus privaten Quellen kommen immer mehr Nack,
richten über die Bechältnisse in den feindlichen Haupt¬
städten zu uns , und aus allen ist zu entnehmen, ST
Stimmung ist bedrückt! Tie Franzosen ahnen nicht -allein
mehr, sie berechnen schon die Möglichkeit einer neuen
nähme von Paris durch die Deutschen, und zahlreich«
Bewohner der Seinestadt denken an die Vorbereitung u,r
Abreise, da man das Wort Flucht doch nicht auszusprechen
wagt. Die Einnahme der Festungen Namur und Longwp
und der unaufhaltsame Vormarsch der Deutschen auf der
ganzen Linie läßt diese Gedanken als sehr erklärlich er¬
scheinen, denn die Vertuschung der Größe der deutschen
Erfolge hat nicht mehr aufrecht erhalten werden können
Und die bei Maubeuge in Nordsrankreich vorgehendev
deutschen Kolonnen lassen die Kunde von einer Bedrohung
von Paris vor sich vorausgehen. Ter bekannte Depu¬
tierte Clemenceau schreit freilich- in alle Welt hinaus,
die Deutschen würden sich- sehr täuschen, wenn sie an
einen gewissen Sieg dächten; aber es kommt nicht auf
das Schreien des Herrn Clemenceau an, sondern auf
die Taten unserer Truppen , denen die französischen, ohne
ihre Tapferkeit unterschätzen zu wollen, nun einmal nicht
gewachsen sind. — Dem französischen Generalissimus Joffr«
und seinem englischen Kameraden French brummt der
Kopf. Vielleicht ist der erstere schon jetzt nicht mehr auf
feinem Posten. Daß er nach den ersten großen Nieder¬
lagen mit der Regierung in Paris und mit seinen Unter¬
generalen Zerwürfnisse haben würde, war vorauszusehen,
denn die republikanischen Staatshäupter wissen, welche
Gefahren für den Fortbestand der gegenwärtigen Staats¬
form aus einer endgiltigen Niederlage herauskommen müs¬
sen: Das Volk verliert damit das Vertrauen zur Repu¬
blik! Und die Minister samt dem Präsidenten Poinearee
dürfen nicht daran zweifeln, daß die Kriegskosten gewal¬
tige sein werden. Französische und englische Truppen
haben sich ineinander getäuscht; die Engländer sehen die
Tausende von kleinen französischen Soldaten , die Fran¬
zosen die steifen Engländer , und beide laufen sie vor
den Deutschen davon. — In London wuchern die Sor¬
gen fast noch mehr wie in Paris . Ter englische Dünkel
muß von seinem Throne herunter ! Das ist gallenbitterHandel und Finanzen erleiden die schwersten Einbußen,
während Deutschland unentwegt wirtschaftlich aufrecht
bleibt, und die Leistungen der britischen Flotte stehen
noch aus . Nicht aus Mangel an gutem Willen, ganz
gewiß nicht, aber mit der Vervollständigung des Maschinen¬
personals hapert es, und dazu kommt die Angst vor den
Zeppelinen.^ Bei dem heutigen Stande der Schiffstechnik
ist ein auf der höchsten Höhe stehendes Personal un¬
bedingte Notsache, ein Mangel daran kann in der Schlacht
verhängnisvoll werden. Heute rächt sich der Hochmut,
den der englische Hauptkciegsstifter, der Minister des Aus¬
wärtigen Grey, gegenüber Deutschland stets gehabt hat.
Daß wir die Franzosen und Russen so wie geschehen^
und zwar in so kürzer Zeit schlagen würden, ist ihm
nicht im Traume in den Sinn gekommen, sonst wAre er
kaum auf den Gedanken geraten, mit uns anzubinden.
Und dazu rühren sich andere, von England chikanierte
. — Auf Rußland sausen
Staaten immer bedenklicher
die Schläge Deutschlands und Oesterreich-Ungarns wuch¬
tig nieder, wenn auch bei den weiten Entfernungen nicht
alles so schnell gehen kann, wie im Westen. Tie Auffassung!
in Petersburg ist trübe. Wer den russischen Schlendrian
kennt, der braucht sich- über die .Folgen einer allgemeinen
Entscheidungsschlacht keinen Zweifeln hinzugeben, nachdem
Deutsche wie Oesterreicher und Ungarn Proben ihres voll¬
wichtigen Könnens abgegeben haben. T-ie Armeen beider
Kaiserreiche arbeiten bereits Hand in Hand.

Wien, 28 . Aug. Das „Neue Wiener Journal"
meldet aus Bukarest: Nach einer Meldung an die hiesige
russische Botschaft bombardiert der russische Panzerkreuzer
„Panteleimon " die Stadt Odessa, wo es den Revolutionären
Kleine Nachrichten.
gelungen ist, die Herrschaft an sich zu reißen. — Tie
ganze Woche hindurch dauerten die blutigen Straßen¬
25 Prozent Dividende der Deutschen Kolonialgesell¬
kämpfe an und endeten mit dem vollsten Siege der Re¬ schaft für Südwestafrika. In der Aufsichtsratssitzungder
volution. Tie Entscheidung führten die Truppen selbst Deutschen Kolonialgesellschast für Südwestafrika wurde der
herbei, die nach der Niedermetzelung der Offiziere sich Abschluß für das Jahr 1913-14 vorgelegt. Das Er¬
. Der Polizei¬ gebnis des -abgelaufenen Geschäftsjahres hätte an sich sehr
der revolutionären Bewegung anschlossen
meister, der Gendarmeriechef und Polizeikommissäre wur¬ wohl die Verteilung einer Dividende in gleicher Höhe wie
Englische Stimmung.
den bei dem Sturm auf das Gefängnis getötet. In allen im Vorjahre gestattet. Ta aber angesichts der ungellärten
29 . Aug. Wie aus London berichtet öffentlichen Gebäuden, die beflaggt find, arbeiten revo¬ politischen Verhältnisse und der Störungen , die alle Unter¬
Amsterdam,
lutionäre Komitees. Das Bombardement richtet sich haupt¬ nehmungen im Schutzgebiete mehr oder weniger treffen^
wird, ist die Stimmung in den Klubs sehr kritisch. Man
wälzt dem Sieger von Omdurman, Lord Kitchener, dessen sächlich gegen die Gebäude und Kasernen, wo sich die mit Ausfällen gerechnet werden muß, wurde amtlicher
, der Generalversammlung die
Autorität bis vor wenigen Wochen unanntastbar war, aufrührerischen Truppen aufhalten. Nähere Einzelheiten Meldung zufolge beschlossen
Verteilung einer Dividende von 25 v. H. gegen 40 v. Hi.
in bitteren Worten die Verantwortung zu. Tie Zei- fehlen noch.
die eigene Tochter beleidigt, brauste auch er auf : „ Herr
Bütow , Sie haben keine Veranlassung, Ihre Tochter zu
schmähen!"
Doch der aufgebrachte Vater ließ sich nicht unter¬
brechen, sondern polterte weiter: „Das werden Sie Grün¬
schnabel mir verbieten. Fort , Dirne , in dein Zimmer !"
Schöning fiel dem Wütenden abermals ins Wort:
„Mich- können Sie nicht beleidigen. Anna und ich lieben
uns, folglich werden wir uns auch- heiraten. Später wer¬
den Sie einsehen, wie unrecht Sie uns jetzt behandelt
haben."
Ob dieser Dreistigkeit des jungen Mannes wußte
Bütow nicht gleich, was er darauf erwidern sollte, dann
aber nahm seine kräftige Stimme an Umfang noch zu,
als er Schöning andonnerte: „ Das fehlte gerade noch.
Die Anna bekommen Sie nicht zur Frau . Herr, wer
find Sie denn überhaupt ? Was nehmen Sie denn eigent¬
lich! für eine Stellung ein ? Ihr Vater hat mir die
Gäste gestohlen, und Sie wollen meine Tochter mit ihrer
reichen Mitgift stehlen. Dazu mußten Sie sich- aller¬
dings eine glänzende Uniform verschaffen."
Ebenso laut unterbrach Schöning jetzt abermals den
Wütenden: „ Ihr Urteil über meine Person nehme ich
Ihnen nicht übel. Und Ihr Urteil über die Feuerwehr
richtet Sie selbst. Tie Wehr tat uns dringend not, denn
die vielen Brände , denen unsere Pflichtfeuerwehr fast immer
machtlos gegenüberstand, hätten niemals großen Umfang
annehmen können, wenn eine geübte Mannschaft zur Hand
gewesen wäre."
„Haha, haha", lachte Bütow auf. „ Unsere alte, wackere
Pflichtfeuerwehr hat sich gut bewährt. Sie mit Ihrer
bunt ausgeputzten Gesellschaft werden keinen Brand ver¬
hindern noch früher löschen können als unsere alte Bürger¬

wehr. Wollte Gott, daß es bei mir nicht einmal brennt,
denn dann wären meine gesamten Gebäude trotz Ihrer
Wehr verloren. Nun vernehmen Sie mein letztes Wort,
und dann lassen Sie sich hier nicht wieder sehen. Meine
Tochter bekommen Sie nur zur Frau , wenn Sie diese
dem Tode aus dem Rachen reißen!"
„Vater, sprich das nicht!" rief angsterfüllt Anna aus
und wollte auf den Zürnenden zueilen, doch dieser rief
verächtlich: „Fort , Dirne , wir sprechen uns später! Mache,
daß du nach oben kommst!" Erschreckt wich- das junge
Mädchen zurück, aus seinem Gesicht war jeder Bluts¬
tropfen gewichen, aber in den Augen funkelte es, als
Anna, den Vater fest anblickend, mit bebender Stimme entgegnete: „ Ich habe dir zu gehorchen, aber du hast kein
Recht, mir einen Mann aufzuzwingen, den ich nicht will.
Ich halte meinem Fritz die Treue !" Dann war sie hin¬
ausgeeilt. Ihrem Beispiele folgte dann langsamen, aber
festen Schrittes der Feuerwehrkommandant.
„So ein Balg ", schalt Bütow hinter der Tochter
her. „Das wäre noch schöner. Fängt hinter meinem
Rücken eine Liebschaft mit einem Menschen an, dessen
ganze Sippe mir in tieffter Seele verhaßt ist. Daraus
wird nichts. Du bist mein Mann , Stauke. Was ich dir
heute versprochen, werde ich halten."
Beide hatten an einem Tische Platz genommen. Der
Angeredete, eine sehnige Gestalt mit rötlichem Haar und
einem spärlichen, semmelblonden Schnurrbart , antwortete
bedächtig: „Tie Chancen stehen für mich sehr schlecht.
Aber versuchen will ich es, mir Annas Liebe zu erringen.
Was gibst du ihr denn mit ?" Lauernd beobachtete er
sein Gegenüber.
„Wenn man dich so hört, müßte man glauben, daß
es dir nur um das Geld zu tun wäre", entgegnete Bütow

erstaunt. „ Mit den hunderttausend Mark, die ich- Anna
mitgebe, kannst du deinen Besitz gut abrunden, so daß
du dann das größte Gut in der Gegend besitzen wirst."
„Das wollte ich meinen", erwiderte schmunzelnd
Stauke. „Aber weißt du, daß ich doch- befürchte, daß
mich die Anna nicht nehmen wird."
„T -uMmes Zeug", gab Bütow zurück. „ Diese Jugend¬
liebelei darfst du nicht tragisch nehmen. Ich werde sie
, damit ihr besser bekannt wer¬
dir übrigens herschicken
det." Tann hatte er das Gastzimmer verlassen, in das
bald darauf Anna mit verweinten Augen trat . Sie stellte
vor Stauke ein Glas Bier hin. Dann wollte sie sich
entfernen, doch der Gutsbesitzer hielt sie fest und sagte
mit süßlicher Stimme : „Tanke, Annaken, nun setzen Sie
, sonst
sich- einmal zu mir und leisten mir Gesellschaft
schmeckt mir das Bier nicht."
T-as junge Mädchen, dem der Gutsbesitzer zuwider
war , empfand in diesem Augenblick ein wahres Grauen
vor dem Gaste und wehrte kurz -ab : „Ich - werde Ihnen
den Kellner von drübeü senden, Herr Stanke, denn ich
habe in Küche und Keller -alle Hände voll zu tun."
„Ja , ja, Annaken, das weiß ich", antwortete Stauke.
„Es ist gar nicht recht, daß Sie der Vater so arbeiten
läßt . Na, wenn Sie sich mal verheiraten, wird das
ja -auch -anders werden. Wenn zum Beispiel ein an¬
ständiger und ehrlicher Mann kommt, der aüch etwas
in der Tasche hat, der Sie zur Frau haben will, dann
.
wird ja Ihr Vater nicht gerade nein sagen."
Anna hatte erstaunt ausgesehen, als der Gast dreses
Thema ansch-nitt , wußte sie doch nicht, was er damtt
, entgegnete sie besttmutt.
bezwecken wollte. Als er schwieg
„Aber ich!"
(Fortsetzung folgt.)

Noriahr« in Vorschlag zu bringen und den Mehr^rdienft Su außerordentlichen Abschreibungen zu ver^ ^ Ein unerhörtes Vorgehen einer Provinzialbankftrma
mird der „Tgl . Rdsch." bekannt. Das Bankgeschäft Benno
naLarus in Brandenburg a. H. versendet Rundschreiben
«olaenden Inhalts : „Zur Vermeidung von evtl, großen
Mrlusten bitte ich um baldigste Einreichung
! Ihrer in^dischen Papiere, damit dieselben noch beizeiten vertanii werden können. Es ist anzunehmen, daß der Kurs
des während des Krieges wachsenden Bedarfs
imVr weiter sinken wird." Das genannte Blatt erwartet,
L& der
Oberkommandierende in den Marken nicht zöaftn wird , gegen die vaterlandslose Firma sofort mit
feit schärfsten Maßregeln vorzugehen._

""

Lokal-Nachrichten.

— Böswillige Schuldner. In verschiedenen Zeitungen
wird heroorgehoben, daß auch solche Leute, die sehr wohl
im Stande sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen, die
Gelegenheit benützen, ihre Zahlungen hinauszufchieben.
Das ist wohl bei schwach bemittelten Personen und Geschäften
zu erklären, zu entschuldigen und zu berücksichtige
», aber wer
durch Verweigerung seiner fälligen Zahlungen die Wirt¬
schaft- Maschine in ihrem Betriebe stört, obwohl er Geld im
Kasten hat, der verdient die schärfste Riege. Auch über das
Zurückhalten des baren Geldes wird wieder geklagt; in
einem Berliner Blatt ist eine Berechnung aufgestellt, daß
gegen 1200—1600 Millionen Mark Hartgeld dem öffent¬
lichen Verkehr entzogen worden sind. Das Papiergeld ist
vollgiltig, und gerade nach unseren hervorragende« Siegen
besteht nicht der leiseste Anlaß mehr, Befürchtungen sich
hinzugeben. Sogar das reiche England hat ein Moratorium
bis in den Oktober hinein, Deutschland braucht daS nicht.
Ueberängftliche Leute, die ihr Geld nach der Schweiz gegeben
hatten, wo ebenfalls ein Moratorium eingeführt wurde,
empfinden das sehr bös, sie können ihr Geld nicht zurück¬
bekommen. Also leben und leben lassen iu diesen Zeiten
und nach Treu und Glauben handeln ! Wir haben doch
allen Anlaß, froh zu sein, und ein neues Leben im ganzen
Geschäftsverkehr wird nicht auf sich warten laffen. Unsere
Siege sind die besten Motore für den allgemeinen Aufschwnng.
— Wechselfälschung
. Der 33 jährige Kaufmann Paul
Glücklich, der Vater von sieben Kindern ist, sich um Frau
und Kinder aber angeblich nicht mehr kümmert, trat vor
Jahren in das Jmmobiliengeschäft seines Vaters ein. Durch
die Depression auf dem Jmmobilienmarkt ging das Geschäft
zurück und Glücklich wandte sich einem anderen, ähnlichen
Beruf zu. Er begann Darlehensvermittlungsgeschäfte zu
entrieren und befaßte sich mit dem Diskontieren von Wechsel».
Aber auch hierbei war er nicht vom Glücke begünstigt. Er
geriet in Not und fälschte drei Wechsel und zwei Reverse.
Ferner unterschlug er ein Fahrrad . Die gefälschten Wechsel
lauteten zusammen über 450 Mark, jedoch sind die Personen,
denen er die Akzepte in Zahlung gab, nicht in voller Höhe
der Wechselsumme geschädigt. Die Strafkammer verurteilte
Glücklich zu fünf Monaten Gefängnis.
— Dir innere Feind. Auf Anordnung der Behörde
sind auch die Frankfurter Schulen aufgefordert worden, im
Interesse der allgemeinen Bolksernährung einen Vernichtungs¬
krieg gegen den in diesem Jahre überaus verheerend auf¬
tretenden Kohlweißling zu führen. Es genügt nun nicht,
die Schüler einfach auf den Schädling hordenweis und
wahllos loszulassen. Eine sorgfältig vorbereitende Belehrung
ist hier dringend geboten. Die an der Unterseite der Blätter
befindlichen Häufchen der wiuzigen gelben Schmetterlings¬
eier zerdrückt man einfach mit dem Finger . Da die Raupen
sich bei der leisesten Berührung der Blätter fallen lassen
und damit der Vernichtung entgehen, so ist ein Gefäß bereit
zu halten, in dem die Tiere aufgefangen und vernichtet
werden. Sehr häufig findet man in diesem Jahr auf dem
Kohl Raupen , die mit kleinen ' /z cm langen Tönnchen dicht
besetzt sind. Das sind die Puppen einer Schlupfwespe,
dem gefährlichsten Feinde der Kohlweißlingsraupe. Sie
sind unter allen Umständen zu schonen, da die den Puppen
entschlüpfenden Wespen die besten Gehilfen in dem Ver
nichtungskriege des Menschen gegen den Kohlweißling sind.

29. August.
— Oeffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlang Dienstag , den 1. September 1914, nachmittags 5x/a
1Tagesordnung
: I Vorlagen des Magistaats : 1. Be¬
anstandung von OrtSpolizei-Berordnungen durch deu Herrn
Regierungspräsidenten. 2. Kriegsbeihilfe aus StiftungsMitteln. 3. Wahl eines stellvertretenden Sachverständigen
für die Abschätzungs- und Aushebungs-Kommission der
Personen- und Lastkraftwagen im Mobilmachungssalle.
4. Nachbewilligung auf den Etat des Waisenhauses. für 1913.
5. Pensionierung eines Lehrers an der Wallschule. 6. Pen¬
sionierung einer Lehrerin an der Bornheimer Mittelschule.
7. Umlegung von Gelände an der Wallstraße in der Ge¬
markung Griesheim. 8. Beschaffung von Arbeitsgelegenheit.
II. Antrag sämtlicher Fraktionen : Beschaffung von Arbeits¬
gelegenheit betr. Hl . Ausschuß- Berichte. IV. Eingaben:
1. der Herren Peter Wilhelm Martini und Genosien, das
Ausreißen der Hauptverkehrsstraßen betr. 2. von drei kauf¬
männischen Verbänden, die Verlängerung der Amtsdauer
der Beisitzer des Kaufmannsgerichtes betr.
— Straßenbeleuchtung im Monat September. Sämt¬
liche Flammen müsien brennen am 1. bis 4. September
von 7'!« Uhr, am 6. bis 10. September von 71/» Uhr,
am 11- bis 15. September von 7% Uhr , am 16. bis
23. September von 7 Uhr, am 24. bis 30. September von
von 6®/* Uhr bis 12'/. Uhr. Die Richtlaternen brennen
am Anfang des Monats bis 4'/, Uhr, am Monatsende
bis 5'/. Uhr.
— Die Wahrheit im Ausland . Gesterrr nachmittag
fand im Geschäftshaus der Firma Siegmund Strauß jr.,
die die Räume ihres Hauses für den Aufbau des Nach¬
richtendienstes freundlichst zur Verfügung gestellt hat, die
erste Ausschnßsitzung statt, die über die erstmalige Aus¬
sendung von Nachrichten, deren Aufsätze vorgelegt wurden,
beriet. Der Ausschuß setzt sich zusammen aus Kommer¬
zienrat Beit von Speyer , spanischer Konsul Fr . de Asis
Caballero, Dr . Ed. Dettmann , Konsul von Brasilien, Direk¬
tor L. Fade (Deutsche Gold - und Silber -Scheideanstalt),
Redakteur Max Fleischer, Prof . Dr . S . Graefenberg (Aka¬
demie für Sozinl - und Handelswisienschaften
), G . Hartmann
jBauersche Gießerei), Kommerzienrat A. Haeffner (Voigt &
Haessner, Akt.-Ges.), Justizrat Dr . A. Häusex (Farbwerke
Höchst), H. Hartmann (Pernambuco ), Dr . jur . A. v. Heyden
(Deutsche Bank), A. Jonas (Danuemann y Cia, Bahia ),
Ende August 1914.
Baurat K. Kölle (Phil . Holzmann & Co.), E . Langenbach
Es meldet die Kunde uns Sieg auf Sieg
(Konsul von Kolumbien), G . Mayer -Alberti (spanischer
Der tapferen Deutschen Heere —
Konsul für den Bezirk Wiesbaden), G . Molnar (Leopold
Das ist der Erfolg im heiligen Krieg.
Cassella & Co.), F . A. M . Moser (Ph . Mayfahrt & Co),
Dem Lenker der Schlachten sei Ehre!
Rudolf Oeser(Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses),
Und Ehre den Braven , die mit dem Blut
F . Panizza (Konsul von Argentinien)^ . Poiffon (Siegmund
Das Vaterland schützen
, daS heiligste Gut!
Strauß jr.), Direktor K. Schaefer (Metallgesellschaft), Dr.
A. Sondheimer (Beer, Sondheimer & Co.), D . Stempel
Die Alten und Jüngsten , die leider zurück
(Schriftgießerei und MessingliniensabrikD . Stempel ), Dr.
Vom Kampf daheim müfien bleiben,
-jur. K. Strupp (Deutsche Bereinigung für Internationales
Sie müssen verzichten auf solches Glück
Recht), H. Weil (Weil Hermanos & Co., Buenos Aires),
Und ihre Gewerbe betreiben.
(B . Wolff, dänischer Konsul. Der Arbeitsausschuß besieht
Doch fördern auch sie des Vaterland - Wohl,
aus Konsul Dr . Dettmann , Konsul F . Panizza , Redakteur
Wenn im Frieden es weiter gedeihen soll.
M . Fleischer, A. Jonas . Der Nachrichtendienst umfaßt alle
Länder spanischer und portugiesischer Zunge, also Spanien,
Die Deutschen Frauen in deutscher Treu ',
Portugal , Süd - und Mittelamerika. Dem Arbeitsausschuß
Sie wirken zu Hause im Stillen,
ist bereits eine große Anzahl Listen von Vertrauensmännern
Daß die Kämpfer täglich verspüren auf's neu'
in diesen Ländern zur Verbreitung wahrheitsgetreuer Be¬
'Ihren tüchtigen, mutigen Willen:
richte zugegangen. Die weitere Überlassung von Adressen
Daß auch sie mit zarter und milder Hand
ist jedoch sehr erwünscht. Besonders ergeht die Bitte an
Zu kämpfen wissen für's Vaterland.
Exportgeschäfte und andere Interessenten, Adressen von Ver¬
tretern und Geschäftsfreunden in oben genannten Ländern
Und hoch und nieder im Vaterland,
aufgeben zu wollen. Das Büro befindet sich Börsenstraße 2 )
Für das uns're Herzen schlagen,
(Adresse für Briefe und Depeschen: „Nachrichtendienst
Es reicht sich die treue Bruderhand
, Bör¬
In diesen herrlichen Tagen.
senstraße 2, Frankfurt a. M .". Geschäftsftunden 9—12, z
3 —6. Fernsprecher Hansa 6563.)
,
Drum vergebens nicht stießt der Brüder Blut,
— Tas für den Polizeibezirk Frankfurt vom Ge¬ I
Es bringt uns der Eintracht heiliges Gnt.
neralkommando des 18. Armeekorps erlassene Jagdver¬
Friedrich Eichelmann.
bot ist ausgehoben worden. Tie Jagden können wieder
ausgenommen werden.
gerstra888
— Die Eisenbahndirektion Frankfurt hat die Warte¬
säle dritter Klasse für Frauen und den Kuppelsaal im
Säglich Ungarische
nördlichen Flügel des Hauptbahnhofs dem Roten Kreuz
?
4680
Inhaber B . Mix.
zur Verfügung gestellt.

Cafe

Orient

L«ip«

Kchuellzngsverkrhr.
Folgende durchgehende Züge verkehren von jetzt ab neben
deu von uns in der vorigen Woche bek.nntgegebenen
Lokalzügen.
820 1208 638
1. Frankfurt —Caffel—Altona:
829 1250
807
Frankfurt —Cassel— Berlin:
817 350
740
Altona—Cassel— Frankfurt:
725 224
627
Berlin —Cassel— Frankfurt:
130 443
2. Frankfurt —Bebra —Berlin:
108
.760 341
705
Berlin —Bebrs —Frankfurt:
3. Frankfurt —Würzburg—München: 200 440 1005
145 430
München—Würzburg—Frankfurt: 900
Beide Züge haben Anschluß für Nürnberg um 700 u. 1138
854 1244
800
4. Frankfurt —Wiesbaden—Cöln:
230
324
714
und:
IGO
819 1203
Cöln—Wiesbaden—Frankfurt:
552 650
207
und:
117
5. Frankfurt —Heidelberg—Freiburg: 800 944
100
756 1135
Freiburg —Heidelberg—Frankfurt:
1220
und
900
mit Anschluß für Stuttgart um
Sämtliche Züge führen1.—3. Klasse und sind zuschla
-spflichtig
. Speisewagen werden nicht mitgeführt
. Diese Zuge
dürfen zu Fahrten zwischen Frankfurt
, Friedberg und
Nauheim
, sowie zwischen einzelnen Haltestationen nicht

benutzt werden
, ebensowenig zu Fahrten zwischen Frank¬
furt und Hanau, Offenbach und Hanau, Hanau und
Aschaffenburg
, Frankfurt und Höchst
, Höchst
, Mainz und
Wiesbaden.
Sämtliche Züge halten auf den SchnellzugsStationen der
vor der Mobilmachung gültigen Bahnhöfe.

vergnügunas -Unzeiger.
Neues
Theater.
Dienstag , den 1. Sept ., 7. Uhr : Eröffnungsvorstellung
zu gunsten der Kriegsfürforge (z. 1. Male ) : Erster Klasse
zur Grenze. Hierauf : Ter Junge von Hennersdorf. Abon¬
nement B . Gewöhnliche Preise.
Mittwoch, den 2. Sept ., 8 Uhr (z. 1. Male ) : Wörth,
1870 er Kriegsszenen. Hierauf : Erster Klasse zur Grenze.
Zum Schluß : Ter Junge von Hennersdorf. Abonnement
B. Ermäßigte Preise.
Donnerstag , den 3. Sept ., 8 Uhr : Wörth. Hierauf:
Erster Klasse zur !Grenze. Zum Schluß : Der Junge
von Hennersdorf. Abonnnement B . Ermäßigte Preise.
Freitag , den 4. Sept ., 8 Uhr : Am Tage des Ge¬
richts. Außer Abonnement. Volkstümliche Preise.
Samstag , den 5. Sept ., 8 Uhr : Wörth. Hierauf:
Erster Klasse zur Grenze. Zum Schluß : Der Junge von
Hennersdorf. Abonnement B. Ermäßigte Preise.
Sonntag , den 6. Sept ., 31/2 Uhr: Die 5 Frank¬
furter. Volkstümliche Preise. — 8 Uhr: Wörth. Hierauf:
Erster Klasse zur Grenze. Zum Schluß : Der Junge von
Hennersdorf. Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.

Abonnementz
-Lmladung.
Neubeftellnugeu ans den „Bockenheimer Anzeiger"
werde « entgegengenommen bei alle« Postämter « ; für
Bockenheim bei der Expedition , Leipzigerstr
, 17,
sowie von de« Bringern des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger " erscheint täglich
nachmittags <mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
und bietet seine» Leser« stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Greigniffe auf allen Gebiete»
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommniffe.
Die Beröffentlichnug der amtliche« Anzeige»,
1 StandeSbnchanSzüge re. erfolgt unverändert in feitI heriger Weife.
Auch für UuterhaltungSstoff wird stets durch
Beröffentlichnug einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
LonntagSbeilage „ Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
gratis beigegebe«.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
wöchentliche

„Illustriertes Urrterhaltrrugsblatt ",
45a Sonntagsbeilage.

Künstler
-Konzerte.verantwortlich
für deu redakttonellen Teil r Tarl Strauß ,
Inseratenteil : F .

Zu£iebesgabenzvecke
empfehle

ich:

Heinrich Dückert
19 . Telefon

Amt

Tannas

3593.

Formulare sirr Uufaüwelduuge«
smpfiehlt die

Buchdrucker

der

Konkursverfahren.

In dem Konkursverfahren über das Vermögen der Alphomega Schreibmaschirrert-Gesellschafi m. b. H. zu Frankfurta. M . - Heddernheim ist «eben
4638 dem Konkursverwalter RechtsanwaltA . Kaiser hier zwecks dessen Stellvertretung für
Dauer der Verhinderung durch den Militärdienst Rechtsanwalt Justizrat
1.30 die
Martin Maukiewiez hier zum Konkursverwalter ernannt.

1911t» Rotwein Malporcheimer
. . . p. Ft. Mb.
1911er „
Mer-Ingrlheimer . . . „ „ „ 1.60
1911 er
„
Aßmannshauser
„ 3.—
jttliusstrasse

Druckv. Verlag

für dm
Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Buchdruckerei
F . Kaufmann & To. Franktnrt 0 W

©! 9 *. Kaufmann

St

Cie»

Frankfurta. M., 24. August 1914.

4737

Kövigliches Amtsgericht . Abt . 88 ( Bockenheim ) .

Frauen

Verloren : Ein Ehering
, gezeichnet

0 . K. 1907. Gegen Belohnung abzugeben
Heffenplatz
1, 2. Stock.
_
4739
deren Männer in den Krieg sind, erhalten
auf alle Schnhwaren 10% Rabatt.
und

F. Meller

Leipzigerstraße

Ecke

Jultusstraße, 4561

flnNbmelSezettel
empfiehlt
F. Kaufmann& Go.

Zimmer zu vermieten.

Möbliertes

Gefchästslokale re.

. \
Laden mit Wohnung zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten
4631
links.
.
St
3.
43,
Falkstraße
3434
Näheres Mühlgaffe 19._
Gut möbl . Zimmer an Herrn oder \
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
4589 Dame zu verm Wildungerstr.15,1 . St .4640 ,
mieten. Grempstraße 21, Part.
Hübsch möbl. Zimmer sowie Schlafstelle \
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
. Appelsgasfe 13, 2. St . 4661 ,
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4621 zu vermieten
Mansarde zu vermieten.
Möblierte
, zu
Lade « , für jedes Geschäft geeignet
4662 ,
.
Bäckerei
3,
Adalbertstraße
vermieten. Friesengasse 18. Näheres
Möbl. Zimmer mit 2 Betten billig zu .
4690
_
Röderbergbrauerei.
Leerer Raum , 11 qm, als Lager verm. Am Weingarten 13,1 . St . r . 4667 ,
. ,
Ein schön möbl. Zimmer zu vermieten
auch als Werkftälte sofort zu uw
mieten . Am Weingarten SV. 4330 Näheres Große Seestraße 14 a, II . 4692 ^
Sophieustraße 43 , Hinterhaus.
1 bis 2 möbl. oder unmöbl. Zimmer
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte nebst Mansarde sofort billig zu vermieten.
eventl. mit Keller sofort zu vermieten. Sofienstraße 119, parterre rechts. 4693
Näheres Nr . 41, pari, rechts oder Arndt¬
. ,
Großes leeres Zimmer zu vermieten
4691
straße 6, Telefon Taunus, 294.
4694 ^
Basaltstraße 25, 3. Stock rechts.
Barrentrappstraße 63.
. n
abzug
.
mit Küchenben
,
evtl
,
Zimmer
Leeres
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes. Zu erfr. v.9-2. Ginnheimerstr
. 20, II . r. 4695
Eingang, elektr.Lichtu. Heizung per sofort
. 3644
. Näh. das. Erdgeschoß
zu vermieten
Möbl. Mansarde u. möbl. Zimmer auch
. 70,1 . r. 4696
. zu verm. Leipzigerstr
unmöbl
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,
. 34.
2 möbl. Mansarden zu verm., ä 2 1 . n
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 3437 pro Woche
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. Juliusstr . 16, Hths. II . 4697 h
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sof. zu ei
Zimmer
. 28,III . l.Bla «k.48,g ih
verm. Homburgerstr
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig w
2917
Große Seestraße 21, 1. Stock.
. Adalbertstraße 43,1 . St . 4700 ^
zu vermieten
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
Möbl. Zimmer mit Bad zu vermieten.
. Adalbertstraße 45, I . 3868 Große Seestraße 18, 1. St . rechts. 4730
zu vermieten
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
. 24, Kiesstraße 21, 2. Stock bei Lott. 4731
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Großes leeres Zimmer für Möbel auf¬
Möbl. Zimmer für 3Mk . zu vermieten. bewahren. Am Weingarten 13, I . r. 4732
«dalbertstraße 38, Hths. 2. Stock. 4422
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst. ' Am Weingarten7, 1. Stock links. 4733
Fräul . zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447 «
Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts4626 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Homburgerstraße 11, 1. Stock.
Schöne 1 Zimmerwohnung sofort
Großes möbliertes Zimmer mit
1 oder S Bette » billig zn vermiete « , zu vermi ten. Juliusstraße 39. Näheres
4721
4628 daselbst Hinterhaus.
«iesstraße IS , 1. Stock.

re.

und Fahnenstoffe

Fahnen

,
- Stangen
Fahnen
- Quasten
Fahnen

- Knöpfe
Fahnen
und Kordeln.
Billige Preise.

Gute Ausführung.

H . Hilberger
milie

29 , Kurftirstenplatz.

Seestrasse

Grosse

v . Rotarski

4738

, „aehÄÄÄwan.

Damenschneiderin

Maßanfertigung von Kleider , auch Mäntel und Jackenkleider jeder Art m
affiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz übere ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

lose

««d Unterricht i« Schnittumfterseichnr«
Zuschneidekurse

). — Während dieser Zeit
meinem eigenen leichtsaßltchen System (auch Abendkurse
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
l die Damen Gelegenheit
m Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
4594

.
ertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen

Credttbank

Mitteldeutsche

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

aller ins Bankfach einsehlagemdeu
Annahme von Depositengeldern

Vermittlung

Geschäfte.

mit günstiger Verzinsung

Scheckkonti
Errichtung proviaionsfreier
von Börsen -Auf trägen
Ausfahrung
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
Fachmännischer Rat und Auskünfte . -

4133
-

>■

000000000000000000000000000000000000000004

Heuer Bockenheimer

. Vogel
rDampfwaschanstalt Gabr

-Verein.
Familien

FRANKFURT a . M.yRödelheimer

Hierdurch benachrichtigen wir unsere verehrl . Mitglieder,
vom 5. Augnst an während
dass die Firma Carl Fröhiing
der Kriegszeit keinen Rabatt gewährt and stellen es unseren
Mitgliedern im eigenen Interesse anheim, bei den übrigen Liefe*
-Vereins
Familien
Bockenheimer
ranten des lenen
ihren Bedarf zu decken , wo sie ihren Rabatt erhalten.
Hochachtungsvoll
4736

Telephon Amt II, 2067.

Haushaltungswäsche jeder Art
(weise nnd bunt ).
Berechnung nach den Trockengewicht (pfundweise ).

Vorstand.

Der

NassväscheTrockenwäsche
ohne

Garantiert
Lieferzeit : 2— 3 Tage .

Sparkasse

Gesellschaft)

(Polytechnische

Ersparnugs -Anftalt

Sparkasse

1826.

gegründet

Gegründet 1322.

Tägliche

z. Zt. 3*1*1«.
Verzinsung

Expeditionszeit

für

Sparkasse

und . Ersparunffsanstalt

Reue Mainzerstraße 48 , au allen Wochen¬
bei der Hauptstelle:
bis 8 Uhr
tagen » « » « terbroche» von 8 Ühr Bormittags
bis 8 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Borwittags
abends.
), Waüstraße Nr. 5,
Unsere Nebenstelle « : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
7, Mainzerlandstraße 230,
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
geschlossen.
bleiben bis ans Weiteres
.
Vorstand
Der
4184

Schöne

Postkarten

- Fotografien

12 Stück von Mk. 3 .50 an

------- Kinder ~ und Familien -Fotografien

-------

Brantbilder
Fotografie E . S kr tvfinek

, Leipzigerstr . 40, Tel . Taunus , 4657.

Foto -Amateur-Artikel

und

Arbeiten.

Mangelwäsch

Chlor.
Lieferzeit : 2 — 3 Tage.

iooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^

Für

Philipp

Militärzwecke:

Nnterhernde«
Urrleriocken
Unterhose«
wöchentlichen

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen
Grsparnngs -Anstalt (Wochenkasse
Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarke » der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchse «. Aufbewahrung der Eiulegebücher.

4595

Schone ndste Behandlung.

Sorgfältige Ausführung .

Frankfurter

Landstr . 21

Telephon Amt II, 2067.

Socke« «♦ Strümpfe
Strickwolle
Taschentücher
Gummitrager
Schlafdecken
ettücher
trohsäcke

Döpfner

vormals PH. Lippert Nächst.
Ginuheimerlandstraße Sa
Telefon Amt Taunus 44S8
empfiehlt sich zum Bezug von

alle la Ruhr-Kohlen
Tuali- und Koks
täten!

empfiehlt

z« de« billigste « Tagespreise

«.

Lieferung frei Keller in Fuhren von 35 Ztr.
4735
aufwärts gegen Kasse.

4570

Kartoffeln

H. Hilberger
Große Seestraße 29 , Kurfürstenplatz
zum billigste « Tagespreise.
Kettenhosweg 211 Hinterhaus,
« « weit dem Bahuhose , großer Laserieller nebst Bnreanräumen soort preiswert zu vermiete « . Näh.
9
Leipzigerstrasse
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
Tel . Amt Taunus . 4S1S . 3588
4734
platz 18 ._
- u.Zither-Unterricht
Mandoline
Fast neue Dezimalwage 250 Kilo
Psg . Instrument «ird
60
n verkaufe » , sowie für Hausfrauen Stunde
ohne Gebühr.
gestellt
leihweise
Deckel.
und
ohlenkiste « mit Beschlag
4722
Kiechstraüe 27. Laden.

A. Knntzel

Nr . 203.

Montag , den 31 . August 1914.

Kockelcheimer
.

Erscheint täglich abends

mit Ausnahme der Sonn - unö Zeiertage.
Jnferatenpr^ s : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;
-je Reklamezette 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: )lmt Taunus Nr. 4165.

Amei

Organ für amtliche

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage r „Illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Das Teegefecht.
Berlin , 29. Aug. Im Lause des gestrigen Vor¬
mittags finb bei teilweise unsichtigem Wetter mehrere mo¬
derne englische Kreuzer und zwei englische Zerstörerstotillen
(etwa 40 Zerstörer) in der deutschen Bucht der Nord¬
see nordwestlich
. Helgoland ausgetreten. Es kam zu hart¬
näckigen Einzelgesochten zwischen diesen und unseren leichten
Streitkräften. Die deutschen kleinen Kreuzer drängten
heftig nach und gerieten dabei infolge der beschränkten
Sichtweite ins Msecht mit mehreren starken Panzerkreuzern.
S . M. Schiff „Ariadne" sank, von zwei Schlachtschisfkreuzern der Lion-Klasse auf kurze Entfernung mit schwerer
Artillerie beschossen
, nach ehrenvollem Kampfe. Ter weit¬
aus größte Teil der Besatzung (voraussichtlich. 250 Köpfe)
konnte gerettet werden. Auch, das Torpedoboot „V 187"
ging, von einem kleinen Kreuzer und zehn Zerstörern
aufs Heftigste beschossen
, bis zuletzt feuernd, in die Tiefe.
Flottillenchef und Kommandant sind gefallen. Ein be¬
trächtlicher Teil der Besatzung wurde gerettet. Tie kleinen
Kreuzer „ Köln" und „Mainz " werden vermißt. Sie
sind nach einer heutigen Reutermeldunng aus England
gleichfalls im Krampf mit überlegenen Gegnern gesunken.
Ein Teil ihrer Besatzung (9 Offiziere und 81 Mann ?)
scheint durch englische Schiffe gerettet worden zu sein.
Nach der gleichen englischen Meldung haben die englischen
Schiffe schwere Beschädigungen erlitten.
Zu dem Seegefecht in der Nordsee schreibt die „National-Zeitung" : „ So schmerzlich
! diese Verluste auch, sein
mögen, so muß man im Kriege doch mit ihnen zu jeder
Zeit rechnen. $ at doch, unsere tapfere Marine auch, dem
Feinde einen großen Schaden zugefügt, denn hinter den
„schweren Beschädigungen", von denen die Reuttermeldung
berichtet, haben wir sicherlich
, mehr zu suchen. Man darf
annehmen, daß die englischen Kreuzer mindestens für
längere Zeit außer Gefecht gesetzt sein werden. Der Feind
ist nach. Westen abgedrängt worden und in dieser Tat¬
sache liegt für uns der Erfolg des gestrigen Seekampfes.
Trotz der großen feindlichen Uebermacht hat unsere Marine
den Kamps gewagt. Dazu kommt noch, daß auf unserer
Seite nur kleine Kreuzer und Torpedoboote im Kampfe
waren, während auf englischer Seite nur ein Panzer¬
kreuzer beteiligten. Eines verdient noch- hervorgehobeq
zu werden: Unser Admiralstab verschweigt nichts. Und
das ist gut so. Er sowohl wie der Generalstab dürfen
versichert fein, daß das deutsche Volk auch. Meldungen
von weniger günstigen Gefechten in Ruhe anhören wird.
Sein Vertrauen zu der Leitung unseres Heeres und un¬
serer Marine ist durch nichts zu erschüttern. Feuerüd
sanken unsere Schiffe in die Tiefe. Tiefer Heldenmut
muß endlich auch auf der See zum Siege führen."

Die Feuerwehr.

42 . Iahrg.

Ueber 30000

Russe « gefauge «.

Berlin,
30 . Aug. Bei den großen Kämpfen, in
denen die russische Armee in Ostpreußen bei Tannenberg,
Hohenstein und Ortelsburg geworfen wurde, sind nach
vorläufiger Schätzung über 30000 Russen mit viel hohen
Offizieren in Gefangenschaft geraten.

Deutscher Einmarsch

im Kongo.

Berlin,
30 . Aug. Eine Depesche aus Libreville,
der Hauptstadt von Franzö-sisch-Kongo, meldet den Ein¬
marsch deutscher Truppen in Belgisch-Kongo. Tie Trup¬
pen können, wie der „Berl. Lok.-Anz." hinzufügt, ent¬
weder unmittelbar aus Teutsch-Ostafrika eingerückt sein,
das an Belgisch-Kongo angrenzt, oder aber aus dem
deutschen Kamerun, wobei sie aber den französischen Kongo
passieren mußten. Letzteres ist wahrscheinlicher
, weil sonst
die Meldung nicht aus der Hauptstadt von FranzösischfKongo gekommen wäre.

Die Engländer

abgeschvitte « !

Berlin,
30 . Aug. Ter Kriegsberichterstatter der
„B . Z. am Mittag " meldet aus dem Großen Haupt¬
quartier zu dem Sieg über die Engländer : Ter neue
Sieg über die Engländer bei Saint Quentin ist dadurch!
zustande gekommen, daß wir unsere Kavalleriemassen vor
die in der Richtung aus Saint Quentin fliehenden englischen!
Heeresmassen schoben und sie so lange aushielten, bis unsere
sie Oerfolgenden Armeekorps sie nochmals entscheidend an¬
greifen konnten. Tie Niederlage ist vollständig; die Eng¬
länder sind nun gänzlich von ihren rückwärtigen Ver¬
bindungen abgeschnitten und können nur auf einen der
Landungshäsen Dünkirchen, Calais , Le Havre oder Cher¬
bourg laufen.

Die deutsche « Siege.
Wien, 29 . Aug. Tie Blätter geben immer mehr
einer gesteigerten Bewunderung und ihrem Staunen Aus¬
druck für das kaum faßbare, überwältigende Vorwärts¬
drängen der deutschen Armeen, die mit zermalmender
Wucht alle entgegenstehendenfranzösischen Heere und. die
ihnen verbündeten englischen und belgischen Streitkräfte
niederschmettern und zersprengen und über Festungen dahin¬
fegen. Tie Blätter sind überzeugt, daß, nachdem die
gigantische und unwiderstehliche Phalanx mit ihrer Spitze
bei St . Quentin nur noch wenige Tagemärsche von Paris
entfernt ist, der endgültige Sieg über Frankreich schon
jetzt entschieden ist und daß Deutschland! und. OesterreichUngarn angesichts eines solchen in der Weltgeschichte bis¬
her unerhörten Gelingens der Weiterentwicklung der Er¬
eignisse auch auf den übrigen Kriegsschauplätzen mit voller
Zuversicht ins Auge sehen können. Ganz besondere Freude
und Genugtuung herrscht aber über die Katastrophe der
englischen Söldnerscharen, der besten Truppen des Inselreiches.

Die Mobilmachung

des Landsturms,

die nach der amtlichen Mitteilung des Generalquartiersi
meisters v. Stein befohlen wurde, führt in den bisherigen
Anna aber streckte abwehrend beide Arme aus . „Blei¬
ben Sie ", rief sie aus , „denn ich kann niemals Ihre
Frau werden. Tas haben Sie ja vorhin gehört."
„Oh, ich kann auf Ihre Liebe warten ", entgegnete
sanften Tones Stanke. „Wenn Sie erst mein Weib sind,
dann kommt die Liebe allein."
„Das wird niemals geschehen
!" rief blitzenden Auges
Anna aus und wollte die Gaststube verlassen, doch Stanke
bemerkte gemütlich: „Man soll niemals etwas über's Knie
brechen, Annaken, was nicht zu brechen ist. .Ich. nehme
Ihr Wort noch! nicht als letztes auf. Ihrem Vater wer¬
den Sie sich' ja schließlich
- fügen müssen. Aber ich will
nicht einmal, daß Sie gezwungen werden. Freiwillig
werden Sie meine Frau werden."
Kopfschüttelnd eilte Anna aus dem Zimmer.
Stanke rieb sich' vergnügt die Hände. „ Nur Ge¬
duld, mein Junge ", sagte er sich. „Ter Goldfisch! wird
dir schon noch ins Garn gehen, zumal der Alte auf
meiner Seite ist und sicher ein ganz gehöriges Macht¬
wort sprechen wird. Aber hohe Zeit wird es auch, daß
meine Verhältnisse einmal geregelt werden. Die ver¬
dammten Halsabschneider sitzen mir eklig auf den Nähten.
Na, wenn ich erst die Mitgift habe, dann wird ja alles
noch! gut ablaufen."

Abonnements
- preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1 .5S
einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Verfahren bei der Einberufung des Landsturms und bei
der Anmeldung der nicht gedienten Landsturmleute zur
Landsturmrolle keine Aenderung herbei. ^Tie bisherigen
Erlasse behalten ihre volle Gültigkeit. Es werden zunächst
auch, nicht mehr Landsturmleute eingestellt. Tie Ver¬
fügung bezieht sich lediglich darauf , daß die bereits aus¬
gestellten und formierten Landsturmtruppenteile in den
mobiler: Zustand übergeführt werden.- Das ist notwendig,
wenn sie nicht mehr bloß für den Garnisondienst, die
Bewachung der Gefangenen, sondern sin Felde verwen¬
det werden müssen. Wenn Belgien jetzt auch unter deut¬
scher Verwaltung steht, so müssen die dort verwendeten!
Truppen ähnlich, wie die übrigen Teile des Heeres mit
Feldfahrzeugen für Munition , Verpflegung und Sanitäts¬
dienst ausgerüstet werden. Die Auffassung, daß nun der
gesamte Landsturm ausgeboten würde, ausgebildete und
unausgebildete, älteste und jüngste, ist unzutreffend. Nur
'nach dem Bedürfnis und zwar jahrgangsweist erfolgt
die Einstellung der ausgebildeten Leute.

Bollatis

Reiseerfolg.

Berlin,
30 . Aug. Tie „Voss. Zeitung" bringt
bemerkenswerte Mitteilungen über das Reiseergebnis des
italienischen Botschafters Bollati nach, Rom und über die
weitere Entwicklung des Verhältnisses zwischen Italien
und den beiden anderen Dreibundmächten. Das Blatt
erklärt, daß die Reise Bollatis ihren Zweck völlig erfüllt
hat. Es ist dem Botschafter gelungen, seine in drei¬
bundfreundlichem Sinne unternommene Ausgabe befrie¬
digend durchzuführen. Es gab, wie wir richtig vermu¬
teten, für Italien eine kritische Zeit, ehe Bollati abreiste.
Frankreich und England versuchten Italien zuerst durch
Versprechungenzu gewinnen und bedrohten es dann . Man
forderte kategorisch entweder volle Losreißung vom Drei¬
bund oder zum mindesten eine Neutralität mit feindlichem
Unterton. Das Blatt sagt nun : Unsere Freunde waren
in der glücklichen Lage, Italien Gegenvorschläge zu machen,
die nicht das Blaue vom Himmel enthielten, die aber
auf dem Boden erreichbarer Wirklichkeit standen, ohne
W leiseste Bewegung der Drohung auch, nur anzudeuten.
Während des Aufenthaltes pes Botschafters schlug die

durch die französischen und englischen Lügenmeldungen
aufgeregte Volksstimmung merklich um. Tie amtlichen
Veröffentlichungen wurden von Tag zu Tag wärmer und
betonten die Freundschaft zu Oesterreich und Deutschland.

Tie Verhandlungen der letzten Tage haben dazu geführt,
daß eine endgültige Festlegung des bekannten Neutralitätsstardpunktes erfolgt ist, sodaß die Reise des Botschafters
bon einem vollen Erfolg gekrönt erscheint. Auch die
Haltung der Presse hat sich geändert, und man glaubt
heute den deutschen Siegen und nicht den französischen
Lügennachrichten. Seine Rückfahrt konnte Bollati bereits
in einer fahrplanmäßigen Zeit, nämlich in 25 Stunden,
zurücklegen. Tie deutsche Regierung hatte ihm einen
Sonderzug mit Sglonwagen bis an die Schweizer Grenze
zur Verfügung gestellt. Das Blatt schließt mit der Ver¬
sicherung, die Reise sei von entscheidender Wichtigkeit für
4>ie gute Sache, zumal da in den Augen Italiens das
Festhalten an der strengen Neutralität gleichzeitig eine

„Ich sage dir, Stanke", bekräftigte Bütow, „daß ich
alles aufgewendet habe, den Sinn meiner Tochter zu
Novelle von Max E . v. d. Stolze.
deinen Gunsten zu beeinflussen. Es half weder Güte
noch Strenge . Sie blieb' dabei, daß sie dich niemals
il . Fortsetzung.)
heiraten
werde. Das schlimmste-aber ist, daß sie immer
„Ach was", nahm Stanke das ^Gespräch, wieder .auf,
elender wird, sie schleicht herum, wie eine aus der Butter¬
„das sagen Sie jetzt. Wenn aber erst eine Zeit ver¬
milch krabbelnde Fliege. Trotzdem, wenn sie dich durch¬
gangen ist, dann werden Sie ganz anders reden. Ter
aus nicht will, den Lassen von drüben soll sie auch
junge Mann von vorhin spekuliert doch bloß auf Ihre
nicht nehmen."
Mitgift. Zu einer wahren und reinen Liebe ist der gar
„Das sieht ja bös für mich- aus ", erwiderte Stanke.
nicht fähig." Seine Stimme klang immer salbungsvoller,
Lauernd blickte er aus Bütow, als er nach einer Pause
st daß Anna, ihr eigenes Herzeleid vergessend
, zur Antfortfuhr : „ Aber noch weiß ich! ein Mittel , wie wir zum
kvort gab: „Tiefe ehrwürdige Miene steht Ihnen gut.
Ziele kommen können, ist die Anna erst meine Frau ."
Man könnte ja bald auf den Gedanken kommen, daß
©te den Freiwerber für jemand machen wollen."
„Ja , sie ist- es aber nicht und wird es wohl auch
nicht werden, eher will sie ins Wasser gehen!" rief ärger¬
„Und wenn dem so wäre ?" fragte Stanke.
lich Bütow aus.
Ta brach das junge Mädchen in ein schallendes Ge¬
„Sie wird es werden, wenn du meinen Rat be¬
rächter aus.
folgst" , entgegnete im Flüstertöne Stanke, und sein Ge¬
„Sie sind aber heute auch zu komisch
!, H!err Stanke,
sicht umzog ein dämonisches Lächeln. „ Also ist die Anna
Die und Freiwerber !" kam es neckend über Annas Lip¬
erA meine Frau , dann werde ich! alles ausbieten, sie
pen.
zu erheitern, und es müßte mit dem Kuckuck zugehen,
Aber in größter Seelenruhe fragte Stanke : „Und
wenn sie nicht bald in Heißer Liebe zu mir entbrennen
"«nn ich selbst nun vor Sie hintrete und begehrte Sie
würde. Also höre zu. Du mußt der Anna Vorreden,
Frau ?" Ohne die plötzlich sehr ernst gewordene Anna
daß du bei dem großen Bankkrach, nicht nur dein gan¬
»
'*
$uWe
«
kommen zu lassen, fuhr er fort : „Bei mir
zes Vermögen verloren hast, sondern auch Wechsel auf
*
fauchten Sie nich.t zu denken, daß Spekulation aus Ihr
meinen Namen gefälscht hast^ so daß dir das Zucht¬
Während eines ganzen Jahres hatte sich Stanke die haus winkt."
Mld dabei im Spiele ist, denn ich bin mindestens ebenso
größte
Mühe
gegeben
,
das Vorurteil, das Anna gegen
wie Ihr Vater . Darum habe ich es nicht nötig,
„Das wäre die erbärmlichste Lüge, die ich jemals
ihn hegte, zu besiegen. Aber er mußte es sich! schließlich! im Leben ausgesprochen!" brauste Bütow aus. „Mit sol¬
Ihr "Geld zu sehen. Ich will nur Ihre Liebe, und
selbst gestehen, daß er noch keinen Schritt weiter ge¬ chen Mitteln darfst du mir nicht kommen."
7!« würde ich- mir erringen , auch, wenn Sie mich, jetzt
■W erhören wollen, denn ich' liebe Sie , Annaken." Lang- kommen wie im Anfänge.
„Es handelt sich um das -Glück deines Kindes", nahm
Wn erhob er sich und wollte auf das junge Mädchen zuNachdenkend hörte er in der Gaststube dem Vater
der Versucher das Gespräch wieder auf. „Denke dvch
Annas zu, sie waren beide allein in dem Zimmer.
daran , daß Anna, wenn sie mich heiratet, die reichste

sich internationalen Kontrollkommission niederlegen und über
, um bei seinen in der Front stehenden
Brindisi Heimreisen
Die Rieseuschlacht von Krasuik bis Lemberg. Potsdamer Gardeulanen einzurücken. Tie Verwaltung
Albaniens wird die Kontrollkommission fortführen. Auf
30 . Aug. Ter Kriegsberichterstatter der keinen Fall werde Italien die Besetzung Valonas durch
Berlin,
-Ungarischen Haupt¬ dis Epiroten dulden.
Vossischen Zeitung im Oesterreichisch
quartier telegraphiert unter dem 30. August folgendes:
Rußlands Drohnnge « gegen Rumänien
Soeben angelangte Nachrichten von der Front be¬
und die Türkei.
Flügel¬
linken
unserer
Erfolge
große
neue
über
richten
armee, die nach dem Sieg bei Krasnik die entscheidende ketten diese beiden Staaten und Bulgarien nur immer
Ungriffsbewegung gegen Lublin fortsetzte. Durch die unter fester aneinander. Bei den fortschreitendenKriegserfolgen
blutigen Kämpfen erfolgte Erstürmung der Höhen von Deutschlands und Oesterreichs darf man mit Bestimmt¬
Vtidrewiza-Tuza ist das Zentrum der russischen Stellung
heit erwarten, daß die neutralen Balkanstaaten ihre Neu¬
25 Kilometer von Lublin geschlagen. Die Schlacht bei tralität aufrecht erhalten, oder wenn sie aus ihr heraus¬
Krasnik u.nd Lublin war durch vorzügliche Erkundungs¬ treten sollten, es nicht zu Gunsten Rußlands tun wer¬
flüge vorbereitet. Inwieweit die Hauptschlacht östliche Lem¬ den. — Laut „ Köln. Ztg." läßt Rußland an seiner
berg durch diesen Erfolg der k. k. Truppen beeinflußt rumänischen Grenze Truppen ausmarschieren, die die Ab¬
wird, läßt sich noch nicht beurteilen, doch ist jedenfalls sicht verraten, unter Bruch ' der rumänischen Neutralität
die russische Offensive stark erschüttert.
in die Bukowina, das östlich der Karpathen gelegene un¬
-ungari¬
garische Gebiet, einzubrechen und den österreichisch
Die Schlacht bei de« masurischen See « .
schen Truppen in den Rücken zu fallen. Rußland hat
31 . Aug. 30 000 Gefangene sind das indessen durch die drohende Sprache seines Bükarester
Berlin,
vorläufige Ergebnis der dreitägigen Kämpfe vom süd¬ Vertreters den Durchzug durch Rumänien ebenso wenig
lichen Ostpreußen. Nur läßt sich nicht absehen, ob damit erzwingen können wie durch die Forderungen seines Kondie größte der russischen Niederlagen erschöpft ist, denn stantinopeler Botschafters die Durchfahrt durch die Dar¬
unsere Truppen drängen, wie im Westen, auch hier im danellen. — Zum äußersten -getrieben werden aber Ru¬
Osten, dem Feinde unaufhaltsam nach. Tie Sammlung
mänien und die Türkei, denen sich Bulgarien zugesellen
der russischen Armee 'aber ist durch die masurischen Seen würde, bewaffneten Widerstand leisten. Aller Vorberei¬
aufs Aeußerste erschwert. Ter Zusammenbruch der russi¬ tungen dazu sind durch sorgsame Rüstungen getroffen.
schen Offensive ist, wie sich aus den ausführlichen Be¬ Auch in der Ukraine, dem südöstlichen Grenzgebiet Russisch! immer deutlicher ersehen läßt, Polens , nimmt die Haltung der Bewohner gegen Ruß¬
richten Vom Kriegsschauplatz
das Ergebnis eines glänzend durch geführten Umschwung- land eine immer bedrohlichere Gestalt an. Tie dorti¬
Manövers unserer Truppen . Tie Russen marschierten von gen Kleinrussen, die in Galizien und Ungarn Ruthenen
dem kleinen Städtchen $ ofyenftjem aus wohlgemut auf heißen, stellen eine Völkergruppe von nahezu 30 Mil¬
Osterode und Deutsch-Eylan zu. Hier traten ihnen zu¬ lionen Köpfen dar. Von dem Ernst der Lage in Kaunächst Landwehr-Regimenter entgegen, die mit größter kasien ist schon die Rede gewesen. Nach Süden hin hat
Tapferkeit die heimische Scholle verteidigten. Sie hielten Rußland weder von den Neutralen noch von den eigenen
den Vorstoß der Russen so lange auf, bis von der Linie Landesangehörigen auf Wohlwollen oder Unterstützung zu
Alleinstein, Ortelsburg , Bischofsburg, Passenheim ein deut¬ rechnen. Umso stärker macht sich am Balkan wie bei
sches Korps und im Süden von Neidenburg her ebenfalls den übrigen neutralen Staaten angesichts unserer über
stärkere deutsche Streitkräfte vorgignen. Von drei Seiten
Erwarten glänzenden Siege der Wunsch bemerkbar, mit
umfaßt wurden die Russen trotz ihrer starken Ueberlegen- Deutschland und Oesterreich-Ungarn Frieden und Freund¬
heit in die masurischen Seen hineingedrängt, damit war schaft aufrecht zu erhalten, und wenn sich die Neutralität
ihre Offensive völlig gescheitert. Ganze Heeresteile lösten nicht mehr aufrecht erhalten lassen sollte, an die Seite
sich aus und zu Tausenden gaben sich die Versprengten des mächtigen Deutschen Reiches zu treten. In dieser
gefangen. (F . Nachr.)
Beziehung tun sich namentlich die skandinavischenStaa¬
ten und unter ihnen ganz besonders Schweden hervor,
Oefterreichifche Erfolge.
das sich mit immer bemerkenswerter werdender Energie
Wien, 30 . Aug. Der Korrespondent des „Neuen anschickt, alte Rechnungen mit Rußland zu begleichen,
Wiener Tagblattes " im Hauptquartier meldet:
und seine große Wehrvorlage mit Zustimmung auch der
Tie große Schlacht ist heute am vierten Tage in
Sozialdemokraten soeben verabschiedete.
vollem Gange. Sie steht gut für uns . Tie linken Flügel¬
Ein neuer Zeuge gegen Serbien.
truppen rücken gegen Lublin und Zamocs langsam aber
sicher vor, stoßen aber immer wieder auf neue verschanzte
Wien, 30 . Aug. Vasso Vuic, der bekanntlich der
Gegner. An Stelle von Frontalangriffen sind zeitrau¬ Anstifter zur Ermordung des Erzherzogs Franz FeHibende Umgehungen notwendig. Drei Zügen des Infanterie¬
nand und seiner Gemahlin war, und als Mitschuldiger
regiments Nr. 72 gelang ein rascher Frontalangriff , bei des Mörders Prinzip von der österreichischen Regierung
dem zwei russische Hauptleute, sechs Subalternoffiziere und in dem berühmten Ultimatum an die serbische Regierung
'470 Mann gefangen genommen wurden. Tie Kräfte¬ gefordert worden war, ist jetzt in die Hände Oester¬
gruppen zwischen Bug und Wieprz griffen eine russische reichs als Kriegsgefangener gefallen und sieht jetzt seiner
Division mit Erfolg an, sodaß sie nur unter dem Schutz gerechten Strafe entgegen. In Sarajewo sind mit dem
der Nacht entkam.
ersten Zuge des roten Kreuzes mit unseren verwundeten
Generalstabshauptmann Roßmann ist mit seinem Flug¬ Soldaten auch serbische Kriegsgefangene eingetroffen, unter
zeug abgestürzt und getötet worden. Das Armeeverord¬ denen sich der serbische Komitatschi Basso Vuic, dessen
nungsblatt veröffentlicht gerade heute eine Auszeichnung Fuß eine Mannlicherkügel durchbohrt hatte, befand. Als
Roßmanns für hervorragendes tapferes Verhalten vor dem man die Verwundeten ins Spital übersührte, stellte man
ein Namensverzeichnis zusammen und da traf man auf
Feinde.
den langgesuchten Vasso Vuic. Auf Drängen der Militär¬
Englands Krieg in neutralen Gewässern.
ärzte gestand er, daß er mit dem gleichnamigen Ko¬
31 . Aug. Nach einer Meldung aus Las
Berlin,
mitatschi, der bei der Ausführung des Attentats den
Palmas ist der als Hilfskreuzer ausgerüstete Schnelldampfer Mördern behilflich war, identisch sei.
des Nordd. Lloyd, Kaiser Wilhelm der Große, von einem
Französische Generäte.
englischen Kreuzer zum Sinken gebracht worden, als er
30 . Aug. Pariser Blättermeldun¬
Kopenhagen,
Rio
Kolonie
spanischen
der
in den neutralen «Gewässern
del Oro vor Anker lag. England hat damit einen groben gen, die über Rom kommen, besagen, General Joffre ver¬
Neutralitätsbruch begangen. Ter größte Teil der Be¬ lange den Abschied als Oberstkommandierender. Als Grund
habe er das schlechte Zusammenarbeiten unter den Ge¬
satzung ist gerettet.
nerälen angegeben.
Abreise des Fürsten von Albanien.

ehrliche Aufrechterhaltung der Bündnistreue
schließt

in

daß aber offiziell der Ernst der Lage verheimlicht werde
Tie Konsuln der Frankreich befreundeten Mächte sora?n
Bn
in Eile für den Abzug ihrer Landsleute.

Kleine Nachrichten.
29 . Aug. Tie Teilstrecke der Bagdadbahn
Berlin,
von Sumikeh nach Jstabulat ist gestern dem Verkehr über¬
geben worden.
30 . Aug. Ter Magistrat der Stadt
Hannover,
, für die durch
hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen
den Einmarsch der Russen in Not geratenen Ostpreußen
die Summe von 50 000 Mark zu bewilligen.

Lokal-Nachrichten.

31. August.

— Frankfurter Siegesfeier Zu einer eindrucksvollen
und stimmungsreichen Feier gestaltete sich die patriotische
, die am Sonntag Abend vom Sängerbund
Kundgebung
und der Frankfurter Turnerschaft am Opernplatz veranftaltet wurde. Gegen8 Uhr n hmen die Sänger auf der
, aus dessen
großen Freitreppe des Opernhauses Aufstellung
Dach Helle Flammen aus Feuertöpfen in das Dunkel der
Nacht fluteten und von dessen Balkon»das Lichtermeer der
. Seitlich der Sänger nahmen
Gaskandelaber herabgrüßte
. Eine ungeheure
die Turner Platz, die Lampions trugen
Menschenmenge wohnte der Veranstaltung bei, u. a auch
. Nachdem die Turner unter Marsch¬
der Polizeipräsident
, wurde von dem
musik ihre Plätze eingenommen hatten
vom Musikdirektor Bischof geleiteten Sängerbund das
. Auf das weihevolle
niederländische Dankgebet gesungen
Lied folgte eine Ansprache des Oberbürgermeisters Voigt,
der vom Balkon der Oper zu der vieltausendköpfigen
: Meine lieben Mitbürger!
Menge folgendes ausführte
Vier Wochen sind es her, seit das deutsche Volk unter
dem Zwang der Abwehr feindlichen Angriffs das Schwert
gezogen hat. Wohlgemut ging unsere junge Mannschaft
, desto
ins Feld. Je mehr der Feinde damals wurden
. Zu dem
mehr wuchs der Mut und die Kampfeslust
Mut gesellte sich alsbald die heilige deutsche Wut als klar
wurde, daß das Ziel der Gegner völlige Vernichtung und
Zerstückelung unseres Vaterlandes sei. Als schon begehr¬
liche Hände aus deutsche Kolonien sich legten und als
, daß nicht allein politische Macht¬
immer deutlicher wurde
, sondern auch würmerhaster Neid die innere Trieb¬
gelüste
feder zum Völkerringen sei, geschah was keiner von unseren
. Dieser
verblendeten Feinden erwartet und gedacht hatte
Welt von Teufeln gegenüber schlossen sich alle deutschen
, alle Parteien, alle Konfessionen zusammen und
Fürsten
, einer für alle und
gelobten sich alle für einen zu stehen
'e herzugeben zur Verteidigung
wenn es Not tue, das Letz
des Landes und unserer Ehre. Das ist der große Anteil,
den wir, den Sie alle an dem bisherigen Sieg haben.
Solange wir zu allen Opfern bereit sind und auch bereit
, solange wir unsere
sind, Entbehrungen auf uns zu nehmen
Brüder und Söhne nicht mit Tränen in den Augen,
sondern mit Stolz geschwellter Brust in den Krieg ziehen
, dann aber wird
lassen, werden unsere Feinde geschlagen
sich jeder von uns des einzelnen Sieges freuen dürfen.
In diesem Gefühl haben die Frankfurter die Fahnen
gehißt und begeisterte Schaaren von Männern und Frauen
, um
haben sich auf den Straßen und Plätzen gefunden
der Treue und Liebe zum Vaterland berechtigten Aus¬
, daß Sänger
. Heute aber ist es berechtigt
druck zu geben
und Turner von Frankfurt in dem erhebenden Gefühl von
, daß
dem Sieg unserer Truppen und in dem Bewußtsein
die deutschen Gaue gesäubert sind laut ihren Dank zum
. Der furchtbare Kamps möge bald
Himmel emporsteigen lassen
geschehen sein und mit einem völligen Sieg der deutschen Waffen
, den Deut¬
. Unseren Helden aber, die im Kampfe stehen
enden
schen sowohl als den österreichischen Waffenbrüdern wollen wir
Die
einen frohen Dankesgruß zurufen und dabei auch unserer
Die Bestürzung in Paris
Rom, 29 . Aug. Tie endgültige Abreise des Fürsten
. Der Redner erinnerte hier
Krieger gedenken
Frankfurter
29 . Aug. Aus Paris wurhe dem
Amsterdam,
von Albanien aus Türazzo gilt als sicher. Da Oester¬
der 81er bei Longwille
Verhalten
heldenmütige
das
an
reich! und Italien die weitere Zahlung der Darlehens- Amsterdamer „Telegraaf" durch einen Kurier (über Blis- und an die kühne Wasfentat des Prinzen Friedrich Karl
vollkommene
die
Paris
in
man
daß
,
gemeldet
singen)
Vorschüsse ablehnen, ist der Fürst aller Mittel bloß. Er
. Hier offenbart sich, daß im deutschen Volk
schon heute in die Hand der Abschließung der Stadt innerhalb weniger Tage erwarte, von Hessen

dürfte die Regierungsgewalt

Frau der ganzen Gegend wird. Wenn du zu dieser j
kleinen Notlüge deine Zuflucht nid^4 nimmst, dann hei¬
ratet die Anna , wenn sie mündig wird, doch noch; den
Sohn deines Konkurrenten."
Wohl empörte sich alles in Bütow gegen diesen teuf¬
lischen Plan , den Staute ihm eben eingeslüstert, aber
dennoch siegte sein Haß gegen den Konkurrenten gegen
sein besseres Ich . „Es ist ja nur eine Notlüge, die
noch dazu zum Besten meines Kindes, angewendet wird",
sägte er sich, hastig erhob er sich von seinem Platz. „Du
hast recht. So wird es gehen, den Erfolg kannst du
Nachher erfahren." Ohne Säumen wollte er seinen Vor¬
satz ausführen. Doch! nur zögernd betrat er die Stube
seiner Tochter, welch' letztere den Vater erschrocken ansah.
Als dieser der Tochter nun gar die vorgenommene
Lüge -stockend vortrug mit abgewandtem Gesicht, da war
deren Gesicht schneeweiß geworden. Entsetzt starrte die
Tochter den Vater an, dem es offenbar schwer wurde,
ihr das alles zu erzählen, und der den Blick zu- Boden
gerichtet hatte. „ Ich kann nicht die Frau dieses Men¬
schen werden", stammelte sie tonlos.
„Tann geht dein Vater ins Zuchthaus", erwiderte
mit leiser Stimme Bütow und tat ein paar Schritte
nach! der Tür zu, an der er einen Augenblick stehen blieb,
um hinzuzusetzen: „ Nein, Anna , die Schande werde ich
dir nicht antun , ein Strick genügt ja auch-, um dem
aus dem Wege zu gehen." Dann wollte er die Tür
öffnen, doch Anna war auf den Vater zugeeilt: „Vater,
was hast du vor ?" rief sie angsterfüllt aus . Ihre Kin¬
desliebe hatte ihr einen plötzlichen Entschluß eingegeben.
Sie wollte sich für den Vater opfern. „ Sprich- nicht
so etwas. Das darfst du nicht tun . Ich werde den
Stauke heiraten !" Stoßweise kamen die Worte heraus.

„Vater , das ist der entsetzlichste Augenblick meines Le¬
bens, und nur um dich zu retten, will ich mich diesem
mir verhaßten Menschen verkaufen."
Dem Vater wurde doch recht unbehaglich zumute,
denn er schämte sich seiner Rolle, die er nun auch zu
Ende führen mußte, da er sie einmal begonnen hatte.
Nach einem peinlichen Schweigen sagte er : ,,Jch danke
dir, Anna . Tu wirst sehen, daß du an der Seite Stankes
sehr glücklich werden wirst. Er ist doch- auch gar kein
so unübler Mensch, und dann ist er sehr reich. Tu
wirst sehen, daß er dir jeden Wunsch an den Augen
absehen wird." Anna hatte sich weinend auf einen Stuhl
geworfen. Mit müder Stimme entgegnete sie: „ Meine
Zukunft sehe ich nur in den grauesten Farben ."
«Geräuschlos hatte der Vater das Zimmer verlassen,
um dem zukünftigen Schwiegersöhne den Erfolg des Planes
mitzuteilen.
„Es ist zwar gelungen", erwiderte er gepreßt, „aber
jetzt würde ich- eine solche Lumperei nicht unternehmen.
Weiß der Himmel, wenn ich- nicht fest davon überzeugt
wäre, daß Anna nur ihr Glück macht, wenn sie oeine>
Frau wird, ich würde ihr das ganze Lügengewebe ent¬
hüllen, das wir um sie gestrickt haben. Und nun , Stauke,
gib mir dein Wort, daß du die Anna glücklich machen
wirst."
„Das will ich, Bütow" antwortete Stauke, doch
konnte er d-en durchdringenden Blick seines zukünftigen!
Schwiegervaters nicht lange aushalten, sondern wandte
sich ab.
Bütow, dem das ausfiel, bemerkte bitter : „ Nicht wahr,
nun fällt es auch dir auf, daß wir beide ein paar ganz
erbärmliche Kerle sind. Behandelst du das Mädel aber
, dann bekommst du es mit mir zu tun . So,
schlecht

nun wären wir fertig. Jetzt werde ich- dir die Anna
, damit du das weitere mit ihr selbst ausmachen
schicken
kannst." Ohne eine Antwort des völlig Verdutzten ab¬
zuwarten, war er mit wuchtigen Schritten hinausgeeM,
Um Stankes Mundwinkel zuckte ein zufriedenes Grin¬
sen. „Nun bin ich gerettet", jubelte er auf, „denn der
Alte hat «Geld wie Heu. Hoffentlich kommen die ge¬
fälschten Wechsel nicht zu früh heraus . Doch Stauke,
jetzt hilft das alles nichts. Nun mußt du recht ver¬
liebte Nasenlöcher ziehen und den sanften Heinrich mar¬
kieren, damit die dumme Gans an meine .grenzenlose
Liebe glaubt."
Es währte eine geraume Weile, ehe Bütow und
seine Tochter das Gastzimmer betraten. Selbst ein Un¬
befangener hätte dem jungen Mädchen den schweren Seelen¬
kampf angemerkt, den es in der letzten Viertelstunde durchgemacht hatte. Dunkle Ringe umrahmten die müden
Augen, aus den Wangen war jede gesunde Farbe ge¬
wichen. Matt ließ sich Anna auf -einen Stuhl fallen.
Da sprang Stauke auf und eilte auf sie zu: „Teure
Anna , wie kann ich- dir das danken, daß du nun doch
noch! eingewilligt hast, meine Frau zu werden. Mew
ganzes Leben lang will ich dich auf den Händen tragen.
Schaudernd wandte sich! das junge Mädchen ab, und
erst nach einiger Zeit erwiderte es mit schwacher
Stimme : „ Ich bin durch?die Verhältnisse gezwungen wor¬
den, Ihre Frau zu werden. Aber ich- muß Ihnen sagen,
-!
daß ich Sie nicht liebe. Versuchen will ich es jedoch
Sie lieb zu gewinnen, nur muß ich um Geduld bitten.
Dann ließ Anna wiederum den Mick ins Leere jchwersen.
„Meinen heißen Dank, Anna", rief Stauke thea¬
tralisch aus . „«Ich werde in Geduld um deine Liebe werben.
(Fortsetzung folgt.)

zMerr zum Sieg lebt un> a« diesem Willen werde« j
^anMsche Ruhmredigkeit, kosakische Wildheit und eng^scker Krämergeist scheitern. DaS tapfere deutsche Heer
«nd sein Heldenkaiser hurra , hurra , hurra !" Begeistert
die Menge die Nationalhymne. In diesem imposanten
Augenblicke begannen längs einiger Häuserfronten am
Dpernplatz Rotseuee zu erglühen, wodurch der weihevolle
Eindruck der Feier noch gehoben wurde. — Die Sänger
ute « danach in kurzer Aufeinanderfolge Körners Schwert'juj das Morgenrot , der gute Kamerad und Lützows
wilde Jagd . Dann schritten die Turner und Säuger
unter Vorantritt der Kapelle bei Fackel- und Lampionbeleuchtung durch die Goethestraße, Kaiserstraße, Bahn¬
hofsplatz, Kronprinzenstraße zum Bismarckdenkmal, wo
Deutschland
, Deutschland über Alles gesungen wurde, wo
Prof. Bender eine zündende patriotische Rede hielt und
wo die Auflösung des Zuges erfolgte, nachdem die Wacht
fttjt Rhein verklungen war.
— Eine deutsche Krieg- Marke. Ein glücklicher Ge¬
danke von seltener Volkstümlichkeit ist es, daß der Verein
stir das Deutschtum im Ausland eine Deutsche Kriegsmarke
Herstellen läßt, die schon in allernachter Zeit in Millionen
von Stücken verbreitet werden soll. Es handelt sich um
eine künstlerische Marke nach Art der Wohlfahrtszeichen
und der von den nationalen Schutzvereinen, insbesondere
dem genannten Verein selbst, herausgegebeneWehrschatzmarken, die eine Selbstbesteuerung für vaterländische Zwecke
darstellen. Franz Stassen hat dem Verein für diese Kriegswarke bereits einen prächtigen Entwurf von packender Kraft
gewidmet. Der Erlös der Marke ist für die Hinterbliebenen
unserer Krieger bestimmt. Bei der Geringfügigkeit der Her¬
stellungskosten wird der Verkaufspreis von 5 Pfg . für das
Stück erhebliche Summen für diesen edlen vaterländischen
Zweck ergeben, wenn der schöne Gedanke mit derselben Be¬
geisterung und Opferfreudigkeit vom deutschen Volk aus¬
genommen wird, ans der er geboren ward. Der Verkauf
wird über das ganze Reich hin in umfassendster Weise
organisiert werden. Schon jetzt werden alle deutschen Ver¬
eine sowie die Geschäftsinhaber, zumal Buch- und PapierHändler
, Zigarrenhändler, Apotheker und Drogenhändler,
die den Vertrieb der Markenbogen im Dienste des Vater¬
landes übernehmen wollen, gebeten, sich bei der Vertriebs¬
abteilung des Vereins für das Deutschtum im Ausland,
Berlin W. 62, Kurfürstenstraße 105 vormerken zu lassen.
Kein Feldpostbrief, keine Soldatenkarte sollte ohne die Kriegs¬
marke des deutschen Volkes zu unseren tapferen Heeren
hinausgehen.
— Am Sedanstag . Deputationen des Kreiskriegerverbands Frankfurt werden am Mittwoch den 2. September
vormittags 8 Uhr Kranzspenden am Kaiser Wilhelm-Denk¬
mal, am Bismarck-Denkmal, an den Kriegerdenkmälern am
Peterskirchhof, Sachsenhäuser Friedhof, in Bornheim, in
Bockenheim auf dem alten Friedhof, in Oberrad , sowie der
eingemeindetenBororte niederlegen.
— Die Unterstützungen
für die Familien der in
den Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G . 28. 2. 88
und 4. 8. 14) werden vom 1. September ab, wie folgt, ge¬
zahlt : Unterstützungen, die bereits im Monat August be¬
willigt wurden : 1. Stadtteile : Alt-Frankfurt, Sachsenhausen,
Bornheim, Bockenheim und Seckbach(Stadtbezirke Nr . 1
bis 36 und 39 im Rathaus Paulsplatz 9 vormittags von
9—12 Uhr, nachmittags 3—5 Uhr, und zwar am 1. Sep¬
tember Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben A—F
einschl., am 2. September Familiennamen mit den Anfangs¬
buchstabenG —K einschl., am 3. September Familiennamen
mit den AnfangsbuchstabenL—R einschl., am ^4. September
Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben S —Z einschl.
2. Stadtteil Niederrad, Oberrad, Rödelheim, Berkersheim,
Bonames, Eckenheim, Eschersheim, Ginnheim, Hausen,
Heddernheim, Niederursel, Praunheim , Preungesheim bei
den betreffenden Steuerzahlstellen am 1. bis 4. September
d. I . während der üblichen Dienststunden. Neue Anträge
auf Unterstützungen oder Beränderungsanzeigen rverden
nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen.
— Der Gesangverein„Colophonium" hat sein gesamtes
Bereinsvermögtzn für die Angehörigen seiner im Felde
stehenden Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
«5
% Tie Abreise der Kaiserin. Nach einem dreitägigen
Aufenthalt im Hamburger Schloß hat die Kaiserin am
Samstag Nachmittag vom hiesigen Hauptbahnhofe die Rück¬
reise nach Berlin in einem Sonderznge wieder angetreten.
Schon auf der Fährt nach dem Bahnhof, die im offenen
Automobil erfolgte, wurden der Kaiserin von der Menge
stürmische Huldigungen bereitet. Ter Bahnhof war auf
ausdrücklichen Befehl der hohen Frau nicht abgesperrt.
Demzufolge hatte sich in der Bahnhofshalle ein über¬
aus zahlreiches Publikum zur Verabschiedungeingefunden.
Als die Kaiserin dien Wartesaal betrat, wurde ihr vom
Bahnhofsvorsteher die Kunde von dem Siege gegen die
Russen mitgeteilt, worüber sie in bewegten Worten ihrer
Freude Ausdruck gab. Dann besuchte sie die soeben aus
dem Bahnsteig eingetvofsenen Verwundeten und beglückte
jeden einzelnen mit einem Händedruck und freundlichen
Worten. Hocherfreut war sie über die glänzende Behand¬
lung und Verpflegung, die allen Kriegern zuteil wird.
-^Tie wackeren Jungen haben es auch nicht anders ver¬
dient", äußerte die Kaiserin zu ihrer Umgebung. Unter
begeisterten Hochrufen der Menge rollte kurz vor 1 Uhr
der Zug aus dem Bahnhof.
— Falsches Gewicht. Ter Polizei-Präsident erläßt
folgende Bekanntmachung: „ Auf Grund mehrfacher Be¬
schwerden ist festgestellt worden, daß hiesige Bäcker unter
dem Truck der Mehlteuerung Brotlaibe für Vierpfünder
verkauft haben, obwohl diese erheblich! leichteren Gewichts
Ovaren
. Nach der Polizeiverordnung vom 15. Januar
^nd Brotverkanser verpflichtet, Preise und Gewicht
Mer Brotsorten für den Zeitraum von je 14 Tagen
onrch Einen von außen sichtbaren Anschlag am Berkaufswkal betanntzugeben und einzühalten. Tiefer Anschlag
W polizeilich abzustempeln. Bäcker, die sich an das anLegebene>Gewicht nicht halten, ziehen sich! Strafverfolgnng wegen Betrugs eventl. ZwangsverwaltungsmaßnahMen zu."
Schwere Straßenbahnunfälle . Tie Einstellung
Meler Hilskrafte in den Straßenbahnbetrieb hat in den

letzten Tagen zahlreiche Zusammenstöße im Gefolge ge¬
♦o Zugentgleisung. 'In der vergangenen "Nacht er¬
habt. Glücklicherweise entstand nur mehr oder minder eignete sich in der Höhe der Weilburgerstraße ein Eisen¬
schwerer Materialschaden. Nur in einem Falle erlitt ein
bahnunfall . Von einem Güterzug, der von Mainz kam,
Pferd bedeutende Verletzungen. Ein schwerer Zusammen¬ entgleisten zirka sieben Wagen, von denen einige die Bö¬
stoß trug sich nun Samstag in der Vilbelerstrahe zu. schung herabfielen. Ter Schaffner Adam Weber aus BiHier rannten zwei Züge zusammen. Beide Motorwagen
'chofsheim wurde hierbei erheblich verletzt.
wurden stark beschädigt, ein Anhängerwagen flog aus den
40 Warnung vor einem Betrüger. Ein Schwindler
Schienen, die Insassen erlitten durch! die Glassplitter -arge besucht in neuerer Zeit Weißbinder und bietet ihnen ein
Verletzungen.
neues Vergoldungsmittel an . In zwei Fällen gelang
<o Unterm Lindenbaum. Ter in Offenbach geborene es dem Unbekannten, der sich! Heinrich Schmidt aus Leip¬
zig nennt, Beträge von 10 bis 15 Mark ohne Waren¬
40 jährige Gärtner Philipp Gilbert, der gut den vierten
Teil seines Lebens in Strafanstalten zübrachte, begab sich, lieferung zu bekominen.
— 25 jähriges Dienstjubiläum. Herr Louis Effenals er wieder einmal arbeitslos war, zu einem Arzt
und fragte, ob er keine Beschäftigung für ihn habe. Der berger, Mitglied des Palmengarten -Orchesters, feiert am
Arzt beauftragte ihn, einen Lindenbaum in seinem Garten 1. September sein 25 jähriges Tienstjubiläum.
zuzusch neid en. Gilbert mochte-die Arbeit nicht allein schaf¬
Uebersahren. Ter Straßenbahnschaffner Roth
fen und ersuchte einen Taglöhner, ihm für einen Stunden¬ wurde am Eschersheimer Turm von einem Automobil
lohn von fünfzig Pfennigen behilflich zu sein. Der Tag¬ überfahren und sehr schwer verletzt. Roth, der 45 Jahre
löhner bekam keinen Heller, ja er verlor sogar noch!3 Mark,
alt ist, wollte in dieser Woche als Kriegsfreiwilliger ins
die er Mlbert geliehen hatte, der langeblich eine Baum¬ Feld ziehen.
säge kaufen wollte. Das lag aber gar nicht in seiner
,R> Ertrunken. Am Mittwoch ertrank im Main der
Absicht, sondern er wollte den Taglöhner nur gründ¬ vierjährige Sohn Walter des Feuerwehrmannes Guckes,
lich hereinlegen. Dem Arzt zeigte Gilbert eine gefälschte Friedberger Landstraße 52. Tie Leiche wurde Samstag
Quittung vor, wonachl der Taglöhner schon seinen Ver¬ Nachmittag an der Schauermannschen Badeanstalt ge¬
dienst von 2,50 Mark empfangen habe. Gilbert strich borgen.
dann das ganze Geld ein, das für die Arbeit bezahlt
— Turngemeinde Bockenheim. Vom 1. September
wurde. Tie Strafkammer verurteilte den Gärtner für
ab findet der Turn - und Spielbetrieb wie folgt statt:
den Betrug und die Fälschung zu 6 Monaten Gefängnis.
Alters - und Männerabteilung am Dienstag und Freitag
♦o Vorsicht geboten! Trotz der wiederholt erlasse¬ abends von 8,30 bis 10,30. Tie Schülerabteilung A
nen Warnung , daß das Publikum allen Personen mit und B Dienstag abends von 6)30 bis 7,30. Spielabteilung
Vorsicht begegnen soll, die für das Rote Kreuz zu sammeln Mittwoch und Samstag von 4 Uhr ab (Häusec-Wiesen).
vorgeben, fallen doch immer wieder zahlreiche Leute dar¬ Am Samstag abends 9 Uhr Zusammenkunft sämtlicher
aus herein, wenn man an ihren Opfersinn appelliert- Turner und Spieler (Turnhalle ).
Als vorgestern in einem Cafe eine anständig gekleidet«
** * Frankfurter
Schlachtvirhmarkt
. Amtliche Notierungen
Frau Blumen unter der Angabe veräußerte, daß der vom 31 . August 1914 Austrieb : 347 Ochsen. 74 Bullen 1038 Färsen
Betrag in die Klasse des roten Kreuzes fließe, da erhielt! und Kühe, 225 Kälber, 190 Schafe, 2064 Schweine . — Ziegen.
Bezahlt wurde sür 100 Pfund:
Lebend Schlachtsie von allen Seiten kleine Geldspenden. Wie sich dann
Gewicht Gewicht
später herausstellte, hat die Frau das Geschäft auf eigene Ochse« :
Mk.
Mk.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
Rechnung betrieben.
50 - 5!) 100
höchstens 7 Jahre alt.
— Prozeß Kommissar Schmidt. Unter dem Vorsitz des
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 45 - 49 81 —90
LandgerichtsdirektorsDr . Heldmann begann heute vor der
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 40 - 44 75 - 80
vulleu:
Strafkammer die Verhandlung gegen den seit dem 27. März
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 45 —48 75 - 80
vom Dienst suspendierten und seit dem 7. April in Unter¬
40 - 44 70 - 76
vollfleischige jüngere.
suchungshaft weilenden KriminalkommissarRobert Schmidt.
Der Angeklagte wurde am 3. April 1887 in Erfurt ge¬ Färse« und Kühe:
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
boren. Er ist Zeugfeldwebel der Landwehr. Seine Laufbahn
Schlachtwertes
.
. . 42 - 48 78 - 86
als Polizeibeamter begann in Kiel. Er war zunächst interi¬
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtmistischer Polizeikommissar
, besuchte dann die Polizeischule
74 - 84
o1
werteS bis zu 7 Jahren.
in Kottbus und bekam nach seiner definitiven Anstellung
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
in Kiel die Bearbeitung der sittenpolizeilichen Vergehen
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 35 - 39 65 - 72
30 - 34 60 - 68
mäßig genährte Kühe und Färsen.
übertragen. Am 1. Februar 1913 wurde er nach Frankfurt
24 - 28 55 - 64
gering genährt « Kühe und Färsen.
versetzt, rvo er zuletzt als Leiter des Sittenkommissertats
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
fungierte, nachdem er vorher in anderen Abteilungen tätig
pfgpfg.
gewesen war . In Kiel soll Schmidt anfangs ein sehr tüchtiger Kälber:
feinste
Mast
(Vollmilch)
und
beste
Saugkälber
.
Kommissar gewesen sein, später ließ aber sein Eifer merklich
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . . 44 —48 75 - 81
nach, was auf seine Leidenschaft zu Wetten zurück¬
37 - 39 63 - 66
geringe Saugkälber.
geführt wird. In diese Zeit fällt auch ein ihm jetzt zur Gchafe:
Last gelegter Betrug , den er 1913 zum Nachteil eines
44
95
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
KinematographenbesitzerS Bureau in Kiel verübte, der um
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mehrere hundert Mark geschädigt wurde. Die Anklage be¬
mäßig genährte Hammel »nd Schafe (Merzschafe)
hauptet ferner, daß Schmidt seit 1912 bis zu seiner Ver¬ Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 48— 51 62 - 64
haftung als Beamter Geschenke angenommen habe, für
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 47 —43 60 —62
Handlungen , die eine Verletzung seiner Amtspflicht ent¬
fleischige Schweine.
hielten, und daß er als Beamter für in- sein Amt einSauen.
schlagenden, an sich nicht pflichtwidrigen Handlungen Ge¬
Am Rindermarkt gedrückter Geschäftsgang und etwas Ueberstand
schenke sich habe versprechen lassen. Die Mitangeklagte Bordell¬ Kälber und Schafe werden ruhig gehandelt und auSverkaust . Der
inhaberin Bertha Bohnert, die 1876 in Bisperode geboren Schweinemarkt verlief rege und hinterläßt geringen Ueberstand.
wurde, wird der Bestechung beschuldigt. In Kiel verkehrte
Schmidt längere Zeit in dem Cafe Bureau , dessen Inhaber
ein Wettvermittlungsbureau hatte. Der Angeklagte pflegte
auf Pferde zu setzen, die in Frankreich liefen. Er setzte meist
— Berlin,
30 . Aug. Ein schweres
nachmittags spät und stets auf den Sieger , was bald auffiel. unglück ereignete sich gestern nachmittag kurzAutomobilWie man vermutet, war ihm der Sieger der nachmittags 4 Uhr auf dem Kurfürst,endamm. Als dort nach halb
ein Auto¬
um 2 oder 3 Uhr beginnenden Rennen schon bekannt, mobil des Reichsin arineamts , in dem Vizeadmiral Tähnwenn er setzte. Ein Friseur, der ihm die Resultate ins Eafe hardt aus Halensee saß, aus der
in den
gebracht haben soll, hat bei seiner Vernehmung die Aussage Kurfürstendamm einbög, versuchte Bleibtreustraße
eine
Radfahrerin,
kurz
verweigert. Schmidt gewann durch die Manipulation an vor dem Auto vorbeizufahren.
einem Tag oft 100—200 .Mark. Als der Geschädigte durch Steuer zur Seite reißen, um dasTer Chauffeur mußte das
Mädchen nicht zu über¬
dritte Personen hinterbringen ließ, daß Schmidt betrüge, fahren. Infolgedessen rannte das Auto gegen einen Baum,
da drohte der Angeklagte mit Anzeige, unterließ aber jeg¬ erfaßte aber trotzdem noch! die Radfahrerin , die unter die
lichen Schritt, nachdem der Wettvermittler selbst den Vorwurf
Räder geriet. Bei dem Anprall
einen Baum schlug
nicht zurückgenommenhatte. Schmidt verkehrte zu jener der Vizeadmiral Tähnhardt mitgegen
dem Kops gegen eine
Zeit gesellschaftlich mit Bordellbesitzern, die er zu sich einlud. Wagenwand und erlitt starke'
Gesichtsverletzungen
. Er wurde
Bon dem einen lieh er sich 900 Mark, von denen er 400 ebenso wie die verunglückte Radfahrerin Elise Hellwig
Mark zurückzahlte, dem anderen Bordellinhaber gab er ei¬ nach einer Unfallstation gebracht. Tie genaue Unternen Wink, wann Revisionen stattfinden sollten. Mit der
suchung ergab, daß der Vizeadmiral, dessen Befinden sehr
Mitangeklagten stand Schmidt auf dem Duzfuß. Sie hatte | ernst
ist, einen Schädelbruch erlitten hat. Das Mädchen
sich an ihn gewandt, um das Bordell in der Blücherstraße hat einen komplizierten Unterschenkelbruch
! davongetragen.
konzessioniert zu erhalten. Sie lieh ihm 600—700 Mark,
—
R
o
m
,
30.
Aug.
Nach
der
„Tribuna
" sind von 65 .
die sie, wie alles übrige Geld, das sie ihm gab, nie wieder
zurückerstattet bekommen hat. War Schmidt in Geldver¬ Kardinälen 58 zum Konklave versammelt. Tie beiden nordlegenheit, so telephonierte er der Bohnert, die dann 50— amerikanischen Kardinäle Gibbons und O'Tonnel wer¬
100 Mark sandte oder ihm in die Wohnung brachte. Daneben den am 2. oder 3. September erwartet. Bon den 60
voraussichtlich! teilnehmenden Kardinälen sind 32 Italiener
schickte sie auch Wem, Sekt und Zigarren . Es wird Schmidt
zum Borwurf gemacht, daß er eine Ausbeutung der in dem und 28 Fremde, darunter zwei Deutsche, drei Oester¬
Bohnertschen Betrieb weilenden Dirnen duldete, die nicht reicher, zwei Ungarn, sechs Franzosen und zwei Eng¬
nur 20 Mark Pension zahlen, sondern von der Bohnert länder. Das Konklave wird morgen nachmittag um 5
auch noch Wäsche und Kleider zu teueren Preisen beziehen Uhr eröffnet. Nach dem „ Giornale d'Jtalia " wurden
mußten, und daß er der Mitangeklagten gestattete, daß ste heute vormittag nach einer kurzen Zusammenkunft der
statt drei fünfzehn Dirnen in ihrem Haus Aufenthalt ge¬ Kardinäle die letzten Vereinbarungen über das Konklave
währte. Eine Frauensperson, die ihren Zahlungsverpflicht¬ getroffen. Heute nachmittag leisteten die anwesenden Mit¬
glieder des Konklaves und das Personal, das mit ein¬
ungen bei der Bohnert nicht nachkam, soll Schmidt aus
dem Bordell gejagt haben. Das Mädchen wollte sich bei geschlossen wird- über 200, den Eid. Nach! demselben
Blatte finden jeden Vormittag und jeden Abend zwei
der Szene aus dem Fenster stürzen.
Abstimmungen statt, sodaß die Tauer des Konklaves ver¬
Zur .Verhandlung sind etwa vierzig Zeugen erschienen. kürzt wird. Für nicht unwahrscheinlich
! gilt es, daß am
Schmidt wird von Rechtsanwalt Tr . Sinzheimer ver¬ Mittwoch der neue Papst gewählt ist.
teidigt ; der zweite Verteidiger Tr . Dochnahl mußte die
Verteidigung infolge seiner Tätigkeit in der Kriegsfür¬
8erstrass8
sorge niederlegen. Tie Bohnert hat Justizrat Richard
Bruck zum Verteidiger. Das Gericht beschloß, da eine
Säglich Ungarische
Anzahl Zeugen nicht erscheinen konnte, die Abtrennung
des Kieler Betrugsfalles . Nach Verlesung des Eröffnungs¬ 4680
Inhaber
B . Mix.
beschlusses beantragte Staatsanwalt Vertag Ausschluß der
Oeffentlichkeit. Das 'Gericht beschloß demgemäß, gestattete Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Tarl Strauß , für den
aber dem Polizeipräsidenten Ries von Scheurnschlvß die
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Anwesenheit als Zuhörer.
Druck u, Verlag der Buchdruckerei F . Kaufmann & Lo. Frankfurt a.äü

Vermischte

Nachrichten.

Cafe Odeon Lei
P”

45a

Künstler
-Konzerte.

Es hat Gott dem Allmächtigen gefallen , meinen innigstgeliebten Gatten, unseren treubesorgten Vater, Grossvater,
Schwiegervater, Schwager und Onkel

Herrn Leonhard

Fechter

Dachdeckermeister
Sonnt&g Abend nach kurzem Leiden im 80. Lebensjahre zu sich zu rufen.

'

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden

I . d. N. : Wilhelmine
Fechter
und Kinder.
a . M.-West , Schlossstrasse 40, den 31. August 1914.

Frankfurt

geb. Ammeiburger

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch, den 2. September, Vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer
Friedhofes .
.
4744

Todes-Anzeige.

Trauer

Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung
, daß meine
liebe Gattin, unsere gute Mutter, Schwester
, Schwägerin
, Großmutter

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B . LaaGk
Adalbertztr . 10.

und Schiegermutter
Frau

geb
.Frauenberger

Kastina Räncker

heute Nacht sanft dem Herrn entschlafen

- Hüte

4073

ist.

Die trauernden Hinterbliebenen:

Trauer-Kränze

I . d. N.:
§tiftt4ter.
Frankfurta. M.-West
, den 31. August 1914.

Bonqnetts , Gnirlanden

Die Beerdigung findet statt : Donner - tag , den 3 . September , vormittags
9 1/* Uhr , vom Portale des Bockenheimer Friedhofes .
4746

Fr . Ludwig

KtSdttsche fOJ Sparkasse
Paulsplatz

Hauptstelle:

, Leipzigerstr
. 27,

Pfund

1 . 40

Mk

.

4743

Amt Taunus

2383.

William Krause

No . 9.

Leipzigerstrasse

11. Tel.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank «ud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Mündelsielier
. — Spareinlagen
-Zinsfuss 3V/o

Saubere ordentliche Movatsfran ge¬
sucht
. Schloßstraße 100, 3. Stock. 4742

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSfpar.
kaffe. — HauSfParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnacht- kaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.

Für Mittwoch und Samstags festet
für einige Stunden zum Putzen gesucht.
Ederstraße 11, parterre.
4745

Einzahlungen

können

in bar,

durch

Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Die Vparkaffe übernimmt für

»9« Stenern und Abgaben.

ihre Sparer und Scheckkunden auch die

Kartoffeln

Zahlung
3931

znm billigsten Tagespreise.

1 . Knntze]
Unfallversicherung
Leipzigerstrasse

Formulare für UnfaümeUmngen
Neuanmeldungen zur
empfiehlt die Bwehdrnckerel

F . Kaufmann

Tannas

Wohnungen
Bockenüeim.

9

in

In den neuerbauten städtischen
Miethäusern an der Franklinstraße
(nächst der Kuhwaldschule
) find aus
1. Oktober d. Js . noch

mehrere

gut

ausgestattete
8- nnb 4 Zimmer-

wohnnngen zu vermieten.
Gas- und elektrische Leitung ist

vorhanden.

Jede Wohnung hat besonderes Bad
und Speisekammer sowie Balkon oder

Loggia.
Preis der 3-Zimmerwohnungen jähr¬
lich 675- 700 M.
Preis der 4. Zimmervohnungen jähr¬
lich 850- 900 M.
Auskunft
: Paulsplatz6, 1. Stock,
Zimmer 1.
In der Mittagszeit ist das Bureau
geöffnet
: Mittwochs bis 3 Uhr und
Samstags bis 2 Uhr.
4741

Volksbank.

Eing
. Gen
.m.besehr
. H.
Amt

il, No
. 770.

Tel . Amt Tannns , 4819 . 3588

& Cie.

Bockenheimer
Telefon

Telefon Amt

Städtische

per

mit PltiUt

fmttlifttrt

« nd Traner -Dekorationen.

Tafel
-Butter

la
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Elisabelbenplatz

Wo , 1956.

Postscheck

- Konto

10.
1588.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4»/. per Jahr. — Im Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung » VsV'
Sparbücher Kostenfrei . ■
: Tägliche Verzinsung ,
§| H4tf
hl ** **El **** ** pii *i*# * f **li * 0 * ** bis zn Mk. 2000 in der Regel ohne Künbignn g , ans Wunsch sofort
Ferner: glu ^ lritUuU0
luuftuhti
; i £* *K******0 * *t W*
Verzinsungz. Zt. 3»/-, tägliche Abhebung ohne Kündigung.
Auf

Diskontierung von wechseln.
« . pccnmUnng

. A «r- « .

uuh

« m » löertimpie

<B* lhfirri

* tt .

»» # , pww » ilt >to « g » • « Gmnpmn»

4022

Ansschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
$t *fff *- 94 *t **fer# t* t Bormittags von 9 —12 Vs Uhr nub Nachmittags von S—5 Uhr , Samstag Nachmittags von 2 —8 Uhr.

Nr . 204.

Dienstag , den 1. September 1914

Erscheint täglich abenös
Msnahme -er Sonn- unö Feiertage.
Inseratenpreis: Die Spaltzeile 10u. 15 Pfg. ;
-je Reklamezeile 20 Pfg. Auswärtige: 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzig erstraße 17.
Kernsprecher
: Amt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Mit

öffentlichen

BerichtdesGeneralquartiermeisters.
Großes Hauptquartier
, 31. Aug. Tie Armee
des Generaloberst v. Kluck hat einen durch französische
Kräfte unternommenen Versuch eines französischen Flanken¬
angriffs gegen Combles durch ein Armeekorps zurückgeschlagen.
Tie Armee des Generaloberst von Bülow hat eine
überlegene französische Armee bei St . Quentin vollständig
geschlagen
, nachdem sie im Vormarsch bereits ein eng¬
lisches Infanterie -Bataillon gefangen genommen hatte.
Tie Armee des Generaloberst v. Hausen hat den
Gegner auf Aisne bei Rethel zurückgedrängt.
Tic Armee des Herzogs von Württemberg hat bei
der Fortsetzung des Uebergangs über die Maas den Feind
zunächst mit Vortruppen überrascht, mußte aber bei dem
Vorgehen stärkerer feindlicher Kräfte teilweise wieder über
die Maas zurück. Tie Armee hat dann die Maasuber -i
gänge wieder genommen .und befindet sich wieder im
Vorgehen gegen die Aisne. Das Fort Lesayelles hinter
dieser Armee ist gefallen.
Tie Armee des deutschen Kronprinzen setzt ihren Vor¬
marsch gegen und über die Maas fort. Nachdem der
Kommandant von Moutmödy mit der ganzen Besatzung
der Festung bei einem Ausfall gefangen genommen worden
war, ist die Festung gefallen.
Tie Armeen des Kronprinzen von Bayern und des
Generalobersten v. Heeringen stehen noch in fortgesetztem
Kampf in Französisch-Lothringen.
Ter gemeldete Sieg der Armee des Generalobersten
v. Hindenburg ist von weitaus größerer Bedeutung, als
bis jetzt übersehen werden kann. Trotzdem neue feind¬
liche Kräfte über Neidenburg angriffen, ist die Nieder¬
lage des Feindes eine vollständige geworden. Drei Armee¬
korps find vernichtet. Sechzigtausend Gefangene, darunter
zwei kommandierende Generale, viele Geschütze und Feld¬
zeichen sind in unsere Hände gefallen. Tie noch im nörd¬
lichen Ostpreußen stehenden russischen Truppen haben den
.Rückzug angetreten.
Ter Generalquartiermeister: v. Stein.

Zn « Tieg bei Ortelsburg.

Die Feuerwehr.
Novelle

von

Max E. v.

d.

Stolze.

2 . Fortsetzung.)

Drückende Schwüle zeichnete den Tag aus, an dem
Anna und Staüke auf dem Standesamt das Aufgebot
bestellen wollten. Seit einer Stunde weilte Stauke bereits
in der Stadt und hatte mit seinem Schwiegervater alles
nähere über die Hochzeit vereinbart, während Anna in
ihrer Stube saß und weinte. In ihrem Leid hatte sie
nicht darauf geachtet, daß der Himmel sich mit dunklen
Wolken dicht umzogen hatte. Mechanisch hatte sie sich, den
Hut aufgesetzt
, dann kniete sie vor dem Bett nieder, über
dem an der Wand das Bildnis ihrer verstorbenen Mutter
hing. Unwillkürlich falteten sich, die Hände zum Gebet.
Ihre Lippen murmelten : „ Lieber Vater im Himmel, laß
es nicht zum ärgsten kommen." Da fiel ihr Blick auf
das Bild der Mutter . „ Liebe Mutter ", schluchzte sie
Mf, „wenn du noch unter uns weiltest, wäre alles anders.
Warum mußtest du nur so früh von uns gehen. Sieh
hur, was soll ich meinem Fritz nun sagen, warum ich!
stn verraten habe? Ten wahren Grund darf er ja nicht
^fahren, und so wird er mich verachten. Oh, wäre ich
voch auch da, wo du weilst, damit mein armer Kops
Üblich Ruhe hätte." Schwerfällig erhob sie sich! und verueß das Zimmer.
.. Kaum hatte Anna die unteren Räume betreten, als
Ne von einem grellen Blitz fast geblendet wurde, dem
/hunttelbar ein heftiger Donnerschlag folgte, der das Haus
cheben machte. Anna zuckte zusammen, doch dann fiel
j? % ein, daß sie die Fenster in ihrer Stube nicht gejjjjjnw hEe . Sie ging wieder nach oben, aber kaum
vulte sie die Treppe betreten, als ihr ein eigentümlicher

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle MgelegenheiLen
❖❖(Krankfurt
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Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Berlin, 31 . Aug. Mit seinen fünf Armeekorps und drei Kavalleriedivisionen hat der Feind in
Ostpreußen den deutschen Truppen in gewaltiger Uebermacht gegenübergestanden. — Ueber die russische Nieder¬
lage schreibt der „Berliner Lokalanzeiger" unter anderem:

42. Jahrg

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich
M. 1.50

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1SZS.

Ueber die russischen Eindringlinge ist also ein furchtbares
Strafgericht hereingebrochen. Tas war vorauszusehen. Tie
Seen und Sümpfe im masurischen Tistrikt lassen nur
schmale Wege offen, auf denen das Militär sich durch
dichten Wald oft nur reihenweise sortbewegen kann. Ter
Feldherr, der in dieses Gelände einzubrechen wagte, mußte
mit Weg und Steg vertraut sein, oder gute Führer be¬
sitzen. Als die Schlacht ausbrach, haben die Russen sicher¬
lich mit dem Mute der Verzweiflung sich geschlagen
. Man
kann es wohl begreifen, daß ein verzweifeltes Heer, den
Tod der Kameraden in Sümpfen und Seen vor sich und
die Lanzen der Verfolger hinter sich sehend, zu Tausenden
die Waffen streckt
, so daß die Zahl der Gefangenen
30 000 überstieg. — Im „ Berliner Tageblatt " berichtet
Paul Lindenberg von einer Fahrt über das Schlachtfeld:
Ueberall haben die Russen furchtbar gehaust. Alles liegt
zertrümmert, aber unsere schwere Artillerie heizt ihnen
den Abzug gehörig ein.
Tie „ Deutsche Tageszeitung"
schreibt u. a. : Nun hat unser Generaloberst v. Hinden¬
burg seinen Namen für alle Zeiten in die Denktafeln
der deutschen Geschichte
, und vor allem unserer alten
Krön- und Königslande Ostpreußen, mit unvergänglichen
Lettern eingeschrieben
. Tausende und Abertausende von
Deutschen werden seinen Namen fortan mit Stolz und
Dankbarkeit nennen. — In der „Post" heißt es : Unseren
Strategen stellt die Massengefangnnahme ein glänzendes
Zeugnis aus . Man fragt sich, warum die Russen das
masurische Gebiet nicht gemieden Haben, dessen Gefähr¬
lichkeit sie doch berechnen konnten. — Tie „ Tägliche
Rundschau" sagt: Mit diesem glänzenden Sieg ist die
russische Offensive gebrochen und der russische Zusammen¬
bruch ebenso besiegelt, wie der französische seit einigen
Tagen . Von diesem Schlage wird sich die russische Heeres¬
macht nicht mehr erholen.
Berlin,
1 . Sept . Nach weiterer Mitteilung aus
dem Hauptquartier ist die Zahl der Gefangenen in der
Schlacht bei Gilgenburg—Ortelsburg noch größer gewesen,
als bisher bekannt war. Sie beträgt 70 000, darunter
300 Offiziere. Tas gesamte Artilleriematerial ist erbeu¬
tet oder vernichtet.

guten hygienischen Aufsicht erfreute wie unsere Heimat
und dessen Bevölkerung manche Träger und Keime an¬
steckender Krankheiten in sich birgt, doch waltet auch gegen
diese Uebelstände weitgehende Vorsicht im deutschen Heere.
Die Pockenschutzimpfung ist streng durchgeführt und wird
im Notfall auch! bei der feindlichen Bevölkerung durch¬
gefetzt. Typhus-, Cholera- und Ruhruntersuchungsgeräte
nebst den nötigen Schutzimpfungsstosfen werden mitgeführt.
Sachverständige Hygieniker befinden ficf) in den Reihen
unserer Militärärzte . Leider wurde auch von ihnen schon
einer bei vorsorgender Brunnenuntersuchung hinterrücks
von Landeseinwohnern erschossen
. Im Jnlande sind nen¬
nenswerte Häufungen übertragbarer Krankheiten ebenfalls
nicht zu verzeichnen. In dieser Hinsicht werden beson¬
ders scharf die Kriegsgefangenen Überwacht. Von regel¬
rechten Heeresgeschossen verursachten Wunden zeigen durch¬
weg gutes Heilungsbestreben. Das deutsche Verbandsversahren, insbesondere die Anwendung der deutschen Ver¬
bandpäckchen
, bewährte sich; in den vordersten Linien
angelegte Verbände saßen noch zur Zeit des weiteren
Rücktransports der Verwundeten gut. Ein großer Teil
der zurückbeförderten Verwundeten ist bereits in Gene¬
sung und drängt wieder nach der Front zurück.
Es sind bereits zahlreiche Beweise dafür gesammelt,
daß die feindlichen Landesbewohner und die Truppen
des englischen sogenannten Kulturvolkes Tum -Dum-Geschosse
, d. h. Geschosse ohne Vollmantel mit Einschnitten
benutzen, deren Fetzen im Körper grausame Verletzun¬
gen reißen. Es sind Schritte getan, um dieses allen
völkerrechtlichen Abmachungen hohnsprechende Vorgehen zur
Kenntnis der gesitteten Welt zu bringen.
Der Generalquartiermeister : v. Stein.

Die Räumung Lille.
Nach einem Bericht des „Bert . Lok.-Anz." aus Roosendaal stellt sich heraus, daß die französische Festung Lille

nur auf dringenden Wunsch der Einwohner als offene
Stadt erklärt und von der Besatzung geräumt wurde.
Durch lügnerische Berichte alarmiert , hatte die Bevöl¬
kerung eine wahnsinnige Mngst vor den Deutschen be¬
kommen und vor den Grausamkeiten der Deutschen. Ab¬
Kaiser -Telegramm.
Berlin,
31 . Aug. Der Kaiser hat den siegreichen geordnete der Bürgerschaft begaben sich auf die Präfektur,
Feldherrn im Osten General v. Hindenburg zum General¬ um flehentlichst zu bitten, daß man die Stadt vor einem
obersten ernannt , ihm das Eiserne Kreuz 1. Klasse ver¬ Bombardement bewahren möge. Der Deputierte von Lill«
liehen und ihm folgendes Telegramm gesandt: Großes unterstützte dieses Ansuchen durch. Vorstellungen bei dev
Hauptquartier , 29. August. Durch den in dreitägiger! Regierung, die sich schließlich dem dringenden Wunsch
Schlacht errungenen vollen Sieg über die russische Ueber- der Volksvertreter unterwerfen mußte. Nur die arme
macht hat die Armee sich für immer den Dank des Bevölkerung ist in der Stadt zurückgeblieben und be¬
findet sich in furchtbarem Elend. Als der Kommandant
Vaterlandes erworben. Mit ganz Deutschland bin Ich
mitteilte,
daß die Besatzung von 50000 Mann zur Unter¬
stolz aus diese Leistung der Armee unter Ihrer Führung.
Uebermitteln Sie den braven Truppen meine warme stützung der französischen Nordarmee herangezogen wer¬
den sollte, fühlten sich die Leute völlig geborgen.
Kaiserliche Anerkennung.
Wilhelm I. R.

Der Gesrnrdheitsznstarrd im Heere.

Einen Triumphzng

Berlin,
31 . Aug. Das Urteil des Chefs des Feld¬
sanitätswesens über den Gesundheitszustand aller Teile
unseres im Felde stehenden Heeres ist gut. Seuchen sind
bisher nicht aufgetreten. Freilich stehen unsere Truppen
zum Teil in Feindesland, das sich bis dahin keiner so

können jetzt alle die deutschen Privatpersonen antreten,
die bisher ihren Wohnsitz in Brüssel hatten und beim
Ausbruch des Krieges unter schmählicher Behandlung aus
Belgien flüchten mußten. Das stellvertretende General¬
kommando des 18. Armeekorps gibt nämlich bekannt, daß
diesen Personen die Rückkehr dahin sreigestellt ist und

| Schwefelgeruch enigegenschlug
. • Im oberen Treppenflur
wabten bereits leichte Rauchwolken, und in ihrem Zim¬
mer brannten die Gardinen und das Bett. Durch, den
infolge des Oeffnens der Tür entstandenen Luftzug be¬
kam das Feuer größere ^ ^ 1*.
Ratlos stand das junge Mädchen an der Tür und
starrte in die sich mehr und mehr entfachende Glut , bis
der fast unerträgliche Rauch es zum Rückzüge nötigte.
Inzwischen aber war der obere Teil des Hauses voll¬
ständig verqualmt. In dicken Schwaden wirbelten die
Rauchmassen durch den Flur . Anna schwindelte es vor
den Augen, sie fand die Treppe nicht mehr und öffnete
mechanisch die Tür eines Fremdenzimmers, sie hinter
sich zuziehend, dann aber taumelte sie und fiel besinnungs¬
los auf den Fußboden. Zum Glück war das Fenster
geöffnet, so daß die Rauchmassen Abzug fanden.
'Da das Feuer inzwischen auf der Straße bemerkt
worden war, ertönten dort Feuersignale. Stauke und
Bütow, die eine Inspektion den Ställe vorgenommen
hatten , traten erschreckt auf den Hof hinaus . Wohl konn¬
ten sie hier die Flammen nicht sehen, aber die über dem
Hause lagernden Rauchwolken verrieten sofort, daß der
Blitz eingeschlagen und gezündet hatte.
Mit großen Schritten eilte Bütow dem Hause zu,
hinter ihm stürmte Stauke einher.
„Wo ist meine Tochter?" fragte der besorgte Vater
die kopflosen Dienstboten, doch niemand konnte ihm Ant¬
wort geben. Nur der Hausdiener antwortete, daß es in
dem Zimmer des Fräuleins brenne, aber von dem Fräu¬
lein habe er nichts gesehen.
^ Ohm eine weitere Antwort abzuwarten, riß Bütow
die aus den Treppenflur führende Tür auf und rief
laut : „Anna ! Anna !", daß es durch das Haus schallte,
aber er erhielt keine Antwort, dagegen ergoß sich eine

dichte Rauchwolke ins Zimmer, die den Anwesenden das
Atmen schwer machte.
Ohne sich einen Augenblick zu besinnen, stürmte Bütow
die verqualmte Treppe hinauf. Immer dichter wurde der
Qualm , die Augen brannten in den Höhlen, heftig pochte
sein Herz, während ein Sausen in den Ohren und bereits
ein leichtes. Flimmern vor den Augen sich breit machten.
Doch der besorgte Vater kannte nur den einen Gedanken:
durch zur Tochter! Keuchend und niesend stand- er gleich
daraus vor dem brennenden Zimmer, das in ein ein¬
ziges Flammenmeer verwandelt war, in dem sich nichts
erkennen ließ. Bütow taumelte zurück. Er hatte es gar
nicht bemerkt, daß ihm Stauke gefolgt war, sich aber schon
auf der ersten Treppenhälfte wieder umgewendet hatte.
„Da kann man ja nicht atmen", bemerkte er zu den
ratlos im Zimmer weilenden Dienstboten.
Völlig erschöpft taumelte Bütow die Treppe hinab.
Er ließ sich im Zimmer auf einen Stuhl fallen. Nach¬
dem er etwas zu Atem gekommen war, sagte er : „ Es
brennt in der Anna ihrem Zimmer, aber das Mäd¬
chen ist nicht drinnen ", dann fiel sein Blick auf den un¬
tätig dastehenden Stauke. „ Mensch, Stauke, stehe nicht
so unschlüssig da. Komm', wir wollen beide wieder nach
oben, denn die Anna wird sich in ein anderes Zimmer
geflüchtet haben und liegt nun ohnmächtig da. Wir müssen
die ganzen Zimmer öffnen, sonst kommt mir das Mädel
wahrhaftig noch um."
„Es ist wohl als sicher anzunehmen, daß sie lange
erstickt ist. Da mir deine tote Tochter aber nichts nutzen
kann, so ziehe ich es vor, mein Leben wenigstens nicht
aufs Spiel zu setzen. In diese verqualmten Räume bringt
mich niemand hinein, denn man kann ja nicht atmen
und muß gewärtig sein, selbst umzukommen."
(Fortsetzung folgt.)

schien. Dieses Gefühl der Ungewißheit übt selbst ihre raumen tonnen, sollen dre Spalten und Höhlen ausae
Wirkung auf die leitenden Kreise. So schreibt Clemenceau füllt werden, um als schauriger Massengrabhügel für aL
in seinem Blatte : Wir erhalten täglich lange Berichte, Zeiten erhalten zu bleiben.
Berlin , 31. Aug. Der Bedarf an Kriegssreiwilliaen
die jedoch von Tatsachen entblößt sind. In den amtlichen
. Das Kriegsministerium kann daher bis
Communiques finden sich überhaupt nur Worte, und ganz ist zurzeit gedeckt
an die Ersatztruppen nicht
Opti¬
sichere
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Wie
weiteres
auf
Handlungen.
erwartet
Frankreich
mismus des Kriegsministers mit dem vorgestrigen Be¬ überweisen. Meldungen, sei es schriftlich bei dem Kriegs¬
ministerium oder mündlich bei dessen Auskunstsstelle, haben
richt des -Generalstabes in Einklang zu bringen.
. Sobald die
Deutsche Truppen sind am Sonntag in Compiegne daher keine Aussicht auf Berücksichtigung
möglich wirb
(80 Kilometer von Paris ) angekommen. Tie französische Einstellung von Freiwilligen später wieder
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Ge¬
$ a dj « n , 1. Sept . Ein Fuhrmann aus einem bel¬
nunmehr beendet seien, die Zivilbevölkerung genügend
Die erste« englischen Gefangenen.
legenheit habe, in Zügen, die mit doppelter und drei¬ gischen Ort , der auf Veranlassung seines Bürgermeisters
ZI . Aug. Im Munsterlager sind am facher Wagenanzahl ausgestattet werden sollen, Paris zu einen Karren mit schweren Steinen über einen Weg ge¬
Hannover,
Sonntag die ersten englischen Gefangenen eingetroffen. verlassen. Nunmehr tröstet man sich damit, daß das
schüttet hatte, um den Bormarsch deutscher Truppen zu
Im Gegensatz zu den französischen und belgischen Gefan¬ deutsche Heer infolge der riesigen Anstrengungen und Ver¬ erschweren, wurde vom Feldgericht zu 10 Jahren Zucht¬
genen machen die Engländer mit ihren grünlich-braunen
luste erschöpft sei, während die Franzosen noch über starke haus verurteilt. Ter Bürgermeister ist geflüchtet.
Wollanzügen äußerlich einen vorteilhaften Eindruck, doch und frische Reserven verfügten. Tie erste Kunde von
1 . Sept . Ein Oberpostdirektor und
Düsseldorf,
sind sie alle außerordentlich bedrückt. Mit den in den den nahenden Deutschen brachte ein deutsches. Flugzeug, 20 Postbeamte gingen von hier nach Lüttich ab, wo
letzten Tagen ein getroffenen Zuaven befinden sich jetzt das in der Höhe von 2000 Metern über Paris schwebte deutsche Post eingerichtet wird.
25 000 Gefangene im Munsterlager.
und drei Bomben herabwarf, wodurch mehrere Personen
München, 31 . Aug. Telegramm S . M . des Kö¬
verletzt wurden. An drei Stellen ließ der Aeroplan mit
Irländer für Deutschland.
an Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen Ruppnigs
Sand beschwerte Säcke fallen ; diese enthielten 21/2 Meter
Tie Newyorker „Times " vom 16. ds. Mts . berichten lange Banner in den deutschen Faöben, sowie Schreiben recht von Bayern : „Von St . Cajetan , wo wir soeben
über eine in Newyork abgehaltene Versammlung von mehr des Wortlauts : „Das deutsche Heer steht vor den Toren unfern Luitpold zur letzten Ruhe gebettet haben, eilen
unsere Gedanken zu dir. Gott erhalte dir die Kraft
als 3000 Irländern , die eine Sympathieerklärung für
von Paris ; es bleibt euch nichts übrig, als euch zu er¬ und
Stärke, in treuer heldenhafter Pflichterfüllung vor
den Deutschen Kaiser abgegeben haben, in der es heißt:
geben."
Feinde den schweren Schicksalsschlag zu überwinden
dem
nur
nicht
Erfolg,
„Wir hoffen und beten für seinen
Apia in englischen Händen.
und mit Deinen tapferen Truppen auf dem Wege des
deshalb, weil er Europa von der englischen kommerziellen
1 . Sept . Ter englische Kolonial- Sieges vorwärts zu schreiten.
gez. Ludwig."
Rotterdam,
und industriellen Herrschaft befreien würde, sondern weil
Depesche des Gouverneurs aus Neu¬
eine
erhielt
minister
wir als die unabweisbare Folge dieses Sieges an die
sallerlei.
Krieg
seeland mit der Mitteilung , daß Apia in Deutsch-Samoa
Befreiung von Irland , Indien und Aegypten aus der
Einen Kursus zur Verwundetenpslege eröffnete ein
Belagerung durch eine englische Expedition am 29.
nach
seine
durch
das
Macht des englischen.Weltreiches glaubten,
Professor mit den Worten : „Diejenigen Da¬
Heidelberger
hat.
kapituliert
August
Politik und durchj seinen industriellen Stillstand die Welt
sich der Pflege von Offizieren widmen wollen,
welche
men,
Reservetruppen.
nnd
Es
."
Hilfs
läßt
arbeiten
Englands
T
aschen
.
lediglich für seine eigenen
bitte ich aus die linke Seite zu treten und die anderen,
wird weiter in dieser Erklärung ausgeführt, daß das irlän¬
Zeitungen zu¬ zur Rechten." Sieben Damen stellten sich^ zur Linken
Englischen
.
Sept
.
1
Kopenhagen,
dische Volk die Landung deutscher Truppen in Irland
folge wird die Anzahl der für Europa bestimmten indi¬
auf. Zu ihnen sagte der Professor dann:
willkommen heißett würde und daß es auf die Gelegen¬ schen Hilfstruppen auf 100 000 Mann angegeben, Kanada des Arztes
nach Hause gehen; für Damen, die nur
können
„Sie
heit warten würde, in diesem Konflikt auch militärisch hat sein Kontingent auf 100 000 Mann erhöht. In Eng¬ Offiziere pflegen wollen, haben ich leider keine Ver¬
Partei zu ergreifen.
land selbst begann die Werbung für das zweite Hundert¬ wendung."
Die Aufnahme in Oesterreich -Ungar « .
tausend Kitchenecs. Tie Altersgrenze wurde auf 35 Jahre
Verkehrswege zwischen England « ud Frankreich.
Wien, 31 . Aug. Der entscheidende Sieg des Ge¬ festgesetzt.
In Nummer 33 der Zeitung des Vereins deutscher
Englisch -französische Berichterstattung.
nerals v. Hindenburg wird >als eine günstige Vorbedeu¬
Verwaltungen ist über obiges Thema eine Ab¬
Eisenbahn
Ringens
großen
des
tung für den endgültigen Ausgang
Genf, 1 . Sept . Zur besseren Würdigung der eng¬
zwischen den Völkern Oesterreich-Ungarns und den Russen lischen Truppenführung hat General Josfre in einer be¬ handlung veröffentlicht, die wir nachstehend auszugsweise
von der Weichsel bis zum Dnjester angesehen. Die Blät¬ sonderen Zeitungsnotiz den jüngsten Bericht des französi¬ wiedergeben, da der Inhalt gegenwärtig von allgemeinem
Interesse sein dürfte.
ter weisen darauf hin, daß der deutsche Sieg bei Ortelsschen Generalstabes ergänzt, der zwar die englischen An¬
, daß dem Plane einer
Allgemein sei vorausgeschickt
burg eben zur rechten Zeit kam, um die Wahrhaftigkeit strengungen rühmend hervorhebt, aber mit anderen Wor¬
zwischen dem fran¬
Verbindung
unabhängigen
See
der
von
des Herrn Poincars ins richtige Licht zu, rücken. Man
ten, als French gewünscht hatte. Dadurch! entstand das
zösischem Festlande und Großbritannien in der Linie von
wird in Paris bald von ganz anderen Siegen ' hören müssen Gerücht von Unstimmigkeiten zwischen French und Josfre.
als von dem erschwindelten Vormarsch der Russen nach Man kam schließlich überein, daß French fortan alle Be¬ Grisnez-Folkestone in Frankreich von jeher eine breitere
von Freunden der Verwirklichung gegenüberstand
Berlin.
richte, in denen von englischen Truppen die Rede ist, Schicht
noch steht als in England . Schon 1802 wollte
auch
und
vor der Veröffentlichung einsehen wird.
Der Stand der Riesenschlacht im Osten.
Ingenieur Mathieu einen Tunnel für Fußgänger , Fuhrwerk
Der Kamps gegen den Zarismus.
Aus Wien wird gemeldet: Die letzten gestern vom
und Reiter ausarbeiten, der Plan scheiterte am Wider¬
der englischen Regierung. Damals existierten weder
russischen Kriegsschauplatz eingetroffenen Nachrichten mel¬
stande
NeBlatt
sozialistische
Das
Aug.
31 .
Budapest,
den für unsere Truppen einen günstigen Stand der Kämpfe. pszava" schreibt: Ter Krieg, welcher jetzt gegen den russi¬ Dampfschiffe noch Eisenbahnen.
Der folgende Entwurf sah einen RiefendaMm mit einem
Ter „Voss. Ztg." wird aus dem österreichischen Haupt¬ schen Zarismus und seine Vasallen geführt wird, wird
Kostenaufwand von J9Q0 Millionen Franken vor und erweckte
quartier berichtet: Die Kämpfe dauern auf der ganzen von einer großen geschichtlichen Idee beherrscht. Das
Front nun schon den sechsten Tag ungeschwächt fort. Tie
Dröhnen der Kanonen, das Knattern der Maschinen¬ sofort die geschlossene Gegnerschaft aller schiffahrttreibenden
Offensive unseres linken Flügels gegen Lublin macht weitere
gewehre und die Reiterangriffe bedeuten die Vollstreckung Nationen . Nun ruhten die Projekte mehrere Jahrzehnte.
Unter der Regierung Napoleon III . wurden gleich¬
stetige Fortschritte. Auch die Armee in Ostgalizien kämpft
des demokratischen Programms der Völkerbefreiung. Jedes
erfolgreich. Andauernd prachtvolles Wetter begünstigt unser Herz, das fähig eines Gefühls für Gerechtigkeit und zeitig vier Möglichkeiten in Aussicht genommen: eine
Borrücken in Kongreß-Polen . Die Stimmung ist allent¬ Menschlichkesi ist, muß wünschen, daß die zarische Macht Fähre, eine Brücke, ein Röhrentunnel auf dem Meeres¬
i boden und schließlich ein Tunnel unter demselben. Uebrig
halben zuversichtlich.
vernichtet wird.
blieb schließlich nur noch die Tunnelfrage , die aber an
Der militärische Mitarbeiter des „ Berl. Tageblatt"
Spionage in der Schweiz.
der Betriebsführung strauchelte. Elektrischer Betrieb war
betrachtet die Lage auf dem östlichen Kriegsschauplatz heute
31 . Aug. Wie die „Straßburger
Straßburg,
damals noch wenig entwickelt und gegen den Dampfbetrieb
als günstiger. Der österreichische linke Flügel gewinnt
der durchfahrenden Züge sprach die Länge des Tunnels.
jan Gelände, und die österreichischen Seitendeckungen zwi¬ Post" aus Basel berichtet, hat das Baseler Strafgericht
Anfangs der siebziger Jahre wurden auch von der
schen Tomaschow und am Wieprz-Fluß sind alle sieg¬ am 26. August den Agenten Adolf Reißer aus Sennreich! gewesen. Hieraus ergibt sich, daß der russische rechte heim im Oberelsaß, der als Mitglied eines französischen englischen Regierung Böhrversuche zugelassen. Zur Weiter¬
führung kam es jedoch nicht, weil namhafte englische
jHeeresflügel der langen Schlachtlinie nördlich Lemberg Spionagebureaus festgestellt wurde und einräumte, daß
keine ungefährdete Anlehnung mehr hat, sodaß sein Wan¬ er seit Jahren zu gunsten Frankreichs Spionagegeschäfte Politiker die Massen der Wähler gegen die Ausführung
' wird. Nach der Ausdehnung des großen betrieben und dafür reichliche Geldunterstützungen aus
in Bewegung setzten.
ken wahrscheinlich
Zwei neue Brückenpläne mit einem Kostenaufwand
'Kampffeldes und nach amtlichen Nachrichten darf man Belfort erhalten Habe, auf Grund des schweizerischen
die Stärke der Russen, die gegen das nördliche Galizien Sprengstoffgesetzes zu zwei Jahren Zuchthaus und lebens¬ von 750 und 860 Millionen Franken fielen bald in
länglicher Ausweisung aus der Schweiz verurteilt. Rei¬ den Papierkorb.
angesetzt wurden, auf 200 000 (5 Armeekorps) bei Krasßer bewahrte in seinem Keller seit vier Jahren eine
Nachdem 1890 und 1894 neue Tunnelpläne und 1904
nik und Lublin schätzen.
Sprengung
zur
welche
Bombe,
gefüllte
Benzinsäure
mit
Russen
000
50
dürften
ChiolM
und
mit Trehjochen ausgetaucht waren, ohne
Tomaschow
Brückenbau
ein
Zwischen
der Eisenbahnbrücke bei Waldshut während der Fährt
Gegenliebe zu finden, kam man wieder zu der Fähre
versammelt sein und zwischen Zloczow und Ramaruska
zurück. Ein Boot von 150 Meter Länge und 18 Meter
darf man wohl ein Heer von 8 bis 10 Armeekorps an¬ eines deutschen Militärzuges bestimmt war.
Albanien.
Breite sollte mit einer Maschine von großer Stärke aus¬
nehmen. Auch> in der „ Boss. Zeitg." wird festgestellt,
ausnehmen von
daß jetzt auch das österreichische Zentrum siegreiche im
1 . Sept . Zwischen den muselmanischen gerüstet werden und drei Eisenbahnzüge
Balona,
Auch hier war
.
Stunde
1
einen
Fahrtdauer
für
Wagen.
18
je
Vorbedingungen
alle
Vordringen ist. Es seien
Aufständischen und der Bevölkerung ist ein Uebereinkomschließlichen Sieg gegeben, der sich aus der Umfassung men erzielt worden. Tie rot-schwarze Fahne wird ge¬ schließlich der Kostenpunkt für die Anfahrvorrichtungen,
die dem veränderten Wasserstande bei Ebbe und Flut
des russischen westlichen Heeresstügels ergeben würde.
hißt werden. Tie Aufständischen werden morgen als
Rechnung tragesa sollten, ausschlaggebend und die Sache
Absetzung
die
nachdeßn
,
einziehen
Freunde in die Stadt
Die Milliouenschlacht von Lemberg.
unwirtschaftlich teuer.
des Fürsten und der Regierung anerkannt worden ist. wurde
Im vergangenen Jahre ist. nun der Chefingenieur der
Wie der Kriegsberichterstatter der „Neuen Freien Presse" Notabeln von Balona werden von der Stadt Besitz er¬
französischen Nordbahn mit einem Plan hervorgetreten,
ausführt , hat der russische Infanterist von heute nichts von greifen.
zwei parallel lausende Tunnels in kreisförmigem
seiner berühmten Zähigkeit verloren,- unsere Kämpfer treffen
der
Fürsorge -Maßnahmen.
den mit harter Mühe zurückgedrängtenFeind nach kurzem
Querschnitt von je 5 Meter unter dem Meeresboden durch
31 . Aug. Zur Linderung der die Kalkbodenschicht durchtreiben will. Nach den Bohrun¬
* Oberursel,
Vormarsch in neu ausgehobenen Schützengräben wieder an,
und das Spiel von gestern und von vorgestern kann aber¬ Kriegsnot gibt die Stadt für das Aufsammeln von Holz gen sollen die Kreidefelsen von Frankreichs bis Englands
mals beginnen. Der Franzose zieht, glühend vor Kampfes¬ in den städtischen Waldungen unentgeltlich Holzlesescheine Küste in einer Mächtigkeit von 60 Meter laufen. Es
wäre also kein schwieriges hartes Gestein zu durchbrechen.
eifer, zu Feld und greift wütend an - geschlagen, läuft er an die ärmere Bevölkerung aus.
31 . Aug. Tie Stadtverordneten¬ Die beiden Tunnels sollen an ,einzelnen Stellen Ber* Cronberg,
trostlos und kopflos davon und stellt sich sobald nicht wie¬
versammlung bewilligte für die Angehörigen der im Felde bindungskammern erhalten. An der tiefsten Stelle des
der. Der russische Soldat geht ohne Erregung dem Feind
Krieger eine Beihilfe von vorläufig 10000 Mk. Kanals müßte allerdings bis auf 60 Meter Tiefe ge¬
stehenden
wie
Sieg
.
Gottesfügung
entgegen und nimmt alles als
Kleine Nachrichten.
gangen werden unter den Meeresspiegel. Die HäuptNiederlage macht ihn nicht übermütig, ein Schlag aufs
schwierigkeit würde das Fortschafsen der ausgebrochenen
Haupt bringt ihn nicht aus der Fassung- er ist im Frieden
Wien, 31 . Aug. Laut Armeebefehl des Generals
gewohnt, zu dulden, er duldet auch im Kriege. Lethargisch Tankt vom 26. August sind in der ersten Schlacht bei Gesteinsmassen bieten, da sie nur durch die Antriebs¬
langsam, unverdrossen baut er seine Schanzen, verteidigt Krasnik am 23. und 24. August insgesamt 6000 Ge¬ stollen in England und Frankreich zutage gebracht wer¬
sie, läßt sich daraus vertreiben und baut am nächsten Ab¬ fangene gemacht und 3 Fahnen, 28 Geschütze und viele den können, die Wasserbewältigungen und die Temperatur
an den Arbeitsplätzen würde jedoch verhältnismäßig wenig
schnitt neue- jeden Schritt Bodens müssen wir ihm mit Maschinengewehre erbeutet worden.
Blut abkaufen. In der Schlacht von Lemberg, die eben
Was ein Schuß aus der deutschen 42-Zentimeter- Bedenken erregen. Die Einfahrtanlagen an der fran¬
zösischen und der englischen Küste erfordern jedenfalls
tobt, stehen einander Millionenheere gegenüber, von der Kanone anrichtet! Unter den vielen zertrümmerten Forts
Weichsel bis zum Dnjester, und beide werden bis zum an der französischen «Grenze ist das Fort Loncin am kostspielige Bauten und bieten auch die besten Angriffs¬
letzten Atemzuge streiten. Wenn wir siegen — und das schlimmsten mitgenommen worden. Das Geschoß des zwei¬ punkte für den Fall kriegerischer Verwicklungen. Und
ist zu erwarten —, so haben habsburgische Soldaten die ten Schusses aus einem der neuen Kruppgeschütze traf das ist der spingende Punkt, weshalb das Projekt auch
glorreichste und mühevollste Waffentat vollbracht, die je zuerst die Kuppel' eines Panzerturmes , durchbohrte ihn heute seiner Verwirklichung noch> nicht näher gerückt w
geschah.
und das darunter befindliche5 Meter dicke Betonwerk und als vor hundert Jahren . Sieben bis acht Jahre Bau¬
in Hohe von
Pariser Stimmung.
schlug in die Pulverkammer ein. ' Tie nun folgende Ex¬ zeit sind vorgesehen und die Baukosten
bald amortrzweifellos
sich
würden
Mark
Millionen
320
einen
als
übrig
plosion ließ nichts mehr von dem Fort
1 . Sept . In Paris erregt das
Kopenhagen,
sieren.
starken
Mann
500
der
von
und
,
Trümmerhaufen
wüsten
Be¬
aller
Gefühl der Unsicherheit Bangen und Besorgnis
Aber auch hier wieder triumphiert der GeschaM. Der Sonntag trug trotz des sonnigen Besatzung blieben acht am Leben. Tie Ueberreste bilden sinn Albions. Es gibt seine moemeherrschende
völkerungskreise
, isonertv
Wetters ein ernstes, düsteres Gepräge, das noch dadurch jetzt ein Stück Hochgebirge mit tiefen Schluchten und Ab¬ Stellung nicht preis, wenigstens niemals aus dem Wege
weg¬
wirb
nicht
wahrscheinlich
sie
man
da
erhöht wurde, daß ein deutscher Flieger über Paris er¬ gründen, und

ein deutscher Paß oder eine Bescheinigung der Orts - i
Polizeibehörde zur ungehinderten Reise nach Brüssel ge¬
nügt . Das wird für die Berüber der Brüsseler Schand¬
taten ein peinliches Wiedersehen geben! — In Ant¬
werpen, wo der Militärgouverneur die gerichtliche Oeffnung aller deutschen Wohnungen und Handelshäuser sowie
den Verkauf des deutschen Eigentums , das einen Wert
von etwa 75 Millionen Mark birgt, beschlossen hat, sollte
man sich das sehr fatale Wiedersehen zur Warnung dienen
lassen, das die Brüsseler mit ihren geplünderten Opfern
jetzt haben werden.

t^ Mühet Verhandlungen, trotz der besten technisch
! be^2nd3en Projekte. Beiden in Frage kommenden Staaten
9r.\ Merdings jetzt ein neues Hindernis, die Geldnot
^werend
sich in den Weg Dellen, wenn nicht gar die
Verbrüderung ins Wasser des Aermelkanals fällt . L. R.

Senegalfchützeu.

Paris,
1 . Sept . T^aily News und Leader schreiben
-aus Paris : Zu den berühmtesten Truppen der Welt geGreu die Senegalschützen. Furcht kennen sie nicht. Sie,
?ie immer Freunde der Franzosen waren, nehmen ihre
Weiber und Kinder mit ins Feld, was sie umso verweaener macht. Einer dieser Scharfschützen erschien heute
^Verwundeter
auf den Boulevards in Paris , wo er
ton Mittelpunkt des Interesses bildete
. Unsere Frauen
paren begeistert, daß diesen Truppen , so schreibt das Matt,
die Ehre zuteil wurde, gegen die preußischen Garden zu
kämpfen
. Spricht für sich selbst. Das Malt erinnert
daran, daß Deutschland 1870 gegen die Verwendung der
Farbigen Protest eingelegt hat.

Unterhaus.

London, 1 . Sept . Asquith sagte jm Parlament:
Vir brauchen alle Rekruten, die wir bekommen können.
Nicht nur 100000 für die zweite Expedition. Rekruten
werden nicht zurückgewiesen wegen schlechter Zähne, wenn
sonst die Gesundheit -gut ist. Auch im Alter von 30
pis 40 Jahren stehende Bewerber sind als einstellbar an¬
zusehen. Ter Premierminister wandte sich gegen die An¬
träge dreier konservativer Mitglieder, die Verlustlisten,
wenn auch unvollständig, bekannt zu geben.

Seda « .
Morgen kehrt der Tag wieder, dessen sich die Männer
im mittleren Lebensalter aus ihrer Schulzeit gern ent¬
sinnen. Hier in Bockenheim war damit immer ein großes
Volksfest auf den Hausener Wiesen verbunden, dem nach
Fertigstellung des Kriegerdenkmals auf dem Friedhofe an
der Solmsstraße in den Vormittagsstunden eine würdige
Feier unter Teilnahme der Behörden, Vereine und Schulen
voranging. Bis Ende der siebziger Jahre wurde diese
Siegesfeier in solcher Ausdehnung begangen. Allmählich
beschränkte sich die Sedansfeier auf die Schulen und Kriegervereine und trat damit weniger ausgeprägt an die
Oeffentlichkeit
. Das wirtschaftliche Leben, das Streben
nach erhöhtem Einkommen und der Realismus haben dann
den Volkssinn in andere Bahnen gedrängt. Wer von
einem Kriege sprechen wollte, wurde verlacht. Jeder
glaubte daran , daß das Räderwerk der wirtschaftlichen
Existenz des Einzelnen, jedes Landes und der gesamten
erwerbstätigen Menschheit derart aufeinander abgepaßt und
angewiesen sei, daß ein Aussetzen nur eines einzigen Glie¬
des unmöglich! wäre. Ter Fortschritt der Weltkultur ver¬
bürge die stetige gleichmäßige Entwicklung auf der fried¬
lichen Bahn und ersticke jeden Versuch!, den gewohnten
Kreislauf zu stören, im Keiine. Ter finanzielle Ban¬
kerott wurde als Abschreckungsmittelderartiger Seiten¬
sprünge geweissagt.
Wie steht es nun ? Die Katastrophe ist eingetroffen.
Aber nicht verständige, friedliebende Erwägungen können
den Knoten lösen, sondern allein das Schwert. Wir stehen
wieder vor einem Sedantage , möge er der deutschen Nation
dieselben Erfolge bringen wie vor 44 Jahren . Tie mitt¬
lere Armee ist nördlich und südlich von Sedan in Frank¬
reichs eingedrungen. Wird nicht mancher der vor über¬
ziehenden Krieger nach dem kleinen Städtchen einen Mick
geworfen haben, dessen Name die Wiedergeburt deutscher
Einheit bedeutet? Oder pfiffen auch! da die Kugeln und
brauste die Schlacht, daß kein Soldatenherz sich um die
Oertlichkeit kümmerte?_

Methoden der Zubereitung, des Einkochens, Dörrens und
Einsalzens von Obst nnd Gemüse zu verbreiten, um damit
die reiche Gemüse- und Obsternte dieses Jahres für die
Bedürfnisse der Lazarette, wie auch der Haushaltungen zu
verwerten. Die Kurse finden Nachmittags von 3—7 Uhr
zunächst in den Schulküchen der Liebfrauenschule
, Schäfer¬
gasse 23 und der Kleistschule
, Kleiststraße 18, statt. Jeder
Kurs dauert zwei Tage. Die ersten Kurse beginnen Mittwoch
dieser Woche. Anmeldungen gegen eine Einschreibegebühr
von 50 Pfg . werden in der Geschäftsstelle des Ausschusses
für Bolksvorlesungen, Paulsplatz 10, entgegengenommen.
— Genossenschaftlicher Kredit. Die Zentralgenosienschafts-Bank für Hessen-Nassau, e. G . m. b. H., in Frankfurt,
Große Gallusstraße 9, bittet uns darauf hinzuweisen, daß
sie als Verbandskasse für die ihr angeschlossenen Genossen¬
schaften durch ihr Verhältnis zur Preußenkasse in der Lage
ist, kleinen Gewerbetreibenden und Handwerksmeistern, die
einer ihrer Genossenschaften beitreten, Kredite zur Verfügung
zu stellen.
— Vaterländische Feier. Zum Besten der Mitglieder
des „Rhein-Main . Berbandstheaters " und der hiesigen Kriegssürsorge findet am Sonnabend , den 5. Sept ., abends 8 Uhr
im großen Saale des Palmengartens eine vaterländische
Feier statt, bei welcher Universitätsprofefior Dr . Theobald
Ziegler die Festrede halten wird über das Thema : Deutsch¬
lands große Stunde . In den Dienst der guten Sache haben
sich ferner gestellt: Das Palmengarten -Ochester unter per¬
sönlicher Leitung des Kgl. Musikdirektors M . Kämpfert,
Frau Kammersängerin Kämpfert, Fräulein Lucie Lissl vom
städtischen Schauspielhause, Herr Karl Gentner, Mitglied
des städtischen Opernhauses, Herr Alfred Auerbach, Mitglied
des städtischen Schauspielhauses, Herr Kgl. Musikdirektor
Parlows und Herr Kapellmeister Mischel. Den Abschluß
des Abends bildet die Aufführung des einaktigen Schau¬
spiels: „Das eiserne Kreuz" von Ernst Wichert, durch Mit¬
glieder des Rhein-Main .Berbandstheaters . Verkaufsstellen
sind bei: Andre's Musikalienhandlung, Hamburger-Cigarrensabrik „Hacifa" Steinweg 2, Musikalienhandlung Firnberg,
Olga von Hagen, Cigarrengeschäft Mörschardt, Bockenheim,
und an den Kassen des Palmengartens.
— Ausschuß für Volksvorlesungen
. Mittwoch, den
2. September spricht in der Alten Börse, Neue Krame 9,

Oberleutnant der Landwehr a. D. Kenrad Schmidt,
Teilnehmer des Krieges von 1870/71, über „Die Ent¬
scheidungschlacht bei Sedan". Deklamationen von Direktor
Felix Hauser und Kammermusikdarbietungen der Herren:
Dr . Th. Baer, Konzertmeister Hermann Hock, August
Allekotte und Ary Schuyer, werden sich an den Vortrag
anschließen.
— Es treten voraussichtlich für einige Tage Be¬
schränkungen im Güterverkehr auf einzelnen Strecken ein.
Die Abfertigungsstellen geben darüber nähere Auskunft.

Worterfindung, bewährt durch lveit und breit anerkannte
Erfolge, angerufen von Behörden, Gesetzgebern
, Geschäfts¬
leuten, Beamten und Tausenden von Ratsuchenden ist er
das deutsche Sprachgewiffen geworden. Als Hilfsmittel in
Verdeutschungsangelegenheiten hat er folgende Verdeut¬
schungsbücher herausgegeben: 1. die deutsche Speisekarte,
2. der Handel, 3. das hänSliche und gesellschaftliche Leben,
4. deutsches Namenbüchlein, 5. die Amtssprache, 6. das
Berg- und Hüttenwesen, 7. die Schule, 8. die Heilkunde,
9. Tonkunst Bühnenwefen und Tanz , 10. der deutsche Skat,
11. deutsch Ausdrücke des Fußballspiels, 12. deutsche TenniSausdrücke. Jedes dieser wertvollen Büchlein ist für den
billigen Preis von 50 bis 60 Pfennig bei der Geschäfts¬
stelle des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins Berlin W.
30, Nollendorfstraße 13/14, zu haben. Diese zuverlässigen
Ratgeber seien jedermann dringend und herzlich empfohlen.
Wer sonst noch Rat sucht, findet ihn bei dem Vorstande
des Zweigvereins seines Orts oder Nachbarorts am nächsten,
oder er wende sich an den Herausgeber der Sprachecken
Pros . Dr . Tesch in Köln, Remigiusstraße 39.
/Eingesandt). Dankerfüllten frohen Herzens zu Gott
und unseren tapferen Truppen sehen wir unsere Mitbürger
ihre Häuser beflaggen und freut sich jeder Vaterlandsfreund
über den reichen Fahnenschmuck
, den die Straßen tragen.
Daher Fahnen heraus, wenn Siegestaten unseres braven
Heeres bekannt werden- Aber auch Fahnen herein, wenn
die Nachricht Allgemeingut geworden ist und die spontan
zum Ausdruck gebrachte Freude dem nicht weniger freu¬
digeren, aber stilleren Genießen über das Erreichte gewichen
ist. So siegesgewiß wir alle gestimmt sind, so dürfen doch
die Fahnen nicht dauernd hängen bleiben, gleichsam als
Vorschuß auf die freudige Erregung, die uns erfassen wird,
wenn die mit allen Fasern des Herzens herbeigesehnten
weiteren Siegesnachrichten tatsächlich eintreffen. Länger als
24 Stunden nach jedem Ereignis sollten die Fahnen nicht
aushängen._
_
r. '

Bekanntmachung.

Zur Aufstellung von Neuformationen werden eine
große Anzahl von ehm. aktiven Offizieren und solchen des
Beurlaubtenftandes benötigt. Cs werden deshalb alle die¬
jenigen obenbezeichneten Offiziere der Infanterie , Feld¬
artillerie, Jäger , Schützen und Maschinengewehrtruppen,
welche sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben, aufgefordert,
sich baldigst ans dem Bezirkskommando I, Gutleutstraße,
Zimmer 72, zu melden. Besonders zu erwähnen ist noch,
daß auch eine Inanspruchnahme dieser Offiziere bei be¬
schränkter Dienstfähigkeit erforderlich ist. Ihren Wünschen
betreffend Verwendungsart und Ort , wird, wenn irgend
möglich, entsprochen werden. Ferner werden alle Beamte,
die sich selbst für abkömmlich halten und bereit sind, bei
Neuformationen als Offiziere oder Unteroffiziere eingestellt
zu werden, aufgefordert sich von selbst zu melden. Offiziere
melden sich, wie oben erwähnt, auf dem Bezirkskommando,
Unteroffiziere auf dem Hauptmeldeamt, Taunusstraße 44,
Zimmer 5.
Bezirkskommando 1 Frankfurt a. M.

— Bestechungsprozeß Schmidt. Tie Strafkammer ver¬
urteilte den Kriminalkommissar Schmidt zu 2 .Jahren
Zuchthaus und die Ehefrau Bertha Bohnert zu 9 Mo¬
naten Gefängnis.
— Eine lebensmüde Schülerin. In ber elterlichen
Wohnung, Leiofigerstraßc
, versuchte sich eine 13 jährige
Schülerin mit Lysol zu vergiften. Das lebensmüde Mäd¬
chen kam ins Krankenhaus
, wo ihm der Magen ausge¬ für die Zentrale für Krankenpflege und
pumpt wurde. Die Gründe zn der Tat sind unbekannt.
Familienfürsorge im Krieg
— Das alte Lied. In einer Wirtschaft der Eulengaffe
werden
auch
von uns dankend entgegengenommen,
explodierte beim Nachgießen von Spiritus in die brennende
an
die
Hauptstelle
abgeliefert und öffentlich quittiert.
Spi ^jtusmaschine der Behälter. Durch den herumspritzenden
brennenden Spiritus gerieten die Kleider des siebenjährigen
Wirtstöchterchenin Brand . Das Kind erlitt ledensgefährliche Brandwunden und mußte dem Bethanien -Kranken¬
hause zugeführt werden.
_
Expedition.
_
Lokal -Nachrichten.
— Der Mörder seines eigenen Kindes. Einen schau¬
O
diese
Germans!
1. Septemberrigen Tod fand gestern das 18 Monate alte Töchterchen
Tommy Atkins, Englands Krieger, — Scheibt nach
— Versetzung
. Ter Erste Staatsanwalt Tr. Muhme Elisabeth des in der Schellgasse9 wohnenden Taglöhners Haus 'nen Schreibebrief: — „Liebe Mary , diese Germans
Karl
Mandler
,
geboren
1879
in
Dorlar
.
Als
das
kleine
wurde zur Mitwirkung in der deutschen Zivil Verwaltung
— Machen bald uns krumm und schief. — Will am Früh¬
ohnehin sehr schwächliche Wesen weinte, riß es der Vater
Belgiens berufen.
stück
ich mich freuen, — So sind diese Germans da, —
— Aufgehobenes Verbot. Tie in der vorigen Woche in rohester Weise aus dem Kinderwagen und warf es mit Wird nachher zum Lunch geblasen, — ruft es wieder schon
voller
Gewalt
auf
den
Fußboden.
Das
Mädchen
erlitt
vom Generalkommando angeordnete Betriebseinschränkung
Hurra . — Und zum Fünf -Uhr-Tee das Waffer, — Das
der Kaffeehäuser„Corso" und „Luitpold" ist wieder auf¬ derart schwere innere Verletzungen, daß es nach kurzer Zeit
>
im
Krankenhause
seinen
entsetzlichen
Leiden
erlag.
gehoben worden.
Germans — Wieder mal 'nen Mordsalarm . — Und das
— Billige Orden. Zahlreiche Frankfurter , die In¬ f Verdeutschungsbücher
überhaupt
nicht
Denn
da
von
—
. Heiliger Eifer um das Recht wird
haber russischer
, englischer, japanischer und belgischer Orden und die Reinheit unserer Sprache lodert im ganzen deutschen ganze schöne Diner — Bietet uns bloß trocken Brot , —
Mary , ach, dein Tommy — Ist gar bald wohl
sind, Haben, dem guten Beispiel anderer „Ritter " folgend, Volke empor. Es muß Vorsorge getroffen werden, daß die {! Liebe
mausetot. — Wie die Germans Krieg heut' führen, — Das
diese Auszeichnungen jetzt veräußert und den dafür er¬ Begeisterung nicht schnell wie ein Strohfeuer verglühe, sondern - ist wahrlich unerhört, — Alle uns're Regimenter — Müffen
haltenen Betrag dem Roten Kreuz überwiesen. Ver¬ daß in allen Orten in jedem deutschen Herzen eine Liebe machen einfach kehrt. — Was wir hier in Frankreich sollen,
schiedentlich wurden die Orden in amerikanischer Verstei¬ zur deutschen Muttersprache wurzele, die von unvergäng¬
, — Dieses weiß bei uns kein Mensch, — Und am liebsten
gerung losgeschlagen, eine Methode, die sich! als recht licher Dauer ist und alle Vornehmtuerei mit Fremdwörtern
j
lohnend und allseitig jubelerregend erwies und darum zur weit von sich weist. Aber nicht soll willkürliche Gewaltsam- wär' zu Hause — Wohl auch unser Marschall French."
; fett bei dem Kampf gegen die fremden Eindringlinge das
Nachahmung empfohlen werden kann.
Odeon
LeiPzi9erstrasse 45 a
— Kochkurse
. Seit einiger Zeit werden bekanntlich von Wort führen, sondern es bedarf der einheitlichen und sach¬! Cafe
der Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtnngen im Auftrag kundigen Leitung. In allen Berdeutschungsangelegeuheiten
Cäglich Ungarische
des Magistrates in den städtischen Schulküchen Kochkurse ist der Allgemeine Deutsche Sprachverein der beste Ratgeber.
abgehalten zur Unterweisung in der Herstellung nahrhafter Seine Losung: „Kein Fremdwort für das, was deutsch gut 4680
Inhaber B . Mix.
und billiger Gerichte. Mit Rücksicht auf die Zeitverhältniffe ausgedrückt werden kann", bürgt für seine maßvollen An¬
Verantwortlich für den redattionellen Teil ; Carl Strauß, für den
sollen nun diese Kochkurse jetzt dazu verwandt werden, um
sichten und Bestrebungen. Ausgerüstet mit wissenschaftlichem
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
in weiten Kreisen der Bevölkerung die Kenntnis praktischer Werkzeug, abhold jeder Übertreibung und unberufenen DruckU. Verlag der Buchdruckerei
F. Kaufmann&Co. Frankfurto M
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89 Grempntranse 29 .
4703
Bockenheimerlandstraße 142 a.
Jung . saub. Frau von2—4 Uhr mittags 5 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
gesucht
. Jordanstraße 58, Laden.
4747 sofort zu verm. Näh, im 3. Stock. 3487

Drei
" ' .

Ein fleißiges Mädchen sucht Stelle für
den Vormittag oder auch für den ganzen
Tag. Homburgerstraße 30, parterre. 4751 mit
*pisehe und Amerikaner Dauerbrandofen
Porzellan- und Kamin-Oefen
Waschkesselöfen
Gaskoeöer mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
Ersatzteile zu Herden und Oefen. 4614

« ♦ mefir . M ! 4

Kettenhofweg SH Hinterhaus,
unweit dem Bahnhofe , großer La-

?ort
erkeller
nebst zu
Bnreanränmen
sopreiswert
vermieten . Näh.
bei Jnftizrat
platz 18 .

Dr . Dietz , Kaiser¬
4734

Zentralheizung
und allem
Komfort per 1. Oktober zn ver¬
miete » . Neubau Leipzigerstr . 45 d.
Näheres Leipzigerstraße
IV,
Bäckerei Kirschner._3980
Adalbertstratze 10,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224

Schloßstraß - IS.

Zimmerwohnung zu vermieten
.

2336

Schöne große 4 Ztmmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
1. Oktober zu vermieten
. Näheres Sophien¬
straße 29, parterre.
2601
Schöne 4Zimmerwohnung mit Küche
, Bad,
Balkon, per sofort zu vermieten
. Näheres
Schloßstraße 59, bei No«.
2962

Schöne

4 Zimmerwohnnng

mit

allem Zubehör zu vermieten
. Schloßstraße

Nr. 44 a, 1. St . Näheres 3. St .
(Fortsetzung umstehend
).

3112

Hierdurch machen wir den Mitgliedern die traurige Mitteilung von dem Ableben unseres langjährigen treuen

Schützenbruders

Her™ Leonhard

Fechter.

Die Beerdigung findet statt: Mittwoch, den 2. September, vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des
Friedhofes.

Bockenheimer

Zusammenkunft der Schützen um 9*/* Uhr am Portale des Friedhofs und bitten wir dem Verstorbenen
recht zahlreich die letzte Ehre zu erweisen.

Der Vorstand.

Bockenheimer Liederkranz.
Gegründet 1837.
Unserer werten Mitgliedschaft hierdurch die traurige Nachricht von
dem Hinscheiden unseres langjährigen passiven Mitgliedes

Herrn

Mi« Fechter«

Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen Anhänger unseres
Vereins und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

, monatlich 40 Mk.,
3 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 11. 4674
inkl. Wassergeld
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
4681
mieten. Mühlgasse 5a .
Steiumetzftrahe 82.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 4. Stock
. Näh.
für 35 Mark sofort zu vermieten
4682
2. Stock rechts.
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zub.
per 1. Okt. zu verm. Sophienstr. 47. 4708
Schöne 3 Zimmerwohnung in ruhigem
Hause im 2. Sttck billig zu vermieten.
4709
Bredowstraße6, 1. St . rechts.

Mausardeuwohuuug
2 Zimmer und Küche, sofort zu vermieten
Kurfürstenstraße 54.
Eine 2 Zimmerwohnung vts 1. Septbr'
. Kiesstraße 27, 2. St . 465i
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung au kleine
. Zu erfrage»
Familie sofort zu vermieten
4657
_
Stock.
1.
Ederstraße9,
, 1. Stock, zu^v^
2 Zimmerwohnung
467^
mieten Nauheimerstraße 12.
Schöne2 Zimmer!
, Garten, Halte¬
. Licht
, Bad, elektr
Wohnung
, sehr preiswert per
stelle der Elektrischen
. Zu erfragen bei Noß,
sofort zu vermieten
4676
, Crovestraße 18.
Rödelheim
Sophieustratze 41 , 1. Stock.
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung sosot zu
. Näheres Part, rechts oder Arndtvermieten
straße 6. Tel. Amt Taunus 294. 4677
2 Zimmerwohuuug mit Zubehör
. Friesengasse 18. Näheres
zu vermieten
4683
_
Röderbergbrauerei.
Schöne 2 Zimmerwohuuug zu ver¬
4712
mieten. Falkstraße 98.
Falkstraße 92 , 2 . St . r.
mit Zubehör
2 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten. _4713
Eine 2 Zimmerwohnung an ruh. Leute
. Große Seestraße2. 4714
zu vermieten
Große 2 Zimmerwohnung eventl mit
Stall und Remise per 1. Oktober zu vermieten. Näh. Emserstraße 35, I . l. 4723
Schöne Mausardewohuuug , 2 Zim¬
, 1 Keller, mon. 25 M . zu verm.
mer, 1 Küche
4724
Näh. Ginnheimerstraße 38, part.
2 Zimmerwohnung mit allem Zub. sofort
zu vermieten. Näh. Basaltstraße 10. 4726
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm.
4727
Näheres Leipzigerstraße 82—84.
, 1. Stock,
Schöne 2 Zi umerwohnung
. Preis 45 Mark. Näheres
zu vermieten
4748
Homburgerftraße 22, 1. Stock.
und
Bad
mit
Schöne2 Zimmerwohnung
Zubehör zu verm. Sophienstr. 73. 4749
Freundl. 2 Zimmerwohnungper 1. Okt.
zu : erm. Näh. Basaltstr. 13,3 . St . 4754
Nähe Warte , Kiesstr . 39 . Schöne
2 Zimmerwohnung(Preis 34 M .) zu ver¬
mieten. Näh. daselbst bei Reuter, II . l. 4755
2 Zimmerwohnung mit Zubeh. an kleine
. Zu erfragen
ruhige Familie zu vermieten
4756
Leipzigerstraße 59 s, part.
, 2 Zimmer und Küche
Mansardenwohnung
4757
. Werrastraße 20.
zu vermieten
mit Zubehör
2 Zimmerwohuuug
. Seitenbau. Näheres Kurzu vermieten
4758
fürftenstraße 12.
zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug
4759
(M. 28.—). Kleine Seestraße 6.
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zuhehöv
im 2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4766

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
4710
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
Der Vorstand.
Schönhofstraße 20, 2. Stock. 3 Zimmerwohnung an ruh Leute. Näh. Part. 4711
D :e Beerdigung findet statt: Mittwoch, den 2. September, vor¬
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zub. zu
mittags IO Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofs und
. 16,1 . St . 1.4752
verm. Näh. Nauheimerstr
4763
bitten um recht zahlreiche Beteiligung unserer Mitglieder.
Neuherger.Parterrewohnung, 3 Zimmer
. Näheres beim
und Zubehör zu vermieten
Eigentümer Falkstraße 43, 1. Stock. 4753
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
).
(Fortsetzung der Wohnungsanzeigen
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. Oktober
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. zu vermieten
4762
. Grempstraße 24.
4 Zimmerwohuuug
. Leipzigerstraße 1, Näh. Kreuznacherstraße 42. 1. St . 3951
1. Stock, zu vermieten
» rc.
2 glmme
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
3488
.
auch für Büro geeignet
^^ 4228
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit miet^ Ginnheimerlandstraße64
Kaufurrgerftraße 18.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
3634 vermieten
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
. Näheres beim
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248 per sofort zu vermieten
3116
.
daselbst
Hausmeister
und
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
3 Zimmerwohnung im Parterre zu verund
Zimmer
2
,
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ mieten. Nauheimerstraße 15._
Maufardeuwohuuug
4251
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬ mieten. Adalbertstraße 16.
3939
3762
straße 41, 1. Stock._
behör an ruhige Leute zum Preise von
Schwälmerftraße 10 . 4 Zimmer¬ M . 600.— zu verm. Floraftr. 18, p. 4311
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
wohnung an ruhige Familie preiswert per
billigst an
1914
sofort
per
wohnung
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
. Näh. Part. 3882
Oktober zu vermieten
. Rödelheimerruhige Leute zu vermieten
4313 landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
. Häusergasse4._
vermieten
Sophieuftratze 97 , 3 . Stock
Ganzes Haus mit Laden und allem
zu Nicolai & Will, Leipzigerstraße 59 , oder
Zimmerwohuuug
8
Kleine
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
Zubehör an nur saubere Leute billig zn
3945 vermiete « . Leipzigerstraße 20 . 4338 beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- vermieten
.
für 1. Oktober zu vermieten
3316
. Schloßstraße 13.
4107
landstraße 32, 3. Stock.'
Hinter¬
,
40
.
Rödelheimerlaudftr
1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
§
haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬ Falkstraße 110, bei Raab, 2. St . 4363
mit allem Zubehör per sofort oder später mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder
1 Zimmer und Küche per sofort zn ver¬
4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil, Leipzigerstraße 88.
4119 mieten. Kleine Seestcaße5.
4417
Sousol - Lagerraum zu vermiete « . Vorderhaus 2. Stock.
4360
per
Zub.
mit
Zimmerwohnung
Schöne2
vermieten.
zu
Küche
und
Zimmer
1
Nähe Universität.
Schöne sonnige 3 Zimmerwohnung im sofort esentl. auch später zu vermieten. Adalbertstraße 67, part.
4612
4 Zimmerwohuuug mit Bad und Zu¬ 2. Stock mit Bad per 1. Okt. zu vermieten. Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
zu
preiswert
Wohnungen
kleinere
Zwei
. Zietenstr. 24, Preis 640 M . Schloßstraße 27, p. 4404
behör per sofort zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige vermieten
4613
. Mühlgasse 18.
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Markgrafeustraße 8 , 2 . Stock.
. Häusergasse4. 4314
Leute zu vermieten
, 1 oder 2 Zimmer,
Mansardewohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem 2 Zimmerwohuuug zu vermieten. zu vermieten
4620
. Jordanstraße 29.
. Falkstr. 39. 3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
per 1. Oktober zu vermieten
4352
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ per 1. Okt. zu verm. Zu ersr. parterre. 4472 Florastraße 20.
Schöne große Mansardenwohnung zu ver¬
4672
straße 10, 1. Stock.
. 4659
mieten. Adalbertstraße3, Bäckerei
Uebermit
Zimmerwohnung
2
Schöne
Schöne 3Zimmerw. mit allem Zub. im
zu
baldigst
Hausarbeit
etwas
von
nahme
8
. Falkstraße 80. 4499
3. Stock zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung an Leute ohne
. Landgrafenstraße 3._4470
vermieten
Kinder vom 1. September ab zu vermieten.
Frieseugaffe 8 , 8 . St . Geräumige Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
, mit Zub. a. ruh. Schloßstraße 47, 1. Stock.
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
4679;
' per sofort zu verm. und Bleichplatz
3 Zimmerwohnung
, Part., per 1. Okt., evtl, mit Leutez. vrm. Zu erfr. Homburgerstr
. 11.4523
1 Zimmerwohnung mit ^allem Zubehör
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 3314 Hausverw. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 4500
Schöne2 Zimmerwohnung per 1. Septbr. zu verm. Werderstraße 52, Laden. 4716
2 schöne 8 Zimmerwohuungeu
8 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten
. Göbenstraße8, 1. St . 4545
, 1 Zimmer mit Küche,
Mansardewohnung
. Leipztger- Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
mtt Bad per sofort zu vermieten
4522
Näh. 1. St . 4717
Ederstraße1.
.
verm
zu
Schöue 2 Zimmerwohuuug an
3491
._
straße 31, Bäckerladen
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
KiesNäheres
.
vermieten
zu
Leute
ruhige
zu vermieten.
Mansardenwohnung
Schöne
3 Zimmerwohnung allem Zubehör per 1. September zu verSchöne neuhergerichtete
4718
part.
Näh
20.
Schönhofstraße
4527
mit Bad, Balkon und allem Zubehör zu mieten. Homburgerftraße 28._
4584 straße 38 im Laden._
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. 1 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
3612
. Falkstraße 89._
vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver4586 zu vermieten
21, parterre._
Grempstraße
Kaufuugerftraße 18.
. Homburgerftraße 11. 4725
4608
mieten. Fritzlarerstraße2 a, pari.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
2 u . 3 Zimmerwohnung zu verm. Näh.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Göbenstr.4 u. Juliusstr . 20, 1. St . 4617
Zubehör im Vorderhaus 4. Stock per
4728
Näheres Leipzigerstraße 88.
4646
.
Bürkle
67,
Adalbertstraße
. Näheres beim Haussofort zu vermieten
Goebeustraße 21 , 1. Stock.
1 Zimmerwohnung mit Küche und Zubehör
3817
.
meister daselbst
8 Zimmerwohnung zu vermieten. Elegante 2 Zimmerwohnung mit Bad
im 1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761
4647
.
Stock
1.
Näh.
7.
Schwälmerstraße
8 Zimmerwohuuug mit Bad und
. Näheres
und Zubehör billig zu vermieten
Wohnungsanzeigen erscheinen alle
mm Die
Zwei 3 Zimmerwohnungen zu vermieten. daselbst oder Cronbergerstraße 10, part.
^ . 88, p.
Balkon sof. zu verm. Näh.Leipzigers
4673 Telefon Amt Taunus 4081.
4649
. 45, Baubüro. 3884 Nauheimerstraße 18, 2. Stock.
oder Kreuznacherstr
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liche Armeekorps zerschmettert, 'Drei von ihnen fast ganz
zersprengt und vernichtet. Mit einer Ziffer von 70000
Gefangenen ist ein Erfolg erzielt, der an den Sieg von
Sedan heranreicht.

Der Krieg.
Givet gefallen.

Wechselproteste für die Greuzbezirke.

Großes
Hauptquartier
, 1. Sept .
Die
Feste Givet an der belgischen Grenze ist am 31. August

Die Bilanz der russischen Verluste.
Die Lage auf unserem eigenen östlichen Kriegsschau¬
platz wird in folgender Schilderung des „ Berl. Tagebl."

aus Thorn zusammengefaßt: Der Gouverneur von Thorn
teilt mit, die russische zweite Armee (Narewarmee) habe
aufgehört zu bestehen. Es sind 70 000 Gefangene ge¬
macht worden. Vernichtet sind das 8., das 15., das
23. und die Hälfte des 6. russischen Armeekorps. Von
diesen Korps sind sämtliche Geschütze und Fahrzeuge in
unsere Hände gefallen. Durch die Flucht haben sich unter
schweren Verlusten das 1. und die Hälfte des 6. russi¬
schen Armeekorps über die Grenze gerettet. Wie amt¬
lich gemeldet worden ist, wurde die gesamte Artillerie!
der bei Tannenberg geschlagenen russischen Streitkräfte
vernichtet. Ein militärischer Mitarbeiter des „Berl.
Lokal-Anzeigers" rechnet nun aus, daß es sich! dabei um
einen Verlust von 516 Geschützen handeln dürste. Die
Rechnung lautet folgendermaßen: Das russische Armee¬
korps besteht aus zwei Infanteriedivisionen zu zwei In¬
fanterie-Brigaden. .Jeder Infanteriedivision ist eine Ar¬
tilleriebrigade zugeteilt. Diese Brigade besteht aus zwei
Abteilungen und entspricht etwa dem deutschen Artillerieregiment. Tie Abteilung hat drei Batterien . Die 'Ge¬
schützstärke der Gesechtsbatterie beträgt acht Geschütze
, sodaß
die russische Artilleriebrigade über 48, das Korps über
96 Geschütze verfügt. Dia die bei Tannenberg mit voll¬
ständigem Verlust der Artillerie geschlagene russische Armee
fünf Armeekorps zählte, und die Berechnung der Artillerie
die normale ist, würden die russischen Truppen demnach,
480 Geschütze verloren haben. Jede Kavallerie- und Ko¬
sakendivision verfügt ferner über eine reitende oder Ko¬
saken artillerieabteilung von 2 Batterien oder 12 Geschützen.
Da der gesamten Armee drei Kavalleriedivisionen bei¬
gegeben waren, beläuft sich der Gesamtverlust der Russen
in der Schlacht bei Tannenberg auf 516 Geschütze.
Wien, 1 . Sept . Zu dem letzten Bericht über das
Vorgehen der Deutschen in Frankreich- und den glänzenden
Sieg des Generals von Hindenburg schreibt die „Wiener
Allgemeine Zeitung" : Ueberall sind die deutschen Trup¬
pen in stetigem Bormarsch anzunehmen. In Frankreich
ist es ein Triumphzug, bezwingend fn seiner heroische
Pracht, feiner Schnelligkeit, Methodik und exakten Getwalt, erschütternd durch- die Riesenmenge des herrlich¬
sten menschlichen Opfermutes, treuester Tapferkeit und
Selbstlosigkeit. Als ebenbürtiger Partner stellt sich an
die Seite die deutsche Ostarmee. Ueberraschend ist der
gewaltige Sieg von Neidenburg, von genialen strategi¬
schen Dispositionen und unvergleichlichem Heldenmut einer
Minderzahl zum Teil nicht aktiver Truppen fünf feind¬

Die Feuerwehr.
Novelle von Max E. v. d. Stolze.
(Fortsetzung und Schluß.)
„Elender Feigling ", polterte Bütow voller Verach¬
tung im Tone. Wie Schuppen fiel es ihm von den
Nagen, und diesem Menschen hatte er sein einziges Kind
anvertrauen wollen.
Nochmals wollte Bütow nach, oben dringen, aber schon
nachi wenigen Schritten wurde es ihm schwarz vor den
Augen, er taumelte und brach, auf der Treppe zusammen.
Während Bütow ins Zimmer gezogen wurde, betraten
dieses vom Straßeneingange aus der Schutzmann des
Städtchens und mehrere Feuerwehrleute, unter diesen be¬
fand sich, auch, Schöning.
Koum hätte der Schutzmann Stanke erblickt, der den
Naum verlassen wollte, als er ihn festhielt. „Sie haben
Ar bereits gesucht, der Gendarm und ich,", bemerkte der
Aeamte. „Fm Namen des ^Gesetzes verhafte ich. Sie wegen
Wechselfälschung
. Sie sind Mein Arrestant."
„Das ist nicht wahr", stammelte der am ganzen Körser bebende Gutsbesitzer, doch ließ er sich, willenlos abMhven.
Inzwischen hatte Schöning Bütow gefragt, ob etwa
.Aschenleben in Gefahr seien, doch dieser starrte wie
osMesabwesend vor sich nieder. Er hatte die Frage gar
"Uht verstanden; „ auch, das noch", murmelte er.
Kaum hatte Schöning indes von dem Gesinde verflonrmen
, daß das Fräulein noch- oben sei, als er hastig
M den Feuerwehrleuten sagte: „ Das Kommando hat in
^ Zeit, da ich im Hause bin, der Vizekommandant.

Berlin,
1 . Sept . Nachdem der Bundesrat durch
Bekanntmachung vom 29. August die Protestfrist für
Wechsel
, die in Elsaß-Lothringen, in der Provinz Ost¬
preußen oder in Westpreußen in den Kreisen Marienburg,
Elbing Stadt und Land- Stuhm , Marienwerder, Rosen¬
berg, Graudenz Stadt und Land, Lübau, Kulm, Briefen,
Strasburg , Thorn Stadt und Land zahlbar sind, im
Anschluß an die in der Bekanntmachung vom 6. August
vorgesehene Verlängerung um weitere 30. Tage verlän¬
gert Hat, ist die Postordnung vom 20. März 1900 ent¬
sprechend geändert worden. Postprotestaufträge mit Wech¬
seln der bezeichneten Art werden daher in Fällen , in
denen bei der ersten Vorzeigung die Zahlung nicht aus¬
drücklich verweigert wird und der Protest auch nicht aus
anderen Gründen nach der ersten Vorzeigung oder nachi
dem ersten Versuch der Vorzeigung zu erheben ist, erst
am zweiundsechzigsten Tage nachi dem Zahlungstage des
Wechsels nochmals zur Zahlung vorgezeigt werden. Wünscht
der Auftraggeber die sofortige Protestierung, so ist der
Vermerk „ohne Protestfrist" auf die Rückseite des Posts¬
auftragformulars niederzuschreiben.
Soll der Protest nicht durch! die Post erhoben wer¬
den, so ist bei Postaufträgen zur Geldeinziehung und
zur Akzepteinholung nach Elsaß-Lothringen, Ostpreußen
oder den genannten Kreisen Westpreußens in Fällen, in
denen ohne Rücksicht auf die Verlängerungen der Protest¬
frist sogleich protestiert werden soll, auf die Rückseite des
Postauftragsformulars der Vermerk „ Sofort zum Protest
ohne Rücksicht auf die verlängerte Protestfrist>" niederzu¬
schreiben.

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich itt. 1.50
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1238.

als Frankreich und Rußland . Ich kann mir nicht den¬
ken, daß die englische Regierung ihr Volk lange hinter
sich- Haben wird. Ich glaube weit eher, daß dieses Volk
den verantwortlichen Staatsmännern über ein kurzes den
Prozeß machen und daß England den Krieg am ehesten
einstellen wird. Denn nächst Amerika hat England das
eminenteste Interesse an der Erhaltung Deutschlands. Das
degenerierte Frankreich ist wert für den Untergang. An
Frankreich verliert Amerika ebensoviel und ebensowenig
wie an Rußland , das für uns den Inbegriff alles Scheu¬
säligen bildet. Unsere Wünsche begleiten Deutschland, daß
es durch, diesen Ozean von Blut und Elend hindurch
sich- die Kraft bewahrt, ein neues, herrliches, friedfertiges
Europa unter deutscher Führung zu schassen. Wer so
viel Kulturgüter hervorgebracht hat, wer durch Disziplin,
Organisation , Fleiß und Schöpferkraft die rückhaltlose
Bewunderung von Gegenwart und Zukunft Herausforderin
der hat das' volle Recht, zu leben und zu gedeihen.s
Ich müßte am Himmel und ewiger Gerechtigkeit ver¬
zweifeln, wenn dieses Deutschland durch- einen einzigen
ruchlosen Akt der Barbarei zugrunde gehen sollte."

Eine weitere Amnestie.

Berlin,
1 . Sept . Dev Kaiser hat einen weiteren
Begnadigungserlaß ergehen lassen, der folgenden Wort¬
laut hat : „ Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König
von Preußen usw., wollen allen Personen, die sich bis
zum heutigen Tage der Verletzung der Wehrpflicht (§ 140
R. St . G. B.) oder der unerlaubten Auswanderung (§ 360
Ziff. 3 R . Str . G. B .h schuldig gemacht haben, soweit
Uns das Begnadigungsrecht zusteht, den Erlaß der ver¬
wirkten Geldstrafen, Freiheitsstrafen und Kosten in Aus¬
sicht stellen, wenn sie sich- während des gegenwärtigen
Krieges unverzüglich, jedoch- spätestens innerhalb dreier
Monate vom heutigen Tage an gerechnet, im Deutschen
Reich, in einem deutschen Schutzgebiet oder auf einem
Gespräch mit Vauderbilt.
Schiffe der kaiserlichen Marine sich! zum Dienste stellen
und ihr Wohlverhalten während ihrer Abwesenheit glaub¬
Ein Mitarbeiter der „Breslauer Zeitung" hatte in
Genua eine Unterredung mit dem Chef der berühmten haft na-chweisen. Ausgeschlossen davon bleiben diejeni¬
amerikanischen Finanzdynastie Vanderbilt : „ Von allen gen, die erstens das 45. Lebensjahr vollendet, zweitens
kulturellen Errungenschaften der deutschen Nation abge¬ die deutsche Reichsangehörigkeitverloren haben und Staats¬
sehen", sagte Vanderbilt, „die einzig in der Welt da¬ angehörige eines ausländischen Staates sind, drittens , die
stehen, und die auch, von England nie und nimmer über- als dienstunfähig befunden werden sofern sie wegen ihres
troffen werden können, hat kein Land ein so großes! körperlichen Zustandes ihre derzeitige Dienstfähigkeit nicht
Lebensinteresse wie Nordamerika an 'dem Wohlergehen, annehmen konnten. Ich beauftrage Sie , für die schleunig«
Deutschlands. Unter keinen Umständen können wir uns
Bekanntmachung und Ausführung dieses Erlasses Sorg«
unseren besten Kunden totschlagen lassen. Unsere Han¬ zu tragen.
delsbeziehungen mit Deutschland sind zu stark und- zu
Deutsche Flotteuerfolge i» Ostaste« ?
innig , als daß ein Schlag, der Deutschland ins Herz
Nach
einer Kabelmeldung des „New Port Journal
träfe, nicht auch- uns treffen und tödlich! verwunden würde.
of
Comerce
" aus Schanghai vom 14. August liefen zwei
Jch>stehe nicht an, es als die größte Schmach des 20.
Kriegsschiffe
, jedes mit vier Schornsteinen, arg zugerich-tet
Jahrhunderts zu bezeichnen, daß. England seine Hand und mit vielen
Verwundeten an Bord, am 13. August
zu dem ungeheuerlichsten Verbrechen geliehen hat, das im Hafen von Hongkong
ein. lieber die Identität der
seit Bestehen zivilisierter Nationen von durch, verblöde¬
beiden
Kriegsschiffe
verlautet
nichts offi¬
ten Fanatismus und gehirnkranken Chauvinismus ge¬ zielles, doch glaubt man, daßin esSchanghai
entweder die beiden
einigten französisch-dekadenten und russisch
- barbarischen englischen armierten Kreuzer „ Minotower" und „
Hamp¬
Völkern verübt worden ist, und ich bin überzeugt, daß shire" oder
die französischen Kreuzer „Duplex" und „Montdie Geschichte ihr einstimmiges Verdammungsurteil gegen calm"
sind.
sollen einen Zusammenstoß mit deut¬
die Staatsmänner in England noch mehr ausdrücken wird> schen KreuzernSiegehabt
haben.
Spritzen abprotzen! Steiger Fenster einschlagen, damit
Rauch abzieht! Sprungtuch- -ausbreiten ! Menschenleben in
Gefahr !"
Dann war er nach oben gestürmt, aber in dem
dichten Qualm kam er nur bis auf den obersten Trep¬
penflur. Ein paar Schritte hatte er auf diesem getan,
als er merkte, daß er nicht bis zum Brandherde würde
Vordringen können. Schnell entschlossen öffnete er die
nächste Tür , sie führte in das Zimmer, in das sich Anna
geflüchtet hatte. Zwar war der Rauch durch! den geöff¬
neten Fensterflügel abgezogen, doch- war das Atmen auch
hier noch erschwert.
Ms Schöning sich- in dem Zimmer umsah, erblickte
er die Vermißte leblos auf dem Fußboden liegend. Im
nächsten Augenblick kniete er neben ihr und fühlte nach
dem Pulsschlag der Ohnmächtigen. Dann seilte er die
Geliebte sorgfältig an und trug sie in seinen kräftigein«
Armen nach dem Fenster. „Aufgepaßt da unten !" .rie!fi
er hinab. „ Ich lasse Fräulein Bütow angeseilt hinunter.
Sie ist ohnmächtig!"
Inzwischen waren die Steiger auf Leitern ebenfalls
ins Haus gedrungen. Mit Unterstützung eines Steigers
ließ der Kommandant das junge Mädchen behutsam hinab.
Unten wurde es sofort von hilfsbereiten Mannschaften in
Empfang genommen.
War es nun der noch immer herabprasselnde Regen
oder die frische Luft, Anna kam, kaum war sie von dem
Seile befreit, wieder zu sich. „Wo bin ich?" fragte sie
erstaunt.
„Hurra , sie lebt!" schallte es jubelnd aus vielen,
Kehlen. Das gab Anna das volle Gedächtnis zurück.
Aber auch Bütow war wie elektrisiert aufgesprnguen und

auf die Straße geeilt, sein gerettetes Kind in seine Arme
schließend. Nun war ja alles wieder gut.
Inzwischen hatte die Feuerwehr mit beiden Spritzen
tüchtig Wasser gegeben, und da auch der Regen noch
immer niederging, gelang es bald, das Feuer niederzukämpfen, doch war es bereits nach, dem Dachstuhl durch¬
gebrannt. Endlich konnte der Kommandant Bütow die
Meldung erstatten, daß jede Gefahr beseitigt worden sei.
Im Hause war zwischen Vater und Tochter eine ernste
Aussprache erfolgt. Bütow hatte Anna erzählt, welch
teuflischen Plan er angewendet, um sie gefügig zu machen.
„Und bald hätte dieser Lump dich in seine Nauen be¬
kommen, wenn Gott nicht selbst ein Machtwort gesprochen
hätte. Wenn ich nur eine blasse Ahnung davon gehabt
hätte, was für ein elender Kerl der Stanke war, mit der
Peitsche hätte ich ihn zum Hause hinausgejagt. Nun,
Anna , will ich nicht wieder Vorsehung spielen. Nimm
deinen Fritz, wenn er dich noch will !" schloß Bütow.
Wohl hatte Anna dem Vater erstaunt und unwillig
zugehört, als er indes geendet, da war all das Leid
vergessen, das sie in der letzten Zeit ausgeftanden hatte.
Jubelnd flog sie dem Vater um den Hals und weinte
Freudentränen.
Als Schöning Bütow nun die obige Meldung erstattete, trat der letztere auf den jungen Mann zu und
schüttelte ihm die Hand. „Herr Schöning", sagte der Gastwrrt. „ Ich stehe tief in Ihrer Schuld. „Können Sie
P ** „ Kränkungen verzeihen, die ich Ihnen zuteil wer¬
den ueß, dann schlagen Sie in diese Versöhnungshand
em. Wohl weiß ich, daß Sie mir zürnen müssen, nach¬
dem was ich Ihnen und Ihrem Vater alle§ angetan
habe, aber ich werde niemals mehr ein böses Wort über

Abermals

ei« deutscher Flieger über Paris.

Oefterreichische Offensive.

Eine Reihe von Magistratsvorlagen wurde debattelos
nehmigt. Tie Hauptgegenstände der Verhandlungen bck
den bie Vorlage des Magistrats über die infolge
Kriegszustandes getroffenen Maßnahmen , der Antrag sämt¬
licher Fraktionen wegen Beschaffung von Arbeitsgeleqen^
heit und der Antrag Flauaus wegen Bewilligung eines
Betrages für die in Ostpreußen geschädigte Einwohner¬
schaft. Tie drei Gegenstände werden zusammen verhak
delt. Stadtverordneter Zielowski kritisierte verschieden
Maßregeln , die der Magistrat getroffen hat, und macht
. Stadtv . Flauaus tritt für
entsprechende Gegenvorschläge
den von ihm gestellten Antrag ein. Stadtv . Tr . Bruck
spricht über die Notwendigkeit einer ausreichenden Kriegs¬
unterstützung. Oberbürgermeister Voigt verteidigt die vom
Magistrat getroffenen Maßnahmen und wiederholt die
Ausführungen des Stadtv . Zielowski. Es sprechen dann
noch, die Stadtverordneten Ziehen, Tr . Rumps, Müller
Wedel, Brüh ne, Fromm, Gräf , Montanus , Eichstädt und
Zinnt , sowie Stadtrat Hin . Damit war die Vorlage
des Magistrats erledigt. Ter Antrag sämtlicher Frak¬
tionen wurde angenommen und der Antrag Flauaus der
Kriegskommission überwiesen.
— Kontrollversammlungen des Landsturms. Tie
Kontrollversammlungen des Landsturms zweiten Aufgebots
(gediente Mannschaften) für den Bereich der Hauptmelde¬
ämter Frankfurt finden vom 3. bis 14. September in
der Turnhalle der Sachsenhäuser Oberrealschule, Holbein¬
straße 23, statt. Mannschaften, die am 1. August 1914
das 45. Lebensjahr vollendet haben, sind von diesem
Landsturmaufruf nicht betroffen und zur Teilnahme an
den Kontrollversammlungen nicht verpflichtet. Es haben
sich zu stellen: Garde- und Provinzial -Jnfanterie , Jäger
und Schützen: Am 3. September Jahresklasse 1895 (Ein¬
stellungsjahr) : deren Namen mit einem der Buchstaben
A bis G beginnen, Bm. 8, H bis K Vm. 9i/y, L bis R
Vm. 11, S bis Z Nm. 3. Jahresklasse 1894: A bis G
Nm. 41.4 . Am 4. September : H bis K Vm. 8, L bis R
Vm. 91/2, S bis Z Vm. 11. — Jahresklasse 1893:
A bis G Nm. 3, H bis K Nm. 41/2. Am 5. September:
L bis R Vm. 8, S bis Z 91/2. — Jahresklasse 1892:
A bis G Vm. 11, H bis K Nm. 3, L bis R Nm.
41/2 Uhr. Am 7. September: S bis Z Vm. 8 Uhr.
— Jahresklasse 1891: A bis G Vm. 91/2, H bis K
Vm. 11, L bis R Nm. 3, S bis Z Nm. 41/2'. — Am
8. September. Jahresklasse 1890: A bis G Vm. 8,
H bis K Vm. 91/2, L bis R Vm. 11, S bis Z Nm.
3 Uhr. — Garde- und Provinzial -Feldartillerie , Jahresklassen 1894 und 1895: Am 8. September Nm. 41/2,
Jahresklassen 1892 und 1893: am 9. September Bm. 8,
Jyhresklassen 1890 und 1891: Bm. 91/2. — Alle Mann¬
schaften der Garde- und Provinzial -Jnfanterie , Jäger und
Schützen und Garde- und Provinzial -Feldartillerie , die
in diesem Jahre das 39. Lebensjahr vollendet haben
oder vollenden, den oben angeführten Jahresklassen aber
nicht angehören, sowie die bereits über 39 Jahre alten
Angehörigen jüngerer Jahresklassen haben sich am 9. Sep¬
tember Vm. 11 Uhr zu stellen. — Tie anderen TruppenGattungen haben folgende Gestellungszeiten: Verkehrs-,
Eisenbahn-, Luftschiff-, Kraftfahr- und Telegraphentrup¬
pen, Jahresklassen 1890 bis 1895 am 10. September
Vm. 8 ; Garde- und Provinzial -Pioniere sämtlicher Jahres¬
klassen am 10. September Vm. 10; Garde- und Provinzial-Fußartillerie aller Jahresklassen -am 11. Septem¬
ber Vm. 8 ; Garde- und Provinzial -Kavallerie am 11.
September Bm. 10; Garde- und Provinzial -Train , ein¬
schließlich Krankenträger am 12. September Vm. 8 ; Sanitäts - und Veterinärpersonal am 14. September Vm. 8;
, Oekonomie, WafsenMeistergehilsen
Büchsenmachergehilsen
handwerker und Arbeitssoldaten am 14. September Vm.
10 ; Marine aller Jahresklassen am 14. September Nm,
3. — Zum Bezirk Frankfurt gehören auch Bockenheim,
Rödelheim, Heddernheim, Berkersheim, Bonames, Ecken¬
heim, Ginnheim, Hausen, Niederrad, Niederursel, Oberrad,
Praunheim , Preungesheim, Eschersheim und Seckbach.
— Eintritt in Militärvorbildungsanstalten . Junge
Leute die mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben
und von denen mit Sicherheit zu erwarten ist, daß sie mit
vollendetem 17. Lebensjahre felddienstfähig sind, können sich
bis zum 13. September d. I . bei einem Bezirkskommando
des Korpsbereiches zur Aufnahme in eine im Korpsbezirk
zu errichtende Militärvorbidungsanstalt anmelden. Sie er¬
halten in dieser Anstalt bis zum Uebertritt zur Truppe eine
vorwiegend militärische Ausbildung . Ueber die Zeit und
Ort der Gestellung in der Anstalt ergeht spätere Mitteilung.
Die Aufnahme erfolgt nach ärztlicher Untersuchung Die
Ob er sie wollte, alles in Schöning jubelte auf, innig
Sie reden, denn Sie haben mich zu doppeltem Tanke
Bewerber müssen gesund und frei von körperlichen Gebrechen
verpflichtet, indem Sie meine Tochter vom sicheren Tode preßte er das junge Mädchen an sich., und beider Lip¬ und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten
pen fanden sich zu' einem langen Kusse.
und mein Besitztum vor dem Niederbrennen retteten.
sein. Eine Prüfung aus Schulbildung findet bei der Auf¬
Zwar traten dem Feuerwehrkommandanten alle Krän¬
In diesem Augenblick betrat Kütow das Zimmer' nahme nicht statt. Erlittene leichte Strafen schließen die
, hie sein Vater und er wieder und rieb sich vergnügt die Hände. „Na, Kinder^ Annahme nicht aus . Eine Verpflichtung über die gesetzliche
kungen und Unannehmlichkeiten
durch Bütow hatten erdulden müssen, deutlich vor Augen, dann nehmt euch", sagte er gerührt. „Das Walten Dienstpflicht hinaus zu dienen, erwächst den Aufgenommenen
und schon schwebten ihm Worte des Borwurfs aus der der Vorsehung hat euch füreinander bestimmt und mei¬ nicht. Bei der Demobilmachung können die Aufgenommenen
Zunge, aber Annas wegen ließ er diese unausgesprochen, nen Trotzkopf besiegt. Heute noch weiden wir Verlo¬ auf ihren Wunsch, soweit sie noch nicht ausgebildet sind,
, soweit sie sich bereits bei
in eine Unterofstziervorschule
bung feiern."
so schlug er abermals in die ausgestreckte Rechte Bütows
einem Truppenteil befinden, in ein Unteroffizierschule unter
und sagte schlicht: „Lassen wir das, was einst trennend!
den für diese Schulen vorgeschriebenen Bedingungen, die
zwischen uns stand, der Vergessenheit angehören, um Annas
wegen. Das , was ich heute tat , war Wehrmannspslicht,
auf den Bezirkskommandos einzusehen sind, ausgenommen
werden. Inaktive , nur garnisondienstfähige Unteroffiziere
sprechen wir also nicht mehr davon. Hat sich Anna
Präsident Poiuearee im Elhseepalast z« Parts.
wieder erholt?"
jeden Dienstgrades, die sich zur Ausbildung dieser jungen
„Sie ist wohlauf", antwortete Bütow. „Ich. habe
", — Ries der Präsi¬ Leute geeignet erachten, wollen sich, ebenso bis zum 13. Sep¬
„Himmeltausend Donnerwetter
ihr aber auch eine vorzügliche Medizin gegeben. Doch dent aus, — „Packt mir schnell doch meinen Koffer
, — tember d. I . unter Vorlage der nötigen Angaben über
das kann sie Ihnen am besten selbst erzählen. Gleich Daß ich kann zur Stadt hinaus. — Diese sappermentschen
Alter, Waffe, unter der sie gestanden, Dienstgrad, militärische
wird sie sich bei Ihnen für ihre Rettung bedanken. Ent¬ Deutschen— Rücken jetzt heran Gallo pp, — Ach, an Vorbildung, bei einem Bezirkskommando des Korpsbereiches
, Herr Schöning,
schuldigen Sie mich einen Augenblick
melden. Solche, die bereis an einer Unteroffiziersschule bezw.
meinen neuen Hosen— Riß schon wieder ab ein Knopp. Vorschule tätig waren, werden bevorzugt.
ichl werde Anna rufen und auch. Ihren Kameraden ein
! — Was die
Faß Bier auflegen lassen. Das haben sie reichlich, ver¬ — Jean, ruf' schnell mal die Minister
— Die Frau Prinzessin Friedrich Karl von Hessen
Kerle sind schon fort? — Himmeltausend Donnerwetter, stattete am Dienstag nachmittag dem Krankenhaus der
dient."
Ohne eine Antwort abzuwarten, war er hinausgeeilt. — Hat man dafür bloß ein Wort! — Knapp sechs Wo¬ israelitischen Gemeinde einen Besuch ab und überbrachte
. — den Verwundeten Geschenke
Bald darauf erschien Anna im Zimmer, sie sah zwar chen sind vergangen
, — Daß ich war in Petersburg
. Zurzeit sind in diesem Kranken¬
noch etwas blaß und angegriffen aus, aber elastischen Und, wer hätte das geahnet
, — Heute sind wir nuten hause noch 30 Verwundete.
Ganges eilte sie auf Schöning zu: „ Fritz, mein Fritz", durch
' es: Freund des Zaren — Sich
. — Ja , ich merk
— Sedansfeiern in den Schulen. Die Sedansfeier
rief sie freudestrahlend aus , „ endlich kann ichl dir dankgril zu nennen
' ich anders, ist in
, — Aber heute denk
ist ganz schön
,
den Schulen angesichts des großen Weltkrieges
für deine Tat . Wenn du nicht kamst, dann wäre ich
! — Werd' Paris ich wieder feierlicher begangen worden. In sämtlichen Schulen
nicht mehr am Leben. Aber mein ganzes Leben lang — Da sag' ich: Ihn nicht besehn
? — Ach, die Antwort draus ist schwer! fanden vaterländische Feiern mit Gesang, Vorträgen uno
will ich dir das danken. Vater hat mir gesagt, daß ich wiederschauen
, — Futsch wie Frank¬ Ansprachen statt, in denen den Kindern die große Zeit vor
dich, zum Manne nehmen könnte, wenn du mich noch, — Futsch geht leicht die Republtke
Augen geführt wurde.
."
reichs schönes Heer
willst", setzte sie verschämt lächelnd hinzu.

Wien, 1 . Sept . Tie Meldungen der Kriegsbericht¬
Rom, 1 . Seprbr . Ueber Paris erschien gestern nach¬
mittag 41/* Uhr abermals ein deutscher Aeroplan, diesmal erstatter der Blätter aus dem Kriegspressequartier stimmen
-ungarische Offensive
ein Jarman -Eindecker. Es flog so niedrig, daß man das darin überein, daß die österreichisch
Geräusch des Motors hörte. Die Menge beobachtete den im Norden unter anhaltenden harten Kämpfen stetig fort¬
Apparat und hielt ihn zunächst für einen französischen, bis schreite; sie ist nach vorwärts und nach der Breite be¬
der Flieger eine Bombe warf, die am Pont Neuf in der deutend gewachsen. Tie Hauptentscheidung an der Nord¬
Nähe des Denkmals Heinrichs IV. niederfiel, ohne Schaden front steht bevor. An der Ostfront ist die Lage stationär,,
anzurichten; auch ein sandbeschwerter Sack mit der deutschen jedoch günstig. Durch- die Meldungen über die Gesamt¬
lage der Millionenschlacht erscheint die Annahme begrün¬
Fahne und einem Brief, der die Ankündigung des Sieges
det, daß eine ähnliche Taktik von den Führern der öster¬
bei St . Qnentin enthielt, wurde niedergelassen. Darauf
-ungarischen Truppen befolgt wird, wie sie von
reichisch
bemächtigle sich der Menge ein lebhafter Schrecken. Es
dem deutschen Generalstab gegenüber Frankreich so er¬
, aber vergeblich.
wurde aus den Aeroplan geschossen
folgreich angewendet wird. Tie östliche Armeegruppe
Siegesjudel in Ostpreußen.
behauptet sich infolge ihrer vorzüglichen Stellung fort¬
30 . Aug. Ter Spezialkorrespondent des gesetzt gegenüber btt großen feindlichen Uebermacht. Hin¬
Berlin,
„Berl . Tagebl." meldet aus Osterode, 29. August: „Großer sichtlich der bevorstehenden großen Entscheidung werden
Sieg " meldete uns gestern abend unser zum Armeeober¬ allgemein günstige Erwartungen gehegt. Tie bisherigen
kommando gefahrener Gene ralstabs Haupt mann. Me Kunde Erfolge wurden außer durch die geniale Führung durch
, todverachtende Haltung der österrei¬
Wog wie ein Blitz durch die Stadt und erlöste die Be¬ die unbeschreibliche
und Mannschaften errungen.
Offiziere
ungarischen
chisch
völkerung vom bangsten Alp. Biele waren bereits ge¬
Die englischen Truppe « .
flüchtet, andere hatten alles vorbereitet. Tie Nachrichten
von furchtbaren Greueltaten der Russen hatten Angst und
London, 1 . Sept . Tie Blätter melden, Churchill
Entsetzen verbreitet. Aus unserer heutigen Wagenfahrt habe mitgeteilt, daß englische Seefoldaten Ostende und
hierher sprengten Gutsbesitzer und Pächter zu uns heran, die umliegenden Bezirke besetzt hätten . Lord Kitchener
um nähere Auskunft zu erhalten. Ungeheuer war die fordere zum Eintritt in die zweite Ersatzarmee (100000
Freude über die kaum erhoffte Siegesbotschaft. „ Gerettet, Mann ), des regulären Heeres uns. Tie Altersgrenze be¬
Gerettet !" kam es jubelnd von ihren Lippen. Unb^
trage 19 und 35 Jahre . Tie Zahl der Meldungen zum
fchreiblich waren in Osterode die Kundgebungen der Freude
ersten Ersatzheer sei befriedigend.
«über den Sieg. Man stürzte den Soldaten , die davon
Kleine Nachrichten.
berichteten, entgegen, drückte ihnen die Hände, wollte sie
2 . Sept . Das führende Blatt in
Flensburg,
bewirten. Biele der geängstigten Einwohner, die Tag
und Nacht den Kanonendonner verfolgt, weinten Freuden- der Nordmark „ Flensburg Avis" erscheint wieder und
itränen. Nahe dem Bahnhof hier halten lange Züge mit zwar in dänischer Sprache. Nach Angabe der Redaktion
aus Allenstein Geflüchteten, die sich in Waggons häuslich ist das Erscheinen aus dem Grunde gestattet worden, weil
eingerichtet haben. Biele Gefangene wurden bereits ver¬ dadurch die Möglichkeit gegeben wird, den Angehörigen
laden. Eben sah ich einige Dutzende verwundeter Russen nordfchleswigerKrieger Nachrichten in ihrer Muttersprache
in graue Militärmäntel gehüllt, auf offenem Wagen zur zukommen zu lassen. Auch das Erscheinen der HadersBahn fahren. Tie Bevölkerung verhielt sich musterhaft. lebener Zeitung ist wieder genehmigt und der Redakteur
Osterode, das allgemein geflaggt hat, gleicht einem großen aus der Haft entlassen worden.
München, 1 . Sept . Ein kriegsgefangener fran¬
Militärlager . Glänzend ist die Haltung unserer aus drei¬
tägigen Kämpfen zurückgekehrten Truppen , die hier wie zösischer Offizier hat den Truppenübungsplatz Lager Lech¬
Helden, die sie auch sind, verehrt werden. Ueber die feld trotz seines gegebenen Ehrenwortes verlassen und zu
Kämpfe selbst und deren Bedeutung bald näheres. Die fliehen versucht. Es gelang, ihn bald wieder sestzunehmen.
, wo er seiner
energischen, zielbewußten Operationen dauern fort. Unter Er wurde nach dem Lager zurückgebracht
den Gefangenen befindet sich auch ein russischer Generäl. Bestrafung entgegeusieht.
München, 31 . Aug. Der frühere bayrische Fi¬
Morgen besuche ich das Schlachtfeld. Paul Lindenberg.
nanzminister von Pfaff hat als Landwehrmajor das Kom¬
Landesverräter.
mando eines Landsturmbataillons übernommen. Zu seinen
Colmar, 1 . Septbr . Bekanntmachung: Der Maler Untergebenen zählt auch der sozialdemokratische AbgeordfJean Jacqes Waltz, genannt Hansi, der- Rechtsanwalt nete Auer.
Genua, 30 . Aug. Hier treffen fortgesetzt italienische
Albert Helmer und der Zahnarzt Karl Huck, alle drei aus
Colmar, welche sich bei den sranzösichen Truppen befinden, Flüchtlinge aus Frankreich und Marokko ein. Tie „ Luiwerden für Landesverräter erklärt. Wer ihnen Aufenthalt siana" hat Casablanca mit 982 italienischen Flüchtlingen
gewährt oder ihren Aufenthalt verheimlicht, wird nach verlassen. Ter Dampfer „Solunto " traf mit 700 Flücht¬
. Durch kriegsgerichtliches Urteil lingen aus Frankreich ein und aus Bentimiglia sind
Kriegsgebrauch erschossen
vom 28. August 1914 ist der Steinhauer Alexander Keuf- mehrere Züge mit 1400 italienischen Flüchtlingen hiev
ling aus Logelbach wegen Landesverrat zum Tode verurteilt eingetroffen. Ein in Genua gebildetes Komitee hat sich
worden. Das Urteil ist am 29. August durch Erschießen der Vertriebenen angenommen' und befördert sie zurück in
vollstreckt worden. Der Verurteilte hatte einem sranzösichen ihre Heimat.
1 . Sept . Tie Königin hat Ant¬
Antwerpen,
Posten die Pfadfinder als Personen verrüten, welche der
Landesverteitigung Dienste leisteten. Er hatte dadurch den werpen am 31. August vormittags verlassen, um ihre
Posten zum Schießen auf einen Knaben veranlaßt, den Kinder nach London zu begleiten.
2 . Sept . Telegraaf meldet aus Lon¬
Amsterdam,
dieser für einen Pfadfinder hielt. Der Knabe wurde durch
zwei Schüsse schwer verwundet. Der Ortskommandant , v. don : Tie Deutschen haben vermutlich die Verbindung
Paris —London unterbrochen. Seit vorgestern abend 7
Mellenthin, Oberstleutnant z. D.
Uhr ist kein Telegramm mehr in London aus Paris ange¬
kommen.
Unsere Verbündeten
2 . Sept . Ter „Daily Expreß" mel¬
Rotterdam,
1 . Sept . Erherzog Josef, der gestern
Budapest,
vom südlichen Kriegsschauplatz hier eintraf, erklärte auf det: Tie vier reichsten Belgier Solvey, Baron Lambert
die Gerüchte über seine Verwundung, daß er unverwundet Rothschild, Beroque und Emphai haben sich bereit erklärt,
geblieben fei. Nur sein Mantel ist v!on Schrapnell- die Brüssel auferlegte Kriegssteuer im Betrage von 200
kugeln an mehreren Stellen durchlöchert worden. Der Millionen zu zahlen.
Erzherzog rühmte besonders die hervorragenden Leistun¬
-ungarischen Artillerie und fügte
gen der österreichisch
Lokal -Nachrichten.
-ungarischen
hinzu, daß die Leistungen der österreichisch
2. September.
Truppen nicht genug gerühmt werden könnten, da das
— Tie gestrige Sitzung der Stadtverordneten wurde
unwegsame gebirgige Terrain , worin die Operationen statt¬
fanden, Schwierigkeitenbot, die nur durch! außerordentliche von Geheimrat Tr . Friedleben geleitet. Bor Eintritt
Ausdauer und höchste Bravour überwunden werden konn¬ in die Tagesordnung teilte der Vorsitzende mit, daß Feld¬
ten. — Heute passierten 1600 russische Gefangene den postbriefe der Kollegen v. Lasaulx und Tr . Scholz ein¬
hiesigen Bahnhof ; sie wurden ins Innere des Landps gelaufen seien. Außer diesen beiden stehen im Felde noch
die Stadtverordneten Pros . Sittig , Korff, Heißwolf, Harth.
befördert.

___ Kelterobstmarkt. Der Kelterobstmarkt im Osthafenan der Jntzestraße beginnt am 12. September. Die
»tussicht über den Markt untersteht der städtischen MarktVerwaltung unter Mitwirkung eines Jntereffentenausschusses
aus Hessen
- nassauischen und hessischen Obstzüchtern und
Händlern.

und die Aufsicht, die er über das Prostituiertenwesen hatte, nischen Kapelle, aus welchem nach jedem Wahlgange der
ihrem Gewerbe förderlich war. Das wußte der Ange¬ Rauch der verbrannten Stimmzettel , die „Sfumata ", aufklagte und er handelte auch danach. Nach 8 180 Str.
steigen wird. Bor der Pforte hält der Konklave-Marschall,
G B . und der Ministerialverfügung vom 11. Dezember Fürst Chigi, mit 14 Schweizern die Ehrenwache. Die Türen,
1907 sollen solche Bordellbetriebe, wie die Mitangeklagte durch welche die Verbindung des Konklaves, den apostolischen
einen besaß, unterdrückt werden. Wenn dies nicht ge¬ Protenotaren und Prälaten überwacht. — Um 11,36 Uhr
, so sei dem Angeklagten ein Vorwurf daraus nicht vormitttags stieg aus dem Schornstein der Sixtinischen
— Feldpostbriefe
. Die Kaiserliche Ober-Postdirek¬ schehe
zu machen. Tie Verwältungspraxis habe dazu geführt, Kapelle des Vatikans der erste Rauch auf, ein Zeichen dafür,
tion gibt bekannt
: Noch immer gehen täglich tausende von daß solche Bordelle da sind. Es ist dem Angeklagten daß die erste Abstimmung für die Papstwahl zu keinem
Kriefsendungen für Angehörige der im Felde stehenden zwar nicht durch! schriftliche Verfügung, aber in münd¬ Ergebnis geführt hatte. Biele tausend Personen waren auf
mit Angabe des Bestimmungsortes
„Metz", „bei lichen Erörterungen seitens des Kriminalinspektors von dem St . Petersplatze
versammelt
zerstreuten sich, als
usw. ein. Hierdurch wird der Postdienstbetrteb
, da ei« Salomon gesagt worden, daß er darauf halten solle, daß der Rauch verschwand. Um 11,45und
Uhr stieg zum zweiten
''„ ßer Teil der Truppen sich nicht mehr in Metz besin¬ die Dirnen nicht ausgebeutet werden. Schmidt ist hier¬ Male Rauch aus dem Schornsteine der Sixtinischen Kapelle
nt, außerordentlich erschwert
, und es läßt sich nicht ver¬ bei durch positive Handlungen dazu übergegangen den auf. Dieses läßt ' vermuten, daß am Vormittage zwei Ab¬
meiden
, daß derart adressierte Sendungen erst mit bedeu¬ Bordellbetrieb der Bohnert zu fördern. Es ist zur Sprache stimmungen stattfanden, die ergebnislos blieben. — Heute
vormittag begaben sich die Gesandten Preußens , Bayerns
tender Verspätung in die Hände der Empfänger gelangen. gebracht worden, daß einer Dirne wegen einer Forderung,
die Bohnert ihr gegenüber hatte, Pelze einbehalten und Rußlands sowie der argentinische Geschäftsträger und
$$ wird wiederholt darauf hingewiesen
, daß auf'Feldpost¬ die
wurden. Es soll das Schmidt angeordnet haben. Tat¬ andere Diplomaten beim Heiligen Stuhle in den Vatikan.
sendungen an Angehörige des Feldheeres kein Bestimmungs¬ sache ist, daß sich! Schmidt bemühte von der Prostituier¬
ort angegeben werden darf, sondern neben dem Dienstgrad ten Spiller den Mietzins für die Bohnert
herbeizuschaffen.
der Dienststellung des Empfängers nur der Truppen¬ Bei einer Revision in dem Bohnertschen Haus hat er
teil
, dem er angehört
, nach Armeekorps
, Division, Regi¬ die Dirnen angehalten, sie zur Rede gestellt, weil sie
ment
, Bataillon, Kompagnie
, Eskadron
, Batterie,Kolonne auf der Straße herumgelaufen waren und gefragt, wetr
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
genau zu bezeichnen ist.
Nur Feld postsend ung en an diejenige wäre, die die Miete schuldig sei. Als die Spiller
sich! meldete, da hat er sie angefahren. Schmidt hat ferner im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Truppen in festen Standquartieren
(Festungsbesatzungen
einer großen Anzahl von Dirnen gestattet, in dem Haus
Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
vsw.), an Kranke und Verwundete in stehenden Lazaretten der
Bohnert zu wohnen. Seine Vorgesetzten hatten be¬ pfenden tritt noch, die Sorge um das tägliche Brot.
sollen in der Aufschrift einen Bestimmungsangabe enthalten. stimmt, daß zwei bis drei,
später fünf bis sechs Dirnen
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
— Eröffnung des Neuen Theaters . Wer hätte bei dort wohnen durften, später wurde die Zahl wieder auf
Gebt
Schluß der Spielsaison gedacht, daß bei Eröffnung des zwei bis drei reduziert. Schmidt sagt den Kriminal¬ erkrankten uns Geld, daß wir die verwundeten und
Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
schutzleuten
,
es
sollten so viel da wohnen, als unter¬ uns
Musentempels an der Mainzer Landstraße die Kriegsfackel
Geld,
daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
über ganz Europa und noch weit darüber hinaus lodere!! gebracht werden könnten. In der Verhandlung berieif bittersten
Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
sich- Schmidt darauf , daß die Dirnen doch! irgendwo hätten
Wer hätte sich träumen lassen, daß unsere Söhne im
wir diejenigen, die durch, den Krieg um Arbeit und Brot
September in feindlichen Landen stehen und mit dem untergebracht werden müssen. Hier handelte es sich aber kommen
, wenigstens vor dem Hunger schützen.
Schwert eine gar kräftige Sprache reden! Tiefe Tat¬ um ein Bordell, dessen Existenz von einem großen Teil
Gewaltige
Geldmittel sind erforderlich,
. Niemals war
der
umliegenden
Bürgerschaft bekämpft wurde. Ter An¬
sache an sich als auch, noch insbesondere der Umstands
daß viele Schauspieler und Künstler heute Gamaschem geklagte mußte sich! sagen, daß es noch mehr Anstoß Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.
dienst tun müssen, legte der Verwaltung die Verpflich¬ errege, wenn die Zahl der Dirnen auf zwölf, fünfzehn Denkt bei Bemessung Eurer Gaben an alletung auf, Dispositionen zu treffen, den Spielplan mit bis achtzehn erhöht werde. Das Bordell wurde von dem
die jetzt für Euch ihr Keben elnsetzr« !
zeitgemäßen Stücken auszugestalten. Während wir sonst Bürgerverein südwestlich des Hauptbahnhofs bekämpft.
Wie sich, zum einheitlichen Werk der Kriegssürsorge
Es
haben
Versammlungen vor dem Haus stattgefunden, um
in friedlichen Tagen bei der Eröffnung vielleicht einen
die Besucher von dem Betreten des Hauses abzuschrecken. sämtliche Wohlsahrlsvereine Frankfurts ohne Unterschied
verdeutschten französischen Schwank öder ein espritvollK
Drama, das ein nordischer Dichter verfaßte, serviert er¬ Ter Angeklagte ist in diesem Streit aus die Seite der der Richtungen und Bestrebungen zusammengeschlossen ha¬
halten hätten, bekamen wir heuer Kriegskost vorgesetzt, Bordellbesitzerin getreten. Es ist ihm eine Anzeige von ben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden
Tie „Speisekarte" war abwechslungsreich und berücksichtigte einem uniformierten Schutzmann über nächtliche Skan¬ werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer
dale gemacht worden. Schmidt hat diese Anzeige ver¬
den Siegeszug unserer Heere in Ost und West, so daß
nichtet. Wenn er sich darauf beruft, die Sachen sollten
die Veranstaltung den Charakter einer Siegesfeier trug.
Tie Vorstellung, die zum Besten der Kriegsfürsorge deut¬ mündlich behandelt werden, so kann ihn dies nicht ent¬
scher und österreichisch
-ungarischer Familien , deren Er¬ schuldigen. Als die Dirnen infolge geringen Besuchs des
nährer ins Feld gezogen sind, stattfand, wurde von dem Hauses nicht mehr die Miete zahlen konnten, hat der
zusammengefaßt werden.
Palmengartenorchefter durch Webers Jubelouvertüre wir¬ Angeklagte Erlaubnisscheineausgestellt, wonach den Dirnen
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
kungsvoll eingeleitet. Unser beliebter Baritonist Herr gestattet war, sich! bis morgens fünf Uhr auf der Straße
Adolf Müller übermittelt, am Klavier von Artur Holde aufzuhalten. Wenn der Angeklagte noch in einem wei¬ wir einen Ausschuß eingesetzt
, dem vorläufig folgende Per¬
begleitet, Lieder von Schubert und Kann und zuletzt eine teren Fall die Anzeige nicht weitergab, so ist dies nicht sonen angehören: die Stadträte Tr . Weicher, Tr . Flesch,
nach der Melodie des Prinz Eugen-Liedes gesungene pa¬ genügend aufgeklärt. Tie Bohnert hat dem Schmidt die Tr . Saran , Tr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gräs,
triotische. Weise: „ General Emmich". Ernstes und Hei¬ Geschenke gemacht, um ihn zu bestimmen, von seiner Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Tr . Thormann,
teres in buntem Gemisch bot die Theaterszene: „ Erster Polizeigewalt gegenüber ihrem Bordellbetrieb nicht den als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
Klasse zur 'Grenze". ©in ' biederer Sachse, ein kräftiger nötigen Gebrauch zu machen. Als Erfolg ihrer Be¬ milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
Bayer, ein stolzer Hamburger und ein waschechter Ber¬ stechung hatte sie, daß sie die Dirnen in ganz außer¬ die Herren Heer, Hoff, Tr . Levi, Tr . Polligkeit, Ronne-liner fahren zur Grenze. Zu den Kriegern gesellt sich ordentlichem Maße ausgebeutet hat. Mildernde Umstände feldt, Tr . Bohsen und die Frauen Oswalt , von Meß,
in Frankfurt-Süd ein Frankfurter Kämpe
. In dem Ab¬ waren Schmidt zu versagen. Er hat das Geld genommen, Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren Ge¬
teil , in dem ferner noch ein Schauspieler sitzt, ist man
ohne in Not zu sein, er hat intime Beziehungen zu heimrat Jean Andveae, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
sehr kriegspoetisch veranlagt und bald trägt der eine Soldat
der Bohnert unterhalten und seiner Frau Geschenke machen Gans , Tr . Merton , vom Rath und Bürgermeister Dr.
Varventrapp.
einen echten Liliencron, bald der andere einen Roda Roda lassen. Derartige Tinge erheischen im Interesse der In¬
vor. Mit der Ankunft des Zuges an der Grenze schließt tegrität des Beamtentums, das eine Säule des Staats¬
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Ge¬
die stimmungsreiche. Szene, die sehr beifällig ausgenom¬ wesens bildet, eine strenge Strafe . Bei der Bohnert war schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz, durch
men wurde. Ten Schluß der Darbietungen bildete Ernst
zu berücksichtigen
, daß ihr Schmidt eine große Versuchung die Stadthauptkasse, Kontzo Liebesgaben und durch-die noch
von Wildenbruchs vaterländisches Volksstück: „Ter Junge
entgegenbrachte, daß sie einen erheblichen Vorteil hatte, durch Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
von Hennersdorf". Der wackere Junge , der infolge seiner und daß sie erheblich vorbestraft ist.
sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1000 Mk. an
außerehelichen Herkunft kaum beachtet worden war , voll¬
— Tödlicher Unfall. Auf dem Lokalbahnhof geriet werden -am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
bringt eine Heldentat, weist er doch den Zietenhusaren in der vergangenen Nacht der Polizeisekretär Neefe, als
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
den richtigen Weg, dem Feinde beizukommen. Das herz¬ er einen schon in Bewegung befindlichen Zug besteigen
Tie Geschäftsstelle der Zentralsammlung für Kriegs¬
erquickende Volksstück wurde bei vortrefflicher Darstellung
wollte, unter die Räder. Er wurde sofort getötet.
fürsorge befindet sich Bockenheimer
Anlage
45,
mit Begeisterung vom Auditorium ausgenommen.
— Schwere Straßenunfälle . Auf der Zeit wurde parterre.
— Ter Befiechungsprozeß gegen Kriminalkommissar der taubstumme Bildhauer August Schuckert von einem
Tie Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Schmidt. Nach zweitägiger Verhandlung ging gestern Nach¬ Wagen der Linie 15 angefahren und am Kops, den Bürgermeister Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Beinen und der Brust! sehr schwer verletzt. — Ter Dachs¬ Alfred Merton , Herr Professor Tr .
mittag der Bestechungsprozeß Schmidt zu Ende. Ter
Stein.
Staatsanwalt beantragte gegen den Kriminalkommissar decker Wilhelm Neuhaus fuhr mit seinem unbeleuchteten
Frankfurt
a
.
M
.,
den
14.
August
1914.
Robert Schmidt drei Jahre Zuchthaus und gegen die Rade gegen eine Absperrung der Straßenbauverwaltung
Ehefrau Bertha Bohnert ein Jahr Gefängnis. Tie Be¬ der Mainzer Landstraße. Er erlitt schwere Verletzungen
Uoigt
Geheim. Kat Frieblebeu
und mußte in bewußtlosem Zustande dem Krankenhause Oberbürgermeister. Vorsteher der Stadtverordnetenversamml.
ratung der Strafkammer währte anderthalb Stunden . Das
Gericht verurteilte Schmidt wegen Verbrechens gegen zugeführt werden.
Kietz von Kcheuruschloß
§ 332 Str . G. B. zu zwei Jahren Zuchthaus und fünf
— Tot aufgefunden. Ter 72 jährige Maurerpolier
Polizeipräsident
Jahren Ehrverlust. Tie dem Angeklagten zum Gescheut Josef Müller wurde in feiner Wohnung tot ausgefunden.
gemachten 2000 Mk. und ein goldenes Armband im Werte Ein Blutsturz hatte seinem Leben ein Ende gemacht. Uerein vom Kote« Kreuz
von 400 Mk. sind dem Staate verfallen. Tie Ange¬ — Ebenfalls fand man den 66 jährigen Tr . Ernst Frens¬
Vaterländischer Frauenuereiu
klagte Bohnert ist des Vergehens gegen § 333 Str . G. B.
dorf in seiner Wohnung, Triftstraße 5, tot auf. Er ist
und in beider Auftrag
anscheinend einem Herzschlage erlegen.
schuldig und wird zu neun Monaten Gefängnis und drei
Jahren Ehrverlust verurteilt . Von der Strafe gelten durch
— Kindesmord. Unter dem Verdacht des Kindes¬ Geutrale für Krankenpflege nnd Familiendie erlittene Untersuchungshaft als verbüßt bei Schmidt
fürsarge im Krieg
drei Monate, bei der Bohnert ein Monat . Ter von mordes wurde die 30 jährige Wagenreinigerin Hedwig
verhaftet. Sie hatte im Hause Büdingerstraße zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine
i>er Angeklagten Bohnert gestellte Antrag auf Haftent¬ Gilbert
11 heimlich geboren und das Kind in einen Schrank
Frankfurts.
lassung wird abgelehnt. In der Urteilsbegründung führt« gesteckt
. Tie Mutter behauptet, daß das Kind bei der
Landgerichtsdirektor Tr . Heldmann folgendes aus : Der
Geburt nicht mehr gelebt habe.
Angeklagte Schmidt hat bereits in seiner früheren Stel¬
— Meuternd
- französische Offiziere
. Während eines
lung in Kiel 900 Mark von einem Bordellinhaber ge¬
Transportes
gefangener
französischer Soldaten lehnten sich
nommen. Er hat von diesem Geld 400 Mk. zurück¬
bezahlt, im übrigen aber nichts wiedergegeben und auch vier Offiziere gegen ihre Begleitmannschaften auf. Die
keine Zinsen bezahlt. Er hat sich auch sonst dort nicht Herren wurden je zwei und zwei gefesselt auf dem hiesi für die Zentrale für Krankenpflege nnd
einwandsfrei benommen. Einem Bordellinhaber macht, gen Hauptbahnhof ausgeladen und dem Polizeipräsidium
Familienfürsorge im Krieg
er Mitteilungen von Revisionen, die stattfinden würden
zugeführt.
werden
auch
von uns dankend entgegengenommen,
Tiefes Vorgehen hat er in erhöhtem Maß nach seiner
— Lebensmüder Land sehrmann
. Aus unbekannten
am 1. Februar 1912 nach Frankfurt erfolgten Versetzunc
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
ausgeführt. Tie Bordellbesitzerin Pleschke hat ihm nack Ursachen erschoß sich gestern in der Höhenstraße ein Landwehrmann
mit
seinem
Dienstgewehr.
und nach 1000 Mk. gegeben und seiner Frau eine Pelz¬
garnitur im Werte von 400 Mk. Dieser Fall steht nicht
Lm Anklage. Er zeigt aber, auf welchem Wege sich bei
Expedition.
Vermischte
Angeklagte befand. Schmidt trat in nähere Beziehun
M zu der Bohnert , die hier ein öffentliches Haus hat
— Rom, 1 . Sept . Nachdem heute früh Kardinal
^ hat von ihr seit Anfang Sommer v. Js . nach- unk Agliardi die Messe gelesen hatte und die Kardinale die
erstra8se
2000 Mk. Bargeld bekommen und für seine Frar
Kommunion genommen hatten, versammelten sie sich auf
"n goldenes Armband mit Brillanten chür 400 Mk. Ei
ein Zeichen der Glocke zum Konklave. Man versichert, daß
täglich Ungarische
h Afler , dies gibt die Bohnert zu,' geschlechtlich mii zwei Abstimmungen ftattfinden würden, die um 11 Uhr vor¬ 4680
Inhaber B . Mix.
J x Mitangeklagten verkehrt. Tie Geschenke sind den mittags und um 6*/, Uhr nachmittags zu Ende sein würden.
ug^ktagten von der Bohnert nicht nur gegeben wor
Auf dem Petersvlatze, wo Truppen aufgestellt sind, bewegt
?ku, um ihn für sich günstig zu stimmen, sondern auch sich eine neugierige Menge, darunter viele Prister. Alle verantwortlich für den redaktionellen Teil : Larl Strauß , für den
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
amu er bei geeigneten 'Gelegenheiten ein Auge zudrücke Welt sieht nach dem Schornstein aus Zink auf der Sixti
Lrnck u. Verlag der vuchdruckerei F . Kaufmann & To. Frankfurt o.St
Met
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. 20, II . r. 46 95
Zu erfr. v. 9-2. Ginnheimerstr
Möbl. Mansarde u. möbl. Zimmer auch
Laden mit Wohnnng zu vermieten. unmöbl. zu verm. Leipzigerstr
. 70,1 . r. 4696
von
3434
Näheres Mühlgaffe 19.
2 möbl. Mansarden zu verm., ä 2 1.
wie : Preiskurante, Kataloge, Broschüren, Werke, WeinLaden mit und ohne Wohnung zu ver¬ pro Woche
. Juliusstr . 16, Hths. II . 4697
und Speisekarten, Visitkarten , Adress- und Aviskarten,
4589
mieten. Grempstraße 21, Part.
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sos. zu
Postkarten, Quittungen, Rechnungen, Couverts, Zirkulare,
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu verm. Homburgerstr
. 28, III . l.Blanks «,,
Programme, Festbücher, Tischlieder, Prospekte etc. etc.
. Große Seestraße 49, I . 4624
vermieten
Schön möbl. Zimmer mit Peusion billig
, zu zu vermieten
Laden , für jedes Geschäft geeignet
. Adalbertstraße 43,1 . St . 4700
vermieten. Friesengasse 18. Näheres
Möbl. Zimmer mit Bad zu vermieten.
4690
.
Röderbergbrauerei
Große Seestraße 18, 1. St . rechts. 4730
Leerer Raum , 114m , als Lager
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Redaktion, Expedition und Verlag Leipzigerstrasse Nr. 17
anch als Werkstätte sofort zn vermieten . Am Weingarten 20 . 4330 Kiesstraße 21, 2. Stock bei Lott. 4731
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Sophienstraße 4L, Hinterhaus.
Weingarten7, 1. Stock links. 4733
Am
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
möbl. Zimmer mit 1 od. 2 Betten
vermieten.
zu
Freundl.
sofort
Keller
mit
.
eventl
In dem Konkursverfahren über das Vermögen der offenen Handelsgesellschaft
. 70, 3. St . r. 4764
. Leipzigerstr
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4765 der bei der Verteilung zu berücksichtigenden Forderungen und zur Befchlußfaffung der
Ederstraße 11, parterre.
63.
Barrentrappftratze
Büro, bestehend aus 3 Räumen mit bes.
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten. Gläubiger über die nicht verwertbaren Bermögensstücke der Schlußtermin auf
Eingang, elektr.Lichtu. Heizung per sofort Elisabethenplatz
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. 3644
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4767 bestimmt.
. 34.
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Zimmer an älteres
1 möbliertes
4770
Frankfurt a. M ., 29. August 1914.
. 3437
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(
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, die
Forts und einigen Batterien und Zwischenwerken
äußere Fortlinie bildet ein befestigtes Lager mit drei
einzelnen Waffenplätzen, das wieder von einer Anzahl
Dies ist die Ausgabe der nächsten Tage, die Bollendung
des Sieges zum Heil des Vaterlandes, zum Verderben; Forts und Zwischenwerkenverteidigt wird. Tie Fran¬
der Feinde. Das Vaterland wird Euch jeglichen Dank zosen iglaüben, daß durch die gewaltige Ausdehnung
Zeichen
dieser Anlagen eine feindliche Umschließung wegen Mangels
Rupprecht, Kronprinz von Bayern.
wissen.
Neue Siege des Kroupriuze « .
genügend großer Truppenmassen unmöglich ist. Sie haben
Die Kaiserin spendet 10000 Mark
aber natürlich, nicht gewußt, daß wir noch viel mehr
10 französische Armeekorps geschlagen.
für Ostpreuße » .
Truppen aufbringen können als zur Belagerung von
, 2. Sept . Tie mitt¬
G roßes Hauptquartier
Paris nötig sind, außerdem dürste ihnen die Wirkung!
2 . Sept . Die Kaiserin hat der Provinz
Berlin,
lere Heeresgruppe der Franzosen (etwa zehn Armeekorps) Ostpreußen zur Linderung der Not unter der durchs den unserer 42 Zentimeter-Kanonen jetzt bereits einige Kopf¬
schmerzen verursachen.
tvurde gestern zwischen Reims und Verdun von unserenj 'Einsall der Russen leidenden Bevölkerung 10 000 Mark
überwiesen.
Entmutigung iu Paris.
. Tie Verfolgung wird heute fort¬
Truppen zurückgeworfen
Belgien.
für
Eiseubahuer
Deutsche
2 . Sept . Die „Neue Züricher Zeitung"
Zürich,
gesetzt. Ein französischer Vorstoß aus Verdun wurpe abmeldete:
nachmittag
Dienstag
Am
.
Sept
.
2
Magdeburg,
gewiesen. Seine Majestät der Kaiser befand sich während
Seit dem Eintreffen der Nachricht von Charleroi
reiste eine von der Eisenbahndirektion Magdeburg zusam¬
des Gefechts, bei der Armee des Kronprinzen und ver¬ mengestellte, aus Eisenbahnbeamten und Arbeitern be¬ herrscht in Paris unverkennbar 'Entmutigung . Man sah
blieb die Nacht inmitten der Truppen.
stehende Eisenbahnbau- und Betriebskolonne nach Brüssel nur noch massenhaft mit den Zügen an kommende Flücht¬
Ter Generalguartiermeister : v. Stein.
linge aus Belgien und Nordsrankreich, die sich, in einem
ab. Die Kolonne ist 420 Mann stark und steht unter
elenden Zustande befanden, in langen traurigen Zügen
-Mag¬
Goldschmidt
Regierungsbaumeisters
des
Leitung
der
Siege der Oefterreicher.
deburg. Sie begibt sich, in beschleunigter Fahrt auf An¬ die Boulevards belebten und Hilfe und Aufnahme be¬
Wien, 2 . Sept . Tie einwöchige erbitterte Schlacht ordnung des Chefs des Feldeisenbahnwesens nach dem gehrten. Tie Presse sieht ein, daß größere Zurückhaltung
im Raum Zainosc-Tysjotvcke führte gestern zum voll¬ belgischen Kriegsschauplätze
, um die zerstörten Eisenbahn¬ nötig ist. Ter Bericht des Senators 'Gervais im „Matin"
ständigen Siege der Armee Aufsenberg. Scharen von linien im Rücken unseres Heeres wiederherzustellen und über eine Meuterei des 15. Armeekorps bei Luneville
hat einen Entrüstungssturm hervorgerufen. Die armen
Gefangenen und bisher 160 Geschütze wurden erbeutet.. in Betrieb zu nehmen.
Teufel mußten als erste ins Feuer und wurden furchtbar!
Autwerpeu.
über
Zeppelin
Ein
Tie Russen befinden sich im Rückzug über den Bug . Auch
dezimiert.
lieber Kopenhagen wird aus Antwerpen vom 2. Sep¬
bei der Armee Tankl, die nun Lublin bedroht, sind un¬
Den französischen Berichterstattern verbot die Armee¬
unterbrochene Erfolge zu verzeichuen. In Ostgalizien ist tember gemeldet: Ein Zeppelinluftschiff erschien heute früh leitung, den Operationen zu folgen. Zugunsten der Eng¬
über der Stadt und eröffnet« ein heftiges Bombardement, länder wurde eine Ausnahme gemacht, was das zeit¬
Lemberg noch in unserem Besitz. Gleichwohl ist dort
das großen Schaden anrichtete. Es gab viele Tote. Ein¬ weilige Verbot der „Times " für Frankreich zur Folge hattedie Lage gegenüber dem starken und überlegenen russischen zelheiten fehlen noch. Tiefe Meldung wird aus Rotter¬
Die englische Gesandtschaft in Bern gibt in ihren
Vorstoß sehr schwierig. Ter Stellvertreter des Cefs des dam folgendermaßen bestätigt: Heute früh 3 Uhr erschien Berichten über die deutsch-englischen Kämpfe zu, daß die
wiederum ein Zeppelinluftschiff über Antwerpen. Das
Generalstabs Höser, Generalmajor.
Engländer zurückwichen und 6000 Mann « verloren^
3 . Sept . Amtlich wird mitgeteilt, daß Luftschiff wurde mit Gewehr- und Kanonenfeuer beschossen.
Berlin,
Dum -Dnm -Geschosse.
Zur Belagerung vo « Autwerpeu.
nach vorliegenden Meldungen die Oesterreicher in der
2 . Sept . Unsere Armeen haben, wie schon
Berlin,
3 . Sept . Alle hier von der bel¬ gemeldet, den gefangenen Franzosen und Engländern tau¬
Amsterdam,
großen Schlacht 60 000 Gefangene gemacht und 200 Ge¬
gischen Grenze eintreffenden Nachrichten lassen erkennen, sende von Infanterie -Patronen mit ausgehöhlten Geschoß¬
schütze erbeutet haben.
der Ring um Antwerpen sich enger und enger zu stücken abgenommen. Diese Patronen befanden sich zum
daß
Zum Kampf im Osten.
schließen beginnt. Schon gerät man in der provisorischen Teil noch in der mit Fabrikstempel versehenen Packung.
1 . Sept . Ein Eommunique aus
Petersburg,
Hau.ptstadt in Besorgnis, was mit den 10000 unnützen Die maschinenmäßige Anfertigung dieser 'Geschosse ist durch'
dem Stabe des Generalissimus besagt: Im südlichen Ost¬ Essern geschehen soll, die aus dem Innern des Landes
, und bei Longwy
ihre Zahl und Art unzweifelhaft festgestellt
preußen führten die Deutschen erhebliche Verstärkungen nach Antwerpen geflüchtet sind. Der Kommandant Dusour
ist eine derartige Maschine vorgefunden worden. Tie Pa¬
von der ganzen Front herbei und griffen mit erhebliche hat den Befehl erteilt, daß alle Zivilpersonen, die nicht tronen sind von der Heeresleitung den Truppen in
überlegenen Kräften unsere beiden Armeekorps an. Diese bis zum 1. August ständigen Wohnsitz in Antwerpen dieser Form geliefert worden. Gefangene englische Offi¬
erlitten schwere Verluste durch, schwere Artillerie , welche hatten, die Stadt bis zum 13. September zu verlassen ziere versichern aus Ehrenwort, daß ihnen die Munition
die Deutschen aus den benachbarten, an der Weichsel haben.
in ihren Pistolen ebenfalls in derartigen Geschossen ge¬
gelegenen Festungen herangebracht hatten . In diesem
Die Belagerung vo « Paris
liefert worden sei. Die Verwundungen unserer Krieger
Kampfe siel der 'General Samsonow. Wir sind weiter in
zeigen die verheerende Wirkung der Dum-Tum -Geschosse.
Franzose
gewordenen
nüchtern
der
Köpfen
den
in
ist
Fühlung mit dem Feinde und haben neue Verstärkungert
Während Frankreich und England nach, dieser groben
denn
wird
so
und
,
geworden
Tatsache
festen
zur
bereits
herangeführt. Aus der österreichischen Front werden die
in aller Eile noch gearbeitet und verbessert, um dem! Verletzung der Haager Konvention Geschosse zulassen, deren
hartnäckigen Kämpfe fortgesetzt.
unaufhaltsamen Vordringen der Deutschen noch in letzter Verwendung das Merkmal einer barbarischen Kriegsführung
Der Tagesbefehl nach der Schlacht
Stunde Halt zu gebieten. Tausende von Arbeitern sind, ist, hat Deutschland die völkerrechtlichenBestimmungen
in Lothringen.
so schreibt die „Berl. Ztg.", beschäftigt, um die Lücken genau beobachtet. Im gesamten deutschen Heere ist kein
Tum -Dum -Geschoß zur Verwendung gekommen.
in den Befestigungsanlagen auszufüllen. Tie Pariser
Nach der Schlacht in Lothringen, wo bei ChateauGefangen ; Franktireurs aus Löwe » .
Dalins und Lunsville die Entscheidung fiel, hat Kron¬ leben, trotzdem der wiederholte Einzug der Deutschen in
prinz Rupprecht von Bayern den folgenden erst jetzt be¬ die Stadt sie eigentlich eines Besseren hätte belehren sol¬
Aus Köln wird gemeldet: Die Franktireurs von
kannt gewordenen Tagesbefehl erlassen: Meine braven len, immer noch in dem Glauben, daß das Seine-Babel
Löwen sind nach dem Truppenübungsplatz Munster in
Truppen ! Ich spreche Euch mit dankerfülltem Herzen nur als Festung seine Bestimmung erfüllen könne. Und Kriegsgefangenschaft transportiert worden. Es befinden
so haben sie denn unermüdlich neue Forts gebaut, Grä¬ sichl unter ihnen achtjährige Knaben, Jungen von 13
meine höchste Anerkennung und Bewunderung aus . Ihr
habt wie die Löwen gekämpft und bei stürmischem An¬ ben und Wälle gezogen, die natürlich infolge des un¬ bis 16 Jahren und zwei ehemalige Heidelberg Studenten.
lauf einen an Zahl und Zusammensetzung überlegenein' geheuren Großstadtumsanges eine entsprechende Ausdeh¬ Aus der Fahrt von der Westgrenze ins Hannoversche
nung haben. Die jetzigen Befestigungsanlagen bilden drei¬ wollte sich ein Franktireur durch einen Sprung aus dem
. Ihr habt in selsenfestem Vertrauen
Feind geschlagen
auf Euere Kraft und Tapferkeit nicht gezögert, gleich den fachen Ring : Tie Stadtumwallung , die aber einen ernst¬ Zug befreien. Er wurde durch einen D-Zug auf dem
, aber noch, ist haften Widerstand nicht leisten kann, die innere und die Nebengeleise zermalmt. Ein hühnenhafter Bauer warf
Angriff gegen diesen Feind sortzusetzen
äußere Fortlinie . Tie innere Fortlinie besteht aus 14 sein Geld und seine goldene Uhr durchs Fenster, dann
nicht Alles getan. Es gilt noch mit Aufbietung der
letzten Kraft, den Feind gänzlich niederzuringen und ihn
so zu verfolgen, daß er nicht mehr zur Besinnung kommt.

Der Krieg.

Im

von

Sedan.

Gundula.
Roman von A. von Trystedt.
(Nachdruck

verboten.)

1. Kapitel.
Vor der Gartentür der Villa Eicke hielt ein ele¬
ganter Wagen , in dessen Polstern eine anmutige junge
Dame von fünfundzwanzig Jahren saß.
Die Kinder des Hauses, der vierjährige Erwin und
lein jüngeres Schwesterchen, die kleine Vera , hatten
schon mit fiebernder Ungeduld auf diesen Moment ge¬
wartet ; denn es war ihnen gesagt worden , daß die
Mama heute wiederkomme, die vor langen Monaten
eine Reise angetreten hatte.
Die Dienstboten freilich warfen sich lächelnde Blicke
zu, als sie Vera ein weißes Spitzenkleidchen anzogen
und auch den kleinen Jungen so hübsch wie nur möglich
herausputzten . Denn der Herr machte durchaus kein
Hehl daraus , daß seine Frau gegangen war , um nie
wiederzukommen. Man wußte , daß er die Scheidung
beantragt und durchgesetzt hatte , und war nicht über¬
rascht gewesen, als man erfuhr, daß er sich wieder ver¬
lobt habe und in wenigen Wochen Hochzeit zu halten
Sedenke.
Niemand bedauerte das Verschwinden der Frau,
welche herzlos genug gewesen war , ihre Kinder, die ja
noch im zartesten Alter standen , zu verlassen. Denn
Eugenie war hochmütig und herrschsüchtig gewesen und
hatte nicht daran gedacht, sich Sympathien zu er¬
werben.

Der Hausherr aber hatte bestimmt, daß die Kinder
nichts von dem Drama erfahren sollten, welches sich
hier abgespielt. Sie waren noch so klein, daß sie die
Mama wohl kaum noch im Gedächtnis hatten . Ihr
kindlicher Sinn sollte nicht durch das Wort »Stiefmutter'
beunruhigt werden.
Eicke befand sich auf einer Geschäftsreise und hatte
seine Braut gebeten, während seiner Abwesenheit in
der Villa, wo sie demnächst als Hausfrau walten sollte,
einen Nachmittag zu verbringen und sich mit den
Kindern zu beschäftigen.
Klara war diesem Wunsche gern nachgekommen;
denn sie war außerordentlich kinderlieb, und das herzige
Pärchen , dem sie nun Mutter sein sollte, beschäftigte
schon jetzt früh und spät ihren weichen, zärtlichen Sinn.
Nur mit Mühe vermochte die Bonne , ein ältliches,
bescheidenes Fräulein , die Kinder auf der Veranda fest¬
zuhalten.
Jetzt, als sie bemerkten, daß die Dame den Wagen
verlassen hatte , und soeben durch die Gartentür schritt,
welche von einem Diener geöffnet worden war , gab es
kein Halter: mehr. Wild stürmte der kleine Erwin in
den Garten hinaus , und das Schwesterchen trollte
hinterdrein.
Klara beschleunigte nun auch ihre Schritte , öffnete
weit die Arme, und der kleine Junge flog hinein . Vera
wurde auf den Arm genommen , sie jauchzte vor Freude,
sagte in einemfort ,Mama < und legte das dunkle
Köpfchen wie selbstverständlich an Klaras Brust.
Ein unnennbares Empfinden bewegte die junge
Dame , deren Sinn so rein und lauter wie der eines
Kindes war , die nrit ihren fünfundzwanzig Jahren aber
doch schon tiefe Einblicke in das Leben getan batte.

Sie gelobte sich, den Kleinen eine gute, treue
Mutter zu sein.
Vera schien ihr die Sache leicht zu machen, sie
patschte mit ihren dicken Händchen in dem Gesicht der
,Mama ' herum , küßte sie und schmeichelte wie ein
kleines Kätzchen.
Erwin aber verhielt sich auffallend ruhig . Er
schritt an Klaras Seite und sah unablässig in ihr rosiges
Gesicht.
„Du bist unsere Mama nicht," sagte er plötzlich
sehr bestimmt, „du bist nur eine Tante . Warum kommt
Mama nicht ?"
„Du bist ein großer Junge , und ich bin deine liebe
Mama, " widersprach Klara , „soll ich wieder fortgehen,
Erwin ?"
Das Herz klopfte ihr nun doch. Man hatte ihr
angst gemacht und behauptet , daß Stiefkinder gegen
die Stiefmutter sich immer auflehnen , wieviel Liebe
ihnen auch entgegengebracht werden möge.
Ein Stein fiel ihr vom Herzen, als Erwin jetzt
energisch erklärte:
„Nein, ich lasse dich nicht wieder fort . Du darfst
nicht wieder verreisen, oder wir kommen alle mit."
Klara lächelte. Wenn nun nicht andere mit takt¬
losen Bemerkungen die Kinder mißtrauisch machten, so
hatte sie gewonnenes Spiel . Die Erinnerung an die
Mutter trübte sich bereits auch bei Erwin , und in
kurzer Frist würden die letzten Zweifel aus seinem
kleinen Hirn geschwunden sein. Dann gehörte ihr das
eigenwillige Herzchen allein, und sie konnte es bilden
und ganz für sich gewinnen.
(Fortsetzung folgt.)

wollte er den Wachtposten erwürgen. Er mußte durch
Mehrere Bajonettstiche und eine Kugel getötet werden.

eine gewaltige Hungersnot fei infolge der englischen Blokade
im Anzüge, die deutsche Armee hätte Niederlagen über
Niederlagen. Der Fahrpreis von Bigo nach Deutschland
ist auf den holländischen Dampfern von 80 Franks auf
260 gestiegen. Gerade trostlos wird die Lage in Barcelona
geschildert.Hier kampieren die Leute zu hunderten in Schulen,
öffentlichen Gebäuden und den umliegenden Dörfern. Das
Essen ist miserabel, die Lebensmittelpreise sind unerschwing¬
lich. Wer Fleisch zu Tisch erhält, kann sich als Unikum
betrachten. Wenn nicht bald eine Hilfsaktion einsetzt, steigert
sich die Not ins Große.

man gerade,am Sedantage 1914 gespannten Ohres neue^
froher Siegeskunde harrte, mit fast tödlicher
Gewißheit
Die Times Aber das Krtegsglück
erwartete ? Und sie kam, die herrliche Kunde. Am öl
der Deutsche«.
mittag der Fall der wegsperrenden Feste Givet.
aber in später Abendstunde die Botschaft von unseres
London, 2 . Sept . Ter Spezialkorrespondent der
Kronprinzen siegreichem Heer. Zehn feindliche Arnre^ .
^,Times" sandte aus Amiens einen ausführlichen Bericht
korps unter dem Schutz großer verderbenspeiender Festun¬
Über die Kämpfe der letzten Wochen, in dem es heißt:
gen geworfen! Besiegt und verfolgt! Am 1. September
Das Borrücken der Deutschen vollzieht sich mit beinahe
1914! In brausenden Jubelakkorden Mg die Kunde von
unglaublicher Schnelligkeit. Nachdem General Joffre das
Mund zu Mund , und in wuchtigem Schwung rauschten!
Zurückgehen auf der ganzen Linie anbefohlen hatte, ließen
spontaner Weise die Schutz- und Trutzlieder in den sternen¬
die Deutschen, ihren besten Kriegsregeln folgend- dem
hellen Himmel empor. Tie Begeisterung wuchs, als eine
Kleine Nachrichte«.
zurückziehenden Heere keinen Augenblick Ruhe und setzten
Stunde später die Siege der österreichischen Brüder be¬
die Verfolgung unaufhörlich! fort. Flugzeuge, Zeppelin¬
Berlin,
31 . Aug. Bei der Beförderung unserer
lustschiffe und gepanzerte Automobile wurden gegen den Truppen an den Kriegsschauplatz durchliefen in einer Nacht! kannt wurden. Eine riesige Menschenmenge durchzog ju¬
Feind wie Bogenpfeile abgesandt. Ueber die Tapferkeit im Zeitraum von acht Stunden 64 Militärzüge nach der¬ belnd und feiernd die Straßen . Tann aber kam der
der Deutschen zu sprechen, erübrigt sich. Sie marschieren! selben Richtung hin die Eisenbahnstation einer mittel¬ Höhepunkt der Sedanfeier 1914. Gegen 12 Uhr erhoben
die Glocken unserer Kirchen ihr ehernes Siegesgeläut und
in tiefen Abteilungen beinahe geschlossen vor. Fallen
großen Stadt , also alle 1% Minuten ein Zug, ohne daß
trugen die Kunde weithin über Stadt und Land-. Ein
Reihen unter dem Artilleriefeuer, so stürzt neue Mann¬
auch! nur die geringste Stockung eingetreten wäre. Das
schaft vor. Die Uebermacht der Deutschen ist so groß, ist eine Leistung, die uns nach fachmännischem Urteil mitternächtliches Siegesläuten ! Das packte und griff an
die Herzen. Es war eine weihevolle Mund «:, als während
daß man sie ebenso wenig wie die Wogen des Meeres
kein Land der Erde nachmacht.
Läutens die tausendköpstge Menge in tiefer Ergrif¬
aushalten könnte. Tie Ueberlegenheit der Deutschen in
Köln, 31 . Aug. Dos hiesige Gouvernement teilt des
der Zahl der -Geschütze
, besonders in Maschinengewehren, mit, daß -Generalleutnant von Wandel zum stellvertre¬ fenheit und lautloser Stille verharrte. Als dann aber
die sie mit außerordentlicher Wirkung gebrauchen, der! tenden Kriegsminister ernannt worden ist und Köln heute der Türme Lied verhallt war, kannte der Begeisterung
ausgezeichnet organisierte Erkundungsdienst mit Flugzeu¬ Morgen schon verlassen hat. Die Geschäfte des Gou¬ Schwung keine -Grenzen mehr. Unter dem Gesang der
gen und Zeppelinluftschiffen
, sowie ihre außerordent¬ vernements werden durchs den hiesigen ältesten Offizier, „Wacht am Rhein" zogen die Tausende nach dem Kur¬
fürstenplatz, wo am Denkmal in Wort und Lied der
liche Beweglichkeit, sind die Gründe für das Glück der
Generalleutnant Bollier, geführt.
Taten unserer Heldenkrieger, ihrer genialen Führer unv
Deutschen.
Rom, 3 . Sept . Wie aus London gemeldet wird, der beiden Kaiser
gedacht wurde. In der Nationalhymne
Ein russischer Militärzug i« die
ist die Königin Elisabeth von Belgien mit ihren Kin¬ klang die Feierstunde
aus , die in den Herzen der Teil¬
dern heute in London eingetroffen. Die Ankunft er¬ nehmer unvergeßlich bleiben,
Weichsel gestürzt.
in der Chronik des Stadt¬
folgte in aller Stille und blieb beinahe unbemerkt. Wie teils Bockenheim aber ein
leuchtendes Mal der Vaterlands¬
Wien, 2 . Sept . Nach einer Meldung aus Kielce es heißt, machten die
ist ein vollbesetzter russischer Militärzug beim Passiereln geschlagenen Eindruck. Ankömmlinge einen sehr nieder¬ liebe seiner Bewohner bleiben wird.
— Ter isr . Männerverein Bockenheim
der letzten vor der Festung Jwangorod über die Weichsel!
Madrid,
3 . Sept .
hiesige Zeitung „Cor-? der isr . Frauenverein dahier 300 Mk. fürhat' 1000 Mk,,
führenden Brücke durch! den Einsturz der Brücke in die respondenzia Espana" meldet Die
die Kriegs¬
aus Cadix, daß dort Nach¬ fürsorge und das Rote Kreuz
Weichsel gestürzt. Tausend Mann und mehrere Offi¬ richten aus Marokko eingetroffen
gestiftet.
seien
,
denen
zufolge
unter
ziere sind ertrunken. Mehrere Maschinengewehre sind ver¬ den
— Taunusklub . Tie auf den 25. Oktober festgesetzte
Bewohnern sich eine lebhafte Bewegung gegen die Hauptversammlung
des Gesamttaunus-Klub in Nieder¬
loren gegangen. Ter die Brücke bewachende Soldat wurde französischen Herrschaft
bemerkbar mache, und daß es selters wurde
verhaftet, da man an eine böswillige Beschädigung der stellenweise bereits zu Unruhen
des Krieges wegen auf unbestimmte Zeit
gegen
die
französischen
Brücke glaubt.
Beamten gekommen sei. Ta Marokko zum größten Teile vertagt. Auch die für den 4. Oktober vorgesehene Haupt¬
Russische Anfrage iu Sofia.
von europäischen Truppen entblößt ist, betrachten viele ausschußsitzungdes Klubs fällt aus . Ebenfalls wurden
sämtliche Klubwanderungen eingestellt. Für eine Plötz¬
Wien, 31 . Aug. Tie Südslawische Korrespondenz einflußreiche Schecks die Zeit für gekommen, das fran¬ lich! hereinbrechende Not in den Daunusdörfern
stellte die
meldet aus Sofia : Ssasanow richtete an das bulgarische zösische Joch abzuschütteln.
Wohltätigkeitsabteilung in vorsorgender Weise erhebliche
Kabinett die telegraphische Anfrage, ob Bulgarien im
Mittel bereit. Der Kriegsfürforge überwies man 2000
Falle eines russisch
Mark.
^türkischen Krieges wohlwollend neutral
Lokal
Nachrichten.
bleiben würde. Tie Depesche hat das größte Aufsehen
3. September.
Papstwahl.
erregt. Tie öffentliche Meinung ist jedoch! gegen Ruß¬
land gerichtet.
— Ter Krieger Abschied
. Einen überaus herzlichen
— Rom, 3 . Sept . Agenzia Stefäni meldet, daß
Sofia, 2 . Sept . Wie die Matter melden, wurde Abschied bereitete die Bevölkerung des Stadtteils Bocken¬ Kardinal Tella Chiese zum Papst gewählt wurde; er
die große Wardarbrücke bei Guemendsche von den mazedoni¬ heim den jungen Artilleristen, die nach vollzogener Aus¬ nimmt den Namen Benedikt XV. an.
schen Revolutionären vollständig zerstört. Infolge der bildung gestern ihren Kameraden ins Feld folgten. In
unaufhörlichen Verfolgungen der Mazedonier durch die schier endlosem Zuge zogen die langen 'Geschütz
- und WagenNassauische Kriegsversi cherung.
serbischen Behörden beginne die Gärung unter der Be¬ reihen von ihren Kasernen durch die Schloßstraße und
Frauen
, versichert Eure Männer!
völkerung gefährliche Formen anzunehmen, so daß weitere die Hohenzollern-Allee nach der Verladestation. UeberEltern , versichert Eure Söhne!
Anschläge zu erwarten seien. „ Kambana" wendet sich reicher Herbstblumenschmuck
, von lieben und opferwilli¬
Arbeitgeber, versichert Eure Angestellten und Arbeiter,
gegen die unaufhörlichen Aufforderungen der russischen gen Händen gespendet, zierte Roß, Reiter, Mann und die im Felde stehen!
Panslawisten, Bulgarien möge Rußland zuhilse kommen, Wagen. Bon manchem Protzkasten grüßte des Kaisers
Tie Kriegsversicherungerfolgt durch- den Erwerb eines
and sagt, alle diese Hilferufe könnten höchstens die russi¬ Bild , die Geschütze verschwanden fast unter der Fülle
oder mehrerer Anteilscheine zu 10 Mark (bis zu 20 Stück
frischen Laubwerks. Tausende umsäumten die Durchfahrts¬ für den Einzelfall). Ter
schen und serbischen Werkzeuge in Bulgarien rühren. Das
Gesamterlös aus Anteilscheinen,
bulgarische Volk werde dagegen ein kaltes, verschlossenes straßen. Sie grüßten noch einmal den hinausziehenden unter Hinzurechnung der vom Bezirksverbande
in Aus¬
Herz bewahren. . Tie bulgarische Selbstverleugnung gehe Bruder , Sohn oder Freund . Es waren ja fast nur
sicht gestellten Zuwendungen, wird nach Maßgabe dey
nicht so weit, daß Bulgarien sich! selbst das Grab grabe, Frankfurter Kinder, die sich freiwillig in den Dienst Kriegssterbefälle an die Hinterbliebenen verteilt.
dieser Waffe gestellt hatten. Ungezählte Liebesgaben vieler¬
wie die endlosen russischen Aufrufe verlangen.
Ehefrauen, die zur Zeit mittellos sind, ist die Mög¬
Aur Lage der deutsche« Reisende« in Spauieu. lei Art fanden noch rasch ihren Weg in die Sattel¬ lichkeit geboten, Anteilscheine gegen Kreditgewährung zu
taschen und Waffenröcke der wackeren jungen Leute,
Ein Bockenheimer Lehrer, der an der deutschen Aus¬ leuchtenden Auges dem Rufe des Kaisers folgen. die erhalten.
Am
Diesbezügliche Anträge sind an die hiesige Landeslandsschule in Florenz tätig ist und seine Ferien zu einer Kursürstenplatz bereiteten
Hunderte von säbel- und
bankstelle, Hochstraße 28, zu richten.
Seefahrt auf dem Reichspostdampser „Goeben" benutzte, bewehrten Schulbuben den großen Kameraden mithelm¬
der
wurde in Bigo von dem Kriege am 2. August überrascht „Wacht am Rhein" eine Abschiedsfeier
besonderer Art,
und befindet sich seitdem an Bord dieses Dampfers, um einer die überall stürmischen Jubel auslöste. Unter Tüchererstrasse 45
Gefangennahme durch die Franzosen oder Engländer bei schenken und brausenden Hurrarufen verließ
die
junge
der Weiterfahrt auf dem Dampfer eines neutralen Staates
Mannschaft siegesgewiß die Heimatstadt.
Säglich Ungarische
zu entgehen. Einem jetzt aus Bigo eingetroffenen und uns
— Sedan in Bockenheim
. Ein zwiefaches Sedan feierte 4680
Inhaber B . Mix.
zur Verfügung gestellten Brief dieses Her n ist zu entnehmen, gestern unser Stadtteil . Am frühen Morgen hielten die
daß sich in Vigo, Barcelona und anderen Seestädten hun¬ Schulen ihre Gedenkfeiern ab. Mehr denn sonst hatten
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
gerte von deutschen Reisenden aufhalten ; ihre Mittel sind sich die Straßen in ein Flaggenmeer gehüllt. Festtäglicher
größtenteils erschöpft, die Kredite durch spanische Bankhäuser Glanz, frohe dankbare Erinnerung waren die Grundstim¬ „Illustriertes Uuterhaltuugsblatt", wöchentliche
verschlossen
. Der deutsche Konsul in Bigo ist ebenfalls nicht mungen des Tages, dessen Bedeutung man schon fast Sonntagsbeilage.
in der Lage, seinen Landsleuten zu Helsen. Ueber die Ver¬ ; vergessen hatte, der aber in diesem Jahre wieder mit
Berantwortlich für den redatttoneLm Teil ; Tarl Strauß, für den
hältnisse in Deutschland gehen die unglaublichsten Ge¬ ?ganz besonderer Eindringlichkeit uns die Heldengröße
Inseratenteil; F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
rüchte um, so z. B . seien die Banken größtenteils batlkerott, > serer Väter predigte. Konnte es da wundernehmen, daß
Drucku. Berlaa der BnLdrirckerei
F. Kaufmann fk $c . »frmtffntr
* ßM
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme, während der Krankheit und

bei der

Beerdigung unseres unvergeßlichen

Philipp

Döpfner

vormals Ph . Lippert Rächst.
Ginuheimerlaudstraße Aa
Telefon Amt Taunus 4488

Herrn
L ^OIlliBrd Fccllt ©S%Dachdeckermeister
la Ruhr - KohBen
empfiehlt sich zum Bezug von

sagen wir hiermit Allen unseren herzlichsten Duck. Besonders danken wir Herrn Pfarrer Hesse für die tröstenden Worte
am Grabe, der Dachdeckergrnossenschaft und DachdeckerzwangsinnungFrankfurt a. M ., dem Bockenheimer Schützenverein
und BockenheimerL'.ederkranz für die ehrende Teilnahme und die herrlichen Blumenspenden.

Die trauernden Hinterbliebenen
Frankfurt a. M . West, den3. September 1914.
Einer geehrten Kundschaft und Einwohnerschaft bringe hiermit zur Kenntnis, daß ich das von meinem verst.
Manne betriebene Dachdeckergeschäst
, unter der fachmännischen Leitung meiner Söhne , unverändert weiter führe und bitte
das meinem Manne erwiesene ehrende Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen
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Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag, den 5. September.
Borabend
6 Uhr 30 Mn.
Morgen8 „ 15 „
Rachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
7 „ 50 „
Wochengottesdienst:
Morgens
6 Uhr 30 Mi«.
AbendS
6 „ 30 *

AK. 207.

Freitag, den 4. September 1914.
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er Krieg.
Weitere Erfolge im

Westen und Osten.
Großes
Hauptquartier
, 3 . Sept . Bei der
Wegnahme des hoch in Felsen gelegenen Sperrsorts Givet
haben sich, ebenso wie im Kamps um Namur , die von/
Oesterreich zugesandten schweren Motorbatterien dirrch Be¬
weglichkeit, Treffsicherheit und Wirkung vortrefflich ! be¬
währt . Sie haben uns ausgezeichnete Dienste geleistet.
— Tie Sperrbesestigungen Hirson -les -Ayvelles , Conds,
La Före und Laon sind ohne Kampf genommen . Damit
befinden sich sämtliche Sperrbesestigungen im nördlichen!
Frankreich außer der Festung Maubeuge in unseren Hän¬
den. Mgen Reims ist der Angriff eingeleitet . Tie Ka¬
vallerie der Armee des ^Generalobersten v. Kluck streift
bis Paris . Das Westheer hat die Aisne -Linie über¬
schritten und setzt den Bormarsch ! gegen die Marne fort.
Einzelne Vorhuten haben sie bereits erreicht . Der Feind
befindet sich vor den Armeen der Generalobersten von
Kluck, v. Bülow , v. Hausen und des Herzogs von Württem¬
berg im Rückzug auf und hinter der Marne . Vor der
Armee des deutschen Kronprinzen leistete er im Anschluß
an Verdun Widerstand , wurde aber nach Süden zurück¬
geworfen . — Die Armee des Kronprinzen von Bayern
und des Generalobersten v. Heeringen haben immer noch
starken Feind in befestigten Stellungen in FranzösischLothringen gegenüber . Im oberen Elsaß streifen deutsche
und französische Abteilungen unter gegenseitigen Kämpfen.
— Im Osten ernten die Truppen des Generalobersten p.
Hindenburg weitere Früchte ihres Sieges . Die Zahl der
Gefangenen wächst täglich ; sie ist bereits auf 90 000 Mann
gestiegen Wieviel Geschütze und sonstige Siegeszeichen
noch in den preußischen Wäldern und Sümpfen stecken,
läßt sich gar nicht übersehen . Anscheinend sind nicht
zwei, sondern drei russische Kommandierende Generäle ge¬
fangen . Ter russische Armeeführer ist nach! russischen
Nachrichten gefallen.
Ter Generalquartiermeister
v. Stein.

Der österreichische Sieg.
Wien, 3 . Sept . Tie gestrigen Siegesmeldungen
lüsten hier große patriotische Kundgebungen aus . Eine
freudig gestimmte, nach vielen Tausenden zählende Men¬
schenmenge zog unter dem Gesang patriotischer Lieder
durchs die mit Fahnen reiche geschmückten Hauptstraßen
der Stadt . Vor dem Kriegsministerium brachte die Menge

Gunclula.
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1 Fortsetzung .)

Jetzt kam ihr auch die Bonne entgegen und be¬
grüßte sie mit respektvoller Herzlichkeit . Sie wollte die
kleine Vera hinnehmen , aber diese klammerte sich nur
fester an die,Mama '.
Auf der Veranda
hatte man in festlicher Weise
den Kaffeetisch gedeckt, und als Klara sich vor dem¬
selben niederließ und auf die Frühlingspracht
ringsum
schaute — es war ein warmer , sonniger Tag im Mai
wurden ihr die Augen feucht vor Glück und
Seligkeit.
Sie war ja ein armes , verwaistes Mädchen und
befand sich gleichfalls in abhängiger Stellung bei einer
Dame als Gesellschafterin . Sie hatte über nichts sonder¬
lich zu klagen , aber schwer wurde es ihr mit ihrem
klaren, alles richtig erfassenden Sinn , sich in die oft
lecht merkwürdigen , zum Widerspruch förmlich heraus¬
fordernden Anordnungen
ihrer Herrin zu fügen . Und
boch mußte es fein ; denn ihre alte Dame war sehr
'^ bstherrlich und von sich eingenommen . Was sie für
Mig befand , davon ließ sie sich nicht abbringen.
. Klara aber hatte den Kopf voll eigener Ideen,
uns dann auch war sie eine wahrhaft glückliche Braut,
ftc. liebte Eicke so, wie eine Frau nur einmal
Sie war auch nicht nachtragend oder gar rach'Uchtrg, sonst wäre sie gewiß nicht mit so liebeerfülltem
^krzen zu den Kindern gekommen ; denn die Mutter

Verkehr , sowie

lokale

un - provinzielle

einschließlich

Angelegenheiten

❖❖ ( Krankflirt - Vockenheimer
Anzeiger ) : ^
Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"
stürmische Hochrufe auf Kaiser, Vaterland , die Armee
und deren Führer , sowie aus Oesterreich-Ungarn und
Deutschland aus . Die Kundgebungen , die mit patrio¬
tischen Ansprachen abwechselten, dauerten bis in die späten
Nachtstunden . — Tie Blätter begrüßen den durchschla¬
genden Erfolg der Armeen Ausfenberg und Dankl als
ein hoch bedeutsames Ereignis , das nicht nur in der Mon¬
archie, sondern auch! bei den Verbündeten freu-dige Emp¬
findung Hervorrufen werde. Durch den Sieg der Armee
Ausfenberg und das von siegreichen Gefechten begleitete
Vordringen der Armee Dankl bis Lublin erscheine das
Ziel der Angriffsoperationen
zwischen Bug und Weichsel
vollständig erreicht . Was den noch! fortdauernden Kampf
in Ostgalizien betreffe , so sei die Zuversicht wohl be¬
gründet , daß es binnen kurzem gelingen werde, auch!
die in der Umgebung von Lemberg stehenden Truppen¬
massen niederzuwerfen.

Die Berbrüderrrrrgsfeier iu Wie » .
Das deutsche Skutaridetachement ist gestern nacht in
Wien eingettoffen . Auf dem reichgeschmückten Südbahnhof
wurde es von Kriegsminister Krobatin , Landesverteitigungsminister Georgi und anderen militärischen Würdenttägern,
sowie vom Minister des Innern Heinold , dem Bürger¬
meister Weißkirchner und Vertretern der deutschen Vereine
erwartet . Auch der deutsche Botschafter von TschirschkyBögendorff mit seiner Tochter nnd Botschaftsrat Prinz
Stolberg -Wernigerode waren anwesend . Auf dem Bahnsteig
war eine Kompagnie Infanterie mit Regimentsmusick auf¬
gestellt, welche als der Zug einsuhr , Heil Dir im Sieger¬
kranz anstinrmte . Bürgermeister Weißkirschner begrüßte die
Vertreter der verbündeten Armee herzlichst, worauf Major
Schneider die Offiziere des Detachements vorstellte . Der
Kriegsmmister hielt darauf an die Truppe eine Ansprache,
worin er die Waffenbrüderschaft der beiden Armeen betonte,
und den deutschen Soldaten für die heldenhafte Unter¬
stützung der österreich-ungarischen Kämpfer im Süden dankte.
Er überreichte dann den Offizieren die vom Kaiser verliehenen
Auszeichnungen und schloß mit einem Hoch auf die beiden
Kaiser . Nach dem Absingen der deutschen und österreichischen
Bolkshymne gab Major Schneider seinem Stolze Ausdruck,
an der Seite der österreichisch-ungarischen Soldaten gekämpft
zu haben und sprach den Dank für die den Offizieren ver¬
liehenen Auszeichnungen aus . Er schloß mit einem drei¬
maligen Hurra auf Kaiser Franz Josef . Die Soldaten
wurden hierauf bewirtet und in die Quartiere geführt . DaS
zahlreichePublikum brachte ihnen stürmischeKundgebungen dar.
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Geschütze. Unter außerordentlichen Schwierigkeiten haben
glänzende Führereigenschaften mit staunenswerten Leistungen
der Truppen zusammen gewirkt, um eine gewaltige Schlacht
gegen den Feind zu führen . In Deutschland wird diese
ruhmreiche Waffentat mit Begeisterung begrüßt werden . Wir
beglückwünschen aus tiefstem Herzen den Kaiser und König
Franz Josef zu diesem Tag , der ein weiteres Ruhmesblatt
in die glorreiche Geschichte des österreich-ungarischen Heeres
einfügt . Mit wärmsten Empfindungen gedenken wir auch
der heldenhaften Streiter und Führer , die diesen denkwürdigen
Sieg erfochten haben.

Eine Demonstration

vor Cattaro.

Wien, 3 . Sept . Amtlich wird bekannt gegeben:
Am 1. September morgens erschien die französische Mittel¬
meerflotte , bestehend aus 16 großen Einheiten , nämlich
Schlachtschiffen, Panzerkreuzern , sowie zahlreichen Torpe¬
dofahrzeugen auf große Entfernung vor der Einfahrt in
der Bucht von Cattaro und gab vierzig Schüsse aus
schwerem Kaliber gegen das veraltete Fort auf Punta
d'Ostro ab, ohne den dortigen Werken Schaden zuzufügen.
Von der Besatzung wurden drei Mann leicht verwun¬
det. Die Flotte dampfte dann eine zeitlang in west¬
licher Richtung und wendete sich! sodann mit südlichem
Kurs , um anscheinend die Adria zu verlassen . Es han¬
delte sich daher offenbar um eine wirkungslose Demon¬
stration der französischen Streitkräste an unserer süd¬
lichen Küste.

Der König von Belgien

verwundet.

Der König von Belgien ist auf dem Schlachtfelde
verwundet worden . Der Bericht darüber lautet : Das
gestrige Bombardement von Mecheln richtete großen Scha¬
den an . König Albert , der sich bei seinen Truppen,
befand , wurde an der Hand durch ein Granatstück leicht
verwundet . Er leitete persönlich den Rückzug der Trup¬
pen . Tie Granate schlug in seiner unmittelbaren Nähe
ein . Tie Hinterräder feines Automobils wurden zer¬
trümmert.

Eine

norwegische Lobpreisung

Deutschlands.

Berlin,
3 . Sept . Die „Norddeutsche Allgemeine Zei¬
tung " schreibt: Mitten in den Jubel über den Sieg , der
zwischen ReimS und Verdun errungen wurde , fällt die
Meldung von dem herrlichen Erfolge unserer Verbündeten
gegen die Russen . Nach hartnäckigem Ringen ist es den
standhaften und tapferen Truppen Oesterreich-Ungarns ge¬
lungen , den Feind zum Weichen zu bringen und ihm
schwere Opfer zuzufügen . In großen Mengen mußten sich
die Russen als Gefangene ergeben. Einen deutlichen Maß¬
stab für die Größe des Sieges bietet die Anzahl der erbeuteten

Kristiania,
3 . Sept . Bei der heutigen Imma¬
trikulation hielt der Universitätsprosessor Gerhart Gran
vor den Studenten eine Ansprache , in welcher er unter
anderem aussührte : Man kann seine Sympathien und
Antipathien Haben, wo man will . In einem trifft sich
die ganze Welt in diesen Tagen in erstaunter , hinge¬
rissener Bewunderung der deutschen Tatkraft , die über¬
wältigt . Diese gewaltige Tüchtigkeit beruht vor allem
darauf , daß kein anderes Bolk so durchsetzt von Wissen¬
schaft ist, wie das deutsche. Man hat viel von dem
preußischen Kriegsgeist gesprochen, aber darin stehen die
Preußen sicher hinter vielen Völkern Afrikas und Asiens
zurück, und nicht darauf kommt es an , in einem moder!nen europäischen Kriege , sondern auf die Wissenschaft
diese imponierende taaugfeit
, die fast unfehlbar
ist.
Jeder Knopf trifft seine Leitung , jede Leitung führt nach
der Zentrale . Diese wunderbare Organisation
ist, fast
einem Hirne gleichend, kompliziert , wie ein unüberseh¬
bares Netz sich kreuzender, gleichlaufender Bahnen , wo¬

derselben , die schöne, verwöhnte Eugenie , hatte Klara
einst schweres Leid zugefügt.
Vor fünf Jahren war Klara — damals lebte ihre
Mutter noch — mit dem Bankier Wilhelm Eicke ver¬
lobt gewesen . In wenigen Monaten sollte die Hochzeit
stattfinden.
Da trat Eugenie in Eickes Gesichtskreis , und er ver¬
fiel unrettbar
dem Zauber ihrer Schönheit und raffi¬
nierten Koketterie.
Klara gab ihm fein Wort zurück, und er heiratete
Eugenie . Das war eine harte Prüfungszeit
für die
verlassene Braut gewesen . So sicher hatte sie sich da¬
mals in ihr Glück hineingeträumt , als die andere es
ihr mit kecker Hand stahl.
Infolge
der Aufregungen
hatte auch die Mutter
sich gelegt und war nach kurzem Kranksein gestorben.
Da stand sie ganz allein , freund - und mittellos
dem Zufall preisgegeben . Aber ihre Armut erlaubte
ihr nicht, ihren traurigen , verzweifelten Gedanken nach¬
zuhängen . Dem Zwange der Notwendigkeit
folgend,
nahm sie die Stelle bei ihrer alten Dame an , deren Zu¬
neigung sie sich alsbald eroberte.
Und nun war es ihr doch noch beschieden , all das
Glück, nach welchem sie sich so oft in ihren Träumen
vergeblich gesehnt , zu genießen.
Die Villa mit ihren herrlichen Räumen , der Garten
mit
den Blumenrabatten
und den schattenreichen
Plätzen , es sollte alles ihr gehören , weil Eugenie den
Vorzug , Eickes Gattin zu sein, nicht zu schätzen ver¬
standen hatte.
Aus ihren tiefen Gedanken wurde sie durch die
Stimme der Bonne geweckt. Sie redete den Kindern

zu , ihre Plätze einzunehmen und versorgte sie mit Milch
und Kakes.
Als die Kleinen dann gegessen und getrunken
hatten , liefen sie in den Garten und tollten auf dem
Rasen herum.
„Das ganze Haus freut sich auf die neue Herrin,"
sagte da die Bonne treuherzig , „ach, mit der vorigen
Frau soll kein Auskommen mehr gewesen sein, darüber ist
nur eine Stimme . Sie hat dem Herrn mit ihren
Launen
furchtbar zugesetzt. Er war nur noch der
Schatten seiner selbst, sagen die Leute . Jeder hat ihn
bedauert , denn der Herr ist allgemein beliebt , und man
ginge für ihn durchs Feuer . Die Frau war schlecht,
keiner konnte ihr etwas recht machen , darum weint
man ihr auch keine Träne nach . Ich habe sie nicht
mehr kennengelernt , denn ich kam erst nach ihrer Ab¬
reise ins Haus . Aber eine gute Vorstellung kann ich
mir von dem Zankteufel machen; denn
die Kinder
haben alle bösen Eigenschaften der Mutter geerbt . . .
Mit den Kindern
werden
onädiaec ? Fräulein
viel
Schererei haben.
„Mein liebes Fraulein, " entgegnete Klara
nicht
unfreundlich , doch bestimmt , „ich habe Sie ausreden
lassen , trotzdem Sie mir da nichts Neues erzählen,
denn ich bin von allem genau unterrichtet , auch von
dem zu Gewaltsamkeiten
neigenden Sinn der Kinder,
und ich bitte Sie , in dieser Weise nicht wieder zu
sprechen , weder von der geschiedenen Frau noch von
den Kleinen . Es soll meine Aufgabe sein, und nicht
wahr , Sie werden mich in derselben unterstützen , die
Feinde der Kinder , ich meine damit die ererbten bösen
Eigenschaften , zu bekämpfen . Noch kann viel gemildert

Glückwunsch au Oesterreich.

von jede nach der ihr bestimmten Station hingeht, die bemerkenswerte Verluste erlitten haben, so sind die Lücken
sämtlich zu einem gemeinsamen Ziele hinführen, das der sofort von den Depots aus wieder ausgefüllt worden.
Bestimmungsort ist. Es wurde oft verächtlich gesagt, Der Aufruf von Rekruten sichert neue Quellen an Men¬
der preußische Soldat sei zu einer bloßen Nummer herab¬ schenenergie. Widerstand und Kampf, das soll die Parole
gesunken. Das ist falsch. Nummern wären in dem ge¬ der verbündeten englischen, russischen, belgischen und fran¬
zösischen Heere sein. Widerstand und Kampf, während
genwärtigen Kriege wertlos. Jeder Leitungsdraht fühtt
schließlich zu dem individuell bewußten Willen, der be¬ die Engländer uns zur See Helsen, die Verbindungen
seelt von dem Geiste der ' Wissenschaft
. Widerstand
, der Genauigkeit unserer Feinde mit der Welt abzuschneiden
nnd von Eifer das Aeußerste voll bewußt tun wird. und Kampf, während die russischen Armeen vorrücken,
Ter geringste Mißgriff kann da unheilvoll werden. Ka¬ um den entscheidenden Stoß in das Herz des Deutschen
Reiches zu führen. Es ist die Aufgabe der republi¬
meradschaftsgefühl, gemeinsame Vaterlandsliebe, das
kommt alles zusammen. Die Organisation müssen wir kanischen Regierung, diesen hartnäckigen Widerstand zu
bewundern, diese Gedankenenergie, mit der ihr Grund ge¬ leiten Ueberall werden sich zum Schutze der Unabhän¬
legt ist, diese wissenschaftliche Konsequenz, mit der sie gigkeit Frankreichs die Länder erheben, um diesem furcht¬
durchgeführt wird. Hierin haben alle Nationen von den baren Kampfe seine ganzen Kräfte und seine Wirksam¬
Deutschen zu lernen. — Die gesamte Abend presse bringt keit zu verleihen. Cs ist unumgänglich notwendig, daß
die Regierung freie Hand zum Handeln behält. Auf
den angeführten Teil der Rede, der von den Studenten
Wunsch der Militärbehörden verlegt die Regierung daher
begeistert ausgenommen worden ist.
für den Augenblick ihren Aufenthalt nach einem Punkt
Es war die Hölle.
Frankreichs, wo sie in ununterbrochener Verbindung mit
Ter „Tag " läßt sich die Kriegsberichte der neue¬ der Gesamtheit , des Landes bleiben kann. Sie fordert
sten englischen Blätter telegraphieren, aus denen her¬ die Mitglieder des Parlamentes auf, sich nicht fern von
vorgeht, daß man zwar in London die schmählichen Nie¬ ihr zu halten, um gegenüber dem Feinde zusammen mit
derlagen der Expeditionsarmee noch mit Phrasen zu be¬ der Regierung und ihren Kollegen den Sammelpunkt
mänteln und zu beschönigen sucht, aber daß die Wahr¬ der nationalen Einheit zu bilden. Tie Regierung ver¬
heit doch allmählich durchsickert
. Tie militärisch gebil¬ läßt Paris erst, nachdem sie die Verteidigung der Stadt
deten Kritiker in London erklären z. T ., angesichts der
und des befestigten Lagers durch cklle in ihrer Macht
Landkarte und der Truppenbewegungen nicht an die offi- stehenden Mittel sichergestellt hat. Sie weiß, daß sie
ziell behaupteten Teilerfolge der englischen Waffen glau¬ es nicht nötig hat, der bewunderungswürdigen Pariser
ben zu können. Am eindringlichsten aber macht den Bevölkerung Ruhe, Entschlußkraft und Kaltblütigkeit zu
Londonern ein Artikel des „Daily Telegraph" den Stand¬ empfehlen. Tie Bevölkerung von Paris zeigt jeden Tag,
punkt klar. Ein in der Schlacht Verwundeter soll danach daß sie den größten Pflichten gewachsen ist. Franzosen!
folgendes gesagt haben: „Glauben Sie mir, es war die Zeigen wir uns dieser tragischen Umstände würdig. Wir
Hölle. Ich habe den Boxerfeldzug und auch den Burxn- werden den endlichen Sieg erringen. Wir werden ihn
seldzug von Anfang bis zu Ende mitgemacht, aber ich erringen durch den unermüdlichen Willen zum Wider¬
habe niemals etwas so schreckliches gesehen wie das, was stande und zur Beharrlichkeit. Eine Nation , die nicht
dort passierte. Es geschah alles so unerwartet. Wir
untergehen will, die, um zu leben, weder vor Leiden
glaubten die Deutschen einige fünfzehn Meilen entfernt, Noch vor Opfern zurückschreckt
, ist sicher zu siegen. —
und mit einem Male eröffneten sie ein Feuer mit ihren
Ter Aufruf ist von Poincars und sämtlichen Ministern
großen Geschützen
. Lassen Sie Wich Ihnen sagen, was
unterzeichnet.
dem & . . Regiment passierte: Als nach der Schlacht
Mobilmachung der Türkei.
die Leute aufgerufen wurden, antworteten von meiner
Nach Bekanntmachungen türkischer Konsulate im Deut¬
Kompagnie nur drei Mann , ich und zwei andere! Das
Unerwartete und so schreckliche war die Attacke des Fein¬ schen Reich ist laut Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät
des, und so überwältigend war ihre Zahl, daß es keinen des Sultans die allgemeine Mobilmachung der KaiserlichWiderstand gab. Ehe das Feuer eröffnet wurde, flog Türkischen Armee und Flotte beschlossen wsrden. Alle
ein deutsches Flugzeug über die englischen Truppen , und ottomanischen Untertanen, die durch diesen Befehl getrof¬
die Verwundeten zogen aus seinem Erscheinen die Schluß¬ fen werden, haben unverzüglich nach der Türkei zurückzu¬
folgerung, daß es als eine Art von Index für die ge¬ kehren und sich der Militärbehörde su stellen.
naue Feststellung der Stellung , die wir inne hatten, dienen
Ko nst an t in o p el , 4. Sept . In
der ganzen
sollte, und ferner, daß die Deutschen — so genau war! Türkei ist eine Aktion im Zuge, die dahin abzielt, dejr!
ihr Feuer — dieses Schlachtfeld vorher genau studiert Banquc ottomane, die ausschließlich mit französischem Ka¬
hatten und eine genaue Kenntnis des Landes aufweisen. pital begründet wurde, das Rocht der Notenausgabe zu
Schützengräben, die unsere Leute gegraben hatten, bil¬ entziehen und eine Nationalbank zu gründen.
deten gar keinen Schutz." Derselbe Verwundete sagte dem
Englische Befürchtungen.
Ausfrager : Kein Mensch, hätte einer solchen mörderischen
Im britischen Unterhause teilte, nach BlBtermeldunAttacke wiederstehen können. Es war ein Regen von
Blei, eine Ueberschwemmungvon Blei, und ich kann gen, Churchill mit, daß in Ostende neue englische Trup¬
pen gelandet wurden. Ten englischen Truppen in Ost-,
es immer noch nicht glauben, was geschehen ist. Es
ende soll der Schutz Westflanderns gegen die deutsch/
waren geradezu Teufel."
Invasion anvertraut werden. Ter Marinesachverständige
Die Flucht - er französischen Regierung.
der Times äußert die Befürchtung, daß die Deutschen^
sie einen Hafen am Aermelkanal besitzen, dort
Paris,
3 . Sept . Präsident Poincars und die Re¬ sobald
einen
Stützpunkt
für ihre Luftfahrzeuge einrichten wür¬
gierung richteten folgenden Aufruf an das Land:
den,
was
für
England
bedrohlich wäre. Tie englischen
Franzosen ! Seit mehreren Tagen stellen erbitterte! Sportsmen
sollen sich darum zu Gruppen vereinigen und
Kämpfe unsere heldenhaften Truppen und die feindliche sich
zum Beschießen der Luftfahrzeuge in den Dienst des
Armee auf die Probe. Tie Tapferkeit unserer Soldaten
Vaterlandes stellen. Ein Umstand sei wenigstens erfreu¬
hat ihnen an mehreren Punkten bemerkenswerte Vorteile lich,
nämlich,
den internationalen Finanzleuten , Dok¬
eingetragen, dagegen hat uns im Norden der Vorstoß trinären und daß
Toren , die einen Tunnel bauen wollen,
der deutschen Streitkräfte zum Rückzüge gezwungen. . Diese für immer Schweigen auferlegt worden sei.
Lage nötigt den Präsidenten der Republik und die Re¬
Ein englischer Bluff.
gierung zu einem schmerzlichenEntschlüsse. Um über
das Heil der Nation zu wachen, haben die Behörden
Wien, 3 . Sept . Die „Südslawische Korrespondenz"
die Pflicht, sich, zeitweilig von Paris zu entfernen. .In¬
meldet aus Konstantinopel: Tie türkischen Blätter be¬
dessen wird der hervorragende Oberbefehlshaber der fran¬ sprechen die Ankündigung der englischen Regierung, Trup¬
zösischen Armee voll Mut und Begeisterung die Haupt¬ pen aus Indien auf den europäischen Kriegsschauplatz
stadt und ihre patriotische Bevölkerung gegen den Ein¬ zu wersen, und sagen, es sei erstaunlich, welches Ueber¬
dringling verteidigen. Aber der Krieg soll gleichzeitig maß von Selbstvertrauen die englischen Staatsmänner er¬
im übrigen Lande weitergeführt werden; ohne die Furcht fülle, wenn sie angesichts der Stimmung im mohamme¬
nachzulasfen, «ohne Aufschub ober Schwäche wird der heilige danischen Indien ernstliche an solche Experimente däch¬
Kampf für die Ehre der Nation und die Sühne des ten. Da man aber annehmen müsse, daß die Engländer'
verletzten Rechtes weitergehen. Keine unserer Armeen ist Wohl wissen, wie sie in Indien geliebt werden, werde
in ihrem Bestände erschüttert. Wenn einige von ihnen man recht tun , wenn man die pompöse Ankündigung der
indischen Heeres-Expedition nach Europa für einen Bluff
und gebessert werden, noch können wir durch unermüd¬ echt englischer Art halte, der nur den Bundesgenossen
liche Geduld die Charaktere formen . Wir stellen uns
eine schöne '(Sfefte zeigen solle. Unter den Mohamme¬
da eine große Aufgabe, aber ich denke, der Erfolg danern Indiens herrsche infolge der tückenfeindlichen Hal¬
wird nicht ausbleiben . Und bitte, sprechen Sie nie tung Englands dauernde Erregung. Wenn die englische
wieder abfällig von der geschiedenen Frau . Ich wünsche Flotte im Verein mit russischen Schiffen versuchen sollte,
es nicht. Sollten die Dienstboten aber dieses Thema die Dardanellen zu forcieren, würde die Empörung der
variieren , so lenken Sie das Gespräch, bitte, unauffällig Mohammedaner Indiens auf dem Fuße folgen.
ab, jene Frau muß hier in Vergessenheit kommen,
Kleine Nachrichten.
damit die Rederei aufhört . . . . Leuchtet es Ihnen
Wien,
3
.
Sept . Das serbische Pressebureau fährt
ein, liebes Fräulein , daß es uns selbst emporhebt,
wenn wir den Klatsch meiden und in unserer Umgebung fort, im Ausland durch phantastische Berichte über Siege
zu unterdrücken suchen? Darf ich Sie als meinen gegenüber den österreichischen Truppen den Anschein zu
, als ob Oesterreich-Ungarn gegenüber Serbien
treuen Beistand betrachten ? Kann ich Ihnen volles erwecken
hätte zurückweichen müssen. Diese Folgerung ist ebenso
Vertrauen schenken?"
falsch, wie die Einzelheiten der serbischen Berichte. Wahr¬
Durch ihre klugen, wohlgewählten Worte hatte
Klara sich ohne weiteres die Sympathie der Bonne ge¬ heit ist, daß der militärische Zweck des Vorstoßes in
Serbien vollkommen erreicht ist.
wonnen , ohne daß letztere sich verletzt gefühlt hätte.
London, 3 . Sept . Reuter meldet aus Antwer¬
„Gnädiges Fräulein dürfen sich ganz auf mich ver¬
lassen," versicherte sie in aufrichtiger Ergebenheit , „ich pen unterm 2. September: Ein Zeppelin, der heute früh
kurz vor 4 Uhr Antwerpen überflogen hat, ist ziemlich
werde von heute an in Ihrem Sinne wirken, damit
das unnütze Geschwätz verstummt. Ich hatte ja wirklich scharf beschossen worden. Gleichwohl hat er es vermocht,
mehrere Bomben abzuwerfen. Zehn Häuser sind schwer
kein Interesse daran . Aber wenn von allen Seiten
auf einen eingesprochen wird, läßt man sich auch zu beschädigt worden.
Kopenh agen, 3 . Sept . „National Tidende" mel¬
allerhand Bemerkungen fortreißen . Und böse und
zänkisch muß die Frau gewesen sein, sonst würden nicht det aus Ottawa : Die deutsche Bevölkerung Westkanadas
bekundet offen, daß sie aus Seiten Deutschlands steht.
alle übereinstimmend über sie .klagen."
„Die Dame ist eine Künstlernatur und hätte sich in Dies erweckt großen Unwillen bei der übrigen Bevöl¬
den engen Kreis häuslicher Pflichten nicht hineinbegeben kerung; man befürchtet Unruhen.
Berlin,
3 . Sept . Prof . Röntgen hat, wie der
dürfen, " bemerkte Klara , „solche Menschen kann man
von einem kleinlichen Standpunkt aus überhaupt nicht „Bert . Lokalanzeiger" meldet, seine große goldene eng¬
lische Medaille, die einen Goldwert von etttm 1000 Mark
beurteilen ; will man ihnen Gerechtigkeit widerfahren
besitzt, dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt.
lasten, fo muß man sie schon von einer höheren Warte
Dresden,
3 . Sept . Auf dem Truppenübungs¬
aus betrachten."
platz bei Dresden, der schon 5000 Franzosen beherbergt.
(Fortsetzung folgt.)

sind heute auch 8500 russische Gefangene aus der Sckl^ «.
bei Tannenberg eingetvoffen. Tie Zahl der Gefanaen»^
soll auf 15000 gebracht werden; auch Schwerverwund/?
sind hier, von denen trotz vorzüglicher Pflege manck^
gestorben sind.
^
M ü n che n , 3. Sept . Tie von der bayerischen Un¬
terrichtsverwaltung sofort nach Beginn des Krieges ver¬
fügte Ausschließung russischer
, serbischer und monteneari
nischer Staatsangehörigen von den bayerischen Hochsch
^,
len ist nunmehr auf die Angehörigen aller mit Deutsch'
land in Krieg stehenden Völker ausgedehnt worden.
'
Detmold,
3 . Sept . Der Prinz Ernst zu Lippe
ein rechter Vetter des jetzigen Fürsten Leopold IV. /
Lippe, der zweite Sohn des Prinzen Rudolf, ist oSn
28. August auf dem Felde der Ehre geblieben. Es ist
dies der dritte Verlust, den das Haus Lippe in dem
gegenwärtigen Kriege erleidet.
Paris,
3 . Sept . Die Agence Havas meldet: Ter
Präsident der Republik und die Regierung haben Paris
heute Nacht verlassen und sich nach Bordeaux begeben.
— General Gallieni und Minister Briand bleiben als
Regierungsvertreter in Paris zurück. Tie fremden Ge¬
sandtschaften gehen ebenfalls nach dem neuerwählten Re¬
gierungssitz.

Lokal -Nachrichten.

4. September.
— Siegesfeier in Bockenheim. An die volkstümliche
Feier des Stadtteils am Sedantage reihte sich Donnerstag
Abend eine von verschiedenen Vereinen veranstaltete Sieges¬
feier auf dem Kursürstenplatz. Biele tausend Personen hielten
den Platz und die angrenzenden Straßen besetzt und lauschten
den vaterländischen Weisen einer Musikkapelle
. Rektor Jaspert
feierte in einer kurzen Ansprache die bisherigen Waffener¬
folge der verbündeten Heere. Das von dem Redner auf den
Kaiser ausgebrachte Hurra fand brausenden Widerhall.
Ernste Chöre und schlichte Soldatenweisen, die ein Gesang¬
verein darbot, gaben der Feierstunde einen prächtigen Rahmen.
Unter den Klängen der „Wacht am Rhein" begaben sich
die Vereine zu einer patriotischen Nachfeier in den Pfäl¬
zer Hofll
— Wiederaufnahme des Güter - und Postverkehrs.
Vom 5. September ab wird der Stückgüterverkehr auf den
Eisenbahnen mit Oesterreich-Ungarn und den neutralen
Staaten wieder zugelassen, ebenso der Stückgüterverkehr durch
Deutschland zwischen diesen Staaten . Auch ist von der
Heeresleitung nichts einzuwenden, wenn von dem gleichen
Tage ab der Postpaketverkehr mit Oesterreich-Ungarn und
den neutralen Staaten und der Postpaketverkehr durch
Deutschland zwischen diesen Staaten wieder ausgenommen
wird. Die Ausfuhrverbote werden durch Vorstehendes nicht
beriihrt.
— Postalisches. Sendungen von Bekleidungs- und
Ausrüstungsgegenständen für mobile Truppenteile und deren
Angehörige sind beim Ersatztruppenteil, für die mobile
Landsturmbataillone beim zuständigen Bezirkskommondo
zur Weiterbeförderung abzuliefern. Die Beförderung der¬
artiger Gegenstände erfolgt durch die Ersatz-Truppenteile
bezw. Bezirkskommandos, nicht durch die Feldpost, sondern
nur als Bahngut . Einzelne Privatpersonen haben bisher
die Absendung solcher Pakete durch die Feldpost dadurch
erreicht, daß die Sendung mit einem Militärdienststempel
versehen wurde. Dies ist hinfort nicht mehr angängig. Mit
der Feldpost kann die Absendung nicht stattfinden.
— Unterstützungen und Liebesgaben. Die Frankfurter
Patenta «wälte stelleu sich allen denjenigen Personen zu
unentgeltlicher Beratung zur Verfügung, die durch die
Kriegslage an der Wahrnemung oder Verfolgung ihrer
Jntereffen behindert sind. Man wende sich an einen der
Patentanwälte.
— Die Notlage der Schreibstube. Die Schreibstube
für stellenlose Kaufleute (Ziegelgasse 22, Feruspr . Hansa
342 ) gehört zu dm Wohlfahrtsanstalten, die unter dem
Kriegsausbruch besonders zn leiden haben. Während stel¬
lenlose Kaufleute in erheblicher Anzahl Berdienstgelegenheit
erwarten, fehlt es mehr als sonst an Aufträgen für schrist.
liche Arbeiten und zur Vermittlung von Aushilfspersonal,
das für jede Tätigkeit kaufmänn. Art auf Stunden , Tage
und Wochen verfügbar ist. Es wird deshalb dringend ge¬
beten, die Schreibstube mit Aufträgen zu bedenken. Diese
gemeinnützige Anstalt steht unter Verwaltung der Stadtge¬
meinde, der Handelskammer und der Privatangestellten«
verbände.
— Fahnenschmuck
. Wir werden von verschiedenen
unserer Leser darauf hingewiesen, daß unter den anläßlich
der deutschen Siege aufgezogenen Fahnen leider auch manche
unrichtige Anordnung der Landesfarbeu anzutreffen ist. Die
deutsche Fahne zeigt schwarz, weiß, rot von der Fahnen spitze aus gerechnet.
— Freibibliothek und Lesehalle Bockenheim(Bolkshaus).
Nach Renovierung der Bibliothekräume und der Lesesäle ist
der Betrieb wiederin vollem Umfange ausgenommen worden.
— Auch die Tauschstelle Leipzigerstraße 2 kann wieder
benutzt werden.
— Kriegselend. Wie tief der Krieg in das Bölkerleben
einschneidet, beweist die ungemein große Zahl der Flücht¬
linge, die das Kriegsgebiet verlassen. Täglich passieren
mehrere hundert österreichische
, belgische und italienische
Familien den hiesiegen Hauptbahnhof, um in ihre Heimat,
zu Verwandten oder in eine ungewiffe Fremde zu flüchten.
Die Leute sind fast ausnahmslos aller Mittel entblößt und
sind deshalb auf die Mildtätigkeit der deutschen Behörden
angewiesen. Unter den Flüchtlingen befinden sich auch viele
Kinder, deren Eltern tot oder verschollen sind, und die nun
mit ihren Bekannten und Nachbarn einem ungewiffen
Schicksal entgegen fahren. Seitens der deutschen Eisenbahn¬
verwaltungen wird den armen Flüchtlingen jede Erleich¬
terung verschafft.
— Lebensmüde. Auf dem Rangierkopf des Staats¬
güterbahnhofes sprang gestern Mittag gegen 12 Uhr der
27 jährige Arbeiter Giovanni Sefana aus Italien vor einen
abfahrenden Güterzug. Der Lebensmüde wurde auf der
Stelle getötet.

Einfluß und kam 1907 als Erzbischof nach Bologna.
— Tot aufgefunden. In ihrer Wohnung Niddastraße Vater , wenn er auf dem Schlachtfeld bleibe, daß er ihm
Er ist erst vor ganz kurzer Zeit, nämlich! im April,
einen Brief , den er im Brustbeutel trage, seiner Braut
L« wurde gestern die 54 jährige Zigarrenhändlerin Anna
vorigen Jahres , Kardinal geworden. Umso überraschen¬
Kaujus tot aufgefunden. Vermutlich ist die Frau einem zustellen möge. Und der Vater versprichts dem .Jungen.
erlegen.
Ter zweite Teil des Stückes führt uns das Schlachtfeld de« wirkt seine Mahl zum Papst.
lvor Augen , in der Ferne liegt das brennende Wörth.
— Rom, 3 . Sept . Um 11 3/4 Uhr zeigte sich dev
. In der Börnestraße
v Straßenbahnzusamlmenstöße
P :apst auf dem inneren Balkon der Petersbasilika , dessen
Tie zerstreuten Truppenkräfte sammeln sich und rasten;
Meß ein Stvaßenbahnzug mit einem Fuhrwerk zusammen,
Brüstung mit einem Behang von rotem Sammet und
EL!? Straßenbahnwagen gingen die Scheiben in Trümdie Verwundeten werden aufgelesen. Ter Divisionär gibt
— Aus dem Schauspielhausplatze rannte ein Moden Sieg bekannt. Sein Sohn ist gefallen . Man über¬ goldenen Fransen geschmückt war. Die die Basilika fül¬
reicht ihm dessen Brustbeutel und den Brief . Ein harter lende Menge begrüßte den Papst mit lebhaftem Beifall.
»orwagen gegen einen Straßenbahnwagen . Dieser wurde
Nach: den hergebrachten Zeremonien erteilte der Papst
Schlag für den Kriegsmann ! Aber die Pflicht muß ihn
Leblich beschädigt. — Sodann fuhr in der Mainzer
den knienden Gläubigen den apostolischen Segen und
den Schmerz vergessen lassen. Er bringt ein Hoch: auf
Bandstraße ein Fuhrwerk gegen einen Wagen der Linie,
Mt verbogenem Puffer abzieh en mußte. In allen
den Heeresführer aus und kommandiert dann „ Helm ab begab sich- dann unter den !Jubelrufen der Menge in die
zum Gebet". Ta stehen nun die tapferen Soldaten ent¬ 'Gemächer zurück.
Bällen kamen Personen nicht zu Schwaden.
^ — Verloren . Vor etwa drei Wochen wurde hier
blößten Hauptes und verrichten ein stilles Gebet. Mit
dieser eindrucksvollen Szene schließt das Stück. Tie Dar¬ Kawmlung der Handwerkskammer zu Wies¬
im Werte von 100 000 Mark ver¬
ein Perlenhalsband
stellung war in allen Teilen aufs beste vorbereitet und
baden für die Zurückgebliebenen kriegs¬
Das Schmuckstück besteht aus einer dreireihigen
fem
man könnte den künstlerischenLeistungen Eugen Klöpfers,
Schnur von 55 weißen Perlen , die nicht kleiner als
wichtiger Handwerker.
Erbsen sind. Die Kette wird durch: einen Tiamantschieber Edmund Hedings (Generalstabsoffizier) und Kurt von
, die jetzt be¬
wackeren deutschen Männern
den
Unter
An¬
größte
nur
)
Divisionärs
des
(Sohn
Moellertdocfss
über einen etwaigen Fund
. Mitteilungen
verschlossen
die Kriminalpolizei entgegen.
erkennung zollen.
geistert hinausziehen
— Leich enländung . Tie Leiche des am Sonntag
(Eingesandt .) Oefsentlicher Tank . Weit draußen an
zum heilige « Kampf für Heimat und Vaterland,
der Peripherie der wunderschönen Stadt Frankfurt liegt
hfl Osthafengebiet ertrunkenen Schulknaben Emil Storch
, die Weib und Kind,
sind auch viele brave Handwerker
im Schatten der Platanen im Angesicht des Taunus das
aus der Allerheiligenstraße wurde Donnerstag früh bei
, ohne zu wissen,
Eltern und Geschwister zurückgelassen
-ein Eisernen Steg aus dem Main geborgen.
städtische Krankenhaus Bockenheim. Es behetbergt tapfere
— Der falsche Feldmetzger. Der vielfache vorbestrafte Vaterlandsverteidiger der verschiedenen deutschen Armee¬ daß diese vor Not geschützt sind
. Zwar wird die öffentliche
korps, die ihrer Genesung entgegensehen. Schon haben
Metzger .Jakob Weilbacher suchte die Kriegslage auszu¬
Fürsorge das mögliche tun, um die ärgste Not von den
nützen. Ohne auch nur ein Schlachtfeld gesehen zu ha¬ sich: einige Damen und Herren eingefunden, um die Ver¬ Zurückgebliebenen fernzuhalten
, aber in vielen Fällen ge¬
ben, besuchte er hiesige Metzgerfvauen und brachte ihnen
wundeten durchs Liebesgaben zu erfreuen. Man kann sich! nügt dies nicht
, wenn
. Besonders dann genügt es nicht
denken, wie sehr jedem einzelnen, fern der Heimat, diese
Grüße von ihren im Felde bei den Feldmetzgereien täti¬
eine große Kinderschar des Ernährers beraubt ist, oder
Gaben erfreuen. Durch! die gute Pflege und ärztliche
gen Männern . Tankerfüllt beschenkten ihn die Frauen
wenn Krankheit und andere schwierige Verhältnisse vor¬
mit den leckersten Eßwaren und klingender Münze . Ge¬ Behandlung unseres lieben Herrn Geheimrats Tr . Taube
. Für solche Fälle müssen weitere Mittel bereit¬
werden wir recht bald wieder die Waffen ergreifen kön¬ liegen
stern wurde dem Meister Weilbacher das Handwerk gelegt.
gestellt werden und die Standesvertretungen sind zunächst
nen, um unfern Kameraden zu helfen, den welschen Feind
Er gestand lohne weiteres seine Schwindeleien ein und
, mit entsprechenden Anregungen hervorzutreten.
berufen
Tie verwundeten Krieger
zu vernichten.
gab auch zu, unter dem Namen Fischer oder Geibeß
im städt. Krankenhaus Bockenheim.
als Straßenreiniger geschwindelt zu haben. Geschädigte,
Als erste Standesvertretung des Handwerks im Re¬
wollen sich Klingerstraße 21, Zimmer 25 , melden.
gierungsbezirk Wiesbaden wenden wir uns vertrauensvoll
— In den Händen der Heiratsvermittler . Auf dem
an alle bemittelten und edlen Menschen unseres Bezirks,
Gebiet der Heiratsvermittlung betätigten sich der 50 jährige
3 . Sept . Die Sternwarte auf dem besonders an die dem Handwerkerstand auge¬
— Heidelberg,
Sensal Heinrich Engelhardt, und der 51jährige Haus¬
hörigen , oder ans ihm hervorgegangenen , sowie
auf der Meteorologischen Station
Der
:
mit
teilt
Köuigsstuhl
verwalter Josef Marsula aus Erbach. Ein Hamburger
an die Innungen und Vereinigungen , mit der
Auge
bloßem
mit
bereits
der
Komet,
gesichtete
Plewna
in
Kaufmann, der sich mit Heiratsgedanken trug, wurde vor
. Auch für den kleinsten
sichtbar ist, wurde von der hiesigen Sternwarte schon seit herzlichen Bitte um Geldbeiträge
zwei Jahren durch sie mit einer Dame bekannt, die heute
der
,
Ban
la
de
Komet
der
ist
Es
.
beobachtet
Zeit
längerer
darüber öffentlich
werden
und
dankbar
wir
sind
Betrag
die
besitzen soll. Der Kaufmann traf
600000 Mark
am 17. Dezember 1913 in La Plate entdeckt wurde, als
quittieren.
Dame bei einem Konzert, blitzte aber gleich ab. Die
er noch sehr weit von der Erde entfernt war . Er hat in¬
, welche selbst
Wir rechnen namentlich auf diejenigen
Heirat kam nicht zustande. Nun hatte der Kaufmann
seine Bahn hinter der Sonne herum vollendet und
zwischen
vorher dem Marsula drei Wechsel über je 6000 Mark
nicht unter die Fahnen zu treten haben und deshalb hier
des Pols
eingehändigt , die die Vermittlungsgebühr starstellen soll¬ ist seit einigen Wochen am Nordhimmel unterhalb
, bei utragen zu den großen Opfern, die
Gelegenheit finden
Größe,
dritter
von
etwa
ist
Er
geworden.
sichbar
wieder
ten . Ten Vereinbarungen gemäß waren die Wechsel ledig¬
bringen müssen und in glühender Be¬
wird
Alldeutschland
zeigt einen breiten, etwa 4° langen Schweif und wird durch
lich zur Sicherheit gegeben und sie sollten nur dann in
geisterung zu bringen freudig bereit ist.
seiner
Bären
großen
des
Sternbildes
des
Teil
unteren
den
Umlauf gesetzt werden, wenn die standesamtliche Trauung
Eine größere Zeit , eine schönere und höhere
Sonnennähe zustreben. Die Stellung tritt am 28 . Oktober ein.
vollzogen war. In einem Revers , den der Kaufmann
1 . Sept . Prägung von Silbermünzen.
Verpflichtung , von feinen irdischen Gütern an
— Berlin,
Aach: Hingabe der Akzepte erhielt, waren diese zu be¬
Durch fortgesetzte Ankäufe von Silber aus den deutschen feine notleidenden
Mitdentsche « abzngebeu,
achtenden Punkte ausdrücklich: fixiert. Ter heiratslustige
hat es « re gegeben . Wenn auch die reichste Gabe
Kaufmann mußte alsbald recht traurige Erfahrungen ma¬ Scheideanstalten und den noch in Betrieb befindlichen Gruben
chen, denn das Schicksal der Wechsel war ein recht ver¬ ist die Reichsfinanzverwaltung bis auf weiteres in die Lage naturgemäß nicht heranreicht an die Opfer an Gut und
versetzt, Silberprägungen in den Münzstätten ausführen zu Blut, die unsre braven Soldaten bringen
schiedenartiges. Ten einen Wechsel erhielt er zurück, auf
, so wird eine
den zweiten Wechsel, der entgegen den Abmachungen doch lassen. Es ist also damit zu rechnen, daß der vor allem
großen und
dieser
in
als
,
angerechnet
höher
nie
Wohltat
immer
noch
Städten
kleineren
den
in
und
auf dem Lande
in Kurs gegeben war, wurde er verklagt und der dritte
Zeit.
ernsten
fühlbare Mangel an kleinerem Zahlungsmittel in nächster
Wechsel, den Engelhardt in Händen hatte, wurde ihm
Freudig bewegt sehen wir, wie Alldeutschland wett¬
vorenthalten , weil Engelhardt etwa 90 Mark für ent¬ Zeit weiter gemildert wird. In den großen Städten hat
. Wir ver¬
eifert im Geben zur Linderung der Krtegsnot
der Mangel in Silbergeld bereits erheblich nachgelassen. ,Zur
standene Kosten rückerstattet haben wollte . Tie Manipula¬
Ausprägung gelangen bis auf weiteres nur Einemark- und
trauen, daß auch unsere Bitte Verständnis und freudiges
tionen Marsulas und Engelhardts kamen jetzt in einer
, da der Bedarf in diesen Beträgen gegen
Echo in den Herzen der Gebetenen finden und uns gern
Strafkammerverhandlung zur Sprache, wo die Heirats¬ Halbemarkstücke
vermittler die Angeklagten spielten. Engelhardt, der vor wärtig noch am stärksten ist. Sämtliche Silberprägungen
gereichte Gaben zuführen wird.
gehen auf Rechnung der außerordentlichen Silberreserve in
wenigen Monaten wegen eines ähnlichen unlauteren GeGeldsendungen bitten wir „An die Handwerkskammer
,
bahrens fünf Monate Gefängnis wegen Unterschlagung
von der bei Ausbruch des
" gelangen zu lassen.
Wiesbaden
zu
120 Millionen
öhe von
rieges nur ein geringer Teil ausgeprägt war.
erhalten hatte, erhielt jetzt ebenfalls wegen Unterschlagung
selbst hat die Samm¬
Handwerkskammer
Die
Rom, 3 . Sept . Ter neue Papst, der bisherige Kar¬
drei Monate Gefängnis . Marsula wurde wegen Betrugs
von 5000 Mk.
Beitrag
einem
mit
eröffnet
lung
Pius
von
!
wesentlich
sich
unterscheidet
Chiesa,
della
dinal
zu 300 . Mark Geldstrafe verurteilt.
eiw
italienisch
vornehmsten
der
einer
X. Er stammt aus
— Neues Theater . Am vorgestrigen Mittwoch ging
Wiesbaden, den 8. August 1914.
Georg von Omptedas 1870 er Kriegsszene „ Wörth" erst¬ Familien , während Pius X. ein armer Bauernsohn war.
itittm « « r
pi «
!Er hat bis in die spätere Zeit niemals direkte (Seel¬
malig in Szene . Tos Stück ruft der Gegenwart den
:
.
A
.
I
sorge ausgeübt und stand schon frühe in dem politischen
«Ernst der Tage von Wörth in Erinnerung und es ist
von erschütternder Tragik. Ter Verfasser führt uns zu¬ und Verwaltungsdienst der Kirche. Jakob della Chiesa Der stellv.Vorfitz; fjj. Carstens. Der Syndikus: Schroedrr.
nächst in ein Landhausstübchen von Preuschdorf, wo der ist 1854 geboren, steht also in dem für einen Papst
verhältnismäßig jugendlichen Mter von 60 Jahren . Seine
Divisionskommandeur (Eugen Klöpfer) mit seinem Stab
kurze Rast hält . Als der Morgen graut, liegen dichte Wiege stand in Genua . Seinen Ausstieg zu höheren
Sammelstelle des Bockenheimer Anzeiger.
Nebel über dem Gelände, noch weiß niemand , was kom¬ Stellungen verdankt er hauptsächlich: dem Kardinal Ram¬
N. N. 10.— M., Hollerbach 10.- M.
polla , dessen Günstling er war. Rampolla , der einfluß¬ !
men mag. Ter Divisionär trifft seinen Sohn , der als
reiche Staatssekretär Leos XIII. erkannte die großen staatsLeutnant im Feld steht. Vater und Sohn verweilen
'9 erstrasse
*wenige Augenblicke zusammen in der schlichten Stube und männischeu Fähigkeiten della Chiesas und ernannte ihn
zum Staatssekretär und später zum Subsituten des kirch¬
lauschen ihre Meinungen aus . Ter Divisionskommandeur
lichen Staatssekretärs . Als Rampolla nach! dem Tode
verliest einen Brief seiner Gattin , in dem des Sohnes
täglich Ungarische
Leos XIII. dieses Amt abgab, glaubte man , daß della
gedacht ist, und dem ein Schreiben nebst Bild seiner
Inhaber B . Mix.
_
. Er
Chiesa sein Nachfolger werden würde und die Erhebung | 4680
Zukünftigen beiliegt. Ter Leutnant ist überglücklich
Merry des Vals wirkte wie eine Ueberraschung. Mon¬ ! Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Carl Strauß , für den
ist mit Leib und Seele Soldat und zieht wohlgemut in
signore della Chiesa blieb noch: einige Zeit lang dem s
die Schlacht, deren Beginn man eben ankündigt. — Man
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Druck u . Verlas der Buchdrnckerei F . Kaufmann & To. Frankfurt a W
weiß nicht, was eintreffen kann. Ter Sohn bittet den r Sekretariat zugeteilt, vergrößerte aber allmählich! seinen
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Schnittmuster für Damengarderobe neuester
Mode werden nach jedem Körpermaß an-

. Daselbst können die Kleidungs¬
gefertigt
. Jordan¬
stücke auch anprobiert werden
4804
straße 97 , patitzve. _
',
Waschfrau für nächste Woche gesucht
sowie ein Kinderklappstuhl zu kaufen
. Falkstraße 107, 3. Stock. 4800
gesucht
Ordentl. Monatsfrau für2 Abendstunden
. Königstraße 77, I. 4802
täglich gesucht
. 25 M.,
. Mansardew
abgeschl
.
Freundl
4774
. Falkstraße 44.
per 1. Oktober
Gottesdienstliche Anzeige « .
am Maia.
Frankfurt
Thristuskirche
Sonntag , den 6. September.
Dorm. 9% Uhr : Kindergottesdienst.
Hauptgottesdienst . Pfr . Vömel.
„
10
*
AbcndgotteSdst., Miss. Nebeling.
„
Achm .
^vdr . 8 % „ Kriegsgebetstunde.
Bockenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
^onnt . nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Drenst . Abd. 8 */, „ Temperenz -Bersammlung.
MMw . „ 8 1/, „ Oeffentl . Bibelstunde.
3 ' /, „ Bibelstunde f. Frauen.
®onn .
. s. Männer u . Jüngl.
„
8% Bibelfi
En .

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während
und bei der Beerdigung unserer unvergeßlichen

Kastina Räncker

der

Krankheit

I

schwarz gestrichen,
, von dem Kurfürstenplatz
Säcken
. Der ehrliche Finder
abhanden gekommen
, denselben Schloßstraße9 bei
wird gebeten
4805
.
Probst abzuliefern

mit

leeren

1
.Frauenberger
geb

Gottesdienstliche Anzeige.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
13 . Sonntag nach Trin . (6. September ).
St . Jakobskirche:
sagen wir hiermit Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Siebert für die trost¬
Bonn . 10 Uhr : Pfr . Hesse, hl. Abendm. (Kollekte)
, sowie für die Zahlreichen Blumenspenden unseren herz¬
reiche Grabrede
Kriegsandacht , Pfr . Hesse, heil.
*
Dienst . 8
lichsten Dank.
Abendmahl (Kollekte) .
Kriegsandacht , Pfr . Kahl, heil.
„
Freit . 8
Abendmahl (Kollekte).
I . d. N. : Valentin Räncker.
Markuskirche:
Bonn . 8 Uhr : Pfr . Kahl, hl. Abendm. (Kollekte).
4817
Frankfurta. M.-West, den 4. September 1914.
. Liebert , hl. Abdm. (Kollekte)
ff Pfr
* 9 1!»
„
„ 11V4 Kindergottesdienst.
Taufgottesdienst.
„
12
„
, Pfr . Heck, heil.
„ Kriegsandacht
Dienst . 8
Abendmahl (Kollekte).
Birnen , Reineklandeu und Zwet- , Gutes Bettu. Kinderwagen umzugshalber Freit . 8 „ Kriegsandacht , Pfr . Siebert , heil.
Abendmahl (Kollekte).
scheu, frisch vom Banm , z« ver¬ j billig zu verk. Adalbertstraße
7 b, II . 4779
kaufen . Falkstraße 99, pari . 4780 | Sauberes tüchtiges Mädchen ge- Jeden Mittw . Abd. 8 —9 Uhr in beiden Kirchen
Orgelspiel.
l sucht. Markgrafenstraße 15b, II . 4801 Mont ., Donnerst ., SamSt . Abd. 8 1ji Uhr und
Klappsportwageu
Gut erhaltener
Mittw . Abd . 9 Uhr Kriegsbetstunde des Jugendohne Verdeck zu kaufe« gesucht. DiemelBundes im Gemeinde-Haus , wozu die Gemeinde
4803 '
, Lips.
straße5, parterre
SU C » .
herzl. eingeladen wird.
liefert F . Kaufmann

Frau

Dir trauernden Hinterbliebenen:

«.Mietvertrös»
jHausordnungen

Wohnungen.
>

s ? iww » y « 4 « rotzm. "H

mit Zentralheizung

nud allem
Komfort per 1. Oktober zn ver¬
miete « . Neubau Leipzigerstr . 45 d.
Näheres Leipzigerstraße
IV,
Bäckerei Kirschner.
3980
Adalbertstraße 10.
5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 4224

Bockeuheimerlaudstraße 142 a.
ö Zimmerwohnung im 1. oder 3 . St . per
sofort zu verm . Näh . im 3 . Stock .
4788

4L
Schloßstraße 13.
4 Zimmerwohnung

2336

zu vermieten.

Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen¬
straße 41 , 1. Stock .
3762

Sophienstraße 97 , 3 . Stock
4 Zimmerwohnung , Balkon, Mansarde rc.
für 1. Oktober zu vermieten .
3945
<N
O

Mt

Mflnstr 71

4 Zimmerwohnung , Bad , sowie
Goufol - Lagerraum zu vermiete « .

Nähe

Universität.

4 Zimmerwohnung

3 Zimmerwohnung

3 Zimmerwohnung
Adalbertstraße
Schwälmerstraße

7. Näh . 1 . Stock . 4647

4 Zimmer¬

Kiesstraße 15 .

Schöne

8
Schöne neuhergerichtete 3 Zimmerwohnung
mit Bad , Balkon

und

allem

vermieten . Falkstraße 89 ._

3 Ztmurerwohuung

Zubehör

zu

3612

mit Bad und

Balkon sof. zu verm . Näh . Leipzigerstr . 88 , p.
oder Kreuznacherstr . 45 , Baubüro .
3884
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Näh . Kreuznacherstraße 42 . 1. St . 3951

Schöne 2 u . 3 Zimmerwohnung zu verm.
Näheres Leipzigerstraße 82 — 84 .
4727

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten . Mühlgaffe 5a .
4681

Schöne 2 Zimmerwohnung , 1. Stock,
zu vermieten . Preis 45 Mark . Näheres
Homburgerstraße 22 , 1. Stock ,
4748

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u.
Balkon im 2 . St ^ck billig zu vermieten.
Bredowstraße 6,1 . St . rechts .
4709

Freundl . 2 Zimmerwohnung per 1. Okt.
zu verm . Näh . Basaltstr . 13 , 3 . St . 4754

Schönhofstraße 20 , 2 . Stock . 3 Zimmer¬
wohnung an ruh . Leute . Näh . part . 4711

2 Zimmerwohnung (Preis 34 M .) zu ver¬
mieten . Näh . daselbst bei Reuter , 11. l . 4755

Kleine 3 Zimmerwohnung mit Zub . zu
verm . Näh . Nauheimerstr . 16,1 . St . 1. 4752

2 Zimmerwohnung mit Zuveh . an kleine
ruhige Familie zu vermieten . Zu erfragen
Leipzigerstraße 59 s , part .
4756

Neuherger . Parterrewohnung , 3 Zimmer
und Zubehör zu vermieten . Näheres beim
Eigentümer Falkstraße 43 , 1. Stock . 4753
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. Oktober
zu vermieten . Grempstraße 24 .
4762

Schöne 3 Zimmerwohnung
Kleine Nelkeustr . 0 . Schöne3 Zimmer¬
Goebeustraße 15.
Schöne 3 Zimmerwohnung , 1. Stock , per
sofort zu vermieten .
4792

3 Zimmerwohnung , große2 Zim-

Schwälmerstraße

15 , part

4809

Mausardeuwohuuug , 2 Zimmer und
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
mieten . Adalbertstraße 16 ,
3939
Freundliche , neuhergerichtete 2 Zimmer¬
wohnung per sofort
sehr
billig an
ruhige Leute zu vermieten . Rödelheimerlandstraße 32 , II . Hths . Anfragen bei
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
beim Hausmeister Schimpf , Rödelheimerlandstraße 32 , 3 . Stock .
4107

2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
mieten . Näheres Kreuznacherstraße 45 , oder
Leipzigerstraße 88 .
4119

3 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 4248

Kleine 2 Zimmerwohnung
an ruhige
Leute zu vermieten . Häusergasse 4 . 4314

zu vermieten.

20 .

zu vermieten. Zu
Vorderhaus

2 . Stock .

erfragen bei Pfeil,

Sch . gr . 2 Zimmerwohn , mit Zub . a . ruh.
Leute z. vrm . Zu erfr . Homburgerstr . 11. 4523

4360

Schöne sonnige 3 Zimmerwohnung im
2 . Stock mit Bad per 1. Okt . zu vermieten.
Preis 640 M . Schloßstraße 27 , p . 4404

Markgrafeustraße 5 , 2 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
3 Zimmerhaus mit Bad u . allem Zubehör
per 1. Okt . zu verm . Zu erfr . parterre . 4472

Grempstraße

21 , parterre .

billig g,
331$

und Küche zu
67 , part .

Zwei kleinere Wohnungen
vermieten . Mühlgaffe 18 .

Vermietern
4612

preiswert
4613

Mansardewohnung , 1 oder 2 Zimmers
zu vermieten . Jordanstraße 29 .
4626
Kleine Mansardenwohnung an Leute ohne
Kinder per sofort zu vermieten . Schloß¬
straße 47 , 1. Stock .
4679
1 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör
zu verm Werderstraße 52 , Laden . 4716
Mansardewohnung , 1 Zimmer mit Küche^
zu verm . Ederstraße 1. Näh . 1. St . 4717

mit Zubehör

Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Schönhofstraße 20 . Näh part .
4718

1 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
Kur¬
zu
vermieten . Homburgerstraße 11 . 4725
4758 |
1
Zimmer
und Küche zu vermiete».
2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
Näheres
Leipzigerstraße
88 .
4728
(M . 28 .— ). Kleine Seestraße 6 .
4759
1 Zimmerwohnung mit Küche und Zubehör
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
im 1. Stock m verm . Falkstraße 112 . 4761
im 2 . Stock zu oerm . Falkstraße 112 . 4760
Mansardenwohnung sofort oder später zu
2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
vermieten . Nauheimerstraße 14 , part . 4797
Jordaustraße
69 .
4793
1 Zimmer
mit Küche m vermieten.
2 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver- ! Falkstraße 102 bei Butscher .
4813
mieten . Näh . Moltke -Allee 100 , III . 4794
zu vermieten . Seitenbau . Näheres
fürstenstraße 12 .

1 Zimmerwohnung

tober zu vermieten . Friesengaffe 26 . 4796

t

Fahnen

und Fahnenstoffe

Fahnen
- Stangen
,
Fahnen
- Quasten

t
t

GuteiAusführungr

Fahnen
- Knöpfe
und Kordeln.

.

Billige

Preise.

H . Hilberger
Grosse

Seestrasse

20

9 Kurfttrstenplatz.
4738

9

B

Städtische ff | ? Sparkasse
um

Hanptstelle

:

Mrrlrr.

JPaulgplatr . Se . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Neichsbank « ud Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsieher.

Spareinlagen
—
-Zinsfiiss 37 »%
bei täglicher Verzinsung.

Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororlen . — Alterssparkaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Spc ^xbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX
Einzahlrmge « können in bar, durch Postanweisung, Post Wertsendung, Postscheck
, Zahl¬
karte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen
werden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Die Sparkasse Übernimmt
von Tteueru und Abgabe « .

kann gebührenfrei

verfügt

für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zachlm »3931

4586

2 u . 3 Zimmerwohnung zu verm . Näh.
Göbenstr . 4 u . Juliusftr . 20 , 1 . St . 4617

ikrwisMMisell
! Friedr . Haffner
letzelsupp

Rheinischer Hof, Kurfflrstenstrasse
Heute Freitag

Schöne 2 Zimmerwohnung
an kleine
Familie sofort zu vermieten . Zu erfragen
Ederstraße 9 , 1. Stock.
4657
2 Zimmerwohnung , 1. Stock , zu vermieren . Nauheimerstraße 12. _
4675

14.

Abend

{

4782

Leonhard

wozu freundl . einladet
Bach.

Sophienstraße 41 , 1. Stock.

_

emp fiehlt

|

89 Cremp »traa »c 89 .

i

Frankfurt -Hansen.
Schöne

3 Zimmerwohnung , Bad

470g
und

Ein Kolonialwaren -, Obst - nnd i Veranda , per 15 . Oktober zu vermieten.
Gemüfegeschäft mit vollständiger Ein¬ Große Nelkenstraße 28 , 1 . Stock . 4798
richtung Wege« Kriegszustand sofort zu ver¬
Schöne 2 — 3 Zimmerwohnung
mit Zubehör mieten . Zu erfr. in der Exp, d. Bl . 4806 mit Zubehör in besserem Hause im Parterre

Schöne 3Zimmerw . mit allem Zub . im
3. Stock zu vermieten . Falkstraße 80 . 4499

Schöne gr . 2 Zimmerwohnung sofo t zu
vermieten . Näheres Part , rechts oder Arndt¬
straße 6 . Tel . Amt Taunus 294 .
4677

Schöne große 3 Zimmerwohnung mit Bad
und Bleichplatz, part ., per 1. Okt ., evtl , mit
Hausverw . Näh . Falkstr . 40 , 1. St . r . 4500

zu vermieten . Friesengaffe 18 .
Röderbergbrauerei .

2 Zimmerwohnung

1 Zimmer
Adalbertftraße

Mansardenwohnung , 2 Zimmer und Küche
zu vermieten . Werrastraße 20 .
4757

4352

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Uebernahme von etwas Hausarbeit baldigst zu
vermieten . Landgrafenstraße 3 .
4470

Kleine 3 Zimmerwohnung
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung an
vermiete « . Leipzigerstraße 2 « . 4338 ruhige Leute zu vermieten . Näheres Kies¬
Rödelheimerlaubftr . 40 , Hinter¬ straße 38 im Laden .
4527
haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnung 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
mü allem Zubehör per sofort oder später

un^^ ^^

SÜF “ Die WohnnngSanzetgen
erscheine» «8,
DimStag u . Freitag , die Anzeigen über GefchLfk»
lokal « und Zimmer am Mittwock und SaWS «qy

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub . per
sofort eventl . auch später zu vermieten.
Zu erfragen Werderftraße 13 , 1 . St . 4244

3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
vermieten . Häusergasse 4 ._
4313

Ganzes Hans mit Laden
Zubehör an nur saubere Leute
vermieten . Schloßstraße 13 .

15

zu vermieten. 2 Ztmmerwohnung mit Zubehör per 1. Ok¬

2 $ ! ***** * « re.

Florastraße

48

neuhergerichtet , mit Zubehör sofort zu ver¬
mieten . Ginnheimerlandstraße
17 .
4814

Schöne 3 Zimmerwohnung
mit großer
Küche im Mansardenstock sofort zu verm.
Sophienstraße 103 . Zu erfr . part . 4810

2 Zimmerwohnung

zu vermiete
»'

2 Zimmerwohnung , M . 27 .— , zu ver¬
mieten . Rödelheimerlandstr . 94 , part . 4795

mer -Mansardewohnung zu verm Näheres
Basaltstraße 41 beim Hausverwalter . 4808

3 Zimmerwohnung

2 Zimmerwohnung

Schönhosstraße 23 , bei Heise.

1 Zimmer und Küche per sofort zn ver^
mieten . Kleine Seestraße 5 .
4417

Nähe Warte , Kiesstr . 39 . Schöne

2 Zimmerwohnung

2 Ztmmerwohnung mit Küche und b
biü . zu verm . Falkstr . 102 b . Butscher . 48iz

1 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu verm7
Falkstraße 110 , bei Raab , 2 . St . 4363

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör zu verm . Sophienstr . 73 . 4749

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kirchplatz 8 . Näheres Kirchplatz 7 oder
Basaltstraße 38 , Bäckerei Wen ;el.
4710

3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu vermieten . Ginnheimerlandstraße 64 , I . 4228

3 Zimmerwohnung im Parterre zu vermieten . Nauheimerstraße 15 ._
4251
Schöne große 3 Zimmerwohnung mit Zu¬
behör an ruhige Leute zum Preise von
M . 600 .— zu verm . Florastr . 18 , p. 4311

4724

3 Zimmerwohnung , monatlich 40 Mt .,
inkl. Waffergeld . Leipzigerstraße 11 . 4674

ger.4 Zimmer- WWW

Wohnung mit Bad extra , Bleichpl . u . allem
Zubeh ., Preis jährl . 690 M . mit Wasser
« . Schornsteinseggeb . Näh . das. 3 . St . 4807

Näh . Ginnheimerstraße 38 , part .

2 Zimmerwohnung mit allem Zub . sofort
zu vermieten . Näh . Basaltstraße 10 . 4726

wohnung 1. u . 2. St ., eine 1 Zimmerwohnung
mit Küche per sofort zu vermieten . 4791

Schwälmerstraße IO.

Schöne Maufardewohunug , 2 Zim¬

Zwei 3 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Nauheimerstraße 18 , 2 . Stock .
4673

4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per 1. Oktober zu vermieten . Falkstr . 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
straße 10 , 1. Stock .
4672

wohnung an ruhige Familie preiswert per
Oktober zu vermieten . Näh . Part .
4789

Große 2 Zimmerwohnung
eventl mit
Stall und Remise per 1. Oktober zu ver¬
mieten . Näh . Emserstraße 35 , I . l . 4723

zu vermieten. mer , 1 Küche, 1 Keller , mon . 25 M . zu verm.

mit Bad per sofort zu vermieten . Leipziger¬
straße 31 , Bäckerladen .
4790

straße 29 , varterre ._
4787
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Steinmetzstraße 21 , 1. Stock .
4788

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Kücke
in ruh . Hause an ruh . Leute ohne Kinder
zu vermieten . Anzusehen von vorm . 9 übr
bis nachm. 4 Uhr . Schönhofstr . 17 , p. 48i,

mit Zubehör
4713

Eine 2 Zimmerwohnung an ruh . Leute
zu vermieten . Große Seestraße 2 .
4714

4646

mit Bad und Zu¬
behör per sofort zu vermieten . Zietenstr . 24 ,
2 . Stock . Auskunft parterre rechts. 4403

Schöne große 4 Ztmmerwohnung
mit
Balkon und Veranda per sofort
oder
1 . Oktober zu vermieten . Näheres Sophien -

2 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten .

zu vermieten.

67 , Bürkle .

3 Zimmerwohnung

Falkstraße 92 , 2 . St . r.

zu vermieten.

Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock ._
4522
Schöne >3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
Homburgerstraße 28 .
4584
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten . Fritzlarerstraße 2 a , part .
4608

Näheres
4683

Tücht . Mädchen sucht Stelle in einfach.
Hause . Wildungerstr . 19 , Stb . I .
4816

oder 1. Stock sofort gesucht.
an L . Strauß , Leipzigerstraße 32 .

4799

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn -- und Zeiertage.
Inseratenpreis: Sie Spaltzeile 10u . 15pfg . ;
§,e8eklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Spedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Der Krieg.
Reims kampflos besetzt!
Großes
Hauptquartier
, 4. Sept . Reims ist
ohne Kamps besetzt worden.
Tie Siegesbeute der Armeen wird nur langsam be¬
kannt. Tie Truppen können sich bei ihrem schnelles!
Bormarsch>nur wenig darum kümmern. Noch! stehen Ge¬
schütze und Fahrzeuge im freien Felde verlassen da. Tie
Etappentruppen müssen sie nach! und nach sammeln. Ms
jetzt hat nur die Armee des Generalobersten v. Bülow
genauere Angaben gemeldet. Ms Ende August hat sie
sechs Fahnen , 233 schwere Geschütze
, 116 Feldgeschütze,
79 Maschinengewehre und 166 Fahrzeuge erbeutet und
12934 Gefangene gemacht.
Im Osten meldet Generaloberst von Hindenburg den
Abtransport von mehr als 96 000 unverwundeten Ge¬
fangenen. Das bedeutet die Vernichtung einer ganzen
feindlichen Armee.
Ter Generalquartiermeister v. Stein.
Die Kämpfe irr Lothringen.
Ueber die Schlachten in Lothringen gibt der Kriegs¬
berichterstatter der „B . Z. a. Mittag " unter dem 11>
September noch folgende Einzelheiten: Tie deutsche Heeres¬
leitung mußte den Feind in das deutsche Grenzland vor¬
locken,
, da der Feind nicht unter dem Feuer der schweren
Geschütze seiner Festungen geschlagen werden konnte; des¬
halb erfolgte das vorübergehende Zurückziehen der in
Lothringen befindlichen deutschen Armeen. Die Soldaten
gingen mit dem größten Widerwillen vor den zwischen!
Nancy und Belfort vorgehenden Franzosen zurück, die
sich schon damit brüsteten und in Pariser Blättern als
Herren Lothringens preisen ließen. Am 19. August endete
das Zurückweichen in der Linie Morville-MörchingenBensdors-Finstingen-Pfalzburg . Am 20. August gingen
die Deutschen plötzlich zum Angriff über und warfen
die Franzosen stellenweise bis zu 15 Kilometer über die
Linie Telme-Chateau-Salins -Marsal -Mspingen zurück. An
den Kämpfen beteiligten sich besonders die Bayern . Sie
mußten ein vollkommen offenes Gelände mehrere Kilo¬
meter unter französischem Geschützfeuer der auf Anhöhen
ausgezeichnet aufgestellten Batterien durchschreiten
. Am
21. August erneuerten die Truppen des Kronprinzen von
Bayern ihren Angriff, warfen die Franzosen zurück und
nahmen Saarburg nach ungeheuer erbitterten Kämpfen
wieder. Auch dort fanden heftige und siegreiche Gefechte
statt. Am 22. August setzten die Deutschen die Ver¬
folgung fort. Am 24. August wurde der Tonon zurückerobert. Am 30. August wurde ein französischer Vor¬
stoß in das Gebiet von Mayen abgewiesen. Das am
28. August gefallene Fort Manonviller ist das stärkste

€>undula.
Roman von A. von Trystedt.
(2. Fortsetzung.)

Die Bonne sah ihre künftige Herrin fast ehrfurchts¬
voll an . „So hat noch niemand mit mir gesprochen,"
sagte sie ernst.
„Ich glaube es wohl, " nickte Klara , „aber ich werde
es nie verstehen, daß, sobald es sich um den Klatsch
handelt, einer dem anderen nachspricht, was schon zahl¬
lose Male erörtert wurde , keiner auf den Gedanken
kommt, daß es doch vielleicht anders sein könnte, und
mit seinem Urteil zurückhält, oder vielleicht gar die Ver¬
leumdete in Schutz nimmt . Im Gegenteil , das Garn
wird weitergesponnen bis zu einem unentwirrbaren
Durcheinander, in dem sich dann nicht selten die bösen
Schwätzerinnen selbst verwickeln. . . . Aber es ist spät
geworden. Wir wollen die Kleinen zur Ruhe bringen,
und dann muß ich nach Hause."
Die Bonne kam um den Tisch herum, und ehe
Klara es hindern konnte, hatte jene ihr die Hand

Müßt.
.

42. Jahrs

Samstag, den 5. September 1914.

Nr. 208.

„Wie glücklich wird Herr Eicke sein, daß nach a!
Hader und der Zwietracht Glück und Frieden ti
kommt. Es ist ihm zu gönnen , denn er so!
«urchtbar in dieser unseligen Ehe gelitten haben ."
Ohne eine Antwort abzuwarten , lief sie in de:
Zarten und holte die Kinder herauf.
Mädchen brachte Obst, Milch und Weißbroi
nö o*e,deinen
ließen es sich schmecken.
«Wieder war es Erwin , der mit feinen großen

Publikationen

Abonnements- Preis

verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Zrankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „Illustriertes Llnterhaltungsblatt"

der Welt und konnte trotzdem unserer schweren Artillerie.'
nicht standhalten.

Noch keine Entscheidung der Mefeuschlacht.
Wien,

4 . Sept .

Tie Schlacht, die sich auf dem

russischen Kriegsschauplatz aus unserer Offensive entwickelte,

hat eine Entscheidung des Feldzuges noch! nicht gebracht.
Auf dem westlichen Flügel gegen den Feind vordringend,
in Ostgalizien den vaterländischen Boden gegen einen
überlegenen Feind Schritt für Schritt verteidigend, haben
unsere Truppen allenthalben den alten Ruhm ihrer
Tapferkeit gerechtfertigt und sehen den noch bevorstehenden
ernsten Kämpfen mit Zuversicht entgegen. Eine Schil¬
derung der mehrfachen Schlachten der vergangenen Woche
muß der Geschichte Vorbehalten bleiben. Gegenwärtig läßt
sich der Verlauf der Ereignisse nur in großen Zügen
an geben.
,
Wien, 4 . Sept . Tie lange Dauer der Kämpfe
an der galizischen Grenze, so schreibt Major Moraht
im „B. T .", darf angesichts der Hunderttausende, es sind
auf beiden Seiten zusammen etwa 1200 000 Mann , die
mit einander ringen, nicht verwundern. Wir müssen uns
daran erinnern , daß im Mandschurischen Kriege in der
Schlacht bei Liaujon die Russen, 145000 Mann stark,
vom 30. August bis 4. September 1904 mit den Ja¬
panern kämpften. Tie Schlacht am Schaho-Fluß dauerte
vom 8. bis 18. Oktober und sah neun russische Korps
im Gefecht. Und die Schlacht bei Mukden wurde von
300000 Russen zwischen dem 21. Februar bis 10. März
1905 geschlagen.

Die Lage der Oesterreicher.
Wien, 4 . Sept . Tie Telegramme der Kriegsbericht¬
erstatter der Wiener Abendblätter stellen fest, daß die
Lage auf dem nördlichen Krie^ -' chauplatze durch! das sieg¬
reiche Vorgehen der Armeen Auffenberg und Dankl sich
weit günstiger gestaltet habe. Wahre Heldentaten voll¬
führten die Korps Puhallo (Preßburg ) und Böerovic
(Kaschau). Tie bisher gewonnene Kriegsbeute ist viel
größer, als zuerst bekannt wurde.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfS.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich SH. 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Paris vor der Belagerung.
Ter Pariser Berichterstatter der „Tribuna " schildert
sehr anschaulich in einem Briefe vom 1. September die
Flucht der gesamten Faubourgs St . Germain usw. nach
Bordeaux und anderen Städten . Tie Pariser Aristo¬
kratie entfloh meist in Automobilen, die hoch bepackt mit
Koffern und Hausgeräten waren, aus der gefährlich wer¬
denden Stadt nach dem Süden . Gleichzeitig strömten
von Nordwesten zahlreiche Flüchtlinge aus den Departe¬
ments du Nord und Pas de Calais nach Paris . Sie
wurden gespeist und untergebracht. Bald begann der
Kampf um die Lebensmittel; in wenigen Stunden waren
alle Geschäfte leer, die solche verkauften. In den Re¬
staurants , auch den kleineren, stiegen die Preise aus das
Dreifache. Clemenceau schreibt in seinem Blatt:
„Tie Stunde zum Handeln ist gekommen. Wir müssen
jetzt alle von Heldenmut beseelt sein, ihn nicht nur auf
den Lippen tragen. Wir sind sicher, daß jeder Fran¬
zose, Greise, Frauen und Kinder, Soldat werden wird."
Clemenceau predigt also den Volkskrieg und scheint
nicht zu ahnen, eine wie furchtbare Verantwortung er damit
übernimmt.
Das „Gwrnale d' Jtalia " beschreibt in einem Pariser
Brief, wie sich Paris nach dem Verlassen der Regierung
zum äußersten Widerstand rüstet. Alle Pariser Blätter
sind darüber einig, daß Paris nicht wie 1870 belagertj
werden könne, weil der dreifache Festungsgürtel es un¬
einschließbar mache. Tie Pariser lesen diese optimistischen
Artikel gern, aber nicht alle lassen sich! davon über¬
zeugen, weil sie an die furchtbaren Belagerungsgeschütze
denken, über die die Deutschen 1870 noch nicht verfügten.
Tie Bürger sind aufgefordert worden, nachts die Läden
zu schließen, damit kein Licht aus den Fenstern dringep
das dem Feind als Ziel dienen könne. Tie HauptstE
hüllt sich in dichte Finsternis und in eine Atmosphäre
unbesiegbarer Traurigkeit.

Paris hört die Kanone« donnern.

Berlin,
4 . Sept . Der „Verl. Äok.i-Anz." meldet
Der erste Ministerrat in Bordeaux.
aus Rotterdam : D!er Berichterstatter der „Times " meldet
Bordeaux, 4 . Sept . Der Extrazug mit Poincare und über die letzten Operationen in Nordfrankreich: Das
Sommetal wurde aufgegeben und Amiens ist in deutschen
den Ministern ist gestern mittag hier eingetroffen. Die Menge
schrie begeistert: Vive Poincar6, Vive la France ! Poincarö ji Händen. Nachdem ein blutiger Kamps geliefert und die
hat die Präfektur bezogen. Der Dienst der Ministerien des ! Engländer aus La Fsre zurückgezogen waren, wurde dieses
Krieges und des Innern ist bereits eingerichtet.— Die Minister ! Fort von den Deutschen genommen. Ter dreitägige Kampf
bei Amiens erreichte seinen Höhepunkt in einem ,blutigen
sind unter dem Vorsitz Vivianis im Rathause zu einer Sitzung
zusammengetreten, in welcher der Kriegsminister zunächst Treffen bei Moreuil, wobei der Erfolg wieder auf deut¬
über die militärische Lage berichtete. Verschiedene Fragen scher Seite war. Tie Verbündeten zogen sich! in guter.
Ordnung zurück. — „Daily Chronicle" meldet, daß
wurden beraten, besonders die Frage der Verproviantierung.
deutsche
Truppen sich schon bei Ereil gezeigt haben, und
Ei » Aufruf (Hallienis.
sogar bei Senlis , sodaß der Kanonendonner bereits in
Paris,
4 . Sept . Nach einer amtlichen Mitteilung
Paris zu vernehmen sein dürfte.
richtete General Gallieni folgenden Ausruf an das Heer
und die Bevölkerung von Paris : „ Tie Mitglieder der
Belfort.
Regierung der Republik haben Paris verlassen, um der
Nach einem Privatbriefe aus Freiburg hört man seit
nationalen Verteidigung einen neuen Antrieb zu geben. einigen Tagen aus der Nietung Mühlhausen-Mlsort Ge¬
Ich habe den Befehl erhalten, Paris gegen den Ein¬ schützdonner
. Demnach! scheint unsere Belagerungsartillerie
dringling zu verteidigen. Diesen Auftrag werde ich bis fest an der Arbeit zu sein. Südlich Freiburg dürfen
zum Ende erfüllen."
alle Straßen nach dem badischen Oberland nur gegen
dunklen Augen Klara nachdenklich fixierte. „Eine
neue Mama bist du," erklärte er endlich, nachdem er
seine Mahlzeit beendet, „der Gärtner hat es gesagt, die
andere Mama ist fort. . . . Wo ist sie denn ?"
„Der Gärtner weiß es nicht ordentlich, Erwin , auf
ihn mußt du nicht hören, " beschwichtigte Klara , „aber
weil du immer nach einer anderen fragst," fügte sie
schelmisch hinzu, „ist es wohl am besten, ich reise wieder
fort ."
„Nein !" rief Erwin trotzig , „bleib hier. Alle
Jungen haben eine Mama , ich will auch eine haben ."
„O du schlauer Junge, " dachte Klara lächelnd,
„du denkst auch, irgendeine ist besser als keine. Ver¬
denken kann ich dir's nicht, aber angenehm ist es für
mich auch nicht."
Sie brachte die Kinder selbst zu Bett . Eine linde
Glückseligkeit umfing sie, als sie Veras
warmes
Körperchen in den Armen hielt. Ein jedes fremde
Kind war für sie eine Welt, die sie mit Schauern der
Andacht und des Entzückens erfüllte. Und diese süßen
Kleinen nun erst, Eickes Kinder, schon jetzt liebte sie
alles an ihnen , auch ihre Fehler.
Erwin war ihr nicht wohlgesinnt, das fühlte sie
schon jetzt heraus , er würde ihr auch mehr zu schaffen
machen als sein Schwesterchen, aber sie liebte ihn
darum nicht weniger . Für Klara gab es nicht gute
und böse, sondern glückliche und unglückliche Menschen,
und dementsprechend handelte sie.
Als die Kinder schliefen, ließ sie sich durch alle
Räume führen und hatte ihre helle Freude an all dem
Schönen , was sie zu sehen bekam.
Eicke war offenbar ein kunstsinniger Mensch, die
Ausstattung der einzelnen Zimmer war ebenfo kost¬

spielig wie geschmackvoll
. Um irgendeine künstlerische
Wirkung zu erzielen, war ihm sicher keine Summe zu
hoch gewesen , das sah man an den einzelnen
Arrangements.
Ein süßer Rausch bemächtigte sich der jungen Braut.
Eicke hatte sie vor fünf Jahren in einer sehr rück¬
sichtslosen Weise verlassen, sie dem Gespött der Freunde
und Bekannten schonungslos preisgegeben .
Klara
empfand jedoch keine Genugtuung darüber , daß er sich
in seiner Gattin gründlich getäuscht, daß sie ihm nur
Verdruß und Qual bereitet hatte. Im Gegenteil , sie
beklagte sein Unglück von ganzem Herzen ; es ihn ver¬
gessen zu machen, das sollte ihr höchstes Streben sein.
Klara verabschiedete sich nun von der Bonne.
Dann fuhr der Wagen vor, welcher die Braut des
Bankiers zu ihrer Herrin zurückführte.
2. Kapitel.
Ein halbes Jahr früher.
Auf einen ungewöhnlich heißen, trockenen Sommer
war ein rauher , unwirtlicher Herbst gefolgt. Seit
Tagen regnete und stürmte es, und die letzten Rosen¬
knospen kamen nicht mehr zum Aufblühen . Der Nacht¬
frost hatte sie zerstört. Die Kieswege des Parkes waren
mit welken Blättern und abgerissenen Zweigen bedeckt.
Kein Mensch traute sich hinaus.
In der Villa Eicke herrschte dieselbe Stimmung
wie draußen in der Natur . Es stürmte. Eigendünkel
und Trotz zerstörten die Eintracht ; zertraten unbarm¬
herzig die zarten Blüten des Vertrauens und ge¬
heiligter Pflichten.
(Fortsetzung folgt.)

Nusweis passiert werden. Regen fällt dort schon seit ,
acht Tagen.
Rom, 5 . Sept . Nach einer hier eingetroffenen Mel¬
dung ist letzte Nacht über Belfort ein deutscher Flieger
erschienen und hat mehrere Bomben geworfen. Ob Schan¬
den angerichtet ist, ist in dem Telegramm nicht angegeben.!
Errglische Lobeshymerr auf die deutsche Armee.
London, 4 . Sept . Ueber den Vormarsch der Deut¬
schen am Samstag sagt „ Daily Chronicles" Korrespondent:
Mindestens eine Million Mann rückte mit unvergleich¬
licher Hartnäckigkeit auf die Verbündeten vor. Tie deutsche
Kavallerie überströmte das Land, Schwadron auf Schwa¬
dron, wie berittene Horden Attilas , aber mit den töd¬
lichen Waffen moderner Kriegsführung versehen. Ihre
Artillerie war stark und ihre Kolonnen rückten unter
Deckung der Geschütze an, nicht wie eine Armee, son¬
dern wie eine sich fortbewegende Nation , wie ein Sturm¬
bock stieß das deutsche Heer auf den englischen Flügels
und es war unmöglich, zu widerstehen. Unsere britischen»
Kolonnen wären totgedrückt worden, wenn sie stehengeblieben wären. Obwohl dieses gewaltige Borrücken, das
nicht zum Stehen zu bringen ist, eine Katastrophe für
Frankreich zu sein scheint, ist der Korrespondent noch,
voll Vertrauen , daß nicht alles verloren und noch Hoff¬
nung aus Sieg vorhanden sei.

Die Wahrheit über Löwe ».

Der Verfasser schreibt: Ende April wurde in unserem
Gouvernement die Mobilisierung verkündet. Man hatte
von ihr schon dunkel gesprochen, sie schon seit drei Wochen
erwartet, aber alles geschah unter dem Siegel des tief¬
sten Geheimnisses. Da wurde sie endlich beschlossen und
die Nachricht verbreitete sich mit Blitzesschnelle über das
ganze Gouvernement. In den Dörfern holte man die
Leute direkt vom Felde und vom Pfluge weg. In der
Stadt klingelte die Polizei bei dunkler Nacht in den
Wohnungen, überreichte den Leuten die Gestellungsscheine
auf dem Polizei¬
uud befahl ihnen, unverzüglich
amt zu erscheinen. Einem bekannten Ingenieur führte
sie gleichzeitig seine ganze Dienerschaft weg — den La¬
kaien, den Kutscher und den Koch. Da er selbst ab¬
wesend war, erbrach die Polizei seinen Sekretär, ent¬
nahm die Pässe der Einberufenen und führte diese alle
fort.
Es lag etwas kaltblütig Grausames in dieser un¬
verständlichen Eile. Man schleppte die Leute mitten aus
ihren Geschäften weg und gab ihnen keine Zeit, diese
in Ordnung zu bringen oder zu liquidieren. Man führte
die Leute einfach fort, riß die Familienbande auseinan¬
der und zerstörte ihren Wohlstand.
Am anderen Morgen mußte ich vor der Assentierungs¬
kommission erscheinen und für den Fall der Einberufung
der Reserve meine Dorsädresse angeben. Aus dem großen
Hofe des Amtes standen längs der Zäune mit Pferden
bespannte Bauernwagen uni) auf der Erde saßen Frauen,
Kinder und Greise. Um die Vortreppe herum drängte
sich eine große Menge von Bauern . Vor der Türe
stand ein Soldat und jagte sie weg, indem er ihnen
'wütend zuschrie: „ Laßt euch gesagt sein, ihr sollt am
Montag kommen, packt euch jetzt fort !"
„Warum am Montag ? Mir nichts, dir nichts hat
man uns weggeführt. Beeilt euch, ihr müßt gleich kom¬
men !" hat man uns gesagt."
„Nun so kommt eben am Montag wieder!"
„Am Montag ." Die Bauern zerstreuten sich, die
Hände ringend. „Während der Nacht hat man uns vom
Schlafe weggeholt, und jeder Einspruch dagegen war nutz¬
los . Wir konnten nicht einmal unsere Geschäfte ordnen,
dreißig Werft weit hat ' man uns hierher getrieben, und
nun heißt es, kommt am Montag , und heute ist doch
erst Sonntag !"
„Für uns wäre der Montag auch bequemer gewesen.
Aber wo sollen wir jetzt so lange warten ?"
In der ganzen Stadt vernahm man nichts als Schreien
und Wehklagen. Hin und her kam es zu sehr auf¬
regenden Vorfällen. Ein einberufener Fabrikarbeiter hatte
eine Frau und fünf Kinder. Tie Frau litt an einem
Herzfehler; als sie von dem Gestellungsbefehl hörte, er¬
griffen sie Schmerz und Kummer so sehr, daß sie einett'
Herzschlag bekam und daran starb. Der Mann betrachtete
die Leiche seiner Frau und die Kinder, ging dann in
die Scheune und erhängte sich. — Ein anderer, ein
Witwer mit drei Kindern, weinte und schrie vor der
Aushebungskommission:
„Aber was soll ich mit den Kindern anfangen ? Was?
Sagt es mir ! Ohne mich werden sie hier vor Hunger
sterben!"
Er war wie verrückt, heulte und fuhr mit den Fäusten
in der Luft umher. Dann wmrde er auf einmal still,
ging nach Hause, nahm ein Beil, erschlug damit seine
Kinder und kehrte zurück.
„So , da habt ihr mich! Ich habe meine Sachen
jetzt in Ordnung gebracht!"
Man nahm ihn fest.

Amtliche deutsche Darstellung. Das deutsche Kon¬
sulat in Rotterdam hat dem „Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant " folgendes Telegramm des Ministeriums der aus¬
wärtigen Angelegenheiten zu Berlin vom 30. August mit¬
geteilt : Tie Obrigkeit hatte die Stadt Löwen übergeben.
Montag den 24. August begann in Löwen das Einquartieren der Truppen , und der Verkehr mit den Ein¬
. Dienstag den 25. August
wohnern wurde freundschaftlich
nachmittags rückten auf den Bericht von einem zu er¬
wartenden Ausfall die Truppen gegen Antwerpen aus.
Ter kommandierende General begab sich in einem Auto
nach der Front . Bloß Abteilungen des Landwehr¬
bataillons Neuß für die Eisenbahnbewachung blieben zu¬
rück. Als der zweite Teil des Generalkommandos dem
kommandierenden General zu Pferd folgen wollte und
auf dem Markt antrat , wurde aus den rundum stehen¬
. Alle Pferde wurden getötet und
den Häusern geschossen
fünf Offiziere verwundet, einer davon schwer. Zu gleicher
Zeit wurde in ungefähr zehn anderen Stadtteilen ge¬
, ebenso auf Soldaten, die gerade am Bahnhof
schossen
an gekommen waren, und auf einen ankoinmenden Mi¬
litärzug . An einem vorher verabredeten Zusammengehen
mit dem Ausfall aus Antwerpen ist nicht zu zweifeln. Zwei
Priester waren bei der Verteilung von Patronen zugegen.
Der Straßenkampf dauerte bis Mittwoch den 26. August
nachmittags, wo es der inzwischen angekommenen Ver¬
stärkung gelang, Herr der Situation zu werden. Die
Stadt und die nördliche Vorstadt standen an verschie¬
denen Orten in Brand und sind jetzt wahrscheinlich ab¬
gebrannt. Von der belgischen Regierung war dieser all¬
gemeine Volksaufstand gegen den anrückenden Feind schon
lange vorbereitet; Waffendepots waren eingerichtet, in
denen jedes Gewehr mit dem Namen des Bürgers ver¬
Ein
sehen war, der damit bewaffnet werden sollte.
spontaner Volksaufstand ist auf das Verlangen einiger
kleiner Staaten aus der Haager Konferenz als völker¬
rechtliche angenommen worden, wenn die Waffen sichtbar
getragen und die Kriegsgesetze befolgt werden, doch bloß,
wenn es gilt, einem heranziehenden Feind entgegen¬
zurücken. In diesem Falk hatte die Stadt sich aber
bereits übergeben und die Bevölkerung also von wei¬
terem Widerstand abgesehen; die Stadt war durch unsere
Truppen bereits besetzt. Trotzdem siel die Bevölkerung
die Besatzung und die ankommenden Truppen , welche
durch eine anscheinend freundliche Haltung irregesührt,
in Zügen und Autos ankamen, von allen Seiten an
und es wurde ein mörderisches Feuer aus sie eröffnet.
Das war also keine erlaubte Kriegslist, sondern eine
verräterische Ueberrumplung durch die bürgerliche Bevöl¬
kerung, ein umso verwerflicherer Ueberfall, als dieser früher
schon vereinbart war und gleichzeitig mit dem Ausfall
aus Antwerpen statthaben sollte. — Die Waffen wurden
nicht sichtbar getragen, Frauen und junge Mädchen nah¬
men an dem Gefecht teil und stachen den Verwundeten
die Augen aus . Dias barbarische Auftreten der belgi¬
schen Bevölkerung in fast allen von uns besetzten Teilen
des Landes hat uns nicht allein das Recht zu strengen
Maßregeln gegeben, sondern uns im Interesse der Selbst¬
erhaltung dazu gezwungen. Ter intensive Widerstand der
Bevölkerung geht daraus hervor, daß in Löwen mehr
als 24 Stunden zur Unterdrückung des Ausstandes nötig
warem — Daß bei diesen Gefechten ein großer Teil
der Stadt zerstört worden ist, tut uns selbst leid; solche
Folgen lagen selbstredend nicht in unserer Absicht, kön¬
nen aber bei dem schändlichen gegen uns geführten Frank¬
tireur -Krieg nicht vermieden werden. Wer den gutmütigen
Charakter unserer Truppen kennt, wird nicht im Ernst
behaupten können, daß sie zu unnötiger oder sogar mut¬
williger Vernichtung geneigt seien. — Tie ganze Ver¬
antwortung für das Geschehene trägt die belgische Be¬
völkerung, die sich außerhalb von Recht und Gesetze ge->
stellt, und die belgische Regierung, die mit verbrecheri¬
scher Leichtfertigkeit die Bevölkerung mit Anweisungen
dem Völkerrecht zum Trotz versehen und zu Widerstand
angetrieben hat und die auch nach! unseren erneuten War¬
nungen nach dem Fall Lüttichs nichts getan hat, um
sie zu einem friedlicheren Verhalten anzuspornen.

Ruffische Mobilmachung.
Dem Werke des russischen Arztes Tr . Weressajew:
- japanischen Krieg" — deutsche
„Meine Erlebnisse im russisch
autorisierte Uebersetzung Verlag R . Lutz in Stuttgart
— entnehmen wir folgende Schilderung der russischen Aus¬
hebung der Soldaten für den Krieg gegen Japan im Jahre
1904, der die Ohnmacht des russischen Reiches vor aller
Welt offen darlegte. Dem Verfasser ist es darum zu
tun, die Mißstände der russischen Heeresverwaltung im
einzelnen aufzudecken auf Grund seiner persönlichen Wahr¬
nehmungen, um auf diese Weise eine Besserung herbei¬
zuführen. Ob ihm das gelungen ist, werden die Er¬
gebnisse nach Abschluß des jetzigen Feldzuges zeigen.

m Erkenntnis der über es herernbrechenden Katasrrovb«.
den letzten Mann auf und zieht unter Aufhebung friiWr
Zusicherungen den Jahrgang 1914 ein. Ehemaliges
nister erörtern den Gedanken der Landung einiger Hundert
tausend Japaner in Europa , ohne die Blamage zu scheuen
der sie sich damit aussetzen. Lord Kitchener wiederholt
seine Aufforderung zur Bildung einer zweiten Ersatzarmee immer aufs neue, hat damit jedoch keinen Er¬
folg; die Spuren der ersten schrecken.

Die Abreise des Fürsten von Albanien.
R o m , 4. Sept . Ueber die Abreise des Prinzen
zu Wied meldet die Agenzia Stefani aus Durazzo : Gestern
morgen bei Tagesanbruchs war die Stadt wegen der zahl¬
reichen Abreisen sehr belebt. Um 5 Uhr landeten italie¬
nische Matrosen beim Königspalais . Um 6 Uhr 50 ver¬
ließ der Prinz , begleitet von Turkhan Pascha und AkhifPascha, dem diplomatischen Korps und anderen den Pa¬
last. Im Garten hatte sich die Kontrollkommission ver¬
sammelt und begrüßte den Prinzen, der sich einige Zeit
mit ihren Mitgliedern unterhielt, und sich sodann zum
Kai begab. Eine Kompagnie Gendarmen erwies die
Ehrenbezeugungen. Ter Garten des Palais war von
den italienischen Matrosen und den rumänischen Frei¬
willigen vollkommen geräumt worden, die unverzüglich
die Fahne lauf dem Königspalast niederholten. Um
7 Uhr 50 hißte das italienische Kriegsschiff „Misurata"
die italienische Flagge und am Fockmast die albanische
Flagge. Darauf ging es unter dem Salut der „Libia"
in der Richtung nach Venedig in See, lqngs der italieni¬
schen Küste. Ter Prinz hat seine Machtbefugnisse der
Kontrollkommission übertragen, was dem Volk bekannt¬
gegeben wurde.

Kleine Nachrichten.
Wien, 5 . Sept . Behördlicherseits wurde das Mar¬
kieren der Truppenbewegung auf den in Gasthäusern und
Kaffees aufgelegten Kriegskarten verboten.
Wien, 5 . Sept . Die südslawische Korrespondenz
meldet aus Konstantinopel, daß die Erklärung der österr.ungar . Regierung, wonach die Monarchie ihrer Tradition
gemäß die Flüchtlinge aus dem Sandschak ausirehmen
und zeitweilig unterstützen will, von allen Zeitungen und
Behörden .lebhaft begrüßt wird.
5 . Sept . Tie Oppositionspartei des
Budapest,
Parlaments wird am kommenden Sonntag mit Tiszä
eine gemeinsame Besprechung halten.
Rom, 5 . Sept . Aus Paris wird dem Giornalie
d' Jtalia telegraphiert, daß japanische Truppen nach Europa
eingeschifft worden sind. Bestätigung bleibt abzuwarten.
London, 5 . Sept . Die Niederlage der englischen
Armee bei Mons , über die Asquith im englischen Parla¬
ment Bericht erstattete, machte einen ttefen Eindruck, trotz¬
dem daß die Blätter hinzufügen, daß die Engländer
von jetzt ab die Methode der deutschen Kriegführung
sich aneignen werden. Trotz der Lobeshymnen für French.
hat die Nachricht von dem Transport englischer Ver¬
. Tie
wundeter nach Antwerpen wäre Bestürzung erweckt
Oeffentlichkeit glaubt nicht, daß die Meldung, es seien
\
nur 2000 Mann Verlust entstanden, richtig ist.

Lokal -Nachrichten.

5. September.
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtver¬
ordnetenversammlung nicht statt.
— Arbeiterkarten. Der jetzige Geschäftsgang in zahl¬
reichen industriellen und gewerblichen Unternehmungen hat
Betriebseinschränkungen und Einlegung von Feierschichten
Wahrheitsgetreuer und treffender wie hier ist das
zur Folge gehabt, die es den Arbeitern vielfach unmög¬
russische Volksleben wohl noch nie gezeichnet worden. lich machen, die Arbeiterkarten in der bisherigen Weise
solche
Und
'
Uebevall Verzweiflung angesichts der Not.
zu benutzen. Um dieser Sachlage Rechnung zu tragen^
bedauernswerte 'Geschöpfe schickt jetzt eine russische Herr¬ hat die königl. Eisenbahndirektion folgende Erleichterun¬
scherpartei in den Kampf, anstatt durch inneren Aus¬ gen angeordnet : 1. An Stelle von Arbeiterwochenkarten,
bau des Staatswesens eine Gesundung ihrer Bevölke¬ die nur an sechs aufeinander folgenden Arbeitstagen zwi¬
rung herbeizuführen. Die Millionen , die der jetzige Krieg schen Wohnort und Arbeitsstelle gelten, können auf Wunsch
dem Nationalvermögen Rußlands , auch wenn es gepumpte für die Tauer von Betriebseinschränkungen usw. Arbeiter¬
Gelder sind, entzieht, wären besser zur Heilung der noch rückfahrkarten verabfolgt werden. Für die Ausgabe dieser
nicht vernarbten Wunden aus früheren schicksalsschweren Karten ist die Bescheinigung des Arbeitgebers erforderliche
Schlägen aufgewendet worden. Was bleibt da dem russi¬ daß die Arbeit an bestimmt zu bezeichnenden Tagen derj
schen Soldaten wünsch!enswerter als der Tod von der Woche ruht. 2. Für Arbeiterrückfahrkarten, die bestim¬
Kugel des Gegners. Das Leben bietet ihm den Aus¬ mungsgemäß nur : a) am Tage nach einem Sonn - oder
blick auf Not in jeglicher Gestalt.
Festtage zur Fahrt vom Wohnort nach der Arbeitsstelle
oder b) am Tage vor einem Sonn - oder Festtage zur
Verluste der russischen Garderegiureuter.
Fahrt von der Arbeitsstelle nach dem Wohnort gelöst
Aus Stockholm berichtet die „Deutsche Tagesztg." : werden dürfen, kann die Lösung und Benutzung auch an!
-deutschen Krieges tauchte ein anderen als den vorgenannten Tagen gestattet werden.
Schon anfangs des russisch
Gerücht auf, daß die Hälfte des vornehmen Pavlo -Garde- Auch hier ist die Bescheinigung des Arbeitgebers nötig,>
Husarenregiments niedergemäht sein sollte, aber russische an welchen Tagen der Woche die Arbeit ruht . Anträge
Zeitungen dementierten. Aus sicherer Quelle erfährt Ihr
auf Zulassung der Lösung und Benutzung von Arbeiter¬
Berichterstatter, daß nicht nur dies Regiment, sondern; karten sind an das zuständige Verkehrsamt (Frankfurt,
auch mehrere der vornehmsten Garderegimenter, z. B.
Gießen, Limburg, Fulda ) zu richten.
die Konnogarde, die Chevaliergarde, die roten Husaren,
-Ungarn, Däne¬
nach Oesterreich
— Der Paketverkehr
die Peterhof-Ulanen und die gelben Kürassiere sehr große mark, Schweden, Norwegen, Luxemburg, Niederlande,
Verluste erlitten haben und jedes Regiment ungefähr 15 Schweiz und nach den übrigen neutralen Ländern auf den
bis 20 Offiziere verloren hat. Tie Offiziere gehören Wegen über die Schweiz und über die Niederlande ist,
den allervornehmsten Familien Rußlands an. Diese Re¬ soweit das feindliche Ausland nicht berührt zu werden
gimenter wurden während des russisch-japanischen Krie¬ braucht, vom 5. September ab wieder zugelassen.
ges beschuldigt, sich dem Krieg entziehen zu wollen. Jetzt
— Von der Universität. Am letzten Mittwoch haben
haben sie ersucht, sofort nach der Front geschickt zu wer¬ die Verwaltungs -Organe der Frankfurter Universität ihre
den. Sämtliche Großfürsten führen ihre eigenen Regi¬ Tätigkeit ausgenommen. Zunächst ttat der neue Große Rat
menter an.
zusammen. Er wurde durch seinen Vorsitzenden, Oberbürger¬
Der Dreiverband iu Nöte » .
meister a. D . Dr . Adickes in längerer Ansprache begrüßt
und vollzog sodann die durch die Universitäts-Satzung vor¬
Dias würdige Kleeblatt beginnt den furchtbaren Zu¬ geschriebenen Wahlen des Kuratoriums . Im Anschluß daran
sammenbruch zu ahnen, wenn es dessen unabwendbaren fand sofort die erste Sitzung des Kuratoriums statt.
Eintritt quch noch nicht offen eingestehl. Das geht aus
— Eine Feldschlächterei in Frankfurt . Wie in an¬
den krampfhaften und aussichtslosen Anstrengungen her¬
vor, die es jetzt noch zur Rettung seiner Lage unter¬ deren Städten , so ist jetzt auch- hier eine Feldschlachterer
nimmt . Rußland buhlt um Bulgariens Freund schlaft oder errichtet worden, in der für die Truppen Vieh geschlackter
wird. Auf dem 'Grundstück der Landwirtschaftlichen&a'£e
wohlwollende Neutralität für den wahrscheinlichen Fall
eines türkischen Krieges gegen das Zarenreich!. Trotz werden die Schlachtungen ausgeführt. Es sind zwei grotze
großer Versprechungen seitens der Petersburger Regie¬ Hallen errichtet worden, in denen Militärmetzger
rung hat man in Sofia keine Lust, den Russen auf den ten. Auf dem 'Gebiet des ehemaligen Juxplatzes stnv
Leim zu gehen. Ter russische Geschäftsträger in Rom bereits mehrere hundert Rinder angetrieben, die aus dem
beging die edle Dreistigkeit, den Vatikan zu ersuchen, großen Platz lagern. Außerdem sind alle Ställe mrr
ac
den päpstlichen Nuntius in München anzuweisen, den Schlachtvieh angesüllt.
— Palmengarten . Zu Gunsten des roten Kreuzes uno
Schutz der Russen in Bayern zu übernehmen. Natür¬
lich, erhielt er eine höfliche Ablehnung. Frankreich bietet der Angehörigen von Mitgliedern des Allgemeinen Den -

Mustkerverbandes, die ins Feld gezogen sind, vernttalten Frankfurter Künstler am Mittwoch, den 9. Sept .,
g-nds 7 V, Uhr im Palmengarten ein großes vaterländisches
Sonzert. Mitglieder des Theaterorchesters, das Konzert¬
orchester des Palmengartens , sowie anderer geehrte Künstler
^ d einige Gesangsolisten werden sich in die Ausführung
£.8 Programms teilen. Der einheitliche Eintrittspreis be^-Lat von
Uhr nachmittags ab 5V Pfg . a Person.
— Allgemeine Ortskrankenkasse. Der Vorstand der
Allgemeinen Ortskrankenkasse macht bekannt, daß auf den
Büros der Kasse, Lethmannstr . 19 und auf den Kassen«lialen ein Verzeichnis der Kassenärzte, Zahnärzte und Zahn¬
techniker an die Mitglieder verabfolgt wird, die z. Zt . von
Frankfurt abwesend sind. Im Interesse einer ausreichen¬
den ärztlichen Versorgung der schwerkranken Mitglieder
Wird gebeten, den Arzt in leichteren Fällen nur dann in
Anspruch nehmen zu wollen, wenn dies unbedingt notwen¬
dig erscheint
. Soweit die abwesenden Aerzte eigene Vertreter
Mt bestimmt haben, ist es den Kassenmitgliedern gestattet,
in die Behandlung irgend einer der hier anwesenden
sedoch möglichst nahe wohnenden Kassenärzte zu begeben.
Es liegt in eigenem Interesse der Kassenmi tglieder, sich ein
solches Verzeichnis zu beschaffen und die dazu gemachten
Bemerkungen nach Möglichkeit zu beachten.
— Schickt Heimatblätter
ins Feld, sie gehen
portofrei bis zum Gewicht von 50 Gramm . Unsere Krieger
im Felde interessieren viel weniger die „Weltstadtzeitungen"
als die Heimatblätter, die neben den Kriegsnachrichten noch
das „Lokale" haben. Mögen es keine großen Dinge sein,
die da vorliegen, aber sie berühren das rein Menschliche,
sie geben dem Krieger die beste Gelegenheit zu lesen und
sich auszumalen, wie es zu Haus steht. Das gibt dann
in den Ruhepausen ein Aufatmen und manche frohe Vier¬
telstunde. Der Soldat lächelt über manches, was ihm -zu
Haus so wichtig schien, jetzt wo er Weltgeschichte mit Blut
schreiben hilft. Aber er lacht mal und das ist draußen
vor dem Feind die Hauptsache.
— In der Kriegssürsorge
Theaterplatz 14 ist
eine neue Abteilung im Büro 3 errichtet. Es werden dort
entgegengenommen die Bestellnngen sämtlicher Lazarette auf
bezahlte Näharbeiten und aus Liebesgaben. Es werden
dort ausgegeben Schnittmuster für die Truppen im Felde
und Verwundete, sowie Ratschläge erteilt, in welcher Welse
sich die freiwillige Liebestätigkeit durch häusliche Arbeiten
am besten betätigt. Die letzte Aufgabe erscheint besonders
wichtig, da geplant wird, größere Sendungen an das XVIII.
Armeecorps von hier abgehen zu lassen, die nur dann wert¬
voll sind, wenn sie in planmäßiger Weise angefertigt werden.
— Ein Vergleich. An einem Samstagabend ereignete
sich auf der Eisenbahnstrecke Cronberg-Frankfurt ein eigen¬
artiger Unfall. In dem Zug saß der 26 jährige Archi¬
tekt Wilhelm Fink, der mit seiner Braut von eineim
Ausflug kam. Er hatte am Fenster gestanden und fiel
plötzlich in der Nähe des Hellerhofs in das Wagen¬
abteil zurück. Sein Kopf war fast vollständig zerschmet¬
tert und der Unglückliche starb unter den Händen der
Mitsahrenden Passagiere. Man glaubte zunächst an ein
Verbrechen, wie sich aber bald herausstellte, war bei einem
entgegenfahrenden Zug, der nach Homburg fuhr, eine
Tür offen gewesen, die Fink erfaßte. Dias tragische Er¬
eignis hatte einen Zibilprozeß zur Folge, den die Eltern
anstrengten, da ein Verschulden der Eisenbahnbehörde vor¬
lag Dieser Prozeß ging bis zum Reichsgericht, das
ihn an das Oberlandesgericht zurückverwies. Tort kam
es jetzt zu einem Vergleich zwischen den Parteien . Danach
zahlt der preußische Eisenbahnfiskus rund 3900 Mark,
von denen rund 600 Mark der Cronberger Eisenbahngesellschast für Prozeßkosten und der Rest den Eheleuten
Fink gezahlt wird.
— Mißglückter Streich. Tie Dachdecker Wendelin
Fisecke und Heinrich Heilmann gerieten mit einem Schnei¬
der in Streit , der auf ein Mädchen eifersüchtig war,
Sauf das einer der Dachdecker ein Auge geworfen hatte.
Die Dachdecker hatten den Plan gefaßt, den Schneides
in den Main zu werfen. Sie wurden noch rechtzeitig
un dem Vorhaben verhindert und verhaftet.
— Deutschlands größter Heiratsschwindler. Ter 32jährige Fabrikarbeiter und Mechaniker Eugen Thieringer
uns Tilgen hat sich einen ganz eigenartigen Ruf er¬
worben, er ist nämlich unstreitig Deutschlands größter
Heiratsschwindler und Hut auf diesem Gebiete bisher
unerreichte Rekorde aufgestellt, obwohl er nach wieder¬
holter amtlicher Entscheidung geisteskrank ist und an¬
nähernd schon zehn .Jahre in Jrrenanstalteü weilte- Thie¬
ringer hatte sich- am Donnerstag wegen zweier Heirats¬
schwindeleien vor der hiesigen Strafkammer zu verant¬
worten. Aus der Verhandlung ergab sich, daß Thie¬
ringer seinerzeit aus der Irrenanstalt Goddelau ausbrach. Er hatte da eine Annonce gelesen, wonach eine
landwirtschaftliche Maschinenfabrik in Langensalza zu
verkaufen war. Ter Angeklagte, der wohl keinen Heller
besaß, suchte einen Kapitalisten und fand in einejm
Dresdner Herrn einen stillen Teilhaber, der ihm 10000
Mark gab. Und nun wurde aus dem vielfach vorbe¬
straften Heiratsschwindler ein Fabrikbesitzer. In der
Fabrik wurden 68 Arbeiter beschäftigt. Tie Herrlich¬
keit war allerdings bald alle, die Arbeiter bekamen keine
Löhne und heute befindet sich das Unternehmen in Kon¬
kurs. Damals besaß Thieringer zwei Automobile, mit
denen er große Touren machte. Eines Morgens fuhr
er auch! vor der Wohnung eines Beamten in Hanau
vor, der eine heiratslustige Tochter besaß, die Witwe
war. Als in einer Frankfurter Zeitung ein Inserat
erschienen war , wonach ein hoher Staatsbeamter a. T .,
ber Fabrikbesitzer mit einem Vermögen von 150 000 Mark
"vd Reserveoffizier sei, sich zu verheiraten wünsche, da
batte der Beamte hingeschrreben und das Bild seiner
Tochter eingesandt. Das Inserat hatte der Angeklagte
vusgegeben
, der ohne vorherige Anmeldung in Hanau
^schien und zufälligerweise von der Dame geöffnet ber *™' Mit den Worten : „ Kennen Sie das ?" hielt er
ver Ueberraschten das Mld vor die Nase. Thieringer
md die Witwe zu einer Autofahrt ein, die nach! Papas

Erlaubnis nur ein Viertelstündchen währen durste, die
fidji aber bis Fulda erstreckte
, von wo aus die Zukünf¬
tige allein nach! Hause fuhr, nachdem sie mit Thierin¬
ger, der ihr Herz im Sturm erobert hatte, ihrchn dort
ansässigen Beamten einen Besuch abgestattet hatte. Mehr¬
mals weilte die Dame in der Fabrik des Herrn Re¬
serveleutnants Tr . Fritz Schliepe, denn so nannte sich!
Thieringer . Das Ende vom Liede war, daß Thierin¬
ger sich von der Zeugin und deren Vater insgesamt
8500 Mark lieh, die er angeblich benötigte, um seine
nochi in der Fabrik wohnende, von ihm geschiedene Frau
abzufinden. Der Herr Doktor tat natürlich so, als be¬
sitze er noch viel Geld, müsse aber immer große Sum¬
men zurückbehalten, um die laufenden Ausgaben für die
Fabrik decken zu können. Tie Dame gab ihm schließ¬
lich. auch noch. Schmucksachen im Werte von 900 MaE.
Eines Tages war der Kavalier verschwunden, der längst
wieder mit einer anderen liebäugelte. Als Ingenieur
Karl Jäckel, der eine Fabrik im Badischen besitze
, führte
er sich, bei einer heiratslustigen Witwe in Frankfurt ein.
Dieser log er vor, seine Frau und sein Mnd seien tot
und er müsse noch mit seinem Schwiegervater manches
ins Reine bringen. Tie Witwe, die ihn auch in ihr
Herz schloß, lieh ihm 6500 Mark auf Nimmerwieder¬
sehen. Als die Ahnungslose eines Tages mit dem Herrn
Ingenieur im Hauptbahnhof weilte, traute sie ihren Augen
nicht, als der Zukünftige verhaftet wurde. Das geschah
auf Veranlassung einer Dame aus Köln, die den Schwind¬
ler im Bahnhof bemerkt hatte. Tie Festnahme erfolgte
im April v. Js . Thieringer weilte seitdem mehrfach,
in Irrenanstalten zur Beobachtung. In der jetzigen Ver¬
handlung erklärten ihn die Aerzte für einen Hysteriker,
der für seine Taten verantwortlich zu machen sei. Das
Gericht erkannte auf anderthalb Jahre Gefängnis.
— Ansbacher gegen Frankfurter Zeitung . Im Mai 1911
hatte die Frankfurter Zeitung den Münchener Neuesten
Nachrichten eine Notiz entnommen, in der besagt war, der
Bankier Max Ansbacher habe als Mitglied des Aufsichtsrats
der Bayrischen Bodenkreditanstalt in Würzburg die auf seinen
Besitz an Aktien der Anstalt entfallende Dividende für
1910 bereis am 1. März 1911 abgehoben, obwohl die
Generalversammlung erst am 15. März über den Dividenden¬
vorschlag Beschluß zu fassen hatte. Herr Ansbacher wäre,
wenn diese Behauptung zutreffend war, nach 8 312 des
Handelsgesetzbuchs strafbar gewesen. Obwohl die „Franks.
Ztg." eine ihr von der Bayerischen Bödenkreditanstalt
gesandte Berichtigung brachte, verklagte der Bankier den
verantwortlichen Redakteur des Handelsteils Hermann
Stern . Schöffengericht und Strafkammer kamen zur Frei¬
sprechung. Das Oberlandesgericht hob das Urteil auf,
weil der Begriff der Wahrung berechtigter Interessen
nicht genau genug präzisiert sei. Tie Strafkammer ver¬
urteilte den Redakteur zu 300 Mark Geldstrafe, weil
nicht nachweislich wahre Tatsachen weitergegeben waren.
Tie Revision gegen dieses Urteil wurde verworfen. Am
7. März ds. Js . brachte nun die Frankfurter Zeitung
unter der Ueberfchrisi: „Tie Freiheit der Finanzkritik"
einen Artikel, der eine Kritik des Verhaltens des Ober¬
landesgerichts enthielt und aus der Feder eines juristi¬
schen Mitarbeiters stammte. Es hieß da u. a. : „Ter
Prozeß ergab mit Bezug auf den Tatbestand, daß die
Meldung des Münchner Blattes nicht genau zutreffend
war. Wir haben diese Mitteilung gemacht, weil sie nicht
ohne Untergrund war, daß vielmehr dieser Mitteilung
eine Transaktion zugrunde lag, die in der Art , wie sie
vorgenommen wurde, ungewöhnlich und auffallend genug
war ." Durch diese Ausführungen fühlte sich Herr Ans¬
bacher aufs Neue in seiner Ehre gekränkt und verklagte
nicht nur den verantwortlichen Redakteur Max Geisen^heimer, sondern auch den dem Artikel völlig fernstehenden
Redakteur Hermann Stern . Nachdem dieser in der Schöf¬
fengerichtsverhandlung erklärt hatte, daß er den Artikel
weder inspiriert noch! geschrieben
, zog Ansbacher die Klage
gegen ihn zurück. Tie Verhandlung endete mit der Frei¬
sprechung Geisenheimers, da der Artikel in der Form
nicht beleidigend gewesen sei und die Grenzen des § 193
Str . G . B . gewahrt wären.

Vermischte

31. Räncker, Castina, geb. Franenberger , verh., 44 .Jahre,
Große Seestraße 10.
30. Fechter, Leonhard, Dachdeckermeister
, verh., 78 Jahre,
Schloßstraße 40.

Der Rodeusteiuer reitet . . .
Eine alte Sage in neuerer Zeit für unsere Kinder.
Kommt Kinder her und laßt mich bei Euch sein . . .
Kommt aus der Gasse in den stillen Garten!
Ich will Euch sagen von dem Rodenstein
Der wieder blasen läßt von allen Warten.
. . . Lang, lang ift's her, daß er, ein Held, einst ritt,
Daß er für Reich und Kaiser litt und stritt,
Eh' ihn geheimnisvolle Stimmen riefen
In seines Odenwaldes grüne Tiefen.
Dort schläft er aus im heimatlichen Tann,
Wenn in den Hecken rot die Rosen glühen,
Kein Zauberwort , das ihn erwecken kann,
Kein Bogelzwitschern, wenn die Reben blühen.
Wie Kaiser Rotbart im Kyffhäuser ruht,
So schläft der Alte in geweihter Hut/
In Helm und Harnisch, in der Faust die Wehre,
Träumt er von Deutschlands Glück und Sieg und Ehre;
Nur wenn ein Feind sich regt in Haß und Neid,
Wenn Lug und Trug im Rücken Ränke schmieden,
Dann weckt ihn auf der Stundenschlag der Zeit
Und ttotzig fragt er : „Wer brach meinen Frieden ?"
Sein Leib wird jung und seine Rüstung klirrt,
Sein Auge blitzt und seine Klinge schwirrt,
Hoch bäumt sich schnaubend auf sein starker Renner
Und donnernd ruft er : „Zu den Waffen, Männer !"
Dann bricht's hervor aus Stadt und Dorf und Schacht,
Dem Kaiser folgen alle deutschen Stämme,
Dann braust und brandet es durch Tag und Nacht,
Vom Meeresftrand bis zu der Berge Kämme.
Es reicht der Nord dem Süd die Bruderhand,
Dem Schwur der Väter treu für'- Vaterland.
Und wo die Schwerter, wo die Büchsen glänzen
Schirmt vor dem Feind der Deutsche seine Grenzen.
Ihr habt den Waffenruf nun selbst gehört,
Ihr wilden Buben mit erhitzten Wangen,
Aus Eurem Sommerspiel hat er Euch aufgestört,
Der Vater ist . . . zum Rodenstein gegangen.
Was Zöpfe ttägt , weint sich die Augen aus.
Leer ist die Straße , öde ist das Haus
Und Freunde halten innig sich umschlungen,
Und fiebernd wird die „Wacht am Rhein" gesungen.
Ihr lieben Kleinen kennt noch nicht den Krieg,
Ihr sollt den Frieden doppelt schätzen lernen
Drum bittet Gott für unsrer Waffen Sieg
Und blicket gläubig zu den ew'gen Sternen.
Doch trefft ihr einen, den der Rodenstein
Als Sieger heimschickt zu dem schönen Rhein
Dann sollt Jhr 's besser wie wir damals wissen,
Wem wir des Friedens Glück verdanken müffen.
Hut ab vor Jedem , der aus diesem Kampf
Einst heimwärts zieht zu Weib und Kindern wieder,
Hut ab vor Jedem , der im Pulverdampf
Für 'S treue Vaterland läßt Gut und Glieder.
. . . Und wer nicht schaut, wie reich die Ernte war,
Bon dem erzähle Deutschlands Kinderschar,
„Tot ist von den gefallnen Kriegern keiner
Sie folgten nur zum Sieg dem Rodensteiner!"
Tot ist uns keiner! Lebend sind sie all,
Die draus geblieben auf dem Feld der Ehre,
Der fernsten Enkel heller Liederschall
Sei jedem Feinde eine ernste Lehre.
So wie sie schieden, soll'n sie ewig sein,
Ein Volk von Helden, eine Wacht am Rhein
Und mit dem Rodensteiner laßt sie träumen,
Vom großen Frieden unter grünen Bäumen!

Nachrichten.

— München, 2 . Sept . Wohl der größte Soldat
des deutschen Heeres ist dieser Tage in Niederbayern ausgehoben worden. Es ist ein Student der Philologie Zim¬
mermann aus Schwarzenried. Bei einem Alter von 23
Jahren ist er 2,13 Meter hoch. Ter Riese aus dem
bayerischen Wald ist zur Artillerie gekommen.
— Rom, 4 . Sept . Ter Papst ernannte den Kar¬
dinal Domenico Ferrata zum Staatssekretär . Das erste
Konsistorium wird vom Papste am 8. September abge¬
halten werden. — Tie öffentliche Meinung beschäftigt
sich eingehend mit der voraussichtlichen Stellungnahme
des Papstes zu den internationalen Angelegenheiten. Tie
Ansicht, daß der Papst, der allerdings während seiner
Laufbahn wiederholt Kardinal Rampolla nahestand, ein¬
fach die Politik Rampollas nachahmen und fortführen
werde, wird gerade von solchen Persönlichkeiten, die mit
Wesen und Charakter des neuen Papstes genau bekannt
sind, unbedingt zurückgewiesen
. Ter Papst wird von
dieser Seite als unbefangene, hochgebildete Persönlichkeit
geschildert, die sicherlich den Veränderungen des Welt¬
bildes jederzeit eine unbefangene Auffassung entgegenbringen werde._
_
_
A rrszrrg aus dem Staudesamt -Register

Fraukfurt a. M . ( Bockeuheim.)
Todesfälle.

27. August. Seitz, Charlotte, 4 Monate, Ginnheimerstraße 18.
27. Wagner, Luise Katharine, geb. Leichtfuß, Witwe, 72
Jahre , Emserstraße 32.
28. Maurer , Sebaldus , Musketier im Infanterie -Regiment
Nr 117, 25 Jahre , Militär -Reserve-Lazarett II,
Ginnheimerstraße 40.
28. Matter , Henry Emile, Krankenwärter im frgnzösischen Heere, 23 Jahve , Militär -Reserve-Lazarett II,
Ginnheimersiraße 40.
29. Wilke, Friedrich Konrad, Arbeiter, verh., 54 Jahre,
Falkstraßc 35.

Wilhelm Clobes (Wiesbaden).

Der deutsche Lnftstieger über Paris.
In Paris hatte der Ministerrat — Noch eben das
Blaue vom Himmel gelogen, — Da kam auf glitzerndem
Sonnenpfad — Lautlos ein deutscher Flieger geflogen. —
Er grüßte recht freundlich von oben herab — In neugierigen
Kurven und Schleifen — Und schickte
' nen Bombengruß ihnen
hinab, — Da fingen sie an zu begreifen! — „Ein Flugzeug
von Deutschland! ici! O mon dien! — Was sind das doch
für Barbaren ! — Anstatt a pieds, da komm'n von dw:
Höh' — Sie in einem Luftschiff gefahren! — So kommt
schließlich her die ganze Armee, — Und wenn wir sie wollen
kriegen, — Dann bleibt uns allen nichts übrig, o weh, —
Als auch „in die Luft zu fliegen!"_

VeVgiMgnngs -Änzeiger.
Neues
Theater.
Montag , den 7. Sept ., Geschlossen.
Dienstag , den 8. Sept ., 8 Uhr (zum 1. Male ) : Der
Volksfeind.
Mittwoch> den 9. Sept ., 8 Uhr: Ter Volksfeind!.
Donnerstag , den 10. Sept ., 8 Uhr: Erster Klasse
zur Grenze. Hierauf : Mein alter Herr.
Freitag , den 11. Sept ., 8 Uhr: Hinter Mauern.
Samstag , den 12. Sept ., 8 Uhr: Der Volksfeind!.
Sonntag , den 13. Sept ., 8 Uhr: Tie 5 Frank¬
furter^_
_

Krriegsfürsorrge.
Sammelstelle des Bockenheimer Anzeiger.
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Mansarde mit 2 Betten zu vermieten.
4778
Göbenftraße6, 2. Stock, rechts.
Schön möbliertes Zimmer in ges. freier
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
4589 Lage zu verm. Sophienstraße 33, I . 4820
mieten. Grempstraße 21, part.
4638
empfehle ich:
Schön möbliertes Zimmer für Herrn oder
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
III.
75,
Adalbertstraße
.
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4621 Dame zu vermieten
. . . . p . Fl . Mk . 1. 30
Malporzheimrr
4821 1911er Rotmei «
_
Wirtschaft.
der
in
erfragen
Zu
, zu
Laden , für jedes Geschäft geeignet
„ 1. 83
. . . „ „
Ober -Ingelheimer
„
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl, 1911er
vermieten. Friesengasse 18. Näheres
Näheres
Pension.
und
Kochgelegenheit
mit
ft.—
„
4690
Aßmannshauser
„
_
Röderbergbrauerei.
4822 1911er
Kiesstraße 40, part. Vormittags.
Wohnungen,
diverse
,
2 Läden
Möbl. oder unmöbl. Zimmer, mit sep. Ein¬
Per sofort billigst nnr bei Voraus¬
zahlung . Leipzigerstraße 21 . 4818 gang, Vorplatz für sich,Woche3 M . zu verm.
3393.
Amt Taunus
19 . Telefon
Landgrafenftraße 20. 2. St . bei Barth. 482 Z Juliusstrasse
Leerer Raum , 11 qm, als Lager
vermieten.
zu
Möbliertes Zimmer
auch als Werkstätte sofort zu ver4824
miete « . Am Weingarten 20 . 4330 Kiesftraße 21, bei Fischer.
Möbliertes Zimmer mit Küche für 20 M.
Sophieustraße 4L, Hinterhaus.
. Adalberstraße 20, part. 4825
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte zu vermieten
(der „Lebensfreude“ 6. Band)
vermieten.
zu
sofort
eventl. mit Keller
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
Sprüche und Gedichte , gesammelt von P. J. Tonger.
4827
Näheres Nr. 41, part. rechts oder Arndt- Jordanstraße 51, 1. Stock.
Den Stolz aufs Vaterland zu mehren,
4691
straße 6, Telefon Taunus, 294.
Leeres Zimmer mit Kochofen zu verzur Heimat Lieb’ und Freud’ zu nähren,
sei dieses Büchleins heil’geB Ziel!
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden,'?mieten. Friesengasse 22, parterre. 4828
. 34.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
160 Seiten, schöner Leinenband M. 1.—.
. 4819 Rödelheimerlandstraße 50.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
4829
Früher erschienen in gleicher Ausstattung und zu gleichem
Preis : „Lebensfreude “, 19. Auflage, „Wollen und
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Zimmer
Wirken“ , 12. Auflage, „Unser Leben“, 9. Auflage,
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4833
Leipzigerstr
„Musik“, 5. Auflage, „Schiller mein Begleiter “, 4. Auf¬
Möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
, „Aus der Jugendzeit “, 2. Auflage, „Halt ! Steh
lage
Zimmer
Freundliches
. Adalbertstraße 45, I. 3868
z» vermieten
4831
, mein Freund“, 2. Auflage.
still
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
des Betrags
Einsendung
vorherige
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834
gegen
Vorrätig in allen Buchhandlungen, sonst
postfrei vom Verleger.
. 24,
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
Schön möbl Zimmer zu verm. Kursürsten, Cöln a . Rhein.
P . J . Tonger
4324
_
1. Stock, Ecke Schloßstraße.
4835
.
Wirtschaft
Näheres
.
I
29,
platz
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
4836
24, 2. Stock._
Leipzigerstraße
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
Schöne helle Mansarde billig zu ver¬
4626
Hamburger straße 11, 1. Stock.
mieten. Sophienstraße 97, II . rechts. 4837
Großes möbliertes Zimmer mit
tadellose Maßanfertigung von Kleider , auch Mäntel und Jackenkleider jeder Art in
Eins. mbl. Stübch. u. Schläfst, bill. an Arb. erstklassiger eleganter chjcer Ausführung bet solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬
1 oder 2 Bette « billig zu vermieten.
4628 od. Mdch. od.Einquart. Fritzlarerstr.32. 4838 nehme ich volle Garantie.
Kiesstraße IS , 1. Stock.
MW " Die WohrmngSanzeigen erscheinen am
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Etabliert seit 1896'. — Aus Fachschulen diplomiert.
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts4630 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
.
Grempstraße 21, part._
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sos. zu
Iuschrreidekrrrfe und Unterricht in Schnittmusterzerchneu
. 28,111. l.Blankes »,
verm. Homburgerstr
). — Während dieser Zeit
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
haben die Damen Gelegenheit
. Adalbertstraße 43,1 . St .470O
zu vermieten
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
alle
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
Möbl. Zimmer mit Bad zu vermieten.
4830
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt
Große Seestraße 18, 1. St . rechts. 4730
zum billigsten Tagespreise.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
- Fotografien
Postkarten
Sehone
4731
Kiesstraße 21, 2. Stock bei Lott.
12 Stück von Mk. 3 .50 an
Möblierte Mansarde zu vermieten.
------- -------- Kinder - und Familien -Fotogralien
9
Leipzigerstrasse
Am Weingarten7, 1. Stock links. 4733
Tel . Amt Taunus , 4» 1S . 3588
Freundl. möbl. Zimmer mit 1 od. 2 Betten
, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657»
Fotografie E . SkrivAnek
. 70, 3. St . r. 4764
. Leipzigerstr
zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermietet
und
3 moderne nnßbaum polierte
4765 Bettstellen mit Sprungrahmen
Ederstraße 11, parterre.
, fast neu,
Schöne 2 — 8 Zimmerwohuung
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten. nebst2 polierten Nachttischcheu mit
mit Zubehör in besserem Hause im Parterre
8, 2. Stock links. 4766 Marmorplatten, ferner 3 schöne groKe
Elisabethenplatz
. Ginnheimer, billig zu verkaufen
Teppiche
oder 1. Stock sofort gesucht . Offerten
. Fröbel- straße 18a, 1. Stock.
Leeres Zimmer zu vermieten
4832 deren Männer in den Krieg sind, erhalten an L. Strauß , Leipzigerstraße 32. 4799
4767
straße 1. Zu erfragen2. Stock.
10 % Rabatt.
auf alle Schuhwaren
Ein Kolonialwaren -, Obst- «#*
1 möbliertes Zimmer an älteres
mit vollständiger Ein¬
Gemüsegeschäft
,Fräulein oder Frau mit Kochgelegenheit SfnHKoreeerr
, schwarz gestrichen,
Leipzigerstraße Ecke Juliusstraße. 4561 richtung wegen Kriegszustand sofort zu ver¬
. Am Eichenloh7, parterre mir leeren Säcken, von dem Kurfürstenplatz
billig abzugeben
mieten . Zu erfr. in der Exp. d. Bl . 4806
ltrM, am Bockenheimer Friedhof,
. Der ehrliche Finder
abhanden gekommen
Kettenhofweg 211 Hinterhans,
4775 wird gebeten
.
Tr ^ mbahnhaltestelle
, denselben Schloßstraße9 bei unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
. Mansardew. 26 M-,
abgeschl
4805 gerkeller nebst Bnreanränmeu so¬ perFreundl.
.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Probst abzuliefern
47«4
1. Oktober. Falkstraße 44.
4776
Falksl'raße 36, 2. Stock, rechts.
Leeres Zimmer oder Mansarde von älterer fort preiswert zu vermiete « . Näh.
Sauberes tüchtiges Mädchen ge¬
, in der Nähe der Warte. Off. bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
Gut möbliert . Zimmer zu verm. Frau gesucht
Markgrafenstraße 15b, II. 4801
sucht.
4734
.
18
4626
.
platz
Stock
3.
d,
44
Schloßstraße
erbeten
Wil 'dungerstraße IS , 1. St . 4777
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Nr. 209

Stillstand eintreten lassen mußte. Lemberg ist uns nicht
genommen: Wir haben es geräumt, wie seinerzeit Inster¬
burg von den Deutschen geräumt wutde. Weich, wie
sich bald darauf erwiesen hat, daß die Räumung von
Zwei Forts von Manbeuoe gefalle».
Insterburg notwendig gewesen war, um mit den zurück¬
, 6. Sept . Seine Ma¬ gezogenen deutschen Streitkräften einen glänzenden Sieg
Hauptquartier
Großes
in den masurischen Seen zu erringen, der fünf -russische
jestät der Kaiser wohnte gestern den Angriffskämpfen um
Armeekorps vernichtete, ebenso kann man auch vom ostdie Befestigungen von Nancy bei.
Bon Maubeuge sind zwei Forts und deren Zwischen- galizischen Kriegsschauplatz das baldige Eintreffen von
Siegesmeldungen erwarten. Die Räumung Lembergs hat
Wellungen gefallen. T-as Artilleriefeuer konnte gegen die
Stadt gerichtet werden. Sie brennt an verschiedenen keine Nachteile, während dtp« Beharren eine Einschließung
zur Folge gehabt hätte. Tie Kräfte-Gruppierung in den
Stellen.
Aus Papieren , die in unsere Hände gefallen sind- neuen Stellungen wird in überaus wirksamer Weise vor¬
geht hervor, daß der Feind durch das Vorgehen dev bereitet; der Feind wird sich nicht lange in Galizien
Armeen der Generalobersten von Kluck' und von Bülow halten können.
nördlich der belgischen Maas vollständig überrascht wor¬
Bon der Ostgrenze.
den ist. Noch am 17. August nahm er dort nur deutsche
Sept . Amtlich wird von dem österr.
.
7
Wien,
Kavallerie an. Tie Kavallerie dieses Flügels unter Füh¬ Pressebureau gemeldet, daß die Rüssen nach der Räumung
rung des Generals von der Marwitz hat also die Armeen Lembergs noch auf die verlassenen Erdwälle das Feuer
Bewegungen vorzüglich verschleiert. Trotzdem würden diese wieder eröffnet hatten. Der linke österreichische Flügel
Bewegungen dem Feinde nicht unbekannt geblieben sein, (Dankt) befindet sich zur Zeit in heftigem Kampfe. Auf
wenn nicht zu Beginn des Aufmarsches und Vormarsches den übrigen Punkten der F ^ nt herrscht Ruhe.
die Feldpostsendungen zurückgehalten worden wären. Von
15 englische Fischvampfer gekapert,
Heeresangehörigen und deren Familien ist dieses als
6 . Sept . Nach einer Londoner Mel¬
Kristiania,
schwere Last empfunden und die Schuld der Feldpost
ber'gemessen worden. Im Interesse der arbeitsfreudigen dung gibt die dortige Admiralität offiziell bekannt, vier
und pflichttreuen Beamten der Feldpost habe ich mich für deutsche Torpedoboote hätten am 5. September 15 eng¬
verpflichtet gehalten, hierüber eine Aufklärung zu geben. lische Fischdampser in der Nordsee samt Ladung gekapert
und nach Wilhelmshaven gebracht.
Ter Generalquartiermeister v. Stein.

Der Krieg.

Siegreiches Gefecht der Oefterreicher
gegen die Montenegriner.
Wien, 5 . Sept - Aus dem Kriegspressequartier wird
amtlich gemeldet: Das Armeeoberkommando hat heute
folgenden Befehl erteilt : Tie im Grenzraume von Autovac
stehende dritte Gebirgsbrigade hatte schon vor kurzer Zeit
einen schneidigen Einbruch auf montenegrinisches Gebiet
unternommen, der von Erfolg gekrönt war. Nach kurzer
Zeit der Ruhe unternahm diese tapfere kleine Schar am
80. August neuerlich einen Vorstoß gegen die vor Bileca stehenden, an Zahl überlegenen montenegrinischen
Streitkräfte . In heldenmütigen mehrtägigen Kämpfen ge¬
lang es der unter dem Kommando des Generalmajors
Heinrich von Pongracz stehenden tapferen Brigade, die
Montenegriner unter großen Verlusten zurückzuwerfen und
ihnen ein schweres Geschütz abzunehmen, sowie die hart
bedrängte Grenzbefestigung von Bileca völlig zu befreien.
Ich betrachte es als Ehrenpflicht, diese von Heldenmut
und Opferfreudigkeit zeugenden Taten der tapferen dritten
Gebirgsbrigade allen Kommandos und Truppen sofort
mit dem Beifügen bekannt zu geben, daß ich selbstverständ¬
lich nicht ermangele, diese Ruhmestaten unserer Kame¬
raden im Süden Seiner Majestät alleruntertänigst zu
melden, gez. Erzherzog Friedrich, General der Infan¬
terie."

Die Räuwnng Lembergs.

Ueber die Räumung Lembergs berichtet der Berliner
Lokal-Anzeiger aus Budapest: Tie Kriegsberichterstatter
melden in zensurierten Telegrammen, daß wir Lemberg
am 3. September früh geräumt und ungleich günstigerd
Stellungen westlich Lembergs eingenommen haben. Ten
Ereignissen kommt gar keine strategische Bedeutung zu,
weil Lemberg ein unbefestigte offene Stadt ist. Auch
ist es bedeutungsvoll, daß unsere Truppen sich in ihre
. Das beweist,
neuen Stellungen ohne Kampf zurückzogen
daß der Feind durch die vorhergehenden achttägigen Kämpfe
vollständig erschöpft ist und in seiner Offensive einen

Gunäula.
Roman von A. von Trystedt.
(3 . Fortsetzung.)

Vor seinem Arbeitstisch, dem Zimmer halb den
Rücken zuwendend , stand der Hausherr , der Bankier
Wilhelm Eicke, ein Mann von fünfzig Jahren , eine
, unscheinbare Persönlichkeit. Er hatte die Rechte,
schlichte
wie um einen Halt zu gewinnen , auf die Tischplatte
gestützt, in seinem blassen Gesicht arbeitete es heftig.
„Wenn nichts anderes dich zurückhalten kann, so
bleibe doch der Kinder wegen, Eugenie , sagte er in
einem Ton , der seine Erregung , seine innere Zerrissen¬
heit verriet, „sie hängen mit ganzer Seele an dir, und
was soll aus ihnen werden , wenn die Mutter fehlt ?"
Er wandte sich der reglos neben der Portiere
stehenden Gattin zu. „Es ist doch unmöglich, Eugenie,
daß du von den Kindern fortgehst, ihre schmerzliche
Sehnsucht, ihre Tränen müßten dich ja Tag und Nacht
verfolgen," suchte er eindringlich zu überreden , „hast du
dir das alles auch richtig vorgestellt ? Könntest du in
der Welt des Scheins wirklich Ersatz für das finden,
was du hier ausgibst, für rneine treue Sorge um dein
Wohl und für das Glück, welches die beiden Heran¬
wachsenden Kinder im besonderen dir , der Mutter,
bereiten ?"
Die Frau , welche vor einer halben Stunde mit
trotzig erhobenem Kopfe dies Zimmer betreten hatte,
war unter den ernsten Worten ihres Mannes toten¬
bleich geworden . Ihre Brust hob und senkte sich unter

der verbündeten Mächte Friedensbedingungen festschen kann,

ohne vorheriges Uebereinkommen mit jedem der beiden
anderen Verbündeten.

Znr Lage in Frankreich.

Basel, 5 . Sept . Hier liegen folgende Zeitungs¬
meldungen vor:
Dem Pariser „Matin " zufolge befinden sich in Paris
600000 Arbeitslose.
Ein an die italienische Zeitung „Stampa " von dem
italienischen Hauptmann der Reserve Arnaldo Cipolla aus
Paris gerichteter Brief besagt, die Engländer hätten sich«
offen über das völlige Unvorbereitetfein der Franzosen
ausgesprochen. Cipallo sei in Lille auf französische territorriale Truppen gestoßen, die mit alten Graßgewehren
bewaffnet gewesen wären. Die englischen Offiziere hätten
besonders beklagt, daß die Franzosen sich in den Waffen!- '
gattungen, die sie selbst erfunden hätten, von den Deut¬
schen hätten überflügeln lassen. So hätten die Deutschen
über viel mehr Aeroplane verfügt und diese sowohl bei
Erkundungen, wie in der Schlacht selbst mit viel größere!«
Geschicklichkeit gebraucht, wie die Franzosen. Ter Rück¬
zug aus Lille habe sich in großer Unordnung vollzogen.
Kein Mensch hätte gewußt, wohin er gehen solle. Ci¬
pallo betont, daß er nichts von Grausamkeiten der Deut¬
schen gehört habe. Tie Engländer hätten Befehl gehabt,
nachdem sie morgens in Lille eingerückt waren, abends
wieder nach der Küste in die Gegend von Hazebrouk
abzugehen. Ta der Zug nicht gefahren sei, mußten sie
zu Fuß abrücken. Schließlich sei ein leerer Zug gesandt
worden, womit sie nach Etaples gefahren seien. Tie
Deutsche Post in Belgien.
Marokkaner und Senegalesen hätten am 2. September
5 . Sept . Im Bereiche des kaiserlich deut¬ aus dem Durchmarsch nach dem Osten Paris passiert.
Berlin,
schen General-Gouvernements Belgien wird in den näch¬ Ter Vorbeimarsch hätte zwei Stunden gedauert. In Paris
sten Tagen eine dem Reichspostamt unterstellte Post- und befänden sich viele englische und belgische Offiziere.
Telegraphen-iVerwaltung eingerichtet. Mit der Leitung
Die bürgerliche» Parteien für die Marine.
dieser Verwaltung ist Oberpostdirektor Geheimer Oberpostrat
5 . Sept . Im Anschluß an frühere ähn¬
Berlin,
Ronge (Erfurt ) betraut , dem die Posträte Fleicher und
liche Besprechungen fand heute im Reichstagsgebäude unter
Schüller und die Oberpostinspektoren Pohl , Steinmann,
Orth und Reinhold sowie das erforderliche Bureauper¬ dem Vorsitze des ersten Vizepräsidenten Dr . Paasche eine
Beratung führender Mitglieder der bürgerlichen Parteien
sonal zugewiesen sind. Die Postverwaltung von Bayern
und Württemberg sind ersucht worden, auch ihrerseits in der Absicht statt, den festen Willen der Abgeordneten
Beamte zu der deutschen Post- und Telegraphenverwal¬ zu bekunden, die sicher den Reichstag und das deutsche
Volk hinter sich haben, auch im Kampfe zur See alle
tung in Belgien abzuordnen.
Kräfte der Nation bis zu Ende einzusetzen. Ter hohen
Feldpostkarten mit Antwort.
politischen Bedeutung des gefaßten Entschlusses entspre¬
Von dtzr Reichsdruckerei sind Feldpostkarten mit Ant¬ chend, wurde sogleich nach Abschluß der Beratungen nach¬
wort an das Feldheer hergestellt worden. Sie sind bei folgende Mitteilung dem Staatssekretär des Reichsmarine¬
sämtlichen Postämtern, Postagenturen, Posthilfsstellen und amts zur Kenntnis gebracht: Die Unterzeichneten Mitglieder
amtlichen Verkaufsstellen für Postwertzeichen zum Preise des Reichstages erklären sich bereit, in ihren Fraktionen
von 5 Pfg . für je 10 Toppelkarten erhältlich. Tie Neu¬ und im Reichstag dafür einzutreten, daß alle Maßregelt
, den im Felde stehenden Kriegs¬ des Reichsmarineamtes, welche die Kriegsnot erheischt,
einrichtung hat den Zweck
teilnehmern die Mühe des Adressenschreibens abzunehmen. in etatsrechtlicher Hinsicht und bezüglich der Rechnungs¬
Aus diesem Grunde haben die Absender der Doppel¬ legung genehmigt werden. Insbesondere sind sie bereit,
karten die Adresse auf dem Antwortteil deutlich und einzutreten erstens für den sofortigen Ersatz verlorener
genau vorzuschreiben.
Schiffe, zweitens für die sofortige Durchführung aller
Ein neue« Vertrag n«serer Feinde.
1912 beschlossenen Maßnahmen , drittens für den sofortigen
London, 6 . Sept . Der Minister des Aeußern Bau des 1914 fälligen Ersatzes, viertens für die Herab!und die Botschafter Frankreichs und Rußlands Unter¬ setzung der Lebensdauer der Schiffe von 20 auf 15 Jahre.
zeichneten heute vormittag im Foreign Office eine Er¬ Unterschrieben und gezeichnet: Tr . Paasche, Freiherr v.
Gamp, Erzberger, Gröber, Tr . Wiemer, Graf Westarm
klärung, welche besagt:
Tie Unterzeichneten, die von ihren Regierungen regel¬ Schulz-Bromberg.
Türkei und Bulgarien.
recht autorisiert sind, geben folgende Erklärung ab:
Tie Regierungen Großbritanniens , Frankreichs und
Tie Türkei und Bulgarien scheinen trotz aller russi¬
, keinen Einzel¬ schen und englischen Vorstellungen und Drohungen ent¬
Rußlands verpflichten sich wechselseitig
frieden im Laufe dieses Krieges zu schließen. Die drei
schlossen zu sein, vom Leder zu ziehen, um sich end¬
Regierungen kommen dahin überein, daß, falls es an¬ lich von dem Petersburger Joch zu befreien. Ta die
gebracht sei, den Friedenswortlaut zü diskutieren, keine Türkei, in der die Mobilmachung schnell fortschreitet!,
stürmischen Atemzügen , und ihre Stimme bebte, als pe
in abgerissenen Sätzen entgegnete:
„Es ist mir sehr schmerzlich, mich von meinen
Lieblingen trennen zu müssen, und noch weiß ich nicht,
wie ich ohne sie fertig werden soll. Aber meinen Ent¬
schluß können auch diese Erwägungen , die ich mir
zahllose Male vorgelegt habe, nicht ändern . Es zieht
mich zur Bühne zurück, und ich gehe. Der enge Kreis
hier ist eine Seelenmarter für mich, die ich viel zu
lange ertragen habe. Was würde es meinen Kindern
nutzen, wenn ich gezwungenermaßen bei ihnen aus¬
harrte ? Sie hätten vielleicht nur unter meinen
Stimmungen zu leiden. Und auch du wirst aufatmen,
wenn ich fort bin. Ich komme mir hier oft wie ein
richtiger Störenfried vor."
Eicke streifte mit raschem Blick die reizende, bieg¬
same Gestalt seiner schönen Frau . In seinen Augen
verriet sich nicht die leiseste Zärtlichkeit. Aber in
mildem, nachsichtsvollem Ton wies -er ihre letzte Be¬
merkung zurück.
„Du hast Vorzüge und Schwächen, wie jeder
andere Mensch, Eugenie , und ich habe mich über deine
Fehler niemals aufgeregt , sondern war stets bemüht,
sie zu entschuldigen. So wie du bist, respektiere ich
dich, vergöttern dich die Kinder. Du kannst nicht
sagen, daß ich mich jemals über dich beklagt habe."
„Nein , gewiß nicht, Wilhelm . Dies ist ja auch
alles nicht ausschlaggebend, aber verbiete doch dem
Vogel das Fliegen —"
„Gut !" unterbrach sie der Gatte rauh , „du sollst
deinen Willen haben , du magst gehen. Aber das wisse:
ein Zurück in mein Haus gibt es nicht für dich. In
derselben Stunde , wo du dich von uns wendest, reiche

ich die Scheidungsklage ein, und ich werde es durch¬
zusetzen wissen, daß mir alle Rechte bezüglich unserer
Kinder zugesprochen werden , sie sind dir für immer
verloren ."
„Das ist grausam !" fuhr Eugenie auf, „und ich
kann nicht glauben , daß das Gericht ebenso despotisch
urteilt , wie du. Ich lasse es darauf ankommen ."
Man sah es der verwöhnten Frau an , was diese
Stunde sie kostete. Ihr ohnehin zartes Gesicht schien
kleiner geworden , alle Farbe war daraus entwichen,
die großen , dunklen Augen glühten wie Kohlen unter
der weißen Stirn . Das schwarze, wellige Haar bildete
einen so eigenartigen , pikanten Rahmen für das feine,
wundervolle Gesichtchen, das schon durch seine Linien
Unberechenbarkeit, sprühenden Geist und Herrschsucht
verriet.
Aber in dieser Stunde war doch etwas Demütiges
in ihrer Haltung . Es kam ihr voll zum Bewußtsein,
welch eine Fülle von Glück sie aufgab , um ihren Nei¬
gungen folgen, ein ungebundenes Leben führen zu
können, welches durch ein heißes Streben nach Voll¬
endung auf künstlerischem Gebiet einen ernsten Inhalt
erhalten sollte.
Der Mann hatte sich wieder von ihr abgewendet.
Er wollte nicht mehr antworten , das sah man an seinen
fest zusammengepreßten Lippen.
In diesem Moment vernahm man laute Kinder¬
stimmen und den Ruf:
„Ich sag's der Mama !"
Kleine Füße kamen herangetrippelt . Die Kinder
mochten gehört haben, daß die Mama * sich beim Papa
befinde. Nun wollten sie zu ihr, trotzdem sie wußten,
daß Mama sich nicht gern stören ließ.'
(Fortsetzung folgt.)

ttur in Kleinasien unmittelbar an Rußland angrenzt,
kann sie auch nur dort sofort mit den kriegerischen Opera¬
tionen beginnen. Ihr Vormarsch führt in das Gebiet
zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer nach Arme¬
nien. Dort liegen die Städte Kars, Eriwan , Batum.
Befestigt ist nur Kars (Festung 3. Klasse). Nach frühe¬
ren Nachrichten sollte im Kaukasus gegen die russische
Regierung ein Aufruhr ausgebvochen sein. Die Stärke
des türkischen Heeres auf dem Kriegsfuß beträgt für
einen Krieg in Kleinasien etwa 7000 Offiziere und Be¬
amte, 400000 Mann , 50000 Pferde mit einem Ge¬
fechtsstand von 310000 Gewehren. Es ist also eine an¬
sehnliche Truppenstärke, die die Türkei in den Kampf
werfen kann. Bei einer Verwendung in Europa sind
die Zahlen größer (Gefechtsstand 450 000 Gewehre), weil
nicht alle in Europa befindlichen Truppen nach! Klein¬
asien gezogen werden können. Bulgarien , das sich> den
russischen wie englischen Liebeswerbungen entschieden widersetzt, verfügt bekanntlich gleichfalls über eine recht an¬
sehnliche Streitkraft.

selbst. Ms im Jahve 1910 mit den Vorarbeiten,
— Französische Waffen. Vergangenen Sonnabenb
für den Bau des Präsidiums begonnen wurde, rech¬
nete man mit einer Bauzeit von zwei, höchstens drei wurden uns von einem in der Schlacht nördlich Sedan
verwundeten Landwehrinfanteristen eine abgebrochene Lan¬
Jahren ; es dauerte aber volle vier Jahre . Der ge¬
waltige Gebäudekomplex erhebt sich auf dem früheren zenspitze und ein französisches Bajonett, btt er zum An¬
denken an die schweren Tage mit nach Hause genommen
städtischen Gelände zwischen Hohenzollernplatz, Mainzer
vorgelegt. Die eiserne Lanzenspitze ist an der Spitzt
Landstraße und Ludwigstraße und bedeckt rund 115000
Quadratmeter . Das bisherige Präsidium an der Zeil mit Widerhaken versehen und ist aus eine Holzstange
aufgesetzt. Das Bajonett ruht in eiserner runder Scheide
umschließt nur 32 000 Quadratmeter . Ter in einem
großen Viereck aufgeführte Gebäudekomplex gruppiert sich, ist etwa 5 Zentimeter länger als das preußische Seiten¬
gewehr und ist vierschneidig von der Stelle , wo es be¬
bei einer Straßenfront von 105 Metern und einer Tiefe
festigt
wird, bis zur Spitze. Es kann also lediglich,
von 90 Metern um drei große Lichthöfe, von denekn
zwei im Vorderbau und einer im Hinterbau liegen. Die i zum Stechen gebraucht werden, ist bedeutend leichter als
unser auch zum Hauen verwendbares Seitengewehr, macht
Fassade des Hauptgebäudes am Hohenzollernplatze ist aus
gelbem Sandstein hergestellt und im süddeutschen Barock¬ übrigens in seiner Ausstattung einen sehr minderwertigen
, als ob für solide Herstellung die Mittel zu
stil gehalten. Durch die Dachkonstruktion und den 45 !Eindruck
knapp
gewesen
wären. — Rührend war es, daß unser
Meter hohen Dachreiter wird die gewaltige Länge des
Gewährsmann hier die Heimreise nach Darmstadt unter¬
aus dem Erdgeschoß und drei Stockwerken bestehenden Bau¬
werks in geschickter Weise ausgeglichen. Reichen bild- brochen hatte, um den Auftrag eines schwer verwundeten
Kameraden zur Benachrichtigung feiner hier weilenden
hauerischen Schmuck zeigen der Bogen des Hauptportals,
die giebelartigen Fensterverdachungen,, die Balkone und Schwester auszuführen. Erst darnach, ist der Brave heim¬
«00 kriegsgefaugeue Japaner.
wärts gefahren. Er ist einem Darmstädter Krankenhaus
Wir lesen in der Köln. Volksztg. : Die an der hol-, die Keinen Dachgiebel. lieber der Haupthalle, in die
zur Heilung zugewiesen. Durch einen Schrapnellschuß
vom
Hohenzollernplatz
aus
drei
Türen führen, befinden
ländischen Grenze abgefangenen Japaner , welche sich kurz
ist
ihm eine Rippe zerschlagen; aber er weiß sich dann
sich
!
im ersten Stock zwei große Sitzungssäle und ein
vor dem japanischen Ultimatum an Deutschland in aller
wenigstens
in der Nähe seiner in Groß -Umstadt woh¬
Konferenzsaal. Im Erdgeschoß sind das Meldeamt und nenden Familie.
Stille aus dem Staube gemacht hatten, werden auf den
solche
Tiensträume
untergebracht, in denen das Publi¬
deutschen Truppenlagerplätzen als Kriegsgefangene bis
— Ter Weißbinder Jakob Sachs hat ein in Für¬
zum Ende des Krieges mit Japan interniert . Es ist kum viel verkehrt. Tie übriigen Stockwerke mit ihren
gelungen, an 600 Japaner festzunehmen, das sind fast endlosen Zimmerfluchten dienen den mannigfachstenTienst- sorgeerziehung befindliches Kind, dem es gelang, heim¬
zweigen des viel verästelten Polizeiorganismus . Ins¬
lich^ins Elternhaus zurückzukehren
. Der Vater ist der
alle an norddeutschen Hochschulen immatrikulierte japa¬
Meinung
, daß die Erziehung seines Kindes in einer
gesamt
enthält
das
Präsidium
rund
900
Zimmer
ohne
nische Studenten und die übrigen bei Kriegsausbruch, in
den norddeutschen Großstädten aufhältlich, gewesenen.Ja¬ die verschiedensten Nebenräume; es dürfte das „ zimmer¬ solchen Anstalt nicht zum Besten des Kindes sei und
paner . Als die deutschen Grenzbehörden zur Festnahme reichste" Gebäude Frankfurts sein, aber auch, das fenster¬ er verbarg das Kind vor der Behörde. Tie Folge war,,
reichste. Im Präsidium sind nunmehr alle Dienststellen daß er wegen Vergehens gegen das Fürsorgeerziehungsder Japaner schritten, waren diese völlig überrascht, da
sie glaubten, mit ihren vorsorglich verbreiteten Angaben der Polizei, die in den letzten Jahren aus räumlichen gesetz vor die Strafkammer kam. Auch dort weigerte
über das Reiseziel die deutschen Behörden irregeführt Gründen in verschiedenen Stadtteilen untergebracht waren, er sich beharrlich, den Aufenthalt des Kindes zu nennen.
Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Wochen Gefängnis,
zu haben und diese auf der Lauer an der schweizeri¬ vereinigt. Die Ausführung des Bauwerks lag in den
Händen des Regierungsbaumeisters Plinke und erforderte wobei es berücksichtigte
, daß der Vater glaubte, im In¬
schen Grenze glaubten. Ein Teil der Japaner , welche
kurz vor dem Verschwinden aus ihren Quartieren noch etwas mehr als zwei Jahre,. — Das bisherige Po¬ teresse seines Kindes zu handeln.
größere Schulden bei ihren Lieferanten ausgenommen lizeipräsidium samt dem Polizeigefängnis wurde vom
— Die zwei Pünktchen. Der 26 jährige Arbeiter
Staat für 750 000 Mark erworben; es wird den Zwecken
Erich Kramer, der wegen Urkundenfälschung vor der
hatten, wurden wegen Verdachts des beabsichtigten Be¬
trugs der Staatsanwaltschaft übergeben. Sämtliche im des Oberlandesgerichts dienstbar gemacht. — Zum dritten¬ Strafkammer stand, konnte keine Erklärung dafür ab¬
geben, warum er auf zwei seiner Zeugnisse seinen Namen
Besitz, der Festgenommenen Vorgefundenen Gelder wur¬ mal in seinem 47 jährigen Leben bezieht das König¬
liche Polizeipräsidium ein neues Heim. Als es am
den ausnahmslos beschlagnahmt, da die Japaner ohne
abgeändert und die Zeugnisse somit gefälscht hatte. „ Bloß
1. Oktober 1867 ins Leben gerufen wurde, fand es im
zwei Pünktchen habe ich, gemacht", meinte er znm Vor¬
Einhaltung einer Kündigungsfrist ihre Logisgeber ver¬
Gläsern Hof an der Karpfengasse Unterkunft, einem Ge¬
lassen hatten und jetzt die vollen Beträge nachzahlen
sitzenden Kramer hatte nämlich seinen Namen jn Krämer
bäude aus dem Jahre 1682. Hier befand sich«auch! schon
müssen.
umgewandelt und sich auch, bei der iEinlieferung ins Ge¬
seit 1864 das Polizeiamt der freien Stadt Frankfurt und
fängnis als Krämer ausgegeben. Die zwei Pünktchen»
feit 1866 das städtische Schuldgefängnis. Wachsender
Kleine Nachrichten.
kamen dem Angeklagten auf zwei Monate «Gefängnis zu
Raummangel bedingte im Jahve 1884 den Bau des stehen.
Dresden,
6 . Sept . Heute vormittag traf von
Wien kommend die deutsche Skutari -Abteilung, die be¬ Präsidialgebäudes an der Zeil, das 1888 eingeweiht wurde,
*** Frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
kanntlich auf Seiten der Oesterreicher in Serbien mit¬ sich aber infolge der rapiden Be Volke run gs zun ahme schon
vom 7. Septbr . 1914 Austrieb: 256 Ochsen. 41 Bullen 644 Färse»
nach
mehreren Jahren als zu klein erwies. Jetzt nach
gekämpft hat, auf dem Dresdner Hauptbahnhof in einem
«nd Kühe, 432 Kälber, 125 Schafe, 2519 Schweine. — Ziege«
25 Jahren erfolgt der Einzug in der stolzen Palast an
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
blumen- und fahnengeschmückten Zuge ein. Die Sol¬
Lebend SchlachtOchsen:
Gewicht Gewicht
daten, die ganz neue Khakiuniformen trugen, wurden dem Hohenzollernplatz, der aller Voraussicht nach mehrere
Mk.
Mk.
vollfleischige, allsgemästetehöchsten Schlachtwertes,
anfänglich für gefangene Engländer gehalten, dann aber Menschenalter hindurch ausreichen wird. Sechs Polizei¬
höchstens
7
Jahre
50
55
94—98
präsidenten
walteten
alt.
seit
1867
in
Frankfurt
ihres Amtes:
mit umso größerem Jubel begrüßt. Sie wurden im
junge fleischige
, nicht ausgem. u. ältere auSgem. 44 - 47 80—85
Guido von Mädai , von Hergenhahn, von Koller, von
Bahnhofsrestaurant gespeist. Gegen 3 Uhr setzte sich der
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 40- 43 74- 79
Müffling , Scherenberg und der gegenwärtige Präsident
Zug wieder in Bewegung. Tie Abteilung besteht aus
Bullen:
Kammerherr Rieß von Scheurnschloß.
120 Mann und mehreren Offizieren unter Führung des
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 45—48 75—80
vollfleischige jüngere.
Majors Schneider.
— Vaterländische Feier im Palmengarten . Im Pal¬
40—44 70- 76
mengarten fand am Samstag zum Besten der Kriegs- Färse« «nd Kühe:
Danzig,
6 . Sept . Tie Kaiserin ist heute nach¬
vollfleischige, ausgemästete Färsen
höchsten
sürsorge und bedürftiger Mitglieder des Rhein-Maini¬
mittag , begleitet von der Prinzessin August Wilhelm hier
Schlachtwertes . . .
42- 48 78—86
schen
Berbandstheaters eine vaterländische Feier statt, die
eingetroffen. Zum Empfang hatte sich auf dem Bahn¬
vollfieischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtrecht gut besucht war. Nach einigen einleitenden Musik¬
hof der Operpräfident v. Jagow eingesunden, sowie Damen
wertes bis zu 7 Jahren.
40—45 74- 84
stücken unter Leitung von Herrn Kapellmeister Kaemund Herren des Roten Kreuzes und einige Offiziere.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 35—39 65- 72
Die Kaiserin begab sich im offenen Automobil, umjubelt pfert betrat Herr Professor Ziegler das Podium , um über!
mäßig genährte Kühe und Färsen.
30- 34 60- 68
von einer großen Menschenmenge, zum Oberpräsidium, „Unseres Volkes große Stunde " zu sprechen. Nachdem
gering genährte Kühe und Färsen.
der Redner über den Zweck der Veranstaltung zum Besten
24- 27 50- 60
wo sie Wohnung nahm.
notleidender Künstler kurz gesprochen
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
, kam er auf sein
Bordeaux,
6 . Sept . Tie Stadt ist sehr belebt,
pfg. Pfgeigentliches Thema. Ter sehr beifällig aufgenommenen Kälber:
seitdem die Mitglieder der Regierung und der gesetz¬
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
Festrede, die mit einem begeistert aufgenommenem Hoch
gebenden Körperschaften, sowie zahlreiche Pariser , deren
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 46- 50 78—86
auf Deutschland und seinen Kaiser endete, folgten vor¬
Auswanderung aus Südwesten fortdauert, hier angekomgeringe Saugkälber.
züglich
zum Vortrag gebrachte Deklamationen von Frl.
men sind. Präsident Poincarß wohnt in der Präfektur,
Schafe:
Lißl
und
Herrn
Alfred
Auerbach
,
während
Herr
Gentnev
Ministerpräsident Biviani im Rathause, Kriegsminister
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
44
95
mit seiner schönen Tenorstimme und verinnerlichten Vor
Millerand im Generalkommando und der Marineminister
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
tragsweise vaterländische Lieder vortrug, und Frau Kam¬
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Augagneur in der Marinesanitätsschule. Tie Botschafter
mersängerin Kaempsert „Das Soldatenlied" des Claerchen
Schweine:
haben in Bordeaux, die Gesandtschaften in Arcachon
aus „ Egmont" in der Vertonung von Beethoven nebst i vollfleischige Schweine Über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 46—4L58—60
Wohnung genommen. Es kommen immer mehr Pariser
dem „ Fragment aus dem Aeschylos" von Schubert sehr i vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend- Gewicht 46—49 59—61
hier an.
fleischige Schweine .
—
.
wirkungsvoll zum Ausdruck brachte. Tie Herren Ka¬
Fürsorge -Maßnahme « .
—
pellmeister Mischet und Musikdirektor Parlow waren den j Sauen.
— Der Verband alter Burschenschafter har aus dem Künstlern sehr feinfühlige Begleiter
Rmdermarkt wird langsam geräumt. In Kälber
, in
am Flügel. Be¬ j Der
Schafen ruhiqer und in Schweinen gedrückterHandel.lebhafter
Grundstock für die Hundertjahrfeier 6000 Mark für die vertrie¬ schlossen wurde der. Abend durch
Schweine
die
! hinterlassen Ueberstaud.
Aufführung
des
benen Ostpreußen und 6000 Mark für die Hinterbliebenen¬ Lebensbildes „Das Eiserne Kreuz" von
Ernst Wicheht,
fürsorge bewilligt.
^ das durch die Damen Käthe Simon -Steinitz und Mary
— Die Firma Georg Scherer & Co. hat dem Kriegs- Werner, sowie durch die Herren Direktor Hauser,
Vermischte Nachrichten.
ministerium für Lazarettzwecke und dem Roten Kreuz 3000 Stein , Max Stern , Leopold Wenninger und HeinzOswald
Frisch¬
—
Dresden,
5 . Sept . Der katholische Bischof
halbe Flaschen Schererkognak und 3000 Flaschen Scherer- mann, Mitglieder des Rhein-Mainischen Berbandstheaters,
für Sachsen, 'Dr . Adolf Schäfer, ist heute im 61. Le¬
apfelwem zur Verfügung gestellt.
eine gute Wiedergabe fand.
bensjahre in
— Der Deutsche Lehrerverein bewilligte aus den Bar¬
nach längerem Leiden gestor¬
— Keine Arbeiter nach Lüttich. Das Polizeipräsidium ben. Er warSchirgiswald
1853 in Tingelstädt geboren, studierte
beständen seiner Kassen je 10000 Mark für das Rote Kreuz,
in Frankfurt n. M . macht bekannt: „Deutsche Arbeiter wer¬ dann in Prag und Würzburg,
in Breslau und Straß¬
die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen und den Kriegs¬
den gewarnt, nach Lüttich überzusiedeln. Der Stillstand burg Universitätsprosessor undwarwurde
1906 zum Vikar
unterstützungsfonds des Reichsmarineamtes.
der Fabriken ist ein so großer, daß eine Beschäftigung dort ernannt . Bischof Schäfer gehörte
auch, der sächsischen
— Die Sparkasse des ehemaligen Amts Homburg hat gänzlich
ausgeschlossen ist."
Ersten Kammer an. Durch sein zurückhaltendes, kluges
aus Zinsüberschüssen 24700 Mark an mehr als 100 Ver¬
- Obstverwertungskurse. Die Firma I . Wack, G . m. Wesen hat er sich! auch, die Anerkennung der Protestanten
einen und Körperschaften mit gemeinnützigen Zwecken zur i
erworben.
Verteilung gebracht. Die Höhe der gespendeten Summen ; b. H. Oflingen, hat in entgegenkommender Weise der Gesell¬
— Rom, 6 . Sept . In der Sixtinischen Kapelle
schwankt bei den einzelnen Vereinen zwischen 25 Mark und schaft für Wohlsahrtseinrichtuugeu zur Verwendung in den
3000 Mark.
Obstverwertungskursen, welche in der Liebfrauen- und fand heute Vormittag die feierliche Krönung des Pap¬
Kleistschnle startfinden, Gemüsedämpfer, Töpfe sowie einige
stes statt. Das beim Heiligen Stuhle beglaubigte di¬
Hundert Einmachgläser kostenlos überlasten.
plomatische Korps, viele Vertreter von Souveränen , solche
Lokal - Nachrichten.
des
Maltheserordens, des Ordens vom Heiligen Grabe
.
— Liebesgaben,
die dem Feldartillerie - Regiment
des römischen Patriziats und Abordnungen der
7. September.
„Frankfurt" und den zugehörigen Kriegsformationen zuge¬ sowie
»R> Das neue Polizeipräsidium. Sang - und klang¬ dacht sind, werden noch im Geschäftszimmerder Ersatz-Ab- Diözesen Genua, Pegli und Bologna sowie die Brüders
und die Schwester des Papstes wohnten der Feier bei.
los zieht heute und die folgenden Tage die Polizei : teilung, Artillerie-Kaserne Bockenheim, entgegengenommen.
in den Monumentalbau des neuen Polizeipräsidiums
In den nächsten Tagen soll eine Sammelsendung Liebesam Hohenzollernplatz ein. Ter große Völkerkrieg ver¬ ' gaben und dergleichen dem im Feld stehenden Regiment Verantwortlich für dm redaktionellen Teil : Tari Strauß , für dm
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Der Krieg.
Maubeuge
Großes

gefallen.

Hauptquartier

, 8. Sept . Maubeuge
Cs sind 40000 Gefangene!
gemacht 4 Generale, 400 Geschütze und zahlreiches Kriegs¬
material sind in unsere Hände gefallen.
Ter Generalquartiermeister v. Stein.
ist in unsere Hände gefallen.

Der Kanzler an die Amerikaner.
Tie „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" bringt fol¬
des Reichskanzlers an die Vertreter
der „ Unitedpreß" und der „Assoziatedpreß" : Große -sj
Hauptquartier,
2 . Sept . Ich weiß nicht, was man
in Amerika über diesen Krieg denkt. Ich nehme an,
daß dort inzwischen der Telegrammwechsel des Kaisers
mit dem Kaiser von Rußland und dem König von Eng¬
land bekannt geworden ist- der unwiderleglich die Vor¬
geschichte und das Zeugnis dafür ablegl, wie der Kaiser
bis zum letzten Augenblick bemüht gewesen ist, den Frie¬
den zu erhalten. Tie Bemühungen mußten aber ver¬
geblich bleiben, da Rußland unter allen Umständen zum
Kriege entschlossen war und England, das durch Jahr¬
zehnte hindurch den deutschfeindlichen Nationalismus in
Rußland und Frankreich ermutigt hatte, die glänzende
Gelegenheit, die sich ihm bot, die so oft betonte Friedens¬
liebe zu bewähren, ungenützt vorübergehen ließ ; sonst
hätte wenigstens der Krieg Deutschlands mit Frankreich
und England vermieden werden können. Wenn sich ein¬
mal die Archive öffnen, so wird die Welt erfahren, wie
oft Teutschland England die freundschaftlicheHand entaegenstreckte
, aber 'England wollte die Freundschaft mit
Teutschland nicht. Eifersüchtig auf die Entwickelung
Teutschlands und im Gefühl, daß es durchs deutsche Tüch¬
tigkeit und deutschen Fleiß auf manchen Gebieten über¬
flügelt werde, wünschte es Deutschland mit roher Ge¬
walt niederzuwerfen, wie es seinerzeit Spanien , Holland
und Frankreich niederwarf. Diesen Moment hielt es jetzt
für gekommen, und so bot ihm der Einmarsch deut¬
scher Truppen in Belgien den willkommenen Vorwand,
am Kriege teilzunehmen. Zu diesem Einmarsch, aber war
Teutschland gezwungen, weil es dem beabsichtigten fran¬
zösischen Vormarsch! zuvorkommen mußte und Belgien nur
auf diesen wartete, um sich Frankreich! anzuschließen. Daß
er für England nur ein Vorwand war, beweist, die Tat¬
sache, daß Grey bereits am 2. August nachmittags, also
bevor die Verletzung der belgischen Neutralität durch
Teutschland erfolgte, dem französischen Botschafter die Hilfe
Englands bedingungslos für den Fall zusicherte, daß die
deutsche Flotte die französische Küste angreife. Moralische
Skrupel aber kennt die englische Politik nicht. Und so
hat das englische Volk, das sich stets als Vorkämpfer
für Freiheit und Recht gebärdete, sich mit Rußland , dein
Vertreter des furchtbarsten Despotismus, verbündet, mit
einem Lande, das keine geistige, keine religiöse Freiheit
gende Mitteilung

Gimclula.
Roman von A. von Trystedt.
,4. Fortsetzung
.)
Eicke war mit wenigen Schritten an der Tür , die

nur spaltweit öffnete.
„Ihr könnt jetzt nicht zur Mama, " sagte er mit
ernstem Nachdruck, „spielt artig weiter, der Weihnachts¬
mann horcht jetzt schon an allen Türen , ob gute Kinder
im Hause sind."
Erwin , ein stolzer Junge von vier Jahren , machte
ein höchst betroffenes Gesicht, lachte dann aber glück¬
selig auf, faßte das Schwesterchen bei der Hand und
trollte mit ihr davon.
Die Tür zur Arbeitsstube des Hausherrn schloß
sich wieder.
Eugenie stand noch auf demselben Fleck, einer Ohn¬
macht nahe. Die Tränen rieselten in großen Tropfen
^ber ihr weißes Gesicht. Deutlicher konnte ihr nichts
M>r Augen führen , was sie aufgab , als diese Maßnahme
mres Mannes.
Er selbst war einer impulsiven Eingebung gefolgt,
®ls er die Kinder so kurz und bündig vor der Tür ab^ " igte. Er baute auf die Wirkung dieses kleinen VorL?"ges feine letzte Hoffnung . „Sie kann sich vo« den
«Müern nicht losreißen, " dachte er, „sie wird und muß
vlerben."
Doch Eugenie hatte schon die weiche Regung überN ^den. Was soeben geschehen, das hatte sie sich in
Mutlosen Nächten oft genug vorgestellt. Es war alles
wohl erwogen und überlegt in mopatelangem , auf¬
er

42 . Iahrg.
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kennt, das die Freiheit der Völker wie Individuen mit
Füßen tritt . Schon beginnt England einzusehen, daß
es sich! verrechnet hat, und daß Teutschland seiner Feinde
Herr werden wird, daher versucht es denn mit den klein¬
lichsten Mitteln Teutschland wenigstens nach Möglichkeit
in seinem Handel und seinen Kolonien zu schädigen, indem
es, unbekümmert um die Folgen für die Kulturgemein¬
schaft der weißen Rasse, Japan zu einem Raubzug gegen
Kiautschou aufhetzt und die Neger in Afrika zum Kampfe
gegen die Deutschen in den Kolonien führte. Und, nach¬
dem es den NachrichtendienstDeutschlands in der gan¬
zen Welt unterbunden, den Feldzug mit einer Lüge gegen
uns eröffnet, so wird es Ihren Landsleuten erzählen^
daß die deutschen Truppen belgische Dörfer und Städte
niedergebrannt haben, ihnen aber verschweigen
, daß bel¬
gische Mädchen wehrlosen Verwundeten aus dem Schlachtfelde die Augen ausgestochen haben. Beamte belgischer
Städte haben unsere Offiziere zum Essen eingeladen und
über den Tisch hinüber erschossen
. Gegen alles Völker¬
recht wurde die ganze Zivilbevölkerung Belgiens ausge¬
boten, die in dem Rücken unserer Truppen nach, an¬
fänglich. freundlichem Empfang mit versteckten Waffen eine
grausame Kampfesweise anhob. Belgische Frauen durch¬
schnitten den Soldaten , die sie im Quartier ausgenom¬
men und die sich, zur Ruhe gelegt hatten, die Hälse.
England wird auch nichts von den Tum -Tum -Geschosseu
erzählen, die von den Engländern und Franzosen trotz
aller Abkommen und heuchlerisch
, verkündeten Humani¬
tät verwendet werden und die Sie hier in Original¬
packung einsehen können, so wie sie bei englischen und
französischen Gefangenen gesunden wurden. Der Kaiser
hat mich, ermächtigt, alles dies zu sagen und zu er¬
klären, daß er volles Vertrauen in das Gerechtigkeits¬
gefühl des amerikanischenVolkes hat, das sich durch, den
Lügenkrieg, den unsere Gegner gegen uns führen, nicht
täuschen lassen wird. — Wer seit dem Ausbruch des
Krieges in Deutschland gelebt hat, hat die große mo¬
ralische Volkserhebung der Deutschen, die, von allen
Seiten bedrängt, zur Verteidigung ihres Rechts auf ihre
!Existenz freudig ins Feld ziehen, selbst beobachten kön¬
nen und weiß, daß dieses Volk keiner unnötigen Grau¬
samkeit und keiner Roheit fähig ist. Wir werden siegen
dank der moralischen Wucht, die die gerechte Sache
unseren Truppen gibt und schließlich werden auch, die
größten Lügen unsere Siege so wenig wie unser Recht
verdunkeln können.

Vom östliche« Kriegsschauplatz.
Wien,

7 . Sept .
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Der Fall von Termonde.
Berlin,
7 . Sept . Ein holländischer Kriegskorre¬
spondent, der den Fall von Tendermonde (Termonde) mit¬
erlebte, berichtet: Unter den belgischen Verteidigungs¬
truppen war ein Teil der Besatzung von Namur . Sie
waren aus Nordfrankreich geflohen, in Havre an Bord
eines englischen Transportdampfers gegangen und an
der belgischen Küste wieder gelandet. Sie sahen elend
aus , mir zerrissenen Schuhen, phantastischer Kopfbedeckung
oder barhaupt . Artillerie und Besatzungstruppen dreier?
Antwerpener Forts griffen bei der Verteidigung Tender¬
mondes ein, doch vergebens. In wenigen Stunden war
es von den Deutschen genommen.

Italiens Neutralität.
Rom, 6 . Sept . Aus guter Quelle erfährt das
Berliner Tageblatt , daß trotz! des Drängens der linken
Parteien und gewisser sentimentaler Strömungen im Volke
die Regierung mehr denn je entschlossen ist, die strengste
Neutralität zu bewahren. Bon einer allgemeinen Mobil¬
machung ist keine Rede. Die bisher mobilisierten Trup¬
penteile genügen vollauf zur Aufrechterhaltung der un¬
bedingten Neutralität , die Italien nur dann aufgeben,
würde, falls unerwartete Ereignisse es dazu zwängen,
was hoffentlich ausgeschlossen ist,

Die Lage iv Belgien.
Rotterdam,
6 . Sept . Nach Meldungen aus Tirneuze in Zeeländisch-Flandern fahren in den letzten Tagen

unaufhaltsam Schisse mit Flüchtlingen aus Antwerpen
die Wester-Schelde hinaus . Antwerpen wird allmählich
auch, vom Westen isoliert. Tie Festung Termonde ist
gefallen, nachdem die Belgier die Brücke gesprengt hatten.
Die Stadt brennt an einigen Stellen . Gestern warf ein
deutsches Flugzeug zwei Bomben aus Gent . Die Be¬
völkerung dieser Stadt flüchtete in großen Scharen nach
Ostende. Unzählige Flüchtlinge kommen nach ZeeländischFlandern , wo der Geschützdonner vernehmbar ist. Der
Korrespondent des Berliner Tageblattes hört aus zuver¬
lässiger Quelle, von einem aus Antwerpen geflüchteten
Holländer, daß dort die Panik aufs höchste gestiegen ist.
Bei jedem verdächtigen Laut flüchten die Einwohner aus
Furcht vor einem Zeppelinlustschiff. Außerdem herrscht
eine geradezu nervöse Spionenfurcht. In den Gärten
kauern Gendarmen, um etwaige Spione bei Lichtsignalen
aus den Hinterfenstern zu ertappen.

5000 Serbe « gefavgeu,

gegen welche der Feind mit der Bahn namhafte Ver¬
stärkungen heranführte, wurde bekannt, daß speziell die
Gruppe unter dem Befehl des Generalleutnants Kestramek
einen starken Angriff der Russen blutig abwies und hier¬
bei weitere 600 Gefangene einbrachte. Sonst herrscht
auf den Kriegsschauplätzen
, soweit bekannt ist, auch heute
relativ Ruhe. — Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs. von Höser, Generalmajor.

Wien, 7 . Sept . Aus dem Kriegspressequartier wird
amtlich gemeldet: Das Armeeoberkommando erließ am
7. September folgenden Befehl: Es gereicht mir zur be¬
sonderen Freude, bekannt geben zu können, daß ungefähr
5000 Mann serbischer Truppen bei dem Versuche, östlich
von Mitrowitza in unser Gebiet einzubrochen, gefangen
genommen wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde von
unseren braven Truppen im Süden auch serbisches Kriegs^
material erbeutet. Dies ist sofort allgemein zu verlaut¬
baren.
Erzherzog Friedrich, 'General der Infanterie.

reibendem Kampfe. Sie konnte nicht bleiben. Mil
jeder Faser ihrer Seele zog es sie hinaus . Daran
konnte auch ihre Liebe zu den Kindern nichts ändern.
Die schönen Augen noch feucht von Tränen , wandte
sie sich ihrem Manne zu.
„Lebe wohl, Wilhelm, " sagte Ne fast stammelnd,
in kaum verständlichen Lauten , „ich— kann nicht anders
— ich — gehe."
Da erst brach der Mann zusammen ; denn nun
wußte er, daß er sie verloren hatte, für immer.
„Geh," stieß er heiser hervor , „geh, ich halte dich nicht."
Und als sie eine Bewegung machte, als wollte sie
auf ihn zugehen und seine Hand erfassen, wandte er
sich brüsk ab.
Da eilte sie geräuschlos hinaus . Nur ein starker
Luftzug verriet ihm, daß sie die Tür geöffnet und ge¬
schloffen hatte.
Als er sich umsah, war er allein.
Ein Stöhnen , als sei er auf den Tod getroffen,
entrang sich der Brust des Mannes . Dann war
alles still.
Doch nicht lange verharrte er in der gebrochenen
Haltung.
Seme Hand berührte die Klingel, und dem eintretenden Diener befahl er, die Kinder und auch das
Spielzeug hierherzubringen.
Wenige Minuten später tummelten sich die Kinder
auf dem weichen, kostbaren Teppich herum, ihr Lachen
und Jauchzen erfüllte den ganzen Raum.
Nebenan aber schritt der Vater mit düster um»
wölkter Stirn unablässig auf und nieder, lange ver¬
geblich bemüht, Ordnung in das Chaos seiner Gedanken
und Empfindungen zu bringen.

Es war eine unglückliche Ehe gewesen, und die
beiden Menschen, welche gezwungen waren , in steter
Gememschaft zu leben, hatten absolut keine gemeinsamen
Interessen.
Damals , als er um Eugenie warb , hatte ihre
Schönheit ihn geblendet und verwirrt , ihn, den ernsten,
bedächtigen und schlichten Mann vollkommen betört , so
daß er Klara , seine Braut , vernachlässigte und nur noch
Sinn für Eugenie hatte.
Diese war in Begleitung einer älteren Verwandten
eigens zu dem Zweck nach Berlin gekommen, um sich
zur dramatischen Sängerin ausbilden zu lassen.
Alle Herzen flogen ihr entgegen, diejenigen, welche
mit ihrer Ausbildung betraut waren , prophezeiten ihr
eine große Zukunft.
Eicke hörte sie in verschiedenen Wohltätigkeits¬
konzerten und Funfuhrtees.
Schon beim ersten Sehen war er ihrem Zauber
rettungslos verfallen. So wie sie ihm damals begegnet
»a>ar 'rl$ tl:>ekte f*e ihm auch jetzt noch vor, im schwarzen,
langschleppenden Samtkleide , das die herrliche Figur
m ihrem vollendeten Ebenmaß zeigt. Ein Brillantenkollier legte sich um den schlanken Hals , und aus dem
tieffchwarzen Haar lugte eine frische Rose hervor.
Mit schwebenden Bewegungen pflegte Eugenie sich
dem Podium zu nähern ; die Menschen schienen ihr so
unendlich gleichgültig zu sein.
Sie war die vollendete Ruhe , und erst wenn sie
sang, belebten sich ihre Züge , strahlten ihre Augen.
O wie bestrickend schön und holdselig war sie ihm
damals erschienen, nur für sie hatte er noch Augen und
Ohren gehabt, und die kleine Braut mit dem Alltags¬
gesicht war vergessen gewesen.

Fürft Bülow

über de» Krieg.

Stockholm , 7. Sept . Tie Zeitung „Nya Taglight
Allehanda" sowie die Zeitungen „ Tagen " und „Aftenbladet" veröffentlichen ein Interview , das Fürst Bülow
dem norwegischen Schriftsteller Björn Björnson gewährt
hat . Ter Fürst drückt in diesem Interview seine An¬
sichten über den weiteren Verlauf des Riesenkampfes, der
jetzt die Welt mit Getöse erfülle, aus und kennzeichnet
seine Ueberzeugung mit den Worten : „ Wir werden siegen,
»veil wir siegen müssen! Das deutsche Volk erlag noch
me seinen Feinden, wenn es einig war, und niemals
im Laufe seiner langen und wechselvollen Geschichte war
es so einig wie heute." Der Fürst nimmt darauf Be¬
zug, daß Deutschland in diesem Kriege auch für die
europäische Kultur , ihren Fortbestand und ihre Zukunft
kämpft, geht des weiteren auf Deutschlands Stellung zu
den neutralen Staaten ein, um schließlich
! die Feinde
Deutschlands zu kennzeichnen: Frankreichs Rachsucht, Ruß¬
lands panslawistische Ziele, Belgiens Torheit, Japans
Heimtücke und Englands brutalen Konkurrenzneid. Von
England , das uns Japan auf den Hals hetzte, sagte
der Fürst : „Das war Hochverrat an der weißen Rasse.
Es wird viel Wasser die deutschen Ströme herabfließen,
bis der Deutsche das England vergißt, dessen Freund¬
schaft von uns und in erster Linie von unserem Kaiser
so beharrlich und ehrlich erstrebt wurde, mit dem wir
so gut in Frieden und Freundschaft hätten leben kön¬
nen, wenn England uns nur den Platz an der Sonne
gegönnt hätte, auf den das deutsche Volk ein Rocht hat
und den es sich- und wenn die Welt voll Teufel wär',
nicht nehmen lassen wird. Aber glauben Sie mir : Wir
werden das Feld behaupten, wir werden kämpfen, bis
»vir einen Frieden erlangen, würdig der Opfer, die unser
Volk mit heiligem Ernste bringt !"

Notlage i« Elsaß -Lothringen.
Straßburg,
7 . Sept . Tie elsässische Presse ver¬
öffentlichte gestern einen Aufruf zur Linderung der Not
in den von den Franzosen besetzten Gebieten, die gewiß
allseitige Förderung verdient. Ebenso wie in Ostpreußen
haben große Teile Elsaß-Lothringens, das ganze OberElsaß, das Breuchtal, die Saarburger und die Tagsburger
Gegend schwer unter der französischen Invasion und den
Folgen des Krieges zu leiden gehabt, der gewaltige Werte
in den betroffenen Gebieten vernichtete. Es fehlt be¬
sonders an Lebensmitteln, so daß schnelles Handeln not¬
tut . Zugleich bittet die elsässische Presse die deutschen
Brüder im Deutschland, sich vor schnellem Urteil über
die Elsaß-Lothringer zu hüten. Die meisten Behaup¬
tungen , wonach von Elsaß-Lothringern auf Deutsche ge¬
schossen worden sei, haben sich als unbegründet erwiesen.
Diese fühlten sich vielmehr gänzlich als Deutsche und
tun mehr als ihre Pflicht.

Löwe » nicht zerstört.
Tie „ Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: Wir
haben Gelegenheit gehabt, den Direktor der Deutschen
Bank, Dr . Helfferich, zu sprechen, welcher soeben aus
Belgien zurückgekehrt ist. Er war u. a. auch in Löwen»
Er erzählt, daß von einer brutalen Zerstörung der Stadt
nicht die Rede fein könne. Niedergeschossen und nieder¬
gebrannt sind nur die östlichen Quartiere , in denen nach!
der friedlichen liebergäbe der Stadt unsere Truppen in
heimtückischer Weise anhaltend beschossen wurden, vor
allem die Straßenzüge vom Bahnhof und aus der Rich¬
tung Tirlemont nach dem Stadtinnern führend. Tie
grausame Ironie des Schicksals will, daß die Straße
von Tirlemont nach! dem Stadtzentrum den Namen Rue
de joyeuses entrees (Straße zum freudigen Eingang ) führt,
wie nochl aus den Straßenschildern lesbar ist. Alle Häuser
und Wände in diesen Straßen sind mit Kugelspuren
dicht übersät, ein Beweis, daß jedes einzelne Straßen¬
viertel bestürmt werden mußte. Dagegen ist die ganze
südliche Städthälfte , auch ein Teil des Westens, so gut
wie unversehrt geblieben. Zahlreiche Häuser tragen hier
Inschriften wie: „Hier wohnen gute Leute, bitte scho¬
nen." Das Rathaus , die Perle Löwens, ist völlig er¬
halten. Es wurde durch unsere Truppen gerettet. Die
Offiziere, die sich an dem Straßenkampf beteiligten, er¬
zählen, daß unsere Leute Dampfspritzen hervorhollen, um
den Brand der dem Rathause benachbarten Häuser zu
löschen, sodaß dieses architektonischeKleinod vor dem
Untergang bewahrt wurde. Sie führten das RettungsEr ließ sich Eugenie vorstellen und hatte die Ge¬
nugtuung , daß sie ihn bevorzugte, seine feurig bewun¬
dernden Blicke nicht zurückwies.
Da war er rettungslos ihrem Sirenenzauber ver¬
fallen. Er bemerkte kaum die mißbilligenden Blicke
seiner Freunde , und als Klara ihm eines Tages den
Verlobungsring zurücksandte, atmete er auf wie erlöst.
Run hinderte ihn nichts mehr, Eugenie zu seiner Gattin
zu machen.
Um Klara in etwas wenigstens für die erlittene
Enttäuschung zu entschädigen, hatte er ihr ein kleines
Vermögen schenken wollen. Das junge Mädchen aber
wies das Geld mit ruhigem Stolz zurück. Ohne ein
Wort des Vorwurfs war sie von der Bildfläche ver¬
schwunden.
Eicke hatte sie nicht wiedergesehen.
Aber als dem kurzen Glücksrausch in der jungen
Ehe die Ernüchterung und danach die Erkenntnis folgte,
daß diese Ehe ein verhängnisschwerer Irrtum sei, da
waren Eickes Gedanken oft bei der verlassenen Braut
gewesen. Und als Eugenies Launen immer unerträg¬
licher wurden , als immer klarer zutage trat , daß sie
weder eine tüchtige Hausfrau noch gute Mutter war , als
Eicke sich eingestand, daß er ein unglücklicher, beklagens¬
werter Mann war , sah er sein Elend als Strafe an
für ferne Treulosigkeit.
Auch als zwischen ihm und Eugenie bereits eine
Entfremdung eingetreten war , gab er die Hoffnung,
daß noch alles gut werden könne, nicht auf.
Einmal war er treulos und pflichtvergessengewesen,
jetzt aber nahm er es ernst und streng mit seinen
Pflichten, schon der beiden Kinder wegen, die er über
alles liebte.
Er wurde nicht müde- alles aufzubieten , um seiner

werk durch, obwohl sie bei der Löscharbeit fortgesetzt von Seine Leiche tag auf dem Marktplatz in Kibarty ^
Löwener Bürgern weiter beschossen wurden. Leider ge¬ evangelischen Pfarrer in Schareyken, Kreis Maraara
lang es nicht, die wertvolle Universitätsbibliothek zu retten. bowa, und in Szittkehmen, Kreis Goldap, weigerten
Bon der Kathedrale ist der Turm eingestürzt, das Schiff sich, den Russen Angaben über die Stellungen unserer
aber erhalten.
Truppen zu machen. Sie wurden deshalb in den Mund
geschossen
. Ter eine ist tot, der andere wurde schwer
Die 30,5 Zeutimeter -Mörser Hafer er
verwundet, ahne Hoffnung auf Genesung, in das Kran¬
Verbündete » .
kenhaus nach Goldap gebracht. In einem Dorfe im
Wien, 7 . Sept . (Kriegspressequartier.) Die zu¬ Kreise Pillkallen , wurden Frauen und Kinder zusam¬
erst b§i der Belagerung von Namur mit so großem Nutzen men
auf ein Gehöft getrieben, die Hoftore geschlossen
verwendeten österreichischen Mörser Kaliber 30,5 Zenti¬
das
Gehöft
in Brand gesteckt
. Erft als die Eingeschlos¬
meter wurden erst kürzlich in die schweren Belagerungs¬
senen
in
höchste
Not
und
Bedrängnis
geraten waren,
parks eingestellt, waren also gerade zu rechtzeitigen guten
die Tore geöffnet und die gequälten Leute her^
Diensten bereit. Skoda hat mit dieser Konstruktion inso¬ wurden
ausgelassen. Auf einem Gutshos bei Szittkehmen wurde
fern ein Meisterstück geliefert, als die Mörser vermöge der alte Besitzer erschlagen. Die Wirtin wurde genö¬
sinnreicher Zerlegung selbst für den Automobiltransport
tigt , den Russen Speisen und Getränke zu bringen. Als
auf schwierigen Straßen trotz ihres notwendigen enormen alles aufgezehrt war, mußte sie in einer Gasse, die von
Gesamtgewichts geeignet sind. Sie Wiederzusammen¬ den russischen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett ge¬
setzung und der Einbau in die Bettung benötigt nur ganz
bildet worden war, Spießruten laufen und wurde da¬
kurze Zeit, so daß diese Mörser ohne Zeitverlust nach bei schwer verletzt. In einem Dorfe des Kreises StälluErfüllung ihrer Aufgabe zu neuen Zwecken herangezogep pöncn wurde unter der unwahren Behauptung, daß aus
werden können Die abschließenden Schießversuche im dem Dorf geschossen worden sei, eine Reihe von Be¬
Vorjahre haben nicht nur die Feldbrauchbarkeit der gan¬ wohnern, darunter Frauen und Kinder, nach vorheriger
zen äußerst sinnreichen mechanischen Einrichtungen, son¬ Marterung erschossen
. Ebenso wurden im Dorfe Schill¬
dern auch die mathematische Schußpräzision dieser Un¬ lehnen im Kreise Pillkallen zehn Personen unter dem
getüme einwandfrei bewiesen. Tie Schußdetonation ist gleichen falschen Vorgeben niedergemacht. Im Dorfe Radein ungeheurer, dumpfer, erschütternder Schlag, der aber ßen haben die Russen fast alle Gebäude angezündet,
keine Gefahr für das Gehör der Bedienungsmannschaft sodaß im Augenblick fast das ganze Dorf in Flammen
bedeutet. Die Geschoßflugbahn läßt sich bei günstigen aufging. Auf die unglücklichen Bewohner des Torfes
Lichtverhältnissen mit dem Binokel ganz gut verfolgen. wurde mit Hieb- und Schußwaffen losgegangen. Ge¬
Das höchste Maß von Treffsicherheit tritt bei einer
tötet wurden in diesem einen Dorfe zwei Männer und
ISchußdistanz ein, die für die bisherigen Begriffe weit acht Frauen , drei Männer wurden verletzt. Aehnliche
über die gewohnten Zahlen reicht. Tie zerstörende Wir¬ Vorfälle von Mord, Brand und Verwüstung werden aus
kung der Bomben im Ziele und dessen Umkreise ist nun¬ zahlreichen Grenzorten gemeldet. Bei den Mordbren¬
mehr praktisch erwiesen. Weitere Einzelheiten lassen sich nereien gingen die Russen in der Weise vor, daß zu¬
zur Zeit naturgemäß noch nicht mitteilen.
nächst die Domänengehöfte als königliches Eigentum mit
allen Vorräten niedergebrannt wurden. Dann wurden
Russische Truppeulauduug in Frankreich.
Kopenhagen,
7 . Sept . Wie die hiesige „Po¬ die Güter vorgenommen, und dann die Dörfer. Bis
litiken" mitteilt, sind in Stockholm Meldungen einge¬ zum 18 August waren aus dem Gumbinner Bezirk sechs
gangen, denen zufolge 250000 Russen in Archangelsk Domänen , aus dem Pillkaller Kreise allein über 16
Dörfer und Güter niedergebrannt. Nach den vorliegen¬
eingeschifft wurden, um in England an Land gesetzt zu
den Schilderungen sind die Russen bei diesen Mord¬
werden. — Aus Malmö meldet das Shdvenska Tagbrennereien ganz systematisch vorgegangen. Den Truppen
blad : Unser Korrespondent in Wad in Schweden teilt
uns mit : Ein schwedischer Dampfer aus England ist zogen mit Zündmaterial ausgerüstete Brandkommandos
heute hier angekommen. Der Kapitän war in der Lage, voran , die die Häuser mit petroleumgetränkten Schwäm¬
men und Brandraketen anzündeten. Gewöhnlich wur¬
einiges von den Vorgängen in England mitzuteilen. Er
den die Bewohner zuvor aufgefordert, die Häuser zu ver¬
erzählt, daß er während seines Aufenthalts in Hartlepool von zuverlässiger Quelle zu wissen erhalten hätten lassen. Manche Kommandanten ließen gelegentlich die
daß große russische Truppentransporte während der letzten Wohnhäuser stehen und beschränkten sich auf Abbrennelp
der Ställe und Scheunen. Die Verheerung der Dörfer!
Tage in Birkenhead, Liverpool und Aberdeen an Land
gesetzt worden sind. Die Ausschiffung, die von Archan¬ wurde häufig unter dem Vorwand vorgenommen, daß
gelsk auf englischen Truppentransportschiffen unter Be¬ aus ihnen geschossen worden sei. In Wirklichkeit ist
gleitung eines großen englischen Geschwaders sich' voll¬ dies niemals der Fall gewesen. Die in den westlichen
zogen hat, sei glatt von statten gegangen. Ein norwegi¬ Gouvernements garnisonierenden russischen Truppen, be¬
sonders das Gardekorps, scheint im großen und ganzen,
scher Dampfer, der auf dem Wege nach HartlePool war,
die
Grundsätze des Völkerrechts eher beobachtet zu haben.
wurde von einem englischen Kreuzer angehalten und nach
deutschen Kriegsschiffen befragt. Nach mehrfachen Mit¬ Gelegentlich warnten solche Truppenführer, die bei flüch^tigen Streifereien im Lande eine ihren Wünschen ent¬
teilungen soll die Zahl der russischen Truppen 70- bis
sprechende Aufnahme gefunden hatten, Pfarrer und Guts¬
80 000 Mann betragen. Die Truppen sollen von den
besitzer vor der rohen und grausamen Gesinnung Ihrer!
nördlichen Landungsplätzen mit der Eisenbahn nach!Devoneigenen später eintreffenden Kameraden. Es ist im öffent¬
port am Kanal transportiert worden sein, um von dort
aus Nach Brest und Cherbourg ins nördliche Frankreich! lichen Interesse dringend erwünscht, daß diejenigen Per¬
weiterbefördert zu werden. Alle diese Transporte voll¬ sonen, die Kenntnis haben von den Greueltaten der Russen
in Ostpreußen, sich! zur Vernehmung bei den Landrät eck
zogen sich in der größten Heimlichkeit.
ober bei der Regierung Gumbinnen, zurzeit Berlin , Kul¬
Die Greueltate » der Rnfsen in Ostpreußen.
tusministerium , Wilhelmstraße 68, Zimmer 100, melden
Berlin,
6 . Sept . Bei ihrem Eindringen in Teile oder einfinden.
Von Ostpreußen haben die Russen zahllose Schandtaten
Abreise vo « Russen ans Berlin.
und Grausamkeiten begangen. Aus der unendlichqn
Berlin,
6 . Sept . Gestern abend um 9 Uhr 26
Menge der darüber vorliegenden Nachrichten teilen wir
Minuten
sind
vom
Stettiner Bahnhof die ersten Russenhier zunächst solche Fälle mit, die durch- amtliche Er¬
mittlungen bereits zuverlässig beglaubigt sind. Eine die seit dem Kriegsausbruch in Berlin zurückgeh alten
Reihe von Landräten sind von den Russen festgenom¬ wurden, nach ihrer Heimat abgereist. Es stand ein lan¬
men und nach Rußland abgesührt worden. Der Land¬ ger Extrazug zur Verfügung, der für 700 Personen Raum
rat von Goldap soll gezwungen worden sein, Vieh, bot. Schon mehrere Stunden vor der Abfahrt war der
das aus seinem Kreise von den Russen zusammenge¬ Bahnsteig vor den Sperren von einer dichten Menschen¬
, die sich von den heimkehrenden Russen
bracht worden ist, nach! Rußland zu treiben. Von vielen menge besetzt
'Gendarmen des Grenzgebiets fehlt jede Spur . Fest verabschieden wollte. Tenn nur die, die wirklich ab¬
steht, daß ein Gendarm aus dem Kreise Pillkallen er¬ reisten, wurden auf den Bahnsteig gelassen. Dieser bot
stochen worden ist. Der Gendarm aus Bilderweitschep ein sehr ungewöhnliches Bild. Arme polnische Jüden^
die ihre gesamten Habseligkeiten in umfangreichen Pa¬
wurde von den Russen gefangen genommen. Man hat
selbst heranschleppten, drängten sich zwischen den
gesehen, wie er auf einer Protze gefesselt durch! Eydt- keten
russischen Großfinanziers und Vertretern der Hocharisto¬
kuhnen gebracht wurde. Dann ist er erstochen worden. kratie.
Unter ihnen befand sich die Mutter des russi¬
schen Finanzministers Bark, Staatsrat Jgnatiew und seine
Gemahlin, die Fürstin Enganitschewa und viele andereFrau seelisch näherzukommen und erzieherisch auf sie
Vor der Abfahrt revidierten Beamte der Kommandantur
einzuwirken.
den Zug und forderten die Passagiere auf, sämtliche Briefe,
Aber sobald sie dergleichen merkte, begann sie zu
die sie zur Beförderung mitgenommen hatten, auszu¬
schmollen, oder sie lachte ihn aus . Unter dem Einfluß
liefern, da unterwegs eine strenge Revision vorgenom¬
des Reichtums, der sie umgab , wurde sie noch launischer
men werde, und jeder, bei dem ein Brief gefunden werde,
und oberflächlicher als früher.
der Berechtigung zur Weiterfahrt verlustig gehe. Nach!
In Gesellschaft geistsprühend, wurde sie einsilbig
dieser Aufforderung wurden hunderte von Briefen ab¬
und unfreundlich, sobald man allein war . Und als
Eicke sich den Anschein gab, als bemerke er diese Un¬ geliefert. Zur vorgeschriebenenZeit setzte sich der Zug
in Bewegung, ohne daß irgendwelche.Kundgebungen statt¬
freundlichkeiten nicht , provozierte sie heftige Szenen,
fanden.
war stets gereizt und zum Widerspruch bereit und
Die Japse » .
außerordentlich erfinderisch im Ersinnen von allen mög¬
lichen Vorkommnissen, die ihrem Manne Qual be¬
Rotterdam,
7 . Sept . Aus Tokio wird gemeldet:
reiteten.
Die außerordentliche Sitzung des Parlaments wurde, ge¬
stern eröffnet. Der Minister des Aeußeren gab einen
Seit einem Jahre hatte sie ihn mit der Drohung
gepeinigt, daß sie ihn verlassen werde, wenn er sich Ueberblick der Ereignisse, welche zum Abbruch der di¬
plomatischen Beziehungen Japans mit Deutschland und
ihren Wünschen nicht füge.
Oesterreich-Ungarn geführt hjätten. Anfangs August, sagte
Eicke hatte das Menschenmögliche getan , um den
der Minister , rief England kraft der Bedingungen des
Bruch zu verhindern . Und auch jetzt noch erwog er
Bündnisses Japans Unterstützung an, da deutsche Kriegs¬
allen Ernstes, ob es nicht doch richtiger sei, Eugeme
schiffe Englands und Japans Handel bedrohten und Kraudurch gütliches Zureden zum Bleiben zu bewegen.
Doch die unausgesetzten Kämpfe hatten ihn inner¬ tschou sich zu kriegerischen Operationen vorzubereiten scheine.
lich aufgerieben. Er sehnte sich nach Ruhe und Frie¬ — Ein Privattelegramm aus Kopenhagen berichtet: Der
japanische Gesandte in Stockholm erklärte die Meldung,
den. Schon seine geschäftlichen Interessen forderten,
Japan wolle Truppen nach Europa senden, als durch¬
daß dieses der Willkür preisgegebene Leben aufhörte.
aus falsch. Japan habe nicht die Absicht, seine Heere
Rasch, um nicht doch noch wankelmütig zu werden,
einer andere Regierung zur Verfügung zu stellen.
wandte er sich seinen Kindern zu, setzte sich zu ihnen
Die Maßnahme - er Türkei.
auf den Teppich und spielte mit ihnen.
Konstantinopel,
5 . Sept . Die jüngst erlassene
Fast eine Stunde mochte vergangen sein, da kam
Bekanntmachung des Marineministeriums setzt die ver¬
Eugenie mit zögernden Schritten über den Korridor.
Sie war schon in Hut und Mantel , aber zum An¬ botene Zone am Eingang des Rümeli-Feuer bis Mejsarburnu bei Bujukdene, also in einer Länge von etwa
spannen hatte sie noch keinen Befehl gegeben.
10 Kilometern fest. Hieraus geht hervor, daß dre an(Fortsetzung fblgt.)

verhältnismäßig enge Minenzone bedeutend erwürbe. Tie Militärverwaltung läßt durch! Tvomtveuer»ag ^ Reservisten und den nicht aus gebildetein
L Mturm dis zum 45. Lebensjahr aufsordern, von heute
ab einzurücken.

Machte, die Menschenmenge abzudrängen. Tie beiden Vor¬
tore des Elysee sind zertrümmert. Nur wenige Fenster¬
scheiben des Palais sind ganz geblieben. — Bis nach
Mitternacht dauerte die Kundgebung des Volkes gegen
die Regierung, als plötzlich der Maiin durch! Anschläge
an seinen Tafeln bekanntgab, daß die Regierung be¬
reits Paris , verlassen habe. Es war wie eine Entsetzens¬
botschaft, die in das Volk drang, und die Revolution!
wäre vielleicht schon diese Nacht gekommen, wenn nicht
die Polizei zu einem Radikalmittel gegriffen hätte : sie
ließ sämtliche elektrische Lampen der inneren Hauptstadt
auf eine Stunde löschen. Paris lag im Dunkeln. Aber
die Wut des Volkes, das sich! schmählich
- seinem Schick¬
sal überlassen sieht, ist eine unaussprechliche. — Bescheint dem Präsidenten die passive Haltung der
Polizei und die Teilnahme von eingezogenen Reservisten
an den Kundgebungen. An dem Place de Rivoli fra¬
ternisierte die dortige Wache von etwa 25 Mann mit
den Bombardierenden.

Lokal-Nachrichten.

8. September.
— Gedenkt auch der armen Krieger. Tausende von
Feldpostsendungen mit Cigarren, Tabak und sonstigen Lie¬
besgaben gefüllt gehen täglich inS Feindesland an unsere
Stimmung in England.
wackeren Krieger. Mit welcher Freude öffnet der Soldat
Tas „Bert. Tageblatt " meldet aus Rom : Ter Londort draußen diesen Gruß seiner Lieben! Und wieviel tausende
Korrespondent des „ Giornale d' Jtalia " stellt die
ünd'S, denen jede Post eine Gabe bringt ! Behagliche Ver¬
Eitere Enttäuschung des englischen Publikums fest, das
hältnisse daheim gestatten dies. Wieviel Hunderten und aber
Knebels auf eine große Seeschlacht mit der VernichHunderten wird das Glück, auch einmal eine Sendung zu
^ 9 der deutschen Flotte wartet. Dieses Warten ist
erhalten, jedoch nicht zuteil! Teils entstammen sie den ärm¬
peinlicher, als das deutsche Landheer täglich- in
lichsten Verhältnissen, teils fehlt ihnen jeder Familienanhalt.
^cankreich vordringt. Außerdem müssen die Engländer
Und umgekehrt. Gar manche Familie hierzulande hat nie¬
jL den fortwährenden Vorstößen der deutschen Torpedo¬
mand draußen und möchte doch so gern persönlich beglücken
boote hören. Einige deutsche Torpedogeschwader hätten
und
erfreuen, nicht durch den großen Strom der Sammel¬
loaar die englische Blockade durchbrochen und seien an
liebesgaben und nicht durch irgend eine Zentrale . Da dürfte
englischen Ostküste erschienen. Eine längere Dauer
hier Gelegenheit zu stillem beklückendem Wohltun die Fülle
dieses Hangens und Bangens und der Untätigkeit der
sein. Die Zentralen für Kriegsfürsorge sind in der Lage,
englischen Flotte werde auf die englische Volkspsyche höchst
Eine wilkommene Beute.
eine große Anzahl derartiger Krieger nachzuweifen. Unseres
mederschmetternd wirken.
Wissens ist in Frankfurt mit dieser persönlichen Sorge für
Ter Kriegsberichterstatter der „ Kölnischen Zeitung"
Ei « englischer Dampfer gesunken.
stellt fest: Bei der Suchle nach französischem Flugmaterial
Krieger, die von keiner Seite etwas zu erwarten haben, schon
London, 7 . Sept . Tie Admiralität gibt bekannt, fanden wir bei Teperdussin in einem Schuppen ver¬ ein verheißender Anfang gemacht worden. Manche Härte
packt zehn französische Doppeldecker und 20 Eindecker, wird damit gemildert, mancher aufkeimende Groll gegen die
fcdjj der Passagierdampfer Runo von der Wilsonlinie am
5. September nachmittags in der Nähe der englischen mit der Trikolore und gefüllten Benzintanks. Augen¬ „Glücklicheren
" beseitigt. Eine kleine Gabe durch die Feld¬
scheinlich waren alle flugbereit. In einem anderen Raume
post hat von den Zurückgebliebenen wohl fast ein jeder übrig.
Mküste auf eine Mine gelaufen und gesunken sei. Tie
— Kriegsschutzvereinigung
Bemannung und die Passagiere seien gerettet worden, der Deperdussinwerke in Reims wurden 30 bis 40 Gnomen
. Am Dienstag den 15.
außer etwa zwanzig Russen, die aus Paris geflüchtet und andere neue Motore gefunden. Sie sind- in gutem September 1914 Abends 8% Uhr findet im großen Saale
Zustande; zahlreiches Ersatzmaterial siel auch- in unsere des Kaufm. Vereins eine musikalisch
-deklamatorische Ver¬
waren.
Hände. Der Gesamtwert des beschlagnahmten Flugmate¬ anstaltung statt zu wohltätigen Zwecken. Es haben in
Die englische« Schiffsverlnfte.
dankenswerter Weise ihre Mitwirkung zugesagt. Herr Di¬
rials beträgt eine Million.
London, 6 . Sept . Ter „Daily Telegraph" be¬
rektor Carl Specht, Herren Brüder Post Quartett , Herr Otto
Austausch
fremder
Untertanen.
richtet, daß außer dem Verlust der Grimsby-Boote nochPetersburg,
5 . Sept . Zwischen der russischen Fricke, Herr Regisseur Hans Latz, Frau Louise Petersen —
der Verlust folgender Schiffe, die anscheinend auf Minen
und
deutschen
Regierung
ist ein Abkommen getroffen wor¬ zur Rieden. Frl . Else Specht, Frl . Blanda Höller und
gestoßen sind, zu befürchten ist: „Argonaut " „Castor",
den,
durch
das
den
beiderseitigen
Untertanen gestattet Frl . Schneider. Karten zu 1 Mark und 1.50 Mark sind im
„Ricleo", „Lobelio" und „Ajax", von denen Rettungs¬
wird,
das
feindliche
Land
zu
verlassen
. Diese Erlaub¬ Büro der Kriegs-Schutzvereinigung hier, Kronprinzenstraße
gürtel und zahlreiche SchisfstrüMmer auf der Nordsee
nis
erstreckt
sich
nicht
auf
Offiziere,
auf
Personen zwi¬ 41 zu haben.
gesichtet wurden. Das offizielle englische Pressebureau
— Ein 65 jähriger im Felde. Der Ehrenpräsident des
teilt mit, daß das englische Torpedoboot „ Spedy" ge¬ schen 17 und 45 Fahren und aus Verdächtige.
„Taunusklub
" Peter Kittel, der bereits in dem Einheits¬
Das Neueste ans Albanien.
baut 1893, sowie ferner das Dampfboot „Lindslell" an
kriege von 1870—71 als Leutnant mitkämpste, ist abermals
der englischen Ostküste auf Minen gestoßen und gesunken
Aus Rom wird gemeldet: Mehrere Abendblätter er¬ unter die Fahnen geeilt. Der rüstige und von einem un¬
sind. — Der englische Dampfer „Holmwood", ein Schiff fahren aus Valona , daß Burhan Eddin Effendi, ein versiegbaren Humor beseelte 65jährige alte Herr wurde als
von 4420 Tonnen , wurde nach einer Times -Meldung von
Sohn des Sultans Abdul Hamid, durch die in Durazzv
Hauptmann eingestellt.
dem deutschen Kreuzer „Dresden" an der brasilianischen eingezogenen Aufständischen zum König von Albanien ge¬
— Schenkungen an das Senckenberg-Museum. Das
Küste in den Grund gebohrt.
wählt worden sei. Albanien soll ein von der Türkei Senckenberg-Museum wurde in der letzten Zeit durch eine
Die englischen Rückzugsgefechte. ®HH unabhängiges Königreich werden. Zur Seite steht ihm Anzahl außergewöhnlich wertvoller und seltener Schenkungen
ein Staatsrat , an dessen Spitze der wieder aufgetauchte bereichert. Bankdirektor A. v. Gwinner (Berlin
) stiftete einen
Rotterdam,
7 . Sept . „Daily Telegraph" be¬ Essad
Pascha und der Kommandant von Durazzo, Jrfan
Gipsabguß von dem im Rew-Aorker Museum befindlichen
richtet aus Paris : Trotz doppelter Flankenbedrohung dran¬ Bei,
stehen.
Originalschädel des Tyrannosaurus rex. Der Kopf dieses
gen die deutschen Kolonnen im Oisa-Tal vor. Ein fran¬
Das Wort „man"
zösischer Flankenangriff wurde auf Guise zurückgeworfen
Riesensauriers ist 1,30 Meter lang und 1,20 Meter hoch. In
und French gezwungen, sein Hauptquartier zuerst nach spielt in den jetzigen Kriegszeiten bei unseren Gegnern jedem Kiefer steckt eine Reihe von 35—38 Zähnen, von
Noyon und später nach Clermont zu verlegen. Nun ent¬ eine gewaltige Rolle. Da sie keine der Wahrheit ent¬ diesen erreichen die größten eine Länge von 15 cm. Der
faltete sich die englische Armee zwischen Clermont und sprechenden großen Taten zu melden haben, muß der Originalschädel wurde in der oberen Kreide des Staates
Soissons 80 Kilometer nördlich von Paris . Eine deutsche Stratege „man" heran. Für die grenzenlose Unkennt¬ Montana gesunden. Einen gewaltigen Elch, einen 22 Ender,
Abteilung drang bis zu dem Bahnhof Anizy-le-Chateau nis namentlich der Engländer in militärischen Dingen
von drei Metern Höhe, schenkte Freiherr von Goldschmidtspricht es, daß ihnen ihre Zeitungen solchen Unsinn Rotschild. Dr . A. Lotichius übersandte dem Museum
zwischen Laon und Soissons vor. Das Vorwärtsdrängen
eine
der deutschen Armee zwang die Engländer , ihren Stütz¬ bieten können. „Man " glaubt, daß die Deutschen trotz dem nordamerikanischen Felsengebirge entstammende Schnee¬
aller
Siege
nicht
aushalten
können,
weil
die
Truppen
punkt am Meer von Boulogne nach Havre zu verlegen.
ziege. Außerdem stiftete man
zu erschöpft sind, „man" glaubt, daß der Krieg noch tilope aus Deutsch-Ostasrika, eine prachtvolle Rappenan¬
die ein mächtiges ein Meter¬
Die Festung Paris
Monate dauern wird, „man" glaubt, daß wir Paris
langes Gehörn besitzt. Schließlich erfuhr die Schildkröten¬
nie
einschließen
können,
„man"
erwartet
japanische
und
ist 1840—1844 unter der Regierung König Louis Philipps
indische Truppen in Europa, „man" versichert, daß die abteilung durch die Schenkung einer nahezu 2 Meter langen
in ihrer ältesten Form erbaut. Ter Minister Thiers,
Suppenschildkröte, einer riesigen Elefantenschildkröte und
englische Regierung ihre Kaltblütigkeit nie verlieren wird,
der 1871 der erste Präsident der Republik wurde, ist der
einer mächtigen unechten Karette kostbare Bereicherungen.
„man
"
vertraut
auf
den
sorgfältig
ausgearbeiteten
Kriegs¬
Urheber des Planes gewesen, der die nervösen Pariser
— Pfandhaus .
. Betrieb des städtischen Pfand¬
beruhigen sollte. Sie bestand aus 94 Bastionen von plan zur See, „man" hofft, daß die Russen in Berlin, hauses, welcher infolgeDer
Einberufung von mehreren Beamten
einziehen
werden.
Und
das
Volk
der
Briten
liest's
und
einem Umfang von 36 Kilometern, die in neuester Zeit
und Arbeitern bisher einige
erfahren mußte,
meist als wertlos aufgegeben sind. Unter Napoleon an¬ glaubt's, tröstet sich damit über die Misere von heute- ist nunmehr in vollem Maße Einschränkungen
wie früher wieder ausgenommen
Alles Hilst nichts, auch der Feldmarschall „man" muß
gelegt sind die 24 älteren Forts , mit denen wir im
worden. Ebenso konnte die aus allgemeinen Gründen not¬
vorigen Kriege zu tun hatten, von einem Umfange von bald kapitulieren.
wendiggewordene Beschränkung in der Beleihung der Pfänder
70 Kilometern. Heute haben dieselben keine so große
Kleine Nachrichten.
wieder in Wegfall kommen. Die Pfänderbeleihung unter¬
Bedeutung mehr. Tie neuen Befestigungen, die 130 Kilo¬
Bremen,
7 . Sept . Ueber Holland erhält ein Bre¬ scheidet sich demnach in nichts mehr von der früher üblich
meter ausmachen, bestehen aus 7 Forts erster und 16 mer Herr durch einen Verwandten in Amerika die er¬ gewesenen.
zweiter Ordnung , sowie 50 Batterien und Redouten. freuliche Nachricht, daß in den ersten fünf Tagen nach
— Tödlicher Automobilunfall. AuS Oberursel wird
Sie bilden drei befestigte Lager. Wir dürfen getrost der Kriegserklärung sich bereits 70000 Freiwillige dem
gemeldet:
Kraftwagenführer Christian Rix aus Frank¬
unserer Heeresverwaltung, unseren Soldaten und unserer Konsulat in Newyork zur Verfügung gestellt haben, die furt geriet Der
beim Abspringen von seinem langsam fahrenden
Bewaffnung vertrauen.
aber leider nicht nach- Deutschland transportiert werden Automobil unter die Räder, die ihm über den Leib und
konnten.
Vor Paris.
die Beine gingen. Der Unglückliche kam in das Frankfurter
Bremen,
7 . Sept . Nach einer dem hiesigen tür¬ Marienkrankenhaus, wo er nach einigen Stunden erlag. Rix
Die deutschen Truppen sind vor Paris angelangt,
nachdem vorher bei Nacht und Nebel die französische kischen Konsul zugegangenen amtlichen Mitteilung ist die hinterläßt eine Witwe mit fünf kleinen Kindern.
Staatsgewalt davongelaufen ist. Tie nachträglich ver¬ Ernte sowohl in der europäischen als auch in der asia¬
40 Ein falscher und doch! richtiger Schwindel. Der
tischen Türkei durchschnittlich eine vorzügliche. Es ist 34 jährige Schmied Peter Kling aus Bretzenheim kam
öffentlichte Versicherung, die Regierung werde von ihrem
neuen Sitze in Bordeaux die Nation doch noch zum dies ein Umstand, der für die militärische Bereitschaft der im Winter zu einem Metzgermeister
, der im Glauben
Siege führen, haben Präsident Poincaree und seine Mi¬ Türkei äußerst wichtig ist.
war, den Sohn eines ihm bekannten Gastwirts namens
London
, 6. Sept . Aus Schanghai wird gemel¬ — welch! ein Spiel des Zufalls — Johann Schwindel
nister sicher selber nicht geglaubt, denn sie wissen, wie
die Tinge in Wahrheit stehen, und das „bewunderns^- det, daß alle wehrpflichtigen Deutschen aus den deutschen vor sich« zu haben. Kling hielt den Irrtum für die
werte" Volk von Paris glaubt angesichts des Erschei¬ Niederlassungen in den Vertragshäsen Chinas sich! nach
beste Gelegenheit, den Metzger um ein Darlehen von
nens der deutschen Truppen vor ihrer Stadt erst recht Tsingtau begeben haben , um dort ihrer Dienstpflicht zu
17 Mark anzugehen, das !er auch erhielt. Zu spät hörte
nicht daran . Die Erbitterung gegen die eigene Regie¬ genügen.
der Geldgeber, daß er das Opfer eines richtigen Schwindlers
London,
6
.
Sept
.
Die
„Daily
Mail
"
bringt
ein
rung ist so furchtbar, daß die Möglichkeit einer Revo¬
geworden war. Tie Strafkammer verurteilte Kling wegen
lution nicht von der Hand zu weisen ist. Noch größer Stimmungsbild aus Brüssel, in welchen das Verhalten der Rückfallbetrugs zu drei Monaten Gefängnis.
Deutschen
gelobt
und
hervorgehoben
wird,
daß
sie
für
ist die Angst vor den Deutschen, am allerstärksten ist
40 Ein Wohnungseinbrecher. Der Chauffeur Karl
Einkäufe Barzahlung leisten. — Der Korrespondent der Kuba nutzte die
die Sorge um das eigene Leben. Wenn nach den AeroReisezeit im Sommer 1913 dazu aus,.
planen die Zeppeline und dann die schweren Geschütze „Times " betont in feinem Bericht über die letzten Kämpfe Wohnungen ausfindig zu machen, deren Inhaber in der
in
Nordfrankreich
die ungeahnte Schnelligkeit der deutschen Sommerfrische weilten. Kuba brach in vier solche Wohnsprechen
, dann wird es freilich recht ungemütlich an der
Truppen und die genaue Orientierung des deutschen Gene- räurne, die im Westend gelegen waren, ein und stahl
Seine sein.
ralstabs durch aufklärende Automobile und Flugzeuge. was nicht niet- und nagelfest war. Außer Nippsachen,
Spaltung der französische« Sozialisiert.
Der Korrespondent gibt zu, daß die Kämpfe für die Engländer
Kleidungsstücken hieß er auch Gold- und Silbersachen
K o p e n h a g e n , 6. Sept . Wie aus Paris gemel¬ sehr verlustreich waren. Der französische Generalstab habe mitgehen. Die Einbrüche trugen dem Chauffeur nun
det wird, hat sich die Sozialistenpartei in zwei Lager die Kraft deS deutschen Vorstoßes unterschätzt. Die Deutschen 15 Monate Gefängnis vor der Strafkammer ein.
geteilt. Während die Syndikatsführer von einer Volks¬ feien durch ihre unaufhörlichen Siege zu immer neuen
40 Ein Marodeur des Geschäftslebens. Ter Häuserhebung zur Abwehr des äußeren Feindes nichts wissen Heldentaten angefeuert worden.
bursche Alois Kirchgäßner sandte in Obstgeschäste oder
wollen, reden die Anhänger des Sozialistenführers Guesde
Kopenhagen,
7 . Septbr . Das Konservative Blatt
Bäckereien einen kleinen Straßenjungen mit dem Auf¬
dem Kampf bis aufs äußerste das Wort.
„Bortland " bringt einen Artikel über das Reuter-, das Havas- trag
für einen den Geschäftsleuten bekannten Künden
Paris empört, weil man es im Stich gelaffen. und das Wolff-Bureau , und sagt darin : „Man kann nicht Obst oder Backware auf Pump zu holen. In einigen
leugnen,
daß
die
Wolfs
-Meldungen
das
größte
Vertrauen
Dem Deutschen Kurier wird aus Bern , 5. September,
Fällen erschien Kirchgäßner auch selbst im Laden. Es
gemeldet: Dem Genfer Kurier ging ein Brief seines des Publikums genießen- allerdings ist es für den Sieger glückte ihm in drei Fällen , in den Besitz von Waren
am leichtesten
, die Wahrheit zu sagen"_
Pariser Korrespondenten zu, der über die Zustände in
zu gelangen, sechsmal passierte es ihm aber, daß man
Paris bedeutsame Auslassungen enthält : — Tie An¬
der Sache Mißtrauen entgegenbrachte. Tie Strafkam¬
kündigung der Regierung, sie werde nach- außerhalb übermer verurteilte Kirchgäßner wegen Betrugs und Urkunden¬
Alle Unteroffiziereund Mannschaften der Garde- und fälschung zu sieben Monaten Gefängnis._
ßcheln, erfolge erst, als die gesamte Regierung schon
sechs Stunden Paris verlassen hatte. Andererseits Provinzial -Jnfanterie , Jäger , Schützen, Maschinengewehr¬
Krregsfürsorge.
!^llre es hier nicht mehr möglich>gewesen, zu entkommen, truppen und Feldartillerie, die am 1. August 1914 noch
oenn sofort nach Bekanntwerden des Manifestes strömten nicht 46 Jahre alt gewesen sind und vor 1890 zum aktiven
Sammelstelle des Bockenheimer Anzeiger.
Sammlung der Firma Fr . Eichelmann M . 9.—
^underttausende von Empörten nach dem Elysee und nach Dienst eingetreten sind, haben an der Kontrollversammlung
7er Place de la Concorde und eröffneten ein ' Steinam 9. ds. Mts ., vormittags 11 Uhr, in der Sachsenhäuser Verantwortlich für der» trcafttoneuen Teil: Aari Srrautz, rm bat
vombardement gegen das Regierungsgebäude, ohne daß Oberrealschule, Holbeinstr. 23, teilzunehmen.
Inseratenteil: F. Kaufmann
, in Frankfurta. M.
oas Aufgebot de» Polizei nennenswerte Anstrengungen
Bezirkskommaudo I. Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F. Kaufmann&To. FrsuNur: a.M

Aufforderung.

Wohnungen.

2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten. Göbenstr.4 u. JuliuSstr. 20, 1, St . 4617 vermieten
. Mühlgasie 18]
4613
4584
Homburgerstraße 28._
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine
Kleine Mansardenwoh mng an Leute obn7
. Zu erfragen Kinder per sofort zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver- Familie sofort zu vermieten
» » rr . <rr » hV . >
H 5 limtn
. Sckloe
4657 straße 47, 1. Stock.
4608 Ederstraße9, 1. Stock.
mieten. Fritzlarerstraße2«., part.
Sophteustraße 41 , 1. Stock.
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
, 1 Zimmer mit KZK?
Mansardewohnung
4646
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung sosot zu zu verm. Ederstraße1. Näh. 1. St . 47
Adalbertstraße 67, Bürkle
. Näheres part. rechts oder Arndt« ud allem
mit Zentralheizung
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. vermieten
Zimmerwohnung mit Küche und ZubehT
Komfort per 1. Oktober zu ver¬ Schwälmerstraße7. Näh. 1. Stock. 4647 straße 6. Tel. Amt Taunus 294. 4677 im11.
Stock zu verm. Falkstraße 112. 47ßi
miete « . Neubau Leipzigerftr . 45 d.
, monatlich 40 Mk.,
3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohuuug mit Zubehör
Mansardenwohnung sofort oder später TJ
17 ,
Näheres Leipzigerstraße
. Friesengasie 18. Näheres vermieten
. Leipzigerstraße 11. 4674 zu vermieten
inkl. Wassergeld
. Nauheimerstraße 14, part. 4797
Bäckerei Kirschner._3980
4683
.
Röderbergbrauerei
u.
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schölte3
mit Küche zu vermieten.
Zimmer
1
Adalbertfiraße 10,
vermieten.
zu
billig
SUck
2.
r.
im
.
St
S.
Balkon
,
0S
Falkstraße
“
Falkftraße 102 bei Butscher.
4813
5 Zimmer Wohnung im2. St . zu verm. 4224 Bredowstraße6,1 . St . rechts.
4709
mit Zubehör
2 Zimmerwohnung
Zimmerwohuuug
1
Bocke nh ei merlandstraße 142 a,
4713
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. sofort zu vermieten.
, mit Zubehör sofort zu verneuhergerichtet
6 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per Kirchplatz
Zimmerwohnung an ruh. Leute mieten. Ginnheimerlandstraße 17.
2
Eine
oder
Kirchplatz7
Näheres
8.
4814
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 4786 Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
4710 zu vermieten
. Große Seestraße 2. 4714
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Große 2 Zimmerwohnung eventl mit gasie3. Näheres 1. Stock4858
Kleine3 Zimmerwohnung mit Zub. zu
_
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und verm. Näh. Nauheimerstr
. 16,1 . St . 1.4752 Stall und Remise per 1. Oktober zu ver1 heizbares Zimmer zu vermieten?
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Neuherger.Parterrewohnung, 3 Zimmer mieten. Näh. Emserstraße 35, I . l. 4723 Friesengasie 31 (Laden).
4865
. Näheres Landgrafen- und Zubehör zu vermieten
wert zu vermieten
. Näheres beim Schöne Mausardewohuuug , 2 Zim¬
, an ruhige Leute.
Wohnung zu vermieten
3762 Eigentümer Falkstraße 43, 1. Stock. 4753
ftraße 41, 1. Stock._
mer, 1 Küche,1 Keller, mon. 25 M. zu verm. Solmsstraße 44.
4866
Sophteustraße 97 , 3 . Stock
4724
Schöne3 Zimmerwohnurg oer1. Oktober Näh. Ginnheimerftraße 38, part.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
, Balkon, Mansarde rc. zu vermieten
4 Zimmerwohnung
4762
. Grempstraße 24,
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm. Näheres Große Seestraße 22, II . 4867
3945
.
für 1. Oktober zu vermieten
4727
Näheres Leipzigerstraße 82—84.
Schöne 3 Zimmerwohuuug
schöne 1 Zimmerwohnung mit Küche zu
O mit Bad per sofort zu vermieten
. Leipziger, 1. Stock, vermieten
71
Schöne 2 Zi umerwohnung
486&
. Rödelheimerstraße 28.
4790 zu vermieten
. Preis 45 Mark. Näheres
._
straße 31, Bäckerladen
WohnmigSanzetgen erfchemm «Sk
Die
Kleine Nelkeuftr . 0 . Schöne3 Zimmer¬ Homburgerstraße 22, 1. Stock._
4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie
4748 Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über 0ef $ Sffe
Gousol - Lagerraum zu vermiete » . wohnung1. u.2. St ., eine1 Zimmerwohnung
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad und lokale «mb Zimmer am Mittwoch und SamSt^
4791
.
vermieten
zu
sofort
per
Küche
mit
Zubehör zu verm. Sophienstr. 73. 4749
Nähe Universität.
15.
Goebeustraße
Freundl. 2 Zimmerwohnung per 1. Okt.
4 Zimmerwohuuug mit Bad und Zu¬
Städtische
, 1. Stock, per zu erm. Näh. Basaltstr. 13, 3. St . 4754
Schöne 3 Zimmerwohnung
. Zietenstr. 24,
behör per sofort zu vermieten
4792
.
vermieten
zu
sofort
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
in
Nähe Warte , Kiesstr . 30 . Schöne
3 Zimmerwohuuug , große2 Zim¬ 2 Zimmerwohnung(Preis 34 M .) zu ver¬
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
In den neuerbauten städtischen
. Falkstr. 39. mer-Mansardewohnung zu verm Näheres mieten. Näh. daselbst bei Reuter, II . l. 4755
per 1. Oktober zu vermieten
4808
.
Hausverwalter
beim
41
Basaltstraße
an der Fraukliustraße
Miethäusern
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich, 2 Zimmer und Küche
Mansardenwohnung
) sind auf
(nächst der. Kuhwaldschule
vermieten.
zu
Zimmerwohuuug
3
4672
straße 10, 1. Stock._
4757
. Werrastraße 20.
zu vermieten
1. Oktober d. Js . noch mehrere gut
4809
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Schwälmerstraße 15, part_
ausgestattete3 - « ud 4 Zimmer2 Zimmerwohuuug mit Zubehör
Balkon und Beranda per sofort oder
Schöne 3 Zimmerwohn,ng mit großer
wohuungeu zu vermieten.
KurNäheres
.
Seitenbau
.
vermieten
zu
. Näheres Sophien- Küche im Mansardenstock sofort zu verm.
1. Oktober zu vermieten
Gas- und elektrische Leitung ist
4758
fürftenstraße 12.
4787 Sophienstraße 103. Zu erfr. part. 4810
vorhanden.
straße 29, parterre._
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
Jede Wohnung hat besonderes Bad
4759
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda (M. 28.—). Kleine Seestraße 6.
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
und Speisekammer sowie Balkon oder
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
Loggia.
4788 und Zubehör per 1. Oktober an ruhige
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
. Näheres im 2. Stock zu oerm. Falkstraße 112. 4760
Preis der 3- Zimmerwohnungen jähr¬
Gchwälmerstr . 10. 4Zimmerw.an ruh. Leute preiswürdig zu vermieten
lich 675—700 M.
4846
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Fam. preisw. p. Okt. z. vrm. Näh. Pt. 4789 parterre bei Lamm._
4-Zimmerwohnungen jähr¬
der
Preis
4793
69.
Jordanstraße
Friefeugaffe 3.
Kiesstraße 15 . Schöne ger.4 Zimmerlich 860—900 M.
sofort
40.—
M.
zu
Zimnierwohnung
3
2 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
. u. allem
Wohnung mit Bad extra, Bleichpl
Auskunft: Paulsplatz6, 1. Stock,
4847 mieten. Näh. Moltke-Allee 100, III . 4794
_
. Näheres daselbst.
Zubeh., Preis jährl. 690 M. mit Wasser zu vermieten
Zimmer 1.
3 ZimmerPraunheim . Mehrere schöne
. Näh. das. 3. St . 4807
v. Schornstetnfeggeb
, M . 27.—, zu ver2 Zimmerwohnung
In der Mittagszeit ist das Bureau
, Garten, mieten. Rödelheimerlandstr
Licht
.
elektr
,
Balkon
Bad,
.,
Wohnung
. 94, part. 4795
, 800 M ., mit Zub.
4—5 Zimmerwohnung
geöffnet: Mittwochs bis 3 Uhr und
4741
Samstags bis 2 Uhr .
vnd Bleichplatz per Okt. oder später zu verm. Haltest, der Elektr., Preis 36 M . Zu erfr.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör per 1. Ok¬
. 48 *4 Heinrich Noß, Cromeftr. 18, Rödelh. 4848 tober zu vermieten
Näh.Schloßstr.42,11. am Kurfürstenpl
. Friesengasie 26. 4796
3 Zimmer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
Kiesstraße 17 , 2 . Stock.
, 2 Zimmeru. Küche,
Mansardenwohnung
, Hinterhaus.
. Ginnheimerlandstraße9
mieten
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und
in ruh. Hause an ruh. Leute ohne Kinder
4849
lks.
.
St
2.
Vorderhaus
erfrazen
Zu
allem Zubehör in ruhigem Hause preiswert
. Anzusehen von vorm. 9 Uhr
zu vermieten
Frieseugasse 8 , 1 . St . Geräumige bis nachm. 4 Uhr. Schönhofstr.17, p. 4811 Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasset
. Näheres Moltke- Allee 102,
zu vermieten
4845 3 Zimmerwohnung per I . Oktbr. zu verm.
3. Stock bei Burghardt.
sche
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 4850
.4812
Butscher
b.
102
.
Falkstr
.
verm
zu
bill.
8
Schöne 3 Zimmerwohuuug
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
. Näheres part.
Zubehör zu vermieten
mit
3 Zimmerwohnung mit Bad und
4815
Schönhofftraße 23, bei Heise.
4851
88.
Nödelheimerlandstraße
. 88, p.
Balkon sof. zu verm. Näh.Leipzigerftr
2 Zimmerwohnung mit
Schöne freundliche
. 45, Baubüro. 3884
oder Kreuznacherstr
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Zubehör im Seitenbau, 25 M . monatlich,
4859
a.
Mühlgasse5
.
mieten
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu veran ruhige kleine Familie zu vermieten.
mteten. Ginnhetmerlandstraße 64, I . 4228
3 Zimmerwohnung mit Bad und elektr.
4852
Große Seestraße 55, parterre._
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu Licht, 2 Zimmerwohnungzu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver4860
.
Stock
1.
,
7
Rödelheimerstraße
. Falktr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
mieten. Jordanstraße 41, 1. Stock. 4853 Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Porzellan- und Kamin-Oefen
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Wasehkesselöfen
Zietenstraße 13, 1. St . 4870
.
vermieten
4251
mieten. Nauheimerstraße 15._
mieten. Sophienstraße 31, 2. Stock. 4854
Gaskocher mit Sparbrenner
Gasherde mit Bratofen und Grillraum.
re. WW>
3
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Zu¬ W »
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
Ersatzteile zu Herden und Osten. 4614
behör an ruhige Leute zum Preise von
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und vermieten
4855
. Ginnheimerftraße 33.
M . 600.— zu verm. Florastr. 18, p. 4311 Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
Welcher junger Mau « übernimmt
Kleine 2 Zimmerwohuuug
Anstreichearb eiten als Nebenverdienst.
3939
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu mieten. Adalbertstraße 16.
os älteres Ehepaar billig zu vermieten. Näheres Expedition des Blattes.
4873
2 Zimmer- Ginnheimerftraße 33.
4313
, neuhergerichtete
Freundliche
. Häusergasse4._
vermieten
4856
Gasherd
.
dreist
1
u.
Bett
Umzug1
Wegen
zu wohnung per sofort sehr billig an
Kleine 3 Zimmerwohuuug
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Rödelheimer- Näheres Wurmbachstraße8, I . r . 4857 billig zu verk. Adalbertstr. 76 , II . 4872
vermieten . Leipzigerstraße 20 . 4338 ruhige Leute zu vermieten
Rödelheimerlandstr . 40 , Hinter¬ l andstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
Homburgerstr . 10 , Jordauftr . 0 « .
haus 2 . Stock. Schöne3 ZimmerwohnungNicolai L Will, Leipzigerstraße 59 , oder
Schöne 2 Zimmerwohnung zu verRödelheimer,
Schimpf
Hausmeister
beim
mit allem Zubehör per sofort oder später
4107
.
Stock
3.
32,
andstraße
l
4861 unter Fabrikpreis, 100 Stück vonS. 5O an.
. Näheres parterre._
mieten
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Schönhofftraße 10,1., von 12 —2 Uhr. 4871
2 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬
4360
Vorderhaus2. Stock.
4862
. Mansardew. 26 M-,
Freundl. abgeschl
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder Näheres Leipzigerstraße 88.
4774
44.
Falkstraße
.
Oktober
1.
oer
4119
88.
Leipzigerstraße
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
2. Stock mit Bad per 1. Okt. zu vermieten.
. 5. Zu erfr. 2. St . l. 4863
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zud. per Homburgerstr
Preis 640 M Schloßstraße 27, p. 4404
vermieten.
zu
später
auch
.
eventl
ofort
Markgrafeustraße 5 , 2 . Stock.
, 1 Keller, (Giuuheimer Landstraße ) per sofort
Wohnung, 2 Zimmer, 1 Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244 zu vermieten
. Friesengasie 31 (Laden). 4864 oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
, Vdhs. 1. Stock, zu zu vermieten
2 Zimmerwohnung
. Ferner daselbst noch1 Laden
. Häusergasse4. 4314
per 1. Okt. zu verm. Zu ersr. parterre. 4472 Leute zu vermieten
verm. Zu erfr. Hersfelderftr.4, ptr. 4869 nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Schöne 3Zimmerw. mit allem Zub. im
Näh. Woh «uugsgefellschaftm . d. H
1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm. Weißsrauenstraße
4352
. Falkstraße 80. . 4499 Florastraße 20.
3. Stock zu vermieten
(Eingang Papageigaffe 12)
, mit Zub. a. ruh. Falkstraße 110, bei Raab, 2. St . 4363 Telefon 4686, Amt Hansa._
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
3914
1 Zimmer und Küche per sofort zn ver. 11. 4523
, pari., per 1. Okt., evtl, mit Leutez. vrm. Zu erfr. Homburgerstr
und Bleichplatz
un9
4417
Hausverw. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 4500
Schöne 2 Zimmerwohuuug an mieten. Kleine Seestcaße5._
empfiehlt
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
. Näheres Kies¬
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. ruhige Leute zu vermieten
& Co.
Kaufmann
F.
4612
4527 Adalbertstraße 67, part.
4522 straße 38 im Laden.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
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ihr Besitz ist für die rückwärtigen Verbindungen von
großem Wert. Tie außerordentlich! reiche Kriegsbeute von
40000 Gefangenen, 400 Geschützen und vielem Kriegs¬
gerät macht die Eroberung der Festung noch zu einem
größeren Erfolg, der uns umso willkommener sein wird,
wenn es sich bestätigen sollte, daß sich eine große Menge
englischer Soldaten darunter befindet. Maubeuge war
bekanntlich schon vor Kriegsausbruch als Stapelplatz für
englischen Kriegsbedarf ausgerüstet worden. Tie vorge¬
sehene Kriegsbesatzung von Maudeuge zählt rund 10000
Mann . Ta nun die Engländer bei Maubeuge geschlagen
worden sind, ist anzunehmen, daß wir 30 000 in die Festung
geworfene Engländer mit gefangen genommen haben.

sobald die Antwerpener Scheinwerfer ihn beleuchtet hätten.
Ter Ordnungsdienst in Brüssel wird von der städtischen
Polizei sehr gut versehen. In den Straßen herrscht voll¬
ständige Ruhe.

fühlte, war falsche Sentimentalität . Fort damit ! Ihr
Platz war draußen in der Welt, wo man ihre Schön¬
heit, ihren Geist zu würdigen wußte.
Hier war Trennung der einzige Ausweg . Energisch
streifte sie die letzte seelische Fessel ab, die sie an dieses
Haus knüpfte — die zärtliche Sehnsucht nach ihren
Kindern —, ohne sie noch einmal gesehen zu haben,
ging sie leise bis zu ihrem Zimmer zurück.
Bald darauf fuhr der Wagen vor, der die Ab¬
trünnige dem Kreise ihrer Pflichten und Rechte entführte.
Als Eicke das Geräusch des davonrollenden Wagens
vernahm , legte er die Hand über die Augen, denn er
hatte ein Gefühl, als wanke und weiche alles um ihn
her, nun sie wirklich fort war , die einst so heiß Geliebte,
die Mutter seiner Kinder.
Doch schon hatte er sich gefaßt. Besser, ein Ende
mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
Nun blieb den Kleinen wenigstens so mancher häß¬
liche Eindruck erspart. Und sie sollten in keiner Weise
die Mutter entbehren, dafür wollte er schon sorgen.
Stumm beugte er sich über die Lockenköpfchen und küßte
sie. Solange er seine beiden Lieblinge besaß, war er
trotz allem beneidenswert.

Viel dachte er in dieser Zeit an seine frühere
Braut . Jetzt war es ihm, als habe er im innersten
Herzen nie aufgehört , sie zu lieben, und als sei das,
was er für Eugenie gefühlt, nur ein Sinnenrausch ge¬
wesen, der ihrer bestrickenden Schönheit galt . Im
Grunde hatten sie sich niemals verstanden, auch da¬
mals nicht, als er glücklich war , sie für sich errungen
zu haben.
Wenn er sich jetzt Klaras sanftes, holdseliges Wesen
vergegenwärtigte , so überkam ihn heiße Reue, und er
verstand es nicht mehr, daß er sie hatte so tief kränken
und vernachlässigen können. Er mußte damals wirk¬
lich von Sinnen gewesen sein, daß er ihren Wert nicht
besser erkannt und gewürdigt hatte.
Wie mochte es ihr in den langen fünf Jahren er¬
gangen sein ? Ob sie sich inzwischen verheiratet hatte?
Jedenfalls doch; denn einen solchen Dummkopf, der sich
durch eine Sirene umstricken und ins Garn locken ließ,
gab es nicht mehr. Die meisten Männer wissen sehr
wohl den Schein von der W/chrheit zu unterscheiden
und ziehen ein schlicht und gut erzogenes Mädchen,
welches eine gute, zärtliche Mutter zu werden verspricht,
einem schillernden Schmetterling , der nur bewundert
werden will, vor.
Warum mußte er nur immer wieder an Klara
denken ! Er hatte sein Glück verscherzt und die Folgen
zu tragen . Davon konnte nichts ihn befreien. Auch
wenn Klara , was ja sehr unwahrscheinlich, noch ledig
war , durfte er für sich nichts mehr erhoffen. Sie konnte
ihm ja nie wieder vertrauen , ihm seine Handlungsweise
nicht verzeihen.
Hatte er bis dahin in stetem Kampf mit seiner

Ein belgischer „Protest".

Wie aus Rom gemeldet wird, hat die belgische Re¬
gierung die Kühnheit gehabt, durch, spanische Vermitt¬
lung eine Protestnote an ^Deutschland zu richten. Ab¬
gesehen von der alten Lüge, daß. Belgien von Deutsch¬
land zum Kriege gezwungen wurde, wird in dem be¬
merkenswerten Schriftstück festgestellt, die belgische Regie¬
rung habe der Bevölkerung durch Maueranschläge ver¬
boten, feindselige HandlurMN gegen die deutschen Trup¬
pen zu begehen. Man müsse übrigens die Erbitterung der
Eine Proklamation des Bürgermeisters
von Löwen.
Bevölkerung wegen der deutschen Grausamkeiten berücksich¬
Eine Reihe angeblicher deutscher Ausschreitungen
Tie Amsterdamer Zeitung „De Tijd" druckt eine Pro¬ tigen. dann
ausgezählt, und es wird hinzugefügt:
wird
klamation der städtischen Verwaltung von Löwen ab, die
Tatsachen umfassen die Niedermetzelungunbe¬
„Tiefe
zur Wiederaufnahme des gewohnten Lebens der Stadt
, Vergewaltigung v!on Frauen und Mäd¬
Bauern
waffneter
Be¬
den
Dokument
sicherstes
als
auffordert und damit
von Dörfern und einzelnen Häusern,
Brandlegung
,
chen
weis liefert, daß Löwen heute kein Trümmerhaufen,
aus denen kein Widerstand geleistet worden war, und
sondern in seiner Gesamtheit eine bewohnbare und be¬ zahllose Diebstähle. Viele dieser Handlungen wurden von
wohnte Stadt darstellt: Tie Proklamation lautet wie folgt: deutschen Soldaten in Gegenwart ihrer Offiziere und oft
Wir haben vergebens unsere Gemeindeabgeordneten sogar auf deren Veranlassung verübt. Es ist offenbar,
aufgesucht. Ter letzte von ihnen, Herr de Schepene Schmit, daß
der Zweck der deutschen Behörden der ist, die belgische
! verhindert, sein Amt weiter zu vertreten, hat
gesetzlich
zu terrorisieren."
uns am 30. August die Gemeinde-Angelegenheiten über¬ Bevölkerung
vierdienen keine Antwort, und
unerhörten
Diese
geben. .Ich erachte es für meine Pflicht, diese Auf¬ man müßte nur mit Lügen
Tagebl." fragen, wo¬
„Verl.
dem
gabe zu übernehmen mit Hilfe einiger angesehener Bür¬
Bauern ihre Waffen hatten, wenn
ger, die es übernommen haben, mir zur Seite zu stehen. her denn die belgischen
Im Einverständnis mit der deutschen Heeresleitung for¬ die Regierung dem Franktireurkriege so abgeneigt war.
dere ich die Einwohner von Löwen aus, in die Stadt
Bor der Beschießung Osteudes.
zurückzukommen und ihre gewohnten Beschäftigungen wie¬
8 . Sept . Ter „Nieuwe RotterdamRotterdam,.
Wir wcndeu alle Sorge daraus,
der aufzunehmen.
sche Courier" meldet aus Antwerpen: Deutsche Trup¬
von jetzt ab den Gemeindedienst wieder herzustellen: die pen warfen bei Melle die Belgier nach einem Bom¬
Polizei, die bürgerliche Ordnung und der Dienst der bardement zurück. Tie Deutschen stehen nur noch einige
städtischen Wasserleitung sollen schleunigst wieder einge¬ Kilometer von Gent. Flüchtlinge aus Ostende erklärten
richtet werden. Ter beauftragte Bürgermeister A. Nerincx.
in Vlissingen, daß die Beschießung von Ostende bevor¬
Aus Deutsch-Brüssel.
stehe Dreißig Züge mit Flüchtlingen sind von Ostende
abgefahren. Tie Engländer haben dort gestern wieder
Tie „ Köln. Volkszeitung" meldet aus Brüssel: Tie
Truppen gelandet.
deutsche Zivilverwaltung ist. dezentralisiert worden. In
Brüssel bleiben mit Exzellenz v. Sändt die Herren v.
Prinz Eitel Friedrich als Tambour.
d. Lanken und Legationsrat Tr . Kempff. Heinrich! TrimGardisten, die in einem Sanitätszug in
Verwundete
born übernimmt den Bezirk Berviers . Tie deutsche Zei¬
tung, vorläufig ein reines Nachrichtenblatt, ist am Sams¬ Solingen eintrafen , erzählten über die Kämpfe um St.
Der Fall vo» Maudeuge.
tag zum ersten Male erschienen. Ter amtliche Wolsf- Quentin , wo sie ihre Verletzungen erlitten, folgendest
Tienst liegt diesen Bulletins zugrunde. In der Bevöl¬ Drei Tage standen wir in ununterbrochenem Gefecht, am
Frank¬
Nordwesten
im
ist
Maubeuge
Festung
Mit der
! haben wir aber doch
reichs das letzte Glied der beiden Befestigungsgürtel, die kerung wühlt der bisherige Lügenwust weiter, danach, ha¬ 28., 29. und 30. August, schließlich
um Paris gelegt find, in den Besitz der deutschen Trup¬ ben Engländer wie Russen uns furchtbare Schläge ver¬ den Feind gründlich geschlagen und geworfen. Da hätten
pen gekommen. — Tie Festung Maubeuge hat sich, an¬ setzt. Im großen und ganzen kann man feststellen, daß Sie mal unseren Prinzen (Eitel Friedrich) sehen müssen!
scheinend wacker gehalten. Schon am 27. August ist amt¬ Angriffe und Beschädigungen nach, der ersten Augustwoche Beim letzten entscheidenden Sturm ergriff der Prinz die
lich gemeldet worden, der Angriff auf Maubeuge sei von nur mehr gegen vereinzelte Deutsche vorgekommen sind. Trommel eines gefallenen Tambours , schlug sie selbst
der Armee des Generalobersten v. Bülow eingeleitet wor¬ Auch müssen manche der in Umlauf gesetzten Schreckensl- und rief uns zu: „ Vorwärts , Kameraden, vorwärts !"
den. Seitdem wurden die vorgelagerten Forts beschossen. taten auf die Rechnung überreizter Phantasien gesetzt wer¬ Das gab frischen Mut , und wie ein Donnerwetter stürz¬
ten wir uns aus den Feind. Tie Schlacht wurde ge¬
den. Das in Gent erscheinende„ Bien Publique" mel¬ wonnen.
Tie Befestigungsanlagen waren vollkommen modern ausgebaut und galten als durchaus erstklassig. Der Fort¬ det. ein „ Zeppelin" habe am Mittwoch Neun BombeNl
Die schlesische Landwehr.
gürtel von Maubeuge bestand aus neun Forts mit zahl¬ auf Antwerpen geworfen. Ter Schaden an den getrost
. Tie Festung beherrscht eine wich¬ fenen Gebäuden sei beträchtlich. Zahlreiche Personen seien
reichen Zwischenwerken
8 . Sept . Tie „ Schlesische Zeitung"
Breslau,
tige Durchgangsverbindung von Belgien nach Paris und verletzt worden. Ter „Zeppelin" habe sich zurückgezogen, meldet: Von dem hiesigen stellvertretenden Generalkom-

Berlin , 8. Sept . Tie „Norddeutsche Allg. Ztg("
veröffentlicht nachstehendes Telegramm, das S . M . der
Kaiser an den Präsidenten Wilson gerichtet hat:
Ich betrachte es als meine Pflicht, Herr Präsident,
Sie als den hervorragendsten Vertreter der Grundsätze
der Menschlichkeitzu benachrichtigen, daß bei der Ein¬
nahme der Festung Longwy meine Truppen dort Tausende
von Tum -Tum -Geschossen entdeckt haben, die durch! eine
besondere Regierungswerkstätte hergestellt waren. Eben
solche Geschosse wurden bei verwundeten Soldaten und
Gefangenen, auch bei britischen Truppen gefunden. Es
ist bekannt, daß solche Geschosse grausame Verletzungen
verursachen und daß ihre Anwendung durchs die aner¬
kannten Grundsätze des internationalen Rechts streng ver¬
boten ist.
Ich richte daher an Sie einen flammenden Protest
gegen diese Art der Kriegführung, welche dank den Me¬
thoden unserer Gegner eine der barbarischsten geworden
ist, die man in der Geschichte kennt. Nicht nur haben
dieselben diese grausamen Waffen angewendet, soondern die
Regierung hat die Teilnahme der belgischen Zivilbevöl¬
kerung an dem Kampfe auch offen geduldet und! seit
langem sorgfältig vorbereitet. Tiefe von Frauen und
Kindern und Geistlichen in diesem Guerillakrieg began¬
genen Grausamkeiten, auch! an verwundeten Soldaten,
Aerztepersonal und Pflegerinnen (Aerzte wurden getötet,
Lazarette durch Gewehrfeuer angegriffen) waren derartig,
daß meine Generale sämtlich gezwungen waren, die ärgsten
Mittel zu ergreifen, um die Schuldigen zu bestrafen und
Me blutdürstige Bevölkerung von der Fortsetzung ihrer
. Man¬
fürchterlichen Mord- und Schandtaten abzuschrecken
ches berühmte Bauwerk und selbst die alte Stadt Löwen
mit Ausnahme des schönen Stadthauses mußte in ge¬
rechter Selbstverteidigung und zum Schutze meiner Trup¬
pen zerstört werden. Mein Herz blutet, da solche Maß¬
regeln unvermeidlich geworden sind- und wenn ich> an
die zahllosen unschuldigen Leute denke, die ihr Leben
und Eigentum verloren haben infolge des barbarischiein
(Gez.) Wilhelm I. Ri.
Betragens jener Verbrecher.

(Duridula.
\ Roman

von A. von Trystedt.
(5 . Fortsetzung.)

Ihre Augen waren vom Weinen "gerötet, die Auf¬
regung nahm ihr fast den Atem.
Sie stand still und lauschte dem Plaudern ihrer
Kinder. O wie gern hätte sie Abschied von ihnen ge¬
nommen, sie noch einmal vor dem Scheiden geherzt
und geküßt.
Aber sie wagte es nicht mehr, ihres Mannes Zimmer
, um zu
, denn sie kannte ihn genugsam
zu betreten
wissen, daß sie für ihn abgetan war.
Gerade weil er ihr im Laufe der Jahre unendlich
viel Geduld und Nachsicht bewiesen, durfte sie nun auf
seine Langmut nicht mehr rechnen.
Wie eine Ausgestoßene kam sie sich schon jetzt vor.
Tief hatte sie das Haupt gesenkt, und ein Segenswunsch
wr ihre ahnungslosen Kinder entrang sich ihren blassen
Rippen.
Noch stand es ihr frei, die Reisekleider abzulegen
zu ihrer Familie , dorthin , wo ihr Platz war,
Surüäzukehren.
. Aber kaum war dieser Gedanke in ihr aufgetaucht,
schüttelte sie stumm den Kopf. Sie liebte ihren
nicht mehr, im Gegenteil, es gab Momente , wo
|je M zu hassen glaubte , den .beschränkten Moral¬
prediger' . . . Und wie lockend und verheißungsvoll
lQ9 das Leben vor ihr. Die Kinder aber waren unter
oem Schutze des Vaters wohlgeborgen . Was sie jetzt

3. Kapitel.
Eicke verhehlte seinen Bekannten durchaus nicht, daß
seine Frau ihn verlassen hatte . Den Dienstboten gegen¬

über erwähnte er sie mit keinem Wort . Es war ihm
gleichgültig, ob sie die Wahrheit ahnten oder nicht.
Wenige Tage , nachdem Eugenie gegangen , reichte
er die Scheidungsklage ein. Das Drama sollte seinen
Abschluß haben.

mando wird mitgeteilt : Unsere schlesische Landwehr nahm
gestern nach einem siegreichen Gefecht 17 Offiziere und
1000 Mann des russischen Gardekorps und des dritten
kaukasischen Korps gefangen.

Der Vertrag der Tripleentevte.
London, 8 . Sept . Der zwischen den Mächten
des Dreiverbandes abgeschlossene Vertrag hat nach Mit¬
teilungen aus Paris die dortige Bevölkerung mit neuer
Zuversicht erfüllt, weil er im Zusammenhang mit der Rede
von Asquith die Ueberzeugung geschaffen hat, daß nun¬
mehr, wie immer das Schicksal Frankreichs auch sein
mag, der Krieg nur mit der vollkommenen Vernichtung
der Zentralmächte enden könne. Die römische Presse gibt
derselben Auffassung Ausdruck. In hiesigen politischen
Kreisen jedoch werde diese Auffassung nicht geteilt. Dort
betrachte man den Vertrag als ein Zeichen der Schwäche,
weil er offenbar bestimmt ist, ein durch die deutschen
Siege heraufbeschworenes Angstgefühl durch, eine diplo¬
matische Aktion vor der öffentlichen Meinung zu be¬
. Auch ist die Frage erwogen, ob die Re¬
schwichtigen
gierungen in England und Frankreich überhaupt berechtigt sind, einen solchen Vertrag , der wenigstens letzteres
an den Rand des Verderbens führen kann, ohne Zu¬
stimmung der Parlamente abzuschließen.
8 . Sept . Der Reichstagsabgeordnete
Mannheim,
!Dr. Franck, der als Kriegsfreiwilliger vor 8 Tagen zur
Front ging, ist am 3. ds. Mts . in Französisch-Lothringen
bei einem Sturmangriff gefallen.

In den äußeren Werken sind bereits taufend Eanonen
aufgestellt. Tie Blätter „ Republique Franyaise", „Homme
libre", „Rappel", „Radical", „Lanterne", „Autorite" und
„Aurore " haben ihr Erscheinen eingestellt. Clemenceau
schreibt in dem letzten Artikel seines „ Homme libre" :
„Ich lege jetzt meine Feder hin, aber icfy betrachte es
als ein großes Unglück für eine Regierung, wenn sie
sich nicht mehr als unter der Kontrolle der öffentlichen
Meinung stehend fühlt. Tie Regierung muß uns vor
allem die Wahrheit sagen und nicht Nachrichten zurück¬
halten, sonst wird unsere Energie niederbrechen und unser
." — Jeden Abend steigt ein fran¬
Zutrauen geschwächt
zösisches Fliegergeschwader ,tn cher Umgegend von Paris
auf und kreuzt die ganze Nacht, um deutsche Luftschiffe
und Flieger abzuwehren. Während der letzten beiden
Tage hat sich! kein deutscher Flieger über Paris gezeigt.
Tie Deutschen sind übrigens schon im Begriff, die fran¬
zösische Küste zu erreichen. Nach einer „Times "-Depesche
aus Boulogne hat der Bürgermeister der dortigen Be¬
völkerung besohlen, die Waffen einzuliefern und dem
Einzüge der Deutschen keinen Widerstand entgegenzufetzen.

Von der französische« Flotte.

8 . Sept . Aus dem Bericht des öster¬
Berlin,
reichischen Schiffskommandanten über das Seegefecht vor
Cattaro, bei dem der österreichische Kreuzer „Zenta " im
Heldenkampf gegen 16 französische Schiffe sank, ist für
die Beurteilung der französischen Flotte folgendes be¬
merkenswert: Von reichlich tausend Schüssen aus das die
„Zenta " begleitende Begleitschiff „Ulan ", traf, abgesehen
Die Haltung Schwedens.
von einigen Granatsplittern , kein einziger, obwohl die
Stockholm, 7 . Sept . lieber die Haltung Schwe¬ Kommandobrücke wiederholt von Schußspritzern über¬
dens erklärt die „Norrköpings Tidningar, " daß Schweden schwemmt wurde.
nunmehr eine Streitmacht von ungefähr 430 000 Mann auf
ans die Kraft — der andern.
• die Beine bringen könne und daher wohl imstande sei, seine Das Vertraue »
in italienischen Blättern
heißt
Meldungen
Nach .Pariser
Neutralität zu sichern. Am Schluffe der Ausführungen
eS: „Die Neutralität , welche wir bisher beobachtet haben, zeigt die französische Presse größten Optimismus . Be¬
wollen wir auch weiter aufrecht erhalten. Ein Schweden, merkenswert ist indes, daß in allen Preßäußerungen die
, ist aber Zuversicht aus die russische und englische Hilfe den brei¬
an die vielen Feinde Deutschlands angeschloffen
etwas Undenkbares."
testen Raum einnimmt. Das Vertrauen auf die eigene
Kraft scheint zu gering.
Bulgarien.
Zuverlässige aus hohen russischen Kreisen nach Stock¬
Sofia, 7 . Sept . Die Führer der rusfophilen Oppo¬ holm gelangte Privatmitteilungen erwecken den Eindruck,
sitionspartei hatten in ihrem Parteiorgan ein Kommunique daß die leitenden russischen Stellen die Aussichten des
veröffentlicht, in dem sie die Regierung beschuldigten, russischen Feldzuges sehr trübe beurteilen und ihre ganze
daß sie mit der Erlaubnis der Durchreise deutscher Ma¬ Hoffnung auf französisch-englische Erfolge setzen.
trosen und der Durchfuhr deutscher Kriegsmaterialien die
Herrn v. Hartwigs Vermächtnis.
Neutralität verletze und die Triple -Entente herausfordere.
Tie offiziöse „Narodniprava " wendet sich gegen diese Be¬
Sofia, 6 . Sept . „Utro" gibt einen Artikel des
schuldigungen, die sie als Verleumdungen bezeichnet. Es
russischen Nationalistenführers Sawenko im „ Kiewlanin"
sei unglaublich, daß die Führer großer Parteien , De¬ wieder, der eine Erklärung des verstorbenen Gesandten
putierte der Sobranje , die vorgeben, die Freiheit des v. Hartwig über die russische Balkanpolitik enthält . Da¬
Volkes zu verteidigen, sich in ihrem Parteihaß soweit nach hätte Hartwig gesagt: Die bulgarophile russische
erniedrigen könnten, am eigenem Vaterland Verrat und Gesellschaft sei ein schädlicher Sentimentalismus . Ein
Spionage zu üben und fremde Einflüsse zur Kontrolle starkes Bulgarien wäre Rußlands unversöhnlicher Feind
der Regierung Bulgariens heraus'zufordern. Solche Ver¬ und würde sicherlich mit Oesterreich-Ungarn ein Bündnis
räter und Spione wollten von Rettung des Vaterlan¬ eingehen. Dagegen liefen die russischen und die ser¬
des sprechen, während sie fremden Gesandtschaften Zu¬ bischen Interessen nirgends auseinander. Serbien sei sonach
trägerdienste leisteten. Das bulgarische Bürgertum werde der natürliche Bundesgenosse Rußlands , weil ein starkes
aus dem Kommunique der Opposition erkennen, welche Serbien Oesterreich-Ungarns unversöhnlichsterFeind wäre.
Ziele diese verfolge. Die Regierung müsse alles Nötige So wie der Weg Rußlands zur Meerenge nur über
Trümmer ginge, so stehe Oesterreich-Ungarn die Idee
veranlassen, um in Zukunft solchen Verrat und Spionage
eines Großserbien als Hindernis im Wege. Sawenko
zu verhindern.
schließt: Dieses Vermächtnis Hartwigs werde weiterleben,
Französischer Ministerrat in Bordeaux.
weil es dem Lebensbedürfnis Rußlands entspreche. „Utro"
8 . Sept . Im Ministerrat am 3. Sep¬ sagt: Man müsse sich über diese Aufrichtigkeit der jetzigen
Paris,
tember in Bordeaux berichtete Millerand über die mi¬ Politik Rußlands freuen. Wollte Bulgarien sich dieser
litärische Lage. Dann wurde eine Reihe von Fragen
Erkenntnis verschließen, dann würde es der russischen
beraten, besonders über die Lebensmittelzufuhr. Die Politik zum Opfer fallen.
. Viviani weist in
Session der Kammer ist geschlossen
Russische Hilfe für Frankreich?
einem diesbezüglichen Brief an den Präsidenten der Kam¬
mer daraus Hin, daß zahlreiche Abgeordnete im Felde
Zur Rettung Frankreichs ist ein neuer Plan aus¬
stehen, und daß die Nöte, die Frankreich drückten und
gedacht worden, der, wie verlautet, von dem englischen
die sich täglich häuften, der Kammer die Möglichkeit Kriegsminister Lord Kitchener stammt. Es sollen näm¬
des Zusammentrittes nähmen. Ferner sei Frankreich durch lich russische Truppen nach Frankreich geschickt werden.
höhere lGewalt und die Ereignisse gezwungen gewesen, Römische Blätter verbreiten die Meldung mit großer
den Sitz der Regierung zu verlegen, um den Wider¬ Sicherheit und zwar wird von 250000 Mann gesprochen.
stand des Landes zu verstärken und auszudehnen.
Ein Teil von ihnen soll, der „Tribuna " zulolge, bereits
Paris.
in Frankreich gelandet sein. Auch eine Londoner Mel¬
Aus Paris wird dem Kopenhagener „Berlingske Ti- dung, die nach Mailand gekommen ist, spricht von dem
dende" gemeldet: Tie Arbeiten an der Verteidigung von Transport von 200000 Russen nach Frankreich. Es soll
Paris werden mit fieberhaftem Eifer fortgesetzt. Viele angeblich von -der englischen Flotte besorgt werden. Fer¬
ner meldet der Stockholmer Korrespondent der „Voss.
Tausende von Arbeitern und Hunderte von Zivilingenieuren
Zeitung" : Aus guter Quelle erfahre ich, daß 100 000
sind Tag und Nacht an den Besestigungswerken tätig.
Frau ' gelebt, so befand er sich nun in einem neuen
Konflikt. Klaras Bild schwebte ihm im Wachen und
im Traum vor, es war , als hänge das Heil seiner
Seele davon ab, daß er begangenes Unrecht sühnen,
Klara für sich zurückgewinnen könne. Noch hatte er
keinen Schritt in dieser Angelegenheit unternommen,
weder nach ihr gefragt noch an sie geschrieben. Es
war auch noch nicht die Zeit dazu gekommen.
Durch feinen Anwalt hatte er die Scheidungsklage
einleiten lassen, und es war vorauszusehen , daß die
Angelegenheit sich schnell erledigen werde. Er bedauerte
es nicht, daß Eugenie ihn verlassen hatte , erholte er sich
doch mit jedem Tage mehr von den seelischen Strapazen,
die er an ihrer Seite erduldet . Die Kinder ließ er in dem Glauben , daß die Mama
verreist sei. Sie waren aber noch zu klein, um die
Mutter dauernd zu vermissen. Eicke hatte eine ältere
Bonne engagiert , welche sich den Kindern ganz und
ungeteilt widmete, üe gediehen vortrefflich unter der
Fürsorge des pflichttreuen Mädchens.
Und eines Tages fragte er bei seinen Freunden
nach Klara , ob sie verheiratet oder wo sie zu finden sei.
Er erfuhr, daß seine frühere Braut als Gesell¬
schafterin bei einer aristokratischen Dame lebte und
mehrere Anträge zurückgewiesen hatte . Es war ihre
Absicht, sich nicht zu verheiraten . Sie könne nicht heute
diesen, morgen jenen lieben, hatte sie geäußert , möge
auch Eicke sie treulos verlassen haben , sie selbst sei treu
✓
in ihrem Herzen.
Von einer solchen Anhänglichkeit war Eicke sehr ge¬
rührt und mehr denn je geneigt, alles, was er in seiner
Ehe erduldet, als Vergeltung für seine Unbeständigkeit
anzusehen.

In diesem Sinne schrieb er auch an Klara und bat
sie gleichzeitig, ihm nicht mehr zu zürnen und, sobald
die Scheidung vollzogen, seine Gattin zu werden, seinen
verwaisten Kindern eine liebevolle, nachsichtige Mutter
zu sein.
In banger Ungeduld und von tausend Zweifeln
gepeinigt, erwartete er die Antwort ; sie kam eher, als
er zu hoffen gewagt.
Ohne Ziererei, in ihrer schlichten, natürlichen Weise
gab Klara sich ihm von neuem zu eigen. Sie schrieb:
„Mein Geliebter ! Denn das bist Du mir und hast
nie aufgehört , es zu fein — noch ist es mir wie ein
Traum , daß ich doch noch die Deine werden , daß nach
Jahren schwerer Prüfung und schmerzlicher Entsagung
ein so hohes Glück mir zuteil werden soll. Man wirft
mir vor, daß ich Dir gegenüber keinen Stolz , keinen
Willen besitze. Jetzt sollte ich Dir hochmütig begegnen,
wo Du im Unglück bist. Deine Kinder der liebenden
Mutter bedürfen ? Das erwarte keiner von mir ! Einer
solchen Unnatürlichkeit bin ich nicht fähig. Aber mit
Stolz und hohem Glück erfüllt es mich, daß ich berufen
sein soll, Dich zu trösten, Deine lieben Kinder zu behüten,
ihrer Jugend Frohsinn und Frieden zu verleihen. Du
sollst Dich in mir nicht getäuscht haben, Wilhelm , was
in meinen Kräften steht, wird geschehen, um Dein Haus
zu einem Tempel der Eintracht und Liebe zu gestalten.
Dein Reichtum lockt mich nicht; wenn Du ein bescheiden
situierter Mann wärst, würde ich ebensogern Deine
Frau werden . Denn glücklich kann man auch im engen
Kreise sein. Und in dem Bewußtsein allein, daß ich Dir
angehören darf, liegt eine Welt von Glück für mich.
In

unwandelbarer Treue Deine Klara."

Mann russische Truppen auf dem Wege nach dem KrieaL
schauplatz England passiert haben. In Finnland k7
finden sich bereits sibirische Truppen . Die indischen Truv
pen bleiben wahrscheinlich in Aegypten, während die zum
Teil noch in Aegypten befindlichen englischen Truppeu
nach der Front abgehen. Wenn alle diese Meldungen
richtig sind, dann wird es interessant sein, das Schicffal
dieser Truppentransporte auf dem Wege durch die deutsche
Nordsee abzuwarten.

Englands

Liebeswerbeu.

8 . Sept . England bemüht sich,
Kopenhagen,
die öffentliche Meinung Dänemarks in seinem Sinne zu
beeinflussen. Ter englische Gesandte in Kopenhagen, Sir
Henry Lowther, hat einem Vertreter der Politiken eine
längere Unterredung gewährt, in der er mitteilte, daß
er von der englischen Regierung den Auftrag habe, eine
dänische Ueberfetzung des englischen Weißbuches heraus¬
zugeben, die im Laufe der nächsten Woche erscheinen
soll. Außerdem sei eine dänische Ueberfetzung der eng¬
lischen Unterhausrede beabsichtigt. Der Botschafter sagte
weiter, der Bericht des englischen Botschafters in Berlin,
Sir Edward Goschen, beweise, auf wessen Seite das Recht
und die Wahrheit seien. Im Anschluß daran machte
der Gesandte eine Reihe interessanter Bemerkungen, die
bezeichnend sind für die Auffassungen und Absichten, von
denen die englische Politik geleitet ist. Nach Sir Lowthers Meinung würde England nicht eher Frieden schlie¬
ßen, als bis Deutschland geschlagen ist. Der Krieg kann
nur mit unserem Siege enden. Wir haben das Geld,
wir beherrschen die Meere und den Händel. Wir be¬
sitzen die Nahrungsmittelkammern der Welt und die An¬
bauländer für die Industriestofse. Unser Material an
!. Ungeheure Mengen von Re¬
Kriegern ist unerschöpflich
serven können von uns nach dem Kontinent geschickt wer¬
den. Unsere Kolonien haben uns ihre Unterstützung durch
Truppen zugesagt. Aus Ostindien können wir hundert¬
tausende von Soldaten holen. In Frankreich und in
England herrscht nur ein Wille : Sie schließen keinen
Frieden, bevor nicht Deutschland am Boden liegt. Der
Gesandte schloß seine Ausführungen mit den Worten:
Unser Weißbuch wird Dänemark beweisen, daß wir für
eine gerechte Sache und für die Freiheit der kleinen
Völker kämpfen.

Wie General French berichtet.
In Rom wird ein von dem englischen Botschafter
veröffentlichter Bericht des Generals French über die
Operationen der englischen Armee in Frankreich bekannt.
Ein Teil dieses Berichtes sei zur Erheiterung der Leseo
wiedergegeben. Es heißt darin : Kein Zweifel, daß unsere
Leute durchs ihr bloßes Erscheinen eine mächtige Sugge¬
stion auf die Deutschen ausüben . Der Elan der deut¬
schen Infanterie ist stark, während der Sturmdrang der
englischen Batterien bisher die deutschen Kolonnen, die
ihr entgegentraten, rasch zertrümmert hat. Tie englische
Reiterei kann sich dem Feinde gegenüber, solange er ihr
nicht mindestens dreifach überlegen ist, jede Freiheit ge¬
statten. Die deutschen Truppen sind das Feuer unserer
Infanterie nicht wert. Die deutschen Patrouillen laufen
unseren Reitern einfach davon, und wo unsere Artillerie
angreift, da hat sie immer die drei- und vierfache An¬
zahl Geschütze gegen sich gehabt. Ein Beispiel: Eine
englische Batterie hatte bei Neufchäteau außer dem Unter¬
offizier und zwei Kanonieren alle Offiziere und Mannschäften verloren. Tie drei blieben aber bis zuletzt auf
ihrem Posten, verschossen ihren ganzen Vorrat und kehr¬
ten unversehrt von dem Schlachtfeld zurück.

Englische Lügen in Aegypten.
Hamburg, 7 . Sept . Professor Dr . med. Hans Wuch,
der bisher in Aegypten von englischer Seite zurückgehalten
wurde und dem es geglückt ist, nach Hamburg zurückzukehren,
erzählt im „Hamburgifchen Korrespondenten" über die Lage
in Aegypten nach Ausbruch des Krieges. Schon mehrere
Tage vor der englischen Kriegserklärung wurde die postalische
Verbindung zwischen Aegypten und Deutschland abgebrochen.
Nachdem England den Krieg erklärt hatte, wurde sofort in
Kairo ein Edikt erlaffen, in dem den neutralen Schiffen
strengstens verboten wurde, Deutsche zu befördern. Der
erste öffentliche Akt Englands nach der Kriegserklärung war
die Bekanntmachung, in der bei strengster Strafe verboten
wurde, den Deutscheu irgendwelche Hilfe zu leisten. Jedes
Kabel wurde von englischen Offizieren besetzt, welche die
Lange noch, nachdem Eicke gelesen, hielt er den
Brief in der Hand und sah grübelnd vor sich hin.
Jahr und Tag waren vergangen , seitdem er ein
liebevolles Wort aus leiblichem Munde vernommen.
Eugenie hatte ihn von vornherein mit Liebkosungen
nicht verwöhnt . Und in den letzten Jahren hatte sie
nur Vorwürfe und von bösen Launen diktierte Un¬
freundlichkeiten für ihn gehabt. Es war ihr nichts
mehr recht gewesen. Wie oft hatte er es zu hören be¬
kommen, daß sie viel zu schön und geistvoll für ihn
sei, daß sie an seiner Seite wie in einem goldenen
Käfig schmachte, unfähig , ihre Talente zu verwerten,
und daß sie fürchte, zugrunde zu gehen in dem öden
Einerlei der Tage.
Eicke hatte sich dieser Vorwürfe nicht erwehren
können , und sie wie eine drückende Dauerlast mit sich
herumgeschleppt, war niemals seines Lebens froh geworden und hatte gleich seiner Gattin die Ehe wie eine
Fessel empfunden , die auf die Dauer verwundet und
entwürdigt.
Klaras Worte berührten feine zerrissene Seele wie
ein erquickender Lusthauch. Wie Balsam legte es M
auf sein wundes Gemüt . Sein zertretenes Selbst richtete
.
sich schon in dieser Stunde ein wenig auf.
Drei-, viermal las er den Brief . Er schlürfte me
Worte ein wie einen sanft belebenden Trank,
hätte ihm in jeder Stunde einen solchen Brief senden
.
können, es wäre ihm nicht zu viel gewesen.
Nachdenklich sah er wieder und wieder aus die
klaren , gleichmäßigen Schriftzüge , die ein ruhlges,
inniges Gemüt verrieten.
(Fortsetzung folgt.)

«uckten korrigierten. Was dabei herauskommt, geht daraus
k-roor daß bei unserer am 20. August aus Alexandrien
folgten Abreise von der französischen und englischen Presse
*7; folgendes verbreitet wurde : Lüttich befindet sich in den
Länden der Belgier. Bier deutsche Armeekorps sind von
^en Belgiern vernichtet worden. Großer Sieg der Franzosen
i« Elsaß, Besetzung Elsaß-Lothringens durch die Franzosen,
Vernichtung aller in Ostpreußen stehenden Armeekorps durch
die Russen. Die Russen 130 Kilometer von Berlin , gänz¬
liche Niederlage der Oesterreicher in Serbien , großer Sieg
Engländer auf dem Biktoriasee. Einige Nachrichten, die
durch den „Dersiinger" vom Norddeutschen Lloyd funken¬
telegraphisch ins Land

gekommen

waren , verursachten

große

Aufregung unter den Arabern, worauf von englischen Sol¬

daten die funkentelegraphischeAnlage des „Derflinger"
demontiert und die Schornsteine des Schiffes vernichtet
Wurden
. An dem Allgemeinen Lügengewebe in Aegypten
uimmt jeder einzelne Enländer teil. Das entspricht vor
allem, dies muß mit Nachdruck betont werden, der un¬
geheuren Angst,' denn alle Araber sind für Deutschland und
xebost gegen England . In sämtlichen Moscheen wird öffent¬
lich für den deutschen Sieg gebetet.

Die englische« Verluste.
Tie dritte englische Verlustliste bis zum 1. Sep¬
tember enthält folgende Angaben: Tot 9 Offiziere und
30 Mann , verwundet 7 Offiziere und 120 Soldaten,
vermißt 49 Offiziere und 4558 Soldaten . Mit den beiden
früheren Verlustziffern ergibt sich- eine Gesamtziffer von
15141. Von diesen werden nicht weniger als 13 643 ver¬
mißt. (Unter den Vermißten befinden sich natürlich! die
Gefangenen und sicher auch viele Tote.

Der Untergang des „Pathfinder ".
lieber den Untergang des englischen Kreuzers „Path¬
finder" wird nach dem „Berl. Lokal-Anz." aus London
über Rotterdam gemeldet: Tie Katastrophe geschah am
Samstag Nachmittag 4i/z Uhr zehn Meilen nördlich von
St . Abbs Head. Tie Besatzung saß eben beim Mittag¬
essen, als das Schiff erschüttert wurde. Das Schiff neigte
sich nach vorn und einen Augenblick.später erfolgte eine
furchtbare Explosion, welche das Schiff sprengte. Nach
vier Minuten war der Kreuzer untergegangen. Kriegs¬
schiffe und ein Rettungsboot von St . Abbs Head eilten
herbei und retteten den Kommandanten und eine Anzahl
Leute. Tie Mine scheint das Schiff in der Nähe des
Magazins getroffen zu haben. Ter Kreuzer hatte eine
Besatzung von 268 Mann . Kapitän war Frances Martin
Leape. Außer ihm sollen noch acht andere Offiziere ge¬
rettet worden sein.

Weitere englische Berlnfte zur See.
Berlin,
7 . Sept . Tie heute hier erngetroffene
„Times " vom 2. ds . Mts . enthalten eine Nachtrags¬
verlustliste der Admiralität , in der Namen der Besatzung
der geschützten Kreuzer „Arethusa" und „Fearleß " und
der Torpedobootzerstörer„ Truid ", „Laertes" und „Phönix"
enthalten sind.

Kleine Nachrichten.
Berlin,
8 . Sept . Ter Hilfsverein Deutscher Frauen
zum Besten der Kinder im Felde stehender Männer sucht
im ganzen Reiche, in Stadt und Land, freiwillige Helfe¬
rinnen als Vertrauenspersonen zur Errichtung von Zweig¬
stellen und als Mitarbeiterinnen . Meldungen erbeten an
die Vorsitzende Frau Else von Rothe, Berlin W. 66,
Preußisches Herrenhaus.
Berlin,
9 . Sept . Tie neue Kriegsanleihe gelangt
nun demnächst zur Ausgabe. Aufgelegt werden eine Mil¬
liarde Mark 5 proz. Reichsschatzanweisungen zu 97,50 Pro¬
zent, und ferner eine 5 proz. Reichsanleihe, unkündbar
bis 1924, die in ihrem Höchstbetrag nicht begrenzt ist und
ungefähr zu dem gleichen Kurse begeben wird.
Osterode, 9 . Sept . Baracken werden errichtet für
Menschen und Vieh in den niedergebrannten Dörfern der
Kreise Osterode und Neidenburg. Große Bretterladungen
sind dorthin geschafft. Weiteres Holz wird in den könig¬
lichen Forsten geschlagen
. Tie Gefallenen sind jetzt alle
bestattet. Als Totengräber wurden russische Gefangene
unter Aufsicht des Landsturms verwendet. Tie Preußen¬
gräber sind mit Blumen und Helm und Waffen ge¬
schmückt
. Tie Hohensteinstraße heißt jetzt Hindenburgstraße Hindenburg wurde zum Ehrenbürger ernannt.
Genf, 9 . Sept . Das . Pariser Finanzblatt „8’ In¬
formation", das die Finanzlage Japans und dessen Ein¬
mischung in den Krieg erörtert, erfährt auf Grund ein¬
gehender Informationen , daß die kriegerischen Operationen
Japans auf die See beschränkt bleiben sollen und eine
Militär -Expedition zu Lande ganz unwahrscheinlich sei.
Budapest,
9 . Sept . Eine aus etwa 1500 Mann¬
bestehende Abteilung der bei dem Kampf um Mitrowitza
zersprengten Serben wurde bei Jndia nach- kurzem Ge¬
fecht teils getötet,, teils gefangen genommen.
Kopenhagen,
8 . Sept . Die deutschen Militär¬
behörden haben, wie „Berlinske Tidende" meldet, Lille
7, Amiens 3/4, Lens 3/4, Armentieres V2 Millionen Kriegs¬
kontribution auferlegt.
Kopenhagen,
8 . Sept . Aus London wird hier¬
her gemeldet: Ter Kriegskorrespondent des „Manchester
Gardien" schätzt die französischen Verluste an der Nord¬
grenze auf 80 000 Mann .
1
Krakau, 7 . Sept . In Miechow und Olkusz wur¬
den österreichische Post- und Telegraphenämter dem Ver¬
kehr übergeben. Die Delegraphenämter in Kielte und
Pienczow werden in Post- und Telegraphenämter umgewandelt und dem Verkehr übergeben werden, sobald
aus Wien die notwendigen Apparate und Utensilien ein¬
getroffen sind._
_
_

Deutsche und

Wiener

Schnittmuster für Damengarderobe neuester
Mode werden nach jedem Körpermaß an-

Zefertigt
. Daselbst können die Kleidungs¬
auch anprobiert werden
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4804
Freundl. abgeschl
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. 26 M.,
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Krakau, 9 . Sept . Hiesige Blätter melden, daß
in Chicago und Milwoukee Versammlungen der Polen
stattgefunden haben, in der es als die heiligste Pflicht
erklärt wurde, im Kampfe gegen den Zarismus den Brü¬
dern in der Heimat alle mögliche Unterstützung zu ge¬
währen. In einer Versammlung von mehr als 10000
Polen wurde das Porträt des Zaren verbrannt . Für
die polnische Legion sind bis jetzt 10000 Dollar als
Unterstützungsbeitrag aufgebracht worden.
Mailand,
9 . Sept . Tie Turiner „Stampa " er¬
klärt die Nachricht von der Landung russischer Truppen
in England für unrichtig.

Fürsorge-Maßnahme».
- Essen a . d. Ruhr , 7. Sept '.. Herr und Frau Krupp
von Bohlen und Halbach stifteten 50 000 Mark für die
Flüchtlinge aus der Ostmark.

schlusse bei, der die Zurückstellung der Ausführung aller
nicht dringlichen Arbeiten während des Krieges fordert.
Infolgedessen fallen bei der Stadtverwaltung für 299 605
Mark und bei der Kur- und Badeverwaltung für 12630
Mark vorgesehene Bauten usw. aus . Dagegen sollen zahl¬
reiche andere Bauten und Wegeverbesserungenals Not¬
standsarbeiten ausgeführt werden, um möglichst vielen Ar¬
beitslosen Beschäftigung zu verschaffen. Auch der Hand¬
werker soll in besonderem Maße gedacht werden. Eine
Vorlage über die Anstellung der städtischen Beamten wurde
für die Tauer des Kriegszustandes zurückgestellt
. Für
jeden Metzer Einwohner, die hier einquartiert sind> be¬
willigte man pro Tag einen besonderen Verpflegungszuschuß
von 50 Pfennigen . Ter Magistratsvorlage über die An¬
lage eines Waldfriedhofes für Krieger, die in hiesigen
Lazaretten starben, stimmte die Sitzung zu. Der Friedhof
erhält seinen Platz im Hardtwalde.

Lokal -Nachrichten.

Ein Traumbild Poiu rares.

9. September.
— Gegen die Brotverteurer. Auf Grund vielfach^
Beschwerden stellte die Polizei fest, daß hiesige Bäcker unter
dem Druck der Mehlteuerung Brote für Vierpfünder verkauft,
obwohl diese erheblich leichteren Gewichts waren. Infolge¬
dessen muß jetzt jeder Brotverküuser durch einen von außen
sichtbaren Anschlag am Berkaufslokal die Preise und das
Gewicht der von ihm feilgebotenen Brotsorten für den Zeit¬
raum von je 14 Tagen bekannt geben und innehalten. Der
Anschlag ist polizeilich abzustempeln. Zuwiderhandlungen
werden strafrechtlich verfolgt.
— Verlustlisten. Alle amtlichen Kriegsverlustlisten können
an den nachbezeichneten Stellen kostenfrei eingesehen werden:
Stadtkanzlei (Römer), Militär -Kommission(Pauls -Platz 91),
Anstalts-Deputation (Wedel-Gasse 1 1I), Berkersheim (Rat¬
haus ), Vockenheim(Rathaus ), Bonames (RathauS ), Born¬
heim BezirksoorsteherSchäfer (Bergerstraße 152), Eckenheim
(Rathaus ), Eschersheim (Rathaus ), Ginnheim (Rathaus ),
Hausen (Rathaus ), Heddernheim . (Rathaus ), Niederrad
Bezirks vorsteh er Gaß (Niederräder Ldstr. 40), Niederursel
(Rathaus ), Oberrad Bezirksvorsteher Emmerich (Offenb.
Ldstr. 281), Praunheim (Rathaus ), Preungesheim (Rathaus ),
Rödelheim (Rathaus ), Sachsenhausen Bezirksvorsteher
Sänger (Dreieichstraße 52), Seckbach(Rathaus ).
— Holzlesen im Stadtwald . Die StadtkämmereiForst-Abteilung weift in einer Bekanntmachung darauf hin,
daß das Leseholzsammelnin den städtischen Waldungen
nur solchen Personen gestattet ist, die nachweislich bedürftig
und im Besitze einer von der zuständigen Oberförsterei
(z. Zt . für den ganzen Stadtwald von der Oberförsterei
Unterwald in Frankfurt a. M .-Niederrad) ausgestellten Erlaubniskärte find. Zuwiderhandlungen werden bestraft.
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Am Mittwoch abend
spricht im alten Börsensaal Redakteur E . Kahn über „Die
Bedeutung der Sparkassen und Banken in Kriegs- und
Friedenszeiten", Dr . E. Kahn über „Die Frankfurter Kriegs-fürsorge" Die Pianistin Frl . L. Epstein wird den Abend
musikalisch einleiten und beschließen.
— Ein öffentlicher Kriegsvortrag wird am Donnerstag,
abends 8 V, Uhr, im großen Saal des Kaufmännischen Ver¬
eins veranstaltet von einem Komitee, dem Angehörige aller
Kreise der Frankfurter Bürgerschaft beigetreten sind, und
zwar spricht Pfarrer Lic. Gottfried Traub -Dortmund , Mit¬
glied des Preußischen Landtages, über das Thema : „Wie
erleben wir den Krieg?" Zu Gunsten der Kriegsfürsorge
wird ein Eintrittsgeld von 50 Pfennig erhoben.
— Kindergärtnerinnen. Der FrauenbildungSverein er¬
hielt die ministerielle Erlaubnis , Hortnerinnen auszubilden,
die, falls sie ein Lyceum oder eine neunstufige Mittelschule
besucht haben, eine staatliche Prüfung ablegen können.
Schülerinnen mit anderer Vorbildung und reiferer Lebens¬
erfahrung können den Kursus auch durchmachen und legen
zum Schluß eine Hausprüfung ab. Die Arbeit als Hortnerin
bietet gerade reiferen Menschen große Befriedigung und
einen guten Erwerb. Der neue Kursus für Hortnerinnen,
sowie für Kindergärtnerinnen und Kinderpflegerinnen beginnt
am 15. Oktober.
— Frankfurter Sommer -Theater. Die Direktion teilt
mit, daß die gelösten Dutzendkarten, soweit ste noch nicht
entwertet worden sind, für die nächste Spielzeit Giltigkeit
behalten.
— Wir kommen auch nach England — aber Geduld.
Auf der Durchreise nach Berlin traf Graf Zeppelin vorgestern
Nachmittag auf dem hiesigen Hauptbahnhof ein. Eine be¬
geisterte Menschenmenge umgab den hier wohlbekannten
Grafen in wenigen Augenblicken und begrüßte ihn in der
herzlichsten Weife. Ein waschechter Frankfurter „interviewte"
ihn sogar über den Feldzug nach England mit den Zeppe¬
linkreuzern und erhielt die mit Jubel aufgenommene Ant¬
wort: „Bloß Geduld, Kinder, wir kommen auch noch nach
England - aber Geduld müßt Ihr noch etwas haben" . Un¬
ter stürmischen Kundgebungen der Menge rollte der Zng
sodann aus dem Bahnhof.
— Schwerer Straßenbahnunfall . Das leidige Ab¬
springen von der fahrenden Straßenbahn forderte heute
früh am Bahnhofsplatz ein Menschenleben. Ein Mann
von etwa 40 Jahren stürzte beim Abspringen zu Boden
und geriet unter den Wagen. Ihm wurde das Rückgrat
■,und beide Beine gebrochen
. Ein zufällig vorbeikommender
Militärarzt veranlaßte die Ueberführung des tödlich Ver¬
letzten nach der Sanitätswache des Hauptbahnhofs.

Es wälzt in . seinem Bette
Sich Herr Poincaree.
„Ach, wenn ich Schlaf nur hätte !"
Seufzt er, in Angst und Weh.
Es flehen vor den Toren
Die deutschen Truppen , stark.
Er fühlt sich schon verloren,
Und fröstelt bis ins Mark.

'"1

Er sieht in rotem Lichte
Ein großes Traumgebild,
Bekannt ist das Gesichte,
Bismarck
! Mit Schwert und Schild!
„Mein Freund ! O denk an „Siebzig"
Der große Kanzler spricht.
„Verschon Paris ! Ergieb dich!"
Ter Präses spricht: „ Noch nicht!"
Ta fühlt er sich getragen
In lichte Höhn hinan,
Und Bismarck hört er sagen:
„Schau hin ! Tort liegt Sedan !"
Und über Euren Mauern
Zieht Euer Schrecken hin.
Mit Bomben aufzulanern,
Ter deutsche „ Zeppelin!"

§

l

Dann führt er ihn im Schweben
Ins Königsschloß Versailles,
Und zaubert, wie im Leben,
Tie Helden all herbei,
Tie hier vor vielen Jahren,
An Ruhm und Siegen reich,
Zum Trotz der Frankenscharen
Gegründet das Deutsche Reich.
T >a stand der große Moltke,
Prinz Karl, und auch der Rvon.
Tie Fürsten deutscher Staaten,
Ter Kaiser, und der Sohn!
Dann hieß ihn Bismarck gehen
Und sprach: „Wohlan, es sei!"
„Es wird und muß erstehen,
Zum zweitenmal — Versailles

< !

!" ;

§

Tann schallet Kampfgetöne,
Kanonendonner kracht.
„Tot , Frankreich!, deine Söhne !"
Herr Poincaree — erwachst.
Hermann Böhme.

Vcrgn8gr »ng »«a »rzeiger.
Neues
Theater.
Mitwochs den 9. Sept ., 8 Uhr: Ter Bolksfeindj.
Donnerstag , den 10. Sept ., 8 Uhr: Erster Klasse
zur Grenze. Hierauf : Mein alter Herr.
Freitag , den 11. Sept ., 8 Uhr: Hinter Mauern.
Samstag , den 12. Sept ., 8 Uhr : Ter Volksfeinds,
Sonntag , den 13. Sept ., 8 Uhr: Tie 5 Frank¬
furt_

Beiträge
für die Zentrale für Krankenpflege«ud
Familienfursarge iw Krieg
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
an die Hauptstelle abgelieferl und öffentlich

Bockenheimer

quittiert.

Anzeiger

Expedition.

Vermischte Nachrichten.

Verantwortlichfür dm redaktionellenTeil ; Earl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Buchdrucker
« F. Kaufmann&Co. Frankfurta.M

— Bad Homburg v . d. H., 8. Sept . Tie Stadt¬
verordnetenversammlung trat heute einem Magistratsbe-

sucht während der Kriegs¬
Vertrauensstelle
. In kausm
. Arbeiten sow.
Grundbuch
-u. Gerichtssachen sehr bewandert,
auch tage- oder stundenweise
. Offerten unt.
A , C. an die Expeditiond. Blattes. 4879

Geschäftsmann

Formulare für Unfaümeldnngen

Neuanmeldungen zur
empfiehlt die Buehdruckerei

zeit

Unfallversicherung
F . kanfmann

Leipzigerstr
. 17. — Telephon

Amt

& Cie.

II, 4165.

dfcmtg « für 2 — 8 Auto mit
2 — » Zimmerwohnnng gesucht.
Off. unt. A . B. an die Exp. d. Bl. 4884

Salat - and

Efnmachessig

(seit Jahren bewährte Qualität) liefert in Fass und Flaschen das

Weinbau

» Jac . XHeinschnitz

, Adalbertstrasse

48Sl

54 . iPesehäftsgpünaunglsesri

Möbliertes Zimmer zu vermieten. Einfach möbliertes Mansardenzimmer zu
Falkstraße 36, 2. Stock, rechts.
4776 vermieten. Große Seestraße 57, part. 4878
Gut möbliert . Zimmer zn verm.
Gut möbliertes Zimmer billig zu ver¬ (Giuuheimer Landstraße ) per sofort
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
mieten. Grempstraße 21, vart.
4589 Wildnugerstraße 18 , 1. St . 4777 mieten. Adalbertftraße 59, 2. Stock. 4882 oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Loten
Mansarde mit 2 Betten zu vermieten.
WM
Die WohnungSanzeigen erscheinen am
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
nebst
2
Zimmer
-Wohnung zu vermieten
Dienstag
u
.
Freitag
;
die
Anzeigen
über
GeschäftsGöbenstraße6,
2.
Stock
,
rechts
.
4778
vermieten
. Große Seestraße 49, I . 4624
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStaq,
Näh. Wohuungsgesellschaft m . b. H^
Schön möbliertes Zimmer in ges. freier
Lade «, für jedes Geschäft geeignet
, zu
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12V
Grosse
irdene
vermieten. Friesengasse 18. Näheres Lage zu verm. Sophienstraße 33, I . 4820
Telefon 4686, Amt Hansa.
3914
■ >
■ ■n
Röderbergbrauerei
.
4690
Schön möbliertes Zimmer für Herrn oder
. Adalbertftraße 75, III.
2 Läden , diverse Wohunuge «, Dame zu vermieten
Zu erfragen in 4er Wirtschaft
.
4821
per sofort billigst nur bei Borans«

Am Eichenloh

Geschäftslokale rc.

Frauen

zahlung . Letpzigerstraße 81 . 4818
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl,
deren Männer in den Krieg sind, erhalterr
Leerer Ranw , 11 qm, als Lager mit Kochgelegenheit und Pension. Näheres in großer Auswahl eingetroffeu.
auf alle Schnhwareu
10 % Rabatt.
4822
auch als Werkftätte sofort z« ver- Kiesstraße 40, pari. Bormittags.
mieteu . Am Weingarten SO. 4330
Möbl. oder unmöbl. Zimmer, mit sep. Ein¬
gang, Vorplatz für sich,Woche3 M . zu verm. _
Leipzigerstraße Ecke Jultusstraße. 4561
Sophieustraße 4L, Hinterhaus.
Adalbertstraße 12 .
4880 j
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte Landgrafenstraße 20, 2. St . bei Barth. 4823
Wegen Umzug1 Bett u. 1 dreist. Gasherd !
Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
eventl. mit Keller sofort zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. billig zu verk. Adalbertstr. 7 b, II . 4872 straße 10 , 1. Stock links .
4642
Näheres Nr. 41, pari, rechts oder Arndt* Kiesstraße 21, bei Fischer.
4824 i
straße 6, Telefon Taunus, 294.
4691
Möbliertes Zimmer mit Küche für 20 M . j
Stallung für4 Pferde, großer Heubodens zu vermieten
. Adalberstraße 20, Part. 4825 j
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
. 4819
Jordanstraße 51, 1. Stock._
4827
empfehle ich:
4638
Zimmer
Leeres Zimmer mit Kochofen zu ver- i
Möblierte- Zimmer an 1 oder SHerren mieten. Friesengasse 22, parterre. 4828 1911er Rotwein Malporxheirner . . . . p . Fl. Mk. 1.30
Saubere Schlafstelle zu vermieten
. ' 1911er
z« vermieten. Adalbertftraße 45 , I . 3868
„
Ober-Ingelhelmer . . . „ „ „ 1.60
4829 «
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort Rödelheimerlandstraße 50.
1911er „
Aßmannshauser. . ./ . „ „ „ 2 —
oder später zu vermieten
. Kaufungerstr
. 24,
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
. S
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4833
1. Stock, Ecke Schloßstraße
._
4324 Leipzigerstr
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Freundliches Zimmer
f
Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447 mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten. Juliusstrasse
19 . Telefon
Amt Taunus
3593.
Großes möbliertes Zimmer mit Bockenheimer Landstr. 138a, I , links . 4834
Schöne
Postkarten
« Fotografien
1 oder 2 Betten billig zn vermieten.
Schön möbl Zimmer zu verm. Kurfürsten¬
12 Stück von Mk. 3 .50 an
Kiesstraße IS , 1. Stock.
.
4835
4628 platz 29, I . Näheres Wirtschaft
------- Kinder ^ und Familien -Fotografien
-----Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstraße
24,
2.
Stock
.
4836
Grempstraße 21, pari._
4630
Brantbilder
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sof. zu I Eins. mbl. Stübch. u. Schläfst, bill. an Arb.
, Leipzigerstr . 40, Tel . Taunus , 4657.
verm. Homburgerstr
. 28,111. l.Blanks «, s od. Mdch. od. Einquart . Frttzlarerstr.32. 4838 Fotografie F . Skrivänek
und
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig
Mausardeuziwmer zu vermieten.
zu vermieten
. Adalbertftraße 43,1 . St . 4700 Jordanstraße 29._
4620
Möblierte Mansarde zu oermieten. Schön möbl. großes Zimmer zu vermieten. Berfteigerungen ourry die der oem
Am Weingarten7, 1. Stock links. 4733 Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 4874
angesteltten
Schön, möbl. Zimmer, das. a. möbl. Mans.
Freundl. möbl. Zimmer mit 1 od. 2 Betten
.
im
Nersteigeruugslokal
Frlhlarerstraße 18.
4883
zu vermieten
. Leipzigerstr
. 70,3 .St . r. 4764 zu verm. Zietenstr. 8, 1. St . rechts. 4875
Am Donnerstag , de« 10 . September 1014 werden öffentlich versteigert:
Großes Zimmer, möbl. auch leer, zu verFreundlich möbl. Zimmer zu vermieten.
nachmittags 3 */, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
Elisabethenplatz8, 2. Stock links. 4766 mieten. Göbenstraße 11, 3. St . r. 4876 1 Tafelklavier
, 1 Divan, 1 Vertikow, 1 Pfeilerspiegel
, 1 zweitür. Kleiderschrank,
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. 1 Regulator, 2 Schreibtische
Leeres Zimmer zu vermieten
. Fröbel, 2 Schreibmaschinen
, 1 Kaffen- und 1 Zetchemnappenschrank
4877 sowie1 Paar neue Herren-Stiefel.
straße 1. Zu erfragen 2. Stock.
4767 ! Nauheimerstraße 24, 2. Stock.

J. G. Kothe

Zu

F. Weller

liebesgabenzwec

re.

Heinrich Diickert

Foto -Amateur -Artikel

Arbeiten
. ^

Komgl. Amtsgericht
Gerichtsvollzieher

in Frankfurta. M.

Empfehlungen und Adresse
« hleftger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

| , I . Melchior

Frankfurt a. M .-Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Fslkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Telephon

A. Röttele
, Nachf.
H. Hachemeister
gegrunaet

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen - Stiefel

Telefon Amt Taunus Nr . 3080.

-

Bet vorkommenden Sterbefällen genügt
Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterb decken rc.
4038
Transporte per Bahnu. ver Ape. Blnme ^wagen zur Verfügung

Optisches

V OFsehpiftsmässige

Dachdeckermeister

O &ristian

Weißb

«n der

mm

Lackierer

Ho - burgerstrafte 11.
-au

—

Institut
iööö.

von Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

HK.JedeS Quantum

Phofo
-ttanölung
Bookenheim, Leipzigerstr . 16

liAndcrftfeBStrsBüe

10,1.

Buelidruekerei
Leipzigerstrasse

No
. 17.

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Bockenheim
Rädeiheimerstrasse

8.

billigsten Preisen . Spezialität:

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Fritz Br ose

F. Kaufmann
&Co. Bueltbinderei

>ltdFranlifuttal
.-Boi
)iienbBi

SS.

KTbtzvstHrtzle«
gfofcretm*

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätten
Billigste Preise! Telefon: Amt TauuuS 4579.

Zahn -Atelier
KÄustl. Zähne von2 Mk. an. Zah «'
Itottett , Plomben «. f, io. zu den

Maler»
und Weißbiuder »Geschäft
_Schönhofstraße
8._

xx

wird abgeholt.

J. & W. Stemmler

Gr . Sceftr . 30
. 30.

rr

21.
Ko. 2049.

Rudolf Pehl

-

Sesterhen

. f0
Goetheftr

0 @orsrWiegra

vorrätig .

Großes Lager in

Mitalle , Gummi , Knochen, Felle
rc.
zu den höchste » Tagespreise
«.

Hrosie
Seestrasse
Telefon Amt Taunus

Auswahl

Peter

Ceipjigcrftr

09rg
und

in grösster

Knbrig&Schmidt
H. Heia Baufpesglerei
und Justallatto«
Ausführung aller Reparaturen
Uhren
8 Aeiefeugaffe 8.
Goldvaren Telephon Amt Taunus 3591.
und Installation
Optik Sauspenglerei
für Gas und Wasser

erstr. 33
am Schönhof

Rödelheim

Elektrische Uhren

Lager in Metalls Eichenund Kiefernholzsärgeu.
Talare und Totenkiffeu.

Landgrafenstr
.20. Tel.A.Taunus 4036.
moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung. Erledigung

aller nötigen Formalttäten

bester Fabrikate.

Keparatiren

solidu. fachmännisch
besonders preiswert.

sowie Reparaturen

schnell undbimg.

Philipp

SophienstraßelS

Busch,

Telephon Amt Taunus

Nr . 4576 . _

€1. Benes
Am Weingarten 23,parh
Maler - und Weiftbindergefchaft.

Donnerstag , den 10 . September 1914 . .

Nr . 212 .

42 . Iahrg.

mehrtägigem Aufenthalt plötzlich von allen Seiten her
von den Einwohnern beschlossen wurden. Aus dem gleichen
Grunde mußte die Zerstörung eines großen Teiles der
Stadt Andenne erfolgen, den meisten übrigen Orten des
Eine große Schlacht bei Lemberg.
Maastales ist von den Schrecken des Krieges nichts
anzumerken. Der Gefamteindruck ist, daß unsere Trup¬
Wien , 9. Sept . Im Raume von Lemberg hat
Belgiens.
Instand
Der
nur dort zerstört haben, wo die bittere Notwendig¬
pen
eine große Schlacht begonnen. Es liegen zurzeit folgende
Nachrichten vor. Ter Berichterstatter des „Bert . Tagebl."
9 Sept . Tie „Nordd. Mlg . Ztg ." bringt keit des Gefechtes es verlangte oder wo das Verhalten
Berlin,
-ungarischen Hauptquartier meldet: Nach¬ eine weitere ausführliche Schilderung des Direktors der der Einwohnerschaft die schwersten Repressalien nötig
im österreichisch
-ungarische Armee in den letzten fünf Deutschen Bank Tr . Helfserich über den Zustand Belgiens. machte An zahlreichen Stellen ist es klar ersichtlich!,
dem die österreichisch
ITagen ungestört von den Russen hinter dem vorübeo- Tr . Helfserich sagt u. a. : Einige Ortschaften sind völlig daß unsere Truppen geradezu bemüht waren, die Zer¬
Umfang zu beschränken
gehend geräumten Lemberg taktische günstigere Positionen, zerstört; teils ist in diesen Ortschaften heftig gefochten störungen auf den notwendigen
eingenommen hat, ging sie heute aus der Defensivstellung worden, zum anderen Teile erfolgte die Zerstörung wegen und alles zu schonen, was geschont werden durste. Eine!
der wichtigsten Aufgaben des deutschen Generalgouvernivin die Offensive gegen die russische Hauptmacht über, um heimtückischer Ueberf.älle nach friedlicher Kapitulation . So
Land¬
litt der zweiten Phase die Entscheidung des nach! neunwurde die kleine Stadt Battice niedergebrannt, weil der ments wird es sein, den Wirtschastsbetrieb, die
Wgigen Kämpfen beiderseits abgebrochenen Ringens zu Bürgermeister des Ortes nach einer Bewillkommnungs¬ wirtschaft, die Industrie und das kaufmännische Gewerbe,
;
zwingen . Auch! dem „Berl . Lokal-Anz." wird von der ansprache den Führer der deutschen Abteilung niederschoß. wieder in Gang zu bringen.
energischen Offensive der Oesterreicher berichtet. Ter Feind
Gleichzeitig wurde aus allen Fenstern ein wütendes Feuer
Die Gefangenenbehandlnng in Frankreich.
hat ihr Ungestüm bereits an verschiedenen Stellen des auf die in den Straßen haltenden deutschen Kolonnen
N e wyo r k, 10. Sept . Der Botschafter der Ber¬
riesigen Operationsfeldes erzwingen müssen. Wetter und eröffnet. Dagegen ist der große Jnduftrieort Verviers
Staaten in Paris , Herrik, dem der Schutz der
einigten
Stimmung der Truppen lassen nichts zu wünschen übrig.
völlig unversehrt. Tie Stadt Lüttich selbst zeigt nur
Frankreich! befindlichen deutschen und österrei¬
in
!
noch
Weiter wird dem „Berl. Lokal-Anz." berichtet: Tie ge¬ an wenigen Stellen Spuren des Krieges. Gegenüber
- ungarischen Staatsangehörigen übertragen ist, hat
stern in Kielce und Krakau vereinigten Polenlegioüen
der Universität sind allerdings eine Anzahl Häuser zu¬ chisch
find die ersten Teile des Bolksheeres, das bald viele Zehn¬ sammengeschossen
, weil nach der Besetzung der Stadt auf beim französischen Minister des Aeußern Delcassee einen
tausende zahlen dürste. Junge und alte Polen strö¬ unsere Soldaten von hier geschossen wurde, wie behauptet energischen Protest gegen die grausame und menschen¬
men aus allen Teilen Galiziens und Russisch-Polens
wurde von russischen Studenten . Tie schönste Brücke Lüt¬ unwürdige Behandlung der in französischer Gefangenschaft
zu seinen Fahnen . In den Städten und Dörfern sind tichs und die meisten Brücken im Maastal sind von befindlichen Deutschen, sowie Oesterreicher und Ungarn
Delcassee hat dem amerikanischen Botschafter
Millionen für die Ausrüstung gesammelt.
den Belgiern ganz zweckloser Weise selbst gesprengt wor¬ erhoben.
allem Völkerrecht widersprechenden Behand¬
dieser
Abhilfe
den. Unsere Truppen errichteten in kürzester Zeit Not¬
Die Reihe schließt sich.
brücken. Zwischen Lüttich und Tirlemont , wo unsere lung zugesagt.
Die Räumung von Bonlogne.
Deutsche Truppen sind bis Radom und damit in das
Truppen in breiter Front sich vorwärts bewegten, sieht
Gebiet vorgedrungen, das der Weststügel der österreichische es bis auf wenige Stellen frieblidfi aus , als ob nie
8 . Sept . Nach einer „Times "-TeRotterdam,
Armee unter General Dankl beherrscht. Deutsche Trup¬ der Fuß eines feindlichen Soldaten die Gegend betreten
der Bürgermeister der dortigen
Boulogne
aus
pesche
pen befinden sich, außerdem in Lodz und Petrikau . Radom hätte. Nirgends hat man den Eindruck, als ob unsere Bevölkerung befohlen, hat
Waffen einzuliefern und dem
die
ist nur noch 55 Kilometer von Jwangorod entfernt, auf
Truppen ohne Not zerstört und verbrannt hätten. Tir¬
bas die österreichischen Armeen der -Generale Dankl und lemont selbst ist gänzlich unversehrt. Bon Löwen ist Einzug der Deutschen keinen Widerstand entgegen zu
Nusfenberg von Lublin aus Vordringen. Bon der Angst lediglich derjenige Stadtteil niedergebrannt, in dem die setzen.
Poinearee bewacht!
der russischen Truppen vor den Deutschen gibt die Kra¬ heimtückischen Ueberfälle und die anhaltenden Straßen¬
kauer Meldung über die Besetzung von Radom Kunde. kämpfe stattgefunden haben. Unsere Truppen selbst ver¬
Genf, 10 . Sept . Aus Paris wird gemeldet: Bor
Am 27. August waren die Russen 2000 Mann stark suchten zu retten, was zu retten war . In der Stadt
dem Hause Poincarees in Bordeaux hält eine Leibgarde
, das sie acht Tage vorher ver¬ Brüssel ist keinem menschlichen Wesen auch nur ein Haar
nach Radom zurückgekehrt
Wache, weil offenbar Attentate auf den Präsidenten be¬
lassen hatten . Auf die Meldung von dem Nahen deut¬ gekrümmt worden. Das Eigentum der Bürger wird auf
fürchtet werden.
scher Truppen entstand unter den Russen ein heillose das Peinlichste respektiert. Requisitionen der Truppen wie
Bulgariens Interessen an Rußland.
Panik . In regelloser Flucht verließen sie die Stadt.
alle Einkäufe der einzelnen Soldaten erfolgen gegen bare
Sechs Kilometer hinter Radom hielt die russische In¬
Bezahlung. Das große Jnduftrieb ecken von Charleroi ist
Sofia, 9 . Sept . Der hervorragende Militärschrift¬
fanterie. Sie hielt ihre eigenen Infanterie -Patrouillen
so gut wie vollständig verschont geblieben. Alle Fa¬ steller Wassil Angelow schreibt in dem Blatt „ Karnbana" :
für den Feind und überschüttete sie mit einem Hagel briken und Werke sind intakt. In der weiteren Um¬ Die Interessen Bulgariens erfordern, daß Rußland ver¬
. Es gab viele Tote und Verwundete.
von Geschossen
gegend von Maubeuge sind die großen Ortschaften im
nichtet werde. Bon einem starken Rußland können wir
Tie deutschen Truppen ergriffen von Radom Besitz. wesentlichen unberührt, dagegen sind die Zerstörungen in
Böses erwarten. Der Sieg Rußlands wäre für
nur
Sobald erst stärkere deutsche und österreichische Streit¬ der näheren Umgebung, soweit sie im Bereich der Gewahres nationales Unglück. Die Politik Hart¬
ein
uns
fräste sich hier vereinigt haben werden, stehen die Russen i schütze der Festung liegt , erheblich !. — An dieser Stelle
wigs ist heute die Politik aller Russen. Ein großes
mitÜbel
ihnen
die
,
einer geschlossenen Front gegenüber
schaltet Tr . Helfserich ein, daß die bei den Ausfällen
Bulgarien würde von Rußland unabhängig sein und
spielen wird.
. Soldaten überein- für Rußlands Aspirationen auf die Meerengen ein Hin¬
aus Maubeuge gefangenen englischen
aus
Munition
scharfe
ihre
sie
daß
aussagten,
stimmend
:
Gent von de« Deutsche « besetzt.
dernis bilden. Auf die Aufrufe russischer Panslawisten,
einem in Maubeuge eingerichteten Depot erhielten, wo¬ daß Bulgarien Rußland beistehen solle, können wir nur
Haag, 8 . Sept . Nach hiesigen Meldungen ist Gent
von den deutschen Truppen besetzt worden. Der Bürger¬ bei zu beachten ist, daß das englische Gewehrkaliber nicht antworten : Appelliert an keine brüderlichen slawischen
also speziell die Gefühle mehr, weil ihr dieselben selbst begraben und
meister zog den Truppen entgegen und bat, man möge mit dem französischen identisch- ist, daßbereitgehalten
wor¬ Bulgarien in den Abgrund gestoßen habt. Glaubt ihr,
die Stadt schonen. Nach belgischen Berichten haben die Munition für die englischen Truppen
große
wurden
Soldaten
englischen
den
Bei
war.
den
Deutschen die Stadt Tinant an der Maas verwüstet
daß ein Jahr genügt, um zu vergessen, daß das slawische
Mengen von Dum-Tum ^Gefchvssen vorgefunden. In der Rußland das niedrigste Werk begangen hat, indem es
zur Strafe dafür, daß von den Höhen um die Stadt
Ein¬
die
kehrten
Maas
und
Sambre
zwischen
-Gegend
von Einwohnern auf sie geschossen wurde. Angeblich!
Makedonien unter unsere Feinde .aufteilte ? Heute glaubt
smd die Frauen in ein Kloster gebracht, hunderte von wohner zurück. Nachdem dort erbitterte Kämpfe statt- kein Bulgare mehr euren falschen Versprechungen und
gesunden hatten, haben sich die Einwohner überzeugt, der Unterschrift eures Zaren!
Männer hingegen füsiliert worden?
daß der deutsche Soldat , solange es ihm nicht ans Lebens
Die Orduuug i« Brüssel.
Russische Lügen.
geht, der friedlichste Mensch der ganzen Welt ist. Im
8 . Sept . Der amerikanische Gesandte Tal der Maas wurde Tinant total zerstört, weil unsere
Rotterdam,
Wien, 9 . Sept . Die Petersburger TelegraphenTruppen nach friedlicher Kapitulation der Stadt und
in Brüssel ernannte den Bürgermeister von Brüssel Max
Agentur hat die vom Wiener Korr.-Bur . gemeldeten Siege

Der Krieg.

Gmickula.
Roman von A. von

Trystedt.

(6 . Fortsetzung.)

Wer tagelang bei Sturm und Braus auf hoher
See zugebracht, in Todesnöten sein Leben verloren
gab und dann plötzlich auf blumiger Insel landet , wo
die Sonne strahlt und hoch und blau der Himmel sich
wölbt, wo süße Freude und tiefinneres Behagen winkt,
der kann ungefähr ermessen, wie dem vereinsamten
Manne zumute war.
Er sehnte das Ende des Scheidungsprozesses her¬
bei und konnte kaum die Zeit erwarten , wo Klara
qls junge Frau in dieses Haus einziehen würde.
Uebrigens hatte er im Laufe der Monate noch oft
genug Gelegenheit, Eugenies Trotz und zähen Wider¬
stand kennen zu lernen ; sie wollte es durchaus durch¬
setzen, die Kinder hin und wieder besuchsweise in ihrer
Wohnung zu sehen.
Eicke wandte dagegen ein, daß die Kleinen nur
seelisch Schaden nehmen könnten, wenn sie wieder und
wieder dem Einflüsse dieser gewissenlosen, oberflächlichen
Mutter ausgesetzt würden . Er wolle seine Kinder zu
guten, pflichtbewußten Menschen erziehen. Das könne
aber nur geschehen, wenn er sie ohne Unterbrechung in
"er Zucht habe. Die Mutter werde natürlich hetzen
und das Gift des Mißtrauens in die unschuldigen
Herzen säen, alles aufbieten, um ihm das Erziehungs^erk nach Möglichkeit zu erschweren. Dagegen müsse
er energisch protestieren. Daß die Mutter kein Herz
mr ihre Kinder habe, könne wohl als erwiesen gelten.
Die Triebfeder für die gewünschten Zusammenkünfte

zum amerikanischen Legalionssekretär, um zu verhüten,
daß er als Geisel verhaftet wird. Die Stadt ist in
eine Anzahl Bezirke eingeteilt worden. Jeder Bezirk hat
seine eigene Bewachung und ist für Unruhen innerhalb
seiner Grenzen verantwortlich.

könne nur in unlauteren Motiven zu suchen sein. Er
und seine Kinder hätten bereits zur Genüge unter der
Willkür der Frau gelitten, es sei höchste Zeit , daß die
Kleinen all das Häßliche vergessen lernten , was sie
bereits durch ihre Mutter in sich ausgenommen.
Dem Anträge des schwergeprüften Mannes wurde
stattgegeben, Eugenie als der allein schuldige Teil er¬
klärt und die Kinder bedingungslos dem Vater zuge¬
sprochen.
Die Frau war tief erbittert über den Sieg ihres
bisherigen Gatten , Eicke aber empfand nur die gerechte
Befriedigung , seine Kinder vor bösen Einflüsterungen
und schlechten Beispielen bewahrt zu wissen.
Eickes Verhalten war sehr ruhig und sachlich ge¬
wesen und hatte auf die Richter einen überaus günsti¬
gen Eindruck gemacht. Eugenie hatte sich mehrmals
von ihrem Temperament fortreißen lassen, was ihr nicht
zum Vorteil gereichte.
, daß sie die Kinder haupt¬
Auch war es offensichtlich
sächlich zu sehen wünschte, um gegen Eicke zu intrigieren,
denn um die Erziehung hatte sie sich nie sonderlich be¬
kümmert.
Sie mußte sich damit abzufinden suchen, daß sie
eine empfindliche Niederlage erlitten hatte . Schwer
konnte ihr das ja auch wohl nicht werden, denn ihre
künstlerischen Interessen nahmen sie, nach ihren eigenen
Angaben , sehr in Anspruch. Sie hatte ihre Gesangs -,
studien wieder ausgenommen und bereitete sich für die
Bühne vor.
So war nun ein Band gewaltsam gelöst worden,
das stürmische Liebe einst geknüpft und böse Launen
im Verein mit einem oberflächlichen, rechthaberischen
Sinn seit Jahr und Tag gelockert hatten.

Für Eugenies wundersame Schönheit hatte Eicke
schgn lange keinen Blick mehr gehabt . Die junge Frau
hatte zu fest auf die Macht ihrer Reize gebaut . Aber der
Mann , den sie geheiratet , hatte keine Anlagen zu einem
Pantoffelhelden . Sie hatte sich in ihren Voraussetzungen
total verrechnet, das war ihr schon bald nach der Ver¬
mählung klar geworden.
Nun hatte sie ihre Freiheit zurückerlangt, aber
die Freude an derselben wollte sich noch nicht ein¬
stellen.
Zuweilen war sie sich selbst ein Rätsel . Empfand
fie noch Sympathie für den Mann , der ihr so fremd
und kalt gegenüberstand ? Wie gern hätte sie diese
Frage mit einem entschiedenen Nein beantwortet , aber
sie konnte es leider nicht. Im Innersten quälte sie
ein Etwas , dem sie keine Deutung zu geben ver¬
mochte.
4. Kapitel.
An einem sommerlich schönen Tage im August hatte
Klara ihren Einzug als junge Frau in die Villa Eicke
gehalten.
Den Kindern war wiederholt eingeprägt worden,
daß die Mama nun endgültig von der langen Reise
zurückkomme.
Aber Eicke hatte nicht den Dienstbotenklatsch in
Betracht gezogen.
Die Zeit, wo die Hausfrau fehlte, war sehr an¬
genehm gewesen. Man hatte so recht seiner Bequem¬
lichkeit leben können, nie eine unliebsame Störung zu
fürchten gehabt, und auch mit der Rechnungslegung
brauchte man es nicht so genau zu nehmen.
(Fortsetzung folgt.)

der Armee Auffenberg bei Zamosc und Tyszowce de¬
mentiert . Sie wußte dagegen von einem Riesensieg bei
Lemberg sowie von dort gemachter reicher Beute, von
70000 Kriegsgefangenen, Eroberung von Hunderten von
Geschützen usw. zu melden. Demgegenüber ist! das Wiener
Korr .-Bur . ermächtigt zu erklären, daß bei Lemberg über¬
haupt keine Schlacht stattgefunden hat und daher von
einem russischen Siege nicht gesprochen werden kann. Wie
bereits gemeldet, wurde Lemberg von den österreichischen
Truppen aus strategischen Gründen freiwillig geräumt. '
Ebenso sind die Berichte von reicher Beute der Russen
und 70000 Gefangenen vollkommen aus der Luft ge¬
griffen, es wäre denn, daß die russischen Truppen sämt«che Einwohner von Lemberg als Kriegsgefangene be¬
trachten, um eine recht imponierende Zahl herauszube¬
kommen. Was die Erfolge der in Rußland siegreich vor-

Gerüchte", sagte der Botschafter, „die wissen wollen, daß
die Bereinigten Staaten ihre Neutralität aufgeben wür¬
den, sind barer Unsinn. Wir denken gar nicht daran,
mit irgend jemand Krieg führen zu wollen. Wir werden'
unsere Neutralität auf das peinlichste und energischste
wahren. Wenn anderslautende Gerüchte vielleicht auf dem
Umstande beruhen, daß ich hier lebenden Amerikanern
geraten habe, so schnell wie möglich! nach Hause zu
reisen, so findet dieser Rat seine natürliche Erklärung
darin , daß ich meine, in dieser Zeit, in der in Europa
ein gewaltiger Krieg tobt, gehöre jeder Amerikaner in
seine Heimat."

Kleine Nachrichte« .

gramme behandelt und von der Post jeder deutschenM
anstatt übermittelt. Als erstes Kreistelegramm wfe
vorgestern der Fall von Maubeuge gemeldet werden
— Schiffsverkehr ab Genua. Nach folgenden Häfen
rst Gelegenheit zu regelmäßigen Schiffsverfrachtungen ab
Genua mit neutralen Dampfern gegeben: Newyork, Ri»
Janeiro , Santos , Montevideo, Buenos Aires, Rosario
Asuncion, Chile, Peru , Zentral - Amerika, alle Häfen
des Mittel - und Schwarzen Meeres, Marokko, Lissabon
Carrarische Inseln , Suez, .Aden, Bombay, Port - Said"
Colombo, Penang , Singapore , Bangkok. Interessenten
fahren näheres auf dem Hauptgeschäftszimmer der Han¬
delskammer.

Haag, 10 . Sept . Der Pariser Korrespondent der
— Neues Theater. „Der Bottsfeind", Schauspiel
Dail .y>News spricht sich sehr zuversichtlich über die kom¬ von Hendrik Ibsen . Der große norwegische Dramatiker«
mende Belagerung von Paris aus , die einen schnellen! schuf mit diesem Stück ein Schauspiel voll krasser realer
und seltsamen Verlauf nehmen werde. Hungersnot werde Wirklichkeit, kein Zug phantastischen Gepräges^ alles der
rungenen ersten
Armeen
so genügt
auf
die entrchenden
Meldungen des
österreichisch
-ungarischen
vor uns liegenden Alltäglichkeit mit ihren tausenderlei
neeoberkommandos hinzuweisen, die seither glücklicher¬ nicht ausbrechen. Cs wird nachdrücklich erklärt: Sollten
die deutschen Truppen dank ihrer schweren Belagerungs^- Einzelheiten entnommen. Tief dringt «Ibsen im „Volksweise durch! Neue Erfolge nur bestätigt worden sind. Der
Petersburger Telegraphen-Agentur wird es auch durch geschütze einziehen, so wird die Stadt sich> nur straßen¬ feind" in die Psyche des menschlichen und GesellschaftKdas bunteste Lügengewebe nicht gelingen, die Siege un¬ weise ergeben. Nur durch Verteidigung jedes Zolls Erde tebens, jeden einzelnen Zug scharf und klar in weni¬
wird die Stadt ruhmreich fallen.
gen Strichen zeichnend, aber dabei doch! voll plastischer
serer Armee wettzumachen.
London, 9 . Gept. Die „Times" schreibt: Das
Gestattung. — In einem Badeort glaubt der , Bade¬
I « Petersburg.
fortdauernde Ankommen französischer und belgischer Flücht¬ arzt, ein von tiefem Idealismus durchglühter Mann,
linge, von denen viele ganz arm sind, an der englischen die von ihm geleitete Anstalt durch die Abflüsse und
Mehrere Deutsche sind aus Petersburg — das nun
Ausdünstungen einer seinem Schwiegervater gehörenden
Petrograd heißt — in Berlin eingetroffen. Sie haben Küste beginnt ein ernstes Problem zu werden.
London, 10 . Sept . „Eoonomic" wendet sich gegen Gerberei schwer gefährdet. Um diesen Schien zu be¬
die russische Hauptstadt am 2. September verlassen, sind
also verhältnismäßig schnell gereist. Die Abreise wurde die Stimmung , welche die Regierung dazu treibt, den seitigen und den Ruf des Bades nicht zu gefährden,
ihnen gestattet, nachdem sie nachgewiesen hatten, daß sie neutralen Staaten Amerikas und Skandinaviens die Ein¬ will er die Oeffentlichkeildurch, die Presse darauf auf¬
fuhr von Lebensmitteln und Waren nach Deutschland merksam machen, obwohl ihn sein -eigener Bruder , der
über 45 Jahre alt und nicht dienstpflichtig waren. Man
zu unterbinden. Man weist auf die Einbuße hin, die Ortsbürgermeister ist,, vor dem Schritt warnt . Das Blatt,
fragte sie vorher auch! über ihren Beruf aus und prüfte,
dadurch! das Ansehen des handeltreibenden England in
dessen der Arzt sich bedient, stellt sich, auf die Seite
ob sie nicht vielleicht Spionage getrieben hätten. Sie
des Arztes, kehrt sich aber sofort gegen den Arzt, als
erzählten, daß noch viele Deutsche in „Petrograd " sind, den Augen der ganzen Welt erleiden würde.
Rom, 10 . Sept . Daß Frankreich!, Rußland und es durch! den Bürgermeister auf die finanziellen Folgen
besonders auch Frauen und Kinder, da es ihnen an
Geld zur Reise fehle. Alle stehen natürlich! unter Po¬ England in Not und Tod zusammen gehen, macht hier für den Ort aufmerksam gemacht wird. Dieser krasse
unter vernünftigen Leuten den Eindruck eines ostenta¬ Stimmungswandel der Zeitung , nackten Kapitalsinteressen
lizeiaufsicht. Die deutsche Kolonie habe eine Sammlung
veranstaltet, aber bei aller Opserwilligkeit sei das Er¬ tiven Bluffs , wenn das deutsche Sprichwort zu Recht entsprungen, läßt den Arzt sich aber auch wandeln. Ep
gebnis nicht ausreichend. Es wäre dringend zu wünschen, besteht „Bange machen gilt nicht". Mit Ausnahme des wird von dem Verfechter der Badeinteressen zu einem
Schirmer der großen Volksziele, der reinen lauteren Wahr¬
daß man von Berlin aus, auf dem Wege über die ameri¬ Mornale d'Jtalia und der Tribuna sind alle Blätter
heit und Hebung der Volksmoral. Scharf hierob in öffent¬
kanische Botschaft, diesen Landsleuten zu Hilfe komme«. derselben Meinung.
licher Versammlung angefeindet, wendet er sich! nunmehr
Die dienstpflichtigen Deutschen, und auch nicht allzu
Hunroriftika.
gegen die niedrigen Instinkte der menschlichen Gesell¬
wenige, die man „verdächtig" gefunden hat, werden als
Ter „Hauptmann von Köpenick mit seiner Truppe"
Gefangene behandelt. — Bon revolutionären Gärungen
soll, so schreibt ein deutscher Offizier der „ Kreuz-Ztg.", schaft und meint, wenn die Wahrheit siege, könne sogar
in „Petrograd " sei bisher noch nichts zu merken, es sei nach Berichten belgischer Blätter gefangen genommen sein! ein Land zerschellt werden. Darob wird er geachtet/
aber auch noch viel Militär zum Schutze der Ordnung
Als die deutschen Soldaten diese Nummer eines bel¬ als ein „Volksfeind" muß' er fliehen. Sein Schwieger-,
vater kaust die Badeanstalt, um ihn nieder zu ringen.
dort zurückgeblieben
. Unruhen könnten aber — davon gischen Lügenblattes zufällig in die Hand bekamen, war
In diesem Augenblick tritt die Zeitung wieder für den
sei jeder überzeugt — eintreten, wenn Nachrichten von ihnen zu Mute , als hätte man ihnen die Aprilnummer
entscheidenden russischen Niederlagen in die Hauptstadt eines Witzblattes zum Lesen gegeben. Es herrschte auf Arzt in breiter Oefsentlichkeit ein, nachdem sie erkannt
dringen sollten. Bei der Abreise der deutschen Herren einmal die unternehmungslustige Stimmung in der gan¬ hat, daß der Schwiegervater nur nackte Interessen ver¬
folgte. — Das Schauspiel war eine treffliche Leistung,
war die Niederlage bei Tannenberg, wenn auch mit weiser zen Abteilung. Hoffentlich tragen die französischen und
fein herausgearbeitet in Regie, Inszenierung und Dar¬
Abschwächung bekannt gegeben worden.
belgischen Schwindelblätter noch recht oft auf diese Weise
stellung.
In Ernst Klöpfer fand der Badearzt Dr . Stock¬
zur unfreiwilligen Erfrischung des Humors unserer Sol¬ mann einen
Gewissenlose Nachrichteubureans.
trefflichen Darsteller, auch der Bürgermeister
daten bei.
Wien, 9 . Sept . Meldung des Wiener Korr.-Bur.
in Franz Kauer. Beide boten vorzügliche Leistungen,
Das Reutersche Bureau verbreitet neuerlich das Gerücht
die von tiefer geistiger Durcharbeitung der Materie zeug¬
Lokal -Nachrichten.
vom Tode Kaiser Franz Josefs. Es jst dies ein neuer!
ten. Auch! die übrigen Schauspieler, vor allem Herr
Beweis dafür, wie skrupellos Nachrichtenbureaus und
Kallenberger, Paul Rainer und die Damen Maria Ernst
10. September.
und Erna Friese fanden ficfj, vorzüglich in ihre Rollen.'
Presse der feindlichen Mächte Nachrichten verbreiten, deren
—
Kunstgewerbe
Schule.
Die
Kunstgew
erbeschule
wird,
Die Regie des Direktors Reimann gibt ebenfalls Anlaß
Unrichtigkeit ihnen vollkommen bekannt ist. Es gibt noch
vorgesehen, am Montag , den 21. September den zu einem ehrlichen Lob.
genug Vertreter neutraler Mächte in Wien, die sich von wie
Unterricht des Wintersemesters beginnen, ungeachtet einiger
der glänzenden Gesundheit des Kaisers täglich überzeugen Lücken im Lehrerkollegium infolge von Einberufungen.
♦■o Gasexplosion im Hauptbahn Hof. Bei dem Auf¬
können. Kaiser Franz Josef , welcher unermüdlich! die
Anmeldungen nimmt der Direktor von Sonntag den 13. füllen von Gas im Außenbahnhof des Hauptbahnhofs
Regierungsgeschäfte führt, empfing beispielsweise gestern d. Mts . ab Neue Mainzerstraße 47 entgegen.
explodierte 'gestern abend ein Gasbehälter, wodurch! ein
den Grafen Berchtold in längerer Audienz.
— Wir brachten schon kürzlich die Mitteilung , daß D -Zugwagen dritter Klasse in Brand geriet und bis
aufs Eisengerippe abbrannte. Bei den Löscharbeiten wurde
die Frankfurter Universität trotz des Krieges — wenn
Spanien streng neutral.
ein Eisenbahnarbeiter schwer verletzt. Durch das Ein¬
auch
in
einfacheren
Formen
—
eröffnet
wird.
Daß
die
Berlin,
9 . Sept . Angesichts der in hiesigen Zei¬
greifen der Frankfurter Berufsseuerwehr wurde ein Wei¬
tungen, besonders aber in Provinzblättern , beharrlich auf- Aufnahme der Vorlesungen nichts Außergewöhnliches ist, terverbreiten des Feuers verhütet.
beweist
folgende
Meldung
:
Um
mehrfach
ausgetretenen«
tauchenden Gerüchte und Nachrichten bezüglich der Hal¬
tung Spaniens in dem gegenwärtigen Konflikt ermäch¬ Zweifeln zu begegnen, hat der Kultusminister die Uni¬
versitäten und Technischen Hochschulen darauf hingewie¬
tigt uns der spanische Botschafter, zu erklären, daß,
wie seine Regierung vom ersten Augenblick an wieder¬ sen, daß im bevorstehenden Winterhalbjahr die H!vchfchnlen
Neues Theater.
holt bekundet habe, Spanien die strengste und vollkom¬ ihre Lehrtätigkeit selbstverständlichaufzunehmen haben.
Donnerstag
,
den
10. Sept ., 8 Uhr : Erster Klasse
Wie
1870/71
trotz
des
Krieges
Vorlesungen
und
Hebun¬
menste Neutralität bewahren wird, wie es ihm seine
zur
Grenze.
Hierauf
:
Mein alter Herr.
gen
gehalten
worden
sind,
so
muß
auch
der
Lehrbetrieb«
eigenen Interessen und das Empfinden der öffentlichen
im nächsten Winter fortgesetzt werden, wenn auch! viel¬
Freitag , den 11. Sept ., 8 Uhr : Hinter Mauern.
Meinung raten.
leicht teilweise in beschränkterem Umfange.
Samstag , den 12. Sept ., 8 Uhr : Ter Volksfeind!.
Amerikas Neutralität.
— Kreis-Telegramme. Den vielfachen Bitten der
Sonntag
, den 13. Sept ., 8 Uhr: Tie 5 Frank¬
Landbevölkerung
,
ihr
von
großen
Ereignissen
auf
den
An der Berliner Börse waren Gerüchte verbreitet, nach
Kriegsschauplätzen auch sofort telephonisch
! Mitteilung zu¬ j furter.
denen Zweifel an der Neutralität der Vereinigten Staaten
- ;.
..
—
_
von Amerika aufgetaucht sein sollen. Ties gab der „ Z. mach eu, ist jetzt die Militärbehörde in anerkennenswerter ] Verantwortlich für dm reduktionellen Teil : Larl Strauß , für dm
. Fortan werden sämtliche Bekannt- '
B . a. M ." Veranlassung, bei dem hiesigen amerikanischen Weise nachgekommen
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
F. Ksufmimn&<t.n.frni
? »ffwtt e.SB
Botschafter Gerard Erkundigungen einzuziehen. „Alle mach ungen des Generalquartiermeisters als Kreistele¬ Drucku. 8erfaß der

g

betrifft
,

es,

VergiMgrrngs-Änzeiger»

Todes -Anzeige.
Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung , daß es Gott
dem Allmächtigen gefallen hat, meine treue Gattin , unsere liebe Mutter,
Großmutter , Schwester, Schwägerin, Tante und Schwiegermutter

Frau

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hat - isssdl Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel Amt II, No.1662 JEI» LstäCk
Adalfoertstr . 10.
4073

Elise Bollbacta geb
. Wüs

nach langem, schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, im
44. Lebensjahre zu sich zu rufen.

In tiefster
Jofef Bollbach

Trauer:
und

Kinder.

4074

Bouquetts , Guirlaudeu

Fr »Ludwig

« ud Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
, 27,

Telefon Amt

11
, No
. 770.

Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 12. September 1914,
vormittags 9 1/* Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofs .
4888

Ein Einspänner-Fuhrwerk, wenn möglich
Pritschenwagen mit Aufsatzdiele zum Fahren
gesucht. Offerten mit Preisangabe unter
A . L . an die Expedition des Blattes . 4890
Heute Abend:
Junger Bursche, Radfahrer , der schon 3
Wellfleisch m. Kraut Für Haushaltungsartikel tüchtige Hausierer
Jahre in Colonial- u. Milchgesch
. tätig, sucht
4886
^ und frische Hirnwurst. gesucht. Näheres Expedition._
anderw. Stellung als Auslauser oder HausTüchtiger Radfahrer gesucht.
Gursche. Off . u. J . R . a. d. Exp. d. Bl . 4887
Morgen Abend:
Grempstraße 21, parterre .
4891
Frau oder älteres Mädchen, unabhängig,
wozu
sreundlichst
einladet
4889
Freundl . abgeschl
. Mansardew . 26 M .,
zur Führung des Haushalts sofort gesucht.
4774
W . Kuobloch, Königstraße 91. per 1. Oktober. Falkstraße 44.
Mäheres Appelsgaffe 14, 1. Stock. 4892

Gottesdieustliche Anzeige.
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 12. September.
Vorabend
6 Uhr 20 Min.
Morgens
8 „ 1b „
Nachm.
4 „ — Sabbath-AuSg.
7 „ 35 *
Wochengottesdienst:
Morgens
Abends

6 Uhr — Min.
6 „ 30 „

Poärenheimer
Erscheint täglich abenös

Organ für amtliche

M Msnahme -er Sonn- und Feiertage.
: Die SpaltZeile 10u. 15 Pfg. Inseratenpreis
: 15 Pfg.
-jeReklamezeile 20 Pfg. Auswärtige
^ »eöition und Re-aktion: Leipzigerstraße 17.
: Pint Taunus Nr. 4165.
Zernsprecher

Anremer

öffentlichen Verkehr, sowie lokale unö Mvinzielle slngelegenheiten
(Zrankfurt- Bockenheimer Anzeiger) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Kämpfe um Paris.

Siege
im Westen und Osten.

Eine Ehrenerklärung für nufer Heer.

10 . Sept . Ter
Hauptquartier,
Großes
deutsche Kronprinz hat heute . mit seiner Armee die be¬
, von Verdun ge¬
festigte feindliche Stellung südwestlich
nommen. Teile der Armee greifen die südlich von Verdun
liegenden Sperrforts an ; die Forts werden seit gestern
durch schwere Artillerie beschossen.
Generaloberst von Hindenburg hat mit dem Ostheer
den linken Flügel der noch in Ostpreußen befindlichen!
russischen Armee geschlagen und fkfy dadurch den Zugang
in den Rücken des Feindes geöffnet. Ter Feind hat denj
Kampf aufgegeben und befindet sich in vollem Rück¬
züge. Tos Ostheer verfolgt ihn in nordöstlicher Rich¬
tung gegen den Njemen.
Ter Generalquartiermeister v. Stein.
Was nach dem Siege bei Tannenberg kommen mußte,
ist nun erreicht: Generaloberst v. Hindenburg hat auch
die russische Nordarmee, die letzte, die noch aus ostpreußifchem Boden steht, geschlagen. Noch« vermögen wir den
Umfang des neuen Sieges erst zu ahnen, noch dauert
die Verfolgung der Russen an. Aber wir dürfen fast
mit Sicherheit erwarten, daß die vom Njemen vorge¬
rückte Armee einer Katastrophe entgegengeht, die kaum
weniger bedeutend sein wird als die Vernichtung der
ihr zur Unterstützung ausgesandten Armee, die in den
masurischen Seen aufgerieben wurde- In wenigen Tagen
wird Ostdeutschland vom letzten Feinde gesäubert sein.
Tie strategische Bedeutung des neuen Sieges läßt sich
jetzt schon, noch, vor seiner materiellen Ausschöpfung,
jetzt schon, noch vor seiner materiellen Ausschöpfung, über¬
sehen. Er vernichtet endgültig die Stoßkraft des rechten
Flügels der gewaltigen russischen Armee, die sicherlich

Gunäula.
Roman von A. von

Trystedt

(7 . Fortsetzung.)

Abonnements - preis

Publikationen

schon Wochen und Monate vor dem Kriegsbeginn sorg^>
faltig gesammelt wurde, und in der alles vereinigt ist,
was Rußland an wirklich leistungsfähigen Truppen auf¬
zustellen vermag. Wie eine Dampfwalze sollten sich-die
Millionenheere Rußlands über die Zentralreiche stürzen,
unwiderstehlich sollte ihr Gang sein, bis in Berlin das
, 10. Sept . Tie öst¬ Deutsche Reich im Herzen getroffen würde — so höhnten,
Hauptquartier
Großes
lich Paris in der Verfolgung an und über die Marne
die Neider in London, so verkündeten die französischen
vorgedrungenen Heeressäulen sind aus Paris und zwi¬ Machthaber ihrem betrogenen Volk, Rußland selber wagte
nach der 'Katastrophe bei Tannenberg in die
schen Meaux und Montmirail von überlegenen Kräften! es, noch
neutraler. Länder hinaus zu verkünden, der deutsche Sieg
angegriffen worden. Sie haben in schweren, zweitägigen habe nur „lokale Bedeutung". Vielleicht gelingt es dem
Kämpfen den Gegner aufgehalten und selbst Fortschritte russischen Generalstab, noch, den Zaren zu täuschen und
gemacht. Als der Anmarsch neuer starker feindlicher Ko¬ auf kurze Zeit auch sein Volk. Tie Welt aber, die
lonnen gemeldet wurde, ist ihr Flügel zurückgenommen längst erfahren hat, wer in diesem Kriege die Wahrheit
sagt, läßt sich nicht mehr betrügen. Sie weiß nun¬
worden Ter Feind ist an keiner Stelle gefolgt. Ms
mehr, daß der russische Plan gescheitert ist. Bald wird
Siegesbeule dieser Kämpfe sind bisher 50 Geschütze und so schreibt die Frks. Z., das erneute Vorgehen unsereü
einige Tausend Gefangene gemeldet.
Verbündeten auch andere russische Lügen nachdrücklicher
widerlegen als jede Polemik, in der wir freilich den an
Ter Generalquartiermeister v. Stein.
Trug und Täuschung gewohnten Moskowitern immer unter¬
liegen werden.
Deutsche

s

42. Jahrg

Freitag, den 11. September 1914

Nr. 213

.

L'

Das sollte nun alles anders werden , und wer
konnte wissen, ob die junge Frau ihren Leuten nicht
überhaupt scharf auf die Finger sah?
Das Willkommen, mit dem man sie begrüßte , war
nicht sehr aufrichtig gemeint . Und von all den Be¬
fürchtungen und unliebsamen Prophezeiungen bekamen
auch die Kinder einiges zu hören.
Vera vergaß es bald wieder, Erwin aber dachte
nach, behielt auch dies und jenes und ließ sich nichts
vormachen; er fixierte die Mama oft mit recht unkind¬
lichem, trotzigem Blick.
Klara tat, als bemerke sie es nicht und war im
füllen bemüht , den Kleinen für sich zu gewinnen.
Ein merkliches Resultat hatte sie noch nicht erzielt, aber
ße hoffte auf den Einfluß der Zeit.
Erwin hatte von seinen Eltern ein reizendes ZiegenLespann bekommen und einen zweisitzigen Wagen , der
Zehnjährige Sohn des Kutschers versah die Dienste
dwes Groom.
An einem Nackmittag im September kam der
Bankier früher als sonst nach Hause.
Die Luft ging weich und lind, und ein Duft von
Ergehenden Blumen wehte durch den Park.
Eicke betrat die Veranda . Der Tisch war gedeckt,
Md verschiedene Erfrischungen standen bereit. Von
•Klar« und den Kindern war nichts zu sehen, aber im
*kahkorb lag noch die angefangene Stickerei, an der

10 . Sept . Nachstehende Erklärung der
Berlin,
Kriegskorrespondenten hervorragender Organe der ameri¬
kanischen Presse wird veröffentlicht: „Um der Wahrheit
die Ehre zu geben, erklären wir einstimmig, die „deut¬
schen Greuel", so weit wir beobachten konnten, vfiir un-.
wahr. Nach zweiwöchentlichem Aufenthalt im deutschen
Heere, die Truppen über 100 Meilen begleitend, sind
wir tatsächlich nicht in der Lage, auch nur einen ein¬
zigen Fall unverdienter Strafe und Vergeltungsmaßregeln
zu berichten. Wir sind ferner nicht in der Lage, die Ge¬
rüchte bezüglich Mißhandlungen von Gefangenen und
Nichtkombattanten zu bestätigen. Mit den deutschen Trup¬
pen durch Landen, Brüssel, Nivelles, Binche, Buissiöre,
Hautes-Wiheris, Merbes-le-Chateau, Sorle-sur-Sambre,
Beaumont haben wir nicht die geringste Unterlage für einen
einzigen Fall von Zügellosigkeit. Zahlreiche Gejrüchte
fanden wir nach Untersuchung grundlos. Wir sahen über¬
all die deutschen Soldaten ihre Einkäufe bezahlen und
das persönliche Eigentum und die Rechte dejr Bürger,
achten. Nach der Schlacht bei Bussisre fanden wir bel¬
gische Frauen und Kinder im Gefühl völliger Sicher¬
heit. In Merbes-le-Chateau wurde ein Bürger getötet,
doch konnte niemand seine Schuldlosigkeit beweisen. Flücht¬
linge, welche von Grausamkeiten und Gewalttätigkeiten!
erzählten, konnten absolut keinen Beweis beibringen. Tie
Disziplin der deutschen Soldaten ist hervorragend. Keine
Trunkenheit kommt vor. Ter Bürgermeister von Sortesur-Sambre hat unaufgefordert die Gerüchte von Grau¬
samkeiten in der dortigen Gegend widerrufen."

Prinz Joachim vo « Preuße » verwundet.
10 . Sept . S . Kgk. Hoheit der Prinz
Berlin,
Joachim von Preußen ist gestern durchs einen Schrap¬
nellschuß verwundet worden. Tie Kugel ging durch den
, ohne den Knochen zu verletzen. Der
rechten Oberschenkel
die junge Frau arbeitete ; sie fertigte für die kleine
Vera selbst ein Kleidchen an.
Ein tiefes, wundersames Glücksgefühl durchströmte
den Mann . Diese Ruhe , dieser Frieden — wie oft
hatte er sich früher in bitterer Qual danach gesehnt,
wo Aufruhr und Zwietracht hier an der Tagesordnung
gewesen waren.
Es war ja auch an einem Septembertage der
Bruch zwischen ihm und Eugenie erfolgt . Oh, wie
hatte er damals gelitten, alles aufgeboten , um die
pflichtvergessene Frau , die Mutter der ahnungslosen
Kinder an sein Haus zu fesseln. Aber er hätte ihr ja
wer weiß was versprechen können, sie wäre doch ge¬
gangen . Das Interesse für Mann und Kinder war
erloschen und ihr Herz ja leider nie beteiligt gewesen.
Eicke schüttelte sich, gewaltsam die Qual von sich
abwehrend , welche durch die peinvollen Erinnerungen
heraufbeschworen wurde.
Wozu sich mit Vergangenem , Unabänderlichem
plagen , die Gegenwart war ja so schön.
Rasch ging er in den Garten hinunter , und bei
der nächsten Wegbiegung sah er das weißt»Kleid seiner
jungen Frau herüberschimmern. Er folgte ihr geräusch¬
los , um sie zu überraschen.
Sie hatte Vera an der Hand und am Arm trug
sie ein Körbchen mit Obst. Aus einiger Entfernung
hörte man Erwins Stimme , der mit seinem Ziegen¬
gespann durch den Park fuhr.
Jedesmal , wenn die Peitsche knallte, riß Vera sich
los und klatschte jubelnd in die Hände . Sie liebte den
älteren Bruder abgöttisch, und alles, was er tat , ent¬
zückte sie, ahmte sie nach.
Diese blinde Geschwisterliebe erfüllte Klara oft mit

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei - er Expedition abgeholt 46 Pfg.

M. 1.50
durch Sie Post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 1258.
. Postzuschlag
einschl

Prinz war als Ordonnanzoffizier aus dem Gefechtsfelde
tätig gewesen. Er ist in das Nächstliegende Garnisons¬
lazarett übergeführt worden.

Prinz Ernst von Sachsen -Meiningen

gefallen.

10 . Sept . Nach! einer Mitteilung
Meiningen,
des Hofmarschallamtes von Meiningen hat der Kaiser
dem Herzog von Sachsen-Meiningen telegraphisch mitgeteilt, daß Prinz Ernst von Sachsen-Meiningen, der
Sohn des vor Namur gefallenen Prinzen Friedrich, von
Sachsen-Meiningen, der Bruder der Großherzogin von
Sachsen-Weimar, gefallen ist. Er wurde am 20. August
vor Maubeuge mit militärischen Ehren begraben.

Ei « Freund des Kronprinzen gefallen.
10 . Sept . (Ctr. Bln ;) Ten Tod für
Berlin,
König und Vaterland hat in den letzten Kämpfen der
Hauptmann und Kompagniechef im ersten Garde-Regiment
zu Fuß Wedige von Wedel gefunden. Mit ihm ver¬
liert der Kronprinz einen nahen Freund . Wedigo von
Wedel war der älteste Sohn des 1910 verstorbenen Ritt¬
meister a. D ., Ernst von Wedel auf Kannenberg bei
Freienwalde in Pommern , unverheiratet und Bruder von
. Seit dem Beginn seiner militäri¬
neun -Geschwistern
schen Laufbahn gehörte er dem Ersten Garde-Regiment
zu Fuß an und wurde hier der Kamerad, dann der Freund
des Erben der deutschen Kaiserkrone. Nicht weniger als
50 Mitglieder des Geschlechtes von Wedel, darunter elf
Grafen Wedel, sind jetzt ins Feld gerückt.

Deutsche Schiffe.
Tie in amerikanischen Häfen liegenden deutschen Han¬
delsschiffe sind durch den Ausbruch- des Krieges zur Un¬
tätigkeit verdammt worden. In amerikanischenHandels¬
kreisen war daher der Plan aufgetaucht, diese Schiffe
rechtlich zu erwerben und sie unter amerikanischer Flagge
wieder dem Verkehr zu übergeben. Dem amerikanischen
Kongreß liegt seit Wochen ein diesbezüglicher Gesetz¬
entwurf vor. Jetzt ist dem amerikanischen Staatsdepar¬
tement von der englischen Regierung die Mitteilung zu¬
gegangen, daß sie keinen Einspruch gegen die Erwer¬
bung deutscher Schiffe erheben wird, sofern die Schiffe
nur in unbestreitbar neutralem Handel Verwendung fin¬
den. Es steht also der Ankauf der der deutschen Han¬
delsflotte, z. B . dem Norddeutschen Lloyd, HamburgAmerika-Linie gehörenden Ozeanriesen, welche jetzt in
amerikanischen Häfen liegen, durch die amerikanische Re¬
gierung hevor.

Die Niederlage der Montenegriner

bei Bileka.

Wien, 10 . Sept . Ueber die am 4. September
gemeldete vollständige Niederlage der Montenegriner bei'
Bileka gegen unsere 3. Gebirgsbrigade unter General¬
major Pongracz veröffentlichen die Blätter einen aus¬
führlichen Bericht, in dem es heißt : Die in der Linie
Awowatsch-Lipnik und südwärts stehende3. Gebirgsbrigade
begann am 30. August die Offensive gegen die im
Raume von Bileka stehenden feindlichen anderthalb Bri¬
gaden, die sich zu einem allgemeinen Angriff auf die
, gegen die
befestigten Positionen von Bileka anschickten
Besorgnis , denn Erwin war ein eigenwilliger, trotziger ^
Junge , der im Jähzorn zuschlug, und dem es gleich M
war , wohin er traf.
Wenn die kleine Vera mit dieser Zuneigung für
Erwin heranwuchs , hatte sie später sicher viel durch ihn
zu leiden. Da war es vielleicht am besten, den ver¬
zogenen, zu Gewaltsamkeiten neigenden Jungen in eine
, wo er streng nach pädagogischen
Pension zu schicken
Grundsätzen erzogen wurde.
Denn Vera ließ sich geduldig von dem Bruder
schlagen und kratzen, und erst, wenn er von ihr abließ,
pflegte sie leise und kläglich in sich hineinzuweinen.
Einstweilen beschränkte die junge Frau sich darauf,
die Geschwister zu beobachten und durch freundliche Bei¬
spiele auf sie einzuwirken.
Sie hatte der kleinen Vera über jedes Ohr ein
doppeltes Kirschenpärchen gehängt , und die Kleine be¬
wegte .mutwillig das Köpfchen, und wenn sie dann die
kühlen Früchte an ihrer Wange fühlte, so lachte sie jedes¬
hell auf.
Eicke sah, daß Erwin mit seinem Ziegengespann
herangetrabt kam. Klara rief ihm zu, er möge halten,
trat dann an den Wagen heran und schmückte auch
des Jungen Ohren mit den dunklen, prallen Kirschen,
deren vier Stiele zusammengewachsen waren.
Einen Moment war Erwin verdutzt, dann aber
riß er mit einer ungebärdigen Bewegung die Früchte
ab und warf sie zu Boden . Seine dunklen, pracht¬
vollen Augen sahen zornfunkelnd in bösem Trotz zu
der Mama auf, die unwillkürlich erschreckt ein paar
Schritte zurückgewichen war.
(Fortsetzung folgt.)

'

feie Montenegriner an den drei vorangegangenen Tagen
bereits ein Bombardement aus schwerem Feldgeschütz mit

geringem Erfolg unterhalten hatten. Generalmajor Pongracz befahl einen allgemeinen in Front geführten Angriff. In den ersten Morgenstunden eröffneten unsere
Truppen den Kampf gegen den in Ueberzahl befind¬
lichen Feind, der von den serbischen und russischen Offi-.
zieren geführt wurde. Den Oberbefehl über die Mon¬
tenegriner führte 'Brigadier Wukotitsch, der als einer
der besten 'montenegrinischen Offiziere gilt. Tie von
unseren Truppen 'mit großem Schneid eingeleiteten Ge¬
fechte warfen 'zwar die Montenegriner im ersten Ansturm
aus den durch Erdbefestigungen geschützten Positronen.,
Es gelang aber dem mit Bravour kämpfenden Feinde,
sich wieder zu sammeln und Gegenstöße zu untornehmen.
Unsere Truppen warfen jedoch am Abend des zweiten
Kampftages den Feind neuerlich im Bajonettsturm, bei
dem unsere Gebirgsartillerie den Montenegrinern sehr
schwere Verluste zufügte. Ein am dritten Kampftage unter¬
nommener letzter Versuch der Montenegriner , unsere ver¬
gehenden Truppen aus den neuen Stellungen wieder zu
verdrängen, endete mit dem vollständigen Zusammenbruch
der Angreifer, die unter Zurücklassung des schweren Ge¬
, ohne
schützes und zweier iGebirgskanonen sich zurückzogen
die Verwundeten mitnehmen zu können. 150 Montene¬
griner wurden abgeschnitten und gefangen. Tie Zahl
der gefallenen Montenegriner ist sehr groß ; unsere Ver¬
luste sind relativ gering.

Der „Sieg " der Montenegriner.

»

hier Gegenseitigkeit geübt.
das Elsternschießen.

Unsere Braven nennen dies

Ranzig.
Nancy, auf deutsch Nanzig, das in Anwesenheit des
Kaisers von unseren Truppen angegriffen worden ist,
zählt etwa 111000 Einwohner und ist keine eigentliche
Festung. Unmittelbar bei der Stadt befindet sich jedoch
, die bastionartig nach Osten
eine dichtbewaldete Hochebene
vorsteigt, sich bis nach der starken Festung Toul er¬
streckt und die ganze Umgegend beherrscht. Ein ver¬
schanztes Lager Toul —-Nancy, das dem Pariser ^ Lager
an Umfang gleich gekommen wäre, hätte zur Verteidig
gung einer Armee von 150 000 Mann bedurft. Daher!
beschränkte Frankreich sich darauf, die natürliche Befestigung
Nanzigs durch die beiden Sperrforts Frouard im Norden
und Pont St . Vincent im Süden der erwähnten Hoch¬
ebene zu verstärken. Auf dem Plateau wurden Stütz¬
punkte, Schützengräben und Hindernisse errichtet und im
Laufe der Jahre ziDgroßer Stärke ausgebaut . _ Die Er¬
oberung dieser Stellung bietet erhebliche Schwierigkeiten.
Unter den Augen des obersten Kriegsherrn werden ihrer
unsere wackeren Truppen jedoch zweifellos Herr werden.
Und wenn über Nanzig, das bis in die jüngste Zeit
hinein sich an Bosheit und Niedertracht gegen Deut schi¬
land hervortat , das Strafgericht hereinbricht, so erfüllt
sich! an ihm das Tichterwort : Tie Weltgeschichte ist das
Weltgericht.

Italiens

wachsende Neutralität.

sehen, Truppentransporte aus dem Weißen Meere
England können nicht stattgefunden haben. Oesters
hat den Russen noch frische Reserven entgegenzustellen
mit denen die Zarentruppen , die noch nicht in -der Schlad
^
standen, üble Erfahrungen machen werden.

Russische Soldaten

über ihre Offiziere.

10 . Sept . (Ctr . Blck,) Gestern trafen
Budapest,
hier etwa tausend russische Gefangene ein, die sofort ihre
Uniformstückeverkauften, da sie seit der Mobilisierungüberhaupt kein Geld bekommen haben. Ein Infanterist
der als Artist in Deutschland die deutsche Sprache
lernte, erzählte unter anderem: Tie meisten von uns
befassen sich mit dem Gedanken, nie wieder nach Ruß¬
, wo es nur wenig zu essen, dafür
land zurückzukehren
aber umsomehr Knutenhiebe gibt." Ein anderer Gefan¬
gener erzählte: Keiner wußte, warum eigentlich Rußland
zu den Waffen greife, und erst in Oesterreich erfuhren
wir von den Vorgängen in Serbien und von der Er¬
mordung des Thronfolgerpaares . Es paßt nicht, sagte
der Mann weiter, für ein Land zu bluten, das seine
Söhne von den Offizieren wie Tiere behandeln läßt.
Unsere Kommandanten beschimpfen und prügeln uns . Wenn
es aber in den Kampf geht, verstecken sie sich weit hintey
der Front und lassen die Kompagnien allein Vorgehen,
Als man uns gefangen nahm, hatte der größte Teil
unserer Offiziere schon längst Reißaus genommen.

Ei « „echt russischer" General.

Von befreundeter Seite wird der „ Deutschen Tages¬
10 . Sept . Ter römische Korrespon¬
Budapest,
Rom, 11 . Sept . (Ctr . FftZ Ter Messagero läßt
mitgeteilt : „Bei den Kämpfen, die sich östlich
zeitung"
aus
veröffentlicht
Andorjan,
dent des „ Az Est", Andreas
am 30. und 31. August, unmittelbar
Neidenburg
von
sich aus Cetinje .melden, daß die Montenegriner unter
von Mitteilungen leitender Persönlichkeiten der an die eigentliche Schlacht von Tannenberg vom 27.
dem Befehl des Generals Wukotitsch bei Bojanitza einen Grund
Neutralität
die
über
Bericht
einen
Politik,
italienischen
, wurde auch der Komman¬
Erfolg über die Oesterreicher davongetragen haben, daß Italiens und deren Gründe. In diesem Bericht heißt bis 29. August anschlossen
russischen Armeekorps, als er
15.
des
General
dierende
der Kampf jedoch, abgebrochen wurde. Die österreichischen
die Absicht der Neutralität durch dig
Truppen , die den .Montenegrinern an Zahl überlegeck es : Bestärkt wurde
Auto fliehen wollte, gefangen genommen. Natürlich
überzeugt ist, daß auch ohne im
Italien
daß
,
Erwägung
der Kraftwagen Sr . Exzellenz alsbald durch einen
wurde
waren, haben danach persucht, Grahowo im Sturm zu
wozu übrigens ein unmittelbares Be¬ Offizier einer eingehenden Revision unterzogen, und da
nehmen. Ter angebliche Sieg der Montenegriner scheint aktives Eingreifen,
nicht
Deutschlands
und
Monarchie
also in Wirklichkeit ein Ueberfall auf irgend einen Grenz- dürfnis seitens der
sich: eine silberne Bowle aus dem Besitze des Land¬
im Falle eines für Deutsch¬ fand
von Neidenburg." Es handelt sich also um einen
rats
vrt gewesen zu sein, und nach Ankunft österreichische vorliegt, seine Interessen
Oesterreich-Ungarn günstigen Ausganges des echt „russischen" General.
Truppen scheinen die braven Montenelgriner das Hasen¬ land undverständnisvolle
Berücksichtigung finden werden.
Krieges
panier ergriffen zu haben.
Bestellte Arbeit.
Würde Italien aus seiner Neutralität herauszutreten ge¬
Save.
keines
der
bei
an
herrscht
Niederlage
darüber
—
dies
serbische
Die
nötigt sein, so würde
Die russische Regierung hat den Uebertritt der Ruthenen
- orthodoxen Kirche
-katholischen zur russisch
Wien, 10 . Sept . Die Niederlage bei Mitrowitza Partei Zweifel — nur zugunsten des Dreibundes ge¬ von der griechisch
stellt sich als die vollständige Vernichtung des aus den schehen. Größte Beunruhigung verursacht in Italien die schon seit Jahrzehnten mit allen möglichen Mitteln betrie¬
-türkische Kontroverse. Italien würde es nicht ben. Schon vor vier Jahrzehnten , im Jahre 1875, hatte
letzten Kämpfen noch übrig gebliebenen Restes der be¬ griechisch
rühmten Timok-Tivision , der serbischen Elitetruppen, her¬ gerne sehen, wenn Griechen oder Epiroten Valona besetzten. sie ihr energisches Augenmerk auf dieses millionenstarke Volt
aus . Tie Serben waren in der irrigen Annahme, daß Bedenken würde es auch erregen, falls England Aegypten gerichtet, und wirklich schien ihr Liebeswerben Erfolg gehabt
zu haben, denn eines Tages wurde eine Ruthenendeputatiodie Oesterreicher alle Streitkräfte auf den nördlichen Kriegs¬ annektieren würde.
nen vom Zaren in feierlicher Weise empfangen, die gekom¬
schauplatz geworfen und nur schwache Kräfte an der ser¬
Die Minengefahr in der Nordsee.
men war, um die Bekehrung der ruthenifchen Bevölkerung
bischen Grenze zurückgelassen hätten, zur Nachtzeit unter
Tie in den letzten Tagen wiederholt vorgekommenen von Podolien und von Lublin zur orthodoxen Kirche mit¬
dem Schutze der Dunkelheit über die Save , in unser Minenkatastrophen
in der Nordsee, denen sowohl dänische
Gebiet eingedrungen. Als nun der Feind das Ufer be¬ wie norwegische Schiffe zum Opfer gefallen sind, bewir¬ zuteilen. Diese Deputation, so wird jetzt der „Berl . Ztg".
mitgeteilt, war von der russischen Regierung selbst znsamtreten hatte, wurde er von unseren Truppen mit mör¬
wie der „Köln. Ztg ." aus Kopenhagen geschrieben' mengestellt, sie bestand aus Priestern und Bauern , die in,
derischem Feuer empfangen und umzingelt. Was nicht ken,
in nordischen Schiffahrtskreisen fortwährend die russischen Diensten standen. Die ruthenische Bevölkerung
niedergemacht wurde, ertrank zurückweichend in der Save wird,
Von dem Untergang der großen däni¬
Aufregung
größte
oder wurde gefangen. Kein einziges Mitglied der ser¬ schen Frachtdampser „Maryland " und „Broberg", welche fiel natürlich aus diese „bestellte Arbeit" nicht hinein, und
Bericht
die heutzutage unter ihnen betriebene russische orthodoxe Pro¬
offizielle
Ter
entkam.
Offensivtruppen
bischen
" ge¬ paganda
der Kopenhagener „Forenede Tampskibsselskab
entspricht nicht den wahren Anschauungen der Ru¬
über diese Schlacht schiätzt die Zahl der an diesem Nacht¬ beide
hörten, wurde bereits berichtet. Seit jenem Unglück ist
kampfe gefallenen Serben auf 5000. Tie Timok-Divi- nun neuerdings von dem dänischen Konsul in Newcastle thenen, die offenkundig ans der Seite Oesterreichs stehen.
fivn wird 10 000 Mann stark gewesen sein, so daß ungefähr und dem nordischen Konsul in South Shields gemeldet
Die Gefangene « .
5000 Mann gefangen sind.
worden, daß der große Schuner „Gaea" aus Svendborg '
Wir haben schon über eine viertel Million Ge¬
(Fünen ) und der norwegische Tampfer „Gottfried" aus
Die Befreiung der Ukraine.
fangene in Händen, ungefähr so viel wie es 1870-71
Wien, 10 . Sept . Tie Blätter veröffentlichen Auf¬ Haugesund vorgestern und gestern in dem nördlichen Teil
ganzen waren, und ein gut Teil dürfte noch folgen
eben¬ im
Natürlich, gehören zur Unterbringung bedeutende Terrainrufe eines Komitees zur Befreiung der Ukraine an dis der Nordsee, nicht weit von der Küste Schottlands, kameck
Dabei
ist.
und starke Ueberwachungstruppen, aber daß in¬
öffentliche Meinung Europas, in denen aus geführt wird, falls auf Minen gestoßen und gesunken
von flächen
folge der großen Zahl bedeutende Schwierigkeiten oder
daß ohne Lostrennung der ukrainischen Provinzen Ruß¬ drei Mann vom dänischen Schuner und acht MannLeben.
gar ein Mannschaftsmangel eintreten könnte, ist nicht
lands auch eine vernichtende Niederlage des Russischen der Besatzung des norwegischen Dampfers ums
anzunehmen. Bisher ist alles geradezu geräuschlos ge¬
Reiches nur ein schwacher Stoß wäre, von dem sich Man ist durch diese neuen Fälle um so mehr beunruhigt
gangen, und so wird sich die Sache auch weiter abder Zarismus in einigen Jahren erholen würde, um als man Grund zu der Annahme zu haben scheint, daß
jetzt kein Teil der Nordsee mehr vor Minen sicher sei. wickeln. Mit Recht werden die Gefangenen der Sen¬
die alte Rolle des Störers des europäischen Friedens
Die Minenkatastrophe, wovon die Tampfer „Maryland"
sationslust der größten Städte serngehalten, denn die
weiterzuführen.
und „ Broberg", wahrscheinlich am 21. August, betroffen „Weiblichkeit" dort ist noch weniger taktfest, wie in an¬
Nene Feststellungen
wurden, ereignete sich mitten zwischen Holland und Eng¬ deren Orten. Auch, um die Menge Geschütze
, wir haben
land, also im südlichen Teil der Nordsee. Infolgedessen wohl schon an fünfzehnhundert, sorgen sich die Men¬
über französische Dum -Duw -Gefchosfe.
, in schen. Tie werden untergebracht werden, und wenn sich
10 . Sept . (Ctr. Bln .^ Amtlich wird be¬ beschloß die Kopenhagener Forenede Dampskibsselskab
Berlin,
kanntgegeben: In den Taschen gefangener französischer deren Händen die Frachtfahrt hinsichtlich-der großen Men¬ schließlich alle Städte und Dörfer eins oder mehrere
Soldaten , insbesondere bei Schirmeck, MontMedy und Long- gen von landwirtschaftlichen Produkten liegt, die von als Erinnerungszeichen verschreiben lassen müßten. Ob
wy, hat man zahlreiche Stahlmantelgeschosse gesunden, Dänemark nach England ausgeführt werden, die Routen¬ der Krieg zudem so lange dauert, wie die Engländer!
die auf maschinellem Wege an der Spitze mit einer 5 mm fahrt in den nördlichen Teil der Nordsee zu verlegen; schwadronieren, ist sehr fraglich. Die Kriegsmüdigkeit im
weiten und 7 mm tiefen Bohrung versehen find, die auch die norwegische Schiffahrt suchte so nördliche Rou¬ französischen Volke namentlich steigt rapid, es macht keine
auf-- Phrasen von Kämpfen bis aufs Messer. Das besorgen
dazu gedient hat, die Geschosse fertiger Patronen in der ten wie möglich. Jetzt ist man aufs neue dadurch!
bisher'
die
daß.
hat,
gezeigt
sich
daß
worden,
gescheucht
bloß Minister und Generale.
bezeichneten Weise zu verändern, auch sind dort ganze
Kisten mit solchen Patronen erbeutet worden. Es unter¬ als sicher angesehenen Gewässer in Wirklichkeit ebenfalls!
Abgeblitzt.
die letzten
liegt daher keinem Zweifel, daß Patronen in dieser Form minengefährlich sind. In Norwegen Haben
'
Kriegsversicherungs
die
daß
hat der Schweiz die Getreide¬
gehabt,
Folge
Regierung
zur
schon
deutsche
Die
Fälle
von der französischen Heeresverwaltung an Truppen aus¬
Teile der Nordsee ge¬ zufuhr auch während des Krieges zugesichert und das
alle
über
Fahrten
für
prämien
die
,
Hohlspitzengeschossen
derartigen
Bei
sind.
gegeben
See¬ Entgegenkommen hat viel Eindruck in der Schweiz ge¬
im allgemeinen unter dem Namen Dum -Tum -Geschosse waltig in die Höhe gegangen sind, und daß vielefahren.
macht. Um diesen vorteilhaften Eindruck abzuschwächen,
bekannt sind, tritt beim Aufschlagen der weichere Blei¬ leute sich überhaupt weigern, über die Nordsee zu
Dampfschiffs¬
norwegischen
größten
die
wollen
Gleichwohl
Pariser Zeitungen jetzt, daß diese Zusicherung
behaupten
da¬
verursacht
und
breit
sich
schlägt
,
heraus
kern vorn
, Fred Olten in Christiania und die Bergi- wertlos sei, Deutschland werde ohne Frage die für die
durch besonders grausame und mit unnötigen Leiden ver¬ gesellschaften
, versuchen, soweit wie mög¬ Schweiz bestimmten Getreidetransporte festhakten und für
bundene Verwundungen; das Gleiche gilt von dem auf- sche D-ampsschiffsgesellschaft
England noch aufrecht zu sich verwenden. Nun stellen aber die schweizerischen Blät¬
auf
Routenfahrten
ihre
lich,
gerissenen Geschoßmantel, der schwere Zerreißungen körter selbst fest, daß Deutschland mit Vorräten für die
. perlicher Gewebe hervorruft. Andere bei gefangenen Fran¬ erhalten.
gesamte Bevölkerung über ein Jahr hinaus versorgt sei
Felbzrrgsplan.
russischer
euer
«
«
Ei
zosen Vorgefundene Patronen sind teils durch Einkerben
und es nicht nötig habe, Straßenraub zu betreiben. Tie
mit stark hervortretenden -Graten versehen, teils an der
10 . Sept . Ueber Stockholm wird aus
Kopenhagen,
Spitze abgekniffen, teils 'sogar gespalten. Tie militäri¬ Petersburg gemeldet: Eine Million Soldaten sind nun in Pariser sind über diese Antwort sehr verschnupft.
, daß Mannschaften aus Wilna konzentriert und werden in Extrazügen nach der
sche Untersuchung hat sestgestellt
Kleine Nachrichte« .
den Befehl ihrer Offiziere Patronen in dieser Weise be¬ Grenze befördert, von der aus sie durch Posen nach Berlin
„B . Z. a. MH" meldet aus Wien : Ter griechische
Die
handelt haben. Auch Geschosse dieser Art können ähn¬ marschieren sollen. — Das ist viel leichter gesagt als getan. katholische Patriarch von Lemberg ist von den Russen
liche unnötige Verwundungen verursachen, wie sogenannte Es giebt auf dem weiten Wege Wilna-Posen-Berlin doch zum Kriegsgefangenen gemacht worden. Er hatte seinen
. Der Gebrauch aller dieser Geschosse vielleicht einige Hindernisse, deren Beseitigung den Russen Wirkungskreis trotz der Aufforderung der Behörden nicht
Tum -Tum -Geschosse
ist nach,! völkerrechtlichen Grundsätzen verboten, insbeson¬ Mühe machen dürfte. Also: Bange machen gilt nicht.
verlassen.
dere nach Artikel 23, Absatz 1 e, Haager Landkriegs- ,
11 . Sept . Ans Honolulu wird
Rotterdam,
Rußlands Streitkräfte
vrdnung und nach Haager Erklärung vom 29. Juli 1899,
das Kabel zwischen den vorliegenden Inseln
daß
drahtet,
, die sich! leicht im mensch¬
betreffend Verbot von Geschossen
sind der Zahl nach nicht so groß wie von französischer und dem Festland von Britisch-Kolumbien von dem deut¬
lichen Körper ausdehnen oder platt drücken.
Seite vielfach! angegeben wurde, über ihre Beschaffen¬ schen Kreuzer „Nürnberg" gekappt worden ist.
Ro tte rd a m , 11. Sept . Von der holländischen
Französische Taktik.
heit haben die Kriegsereignisse in Ostpreußen und Polen
Bei den Kämpfen westlich der Vogesen verwenden Ausschluß gegeben. Für den Krieg in Europa stehen Grenze kommt die Nachricht, daß die französische ^
, daß chre
zurückweist
die Franzosen die Truppen der Alpenjäger mit Vorliebe. ihm einschließlich der Reservekorps etwa 40 Armeekorps gierung die schwere Anschuldigung
Soldaten Dum -Tum -'Geschosse verwendet haben. Bon
Diese außerordentlich leicht bekleideten Soldaten , welche zur Verfügung, von denen laut „Deutscher Tageszeitung"
weder mit Tornister noch mit schweren Patronentascheiw etwa 20 gegen die Oesterreicher und zehn gegen die einem Stabsoffizier in Longwy seien seinerzeit Versuche
Kugeln an^
ausgerüstet sind und deren Fußausrüstung nur aus Segel- Deutschen gekämpft haben. Bon deutscher Seite wurden mit einer Maschine zur Herstellung dieser
-Auch
wurden.
eingestellt
bald
aber
vernichtet.
die
worden,
Armeekorps
gestellt
russische
österreichischer2
von
5,
tuchfchuhen besteht, erklettern mittels Steigeisen die Bäume
in größter Behendigkeit, um von diesem Sitze auf das Die Hoffnung Frankreichs auf militärischen Beistand hätten in einer Rumpelkammer der Festung Patronen g^
lagert, die vor der Haager Konvention angefertigt wurdeutsche Militär zu schießen. Selbstverständlich wird auch durch- Rußland ist daher nur als eine Illusion anzu--

tan aber nicht zur Ausgabe gelangten. Jedenfalls müsse
*it§ den Reihen der verwundeten Deutschen bezeugt wer¬
den daß diese vor 16 Jahren hergeftMen Geschosse im
jetzigen Kriege nicht verwendet worden sind. Dasselbe
ISm auch aus den Rechnungen der Fabriken
, die älter
W 16 Fahre sind, hervor.
Leipzig , 9. Sept . Eine Reihe von Mitgliedern des
Reichsgerichtes
, meist in vorgerücktem Alter stehend, von
Anfang bis Ende sechzig, sind als Kriegsfreiwillige in das
Heer eingetreten. Teils stehen fte schon im Felde, teils bei
ihren Regimentern in der Heimat. Bon ihnen haben Reichsaerichtsrat Könige und^Reichsamvalt Dietz schon den Feld¬
zug 1870—71 als Kriegsfreiwillige mitgemacht.

Lokal -Nachrichten.
11. September.
— Stadtverordnetenwahlen . Die bevorstehenden Stadt¬
verordnetenwahlen werden diesmal ohne die üblichen Par¬
teikämpfe vor sich gehen. Die Parteien haben sich unter¬
einander geeinigt, sodaß die Aufstellung der einzelnen
Kandidaten ohne Gegenkandidat gesichert ist,
— Heimfahrt von Russen. Den zur Zeit in Deutsch¬
land sich aufhaltenden Russen wird, soweit in ihrem Hei¬
matlande den Dentschen gleichfalls die Erlaubnis zur Abreise
erteilt wird, nunmehr die Abreise nach Rußland grundsätzlich
unter folgenden Voraussetzungen gestattet: Von der Heimbesörderung bleiben ausgeschlossen
: a) alle nicht völlig un¬
verdächtigen Russen, b) alle wehrfähigen Russen, das heißt
Männer im Alter van 17—48 Jahren , c) aktive oder ver¬
abschiedete russische Offiziere. Die Heimbeförderung erfolgt
über den Hafen von Saßnitz und Schweden. Zur Beför¬
derung der Russen werden nach Möglichkeit Sonderzüge
bereitgestellt werden. Die Weiterbeförderungder Russen von
Saßnitz über Stockholm nach Petersburg soll durch Ver¬
mittlung des Schwedischen Reisebureaus in Berlin W. 8,
Unter den Linden 22/23 erfolgen. Dieses Bureau wird für
die Abfertigung der Reisenden in Saßnitz die erforderlichen
Einrichtungen treffen. Die Abbeförderung geschieht auf Kosten
der die Heimreise Wünschenden. Die in Betracht kommen¬
den russischen Staatsangehörigen , soweit sie sich iu Frankfurt
a. M. aufhalteu, werden dringend aufgef ordert, wegen Fest¬
stellung der Zahl im Polizeipräsidium, neues Polizeidienst¬
gebäude, Hohenzollernplatz 11, Zimmer 204, sich unverzüg¬
lich einzufinden. Den im Jnlande befindlichen Engländern,
Franzosen und Belgiern kann die Abreise in die Heimat
noch nicht gestattet werden.
— Das wirtschaftliche Leben im Kriege. Tie Zahl
der durch den Krieg arbeitslos Gewordenen hat die Ziffer
10000 überschritten. Tier Staat , die Stadt und ver¬
schiedene Wohltätigkeitsorganisationen werden gemeinsame
Mittel und Wege suchen, um hier Abhilfe zu schaffen.
— Für die zum Heeresdienst eingezogenen städtischen Stra¬

ßenkehrer sind jetzt deren Frauen unter Belassung der dem Stvohfack seines eigenen Bettes verborgen. Hüßmann,
Bezüge ihrer Männer eingestellt worden. — Die Frank¬ der schon in Irrenanstalten saß, aber nur geistig minder¬
furter Hypothekenbanken haben sich bereit erklärt, in not¬ wertig ist, litt an dem Wahn, er fei dreifacher Mil¬
wendigen Fällen die Hypothekenschulden ihrer Schuldner lionär und werde von Freimaurern verfolgt. Die Strafe/
zu gestunden, insofern sie auch ihren Mietern , die ins
die das Gericht für seine Taten auswarf, lautete auf
Feld gerückt sind, Entgegenkommen zeigen. Damit wäre sechs Monate Gefängnis.
die drückende Frage der Mietsstreitigkeiten im Sinne aller
«-© Ein teueres Fahrrad . Der wegen Diejbstahls
Parteien entschieden.
mehrfach vorbestrafte 26 jährige Fahrbursche Johann Ols— Ausschuß für Volksvorlesungen. „Die Dichter heimer entwendete im August ein Fahrrad , das in der
der Befreiungskriege" bildet'das Thema der Volksvorlesung Stiftstraße stand. Die Strafkammer verurteilte den An¬
im alten Börsensaal am kommenden Sonntag . Vortra¬ geklagten im Hinblick auf sein Vorstrafenregister zu einem
gender ist Dr . I . Weinemann. Außerdem wirken mit : ! Jahr Zuchthaus.
Frau Sybil Vane, Primaner des Lessinggymnasiums, der
<-© Ein Hasendieb. Der sechszehnmal vorbestrafte
Schülerinnenchor des städtischen Oberlyzeums und ein
Vokalquartett der Herren Kohmann, Breiding, Naumow 36 jährige Arbeiter Andreas Weisenseel brach in der Nacht
und I . Wagner. — Wünschen seiner Zuhörer entsprechend zum 26. Juni in das eingefriedete Grundstück eines
hat Herr Pros . Ziegler seine Volksvorlesung über „ Fichte's Kaninchenzüchters ein und stahl neun Hasen. Als er
Reden an die deutsche Nation " dem Ausschuß zum Druck Meister Lampe am nächsten Tag zum Kauf anbot, schöpfte
überlassen. Der Vortrag gelangt zum Besten der Kriegs¬ man Verdacht und holte die Kriminalpolizei, die den
Dieb festuahm. Tie Strafkammer verurteilte den An¬
fürsorge zum öffentlichen Verkauf.
geklagten zu einem Jahr 'Gefängnis. Fürwahr teuere
— Stenographie auf Feldpostkarten. Wie der Staats¬
Häslein!
sekretär des Reichspostamts auf Anfrage dem „Steno¬
Ein gefährlicher Geisteskranker. Ter 1877 in
graphischen Jahrhundert " mitteilt, ist die Anwendung
stenographischer Schriftzeichen (auch Debatten-, Rede- oder Gladenbachs geborene Kellner Ludwig Waldschmidt, der
Eilschrift) auf Feldpostkarten gestattet. Das Publikum vor mehreren Jahren in einem Schuhladen der Bergerwar bisher über die Verwendung der Kurzschrift im Felü^- siraße eine Verkäuferin durch! Messerstiche ermordete und
später für irrsinnig erklärt wurde, ist am 31. August
postverkehr vielfach im Unklaren.
— Die Kurse für Obstverwertung werden auf viel¬ aus der Irrenanstalt Heilbvonn entwichen.
— Ein junger Held. Mit dem gestern Abend im Städ¬
seitiges Verlangen weitergeführt. Die nächsten Kurse fin¬
den statt am : 11,, 12., 14., 15„ 16. und 17. Sep¬ tischen Krankenhaus „Ost" ausgeladenen Berwundetentraustember d. I . in der Liebfrauenschule.
port kam auch ein sechzehnjährigerJunge an, der den ganzen
— Die wackeren Eisenbahner. Tie Frankfurter Eisen¬ Feldzug bis Sedan mitgemacht hat. Er hat mit noch zwei
bahnbeamten und Arbeiter haben zu gunsten der Kriegs¬ anderen Jungen von 15 und 16 Jahren alle Fußmärsche,
fürsorge eine Sammlung veranstaltet, die über 17 000 Anstrengungen und Entbehrungen der Truppen mitgemacht
Mark ergab. Außerdem sammelten die höheren Beamten und während der Gefechte Munition bis in die vordersten
Reihen getragen. . Während seine beiden Kameraden leider
für sich noch mehrere tausend Mark.
— Tie Gefallenen in Feindesland. Nach einer Mel¬ gefallen sind, hat er selbst die Verwundeten bis Frankfurt
dung dürfen bis auf weiteres auf den preußisch-hessi¬ begleitet und ist mit ihnen biß auf weiteres im Lazarett
schen Bahnen gefallene Krieger aus dem Feindesland untergebracht. Sobald einzelne Leichtverwundete wieder in
die Front entlassen werden, wird er mit ihnen wieder zu
nicht nach der Heimat befördert werden.
! seinem Regiment Nr . 28 hinausziehen. Sein Hauptmann
<-© Der verfolgte „ Millionär ". Auf offener Straße
ihm das Eiserne Kreuz versprochen
, und er ist nicht wenig
hatte ein Freund des Arbeiters Karl Hußmann einem | hat
stolz
auf
seine
bisherigen
Leistungen
— dabei kerngesund,
Passanten die Uhr gestohlen, die er auf der Flucht dem von der Sonne gebräunt und kreuzfidel
. Seine lebhafte
iHüßmann zusteckte
. Dieser lies mit der Beute davon^ Schilderung nach Empfang einiger Tafeln Schokolade und
so schnell ihn seine Füße tragen konnten. Man er¬ seine stereotype, in kölnischer Mundart vorgebrachte Redens¬
wischte ihn und nun behauptete er, die Uhr von beim
daß die Soldaten ohne Munition nicht schießen können,
großen Unbekannten erhalten zu haben. Bor der Straf¬ art,
erheiterte alle bei dem Ausladen der Verwundeten Anwe¬
kammer erklärte Hußmann, er sei nur gelaufen, weil senden.
damals alles lief um Jagd auf Spione zu machen. Das
Gericht hielt Hußmann der Begünstigung für überführt
und verurteilte ihn außerdem wegen eines Diebstahls. Verantwortlich für den redaktionellen Teil : Earl Strauß , für dev
Der Angeklagte hatte nämlich aus der Mansarde eines
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Schlasgängers mehrere Wäschestücke gestohlen und sie auf Drucku. Berlaa der Buchdruckerei Kaufmann & To. Rrankinrt a P
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Hessenplatz9, Ecke Basaltstraße.
V ;2 Heute
Abend 4911

Metzeisoppe

wozu freundl. einladet

Am 29. August fiel im Kampfe fürs Vaterland mein heissgeliebter Mann, der gute
Vater meiner Kinder , unser lieber Sohn, Schwiegersohn und Schwager

_

mtyelm Mähuer.
Perfekte Büglerin

3 —4 Tage die Woche gesucht . A. Heil,
Fritzlarerstraße 6d .
4902

Amtsrichter

Dr. Albert AppeiM

Philipp

Döpfner

vormals Ph . Lippert Nächst.
- Ginuheimerlaudstraße 3 a
Telefon Amt Taunus 4488

Oberleutnant der Res.

empfiehlt sich zum Bezug von

la Ruhr -Kohlen
und Koks

In tiefem Schmerz
im Namen der Hinterbliebenen
Johanna

zu den billigsten Tagespreise

Zipperling

Gottesdienstliche Anzeige.

geh . Harth.

4904

Grosse

Krieger
-Verein Bockenheim.

irdene

Herr

starb

Dr. Albert Zipperling
Oberleutnant

der Reserve.

Der Verein trauert um einen lieben, stets hilfsbereiten Kameraden.
Sein Andenken wird für immer in Ehren gehalten.
>

Frankfurt a . M .-West , 11. September 1914.

Der Vopstaud.

eirrgetroffe« .

J. G. Kothe

am 29 . August unser

Amtsrichter

Ev . KirchengemeindeBockenheim
14 . Sonntag nach Trin . (13. September).
St . Jakdbskirche:
Borm . 8 Uhr : Pfr . Hesse, hl. Abendm. (Kollekte),
„
10
„
Pfr . Heck, hl. Abendm. (Kollekte) .
* 1Ä „
Tawgottesdienst.
Dienst . 8
„
Kriegsandacht, Pfr . Heck, heil.
Abendmahl (Kollekte).
Freit. 8
„
Kriegsandacht, Pfr . Sichert, hl.
Abendmahl (Kollekte).
Markuskirche:
Borm . 9 1/, Uhr: Pfr . Kahl, hl. Abendm. (Kollekte)
„
11
„
Pfr . Kahl, Kindergottesdieust.
Dienst . 8
*
Kriegsandacht, Pfr . Hesse, heil.
Abendmahl (Kollekte).
Freit. 8
*
Kriegsandacht. Pfr . Kahl, heil.
Abendmahl (Kollekte).
Gemeindehaus
Falkstraße
55:
Sonnt . Abd. 6 Uhr : Jungfrauen verein jg. Abtlg.

Einkoctitöpfe
tu großer Auswahl

Den Heldentod fürs Vaterland
Ehrenmitglied

«.

__

Adalbertstraße 12 .

4880

Für Haushaltungsartckel tüchtige Hausierer
gesucht. Näheres Expedition._
4886
Frau oder älteres Mädchen, unabhängig,
zur Führung des Haushalts sofort gesucht.
Näheres Appelsgasse 14, 1. Stock. 4892
Freundl . abgeschl
. Mansardew. 26 M .,
* ft er 1 - Oktober
. Falkstraße 44.
4774

•>6

Fahne , fast uen , zu verkaufen.
4906

*

Jugendbund.

Gottesdienstliche Anzeigen.
LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 13 . September.
Borm . 9 1/* Uhr : Kindergottesdienst.

m10V

Frankfurt - Hanse« .
Schöne 3 Zimmerwohnung, Bad und
Veranda , per 15. Oktober zu vermieten.
Große Nelkenstraße 28, 1. Stock. 4798
- Leipzigerstraße 44, 1. Stock links.

m

Mont . „ 9
*
Kirchenchor.
Mont ., Mittw ., Donnerst ., Samst . Abd S 1Ji Uhr:
KriegSbetstunde des Jugendbundes , wozu die
Gmeinde herzl. eingeladen wird.
Mittw . Abd. 8 —9 Uhr in beiden Kirchen Orgelspiel.

,

„

HauptgotteSdst
., Pfr . v. Peine» .

Rachm. 5 1/» „
Abendgottesdienst, Pfr . BSmel.
AbdS. 8 */,
*
KriegSgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr'. Zusammenkunft jung.Mädch.
Mittw . „ 8 % „ Temperenz -Bersammlung.
Dann .
3 */, „ Bibelstunde f. Frauen.
Donn.
8V, „ Bibelst. f. Männer u. Jü « Al.

Wohnungen.
W 5

» ♦ u*mh*+B

Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu oer*
4608
mieten. Fritzlarerstraße2 a, part.
vermieten.
zu
3 Zimmerwohnnug
4646
Adalbertstraße 67, Bürkle.
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schwälmerstraße7. Näh. 1. Stock. 4647
, monatlich 40 Mk.,
3 Zimmerwohnung
. Leipzigerstraße 11. 4674
inkl. Wassergeld
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
4710
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
zu
Zub.
mit
Zimmerwohnung
Kleine3
. 16,1 . St . 1. 4752
verm. Näh. Nauheimerftr

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
per 1. Oktober zu vermieten.
4896
Näheres Juliusstraße 39.
mit
Prachtvolle3 Zimmerwohnnug
, Warmwasserversorgung rc.
Dampfheizung
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
im Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke Kur. Näh. beiNawratzkiL Co. 4907
fürstenstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
3 Zimmerwohnnug zu vermieten.
4909
Friesengasse 24, 1. Stock.
allem Zubehör

, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
in ruh. Hause an ruh. Leute ohne Kinder
. Anzusehen von vorm. 9 Ubr
zu vermieten
. 17, p. 4tzii
bis nachm. 4 Uhr. Schönhofstr
und Zub'
Küche
mit
2 Zimmerwohnung
bill. zu verm. Falkstr. 102 b. Butscher.4812
zu vermieten?
2 Zimmerwohnung
_4815Heise.
bei
23,
Schönhosstraße
zu oer7
Zubehör
mit
2 Zimmerwohnung
mieten. Jordanstraße 41, 1. Stock. 4853
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver^
mieten. Sophienstraße 31, 2. Stock. 4854
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
4855
vermieten Ginnheimerstraße 33.

und ^ allem
mit Zentralheizung
Komfort per 1. Oktober z« ver¬
mieten . Nenba » Leipzigerstr . -48 d.
17,
Näheres Leipzigerstraße
3980
Bäckerei Kirschuee. _
10,
Adalbertstraße
8 gf mmm* re.
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
Schöne 3 Zimmerwohnnug , Preis
Bockenheimerlaudstraße 14Ln.
Kleine 2 Zimmerwohnnug
beim
an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
Näheres
Küche
.
vermieten
zu
48.—,
.
M
per
.
St
5 Zimmerwohnung im 1. oder3.
Ehepaar billig zu vermieten.
älteres
a»
3939
16.
Adalbertstraße
.
mieten
4753
.
Stock
1.
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 4786 Eigentümer Falkstraße 43,
2 Zimmer¬ Ginnheimerstraße 33. _
, neuhergerichtete
Freundliche
Schöne3 Zimmerwohnung rer 1. Oktober
4 pinmt * g<
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten
billig an
sehr
wohnung per- sofort
4762
_
24.
Grempstraße
.
vermieten
zu
Wurmbachstraße8, I . r . 4857
Näheres
und
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad
. Rödelheimer¬
ruhige Leute zu vermieten
Zimmerwohnung
3
Schöne
preis¬
bald
per
Leute
Zubehör an ruhige
. Leipziger- landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei Homburgerftr . 10 , Jordauftr . 00*
. Näheres Landgrafen¬ mit Bad per sofort zu vermieten
wert zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu ver4790 Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
.
3762 straße 31, Bäckerladen
straße 41, 1. Stock.
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- mieten. Näheres parterre._4861
Kleine Nelkeuftr . 0 . Schöne3 Zimmer¬
Sophieuftraße 97 , 3 . Stock
4107
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
u. 2. St ., eine1 Zimmerwohnung landstraße 32, 3. Stock. >_
wohnung1.
, Mansarde rc.
, Balkon
4 Zimmer Wohnung
mit Bad zu ver¬
Zimmertvohunng
2
4862
4791
.
Näheres Leipzigerstraße 88._
3945 mit Küche per sofort zu vermieten
.
für 1. Oktober zu vermieten
>straße 45, oder
mieten. Näheres Kreuznache
Keller,
1
,
Küche
1
,
Zimmer
Wohnung, 2
4119
Goebenftraße 15.
Leipzigerstraße 88.
. Friesengasse 31 (Laden). 4864
zu vermieten
per
,
Stock
1.
,
Zimmerwohnung
3
Schöne
2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Schöne
4792
.
sofort zu vermieten
. Bdhs. 1. Stock, zu
2 Zimmerwohnung
sofort eventl. auch später zu vermieten.
. 4, ptr. 4869
Hersfelderstr
4 Zimmerwohnnug , Bad , sowie
erfr.
Zu
.
verm
Zim3 Zimmerwohnung , große2
Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
Sousol «Lagerraum zu vermieten.
u. Küche
Zimmer
mer-Mansardewohnung zu verm Näheres
2
,
Mansardenwohnung
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
4897
Witte.
part.
3,
.
Nähe Universität.
Wurmbachstr
.
verm
zu
Basaltstraße 41 beim Hausverwalter. 4808 Leute zu vermieten
. Häusergasse4. 4314
vermieten.
zu
4 Zimmerwohnnug mit Bad und Zu¬
3 Zimmerwohnnug
2 Zimmerwohnnug zu vermieten. Giuuheimerftr . 30 . Freundl. Man. Zietenstr. 24, Schwälmerstraße 15, Part
4809
behör per sofort zu vermieten
. abgeM
4352 sardenwohnung
, 2 Zimmer, Küche
20.
Florastraße
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403
Zimmer2
kleine
Das.
.
Zubehör
und
Vorplatz
Schöne 3 Zimmerwohn ng mit großer
, mit Zub. a. ruh.
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
. 4898
im Hinterhaus zu vermieten
wohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock Küche im Mansardeystock sofort zu verm. Leutez.
. 11. 4523
vrm. Zu erfr. Hvmburgerstr
. Falkstr. 39. Sophienstraße 103. Zu erfr. Part. 4810
per 1. Oktober zu vermieten
Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnnug an Zu2erfr.
Näheres bet Jakob Schütz , Dreieich¬
Adalbertstr.56, bei Schuttes. 4899
Stock.
1.
,
10
Bredowftraße
Kies¬
. Näheres
ruhige Leute zu vermieten
4672
straße 10, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda straße 38 im Laden.
. 1. St ., per
Schöne 2 Zimmerwohnung
4527
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit und Zubehör per 1. Oktober an ruhige
sofort zu verm. Basaltstr. 56, Laden. 4900
2 u. 3 Zimmerwohnung zu verm. Näh.
Balkon und Veranda per sofort oder Leute preiswürdig zu vermieten. Näheres
. Näheres Sophien¬ parterre bei Lamm.
1. Oktober zu vermieten
4846 Göbenstr.4 u. Juliusstr . 20, 1. St . 4617
1 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu verm.
4787
straße 29, parterre.
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine Falkstraße
110, bei Raab, 2. St . 4363
Frieseugaffe 3.
. Zu erfragen
sofort zu vermieten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort Familie
4657 * 1 Zimmer und Küche per sofort zn verallem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. zu vermieten
4847 Ederstraße9, 1. Stock.
.
. Näheres daselbst
4417
mieten. Kleine Seestr-aße 5._
4788
Sophieuftraße 41 , 1. Stock.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
3 Zimmer¬
Praunheim . Mehrere schöne
vermieten.
zu
Küche
und
Zimmer
1
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung sofot zu
Schwälmerftr . 10 . 4Zimmerw. an ruh. wohnung., Bad, Balkon, elektr. Licht,Garten,
4612
. Näheres part. rechts oder Arndt¬ Adalbertstraße 67, part.
Fam. preisw. p. Okt. z. vrm. Näh. pt. 4789 Haltest, der Elektr., Preis 36 M. Zu erfr. vermieten
Taunus 294. 4677
Amt
Tel.
6.
straße
zu
preiswert
Zwei kleinere Wohnungen
Kiesstraße 18 . Schöne ger.4 Zimmer- Heinrich Noß, Cromestr. 18, Rödelh. 4848
. Mühlgasse 18._4613
. u. allem
Wohnung mit Bad extra, Bleichpl
2 Zimmerwohnnug mit Zubehör vermieten
3 Zimmer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
. Friesengasse 18. Näheres
Zubeh., Preis jährl. 690 M . mit Wasser mieten. Ginnheimerlandstraße
Maosardeuzimmer mit Küche zu
9, Hinterhaus. zu vermieten
4620
4683 vermiete « . Jordanstraße 29.
.
U. Schornsteinfeggeb. Näh , das. 3 . St . 4807
Zu erfrazen Vorderhaus 2. St . lks. 4849 Röderbergbrauerti
, 800 M., mit Zub.
Kleine Mansardenwohnung an Leute ohne
4—5 Zimmerwohnung
Falkftraße 02 , 2 . St . r.
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige
. Schloßper sofort zu vermieten
Zubehör
mit
Kinder
und Bleichplatz per Okt. oder später zu verm.
Zimmerwohnung
2
. 48iA 3 Zimmerwohnung per 1. Oktbr. zu verm. sofort zu vermieten._
Näh. Schloßstr.42,II . am Kurfürstenpl
4679
4713 ftraße 47, 1. Stock._
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 4850
, 1 Zimmer mit Küche^
Leute
Mansardewohnung
ruh.
an
Kiesstraße 17 , 2 . Stock.
Zimmerwohnung
2
Eine
Schöne 3 Zimmerwohnnug
. Große Seeftraße 2. 4714 zu verm. Ederstraße1. Näh. 1. St . 4717
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und mit Zubehör zu vermieten
. Näheres part. zu vermieten
preiswert
Hause
ruhigem
in
Zubehör
allem
, 1. Stock,
1 Zimmerwohnung unt Küche und Zubehör
Schöne 2 Zi nmerwohnung
4851.
. Näheres Moltke- Allee 102, Rödelheimerlandstraße 88.
zu vermieten
1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761
im
Näheres
-Mark45
Preis
.
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
4845
3. Stock bei Burghardt.
4748
Mansardenwohnung sofort oder später zu
4859 Homburgerstraße 22, 1. Stock.
mieten. Mühlgasse5 a.
. Nauheimerftraße 14, part. 4797
Okt.
1.
vermieten
per
Zimmerwohnung
2
Freundl.
3 Zimmerwohnung mit Bad und elektr.
IHM 8
4754
.
St
3.
13,
.
Basaltstr
Näh.
.
oerm
zu
1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
, 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
8 Zimmerwohnnug mit Bad und Licht
4813
102 bet Butscher.
Falkstraße
Schöne
.
30
.
Kiesstr
,
4860
Nähe Warte
. 88, p. Rödelheimerstraße7, 1. Stock.
Balkon fof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
zu ver¬
.)
M
34
(Preis
Zimmerwohnung
2
1 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu mieten. Näh. daselbst bei Reuter, II . l. 4755
. 45, Baubüro. 3884
oder Kreuznacherstr
, mit Zubehör sofort zn »er*
neuhergerichtet
4870
.
St
1.
13,
Zietenftraße
.
vermieten
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
17. 4814
Ginnheimerlandstraße
.
mieten
2 Zimmerwohnnug mit Zubehör
mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228
Schöne Mansarden - Wohnung,
Kur¬
. Mühl. Seitenbau. Näheres
zu vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermieten
3 Zimmerwohnnug nebst Zubehör zu (3 Zimmer , Küche und Keller ) per fürstenstraße 12.
4758 gafse3. Näheres 1. Stock._
4858
Preis
.
»
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248 1 . Oktober zu vermiete
vermieten
80.
2 Zimmerwohnnug zu vermieten. 1 heizbares Zimmer zu vermieten.
Rödelheimerlaudftraße
.
Mk
20
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver- Näh . daselbst im 1. Stock.
4759 Friesengasse 31 (Laden).
4865
4893 (M. 28.—). Kleine Seeftraße 6.
4251
mieten. Nauheimerftraße 15.
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör f Wohnung zu vermieten, an ruhige Leute.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Alkoven
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu an ruhige Leute sofort zu vermieten. Preis im 2. Stock zu oerm. Falkstraße 112. 4760 Solmsftraße 44.
4866
4313 46 Mk. Anzusehen mittags von2—5 Uhr.
. Häusergasse 4._
vermieten
zu
Küche
mit
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
1
Schöne
2 Zimmerwohnnug
z« Kurfürstenplatz 29, 3. Stock links. 4894
Kleine 3 Zimmerwohnnug
4868
28.
Rödelheimerstraße
.
vermieten
4793
Jordanstraße 69._
vermiete « . Leipzigerstraße 2« . 4338
Wildnngerftraße 10 , 3 . Stock
2 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu verSchöne 1 Zimmerwohnung per sofort zu
Nödelheimerlarrdstr . 4 **, Hiuter- und Wildnngerftraße
11 , Part , ist je mieten. Näh. Moltke-Aüee 100, III . 4794 vermieten
. Näheres Juliusstraße 39. 4901
haus 2 . Stock. Schöne3 Zimmerwohnungeine schöne3 Zimmerwohnung(keine Doppel, M . 27.—, zu öer*
2 Zimmerwohnung
mit allem Zubehör per sofort oder spater wohnungen
) mit allem Zubehör und Bleich¬ Mieten. Rödelheimerlandstr
wMt~ Die WohnnngSanzeigm erscheinen alle
. 94, part. 4795
Pfeil,
bei
zu vermieten. Zu erfragen
platz per 1. Oktober oder später zu vermieten.
LienStag u. Freitag, die Anzeigen über SefchäfS4360 Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, 2 Zimmerwohnung mit Zubehör per 1. Ok¬ lokale «nd Zimmer am Mittwock und SauMag
Vorderhaus2. Stock.
. Friesengasse 26. 4796
4895 tober zu vermieten
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im Wildungerstraße 13, parterre.
2. Stock mit Bad per1. Okt. zu vermieten.
Preis 640 M. Schloßstraße 27, p. 4404
Markgrafenstraße 5 , 2 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
-*Abteilung «)
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
(Turnerinnen
per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. parterre. 4472
Am 9. d. Mts . verschied nach langem schwerem Leiden unser treues Mitglied
Schöne 3Zimmerw. mit allem Zub. im
. Falkstraße 80. 4499
3. Stock zu vermieten
ml
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
Wir bitten, der Verstorbenen recht zahlreich die letzte Ehre zu erweisen.
, Part., per 1. Okt., evtl, mit
«nd Bleichplatz
HauSverw.Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 4500
Der Vorstand.
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 12. September, vormittags 91/, Uhr, vom
4522
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
4905
Portale des Bockenheimer Friedhofes.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
4584
Homburgerstraße 28.

Bockenheimer

Tarngemeinde.

FrauElise Bollbach

geb. Wüst.
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und mit Genugtuung wird auch' in der Presse festge¬
stellt, daß es auf beiden Fronten vorwärtsgeht.
Ter militärische Mitarbeiter der Bossischen Zeitung
schreibt: „Im Westen führte die Armee des deutschen
Kronprinzen, die auf dem linken östlichen Flügel dev
die
Nordgruppe steht, ihren Vormarsch! an der Festung Verdun
vorbei. Mit der Umgehung dieser traf sie auf eine
Die Kämpfe iw Südosten.
Wir stehen allein gegen eine Welt in Waffen. Vom
befestigte feindliche Stellung , in der sich Teile des fran¬
neutralen Ausland ist nennenswerte finanzielle Hilfe nicht
Wien, 11 . Sept . Tie „ Neue Freie Presse" gibt zösischen Heeres im Anschluß an die Festung Verdun
zu erwarten, auch für die Geldbeschaffungsind wir aus folgende Uebersicht über die Kämpfe auf dem nördlichen festgesetzt hatten. Sie legte sich dem Vormarsch, des Kron¬
die eigene Kraft angewiesen. Tiefe Kraft ist vorhanden! Kriegsschauplatz:
prinzen frontal vor. Sie wurde angegriffen und ge¬
und wird sich! betätigen, wie draußen vor dem Feinds
Tie Reihe der Schlachten begann mit der dreitägigen nommen. Kein Hindernis hält nunmehr den weiteren
so in den Grenzen des deutschen Vaterlandes jetzt, wo Schlacht, welche die Armee Dankt bei Krasnik siegreich Vormarsch! aus. Tie Armee wird aber die Erfolge dieses
es gilt, chm die Mittel zu schaffen, deren es für den geliefert hat. Am 25. August hat die Armee Auffens» Sieges sofort ausnutzen. Von Verdun zieht sich südwärts
Kamps um seine Existenz und seine Weltgeltung bedarf. berg ihren glorreichen Feldzug, begonnen, der in den bis Toul die Sperrforts -Linie der Maas , die alle UeberTie Siege, die unser herrliches Heer schon jetzt in
Schlachten und Siegen bei Zamosc und Komarow gipfelte. gänge über diese Fluß sperrt und dadurch, eine unmittel¬
West und Ost errungen, berechtigen zu der Hoffnung,
Am 28. August ist das Eingreifen der Gruppe des Erz¬ bare Verbindung mit der Heimat fast unmöglich macht.
daß auch diesmal wie einst nach 1870/71 die Kosten herzogs Josef Ferdinand fühlbar geworden. Am 30. und
Gegen diese hat der Kronprinz sofort den Angriff ein¬
und Lasten des Krieges schließlich auf diejenigen fallen! 31. August erfolgten umfassende Operationen und am geleitet, und die Sperrforts zunächst mit seiner schweren
werden, die des Deutschen Reiches Frieden gestört haben. 1. September war der Sieg entschieden, dessen äußere Artillerie beschossen
. Bei der großen Wirkung, die die
Vorerst aber müssen wir uns selbst helfen.
Zeichen beinahe 20000 Gefangene und 200 erbeutete schweren Geschütze haben, werden die Sperrforts wohl
Großes steht auf dem Spiele. Noch' erwartet der Geschütze gewesen sind. Inzwischen hatte die Armee Dankt bald fallen, so wie seinerzeit Lüttich, Namur , ManonFeind von unsrer vermeintlichen finanziellen Schwäche am 27. August die zweite Schlacht bei Niedrzewicze ge¬ viller und andere Befestigungen mehr gefallen sind. Nach¬
sein Heil. Ter Erfolg der Anleihe muß diese Hoff¬ schlagen und ist nach Ueberwindung des Feindes bis dem die befestigte Stellung bei Verdun gefallen ist, kann'
nung zerstören.
gegen Lublin vorgedrungen. Am 4. September meldete der Kronprinz seinen Vormarsch' ungehindert nach Süden
Deutsche Kapitalisten! Zeigt, daß Ihr vom gleichen die Armee Auffenberg, daß der Feind in vollem Rück¬ fortsetzen und kommt damit in die Flanke und den Rücken
Geiste beseelt seid wie unsere Helden, die in der Schlacht zug sei, von den unsrigen mit ganzer Kraft verfolgt. derjenigen Teile, die an und hinter der Marne -Linie
ihr Herzblut verspritzen! Deutsche Sparer ! Zeigt, daß Eine Depesche unseres Kriegskorrespondenten meldete am noch Stand halten."
Ihr nicht nur für Euch, sondern auch für das Balje
4. September gleichfalls die energische Verfolgung des
Tie Siegesnachricht aus dem Osten wird von allen
land gespart habt ! Deutsche Korporationen, Anstalten, Feindes. Zwischen dem 4. September und heute sind Blättern in ihrer 'großen Tragweite erfaßt und auf¬
Sparkassen, Institute , Gesellschaften
, die Ihr unter dem über die Armee Auffenberg keine amtlichen Meldungen genommen. Ter Lokalanzeiger 'sagt: „Das bedeutet die
mächtigen Schutze des Reichs erblüht und gewachsen seid! veröffentlicht worden. Wir sind überzeugt, daß diese Befreiung Ostpreußens. Dafür dankt nicht nur die schwer
Erstattet dem Reiche Euern Dank in der schicksalsschweren fünf Tage nicht verloren gegangen . und aufs äußerste betroffene Provinz , sondern 'ganz Deutschland dem ge¬
Stunde ! Deutsche Banken und Bankiers ! Zeigt, was mit der Tatkraft , welche unsere Armee und unsere Führer
nialen Heerführer." Tie Hoffnung ist nach der Kreuz¬
Eure glänzende Organisation , Euer Einfluß auf die Kund¬ auszeichnen, ausgenutzt worden sind. Was die Armee zeitung berechtigt, daß auch im Nordosten von Preußen
schaft zu leisten vermag!
Dankt betrifft, so haben wir gemeldet, daß sie neuerdings
Nicht einmal ein Opfer ist es, was von Euch ver¬ in heftigem Kampfe bei Lublin sich befinde, wo dev den Russen ein Tannenberg beschieden sein möge.
Serbischer Kriegsschauplatz.
langt wird ! Man bietet Euch zu billigem Kurse Wert¬ Feind mit der Bahn namhafte Verstärkungen heran ge¬
papiere von hervorragender Sicherheit mit ausgezeichneter zogen hatte. Weiter wird berichtet, daß die Gruppe
Agram, 12 . Sept . (Ctr. Bln'./ Semlin wurde
unter General Kestranek die Russen zurückgeschlagen hat, von der Zivilbevölkerung geräumt, da die Stadt , obwohl
Sa gemeiner, daß ihm die flüssigen Mittel fehlen! was 600 Gefangene einbrachte. Das Communiquee vom offen, von den Serben beschossen wurde. Unsere Trup¬
Tnrch die Kriegsdarlehnskassen ist im weitesten Um¬ 3. September betreffend die Kämpfe in Ofigalizien um¬ pen haben darauf Belgrad zu beschießen begonnen, das
fang dafür gesorgt, daß die nötigen Gelder flüssig ge¬ faßt den Zeitraum vom 27. bis 30. August. Es hatl binnen wenigen Stunden einem Trümmerhaufen glich und
macht werden können. Eine vorübergehende kleine Zins¬ fest gestellt, daß wir in allen Schlachten und Kämpfen an vielen Stellen in Flammen stand.
mit den Russen etwa 40 Infanteriedivisionen und 11
einbuße bei der Flüssigmachung muß heute jeder vaten
v. Hüfer, Generalmajor.
ländisch gesinnte Deutsche ohne Zaudern auf srch nehmen. Kavalleriedivisionen gegen uns gehabt haben, daß min¬
Serbien.
Tie deutschen Sparkassen werden den Einlegern gegew- destens die Hälfte dieser Truppen unter großen Ver¬
Wien, 11 . Sept . Die „Wiener Allgemeine Zei¬
über, die ihre Sparguthaben für diesen Zweck verwenden lusten zurückgewiesen worden ist. Ein Kriegsbulletin vom
wollen, nach Möglichkeit in weitherziger Weise auf die 7. September meldete, daß auf den Kampfplätzen von tung" gibt Aeußerungen englischer Staatsmänner der letz¬
Einhaltung der Kündigungsfristen verzichten.
Galizien Ruhe herrscht. Nach dieser Ruhe hat gestern ten Jahre über Serbien wieder. Im Fahre 1909, wäh¬
rend der Annexionskrisis, riet der damalige englische Bot¬
Näheres über die Anleihen ergibt die Bekanntmachung unsere Armee die Offensive fortgesetzt. Tie Stimmung
unseres Reichsbank-Tirektoriums , die heute an anderer ist heute zuversichtlich und erwarten wir mit Vertrauen
schafter in Wien, Cartwright, zu einem raschen Krieg
Stelle dieses Blattes erscheint.
gegen Serbien mit den Worten : Das Verschwinden Ser¬
das Ergebnis.
biens
wäre ein Glück für ganz Europa. 1912 äußerte
Ans
beiden
Fronten
vorwärts.
Die Schlacht bei Lemberg.
Grey: Serbien bedeutet eine ständige Gefahr für den euro¬
Berlin,
11 . Sept . Aus der leichten Unbehag¬ päischen Frieden. Seine ungemessenen Aspirationen be¬
Wien, 11 . Sept . Telegramme der Kriegsbericht¬
erstatter aus dem Kriegspressequartier melden überein¬ lichkeit, welche die Nachricht, daß der rechte deutsche Flügel drohen ohne Aufhören unsere Ruhe. Tie königsmörde¬
stimmend, daß die Kämpfe um Lemberg mit unvermin¬ östlich! Paris vor feindlichen Kräften zurückgenommen wer¬ rische Dynastie kann sich eben nur durch äußere Erfolge
derter Heftigkeit fortdauern. Tie Offensive der öster¬ den mußte, verursacht hat, haben, so schreibt das Jnt .-Bl. behaupten. Noch vor dem Ausbruch' des jetzigen Kriereichisch
-ungarischen Truppen, deren Schneid unbeschreib- die neuen Siegesbotschaften uns wieder heräusgerissen, ges sagte der englische Botschafter: Das ganze englische

Der Krieg.

Zeichnet

lich sei, mache große Fortschritte. Tie Lage werde zu¬
versichtlich beurteilt. Erzherzog-Thronfolger Karl Franz
Josef hat gestern die Feuertaufe erhalten. Während des
Kampfes befand sich der Armee-Oberkommandant Erz¬
herzog Friedrich mit seinem GeneralstabschefGeneral der
Infanterie Freiherrn v. Conrad auf dem Schlachtfelde.

Kriegsanleihen!

Gunclula.
Roman von A. von

Trystedt.

(8 . Fortsetzung.)

In demselben Moment aber hoben zwei starke
Arme den ungezogenen Jungen vom Wagen . Und
nun bekam Erwin den leichten, schwanken Spazierstock
seines Vaters ganz gehörig zu fühlen.
„Warte , du Schlingel , ich werde dich lehren, artig
gegen deine Mama zu sein !" rief Eicke in heftigem
Zorn, „sofort bittest du ab und küßt der Mama die
Hand, und dann marsch mit dir ins Haus ! Du gehst
ohne Abendbrot zu Bett , und sobald du dich wieder
flegelhaft beträgst, . . ." er hob mit einer bezeichnenden
Bewegung den Stock, und unter diesem Zwange tat
Erwin, wie ihm geboten, er stammelte eine Abbitte,
trotzdem sich alles in ihm dagegen aufbäumte.
Auf das Geschrei der Kinder, — denn Vera schrie mit,
als stecke sie am Spieß —, war der Gärtner herbeigeeilt,
in dem Glauben , daß den Kindern ein Unfall passiert
sei. Als er aber sah, was da vorging , pfiff er leise
Zwischen den Zähnen und zog sich geräuschlos zurück.
„Die Tracht hat dir längst gefehlt, mein Bürschchen,"
Murmelte er, „nur öfter so, dann kann doch noch etwas
anderes aus dir werden , als ein Tunichtgut ."
Klara stand bleich und erregt da. Sie hätte den
oungen am liebsten an ihr Herz gezogen, aber die
Klugheit verbot es.
, „Du hättest ihn nicht schlagen sollen," sagte sie
ipater vorwurfsvoll zu ihrem Manne , „das arme Kind
urar ganz aufgelöst in Schmerz und Jammer ."

„Oho !" entgegnete Eicke gelassen, „willst du ,das
arme Kind', welches dir deine Kirschen am liebsten ins
Gesicht geworfen hätte , auch noch verteidigen ? Ich
sage dir, ein Schlag zur rechten Zeit ist mehr wert,
als all deine guten Beispiele es sind. Erwin wird sich
die Strafe besser merken, als wenn ich ihm einen ein¬
dringlichen Vortrag darüber gehalten hätte , daß es
feine Pflicht ist, der Mama gegenüber bescheiden zu
sein."
„Du magst ja recht haben," gab Klara nachdenklich
zu, „aber erreichen wirst du hier auch durch Schläge
nichts. Es ist das von der Mutter ererbte, ungezügelte
Temperament , was dem Jungen zu schaffen macht und
ibn beherrscht. Mag er auch den besten Willen haben,
es wird ihm nicht möglich sein, gegen eine solche Ver¬
anlagung anzukämpfen."
„Gut , dann stecken wir den kleinen Unhold in eine
Pension , dort wird man es ihm schon beibringen , daß
er sich beherrscht und sich anständig beträgt ."
„Es wäre vielleicht der beste Ausweg, " pflichtete
Klara bei, „trotzdem ich im Grunde nicht dafür bin,
Kinder unter fremde Obhut zu geben. Aber Erwin
verdirbt mir auch das Schwesterchen, und bei einer
Frau ist ein heftiges, launisches Wesen noch verhäng¬
nisvoller als beim Manne ."
„Es erscheint mir an beiden gleich unerträglich,"
meinte Eicke, „denn solche Menschen, ob Mann oder
Weib, machen ihre Umgebung unglücklich."
„Ich würde mich trotzdem unterfangen , deinen
Jungen in einem Zeitraum von zwei Jahren zu einem
guten Kinde zu erziehen. Nur dürftest du mir nicht
wieder mit deinem Stock dazwischenfahren."
Eicke lachte und zog seine Frau näher zu sich

heran . „Der Denkzettel schadet dem Schlingel absolut
nichts, darum mach' dir keine Sorgen , Liebling . Mit
der Pension , das können wir uns ja noch bis Weih¬
nachten überlegen . Ich habe aber keine Lust, mir
meinen mühsam erkämpften Frieden durch den un¬
gezogenen Jungen wieder zerstören zu laffen.
Er sah seiner jungen Frau tief in die klaren, blauen
Augen und küßte sie zärtlich. „Könnte ich dir nur
sagen, was ich fühle, seitdem du hier waltest, Klara.
Mir ist immer noch, als sei ich von einer schweren
Krankheit genesen. Anders kann ich meine Empfin¬
dungen nicht bezeichnen. Eine solche Fülle von Glück
überflutet mich oft, daß ich bange darunter erschauere.
Welch ein unendlicher Segen ist für uns Männer doch
solch ein sanftes, harmonisches Frauengemüt ."
„Mögest du immer dein Glück in mir finden," sagte
Klara weich, „ so wie wir uns ergänzen , kommt es wohl
selten in der Ehe vor, und doch sollte es von Rechts
wegen überall so sein. Du hättest früher nur einmal
mich und meinen Bruder Otto sehen sollen. Das war
eine Geschwisterliebe! Wer es gewagt haben würde,
mich anzugreifen , der hätte Ottos Faust zu fühlen be¬
kommen. So wie Vera ihren Bruder verhätschelt, so
verwöhnte und behütete mich unser Otto. Wie oft
sagten die Leute : »Junge , du wirst dich einmal nicht
verheiraten , denn du hängst viel zu sehr an deiner
Schwester'."
„Du hast nie vorher von deinem Bruder gesprochen,
Kind !"
„Das mag wohl sein," nickte die junge Frau , „den»
ich habe ihn längst als einen Toten beweint. Er ist
nämlich als junger Bursche, bald nach dem Hinscheide»
(Geht in der Beilage weiter.)

alle Fach Vereinigungen Englands ein Manifest gerichtet,
in dem es außerordentlich scharf dagegen Stellung nimmt,
daß eine längere Fortdauer des Krieges dazu benutzt
werden könnte, die Allgemeine Wehrpflicht in England
einzuführen. Das Manifest sieht in der allgemeinen Wehr¬
pflicht eine Belastung der finanziellen und persönlichen
Kräfte des einzelnen, die auf jeden Fall vermieden wer¬
müßte. Um jedoch der wahren Demokratie zum
den
Nene Niederlage Rußlands.
zu verhelfen, müsse die englische Arbeiterschaft zei¬
Siege
11 . Sept . Das 22. russische Armeekorps gen, was ein freies Volk ohne den Zwang der Wehr¬
Berlin,
«(Finnland ) hat versucht, über Lyck in den Kampf in pflicht leisten könne. Infolgedessen müsse jeder, der es
Ostpreußen einzugreifen. Es ist bei Lyck geschlagen irgendwie könnte, sich als Freiwilliger melden.
worden.

Volk verdammt das fluchwürdige Verbrechen von Sara¬
jewo. Es gibt nicht einen einzigen Engländer , der die
geringste Sympathie für Serbien hegt und der nicht von
Herzell wünschte, daß die Serben einmal eine derbe Lek¬
tion erhielten. Tie Zeitung fügt Hinzu: Mit diesem
so klar und richtig eingeschätzten Staat kämpft nun Eng¬
land Schulter an Schulter.

-

Bon der Main -Neckarbahn. Bon heute ab sinr,

auf der Strecke Frankfurt — Heidelberg einige Fahrplan -Ber

änderugen eingetreten. Ab Frankfurt fahren folgenge
3.05, 5.04, 7.04, 8.24, 11.04, 1.04, 3.04, 5.04, 6.04
Reinheim), 6.44 (bis Darmftadt ), 8.00 (Schnellzug bis
Freiburg ), 8.24, 11.04. Züge ohne Bemerkung gehen bis
Heidelberg durch. — Umgekehrt fahren ab Heidelberg: 1 in
3.25, 5.10, 8.10, 9.25, 11.10. 11.24 (Schnellzug von Frei¬
burg), 1.10, 3.25, 6.10, 8.10. — Ferner verkehren Züge: 5.48
, 5.28 früh von Darmstadt.
früh von Sprendlingen -Buchschlag
— Mehl -und Brotpreise. Bon der Stadt -Kanzlei er¬
halten wir folgende Zuschrift: Seit Beginn des Krieges hat
die städtische Lebensmittel - Kommission sich eingehend mit
Die Mineugefahr.
der Frage beschäftigt,wie eine weitere Steigerung der BrvtDie Verwundete « in Frankreich.
11 . Sept . Das Berliner Tageblatt mel¬ preise zu vermeiden ist. Es haben zu diesem Zweck in Ge¬
Berlin,
Eine Korrespondenz der „ Gazetta del Popolo" aus det aus London: Die „Daily Chronicle" veröffentlicht meinschaft mit dem königlichen Polizeipräsidium fortlaufend
Dijon schildert die französische Kriegsführung und erklärt in ihrer Ausgabe vom 4. September folgenden Bericht Verhandlungen mit den hiesigen Mühlen und Brotproduzen¬
dabei : „Das deutsche Geschoß hat die Eigenschaft, wenn des englischen offiziellen Pressebureaus : Eine Meldung
ten ftattgefunden. Der bei der Mobilmachung für Weizenmehl
es keine Lebensorgane verletzt, nur sehr leichte Verwun¬ des kommandierenden Offiziers des Schiffes „Speedy" be¬ zeitweilig
auf 42 Mark gestiegene Preis ist inzwischen zu¬
dungen hervorzurufen, selbst Knochenverletzungen sind meist sagt, daß der Dampfer „Linsdell" am Donnerstag mor¬ rückgegangen. Aber noch ist der Mehlpreis so hoch, daß
gutartig . Ein Militärarzt erzählte mir von Soldaten,
gen auf eine Mine gestoßen und gesunken ist. Eine auch, obwohl die Mühlen einen geringen Teil den zur Zeit
die durch den Unterleib geschossen sind und deren Wunden Viertelstunde später stieß auch der „Speedy" auf eine der
Mobilmachung bestehenden Abschlüssen zum alten Preis
«ohne irgendwelche Operationen heilen." Dann sagt der Mine und sank -etwa 30 Meilen von der Ostküste ent4
liefern werden, der jetzige Brotpreis nach einwandfreien
noch
einen
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auch
sah
Ich
„
weiter:
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ein
war
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fernt.
bayerischen Jnsanterieoberst , einige junge Ulanenoffiziere des Fischereischutzes in der Nordsee diente und im Jahre
könnte einen Ausgleich
und einen preußischen Artilleriehauptmann ; sie kauerten 1893 gebaut worden war. Bei dem Untergang der beiden wesentliches Sinken der Mehlpreise
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Schiffe sind mehrere Personen umgekommen und ver¬ so lange die Getreidepreife auf einer Höhe bleiben, die zu
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Krüppel liegen in dem Wagen, alle in übelriechende französischen Schiffen verfolgt werden, zeigt den Wert preises von einem Pfennig pro
, ihre Glie¬ der Schnelligkeit. Viele Jahre lang hat Deutschland Dieser Preis , der im Vergleich zu den Preisen anderer gleichschmutzige Binden gehüllt. Sie sind glücklich
verhältnismäßig günstig ist, soll nu:
der dehnen und einen Mundvoll frische Luft' schöpfen) schnelle Kreuzer gebaut und besitzt jetzt neun, die eine stehender Städte noch der
jetzigen Mehlpreise gelten. Bei
zu können. Tie Schwerverwundeten bleiben unbeweg¬ Schnelligkeit über 27 Knoten haben. Seit Ersparnisse während der Dauer dann eine entsprechende Ermäßigung
soll
Rückgang
deren
um
mußten,
Vieh¬
zwei
werden
In
.
gemacht
zurück
Marine
Waggon
dem
in
britischen
der
in
lich wie Leichen
folgen.
wagen, auf Bahren gelegt, liegt ein Dutzend sehr scher die Parlamentsmehrheit zu befriedigen, mußte sich die auf die Brotpreise für Belgien. Donnerstag nachmittag
— Eisenbahner
verwundeter Deutscher. Tie Bahnbeamten beugen sich Admiralität so gut wie möglich mit älteren und lang¬
70 Eisenbahner nach
mit ihren Laternen grinsend über sie." Tie Meldungen sameren Schiffen behelfen. Sie datieren von der Zeit gingen vom Hauptbahnhosbeiwieder
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— Dem Landsturm angehörende Flugzeugmonteure
Verletzungen der wichtigsten Organe vorliegen, durchweg schen Kreuzer nicht entfliehen könnten. Unsere Geschäfts¬
Motorenschlosser werden ausgefordert, sich unter Vor¬
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Kleine Nachrichten.
Italien nnd Albanien.
Jnfanteriekaserne Zimmer 72, zu melden. Nur besonders
11 . Sept . Die „Norddeutsche Allgemeine befähigte Leute werden berücksichtigt.
Rom, 10 . Sept . „Popolo Romano" dementiert auf
Berlin,
. Den sämtlichen Stations - und
«Grund von Nachrichten aus zuverlässiger Quelle das Zeitung" veröffentlicht eine Aufforderung des Ministers
— Schutzpockenimpfung
einem oberitalienischen Blatte verbreitete Gerücht, daß des Innern an sämtliche Sparkassen der Monarchie zur Fahrbeamten der preußischen-hessischen Staatsbahnen , die
, russischen
die Besetzung Valonas durch italienische Truppen be¬ Zeichnung der Kriegsanleihe und macht darin ausmerk¬ mit den Gefangenentransporten der französischen
vorstehe. In der Tat hat sich weder in Valona noch sam auf die Bedeutung ihrer Beteiligung an der Zeich¬ und englischen Armeen in Berührung kommen, ist dringend
in irgend einem anderen Teile Albaniens etwas ereignet, nung, sowie auf die daraus für sie erwachsenden Vor¬ empfohlen worden, sich abermals impfen zu lassen. Auch
was ein Eingreifen Italiens nötig machte, das an erster« teile; z. B . den Erwerb mündelsicherer, hochversicherter den Familienangehörigen der bezeichneten Beamten wird
Stelle ein Beispiel vollkommener Achtung vor der Un> liquiden Vermögensanlagen und auf die patriotische die Wiederimpfung empfohlen.
antastbarkeit Albaniens zu geben wünscht, so lange sie Pflicht.
— In dem Militär -Gottesdienst morgen Vormittag
11 . Sept . Die „B. Z'. a . M ." meldet: 10 1U Uhr predigt der Feld-Divisionspfarrer Haupt.
Berlin,
nicht durch andere verletzt wird. Andrerseits besteht kein
entwich der
Grund zu glauben, daß andere die Unantastbarkeit Alba¬ Nach brieflicher Mitteilung eines Berliner Arztes fand
— Aus dem Garnisonlazarett
man in einem Kasten der erbeuteten russischen Geschütze untersuchungsgefangene Reservist Hermann Dombach vom
niens zu verletzen gedenken, noch auch, daß die in Turazzo und Valona befindlichen Türken beabsichtigen, Al¬ hundert Stück einer frisch geprägten Kupfermünze, die Ers. Batt . des Inf . Reg. Nr . 26. Er trägt einen Arm in
banien aus seiner Neutralität heraustreten zu lassen, auf der einen Seite das Bild des Zaren , auf der andern; der Binde.
wie sie ihm durch die Londoner Konferenz auferlegt ist. Seite die Aufschrift: „Einzug in Berlin 1914" trägt.
— Handwerklicher Fortbildungskursus . Ein neuer
12 . Sept . (Ctr. Bln'.0 Bis zum 11. Sep¬ Kursus der Handwerkskammer zu Wiesbaden, an dem sich
Berlin,
Die neuen albanischen Machthaber wissen sehr gut, daß
die Mächte, indem sie Albanien für ein selbständiges tember waren in Deutschland rund 220 000 Kriegsgefangene auch weibliche Handwerker beteiligen können, beginnt am
und neutrales Land erklärten, vor allem seine Unab¬ untergebracht. Davon sind Franzosen 1680 Offiziere und Montag abend 8 Uhr im Schulgebäude Weißfrauenstraße 1.
hängigkeit sichern wollten. Außerdem hat Italien bis¬ 86 700 Mann , Russen 1890 Offiziere und 91 400 Mann,
Der Unterricht wird an drei Wochentagen von 8—10 Uhr
her keinerlei offizielle Nachricht hinsichtlich neuer Be¬ Belgier 440 Offiziere, 30 200 Mann , Engländer 160 Offi¬ erteilt. Unterricht wird über Gewerberecht, Genossenschafts¬
ziere und 7 350 Mann . Unter den Offizieren sind zwei und Wechselrecht
werber um den albanischen Thron erhalten.
, Reichsversicherungsordnung,
, Schecklehre
Generale, unter den Russen zwei kommandie¬ Buchführung und Voranschlag, Bürgerkunde usw. Das
französische
Von der holländischen Grenze.
rende und 13 andere Generale, unter den Belgiern der
Zugelassen ist jeder Hand¬
Heute Abend kamen 8 bis 10 Deutsche, die auf einem Kommandant von Lüttich. Eine große Anzahl weiteres Unterrichtsgeld beträgt 5 Mk.
beendet hat. Anmeldungen an
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bei
gleich
Dampfer
Kriegsgefangener befindet sich im Transport zu den Ge¬ Fortbildungsschullehrer Guckes, Waldschmidtstr. 82, Julius
gefangen genommen wurden, hier an . Sie erzählten, fangenenlagern.
Leonhard, Barfüßergasse 4 und das Handwerksamt Zeil 66.
daß sie in Plymouth ans Land gesetzt und dann
München, 10 . Sept . Jswolskis schöne Villa in
— Die Stadtbibliothek wieder geöffnet. Von Mittwoch
weib¬
und
männlichen
mit noch 1045 Personen
unter dem Namen „Villa ab wird die Stadtbibliothek wieder im vollen Umfange für
bekannt
,
Tegernsee
am
Rettach
lichen Geschlechts im Alter von 14 bis 65 Jahren wie Toll", wird zum Verkauf gestellt, da Jswolski , der dort
Ausleihe Mo . bis Fr.
Strafgefangene festgehalten worden seien. Sie waren auch seit Jahren seinen Sommerurlaub verlebte, Deutschland- das Publikum geöffnet sein, nämlich
Mo . bis Fr . 10—1
Lesesaal
10—1;
.
Sa
4—6,
und
10—1
die
auf der Weiterfahrt stets in Gefahr, nochmals in
müde geworden ist. Seine Familie ist bei Ausbruch des und 4—8, Sa . 10—6; Ausstellung (unentgeltlich) wochen¬
Hände der Engländer zu fallen. Die Kost im englische^ Krieges nicht nach Rußland zurückgekehrt
, sondern hat
10—1, Sonmags 11—1. Das Ueberbringen von
Gefängnis war sehr mangelhaft. Tie Behandlung außer¬ sich aus seine ausdrückliche Anordnung in der Schweiz täglich
in die Wohnungen von Bestellern nnd das Ab¬
Büchern
ordentlich hart.
niedergelassen. Frau Jswolski beabsichtigt in der Nähe holen von da findet bis auf weiteres nicht statt.
Keine weiteren englische « Hilfstrnppen.
von Zürich eine Villa zu kaufen, wo wahrscheinlich auch
— Das Beflaggen der Häuser. Nach einer Bekannt¬
Herr Jswolski künftig zu leben gedenkt.
Wie der Pariser Korrespondent der „Stampa " ausdes Polizeipräsidenten ist das dauernde Beflaggen
machung
Wien, 10 . Sept . Veranlaßt durch das provoka¬ der Häuser untersagt. Das Beflaggen wird bei dem Ein¬
sührt, wird Englands den Franzosen zunächst keine wei¬
Sa,
Sofia
teren englischen Hilfstruppen senden. Nachdem die Fran¬ torische Auftreten des russischen Gesandten in
treffen einer günstigen Kriegsnachricht für diesen Tag ge¬
zosen Lille geräumt hatten, drangen bedeutende deutsche winski, erinnert die Wiener Allgemeine Zeitung daran, stattet; falls jedoch die Nachricht erst in den Abendstunden
Truppenmassen in das Departement Pas de Calais ein. wie Sawinski , der früher Gesandter in Stockholm war, bekannt wird, auch für den nächstfolgenden Tag . Zuwider¬
Tie Folge war, daß die englischen Streitkräste, die west¬ sich dort unmöglich gemacht hat. Ein schwedischer Staats¬
handelnde machen sich einer Uebertretung des § 3 der Straßen¬
lich! von Lille zerstreut lagen, rasch nach- Dünkirchen, mann erzählte, daß Sawinskis Bureau in Stockholm die polizeiordnung vom 20. Juni 1905 schuldig.
Calais und Boulogne zurückgezogen wurden, um diese Zentrale einer unerhörten Spionage war. Jeden Tag
HD Vom Gericht. Am kommenden Dienstag erreichen
. Tie Arbeit an deren Befesti¬ wurden schwedischen Offizieren die niederträchtigsten HochHafenplätze zu schützen
ihr Ende und es beginnen wieder alle
Gerichtsferien
die
mit
wurde
Dorf
schwedische
gung wurde fieberhaft aufgenommen. Zu gleicher Zeit verratsantrage gestellt. Jedes
das Oberlandesgericht regelmäßig zu
und
Zivilkammern
dann
wurde
Schließlich
.
heimgesucht
nach
Truppen
Spionageanträgen
englischer
hat aber der weitere Transport
Kriegsausbruch! dürste die Arbeits¬
den
Durch
und
tagen.
untersagt
Königsschlosses
des
Betreten
das
Frankreich aufgehört. Dafür sind vor den drei Häfen Sawinski
Abteilungen zunächst nicht wachsen,,
einzelnen
der
last
gefordert.
französische
Abberufung
und
seine
englische
zahlreiche
Ostende
vor
und
11 . Sept . Nach hier vorliegenden da ja in vielen Fällen , in denen Krieger auf Zahlung
Budapest,
Kriegsschiffe eingetrofsen.
Stundung einge¬
authentischen Meldungen erfolgte der so kläglich geendete verklagt wurden, eine Vertagungbeioder
Englische Propaganda i« Holland.
den ZivilgerichtsaoEinbruchsversuch der serbischen Timok-Tivision auf di¬ treten ist. Es schweben aber
11 . Sept . (Ctr. Bln .) In ganz rekten russischen Befehl. Gefangene schildern die Zu¬ teilungen noch eine stattliche Zahl von Rechtsstreits
Amsterdam,
keilen aus früheren Zeilen. Diese Prozesse werden jetzt
Holland läßt die englische Regierung eine Schrift ver¬ stände in der serbischen Armee in den düstersten Farben.
teilen unter dem Titel : „Das englische Weißbuch oder Meutereien seien an der Tagesordnung , da die Verpfle¬ weiter verhandelt. Während der zweimonatigen Femen¬
England im Kriege für die Rechte der kleinen Nationen". gung völlig ungenügend und die Löhnung unregelmäßig sei. dauer sind vor den Ferienstrafkammern durchweg
Tie in holländischer Sprache geschriebene Broschüre, die
11 . Sept . Dem „Newyork Herald" zu¬ Bagatellsachen verhandelt worden, wenn man vom Fau
Paris,
durch Plakate und durch Rieseninserate in den Zeitungen folge sind in der Schlacht bei Gumbinnen, in der das
Schmidt absieht. Biele Prozesse mußten vertagt we^
angekündigt ist, kann bei jedem Buchhändler und- jedem russische Gardekorps große Verluste hatte, die beiden den, weil die als Zeugen geladenen Personen vMaG
Zeitungsverkäuser gratis entnommen werden. Das Buch Söhne des Großfürsten Konstantin Konst antinowitsch, die ins Feld gerückt sind. Trotz der ernsten Zeit sauoen
enthält eine Sammlung amtlicher Dokumente, die so an¬ Prinzen Johann und Oleg Konstantinowitsch, gefallen. sich im Zuschauerraum der Strafkammer immer wreoe
eine stattliche Anzahl Kriminalstudenten ein, die uM
geordnet find, daß man den Eindruck erhält, England'
besseres zu tun hatten, als mit Spannung den »
habe tatsächlich nur deswegen zum Schwerte gegriffen,
Lokal -Nachrichten.
Handlungen zu folgen. Unter den Müßiggängern „
um Belgiens Unverletzlichkeit zu schirmen.
September.
12.
fanden sich am Donnerstag eine Menge junger J
Die englische« Gewerkschaften und der Krieg.
M
kräftiger Burschen, denen der Vorsitzende der ^ *7.?
Statdverder
Sitzung
eine
findet
Woche
Nächste
—
parlamen¬
London, 11 . Sept . (Ctr. Bln .) Das
g
durchaus
eine
Heldmann
.
Dr
Landgerichtsdirektor
statt.
nicht
tarische Komitee des Trade Union Congresses hat an ordneten-Bersammlung

Eine .„Konzertsängerin" betrog während ihrer vorüber¬
-ln trauriges Zeichen, so viele junge Leute hier zu sehen. gehenden Beschäftigung als Krankenschwester mehrere
. Geschädigte wollen
Droschkenkutscher und Gasthofbesitzer
«!aben Sie denn gar nichts zu tun ? Kehren Sie die Straße
sich, im neuen Präsidium , Zimmer 403, melden.
oder tun Sie den geringsten Dienst, dann tun Sie etwas
— Eine betrügerische Sammlerin . In den letzten Tagen
." Erst auf
, als wenn Sie hier Herumsitzen
Nützlicheres
in verschiedenen Häusern eine unbekannte Frauens¬
hat
die
Mund einer nochmaligen Mahnung verließen dann
Äuhörer den Sitzungssaal. — Nach dem Kriegsausbruch person, angeblich für die Kriegsfürsorge, Abteilung Frauen¬
Md sämtliche in Frankfurt ansässigen Richter nach hier dienst, Gelder in Listen einzeichnen lassen und auch selbst
. Unter den zum Felddienst eingerückten Rich¬ erhoben. Es handelt sich um eine etwa 40 Jahre alte Be¬
Lurückgekehrt
trügerin, die eine blaue Mappe bei sich trägt . Ju derartigeu
tern befindet sich Landgerichtsdirektor von Kraewel.
— Im Kriege gefallen. Den Heldentod für das Bater- Fällen werden die Spender gut tun, sich die polizeilich ge¬
stempelten Ausweispapiere von den Betreffenden vorzeigen
sand starb Amtsrichter Dr . Albert Zipperling, der als Ober¬ zu taffen.
leutnant der Reserve am Kriege teilnahm. Zipperling war
— Skelettfund. Unter dem Sparrenwerk eines Hauses
besonders im Stadtteil Bockenheim ein sehr rühriges Mit¬
der Bockenheimer Anlage, das augenblicklich abgebrochen wird,
glied der Bockenheimer liberalen Partei . Er war zweiter fanden die Arbeiter das Skelett eines kleinen Kindes, wahr¬
Vorsitzender des dortigen nationalliberalen Vereins und be¬
scheinlich eines neugeborenen. Der Fund wurde dem Haupt¬
tätigte sich besonders im Sinne seiner Partei bei der Neuor¬
friedhof zur Bestattung überwiesen.
ganisation der eingemeindeten Vororte.
— Brand . Auf dem Stallboden des Hauses, Friesen¬
— Eine Anzahl Gefangener des Strafgefängnisses in
gasse 26, entstand gestern Abend in einem Kistenlager ein
Preungesheim, insgesamt 187, haben aus ihrem Arbeits- Brand . Der Bockenheimer Löschzug beseitigte in kurzer Zeit
Verdienst die Summe von 600 Mark für das Rote Kreuz jede Gefahr einer Weiterverbreitung.
und 253 Mark für die in Ostpreußen durch den Krieg Ge¬
— Tot aufgefunden. Der 60 jährige Knecht Valentin
schädigten zur Verfügung gestellt. Irgend eine Anregung Reich wurde in seinem Zimmer auf dem Schönhof tot auf¬
hierzu war von keiner Seite erfolgt. Die Summe würde gefunden. Vermutlich machte ein Herzschlag seinem Leben
nicht unwesentlich höher sein, wenn nicht die Direktion vielfach ein Ende.
die gestifteten Beträge erheblich gekürzt hätte, um den Ar¬
— Lebensmüde. Die 52 jährige Ehefrau des Ingenieurs
beitsverdienst den Gefangenen selbst oder ihren Angehörige» Jacobi in der Brückenstraße 9 stürzte sich am Freitag Mittag
zu erhalten. Einzelne Gefangene haben Beträge bis zu von dem Fenster ihrer Wohnung in die Tiefe. Der Tod
30 und 40 Mark gespendet.
trat nach kurzer Zeit ein.
— Die Bockenheimer Fußball -Vereinigung. „Ger¬
— Beschlagnahmung. Das Gericht beschlagnahmte in
mania" hat es sich, zur Ausgabe gemacht, durch! Arran¬ dem Gause des BäckermeistersW., Eulengaffe, die Leiche
gement einiger erstklassiger Spiele auch! ihrerseits ein eines dieser Tage gestorbenen fünfjährigen Jungen zur Fest¬
Scherflein zur Fürsorge unserer tapferen Krieger im Felde stellung der Todesursache.
beizutragen. Für kommenden Sonntag hat sich der Ver¬ I
— Silberne Hochzeit. Herr Philipp Reitz und Frau,
ein als altbewährten Lokalrivalen den „ Fußballverein ' Solmsftraße 3, feiern Montag , den 14. September das
Amicitia und 1902" zum Gegner erkoren und wird der >
. Fest der silbernen Hochzeit.
Kampf in Anbetracht der freundschaftlichenBeziehungen
beider Vereine fair und interessant werden. Das Spiel,
Auszug aus dem Standesamt -Register
welches auf dem Platze der „Germania " an der Hänfener
Fraukfurt a. M . ( Bockenheim .)
Landstraße zum Austrag kommt, beginnt um halb 4
Todesfälle.
Uhr und dürfte im Interesse der guten Sache eine rege
3 September. Raisig, Johannes , 5 Jahre , Falkstr. 80.
Beteiligung seitens des sportlichen Publikums zu erwarten
, verh. 73 Jahre,
4. Meidig, Karl Martin , Lohnkutscher
sein. Um 10 Uhr morgens spielt die dritte und nach¬
Rödelheimer Landstraße 14.
mittag um 2 Uhr die Ib Mannschaft der „Germania " 5. Weidemann, Margarete , geb. Kleinschmidt, Taglöhne¬
gegen die gleichen vom F . F . V. „Amicitia"^ Samtrin, Witwe, 82 Fahre, Ginnheimer Landstr. 40-42.
liche Spiele finden aus dem Germania -Sportplatze an ]
, Berta Minna Lina, 7 Monate , Mühlg . 18.
Janker
6.
der Hänfener Landstraße statt. Ter Reinertrag fließt der j
6. Henk, Georgette Wilhelmine Friederike Katharina , geb.
Kasse für Kriegsfürsorge zu.
Wannig, verheiratet, 75 Jahre , Adalbertstraße 51.
^ Betrüger über Betrüger. Ein Betrüger benutzte j
die in Zeitungen veröffentlichten Verlustlisten zu Be- j 8. Neunter, Georg, 5 Monate , Kaufungerstraße 18.
.trügereien, indem er von Berlin an einen Frankfurter ; 9. Ritzi, Sofie, geb. Geipel, Witwe, 62 Jahre , Elisa¬
bethenplatz 9.
Herrn, der seinen Bruder suchte, telegraphierte, sich! ihm \
als der Gesuchte ausgab und um eine telegraphische Geld- ^ 9. Jung , Karl Nikolaus, Kaufmann, verheiratet, 54
Jahre , Große Seestraße 33.
Überweisung bat. Der 'Betrüger wurde verhaftet. — "

ftrfldite Mahnung erteilte, indem er ausführte : „Es ist

9. Hixt, Karoline, geb. Knaus, Witwe, 54 Jahre , Fritzlarerstraße 22.
10. Gerlach, Karl, 5 Monate , Solmsstraße 52.

Deutsche knustgeschichtliche Denkmäler
in Paris.
Infolge der Möglichkeit einer baldigen Einnahme
von Paris durch! unsere Truppen dürfte es angebracht
sein, schon heute darauf aufmerksam zu machen, daß sich!
unter den zusammengestohlenenPariser Kunstschätzen noch
manches befindet, auf das wir Deutsche Rechte geltend
machen können:
1. In einem der großen Säle des Louvre-Museums
befindet sich eine größere Anzahl prächtiger Marmorsäulen
ohne nähere Herkunftsbezeichnung. Falls sich, darunter
sollten , die den MarmorStücke befinden
und Gr anits äulen der In gelh eimer Kaiser¬
pfalz gleichen, so möchte ich daraus Hinweisen, daß
wir solche für die nach dem Kriege vorgesehene Ergän¬
zung und Freilegung der Jngelheimer Kaiserpfalz not¬
wendig gebrauchen können.
Bekanntlich! zerstörten die Franzosen im Jahre 1689
die letzten übrig gebliebenen Reste der einstigen so be¬
deutenden Kaiserpfalz.
2. In den Jahren 1689 und 1693 gingen Schloß und
Stadt Heidelberg in Flammen auf . Dabei vernichteten!
die Franzosen auch! die in der Heiliggeistkirchebefind¬
lichen herrlichen Grabdenkmäler der Kurfürsten von der
Pfalz , von denen Bruchstücke im Städtischen Museum in
Heidelberg noch zu sehen sind. Verschont wurde damals
nur das heute noch in der Heiliggeistkirche existierende!
Grabmal König R u p p rech t s vo n d e r Pfalz und
von Zollern,
Elisabeth
Gemahlin
seiner
kur für st lich er Grabstein,
sowie ein weiterer
wurde.
gebracht
der nach Paris
3. Im Musee Camevalet zu Paris ist die berühmte
des
Reiter st a tue Karls
broncene
kleine
Großen mit den kaiserlichen Abzeichen, die sich ur¬
im Dom zu Metz befand und auf
sprünglich
der er, entgegen der allgemein bekannten Darstellungslweise, nur mit Schnurrbart dargestellt ist. Diese Statue
diente dem Frankfurter Künstler Böhle als Modell für
das Reiterstandbild auf der neuen Kaiserbrücke in Frank> furt a. M.
- daß alle diese, DeutschEs ist ganz selbstverständlich
i
i land gehörenden Gegenstände einschließlich der im Lalle des
lalewanäs im Louvre sich befindenden Sachen diesmal zu¬
rückgeholt werden und die Herren Kunsthistoriker wer¬
den gebeten, die Liste speziell auch in Gemälden nach
C. B.
Möglichkeit zu vervollständigen.
ist beigegeben:

Der heutigen Nummer des Blattes

wöchentliche

",

Uuterhaltnugsblatt
„Illustriertes
Sonntagsbeilage.

- und Ei
Jahren bewährte Qualität) liefert in Fass und Flaschen das_
54 . 1Geschäftsgründung
. Adalbertslrasae
“
Weinimns Jac . fil «in(seit»choltz

Zu

flebesgabenzvecke

yf').
JUt
Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme während der Krank¬
heit und der Beerdigung meiner treuen Frau und unserer guten Mutter

rm Elisabeth Bollbach

.wist
geb

Kahl und der reichen
Blunenspenden Aller, sowie der Bockenheimer Turngemeinde und des
Verein für Stemmen und Gymnastik sagen wir unseren herzlichsten Dank.
sowie der trostreichen Grabrede des Herrn Pfarrer

empfehle ich:
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1911er Rotwein Malporzheiwer . . .
Oster-Irrgelheimer . .
„
1911er
Aßmannshauser . . .
„
1911er

x. Fl. MK. 1.30
1.60
H ii

Taunus

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

2
Warte

Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

: aller ins Bankfach elnschlagendeu
Annahme vop Depositengeldern

Geschäfte;

mit günstiger Verzinsung

tadellose Maßanfertigung von Kleider , auch Mäntel und Jackenkleider jeder Art m
erstklassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬
nehme ich volle Garantie.

Scheekkonti
Errichtung provisionsfreier
Ausführung : von Börsen -Aufträgen
und Verwaltung : von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
Vermietung : von Schrankfächern

Etabliert seit 1896 . — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Fachmännischer Rat und Auskünfte.

Zrrschttridekrrrse und Unterricht irr Schnittnrusterzeichrrerr
meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedars zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
4830
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
Nach

Am Eichenloh
-Gesellschaft
wohnungr
w . b. H.
^eißfraueustraße ( Eingang Papageigasse 12
Telefon 4686 , Amt I.

(Giuuheimer Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh . Wohnungsgesellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
4885
Telefon 4686 , Amt Hansa._

Übernahme vollständiger Verwaltung vo«
Häusern zu mäßigsten Bedingungen. 4698
a,,er Art liefert rasch und
ilPllPlfQapllQll
UbliOCIbliCli preiswert die Buohdruckerei

&Co.
F. Kaufmann

3593.

lerne

m

4929
Leipzigerstrasse
nächst Bockenheimer

Amt

19 . Telefon

Juliusstrasse

2.—

Diickert

Heinrich

und Ainder.

Emilie v. Moi

4881

18 6 Rl

fiir

Strümpfe,

beste

deutsche

- Stauchen
Harken

in allen

u . Leibbinden
Farben

und Preislagen.

H . Hilberger
Grosse

Seestrasse

29 , Kurfürstenplatz.

4133

Johann
5%Deutsche Reichsschatzanweisungen
, unkündbar bis1. Oktober 1924.
5%Deutsche Reichsanleihe

OOOOOOOOOOOOOOOOOQQte

Koch

Marburgerstraße 8 , 8 . Stock.
- Anstalt.
Filz- und Strohhut-Reparatur
Damenhüte werden schnell und billig auf
. Stet¬
die neuesten Formen umgearbeitet
ein Posten moderner Hüte in Samt, Filz
und Linon-Formen am Lager. 49^

.)
(Kriegsanleihen
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden 5% Reichsschatzartweismrgen
und 5% Schuldverschreibungen der Reichsanleihe hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Bedingungen.

Kleidung

Die Sorge für die

fällt jetzt mehr als je der Frau zu. Neu¬
herstellung und Modernisierung von Kleidern
L. Zeichnuugsstelle ist die Reichsbauk . Zeichnungen werden bi« einschließlich
ist mit Hilfe des Favorit - Modenalbums,
Preis nur 60 Pfg. und der FavoritSonnabend , den 19 . September , mittags 1 Uhr
für jedermann bequem möglich.
Schnitte
in Berlin und bei allen ReichSbank - Hauptftellenfür Wertpapiere
bei dem Kontor der Reichshauptbank
bei El . Stein Ww ., « eip.
Erhältlich
. Die Zeichnungen können
entgegengenommen
Reichsbankstellen und Reichsbank - Nebenstellen mit Kasseneinrichtung
4920
28. _
zigerstraße
Preußischen
der
und
)
Staatsbank
(Preußischen
Seehandlung
aber auch durch Vermittlung der Königlichen
und ihrer Zweiganstalten, Deutsche nnd
Central - Genossenschaftskasse in Berlin , der Königlichen Hauptbank in Nürnberg
sämtlicher deutschen Banken, Bankiers und ihrer Filialen, jeder brutschen öffentlichen Sparkasse sowie jeder deutschen LebensSchnittmuster für Damengarderobe neuester
Versicherungsgesellschaft erfolgen.
werden nach jedem Körpermaß an¬
Mode
. Sie sind eingeteilt in 5 Serien zu je
aufgelegt
2. Die Schatzauweisnugeu werben in Höhe von Mark 1990999999
. Daselbst können die Kleidungs¬
gefertigt
200 Millionen Mark und ausgefertigt in Stücken zn: 100000 , 50000 , 20000, 10000, 5000, 2080, 1000, 800, 200 und stücke auch anprobiert werden. Jordau1914,
Oktober
1.
am
beginnt
100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 1. Avril und 1. Oktober jedes Jahres . Der Zinsenlauf
4804
straße 87 , parterre ._
der erste Zinsschein ist am 1. April 1915 fällig.
Grosse irdene
Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie zum 1. Oktober 1918, 1. April 1919,
1. Oktober 1919, 1. April 1920 und 1. Oktober 1920. Die Auslosungen finden im April und Oktober jedes Jahres , erstmals
im April 1918 statt; die Rückzahlung geschieht an dem aus die Auslosung folgenden1. Oktober bezw. 1. April.
Welcher Serie die einzelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich.
3. Die Reichsattleihe ist in derselben Stückeeinteilung von 100000 bis 100 Mark ausgetertigt und mit dem gleichen Zinsenlauf
und den gleichen Ztnsterminen wie die Schatzanweisungen ausgestattet.
in großer Answahl eingetrossen.
4. Der Zeichnungspreis beträgt:
a) für diejenigen Stücke der Reichsattleihe , die mit Sperre bis 15. April 1915 in das Reichr- unter Verrechnung
fchuldbuch eiuzutragen find, 97,8V ÄRark für je 100 Mark Nennwert,
4880
von 8 0/0 Stück¬
Adalbertstraße 12 .
zinsen.
5) für alle übrigen Stücke der Reichsattleihe und für die Schatzanweisungen 97,8V Mark
für je 100 Mark Nennwert,
5. Die zugeteilten Stücke an Retchsschatzanweisungen sowohl wie an Reichsanleihe werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der
Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin bis zum 1. Oktober 1915 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet. Eine Sperre deren Männer in den Krieg sind, erhalte«
19 % Rabatt.
wird durch diese Niederlegung nicht bedingt, der Zeichner kann sein Depot jederzeit— auch vor Ablauf dieser Frist — zurück¬ auf alle Schnhwareu
nehmen. Die über vollgezahlte Beträge ausgefertigten Depotscheine werden bei den Darlehnskassen wie die Stücke selbst beliehen.
, öffentlichen Sparkassen und Lebensverficherungsgesellschaften zu
, Bankgeschäften
6. Zeichnungsscheine find bei allen Reichsbankanstalten
Leipzigerstraße Ecke Juliusstraße. 4561
haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen erfolgen,und zwar brieflich mit etwa folgendem
Wortlaut:
„Auf Grund der öffentlich bekanntgemachten Bedingungen zeichne ich:
5 % Reichsschatzauweisuugeu
.
• ••
»om . Mark vormals PH. %ippett Rächst.
5 % Reichsanleihe
■1
uom . Mark
Gittttheimerlandstraße 8 a
und verpflichte mich zu deren Abnahme oder zur Abnahme desjenigen geringeren Betrages, der mir aus Grund gegen¬
Telefon Amt Taunus 4488
wärtiger Anmeldung zugeteilt wird.
empfiehlt sich zum Bezug von
Soweit meine Zeichnung auf Schatzanweisungen bei der Zuteilung nicht berücksichtigt wird, bin ich einverstanden,
daß statt Schatzanweisungen auch Reichsanleihe zugeteilt wird.
, die mit Sperre bi» 15. April 1915 für mich in
Ich bitte um Zuteilung von Reichsanleihe
t ns
D«« mb
«»» 97,3 » Mark.
Prcise
ium
ist.
t»rutr°g-n
°
schuldbuch
R7lch
M
zutreffendeist
fortzulaffeu.
bitte um Zuteilung von Stücken zum Preise von 97,so Mark.
\ Ich
den billigste « Tagespreisen.
Die mir auf meine Zeichnung zugeteilten Stücke sind dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in zu
Lieferung frei Keller in Fuhren von 35 Ztr.
."
Berlin zur Aufbewahrung und Verwaltung zu übergeben
4735
.
gegen Kasse
_auswärts
. Ueb er die Höhe der Zuteilung entscheidet das Ermeffen der Zetchn««gsstekle.
7. Die Zuteilung erfolgt tunlichst bald nach der Zeichnung
Anmeldungen auf bestimmte Stücke und Serien können nur insoweit berücksichtigt werde», als dies mit den Jntereffen
andern Zeichner verträglich erscheint.
; sie sind jedoch verpflichtet:
8. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom ZnteilungStage ab jederzeit voll bezahlen
40% des zugeteilten Betrages spätestens am 5. Oktober d. I.
ud
26. Oktober d. I.
„
„
„
30% „
„ 25. Novemberd. I.
„
„
30% „
zum billigsten Tagespreise.
d. I . ungeteilt zu berichtigen.
Oktober
5.
zum
bis
sind
einschließlich
Mark
1000
bis
Beträge
.
zu bezahlen
, über deren Umtausch Schuldverschreibungen bezv.
» ausgestellte Zwtschenscheine
-Dtrektoriu
9. Die Zeichner erhalten vom Reichsbank
Schatzanweisungen das Erforderliche öffentlich bekanntgemacht werde» wird.
9
Leipzigerstrasse
Berlin, im September 1914.
Tel . Amt Taunus,4819 . 4917

Wiener

Einkochtöpfe
J . G. Kothe

Frauen
F. Meller

Philipp Döpfner

la Ruhr -Kohlen
und Koks

Kartoffeln

ie 8» Heiss

A. Rantzel

-Direktorium.
Reichsbank
Havenstein.

Fahnen

4921

v. Grimm.

und Fahnenstoffe

Fahnen - Stangen , Fahnen - Knöpfe
Fahnen - Quasten und Kordeln.

Frankfurter

(Volytechnlsche

Sparkasse
Gesellschaft)

Ersparungs -Anstalt

Sparkaffe
gegründet

. Mansardew. 26 M .,
Freundl. abgeschl
4477
per 1. Oktober. Falkstraße 44.

1322.

Tägliche

gegründ

et 1826.

z. Zt. 3Vk
Verzinsung

Sparkaffer Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentliche«
Grsparuugs -Austalt (Wochenkasse
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparende«
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Psenuig -Sparanstalt.
© 20 9 Kurfürstenplatz.
Seestrass
drosse
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.
&lt
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Reue Mainzerstratze 49,an allen Wochen¬
bei der Hauptstelle:
- Fotografien
Postkarten
Schöne
tage « ununterbrochen von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
12 Stück von Mk. 8 .80 an
Rachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
abends.
- ------ ------ - Kindeiv und Familien -Fotografien
), Wallstraße Nr. 5,
Unsere Rebeustellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
7, Mainzerlandstraße 230,
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657.
Fotografie E . Skrivdnek
geschlossen.
bleiben bis ans Weiteres
und
_
Vorstand.
Der
4134
4287
Kettenhosweg 211 Hinterhaus,
Geschäftsmann sucht während der Kriegs¬
Täglich frisches Obst , Aepsel,
Aeltere Köchin sucht leichte Be¬
unweit dem Bahnhose , großer La¬ zeit Vertrauensstelle
, auch tage- oder stunden¬
schäftigung , in allen Arbeiten firm. Bienen und Zwetscheu billig abzn- gerkeller nebst Bnreanränmeu so¬
sowie GrundbuchArbeiten
.
kaufm
In
.
weise
7, bei Malz. 4922 fort preiswert zn vermieten . Räh.
4931 geben . Fleischergasse
Zietenstraße 23, parterre. •
. Off. um.
und Gerichtssachen sehr bewandert
Junge von 16- 18 Jahren als Hausbursche bei Jnftizrat Dr . Dietz, Kaiser¬ A. C. an die Expeditiond. Blattes. 491
Mansardenwohnung per 1. Oktober zu
. 4923 platz 18 .
. Leipzigerstraße 17, Bäckerei
4924 gesucht
4734
vermieten. Leipzigerstraße2.
Gute Ausführung.

L

Billige Preise.

H.Hilberger
Brantbilder

Foto-Amateur-Artikel

Arbeiten.

Beilage zu Nr . 214.

Gockenheiiner

%jPolitische Wochenschau.
Ter Krieg mag manche Verrohung mit sich bringen,
«her es ist ein trauriges Zeichen, wenn Mächte, die
sich M den sogenannten Kulturstaaten rechnen, zu Mit¬
teln greifen, die den allgemein anerkannten Grundsätzen
der Humanität und völkerrechtlichen Bereibarungen Hohn
sprechen. In dieser Hinsicht ist in dem jetzigen Kriege
pon unseren Gegnern bedauerlicherweise viel geleistet wor¬
den, und es gehört wirklich deutsche Geduld dazu, daß
unsererseits bisher noch nicht in derselben Weise vor¬
gegangen wurde. Es wird aber dahin kommen, wenn
die Feinde in dieser Weise fortfahren, und in ganz Deutsch¬
land wird einstimmig die Entrüstung geteilt, welche der
Kaiser in seinem impulsiven Protest bei Präsident Wilson
zu flammendem Ausdruck brachte. Aehnliche Gedanken
waren auch in dem Schreiben niedergelegt, das der Reichs¬
kanzler an die Vertreter der amerikanischen Presse ge¬
richtet hat und in dem er namentlich das Verhalten
Englands in scharfen Worten brandmarkte. Mit solchen
Feinden müssen wir uns herumschlagen, mit dem Er¬
gebnis, daß der Kampf bei einer derartigen Kriegsführung
nur noch grausamer und blutiger wird.
Auf der Gegenseite arbeitet man . indessen nicht nur
mit Tum -Tum -'Geschossen und feigen Verleumdungen
Deutschlands, man streut dort auch den eigenen Leuten
Sand in die Augen, indem man Kriegsdepeschen ver¬
breitet, welche die wahre Lage verschleiern oder gänz¬
lich .entgegengesetzt darstellen. Wenn man die französi¬
schen Berichte liest, so sind die Franzosen immer sieg¬
reich und der trotzdem erfolgende Rückzug hat allemal
irgendwelche taktischen Gründe. Wir unsererseits können
über derartige Märchen nur lächeln, denn das Erwachen
aus den lieblichen Träumen wird für das französische
Volk nachher umso schrecklicher sein. Dieses wird fort¬
dauernd getäuscht, und selbst die Verlegung der Regie¬
rung nach Bordeaux, die den Franzosen hätte die Augen
öffnen müssen, wurde als eine ziemlich harmlose Maß¬
nahme hin gestellt. Nach dem gleichen Rezept verfah ren
die Engländer, die gleichfalls fortwährend siegen und
. Um aber der Welt wenigstens etwas
mutig zurückgehen
zu bringen, wird feierlich verkündet, daß die verbün¬
deten Mächte übereingekommen seien, keinen Separat¬
frieden zu schließen. Auf wen hat man wohl damit
Eindruck machen wollen? Wir in Deutschland wissen
sehr wohl, daß ein Friedensschluß noch im weiten Felde
liegt, und wir haben wahrlich keinen Grund , mit einem
Fnedensanerbieten an unsere Gegner heranzutreten. Will
man vielleicht glauben machen, daß wir dies getan haben,
und an eine der kriegführenden Mächte mit einem der¬
artigen Ersuchen herangetreten sind und eine Ablehnung
erfahren haben? Etwas derartiges können nur Kinder
glauben, oder die Verbündeten schätzen das Verständnis
ihrer eigenen Leute recht gering ein.
Wäre die Lage wirklich eine so glänzende, so würde
man es in Paris wohl nicht nötig haben, umfangreiche
Maßnahmen für den Fall einer Belagerung zu treffen,
die mit ziemlicher Sicherheit von der Bevölkerung er¬
wartet wird. Die Meldungen, daß die deutschen Armeen
, sollen wohl nur eine Be¬
nach Südosten abschwenken
ruhigungspille sein. Nun, wir können in Ruhe der wei¬
teren Entwicklung der Dinge entgegensehen, unser Ge¬
neralstab weiß schon, was er zu tun hat, und unsere
braven Truppen führen die ihnen übertragenen Ausgaben
getreulich durch!, wie sie es bisher getan haben.
Schöne Erfolge hefteten sich' auch in der letzten Woche
an unsere Fahnen . Maubeuge ist gefallen und nicht
weniger wie 40000 Gefangene und 400 Geschütze ge¬
rieten dabei in unsere Hände. Auch andere befestigte
Orte konnten besetzt werden, und immer weiter rücken
unsere Truppen vor. Der Kaiser selbst hat es sich nicht
nehmen lassen, sich an die Front zu begeben und mit
den wackeren Mannschaften bei der Armee seines Sohnes
das Lager zu teilen. Wackeres leisten unsere Braven
auch im Osten. Seit längerer Zeit hat man wieder
etwas über unsere Operationen in Polen gehört, wo
schlesische Landwehrtrupperl nach heftigem Kampfe tausend

Anzeiger

Russen, darunter zahlreiche Offiziere gefangen genommen
haben. Dort hatten auch die Oesterreicher glänzende Er¬
folge, in schwerem Ringen haben sie die Russen zurückgeschlagen. Bei Lemberg allerdings stand den österrerchischungarischen Truppen der Feind in solcher Uebermacht
gegenüber, daß man die minder günstige Stellung , in
der man zehn Tage in blutigen Kämpfen standgehaltenj
hatte, freiwillig preisgab und sich in vollster Ordnung
und unverfolgt hinter Lemberg zurückzog. Daß es sich
hierbei um keine Flucht handelte, geht schon daraus her¬
vor, daß die Oesterreicher den Kampf mit frischem Mute
alsbald wieder ausgenommen haben.( Leicht ist ihre Auf¬
gabe nicht, sie werden sie aber mit der ihnen eigenen
Zähigkeit hoffentlich erfolgreich, durchführen.
Die heilige Begeisterung, die alle Gemüter bei Aus¬
bruch des uns ausgezwungenen Krieges beseelte, hält un¬
geschwächt an, ein Zeichen, daß es sich um echtes Bolksempfinden handelt. Dem entsprach es auch, wenn kürz¬
lich in Parlamentskreisen eine unverbindliche Besprechung
stiattgesunden, in der über Mittel und Wege beraten wurde,
die deutsche Flotte weiter zu verstärken und bei dieser
Aufgabe die Regierung tatkräftig zu unterstützen. Es
herrschte dabei vollste Einhelligkeit, leider hatte man aber
dabei den' Fehler gemacht, die Sozialdemokraten zu über¬
gehen, obwohl diese seit Kriegsbeginn gezeigt haben, daß
auch ihnen das Vaterland über alles geht; hat doch
auch, in den ersten Septemberlagen ihr geistvoller Führer
Frank , der freiwillig in den Krieg gegangen war, den
Heldentod vorm Feinde gefunden. Bon Seiten der Reichs¬
regierung ist lohalerweise im Verfolg der Angelegenheit
sofort erklärt worden, daß sie, falls die Notwendigkeit
einer weiteren Verstärkung oder Ergänzung an uns heran¬
treten sollte, nicht zögern würde, an das Parlament und
alle Parteien ohne Unterschied heranzutreten. Das ist
recht, denn in dieser Zeit kennen wir nur ein einziges,
einiges deutsches Volk. (Ctr. Bln .)

meines Vaters nach Amerika gegangen , schrieb ln den
ersten Jahren noch an Mama , daß es ihm durchaus
nicht glücken wolle, wieder vorwärtszukommen , und
ließ dann nichts mehr, von sich hören . Es sind acht
Jahre verflossen, seit wir das letzte Lebenszeichen von
ihm erhielten . Wenn er am Leben wäre , hätte er
längst von sich hören lassen, denn er war ein liebevoller
Sohn und Bruder ."
In Eickes Mienen drückte sich eine gewaltige Er¬
regung aus . „Habt ihr denn niemals nach dem Ver¬
schollenen geforscht?" fragte er.
„Doch, Wilhelm . Meine Mama hat bei verschie¬
denen Konsulaten nach Otto gefragt . Er war aber
nicht aufzufinden . Mama hat ja die Hoffnung auf
seine Wiederkehr mit ins Grab genommen . Ich aber
wußte schon damals , daß ich ihn nicht Wiedersehen
würde . Wer weiß, welch ein beklagenswertes Ende er
genommen hat ."
„Hatte er schon einen Beruf , als er euch ver¬
ließ ?"
„Darum handelte es sich ja ! Otto hatte in Göttingen
neue Sprachen studiert und mußte, als Papa gestorben
war , sein Studium aufgeben . Er konnte sich aber hier
im Geschäftsleben nicht zurechtfinden, und Verzweiflung,
sowie die Sucht nach Abenteuern mögen ihn dann
fortgetrieben haben . Ich war damals gerade erst zur
Schule gekommen und hatte noch nicht viel Verständ¬
nis für das , was um mich herum vorging . Ost weinte
ich, wenn feine Hilfe und sein Trost mir fehlten . Aber
vachgerade gewöhnte ich mich daran , ohne ihn fertig
zu werden . Er war volle zehn Jahre älter als ich."
„Und was würdest du sagen, wenn nun doch eine

ist heute fatal !" — Darauf nahm hastig der zweite —
Zu einer Rede das Wort : — „Bor Paris stehn Heutes
die Deutschen, — Und es fällt bald das .erste Fort ."
— Auch der dritte sprach mit Banguis : — „ Ter Deutsche
allein hat Glück; — Wir Russen, Briten , Franzosen,
— Und Belgier müssen zurück. — Wenn weiter geht
, — Tann ist schnell alles perdü ; —
so die Geschichte
Wie ändern wir drum die Zukunft, — Wie machen
nur besser wir sie? — Das beste wär', Schlachten ge¬
winnen, — Kein Schwein haben leider wir, — Drum
her mit Tinte und Feder, — Und 'nem großen Bogen
Papier . — O Welt vernimm mit Bewundern, — Wir
machen nicht Frieden allein , — Wir wollen erst all«
dreie — Bon den Deutschen verhauen sein." — Doch, als
sie sich nicht mehr sahen, — Sprach heimlich- jeder
aus : — „ Wir taten jetzt, was wir konnten, — Ge¬
duldig ist ja das Papier . — Und kommt doch alkesi
ganz anders, — Wir können dann nichts dafür !"

Lokal -Nachrichten.
— Nassauische Kriegsversicherung. Tie seitens des
Regierungsbezirks Wiesbaden unter Zusicherung eines nam¬
haften Zuschusses (auch die Landwirtschaftskammer Wies¬
baden und der Verein nassauischer landwirtsch. Forstwirte
haben bereits einen Zuschuß von zusammen 2000 Mark
gezeichnet) zum Besten der Hinterbliebenen einheimischer
Kriegsteilnehmer ins Leben gerufene „ Nassauische KriegsVersicherung auf Gegenseitigkeit für den Krieg 1914" hat
überall großen Anklang gefunden. Arbeitgeber, voran
der Bezirksverband, haben ihre ins Feld gezogenen An¬
gestellten und Arbeiter, einzelne Vereine, besonders Ar¬
beiter- und Krieger-Vereine, ihre in Betracht kommenden
Mitglieder, Gemeinden ihre ausgezogenen Gemeindeange¬
hörigen versichert. Es ist zu erwarten, daß in Erkenntnis
des großen patriotischen und gemeinnützigen Zwecks dieser
neuen Einrichtung sich noch viele finden werden, die
dem gegebenen Beispiel zum Wohle so vieler Hinter¬
bliebenen folgen werden. Welche große Bedeutung der
Nassauischen Kriegsversicherung zukommt, ersieht man schon
daraus , daß auf das Borgehen des Regierungsbezirks
Wiesbaden hin andere Landesteile (Rheinprovinz, Pro¬
vinz Westfalen, Großherzogtum Hessen, Regierungsbezirk
Kassel, weitere werden voraussichtlich noch folgen) die
Errichtung analoger Einrichtungen nach dem Muster der
Nassauischen Kriegsversicherung beschlossen haben. Tie hin
und wieder ausgetretene Meinung , daß die Versicherten
bezw. deren Hinterbliebene bei der Nassauischen Kriegs¬
versicherung, weil „auf Gegenseitigkeit" beruhend, zu Nachschüssen herangezogen werden können, ist,- wie uns die
Direktion der Nassauischen Landesbank mitteilt, vollständig
unrichtig. Nachzahlungen rc. sind gänzlich! ausgeschlossen.
Ueber die nähere Einrichtung der Kriegsversicherung ver¬
weisen wir auf die überall angeschlagenen Plakate und
die heutige Bekanntmachung der Direktion der Nassau¬
ischen Landesbank im Annoncenteil dieses Blattes.

Die drei Diplomaten.

Samstag , 12 . Sept . 1914

Siegreiche Schlacht.
Heraus aus der Scheide, du blitzendes Schwert,
Dort knallen französische Gewehre!
Jetzt gilt es zu schirmen den heimischen Herd,
In den Kampf geht's für Deutschlands Ehre.
Und kämpft auch der Franzmann voll tückischer Wut,
Die deutschen Hiebe sind wuchtig, sind gut;
Wir dürfen nicht unterliegen,
Wir wollen , wir müssen siegen.
Nun drauf , deutsche Männer , hier gibt's keinen Hall,
Schon donnern laut die Geschütze;
Und dort aus dem düsteren dunkelen Wald
Sprühn blendend die feurigen Mitze.
Tu Herrgott im Himmel, o stehe uns bei,
Und lenk' von uns ab das tödliche Blei.
Wir dürfen nicht unterliegen.
Wir wollen , wir müssen siegen.
Und auf beiden Seiten , wie hingemäht,
Da fallen die Kameraden.
Doch der tückische Franzmann , die Saat , die er säht,
Die soll ihm nimmer geraten.
In langsamen Sprüngen geht's vorwärts mit Macht.
Das hätt ' der Franzose sich nimmer gedacht,
Daß wir nicht so leicht unterliegen,
Und wir wollen , wir müssen siegen.
Und jeder Gedanke, er starb dahin,
Ich. hör' nur die Kugeln pfeifen,
Weiß selbst nicht, worauf ich so wütend bin,
Warum ich den Franzmann möcht' greifen.
Seh' rings auch keinen der Freunde mehr,
Sie sind gefallen für Deutschlands Ehr'.
Doch- wir werden nicht brech.cn nicht biegen,
Denn wir wollen , wir müssen siegen.
Es bläst zum Sammeln . Auf blutigem Feld
Totmüde sinken wir nieder.
Um uns ein Totenwall , mancher Held
Fand heute den ewigen Frieden.
Doch was jeder tat , er tat es ja gern,
, es liegt in der Hand des Herrn,
Unser Schicksal
Ter herrschet im Krieg wie im Frieden.
Er hals, daß wir konnten siegen.

'

Blutrot sinkt die Sonne , das Wachtfeuer glüht.
Tie ersten Sternlein schon flimmern.
Durch das Lager zieht leis' manch' heimatlich Lied.
Die blitzenden Waffen hell schimmern.
Ich« sehe die Heimat, den Brunnen vor'm Tor,
Die Eltern , das Liebchen, nein, da sei Gott vor.
Dos darf der Franzmann nicht kriegen.
Drum wollen, drum m ü ssen wir siegen.
Gesintcr Schüler.
Verantwortlich für den redaktisneken Teil ; Carl Strauß, für den

Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Da waren drei Diplomaten — Zu London im hohen
. Frankfurta.M
F. Kaufmann& Crr
Saal ; — Es sprach der erste von ihnen : — „Tie Lage ! Drncku. Verlag der BuchdrnÄerri

Nachricht von dem Totgeglaubten da wäre ?" fragte
der Bankier ernst.
Klara blieb stehen, wie vom Blitz getroffen. Ihr
liebliches Gesicht verriet die ungeheure Spannung , die
in ihr arbeitete . „Sei barmherzig, " sagte sie flehend,
„spanne mich nicht auf die Folter ! Was weißt du ?"
„Vorläufig noch gar nichts, Frauchen . Es gehängte
ein Brief aus San Franziska in meine Hände , den ich
noch nicht geöffnet habe. Aber schon jetzt bin ich eifer¬
süchtig auf Otto und fürchte, du wirst mich vernach¬
lässigen, wenn ^er auf der Vildfläche erscheint."
Das sollte scherzhaft klingen, aber Klara hörte doch
den tiefen Ernst heraus.
„Du wirst immer derjenige bleiben , Wilhelm,
dem mein ganzes Herz gehört . Bist du nun zufrieden?
Und würdest du meinem Bruder — vorausgesetzt, daß
er je unsere Schwelle überschreiten sollte — ein wenig
geschwisterliche Freundlichkeit mißgönnen ?"
„Nein, gewiß nicht, Klara . Ich weiß ja selbst, daß
solche Regungen kleinlich und unvernünftig sind. Er¬
miß daran meine unbeschreibliche Liebe zu dir. Und
nun wollen wir zusammen den Brief lesen, der noch
an deinen Mädchennamen adressiert ist."
Er führte sie zu einem schattigen Platz und ließ
sich dort Arm in Arm mit ihr nieder.
Der Brief, den er aus der Tasche zog, zeigte mar¬
kante Schriftzüge.
„Ist das die Handschrift deines Bruders ? fragte
^
Eicke.
Klara nahm das Schreiben in rhre zitternden
Hände. Auf ihrem blaffen Gesicht arbeitete die ver¬
haltene Aufregung . Ihre Blicke schienen sich sestsaugen

zu wollen an den steilen, energischen Buchstaben. ~
„Ich kann nichts sagen," kam es dann tonlos über
ihre Lippen , „ich erinnere mich nicht — es ist zu
lange her."
„Nun , so wollen wir der Ungewißheit ein Ende
machen," entschied Eicke, zog sein Taschenmesser hervor
und trennte mit raschem Schnitt das Kuvert auf.
Sodann entfaltete er den großen Bogen , der die
Aufschrift „Meine einziggeliebte Schwester" enthielt.
Als Klara diese Worte las , stieß sie einen er¬
schütternden Schrei aus . Sie war einer Ohnmacht nahe.
„Sei tapfer, mein geliebtes Herz, damit die Freude
dir nicht schadet," bat ihr Gatte.
Sie schmiegte sich nur inniger an ihn, und dann'
lasen sie zusammen die Schicksale des Verschollenen.
Es war die Geschichte vieler Auswanderer , welche
mit zäher Beharrlichkeit nach Erfolg streben. Harte,
ergebnislose Kämpfe, wilde Abenteuer , Verzweiflung,
und dann doch wieder der unzerstörbare Glaube an
eine große Zukunft , der selten täuschte und auch in
diesem Falle in Erfüllung gegangen war . Als Otto
bereits zu Wohlhabenheit gelangt war , verlobte er sich
mit einer Deutschen, welche ihn hinterging und aus¬
plünderte . Er mußte buchstäblich noch einmal von vorn
anfangen , und das verbitterte ihn dermaßen , daß er seiner
Mutter keine Nachrichten mehr geben mochte. Nicht
eher wollte er wieder von sich hören lassen, bis er
es zu etwas gebracht. Als er dann aber wieder ein
Kapital zusammen hatte , unterblieb das Schreiben
trotzdem, seine geschäftlichen Beziehungen nahmen ihn
so vollständig ein, daß er Mutter und Schwester dar¬
über vergaß.
(Fortsetzung folgt.) / ,

rc.

1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl,
mit Kochgelegenheit und Pension. Näheres
4822
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ Kiesstraße 40, part. Vormittags.
Möbl. oder unmöbl. Zimmer, mit sep. Ein¬
mieten. Grempstraße 21, part._
4589
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu gang, Vorplatz für sich,Woche3 M . zu verm.
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4624 Landgrafenstraße 20, 2. St . bei Barth. 4823
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Lade « , für jedes Geschäft geeignet
, zu
vermieten. Friesengaffe 18. Näheres Kiesstraße 21, bet Fischer._4824
Möbliertes Zimmer mit Küche für 20 M.
Röderbergbrauerei
._
4690
zu vermieten
. Adalberstraße 20, part. 4825
Großes leeres Zimmer zu vermieten. Errichtet unter Zusicherung erues namhafte « Zuschusses durch den BezirkSverband des
per sofort billigst nur bei $tav«« 9*
zahlnng . Leipzigerstraße 81 . 4818 Jordanstraße 51, 1. Stock._
4827 Regierungsbezirks Wiesbaden zu Gunsten der Hinterbliebenen einheimischer Kriegsteilnehmer.
Leeres Zimmer mit Kochofen zu vrrleerer Raum , 11 qm, als Lager
4828 Der Anteilschein kostet 10 Mark. Es können für jeden Kriegsteilnehmer bis zu 20 Anteil¬
auch als Werkstätte sofort z« t>ev* mieten. Friesengasse 22, parterre.
scheine gelöst werden. Die eingehenden Gelder werden an die Hinterbliebenen der gefallenen
Miete« . Am Weingarten SV. 4330
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Kriegsteilnehmer nach Verhältnis der gelösten Anteilscheine verteilt.
Rödelheimerlandstraße 50.
4829
Sophieustraße 4L, Hinterhaus.
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. Falls die Berlnsse unter de« versicherte« Kriegsteilnehmer « « icht größer
werde « wie i« Kriege 1870/71 , werde « auf jede« durch den Tod
eventl. mit Keller sofort zu vermieten. Leipzigerstr
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4833 fei«
fällige
« Auteilfchei » voranssschtlich 250 Mark verteilt werde « köune« .
Näheres Nr . 41, part. rechts oder tote
Zimmer
Sind die Verluste geringer, dann erhöht sich dieser Betrag, sind sie größer, dann erstraße 6, Telefon Taunus, 294.
4691 mit 2 Freundliches
Betten ä 3 Mark zu vermieten.
niedrigt sich der Betrag.
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden. Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
versichert Eure Männer,
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
. 4819
Leipzigerstraße 24, 2. Stock.
4836
Eltern » versichert Lnre Söhne»
Zimmer
Eins. mbl. Stübch. u. Schläfst, bill. an Arb.
Ärbeitgeher , versichert Eure Ungestellten nnd
Möbliertes Zimmer an 1 oder ^ Herren od. Mdch. od.Einquart. Fritzlarerstr.32.4838
Arbeiter » die im Felde stehen!
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I. 3868
Schön möbl. großes Zimmer zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 4874
Würdige Personen, die ihre im Felde stehenden Angehörigen versichern wollen,
oder später zu vermieten
. Kausungerstr
. 24,
Schön, möbl. Zimmer, das. a. möbl. Mans. über Barmittel oder geeignete Bürgen jedoch nicht verfügen, wollen sich schriftlich beider
1. Stock, Ecke Schloßstraße.
_
4324 zu verm. Zietenftr. 8, 1. St . rechts. 4875 Direktion der Nassauischen Landesbank in Wiesbaden oder den zuständigen Landesbank¬
Frdl . möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Einfach möbliertes Mansardenzimmer zu stellen, in Frankfurt a. M ., Hochstraße No. 28, melden.
Fräul . zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447 vermieten
. Große Seestraße 57, part. 4878
Direktion der Nassauischen
Großes Möbliertes Zimmer mit
Gut möbliertes Zimmer billig zu ver¬
1 oder 2 Bette « billig z« vermiete « . mieten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 4882
Kiesstraße IS , 1. Stock.
4628
Ausgabestelle der Anteilscheine und Auskunftserteilung
: bei der Nassauische
» Landesbank,
Schön möbl. Zimmer zu verm. bei ruh.
den
Landesbankstellen
,
in
Frankfurt
a.
M
.,
Hochstraße
No.
28,
und
allen sonst
Möbliertes
Zimmer zu vermieten. Leuten. Zietenstraße 22, part. rechts. 4912
kenntlich gemachten Annahmestellen
.
4903
Grempstraße 21, part._
4630
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sof. zu vermieten
. Jordanstraße 72, II . r. 4913
IOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
verm. Homburgerstr
. 28, III .l. Blanko «,«
Möbl. Schlaf- und Wohnzimmer an best.
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig Herrn zu verm. Sophienstr. 21, III . l. 4914 *
zu vermieten
. Adalbertstraße 43,1 . St .4700
Anständiges Mädche « kann möbliertej
Freundl. möbl. Zimmer mit 1 od. 2 Betten Mansarde
gegen Hausarbeit bekommen
. Zu I
zu vermieten
. Leipzigerstr
. 70, 3. St . r. 4764
FRANKFURT a . M.yRödelheimer
Landstr . 21
erfragen in der Expeditiond. Bl . 4915 j
Freundlich möbl. Zimmer zu vermieten
Saubere Schlafstelle zu verm, per Woche1
Telephon
Amt II, 2067 .
Telephon Amt II, 2067.
Clisabetheuplatz
8, 2. Stock links. 4766
2 Mk. Bredowstraße9, 3. St . lks. 4916 j
Leeres Zimmer zu vermieten
. FröbelSchön möblierte Mansarde zu vermieten
, j
ftraße 1. Zu erfragen2. Stock.
4767 Homburgerstraße
28, 2. Stock links. 4925 j
(weiss und bunt ).
4595
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbiertes Zimmer zu vermieten
Berechnung nach dem Trockengewicht (pfundweise ).
, j
Kalkstraße 36, 2. Stock, rechts.
4776 Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926 i
Gut möbliert . Zimmer zn verm.
Möbliertes Zimmer zu vermieten
, j
Wildvugerstraße 13 , 1. St . 4777 Ederstraße
11, parterre.
4927 !
Sorgfältige Ausführung .
Schone ndste Behandlung.
Schön möbliertes Zimmer in ges. freier Gr . möbl. auch unmöbl. heizb. Mansarde, j
öarantiert
ohne
Ohloi
*.
Lage zu verm. Sophienstraße 33, I . 4820 Homburgerstraße
5, II . l. bei Pfeffer. 4928 j
Schön möbliertes Zimmer für Herrn oder
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .
Lieferzeit ; 2 — 3 Tage.
Die MohnungSanzeigen erscheinen am !
Dame zu vermieten
. Adalbertstraße 75, III. Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts- j
IOOOCKX» OQOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOCK >OOOOOOOOOOC >
Zu erfragen in der Wirtschaft
.
4821 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

Geschästslokale

- Bekanntmachung.

Nassauische

KrieMersicherung

auf Gegenseitigkeit für den Krieg 1914.

re.

Landesbank.

Dampfwaschanstalt

Gehr
. Vogel

Haushaltungswäsche jeder Art

NasswäscheTrockenwäsche Mangelwäsch

Empfehlungen nnd Adressen hlestger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

1. 1. Melchior
Frankfurt a. M .- Bvckenheim
Fa

Falkstrasse

Ikstrasse

tta, 34

Telefon Amt Taunus Ne. 3688.

No. 34

Telephon
1045.

Dachdeckermeister

Telephon

Amt Taunus 1045*

Amt Taunus

rc.
wage «

decken

zur

I

Optisches

gegründet 1883.

ean Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen
Metalle , Gummi , Knochen, Ifelle
rc.
zu den höchste
« Tagespreisen.
Grosse

Seestrasae

Großes Lager in

rr gehcvtttntfctt

31.

Telefon Amt Taunus No. 2049.

AB.JedrS Quantum

wirb

r

loekenheim , Leipzigerstr

Rudolf Pehl

. 16

lilontfnafenstrMae

Malerund Weißbiuder - Geschäft
Schönhofstraße8._

10 , i.

Beparatnrwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefo « : AmtTauuuS 4579.

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bvckenheim

1 SÜNstl
^Zähne von2 Mk. an. Zahn- Rddelheimerstrakae
i ßrsrren
, Plomben re. f. w. zu dm
billigsten Preisen
. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Buehdpuekerei

Mo
. 17.

5,

Fritz Brose

F. Kaufmann
&Co.
Leipzigerstrasse

StzrrcleunVerr.
Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

abgeholt.

Zahn
Atelier
Photo
-Handlung

Buelibinderei

Londgrafenstr . 20 . T el . A.T aunus 4036.
Moderne
Bucheinbände
in
einfachster sowie feinster Ausführung.

Sesterhenn

Oeorg 'WiegrandFrankfyitiLl
35«

Aakiuf

Institut

vorrätig.

Leipzigerstr . JO
(Sr . Sccft .. 50
Goethestr. 50.

d -3rg

burgerstrahe

H. Hachemeister

Auswahl

laus Pater

4038
Verfügung

L Rüttele
, Nachf.B ; ißbHo ^r der und Lackierer
11. »
V ristian

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen - Stiefel
in grösster

Anmeldung in meinen
verkommenden Sterbefällen genügt
Geschäftslokalm
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Sief rnholz-Särgen, Talaren

fßv.

und Tvtmkiffen
, sowie Strrb
Transporte per Bahnu. per Axe. Blume

V opsehriftsmässige

H. Heidi Knhri
9&
Schmidt
und Installation
Gaufpeuglerei

Ausführung aller Reparaturen
Uhren
8 istriefesgaffe 8.
Goldvaren Telephon
Amt Taunus 3591.
und Installation
Optik Bauspenglerei
sür GaS und Wasser
. .

Rödelheim erstr . 33
am Schönhof

Elektrische Uhren

Lager in Metall -, Eiche «»
und Kiefervholzfärge «.
Talare und Toterrkisse «.
Erledigung

aller nötigen Formalttäten

BRENNBBQR

bestor

sowie Reparaturen

Ph -lipp «Usch,

schnell und billig.
Sophienstraße

Telephon Amt Taunus

16

Nr . 4576.

Fabrikats.

Reparaturen
solid a. fachmännisch
besonders preiswert.

CU

Bcass

Am Weingarten 23, Part.

Maler- und Wetßbindergefchäst.

42 . Iahrg.

Montag , den 14 . September 1914 .

AK. 215 .

Der Krieg.
Unsere Kriegslage.
, 13. Sept . Auf dem westlichen Kriegssckauplatze haben die Operationen , über die Einzelheiten
noch, nicht veröffentlicht werden können, zu einer neuen
Schlacht geführt, die günstig steht. Tie von dem Feinde
mit allen Mitteln verbreiteten für uns ungünstigen Nach¬
richten sind falsch. - In Belgien ist heute ern Aus¬
fall aus Antwerpen, den drei belgische Tivisionen unter¬
nahmen, zurückgeschlagen worden. — In Ostpreußen ist
die Lage hervorragend gut. Tie russische Armee flieht
in voller Auflösung. Bisher hat sie mindestens 150
Geichüüe und 20 bis 30000 unverwundete Gefangene
verloren.
Berlin

Die Russe » i» Ostpreußen
vollständig geschlagen.
GroßesHauptquartier,

12 . Sept . Tie Armee

des Generalobersten v. Hindenburg hat die russische Armee

in Ostpreußen nach mehrtägigen Kämpfen vollständig ge¬
schlagen. Ter Rückzug der Russen ist zur Flucht ge¬
worden. — Generaloberst v. Hindenburg hat in der
Verfolgung bereits die Grenze überschritten und bisher
10000 unverwundete Gefangene und etwa 80 Geschütze
gemeldet. Außerdem sind Maschinengewehre, Flugzeuge
und Fahrzeuge aller Art erbeutet worden. Tie Kriegs¬
,
beute steigert sich fortgesetzt.
Ter Generalquartiermeister v. Stern.

Fortschritte bei Lemberg.
Wien, 12 . Sept . Amtlich wird bekanntgegeben:
10. September, abends. Tie Schlacht bei Lemberg dauert
an . Unser Angriff gewinnt allmählich an Raum.
Tie Nachrichten von dem südöstlichen Kriegsschau¬
platz lassen erkennen, daß Teile der serbischen Armee,
während wir die Trina überschritten, in Syrmien ein¬
brachen, wo die Abwehr eingeleitet worden ist.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.

Die Situation

im Sübosteu.

13 . Sept . Der Kriegsberichterstatter des
Berlin,
„Berl . Lokalanz." meldet aus dem österreichischen Haupt¬
pressequartier: Obwohl die Operationen auf dem galizischen Kriegsschauplatz mit großen Verlusten auf beiden
Seiten endeten, ist die Lage «der Oesterreicher doch sür
. Tie Heeresleitung hat
die Zukunst recht vielversprechend
den rechten Augenblick gewählt, als sie nach dem Er¬
folge von Grodek die Verwirrung der Russen benutzte
und auf eine bestverteidigte, kaum einnehmbare Lime
zurückging, wo sich die Armee ruhig erholen und Ver¬
stärkungen abwarten kann, um die Offensive mit neuen
Kräften aufzunehmen. Daß die österreichische Offensive
abslaute, ist nicht zu. verwundern, Wenn man hört, daß
der Gegner 350 000 Mann mehr Truppen im Schlachtraum versammelt hat. Tie österreichischen Truppen gin¬
gen mit unbändigem Mut vor, was wohl teilweise die
riesigen Verluste erklärt. Aber vermochten sie heute den
Feirü) aus der Stellung zu werfen, morgen war er iw
doppelter Zahl wieder da. Als nun die inzwischen ick
dem Raume um Lemberg erscheinenden Armeen Auffenberg und Dankt plötzlich von überraschend großen russi¬
schen Heeresmassen, die sich keilartig dazwischen schoben,
angegriffen wurden, und zurückgehen mußten, blieb auch
den übrigen österreichischen Truppen , die schon in über¬

getroffen, um den Prinzen abzuholen und ihn nach dem
Schloß Bellevue zu bringen. Prinz Joachim, der auf
dem Transport von seinem Adjutanten begleitet war,
wurde auf einer Tragbahre aus dem Wagen gehoben.
Kaiserin küßte und umarmte ihn und überreicht^
Tie
Die Ukrainer a« das bulgarische Volk.
einige Rosen. Gerührt betrachtete -sie, wie die „ B. Z."
S o f i a , 11. Sept . „Utro" veröffentlicht einen Appell meldet, das Eiserne Kreuz, das der Prinz bereits trug,
der Ukrainer an das bulgarische Volk, worin es heißt:
und sagte, es sei das erste, das sie in diesem Krieg
Bulgarien hat im vorigen Jahre als erstes Land seine sehe. Beim Ausgang des Bahnhofs wurde der Prinz
sogenannte slawische Politik " büßen müssen. Diese rein mit stürmischem Hurra und guten Wünschen für baldige
Genesung begrüßt. Der Prinz gab der Hoffnung Aus¬
russische Politik führte den Raub Mazedoniens durch^ erbien herbei. Rußland verfolgt unter dem Teckmmrtel druck, recht bald wieder ins Feld ziehen zu können.
slawischer- Einheit das Ziel, alle Slawen zu unterjochen
Aufnahme der Kriegs «leihe » .
und ihnen dasselbe unglückliche Schicksal zu teil werden'
12 . Sept . Tie Zeichnungen auf die bei¬
Berlin,
zu lassen, dem die anderen Völker verfallen sind, die
Schatzscheine und die feste Anleihe, sind
die
Anleihen,
den
zu
das Unglück hatten, unter die russische Herrschaft
gekommen, und wenn man einen
Gang
in
lebhaft
bereits
würde
weiter,
es
heißt
,
Rußlands
kommen. Ein Sieg
der Großbanken wirft, be¬
Depositenkassen
die
in
Blick
und
Demokratie
die
einen Sieg des Absolutismus über
Mrom von Kchiidie europäische Kultur bedeuten und die Knechtschaft vieler gegnet man einem ununterbrochenen
. An der Börse
zeichnen
zu
um
,
kommen
die
talisten,
Bul¬
und
Ukrainer
Die
.
verlängern
flämischer Völker
, daß auch da
Privatbankiers
der
Kreisen
aus
man
hört
es,
garen müßten handeln. Ihre historische Aufgabe sei
von den großen
Nachricht
Tie
wird.
gezeichnet
fleißig
Es
zerstören.
zu
Panslawisten
der
Lügen
dreisten
die
Eindruck gemacht
handle sich um beider Sein oder Nichtsein. Der Appell Millionenzeichnungen haben einen tiefen
der Firma und Faq
schließt: „Bulgaren ! In diesem heiligen Feldzuge gegen und auf die Millionenzeichnungen sind neue Millionen¬
die russische Herrschaft stehen wir mit Euch und den milie Krupp und der „ Viktoria"
, so der Sparkasse in München mit
Völkern Oesterreich-Ungarns und Deutschlands auf einer zeichnungen gefolgt
die Landesversicherungsanstalt
Seite . Mit verhaltenem Atem folgt der Bund zur Be¬ 10 Millionen Mark und Mark. Aus ähnlichen Krei¬
Millionen
5
mit
Berlin
in
Abrech¬
zur
freiung der Ukraine Euren Vorbereitungen
zu erwarten.
nung mit Rußland und Eurer Verständigung mit Ru¬ sen sind noch viele Millionenzeichnungen
mänien und der Türkei."
Aufstand in Indien?
13 . Sept . Nach einem Londoner Tele¬
Stockholm,
Die Serben zurückgedräugt
gramm der „Göteborg Morgenpost" werden zwar in der
13 . Sept . Tie Blätter melden aus
Budapest,
über die Lage
Vukovar: Ter Stadtrat von Semlin hat an die Re¬ englischen Presse optimistische Schilderungen
Jndia Office
im
man
gibt
doch
,
veröffentlicht
I
ndien
'
in
daktion des Blattes „Srijemski Novine" folgendes Tele¬
Man bezeichnet die
zu.
Aufstandes
des
Ausbruch
den
hiesigen
des
Mitteilung
einer
Nach
gramm gerichtet:
Situation als ernst.
Militärkommandos ist jede Gefahr bezüglich der Stadt
, indem unsere Truppen die Ser¬
Semlin geschwunden
Die Orientalen und der Krieg.
ben auf der ganzen Linie über die Save zurückdrängten.
Im Namen der „Vertreter der ,orientalischen Pa¬
— Tie Blätter melden aus Esseg: Wie das Blatt „Trau"
erläßt Tr . M . M. jRifat (Genf), der Chef¬
trioten"
auf Grund amtlicherseits erteilter Aufklärungen meldet,
des „Journal de la Patrie Egyptienne", einen
redakteur
bis
000
10
höchstens
der
Einmarsch
kann der gemeldete
das deutsche Volk, in dem ausgesprochen Wird¬
an
Ausruf
Syrin
15 000 Mann betragenden serbischen Abteilungen
der in Europa wohnenden Orientalen,
Pflicht
die
sei
es
mien als nicht anderes betrachtet werden als ein Versuche
und ihre lebhafteste Bewun¬
Sympathie
„aufrichtige
ihre
Vernichtung
die
wie
,
besitzen
zur Beunruhigung . Wir
Kaiser, die deutsche
Deutschen
den
Majestät
.
S
für
derung
Syrmien
in
,
der Timok-Tivision bei Mitrowitza beweist
. Es muß Armee und die ganze deutsche Nation " zu bekunden. Der
genügend Truppen , um Angriffe zurückzuwerfen
Aufruf hebt hervor, daß Teutschland und Oesterreich den
betont werden, daß die Behörden von Semlin , Mitroorientalischen Völkern ihre Zuneigung bekundet und in
nacht
vitza und Ruma tadellos arbeiten. — Gestern
keinerlei verbrecherischer Weise die Länder des Orients
Gefan¬
russischen
1500
von
Transport
ein
ist wieder
ausgebeutet und bestohlen habe. Fm Gegensatz dazu hält
wurden
gefangen
genen eingetroffen, welche bei Lublin
und die anderen Länder des
und nach dem Lager von Kenyermezo weiter befördert „England Indien , Aegypten
in denen es Tausende
und
plündert
es
die
,
Orients
russischer
Transport
ein
ist
werden. Auch für heute
in politischer und
richtet,
Grunde
zu
Leute
friedlicher
heute
Gefangener angemeldet. Ununterbrochen strömten
metzelt unsere
Frankreich
;
Knechtschaft
wirtschaftlicher
Parlamentsplatze,
dem
nach
Menschen
von
Zehntausende
den wan¬
Gold
sein
durch
hält
und
Marokko
in
Brüder
Ka¬
russischen
um die daselbst aufgestellten erbeuteten
sich
macht
und
aufrecht
Rußland
in
nonen zu besichtigen. Tie Bewachung der Kanonen be¬ kenden Despotismus für alle Greuel, die in Sibirien be¬
mitschuldig
dadurch
sorgt die Polizei.
gangen werden; Italien führt einen Ausrottungskrieg in
Die Verwundung des Priuzeu Joachim.
Tripolitanien ." Obwohl die Verfasser des Aufrufs den
, erklären sie doch, daß „ Teutschland
13 . Sept . Prinz Joachim, der jüngste Krieg verabscheuen
Berlin,
Sohn des Kaisers, der in den letzten Kämpfen aus dem in diesem Kriege die Waffen ergriffen hat, um seine
Existenz und seine Ehre gegen die Intrigen und ruch¬
östlichen Kriegsschauplatz durch einen Schrapnellschuß an
einem
in
Zeit
kurze
und
wurde
verwundet
losen Treibereien der Tripel -Entente und ihrer käuflichen
den Beinen
Lazarett in Allenstein untergebracht wurde, ist heute Mor¬ Presse zu verteidigen." Nach einem freundlichen Wort,
gen in Berlin eingetroffen. Auf dem Charlottenburger das der Aufruf zu Gunsten der von der Triple -Entente!
alle
Bahnhof (ist die Kaiserin kurz nach 6 Uhr mit meh¬ „irregeführten Belgier" einlegt, fordert der Aufruf
reren Mitgliedern der Schöneberger Sanitätswache ein¬ Orientalen auf, Teutschland und Oesterreich mit allen

aus blutigen schweren Kämpfen fast 20 Kilometer an
Terrain gewonnen hatten, nichts anderes übrig, als sich!
der Rückwärtsbewegung anzuschließen und die schon er¬
wähnten festen Stellungen einzunehmen.

wandte Eicke ein, „es gibt Lebenslagen , wo einem
alles verleidet ist, wo man sich nur dadurch behaupter
und erhalten kann, daß man sich von den Menschen
absondert . Ein stolzer Charakter kann sich weder Mit¬
Roman von A. von Trystedt.
teilen , noch bemitleiden lassen, sei es auch von den
nächsten Verwandten . Otto wurde damals um alles
(9 . Fortsetzung. )
•
betrogen , um sein Vertrauen und um das sauer Er¬
Erst jetzt, wo das Heimweh ihn zu quälen begann,
, sein Selbstbewußtsein hatte einen schweren
worbene
gedachte er seiner einzigen Schwester in der Heimat,
, von dem er sich erst nach Jahr und ~
empfangen
Schlag
daß die Mutter noch unter den Lebenden weile, wagte
In der Verzweiflung verbarg er
konnte.
Tag erholen
er nicht mebr zu hoffen. Er bat Klara , wenn sie nicht sich und empfand einen schwachen Trost in dem Be¬
verheiratet sei, besuchsweise zu ihm zu kommen, teilte
wußtsein , daß weder Bekannte noch Verwandte um
aber äkkch mit, daß er im Laufe der Zeit alle geschäft¬ sein Elend wußten . Ich kann mich in solche Stim¬
lichen Beziehungen dort zu lösen gedenke, um dann
mungen recht wohl hineinversetzen."
als reicher, unabhängiger Mann nach Europa zurück„Das mag alles sein. Aber wenn du die Tränen
zukehren. Doch könnten immerhin ein paar Jahre ver¬ meiner Mutter , ihre flackernden Blicke gesehen hättest,
gehen, ehe er alles geordnet und das Geschäft — er
die sich in scheuer Hoffnung auf jeden Brief hefteten,
handelte sich um Exportumsatz im großen Stil — ver¬ der in unser Haus kam, so würdest du anders sprechen.
kauft habe. Klara möge umgehend Nachricht geben.
Man kann nicht nur an sich selbst denken, und die
Er habe die Absicht, ledig zu bleiben, und all sein
Sorge einer Mutter sollte jedem Sohn heilig sein.
Reichtum solle einstens der Schwester und ihren Kindern
Diese Empfindungen gelten meiner lieben Toten . Ab¬
zugute kommen."
gesehen davon freue ich mich natürlich unbeschreiblich
Nachdenklich faltete Klara das Schreiben zusammen.
den mir wiedergeschenkten Bruder . Wie ich dir
über
„Wenn Otto doch vor sechs Jahren , als Mama noch schon sagte, harmonierten wir , wie selten Geschwister.
lebte, so geschrieben hätte, " seufzte sie, „wie glücklich Und wenn er eines Tages heimkehrt, wirst du den
hätte es die Schwergeprüfte gemacht, die sich in Sehn¬
besten Freund an ihm haben . Wer weiß, wie er dir
sucht nach ihrem einzigen Sohn verzehrte." Und nach
noch einmal nutzen kann."
einer kurzen Pause fuhr sie fort:
„Dergleichen sollte man gar nicht aussprechen,
„Ich freue mich ja von ganzem Herzen über diese Kind, ich wünsche nichts mehr, als daß ich niemals in
Nachricht, aber ich verstehe es nicht, daß mein Bruder
die Lage komme, um jemandes Freundschaft benötigt
uns jahrelang ohne jeden ersichtlichen Grund so ver¬ zu sein."
nachlässigen konnte. Ein solches Verhalten ist unver¬
Klara verstand sich mit ihrem Manne heute nicht
antwortlich ."
wie zu jeder anderen Zeit . Sie war aber
gut,
so
«Verurteile deinen Bruder ' nicht zu hart , Kind/

Gunäula.

taktvoll genug, die kleine Verstimmung schweigend zu
übergehen.
Vielleicht bedauerte er heimlich doch, seinen Jungen,
auf den er so stolz war , gezüchtigt zu haben , vielleicht
trugen auch geschäftliche Widerwärtigkeiten die Schuld.
Jedenfalls verlief der Nachmittag in ziemlich ge¬
drückter Stimmung . Eicke hielt sich in seinem Arbeits¬
zimmer auf, Klara schrieb an ihren Bruder , und Erwin
hatte Stubenarrest . Der schöne, große Garten lag ver¬
ödet da.
5. Kapitel.

-

Das Weihnachtsfest stand vor der Tür.
Unheimlich schnell glitten die Tagesstunden dahin.
Schon um vier Uhr war man gezwungen , die Lampe
anzuzünden.
Wundersam traulich und licht waren diese Nach-*
Mittagsstunden in der Villa Eicke. Wie ein schöner
Traum flössen sie dahin.
Unter dem Einfluß der sanftmütigen Hausfrau , die
in ihrer stillen Art alles zu schlichten, zu begütigen
wußte , war der Geist der Zwietracht und des Klatsches
gewichen.
Alle liebten die blaffe, anmutige Frau , die mit
fragenden Blicken regierte , niemals tadelte und doch
unbedingten Gehorsam und Respekt erzielte.
Dabei entging ihrem klaren Blick kein Versehen,
und sie verstand es, die Dienstboten zu musterhafter
Ordnung anzuhalten , ihnen Pflichttreue und Ergeben¬
heit einzuimpfen.
(Fortsetzung folgt.)

ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu Hilfe zu kom-l
Men. Ter Aufruf schließt: „Der Triumph Deutschlands
und seines treuen Verbündeten Oesterreich! wird dev
Triumph Asiens und Afrikas gegen die Räuber der TripleVntente sein."

Kleine Nachrichten.
Berlin,
12 . Sept . Der Präsident des Reichs¬
tages , Dr . Kämpf, hat an die sozialdemokratische Fraktion
folgendes Schreiben gerichtet: „ Unser Kollege, der Reichs¬
tagsabgeordnete Dr . Frank (Mannheim ), fand im Kampfe
Nr die Ehre des Vaterlandes den Heldentod. Zu dem
schweren Verluste, den dadurch! die sozialdemokratische Frak¬
tion und der Reichstag erlitten, gestatte ich mir, Ihnen
meine aufrichtigste und herzlichste Teilnahme auszuspre¬
chen. Kämpf, Präsident des Reichstags."
Berlin,
14 . Sept . Am 13. Sept « vormittags ist

S . M. Kreuzer„Hela" durch leinen feindlichen Dorpedo
-i

schuß zum Sinken gebracht worden. Die Mannschaft
wurde gerettet.
Köln, 14 . Sept . Nach den Mitteilungen von in
Brüsseler Lazaretten untergebrachten verwundeten Offi¬
zieren ist Oberst von Reuter, der früher in Zabern Kom¬
mandeur war, an der Spitze des Grenadierregiments Nr.
12 gefallen. Ihn ereilte also der Tod an der Spitze
desselben Regiments, in dem sein Vater 1870 siel.

Zeichnet die

zigarren" ist ein sehr, sehr dunkles. Unsere armen Jun¬
arbeiten läßt . Sein Trick besteht darin , Landsleute auf.
gen müssen manchmal ein fürchterliches Kraut verschlucken, zusuchen, die er dann unter Schilderung seiner „Not¬
für das man hier unglaubliche Preise anlegte. Allen
lage" und der Vorspiegelung der verschiedensten falsch««

Käufern solcher Pakete, die zum Versand fertig verpackt!
sind, ist dringend zu raten, die Sendung an Ort und
Stelle öffnen zu lassen und ,anzusehen, und sei es nur
aus dem Grund , daß man fich dem Empfänger gegen¬
über nicht lächerlich! mache.
— Gewerbliche Genossenschaften
. Dem Verband der
Hessen-Nassauischen gewerblichen Genossenschaften ist neuer¬
dings die Rohstoff-Genossenschaft der Sattlermeister von
Frankfurt a. M . und Umgebung angegliedert worden!.
— Kaiser- und Bürgersaal sind von Montags 14.
September ab in der Zeit von 8 bis 1 Uhr wieder!
geöffnet.
— Kvankentransportwagen. In dem schwierigen Ge¬
lände, das die Vogesen der Kriegführung bieten, hat
das Rote Kreuz eine nicht minder schwere Aufgabe zu
lösen. Für die Tausende von Verwundeten, die in den
Waldbergen liegen, reichen die Transportmittel , die jetzt
zur Verfügung stehen, nicht Ms . Als das geeignetste
Mittel , um die vielen Hunderte von Verwundeten, die
in den steilen Gebirgen verschmachten und ihren Wun¬
den zu erliegen drohen, zu retten und der Fürsorge
in den Lazaretten zuzuführen, hat sich der AutomobilKrankentransportwagen erwiesen. Leider gibt es nur
wenige solcher Wagen, und die Frankfurter Kriegsfür¬
sorge hält es für eine ihrer vornehmsten Aufgaben, dieser
dringenden Not abzuhelfen. Sie entspricht freudig der
Bitte des Gouvernements von Straßburg i. Elsast^ solche
Transportmittel zu beschaffen
, für deren Herstellung sie
in den Frankfurter Automobilfabriken die beste Gelegen-'
heit hat. Sie sollen mit Frankfurter Mannschaften aus¬
gerüstet zunächst auf die Kriegsschauplätze der Vogesen
gesandt werden, um dort ihre segensreiche Wirkung zu
entfalten. Tie dazu erforderlichen Mittel sind nicht allzu
groß. Wir bitten unsere Mitbürger auf das dringendste,
der großen Not, die im Oberelsaß auf diesem Gebiete
herrscht, abzuhelfen, und rasch der „Kriegsfürsorge" reiche
Mittel zur Verfügung zu stellen, damit unsere Vaters
stadt auf den oberelsässischen und französischen Kriegs¬
schauplätzen in kürzester Zeit von ihrer Hilfsbereitschaft
Zeugnis ablege und helfe, das Band enger zu knüpfen,
das unsere Elsässer mit Deutschland verbindet. Gaben!
werden in Büro 4 der „Kriegsfürsorge", Theaterplatz
14 entgegengenommen und auf das besondere Konto „ Kran¬
kentransportwagen" erbeten.
d > Strengere Bewachung der Kriegsgefangenen. Auf
höhere Anordnung sind fortan alle Kriegsgefangenen, ein¬
schließlich die Offiziere, überall streng abgesondert und
von jedem Verkehr mit der Zivilbevölkerung abgeschlossen
zu halten. Freilassungen und Erleichterungen sind in
keiner Form zulässig.
•Fb Ein seltsamer Transport . Unter starker Bedeckung
trafen am Samstag Abend etwa 40 politisch verdächtige
Personen aus ben Reichslanden hier ein. Tie Festige^
nommenen, unter denen sich auch Mehrere Frauen be¬
fanden, kamen in das Polizeigefängnis.
— Etwa 70 Russen trafen heute Nachmittag von
Baden-Baden hier ein. Sie reisten über Berlin -SaßnitzTrelleborg (Schweden) weiter. Tiefer Weg ist ihnen vor¬
geschrieben
. Per Bahn wird ab Berlin kein Russe mehr
befördert.
— Im Krieg gefallen. Am 7. September starb
im 54. Lebensjahr der Generalmajor und Brigadekom¬
mandeur Walther Scherbening den Heldentod. Ter Gefallene, der als ein ungewöhnlich befähigter Offizier galt,
war vor seiner 1910 erfolgten Ernennung zum Kom¬
mandeur der 21. Feldartillerie -Brigade in Frankfurt , Regiments-Kommandeür des 2. Nassauischen FeldartillerieRegiments Nr. 63, Frankfurt . — Der Hauptmann d. R.
im 81. Jns .-Regt. Ernst Probst, Führer der ICK
, Kom¬
panie, erster Vorsitzender des Vereins ehemaliger 81er,
Mitinhaber der Firma Panizza und Probst, ist vor dem
Feind gefallen. Er hatte sich im Kriege ausgezeichnet
und war für das Eiserne Kreuz vorgeschlagen worden.
♦o Ein Schmarotzer. Der aus der Schweiz stam¬
mende 35 jährige angebliche Journalist Albert Moritz Hal¬
denwang, der für belgische und französische Blätter kor¬
respondiert haben will, aber die Namen die Zeitungen
nicht einmal auswendig weiß, schlägt sich auf Kosten seiner
Mitmenschen durchs Leben, indem er andere für sich

Kriegsanleihen!

Lokal -Nachrichten.

14. September.
'Pb Ein Sonntag im Zeichen des bunten Rocks.
Trotz der herbstlichen Stürme und peitschenden Regen-,
schauer, die gestern ihre Visitenkarte M Lande abgaben,
hatte Frankfurt einen Verkehr, der dem an hohen Sommer¬
tagen in keiner Beziehung nachstand. Selbstverständlich
stand alles im Zeichen des Militärs , des Krieges. In
dichten Scharen strömten schon vom Samstag Abend an
tausende von Frankfurter Landwehrmännern und Land¬
sturmleuten, die in der Umgebung ihre letzte militäri¬
sche Ausbildung erhalten, zur Stadt herein, um die kurze
Urlaubszeit im Kreise ihrer Familien zu verleben. Ter
Krieg verwischte alle Standesunterschiede. Ob Kaufmann
oder Handwerker, alle tragen sie die gleichmäßige Litewke,
die Feldmütze, die hochschäftigen Stiefel und als allersicherstes Kennzeichen den unvermeidlichen Pappkarton.
Unter die wetterfesten prächtigen Gestalten der Land¬
stürmer mischten sich die Freiwilligen der hiesigen Trup¬
pen, jugendfrische Infanteristen , kernige Artilleristen. Alle
beseelt nur der eine Gedanke: Ran an den Feind. Gestern
sah. man sie zu Hunderten in Gesellschaft ihrer Ange¬
hörigen zur Abschiedsfeier
. Tie Scheidestunde steht vor
der Tür . Aus den Bahnhöfen, besonders dem Haupt¬
bahnhofe, wogte ein ununterbrochener Strom aller Waffen¬
gattungen : durchreisende Transporte , ankommende Ordon¬
nanzen, beurlaubte Soldaten in immer neuen Unifor¬
men. Ein eigenartiges Gepräge erhielt das Straßen¬
bild durch die große Zahl verwundeter Krieger, die unter
sachkundiger Führung die Stadt besichtigten. Uniformen,
Soldaten überall, wohin am Sonntag das Auge blickte.
Man spürte und sah es, daß wir ein Volk in Wafsep
sind. — Und als am Abend der Strom wieder aus
der Stadt flutete und sich am Bahnhof in tausend Arme
zerteilte, da vermochten die hohen Hallen dieses Meer
von Soldaten kaum zu fassen. Tausende aber warten
trotzdem immer noch daheim auf den Ruf in das Feld.
Minderwertige Liebesgaben. Eine häßliche Aus¬
beutung' des Publikums durch gewissenlose Händler von
Liebesgaben macht sich augenblicklich recht bemerkbar, na¬
mentlich bei den Liebesgaben, die „fertig" zu. laufen sind.
Es wird u. a. ein Paket für 30 Pfg . feilgeboten, das
nichts weiter enthält als drei kleine Würfel allergewöhn¬
lichster Sorte im Werte von 15 Pfennigen und ein
Päckchen Pfefferminze für 5 Pfennige. Und auf dem
Pfefferminzpaketchenprangt die stolze Inschrift : „Peppermint roi des angiais“. Also ein französisch-britisches Er¬

zeugnis wagt man unseren Helden dort draußen zuzu¬
schicken
. Was müssen diese denken, wenn ihnen der „König
von England " auf dem Umschlag entgegenleuchtet. Und
für solchen Plunder im Werte von höchstens 20 Pfennigen
muß man 60 Pfg . zahlen. Auch das Kapitel „ Liebes-
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Amtliche Notierungen

vom 14 . Septbr . 1914 Austrieb: 398 Ochsen. 74 Bullen 864 Färse»

und Kühe, 468 Kälber, 103 Schafe, 2554 Schweine. — Ziege»
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend Schlacht-

Ochse« :

Gewicht Gewicht
Mk.
Mk. .

vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
52 —56 94 —98
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige
, nicht ausgem. u. ältere auSgem.4b - 49 85 —90
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 41 - 44 75 - 81

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 47 - 50 78 - 84
40 —44 70 - 76
vollfleischige jüngere.

Färse« nnd Kühe:

vollfleischige, ausgemästete Färsen
höchsten
1 00 82 - 86
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
40 - 45 74 - 84
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 36 - 40 67 —74
30 - 35 60 - 70
mäßig genährte Kühe und Färsen.
24 - 28 55 - 64
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
ssfg.
pfg.
Kälber:
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast- uud gute Saugkälber . . . . iS oc 75 —81
1i!
geringe Saugkälber.

Schafe:

44

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

96

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 46 — 48 58 —601
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 45 - 48 58 —60
_
fleischige Schweine.
—
Sauen .
.
Langsamer Handel , bei Rindern unbedeutender, bei Schweinen
mäßiger Ueberstand.
Verantwortlich für den rrdaktivnellen Teil : Tarl Strauß , für du»
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Drucku. Verlag der Brickdnrck
?rei F . Kaufmann & Ca. Frankfurt «M

Trsiuer >£khleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Arnaflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, Ho. 1662
L & Stck
Adalbertstr . IO.

Samstag Nachmittag entschlief sanft nach kurzem Leiden mein lieber
Gatte , unser herzensguter Vnter, Großrater , Schwiegervater, Bruder,
Schwager und Onkel

Herr

Tatsachen um ein Darlehen angeht. Im August und
September 1913 gab Haldenwang ein Gastspiel in Frank¬
furt . Da erzählte er, er habe eine Me Stelle bei einer
Frankfurter Zeitung exhalten, müsse aber jetzt eine Wo^
nung mieten und Gepäck einlösen. Der blanke Schwindel!
wurde von ihm nur aufgelegt, um -Geld zu erhalten
und er bekam auch zehn Mark . In zwei anderen Fällen
blieb es beim Betrugsversuch. Haldenwang, der schon
seit zehn Jahren in dieser Branche reist, begab sich von
hier nach Bremen, um wiederum Gutgläubige zu ködern.
In Bremen wurde er verhaftet und zu mehreren Monats
Gefängnis verurteilt. Unter Einbeziehung dieser Strafe
erkannte die hiesige Strafkammer jetzt aus zehn Monate
Gefängnis.
<-© Den Bock zum Gärtner gemacht. Der 21 jährige
Packer und Ausläufer Alexander Gremmler war in einem
Schuhwarengeschäft tätig , wo er das ihm entgegengebrachte Vertrauen schnöde mißbrauchte. Statt dem Prin¬
zipal eine Stütze zu sein, lud er eineis Tages so mir
nichts dir nichts zwanzig Paar Stiefel auf einen Karren
und fuhr sie fort. Tie Mehrzahl verkaufte er untep
der falschen Angabe, er habe sie bei einem Konkurs^
ausverkauf billig erworben. Gremmler beließ es bei dieser,
Tat nicht, sondern er drang eines Nachts auch! in ein
Geschäft in der Langestraße und stahl Anzüge und Wäsche
im Wert von 250 Mark. Einem früheren Prinzips
entwendete er eine Anzahl Trikothemden. Die drei Dieb¬
stähle brachten Gremmler vor der Strafkammer IV2 Jahr«
Gefängnis ein.
>Fb Tödlicher Unfall. Beim Ueberfchreiten der Thü¬
ringerstraße wurde der neunjährige Schüler Erich aus
der Scheidswaldstraße von einem Milchfuhrwerküberfahren
und so schwer verletzt, daß er nach wenigen Stunden
seinen Leiden im Krankenhause erlag.
+<? Erschwindelte Waisenhausgelder. Ein ehemaliger
Pfarrer , der seit Jahren Geld für ein angeblich! von
ihm errichtetes Waisenhaus in Bulgarien sammelte und
von diesen Einnahmen seine Ausgaben bestritt, wurde;
unter dem Verdacht des Betrugs verhaftet. Ter Fest¬
genommene pflegte bei den Personen, die er um Unter¬
stützungen anging , in Uniform eines hohen Offiziers zu
erscheinen.

4073

Bjm

im 69. Lebensjahre, was wir schmerzersüllt mit der Bitte um stille
Teilnahme Mitteilen.

4074

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Borrquetts, Guirlaudeu und Trauer-Dekoratioueu.

I . b. N . : Frau Heleue Faift geb. Juug nebst Kinder.
Die Beerdigung findet statt: Mittwoch den 16. September, Vor¬
mittags 97 2 Uhr , von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.
Condolenzbesnche dankend verbeten.
4935

Wv.

Ludwig, Leipzigerstr
. 27,Telefon
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ll, No
. 770.

Trauerkarten
, Tranerbrlefe
u«k^ F. Kaufmann
&Co, Bnchdriiekergl.
Hl
gesucht von
SpUUfUJv
HU 8 —10 Uhr.
Werrastraße 12, 1. Mock. 4937

Wir nehmen bis spätestens znm 18. Septemberd. I . einschließlich

I » sauberem ruhige u Haus

schönes großes Zimmer eventl. mit 2
Betten ' und Familienanschluß während des
Kriegs an gebildete Frau oder Fräulein billig
zu vermieten. Näheres Exi . d. Bl .
493 \
extra billig. Am Weingarten 10, I . 4938 .
Uchöu möbliertes Zimmer zu r erVerloren : Ein 20 Markschein vom‘ mieten. Landgrafenstraße 41 , 1. St . 4933
Bockenheimer Bahnhof bis zur Sophien»
Tücht. Mädch. s. Milchaustragen u. Haus¬
ftraße. Abzugeben in der Exp. d. Bl . 4932 arbeit tagsüber gebucht
. Emserstr. 33. 4939
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von unseren Mitgliedern kostenfrei entgegen.

Bockenheimer
4936
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teil, die Führung und die Trappen leisteten Uebermenschliches, aber der Heroismus der Truppen scheiterte an
der großen kolossalen Uebermacht des Feindes. Es ist
, daß die Uebermacht der Russen viele Divi¬
festgestellt
sionen beträgt, wobei zu bedenken ist, daß eine russische
Division stärker ist als eine unsrige. Ferner sind die
Russen in der Mobilisierung weit voraus, da sie damit
Westen
Im
.
Sept
14.
,
GroßesHauptquartier
vor Kriegsbeginn einsetzten. Endlich haben wir
lange
finden auf dem rechten Heeresflügel schwere, bisher un¬ fast die gesamte Hauptmacht der Russen gegen uns . Wenn
entschiedene Kämpfe statt. Ein von den Franzosen ver¬ man das bedenkt, kann man erst die Leistung unserer
. In fast ununterbrochenen drei¬
. Sonst Truppen richtig abschätzen
suchter Turchbruchi wurde siegreich zurückgeschlagen
wir nicht nur in fortwährender
hielten
Kämpfen
wöchigen
gefallen.
Entscheidung
ist! an keiner Stelle eine
Offensive dem Feinde überall stand, sondern nahmen ihm
Im Osten schreitet die Vernichtung der russischen auch
fast 30000 Gefangene und 300 Geschütze ab. Aber
ersten Armee fort. Die eigenen Verluste sind verhältnis¬ diese Teilerfolge, so groß sie auch waren, konnten nicht
mäßig gering. Tie Armee von Hindenburg ist mit star¬ zu dem gewünschten Gesamtresultat vereinigt werden, weil
ken Kräften bereits jenseits der Grenze. Das Gouver¬ die Russen buchstäblich für eine jede geschlagene Divi¬
nement Souwalki wurde unter deutsche Verwaltung sion eine neue heranwerfen konnten. Höhere strategische
Rücksichten verlangen jetzt die Versammlung unserer Trup¬
gestellt.
pen in einer Stellung , an der sich die Uebermacht dev
Russen brechen muß. Wir können hier ruhig den An¬
ruffische
griff abwarten. Ich wiederhole nochmals: Unsere Trup¬
sich nicht geschlagen.
14 . Sept . General pen sind nicht geschlagen und fühlenbezieht
Hauptquartier,
Großes
eine Stellung,
-ungarische Armee
Tie österreichisch
v. Hindenburg telegraphierte an Se . Majestät : Die Wil- die so stark ist, daß sie jedem Feinde Trotz bieten kann.
naer Armee (2., 3., 4., 20. Armeekorps, 3. und 4. Re¬
Eine Erklärung des Reichskanzler.
servedivision, 5 Kavalleriedivisionen) ist durch die Schlacht
14 . Sept . Ritzaus Bureau hat
Kopenhagen,
an den Masurischen Seen und die sich daran schließende
nachstehende Mitteilung er¬
Reichskanzler
deutschen
vom
Re¬
Gradnoer
Die
Verfolgung vollständig geschlagen.
halten : Ter englische Premierminister hat in der Guidservearmee (22. Armeekorps, Rest des 6. Armeekorps, hall in einer Rede von der Neutralität Belgiens, Hol¬
, die von Deutschland
Teile des 3. sibirischen Armeekorps) haben in besonderem lands und der Schweiz gesprochen
Neutralität verletzt,
Belgiens
hatten
Wir
sei.
gefährdet
starke
hat
Feind
Der
gelitten.
schwer
Lyck
bei
Gefecht
uns zwang, aber wir hatten Belgien
Verluste an Toten und Verwundeten, die Zahl der Ge¬ weil bittere Not und
Schladloshaltung zugesagt, Belgien
volle Integrität
fangenen steigert sich, die Kriegsbeute ist außerordentlich. wäre ebensowenig etwas geschehen wie z. B . Luxemburg.
Bei der Frontbreite der Armee von über 100 Kilometern, Hätte England als Beschützer der schwächeren Staaten
den ungeheuren Marschleistungen von zum Teil 150 Kilo¬ Belgien unendliches Leid ersparen wollen, dann hätte
Anerbieten an¬
metern in vier Tagen, bei den sich aus dieser ganzen es ihm den Rat erteilen müssen, unser unseres
Wissens
Geschützt hat es Belgien
zunehmen.
Front und Tiefe abspielenden Kämpfen kann ich! den nicht. Wir wissen genau, daß der französische Kriegs¬
vollen Umfang noch nicht melden. Einige unserer Ver¬ plan den Durchmarsch durch Belgien vorsah. Würde Eng¬
bände sind scharf ins Gefecht gekommen, die Verluste land dann eingeschritten sein? — Es ist auffällig, daß
Asquith nicht auch die skandinavischen Länder erwähnt.
find aber doch nur gering. Tie Armee war siegreich! auf
England ist um die Neutralität Hollands und Belgiens!
aber
,
der ganzen Linie gegen einen hartnäckig kämpfenden
so besorgt, weil sie an der anderen Küste des Kanals
schließlich fliehenden Feind. Tie Armee ist stolz dar¬ liegen. Asquith sagt, der Kampf Englands sei ein Kampf
auf, daß ein kaiserlicher Prinz in ihren Reihen gekämpft der Freiheit gegen die Gewalt. Im Namen der Freiheit
hat England mit Gewalt sein gewaltiges Kolonialreich
gez. v. Hindenburg.,
und geblutet hat.
begründet, im Namen der Freiheit hat es noch! um die
Die Schlacht bei Lemberg.
Wende dieses Jahrhunderts die Selbständigkeit der Buren¬
behan¬
Wien, 14 . Sept . Der Kriegsberichterstatter des republiken vernichtet. Im Namen der Freiheit
internationaler
Verletzung
unter
Aegypten
jetzt
es
delt
ab¬
wurde
Lemberg
bei
Schlacht
Die
meldet:
„Morgen"
Frei¬
. Unsere Truppen wurden zurückgezogen und Verträge als englische Kolonie. Im Namen der
gebrochen
nach' dem
m einem Abschnitt versammelt, der für die Verteidigung heit verliert einer der malayischen Schutzstaaten
zugunsten Englands . Im
die günstigsten Bedingungen bietet. Unser Plan , die russi¬ anderen seine Selbständigkeit
durch Zerschneidung der
es
sucht
Freiheit
der
Namen
sche Armee durch eine rasche und kühne Offensive zu
die Wahrheit in die
daß
verhindern,
zu
Kabel
deutschen
Füh¬
mangelnden
der
wegen
nicht
scheiterte
,
zerschlagen
dringt.
Welt
rung oder der Inferiorität unserer Truppen , im Gegen¬

Der Krieg.

Die Kämpfe in Ost und West.

Niederlage.

Schwere

Gtmäula.
Roman von A. von

Trystedt.

(10 . Fortsetzung.)

Selbst die unartigen , trotzigen Stiefkinder hatten
sich ihrem sanften, aber starken Willen gebeugt . Vera
hing mit einer schwärmerischen Zärtlichkeit an ihrer
Mama, und auch Erwin war zutraulicher und anhäng¬
licher geworden . Es vergingen Tage , wo er sich muster¬
haft führte, und brach dann sein zügelloses Tempera¬
ment wieder durch, so empfand er jedesmal hinterher
bittere Reue darüber , das erste Anzeichen eines ernsten
Strebens nach Besserung.
Klara erkannte recht wohl, was in dem Knaben
vorging, und ehrliche Freude über seinen Eifer, sich
aus den Banden unerträglicher Fehler zu befreien, er¬
füllte sie.
Sie war ängstlich bemüht, seine Unarten vor
vem Vater zu verbergen ; denn sie fürchtete mit Recht,
vaß Eicke dadurch, daß er den Knaben im ersten Zorn
yart und unerbittlich strafte, mehr verderben als bessern
wnne.
Q . Seit jener Züchtigung, die Erwin im Garten erMtten, wußte er, daß der Vater nicht fackelte, besonm-r 5' wenn es sich um eine Ungezogenheit gegen die
^ama handelte , und er richtete sich danach.
öur£^ ober' daß er sich zusammennahm , sich
^ n bescheidenes Wesen zur zweiten
Gewohnh^'t^" ^
weiße, schlanke Hand liebkosend
Klaras
ß
iih^
er Erwins Scheitel , und zärtlich wallte es dann
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in dem ungestümen kleinen Herzen auf. In solchen
Momenten wäre er für die Mama durchs Feuer ge¬
gangen.
Aber er war ja noch ein Kind, unfähig , klar zu
denken und zu handeln . Und es kam nicht selten vor,
daß seine unausstehlichen Fehler überhandnahmen , ein
Schrecken seiner Umgebung wurden.
Der Junge war überaus reizbar , und ein kleiner
konnte seinen guten Willen vollständig
Anlaß
unterjochen, sein böses Blut in gefährliche Wallung
bringen.
Die kleine Vera dagegen versprach, das geistige
Ebenbild ihrer herzigen, liebenswerten Stiefmutter zu
werden . Für sie waren dies beneidenswert glückliche
Kindertage . Wie ein Schmeichelkätzchen war sie um
die Mama herum, ihre Bewegungen , ihre Worte nach¬
ahmend , doch auf die Wünsche ihres Bruders gleichzeitig
achtend.
Einen Zug von Hochmut und Willkür hatte auch
sie in ihrem Wesen, das war noch die Nachwirkung von
Eugenies Launen und Taktlosigkeiten.
Aber mit herzinniger Freude beobachtete Klara die
reizende Entwicklung des kleinen, bezaubernden Ge¬
schöpfes. Vera versprach, dermaleinst eine außerordent¬
liche Schönheit zu werden . Die prachtvollen, dunklen
Augen und der samtweiche, rosige Teint bildeten im
Verein mit dem rosigen Mund , dem dunklen, eigen¬
willig gelockten Haar einen Gesamteindruck, der schon
jetzt bestrickend wirkte.
Heute sollten Nüsse vergoldet werden . Auf dem
großen , runden Eichentisch im Wohnzimmer lag alles
dazu bereit. Die Kinder durften helfen. Erwin batte
gebeten, seinen Freund Adolf, den Sohn des Kutschers,
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Norwegische Preftftimmeu.
14 . Sept . (Ctr . Bln .) Die gesamte
Kristiania,
Morgenpresse bringt die der Ritzauschen Agentur in Ko¬
penhagen übermittelte neueste Erklärung des Reichskanz¬
lers v. Bethmann-Hollweg, die zu Asquiths Worten : Eng¬
land führe im Namen der Freiheit Krieg, Stellung nimmt.
In Sperrdruck wird die Versicherung des Kanzlers wie¬
dergegeben, daß Deutschland niemals Skandinaviens Neu¬
tralität antasten werde, während England, was Skan¬
dinavien angehe, sich! ausschweige. Die ganze Erklärung
macht hier den tiefsten Eindruck, da man schon allgemein
der Ansicht ist, daß die nahe Zukunft sich! für den Norden
kritisch! gestalten werde, zumal da Englands Stellung zu
Holland als einem Transitland für Deutschland hier nicht
gerade beruhigt.

Tagesbefehl

des Königs von Bayer «.

München, 15 . Sept . (Ctr. Fft .) Ein von dem
König am 11. September dem Kronprinzen von Bayern
mitgeteilter Tagesbefehl wird vom Kriegsministerium ver¬
öffentlicht: Tagesbefehl. Meine braven Bayern ! Volk
Stolz und Freude über das heldenmütige Verhalten meiner
Armee bitte ich, sämtlichen Generälen, Offizieren, Unter¬
offizieren und Mannschaften meine volle Anerkennung
und meinen königlichen Dank auszuspvechen. Soldaten^
Eure Taten verdienen, den besten kriegerischen Leistungen
unserer Vorfahren an die Seite gestellt zu werden und
gereichen Euch zu unvergänglichem Ruhme. Viele und
große Erfolge sind bereits errungen , aber es werden
noch schwere Kämpfe erforderlich! sein, bis unsere Feinde,
die frevelhaft uns angegriffen haben, niedergekämpft sind.
Ich ! hege das feste Vertrauen zu Euch allen, daß Ihr
in unerschütterlicher Treue und Tapferkeit aushalten werdet
bis zum siegreichen Ende des Krieges. Soldaten , meine
besten Segenswünsche geleiten Euch Gott der Allmäch¬
tige möge den Sieg dauernd an unsere Fahnen heften.
Dieses ist mein tägliches heißes Gebet in dieser großen,
aber für uns alle schweren Zeit.

Zum „deutschen Rückzug".
Rom, 15 . Sept . (Ctr. Fft .) Ein italienischer Ge¬
neral beweist im Corriere d'Italia mit schlagenden Grün¬
den, daß der deutsche Rückzug in Frankreich eine strate¬
gische Bewegung ist. Er warnt davor, sich durch die
französischen Kommuniques irre machen zu lassen, deren
große Zahl nur beweise, wie nötig der Armee und Be¬
völkerung Frankreichs eine moralische Kräftigung sei. Diese
Notwendigkeit empfinde man in Deutschland nicht, wo
jeder Bürger und jeder Soldat davon überzeugt fei, daß
Deutschland siegen werde. Tie Spärlichkeit der Mit¬
teilungen des deutschen Generalstabes während der Dauer
einer großen Aktion von verschiedenen Phasen sei llug
und weise.

110 eiserne Kreuze sür ein Regiment.
Bei dem Sturm auf Lüttich hat sich das in Cassel
und Arolsen stehende Infanterieregiment von Wittich
) Nr . 83 in hervorragender Weise aus¬
(3. Kurhessisches
gezeichnet. Nun sind an die tapferen Angehörigen des
Regiments, wie die „Nordd. Allg. Ztg." mitteilen kann.
einladen zu dürfen , und Klara hatte es gern erlaubt,
denn Adolf war ein bescheidener, wohlerzogener Junge
von acht Jahren , der eine gute Schule besuchte.
Wie ein Lichtstrahl glitt Klaras weißes Kleid durch
die hellerleuchteten, von Blumendust durchwehten Räume.
Auf ihrem zarten Gesicht lag der Sonnenglanz reinsten
Herzensglückes. Aus der Seidenschleife, die über dem
Taillenschluß das faltige Gewand lose zusammenhielt,
lugte eine dunkelglühende Rose hervor , das Haar trug
sie zu Locken aufgesteckt, von denen einzelne ihr über
die Schultern fielen, als hätten sie sich eigenwillig aus
dem mit kleinen Brillanten geschmückten Schildpattkamm
gelöst.
Ja , wie eine Göttin seelischer Schönheit und Har¬
monie mußte sie jedem erscheinen, und doch war es,
als schreite neben ihr ein dunkler Schatten , sie auf
Schritt und Tritt verfolgend.
Eicke wenigstens hatte dieses Gefühl, sooft er sie
in ihrer vollendeten Anmut und frauenhaften Schönheit
vor sich sah.
Auch jetzt — er war soeben nach Hause gekommen
— stand er hinter dem Vorhang im Erker und ver¬
folgte, ohne sich bemerkbar zu machen, die reizende
Gestalt seiner jungen Gattin mit freundlichen Blicken.
Wenn Klara ihn so gesehen hätte, wie erschrocken
wäre sie wohl gewesen!
Doch Eicke wußte sich zu beherrschen; sie sollte
nichts, nicht das geringste von seiner geheimen Angst
und Rot erfahren.
Aber war denn wirklich nicht all seine Sorge über¬
trieben ?
Wie hatte der Arzt gesagt ? Er müsse ausdrücklich

110 Eiserne Kreuze verliehen worden. Zu den Aus¬
gezeichneten gehört der Oberst und Regimentskommandeur
Graf Moltke und Major von Winterfeld, ferner 6 Haupt¬
leute, 3 Oberleutnants , 12 Leutnants , darunter 6 der
Reserve, 5 Feldwebel, 15 Unteroffiziere, sowie 65 Ein¬
jährig -Freiwillige und Musketiere.

Jüdische Feldgeistliche.

14 . Sept . Der Ausschuß des Verbandes
Berlin,
der deutschen Juden teilt uns folgendes mit : Ten an
das Militärkabinett und die Kriegsminisierien gerichteten
Anträgen des Verbandes der deutschen Juden — auch
die Freie Vereinigung für die Interessen des orthodoxen!
Gerettete Besaitung.
Judentums war in dieser Richtung tätig —, daß Rab¬
15 . Sept . Bei dem Untergang des Kreu¬ biner als Feldgeistliche zu den Truppen gesandt wer¬
Berlin,
zers Hela wurden von 181 Mann der Besatzung 171 den, damit den religiösen Bedürfnissen auch der jüdischen
durch deutsche Schiffe gerettet. Bei dem Untergang des Heeresangehörigen im Felde Rechnung getragen werden
könne, dürfte entsprochen werden: es wird der Erlaß
englischen Pathfinder sind 270 Mann ertrunken.
Verfügung erwartet, auf Grund deren Rabbiner
einer
Deutschlands.
Verteidiger
Ein
aus verschiedenen dem preußischen Kontingent zugehöri¬
Ter norwegische Gelehrte Hanris Aal veröffentlicht gen Landesteilen als Feldgeistliche tätig sein werden, und
an der Spitze des „Tagbladet", das der Regierung nahe die bayerische Militärbehörde dürfte für die ihr unter¬
steht, einen flammenden Protest gegen die im Auslande stehenden Truppenteile in gleicher Weise verfahren wie
verbreiteten falschen Beschuldigungen über Deutschland. die preußische.
Gr beweis^ daß während des Burenkrieges der Zar dem
Französische Kriegsberichte.
Deutschen Kaiser vorgeschlagen habe, das entblößte Eng¬
land anzugreifen, was der Kaiser ablehnte, ebenso daß
Heute liegen eine Anzahl amtlicher französischer Be¬
Deutschland während des japanischen Krieges Rußland
richte über die Kämpfe vor Paris bis nach Nancy vor.
Nicht in den Rücken fiel, sondern Rußland zu einem Sie melden mit den üblichen französischen Uebertreibunehrenvollen Frieden verhaft. Hätte der Kaiser gewollt, gen im großen und ganzen schon Bekanntes in anderer
hätte Deutschland damals dem Zarenreiche den Todes¬ Form . Es ist jedoch bemerkenswert, daß von einem
stoß gegeben. Aal zitiert eine Rede des Kaisers vom großen französischen Sieg nirgends die Rede ist. Es
, daß die französischen Truppen hier
22, März 1905 in Bremen. Jetzt sei Deutschland der wird wohl festgestellt
Krieg aufgezwungen, jeder rechtlich! Denkende könnte das und da an Boden gewonnen hätten, aber die richtige.
. Rußland , England und Freude an diesen kleinen augenblicklichen Vorteilen scheint
in allen Dokumenten Nachlesen
Frankreich standen fertig da und wollten den Krieg. nicht recht aufkommen zu wollen, weil man jetzt kein
Frankreich und Rußland überschritten schon vor der Kriegs¬ Vertrauen mehr aus eine Wendung des Kriegsalücks hat.
erklärung die Grenze. Belgien schloß mit Frankreich einen Während die Franzosen, so schreiben die Frkf. Nachr.,
Vertrag . Das Auftreten Deutschlands gegen Belgien sei von den Kämpfen östliche von Paris ein Zurückgehen
völkerrechtlich berechtigt. Aal schließt: In den letzten der deutschen Truppen melden konnten, ist es ihnen offen¬
44 Jahren war kein Land so abgeneigt gegen den Krieg bar peinlich, auch von den Vorgängen bei Verdun, Nancy
init anderen zivilisierten Nationen, so klar darüber, daß und in Lothringen reden zu müssen. Am 10. Sep¬
seine Eroberungen auf den Kulturseldern mit geistigen tember 11, Uhr abends wurde ganz verschämt mitgeteilt3
Waffen und nicht auf geographischem Gebiet mit dem „IM Zentrum ist die Lage des rechten Flügels un¬
verändert. Am Ornain und am Argonnenwalde halten
.Schwert erfolgen würden oder so sich seiner Verantwortung
in der Politik bewußt wie Deutschland. Will man aus beide Gegner ihre Stellungen fest. Auf der Seite von
dessen Rüstungen Hinweisen, so braucht man nur zu ant¬ Nancy ist der Feind auf der Straße von Chüteau-Salins
worten, Deutschland hat keinen Pfennig und keine Exerzier¬ ein wenig vorgerückt, im Walde von Champenoux haben
stunde zu viel angewandt. Ter Inhalt des Artikels wir dagegen an Boden gewonnen. Die Verluste auf
ist, daß Deutschland in der Notwehr handelte; seine beiden Seiten sind sehr beträchtlich. Die Stimmung und
Sache sei gerecht. Jeder rechtlich Denkende müßte dies der Gesundheitszustand der französischen Truppen sind
laut vor aller Welt bekennen.
ausgezeichnet." — Daß die Franzosen melden, die Ver¬
auf beiden Seiten feien sehr beträchtlich, will nicht
luste
Die Aufklärung der Amerikaner,
, wenn sie schon ihre eigenen schweren Ver¬
besagen
viel
die Kaiser und Reichskanzler sich so angelegen sein ließen, luste zugeben müssen, wollen sie wenigstens sagen, daß
ist jetzt durch das mannhafte Auftreten des deutschen auch die Deutschen gelitten hätten. Am 10. September
Botschafters in Washington, Graf Bernstorfs, um ein gab man in Paris den Fall von Maubeuge noch immer
gut Stück weitergekommen, und man ersieht aus dem nicht zu, stritt ihn auch nicht mehr ab. „Vom Falle»
Wutgeheul der englischen Presse, daß der Umschwung von Maubeuge, der durch die deutschen Blätter gemeldet
in der Stimmung des amerikanischen Volkes zugunsten worden war, ist noch keine Bestätigung eingetrofsen." —
Deutschlands ein ganz gewaltiger sein muß. Tie großen Am 11. September 11 Uhr abends stellte die amtliche
amerikanischen Blätter äußern sich denn auch schon recht französische Mitteilung fest, daß die deutschen Truppen
sympathisch über Deutschland und stellen fest, daß ein Troyes erreicht hatten , ehe sie zurückgenommen wurden.
großer und einflußreicher Teil ihres Volkes die von Deutschi¬ Tie Kämpfe seien außerordentlich, heftig auf dem Süd¬
lands Feinden vorgebrachten Anklagen gegen die deut¬ plateau . von Sozanne und Vitry -le-Fran ^ois gewesen.
schen Truppen angesichts der vorzüglichen Disziplin seiner Die Armee des Herzogs von Württemberg habe starke und
Armeen nicht glauben könne. Tie einzige Hoffnung Eng¬ wiederholte Versuche unternommen, das französische Zen¬
lands bleibt jetzt noch die belgische Anklagekommission, trum zu durchbrechen. — Dann heißt es wieder so
deren Eintreffen in Amerika täglich erwartet wird.
nebenbei: „ An der Ornain wie im Argonnerwald und
Der Stimmungswechsel in Amerika.
an der Maas , wo die Armeen des Herzogs von Württem¬
und des Kronprinzen operieren, dauern die Kämpfe
berg
Newaus
Die
FflZ
15 . Sept . (Ctr .
Berlin,
york hier eingetroffenen Zeitungen lassen erkennen, daß mit wechselndem Erfolge für beide Seiten fort, ändern
in den amerikanischen Blättern ein teilweiser Umschwung jedoch an der allgemeinen Lage nichts. Tie Lage auf
zu verzeichnen ist. Der Newyork-Herald bringt in einer dem rechten Flügel und vor Nancy, das von einigen
seiner illustrierten Sonntagsausgaben ausführliche illu¬ weittragenden »Geschützen beschossen wurde, ist unverändert ."
strierte Beschreibungen des Krieges 1870-71, und ferner — Aus Bordeaux wird dann noch ein besonderer Be¬
einen Lebensabriß Friedrichs des Großen und eine Ge¬ richt ausgegeben, in dem gesagt wird : „Im Argonnerwald konnten die Deutschen trotz der großen Anstrengung
schichte des siebenjährigen Krieges, in dem Preußen wie
jetzt gegen die ganze Welt kämpfte. Tie Geschichte des der französischen Armee noch nicht geworfen werden. Beim
Krieges 1870-71 stellt das Blatt sehr geschickt nach! seinen rechten Flügel in Lothringen hat sich die Lage nicht
(Ctr . Fft .)
damals veröffentlichten Kriegstelegrammen zusammen. Auch! geändert."
bringt das Blatt zwei Interviews , das eine mit Viktor
Z « de« Kämpfe « an der Marne.
Hugo nach! der Proklamierung der Republik und das
15 , Sept . Der „Bert. Vokalanz," schreibt:
Berlin,
andere mit dem in Wilhelmshöhe gefangenen Kaiser Na¬
der Marne find also noch nicht ent¬
an
Kämpfe
Die
er
daß
,
suchte
waschen
zu
rein
damit
!
sich
poleon, der
offenbar eine Wendung zu unseren
haben
sie
aber
,
schieden
den Krieg nicht gewollt habe und daß er seinen Kriegs¬
minister, den Marschall Niel und den Marschall Lebens Gunsten genommen. Ter rechte Flügel hat einem er¬
ständig gewarnt habe, mit Preußen , das in der Be¬ neuten Truck nicht nachgegeben, sondern einen französi¬
, dar¬
waffnung dem französischen Heere überlegen sei, anzu¬ schen Turchbruchsversuch siegreich zurückgeschlagen
aus wird man schließen können, 'daß ein derartiger Ver¬
binden.
anordnen , daß die junge Frau sich die denkbar größte
Schonung auferlege, möglichst wenig Gesellschaften und
Theater besuche und sich allem, was Aufregung ver¬
ursache, fernhalte.
Das hatte Eicke eingeleuchtet, und er konnte nichts
Besonderes dabei finden.
Aber da war es dann noch zögernd , widerstrebend
von den Lippen des Arztes gekommen:
„Am liebsten schickte ich die arme , gnädige Frau
sogleich nach Kairo, obgleich —"
Ganz verdutzt und ohne zu verstehen hatte Eicke
dreingeschaut. Schließlich war er geneigt gewesen an
einen taktlosen Scherz des Doktors zu glauben ; denn
eine junge Frau in dem Zustande geht doch nicht auf
Reisen, sie gehört ins Haus , in die Obhut ihres
Mannes.
In diesem Sinne äußerte er sich auch.
Doch der Doktor wiegte das schon ergraute Haupt.
„Irgend eine — gewiß !"
Was das heißen solle, wollte Eicke dann wissen.
Der Arzt schlich mit seinen Worten so vorsichtig
um eine gerade Antwort herum, wie die Katze um den
heißen Brei.
Doch da kam er bei dem Bankier nicht gut an.
Der wünschte eine klare, bündige Erklärung , was die
Andeutungen besagen sollten.
Ob er die Wahrheit wie ein Mann tragen könne,"
hatte der Doktor ernst und bedächtig gefragt.
Da war es zum ersten Male , als kröche es dem
Bankier eisig über den Rücken, er fühlte, wie seine
Haare sich sträubten.
Er bestand trotzdem darauf , daß man ihm die
Wahrheit sage.

such nicht mehr erneuert werden wird. Unter dies?«.
Umständen können wir hoffen, daß auch an anders
Stellen des Schlachtfeldes sich der Kampf zu unseren
€n
feC
Gunsten abspielen wird.

Laud « « d Leute im Maruegebiet.
Obwohl der Marnefluß , der das gleichnamige, von
den blutigen Entscheidungskämpfen erfüllte Departement
durchfließt, nur zwei Kilometer von Paris entfernt bei
Charenton in die Seine mündet, ist das Leben der
Provinz von dem der Hauptstadt doch himmelweit unter¬
schieden. Aehnlich wie im Süden Frankreichs ist auch
hier die Bevölkerung nüchtern und strebsam; obwohl ihr
das Blut leichter durch die Adern rollt und ein Hang
zur Fröhlichkeit nicht abzusprechen ist, liegt ihr Leicht¬
lebigkeit fern. Das Marnegebiet macht den mittleren
Teil der Champagne aus und ist dasjenige Gebiet Frank¬
reichs, in dem die edelsten Champagnerweine gedeihen.
Ueber eine Million Hektoliter dieses berühmtesten Weines
der Welt werden von den fleißigen Winzern des MarneDepartements in guten Jahren ausgeführt . Tie Leute
sind friedlich und arbeitsam; als sie aber dahinter kamen,
daß Konkurrenten außerhalb der Champagne ihr Ge¬
wächs gleichfalls als echten Champagner in das Aus¬
, da gerieten sie in die Wolle. Im Früh¬
land schickten
jahr 1911 kam es deshalb zu den großen Winzerunruhen,
die einen revolutionären Grad erreichten und in der
Marne -Hauptstadt Chaumont zu blutigen Straßenunruhen
führten. — Trotz der Kärglichkeit des Bodens, der ans
der kalkigen Felsunterlage vielfach nur mit einer ganz
dünnen Erdkrume bedeckt ist, weiß ihm die fleißige Be¬
völkerung doch außer dem Wein reiche Schätze zu ent¬
ziehen. Außer Roggen und Weizen gibt es reiche Kohlund Rübenernten, Hanf, Flachs, Oelgewächfe und nament¬
lich Obst werden in großen Mengen und vorzüglicher Güte
geerntet. Berühmt sind die Spargel und Melonen von
Chalons . Tie Bienenzucht, die erfolgreich betrieben wird,
leitet zur industriellen Tätigkeit über, die gleichfalls in
Blüte steht. Besonders ragt die Produktion der Tuchund Wollfabriken, der Glasbläsereien und Messerschmieden
hervor. Das in erheblichen Mengen gewonnene Eisen
wird größtenteils im Departement selbst verarbeitet, na¬
mentlich zur Herstellung von Messern, die die Haupt¬
beschäftigung von nahezu 200 Dörfern in der Um¬
gebung von St . Tizier bildet. Guten Rufes erfreuen
sich auch die als Terrc de Champagne bekannten Töpfer¬
waren.
Scheiter « des frauz oft scheu Anleihe.
14 . Sept . Nach dem hier eingetrosfenen
Berlin,
„Financial Commercial Chronicle" vom 22. August hat
Staatssekretär Bryan bezüglich einer weiteren Anleihe
erklärt, daß Anleihen von amerikanischen Bankiers an
irgendwelche kriegführenden ausländischen Nationen mit
dem wahren Geist der Neutralität nicht vereinbar seien.
Daraufhin habe I . P . Morgan & Co. offiziell mitgeteilt, daß die Verhandlungen wegen Gewährung einer
Anleihe von 100 Millionen Dollars an Frankreich fallen
gelassen worden sind. Gegen eine schweizerische Anleihe
seien nach Bryans Erklärung keine Einwendungen zu
machen. Darnach wäre also der französische Anleihe¬
versuch in Amerika gescheitert.

„Sie hat keine fünf Jahre mehr zu leben," erklärte
der Arzt ; „sie leidet an einem schleichenden, unheil¬
baren Brustübel ." Kairo könne die Katastrophe noch
um ein paar Jahre hinausschieben, aber zu retten sei
da nichts. Wahrscheinlich handle es sich um Ver¬
erbung , da sei die Wissenschaft machtlos. Solch ein
zartes Geschöpf hätte gar nicht heiraten sollen. In
keinem Falle hätte sie Mutter werden dürfen.
Eicke war vernichtet gewesen. Wie ein Wahn¬
sinniger hatte er den Unheilkünder angestarrt , okme es
fassen, glauben zu können, daß er die Geliebte seines
Herzens und seiner Seele , die ihn das Leben erst
wieder schätzen und lieben gelehrt, die so ganz in
seinem Wesen aufging , wieder verlieren sollte.
Nein , das konnte, durfte nicht sein ! Klara war
'
sein besseres Selbst , sie verstand ihn in seinen ge¬
heimsten Regungen und immer war sie eins mit ihm.
Er gab sie nicht her. Er wollte sie dem Himmel
abtrotzen !"
Er fühlte, wie das Haar ihm feucht an der Stirn
klebte, als er heiser hervorstieß:
„Es wird und muß ein Mittel geben, um einen
Menschen, welcher in der Vollkraft seiner Jahre sich
betätigt , wirkt und schafft, vor dem Dahinfterben zu
bewahren . Denken Sie nach, Doktor, was geschehen
kann, mir ist keine Summe zu hoch, um das Leben
meines geliebten Weibes zu erhalten ."
Der ergraute Gelehrte war kein Prahler und kein
Scharlatan , er machte eine völlig mutlose Bewegung.
„Ein solches Mittel gibt es nicht, mein armer Freund.
Keine Arznei, keine noch so raffinierte Methode könnte
dem Feinde beikommen, der unablässig sein Zerstörungs¬
werk betreibt.

Drrin-Dum -Geschosse in französischem Besitz.
Ein hoher französischer Offizier hat dem Pariser Kor¬
respondenten des „ Tijd", des großen holländischen Ka¬
tholikenblattes, folgende Mitteilung gemacht. Er sagte,
das Gerede über die Verwendung von Tum -Tum -Kugeln
sei vermutlich dadurch entstanden, daß ein Stabsoffizier
in der Festung Longwy sich mit Studien über die An¬
fertigung neuer Patronen beschäftigte. Es hätten sich
auch in einer Rumpelkammer auf der Festung noch einige
Kisten ausgehöhlter Kugeln befunden, die aus der Zeit
stammten, als diese noch nicht durch die Haager Frie¬
denskonferenz verboten waren, und die man später durch
maschinelle Unfteilung brauchbar zu machen versucht habe.
Es sei möglich, daß einige Schachteln verbotener Pa¬
tronen unabsichtlich! (!) an die französischen Infanteristen
verteilt ( !) worden seien, aber von einer regelrechten
Fabrikation der Tum -Tum -Kugeln könne nicht die Rede
sein. In dieser Erklärung wird zum ersten Mal das
Vorhandensein von Tum -Tum -Kugeln in französischem
Besitz zugegeben. Abgesehen davon, daß es eine sehr
merkwürdige „ Rumpelkammer" sein muß, aus der im
Da war Eicke wütend aufgefahren , hatte die
Wissenschaft geschmäht und den erprobten Gelehrten
tief beleidigt.
Aber der nahm die kränkenden Worte nicht übel,
wußte er doch, wie lieb der Bankier seine junge Gattin
hatte , und daß sie den Sonnenschein in dieses dunkle,
verödete Haus getragen.
Es war ja auch ein grauses, unerbittliches Schicksal,
das hier waltete . Aber eben, weil es Schicksal war,
ließ sich nichts daran ändern.
Künstlich noch eine Weile den Organismus er¬
halten . Das Ende hinauszögern , wenn keine Auf¬
regungen , keine seelischen Erschütterungen dazukamen,
das konnte man — es war aber auch alles.
Und feit jenem Tage glühte ein schleichendes Fieber
in Eickes Adern . Wo Klara auch ging und stand, sah
er den Schatten , den unheimlichen Feind mit Hippe
und Stundenglas neben ihr. Rein , der Doktor hätte
ihm dieses Entsetzliche nicht sagen dürfen, es machte
Eicke elend, verleidete ihm jeden Augenblick.
Freilich, einen schwachen, kaum erwähnenswerten
Trost hatte der Arzt ihm gelassen.
„Unser Leben steht in Gottes Hand, " tröstete er,
„und solange der Mensch atmet , darf man nicht all^
nicht die letzte Hoffnung aufgeben . Es kommen auch
Wunder vor. Die Natur selbst beginnt und vollfuyn
zuweilen Heilprozesse, die unserer Berechnung spotte" Wir Aerzte stehen da auch vor einem Rätsel . Diese
überraschenden Heilprozesse sind selten, aber sie kommen
vor, und besonders bei jüngeren Personen . Ein solcher
Fall könnte ja auch hier eintreten und die Krankye
zum Stillstand bringen . Sie sind nun gewarnt un
können danach handeln , Herr Bankier ."
(Fortsetzung folgt.)

einen eigenen Friedhof angelegt. Es ist ein Dreieck am
— Verband für internationale Verständigung. Da
Ende der großen Allee, hart an der Friedberger Landstraße. der diesjährige Verbandstag in Eisenach! nicht stattfinden
Das Gräberfeld ist von einer geschnittenen Hainbuchenreihe wird, ist in Aussicht genommen, noch im Laufe des
eingefaßt und in weiterem Abstand von Bäumen und Busch¬ Jahres eine Mitgliederversammlung nach Frankfurt
einwerk umgeben. Bisher haben dort sechs Soldaten ihre letzte zuberusen.
Ruhestätte gefunden, vier Deutsche und zwei Franzosen.
— Historisches Museum. Mit Rücksicht
die ge¬
Die Nationen liegen getrennt. In der Mitte bleibt ein genwärtigen kriegerischen Ereignisse hat das auf
Städtische
freier Platz auf dem später ein Denkmal errichtet werden Historische Museum Erinnerungen an den Krieg 1870-71
soll.
und Frankfurt im oberen Gange des Leinwandhauses
— Zum Besten der notleidenden Ostpreußen wird ausgestellt: Abbildungen der Truppenverpflegung, der Feld¬
Samstag , den 19. September, in der Aula der Liebig-Ober* schlachterei
Kitte französische Huldigung für deutsche
, aus den Lazaretten, der Weihnachtsfeier für
Realschule ein Ostpreußen-Abend veranstaltet. Prof . Schön- die Verwundeten. Man sieht gefangene Franzosen, das
Hochherzigkeit.
lles -Königsberg
Pforzheim.
Die im Osterfeldlazarett untergebrach- Ferner wirken u.wird über „Ostpreußische Kultur " sprechen. Eintreffen der ersten Siegesnachricht auf der Zeil. Ein!
a. mit Alfred Auerbach und Frl . Char¬ Hauptstück ist Otto Donners Zeichnung: die Schluß¬
ien verwundeten Franzosen haben ,von sich- aus das lotte Uhr.
sitzung bei Unterzeichnung des Friedens im Hotel Schwan.
Bedürfnis gefühlt, der Lazarettverwaltung ihren Dank
— Der Bezirksverband der Weichensteller
, Bahnwärter Dann Bilder vom Einzug der heimkehrenden Truppen
Auszusprechen über die Art und Weise ihrer Behand¬
und deren
lung. Sie taten das, wie wir dem „Pforzh. Anz." vom Mark und Hilfsbeamten übermittelte dem Roten Kreuz 500 durch den Triumphbogen in der Gallusgasse. Eine An¬
stellte einen weiteren Betrag zur Unterstützung zahl Gewehre, französische wie deutsche, bi« den Krieg
10. d. M . entnehmen, in einem an den ärztlichen Leiter! der im Felde
stehenden Mitglieder bereit.
1870-71 mitgemacht haben, ergänzen im Verein mit einer
des Lazaretts, Herrn Med.-Rat . Dr . Rupp gerichtetes
— Im Ausschuß für Bolksvorlesungen wird nächsten Auswahl gleichzeitiger Karikaturen die kleine Ausstellung.
Brief, der in wörtlicher Uebersetzung lautet : „Herr Di¬ Mittwoch
im alten Börsensaal Dr . Robert Kahn über: — Dias Museum ist borläufig wieder geöffnet Sonntags
rektor! Die französischen Verwundeten, che in Pforz¬
„Krieg
und
Bolkskultur" sprechen. Im musikalischen Teil und Freitags von 10—1 Uhr und außerdem Mittwochs
heim verpflegt werden, danken Ihnen hiermit für den
werden die Damen Johanna Flügge, Helene Schultze und von 10—1 Uhr und 3—5 Uhr.
Menst, den Sie ihnen durchs die Benachrichtigung ihrer! Lilly
Herz Mitwirken.
—
Familien erwiesen haben. Tieser Umstand bildet für
im Palmengarten . Der Kul¬
— Freiwillige, die dem ausgebildeten Landstnrm an¬ turgartenGemüsepflanzungen
die Verwundeten eine wertvolle seelische Erleichterung,
des Palmengartens , sonst die Hege der Blumen¬
gehören,
können sich in der Zeit vom 15. bis 17. September zucht, hat sich! fast zu einem kleinen
indem sie dieselben von einem Gefühl der Bedrückung
Wallfahrtsort der
befreit und dadurch zu ihrer Wiederherstellung beiträgt. von 7 Uhr Vormittags ab in der Weißfrauenschule,Gutleut¬ Besucher herausgebildet, die täglich die Entwicklung der
straße,
für
das
Landsturm-Bataillon Frankfurt melden.
dort angepflanzten Gemüse beobachten. Wo
Auch sind wir glücklich
, her wunderbaren Organisation
Län¬
— Wie schon mitgeteilt, will das Rhein-Mainische dereien frei gemacht werden konnten, ohne einzelne
des Roten Kreuzes und insbesondere der Sektion Pforz¬
den eisernen
Berbandstheater
in
der
nächsten
Zeit
jeden
Samstag
im
Bestand zu schädigen oder Ersatz zu beeinflussen, wurden
heim den Ausdruck unserer vollen Dankbarkeit auszuZoologischen Garten Theatervorstellungen zu billigen Ein¬ Gemüsegewächse ausgesäet oder gepflanzt, und
kprechen für die so verständnisvolle Hingebung, mit der
auf diesemsie das Ziel verfolgt, die Opfer des Krieges wieder auf¬ trittspreisen veranstalten. Am ersten Abend, Samstag , den für 'Gemüse jungfräulichen Boden wachsen die zum Teil
zurichten. Ein Kamerad, der irotz der uns allen zu¬ 19. September, 8 Uhr, gelangt das Schauspiel „Befreiung" schon brauchbar gewordenen Pflanzen heran. Und das
ist gut. Denn in den vielen Krankenanstalten
teil gewordenen sorgfältigen Pflege im Sterben liegt. von Paul Haag zur Darstellung.
ein
— Schutz den Chinesen. Die Polizei macht darauf auf¬ großes Bedürfnis natzch ernährenden Gemüsen liegt
Littet, daß sein letztes Wort ein Wort des Dankes sei
und er¬
und eine Huldigung für die vollkommene Hochherzig¬ merksam, daß bei der Schwierigkeit der Unterscheidung frischenden Salaten vor. Man sieht, daß in verhältnis¬
keit des deutschen Volkes, für die Art und Weise, auch zwischen Chinesen und Japanern die ersteren jetzt besondere mäßig kurzer Zeit manches Gute erreicht werden kann.
die fremden Verwundeten zu pflegen. Für die 52 ver¬ Erkennungszeichentragen. Diese bestehen aus kleinen Seide¬ Denn in den Tagen vom 8.—12. August ausgesäete
oder Emailleflaggen in den Nationalfarben : rot, gelb, blau,
Radieschen, Rabinschen oder Feldsalate, Kresse, Spinate,
wundeten Franzosen im Osterfeld-Lazarett : gez. Marius
weiß und schwarz.
Melde liefern jetzt verbrauchsfähige Produkte, und die
Cerede 92. Jnf .-Regt,"
— Verheerender Sturm . Ein orkanartiger Wirbelsturm verschiedenstenKopfsalate, Rüben, Karotten und Kohl¬
Russische Arnrrrtrnppe« .
hat in der Nacht zum Sonntag in den Obstanlagen, Gärten
rabi folgen demnächst.
<
Berlin,
15 . Sept . (Ctr. FftH In einem La¬ und Wäldern des ganzen Taunusgebietes schweren Schaden
^
Ein
wackerer
Junge
.
Dem
Schüler Karl Baß!
zarett des preußischen Ostens wurden unlängst russische angerichtet. Der Sturm , der teilweise eine Stärke von 10
Landstraße 242, ist von dem Regierungspräsi¬
Kriegsgefangene eingeliefert, die durch ihre Schlitzaugen erreichte, fegte den größten Teil der Obsternte von den Mainzer
und das sonstige unverkennbare mongolische Aussehen aus¬ Bäumen , knickte viele Stämme wie Streichhölzer um, zer¬ denten zu Wiesbaden eine Geldbelohnung von 30 Mk.
fielen. Auf Befragen nach ihrer Herkunft teilten sie zauste in den Gärten die Kulturen in unglaublicher Weise zugesprochen worden, weil er mit eigener Lebensgefahr
mit, daß sie vom Amur stammten und schon im Früh¬ und legte auf den ungeschützten Höhen ganze Baumreihen seinen Bruder Otto vom Tode des Ertrinkens geret¬
jahr nach der russischen Grenze transportiert worden seien. nieder. Am Sonntag waren ungezählte Hilfskräfte mit dem tet hat.
*rb Ertrunken. Vor einigen Wochen verschwand die
Diese Erscheinung bestätigt nicht nur , daß Rußland den Einsammeln des „Sturmobstes " beschäftigt, ohne daß es
Plan des Angriffs gegen uns schon seit langen Mo¬ gelang, auch nur einen Bruchteil der abgeworfenen Früchte in der Bockenheimer Landstraße beidienstete Elise Schläfer
aus Polch- Kreis Mayen . Das Mädchen wurde gestern
naten 'vorbereitet hatte und zum Kriege unbedingt ent¬ zu bergen. Der Obstmark dürfte in diesen Tagen mit tau
schlossen war , sondern auch- wie zeitig zwischen Ruß¬ senden von Zentnern Obst beschickt werden. Dem Vernehmen bei Biebrich aus dem Rhein geländüt. Hinterlassenen
land , England und Japan das ganze Spiel abgekartet! wird sich der Preis für einen Doppelzentner Sturmobft auf Nachrichten zufolge hat das Mädchen Len Tod' aus Gram
über seinen unter die Fahnen gerufenen Bräutigam gesucht.
war. Tenn ohne entsprechende Zusicherungen Japans
sieben Mark stellen.
Erst geliebt, dann bestohlen. Einem Reisenden
hätte Rußland nicht wagen können, Amurtruppen aus
— Kreis-Kriegerverband Frankfurt a. M . Dem Bor
wurde von zwei Mädchen die Brieftasche mit 600 Mk.
Ostasien an seine europäische Westgrenze zu werfen.
sitzenden des Kreiskriegerverbandes Frankfurt a. M ., Herrn
gestohlen. 450 Mark konnten wieder herbeigeschasst wer¬
Kammerherrn von Bothmer wurde ein Kommando ans dem den.
Ruffische Spione.
W i e n , 15. Sept . Amtliche Quellen melden aus
Truppenübungsplatz Döberitz b. Berlin übertragen, derselbe
Schwerer Zusammenstoß. Am Schauspielhause
Krakau: Tieser Tage wurden hier 19 verdächtige Bettler übernimmt das Kommando dieser Tage. — Die Führung
stieß ein Land fuhrwerk gegen einen Straßenbahnwagen.
des
Verbandes
hat
nunmehr das Ehrenmitglied des Ber
festgenvmMen. Bei der Leibesvisitation ergab sich, daß
Tieser erlitt derartige Beschädigungen, daß er aussie mit österreichischem und russischem Gelbe reichlich ver¬ bandes Herr Privatier A. Frölich Herderstraße Nr . 30 rangiert werden mußte. Ten Wagenführer
trifft keine
übernommen. — Unterstützungs-Anträge für Kriegervereins¬ Schuld, da infolge des Regens die
sehen waren.
Bremse
des
Motor¬
mitglieder sind bis auf weiteres an den Schriftführer des wagens versagte.
Aegypten in Gährnug.
Verbandes
Herrn
Jakob
Henky
Eiserne
Hand
Nr
.
38
zu
Rom, 14 . Sept . Der Korrespondent des Messa
•rh Wieder erwischt. Der Frauenlustmörder Ludwig
gern in Cairo meldet, daß die Lage in Aegypten sehr richten.
Waldschmidt, der vor 2 Fahren in der Bergerstraße ein
— Tuberkulosebekämpfung während des Krieges. Durch
bedenklich sei. Wenn die Regierung der durch- die Arbeits¬
Mädchen mordete und aus der Irrenanstalt Her¬
die vielseitigen Maßnahmen zugunsten unserer verwundeten junges
losigkeit und wirtschaftlichenNot in Alexandrien und den
born vor 14 Tagen entsprungen war, wurde dieser Tage
Eingeborenenviertel in Cairo hervorgerufenen Tumulte und kranken Krieger dürfen andere segensreich wirkende wieder erwischt und von neuem der Anstalt zugesührt.
— Ssnntagsdiebstähle . Im Hausgang einer Wirtschaft
nicht Herr weide, so fei zu befürchten, daß die schwere Wohlfahrtsbestrebungen nicht gefährdet werden. Besonders
muß verhütet werden, daß Bolksseuchen, wie die Tuberkulose, von F . Zimmer an der Langestraße 24 wurde am Sonn¬
Krise eine nationalistische panislamitische Bewegung herauf
begünstigt durch das Darniederliegen der wirtschaftlichen tag abend ein Automat gewaltsam geöffnet und aus dem¬
beschwören werde.
Verhältnisse, vermehrte Opfer bei uns fordern. Die hinge¬ selben der Geldbetrag von 10 Mark und Schokolade im
bende Arbeit der zur Bekämpfung der Tuberkulose berufenen Werte von 15 Mark entwendet. — Am
gleichen Abend wur¬
die
Stellen darf nicht erlahmen. Bor allem gilt es, für die den drei Fahrräder von der Straße weg
entwendet, zwei
Schwerkranken weiter zu sorgen und sie nach Möglichkeit
in den Heilstätten zu belaffen oder dort unterzubringen. Diese davon vor dem katholischen Mädchenheim, Langeftraße 12,
nnd eines vor dem Hause des Bäckers Schmidt amsBörneplatz.
Forderung ist um so dringlicher, weil vielfach Ausfall oder
15. September.
! Rückgang des Verdienstes eine Verschlechterung der Lebens
— Deutsche Feldpost. Bon der Postbehörde geht uns und besonders der Wohnungsverhältnisse zur Folge haben
folgende Nachricht zu. In Ausführung einer Postbeförde¬ - wird. Zur Aufrechterhaltung der Bestrebungen zur Berung mit Kraftwagen ist am 9. bei Billers CotteretS, süd¬ ' kämpfung der Tuberkulose hat sich in der beim Hauptaus¬
westlich von Soissons, ein Sohn des FabrikdirektorsEhrhardt
schuß vom Roten Kreuz errichteten Hauptstelle für Kriegs¬ für die Zentrale für Krankenpflege «ad
aus Zella St . Blasi, der sich mit einer größeren Zahl Post¬ wohlfahrt unter dem Vorsitz des Präsidenten Dr . Bumm,
Familiensürforge im Krieg
autos auf den Kriegsschauplatz begeben hatte, von feindlichen | des Präsidenten Dr . Kauffmann, des Ministerialdirektors
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
Truppen überfallen und erschossen worden. Man sieht hieraus, ? Dr . Kirchner und des Präsidenten Dr .Koch ein Tuberkulosean die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
daß die Feldpost keine Gefahr scheut, um die Feldpostsendun¬ \ausschuß gebildet
. Als Erfolg der bisherigen Bemühungen
gen an die in der Front stehenden Truppen zu überbringen. j darf Deutschland einen Sieg über die Tuberkulose als VolksOb bei dem Ueberfall Posten in Verlust geraten sind, haben : seuche erhoffen. Möge es auch in schicksalsschwerer Zeit
wir noch nicht erfahren können.
\diese aussichtsreiche Friedensarbeit zielbewußt fortführen.
Expedition.
— Ein Soldaten -Friedhof. Auf dem neuen Teil des Alle Mitteilungen werden erbeten an die Auskunftsstelle
Frankfurter Friedhofes hat man für die in den Frankfurter des Roten Kreuzes, Reichstagsgebäude, Berlin NW . 7, Verantwortlich für den redaktionellen Leil : Lari Strauß , mr de»
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Lazaretten ihren Verwundungen erliegenden Kriegsteilnehmer Eingang 6.
Druck u . Verlag der
»rieasM Munition geholt und an die Truppen ver^M ^tvird, ist es natürlich einfach! lächerlich, daß man
Ws vormachen will, die Franzosen hätten in ihren Ma»rinen 16 Jahre lang Patronen aufgehoben, die wegen
E Haager Verbots ausrangiert worden waren. Dev
«^ sibluß der Haager Konferenz stammt nämlich- aus dem
1899. Für welchen Zweck und für welchen Gegner
at man die Tum -Tum -Geschosse aufbewahrt? — Der
L>sabr, so rasch Lügen gestraft zu werden, hätte sich
Herr Poincare wirklich nicht aussetzen sollen.

Kriegsanleihen!

Zeichnet

Lokal-Nachrichten.

Beiträge

Bockenheimer

Anzeiger

Buchdruckerei F . Kaufmann & So . Frankfurt a.w

Grosse

Städtische f ?U Sparkasse
***** Pt « ! « *
Paulsplats Zsso. 9«

Hauptstelle:

Postscheckkonto Rr . 3 * Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Miindelsieher
. — Spareinlagen
-Zinsfuss 37 *°/o
bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar«
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Gefchenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Einzahlungen

können

in bar,

durch

Postanweisung
, Postwertsendung
, Postscheck
, Zahl«

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
»erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Die Spark affe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
*»« Stenern nnd Abgabe « .
3931

irdene

Frau hat Tage frei im Waschen und
Putzen. Ginnheimerstraße 26,1 . St 4968

Einkochtöpfe

2 tüchtige
Aepfelweittkelterer
gesucht. Kiesstraße 5 .
4969

in großer Auswahl

eiugetrofferr.

Ordentliches Dieustmädcheu
sofort gesucht. Leipzigerstraße 40 , 1. Stock. 4970

4880

Ehrliche saubere Monatsfrau vormittags
1. Std . gef. Näh . Königstr. 66, pari . 4971

JaGaKothe
Adalbertstraße 12.

N **h . Arbeiterin tageweise und Lehr¬
mädchen gesucht. Am Weingarten 10,1 . 4973

Tüchtige Morratfra « gesucht.

Leipzigerstraße 42, 2. Stock.

4972
Ji:

Formulare für Uufaümeldunge«
Neuanmeldungen zur
empfiehlt die

Bnehdrnekeret

llnfallversichernng
P . Kaufmann

Lelpzigerstr
. 17. — Telephon

Amt

ft Cie.

II, 4165.

. i' :
, I.

Wohnungen.

3 Zimmerwohnung zu vermieten. Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u.
Schöne 3 Zimmerw. mit allem Zub. im
. Falkstraße 80. 4499 Kleine Seestraße 16._
3. Stock zu vermieten
4944 zu verm. Wurmbach str. 3, vart. Witte. 489?
3 Zimmer, Kücheu. großer Keller zu verm.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm"
Schöne große3 Zimmerwohnung mit Bad
p. Näh. Bdhs. I . 4945 Zu erfr. Adalbertstr.56, bei Schuttes. 489g
Hths.
25,
.
Sophienstr
mit
evtl,
Okt.,
1.
per
Part.,
,
Bleichplatz
und
5 3Et mmm# ♦» utflr » »
Hausverw. Näh. Falkstr. 40, 1. St . r. 4500
3 Zimmerwohnung mit Bad und allem
, 1. St .,
Schöne2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. sofort zu verm. Basaltstr. 56, Laden. 49QQ
4946
4522 Homburgerstraße 20, 1. Stock.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
. of
Werderstr . 34 , III. Sch. 2 Zimmerw
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne
all. Zub. zu verm. Näh. bei Schmitt. 4947
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
und allem
mit Zentralheizung
4955
Komfort Per 1. Oktober zn ver¬ allem Zubehör -per sofort zu vermieten. Näheres Sophienstraße 47._
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
. Sophienstraße 31, II . 494g
4584
mieten . Neubau Leipzigerstr . 43 d. Homburgerstraße 28.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und zu vermieten
17,
Näheres Leipzigerstraße
. Emserstraße 30. II. Göbeustraße 13 , Part. « . 1. Stock!
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ Zubehör zu vermieten
3980 mieten. Fritzlarerstraße2 a, pari.
4956
Bäckerei Kirfchner. _
4608 Näheres bei Hoffmann.
, zu verm. Zu erfr'
Zwei 2 Zimmerwohn
4 u. 7 Uhr. 49 49*
Adalbertstraße 10.
, monatlich bei Heng, 1. St ., zwischen
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224 Adalbertstraße 67, Bürkle.
4957
1.
Gremsftr.
.
vermieten
zu
M.,
40
4646
Kl 2 Zimmerw. mit Küche und Zub.
. 78. Zu erfr. 1. St . 4950
Bockeuheimerlandstraße 142 a.
3 Zimmerwohunug zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung , Preis verm. Leipzigerstr
6 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per Schwälmerstraße7. Näh. 1. Stock. 4647 M . 48.—, zu vermieten
. Näheres beim
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
sofort zu verm. Näh, im 3. Stock. 4786
4951
, monatlich 40 Mk., Eigentüm er Falkstraße 43, 1. Stock. 4958 Mühlgasse 19._
3 Zimmerwohnung
Sofort oder später sehr schöne5 Zimmer- inkl. Wassergeld
2 Zimmerwohunug zu vermieten!
. Leipz'gerstraße 11. 4674
SPBft
re.
?
ILrrrrrrui
2
wohnung, 1 Stock, ganz nahe der Uni¬
4952
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Mansardenwohnung , 2 Zimmer und Schöuhofstraße 21, 3. Stock._
. Kettenhof
versität, billig zu vermieten
für
Küche
veru.
zu
Stuben
2
Kinder
,
ohne
Leute
ältere
Mansardenwohnung
an
Küche
4940 Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
weg 148, 3. Stock.
4953
ptr.
3939
8,
.
Nanheimerstr
16
.
verm
zu
M.
Adalbertstraße
25
.
mieten
4710
.
Wenzel
Bäckerei
38,
Basaltstraße
4 Jt
MDW
2 Zimmer¬
.'
, neuhergerichtete
zu vermieten
Freundliche
2 Zimmerwohunug
Schöne 3 Zimmerwohunug
an
billig
sehr
sofort
per
wohnung
. Leipziger¬
4959
8._
Elisabethenplatz
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und mit Bad per sofort zu vermieten
. Rödelheimer¬
4790 ruhige Leute zu vermieten
.
Schöne Mansardenwohnung,
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ straße 31, Bäckerladen
landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
, 1 Keller, monatl. 25 M.
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
3 Zimmerwohunug , große2 Zim- Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder 2 Zimmer, 1 Küche
38, pr. 4960
Ginnheimerstraße
.
vermieten
zu
Näheres
verm
zu
3762 mer-Mansardewohnung
straße 41, 1. Stock._
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer¬
4808
.
Hausverwalter
beim
41
Basaltstraße
für 23 M.
,
Keller
,
Küche
,
Zimmer
2
Sophienftraße 97 , 3 . Stock
4107
landstraße 32, 3. Stock.
10. 4961
Seestr.
Kleine
.
später
oder
sofort
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohunug zu vermieten. 2 Zimmerwohnung
Bad zu ver¬
3945 Schwälmerstraße 15, Part
_
4809 mieten. Näheres Kreuznachs mit
für 1. Oktober zu vermieten.
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu ver¬
straße 45, oder
Schöne 3 Ztmmerwohn ng mit großer Leipzigerstraße 88.
4119 mieten. Am Weingarten7, I . rechts. 4962
Küche im Mansardenstock sofort zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. zu
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub. per
Sophienstraße 103. Zu erfr. Part. 4810 sofort eventl. auch später zu vermieten. verm. Näh. Am Weingarten 17, p. 4963
4 Zimmerwohunug , Bad , sowie
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu erfragen Werderstraße 13, 1. St . 4244
Bredowstraße IO, 1. Stock.
Sousol - Lagerraum zn vermiete « .
Falkstraße 30, Part, rechts. 4966
Näheres
Veranda
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
Nähe Universität.
und Zubehör per 1. Oktober an ruhige Leute zu vermieten
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne
4314
4.
Häusergasse
.
4 Zimmerwohunug mit Bad und Zu¬ Leute preiswürdig zu vermieten
. Näheres
4964
. Zietenstr. 24,
2 Zimmerwohunug zu vermieten. Falkstraße 54._
behör per sofort zu vermieten
4846
bei Lamm.
2 Zimmerwohnung zu verm. Näheres
2. Stock. Auskunft parterre rechts. 4403 parterre
4352
20._
Florastraße
Friesengaffe 3.
, mit Zub. a. ruh. Casselerstraße 13, I . am Bahnhof. 4965
Sch. gr. 2 Zimmerwohn
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
3 Zimmerwohmmg zu M. 40.— sofort
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
. 11. 4523
. Falkstr. 39.
Leute vrm. Zu erfr. Homburgerstr
per 1. Oktober zu vermieten
4847
._
. Näheres daselbst
. 13. 4961
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung an Kammer zu vermieten. Ederstr
Zimmer¬
3
schöne
Mehrere
.
Praunheim
4672
._
straße 10, 1. Stock
. Näheres Kies¬
ruhige Leute zu vermieten
1 Zimmer und Küche per sofort zn ver4527
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit wohnung., Bad, Balkon, elektr. Licht,Garten, straße 38 im Laden.
4417
mieten. Kleine Seestraße 5._
Balkon und Beranda per sofort oder Haltest, der Elektr., Preis 36 M. Zu erfr.
Sophienstraße 41 , 1. Stock.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
4848
.
Rödelh
18,
.
Cromestr
Noß,
Heinrich
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung sofot zu Adalbertstraße 67, part.
4612
3 Zimmer mit Küche, 28 M„ zu ver¬ vermieten
4787
straße 29, parterre.
. Näheres Part, rechts oder Arndt¬
Zwei kleinere Wohnungen preiswert zu
9, Hinterhaus. straße 6. Tel. Amt Taunus 294. 4677
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit mieten. Ginnheimerlandstraße
4613
4849
lks.
.
St
2.
Vorderhaus
. Mühlgasse 18._
erfragen
vermieten
Zu
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Falkstraße 92 , 2 . St . r.
ohne
Leute
an
aung
Mansardenwoh
Kleine
Geräumige
.
St
1.
,
8
gaffe
«
Friese
4788
.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock
mit Zubehör
2 Zimmerwohnung
. SchloßKinder per sofort zu vermieten
zu verm.
Oktbr.
.
I
per
Zimmerwohnung
3
. an ruhV
Schwälmerftr . 10. 4 Zimmerw
4713
._
sofort zu vermieten
4679
straße 47, 1. Stock._
Fam. preisw. P. Okt. z. vrm. Näh, pt. 4789 Näh, im Hause bei Frau Paproth. 4850
Kleine2 Zimmerwohnung an ruh. Leute
mit Küche,
Zimmer
1
,
Mansardewohnung
Zimmerwohunug
3
Schöne
. Große Seestraße 2. 4714 zu verm. Ederstraße1. Näh. 1. St . 4717
zu vermieten
Kiesstraße 15 . Schöne ger.4 Zimmer. Näheres pari.
. u. allem mit Zubehör zu vermieten
Wohnung mit Bad extra, Bleichpl
, 1. Stock,
Schöne 2 Zi nmerwohnung
- 4851
Zimmerwohnung mrt Küche und Zubehör
Zubeh., Preis jährl. 690 M . mit Wasser Rödelheimerlandstraße 88.
. Preis 45 Mark. Näheres im1 1.
zu vermieten
Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Homburgerstraße 22, 1. Stock.
. Näh. das. 3. St . 4807
u. Schornsteinfeggeb
4748
4859
Mansardenwohnung sofort oder später zu
, 800 M., mit Zub. mieten. Mühlgasse5 a.
4—5 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohunug mit Zubehör vermieten
. Nauheimerstraße 14, part. 4797
elektr.
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
verm.
zu
und Bleichplatz per Okt. oder später
. Seitenbau. Näheres Kur¬
zu vermieten
mit Küche zu vermieten.
. 4844 Licht, 2 Zimmerwohnungzu vermieten. fürstenstraße 12.
Zimmer
1
Näh. Schloßstr.42, II . am Kursürstenpl
4758
4860
.
Stock
1.
,
7
Rödelheimerstraße
4813
.
102 bet Butlcher
Falkftraße
Kiesstratze 17 , 2 . Stock.
2 Zimmerwohunug zu vermieten.
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
Schöne
und
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
1 Zimmerwohnung
4759
(M. 28,—). Kleine Seestraße 6.
. Zietenstraße 13, 1. St . 4870
, mit Zubehör sofort zu verneuhergerichtet
allem Zubehör in ruhigem Hause preiswert vermieten
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör mieten. Ginnheimerlandstraße 17. 4814
. Näheres Moltke- Allee 102,
zu vermieten
Schöne Mansarden - Wohnung,
im 2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760
4845 <3 Zimmer , Küche und Keller ) per
3. Stock bei Burghardt._
. Mühl1 Zimmer und Küche zu vermieten
2 Zimmerwohunug zu vermieten.
Rohmerplatz 27.
1. Oktober zu vermieten . Preis
4858
gasse3. Näheres 1. Stock,_
4793
, neuzeitlich 20 Mk . Rödelheimerlandstraße 80. Jordanstraße 69._
Moderne 4 Zimmerwohnung
1 heizbares Zimmer zu vermieten.
, M . 27.—, zu ver¬
2 Zimmerwohnung
, elektr. Licht, Näh , daselbst im 1. Stock.
ausgestattet, Dampfheizung
4893
4865
. 94, pari. 4795 Friesengasse 31 (Laden)._
mieten. Rödelheimerlandstr
, per
, Wandschränke
Warmwasserversorgung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Alkoven
ruhige Leute.
an
,
zu vermieten
Wohnung
. Näheres an ruhige Leute sofort zu vermieten. Preis
sofort oder später zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Zubehör per 1. Ok- Solmsstraße 44.
4860
4941 46 Mk. Anzusehen mittags von2—5 Uhr. tober zu vermieten
Landgrafenstraße 24.
. Friesengasie 26. 4796
Schöne 1 Zimmerwohnung per sofort zu
Kurfürsten platz 29, 3. Stock links. 4894
, 2 Zimmeru. Küche, vermieten
Mansardenwohnung
8
. Näheres Juliusstraße 39. 4901
Wilduugerstraße 15 , 3 . Stock in ruh. Hause an ruh. Leute ohne Kinder
Mansardenwohnung per 1. Oktober zu
. Anzusehen von vorm. 9 Uhr
3 Zimmerwohnung mit Bad und und Wildnugerstraße 11 , Part , ist je zu vermieten
p.
88,
.
4924
Leipzigerstr
Näh.
.
. Leipzigerstraße2 ._
Balkon sof. zu verm
(keine Doppel- bis nachm. 4 Uhr. Schönhofstr.17, p. 4811 vermieten
. 45, Baubüro. 3884 eine schöne3) Zimmerwohnung
oder Kreuznacherstr
verzu
sofort
1 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
wohnungen mit allem Zubehör und Bletch4954
part.
Bredowstraße7,
.
mieten
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬ platz per 1. Oktober oder später zu vermieten. bill. zu verm. Falkstr. 102 b. Butscher.4812
mieten. Ginnheimerlandstraße 64, I . 4228 Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
2 Zimmerwohnung zu vermieten. BF " Die WohmmgSanzeigttt erscheinen alle
4895 Schönhofstraße 23, bei Heise.
4815 Dienstag u. Freitag, die Anzeigen über BeschSfS3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu Wildungerstraße 13, parterre.
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- lokale und Zimmer am Mtttwock und GamSt^
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver- allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten. mieten. Jordanstraße 41, 1. Stock. 4853
4896
4251 Näheres Jultusstraße 39.
mieten. Nauheimerstraße 15.
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
mit vermieten
Prachtvolle3 Zimmerwohunug
4855
. GinnheimerstroE 33.
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse
rc.
Warmwafferversorgung
,
Dampfheizung
4313
. Häusergasse 4._
vermieten
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
per sofort oder später zu vermieten,
preiswert
sche
zu
Wurmbachstraße8, I . r. 4857
Kleins 3 Zimmerwohunug
45 e, Ecke Kur¬ Näheres
vermieten . Leipzigerstraße 26 . 4338 im Neubau Leipzigerstraße
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
fürstenstraße Näh. bei Nawratzki& Co. 4907
Rödelheimerlaudstr . 40 , Hinter4862
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Näheres Leipzigerstraße 88._
haas 2 . Stock . Schöne3 Zimmerwohnung Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten.
mit allem Zubehör per sofort oder später
. 5. Zu erfr. 2. St . l. 4863
Homburgerstr
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,
Wohnung, 2 Zimmer, 1 Küche, 1 Keller,
4909
4360 Friesengasse 24, 1. Stock.
Vorderhaus2. Stock.
. Friesengasse 31 (Laden). 4864
zu vermieten
Kaufnngerstraße 5.
' Schöne sonnige3 Zimmerwohnung im
2 Zimmerwohnung, Vdhs. 1. Stock, zu
2. Stock mit Bad per 1. Okt. zu vermieten. Prachtvolle3 Zimmerwohnung mit Bad weit
beiHarseim,p.
.
das
. 4, ptr. 4869 Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Näh.
.
verm
zu
Preis
unt
. Zu erfr. Hersfelderstr
verm
4404
p.
27,
Preis 640 M . Schloßstraße
auch schöne Mans.-2-Zimmerist
,
Ebendas
Porzellan- und Kamin-Oefen
Ginnheimerstr . 30 . Freundl. Man¬
Markgrafenftraße 5 , 2 . Stock.
Waschkesselöfen
zu vrm. 4942
M.
15
u
Pers.
.
einz
an
.
wohn
abgeschl.
,
Küche
,
Zimmer
2
,
sardenwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
Gaskoeher mit Sparbrenner
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten. Vorplatz und Zubehör. Das. kleine2 Zimmer¬ Gasherde mit Bratofen und Grillraum*
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
Ersatzteile zu Herder und Oefen. 4ei#
. 4898
per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. parterre. 4472 Nauheimerstraße 18, Vorderhaus. 4943 wohnung im Hinterhaus zu vermieten

j
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Der Krieg.
Die große Schlacht im Westen.
Großes
Hauptquartier,
^ . Sept . Ter auf
dem rechten Flügel des Westheeres seit zwei Tagen statt¬
findende Kampf hat sich heute auf die nach Osten an -^
schließenden Armeen bis nach, Verdun heran ausgedehnt.
An einigen Stellen des ausgedehnten Kampffeldes waren
bisher Teilerfolge der deutschen Waffen zu verzeichnen.
Im übrigem steht die Schlacht noch-.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz , ordnet sich! die
Armee von Hindenburg nach, abgeschlossener Verfolgung.
In Oberschlesien verbreitete Gerüchte über drohende
Gefahr sind nicht begründet.

Abonnements - Preis

Verkehr , sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „ illustriertes Unterhaltungsblatt"

Wien, 15 . Sept . Die „Reichspost " meldet aus
Sofia : Berichten aus Nisch zufolge ist die innere Lage
in Serbien verzweifelt . Tie Serben geben ihre bis¬
herigen Verluste auf 25 000 Mann an . Schrecklich ist
der Hunger , welcher im Lande herrscht. Tie serbische
Regierung hat sich mit den in Bulgarien ansässigen grie¬
chischen Lebensmittelhändlern
zur Lieferung in Verbin¬
dung gesetzt Trotz des Eingreifens der russischen Re¬
gierung hat Bulgarien die Ausfuhr der Ladungen nicht
zugelassen , da sie das auf Neutralität
beruhende Aus¬
fuhrverbot berührten . Alle größeren Orte find mit Ver¬
wundeten überfüllt , Krankheiten richten Verheerungen in
der Armee und der Bevölkerung an.

Die Größe

des deutsche « Volkes.

42. Jahrg

einschliesslich Bringerlohn

monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 46 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M . 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1228.

leide innigst das Schicksal der Völker, die in diesen Krieg
verwickelt sind. Holland trägt opferbereit die außergewöhnlichen, ihm aufgebürdeten Lasten und empfängt
mit offenen Armen alle Unglücklichen, die innerhalb seiner
Landesgrenzen Zuflucht suchen. Obgleich- das Wirtschafts¬
leben in allen Zweigen den Truck der Verhältnisse emp¬
findet , so findet sich doch bereits einige Besserung , Mehrere
Erzeugnisse der Landwirtschaft und der Nahrungsmittel¬
industrie finden erneut Absatz. Sowohl Deutschland wie
England und Belgien schließen regelmäßig laufende Ge¬
schäfte mit den Kolonien ab , stark beeinträchtigt durch
die Desorganisation von Post -Telegraphen und dem See¬
verkehr. In allen Kolonien sind Maßnahmen getroffen
zur Wahrung der politischen Neutralität . Ich appelliere
vertrauensvoll
an alle , auch im Handel und der In¬
dustrie peinlichst alles zu vermeiden , was unsere Neu¬
tralität und nationale Existenz gefährden könnte. Jede«
Kaufmann muß sich dessen bewußt sein, daß selbst der
Schein vermieden werden muß , daß in oder durch die
holländisck/ Kaufmannschaft eine günstigere Gesinnung zu¬
gunsten des einen oder des anderen Kriegführenden vor¬
herrscht. Ich bin glücklich- daß mein Volk in treuer
Pflichterfüllung , eins mit mir , dem Vaterlande zu dienen!
trachtet . Ich erwarte , daß die im Lande sich offenbarte
Einmütigkeit aufrecht erhalten wird bis zum Ende.

Berlin,
15 . Sept . (Ctr . Mn >.) Aus Rom wird
dem Gen .-Anz . berichtet : Ter „ Eorriere della Sera " ver¬
öffentlicht unter dem Titel : „ Alle gegen einen , einer
gegen Alle " einen Aufsatz, der für die Bewertung Deutsch¬
lands im Auslande sehr charakteristisch!ist. Zunächst geißelt
der Verfasser Hektar Janni nach berühmtem Muster die
Deutlicher Kriegsschauplatz.
Brutalität , den Ehrgeiz , die Eroberungssucht und Ver¬
Wien, 16 . Sept . Aus den bisherigen Schlacht¬
achtung der Schwachen, spricht von Attila und den
berichten geht hervor , daß, die österreichischen Truppen
Hunnen und stellt fest, daß die ganze Welt gegen einen
während der dreiwöchigen ununterbrochenen Kämpfe ganz
Sieg Deutschlands sei. Alsdann kommt bei dem Ver¬
hervorragendes an Ausdauer und Tapferkeit geleistet haben.
fasser aber die Bewunderung,zum
Ausdruck , die geradezu
In der fünftägigen Schlacht bei Namaruska haben so¬
pathetische Formen annimmt , und die kräftige Organi¬
Ausfuhrverbot.
wohl die O osterreicher als auch die Russen gewaltige
sation des Heeres und der Flotte und des ganzen Deutsch¬
Verluste erlitten , die Russen wurden trotzdem blutig ab¬
Berlin,
15 . Sept . Ter „ Reichsanzeiger " enthalt
tums überhaupt feiert . Ter Artikel rühmt die Fähig¬
gewiesen. Ausweislich der Meldungen der Etappen sind
eine Bekanntmachung des Stellvertreters
des Reichskanz¬
keit und Weisheit der militärischen Vorbereitung , die
bis jetzt 41060 Russen und 6000 Serben in die Ge¬
lers vom 15. September , laut welcher das Verbot der
Schnelligkeit des Ansturmes und die vollendete Diszi¬
fangenenlager im Innern der Monarchie verschickt wor¬
Ausfuhr und - Durchfuhr von mechanisch-chemisch bereite¬
plin der ganzen Nation wie die enthusiastische Einigkeit
tem Holzstoff (Holzmasse , Cellulose ) aufgehoben wird , da¬
den ; 300 Feldgeschütze sind- die Siegesbeute der Oesterdes ganzen Volkes, das den Eindruck eines undurchdring¬
reicher. Temnach . hat die östierreichische Armee außer¬
gegen die Ausfuhr von Salzsäure , Farben , Farbstoffen,
lichen Stahlpanzers
mache. Jeder einzelne Deutsche sei sowie
ordentliche Leistungen hinter sich! gegen den an Zahl
alle zur Herstellung von Sprengstoffen und Teer¬
Deutschland selbst und zwar nicht Deutschland in Gefahr,
weit überlegenen Feind.
farbstoffen verwendbaren , im weiteren einzeln aufgeführtew
sondern Deutschland voller Siegesvertrauen . Wie er¬
organischen Erzeugnissen mit Ausnahme der Benzolsäure
Die « e« e Position bei Lemberg.
haben sei das Bild , wie die jungen Kaisersöhne wie Adler
und ihren Salzen verboten ist.
in das Feuer der Feinde stürzen wie der letzte Soldat.
Budapest,
14 . Sept . (Ctr . Bln '.;) Aus dem Kriegs¬
Dies alles errege eine ungezügelte Bewunderung , die
Poirreare « ud die Dttm -Dum -Kugel « .
pressequartier wird gemeldet : Die österreichisch- ungarische
Armee nimmt nun eine Position ein , die die russische stärker sei als jedes Parieigefühl und so entstehe neue
Berlin,
15 . Sept . Die Norddeutsche Allgemeine
Sympathie für Deutschland , ja geradezu ein Stolz , daß
Uebermacht weniger fühlbar macht . Tie Verbindungen
Zeitung schreibt. Poincare soll in einem Telegramm an
solche Größe in unserer Zeit überhaupt möglich war . '
sowohl mit dem Hinterland als >auch untereinander sind
den Präsidenten Wilson die Behauptung gewagt haben , es
vollauf gesichert. Unsere Positionen anzugreifen , wird
sei Deutschland gewesen, das von Kriegsanfang an TumDie Throvrede der Köuigi « vo « Holland.
eine auch für die größte Uebermacht unmögliche Aufgabe
Tum -Kugeln verwendete . Solche verleumderische Ausrede
Haag, 15 . Sept . Bei der Eröffnung der General¬
sein, die nur mit blutigem Mißerfolg
enden könnte
kann die in dem Telegramm des Kaisers an den Prä¬
staaten hat die Königin folgende Thronrede gehalten:
umsomehr , als die Russen gewaltige Verluste erlitten
sidenten Wilson enthaltenen Feststellungen nicht entkräften.
Ich . bin unter sehr außergewöhnlichen Umständen in Ihre
haben und sich nur durch fortwährende Nachschübe halten
Poincare
mußte den Beweis für seine Behauptungen
Mitte
wiedergekehrt
.
Wir
alle
sind
erfüllt
von
dem
konnten . Sie konnten trotz ungeheurer Munitionsver¬
schuldig bleiben . Deutschland hat der Presse , wie den
Gedanken an den schrecklichenKrieg , der in einem großen
schwendung gegen unsere umsichtige Heeresführung und
in Gestalt von
Teil der Kulturländer wütet . Infolgedessen befindet sich! neutralen Staaten sein Beweismaterial
gegen den Heldenmut unserer Truppen nichts ausrichten.
bei französischen Soldaten gefundenen und in französi¬
unser
Land
in
einer
Lage
,
die
noch
mehr
als
sonst
ununter¬
IDas Ausiuchen neuer günstiger Positionen geschah in
schen Festungen beschlagnahmten verbotenen Geschossen zur
brochene Wachsamkeit fordert . Ich kann jedoch! dankbar:
voller Ordnung und unbehelligt vom Feinde.
Verfügung gestellt, dagegen hilft kein Leugnen.
feststellen, daß unsere freundschaftlichen Verhältnisse zu
allen Mächten fortdauern . Tie absolute Neutralität , die
Die Serbe « zurückgeschlage « .
Zahl « « gskrisis i « Frankreich.
Holland beobachtet und mit allen Kräften handhaben
Wien, 15 . Sept . Die über die Save eingedrungenen
Berlin,
15 , Sept . Nach der Vossischen Zeitung
serbischen Kräfte wurden überall zurückgeschlagen. Bär¬ wird , ist bis jetzt in keiner Weise verletzt worden . Di -tz
verschärft sich die finanzielle Lage in Frankreich un¬
Königin
sprach
sodann ihre Befriedigung über die rasche
men und Banat sind daher vollständig vom Feinde frei.
heimlich schnell zu einer Zahlungskrisis . Nach- Pariser
und tadellose Mobilmachung des Heeres und der Marine
Ter Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:
Informationen
werden die Coupons der Stadtanleihen,
aus und zollte der Weise, in der beide ihre Aufgaben
und
Pfandbriefe
vom Credit Foncier nicht bezahlt . Dies
v. Höfer , Generalmajor.
erfüllen , ihre Anerkennung . Sie fuhr fort : Ich bemit¬
ist umso schwerwiegender, als beide Wertpapiere bisher

Gmiäula.
Roman von A. von
!

Trystedt.

(11 . Fortsetzung .)

Seit jenem Tage nannte
Eicke die Aerzte Quack¬
salber und Kurpfuscher . Und doch wagte er nicht, an
oem Ausspruch seines Doktors zu zweifeln . Ach, was
hatte er jetzt darum gegeben , wenn er nichts von
dem Gespenst gewußt hätte , das in seinem Hause
umging.
Draußen leuchtete schon festlich die weiße Schnee¬
decke, im großen , nur leicht angeheizten
Saal stand
me hohe Silbertanne
bereit , den bunten
Schmuck,
oer strahlende Kinderaugen
entzücken
sollte, aufäunehmen.
Und was hatte Klara an Geschenken für die Kleine
Mammengetragen . Eine solche Bescherung , wie si
Mesmal bevorstand , hatte das Haus noch nicht erleb
. „Ach, da ist Papa schon !" rief die junge Frau i
harmloser Fröhlichkeit , als die Gestalt ihres Gatten si,
on dem Vorhang loslöste , „nun , dann können wir j
egmnen . Du hilfst doch, Papa ? Wir haben extr
"A dich gewartet !"
„Ich habe noch zu arbeiten , wollte dir nur Gute
^wb . Na , und ihr Jungen , macht em
Der Weihnachtsmann
sieht und hört alle«
«o me Fleißigen bekommen das schönste."
fefa+J r.l? un 0.cn waren schon bei der Arbeit , und Klar
h»p fJ ** 311 ihnen , um zu helfen . Vera mußte imml
£en Aiisse aus der Schale heraussuchen . Si
°mtand das schon sehr gut.

Eicke sah ein paar Minuten dem frohen Treiben
zu , dann wandte er sich mit einem erstickten Seufzer
ab und ging.
Klara erhob sich und eilte ihm nach . Im Neben¬
zimmer legte sie beide Arme um seinen Hals und sah
ihm tief in die umflorten Augen.
„Was
fehlt dir , Wilhelm ? Du verbirgst mir
etwas !"
Er zog sie aus dem Lichtkreis fort und bedeckte
ihr Haar , ihr Gesicht mit leidenschaftlichen Küssen.
„Mein Liebling , du mein Alles , wie sollte ich weiter¬
leben ohne dich ? Wenn du gehst, sterbe ich, oder —
werde wahnsinnig ."
„Aber du lieber , seltsamer Kauz , mit welchen Grillen
plagst du dich nur !" rief Klara lachend , ohne sich einer
bestimmten Rührung erwehren zu können , „glaubst du,
daß diese Leichenbittermiene mir angenehm ist ? Und
warum sollte ich denn von dir gehen ! Ich denke nicht
daran . Dies Leben ist so himmlisch schön, daß ich es
mindestens noch fünfzig Jahre weiterführen will . Bist
du nun zufrieden ?"
Eicke konnte sich nicht beherrschen . Kalte Tränen
rieselten über sein Gesicht. Wie ein Tier hätte er sich
verbergen und seinen Jammer
in dumpfen Schreien
Luft machen mögen . Er schluchzte ein paarmal auf,
als würge ihn etwas in der Kehle , und dann legte er
seinen Kopf auf Klaras Schulter.
„Möge Gott unsere Wünsche erfüllen , uns unser
reines , herrliches Glück erhalten, " sagte er leise, sich ge¬
waltsam beherrschend , „ich liebe dich mehr als mein
Leben , Klara , und bin so wunschlos glücklich in
deinem Besitz, daß ich zuweilen den Neid der Götter
fürchte ."

Es webte ein rosiges Dämmerlicht in der Ecke,
wohin Eicke seine Frau geführt hatte , so bemerkte sie
nicht die rasch getrockneten Tränen , den Jammer , den
er nicht so rasch verbergen konnte , und der seine Züge
entstellte .
,
„Du überarbeitest
dich jedenfalls, " meinte Klara
mit sanftem Vorwurf , „das solltest du nicht tun , wenn
du mich so lieb hast . Du bist sehr gereizt und nervös,
lieber Mann , und wenn meine Vermutung , daß du — "
sie lachte schon wieder , „ein schreckliches Geheimnis vor
mir verbirgst — nicht zutrifft , so ist auch nur Arbeitsüberbürdung schuld. Willst du mir nun versprechen,
dich zu schonen ? Tue es deiner Frau und Kinder
wegen !"
Klara hatte sich eng an ihres Mannes Arme ge¬
schmiegt und sah nun bittend , mit einem Lächeln,
welches den Ernst dieser Szene zu dementieren schien,
zu ihm auf . „Du willst doch nicht selbst der Zerstörer
deines Glückes sein, nicht wahr ?"
.
„Sprich nicht so, Liebste , und sorge nicht um meine
Person , meine Natur ist von Eisen , ich könnte mir eine
doppelte Arbeitslast zumuten , ohne mich zu schädigen ."
Im Nebenzimmer war es inzwischen laut und fröh¬
lich hergegangen . Erwin beherrschte natürlich die beiden
anderen.
„So müßt ihr es machen , hört ihr wohl ? Nein,
Vera , du verdirbst alles , du darfst doch den Goldschaum
nicht anfassen . Halt , laß liegen , oder ich geb ' dir auf
die Finger !"
Jedes der Kinder hatte von Klara eine bestimmte,
Beschäftigung zugewiesen bekommen .
z
Adolf mußte gespitzte Stäbchen in die Nüsse stecken,
Vera dieselben in einer Schale mit Wasser anfeuchten,

das Interesse des einzelnen Bürgers in der größten Ovser
Willigkeit für die Gesamtheit der Nation aufgehen. <&!
, das kein
will es das ethische Gesetz der Menschenrechte
Staatsgebilde so oft und so laut in die Welt hinaus¬
posaunt wie die Republik der Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit. Die Gesamtheit des Volkes macht sich
ihre Gesetze und selbstverständlich nach obigen Gesichts¬
Der ägyptische Aufruhr.
punkten.
England verkauft sich a» Japan.
Kairo, 16 . Sept . Tie Neue Züricher Zeitung
Wie steht es nun in Wirklichkeit? Werden ach
15 . Sept . Das angesehene „ Alge- bringt folgende als amtlich Gezeichnete Meldung aus
Amsterdam,
Bürger des gesegneten Frankreich gleichmäßig von den,
-meen Handelsblad" gibt folgendes als offizielles Eom- Berlin vom 12. September : Der deutsche Konsul in Wohltaten betroffen? Kommen die Fortschritte und die
rnunique der deutschen Gesandtschaft im Haag bekannt: Aegypten meldet amtlich: „Bis morgen müssen die deut¬ bessere Lebenshaltung allen im gleichen Verhältnis zu
schen und österreichischen Konsuln Aegypten verlassen. Tie
Die deutsche Gesandtschaft in Peking teilt amtlich mit:
gut ? Verbieten die Maßnahmen der Regierung wenigen
„Japan bestätigte offiziell der chinesischen Regierung übrigen Deutschen stehen unter schärfster polizeilicher Auf¬ Einzelnen die Anhäufung von Vermögen, um aus diesen
den Ausbruch einer Revolution in Indien . Japan,
sicht. Sie glauben, demnächst auch pusgewicsen zu wer¬ Summen einer großen Menge weniger Bemittelten ein
den. Bei den -Engländern macht sich eine starke Ner¬ auskömmliches Dasein zu sichern? Ein kurzer Ueberdurch England um militärischen Beistand gegen Indien
ersucht, hat Hilfe zugesagt, aber unter schweren Bedin¬ vosität bemerkbar; vor allem befürchten sie einen Angriff blick und ein Vergleich mit gleichartigen deutschen Ein¬
gungen : freie Einwanderung in den britischen Besitzun¬ der Türkei auf Aegypten. Die in Aegypten seit dem richtungen gibt hier eine packende Aufklärung. Preußen
gen am Stillen Ozean, eine Anleihe von 200 Millio¬ 25. August erwarteten 40 000 bis 50 000 Mann indischer und im Anschluß daran sämtliche deutschen Bundesstaaten
nen Dollar und freie Hand in China. England hat Truppen sind noch nicht eingetroffen. Ueber ihr Ver¬ haben es fertig gebracht, sämtliche großen Eisenbahnlinien,
diese Bedingungen angenommen."
bleiben laufen verschiedene Gerüchte um. Einige behaup¬ das heißt fast alle Vollbahnen und die größten Neben¬
ten, die Cholera, andere, ein Aufstand sei in Indien
strecken unter staatliche Verwaltung zu bringen. Sie
Englische Warnungen vor Siegessreude.
."
ausgebrochen
steuern einen außerordentlich hohen Reinertrag zu dem
Haag, 16 . Sept . Der militärische Mitarbeiter der
allgemeinen Staatsbudget , trotzdem daß sie über voll¬
Die indischen Truppen und der indische Ansstand. kommen
Times warnt angesichts der französischen Siegesmeldungen
betriebsfähiges Material verfügen und das Heer
zu
nicht
vor einer Verkennung der Lage. Er bittet
16 . Sept . Auf die Mitteilungen
Kopenhagen,
auskömmlich und den Anträgen der
Bediensteten
ihrer
vergessen, daß die besten preußischen Truppen in Frank¬ des deutschen Gesandten erwiderte der hiesige englische Volksvertretung entsprechend besolden.
wer¬
versuchen
Schlag
neuen
einen
reich stehen und bald
Gesandte, daß die indischen Truppen wohlbehalten in
Tie Republik Frankreich dagegen hat diesen Weg nicht
den. Der Mitarbeiter der Times gibt zu, daß die gegen¬ Aegypten angekommen und daß die Gerüchte über eine eingeschlagen. Ihre Privatbahnen übersteigen an Strecken¬
wärtige Lage nur durch das Zurückziehen des deutschen Revolution in Indien unbegründet seien. Tie Loyalität länge die Staatsbahnen . Man wird letztere nicht weiter
rechten Flügels entstanden ist. Sie könne nicht ausge-, der indischen Fürsten sei erwiesen, lieber die japanischen ausbauen, sondern vielmehr auch ihren Uebergang in
nutzt werden, solange Maubeuge, Laon, La Fere und Truppentransporte nach Indien und über den Trans¬
Privatbahnen allmählich anbahnen, um aller Sorgen über
Reims in deutschen Händen seien. Nur durch plan¬ port indischer Truppen nach Aegypten gab der Gesandte die Betriebsführung ledig zu sein. Tie Vorstände der
mäßiges Operieren könne es den verbündeten Engländern keine weitere Erklärung ab.
Aktiengesellschaften mögen dann sehen, wie sie neben der
und Franzosen gelingen, über die Maas zu kommen.
fests.ulegenden Konzessionsquote an den Staatsschatz —Kleine Nachrichteu.
Türkische Reformen.
Steuer — noch eine auskömmliche Verzinsung für
ihrer
aus
wird
16 . Sept . Dem Aftenbladet
Stockholm,
. Zu
K 0 n st a n t i n 0 p e l , 14. Sept . Ten Blättern zu¬ Berlin depeschiert, daß General von Hindenburg von russi¬ die Kapitalien ihrer Aktionäre herauswirtschaften
weitest¬
die
Privatbahngesellschaften
den
sind
Zwecke
diesem
welchem
in
die
vor,
daß
Gesetz
hat,
ein
erhalten
folge bereitet die Regierung
schen Gefangenen die Bestätigung
zugestanden. Sie be¬
der Tag , an dem die Aufhebung der Kapitulationen
früher genannte Millionenarmee bei Wilna überhaupt nicht gehenden Vollmachten vertraglich beliebt. Kein Parla^
ihnen
es
wie
,
Personal
ihr
zahlen
kaiserliche
die
sogar
dort,
Truppen
sämtliche
da
,
erfolgte, als nationaler Feiertag erklärt wird. Ferner
existiert
der Besoldungen dieser
wird ein Gesetz vorbereitet, das die Vorschriften enthält, Garde, beordert wurden, sich an den Kämpfen an deck ment darf sich um die Festsetzung
je nach der Marktlage werden dis
die an die Stelle der Bestimmungen der Kapitulationen
Weichsel zu beteiligen. Tatsächliche sollen die Ostseepro¬ Beamten kümmern,
Arbeitskräfte zu den niedrigsten Sätzen engagiert und
treten sollen. Tie fremden Schulen werden als otto- vinzen von größtep Truppenverbänden frei sein.
16 . Sept . Die hiesige Landesver- entlassen, wenn die Aktionäre sich billigere Arbeitsleistung
manische Privatschulen betrachtet. Tie Pforte wird vom
Düsseldorf,
verschaffen können. Daher die ständige Unzufriedenheit
Alkohol,
,
Petroleum
Tee,
,
Kaffee
,
Zucker
ab
1. Oktober
sicherungsgesellschast stellte 40 Millionen Mark zu Dar¬
der Verkehrsinstitute,
lehen an die Kreise und Städte zur Verhinderung des unter den Beamten und Arbeitern
Spielkarten mit einer
und
Zigarettenpapier
Jahren Streikbewegungen zeitigten,
erbrauchssteuer belegen.
Herabgehens des Nahrungsstandes der Bevölkerung be¬ die in den letzten
ohne ihre Lage zu verbessern. Daß auch die Betriebs¬
reit.
Neuer bulgarischer Kriegsmiuifter.
bis auf das äußerste ausgenutzt werden und mit
mittel
16 . Sept . Eine Note des russi¬
Kopenhagen,
Sofia, 16 . Sept . Kriegsminister Bojadjew wurde schen Generalstabes erklärt die Niederlage in Ostpreußen dem Zustande der Lokomotiven und Wagen der deut¬
schen Strecken keinen Vergleich bestehen, ist jedem be¬
plötzlich seines Amtes enthoben und zum Armeeinspekteur damit, daß dort infolge der Operationen in Galizien
für Rustschuk ernannt . An seiner Stelle wurde General keine genügenden Kräfte vorhanden gewesen seien. Die kannt, der schon auf französischen Strecken gereist ist.
Fitschew, der frühere Chef des Generalstabes, zum Kriegs¬ Kämpfe dauern fort.
Also hier spielt man dem französischen Kapitalisten
minister ernannt.
Köln, 16 . Sept . Aus Serajewo meldet die Köl¬ von staatswegen Gewinnmöglichkeiten in die Hand, die
dem deutschen verschlossen sind. Ersterer darf sich gesetz¬
nische Zeitung, daß in Bosnien zahlreiche serbische Führer,
Eyrrnie » frei.
-t
serbische Popen verhaftet wurden, mäßig auf Kosten der großen Masse aus einem Uckter
viele
sehr
namentliche
16 . Sept . Der Berliner Lokalanzeiger die einen fanatischen Haß gegen die Monarchie predigten. nehmen bereichern, das wie kein zweites der Wohlfahrt
Berlin,
meldet aus Budapest: Aus zuverlässigster Quelle ver¬ Einige von ihnen, welche den Serben und Montene¬ des ganzen Volkes zukommt und von ihm seine Er¬
lautet , daß der Einbruchs in Syrmien gänzlich zurückge¬ grinern Spionagedienste leisteten, wurden standrechtlich er¬ trägnisse erzielt.
schlagen worden ist. Kein bewaffneter Serbe befindet schossen.
' Die ganze Sachlage kann nicht besser beleuchtet wer¬
sich auf dem Gebiete der ungarischen Krone.
als durch die Wiedergabe des Gesetzentwurfs über
den
Chronicle"
„Daily
16 . Sept . Dem
Amsterdam,
Vom heilige » Krieg - er Mohammedaner.
wird aus Chartres gemeldet: Tie Kämpfe der letzten die Verlängerung der Konzessionen der französischen Eisen¬
. In der Deputiertenkammer wurde am
Tage sind sehr heftig und blutig gewesen. In allen bahngesellschaften
In arabischen Flugschriften erscheint jetzt das Wort
Entwurf nebst Begründung ein¬
folgender
1914
Juni
Hospitäler
16.
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gebracht:
großesl
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Paris
Verwundeten.
mit
Deutschen, ein Zeichen dafür, wie die islamische Welt gefüllt
Art . 1. Tie Konzessionen der bestehenden Eisen¬
aufhorcht, ob diesmal der Kalif zum heiligen Kriege Hospital. Allein durch Orleans sind einige Tage hinter¬
werden um 30 Jahre verlängert. Art . 2. Die
bahnen
transportiert
tägliche
Verwundete
7000
ungefähr
einander
entfalten
Mohameds die grüne Fahne des Propheten
wird mit den EisenbahngesellschaftenVerein¬
Regierung
worden.
wird, wie er es bisher unter dem Druck des Treiber -,
die dem Parlamente zur Beschluß¬
treffen,
barungen
hat.
getan
Balkankriege
letzten
der
bandes in keinem
sind. Zur Begründung wird
unterbreiten
zu
fassung
Türkische Zeitungen, so schreibt Ernste Jäckh in Nau¬
: „Nach den Mißerfolgen der Ver¬
ausgeführt
folgendes
die
Kaiser,
deutschen
ersten
vom
erzählen
Hilfe",
„
manns
staatlichung' der 'Westbahn und nach den Verlusten, die
Karl dem Großen, und dem Kalifen Harun al Raschidwir gegenwärtig aus ihrer Verwaltung erleiden, und die
die zwischen Aachen und Bagdad durch Gesandtschaften
Uolksfnrsorge.
Frankreichs
sich im ganzen auf mehr als eine Milliarde beziffern,
geistgewal¬
vom
und
;
und Geschenke sich, begrüßt haben
Betrachtung.
zeitgemäße
Eine
was offenbar die Hauptursache unserer mißlichen Finanz¬
tigen Staufenkaiser Friedrich, der als sizilianischer Kö¬
lage ist, wird, wie ich meine, kein verständiger Mensch
Staatsseinen
in
stellt
Nachbar
westlicher
Unser
und
Norden
deutschen
den
nig und Sarazanenliebling
Aeußerunallen
in
echt
,
mehr daran denken, sich von neuem 'in ein ähnlich^
Republik
echte
als
grundsätzen
den mohammedanischen Osten verbunden hat. Und von
gen aus dem Papier und in den Reden der berufenen Abenteuer zu stürzen. Ich wüßte nicht, warum wir
Kaiser Wilhelm, der am Grab Saladins in Damaskus
nicht durch eine Verlängerung der Konzessionenher be¬
Wortführer des Volkes, das allgemeine Wohl, die Sorge
das Wort dem Islam gegeben hat : „Ich bin der Freund
Privatbahnen versuchen sollten, die Mittel für
stehenden
die
über
Volkes
der Millionen Mohammedaner !" Ist es von ungefähr, um die Gesamtheit des gleichberechtigten
obliegenden Ausgaben zu erhalten und
Staat
dem
die
Einzelnen
des
Wohlergehen
Das
Einzelnen.
der
Ziele
Frankreich
„in
die
jetzt
daß der deutsche Generalstab
daß unsere veralteten Bahnnetze
erreichen,
zu
zugleich
zurück,
Nationalvermögens
des
Pflege
der
gefangenen Mohammedaner " aus Afrika besonders vor¬ tritt hinter
und ein großer Teil unserer Linien für den
verjüngt
muß
zufolge
Phrasen
ausstaffierten
reich
,
geschriebenen
den
dem
sie
Kaiser
deutsche
der
daß
und
sichtig behandelt

kls das Ideal der Vermögensanlage besonders für die
kleinen Sparer galten. Tie Regierung macht die größten
Anstrengungen., um einzelne große französische Banken
zu halten, deren Schwierigkeiten bereits ein offenes Ge¬
heimnis sind. Tie Einzahlungen auf die im Juli her¬
ausgegebene neue 31/2 prozentige Anleihe gehen unter diesen
Umständen nur in ganz geringen Beträgen ein.

mohammedanischen Kalifen in Konftantinopel zur Ver¬
fügung stellt: „ Deutschland führe keinen Krieg gegen
Mohammedaner ." Ist es nicht die gleiche Weitsicht, die
schon während des chinesischen Boxerkrieges die deutsche
Armeeleitung veranlaßt hat, für die Mohammedaner jn
China eine besondere Rechtsprechung vorzuziehen?

,
tündhölzer

Zeichnet

und Erwin legte um jede Nutz ein Blatt von dem oerückend schimmernden Goldschaum.
Der Jubel über diese Weihnachtsvorbereitungen
wollte kein Ende nehmen, die Kleinen fühlten sich in
ein Märchenland versetzt, Erwin gab mit Pathos alle
Geschichten vom Weihnachtsmann , die er kannte, zum
besten.
Dem achtjährigen Adolf war vorher bedeutet wor¬
den, daß er den Kinderglauben der Kleinen, die noch
fest davon überzeugt waren , daß das Christkind am
heiligen Abend vom Himmel herniedersteige und dem
Weihnachtsmann tausend schöne Dinge zur Verteilung
an artige Kinder überreiche, nicht zerstören dürfe.
Eine Weile ging alles gut an dem Tisch, wo die
Aufsicht fehlte; dann aber kletterte Vera auf den Stuhl,
legte sich, so lang sie war , über den Tisch und strampelte
mit den Beinchen.
Als die beiden Jungen über ihr drolliges Gesichtchen lachten, patschte sie in dem Wasser herum , daß den
Knaben große Tropfen ins Gesicht sprühten.
Jetzt sprang Erwin auf, nahm die kleine Hand des
Schwesterchens und schlug ein paarmal derb zu, so daß
Vera vor Schmerz hell aufschrie.
Den achtjährigen Adolf empörte dies aber so sehr,
daß er den Arm des gewalttätigen kleinen Burschen
ergriff und ihm zurief:
„Schäm ' dich, du Schlingel ! Probier ' das nicht
noch mal , sonst sollst du mal sehen !"
„Du hast mir gar nichts zu befehlen !" schrie Erwin,
»kriegst auch welche, bist ja bloß unser Bedienter , du !"
Ehe Adolf sich dessen versah, war Erwin aus den
Stuhl gesprungen, hatte ihn bei den Haaren gepackt

Kriegsanleihen!

liche Leben schon jetzt entfliehen könne, peinigte den
und den Kopf des Jungen gegen die geschnitzte Stuhl¬
unglücklichen Mann , nahm ihn völlig ein.
lehne gestoßen.
Er raffte sich auf und traf Anordnungen . Mit
Ein böser Zufall wollte, daß Adolfs Stirn gegen
der Wirtschafterin und des Hausmädchens wurde
Blattes
Hilfe
hervorstehenden
,
die spitze Ecke eines geschnitzten
mit solcher Gewalt schlug, daß die scharfe Kante sich die Bewußtlose auf ihr Lager getragen . Man rieb
ihre Fußsohlen und Handflächen mit russischem Spiritus
tief in die Stirn des armen Jungen einbohrte und
er mit gellendem Aufschrei blutüberströmt emporschnellte. und spritzte ihr kaltes Wasser in das todbleiche Gesicht.
Eicke rief sie mit den zärtlichsten Namen , beschwor
Inzwischen waren die Eltern aufmerksam geworden,
Erwins
Sinn
herzzerreißenden Tönen , ihn nicht zu verlassen,
in
sie
gewaltsamen
den
welche
und Klara ,
und endlich schlug sie die Augen auf.
kannte, flog mehr, als daß sie ging, ins Nebenzimmer,
Sogleich mochte ihr die Erinnerung an die statt¬
sich innerlich mit heftigen Vorwürfen überschüttend, daß
gehabte Szene kommen, denn ihre ersten Worte waren:
sie so gedankenlos gewesen, die Kinder allein zu lassen.
„Du darfst Erwin nicht schlagen, versprich mir,
Sie wurde Zeugin , wie Erwin den armen Jungen,
bei
Abend
den
nichts zu tun ."
auf
ihm
sich
und
der hier zu Gast war
„Ein gehöriger Denkzettel könnte dem Bösewicht
Bankiers geradezu närrisch gefreut hatte, so arg mal¬
nicht schaden," entgegnete Eicke halblaut , „aber beruhige
trätierte , seinen ungezügelten Groll an ihm ausließ.
dich, Liebling , du hast mein Wort , daß ich ihn nicht
„Erwin , Erwin , ich bitte dich, das ist ja unerhört !"
züchtigen werdet
rief Klara entsetzt, aber ihr Zwischenruf kam zu spät,
Als der Arzt kam, war Klara in sanften Schlummer
das Unheil war geschehen, das blutüberströmte Gesicht
des armen Jungen aber bot einen so schrecklichen An¬ gesunken. Adolfs Wunde mußte genäht werden,
war nicht lebensgefährlich.
blick, daß die überaus sensitive und nervöse Frau , von
Eicke entschädigte die Eltern für den ausgestan ^ ven
dem Auftritt überwältigt , lautlos zu Boden glitt.
Schreck durch eine größere Geldsumme und sm^ eo
Eicke war seiner Gattin gefolgt. Der ganze Vor¬
noch in später Nachtstunde an eine bekannte und oegang hatte sich aber mit solcher Schnelligkeit abgespielt,
währte Erziehungsanstalt , wo er seinen Sohn zum
daß er nichts daran hindern konnte.
auf
er
zur Aufnahme anmeldete.
hatte
Januar
Blick
drohenden
finster
einen
Nur
Erwin kam mit einer kurzen, strengen Mahnung
seinen Aeltesten geworfen, der jetzt wie gelähmt dastand;
und ein böses, hartes Wort hatte der Vater zwischen davon . Er selbst hatte Schlimmeres befürchtet; denn
er weinte und jammerte herzzerbrechend, und der
den Zähnen hindurchgepreßt , dann kniete er schon
blick des blutüberströmten Gesichts verfolgte ihn nocy
neben der Bewußtlosen , und als der Diener herein¬
im Traum.
stürzte, schrie Eicke nach dem Arzt.
(Fortsetzung folgt.)
Eine wahnsinnige Angst, daß dies teure , unersetz-

nach vorheriger Anmeldung bei der Museumsleitung eine
sachgemäße Führung durch die Sammlungen zur Verfügung
gestellt. Ferner ist die Abhaltung unterhaltender und be¬
lehrender Lichtbildervorträgegeplant.
— Sonderzug für Amerikaner. Ein Sonderzug, nur
für Angehörige der Vereinigten Staaten von Amerika, wird
nächsten Samstag , den 19. September, 8 Uhr früh, vom
Hauptbahnhof in Frankfurt a. M . direkt nach Blissingen
(Holland) abgehen. (Fahrpreis für 1. Klasse 41.80 M ., Fahr¬
preis für 2. Klaffe 28.60 M .) Die Anweisungen (Ordres)
für die Fahrkarten werden im Amerikanischen GeneralKonsulat (Schillerstr. 20) von 10—12 ^ und 3 —5 nachm,
ausgestellt, worauf bei Vorzeigung am nächsten Freitag
(18. Sept .) 4—6 Uhr nachm, im Hauptbahnhof die Fahr¬
karten ausgegeben und alsdann das Gepäck abgefertigt wird.
'rb Ter Krieg 1870-71 im Lichte der Statistik. Tie
dieser Tage erfolgte Bekanntgabe der bisher gefangenen
feindlichen Krieger durch! unsere Armeen läßt es geboten
erscheinen, schon jetzt einen Rückblick auf die Waffen¬
erfolge unserer Väter im Jahre 1870-71 zu tun . Nach
den amtlichen Veröffentlichungen haben die Deutschen in
180 Tagen 156 mehr oder minder bedeutende Gefechte
bestanden, 17 größere Schlachten geschlagen, 26 feste Plätze
genommen, 11650 Offiziere und 363 000 Soldaten ge¬
fangen genommen und über 6700 Geschütze und 120
Adler oder Fahnen erbeutet. — Ter strategische
Aufmarsch der gesamten deutschen Heere in der Linie
Trier —Landau dauerte 13 Tage. Bei einer Heeres¬
16. September.
stärke von 600 000 Mann wurden auf den in
— Tabak, Wurst und Zeitungen ins Feld. Der
Frage kommenden fünf Hauptlinien täglich 42 000
deutsche Kronprinz hat als erster Armeeführer die laute
Mann befördert. lieber die Verluste gibt folgende Zu¬
Bitte ausgesprochen, Tabak und Zigarren , diel Tabak und sammenstellung Aufschluß. Es fielen oder starben in¬
viel Zigarren , seinen Truppen ins Feld zu senden, und folge Verwundung 1871 Offiziere, 26397 Soldaten ; es
wurden verwundet 4184 Offiziere, 84 304 Soldaten ; ver¬
diese Mahnung paßt für alle Heere. Aber wenn die
mißt wurden 102 Offiziere, 12 752 Soldaten . Das er¬
Rauchnudeln auch aus Liebe gespendet werden sollen,
gibt insgesamt 6157 Offiziere, 123 453 Soldaten . Ver¬
so sollen sie doch keine Liebeszigarren von der Marke
luste an Pferden waren 14 595 zu verzeichnen. — Welche
„Rauch Du sie!" sein, sondern ein Kraut, das erfreut.
Und weil eine gute Zigarre den Appetit weckt
, so sollen Riesenziffern wird nun der Völkerkrieg von 1914 auf¬
in Extrakisten feste, appetitliche Wurstwaren folgen, die weisen?
überall schmecken und überall zu verwenden sind. Unsere
— Ein Unteroffizier Karl Strauß aus Frankfurt stand
Soldaten müssen beim schnellen Vorwärtsgehen manches in einer der letzten Verlustlisten als tot angegeben. Der-»
entbehren, da nützt Schokolade nicht so viel, wie „ein selbe ist nicht, wie vielfach! angenommen wurde, identisch
mit dem Unteroffizier Karl Strauß von hier, in Firma
Stück Wurst mit einem Kanten Brot dazu". Und zum
Abschluß der Behaglichkeit gehört die Zeitung aus der F . Kaufmann & Co. Dieser befindet sich wohl und
Heimat. Alle Zeitungsleser mögen bei der bevorstehen¬ munter in Biebrich.
— Straßenbahnzusammenstoß. Ein schwerer Straßen¬
den Erneuerung des Abonnements zum nahen OktoberTermin daran denken, daß sie die Zeitung nicht bloß bahnzusammenstoß ereignete sich gestern nachmittag gegen
für sich, nein, auch für ihre Angehörigen und Bekann¬ 3 Uhr auf der Bergerstraße. Ein Straßenbahnzug der Linie
ten im Felde halten, die trotz aller Feldpostkarten schließ¬ 10 mit drei großen Wagen fuhr die stark abfallende Straße
lich doch so wenig aus der Heimat erfahren. Denn
hinunter. Im gleichen Augenblick kam ein schwer beladenes
der Kartenschreiber schreibt schließlich immer unwillkür¬ Kohlenfuhrwerk aus der Kantstraße. Der Wagenführer
lich mehr von seinen eigenen Sorgen , als von allge¬ bremste sofort, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr
mein interessanten Dingen, die den Empfänger erfreuen. j verhindern
. Der Motorwagen wurde stark beschädigt
. Auch
Kreuzbandsendungen bis zum Gewicht von 50 Gramm der Kohlenwagen blieb liegen und muße umgeladen werden.
sind portofrei. Und eine große Hauptsache: Nicht der Dadurch entstand eine längere Betriebsstörung.
Gewichtserleichterungwegen den Inseratenteil abschneiden!
Eine Verzweiflungstat. Am Schlacht- und Vieh¬
Gerade die „ bürgerlichen Angelegenheiten" zu Hause hof sprang am Dienstag Abend gegen 8 Uhr eine Frau
machen den Kriegsleuten Spaß , sie erscheinen daheim mit ihren zwei Kindern im Alter von ein und fünf
geringfügig, aber erwecken Heiterkeit neben dem Helden¬ Jahren in den Main . Tie Frau mit dem jüngsten
tum draußen.
Kinde wurde durch rasch hinzueilende Schiffer gerettet,
— Städtische Kriegsmaßnahmen. Bon der gemischten Das fünfjährige Kind dagegen ertrank.
»Ffe Lebensmüde. Ein im städtischen Siechenhaus
Kriegskommission des Magistrats wurden, wie wir schon
als Kranker befindlicher Artist schnitt sich mit Glas¬
berichtet haben, für Notstandsarbeiten für Frauen 18 000
Mark vorschußweise bewilligt. Es sollen unter Mitwirkung scherben die Adern an Händen und Füßen auf. Der
der Betriebswerkstätte für Heimarbeiterinnen Strümpfe und Unglückliche starb nach kurzer Zeit an Herzlähmung.
Pulswärmer für das Militär gestrickt werden. Die Ueber— Den Bock zum Gärtner gemacht hatte ein hiesiger
weisung der Frauen an die Betriebswerkstätte der Heimarbeiter¬
Verein, als er den früheren Gerichtsbeamten Kurt Otto
innen erfolgt durch das Arbeitsamt oder das ArmAiamt. Ehlers hier zum Kassierer wählte. Ehlers hatte nach
Ferner fand eine Besprechung über die Verarbeitung von seiner Wahl nichts eiligeres zu tun , als die vereinnahmten
Schweinefleisch zur Dauerware statt. Die weitere Erörterung
Beträge in seine Tasche zu stecken
. Es erfolgte Anzeige
wurde dem Lebensmittelausschuß überwiesen.
wegen Unterschlagung. Schon einmal stand Termin vor
— Liebesgaben für unsere 81 er und 63 er. Der Herbst dem hiesigen Schöffengericht an, in welchem Ehlers er¬
ist gekommen, der Winter steht vor der Tür . Da ist das klärte, er habe das Geld zu Hause und ob er es holen
Notwendigste für unsere Braven im Felde, sie vor Er¬ könne. Als ihm dies gestattet wurde, ging Ehlers nach!
kältung möglichst zu schützen
. Darum stiftet wollene Unter¬ Hause und — kam nicht wieder. Im neuen Termine^
zu welchem er vorgeführt wurde, erhielt er die verdiente!
kleider usw. Eine kleine Abteilung 81er rückt dieser Tage
zu ihrem Regiment und würde den im Felde stehenden Auszeichnung, indem ihn das Gericht zu 30 Mk. Geld81 ern die gestifteten und noch zu stiftenden Wollwaren mit¬ , strafe verurteilte.
Wäre er im ersten Termine wieder
nehmen. Strümpfe , Fußlappen , Hemden, Unterjacken usw. gekommen, wäre im Falle seiner Verurteilung auch! für
sind schon einige abgeliefert, aber noch weiter erwünscht) ihn die Amnestie eingetreten. Pech muß der Mensch!
ferner werden Tee, Schokolade, Kakao, Zigarren , Zigaretten, s haben!
<-© Ein Leichenfleddererpaar. In der Nacht zum
Salben und Heilmittel von der Abteilung mitgenommeu I
20. Juli wurde einem Knecht, der auf einer Bank ein¬
und dann direkt an unsere 81 er verteilt werden. Sehr zu
geschlafen war, die eine Mark enthaltende Geldbörse und
wünschen wäre es, wenn derartige Stiftungen für die 81er
ein Gepäckschein gestohlen. Als Täter wurden der 34und 63 er sich recht oft wiederholen würden, sodaß beim
jährige Gärtner Philipp Arenz aus Kassel und der 26nächsten Transport von Reservisten zu ihren Regimenten
jährige Taglöhner Erich Buchholz aus Düsseldorf er¬
wieder eine reiche Sendung abgeschickt werden könnte. Die
Stiftungen sind abzugeben: Für die 81er auf dem Ge¬ mittelt. Ersterer brachte schon 14 Jahre im Zuchthaus
zu und letzterer weilte bereits über fünf Jahre hinter
schäftszimmer
, Kaserne Gutleutstraße,' für die 63 er auf dem
schwedischen Gardinen . Das saubere Paar stand jetzt
Geschäftszimmer Kaserne in Bockenheim.
vor der Strafkammer , wo es nach Kräften log. Be¬
— Ostendverein. Der Verein faßte in seiner Borstandshauptete
doch Arenz, er habe den Gepäckschein von Buchfltzung den Beschluß, den noch verfügbaren Teil des Berholz erhalten, und Buch Holz erklärte, den Schein am
einsvermögen für die Kriegsanleihe zu zeichnen, um dadurch
Zollhasen gefunden zu haben. Die Leichenfledderer wur¬
die Pflicht der Dankbarkeit gegenüber dem Baterlande zu
den
vom Gericht hart angefaßt ; Arenz erhielt drei Fahre
erfüllen. Große Summen dürften der Kriegsanleihe zugute¬
und Buchholz zwei Jahre Zuchthaus. Beim Hinaus¬
kommen, wenn viele deutsche Vereine in gleicher Weise führen
aus dem Gerichtssaal trugen sie ein derart un¬
handelten.
gebührliches und keckes Benehmen zur Schau, daß vier
— Bölkermuseum. Das städtische Bölkermuseum(Große Beamte
ihren
Eschenheimerstraße 26) ist von jetzt ab dem Publikum wieder bewerkstelligen Transport nach dem Untersuchungsgefängnis
mußten.
an folgenden Tagen bei freiem Eintritt geöffnet: Dienstag
11—1 Uhr, Donnerstag 11—1 Uhr, Sonntag 10—1 Uhr.
~ Für die verwundeten Soldaten ist das Museum außer
Vermischte
ru diesen Stunden an allen Wochentagen von 9—1 und
— Vilbel, 16 . Sept . Eine hier zur Zeit ein¬
3—5 Uhr geöffnet. Bei gruppenweisem Besuche wird ihnen
quartierte Metzer Familie wurde durch die Geburt eines
elektrischen Betrieb umgebaut wird, was dem Kapital

gewaltiges Arbeitsfeld eröffnen, der -nationalen Arbeit
»htfit großen Aufschwung geben und dem -Publikum und
certt Staate große Wohltaten erweisen würde. Ich glaube
„icht zu weit zu gehen, wenn ich annehme, daß dep
Staatsschatz aus der Verlängerung, der genannten Konttssionen um 30 Jahre eine jährliche Einnahme von
130—140 Millionen erzielen würde. Diese Möglichkeit,
sich Geldmittel zu verschaffen
, wäre mit keinerlei Risiko
schunden und würde keinen Schritt ins Dunkle be¬
deuten
, wie die Einkommensteuer, die die großen Ver¬
mögen aus Frankreich! vertreiben und in unser Haus
e{n inquisitorisches Verfahren hineintragen wird, um
lediglich die Ersparnisse der kleinen Rentner zu treffen«
die sich durch viel Geduld und Sparsamkeit .für ihre
alten Tage eine Reserve von 30 0Ö0 Fr . zurückgelegt
haben."
Dem Rentier , dem Einkommen aus Zinsertrag soll
nicht allein die größte Schonung durch alle Rücksicht¬
nahme in neuen Steuergesetzen gesichert werden, sondern
MN wendet ihm ersichtlich
! neue Quellen zur Erhöhung
Einkommens ohne wirkliche Arbeitsleistung, zu.
Auf diese Weise erledigt die französische Republik
die Aufgaben ihrer Volkswohlfahrt und ihre sozialen
L. R.
ein

Lokal-Nachrichten.

Jungen erfreut. Die Patenschaft über den jüngsten deut¬
schen Krieger übernehmen sämtliche jm Ort weilenden
verwundeten Krieger aus fast allen Stämmen des Vater¬
landes.
— Bad Homburg v . d. H., 15' Sept . Bittere
Beschwerden richten hiesige Einwohner über die Anbetung
alles Ausländertums durch die Kur- und Badeverwaltung
an die O öffentlich keit. Ter „ Amtliche Musikanzeiger" sollte
eigentlich! in diesen Sturmtagen urdeutsch durch und durch
fein. Statt dessen wimmelt sein Anzeigenteil geradezu
von Anpreisungen in englischer und französischer Sprache.
Aber nicht ausländische Geschäfte sind es, die das tun,
sondern Hamburger und Frankfurter , die noch! nichts ge¬
lernt zu haben scheinen. Ein „Cafs" preist als „Erstes
Etablissement am Platze" „ Luncheon" an, ein Frank¬
furter Geschäft empfiehlt „ französische Konfektion" mit
Auswahl in „Lingerie-Blusen", dort wartet eine Ham¬
burger „ Manicur - und Ondulationsanstalt " der Gäste.
Es stellen sich weiter vor „La semMe nue" aus Frank¬
furt, ein Frankfurter „ Erstes Spezialhaus für englische
Jackenkleider" . Wer nicht weiß, was Flushing heißt, so
erteilt ihm „ all information " ein hiesiges Internatio¬
nales Reisebureau („tourist offiee"). Bei den „pricipal
chemists" von Homburg sind „ Brands Essence of Beejs"
und sonstige „ Brands & Co. Spezialitics for Jnvalids"
zu haben. — In ähnlicher Weise macht sich die russische
Sprache in dem „ Amtlichen Musikanzeiger" per Kurund Badeverwaltung breit. Und dabei befindet sich in
ganz Homburg nicht ein Engländer .noch ein Franzose
mehr. Das große Ringen um das Deutschtum scheint
an den amtlichen Stellen Homburgs noch nicht bekannt
zu sein.

Kriegsrnf!
Hurrah ! Hoch flattern die Fahnen nun,
Es dröhnen die schweren Haubitzen;
Auf, auf, ihr Männer , zu fröhlichem Tun,
Die Augen und Waffen, sie blitzen!
Dort oben stiegt stolz unser Zeppelin,
Hier unten ziehn tapfere Krieger,
„Nur vorwärts ", nach 'Frankreich wollen sie hin.
Trotz Turkos, Zuaven und Flieger.
Es platzen Granaten , es zischt das Schrappnell
Nichts fürchten die graugrünen Streiter,
Sie woll'n den Franzosen gerben das Fell,
Drum auf nach! Paris , immer weiter!
Blinkt manchem auch nimmer Pas Abendrot,
Sieht seine Lieben nicht wieder,
Für 's Vaterland stirbt er Pen HeldentodDrum denkt der gefallenen Brüder!
Gefr. Wilh . Rabenstein.

Ansruf des Hansa - Sundes an seine Mit¬
glieder tnv Zeichnung aus die Kriegsanleihe.
Die deutsche Kriegsanleihe ist mit Endfrist vom 19.
September d. I . bei den bekannt gegebenen Stellen zur
Zeichnung aufgelegt) sie ist nicht, wie die vom Jahre 1870,
gleich in den ersten Tagen nach dem Kriegsausbruch aufgelegt
worden, sondern erst etwa sieben Wochen später, nach Be¬
seitigung der Zahlungsmittel - Krisis und nachdem die den
Kreditverkehr bedrohenden Gefahren, ohne Erlaß eines Mo¬
ratoriums , erheblich gemildert sind.
Der scheinbar hohe Betrag der Kriegsanleihe ist relativ
gering, wenn er gemessen wird an unseren gewaltigen fi¬
nanziellen und wirtschaftlichen Hilfsquellen, namentlich an
unserem das englische und französische übersteigende Bolksvermägen an unseren Spar - Einlagen von etwa 20 Mil¬
liarden, unseren Bankdepositen von rund 6 Milliarden M.
und den überaus bedeutenden eigenen Mitteln unserer
Sparkassen, staatlichen Versicherungsanstalten und privaten
Lebensversicherungsgesellschaften.
Die Kriegsanleihe, deren Sicherheit von Niemanden
bezweifelt werden kann, wird aufgelegt zu den denkbar
günstigsten Bedingungen, insbesondere zu hohem Zinssatz
und billigem Kurs sowie mit angemessenen Zahlungster¬
minen. Die Mittel zur Zeichnung lassen sich durch Ver¬
pfändung von Wertpapieren bei den Darlehnskaffen beschaffen,
und zwar zu Sätzen, die beim jetzigen Bankdiskont nur
um etwa V» Prozent den Durchschnittszinssatzder Kriegs¬
anleihe übersteigen, deren Kurs bei günstigem Ausgang
des Krieges, den wir mit Sicherheit erwarten dürfen, vor¬
aussichtlich diesen Zinsausfall mehr als ausgleichen wird.
Wäre dem aber auch anders, das geringe Opfer darf
für die zu Hause Gebliebenen nicht in Betracht kommen,
die mit freudiger Genugtuung die Gelegenheit ergreifen
müffen, dem Auslande zu zeigen, daß unsere finanzielle
Rüstung nicht hinter unserer militärischen zurücksteht und
daß Die sich gründlich täuschen, welche glauben, uns finan¬
ziell aber wirtschaftlich aushungern zu können.
Wir erwarten, daß auch in diesem Falle alle unsere
Mitglieder ihre Pflicht gegenüber dem Vaterlande durch
höchstmögliche Zeichnungen auf die Kriegsanleihe erfüllen.

Hansa- Bund
für Gewerbe, Handel und Industrie.
Dr . Riesser.

Nachrichten.

Wir nehmen bis spätestens zum 18. Septemberd. I . einschließlich

Zeichnungen auf die 5% Deutschen
Kriegsanleihen
don unseren Mitgliedern kostenfrei

,

eingetragene

Formulare Me Unfailmeldungen
Neuanmeidungen zur
amnfiehlt die

Bnehdruckerei

Unfallversicherung
F . Ifc&nfw&sMtia& Cie.

Leipzigerstr
. 17. — Telephon

entgegen.

Bockenheimer

Verantwortlich für dm redaktionellen Teil .' Carl Strauß , für dm
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Druck
u. Berlaq der Buchdrnckrrri
F. Kaufmann
&QCo
. Frankfurta.M

VolksbankSchöne 3

Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Zirrrrnerrvohrmng mit

Zubehör per 1. Oktober zu verm . Wurm¬
bachstraße 5 . Zu erfr . 2. St . rechts . 4984

Amt

II, 4165.

Billiges Zimmer mit Kaffee, eventl. mit
warmem Nachtessen gesucht. Offerten mit
Preis unt . 8 . Z. a . d. Exp . d. Bl . 4933

Salat - and Eflnmacliessig;
(seit Jahren bewährte Qualität) liefert in Fass und Flaschen das_

rc.

Einfach möbliertes Mansardenzimmer zu
vermieten
. Große Seestraße 57, part. 4878
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
Gut möbliertes Zimmer billig zu ver¬
mieten. Grempstraße 21, pari.
4589 mieten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 4882
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
Schön möbl. Zimmer zu verm. bet ruh.
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4621 Leuten. Zietenstraße 22, part. rechts. 4912
Leerer Raum , 11 qm, als Lager
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu
auch als Werkstätte sofort zu ver¬ vermieten
. Jordanstraße 72, II . r. 4913
miete « . Am Weingarten 2« . 4330
Möbl. Schlaf- und Wohnzimmer an best.
Sophieustraße 4L, Hinterhaus. Herrn zu verm. Sophienstr. 21, III . l. 4914
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
eventl. mit Keller sofort zu vermieten.
Anständiges Mädchen kann möblierte
. Zu
Näheres Nr. 41, pari, rechts oder Arndt¬ Mansarde gegen Hausarbeit bekommen
straße 6, Telefon Taunus, 294.
4691 erfragen in der Expeditiond. Bl. 4915

Geschästslokale

Kriegerverein

Kamerad ÄlbBrt

Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Ederstraße 11, parterre.
4927

JUrta

- gfoS 'itge zu vermieten.
Näheres Sophienstraße 25, 1. Stock. 4987

Schön möbliertes Zimmer

zu

Pstichtabteiluug: IV. Abteilung.
Frankfurt a. M .-West, 15. September 1914.

Der

ver¬

Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I . 3868 mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
oder später zu vermieten
. Kaufungerstr
. 24, Königstraße 59, 4. Stock bei Buck. 4974
1. Stock, Ecke Schloßstraße
.
4324
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst. Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 4975
Fräul . zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.

4989

Zu

4977

i. D.
II . Vorsitzender.

fiebesgabenzwe
ich:

4638

Malporxhelrner . . ♦
Ober-Jngelheimer . ♦
Aßmannshauser. . ♦

Fl. Mb. 1.80
1.60

empfehle

Möbliertes Zimmer zu vermieten.1911er Rotwein
Rohmerstraße3, parterre links.

Vorstand

Friedrich,

Leipzigerstr
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4976

Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Grempstraße 21, pari.
4630
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sof. zu
verm. Homburgerstr
. 28, III . l.Blanks «»,
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig
zu vermieten
. Adalbertstraße 43,1 . St . 4700
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl,
mit Kochgelegenheit und Pension. Näheres
Kiesstraße 40, pari. Vormittags.
4822
Möbl. oder unmöbl. Zimmer, mit sep. Ein¬
gang, Vorplatz für sich,Woche3 M. zu verm.
Landgrasenstraße 20, 2. St . bet Barth. 4823

ROCkStrOh

am 15. ds. Mts . verstorben ist.
Die Beerdigung findet am Freitag, den 18. d. Ms ., vormittags
81/* Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
Versammlung vormittags 8% Uhr im Bereinslokal
. Abmarsch
9 Uhr.

Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten.
Homburgerstraße
5, II . l. bei Pfeffer. 4928

re.

Bockenheim.

Den Kameraden die traurige Mitteilung, daß unser Mttglied

Stallung für4 Pferde
, großer Heuboden, Möbiertes Zimmer zu vermieten.
-er sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
Näheres im 1. Stock bei F . Becker
. 4819

Zimmer

4881

1911er ' „
1911er
„

Gut möbl. Zimmer an befferen Herrn
2.—
zu vermieten
. Schloßstraße 56, II . 4978
Zimmer mit 2 Betten und Kochofen zu
vermieten
. Werrastraße7, 2. St . r. 4979
Jaliusstrasse
19 . Telefon
Amt Taunus
3898.
Leeres Zimmer zu vermieten
. FröbelSchöne
Postkarten
- Fotografien
straße 1. Zu erfragen2. Stock.
4980
12 Stück von Mk. 3 .50 an
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
=
Kinder * und Famlllen -Fotografien
-- ---Göbenstraße 13, 2. Etage rechts.
4981
Unmöblierte Mansarde
zu vermieten.
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
4982 Fotografie E . Skrlväliek
, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657.
Rödelheimerlandstraße 50.
4829 Landgrafenstraße 24._
Freundl. möbl. Zimmer billig zu vernnd
Freundliches Zimmer
4287
mieten. Elisabethenplatz8, II . lks. 4988
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
Heute Mittwoch Abend
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834 Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
Wellfleisch
m. Kraut
Eins. mbl. Stübch. u. Schläfst, btll. an Arb. lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Morgen Abend
»d. Mdch. od.Einquart. Fritzlarerstr.32. 4838
Unabhängige saubere Monatsfrau gesucht,
deren Männer in den Krieg sind, erhalten
Schön möbl. großes Zimmer zu vermieten. vormittags son 7,8 Uhr, 21/*—3 Stunden.
auf alle Schnhwareu
10 % Rabatt.
und frische Wurst.
, Leipzigerstr
. 35,1 . 4985
Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 4874 Arth. Freudenberg
Es ladet freundlichst ein
4986
Perfekte Köchin wohnt BafaltAdam Naßhau, Kiesstrgße 5.
Schön, möbl. Zimmer, das. a. möbl. Mans.
strahe
10,
1
.
Stock
links.
4642
Prima
selbstgekelterten Aepfelwein.
Leipzigerftraße Ecke Jultusstraße. 4561
zu verm. Zietenstr
. 8, 1. St . rechts
. 4875

Heinrich

Diickert

Brantbilder

Foto -Amateur -Artikel

Arbeiten.

Frauen

F. Meller

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

>yer

A. A. Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse
No. 84

No. 84
Telephon

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaften -Stiefel

l ? * * fr4 » 4t* ß * ** ft * 7*
Telefon Amt Taunus Nr . 3656.

Telephon
Amt

Amt Taunus 1045.

Taunus

1045.

—

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschästslokale
», alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kief rnholz-Särgen, Talaren
und Totenkifien
, sowie Sterb decken rc.
4038
Transporte per Bahnu. ver Axe. Blumen wage » zur Verfügung
Christian Störs

1. Rüttele
, Nachf.

Srtßbnder

H. Hachemeister

Optisches

V or sehriftsmässige

Dachdeckermeister

Leipzigerstr

Großes

Rudolf Pehl
»fenstnsse

£0,1.

J. & W. Stammler
Ssonen, Plombe« «. f. w. zu den
4ähne von2 M . an. Zahn«

Malerund Weißbiuder - Geschäft
_Schönhofstraße
8._

rr Ksrtzvstrltzlerr

Buehdruekerei

Leipzigerstrasse

Ho
. 17.

xx

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TanunS 4S79.

Sargmagazin

H. Heid

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim
BSdelheimerstrasse

5.

billigsten Preisen . Spezialität:

Gebiffe ohne Gaumenplatte.

Fritz Br ose

F. Kaufmann
&Go.

Lager in

wird abgehokt.

Zahn-Atelier
Photo
-Handlung
. 16

"1'

SS.

Grosse
Seestrasse
31.
Telefon Amt Taunus No. 2049.

Bockenheim , Leipzigerstr

Sesterhenn

Georg WiegandMrkl

vsu Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen
Metalle , Gummi , Knochen, relle
rc.
zu den höchste » Tagespreise
».
Quantum

vorrätig.

. JO
Gr . Seestr . 50
Goethrstr . 50.

Lackierer

okanr
U8 .JedrS

Auswahl

Peter

Ho burgerftraße 11.

Institut

gegründet 1883.

und

in grösster

Buehbinderei

Landgrafenstr.20. Tel.A.Taunus 4036.
moderne Bucheinbände
in
einfacheter sowie feinster Ausfiihnmg.

alä&ich

Ausführung aller Reparaturen
-8 ^ riefenaaffe
8.
Telephon Amt Taunus 3591'

Elektrische Uhren

Erledigung

aller nötigen Formalitäten

Rührig& Schmidt
Vanspenglerei nnd Jnstallatto»

Uhren
Goldwaren
Optik Sauspsnglersi und Installation

Rödelheimerstr
. 33
am Schönhof

Lager in Metall -, Eicheuund Kieferuholzfärgeu.
Talare und Toteukiffe » .

BRENNBBOH

bester Fabrikate.

Bepsrstarea

für Gas und Wasser
sowie Reparaturen
schnell und billig.
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Der Krieg.
Die Lage im Weste » .
, 16. Sept . Die Lage
Hauptquartier
Großes
auf dem westlichen Kriegsschauplatz ist seit gestern unoerändert. An einzelnen Stellen der Schlachtfront sind
Angriffe französischer Truppen in der Nacht vom 15.
zum 16. und im Lause des 16. zurückgewiesen worden.
Einzelne Gegenangriffe der Deutschen waren erfolgreich.

Deutschland kämpft bis aus Ende.

in die Hand«, dev in der Uebersetzung lautet : „ Es ist
dem Oberbefehlshabck• der ersten Armee durch die Stadt¬
behörde von Rambet sville zur Kenntnis gebracht wor¬
Der neue Befehlshaber der serbischen Armee.
den, daß sich Soldat en in dieser Stadt zu Akten der
Nisch , 17. Sept . Zum Oberbefehlshaber der ser¬ Gewalttätigkeit und- %Plünderung haben Hinreißen lassen.
bischen Armee mit dem Titck eines Wmwoden und dem Diese Handlungen sinL' umso bedauerlicher und verwerf¬
Rang eines Generalleutnants wurde Oberst Slephanowüsch licher, als sie auf fram '.ösischem Boden begangen wurden.
ernannt . Er ist der Nachfolger des Woiwoden Putnik,
Der kommandierende G eneral des 21. Korps wird sofort
der noch immer nicht imstande ist, die Leitung der Opera¬ eine Untersuchung in dir ser Angelegenheit einleiten, damit
tionen zu übernehmen. Nach Eingeständnis der serbischen die Urheber der Berbvech en den Kriegsgerichten übergeben
Militärbehörden haben die Serben und Montenegriner
können, (gez.) Dubail. " Mit diesem Dokument wird die
in den letzten Tagen Rückschläge in ihren Kämpfen an
besonders bei unserer kronprinzlichen Armee gemeldete
der bosnisch-herzegowinischenGrenze erlitten. lieber die Wahrnehmung^ daß die französischen Truppen sogar im
angebliche Einnahme von Semlin verweigert der serbische eigenen Lande plündern ,und rauben, von amtlicher fran¬
Generalstab jede Auskunft, angeblich, „um die militärischen zösischer Seite bestätigt.
Operationen nicht zu stören".
Erschöpfung französischer Trappen.

neral der Infanterie von Eben Kommandierender General
des 10. Reservekorps.

16 . Sept. Die „ Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
.Zeitung" schreibt: In dem Lügenfeldzug, der den Krieg
des Dreiverbandes gegen Deutschland begleitet, treten seit
einiger Zeit auch Meldungen Wer ein deutsches FriedensUnter deutscher Verwaltung.
öÄürfnis ans. Bald wird von einer angeblichen AeußeBelgien befindet sich auch das bisherige russi¬
Gleich
rung des Reichskanzlers über Deutschlands Geneigtheit zum
Suwalki recht wohl unter deutscher Ver¬
Gouvernement
sche
, woraufhin Grey durch die Ver¬
Friwensschluß gesprochen
waltung. Obwohl das an Flächeninhalt etwa dem König¬
mittlung Amerikas eine stolze Antwort erteilt habe. Bald
Gebiet in seiner gegenwär¬
heißt es, der deutsche Botschafter in Washington bemühe reich Sachsen gleichkommende
begehrenswertesteStück i
gerade
nicht
Verfassung
tigen
sich, den Frieden für Deutschland zu erlangen. Die Neu¬ Europas ist, so kann es doch zurdas
Verproviantierung unserer i
tralen sollen durch solche Ausstreuungen den Eindruck
Truppen beitragen. Die an dem östlichsten Zipfel unserer '
empfangen, das Deutsche Reich sei kampfesmüde und müsse j Provinz Ostpreußen und damit scharf in Feindesland vor¬
Drei-.
des
sich wohl oder übel den Friedensbedingungen
Besitzergreifungberechtigt auch zu der Hoffnung,
Verbandes fügen. — Wir setzen diesem Gaukelspiel die stoßende
bei der Abrundung ganz gut abschneiden
wir
daß
Erklärung entgegen, daß unser deutsches Volk in dem werden. später
Das Gouvernement zählt zur Zeit 600 000 Ein¬
eher
nicht
Waffen
die
Kamps
ihm ruchlos ausgezwungenen
wohner, unter denen sich etwa 30 000 Deutsche befinden,
niederlegen wird, bis die für seine Zukunft in der Welt
Polen
r der Mehrzahl nach besteht die Bevölkerung aus Russen.
erforderlichen Sicherheiten erstritten sind.
und Litauern und zählt Hm ganzen nur 55000

Die deutsche Verwaltung

in Lüttich.

16 . Sept . Im „Allgemeen Handels¬
Amsterdam,
blad" macht ein holländischer Industrieller , der viele Ge¬
schäfte in Lüttich hat, Mitteilung über die dortigen Zu¬
stände. Er sagt: Bon der deutschen Verwaltung in Lüttich
sind alle möglichen Vorkehrungen getroffen worden, um
den Handel aufrecht zu erhalten. In vielen Fabriken
wird fortwährend gearbeitet und die Verhältnisse der
Arbeiter haben sich schon erheblich verbessert. Mir selbst
hat die Verwaltung alle wünschenswerten Erleichterungen
gewährt.

Prinz Friedrich Carl von Hessen verwundet.
16 . Sept . In einem Gefecht bei VilCronberg,
lers le Sec am 7. September wurde hier eingegangenen
Nachrichten zufolge Prinz Friedrich Karl von Hessen durch
einen Schuß in den Oeberschenkel erheblich verletzt.

Die Zeichnung der Kriegsanleihen.
16 . Sept . An der Börse wurde mit¬
Berlin,
geteilt, daß die Beteiligung an der Zeichnung der Kriegs¬
anleihen äußerst rege ist und sich auf alle Schichten der
. Man dürfe mit Sicherheit aus ein
Bevölkerung erstreckt
glänzendes Ergebnis rechnen.

Veränderungen

in Führerstelleu.

Der Verwaltungschef

in Suwalki.

17 . Sept . Das russische Gouvernement
Berlin,
Suwalki, das nach der Meldung des Generalquartier¬
meisters von Stein von den deutschen Truppen besetzt und
unter deutsche Verwaltung gestellt worden ist, hat nunmehr
seinen Gouverneur erhalten. Infolge Anordnung des
Kaisers ist der Regierungspräsident von Mervelt in Mün¬
ster zur besonderen Verfügung des Ministers des Inneren
zwecks Verwendung als Chef der Zivilverwaltung in den
okkupierten polnischen Landesteilen berufen. Seine Ver¬
tretung in Münster hat der Gch. Oberregierungsrat Neefe
!
erhalten.

Dänemarks Neutralität.

16 . Sept . Zu dem Artikel des
Kopenhagen,
„Echo de Paris ", der erklärt, die Flotte der Verbündeten
müsse nun in die Ostsee eindringen, Dänemark könne
nicht fernerhin neutral bleiben, schreibt das Regierungs¬
blatt „Politiken" : „Dänemark kann daraus nur antworten,
daß die Kriegsbegebenheiten auf dem Kontinent — wie
sie sich auch entwickeln mögen — nicht auf den Entschluß
des dänischen Volkes einwirten können, während des
Weltkrieges die strengste Neutralität aufrechtzuerhalten."

Nene Flieger über Paris.
Malmö, 17 „ Sept . „Südswenska Dagblad" erfährt
aus Paris : Drei deutsche Tauben flogen gestern nach¬
mittag über Paris . Sie wurden von Maschinengewehren
, ohne jedoch Schaden zu leiden. Mehrere Per¬
beschossen
sonen wurden durch Bombenwürfe lebensgesährlich ver¬
letzt, Einige sind von Kugeln, die den Fliegern galten,
getötet worden. Eine dieser Kugeln siel gestern in den
Hof des schwedischen Gesandtschaftsgebäudes.

16 . Sept . Personalveränderungen in
Berlin,
Führerstellen: Für den erkrankten Generaloberst von Hau¬
sen wird General der Kavallerie v. Einem Armeeführer,
für diesen General der Infanterie von Claer Komman¬
dierender General des 7. Armeekorps. General der Artil¬
lerie von Schubert, bisher Kommandierender General des
14. Reservekorps zu anderweitiger Verwendung. Für ihn
ist Generalquartiermeister von Stein zum Kommandieren¬
Die Franzosen im eigenen Laude.
den General des 14. Reservekorps ernannt . General der
16 . Sept. Unseren Truppen fiel ein Be¬
Berlin,
Infanterie Graf Kirchbach, Kommandierender General des
der ersten französischen Armee
Kommandanten
des
fehl
10. Reservekorps, wurde verwundet. Für ihn wird Ge- t

ein . Baby von einem Vierteljahr —,so freute Vera sich
unermüdlich , dem
königlich. Sie war überhaupt
Schwesterchen alle Spielsachen zu zeigen und ihr aus¬
zumalen , wie schön sie zusammen spielen würden —
Roman von A. von Trystedt.
wenn Baby nur erst laufen und sprechen könnte.
(12 . Fortsetzung.)
Eicke dankte aus tiefstem Herzen dem Himmel, daß
alles glücklich überstanden war — besser und leichter,
Klara erholte sich unter sorgfältiger Pflege bald
als er zu hoffen gewagt.
wieder, und sie selbst mußte zugeben, daß es für
Klara lag ganz still, mit einem seligen Lächeln
Erwin am besten sei, wenn er in strenge Zucht komme,
um die zarten Lippen . Für eine so überaus sensitive
trotzdem es ihr nahezu grausam erschien, das verwöhnte
Frau war das Bewußtsein , ein eigenes Kind zu be¬
Kind schon jetzt fremden, unerbittlich harten Händen
sitzen, geradezu überwältigend.
auszuliefern . Aber darin blieb Eicke fest. Nichts konnte
Sie hatte geglaubt , Erwin und Vera wie eine
zu
Gnadenfrist
eine
ihn bewegen, seinem Jungen noch
Mutter zu lieben, nun wußte sie erst, was echte, wahre
gewähren.
Mutterliebe war . Jetzt sah sie es erst ein, wieviel
„Diesmal sind wir alle noch mit dem Schreck davon¬
Zärtlichkeit den Kindern verloren ging , welchen sie
gekommen," bemerkte er, „in Zukunft aber könnte etwas
Stiefmutter war . Und mochte sie noch so lieb und
geschehen, was beim bestBn Willen nicht wieder gutzu¬
sein, ersetzen konnte sie diejenige nicht, welche
fürsorglich
machen wäre.
den Kleinen das Leben gegeben hatte.
Vor dem Weihnächtsfest erfuhr Erwin nichts da¬
Freilich, was in ihrer Macht lag, war geschehen,
von, daß er alsbald das Elternhaus verlassen sollte.
Die Weihnachtstage konnte er noch einmal in unge¬ um Erwin und Vera ungetrübt sonnige Kindertage zu
störter, harmloser Kinderfröhlichkeit feiern. Danach be¬ schaffen. Gelungen aber war es ihr nicht immer, das
gann die strenge Zucht, die einen tüchtigen, pflicht¬ mußte sie leider seufzend zugeben.
Wer weiß, ob Gundula so viel Liebe und Nach¬
bewußten Mann aus ihm machen sollte.
sicht erfuhr, wenn sie einmal das Unglück haben sollte,
die Mutter zu verlieren.
6. Kapitel.
Klara öffnete unwillkürlich weit die müden Augen.
kamen ihr nur so seltsame, traurige Gedanken.
„Wie
In der ersten Hälfte des Juni wurde Gundula
Dazu lag ja doch absolut kein Grund vor. Es sanken
geboren. Es war , wie der Arzt versicherte, nicht nur
ihr auch schon wieder die Lider zu, sie war so müde,
ein gesundes, sondern kräftig entwickeltes Kind, das
Ebenbild der Mutter , blauäugig , mit seidenweichen, und das Schlafen und Träumen so schön! . . .
Vera war in diesen Tagen oft sich selbst überlassen.
weißblonden Härchen.
die Hausfrau fehlte und obenein ein Baby ange¬
Daß
wie
Stimme
eiye
Wenn sie schrie — und sie hatte

Gundula.

Rom, 16 . Sept . Dev Pariser Korrespondent der
„Tribuna " gibt ein trübes Bild von den französischen
Truppen . Die auf dem Marsche befindlichen Leute seien
völlig- erschöpft von den Strapazen aller Art und von
der Hitze. „ Mit struppigen Bärten und sonnverbrannten
Gesichtern, unter der Last des Gewehrs und des Tor¬
nisters fast erliegend und vornübergebeugt, schleppen sich
die Soldaten auf der Landstraße dahin. Alle sind so
am Ende ihrer Kräfte- daß sie glücklich firtb,. wenn sie
sich mit der Hand an einem nebenan fahrenden Karren
festhalten können. Alle diese Leute tragen die Spuren
schlafloser Nächte und endloser- Mühen. Regimenter folgen
auf Regimenter und Überall zeigt sich dasselbe Bild un¬
beschreiblicher Erschöpfung. Kein Soldatenlied erschallt,
in den Reihen, keine forsche Militarmnsik . Die neben
der Truppe einherreitenden Offiziere sind ebenso- erschöpft.
Wenn ein Regiment Halt macht, fallen die Leute ein¬
fach hin und schlafen. Keiner denkt an Essen."

Ein neuer französischer Minister.
Nach Meldungen aus Lyon will man Albert' de Mun,
den bekannten Führer der Klerikalen, Mitglied der fran¬
zösischen Akademie und Mitarbeiter des „ Echo de Paris"
als Minister ohne Portefeuille ins Kabinett eintreten lassen,
eine Absicht, die schon bei Bildung des neuen Mini¬
steriums bestanden hat . Dadurch soll die politische Eini¬
gung im Kabinett jetzt vervollständigt werden
Die Royalisten.
Genf, 17 . Sept . Aus Frankreich eintreffende Nach¬
richten berichten über eine fieberhafte Tätigkeit der Roya¬
listen. Nach der Flucht der Regierung werden von Agenten
Aufrufe verbreitet, die die Siege der deutschen Waffen
dem Einfluß des monarchischen Gedankens km deutschen
Heere zuschreiben. Auch in der Armee sind diese Ausrufe
massenhaft verbreitet worden. Der Wechsel in der Pariser
Präfektur - wird dem Einflüsse der Royalisten zugeschrieben,
welche den früheren Präsekten nicht zum Freund zählten.
Poincaree erhält täglich Drohbriefe. Man ist aus einen
Wechsel im Kabinett gefaßt.

Russischer Bericht über Ostpreußen.
16 . Sept . Die russische Lesart des
Rotterdam,
Sieges des Generalobersten v. Hindenburg lautet : Vom
28. August bis zum 7. September trafen fortwährend
deutsche Verstärkungen im Gebiete der masurischen Sem
ein. Es wurde darauf eine Offensivaktion in jenes Ge¬
biet unternommen, in dem die Deutschen gut Bescheid
wissen. Es besteht aus einer Reihe von Durchgängen
zwischen Seen und Wäldern. Die Deutschen schoben ihren
rechten Flügel nach vorn und entwickelten eine große
Truppenmacht über die Front Neidenburg—Goldap—Sukommen war , machte sich doch sehr bemerkbar. Es
gab alle Hände voll zu tun , auch für die Bonne , welche
Vera überwachen , sich mit ihr beschäftigen sollte.
Klein-Vera benutzte die seltene Freiheit , sich tüchtig
im Garten herumzutummeln , von allen Früchten zu
naschen und wie ein Schmetterling von Blume zu
Blums zu flattern.
Die Gärtner freuten sich, das weiße Kleidchen der
kleinen Prinzessin, wie sie Vera nannten , bald hier,
bald dort auftauchen zu sehen. Bald fand man sie
auf dem Rasen, unter einer weitästigen Buche schlafend,
bald mit einem Arm voll Blumen , umsonst bemüht,
einen Kranz zu flechten.
Die Herrschaft durfte von diesem Freiheitsraufch
nichts erfahren , und es sagte auch keiner etwas . Mochte
„Prinzeßchen " sich nun einmal nach Herzenslust tummeln.
Lange dauerte die Herrlichkeit ja doch nicht. Wer
weiß, ob man sie demnächst nicht auch in eine „strenge
Pension " steckte, besonders, wo sie ein Schwesterchen
bekommen hatte . Die würde es ja gut haben . Es
war das „Eigene ", die Stiefkinder aber mußten eins
nach dem anderen aus dem Hause, das war hier genau
fo wie überall dort, wo eine Stiefmutter regierte.
Daß Erwin auf dem besten Wege gewesen war,
ein kleiner Unhold zu werden, und daß man ihn bei
den Eltern angeschwärzt hatte, sooft sich nur die Ge¬
legenheit bot, bedachte man jetzt nicht.
Seit Tagen schon strahlte der Himmel in azurner
Bläue , Blumen und Sträucher verlangten nach er¬
quickendem Regen , die Rosen welkten unter betäubenden
Düften dahin.
(Fortsetzung folgt.)

walki, eine Mion , die die Truppen des Generals Ren¬
nenkampf in eine ernste Lage zu versetzen drohte. Der
Vorstoß stieß an den Flügeln aus Würerstand unserer
Deckungstruppen, welche die Deutschen mit Selbverleugnung bis zum 14. September aufhielten. Jetzt sind die
russischen Truppen nach für den Feind verlustreichen Kämp¬
fen in voller Stärke aus ihrer schwierigen Lage ent¬
kommen. Sie besetzen Stellungen , um später die Opera¬
tionen wieder aufzunehmen.

Homernle ansgeschoben.
London, 16 . Sept . (Unterhaus.) Das Gesetz, auf
Grund dessen die Erledigung der Homerulebill und der
Bill über die Entstaatlichung der Kirche auf ein Jahr
oder länger unterbrochen werden soll, wenn dann der
Krieg noch nicht beendet sein sollte, wurde in allen
Lesungen angenommen. Premierminister Asquith erklärte,
daß diese Regelung das von der Regierung gegebene Ver¬
sprechen einlöse, daß keine Partei im Zusammenhang mit
dem Kriege irgendwelche Nachteile oder Vorteile haben
sollte. Er führte aus , daß ein unbegrenzter Aufschub der
Maßregeln, welche im ordentlichen Lauf der Dinge zur
parlamentarischen Erledigung gekommen sein würden, am
Ende der Session einen Nachteil für die ministerielle
Partei bedeutet haben würde. Er versprach eine Ab¬
änderungsbill in der nächsten Session vorzulegen und
drückte dabei die Hoffnung aus, daß eine dauernde Re¬
gelung der Frage erreicht würde. Der Minister zollte
dem Patriotismus der Ulsterfreiwilligen Anerkennung und
erklärte, daß jede Absicht, einen Zwang auf Ulster aus¬
zuüben, undenkbar wäre. Bonar Law erhob heftigen Ein¬
spruch gegen das Vorgehen der Regierung, welches er
als Bruch ihres Versprechens ansehe, aber, fügte er hinzu,
„bis der Krieg vorüber ist, werden wir der Regierung
mit allen Mitteln beistehen, die in unserer Macht sind,
und ich gebe diese Zusicherung mit der vollsten Zustim¬
mung eines jeden einzelnen Mitgliedes unserer Partei ."

Die Stimmung

unter Moslems.

Köln, 16 . Sept . Die „ Köln. Volkszeitung" ver¬
öffentlicht einen Bericht aus Jerusalem vom 19. August,
wonach der Kommandant die einheimischen Notabeln ver¬
sammelte, ihnen auseinandersetzte, daß durch die Kriegs¬
wirren auch der Bestand des ottomanischen Reiches ge¬
fährdet sei, welches sich notwendig an eine befreundete
christliche Macht anlchnen müsse. Man solle sich über
alte Vorurteile hinwegsetzen und die wohlgesinnten Christen
mit Respekt behandeln. Auf dem Dempelplatz wird jeden
Abend von den zu Hunderten versammelten Moslems das
allgemeine Gebet für die Erhaltung Deutschlands und
Oesterreichs in der würdigsten und erhebensten Weise
wiederholt. Die Begeisterung für Deutschland bei den
Moslems ist Allgemein.

Kleine Nachrichten.
Berlin,
16 . Sept . Wie der Lok.-Anz. hört, wer¬
den si chder preußische Minister des Innern , von Loebell,
der Finanzminister Dr . Lenze und der Landwirtschafts¬
minister Freiherr von Schorlemer demnächst in die Pro¬
vinz Ostpreußen begeben, um durch eigenen Augenschein
sich von dem Schaden, den die Russen angerichtet haben,
zu überzeugen. Man darf wohl annehmen, daß diese
Reise den Beginn der staatlichen Hilfstätigkeit für die
schwer heimgesuchte Provinz bezeichnet.
Königsberg,
17. Sept . Der Befreier Ostpreußens,
Generaloberst von Hindenburg, wurde von allen vier Fa¬
kultäten der Albertus-Univerfität zu Königsberg einstimmig
zu ihrem Ehrendoktor proklamiert. Diese Ehrung steht
in der Geschichte der Königsberger Universität einzig da.
Wien, 17 . Sept . Nach englischen Berichten herrscht
in Frankreich eine starke Nachfrage nach Weizenmehl. Auch
fehlt es an Transportschiffen zur Ueberführung der Vor¬
räte . In englischen Häfen liegen große Mengen, gegen
deren Abgabe die englische Regierung Einwendungen nicht
vorbringt. Anscheinend handelt es sich um Bestellungen
für Rechnung des französischen Staates.

Zeichnet die

Philipp

Lokal-Nachrichten.

«■© Vom Gericht. Durch die Einberufung zahlre,'^
Ernwohner Frankfurts zur Fahne ist die Arbeitslast ^
Strafgericht« erheblich vermindert worden und es toll
fortan nur noch eine Strafkammer, in der Landaerickis
direktor Dr . Gaebler den Vorsitz führt. Die Atzung
finden Montags , Mittwochs und Freitags statt. Die sti'M
geeichte nehmen ihre Tätigkeit in vollem Umfang auf ^
die Sitzungen finden zunächst wie früher statt.
w
— Verlustlisten. Die als Beilage des „ Reich sanzeig^ .
herausgegebenen Verlustlisten liegen in mehreren Exem¬
plaren in den Lesehallen der Freibibliothek, Stolzestraße
zur freihändigen Benutzung auf. Diese Listen enthalten
die Verluste der gesamten deutschen Armee und Marin «.
— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Sonntag Abend
spricht im alten Börsensaal Professor Dr . G. Küntzel über
das Thema : „Wie England zur Weltmacht aufstieg". Kla¬
viervorträge der Damen Frau Adler-Heß und Fräulein
M . Sachs werden den Abend einleiten und beschließen.
<-o Die geprellte Köchin. Der 38 jährige Plakat¬
maler Eugen Strauß , der vor zwei Jahren von seiner
Frau geschieden wurde, knüpfte im Frühjahr ein Ver¬
hältnis mit einer Köchin an, die eine Heiratsannonce
aufgegeben hatte. Strauß , der in weiten Kreisen unter
dem Namen Gtrouß bekannt ist, stellte sich als Ingenieur
Braun aus Berlin vor und sagte der Köchin, er habe
ein jährliches Einkommen von 5900 Mark. Er schwin¬
delte ihr weiterhin vor, daß es in Berlin für ihn ein«
günstige Gelegenheit gebe, Möbel für den künftigen Haus¬
halt zu kaufen. Diese Möbel seien 8900 Mark wert; er
erhalte sie aber für 3000 Mark. Die Köchin war so
unklug, ihm ihre Ersparnisse im Betrage von 3000 Mk.
zum Zweck des Möbelankaufs anzuvertrauen , hörte aber
seitdem von Strauß nichts mehr. Dieser brachte das
Geld wohl mit einer Kontoristin durch, die in seinem
Atelier tätig war und mit der er ein Liebesverhältnis
unterhielt. Strauß hatte der Köchin natürlich kein Wort
davon gesagt, daß er mit seiner Frau in Scheidung lebte.
Den Heiratsschwindel berechnete ihm die Strafkammer mit
9 Monaten Gefängnis.
<-© Verkannt. Als in den ersten Tagen der Mo¬
bilisation aufgeregte Gemüter in allen Straßen Spione
entdeckten
, da erging es auch dem 49 jährigen Fabrik¬
arbeiter Johann Stepfan herzlich schlecht und er wäre
beinahe als Spion verdächtig zu Tode geprügelt worden.
Stepfan war weit davon entfernt, ein hochverräterisches
Gewerbe zu betreiben. Er hatte sich am 8. August mit¬
tags gegen 4 Uhr einem Zelt auf der Straße genähert,
in dem Kabelarbeiter, die eben in eine Wirtschaft zum
Vesper geschritten waren, ihre Kleider hängen hatten. Und
da spionierte er nun nach einem Wertstück in den Kleider¬
taschen. Er stahl eine Uhr, wurde aber im gleichen Augen¬
blick von einem Arbeiter 'festgenommen
, der glaubte, Stepfan
sei ein Spion . Der Verhaftete entpuppte sich als ein
viel vorbestrafter Dieb, den die Strafkammer nun zu
sechs Monaten Gefängnis für den Streich verurteilte.
— Maul - und Klauenseuche. In dem Stall des
Metzgermeisters Jakob Reitz, Hamburger Landstraße 215
ist die Maul - und Klauenseucheausgebrochen.
— In den Main gefallen. Ein blinder Stuhlflechter
stürzte gestern Nachmittag am Leonhardstor in den Main.
Er wurde gerettet und in das Heiliggeisthospitalgebracht.
— Die Verzweiflungstat einer Mutter . Zu der gest¬
rigen Mitteilung über den Unglücksfall am Main ist
zu ergänzen, daß die Mutter mit ihren Kindern den
Tod im Main suchen wollte, weil sie die Mitteilung
von dem Tode ihres im Felde stehenden Mannes erhalten
hatte. Das ertrunkene Kind wurde bereits aus dem Main
geborgen.
— Polizeiliche Streife . Bei einer polizeilichen Streife
durch die Altstadt widersetzten sich in der Großen Gallus¬
gasse mehrere Frauen ihrer Festnahme durch energischen
Widerstand. Der Vorfall verursachte einen großen Men¬
schenauflauf.
— Einbrüche. Bisher nicht ermittelte Einbrecher ha¬
ben in verschiedenen Villen des Westend Viertels Einbrüche
verübt, bei denen ihnen verschiedentlich wertvolle Silbergeräte in die Hände fielen._

17. September.
— Der Abbruch der Alten Brücke. Mit dem vor
einigen Tagen erfolgten Durchbruch des Mittelbogens der
Alten Brücke wurde jede Verbindung zwischen beiden Ufern
gelöst. Die Alte Brücke gehört damit der Vergangen¬
heit an. Je tiefer aber die Arbeiter bei ihren Abbruchs¬
arbeiten an Pfeilern , Wellenbrechern und Bogen dringen,
um so größer werden die Schwierigkeiten. Die gewalti¬
gen Sandsteinquadern setzen den Spitzhacken verzweifelten
Widerstand entgegen. Meister Uffenbach hat vor 175 Jah¬
ren für eine kleine Ewigkeit fein Werk gefügt. Was sich
aber menschlicher Kraft widersetzt
, das fällt dem Spreng¬
pulver anheim. Die Hoffnung auf reiche Funde aus
Frankfurts Vergangenheit hat sich bislang als trügerisch
erwiesen. Nur beim mittleren Kreuzbogenpfeiler wurde
ein breiter Gang, über dessen Bestimmung man noch
kein abschließendes Urteil besitzt, freigelegt. Der Pfeiler,
der den Grundstein Uffenbachs bergen soll, ist noch un¬
berührt. Man hofft hier auf gute Fundergebnisse. Mit
jedem neuen Tage verliert die Alte Brücke mehr von
ihrer ursprünglichen Form, und in wenigen Wochen wer¬
den nur noch die breiten Pfeilerstümpfe aus dem Strom
aufragen.
— Von der Cronberger Bahn . Der langjährige Leiter
der Cronberger Bahn, Direktor Heinrich Hennenhofer,
wurde, da die Bahn in den Staatsbetrieb überging, zum
Vorsteher des Königlichen Betriebsamtes Fulda ernannt.
Er trat das neue Amt am 16. September an.
— Vom Eisenbahnverkehr. Die Lokal- und Schnell¬
züge, die hier ein- und auslaufen, sind in den letzten
Tagen alle überfüllt. Der von Süddeutschland um 1 Uhr
nachmittags im Hauptbahnhof ankommende Schnellzug
trifft seit vier Tagen doppelt hier ein, da ein Zug die
Reisenden nicht mehr aufzunehmen vermag. In den näch¬
sten Tagen sollen bedeutend mehr Lokal- und Schnellzüge
eingelegt werden. Der dann entstehende neue Fahrplan
wird sehr wahrscheinlich den Winter über beibehalten wer¬
den und die Stelle des sonst am 1. Oktober geltenden
Winterfahrplans einnehmen. Auch die benachbarten Eisen¬
bahndirektionen Karlsruhe, Mainz , Kassel, Erfurt usw.
werden neue Züge einlegen. Alle diese Maßnahmen müs¬
sen aber erst die Genehmigung der Linienkommandanturen
erhalten. Denn so lange der Krieg dauert, gehen die
militärischen Interessen allen anderen vor.
— Das Eiserne Kreuz. Der kommandierendeGeneral
des 18. Armeekorps, von Schenk, erhielt, wie eine hier¬
her gelangte Nachricht besagt, vom Kaiser für hervor¬
ragende Führung das Eiserne Kreuz erster Klasse. —
Hauptmann Schindler vom Friedberger Bataillon des
168. Infanterie -Regiments hat mit einer kleinen Abtei¬
lung im heftigsten Kugelregen eine französische Batterie
gestürmt und erobert. Er wurde für diese Heldentat mit
dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Auch Rechtsanwalt
Dr . Achenbach aus Frankfurt erhielt für hervorragende
Tapferkeit vor dem Feinde das gleiche Ehrenzeichen.
— Zu Geschworenen ausgelost. Für die am 19. Ok¬
tober unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors Gabler
beginnende vierte diesjährige Schwurgerichtsperiode wur¬
den folgende Herren als Geschworene ausgelost: Fabri¬
kant Joseph Kleinberger, Direktor Ad. Friedrich Schalk,
Fabrikant Klemens Aschard (Friedrichsdorf), Schlosser Karl
August Gauschemann, Fabrikant Ernst Friedrich Schmidt,
Bankier David Klau, Landwirt Ferdinand Riegel, Standes¬
beamter Johann Kappes V, Rentner Rudolf Schräder,
Privatier Karl Oskarw . Deuster, Fabrikant Adolf Krebs,
Ingenieur Friedrich Wilhelm Parnicke, Steinmetzgehlife
Ludwig Deckert, Fabrikdirektor Richard Aug. Seidler, Pri¬
vatier Hermann Padjera , Privatier Richard Leop. Langs¬
dorfs, Chemiker Dr . Fr . Karl Fertsch, Kunstmaler Hans
Paul Klimsch, Gutsbesitzer Paul Geib, Hofphvtograph Wil¬
helm Hatzig (Homburg v. d. H.), Oberingenieur Oskar
Maring , Fabrikdirektor Aug. Martin Philipps , Kaufmann
und Fabrikant Robert Bleicher, Dachdeckermeister Jer.
Eschelbach
, Privatier Karl Louis Nieus, Fabrikant Ernst
Karl Gunzenhäuser, Metzgermeister Ferd. Aug. Marx , Fa¬ Verantwortlich für dm redaMonellen
Teil ; Tarl Strauß , m dev
brikant Georg Ad. Opel, Apotheker Dr . Karl Schaffnit,
Inseratenteil : F . Kaufmann , in Frankfurt a. M.
Direktor Friedrich Engelmann.
Drucku. Berlafl der Buchdruckerei
£?, Kaufmann&Ts. st-rcmkMrt

Kriegsanleihen
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Flusshechte
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vormals Ph . Lippert Nächst.

Ginnheirnerlandstraße 3 a
Telefon Amt Tanuns 4488
empfiehlt sich zum Bezug

Hauftstell
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Koch

Marburgerstraße 8, 3. Stock.

Filz- und Strohhut- Reparatur- Anstalt.
Damenhüte werden schnell und billig auf
die neuesten Formen umgearbeitet
. Stets
ein Posten moderner Hüte in Samt, Filz
und Linon-Formen am Lager. 4919
Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

in Bockenheim.
(Kotterdienst
am SamStag , den 19. September.
Vorabend
6 Uhr — Min.
Morgens
8 „ 1b „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSg.
7 „ 15
„
WochengotteSdienst:
SamStagmorgen
5 Uhr 30 Min.

Merlans
Halbsolos

***** P « l « «
faulgplatK BTe, 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nvd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthaupttaffe.
Mündel
sicher.
Spareinlagen -Zinsfuss SV/o

Lieferung frei Keller in Fuhren von 35 Ztr.
aufwärts gegen Kasse.
4735

Johann

«:

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar¬
kasse. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstekle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.
Einzahlungen können in bar, durch Postanweifuug
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Die Sparkaffs übernimmt für ihre Sparer und
*9« Steuern und Abgaben .

Scheckkunden auch die

Zahlung
3931

.□

Bessere Witwe sucht Nachmittagsbeschäf¬
Grosse irdene
tigung, auch als Aushilfe in einem Geschäft
od. zum ausbügeln von Kleidernu. Wäsche.
Off, unt. R . 28 an die Exp, d. Bl . 4991
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
Zubehör per 1. Oktober zu verm. Wurm¬
bachstraße5. Zu erfr. 2. St . rechts. 4984 in großer Answahl eingetrofse « .
Bäcker, selbständig
, sucht Stellung für
Aushilfe Samstags und Sonntags Nacht.
Off. u. B. 8 . an die Exp d. Bl. 4990
Abalbertstraße 12 .
4880

J . G. Kothe

. 4992

Nene Holländische

Voll

lelpzlgerstrasse 11. Tel.

Amt Taunus

2383.

Gottesdienstliche Anzeige

Ev . Kirchengememde Bockenheim.
15 . Sonntag nach Trin . (20. September ).
St . Jakobskirche:
Bonn . 10 Uhr : Pfr . Siebert , hl. Abdm. (Kollekte).
Mittw . 8
„
KriegSandacht, Pfr . Hesse, heil.
Abendmahl.
Markuskirche:
.
Vorm . 8 Uhr : Pfr . Heck, hl. Abendm. (Kollene)

„

91/»

„

Pfr . Hesse,hl. Abendm. (Kiekte)

„ 11
„
KiridergotteSdicnst, versehe.
*
12
„
Tau 'gotteSdienst.
Mittw . 8
KriegSantacht , Pfr . Heck.
Freit . 8 —9 „
Orgetfpiel.
Gemeindehaus
Falkstraße
55:
Sonnt . Abd. 6 Uhr: Jungfrauen verein ält . Avng*
n8
„
Jugendbund .
. .
Mont ., Dienst ., Donners !., Freit ., Sawst . Knegs«
betstunde des JugendbundeS , wozu die Geme
herzl. eingeladen wird.
Fceit .
„
9 *
Kirchenchor.

Nr. 219.

Freitag, den 18. September 1914.

Erscheint täglich abends
M Ausnahme - er Sonn - und Zeiertage.
^eratenpreis : Die Spaltzette 10 u. 15 pfg . -je Reklamezeile LD pfg . Mswärtige : 15 pfg.
tzpeüiLton und Re- aktion: Leipzigersiraße 17.
Zernsprecher
: finit Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Publikationen

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale unü provinzielle

Der Krieg.
Neue Siege im Westen und Osten.

42. Iahrg.

Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖

Gratisbeilage : „(illustriertes Unterhaltungsblatt"
englischen Wegelagerer- und Seeräuberpolitik ein für
mal aufräumen.

Zuversicht bei n« sereu Verbündete » .

alle¬

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 psg.
bei - er Expe- ition abgeholt 40 psg.
üurch- je Post bezogen vierteljährlichM. 1.50

einschl. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1258.

zu großen Ausschreitungen und Tumulten sowohl in Wien
selbst wie auch in Innsbruck geführt, wo man den Italie¬

nern eine Rechtsfakültät errichtet hatte, die aber infolge
der Reibereien zwischen Deutschen und Italienern wieder
geschlossen wurde. Erst in den letzten Jahren ist die
Frage der italienischen Universität in ein ruhigeres Fahr¬
wasser gekommen, als Deutsche und Italiener in Oester¬
reich sich ihrer gemeinsamen Interessen bewußt wurden
und die große Spannung zwischen den beiden Kultur¬
völkern der Monarchie aufhörte. Die endgültige Lösung
ist nunmehr vollkommen im Sinne der Italiener aus¬
gefallen, was zweifellos seine Wirkung auf das König¬
reich Italien nicht verfehlen wird. (Ctr . Bln .)

Budapest, 17 . Sept . Nach Berichten von unter¬
richteter Seite ergriffen die Truppen gegen die Serben
Großes
Hauptquartier
, 17. Sept . In der die Offensive, die mit entsprechendem Erfolg fortschreitet.
— Was die Nordarmee an der galizischen Grenze be¬
Schlacht zwischen Oise und Maas ist die endgültige Ent¬
scheidung immer noch nicht gefallen, aber gewisse An¬ trifft , ist nach übereinstimmenden Berichten der Geist der
Truppen vorzüglich. Die Truppen sind von dem Be¬
zeichen deuten darauf hin, daß die Widerstandskraft des
wußtsein erfüllt, daß die glänzenden Teilerfolge nur infolge
Gegners zu erlahmen beginnt. Ein mit großer Bravour
der augenblicklichen zahlenmäßigen Ueberlegenheit des
unternommener französischer Durchbruchversuch auf dem Feindes nicht zu einer allgemeinen Niederlage
der russi¬
äußersten rechten deutschen Flügel brach ohne besondere schen Armee geführt haben. Die Truppen erwarten mit
Serbische Lügen.
Anstrengung unserer Truppen schließlich in sich selbst zu¬ Ungeduld den nahenden Zeitpunkt, wo der Kampf unter
sammen. Die Mitte der deutschen Armee gewinnt lang¬ günstigeren Kräfteverhältnissen, die mittlerweile eintreten,
Wien, 17 . Sept . Die von der serbischen Presse
ausgenommen werden wird.
von den Serben ver¬
verbreitete Nachricht, daß die Serben bei dem Einbruch
sam aber sicher Boden. Auf dem rechten Maas -Ufer breitete Gerücht, daß 180 000 Das
Mann nach der Besiegung
versuchte Ausfälle aus Verdun wurden mit Leichtigkeit der österreichisch
- ungarischen Armee nach Budapest vor¬ nach Semlin von der Bevölkerung mit Begeisterung be¬
grüßt worden seien und daß sogar ein Tedeum abge¬
rücken, ist vollständig erlogen.
zurückgewiesen.
halten worden wäre, ist eine ebenso dreiste wie lächer¬
Bo » der Westfront.
Ernst Moritz Arndt an England.
liche Erfindung , die allein durch die Tatsache widerlegt
wird, daß die einheimische Bevölkerung Semlins die öster¬
Großes
Hauptquartier,
Arndt hat im ersten Teil seines „Geistes der Zeit"
18 . Sept . Zur Er¬
reichisch
- ungarischen Truppen bei der Vertreibung der Ser¬
gänzung der gestrigen Meldung : Das französische 13. und im Herbst 1805 folgende prophetischen Worte über die
ben überall werktätigst und mit wahrer Begeisterung und
4. Armeekorps und Teile einer Division sind gestern südlich Engländer geschrieben: „ Gemeine Verachtung des Edelsten,
durch Beteiligung an den Kämpfen unterstützt hat.
Nogon entschieden geschlagen worden und haben mehrere Schätzung aller Dinge nach dem Golde, Würdigung der
Nationen nach den Reichtümern, Niedertretung der Armut
Die serbische Niederlage bei Panesova.
Batterien verloren. Feindliche Angriffe lgegen verschie¬ und Uebermut eurer Nabobs
sprechen euer
den« Stellen unserer Schlachtfront sind blutig zusammen¬ Ein Volk, welches das Schönste und GrößteTodesurteil.
Wien, 17 . Sept . Die „ Südslawische Korrespondenz"
verachtet,
meldet über den Einbruchsversuch der Serben bet Pangebrochen. Ebenso ist ein Vorgehen französischer Alpen¬ wenn es von einem fremden Volke kam, welches, aller
csova: Die im Raume von Veliko-Selo auf dem serbischen
, nur in Altengland das Paradies
jäger am Vogesenkammin das Breuschtal zurückgewiesen Zucht unverbesserlich
Ufer
versammelten Serben, etwa eine halbe Division stark,
und
allenthalben
sonst
Barbarei
findet, ein Volk end¬
worden.
lich, das selbst nichts Geniales mehr erfinden und erschaffen eröffneten am 12. ds. die Beschießung gegen die offene
Bei der Erstürmung des Chauteau Erimont bei Reims kann, sondern geizig und klein
wie ein Kaufmann zur Stadt Panesova. Unsere Beobachtungstruppen zogen sich
sind 2500 Gefangene gemacht worden. Auch sonst wurden Prahlerei aufschichtet und aufstellt, was größere Väter
beim Beginn des Bombardements zurück, nachdem fest¬
in offener Fellffchlacht viele Gefangene gemacht und Ge¬ erfanden und erschufen — wenn ein solches verstocktes gestellt worden war, daß die Serben den Uebergang über
schütze genommen, deren Zahl sich noch nicht übersehen und verhärtetes Volk nicht knechtisch und gemein wird, die Donau durchführen wollten. Nach einem kurzen mar¬
wie es die DiHge und die .Menschen knechtisch und ge¬ kierten Widerstande ließen unsere Truppen die Serben
läßt.
mein ansieht und würdigt, so trügen alle historischen den Uebergang vollziehen. Nachdem die. Serben in Stärke
Bo « der Ostfront.
Zeichen. Noch seid ihr mehr eine Nation , als wir meisten von 7 bis 8000 Mann den Uebergang vollzogen hatten,
Großes
Hauptquartier,
18 . Sept . Das Ost- waren, aber wie lange ? Doch so groß wäret ihr, daß rückte ein Teil derselben gegen Panesova, während das
der Fall eurer Ruinen die Erde erschüttern wird."
Gros den Marsch in der Richtung aus Dalova fortsetzte.
Heer setzt seine Operationen im Gouvernement Suwalki
Hier wurden die Serben von unseren Truppen gestellt,
erfolgreich fort. Teile der Truppen gehen auf die Festung
Versöhnnngs -Univerfität in Triest
nach kurzem Artilleriegefecht mit dem Bajonett angegriffen
Osowpiece vor.
Triest, 17 . Sept . Triester Blätter berichten über und geradezu über den Hausen geworfen; sie erlitten
un¬
einen Schritt der österreichischen Regierung, der gro¬ geheure Verluste. Unsere Truppen machten
„Wir habe » keinen Krieg gewollt ".
Scharen von
ßes Entgegenkommen gegen Italien
Gefangenen und erbeuteten fast das ganze Artillerie^
beweist.
Wie
Berlin,
17 . Sept . Zu dem Artikel der „Nordd. die
Blatter
nämlich mitteilen, wird die Regie¬ material . Der Rest der Serben ging über die Donan
Allgemeinen Zeitung", der sich gegen die Lügennachrichten
rung eine italienische Universität in Triest errich¬ zurück. Der Rückzug kostete Hunderten das
Wer unsere schnelle Geneigtheit zum Frieden wendet, sagt
Leben. Ein
ten.
Monitor beschoß die Fliehenden und demontierte die
die „Tägl . Rundschau" : Das deutsche Volk wird der der Man erwartet hiervon eine besondere Besserung
Beziehungen Oesterreichs zu Italien . Die italienische
serbischen Artilleriestellungen gegenüber Panesova. Die
„Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Dank wissen, für Universität
ist ein lange gehegter Wunsch der österreichischen
in Panesova eingedrungenen Serben konnten nur zum
diese geharnischte Erklärung, an der sich nicht drehen
Italiener , der auch von reichsitalienischer Seite lebhaft Teil ihren Rückzug bewerkstelligen
und deuteln laßt. Wir haben keinen Krieg gewollt, nun
. Die Mehrzahl fand
aber, da man uns ihn ausgezwungen hat, .wollen wir unterstützt wurde. Die österreichische Regierung hatte sich den Tod.
nichts von einem Frieden hören, der nicht Ruhe und bisher geweigert, diesem Wunsche zu entsprechen, angeblich
Rumänien.
weil sie Trieft nicht zum Sitz einer derartigen wichtigen
Sicherheit und uns unzweideutige Klarheit aller Verhält¬
^
Wien,
17
.
Sept
. Die „ Reichspost" meldet aus
italienischen
Anstalt machen wollte. In Wirklichkeit han¬
nisse für uns und die Welt, der nicht volle Genugtuung
Bukarest: Eine unter dem Vorsitz des früheren Ministers
delte
es
sich
darum,
daß
man
die
in
Triest
ebenfalls Marghrloman
für uns und den Ersatz der uns abgenötigten Opfer be¬
abgehaltene Sitzung der Konservativen Par¬
deutet. Vor allem muß das deutsche Heer jetzt mit der ansässigen Südflawen nicht verletzen wollte. Die Uni¬ tei hat folgenden
Beschluß gefaßt: „Da keine neue Tat¬
versitätsfrage, die übrigens mehrere Jahre alt ist, hat
sache eingetreten ist, die eine Aenderung in der Haltung
Sie schien auch jetzt wieder auf der Lauer
Mein armer Junge " seufzte die Dame draußen,
gestanden zu haben ; denn als Vera sich am Gittertor
zu schaffen machte, trat die Fremde hinter den Bosketts
"nei
* Zarten Alter bet fremden, lieblosen Menschen.
Roman Don A. von Trystedt. X
Mrr brscht das Herz, wenn ich nur daran denke.
wo sie sich verborgen gehalten , plötzlich hervor und
. . .
redete sie an.
sagte sie dann weich, „ich will nur dein Köpf¬
(13. Fortsetzung
.)
chen stretcheln, stelle dich hierher, Kind."
„Du hast wohl Langweile , kleines Mädchen, ja?
Aeber das Parktor hinaus breiteten Linden ihre
Die Kleine tat , wie ihr geheißen, unü die Mutter
Die
Puppe
spricht
kein
Wort
mit
dir,
und andere tun
schattigen Zweige , und hier war es am Vormittag Fühl
zwängte
die kleine Hand durch das Gitter und berührte
es auch nicht. Das ist doch eigentlich gar nicht schön.
und angenehm.
leise den Scheitel ihres Kindes
.
}
Warst
du
nur
hier
draußen
,
dann könnten wir zu¬
Vera hatte an dieser Stelle schon öfter gespielt und
Ja
,
es
war
Eugenie
,
welche
hier
mit
ihrem
sammen
Tüchterplaudern und , Verrvechsel das Bäumchen'
laß auch heute mit ihrer Puppe auf der bequemen
chen Zwiesprache hielt, und wer weiß was darum aespielen, das wäre reizend !"
Ank, die man draußen , von der Promenade aus , übergeben hatte, wäre es ihr möglich gewesen, Geschehenes
Veras Augen leuchteten. „Mach' auf !" sagte sie.
vbcken konnte.
ungeschehen zu machen.
auf das Schloß am Tor deutend.
Vera trug ein weißes Batijtkleidchen mit einer rosa
Die Hoffnung, in der Ausübung der Kunst ihre
„Ja , wenn ich das könnte, mein Liebling , so wäre
Schärpe, ihre Haarlöckchen waren , über der Stirn mit
Befriedigung
und auch Anerkennung zu finden, war ihr
ich
längst drin bei dir. Es ist ja fest verschlossen. . . .
kvsa Schleifen zusammengehalten , an den nur mit
-mzig
-r
Trost
gewesen, an den st- sich mit j-d-7 Fas«
Aber
du
könntest
mir
etwas
ihrer
erzählen
.
Seele
Wie
geht es dir ?"
klammerte.
Achten Söckchen bekleideten Füßen trug sie Sandalen.
1
u'
„Habe ein Schwesterchen bekommen," berichtete
^ Puppe war ebenso gekleidet und geschmückt wie sie
Aber
Eugenie
hatte
nicht
bedacht,
daß
die
Kunst
armlos , „heißt Gundula und liegt immerzu im
'Mt . Daher erhielt sie ihren Platz gleichfalls auf der
dem Künstler nur dann wie eine Sonne leuchtet, wenn
Bettchen, kann nur schreien, ist ein unartiges Kind !"
^a.nk, und als Vera sich jetzt erhob, um ein wenig heres
sich um ein hervorragendes Talent handelt Und
„Hast du das Schwesterchen lieb ?"
uluzutrippeln, rief sie ihrer Puppe strenge zu:
Vera schüttelte sehr nachdrücklich die dunklen Locken.
artig sttzenbleiben, hörst du ? Mama kommt
sehen^ ^es
WaV nid
; t' bas rußte
"
sie selbst ein»mch wieder."
„Nicht mal spielen will sie mit mir, immer nur schreien
und
Ihre
schlafen."
Gesangsstudien
hatte
sie
aufgegeben, um sich
. Dann trippelte sie bis zum gußeisernen Tor und
zur dramatischen Schauspielerin auszubilden .
„Mochtest du mit mir spielen, Vera ?"
^
gu Umschau. Draußen zog sich ein wohlgepflegter
.cke hatte ihr, trotzdem er dazu nicht verpflichtet
„Weißt du denn, wie ich heiße ?" lautete die er¬
.^ »Menadenweg vorüber , aber Leute gingen da selten.
war , eine Rente bewilligt, von der sie beschaulich leben
staunte Gegenfrage , und die großen , dunklen Kinder¬
. Seit einigen Tagen freilich promenierte eine Dame
augen
sahen
forschend in das schöne, bleiche Gesicht der
tätigung
t Z andem
^
ruheloser Geist verlangte nach BeVormittag, und sie wußte es so einzuDame , welche vor Aufregung zitterte.
'unen. daß sie von den Leuten im Garten nicht
aeTrotz
aller
Enttäuschungen strebte sie mit zäher
"Yen wurde.
„Ich hörte gestern, wie man dich rief. Ich weiß
Ausdauer werter, um der Reue zu entgehen, die ihr
aber auch, daß du einen Bruder hast !"
da- X dunklem, sehnsüchtigem Blick starrte sie durch
Herz zu verwunden drohte.
}
„Erwin ist in der Pension , weil er alle kneift und
aaL « 'tte?' " " d als sie Vera gewahrte , füllten sich ihre
In den Theatern hatte man nur in kleinen Nebenschlägt;
wenn
ich
unartig bin, komme ich auch in Pension
2en mit heißen, brennende » Tränen.
rollen Verwendung für sie, und das verbitterte und
der Wasser und Brot , sagt die Köchin."
entmutigte Eugenie ohnegleichen.
(Fortsetzung folgt.)

Smiäula.

ill

's'

r
! J !-

oder vier Schüssen zum Schweigen gebracht worden. Es trachten. Gemäß der Weisung des Scherifs von m «,
muß auch berücksichtigt werden, daß die Festungswerke versammeln sich jetzt täglich tausende von Beduinen von Namur , ebenso wie die von Lüttich, ungefähr 30 Jahre
der Gegend von Dscheddah und Jambo , um etwaige
alt sind. Die Uebergabe der Festung und der Rückzug dungsversuche der Engländer zu verhindern und die
der 4. Division war also sehr erklärlich und' nicht eine Stätten des Islams zu schützen
. Ferner finden in £
Folge der Schwäche der Garnison. Als weiterer Wider¬ Gegend von El-Arisch und Akkäba große Ansammlung
stand sich als nutzlos erwies, wurde der Rückzug anbe¬ von Beduinen statt, um ein etwaiges englisches cr*
n=
sohlen und in guter Ordnung ausgeführt. Die Divi¬ dringen zu bekämpfen.
sion entkam, nachdem sie sich den Weg durch die feind¬
Die Politik Bulgariens.
Gährurrg ist Marokko.
Sofia, 17 . Sept . In einer Besprechung der Be¬ lichen Reihen gebahnt hatte, nach Frankreich. Sie wurde
Wie der Kölnischen Volkszeitung aus Madrid berichte
mühungen der Triple - Entente, Bulgarien durch Ver¬ dann in Havre nach Ostende eingeschifft und ruht sich wird, meldet der Diario de Madrid , daß unter den
."
aus
Antwerpen
in
jetzt
sprechungen zu sich zu ziehen, ' sagt „Kambana" :
Es kann sich wohl nur um versprengte Teile der bhlen Bilder des Deutschen Kaisers und seines EinzuaL
Rußland macht bloß akademische Versprechungen, welche
handeln, denn der größte Teil wurde, wie man in Tanger verteilt werden. Auf dem Marktplatz ^
Besatzung
nicht ernst zu nehmen sind. Bezüglich der Versprechun¬
Belagerungstruppen gefangen gmommen Tanger verlesen Juden und des Lesens kundige Araber
unseren
von
weiß,
gen Englands betreffend die Idee eines Groß-Bulgariens,
nicht in Antwerpen, sondern in Deutsch¬ aus dem Rif Telegraph die Meldungen über die Siege
jetzt
sich
ruht
und
die gegenwärtig der Präsident des Balkankomitees Buxton
der deutschen und österreichischen Truppen . Dazu meldet
zum Ausdruck bringt, fragt es sich, ob England in dem land aus . Jedenfalls geht aus dem belgischen Bericht die Madrider Zeitung Epoca: In der französischen Zone
unsere
daß
hervor,
Uebertreibungen
offenbaren
der
trotz
entscheidenden Moment sein Machtwort in den Balkan¬
von Tuzo und Muluja ist ein neuer Rogi aufgetreten,
sragen durchsetzen kann. Vorderhand kann man feststellen, Artillerie ganze Arbeit getan hat.
der den heiligen Krieg gegen die Franzosen predigt und
daß alle Verhandlungen mit der Triple -Entente im voraus
Gedrükte Miwrrrirug in Rußland.
die Kabylen auffordert, sich um ihn zu scharen und die
einen Mißerfolg ergeben würden.
Wien, 17 . Sept . Nach Blättermeldungen hat die Franzosen aus dem Lande zu treiben. Der Umstand,
schwere Niederlage der Russen in Ostpreußen auf die daß die Franzosen einige Positionen in Marokko verlassen
Die Politik der Pforte.
russische öffentliche Meinung einen niederdrückendenEin¬ haben, hat wesentlich dazu beigetragen, die Zuversicht der
Wien, 16 . Sept . Der „Politischen Korrespondenz"
ausgeübt. Amtlich wird zugestastden, daß zwei Korps Kabylen zu steigern.
wird aus Konstantinopel berichtet: Die Diplomatie der fluß
Kleine Nachrichten.
vernichtet worden sind. In der. russischen Presse zeigt
Mächte des Dreiverbandes setzt ihre Bemühungen, die sich das Bestreben, die öffentliche Meinung zu beruhigen;
. Sept . Die „ Norddeutsche Allgemeine
17
Berlin,
lenken,
zu
Gruppe
Politik der Pforte in die Bahnen dieser
es heißt in diesem Sinne , daß diese Niederlage weder
mit zähester Beharrlichkeitfort. Die vollständige Ergebnis¬ die Stimmung der russischen Armee noch Rußland selbst Zeitung" meldet: Wie aus dem Hauptquartier gemeldet
, die der Vertreter Eng¬ bedrücken dürfe. Der Enthusiasmus , der unmittelbar nach wird, ist keines unserer Luftschiffe, welchen Systems auch
losigkeit der Ueberredungsversuche
lands in dieser Richtung unternommen hatte, hat den Ausbruch des Krieges für England in Petersburg herrschte, immer, in Feindeshand gefallen. Wohl sind mehrere be¬
schädigt worden, doch konnten sie ausgebessert werden und
, die hat nun eine wesentliche Abschwächung erfahren. Man
russischen Botschafter v. Giers keineswegs abgeschreckt
Rolle des Werbers auf der Pforte zu übernehmen. Er erhebt gegen England den Vorwurf, daß es seine Kräfte find nun wieder völlig gebrauchsfähig.
Halle, 18 . Sept . Der russische General Marios,
bedient sich der gleichen Mittel, wie sein Vorgänger, zur See zu sehr schone. Man ist auch ungehalten über
der befahl, die von seinen Truppen besetzten Ortschaften
indem er vor den Augen der ottomanischen Staatsmänner
die englische Berichterstattung, die Rußland als Quantito
Ostpreußens zu verbrennen und die männlichen Einwohner
lockende Bilder für den Fall des Entschlusses der Türkei
Ntzgligeable behandle und England die führende Rolle
für den Dreiverband, mit Drohungen für den Fall der im Landkriege zuzuteilen suche. — Aus Kopenhagen zu erschießen, ist hier gefesselt -eingebracht worden. Er
Weigerung wechseln läßt . v. Giers war jedoch nicht von wird gemeldet, daß auch das Ergebnis der schweren kommt vor ein Kriegsgericht.
Wien, 17 . Sept . Der Sohn des Generalstabschefs
größerem Glück begünstigt als Sir Edward Maltet . Alle Kämpfe bei Lemberg in Petersburg eine Depression her¬
Kunstgriffe, mit denen es der Diplomatie früher mit¬ vorgerufen hat, da die russischen Operationen nicht den Baron Conrad von Hötzendorf, Leutnant im 15. Dragonerunter gelungen ist, in der Politik der türkischen Regierung erhofften Erfolg erzielt haben, sondern an dem hartnäckigen Regiment Herbert Freiherr Conrad von Hötzendorf, ist
bei Rawaruska gefallen.
Schwankungen herbeizuführen, verfangen jetzt nicht mehr. Widerstand der österreichisch
-ungarischen Armee gescheitert
Grenze, 18 . Sept.
Von der holländischen
Die Ueberzeugung der Pforte hinsichtlich der Stellung,
sind. Der russische Generalstab hat zwar versucht, die
welche für die Türkei gegenüber dem gewaltigen europäi¬ Nachricht von den schweren Verlusten der russischen Armeee Aus Brüssel wird dem Genter Men Public gemeldet, daß
schen Entscheidungskampfe geboten ist, hat sich während und der Gefangennahme von vielen Tausenden von russi¬ der Verkauf von belgischen und französischen Zeitungen
des Verlaufs der Ereignisse des Krieges noch vertieft. schen Soldaten zu verheimlichen, doch hat sich die Meldung dort aufs strengste verboten ist. Die deutschen Behörden
haben an den Polizeikommissariats anschlagen lassen, daß,
Das öfter wiederkehrendeGerücht, daß der Abbruch der hiervon trotzdem verbreitet.
wer im geheimen Zeitungen, die der Zensur nicht unter¬
diplomatischen Beziehungen Rußlands bevorstehe, daß v.
worfen worden seien, in die Stadt schmuggle, erschossen
«.
Französische Lügeurmchrichte
Giers schon seine Koffer packe, und daß ein russisches
würde. Dagegen hat Feldmarschall von der Goltz
werden
Ultimatum überreicht werde, bleibt nicht bloß ohne Wir¬
Rom, 17 . Sept . Die berüchtigten Blätter des Fran¬
kung auf die leitenden Persönlichkeiten, sondern vermag zosentrusts in Italien bringen aus Konstanz über Lugano vier Kioske eröffnen lassen, in denen deutsche Zeitungen
überhaupt in den türkischen politischen Kreisen keine Be¬ Schreckensnachrichtenüber die Zustände in Deutschland. aufliegen.
K o n sta n t i n o p e l , 18. Sept . Dem „Tanin " zu¬
wegung hervorzubringen. Daß man sich in Petersburg
Das ganze deutsche Volk sei in hellem Aufruhr gegen die
vorläufig noch nicht zu raschem Handeln entschlossen hat, Dynastien. Berlin, München und Leipzig seien in den folge hat die englische Marinemission unter Admiral Limscheint aus der gedämpften Tonart des letzten in Umlauf Händen des Straßenmobs . Die deutschen Fürsten ergriffen pus, die bekanntlich aus türkischen Diensten ausgeschieden
ist, gestern Konstantinopel verlassen.
gesetzten Gerüchtes hervorzugehen, nach dem der russische die Flucht. — Je mehr Siege die deutschen Truppen
Botschafter der Pforte einige Zeit zur Ueberlegung lassen erfechten, desto sinnloser wird die Phantasie der schrei¬
wolle. Sollte die türkische Antwort endgültig verneinend benden Feinde Deutschlands.
die
ausfallen, dann werde er Konstantinopel verlassen. In
jnu.
Deleasse
von
Einkreisung
Die
unterrichteten Kreisen kann man nicht daran glauben,
17 . Sept . Die Gefangennahme des Soh¬
Berlin,
daß sich die Diplomatie des Dreiverbandes wirklich noch
18. September.
Hoffnungen auf eine Sinnesänderung der türkischen Re¬ nes des Minister Delcassee wird in der „Saale -Zeitung"
folgendermaßen erzählt : Eines Morgens betrat eine kleine
gierung hingibt.
von Staatssteuerbeträgen an HeeresRückzahlung
—
nahe der Maas,
deutsche Patrouille das Dorf .
Die Neutralität Italiens.
pflichtige. Der Finanzminister hat sich damit einverstanden
um zu erkunden, ob es von den Franzosen besetzt. sei. erklärt, daß Rückerstattungen an Staatssteuerbeträgen (EinRom, 17 . Sept . Die „Agenzia Stefani " veröffent¬ Der Patrouillenführer , ein Gefreiter, hatte kaum mit seinen
licht folgende Erklärung. Zu den leicht durchsichtigen drei Mann das Schulgebäude betreten, als er durch das kommensteuer und Ergänzungssteuer,) welche den zum Heere
oder der Marine gehörigen Steuerpflichtigen zustehen, für
Zwecken einer tendenziösen Polemik legt man speziell einem offenstehendeFenster eine feindliche Aüklärungspatrouille
Blatte die Qualifikation bei, als offiziös und at3' Ver¬ die Dorfstraße herabkommen sah. Sie zählte zwar einen die Dauer der Mobilmachung an die Ehefrauen dieser Steu¬
tretung der Gedanken der Regierung über die gegenwärtige Unterleutnant und neun Mann , war also doppelt so stark erpflichtigen gegen deren Quittung erfolgen dürfen, insoweit
internationale Lage zu gelten. Die Regierung hat keinerlei wie die deutsche Mannschaft, aber unsere Feldgrauen ver¬ diese Zahlungen im Einzelfall den Betrag von 30 Mark
offiziöses Organ und hat niemand autorisiert, sich zum loren deshalb nicht eine Sekunde die Ruhe. Schleunigst nicht übersteigen. Bei größeren Beträgen kann von der
Interpreten ihrer Absichten und Beschlüsse in der aus¬ verteilte der Gefreite sein „Heer" auf mehrere Fenster, Beibringung einer Quittung des Ehemannes nicht Abstand
wärtigen Politik zu machen. Die Regierung, die wäh¬ und im nächsten Augenblick prasselte ein so gut gezieltes genommen werden. Es steht dem Steuerpflichtigen in solchen
rend der Tagung der Kammern wiederholt feierliche Be¬ Schnellfeuer auf die Rothosen, daß ihrer acht tot um¬ Fällen aber frei, die Auszahlung an sich (unter seiner Wohn¬
weise des Vertrauens des Parlaments erhalten hat und sanken, während der Unterleutnant mit einem Füsilier ort-Adresse) durch Vermittelung der Post in Antrag zu
gegenwärtig von dem Gefühl beseelt ist, stark zu sein verwundet und gefangen genommen wurde. Selbstver¬ bringen, welche Postanweisungen über Beträge bis zu 400
durch Uebereinstimmung mit der großen Majorität des ständlich war die Ueberraschung der Deutschen nicht ge¬ Mark bestimmungsgemäß im Falle der Abwefenheit des
Landes, ist sich der schweren Verantwortung der auf ring, als sie feststellten, daß ihnen der Sohn des Kriegs¬ Empfängers an ein anwesendes erwachsenes Familienglied
ihr lastenden hohen Aufgaben bewußt. Sie wird sich stifters Delcassee ins Garn gegangen war, denn dies war aushändigen darf. Die Zahlungsstelle wird sich für den
dieser Aufgaben entledigen, indem sie ihrem Gewissen der junge französische Unterleutnant . Eine Kugel hatte, Fall , daß die Zahlung an die Ehefrau erfolgeu soll, zuvor
in geeigneter Weise zu vergewissern haben, daß der
folgt und sich ausschließlich von den italienischen In¬
ihn an beiden Oberschenkeln verletzt und kampfunfähig darüber
mobilen Truppenteil angehört, daß die Ehe
Ehemann
teressen leiten läßt.
gemacht. Delcassee -ergab sich mit dem Anstand des ge¬ tatsächlich einem
besteht und daß weder eiu Ehescheidungsprozeß
sehr
sich
zeigte
und
Schicksal
sein
in
Mannes
bildeten
Belgische Rechtfertigung des Falls von Namur.
Gange ist, noch die Eheleute bislang dauernd getrennt
dankbar für die ihm vom deutschen Sanitätskorps er¬ im
gelebt haben.
Eine offizielle Erklärung des belgischen Kriegsmini¬ wiesene treffliche Pflege. Er ist zwanzig Jahre alt, spricht
— Packete nach dem Auslande. Bon jetzt ab werden
steriums, schreibt die „Nordd. Allg. Zeitg.", wenoet sich gut deutsch und unterhält sich auch gern in unserer
nach der Türkei, (türkische Postanstalten), sowie
Postpakete
scharf gegen die namentlich von englischer Seite ge¬ Sprache. Man hat ihn nach Merseburg ins Lazarett nach Spanien
Portugal wieder angenommen. Ferner
äußerte Kritik über den erstaunlich raschen Fall von gebracht, wo er im Gegensatz zu den übrigen dort unter¬ sind Postpaketeund
nach den Bereinigten Staaten von
auch
Namur . Schrieb doch seinerzeit die „Times" in ihrem gebrachten französischen Offizieren ein gedrücktes Wesen
Amerika zu den bisherigen Bedingungen für die Beförderung
begreiflichem Schmerz: „Wir werden später Aufklärung an den Tag legt. Mit seinen Kameraden spricht er über Bremen oder Hamburg zugelassen. Diesen Packeten
darüber erlangen müssen, wieso es möglich war, daß kaum ein Wort.
sind jedoch drei Zollinhaltserklärungen beizugeben. Außer¬
solch starkes Fort so rasch falle konnte." Die belgische
Englische Anerkennung.
dem können jetzt Postpakete nach den Vereinigten Staaten
Rechtfertigung besagt: „Nach den beim Kriegsministerium
Amerika auf dem Wege über die Schweiz und Italien
von
Offiziers
jungen
eines
Brief
den
geben
„Times"
Die
eingelaufenen Berichten des Generals Michel, Komman¬
deurs der vierten Division, ist die Festung Namur einem an Verwandte wieder, in dem es heißt, daß die Deutschen befördert werden. Auch nach einzelnen anderen überseeischen
ist der Postpaketverkehr wieder eröffnet worden.
drei Tage und zwei Nächte währenden Bombardement aus¬ nicht grausam seien. Ein englischer Offizier, der sich Ländern
Nähere Auskunft erteilen die Postanstalten.
gesetzt gewesen. Eine ungeheure Menge von Projektilen mit etlichen seiner Leute 14 Tage in deutscher Gefangen¬
— Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband'hat
ist nicht aus die Forts selbst, sondern auch auf die Zwi¬ schaft befand und bei Cambrai entwichen ist, erzählt in für 260000
Mark Kriegsanleihen gezeichnet und den Spa^
Deutschen
den
von
Gefangenen
die
daß
„Times",
der
schenräume zwischen ihnen geschleudert worden. Von An¬
nicht weniger als 41/, Millionen Mark bei
bisher
die
rern,
geschickten
den
von
Verwundeten
die
und
versorgt
gut
Zenti¬
28
schweren
die
Deutschen
die
fang verwendeten
eingezahlt haben, mitgeteilt, daß er bereit
behandelt
Sparkasse
seiner
Aufmerksamkeit
aller
mit
Aerzten
deutschen
, die die Festungswerke vollkommen zerstört
metergeschütze
ist, die Beträge, die seine Sparer für die Kriegsanleihen
haben. Das Feuer war so anhaltend, daß keine Wieder¬ werden.
zeichnen wollen, ohne Einhaltung der sonst geforderten Küm
Duw -Dum Geschosse.
herstellung der Zwischenwerke möglich war. Das Fort
digungsftist und ohne Unkostenberechnung auszuzahlen und
Sarlsn ist vom Sonntag , 23. August, Morgens an be¬
englischen
gefangenen
Einem
.
Sept
.
17
Berlin,
auch die Besorgung der Anleihestücke zu vermitteln.
schossen worden und fiel erst am 25. August, Nachmittags Stabsoffizier wurde, wie wir aus unbedingt zuverlässiger
— Auskünfte über Kriegsgefangene. Mit der britisches
5 Uhr, nachdem es am 23. etwa 800, am 24. etwa 1300, Quelle erfahren, kürzlich eines der bei englischen Sol¬
am 25. etwa 1400 Schüsse von drei Batterien aus schwer¬ daten gefundenen Dum-Dum -Geschosse gezeigt. Er bestritt französichen uud russischen Regierung ist der Austausch der
verabredet worden. Die Listen
, deren Projektile 350 Kilo wogen, er¬ nicht, daß derartige Geschosse.gebraucht lwürden, und meinte, Listen der Kriegsgefangenen
sten Geschützen
halten hatte. Als das Fort fiel, war die gesamte be¬ es seien ja nur Explosivgeschosse verboten. Man müsse der deutschen Kriegsgefangenen werden, soweit es ft#
wegliche Mittelpartie zerstört und jeder weitere Widerstand doch mit den Patronen schießen, die die Regierung liefere. Angehörige des Landheeres handelt, an das Zentral-Racyweisbureau des Königlich-Preußischen Kriegsministenums,
zweÄos.
Die Araber gegen die Engländer.
?1
Berlin NW ., Dorotheenstraße 48, und soweit es ft”* 11
Anderseits war das Fort Marchevolette, im äußersten
Wien, 17 . Sept . Der „Politischen Korrespondenz" Angehörige der Marine handelt, an das Zentral-Nam«
Norden belegen, zuerst den heftigsten Angriffen ausgesetzt.
Mattha^
Dennoch waren drei Tage und drei Nächte nötig, um wird aus Kairo gemeldet: Die Stellungnahme der Araber weisbureau des Reichsmarineamts, Berlin N W.,
seine Artillerie zum Schweigen zu bringen, nachdem die gegen die Engländer nimmt immer schärfere Formen an. kirchstraße9, gelangen. Diese beiden Stellen werden nacy
Kuppel mit Projektilen vollständig übersät war. Danach Alle aus arabischen Gegenden nach Aegypten gelangenden einiger Zeit, jedoch nicht vor dem 1. Oktober, in der Lag
Auskünfte über das Schicksal der deutschen Kriegsvergingen zwei Tage, ehe das Fort kapitulierte. . Diese Nachrichten stimmen darin überein, daß die Araber Eng¬ sein,
erteilen.
Forts sind also nicht, wie behauptet wurde, mit drei land gegenwärtig als den ärgsten Feind des Islam be¬ gefangenen zu
Rumäniens rechtfertigen würde, so wie diese, im Kronpat vom 27. Juli festgesetzt wurde, verharrt die Kon¬
servative Partei ohne Schwanken bei dieser Haltung . An¬
, und weil höher als alle anderen
gesichts dieses Beschlusses
Rücksichten die Interessen des Landes stehen, rät die Partei
ihren Mitgliedern, bei Beurteilung der Dinge und Er¬
örterung der Verhältnisse vollkommene Unparteilichkeit zu
bewahren."

Zeichnet

Kriegsanleihen!

Lokal-Nachrichten.

— Krieg und Auslandsforderungen .

Wegen Nicht¬

— Volkskunst-Abende. Dem Ausschuß für Volksvor¬
— Tödlicher Unfall. Als in der vergangenen Nacht
lesungen sind Mittel zur Verfügung gestellt worden, um der in der Rhönstraße 12/wohnende Kutscher Friedrich
Musiker und Schauspieler für Volkskunst-Abende zu ge¬ Förge die Treppe zu seiner Wohnung ersteigen wollte,
winnen. Es ist geplant, von nächster Woche ab Sonntags
stürzte er ab und .schlug mit dem Hinterkopfe auf die
«hi Oechselforderungen
, Gehalts - und Bertretungshonrare, Abend neben den Kriegsvorlesungen am alten Börsen- Steine des Hausflurs auf. Die herbeigerufene Rettungs¬
Äü-ßlagen für Reklamen, Zollgebühren und sonstige Spesen, faal jedermann unentgeltlich zugängliche künstlerische de¬ wache konnte nur noch den Tod feststellen. Die Leiche
kam auf den Hauptfriedhof.
«it verschiedenen Fällen stehen bedeutende Summen auf klamatorisch-musikalische Veranstaltungen in der Stadthalle
zu bieten. Anmeldungen von Damen und Herren, die
tzeM Spiele.
— Kriegsanleihe. Auch in Frankfurt a. M . erfolgen die dabei mitzuwirken wünschen, werden durch die Geschäfts¬
, Paulsplatz 10, von 10—12 Uhr
Zeichnungen auf die Kriegsanleihe sowohl der Menge als auch stelle des Ausschusses
— Bad Homburg,
18 . Sept . Die Städt . Kör¬
vormittags, entgegengenommen.
-er Höhe der einzelnen Anmeldungen nach sehr befriedigend,
perschaften geschlossen
,
sich an der Zeichnung auf die Kriegs¬
«eben den bereits mitgeteilten großen Zeichnungen betragen
— Der Oberst der 63 er gefallen. Die Frankfurter
anleihe mit einem Betrage von 50000 Mark zu be¬
1 bis jetzt die Anmeldungen bei der Frankfurter Bank Truppen
waren schon hart im Feuer. Ein Zeugnis dafür
teiligen.
Für die Notleidenden in Ostpreußen betöitti^te
Mk , 13 Mill ., Frankfurter Hypothekenbank Mk . 4 Mill .,
ist auch her Heldentod hes Kommandeurs unseres 2. Nassaudie Stadtverwaltung 1000 Mark, zu denen freiwillig«
d-r Städtischen Sparkasse Mk. 3 Mill ., Konzern der Me¬ ischen Feldartillerie-Regiments Nr. 63 „Frankfurt ", Oberst Spenden
aus der Bürgerschaft kommen sollen. — Bis jetzt
tallbank Mk . 3 V2 Mill ., Lincoln Menny Oppenheimer Mk.
Ludwig Wilhelmi, der soeben bekannt wird. Oberst Wil- sind drei Angehörige des hiesigen Bataillons für große
i Mill ., L. u . E . Wertheimber Mk . 1 Va Mill ., I . Dreyfns
helmi, ein sehr befähigter Offizier, kam am 22. Mai 1912 Leistungen vor dem Feinde mit dem Eisernen Kreuz aus¬
rr. Co. Mk. 2 Mill ., Deutsche Bereinsbank Mk. 3 V* Mill. nach Frankfurt , befehligte also das Regiment erst wenig gezeichnet worden. Es sind Leutnant
und Regiments¬
Die Universität Frankfurt hat eiue Million Mark auf die mehr als zwei Jahre . Trotzdem hat er es verstanden, adjutant von Fumetti ,
Leutnant d. Res. Rechtsanwalt
Kriegsanleihe gezeichnet.
in der kurzen Zeitspanne seine militärische Tüchtigkeit in Buncke und Einj .-Freiw. Unteroffizier Schamp.
— Fürsorge-Maßnahmen . Die Landesversicherungs¬ hervorragender Weise darzutun . Der Krieg hat nun seinem
— Ob er ursel, 18 . Sept . Durch eine Explosion
anstalt in Heffen-Nassau hat einstimmig beschlossen
, anläßlich Leben vorzeitig ein Ziel gesetzt und ihn zur großen Armee in der Bronzefabrik bei Stierstadt entstand gestern Abend
des Krieges zehn Million Kriegsanleihe bei der Landeskredit¬ abberufen. Im Kampf hat er die Probe auf die lange
in dem Herstellungsraum für Aluminium ein Brand , der
kasse zu zeichnen
- ferner zur Förderung der öffentlichen Ge¬ Friedensvorbereitung glänzend bestanden.
diese Fabrikabteilung vollkommen zerstörte. Menschenleben
— Amerikaner nach Amerika. Ein Sonderzug, nur
sundheit
, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und sonstiger
kamen nicht zu Schaden. Die Ursache der Explosion,
durch den Krieg hervor gerufenen die öffentliche Gesundheit ge¬ für Angehörige der Vereinigten Staaten von Amerika,
die kilometerweit hörbar war, konnte noch nicht festgestellt
fährdenden Notstände den Gemeindeverbänden zu 4°/0ver¬ wird nächsten Samstag , den 19. September, 8 Uhr früh
werden.
zinsliche Darlehen, rückzahlbar innerhalb zweier Jahre nach vom Hauptbahnhof in Frankfurt a. M . direkt nach VlisFriedensschluß, anzubieten, sowie solchen Gemeindeverbänden, singen (Holland) abgehen. Fahrpreis für 1. Klasse
die sich die Mittel zur Bekämpfung der Kriegsnotständeselbst 41.80, für 2. Klasse Mk. 28.50 ; Kinder unter 10 Jahren
beschaffen
, auf Wunsch einen Zuschuß zur Verzinsung ihrer bezahlen halbe Preise, Kinder unter 4 Jahren gehen ganz
s
Anleihe zu geben, und für weiter erforderliche Maßnahmen frei. Jedes Billett hat die Berechtigung auf 50 Pfund
vorläufig eine Million &fonds perdu zur Verfügung zu stellen. (25 Kilo) Freigepäck.
— Das Obdachlosenasyl besteht weiter. Von den «
— Eine dringende Bitte der freiwilligen Krankenpflege.
Infolge des Witterungsumschlages hat sich für die in den Räumen des Asyls für Obdachlose wurde nur ein Teil
Vereinslazaretteu untergebrachten verwundeten und kranken zu einem Lazarett eingerichtet. In den anderen ist der
Krieger ein großes Bedürfnis nach wollenem Unterzeug, Betrieb wie seither fortgeführt worden. Allerdings hat
nach Stümpfen , Hemden usw. herausgestellt. Es ergeht seit Beginn des Krieges der Zuspruch erheblich abgeGestrickte SOCk&l
daher an die Einwohnerschaft die Bitte , der Geschäftsstelle nommen, so daß von dm für Asylzwecke zur Verfügung
stehenden 46 Betten stets nur ein Teil belegt ist.
für freiwillige Krankenpflege im Kriege, Wedelgasse1, Zimmer
Gestrickte lange Strümpfe
♦<->Schiebergeschäfte
. Der 37 jährige Kaufmann Georg
25, recht viel, tunlichst neues und brauchbares Wollen- und
Unterzeug zur direkten Abgabe an die Mannschaften in den Thalmeyer ist Besitzer von zwei Grundstückenin der Ge¬
Gestrickte Leibbinden
Kereinslazaretten recht bald zur Verfügung stellen zu wollen. gend des Ammersees, die zu Landhausbauten geeignet sein
— Prinz Friedrich Karl von Hessen. Wie schon mit¬ sollten. Die Grundstücke hatte Thalmeyer nie gesehen;
warme
geteilt wurde, ist Prinz Friedrich Karl von Hessen in einem darauf kam es ihm aber auch gar nicht an ; die Haupt¬
Gefecht bei Billers -le-Sec verwundet worden. Ein feindliches sache waren ihm die über sehr namhafte Beträge lautenden
warme
, die er in der
Geschoß traf ihn an der linken Hüfte und am linken Ober¬ Hypothekenbriefe über diesen Bodenbesitz
schenkel
. Nach einem hier eingelaufenen Bericht ist der Prinz Tasche hatte. Das eine Grundstück sollte unter Brüdern
warme Lnngensvbntzer
in ein Hilfslazarett nach Laval in der Nähe von Chalon- weit über 60000 Mark wert sein, wird aber von Taxa¬
sur-Marne geschafft worden. Dort wird der Prinz gemeinsam toren nur mit 7000 Mark bewertet. Die erste Hypothek
warme Biwak - Schals
mit seinem durch einen Brustschuß verletzten Sohn Friedrich von 30 000 Mark, die auf dem Grundstück ruhte, ver¬
Wilhelm in dem gleichen Zimmer gepflegt. Prinz Friedrich kaufte Thalmeyer einem Frankfurter Kaufmann, dessen
Wilhelm hofft, in der kommenden Woche transportfähig zu Frau schon viel von sich reden machte und sich gegen¬
sein, damit er zur weiteren Pflege nach Schloß Friedrichdorf wärtig wegen Bestechung im Gefängnis befindet. Der
geschafft werden kann. Prinz Friedrich Karl wird nach Käufer gab etwa 2000 Mark bar — gerade so viel
Wiederherstellungvon seiner Verwundung wieder zu seinem machten die Kosten der Ueberschreibung aus — und etwa m
Preisen
Regiment zurückzukehren.
vierzig Anteilscheine eines Kaliwerks, das inzwischen in « empfiehlt noch zu alten
— Bortrag . Am Mittwoch den 23. September, abends Konkurs geriet. Die Hypothek wurde von dem Kauf¬
8 Uhr, findet in der Aula der Gewerbeschule, Moltke- mann weiter veräußert und zwar an einm Offenbacher
Herrn, der eine Hypothek auf ein Offenbacher Bootshaus
Allee 23, der erste Kriegsvortrag des Vereins Jugendmohl
und
5000 Mark bar dagegen gab. Auf Umwegen ist die
statt. Fortbildungsfchullehrer Reuß spricht über : „Der
Spezial -Geechäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
belgische Kriegsschauplatz und die dortigen Kämpfe" (mit Hypothek von 30000 Mark wieder in den Besitz des
Frankfurter Kaufmanns gekommen, von dem vermutet
BOCKENHEIM
, Leipzigerstr . 23 , Ecke Landgrafenstr.
Lichtbildern). Eintritt frei.
wird, daß er mit Thalmeyer bei den Schiebergeschäften
Auch Anstricken u. Anweben. Telefcn Amt Taunus, 3848.
— Staatsbeamte und Konsumvereine. Ein heute früh unter
einer Decke steckte
, wurde doch Thalmeyer in einer
im Hauptpostamt gegebener Erlaß des Staatssekretärs
5010
ihm gehörenden Mansarde in Frankfurt von der Polizei
Kraetke verfügt, daß dem Eintritt der Postbeamten in den ergriffen. In einem zweiten Fall hatte Thalmeher einem
Konsumvereinen fortan nichts mehr in den Weg gelegt Weinhändler in Eltville ein Haus, nebst Kellerei und
werden soll. Die Oberpostdirektion hat darauf das bezügliche
Freitag , den 18. Sept ., 8 Uhr : Hinter Mauerni
Verbot über den Eintritt in den Arbeiterkonsumvereine Garten äbgekauft und eine erststellige Hypothek von einem
anderen Grundstück am Ammersee in Zahlung gegeben. Außer Abonnement. Volkstümliche Preise.
sofort aufgehoben.
Dieses Grundstück, das nach Angabe Thalmeyers annährend
Samstag , den 19. Sept ., 8 Uhr (zum 1. Male )*
— Vom Tage. Aus Anlaß der Fertigstellung des 52000 Mark wert war, repräsentierte nur einen Wert
Kaiser Wilhelm-Jubiläumsparks in Homburg erhielt Garten¬ von 6500 Mark. Die Strafkammer hielt nur in diesem Der Schlagbaum. Abonnement B . Ermäßigte Preis«.
Sonntag , den 20. Sept ., 8 Uhr : Ter Schlagjbannv.
baudirektor Ph . Siesmayer den Roten Adlerorden vierter Fall einen Betrug für erwiesen und verurteilte Thalmeyer
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Klaffe, Gartenbauinspektor A. Burkart das Berdienstkreuz zu sechs Monaten Gefängnis . Hinsichtlich des ersten Falles
in Silber und Obergärtner I . Langsdorf das Allgemeine trat Freisprechung ein, weil anzunehmen ist, daß der Verantwortlich für dm redaktionellen Teil : Larl Strauß , für bcs
Inseratenteil : F . Kaufmann, in Frankfurt a. M.
Ehrenzeichen in Silber.
Betrogene mit dem Angeklagten unter einer Decke steckte. Druckn. Berlaa der BuckdruckereiF . Kaufmann & To. Frankfurt a M
erfüllung der Zahlungspflicht sind von zahlreichen Frank¬
ier .Geschäften gegen französische Firmen bei den hiesigen
Gerichte
» Klagen eingereicht worden. Es handelt sich meistens

Vermffchte Nachrichten.

Liebesgaben

s

Strickwesten
Unterzeuge

Puls -, Knie- und
Ohrenwärmer

r

s

Strumpf -Noack

i

Vrrgnüguirgs -Äirzeiger.

Gut

empfohlene

Frau, stadtkundig
, sucht

Stellung für Brödchen zu tragen. Offerten
unt. Gr. F. an die Exp, d. Bl.
6008

Saubere Mouatsfrau gefacht
Rohmerstraße
5, Thomas._
5007
Im Kampfe fürs Vaterland fiel am 7. ds. Mts. unser innigstgeliebter
Bräutigam und Onkel

Heinrich
Musketier

der Reserve

Bruder , Schwager , Neffe,

Fah
im Inf .- Reg . No . 81.

Frankfurt a. M.-West, den 18. September 1914.
Fritzlarerstrasse

6 a.

Nied a. M.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Geschwister
Faber
Carl Dietrich
Familie
Kaufmann.

5009

Modes.
Feldpostbrief-

8 Pfund SS Pfg . zu verkaufe « .
Giuuheimerstr . 41 , p. Happel . 5013
Gottesdienstliche Auzeigeu.
Lhristuskirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 20 . September.
Bonn . 91/2 Uhr : Kindergottesdienst.
m10
*/* „
Hauptgottesdienst, Pfr . Bömel.
Nachm. 5 ^2 „
AbendgotteSdst
., Miss. Rebeling.
Falkenhof,
Bockenheim Falkftiaße 20.
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunft jung .Mädch.
Mittw . „ 8 1/, „ Temperenz-Bersammlung.
Dann .
3 J/g h Bibelstunde f. Frauen.
Don« .
8 1/* „ Bibelst. f. Männer u. Jüngl.

Gottesdienstliche Anzeige.
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Sonntag , den 20 . September:
Morgens
5 Uhr 46 Min.
Am Neujahrsfeste:
1. Tag , Montag , den 21 . September:
Borabend
6 Uhr 30 Min.
Morgens
7 „ — „ Predigt.
Nachm.
4 „ — „
Abends
7 * 05 „
2. Tag , Dienstag , den 22 . September:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
4 „ — „
Fest-AuSg.
7 „ 10 „
Wochengottesdienst:
Morgens 6 Uhr; Nachm. 6 Uhr.

für Ochsen
-, Kalb- und Schweinebetrieb
zu vermieten
. Offerten
unter
T.
Z.
an
die
Exp
,
d.
Bl.
5016
ioo st . M. 3. llartnne
100 st . M. 6.
2 welche
ba£
IVal
lullo
f2ft0 gr
I?r. Inh
Tnh.)
(50 gr . Inh .)
rvcu Ulllö
(250
, gegen Ver¬ Anst.Mädchen sucht Monatstelle bei wenig
auch Einzelverkauf .
5011 Putzmachen erlernen wollen
Lohn. Kleine Seestraße 16, 2. St . 5014
gütung sofort
Schöne 8 Zimmerrvohnrrrrg mit
unS
Zubehör per 1. Oktober zu verm. Wurm¬
« tt.MietvertrSW
Leipzig
© rstrasse
37.
Adalbertstraße 4 a.
5012 bachstraße
5. Zu erfr. 2. St . rechts. 4984 Harrsordttrrnge
liefert F . Kaufmann & Co.

H. Wüst

Gebr. Breslau

mit guter Kundschaft

flu-

NbmelSezettel

Wohnungen.

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
4584
Homburgerstraße 28 ._
verzu
sofort
Zimmerwohnung
3
Schöne
4608
mieten . Fritzlarerstraße 2 a , pari .

««■
.tutlr
*****rr
Wptt
5ZiiiervoliiigeD
Drei
ft

8 Zimmerwohuuug

Adalbertstraße

und allem
«it Zentralheizung
Komfort per 1. Oktober zu ver¬
miete «. Neubau Leipzigerstr . 45 d.
17,
Näheres Leipzigerstraße
3980
Bäckerei Kirschuer.
Adalbertstraße IS.
5 Zimmerwohnung

5

im 2. St . zu verm . 4224

67 , Bürkle .

8 Zimmerwohuuug
Schwälmerstraße

zu vermieten.

Zimmerwohnung

4786
sofort zu verm . Näh . im 3 . Stock .
Sofort oder später sehr schöne5 ZimmerWohnung, 1. Stock , ganz nahe der Uni¬
zu vermieten . Ketterchosversität , billig
4940
weg 148 , 3. Stock.

tc.
2
zu vermieten. Mausardeuwohuuug , 2 Zimmer und

7. Näh . 1. Stock . 4647

3 Zimmerwohnung , monatlich 40 Mk .,
inkl. Waffergeld . Leipzigerstraße 11 . 4674
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kirchplatz 8 . Näheres Kirchplatz 7 oder
4710
Basaltstraße 38 , Bäckerei Wenzel .

*tt*$t**viH
Hl 4pf

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen¬
3762
straße 41 , 1. Stock .

Sophieustraße 97, 8 . Stock
, Mansarde rc.
, Balkon
4 Zimmerwohnung
3945

für 1. Oktober zu vermieten .

1
.74,part
JrtiKtr

4 Zimmerwohnung , Bad , sowie
Gousol - Lagerraum zu vermieten.

Schöne 8 Zimmerwohuuug

mit Bad per sofort zu vermieten . Leipziger¬
4790
straße 31 , Bäckerladen .

8 Zimmerwohuuug
Schwälmerstraße

15 , part

3 Zimmer
Praunheim . Mehrere schöne
Wohnung ., Bad , Balkon , elektr. Licht, Garten,
Haltest , - er Elektr ., Preis 36 M . Zu erfr
Heinrich Noß , Cromestr . 18 , Rödelh . 4996

4646

.per
3.St
1.oder
im

Bockeuheimerlaudstraße 142 a.

zu vermieten
4995

8 Ziurmerwohrruug
Schönhofstraße 20 .

Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver3939
mieten . Adalbertstraße 16 .
Freundliche , neuhergerichtete 2 Zimmerbillig an
sehr
Wohnung per sofort
ruhige Leute zu vermieten . Rödelheimerlandstraße 32 , II . Hths . Anfragen bei
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
beim Hausmeister Schimpf , Rödelheimer4107
landstraße 32 , 3 . Stock .

2 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬
zu vermieten. mieten . Nähere - Kreuznacherstraße 45 , oder
4809

mit großer
Schöne 3 Zimmerwohnung
Küche im Mansardenstock sofort zu verm.
Sophienstraße 103 . Zu erfr . part . 4810

Bredowstraße 10 , 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und Zubehör per 1. Oktober an ruhige
Leute preiswürdig zu vermieten . Näheres
4846
parterre bet Lamm .

Frieseugaffe 8.
3 Zimmerwohnung zu M . 40 .— sofort
4847
zu vermieten . Nähere - daselbst.
3 Zimmer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
mieten . Ginnheimerlandstraße 9 , Hinterhaus.
Zu erfrazen Vorderhaus 2 . St . lkS. 4849

Nähe Universität.
per 1. Oktbr . zu verm.
4 Zimmerwohuuug mit Bad und Zu¬ 3NähZimmerwohnung
. im Hause bei Frau Paproth . 4850

4119

Leipzigerstraße 88 .

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zub . per
sofort eoentl . auch später zu vermieten.
Zu erfragen Werderstraße 13 , 1. St . 4244
an ruhige
Kleine 2 Zimmerwohnung
Leute zu vermieten . Häusergaffe 4 . 4314

2 Zimmerwohuuug
Florastraße

zu vermieten.
4352

20 .

Sch . gr . 2 Zimmerwohn , mit Zub . a . ruh.
Leute z. vrm . Zu erfr . Homburgerstr . 11 . 4523

2 Zimmerwohuuug

an

ruhige Leute zu vermieten . Näheres
straße 38 im Laden .

Kies¬
4527

Schöue

Sophieustraße

41 , 1. Stock.

Schöne gr . 2 Zimmerwohnung

sofort zu

Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige vermieten . Näheres part . rechts oder Arndt¬

behör per sofort zu vermieten . Zietenstr . 24,

Schöue 8 Zimmerwohuuug

. 4403
2. Stock. Auskunft parterre rechts
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per 1. Oktober zu vermieten . Falkstr . 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
4672
straße 10 , 1. Stock .
mit
Schöne große 4 Zimmerwohnung
oder
Balkon und Veranda per sofort
1. Oktober zu vermieten . Näheres Sophien 4787
straße 29 , parterre .
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
4788
Steinmetzstraße 21 , 1. Stock .

mit Zubehör zu vermieten . Näheres part.
4851
Rödelheimerlandstraße 88 .
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
4859
mieten. Mühlgaffe 5 a .
elektr.
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
3
zu vermieten.
Licht , 2 Zimmerwohnung
4860
Rödelheimerstraße 7, 1. Stock .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten . Zietenstraße 13 , 1. St . 4870

Schöue Mansarde » - Wohnung,
Zimmer , Küche und Keller ) per
. an ruh. 1. Oktober zu vermiete ». Preis
Schwälmerstr . 10. 4 Zimmerw
20 Mk . Rödelheimerlandstraße 80.
Fam . preisw . p. Okt . z. vrm . Näh . Pt . 4789
4893
Näh . daselbst im 1. Stock .
Zimmer.4
ger
Schöne
.
Kiesstraße 15
Wohnung mit Bad extra , Bleichpl . u . allem
Zubeh ., Preis jährl . 690 M . mit Wasser

. Näh. das. 3. St . 4807
u. Schornsteinfeggeb
Kiesftraße 17 , S. Mock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör in ruhigem Haufe preiswert

3.

bei

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Alkoven
an ruhige Leute sofort zu vermieten . Preis
46 Mk . Anzusehen mittags von 2— 5 Uhr.
Kurfürstenplatz 29 , 3 . Stock links . 4894

Wilduugerstraße

. 4845
Burghardt

- Moltke- Allee 102/
. Nähere
zu vermieten
Stock

<8

Nohmerplatz 27.
Moderne 4 Zimmerwohnung , neuzeitlich
Milsgestattet , Dampfheizung , elektr. Licht,
Warmwasserversorgung , Wandschränke, per
sofort oder spater zu vermieten . Näheres
4941
Landgrafenstraße 24 .
4 Zimmerwohnung mit Zub . per 1. Okt.
4993
zn vermieten . Falkstraße 38 a .

15 , 8 . Stock

11 , part . ist je
und Wilduugerstraße
eine schöne3 Zimmerwohnung ( keine Doppel¬
wohnungen ) mit allem Zubehör und Bteichplatz per 1. Oktober oder später zu vermieten.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wilduugerstraße 13 , parterre .
mit
Prachtvolle 8 Zimmerwohuuug
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
im Neubau Leipzigerftraße 45 s , Ecke Kurfürstenstraße . Näh . bet Nawratzkt & Co . 4907

UM8$!*******#♦üiH
mit Bad und
. 88 , p.
Leipzigerstr
.
Näh
.
verm
zu
sof.
Balkon
3884
oder Kreuznacherstr . 45 , Baubüro .
3 Zimmerwohnung per 1. Oktober zu ver¬
mieten . Ginnheimerlandstraße 64 , I . 4228
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 4248
3 Zimmerwohnung im Parterre
mieten . Nauheimerstraße 15 .

zu ver¬
4251

3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
4313
vermieten . Häusergasse 4 .

mit Bad,
Schöne 3 Zimmerwohnung
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908

8 Zimmerwohuuug

zu vermieten.
4909

Friesengaffe 24 , 1. Stock .

Kaufungerstraße 5.
Prachtvolle 3 Zimmerwohnung mit Bad weit
unt Preis zu verm . Näh . das. beiHarseim , p.
Ebendas , ist auch schöne Mans .-2 -Zimmerwohn . an einz. Pers . u 15 M . zu vrm . 4942
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
4943
Nauheimerstraße 18 , Vorderhaus .
8 Zimmerwohuuug
Kleine Seestraße 16 .

zu vermieten.
4944

Rödelheimerlandstr . 40 , Hinter¬
3 Zimmer , Küche u . großer Keller zu verm.
haus 2 . Stock. Schöne3 ZimmerwohnungSophienstr . 25 , Hths . P. Näh . Vdhs . 1. 4945
«it

allem Zubehör per sofort oder später

3 Zimmerwohnung mit Bad und allem
per 1. Oktober zu vermieten.
Zubehör
4360
.
Vorderhaus 2 . Stock
4946
20 , 1. Stock .
Homburgerstraße
Schöne sonnige 3 Zimmerwohnung im
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne
vermieten.
2. Stock mit Bad per1. Okt. zu
4955
Näheres Sophienstraße 47 .
4404
Schloßstraße 27 , p.

z« vermieten. Zu

erfragen bei Pfeil,

Markgraseustraße 5 , 2 . Stock.

3

u. Zubehör
Bad

Schöne 3 Zimmerwohnung
Zimmerhaus

mit

Schöne 3 Zimmerwohnung , monatlich
40 M ., zu vermieten . Grempstr . 1. 4957

in einfachem

allem

Schöue 8 Zimmerwohuuug , Preis

per 1. Okt . zu verm . Zu erfr . parterre . 4472
Schöne 3 Zimmerw . mit allem Zub . im
3. Stock zu vermieten . Falkstraße 80 . 4499

8 Ziutwerwohuuvg
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .

zu

M . 48 .— , zu vermieten . Näheres beim
Eigentümer Falkstraße 43 , 1. Stock. 4958
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
vermieten. an ruhige Leute zu vermieten . Näheres
4994
Schloßst .aße 53 , 2 . Stock .
4522

294 .

straße 6 . Tel . Amt Taunus

4677

Falkstraße SS , 2 . St . r.
mit Zubehör
4713

2 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten .

Schöne Maufardeuwohuuuä—
2 Zimmer , 1 Küche, 1 Keller , monatl . 25 M
zu vermieten . Ginnheimerstraße 38 , pt. 49^
2 Zimmer , Küche, Keller , für
sofort oder später . Kleine Seestr . 10. 4^
Schöne 2 und 3 Zimmerwoynung zu ver7
mieten . Am Weingarten 7, I . rechts . 4962

2 Zimmerwohnung zu verm. Näheres

Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Kellers
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967
Schöne Mansardenwohnung , 2 Zimmer
und Küche und abgeschlossenerBorplatz per
1. Oktober zu vermieten . Zu erfragen
Am Weingarten 30 , part . l -nks. 4997

Mansardenwohnung , 2 Zimmer mit
Küche, neuhergerichtet , abgeschloffener Vor¬
platz, sofort zu vermieten . Näheres daselbst
2 . Stock links oder Leipstgerstr . 64 . 4998
mit Küche
2 Zimmerwohnung
und Zub . Bredowstr . 12 , I. 4999
2 und 1 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu verm . Göbenstraße 4 , Holland . 5000
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres Leipzigerstraße 84 . 5017

. 66.
Homburgerstr . IS , Jordanstr

2 Zimmerwohuuug

chöne 2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten . Leipz gerftr . 24 . 5019

2 Zimmerwohnung
an kleine ruhige Familie

2 Zimmerwohuuug

4793

2 Zimmerwohnung , M . 27 .— , zu ver¬
mieten . Rödelheimerlandstr . 94 , part . 4795
2 Zimmerwohnung mit Zubehör per 1. Ok¬
tober zu vermieten . Friesengaffe 26 . 4796
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche,
in ruh . Hause an ruh . Leute ohne Kinder
zu vermieten . Anzusehen von vorm . 9 Uhr
bis nach« . 4 Uhr . Schönhofstr . 17 , p. 4811
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
biü . zu verm . Falkstr . 102 b. Butscher . 4812

zu vermieten.

Schönhofstraße 23 , bei Heise .
2 Zimmerwohnung
mieten. Jordanstraße

4815

mit Zubehör zu ver¬
41 , 1. Stock . 4853

Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4857
Näheres Wurmbachstraße 8, I . r .
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4862
Näheres Leipzigerstraße 88 .

preiswert zu
4613

Kleine Mansardenwoh mng an Leute ohne
inder per sofort zu vermieten . Schloß4679
-aße 47 . 1. Stock .
1 Zimmerwohnung unt Küche und Zubehör

1 heizbares Zimmer zu vermieten,
486&
! ciesengaffe 31 (Laden ).
zu
Oktober
1.
per
Mansardenwohnung
4924
rmieten . Letpziaerstraße 2 .

1 Zimmerwohnung
r ieten. Bredowstraße

4954

Kiesstraße IS.

Zimmer , und Küche, abgeschoffen, sofort
Mansardenwohnung sofort oder später zu
t rmieten . Nauheimerstraße 14 , part . 5004
Kleine Wohnung an anständige kleine
\
Kleine freundl . Wohnung an einzelne Damen

mit Kammer zu ver-

Mansarde
1

Giuuheimerstr . 89 * Freundl. Man-

J

sardenwohnung , 2 Zimmer , Küche, abgeschl.
Vorplatz und Zubehör . Das . kleine 2 ZimmerWohnung im Hinterhaus zu vermieten . 4898

sofort zu ver-

7, pari .

Eine große 1 Zimmerwohnung , Küche,
geschlossenem Vorplatz , sofort zu verm.
\ reiS 27 Mk . Näheres Laden .
5001
^
Mansardenwohnung , 1 Zimmer u . Küche

2 und 1 Zimmerwohnung zu vermieten .
Homburgerstr . 5 . Zu erfr . 2 . St . l . 4863
2 Zimmerwohnung , Vdhs . 1. Stock , zu
verm . Zu erfr . Hersfelderstr . 4 , ptr . 4869

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u .
zu verm . Wurmbachstr . 3 , part . Witte .
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes .
Schöne 2 Zimmerwohnung , 1. St
sofort zu verm . Basaltstr . 56 , Laden .

vermieten,
4612

4759

zu vermieten.

69 .

2 Zimmerwohuuug

Zwei kleinere Wohnungen
rmieten . Müblaaffe 18 .

Kur¬
4758

2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
im 2. Stock zu verm . Falkstraße 112 . 4760
Jordanstraße

».

zu vermiete

1 Zimmer und Küche zu
»albertftraße 67 , part .

zu vermieten.

(M . 28 .— ). Kleine Seestraße 6 .

zu vermieten.
5018

Schöne 2 Zimmerwohnung
Näheres parterre .

mit Zubehör

zu vermieten . Seitenbau . Näheres
fürstenstraße 12 .

zu vermieten!

2 Zimmerwohnung

Näheres Falkstraße 30 , part . rechts . 496 6-

Kleine 2 Zimmerwohnung an ruh . Leute
4714
zu vermieten . Große Seestraße 2 .
Stock,
1.
,
Zinmerwohnung
Schöne 2
zu vermieten . Preis 45 Mark . Näheres
4748
Homburgerstraße 22 , 1. Stock .

2 Zimmerwohuuug

496 5

Caffelerstraße 13 , I . am Bahnhof .

Leeres Zimmer mit Küchenbenutzung zu
5022
rmieten . Näberes in der Ero .

Me

WohrmrrgSünzeigen eescyrmm

alle

:

Feiertage

Küche
4897

Hoher

verm.
4899

über bleibt unser Geschäft Montag , den
1. und Dienstag , den 22 . September

., per
4900

. m.
Werderstr . 84 , HI. Sch.2 Zimmerw
all . Zub . zu verm . Näh . bei Schmitt . 4947
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Sophieustraße 31 , II . 4948

geschloffen.
Gebe . Rothschild
Laudgrafeustraße IS .

5015

Göbeustratze 18 , part . » . 1. Stock.
Zwei 2 Zimmerwohn , zu verm . Zu erfr.
4949

bei Heng , 1. St ., zwischen 4 u. 7 Uhr .

Kl . 2 Zimmerw . mit Küche und Zub . zu
verm . Leipzigerstr . 78 . Zu erfr . 1. St . 4950

Bessere Witwe sucht Nachmittagsbeschasugung , auch als Aushilfe in einem Beschaff
od. zum ausbügeln von Kleidern u . Wäscht'
Off . unt . R . 28 an die Exp . d. Bl . 4994
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Die siebente Kriegswoche.
Wir stehen in der siebenten Kriegswoche gegen unsere
sieben offiziellen Gegner , zu denen bekanntlich noch ein
paar inoffizielle , wie Monaco , Aegypten usw., kommen.
Wan spricht von einer „bösen Sieben " . Aber für uns
ist diese letzte siebente Kriegswoche eine glorreiche ge¬
wesen, die, wie wir annehmen dürfen , ihre Lorbeerreiser
bis zum Ausgang noch vermehren wird . Zn einem Ver¬
zweiflungskampf hatte der französische Oberbefehlshaber
Joffre seine Truppen zusammengeballt , und sein eng¬
lischer Kollege French hatte sein Korps für diesen An¬
prall zur Verfügung gestellt. Der Plan der Franzosen,
unseren rechten, Paris am nächsten stehenden Flügel über
den Haufen zu rennen , ist mißlungen , und damit war
das ganze Unternehmen von vornherein gefährdet . Wir
haben dagegen unsere fünf Armeen zu einmütigem Vor¬
gehen vereinen können , und der Feind war schon so
Neinlaut , daß wir mit gutem Recht auf vollen Erfolg
hoffen können . Bei den französischen Truppen ist die
Manneszucht schwer erschüttert , in der Bevölkerung der
Glaube an einen guten Ausgang fast geschwunden. Der
Anfang vom Ende ist da . Daran ändert auch die an¬
dauernde englische Prahlerei nichts . Die in wiederholten
Schlachten herbeigeführte totale Niederlage der Russen
durch den Generalobersten von Hindenburg , von welcher
wohl ein Dutzend feindlicher Armeekorps und halb so
viel Kavallerie -Divisionen betroffen sind, hat für die
Kriegsverhältnisse im Osten einen gewaltigen Eindruck ge¬
macht. Auch die Oesterreicher , die sich gegen eine riesige
feindliche Uebermacht zu wehren hatten , können aufatmen
rmd aus ihrer befestigten Verteidigungsstellung bald wieder
zum Angriff übergchen . Die Erwartung , wir könnten
uns in dem weiten Lande verzetteln , wird sich nicht
erfüllen . Die Stöße , die wir führen , sind keine Luft¬
hiebe, sie sitzen und gehen durch und durch . Auch gegen
Rußland dürfen wir zur See noch großes hoffen.

Der Wechsel in der Führung der dritten Armee
auf dem westlichen Kriegsschauplätze , durch den der bis¬
herige Kommandierende General von Einem an die Stelle
des Generalobersten v. Hausen trat , wurde lediglich durch
Kränklichkeit des hochverdienten sächsischen Strategen und
durch keine andere Ursache herbeigeführt . Diese Selbst¬
verständlichkeit muß betont werden , da das feindliche Aus¬
land mit falschen Unterstellungen natürlich schnell zur
Hand fein wird . Generaloberst v. Hausen , der die dritte
Armee, die zwischen der Armee des Generalobersten v.
Bülow und derjenigen des deutschen Kronprinzen be¬
fehligte, steht im 68 . Lebensjahre . Wie dieser ausge¬
zeichnete Stratege lange Jahre sächsischer Kriegsminister
war, so ist sein Nachfolger General Einem v. Rothmaler
sechs Jahre lang preußischer Kriegsminister gewesen. Von
den acht bisherigen Kriegsministern des regierenden Kaisers
hat Herr v. Einem , der eine ^überaus glänzende militäri¬
sche Karriere zurücklegte, außer Herrn v. Gößlar , mit

(Dundula. *
Roman von A. von Trystedt.
(14 . Fortsetzung .)

Auch erschien ihr das Leben jetzt wie eine SandMte , wo das Lachen und Plaudern
der Kleinen
fehlte. Sie war ganz trostlos . Nie hatte sie geglaubt,
daß sie die Kinder so schmerzlich vermissen , daß sie
eine so wehe , unüberwindliche Sehnsucht nach ihnen
haben könne.
Der Gedanke an die Kinder und die Sorge um die¬
selben ließen ihr Tag und Nacht keine Ruhe.
Anfangs war sie viel zu stolz, um diese Wandlung
Mes Innern
auch nur vor sich selbst einzugestehen,
aber in schlaflosen Nächten wurde sie mürbe und klein¬
mütig. Sie konnte auch die heiße , bittere Reue über
lhre Handlungsweise
nicht länger verleugnen . Wie
eme Sturzwelle
kam das qualvolle Bedauern über sie,
brennende Tränen weinte sie heimlich in der Stille
^.r Nacht dem Glück nach, das sie von sich gestoßen,
Füßen getreten hatte.
Zwischendurch tauchte dann immer wieder die
Hoffnung in ihr auf , daß Eicke kommen , sie um Ver¬
höhnung bitten werde trotz allem , was geschehen . Sie
^unte ihn so genau , er war eine schlichte, allem
mernden und Auffälligen abholde Natur . Ihrer Aniwauung nach war es ihm unmöglich , irgendeine Una?fannte zu heiraten , denn er hatte geradezu eine
nX *n dagegen , Menschen , deren Eigenschaften er
farmte , in sein Haus zu nehmen . Dienstboten^Hsel war ihm etwas Widerwärtiges.
Auf diese Sonderlichkeiten
im Charakter
ihres

Verkehr , sowie

lokale

un - provinzielle

Abonnements
einschließlich

Angelegenheiten

❖❖ ( Zranksurt - Vockenheimer
Anzeiger ) ❖❖
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einer sechsjährigen ministeriellen Tätigkeit das Kriegs¬ k untergebrachten , bezw. in drei Stockwerken aufgestapelten
portefeuille weit länger innegehabt als einer seiner Kol¬ Geschütze weit über 400 beträgt . Dazu sind eine riesige
legen während der jüngsten 26 Jahre . Zu General von
Anzahl Protzen und große , ganz gefüllte Munitionswagen
Einem , der seit seinem Rücktritt aus dem Ministerium
aufgestellt , und bei den letzten Transporten befanden sich
im August 1909 Kommandierender General des 7. Armee¬
auch verschiedene Fleischtransportwagen , Sanitätswagen
korps war , darf das deutsche Volk das vollste Vertrauen
usw., die zum Teil mit den Gespannen vom Feinde
haben . Generaloberst v. Hausen konnte keinen besseren
zurückgelassen wurden . Viele, dieser erbeuteten Wagen tra¬
Nachfolger erhalten.
gen starke Spuren der Zerstörung durch deutsche Geschosse.
In anderen Wagen sind Handwaffen , Gewehre und Waffen¬
Deutsche Prinzen.
teile in großer Menge vorhanden , auch Tausende fran¬
Mit dem Fürsten Otto v. Schönburg -Waldenburg,
zösischer Käppis , Monturenstücke und Messinghülsen von
einem Schwager des bisherigen Fürsten von Albanien,
Geschossen. Das Pferdedepot ist mit einer großen Anzahl
ist der achte deutsche Prinz auf dem Felde der . Ehre
französischer Pferde und Maultiere besetzt, die aber durch¬
gefallen bezw. verwundet worden . Als erstes Mitglied
weg keinen guten Eindruck machen . Inzwischen ist die
eines regierenden Hauses fiel Prinz Friedrich Wilhelm
Heeresverwaltung mit der Fertigstellung neuer Unterkunfts¬
zur Lippe , der jüngste Bruder des verstorbenen Grafräume beschäftigt , da schon in den nächsten Tagen auf
Regenten Ernst zu Lippe -Biesterfeld in Lüttich . Noch dem Griesheimer Truppenübungsplatz
10000 gefangene
ein zweite Prinz des Lippeschen Fürstenhauses tränkte
Franzosen untergebracht werden sollen. In einigen Wo¬
den feindlichen Boden mit seinem Blute . Zwei Mit¬
chen wird auf dem Exerzierplatz ein neues Reservelazarett
glieder des sachsen-meiningischen Herzogshauses starben den
fertiggestellt , das im Anschluß an das Exerzierhaus in
Heldentod . Prinz Friedrich zu Meiningen , der jüngste
siebzehn Holzbaracken errichtet wird . Das neue Lazarett
Bruder
des regierenden Herzogs , wurde als Befehls¬
wird vom Militärbauamt
mit Operationssaal und allen
haber einer Artilleriebrigade bei Namur dahingerafft . Prinz
modernen sanitären Einrichtungen , auch Kanalisation und
Ernst Ludwig von Sachsen -Meiningen fiel gleichfalls auf
elektrischer Einrichtung , versehen.
dem Felde der Ehre für Deutschlands Größe . Sein letztes
Vor Antwerpen.
auf einen Notizblock geschriebenes Wort war : Grüßet mir
meinen Kaiser ! Prinz Friedrich von Hessen, ein Neffe
A m ft e r d a m , 18. Sept . „ Nieuws van den Tag"
des ' Kaisers , wurde durch einen Brustschuß schwer ver¬ meldet aus Antwerpen vom 17. September : Heute früh
wundet , und Prinz Joachim , der jüngste Sohn des Kaiser¬
flog eine deutsche „ Taube " aus westlicher Richtung kom¬
paares , auf dem östlichen Kriegsschauplatz , durch ein
mend über die Stadt . Sie wurde durch einen belgischen
Schrapnell , das den Schenkel durchbohrte , verletzt.
Zweidecker vertrieben , der sie eine Strecke südlich verfolgte.
In der Umgebung von Dendermonde wurde heute zwischen
Das Dankbarkeitsgefühl
Deutschen und Belgiern gekämpft.
ist bei unseren Feinden verschieden ausgeprägt und es
Die Lage in Löwen.
scheint, daß die Franzosen und Belgier immerhin noch
etwas mehr davon besitzen als die Engländer . In einem
Berlin,
18 . Sept . Ein „ Die Lage in Löwen"
Lazarett war laut „ Tgl . Rdsch." den 320 verwundeten
betitelter Artikel der „ Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"
Gefangenen gestattet worden , in die Heimat zu schreiben. bringt den Bericht eines dienstlich nach Löwen entsandten
Während kein Engländer sich über die Behandlung durch
Beamten des Kaiserlichen Generalgouvernements in Brüs¬
die deutschen Pfleger ausspricht , hat kein einziger Belgier
sel, in dem sestgestellt wird , daß nur ein Fünftel bis
oder Franzose es unterlassen , die vorzügliche Ernährung
ein Sechstel Löwens in Trümmern liegt . Die meisten
und aufopfernde ärztliche Behandlung zu erwähnen . Durch
öffentlichen Gebäude sind erhalten geblieben, vor allem
alle diese Briefe geht als Grundton die gute Kamerad¬
das herrliche Rathaus . Die Peterskirche ist nur so be¬
schaftlichkeit der Deutschen , die fürstliche Verpflegung in
schädigt, daß ihre Wiederherstellung leicht wieder möglich
den mit allem Komfort ausgestatteten Lazaretten . Die
ist. .Auch konnten alle wertvolleren Gegenstände durch
englischen Verwundeten , die zu hölzern sind, um einen
unsere Soldaten aus der Kirche gerettet werden . Die
berechtigten Dank auszusprechen , erwähnen dafür in ihren
Erhaltung der Kunstschätze ist vor allem auf das um¬
Briefen an ihre Angehörigen , daß sie bis zu ihrer Abfahrt
sichtige Eingreifen des Etappenkommändeurs , des Majors
von England keine Ahnung von dem Ziel ihrer Reise
von Manteuffel und des Obersten Bock von den Eisengehabt haben und sich deshalb auch nicht verabschieden
bahntruppen
zurückzuführen , die alles taten , um eine
konnten.
Ausdehnung des Brandes zu verhüten ; insbesondere setzte
sich Major von Manteuffel für die Rettung des Rat¬
Ein Stapelplatz französischer Waffen.
hauses und die Erhaltung der Benediktinerabtei MontD a r m st a d t , 17. Sept . Darmstadt hat das Aus¬
cesar ein . Die Rechtspflege konnte wieder ausgenommen
sehen eines französischen Waffenstapelplatzes gewonnen.
werden ; die Gerichte unterstützten die Militärbehörde wirk¬
Von Kriegsbeginn an trafen hier erbeutete Geschütze und
sam durch ihr Vorgehen gegen das Gesindel . Da der
zahlreiche Gefangene ein , um hier untergebracht und ver¬ Ortskommandant
ständig den ansässigen Elementen die
wahrt zu werden . Erst kürzlich liefen wieder verschiedene Rückkehr gestattet , macht sich bereits eine Wiederzunahme
Sonderzüge mit 60 Eisenbahnwagen voll französischer Ge¬ der Bevölkerung bemerkbar . Eine Reihe von Verkaufsschütze hier ein, so daß die Zahl der im Artilleriedepot ! lüden ist wieder geöffnet und die Kleinbahn LöwenMannes baute Eugenie ihre Hoffnungen.
Als sie dann aber von der Wiederoerheiratung
Eickes erfuhr , ging es wie ein elektrischer Schlag durch
ihren Körper , und sie brach zusammen . Nun war alles
verloren , und sie weinte einem Paradiese
nach , aus
dem sie sich selbst verbannt.
Sie vernachlässigte ihre Bestrebungen , machte einen
Teil ihrer Schmuckfachen auf dem Leihamte zu barem
Gelde und unternahm eine Reise.
Die neuen Eindrücke taten ihr wohl , und als sie
nach zweimonatiger Abwesenheit zurückkehrte , nahm sie
Engagements
für Fünfuhr -Tees und andere private
Veranstaltungen
an.
Sie nannte sich jetzt Rezitatorin
und erzielte als
solche gute Erfolge.
Dann hörte sie, daß Eicke in glücklichster Ehe mit
seiner jetzigen Frau lebte.
Das gab ihr einen grausamen Stich , und die Vor¬
stellung , daß jene im Ueberfluß des Reichtums schwelgte,
von allen mit der besonderen Hochachtung behandelt
wurde , welche man vielleicht weniger ihrer Persönlich¬
keit als dem machtvollen Golde ihres Mannes zollte,
brachte Eugenie oft dem Wahnsinn nahe.
Ihr leidenschaftlicher Sinn beruhigte sich nicht bei
den Tatsachen , sondern unablässig brütete sie darüber,
auf welche Weise sie Klara verdrängen
und wieder
Eickes Gattin werden könne.
Oft kam es ihr ja auch zum Bewußtsein , daß dies
Phantasiegebilde
waren , die sich nie verwirklichen
konnten , aber sie beschäftigte sich doch damit und be¬
schwichtigte auf diese Weise ihr zerrissenes Gemüt.
Es war ihr viel daran gelegen gewesen , mit den
Bekannten des Hauses Eicke in Beziehungen zu bleiben.
Aber hier mußte sie große Enttäuschungen
erleben.

Die Damen , mit welchen sie jahrelang
nahezu ver¬
wandtschaftlich verkehrt , waren für sie niemals mehr
zu Hause.
Auch auf der Reise hatte sie nirgend mehr sonder¬
liche Beachtung gefunden , ja , man befleißigte sich nicht
einmal großer Höflichkeit ihr gegenüber . Auch dieses
Zurückgesetztwerden erpreßte ihr oft heiße Tränen.
Die Sehnsucht nach ihren Kindern hatte sich ins
Ungemessene bei ihr gesteigert . Wüste Träume , in denen
sie die Kinder von Flammen
umgeben , rettungslos
verloren , oder auf unabsehbarem Wasser treibend vor
sich sah , verfolgten sie allmählich und steigerten ihre
Reizbarkeit und Nervosität bis zur äußersten Grenze.
Als sie in der Zeitung las , daß Klara ihrem Manne
ein Töchterchen geschenkt, welches man Gundula getauft
hatte , flössen ihre Tränen wieder reichlich, Neid und
Schmerz stritten sich in ihr , aber eins stand fest. Jetzt
mußte sie Veras habhaft zu werden suchen, und wenn
es in diesen Tagen nicht gelang , so war nicht mehr
darauf zu rechnen.
Sie baute ihren Plan darauf , daß Vera weniger
beaufsichtigt war als sonst . Und in dieser Voraus¬
setzung hatte sie sich nicht getäuscht.
Schon an mehreren Vormittagen
hatte sie das
Kind beobachtet mit fiebernden Pulsen und stürmisch
verlangenden Blicken.
Aber erst heute wagte sie sich aus ihrem Versteck
hervor , getraute sie sich, ihr Töchterchen anzureden.
Als ihre zuckenden Hände über das weiche Gelock
des Kindes glitten , wich ein wenig der Fieberglanz
aus Eugenies Augen . Ihr Herz strömte über von
Liebe und Sehnsucht.
(Fortsetzung

folgt .)

« ib°n», das zugleichd°„ Steuer,
schonen wollen. Wir hoffen hier alle, daß man zu Hause lung des V°r°nI° gm,gSsch
Nach Abla,.» dieser S
die Schwarzen ordentlich arbeiten läßt und sie nicht zu zettel erlebt bezahlt s-m mutz.
. Die gaX?
gut verpflegt. Man sollte sie mit den Engländern , deren beginnt dre kostenpflichtige Zwangsbeitreibung
. 5, ist jeden Werkw^
Nr
Barfüßergaffe
sie
,
damit
,
beilragshebestelle
zusammensperren
sind,
ja
sie
Waffenbrüder
8
von 8—12^2 Uhr vormittags geöffnet.
auch in der Gefangenschaft immer recht nahe beieinander
bleiben und die Weißen sich an die Wohlgerüche der
— Die neue Feuerwache als Lazarett. Der Neubau
Schwarzen gewöhnen. Wenn man das durchführt, meldet der Sachsenhäuser Feuerwache an der Ecke Mörfelder- uud
sich in England sicher kein Mensch mehr zum Eintritt
Oppenheimer Landstraße geht in seinem Innenausbau der
werden,
bekannt
England
in
nur
muß
Die serbische Niederlage in Tyrmieu.
Es
Heer.
in das
Fertigstellung entgegen. Die Gebäulichkeiten werden aber
nicht, wie beabsichtigt war, am 1. Oktober als Feuerwache
Ueber den Zusammenbruch der serbischen Offensive daß Engländer und Schwarze nebeneinander sitzen. Das
•in Benutzung genommen, sondern sollen als Reservelazarett
jgegen Syrmien und Banat erfährt die südslawische Kor¬ genügt. (Köln. Ztg .)
eingerichtet und mit Betten usw. ausgestattet werden.
respondenz von besonderer Seite aus Esseg: Kurz nach
Die Haltung Spaniens.
Mitrobei
Timokdivision
serbischen
der
— Ein Lazarettzug. Gestern nachmittag verließ der
der Vernichtung
Der „Jmpercial " meldet: Die Radikalen von Bar¬
bktza drangen reguläre serbische Truppen , sowie größere celona und die Arbeiter und Sozialisten von ganz Spanien
erste Lazarettrupp in Stärke von 43 Mann und 4 Aerzten
Banden Komitatschis, nach amtlichen Mitteilungen etwa haben sich in großen Friedens -Meetings einmütig für den Hauptbahnhof, um in Potsdam neu uniformiert zu
15000 Mann stark, gleichzeitig an mehreren Stellen in die strengste Neutralität Spaniens erklärt, an deren Be¬ werden. Diese Mannschaft wird alsdann ständig einen
Syrmien und Banat ein. Unsere Aufklärungstruppen
Lazarettzug vom Schlachtfelde in die Heimat und zurück
wahrung durch die Regierung trotz aller Zugeständnisse begleiten.
Augenblicke
ersten
im
bereits
stellten ihren Vormarsch
und Versprechungen Frankreichs nicht der geringste Zweifel
— Gedächtnisfeier für unsere Gefallenen. Am Sonn¬
fest; man ließ sie aber ebenso wie vorher die Timok¬ besteht. In Oviedo war das Meeting von 40 000 Ar¬
Als
.
einmarschieren
Save
die
abends um 6 Uhr in der Katharinenkirche unter
über
findet
tag
unbehelligt
division
besucht; es klang in ein Hoch auf die Bezwinger
beitern
un¬
von
sie
wurden
,
des Sängerchors des Lehrervereins eine Ge¬
vorrückten
die Serben gegen Jndia
des Zarentums , auf die Deutschen aus . In Ferrol wurde Mitwirkung
seren Truppen gestellt. Bald darauf griffen auch unsere Dr . Jglesias ausgepfiffen, der erklärte, Spanien müsse dächtnisfeier für unsere Gefallenen statt. Die Ansprache
hält Pfarrer Veit.
Verstärkungen aus Peterwardein ein, worauf der Kampf auf der Seite Frankreichs stehen.
einen rascheren, für den Feind ungünstigen Verlauf nahm.
— Zwei Waggons Liebesgaben. Der Abnahmestelle
Traurige Lage fpamfcher Landarbeiter.
Die Serben erlitten durch unsere Artillerie furchtbare Ver¬
2 freiwilliger Gaben für Truppen im Felde ist es
Nr.
Am st e rd a m , 19. Sept . Holländische Blätter ver¬ gelungen, zwei Eisenbähnwaggons mit Liebesgaben, be¬
luste. Ein glückliches Umgehungsmanöver schnitt einen
Teil der Serben von dem Rückzugswege ab, sodaß die öffentlichen Zuschriften aus Barzelona , aus denen her¬ stehend in Hemden, Unterkleidern, Strümpfen , Tabak und
eingedrungenen serbischen Truppen eine katastrophale Nie¬ vorgeht, daß an der französisch-spanischen Grenze das
Zigarren , in 420 Kisten verpackt, auf den Kriegsschauplatz
derlage erlitten. Die Zahl der gefallenen Serben dürfte größte Elend unter den aus Frankreich zurückkehrenden
versenden. Die Sendung ist von Buchhändler Keller
zu
Aus¬
mit 3000 Mann eher zu niedrig als zu hoch veranschlagt Landarbeitern herrscht. Die Spanier sind kurz nach ent¬ begleitet.
sein. Viele Tausende wurden gefangen. Auch die in bruch des Krieges von ihren französischen Brotherrn
— Die Straßenbahn nach Ginnheim. Von Sonn¬
der !
Südungarn (Banat ) eingefallenen serbischen Truppen wur¬ lassen worden und sodann Hals über Kopf nach
20. September, ab, wird der Betrieb der Linie 4E
tag,
den
den von einer fast völligen Vernichtung ereilt, sodaß kaum Heimat abgereist, ohne ihre Ersparnisse oder sonst
Bockenheimer Warte und Ginnheim abends um
zwischen
ein Bruchteil wieder auf serbischen Boden zurückgelangte. geringsten Hausrat mitnehmen zu können.
2 Stunden verlängert. Der letzte Wagen verkehrt nunmehr
Kein Serbe weilt zurzeit mehr auf unserem Boden.
Erregung über Japan in Peking.
um 10,50 Uhr ab Bockenheimer Warte und 11 Uhr ab
Wien, 18 . Sept . Der Korrespondent der „Rund¬ Ginnheim (Waldgasse).
Serbien gegen sein Königshaus.
in
— Frauenklinik. Zur Vermeidung von Mißverständ¬
schau" meldet: In Peking herrscht die größte Erregung
Graz, 18 . Sept . (Ctr . Bln .) Eine aus Nisch
freie Hand in China
ihm
,
Japans
wird darauf hingewiesen, daß Schwangere zur Ent¬
Forderung
die
erklärte,
nissen
über
Persönlichkeit
hervorragende
Saloniki eingetroffene
gab.
Anlaß
Protesten
lebhaften
zu
die
nach wie vor in die Frauenklinik des städtischen
,
bindung
gewähren
verhängnis¬
zu
die
in Serbien sei keine Täuschung mehr über
alle Gerüchte über Unruhen Krankenhauses ausgenommen werden. Eine Aenderung
werden
Seite
chinesischer
gegen
Von
Karageorgewitsch
Herrscherhauses
des
volle Politik
. Die Erregung gegen im Betrieb dieser Klinik gegenüber der Friedenszeit ist
Oesterreich möglich. König Peter bleibe nichts anderes und Revolten in China dementiert
England und Ruß¬
gegen
, da Militärpersonen dort keine Aufnahme
namentlich
,
übrig, als mit seiner Familie und seinen Ratgebern die Entente-Mächte beschuldigt Großbritannien , daß es nicht eingetreten
finden.
Man
.
wächst
militärischen
land,
dem
Mit
.
verlassen
Serbien auf Immer zu
auf Kosten der chinesischen
<-© Frankfurter Rechtsanwälte int Krieg. Rechtsanwalt
Zusammenbruch Frankreichs werde Rußland auch Serbien Japan gegen China hetze und erweisen wolle. Die Miß¬
Gefälligkeiten
Japan
Republik
reißen.
Jung -Sachsenhausen, der Kompagnieführer im Land¬
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Petersburger Stadthauptmann für die Dauer des Krie¬ Kopfschuß und wurde getötet. Dr . Jung erfreute sich
D u r a z z o , 17. Sept . Seit der Abreise des Fürsten ges die Ausweisung sämtlicher chinesischer Kaufleute aus
durch sein liebenswürdiges Wesen großer Beliebtheit bei
herrschen hier große Zwistigkeiten, die in zahlreichen Ver¬ seinem Amtsbezirk verfügte. Ueberdies behauptet man in
Kollegen. — Rechtsanwalt Zugehoer, der Leut¬
seinen
haftungen und Mißhandlungen zum Ausdruck kommen. Peking, daß zwischen Japan und Rußland jetzt eine Ver¬ nant im Infanterie -Regiment Nr . 166 war, wurde durch
Insbesondere besteht ein scharfer Gegensatz zwischen den einbarung dahin zustande gekommen sei, daß Japan pro¬ einen Schrapnellschuß am Oberschenkel verletzt und liegt
Feinden und Anhängern Essad Paschas. Angesichts dieser visorisch und allein die Mandschurei und Mongolei be¬ zur Zeit im Diakonissenhaus in Freiburg i. Br.
Verhältnisse hat der Mufti von Tirana eine Versamm¬ setzen solle. In Pekinger Regierungskreisen macht man
— Auszeichnung. An Bürgermeister Dr . Luppe wurde
lung von Delegierten aller am Aufstand beteiligten Di- kein Hehl aus der warmen Sympathie für Oesterreich- das Ritterkreuz 1. Klasse des Schwedischen Wasaordens
striUe einberufen, welche bis zur Bildung der provisorischen Ungarn und Deutschland, die in China immer stärker verliehen.
Regierung eine Kommission zur Verwaltung des Landes zu Tage tritt.
— Ueber die Kämpfe bei Neufchateau (Belgien), an
bilden soll.
Kleine Nachrichten.
Teile unseres 18. Armeekorps sich betätigten, ent¬
denen
Das russische Armeekorps „Fiuland ".
19 . Sept . Eine Note des französischen Mi¬ nehmen wir dem Heimbericht eines Mitkämpfers folgende
Paris,
Eine amtliche Meldung teilte am 11. September mit, nisters des Innern erinnert an die Pflicht, den deutschen interessante Schilderung : Am 22. August gelangten wir
daß das 22. russische Armeekorps (Finland ) bei Lyck, Verwundeten die notwendige Pflege angedeihen zu lassen nach sechsstündigem Marsche bei O. an. Es war bereits
wo es der gegen die nördlich der masurischen Seen stehen¬ mit Berufung auf das internationale Recht, die Genfer 2 Uhr mittags ; da kamen aus der linken Waldecke un¬
den russischen Kräfte vorgehenden Armee des General¬ Konvention und die Humanität.
gefähr drei Kompagnien französische Infanterie . Unsere
Konst an tinope l, 19 . Sept . Die Pforte bereitet Artillerie war schon seit Stunden in Stellung . Der Kom¬
obersten v. Hindenburg in die Flanke fallen, wollte, zu¬
rückgeschlagen wurde. Die Fassung dieser Meldung konnte einen Gesetzentwurf vor, demzufolge der Tag der Auf¬ mandeur ließ das Feuer eröffnen mit den Worten : „Visier
im deutschen Publikum leicht zu der irrigen Annahme hebung der Kapitulationen als Feiertag gelten soll. Ferner
1250, erste Gruppe erstes Feuer. Jungens , haltet drauf,
führen, daß finische Truppen gegen uns im Felde stehen. soll durch einen zweiten Gesetzentwurf eine Neuordnung daß keiner der Bande lebend entkommt!" Es war grau¬
Das in Finland sichende russische Armeekorps besteht durch¬ der durch die Aufhebung der Kapitulationen geschaffenen sig anzusehen, wie die feindlichen Kolonnen vom Erd¬
weg aus Truppen , die in Rußland rekrutiert werden. Rechtsverhältnisse geschaffen werden. Die bisherigen frem¬ boden verschwanden, als ob sie weggemäht wären. Unser
Bor 1899 hatte Finland eigene Truppen — einige Re¬ den Schulen sollen als türkische Privatschulen gelten.
Major war der Meinung , daß das, was wir vor uns
C et in je , 19. Sept . Der russische Gesandte von hatten, die ganze feindliche Macht sei; aber einsetzendes
gimenter —, die aber auf verfassungswidrigem Wege auf¬
Giers hat sich in Begleitung zweier montenegrinischer feindliches Maschinengewehrfeuer von der Höhe aus dem
gehoben wurden, weil die russischen Behörden den FinWoiwoden nach Athen begeben, wo er mit dem Prinzen
ländern nicht mehr trauten . Seither sind alle Finländer
Walde heraus belehrte uns eines anderen . Wir gingen
von der persönlichen Wehrpflicht befreit, wofür die finische Arsen zusammentrifft. Von dort setzen alle gemeinsam nun sofort zum Angriff über, schon aus dem Grunds
'Staatskasse jährlich 20 Millionen Mark an den russischen die Reise nach Rom fort.
weil Feldwebel B . mit zwei Gruppen im Flankenangriff
London, 19 . September . Lord Kitchener kündigte das Dorf O. hinter sich hatte und auf halber Höhe bereits
Reichsschatz bezahlen muß. Die Finländer stehen, wie
jeder Freund dieses tüchtigen Volkes weiß, in dem jetzigen an, daß neue Heere von 500000 Mann „fast fertig" seien. im Kampfe war ; er stürmte schon. Wir lagen noch aus
- uud der anderen Höhe in Erwartung . Als ich sah, daß Feld¬
Schicksalskrieg mit all ihren Sympathien auf unserer Im Oberhaus erklärte er, daß 6 englische InfanterieKanada
.
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Brüssel nimmt den Verkehr in gewissem Umfange wieder
auf, sodaß den blühenden Bierbrauereien Löwens, die
allgemein wieder im Gange sind, die Möglichkeit der
Verfrachtung wieder gegeben ist. Ferner können durch
die Kleinbahn die für Löwen notwendigen Lebensmittel
herangeschafft werden. Auch die öffentlichen Dienste sind
nach Möglichkeit wieder in Gang gesetzt.
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15 Minuten weiter gegangen, bot sich uns ein schreck¬
liches Bild : 32 Geschütze feindlicher Artillerie mit Be¬
spannung und Bedienungsmannschaften lagen auf dem
VZege vollständig zertrümmert. Diese Unmasse Menschen¬
leben und Pferde, die da zu Grunde gegangen sind; es
jft schrecklich und menschlich denkend bejammernswert. An¬
scheinend war die feindliche Artillerie gerade im Auf¬
fahren begriffen gewesen, da wurde sie von dem Feuer
Öftrer Artillerie überrascht. Die 63er und 27er hatten
-hier ihre Treffsicherheit vorzüglich bewiesen und uns recht¬
zeitig dadurch vor gleichem Schicksal bewahrt. Das danken
pür Gott. 'Geschrieben auf Vorposten (Unteroffizierposten)
bei Germond (Ardennes), 2. September 1914. Feindliche
Infanterie 2 Kilometer vor mir gemeldet. Herzliche Grüße
Mer Walther, Untffz. 5/87.
(W. H.)
— Der alte Hang. Der 34 jährige Landwehrmann
Uloys Waikamp meldete sich von der Landstraße weg,
als mobil gemacht wurde, und wurde bei einer Munitions¬
kolonne eingestellt. Am 23. August kam die alte Lust
rur Landstreicherei wieder über ihn, und er war ver¬
schwunden, bis er am 6. September im Hauptbahnhof
festgenommen wurde, wo er sich als durchmarschierender
Krieger speisen ließ. Das Kriegsgericht verurteilte ihn
wegen unerlaubter Entfernung zu drei Monaten Ge¬
fängnis.
— Schon wieder ein Kriegsschwindler. Ein gut¬
gekleideter Schwindler fragte bei verschiedenen Familien
nach Kleidungsstücken
, altem Gold und Silber . Er gab
auf Befragen an, daß er von der Privatkriegsfürsorge
keinen Ausweis bekommen habe, schrieb aber seine angeb¬
liche Adresse auf : Philipp Keppling, Weißadlergasse 12.
Die Adresse und Namen stimmen aber nicht. Der Schwind¬
ler ist 30—35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat volles
Gesicht, dunkles Haar und gleichen Bart . Bor dem
Manne sei gewarnt.
— Ein entsprungener Mörder. Der wegen Ermor¬
dung eines Gendarmen zum Tode verurteilte Paul Lud¬
wig, der aus Tarnowitz stammt, ist auf einem Transport
zwischen Donauwörth und Neuburg entsprungen. Auf
die Ergreifung des Mörders sind 500 Mark Belohnung
ausgesetzt worden.
— Schwerer Unfall. An der Hauptwache wollte
Freitag nachmittag ein Offenbacher Taglöhner auf einen
fahrenden Straßenbahnwagen springen. Er geriet unter
den Wagen, wobei ihm 'der linke Fuß zerquetscht wurde.
— Bockenheimer Liederkranz. Dienstag den 22. Sep¬
tember Wiederaufnahme der Gesangsübuugen uud Bespre¬
chung einer wichtigen aktuellen Angelegenheit. Vollzähliges
Erscheinen aller nicht einberufenen aktiven Mitglieder ist
erforderlich.

ruhe und ungeschwächt den Kriegsschluß abwarten kann.
Der britischen Kriegsmarine kann eines schönen Tages
oder vielmehr in einer passenden Nacht ein netter Seifen¬
sieder aufgehen! Daß Franzosen und Russen herunter
kommen werden, darin behalten dir Engländer recht,
denn soweit sind sie schon, aber mit der Erfüllung der
Hoffnung, daß wir uns zu Tode siegen werden, ist es
nichts. Wir bleiben sehr lebendig und werden John Bull
schon noch den Appetit an Beefsteak und Marmelade ver¬
salzen.
Wir stehen vor dem Herbst, und die Witterungs¬
unbilden dieser Jahreszeit machen sich leise bemerkbar.
Unsere Soldaten sind mit Strapazen vertraut ; daß sich
die Engländer und die Franzosen, namentlich die jün¬
geren Jahrgänge , nicht so leicht damit abfinden werden,
das wissen wir. In Frankreich gab es im Herbst 1913
infolge der mißlichen Witterung schon Zehntaufende von
Kranken, und damals halten die Truppen schließlich noch
immer ein Dach über dem Kopse; aber was wird jetzt
bei dem Kampieren im Freien werden? Vom östlichen
Kriegsschauplatzist bereits gemeldet, daß die Russen bei
Lemberg unter dem Witterungsumschlag außerordentlich
gelitten haben, und die sind doch an klimatisches Ungemach
gewöhnt. Auf sie, wie auf die Franzosen ist in der
letzten Woche viel eingestürmt, und wir dürfen doch wohl
bezweifeln, daß sie sich darnach sehnen werden, den Ehren¬
titel der Dummen für immer zu behalten._

Als der kleine Kadett Paul von Beneckendorff und
Hindenburg vor einem halben Jahrhundert vom väter¬
lichen Gute Neudeck aus die masurischen Seen und Sümpfe
kreuz und quer durchstreifte und ihre Gefahren gründlich
kennen lernte, ahnte er wohl nicht, daß er hier der¬
maleinst eine der kühnsten Waffentaten aller Zeiten voll¬
bringen würde. In diesem unwegsamen Gewirr von ge¬
fährlichen Sümpfen, moorigen Wäldern und unergründ¬
lichen Gewässern konnte nur ein „Heimischer" im Bunde
mit dem Heimatboden und „wurzelechten" Kriegern siegen.
Das Schicksal stellte Hindenburg als den rechten Mann
an die Spitze dieser Heimatarmee. — Es dürfte wenig
bekannt sein, daß Hindenburg ursprünglich nicht für das
Oberkommando im Osten vorgesehen war. Als er sich
beim Ausbruch des Krieges dem Kaiser sofort zur Ver¬
fügung stellte, blieb seine Bitte zunächst unbeachtet. Erst
als ein Wechsel im Oberkommando der ostpreußischen
Armee eintreten sollte, erhielt der verdiente General den
Auftrag , das Heer gegen den Feind zu führen. Mit
welchem Erfolge, das steht heute mit unvergänglichen Let¬
tern in der Weltgeschichte geschrieben! Und doch! Wer
das Glück hatte, unter „Paulchen Hindenburg", wie er
schlichtweg im vierten Armeekorps hieß, dienen zu dürfen,
war über diese glänzende Wafsentat gar nicht so sehr
verwundert. In Hindenburgs Wesen war von jeher der
A nszrrg aus dem Staudesamt -Register
hervorstechendste Zug eine eiserne Ruhe. Je mehr bei
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
den Manövern seine Umgebung „zappelig" wurde, um
Todesfälle.
so ruhiger ward der Kommandierende. In unbegrenztem
Vertrauen blickten alle Leute zu ihm auf. Hindenburg 12. August. Pappect, Gast. Manilius , ledig, 23 Jahre,
ist ein Mann ohne Nerven, so urteilen seine Kameraden
im Ersatz-Bataillon Jnf .-Regt. Nr. 170, Balders¬
über ihn. Dabei beseelt ihn eine tiefe Religiosität. So¬
heim im Elsaß.
lange er Korpskommandeur in Magdeburg war, versäumte 11. September. Glock, Wilhelmine Katharine, 4 Monate,
31
er nicht einen Militärgottesdienst im Dom. Ein väter¬
lich gesinnter Vorgesetzter
, ein treuer Freund jedem Offizier, 11. Zorn, Viktor Christoph, Händler, verheiratet, 35 Jahre,
niemals ein Spielverderber in fröhlicher Runde, ein Mensch
Adalbertstraße 3 a.
voll trockenen famosen Humors : so bleibt Generaloberst von 12. Kirmann, Bernhard Heinrich, 3 Monate, MarburHindenburg bei feinem Magdeburger Armeekorps unver¬
gerstraße 48.
gessen. Ueber des greisen Generals Heldentaten wird sich 12. Weiß, Klara Amanda, geb. Borm, verheiratet, 51
aber niemand mehr freuen als die Altmark, mit der ihn
Jahre , Ederstraße 12.
ein ganz besonderes Band der Liebe und Dankbarkeit 12. Faist, Heinrich, Kaufmann, verheiratet, 68 Jahre,
verknüpft. Als im Februar 1909 die Elbdeiche brachen
Kiesstraße 29.
und die Altmark meilenweit in furchtbarer Weise über¬ 14. Bachmann, Maria Wilhelmine, 4 Monate, Bredowschwemmt ward, da war es General von Hindenburg,
straße 13.
der in wochenlanger opferwilliger Weise mit feinen Sol¬ 14. Stüber , Friederike Elise, geb. Bäthe, Witwe, 63 Jahre,
daten den bedrohten Gegenden seinen Beistand lieh und
Solmsstraße 100.
viele Dörfer vor dem Untergang rettete. Hindenburgs 15. Rockstroh
, Friedrich Albert, Schuhmachermeister
, ver¬
Andenken ist in der Altmark wie in der Ostmark für
heiratet, 63 Jahre , Schönhofstraße 7.
alle Ewigkeiten ein gesegnetes.
R . H.
16. Reiber, Franz Leo, 3 Monate, Basalstraße 32.

Die Dummen.

Nachrichten.

Geschütze, die ihre « Beruf verfehlte « .

Im Lügen sind alle unsere Gegner nicht schwach,
— Höchst a. M ., 18. Sept . Bei einer Kessel¬ aber in der Gemeinheit des Lügens stehen die Eng¬
explosion in den Farbwerken wurden die Arbeiter M.
länder doch unerreicht da. Ebenso in der Niederträchtig¬
Füller aus Sossenheim und N. Schmidt aus Hofheim keit ihres ganzen Verhaltens, das keine Ehrlichkeit, keine
schwer verletzt. Sie wurden dem städtischen Krankenhause Redlichkeit und kein Recht kennt. Wir Haben jubelnd
Augeführt.
die Säkularseier der Freiheitskriege begangen, aber heute
— A u s d e m Taunus,
18 . Sept . Bei der Aus¬ müssen wir doch sagen, daß der erste Napoleon wenig¬
musterung der Pferde für den Kriegsdienst spielte sich stens insofern im Recht war, als er die Demütigung
in einem Dorfe eine rührende Szene ab, die bewies, Englands anstrebte. Die englische Nation präsentiert sich
mit welchen Gefühlen eine Familie ihren „Falke" — heute als eine solche von politischen und wirtschaftlichen
so hieß das Pferd — hergab. In einem Briefe, der Schurken, und die Völker, die ihr vertrauen, das sind
in einem Ledertäschchen an der Mähne hing, war der die Dummen. Russen und Franzosen sind den Briten
Charakter des treuen Tieres geschildert, in herzlichen ins Garn gegangen; sie müssen die bittere Suppe der
Worten bat die Familie um gute Behandlung des Tieres
Kriegsart ausessen, während John Bull mit großen Re¬
und um Nachricht, in welchem Lande und bei welcher densarten um sich wirft. Wir müssen eine Million
Sol¬
Truppe es Dienste zu tun habe. Dem Briefe war eine daten nach dem Festlande werfen, sagte ein Minister,
Marke für die Antwort beigefügt. Auf diese Weise hofft davon haben aber Englands Verbündete gar nichts, denn
die Landwirtsfamilie, wenn ihr braves Pferd einst aus
die Regierungen in Bordeaux und Petersburg wissen,
dem Feldzug heimkehren sollte, wieder in seinen Besitz daß die Verwirklichung ausgeschlossen ist.
zu gelangen.
Man konnte voraussehen,
England auch in diesem
— Washington,
12 . Sept . Der Panamakanal ist Kriege andere die Kastanien daß
für
sich aus dem Feuer
ohne Sang und Klang vor einer Woche dem Handelsver¬
holen lassen werde, und so kann die Untätigkeit der eng¬
kehr der Welt übergebeu worden, so sehr wurde selbst ein
Flotte, wie sie bisher besteht, nicht überraschen.
derartiges Ereignis von den Ereignissen in Europa über¬ lischen
Notwendigkeit kann zu einer großen Aktion führen,
schattet. Die Blätter begnügten sich neben einem kurzen Die
aber der englischen Politik entspricht es durchaus, den
Bericht über die Eröffnung mit der Erklärung, daß dieses z eigenen Geldbeutel zu schonen. Und solche schweres
Werk, das als größtes Friedenswerk gedacht sei, typisch für j Schlachtschiff kostet komplett an die 80 Millionen ! Großden Unternehmungsgeist Amerikas sei und somit den denk¬
britannien will unter allen Umständen stark bleiben; aber
bar größten Kontrast zu den augenblicklichen Verhältniffen j es
vergißt, daß trotz des Not- und Todvertrages feinen
in Europa bilde. Wie bereits gemeldet, ist der Kanal noch j Verbündeten die Galle überlaufen kann, daß sie dann
nicht für die größten Schiffe eröffnet. Während der ersten i keine Lust mehr haben werden, vor aller Welt als die
Betriebswoche haben die Einnahmen des Panamakanals, ? Dummen dazustchen. Keine finanzielle, keine militärische
abgesehen von den Zöllen , welche von dem Bargever¬ ! Hilfe vom englischen Freund ? Ja , was tun sie mit
kehr erhoben werden, und von den Vorausbezahlungen von \ solchem Kujon?
Wer
nur
einigermaßen
offene
Augen
der
Schiffen, welche sich noch auf der Fahrt nach dem Kanal
befinden, 65000 Dollar betragen, so daß die Gesamtein¬ hinter den englischen Phrasendreschereien die Angst vor J
nahmen sich auf ungefähr 160000 Dollar belaufen. Bis der deutschen Flotte und vor unserer Flugkraft stecken.
jetzt haben 16 Schiffe den Kanal passiert, nämlich 14 Ame¬ Und ob die britische Flotte heute wirklich schon ihre volle
rikaner, 1 Brite und 1 Peruaner . Man betrachtet das technische Bemannung hat, ist auch die Frage . Dazu
Ergebnis als gut, aber es entspricht doch nicht den Erwar¬ darf man bloß nicht in London denken, daß wir uns
tungen der Kanalbeamten, welche der Meinung sind, daß : überhaupt nicht aus unserer eigenen „Interessensphäre"
-der Krieg viele Schiffe von der Benutzung des Kanals abhält.
hinaustrauen werden, damit Alt-England in aller Seelens¬

j•

Grosse

irdene

Schöne

EinMIöpie
!u großer Auswahl

Ji

Ga

eiugetroffe « .

Kot he

Adalbertstraße 12.

Kranen

4880

Schauet dort aus Frankreichs Fluren , — Wo bald Herbst¬
zeitlosen sprießen, — Ueberall die Schlachtgeschütze
, — Die
verlernt das scharfe Schießen- — Auf den Wegen, auf den
Stegen , — In den Gräben, in dem Hecken, — Wohin auch
das Auge schweifet
, — Siehst Du die Kanonen stecken
, —
Frankreichs Krieger sind gelaufen, — Bon der Panik ganz
beseffen, — Und bei ihrem schnellen Flüchten, — Haben
sie's Geschütz vergessen. — Unsre Krieger lassen's stehen, —
Haben keine Zeit zum Rasten, — „Vorwärts , vorwärts ",
heißt es täglich, — „Liegen laßt die Eisenlasten." — So
ist es denn jetzt geschehen
, — Daß im Feld und in dem
Graben — All' die schweren Kampfgeschosse— Den Beruf
verfehlet haben._
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Neues
Theater.
Samstag , den 19. Sept ., 8 Uhr (zum 1. Male ):
Ter Schlagbaum. Abonnement B. Ermäßigte Preise.
Sonntag , den 20. Sept ., 8 Uhr : Ter SMagbaum.
Außer Abonnement. Ermäßigte Preise.
Montag , den 21. Sept ., 8 Uhr : Wörth. Erster Klasse
zur Grenze. Der Junge von Hennersdorf.
Dienstag , den 22. Sept ., 8 Uhr : Der Schlagbaum.
Mittwoch, den 23. Sept ., 8 Uhr : Mein alter Herr.
Donnerstag , den 24. Sept ., 8 .Uhr : Der Schlag¬
baum.
Freitag , den 25. Sept ., 8 Uhr: Die 5 Frankfurter.
Samstag , den 26. Sept ., 8 Uhr (zum 1. Male):
Die goldene Locke
._

Zwetschen
.^"
Täglich frische Ware , per Zentner
5 Mk . Kirchplatz 5 , Hinterhans.

Tafelbirnen

Arbeiten
, mt in verschiedenen Sorten,

IV

jährige Mädchen

vom Lande suchen Stellen. Offerten unter
M. S. an die Exp, ds. Blattes.
5035

sowie Fall- und
Einmachbirnen preiswürdig abzugeben.

Ginnheimerlandstraße

64, Gärtneret
. 5039

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
per 1. Oktober zu verm. Wurm100 St. M. 3.
Für einige Abendstunden ordentliche Frau
Kjtrtnnc 100 st . m.6
bachstraße
5. Zu erfr. 2. St . rechts
. 4984
(50
gr.
Inh.)
Ivdl
lull5
(250
gr
.
Inh
.)
deren Männer in den Krieg sind, erhalten
gesucht
. Vorzustellen zwischen7 und8 Uhr.
auch Einzelverkauf.
5011 Königstraße 77, 1. Stock.
aus alle Schnhware « 10 % Rabatt.
5038
Breunabor
-Klappwagen
, gut erhalten
, billig
zu verkaufen
. Sofienstr.107, pari, r. 5034
Einfache Pension für 13 jährige Schüler
bei guter Familie gesucht
. Offerten mit Ha« sordn« nge» ».MietvrrlrS - «
Leipzigerstraße Ecke Jultusstraße
. 4561 Leipzigerstra
^ ise 37.
Preis unt. E . E . a. d. Exp. d. Bl. 5040
liefertF . Aanfmarm & Co.

K. Meller

H. Wüst

Zubehör

\
Mansarde gegen Hausarbeit bekommen a«
erfragen in der Expeditiond. Bl . 4915

er Ta rngemeinde.

Bockenheim

Möbiertes

Zimmer zu vermieten'

Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926
Hübsch möbliertes Zimmer zu vermieten'

Am 7. ds. Mts . starb den Heldentod fürs Vaterland unser Turnbruder

Heinrich Faber . .

5, II . l. bet Pfeffer. 49 2«
Homburgerstraße
Zimmer zu^
möbliertes
Schön
41, I . St . 4933
Landgrafenftraße
.
mieten
Wir verlieren in dem Verstorbenen ein hochgeschätztes und treues Mitglied, dessen
zu vermieten!
Zimmer
Möbliertes
Ableben uns mit tiefstem Schmerze erfüllt.
Buck. 4974
bei
Stock
4.
59,
Königstraße
Ein ehrendes Andenken ist ihm gesichert.
«.
Schön möbliertes Zimmer zu vermiete
Frankfurt a. M .-West , den 19. September 1914.
Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 4975
Vorstand*
5082 Der
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4976
Leipzigerstr
Möbliertes Zimmer zu vermieten!
rc.
Geschästslokale
4977
Rohmerstraße3, parterre links.
Herrn
befferen
an
Zimmer
.
möbl
Gut
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
. Schloßstraße 56, II . 4978
4589 zu vermieten
. Grempstraße 21, part.
mieten
Ve
. FröbelLeeres Zimmer zu vermieten
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
4980
.
Stock
erfragen2.
Zu
1.
straße
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4621
Den Herren Kameraden die traurige Mitteilung, daß unser Mitglied
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
Leerer Raum , 11 qm, als Lager
4981
auch als Werkftätte sofort zu ver- Göbenstraße 13, 2. Etage rechts.
miete » . Am Weiugarteu 20 . 4330
zu vermieten.
Unmöblierte Mansarde
Veteran von 1870/71
4982
Landgrafenstraße 24.
Sophienstraße 4L, Hinterhaus.
am 18. September ds. Js . gestorben ist.
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
Freundl. möbl. Zimmer billig zu ver¬
eventl. mit Keller sofort zu vermieten. mieten. Elisabethenplatz8, II . lks. 4988
Sein Andenken wird in Ehren gehalten.
Näheres Nr . 41, part. rechts oder AradtDie Beerdigung findet am Montag, den 21. ds. MtS., 10 Uhr
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
4691 Am
6, Telefon Taunus, 294.
straße
vormittags, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
Weingarten7, 2. Stock links. 5023
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Schön möbl. Zimmer evtl, mit Pension
, Abmarsch
Zusammenkunft9 */* Uhr vormittags im Vereinslokal
. 34. billig zu verm.Kaufungerstr
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
Punkt 9X/ÄUhr.
. 22, II .l. 5024
4819
.
Stock bei F . Becker
1.
im
Näheres
Pstichtabteilung : I. Abteilung.
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
zu vermieten.
Jt **t *fr- © nvnijc
Frankfnrt a. M ., 19. September 1914.
. Wildungerstraße 15, 1. St . 5025
mieten
Näheres Sophienstraße 25, 1. Stock. 4987
Der Vorstand
Zwei möbl. Zimmer mit oder ohne Pension
5026
I . V.
Falkstraße 47, 1. Stock rechts.
Zimmer
II . Vorsitzender.
Friedrich,
5031
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r. 5027
. Adalbertstraße 45, I . 3868
zu vermieten
Saubere Mansarde , möbliert oder
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort unmöbliert, zu vermieten . I . Steinmetz,
. 24, Sofienstraße 47, 2. Stock.
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
5028
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
, zu
Möbl. Mansarde, 2 M . per Woche
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst. vermieten
. Juliusstr . 16, Hths. I . 5029
4638 Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
empfehle ich:
Schöne Schlafstelle zu vermieten!
1.30 Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schwälmerstraße 29, part. links. 5030
1911 er Rotwein Malporcheimer . ♦ ♦
4630
21, part._
Schönes möblieres Zimmer zu vermieten.
1.60 Grempstraße
1»
Obrr-Ingelheimrr ♦ .
„
1911 er
Möbl. Zimmer sowie Mansarde sof. zu
5036
46 , Groh._
Zietenstraße
2.— verm. Homburgerstr.28, III . l. Blauk .Eg
♦♦ **
AßtlrarmshLnser* . .
„
1911 er
MM " Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
. Adalbertstraße 43, 1. St . 4700 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
zu vermieten
., evtl,
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl
3593.
Amt Taunus
19 . Telefon
Juliusstrasse
mit Kochgelegenheit und Pension. Näheres
4822
Kiesstraße 40, part. Vormittags.
Warte
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
4829
Rödelheimerlandstraße 50.
zum billigste « Tagespreise.
Freundliches Zimmer
tadellose Maßanfertigung von Kleider « , Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erst¬ mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
klassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬ Bockenheimer Landstr. 138a, I . liuks . 4834
nehme ich volle Garantie. Spezialität Deutsche und Wiener Mode.
Schön möbl. großes Zimmer zu vermieten.
9
Leipzigerstrasse
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 4874
4917
.
481S
,
Taunus
Amt
.
Tel
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Schön, möbl. Zimmer, das. a. möbl. Mans.
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
Zuschneidekurse und Unterricht in SchnittmuVerzeichnen zu verm. Zietenstr. 8, 1. St . rechts. 4875
«« weit dem Bahnhöfe , großer La¬
). — Während dieser Zeit
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
Möbliertes Zimmer und Mansarde zu gerkeller nebst Bureauräumeu so¬
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren vermieten
haben die Damen Gelegenheit
. Jordanstraße 72, II . r. 4913 fort preiswert zu vermieten . Näh.
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
Möbl. Schlaf- und Wohnzimmer an best. bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
4734
zu verm. Sophienstr. 21, III . l. 4914 i platz 18 .
Herrn
4830
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt

w

. |
- reinBockenheim
Krieger

Kamerad
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Johann

rc.

Zu

fiebesgabenzwecke
r». Ft.

Heinrich Diickert

Emilie
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Bockenheimer

Elisabelhenplatz 10.
15 § 2.
- Konto
Postscheck

Eilig . Gen . m . besehr . H.

Telefon

Amt

Tannas
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42 . Iahrg.

Montag , den 21 . September 1914.

Nr . 221.

der Minister des Innern , daß die bei dem Oberverwal¬ gariens von der sogenannten englischen Hochherzigkeit zu
sich
tungsgerichte anhängigen Ordnungsstrafen , ■die gemäß erwarten, wäre lächerlich. Diese Hochherzigkeit habeAus¬
furchtbare
beispiellose
die
durch
,
gezeigt
Indien
in
Paragraph 15 des Disziplinargüsetzes gegen unmittelbare
und mittelbare Staatsbeamte seines Ressorts wegen vor beutung eines 300 Millionen -Bolkes, und in Aegypten
dem 1. August begangener Verfehlungen verhängt sind, in der Knechtung und Beraubung eines anderen Volkes.
niedergeschlagen werden. Alle diese, der Größe und dem England wirke auf der ganzen Welt mit Gewalt, Rechts¬
Ernst der Zeit Rechnung tragenden Maßnahmen lassen verletzung und Raub. Auch sei die servile Rolle des
natürlich nicht die Deutung zu, daß der in den be¬ demokratischen Englands gegenüber dem russischen Zaris¬
treffenden Einzelfällen von- den Behörden bisher ver¬ mus genugsam bekannt, als daß jemand an edle Motive
Englands glauben könnte.
tretene Rechtsstandpunkt nunmehr aufgegeben sei.

Der Krieg.
Die Kriegslage in West « » d Ost.
, 19. Sept . Die Lage
Hauptquartier
Großes
im Westen ist im allgemeinen unverändert. Auf der
ganzen Schlachtfront ist das englisch-französische Heer in
die Verteidigung gedrängt worden. Der Angriff gegen
die starken, zum Teil in mehreren Linien hintereinander
befestigten Stellungen kann nur langsam vorwärts gehen.
Die Durchführung des Angriffes gegen die Linie der
Sperrforts südlich von Verdun ist vorbereitet. Im Elsaß
stehen unsere Truppen längs der Grenze den franzö¬
sischen Kräften dicht gegenüber.
Im Osten ist am 17. die vierte finnländische Schützen¬
brigade bei Augustow geschlagen worden. Beim Vor¬
gehen gegen Osfowiez wurden Crajewo und Szozuczin
nach kurzem Kampfe genommen.

Die englische Thronrede.

Beutepferde.

19 . Sept . Dem Kriegsministerium gehen
Berlin,
von den verschiedenstenSeiten zahlreiche Anträge auf
Ueberlassung von Beutepferden zu, die nach Lage der
Verhältnisse nicht berücksichtigt werden können. Soweit
die erbeuteten Pferde für Zwecke der Truppe nicht brauch¬
bar und daher entbehrlich sind, sollen sie der Landwirt¬
schaft zugeführt werden. Zu diesem Zwecke werden sie
den Landwirtschaftskammern zugeführt werden, die den
Kämpfe vor Reims.
Verkauf an die Landwirte zu regeln haben. Sollten
20 . Sept . Im An¬ auf diese Weise nicht alle für Arbeitszwecke noch brauch¬
Hauptquartier,
Großes
griff gegen das französisch-englische Heer sind _an ein¬ baren Pferde abgesetzt werden, wird der Rest öffentlich
zelnen Stellen Fortschritte gemacht worden. Reims liegt versteigert, wie dies auch mit den unbrauchbaren Pferden
, das feind¬ geschieht. Anträge an das Kriegsministerium wegen Ueber¬
. Gezwungen
in der Kampffront der Franzosen
lassung von Pferden und Gewährung des Vorkaufsrechts
liche Feuer zu erwidern, beklagen wir, daß die Stadt
dadurch Schaden nimmt. Es ist Anweisung zur mög¬ haben deshalb keinen Zweck. Die Landwirte müssen sich
wegen der Pferde an die Landwirtschaftskammern wenden.
lichsten Schonung der Kathedrale gegeben worden. In
den mittleren Vogesen find Angriffe französischer Trup¬ Die Versteigerungen von nicht für die Landwirtschaft ver¬
pen am Donen bei Sanones und Saales abgewiesen wendeten Pferden werden durch die Zeitungen bekannt
worden. — Auf dem östlichen Kriegsschauplatz heute keine gegeben werden.
Ereignisse.
Glänzender Erfolg der Reichsanleihe « .

Bon den Kämpfen der Oesterreicher.

Der Erfolg der Kriegs-Anleihen ist ein über alle
Erwartungen glänzender. Es sind, abgesehen von einigen
noch ausstehenden Teilergebnissen, gezeichnet worden: 1,26
Milliarden Schatzanweisungen und 2,94 Milliarden Reichsanleihe, zusammen 4,20 Milliarden Mark. Das end¬
gültige Ergebnis ist vor Montag Abend nicht zu er¬
warten. — Zufolge des alle Erwartungen übersteigenden
Zeichnungsergebnisseshat sich die Reichsfinanzverwaltung
mit einer Aenderung der Einzahlungstermine für die
'Kriegsanleihen dahin einverstanden erklärt, daß spätestens
am 5. Oktober.40 Prozent (wie nach der Ausschreibung),
spätestens am 26. Oktober 20 Prozent (statt 30 Prozent ),
spätestens am 25. November 20 Prozent (statt 30 Prozent)
und spätestens am 22. Dezember die restlichen 20 Pro¬
des Volkes.
Einheit
• Der
zent der zugeteilten Beträge bezahlt werden müssen. Die
19 . Sept . Der gegenwärtige Kriegs ent¬ Berechtigung, der Zeichner, vom Zuteilungstage ab jeder¬
Berlin,
Volk ohne Unterschied des Stan¬ zeit voll zu bezahlen, wird dadurch nicht berührt . Ebenso
deutsche
das
flammte
des und der Partei zur einmütigen Erhebung. Gegen¬ verbleibt es bei der Bestimmung, daß Beträge bis zu
über dieser gewaltigen Kundgebung nationaler Entschlossen¬- 1000 Mark einschließlich ungeteilt zu berichtigen sind.
heit tritt alles, was das Gefühl der Einheit des ganzen
Rußland und
Volkes beeinträchtigen könnte, zurück und viele Streit¬
Die Arbeiterzeitung„RabotniSept.
.
19
Sofia,
fragen des öffentlichen Rechts, mag ihre Erklärung in \
im Zusammenhang mit den
bespricht
"
Westnik
tscheski
Friedenszeiten noch so bedeutsam fein, erscheinen in den
gegenwärtigen Zeitläuften unwesentlich. Der Minister Bemühungen des Präsidenten des Balkankomitees, Buxton,
des Innern hat daher die Verwaltungsbehörden angewiesen, die Politik Englands und sagt, die Unabhängigkeit Bul¬
daß es jetzt von größerem Werte sein müsse, die Ein¬ gariens habe für England nur insoweit Interesse, als
heit der Nation und ihr großmütiges Streben ungestört sich Bulgarien der Eroberung der Meerengen durch Ruß¬
zu lassen, als in unbedeutenden Einzelfragen dem Recht land widersetzen würde. Die sogenannte Hochherzigkeit
zum Siege zu verhelfen. Demzufolge sind die Behörden Englands habe im vorigen Jahre nicht gehindert, daß
ersucht worden, in allen geeigneten Fällen die bei Ver¬ Bulgarien erniedrigt und beraubt wurde. England würde
waltungsgerichten anhängigen Streitsachen dadurch zur auch heute Bulgarien opfern, wenn es einen guten Tausch
Erledigung zu bringen, daß die angefochtenen polizeilichen machen könnte. Wenn England heute Bulgarien Freund¬
Verfügungen zurückgenommen oder auf andere Weise die lichkeiten erweist, so sei dies bloß, um Bulgarien später
Beteiligung klaglos gestellt werden. Ebenso veranlaßte um so teurer Verkäufen zu können. Die Rettung Bul¬

Wien, 20 . Sept . Amtlich wird unterm 19. Sept.
mittags verlautbart : Die Neugruppierung unseres Heeres
auf dem nördlichen Kriegsschauplatz ist im Zuge. Ein
Vorstoß einer russischen Infanteriedivision am 17. Sep¬
tember wurde blutig abgewiesen. Der ostseitige kleine,
feldmäßig armierte Brückenkopf Siejawa , unsererseits nur
von sehr schwachen Abteilungen heldenmütig verteidigt,
zwang die Russen zur Entfaltung zweier Korps und
schwerer Artillerie. Als die Befestigungen ihre Aufgabe
erfüllt hatten, wurden sie freiwillig geräumt.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.

j

Gunäula.
Roman von A. von

Tr ystedt.

(15 . Fortsetzung.)

„Hier im Garten ist's so still und langweilig, " fuhr
sie fort, „ möchtest du nicht ein wenig mit mir kommen,
Vera ? Wir könnten einen so schönen Spaziergang
machen. Viele Blumen wollen wir suchen, und dann
mache ich Kränze für dich. Willst du mitkommen ?"
Vera sah mit strahlenden Augen auf. Die süß
schmeichelnde Stimme tat ihr wohl . In diesen Tagen
hatte sie nicht viel freundliche Worte zu hören be¬
kommen. Ueberall war sie im Wege.
„Ich möchte schon," sagte sie, „aber ich darf ja
nicht. Mama schläft und soll nicht gestört werden . Ich
kann sie nicht fragen ."
„Das ist auch gar nicht nötig . Die Mama braucht
es überhaupt nicht zu erfahren , daß du fort warst, ich
bringe dich wieder hierher ."
Das leuchtete Vera ein. „Kannst du jetzt auf¬
schließen?" fragte sie, an dem gußeisernen Torflügel
emporsehend.
Eugenie war vor Aufregung einer Ohnmacht nahe.
Wenn in diesem Moment der Gärtner oder einer von
den Bediensteten den Hauptweg betrat , der fast bis
Mm Hause hinaufführte und von dem aus man das
Tor in seiner ganzen Breite vor sich hatte, so war sie
entdeckt und konnte ihr Vorhaben auch an einem
anderen Tage nicht mehr ausführen ..
Denn Vera würde plaudern , man schöpfte Verdacht
und ließ die Kleine fernerhin nicht mehr einen Moment
ohne Aufsicht.

,
Bulgarien

England.

Es galt also, rasch und energisch zu handeln , wenn
auch die Knie zu brechen drohten und vor den Ohren
ein Sausen war , als tobe ein Orkan in den Bäumen.
Das Herz klopfte ihr bis zum Halse hinauf , als sie
weitersprach:
„Komm, wir gehen bis zur kleinen Pforte an der
Brücke, dort kletterst du hoch, und ich hebe dich hinüber ."
Veras Augen leuchteten ; sie machte einen kleinen
Luftsprung und klatschte in die Hände . Dann lief sie
nach der bezeichneten Stelle und gab durch ungeduldige
Bewegungen zu verstehen, die „Tante " möge sich be¬
eilen.
Eugenies Kraft schien zu versagen. Nur mühsam
schleppte sie sich vorwärts . Die Aufregung raubte ihr
fast den Atem. Doch e i n Gedanke und e i n Wille be¬
herrschten sie. Es mußte sein. Wenn sie diese Ge¬
legenheit, ihr Kind an das in stürmischer Sehnsucht
pochende Herz zu drücken, nicht wahrnahm , so konnte
sie Jahr und Tag sich in heimlichem Weh verzehren,
ohne zu „ihrem Recht" zu kommen.
Schon stand sie an der Pforte , durch die sie früher
oft heimlicherweise hinausgeschlüpft war , um einen
Spaziergang zu machen, wenn die Bäume sich bogen
und Aufruhr in der Natur war.
Vera hatte bereits die Füßchen zwischen die Ver¬
zierung von Kunstguß gesteckt und hielt sich mit beiden
Händchen oben an dem Gitter fest, das den Abschluß
der Tür bildete.
Eugenie faßte die Kleine unter beide Schultern
und bat sie, nun weiter hinaufzuklettern . Vera folgte
jeder geflüsterten Anweisung mit vielem Geschick und
lachendem Munde , die Aussicht, mit der fremden, schönen
„Tante " spazierenzugehen , war gar zu verlockend.
Es wurde Eugenie nicht leicht, das stämmige Kind

London, 19 . Sept . Im Oberhause wurde gestern
bei der Vertagung des Parlaments eine Thronrede ver¬
lesen, in der es heißt.
Meine Regierung hat jede mögliche Anstrengung ge¬
macht, um den Weltfrieden zu erhalten. Sie wurde zum
Kriege gezwungen durch den absichtlichen Bruch von Ver¬
tragsverpflichtungen, durch die Pflicht zur Beschirmung
des Rechts in Europa und der Lebensinteressen des Reiches.
Mein Heer und meine Flotte unterstützen mit Wachsam¬
keit, Mut und Fähigkeit in Gemeinschaft mit den tapferen
und treuen Bundesgenossen die gerechte und ehrliche
Sache. In jedem Teile des Reiches schart man sich
spontan und begeistert unter der gemeinsamen Flagge.
Wir kämpfen für ein würdiges Ziel und werden die
Waffen nicht niederlegen, ehe das Ziel vollkommen er¬
reicht ist. Ich vertraue vollkommen auf die loyale ein¬
trächtige Unterstützung aller meiner Untertanen und bete,
daß der allmächtige Gott seinen Segen gebe.
Die Gesetzentwürfe über Homerule und die Entstaat¬
lichung der Kirche in Wales erhielten vor der Vertagung
die königliche Genehmigung.

Die Heuchelei der englischen Thronrede.
20 . Sept . Die „ Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung" bemerkt zu der englischen Thronrede : Wenn die
englische Regierung jede mögliche Anstrengung zur Er¬
haltung des Weltfriedens gemacht hätte, so würde er eben
erhalten geblieben sein. Solche Anstrengungen hat der
deutsche Kaiser noch bis in die letzte Stunde bei den
Souveränen Rußland und England gemacht, und wenn
diesen Bemühungen kein Erfolg beschieden war, so wissen
wir heute aus unwiderleglichen Zeugnissen, zuletzt aus
dem am 30. Juli von dem belgischen Gesandten in Pe¬
tersburg an seine Regierung erstatteten Bericht, daß Ruß¬
land nur losschlug, weil ihm die positive Zusicherung der
englischen Regierung, sie werde am Kriege gegen Deutsch¬
land teilnehmen, vorlag. Diese Punkt berührt die Thron¬
rede ebensowenig wie sie einen Grund dafür angibt, daß
Sir Edward Grey die deutsche Anregung, England möge
sich für die Neutralität Frankreichs verbürgen, und damit
mindestens dem Westen Europas den Krieg ersparen, ein¬
fach zu Boden fallen ließ. Hiermit erledigt sich auch
die Versicherung des englischen Königs, er fei durch ab¬
sichtlichen Bruch von Vertragsverpflichtungen zum Kriege
gezwungen worden. Nicht absichtlich und aus Freude
an der Sache, sondern mit Bedauern und dem unerbitt¬
lichen Gebote der Selbsterhaltung folgend sah Deutsch¬
land sich zum Betreten feindlichen Gebietes gezwungen,
als der Krieg, den England hätte verhindern können,
unvermeidlich geworden war. Wie die Regierung endlich
die Lebensinteressen des britischen Reiches zum Kriege
zwangen, ist uns vollkommen unerfindlich. Es hieß doch
stets, Englands größtes Interesse sei dkr Friede und der
bisherige Verlauf des Kampfes dürfte diese Formel nicht
entkräftet haben.
hüllte es in ihren seidenen Schal . Bald verkündeten
dre gleichmäßigen Atemzüge der Kleinen, daß sie sanft
' '
emgeschlafen war .
zu heben und zu stützen, aber endlich, der Schweiß
stand in großen Tropfen auf ihrer Stirn , war das
Werk gelungen , sie preßte ihr Kind ans Herz und über¬
schüttete es mit Liebkosungen.
Aber nur einen Augenblick gab sie sich dieser Selig¬
keit hin, dann eilte sie, Vera an der Hand , aus dem
Bereich des Parkes fort.
Alsbald bestieg sie mit dem Kinde eine Kraft¬
droschke und fuhr nach einem Vorort hinaus , wo sie in
einem Garten frühstückte.
Sie ließ Vera kaum von ihrem Schoß, herzte und
küßte sie in einemfort, und das kleine Mädchen, welches
ja die stürmische, impulsive Natur der Mutter besaß,
erwiderte die Liebkosungen in zärtlichster Weise.
Die ruhige , gleichmäßige Freundlichkeit der Stief¬
mutter hatte ihrem heißen Naturell nie genügt , das
war ihr ja nur dunkel zum Bewußtsein gekommen;
aber oft hatte das kleine Herz heimlich geseufzt, wenn
es auch nicht wußte , warum.
Für dieses exzentrisch veranlagte Kind war Klaras
Vorbild geradezu großartig ; denn unter ihrem ständigen
Einfluß mußte der ungestüme Sinn der Kleinen, ihr
unberechenbares Temperament doch nachgerade einen
Wandel erfahren.
Durch Eugenie freilich wurde alles wieder in Frage
gestellt; sie regte Vera in unbedachter Weise grenzenlos
auf, so daß sie zuletzt unartig wurde und mit den
Händchen nach der „Tante " schlug.
Eugenie nahm ihr Töchterchen auf den Schoß und
(Fortsetzung

folgt.)

Erlogene russische Siege.

der Kriegszeit und der Tatsache erfolgte, daß zahlreiche
Lehrkräfte zu den Waffen einberufen sind. Wenn es Neumann, den Schöpfer der mathematischen Physik ftn
auch keine Zeugnisse gibt, so ist doch vorgesehen, den Ludwrg Krrchhoff, an Helmholtz und endlich an JmmaniM
Kant, den Bahnbrecher der Menschheit im Streben nM
Eltern, deren Kinder in diesem oder jenem Fach mangelnde Wahrhert.
Staatsrat a. D. Dr . Girgensohn schildert
Kenntnisse zeigten oder es gar an Fleiß fehlen ließen, in anziehender
Weise seine Erlebnisse während der Mobil¬
eine Benachrichtigung zu Teil werden zu lassen, in der
machung,
die
ihn
in Rußland überraschte. Der drohen¬
Schwarz auf Weiß steht, daß Karl sich bedeutend bessern den Verbannung entzog
er sich nach wochenlangem
muß, wenNtz
, er das Klassenziel erreichen will. Bange nur durch den rollenden Rubel, durch den in Harren
Väter¬
Stunden mögen in kommender Woche unsere Schüler und chens Reich das Unmöglichste
möglich gemacht wird. Beiden
Schülerinnen haben, die wissen, daß sie „wacklig" stehen. Renern wurde rauschender Beifall zuteil. Um die Vor¬
Kommt so ein Zettel ins Haus geflogen, dann heißt's träge rankten sich treffliche Darbietungen
musikalischer urch
für manchen den Hosenboden ausstaffieren.
literarischer Art. Herr Auerbach las Briefe aus Ost¬
— Bahnverkehr. Von Dienstag ab verkehren auf der preußen über die jüngsten erschütternden Ereignisse vor
Strecke Frankfurt -Wiesbaden-Lahnstein folgende Lokalzüge: und führte durch den Vortrag von Dichtungen aus und
Hauptbahnhof ab 6.36, 8;56, 10.56, 12.36, 1.56, 2.30 über Ostpreußen in das Verständnis der Oftmark ein.
(Schnellzug nach Köln-Hauptbahnhof), 2.40 (Schnellzug Durch Vorträge vaterländischer Lieder erfreuten Fräulein
Kleine Nachrichten.
nach Köln-Deutz), 4.36, 6.36, 7.36, 8.36, 10.56. Ein Nelli Merz und Charlotte Uhr und Herr
Heinrich Weber.
Wie die „Koburger Ztg." von der dort lebenden Schnellzug nach Koblenz über Mainz geht
um 8.00 Vorm, Reichen Beifall fand auch Fräulein Clothilde Gutten mit
Schwester des Obersten v. Reuter erfährt, ist das Ge¬ vom Hauptbahnhof
ab, der um 10.18 in Koblenz an¬ Darbietung vaterländischer Dichtungen und dem Verlesen
rücht von dem Ableben Reuters unrichtig. Es ist wohl kommt. Der Gegenzug
verläßt Koblenz um 11.03 Vorm, ostpreußischer Briefe. Um die musikalische Begleitung am
dadurch entstanden, daß verwundete Offiziere gesehen haben, und kommt 1.30 in Frankfurt
an.
Flügel machten sich Professor Detlefs und Gesanglehrer
wie dem Obersten das Pferd unter dem Leibe erschossen
—
Fahrpreisermäßigung
für
Angehörige zum Besuch Meister verdient. Mit der kraftvollen Dichtung von Gerworden ist.
Trier, 21 . Sept . Der deutsche Kaiser hat der kranker oder verwundeter deutscher Krieger. Zur Erleich¬ hart Hauptmann „O du mein Vaterland ", vorgetragen
Stadt Luxemburg 12 000 Mark gegeben für die durch terung des Besuchs kranker oder verwundeter deutscher von A. Auerbach, klang der Abend aus , der seinen Ver¬
Krieger, die sich innerhalb Deutschlands in ärztlicher Pflege anstaltern, der Liebig- Oberrealschule mit ihrem Leiter, Di¬
dje gewerbliche Stockung brotlos gewordenen Arbeiter.
Wien, 20 . Sept . In einer Unterredung, die der befinden, werden mit sofortiger Gültigkeit für das Ge¬ rektor Dörr an der Spitze, alle Ehre machte und vor
allem aber der guten Sache einen trefflichen klingenden
türkische Minister des Inneren , Talaat Bey mit dem biets der deutschen Staatseisenbahnen nachstehende Tarifeingeführt : 1. Angehörige kranker oder ver¬ Erfolg brachte.
Vertreter der Südslawischen Korrespondenz hatte, erklärte bestimmungen
wundeter, in ärztlicher Pflege innerhalb Deutschlands be¬
— Musikalischer Abend. Im Bockenheimer Volkser : Für die Türkei ist die Situation über die Auf¬ findlicher
Krieger werden zu deren Besuch in Haus, Rödelheimerstraße 10/12, veranstalten am Mittwoch,
hebung der Kapitulationen klar und bedarf keiner wei¬ der zweitendeutscher
, dritten oder vierten Klasse zum halben
den 23. September, abends 7 Uhr die im Sanitätsdepot
teren Erörterung . Wir sind entschlossen
, für unsere Ent¬ preis, in Schnellzügen außerdem gegen tarifmäßigenFahr¬
Zu¬ beschäftigten Damen einen musikalischen Abend und bitten
scheidung mit allen Mitteln einzutreten. Wir rechnen schlag, befördert. 2. Als Angehörige gelten
Eltern, Kin¬ freundlichst um recht zahlreichen Besuch. Der Erlös ist
auf die Einsicht der Kabinette. Der . Verlauf der tür¬ der, Geschwister
,
Ehefrau
und
Verlobte.
3.
Zwei Kin¬ zur Beschaffung von warmer Unterkleidung für unsere
kischen Mobilisation war erhebend. Die finanzielle Lage
der
vom
vollendeten
4.
bis
zum
vollendeten
10.
Lebens¬ Krieger im Feld bestimmt. Eintrittspreis mindestens 20
der Türkei ist befriedigend. Die ausgezeichnete Ernte
jahre
für eine Person gerechnet; für ein einzelnes Pfg . Der Wohltätigkeit(sind keine
ist eingebracht. Wir Türken sehen mit voller Ruhe den Kind werden
Schranken gesetzt.
innerhalb dieser Altersgrenze ist ohne weitere Er¬
— Schluß des . Rhein-Mainischen Verbandstheaters.
kommenden Ereignissen entgegen.
mäßigung eine halbe Fahrkarte zu lösen. 4. Die Fahr¬ Da es unmöglich ist, das Verbändstheater während der
Wien, 21 . Sept . Wie nun bekannt wird, haben preisermäßigung
wird nur für Reisen über 50 Kilometer Kriegszeit weiter zu führen, hat der Vorstand die Auf¬
die vier Mächte Rußland , Frankreich, England und Nord¬ gewährt. 5.
Die
Fahrkarten zum halben Preise wer¬ lösung bis zu günstigeren Zeiten beschlossen
. Die mit
amerika Protest gegen die Aufhebung der Kapitulationen
in der Türkei erhoben. Die Dreibundstaaten legen keinen den von den Fahrkartenausgaben auf Grund der von dem Theaterbetrieb zusammenhängenden Verträge sind
der zuständigen Ortspolizeibehörde ausgestellten Ausweise auf Grund des § 626 des B.G.B. als aufgelöst zu be¬
Wert auf die Erhaltung der Kapitulationen . Die Pforte
verabfolgt. 6. Die Ausweise müssen enthalten : Namen trachten.
will die Frist für die Aufhebung vorläufig bis zum der
Reisendem Anfangs- und Endstation der Reise, Reise¬
— Entgleisung eines Personenzugs. Auf dem Bahn¬
1. November verschieben.
weg,
Bescheinigung mit Stempel und Unterschrift der hof Goldstein entgleisten am Samstag Nachmittag vier
Mailand,
21 . Sept . Das Giornale d'Jtalia mel¬
, daß die Reisenden Angehörige kranker Wagen eines Personenzuges. Da der Zug sehr lang¬
det, daß sechs öster.-ungar . Torpedoboote und ein Kreuzer Ortspolizeibehörde
oder
verwundeter
deutscher Krieger sind. Vordrucke zu sam fuhr, kamen Menschenleben nicht zu Schaden. Der
Antivari beschossen und Minen gelegt haben. — Die öster¬ den Ausweisen werden
von der Fahrkartenausgabe kosten¬ Zugverkehr nach dem Südbahnhofe erlitt durch die Ent¬
reichische Botschaft erklärt die Gerüchte, daß Oesterreich los an
die Ortspolizeibehörde abgegeben. 7. Die Aus¬ gleisung eine etwa vierstündige Unterbrechung.
gegen Italien rüste, für falsch._
weise werden von den Fahrkartenausgaben bei jeder Lösung
— Unfall. Ein Metzgerburscherannte mit seinem
einer Fahrkarte abgestempelt und den Inhabern zurück¬ Rade in der Darmstädter Landstraße einen Kaufmann
gegeben, die sie dem Fahrpersonal auf Verlangen vor¬ rücklings an. Dieser kam zu Fall und erlitt eine er¬
21. September.
zuzeigen haben. Bei Beendigung der Rückfahrt sind die hebliche Verletzung am linken Bein.
— Feldpostpakete im 18. Armeekorps. Die Geschäfts¬ Ausweise mit den Fahrkarten abzugeben.
— Liebesgaben. In der Kurfürstenschule Bockenheim
stelle der Immobilen Etappenkommandantur II, Frank¬
— Herbstanfang. Am 23. September 11 Uhr abends kochen die Damen vom Sanitäts -Depot des 18. Armee¬
furt a. M.-Süd , an welche die Pakete der Ersatztruppen¬ beginnt der Herbst seine offizielle Regierung. Schon seit korps Obst als Wintervorrat für Lazarette ein und bitten,
teile zur Nachbeförderung für im Felde stehende Trup¬ mehreren Tagen hatte er sie angetreten, Sturm und Obst jeglicher Art, Zucker, Einmachgläser usw. freundlichst
pen aufgeliefert werden müssen, ist: Frankfurt a . M .- Regen haben in weiten Gebieten von ganz Europa, zum unentgeltlich zu überlassen. Abzugeben beim Pedell der
Süd , Mittlerer Hasenpfad 5. Telephon vorerst Hansa Teil auch auf den Kriegsschauplätzen
, arg gehaust; harte Kurfürstenschule. Anfragen wegen Abholenlassen bei Frau
Nr . 75. Einzelpakete, die von Angehörigen der im Strapazen waren unter diesen Verhältnissen zu über¬ Dr . Nitzsche
, Weberstraße 31, Tel. Amt I 9906 zwischen
I und 2 Uhr.
Felde stehenden Soldaten an die Ersatztruppenteile oder winden. Diese Witterungserscheinungen sind um die Zeit
— Hunger. Auf der Zeil wurde am Sonntag Mittag
die obige Kommandantur zur Post aufgeliefert werden, der Tag - und Nachtgleiche nichts außergewöhnliches, es
müssen mit einer Begleitadvesse versehen sein, die die können und werden schon noch gute Tage folgen. Aller¬ ein etwa 45 jähriger Arbeiter, der seit Tagen bereits ohne
Adresse des Ersatztruppenteils oder der obigen Etappen- dings der Niedergang des Jahres ist nicht aufzuhalten, es Stellung und schließlich auch ohne Wohnung die Straßen
durchirrte, von Krämpfen befallen. Der Unglückliche wurde
kommandantur enthält. Außerdem muß bekannt gegeben- geht der rauhen Jahreszeit entgegen.
— Oestecveichische Offiziere in Frankfurt . Auf der durch die Rettungswache der Irrenanstalt zugeführt, wo
sein, für wen die Sendung im Felde bestimmt ist. Diese
Pakete kosten bis einschl. 3 Kilogramm 20 Pfg ., von Rückreise von Namur nach Oesterreich traf Samstag Abend er ein vorläufiges Obdach fand.
— Heiratsschwindler. Auch in der Kriegszeit blüht
3—5 Kilogramm Höchstannahmegewicht die übliche Post¬ eine Anzahl österreichischer Offiziere hier ein. Die Herren,
. Der Lohnbuchhalter Georg
taxe. Die Adressen müssen gleich wie alle Feldsendun¬ die bei der Belagerung feindlicher Festungen die öster¬ das Heiratsschwindelhandwerk
Böning aus Offenbach schwindelte einem Dienstmädchen
gen behandelt werden und deutlich geschrieben fein. Alle reichischen Motorbatterien bedient hatten, wurden bei ihrer
diese Bestimmungen betreffen lediglich das 18. Armee¬ Ankunft von Frankfurter Kameraden begrüßt und waren unter dem üblichen Heiratsverspruch die sauren Erspar¬
überall, wohin sie kamen, Gegenstand lebhafter Kund¬ nisse ab. Der Schwindler wurde verhaftet.
korps und 18. Reserve-Armeekorps.
— Eine deutsche Antwort. Die „Administration"
— Kriegsfürsorge. Auf Kosten des sozialdemokrati¬ gebungen.
— Ostpreußenabend. Die brennende Not unserer „Chik Parisien " in Wien III ., Löwengasse 47, stellte
schen Vereins Bockenheim wurden gestern Nachmittag etwa
Brüder in der Ostmark hat auch in Frankfurt opfer¬ dieser Tage vielen hiesigen Damenschneiderinnen eine
1000 Kinder von Feldzugsteilnehmern aus dem Stadtteil
Einladung zum Bezug der Modehefte „Revue Parisienne"
Bockenheim gespeist. — Die Sammlung „Gold gab ich willige Herzen gefunden. Das bewies am Samstag der
glänzende Erfolg des von der Liebig-Oberrealschule in
II und 12 zu. Hierauf sandte die Damenschneidermeisterin
für Eisen" erbrachte in Frankfurt bisher rund' 100000
Mark.
der Aula der Anstalt gebotenen Ostpreußenabends. In
Margarete Stier im Vorort Rödelheim, Dreispitzstraße 6
— Die städtische Gehaltszulage. Mit Rücksicht auf die Natur und das Geistesleben der Provinz Ostpreußen der Wiener „Administration" folgende Antwort : „Soeben
die durch den Krieg geschaffene Lage tritt die vor zwei führte ein einleitender Vortrag von Professor Dr . Schön- ' erhalte ich Ihre Drucksache und bin nicht wenig erstaunt,
Monaten beschlossene Gehalts- und Lohnregulierung der ! flies ein. Aus mehr als zwölfjährigem Aufenthalt in daß Sie so etwas wagen. Nachdem Ihr Land auch mit
städtischen Beamten und Arbeiter bis auf weiteres nicht ; Königsberg schöpfte der Redner eine Fülle von Wissens- Frankreich im Kriege liegt und Deutschland brüderlich
r wertem. Er schilderte die herbe Natur des Landes mit mit Oesterreich gegen den Todfeind sich verblutet, wagen
in Kraft.
— Kein Herbstschulzeugnis
. In acht Tagen beginnen seinem Seengewirr, seinen Küstengebieten, feinen endlosen Sie es, für fremdländischen Afsenputz einzutreten. Dafür
die Herbstferien. Papa und Mama waren bislang gewohnt, Weideflächen und seiner tiefen Waldespracht. Wenngleich rufe ich Ihnen , wohl im ' Namen aller deutschdenkenden
zu dieser Zeit einen prüfenden Blick auf das Schulzeugnis \ das Klima hier rauh ist, so quillt um so mehr Wärme Schwestern und Schneiderinnen, das kräftigste Pfui zu.
ihres Sprößlings werfen zu können, dessen Inhalt ein [ von dem prachtvollen Menschenschläge aus, der hier wur- Ich habe nicht versäumt, auch die Presse auf Ihr Ver¬
Fingerzeig bildete, ob Mariechen oder Karl Ostern eine ; zelt. Der harte Daseinskampf zieht hier Charaktermenschen halten aufmerksam zu machen, daß Ihnen die OeffentKlasse raufrückten, oder ob hinter das Wort Versetzung : mit unübertrefflicher Klarheit des Geistes, innerer Wahr¬ lichkeit die gebührende Würdigung angedeihen läßt . . . ."
ein großes Fragezeichen zu setzen sei und Nachhilfe not haftigkeit und lauterer Ehrlichkeit heran. In diesen Mo¬ Die Antwort läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig
tue. In diesem Jahre wird es gemäß einer Verfügung menten spiegelt sich aber auch die gesamte geistige Kultur und verdient die reichste Nachahmung.
des hiesigen Schulküratoriums keine Zensuren bezw. Zeug¬ des Landes wieder. Es sei nur erinnert an Ludwig Für oie Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.
Korinth, den Maler, an Hermann Sudermann , an Franz
Druckn. Verlag der BuchdruckernF Kaufmann & Co. Frankfurt a.
nisseg ^ en^ eineBkaßnahme ^ diewohlinA^
5041
Waggon schöne große Zwetschen werden
Mittwoch, den 23 . Sept . von 11 Uhr ab
ausgeladen, am Bockenheimer Bahnhof. Ztr.
100 8t . bl. 3.— l/orfnnc
100 St. M. 6.4 .75 M . Näh . Gg . Held, Kiesstr. 27, i. Lad.
(50 gr. Inh.) •' 41 IUI Io (250 gr. Inh.)
***** M **r**.
jg « * **|*f*t*t
auch Einzel verkauf.
5011
Wegen Umzug 1 Zimmer-Gas¬
Faulsplatx Zss
«. 9.
Hauptstelle:

Wie » , 19. Sept . In ausländischen Zeitungen sind
neuerdings Meldungen aus russischer Quelle erschienen,
die von kolossalen russischen Siegen beziehungsweise Nieder¬
lagen unserer Truppen zu erzählen wußten. So heißt es,
baß wir 250000 Tote und Verwundete, 100000 Ge¬
fangene und 400 Geschütze verloren hätten, daß die ganze
österreichisch
- ung ansche Armee geschlagen und sogar ver¬
nichtet sei. Gegenüber diesen und ähnlichen geradezu fan¬
tastischen Lügenmeldungen ist mit aller Entschiedenheit
festzustellen, daß die österreichisch
-ungarische Armee, welche
vie russische Armee wiederholt besiegt und empfindlich
geschwächt hat, im Gegenteil nach wie vor völlig schlag- :
fertig und kampfbereit in starker Stellung in Galizien
stcht.

Lokal -Nachrichten.

Sparkasse

Städtisch

zuglampe ( fast neu) , IKnknksnhr
billig zu verkaufe«. Knrfürsteustraste4, 2. Stock. _6047

Der Schule entlassenes Mädchen für leichte
Beschäft. ges. Am Weingarten 10, I . 5043

Damenputz. Arbeiterin Tage

oder

halbe

Tage gesucht. Am Weingarten 10, I . 5044
Suche für meine 16 jährige Tochter, die
schon gedient hat, leichte Stellung bis Anfang
Oktober. S . Gisset, Steinbach i . T . 5045
Anständiger junger Herr sucht per 1. Oktober möbl. Zimmer eventl. mit Klavierben.
Nähe Bockenheimer Warte . Off . mit Preis¬
angabe u. A . H . a. d. Erp . d. Bl . 5046

Postscheckkonto Nr . 3.

Girokonto bei der Reichsbank nvd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündels

ich

er.

Spareinlagen
-Zinsfuss3 Vs%

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen
, auch in den Bororten. — AlterSspar»

H. Wüst

Dwetsche
«.’’’

taffe. — HauSfParkaffen
(Sparbüchsen
). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV, VH u. IX.
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zähl¬
karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden
. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Täglich frische Ware , per Zentrr^
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Der Krieg.
Der heutige Situationsbericht.
Großes
Hauptquartier
, 21. Sept . Bei den
Kämpfen um Reims wurden die festungsartigen Höhen
von Craonelle erobert und im Vorgehen gegen das bren¬
nende Reims der Ort Belheny genommen. Der Angriff
gegen die Sperrfortslinie südlich Verdun überschritt sieg¬
reich den Ostrand der vorgelagerten, vom französischen
8. Armeekorps verteidigten Cöte Lorraine . Ein Ausfall
aus der Nordostfront von Verdun wurde zurückgewiesen.
Nördlich Toul wurden französische Truppen im Biwak
durch Artilleriefeuer überrascht. Im übrigen fanden heute
auf dem französischen Kriegsschauplatz keine größeren
Kämpfe statt.
In Belgien und im Osten ist die Lage unver¬
ändert.

Die große Schlacht.
Berlin,
21 . Sept . Das 8 Uhr-Abendblatt meldet
aus Zürich: Die beiden Nachrichten aus dem Haupt¬
quartier -erfahren erhebliche Ergänzungen. Die Tatsache
steht fest, daß die Angriffslust der Franzosen völlig ge¬
schwunden ist. Wo die Franzosen bisher stürmisch vor¬
gingen, sind sie nunmehr gänzlich zusammengebrochen.
Die Deutschen haben aus gutverschanztenStellungen jeden
Angriff zurückgewiesen
. Die Verluste der Franzosen sind
ungemein groß. Nunmehr ist die deutsche Armee auf
dem Vormarsch begriffen. Zweieinhalb französische Armee¬
korps sind bereits vollständig geschlagen. Die deutschen
Truppen beherrschen das Gebiet zwischen Maas und Oise
vollständig. Die französische Armee ist in der Mitte in
vollem Rückzug. Der rechte deutsche Flügel drängt die
französische Uebermacht immer mehr nach Süden . Verdun
wurde weiter erfolgreich beschossen
. Die deutschen Be¬
lagerungsmörser erzielen große Erfolge.

handelt es sich keineswegs umsein kampffähiges Kanonen¬
boot. Es war vielmehr ein Vermesfungsfahrzeug ohne
jeden Kampfwert. Bei Beginn des Krieges ist eS' als
für die Kriegsführung wertlos abgerüstet worden. Der
englische kleine Kreuzer „Pegasus" hatte eine Armierung
von 8 Stück 10 Ctm.-Schnelladekanonen, während unser
kleiner Kreuzer „Königsberg" eine solche von 10 Stück
10 Ctm.- Schnellcchekanonen hat. — Die englische Ad¬
miralität macht weiter bekannt: Der englische Hilfskreuzer
„Carmania " hat am 14. September einen bewaffneten
deutschen Dampfer versenkt, vermutlich den „Cap Tra¬
falgar" oder die „Berlin", nach zweistündigem Gefecht.
Die „Carmania " hatte neun Tote. — Zu dieser Lon¬
doner Meldung wird von zuständiger Stelle bekanntgegeben: S . M . Hilfskreuzer „Cap Trafalgar " ist am
14. September in der Nähe ber brasilianischen Küste
nach heftigem Kampfe mit dem englischen Hilfskreuzer
„Carmania " untergegangen. Die Besatzung wurde durch
den deutschen Dampfer „Eleonore Woermann" gerettet.
— Schließlich macht die englische Admiralität folgendes
bekannt: In der Nacht vom 14. zum 15. Sept . versuchte
ein deutscher Dampfer auf dem Kamerunfluß das eng¬
lische Kanonenboot „Dwarf" durch eine Bombe zu ver¬
senken. Der Versuch mißglückte, der Dampfer wurde er¬
beutet. Am 16. September versuchte ein anderer deut¬
scher Dampfer den „Dwarf " zu rammen. Der „Dwarf"
wurde nur wenig beschädigt, der deutsche Dampfer ver¬
nichtet; ebenso wurden zwei Boote mit Explosionsmitteln
vernichtet.

Prozeß gegen Prinzip und Genosse».
Agram, 22 . Sept . Wie mit amtlicher Genehmi¬
gung aus Serajewo mitgeteilt wird, findet die Verhand¬
lung gegen die Mörder des Erzherzogs Franz Ferdinand,
Prinzip und Galienowitsch und Genossen im November
vor dem Zivilgericht statt. Die Verhandlung ist öffent¬
lich. Ursprünglich war beabsichtigt, das Kriegsgericht für
zuständig zu erklären. Eine Fülle Beweismaterial ist
aktenmäßig zusammengestellt. Einzelne Zeugenaussagen
umfassen über 100 Seiten.

Die Angst vor Hiudenbnrg.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.50

einschl. poftzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

hat unter dem Vorsitz des Königs gestern erneut getagt
und den Beschluß gefaßt, die Linie der vollen Unpartei¬
lichkeit, die Rumänien bisher bewahrt habe, nach wie vor
unbedingt festzuhalten.

Dernburg in den Bereinigten Staaten.
Haag, 20 . Sept . Der Washingtoner Korrespon¬
dent der Times muß zugeben, daß Staatssekretär a. D.
Dernburg feine Mission in Amerika mit großem Geschick
durch geführt hat. Der Korrespondent vermag den Ein¬
druck nicht zu leugnm , dm der Vortrag Dernburgs vor
dm Deutsch-Amerikanern Newyorks überall gemacht hat.
Dernburg bezeichnete es als eine Aufgabe der DeutschAmerikaner, die durch falsche Berichte beeinflußte ameri¬
kanische Oefsentlichkeit aufzuklären, indem er auf die ge¬
meinsamen Ideale , die wichtigen Handelsinteressen und
die hundertjährige Freundschaft zwischen Amerika und
Deutschland hinwies.

Die Zeichnung auf die Kriegsanleihe«.
Berlin,
21 . Sept . Das endgültige Ergebnis der
Zeichnungen auf die Kriegsanleihen kann auch heute Abend
noch nicht bekänntgegeben werden, da noch immer An¬
meldungen einlaufm , die noch berücksichtigt werden müssen,
da sie rechtzeitig zur Post gegeben und lediglich wegen
der Verlangsamung des postalischen Verkehrs nicht bis
zum Schluß des Zeichnungstermins eingetroffen sind.
Wien, 21 . Sept . Der glänzende Erfolg der deut¬
schen Kriegsanleihen macht hier tiefen Eindruck und er¬
füllt mit Bewunderung für die Opferfreudigkeit und die
finanzielle Kraft des deutschen Volkes. Die „Neue Freie
Presse" schreibt: Die Kriegsgeschichteeines Volkes be¬
richtete bisher niemals über ein Ergebnis wie das der
Zeichnung von 4,2 Milliardm auf die beiden Formen
der deutschen Kriegsanleihen. Die Reichs anleihe wird
nicht eingelöst, und gerade diese beständige Anleihe-. deren
Wert von allen Zufälligkeiten des Krieges abhängig ist,
hat das Publikum vorgezogen. Diese Tatsache ist gewiß
das beste Zeugnis für das Verträum in die militärische,
politische und wirtschaftliche Kraft des Deutschm Reiches.
Während die große Schlacht in Frankreich geliefert wird,
zeichnet das Volk über vier Milliarden auf die Anleihm.
Diese Ziffer ist ein Spiegel, in dem die Stimmung , die
Kapitalkraft und die Summe der verfügbaren Mittel des
Deutschen Reiches zu sehen sind.

Berlin,
21 . Sept . Die „Voss. Zeitung" meldet
Die Vorgänge zur See.
aus Stockholm: Die Londoner „Daily Mail " hat Nach- j
Berlin,
21 . Sept . Nach einer Mitteilung aus
richt aus Petersburg , daß man dort außerordentliche Maß- \
Amsterdam hat die englische Admiralität am 20. Sep¬ nahmen trifft, um den General von Hindenburg auf- i
Schwede« und Norwegens Neutralität.
tember folgendes bekanntgegeben: Der deutsche Kreuzer zuhalten, der mit 750 000 Mann schon auf russischem ;
„Emden" von der China-Station , der sechs Wochen lang
Boden stehe, bereit, die Offensive zu ergreifen und auf
Berlin,
21 . Sept . Die Nationalzeitung meldet:
ganz aus unserem Gesichtskreis entschwunden war, er¬ Warschau zu marschieren. Hierdurch wäre man genötigt, Dem Petersburger Rjetsch zufolge erklärten der schwe¬
schien am 10. September plötzlich im Golf von Bengalen
einen beträchtlichen Teil von den in Galizien gegen die dische und norwegische Gesandte am russischen Hose dem
und nahm sechs Schiffe, versenkte fünf und sandte das
Oesterreicher operierenden russischen Armeen gegen v. Hin¬ Minister des Auswärtigen Ssasonow, Schweden und Nor¬
sechste mit der Bemannung nach Calcutta. Der englische denburg zu senden.
wegen würden ihre Neutralität gemeinsam, wenn nötig
Äeine Kreuzer „Pegasus", der von Sansibar kam, zer¬
mit
bewaffneter Macht, verteidigen.
Ein deutscher Erfolg in Bukarest.
störte Dar -es-Salam und versenkte daselbst das Kanonen¬
Serbien in Bedrängnis.
Berlin,
21 . Sept . Aus Bukarest wird der Voss.
boot „ Möve". Der „Pegasus " wurde heute Morgen, als
er in der Bucht von Sansibar lag und die Maschinen Ztg. telegraphisch gemeldet, daß die Verhandlungen des
Sofia, 21 . Sept . Hiesige Blätter melden aus
reinigte, von dem kleinen Kreuzer „ Königsberg" ange¬ neuen deutschen Vertreters in Bukarest mit dem Mi¬ Nisch, die Moral der serbischen Armee sei vollständig er¬
nisterpräsidenten einen vollen Erfolg gehabt haben. Frei¬ schüttert. Bisher seien 12 000 Cholerasälle in der ser¬
griffen und vollständig unbrauchbar gemacht. 25 Mann
sind tot, 30 wurden verwundet. — Hierzu wird von herr v. d. Busche wurde vorgestern vom Ministerpräsidenten bischen Armee festgestellt worden. Täglich stürbm 200
zuständiger Stelle folgendes mitgeteilt : Bei der „ Möve" s und von König Carol empfangen. — Das Ministerium
bis 300 Mann . Die staatlichm Banken seim von Val-

Gundula.
(Roman

von A. von

Trystedt.

(16 . Fortsetzung.)

Mit scheuer Zärtlichkeit blickte die Frau von Zer
W Zeit in das rosige Gesichtchen, sie rührte sich nicht
M nur ja nicht den Schlummer ihres Lieblings zr
stören. Als sie noch im Vollbesitz ihres Glückes map
hatte sie keine Ahnung von den Empfindungen gehabt
me jetzt auf sie eindrangen . Wohl hatte sie ihre Kindei
geliebt, doch nur , wie ein hübsches Spielzeug . Müht
hatte ihr keins von beiden machen dürfen . Und ofl
war ihr die Anwesenheit der Kleinen sogar lästig ge¬
wesen; denn damals war sie verwöhnt und nervös , und
das kleinste Geräusch konnte ihren Unwillen erregen.
Jetzt dachte sie allen Ernstes daran , Vera bei sich
zu behalten , für sie zu sorgen und sie zu erziehen, daMt ihr Leben wieder Inhalt bekam. In ihrer Ver¬
einsamung fühlte sie sich verlassen bis zur Verzweiflung.
_ Sie war so töricht, noch immer auf die Macht ihrer
-stelze zu bauen , ohne zu bedenken, daß das , was Eicke
emst zu ihr gezogen, nichts als ein flüchtiger Sinnenrausch gewesen war.
Mehrmals hatte sie Klara , ohne selbst gesehen zu
beobachtet, und konnte sich nicht vorstellen, daß
könne ^ °^en an ^ Cr k*a ff en' unscheinbaren Frau finden
HEe sie wohl nur geheiratet , um ihr, der VerneiL Ul ?k " och immer Geliebten, zu trotzen, um
«lnem Hause die fehlende Frau , seinen Kindern die
-"cutter zu ersetzen.
jetzt, nachdem er seinen Zorn geh , recht herzlich bat, ihr Vera nicht wieder zu

nehmen , so würde er ganz gewiß nicht unbarm¬
herzig sein.
Als das Kind erwachte, sagte sie zu ihm:
„Sieh mich einmal ordentlich an , Verachen ! Ich
bin deine wirkliche Mama , und die andere zu Hause
das ist nur deine Stiefmutter . Hast du mich lieb,
Verachen, willst du immer bei mir bleiben ?"
Das Kind nickte und streichelte die glühenden
Wangen der Mutter . „Bei dir bleiben," sagte es, ohne
recht zu verstehen, was die Fremde meinte. Daheim
war aber von den Dienstboten doch zuweilen das Wort
„Stiefmutter " gefallen, und so klang es ihren Ohren
nicht ganz fremd, und eine Ahnung mochte dem kleinen
Köpfchen kommen.
„So nenne mich Mama , mein Liebling, sage Mama
zu mir; denn ich bin es ja wirklich, bin deine liebe,
beste Mama ."
Die roten Kinderlippen stammelten das süße Wort
wieder und wieder, Eugenie aber bedachte nicht, daß
sie die Brandfackel des Zwiespaltes in das unschuldige,
kleine Herz senkte, sie berauschte sich an diesen Stunden,
wo sie die langentbehrte Nähe ihres Lieblings genoß
und sich so glücklich fühlte, wie nie zuvor.
Es wurde ein unvergeßlicher Nachmittag für Mutter
und Kind, das Neue übte einen wundersamen Reiz
aus beide aus . Wenn Eugenie sich stets so eingehend
und duldsam mit ihren Kindern beschäftigt hätte, wäre
manches anders gekommen.
Aber als die Sonne hinter den Bäumen versank,
wurde es kühl, und Eugenie mußte an die Heimfahrt
denken.
»Jetzt beginnt der Kampf," murmelte sie, „aber
ich werde siegen
, ich gebe dich nicht wieder fort, mein
Lieblina ."

wicwi

Kinn iauiuiirüjajie

Hause.
Kaum hatte sie den Hausflur betreten, als ein
Herr auf sie zutrat , sich als Kriminalbeamter legitimierte
und sie im Aufträge des Herrn Eicke bat, die kleine
Vera ihm anzuvertrauen.
Zunächst war Eugenie fassungslos ; denn sie hatte
sich eingebildet , ihr früherer Gatte werde hier selbst er¬
scheinen. Dann aber flammte ihr Trotz heftig auf:
denn sie fühlte sich tief verletzt dadurch, daß Eicke sie
gewissermaßen wie eine Verbrecherin behandelte.
„Sagen Sie meinem Manne , daß ich eine Rück¬
sprache mit ihm wünsche, und daß ich das Kind nur
chm selbst ausliefern werde. Er möge sich zu mir be¬
mühen, " entgegnete sie barsch.
„Gnädige Frau , einigen wir uns doch auf aütlichem Wege ! Ihre Auflehnung hilft Ihnen absolut
nichts, denn Herr Eicke ist in seinem Recht," suchte er sie
zu bestimmen, „und der Gewalt müssen Sie ja doch
weichen. In Ihrem eigenen Interesse bitte ich Sie,
lassen Sie es nicht zum Aeußersten kommen "
Sparen Sie Ihre Worte , Herr, ich laste mir das Kind
nicht entreißen . Mag mein Mann kommen, ich bin
bereit, ihn zu empfangen ."
, .'Bf1, ^ fnrnte öffnete die Haustür und gab einem
^ ^ ^ ^Enden Kollegen einen Wink. „Ich habe Ihren
Wunsch erfüllt, gnädige Frau , und Herrn Eicke benachnchtlgen lassen. Vielleicht kommt er. Bis zu seinem
Eintreffen müssen Sie sich meine Ueberwachunq schon
gefallen lassen."
Schweigend stieg Eugenie die beiden Treppen zu
ihrer Wohnung hinauf . Was würde die nächste
Stunde bringen?
(Fortsetzung

ftstgt
.)

hatte mit solcher Auszeichnung an den Kämpfen tciw
nommen, daß er das Eiserne Kreuz erhielt. Leider m«!
Oberleutnant Walluf in einem Gefechte so schwer ver
wundet, daß er noch in der gleichen Nacht in einer
Kirche, in die man ihn gebracht hatte, verschied,
Frankfurter Herren fuhren im Automobil aus das Schlacht¬
feld, um den Gefallenen, der ein Alter von 28 Jahren
erreicht hatte, heimzuholen, sie kamen aber zu spät an'
der Verstorbene war bereits bestattet.
— Gefangene französische Offiziere. Auf dem Haupt¬
bahnhof kamen am Sonntag zahlreiche gefangene höhere
französische Offiziere, darunter ein General, an. Die Ge¬
fangenen standen, ihrer Würde entsprechend, unter be¬
sonderer Bedeckung; sie wurden vom Publikum mit ernstem
Schweigen begrüßt. Die Franzosen, die einen sehr nie¬
Die Kämpfe vor Kiautschorr.
Eindruck machten, wurden nach Süddeutsch¬
dergeschlagenen
Der
:
gemeldet
Aus Peking wird über Rotterdam
'
gebracht.
land
zweite deutsche Legationssekretär in Peking, Freiherr von
— Verein ehern. Angehöriger des Feldartillerie -Regts.
Riedesel zu Eisenbach, wurde bei einem Vorpostengefecht
63, Frankfurt . Dem Verein wird von Kameraden,
Nr.
In Tsingtau , wo er als Kriegsfreiwilliger Dienst tat, ge¬
verwundet aus dem Felde zurückgekehrt sind, die
welche
Befesti¬
den
langsam
sich
nähern
Japaner
Die
tötet.
, doch Leibwäsche zu sammeln, um diese
angetragen
Bitte
gungen von Tsingtau.
stehenden Kameraden unseres Regiments
Feld
im
noch
den
Aus Tokio wird amtlich gemeldet: Japanische Trup¬
sei bemerkt, daß es nicht unbedingt
Es
.
übersenden
zu
Flotte
der
Unterstützung
mit
pen wurden am Freitag
zu stiften, sondern es können
Leibwäsche
neue
ist,
nötig
in der Bucht Laoschan nördlich von Kiautschou gelandet.
Sachen zur Ablieferung kommen. Nach Mit¬
getragene
Lokal -Nachrichten. September.
Ans Italien.
teilung ist es den vor dem Feind stehenden Kameraden
22.
Rom, 21 . Sept . Der gestrige Jahrestag des Ein¬
ganz unmöglich ihre Wäsche zn reinigen, da das stete
— Frankfurt und die Kriegsanleihe. Das Ergebnis Vorgehen und der Aufenthalt im freien Feld ihnen hierzu
zuges der italienischen Truppen in Rom wurde in ganz
Italien festlich begangen. In Rom bewegte sich am der Frankfurter Zeichnung auf die Kriegsanleihen ist er¬ nicht die nötige Zeit gibt. Da nun Ende dieser Woche
Nachmittag ein gewaltiger Zug von Vereinen von dem freulicher Weise nach den endgültigen Feststellungen noch wieder ein Transport zum Regiment abgeht, so ist das
Plätze Santi Apostoli nach der historischen Bresche an günstiger als bisher angenommen wurde. Wie wir von Regiment gerne bereit, mit diesem Transport die gesam¬
maßgebender Seite erfahren, wurden in Frankfurt a. M. melten Gegenstände dem im Felde stehenden Regiments¬
der Porta Pia , wo der Vizepräsident des Provinzialausschusses Ludovisi und der Bürgermeister von Rom im ganzen gezeichnet: 96 Millionen Mark Reichsanleihe stab zu übermitteln. Wir richten nun an alle, ob Ka¬
Fürst Colonna mit lebhaftem Beifall aufgenommene Ge¬ und 52 Millionen Mark Schatzanweisungen, im ganzen merad oder Bürger die Bitte, uns Liebesgaben in Form
von Leibwäsche zu übersenden, welche sie dem Regiment,
dächtnisreden hielten. Der Bürgermeister verlas ein Tele¬ also 148 Millionen Mark.
— Bon der Universität Frankfurt a. M . Die Univer¬ das den stolzen Namen Frankfurt trägt , aushändigen wol¬
gramm, das anläßlich des Festtages an den König ge¬
richtet worden ist, und dessen Antwort, die folgendermaßen sität Frankfurt a. M . wird aus fünf Fakultäten bestehen, len. Auch werden Gaben für mit Namen genannte An¬
lautet : Ich erwidere den Gruß des Volkes von Rom unter denen die Wirtschafts- und sozialwifsenschaftliche Fa¬ gehörige des Regiments angenommen, diese müssen in
und seiner Vertretung . An diesem festlichen Tage be¬ kultät als Trägerin der Handelshochschule die sämtlichen starkes Papier oder Leinen verpackt und mit genauer
kräftige ich den Glauben an die Wohlfahrt und die Hnndelshochschuleinrichtungen der bisherigen Akademie für Adresse versehen sein. Es befinden sich Sammelstellen
Größe des Vaterlandes , dem ich, wie meine Vorfahren Sozial - und Handelsrvisfenschaftenunverändert fortführen bei dem Vorsitzenden Hch. Budde, Augsburgerstraße 3,
-Studierenden werden an der bei dem Schriftführer I . Gattung , Schloßstraße 44, bei
es taten, alle meine Gedanken und meine ganze Arbeit wird. Die Handelshochschul
Fakultät immatri¬ dem Kassierer W. Schäfer, Wittelsbacher Alle 50, bei dev
sozialwissenschaftlichen
Wirtfchafts- und
widme, gez. Viktor Emanuel.
Universitätsstu¬ Kameraden K. Heine, Altegasse 34 und P . Winter, Böttallen
wie
ihnen,
steht
solchen
Als
kuliert.
Durn -Dum.
und Uebungen zu, gerstraße 6.
Vorlesungen
aller
Besuch
der
denten,
im
20 . Sept . Der Arzt Rochard erklärt
Paris,
soweit nicht für die Zulassung zu einzelnen Vorlesungen und
— Neues Theater. In die Biedermeierzeit, in der
„Newyork Heräld", es sei unmöglich, durch die Unter¬ Uebungen Einschränkungen bestehen. Alle Vorlesungen und es noch eine wohltuende Ruhe und Häuslichkeit, Einfach¬
suchung der Beschaffenheit von Wunden wissenschaftlich Uebungen finden im Universitätsgebäude, Jordanstmße 17, heit und Zufriedenheit gab, versetzt uns das am Samstag
festzustellen, ob diese durch Düm-Dum- Geschosse verursacht statt. Vom Sekretariat können folgende Drucksachen kosten¬ im Neuen Theater erstmalig in Szene gegangene vierseien. Das Geschoß könne vor dem Eindringen in den los bezogen werden: 1. Die Ratschläge für diezweckmäßige aktige Luspiel „Der Schlagbaum" von Heinrich Lee zu¬
Körper auf einen harten Gegenstand wie Gewehr, Säbel
-Bor- rück. Das Stück war durchaus zweckerfüllend
, sein In¬
Einrichtung des Studiums . 2. Die Handelshochschul
oder Uniformknopf aufprallen und dadurch an der Spitze lesungen an der Universität Frankfurt a. M . (Auszug aus halt erfrischte gegenüber der Schwere der Zeit und war
plattgedrückt werden, sodaß die Wirkung eines Dum-Dum- dem Vorlesungs-Verzeichnis der Universität für das Winter- dabei doch nicht derart, daß man hätte sagen können,
Geschosses eintrete. Die Verwendung von Dum-Dum- Semester 1914/15.) 3. Die Ordnungen für die kaufmän¬ die Form wirke in ernsten Tagen verletzend. Wie ja
Geschossen könne ausschließlich dadurch bewiesen werden, nische Diplomprüfung und für die Handelslehrerprüsung alles aus der guten alten Zeit etwas anheimelndes für
daß das Vorhandensein nicht abgefeuerter derartiger Ge¬ nebst dazu gehörigen Aussührungsbestimmungen. 4. Die uns hat, so geht es auch mit dem Milieu , das uns
schosse festgestellt werde. (Hierzu bemerkt das W. T . B .:
. Das Winter- in diesem Lustspiel dargeboten wird. Wir kommen da
Prüfungsordnung für Versichernngsoerständige
Aus dieser Herabsetzung des Wertes der wissenschaft¬ Semester 1914/15 beginnt am 16. Oktober. Nähere Aus¬ — man schreibt das Jahr 1833 — in das Haus eines
lichen Untersuchung spricht deutlich das schlechte Gewissen kunft erteilt das Sekretariat der Universität Frankfurt a. M.
Garnfabrikanten , der ein ganz braver Patriot ist, aber
derer, die das Ergebnis einer solchen Feststellung fürchten Jordanstraße 17.
in seiner Engherzigkeit keinen Blick für die Größe und
müssen. Davon abgesehen ist die Erklärung Rochards
in Feindesland . Aus
Eisenbahner
den Nutzen gewisser Zeitereignisse hat. Sollen da plötz¬
deutsche
10000
—
insofern wertvoll, als sie die Unwiderleglichkeit des deut¬ dem Direktionsbezirk Frankfurt reisten am Sonntag wei¬ lich die Zollschranken im Lande fallen, und die Schlag¬
schen Beweismaterials bekräftigt, das bekanntlich in tau¬ tere 200 Eisenbahner nach Frankreich und Belgien zur
bäume, dieses Symbol des Getrenntseins, einer deutschen
senden von französischen Dum-Dum -Geschoffen besteht, die Verstärkung der dort bereits tätigen Eisenbahnbau- und Einheit nicht mehr im Wege stehen. Der Herr Garn¬
auf den Schlachtfeldern und im Besitze von Gefangenen Betriebskompagnien ab. Bis jetzt sind rund 10 000 deutsche fabrikant erwartete von dem preußisch-sächsischen Zoll¬
gefunden wurden.)
Eisenbahner in Rußland , Belgien und Frankreich be¬ vertrag einen wirtschaftlichen Niedergang seines Unter¬
nehmens, aber er hat sich geirrt und zwar sehr stark
Eine russische Proklamation.
schäftigt.
— Ein Riesen- Umzug. Der größte Umzug, den geirrt, denn der beseitigte Schlagbaum bringt dem Fa¬
Der russische Oberbefehlshaber, Großfürst Nikolay Niein ; das
kolajewitsch hat eine in neun Sprachen abgesaßte Pro¬ Frankfurt bisher zu verzeichnen hatte, war die jetzt brikanten gar bald einen sehr hübschen Nutzen
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Kleine Nachrichten.
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das
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sevo, Gornji , Milanowac und Krajugewac nach Nisch überoesiedelt. In einigen Artillerieregimentern hätten die
Mannschaften gemeutert und die eigenen Kanonen zerstört.
Der „Voss. Ztg." wird aus Sofia gemeldet: Die
hiesigen maßgebenden Stellen haben vertrauliche Berichte
ous Nisch erhalten, nach denen österreichische Truppen
siegreich über die Drina vorgedrungen sind und bereits
drei serbische Regimenter gefangen und mehrere Kanonen
erbeutet haben. Die Serben hätten aus Belgrad und
Semendria Verstärkungen herangezogen. Ihre Hauptstel¬
lung bei Valjevo sei trotzdem erschüttert, sodaß in den
inächsten Tagen mit einer entscheidenden Niederlage der
serbischen Hauptkräste gerechnet werden kann.

land einbezogen wurde. König Albert hat nämlich in
naivster Weise dem Gewährsmann des „Daily Chroniele",
einem Dr . Sarolea , erklärt, daß er bei der Rückkehr
von einer Reise durch Europa in seiner Ansicht bestärkt
wurde, daß ein europäischer Krieg drohe. Auf seine Ver¬
anlassung hin sei daher im November 1912 das belgische
Parlament zu einer geheimen Sitzung zusammengetreten,
um größere Rüstungskredite zu bewilligen, die jetzt ihre
Früchte trügen. Dieses Zugeständnis König Alberts ist
außerordentlich wertvoll.
22 . Sept . Wie die „Daily Mail"
Rotterdam,
meldet, folgen den französischen Truppen alte Bauern,
um abends die Toten zu begraben. Der Korrespondent
schildert die furchtbare Verheerung der Champagne, die
der Mittelpunkt der Operationen sei. Die Rebstöcke seien
zertreten, um den Armeen den Durchzug zu bahnen. MilUoTtert von Weinranken und Trauben liegen vernichtet
auf dem Boden.
21 . Sept . Ein Londoner Telegramm
Stockholm,
an das „ Stockholms Dagblad" teilt mit, daß die fran¬
zösischen Anleiheversuche in Amerika endgültig gescheitert
sind, da die amerikanische Regierung ihre Zustimmung
verweigerte. Frankreich soll Ersatz in London suchen.
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Ache Geschöpf aus dem Kessel und verbrühte sich dabei
zerschossen auf einem Haufen.
hie Hände. Untlugerweise hielt die Frau das Kind unter 36 Pferde, 80 Mann ) lagenweiter.
Ein Mann neben mir
»altes Wasser, so daß die Schmerzen sich später noch ver¬ Abends ging das Gefecht
hinter mir fiel ein Pferd.
weiter
um,
getroffen
tätlich
fiel
. Das Kind starb im Spital.
schlimmerten
— Festgenommener Heiratsschwindler. Unter demNamen Gegen 9 Uhr ruhte der Kampf. Ich dankte Gott für
mein Leben. In strömendem Regen lagen wir die Nacht
Keorg Bernhardt hat der Lohnbuchhalter Georg Böning
auf offenem Felde, so ging es neun Tage. Tag- und
die
er
dem
flli0 Offenbach einem heiratslustigen Mädchen,
einmal 18 Stunden im Sattel . Das Reiten
Nachritte,
Ae versprach, mehrere hundert Mark abgeschwindelt.
Das Schlimmste war, daß man nichts zu
famos.
geht
Dning wurde verhaftet.
; man aß alles, was
Das ist ja entsetzlich
hatte.
essen
— (Eingesandt.) Die Stadtverwaltung dürfte zweifel¬ man dann bekam. Nun kam nochmals -eine wüste Sache.
los jetzt, sieben Wochen nach der Mobilmachung, erkannt Ich hatte meinen Verbandplatz hinter den Geschützen
, un¬
haben, daß die Einschränkungen des Straßenbahnbetriebes gefähr eine halbe Stunde entfernt, angelegt. Plötzlich
sich kaum aufrecht erhalten lassen. Auch auf den zu Zeiten
schlugen die Granaten ein. Donnerwetter ! Nun hieß
-es Geschäftsbeginns und des Geschäftsschluffes am meisten es aber fort. Im dicksten Granatfeuer ritten wir in
benutzten Linien wird immer noch in großen Zeitabständen eine andere Deckung. Mein Pferd erhielt einen Schuß
gefahren. Die Abhilfe durch Vermehrung der Anhttnge- ins Maul . Mein Pferdchen trug mich in rasendem Galopp
rvagen ist völlig unzureichend. Sämtliche Stehplätze und in eine andere Deckung. Wer so etwas nicht erlebt, kann
Gänge sind überfüllt und die Fahrkartenausgabe und Kon¬ sich keinen Begriff machen. Die Verletzungen sind schaurig.
trolle kann dabei kaum aufrecht erhalten werden. Der Nun ist etwas Ruhe, da die Franzosen flüchten; wir
Betrieb verträgt auch in Bezug auf seine Rentabilität recht immer hinterher.
gut eine Vermehrung der Fahrgelegenheit. Wenn das vor¬
Am 28. August abends 9 Uhr hatte ich zum ersten
handene ausgebildete Personal nicht genügt, 'so ist bei dem Mal meinen Koffer, neun Tage in den Kleidern ge¬
Die
vorzunehmen.
leicht
starken Angebot eine Vermehrung
. Drei Kanoniere
wesen, die Füße wund und geschwollen
jetzt einzustellenden Hilfskräfte werden gern bereit sein, zogen an den Stiefeln. Schließlich war ich splitternackt,
, wenn die
zu ihrer früheren Beschäftigung zurückzukehren
mich zu waschen. Da auf einmal Meldung : „Feind¬
von ihnen vorübergehend im Trambahnbetrieb besetzten um
Kavallerie- und Artillerieangriff auf unser Biwak".
licher
Posten den Angestellten bei Beendigung des Krieges wieder Du großer Gott, alles war ausgezogen; mit rasender
Abonnent.
Ein
einzuräumen sind.
Geschwindigkeit angezogen und gesattelt, Bagage, Koffer,
alles liegen lassen! Ich saß auf dem Pferde ohne Sporen,
ohne Gamaschen, ohne Mantel ; da kam in diesem ent¬
Augenblick unsere Kavallerie und in einigen Mi¬
setzlichen
—Nidda, 20 . Sept . Am Freitag hat der Sturm
nuten war der Feind weg. Wir atmeten auf. Nun zog
den 50 Meter langen Neubau der Himmelsbach'schen Holz¬ ich mich um und wusch mich die Nacht, nahm neuen
schneiderei umgestürzt.
Vorrat aus dem Koffer. Am anderen Nachmittag ging
— Vom Main, 21 . Sept . Als Sonntag Nach¬ es weiter. Wo auf unsere Truppen von Einwohnern
mittag ein Lazarettschiff aus dem Main an dem Dorfe geschossen wird, wird das Dorf angezündet. Besonders
Okriftel vorbeifuhr, wollte der 22 jährige Heinrich Rink ! abends sehen diese brennenden Dörfer schaurig aus . Die
von einem Boot aus den Verwundeten Liebesgaben über¬ Hitze in diesen ist fürchterlich. Die Dörfer sind alle
geben. Dabei kenterte das Boot. Der junge Mann er¬ verlassen. Mit Revolver werden die Häuser betreten und
trank, ehe ihm Hilfe gebracht werden konnte.
Essen und Trinken geholt. Rotwein und französischen Sekt
j erhalten wir genügend. Auch Hafer habe ich stets, denn

Vermischte

Nachrichten.

schaften gehen mit großem Schneid vor. Gestern Ab«!nd
nach der Schlacht tranken wir Offiziere unsere Pullen
Wein auf das Wohl unserer lieben Frauen . Sekt gibt
es auch genug. Mit Gott für Kaiser und Reich!
2. September, 4 Uhr mittags . Eben Biwak bezogen.
Die Franzosen laufen derart, daß- wir die Verfolgung
etwas einschränken müssen; man kann unmöglich so schnell
laufen. Unsere Artillerie reißt Löcher in den Boden,
worin sich fünf Mann bequem legen können. Eben wird
vom Armeeoberkommandofolgendes bekannt gegeben: Im
Osten haben wir 70000 Russen und 4 Generale ge¬
fangen ; überall deutsche Siege. Eben habe ich mich in
der Pferdetränke gewaschen. Avez vous une bouteille du vin
rouge et du pain ? Dies

ist meine erste Frage im Dorfe

Wird natürlich bezahlt. Ich spreche perfekt französisch!"
Dieser trefflichen Schilderung folgen einige Mitteilun¬
gen privater Art . Hoffentlich ist der Wunsch unseres
Helden mittlerweile in Erfüllung gegangen. Die Taschen¬
lampe nebst Cigarren haben sicher ihre wohltätige Wir¬
kung ausgeübt und einen Schimmer von Behaglichkeit über
das rauhe Kriegerleben gegossen.
Mel. : Prinz Eugen der edle Ritter.

Hört ihr die Trompete schmettern,
Hört ihr die Kanonen wettern.
Jetzt marschiert der Michel los!
Diesmal sollen sie es kriegen
Bis sie tot im Staube liegen.
Der Kosak und der Franzos!
j
z

In

l Und
\ Wird

Auch die freche Räuberbande
dem falschen Engelande
das gelbe Affenheer
die deutsche Faust erreichen,

!

Wird das deutsche Schwert zerfleischen
Auf dem Lande, auf dem Meer!

!

Mann für Mann an unsrer Seite,

i Kämpft

j
1
i
-

im Nibelungenstreite

Oestreich mit uns , bis zum Tod
Noch die Farben , die zum Sieg
Führen uns in diesem Krieg:
Schwarz und gelb und schwarz weiß rot!

kommt das Pferd , das treue Tier , welches oft entDas Artillerieregiruerrl Frankfurt im Feuer. \!erst
setzlich abgehetzt ist. Es gehört doch eine eiserne Ge- j
Ein Feldpostbrief.

Ruhigen Herzens, tun wir's wagen,
Deutscher Mut geht ohne Zagen
! sundheit und Nerven zu so einem Krieg. . Bis jetzt sehe Frisch drauf los, zu jeder Stund.
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Verfügung gestellt. Der Verfasser ist dem in Frankreich > putzen gibt es nicht. Wir haben alle Vollbärte ! So '
Denn er ist in unserm Bund!
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„Wir marschierten durch ganz Luxemburg, die Be¬ : form. Kaffee gibt es' selten. Oft das erste Essen abends.
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4 Zimmerwohnnng mit Bad im 1. Stock
. 39.
. Falkstr
per 1. Oktober zu vermieten
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich4672
_
straße 10, 1. Stock.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
. Näheres Sophien1. Oktober zu vermieten
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Rödelheimerlandstr . 40 , Hinter¬
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haus 2. Stock. Schöne

mit allem Zubehör per sofort oder später
zu vermieten. Zu erfragen bei Pfeil,

Vorderhaus2. Stock.

4360

Markgrafeustraße 5 , 2 . Stock.
Schöne3 Zimmerwohnung in einfachem
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
. 4472
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4788
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._
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_
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, Dampfheizung
Täglich frische Ware , per Zentner
17,
per
Näheres Leipzigerstraße
,
4646
Wandschränke
,
._
Warmwasserversorgung
Adalbertstraße 67, Bürkle
8 Mk . Kirchplatz 3 , Hinterhaus.
Näheres
.
vermieten
zu
später
oder
sofort
Kirschuer._3980
Bäckerei
8 Zimmerwohnnng zu vermieten.
4941 Schwälmerstraße
Adalbertstraße 10,
7. Näh. 1. Stock. 4647
Landgrafenstraße 24._
Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
5
Zimmerwohnnng mit Zub. per1. Okt.
4
, monatlich 40 Mk.,
3 Zimmerwohnung
in verschiedenen Sorten, sowie Fall- und
4993
. Falkstraße 38 a.
zu vermieten
a.
142
Bockenheimerlandstraße
11. 4674
Leipzigerftraße
.
Waffergeld
.
inkl
abzugeben.
preiswürdig
Einmachbirnen
, 800 M., mit Zub.
. 5039 6 Zimmerwohnung im 1. oder3. St . per 4—5 Zimmerwohnnng
Ginnheimerlandstraße 64, Gärtneret
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 4786 und Bleichplatz per Okt. oder später zu verm.
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock
"
un & X5041
8. Näheres Kirchplatz7 oder
Kirchplatz
. 50*8
.42,11. am Kurfürstenpl
Näh. Schloßftr
4
Waggon schöne große Zwetschen werden
. 4710
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche,
, den 23. Sept. von 11 Uhr ab
Mittwoch
'wujuut4 Zimmerwohnung mit Bad und
Schöne 8 Zimmerwohnnng
. Zentner 4.75 Mk. Näheres Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ Bad, Balkon , per sofort zu vermieten.
ausgeladen
5049
Noe.
bet
61,
straße
Schloß
Näheres
. Leipzigerper sofort zu vermieten
Bad
mit
. 27, im Laden.
Gg. Held, Kiesstr
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
4790
._
Bäckerladen
31,
straße
MM
«
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit straße 41, 1. Stock._
3762 ÄS »
. Wurm¬
Zubehör per 1. Oktober zu verm
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
Sophienstraße 97 , 8 . Stock
3 Zimmerwohnnng mit Bad und
. 4984 4 Zimmerwohnung
bachstraße 5. Zu erfr. 2. St . rechts
4809
15, part_
, Mansarde rc. Balkon sof. zu verm. Näh. Leipzigerstr
, Balkon
Schwälmerstraße
. 88, p.
3945 oder Kreuznacherstr
.
, billig für 1. Oktober zu vermieten
, gut erhalten
-Klappwagen
Breunabor
. 45, Baubüro. 3884
großer
Schöne3 Zimmerwohnnng mit
. Sofienstr.107, pari, r. 5034
zu verkaufen
3 Zimmerwohnung per1. Oktober zu ver- Küche im Mansardenstock sofort zu verm.
2 Zimmerw.
. Ehepaar sucht schöne
Kinderl
. Ginnheimerlandstraße 64, I. 4228 Sophienstraße 103. Zu erfr. part. 4810
mieten
1
M
st
MM
Off, unt. W. N. a . d. Exp, d. Bl . 5064
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
Bredowftraße 10 , 1. Stock.
4 Zimmerwohnnng , Bad , sowie
Junges Ehepaar sucht1 ZimmerwohnungSorrsol - Lagerraum zu vermiete « . vermieten
. 110, bei Raab, II . 4248
. Falkstr
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
. Warte.
in unmittelbarer Nähe der Bockenh
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver- und Zubehör per 1. Oktober an ruhige
Nähe Universität.
Off, unt. J. E , an die Exp, d. Bl. 5063
. Näheres
4251 Leute preiswürdig zu vermieten
. Nauheimerstraße 15.
mieten
Zimmerwohnnng mit Bad und Zu4846
._
Lamm
bei
Harrsordmmge« u.Mietverträge 4behör
parterre
zu
Leute
ruhige
3 Zimmerwohnung an
. 24,
. Zietenstr
per sofort zu vermieten
& Co.
liefert F . Kaufmann
4313
4.
Häusergasse
.
.)
vermieten
umstehend
(Fortsetzung
4403
.
2. Stock. Auskunft parterre rechts
Leipzigerstraße17.
J-g"

.^
Awrtschen

Tafelbirnen
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irn .ii-

II i

5Ziimiiiip
Drei

2 Zimmerwohnuug
Mansardenwohnung per 1. Oktober ...
Schöne 2 Zimmerwohnung an
Frieseugaffe 3.
ruhige Familie zu vermieten.
kleine
an
. Näheres Kies¬
49 |~
. Leipzigcrstraße2 .
vermieten
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort ruhige Leute zu vermieten
4527 Näheres Leipzigerstraße 59s, part. 5020
4847 straße 38 im Laden.
.
. Nähere- daselbst
zu vermieten
1 Zimmerwohnung sofort zu ver7
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten. Bredowstraße7, part.
4954
Sophienftraße 41 , 1. Stock.
3 Zimmer mit Küche, 28 M., zu ver5055
.
Stock
1.
39.
Werderstraße
zu
sofort
Zimmerwohnung
2
gr.
Schöne
9, Hinterhaus.
Kiesstraße IS.
mieten. Ginnhetmerlandstraße
. Näheres Part, rechts oder Arndt¬
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849 vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
, Küche
Eine große 1 Zimmerwohnung
6. Tel. Amt Taunus 294. 4677 verm. Große Seestraße 18, Hths. 5056 abgeschlossenem Borplatz, sofort zu verm"
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige straße
5qqv
Laden.
Falkstraße SS , S. St . r.
3 Zimmerwohnung per I . Oktbr. zu verm.
Schöne2 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm. Preis 27 Mk. Näheres
mit Zubehör
2 Zimmerwohnung
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
, Werderstr. 44, II . 5057
Näh. bei Albrecht
, 1 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
4713
._
sofort zu vermieten
5002
. Schönhofstraße 20.
Schöne 3 Zimmerwohnuug
Gr. Mansardenw, 2 Zimmer u. Zub. zu zu vermieten
. Näheres Part.
mit Zubehör zu vermieten
Kleine2 Zimmerwohnung an ruh. Leute verm. Basaltstr. 41. Näh, beim Berw. 5068
, sofort
, abgeschossen
Zimmer und Küche
4851 zu vermieten
Rödelheimerlandstraße 88.
. Große Seestraße 2. 4714
. Hesseuplatz3, part. 5003
vermieten
zu
2 Zimmerwohnuug im 4. Stock in
, 1. Stock, gutem Hause zum Preise monatl. M. 28.—
Schöne Mansarden - Wohnung,
Schöne 2 Zimmerwohnung
Mansardenwohnung sofort oder später zu
(3 Zimmer, Küche und Keller) Per zu vermieten
. Preis 45 Mark. Näheres zu vermieten
. Nauheimerstraße 14, part. 5004
. Schloßstraße 89, II . 5069 vermieten
1 . Oktober zu vermieten . Preis
4748
Homburgerstraße 22, 1. Stock.
Kleine Wohnung an anständige kleine
2 Z.-W. mit Balkon im 1. St . an kl. Fam.
26 Mk . Rödelheimerlandstraße 88.
2 Zimmerwohnung zu vermieten zu verm. Hessenplatz9. Näh. part. 5070 Familie zu oerm. Leipzigerstr
. 28. 5105
4893
Räh . daselbst im 1. Stock.
4759
(M. 28.—). Kleine Seestraße6.
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen,
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Wildnngerstraße 18 , 3 . Stock
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
4612 oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürstenund Wildnngerstraße 11 , Part , ist je im 2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760 Adalbertstraße 67, part.
platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5006
3 Zimmerwohnung(keine Doppel¬
eine schöne
Zwei kleinere Wohnungen preiswert zu
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
) mit allem Zubehör und Bleich¬ Jordanstraße 69.
wohnungen
4793 vermieten
4613 Göbenstraße 20, 4. Stock.
. Mühlgasse 18._
5058
platz per 1. Oktober oder später zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung an Leute ohne
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, 2 Zimmerwohnung mit Zubehör per 1. £>f*
. Schloß¬ Schöne Mansardenwohnung per 1. Oktober
Kinder per sofort zu vermieten
. Friesengaffe 26. 4796 straße 47, 1. Stock.
5071
4895 tober zu vermieten
Wildungerstraße 13, parterre._
4679 zu vermieten Adalbertstraße 38.
' alle
Die WohmmgSanzetsen erscheine
mit
Prachtvolle3 Zimmerwohnung
, 2 Zimmeru. Küche, 1 Zimmerwohnung mrt Küche und Zubehör
Mansardenwohnung
, die Anzeigen über lSefchafrFreitag
, Warmwasserversorgung rc. in ruh. Hause an ruh. Leute ohne Kinder im 1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761 Dienstagund11.Zimmer
Dampfheizung
am Mittwock und
lokale
preiswert per sofort oder später zu vermieten, zu vermieten
. Anzusehen von vorm. 9 Uhr
im Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke Äur= bis nach« . 4 Uhr. Schönhofstr.17, p. 4811
. Näh, bei Nawratzki&Co. 4907
fürstenstraße
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, bill. zu verm. Falkstr. 102 b. Butscher.4812
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4815
8 Zimmerwohnuug zu vermieten. Schönhofstraße 23, bei Heise.
4909
Friesengasse 24, 1. Stock.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Kanfnngerstratze 8.
mieten. Jordanstraße 41, 1. Stock. 4853
Prachtvolle3 Zimmerwohnung mit Bad weit
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
unt. Preis zu verm. Näh. das. beiHarseim,p. Näheres Wurmbachstraße8, I . r . 4857
Ebendas, ist auch schöne Mans.-2-ZimmerKleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
wohn. an einz. Pers. m 15 M . zu vrm. 4942
4862
Näheres Leipzigerstraße 88.
Schöne 3Zimmerwohnung zu vermieten.
, Vdhs. 1. Stock, zu
2 Zimmerwohnung
4943
Nauheimerstraße 18, Vorderhaus.
. 4, ptr. 4869
Hersfelderstr
erfr.
Zu
.
verm
3 Zimmerwohnuug zu vermieten.
Feinste
Giuuheimerstr . 3S . Freundl. Man¬
4944
Kleine Seestraße 16.
abgeschl.
,
Küche
,
Zimmer
2
,
sardenwohnung
3 Zimmer, Kücheu. großer Keller zu oerm.
Sophienstr.25, Hths. P. Näh. Vdhs. I . 4945 Vorplatz und Zubehör. Das. kleine2 Zimmer¬
. 4898
wohnung im Hinterhaus zu vermieten
, monatlich
Schöne 3 Zimmerwohnung
4
£Pfd.
zu verm.
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
. Grempstr. 1. 4957
40 M., zu vermieten
. 56, bei Schuttes. 4899
Zu erfr. Adalbertstr
Schöne 3 Zimmerwohnuug , Preis
, 1. St ., per
Schöne 2 Zimmerwohnung
. Näheres beim
M. 48.—, zu vermieten
10
zu verm. Basaltstr. 56, Laden. 4900
sofort
Eigentümer Falkstraße 43, 1. Stock. 4958
. m.
Werderstr . 34 , III. Sch.2 Zimmerw
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht all. Zub. zu verm. Näh. bei Schmitt. 4947
. Näheres
a» ruhige Leute zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
4994
Schloßstraße 53, 2. Stock._
. Sophienstraße 31, II . 4948
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
4995 Göbenstraße 13 , part . tt. 1. Stock.
Schönhofstraße 20.
, zu verm. Zu erfr.
Zwei 2 Zimmerwohn
pr
To
3 Zimmer- bei Heng, 1. St ., zwischen
Praunheim . Mehrere schöne
4 u. 7 Uhr. 4949
wohnung., Bad, Balkon,elektr.Licht,Garten,
Kl. 2 Zimmerw. mit Küche und Zub. zu
. 78. Zu erfr. 1. St . 4950
. Leipzigerstr
verm
erfr.
Zu
Preis
der
. 18, Rödelh. 4996
einrich Noß, Cromestr
zu vermieten.
Zimmerwohnuug
2
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
Pfd. 4 :0^
IO
4951
5050 Mühlgasse 19._
. Friesengasse5._
zu vermieten
2 Zimmerwohurrrrg zu vermieten.
Neuhergerichtete schöne3 Zimmer4952
wohnnug per 1. Oktober zu vermieten. Schönhofstraße 21, 3. Stock.
Näheres Werderstraße8, I . rechts. 5051
Schöne Mausardeuwohuuug,
, 1 Keller, monatl. 25 M.
, mit Bad, elektr.Licht, zu 2 Zimmer, 1 Küche
3 Zimmerwohn
. Ginnheimerstraße 38, pt. 4960
7, I . 5052 zu vermieten
verm. Näh. Rödelheimerstraße
Pfd. JL 1 .85
.
Schweizerkäse
2 Zimmer, Küche, Keller, für 23 M.
"Homburgerstr . 18,3 . St . i. b. Hanse
—.
Pfd. JL85
.
Edamerkäse
3 Zimmer mit Bad, Veranda nebst Zubehör sofort oder später. Kleine Seestr. 10. 4961
Pfd. JL 1 .10
.
Munsterkäse
. Näh. im 4. St . 5053
nicht Doppelwohn
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu ver—
. . . . Pfd . <A05
.
Hsmatourkäse
. Am Weingarten7, I . rechts. 4962
mieten
—.
Pfd. JL36
.
. . .
käse .
Limburger
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.
. Kleine Seestr. 1. Näh. das.
zu vermieten
2 Zimmerwohnung zu verm. Näheres
Grosse BauernEdelweiss1. St . und Rudolfstraße 17, part. 5054 Casselerstraße 13, I . am Bahnhof. 4965
Handkäse
Camembert
Stüek 6H
Stück 55H
Schöne3 Zimmerwohnung perI . Nevember
2 Zimmerwohurrrrg zu vermieten.
. Kiesstraße 29,1 . Stock. 5065 Näheres Falkstraße 30, part. rechts. 4966
zu vermieten
Stück 30H
.
„B £ b6 “ Camembert
Kleine 3 Zimmerwohnung mit Zub. zu
Stück SSH
„Odam “ Camembert.
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
. 16,1 . St . l. 5066 Kammer zu vermieten
verm. Näh. Nauheimerstr
Stück 1SH
.
Fst . Kräuterkäse
. Ederstr. 13. 4967
IS u. 8H
SO
.
Delikatesskäse
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zimmer
2
,
Schöne Mansardenwohnung
Basaltstraße 41. Näh. beim Verwalter. 5067 und Küche und abgeschlossener Vorplatz per
Neu eingeffihrt:
. Zu erfragen
1. Oktober zu vermieten
re. KAW
. Hühnerei
%
3, € ?OlOV © ** gar. reines getroek
4997
Am Weingarten 30, part. links.
Mausardeuwohuuug , 2 Zimmer und
Paket
Werderstraße 38.
Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
empfiehlt:
Mansardenwohnung , 2 Zimmer mit
3939
mieten. Adalbertstraße 16.
, abgeschlossener Vor¬
, neuhergerichtet
Küche
2 Zimmer¬ platz, sofort zu vermieten
, neuhergerichtete
Freundliche
. Näheres daselbst
wohnung per sofort sehr billig an 2. Stock links oder Leipzigerstr
. 64. 4998
. Rödelheimer¬
ruhige Leute zu vermieten
Küche
mit
Zimmerwohnuug
2
landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
4999
I.
,
12
.
Bredowstr
.
Zub
und
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
Zubehör
mit
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- 2 und 1 Zimmerwohnung
4107 zu verm. Göbenstraße4, Holland. 5000
landstraße 32, 3. Stock.
2 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬ Schöne2 u. 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres Kreuznacherstraße 45, oder mieten. Näheres Leipzigerstraße 84. 5017
4119
. 66.
Leipzigerstraße 88._
Homburgerstr . IS , Jordanstr
Filialen in allen Stadtteilen.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
5059
. Häusergasse4. 4314 Näheres parterre._
Leute zu vermieten
5018
Nur in meinen hiesigen und Vorort- Filialen.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
4352 behör zu vermieten
. 24. 5019
. Leipzigerstr
Florastraße 20.
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öffentlichen

Der Krieg.
Drei englische
Panzerkreuzer vernichtet.
, 23 . Sept . Aus London wird unter dem
Berlin
22. September amtlich gemeldet : Deutsche Unterseeboote
schossen in der Nordsee die englischen Panzerkreuzer „ Aboukir", „ Hogue " und „ Cressy" in den Grund . Eine be¬
trächtliche Anzahl Mannschasten wurde durch herbeigeeilte
englische Kriegsschiffe und holländische Dampfer gerettet.
Wie uns von amtlicher Stelle mitgeteilt wird , kann eine
Bestätigung der Nachricht deutscherseits noch nicht er¬
folgen, da die Unterseeboote infolge der Entfernung Mel¬
dung noch nicht haben erstatten können . Aus anderen
Quellen wird bekannt , daß der Zusammenstoß am 22.
zwischen 6 und 8 Uhr früh 20 Seemeilen nordwestlich
von Hoek van Holland stattfand . „Aboukir " wurde als
erstes Schiff durch einen Torpedo getroffen . Der hol¬
ländische Dampfer „ Flora " brachte 287 Ueberlebende nach
Umuiden . Die Panzerkreuzer „ Cressy", „ Aboukir " und
„Hogue " stammen aus dem Jahre 1900 , haben je 12 200
Wasserverdrängung , eine Bestückung von zwei
Tonnen
23,4 , zwölf 15 und zwölf 7,6 Zentimeter -Geschützen, Ma¬
schinen von 28 000 Pferdestärken und 755 Mann . Be¬
satzung.
Bon amtlicher Seite wird die Vernichtung der drei
englischen Panzerkreuzer durch das deutsche Unterseeboot
U9 am 22 . September bestätigt.

Die Beschießung von Reims.
22 . Sept . Die fran¬
Hauptquartier,
Großes
zösische Regierung hat behauptet , daß die Beschießung
der Kathedrale von Reims keine militärische Notwendrgfeit gewesen sei. Demgegenüber sei folgendes festgestellt:
Nachdem die Franzosen die Stadt Reims durch starke
Verschanzungen zum Hauptstützpunkt ihrer Verteidigung
gemacht hatten , zwangen sie selbst uns zum Angriff auf
die Stadt mit allen zur Durchführung möglichen Mitteln.
Die Kathedrale sollte auf Anordnung des deutschen Armee¬
oberkommandos geschont werden , solange der . Feind sie
nicht zu seinen Gunsten ausnutzte . Seit dem 20 . Sep¬
tember wurde auf der Kathedrale die weiße Fahne ge¬
zeigt nrü> von uns geachtet. Trotzdem konnten wir auf
dem Turm einen Beobachtungsposten feststellen, der die
gute Wirkung der feindlichen Artillerie gegen unsere anerklärte . Es war nötig , ihn zu
greisende Infanterie
beseitigen. Dies geschah durch Schrapnellfeuer der Feldartillerie . Das Feuer schwerer Artillerie wurde auch jetzt
noch nicht gestattet und das Feuer eingestellt, nachdem
der Posten beseitigt war . Wie wir beobachten können,

Gmiäula.
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Sie war so erschöpft von der ungewohnten An¬
strengung , so ruhebedürftig , daß sie keinen weiteren
Widerspruch wagte.
Sie bettete das Kind auf dem Sofa und setzte sick
still, mit gerungenen Händen in den Erker.
Sie bewohnte eine hübsche, kleine Wohnung . Die
Arbeit besorgte eine Aufwärterin . In den langen
Abendstunden war sie allein , wenn sie nicht ausging.
Wie reizend hätte ein Kind die unheimlich stillen Räume
belebt.
Eugenies blasses , zuckendes Gesicht verriet zur Ge¬
nüge den Aufruhr ihres Innern . Allen Ernstes kam
ihr die phantastische Vorstellung , ob es nicht richtiger
gewesen wäre , das Kind zu verbergen ? Aber um der¬
gleichen in Szene zu setzen, dazu gehörte viel Geld,
und ihre Mittel waren beschränkt , sie konnte nicht viel
unternehmen.
Da hielt auch schon ein Auto vor der Tür . Ob
Minuten vergingen . Dann schellte
Eicke kam? Bange
es. Der Kriminalist , welcher draußen vor der Stuben¬
tür stand , öffnete.
In der nächsten Minute betrat Eicke mit raschen,
elastischen Schritten das Zimmer . Als er Vera friedlich
atmend liegen sah , atmete er auf.
Eugenie erhob sich langsam und trat aus dem
dämmerigen Erker in den Lichtkreis der Lampe.
Eicke erschrak, so hatte die Frau sich in einem ein¬

einschließlich
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stehen Turm und Aeußeres der Kathedrale unzerstört.
Der Dachstuhl ist in Flammen aufgegangen . Die angreifenden Truppen sind also Nur soweit gegangen , wie
trägt
sie unbedingt gehen mußten . Die Verantwortung
-der Feind , der ein ehrwürdiges Bauwerk unter dem Schutze
der weißen Flagge zu mißbrauchen versuchte.

Ei « feindlicher Flieger über Düsseldorf.
22 . Sept . . In der Nähe der Luft¬
Düsseldorf,
schiffhalle wurden heute , wie die „ Düsseldorfer Zeitung"
meldet , von - einem feindlichen Flugzeug zwei Flieger¬
bomben abgeworfen . Schaden wurde , abgesehen von einigen
gesprungenen Fensterscheiben nicht angerichtet.

„Emden " macht gute Arbeit.
22 . Sept . Die Offiziere und Mann¬
Kalkutta,
schaften der von dem Kreuzer „ Emden " in der Bai von
Bengalen versenkten britischen Schiffe sind gestern Nach¬
mittag hier angekommen . Sie äußerten sich anerkennend
Wer die ihnen von den deutschen Offizieren erwiesene
Höflichkeit. Der Streifzug des Kreuzers „ Emden " be¬
gann am 10. September . An diesem Tage nahm er
den Dampfer „ Indus ", der durch Geschützfeuer zum Sin¬
ken gebracht wurde , nachdem die Besatzung auf die „ Em¬
den" übergeführt worden war . Als der Kreuzer auf die
Höhe der Bai kam, fing er alle drahtlosen Nachrichten
auf , welche die Abfahrten aus dem Hafen meldeten , und
kannte infolgedessen die Lage sämtlicher Schiffe in der
Bai . Am 11. September sichtete die „ Emden " den Dam¬
pfer „ Loo", übernahm seine Besatzung und versenkte ihn.
Der Dampfer „ Kabinga " wurde in der Nacht zum 12.
September genommen und zwei Stunden später der Dam¬
pfer „ Killin " . Während derselben Nacht wurden drei
andere Schiffe gesichtet, jedoch nicht verfolgt . Am Mittag
des 12. September nahmen die Deutschen den Dampfer
„Diplomat " , der später versenkt wurde . Dann wurde
der italienische Dampfer „ Lariano " angehalten , aber an
demselben Tage wieder freigelassen . Auf seinem Rück¬
wege warnte der italienische Dampfer mehrere andere
Schiffe , welche zurückfuhren und so der Kaperung ent¬
gingen . Am 14. September nahm die „ Emden " den
Dampfer „ Tratbock" und versenkte ihn durch eine Mine.
Die Besatzung sämtlicher erbeuteter Schiffe wurde dann
an Bord eines Fahrzeuges gebracht, das den Befehl er¬
hielt , nach Kalkutta zu fahren . Zwei deutsche Schiffe
begleiteten es bis innerhalb 75 Meilen von der Mün¬
dung des Hugli.

Der Kaiser « » d der Herzog von Cumberland
22 . Sept . Die „Deutsche Volkszei¬
Hannover,
tung " veröffentlicht an der Spitze des Blattes folgen¬
den Telegrammwechsel zwischen dem Kaiser und dem Her¬
zog von Cumberland anläßlich dessen Geburtstags:
Herzog von Cumberland , Gmunden.
Großes Hauptquartier , 21 . Sept . In ernster , schwerer
Zeit gedenke ich hier Deines Geburtstages mit den auf¬
richtigsten Wünschen für Dein und der Deinigen Wohl.
Gott der Herr , der schon so großes für uns getan , wolle
in Gnaden weiter mit unseren tapferen Truppen sein
zigen Jahr zu ihrem Nachteil verändert . In dem ein¬
gesunkenen , bleichen Gesicht mußte man nach den
Resten der blühenden Schönheit von einst suchen. Be¬
sah sie äußerst unvorteil¬
sonders in dieser Stunde
haft aus.
machte große Augen ; sie
Aber auch Eugenie
prallte förmlich zurück vor der schlanken , eleganten Ge¬
stalt mit der freien , ungezwungenen Haltung.
War das derselbe Mann , welcher damals mit
flackernden Blicken und unsicherer , heiserer Stimme sie
himmelhoch gebeten hatte , bei ihm und seinen Kindern
zu bleiben ? Seine Ruhe brachte sie in Verlegenheit , und sie
fand wirklich nicht das rechte Wort zu einer Anrede.
„Du wünschtest mich zu sprechen , Eugenie ?" fragte
er mit seiner sonoren Stimme , „was hast du mir zu
sagen ?"
Sie raffte all ihren Mut zusammen . Es flimmerte
ihr vor den Augen . War sie denn damals wahnsinnig
gewesen , daß sie diesen Mann und eine so beneidens¬
werte Position ausgeben konnte?
„Ich beanspruche Vera für mich," entgegnete sie,
dem Gesagten gewaltsam Nachdruck verleihend.
„Du weißt doch, daß das Gericht mir beide Kinder
bedingungslos zugesprochen hat, " betonte Eicke gelassen,
„aber auch, wenn das nicht geschehen wäre , würde ich
mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln deinen Ein¬
fluß auf die jungen Herzen zu verhindern wissen ."
Zornig flammte es in den noch immer prächtigen,
dunklen Augen der Frau auf , die Eicke einst ganz und
gar bezaubert hatten , aber dann besann sie sich eines
Besseren.
„Laß dich erbitten , Wilhelm, " sagte sie leise, in
weichem , bestrickenden Ton , „sieh, ich bereue ja ohnehin
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und uns schließlich den Sieg Wer alle Feinde verleihen.
Du wirst stolz sein auf Deinen Sohn , der das Eiserne
Kreuz wohl verdient hat . Herzlichen Gruß an Thyra.
Wilhelm.
Sr . Majestät den Kaiser , Großes Hauptquartier.
Tief bewegt und herzlich gerührt durch Dein so über¬
aus gnädiges Gedenken meiner Person in dieser erheben¬
den Zeit , bitte ich Dich, meinen innigsten , tiefgefühltesten
Dank dafür entgegennehmen W wollen . Ich bin stolz
und hochbeglückt durch die gnädige Mitteilung , daß mein
Sohn im Kampfe für Deutschlands Ehre und Ruhm sich
das Eiserne Kreuz erwerben durfte . Möge Gott dem
tapferen Heere weiterhin den Sieg verleihen und unserm teuren deutschen Vaterlande und seiner gerechten
Sache einen ruhmreichen Ausgang bescheren. Thyra und
ich empfehlen uns aufs wärmste als stolze Eltern.
Ernst August.

Nachforschungen bei der Feldpost.
22 . Sept . Die von der Postverwältung
Berlin,
angeordneten Nachforschungen nach dem Verbleib von Feld¬
posten aus dem vorigen Monat haben dazu geführt , daß
auf einem Bahnhofe in Leipzig ein Eisenbahngüterwagen
mit einer großen Zahl von Briefsäcken gefunden wurde.
Der Wagen war nach Andernach über Lüttich -Marienbourgh für die dritte Armee abgesandt worden , aber in¬
folge eines noch nicht aufgeklärten Versehens nicht nach
gelangt oder nicht ausgeladen,
seinem Bestimmungsort
sondern nach Leipzig zurückbefördert worden . Die Säcke
Briefsendungen von den letzten Tagen des
enthielten
August aus allen Gegenden Deutschlands für die ver¬
schiedenen Truppenteile der dritten Armee . Die Sen¬
abgedungen wurden sofort wieder nach dem Felde
sandt.

Im Westen.
22 . Sept . „ Daily News " melden aus
London,
Chateau Thierry vom 19. September : Gestern tobte ein
wütender Kampf . Angriffe fanden tags und nachts statt.
Die deutsche Infanterie wogte unaufhörlich gegen die Stel¬
lungen der Engländer und Franzosen . Die Angriffe waren
eine Erleichterung gegen den entnervenden Granathagel , der
von den Hügeln kam, wo die Anwesenheit der Deutschen
nur durch den aufsteigenden Rauch der Geschütze wahr¬
nehmbar war . Die deutschen Kanoniere machen Fort -?
schritte und bestimmen die Schußweite mit außerordent¬
licher Genauigkeit . Gestern fiel eine Granate in das
englische Hauptquartier , wo sie eine vollständige Ver¬
wüstung an richtete. Der Stab kam mit dem Leben da¬
von . Die Verbündeten hatten schreckliche Verluste . Sie
vernichteten drei deutsche Geschütze. Das Feuer auf die
Verschanzungen war so heftig , daß es den Feldhospi¬
tälern unmöglich war , die Toten und Verwundeten weqzuholen.

Das britische Expeditionskorps.
Ueber die englische Armee entnimmt das Militär¬
wochenblatt dem Arnry and Navy Journal : Englische
Zeitungen geben folgende Einzelheiten über die Zusammen¬
setzung des britischen Expeditionskorps unter dem Befehl
genug , daß ich damals , von blindem Groll geleitet , von
bin . Was habe ich nun von meinem
dir gegangen
Leben ? Du kannst dir vielleicht gar nicht vorstellen , wie
schal und öde es ist. Ich verzehre mich in Sehnsucht
nach dem Glück von einst, nach meinem Haushalt und
den Kindern . Es ist mir ein Herzensbedürfnis , Vera
heranblühen zu sehen . Es wäre ungerecht und grausam,
mir das Kleine , an dem mein ganzer Sinn hängt , vorzuenthalten ."
„Ich muß annehmen , daß du zu erregt bist, um
zu wissen, was du sprichst," bemerkte Eicke kühl, „du
warst eine erfahrene Frau , als du mit den Verhält¬
nissen brachst , welche dich mit geheiligten Banden um¬
fingen . Und ich finde deine Sprache jetzt ebenso un¬
natürlich wie damals . An geschehenen Dingen ist nichts
zu ändern , das haben wir beide erfahren müssen . Wir
können nur bestehen , wenn wir der Gegenwart Rechnung
tragen und sie beherrschen ."
Eugenie trat ihm ein paar Schritte näher . Sie
rang die Hände . „Man kann doch ein Unrecht gut¬
machen . Ich befand mich damals in einem verhängnis¬
vollen Irrtum , den ich von ganzem Herzen einsehe und
bereue . Kannst du mehr verlangen , Wilhelm , als eine
Ich , die früher Stolze,
?
solche Selbstentäußerung
Unnahbare biete dir die Hand zur Versöhnung ."
Eicke hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt.
nicht zu
Er schien die ausgestreckte kleine Frauenhand
sehen . „Du befindest dich auch jetzt wieder im Irrtum,"
sagte er , es war ihm .unmöglich , ein Lächeln ganz zu
unterdrücken ; „denn ich zürne dir nicht im geringsten,
also bedarf es auch keiner Versöhnung . Im Gegenteil,
ich bin dir dankbar dafür , daß du mir Gelegenheit
botest , mir ein neues Glück zu gründen , ach, so ein

sein. Denn diese Schiffe
23 . Sept . Die Neue Züricher Zettun^
des Feldmarschalls Sir John French: Das Feldheer be¬ durch den Kreuzer „Emden" , also vor Indiens Küste grbt Zürich,
Brief ernes Reisenden wieder, der auf h 9
einen
Bengalen
von
Golf
im
wurden
außerdem
;
Divisionen
2
zu
jedes
,
steht aus 3 Armeekorps
das sich schon längst Fahrt von Bern nach Paris fortwährend französrsck^
ist eine Kavallerie-Division unter dem Befehl des Ge¬ gekapert. Das bängliche Gefühl,
unserer Kreuzer Verwundetentransporten auf französischen Bahnhöfen be
Fahrten
der
neralmajors Edm. Allenby ausgestellt. Jedes Armeekorps der englischen Kaufleute ob
noch steigern, wenn gegnete. Der Zug hielt auf jeder Station . Der Brie?'
ist gebildet aus 24 Infanterie -Bataillonen , 6 Kavallerie- bemächtigt hat, wird sich ohne Zweifel
ist vom 4. September datiert .
, in Indien,
Weltreichs
des
Herzen
im
selbst
Regimentern , 8 Batterien reitender Artillerie, jede zu sie hören, daß
23 . Sept . Bei Gefangenen der
Grajewo,
Ueber, 18 Batterien Feldartillerie , die Batterie eben¬ das Geschäft nicht mehr sicher ist vor deutschen
6 Geschützen
bischen Armee sind Dum-Dum -Geschosse derselben Art tob
, 2 Haubitzbatterien zu je 4 Ge¬ fällen.
falls zu 6 Geschützen
dem französischen Heere, mechanisch abgedrehte Spitz/
bei
im Kaukasus und in Persien.
4Gärung
schützen und aus Pionieren , Signalkorps , Train usw. Das
worden. Die französische Herkunft steht anIS
gefunden
britische Hilfskorps würde demnach umfassen: 72 Infan¬
n o p e l , 22. Sept . „Tardschuman-i- Zweifel.
i
t
n
a
st
n
o
K
terie-Bataillone zu 1024 Mann , 18 Kavallerie-Regimenter Hakikat" bespricht die Verhängung des Kriegszustandes und
Arnst erd am , 23. Sept . Die transatlantische Kom¬
au 674 Mann , 24 Batterien reitender Artillerie mit 144 andere außergewöhnliche Maßnahmen und militärische Vor¬ pagnie zu Göteborg hat, wie aus Stockholm berichtet
, 54 Batterien Feldartillerie mit 324 Geschützen kehrungen, die der Statthalter Gras Woronzow-Daschkow wird, einen neuen Dampferdienst nach Niederländisch-Geschützen
. Die Kriegs¬
Und 6 Haubitz-Batterien mit 24 Geschützen
im. Kaukasus anordnete . Das Blatt glaubt, daß der Grund Jndien und Australien eingerichtet.
stärke einer Batterie beträgt 199 Mann . Zusammen mit hierfür in der Wahrscheinlichkeit liege, daß Persien die
22 . Sept . Die Passierkarten, welche die
Paris,
den Pionieren , Fliegertruppen , Signalkorps, usw. beträgt augenblickliche Lage benutze, um den englisch- russischen Ver¬ Erlaubnis erteilen, Paris mit einem Automobil zu ver¬
die Stärke des Feldheeres also etwa 100000 Mann.
trag vom Jahre 1908 über die Teilung Persiens in lassen, sind nunmehr eingezogen worden. 800 Feuerwehr¬
Interessensphären zu kündigen. Das Blatt sagt: Selbst leute sind aus Paris auf die Schlachtfelder geschickt wor¬
fortgesetzte Wirkung der Minen
wenn die persische Regierung den Vertrag unbeachtet lasse, den, um sie zu säubern und die Tausenden von Leichen,
Küste.
an der englischen
und keinen amtlichen Schritt unternimmt , stehe doch außer welche noch immer dort liegen und die Luft verpesten,
Der englische Dampfer „Imperialist " von Hüll ist, Zweifel, daß verschiedene Stammeshäuptlinge diese Ge¬ zu verbrennen oder zu begraben.
wie „Daily Chronicle" vom 13. Sept . meldet, aus der legenheit nicht unbenutzt vorübergehen lassen werden. Nach¬
Höhe von South Shields auf eine Mine geraten und richten aus Persien zeigten, nach der Ansicht des Blattes,
gesunken. Dem Dampfer „Rhodesia" gelang es mehrere daß bei zahlreichen, so gut wie unabhängigen Stämmen
23. September.
Stunden später, einen Teil der Bemannung zu retten. eine Erregung vorhanden sei. Diese Stämme seien so
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.
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,
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sie
Stadtverordneten
8.
—
Am
stark, daß die persische Regierung
dampser „Revigo" , der ebenfalls auf eine Mine geraten könnte. Sie könnten die Beleidigungen durch die Eng¬ Stadtv . Gräf . Einige Vorlagen des Magistrats wurden
war, durch Explosion mitten auseinander . Bei Grimsby länder und die Russen in den letzten Jahren nicht ver¬ teils genehmigt, teils den Ausschüssen überwiesen. Die
wurden Rettungsringe mit der Aufschrift „Steamer Ceylon gessen, besonders die Aufhängung des als heilig ange¬ Ausschußberichte betr. Zuschuß zu den Schul-, PolizeiGrimsby " aufgefischt. Sie gehören zu dem seit zehn sehenen Nationalhelden an dem größten religiösen Fest¬ und Armenlasten der Gemeinden Nied und Sossenheim
für 1913 wurden genehmigt, ebenso die Jahresrechnung
Tagen überfälligen „Ceylon" , der also aller Wahrschein¬ tage.
Nachbewilligung auf den Haushaltsplan des Hospitals
und
lichkeit nach auch ein Opfer der Streuminen geworden
mit
Krieg
Bewegung in Japan gegen de«
daß
,
Pressebureau
Londoner
das
meldet
Dunbar
Aus
ist.
zum heiligen Geist für 1913. Ueber die Instandsetzung
Deutschland.
Gleisunterbaues der Hafenbahn im Osthasengebiet be¬
des
die ganze Küste auf über anderthalb Seemeilen hin mit
W i e n , 22. Sept . Die Korrespondenz-Rundschau mel¬ richtete Stadtv . Dr . Helff. Es wurden 10 000 Mark
Wrackteilen übersät ist, darunter auch Teile des „Patheine
finder". Als seit drei Wochen überfällig wird der zum det: Nach Nachrichten aus Peking ist in Japan . Bei für Notstandsarbeiten genehmigt. Es können vermutlich
wahrzunehmen
Krieg
ge¬
den
"
gegen
„Jakana
heftige Bewegung
60 Arbeiter beschäftigt werden. Der Helff berichtete auch
Hilfskreuzer umgewandelte britische Dampfer
Haussuchungen in Tokio wurden Aufrufe vorgefunden, über die Kanalisation in Neu-Isenburg und empfahl die
meldet.
deren Inhalt in der Erwägung gipfelt, daß Japan , an¬ Vorlage des Tiefbauausschusses, der debattelos zugestimmt
Die Bernichtnng der Rosse « .
statt Krieg mit Deutschland zu beginnen, lieber die Frage
wurde. Anlieger der Kaiserstraße haben sich in einer
Zürich, 23 . Sept . Die hiesigen Zeitungen ver¬ der Mandschurei und Mongolei hätte aufrollen sollen. Eingabe gegen das Aufreißen der Hauptverkehrsstraße
öffentlichen ein Telegramm des Reichskanzlers an den Die japanische Regierung handle unpatriotisch und stehe gewandt. Der Tiefbauausschuß empfahl, diese Wünsche
. Die Mittel zur Mo¬
offenbar im Solde Englands , das Japan nur verwende, nach Möglichkeit zu berücksichtigen
deutschen Generalkonsul in Zürich über die Kämpfe in
es:
heißt
Darin
.
die Kastanien aus dem Feuer zu holen, aber sich biliarbeschaffung für den provisorisch zur Aufnahme in¬
um
Ostpreußen
Bon der Armee Sansonows sind die geringen Teile, niemals dankbar erweisen werde. Diese Proklamationen fektionskranker Zivilpersonen zu verwendenden Neubau der
die sich aus den schweren Niederlagen bei Tannenberg
fanden sich auch in den Kasernen Tokios und Yoko¬ Hautklinik C wurden debattelos bewilligt. Der Neubau
retteten, in Auflösung über die Narew geflüchtet. Die hamas vor. In der Priesterschaft von Kioto soll gleich¬ einer Turnhalle und einer Schuldienerwohnung für dieArmee Rennenkampf (Njemen- Armee) erlitt eine ähnliche falls lebhafte Mißstimmung wegen des Krieges herrschen. Salzmannschule in Niederrad wurde genehmigt, wie auch
Niederlage südlich von Insterburg und konnte das, was In Osaka entfalten die Agitatoren eine lebhafte Tätig¬ der Erweiterung der Salzmannschule zugestimmt wurde.
ihr noch übrig blieb, nur durch schleunige Flucht über keit, besonders unter den Arsenalarbeitern, die aufgefor¬ Die Eingabe der Kriegsschutzvereinigungbetr. die Kriegs¬
den Njemen hinter die Festungen Olita und Kowno retten. dert wurden, sich der neuen, großen „Gelben" -Bewegung fürsorge wurde der Kriegskommission überwiesen, die des
Nach vorläufigen Schätzungen sind allein bei Tannen¬ anzuschließen und die Regierung zu stürzen, die Japan
Vereins der Hausbesitzer und Interessenten wegen Erlaß
berg und in den Masurischen Seen 150 000 Russen um¬ in die Abhängigkeit Europas bringe.
des Wassergeldes dem Finanzausschuß.
gekommen. Bis jetzt sind in deutschen Lagern unter¬
— Zentral -Genossenschaftsbank für Hessen-Nassau. Im
.Kleine Nachrichten.
gebracht: 200 000 Gefangene, davon 5000 Offiziere. Die
Nord hielt heute unter dem Vorsitz des Stadt¬
Hotel
23 . Sept . 12 englische Feldgeschütze wer¬ verordneten Betz (Frankfurt ) die Zentral -Genossenschafts¬
Berlin,
Gesamtzahl aller Gefangenen übersteigt 300 000 Mann,
von denen also die Hälfte Russen sind. Ueber 2000 den heute aus Altona kommend, in Berlin auf dem bank für Hessen-Nassau ihre diesjährige Generalversamm¬
Lehrter Bahnhof eintreffen und demnächst vor dem könig¬ lung ab. Dem Geschäftsbericht zufolge blieb der Rein¬
Geschütze aller Art wurden erbeutet.
Schloß aufgestellt werden.
lichen
gewinn trotz einer Steigerung des Gesamtumsatzes von
Krenzerkrieg i« Uebersee.
23 . Sept . Auf dem Hochplateau der 28 414 378 Mark auf 29 555 641 Mark mit 8171 Mark
Karlsruhe,
Den Engländern macht es schon längst recht viel Vogesen und des Schwarzwaldes trat während der beiden um 4673 Mark hinter dem Gewinnergebnis des Vor¬
Pein , daß unsere Kreuzer und Hilfskreuzer auch in den letzten Tage starker Schneefall ein.
jahres zurück. Dieser Minderertrag wurde hauptsächlich
fernsten Gewässern die englische Schiffahrt und den eng¬
. Sept . Eine Versammlung in der durch den schon im Dezember 1913 einsetzenden Geld¬
23
Hamburg,
lischen Handel beunruhigen. Wohl gelang es ihnen, einen
, bei dem Kaiser und dem aus¬ überfluß verursacht, für welchen nur schwer und zu un¬
Christuskirche beschloß
dieser Hilfskreuzer „Kap Trafalgar " in der Nähe der wärtigen Amt Schritte wegen der Behandlung der deutschen günstigen Bedingungen sich Anlagemöglichkeiten boten. Eintz
brasilianischen Küste nach hartem Kampfe zum Sinken Gefangenen in Brest zu tun . Dr . Siebel erhielt die Folge dieses starken Geldangebotes war auch die Herab¬
zu bringen. Und mit allgemeinem Bedauern wird man Zusicherung, daß sich die Lage der Gefangenen in den setzung des Zinsfußes von 5y2 auf 5 Prozent am 1. Fe¬
es auch in Deutschland vernehmen, daß die Engländer späteren Tagen gegenüber den ersten Tagen gebessert habe. bruar . Die Verfügungsbereilschaft der Bank in Höhe
51 Prozent
die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas, Dares -salam, zerstör¬
23 . Sept . England macht die größten von 1415 400 Mark war mit durchschnittlich
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auch
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.
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, so muß der englischen und französischen Regierung gegen den Han¬
in Daressalam dm Briten der Erfolg befchieden
auf Kaufmann Sauer , der eine Wiederwahl ablehnte,
bis
Staaten , besonders gegen Holland, beob¬
es uns doch mit Befriedigung erfüllen, daß der englische del neutraler
wiedergewählt.
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Hingegen hört man
Kreuzer „Pegasus ", der unsere ostafrikanische Hauptstadt achtet. für die überraschende Finanzkraft Deutschlands. Die
— Falsche Kriegsauskünfteien. Die Behörden war¬
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angegriffen und zusammengeschosfen wurde. Weit pein-- riesigen
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Bureaus
mo¬
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, eine Tatsache, die im neutralen
licher aber als dieser Verlust eines kleinen Kreuzers, dürfte Eindruck
über den Verbleib verwundeter Krieger „kostenGebühren
hoch zu bewerten ist.
den Engländern die Wegnahme von fünf Handelsdampfern ralisch
Mit einer so gründlichen Niederlage hatte sie nicht
Winkes gewärtig , das wußte Eugenie sehr wohl . Und
wonniges , friedliches Glück, wie es mir stets als Ideal
gerechnet.
sie kannte auch den eisernen Willen ihres Mannes.
vorschwebte."
Und keiner, an dessen Brust sie mit ihrer Qual in
eine vernichtende An¬
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,
Worten
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sie
Diese Erklärung wirkte auf Eugenie , als habe
schweren Leid hätte flüchten können.
ihrem
klage bedeuteten , brach sie innerlich zusammen.
einen Schlag empfangen . Unwillkürlich wich sie zurück.
Schleife
einer
Eugenies Hände zerrten nervös an
7. Kapitel.
„Du willst dich dadurch rächen, daß du mich verhöhnst,"
ihres schwarzen Kleides, ihre Blicke irrten von einem
Jahre vergangen.
vier
stieß sie zwischen den Zähnen hervor , „ich glaube an
Seitdem waren
Gegenstand zum anderen . Sie erkannte endlich, daß
Freude des ganzen Hauses
zur
dem Glück nicht, dazu ist deine zweite Frau zu farblos
wuchs
Gundula
sie hier vor festverschlossenen Pforten stand, daß es
reizenden Kinde entfalte!
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zu
und stupid."
sich
hatte
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am richtigsten sei, jede Beziehung zu dem unerbitt¬
, nur um so viel entzückendere
Eicke schüttelte mit humorvollem Lächeln den Kopf.
verjüngte
das
war
und
„Zu welchen Wahnvorstellungen solch eine exzentrische lichen Manne aufzugeben.
Ebenbild ihrer Mutter , welches eine außergewöhnliche
Das Gesicht in den Händen verhüllend , wandte sie
Frau sich verleiten läßt . . . . Bei ruhigem Nachdenken
Schönheit zu werden versprach.
und
Knie,
die
in
sie
ab. Im Erker sank
müßtest du selbst doch wohl zu dem Schluß kommen, sich sprachlos
Klara , welche es mit ihren Pflichten so ernst nahm,
man hörte ihr leises, wimmerndes Schluchzen.
daß ein tieferes Verstehen nie, niemals zwischen uns
und nie vergaß , daß sie Vera die Mutter zu ersetzen
Eicke war nicht ohne Teilnahme , aber Eugenie
, wie
, zu beobachten
genug Gelegenheit
möglich gewesen wäre , dazu sind wir zu verschieden
Veranlassung zu dieser schmerzlichen habe, hatte oft
waren.
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die
geartete Menschen. Die Ehe mit dir war eine Hölle hatte sich auch die
geartet
verschieden
. Er tat nur , was unter
für mich. Wie oft habe ich in der Stille verzweifelt Stunde allein zuzuschreiben
Und zu ihrer großen Befriedigung und Beruhigung
seine Pflicht war , wenn
Umständen
obwaltenden
den
dies
gebeten,
die Hände gerungen und den Himmel
sie wahr , daß Gundel stets zum Nachgeben und
nahm
er das Kind mit in sein Haus nahm , wo es gleich¬ Schlichten bereit war , während Vera ihren Willen be¬
entsetzliche Unglück doch wieder von mir zu nehmen.
mäßig und sorgfältig gepflegt wurde.
Du selbst warst es, die mir die Freiheit zurückgab. Ich
hauptete und durchzusetzen suchte und , wenn ihr das
Wie bald würde die überaus lebhafte Vera hier
meiner
schulde dir unbegrenzten Dank, und wenn du je
nicht gelang , böse und trotzig wurde.
lästig werden und einer willkürlichen Behandlungsweise
pekuniären Hilfe bedürfen solltest —"
Vera war eifersüchtig auf jede Liebkosung, wE
„Ich will nur das Kind !" unterbrach sie ihn schroff, ausgesetzt sein.
Mama der kleinen Gundel zuteil werden %
die
Eicke gab dem Kriminalbeamten , der sich diskret
mit einer etwas schrillen Stimme , „das Kind ist deinem
Daher ließ Klara ihre ganze, grenzenlose Zärtlich^ "
bis zur Korridortür zurückgezogen hatte, einen Wink,
.Glück' — wie hohnvoll sie das Wort betonte — „nur im
nur dann ihr Töchterchen fühlen , wenn sie mit dem¬
sein schlafendes Kind hinaus , die
h
Wege. Der arme Junge wurde bereits um seine Kind¬ und dann trug er
selben allein und unbeobachtet war .
Treppe hinunter.
sie Gundel ohne Ende, uno
küßte
und
herzte
heit beraubt und hinausgeschickt, das arme Kleine dort
Dann
Automobil
Wenige Minuten später sauste das
bleibt bei mir."
die Kleine schmiegte sich eng in die Arme der Mutter
„Urteile doch nicht so frivol über Dinge, für welche davon.
erwiderte jede Liebkosung.
und
und
Schmerz
aber
mehr,
Eugenie weinte nicht
du kein Verständnis hast ! Wenn du vernünftig bist,
, sie liebte ihr Kind über alles und konnte es
Ja
Zorn krampften ihre Brust zusammen . So verächtlich jetzt weniger denn je begreifen . daß Eugenie lyr
nehme ich Vera schlafend mit hinunter . Andernfalls
zur Seite gestoßen zu werden , das war , als wenn
Kinder verlassen.
gibt es unnützen Lärm ; denn ich lasse das Kind nicht
Pfeile sie durchbohrt und tödliche Wunden
glühende
(Fortsetzung folgt.)
eine einzige Nacht unter deiner Hut.
hätten.
geschlagen
Der Kriminalist war draußen geblieben , doch jedes

Lokal -Nachrichten.

Im Mittelpunkte der Krypta befindet sich das neuere
1870-71 spielte er gar keine Rolle und
*„3" Auskunft erteilen. Gegen diese Bureaus wird we- 1864, 1866 und
der Bourbonen, die Sarkophage Ludwigs
heran¬
Grabgewölbe
Waffendienst
zum
Fällen
vereinzelten
in
nur
wurde
amtAlleinige
»en Betrugs das Strafverfahren eröffnet.
und Ludwigs XVIII. enthaltend.
unser
Weltkrieg
Antoinettes
der
Marie
da
XVI.,
Tagen,
unseren
in
Erst
.
gezogen
«cke Auskunft erteilt nur das Zentralnachweisbureau des
wurde diese fast vergessene aber ge¬ Die Leichen der beiden ersteren wurden auf Befehl Lud¬
Krieqsministeriums, Berlin N. W. 7, Dorotheenstraße 48. Vaterland umloht, aufgeboten.
wigs XVIII. vom Madeleinekirchhof hierher überführt und
— Handelsgärtnerverbindung . Die durch den Krieg waltige Wehrmacht
frühen
dem
über den Sarkophagen des ermordeten Königspaares
die
Entstehung
seine
verdankt
Landsturm
Der
geschaffene wirtschaftliche Lage der Gärtnerei bildete das
Volks¬ brennende Sühnelampe erinnert den Beschauer an die
der
Art
bequemste
die
als
galt
und
Mittelalter
Handelsgärtner¬
der
Septemberversammlung
Tbema der
ver¬ Schrecken der großen Revolution. Der Nationalconvent
verbindung Frankfurt a. M . Aus der Debatte ist hervor- verteidigung. Mit dem Aufblühen der Waffentechnik
bei volkstümlichen von 1789 beschloß die Zerstörung der Königsgruft ; der
Jahrhundert
18.
im
um
er,
schwand
unter
Blumengärtnerei
die
besonders
ganz
daß
,
Mheben
, am stärksten Pöbel zog nach Saint Denis, riß die königlichen Leichen
Mechtem Geschäftsgang zu leiden hat, indem die Kosten Erhebungen sich wieder bemerkbar zu machen
minder auch aus ihren Gräbern, warf sie in Kalkgruben, zerstörte die
nicht
Revolution,
französischen
der
während
dt die Erhaltung der Kulturen ungeschmälert werter laufen,
und Kaiser steinernen Grabdenkmäler, verschleuderte oder vernichtete
Metternich
bei
selbst
er
wo
,
Oesterreich
in
und
sind
unverkäuflich
größtenteils
woaeaen die Produkte
bedingten die in goldenen Kapseln aufbewahrten Herzen der fran¬
Deutschland
In
fand.
Unterstützung
Leopold
verderben. Es wurde empfohlen, nichts Neues zu be¬
Hervor¬ zösischen Könige.
starkes
weniger
ein
Verhältnisse
die politischen
stellen und den Versuch zu machen, bereits an das Aus, wie
Eine G r aber sch än d un g ohnegleichen
Doch
Landsturms.
geborenen
Volk
dem
aus
des
treten
das
auf
oder
and erteilte Aufträge in Güte anfzuheben
Zerstörung
teilweisen
der
in
tiefere
allerdings
sie
immerhin
Süddeutschland
in
Bewegung
diese
fand
. Die deutschen Blumengenächste Jahr zu verschieben
und in
zu Speyer
Kaisergruft
beim Volk als im Norden. — Für die der deutschen
schäftsinhaber sollen möglichst auf die Einfuhr und Ver¬ Anteilnahme
kurfürst¬
der
Zerstörung
einem
vor
vollständigen
Landsturm
der
der
hatte
Frankfurt
Reichsstadt
alte
arbeitung ausländischer Blumen verzichten und zuerst die
in der Heiliggeist¬
Gruft
besondere Bedeutung. Schon 1793 hatte der lich pfälzischen
deutsche Ware verarbeiten. Die Landschaftsgärtner führ¬ Jahrhundert
die Truppen Ludwigs
durch
zur
Heidelberg
zu
Aufforderung
kirche
die
Kreise
oberrheinischen
die
an
Rat
ten lebhaft Klage über Zurückziehung und Einschränkung
hatte.
Vorbilder
schrecklichen
ihre
gerichtet.
schon
XIV.
Volksbewegung
allgemeinen
einer
an
Teilnahme
von Aufträgen und über das Ausbleiben neuer Bestellun¬
Geist
dieselbe sinnlose, scheinbar auf einem geisti¬
Immer
partikularistischen
dem
an
Plan
der
scheiterte
Doch
Verpflich¬
gen. Auch die Gärtner wollen ihren nationalen
französischen Wesens gen Defekt der ganzen Nation beruhende Zerstörungswut.
, ihre Arbeiter weiter beschäftigen, ihre jener Tage und der Ueberschätzung
tungen Nachkommen
Napoleon I. und Ludwig XVIII. ließen die Leichname
welsche Nachbar in
der
1796
als
Und
.
Frankfurt
in
stinsen und Pachten, ihre Steuern und Schulden bezahlen.
, die zerstörten Grabsich
auffindbar wieder beisetzen
man
soweit
ergab
,
brandschatzte
sie
und
zog
Mainstadt
die
Die Versandgärtnereien leiden unter der Einschränkung
Kosten wieder Herrichten und Napoleon
Land¬
großen
mit
mäler
Frankfurter
Der
.
Schicksal
sein
in
ohnmächtig
des beschleunigten Bahn - und Postverkehrs. Ein großer
sturm wurde am 8. Januar 1814 durch eine besondere III. ließ, wie bereits anfangs erwähnt, durch BiolletMißstand ist der fast ganz ins Stocken geratene Emgang
des Generalgouvernements ins Leben gerufen le-Duc die Basilika selbst restaurieren, so daß heute nur
von Außenständen. Es ist notwendig, auch rn Geld¬ Verordnung
Schutz der Wohnhäuser und der Etappen¬ noch ein Haufen unergänzbarer Bruchstücke von Grabdem
sollte
und
fragen ausklärend zu wirken und darauf hinzuweifen, daß straßen dienen, nötigenfalls auch dem Feldheer zur Seite mälern an die einstige Zerstörung erinnert.
es keinen Zweck hat, Schulden in das nächste Jahr hm- stehen. Es halten ihm, sofern nicht andere Verpflichtungen
So ist die alte Gruftkirche von Saint Denis wieder
ilberzunehmen, und daß jeder die vaterländische Pflicht Vorlagen, alle 17- bis 60 jährigen männlichen Personen eine Sehenswürdigkeit von größter historischer Bedeutung
hat, nach Möglichkeit mitznwirken, daß das Geld rollt. anzugehören. Die Mittel zur Erhaltung dieser Truppe
geworden, der wir in Deutschland, was Reichhaltigkeit
. Der Händler Josef Fuß
Obstdiebstahl
__
} Großer
anbetrifft, wohl nichts Ebenbürtiges gegenüber stellen
den
aus
auch
besonders
Quellen,
mancherlei
aus
und der Taglöhner August Kayser stahlen in der Sonntag¬ flössen
können.
Theaterüberschüssen.
—
nacht aus Gärten der nahen Griesheimer Gemarkung etwa
Selbstverständlich kann allen diesen Erinnerungen an
Doch war und blieb der Frankfurter Landsturm ein
acht Zentner Birnen , um sie auf den hiesigen Straßen
Vergangenheit ein Schutz nur bewilligt werden,
Frankreichs
da
an,
nicht
ihn
erkannte
Rat
Gebilde; der
als „billiges Obst" zu verkaufen. Die Diebe wurden unfertiges
von deut¬
Opfer
wenn er keine unnötigen
Rechte erblickte. Selbst
seine
in
Eingriff
einen
ihm
in
er
heim Pflücken überrascht und verhaftet.
Frankreich
eben
müßte
sonst
,
verlangt
Blute
schem
den
und
legte
Mittel
ins
Stein
von
Freiherr
als sich
— Schwerer Unfall. Bei dem Zusammenstoß eines Landsturm gegen den Rat scharf in Schutz nahm, trat
samt seinen Kathedralen zu gründe gehen — es hat
C. B.
Kraftwagens mit einem Bierwagen stürzte der Führer
keine Entspannung ein. Mit der Zeit wurde der Land¬ es ja nicht anders gewollt.
des Bierwagens vom Bock und erlitt erhebliche innere sturm vergessen, aber niemals aufgelöst. Erst das Jahr
GWMGOPWWWG SSGWG ^ WW>GOOGGG OOGOGGW>GOVOV
Verletzungen. Auch sein Pferd trug durch die Scherben 1866 brachte ihm das Ende, sang- und klanglos.
m«
der zertrümmerten Schutzglasscheibe arge Schnittwunden
In unseren Tagen aber hallt wieder des Landsturms
davon.
rh.
Schritt durch die Straßen der Großstadt.
— Im Bade gestorben. Ein tragischer Unglücks¬
fall trug sich am Dienstag im städtischen Badehause zu
Schatz den frarzMschen Kathedralen!
Bockenheim zu. Eine Ehefrau nahm dort ein Wannen¬
bad. Als sie nach der üblichen Badefrist die Zelle nicht (War schon vor der Nachricht von der B schadigung des Domes zu
Reims im Manuskript fertig ).
verließ, fand man die Frau tot in der Wanne vor.
Anscheinend liegt ein Unglücksfall vor.
Die Entsendung eines deutschen Reichskommissars als
. Amtliche Notierungen
Schlachtviehmarkt
*, * Frankfurter
seitens der Regierung nach Belgien
Kunstsachverständigen
vom 23 . Septbr . 1914 Austrieb : 177 Ochsen. 35 Bullen 764 Färsen
Gestrickte SOCkßll
hat in der Presse den Wunsch wachgerufen, diesen Schutz
nnd Kühe, 260 Kälber, 91 Schafe. 1694 Schwein e. — Ziegen
Lebend Schlachtauch auf die bedrohten Kathedralen Nordfrankreichs aus¬
Bezahlt wurde für IM Pfund:
Gewicht Gewicht
zudehnen. Es kämen hier in Betracht die Kathedralen
Gestrickte lange Strümpfe
Ochsen:
Mk.
mr.
von Beauvais , Reims, Rouen, Amiens, Chartres und
vollfleischige, auSgemästcte höchsten Schlachtwertes, 52 - 58 100
Gestrickte Leibbinden
die bei einer Belagerung von Paris am allermeisten be¬
höchstens 7 Jahre alt.
48 - 51 90 —94
junge fleischige, nicht auSgem . u . ältere auSgem. 43 - 46 80 - 85
drohte Basilika von Saint Denis.
warme
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
Die Stadt Saint Denis liegt 4 Km. nördlich von
Bullen:
westlichen User der Seine, ist heute von meh¬
am
Paris
47 - 50 78 —84
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 43 —46 75 - 80
warme
reren Forts umgeben und war bereits im Jahre 1871
vollfleischige jüngere.
einer Beschießung durch die deut¬ «
Januar
21.—26.
vom
»
Färse« und Kühe:
schen Truppen ausgesetzt.
höchsten
warme LnngensvbAzer
0
vollfleischige, auSgemästete Färsen
44 - 48 82 - 86
fran¬
den
Reims
von
Kathedrale
die
nun
Während
Schlachtwertes.
warme
zösischen Königen als Krönungskirche diente, ist die Ba¬ m
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht- 40 - 45 74 - 84
wertes bis zu 7 Jahren.
silika von Saint Denis die Grabstätte der meisten fran¬
ältere auSgemästete Kühe und wenig gut ent¬
zösischen Könige und deshalb für die Geschichte Frank¬
74
67
40
36
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
reichs von größter Bedeutung.
30 - 35 60 - 70
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Dagobert I., der König der Franken, gründete zu e
24 —28 55 - 64
gering genährte Kühe und Färsen.
Ehren des heiligen Dionysius (Denis ) den ältesten Bau
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
9
pfg.
XL Preisen
im Jahre 630. Pipin der Kurze ließ ihn im Jahre
m empfiehlt noch zu alte
Aälbrr:
ihn im 9
beendigte
Große
der
Karl
und
erneuern
754
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 44 - 48 75—81
Jahre 775.
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
Die heutige frühgotische Abteikirche wurde wiederum
geringe Saugkälber.
Abt Suger , dem Minister König Ludwigs VII., 1144
von
Echafe:
43 92—94
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 42 u. Strumpfwaren,
neu erbaut und 1869 unter Napoleon III . durch ViolletSpezial - Geschäft für gute Unterzeuge
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
le-Duc, den Wiederhersteller von Notre Dame und der
BOCKENHEIM, Leipzigerstr . 23 , Ecke Landgrafenstr.
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Sainte Chapelle in Paris , restauriert.
Auch Anstricken u. Anweben . Telefcn Amt Taunus , 3848.
Schweine:
Sie enthält die Grabdenkmäler der Könige Frank¬
60
59
48
47—
5010
vollfleischigeSchweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht
58 —60
reichs von den ältesten Zeiten bis auf Ludwig XVIII.
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 45 - 48
(t 1824) aus den Häusern der Merovinger, Carolinger,
fleischige Schweine.
Capetinger, Valois, Orleans und Bourbonen.
,
.
Sauen .
Die wichtigsten unter ihnen sind Dagobert I. (t 638),
Der Rindermarkt wird bei regem Handel geräumt , gute Ochsen be¬
Pipin der Kurze, Carl Martell , Franz I. (der Gegner 1Täglich
gehrt . Geschäftsgang bei Kälbern gedrückt, bei Schafen ruhig und
Konzerte
patriotische
bei Schweinen rege. Nur Schweine hinterlaffe « Ueberstand.
Kaiser Karls V.), Heinrich II. und Catharina von Medici.
Ungarkapelle,
der
Auch Karl dem Großen, den die Franzosen mit Stolz j
Inhaber B . Mix.
als den ihrigen beanspruchen, haben sie in der Königs¬ | 5037
, obwohl er | Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Seit Jahrzehnten stand der Landsturm nur auf dem gruft von Saint Denis ein Denkmal gesetzt
' Druck u. Verlag der BuchdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
Papier . In den großen deutschen Einheitskriegen von ja bekanntlich in Aachen begraben liegt.

1Liebesgaben
Strickwesten
Unterzeuge
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Biwak-Schals
Puls-, Knie- und
Ohrenwänner

8Strumpf -Noack

845a
Zig8rstrass
jCafe Odeon leip

Dev ganbytnvm.

Zu

Berstergerungen ourcy me vet oem Kötngl. Amtsgericht

liebesgabenzwecke
in Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher
empfehle

1911

4638

ich:

? . ♦ .
er JUtwsht Walporzheims

1911er
1911er

p. Fl.

Oder-Ingelheimer . .
Aßmannshauser . . .

„
„

Heinrich
Juliusstrasse
Seliöne

1. 30
1. 60

2-

Dückert
Taunus

19 . Telefon

Amt

Postkarten

* Fotografien

3593.

im Uerkeigerungslokal

nachmittags 3 Uhr

durch den Gerichtsvollzieher

Will zwangsweise:

, 1 Spiegel, 1 Ver, 1 Konsol
, 2 Bettstellen mit Matratzen
1 Pianino, 1 Prunkschrank
tikow. Versteigerung teilnahme bestimmt.

Frauen

Gute Eßbiruerr Pfund 12 Pfg .,
Kochbiruen 3 Pfund 20 Pfg . ®\m*

5042
.
heimerstraße 41, part. Happel
in den Krieg sind, erhalten
Junges Ehepaar sucht1 Zimmerwohnung
aus alle Schnhwaren 10 % Rabatt.
. Warte.
in unmittelbarer Nähe der Bockenh
Off, unt. J . E. an die Exp, d. Bl. 5063

deren Männer

F. Meller

12 Stück von Mk. 3 . 50 an

5091
Fritzlarrrstraße 18 .
1314 werden öffentlich versteigert:

Am Donnerstag , den 24 . September

Leipzigerstraße Ecke

. 4561
Juliusstraße

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit

per 1. Oktober zu verm. Wurm. 4984
5. Zu erfr. 2. St . rechts
Entflogen : Eine Elster. Gegen Beloh- bachstraße
. 16, ptr. 5082
nung abzugeben Landgrafenstr
Verloren : Eine goldene Uhr mit silb.
Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657.
Fotografie F . Skrivänekg
und
. Gegen Belohng.
Halskette in der Leipzigerstr
nnd
. 1 bei Gebr. Röoer. 5083 Hausordnungen n.Mietverträge
abzug.Leipzigerstr
SS Co.
liefert F . Kansmann
, geht Der Schule entlassenes Mädchen für leichte
Leipzigerstraße 17.
. Frau sucht Beschäftigung
Perfekte KSchi« wohnt Basalt - i Unabh
. ges. Am Weingarten 10,1 . 5043
-ß- 50, III . 5079 Beschäft
. Schlaßstr
5077 | auch waschcu
stratze 1« , 1. Stock links .

------ Kinder ^ und Familien -Fotografien

-------

Zubehör

Brantbilder

Foto -Amateur -Artikel

Arbeiten.

fln-

9e?effel
nbmeI

Trauer -Hüte
Heute entschlief sanft nach langem schwerem Leiden unsere liebe

Trauer -Schleier
Trauer -Crepe
Hut - und A ^mflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B
Laagk
Adaltoertatr . 10.

Mutter, Großmutter und Urgroßmutter

FrauDorotheaKnodtwwe.

4073

geb. Bender

1rs .usr -LrA.Q26

im 85. Lebensjahre.

Di- trcru-vnd-n Hinterbliebenen:
I . d. N. :

Bouqnetts , Guirlauden

Fr . Ludwig

Frankfurt a. M .-West , den 22. September 1914.
Chieago.
Honuapo Kau.
Die Beerdigung findet in der Stille statt.

5081

und Trauer -Dekoratioueu.

, Leipzigerstr
. 27,

ptitttfutlftt
« - » pitljer
gnulcn
- ( Guitarre ) -

- und

5 * 3 * KI .

5090

4074

Telefon

Möbiertes

Amt«i, No. 770.
Zimmer zu vermieten.

Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926
Lchörr möbliertes Zimmer zurermieten. Landgraf«nstraße 41, 1. St . 4933
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Königstraße 59, 4. Stock bei Buck. 4974
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nauheimerstraße2, 3. Stock links. 4975
Schön möbliertes Zimmer zu vermuten.

Leipzigerstr
. 36, 3. St . bei Hartmann. 497fr
Möbliertes Zimmer *u vermieten.
Rohmerstraße3, parterre links.
4977
Gut möbl . Zimmer an befferen Herrn
zu vermieten
. Lrchloßstraße 56, II . 4978
Leeres Zimmer zu vermieten
. Fröbelstraße 1. Zu erfragen2. Stock.
4980
Möblierte Mansarde billig zu vermieten.
Göbenstraße 13, 2. Etage rechts.
4981
als ob während des Krieges die
roten
Marken
des
Unmöblierte Mansarde
zu vermieten.
Landgrafenstraße 24.
4982
Freundl. möbl. Zimmer billig zu ver,
Gemeinnützigen
mieten. Elisabethenplatz8, II . lks. 4986
Möbliertes Zimmer M vermieten.
Am Weingarten7, 2. Stock links. 5023
Schön möbl. Zimmer evtl, mit Pension
billig zu verm. Kausungerstr
. 22,11.l. 5024
Gnt möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten. Wildungerstraße 15, 1. St . 5025
Zwei möbl. Zimmer mit oder ohne Pension
seitens der Geschäftswelt
nicht
mehr
ausgegeben
zu
werden
Falkstraße 47, 1. Stock rechts.
5026
brauchten
, erklären
wir hiermit
öffentlich
, dass
unsere
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver»
mieten. Leipzigerstraße 70, 3. St . r. 5027
Mitglieder
nach wie vor verpflichtet
sind auf Bareinkäufe
Taubere Mansarde , möbliert oder
Rabatt
zu geben.
unmöbliert, zu vermiete «. I . Steinmetz,
Sofienstraße 47, 2. Stock._
5028
Möbl. Mansarde, 2 M . per Woche
, zu
vermieten
. Juliusstr . 16, Hths. I . 5029
Ausgenommen vom Rabatt sind nur diejenigen Artikel , welche auf einem , an sichtbarem
Schöne Schlafstelle zu vermieten.
Platze im Laden aufgehängten , sogenannten
Schwälmerstraße 29, part. links.
5030
Schönes
möblieres
Zimmer
zu
vermieten.
AM " Netto —Plakat
als Netto - Artikel
bezeichnet sind.
Zietenstraße4b, Groh.
5036
Gut möbliertes Zimmer mit Balkon zu
vermieten
. Sophienstraße 23, 1. St . 5072
Schönes Zimmer an solides anst. Fräul.
billig. Leipzigerstr
. 28, Hths. part. 5073
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
der mttndelsicher
angelegten
Spapgelder
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Homburgerstr
. 28, III . lks . Blank . 5074
findet wie
gewöhnlich
Ende
November
statt.
Unmöbliertes Zimmer billig zu vermieten
Bredowstraße 15, 2. Stock Hths.
507!
Leeres Zimmer mit separatem Eingang
NB. Diejenigen Käufer , welche glauben,
Gemeinnütziger
und Kochgelegenheit und schön möbliertes
seitens der Geschäftswelt in den Tagen
Zimmer mit separatem Eingang zu verm.
der Mobilmachung und auch jetzt noch
Nauheimerstr
. 26, III . bei Bernhardt. 5076
durch aussergewöhnlich hohe Preise überMöbl. heizb. Zimmer an sol. Fräulein
yorteilt worden zu sein, bitten wir auf
zu verm. Moltke-Allee 72, 4. St . r. 5084
Frankfurt a. M. und Umgegend (E . V.)
unserer Geschäftsstelle Töngesgasse 21
Schön möbl. Zimmer, das. auch Mansarde
zu vermieten
. Zietenstraße 8,1 . St . r. 5085
entsprechende Beschwerden vorzubringen.
D. 0.
Möbl. Zimmer in neuem Hause sofort billig
zu verm. Fritzlarerflraße2, II . rechts. 6086
Eins möbl. Zimmer an anst. Frl >zu verim
Wch. 2.50 M, Falkstr. 32, Hths. IV .r . 5087:
Schönes großes möbliertes Zimmer zu
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden. Möbliertes
Zimmer zu vermieten. vermieten
. Sophienstraße 69, 3. St . 5088
Geschästslokale
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34. Grempstraße 21, pari._
4630
Mansardenzimmer
, möbl. oder unmöbl.,.
. 4819
Laden mit und ohne Wohnung zu ver- Näheres im 1. Stock bei F. Becker
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig zu vermieten
. Rödelheimerstr
. 7,4 . S t. 5089
zu vermieten
. Adalbertstraße 43,1 . St . 4700
zu vermieten.
mieten. Grempstraße 21, part._
4589
■BF * Die Wohnungranzeigen erscheinen aw
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl. Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über ®ef¥W‘
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu Näheres Sophienstraße 25, 1. Stock. 4987
vermieten
. Große Seestraße 49, I . 4624
mit Kochgelegenheit und Pension. Näheres lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
Zimmer
Kiesstraße 40, part. Vormittags.
4822
Leerer Raum , 11 qm, als Lager
Möbliertes
Zimmer
an
1
oder
2
Herren
Taubere Schlafstelle zu vermieten.
auch als Werkstätte sofort zu ver¬
. Adalbertstraße 45, I . 3868 Rödelheimerlandstraße 50._
miete » . Am Weiugarte » SO. 4330 zu vermieten
4829 (Giunheimer Lan- straße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Freundliches Zimmer
Tophieustraße 43 , Hinterhaus.
zu vermieten
. Ferner daselbst noch1 Laden
oder
später
zu
vermieten
.
Kausungerstr
.
24,
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten. nebst 2 Zimmer
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
-Wohnung zu vermieten.
.
4324 Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 1834
eventl. mit Keller sofort zu vermieten. 1. Stock, Ecke Schloßstraße
Näh. Wohnungsgesellschaft m. b. HNäheres Nr. 41, part. rechts oder Arndt¬
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
Möbl. Schlaf- und Wohnzimmer an best. Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
straße 6, Telefon Taunus, 294.
4691 Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447 Herrn zu verm. Sophienstr. 21, III . l. 4914 Telefon 4686, Amt Hansa.
507».
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Um der falschen Meinung entgegenzutreten,
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Der Krieg.
Weitere Erfolge im Westen.
Großes

42 . Iahrg.

Donnerstag , den 24 . September 1914 .

AK. 224 .

Hauptquartier,

23 . Sept . Auf dem

rechten Flügel des deutschen Westheeres, jenseits der Oise,
steht der Kampf. Umfassungsversuche der Franzosen haben

keinerlei Erfolge gehabt. Ostwärts bis an den Argonnenwald fanden heute keine größeren Kämpfe statt. Oestlich
der Argonnen ist Varennes im Laufe des Tages ge¬
nommen worden. Der Angriff schreitet weiter fort. Die
gegen die Sperrforts südlich von Verdun angreifenden
Armeeteile haben heftige, aus Verdun über die Maas
und aus Toul erfolgte Gegenangriffe siegreich abgeschla¬
gen, Gefangene, Maschinengewehreund Geschütze erbeutet.
Das Feuer der schweren Artillerie gegen die Sperrforts
Troyon , Les Paroches, Camp des Romains und Liouville ist mit sichtbarem Erfolg eröffnet worden.
In Französisch-Lothringen und an der elsässischen
Grenze wurden die französischen Vortruppen an einzelnen
Stellen zurückgedrängt. Eine wirkliche Entscheidung ist
noch nirgends gefallen.
Aus Belgien und aus dem Osten ist nichts Neues
gu melden.

Tieg gegen Serbien.
Wien, 23 . Sept . Amtlich wird gemeldet: Soeben
angelangte Nachrichten vom Balkan- Kriegsschauplatz lassen
erkennen,^ aß nunmehr die beherrschenden Höhen westlich
Krupanj ^ Fogodajah, Biljeg, Crui, um welche tagelang
erbittert gekämpft wurde, sämtlich in unserem Besitze sind
und daß hier der Widerstand der Serben gebrochen wurde.
Daß es wegen der Kämpfe des Gros unserer Balkänstreitkräfte einzelnen serbischen oder montenegrinischen
Banden gelingen konnte, in jene Gebiete vorzudringen,
wo nur wenige Gendarmen und die unumgänglich nötigen
S -icherheitsbesatzungen zurückgeblieben sind, kann bei dem
Charakter des Landes niemand überraschen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.

Die Helden vom „U V".
23 . Sept . Es wird mitgeteilt, daß das
Berlin,
Unterseeboot „U 9" und seine Besatzung heute nachmittag
unversehrt zurückgekehrt sind.
23 . Sept . Zur Besatzung des
Wilhelmshaven,
Kapitänleutnant Weddigen,
gehören:
Unterseebootes„119"
Kommandant, Oberleutnant zur See Spieß, Marineinge¬
nieur Schön, Obersteuermann Träbert , Obermaschinist Hei¬
nemann, Oberbootsmaate Schoppe, Hör, Matrosen Geist,
Rosemann, Schenker, Schulz, ObermaschinistenmaateMar¬
low, Stellmacher, Hinrich, Maschinistenmaate Mäkz, Rei, Obermaschinistenanwärter Wollenberg, von Kosjchardt
, Heizer Karbe,
lowski, Oberheizer Eisenblätter, Schüschke
Schober, Lied, Köster, Wollstelt, Funkenheizer Sieders.

Gundula.
Roman von A. von

Trystedt.

(18 . Fortsetzung.)

Für Vera und Erwin war es wohl besser, daß sie
in berufenere Hände gelangt waren . Aber den Kleinen
selbst hatte sie gewiß manches liebe Mal gefehlt, die
stürmisch und leidenschaftlich sich gebende, ihre Kinder
vergötternde Mutter.
Klara war stets lieb und freundlich mit Vera , um¬
hegte sie mit großer Fürsorge und suchte durch unbe¬
dingte Ruhe das leicht erregbare Temperament der
Meinen zu mäßigen und zu beschwichtigen.
Bis zu einem gewissen Grade war ihr das auch
gelungen . Sogar nachgiebiger und einsichtsvoller war
Vera geworden in der letzten Zeit . Sie begann , das
ruhig überlegene Wesen der Stiefmutter anzunehmen
und sich auch weniger hochmütig und eigenwillig zu
geben.
Oft hatte sie schon jenem Zwischenfall nachgesonnen,
wo die liebe, schöne Mama sie mitgenommen , mit ihr
in einem fremden Garten gespielt, sie geherzt und ge¬
küßt hatte.
Alle sagten, es fei ein Traum gewesen, und sie
glaubte ja selbst, daß es so war . Aber dann war es
ein so wundersam schöner, märchenhafter Traum ge¬
wesen , wie man ihn eben nur von der Mutter
träumen kann.
So viel aber war ihr nachgerade doch klar ge¬
worden , daß dies ihre Stiefmama fei. Und damit war
eine schmerzliche Enttäuschung und unstillbare Sehn¬
sucht in das Kinderherz eingezogen.

Schilderung des Hergangs.

I

Stimmung in Italien

Rom, 24 . Sept . Die Vernichtung dreier englischer
I
Die drei genannten englischen Kreuzer streiften am Panzerkreuzer durch das deutsche Unterseeboot hat hier
Der
Dienstag früh bei leichtem Nebel in der Nordsee.
einen durchschlagendenErfolg in den weitesten Schichten
größte Teil der Besatzungen schlief noch in den Kojen. der Bevölkerung hervorgerusen. Bon den Siegen des deut¬
Der Kreuzer „Aboukir" wurde um 61/2 Uhr morgens, schen Landhveres war man hier nicht so überrascht, da
und zwar an der Steuerbordseite, von dem Torpedo man auf sie rechnen konnte, als von der Tätigkeit der
eines deutschen Unterseebootesgetroffen. Man meinte zu¬ deutschen Kriegsflotte, über die noch manche Zweifel be¬
erst, daß das Schiss auf «ine Mine gestoßen wäre, weil standen.
& t- . . .
*
infolge der Stürme der letzten Tage in der Nordsee nach
umherschwimmen
Minen
mehrere
Reims.
von
Befürchtungen
englischen
Die Beschießung
sollen. Der Kreuzer „Hogue", der in der Nähe war,
23 . Sept . Der Ober¬
Großes Hauptquartier,
ließ vier Rettungsboote herunter. In diesem Augen¬ kommandierende der bei Reims kämpfenden Truppen hat
blick be*ain auch die „Hogue" an der Steuerbordseite der Obersten Heeresleitung heute folgendes gemeldet: Wie
einen Torpedoschuß. Jetzt wußte man, daß es sich um nachträglich festgestellt worden ist, ist auf die Kathedrale
einen Angriff deutscher Unterseeboote handelte. Die „Abou¬ von Reims auch ein Mörserschuß abgegeben worden. Das
kir" ging in zehn Minuten unter, die „Hogue" drei ist notwendig gewesen, weil es nicht möglich war, mit
Minuten später. Der Kreuzer „Cressy", der herbeieilte, dem Feuer der Feldartillerie die deutlich erkannte feind¬
um Hilfe zu leisten, erkannte die Gefahr nicht. Er wurde liche Beobachtungsstelle von der Kathedrale zu vertreiben.
ebenfalls torpediert und ging bald unter . An Bord der
Dum-Dum-Geschoffe.
drei englischen Kreuzer befanden sich an Besatzung zu¬
sammen rund 2200 Mann ; ein großer Teil war Re¬
Auch bei russischen Gefangenen fand man auf dem
servisten. Das Meer war besäet mit Wvackstücken und - Transport ins Innere Deutschlands vielfach Dum-DumumherschwimmendenUeberlebenden. Biele wurden durch Gefchosfe
, sodaß diese Art verbrecherischer Kriegsführung
Explosion der Munitionsvorräte getötet oder verwundet. nicht auf Belgier, Franzosen und Engländer beschränk
Fischerfahrzeuge und die holländischen Dampfer „Titan"
ist. An dem Tage der Abrechnung mit unseren Feinden
und „Flora " entdeckten zahlreiche mit den Wellen rin¬ werden wir daher auch von den Russen für diese Völker¬
gende Mannschaften. Auf dem Schauplatz des Angriffes rechtswidrigkeit eine entsprechende Genugtuung zu for¬
ging auch noch ein englischer Fischkutter unter. Später
dern haben. — Dem internationalen Abkommen gegen
erschienen sechs englische Torpedojäger an der Stelle des
die Verwendung von Dum-Dum-Geschossen war England
Ueberfalls und nahmen sofort die Verfolgung der Unter¬ aus der vom Zaren einberufenen ersten Haager Friedens¬
seeboote auf. Andere englische Kriegsschiffe beteiligten sich konferenz nicht beigetreten. Dieser Umstand hat vielfach
an den Rettungsarbeiten.
zu der Auffassung geführt, daß England zur Anwendung
der betreffenden Geschosse völkerrechtlichberechtigt sei.
Der Eindruck.
Das trifft indessen nicht zu, denn auf der zweiten Haager
Ueber die Wirkung des englischen Verlustes in London Konferenz im Jahre 1907 ratifizierte auch England den
wird dem „Berl. Lok.-Anz." aus Kopenhagen gemeldet: Artikel der' Konvention, worin der Gebrauch von Waffen,
Die Nachricht von dem Untergang der drei englischen Geschossen oder Stoffen verboten wird, die geeignet sind,
Kreuzer hat in London furchtbare Aufregung hervorge¬ unnötig Leiden zu verursachen. Die Dum-Dum-Geschosse,
rufen. Das Gefühl vollkommener Sicherheit und Ueber- die englischen Namen tragen, sind eine englische Erfin¬
legenheit, in dem bisher die Engländer gewiegt wurden, dung, sie wurden in der Munitionsfabrik Dum-Dum bei
ist mit einem Schlag verschwunden und hat einem Ge¬ Kalkutta, der Hauptstadt von Britisch-Jndien , zuerst her¬
fühl banger Beunruhigung Platz gemacht. Zu der stän¬ gestellt. Die ersten, die das Maschinengewehr, die Er¬
digen Furcht vor den Zeppelin-Luftschiffen ist nun die findung des amerikanischen Technikers Maxim, anwen¬
Unterseebootangst getreten. Den ganzen Abend über be¬ deten, waren gleichfalls die Engländer, die mit ihren
lagerten Tausende das Admiralitätsgebäude in Erwar¬ Maximkanonen koloniale' Aufstände unterdrückten. Da das
tung näherer Nachrichten. Die Admiralität hüllt sich Maschinengewehr nicht verboten wurde, so waren auch
die Nationen, die sich nicht nur Kulturträger nennen,
aber vorläufig in Schweigen.
Das große Kopenhagener Blatt „Berlingske Tidenoe" sondern solche auch sind, zur Einführung der Waffe
schreibt: „In der Geschichte des Seekrieges wird der Sieg gezwungen, deren verheerende Wirkungen unbeschreib¬
verzeichnet bleiben als ein Ereignis von epochemachender lich sind.
Bedeutung, denn die Unterseeboote haben den ersten ent¬
Offenherzig.
scheidenden Beweis für ihren Wert erbracht. Das ist
Viktoria Luise von Braunschweig
Herzogin
die
Als
ein Beitrag zu dem noch vor Monaten herrschenden Streit,
Tage eines der Braunschweiger Lazarette besuchte,
dieser
ob die Hauptaufmerksamkeit dem Bau von Großkampf¬ kam sie — privaten Mitteilungen aus Braunschweig zu¬
schiffen oder von Unterseebooten und Torpedobooten zu¬ folge — auch mit einem Verwundeten ins Gespräch, der
zuwenden sei. Der bekannte englische Admiral Percy war mit Erzherzog Ernst August wiederholt in Berührung
ein Vorkämpfer der Unterseeboote."
gekommen war. Um etwas Näheres über das Wohlbefinden
Zu dem Erfolg des deutschen Unterseebootes bei Hoek ihres Gemahls zu erfahren, fragte die hohe Frau , wie
van Holland sagt die Wiener „Neue Freie Presse", das denn der Herzog ausgesehen habe. Darauf erhielt sie
, daß es auch zur die recht offenherzige Antwort : „Sehr dreckig." Die Her¬
deutsche Volk sei zu beglückwünschen
See so ausgezeichnete, tapfere und hingebungsvolle Männer
zogin lachte noch lange über diese allzu große Offen¬
-ungarische Flotte, deren Schiff herzigkeit.
besitze. Die österreichisch
^
„Zenta " bei dem Zusammenstoß mit der französischen
Kleine Nachrichten.
Uebermacht einen Heldenmut ohne gleichen zeigte, werde
Köln, 24 . Sept . In der Köln. Volkszeitung berichtet
mit großer Freude hören, was ihre Schwestecflottevoll¬
bringen konnte.
ein Deutscher aus Lyon, daß schon am 29. Juli fünf
Sobald Vera der entschwundenen Mutter gedachte,
konnte die sonst so Lebhafte, die nicht eine Minute still
saß, lange , lange völlig abwesend vor sich hinstarren,
und in den großen , prachtvollen Kinderaugen offen¬
barte sich dann ein banges , dunkles Weh.
Als Eicke damals sein Töchterchen heimgebracht,
war der Dienerschaft streng eingeschärft worden , Vera
nicht wieder aus den Augen zu lassen. Ferner wünschte
er, daß sie möglichst mit ihren Gedanken von dem
abenteuerlichen Erlebnis abgelenkt werde, und wenn
sie davon sprach, sollte man sie davon zu überzeugen
suchen, daß es ein Traum gewesen sei.
Das war auch vollkommen gelungen , besonders,
da Eugenie nie wieder den Versuch gemacht hatte,
sich ihren Kindern zu nähern.
Sie war wohl jahraus , jahrein vollauf mit ihren
Studien beschäftigt; denn sie hatte sich als Rszitatorin
einen geschätzten Namen erworben . Man hörte auch,
daß die Männer ihr noch immer huldigten , aber zu
einer ernsten Bewerbung kam es nie.
Vermutlich hatte sie sich mit ihrem Lose abge¬
funden ; denn jene letzte Zusammenkunft mit Eicke hatte
ihr grausam klar und deutlich bewiesen, daß sie von
jener Seite auf Sympathien nicht zu hoffen hatte.
Erwin machte seinen Erziehern viel zu schaffen,
aber auch er hatte es gelernt , zu gehorchen und oen
eigenen ungebärdigen Sinn zu beherrschen. Wenn er
in den Ferien nach Hause kam, konnte sich niemand
über ihn beklagen, niemand außer Klara , sie hatte oft
Anlaß , empört auf Erwin zu sein, aber sie schwieg,
erstens, weil es ihr widerwärtig war , den Jungen
ihretwegen bestraft zu sehen, dann aber auch, weil sie
von einem Jahr zum anderen hoffte, daß er ver¬
ständiger und anhänglicher werden solle.

Doch Erwin Hatzte seine Stiefmutter mit der ganzen
Leidenschaftlichkeit seines ungestümen Knabenherzens.
Er kritisierte all ihr Tun abfällig und nur gezwungener¬
maßen respektierte er sie. Sobald er mit ihr allein war,
und die Gelegenheit bot sich dar, verletzte und kränkte
er sie, die schuld war , daß man ihn in die strenge Zucht
geschickt hatte, die ihm durchaus nicht zusagte und der
er sich nur widerwillig fügte.
Man hatte den Kindern gesagt, daß ihre erste
Mama gestorben sei, und Vera zweifelte mit keinem
Gedanken an dieser Darstellung, Erwin aber entsann
sich recht wohl noch einiger Vorkommnisse, die dem
frühreifen Knaben zu denken gaben.
Er dachte, daß man die Mama ebenso in die Ver¬
bannung geschickt hatte , wie ihn selbst. Und mit ab¬
günstigen Blicken beobachtete er, wie zärtlich und liebe¬
voll aufmerksam der Vater stets der Stiefmutter gegen¬
über war.
Oft ärgerte er sie so lange , bis auf ihren zart¬
weißen Wangen zwei grellrote Flecken sich abzeichneten,
über die er eine ganz besondere Genugtuung empfand;
denn er nahm sie als Zeichen, daß die Stiefmutter
trotz ihrer äußerlichen Gelassenheit im Innersten durch
seine Ungezogenheiten sich getroffen fühlte. Abermals war ein Winter überstanden , und schon
im März wehte die Luft warm und lind.
Das Osterfest stand vor der Tür , und Erwin wurde
erwartet.
Nachgerade bemächtigte sich Klaras eine große Un¬
ruhe , wenn die Zeit herannahte , wo ihr Quälgeist sich
hier einstellte.
(Fortsetzung folgt.)

Unterstützung seiner Bestrebungen und um Erteilung von
England in der Klemme.
Aufträgen, wenn auch vorerst nur auf Umänderungen,
Die Klemme der Franzosen wird von Tag zu Ta»
damit die geschulten Arbeitskräfte den Firmen erhalten
werden können und auch das Verkaufs personal wieder großer,- bm den Russen steht es gleichermaßen, und t2
eingestellt werden kann. Auswärtige Modistinnen haben sind dre Engländer an der Rerhe. Und für sie, die
, um gemeinsam großen Worten gar zu reichlich um sich warfen, ist das
sich dem Frankfurter Verein angeschlossen
. England
Gefühl, in der Tinte zu fitzen, am schlimmsten
mit ihm eine deutsche Mode zu begründen.
— Das abendliche Orgelspiel findet in der Markus¬ kann seinen Verpflichtungen nicht gerecht werden, das
kirche nunmehr jeden Freitag von 8—9 Uhr statt. Nächsten ist heute eine Tatsache. Wenn es auch nicht verbrieft und
Freitag wirken außer dem Organisten I . W. Schwarz untersiegelt seinen Verbündeten schwarz auf weiß gegeben'
die Damen Gerstner, de Neufville, Filius und Lindau mit. hat, was es ihnen alles an HUfe aufbieten wollte/Bel¬
gier, Russen und Franzosen haben vom feegewaltigen
— Das bekannte Graß ' sche Männerquartett trifft sich und
reichen England wer weiß was für Wunderdinge
kommenden Sonntag Abend mit Familie in der Restau¬ erwartet.
Tatsächlich ist heute nur die britische Expe¬
ration „zum Storch", Ginnheimerstraße.
dition nach Belgien und Frankreich erfolgt, die bereits
Lokal -Nachrichten.
— Blühende Kastanienbäume. In den Anlagen und wohltuende Hiebe erhalten hat, die nicht stark genug ist
24. September.
auf verschiedenen Landstraßen, so auf der Bockenheimer und nicht stark genug werden wird, um die Kriegs¬
— Frankfurter Verlustlisten. Vom 28. September ab Landstraße, kann man gegenwärtig wieder Kastanienbäume entscheidung nachhaltig zu beeinflussen.
gewahren, die in vollster Blüte stehen. Das frische Grün
Die peinlichste Sache für John Bull ist aber heute
werden alphabetisch geordnete Verlustlisten der Frankfurter
Truppmteile , sowie der Armeeangehörigen, die aus Frank¬ des Laubes dieser Bäume bildet einen prächtigen Kon¬ der Ansturm auf den englischen Geldschrank. Rußland
furt a. M . stammen und in auswärtigen Truppenteilen trast zu den herbstlich gefärbten Blättern der übrigen hat stets Ueberfluß an Geldmangel, die Franzosen wür¬
den gern stehlen, wenn es bloß was zu stehlen gäbe,
den Feldzug mitmachen, im Polizeipräsidium, Zimmer 277, Bäume.
Ein Logisschwindler. Der 65 jährige Kaufmann und da hören sie, wie Deutschland mit Milliarden spielt.
täglich zwischen 11 und 12 Uhr vormittags zur Einsicht
Wilhelm Hansult mietete sich im Februar bei einem Nichts regt so den Aerger auf, als wenn ein sogenannter
aufgelegt.
blieb, armer Schlucker, dem das Fell total über den Kopf ge— Liebesgaben. Die Abnahmestelle I, Carlton -Hotel, Schuhmacher ein, dem er zwar die Miete schuldig
Zwiebeln
und
Kartoffeln
Gefälligkeit
aus
öfters
er
dem
aber
zogen werden sollte, sich als Krösus entpuppt. In den
sandte gestern zwei Lastautomobile mit Liebesgaben ins
. Dies geschah nur , um in dem Logisgeber letzten beiden Wochen kam aus Paris und Petersburg
Feld. Frankfurter Herren begleiten die Sendung mit mitbrachte
, er sei nstcht vermögenslos. Hansult schon der laute Ruf : „Die englische Flotte muß nm
Automobilen, um die Gaben von der zugewiesenen Etappen- den Glauben M erwecken
von seinem Grundbesitz in Ober- ihrer Kneiferei ein Ende machen!" und heute wird der
oftmals
nämlich
erzählte
Station an die Truppm des 18. Armeekorps zu übererlenbach, woher er die Ware beziehe. Wenn der Ver¬ dröhnende Ruf nach Geld folgen. Die Franzosen haben
Lringm.
mieter seiner Verwunderung Ausdruck gab, daß sein Ge¬ von den Menschen das letzte Aufgebot, selbst bisher Un¬
— Spendet Lektüre für unsere Truppen . Unsere auf päck, von dem Hansult immer zu reden pflegte, noch brauchbare, herangezogen und die Altersgrenze weit, weit
der Fahrt und im Felde befindlichm Truppen besonders nicht eingetroffen sei, so erklärte der Mieter, es liege das ausgedehnt, sie sind auch bei den Geldansprüchen bis
aber die Lazarette und Erholungsheime, haben Mangel am Spediteur , der augenblicklich viel zu tun habe. Der zum gleichen Resultat gelangt. Der Boden der Staats -^
an geeigneter Lektüre. Diesem Mangel kann mit Leich¬ Kaufmann besaß indessen überhaupt nicht mehr als er kaffe ist leer, und die Armee der französischen Kupon¬
tigkeit abgeholfen werden, wenn gute, für Offiziere und am Leibe hatte und sein Gerede, er habe in Brasilien
abschneider wartet auf ihre Zinsen.
Mannschaften geeignete Bücher und Zeitungen an dre Besitzungen beruhte aus der gleichen schwindelhasten Basis,
Anfang Oktober läuft das zweimonatliche englisch«
Sammelstelle abgesandt werden, welche das „Osfizierhaus, wie die Geschichte mit dem Obererlenbacher Hofgut. Han¬ Moratorium ab. Es wird noch eine Verlängerung kom¬
Organisation zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen In¬
sult verschwand eines Tages, ohne gezahlt zu haben und men. Inzwischen nehmen aber Betriebseinschränkungen,
teressen des deutschen Offizierstandes", eingerichtet. hat. zog anderwärts ein, wo er den gleichen Schwindel ver¬ und Zahlungsforderungen im ganzen britischen Weltreiche
Sendungen adressiere man Porto- und bestellgeldfrei an übte. Da kam er obendrein meist abends angeheitert nach zu. Der Handel stockt
. Bei der gewaltigen Ausdehnung
das „Offizierhaus", Berlin SW . 11.
Hause und sang, daß es der Vermieterin zu toll wurde. des englischen Wirtschaftslebens ist die Unterbindung des
— Auskunftstelle. Das Polizeipräsidium teilt mit, Ec redete ihr vor, er wolle sich ein Klavier ins Zimmer Geldumlaufes einer langsamen Erdrosselung vergleichbar;
daß Auskünfte über verwundete Krieger oder deren Ver¬ stellen, was die gute Frau mit sehr gemischten Gefühlen ein angenehmes Gefühl ist das nicht. Immerhin ist
bleib kostenlos von dem Zentral -Nachweisbureau des aufnahm. Da Hansult schon zehnmal wegen Betrugs
anzunehmen, daß die Londoner Regierung das Aller¬
Kriegsministeriums, Berlin NW. 7, Dorotheenstraße 48, vorbestraft ist, so kam er mit zehn Monaten Gefängnis,
äußerste aufbieten wird, um ihren Staatsangehörigen über
erteilt werden. Postkarten mit Rückantwort hierzu sind die ihm jetzt für die beiden Logisbetrügereien von der die schlimme Zeit fortzuhelfen. Aber in den französischen
Strafkammer zudiktiert mucken, verhältnismäßig billig und nun gar russischen gähnenden Schlund Milliarden
non den Postanstalten für 1 Pfennig zu beziehen.
über Milliarden mit der Aussicht auf NimmerwiederDen wiederholten davon.
«r, Schutzmannschaft und Krieg.
'Ffe Vom Zuge überfahren. Am Schlachthofe fuhr
kriegen hineinzuschütten, dazu langt 's nicht, dazu ist auch
Gesuchen der hiesigen Schutzmannschaft um Entlassung
aus dem Polizeidienst und Einstellung in den Heeres¬ heute früh ein Zug einem Arbeiter beide Beine ab. Der keine Lust da. Wie werden jetzt aber die Neutralen diy
Unglückliche wurde in hoffnungslosem Zustande in das
Ohren spitzen! Sie werden sagen: Die Deutschen haben
dienst hat das Polizeipräsidium nunmehr stattgegeben. In
die Siege und die Moneten, und bei ihren Gegnern
diesen Tagen werden bereits zahlreiche Schutzleute unter Krankenhaus gebracht.
ge¬
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Der
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riet im Straßenbahndepot am Südbahnhof bei dem Zu¬
rine waren schon zu Anfang des Krieges aus dem PoEs lebt ein Riese Goliath.
er¬
Er
.
. Die freigewordenen Schutzmanns¬ sammenstoß zweier Wagen zwischen die Puffer
lizeidienst ausgeschieden
ein Riese Goliath — Zu London in der
lebt
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Die
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stellen werden während des Krieges durch Hilfspolizei¬
in der ganzen weiten Welt — Das größte
Der
—
,
Stadt
beschädigt.
erheblich
falls
_
beamte besetzt.
— Einbrecherbande im Westend. In den letzten Wochen Maul wohl hat. — John Bull ist das, der Englishman,
— Neue Schnellzüge. Von Freitag den 2ö. Sep¬
— Der teilt die Welt sich ein, — Und wer ein bischen
tember ab werden auf den Strecken Frankfurt -Mannheim wurden zahlreiche Villeneinbrüche im Westend ausgeführt,
ihm vertraut , — Den seift er gründlich ein. — SBenn,
zu
habhaft
Einbrecher
der
und Frankfurt -Heidelberg folgende D-Züge mit 1. kns ohne daß es bis jetzt gelang,
andere kämpfen bis aufs Blut , — Verzehrt er fein Filet,
hinter
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durch
Fällen
allen
in
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Diebe
Die
werden.
-Darmstadt-FrredrrchsFrankfurt
3. Klasse neu eingelegt:
— Trinkt Porter drauf und dekretiert: — „Ich bin der
den
in
Holzschächte
oder
Kohlenbelegenen
Häusern
den
feld-Mannheim 7.23 früh ; Frankfurt -Darmstadt-Heidelbecg
zur See !" — Weil er bloß von den Dummen lebt,
Herr
eingedrungen.
9.35 früh und 8.13 Nm. ; Mannheim-Frankfurt 9.25 Keller und von hier in die Wohnungen
Ist Deutschland ihm verhaßt, — Das sieht nicht
—
besonders
,
Wertsachen
Diebe
die
erbeuteten
Verschiedentlich
abends ; Heidelberg-Frankfurt 11.16 Vm. und 6.40 Nm.
mehr geduldig zu, — Wie dieser Goliath praßt . — Der
— Auszeichnung. Das Mitglied der Bockenheimer Silberzeug, im Werte von mehreren taufend Mark.
deutsche Michel war mal klein, — Doch ist die Zeit vor¬
wurden
Nacht
vergangenen
der
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.
Diebstähle
—
Turngemeinde Kurt Petsch, der bei Turnfesten für seinen
bei, — Er haut dem langen Goliath — den Schädel noch
Verein so manchen Sieg erfocht, ist nun auch auf dem von einem Bleichplatze in der Margaretenstraße zahlreiche entzwei. — John Bull hat heut der Schiffe viel, —
Schlachtfelde durch Verleihung des Eisernen Kreuzes aus¬ Wäschestücke von beträchtlichem Werte gestohlen. — Ferner
stähl man einer Dame auf der Fahrt von hier nach Doch will sie wagen nicht, — Wart ' ab. Du langer
gezeichnet worden.
, — Dir wird es schon noch Licht. — Dann
— Deutsche Mode. Die Modistinnen und Damen¬ Münster a. St . aus dem verschlossenen Koffer die gesamten Galgenstrick
das große Maul , — Weißt nicht, wie
breit
du
ziehst
der
Ermittlung
die
blieb
Fällen
beiden
In
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Schmuckstücke
putz-Verkaufsgeschäfte haben einen „Verein der Putzgeschäfte
Der deutsche Michel aber ruft:
—
;
geschah
Dir
Frankfurts und Umgegend" gegründet, der die Förde¬ Diebe bisher erfolglos.
^
_
einigen
da !"_
vor
war
Der
Zepp'lin
,
Betrüger.
„Hurra
als
Pfarrer
Ein
gleich¬
und
rung der Interessen der Damenhut-Geschäfte
. Die Tagen hier wegen Betrugs verhaftete ehemalige Pfarrer
zeitig die Pflege einer deutschen Mode bezweckt
Frankfurter Putzbranche genießt seit Jahren großes An¬ Theodor Wangemann aus Camin hat in Frankfurt in
sehen auch außerhalb ; besonders in der feinen Mode kurzer Zeit mehr als 6000 Mark für sein angebliches Täglich
Konzerte
patriotische
. Die feldgraue Uni¬
galten die Frankfurter Modistinnen als tonangebend. Die¬ Waisenhaus zusammengeschwindelt
Ungarkapelle.
der
sen Ruf weiterhin zu wahren, wird das Bestreben der form öffnete dem Manne bereitwilligst Türen und Tore.
Inhaber B . Mix*
5037
Vereinsmitglieder sein, die bereits eine Herbstmode, un¬ . Die evangelische Geistlichkeit wurde schon seit Jahren vom
a. M.
F. Kaufmann in Frankfurt
abhängig von Paris , geschaffen haben. Der Verein wen¬ \ Oberkirchenrat zu Berlin vor Wangemann nachdrücklichstFür die Redaktion verantwortlich
a. fff.
& Co. Frankfurt
F Kaufmann
».Verlag der Buchdruckerei
Druck
det sich an die Damen Frankfurts mit der Bitte um gewarnt.

Jahrgänge der französischen Reserve eingezogen und an
die Ostgrenze gebracht worden sind. Dasselbe sagte ein
französischer Offizier aus.
Wien, 24 . Sept . Die Pol . Korrespondenz teilt mit,
daß eine verschärfte Ueberwachung des Bosporus und der
Dardanellen durch die Türkei streng durchgesührt wird.
Alle Schiff« werden angehalten und auf ihren Inhalt
geprüft.
London, 24 . Sept . Nach Meldungen aus Kalkutta
beläuft sich der Schaden, dm der deutsche Kreuzer „ Emden"
durch Zerstörung mglischer Fahrzeuge ungerichtet hat, auf
18 Millionm Mark.

Cafe Odeon

Gottesdienstliche Anzeige.

Heute Abend:

»X Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:
wozu freundlichst einladet

5099

W . Kuobloch, Königstraße 91.

Tafelbirnen
in verschiedenen Sorten , sowie Fall - und
Einmachbirnen preiswürdig abzugeben.
Ginnheimerlandstraße 64, Gärtnerei . 5039

Täglich

frische Zwetschen
Zentner 4 .5 © Mk « 10 Pfund 45 Pfg.
5096
Kirchplatz 5, Hinterhaus pari .

Sparkasse

Städtisch

um Paim
Paulsplats

Haupts teile:

;Xo . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfnrter Bank durch die Stadthauptkafse.

Mttndelsieher.

Spareinlagen -Zinsfuss 3V/o

bei täglicher Verzinsung.
. — Altersspar, auch in den Vororten
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen
. — Kontrollisten für Weihnachtskassen.
). — Gefchenkbücher
(Sparbüchsen
. — Haursparkaffen
kaffe
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV, VIIu. IX.
, Zahl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
karte oder Uebrrweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
»erden
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung

Aon Steuer « und Abgabe « .

Gefachtes muß Hobel witbringeu,
auf einige Stunden Nachmittags
gesucht. Florastraße 10, Mann. 5094

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
).
16. Sonntag nach Trin. (27. September
St . Jakobskirche:
).
.(Kollekte
,hl. Abdm
Vorm. 8 Uhr: Bfr. Siebert
, hl. Abendm.
„ 10 „ Pfr. Wessendorst
).
(Kollekte
„ 12 „ Taufgottesdienst.
, hl.
, Pfr. Siebert
Mittw. 8 „ Kriegsandacht
).
(Kollekte
Abendmahl
, Pfr. Heck.
. Andacht
Freit. 8 „ Liturg
Markuskirche:
. (Kollekte)
, hl. Abendm
Vorm. 91/* Uhr: Pfc. Heck

Verschiedene Nachlaßgegenstäude,
Man bittet um gütige, unentgeltliche 1 Echlafsopha , Kleiderschränke,
Ueberlassung von sauberen, größeren Papp¬ Kommoden , Regulator , Nähma¬
Abzugeben schine, Tisch, Stühle re. billig zu
schachteln für Verbandstoffe.
, Francke- verkaufen Leipzigerstr . 75 , 1. 5098
Bockenheim , Ginnheimerstraße

3931

„ 11

„ Kindergottesdienst

, derselbe.

, Pfr. Kahl, heil.
Kriegsankacht
).
(Kollekte
Abendmahl
,Pfr. Hesse»
Freit. 8 „ LiturgKciegsandacht
).
(Kollekte
Gemeindehaus Fslkstraße 55:
Abds. 6 Uhr: Jungfrauenverein jüngere Abtlg.
„ 8 „ Jugendbund.
F:eit. 9 * Kirchenchor.
., Samst. Kriegsbetstund«
Mont., Dienst., Donnerst
. eia, wozu dieG-meinde herzl
des Jugendbundes
__
.
geladen wird

Mittiv. 8

„

Gottesdienstliche Anzeige.
Gut erhaltene Ladeneinrichtung zu ver¬
5095
kaufen. Näh . in der Exp. d. Bl .

Schöne 3 Zimmerwohnnng

mit

Zubehör per 1. Oktober zu verm. Wurm¬
bachstraße5. Zn erfr. 2. St . rechts. 4984
Breunabor -Klappwagen, gut erhalten, billig
5100
Schule, Klasse VII a .
\ *
verkaufen. Sofienstr. 107, part . r . 5034
zu
Entlaufen : Gelber Boxer, auf den
Ordentliche Frau
gesucht.
saubere Waschfrau
Tüchtige
Be¬
Wiederbringer
für Mittwoch und Samstag Bormittag ge¬ Namen Rolf hörend.
5092
rechts.
Stock
3.
82,
Jordanstraße
5097
.
part
34,
Schloßstraße
lohnung.
sucht. Kettenhofweg 188, 1. Stock. 5093

Synagoge in Bockenheim.
Gottesdienst
, den 26. September:
am SamStag
5 Uhr 45 Min.
Vorabend
3 „ 15 *
Morgens
4 „ — *
.
Rachm
7„„ —
Abends
Wochengottesdienst:
6 Uhr— Min.
Morgen
5 „ 30 *
.
Nachm
, den 29. September:
Dienstag
5 Uhr 30 Mm.
Morgens

Freitag , den 25 . September

Nr - 225.

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme - er Sonn , unö Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;
-je RettamezeLle 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

Organ

Wert für die Besatzung und die Bevölkerung wäre. Die
Lage ist außerordentlich kritisch.

Unsere Waffenbrüder.

Das französische Kabinett in London.
, 25. Sept . Sämtliche in Bordeaux er¬
Mailand
bringen die Mitteilung , daß PoinZeitungen
scheinenden
cars, Ministerpräsident Biviani und der aus Paris zurückgekchrte Minister Briarck sich am 20. September nach
London begeben haben, um mit den führenden englischen
Persönlichkeiten Rücksprache wegen der gegenwärtigen Lage
> zu nehmen.

Die Emde » vor Madras.

£

Abonnements - Preis

für amtliche Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Tlngelegenhekien
❖❖ (Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖ '
Gratisbeilage : „(illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.

^

42 . Iahrg.

1914.

London, 24 . Sept . Das Reutersche Bureau meldet
amtlich aus Kalkutta : Der deutsche Kreuzer „Emden"
erschien vor Madras und schoß zwei Oelbehälter in Brand.
Die englischen Forts erwiderten das Feuer. Die „Emden"
löschte ihre Lichter und verschwand in der Dunkelheit.

Der Schrecke» vom Bengalische » Meerbusen.
Diese niedliche Ehrenbezeichnung hat unser kleiner
Kreuzer „Emden" von den' Engländern bekommen. Er
streift irgendwo im Meere herum und taucht nur immer
ans, wenn er gute Beute wittert. Die englischen Schiffs¬
eigentümer weigern sich für Verfrachtungen von und nach
Indien den Schiffsraum selbst gegen hohen Gewinn her¬
zugeben, weil sie immer mit dem Auflauchen des deutschen
Kreuzers rechnen. Die von ihm im Bengalischen Meerbusen
versenkten feindlichen Handelsdampfer haben nach Amster¬
damer Meldungen einen hohen Wert gehabt. So war die
„Lovet" mit 750000 Mark, die „Indus " mit 600 000,
die„Kilean" mit 800 000, die „Trabbok" mit 720 000, Mark
. Die Ladung des ebenfalls von
gegen Kriegsrisiko versichert
der „Emden" in deu Grund gebohrten englischen Handelsöampfers „Diplomat " war in London und Kalkutta mit
4 Millionen Mark versichert. Der eine Streich unseres kleinen
Kreuzers hat den Engländern also fast 7 Millionen Mark
gekostet!

Die Kämpfe vor Antwerpen.
Aus Rotterdam wird telegraphisch gemeldet: Der Spe¬
zialkorrespondent der „Daily Chronicle" schreibt seinem
Blatt : Anfang dieser Woche sammelten sich die belgischen

Prag, 23 . Sept . Gestern rückten wieder größere
Trnppenabteilungen aus Prag ab. Die abrückenden Sol¬
daten, di« in gehobener Stimmung waren, sangen pa¬
triotische Lieder und wurden von dem Publikum auf den
Straßen und aus den Fenstern enthusiastisch begrüßt.
Die Kundgebungen erreichten ihren Höhepunkt, als gegen
Abend eine Jnfanterieabteilung des Hausregiments abmarschierte. Tausende bildeten Spalier und zogen mit.
Alle Fenster und Balkone waren von einer dichten Men¬
. Die schwarz-gelben und die weiß-roten
schenmenge besetzt
Fahnen sowie das Kaiserbild, das im Zuge getragen wurde,
erweckten immer wieder begeisterte Kundgebungen. Unter
den Klängen von Militärmärschen zogen die Truppen , un¬
ablässig begrüßt, zur Bahn.

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg.
bei - er Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich ttt. 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

indem si« deren Turm als Beobachtungsposten benützten.
Daß sie sich zum Opf«r ihrer berühmten Kathedrale ent¬
, zeigt deutlich, wie bedrängt ihre Lage ist. Si«
schlossen
riskierten den altehrwürdigen Dom, um einen hochgelege¬
nen Punkt zur Beobachtung und wirksamen Beschießung
der deutschen Artillerie zu gewinnen. Freilich mußten
sich die Franzosen sagen, daß sie sich ihres eigenartigen
Beobachtungspostens nicht lange erfreuen würden; wähl¬
ten sie ihn doch, so taten sie es, um Anklage zu er¬
heben und in ihrem Lügenfeldzug eine Schlacht gegen
Deutschland zu gewinnen. Aber auch diese haben sie
verloren, wie das Echo des Auslandes auf die Anschul¬
digung Delcassees sowie auf die bündige und durchschla¬
gende Abwehr der französischen Anklagen durch die deutsche
Reichsregierung beweist.

Die französische Flotte.

Wien, 24 . Sept . Amtlich wird verlautbart : Die
französische Flotte, die seit der wirkungslosen Kanonade
Serbischer Katzenjammer.
von Punta d'Ostro am 1. September außerhalb der Adria
Wien, 24 . Sept. Die „Südslawische Korrespon¬ geblieben war, hat in den letzten Tagen neuerliche Groß¬
denz" meldet aus Risch vom 17. September : Minister¬ taten vollbracht. Sie erschien am 19. September, 6 Uhr
präsident Paschitsch berief die Führer aller parlamentari¬ vormittags, abermals vor Bocche di Cattaro und beschoß
schen Parteien zu einer Konferenz. Er wies auf die durch eine Stunde erneut die Forts und die Einfahrt aus
Notwendigkeit hin, daß in diesem Moment eine aus allen schwersten Kalibern. Sie erzielte drei Treffer und ver¬
Parteien gebildete Regierung an der Spitze des Landes wundete einen Kanonier. Hierauf steuerte sie, insgesamt
stehe, und forderte die Parteichefs auf, die bisher vergeblich etwa 40 Einheiten stark, gegen Lissa und beschoß um
angestrengte Bildung eines großen Koalitionskabinettes 10 Uhr vormittags die Semaphorstation und den Leucht¬
zu ermöglichen. Die Konferenz verlief ergebnislos, da turm . Sie verwundete zwei Mann , konnte jedoch sonst
einzelne Parteiführer erklärten, erst mit ihren Partei¬ nur vorübergehenden Schaden anrichten. Bis ungefähr
ausschüssen beraten zu müssen. Die Versuche Paschitschs, 5 Uhr nachmittags operierte das Gros der Flotte in den
Gewässern vor Lissa. Die Flotte verließ dann, mit süd¬
das Kabinett durch die Aufnahme von Parlamentariern
aller größeren Gruppen zu stärken, dürften erfolglos blei¬ westlichem Kurse steuernd, den Schauplatz ihrer Tätigkeit.
ben, da auf keiner Seite Neigung besteht, dem Kabinett Gelegentlich dieses Rückzuges erschienen Teile dieser Flotte
Paschitsch die Verantwortung für die jetzige Lage Ser¬ noch vor Pelagosa. Auch hier wurde der Leuchtturm be¬
biens abzunehmen. Namentlich die Fortschrittspartei sieht, schossen
. Nach Zerstörung der Flaggenftation und un¬
daß ein vollständiges Debacle der öfterreichfeindlichen Po¬ flätiger Verunreinigung des Trinkwasfers durch gelandete
litik der Dynastie und Paschitschs hereingebrochen ist. Diese Matrosen und Mitnahme des wenigen Proviants des
Ansicht wird auch im Lager der Sozialdemokraten und armen Leuchtturmwächters sowie einiger Wäschestücke ver¬
von vielen Jungradikalen geteilt. — Da in Nisch die ließ auch dieses Geschwader die Adria.
Cholera immer mehr um sich greift, verlassen sehr viele
Frankreichs schwarze Trappe » .
Menschen die Stadt . Es verlautet, daß der Hof und
vorbereiten.
Parisien " teilt nach einem Telegramm aus
Uesküb
„Petit
nach
die Regierung die Uebersiedlnng
Täglich treffen in Nisch große Sendungen von in russi¬ Genf mit, das französische Heereskommastdo sehe sich vor
scher Sprache erscheinenden Soldatenzeitungen ein, welche die Notwendigkeit gestellt, den Rücktransport der afrikani¬
ausschließlich Nachrichten über fortgesetzte russische, fran¬ schen Truppen ins Auge zu fassen, da es sich jetzt schon
herausgestellt habe, daß sie einem Winterfeldzug nicht
zösische und englische Siege enthalten.
gewachsen seien. Außerdem sei die Verstärkung der Trup¬
Die Wahrheit über Reims
pen in Tunis , aber vor allem in Marokko eine durch
konnte trotz des verlogenen Rundschreibens der franzö¬ die Ereignisse bedingte drohende Notwendigkeit.
sischen Regierung an die Kabinette der neutralen Staaten
Ei » griechisches Urteil über Deutschland.
nicht verborgen bleiben. Stockholmer Blätter nennen die
„Die griechische Zeitung „Akropolis" schreibt in einem
Behauptung des französischen Ministers des Auswärtigen
Delcassee in der Protestkundgebung widersinnig, daß die „Deutsche Zivilisation " betitelten Aufsatz« : „Die Sieges¬
Deutschen die Reimser Krönungskirche absichtlich und meldungen der Franzosen sind begleitet von dem freudigen
ohne militärische Notwendigkeit beschossen hätten, da die Ausrufe : Der Despotismus bricht zusammen! So reden
alle, die unter Zivilisation nur das allgemeine Wahl¬
Deutschen doch ganz selbstverständlich nicht ihr von ihnen
selbst in der Kathedrale für die eigenen Verwundeten recht und eine parlamentarische Regierung verstehen. Sie
richten ihre Augen nach Deutschland, aber sie sehen es
eingerichtetes Lazarett hätten zerstören wollen. Die Fran¬
nicht. Sie sehen einen Kaiser und betrachten ihn als
zosen forderten die Beschießung der Kathedrale heraus.

m

und ihr war , als müsse sie verschmachten.
Ostern fiel in diesem Jahre ungewöhnlich früh.
Die Ferien hatten bereits begonnen , und Erwin wurde
heute erwartet.
Klara hielt sehr darauf , daß der Junge in einer
festlichen Weise empfangen wurde . Sie hatte es noch
nie versäumt , ihn von der Bahn abzuholen , und das
sollte auch heute geschehen, trotzdem sie sich nicht wohl
fühlte.
Da sie wußte , daß Erwin gern im offenen Auto
fuhr, so trug sie auch diesem Wunsche Rechnung. Die
Sonne schien ja so warm , und das Wetter lockte förm¬
lich hinaus.
Als Klara mit ihren beiden kleinen Töchtern das
Auto bestieg, war es aber schon vier Uhr, und graue
Wolken, hinter denen sich die Sonne zeitweise verbarg,
jagten am Himmel. Ein eisiger Ostwind hatte sich aufgemacht, der in heftigen Stößen das Auto umfaufte.
Ein qualvoller Hustenanfall war die Folge , Klara
fühlte, wie das warme Blut ihr in den Mund quoll, aber
sie preßte einen dicken, weißen Schal so fest gegen ihre
Lippen , daß Gundula , welche sich angstvoll an ihr
Mütterchen schmiegte, nichts davon bemerkte.
Vera war zu sehr von der bevorstehenden An¬
kunft ihres Bruders eingenommen , um auf die schwer
leidende Stiefmutter zu achten. Sie bewunderte Erwin
jetzt noch ikiehr als früher , und was er sagte, war für
sie gewissermaßen ein Evangelium.
Die junge Frau hätte am liebsten das Fahrzeug
schließen lassen und hier ihren Stiefsohn erwartet . Aber
sie wußte, wie empfindlich er war , und der Ferienbesuch
sollte doch nicht mit einem Mißton beginnen.

i’.r

auf

I

die deutschen Stellungen . Dabei wurden sie durch einen
Antwerpen unterstützt. An¬
Ausfall der Besatzung aus einen
Angriff
unternahmen
und
Truppen
widerBelgier alles
als würden die heftigen
es,
fangs schien
die Wieder¬
ob
als
sta^ >slos vor sich Hertreiben, und
besetzung von Brüssel nur eine Frage der Zeit sei, jetzt
aber hat sich die Lage der Dinge vollständig verändert.
, und unter dem befestig¬
Die Belgier mußten zurückgehen
ten Flügel von Antwerpen wird die belgische Armee noch
, sich zu halten. Die Rückzugskämpse
einmal versuchen
der Belgier dauerten vier Tage an. Der Rückzug er¬
folgte in guter Ordnung , aber die Verluste waren sehr
' groß. Die der Deutschen waren bedeutend geringer. Der
Oberbefehlshaber von Antwerpen bat dringend um englische
| Verstärkung, deren Eintreffen von größtem moralischem

Gundula.
Roman von A. von Tryfijedt.
(19 . Fortsetzung.)

Es hätte sie nur ein Wort gekostet, um den Jungen
sernzuhalten. Hätte Eicke eine Ahnung davon gehabt,
baß Erwin seine Stiefmutter , die ihm stets nur Liebes
erwiesen, schlecht behandelte , so wäre der Vater außer
sich gewesen, und der Junge hätte in Jahr und Tag
nicht wieder nach Hause kommen dürfen.
Aber es war nun einmal ihr Prinzip , sich über
Erwin nicht zu beklagen, und danach handelte sie.
Es leitete sie dabei noch ein sehr geheimnisvolles,
, ihr selbst kaum zum Bewußtsein kommen¬
schmerzliches
des Empfinden.
0 Sie hatte in den letzten Jahren trotz des guten
Gebens, welches sie führte, oft unter einem quälenden,
anhaltenden Husten zu leiden, der ihre Kräfte total
8u erschöpfen pflegte.
Sehr lange war sie völlig harmlos geblieben, in
ber letzten Zeit aber waren ihr doch manchmal Ge¬
danken gekommen, die sie mit heißer, fast sinnloser
Angst erfüllten.
Sie hatte ja an sich erfahren , daß man einem
fremden Kinde sehr viel Nachsicht und Milde , doch nie¬
mals die wahre , innige Mutterliebe entgegenbringen
gehört ^ lche^dem eigenen Kinde so selbstverständlich
Wer aber würde für Gundula Nachsicht und ein
"enla Zuneigung haben, wenn sie mutterlos geworden?

Ihre heißen Hände falteten sich bei solcher Vor¬
stellung, und sie flehte den Himmel an , sie doch am
Leben zu lassen, solange Gundula noch ihrer bedürfe.
Das waren aber flüchtige Momente , die keine
ernsten Besorgnisse zurückließen. Und trotzdem war so
ein verborgen stilles Hoffen in ihr, daß, wenn sie gegen
Erwin gleichmäßig gütig sei, diese Nachsicht einst ihrem
kleinen Mädchen zugute kommen müsse.
Veras achter Geburtstag war herangekommen, da
aber die Mama sich leidend fühlte, so sollte die Feier
verschoben werden.
Das paßte Vera natürlich ganz und gar nicht,
und sie schmollte tagelang , war trotzig und unzu--'
gänglich.
Zu solchen Zeiten durften die Kinder nicht allein
zusammen spielen, denn Vera schlug, ohne zu über¬
legen, wohin sie traf, und schüchterte auch die kleine
Gundel ein, die nichts verraten durfte.
Klara war jedoch eine gewissenhafte Mutter und
wußte genau Bescheid. Meistenteils beaufsichtigte sie
selbst die Kinder, doch war auch eine verständige Bonne
vorhanden.
Trotz des herrlichen Frühlingswetters hustete Klara
heftiger als früher, und bei einigen Anfällen war so¬
gar Blut aus ihrem Munde gequollen. Sie fühlte sich
oft auf den Tod erschöpft, verbarg aber diesen Zu¬
stand vor ihrem Manne , um ihn nicht zu beun¬
ruhigen.
Oft durchschüttelten Frostschauer ihren zarten Körper,
dann flogen ihre Glieder, mochte sie sich noch so warm
einhüllen . Dann wieder zehrte Fieberglut an ihr, hek¬
tische Röte brannte auf ihren eingesunkenen Wangen,

einen Dalai Lama . . . Wer m irgend einer deutschen
Stadt längere Zeit gelebt hat, begreift sofort, das der
Deutsche eine viel größere Freiheit genießt als der Fran¬
zose, Engländer oder Grieche. Seit der Zeit Friedrichs
des Großen, tvo sein benachbarter Müller , dessen Mühle
er einmal mit Gemalt taufen wollte, ihm gedroht hat
mit den berühmten Worten : „Ja , aber in Berlin haben
wir ein Kammergericht," bis zu dem jetzigen Deutschen
Kaiser, der vor zwei Jahren einen Zivilprozeß verloren
hat, sind alle vor dem Gesetz gleich. Anderseits ist die
Selbstverwaltung in Deutschland seit der Zeit des großen
Restaurators Stein bis zum heutigen Tage durchgeführt.
Daher der für jedes andere Volk unerreichbare Fortschritt
und Vervollkommnung, zu der die Stadtverwaltung in
Deutschland gelangt ist. Die deutsche Stadt ist das Ideal
eines Stadtwesens für die ganze Welt geworden. Eng¬
länder, Amerikaner, Franzosen und Italiener gehen nach
Deutschland, um diese Einrichtungen zu studieren. Faßt
man diese gewaltigen sozialen und finanziellen Gedanken,
.Gefühle, Freiheiten, die der Deutsche genießt, zusammen,
ftrgt man ferner sein materielles Wohlbefinden hinzu,
so hat man ein vollständiges Bild eines angeblich tyran¬
nisch regierten Volkes, das die Franzosen und die Russen
„befreien" wollen.

, sei es zu einem Zusammenstoß gekommen,
Nikolajewitsch
da der Kriegsminister den Großfürsten für die russischen
Niederlagen bei Tannenberg verantwortlich machte und
sich im Militärkasino dahin äußerte, daß der Großfürst
der deutschen Armee immer ausweiche, wo er nur könne.
Mit solchen Feldherren könne man nicht siegen, dann hätte
man besser getan, den Zaren, das Reich und das Volk
nicht erst in den Krieg zu hetzen. Diese Aeußerung sei dem
Großfürsten hinterbracht worden, der den Kriegsminister
„in einer für einen Offizier ehrenrührigen Weise" zur
Rechenschaft gezogen hätte.
Wenn sich diese aufsehenerregende Nachricht bestätigt
— da sie von dem amtlichen ungarischen Telegraphenbüro
weitergegeben wird, wird sie wohl richtig sein — so gibt sie
ein für den Zustand der russischen Kriegshetzergesellschaft
charakteristisches Bild.

Der Weltkrieg «ud feine Ursachen.

23 . Sept . In der Zeitschrift „SamKristiania,
tiden" des Universitätsprofessors Grans veröffentlicht der
Historiker Hansen einen Aufsatz von 400 Seiten Lexikon¬
format „Der Weltkrieg und seine Ursachen". In diesem
Aufsatz kommt er zu dem Schluß, daß der Bruch der
Neutralität Belgiens kaum der Grund für eine Einmischung
Englands sei. Die starken Worte von der Heiligkeit der
Bulgarien und England.
Abmachungen seien unecht bei den englischen Staatsmän¬
Sofia, 24 . Sept . In der Besprechung des jüngsten nern, die sehr oft vertragliche Gelübde unter veränderten
Verhältnissen gebrochen hätten. Zweifellos hätte ein fran¬
Vortrages des Präsidenten des Balkankomitees, Buxton,
in dem dieser sagte, er sei zu seiner Herreise von dem zösischer Durchmarsch durch Belgien keine englische Kriegs¬
Gedanken bewogen worden, daß Bulgarien , das alle Sym¬ erklärung gebracht. England wolle seinen Rivalen zur
, vielleicht in die Reihe der Gegner See, Deutschland, vernichten. Der Bund mit Rußland und
pathien Englands besitze
Englands treten könnte, sagt die „Politika" : „Wir er¬ Japan sei unnatürlich. Wenn freisinnige Staatsminister
innern uns, welche Rolle England bei der Vereinigung Englands und Frankreichs sagten, es gelte die Rettung
der Freiheit Europas vor dem preußischen Militarismus,
mit Ostrumelien spielte, nachdem es auf dem Berliner
Kongreß zur Zerreißung der bulgarischen Länder bei¬ so sei dies nichts afö Phrase . Sollte jetzt Deutschland besiegt
werden, so würde es für Westeuropa umso schwerer sein, in
getragen hatte. Es wäre auch interessant zu wissen, warum
Grey trotz seiner Sympathien für Bulgarien die neuer¬ dem nächsten Weltkriege, der ganz zweifellos gegen Rußland
liche Zerreißung des bulgarischen Landes auf der Bu¬ würde geführt werden müssen, für die Kulturnationen
karests Konferenz duldete und den Vorbehalt Oesterreichs Westeuropas ihre Freiheit und ihr Selbstbestimmungsrecht,
und Rußlands bezüglich der Revision des Bukärester Ver¬ dasjenige Englands mit eingerechnet, zu behaupten.
trages nicht unterstützte, sondern mit der ihm eigenen
Der Riesev-Bayer.
Kaltblütigkeit erklärte, wer die Revision wolle, müsse sie
Auf einen Bahnhof des östlichen Kriegsschauplatzes
mit den Waffen erzwingen."
stolziert ein bayerischer Soldat ohne Gewehr herum. Der
Das perfide Albiou.
Bayer ist ein Riese von Gestalt, zwei Meter groß,, einen
Meter breit. Ein Hauptmann fragt, wo er sei Gewehr
das
Die Treulosigkeit Englands ist sprichwörtlich, und
hat, da sagt der biedere Bayer : „A Gwehr brauch i
Wort von dem perfiden Albion ist schon im 14. Jahr¬
net, wenn i mei Arm ausstreck und sechs fassen tu,
hundert geprägt worden. Die „Voss. Ztg." entnimmt
nacha streckens alle sechs die Zung raus ."
dem Werke „ Deutsche Ritter und Edelknechte im 14. Jahr¬
Kleine Nachrichten.
hundert" von Schäfer, daß es schon in der Chronik von
Este von den 1370 bis 1378 in päpstlicher/ Diensten
Wien, 25 . Sept . Die Zeitung „Budapest" kündigt
stehenden englischen Reitersähnlein heißt : Perfida gens nach Mitteilungen der Sofioter Regierungsorgane den
Britonum , die treulose Sippe der Briten.
bisherigen Verlust der serbischen Armee an Toten, Ge¬
fangenen und an Krankheit Gestorbenen mit 60 000
Der englische Mißerfolg.
Mann an.
24 . Sept . Zum Erfolg der deut¬
Rotterdam,
Zürich, 25 . Sept . Aus Mailand wird gemeldet,
schen Unterseeboote in der Nordsee schreibt der Nieuwe die Verhandlungen wegen der Kapitulationen haben unter
RotterdamscheCourant : Das Gelingen jener kühnen Unter¬ Mitwirkung verschiedener Vertreter dazu geführt, daß die
nehmung wird in Deutschland das Vertrauen in die Flotte Türkei die in ihren Gewässern anlaufenden italienischen
stärken und das Bewußtsein beleben, daß seine Flotte,
Schiffe keiner Untersuchung unterzieht.
so schwach sie auch den vereinigten englischen und fran¬
London, 25 . Sept . Die Regierung hat bestimmt,
ver¬
nicht
zösischen Flotten gegenüber sein mag, dennoch
daß das Moratorium am 4. Oktober abläuft.
nichtet werden kann, ohne daß der Feind manche Feder
London, 25 . Sept . Der marinetechnische Mitarbei¬
lassen muß.
ter der Times schreibt zu dem Verlust der drei Panzer¬
Ei » russisches Tchwarzbuch
kreuzer: „ Es ist das ernsthafteste Unglück, das die britische
in diesem Kriege betroffen hat. Die Lehre für
Marine
Ge¬
früheren
ihren
das die Petersburger Regierung durch
sandten in Darmstadt zusammenstellen läßt , um es den die Flotte und die Landesverteidigung wird nicht ausbleiben."
neutralen Stautest zu unterbreiten, zählt eine Menge Fälle
London, 25 . Sept . Die Truppen aus Indien,
angeblicher Grausamkeiten der Deutschen gegen die Be¬
die zur Besetzung' Egyptens bestimmt waren, sind wegen
völkerung Russisch-Polens auf. Das bulgarische Blatt,
das die Herausgabe des Schwarzbuchs ankündigt, bemerkt der Choleragefahr nicht eingetvoffen.
dazu, wir sind überzeugt, daß diese angeblichen Grau¬
samkeiten der Deutschen zur Kriegszeit nicht im entfernte¬
Lokal -Nachrichten.
sten so furchtbar sein können, wie die Grausamkeiten, die
25. September.
von den Russen in Friedenszeiten gegen die Polen, Klein¬
— Liebesgaben. Die Etappen-Kommandantur I in
russen, Finnen und andere Nationalitäten begangen wer¬
-Süd , Mittlerer Hasenpfad 5, die Sendungen
Frankfurt
den, die das Unglück haben, sich des Segens der russischen
18. Armeekorps vermittelt, teilt mit, daß mit
das
für
Herrschaft zu erfreuen.
Errichtung ihres Betriebs bereits acht Wagensendungen
Der Rücktritt des russischen Kriegsministers. innerhalb sechs Tagen an die Truppenteile des 18. Armee¬
Das offizielle ungarische Telegraphenbüro teilt den korps ins Feld befördert wurden. Insgesamt sind 4500
Rücktritt des russischen Kriegsministers Suchomlinow mit. Pakete der Verwandten der einzelnen Regimentsangehöri¬
Ueber die Gründe verlautet : Zwischen Suchomlinow und gen, ferner rund 100 Kisten Liebesgaben weitecgegeben
dem russischen Oberkommandierenden, Großfürsten Nikolai worden.
Sie versteckte den Schal mit den verräterischen
roten Flecken und stieg vorsichtig aus . Der Chauffeur
sah besorgt in ihr Gesicht, es war totenbleich.
Der Zug fuhr ein, und bald darauf kam Erwin
angestürmt . Er war noch von mehreren Kameraden
umringt.
Einer derselben stieß ihn derb an . „Du, deine
Stiefmutter hat die Schwindsucht, weißt du auch, daß
die ansteckt?"
Klara hatte die rücksichtslosen Worte gehört, sie
trafen die arme Frau wie Keulenschläge. Es wurde
schwarz vor ihren Augen.
Doch die ungeheure Willenskraft, die in diesem
zarten Körper lebte, half ihr, die Schwächeanwand¬
lung zu überwinden . Sie schien es nicht zu bemerken,
daß Erwin verabsäumte , ihr die Hand zum Gruß zu
reichen.
Lebhaft plaudernd gingen die Kinder vor ihr her,
die fremden Jungen hatten sie mit allem schuldigen
Respekt begrüßt und sich dann verabschiedet.
Auf der Heimfahrt war der Wind noch rauher
als vorher . Klara hüllte ihr Gesicht ganz in ihre Pelz¬
boa ein, Erwin erzählte allerlei aus seiner Pension,
aber von Zeit zu Zeit streifte ein Blick, der geheimen
Widerwillen verriet, die Stiefmutter , welche mit Auf¬
bietung ihrer letzten Kraft zur Bahn ge^ hren war,
damit der Junge nur ja nichts vermisse.
Sie mußte die Kinder aber doch der Aufsicht des
Fräuleins überlassen und sich zu Bette legen.
Glücklicherweise maß sie der Bemerkung des fremden
Schlingels nicht allzuviel Bedeutung bei.
Als Eicke nach Hause kam, fühlte sie sich schon
wieder besser und sagte:

„Den nächsten Winter muß ich unbedingt lm
Süden zubringen , sonst bekomme ich möglicherweise
ein unheilbares Leiden . Ich wollte es dir nicht sagen.
, aber bei dem
Liebster, um dich nicht zu erschrecken
Verheimlichen kommt doch nichts heraus . Ich habe
mehrmals Blut gehustet."
„Es hat nichts zu sagen," tröstete Eicke mit heiserer
Stimme , „gar nichts, mein Liebling . Der Doktor soll
aber doch gleich kommen, und alles weitere wird nach
deinem Wunsch geschehen."
„Gundel und Vera nehme uh nnt, " fuhr Klara
lebhaft fort, „für dich wird es ein eintöniger Winter
werden , du armer Mann . Aber immer noch besser,
wenn ich nach Monaten gekräftigt zu dir zurückkebre.
als wenn das Land der Schatten mich aufnimmt.
Eicke legte den Kopf auf ihre schmale, leichte Hand.
„Der Wille vermag so unendlich viel, überwinde den
Feind , der unser Glück zerstören will. Herzenslieb , be¬
kämpfe dieses Leiden, bleibe bei uns !"
„Das will ich auch," bestätigte Klara in schwachem,
doch zuversichtlichemTon , „so leicht lasse ich mich nicht
unterkriegen . Was sollte denn nur aus dir und Gundel
werden, wenn ihr mich nicht hättet ! Nein , ich muß
bei euch bleiben !"
Sie erholte sich in den nächsten Tagen leidlich,
weil sie aufs genaueste die Anordnungen des Arztes
befolgte.
Das Osterfest ging ohne Zwischenfall vorüber , trotz¬
dem es Klara jedesmal einen Stich gab , wenn Erwin
ihr ostentativ auswich mit Bewegungen , die so ver¬
letzend waren , daß Klara oft Tränen des Schmerzes
in die Augen drangen.
(Fortsetzung folgt.)

— Die Leistungen der Feldpost. Wenn auch bic _
iroeMois berechtigt sind, so muft m“
üb-- d,°
, daß die Poftverwaltuna bei kaber dabei berücksichtigen
Beförderung der Sendungen in diesem Kriege vor Au?
gaben gestellt ist, die geradezu gigantischen Umfang a»
genommen haben. 1870- 71 standen rund 900 000 Manv
im Felde, alle Postsendungen gingen ausnahmslos nur
nach einer einzigen Richtung, und nicht jeder Soldat erbi^u
täglich sein Paket. — Heute stehen fast 5 Millionen unter
den Fahnen . Im Osten, in Frankreich, von der belgisch^
Nordseeküste bis in den äußersten Nordosten des Reichs
auf den vielen Truppenübungsplätzen und in den Garni¬
sonen Deutschlands warten täglich unsere Soldaten aus
Liebesgaben. Bon Westdeutschlandgehen die Sendungen
nach dem Osten, vom Osten nach dem Süden , vom Süden
nach dem Norden u. s. w. Kreuz und quer laufen die Post¬
säcke. Eine solche Millionenpost unter derart schwierigen
Verhältnissen, die durch den beschränkten Eisenbahnverkehr
, bedarf eines nahezu übermenschlichen
sich täglich verschärfen
. Im Frank¬
Apparates . Das wolle man doch berücksichtigen
furter Bahnpostamt 9, das tausende von Beamten be¬
schäftigt, wird das ganze westliche Verkehrsgebiet der
Feldpost noch mit bearbeitet. Bon hier gehen täglich rund
, eine Riesenarbeit, die Riesenum¬
800 gewaltige Feldpostsäcke
sicht erfordert. Die Post für das 18. Armeekorps wird dazu
sogar viermal täglich abgefertigt und befördert. Und diese
Arbeit wird hier im Postamt 9 täglich restlos bewältigt
unter Zuhilfenahme des bisherigen Personals und 700
Hilfsbeamten, meistens stellenlosen Leuten. — Die mangel¬
hafte Bestellung ins Feld kann demnach den heimischen
Postanstalten nicht zur Last gelegt werden.
— Notverdienst bei der Post. Die Kaiserliche Ober¬
postdirektion Frankfurt hat bis jetzt in Frankfurt 822
und in ihrem Bezirk 300 durch den Krieg brotlos ge¬
wordene Personen zur Beschäftigung im Post- und Tele¬
graphendienst gegen angemessene Bezahlung angenommen.
Neueinstellungen erfolgen täglich.
— Angestelltenversicherungund Krieg. Für die Ent¬
richtung der Beiträge zur Angestelltenversicherung während
des Krieges gilt folgendes: Es kommt darauf an, ob das
Angestelltenverhältnis aus Anlaß der Einziehung des Ver¬
sicherten zur Erfüllung der Wehrpflicht durch Kündigung
ordnungsmäßig aufgelöst worden ist oder nicht (§ 620,
, § 60, § 72,
Abs. 2, § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches
). Ist eine Kündigung
Ziffer 3 des Handelsgesetzbuches
nicht erfolgt und wird dem Versicherten oder seinen An¬
gehörigen während der Kriegszeit das Gehalt fortgezahlt,
so sind auch die Beiträge zur Angestelltenversicherungan
die Reichsversicherungsanstalt weiter zu entrichten. Das
Gleiche gilt, wenn der Versichterte oder seine Angehörigen
nicht das volle Gehalt, sondern nur einen Teilbetrag davon
erhalten. In letzterem Falle ist der Beitrag in der ent¬
sprechend niedrigeren Gehaltsklasse zu entrichten. Ist die
Kündigung ordnungsgemäß zustande gekommen und wird
dem Versicherten oder seinen Angehörigen das Gehalt
ganz oder teilweise fortgezahlt, so gelten diese Zuwen¬
dungen als freiwillige Unterstützungen und verpflichten
nicht zur Beitragsentrichtung . Das wird auch dann zu
gelten haben, wenn der Arbeitgeber bei der Kündigung
erklärt hat, den gekündigten Angstellten auf sein Ansuchen,
später wieder in die frühere Stellung aufzunehmen. Die
Kündigung kann selbstredend auch nachträglich erfolgen.
Wird die Weiterzahlung .der Bezüge gänzlich eingestellt,
so entfällt die Beitragspflicht ebenfalls.
— Vom Jnnungsausschuß. Vom Vorstand des Jn¬
nungsausschusses wurde in der durch den Tod des seit¬
, Stadtverordneten Adolf Jung , not¬
herigen Vorsitzenden
wendig gewordenen Ersatzwahl der stellvertretende MetzgerObermeister Wilhelm Pfmsfer in den Vorstand neugewählt.
Der Vorstand des Jnnungsausschusses setzt sich nunmehr
wie folgt zusammen:' Konditor-Obermeister Georg Buck,
, zweiter Vorsitzen¬
erster, Schreiner-Obermeister Buchwald

der, Glaser-Obermeister Carl v. d. Emden, Kassier, Speng¬
, Schriftführer, Ehren-Obermeister Hollermeister Leonhard
-Obermeister Müller, stellvertretender Metz¬
defer, Schneider
. Die Geschäfte des Jn¬
ger-Obermeister Pfeiffer Beisitzer
nungsausschusses werden von der hiesigen Handwecks¬
), Zeil 66, wahrgenom¬
kammer-Nebenstelle(Handwerksamt
, Bouveret, ist
men; der Vorsteher des Handwerksamts
zugleich Geschäftsführer des Jnnungsausschusses.
— Vom Senckenbergischen Museum. Vom 1. Oktober
ab ist das Senckenbergifche Museum täglich von 10 bis 1
Uhr, Mittwochs, Samstags und jeden ersten Sonntag im
Monat auch nachmittags von 2 bis 4 Uhr geöffnet. Sol¬
daten haben zu allen diesen Stunden , wie seit Beginn des
Kriegs, freien Eintritt . Führungen für Soldaten finden
jeden Freitag Nachmittag von 3 bis 4 Uhr statt.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Der überaus zahl¬
reiche Besuch der allwöchentlich Mittwochs und Sonntags
Abend stattfindenden Volksvorlesungen veranlaßt den Aus¬
schuß, auch seine Lehrgänge und Unterrichtskurse wieder zu
eröffnen. Sie sollen in gleicher Weise durch Beschäftigung
mit Kunst und Wissenschaft Sammlung und Erhebung m
diesen schweren Tagen bieten und zugleich das Verständnis
für die Größe und Bedeutung unserer Zeit erwecken und
fördern. Es finden 4 Lehrgänge statt: Montags Kunst¬
: „ Neudeutsche Kunst um die Zeit der Befreiungs¬
geschichte
kriege" Prof . Dr . Hülsen; Dienstags Literaturgeschichte:
„Goethe's Faust" Dr . I . Heinemann ; Donnerstags Philo¬
sophie: „Der Einzelne und der Staat . — Entwicklung des
Staatsgedankens in Geschichte und Philosophie" Dr. E.
Gebhardt; Freitags : Handels- und Sozialwissenschaften:
„Die Kämpfe auf dem Weltmarkt" Prof . Dr . P . Arndt.
Ferner 5 Unterrichtskurse: Montags : „Uebung im münd¬
lichen Ausdruck im Anschluß an gemeinsame Lektüre zeit¬
gemäßer Schriften" Rechtsanwalt Dr . Sinzheimer ; Diens¬
tags : „Uebung im schriftlichen Ausdruck, Aufsätze
zeitgemäße Theckata" Lehrer K. Schmidt; Mittwochs.
„Anleitung zur Buchführung in kleinen kaufmännischen nno
gewerblichen Betrieben" Frau Else Epstein; Donnerstags.
„Geographie von Frankreich, England und Rußland unter
" Leyrw
besonderer Berücksichtigung des Kriegsschauplatzes
K. Schmidt; Freitags : „ Ueberblick über die Geschichte von
Rußland , England und Frankreich" Direktor E. ^ crer.
, Paulsplatz ru,
Einschreibungen werden in der Geschäftsstelle
entgegengenommen. Bei der Aufstellung des Lehrplanes
war auch die Erwägung maßgebend, daß durch Verkürzung

des städtischen noch nicht in der Lage, genügend Lokomotivspeisewasser
Mszeit, teilweise auch durch Beschäftigungsloftgkett, sammeln sich um 2 Uhr am Eingang
um vor¬ zu liefern. Leere Lokomotiven müssen durch unter Dampf
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,
(Weckmarkt1—3
Museums
Historischen
'U letzt noch eher als sonst in der Lage sein werden,
teilzunehmen.
gehende fortbewegt werden.
Museums
des
Besichtigung
einer
an
erst
*! Veranstaltungen zu besuchen und Lücken in ihren
«
±h/icö
danken
-Depots
Schreiber dieses Briefes hat vor einiger Zeit die
Sanitäts
des
Damen
Die
(Eingesandt.)
die
Wunsch
auf
wird
Stellenlosen
auszufüllen.
Jfji
an
Beteiligung
der schweren Feldgeschütze drei Tage und drei Nächte
rege
die
Musik
für
Publikum
Bockenheimer
dem
EÄ/breibeaebühr erlassen.
Unkosten
die
ihnen
der Richtung von Verdun mit angehört. Daß
die
aus
allen,
lang
besonders
und
Konzert
ihrem
Ms dem Hauptbahnhof. Die Züge, die jetzt
liebens¬
Vorstoß der Franzosen mit Energie geführt
ihre
der
durch
damals
Ausschmückung
und
Programms
von
von
sind
,
ausfahren
und
einHauptbahnhof
im
..
daraus hervor, daß verschiedene unserer
gcht
von
ist,
worden
Einnahme
Die
haben.
abgenommen
Hilfe
würdige
. Ein
schier endlosen Länge und stets dichtbesetzt
zu einer Feldsendung Stationen nachts immer abfahrtbereit waren. In unserem
^maltiqer Menschenstrom ergießt sich aus jedem ankom- 340 Mark kann daher ungekürzt
hat ein Munitionszug auch fertig unter Maschine
. 81 verwendet
^ --«den Zug und immer befinden sich unter den Ein- an unsere Regimenter Nr. 63 und Nr liebenswürdige Bahnhof
Aber die Franzosen sind wieder einmal kräftig
.
gestanden
die
für
sie
danken
Ferner
—
werden.
^ -ttenden Militärpersonen . Die Züge aus dem Rheinworden, eine Division soll wieder vollständig
M und Süddeutschland bringen viele Leichtverwundete Unterstützung ihrer Einmachküche in der Kurfürstenschule heimgeleuchtetworden
sein von unserer schweren Artillerie.
aufgerieben
weiter
auch
sie
bitten
und
Lazarette
Bockenheimer
die
für
wj} Die im Feldzug bärtig gewordenen Krieger, die ein
richtige Stelle der Umzingelung,
die
Gegner
die
Daß
behalten.
zu
Erinnerung
wohlwollender
in
Endliches Geschoß traf , sind in Mäntel gehüllt und
Infanterie strit Allerdings schwerer
Bataillon
ein
nur
der
an
Iraaen ihre geschnürte Habe unterm Arm oder auf dem
Stellung ihnen gegenüberstand,
rückwärtiger
in
Artillerie
«uckel in Packetform, denn einen Tornister besitzen. sie
auf der eifrigen Mithilfe der Ein¬
beruhte
hatten,
gewählt
auch
Personenzügen
den
mit
«iÄt mehr. Mitunter treffen
wohner einiger Orte zwischen hier und Verdun. Von den
Französischer Vernichtungskrieg.
Sckwerverwundeteein. Es sind das meist" Offiziere. Die
100 ZivilistM, die als Gefangene hierher gebracht
Die deutschen Eisenbahnverwaltungen haben bekanntlich über
^ahrbahre steht bei der Ankunft schon bereit und die
sind, hat z. B . ein Geistlicher von einem Kirch¬
worden
Gebiet
eroberte
bilfsbereiten Samariter beeilen sich den Verwundeten, dem zahlreiche Beamte und Arbeiter in das
mit Brieftauben nach Verdun gearbeitet, an
aus
turm
jenseits der belgischen Grenze abkommandiert, um dort den anderer Stelle ist mit unterirdischer Kabelverbindung ge¬
?osort Blumen gereicht werden, an einen anderen Zug
oder nach dem Wartesaal zu geleiten. Leider müssen solche Eisenbahnbetrieb wieder herzustellen. Die Franzosen haben
arbeitet worden, so genau, daß das arme Bataillon wieder
Nttwundetentransporte meist durch eine Gasse Neugieriger bei ihrem Abzug aus der Schlacht bei Longwy nichts als einmal
arg in die Klemme gekommen wäre, wenn unsere
. Die Schienenstränge und die
iabren, die sich im Nu gebildet hat. Ja , die Neugieri¬ Trümmer zurückgelassen
Artillerie die Geschichte nicht rechtzeitig ent¬
schwere
brave
die
für
Lebensfaktor
einen
jedoch
lassen
bilden
und
Betriebsmittel
gen' Stundenlang umlagern sie einen Krieger
betreffende hochwürdige Herr war denn
Der
hätte.
deckt
M sein Schicksal erzählen und erkundigen sich, wie es Fortschritte unserer Heersäulen; sie bezeichnen den Weg für auch ein bischen arg vom Dreck der Straße , der gegen¬
und
Verpflegung
sprachen
und
Offiziere
Waffen
,
hohe
Auch
Truppen
von
geht.
draußen
Zuführung
die
denen im Felde
wärtig in Hülle und Fülle vorhanden ist, mitgenommen.
verbinden die Heimat mit ihren opfermutigen Söhnen.
mehrfach verwundete Krieger an, wenn es der Zufall
man ihm nun den Dreck im Gesicht durch Ver¬
Ob
wollte, daß sie die gleiche Regimentsnummer wie er tru¬ Unausgesetzt wird deshalb an der Wiederherstellung dieser mittlung der Hand beigebracht hatte oder ob er unfrei¬
wo
;
gescheut
Kosten
gen. Gleich sammelt sich um die kleine Gruppe eine Strecken gearbeitet, es werden keine
willig gefallen war, darüber schwiegen die Begleiter des
Schar Wissensdurstiger, die sich in der Rolle des Be- Tunnels zerstört sind, baut !man Umgehungslinien usw. Ein Transports . An einem vielsagenden Lächeln ihrer Ge¬
lauschers gefällt. Mehrmals am Tage durchwandern den von hier nach Longuyon zur Betriebskolonne kommandierter sichter konnte man es ungefähr erraten . Ich muß mich
Bahnsteig zehn, zwölf Leute, die mit Peitschen, Pferde¬ Eisenbahnbeamter schreibt an hiesige Freunde nachstehenden überhaupt wundern, mit welchem Respekt unsere Begleit¬
, Kübeln beladen sind und Futtersäcke tragen . Es Brief, der ein scharfes Bild der Kriegsverwüstungen bietet: mannschaften doch von den Franzosen behandelt werden.
decken
Wir befinden uns in dem Bezirke, wo sich die Armee Man bedenke, bei einem Fußiransport von 1100 Ge¬
sind Pferdeknechte und Aufwärter, die lange Fahrten
hinter sich und vor sich haben. Sie müssen einzelnen des deutschen Kronprinzen ihre ersten Lorbeeren verdient fangenen mit 8 Offizieren waren nur 85 Mann Be¬
Truppenteilen neues Pferdematerial aus dem hohen Norden hat. Was für Bilder dem Einzelnen hier vor Augen gleitung, als sie abends 9 Uhr hier ankamen. Man
treten, kann man eigentlich nicht gut schildern, besser ist sollte annehmen, wenn ihnen die Gefangenschaft nicht
des Reiches zuführen und sind beständig unterwegs. In
den Wartesälen trifft man nicht mehr vergnügungssüchtige der dran , der sie selbst gesehen hat. Die erste Station
lieber als der Kamps in der Front wäre, hätten sie
Fremde und Touristen. Diese Typen sind gänzlich von nach dem Grenzübergang Fentsch, Audun le Roman, bietet doch bei einer so schwachen Bedeckung
, noch dazu in der
der Bildfläche verschwunden. Umso zahlreicher sind die einen trostlosen Anblick. Von der ganzen Ortschaft, die Dunkelheit die Gelegenheit zur Befreiung benutzen können.
Offiziere geworden, die auf der Durchreise im Wartesaal etliche tausend Einwohner gezählt haben soll, ist nur ein
Aufenthalt nehmen. Auch Kauf- und Geschäftsleute, Da¬ Teil des Bahnhofsgebäudes und ein ehemaliges Hotel neben
men in tiefer Trauer fehlen nicht. In den Sälen dritter
dem Bahnhof übrig geblieben. Sonst sieht man nichts
und vierter Klasse aber kauert das Elend. Da weilen als Trümmerhaufen, kahle rauchgeschwärzteMauern und
— B e r l i n, 24. Sept . Der Justizminister hat folgende
Gruppen ausgewiesener Arbeiter mit ihrer kinderreichen Schornsteinstumpfe in die Luft ragen. Es ist heute noch Verfügung erlassen: 1. Die Strafverfolgungsbehörden wer¬
Familie , da sind arbeitslos gewordene Landarbeiter und ein Brand - und Modergeruch, wenn man vorbeikommt, den angewiesen, Verfahren gegen Personen, die zu den
Arbeiterinnen , die jetzt die Heimat aufsuchen, da sind der einem den Atem fast raubt . Unter den meterhohen Fahnen einberufen sind, bis auf weiteres ruhen zu lassen,
Flüchtlinge aus den Grenzgebieten, die die Schrecken des Trümmern der einzelnen Häuser sollen noch viele Leichen, wenn nicht die Fortführung des Verfahrens, soweit es
Krieges bis zur höchsten Potenzlosigkeit kennen gelernt sogar von Frauen und Kindern, liegen. Ein schreckliches gesetzlich überhaupt zulässig ist, durch die Interessen der
haben, und die nun einem ungewissen Schicksal entgegen- Exempel muß gerade mit diesem Orte statuiert worden Rechtspflege unbedingt geboten erscheint. Verfahren gegen
gehen. Führwahr , der Krieg zeichnet Bilder trostlosen sein. Nun sind aber die meisten Orte in der Gegend etwaig« Teilnehmer sind, soweit tunlich, abzutrennen und'
Elends. Trotz alledem ist's bei uns noch am besten ge¬ mehr oder weniger dem vorstehend geschilderten Orte gleich. fortzuführen. Will die Strafvecfolgungsbehörde gegen eine
stellt, wie mag es erst in den russischen und französischen Auch Longuyon, wo ich weile, ist zwei Drittel in Trümmer
zu den Fahnen einberusene Person ausnahmsweise Anklage
Bahnhofssälen aussehen?
geschossen und abgebrannt. Hier haben Landsturmtruppen
oder die Eröffnung einer gerichtlichen Vorunter¬
erheben,
— Freibibliothek u. Lesehallen, Stoltzestraste. Während bis vor wenigen Tagen täglich auf dem Schlachtfelde die suchung oder die Anberaumung eines Termins zur Haupt¬
merkliches
ein
August
Monats
in den ersten Tagen des
noch herumliegenden Leichen aufsuchen und von hiesigen
beantragen, so ist zuvor meine Entscheidung
Abflauen der Buchentnahme zu verzeichnen war, ist heute Einwohnern entweder begraben oder verbrennen lassen verhandlung
Vor der Einleitung oder Wiederaufnahme
2.
einzuholen.
die Benutzung der Bücherei die gleiche wie vor dem Kriege, müssen. Man denke, Leichen, die bis vor drei Wochen
gegen eine zu den Fahnen einberusene
Strafvollstreckung
der
650
rund
an
werden doch an einzelnen Tagen der Woche
im freien Felde herumgelegen haben. Es sind das aber Person ist meine Entscheidung einzuholen.
Personen Bücher verabfolgt. Auch der Lesesaal für Zei¬ meistens Franzosen.
23 . Sept. Für die Beleihungstätigkeit
— Berlin,
tungen ist den Zeitläufen entsprechend sehr stark besucht,
Welches Elend durch den Krieg über die einzelnen der Darlehnskassen sind von ihrem Vorstände u. a. folgende
während die Benutzung der Handbibliothekd. h. das Studium
Gegenden heraufzieht, kann man wahrnehmen, wenn um die neuen Bestimmungen getroffen worden: Getreide wird bis
ernster Lektüre etwas zurückgegangen ist. Die ausliegenden Mittagszeit von einem Rotekreuzwagen an die Einwohner zu zwei Dritteln vorsichtiger Schätzung seines markt¬
„Verlustlisten" zu denen ein Register der einzelnen Regi¬ Brot verteilt wird. Da kommen Leute, die besseren Familien
gängigen Wertes beliehen; Goldwaren werden bis zu
menter angefertigt wurde, werden viel verlangt. Freiwillige angehören, und strecken ihre Hände aus , um auch ein 85
Prozent des reinen Goldwertes, Steinkohlenkuxe, die
erteilen.
zu
Auskunft
erklärt
bereit
sich
Hilfskräfte haben
Stückchen Brot zu erlangen. Kinder laufen durch die an der Düsseldorfer oder Essener Börse amtlich notiert
— Kriegsfürsorge. Zum Besten der Kriegsfürsorge Gassen und rufen : „le pain, le pain !" Ebenso drängen
bis zu 25 Prozent des notierten Geldkurses vom
veranstaltet der Bockenheimer Post- und Telegraphen-Unter- sich die Einwohner an unsere Landsturmmänner , wenn sie sind,
1914 beliehen unter der Voraussetzung, daß
Juli
25.
-Verein
Quartett
des
Mitwirkung
beamten-Verein unter
gerade Brot empfangen haben, um welches zu kaufen, durch einen unbedingt sicheren Bürgen für das Dar¬
Frankfurt Sonntag , den 27. September, abends 7 Uhr sofern sie noch im Besitze von Geld sind. Wie es da mit lehen oder für die aus dem Darlehen hervorgehenden
in der Bockenheimer Turngemeinde eine vaterländische Feier. unserer Verpflegung bestellt ist, davon kann sich derjenige
auch für etwaige Mängel
— Kriegsfürsorge der städtischen Beamten. Eine Samm¬ einen Begriff machen, der eine Zeitlang nichts zu essen Verpflichtungen, insbesondere
der Zubußeverpflichtung
Erfüllung
und
Pfandrechts
des
lung unter der städtischen Beamtenschaft für Zwecke der bekommen hat, als Konserven und Kommisbrot. Gegen¬ selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen wird.
dieser
bei
sich
Kriegssürsorge ergab 37 000 Mark. Es handelt
wärtig geht es etwas besser, nachdem ein Viehdepot hier
— Rom, 24 . Sept . Die „Agenzia Stefani " meldet
Sammlung um die erste Spende ; dieser sollen sich, falls der ist; da wird ab und zu geschlachtet und es gibt dann
Durazzo : Heute versammelten sich 28 Senatoren,
aus
anreihen.
Krieg noch länger währt, weitere Sammlungen
wenigstens mittags einmal frisches Fleisch. Trotzdem ist die durch die Deputationen Albaniens mit Ausnahme
— Sammelstellen für Obst und Gemüse. In jeder die Nahrungsversorgung noch sehr mäßig. Besser als die derjenigen von Alessio und Epirus vorgeschlagen worden
der städtischen Markthallen ist eine Sammelstelle einge¬ Beamten sind die Soldaten daran , da sie sich auch manches waren, und wählten mit 19 Stimmen Mustafa Bey zum
richtet worden, die Obst und Gemüse für die Kriegsfürsorge requirieren können. Dabei ist der Dienst nicht einfach. Präsidenten . Der Senat übernahm die Regierung von
annimmt. Täglich werden dort, namentlich von Gärt¬ Gegenwärtig kommen viele Truppentransporte Ms Deutsch¬ Albanien bis zur Ernennung eines neuen Fürsten. Er
nern und Händlern in den Markthallen, ansehnliche Men¬ land an. Dabei die Munitions - und Proviantzüge . Außer¬ wird Behörden für die verschiedenen Dienstzweige, Gougen eingeliefert. Auch von Privaten werden Gaben an dem müssen Gefangenen- und Verwundetentransporte ver¬ verneu re und Beamte ernennen. Eine Einigung mit den
Obst und Gemüse dankend entgegengenommen. Von den laden und befördert werden auf einem Bahnhofe, wo man anderen Distrikten Albaniens gikb- als nahe bevorstehend.
Sammelstellen konnten bereits namhafte Mengen den ver¬ nur mit den allernotdürftigsten Mitteln , ohne Beleuchtung
zi fl erstrasse
schiedenen Zweigstellen der Kriegsfürsorge zugeführt wer¬ in der Nacht, ohne Signale usw. arbeiten muß. Die
den.
Franzosen haben das Zerstören der Bahnhöfe gründlich
Konzerte
patriotische
— Ein geistliches Kriegsliederbuch. Das im Auf¬ gelernt. (Auch schon in Friedenszeiten durch Sabotage. Täglich
der Ungarkapelle.
trag der evangelischen Geistlichkeit von Pfarrer Dechent D. Red.) Sämtliche Leitungsdrähte sind durchschnitten,
Inhaber B . Mix«
zusammengestellte Liederbuch für die Kriegszeit: „ Gott Telegraphengestänge der Reihe nach umgehauen. Eine 5037
ist unsere Zuversicht" , ist bereits in 18000 Exemplaren Brücke, zwischen Arramy und Longuyon war vollständig
verbreitet. Das Vereinshaus Westend ist gerne bereit, in die Luft gesprengt worden. Ihre provisorische Wieder¬
Sendungen an auswärtige Gemeinden zu vermitteln. Der herstellung war bei unserer Ankunft noch nicht vollständig
Reinertrag (bis jetzt 400 Mark) ist für die Familien der beendet. Sie besteht nun aus hölzernem Unterbau mit
im Felde stehenden Krieger bestimmt.
eisernen Trägern , die den Schwellen und Schienen als f uv die Zentrale für Krarrlrenpfiege mb
— Der Verein der Schlesier Frankfurt a. M ., Zweig¬ Unterlage dienen. Der Betrieb ist eingleisig. Ferner ist
Familienfürsorge im Krieg
verein des Schlesierbundes, veranstaltet am Sonntag , den auch an derselben Strecke Nancy—Paris ein Tunnel auf
von uns dankend entgegengenommen,
auch
werden
einer
von
wird
27. September, nachmittags 3 Uhr eine Zusammenkunft 300 Meter Länge gesprengt worden. Es
aller Schlesier Frankfurts in dem Saal der Liederhalle Eisenbahn-Baukompagni« und Zivilunternehmern die ganze an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
(ehem. Kaufm. Vereinshaus ) in der Langestraße zu gunsten Zeit Tag und Nacht an der notwendigen Wiederherstellung
der vielen in Frankfurter Lazaretten untergebrachten ver¬ gearbeitet, dabei besteht Aussicht, daß der Betrieb in den
wundeten schlesischen Landsleute. Ein ausgewähltes Pro¬ ersten vier Wochen noch nicht ausgenommen werden kann.
gramm musikalischen und gesanglichen Inhalts , dem Ernste Eine Umgehungsbahn wird auch hier schließlich eher zum
der Zeit entsprechend, ist vorbereitet. Die Verwundeten, Ziele führen. Genau so verhält es sich mit den Wasftr- Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
me bei dieser Veranstaltung Gäste des Vereins sind, ver¬ stationen. Trotz ununterbrochener Arbeit sind die meisten Drucku.Berlag der BuchdruckernF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
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Bockenheimer

Schöne 3 Zimmerwohnnng mit

sofort gefacht.
^. 38. 5108
H«th Ä Co ., Leipzigers
.

^

Täglich

frische Zmetfchi
. 10 Pfund 45 i
Zentner4 50 Mk
^irchplatz5, Hinterhaus Part.

per 1. Oktober zu oerm. Wurm. 4984
5. Zu erfr. 2. St . rechts
bachstraße
Zubehör

i

Schöner Wand - Gasofen

Am

Gottesdienstliche Anzeige ».

Eichenloh

(Giunheimer Landstraße)

Anzeiger

Expedition. _

_

Hausbursche

45»

per

sofort

am Main.
Frankfurt
ThristuSkirche
Sonntag , den 27 . September.
Lorm . 9 ljt Uhr : Kindergottesdienst.

m10 */,
oder später 2 und 3 ZimmerwohnungenRachm 5 1/*

. Ferner daselbst noch1 Laden
zum Zimmer Heizen billig zu verkaufen. zu vermieten
-Wohnung zu vermieten.
Zimmer
nebst2
_
Leipzigerstraße 13.5109
Gute Gtzbirnen Pfnnd 12 Pfg ., Näh. Wohu » ugsgefellfchaft m. b. H.
(Eingang Papageigaffe 12)
Kochbirue« 3 Pfund SO Pfg . Ginn- Weißfrauenstraße
5078
5042 Telefon 4686, Amt Hansa.
.
heimerstraße 41, pari. Happel

». ,Pfr.v.Peine
„ Hauptgottesdienst

Abendgottdst.,Pfr .Vömel.Abbm.
„
KriegsgebetstundePsr . Franke.
*
Abends 8 */,
Bockenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
Sonnt , nachm. 4 Uhr: Zusammenkunftjung .Mädch.
Mittw . „ 8 1/, * Temperenz-Bersammlung.
3 1/, * Bibelstunde f. Frauen.
Donn .
8 l/i * Bibelp. f. Männer u. Jüual.
Dorm.

1

Wohnungen.
B

»♦

5 gimittty

■

""i::::-:*;:':::
Brei
uud allem
«it Zentralheizung
Komfort per 1. Oktober za ver¬
miete » . Nenbav Leipzigerstr . 4S b.
17,
Näheres Leipzigerstraße
3980
Bäckerei Kirschner._
Adalbertstraße 10.
5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 4224

Bockeuheimerlaudstraße 142 a,
6 Zimmerwohnung im 1. oder 3. St . per
sofort zu verm . Näh . im 3 . Stock .

4786

4
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen¬
3762
straße 41 , 1. Stock .

:74M

4 Zimmerwohnuug , Bad , sowie
Sonfol - Lagerraum zu vermieten.

Universität.

Nähe

mit Bad und Zubehör per sofort zu vermieten . Zietenstr . 24,
2 . Stock . Auskunft parterre rechts. 4403

4 Zimmerwohnuug

4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per 1. Oktober zu vermieten . Falkstr . 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich4672
straße 10 , 1. Stock._
mit
Schöne große 4 Zimmerwohnung
oder
Balkon und Veranda per sofort
1. Oktober zu vermieten . Näheres Sophien4787
straße 29 , parterre. _
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per 1. Oktober zu vermieten.
Steinmetzstraße

4788

21 , 1. Stock._

. an ruh.
Schwälmerstr . 10. 4 Zimmerw
Fam . preisw . p. Okt . z. vrm . Näh , pt . 4789

Kiesstratze 17 , 2 . Stock.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör in ruhigem Hause preiswert

. Näheres Moltke- Allee 102,
zu vermieten
4845

3. Stock bei Burghardt .

Nohmerplatz 37.
Moderne 4 Zimmerwohnung , neuzeitlich
ausgestattet , Dampfheizung , elektr. Licht,
Warmwasserversorgung , Wandschränke , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
4941
Landgrafenstraße 24 .
4 Zimmerwohnung mit Zub . perl. Okt.
4993
zu vermieten . Falkstraße 38 a .
4— 5 Zimmerwohnung , 800 M ., mit Zub
und Bleichplatz per Okt . oder später zu verm.
Näh . Schloßstr . 42,11 . am Kurfürstenpl . S(U8
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche,
Bad , Balkon , per sofort zu vermieten.
Näheres Schloßstraße 61 , bet Noe . 5049

4 Zimmerwohuung

mit Bad und

allem Zubehör sofort zu vermieten . Hom5114
burgerftraße 28 .

mm

gpai
8 ZimMerwohnuug

mit Bad und

Balkon sof. zu verm . Näh . Leipzigerstr . 88 , p.
3884
oder Kreuznacherstr . 45 , Baubüro .
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 4248
3 Zimmerwohnung im Parterre
mieten . Nauheimerstraße 15 .

zu oer4251

3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
4313
vermieten . Häusergasse 4. _

4646

67 , Bürkle ._

zu vermieten.

3 Zimmerwohuung
Schwälmerstraße

7. Näh . 1. Stock . 4647

3 Zimmerwohnung , monatlich 40 Mk .,
inkl. Wasfergeld . Leipzigerstraße 11 . 4674
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kirchplatz 8 . Näheres Kirchplatz 7 oder
4710
Basaltstraße 38 , Bäckerei Wenzel .

Schöne 3 Zimmerwohuung
mit Bad per sofort zu vermieten . Leipziger¬
4790
straße 31 , Bäckerladen .
4809

15 , part

Schöne 3 Zimmerwohn ng mit großer
Küche im Mansardenstock sofort zu verm.
Sophienstraße 103 . Zu erfr . part . 4810

Bredowstraße 10 , 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und Zubehör per 1. Oktober an ruhige
Leute preiswürdig zu vermieten . Näheres
4846
_
parterre bei Lamm .

Frieseugaffe 8.

allem Zubehör per sofort oder später

Mansardenwohnung , 2

Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
3939
mieten . Adalbertstraße 16 .
Freundliche , neuhergerichtete 2 Zimmer¬
billig an
sehr
per sofort
ruhige Leute zu vermieten . Rödelheimer¬
landstraße 32 , II . Hths . Anfragen bei
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
beim Hausmeister Schimpf , Rödelheimer¬
4107
landstraße 32 , 3 . Stock .
mit Bad zu ver¬
2 Zimmerwohuung
mieten . Näheres Kreuznacher straße 45 , oder
4119
Leipzigerstraße 88 .
an ruhige
Kleine 2 Zimmerwohnung
Leute zu vermieten . Häusergasse 4 . 4314

zu vermieten.

2 Zimmerwohnuug
Florastraße

3 Zimmer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
mieten . Ginnheimerlandstraße 9, Hinterhaus.
Zu erfragen Vorderhaus 2 . St . lks. 4849

ruhige Leute zu vermieten . Näheres
straße 38 im Laden .

Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige
3 Zimmerwohnung per 1. Oktbr . zu verm.
Näh , im Hause bei Frau Paproth . 4850

Schöne 3 Zimmerwohuung
mit Zubehör zu vermieten . Näheres part.
4851
Rödelheimerlandstraße 88 .

18 , 8 . Stock

Wildnugerstraße

11 , Part , ist je
und Wildnugerstraße
eine schöne3 Zimmerwohnung ( keine Doppelwohnungen ) mit allem Zubehör und Bleich¬
platz per 1 . Oktober oder später zu vermieten.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wildnugerstraße 13 , parterre .
mit
Prachtvolle 8 Zimmerwohnuug
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
im Neubau Leipziger straße 45 s , Ecke Kurfürsteustraße . Näh . bei Nawratzki L Co . 4907
mit Bad,
Schöne 3 Zimmerwohnung
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908

8 Zimmerwohnuug
Friesengasse 24 , 1. Stock .

Schöne

4352

20 .

2 Zimmerwohnuug

an
Kies¬
4527

Falkstraße 02 , 2 . St . r.
2 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten .

mit Zubehör
4713

Kleine 2 Zimmerwohnung an ruh . Leute
4714
zu vermieten . Große Seestraße 2 .

2 Zimmerwohuung

zu vermieten.

(M . 28 .— ). Kleine Seestraße

6.

4759

2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
im 2 . Stock zu verm . Falkstraße 112 . 4760

2 Zimmerwohnuug
Jordanstraße

zu vermieten.
4793

69 .

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche,
in ruh . Hause an ruh . Leute ohne Kinder
zu vermieten . Anzusehen von vorm . 9 Uhr
bis nachm. 4 Uhr . Schöuhofstr . 17 , p. 4811
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
bill . zu verm . Falkstr . 102 b. Butscher . 4812
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4857
Näheres Wurmbachstraße 8, I . r .

zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung
zu vermieten. Näheres
4862
Leipzigerstraße 88 .
4909

Kaufuugerstratze 8.
Prachtvolle 3 Zimmerwohnung mit Bad weit
unt . Preis zu verm . Näh . das. bei Harseim , p.
Ebendas , ist auch schöne Mans .-2 -Zimmerwohn . an einz. Pers . ru 15 M . zu vrm . 4942
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
4943
Nauheimerstraße 18 , Vorderhaus .
3 Zimmer , Küche u . großer Keller zu oerm.
Sophienstr . 25 , Hths . P. Näh . Bdhs . I . 4945

2 Zimmerwohnung , Bdhs . 1. Stock , zu
verm . Zu erfr . Hersselderstr . 4 , ptr . 4869
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes . 4899
Schöne 2 Zimmerwohnung , 1. St ., per
sofort zu verm . Basaltstr . 56 , Laden . 4900

. m.
Werderstr . 84 , HI. Sch.2 Zimmerw
all . Zub . zu verm . Näh . bei Schmitt . 4947

Schöne 8 Zimmerwohuung , Preis

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948

M . 48 .— , zu vermieten . Näheres beim
Eigentümer Falkstraße 43 , 1. Stock . 4958

Kl . 2 Zimmerw . mit Küche und Zub . zu
verm . Leipzigerstr . 78 . Zu erfr . 1. St . 4950

mit Straßenaussicht
3 Zimmerwohnung
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres
4994
Schloßstraße 53 , 2 . Stock .

Mühlgasse 19 .

8 Zimmerwohnuug
Schönhofstraße

zu vermieten.
4995

20 .

2 Zimmerwohnuug

zu vermieten.
4951

Schöne Mansardenwohnung,
2 Zimmer , 1 Küche, 1 Keller , monatl . 25 M.
zu vermieten . Ginnheimerftraße 38 , pt . 4960
2 Zimmer , Küche, Keller , für 23 M.
sofort oder später . Kleine Seestr . 10 . 4961

3 Zimmer¬
Praunheim . Mehrere schöne
wohnung ., Bad , Balkon , elektr. Licht, Garten,
Haltest , der Elektr ., Preis 36 M . Zu erfr.
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Heinrich Noß , Cromestr . 18 , Rödelh. 4996
mieten. Am Weingarten 7, I . rechts . 4962
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
2 Zimmerwohnung zu verm. Näheres
5050
zu vermieten . Frieseugaffe 5 .
Casselerstraße 13 , I . am Bahnhof . 4965
Neuhergerichtete schöne 8 Zimmer¬
Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
wohnung per 1. Oktober zu vermieten. Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967
Näheres

Werderstraße

8 , I . rechts.

5051

3 Zimmerwohn , mit Bad , elektr. Licht, zu
verm . Näh . Rödelheimerstraße 7 , I . 5052

Schöne Mansardenwohnung , 2 Zimmer
und Küche und abgeschlossener Borplatz per
1 . Oktober zu vermieten . Zu erfragen
4897
Am Weingarten 30 , part . links .

Werderstraße 88.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer mit

3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.
zu vermieten . Kleine Seestr . 1. Näh . das.
1. St . und Rudolfstraße 17 , part . 5054

Küche, neuhergerichtet , abgeschlossener Vor¬
platz, sofort zu vermieten . Näheres daselbst
2 . Stock links oder Leipzigerstr . 64 . 4998

Schöne 3 Zimmerwohnungperl . November
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
vermieten . Kiesstraße 29,1 . Stock . 5065
zu
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
3 Zimmerwohnung mit Zub . zu
Kleine
per 1. Okt . zu verm . Zu erfr . parterre . 4472
. Nauheimerstr . 16,1 . St . l . 5066
Näh
.
verm
vermieten.

mit Küche
2 Zimmerwohuung
uud Zub . Bredowstr . 12 , I. 4999

zu vermieten. Zu
Vorderhaus

erfragen bei Pfeil,
4360

2 . Stock .._

Markgrafenstraße 5, 2. Stock.

8 Zimmerwohuung

Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock .

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Basaltstraße 41 . Näh . beim Verwalter . 5067

mit Zubehör
2 und 1 Zimmerwohnung
zu verm . Göbenstraße 4 , Holland . 5000
Schöne 2 u . 3 Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Näheres Leipzigerstraße 84 . 5017

Schöne 3 Zimmerwohnung preiswert zu
5101
vermieten . Sophienstraße 47 ._

chöne 2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten . Leipzigerstr . 24 . 5019

zu

4522

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
4584
Homburgerstraße 28 .
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
4608
mieten . Fritzlarerstraße 2 a , part .

. nt. Zub.
Mühlgaffe . 3 Zimmerwohn
Näh . Markgrafenstr . 5 , 2 . St .

5102

mit Bad ru
Schöne 2 Zimmerwohnung
verm . Große Seestraße 18 , Hths . 5056 .

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
E « ° d fof. zu t,am.
5112
mieten . Mühlgaffe 5a , part .
Nah . bei Albrecht, Werderstr . 44 , II . 5057
Gr . Mansardenw ., 2 Zimmer u . » uh.
8 Zimmerwohuung , 1. Stock, in ge¬
sunder , freier Lage , Haltestelle Linie 4 , sofort
verm . Basaltstr . 41 . Näh , beim Verw. 5068
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 . 5115
2 Zimmerwohnuug im 4. Stock in
re.
2
WW»
gutem Hause zum Preise monatl . M . 28_
Zimmer und zu vermieten . Schloßstraße 89 , II . 505 g

3 Zimmerwohnung zu M . 40 .— sofort
4847
zu vermieten . Näheres daselbst.

Homburgerstr . 18 , 8. St . i. b. Hanse
Nödelheimerlaudstr . 40 , Hinter¬ 3 Zimmer mit Bad , Veranda nebst Zubehör
haus 2 , Stock. Schöne3 Zimmerwohnungnicht Doppelwohn Näh . im 4 . St . 5053
«it

Schöne 3 Zimmerwohn . m . Bad u. schöner
Mans . z. verm . Zietenstr . 13,1 . St . 5111

zu vermieten. wohnung

8 Zimmerwohnuug
Schwälmerstraße

Sophienstraße 97 , 3 . Stock
4 Zimmerwohnung , Balkon , Mansarde rc.
3945
für 1. Oktober zu vermieten . _

zu vermieten.

8 Zimmerwohnuug
Adalbertstraße

2 und 3 Zimmerwohnung
Werderstraße 39 , 1. Stock .

zu vermieten.
5055

2 Z .-W . mit Balkon im 1. St . an kl. OfaÜT
zu verm . Hessenplatz 9 . Näh , part . 5Q7q'

zu vermieten.

2 Zimmerwohuung

13 , part. _5103

Sophienstraße

zu vermieten

2 Zimmerwohuung

5104

21 , 3. St .

Schönhofstraße

Jordam

19 ,

Homburgerstraße

straße 66 , 2 . Stock . Schöne 2 ZimmerWohnung zu vermieten . Näh . part . 5113
vermieten.
4612

1 Zimmer und Küche zu
Adalbertstraße 67 , part .

preiswert zu
4613

Zwei kleinere Wohnungen
vermieten . Mühlgaffe 18 .

Kleine Mansardenwohnung an Leute ohne
Kinder per sofort zu vermieten . Schloß4679 *
straße 47 , 1. Stock._
1 Zimmerwohnung rmt Küche und Zubehör
im 1. Stock zu verm . Falkstraße 112 . 4761
per 1. Oktober zw
Mansardenwohnung
4924
vermieten . Leipzigerstraße 2 ._

sofort zu ver-

1 Zimmerwohuung
mieten . Bredowstraße

4954

7, part ._

Kiesstraße 12.
Eine große 1 Zimmerwohnung , Küche^
abgeschlossenem Vorplatz , sofort zu verm.
5001
Preis 27 Mk . Näheres Laden .
Mansardenwohnung , 1 Zimmer u . Küche
5002
zu vermieten . Schönhofstraße 20 .
Zimmer und Küche, abgeschoffen, sofort
5003
zu vermieten . Hessenplatz 3, part .
Mansardenwohnung sofort oder später zir
vermieten . Nauheimerstraße 14 , part . 5004
kleine
5905

Kleine Wohnung an anständige
Familie zu oerm . Leipzigerstr . 28 .

Kleine freundl . Wohnung an einzelne Damen
oder älteres Ehepar zu verm . Kurfürsten¬
platz 42 , III . Zu erfragen 1. St . 5006

1 Zimmer und Küche

zu

vermieten.
5058

Göbenstraße 20 , 4 . Stock .

Schöne Mansardenwohnung per 1. Oktober
5071
zu vermieten Adalbertstraße 38 .

Große Seestraße 12.
Mansardewohnung und leeres Parterre
zimmer zu verm . Näh . Bdhs . III . 5105>
Zimmer mit Küche für alleinsteh. Person
5106
zu vermieten . Leipzigerstraße 65 .
mit Kammer zu ver¬
Mansardzimmer
mieten . Mvltkeallee 100 , 3 . Stock . 5107
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Krieg.

Santos gebracht. Der „Kronprinz Wllhelm" ist ein Lloyd¬
dampfer, der 1901 vom Stapel lief, und 24000 Tonnen
Wasserverdrängung hat.

Prinz Oskar von Preuße « .

IZur Kriegslage.

, 25. Sept . Der FottGroßes Hauptquartier
gang der Operationen hat auf unserem äußersten rechten
Flügel zu neuen Kämpfen geführt, in denen eine Ent¬
scheidung bisher nicht gefallen ist. In der Mitte der
' Schlachtfront ist heute, von einzelnen Vorstößen beider
Aus Ostpreuße « .
. Als erstes der SperrParteien abgesehen, nichts geschehen
26 . Sept . Die Ostbank für Handel und
Berlin,
! forts südlich von Verdun ist heute Camp-des-Romains bei Gewerbe teilt mit, daß sie einige Filialen , die vor wenigen
- .St . Mihiel gefallen. Das bayrische Regiment von der Wochen geschlossen waren, jetzt wieder eröffnet hat . Es
Tann hat auf dem Fort die deutsche Fahne gehißt und sind dies die Zahlstellen in Allenstein, Könitz, Marien¬
burg, Marienwerder, sowie die Depositenkassen in Hohenunsere Truppen haben dort die Maas überschritten. Im
Ostrowo u. a.
salza,
übrigen weder im Westen, noch im Osten irgend welche
Das Resultat - er Kriegsanleihe.
Veränderungen.
25 . Sept . Durch rechtzeitige Anmeldung,
Berlin,
Zur Borgeschichte des Krieges.
Zeichnungen auf die Kriegs¬
eingegangener
verspätet
aber
Wien, 25 . Sept . Das „Fremdenblatt" schreibt:
um rund 70 Millionen
Resultat
das
sich
hat
anleihen
In dem von der britischen Regierung veröffentlichten erhöht. Es sind also gezeichnet worden:
Wien
in
Botschafters
Bericht des früheren großbitannischen
3,121,001,300 Mark
.
vom 1. September 1914, betreffend die Vorgeschichte des Reichsanleihe
darunter mit Schuldbucheintra¬
gung und Sperre bis zum 15.
schen Kollegen stammende Behauptung, der österreichisch1915 1,198,987,700 Mk.
April
ungarische Botschafter in Petersburg , Szapary , habe Ssasa- Ungarn zustimme, diejenigen Reichsschatzanweisung . . . . . 1,339,72 7,600 Mark
now mitgeteilt, daß Oesterreich
Zusammen 4,460,728,900 Mark
Punkte der Note an Serbien, die mit der Erhaltung
der serbischen Unabhängigkeit unvereinbar schienen, einer Unter den Zeichnungen aus die Schatzanweisungen befin¬
den sich 582,9 Millionen Wahlzeichnungen, deren Zeichner
unterrichteter
seinem
von
die von
sich uns
befindet Wie
Vermittlung zu unterbreiten.
gegenwärtigen
Seite mitgeteilt wird, entspricht diese Angabe keineswegs für den Fall der Ueberzeichnung der Schatzanweisungen
den Tatsachen. Nach der Natur des von der Monarchie erklärt haben, daß sie bereit ‘4- cra, sich statt derselben;
n in Belgrad unternommenen Schrittes wäre dies auch auch Reichsanleihen zuteilen zu lassen. Die Zeichnung
. Es sind daher vorstehende Zif¬
H ganz undenkbar gewesen. Die angeführte Stelle des Bot- ist nunmehr geschlossen
, sowie einige andere Wendungen in ihm fern als endgültig zu betrachten.
il' schafterberichts
sind offenbar von dem Bestreben eingegeben, durch die
Der Fliegerbesnch i« Deutschland.
Behauptung der angeblichen Nachgiebigkeit OesterreichLondon, 26 . Sept . Der Korrespondent der „ MorUngarns das Vorgehen der deutschen Diplomatie als eigent¬
liche Ursache des Kriegsausbruchs hinzustellen.^ Solche ning Post" an der deutschen Grenze meldet, britische Flieger
Versuche können die Wahrheit nicht verdunkeln, daß Oester¬ seien zuerst zu einem vorgeschobenen Posten an der Grenze
reich-Ungarn und Deutschland sich in dem Wunsche nach geflogen. Dann habe sich eine Abteilung von ihnen ge¬
Erhaltung des europäischen Friedens begegneten. Wenn trennt , um nach Köln zu fliegen, wo sie etwa 90 Mi¬
dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen und aus den nuten über Köln kreuzten, das ein dichter Nebel einge¬
lokalen Abrechnungen ein europäischer Konflikt entstanden hüllt habe. Sie hätten davon Abstand genommen, Bom¬
ist, so kann dies nur ausschließlich dem Umstande zuge¬ ben auf die Lustschiffhalle zu werfen aus Besorgnis, Kir¬
. (Echt englische
schrieben werden, daß Rußland , indem es zuerst Oester¬ chen oder Privateigentum zu beschädigen
reich-Ungarn und dann Deutschland durch seine ungerecht¬ Farce.) Da sie außerstande gewesen seien, die Luftschiff. Auch Düssel¬
, seien sie zurückgekehrt
fertigten Mobilisierungen bedrohte, den beiden Zentral¬ Halle festzustellen
mächten den Kampf aufgezwungen hat und dadurch den dorf sei von einem Dunstschleier eingehüllt gewesen. Ein
Flieger habe Bomben abgeworfen. Er fürchtete, daß sie
Anstoß zu einer allgemeinen Konflagration gab.
wegen der geringen Höhe nicht explodiert seien. Er habe
„Kronprinz Wilhelm " au der Arbeit.
jedoch Flammen aufschlagen sehen.
H a a g , 25. Sept . Nach Meldungen englischer Blätter
Deutsche i« Güdserdie«.
hat der Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm" das englische
. Sept . Die „Südslawische Korrespon¬
25
Wien,
Schiff „Indian Prince ", das nach Newyork unterwegs
war, in den Grund gebohrt. Der deutsche Hilfskreuzer denz" meldet aus Saloniki : Die serbischen Behörden in
hat 15 Mann der Besatzung des englischen Schiffes nach Südserbien behandeln in der unerhörtesten Weise die deut¬

russi¬
,
Krieges

Gmickula.

8. Kapitel.

In der Villa Eicke, wo früher die lichte Ruhe
gleichmäßiger , stiller und tiefempfundener Seligkeit
.)
<20, Fortsetzung
herrschte, war düstere Trauer eingezogen.
Die Seele des Hauses, die allzeit gütige, versöhn¬
Jetzt war sie selbst beflissen, die Nähe des Jungen
Lv,meiden, und dabei fand sie ihr seelisches Gleichge- liche, mit einem humorvollen Lächeln jede Widerwärtig¬
wicht wieder.
keit übersehende Gattin und Mutter fehlte.
Eicke konnte sich von dem schweren Schlag nicht
. Sie batte sich sagen lassen, und auch der Arzt
erholen . Stundenlang saß er vor sich hinbrütend auf
v.atte ihr die Versicherung gegeben, - daß Lungenkranke
einem Fleck, sich jedes liebe Wort , jeden ihrer Blicke,
em hohes Alter zu erreichen pflegen. Dabei beruhigte
und wie Klara gelegentlich zu handeln pflegte, ins
»le sich und sah der Zukunft ruhig entgegen.
Gedächtnis rufend.
Als Erwin wieder abreiste, gab sie ihm zum ersten
Oft war es ihm, als sehe er ihre zarte , freundliche
^tale nicht das Geleit. An ihrer Stelle mußte die
-oonne mit zum Bahnhof fahren.
Gestalt über den Teppich gleiten, und wenn von draußen
ein halbverwehtes Wort zu ihm hereindrang , so fuhr
Das flegelhafte Verhalten des Jungen hatte aber
0lge , daß Klara nun selbst ihrer Familie gegen¬ er unwillkürlich hoch und sein Herz schlug schneller,
iüv"
weil es ihm schien, als habe Klara gesprochen. . . .
über die denkbar größte Vorsicht walten ließ. Wenn
Ach, sie war dahin , und keine Sehnsucht, nicht der
J e As^ nanfälle kamen, entfernte sie durch einen Wink
Kinder aus ihrer Nähe.
leidenschaftlichste Schmerz konnte sie zurückrufen.
Ein weher Schmerz war es, der in ihm wühlte,
^ . ^luch überließ sie die kleinen Mädchen mehr und
IhnX **er Aufsicht der Bonne , und sie selbst hielt sich und in seinen Augen stand eine vorwurfsvolle Frage,
wenn er zu den Sternen , zu den lichten Höhen empor¬
'unoenlang während des Tages in ihrem Zimmer auf.
blickte, wo wir die Seelen unserer teuren Entschlafenen
erst der schöne, warme Sommer da
wönur
suchen.
e?I e' * bas waren ihre ständigen Gedanken und Reden.
Hätte nicht der alte, bewährte Prokurist dem Bank¬
*? cri>c noch ernstlich krank, so friert mich oft, und
hause mit dem denkbar größten Pflichteifer vorge¬
Husten muß wieder fort, er ist unerträglich ."
standen , so wäre möglicherweise im Geschäft eine
der <r\ L ® Qttc sprach ihr zärtlich tröstend zu. Auch
Katastrophe eingetreten ; denn Eicke war unfähig , eigene
sprach von langen Reisen und dem SonnenDispositionen zu treffen, er war ein gebrochener Mann.
gut werden müsse.
%wieder
Das machte sich sogar schon im Hause bemerkbar.
April wurde es noch einmal Winter , und da
Lina
hatten die Dienstboten den stummen
Anfangs
vrau ^ «.^aplde bergab mit den Kräften der jungen
Schmerz des Herrn geehrt, dann aber meinten die
Oberflächlichen, es sei nun genug mit dem „Gutue ". es
heimtückische Feind nicht mehr ab
von feinem O ^
Roman von A. von

Tryftedt.
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26 . Sept . Prinz Oskar von Preußen
Berlin,
hat sich genötigt gesehen, sein Regiment zu verlassen und
sich nach Metz in ärztliche Pflege zu begeben. Der Prinz
, hervorgerufen durch Ueberleidet an akuter Herzschwäche
austrengung im Dienst. Das Leiden wird bei einiger
Ruhe in Kürze wieder behoben werden.

1
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scheu Landwirte, die seit Jahren in den ehemals türki¬
schen Gebieten angesiedelt sind, (und die dies leinzigen Muster¬
wirtschaften errichtet haben. Die deutschen Ansiedler, die
die serbische Staatsangehörigkeit nicht erwerben wollten,
als diese Gebiete an 'Serbien ffielen, und die unter der
türkischen Herrschaft eine Sonderstellung Einnahmen, wer¬
den jetzt von den serbischen Behörden aufgefordert, das
Land und ihre Besitzungen zu verlassen. Die Ausweisung
erfolgte in der brutalsten Form und unter Drohungen.
Die deutschen Ansiedler schickten zunächst ihre Frauen und
Kinder nach Saloniki, die aber auf der Flucht in Gewgeli
von den serbischen Militärbehörden angchalten und be¬
lästigt wurden. Auf Veranlassung des deutschen General¬
konsuls in Saloniki begab sich ein Beamter des italieni¬
schen Konsulats nach Gewgeli, dem die Befreiung der
Frauen nnd Kinder gelang. Die deutschen Ansiedler dürs¬
ten ihr ganzes Hab und Gut verlieren.

Das Ende des serbische« GrStzenroahus.
Wien, 25 . Sept . Die „ Südslawische Korrespondenz"
meldet aus Sofia : Die bulgarischen Blätter berichten aus
-serbischen
Nisch, daß die Ereignisse aus dem österreichisch
Kriegsschauplätze in allen serbischen Kreisen unverhehlteste Bestürzung Hervorrufen. Der vollständige Mißerfolg
der serbischen Offensive gegen die Monarchie machte alle
noch gehegte Hoffnung für den Ausgang des Krieges
zunichte. „Kambana" sägt: Nach der Vernichtung der
Timokdivision erlitt jetzt die Schmnadivision, die man
den Oesterreichern entgegenwars, die furchtbarsten Ver¬
luste. Der serbische Größenwahn ertrinke in einem wahren
Blutstrome.

FrauzSsisches Eingeständnis.
26 . Sept . Nach dem Pariser Bulletin vom
Paris,
25. September finden im Zentrum außerordentlich heftige
Kämpfe statt, bei denen die Deutschen an der Maas nörd¬
lich von Verdun sehr wichtige Erfolge hatten. Oestlich
der Argonnen hat der Feind von Varennes auf das
rechte Maasufer vorstoßen können. Es ist ihm gelungen,
auf den Höhen an der Maas bei Hattonchatel Fuß zu
fassen; er geht auf St . Mihiel vor und hat die Forts
Paroches und Camp-des-Romains beschossen.

Die italienischen Sozialisten.
Turin, 26 . Sept . Gestern abend fand eine von
den Sozialisten in der hiesigen Arbeiterbörse veranstaltet^ ,
von einer ungeheuren Menschenmenge besuchte Protest¬
versammlung statt, die sich gegen Aufgabe der Neutralität
und gegen Teilnahme am Krieg erÄärte. Nach Schluß
der Veranstaltung durchzog die Menge unter Rufen : „Nie¬
der mit dem Krieg!" die Hauptstraßen. Die Versamm¬
lung wurde von der Polizei, die vorher bereits Vorkehrun¬
gen zur Unterdrückung von Kundgebungen getroffen hatte,
in kurzer Zeit zerstreut.

Der Papst und die Kathedrale vou Reims.
Köln, 25 . Sept . Die „ Kölnische Zeitung" meldet
aus Berlin , daß die aus französischer Quelle verbreitete
Nachricht, der Papst habe bei Kaiser Wilhelm oder der
deutschen Regierung Verwahrung gegen die Beschädigung
gebe ja mehr hübsche, nette Frauen , und auf die Dauer
stehe das Seufzen und heimliche Weinen einem Manne
schlecht an.
Cs konnte niemand ermessen, w i e Eicke sein Weib
geliebt hatte ; es war eben das holdselig Frauenhafte,
ungewollt Bezaubernde , was ihn mit tausend Banden
gefesselt hatte und auch jetzt noch nicht freigab.
Die Bonne mußte sich mit den Kindern in seiner
Nähe aufhalten , das hatte er angeordnet . Ihr lautes
Wesen störte ihn nicht, im Gegenteil, er lauschte zu¬
weilen, wenn sie spielten und es mit dem, was sie
gerade vorhatten , so ernsthaft nahmen.
„Ich bin die Mutter und du bist das Kind," hörte
er Vera einmal herrisch sagen, „und wenn du unartig
bist, dann haue ich dich."
„Nein," protestierte Gundel , „nicht hauen , sondern
gut zureden , du bist ein braves Kind und tust es
gewiß nicht wieder. Dann werden alle Kinder artig ."
Eicke lauschte, in tieffter Seele ergriffen und ge¬
rührt . „Tochter meiner Klara, " murmelte er, „o mein
Liebling , noch spricht die Mutter aus dir, aber wird
es so bleiben ?"
Und einem Impulse folgend, eilte er ins Neben¬
zimmer, nahm Gundel auf den Arm und liebkoste sie.
Er bedachte nicht, daß die fast neunjährige Vera
dabeistand und auch nach einem Kusse vom Papa
verlangte . Er nahm von seinem ältesten Töchterchen
überhaupt keine Notiz, und was Klara stets vermieden
hatte , die Eifersucht und den Groll der scharf Beobachtenden zu wecken, das geschah nun durch Eicke. Er
nahm Gundel mit in seine Ärbeitsstube , streichelte und
küßte ihr goldiges Haar und ließ sie nicht wieder aus
feinem Arm.
Und an der Tür stand Dera mit ihrem Kinder-

unmöglich Ol ~ OtowutaoBenb yct OftpccuBenobcitb betSiebi«.
der Kathedrale in Reims eingelegt, nnKutreffend ist. Rich¬ dichter Nebel geherrscht habe, der dem Flieger
hat auch Ob °rr-° lschul° t. g . am 19 b. M . hat -rsr-ulichm Wä
England
befand.
sich
er
wo
,
festzustellen
machte
der
bei
Gesandten
tig ist, daß durch den preußischen
emen Remertrag von M . 783.85 ergeben, der du^ Ä
ang^boten.
Schadenersatz
Kurie der Papst über den wirklichen Sachverhalt unter¬
wird gemeldet, daß eine Sammelstelle der Frankfurter Zeitung an die Notleidend«^
Aus Konstantinopel
richtet wurde und sich über die erhaltene Aufklärung be¬
abgeführt wird. Die nächste Veranstaltung soll für Oester
erschienen ist und dort
Dardanellen
englische Flotte vor den
friedigt geäußert hat.
reich-Ungarn bestimmt sein.
kreuzt.
Die geretteten englische « Seeleute.
— Blutiger Streit . Zuerst faßen sie friedlich in
25 . Sept . Das Reuter-Bureau mel¬
Amsterdam,
See¬
geretteten
Die
Wirtschaft der Neugasse beisammen und plauderten
einer
gemeldet:
wird
Aus Rotterdam
det aus Singapore , daß infolge der Kaperfahrten des deut¬
leute der drei englischen Panzerkreuzer werden nur vor¬ schen Kreuzers „Emden" im Golf von Bengalen die ganze über das Thema „Krieg". Dann kriegten sie sich bei bJn
läufig nach Gaasterland gebracht. Sie werden jedoch nicht' Schiffahrt westlich von Penang eingestellt werden mußte. Ohren, wobei der Bäckerbursche Hies dem Freunde, dem
interniert , da das Gefecht nicht in niederländischen Ge¬ Der Handelsverkehr zur See zwischen Vorder- und Hinter¬ Kellner Baer, mit einem Messer einen tiefen Stich
zusam¬
wässern stallfand und die Seeleute nicht durch Kriegs¬ indien ist vollständig unterbunden. Darunter leidet haupt¬ den Rücken beibrachte. Baer brach schwerverletzt werden
zugeführt
Heiliggeisthospital
dem
mußte
und
Kon¬
men
der
15
§
Der
sind.
worden
gerettet
fahrzeuge
sächlich die Reiszufuhr nach Vorderindien. Der der Clanvention von 1907 über die Ausführung der Grundsätze Linie gehörende Dampfer Clan Matheson, ein Dampfer Der temperamentvolle Bäcker kam in Haft.
— Messerheld. Auf dem Heimweg von einem Vortrag
der Genfer Konvention im Seekrieg seien also auf diesen von 5000 Donnen, wurde am 15. September von der
Gewerbeschule kam es zwischen jungen Leuten zum
der
in
Null nicht anwendbar.
Emden versenkt. Die Reiszufuhr ist für viele Distrikte Streit , in dessen Verlauf ein Bursche, der schon mehrfach
des indischen Kaiserreichs geradezu eine Lebensfrage.
Aufklärung für Amerika.
vorbestraft ist, einen Kameraden mit einem scharfgeschliffenen
26 . Sept . Im englischen Unterhause Dolch die Sehnen einer Hand durchschnitt.
Rotterdam,
Aus Breslau wird gemeldet: Das Auswärtige Amt
fragte der Abgeordnete Elversten den Schatzkanzler, ob
entsandte den Professor der Philosophie an der Breslauer
Straßenbahnzusammenstoß. An der Ostbahnhof¬
in Anbetracht des Verbots, Zahlungen an Personen straße—stieß
er
ein Motorwagen der Linie 15 in voller Fahrt
Universität , Kühnemann, der als Austauschprofessor in
zu leisten, die von der Regierung von
Amerika wiederholt sehr gefeiert worden ist, nach den feindlicher Länder der - Großherzogin von Mecklenburg- auf einen Wagen der Linie 18. Beide Wagen wurde»
sehr stark beschädigt. Die zahlreichen Fahrgäste beider
Bereinigten Staaten zur Aufklärung der öffentlichen Mei¬ Großbritannien
Schwerin bisher gewährte Jahresrente von 60000 Mk. Wagen kamen mit dem Schrecken davon.
nung . Professor Kühnemann ist nach der „ Breslauer
. Loyd George erklärte, daß
— In den Schacht gestürzt. In der Weberstraße stürz¬
Zeitung " auf einem holländischen Schiff bereits in Amerika weiter zu zahlen beabsichtige
den Text der Proklamation ten zwei
durch
Zahlung
betreffende
die
Jungen in einen tiefen Hausschacht. Beide erlitten
angelangt.
fei. Die letzte Zahlung sei am 6. Juli dieses schwere Verletzungen, Gehirnerschütterungen und Schädel¬
aufgehoben
Höchstpreise für Getreide und Mehl.
Jahres angewiesen. Die Großherzogin Alexandra von brüche, und mußten dem Bürgerhospital zugeführt werden.
Tie „ Deutsche Tagesztg." berichtet: Vertreter der kon¬ Mecklenburg- Schwerin, Herzogin zu Braunschweig und
— Tödlicher Unfall. An dem Schlacht- und Viehhos
servativen Partei sind heute bei dem stellvertretenden Herrn Lüneburg ist königliche Prinzessin von Großbritannien
vorgestern früh dem 23 jährigen unverheirateten
wurden
von
eine
und Irland . Sie ist die Schwester des Herzogs
Reichskanzler und bei dem Herrn Handelsminister für
Protzmann von einem Eifenbahnzuge
Eisenbahnarbeiter
Festsetzung von Höchstpreisen für alles Getreide und für Braunschweig Ernst August und seit dem 4. Juli 1904 beide Beine abgefahren. Der Unglückliche starb wenige
findet
MecklenburgAntrag
von
Der
Müllereiprodukte vorstellig geworden.
mit dem Großherzog Friedrich Ernst IV.
Stunden später an den schweren Verletzungen im Städti¬
in der gegenwärtigen Bewegung der Preise seine Be¬ Schwerin vermählt. Als Tochter des Herzogs von Cum- schen Krankenhause.
berland wird sie auf 60 000 Mark Jahresrente verzichten
gründung.
— Leichenfund. In der Nähe des Bethmannweihers
können.
Kleine Nachrichten.
fanden Passanten gestern fr'üff) die Leiche eines neugeborenen
London, 25 . Sept . Nach einer gestrigen Reuter¬ Mädchens. Die Leiche wurde dem Sachsenhäuser Fried¬
25 . Sept . Das Landratsamt hat
Gelnhausen,
aus Ostende hat ein Zeppelinluftschiff die Stadt
meldung
hof überwiesen.
für den Kreis Gelnhausen für Brot und Schweinefleisch
abends überflogen und drei Bomben abge¬
Uhr
11
um
Schwarz¬
Pfund
«-© Ein mißglückter Schachzug. Der 46 jährige Hau¬
das
kosten
Es
.
Höchstpreise festgesetzt
angerichtet und niemanden sierer Anton Fahl betreibt seit langem das Gewerbe eines
brot 14 Pfg ., Weißbrot 16 Pfg ., Blut - und Leberwurst worfen, die wenig Schaden
kam von Thielt über Thor- Leichenfledderers. Davon zeugen seine schweren Vorstrafen.
65 Pfg ., Schwartenmagen 80 Pfg ., Schweinefleisch 65 Pfg. getötet haben. Das Luftschiff
Thielt zurück. Die Am 26. Juni saß Fahl in einer Wirtschaft und neben
Richtung
der
in
kehrte
und
hout
Kalbfleisch
und
Die Festsetzung der Höchstpreise für Rinddie zweite ihm weilte ein Taglöhner. Als dieser einmal sich in
Boulogne,
de
Bois
den
in
fiel
Bombe
steht unmittelbar bevor. Zuwiderhandlungen werden bis erste
ein Bassin.
in
dritte
die
,
Fischmarkt
den
auf
Ver¬
der
die Bedürfnisanstalt begab, folgte ihm Fahl . Eine Zeugin
Schließung
mit
und
zu 3000 Mark Geldstrafe
sah, wie der Hausierer in diesem Augenblick dem Gast
kaufsstelle geahndet.
Börse, die etwa 12 Mark enthielt, stahl. Fahl leug¬
die
-Nachrichten.
Lokal
W ü r z b u r g , 24. Sept . Dem Benediktinermönch
vor der Strafkammer den Diebstahl, gab aber zu,
nete
September.
26.
und
meldete
Kriegsfreiwilliger
als
sich
der
,
Rudolf Hirsch
von einem Unbekannten, der den Diebstahl be¬
er
daß
Kreuz
Eiserne
der sich im Feldzug auszeichnete, wurde das
— Stadtverordnetensitzung. Nächste Woche findet eine gangen habe, einen Teil des Geldes erhalten hätte. Durch
verliehen.
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nicht statt.
diese Behauptung suchte Fahl sich vor einer hohen Strafe
25 . Sept . Durch Vermittlung des Leip¬
Dresden,
— Straßenbeleuchtung im Monat Oktober. Sämtliche wegen Rückfalldiebstahls zu schützen und dachte wegen
ziger Arbeitsnachweises sind gestern 1200 Arbeiter nach Laternen müssen brennen am 1. bis 5. Oktober um 7 Hehlerei verurteilt zu werden. Er erklärte die Zeugenaus¬
Ostpreußen abgegangen, um dort an dem Wiederaufbau Uhr, vom 6. bis 13. Oktober um 63/4 Uhr, vom 14. bis sagen für einen „Roman". Mit seinem juristischen Winkel¬
tätig zu sein.
20. Oktober um 61/2, vom 21. bis 26. Oktober um 61/4, zug ging Fahl fehl, denn das Gericht hielt ihn des
Kai¬
Die
Bellevue.
Schloß
.,
Sept
.
vom 27. bis 31. Oktober von 6 Uhr bis 61/4 Uhr bis
26
Berlin,
Diebstahls für schuldig und erkannte auf zwei Jahre Zucht¬
serin empfing heute Herrn von Moldau und Reitzenstein 121/4 Uhr. Die Richtlaternen brennen am Anfang des haus . Fahl nahm die Strafe sofort an.
— Ein mutiger Junge . Freitag Abend fiel in der
nebst Gemahlin. Herr von Reitzenstein brachte einen Brief Monats bis 51/4, am Monatsende bis 61/4 Uhr. Während
des Kriegs bleibt ein Teil der Gaslaternen und elektrischen Nähe des Eisernen Stegs ein siebenjähriger Knabe in den
mit guten Nachrichten von dem Kaiser.
Main und versank. Ein Schlosserlehrling sprang dem
Chemnitz, 25 . Sept . 8 Offiziere und 15 Ulanen Lampen bis auf weiteres' außer Betrieb.
unge»
— Die deutsche Eisenbahnspeisewagengesellschaft hat Kleinen sofort nach, holte ihn nach längeren Bemüh
des in Chemnitz garnisonierenden 3. Ulanen-Regimentes
noch lebend ans Land.
ihn
brachte
und
Oberfläche
zur
die
an
Verwundetentcansporte
den
für
bei
sich
Wagen
haben
ist,
sämtlichen
ihre
Kaiser
der
Chef
Nr . 21, dessen
— Endlich erwischt. Die wegen Betrugs von zahl¬
großen Kämpfen in Ostpreußen besonders ausgezeichnet. Verfügung gestellt. Es wird dadurch ermöglicht, daß die
Verwundeten
Polizeibehörden gesuchte Näherin Marie Ganter
befindlichen
reichen
Heimat
der
nach
Reise
russische
der
vier
auf
eroberten
Regimentes
des
Schwadronen
Zwei
sestgenommen. Die Frauensperson suchte durch
hier
erhalten.
wurde
viele
Essen
warmes
erbeuteten
und
Batterien , machten 2000 Gefangene
den
— Kriegsphotographie. Das Photographieren auf dem Zeitungsinserate Empfangsdamen für Aerzte, nahm
russische Fahrzeuge. Auch sonst taten sich die Chemnitzer
sie
ließ
und
ab
Kautionen
hohe
Damen
meldenden
sich
Truppen
deutschen
Kreuz
den
von
Eiserne
den
Das
in
und
hervor.
Kriegsschauplatz
Ulanen durch große Bravour
Namen
dem
unter
auch
trat
Betrügerin
Die
.
sitzen
des
dann
Chefs
des
erhielten: Der Regimentskommandeur Major von der besetzten Gebieten ist nur mit Genehmigung
Weinbrechünger auf.
Wense, Major Elvers, Rittmeister Genthe und Schaffer, Generalstabs des Feldheeres und auf Grund der besonderen Marie Tribourot oder Jda
frischer Tat wurde ein Mann
Auf
.
Schwindeleien
—
um
Gesuche
Gersvon
gestattet.
Leutnant
von ihm erlassenen Bestimmungen
von der Decken, Böhm, von Römer,
um ziemlich
Weißbindermeister
slangem
b
seit
III
der
Generalstab
verhaftet,
stellvertretenden
den
Ulanen.
an
14
sind
und
Zulassung
Teuschwitz
Sergeant
dorsf,
angeblich
Fällen
allen
in
gab
Er
prallte.
Geldbeträge
hohe
vervielfältigt,
Wien, 25 . Sept . Der Tod des Feldmarschalleut- zu richten. Es dürfen nur solche Ausnahmen
der
Ehefrauen
den
bei
Farbenhauses
eines
stellvertreten¬ im Aufträge
nants Ernst von Froreich wird jetzt durch die 12. Verlust¬ verbreitet oder veröffentlicht werden, die dem
sich
ließ
und
ab
Inhalt
wertlosem
mit
Pakete
von
und
Weißbinder
haben
Vorgelegen
Prüfung
zur
Gcneralstab
liste bekannt. Der tapfere Reiterführer war der Kom¬ den
ist ein mit hierfür Geld geben. Der Schwindler hat auch auswärts
mandant der 5. Honved-Kavallerie-Division. Er ist bei ihm freigegebeu sind. Jeder Veröffentlichung
ver¬ mit gutem Erfolge gearbeitet. — Angebliche Zimmermieter
Generalstabs
stellvertretenden
des
Presseabteilung
der
Russen,
die
Satanow bei einer Kavallerie-Attacke gegen
Bestim¬
gleichen
Die
.
stehlen bei Besichtigung der Zimmer alles, was ihnen
die er an der Spitze der Roten Husaren, der sogenannten einbartes Kennzeichen beizufügen
Die
die Finger gerät. Die Schwindler konnten noch nicht
.
unter
Aufnahmen
kmematographische
für
gelten
mungen
gestorben.
roten Teufel, ausführte, einen schönen Reitertod
werden.
ermittelt
ohne
Berichterstattern
und
!Er galt als einer der befähigtsten Kavallerieführer der Tätigkeit von Photographenist zu verhindern.
Verlierer, der es nicht nötig hat. Bei der
Ein
—
Generalstabes
des
Ausweis
-ungarischen Armee.
österreichisch
Oktober ab tritt Polizei wurde eine Geldbörse mit hohem Geldbetrag als
15.
Vom
.
Zugverkehr
Erweiterter
—
Haag, 26 . Sept . Die Vermutung , daß die am der ständige Eisenbahnfahrplan im Eisenbahndirektionsbe- gefunden abgegeben. Der Verlierer hat sich bis jetzt noch
Dienstag über Maastricht geworfene Bombe englischer zirk Frankfurt wieder in Kraft. Der 1. Oktober wird jedoch nicht gemeldet, anscheinend hat der Krösus den Verlust noch
Herkunft ist, wird von der englischen Regierung bestätigt. schon erhebliche Erleichterungen im Personenverkehr bringen. nicht gemerkt.
Diese hat sich für das Versehen damit entschuldigt, daß
Draußen schneite es, und hier innen war glänzende
fremde Gesichter nicht um sich dulden konnte. Be¬
herzen und den sprechenden, blitzenden nugen.
und süße Traulichkeit gewesen. Oh, warum hatte
Helle
erschien
,
war
sonders jetzt, wo er hochgradig nervös
Warum rief der Papa sie nicht? Bei Mama
Schicksal ihm sein bescheidenes und doch
grausame
das
ihm der Gedanke, eine fremde Person hier einzuführen,
empfundenes Glück geraubt ! Seine
warm
und
tief
so
durfte sie sich jederzeit anschmiegen, Mama war stets
uner¬
werden,
zu
kritisiert
und
von ihr beobachtet
vor gramvollem Weh, und heftiger
naß
wurden
Augen
gut und lieb gewesen. Papa mochte sie nicht, trotzdem
träglich, und es blieb vorläufig alles, wie es war.
sie ganz artig - gewesen war . Das ärgerte sie. Aber
preßte er fein Kleinod, feine einziggeliebte Gundula an
keiner
aber
,
heran
näher
rückte
Weihnachtsfest
Das
warte ! Wenn Gundel unartig war , dann wollte sie, durfte den Hausherrn daran erinnern . Die Kinder
die gequälte Brust.
Vera , es schon petzen, dann würde Vati sie in den
Vera hatte fick in der Nähe der Tür auf ein Taburett
vom heiligen Christ und davon,
einmal
wohl
flüsterten
Arm nehmen und Gundel mußte dabeistehen!
, sie sah blaß und vernachlässigt aus , und aus
gehockt
je¬
war
gewesen,
Jahr
vergangenen
wie schön es im
Aber Vera wartete vergeblich auf eine väterlich
, dunklen Kinderaugen glühte die Sehnsucht
großen
ihren
doch der Papa zugegen, so schwiegen sie und warfen
liebevolle Aeußerung für ihre Person . Eicke schien sie sich nur zuweilen scheu verständigende Blicke zu.
nach Liebe und Zärtlichkeit.
Eickes Augen standen noch voll Tränen , als das
zu übersehen.
An einem fchneeoerwehten Dezembertage , wo
eine Dame meldete, welche den Herrn dringend
Mädchen
Um so liebevoller und eingehender beschäftigte er
der Schmerz den unglücklichen Mann wieder mit be¬
.
wünsche.
sich in der nächsten Zeit mit Gundula , er nahm sie
sprechen
zu
Licht
frühzeitig
er
ließ
hatte,
sonderer Gewalt gepackt
unentschlossen,
und
Störung
die
über
Ungehalten
oft mit in sein Zimmer , sprach mit ihr von der lieben
anzünden und rief Gundula zu sich.
Mama , die nun im Himmel sei, und herzte sie
ob er die Fremde empfangen solle oder nicht, sah ßf
Er nahm das Kind auf den Schoß, wo es mit
zornige
weinte
und
Vera stand dabei, schlich hinaus
sich hin.
vor
Christ¬
vom
seiner Puppe weiterspielte und ihm flüsternd
Tränen , um sich dann wieder von einem Winkel aus
Aber noch ehe er die Frage aussprechen konnte
Mama vom Himmel senden
die
welches
,
erzählte
kind
Dame denn nicht ihren Namen genannt hab¬
die
ob
anzusehen , wie Gundel bevorzugt und geliebt wurde.
verteile.
Gaben
seine
hier
auch
es
werde, damit
Für Eicke hatten diese Aeußerungen zur Folge,
er das Rauschen eines Gewandes , und gleich
vernahm
Durch
.
Der Vater achtete kaum auf das Geplauder
darauf betrat eine hochgewachsene, sehr schlanke Frauen»
daß er sich seiner Melancholie , die seinen Geist zu zer¬ einen Spalt im Fenstervorhang sah er hinaus , und mit
,
.
rütten drohte, entriß.
schmerzvoller Deutlichkeit malte er sich einen solchen gestalt das Zimmer
Mit einem einzigen Blick überschaute sie die »»
Er gewann wieder Interesse an seiner Umgebung,
vom vergangenen Jahre aus , wo Klara
Dezembertag
tuation . Das von Gram durchwühlte Gesicht des 0 fuhr zeitig ins Bureau und arbeitete.
lachend, mit Paketen beladen , hier eingetreten war und
Aber die Freude am Leben war ihm genommen,
einsamten Mannes , der noch immer der verstorve
hatte.
die verschiedensten reizenden Dinge ausgepackt
und wenn er auch bemerkte, daß in seinem Hause
Gattin heiße Schmerzenstränen nachweinte, aus seu
gewesen, und einzelne
Mantel
und
Hut
in
noch
war
Sie
vieles vernachlässigt wurde, die Mädchen sich so manche Schneeflöckchen glänzten in ihrem blonden Haar . Wie
Schoß das glücklich lächelnde, in treuer Vaterueve g
Freiheiten Herausnahmen , tat er nichts, um all der
borgene und verwöhnte Töchterchen und neven
jung und holdselig hatte sie in ihrer naiven Freude
Willkür Einhalt zu tun.
hockend, mit dem unkindlichen Ausdruck m
Tür
Augen,
blauen
ihre
leuchteten
wie
ausgesehen und
Von befreundeter Seite war ihm geraten worden,
Zügen die Tochter der ersten Frau , » .
frühreifen
wenn er alles pflichtschuldigst bewunderte.
eine Wirtschafterin zu nehmen, und tatsächlich machte
ungeliebte , widerwillig geduldete Kind", wie me
er ihr den pelzgefütterten Samt
hatte
Lachend
sich das Fehlen einer weiblichen Respektsperson immer
achtende meinte.
von den Schultern genommen und ihre kalten Hände,
(Geht in der Beilage werter./
unangenehmer bemerkbar.
warmgeküßt.
und
gerieben
,
erstarrten
leicht
so
di?
Aber es war eine Eigentümlichkeit Eickes, daß er

Einem Efchersheimer Kaufmann

__ Geflügeldiebe.

den in der Mittwochnacht aus dem Garten die Gänse

Enten gestohlen. Die Diebe hatten, um zu dem Ge25®i gelangen zu können, den Drahtzaun vollständig zerrü-n Die Gänse, Enten nnd Diebe konnten bislang
werden. __

ans dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
Kloos,

Lept.
Jahve

* * ’ 66

,

73.

Leipzigerstraße

, Wilhelm

oq Aopp

Todesfälle.
Johann Josef, Privatier , Witwer,
Friedrich

, 1 Monat

, Fritzlaverstraße

8.

gl. Hoffmann, Alois, 6 Monate, Fröbelstraße 10.
82 Kniffler, Anna Maria , Privatiere , ledig, 74 Jahre,
Merstraße 12.
82 Knodt, Johanna Dorothea, geb. Bender, Witwe, 84
Jahre , Große Seestraße 31.
84. Spindler, Maria Kathinka Elsa, 5 Monate, Rödelheimerstraße 13.

Kärger Frankfurts!

Kentralsammkung
Liebesgaben
zusammengefaßt werden.
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
, dem vorläufig folgende Per¬
wir einen Ausschuß eingesetzt
sonen angehören : die Stadträte Dr . Bleicher, Dr . Flesch,
Dr . Saran , Dr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gräf,
Dr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thvrmann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
die Herren Heer, Hoff, Dr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronneseldt, Dr . Bohsen und die Frauen Oswalt , von Rieß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren ,Geheimrat .Jean Andreae, Geheimrat Braunsels , Geheimrat
Gans , Dr . Mevton, vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barrentrapp.
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Gesch!äftsfielle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz, durch
die Stadthaupikasse, Konto Liebesgaben und durch, die noch
durch! Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1000 Mk. an
werden am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
Die Geschäftsstelle der Zentralsammlung für Kriegs45,
Anlage
sürsorge befindet sich Bockenheimer
parterre.
Die Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Bürgermeister Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , Herr Professor Dr . Stein.
a . M ., den 14. August 1914.
Frankfurt

Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder fliehen
Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
pfenden tritt noch! die Sorge um das tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
Geheim. Uat Friedleven
Uorgt
bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
wir diejenigen, die durch den Krieg um Arbeit und Brot ! Oberbürgermeister. Vorsteher der Stadtverordnetenversamml.
kommen, wenigstens vor dem Hunger schützen.
Uieß non Kchenrn schloß
Gewaltige Geldmittel sind erforderlich!. Niemals war
Polizeipräsident
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.

Denkt bei Bemessung Eurer Gaken an alle,
die jetzt für Euch ihr Leven ein setzen!

i Uerein vom Koten Kren;
Vaterländischer Frauenverein

und in beider Auftrag
|
Wie sich> zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge j Centrale für Krankenpflege nnd Familiensämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschied
fiirsorge im Krieg
der Richtungen und Bestrebungen zusammengeschlossen ha¬ l
ben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine
Frankfurts.
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer

i ichtii
Sehr
Raucher ii. Gastwirte

für

Cigarrenn. Cigaretten
zu Engros *Preisen.
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Gestrickte lange Strümpfe
Gestrickte Leibbinden
warme

Puls-, Knie- und
Ohrenwärmer

e

Str

8

Preisen

empfiehlt noch zu mit Olt

3
:

umpf -Noack

e
m
Q
m
m

Spezial-Geschäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
, Leipzigerstr. 23, Ecke Landgrafenstr.
BOCKENHEIM
Auch Anstrickenu. Anweben. Telefcn Amt Taunus, 3848.
5010

5

» « » «« » « » » GG»G« eG»0OW
GG»GGGGGeGWOG

Unsere verehrt.
ersuchen wir , das Abonnement auf den
zu erneuern,
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fsrfkMd
damit am 1. Oktober in der Zustellung keine Unterbrechung
eintritt.
_

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck n .Berlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.

Nener Bockenheimer

-Verein.
Familien

Um den vielen Anfragen zu begegnen , teilen wir unseren
während
verehrlichen Mitgliedern mit , da die Firma Frühling
der Kriegszeit keinen Kabatt gewährt , ihren Bedarf in Kolonial¬
Bockenheimer
Neuen
des
Lieferanten
anderen
waren bei den
Familien -Vereins zu decken , welche Rabatt gewähren und zwar:
Cskar Thomas Nachf., Casselerstrasse 15,
Robert Göb, Friesengasse 23,
Ludwig Rothenbächer, Adalhertstrasse 21 a,
Heuser & Pertsch , Leipzigerstrasse 16,
Adam Diel, Römerstadt 247,
Karl Weber, Schlossstr &sse, Ecke Ederstrasse,
Val. Hohmeier, (auch Gemüse), Falkstrasse 54,
Anna Ziegler, (auch Gemüse), Ginnheimerstrasse 8,
Consumhaus Cloos, Kreuznacherstrasse 51,
Fr. Jacob’s Nachf. (W. Bender ), Kurfürstenplatz,
Heinr. Göbel, Friesengasse 15,
J. Parfant , Sehönhofstrasse 17,
8. Sichers Kaffeegeschäfte , Leipzigerstr . 7 u. 89 und
Schlossstrasse 60.
Hochachtungsvoll

vormals Ph . Lippert Nächst.
Ginuheimerlandstraße 3 a
Telefon Amt Tauuns 4458
empfiehlt sich zum Bezug von

!a Ruhr -Kohlen
und Koks
«.

z« den billigsten Tagespreise

Lieferung frei Keller in Fuhren von 35 Ztr.

gegen Kaffe.

_aufwärts

4735

Kartoffeln

nnd

alle

Geisa

Sorten

znm billigsten Tagespreise.

A. Muntzel
Leipzigerstrasse

Der Vorstand.

5128

9

Tel . AmtTa « a « s, »» l » . 4917

Frauen
deren Männer in den Krieg sind, erhalten
Ivo/g Rabatt.
auf alle Schnhwaren

irdene

Emilie
eiugetroffe « .

J . G. Kothe
Adalbertstratze I « .

:

warme Lnngensvbnizer
warme Biwak - Schals

5137

iu großer Auswahl

8

warme Unterzeuge

.91,1.
. Setalossstr
Laden

Grosse

»
8

Strickwesten

Philipp Döpfner

NI. Grünebaum
Kein

Gestrickte SOCkCU

4880

F. Meller

v . Kotarski,

Damenschneiderin

Leipzigerstraße

tadellose Maßansertigung von Kleidern , Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erst¬
klassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬

nehme ich volle Garantie . Spezialität Deutsche und Wiener Mode.
Etabliert seit 1896 . — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Zirschneivevnrse und Unterricht in Schnillnrnfterzeichrten

Feldpostbrief-

Juliusstraße . 4561

Ecke

Lehrmädchen
per sofort

gegen

Vergütung gesncht.

Sttumpf

s

2ieacf

Leipzigerstraße 83 . 5135

nach meinem eigenen leichtfaßltchen System (auch Abendkurse). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welche
WO St . M. 6.400 St . M. 3.— tfartnnc
ihre Garderobe selbst ansertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
»UIIO (250 gr . Inh .)
(50 gr. Inh .)
4830 werden viele Frauen sich jetzt in der Selbst¬
5011 angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
auch Einzelverkauf .
verfertigung der Kleider betätigen wollen.
- Fotografien
Postkarten
Schöne
Sie köunen es, wenn sie fürs Schneidern
12 Stück von Mk. 3 .50 an
das so beliebte, Favorit -Modenalbum, nur
37.
rasse
Leipzigerst
Pfg . und die Favorit -Schnitte benutzen.
60
----Fotografien
Kindegv und Famiüen
=
Erhältlich bei El . Stein Ww ., LeipKettenhofweg 211 Hinterhaus,

Um zu sparen

H. Wüst

«»weit dem Bahnhöfe , großer Lafoevft
ort preiswert zu vermiete ». Näh.
dei Jnftizrat Dr . Dietz, Kaiser4734
Vlatz 18. _

Brantbilder

»
« Bnreanränme
?ierkeller
Foto -Amateur -Artikel
Fotografie E . Skrivdnek

, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657.
und
4287

Arbeiten.

Gebrauchtes Kinderbett billig zu ber*
kaufen. Homburgerstraße 20, 4 . St . 5131
toet^ett uach neuesten Formen schnell
Jfötp
hat Tage frei.
Monatsrau gesucht von8—10 Uhr.
Tüchtige Waschfrau
tUl | > umgeändert. Trauerhüte extra billig.
5133
5126 Adalbertstraße 45, pari .
5134 Vögele, Rödelhetmerstraße 1.
Weingarten 10, 1. Stock.
Da/fami waschen, färben, kraußen, ändern.
L vilv111 Am Weingarten 10, 1. St . 5125

zigerstraße 25. _

5127

Es werden Strümpfe angenommen zum
Stricken. Rödelhetmerstraße 1, Part. 5132
Tüchtiges Alleinmädchen sucht Stelle in
kinderlosem Haushalt . Zu ertragen bei
Meller, Gtnnheimerlandstr. 31,1 . St . 5136

Perfekte Köchin wohnt Basalt»
5071
straße 10 , 1. Stock links .

Frankfurta. M -Gockentjeim.

Gejirksverein

Aufruf!

und eS vollständig

auszuschalten

und Wandel

vom Handel

verbündeten , um unser Vaterland

Nachbarn , die sich gegen uns

an Blut

der neidischen

Machtgelüste

maßlosen

zu verteidigen gegen die leichtfertigen

gilt es, das Vaterland

erfordert . Jetzt

und Gut

worden , der gewaltige Opfer

aufgezwungen

ist ein Weltkrieg

deutschen Volke

friedliebenden

Unserem

Mitbürger!

Aockenßeimer

unsere

An

zu vernichten.

da und

Volk steht geschlossen und geeint
nur

Es

zu bieten .

Trotz

bereit , allen Angriffen

eingetreten : unser gesamte-

gewaltigen Zeit

nie für möglich gehalten haben , ist in dieser großen

die Feinde

Was

keine Parteien

gibt

mehr , sondern

„ Deutsche " .

auch allen Zurückgebliebenen
Trotz

Bezirksverein , der

Bockenheimer

Der

tatkräftige

Durch
in 183
die Not

an 2445

unserer

ein soziales Werk ; denn

damit

durch

übernommen.
1. September)
Nachfrage

nnd

» die sich bis jetzt noch nicht

der Fürsorge

weiter

auSzubauen . Wir

Gelegenheit , einem Verdienst

Müttern

den

geben wir

die Kinderspeisung

(bis

Zeit

kurzen

alle Mitbürger

bitten wir

zu helfen , diesen Zweig

haben , uns

angeschloffen

Bestrebungen

der

Mittageffen ) zu beköstigen . Die

(hauptsächlich

werden , deshalb

zu vermitteln

Einwohner

Bockenheimer

ist es gelungen , in

Mitbürger

Verpflegungstagen

wird in der kommenden Zeit immer größer

den vorerwähnten
erMen

Kinder

198

Familien

Unterstützung

gewordenen

arbeitslos

stehenden und der durch den Krieg

hat er die

der Kinder

Speisung
der im Felde

Frankfurt

an die Hauptzentrale

Anschluß

übrig.

im Frieden

des Stadtteils

der Einwohner

Wünsche

stets die berechtigten

helfend Mitwirken . Im

vertrat , will auch jetzt in der Kriegszeit

noch ein großes Feld der Betätigung

bleibt immer

und der privaten Fürsorge

des Staate - , der Stadt

der Hilfe

zu schützen.

vor Not und Elend

Berufenen

der zur Fahne

die heilige Pflicht , die Angehörigen

aber

zu dienen , erwächst

gerechten Sache

der

griff , um

Waffen

zu den

freudig

Wehrfähige

Nachdem jeder

nachgehen zu können , waS von diesen besonder - gewünscht wurde.
bitten alle , die uns

Wir

zur Uebernahme

Bereitwilligkeit

2 . Adalbertstraße

Mitwirkende

Zentral

Die

Meldestellen

Damen:

Frau

27 ,

Kronemann , Am Weingarten

„

Dr . von Gosen , Leipzigerstraße

Rauch,

Schott.

Pfarrer

Frau

21 ,

„

Meldestellen , an die Adreffen

nachmittag - geöffnet.

sind täglich von 5 — 7 Uhr

Ambron , Adalbertstraße

Dr . Fritz

Frau

Heinrich

13 , Laden : Leiter Herr

an unsere

ergehen zu lassen.

des Bezirksvereins

5 , Franckeschule : Leiterin

. Ginnheimerstraße

1

Meldestellen:

oder an den Zentral -AuSschuß

Damen

der mitwirkenden

zur Speisung

Kindern

einem oder mehreren

von

wollen , ihre mündliche oder schriftliche

unterstützen

in den vorgezeichneten Bestrebungen

38 ,

Kahl , Falkstraße

„

Speeth , Kettenhofweg

„

Professor

61,

209,

Velde , Steinmetzstraße

10.

-Ansschutz:

Kaufmann
Bankdirektor
Der
Einwohnern

Walter , Vorsitzender , Schloßstraße

Theodor

Stadtverordneter

Stadtverordneter

Aug . Barth ;
K . Stauffer

vom Bezirksverein

des Stadtteils

Emil

Goll ;

Kaufmann
Privatier

;
gebildete

46 , Fernruf

Zentral

in dieser schweren Zeit

-Ansschutz
mit Rat

für

zur Seite

die

: Taunus

Heinrich
Valentin

4720;

Schott;
Wendel.

Kriegsfürsorge

zu stehen und Auskünfte

ist außerdem

bereit , allen

zu erteilen.

5130

Der Vorstand.

Gockmheimer

Beilage zu Nr . 226.
Frankfurter

Verlustliste.

— Frankfurter Verlustlisten. Das Polizeipräsidium
, von jetzt an wöchentlich eine alphabetisch
beschlossen
^ordnete Verlustliste der Frankfurter Truppenteile sowie
L« jemgen Angehörigen der Armee, die aus Frankfurt a.
£» stammen und bei auswärtigen Truppenteilen den
Feldzug milmachen, auszugeben. Die erste dieser BerlustMen enthält folgende Namen:
Neu -JsenK. Atzert, vm . ; Jos . Altenbrand,
Sprendlingen , tot ; Fr.
hurg, lv. ; Joh . P . Bernhard,
v ., Arm- und
VW. ; Uo. Frdr . Berger,
Breitling,
Vrustschuß; Frz . Becker II., Niederrad, lv. ; .Ob. Lt. Hans
vm . ; Gfr. Äug. Drawe, tot;
von Cochenhausen,
lv . ; O. Eckert, Rö¬
No. d. Res. Arth. Dubnowski,
, v. ; A. L. Feh, Sossenheim , tot ; W. Frdr.
delheim
Lerzog, lv . ; Gfr. K. Höhn, Hausen , schv., Kopficknß; Gfr. d. Res. W. Helbach, Rödelheim , tot ; Hch.
schv. ; Emil Kraack,
Hofmann , schv. ; W. Herbert,
Äv .; Einj . Aug. Keiper, lv . ; W. Kreß, Heddern¬
heim, v. ; Einj . Kurt Kn ob loch , lv. ; Jac . Körner,
Griesheim, lv. ; Theod. Kahles, schv . ; Hptm. Rich.
tot ; Joh . Luley, Langen , tot ; Christ.
Lehmann,
Möser, schv., Kopf; Theod. Michel, Fechenheim, vm.;
Niederrad,
Phil. Oestrich , lv. ; Christ. Reichenbach,
vw . ; Jul . Rademacher,
tot ; B. F . W. Reinherr,
Born¬
vm . ; G. Sporella,
v. ; G. Rud. Sommer,
heim, schv.; Herm. Stüwe, tot ; W. Steinhauer,
Seckbach, lv. ;
vm.; H. Stoil, schv. ; Joh . Stephan,
Jul . Kurt Such , lv. ; Joh . Schäfer, lv . ; B . F . Hch.
Still in g, schv ., Kopfschuß; W. Bölp, Bergen , tot;
Jac . Bolp, Bergen , tot ; Einj . Gg. Widtekindt,
schv., Kopfschuß; V. F . Kasp. Weinrich, Bergen , schv.;
Niederrad , tot ; V. Wchtm. H. W o i Adam Wiegand,
«eck, vm.; Lt. H. v. Wild, v . ; Einj . Rob. Wendschv. ;
Im d vm. ; V. F . d. Res. Ludw. Wendhausen,
K. Joh . Hch. Wagner, lv . ; Edm. Wagner, Born¬
.
heim, lv.
ihat

Die letzte Keiegsnroche.
Der Herbstbeginn ist in die achte Kriegswoche ge¬
fallen. Wenn es in ihm so weiter geht, wie es äugefangen hat, dann dürfen wir zufrieden sein. Da kam
gerade die bejubelte Tat unseres Unterseebootes „U 9",
das in den holländischen Gewässern die drei englischen

t

anzertreuzer

drei

wohlgezielte

Dorpedoschüsse

zum

durch
inren und damit einen Beweis für die Leistungen unserer
-Tiefboote brachte. 60 Mil¬
Hochsee
vorgehenden
selbständig
lionen Wert hatten die vernichteten britischen Fahrzeuge.
Einen sehr starken Menschenverlusthatten unsere Gegner,
nicht einen Mann verlor unser tapferer Mineur . Die
furchtbare neueste Marinewaffe hat eine glänzende Leistung
vollbracht, sie steht den 42,5 Zentimeter-Mörsern zu Lande
zur Seite . In allen unseren neuen Waffen spricht die
technische Wissenschaft ein großes Wort mit, kein fremder
Staat reicht da an uns heran. Für den Krieg hat sich
also die deutsche Wissenschaft ebenso bewährt wie für die
Friedensarbeit , wo wir z. B. auf dem Gebiete der Chemie
und Elektrotechnik unerreicht dastehen. — Russen und
Franzosen sind nicht mehr gut auf England zu sprechen,
das immer noch mit halbem Dampf arbeitet. Vierzig
-Millionen Franks hat Frankreich jetzt aus London ge¬
liehen erhalten, 200 Millionen Zinsen sind am 1. Oktober
für die französische Staatsanleihe fällig. Woher nehmen?
Und wenn man gewaltsam nehmen wollte, es ist nichts
da. Die vielen, vielen Millionen Zinsen, die die Fran¬
zosen von Rußland zu verlangen haben, sind ebenfalls
nicht da. Im Deutschen Reiche sind dagegen die Zinsen
aller Reichs-, Staats - und Stadtanleihen pünktlich ge¬
zahlt, während das deutsche Volk für die große Kriegs¬
anleihe fast vier und eine halbe Milliarde Mark auf¬
gebracht hat, und sich bei uns das geschäftliche Leben
wieder erfreulich zu regen beginnt. Im internationalem!
Warenverkehr sind wir Englands bester Kunde gewesen.
Das war einmal ! — Im Osten ist die Kriegs- und
Wirtschafts-Lage Rußlands gleichermaßen unerquicklich.
Der bekannte russische Staatsmann Graf Witte, der seiner¬
- japanischen Frieden schloß, sagte ziemlich
zeit den russisch

Damit tat sie dem Mann aber unrecht ; denn daß
, geschah, ohne daß er es wollte.
er Vera zurücksetzte
Gundula war seinem Herzen näher , weil er in ihr das
teure Pfand seiner Verstorbenen besaß, vor allem aber,
weil ihr ruhiges Gemüt dem feinigen verwandter,
ihm sympathischer war , als Veras stürmisches, lautes
Wesen.
Die Frau dort aber faßte es anders auf. Ihre
Hände ballten sich, weil sie nach ihrem eigenen klein¬
lichen Sinn urteilte und meinte, Klara habe ihren
Gatten gegen die Kinder aus seiner ersten Ehe auf¬
gehetzt, sie absichtlich dem Herzen des Vaters ent¬
fremdet, um der eigenen Tochter für alle Zeit einen
warmen und sicheren Platz beim Vater zu sichern.
Ihre großen , dunklen Augen sahen feindselig
funkelnd auf das zarte, schöne Kind mit dem goldigen
Rahmen blonder Locken um das rosige Gesichtchen.
Und dann schlug sie den schwarzen, dichten Schleier
zurück und trat mit ausgestreckten Händen ein paar
Schritte auf Eicke zu.
Er saß dort, wie gelähmt vor Schreck; denn er
wußte, wer die Frau war , die hier uneingeladen kam,
ja, gegen seinen Willen in seine Häuslichkeit ein¬
drang . Und blitzschnell kreuzten die verschiedensten
Fragen in seinem Hirn.
Warum kam sie? Was wollte sie von ihm?
Vielleicht eine Bittende ? So etwas hatte er schon
wimer erwartet . Doch er konnte im Moment zu keinem
Schluß kommen.
Er stellte Gundel auf den Teppich und bedeutete
den Kindern, hinauszugehen.
Sie warfen beide neugierige Blicke auf die Fremde,
und dabei traf Vera ein so zärtlicher, aus tiefstem

Anzeiger

unverblümt, daß er nichts mehr erhoffe. Das Zaren¬
reich hat uns ausquetschen wollen, jetzt muß es selbst
daran glauben; es gibt in Petersburg einen Riesenkvach,
der Frankreich fürchterlich in Mitleidenschaft zieht. Von
den allgemeinen Kriegsaussichten werden auch die dem
Dreiverband bisher geneigten Länder berührt. Tie Ja¬
paner wollen von der England freundlichen Politik ihrer
Regierung nichts wissen, die Buren in Südafrika wol¬
len ihrem einstigen General und dem heutigen Minister¬
präsidenten Botha nicht auf dem Kriegspfad gegen Deutsch¬
land folgen, und in Persien, Indien und Aegypten gährt
. Wir dürften guten Mutes sein.
es immer bedenklicher

Wie die russische« Kriegsgefangenen
in Deutschland behandelt werden.
Auf dem Truppenübungsplatz Neuhammer am Queis
(Schlesien) befindet sich das größte Lager gefangener Rus¬
sen, etwa 32 000. Es sind jene Mordbrenner und Räuber,
deren Geschick sich in den masurischen Seen und Süm¬
pfen erfüllte, ein aus allen Teilen Rußlands zusammen¬
, das schon seit April zum Uebergewürfeltes Völkergemisch
fall auf Deutschland bereit stand. — Wie diese Ge¬
fangenen von den Deutschen behandelt werden, davon er¬
zählt ein uns zur Verfügung gestellter Feldpostbrief eines
zur Bewachung kommandierten Landwehrmannes in fol¬
gender fesselnder Weise: Eine dichte Postenkette und Pa¬
trouillen sorgen dafür, daß kein Gefangener aus dem
mit hohem Stacheldrahtzaun umgebenen Lager entweicht.
Um 5 Uhr früh müssen die Russen aufstehen und ihren
Morgenkaffee holen. Wer zu faul dazu ist, erhält rück¬
sichtslos eine Lektion mit dem Stock. Je eine Kom¬
pagnie, 1000 Mann , empfängt dort den Trank, und, trinkt
ihn sofort an Ort und Stelle aus . Viele versuchen,
eine zweite Portion zu stehlen, wofür es ohne Gnade
Hiebe setzt. Dann geht's zum Brotempfang. Jeder Mann
erhält täglich ein Pfund . Von halb 10 Uhr an empfan¬
gen die einzelnen Kompagnien Mittagessen: Kartoffeln,
Mohrrüben, Kürbisse, Graupen oder Reis . Fleisch ist
eine unbekannte Größe. Nachmittags gibt's nochmals
Kaffee. Das ist die ganze Beköstigung. Halb 8 Uhr
abends muß die Gesellschaft ins „Bett".
Selbstverständlich werden die Russen auch beschäftigt.
Täglich müssen je 8000 Mann Heidekraut für die Lager¬
stätten pflücken, andere müssen bei den zahlreichen Bauten
mithelfen. Wer sich drücken will, erhält am nächsten Tage
kein Brot . Schwerere Verstöße gegen die Lagerordnung
werden mit „Aushauen" bestraft, Widersetzlichkeit oder
Angriff auf einen Wachmann mit dem Tode. Vor Prügel
hat die Gesellschaft gewaltige Angst. Entsetzlich ist die
Unsauberkeit unter den Leuten. Oft sitzen ganze Rudel
im Sande und suchen sich gegenseitig das Ungeziefer ab.
Vor dem Wasser haben sie ebenfalls große Furcht. Kürz¬
lich wurden zwei Kerle, die sich wohl noch nie gewaschen
halten, öffentlich mit einer Wurzelbürste und schwarzer
Seife „behandelt". Im übrigen hat der preußische„Drill"
in punkto Reinlichkeit bei diesen Herren schon Wunder
gewirkt. Der Wachdienst ist' schwierig, auf je 100 Russen
kommt ein Mann , dem aber weiteste Befugnisse zustehen.
Dazu kommt die große Zahl der Posten. Aber die Russen
wissen, daß sie hier unter eisernem Regiment stehen, das
Pardon nicht kennt.

Mas ist Krim Hetzen mit Gaskoks
m beachten?

Zu 3. Bei den Dauerbrennern und Füllöfen dient
die oberste Tür nur zum Füllen , ist also beim Brand
geschlossen zu halten. Bei Füllöfen älterer Konstruktion
befinde sich auch in dieser Fülltür ein Schieber. Wenn
dieser geöffnet, wird, so wird der durch die Ofenfüllung
streichende Zug verringert. Dies« Einrichtung ersetzt also
die Zugklappe der modernen Dauerbrenner.
Die unterste Tür (Aschentür) dient zur Entfernung
der durch den Rost durch gefallenen Asche. Die mittelste
Tür (Schlackentür), hinter der sich bei manchen Oefen
ein Stehrost befindet, dient zur Äusräumung des Ofens.
Die Reguliervorrichtungen sind bei manchen Dauer¬
brennern an der Aschentür, bei anderen an der Schlackentür
angebracht. Diejenige Tür , die ohne Reguliervorrichtung
ist, muß beim Brand dicht geschlossen gehalten werden!
Bei einigen Regulier-Füllöfen älterer Konstruktion hat
sowohl Aschen- wie Schlackentür Regulierung. Bei diesen
arbeitet man am besten mit der Regulierung der Aschen¬
tür und HW die Schlackentür und ihre Lüftungsschraube
ganz verschlossen.
Der Koks ist bei ganz geöffneter Zugklappe und ge¬
. Hier¬
schlossener Fülltür mittelst Holz in Brand zu setzen
bei muß die mit der Regulierung versehene Tür (Aschen¬
tür oder Schläckentür) ganz geöffnet sein. Alsdann ist
sogleich Koks hoch aufzuschütten und die genannte Re¬
guliertür für die Unterluft offen zu lassen, bis die Koks¬
säule ziemlich durchglüht ist, d. h. die oberste Schicht
gerade anfängt zu glühen. Dann ist die Unterluft durch
Einstellung der Reguliervorrichtung soweit abzustellen, daß
nur noch ganz schwache Glut erhalten bleibt. Die oberste
Kokslage soll dabei dauernd schwarz sein. Zu diesem
Zweck darf nur ein Luftspalt geöffnet bleiben; eventuell
ist die Zugklappe auf schwachen Zug zu stellen.
Die Einstellung von Unterluft und Zug muß aus¬
probiert werden, da sie von der Stärke des Schornstein¬
zuges abhängt. Die Koksfüllung soll dauernd möglichst
hoch gehalten werden. Vor Nachfüllen soll der Ofen¬
inhalt mittelst Schürhakens zusammengestoßen werden.
Alle 12 Stunden ist der Rost durch Schütteln re.
von Asche zu befreien, der Ofeninhalt von oben zusam¬
men zu stoßen und soviel Koks wie möglich nachzufüllen.
Dann ist die Reguliertür (Aschen- und Schlacken-Tür,
nicht beide) einige Minuten geöffnet zu lassen, damit
der Koksinhalt bis zur halben Höhe in Glut kommt.
Alsdann ist die früher ausprobierte Oeffnung des Luft¬
spaltes der Reguliertür wieder einzustellen.
Zu 4. Sobald im Küchenherd oder unter dem Wasch¬
kessel der Koks mit Hilfe von Holz in Brand gesetzt
ist, muß hoch aufgeschüttet und diese Schütthöhe erhalten
werden. Durch Regulierung der Unterlust mittelst Mehr¬
oder Wenigeröffnen der Aschentür kann mit einiger Hebung
leicht ein gleichmäßiges Feuer aufrecht erhalten werden.
Zu starke Glut ist zu vermeiden, da sie zwecklos Koks
verbraucht und die Herdplatte verdirbt.
Gaskoks kann von den Brennstoff-Händlern oder vom
Gaswerk bezogen werden.

VeegnZSANgs-Änzeige v.
Neues Theater.
Montag, den 28. Sept ., 8 Uhr: Wörth. Erster Klasse
zur Grenze. Die Geschwister.
Dienstag, den 29. .Sept ., 8 Uhr : Ter Schlagbaum.
Abonnement B.
Mittwoch, den 30. Sept ., 8 Uhr : Mein alter Herr.
Abonnement B.
Donnerstag , den 1. Okt., 8 Uhr: Die goldene Locke.
Abonnement B.
Freitag , den 2. Okt., 8 Uhr: Die fünf Frankfurter.
Samstag , den 3. . Okt., 8 Uhr : Die goldene Locke.
Abonnement B.

Man verwende:
1. . Für Zentralheizungen: Gas-Grobkoks. (Für ganz
lleine Anlagen ist zuweilen Nußkoks geeigneter.)
2. Für Dampfkessel und ähnliche Kesfelheizungen: GasGrobkoks.
3. Für Dauerbrenner (irische und andere Füllöfen): GasNußkoks.
Gaskoks braucht weniger Zug wie Zechen-Koks und
wie Anthrazit . Zu starker Zug gibt zu starke Glut und
damit Schlackenbildung! Schlacke ist weiter nichts als Täglich
durch zu große Glut geschmolzene Asche! Bei schwacher
2 5037
Glut verbrennt der Koks zu loser Asche.

Cafe

Mutterherzen flammender Blick, daß das Kind wie ge¬
blendet die kleinen Hände über die Augen legte und
erschauerte, als habe es soeben den heiligen Christ in
allem Glanz und aller Himmelsherrlichkeit gesehen.
Vera hatte es ja so gut wie wenige Kinder, ihrem
jungen Dasein fehlte nichts anderes als ein wenig
Wärme , so wenig, und doch im Leben eines Kindes so
viel, ja alles ! Ein herzlicher Blick, ein sanftes Gleiten
der Hand über das Köpfchen, ein im Scherz geflüstertes
Kosewort, wieviel vermögen diese Kleinigkeiten im Leben
eines Kindes!
Klara hatte es nie an Zärtlichkeiten fehlen lassen,
schon das Mitleid mit der Halbverwaisten hatte sie ge¬
trieben , Freude und Befriedigung ihr in reichem Maße
zuteil werden zu lassen.
Der Verdacht, daß sie die Kinder dem Herzen des
Vaters entfremdet, war ganz unbegründet , im Gegen¬
teil, Klara hatte stets vermittelt , beschwichtigt, wo es
sich um ihre Stiefkinder handelte.
Aber sie war nicht mehr, und so gut Eicke es mit
den Seinen meinte, der feine Herzenstakt , welcher seiner
Gattin eigen gewesen, fehlte ihm.
Vera saß, ganz gegen ihre Gewohnheit , still in
einer Ecke, dem innigen Blicke nachsinnend, der sie ge¬
troffen, und unwillkürlich sich des „Traumes " erinnernd,
wo auch so dunkle, zärtliche Frauenaugen sie angestrahlt,
mit Lust und Wonne erfüllt hatten.
Die ehemaligen Gatten standen sich gegenüber,
Eicke in seiner müden , gebrochenen Haltung und Eugenie
hoch und schlank, mit einem Ausdruck in dem blaffen,
markanten Gesicht, der früher ihren Zügen fehlte und
verriet, daß sie eine mutige, erfolgreiche Lebenskämpferin
geworden war.

Samstag »26 . Sept . 1914.

Odeon
patriotische

-st«»»45a
i«p»99i
Konzerte

der ü « j;ark %peHe,
Inhaber B . Mix.

Jetzt freilich hatte sie das stolze Haupt gebeugt, die
Haltung einer Bittenden angenommen.
„Du hast deine zweite Frau verloren , Eicke," sagte
sie leise, das laute Pochen ihres Herzens gewaltsam
beschwichtigend, „laß mich ihre Stelle wieder einnehmen,
den Platz , der mir von Rechts wegen zukommt. . . . Sei
versöhnlich, laß uns Frieden schließen!"
Eicke sah erschreckt in das weiße Gesicht mit den
dunklen Flammenaugen , deren Sprühen und Funkeln
er fürchtete, weil es ihn nervös gemacht, ihm damals
so unsagbar unsympathisch gewesen war.
„Das ist unmöglich," kam es in spontaner Abwehr
von seinen Lippen , „das kann nicht sein."
„Warum nicht ?" widersprach Eugenie weich und
eindringlich, „willst du vielleicht eine Fremde heiraten ?"
Er machte eine heftig abwehrende Bewegung . „Ver¬
schone mich, Eugenie , beende diese Szene . Klara ist
noch kein volles Vierteljahr —", er brach ab, weil die
Stimme ihm versagte. Die Wunde war noch zu frisch,
sie blutete, sobald man daran rührte.
„Ich weiß wohl," nickte die Frau , „willst du viel¬
leicht so lange warten , bis man dich bestohlen, deine
Schränke geplündert hat ? Du wirst mich doch nicht
für so geschmacklos halten , daß ich zärtliche Aufmerk¬
samkeiten von dir erwarte . In der Verfassung, Liebe
zu geben und zu nehmen , bist du nicht, das ist dqch
selbstverständlich. Ich kann aber nicht einsehen, daß
hier eine Fremde walten soll, deine Kinder sind doch
auch die meinigen , willst du ihnen etwa eine zweite
Stiefmutter geben ?"
„Höre auf mit diesen Reden , du quälst mich un¬
beschreiblich!"
(Fortsetzung folgt.)
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Creditbank

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

, Stauelien
Marken

4930

Bekanntmachung.

I . s */, «/, Anleihe der Stadt Frankfnrt a. M.

$ « * Pt * * l *i $ *

vormalige

« Stadt

Bockenheim.

»8 . Ziehung 22 . April 1914 . Auszahlung 31 . Dezember 1914.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Gezogen wurden:
Telefon Amt Taunus No. 707.
Z « 2000 M . Nr. 1 5 18 19. — Z « 1000 M . Nr. 38 39 89 171
188 277 319 374 457 485. — Z « 800 M . Nr. 271 287 345 373 395 396
Vermittlung
aller ins Bankfach einschlagenden
Geschäfte:
399 442 467 493 538 540 601 659 673 681 739 773. — Zn 200 M . Nr 8
Annahme von Depositengeldern
19 63 103 137 195 309 261 263.
mit günstiger Verzinsung
Errichtung provisionsireier
II . 9 1/**/# Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
» checkkonti
Ausführung von Börsen -Aufträgen
Wasserwerks
-Anleihe
der vormaligen
Stadt Bockenheim.
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
24 . Ziehung 22 . April 1914 . Anszahlnng 31 . Dezember 1914.
Gezogen wurden:
Vermietung
Ton Schrankfächern
( Safes ) .
4183
..
Fachmännischer Rat und Auskünfte. Z « 2009 M . Nr. 24 50. — Zn lOOO M . Nr. 24 26 49. 500 M . Nr. 27 76 88 165 176 190 226 251 267 301 305 396. — Z« 200
IhMSMSSSHMSHMBMSMSlHMSMSngiMSaMBBMMsdP
Nr. 16 22 27 32 95.
Die Kapitalbeträge
, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
Zwei möbl. Zimmer mit oder ohne Pension
Geschäftslokale
Falkstraße 47, 1. Stock rechts.
5026 terminen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
(Talons) bei unserer Stadthauptkafse,
Laden mit und ohne Wohnung zu ber»
Freundlich möbliertes Zimmer zu der* Zinsscheinen(Koupons) und Erneuerungsscheinen
bei
der
Mitteldeutschen
Kreditbank
Hierselbst
sowie
bei dem Bankhause August Mannheimer
mieten
.
Leipzigerstraße
70,
3.
St
.
r.
5027
mieten. Grempstraße 21, part._
4589
in Colmar und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in ElsaßLaden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
Taubere Mansarde , möbliert oder Lothringen zu Straßburg i. E., erhoben werden.
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4624 unmöbliert, zn vermieten . I . Steinmetz,
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
5028 auf das bei dem Rechnei
Leerer Raum , 11 qm, als Lager Sofienstraße 47, 2. Stock.
-Amt eingerichtete Stadtschuldbuch aufmerksam
. Schuldver¬
auch als Werkstätte sofort zn her»
Möbl. Mansarde, 2 M . per Woche
, zu schreibungen der Stadt Frankfurt a. M. können unter Hinterlegung bei der Stadthaupt¬
miete « . Am Weingarten SD. 4330 vermieten
kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen werden. Die Stadt besorgt alsdann die
. Juliusstr . 16, Hths. I. 5029
gesamte
Verwaltung der hinterlegten
, einschließlich Kon trolle
Tophienstraße 48 , Hinterhaus.
Schöne Tchlafstelle zu vermieten.der Verlosung , Uebermitteiung der Stadtobligationen
Zinsen u. s. w. Auf Antrag wird aus
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte Schwälmerstrrße 29, part.
links.
5030 den fälligen Zinsen auch die Zahlung der Steuern bewirkt.
eventl. mit Keller sofort zu vermieten.
Schönes
möblieres
Zimmer
Verwaltern von Kassen -, Mündel-, Stiftungs - und ähnlichem Ver¬
zu
vermieten.
Näheres Nr. 41, part. rechts oder ArndtZietenstraße4
b,
Groh.
5036
mögen
ist die Benutzung des Stadtschuldbuchs von ganz besonderem Vorteil.
ftraße 6, Telefon Taunus, 294.
4691
Ueber
den
Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte mitwirkende Personal diensteidlich zu
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden, Gut möbliertes Zimmer mit Balkon zu strengster Geheimhaltung
verpflichtet
. Die Gebühr ist eine einmalige und beträgt
vermieten
.
Sophienstraße
23,
1.
St
.
5072
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
. 34.
50
Pfg.
für
je
1000
Mark.
Nähere
Auskunft erteilt die Stadthauptkaffe
, Rathaus
Näheres im 1. Stock bei F. Becker
. 4819
Schönes Zimmer an solides anst. Fräul. Nordbau, Paulsplatz 9.
5129
. 28, Hths. part. 5073
Stallung für 2 Pferde zu vermieten. billig. Leipzigerstr
Frankfurt a. M., den 22. April 1914
Magistrat . Rechnet - Amt.
Ginnheimerstraße4.
5116
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
JUttcr - {^ 9** * 0 * zu vermieten.
. 28, III . lks . Blank . 5074
Näheres Sophienstraße 25, 1. Stock. 4987 Homburgerstr
Leeres Zimmer mit separatem Eingang
Zimmer
und Kochgelegenheit und schön möbliertes
Möbliertes Zimmer an 1 oder^ Herren Zimmer mit separatem Eingang zu verm.
. 26, III . bei Bernhardt. 5076
zu vermieten
. Adalbertstraße 45, I . 3868 Nauheimerstr
FRANKFURT a . M., Rödelheimer Landstr . 21
Telephon Amt II, 2067.
Telephon Amt II, 2067.
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Möbl. heizb. Zimmer an sol. Fräulein
Dder später zu vermieten
. Kausungerstr
. 24, zu verm. Moltke-Allee 72, 4. St . r. 5084
1. Stock, Ecke Schloßstraße
._
4324
Schön möbl. Zimmer, das. auch Mansarde
(weise und bunt).
4595
Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anft. zu vermieten. Zietenstraße 8,1 . St . r. 5085
Fräul . zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
Berechnung
nach
dem
Trockengewicht
(pfundweise).
Möbl. Zimmer in neuem Hause sofort billig
Möbliertes
Zimmer zu vermieten. zu verm. Fritzlarerstraße2, II . rechts. 6086
Grempstraße 21, part.
4630
Eins möbl. Zimmer an anst. Frl . zu verm.
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig Wch. 2.50 M. Falkstr. 32, Hths. IV .r . 5087 S
Sorgfältige Ausführung.
Schonendste Behandlung.
zu vermieten
. Adalbertstraße 43,1 . St . 4700
Schönes großes möbliertes Zimmer zu §
Garantiert
ohne
Oblor.
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl, vermieten
. Sophienstraße 69, 3. St . 5088
~
Lieferzeit : 2 — 3 Tage .
Lieferzeit ; 2 — 3 Tage.
mit Kochgelegenheit und Pension. Näheres
Mansardenzimrner
, möbl. oder unmöbl.,
Kiesstraße 40, part. Bormittags.
4822
zu vermieten Rödelheimerstr
. 7,4 . St . 5089
Taubere Schlafstelle zu vermieten.
Möbl.
Zimmer
mit
Schreibtisch
(20 M.
Rödelheimerlandstraße 50._
4829 monatlich
). Am Weingarten 13,1. r. 5117
Freundliches Zimmer
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
mit 2 Betten ö. 3 Mark zu vermieten.
(
5118 WPolytechnische
Gesellschaft)
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834 Adalbertstraße 29, 1. Stock.
Sparkaffe
Ersparungs -Anstalt
Schön möbliertes Zimmer billig zu ver- gegründet 1822 .
Möbl. Schlaf- und Wohnzimmer an best.
- - gegründet
1826 .
mieten
.
Landgr
afenstraße3,
3.
St
.
5119
Herrn zu verm. Sophienstr. 21, III . l. 4914
Tägliche
Möbiertes Zimmer zu vermieten. Anft. Mädchen oder alleinst. Frau kann
Grempstraße 31, 3. Stock rechts 4926 geg. etwas Hausarbeit freies Zimmer haben. Sparkaffe : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
. 28, Hths. Wascherei
. 5120
Schön möbliertes Zimmer zu rer- Näh. Adalbertstr
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Freundl. Zimmer sofort zu verm., per
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
Woche2 M. Landgrafenstr
. 17, II . 5121
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Annahme
der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparauftalt.
Leipzigerstr
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4976
Leeres separates Zimmer , M . 12.—
, auch zum Einstellen von Möbeln. Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. monatlich
5122 Expeditionszeit
Rohmerstraße3, parterre links.
4977 Emserstraße 40, 2. Stock.
für
Sparkasse
und Ersparungsans
t ■?
bei der Hanptstelle:
Nene Mainzerftraste49 , an allen Woche»"
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Leeres Zimmer zu vermieten
. Fröbelta r» uunnterbrocheu
von 8 Uhr Bormittags bis 3 JJF
straße 1. Zu erfragen2. Stock.
4980 J Werderstraße 33, parterre links.
5123
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8
■
Möbl.
Mansarde
mit
2
Betten(wöchentl.
Unmöblierte Mansarde
zu vermieten.
abends .
. ^
1.50 M .). Am Weingarten 13, I . r. 5124
Landgrafenstraße 24._
4982
Unsere Nebenstelle» : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Wallstraße
'
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver¬ Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße
Freundl. möbl. Zimmer billig zu ver¬
*'
mieten. Elisabethenplatz8, II . lks. 4988 mieten. Schwälmerftraße 14, II . l. 5138 bleiben bis aus Weiteres
geschlossen.
Dev
'Vorstand.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. 4134
5139
Am Weingarten7, 2. Stock links. 5023 Kaltner, Leipzigerstraße 59«, II .
Schöne 9 Zimmerwohnnvg ®
Schöner Wand - Gasofen
Schön mbl . Zimmer mit Chaiselongue zum Zimmer
Schön möbl. Zimmer evtl, mit Pension
Heizen billig zu verkaufen. Zubehör per 1. Oktober zu verm. Wurn^
billig zu verm
.Kausungerstr
. 22,II.i, 5024 preiswert zu verm. Falkstr. 95, I . l. 5140 Leipzigerstraße 13.
5109 bachstraße5. Zu erfr. 2. St . rechts.
MS * Die Wohnungranzeigen erscheinen am
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬ DimStag
Breunabor-Klappwagen
, gut erhalten,billig
Der
Schule
entlassenes
Mädchen
für
leichte
Freitag ; die Anzeigen über Geschäftsbieten. Wildungerstraße 15, 1. St . 5025 ! lokale undu .Zimmer
am Mittwoch nnd SamStaa
Beschäst
. gef. Am Weingarten 10, I . 5043 zu verkaufen
. Sofienstr. 107, part. r.

rc.

rc.
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jeder Art
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Verzinsung
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42 . Jahrg.

Montag , den 28 . September 1914 .

Ar . 227 .

ockenheimer
die ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse
der französischen Flotte an die Montenegriner ab, worin dern auch auf
liefen niederdrückenden Einfluß aus,
einen
Rußland
in
letztere von den Franzosen aufgefordert wurden, am 19.
müßte, wenn nicht eine Hun¬
wundernehmen
es
daß
so
auf
Angriff
allgemeinen
einen
früh
Uhr
7
um
ds. Ms .
ernste Unruhen im Zaren¬
davon
Folge
als
und
gersnot
die Bocche de Cattaro zu unternehmen, die gleichzeitig
Besonders nachteilig macht sich
würden.
entstehen
reiche
A»r Kriegslage.
würde.
angegriffen
Seeseite
der
von
Franzosen
die
durch
bestellten Felder so gut
, 27. Sept . Die Lage Da man also unsererseits Mer die Absicht des Feindes geltend, daß die im Sommer
Hauptquartier
Großes
Dies bezieht sich
haben.
gebracht
Erträge
keine
gar
wie
genau unterrichtet war, konnten die entsprechenden Vor¬
auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen blieb heute un, die Ostsee¬
Wolgagegend
fruchtbare
die
auf
namentlich
Uhr
k
$
l
.
Mts
ds.
19.
Am
werden.
getroffen
rehrungen
«Mdert.
. Wäh¬
Nordwesten
ganzen
dm
überhaupt
und
provinzen
Schiffe
begaben sich drei kleine und 15 große französische
Lage im Westen.
NÄbel bis auf sechs Kilo¬ rend man bisher nur eine teilweise Mißernte annahm,
im
kamen
und
Bocche
der
nach
er¬
26 . Sept . Der Feind
Großes Hauptquartier,
meter an die Kiffte heran. Unsererseits wollte man sie ist der Umfang derselben tatsächlich viel größer als
hat unter Ausnützung seiner Eisenbahnen einen weit aus- auf die Minen fahren lassen, doch machten die Schiffe wartet wurde, und für dm Vieh- und Pferdebestand des
fenben Vorstoß gegen die äußerste rechte Flanke des plötzlich Halt und begannen umzukchren. Im Augenblick, weiten russischen Reiches ist es in erster Linie verhängnis¬
deutschen Heeres eingeleilet. Eine hierbei aus Bapaume als sie sich unseren Befestigungen auf der Breitseite zeig¬ voll, daß die Futterernte einen kaum nennenswerten Ertrag
vorgehende französische Division ist von schwächeren deut¬ ten, siel von der Festung Kobila ein Signalschuß, worauf geliefert hat. Unter dieser Notlage der Landwirtschaft
Handel und Wandel, sondern auch die
schen Kräften zurückgeworfen worden. Auch sonst ist der
sofort vier Batterie-Salven von den Forts Lustica und leiden nicht nur , namentlich aus den Eisenbahnen. In
Staatseinnahmen
Vorstoß zum Stehen gebracht.
Mamula losgingen. Die Kanonade währte ungefähr eine
In der Mitte der Schlachtfront ging unser Angriff Viertelstunde. Die Wirkung ist nicht ausgeblieben, denn Anbetracht der Aufwendungen und der besonderen Ander Kriegszeitm erscheinen die Folgen der
an einzelnen Stellen vorwärts.
gleich die erste Salve vernichtete ein französisches Kriegs¬ forderungm
Die angegriffenen Sperrforts südlich Verdun haben schiff, das von nicht weniger als 24 Granaten auf ein¬ Mißernte geradezu unübersehbar.
ihr Feuer eingestellt. Unsere Artillerie steht nunmehr im mal getroffen wurde, wobei alle sechs Schornsteine samt
Der Maastrichter Bombenwurf aufgeklärt.
Kampfe mit Kräften, die der Feind auf dem westlichen der Kommandobrückein die Luft flogen. Dann folgte
, daß auf die holländische Festung
bekannt wurde
) Als
Maasufer in Stellung brachte.
als sich der Rauch verflüchtigte, war
und
Feuerfäule,
eine
un¬
Lage
eine Bombe herabgeworfen fei, hieß es im
Auf den übrigen Kriegsschauplätzen ist die
die Stelle, wo vorher der Franzose gestanden, leer. Zwei l' Maastricht
sofort, daß kein anderer als ein
Auslande
feindlichen
verändert.
andere erlitten schwere Havarien. Die Mrigen verschwan¬ deutscher Flieger diese schändliche Neutralitätsverletzung
Deutsche Meaer in Paris.
. Die Franzosen hatten insgesamt zwei begangen habe. Wir Deutsche hatten ein gutes Ge¬
den schleunigst
Treffer gemacht, durch die auf unserer Seite ein Mann
28 . Sept . Dem Sekolo wird aus Paris
Mailand,
wissen; aber nicht jeder ahnte, daß die Wahrheit so schnell
gemeldet: Ein deutscher Eindecker hat unter dem Schutz schwer und einer leicht verwundet wurde. Die Absicht, der
an den Tag kommen würde. Die Untersuchung stellte
ist
vernichten
zu
des Nebels den Eifelturm umflogen und eine Bombe ge¬ Franzosen, die Radiostation Lustica
, daß die Bombe englisches Fabrikat war. An die
fest
worfen, durch die ein Mann getötet und eine Frau ver¬ gründlich mißlungen.
dieser Feststellung hatte der schlaue englische
Möglichkeit
letzt wurden. Man nimmt an, daß eine Zerstörung der
Entlarvung der Heuchler.
Die
Bombenwerfer bei feinem Versuch, Holland gegen Deutsch¬
Funkenstation auf dem Eifelturm beabsichtigt war.
land in Harnisch zu bringen, nicht gedacht. Das blamierte
Der Berichterstatter der „Voss. Zeitung " im G ro ßen
Deutsche Ttellnugn.
meldet : In der belgischen Hauptstadt England sucht sich nun durch eine Lüge herauszureden.
Hauptquartier
englischer Flieger
London, 26 . Sept . Der „ Manchester Guardian"
sind nunmehr auch wichtige englische Schriftstücke gefunden Es ließ im Haag mitteilen, daß ein
Bombe verloren
eine
Gebietes
deutschen
Erkundung
daß
bei
stark,
so
ist
Belgien
Aisna
sagt : Die deutsche Stellung an der
worden, ans denen unzweifelhaft hervorgeht, daß
wenn keine strategischen Ueberraschungen eintreten, jeder selbst nicht daran gedacht hat, neutral zu bleiben. Unter habe. Infolge Nebels habe er nicht ermitteln können, ob
Angriff zu einem Rückschlag führen muß und nur Erfolg den englischen Dokumenten, die von 1913 sind, befinden er sich über niederländischem Gebiete befunden habe. Da
haben kann, wenn der Gegner zur Erschöpfung gebracht ist. sich genaue Angaben über die Stärke der englischen Lan¬ die in Maastricht niedergefallene Bombe auf britische Ab¬
, daß diese die durch den
Die Deutschen haben die Kunst der Feldbefestigung auf eine dungstruppen , genaue Fahrpläne für die Beförderung der kunft deute, fei wahrscheinlich
sei. England spreche
Bombe
verlorene
machen
Flieger
Sie
bewußten
wurde.
erreicht
Damit
nicht
bisher
die
Uniformen.
,
Höhe gebracht
Engländer und Mitteilungen über die
eine Stellung von gewöhnlicher natürlicher Stärke zu einer die Engländer nicht für Feinde gehalten werden sollten, fein herzliches Bedauern aus und biete Sachschadenver¬
Festungslinie , die stärker und widerstandsfähiger ist, als
waren Photographien und sogar Stoffproben der ein¬ gütung an.
eine erbaute Linie von Stahl.
zelnen Truppenteile zur Verbreitung beigelegt. Diesen
Der Aufruhr in Aegypten.
Urkunden gegenüber können die englischen und belgischen
Deutschland bleibt seft.
27 . Sept . Türkische Blätter berichten über¬
Wien,
standhalten. Als ein Verbrechen einstimmend über die wachsende Aufstandsbewegung in
Das Reuter-Bureau meldet aus N e w y o r k unterm LügengewebeArtnicht
, daß die
muß man es auch bezeichnen
schlimmster
Herrschaft. Der Befehl der
25. ds. : Eine Berliner Meldung, die über die Funken¬ belgische•
die Zivilbevölkerung Aegypten gegen die englische
aufhört,
nicht
Regierung
Flagge nicht mehr
osmanifche
die
inspieriert
Behörden,
wahrscheinlich
englischen
und
eingetroffen
Sayville
station
aufzuwiegeln. Von ganzem Herzen kann man wünschen,
ist, besagt, daß angesichts der ungeheuren, von Deutsch¬ daß die Einwohner Brüssels sich nicht dazu hinreißen zu hissen, wirkt aufreizend, ebenso die zahllosen Ver¬
land gebrachten Opfer der Reichskanzler v. Bethmann- lassen, Unbesonnenheiten zu begehen, welche die Militär¬ haftungen mahomedanischer Notabeln. Ein förmlicher Be¬
lagerungszustand herrscht in Alexandrien. Das Arbeiter¬
Hollweg und der Generalstabschef v. Moltke dem Frieden
zwingen, wie in Löwen rücksichtslos nach dem viertel ist durch Militär abgesperrt. In den Straßen
«rst dann zustimmen könnten, wenn Deutschlands Lage behörde
Gebote der Selbsterhaltung vorzugehen und in der Not¬
für die Zukunft völlig unangreifbar gemacht worden sei. wehr Kunstschätze zu gefährden, die in Fried enszeiten Ge¬ sind Maschinengewehre aufgestellt. Selbst die halbamt¬
liche „ Egyptian Gazette" meldet den Massenaufmarsch der
Diese Ansicht sei in Deutschland allgemein.
meingut der ganzen Welt sind.
vor dem Regierungsgebäude. Sie rufen : Wir
Arbeitslosen
Der Zeppelin über Weftslaudern.
Hände « .
englische«
in
Die Läden wurden geplündert und große
!
Brot
Lüderitzbncht
wollen
26 . Sept . Der „Telegraaf" meldet
Amsterdam,
angerichtet.
Verwüstungen
mel¬
Bureau
Reutersche
Das
.
Sept
.
27
London,
aus Antwerpen vom 25. September: Das ZeppelinluftSeptember von dm süd¬
Der Khedive ( Bizeköniq von Aegypten ) .
fchiff, das über Ostende erschien, hat anscheinend die ganze det: LüderiHbucht ist am 19. worden.
Die deutsche Be¬
afrikanischen Truppen besetzt
Wien. 26 . Sept . Die „Politische Korrespondenz"
wurde über Kortryk,
Es
rovinz Weftflandern
, indem
otteghem, Ronsse, Niove und Geeraädebergm gesehen. satzung hatte sich am 18. September zurückgezogen
aus London über Holland: In unterrichteten Krei¬
erfährt
sie die Eisenbahn zerstörte. Die Deutschen haben bei sen bestätigt man, daß zwischen dem Vizekönig Abbas
See.
zur
Grsolg
Ein österreichischer
der Räumung von Lüderitzbucht auch die Funkenstation Pascha und der englischen Regierung ein scharfer Zwie¬
Köln, 27 . Sept . Die „ Kölnische Zeitung" meldet zerstört.
spalt entstanden sei. Zur Ueberraschung der Regierung
aus Jgalo (Dalmatien ) : Am 18. ds. Mts ., nachmittags
Rußland
in
Mißernte
Die
habe Abbas Pascha gegen das Vorgehen der Engländer
!
bombardierten österreichische Kriegsschiffe Antivari und ver¬
hervorgebracht.
Aegypten eine sehr entschiedene Einsprache erhoben und
Folgen
in
\
schwerwiegende
außerordentlich
hat
nichteten dabei eine größere Abteilung Montenegriner.
das Recht bestritten, dort nach ihrem Gutdünken
son¬
,
ihnen
*
Truppen
der
Ernährung
die
auf
nur
Bei dieser Gelegenheit fingen wir eine drahtlose Depesche Sie übt nicht

Der Krieg.

f

.
überflogen

uno er unverantwortlich an dem Kinde handle , wäh¬
rend er sein Schoßkindchen verhätschelte, und nur noch
fehle, daß er es in ein Glasspind setze . . .
Ja , sie war nahe daran , sich zu verraten , ihre
Roman von A. von Trystedt.
leidenschaftliche, jähzornige Natur wäre ihr beinahe mit
(21 . Fortsetzung.)
dem Verstände durchgegangen.
„Nun gut, du hast daran noch nicht gedacht. Zu
Aber sie hatte sich zu diesem Wege nicht umsonst
leugnen ist aber nicht, daß die Frau hier fehlt, und
. Sie wußte ja, was für sie auf dem Spiele
trainiert
ent¬
notgedrungen
dich
du
über kurz oder lang mußt
vom Ausgang dieser Unterredung abhing.
und
schließen, deinen Kindern wieder eine Mutter zu geben, stand
Sie hatte sich in der Gewalt.
sie verwahrlosen sonst."
Ihr Gesicht war in dieser bedeutsamen Stunde eine
Als Eicke widersprechen wollte, hob sie abwehrend
undurchdringliche Maske.
die Hand.
„Du erlaubst wohl , daß ich mich fetze," sagte sie,
„Sage nichts dagegen, das kommt so nachgerade,
in einem Sessel niederlassend und den Mantel
sich
ohne daß du es merkst. Aber es kommt. Dann haben
schwerem Seidenplüsch öffnend, um Zeit zu ge¬
von
ge¬
Seele
und
Körper
an
Schaden
bereits
die Kinder
; denn in ihrem Innern war schon wieder
winnen
wieder
nicht
nommen, und oft vermag der beste Wille
Sturm.
gutzumachen, was durch Nachlässigkeit verfehlt wurde ."
Freilich hatte sie draußen in der Welt viel gelernt,
Eicke horchte unwillkürlich auf . Das klang so ver¬
dem gab sie nun auch Ausdruck.
und
nünftig, so, wie Eugenie früher nie gesprochen hatte;
komme doch nicht als dieselbe wieder, als die
„Ich
zur
Aber
.
Klara
an
unwillkürlich
ihn
erinnerte
es
gegangen bin," sagte sie halblaut , in
damals
ich
Szenen,
aufreibenden
rechten Zeit erinnerte er sich der
harte Schule, be¬
die er früher mit Eugenie gehabt . Schaudernd dachte bebendem Ton , „das Leben ist eine
sonders für eine verwöhnte Frau , und es hat mich ge¬
er daran.
lehrt, daß man das Glück, ein Heim, einen Mann und
Zum ersten Male sah er Eugenie voll und kalt ins
hoch genug schätzen kann.
Gesicht. „Du weißt, daß wir uns nicht verstehen," sagte liebe Kinder zu besitzen, nichtEicke
, und in heißen Reue¬
gelitten,
unsagbar
habe
Ich
wie
bleiben,
immer
für
er kurz, „zwischen uns muß es
. Für dich waren die
.
.
bereut.
Torheit
meine
stunden
es jetzt ist. Deine Kinder sind gut aufgehoben und
, daß du sie mit
schön
so
vielleicht
Jahre
fünf
letzten
Sorge.
keine
dir
mach'
sie
um
sein,
werden es immer
vergleichen
Sommertage
herrlichen
,
langen
einem
Und ich — habe tüchtige, geschulte Kräfte in meinem
könntest. Ich aber, um im Bilde zu bleiben, durch¬
Hause."
sturmdurchwühlte , endlos schreckliche finstere
Sie wollte heftig auffahren , ihm ins Gesicht schleu¬ lebte eine
die kein einziger Lichtstrahl drang , und
in
Nacht,
, daß man
dern, daß er Vera unverzeihlich zurücksetze
mir Hem und Seele in allen Tiefen
Gewalt
deren
ansehe
Blick
ersten
den
chr die Vernachlässigung auf

aufrüttelte , aber auch Groll und Bitterkeit hinrvegrvehte
und nur herzzerreißendes Weh zurückließ. Die Ge¬
wißheit, daß ich nie wieder zu dir zurückkehren könne,
brachte mich oft dem Wahnsinn nahe . Bis dann endlich
an Stelle des brennenden , zerstörenden Schmerzes
dumpfe Betäubung trat , ein Gefühl der Leere und
absoluten Hoffnungslosigkeit. . . . O mein Gott , ich habe
schwer gefehlt, aber auch hart gebüßt ."
Eicke hörte ihr jetzt aufmerksam zu, und ihre Worte
ergriffen ihn ; ' Vmn sie trugen den Stempel der Wahr¬
haftigkeit.
Langsam strich er mit der schmalen Hand über die
schmerzgefurchte Stirn . Ja , er hatte in einem Sonnen¬
lande geweilt, lange , schöne Jahre hindurch, wie wohl
das seiner Seele getan batte, immer verstanden zu
werden, jede Differenz in Ruhe und Güte beigelegt zu
wissen.
Aber so lange , wie Eugenie wähnte , war er doch
nicht harmlos glücklich gewesen; denn seit Jahr und Tag
sah er ja den Tod neben der Geliebten dahinschreiten,
sah, wie die süße Gestalt an Fülle verlor , die Wangen
schmal wurden und die holden, sanften Augen sich mit
dunklen Ringen umkleideten.
Dann hatte auch er des Nachts stundenlang wach
gelegen, mit verhaltenem Atem, in Schweiß gebadet
auf jeden Atemzug der teuren Frau gelauscht, war
entsetzt, das Schlimmste fürchtend, aufgefahren , wenn
sie im tiefen, erquickenden Schlummer leiser, kaum hör¬
bar atmete, bis ihm bleierne Müdigkeit die brennenden
Augen zudrückte.

Gunclula.

r

(Fortsetzung folgt.)

des Hauses wurde ein von der Innung gestiftetes Bild Schäfer jr ., Blöser, Maurer und Schösfner ausgezeichnet-'
des Misters enthüllt . Außerdem soll eine Marmortafel
Darsteller hatte, fand die hübsch arrangierte Feier ihrer,
im Hausflur das Gedächtnis an C. Jureit dauernd fest- Abschluß. Hoffentlich wird dem guten Zweck ein ansehn!
"
licher Betrag zugeführt.
halten.
— Großer Silberdiebstahl. In der Nacht zum Frei¬
— Rhein-Mainisches Verbandstheater. Die Mitglieder
tag wurden hier aus einer Villa durch Einbruch Silber¬ veranstalten am Mittwoch, dm 30. Oktober, abends halb
geräte im Gesamtwerte von 5000 Mark gestohlen. Sämt¬ 9 Uhr im Saale der Tum gemeinde Bockenheim
, MarLokal -Nachrichten.
liche Sachen tragen den Silberstempel der Firma Posen- burgerstraße eine Aufführung des vaterländischen Schau28. September.
Frankfurt und sind auch meistenteils mit den Namens¬ spieles aus der Zeit der Freiheitskriege: „Befreiung"
— Auszahlung der Unterstützungen. Me Unter¬ zügen M . F . F . und I . M . versehen. Insgesamt wur¬ von dem einheimischen Dichter Paul Haag. Das vo^
stützungen für die Familien der in den Kriegsdienst ein¬ den 152 Gegenstände gestohlen. Von den Dieben hat man echtpatriotischem Geiste durchglühte, erhäende Schauspiel
hatte bei der Urauffühmng im Sommertheater durch¬
getretenen Mannschaften (R. G. 28. 2. 88 und 4. 8. noch keine Spur.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Trotz ernster und schlagenden Erfolg, der sich bei der "Wiederholung im
14) werden demnächst wie folgt gezahlt: A. Stadtteile:
oölogischen Garten zu begeisterten Ovationen für den
Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbezirk Nr. schwerer Zeit beabsichtigt der Ausschuß für Volksunter¬
>1—33) im Rathaus , Paulsplatz 9, vormittags 9—12 Uhr, haltung auch in der kommenden Saison die so sehr be¬ Dichter und die Darsteller steigerte. Eintrittskarten sind
nachmittags 3—5 Uhr und zwar: am 29. September liebten großen Volksunterhaltungs-Abende wieder zu ver¬ zum Einheitspreis von 50 Pfg . zu haben: im Restaurant
Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben A bis F ein¬ anstalten. Der erste Abend soll Ende Oktober im großen der Turngemeinde, Blumengeschäft Friedrich Ludwig, Leip¬
, am 30. September G bis K, am 1. Oktober Saale des Saalbaues stattfinden und haben sich auch zigerstraße 27, Zigarrengeschäst Mörschardt, Adalbertstraße
schließlich
L bis R, am 2. Oktober S bis Z. B. Stadtteil Bocken¬ diesmal wieder unsere ersten Künstler in den Dienst der 5 und abends an dm Kassen. Da zahlreicher Besuch mit
Sicherheit zu erwarten ist, dürfte es sich empfehlen, sich
heim, Steuerzahlstelle Kurfürstenplatz 36, Niederrad, schönen Sache gestellt.
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
frankfurter
V
Karten schon jetzt zu sichern.
Schwarzwaldstraße 42, Oberrad, Offenbacher Landstr. 272,
, Berkersheim, Bo- vom 28 . Septbr . 1914 Austrieb: 366 Ochsen. 124 Lullen 1158 Färsen
* Rödelheim, Auf der Insel 6, Seckbach
374 Kälber, 130 Schafe, 2223 Schweine. — Ziegen
Verlustliste«
, Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Hed¬ and Kühe,Bezahlt
names, Eckenheim
Lebend Schlachtwurde für 100 Pfund:
in
Preungesheim
und
Praunheim
sowie derjenigen Angehörigen
,
Niederursel
Truppmteile
dernheim,
der Frankfurter
Gewicht Gewicht
Ochse« :
Mk.
Mk.
und bei auswärtigen
stammen
Frankfurt
aus
die
,
lArmee
der
der Steuerzahlstelle am 28. September bis 2. Oktober
Schlachtwerter,
höchsten
vollfleischige, auSgemästcte
52 —58 100
Truppenteilen dm Feldzug mitmachm.
während der üblichen Dienststunden. — Neue Anträge
höchstens 7 Jahre alt.
Nr. 2 enthält folgende Namen:
auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen werden
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 48 - 51 90 —94
lv . ; Stabsarzt d. R . Ritter v. Boxmäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 44 —47 81 - 87
K. Andreas,
nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen.
; K. B i cke l schv. ; Äug. Buddeltot
)
(Marine
er
g
r
e
b
— Liebesgaben. Das königliche stellvertretende Ge¬ Bullen:
73 - 78
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
mann, Bockenheim, lv. : Uo.
Eich
.
Friedr
.;
v
meyer
neralkommando des 18. Armeekorps gibt folgendes be¬
1
33
re- o70 - 74
vollfleischige jüngere.
Alex Fischer, Hausen , tot ; Ludw. Franz, lv . ; Husar
kannt : Liebesgaben an die im Felde stehenden Trup¬ Färse
Kühe:
und
«
Johs . Frieß, schv . ; Uo. Aug. Ferb er, Niederrcw,
pen können vom 28. September ab in größerem Um¬
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
schv. ; Will. Grimm, tot ; Gg. Goebel, lv . ; Uo. d. R.
80
74
—44
41
fange 'befördert werden und zwar durch Vermittlung der
Schlachtwertes.
Gg. Graf, Hausen , schv. Unterleib; Hans Härtling
immobilen Etappenkommandanturen 2 fn Frankfurt a.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht38 —43 70 - 75
lv. ; Uo. Aug. Huber, schw. ; B .-F . d. R . K. Hauck,
M . Süd und 3 in Darmstadt. In der bekanntgegebenen
werteS bis zn 7 Jahren.
schv. ; Ludw. H o h m a n n , vm.; K. Kuhn, vm . ; Gfr.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Art und Weise der Nachsendung von Paketen an Ange¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 34 —37 63 —70
Ad. K r el i n g , vm. ; Hartm. Laibach, Praunheim , lv.;
hörige des Feldheeres vom 18. Armeekorps durch Ver¬
28 - 33 56 —66
mäßig genährt« Kühe und Färsen.
Hans Maisch, vm . ; Hch. Mohr, tot ; Emil Neubert,
mittlung der Ersatztruppen tritt hierdurch keine Aenderung
23 —27 52 —61
gering genährte Kühe und Färsen.
tot;
vm. ; Friedr . Ochsen ins, lv . ; Christ. Oberlies,
ein. Bemerkt wird, daß Eßwaven, die leicht verderben,
) vm. ; Leop. Peter¬
(
Oberheizer Aug. Peth Marine
nicht zur Auflieferung zu bringen sind, da es sehr frag¬ Kälber: Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Pf«.
Pf«.
mann, Schwanheim , lv. ; Aug. Prell, Niederrad , lv.;
lich ist, ob solche Stücke bei der Ankunft im Felde noch
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
lv . ; B.-F . Wilh. Re in Herr, v .;
Pappert,
O.
genießbar sein werden.
54
50
—92
85
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . .
. ; Lt. d. R. Hch. Reich, Preun¬
schv
Runze,
Emil
— Das neue Bezirkskommando. Der große Neubau,
geringe Saugkälber.
lv . ; Uo. Wend. S e i tz,
gesheim, tot ; K. Sänger,
den die Militärbehörde Eckenheimer Landstraße Nr. 303 Schafe:
Bergen, lv., Prellung a. Fuß ; K. Schäfer, Seckbach,
errichtet hat, ist fertiggestellt und wird im Laufe dieser
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 42 - 43 92—94
v. ; Adam Schmitt 4 ., schv.; K. Friede. Schindler,
Woche bezogen werden. In dem Gebäude werden die
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
Vilbel, vm. ; Jak . Sch wah n , lv. ; Aug. Schäfer 3 .,
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
beiden Melde- und Bezirksämter untergebracht. Wegen
Schweine:
lv . ; W. Trumpfheller,
schv.; Jac . Steininger,
Uebersiedlung in die neuen Räumlichkeiten bleibt das
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 60—53 64 —66
; Fr - Urban, lv .; O.-Lt.
.
vm
Tröller,
Aug.
;
.
schv
Hauptmeldeamt, Taunusstraße 44, Dienstag den 29. Sep¬
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 50 - 53 64 —66
), tot ; Hpt. Frdr.
(
z. See Friedr . Weiffenbach Marine
. Bon Mittwoch, den 30. September
tember geschlossen
fleischige Schweine.
Bockenheim, schv.; Gfr. Hch. Wöll, schv.;
Wiegand,
ab befindet sich das Bureau des Haupt-Meldeamtes in
Sauen.
der Eckenheimer Landstraße. Meldezeiten sind an Wochen¬ Am Rindermarkt bei Ochsen lebhafter, sonst flauer Handel, eS bleibt V.-F . Hch. W esthofen, lv . ; O. Weichelt, schv. ; Val.
Nieder¬
tagen von 9 bis 12 Uhr, an Sonntagen von 11 bis 12 Ueberstand. Kälber werden anfangs lebhaft, später langsam gehandelt. Weyer, Griesheim , tot ; Joh . Zimmermann,
Uhr Vormittags.
In Schafen ruhiges Geschäft. Schweine werden bei regem Geschäfts¬ rad, lv. — Der in der ersten Liste aufgeführte Gefr. Aug.
D r a we ist nicht tot, sondern lv.
— Die Universitätsbauten. Die Neubauten für die gang nahezu ausverkauft.
medizinische Fakultät auf dem Gelände des chemaligen
— Zum Besten der Kriegsfürsorge veranstaltete am
Kohlenhafens haben durch den Krieg nur geringfügigere Sonntag Abend der Post- und Telegraphen-UnterbeamtenVermischte Nachrichten.
Unterbrechungen erfahren. Sie sind so weit gefördert, verein Bockenheim im großen Festsaale der Turngemeinde
27 . Sept . Der Magistrat beschloß'
Oberursel,
—
Wohlvaterländische
große
fertig¬
bei sehr gutem Besuch eine
daß das Gebäude für normale Anatomie nahezu
tätigkeitsseier. Zur Einleitung des Abwechslungsreich zu¬ wegen der Kriegswirren in diesem Fahr von der Ab¬
gestellt ist, das Stern -Haus und das Gebäude für Jnsammengestellten Programms wurde vom Musikverein haltung des Kirchweihfestes Abstand zu nehmen.
fektionskrankesind im Rohbau vollendet, der südlich mit
27 . Sept . Die Stadtverordneten¬
— Cronberg,
dem Krankenhaus direkt verbundene Ergänzungsbau ist „Concordia" unter Leitung des Dirigenten Schellhaas der
versammlung beschloß die Versicherung sämtlicher Kriegs¬
bis zur ersten Geschoßhöhe gediehen. Das ganze Gebiet Preußenmarsch intoniert , dem später noch manche nationale
Landes¬
wird gegenwärtig zum Bau der alleeartigen Straße pla¬ Konzertstücke folgten. Der zur Mitmirkung gewonnene teilnehmer aus Cronberg bei der Nassauischen
versicherung. — Für die notleidenden Ostpreußen bewil¬
niert . Die früheren Bauten des Hasenbetriebs werden Quartettverein Frankfurt sang unter Direktion des Herrn
man 1000 Mark.
abgebrochen. Wie verlautet, soll die Straße , welche den B . Hergenröther mit guter Einstudierung „ Die Treue" von ligte —
27 . Sept . Hoch oben
Aus der Wetterau,
gesamten Universitätskomplex umschließt, den Namen I . Wengert. Im weiteren Verlauf des Abends brachten
steht das wetter auische
„Theodor Stern -Kai" erhalten. Auch der Erweiterungs¬ die Sänger noch verschiedene patriotische Lieder recht exakt in dem Vogesenstädtchen Markirch
Lebensmittel, aber
zwar
erhält
Es
Landsturmbataillon.
die
An
wurden.
ausgenommen
beifällig
die
Gehör,
bau des Senckenbergischen Museums, der sich auf dem zu
rar wie Gold. Auf
Zwischengelände von Jordanstraße und Kettenhosweger¬ Begrüßungsansprache des Vorsitzenden Schösfner, die im die vielgeliebte Kartoffel ist dortFeldpostkarte
die
hebt, ist im Rohbau vollendet. Auf dem dem Physikali¬ Kaiserhoch ausklang, schlossen sich lebende Bilder : Kaiser¬ einer nach Friedberg geschickten ausgedrückt. wurde
Bitte
Die
Frucht
der
Zusendung
um
Bitte
huldigung, Der Abschied, Auf Vorposten, Verteilte Feld¬
schen Verein gegenüberliegendenGelände ist der Bau des
post, die von dem Auditorium stürmisch applaudiert wur¬ ward öffentlich bekanntgegeben. Und im Handumdrehen
Chemischen Instituts im Entstehen begriffen. Hier waren
Kartoffeln zur
infolge des starken Grundwassers äußerst schwierige Ent¬ de«. Mit einem Solo führte sich Herr Schösfner eben¬ standen der Sammelstelle 67 Säcke voll
Verfügung, und zwar nur aus der nächsten Umgebung
falls vorteilhaft ein. Ein Lebensbild „Das Soldatenherz"
wässerungsanlagen notwendig.
von Friedberg. Eine große Anzahl Säcke ans der übrigen
— Kriegsfürsorge. Die Auskunststelle für Feldpost¬ der Damen A. und L. Sandrock und Herrn Engelhardt
treffen dieser Tage in der Sammelstelle ein.
sendungen jeglicher Art (Briefe und Pakete) befindet sich fand dankbare Aufnahme. Der Einakter „Der blinde Wetterau
27 . Sept . Die Frank¬
Niederwald,
Vom
—
Schösf¬
Herren
den
und
Meyer
.
Frl
von
wurde
Passagier"
Woh¬
auswärts
an
auch
wird
Auskunft
;
28
Schillerstraße
Wärterhäuschen am Na¬
im
hat
Oberpostdirektion
furter
ge¬
Maurer
.,
jr
Schäfer
Engelhardt,
nende erledigt. Fragesteller wollen sich mit allen ein¬ ner, Schabt, Blöser,
sanglich und darstellerisch recht effektvoll wiedergegeben, tionaldenkmal eine neue Telegraphenanstalt mit öffent¬
schlägigen Anfragen an diese Auskunftstelle wenden.
. Sie ent¬
♦-o Eroberte Geschütze in Frankfurt . Die von dem sodaß ihnen wohlverdienter Beifall zuteil wurde. Zum licher Fernsprechstelle dem Betrieb übergeben
der
Wunsche
ausgesprochenen
lang
einem
damit
sprach
Infanterie -Regiment Nr. 81 eroberten feindlichen Geschütze zweiten Teile leiteten einige recht exakte Lylophonvorträge Besucher des Denkmals.
Frl.
von
Manöverbild
Ein
über.
jr.
Künkel
Herrn
des
Die
eingetroffen.
hier
sind in der Nacht zum Sonntag
28 . Sept . Prinz Oskar von Preußen,
— Berlin,
Einholung nach ihrem zukünftigen Standort am Kaiser Meyer und dm Herren Schadt und Blöser, sowie ein der wegen Herzschwäche aus der Front vorläufig zurück¬
Terzett „Die Liebe im Schilderhaus" von Frl . Schütz und
Wilhelm-Denkmal wird in feierlicher Weise erfolgen.
Aufenthalt
— Das erste deutsche Schneider-Jnnungshaus . Kom¬ den Herren Schösfner und Dommermuth, wurden flott getreten ist, wird in Bad Homburg längeren
missionsrat L. Jureit hat das Haus Bleichstraße 38 a gespielt und mit seinem Verständnis wiedergegeben. An nchmen.
— Maila nd, 28 . Sept . Corriera della Sera mel¬
zum Jnnungshaus für die hiesigen Schneider ausbauen das allgemeine Lied „Die Wacht am Rhein" schlossen det aus Durazzo, der albanische Senat habe den Prinzen
und einrichten lassen und das prächtige Heim sodann der sich die lebenden Bilder : Germanias Söhne, Gestörte
Abdul Hamid
Frankfurter Schneider-Zwangsinnung zum Geschenk ge¬ Biwakssreuden, Zuvorgekommen, Glücklich zu Hause, die Burhan Eddin, einen Sohn des Exsultans
_
_
proklamiert.
Kriegs¬
König
zum
einaktigen
dem
Mit
fanden.
Beifall
macht. Das Haus enthält Räume für Versammlungen, allseitigen
den Schneiderarbeitsnachweis und eine große Herberge bild „Ein Tag in Saarbrücken oder der Franzose in der Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
für zugereiste Schneidergesellen. Bei der Einweihung Mausefalle", das in Frl . Schütz und den Herren Schadt, Druck«.Verlag der BuckdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
eine Mobilisierung zu verfügen und andere einschneidende
Maßregeln zu treffen, wie es in den letzten Wochen vorgekommen fei. Selbstverständlich sei an eine Rückkehr des
in Konstantinopel weilenden Abbas Pascha bis auf weiteres
nicht zu denken.

Junge saubere Frau sucht MonatstM'e
vorm. Falkstraße 45 , part . Schmid. 5143
Gebrauchtes Kinderbett billig zu ver¬
kaufen. Homburgerstraße 20, 4 . St . 5131

Wohunngsgesuch.
Zwei ältere Leute suchen eine große
2 Zimmerwohnung mit großer Mansarde,
Küche, Keller, um den Monatspreis von
20 M . Zu erfr. in der Expedition. 5141
jähr. Junge - sucht Beschäftig, wahrend
der Ferien. Basaltstraße 40, 2. St . 5142
14

Ein fleißiges Mädchen
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Monat¬

stelle für den Vormittag. Homburgerstr. 30.
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Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Reichsbank nnb Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 3V/o
. — Spareänlagen
Miindelsielier
bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten. — Altersspar. — Kontrollisten fürWeihnachtSkafsen.
kaffe. — HauSsParkaffen(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptfielle und den Zweigstellm II/V , IV , VII u. IX.
, Zahl¬
können in bar, durch Postanweisung, Postwerlsendung, Postscheck
Einzahlungen
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkontm erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenstei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
.Die Sparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
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la Pompe. Die Bomben hatten größere Explosivkraft
als die früherm . Der Fliegerleutnant , der Paris über¬
flog, heißt von der Decken. Seine ersten Bomben schlugen
gestern in der Rue Reycinet, unweit des Palastes des
Das Vordringen der Deutschen.
Fürsten von Monako und einer Uniformfabrik, ein. Andere
, 28. Sept . Eine vom fran¬ Bombm fielm in der Nähe des Triumphbogens und
Bor Antwerpen
zösischen Minister des Aeußern Delcasse veröffentlichte des Trocadero sowie auf dem Rennfeld von Longchamps.
Soweit bisher bekannt wurde, ist ein Toter und ein
Bekanntmachung gibt das Vordringen der deutschen Trupverlas¬
pen im Osten der Oise und im Norden der Aisne, sowie Verwundeter festgestellt. Die Pariser Bannmeile
der
mit
herab
Fahne
eine
Decken
der
von
warf
send,
zu.
auf dem gesamten rechten Flügel
Inschrift : „ Die Pariser grüßt ein deutscher Aviatiker."

Der Krieg.
Vor Antwerpen.

l

Bor Antwerpen, 27. Sept. Seit einigen Tagen

j
1sind

hier von den Deutschen zwei Batterien französische
und eine Batterie belgische Geschütze formiert, bespannt
und mit Mannschaften besetzt worden. Es wird täglich
exerziert und heute wurde zum erstenmal scharf geschossen.
Die Munition , die zum Scharfschießen verwandt wird,
stammt bei dm französischen Geschützen aus der Beute
von Maubeuge, wo unermeßliche Vorräte von Munition
scher Art gesunden wurden, weshalb nicht zu befürchten
steht, daß in absehbarer Zeit die Munition ausgeht. Das¬
, von denen gegen 100
selbe gilt für die Maschinengewehre
wieder in Gebrauch genommen wurden, mit denen zum
Teil Truppen ausgestattet, zum Teil besondere Forma-

50 Pfg.
bei - er Expedition abgeholt 46 Pfg.
-urch - iepost bezogen vierteljährlich flt. 1.50
einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

einschließlich vringerlohn monatlich

Ei » früherer Bärenführer

auf deutscher Seite

Der frühere Burenkommandanl Jooste, der sich bei
Ausbmch des Krieges als deutscher Kriegsfreiwilliger ge¬
meldet hat und jetzt als deutscher Marinesoldat Dimst
leistet, sendet der „Braunschw. Landeszeitung" eine Zu¬
schrift, in der er mit Bezug auf das Verhalten der
Buren in diesem Krieg ausführt , man dürfe nicht dem
Burmvolk die Schuld an diesen Vorgängen zuschreiben.
Er könne versichern, daß der gemeine Feind der Süd¬
afrikaner nicht der Deutsche fei, sondern der Brite . „Die
4000 Gräber der gefallenen Burm mahnen uns an unsere
Pflicht, und das Blut der 26 000 in dm englischen Kon¬
LVVOVV Franzose « und Engländer verwundet.
elmd umgekommenenFrauen und Kin¬
zentrationslagern
Rom, 28 . Sept . Gelegentlich der Abwehr öffentlicher dern schreit nach Rache. Was die Worte Bothas anlangt,
Beanstandung der Art , wie die Verwundeten vom Kriegs¬ so darf nur so viel Gewicht darauf gelegt werden, wie
schauplatz fortgeschafft werdm, verrat das französische die Diplomatie in kritischm Zeiten verdient. Es muß
Kriegsministerium, daß die Franzosen und Engländer in vielmehr die Tat des Generals Beyers, die Niederlegung
der Schlacht an der Aisne bereits hunderttausend Ver¬ seines Oberkommandos, ins Auge gefaßt werden. Daß
wundete gehabt haben.
Streitkräfte aus Kapland in Deutsch-Südwest eingebrochen
Zeppelin -Streiffahrt.
sind, bedauere ich aufs tiefste, ich kann aber den vielen
Ostende, 27 . Sept . Ein Zeppelinluftschifl unter¬ Freunden, die mich in diesen Tagen um Auskunft baten,
nahm in der letzten Nacht eine neue Streiffahrt , ohne nur antworten : Bin ich meines Bruders Hüter ? Mir
jedoch über Ostmde zu kommen. Es überflog Almoet, ist diese traurige und schmachvolle Tatsache ein neuer
Beweis dafür, was die englischen Lügen fertig bringen,
Gent und Deynze, wo es um 1,30 Uhr fünf Bombm
denn dem Bur ist offenbar feierlich versichert worden,
warf. Darauf wandte sich das Luftschiff nach Thourout
in der Richtung auf Courtrai -Tournai und schlug schließ¬ daß die ihm abgünstig gesinnte deutsche Regierung das
Uniongebiet annektierm wolle mtb dergleichen mehr. . . .
lich die Richtung nach Osten ein.
Mag das Burmvolk noch so viel Fehler haben, aber
„U S " und Mörser 42.
undankbar sind wir nicht, und wir werdm nie und nimmer
Wien, 27 . Sept . In einem „U 9 und Mörser 42"
vergessm, wie viel Träum getrocknet, wie viel Not ge¬
betitelten Artikel schreibt die „Wiener Allgemeine Zeitung" : lindert und wie viel Menschenleben gerettet worden sind
Diese paar Buchstaben sind ein Symbol deutscher Tüchtig¬ durch die uns aus dem ganzm deutschen Lande bekeit, deutschen Mutes und dmtscher Wissenschaft. Ein wiesme Hilfe.
großes Ereignis , dessen Sinn und Gehalt heute der Klang
Vom südliche« Kriegsschauplatz.
dieser Buchstaben umschließt, hat gelehrt, daß in den
langen Jahrzehnten tiefen Friedens die militärische Energie
Ungarische Korrespondenzbureau ist von kom¬
Das
Deutschlands, die so oft verspottete und mißverstandene, petenter Seite ermächtigt, folgendes bekanntzugeben: Bei
niemals in die Schlaffheit des Uebermutes und der Sorg¬ dem Uzsokdr Paß ist gestern eine mehrere tausend Mann
losigkeit sank, daß sie wach, sprungbereit und entwicklungsTruppenabteilung eingedrungen, die bei
veich blieb in jeder Minute , und es hat zweitens be¬ starke russische
Fenyveswoelgy und Czontos zurückzwischm
Malomret
wiesen, daß des umstürzendm kriegerischen Erfolges Basis
wurde. Im Maramoroser Komitat sind bei
heute neben Courage, Strategie und Ausdauer wissen¬ geschlagen
Tornya ebenfalls Plänkeleim mit dort eingebrochenen russi¬
schaftliche Gmialität ist. Fleiß und Intuition des Ma¬
Truppm und unseren zum Grmzschutz befohlenen
schen
schinenbauers, Deutschlands industrielle Emsigkeit trium¬
im Gange. Von Munkäcs und Huszt sind größere
Truppen
Erfindertrotz
und
Arbeitskraft
phiert heute, Deutschlands
unterwegs, um die Unferm zu unterTruppenabteilungen
heben Reich und Volk auf ihren Schultern hoch, einer
stützm. Alle diese Grmzplänkeleim sind von geringer
glorreichen Zukunft entgegen.
Bedeutung und geben, nachdem wir bei der Grenze und
Die derrtfcheu Gefangenen « ud Verwundete«
im Landesinnern über gmügmd Truppm verfügen, keinm
Anlaß zur Besorgnis.
in Frankreich.
Der
28 . Sept . Amtlich wird gemeldet:
Bordeaux,
Rietsontein von den Deutschen genommen.
Botschafter der Bereinigten Staaten in Paris hat, von
von
London, 28 . Sept . Das Reutersche Bureau mel¬
Lager
die
,
begleitet
seinen Delegierten in Bordeaux
Flers im Orne-Departemmt und Blaye in der Gironde det aus Pretoria vom 24. September: Die Polizeistation
besichtigt, wo die deutschen Gefangenen und Verwundeten Rietfontain ist am 19. September von einer ' deutschen
untergÄracht sind. Aus dm Erklärungen des Botschafters Abteilung, die ungefähr 200 Mann stark ist, genommen
geht hervor, daß die Organisation ausgezeichnet ist und worden. — Notiz des Wolfsbureaus: Es handelt sich
daß die Internierten über die Behandlung und Pflege, um eine ziemlich bedeutende mglische Station , die östlich
von Keetmanshop liegt.
die ihnen zuteil wird, sehr befriedigt sind.

herausgestellt
,
wurden

I

hat, daß das deutsche Material dem französischen erheblich
überlegen ist. Die Ausbildung der in Belgien garnisoallerdingsweiter betrieben.
sich Frieden
gebildet
tionen
wie im
Truppen wirdwobei
niermden
Die noch nicht fertig ausgerüsteten Truppenteile werden
' jetzt hier nach und nach völlig neu eingelleidet; man kann
hierin die Fortarbeit der heimischm Industrie erblicken.
Die belgische Heeresverwaltung hat in den nicht von
deutschen Truppm besetztm Gegenden alle waffen¬
fähigen Mannschaften, sowie die Jahresklasse 1914 aufgeboten.

Die Lage in Antwerpen.
Amsterdam,
* delsblad

28 . Sept . Das Antwerpener „Han-

" meldet , daß der englische Minister des Innern,

Mac Kenna, in Antwerpm angekommen fei.
Gestern nachmittag flog eine „Taube" über Antwerpm,
die heftig beschossen wurde, doch unbeschädigt verschwand
und drei Bomben zwischen Waelhem und Düffel warf.
Infolge des Erscheinens eines Zeppelins über Ostende
flüchteten etwa 200 Personm . — Dem Nieuw Rotterdamsche Courant zufolge bringt die „Times" eine aus¬
führliche Beschreibung der Ankunft und Beförderung schwe¬
rer deutscher 42 Zentimeter-Kanonen und sucht zu beweism, daß der Angriff auf Antwerpm bevorstehe.

Ei « deutscher Flieger über Paris.
, 28. Sept . Reuter drahtet uns aus
Rotterdam
Paris , daß gestern zwischen 11 und 11V2 Uhr eine „Taube"

;

Womiements - preis -

Publikationen

die Stadt überflog und mehrere Bombm in der Nähe
des Eiffelturms abwarf. Eine der Bombm fiel in di«
Avenue de Trocadero an der Ecke der Rue Reycinet,
tötete einen Rechtsanwalt und verwundete dessm Tochter.
Weitere Bomben fielm auf die Rennbahn in Auteuil,
wo Vieh weidete, und in die Rue Vmeuse und Rue de

jetzt, wo es gilt, für die Kinder das Weihnachtsfest vor¬
zubereiten, komme ich, um dir meine Stütze, meinen
Rat anzubieten ."
„Du hast mich vollkommen überrascht," entgegnete
Roman von A. von Trystedt.
•
der Mann ernst, „du hast dir alles überlegt , ich aber
<22 Fortsetzung.)
bin ganz unvorbereitet . Ich will gern an deinen guten
Freilich, wenn dann der Morgen kam und Klara ^Willen glauben und danke dir, daß du gekommen bist,
um mir in meiner Seelennot zu helfen. Aber so im
yeiter und lachend am Kaffeetisch saß, so schlank und
|
Moment kann ich zu keinem Entschluß kommen. Laß
graziös wie ein junges Mädchen, dann waren die
j
mir Zeit, ich will alles überlegen und dir dann Nach¬
! Gespenster der Nacht in nichts zerronnen und oft
richt geben, dir schreiben."
wachen- ja monatelang fortgeblieben, bis sie wieder„Du darfst nicht glauben, " fuhr die Frau fort,
I kehrten und der grause Tanz von neuem begann.
„daß du die heftige, launische Eugenie von einst vor
Ja , Eicke hatte Verständnis für Seelenleid und
dir hast, Wilhelm , ich gebe dir nochmals die Ver¬
solche Stunden , wo man an allem verzweifelt.
sicherung, daß ich eine ganz andere geworden bin.
Was er nach dem Tode seiner Frau gelitten, das
Dankbar und im tiefsten Herzen froh, werde ich das
wog allein schon den Schmerz eines langen MenfchenGlück empfinden, wieder an deiner Seite leben, deinen
daseius auf.
Kindern Mutter fein zu dürfen. Weise mich nicht
„Kannst du dir nun vorstellen," fuhr Eugenie fort,
, ich bin von ernstem, guten Willen beseelt, in
zurück
als
,
empfand
ich
„was
wurde,
Antwort
ihr keine
.
deinem Sinne will ich hier wirken und schaffen, will
btc Todesnachricht deiner zweiten Frau las? Das
I
dir nach den Augen sehen, um jeden deiner Wünsche
\ tiefste Mitgefühl bewegte mich ; denn ich wußte ja , daß
zu erfüllen."
vu in der Verstorbenen dein ganzes Glück gefunden
Eicke sah nachdenklich vor sich hin. So ganz ab¬
hattest. Zugleich aber sagte ich mir, daß nun die Zeit
geneigt war er nicht mehr, sich mit Eugenie wieder zu
gekommen sei, wo ich all mein Unrecht gutmachen
vereinigen . Im Laufe der Jahre hatte er viele ihrer
und müsse. Seit ich wußte, daß du Witwer bist,
Fehler , viele Kränkungen , die sie ihm damals zugefügt,
! war ich entschlossen, dich um Versöhnung und Frieden
vergessen. Und daß sie es aufrichtig mit ihren Ver¬
. dich zu trösten und aufzurichten. Fürchte
«Li
sprechungen, ihren guten Vorsätzen meinte, glaubte er
wcyt, daß ich dir lästig falle, aber was in meiner Macht
. Auch darin hatte sie recht, daß er ohne Haus¬
schon
.soll geschehen, um dir den schweren Verlust,
ho
frau nicht bleiben konnte. Und eine Fremde — schon
^ sehe es wohl, wie ein Schlag getroffen
zu helfen. . . Lange Wochen, die mir zu
der Gedanke war ihm unerträglich . Wer weiß, welch
«
ein zänkisches, cmmaßeckdes Element dann in fein Haus
doi^ ^ en wurden , ließ ich vergehen, um dich nicht in
nem ersten, gewaltigen Schmerz zu stören, und erst kam. . . .

Gmiclula.

Eugenie bemerkte sein Schwanken recht wohl, und
sie schöpfte neue Hoffnung, die unnatürliche Spannung
in ihren Zügen ließ ein wenig nach.
„Sieh, " suchte sie ihn zu überzeugen , „ eine Fremde
würde immer nur aus Berechnung deine Frau werden,
nur das Wohlleben , welches ihrer in deinem Haufe
wartet , könnte sie locken. Denn der Gram hat dich
vernichtet, deine Person kann nur mich fesseln, wo ich
dein edles Herz, die Fülle deiner guten Eigenschaften
Eine Fremde würde zunächst Zuneigung
kenne.
heucheln und dich dann schmählich enttäuschen. Dann
stecktest du mitsamt den Kindern erst tief im Unglück,
dann hättest du erst Ursache zum Seufzen und Klagen.
Mir aber ist daran gelegen, begangenes Unrecht gut¬
zumachen, ich komme als Bittende und beuge mich vor
dir und will dir die Hand küssen, wenn du mir den
ersehnten Platz in deinem Hause zugestehst."
Eicke nickte. „Ich muß dir in allem recht geben,
Eugenie , und danke dir, daß du gekommen bist. Von
deinem guten Wollen bin ich überzeugt —"
„Und auch die Versicherung kann ich dir geben,"
unterbrach sie ihn, „daß ich nicht aus Eigennutz zu dir
komme. Ich habe meine Existenz, lebe völlig unab¬
hängig in sicherer Position . Aber ich gebe doch gern
die Kunst auf, um wieder ganz Hausfrau und Mutter
zu fein und in den kleinen und großen Pflichten einer
solchen aufzugehen ."
Wie ihr Herz so stürmisch schlug, während sie
sprach, wie sich jede Muskel in ihr straffte ! Fast hatte
sie gewonnenes Spiel , aber ein Zufall konnte doch noch
alles vereiteln . Um ihre furchtbare Erregung zu ver¬
bergen, hielt sie die dunklen Augen tief gesenkt.
„Je länger ich mir die Sache überlege, um fo mehr

Polnische Begeisterung.

Kleine Nachrichten.

Wien , 28. Sept . Gestern Nachmittag erfolgte die
Abreise einer zweiten Kompagnie der Wiener polnischen
Legion nach Krakau. Die Legionäre marschierten durch
die Straßen der Stadt und an dem Kriegsministerium
vorbei. Unter überaus lebhaften Kundgebungen und den
Hochrufen des Publikums begaben sie sich zum Nord¬
bahnhof, wo eine feierliche Verabschiedung stattfand. Der
Mbrnann des Wiener polnischen Komitees, das Herren¬
hausmitglied Zgorski, hielt eine Ansprache, in der er
, daß es ihnen ver¬
die Legionäre dazu beglückwünschte
gönnt fei, sich ihren Anteil an dem Siege der gerechten
Sache, der unausbleiblich fei, zu sichern. Mit Rücksicht
darauf , daß auch eine Anzahl Wiener und deutscher Frei¬
williger sich den polnischen Legionären angeschlossen hat,
richtete der Redner an diese eine deutsche Ansprache, in
der er sagte: Ihr deutschen Brüder werdet mit uns zu¬
sammen kämpfen für das Wohl Oesterreichs, die Ehre
der Monarchie und für die Zukunft des Landes. Wir
Polen haben viel geopfert, wir wurden gebrandschatzt und
aus unseren Häusern vertrieben. Wir haben geblutet.
Trotzdem verzagen wir nicht, weil wir wissen, daß unsere
gerechte Sache siegen muß. Stürmische Heilrufe unter¬
brachen diese Ausführungen . Der Redner fuhr fort : Nicht
nur uns erweisen sie einen Dienst, sondern auch der
Sache des Vaterlandes . Es ist ein Kampf um die Ehre
unserer und der deutschen Nation , ein Kampf gegen den
Erbfeind der Kultur. Der Redner schloß mit einem be¬
geistert aufgenommenen Hoch auf den Kaiser als den
Obersten Kriegsherrn der Armee, in deren Reihen die
polnischen Legionäre kämpfen werden. Nach Absingung
der Volkshymne und Verabreichung von Erfrischungen
bewegte sich der Zug aus der Halle unter den Rusen:
„Es lebe Oesterreich, es lebe Polen !"

Trier, 29 . Sept . Der deutsche Staat überwies
der luxemburgischen Regierung 400000 Mark Vorschuß
zur Begleichung der dringlichen Schadenfälle anläßlich
des Durchmarsches der deutschen Truppen durch Luxem¬
burg.
28 . Sept . Die Stadtverordneten be¬
Dortmund,
willigten in ihrer heutigen Sitzung 10000 Mark für
die bedürftigen Ostpreußen. Aus einem Bericht des Ober¬
bürgermeisters geht hervor, daß die Sammlungen für dm
Kriegsliebesdienst und das Rote Kreuz in der Stadt Dort¬
mund annähernd 900000 Mark ergeben hat.
München, 29 . Sept . Prinz Franz von Bayern,
des Königs dritter Sohn , Generalmajor und Kommandeur
im bayerischen Infanterieregiment Kronprinz Luitpold in
München ist bei dm letzten Kämpfen am Oberschenkel
verwundet wordm und befindet sich auf dem Rücktransport
nach München.
K o n st a n t i n o p e l , 29. Sept . Der türkischen Presse
zufolge fand in Siwedji an der russisch-persischen Grenze
ein ernsterer Zusammenstoß zwischen russischen und per¬
sischen Truppen statt, wobei zwei russische Offiziere und
200 Soldaten getötet, sowie 4 russische Offiziere und 400
Soldaten verwundet wurden. Die Nachricht wird von
offizieller Seite bestätigt.
Sofia, 29 . Sept . Das Blatt „ Kambana" meldet
aus Nisch, daß der serbische General Konditsch, Kom¬
mandant der Timokdivision, die unlängst in Syrmien
nach dem Uebergang über die Save von den kaiserlichen
und königlichen Truppen geschlagen und unter größten
Verlusten zurückgejagt wurde, seines Kommandos enthoben
worden ist.

Englische Dnvr-Dnm -Geschoffe.

29. September.
— Von der Feldpostausrüstung. Um die Feldpost¬
verbindung zwischen den Truppen im Felde und den
Angehörigen in der Heimat wesentlich zu verbessern, wur¬
den weitere Feldpostkraftwagen in Dienst gestellt. Gestern
konnte man vor den Adlerwerken vier solcher Postwagen
beobachten. Auch wurden gestern abermals Postbeamte
des hiesigen Postbezirks feldgrau eingekleidet und gehen
dieser Tage mit den Kraftwagm nach der Grenze ab.
Die Wagen sind groß und kräftig, haben vergitterte Fenster,
zeigen grauen Anstrich und tragen die Aufschrift „ Kaiser¬
liche Feldpost".
— Ein Liebesgabenzug. Auf dem Hauptgüterbahnhof
trafen am Sonntag mehr als 160 Lastautos aus der
weitesten Umgebung ein. Sie waren sämtlich überreich
mit Liebesgaben aller Art beladen und wurden auf Eisen¬
. Heute früh ging der erste Zug
bahnwagen festgemacht
mit 70 Autos nach Südbelgien ab, von wo die Wagen
zu den einzelnen Truppenteilen fahren.
— Liebesgabeniransportee des Frankfurter Automobil¬
klub . Der Frankfurter Automobilklub beschloß, regel¬
mäßige Fahrten mit Liebesgaben für unsere Truppen
einzurichten. Der erste Automobilzug, vier Kraftwagen,
die von den Herren Architekt Wilhelm Grünewald, Fabrik¬
besitzer August Rover, Fabrikdirektor Gotthold Schanzen¬
bach und Alfred Hoff gesteuert wurden, gingen am Sonn¬
tag mit Liebesgaben der Kriegsfürsorge und des Hausfrauenbundes nach dem Westen ab. Allwöchentlich wird
ein Kraftwagenzug in Stärke von 6 bis 8 Wagen folgen.
Zunächst bringt der Klub die Liebesgaben der Kriegs¬
fürsorge, die ausschließlich für das 18. Armeekorps be¬
stimmt sind, weg, nimmt jedoch auch in seiner Geschäfts¬
stelle Taunusstraße 1 selbst Gaben an, die für die
Truppen im Felde bestimmt sind. Als Führer haben
sich bis jetzt 24 Klubmitglieder gemeldet, sodaß voraus¬
sichtlich jeder der Herren alle vier Wochen eine Fahrt
machen wird. Der nächste Transport geht am Don¬
nerstag , 1. Oktober, ab.
— Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Stadt hat
verschiedene Arbeiten in Angriff genommen, um der durch
den Krieg verursachten Arbeitslosigkeit zu steuern. So
läßt sie zurzeit die Arbeiten für hm, An- und Erweiterungs¬
bau an der Städtbibliothek ausführen . Auch das Schön¬
hofgebäude läßt die Stadtkämmerei gegenwärtig instand¬
setzen. Schließlich finden im Ostbahnhofgelände viele Leute
Beschäftigung bei den Durchbruchs- und Ebnungsarbeiten
der neuen Straßen nach dem Röderberg.

28 . Sept . Zwei in deutsche Kriegsgefan¬
Berlin,
genschaft geratene Offiziere des Gordon-Highlander-Regiments, Adjutant des Königs von England und der Ober¬
leutnant Neish vom ersten Gordon-Highlander-Regiment,
haben sich bei ihrer amtlichen Vernehmung über die Ver¬
wendung von Dum-Dum-Geschossen in der englischen
Armee geäußert. Die zuständige militärische Stelle in
Berlin gibt jetzt den Wortlaut der Niederschrift der eng¬
lischen Offiziere und die bei ihnen gefundenen Dum-DumGeschosse in photographischer Aufnahme bekannt. Aus
dem Beweismaterial geht hervor, daß auch den Offizieren
von der englischen Regierung Revolverpatronen mit . ab¬
geplattetem Geschoß geliefert worden sind. Die beiden
Offiziere geben zu, daß sie erst an der völkerrechtlichen
Zulässigkeit dieser Munition gezweiselt und sie deshalb
vergraben haben. Von anderen Angehörigen des eng¬
lischen Heeres sind Hohlpatronen in diesem Kampf benutzt
worden, den Beweis dafür liefern die erbeuteten englischen
Revolver und Munition . Angesichts dieser Tatsache wird
es der englischen Regierung schwer fällen, mit der Be¬
hauptung Glauben zu finden, daß die Verwendung von
Dum-Dum-Geschossen durch ihre Truppen nichts weiter
als eine Erfindung sei.

Englische Kriegsschiffe
sollen gesehen worden sein bei den Dardanellen sowie in
den schwedischen Gewässern bei Göteborg. Es handelt sich
bei diesen Ausstreuungen anscheinend um blinden Lärm,
mit dem die Engländer dem Vorwurf der Untätigkeit ihrer
Kriegsflotte begegnen wollen. Die Pariser Blätter for¬
dern sehr entschieden, daß die englische Flotte nun end¬
lich ihre Passivität aufgebe und zur Offensive übergehe.
Ja , wenn John Bull nur einen Verlust riskieren möchte!
Das fällt ihm jedoch garnicht ein, er will ohne Einsatz
gewinnen. Die Franzosen werden noch deutlich erkennen,
daß sie den Beelzebub riefen, um den Teufel Deutsch¬
land zu bekriegen.

Das Auftreten der Pest.
28 . Sept . Einem Rundschreibendes
Christiania,
norwegischen Ministers für soziale Wohlfahrt zufolge ist
it. a. in folgenden Ländern die Pest ausgebrochen: Vorder¬
indien, Birma , Tonkin, Formosa, Japan und Aegypten.
Das Auftreten der Pest in den englischen Kolonien ist
, weil England durch seine
deshalb besonders bedenklich
angebliche nach Europa zu sendenden Hunderttausenden
von Hindus Pestverschleppernach dem europäischen Kon¬
tinent bringen würde.

Lokal-Nachrichten.

— Ausschuß für Bolksvorlesungen. Am Mittwn»
Abend spricht im alten Börsensaal, Neue Kräme 9
Stadtrat Dr . Ziehen über „Die politischen Beziehuna«,
zwischen und England und Frankreich im Laufe der (L£
." Fräulein Anita Franz vom Opernhaus wird
schichte
vor dem Vortrag Arien ans dem Orpheus, dem Fx^
schütz und Rienzi und nach dem Vortrag Volkslieder
'
Gehör bringen.
^ ^
interess
Ein
Großmühlen.
und
Mehlhändler
Prozeß gegen eine Mannheimer Großmühle kam hier iUvf
Austrag . Ende Juli sandte ein hiesiger Mehlhändler
einer Mannheimer Mühle 2950 Mk. für 100 Säcke Mehl
ein, deren Anlieferung er nach kurzer Zeit erwartete
Inzwischen kam der Krieg. Jetzt schrieb die Mühle hem
Händler, sie würde das Mehl nur liefern, wenn er noch
1200 Mk. nachsenden würde. Daraufhin klagte der Händ¬
ler. Während der Verhandlung, die dieser Tage statt¬
, sie wolle
fand, erklärte die Großmühle jedoch plötzlich
die 100 Säcke Mehl für den alten Preis liefern und
auch noch die Gerichtskosten übernehmen. Womit man
sich natürlich allseitig einverstanden erklärte. Kommentar
überflüssig.
<-© Landwirtschaft und Getreidepreise. Der Vorstand
der „Vereinigten Landwirte von Frankfurt und Umgebung"
hat an das hiesige stellvertretende Generalkommando des
18. Armeekorps und an die Handelskammer ein Schreiben
gerichtet, in dem er die Landwirte von den Vorwürfen,
als ob diese die Preisverteuerer des Getreides seien, zu
befreien sucht. Es wird in der Zuschrift festgestellt, daß
die Erhöhung des Roggenpreises vom Tage der Mobil¬
machung bis zum 11. September nicht 6 Mark, sondern
nur 3 Mark seitens der Landwirte und Händler betrug,
daß dagegen die Großmühlen schon vor der Mobilmachung
die Preise erhöhten, obwohl sie noch hunderttausende von
Säcken Mehl lagern hatten, das aus alter bezw. billiger
Frucht gemahlen war. Wenn jetzt der Preis gestiegen
sei, so sei das, abgesehen von der fehlenden Zufuhr des
Auslands , nicht ganz ungerechtfertigt, denn der Körner¬
drusch habe dieses Jahr nicht das Ergebnis der früheren
Jahre gehabt. Für das Frankfurter Gebiet betrage der
diesjährige Ausfall 25—33 Prozent und noch darüber.
Die Zuschrift betont zu Schluß, daß das Generalkommando
die Ueberzeugung gewinnen möge, daß die Landwirtschaft
nicht durch eine „ungerechtfertigte Steigerung " der Frucht¬
preise Nutzen aus der Kriegslage zum Schaden der All¬
gemeinheit ziehen wolle. Die Frankfurter Handelskammer
wird noch besonders gebeten, darauf hinzuwirken, daß der¬
art ungerechtfertigte Angriffe, wie sie neulich von der
Frankfurter Bäckerinnung und den Brotfabriken auf die
Landwirtschaft gerichtet seien, unterbleiben müßten.
«•© Schulferien. Heute beginnen in den hiesigen
Schulen die vierzehn Tage währenden Herbstferien. Zu
Friedenszeiten galten die Ferien der Erholung und man¬
chem Kind war es vergönnt, eine schöne Herbstwanderung
oder gar eine Reise ins Ausland unternehmen zu können.
Diesmal heißt's für sie alle zu Hause bleiben, denn erstens
darf das Haushaltbüdget nicht überlastet werden und die
Eltern müssen den Daumen auf dem Geldbeutel halten
und zweitens muß sich die Mehrzahl der Irgend für;
indirekte Kriegshilfe nützlich machen. So finden in einigert
Mädchenschulenfreiwillige Strickkurse statt, in denen für
unsere braven Krieger wollenes Unterzeug hergestellt wird.
Der männlichen Jugend wird Gelegenheit zur körper¬
lichen Ertüchtigung geboten werden und sie zieht mit
ihren Lehrern hinaus auf Anger und Flur , ins waldund gebirgsreiche Land, um den Körper zu stählen und
die Muskeln zu kräftigen.
— Frankfurter Krankenhäuser. Es wird von In¬
teresse fein, darüber Aufklärung zu geben, wie die Kran¬
kenhäuser unserer Stadt die vaterländischen Pflichten der
Fürsorge für die verwundeten Kriegsteilnehmer mit den
Interessen der Krankenpflege für die Zivilbevölkerung in
Einklang zu bringen gesucht haben. Die rund 4500 Betten
unserer Frankfurter Krankenhäuser werden in Friedens¬
zeiten erfahrungsgemäß nur in der Winterzeit — etwa
vom Dezember bis März — in ihrem Gesamtbestand in
Anspruch genommen; in der übrigen Zeit ist die Belegung
eine verhältnismäßig geringe. Aus diesem Grunde waren
die Krankenhäuser bei Kriegsausbruch in der Lage, sich
in erheblichem Umfang der Lazarettpflege zu widmen.
Für die Aufnahme erkrankter Zivilpersonen bleiben aber
noch 2640 Betten verfügbar, die zur Zeit etwa zu vier
Fünftel belegt sind und jederzeit auf rund 3000 erhöht

das war schon viel wert . Sie hatte auch gewisser¬
maßen ein Recht auf den Platz , der durch Klaras Hin¬
scheiden ltn geworden war; diese , die Unvergeßliche,
Unvergleichliche, konnte durch keine andere Frau je er¬
setzt werden . Aber so wie Eugenie jetzt ihre Aufgabe
erfaßte, würde sie das in sie gesetzte Vertrauen rechtfertigen und ernstlich bestrebt sein, alle an sie heran¬
tretenden Anforderungen mit der notwendigen Einsicht
zu erfüllen.
Er wendete sich rasch und unvermittelt nach ihr
um . Sie faß mit gebeugtem Kopfe, ihr Gesicht war
erschreckend blaß , die Lippen bewegten sich, als spreche
sip leise ein Gebet.
Eicke sah sie mit mildem, freundlichen Lächeln an.
„Willst du mir versprechen, Eugenie , stets liebevoll
gegen Gundula zu sein ?" fragte er sanft, „Klara hat
es unsere Vera nie fühlen lassen, daß sie keine Mutter
hatte . Veras Kinderjahre waren sonnenhell, ihr kleines
Herz hat nichts entbehrt ."
Eugenie sah wieder die Szene von vorhin vor sich,
wo Gundula auf dem Schoß des Vaters faß und Vera
in der Nähe der Tür hockte. Ein Blitz des Haffes
schoß aus ihren Augen , doch sie hielt dieselben tief ge¬
senkt, und Eicke konnte dieses einzige Warnungszeichen
nicht sehen.
Als die Frau dann aufsah, schimmerten ihre Augen
Solch eingabhimmlisch
eartet
leicht feucht. „Fürchte nichts für Gundula , sie scheint ja ein
es nicht gutes
leschöpf, wieals Klara es gewesen,
ruhiges , liebes Kind zu fein, welches sich leicht erziehen
zum zweiten Male.
Freilich, als er sich der verschiedenen schrecklichen läßt ."
„Ja , das ist sie," bestätigte Eicke mit zuckenden
Szenen erinnerte , die Eugenie ihm damals bereitet,
Lippen , „ein selten liebes, bescheidenes und anschmie¬
konnte er sich eines Schauders nicht erwehren.
Doch schon suchte er sich selbst zu beschwichtigen. gendes Gefchöpfchen, das Ebenbild ihrer unvergeßlichen
."
Eugenie war älter und vernünftiger geworden , wie sie Mutter
Eugenie vergaß für Minuten alle Feindseligkeit.
selbst ja auch betonte, sie hatte den guten Willen, und

bin ich geneigt, deinen Wunsch zu erfüllen, Eugenie.
Nur mache ich dich darauf aufmerksam, daß du einen
sehr ernsten, zurückhaltenden Mann an mir haben
wirst. Wie es früher war , so kann es nie wieder
werden —"
„Ich weiß es, " hauchte sie, „ich rechne nrcht
. .
daraus ."
„Gut , dann gib mir ein paar Tage Bedenkzeit, ich
möchte nichts überstürzen ."
Eugenie richtete sich energisch auf. „Nein, Wilhelm,
" sagte sie be¬
so darfst du mich nicht heimschicken,
stimmt, „du bist ganz dein eigener Herr und kannst
dich sogleich entschließen. Wenn du geneigt bist, dein
Leben mit dem meinigen wieder zu vereinen , so gib
mir dein Wort , daß es geschehen soll. Wir schließen
einen Bund , dessen Hauptzweck ist, daß die Kinder zu
ihrem Recht kommen."
Eicke war aufgestanden und ging, die Stirn tief
gefurcht, rastlos auf und ab.
Was sollte er tun ? Ein frauenloser Haushalt ist
eine unmögliche Sache. Er war gezwungen , sich wieder
zu verheiraten . Warum sollte er da den Bitten seiner
ersten Frau nicht nachgeben?
Es war eine unglückliche Ehe gewesen. Wer aber
bürgte ihm dafür , daß eine andere nicht noch böser

§

?
, Eugenie
war

War sie nun am Ziel ? Zitternd rangen sich ihre
kalten, feuchten Hände ineinander.
„Ich will sie liebhaben , als wäre sie mein eigenes,"
brachte sie mühsam hervor.
„Dann wollen wir alles, was zwischen uns lag,
zu vergessen suchen und ein neues Leben beginnen/'
sagte Eicke mit feierlichem Ernst.
Eugenie erhob sich wie elektrisiert, und in über»
wallendem Gefühl streckte sie ihrem Manne beide Hände
entgegen.
„Ich danke dir, oh, ich banke dir tausendmal , und
nie sollst du es bereuen, daß du verzeihst und vergißtIch werde dich nie wieder enttäuschen, durch mich sollst
du keinen Schmerz mehr erfahren ."
Eicke drückte warm die Hände seiner Frau und
küßte sie auf die Stirn und dann auf den Mund.
„Ich werde gleich morgen die nötigen Schritte zu
unserer Wiederverbeiratung unternehmen und hoffe,
daß der Akt in wenigen Tagen vollzogen werden
kann," bemerkte Eicke zuversichtlich, „jedenfalls werde
ich alles aufbieten, um die Sache nach Möglichkeit zu
beschleunigen. Da es nun einmal fein soll, so ist es
mir lieb, wenn alles recht bald ins Gleis kommt. . - .
Wir haben traurige Winterabende durchlebt."
„0 Gott, " flüsterte Eugenie , „wer mir einst gesag
hätte , daß ich mit solcher Wonne zu dir zurückkehren
, überglücklich, es ist, ats
werde ! Ich bin ja glücklich
..
,
hätte ich mir das Himmelreich erobert !"
Eicke öffnete die Verbindungstür und winkte oi
Kinder herein. „Das ist eure neue Mama, " sagte er,
„küßt sie und seid immer artig und gehorsam, oan
wird sie euch sehr lieb haben ."
(Fortsetzung folgt.)

— Etn Eisenbahner als Schwindler. Durch einen berg heimsuchte, ist nichts mehr zu spüren. Nur wenige
können. Bei diesem Stand der Dinge waren
der vereinigten Krankenanstalten überein- hiesigen Schutzmann wurde gestern der Eisenbahnschaffner Bäume gingen damals ein.
^Vertreter
28 . Sept . Der „Corriera della
— Mailand,
hex Meinung , daß für die nächste Zeit den Neumann aus Darmftadt verhaftet. Dieser übernahm seit
dle
Drahtmeldung aus Durazzo : Der
folgende
bringt
"
Sera
Fahrkarten
und
Handgepäck
von
Besorgung
die
langem
ressen der Zivilbevölkerung hinreichend Rechnung ge^ a ist. Wie sich mit Beginn der Winterperiode die für Reisende auf dem hiesigen Hanptbahnhofe, lieferte aber albanische Senat hat nach lebhaftester Diskussion den tür¬
NZLltnisft gestalten werden, läßt sich jetzt noch nicht die Sachen nie ab und behielt das Geld für sich. Obwohl kischen Prinzen Burhan Eddin Effendi, den Lieblings¬
ohn des entthronten Sultans Abdul Hamid, zum König
yu ftt. Es würde darum verfrüht sein, schon jetzt er schon geraume Zeit im Verdacht als Schwindler stand,
Zeit Dispositionen zu treffen. ^Vielmehr wird konnte er doch erst am Sonntag auf dem Darmstädter von Albanien ausgerufen. Dem Prinzen , der im 30.
«warten sein, wie sich die beiderseitigen Bedürfnisse Bahnhof ertappt werden. — Bei einer Haussuchung wurde Lebensjahre steht, zuliebe, wollte Abdul Hamid die ottowerden. Um diesen Interessen fortlaufend gleich- in Neumanns Wohnung eine Menge erschwindelter Sachen manische Thronfolge ändern, die bestimmt, daß der je¬
6^ :. gerecht werden zu können, haben sich die sämtlichen aufgefunden. Neumann selbst wurde seit Mai als krank weils älteste Prinz aus dem Hause Osman Thronerbe
ist. Sein Vorhaben scheiterte jedoch an dem Widerstande
Krankenhäuser zu einem zentralen Bettnachweis zusammen- geführt.
— Ein gefährlicher Messerheld. In der Nacht zum aller alltürkischen Elemente._
. Hierdurch wird es möglich sein, rechtzeitig
^slblofsen
^ 'Mrungstn zu treffen und mit den Militärbehörden heutigen Montag gegen ein Uhr kam ein Schreiner aus
einer Wirtschaft der Bogelsgesanggasse. Auf der Straße
Maßnahmen zu vereinbaren, welche die für die Jnterwurde er von einem mit Zuchthaus vorbestraften Mann zur Mithilfe bei der militärische » Borbereitrmg
ssen der Zivilbevölkerung wünschenswerte Entlastung der
. Der Täter,
Krankenhäuser ermöglichen. Eine besondere Beachtung er¬ mit einem Messer in die linke Hand gestochen
der Jugend.
der auf eine Elektrische floh und später verhaftet wurde,
fordert hierbei die Fürsorge für Jnfektionskranke. Das
Ministern der geistlichen und
Herren
den
von
Die
verletzte auch mehrere ihn verfolgende Personen.
stDtische Krankenhaus Sachsenhausen — welches in der
des Krieges und des Innern
,
Unterrichts-Angelegenheiten
— Die Chronik der Straße . Ein stellen- und woh¬
Hauptsache hierfür in Betracht kommt — verfügt zur Zeit
durch den Erlaß vom 16. August ds. Js . ins Leben
Garküchen¬
dem
auf
brach
Arbeiter
jähriger
63
nungsloser
. Da
etttKt über 200 Betten mit dieser Zweckbestimmung
Vorbe¬
zur militärischen
geruftne Bewegung
in Kriegszeiten mit einer erhöhten Kriegsgefahr gerechnet platz infolge Entkräftung besinnungslos zusammen. Der
Leute vom 16 . Lebens¬
der jungen
reitung
w-rden muß, haben die oberen städtischen Behörden be¬ Unglückliche fand im Städtischen Krankenhaus ein vor¬ jahr
des gegenwärtigen Krieges ist im
ab während
, in dem Neubau der Hautklinik C 125 weitere läufiges Obdach. — Gestern fanden wieder verschiedene Gange.
schlossen
Zusammenstöße von Straßenbahnwagen statt. In allen
Netten für infektionskranke Zivilpersonen einzurichten. Für
Die bereits vor dem Kriege in Vereinen zusammeminsektionskranke Soldaten sind neben den Aufnahmemög¬ Fällen wurden die Wagen arg beschädigt. — In der
jungen Leute werden bald gesammelt sein,
geschlossenen
lichkeiten im Garnisonlazarett 96 Betten in 4 Baracken Junghofstraße geriet ein Arbeiter vor einen Kraftwagen. bisher solchen Vereinen Ferngebliebene fangen an, sich
beim Krankenhaus Sachsenhausen auf Kosten des Mi¬ Er wurde überfahren und erheblich verletzt.
<■© Altstadtapachen. In der Altstadt kam es gestern zu dem militärischen Vorbereitungsdienst freiwillig zu mel¬
litärfiskus errichtet worden. Nach dem Ermessen der Sach¬
den. Alle Jugendlichen sind erfüllt von freudiger Be¬
verständigen sind diese Vorkehrungen als genügend an¬ zu einer unliebsamen Szene. Ein Kriminalbeamter wurde geisterung.
Schüsse
eine
denen
von
,
attackiert
Personen
mehreren
von
zusehen. Sollten die Anforderungen infolge Ungunst der
Leider scheint es aber an vielen Orten noch an
Verhältnisse über diesen Rahmen hinausgehen, so würden abseuerte. Zwei der Tat Verdächtige wurden verhaftet. Männern zu fehlen, welche in der Lage und bereit sind,
— Wiuterfahrplan. Der diesjährige Winterfahrplan
schleunige außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen sein.
Veranstaltungen und Ueb ungen der Jugendlichen nach
— Neues Theater. In dem am Samstag zum ersten- der deutschen Eifenbahnverwaltungen nimmt am 15. Oktober die
der bekannt gegebenen militärischen Richtlinien
Maßgabe
male gegebenen dreiaktigen Lustspiel „Die goldene Locke", seinen Anfang. Die Beanspruchung der Strecken für Truppen¬ zu leiten und zu überwachen.
in dem der Verfasser Kurt Küchler die moderne Frauen¬ beförderung u.s. w. hat zur Verschiebung des Termines,
die geneigt sind, sich inner¬
Offiziere,
Frühere
emanzipation satirisch behandelt, trifft man eine Anzahl früher 1. Oktober, geführt. Wir werden rechtzeitig Auszüge halb des Bezirks der 21. Division zu diesem Zwecke zur
altbekannter Theaterfiguren wieder. Da ist bespielsweise für die hier einlaufenden Linien veröffentlichen.
Verfügung zu stellen, darf ich bitten, sich ungesäumt bei
ein erhabener Fürst, ein ergrauter Finanzminister, der den
Sr . Exzellenz dem Herrn Generalleutnant z. D . Schuch,
Daumen auf die fürstliche Schatulle hält, eine feierliche
Verlustlisten
Wiesbaden, Biebricherstraße 23 melden zu wollen. Dir
Ahnsrau, ein trefflicher Hausminister und seine hocharisto- der Frankfurter Truppenteile sowie derjenigen Angehörigen etwaige Verwendung der betreffenden Herren Offiziere bei
kratisch gesinnte Prinzessin, der es einen Riß in die Leber der Armee, die ans Frankfurt stammen und bei >
auswartigen
einem Truppenteil wird durch deren Bereitwilligkeits¬
gegeben hat, daß ihres Bruders Sohn eine Bürgerliche, Truppenteilen den Feldzug mitmachen.
erklärung zur Mithilfe bei der militärischen Vorbereitung
die noch dazu den Namen Lehmann führte, zum Traualtar
Nr. 3 enthält folgende Namen:
der Jugend nicht in Frage gestellt.
geführt hat und schließlich ein entzückender Prinzeß -Backfisch,
Andere Herren werden gebeten, ihre Bereitwillig¬
Eckenheim,
Benz,
Gg.
;
vm.
Hausen,
Becker,
Emil
der durch seine Liebesgedanken die ganze fürstliche Haus¬
keit bei den Vorsitzenden der Kreisausschüssefür Jugend¬
Aua.
;
.
v
Becker,
G.
;
.
lv
Beyer,
Otto
Gfr.
vm.;
ordnung über den Haufen zu rennen droht. Die junge
Ginnheim , tot ; K. Creter, v . ; Gfr. W. pflege (auf dem Lande bei den königlichen Landräten,
Prinzeß hat ein Auge auf den Hofschaufpieler Rettich ge¬ Bechthold,
a . M . bei dem Königlichen Polizeiin Frankfurt
. ; Gfr. L. Dobler , schv. ; I . Dorbitt,
lv
Cloos,
.
Hch
worfen, den sie allen höfigen Sitten entgegen sogar in
11, Zimmer 287, vorm.
Hohenzollernplatz
,
Präsidenten
Einj.
;
schv.
Endemann,
H.
;
.
vm
Emmel,
.
Joh
;
tot
seiner Bude aufsucht. Ein Gruseln erfaßt die liebe Tante
bei dem Magistrat ) ge¬
11—12 Uhr, in Wiesbaden
tot;
Fink,
.
Hch
;
lv.
,
Ginnheim
mann,
Frisch
H.
Uo.
Lukrezia beim Gedanken daran, daß die Prinzeß ihre Hand Lt. W. Fries , schv.; Hch. Frosch, schv. ; V. F . Alf. fälligst zu erkennen zu geben.
einem Unebenbürtigen reichen würde. In Hofkreisen wird
, schv.; H. Groß, vm .; Gerh. Goetz , vm.;
den 22. September 1914.
Wiesbaden,
gemunkelt und getuschelt und man ist aufrichtigst auf das Feußner
Johs.
;
.
lv
n,
n
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v
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Regierungs-Präsident,
Der
Wohl der reizenden Prinzessin bedacht, die nicht im entfern¬
Eschersheim, lv. ; Ph . Henrich, Oberursel , tot;
gez. Dr . von Meister,
testen daran denkt, mit dem Erbprinzen von Rüsselsheim Haft,
tot ; Hch.
tot ; V. F . Max Höring,
F . Fr . Hartig,
beauftragt mit der Durchführung der Maßregeln zur
den Treubund der Ehe zu schließen. Aber wo ein Wille ist, V.
Kalten¬
.
Ph
;
.
vm
Hohl,
.
Hch
;
lv.
,
Vilbel
Hinkel,
militärischen Vorbereitung der Jugend wahrend des
ist auch ein Weg. Der Erbprinz ist ein sehr energischer Herr
lv . ; Gotth., Krug, Fechenheim , lv.; M . Kitz,
mobilen Zustandes im Regierungs-Bezirk Wiesbaden.
und gewinnt das Herz der Prinzeß im Handumdrehen. bach,
Aug.
;
.
lv
Letter,
.
Fr
Gfr.
;
tot
Lebble,
.
Jak
;
lv.
Seit Jahr und Tag hat er sie nicht aus den Augen ge¬ Lederer,
vm . ; Joh . Li pp , lv. ; W. Mehler, Bocken- •
«
lassen und beweist ihr, daß er ihr schon lange zugetan war. heim, lv. ; Jak . Maser, Griesheim , vm. ; W. M ü l l e r I.,
«
9
, die er ihr angeblich vor Jahre heim¬ lv. ; Hch. Nuß, lv .; W. Poida, lv . ; W. Roth, lv .;
Eine goldene Locke
lich abschnitl, hat er aufbewahrt und sie dient als Beweis¬ O. Reißland,
:
tot ; O. Ruths, schv. ; Aug. Runzstück seiner Liebe. Freilich kann sich die Prinzessin nicht er¬ heirner,
Niederrad , v.; A. Seid ach , Praunheim , lv.; m
»
innern, Haare gelassen zu haben. Dieser denkwürdige Ant . Sennert,
Bockenheim, v. ; K. Söhn gen, Nieder¬ M
»
Moment hat nämlich nie bestanden, denn die Locke hat der rad, lv. ; Hch. Schwärt, Heddernheim, v. ; W. StetenErbprinz von der Perrücke seines Finanzministers entfernt. seld , v. ; H. Steipe r, vm.; H. Twarto w sky, Gries¬ B
■ ■ ■ IHHBKaHBBHnmni
Das braucht die Zukünftige natürlich nicht zu wiffen. Der heim, tot ; Ambros. Weißenberger,
Hausen , vm.
Erbprinz wird glücklicher Gatte und der nebenbuhlerische
«
Hofschaufpieler bekommt in Form eines Ordens ein Pflaster
Das eiserne Kreux in Zahlen.
Gestrickte SOCkfiH
auf die Wunde. Das Lustspiel ist in der gegenwärtigen
An 38000 tapfere Krieger wurde im gegenwärtigen
.Zeit recht unterhaltsam und das Publikum verlieh durch Kriege
bisher das Eiserne Kreuz verliehen. Im ganzen
reichen Beifall Ausdruck, daß es sich gut amüsierte. Das
Gestrickte lange Strümpfe
hat die General-Ordenskommission150 000 Kreuze in Auf¬
überspannte Prinzeßchen wurde von Fräulein Poldi Müller trag
noch
winkt
Tapferen
manchem
gar
Also
.
gegeben
Gestrickte
dargestellt. Die junge Künstlerin, die durch ihr sympathisches das schönste aller Ehrenzeichen. Mit der Zahl 150000
Spiel schon im Schauspielhaus die Herzen des Publikums
werden die früheren Verleihungen des Eisernen Kreuzes
warme
gewann, hat damit erstaunlich an ihrer neuen Wirkungsstätte ganz bedeutend überboten.
Nach dem Freiheitskriege
beweisen können, daß sie sich auch dort beim Zuschauerkreis 1813—1815 sollen insgesamt 568 Offiziere mit dem Kreuz
warme
großer Sympathien erfreute. Herr von Möllendorf gab der:
Klasse, 3456 Offiziere mit dem Kreuz zweiter Klasse
m
Mimen recht lebenswahr. Herr Heding war eine würdige erster
ausgezeichnet worden sein. Von Mannschaften bekamen
Durchlaucht. Herr Wassermann stattete seinen Finanzminister 65
das Kreuz erster und 12014 das Kreuz zweiter Klasse.
mit der erforderlichen Komik aus , während Direktor Hellmer Es wurden also ausgegeben 633 Eiserne Kreuze erster
«
warme
einen schneidigen Erbprinzen abgab. Die übrigen Rollen und 15470 Kreuze zweiter Klasse. Mit dem Eisernen
»
verteilten sich auf die Damen Thein, Maria Ernst, Poldi Kreuz am weißen Band schmückte man 374 Personen.
Sangora und die Herren Paul Reiner, G . Kallenberger, Unter den Rittern des Eisernen Kreuzes befand sich auch
K. v. Möllendorf und Hans Schwartze, die erfolgreich tätig eine Frau , nämlich Auguste Friederike Krüger, die unter
»
waren. Die Regie lag in den berühmten Händen des Herrn dem Namen August Lübeck an zahlreichen Schlachten ruhm¬
Reimann.
voll teilnahm. Der erste Ritter des Eisernen Kreuzes
— Albert Schumann-Theater. Im Biertunnel des war General von Hellwig. Während der Freiheitskriege
Preisen |
empfiehlt noch zu alten
|
Schumann-Theaters beginnt am Donnerstag ein für nur
wurden die Kreuze in Berlin und Gleiwitz hergestellt.
kurze Zeit berechnetes Gesamtgastspielder Original Buda¬
Im großen Kriege 1870—71 verlieh man das Eiserne
pests unter Mitwirkung der ungarischen Nationalkapelle, Kreuz erster und zweiter Klasse an 48574 Krieger und
Dir. Antal Saray . Die Wiedereröffnung des Theaters
Feldzugsteilnehmer. Außerdem wurden nach dem Feld¬
selbst erfolgt am Samstag.
§
u. Strumpfwaren ,
Spezial - Geschäft für gute Unterzeuge
zuge alle Feldzeichen der Regimenter und Bataillone , die! §
— Wieder ein Kriegsschwindler. Stolz flankierte seit an Gefechten beteiligt waren, mit dem Eisernen Kreuze ^
W
BOCKENHEIM, Leipzigerstr . 23 , Ecke Landgrafenstr .
etlichen Tagen in Ulanka und Helm ein Ulanenwachtmeister
§
Auch Anstricken u. Anweben . Telefcn Amt Taunus , 3848 .
S
ausgezeichnet.
durch Frankfurts Straßen . In interessanter Weise schilderte
, zeigte dem horchen¬
er seine Kriegserlebnisse und Heldenstücke
den Zuhörerkreis seine „Wunden" und spielte den letzten
Trumpf dann mit der Mär aus , daß er wegen unvergleich¬
28 . Sept. Die Ka¬
— Aus dem Taunus,
licher Tapferkeit zum Wachtmeister befördert sei. Gestern stanienwälder im südlichen Taunus zeigen in diesem Jahre
Konzerte
patriotische
fühlte man ihm mal scharf auf den Zahn, und da ent¬ einen reichen Fruchtbehang. Ueberall lugen in dichten Täglich
der Ungarkapelle.
puppte er sich als ganz gewöhnlicher Schwindler, der seine Büscheln die stachlichten Fruchtkapseln aus dem dunklen
Inhaber B . Mix.
„Wunden" einigen kräftigen Schutzmannsfäusten verdankte Laub hervor. Allerdings bedarf es bis zur völligen Reife 5037
und der niemals Soldat war. Der Herr Wachtmeister noch einer Reihe sonniger warmer Tage. Von der Krank¬ Für bte Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
wurde verhaftet.
heit, die im vorigen Jahre die Kastanimhaine bei Cron- Druck«.Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

Aufruf

Liebesgaben

i

r

11
11

Leibbinden
Strickwesten
Unterzeuge
I-nngenscbützer
warme
Biwak-Schals
Puls-, Knie- und
Ohrenwärmer

i
$

| Strumpf -Noaek f

Vermischte Nachrichten.

Sehr gut erh. Kinderwagen(Brennabor ) für
* Mk. zu verkaufen. Falkstr. 114,1 . 5158

T*« bleibt wegen Einberufung
Mein Geschäft,
zum Militär bis auf Weiteres geschlossen und findet der Verkauf und Krankenkassen¬
5161
lieferung nur tn meiner Filiale

Adalbertstraße 2 (an

der

Hochachtungsvoll ) atsv

45a

Cafe Odeon

Bchöues gut möbliertes Zimmer
Ait separatem Eingang zu vermieten.
5168
Schloßstraße 34, 1. Stock._
6in ölt. Herr , Ww., f. ein eins. mbl. Zimmer.
^ff -mit Preis u. Zimmer a. d. Exp. 5167
Ein ordentl. schulentlassener Junge sucht
stfort Stellung . Kaufungerstr. 5, II . r . 5157

50101

2

Hüte umändern und garnieren,
Federn waschen, färben und kraußen, Muffe
u. Pelze füttern. A Weingarten 10,1 . 5166

Et « fleißiges Mädchen

sucht

Monat¬

stelle für den Vormittag. Homburgerstr. 30.

warte)

Zu erfragen parterre.

v - IsinA»

u.NttrtvertrSsr
AarrsordrrnrrgeU

_

liefert F . Kaufmau « & Co.
Leipzigerstraße 17.

5144

8
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
an
billig
sehr
sofort
Familie zu vermied
per
ruhige
wohnung
an kleine
. Rödelhetmer- Näheres Leipzigerstraße 59 s, vart
ruhige Leute zu vermieten
landstraße 32, II . HthS. Anfragen bei
2 schöne2 Zimmerwohnungen per
Dttlyr » B
g lintmtr
Nicolai L Will, Leipzigerstraße 69 , oder zu vermieten
. Basaltstraße 56.
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer¬
4107
1 Zimmer und Küche M ver^ itt^
landstraße 32, 3. Stock.
Adalbertstraße 67, vart.
4812
und allem
0 Zimmerwohuuug mit Bad zu ver¬
mit Zentralheizung
Leuteoh^
an
oder
Mansardenwohnung
Kleine
mieten. Näheres Kreuznacherstraße 45,
Komfort per 1. Oktober zu ver¬
. Schloü4119 Kinder per sofort zu vermieten
Leipzigerstraße 88.
miete ». Neubau Leipzigerstr . 45 b.
467s
_
17,
Näheres Leipzigerstraße
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige straße 47, 1. Stock.
3880
und'ZubL
Küche
mit
Zimmerwohnung
1
Bäckerei Kirschuer.
4314
4.
. Häusergasse
Leute zu vermieten
im 1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761
Adalbertstraße 10.
Schöue 0 Zimmerwohuuug an
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 1224
Mansardenwohnung per 1. Oktober zl
. Näheres Kies¬
ruhige Leute zu vermieten
. Leipzigerstraße 2. 4924
vermieten
4527
.
Laden
im
38
straße
Vockeuheimerlaudstraße 142 ».
per
.
St
3.
oder
1.
5 Zimmerwohnung im
1 Zimmerwohuuug sofort zu ver.
Falkstraße 00 , 0 . St . r.
495z
sofort zu verm. Näh. im 3. Stock. 4786
mieten. Bredowstraße7, part.
mit Zubehör
2 Zimmerwohnung
4713
.
sofort zu vermieten
Kiesstraße 10.
4
, Küche,
1 Zimmerwohnung
große
Eine
Leute
ruh.
und
an
Bad
Kleine2 Zimmerwohnung
Schöne4 Zimmerwohnung mit
verm.
zu
sofort
,
Borplatz
abgeschlossenem
4714
2.
Seestraße
preis¬
Große
bald
.
per
vermieten
Leute
zu
ruhige
Zubehör an
5001
.
Laden
Näheres
Mk.
27
Preis
. Näheres Land grafenwert zu vermieten
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
3762
straße 41, 1. Stock.
Mansardenwohnung sofort oder spater zu
4759
(M. 28.—). Kleine Seestraße 6.
. Nauheimerftraße 14, part. 5004
vermieten
Sophienftraße 07 , 3 . Stock
mit Bad und Zubehör
Zimmerwohnung
2
, Mansarde rc.
, Balkon
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
4 Zimmerwohnung
im 2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760
3945
._
oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürstenfür 1. Oktober zu vermieten
CM
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5006
4793
sTt<
Jordanstraße 69.
».
1 Zimmer und Küche zu vermiete
5058
.
Stock
4.
20,
Küche,
Göbeustraße
Zimmeru.
2
,
Mansardenwohnung
4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie
in ruh. Hause an ruh. Leute ohne Kinder Schöne Mansardenwohnung per 1. Oktober
Sousol - Lagerraum zu vermiete « .
. Anzusehen von vorm. 9 Uhr zu vermieten Adalbertstraße 38.
zu vermieten
5071
. 17, p. 4811
bis nach« . 4 Uhr. Schönhofstr
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
Große Seestraße 12.
. Falkstr. 39.
per 1. Oktober zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Küche und Zub.
und leeres ParterreMansardewohnung
Dreieich¬
,
Schütz
Jakob
bei
4812
.
Näheres
bill. zu verm. Falkstr. 102 b. Butscher
Vdhs. III . 5105
Näh.
.
verm
zu
zimmer
4672
straße 10, 1. Stock._
3 Zimmer, Kücheu. großer Keller zu verm.
Zimmerwohnung zu vermieten.
2
Große
. Perso»
Zimmer mit Küche für alleinsteh
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Sophienstr.25, Hths. p. Näh. Vdhs. I . 4945 Näheres Wurmbachstraße8, I . r . 4857
5106
65.
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
Balkon und Veranda Per sofort oder
mit
Zimmerwohuuug
3
Schöne
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Kleine
. Näheres SophienMansardzimmer mit Kammer zu ver1. Oktober zu vermieten
Zubehör sofort oder später billig zu verm. Näheres Leipziger straße 88.
4862 mieten. Moltkeallee 100, 3. Stock. 5107
4787
_
4984
parterre.
r.
.
29,
St
2.
straße
. 5. Zu erfr.
Wurmbachstr
, Vdhs. 1. Stock, zu
2 Zimmerwohnung
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht verm. Zu erfr. Hersfelderstr
5164
4869
ptr.
4,
.
Seestraße 22, 2. Stock.
Große
vermieten.
zu
Oktober
1.
. Näheres
allem Zubehör per
au ruhige Leute zu vermieten
. Vor¬
, abgeschl
4994
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Schöne Mansardenwohnung
4788 Schloßstraße 53, 2. Stock.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
4899
.
Schuttes
bei
56,
.
vermieten.
zu
Adalbertstr
billig
erfr.
Zu
November
1.
bis
,
platz
ruh.
an
.
Schwälmerstr . 10. 4 Ztmmerw
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
. 16a, im Laden. 5165
, 1. St ., per Näh. Ginnbeimerstr
Fam. preisw. p. Okt. z. vrm. Näh, pt. 4789 zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung
. Friesengasse 5._5050
WohNRNgSaazetgm rrlchcmeu afft
ti& r Lie
sofort zu verm. Basaltstr. 56, Laden. 4900
Rohmerplatz 27.
Neuhergerichtete schöue 3 ZimmerDienstag u. Freitag, die Anzeigen über Geschäftm.
.
neuzeitlich
,
Zimmerw
Moderne 4 Zimmerwohnung
lokale und Zimmer am Mittwock und
wohunug per 1. Oktober zu vermieten. Werderstr . 31 , HI. Sch.2
, elektr. Licht, Näheres Werderstraße8, I . rechts. 5051 all. Zub. zu verm. Näh. bei Schmitt. 4947
, Dampfheizung
auSgestattet
, per
, Wandschränke
Warmwafferversorgung
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
, mit Bad, elektr. Licht, zu
3 Zimmerwohn
. Näheres
sofort oder später zu vermieten
. Sophienftraße 31, II . 4948 Leipzigerstrass
vermieten
zu
« 11. Tel. Ami Taunus 2383.
4941 verm. Näh. Rödelheimerstraße7, I . 5052
Landgrafenftraße 24.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Homburgerstr . 15 , 3 . St . i. b. Hanse
CD C
4951
4Zimmerwohnung mit Zub. perl . Okt.
«o ©
Veranda nebst Zubehör Mühlgasse 19.
Bad,
mit
Zimmer
3
«
4993
s,.
38
. Falkftraße
zu vermieten
<0 et O**
2 Zimmerwohnung zu verm. Näheres
. Näh, im 4. St . 5053
a
nicht Doppelwohn
&
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche,
am Bahnhof. 4965
Hths.
.
13,1
.
Casselerstr
et Ö
»
®
c fcl<X> ®
Bad , Balkon, per sofort zu vermieten. 3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.
© <->
Keller,
,
Küche
,
Zimmer
2
,
Wohnung
. Kleine Seestr. 1. Näh. das.
«
'S
Näheres Schloßstraße 61, bei Noe. 5049 zu vermieten
4967
13.
2, • ©0 g
1. St . und Rudolfstraße 17, part. 5054 Kammer zu vermieten. Ederstr.
«« •Sa
Jag*
4 Zimmerwohuuug mit Bad und
ÄO e
o
Werderstraße 38.
. Hom- Schöne3 Zimmerwohnung per1. November
allem Zubehör sofort zu vermieten
&d
o
mit
Zimmer
2
,
Manfardeuwohnuug
. Kiesstraße 29,1 . Stock. 5065
5114 zu vermieten
bvrgerstraße 28._
©9
, abgeschlossener Vor¬
Küche, neuhergerichtet
©.Mas
, Bad und
Geräumige4 Zimmerwohnung
. Näheres daselbst
Kleine 3 Zimmerwohnung mit Zub. zu platz, sofort zu vermieten
« ’S
003
©3. JP
. Näheres verm. Näh. Nauheimerstr
. 16,1 . St . l. 5066 2. Stock links oder Leipzigerstr
. 64. 4998
Zubehör sehr preiswert zu vermieten
S fl ° 2 N
o
5145
.
rechts
Stock
2.
211,
Kettenhofweg
■oPs
mit Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug
§ LiS
8
Basaltstraße 41. Näh, beim Verwalter. 5067 und Zub . Bredowstr . 10 , I. 4999
03
♦J fi N
O
3
und
Bad
mit
3 Zimmerwohuuug
m
® ©frl fr.
2 und 1 Zimmerwohnung mit Zubehör
Schöne3 Zimmerwohnung preiswert zu
. 88, p.
'S -C
W
Balkon sof. zu verm. MH. Leipzigerstr
5000
.
Holland
4,
Göbenstraße
.
verm
zu
5101
47._
. Sophienstraße
.S-8
. 45, Baubüro. 3884 vermieten
oder Kreuznacherstr
"©'S
. m. Zub.
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Miihlgaffe . 3 Zimmerwohn
zu
Zubehör
nebst
3 Zimmerwohnung
5102 mieten. Näheres Leipzigerstraße 84. 5017
. 5, 2. St .
Näh. Markgrafeustr
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
schöner
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ 000000,üc
Schöne3 Zimmerwohn. m. Bad u.
>«00c000000
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver- Mans. z. verm. Zietenstr. 13,1 . St . 5111 behör zu vermieten
. 24. 5019 O
. Leipzigerstr
I
4251
mteten. Nauheimerftraße 15._
vermieten.
zu
2 und 3 Zimmerwohnung
Turnhalle Bockenheim |
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver»
5055
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
Werderstraße 39, 1. Stock.
, 38.
Mnrhurgerstrasse
5112
4313 mieten. Mühlgasse 5a, part._
. Häusergasse 4._
vermieten
zu
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne
3 Zimmerwohuuug , 1. Stock, in geMarkgrafeustraße 5 , 2 . Stock.
, Abends 87s Uhr
, 30. Sept
Mittwoch
. Große Seestraße 18, Hths. 5056
freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort verm
under,
Schöne 3 Zimmerwohnung in einfachem
. 64. 5115
Schöne2 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör zu vermieten. Ginnheimerlandstr
, Werderstr. 44, II . 5057
bei Albrecht
Näh.
, Bad extra,
per 1. Okt. zu verm. Zu erfr. parterre. 4472
Schöne 3 Zimmerwohnung
., 2 Zimmer n. Zub. zu
Mansardenw
Gr.
, preiswert sofort zu
3 Zimmerwohunug zu vermieten. und2 Zimmerwohnung
Näh. beim Berw. 5068
41.
.
Basaltstr
.
verm
. 3u . 3 s.. 5146
. Ginnheimerlandstr
4522 vermieten
Leipztgerstraße 43, 2. Stock.
in 5 Akten von P . Haag.
0 Zimmerwohuuug im 4. Stock in O Schauspiel
Schöne3 Zimmerwohnung zu verm. Preis
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
gutem Hause zum Preise monatl. M . 28.— 8
Eintritt 8 « Pfg.
allem Zubehör per sofort zu vermieten. M. 48.—. Näheres Falkstraße 43,1 . 5147 zu vermieten
Schloßstraße 89, II . 5069
.
5160
4584
O
Homburgerstraße 28.
Schöne sonnige3 Zimmerwohnung mit
«OOQOOOOf
an kl. Fam.
.
St
1.
SOOQOOTOQO
im
Balkon
mit
Z.-W.
2
vermieten.
zu
sofort
per
Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ Bad im 2.
part. 5070
4608 Schloßstraße 27, part._
5148 zu verm. Hessenplatz9. Näh.
mieten. Fritzlarerstraße 2a , part.
Zum Lindenfels , Schwälmerstra $$e230 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Heute Abend
vermieten.
zu
Zimmer,
3
.
St
.
3 Zimmerwohuuug
Werderftraße 30,1
5103
Sophienstraße 13, part.
m. Kraal
Wellsteisch
4646 Küche und Bad. Näheres bei Uhl. 5149
Adalbertstraße 67, Bürkle._
Mittwoch Abend
vermieten.
zu
Zimmerwohuuug
0
, monatlich 40 Mk.,
3 Zimmerwohnung
3 und2 Zimmerwohnungen zu vermieten. Schönhofstraße 21, 3. St .
5104
5155
. Leipzigerstraße 11. 4674 Rödelheimerlandstraße 94.
toll. Wassergeld
und frische WurstJordan,
10
Homburgerstraße
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon und 'traße 66, 2. Stock. Schöne2 Zimmer¬
Zum Besuche ladet freundl. ein
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder Speisekammer
, 46 Mk. Sophienftraße 87. wohnung zu vermieten. Näh. part. 5113 5159
Georg Ar - old.
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel. 4710 Näheres 2. Stock, Friedrichs._
5162
Oberhemden , Nachthemden , bunte
Werderftraße 30 , 1. St . 2 Zimmer
Schöue 3 Zimmerwohnung
Sch. gr. 3 Zimmerwohnung mit Bad, part., und Küche zu verm. Näh. bei Uhl. 5150 Hemde« , Nachtjacken und Hose«
. Leipziger- in gut. Hause, evtl, mit Hausverw. sof. oder
mit Bad per sofort zu vermieten
zum Selvst. 2 Zimmerwohnung werden sehr billig zugeschnitten
Eine schöne abgeschl
4790 später zu verm. Näh. Falkstraße 40,1 . 5163
_
50v0
Sttck.
3.
45,
straße 31, Bäckerladen.
Jordanstr.
.
anfertigen
. Rödelheimer¬
an ruhige Leute zu vermieten
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
re
%
5151
.
undstraße 30, Schuhgeschäft
1 große oder 2 einfach möblierte Man*
4809
Schwälmerstraße 15, Part
usw. mit Koch- und Heizgelegenye
sarden
Stock,
2.
im
Schöne 2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit großer Mausardeuwohuuug , 2 Zimmer und Preis 29.50 zu vermieten
. Offerten unt.
gesucht
Ehepaar
von
13.
.
Fritzlarerstr
.
Küche im Mansardenstock sofort zu verm. Küche an ältere Leute ohne Kinder zu ver¬
0
Blattes.
des
Expedition
die
an
5152
3939 Zu erfragen im Parterre.
Sophienstraße 103. Zu erfr. Part. 4810 mieten. Adalbertstraße 16.

WohMMM.

U«
.Inntonslr

Bredowstraße 10 , 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
und Zubehör per 1. Oktober an ruhige
. Näheres
Leute preiswürdig zu vermieten
4846
_
parterre bei Lamm.
Friefeugaffe 3.
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort
4847
.
. Näheres daselbst
zu vermieten
3 Zimmer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
9, Hinterhaus.
mieten. Ginnheimerlandstraße
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849
Friefeugaffe 8 , 1. St . Geräumige
3 Zimmerwohnung per 1. Oktbr. zu verm.
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 4850
Schöue 3 Zimmerwohuuug
. Näheres part.
mit Zubehör zu vermieten
4851
Rödelheimerlandstraße 88.
Wilbuugerstraße 11 , parterre ist
3 Zimmerwohnung(keine Doppel¬
eine schöne
)
wohnung mit allem Zubehör und Bleich¬
platz per 1. Oktober oder später zu vermieten.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wildungerstraße 13, parterre._
mit
Prachtvolle3 Zimmerwohuuug
, Warmwafferversorgung rc.
Dampfheizung
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
im Neubau Leipzigerftraße 45 e, Ecke Äur=
. Näh, bei Nawratzki& Co. 4907
fürstenstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
3 Zimmerwohuuug zu vermieten.
4909
Friesengasse 24, 1. Stock.

William Krause
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Der Krieg.
Kriegslage iu West « ud Ost.
, 29. Sept . Auf dem
Hauptquartier
Großes
rechten Heeresflügel in Frankreich fanden bisher noch
unentschiedene Kämpfe statt. In der Front zwischen Oise
und Maas herrschte im allgemeinen Ruhe. Die im
Angriff gegen die Maasforts stehende Armee schlug erneute
französische Vorstöße aus Verdun und Toul zurück.
Gestern hat die Belagerungsartillerie gegen einen Teil
der Forts von Antwerpen das Feuer eröffnet. Ein Vorstoß
belgischer Kräfte gegen die Einschließungslinie ist zurück¬
gewiesen.
Im Osten scheiterten russische Vorstöße, die über den
Njemen gegen das Gouvernement Suwalki erfolgten. Ge¬
gen die Festung Ossowiec trat gestern schwere Artillerie
in Kampf.

Die Schlacht im Weste « .
29 . Sept . lieber die Schlacht an der
Berlin,
Aisne erhält die „Voss. Ztg." folgende Nachricht: Kopen¬
hagen, 29. Sept . Der Londoner Korrespondent der „ Po¬
litiken" meldet: Die große Schlacht an der Aisne dauert
fort. Die Deutschen machen übermenschliche Anstrengun¬
gen, um die Linien der Verbündeten zu durchbrechen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach werden die Kämpfe der kommenden
Tage auf diesem Teil der Schlachtlinie für die Ent¬
scheidung der ganzen Aisneschlacht bestimmend werden.
Die Verbündeten ziehen sich etwas zurück, unternehmen
aber zugleich einen heftigen Ausfall aus Verdun. — Aus
Paris meldet dasselbe Blatt : Der Kampf ist in den letzten
Tagen mit verdoppelter Heftigkeit in der ganzen Ge¬
gend um Noyon aufgenommen worden. Die militärische
Zensur unterdrückt sämtliche Einzelheiten. Die eingeleitete
Aktion hat schnell einen ganz unerhört großen Umfang
angenommen. Vielleicht werden wir gezwungen, einige
wenige wichtige Punkte aufzugeben. Man muß aber sein'
Urteil nach den gesamten Operationen fällen. Die Lage
ist im allgemeinen befriedigend.

Antwerpen.
Vom belgischen Kriegsschauplatz liegen folgende aus¬
ländische Berichte vor : Aus London wird über Rom be¬
stätigt, daß die Deutschen Antwerpen von der Umgebung
abgeschnitten haben und die Belagerungsaktion bevorsieht.
Aus Rotterdam wird berichtet: Von der Süd grenze wird
gemeldet: Nach einem offiziellen belgischen Communiqus
Antwerpen nach Norden vorgerückt sind. Aus Genf wird
gemldet: Nach einem offiziellen belgischen Communiqus
aus Antwerpen sind deutsche Truppenabteilungen, bestehend
aus einer Infanterie -Brigade, zwei Kavallerie-Regimentern
und sechs Batterien Artillerie, davon zwei Batterien schwere
Artillerie, im Marsche von Brüssel auf Termonde über
. Gestern
Alost mit belgischen Truppen zusammengestoßen
beschossen die Deutschen Mecheln und unternahmen mit
außerordentlich starken Kräften eine allgemeine Bewegung
auf die feindlichen Front zwisch en Mecheln und Alost. Dabei

Gmiäula.
Roman von A. von

Mgelegenheiten
Anzeiger)

, sowie lokale unü provinzielle
öffentlichen Verkehr

Fernsprecher: )lmt Taunus Nr. 4165.

Trystedt.

(23 . Fortsetzung.)

Vera stürzte sofort auf ihre Mutter zu, umarmte
küßte sie mit der ihr eigenen Leidenschaftlichkeit,
und Eugenie fand kein Ende , ihr Töchterchen zu lieb¬
kosen und zärtlich mit ihr zu flüstern.
Gundula stand dabei, erschreckt und zurückgestoßen
von diesem stürmischen Auftritt . Man sah es ihr an,
vaß sie kein Verlangen trug , in gleicher Weife gekost
SU werden.
Dem Vater aber gab es einen Stich durchs Herz,
sah wie in einer Vision seinen Liebling immer so
oanebenstehen, darbend und zur Seite geschoben, während
lene im Glücke schwelgten.
Schweigend, in tiefer, schmerzlicher Wehmut legte
J den Arm um Gundels Schulter , neigte sich über sie
M küßte ihren goldigschimmernden Scheitel.
. ..Da kam es Eugenie zum Bewußtsein , was sie verMaumt hatte . Sie wollte aber nicht, daß ihr neues
^even mit einem Mißton begann . Sanft schob sie Vera
von ihrem Schoß.
. „Verzeih," bat sie, ihren Mann mit Augen ansehend,
o ^ voll Tränen standen, „verzeih, daß ich soeben nur
tttrT Rf.° ^ ckste- Aber " — ein erschütterndes Schluchzen

Brust — „ich habe um meine Kinder
^
.ous ver
in ^ . öelitten, zuviel ! Und nun das süße Körperchen
, berauschte mich, ich hatte
hips« V*em 2Um zu halten
lne Umgebung völlig vergessen."
w zog nun Gundel herzlich zu ^jich heran, sie
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- Vockenheimer
(Frankfurt

Gratisbeilage : „Illustriertes Vnterhaltungsblatt"
soll es zum Kampf mit rner belgischen Kavallerie-Di¬
vision gekommen sein. D^rch die Beschießung hat der
Bahnhof von Mecheln sehr gelitten. Biele Häuser sind
eingestürzt, andere stehen in Flammen. — „Telegraaf"
meldet aus Antwerpen: Am 28. September, nachmittags,
haben die Deutschen mit der Beschießung der Forts Waelhem, St . Katherina und Wavre begonnen. Nach einer
offiziellen belgischen Mitteilung sind die Deutschen nachts
in Mecheln eingezogen.

Bor Antwerpen.
30 . Sept . Am Sonntag machten
Rotterdam,
die belgischen Truppen in Stärke von 17 000 Mann einen
Ausfall aus Antwerpen, der auf beiden Seiten zu einem
. Eine Vorstadt
größeren Artilleriegefecht sich entwickelte
ging dabei in Flammen auf. Gestern wurden die Belgier
durch einen Flankenangriff der Deutschen aus Termont
zurückgetrieben. Hervorzuhebenist, daß dieses Zurückgehen
durch eine kleine deutsche Truppenmacht herbeigeführt
wurde.

Die deutsche Verwaltung

iu Belgien.

29 . Sept . Eine von dem Generalgouver¬
Brüssel,
neur Freiherrn von der Goltz erlassene Verordnung ver¬
fügt, daß in allen Fällen , in denen Ausländer infolge
des Krieges verhindert sind, ihre Rechte vor den Gerichts¬
behörden in den besetzten Gebieten Belgiens zu vertei¬
digen, die Richter von Amtswegen eine Stundung gemäß
Artikel 1244 Absatz 2 des in Belgien geltenden bürger¬
lichen Gesetzbuches zu gewähren. In keinem Falle dürfen
Urteile und richterliche Verfügungen geigen die verhinderten
Ausländer erlassen werden. Ferner wurde verfügt, daß
das von dem König der Belgier vor dem Ausbruch des
Krieges erlassene Moratorium biö zum 31. Oktober 1914
verlängert wird.

Der Segen der deutschen Verwaltung.
in dem besetzten Rußland macht sich schon überall be¬
merkbar. Während die Russen überall raubten und nieder¬
brannten und man beim Vordringen auf die russische
Grenze Schritt auf Schritt die hinterlassenen Spuren plan¬
, bietet sich schon in der ersten
loser Zerstörung entdeckt
großen Stadt , die von den deutschen Truppen besetzt
worden ist, in der Gouvernementsstadt Suwalki, ein hei¬
teres Bild der Ordnung und Regelmäßigkeit. Bürger
und Bauer gehen ruhig ihren Geschäften nach, wer Zeit
hat, bummelt in den Straßen zwischen den deutschen
Soldaten umher und schließt fast etwas wie flüchtige
Freundschaft mit ihnen. Alles freut sich, daß die Deut¬
schen da sind. Sie kaufen viel ein, zahlen gut, auch
selbst wenn die Preise übertrieben hoch! sind und haben
mehr Handel und Wandel in die russische Stadt gebracht,
als je vorher gewesen ist. Auf Befehl des deutschen Ge¬
neralstabs verrichten die Feuerwehrmänner in den Straßen
Dienst und mancher Russe, der beim Plündern der Woh¬
nungen seiner geflüchteten Mitbürger angetroffen wurde,
ist als abschreckendes Beispiel erschossen worden. In dieser
Stadt herrscht zum ersten Mal im weiten Zarenreich Ord¬
nung und Ehrlichkeit!

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.S0

einfchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Rückzug derZRufferr.
Wien, 29 . Sept . Aus dem Kriegspressequartier wird
amtlich gemeldet: 29. Sept ., mittags . Angesichts der von
-ungarischen
den verbündeten deutschen und österreichisch
Streitkrästen eingeleiteten neuen Operation sind beider¬
seits der Weichsel rückgängige Bewegungen des Feindes
im Zuge. Starke russische Kavallerie wurde unsererseits
bei Biecz zersprengt. Nördlich der Weichsel werden meh¬
rere feindliche Kavalleriedivisionen vor den verbündeten
Armeen hergetrieben.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.

Russische Vorposten i« de« Karpathen.
Die Versuche einiger, mehrere lausend Mann starker
russischer Truppenabteilungen , über die Karpathen hin¬
weg in Ungarn einzufallen, sind nachdrücklich zurückgewiesen worden und haben auf den Gang der militärischen
Aktion keinen Einfluß . Anlaß zu irgendwelcher Besorg¬
nis geben sie erst recht nicht, da unseren Verbündeten
an der Grenze und im Innern des Landes genügend«
Truppen zur Verfügung stehen. Außerdem könnten die
Pässe bei dem Gebirgscharakter der Karpathen auch ge¬
gen eine zehnfache Uebermacht erfolgreich verteidigt wer¬
den. Die Entscheidung fällt nicht in den Karpathen,
sondern in einem anderen Raum und auf diesen richtet
- ungarischen Heeres¬
sich die Aufmerksamkeit der österreichisch
leitung. — Der militärische Mitarbeiter des „Tag " führt
dazu aus , daß der Versuch der Russen, durch die Kar¬
pathen in Ungarn einzudringen, durchaus nicht eine völlige
Beherrschung Galiziens durch den Feind zur Voraus¬
setzung macht. Es handelt sich vielmehr um fliegende
Kolonnen, die an den Flügeln der österreichischen Auf¬
stellung vorbeistießen und in das Gebirge eindrangen.
Das von ihnen belästigte ungarische Grenzgebiet hat eine
Ausdehnung von 120 Kilometern und erstreckt sich von
der Nordostecke der .Bukowina über die Festung Przemysl
hinaus bis zu einem Punkte, der etwa 125 Kilometer
südwestlich von Lemberg liegt. Sie wird der Eindringlinge
Herr werden mit Truppen , die sich! von Munkacs und
Huszt in Marsch gesetzt haben. Munkacs und Huszt
liegen 55 Kilometer von der ungarischen Grenze und
sind unter sich 50 Kilometer voneinander entfernt. Sie
können also sehr schnell an Ort und Stelle sein.

Schwere Luge i» Serbien.
Wien, 29 . Sept . Die „Reichspost" meldet aus
Sofia : Ein Berichterstatter der „Wolja", des Organs
Genadiews, meldet aus Nisch: Die österreichische Offen¬
sive hat schwere Folgen für Serbien. Es gärt im Volke
und in der Armee. Jeder Tag kann einen allgemeinen
Aufstand bringen. Dieser Tage meuterten wieder meh¬
rere Artillerieregimenter ; eine Anzahl Geschütze wurde
demoliert. Täglich sterben 200 bis 300 Personen, denn
die allgemeine Hygiene ist in der erbärmlichsten Weise
vernachlässigt. Die Soldaten weigern sich, Posten bei
Cholerabaracken zu beziehen. Die Militärliga soll an¬
gesichts dessen wichtige Beschlüsse gefaßt haben, darunter
einen wegen eines Ultimatums an Paschitsch, durch welB BBI

wußte sich zu beherrschen und zu versieuen.
„Was wünschst du dir vom Christkindchen?" sagte
sie schmeichelnd, „vertraue es mir an , Gundel , damit
ich es beim Christkind bestellen kann. Alles, was du
dir wünschest, sollst du zu Weihnachten haben ."
„Ach," entgegnete Gundel zutraulich, ihr Locken¬
köpfchen an Eugenies Brust schmiegend, „dann bitte,
daß es mir meine Mama wiederbringt , meine eigene,
liebe Mama , ich habe immer so große Sehnsucht nach ihr."
Eicke wandte sich erschüttert ab, unfähig , seine
schmerzliche Bewegung zu verbergen.
Eugenie aber strich lächelnd über die blonden
Locken der Kleinen. „Deine Mama ist im Himmel bei
den Engeln , Gundel , und sie kann niemals wieder zu
dir kommen. Da mußt du schon etwas anderes wünschen."
„Es geht wirklich nicht ? Ich möchte meine Mama
gar zu gern wiederhaben, " äußerte Gundel.
„Ich will deine Mama sein," tröstete Eugenie.
„Eine Stiefmama !" rief Vera dazwischen, und indem
sie Gundel unsanft anstieß, fuhr sie mit dem grausamen
Spott , der Kindern zuweilen eigen ist, fort : „Nun hast
du eine Stiefmutter , siehst du wohl, und ich bekomme
meine rechte Mama , die mich heimlich auf den Schoß
nimmt und abküßt !"
Sie lachte, faßte ihre beiden Hände zusammen und
tanzte in der Stube herum , indem sie rief : „Meine
Mama , meine Mama ganz allein !"
Gundel sah ihr ruhig zu. Sie hatte für diese
lauten Aeußerungen kein Verständnis , aber ein ängst¬
licher Ausdruck war in ihrem rosigen Gefichtchen.
Fragend schaute sie Eugenie an.
„Höre nicht auf den kleinen Wildfang, " sagte diese
lächelnd, „du bist ein verständiges Kind und wirst deine

neue Mama auch liebhaben , nicht wahr ?"
Gundula nickte ganz ernsthaft, hob sich auf die
Fußspitzen und küßte ihre zukünftige Stiefmutter . Dann
schob sich ihre kleine Hand wieder in die ihres Vaters.
Er strich über ihren Scheitel und schickte dann ohne
weiteres beide Kinder hinaus.
Eugenie hatte inzwischen ihre Boa wieder um¬
gelegt und bot ihrem Manne abschiednehmend die Hand.
„Die Zeit wird dich trösten, Wilhelm, " sagte Eugenie
in weichem Ton , „und schon jetzt, sobald ich wieder bei
dir bin, wirst du weniger schwer an Schmerz und
Trauer tragen . Sorge nur , daß ich bald hier meinen
Einzug halten kann."
„Es wird in wenigen Tagen geschehen," gelobte
Eicke.
j
So schieden sie.
]
9. Kapitel.
Als Eugenie die Straße betrat , schneite es noch.
Durch Schnee und Wetter hatte sie den Weg zu
Fuß gemacht, und auch jetzt dachte sie nicht daran,
einen Wagen zu nehmen.
Aber sie schritt leichter aus als vor einer Stunde,
fast schwebend, wie ein kaum dem Kindesalter ent¬
wachsenes Mädchen.
Die ganze Welt schien ihr verändert , der Schnee
mit rosigen Gluten überhaucht zu sein.
Oh, sie hatte ja nicht entfernt gehofft, in einer
Stunde das zu erreichen ; fast schien es ihr des Glückes
,
zuviel auf einmal zu sein.
Wie zaghaft und mit welch schwerem Herzen war
sie zu Eicke gegangen ! Auf harte Vorwürfe und scharfe
Zurückweisungen hatte sie sich gefaßt gemacht. Dies

zialkanonen. Ebenso nutzlos sei aber auch die Verfolgung
Hes er aufgefordert werde, 100 Aerzte, drei Bakterio¬
eines Zeppelinlustschisses durch Aeroplane. Man denke
zur
Präparaten
logen und eine genügende Menge von
nur daran , wie lange ein Aeroplan brauche, um höher
Bekämpfung der Seuchen auf dem kürzesten Wege nach zu kommen, als ein Lenkballon, und zugleich dem Feuer
Serbien zu bringen. Der König ist aus Ribar zurück- auszuweichen. Man denke ferner an die Schwierigkeit
gekehrt, er ist stumpf und teilnahmslos . Der Kronprinz eines nächtlichen Fluges unter so gefährlichen Umständen.
Alexander weiß keinen Rat . Paschitschs Stern ist im Man denke schließlich an die Schwierigkeit, einen Zeppelin
Verblassen. Man befürchtet, daß es in diesen Kreisen bei Nacht rasch zu entdecken
, während der Flieger durch
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Kaiser Franz Joseph bei den Verwundete«

Türkei.
Wien, 30 . Sept . Gegen die Sperrung der Dar¬
danellen hat die englische Regierung Einspruch erhoben.
der Ein¬
Die Pforte erklärte unter Hinweis auf die vor Sperrung
fahrt kreuzende englische Flotte, daß sie die
aufheben würde, sobald England seine Schiffe zurückzieht.

Kamerun.
Es war vorauszusehen, daß, wie in der Südsee, so
auch an den afrikanischen Küsten die Engländer und
ranzosen Besetzungen offener Küstenorte vermittelst
riegsschiffe versuchen würden. So erklärt sich auch die
Landung in Kamerun, die mangels eines Schutzes gegen
die Schiffsartillerie und bei der Verteilung der Schutz¬
truppen im Innern des Schutzgebietes ohne Widerstand
geschehen ist. Duala , wo die Mannschaften der fran¬
- englischen Marine -Expedition gelandet sind, ist zwar
zösisch
der Haupthandelsplatz an der Küste, aber nicht der Re¬
gierungssitz, der sich in ziemlich weiter Entfernung da¬
von in Buna , in einer wesentlich höheren Lage befindet.
Die Besitznahme von Duala , dessen Verteidigung aus
guten Gründen gar nicht erst versucht worden ist, weil
das sichere Ergebnis dann die Zerstörung der dortigen
Gebäude gewesen wäre, ist zunächst für die militärische
Lage des Schutzgebiets nicht von , entscheidender Bedeu¬
tung . Denn zu Kämpfen konnte es erst weiter im In¬
nern , außerhalb der Wirkungsweite der Schiffe, kommen,
wenn überhaupt eine Expedition nach dem Innern in
Aussicht genommen ist. Dort würde unsere Kameruner
'Schutztruppe voll in Aktion treten können, und unsere
Gegner werden nicht im Zweifel darüber sein, daß sie
sich dann aus schwere Kämpfe gefaßt machen müssen,
die für sie unter Umständen verhängnisvoll werden
dürsten.

t

Wien, 29 . Sept . Ueber den Besuch des Kaisers
in dem Roten Kreuz- Reservehospital in der Hegelstraße
wird noch gemeldet: Der Kaiser begab sich in Begleitung
der Funktionäre in den Operationssaal , wo er mehrere
Pflegerinnen ansprach, darunter die Erzherzogin Marie
Therese. Hierauf ging der Kaiser in das Osfizierszimmer,
wo er jeden Offizier in dessen Muttersprache anredete und
Trostworte an ihn richtete und sich über seine Ver¬
letzungen und sein Befinden erkundigte. Bei der Schil¬
derung eines Offiziers traten dem Kaiser öfters die Tränen
in die Augen. Hierauf begab sich der Kaiser in mehrere
Mannschaftszimmer, wo er an die Betten jedes einzelnen
herantrat , sich liebevoll nach ihren Verletzungen, ihrem
Befinden erkundigte und in reichstem Maße Trostworte
spendete. Hierauf besichtigte der Kaiser die Küche. Der
Kaiser, dessen Aussehen ungemein frisch war, verweilte
in dem Spital fast eine Stunde . Er sprach seine vollste
Zufriedenheit aus und durchschritt beim Abschied ein Spa¬
lier Leichtverwundeter, welchen er zuwinkte. Beim Ver¬
lassen des Spitals bereitete ihm ein zahlreiches Publikum
begeisterte Kundgebungen.

ihrer

dar¬
gesehenen arabischen Zeitung „Al Adel" beklagt sich
vollständch
Aegypten
Regierung
englrsche
über, daß dre
rsolrert habe, die Prinzen des Landes zum größten
in Gefangenschaft halte und indische Truppen nach Aeavv!
gar der
ten gebracht habe. Aegypten gehöre ganz undwerde
ofc
und
räumen
zu
es
habe
Türkei. England
finden
Lohn
seinen
heute
Jflams
des
Feind
größte
der

Kleine Nachrichten.

30 . Sept . Die Einberufung des preuki
Berlin,
scheu Landtags ist für den 20. Oktober beabsichtigt.
wird sich lediglich mit Maßnahmen aus Anlaß des Krie¬
für
ges zu befassen haben. So sollen eine Hilfsaktion
Ost- und Westpreußen unter Einräumung eines Kredits
Enteignung
von 100 Millionen , ferner die abgekürzte
von Ländereien und die Schaffung eines Zentralarbeits¬
nachweises in erster Linie eingebracht werden.
Halle a . S ., 29. Sept . Die Militärverwaltung in
Halle a. S . hat dem „Berliner Tageblatt " zufolge zur
Linderung der Not der Arbeitslosen den Weißenfelser
Schuhfabriken einen Auftrag in Militärstiefeln für zwei
Millionen Mark gemacht.
Köln, 29 . Sept . Die „ Kölnische Volkszeitung" mel¬
des
det aus Rom : Der „Popolo Romano " gibt einen Brief dem
Erzbischofs von Mailand Kardinal Luconi wieder, in
es heißt, daß die Türme , die Fassade und die Orgel der
Kathedrale zu Reims unbeschädigt sind. Das Blatt meint,
die Künstler und Gelehrten hätten gescheiter daran getan,
Nachrichten abzuwarten, bevor sie ihren Protest losließen.
Köln, 30 . Sept . Zu der erneuten Verhaftung des
Brüsseler Bürgermeisters Max wird der Kölnischen Zei¬
gemeldet, daß diese wegen der Weigerung
tung
des Bürgermeisters erfolgte, einer eingegangenen Ver¬
pflichtung zur Bezahlung der Gutscheine nachzukom¬
men. Die Weigerung beruht offensichtlich auf bösem Wil¬
len. Er habe kein Geld herbeischaffen wollen, weil er
noch immer an die Brüsseler Siegesnachrichten glaube,
wonach die Deutschen in Frankreich geschlagen und auf
Max
dem Rückzuge seien. In den letzten Tagen soll sichgegen¬
-Kollegiums
Schöffen
Brüsseler
des
«
Mitglied
einem
über in diesem Sinne geäußert haben.

Lokal -Nachrichten.
30. September.

— Kriegsfürsorge und Mielunterstützung. Am Mon¬
tag fand eine Besprechung der in der Kriegsfürsorge täti¬
gen Personen statt. Der Vorsitzende Dr . Polligkeit gab,
so berichtet die Frkf. Ztg., bekannt, daß die Stadt das
Haus „Zur Konkordia", Großer Hirschgraben, zum Unter¬
stellen von Möbeln unentgeltlich zur Verfügung stelle und
1920 gefangene russische Offiziere.
auch die Feuerversicherung für die Möbelstücke übernehme.
29 . Sept . In den deutschen Gefangenen¬ Die Kohlenhändler-Vereinigung hat der Kriegsfürsorge
Berlin,
lagerplätzen einschließlich der Festungsrayons waren bis 4000 Zentner Kohlen zur Verfügung gestellt. Zum Bezug
25. September 1920 russische Offiziere, darunter 18 russi¬ von Kartoffeln ist eine Kommission tätig . Hauptgegensche Generale, eingeliefert worden.
stand der Beratung bildete die von oer Kriegsfürsorge an
Familien von Kriegsteilnehmern zu leistende Mietunter¬
England.
. Amtsgerichtsrat Dr . Levi erläuterte die hierzu
stützung
London, 29 . Sept .- Premierminister Asquith sagte ausgestellten Richtlinien. Danach sind die Mieten nach
in einer Rede in Dublin , er glaube, das erste indische
Möglichkeit zu zahlen. Wo die Miete aus Verdienst und
Kontingent werde heute in Marseille landen. In allen Unterstützung gezahlt werden kann, soll kein Mietzuschuß
Kolonien sammelten sich Kontingente. In Großbritan¬ gewährt werden. Der Lösung des Mietvorhältnisses sind
nien hätten sich 500000 Mann unter die Fahnen ge¬ Stundungen , die möglichst einzuschränken sind, vorzuziehen.
Gutachte « über die Zeppeline.
sammelt. — Die „Central News" meldet aus Newyork In Fällen , wo der Mietvertrag ausgehalten werden soll,
schreibt in der „Newyorker
Haag, 29 . Sept . Ein zur Jnstrüktion Londoner vom 24. Sept . : Herman Ridder der drei englischen Kreu¬ ohne daß die Miete durch den Mieter gezahlt werden kann,
her¬
Vernichtung
Die
:
"
verschriebener
Staatszeitung
Antwerpen
ist ein Nachlaß an der Miete anzustreben. Vermietern,
Militärbehörden eigens aus
beginnt, seinen unversöhnlich¬ die keinen Nachlaß gewähren, soll regelmäßig von der
vorragender belgischer Aviatiker hat ein bemerkenswertes zer zeigt, daß Deutschland
Die Operationen der deutschen Bezirksstelle kein Mietzuschuß gewährt werden. Bei kleinen
Gutachten über die Unangreifbarkeit der Zeppelinluftschisse sten Feind zu erkennen.
britischen Volke die Augen Wohnungen ist regelmäßig anzustreben, daß der Ver¬
dem
werden
Hoffnungen,
Unterseeboote
abgegeben. Er erklärte: Es bestehen wenig
Geschäft ist,
mieter einen Nachlaß von Vs der Miete gewährt ; Vö kann
ein eventuelles Bombardement Londons durch Zeppeline öffnen, daß der Krieg nur ein kommerzielles
eng¬
die
damit
,
richten
zu
Grunde
zu
Zeppelin
ein
sei
Deutschland
um
die Bezirksstelle zuschießen, die restlichen 3/e soll dann
wirksam zu verhindern. In Antwerpen
gibt fernerhin nur einen regelmäßig der Mieter zahlen. Kann dies nach vorge¬
Es
füllen.
mit
sich
die
ab,
Börsen
lischen
Bomben
sieben
warf
Er
.
nachts erschienen
der Mieter
das unversöhnliche und entschlossene
ungeheurem Getöse explodierten. Eine Prüfung der Bom¬ einzigen Feind, das ist England . Gegen ihn wird der nommenen Ermittelungen der Bezirksstelle auch hierauf
ergeben.
rechnende
kaufmännisch
darf in geeigneten Fällen
so
,
e
rfüllen
nicht
bensplitter habe eine ungeheure Durchschlagskraft
sein. Die Bresche ist geschlagen. ein Zuschuß gewährt werden. In der Aussprache wur¬
Die Verfolgung des Zeppelins, sagt der Fachmann, war deutsche Angriff gerichtet
Kreuzer ist nur der An¬ den die praktischen Ergebnisse der Tätigkeit der Eimenglischen
durch
der
sich
Untergang
Der
vollständig unmöglich, denn als der Zeppelin
England daran ging, gungskommission des Anwaltvereins , sowie der einzelnen
Als
fang, der Anfang vom Ende.
Scheinwerfer entdeckt sah, flog er in eine Höhe von 1500
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und
mußte
Handel
deutschen
Außerdem
den
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war noch schöner und beglückender als das Einschlafen.
in Eickes Gegenwart gewaltsam zurück¬ selben ganz seiner Frau . Nur um die eine RuaM'
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Das Weihnachtsfest kam.
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(Fortsetzung folgt.)
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und
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.
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zersprangen in tausend Stücke. Der Führer des Drück¬
Betr . Kriegsversicherung für Handwerker.
karrens, ein Lehrling, erlitt Verletzungen am linken Ober¬
1. Die Nassauische Landesbank zu Wiesbaden hat eine.
schenkel.
auf Gegen¬
Kriegsversicherung
„Nassauische
— Festnahme. Wegen Unterschlagung eines Fahr¬ seitigkeit für den Krieg 1914 " errichtet. Der Anteil¬
rades und eines Anzuges wurde hier der 29 jährige Aus¬ schein kostet lv M . Für einen Kriegsteilnehmer können bis
läufer Karl Hirsch aus Wiesbaden verhaftet.
zu 20 Anteilscheine gelöst werden. Annahmestellen befinden
<■© Ein Taschendieb auf dem Markt. Der mit 22 in jedem Ort , in kleineren Orten bei den Herren Bürger¬
Jahren Zuchthaus vorbestrafte Bureaugehilfe Heinrich meistern, in größeren bei den Landesbankstellen und Sammel¬
Stepfan kam im August von Breslau nach Frankfurt
stellen der Naffauischen Sparkasse. Die Direktion der Nafsauund hatte noch 130 Mark in der Tasche, die er durch ischen Landesbank sagt: „Falls die Verluste nicht größer
Verkauf seiner Möbel erzielte. Kaum acht Tage hier, sein werden, wie im Kriege 70/71, werden auf jeden Anteil¬
beging er auf dem Markt am Börneplatz einen Taschen¬ schein mindestens 250 M . verteilt werden können. Sind die
diebstahl. Er entwendete einer Ehefrau, die Gemüse ein¬ Verluste geringer, dann erhöht sich dieser Betrag , sind sie
kaufen wollte, die Börse mit drei Mark. Nur dem Um¬ größer, dann erniedrigt sich der Betrag ."
von kriegs¬
allen Angehörigen
Wir empfehlen
2 in stand, daß er sich längere Zeit straffrei hielt, hat es
allen Fällen den immobilen Etappenkommandanturen
Frankfurt a. M .-Süd . bezw. 3 in Darmstadt zuzuführen. Stepfan zu verdanken, daß er für die Tat mit fünf pflichtigen Handwerkern die letzteren zu versichern.
** — Besserung im Eisenbahnverkehr. Der neue Win- Monaten Gefängnis davonkam.
empfehlen wir dringend,
den Innungen
2. Besonders
(Eingesandt.) Der von dem Bockenheimer Bezirks¬ ihre kriegspflichtigen Mitglieder zu versichern. Falls die
^fabrplan sieht die Hälfte der Personenzüge vor, die
. Damit dürfte dem Verkehr verein eingerichteten „Kriegsfürsorge zur Speisung von Jnnungskasse und die freiwilligen Beiträge nichtkriegs¬
sonst im Winter verkehren
während des Krieges in genügender Weise Rechnung ge- Kindern" sind folgende Gaben übermittelt worden: Von pflichtiger Mitglieder nicht ausreichett sollten, sind wir gerne
, daß die Heeres- Frau S . Blankertz 10 Mk., Frau Kath. Müller 100 Mk., bereit, nach Prüfung von Fall zu Fall aus unserer bezüg¬
trMN sein, wenn man berücksichtigt
v-rmltung die Strecken fortdauernd in der stärksten Weise Frau Bender 10 Mk., Herrn Leidinger 50 Mk., Herrn lichen Sammlung entsprechende Beihilfen zu gewähren und
sehen derartigen Anträgen entgegen.
mit Zügen belastet. Der Güterzugfahrplan soll möglichst Heinitz 4 Mk., zusammen 184 Mk., wofür wir hiermit
3. Es ist dringend nötig, daß diese Versicherungen so
vollständig eingeh alten werden. Allg emein ist eine stän- herzlich danken. — Ebenso danken wir den vielen Fa¬
des Personen- und Güterverkehrs auf milien, die uns in freundlicher Weise durchs Aufnahme rasch wie möglich getätigt werden, weil auf dem Schlachtbiqe Steigerung
von Kindern unterstützen. Die Meldestellen: Ginnheimer- selde täglich neue Verluste entstehen, die natürlich, so lange
allen Bahnlinien zu beobachten, der beste Beweis für das
straße 5, Adalbertstraße 13.
Wiedererwachen auf allen wirtschaftlichen Gebieten.
keine Versicherung besteht, für diese nicht in Betracht kommen.
— Albert Schumann-Theater. Den schwerwiegenden
den 22. September 1914.
Wiesbaden,
Ereignissen der Gegenwart Rechnung tragend, hat sich
Handwerkskammer:
Die
, das Theater am Samstag , den der Frankfurter Truppenteile sowie derjenigen Angehörigen
die Direktion entschlossen
I . A. :
3. Oktober mit einem Vorführungs-Cyklus von aktuellen der Armee, die aus Frankfurt stammen und bei auswärtigen
Der Syndikus:
Der stelloertr. Vorsitzender:
mitmachen.
Feldzug
den
Truppenteilen
Schilderungen in Wort, Bild und Film über die „Deutsche
Sckroeder.
H. Carstens .
Nr . 4 enthält folgende Namen:
Kriegsmacht" mit einem nur bis inkl. Freitag , den 9.
vm . ; Konr.
lv . ; Phil . Albert,
Jak . Andreas,
Oktober berechneten Gastspiel wieder zu eröffnen. Diese
Birk, lv . ; Adam Baier, lv . ; Friedr . Aug. Bauer,
Veranstaltung ist nicht etwa ein lehrhaft trockener Vortrag,
Neues Theater.
lv . ;
sondern auf das Unterhaltungsbedürfnis des Publikums lv.; Friedr . Aug. Bob, v . ; Adam Bossert,
30. Sept ., 8 Uhr: Mein alter Herr.
den
Mittwoch,
Czemnach jeder Richtung zugeschnitten und dient das Wort Frdr . Bleuel, lv . ; Arthur Bohne, vm . ; Jean
Abonnement B.
lchiglich als Erklärung und Erläuterung der einzelnen pinski, lv . ; Aug. Dorn, vm . ; Ludw. Dönges,
Donnerstag , den 1. Okt., 8 Uhr: Die goldene Locke.
Aufnahmen. Diese Aufnahmen zerfallen in mehrere Ab¬ Schwanheim, lv. ; Wilh. Essig, lv . ; Max Frenkel,
lv . ; Adam Abonnement B.
teilungen, die in ihrer Gesamtheit ein geschlossenes Bild schv. ; Lt. d. R. Oskar von Grunelius,
Freitag , den 2. Okt., 8 Uhr: Die fünf Frankfurter.
Hausen , schv.; Karl Hübner, tot ; I.
der „Deutschen Kriegsmacht" für Laien-Auge und Laien¬ Giebenheim,
Samstag , den 3. Okt., 8 Uhr: Die goldene Locke.
I ., lv. ;
Oberrad , lv.; Franz Hoffmann
verstand geben. Für diese Vorführungen sind ganz mi¬ Holzamer,
Abonnement B.
schv . ; Martin Jckstadt, Griesheim
nimale Eintrittspreise von 30 Pfg . an bis 2 Mk. fest¬ Josef Jansen,
schv . ; Konrad
gesetzt; verwundete oder rekonvaleszente Soldaten haben a. M ., schv.; Frdr . Krämmelbein,
freien Zutritt . Am Samstag , den 10. Oktober gelangt Kratz , Oberrad, vm. ; Heinr. Knorr, Heddernheim,
die große vaterländische Revue mit Musik „Der Kaiser vm. ; U.-Off. Heinr. Löhr, v . ; Friedr . Launhardt,
Praunheim , schv.; Heinr. Lehnus, Eckenheim, lv. ; K.
rief" zur Darstellung.
— Ein Gattenmord . Im Stadtteil Bockenheim Leip¬ Müller,
Griesheim , schv. ; Heinr.
v .; Wilh. Mahler,
Bom Samstag , den 3 . bis inkl. Freitag , den 9. Oktober 1914
schv. ; Frdr . Metz , vm. ; Eugen Nähr,
zigerstraße 42, hat gestern früh der 67 jährige Hafner Marktanner,
allabendlich 8 Uhr
. Henzel Oberursel, schv.; Eugen Ober, v . ; Karl Plötz, lv. ; Jo¬
«Christoph Henzel seine 51 jährige Ehefrau erschossen
war erst neulich aus dem Zuchthause wegen Sittlichkeits- hannes Pfeil, Praunheim , lv. ; Johannes Runner,
Die
tot ; Anton Röder, Schwan¬
Verbrechen entlassen worden. Seine Ehefrau, die schwer tot ; Emil Rothermel,
Aktuelle Schilderungen in Wort , Bl ) und Film über
unter ihm zu leiden hatte, mußte für ihn den ganzen Unter¬ heim, lv. ; Adam Rausch, Preungesheim , lv.; U.-Off.
Heer, Flotte , Lnftgefchwader.
halt bestreiten, da Henzel ein arbeitsscheuer Mensch ist. Wilh. R o cken s u p , Griesheim, tot ; Gg. Röhl, Rödel
Gestern früh war der Mann zu einer Vernehmung wegen heim, lv. ; Aug. Rumpf, lv . ; Rob. Rüßmann,
Ober¬
Der Aelgüclie Kriegsschauplatz
Mißhandlung seiner Frau geladen, er erschien aber nicht. rad, tot ; Ed. Rös, tot ; Karl Schmidt, Heddernheim,
Neumaun.
vorg -fühit von Reibfchriftstellec Herrn Johannes
Als nun nachmittags ein Schutzmann in die Wohnung ent¬ v. ; Karl Schäfer, Griesheim , v. ; Aug. W i d m a n n,
Kleine Eintrittspreise vo« 30 Pfg . dis Mk. » ♦—
lv . ; U.-Off.
. Die Tür wurde gewaltsam lv. ; Wilh. Wießler,
lv . ; Frdr . Winter,
sandt wurde, war diese verschlossen
Sonntag , den 4. Oktober : 2 gr . Vorstellungen
geöffnet. In der Küche fand man Frau Henzel tot mit Wald. Wolk, tot.
nachmittags 4 Uhr und abends 8 Uhr.
einer Schußwunde im Gesicht vor. Die Leiche war schon
fast völlig erkaltet. Bei der weiteren Haussuchung entdeckte
man im Keller die Mordwaffe, eine gewöhnliche Pistole.
Der Mörder hatte nach Aussagen der Hausbewohner schon
— Aus der Wette rau, 29 . Sept . Auf den
9rgtrai8e
, daß Wiesen der Wetterau nimmt die schädliche Herbstzeitlose
früh das Haus verlassen. Es wurde weiter festgestellt
Konzerte
patriotische
er in den letzten Tagen sich wiederholt im Pistolenschießen ge¬ in gefahrdrohender Weise überhand. Das Friedberger Täglich
der Ungarkapelle,
übt hatte. Auch am Dienstag früh erfolgte eine ziemlich starke Kreisamt hat infolgedessen eine allgemeine Vernichtung
Inhaber B . A/llX.
Entladung durch eine Schußwaffe, niemand ahnte aber des Unkrauts durch das Ausziehen der Pflanze und reich¬ 5037
einen Mord . Zweifellos hat Henzel den Gattenmord aus liche Düngung mit Thomasmehl, Kainit oder Kompost
Rache verübt, weil ihn feine Ehefrau wegen der fortgesetzten angeordnet. Bei Nichtbefolgung dieser Anordnung geschieht
Mißhandlung zur Anzeige gebracht hatte. Der Mörder die Vertilgung auf Kosten des Besitzers.
Ist flüchtig und konnte bisher nicht ergriffen werden.
— Durazzo, 29 . Sept . König Burhan -Eddin von
— Mordversuch. Der Konfitürenhändler Johann Hen¬ Albanien. Der albanische Senat proklamierte den Lieblings
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
ning, Moltke-Allee 32, begab sich vor einiger Zeit wegen sohn des Exsultans Abdul Hamid, den dreißigjährigen Prin
werde» entgeqengenomme« bei alle« Postämtern; für
eines Nervenleidens, das er sich durch große geschäftliche zen Burhan -Eddin, zum Könige, obwohl Prinz Wilhelm zu
Bockenheim bei der Expedition, Leipseigerstr . 17,
Verluste zugezogen hatte, zur Erholung nach Kilianstädten Wied noch nach seiner Abreise aus Durazzo erklärt hatte,
sowie von den Bringern des Blattes.
, unter¬ daß er Fürst von Albanien bleibe. Dem albanesischen
bei Hanau. Als ihn seine Frau gestern dort besuchte
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
einen
er
dem
zu
Spazierganges
nicht
eines
Intrigen
alle
während
haben
diese
nahm er aus
Türken Esfad Pascha
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn -« nd Feiertage)
Mordversuch. Er brachte der Frau mit einem Messer einen strebten Throne verholfen. Die Wahl des türkischen Prinzen
«nd bietet feinen Lesern stets rasche «nd tendenztiefen Schnitt in den Hals und sich sodann einen Stich ist insofern eine Genugtuung . Ob Prinz Burhan -Eddin
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebiete«
in das Handgelenk bei. Die schwerverletzte Frau wurde lange König von Albanien bleiben wird, ist mehr als fraglich.
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
von Feldarbeitern und später von einem Arzte die erste Der Exsultan Abdul Hamid bevorzugte ihn vor allen seinen
lokalen Borkommuiffe.
Hilfe gebracht. Lebensgefahr besteht bei ihr nicht mehr. Anverrvandten in dem Maße , daß er das türkische Thron¬
Die Beröffentlichnng der amtlichen Anzeigen,
Der Mann wurde verhaftet und vorerst dem Hanauer folgergesetz abändern wollte, um den Prinzen zum Thron¬
StaudesbuchanSzüge re. erfolgt nnverändert in seit¬
Krankenhaufe zugeführt.
erben und zu seinem Nachfulger zu machen. Das türkische heriger Weife.
— Schwerer Unfall. Im Stadtteil Rödelheim geriet Gesetz bestimmt nämlich, daß immer der älteste Prinz des
Auch für UnterhaltungSstoff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannende» Erzählung Gorge
am Dienstag ein Ausläufer mit seinem Fahrrad in eine osmanrschen Kaiserhauses Nachfolger eines verstorbenen Sulgetragen.
Weiche der Straßenbahn und kam zu Fall . Der junge tans wird. Das Gesetz bewirkte es, daß die drei letzten
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
Sohn
ältester
Medschids
Abdul
waren.
Brüder
Sultane
seine
die
zu,
Mann zog sich erhebliche innere Verletzungen
Tonntagsbeilage „ Illustriertes UnterhaltungSblatt"
regierte als Murad 5. nur wenige Monate . Er wurde
Ueberführung ins Krankenhaus erforderlich machten.
gratis beigegeben.
— Leichenländung. Der seit dem 10. September als im August 1876 wegen Schwachsinns entthront und in
vermißt gemeldete 35 jährige Matrose Jakob van der Meer strengem Gewahrsam bis zu seinem vor zehn Jahren er¬
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
aus Holland wurde gestern nachmittag als Leiche aus folgten Tode gehalten. Sein Bruder Abdul Hamid bestieg
öem Osthafen gelandet.
den Thron . Nach der im April 1909 erfolgten Entthro¬
— Scherben. Am Kaiserplatz fuhr ein Auto einen nung Abdul Hamids wurde deffen jüngerer Bruder Sultan,
Für dle Redattron verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
mit Glaswaren gefüllten Drückkarren an. Die Glassachen der als Mohammed 6. heute noch regiert.
Druck u .Berlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankfurt a. M

mttten Verpflichtungen während der Daues des Krieges
. Mnne. Gegenüber jenen Mietern, die schon länuorrwV
*l™lQeit mit Mietzahlungen sich im Rückstände befänden
auch der Vermieter nicht in der Lage sei, Nachluzustimmm, wurde eine Hilfeleistung als dringend
.Lnbia bezeichnet. Gegenüber den steigenden Anfor?^,maen .müsse an die Beschaffung weiterer Mittel ge^ ckt werden, zumal der von der Stadt geleistete Zuschuß
.7 Erieasfürsorge unzulänglich sei.
^ Für Lieferanten. Das Königliche stellvertretende
eralkommandodes XVIII. Armeekorps gibt bekannt:
^ -seranten von Winterbekleidung für die im Felde stehenOffiziere werden darauf aufmerksam gemacht, daß das
Generalkommando keine Pakete abnimmt. Dieselben sind

Uerl«stlifte«

vergnügrrngs -Änzeiger.

6177
Albert
- Theater
Schumann
Deutsche Kriegsmacht
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Vermischte Nachrichten.

Cafe

LeiPzi8

Odeon

45a

. **
-Einladung
Abonnements

Far unsere braven Krieger
empfehle ioh ausgesucht gute Stärkungsweine

• ac . Kleinschnitz,

, Cogn ac , Rum , Arrac

Weinbaus

. ArmsgerrM
Versteigerungen onrcy die der oem Konrgl
in Frankfurt a. M . augesteltten Gerichtsvollzieher
5178
im Uersteigeruvgslokai Frltzlarerftraße 18.
Am

Donnerstag , de« 1. Oktober 1914 werden

öffentlich

versteigert:

, Boo nekamp

und

Thee

5176

.

54,

: >»S5i Adalbertstrasse
>Gegründet
Seh5ne

Postkarten

- Fotografien

12 Stück von Mk. 3 .50 an

-------Kinder * und Familien -Fotograflen -- ----

Brantbilder

nachmittags S Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:

, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657.
, 2 Bettstellen mit Matratzen, Fotografie ID. Skpivänok
, 1 Ausstellkasten
, 2 Ladenthekm
i Ladenreal mit Schubladen
u. a. m. Ver¬
, 1 Sekretär, 1 Kleiderschrank
i Consol und Spiegel, 1 Vertikow
und
4287
weigerung bestimmt.
, M.3.25 pro Ha/Iawi waschen
Mansardenzimmer mit Küche
, ändern.
, färben,kraußen
Besserer Herr ( SS I .) sucht für
, zu verm. Fröbelstraße2, I . 5174 L vNvl 11 Am Weingarten 10, I . St . 5125 danernd größeres , gut möbliertes,
ZLoche
sind zu haben
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Perfekte Köchin wohnt Basalt- sonniges Zimmer in ruhigem Hanse.
5179 straffe 10 , 1. Stoch links .
«rtpzigerstraße 24, 2. Stock.
5077 Off. unt. N. R. au die Exp. d. Bl. 5181 Bnchdrncherei F . Kaufmann 1 E ».

Foto -Amateur -Artikel

Arbeiten.

-Plakate
Aepfelwein

Frdl. möbl. Zimmer an Herrn oder anst.
5iZA
Fräul. zu verm. Falkstr. 98,4 . St . 4447
Irrderstraße 33, parterre links.
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Eins ach möbliertes Zimmer bmtg zu 0cr~
4630 mieten. Schwälmerstraße 14, II. 1. 513g
Grempstraße 21, part.
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten'
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig
5]gef
4700
.
St
.
43,1
, Leipzigerstraße 59s, II.
Adalbertstraße
Kaltner
.
vermieten
zu
Heute entschlief sanft nach langem, schweren Leiden meine liebe
Schön mbl . Zimmer mit ChaiselvrwUl.
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl,
Frau, unsere Mutter, Schwiegermutter und Schwägerin
mit Kochgelegenheit und Pension. Näheres preiswert zu verm. Falkstr. 95, I . l. 514^
4822
Kiesstraße 40, part. Bormittags.
Schön möbl. Zimmer in freier LagH
. Sophienstraße 33, 1. St . 5169,
Ganbere Schlafstelle zu vermieten. vermieten
4829
Rödelheimerlandstraße 50._
Schön mösl. Zimmer mit Schreibtisch j#
. Clemensstraße 19, 2. St . 517g
vermieten
Freundliches Zimmer
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
Zimmer sehr billig zu ver¬
möbliertes
Gut
Im Namen der Hinterbliebenen:
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834 mieten
. Falkstraße 114, 1. Stock. 5171
a.®.
P-stdirkttor
gj. gl*
Möbiertes Zimmer zu vermieten. Möbl. Z.mmer und möbl. Mansarde zu
4926 vermieten
Grempstraße 31, 3. Stock rechts
. Falkstraße 58, I . St . lks. 5172
Obernrsel , 29. September 1914.
Gchöu möbliertes Zimmer zurer, Woche2 Mk. zu vermieten.
Schlafstelle
mieten. Landgrafenstraße 41, I . St . 4933 Juliusstraße 16, Hinterhaus 2. St . 5173
Schön möbliertes Zimmer zu vermuten.
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Beerdigung: Freitag, 2. Oktober, 10 Uhr vormittags, von der
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4976 Nauheimer lraße 2, 3. Stock links. 5189
Leipzigerstr
5175
Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.
zu vermieten.
Unmöblierte Mansarde
WK - Die WohnungSanzeigen erscheinen am
4982 Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts.
Landgrafenstraße 24.
nnd SamStag
Gut möbliertes Zimmer mit Balkon zu lokale und Zimmer am Mittwoch
. Sophienstraße 23, 1. St . 5072
vermieten
Schönes Zimmer an solides anst. Fräul.
Sehr
. 28, Hths. part. 5073
billig. Leipzigerstr
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
für
-Crgpe
Trauer
+
-Schleier
Trauer
verm., eventl. auch mit guter Pension.
zu
Hut - und Armfiore
5074
.
Blank
.
lks
.
III
. 28,
Homburgerstr
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
Cigarren n. Cigaretten
. Zimmer an sol. Fräulein
heizb
Möbl.
. 10.
Adalbertstr
Tel . Amt II, No . 1682 B . Laaolt
zu Engros - Preisen.
zu verm. Moltke-Allee 72, 4. St . r . 5084
4073
Schön möbl. Zimmer, das. auch Mansarde
Hochfeine 6H Cigarre 100 Stck . 3 .80 -4 .20
. Zietenftraße8,1 . St r. 5085
4 .50
zu vermieten
„ 100
7^
„
5 60U . 6 .„
billig
100
sofort
„
Hause
neuem
8^
„
in
Möbl. Zimmer
6086
.
rechts
.
II
,
2
Fritzlarerstraße
7.—
.
„
verm
100
zu
„
„
10^
4074
u 80^
60
.
St
100
Cigarette
^
^
1
verm.
i
zu
.
Frl
.
Hochfeine
Eins möbl. Zimmer an anst
150
„
100
5087
„
r.
44
.
2*
IV
Hths.
32,
„
.
Falkstr
.
M
2.50
.
Wch
Bovqnetts , Gnirlauden « nd Traner -Dekoratione « .
100 „ 200,2 .50
„
„
Schönes großes möbliertes Zimmer zu
. 27, Telefon Amt ii, No. 770.
Fi ». Ludwig , Leipzigerstr
„ 2 .60
100
5088
»>
.
St
„
3
3.
4
69,
Sophienstraße
.
vermieten
3.50 - 4 —
„
100
,5
„
-St
5
, möbl. oder unmöbl.,
Mansardenzimmer
. 7,4 . St . 5089
. Rödelheimerstr
zu vermieten
Feldpostbriefe
Stallung für4 Pferde, großer Heuboden
(20 M.
Schreibtisch
mit
Zimmer
Möbl.
. 34.
ä 6 Stück Cigarren ä !0H oder 30 prima
Geschästslokale
i per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
). Am Weingarten 13,1. r. 5117
. 4819 monatlich
Cigaretten werden gegen Einsendirg von
- Näheres im 1. Stock bei F. Becker
ver¬
zu
an prompt und franco abgeschickt.
80H
Wohnung
vermieten.
ohne
zu
und
mit
Zimmer
Laden
Gut möbliertes
4589 ! Ttallnng für 2 Pferde zu vermieten. Adalbertstraße 29, 1. Stock._
mieten. Grempstraße 21, Part.
5118
5116
Ginnheimerstraße4._
zu verbillig
Zimmer
möbliertes
Schön
zu
billig
Laden mit 2 Zimmerwohnung
JItrtor - CifcMjWg* zu vermieten.
mieten. Landgrafenstraße3, 3. St . 5119
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4624
Kein
Näheres Sophienstraße 25, 1. Stock. 4987
Anst. Mädchen oder alleinst. Frau kann
5137
Lager
als
qm,
11
,
Raum
Leerer
geg. etwas Hausarbeit freies Zimmer haben.
Zimmer
auch als Werkstätte sofort zn ver»
. 5120
Näh. Adalbertstr.28, Hths. Wascherei
Schönes gut möbliertes Zimmer
mieten . Am Weingarten 20 . 4330
., per mit separatem Eingang zu vermieten.
verm
zu
sofort
Freundl. Zimmer
Möbliertes Zimmer an 1 oder 2 Herren
. 17, II . 5121 Schloßstcaße 34, 1. Stock.
5168
Eophienstraße 4L, Hinterhaus.
. Adalbertstraße 45, I . 3868 Woche2 M. Landgrafenstr
zu vermieten
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
Gnte Eßbirneu Pfund 12 Pfg .,
Leeres separates Zimmer , M . 12.—
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
eventl. mit Keller sofort zu vermieten.
Möbeln.
2 Pfund 20 Pfg . Ginn¬
von
Einstellen
Kochbirneu
zum
auch
,
monatlich
24,
.
. Kaufungerstr
Näheres Nr . 41, part. rechts oder Arndt- oder später zu vermieten
5042
5122
part. Happel.
41,
.
Stock
2.
heimerstraße
40,
4324
Emserstraße
.
Schloßstraße
Ecke
,
Stock
1.
4691
ftraße 6, Telefon Taunus, 294.

.Schott.
FrauEmmSUersfeldged

wichtig
u.Gastwirte
Raucher

- Hüte

Trauer

Trauer -Kränze
rc.

M. GrUnebautn
.91,1.
. Seblossstr
Laden

rc.

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Berzetchnts kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Rarmbrdarf nach Uebereinkunft.

A . Meyer

$. I . Melchior

Dachdeckermeister
Frankfurt a. M .- Bockenheim
Falkstrasse
$ * * & *» « *£ * * ft * 7*
Falkstrasse
Telefon Amt Taunus Nr. 3656.
No. 34
No. 34
Telephon
Telephon
Amt Taunus 1045.
Amt Tannas 1045.
Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Eichen- nnd Kiefanholz-Särgen, Talaren
Metall-,
in
Großes Lager
4038
, fowie Sterb decken re.
und Totenkiffen
Verfügung
Transporte per Bahnu. per Axe. Blnme »wagen zur

, Nachf.
A. Rüttele

_
Christian
Wrißb <rider und L sck ier r r
Ho Aburgerstraße 11
tat

H. Hachemeister
Optisches

Institut

gegründet 1883.

Rudolf

Pehl

IO , I.
haidjcrateiistruiHe
«iMstlTZähue von L Mk. an. Zahnkrönen , Plombe « * . f. w . zu den
billigsten Preisen. Gpezialitätr
Gebisse ohne Gaumenplatte.

O . Benes
Am Weingarten 23, part.
Maler - »mb Weistbtndergefchaft.

Buchbinderei
Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taumis 4038.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

grösster

in- -

vorrätig

Auswahl

.

——— —

A«WPeter Sesterhenn
Gr. Leeste. 30
leipzigerstr . JO
Goethestv. 30.
$ * iitfi0

* * ^ * uft * SS.

Großes Lager in

g| tofr **ttftttg* tt tt

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Billigste

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .-Bockenheim
B5delheimerstrasse

S.

J. & W. Stammler
Maler»
Fritz Brose
nnd Weißbiuder »Geschäft
8._

■.

CteorgWieffaudFrafiHyrtal .-öockenheir

rc.
Metalle, Gummi, Knochen, Felle
zu dm höchsten Tagespreisen.
21.
Heestrasse
Srosse
No . 2049.
Telefon Amt Taunus
Mj .FedeS Quantum wird abgeholt.

-Nanglung
Plioto

_Schönhofstraße

Offiziers -Stiefel
Gamaschen und
Schaften -Stiefel

von Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen

-Atelier
Zahn
, Leipzigerstr. 16
Bookenheim

♦

Vorsehriftsmässige

Lager in Metall -, Eichen»
und Kiefernholzfärge » .
Talare nnd Totenkiffen.
Erledigung aller nötigen Formalitäten

Reparaturwerkstätte.
Preise ! Telefon r Amt Taunus

H. Heid

4S7S.

wmm
öhSl

BRENNUSQR

Rniirig & Schmidt
Baufpenglerei nnd Jnftallatto«

Uhren
Goldwaren
Optik

Ausführung aller Reparaturen
8.
*8 Kriefengaffe
Telephon Amt Taunus 3591.

Rödelheimerstr . 33
am Schönhof

F.Kanfmann &Co.

Elektrische Uhren

Buohdruckerei
Frankfurt a. M. - "Wsst
Leipziger srrasse No. 17«

bester Fabrikate.

Beparatireh
solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

42. Jahrg.

Donnerstag, den 1. Oktober 1914.

Nr- 230.

er Wyemer
Der Krieg.
Die Kriegslage.
Großes Hau p t qu a rt ie r, 30. Sept . Nördlich und
Mlich von Albert (Bahnstation zwischen Amiens und Arras
Im Departement Somme) vorgehende überlegene feindliche
Kräfte sind unter schweren Verlusten für sie znrückgeschlagtn worden. Auf der Front der Schlachtlinie ist nichts
Neues zu melden. Bei den Argonnen geht unser Angriff
stetig, wenn auch langsam vorwärts . Vor den Sperrforts
an der Maaslinie keine Veränderung . In 'Elsaß-Lothringen
stieß der Feind gestern in den mittleren Vogesen vor;
. Vor Ant¬
seine Angriffe wurden kräftig zurückgeworfen
werpen sind zwei der unter Feuer genommenen Forts
'tört . Von dem östlichen Kriegsschauplatz ist noch nichts
anderes zu melden.

Mecheln.
30 . Sept . Bei der Besichtigung von
Brüssel,
Mecheln, die am 29. September, sofort nach der deutschen
Besetzung, von mehreren Herren unter Führung des mit
dem Schutze der Kunstdenkmäler beauftragten Geheimrats
von Falke vorgenommen wurde, konnte festgestellt werden,
daß die hervorragenden Baudenkmäler der Stadt keinen
erheblichen Schaden erlitten haben. Nur an wenigen
Stellen sind einige Häuser ohne künstlerische Bedeutung
durch Artilleriefeuer zerstört worden. Das schöne Haus
des Großen Rats mit dem anstoßenden Museum und die
Giebelhäuser am Großen Platz haben nicht gelitten. Die
hochemporragende Kathedrale ist mehrfach von Artillerie-

weist auf das seit 40 Jahren bestehende deutsch-österreichische

Bündnis hin und sagt: Niemals in diesen 40 Jahren hat
Europa daran zweifeln können, wo Oesterreich-Ungarn
stehen werde, wenn Deutschland von Gefahr bedroht sei,
und wo Deutschland sein werde, wenn die Monarchie sich
gegen einen Feind wehren müßte. Nun fechten die beiden
Kaiserreiche im Norden zur Verteidigung ihrer Zukunft
und Sicherheit, nun stehen sie fest zusammen und die
wärmste Sympathie begrüßt in Oesterreich wie in Ungarn
. Sehnsüchtige
die unüberwindliche Kampfgenossenschaft
— Das „Neue
.
Wögen
allen
auf
sie
begleiten
Wünsche
Wiener Tageblatt " betont die selbstsüchtigen Zwecke der
verbündeten französischen Republik, Englands und Ruß¬
lands und hält dem entgegen: Auf Seiten der beiden
Kaiserstaaten, aber in schlichten Worten die ernste Kund¬
gebung des felsengleichen Zusammenstehens bis zum Sieg
oder Untergang, dann in schicksalschwerem Krieg in Nord
und Süd , in Oft und West ein Hand- und Herdstützen
, ein einziges
bis zum letzten Mann , Roß und Geschütz
gigantisches Hinarbeiten auf gemeinsame hehre Ziele. —
Das „Neue Wiener Journal " schreibt: Was gestern die
Bevölkerung Wiens und des ganzen Kaiserstaates mit
hellem Jubel erfüllte, das war nicht ganz allein die
, das war mehr,
Siegeskunde von allen Kriegsschauplätzen
das war die Begeisterung für das Bündnis mit Deutsch¬
land, das war die Begeisterung für Treue um Treue,
die so herrlich in die Erscheinung tritt.

Uw Antwerpen.
30 . Sept . Am Sonntag machte das
Rotterdam,
Antwerpener Festungsheer nach dem „Hann . Kurier" einen
Ausfall . Daran sollen nach hier eingetroffenen belgischen
Meldungen 70000 Belgier teilgenommen haben. Auf bei¬
den Seiten kam es zu größeren Artillerie -Aktionen, wobei
die Ortschaft Oodeghem in Flammen aufging. Zweimal
, als deutsche
wurden die Belgier geworfen und schließlich
Unterstützungen einen Flankenangriff machten, endgültig
, wo sie hinter ihrer Front,
auf Termonde zurückgeschlagen
während des Gefechtes Batterien und Maschinengewehre
in verschanzte Stellungen gebracht hatten. Angeblich ver¬
mochten sie dadurch ihre Stellungen zu behaupten. Her¬
vorzuheben ist, daß das Zurückschlagen des belgischen
Heeres von einer ganz erheblich kleineren deutschen Trnppenmacht erfolgte.

Vom südöstliche» Kriegsschauplatz.

30 . Sept . Ein aus Uzsok eingetrosBudapest,
sener hoher Generalstabsoffizier hat dem Obergespan die
amtliche Meldung erstattet, daß die Kämpfe, die vor¬
gestern und gestern um Uzsok stattgefunden haben, von
diezudeutschen
haben
Zwar
getroffen
schossen
schonen,
begleitet waren und die Russen bis Sianki zu¬
Erfolg
ruppen strikte Befehle erhalten, die Kathedrale
wurden. Der Uzsoker Paß befindet sich wieder
deutsche
durch
rückgedrängt
Stadt
der
Besetzung
der
nach
haben
doch
Die Russen haben sehr schwere Ver¬
die
Händen.
Granaten
unseren
und
in
Schrapnells
Truppen , heute belgische
Gebiete des Ungerkomitats be¬
dem
Herren
Aus
die
luste erlitten.
Kirche im Augenblick der Besichtigung durch
mehr.
Russe
Bauschäden
Die
kein
.
sich
findet
beschädigt
wiederholt
der Zivilverwaltung
können ohne große Schwierigkeiten wieder ausgebessert wer¬
Die deutsche Offensive iu Suwalki.
den. Die ausnahmslos modernen Glasgemälde sind, wie
30 . Sept . Der Kriegsberichterstatter der
Berlin,
alle Fenster der Stadt , durch den Luftdruck zersplittert. „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung " beim Ostheer, Rolf
Die anderen Kirchen von Mecheln sind unversehrt ge¬ Brandt , meftet vom Armee-Oberkommando Ost unter dem
blieben. Alle wertvollen Bilder wurden, soweit es sich 25. September : Die deutsche Offensive gegen die Linie
Nachweisen läßt, vor der Besetzung der Stadt entfernt.
Kowno—Grodno hat seit einigen Tagen eingesetzt. Die
Die schönen alten Häuser am Kanal sind unbeschädigt Gruppierung der geschlagenen russischen Armeen in dem
geblieben. Der deutsche Stadtkommandant hat strengen Raume von Kowno—Grodno—Bielostok dürfte inzwischen
Schutz aller Kunstdenkmäler angeordnet.
erfolgt sein. Ob die Armee Rennenkampfs vor drei Wochen
Die verbündeten Heere.
überhaupt operationsfähig ist, hängt von dem Munitions¬
der Russen ab. Vermutlich werden die Depots
nachschub
stellver¬
des
Wien, 30 . Sept . Aus dem Bericht
rückwärts liegen. Das erste russische Armee¬
tretenden Generalstabs Höser wird man in der ganzen ziemlich weit
wahrscheinlich bei Kowno gesammelt, das
sich
hat
korps
Monarchie mit größter Freude von dem Zusammenwirken
Grodno und Kowno, um den Ueberzwischen
Korps
dritte
-ungarischen
der verbündeten deutschen und österreichisch
zu decken. Hier dürften auch
Njemen
den
über
gang
daß
,
annehmen
kann
Man
Streitkräfte Kenntnis nehmen.
sein. Olita dürfte durch
herangezogen
Reserven
starke
mit
die
die neuen Operationen der verbündeten Armeen,
durch das zweite
—Grodno
Olita
Abschnitt
das vierte, der
so schönem Erfolge beginnen, nur die Einleitung neuer Korps besetzt werden. Erhebliche russische Kräfte, l l 2
großer Kämpfe bedeuten und, wie wir hoffen dürfen, auch Armeekorps (das 22. finnische und Teile des kaukasischen)
neuer großer Erfolge. Das „Fremdenblatt " schreibt: Die mit reichlicher Kavallerie stehen bei Grodno. In der
-ungarische
Tatsache, daß die deutsche und österreichisch
Festung Ossowiec werden das dritte
Armee nunmehr vereint ist, um den gemeinsamen russischen modern ausgebauten
bei Lhck geschlagen wurde, und eine
das
Korps,
Feind zu bekämpfen, wird sowohl bei uns, wie in dem sibirische
sein. Die deutscherseits ein¬
anzunehmen
Reservedivision
Genugtuung
größte
treu verbündeten deutschen Reiche die
wurde bereits als be¬
Ossowiee
von
Beschießung
und aufrichtige Begeisterung Hervorrufen. Jetzt ist Ge¬ geleitete
des deutschen
Einzelheiten
Weitere
.
gemeldet
vorstehend
Glän¬
das
auf
legenheit geboten, die Waffenbrüderschaft
Veröffent¬
zur
nicht
noch
natürlich
t
sind
zendste zu bewähren. Mit hoffnungsvoller Zuversicht OffensivstoßesInzwischen
Gouvernement Suwalki,
das
ist
reif.
lichung
den
Staaten
verbündeten
der
Völker
blicken wohl alle
für die deutschen Truppen , seit über
Ereignissen entgegen, deren Szene der nördliche Kriegs¬ das Aufmarschgelände
Verwaltung.
deutscher
in
schauplatz werden mag. — Die „Neue Freie Presse" eine Woche

f

.
worden

Die Verpflegung

Verpflegungssatzes von 60 Pfennig pro Kopf und Tag.
Es ist Aar, daß von dieser Summe keine Delikatessen
für die Gefangenen geliefert werden können, und die über¬
triebenen Befürchtungen nach dieser Richtung hin fallen
vollkommen in sich zusammen. Besondere Vergünstigungen,
wie Tee, Kakao, Butter , erhalten nur die Kranken und
Verwundeten. Um die Kosten für den Unterhalt der vie¬
, werden sie zu nützlichen
len Kriegsgefangenen zu decken
Arbeiten herangezogen. Die Behauptungen, daß für sie
Tennis - und Golfplätze angelegt worden sind, sind natür¬
lich grundlos.

Greuel französischer Franktireurs.

30 . Sept . Der Ge¬
Hauptquartier,
Großes
Felds an itats Wesens
des
Chef
und
neralstabsarzt der Armee
v. Schjerning hat dem Kaiser folgende Meldung erstattet:
Vor einigen Tagen wurde in Orchies ein Lazarett von
Franktireurs überfallen. Bei der am 24. September gegen
Orchies unternommenen Strafexpedition durch das Land¬
wehrbataillon Nr . 35 stieß dieses auf überlegene feind¬
liche Truppen aller Gattungen und mußte unter Ver¬
lusten von acht Toten und 25 Verwundeten zurück. Ein
am nächsten Tage entsandtes bayerisches Pionierbataillon
stieß auf keinen Feind mehr. Es fand Orchies von den
Einwohnern verlassen. Im Orte wurden 20 beim Gefecht
am vorhergehenden Tage verwundete Deutsche grauen¬
haft verstümmelt aufgefunden. Ohren und Nasen waren
ihnen abgeschnitten und man hatte sie durch Eiuführen
von Sägemehl in Mund und Nase erstickt. Die Rich¬
tigkeit des darüber aufgenommenen Befundes ist von zwei
französischen Geistlichen unterschriftlich bestätigt. Orchies
ist dem Erdboden gleichgemacht.

gebig, lieb und aufmerksam. Am wohlsten aber fühlte ,
er sich in der Einsamkeit seines Zimmers , und sobald
er, ohne Eugenie zu verletzen, sich dorthin zurückziehen
konnte, geschah es.
Roman von A. von Tryftedt.
Gundula pflegte ihm nachzuschleichen; für sie war
.)
in Papas Stube eine Spielecke hergerichtet, wo sie
>24. Fortsetzung
ungestört ihr kindliches Wesen treiben konnte.
Was konnte der Frau willkommener sein als dieser
Eugenie war freilich jedesmal pikiert, wenn sie
Lieblinge
beiden
ihre
Wunsch ! Durfte sie nun doch
den Gatten und die Stieftochter dort beisammen wußte,
mit reizenden Geschenken überschütten ! Sie wählte
glaubte
,
aber zu sagen wagte sie nichts. Sie hatte es gelernt,
kostspielig
zu
ihr
war
nichts
und kaufte, und
damit
Freude
sich zu beherrschen und mit bestimmten Tatsachen absie, ihren Kindern noch eine besondere
zufinden.
bereiten.
zu
Für Eicke und sein Töchterchen aber waren es un¬
So glücklich war sie nie zuvor gewesen. Sie
vergeßlich schöne Stunden , wo sie ungestört von der
blühte förmlich auf, erschien um viele Jahre verjüngt.
Vor¬
Mama plaudern , der glücklichen Zeiten gedenken
einzelnen
toten
die
zuweilen
tauchten
Schemenartig
auf.
ihr
vor
durften , wo die Mama noch bei ihnen gewesen war.
kommnisse der letztverflossenen Jahre
Körper,
ihren
durch
Was Eugenie noch besonders rastlos machte, war
Glutwelle
heiße
eine
schoß
Dann
einen
Gundula
hatte
Dann
die Sehnsucht nach ihrem Jungen . Sie hatte ihn nun noch
und ein Rausch erfaßte sie.
kurz
weniger
war
nicht wredergesehen, und Eicke hatte gewünscht, daß es
Stiefmutter
die
denn
;
Tag
guten
eingestandene
kaum
,
heimliche
Die
bei einer oberflächlichen brieflichen Mitteilung bezüglich
und hart gegen sie.
seiner Wiederverheiratung bleibe.
Furcht vor der Strafe des Schicksals, wenn sie hart
Erwin wußte noch nicht, daß es seine rechte Mutter
und lieblos gegen das Kind war , rüttelte dann an ihr,
vorüber!
Anwandlungen
war , welche wieder ihren Einzug in seines Vaters
aber wie rasch gingen solche
Haus gehalten.
Eicke paßte jetzt weniger denn je in den glänzenden
Aber nun hatten die Ferien begonnen , und Erwin
Rahmen der Häuslichkeit, wie Eugenie ihn liebte und
Eugenie fuhr mit ihren beiden
wurde erwartet .
beanspruchte.
Töchterchen zur Bahn , ihr Herz klopfte gewaltig . Seit
Er war zufrieden mit der letzten Wendung , die
vier Jahren hatte sie ihren Sohn nicht gesehen. Ob er
sein Geschick genommen , froh in dem Gedanken , daß
sie gleich erkannte ? Ob er ebenso an ihr hängen würde
Eugenie hier als Hausfrau waltete und die Verant¬
wortung für den Haushalt von seinen Schultern ge¬ wie Vera?
Der Zug fuhr ein. Auf dem Bahnsteig herrschte
nommen hatte.
erhob,
Ansprüche
keine
Gedränge . Viele Mütter erwarteten ihre
Person
großes
seine
ein
an
sie
Daß
frei¬
war
,
besonders
Töchter.
ganz
und
Sohne
dankte er ihr im stillen noch

Gunäula.

der Kriegsgefangene

geschieht nur nach Maßgabe des für sie ausgeworfenen

Französische Zuaveu.

London, 1 . Okt. Der „Daily Mail " wird aus
Paris berichtet, daß ein verwundeter Unteroffizier eines
Zuavenregiments bekundete, am 20. September sei eine
Brigade von 8000 Zuaven in deutsches Maschinengewehr¬
feuer geraten. Nur tausend Leichtverwundete entkamen,
alles andere wurde niedergemäht. Die Kampfesweise der
Afrikaner habe keinerlei Aussicht auf Erfolg.

Russische Niederlage » .
Zürich, 1 . Okt. Die „Neue Züricher Zeitung"
berichtet, daß in England merkwürdige Ansichten über
die Niederlagen der Russen in Galizien und Ostpreußen
auftauchen. Die englischen Zeitungen schreiben ganz offen,
daß die Verluste' von 100000 gefangenen Russen dem
Mangel an Beobachtungsgabe und militärischer Tüchtig¬
keit der russischen Generale zuzuschreiben seien.
bildschöner Junge nahm lachend
und brach sich langsam
Bahn durch den Menschenstrom, in welchem er immer
wieder untertauchte.
Er wußte, daß die Stiefmutter zu seinem Emp¬
fange auf der Bahn war . Es interessierte ihn nicht
sonderlich. Gegen Klara hatte er eine an Haß grenzende
Abneigung empfunden , ihr zum Aerger getan , was er
konnte. An Erwin hatte sie alle Mühe vergeblich ver¬
schwendet, und doch war er nicht zu beeinflussen gewesen.
Er war ein trotziger, unleidlicher Junge und hatte
auch heute nichts wie Ungezogenheiten im Sinn.
Aber da zuckte er plötzlich zusammen . Er ge¬
wahrte Eugenie und erkannte in ihr seine Mutter
wieder. Er stand wie angewurzelt . Aus großen , ver¬
klärten Augen sah er seine schöne, stattliche Mutter an.
Wenn Eugenie jetzt bessernd auf Erwin eingewirkt
hätte, so hätte sie den besten Erfolg gehabt ! Aber
daran dachte sie nicht.
Stürmisch begrüßte sie ihren Jungen , umarmte
ihn, als wolle sie ihn nie wieder lassen.
„Du erkennst deine Mama wieder, hast mich nicht
vergessen, ich sehe es dir an ."
Er war nicht sentimental veranlagt , die weiche
Regung schon verflogen. Aber er fühlte, daß er hier
wahrhaft geliebt wurde, auf viel Nachsicht hoffen durfte.
Das sollte fein werden!
„Nie habe ich geglaubt , daß die andere meine
Mama war . Selbst als ich noch klein war , ließ ich
mir das nicht Vorreden. Ich mochte sie nicht leiden,
und was sie verbot, habe ich erst recht getan ."
(Fortsetzung folgt.)
Ein schlanker,

Abschied von den Kameraden

Russisches Mißtraue « gegen England.
Petersburger Blätter äußern sich über die Absicht
Englands , den Krieg Ln die Länge zu ziehen, sehr mißgesnmmt und sind geneigt, an eine Tücke Englands zu
glauben . Für England , sagen sie, sei es von Vorteil,
den Krieg lange auszudchnen. Fe länger der Krieg dauere,
desto mchr würden alle Kontinentalmächte geschwächt.
Frankreich und Rußland müßten ihren Waffengefährten
von dieser für sie unvorteilhaften Absicht abbringen. Von
einer Brüderlichkeit zwischen den Verbündeten, so bemerkt
die „Köln. Ztg." zu der Petersburger Meldung , kann
keine Rede sein, wenn russische Blätter es wagen dürfen,
ihrem großen Mißtrauen gegen England so scharfen Aus¬
druck zu geben. England hat inzwischen wohl gemerkt,
daß es sich durch einen langen Krieg selber am meisten
schadet. Deutschland hält es jedenfalls länger aus.

Die Kuudgebuug aller GrwerbsftSude

Stellung von Sirdschick angegriffen hat. Zwei russische
Offiziere und 200 Mann wurden getötet, 4 Offizier«
und 40 Mann verwundet. Der Rest der Russen ist ge¬
flohen und hat 4 Maschinengewehre, Waffen und Mu¬
nition zurückgelassen.

»,
Deutschland

die am Montag in Berlin stattfand, stellte die Stärke
und Gesundheit unserer Volkswirtschaft, sowie die Ein¬
mütigkeit aller Erwerbsstände fest, in dem uns svevelhaft
Ans Japan.
aufgärängten Kriege bis zum Ende durchzuhalten und
1 . Okt. Der japanische Gesandte unserer politischen wie wirtschaftlichen Entwicklung fo.r
Kopenhagen,
haben
veröffentlicht ein Telegramm : Am 26 . September
alle Zukunft Ellbogenfreiheit zu sichern. Die Absenduno
die Japaner die vorgeschobenen und gut besetzten Höhen eines Huldigungstelegrammes an den Kaiser ins Haupt¬
zwischen den Flüssen Taischa und Licun angegriffen , welche quartier und der begeisterte, Gesang des „Deutschland
die Deutschen besetzt halten.
Deutschland Wer alles " schlossen die eindrucksvolle und
Kleine Rachrichten.
den gesamten deutschen Nährstand mit frischer Zuversicht
Basel, 30 . Sept . Nach einer Meldung des hier erfüllende Veranstaltung.
Die Vertreter des Deutschen Landwirtschaftsrats , sowie
eingegangenen „Temps " aus London beschloß di« englische
des Deutschen Handwerks- und Ge¬
vollem
in
Kriegsausschusses
des
April
1.
am
erst
Moratorium
das
,
Regierung
werbekammertages, die auf Einladung des Deutschen Han¬
Umfange endigen zu lassen.
delstages sich in der Philharmonie zu Berlin versammelt
Ch risti ania, 1 . Okt. Die norwegische Regierung
Wie die Engländer unsere Flotte spüren.
halten, wurden von dem Reichstagspräsidenten und Prä¬
legte bei der englischen energisch Protest ein gegen die
30 . Sept . Laut der „Nationalzeitung " brin¬ Behandlung der Erzsendungen als Kriegskonterbande. Diese
Basel,
sidenten des Deutschen Handelstages Kämpf begrüßt. Prä¬
gen englische Blätter immer mehr Nachrichten über di« Stellung Englands widerspricht vollständig den Abmachun¬ sident Kämpf hob in feiner Ansprache hervor, daß neben
Gefährdung des englischen Seehandels durch deutsche gen zwischen den skandinavischen Staaten und England
der unvergleichlichen Tapferkeit unserer Streitkräfte zu
Kriegsschiffe. Die „Daily Post " in Liverpool teilt mit,
vor drei Jahren . Unter keinen Umständen will Nor¬ Wasser, zu Lande und in der Luft die Gesundheit und
daß Handelskreise bei der Regierung vorstellig geworden wegen diese Zuführung unterbinden lassen.
Kraft unseres Wirtschaftslebens, insbesvnder« die Wider¬
sind und verlangt haben, die englische Marine müsse große
standsfähigkeit unseres Geld- und Kreditwesens offenbar
Anstrengungen machen, um die deutschen Kriegsschiffe im
geworden seien. Mit seiner Erwartung , uns durch Aus¬
Atlantischen Ozean wegzunehmen. — In der „Times"
dehnung des Krieges wirtschaftlich mürbe zu machen, hat
Oktober.
1.
klagen die Kaufleute darüber, daß die zweihundert ge¬
England sich vollkommen verrechnet. Wir halten aus,
Der Vorstand des Frankfurter
— Liebesgaben.
kaperten oder festgelegten und die 150 in neutralen Häfen
bis das Ziel des riesenhaften Krieges erteicht ist. Nach
liegenden deutschen Schiffe fast ausnahmslos englische La¬ Schützenvereins beschloß, dem Landwehr-Ersatzbataillon Nr.
dem Hoch auf den Kaiser führte Geh. Kommerzienrat
81 für 1000 Mt . wollene Unterkleider und dem 18. Armee¬ Dumont -Köln aus , daß sich hier alle Stände des Wirt¬
dungen an Bord hätten, worauf der englische Kaufmann
nun vergebens warte. Rasche Abhilfe sei geboten, sei korps einen größeren Posten Tabak, Zigarren und Zi¬ schaftslebens zu dem Gelöbnis zusammengefunden hätten,
garetten zur Verfügung zu stellen.
es , daß man die Schiffe mit englischer Besatzung weiter
im Erdulden von Ungemach nicht schwach zu werden.
— Feldpostpakete bis zu 500 Gramm. Vom Montag
fahren lasse, oder sie an Neutrale verkaufe. — Die „WestFrieden wollte jedermann, aber es dürfte nur ein Frieden
den 5. Oktober bis einschließlich Sonntag den 11. Oktober sein, der Deutschland dauernd so stark macht, daß Ueberminster Gazette" weist auf die gewaltigen Schädigungen
hin , welche der Einfuhrhandel mit gefrorenem Rindfleisch werden versuchsweise Feldpostsendungen im Gewicht von
fälle auch vereinigter Mächte hinfort unmöglich sind.
durch den Krieg erleide. Eine Schiffahrtslinie werde dem¬ 250 bis 500 Gramm gegen eine Gebühr von 20 Pfg.
Im Namen des Deutschen Landwirtschaftsrats gab
nächst nicht mehr verkehren und damit würden wöchentlich angenommen. Die Gebühr für Feldpostsendungen im Ge¬ dessen Präsident , Graf Schwerin-Löwitz, die Erklärung
wicht von über 50 bis 250 Gramm wird gleichzeitig
6 Millionen Pfund gefrorenes Fleisch aus Argentinien
ab, daß die deutsche Landwirtschaft ihrer großen vater¬
fortfallen . Aehnlich stehe es mit der Einfuhr aus Austra¬ dauernd auf 10 Pfg . herabgesetzt.
ländischen Pflicht der Ernährung von Volk und Heer
Höchstpreise für Getreide und Mehl . Eine gemein¬
lien . Das sei bedenklich, da viel Fleisch an die Trup¬
auch während des Krieges gerecht werden und darüber
same Beratung des Polizeipräsidiums mit dem Magistrat,
pen im Felde abgegeben werden müsse.
hinaus noch das deutsche Volk vor jeder ungebührlichen
Die
der Handelskammer und zahlreichen Vertretern des Ge¬ Verteuerung der Lebensmittel bewahren würde.
D,e „Times " wird pessimistisch.
treide- und Mehlhandels hat bei den zuständigen Stellen
Hoffnungen auf eine
alle
wird
Landwirtschaft
deutsche
Mitarbeiter
militärische
Der
.
30 . Sept
London,
die Festsetzung von Höchstpreisen für Getreide und Mehl
Aushungerung des deutschen Volkes zuschanden machen.
der „Times " tröstet sich über den Fall des Forts Camp
beantragt.
Eine Resolution im Sinne der vorstehenden Darlegun¬
ist
Forts
des
Fall
Der
:
folgendermaßen
des Romains
— Auf dem Kelterobstmarktim Osthafen war die Nach¬ gen, die einstimmig Mgenommen wurde, sprach die un¬
sehr traurig . Aber der französische rechte Flügel besitzt frage stärker als die Anfuhr. Sämtliches Obst wurde ver¬
bedingte Zuversicht auf den endlichen Sieg unserer ge¬
sicher starke Reserven. Wir erwarten, daß im Lause ganz
kauft: 100 Kg. im Waggon 10 bis 10V * Mk., bei Ab¬
rechten Waffen in diesem Kriege aus , in dem es sich,
kurzer Zeit die Deutschen wieder zurückgetrieben werden. gabe von Fuhren IOV2 bis 11 Mk.
jeder unserer Helden in Heer und Flotte weiß, um
wie
Die französischen Sperrforts sind niemals als lange wider¬
— Oeffnung der Museen. Vom >1. Oktober ab sind
oder Nichtsein des deutschen Vaterlandes handelt.
Sein
die
war,
Aufgabe
Ihre
standsfähig angesehen worden.
auf weiteres wieder geöffnet : das Kunstgewerbe- Museum
bis
das Telegramm an den Kaiser ist an den Reichs¬
Auf
Zufuhrwege des Feindes zu sperren. Diese Mission haben an Wochentagen, ausgenommen Montags , und an Sonn¬
Dr . Kämpf folgendes Antworttelegramm
tagspräsidenten
augenblicklich
sich
richten
sie erfüllt . Die Hauptinteressen
von 10 bis 1 Uhr (50 Pfg ., Mittwoch, Samstag
tagen
einmütige Zusammenschluß der Ver¬
Der
:
eingegangen
auf die Gegend von Peronne , wo sich die feindlichen Heere und Sonntag frei), die Kunstgewerbe-Bibliothek bei ständig
treter des gesamten deutschen Wirtschaftslebens und die
in einer großen Schlacht befinden. Viele gute und er¬ freiem Eintritt an Wochentagen und Sonntagen von 10
kraftvolle Bekundung des festen Willens , den unserem
fahrene Offiziere haben kein großes Vertrauen auf die
1 Uhr.
bis
Vaterlande aufgedrungenen Existenzkrieg auch auf wirt¬
jetzt in der Bildung begriffene Armee. Nicht, weil sie
— Silberne Hochzeit feiern am 2. Oktober 1914
schaftlichem Gebiete siegreich durchstu führen, haben mich
Geist
und
Körper
an
Menschenmaterials
die Qualität des
das Ehepaar Jacob Buhlmann , Appelsgasse 181.
außerordentlich erfreut. Mein herzlichster Dank und meid
bezweifeln, sondern weil sie sie nicht vor Ablauf von
Nach klan ge von der Bockenheimer Brunnenweihe.
wärmster Wunsch geleiten diese ernstpatriotische Arbeit.
gegen¬
zumal
Feldzuge,
zum
fähig
für
Monaten
achtzehn
Ein interessanter Prozeß , der eines gewissen humoristischen Gott der Herr ttöne das Werk mit seinem Segen und lasse
über der modernen Artillerie , halten, und selbst dann
Beigeschmacks nicht entbehrt, wurde vor dem Frankfurter
alle die schweren Opfer unserer Tage zu einer guten
kaum, wenn sie durch Berufsoffiziere gut ausgebildet wer¬ Schöffengericht zum Austrag gebracht. Für die Ein¬
werden für eine glückliche Zukunft des deutschen
Saat
den würde. Aber die Anzahl der Offiziere ist nicht nur
weihung des Monumentalbrunnens auf dem Kurfürsten¬ Volkes und Vaterlandes . W. I. Rex.
-an sich beschränk, sondern sie wird auch durch die großen
platz in Bockenheim hatte sich der Festausschuß vom Po¬
Verluste fortdauernd verringert.
5177
lizeipräsidium die Erlaubnis zur Aufstellung eines BierDie Türkei und Berste«
und eines Kaffeeausschanks erwirkt und betraute mit der
Verabfolgung der Getränke zwei bekannte Bockenheimer
30 . Sept . Der offiziöse „JkKonstantinopel,
dam" beschäftigt sich in seinem Leitartikel mit den brüder¬ Wirte. Das Weihefest verlief in der schönsten Harmonie,
und beide Wirte hatten reichlich zu tun und netten Ver¬
lichen Beziehungen zwischen der Türkei und Persien und
Weihe den
allabendlich
Ab heute
gibt seiner Teilnahme an Persiens Leid in der Vergangen¬ dienst. Doch da flog einige Tage nach der
we¬
Strafzettel
polizeilicher
ein
Wirten
erstaunten
maßlos
besonders
die
über
Ausdruck
Befriedigung
heit und seiner
-Budapester
Original
der
!
6s8sm1gs5t8pis
gen „Uebertretung der Gewerbeordnung bei der Brunnen¬
seit dem Regierungsantritte des liberalen Kabinetts Mounter Mitwirkung der bestbekannten
Ge
von
Ausschank
weihe, begangen durch unberechtigten
stowfi-el- Memalik bemerkbaren Fortschritte und Wandlun¬
ungarischen National - Kapelle.
Mark, der andere
gen. Dasselbe Erwachen könne man in der gesamten tränken" ins Haus . Einer sollte 32
Saray.
Dir . : Antal
Festaus
des
Veranlassung
Auf
bezahlen.
Mark
islamitischen Welt, besonders in Afghanistan, konstatieren. gar 50
frei!
Eintritt
fr ©U
Eintritt
gegeben
Schankerlaubnis
die
Präsidium
das
dem
,
schusses
vorliegenden
Kreisen
persischen
hiesigen
— Nach den in
de » Theaters:
Eröffnung
Nachrichten haben die schiitischen Geistlichen und die Ober¬ hatte, wurde nunmehr richterliche Entscheidung beantragt.
3 . Oktober.
be
, den
Zeugen
keine
Samstag
da
,
ergebnislos
verliefen
Termine
Zwei
oberste
als
die
(Türkei),
Nedschef
und
Kerbelah
häupter von
Termine
abermals
nun
standen
Letzthin
waren.
rufen
religiöse Instanz für die Perser gellen, eine Kundgebung
888s 45 a
an die Nation und an die persischen Stämme gerichtet, ! mit Zeugen an. Beide Wirte wurden in jedem Falle
selbst
Amtsanwalt
der
nachdem
,
freigesprochen
kostenlos
;
Be¬
die
für
in welcher es heißt, daß der Augenblick
wurden
freiung Persiens vom russischen Joche gekommen sei. Der ? ihre Freisprechung beantragt hatte. Die Kosten
Konzerte
patriotische
sich j Täglich
hatte
Schöffengericht
Das
auferlegt.
Staatskasse
der
den
mit
soll
Khan,
Frlik
Führer des Stammes Karaar,
Ungarkapelle.
der
j
im
Schachsevennen die russische Grenze überschritten haben 1 auf den Standpunkt gestellt, daß die Wirte lediglich
Inhaber B . A/lix.
_
. 5037
und in Transkaukasien bis Kisil Agatsch bei Lenkoran I Aufträge des Festausschusses handelten, wenn sie Getränke
Kaufmann in Frankfun a. M.
.
F
rch
verantwort
Polizeivom
Redaktion
dre
hatte
Für
■
aber
Festausschuß
Der
verabfolgten.
r
vorgedrungen sein. — „Jkdam" erfährt, daß der Perfer¬
F . Kaufmann & Co. Frankfurt a. m
Druck».Verlag der Buchdruckerei
stamm der Sumai bei Bachsale an der Grenze die russische » Präsidium die Erlaubnis zum Ausschank erhalten.

Lokal -Nachrichten.

Schumann

Biertunnel

ICafe

ober
Unabhängige Mouatfrau
. Elisabethen¬
Mädchen tagsüber gesucht
5183

platz 1, 3 . Stock.

Große Mansarde , leer oder mölliert,
eignet sich auch zum Einstellen von Möbel,
5184
Adalbertstraße 5 , 2. Stock._

Möbliertes

Zimmer zu vermieten.

Letpzigerstraße 24 , 2 . Stock.

in Bockenheim.
Gottesdienst
Samstag , den 3. Oktober:
5 Uhr 30 Min.
Vorabend
8 „ 15 „
Morgens
4 „„ —
Rachm.
6 „ 45 „
Sabbath -AuSg.
Am Laubhättenfcste
1. Tag . Montag, den 5. Oktober:
5 Uhr 55 Min.
Borabend
8 „ 15 „ Predigt
MsrgenS
4 „ — „
Nackm.
6 „ 40 „
Abends
2 . Tag. Dienstag , den 6. Oktober:
8 Uhr 15 Min.
Morgens
4 „ — „
Rachm.
6 „ 40 „
Fest. Ausgang
Wochengottesdienst:
6 Uhr 45 Min.
Morgens
„
5 m30
Nachm.
Synagoge

V » bleibt wegen Einberufung
Mein Geschäft, Cötfdrffe
zum Militär bis auf Weiteres geschlossen und findet der Verkauf und Krankenkafsen5161
lieserung nur in meiner Filiale

(
Adalbertstraße2an

der

Hochachtungsvoll Jakob

Feinste holländische

5185

Philipp

-Schrllsische
Angtl
Halbsales

Gottesdienstliche Anzeige.

Vslfing.

Döpfner

vormals PH. Lippert Nächst.
Giuvheimerlandstraße 3 a
Telefon Amt Taunus 4458
empfiehlt sich zum Bezug von

ia Ruhr- Kohlen
Spiegelkarpfen und Koks
Holländische VollherinZe

William Krause
Leipzigerstrasse

11. Tel . Amt Taunus 2383.

z« den billigste « Tagespreisen.
Lieferung frei Keller in Fuhren von 35 Ztr.
4735
gegen Kasse.
_aufwärts

Koch- nud Eßbirrre»
10 Pfg . Falkstraße 52 .

Zwei gut erhaltene Üeberzieher
z« verkaufen . Leipzigerstraße £4,
518b
1. Stock links ._
Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermiete «.
5168
Schloßstraße 34 , 1. Stock.

wart-)

statt.

5179

Gottesdienstliche Anzeige.

^
Ber
OdeonLe

per

Pfd. 8 und
5182

Ev. KirchengemeindeBockenheim.
17 . Sonntag nach Trin . (4. Oktober).
Erntedankfest.
St . Jakobskirche:
Vorm. 10 Uhr : Pfr . Hesse.
Mittw . 8
Kriegsandacht, Pfr . Kahl, hu
„
Abendmahl.
Liturg. Kriegsandacht, Pfr .Hesse.
„
Freit. 8
Markuskirche:
Vorm. 9 */, Uhr ; Pfc . Siebert.
Kindergottesdienst , derselbe.
„
„ 11
Tau *gotteSdienst.
„
„ 12
Pfr . Kahl, hl. Abendm.
*
Rachm. 5
Kriegsmacht , Pfr . Hesse, 9” *
„
Mittw . 8
# H
Abendmahl .
Liturg.KriegSandacht,w ** ~ '
„
Freit. 8
55:
Falkstraße
Gemeindehaus
AbdS. 6 Uhr : Jungfrauen verein ältere Avre sJugendbund.
*
m8
.
.
Kirchenchor
Freit . 9 „
/. Uhr ab
Mont ., Dienst ., Donnerst ., SawSt . 8 *woril
vre

42 . Iahrg

Freitag » den 2. Oktober 1914,

Nr . 231.

Erscheint täglich abenös
M Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis: Sie Spaltzeile 10 u. 15 pfg . -je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige

: 15 pfg.

Erpedition und Redaktion: Leipzigerftraße 17.

Fernsprecher: )lmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Abonnements - Preis

Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr
) ❖❖
- Vockenheimer Anzeiger
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Ueber die Kriegslage.
C h r i sti a n i a , 2. Okt. Der militärische Mitarbeiter
der „ Astenposten", ein höherer Generalstabsoffzier, schreibt
über die Kriegslage, die er als günstig für Deutschland
und besonders auch für Oesterreich-Ungarn bezeichnet. Er
schließt seine Betrachtungen mit folgenden Worten : Wenn
gerade jetzt der deutsche Generalstab mitteilt, daß die
Beschießung von Antwerpen begonnen habe, ein Loch durch
, und die Narewdie Sperrfortlinie Berdun-Toul geschlagen
linie erschüttert sei, so müssen wir bekennen: Die Ver¬
hältnisse wirken überwältigend groß.

Das Ganze marschiert.
1 . Okt. Am 30. Sep¬
Großes Hauptquartier,
tember wurden die Höhen von Rohe und Fresney (nord¬
östlich von Noyon) den Franzosen entrissen. Südöstlich
von St . Mihiel wurden am 1. Oktober Angriffe von
. Die Franzosen hatten dabei
Tonl her zurückgewiesen
schwere Verluste. Der Angriff auf Antwerpen schreitet
erfolgreich fort. Auf dem östlichen Kriegsschauplätze keine
Veränderung.

Der Zar vor der Kriegserklärung.
Die „Coburger Zeitung" erfährt über die Vorgänge
in den letzten Julitagen in Petersburg folgendes: „In
Zarskoje Selo haben in den letzten Tagen des Juli zwi¬
schen dem Zaren und dem Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch heftige Auseinandersetzungen stattgefunden. Es
muß festgestellt werden, daß der Zar unter allen Um¬
ständen gewillt war, den Frieden zu erhalten. So konnte
er denn auch ehrlichsten Herzens noch am 31. Juli dem
deutschen Kaiser das feierliche Wort geben, daß „Ruß¬
land" keinen Krieg wünsche. Mit dem Zaren hatten
mehrere Großfürsten, denen die behagliche Ruhe und das
friedlich-sorglose Leben wertvoller ist als -ein Krieg mit
sehr ungewissem Ausgang, ferner auch der Ackerbauminister
Kriwoschein, der sehr einflußreiche Fürst Trubetzkoj und
nicht zuletzt die Zarin alles versucht, die von dem egoisti¬
schen Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch geführte Kriegs¬
partei von den schweren Folgen eines kriegerischen Konflikts
mit Deutschland zu überzeugen. Inzwischen ordnete Groß¬
fürst Nikolaj ohne Wissen des Zaren die Mobilisierung
der Armee an. Er war es auch, der mit der ihm er¬
gebenen Hofbeamtenschaft dafür sorgte, daß der Zar noch
mehr von der Außenwelt abgeschlossen und in Unkenntnis
über die wirklichen militärischen Zustände im Reiche ge¬
halten wurde. Als das russische Heer bereits den Vor¬
marsch angetreten hatte, erzwang er vom Zaren mit der
unwahren Behauptung, daß die Deutschen bereits in
Polen einmarschiert seien und deutsche Agenten eine Re¬
volution zur Vernichtung des Zarentums und des ganzen
Kaiserhauses angezettelt hätten, den Mobilmachungsbefehl,
der dann auch — unser Gewährsmann sagt „schweren
Herzens" — erteilt worden ist."
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Behörden und allen Einwohnern, daß sie mich in diesem
Bestreben unterstützen und meinen Anordnungen unbedingt
und unweigerlich. Folge leisten. Nur so können die Härten
der gegenwärtigen schweren Kriegszeit gemildert werden.
Bendzin, den 24. September 1914. Der deutsche Kreischef:
(gez.) : Wollenkamp, K. Pr . Landrat.

Die Kriegsanleihen.
30 . Sept . Die Reichsfinanzverwaltung
Berlin,
beschloß, die auf die Kriegsanleihen gezeichneten Beträge
voll zuzuteilen. Für den die aufgelegte Summe über¬
steigenden Betrag an Schatzanweisungen wird Reichsan¬
leihe zugeteilt, wofür durch die reichlich eingegangenen
'Wahlzeichnungen die Möglichkeit geschaffen worden ist.
Die Zeichner erhalten die Zuteilungsschreiben von der
Stelle, bei der sie gezeichnet haben. Vom Empfang der
Zuteilungsschreiben an können Zahlungen geleistet werden.

Ein Ausbruchsversuch gefaugeuer Russen.

Crossen, 1 . Okt. In dem hiesigen Lager russischer
Gefangener benutzten vor einigen Tagen etwa zweihundert
dort untergebrachte Russen einen Augenblick schweren Un¬
wetters mit heftigem Sturm und Regen zu einem Aus¬
bruchsversuch. Sie stürmten aus den nahe der Kantine
gelegenen Baracken auf den Platz zu, wo die Gewehrpyra¬
miden der wachthabenden Kompagnie ausgestellt waren. Der
Vom lothringische« Kriegsschauplatz.
Posten eröffnete sofort das Feuer auf die Ausbrechenden
1 . Okt. Vom lothringischen Schauplatz
Berlin,
und alarmierte damit das Wachtkommando, das zum Teil
wird aus Rotterdam gemeldet: Eine Depesche der „Times"
ebenfalls die Waffe gebrauchte. Als die vordersten der
aus Nancy vom 24. September besagt: Die Deutschen
Gefangenen fielen, wurde der Ausbruch sofort aufgegeben.
rücken wieder vor. Sie besetzen Domevre, Blamont, Cirey,
Drei Russen sind getötet, acht schwer und mehrere leicht
Badonville, sowie Thiaucourt und Nomeney. Der Ort
verletzt. Eine abirrende Kugel traf den Garnisonverwal¬
Nomeny ist dem Erdboden gleich gemacht, ebenso Gerbeviller.
tungsinspektor a. D . Schulz an der Lunge. Außerdem
Die Deutschen rücken durch das Vezousetal vor.
Die Beschießung von Antwerpen.
verletzte eine Kugel einen Posten der Landsturmlente am
Vom galizischeu Kriegsschauplatz.
2 . Okt. Berichte aus Antwerpen mel¬ linken Unterarm leicht. Aerztliche Hilfe war sofort zur
Amsterdam,
1 . Okt. Der Kriegsberichterstatter der den, daß gestern die Beschießung der Forts Waelhen und Stelle . Infolge der Vorfälle wurde dann noch eine Kom¬
Berlin,
„Vossischen Zeitung" meldet aus dem österreichischen Wavre fortgesetzt wurde. Auch sollen deutsche Truppen
pagnie des Landsturms alarmiert und zur Verstärkung
Kriegspressequartier: Die seit einigen Tagen vollendete schon einen Angriff zwischen der Schelde und Tenne gegen des Wachtkommandos herangezogen. Es trat aber bald
Neugruppierung unserer Kräfte auf dem galizischeu Kriegs¬ die erste Verteidigungslinie von Antwerpen gemacht haben. wieder Ruhe und Ordnung ein. Die scharfen Schüsse,
schauplatz war die Einleitung zu neuen großen Käm¬ Es zeigt sich, daß die Deutschen energisch auf Antwerpen die weithin hörbar waren, verursachten große Aufregung
pfen, die in naher Zeit vorauszusehen sind. Es wird Vorgehen. Sie haben Geschütze auf der Hochebene bei in der Stadt . Die Untersuchung soll ergeben haben, daß
immer deutlicher, daß der Zweck, zu dem der Rückzug der Heyst-op-den-Berg aufgestellt und beschießen von dort aus der Ausbruch tatsächlich von einer kleinen Gruppe, die
österreichischen Truppen von der Armeeleitung angeordnet Lier. Auch, zeigt sich erneute Offensive in der Nähe von des Zwanges des Lagerlebens überdrüssig war, vorbe¬
wurde, sich in bester Weise erfüllt hat. Durch die Wahl Dendermonde.
reitet wurde. Der Wind soll vorher dazu benutzt worden
der jetzt eingenommenen Stellungen wurde die Ausdehnung
sein, um Zettel zur gegenseitigen Verständigung nach den
Deutsche Verwaltung im Kreise Bendzin.
der Kampffront in ein entsprechendes Verhältnis zur Stärke
anderen Baracken zu vermitteln. Ein gelöteter Ausbrecher
1 . Okt. Aus Myslowicz wird dem „Berl. war dicht an den Gewehrpyramiden znsammengestürzt.
Berlin,
unserer Streitkräste gebracht und die Kooperation mit der
neugebildeten deutschen Ostarmee gesichert. Die Behaup¬ Lok.-Anz." geschrieben: Im benachbarten Modrzeiow ist
Die Sperrung der Dardanellen
tungen der Russen, sie hätten große Siege erfochten, kenn¬ folgender Maueranschlag angebracht: Nachdem S . Exz.
zeichnen sich am besten dadurch, daß ihre Offensive nach der Kommandierende General die Errichtung einer Zentral¬
K o n sta n t i n o p el , 30. Sept . Eine halbamtliche
den bisherigen Vorstößen stockte und bis heute noch nicht verwaltung im Kreise Bendzin, einschließlich der Stadt
Note stellt zur Rechtfertigung der vollständigen Sperrung
zu einem bedeutenden Angriff zwecks Ausnutzung des Sie¬ Sosnowizy, angeordnet und mich zur Leitung derselben der Dardanellen fest, daß -eine^englische und eine französische
ges gelangen konnte. Geringfügige Widerstände unserer bestellt hat, habe ich die Leitung der Zivilverwaltung am Flotte seit einiger Zeit am Eingang der Dardarnellen
vorgeschobenen Posten erforderten vielmehr eine zeit- und
22. ds. Mts . übernommen. Der Sitz der Zentralverwaltung
kreuzten, wobei sie die ein- und ausfahrenden Schiffe
kraftraubende Entwicklung großer russischer Kräfte. So befindet sich im Rathaus . Meine Aufgabe ist, für Ruhe anhielten, durchsuchten und die Besatzung ausfragten , was
konnte auch ohne Störung die Vereinigung der neuge¬ und Ordnung zu sorgen, die Wiederaufnahme der fried¬ der Freiheit der Schiffahrt in den Dardanellen tatsächlich
bildeten deutschen Ostarmee mit den Unsrigen aus galizi- lichen Berufe zu fördern und insbesondere der Wieder¬ Abbruch tat . Deshalb hat die Regierung beschlossen
, die
schem Boden erfolgen. Die Lage der verbündeten Trup¬ belebung von Handel und Gewerbe, Industrie und Land¬ Dardanellen zu sperren und nicht wieder zu öffnen, bis
pen gilt als sehr günstig.
wirtschaft die Wege zu ebnen. Ich erwarte von allen die genannten Flotten sich von der Meerenge entfernt

Gunctula.
Roman von A. von

Trystjedt.

,25 . Fortsetzung.)

Er lachte nach Art solcher Schlingel lautlos in sich
hinein und hängte sich vergnügt an den Arm seiner
Mutter. Erst jetzt fand er Zeit, seiner Schwester zuzu¬
. Zugleich bemerkte er Gundula , welche neben
nicken
Vera stand ; der Junge nahm nicht weiter Notiz von
ihr, ob sie seine ungezogene Bemerkung gehört, war
nicht zu erkennen, ihr feines, blasses Gefichtchen sah ernst
und ruhig aus.
Nicht einen Blick gönnte Eugenie ihrer Stieftochter.
Wie im Triumph schritt sie mit ihren beiden Kindern
dahin.
„Warum warst du so lange fort von uns , Mama ?"
fragte Erwin , „du hättest nicht sortgehen müssen, dann
wäre es immer viel schöner gewesen."
„Auf diese Frage kann ich dir erst eine Antwort
geben, wenn du größer geworden bist, mein Junge,"
wgte Eugenie , „aber darin muß ich dir recht geben, ich
hatte nicht gehen dürfen , es wäre für uns alle besser
gewesen."
„Bleibt die —" Erwin machte mit dem Kopfe eine
-Bewegung nach Gundel hin, „denn immer bei uns?
Willst du sie nicht in eine Pension schicken? "
, in unter¬
„ „Laß sie doch," wehrte Eugenie erschrocken
drücktem Ton , „sie stört uns nicht. Tu ihr nichts zudamit Papa nicht böse wird . Er versteht, wo es
nch nur um sein Hätfchelkind handelt , keinen Spaß ."
„Einen Schabernack spiele ich ihr aber doch," er-'

klärte Erwin , „und erwischen lasse ich mich nicht, da sei
unbesorgt !"
„Nun , wenn du es schlau anfängst und nicht er¬
tappt wirst —" lachte die Mama , „ich will aber mit deinen
Streichen nichts zu schaffen haben."
Schon in dieser ersten Stunde hatte der Junge es
heraus , daß die Mutter es in jedem Falle mit ihm
halten würde , und danach richtete er sich mit seiner
Keckheit.
Eine qualvolle Zeit begann für Gundula . Nicht
fünf Minuten ließ Erwin ihr Ruhe , sobald der Vater
nicht zugegen war.
Wurde ein Spaziergang gemacht, so riß er dem
Kinde den Hut^ vom Kopfe, so daß er ihr im Nacken
hing , oder er drängte sich hart an ihre Seite und schob
sie langsam , doch gewaltsam bis an das Gitter, welches
den Promenadenweg umsäumte , oder an den Graben,
welcher den Weg begrenzte.
Das arme Kind, welches zu schüchtern war , um sich
des kleinen Unholds zu erwehren, mochte schreckliche
Qualen ausstehen, doch erst, wenn es glaubte , stürzen
zu müssen, pflegte es einen durchdringenden, erschüttern¬
den Schrei auszustoßen.
Eugenie lachte über die Ungezogenheiten ihres
Sprößlings , und die Bonne wagte es nicht, dem
Schlingel einen Verweis zu geben.
Ehe man sich dessen versah, war das Weihnachts¬
fest gekommen. Eugenie war unermüdlich gewesen in
der Besorgung von Geschenken, im Ersinnen von Ueberraschungen, welche das Fest zu einem besonders glänzen¬
den gestalten mußten.
Das ganze Haus befand sich in der größten und
angenehmsten Spannung , nur der Hausherr und sein

jüngstes Töchterchen hielten stille Einkehr ; sie gedachten
ihrer geliebten Toten , die all ihr Glück gewesen war,
deren weiche Stimme sie immer noch zu hören glaubten.
Da ertönte das Klingelzeichen. Vera kam herein¬
gestürzt, schlang ihren Arm um Gundels Nacken und
zog sie jubelnd mit sich fort.
Eicke folgte langsam , das Herz von unvergoffenen
Tränen schwer und doch darauf bedacht, keinem die
Weihnachtsfreude zu stören.
Die Tanne strahlte im festlichen Glanz , und die
der Geschenke entfesselte einen nicht endenwollenven Jubel.
Vera hatte eine herrliche Puppe mit einer voll¬
ständigen Ausstattung bekommen; da war alles vor¬
handen , vom zarten Seidenstrumpf an bis zu der von
duftigen Spitzen angefertigten Charlotte.
Veras Entzücken kannte keine Grenzen ; all die an¬
deren reizenden, zum Teil kostbaren Dinge verblaßten
neben dieser Puppe mit den langen , dunklen Locken,
die so herrliche Seidenkleider besaß und sich wie eine
Dame schmücken ließ.
Doch auch Gundula hatte einen Freudenruf aus¬
gestoßen, der aus tiefstem Kinderherzen kam. Zitternd
vor Wonne hielt sie ein Baby -Püppchen im Arm, welches
im Steckkissen lag, die Aermchen ausstreckte und eine
Saugflasche im Munde hatte.
Mit strahlenden Augen machte Gundula sich daran,
das Püppchen zu versorgen ; sie legte es in die bereitstehende Wiege, flüsterte mit demselben, strich die seidene
Decke glatt und war so in ihr Spiel vertieft, daß sie
ihre Umgebung vergaß.
(Fortsetzung folgt.)
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Lokal -Nachrichten. 2. Oktober.

den Eintritt dieser nachteiligen Rechtsfolgen im Interesse scheinen jetzt auch die besonnenen Elemente die Oberhand
des Schuldners, der dieses Schutzes bedarf und ihn verdient, zu behalten über die Schreier, die nichts zu verlieren haben.
_ Cronberg
, 1. Ott . Heute Nachmittag stattete auszuschließen. Beispielsweise ist der Mieter, der mit zwei Die glasierten Berichte französischer und englischer Färbung
Mietzinsraten im Rückstände bleibt, zur Räumung der haben es nicht vermocht, im ersten Wirbelsturm den Boden¬
. . Moßherzogin von Hessen in Begleitung des Prinzen
^Uivv der hiesigen Schloßherrschafteinen Besuch ab, der Wohnung verpflichtet. Eine solche Rechtsfolge kann das satz auch dieses heißblütigen Nachbarn mit in die Höhe
Linie den beiden verwundeten Prinzen Friedrich Gericht auf Antrag ausschließen und die Räumungsklage zu saugen Und so heißt es auch hier für den ruhig denkenden
Ü* A und Friedrich Wilhelm galt. Die Rückreise erfolgte des Vermieters trotz des rückständigen Mietzinses abweisen Politiker : „Zeit gewonnen, alles gewonnen." Die Türkei
oder falls der Vermieter bereits ein Urteil erwirkt hat, Und die Balkanstaaten bilden eine Sache für sich, die
&0, Abend
im Kraftwagen.
noch nachträglich auf Antrag des Mieters entsprechend weniger blutig und auf keinen Fall für Deutschlands In¬
__ Büdesheim,
30 . Sept . Im Gehöft des Phientscheiden. (Bekanntmachung über die Folgen der nicht teresse gefährlich ausläuft . Amerika verfügt über keine
Fakob Dietz ist die Maul - und Klauenseuche aüsZahlung einer Geldforderung vom 18. August schlagfertigen Kriegskräfte, seine Freundschaft oder Feind¬
^brolhen. Die Seuche wurde durch Klauenvieh eines rechtzeitigen
1914
(R.
G.
Bl. S . 377).
schaff wird unseren Waffengang nicht stören.
Händlers eingeschleppt.
c) Um den reellen Geschäftsmann, der durch den
Eisfeld,
30 . Sept . In dem Steinbruch des
Herbftlied 1914.
Kriegsausbruch vorübergehend in Zählungsschwierigkeiten
Meinfirst" entgleiste gestern beim Bahnbau eine schwere geraten ist, vor der Vernichtung seiner wirtschaftlichen
Es kehrt der Herbst jetzt wieder ein, — Der gräm¬
Ärbeitslokomotive und stürzte um. Dabei begrub sie den Existenz zu bewahren, kann das Gericht auf seinen Antrag
liche Gesell; — Macht nichts, wir Deutschen gerben —
Lokomotivführer und den Heizer, zwei Männer aus eine Geschäftsaufsicht anordnen. Für deren Dauer ist die Erst recht dem Feind das Fell. — Jetzt gibt's ein
«»..ssisch
-Polen, unter sich, die auf der Stelle zu Tode
Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen des andres Tanzen, — Wie sonst in dem Verein, — Mit
2 «
wurden.
Säbel und mit Kolben — Wir schlagen kräftig drein.
® — Hersfeld,
30 . Sept . Der greise Gras Zeppelin Schuldners unzulässig. Oefsentliche Bekanntmachungen über
Und die Musik zum Tanze — Spielt Geige nicht,
die Anordnung der Aufsicht finden nicht statt. (Bekannt¬
berührte dieser Tage auf der Durchreise den hiesigen Bahn¬ machung, betreffend die Anordnung einer Geschäftsaufsicht Klar'nett, — Die Brummer machen dröhnend — Die
er Da seine Ankunft frühzeitig bekannt geworden war, zur Abwendung des Konkursverfahrens vom 8. August Schlachtmusik adrett. — Es wird nicht aufgefordert —
batte sich eine zahlreiche Menschenmenge am Bahnsteig 1914, R . G. Bl. S . 363.)
Zum Walzer jetzt die Maid, — Heut heißt's : Paris,
^gefunden, die ihn stürmisch begrüßte. Dabei hielt er
cl) Die Fristen für die Vornahme einer Handlung na, bist Du — Zum Kap'tuliern bereit? — Geschla¬
-ine kurze Ansprache, in der er mitteilte, daß in kürzester (Protest usw.), deren es zur Zahlung oder Erhaltung des
gen an der Marne — Ward heiß die große Schlacht,
Zeit Ereignisse eintreten dürften, die die Welt in Erstaunen Wechselrechts oder Regreßrechts aus einem Scheck bedarf,
— Die ist als erste Herbstfrucht — Alldeutschland dar¬
Men würden._
_
_
sind bis auf weiteres um 30 Tage verlängert worden, gebracht. — Und brausen Sturm und Regen — Auch
durch das Schlachtenfeld, — Die goldne Siegessonne —
soweit sie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufen waren. Den
Hat unser Herz erhellt. — Und ziehen graue Nebel —
Wechselgläubigern ist es dadurch möglich, ihren Schuldnern
ohne Beeinträchtigung ihres Wechselrechts 30 Tage Zah¬ Hin über Land und Meer, — Dann macht Zepp'lin, der
betreffend
lungsausstand zu geben. (Bekanntmachung, betreffend Alte, — Dem Feind das Leben schwer. — Uns kann
Zahlungsverpflichtungen und Zahluugserleich, — Auch nicht die Winterszeit,
Verlängerung der Fristen des Wechsel
- und Scheckrechts der Herbst nicht schrecken
teruuge » während des Krieges.
vom 6. August 1914, R . G. Bl. S . 357) und Bekannt¬ — Und kommt der Schnee in Flocken, — Der Deutsche
In weiteren Kreisen der Bevölkerung ist immer noch machung, betreffend die Verlängerung der Fristen für ist bereit. — Mag schneien es und frieren, — Wir
die Ansicht verbreitet, der Ausbruch' des Krieges befreie Wechsel- und scheckrechtliche Handlungen vom 7. August stehen unsren Mann , — Ob Hitze oder Kälte, — Stets
geht es drauf und dran.
von eingegangenen rechtlichen Verbindlichkeiten. Dem ist 1914, R . G. Bl. S . 361.)
e) Forderungen aus dem Auslande, die vor dem 31.
nicht so. Bestehende Verträge aller Art werden grund¬
sätzlich durch den Krieg nicht aufgehoben, wie insbesondere Juli ds. Js . entstanden sind, dürfen vor dem 31. Oktober
die Verpflichtung zur Zahlung der Miete, der Hypotheken- überhaupt nicht vor inländischen Gerichten geltend gemacht 8
.zinsen, der Steuern usw. in gleicher Weise fortbesteht und werden. (Bekanntmachung über die Geltendmachung von
auch ein vorzeitiges Kündigungsrecht des Prinzipals gegen¬ Ansprüchen von Personen, die im Auslande ihren Wohnsitz
über den Angstellten grundsätzlich durch den Kriegsausbruch haben vom 7. August 1914, R. G. Bgl. S . 360.)
f) Ebenso ist die Fälligkeit aller Wechsel, die im
nicht gegeben ist. Ein allgemeines Moratorium ist nicht i
erlassen. Es ist die Pflicht und Schuldigkeit eines jeden, Auslande ausgestellt worden und im Jnlande zahlbar sind,
in einer Zeit, in der von den Meisten so große Opfer um drei Monate hinausgeschoben, falls die Wechsel nicht
verlangt werden, seinen Verbindlichkeiten
, soweit er irgend schon am 31. Juli ds. Js . verfallen waren. (Bekannte
kann, unbedingt nachzukommen tmb zu seinem Teil einer machung über die Fälligkeit im Auslande ausgestellter
weiteren Schädigung unseres Wirtschaftslebens voczu- Wechsel vom 10. August 1914 (R . G. Bl. S . 368.)
Gestrickte SOCkCD
Durch verständnisvolle Befolgung vorstehender Grund¬
beugen. Die säumigen Schuldner, die wohl in der Lage
wären, zu zahlen, sich ihren rechtlichen Verpflichtungert sätze werden die unvermeidlichen Härten der jetzigen wirt¬
Gestrickte lange StTÜmpfC
aber böswillig entziehen wollen, werden auf Antrag des schaftlichen Lage im Interesse des Einzelnen wie der
Gläubigers gerichtlich zur Zahlung verurteilt und haben Allgemeinheit erheblich gemildert werden können.
Gestrickte Leibbinden
«
sich die dadurch entstandenen Nachteile selbst zuzuschreiben. ,
Wiesbaden,
den 26. September 1914.
Nur in den Fällen, wo die Erfüllung des Vertrages
warme
3
Der Regierungs-Präsident:
infolge des Krieges eine absolute Unmöglichkeitgeworden
Dr . von Meister.
ist, eine völlige Geschäftseinstellung durch den Krieg herbei¬
warme
«
tzeführt ist, kann eine Aufhebung bestehender Verträge,
Die
Haltung
der
Ueutralen.
9
eine vorzeitige Kündigung rechtlich in Frage kommen. Um
warme
Seit zwei Monaten steht nun unser deutsches Heer,
die Beteiligten aber vor unliebsamen Enttäuschungen zu
8
bewahren Und gerade in jetzigen Zeiten besonders schädliche, vereint mit dem österreichischen Bundesgenossen, in Waffen
warme
8
starrender Front gegen oen Ansturm von Westen und von
zwecklose Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, wird dringend
W
»
empfohlen, sich auch in solchen Fällen friedlich mit der Osten. Die Zahl der Gegner ist nicht mehr gewachsen trotz
aller Mittel , die aus dem feindlichen Lager unbedenklich
Gegenpartei auseinanderzusetzen.
8
Soweit indessen jemand durch den Krieg in unver¬ angewandt worden sind, um unentschlossen zuschauende
schuldete Notlage geraten und tatsächlich zur Zeit außer¬ Staaten zur Beteiligung an dem Beutezug mitzureißen
©
stande ist, seinen Verpflichtungen in vollem Umfange nach¬ Auf deutscher Seite die Ruhe und gleichmäßige, unübereilte,
empfiehlt noch zu alten
Preisen
|
aber auch nicht verlangsamte Verfolgung des Zieles, auf
zukommen, ist es die vaterländische Pflicht des Gläubigers,
der Seite unserer Gegner eine mehr und mehr zunehmende
diesen Notstand zu berücksichtigen und freiwillige Stundung
zu gewähren. Der Hinweis auf diese Pflicht mag allen Nervosität, die Unruhe schuldbewußter Verantwortlichkeit,
9
»
Betroffenen eine ernste Mahnung sein, damit es nicht wenn nicht in Erfüllung geht, was im Paukenton den
—
9
erst des Eingreifens der Gerichte auf Grund der nach¬ willenlosen Massen suggeriert worden ist. Dessen können Ä
stehenden, zum Schutze der wirtschaftlich Schwachen während wir versichert sein, kein Mittel ist unversucht geblieben, W Spezial - Geschäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren , A
BOCKENHEIM, Leipzigerstr . 23 , Ecke Landgrafenstr .
•
des Krieges erlassenen besonderen Bestimmungen bedarf. um der Tripel-Entente neue Bundesgenossen zu gewinnen. •
1. Gegen alle zur Fahne Einberufenen ist, soweit sie England und auch Frankreich haben für die Heeresrüstung, 9P Asch Anstrickenu. Anweben. Telefcn Amt Taunus, 3848 . pm
nicht durch einen Prozeßbevollmächtigten vertreten sind, was die Ausstattung des einzelnen Soldaten angeht, sehr 9 5010
2
— PePPOPP
die Durchführung eines Zivilprozesses unzulässig. Das
sparsam gewirtschaftet und manches als entbehrlich aus¬ OPPgeeee e ee e PPeeeePeeaeeeeeee
Verfahren wird für die Dauer des Krieges unterbrochen. geschaltet, was im deutschen Heerlager als unbedingt er¬
Bl
Ebenso sind Zwangsvollstreckungen und Konkurse auf An¬ forderlich erkannt worden ist, aber nach' außen hin zur
5177
trag eines Gläubigers gegen solche Personen, von einzelnen I Verblendung der Neutralen ist ein Schwimmen im Geld
Ausnahmen abgesehen, ausgeschlossen
. (Gesetz betr. den zur Schau getragen worden nach dem Sprichwort : „Ein
Schutz der infolge des Krieges an der Wahrnehmung ihrer , Schuft gibt mehr als er hat." Die Parlamentsreden der
Rechte behinderten Personen vom 4. August 1914, Reichs- französischen und englischen Politiker sind nur Vorübungen
Vom Samstag , dm 3. bis inkl. Freitag , den 9. Oktober 1914
allabendlich 8 Uhr
Gesetzblatt Seite 388).
; gewesen für die Redefeldzüge der Grey, Asquith, Delcasss
2. Die zurückgebliebenen in eine Notlage geratenen i und
Gen . in großen
Massenversammlungen
ihrer An¬
Die
Personen sind durch folgende Anordnungen des Bundesrats
hänger. Die gefügige Presse sorgt dafür, daß alles noch
Aktuelle
Schilderungen in Wort , Bils
und Film
über
geschützt:
deutlicher als es gesprochen wurde, dem neutralen Auslande
Heer, Flotte , Laftgeschwader.
a) Das Gericht kann dem Schuldner, der sich in schwarz auf weiß täglich vor Augen gestellt wird. Und
wirtschaftlicher Notlage befindet, nach seinem Ermessen wenn diese ganze Renommage nichts fruchtet, so versteht
Der Belgische Kriegsschauplatz
auf Antrag für die vor dem 31. Juli ds. Js . entstandenen man sich zu Drohungen mit Ausübung der Gewalt.
vorgeführt von Reiskschriststeller Herrn Johannes
Reumann.
Schulden eine Zahlungsfrist von drei Monaten gewähren, Terrorismus , der aber nicht verfängt, wo die bombastischen
Kleine Eintrittspreise von 30 Pfg . bis Mk. 2.—
sodaß also Zwangsvollstreckungen zur Beitreibung der Prophezeiungen der sicheren Niederlage Deutschlands und
Sonntag, den 4. Oktober : 2 gr . Vorstellungen
Schuld innerhalb dieser Frist nicht vorgenommen werden Oesterreichs durch die Ereignisse Lügen gestraft werden.
nachmittags 4 Uhr und abends 8 Uhr.
dürfen. Der Antrag braucht nicht erst im Prozesse, sondern Dänemark und die übrigen skandinavischen Staaten be¬
kann bereits vorher bei Gericht gestellt werden. Selbst¬ wahren ein unerschütterliches Verharren auf der zu Be¬
verständlich bleibt es dem Schuldner unbenommen, vorher ginn des Riesenkampfes eingeschlagenen Bahn . Die eigenen
a
zi
assa
zu zahlen, sobald sich seine Lage gebessert hat. (Bekannt¬ Völker werden ihren Regierungen Dank wissen ob dieser
machung über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungs¬ Klugheit und lassen auch in ihrer Presse keine Lust zum
patriotische
Konzerte
fristen vom 7. August 1914 (R . G. Bl. S . 359).
Mitraufen aufkommen. Holland hat sich sicher sehr gut Täglich
der Ungarkapelle.
b) Da indessen vielfach durch Gesetz oder Vertrag in die Rolle des ruhenden Punktes zwischen den beiden
Inhaber B . Mix«
an die nicht pünktliche Zahlung noch anderweite, für den ! waffenstarrenden Heerlagern gefunden, es wird sich auch 5037
Schuldner in der jetzigen Zeit drückende Folgen geknüpft - finanziell dabei nicht schlecht stehen. Im heißblütigen Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
sind, so ist dem Gericht weiter die Befugnis erteilt worden. Italien , dessen'Volkscharakter echt romanisch sich ausspricht. Druck u .Berlag der Buchdruckern F Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
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Für unsere
_

Jac.

'_

empfehle ich ausgesrfcht gute Stärkungsweine

Kleinschnitz

Aelteres Geschäftsfränlein sucht ein
großes leeres Zimmer oder zwei kleinere,

eventl
. auch Zimmer und Küche sofort
vder später
. Offerten unterA. G-. 20 an
die Expedition des Blattes._
5213
Koch- ttttb Eßbirueu per Pfd. 8 und
*0 Pfg. Falkstraße 52.
6182

braven
, Cognac

, Weinbaus

Schneider
nimmt Großstückarbeit zu Hause an.
F. Schwenk
, Am Weingarten 14 . 5212

Krieger

, Rum , Arrac , Boonekamp

und Thee.

1Gegründet
; i»«s , Adalbertstrasse

Eß- und Kochbirnen Pfund 10 Pfg. zu
verkaufen
. Sophienstraße 119, III. l. 5215
Möbliertes

5176

54,

Aepfelwein
-Plakate

Zimmer zu vermieten.
sind zu haben
5179 Buchdruckerei F . Kaufmann O Co.
Gute Etzbirue » Pfund 12 Pfg ., Leipzigerstraße 24, 2. Stock._
Leipzigerstraße 17.
Gute Ziege zu verkaufe » .
Kochbirnerr 3 Pfund 20 Pfg . Ginn5214
heimerstraße 41, part. Happel
.
5042 Solmsftraße 56b.

2 Zimmer¬
Zwei kleine Zimmer mit Kücheu. Qu&
, neuhergerichtete
Freundliche
an
billig
sehr
sofort
per
verm. Leipzigerstraße 78. 1. St . 52w
zu
wohnung
. Rödelhetmer»
ruhige Leute zu vermieten
landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei Adalbertstraße 67, part.
4612
n+ tutfey » M
5
Nicolai L Will, Leipzigerftraße 69 , oder
Zubebö7
und
Küche
mrt
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer¬ 1 Zimmerwohnnng
4107 im 1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 475^
landstraße 32, 3. Stock.
per sofort TJT
Mansardenwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnnng an
allem
nd
«
49H4
._
2
Kies«
Zentralheizung
mit
. Näheres
. Leipzigerstraße
vermieten
ruhige Leute zu vermieten
4527
Komfort per sofort zn vermiete « .
.
Laden
straße 38 im
1 Zimmerwohnnng sofort zu^
Ne « ba » Leipzigerstraße 45 b.
' mit
4954.
Zimmerwohnnng
Leute
3
ruh.
an
Prachtvolle
. Bredowstraße7, part.
mieten
Zimmerwohnung
2
Kleine
17,
rc.
Näheres Leipzigerstraße
Warmwasserversorgung
,
4714
2.
. Große Seestraße
zu vermieten
Mansardenwohnung sofort oder spater
3980 Dampfheizung
_
Bäckerei Kirschner.
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
vermieten.
. Nauheimerstraße 14, part. 5004
zu
vermieten
3 Zimmerwohnnng
Adalbertstraße IO.
im Neubau Leipziger straße 45 s, Ecke Kur¬ (M.
4759
28.—). Kleine Seestraße 6.
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
. Näh. bei Nawratzki& Co. 4907
5 Zimmrrwohnüng im 2. St . zu verm. 4224 fürstenstraße
verm. Kurfürsten¬
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör oder älteres Ehepar zu
4 giwi « fyl MBB
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad,
1. St . 5006
erfragen
Zu
.
III
42,
platz
4760
112.
89. 4908 im 2. Stock zu verm. Falkstraße
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Balkon zu verm. Näh. Falkstr.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
mit Küche und Zub.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
5058
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 Zimmerwohnung 102
20, 4. Stock.
Göbeustraße
b. Butscher.4812
4909 bill. zu verm. Falkstr.
. Näheres Landgrasen- Friesengasse 24, 1. Stock.
wert zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung per sofort
3762
straße 41, 1. Stock._
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten Adalbertftraße 38.
5071
u. großer Keller zu verm.
Küche
,
Zimmer
3
Sophtenstraße 97 , 3 . Stock
Vdhs. I . 4945 Näheres Wurmbachstraße8, I . r . 4857
Näh.
p.
Hths.
25,
.
Sophienstr
, Balkon, Mansarde rc.
Große Seeftraße 12.
4 Zimmerwohnung
Kleine 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
mit
Zimmerwohnnng
3
Schöne
und leeres Parterre¬
3945
_
Mansardewohnung
vermieten.
4862
per sofort zu
Leipzigerstraße 88.
Zubehör sofort oder späterbillig zu verm. Näheres
Näh. Bdhs. III . 5105
.
verm
zu
zimmer
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
. 5. Zu erfr. 2. St . r. 4984
Wurmbachstr
. Person
Zimmer mit Küche für alleinsteh
. 56, bei Schuttes. 4899
3 Zimmerwohnnng mit Straßenaussicht Zu erfr. Adalbertftr
65. 5106
Leipzigerstraße
.
vermieten
zu
, 1. St ., per
. Näheres
Schöne 2 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnnng , Bad , sowie a» ruhige Leute zu vermieten
Mansardzimmer mit Kammer zu ver. 4900
Laden
56,
4994
.
Basaltstr
.
vermieten.
.
zu
sofort zu verm
Schloßstraße 53, 2. Stock
Sousol -Lagerraum
. Moltkeaüee 100, 3. Stock. 5107
mieten
. m.
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör Werderftr . 34 , III. Sch.2 Zimmerw
«.
Kleine Mansardenwohnung zu vermiete
5050 all. Zub. zu verm. Näh. bei Schmitt. 4947
. Falkstraße 39. zu vermieten
. Friesengasse5.
per sofort zu vermieten
5164
.
Stock
2.
22,
Große Seestraße
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- Neuhergerichtete schöne 3 Zimmer¬
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
. Vor¬
, abgeschl
Schöne Mansardenwohnung
4948
4672
.
. Sophienstraße 31, II
straße 10, 1. Stock._
wohnnng per sofort zu vermieten. zu vermieten
vermieten.
zu
billig
November
1.
bis
,
platz
mit
5051
.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Näheres Werderstraße8, I . rechts
2 Zimmerwohnung zu verm. Näheres Näh. Ginnheimerstr
. 16a, im Laden. 5165
Balkon und Veranda per sofort oder
. 13,1 . Hths. am Bahnhof. 4965
zu
,
Licht
.
Casselerstr
elektr
Bad,
mit
.
3-Zimmerwohn
, M. 3.25 pro
. Näheres SophienMansardenzimmer mit Küche
später zu vermieten
7, I . 5052
, Küche, Keller,
Rödelheimerstraße
Zimmer
2
Näh.
.
,
verm
Wohnung
, zu verm. Fröbelstraße2, I . 5174
4787
straße 29, parterre._
. 13. 4967 Woche
Ederstr
.
zu vermieten
Kammer
Hanse
b.
i.
.
St
.
3
,
IS
.
Hombnrgerstr
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Wohnung, 1 Zimmer und Küche. Zu erBad, Veranda nebst Zubehör
38.
Werderstraße
. 14, im Laden. 5199
Schwälmerstr
allem Zubehör per sofort zu vermieten. 3 Zimmer mit
fragen
Näh . im 4. St . 5053
Doppelwohn
mit
nicht
Zimmer
2
4788
,
.
Stock
1.
21,
Mansardenwohnung
Steinmetzstraße
Kleine Wohnung zu vermiete».
, abgeschlossener Vor¬
5200
. an ruh. 3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M. Küche, neuhergerichtet
22.
Schwälmerstr. 19. 4Zimmerw
Ginnhetmerstraße
. Näheres daselbst
. Kleine Seestr. 1. Näh. das. platz, sofort zu vermieten
Fam . preisw. p. sof. z. vrm. Näh, pt. 4789 zu vermieten
billig
Leute
. 64. 4998
Kleine Wohnung für ruhige
1. St . und Rudolfstraße 17, part. 5054 2. Stock links oder Leipzigerstr
520628.
Rohmerplatz 27.
Leipzigerstraße
.
mit Küche zu vermieten
3 Zimmerwohnnng
, neuzeitlich Schöne3 Zimmerwohnung per1. November
Moderne 4 Zimmerwohnung
, Stube undMansardenwohnung
4999
Schöne
I.
,
13
.
«usgestattet, Dampfheizung, elektr. Licht, zu vermieten. Kiesstraße 29,1 . Stock. 5065 «nd Zub . Bredowstr
vermieten.
zu
Küche, an ruhige Leute
, per
, Wandschränke
2 und 1 Ztmmerwohnung mit Zubehör
Warmwasserversorgung
Zub. zu
mit
Zimmerwohnnng
5207
3
Kleine
5000
.
Schönhofftraße 29,_
. Näheres
sofort oder später zu vermieten
. 16,1 . St . l. 5066 zu verm. Göbeustraße4, Holland
. Näh. Nauheimerstr
, 1. St^
verm
Keller
u.
Küche
mit
Zimmer
1
4941
Landgrafenstraße 24._
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ per sofort zu verm. Hersfelderstr.4. 5211
. m. Zub.
Mühlgaffe . 3 Zimmerwohn
4 Zimmerwohnung mit Zub. per sofort
. 24. 5019
. Leipzigerstr
zu vermieten
5102
behör
.
St
3.
15,
" Die WoynrmgSanzetgen erjHemra Me
SlÖST
4993 Näh. Homburgerstraße
. Falkstraße 38 ».
zu vermieten
in
Stock
tt. Freitag, die Anzeigen über Geschirr- I
4.
im
DtenStag
3 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohn.m. Bad u. schöner
Schöne
Zimmer am Mittwock undSamStM
Küche,
und
mit
lskale
Zimmerwohnung
4
28.—
Schöne
. 5111 gutem Hause zum Preise monatl. M.
St
.
13,1
.
Zietenstr
.
verm
z.
Mans.
vermieten.
Bad , Balkon, per sofort zu
. Schloßstraße 89, II . 5069
zu vermieten
3 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in ge¬
Näheres Schloßstraße 61, bet Noe. 5049
2 Z.-W. mit Balkon im 1. St . an kl. Fam.
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
4 Zimmerwohnnng mit Bad und zu vermieten. Ginnheimerlandstr
zu verm. Hessenplatz9. Näh. part. 5070
5115
64.
.
. Homallem Zubehör sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
5114
, Bad extra,
burgerstraße 28.
Schöne 3 Ztmmerwohnung
5103
straße 13, part.
Sophien
, preiswert sofort zu
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ und 2 Zimmerwohnnng
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. 3 u. 3 a. 5146
. Ginnheimerlandstr
5188 vermieten
mieten. Gro ße S eestraße 40.
5104
21, 3. St .
Schönhofstraße
Lelpzigerstr . 13. Tel . Ä. Taunus 1961.
Schöne3 Zimmerwshnung zu verm. Preis
MONAa n «!. Ü lSHfc
zu
Zubehör
2 u. 3 Zimmerwohnung mit
M . 48.—. Näheres Falkstraße 43, I . 5147
Spezialität:
5112
Zimmerwohnnng nebst Zubehör zu
. Mühlgasse 5a, part.
vermieten
mit
Zimmerwohnung
4248
3
.
II
sonnige
Raab,
bei
Schöne
110,
.
. Falkstr
vermieten
Homburgerstraße 13 , Jordanfrischer
per sofort zu vermieten.
im Parterre zu ver- Bad im 2. Stock
Zimmer¬
2
Zimmerwohnung
3
Schöne
.
Stock
2.
66,
5148
ftraße
part.
27,
von
4251 Schloßstraße
. Näh. part. 5113
wohnung zu vermieten
mieten. Nauheimerstraße 15._
Zimmer,
3
.
St
.
33,1
Werderstraße
3 Zimmerwohnnng an ruhige Leute zu
Werderstraße 33 , 1. St . 2 Zimmer
bei Uhl. 5149
4313 Küche und Bad. Näheres
. Häusergasse4._
vermieten
Küche zu verm. Näh. bei Uhl. 5150
und
Zimmerwohnungeu zu vermieten.
und2
3
vermieten.
zu
3 Zimmerwohnnng
. 2 Zimmerwohnung
5155
Eine schöne abgeschl
-traße 94.
4522 Rödelheimerland
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
. Rödelheimer¬
zu vermieten
Leute
ruhige
an
3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon uud landstraße 30, Schuhgeschäft
5151
.
Schöne 3 Zimmer Wohnung mit Bad und
Mk. Sophienstraße 87.
46
,
Speisekammer
vermieten.
zu
sofort
per
(Garantiert nur Schweinefleisch)
allem Zubehör
Schöne 2 Zimmerwohnung im 2. Stock,
5162
2. Stock, Friedrichs.
Näheres
4584
28.
13.
.
Homburgerstraße
. Fritzlarerstr
Preis 29.50 zu vermieten
per ?sar 20, 25, 35 u. 40 Pfg.
Alt Praunheim 2, 2. St ., ruhiges best.
5152
.
Parterre
im
erfragen
Zu
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofortzu Der*
Solange dev Vorrat reicht:
4608 Haus 3 —4 Zimmerwohnung an ruhige
mieten. Fritzlarerstraße 2a , part.
2 pimwcif
5189
.
zu vermieten
billig
Leute
reines
Garantiert
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
an kleine ruhige Familie zu vermieten.
3.
Nauheimerstraße
4646
.
5153
Bürkle
part.
s,
67,
59
Adalbertstraße
Näheres Leipzigerstraße
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. November
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller zu vermieten
2 schöne2 Zimmerwohnungen per sofort
. Näheres daselbst1. St . 5190
5154
billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674
. Basattftraße 56.
vermieten
zu
S, 3. Stock.
(eigene Schlachtung)
Markgrafenstraße
Schöne 3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zimmerwohnnng in besserem
3
Schöne
oder
7
lö, pt. 5195
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz
per
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör Näheres Ginnheimerlandstraße
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel. 4710 per sofort zu verm. Zu erfr. parterre. 5191
Göbeustraße 31 , 1. Stock.
Wiederverkäufen billiger.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
Bad,Veranda
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne
i
Zimmerwohnung
3
Hübsche
. Leipziger¬
Alle sonstigen
mit Bad per sofort zu vermieten
vermieten.
sofort billigst zu vermieten.
zu
Zubehör
billig
und
November
1.
per
4790
.
straße 31, Bäckerladen
5192 Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
Bredowstraße 17, parterre.
und
5196
, Nr. 4081.
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit großer
mit Bad, Pr . 50 M -, Amt Taunus
Ztmmerwohnung
3
i
verm.
zu
Küche im Mansardenstock sofort
. Falkstraße 98, 3. St . 5193
in bekannter Gute.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
vermieten
zu
4810
part.
erfr.
5110
Sophienstraße 103. Zu
mit Bad Gööenstraße6. Näh. 3 St . rechts. 5197
3 n . 3 Zimmerwohnnng
Bredowstraße 10, 1. Stock.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194
Lchöues gut möbliertes Zimmer
3 Zimmerwohnnng mit Bad, Veranda
^198
1.
Werderstraße
vermieten,
zu
separatem Eingang zu vermietenSchön: 3 Zimmerwohnung
ruhige
uud Zubehör per sofort an
ver¬
zu
j jf
5201
Zimmerwohnung
8.
3
und
2
Basaltstraße
.
Schöne
>l°ßstr°ßc 34, 1 Stock
. Näheres 1. Stock
Leute preiswürdig zu vermieten
5203
.
Laden
Näh.
73.
.
Sophienstr
.
mieten
^.
4846
Gottesdienstliche Anzeige
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
parterre bei Lamm.
*
hristuSlirche Frankfurt am
vermieten.
zu
zu
Leute
Bad
ruhige
mit
an
Zubehör
3.
Zimmerwohnung
2
Schöne
Friesengaffe
Sonntag, den4. Oktober,
5202
.
Stock
2.
5204
20,
. Große Seestraße 18.
_.Ä
vermieten
.
3 Zimmerwohnung zu M . 40.— sofort Schönhofstraße
m. 97, Uhr: Kindergottesdienst
8bienfl,
4847
«upt9otte
S
.
„
.
>/
10
». Näheres daselbst
verm.
zu
.
zu vermiete
sof
Bad
2 Zimmerwohnung mit
., Miss.Aeb 8
„ AbendgotteSdst
hm
, 28 M ., zu ver¬
Markgrafenstraße7, part. 5205
&
Näheres
Falkstraße
3 Zimmer mit Küche
Bockenheim
Falkenhaf,
9, Hinterhaus. Mansardenwohnung , 2 Zimmer und
. 4 Uhr:Zusammenkunft lUng.M
nachm
,
mt
zu ver¬
Bad
mit
mieten. Ginnheimerlandstraße
Zimmerwohnung
3
u.
2
-Bersammlung.
ohne Kinder zu ver¬
tw. „ 87. I Temperenz
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849 Küche an ältere Leute 16
3939 mieten. Rohmerstraße3, part. rechts. 5208
. Adalbertstraße
mieten
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige
Schön: große2 Zimmerwohnung sofort zu
an ruhige
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. Kleine 2 Ziiumerwohnnng 4. 4314 vermieten
. Näh. Emserstr. 35, I . l. 5209
. Häusergasse
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 4850 Leute zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnnng
. Näheres part.
mit Zubehör zu vermieten
4851
88._
Rödelheimerlandstraße
Wildungerstraße 11 , Parterre ist
3 Zimmerwohnung(keine Doppel¬
eine schöne
wohnung) mit allem Zubehör und Bleich¬
platz per sofort oder später zu vermieten.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wildungerstraße 13, parterre.
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Der Krieg.
Die Kriegslage.
, 2. Okt. Von dem
Hauptquartier
Großes
westlichen Armeeflügel wurden erneute Umfassungsversuche
der Franzosen abgewiesen. Südlich Rotze sind die Fran¬
zosen aus ihren Stellungen geworfen. In der Mitte
der Schlachtfront blieb die Lage unverändert. Die in
den Argonnen vordringenden Truppen erkämpften im Vor¬
schreiten nach Süden wesentliche Vorteile. Oestlich der !
Maas unternahmen die Franzosen aus Toul energische
nächtliche Vorstöße, die unter schweren Verlusten für sie
zurückgeworfen wurden.
Vor Antwerpen sind das Fort Wavre-St . Catharine
und die Redoute Dorpweldt mit Zwischenwerken gestern
nachmittag 5 Uhr erstürmt, das Fort Waelhem einge¬
. Der westlich herausgeschobene wichtige Schulter¬
schlossen
punkt Termonde befindet sich in unserem Besitz.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz scheint der Vor¬
marsch russischer Kräfte über den Njemen gegen das Gou¬
vernement Suwalki bevorzustehen.

Die Truppen iu Oesterreich,
Wien, 2 . Okt. Aus dem Kriegspressequartier wird
amtlich gemeldet: Der Armee-Oberkommandant Erzherzog
Friedrich hat den auf dem galizischen Kriegsschauplatz
eingetretenen längeren -Operationsstillstand dazu benutzt,
um in Begleitung des Erzherzogs Karl Franz Joses täglich
das eine oder andere Korps zu besichtigen. Gelegentlich
der Besichtigungen, die ihn nahezu mit allen Truppen der
Nordarmeen in Berührung gebracht haben, gereichte es
dem Erzherzog zur besonderen Freude, durchwegs einen
von Kampesluft beseelten Geist und trotz aller Wetter¬
unbilden die prächtigste Haltung der Truppen feststellen
u können. Die Verpflegung, welcher der Armeeober¬
ommandant sein besonderes Augenmerk zuwandte, hat
sich überall als reichlich! und tadellos erwiesen. Kriegs¬
material aller Art , insbesondere Munition , ist in vollem
Ausmaße vorhanden.

Die wilden Züge.
3 . Okt. Ein Korrespondent des
Amsterdam,
„Nieuwe Rotterdamsche Courant" in Belgien meldet, daß
einer der abgelassenen führerlosen Züge in Hal zum Stehen
gebracht wurde. Zwei deutsche Eisenbahnbeamte wurden
getötet. Ein Zug stieß in schrecklicher Fahrt gegen einen
rangierenden Zug. Die Wirkung war furchtbar. Eine
Menge demolierter Wagen und Eisenbahnwerkzeuge liegen
beieinander. Für die Deutschen Mr es ein Glück, daß einige
Minuten vorher ein größerer Truppentransport den Bahn¬
hof verlassen hatte. Die Deutschen haben zwei kleine
Brücken westlich Hal in die Lust gesprengt. Zwei weitere
t
Züge fielen infolgedessen in den Abgrund.

Ginickula.
Roman von A. von Trysiedt.
(26 . Fortsetzung.)

Erwin hatte ihr schon seit längerer Zeit spöttisch zu¬
, und als die Mama soeben hinausgegangen
gesehen
war — der Papa hatte kaum fünf Minuten unter dem
brennenden Baum verweilt —, schlich er geräuschlos
von hinten zu dem Puppenbettchen heran , stieß mit
bem Fuß dagegen , indem er es gleichzeitig emporhob,
und warf das Bettchen um.
Es gab einen kurzen, harten Knall, der Gundula
durch und durch gehen mochte; denn sie stieß einen
durchdringenden Schrei aus.
Erwin hüpfte auf einem Bein im Zimmer herum,
er war schon wieder weit ab von Gundula und bog
sich förmlich vor Lachen.
Der Kopf des Püppchens war zerbrochen, und als
Gundula diese Trümmer unter den Betten hervorholte,
begann sie so fassungslos zu klagen und zu jammern,
baß Vera , welche den Vorgang beobachtet hatte , ihrem
-Vruder einen vorwurfsvollen Blick zuwarf.
„Das war ungezogen, " sagte sie halblaut , „du bist
doch ein böser Junge !"
„Du bist still," herrschte der Junge , „verpetzt du
vuch, so nimm dich in acht."
Vera versuchte nun , ihr Schwesterchen zu trösten,
Näschereien und auch ein anderes hübsches
£? .
Spielzeug von ihren eigenen Sachen an , doch Gundula
wies mit einem Kopfschütteln alles zurück, das Puppenaoy hatte ihr weiches Herzchen mit solcher Wonne ercT ' daß der Verlust desselben ihr Kindergemüt mit
chmerz und Trauer erfüllte. Sie weinte bitterlich in

Die Antwerpeuer

Befestigungen

bestehen aus der zum Teil niedergerissenen wertlosen Stadt¬
umwallung und einer Linie alter Forts , die durch eine
neue Verteidigungslinie mit einander verbunden wurden,
so daß sie eine zusammenhängende Umwallung darstellen.
Die Linie lehnt sich auf beiden Flügeln an die Schelde
an . Ein neuer weit vorgeschobener Fortsgürtel liegt den
alten Befestigungen im Norden 4, im Osten 8 und im
Süden bis zu mehr als 12 Kilometer vorgelagert. Der
ganze Gürtel hat eine Ausdehnung von über 100 Kilo¬
metern und wird durch einzelne Wasserläuse in verschiedene
Abschnitte zerlegt. Auf dem. rechten Scheldeufer liegen
, auf dem linken 6 Forts
16 Forts und 12 Zwischenwerke
. Von diesen Befestigungen ist indessen
und 2 Zwischenwerke
nur ein Teil fertig ausgebaut.
Hinter den Mt niedergekämpften Forts liegt der Ab¬
schnitt der Flüsse Rüpel und Nethe, der durch Ansumpfung
eine starke natürliche Verteidigungskraft hat. Dahinter
werden Feldbefestigungen Widerstand zu leisten suchen.
Unsere schwere Artillerie wird jedoch auch diesen Wider¬
stand schnell brechen. An der schwachen Stadtumwallung
wird der Feind kaum noch Widerstand leisten. Antwerpen,
das die gesamten Reste der belgischen Armee birgt, hat
laut „Leipz. N. N." eine sehr schwache Seite . Da die
Scheldemündung bei Vlissingen in der Hand der neutralen
Holländer ist, kann die Festung von der See aus nicht
mit Truppentransporten oder Kriegsmaterial unterstützt,
freilich auch von der See aus nicht angegriffen werden.
Da Antwerpen mit der belgischen Feldarmee innerhalb
seines Festungsgürtels eine Gefahr für unsere rückwärtigen
Verbindungen bedeutet, so muß es genommen werden.
Bewuuderuua der Leistungen Deutschlands.
Wien, 2 . Okt. Die „Zeit" berechnet, daß Deutsch¬
land auf sechs Kriegsschauplätzentätig ist und überdies
ßnit unausgesetzter Wachsamkeit seine Nordgrenze zu
, gegebenenfalls Vorstöße des Feindes abzuwehren
schützen
oder eine Blöße, die er sich gibt, rasch auszunützen hat.
, nach wie vielen Seilen und mit
Wenn man überblicke
wie gewaltigen Mitteln die deutsche Kriegsführung arbeite,
erhalte man ein Gesamtbild militärischer Leistungen, wie
sie eine Nation überhaupt noch niemals, feit es eine
Staatengeschichte gibt, vollbracht hat . Von der Vater¬
landsliebe, dem Opfermut und der hingebenden Tapfer¬
keit, die das deutsche Volk in dieser schweren Zeit be¬
tätigt , werden spätere Geschlechter mit Bewunderung er¬
zählen.

Personen, die sich in einer Entfernung mehrerer Meter
befinden, zu Boden gefegt werden und lange Zeit ohn¬
mächtig bleiben.

T . M . B . „Karlsruhe ".
Nach einer in Amsterdam vorliegenden Nachricht hat
der kleine Kreuzer „Karlsruhe" im Atlantischen Ozean
sieben englische Dampfer versenkt.

Landesverräter.
i . E., 2. Okt. Das Kriegsgericht NeuStraßburg
Breisach erläßt eine Beschlagnahmeverfügung über das
Vermögen des Fabrikanten Johann Haeffele, bisher in
Gebweiler wohnhaft, zur Zeit ohne bekannten Wohn- und
Aufenthaltsort . Es ist gegen ihn eine Untersuchung wegen
Landesverrats im Gange. Haeffele ist nach der „Straß¬
burger Post" hinreichend verdächtig, sich dieses Verbrechens
dadurch schuldig gemacht zu haben, daß er französischen
Truppen in Gebweiler als Führer gedient und ihnen auf
dem Postamt die Telegraphenapparate und Leitungen zum
Zwecke der Zerstörung gezeigt hat.

Die gesperrte Apanage.
Der Chef der obersten Verwaltung des Herzogs von
Cumberland, Frhr . Wense, hat die Mitteilung , daß die
Zahlung der der Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin,
der Tochter des Herzogs von Cumberland, bisher ge¬
währten Jahresrente von 60 000 Mark von der englischen
Regierung aufgehoben sei, als unrichtig bezeichnet, da
weder der Herzog von Cumberland noch dessen Kinder
jemals eine Apanage oder Jahresrente aus englischen
Mitteln bezogen hohen. Vielleicht lag bei jener Mel¬
dung, die sich auf eine Erklärung des englischen Schatz¬
kanzlers bezog, nur eine Namensverwechslung vor. Im
Genuß der englischen Apanage befand sich nämlich bisher
die Großherzogin-Witwe von Mecklenburg-Strelitz, die jetzt
92 Jahre alte großbritannische Prinzessin Auguste Karoline, die Großmutter des jetzigen Großherzogs.

Norwegen

und die Ententepreffe.

nennen unsere Feldartilleristen die 21-Zentimeter-Mörser,
, welche unser Feldheer einstweilen
die schwersten Geschütze
mit sich führt. Trotzdem einzelne der Geschütze bereits
mehr als 2000 Schuß hinter sich haben, ist noch nicht
das mindeste Nachlassen der Präzision zu bemerken. Sie
werden Kur Erledigung von Festungsbauten .und sehr starken
Eindeckungen, zur Befeuerung großer feindlicher Truppen¬
ansammlungen, zur Deckung von Jnfanterieangrisfen mit¬
geführt. Jedes Geschoß wiegt 17 Zentner und entfesselt
beim Flug durch die Lust einen solchen Luftdruck, daß

2 . Okt. „Norges Handels og ShoeKristiania,
fahrtstidende" nimmt heute Stellung gegen die im „The
Globe" und „Le Temps" gegen Norwegen gerichteten An¬
griffe. Das Blatt drückt seine Verwunderung aus , daß
Blätter dieser Größe Berichterstatter nach Kristiania senden,
die nichts von den Verhältnissen verständen. Die Be-«
hauptung, daß Skandinavien Deutschland Gewehre und
Pulver liefere, sei eine Erfindung. Was die Frage der
von Frankreich geliehenen Gelder angehe, so habe Skan¬
dinavien dies immer als ein Geschäft und als nichts
weiter betrachtet. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend,
habe Skandinavien seine Verpflichtungen bis auf den
letzten Oere erfüllt, was nicht von allen Geldkunden Frank¬
reichs gesagt werden könne; somit sei sein Verhalten in
Ordnung . Wenn Frankreich darin eine Art erwiesener
Barmherzigkeit sähe, bedauere Skandinavien, nicht früher
darauf aufmerksam gemacht worden zu sein. Skandi¬
navien wolle gern Geschäfte mit Frankreich, gleichgültig
ob in Geld oder Waren ; jedoch Almosen nehme Skandi¬
navien nicht an.

Als dann endlich die Mama dazukam, gab es noch
Schelte obenein.
„Die schöne, neue Puppe entzwei ? Nun , ich hätte
es vorher wissen können, daß du nichts in acht nimmst,
, unleidliches Ding ! Höre auf zu weinen,
du ungeschicktes
oder —"
Eugenie war schlechter Laune . Ihr Mann hatte
sie gebeten, ihn bei den Gästen zu entschuldigen, er
fühle sich zu krank, um an dem geplanten gemütlichen
Beisammensein teilzunehmen . Dabei waren ihm große
Tränen über das bleiche Gesicht gelaufen . Die Frau
mußte einsehen, daß er in dieser Verfassung nicht die
Honneurs machen konnte.
Sie hatte mehr als ein Dutzend Menschen zu Gaste
geladen . Absagen konnte man nicht mehr. Empfangen
mußte sie dieselben allein, vielleicht, daß Eicke später
noch erschien.
Die Freude an dem Fest war ihr gründlich ver¬
dorben . Für Gundels kindlichen Schmerz hatte sie
kein Verständnis , im Gegenteil, das bitterlich weinende
Kind reizte sie furchtbar, sie begann laut und heftig zu
schelten, und als die Kleine erschreckt nur noch lauter
jammerte , vergaß sie sich so weit, das Kind zu schlagen.
Gundulas herzzerreißendes Geschrei erreichte endlich
das Ohr des Vaters , rüttelte ihn auf aus seiner Apathie.
Er fand sein Kind an allen Gliedern bebend, mit
dick verschwollenen Augen , aufgelöst in Jammer und
bitterem Leid.
„Sie hat ihre Puppe zerschlagen!" rief Eugenik
schnell gefaßt, „und ist untröstlich," und kalt fuhr sie
fort, „wenn du jetzt artig bist, bekommst du morgen
wieder ein heiles Püppchen !"
Eicke nahm sein Kind auf den Arm und trug es

in sein Zimmer , doch sprach er ihm so lange zu, bis es,
noch mit den Tränen kämpfend, eingeschlafen war.
Eugenie bereute doch, das Kind gezüchtigt zu haben,
ihr war die ganze Sache überhaupt fatal , und sie war
froh, noch einmal alles vor ihrem Manne vertuschen zu
können.
Aber mit Vera und Erwin nahm sie ein strenges
Verhör vor, und wie der Junge auch heimlich drohen
mochte, so viel Wahrheitsliebe besaß Vera doch, um
den Vorgang genau so, wie er sich abgespielt, zu er¬
zählen.
Eugenie war gerecht genug, dem Schlingel ein
paar derbe Ohrfeigen zu verabreichen, dann sagte sie:
„Höre mich an , Erwin , und behalte wohl, was ich
dir sage. Ich weiß, wie ungern du in deine Pension
zurückkehrst, und gern würde ich deinen Herzenswunsch
erfüllen und dich hier im Hause unter meiner Obhut
behalten . Ich habe auch in diesem Sinne bereits auf
Papa eingewirkt, und es ist nicht unmöglich, daß ich es
bei ihm durchsetze, dich hier zu behalten . Dabei mache
ich es aber zur Bedingung , daß diese Angriffe gegen
Gundula aushören . Sie ist eiM unleidliches Kind, ein
Stein des Anstoßes, das soll zugegeben werden. Aber
sie isb nun einmal vorhanden , und ich will ihretwegen
nicht mit Papa in Konflikt kommen. Ich will auch
nicht, daß du etwa Gundulas wegen vom Papa eine
harte Strafe bekommst. Kannst du also versprechen,
daß du das Mädchen in Ruhe lassen, so tun willst, als
wäre sie gar nicht da, so will ich es durchsetzen, daß du
bei uns bleibst. Merke ich aber, daß du sie heimlicher¬
weise weiter belästigst und zur Zielscheibe deines Uebermutes machst, so kehrst du in deine Pension zurück, ver¬
standen ?"
sFvrtfetzung folgt.)
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gegangenen Nachrichten in Persien der Revolutionsaus¬
-Ungarn und Rußland ". Fräulein H.
zwischen Oesterreich
gemeinsamen Ansturm nicht gewachsen. Die Hoffnungen
ganz
sind
Erfolge
bruch bevorstehe. An der Grenze in Afghanistan sind
, böhmische und österreichische Volks¬
russische
auf
ungarische
Lorsuh wird
in Paris und London
-deklame
wird die Zukunft lieder zu Gehör bringen. — Bei dem musikalisch
heftige Kämpfe mit russischen Truppen im Gange. In
Redensarten
allerlei
mit
,
verstummt
der Provinz Aserbeidschan bewaffnen sich alle Einwohner zu verhüllen versucht. In Serbien , das den äußeren torischen Abend, der am gleichen Tage um 8 Uhr in der
dem Programm Lieder
gegen Rußland . Der Konstantinopeler „Jkdam " berichtet
Vorwand für den Weltkrieg bekanntlich abgeben mußte, Stadthalle ftattfindet, stehen auf
daß
",
Persien
in
Revolution
der
„Vor
und Richard Strauß
schauen
Titel
dem
Schumann
,
unter
von Beethoven, Schubert
herrscht die größte Not. Russen und Franzosen
die russischen Besatzungstruppen fluchtartig über die Grenze auf England ; und dort sieht man nach dem Himmel, (Fräulein ClaraSchäffer) und Cellosolis von Dvorak und
Direkor F . Hauser
zurückgehen.
ob keine deutschen Luftfahrzeuge erscheinen, die sich auch Schumann (Musikdirektor Bauer ). Herr neueste Dichtungen
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Schiller
von
"
Unerschrockenheit
Schlacht
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„Die
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wird
wieder
Kein Offiziermangel.
über Paris
von Hauptmann und Herzog deklamieren.
1 . Okt. Während die Engländer nach dem haben.
Berlin,
bringt
Seekrieg
abspielende
sich
Meeren
— Pfadfinderverein. Am Sonntag , den 4. Oktober,
allen
in
Der
zur
aller
Verlust von 1100 Offizieren !mit ihrem Offiziersmaterial
Trotz
.
Verluste
neue
immer
6—7 Uhr Abends, findet im Festsaale der Mufterschule
dem britischen Handel
Ausbildung der von Frankreich dringend verlangten Trup¬ Anstrengungen ist es den englischen Flotten nicht ge¬ Oberweg 6, eine Gedächtnisfeier des Pfadfindervereins,
pen Matthäi am letzten sind, brauchen wir !um den Offiziers¬
auf¬
Felde der Ehre gefallenen
auch lungen , diese vereinzelten kühnen deutschen Fahrzeuge die Frankfurt a. M . für den auf dem
ersatz keine Sorge zu tragen . Lücken, die naturgemäß
groß,
Hilken statt.
ist
Hans
London
Landesfeldmeister, Hauptmann
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bei uns entstehen, können sofort wieder ausgefüllt werden. zubringen
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und Lehrstellen¬
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Berufsberatung
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hat
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(Jugendwohl
daß
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hinein
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den
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Lehrstellen
802
bestchende
August
jeden kampfunfähig gewordenen Leutnant sofort ein Ersatz¬ verlängert werden mußte. Im Orient nimmt die anti¬ schäftsjahr 1913-14
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waren
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lichen Verfahrens ein entsprechend
bewiesen, und der zur Zeit in Konstantinopel verweilende
— Von der Zeit. Nach langschwierigen Verhandlungen
die Offizierswahl getreten ist.
Quälern
bisherigen
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Aegypten
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Khedive
ist eine Einigung über die Bebaunng der Ecke BrönnerAus Ostasieu.
in London unverhüllt Trotz. Wir dürfen der weiteren straße-Stiftstraße an der Zeit erzielt und der Fluchtlinien¬
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gelassen zusehen. Von der
3 . Okt. Hier ist die chinesische Post aus Entwicklung dieser GegensätzeKolonialorte durch englische plan vom Magistrat endgültig feftgestellt
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Angelegenheiten
Abmachungen getroffen
diese den Weg über Sibirien genommen haben, während Worte. Dieseentschieden.
und dessen Umgebung entsprechende Architektur gewährleisten,
die Postsachen vom 2. bis 8. August, über Suez andressiert, in Europa
dürfte mit dem Berschinden des häßlichen Provisoriums in
über Amerika befördert sein dürften . Die eingegangenen
absehbarer Zeit zn rechnen sein.
Zeitungen enthalten die interessante Meldung, daß Deutsch¬
3. Oktober.
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Kriegsvor¬
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Schweineliteratur aber nicht nur vorirrgem
abgeschlossen wurde, beschossen die Japaner
setzung, daß die Zentralsammlung für Kriegsfürsorge den Blüten der
kräftig
die
,
jedem Besucher gedruckt mit nach
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Militärverwal¬
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die
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.
geben können In farbigem Umschlag ließ er von
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tung die Automobile des städtischen Krankenhauses
"
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deutschen
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die
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,
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geworden
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,
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vor¬
Weißbuches
aller
und
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die
Rotbuches
für
,
unter
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Von deutscher Seite wurde
durch zwei Krankenautomobile und ein Automobil
dieser Werke trug die spekulative Aufschrift: „Echt
handenen Kräfte geantwortet. Ergebnis unbekannt.
städtische Milchküche zu ergänzen. Hierfür werden 16,600
c
Felde
im
Truppen
scher Goulasch nur für Herren". Für den Buchdru^
Mark bewilligt. — Für Liebesgaben der
0
Kleine Nachrichten.
Büchlnn
der
Herstellung
der
sich mit
werden 10,000 Mark bewilligt. Herr Stadrat Dr . de besitzer, der
ern »
Köln, 2 . Okt. Bürgermeister Max in Brüssel wurde Neufville, welcher bereits vor eiuigen Tagen eine Sendung hatte, sollte die wenig profitliche Tätigkeit nochwar
für die Kriegsdauer als Gefangener nach Deutschland von Liebesgaben an die Front geleitet hat, hat gütigst richtliches Nachspiel haben. Eines der Büchlein
Polizei geraten, die nach kurzem .
gebracht.
, auch diese weitere Sendung zu beförden. — in die Hände der seiner
übernommen
Leutn.
,
Qualität nach kannte,
Deloassees
Sohn
Der
Inhalt
den
Okt.
2.
drum
Halle a . S .,
Der Städtischen Hilfskafse werden zu ihrem Bestände 20,000
8 10 1
Delcassee, der verwundet im Lazarett zu Merseburg Auf¬ Mark zur Verfügung gestellt zur Gewährung von Dar- d ruckereibesitzer bekam eine Anklage gegen
und
entlassen
geheilt
als
gestern
ist
hat,
nahme gefunden

Die Amerikaner über ihre Behandlung
in Deutschland.

Er
in das Gefangenenlager von Halle übergeführt worden.Ver¬
französischen
der
Behandlung
fürsorgliche
rühmt die
wundeten und Gefangenen.
2 . Okt. Aus Anlaß des heutigen Ge¬
Hannover,
burtstages des Generalobersten v. Hindenburg liefen in
der hiesigen Wohnung zahlreiche Glückwunschtelegramme,
Blumenspenden und Geschenke für den Sieger von Tannen¬
berg ein. Im Laufe des Vormittags sprachen zahlreiche
Persönlichkeiten in der Villa Hindenburgs vor, um Frau
v. Hindenburg die Glückwünsche zum Geburtstag ihres
Gatten zu übermitteln.
Wien, 2 . Okt. Das „ Neue Wiener Tagbl ."' widmet
anläßlich des Geburtstages des Generals v. Hindenburg
dem siegreichen Heerführer einen Festartikel, in dem es
sagt: Heute feiert General v. Hindenburg sein Wiegen¬
fest im Jubel seines Vaterlandes . Auch wir, mit ihm
und seinem tapferen Heere Schulter an Schulter kämpfend,
vereint in Not, Gefahr und Sieg, senden dem Feldherrn
unfern treuen Gruß , ihm, dem Blücher des modernen
Weltkrieges.

Lokal -Nachrichten.

v

nt H Vor der Strafkammer gab der Angeklagte an,
1 als der Druckauftrag erfolgte, krank gew-esen fei
dem Inhalt der Bücher keine Kenntnis besessen
KL da er sonst den Druck inhibiert hätte. Da nach
^m ^Oeseh eine Bestrafung nur erfolgen kann, wenn der
^cker Kenntnis von dem Inhalt besaß, so mußte das
auf Freisprechung erkennen, denn die Unrichtiggj
Behauptung des Angeklagten ließ sich nicht beEin „brillanter " Schwindel. Im Frühjahr 1912
annoncierte hier ein gewisser Hoppensack in der Moselürabe daß er Darlehen vermittle und Hypotheken beleihe,
im 26. März wandte sich ein Hofjuwelier aus Schwerin
7 iftn und wollte Schmucksachen im Werte von 10000
Mark mit 4000 bis 5000 Mark beließen haben, da er
sich augenblicklich in Geldverlegenheit befand. Herr Hopj^ nsack ersuchte den Juwelier , ihm den Schmuck dazulassen
Jutf) am nächsten Tag wiederzukommen
, um sich das Geld
u holen. Da gewahrte der Juwelier aber zu seinem
Erstaunen, daß der Vogel ausgeslogen war. Der Dar¬
lehensvermittler Hoppensack war mit dem 27 jährigen aus
Straßburg in der Uckermark gebürtigen Kaufmann Konrat> Wegener identisch, der sich eine zeitlang in Wien
Herumtrieb und in Monte Carlo ergriffen wurde. Er
hatte noch einen Teil des Schmuckes im Besitz, leugnete
aber, der Täter gewesen zu sein. Die Strafkammer ver¬
urteilte den Hochstapler zu lVg Jahren Gefängnis und
5 Jahren Ehrverlust.
— Der Verein der Schlesier veranstaltete am Sonn¬
tag, den 27. September, nachmittags ab 2 Uhr für die
in den Frankfurter Lazaretten untergebrachten verwundeten
Schlesier eine Besichtigung des Städtischen Historischen
Museums, an der über 200 Mann teilnahmen. Daran
anschließend fand in dem ehern. Kaufm. Vereinshaus eine
Unterhaltungsfeier für diese Krieger statt. Daselbst wurden
sämtliche Teilnehmer auf Kosten des Vereins bewirtet.
Die Verwundeten, denen das Gehen schwer fällt, wurden
mit Droschken abgeholt. Für den unterhaltenden Teil
hatte sich die rühmlichst bekannte Opernsängerin Fräulein
Annie Kißling, sowie die Schwestern Fräulein Bertha
und Tillie Leistner in überaus liebenswürdiger Weise zur
Verfügung gestellt und fanden mit ihren Darbietungen
ein außerordentlich dankbares Haus . Ebenfalls wurde
der Prolog von Fräulein Bernert und ein Vortrag Stolzefcher Gedichte in Frankfurter Mundart von Frl . Zirpel
mit großem Dank ausgenommen. Auch sonst wurde vieles
durch die Damen des Vereins und mehrere Herren zur
Unterhaltung beigetragen. Da die Verwundeten fast alle
unter dem Oberbefehl des deutschen Kronprinzen gefochten
und verwundet worden sind, so sandte der Vorstand des
Vereins im Namen aller Festteilnehmer ein Huldigungs¬
telegramm an Se . Kaiser!. Hoheit den Kronprinzen mit
der Versicherung felsenfester Treue und Tapferkeit bis
in den Tod, sowie dem Wunsche eines siegreichen Friedens.
Hieraus gelangt« am 1. Oktober 9,30 Uhr vormittags fol¬
gende telegraphische Antwort an den 1. Vorsitzenden des
Vereins : „Ihnen und allen Beteiligten habe ich den
herzlichsten Dank des Kronprinzen für treue Grüße und
Wünsche zu übermitteln, gez. Major von Planitz."

^

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)

25. September.
straße 10.

25. Amberg, Wilhelm, Mechaniker, ledig, 23 Jahre,
Schloßstraße 95.
27. Nunn, Johanna Margareta , Dienstmädchen, ledig,
29 Jahre , Falkstraße 35.
30. Altenburg, Albert Karl, 1 Jahr , Diemelstraße 10.
30. Heinzmann, Gottlob Eduard Lebrecht, Mechaniker, ver¬
heiratet, 68 Jahre , ' Grempstraße 22.

Vermischte

Mi
;"'

— Friedberg,
2 . Okt. Der hiesige Borschußund Kreditverein feierte sein 50 jähriges Bestehen. Von
einer größeren Feier sah man wegen des Krieges ab.
Dagegen gab der Verein eine Jubiläiumsschrist heraus,
die ein lebendiges Bild von der Arbeit desselben während
des ersten Halbjahrhunderts bietet.
— Oberursel,
2 . Okt. Die gestern abgehaltene
Stadtverordnetensitzung stand unter dem Zeichen des Krie¬
ges. Einstimmig bewilligte man für die notleidenden Ost¬
preußen 200 Mark und zur Vornahme von Notstands¬
arbeiten und zur Unterstützung der Arbeitslosen vorläufig
10 000 Mark. Von der Versicherung aller 800 Oberurseler
Kriegsteilnehmer bei der Kriegsversicherung nahm man
der hohen Kosten wegen Abstand. Doch erhalten die
Hinterbliebenen der Gefallenen aus der Stadtkasse je 100
Mark Angewiesen
. Wegen der ernsten Zeit findet die
Kirchweihe in diesem Jahre nicht statt. Dem Nassauischen
Verkehrsverband trat die Stadt mit einem Beitrag von
vorläufig 20 Mark bei.

Zur
gell . Beachtung!

LANGE 8HutnesGhäft
befindet sich nach wie vor

Eutsühuug.
Das war für Leben und Sterben gut
In diesen Wundertagen:
Ein ganzes Volk von gleicher Glut
Geschüttelt und durchschlagen!

Fahrgasse

nur

und hat keine

„Deutsche Kriegsmacht“
Aktuelle Schilderungen über Heer, Flotte , Luftgeschwader, den

belgischen Kriegsschauplatz

Und klebt noch ein Flecken an unserem Kleid
Und Schuld an klimpernden Taschen —
Sie werden in dieser Schicksalszeit
Mit dem Blut unsrer Söhne gewaschen.
Earl Busse.
Aus Velhagen und Klasings Monatsheften, Heft 2, Oktober
1914. Berlin und Leipzig.

leipagerstrasse 45a

Täglich patriotische Konzerte

Sonntag*, den4 . Oktober : 2 gr . Vorstellungen
nachmittags 4 Uhr und abends 8 Uhr.
Kleiree ^Eiutrittspreise
von 8V Pfg . vis Mk . 8 . —
Im Biertmmel
allabendlich : Original
Bndapefter
Eintritt frei !
Eintritt frei!

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
_
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u.Verlag der Buchdruckern F ^Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
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Sehr

Cigarren n. Cigaretten
zu Engros - Preisen.
Hochfeine 6H Cigarre 100 Stck. 3.80-4.20
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,,

7H „
8 %100,,
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„
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100. . 150
„ 3V.3
„
100 „ 200 , 2 .50
„
44
100„ 2.60
97
„
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100 „ 3.50 4 —
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Mit Genehmigung
der Königlichen
Regierung
in "Wiesbaden vom IQ. September d. J. wird von
Sonntag , den 4 . Oktober ab der Nachtdienst
in
den Unterzeichneten
Apotheken des Stadtbezirks
Frankfurt - West wochenweise
abwechseln .
Durch Aushang in beiden Apotheken , sowie
durch ein Schild an der geschlossenen
Apotheke
wird auf die jeweils den Nachtdienst
versehende
Apotheke hingewiesen
werden .

. G3

Müller & Pfannmizller.
5230

m. unineuauiii

Kettenhosweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller «ebst Bureauräumeu so¬
fort preiswert zu vermiete « . Näh.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser«
Platz 18. _
4734
Netteres Geschäftsfräuleiu
sucht ein
großes leeres Zimmer oder zwei kleinere,
eventl. auch Zimmer und Küche sofort
oder später. Offerten unter A. G-. 20 an
die Expedit on des Blattes.
5213
Von ruhiger Familie 5 Zimmerwohnung
mit Bad und Veranda in gutem älterem
Hause für 1. Januar gesucht
. Offerten
Anter W . M. an die Exp. d. Bl. 5247

Leipzigerstr

Fr. Dieterichs .

ä 6 Stück Cigarren a I0H oder 30 prim
Cigaretten werden gegen Einsendung vo
50H an prompt und franco abgeschick
MM
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Kartoffeln
id

M .in Geschäft
, Glatze
V - bleibt wegen Einberufung
zum Militär bis auf Weiteres geschloffen und findet der Verkauf und Krankenkassen¬
lieferung nur in meiner Filiale
5161

O

c «g<5cö,

Stcrn-%
Äpotheke Jlock-Jlpotheke
Kurfürstenplatz

Laden
. Sehlossstr
.91,1.
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Feldpostbriefe

Kein

1914

in Wort , Bild und Film , vorg ' führt von Reiseschriststeller
_
Herrn Johanne - Nemnan « ._

1

für

5233

Nur 6 Tage ! bis incl . 9. Oktober 1914 . Heute abend 8 Uhr

Der üppige Tand ist nichts mehr wert,
Dem wir uns lüstern verschieben.
Doch unter dem Plunder ist unversehrt
Die deutsche Seele geblieben.

5037

Filialen .

Albert
6171
Schumann
-Theater

Was haben wir tief in Gier gesteckt!
Wie lockten die güldenen Eier!
Gottlob, nun hat uns das Eisen erweckt,
Der Krieg ward unser Befreier.

Odeon

119

(Constabler Wache)

Nun bringe die Zukunft dem Vaterland
Nacht oder Siegessonnen —
Uns hält ein ewiger Schauer gebannt.
Der ist uns immer gewonnen!

Cafe

Todesfälle.
Sauer , Eugen Adolf, 1 Jahr , Fröbel-

Nachrichten.

alle

Sorten

Mise

zum billigste « Tagespreise.

1 . Rantzel
Leipzigerstrasse

9

Tel . Amt Taunus , 4319 . 4917

Völsiltg.

Hüte umändern und garnieren,
Guterhalt. Herrenrad billig zu verkaufen.
Federn waschen
, färben und kraußen, Muffe Schloßstraße 446 , parterre links. 5226
u. Pelze füttern. A Weingarten 10,1. 5166
Freundliche Wohnung, 2 Zimmer und
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Küche an ruhige Leute. $30 Mk. Näheres
Leipzigerstraße 24, 2. Stock._
5179 Schloßstraße 16, 1. Stock. _5225
Zuverl. Frau dreimal wöchentl
. 2 Std.
1 schöne 3 Zimmerwohuuug so¬
gesucht
. Sofienstraße 126, 2. St . 5249 fort zu vermiete
«. JnliusEin Zimmer-Gasofen, ein amerik Ofen, straße 3«, 1. Stock. _5235
Reismann, billig zu verkaufen
. Näheres
Gute Ziege zu verkaufe « .
5214
Expedition des Blattes.
5234 Solmsstraße 56b .

Kauplatz
mit Echuppe« zu verkaufe»
oder zu verpachten« Näheres
^Parkstraße 18, part.
5237
Schönes

gut möbliertes Zimmer

«it separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße 34 , 1. Stock.
5168

s
Leder - Schnürstiefel , Naturform,
31—35
27—30
.
Ausnahmepreis Mk 3 25 Mk. 3.75
90? Braun imit . Chevreaux -Schntirstiefel mit Derby¬
schnitt und Lackkappe , sehr preiswert
31—35
27- 30
Mk. 3.65 Mk. 3.95

Preiswerte braune
genäht

WWW

Altschulers
Mktiiiiti

Ba , Preiswerte Wichsleder -Schulsliefel , holzgenagelte
31—36
27—30
starke Qualität
Mk. 4.65 Mk. 495
Art 935 Box-Schntirstiefel , Naturform , sehr preiswert
31—36
27—30
Mk. 4.65 Mk. 4.95

- und Hakenstiefel
-Schnür
Extra starke Boxcalf-, Rind-, Box- und echt Chevreaux

Raubautal

mit und ohne Lackkappe , Heber nehme weitgehendste Garantie.22—24
Mk. 4.35

Turnschuhe

mit Gummisohlen

, bestes

Deutsches

Fabrikat

25—26
Mk. 495

27—30
Mk. 6.65

31- 36
Mk. 6.95

21—28
Mk. 125

29—35
Mk.1.49

36- 43
Mk. 1.89

Filz, riesig billig.

R . Altschüler

8
. Leipzigerstrasse

Grösstes und leistungsfähigstes Schuhwarenhaus Süddöufsshlands.

Geschästslokale

rc.

39 eigene Filialen.
5232

Bekanntmachung

Einfach möbliertes Zimmer billig zu veri mieten. Schwälmerstraße 14, II . !. 5138

Bockenheim betr.
die Berbranchsabgabe von Aepfelwein im Stadtbezirk
vermieten.
zu
Zimmer
ver¬
möoliertes
zu
Gut
über die Verbrauchs¬
!
den
Wohnung
nach
ohne
daß
und
,
mit
Laden
Wir machen die Beteiligten darauf aufmerksam
5139
.
II
im Stadt«
59«,
Aepfelwein
Leipzigerstraße
von
,
Kaltner
!
Fabrikation
die
4589
Vorschriften
mieten. Grempstraße 21, vart._
auflage von Aepfelwein bestehenden
und am 11. Ns«
ist
gestattet
.
I
d.
November
10.
zu
einschließlich
billig
Chaistlongue
bis
mit
nur
bezirk Bockenheim
Laden mit 2 Zimmerwohnung
j Schön «rbl . Zimmer
erfolgt.
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4624 preiswert zu verm. Falkitr. 95, I . l. 5140 vember die Aufnahme der fabrizierten Menge durch den Steuerkoutrolleur
, hiervon
verpflichtet
hat,
fabriziert
Aepfelwein
zu
Es ist daher jeder Einwohner, welcher
Leerer Raum , 11 qm, als Lager j Schön möbl. Zimmer in freier Lage
machen.
zu
2,
Adalbertstraße
,
Steuerkontrolleur
dem
bei
5169
1. St .
bis zum 10. November Anzeige
muh als Werkftätte sofort $tt bet* vermieten. Sophienstraße 33.
vorheriger
nach
nur
Eine Vermischung von altem mit neuem Aepfelwein darf
mieten. Am Weingarten 2V 4330
Schön möol. Zimmer mit Schreibtisch zu
erfolgen,
bei dem Steuerkontrolleur und in Gegenwart eines Steuerbeamten
Anzeige
vermieten. Clemensstraße 19, 2. St . 5170
ist.
entrichten
zu
Quantum
Sophieuftraße 43 , Hinterhaus.
ganze
das
für
widrigenfalls die Verbrauchsabgabe
5246
Schöner Heller Lagerraum oder Werkstätte
Gut möbliertes Zimmer sehr billig zu ver¬
Frankfurt a. M ., den 2. Oktober 1914.
eventl. mit Keller sofort zu vermieten. mieten. Falkstraße 114, 1. Stock. 5171
-Verwaltnng.
Rechnei -Amt . Berbranchsabgaben
Näheres Nr . 41, part. rechts oder $lrafct*
Zimmer und möbl. Mansarde zu
Möbl.
4691
294.
,
straße 6, Telefon Taunus
. Falkstraße 58, I . St . lks. 5172
vermieten
Heuboden,
großer
,
Pferde
für4
Ttallnng
, Woche2 Mk. zu vermieten.
Schlafstelle
. 34.
per sofort zu verm. Rödelheimerlandstr
16, Hinterhaus 2. St . 5173
Juliusstraße
. 4819
Näheres im 1. Stock bet F . Becker
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Stallung für 2 Pferde zu vermieten. Nauheimeräraße2, 3. Stock links. 5180
5116
Ginnheimerstraße4.
Heuer Lovkolldelmvr Familien -Verein.
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
ge¬
Lager
für
evtl,
,
Remise
und
Stallung
446 , parterre links. 5217
. 22. 5216 Schloßstraße
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
Um den vielen Anfragen zu begegnen , teilen wir unseren
Möbliertes Zimmer zu verMieten.
verehrlichen Mitgliedern mit, da die Firma JFrfthliUg während
zu vermieten.
A <rt <*- Gsrvirge
ihren Bedarf in Kolonial¬
5218
der Kriegszeit keinen Rabatt gewährt ,des
._
Stock
3.
43,
Neuen Bockenheimer
bei den anderen Lieferanten
Näheres Sophienstraße 25, 1. Stock. 4987 Falkstraße
waren
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
-Vereins zu decken , welche Rabatt gewähren und zwar:
Familien
5219
Rohmerftraße3, parterre links.
Zimmer
Cskar Thomas Nachf., Casselerstrasse 15,
Göb, Friesengasse 23,
verzu
Robert
Zimmer
möbliertes
Freundlich
Rothenbächer, Adalbertstrasse 21 a,
Ludwig
sofort
Freundlich möbliertes Zimmer per
5220
7, parterre._
Kiesstraße
.
mieten
Pertsch , Leipzigerstrasse 16,
&
Heuser
. 24,
. Kausungerstr
oder später zu vermieten
mit Klavierbenutz.
Adam Diel, Römerstadt 247,
Zimmer
.
möbl
Schön
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Karl Weber, Schlossstrasse , Ecke Ederstrasse,
sofort zu verm. Kettenhofweg 186, III . 5221
Hohmeier, (auch Gemüse), Falkstrasse 54,
Val.
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Ziegler, (auch Gemüse), Ginnheimerstrasse 8,
Anna
neuem
in
Zimmer
leeres
Großes
4630
Grempstraße 21, part.
Cloos, Kreuzuacherstrasse 51,
Consumhaus
an Fra « zn vermieten.
Hanse
(W. Bender ), KurfürBtenplatz,
Nachf.
Jacob’s
Fr.
Schön möbl. Zimmer mit Pension billig Rödelheimerlandstraße 74, 1. Stock. 5222
Gfibel, Friesengasse 15,
Heinr.
.4700
. Adalbertstraße 43,1. St
zuvermieten
J. Parfant , Sehönhofstrasse 17,
1 leeres Zimmer im 1. St . zu vermieten.
8. Sichers Kaffeegeschäfte , Leipzigerstr . 7 u. 89 und
5223
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl, Grempstraße5, Laden.
Schlossstrasse 60.
'
Näheres
mit Kochgelegenheit und Pension.
Zieten.
vermieten
zu
Hochachtungsvoll
Möblierte Mansarde
4822
Kiesstraße 40, vart. Vormittags.
5224
Vorstand.
Der
Stock bei Laberenz.
3.
8,
straße
5229
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
ver¬
zu
4829
Möblierte Mansarde mit Ofen
Rödelheimerlandstraße 50.
. Jordanstraße 39, Völker. 5238
mieten
Freundliches Zimmer
Schön möbliertes Zimmer srsort billig
mit 2 Betten ä. 3 Mark zu vermieten.
4834
.
links
.
I
138a,
.
Landstr
. Göbenstraße 10, III . r . 5239
zu vermieten
Bockenheimer
Möbiertes Zimmer zu vermieten. Schön Möbliertes Zimmer zu vermieten.
5240
Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926 Schloßstraße 75, 3. Stock.
nBcl
Möbl. u. leer. Zimmer mit Dampfheizung
Schön möbliertes Zimmer zu rer. 45 bei Beyer. 5341
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933 1 zu verm. Leipzigerstr
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.| Freunol. möbliertes Zimmer zu vermieten.
von Kleibern , Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erst¬
. 36, 3. St . bei Hartmann. 4976 » Leipzigerstraße 70, 3. Stock rechts. 5242 tadellose Maßansertigung Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz überLeipzigerstr
klassiger eleganter chicer
Gnt Möbliertes Zimmer zu ver¬1 nehme ich volle Garantie. Spezialität Deutsche und Wiener Mode.
UnmöblierteMansarde zu vermieten.
4982 mieten. Wildungerftraße 15, 1. St . 5243
Landgrasenstraße 24._
Auf Fachschulen
Etabliert seit
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
Maßarbeit erteile ich auch
feine
für
Atelier
mein
an
Anschließend
5244 j
zu verm., eventl. auch mit guter Pension. Werderstraße 10, 3. Stock._
Zufchrreidekurse und Unterricht in Schnittmnsterzeichne«
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
Möblierte Mansarde und möbliertes , nach meinem
). — Während diesero ett
eigenen leichtsaßlichen System (auch Abendkurse
selbständig für ihren
Leitung
Schön möbl. Zimmer, das. auch Mansarde Zimmer für Möbeleinstellen billig zu ver¬ haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen
. Zietenstraße 8,1 . St r. 5085 mieten. Leipzigerstraße 70, rechts. 5245 eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten. — Damen, welch
zu vermieten
ihrer
Die rvohnmrgsanzeigen erscheinen am
Möbl. Zimmer mit Schreibtisch(20 M.
ihre Garderobe selbst anferttgen wollen, können Schnittmuster genau nach
Geschästs¬
über
Anzeigen
die
;
Freitag
u.
DienStsg
). Am Weingarten 13,1. r. 5117 lokale und (stmmer am Mittwoch nnd Samstag S angefertigt
_
monatlich
, sowie ihre Stoffe zug eschnitten bekommen.
vermieten.
zu
Gut möbliertes Zimmer
- Fotografien
Postkarten
Schöne
5118
1 schöne 1 Zimmerwohnnng mit 1
an
3.50
Mk.
Adalbertstraße 29, 1. Stock.
Ton
Stück
12
!
Küche billig zn vermieten . Jnlins5236 j
Schön möbliertes Zimmer billig zuver- ftraße 3S , parterre .
------- Kinder * und Fantilien -Fotografien --------mieten. Landgrafenstraße3, 3. St . 5119
, bis März und April
Pastorenbirnen
. Psd. 12 Pfg., Zentner
Freundl. Zimmer sofort zu verm., per haltend, zu verkaufen
5248 ! Fotografie E . Sltplvänek
;, Leipzigerstr. 40, Tel. Taunus, 4667.
Woche2 M . Landgrafenftr. 17, II . 5121 10 Mk. Große Seestraße 49, I .
und
von 9—11 Uhr
Möblierte Mansarde zu vermieten. Saubere Stundenfrau in d. Exp. 5227
erfr.
Zu
.
gesucht
vormittags
5123
Wrrderstraße 33, parterre links.

re.

Kmftlte

j

v . Molairski

,
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diplomiert,

. ««
Arbeiten

Montag , den 5 . Oktober

Erscheint täglich abenös
öffentlichen

Der Krieg.
Weitere Erfolge in West nnd Ost.
, 3. Okt. Auf dem
Hauptquartier
Großes
französischen Kriegsschauplatz sind heute keine wesentlichen
Aenderungen eingetreten.
Im Angriff auf Antwerpen fielen auch die Forts
Lierre , Waelhem , Korringshoycht und die zwischen lie¬
genden Redouten . In den Zwischenstellungen wurden 30
ge¬
Geschütze erobert . Tie in den äußeren Fortsgürtel
brochene Lücke gestattet , den Angriff gegen die innere
Fortslinie und die Stadt vorzutragen.
Im Osten sind das 3 . sibirische und Teile des 22.
Armeekorps, welche sich! auf dem linken Flügel der über
den Njemen vordringenden russischen Armeen befinden,
nach> zweitägigem erbitterten Kampfe bei Augustow ge¬
schlagen worden . Ueber 2000 unverwundete Gefangene
und eine Anzahl Geschütze und Maschinengewehre sind
erbeutet worden.
4 . Okt. Auf dem
Hauptquartier,
Großes
westlichen Kriegsschauplatz geht der Kampf am rechten
Heeresflügel und in den Argonnen erfolgreich ! vorwärts.
Tie Operationen vor Antwerpen und auf dem öst¬
lichen Kriegsschauplätze vollzogen sich planmäßig und ohne
Kampf.

Z « de« Kämpfe « bei Suwalki.
4 . Ott . Das stellvertretende Ge¬
Königsberg,
neralkommando in Königsberg hat von dem Generalstab die Ermächtigung erhalten , über die bereits gemel¬
deten Kämpfe bei Augustow folgende ergänzende Mel¬
dung in die Presse zu bringen : Tie Russen sind in
zweitägigen Kämpfen bei Suwalki am 1. und 2. Ok¬
tober geschlagen worden . Sie verloren 3000 Gefangene,
18 Geschütze, darunter eine schwere Batterie , viele Ma¬
schinengewehre, Fahrzeuge und Pferde.

Abwehr der Russen i« Ungar « .
3 . Okt. Tie „ Neue Freie Presse " meldet
Wien,
aus Budapest , daß die Russen unter sehr schweren Ver¬
lusten über Uszok hinaus zurückgetrieben worden seien.
3 . Okt. Tas ungarische Korrespon¬
Budapest,
denzbureau meldet : Unsere Truppen haben in der Ge¬
gend von Oekörmezo in siegreicher Schlacht die im Marmaroser Komitat eingebrochenen Russen geschlagen. In
der Umgebung von Törösmezoe haben unsere Truppen
gleichfalls den Kampf mit den Russen ausgenommen , deren
Berjagung binnen kurzem erfolgen wird.

Große Niederlage der Serbe«
«ud Montenegriner.
4 . Okt. Amtlich wird verlautbart : Tie im
eingedrungenen serbischen und monte¬
negrinischen Kräfte zwangen in dieses abseits der Haupt¬
entscheidung liegende 'Gebiet Mobile Kräfte zu detachieren.
Tie erste dort eingeleitete Aktion hat bereits einen erfolg¬
reichen Abschluß gefunden . Zwei montenegrinische Bri¬
gaden, die „ Spuska " , unter dem Kommando des GeWien,

»östlichen Bosnien

Gundula.
Roman

von

A.

von

Trystedt.

(37 . Fortsetzung .)

Der Junge hatte die Ohrfeigen längst verschmerzt
und die Mahnungen in den Wind geschlagen . Er hörte
nur das eine , daß die strenge Zucht , die Zeit , wo man
unerbittlich Gehorsam von ihm forderte , aufhören sollte.
Stürmisch fiel er seiner Mutter um den Hals . „Ich
soll hierbleiben ? Nicht wieder zurück in den Drill?
O Mutti , ich wäre überglücklich !"
„Noch sind wir nicht so weit ! Und du kennst meine
Bedingung

'
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„Ja doch, ja ! Was geht das dumme Ding mich
denn an !"
„Nun also ! Laß sie unbeachtet , weiter verlange
ich nichts ." —
in ihrem Bettchen lag , zeigte Eicke
Als Gundula
och noch seinen Gästen . Und er war liebevoll und weich
Legen Eugenie wie selten.
Keine Ahnung sagte ihm , daß sie seinen Liebling
in brutaler Weise gezüchtigt hatte — am WeihnachtsHeiligabend.
noch eine
Am nächsten Tage traf für Gundula
^qte mit reichemJnhalt von ihrem Onkel aus Amerika ein.
Aber all den schönen Dingen schenkte sie kaum die
Oberflächlichste Beachtung , all ihre zärtliche Fürsorge
uno Freude galt dem Püppchen mit der blonden Locke
nver der Stirn , dessen blaue Aeuglein sich öffneten und
leder schlossen, und das ein Saugfläschchen im Munde
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nerals Wukowitsch und die „ Zetska " unter dem General
Rajewitsch wurde nach zweitägigen heftigen Kämpfen voll¬
ständig geschlagen und auf Foca zUrückgeworfen. Sie
befinden fid}; in panikartigem Rückzüge über die Landes¬
ganzen Train , darunter nicht unbedeu¬
grenze . Ihren
tende in Bosnien erbeutete Vorräte , mußten sie zurück¬
lassen . Auch bei dieser Gelegenheit wurden mehrere Ge¬
ein
fallene eigener vorgesandter Patrouillen , darunter
Fähnrich , in einem bestialisch- verstümmelten Zustande auf¬
gefunden.
-H Serbien vor dem Ende.
Okt. Tie „Südslawische Korrespondenz"
LVi"eH
meldet aus Serajewo : Aussagen der intelligenteren Stän¬
den angehörenden Kriegsgefangenen stimmen darin über¬
ein , daß die politische wie militärische Lage Serbiens
überaus ernst sei. Nur mit Gewaltmitteln gelinge es,
der um den Kronprinzen gescharten Kriegspartei , die blind¬
lings den Befehlen Rußlands gehorcht, den allgemeinen
Zusammenbruch zu verhindern . Tie völlig erschöpfte Be¬
völkerung des Landes wünsche das Ende des Krieges
herbei und würde keinen Moment zögern , sich von den
Elementen loszusagen , die man als Urheber des un¬
aufhaltsamen Niederbruchs in Serbien ansehe.
£f
W’Oimias

-Bombardement.
Zeppelin
•
.Mxn

-■» (« '’•

4 . Okt. Aus Brüssel wrrd gemel¬
Rotterdam,
det, daß die Deutschen dort neue Luftschisshallen er¬
richten und die bestehende Halle verlängern . Von dev
holländisch -belgischen Grenze wird berichtet , daß dort der
Kanonendonner , der wahrscheinliche von der Beschießung
Antwerpens herrührt , hörbar fei. An der Grenze kann
man die Glut der brennenden Dörfer am Himmel sehen,
über den letzten Besuch eines ZePPeOns über Antwerpen
wird von belgischer Seite gemeldet : Tas Luftschiff traf
nachts um halb vier Uhr ein , wahrend die Kanonen dev
belgischen Forts das Feuer der deutschen Artillerie er¬
widerten . Ter Zeppelin wurde von belgischen Schein¬
werfern beleuchtet und konnte von mehreren Punkten der
Stadt aus sehr gut beobachtet werden . Er passierte über
Randt und wurde dabei vom Fort Wyneghem sehr heftig
beschossen. Tas Luftschiff warf eine Anzahl Bomben in
der Nähe des Forts Broechem ab.

_

tzEiegenglifches

Oelschiff vernichtet.

4 . Okt. Das Reutersche Bureau meldet
London,
'aus Valparaiso : Ter deutsche Kreuzer „ Leipzig " bohrte
das englische Oelschiff „ Elsinor " am 15 . September in
den chilenischen Gewässern in Grund . Tie Mannschaft
wurde in Galapagos gelandet.

Die Verluste der Russe « .
Aus Rom wird der „Voss. Zeitung " gemeldet : Tie
österreichisch-ungarische Botschaft in Rom gibt bekannt:
Nach den letzten amtlichen Mitteilungen betragen die Ver¬
luste der russischen Heere auf verschiedenen Kriegsschau¬
plätzen 250 000 Gefangene und etwa 1100 Kanonen . Wenn
inan dazu etwa die gleiche Zahl Toter und Verwundeter
rechnet, so beläuft sich die Summe der russischen Ver¬
luste eher mehr als weniger auf eine halbe Million!
Heute ftöfte keiner Gundulas Weihnachtsfreude , und
allmählich erholte sich ihr verstörtes Gemüt von den
gestrigen Schrecken.
Von der ganzen häßlichen Szene erfuhr Eicke nicht
das mindeste.
10. Kapitel.
Heute war Gundulas Geburtstag . Sie wurde zehn
Jahre . Während sie in der Schule war , wurde ihr
Gabentisch aufgebaut.
Es ist das Vorrecht der Jugend , alles in einem
freundlichen Lichte zu sehen . Und Gundula mit ihrem
fein empfindenden Sinn hatte es mit ihren zehn Jahren
bereits gelernt , allem , was Anlaß zu Widerwärtigkeiten
geben konnte , sorgsam aus dem Wege zu gehen.
So mied sie sorgfältig jedes Alleinsein mit Erwin,
der nach wie vor gern seine bösen Launen an ihr aus¬
war sie immer gleich
ließ . Gegen ihre Stiefmutter
liebevoll und aufmerksam , und Vera erwies sie Ge¬
fälligkeiten , wo immer sich die Gelegenheit bot.
Durch ihren Herzenstakt und ihre unzerstörbare
Sanftmut erreichte sie es , daß Monate vergingen , ohne
daß es zu Zwistigkeiten zwischen ihr und den Ge¬
schwistern kam.
Und besonders ihres Vaters wegen übte sie diese
Engelsgeduld . Sie wußte , wie schwer er unter Zank
und Streit litt , und mochte ihr noch so bitter unrecht
geschehen , mochte sie noch so bedrückt in ihrem jungen
Herzen sein, niemals klagte sie ihm ihre Not , und nur
Zufälle verrieten es ihm , daß Gundula zeitweise schwer
und der Stiefge¬
unter der Willkür ihrer Stiefmutter
schwister zu leiden hatte.
Wenn der Vater dann im ersten Zorn ein Exempel

Postzeitungsliste 1258.

Mann . Wenn diese Verluste auch- gleich! durchs die un¬
erschöpflichen Reserven des Kaiserreiches ausgefüllt wer¬
den können , so muß doch! der Verlust von einem Viertel
des gesamten Artillerieparkes als ein fast unersetzlicher
Schaden betrachtet werden.

DerZKaiser an de« König von Sachsen.
3 . Okt. Der König erhielt am 2. Ok¬
Dresden,
'
tober folgendes Telegramm des Kaisers : Es gereicht mir
zur größten Freude , Dir vom 19. Armeekorps und 12.
Reservekorps das Beste melden zu können . Ich - habe ge¬
stern die dritte Armee besucht und speziell das brave
181 . Regiment begrüßt und demselben- meine Anerken¬
nung ausgesprochen , wobei ich Deinen dritten Sohn , Deinen
Bruder Max , sowie Lästert und Kirchbach in bestem Wohl¬
sein traf . Ter Geist der Truppen ist vorzüglich!. Mit
solcher Armee werden wir auch den Rest unserer schweren
Aufgabe siegreich erledigen , wozu der Allmächtige uns
beistehen wolle . Wilhelm.

DerDReichskanzler an den König von Bayer «.
3 . Okt. Anläßlich der Verwundung des
Berlin,
Prinzen Franz von Bayern richtete der Reichskanzler!
an den König von Bayern folgendes Telegramm : Ew.
Majestät bitte ich untertänigst meine aufrichtigsten Wünsche
zur baldigen Genesung des Prinzen Franz aussprechen
zu dürfen . Dem Prinzen ist es vergönnt gewesen, für
eine große Sache zu bluten und der ruhmreichen Ge¬
schichte des Hauses Wittelsbach ein neues ehrenvolles Blatt
einzufügen . Deutschland ist stolz auf seine Fürsten . Reichs¬
kanzler von Bethmann -Hollweg.

Der neue Generalqnartiermeister.
3 . Okt. Generalmajor v. Boigt -Rhetz ist
Berlin,
mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Generalquartier
meisters beauftragt worden . Er war bis zum Kriegs¬
beginn Chef des Generalstabes beim Gardekorps und seil
Kriegsanfang Chef des Stabes des 'Generalquartiermeisters.
Sein Nachfolger in dieser Stellung ist der Kgl. Bayr.
Zoellner geworden.
Generalmajor

Ein Hohenzoller ans der Emden.
Ter Londoner „ Times " wird aus Eolombo gemeldet,
daß sich ein Vetter des Deutschen Kaisers an Bord des
Kreuzers „ Emden " befindet . Es handelt sich um den
Prinzen Franz Josef von Hohenzollern , der als Leut -»
nant zur See auf die „ Emden " kommandiert ist. Der
Prinz , der im 24 . Lebensjahre steht, ist ein Sohn des
Fürsten von Hohenzollern -Sigmaringen und Schwager des
Exkönigs Manuel von Portugal . Ter Kapitän der „ Em¬
den" soll einem gefangenen britischen Obersten von einem
der Handelsschiffe gesagt haben , daß er wohl damit
rechne, von englischen Kriegsschiffen angegriffen zu wer¬
den , daß er es aber dann den Engländern schwer machen
werde.
Der Postverkehr mit Belgien.
3 . Okt. Seit Anfang Oktober hat die
Brüssel,
deutsche Postverwaltung den hiesigen , seit Wochen unter¬
brochenen Postverkehr wieder eingerichtet . Es werden offene
statuieren wollte , so bat Gundula flehentlich um Gnade
für diejenigen , welche sie gekränkt und gequält hatten,
und sie bat so lange und eindringlich , bis dem Misse¬
,
täter vergeben wurde .
Dank erntete sie für ihr versöhnliches , immer zum
nicht . Im Gegenteil,
Verzeihen geneigtes Verhalten
die Abneigung gegen sie war noch immer im Wachsen,
und sie selbst sah den Tag greifbar deutlich vor sich,
ver¬
wo sie des lieben Friedens wegen ihr Vaterhaus
lassen mußte.
Fast hatte es den Anschein , als lege man es darauf
an , sie zu verdrängen ; denn trotz ihrer Klugheit und
hatte sich nachgerade
aller angewendeten Diplomatie
zwischen ihr und ihren
ein so gespanntes Verhältnis
au
herausgebildet , daß es unerträqlich
Verwandten
0
werden drohte .
schweig¬
,
Und so finden wir Gundula als ein ernstes
hinaus gereiftes Mädchen
sames , über ihre Jahre
wieder . Und so wie ihr Frohsinn herabgedrückt , ihre
eingeschüchtert worden war , hatte
süße Zutraulichkeit
Reiz
auch ihre Schönheit eingebüßt . Geheimnisvollen
verliehen dem blaffen , unkindlichen Gesichtchen die herr¬
lichen, grauen Augen , die groß und von wunderbarem
Schnitte fast schwarz erschienen , sobald Gundula er¬
regt war.
Gundulas Wuchs war elfenhaft zart , Hände und
Füße klein und schön geformt . Aber neben der blühenden
Vera glich sie einem Schatten , weshalb sie auch meistens
unbeachtet blieb.
Vera wartete , was selten geschah, heute auf ihre
zusammen
Schwester . Mit anderen Schulkameradinnen
gingen sie nach Hause.
(Fortsetzung

folgt .)

Kleine Nachrichten.
fertig gewesen wäre. Aber diese Anschauung kann „«r
Briese von und nach Deutschland mit Auslandsporto be¬
abge¬
Urt«tt nicht ändern, selbsst dann nicht, wenn Londons
Postamt
im
ameri¬
Briefe
die
eingetroffenen
müssen
hier
Brüssel
jetzt
fördert. In
B e r l i n , 3. Okt. Aus
stehe, heute leise andere Tön^
ver¬
Dienst
den
holt werden, da die belgischen Briefträger
kanischen Zeitungen ist zu ersehen, daß der Schöpfer Zeitungen, dre Grey nahe gebrauchen
die Wendung
weigern. — Für den Postverkehr im Bereich des Kaiser¬ des Unterseebootes, John B. Halland, im Alter von anznschlagen beginnen. Sie„Leben und leben lassen" E
Prinzip
das
Deutschland
werden
Sep¬
Belgien
12.
in
am
lich Deutschen Generalgouverneurs
72 Jahren zu Newark im Staate Newyork
halte, brauche nicht auf alle Zukunftshoffnungen verruß
Freimarken „Deutsches Reich" zu 3, 5, 10 und 20 Pfg ., tember an einer Lungenentzündung gestorben ist.
0
zu werden.
und
5
zu
schreibt:
Weltpostkarten
Paris
und
in
Figaro
Postkarten
Der
sowie einfache
Haag, 5 . Okt.
'
Auf welchem Grundsatz wir fußen, haben der Reichs
10 Pfg. mit dem Ueberdruck „Belgien" und der Wert¬ Sowohl im Bezirk Champagne wie in Medoc besitzen
»^
andere hervorragende Autoritäten Deutschs
angabe 3, 5, 10, 25 Pfg . sowie 5 und IO Cts. ver¬ reiche deutsche Bankiers Weinberge feinster Lage. Wäh¬ kanzler und ausgeführt
Friede, sondern
fauler
„Kein
.
wiederholt
einigen
in
Mawerden
wendet werden. Diese Wertzeichen
rend der letzten Tage wurde auf dem Weinbaugute
Friedensschluß, der Deutschland vor neuen Angriffen
Tagen bei der Kolonialwertzeichenstelle des Briefpostamtes garux, das dem Bankier Mendelssohn in Berlin gehört,
sichert." Das ist es, worum es sich für um
Berlin C 2, Königftraße 61, zum Verkauf gestellt.
von der Bevölkerung die Weinlager der Keller geplün¬ Möglichkeit Prinzip „Leben und leben lassen" ist von
Das
handelt.
des
dert. Aehnliches geschah in Medoc, wo die Keller
Ei » Norweger über «nsere Artillerie.
unseren Gegnern verworfen worden, wir haben keinen
Schlosses, das dem Bankier Seignitz in Bremen gehört, Anlaß,
es mit aller Gewalt in den Vordergrund r»
Belgien
Weines
aus
Ein
Aus Christiania wird gemeldet:
ihres Inhalts von 400 Fässern feinsten BordeauxDie drei Kriegsmacher standen alle Drei im Alter
ziehen.
Kurückgekehrter norwegischer Ingenieur berichtet in der
beraubt wurden. Die Bevölkerung des Städtchens Moulin
; sie hätten sich nicht von den Prinzipien
Besonnenheit
der
seine
Schloß
über
das
vor
Tidende"
Trompeten
„Anonce
in Bergen erscheinenden
zog mit Fahnen , Tambour und
entfernen sollen, als es soweit war.
Vernunft
ruhigen
der
wie
^Eindrücke von der deutschen Artillerie in Belgien
und schleppte auf Karren alle Weinvorräte weg.
folgt : Ich habe in Bitte vordo gewohnt. Die Stadt war
Wien, 5 . Okt. Auf Bemühen des Statthalters
bon deutschen Truppen besetzt und auf den umliegenden Fürsten Thun wird für galizische Flüchtlinge in der Nähe
5. Oktober.
jHöhen waren deutsche Batterien mit der Front nörd¬ von Chotzen im Bezirk Hohenmauth in Böhmen eine eigene
Ki¬
drei
Ter
bis
soll.
Zwei
fassen
.
lich, gegen Antwerpen, aufgesahren
Stadt angelegt, die 22000 Einwohner
— Hilfsausschuß für belgische Flüchtlinge. Eine zahl¬
lometer außerhalb der Stadt standen einige 42-Zenti- Bau hat bereits begonnen und wird in 5 Wochen beendet reich aus verschiedenen deutschen Städten besuchte Ver¬
meter-Mörser . Es war verboten, sich den Geschützen auf sein. Es werden 40 einstöckige Häuser hergestellt. Den
sammlung von Vertretern der Hilfsausschüsse für belgi¬
mehr als einen Kilometer zu nähern . Das Unangenehme; Aufwand bestreitet der Staat , ebenso die Baukosten.
sche Flüchtlinge beschloß die Bildung eines Zentralaus¬
während meines Aufenthalts war der gewaltige Kanonen¬
. Dieser soll eine ganz Deutschland umspannende
K r a ka u , 5. Okt. Tie Zeitung „ Czars" erfährt,
schusses
donner, besonders wenn in Abständen von einer halben daß das Vordringen der Armee des Generals von HinWerbetätigkeit für Flüchtlinge, die ihrer deutschen Staats¬
Stunde die 42-Zentimeter-Kanonen ihre mächtigen Ge¬ denburg bis nach Suwalki und Lonza eine Panik in
angehörigkeit halber das feindliche Ausland verlassen muß¬
schosse aussandten . Es war wie der Ausbruch eines Warschau hervorgerufen habe. Tie Filiale der russischen ten, ins Leben zu rufen und ferner bei der Reichsregierung
Vulkans . Die ganze Stadt erbebte in ihren Grundfesten. Staatsbank sei nach Moskau verlegt.
die erforderlichen Schritte zu tun . Wie in der Ver¬
Das
.
in
Geschütze
dieser
Russenausbruch
beim
Schußweite
Ter
die
Okt.
beträgt
.
6
38 Kilometer
Krossen,
sammlung, die Herr von Mallingkredt (Köln) leitete, mit¬
Feuer wurde mit Hilfe von Fesselballons geleitet, die Krossen durch die Lunge geschossene Gefangenen-Jnspektor geteilt wurde, konnten bisher 1300 Flüchtlinge aus Bel¬
an Automobilen befestigt waren und unaufhörlich ihren Schulz und ein Dolmetscher sind gestorben. Bis jetzt hat
gien und 500 . aus den übrigen Staaten mit erfreu¬
Platz wechselten.
lichem Erfolg unterstützt werden.
die Revolte 5 Menschenleben gefordert.
Okt . Der Pariser „Temps" mel¬
Kopenhagens.
— Fortbildungs - und Fachschulen. Der infolge Aus¬
Autrverperr.
daß das Kabel Bilbao —London durchschnitten wor¬ bruchs des Krieges zum Teil eingestellte Betrieb des
det,
Eine Proklaniation des Generals de Guise, des Kom¬ den ist. Damit ist die Verbindung zwischen Spanien
Unterrichts an den städtischen Fortbildungs - und Fach¬
mandanten der Festung Antwerpen, lautet : Ich halte und England gestört.
schulen, Obligatorische Fortbildungsschulen, Gewerbeschule,
es für meine Pflicht, der Bevölkerung Antwerpens mit¬
5 . Okt. Der „Courant " meldet aus
Rotterdam,
, wird am Donnerstag , den 15. dieses
Handelslehranstalt
zuteilen, daß die Belagerung von Antwerpen seit einigen London: Tie englische Regierung verbot alle für Sonn¬ Monats wieder ausgenommen. Im allgemeinen wird der
Tagen in die aktive Periode getreten ist. Wie die Kriegs^ tag den 14. Oktober von der Arbeiterpartei in Gvoß- Unterricht auf täglich vier Stunden beschränkt, und diese
geschichte zeigt, kann bei der Belagerung einer befestigten Britanuien einberufenen über 250 ' Massenversammlungen Stunden werden zusammenhängend auf einen Bor- oder
Stadt diese selbst den Projektilen des Belagerungsheeres gegen den Krieg.
Nachmittag gelegt werden. Begründeten Besreiungsgesubloßgestellt sein. So haben in dem jetzigen Feldzug auch
Tie
gemeldet:
wird
chen der Herren Arbeitgeber wird seitens der Herren Di¬
Peking
Aus
Okt.
.
5
London,
die befestigten Städte Lüttich und Namur zu Anfang
Angriff
den
rektoren, an die die Gesuche zu richten sind, entsprochen
Streitkräfte setzten mit Energie
ein Bombardement aushalten müssen. Im Bewußtsein englischen
zogen sich werden. Im übrigen bleiben die zur Zeit bestehenden
Truppen
deutschen
Die
fort.
Kiautschou
aus
der glühenden Vaterlandsliebe, von der die mutige Ant¬ jaus Tsingtau zurück, da dessen Forts Tag und Nacht Bestimmungen über den Schulbesuch unvermindert in Kraft.
werpens Bevölkerung erfüllt ist, bin ich sicher, daß sie tätig sind. Das Feuer ist besonders gegen die japani¬
— Preußische Klassenlotterie. Laut Verfügung der
dieselbe Ruhe und Kaltblütigkeit bewahren wird, die sie sche Stellung gerichtet. Deutsche Aeroplane versuchten Direktion findet die Wiederaufnahme der Ziehungen der
seit Beginn der Feindseligkeiten in so hohem Maße ge¬ wiederholt japanische Kriegsschiffe durch Bomben zu zer¬ 5. (231.) Klassenlotterie wie folgt statt: 2. Klasse: 12. und
zeigt hat, und mir auf diese Weise helfen wird, die stören. Tie Engländer und Japaner treffen Vorberei¬ 13. Februar 1915; 3. Klasse: 12. und 13. März 1915;
edle mir übertragene Ausgabe zu erfüllen.
4. Klasse: 13. und 14. April 1915; 5. Klasse: 7. Mai
tungen zu einem entscheidenden Vorstoß gegen Tsingtau.
Vorgestern war eine „Taube" über Antwerpen er¬
3. Juni 1915. Die Verfügung besagt, daß die bis
bis
Turazzo
in
Einzug
Rom, 5 . Okt. Essad Paschas
schienen, die ein belgischer Flieger vergeblich verfolgte.
noch nicht erneuerten Lose 2. Klasse 231. Lotterie,
jetzt
9000 Mann . Vom
Der deutsche Flieger warf drei Bomben ab, wodurch zwei erfolgte an der Spitze von angeblich
den Kgl. Lotterie-Einnehmern anfangs Dezember
welche
An¬
eine
Pascha
Essad
hielt
aus
Leute getötet und mehrere verwundet wurden, sowie eine Balkon seines Schlosses Ec versprach eine Aera der Ge¬ cr. von der Kgl. General-Lotterie-Direktion zugehen wer¬
von dem Oberkommandanten des Belagerungsheeces, Be- sprache an das Volk.
den, bis zum letzten Erneuerungstage, - den 8. Februar
seler, gezeichnete Proklamation , die den Belgiern die Lage rechtigkeit.
1915, rechtzeitig und planmäßig erneuert sein müssen.
auseinandersetzt und sie zur Uebergabe auffordert. Bel¬
Hierzu gehört, außer der Entrichtung des Einsatzes, die
Die drei Kriegsaustifter.
gische Blätter melden:
Vorlegung des Loses 1. Klasse. Nur der Besitz dieses
Bei der Beschießung einer deutschen „Taube" durch
gewährt ein planmäßiges Anrecht auf das
be¬
Vorklassenloses
sind
Weltkrieges
des
Als die geistigen Urheber
belgische Artillerie ereigneten sich zahlreiche Unglücksfälle; kanntlich der englische Minister des Auswärtigen Grey
Erneuerungslos 2. Klasse. Die Erneuerung zu den fol¬
sich planmäßig in derselben Weise.
mehrere Personen wurden durch belgische Granaten in
(geb. 1862), sein französischer Kollege Delcassee(geb. 1852) genden Klassen vollzieht
diesmal nicht sämtliche Lose
werden
Antwerpen getötet oder verwundet.
aber
Voraussichtlich
früher
,
der russische Botschafter in Paris Jswolski
bis zum 8. Februar
planmäßig
Tie bis jetzt eroberten Forts sind: die sehr starken und
und
rechtzeitig
Minister des Auswärtigen (geb. 1856) anzusehen. Der 2. Klasse
Forts Waelhem mit St . Kätherine, die Redouten Dorp¬ gewissenloseste Mensch unter ihnen ist Jswolski , gegen den 1915 erneuert werden können. Dieselbe Schwierigkeit wird
, die Redoute Tal, Fort Koninghoyckt
veld und Boschbeek
sich unter Umständen sogar auch noch bei den folgenden
auch die sich selbst viele Franzosen beim Kriegsausbruch wandten,
wahrscheinlich
und
Lier
Fort
starke
das
laert ,
Klassen zeigen. In solchen Fällen werden daher die zu¬
zu
Schweiz
der
nach
Weile
der es vorzog, eine
weitestgehend entetwas weiter zurückgelegene Schanze an der Eisenbahn und
, bevor er sich in dem heutigen französischen ständigen Einnehmer den Spielern
Spielern , die
denjenigen
wird
allem
bei Tusfel, von der die Belgier sagen, daß sie durch verschwinden
Vor
.
gegenkommen
ziemlich
ist
Er
ließ.
sehen
wieder
Bordeaux
abfor¬
Ernenerungsfristen
der
die Deutschen stark beschossen wurde. Ta die Belgier Regierungssitze
Ablauf
nach
erst
Lose
ihre
Daß
.
kleinlaut geworden und vermeidet alles Vordrängen
ferner sagen, die Deutschen seien von Lier vertrieben er in Paris so zum Kriege schüren konnte, wie es geschehen dern, das Erneuerungslos noch bis zum Tage vor Zie, falls es nicht bereits vorher
und nach! Ressel abmarschiert, so heißt das für den, der
ist, obwohl der heutige Minister des Auswärtigen Sasonow hungsbeginn ausgehändigt
erneuert worden ist. Des
anderen
die belgische Ausdrucksweise verstehen gelernt hat : Nach¬ als
einem
von
friedlicher Mann galt, erklärt sich daraus , daß er planmäßig
nicht rechtzeitig erneuert
die
,
dem die Deutschen Lier zusammen geschossen haben, be¬ im ein
Lose
die
werden
wjeiteren
des
,
Kriegspactei
russischen
Solde des Führers der
der 5. (231.) Lotterie
Spieler
ginnen sie ihre Arbeit bei Fort Ressel.
bisherigen
die
für
sind,
Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch stand, von dem be¬
, soweit sie nicht in¬
bereitgchalten
Klasse
zu
Klasse
von
Zaren
Neutralität.
den
moralisch
unveränderte
wenigstens
er
Rumäniens
hauptet worden ist, daß
gegen Zählung der
werden
Sie
sind.
gezogen
zwischen
der Mobilmachnngsvrder gezwungen
der bereits ge¬
Anrechnung
3 . Okt. Ein heute veröffentlichtes Re- zur Unterzeichnung
unter
also
,
Bukarest,
Einsätze
restlichen
Deutschen
des
Antwort
die
Nikolaus
hat, bevor Kaiser
, wenn^ diese
ausgehändigt
Spielern
den
Einsätze
gierungs-Communiquee besagt: „Ter Meinungsaustausch
zahlten
machen
Kaisers auf die Zusicherung, noch nicht mobil
gegenüber als Spieler
Einnehmer
zuständigen
dem
zwischen dem Ministerpräsidenten Bratianu , dem Führer
sich
hatte.
erhalten
zu wollen,
nicht erneuerten Lose spie¬
der Konservativen Marghiloman und dem Führer der
Jswolski hat den Sieg als zweifellos betrachtet und dieser Lotterie ausweisen. Die
Demokraten Take Jonescu hatte das Ergebnis, daß die die französischen und englischen Staatsmänner zu der len für Rechnung der General-Lotterie-Kasse.
— Ter Männerverband der evangelischen Kirchen¬
Einberufung des Kronrates nicht notwendig ist, da zu gleichen Auffassung verleitet. Mehr noch, er hat sie auch
einer Aenderung in der heutigen Politik Rumäniens kein zu der politischen Unredlichkeit verführt,» die ihn selbst gemeinde Bockenheim hielt am vergangenen Dienstag seine
erste Sitzung nach der zweimonatlichen Unterbrechung wäh¬
Grund vorliegt." Ministerpräsident Bratianu wird dieses beherrschte; denn sowohl für Frankreich wie für Rußland
der Sommermonate ab. Herr Pfarrer Kahl sprach
rend
Gutachten dem König vorlegen.
bereits
ist heute schwarz auf weiß festgestellt, daß sie
über das Thema : „ Der Christ und der Krieg".
einleitend
Kriegsmaßnähmen getroffen hatten, als sie noch allerlei
Der Zar um Kriegsschauplatz.
und Krieg stehen in schreiendem Gegensätze
Nächstenliebe
Aus¬
des
Minister
Ausflüchte machten. Der französische
3 . Okt. Ter Kaiser hat sich zum wärtigen Delcassee urteilt leichtfertiger über der Krieg, gegeneinander. Dennoch kann man nicht sagen, daß jeder
Petersburg,
unchristlichste auf der Welt /«•
Kriegsschauplatz begeben. — Der Herrscher aller Reußen
wie die französischen Generale selbst, denn nicht anders Krieg schlechterdings das
hat zu diesem Zweck gottseidank nicht nötig, außer Landes ist seine zur Schau getragene Zuversicht auf einen schließ- Der Krieg an sich ist weder christlich noch unchrisM
!
Der Christ ist auf der Erde jederzeit zugleich Mitglich
zu gehen.
lichen Sieg zu nennen. Er erwartet, Rußland und England
, innerhalb dessen er der Menschherr
Zur See.
sollen Frankreich aus seinem militärischen und wirtschaft¬ eines Staatswesens
wäre Verrat am Staatswesen , wenn
Es
hat.
dienen
. Er ist und bleibt zu
London, 4 . Okt. Die „Times " melden aus Lima: lichen Zusammenbruch heraushauen
, ja die Pflicht zuschreiben wollte,
Recht
das
nicht
ihm
man
schon
Frankreich
sie
wie
Chauvinist,
Der deutsche Dampfer „Marie " ist in Callao mit der der unverbesserlicheeigenen Schaden gehabt hat, aber er sich gegen Gewalt oder niedrigen, gemeinen Verrat und
Bemannung des Dampfers „Bankfield" eingetroffen, der so viele zu seinemheute in Deutschland ein einziger un¬ alle Umtriebe, die sich gegen seinen Bestand richten, M
an der Nordküste von Peru durch den deutschen Kreuzer vergißt ganz, daß
seine große"
besteht, der französischen Republik ihre wehren. Nur dann .kann der Staat auch
„Leipzig" in Grund gebohrt wurde. „ Bankfield" führte beugsamer Wille zu legen. Mögen Millionen Franzosen sittlichen Aufgaben erfüllen, wenn kein Feind an seines
6000 Tonnen Zucker für Liverpool mit sich. Die Ladung Leidenschaftlichkeit
kann. Es steht nicht in der Macht des
gegen den Krieg gewesen sein, sie haben zu tragen , was Bestand rühren Natur
ist 120000 Pfund wert.
des Staates zu verändern, noch
diese
Christen,
arglistige
der
und
Poincaree
Präsident
eitler
ihr
e
n
London, 4 . Okt. Einer Lloydmeldung zufolge ist Dhnes auf der Welt neidische,
daß
,
verhindern
er
kann
Bemerkung
weitere
Ohne eine
der Dampfer „Tromo" aus Arendal in der Mündung Delcassee eingebrockt haben.
die es sich! seiner Hvu
gegen
gibt,
Völker
, daß Herr Delcassee während seiner tvalttätige
der Tyne auf eine Mine gestoßen und gesunken, zwei wollen wir hinzufügen
er, wenn anders er de
muß
Darum
gilt.
wehren
zu
Edwards
König
Freund
ein
Mann der Besatzung sind ertrunken. Die Ueberlebenden Ministerzeit von 1898—1905
das Recht zuerkenve'
auch
diesem
anerkennt,
Kulturstaat
zu dessen Tode geblieben ist.
wurden durch einen Fischdampfer ausgenommen und nörd¬ von England geworden und bis
selbst zu beha^
sich
Welt
der
in
Aufgabe
seine
für
in
ist
Grey
Auswärtigen
des
Minister
Der englische
,
lich Shilds ans Land gesetzt.
ziehen.
zu
Schwert
das
gegebenenfalls
und
Alter von 43 Jahren
London, 4 . Okt. Die Admiralität teilt mit, daß dem für sein wichtiges Amt jungen gekommen
wer w
sich! jetzt
es
handelt
Eroberungskrieg
einen
(Bismarck
.
Politik
englischen
der
.
die deutsche Taktik in Bezug aus die Unterwasserminen zur Leitung
.) Er hatte im letzten Jahre vom da von uns hinausgezogen! Tie unvergleichkrche
in Verbindung mit der Tätigkeit ihrer Unterseeboote es war 47 Jahredenalthöchsten britischen Orden erhalten, was Mittigkeit dieser Tage offenbart das gute Gewissen um
nötig mache, ähnliche militärische Gegenmaßregeln zu er¬ Könige Georg
Volks und seiner Führer . Darum muß und wrrd
für seine „Kaltstellung" .angesehen wurde.
>
greifen. Infolgedessen erteilte die englische Regierung die als ein Vorzeichen
hat, wie man nachträglich gesehen der Sieg bleiben! Auf den mit allseitigem BerfaU
Aussprache
Ermächtigung, an bestimmten Plätzen Unterwasserminen Diese Ordens-Verleihung
lebhafte
eine
folgte
Vortrag
genommenen
des
Verhalten
politische
Das
hat, das Gegenteil bedeutet.
zu legen.
war un¬ in großer Zahl erschienenen Zuhörer. Zum Schlup
4 . Okt. Der norwegische Dampfer englischen Staatsmannes gegenüber Deutschland
Kristiania,
Deutsch¬ schlossen die Mitglieder des ParochiLl-Männerverbandes,
daß
hat,
gehabt
recht
darin
auch
er
„Vicking" ist gestern vor Irland gescheitert. Die Mann¬ würdig, wenn britische Einmischung schnell mit Frankreich zu den bisher gezahlten 100 Mark vorläufig
land ohne die
konnte gerettet werden.

Lokal -Nachrichten.

schaft

~

Auge geführt, da wird uns die Einrichtung einer Telesunkenstation gezeigt, da sehen wir originelle Pionierübungen
und da werden wir in die Tätigkeit der Telegraphen-,
bataillone eingeweiht. Ein Abstecher führt uns in das
.. uqend
,«
gegen
die Schundliteratur
verteilte
an hieKruppsche Riesenwerk. An Hand statistischer Angaben und
Lazarette 1000 Bändchen anregenden Lesestoffs,
stge
Sch ätzen verein Bockenheim hat in der kürzeines Zahlenmaterials erhalten wir einen Begriff von
dem Umfang und der Schußweite unserer modernen groß¬
i ' tk Üattgefundenen
außerordentlichen
Generalversammlung
. Am Schluß des ersten Programm¬
Glossen , 2000 Mark zur Kriegsanleihe zu zeichnen und kalibrigen Geschütze
Mark für Kriegsunterstützungen bereit zu halten.
teils sehen wir unsere moderne Luststotille und bald dar¬
das Regiment 68 wurden wollene Untersachen, Zi¬ auf die Manöver , die Unterseeboote, Kreuzer und Pan¬
zerschiffe ausführen. Erhöhtes Interesse bringt man dem
garren und Tabak
als Liebesgaben
gegeben , sowie an
^lle Schützenbrüder des Vereins von Zeit zu Zeit kleine zweiten Teil der Ausführungen entgegen. Ta werden
wir zum belgischen Kriegsschauplatz geführt, an die Stätten
Liebesgaben , wie Zigarren , Schokolade usw . verschickt.
fchandmäßiger Francterieurstaten , an die durch verheeren¬
, — Eichelnsammlung. Auf Veranlassung der Stadtdes Artilleriefeuer entstandenen Trümmerfelder kleiner und
käminerei sammeln gegenwärtig zahlreiche arbeitslose Frau¬
en und Kinder gegen entsprechende Entlöhnung in dem großer Ortschaften, da gewahren wir Gefangenentrans -«
Stadtwald Eicheln. Bisher wurden 70000 Liter, etwa Porte und vieles andere mehr, was es in den Kriegslagen
1000 Zentner, der bisher seit Jahren unbeachtet geblie¬ zu photographieren und zu filmen gab. Das von nun
benen Frucht abgeliefert. Etwa 500 Zentner wurden be¬ an unter der Leitung des in Frankfurt rühmlichst be¬
kannten Dirigenten Georg Woehlert stehende Orchester des
reits zu Futterzweckenverkauft.
Theaters unterstützte das Programm durch eine Reihe
— Raffinierter Dieb. Ter sich als T -Zugdieb im
stimmungsvoller Musikpiecen.
Maßen entpuppte Eisenbahnschaffner Neumann aus Tarmgadt hat seine Verfehlungen unumwunden eingestanden.
Oegen ihn laufen aber bei der hiesigen Eisenbahndirektion
Vermischte
poch täglich viele Anzeigen ein, bei denen es sich in
allen Fällen um den Diebstahl von Handgepäck und Un¬
— T ärmst ad t, 3 . Okt. Das hiesige Schwurgericht
terschlagungen von Fahrkartengeldern handelt, sodaß die verhandelte am Samstag gegen den Bäckergesellen Philipp
Untersuchung gegen den ungetreuen Beamten vorläufig Flörsch aus Montzenheim, der in der Nacht vom 12. zum
13. Juni ds. Js . die Familie des Bäckermeisters Bock in
noch nicht abgeschlossen werden kann.
— Albert Schumann-Theater. Tie ereignisreichen Hofheim bei Worms, Mann , Frau und eine Tochter
tötete und die zweite Tochter schwer verletzte, dann das
Tage der Mobilmachung und des Kriegslärms sind an
dem Albert Schumann-Theater nicht spurlos vorüberge¬ Haus in Brand steckte und, nachdem er den Betrag
gangen. Volle zwei Monate hielt es seine Pforten ge¬ 'von etwa 800 Mark aus der verschlossenenKommode
schlossen
, um sie erst wieder zu öffnen, nachdem sich die entwendet hatte, flüchtete. Es sind etwa 30 Zeugen und
Wogen begreiflicher Erregung über den ein getretenen 5 Sachverständige geladen. Ter Angeklagte, der mehr¬
fach vorbestraft ist, gibt die Tat im allgemeinen zu,
Kriegszustand einigermaßen gelegt Haben. Am Samstag
fand die erste Vorstellung statt, die sich ihrem Charakter will aber nicht mit Ueberlegung gehandelt haben. Tie
nach wesentlich von den sonst dort gebotenen Vorstel¬ Geschworenen bejahten die an sie gestellte Schuldstage.
lungen unterschied, da wir es Heuer nicht mit einem Ter Angeklagte wurde wegen dreifachen Mordes im ZuBarieteeprogramm, sondern mit einem Vortragsabend zu Zusammentreffen mit Raub, wegen qualifizierten Raubes
im Zusammentreffen mit Mordversuch und wegen Brand¬
tun haben. Tiefe Abänderung des herkömmlichen Tarbietungsrahmens ist dem umgestalteten Zeitverhältnissen stiftung zu 15 Jahren Zuchthaus, zu lebenslänglichem
und dem gegenwärtigen Interesse der Mehrheit des Pu¬ Zuchthaus und zum Tode verurteilt.
blikums völlig angepaßt und es unterliegt keinem Zweifel,
— Berlin,
3 . Okt. Ter Arbeitsausschuß der
daß sich die Veranstaltungen, zu denen Heeresangehörige : Kaiser-Wilhelm-Jubiläums -Stiftung teilt mit, daß, so an¬
und Verwundete freien Zutritt haben, eines vortrefflichen erkennenswert auch die für die Stiftung eingegangenen
Zuspruchs erfreuen werden. Der Reiseschriftsteller Jo¬ Beträge sind, die nötigen Mittel dennoch bei weitem
hann Neumann weist in Wort und Bild auf Deutsch¬ ! nicht erreicht worden sind. Tie Stiftung bezweckt die
lands glorreiche kriegerische Vergangenheit und Gegen¬ ; Einrichtung des Hohenzollernstammschlosses Wenberg als
wart und bringt im ersten Teil der reichhaltigen Vor¬ ' Veteranenheim. Sie erfüllt somit einen Zweck des Roten
tragsfolge Augenblicksbilder aus dem Dienst unseres Land¬ Kreuzes. Sie enthält aber auch eine dankbare Anerkenheeres. Ta bekommen wir spannende Manöverszenen vors nung für die geradezu unvergleichliche Haltung unseres

n Eark der privaten Kriegsfürsorge und 100 Mark an
Ir » Ln Not geratenen Ostpreußen zu überweisen.
Lesestoff
. Ter Frankfurter Verband zum Schutze

Nachrichten.

allverehrten Kaisers Wilhelm 2. als Friedensfürst vor¬
dem Kriege und als Hold während des Krieges. Die
Stiftung bittet deshalb, schnell und reichliche zu geben
und die Spenden an die Deutsche Bank, Tepofitenkasse
C, Berlin , Potsdamer Straße 134 a zu richten.

Meldepflicht für die Erfatz-Neferviste«.
Sämtliche Erfatzreservisten der Infanterie und Jäger
1. der Jahresklassen 1902 bis 1914 (Geburtsjahr 1882
bis 1894),
2. der Jahresklassen 1896 bis 1914 (Geburtsjahr 1876
bis 1894), die 3 Monate und länger aktiv gedient
oder ein oder mehrere Male geübt haben,
3. solche der unter 1 und 2 Genannten, die bereits ein¬
gestellt waren, als krank entlassen, jedoch beim Kriegsersatzgeschäst wieder als felddienstfähigbefunden wor¬
den sind,
haben sich unter Vorzeigung chrer Militärpapiere um¬
gehend, spätestens jedoch bis einschließlich 6. d. Mts.
beim Hauptmeldeamt 2, Eckenheimer Landstraße 303, zu
melden.
Ausgenommen sind die Mannschaften, die vom Gene¬
ralkommando für dauernd oder bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt zurückgestellt bezw. als unabkömmlich anerkannt
worden sind._

Vergrr8a«nc»s-Snz«iger.
Neues

Theater.

Dienstag , dm 6. Okt., 8 Uhr : Die goldme Locke.
Abonnemmt A.

A !b @rt
Schnmann

- Theater

Nur 5 Abende ; bis einschließlich 9 . Oktober abend 8 Uhr

„vevlsede

Kriegsmacht“

Aktuelle Schilderungen über Heer, Flotte , Luftgeschwader, den

belgischen Kriegsschauplatz

1914

in Wort , Bild und Film , vorgtführt von Reisefchriftsteller
Herrn Johanne - Neumauu.
Kleine Eintrittspreise von 30 Pfg . dis Mk. 2.—
Ab Samstag , den 10 . Oktober , allabendlich 8 Uhr
die große vaterländische Revue mit Musik

„Der
Im

Kaiser

Biertnnnel
Eintritt frei !

rief

allabendlich : Original

. .
Bndapester
Eintritt frei!

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u.Berlag der Buchdruckern F Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

Far unsere braven Krieger
empfehle ich ausgesucht gute Stä rkun gsweine

Jac.

Kleinschnitz,

, Cogn ac , Rum , Arrac , Boo nekamp

Welnhans

l Gegründet

: ises

und Thee

.

i Adalbertetraaae

5176

54«

taktische HA Sparkasse
i tm

Im Kampfe fürs Vaterland starb am 28. September mein innigstgeltebter Gatte, unser unvergeßlicher Sohn, Bruder und Schwager

Anton

Hanptbtelle:
Postscheckkonto Nr . 3.

Girokonto bei der Reichsbauk nub Konto
bei der Frankfnrter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Mündelsiehep
. —- Spareiniagen
-Zinsfuss 37i °/o

nt

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in dm Vororten . — Alterssparkaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Unteroffizier der Reserve im Infanterie-Regiment No. 81.
Frankfurt a. M .-Weft, den5.

Oktober

1914.

Adalbertstraße 26.

Einzahlungen

Elf « Kauth geb Faber
Familie A . Kauth
Familie I . Faber
Familie Kanth -Ahr.

Turnverein

können

in bar,

durch

Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl,

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Die tieftranerndeir Hinterbliebenen:
5251

Paulftplats He. 9 .

Pon Stenern und Abgaben.

3931

Schneider

- Gute Eßbirne » Pfund 13 Pfg .,
Kochbirnen 3 Pfund 20 Pfg . Ginnheimerstraße 41, pari. Happel
.
5042 nimmt Großstückarbeit zu Hause an.
F. Schwenk
, Am Weingarten 14. 5212
Gute Ziege zu verkaufen.
Solmsstraße 56d,_
5214
Guterhalt.Herrenrad billig zu verkaufen.
Schloßstraße 44Z, parterre links.
5226
Saubere Stundenfrau von 9—11 Uhr
vormittags gesucht
. Zu erfr. in d. Exp. 5237
Den Heldentod starb auf Frankreichs Erde im heiligen Kampfe
Zuverl. Frau dreimal wöchentl
. 2 Std.
für Ehre und Recht unseres deutschen Vaterlandes unser lieber Turn¬
gesucht
.
Sofienstraße 126, 2, St .
5249
bruder und treuer Kamerad

„Vorwärts “ Bockenheim.

Z

Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße 34, 1. Stock.
_
5168
tlnabh. Frau sucht Stellung tagsüber in
bürgerl.Haushalt.Gr. Seestr. 16, II , 5254

Anton Kauth
wovon wir unseren Mitgliedern tieferschüttert Kenntnis geben
.

in unseren Reihen für immer

unauslöschlich

sein.

Der
Frankfurt a. M .-Wefl , den5.

Oktober

1914.

Sein

Andenken

wird

Turnrat.
5252

Aepselwein
-Plakate
sind zu haben
BuchdruckereiF. Kaufmann & Co.
Leipzigerstraße 17._
Oberhemden, Nachthemden, bunte
Hemden, Nachtjackeu und Hofen
werden sehr billig zugeschnitten zum Selbstanfertigen
. Jordanstr. 45, 3. Stuck. 5060

i T<

unseres neuen Geschäftes

(
‘ \Neubau)

Leipzijerslr. 45 Ecke" '

3 Dir.
„ des 6. Oktober
Wir bieten in unserem neuen Lokale eine bedeutend grössere Auswahl
in allen Abteilungen und bringen nur gediegene gute Qualitäten zu
billigsten Preisen zum Verkauf.
Indem wir für das bisher erwiesene Wohlwollen bestens danken , bitten
wir solches auch unserem neuen Unternehmen gütigst übertragen zu
wollen.
Zur

-die gegenwärtige ernste Zeit
Rücksicht auf
haben wir von den sonst üblichen Zugaben bei
Eröffnungen abgesehen und anstatt dieser überweisen wir

! Et
gefl.Beachtung
\

0
von unseren Einnahmen der ersten 8 Tage dem

Roten Kreuz.

jetzt

B

.45
Leipzigerslr

Ecke

Rohmerstr.

Wir bitten um Beachtung unserer 8 Schaufenster.
Verkaufsräume Parterre und I. Stock.
5253

42 . Iahrg

Dienstag , den 6. Oktober 1914,

Crschelnt täglich abends
M V»suahme -er Sonn- un- Feiertage.
: Die Spaltzeile 10u. 15 pfg. Inseratenpreis
-jerreklamezeile 20 Pfg. Auswärtige: 15 pfg.
E« eSition un- Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher: Fmt Kaunas Nr. 4165.

Organ für amtliche

öffentlichen Verkehr sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
) ❖❖
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Frankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Die Kriegslage.
;
f
f

Großes

Aau ptquartrer

, 5. Okt. Bor Ant-

zösifche Artilleriestellung ermittelt habe, bleibe der Ar¬
tillerie nur ein schneller Stellungswechsel übrig, da sie
sonst kurz darauf von einem dichten Geschoßhagel über¬
schüttet werde. Tie Teutschen seien Meister in der Ver¬
wendung der Maschinengewehre. Augreifende Infanterie
! niedergemacht.
werde durch Reihenfeuer zumeist buchstäblich

Die Lage in Antwerpen.

iverpen sind die Forts Brachem und Kessel zuin Schweigen

Ter „Times"-Korrespondent in Antwerpen schildert
Lage wie folgt: Tie Stadt kann direkt nichts
dortige
die
an
Eisenbahnsort
gebracht. Tie Stadt Lierre und das
des Feindes merken. Tos Bombardement
Nähe
der
von
der Bahn Mecheln-Antwerpen sind genommen.
daß der Donner der Kanonen nicht
entfernt,
weit
so
ist
die
wurden
Auf dem rechten Flügel in Frankreich!
>
gehört werden kann. Aber sonst fühlt man deutlich die
Kämpfe erfolgreich fortgesetzt.
l
Nähe des Feindes. Tie Straßen finb den ganzen Tag
In Polen gewannen die gegen die Weichsel vor- von ungeheuren Menschenmassen erfüllt , die nicht die
I
. In
gehenden deutschen Kräfte Fühlung mit den russischen -Ruhe haben, ihre gewöhnliche Arbeit sortzusetzen
r
aus
und
,
aufgerissen
Pflaster
das
ist
Hauptstraßen
den
Truppen.
sind Barrikaden erbaut . Militärautos und
Steinen
den
5 . Okt. „Telegraas" meldet aus
'Amsterdam,
Wagen des Roten Kreuzes fahren unaufhörliche in die
Tie Lage ist hier äußerst! kritisch!. Stadt und aus ihr heraus, meist mit Verwundeten aus
:
Okt.
6.
Antwerpen,
Amtlich wird gemeldet, daß die äußerste Fortslinie ge¬ den äußeren Forts . Jedesmal , wenn einer dieser Wagen
fallen ist. Tie Stimmung in der Stadt ist sehr gedrückt. stehen bleibt, stürzt das Volk hinzu, um Neues von der
Fortwährend kommen Scharen von
Eine heute erlassene Proklamation ermahnt die Einwohner Front zu hören.
Flüchtlingen aus der Umgegend, die einen schrecklichen
tzur Ruhe. Man befürchtet, daß die Wasserzufuhr ab- Anblick bieten. Zwischen der holländischen und der belgi¬
geschnitten wird.
schen Regierung wurde ein Uebereinkommen getroffen, wo¬
nach eine große Anzahl belgischer Flüchtlinge von Ant¬
Die Japaner von Tsingtau zurückgewiesen.
werpen nach, Rotterdam übersiedeln kann, wo die großen
6 . Okt. Tie „B. Z. a. M ." meldet: Lagerhäuser der Holland-Amerika-Linie ihnen Obdach, ge¬
Berlin,
währen werden. Man erwartet etwa 20000 Familien
> Bon unserem Sonderberichterstatter wird uns aus Rotterin Rotterdam.
vom 3 . Oktober mitgeteilt : Beim ersten Sturm auf
1 dam
J

Abonnements - Preis

Publikationen

vringerlohn monatlich 50 pfg.
pfg.
M. 1.50
durch die post bezogen vierteljährlich
. Postzeitungsliste 1833.
. pvstzuschlag
einschl

einschließlich

bei -er

Expedition abgeholt 40

daß König Albert von Belgien bereits aus Antwerpen
abgereist sei. Gestern früh 11 Uhr bestieg er einen Kraft¬
wagen nach Ostende, um dort auf einem Kreuzer mach
, angeblich um mit der englischen
England überzusetzen
Regierung zu beraten. Nach! einer englischen Version
ist der Marineminister 'Churchill in Antwerpen^ einge¬
troffen, um mit König Albert eine Beratung zu Wegen.

Neve Beschießung von Cattaro.
Rom, 6 . Okt. Aus San Movanni di Medua wirb
dem Corriere d' Jtalia vom 4. ds. Mts . die neuerliche
Beschießung von Cattaro gemeldet, die durch! drei große
französische Panzerkreuzer und vier kleinere Kreuzer er-,
folgte. Tie Oesterreicher erwiderten das Feuer miss ener¬
gischste. Durch gut gezielte Schüsse wurden zwei fran¬
zösische Kreuzer mehrere Male getroffen und mußten den
Kampfplatz verlassen. Dem größeren der beiden Kreuzer!
. Wegen schwerer
wurden die Schlote glatt weggeschossen
'Maschinenhavarien wurde der kleinere von dem größeren
Kreuzer ins Schlepptau genommen und nach dem Kanal
von Korfu geleitet.

Helgoland.

Tie bedeutsame Rolle, welche Helgoland im jetzigen
Seekriege spielt, ruft die Erinnerung an den viel be¬
sprochenen Sansibar -Vertrag wach, der vor zwei Jahr¬
zehnten von dem damaligen Reichskanzler Eaprivi ab¬
geschlossen wurde. Jenes Abkommen, durch das England
das Protektorat über die Insel Sansibar und den Besitz
des Witu-Gebiets an der ostasrikanischen Küste gegen di«
Abtretung von Helgoland au Deutschland erhielt, ist viel
angefeindet worden. Man sprach von dem wertlosen
Die Lage vor Antwerpen.
die Infanteriewerke von Tsingtau wurden die vereinig¬
, für das wertvolle Kolonialgebiete preisgegeben
Eiland
ten Japaner und Engländer mit einem Verlust von 2500
6 . Okt. Aus Antwerpen wird ge¬ worden seien, und Eaprivi hat deshalb scharfen Tadel
Amsterdam,
meldet, daß gestern den ganzen Tag über das Artillerie¬ über sich ergehen lassen müssen. Vom kolonialen Ge¬
Mann zurückgeschlagen.
der ganzen Linie sortdauerte. In der Stadt
duell
sichtspunkte aus war jene Kritik ja auch! begreiflich!, um
__ Tie Wirkung der deutschen Minen , Geschütze und ist dasaufelektrische
Licht auf den Straßen nicht mehr in
mehr, als man damals die Aussichten des uns ver¬
so
Maschinengewehre war vernichtend.
Betrieb, die Gaslichter schon von sieben Uhr abends ab bliebenen ostasrikanischen Gebiets ohne Sansibar sehr ge¬
dem
von
wurde
Verbündeten
der
Flügel
Ter rechte
nicht mehr. In der Nacht zum Sonnabend befördertes ring bewertete. Tie Meinungen haben sich! seitdem sehr
Truppen große Schiffskanonen durch die Stadt , um sie gewandelt. Unser ostafrikanischles Schutzgebiet hat sich>über
-ungarischen Kreuzer „Kaiserin Elisabeth" und
österreichisch
. — Die Antwerpener alle 'Erwartungen entwickelt, während die Bedeutung von
an die Gefechtsfvont zu schjaffen
beschossen.
wirksam
"
„Jaguar
Kanonenboot
deutschen
dem
angekommen sind, bestätigen,
Terneuzen
in
die
Flüchtlinge,
Sansibar im Vergleich dazu erheblich! zurückgegangen ist.
Tie deutschen Verluste sollen gering sein. Tie Ja¬
daß die erste Fortslinie durchbrochen ist und die Antselbst wenn diese Entwicklung sich nicht vollzogen
Aber
ab.
Japan
aus
paner warten Verstärkungen
werpener Behörde die Bevölkerung aufgefordert hat,
so würde heute in Teutschland doch! niemand jenen
hätte,
. Der Strom belgischer
Frauen und Kinder wegzuschaffen
Die Kämpfe bei Arras.
rückgängig machen wollen, während man ihn um¬
Tausch
nach
Flüchtlinge, die zu Lande und auf dem Wasserwege
in England oft genug bereut haben mag. Das
gekehrt
Genf, 5 . Okt. Tie überaus heftigen Kämpfe bei den Niederlanden kommen, dauert unvermindert an. Flücht¬
Arras dauern fort mit gleicher Ersolgaussicht für die linge aus Maastricht melden, daß gestern zwischen den „wertlose Eiland" ist zu einem so festen Stützpunkt unserer
Teutschen "Ebenso energisch setzt Generaloberst v. Muck Teutschen und Belgiern bei Laneken an der luxemburgischen Flotte und zu einem so ausgezeichneten Schutz! der Häsen
geworden, daß es das stärkste Hemmnis für Aktionen der
seine Aktion in der !Gegend von Roye fort. Tie Fran -! Grenze gekämpft wurde. Nach, der Behauptung der Deut¬
Flotte geworden ist. Aus guten Gründen hat
englischen
Men gestehen zu, daß während der Bedrohung ihres
schen haben sich auch, Burger an den Scharmützeln be¬
Angriff auf Helgoland unterlassen, der für sie
einen
diese
dem
vor
Angriff
äußersten linken Flügels der allgemeine
teiligt. Es wurden deshalb verschiedene Häuser von La¬
könnte, und hält sich in vorsichtiger
werden
verderblich
! wäre.
Eintreffen von Verstärkungen bedenklich
sind
Stadt
der
Kirche
die
In
.
neken in Brand gesteckt
Lyon, 5 . Okt. „Pvogves" veröffentlicht einen Brief drei Granaten gefallen, die ziemlich, viel Schladen an¬ Entfernung davon, und die bombastische Ankündigung, die
englische Flotte wolle die deutsche wie eine Ratte aus
eines französischen Artillerieoffiziers, in welchem dieser gerichtet haben. Auf dem Wege von Laneken nach Tournedem Lochl ausgraben , wirkt dadurch!. nur lächerlich. So
erklärt, daß die Franzosen der deutschen schweren Ar¬ bride sind alle Häuser verbrannt.
muß man nachträglich! dem verstorbenen zweiten Kanzler
tillerie gegenüber wehrlos feien, da sie keine Geschütze
König Albert.
des Teutschen Reichs die Anerkennung dafür zollen, daß
von solcher Tragweite besäßen. Tie deutschen Flugzeuge
K ö l n , 6. Okt. Tie Kölnische Zeitung erhält in einem er Teutschland durch jenen Vertrag eine so feste See¬
leisteten zur Bestimmung der gegnerischen Stellung die
Telegramm von der holländischen Grenze die Meldung^ wehr geschaffen hat.
größten Dienste. Wenn ein deutscher Flieger die fran-

Gundula.
^_

Roman von A. von

Trystedt.

(38 . Fortsetzung.)

„freust du dich auf deine Geschenke?" fragte Vera.
Gundula nickte. „Ich bin ja gespannt, was Onkel
. Er hat immer noch etwas besonders
Otto schickt
Hübsches für mich."
„Sein Geschenk ist schon da," bemerkte Vera , „ich
weiß, was du von ihm bekommst. Es ist etwas sehr
Süßes , du hast es dir oft gewünscht. Kannst du raten ?"
Gundula bekam ordentlich Herzklopfen vor freudiger
Erwartung . „Was mag es nur fein ?" fragte sie,
„wenn ich es rate , sagst du es mir dann ?"
„Ja , das will ich tun . Aber zu Hilfe komme ich
dir nicht."
„Bitte , den Anfangsbuchstaben," forderte Gundula.
„Gibt 's nicht. Rate du nur ! Sobald du es her¬
aus hast, rufe ich Hurra !"
Die anderen Mädchen, teils Fünfzehnjährige , und
Veras Freundinnen , teils solche aus einer unteren
Klaffe, bildeten einen Kreis um die beiden Schwestern.
„Wird dein Geburtstag nicht gefeiert, Gundel ?"
fragten sie, „hast du keinen eingeladen ?"
„Mama wünschte es nicht," antwortete Vera rasch,
„Gundel macht sich ja auch aus Gesellschaften nichts, sie
stt am liebsten allein."
Die Freundinnen sahen Gundula enttäuscht an.
hatten dich doch auch eingeladen, du. Warum
letzt du uns denn zurück?"
Gundula hätte nur zu gern eingeladen, aber ihre

Stiefmutter hatte es untersagt . „Seid mir nicht bche
darum, " bat sie leise, „ihr wißt ja, daß ich oft sonderbar
bin, ich will euch aber gewiß nicht kränken."
„Kannst du raten ?" suchte Vera abzulenken.
Gundula dachte ein paar Minuten nach. „Ge¬
wünscht habe ich mir vom Onkel zwei kleine, grüne
Papageien , ich liebe diese Tierchen über alles, sie find
gar zu süß —"
„Hurra !" rief Vera , „geraten ! Die Sittiche sind
gestern schon eingetroffen, entzückende Tierchen,
stundenlang könnte man ihrem drolligen Treiben zusehen!"
Mit einem Freudenschrei stürzte Gundula fort, die
Schwester und die Freundinnen weit zurücklafsend. Wie
der Wind stürmte sie dahin , aufgelöst in kinderseliger
Erwartung.
Ein Papageienpärchen zu besitzen war seit langem
ihr heißer, sehnsüchtiger Wunsch.
Es harrte ihrer zu Haufe aber noch eine andere
Ueberrafchung, die ihrem Leben eine neue Wendung
geben sollte.
Gegen elf Uhr vormittags war Besuch in die
Villa Eicke gekommen, ein großer , schlanker Herr mit
ergrautem Haupt - und Barthaar . Er machte den
Eindruck eines Ausländers , trotzdem er fließend deutsch
sprach.
Er ließ sich Eicke melden, und als dieser die Karte
des Fremden las , sprang er wie elektrisiert auf und
eilte dem Gast mit ausgebreiteten Armen entgegen.
„Otto, Bruder meiner unvergeßlichen Klara , will¬
kommen, tausendmal willkommen !"
Die Männer küßten sich und drückten sich in tiefer
Bewegung die Hände.

Dann führte Eicke seinen Schwager in sein Zimmer
und bat ihn, es sich hier einstweilen bequem zu machen.
„Meine Frau ist leider nicht zu Hause," sagte er,
vergeblich bemüht, seine Verlegenheit zu verbergen;
„Bekannte , die keine Absage gelten ließen, haben sie
zu einem Ausflug eingeladen . Ich habe soeben mit
der Bonne zusammen Gundels Geburtstagstisch auf¬
gebaut . Deine Sittiche bilden den Glanzpunkt des
Tages . Ich glaube , Gundel wird närrisch vor Freude,
wenn sie die niedlichen Tierchen sieht. . . . Zunächst
wollen wir frühstücken, und dabei kannst du mir er¬
zählen , ob du direkt aus Hamburg kommst."
Bald hatte der Diener auf der Loggia den Tisch
gedeckt, und die beiden Herren , welche sich früher nie
gesehen, saßen sich nun so vertraulich gegenüber wie
alte, erprobte Feunde.
„Ich will dir nur sogleich verraten , lieber Schwager,"
sagte der Deutsch-Amerikaner, „daß ich schon seit vier
Monaten mich in Deutschland befinde, bereits eine Villa
in einer größeren Provinzstadt angekauft und alles
zum Empfange meiner Nichte vorbereitet habe. So
wie die Verhältnisse hier liegen, kannst du auch nur
zufrieden sein, wenn Gundula dein Haus verläßt , und
ich hoffe, du wirst nichts dagegen haben, daß ich sie zu
mrr nehme. In meinem Haufe soll sie eine neue Hei¬
mat finden. Und ich kann den Sonnenglanz , den solch
ein junges Leben verbreitet , recht gut brauchen."
„Du willst mir Gundula nehmen ?" fragte Eicke be¬
stürzt, „und du weilst seit Monaten , ohne daß wir eine
Ahnung hatten , in unserer Nähe? Vielleicht hast du
uns sogar heimlicherweise beobachtet ?"
(Fortsetzung folgt.)

'

Das eroberte Flngzenglager

von Reims

befindet sich laut „Köln. Zeitg." nach, wie Var in unserem
Besitz, auch nachdem die Stadt von den deutschen Trup¬
pen geräumt und von den Franzosen wieder besetzt wor¬
den ist. Im Hinblick auf den großen Wert dieser Kriegs¬
beute sind nämlich alle die aufgefundenen Flugzeuge, die
Motoren , Reserveteile und was sonst noch dazu gehörte,
gleich nach dem Einzug der deutschen Truppen in der
Stadt Reims sorgfältig verpackt und in weiter zurück¬
liegende Stellungen des deutschen Heeres gebracht worden.
Tie Flugzeuge erwiesen sich auch für uns als ganz gut
verwendbar und insbesondere die Motoren , die zum Teil
wesentlich rascher laufen als die deutschen, dürften un¬
seren deutschen Fliegern für gewisse Aufgaben des Auf¬
klärungsdienstes schon wertvolle Dienste geleistet haben.
Uebrigens ist die größere Raschheit des Fluges der ein¬
zige Vorzug, den die französischen Apparate den deut¬
schen gegenüber haben. Tie deutschen Motoren arbeiten
unvergleichlich zuverlässiger und bedürfen nicht der außer¬
ordentlichen Sorgfalt in der Behandlung wie die Flug¬
zeugmotoren, die beim französischen Heer im Gebrauch
sind.

bezüglich welcher noch die Verhandlungen zwischen den
beiden Regierungen andauern . Infolge der Schritte Per¬
siens haben die Russen den Häuptling des Stammes
Magu , Jkbal -es-Saltane , und dessen Sohn wieder frei¬
gelassen. Der hervorragende persische General Salah -esTauleh ist mit einer Menge Waffen und Munition in
der Grenzstadt Hasryschirin eingetrofsen, um den Russen
Verlegenheiten zu bereiten. Die persische Regierung hat
den belgischen Generalschatzmeister Mornard und alle an¬
deren in persischen Diensten stehenden Belgier abgesetzt
und eine Kommission zur Prüfung der Rechnungen Mornards gebildet. Amtlichen Nachrichten zufolge hat der
Kriegsminister den Provinzbehörden und allen Stammes¬
oberhäuptern befohlen, eine beträchtliche Streitkraft zu
sammeln. Der Schah hat die schleunige Wiedereröffnung
des Parlaments angeordnet. Er hat eine Lifte aller
Beamten verlangt, die russische Parteigänger sind; diese
Beamten werden wahrscheinlich abgesetzt werden.

Die Liga der Muselmanen.

Artikel, man möge wieder fugen, einem Blatte der nn.traten Schwerz gezremen solche Glossen nicht:
un Hrmmel, zu was allem soll man jetzt wegen
? Gewsise»
Neutralität schwngen, aber das schweizerisch
rst kern neutrales und darf kerns sein und will fJS
."
sein, es ist ein Menschheitsgewissen

Kleine Nachrichten.
Haag, 6 . Okt. Gestern trafen in Vlissingen
Terneuzen aus Antwerpen 10 Schleppboote mit &u£ r'
fingen ein. Sie bestätigen, daß die äußere Befestigunas
firne durchbrochen ist. Bemerkenswert ist, daß sich unter
den angekommenen Flüchtlingen viel Männer und iuna9C
Leute im Alter von 20 Jahren befinden.
Posen, 5 . Okt. Heute stürzten bei Janowitz der
kürzlich zum Leutnant beförderte Pilotenchef Stiefvater
und sein Begleitoffrzier Pappa ab ; beide Flieger waren
sofort tot.

Deutsches

Hertrstleüen.

K o nst a n t i n o p el , 5. Okt. „ Jkdam" gibt einen
Ueber das deutsche Volksleben in Stadt und Land
bedeutenden Artikel des seit 22 Jahren in Kalkutta er¬ ist eine große Ruhe gekommen, auch in den größeren
in
wieder,
"
scheinenden persischen Blattes „ Hablulmatin
Städten ist der Lärm-Bazillus ziemlich ausgerottet wor¬
Die Zensur in Frankreich.
welchem die durch die gegenwärtige Politik Englands in
Tie Automobile haben ihr Auftreten wesentlich
den.
Tie Zensur in Frankreich, namentlich in Paris , wird der ganzen muselmanischen Welt hervorgerufene Unzu¬ geändert, nachdem die große Verringerung dieser Ge¬
friedenheit hervorgehoben wird. „ Wenn wir", so sagt fährte durch die Entsendung zur Front die Gefahr des
streng gehandhabt. Tie meisten Blätter erscheinen mit
, daß Deutschland in dieser kri¬ Ueberfahrenwerdens gemindert hat. Ter ganze Auto¬
mehreren leeren Seiten , auf denen die Zensur Artikel das Blatt , „berücksichtigen
bekannter oppositioneller Männer gestrichen hat. Alle tischen Zeit der Türkei zwei seiner besten Kriegsschiffe mobilverkehr ist „menschlich
" geworden. In den Berliner
Telegramme oder Artikel, die auch nur die leiseste Kritik verkauft, so werden wir erkennen, daß Deutschland wäh¬ Straßen spielt die Rosinante des Droschkenkutschers eine
ziehen
sich
an
Ottomanen
der Regierungsmaßnahmen enthalten, oder Ungünstiges rend des Krieges nicht nur die
dauernde Hauptrolle, für den Gaul hat die Gefahr, zu
vom Kriegsschauplatz berichten, werden ohne weiteres von wollte, sondern alle Muselmanen der Welt. Ohne Zweifel Wurst verarbeitet zu werden, bedeutend abgenommen. Wie
Welt
islamitischen
ganzen
der
in
die
Türkei,
die
und
wird
Herve
der Zensur gestrichen. Artikel von Gustav
der Wagenverkehr ist auch der Menschenverkehr gemin¬
Arthur Meyer dürfen die Zeitungen überhaupt nicht ver¬ unbegrenzten Einfluß besitzt, das Vorgehen der Deut¬ dert, ohne daß aber „ein Verschwinden der Männer " kon¬
öffentlichen. Tie strenge Zensur erstreckt sich auf Zei¬ schen nicht vergessen und nicht zögern, sie zu unter¬ statiert werden könnte. Nur Sonntags Nachmittags, wenn
stützen, wenn nicht materiell, so doch wenigstens moralisch."
tungen aller Richtungen.
es der Herbstsonnenscheingut meint, ist das weibliche
Miue » i» der Adria.
Französischer Kriegsbericht.
Geschlecht in einer beträchtlichen Mehrheit.
Ruhig, aber nicht eingeschlafen, ist der Geschäfts¬
Genf, 6 . Okt. der letzte amtliche französische
Flotte
englische
französisch
Tie
Okt.
.
6
Mailand,
. Herbsthüllen können die daheim Gebliebenen
verkehr
franzö¬
linken
dem
auf
Schlachtberickit hebt hervor, daß
hat bei dem Versuche, die Bewegung der österreichischen
sischen Flügel die Schlacht einen äußerst erbitterten Fort¬
Flotte im adriatischen Meere still zu legen, zahlreiche nicht entbehren, der neue Herbsthut ist nicht ganz zu
gang nimmt. Auf verschiedenen Punkten wurden die Minen an der dalmatinischen Küste gelegt. Bei dem opfern, wenn auch wohl die Preislage sich verschiebt.
Aber dafür spart der Verkäufer ein großes Lager ; man
Franzosen geschlagen und mußten Terrain aufgeben.
letzten Sturme hat sich eine Reihe losgelöst. Bei Palmo
heute an andere Tinge , als daran , welchen Hut
denkt
Torpedo¬
italinischen
von
wurden vier treibende Minen
Die Dämmerung beginnt — in Serbien.
booten ausgefischt. Mehrere italienische Fischerfahrzeuge die Frau Nachbarin trägt . Viel gekauft wird für die
Aus Wien wird gemeldet: Im „Trgovenski GlosLieben im Felde, und wer Gelegenheit hat, zu sehen,
sind vernichtet worden. Tie österreichischen Regierung
nik", der früher in Belgrad erschien und jetzt in Nisch hat der italienischen versprochen, feststellen zu lassen, ob welche Millionenmengen von Feldpoftsendungen sich an¬
herausgegeben wird, veröffentlicht der Belgrader Univer¬ sich auch österreichische Minen unter den aufgefundenen sammeln, der erklärt sich vorkommende Stauungen , zu¬
mal wenn mitunter Militär -, Kranken- und Gefangenensitätsprofessor Andrejenic einen Artikel, in dem es u. a.
finden.
züge unvorherzusehenden Aufenthalt verursachen. Auch
heißt : Tie Dämmerung beginnt, die Stunde der Er¬
Englische Kabelzeusur.
für den Haushalt muß dies und jenes im Hinblick auf
nüchterung naht. Tie russische Politik, welche Serbien
6 . Okt. Dem „Politiken" zufolge Herbst und Winter besorgt werden. Das Geld ist er¬
Kopenhagen,
in diese verzweifelte Situation gehetzt und durch ihre
Zweideutigkeiten uns in unseren unsinnigen Aspiratio¬ hat die amerikanische Regierung der englischen eine Note freulicherweise jetzt durch die vielen Gehaltszahlungen
-ungarische Nachbarmonarchie zugestellt über die Zensierung der Telegramme von Amerika wieder reichlicher vorhanden.
nen gegen die österreichisch
nach neutralen europäischen Ländern. Ganz harmlose Te¬
Holz- und Kohlenkeller sind zu füllen. Wer im
bestärkte, ist heute völlig bankerott geworden. Hand aufs
Herz ! Konnte es jemand in unserem Lande geben, der legramme seien von der engl. Telegraphenverwaltung unter¬ Juni und Juli , vor Kriegsausbruch, zu Sommerpreistn
drückt worden.
sein Heizmaterial eingekauft hat, der hat etwas vorder
wirklich daran glaubte, daß Rußland uns die . Freiheit
heutigen, härteren Zeit voraus. Aber im allgemeinen
bringen will, wenn im Russischen Reich selbst die Völker
Der Aermelkaual gesperrt.
sich auf mäßiger
, viele Tausende in
unter der Knute zusammenbrechen
6 . Okt. Tie norwegischen Reeder ge¬ hört man doch, daß ,diewieKohlenpreise
Kristiania,
der Küchenzettel bei einiger
Sibirien schuldlos verenden? Heute sieht es wohl jeder ben bekannt, daß nach der letzten von England ange¬ Höhe halten, geradeso
Serbe ein, daß wir eine wahnsinnige Tat begangen haben, kündigten Minenlegung der Aermelkanal für den inter¬ einsichtsvoller Wirtschaft sich in erschwingbaren Grenzen
als wir uns dem alles unterjochenden Zarismus in die nationalen Verkehr als gesperrt zu betrachten ist. Tiefe 'hält. Wir sehen heute, welchen Wert ' ein praktisches
, sondern auch der
nicht allein der Kochkunst
Arme geworfen haben.
Mitteilung ist als offizielle Kundgebung der norwegischen Studium
Küchenwissenschaft für die Hausfrau gehabt hat. Das
Griechische Blätter melden, daß die bisherigen Nieder¬ Regierung zu betrachten. Die Kanalsperre zwischen dem
lagen der Serben einen deprimierenden Eindruck auf 51. und dem 52. Grad ist als faktisch bestehend an¬ „Kochen aus dem Vollen", aus einem fremden Geld¬
beutel heraus, ist heute etwas sistiert worden. Hoch
König Peter gemacht haben, der in steter Angst vor den zusehen.
anzuerkennen ist, daß sich die deutschen Restaurationen
kommenden Ereignissen lebe. Tiefe Angst sei um so
Verschwundenes Unterseeboot.
alle Mühe geben, den Zertverhältnissen gerecht zu werden.
größer, als in der jüngsten Zeit angeblich ein Attentat
veröffent-»
"
In großen und mittleren Städten spielen die Theater,
Stefani
„Agenzia
Tie
Okt.
.
5
Rom,
auf König Peter verübt wurde, das im letzten Moment
soweit dies irgendwie möglich zu machen gewesen ist.
vereitelt werden konnte. Ter König habe sich am 25. licht folgendes: Tas Haus Fiat -Sau Giorgio de MugSeptember nach Prizrend geflüchtet, und jetzt sollen an¬ giano in Spezia teilte gestern Abend 5 Uhr dem Chef¬ «Auch in kleinen Orten fehlt es oft nicht an einzelnes
Es fallen
geblich zwischen dem serbischen Hof und Griechenland Ver¬ kommandanten von Spezia mit, daß ein Unterseeboot, Vorstellungen, die einigermaßen Besuch haben.
Vergnügungen
ähnliche
und
Bälle
für
sollte,
werden
Ansgaben
die
ja
vollendet
Hauses
dieses
Werft
der
auf
das
werde,
gestattet
Peter
König
, damit
handlungen schweben
wegen seines Leidens in einer Ortschaft Griechenlands plötzlich mit unbekannter Bestimmung abgefahren fei, in¬ fort, und mit großer Genugtuung ist zu konstatieren,
oder auf einer griechischen Insel Aufenthalt zu nehmen. dem es die Ausfahrt aus der Werft, die zu Versuchen daß die Tangoseuche verschwunden ist und hoffentlich
nicht wieder auftreten wird. Unser ganzes Volksleben
— Tie Geister Alexanders und der Traga Maschin wer¬ seiner funkentelegraphischen Anlage bestimmt war , dazu
benutzte. Das in Betracht kommende Unterseeboot soll !hat einen neuen Zug genommen, den einer stillen Er¬
den sich wohl bei Sr . Majestät dem König der Serben
melden! „Danach aber kommt das Gericht" , sagt dre nach Versicherungen des .Hauses vollständig unbewaffnet habenheit, über die sich viele erst klar werden, wenn
sein und unter dem Kommando eines Angestellten des sie das Heute mit dem Einst vergleichen. Es ist, als
Bibel!
ob dies Einst schon wer weiß wie lange hinter uns
Hauses mit einer aus fünfzehn Personen, Ingenieuren
Tanrogge » besetzt.
Hauses Fiat bestehenden Besatzung läge, und doch sind seit der Mobilmachung erst nem
des
Arbeitern
und
6 . Okt. Die russische Stadt Tauroggen,
Tilsit,
Wochen, zwei Monate, verstrichen. Ernste Zeit macht
wurde für Rechnung einer
etwa 35 Kilometer von Tilsit entferüt, ist bei der Ver¬ stehen. Das Unterseeboot
gebaut, die infolge des Ausbruches des nicht alt, aber sie reift.
Macht
fremden
folgung der aus dem Süden geflüchteten russischen Trup¬ Krieges, da sie die von Italien erklärte Neutralität
pen von deutschem Militär besetzt worden. Der deutsche achtete, das Unterseeboot nicht abnehmen konnte. Tie
Kommandant läßt nunmehr in einer dortigen Druckerei Direktoren, in deren Händen der Bau des Bootes lag,
6. Oktober.
eine Kriegszeitung für Tauroggen in deutscher und russi¬ gaben dem Marineminister formelle Versicherungen, daß
— Unterstützung für stellenlose Kausleute und Tech¬
scher Sprache Herstellen, die nach Bedarf erschemt.
sie ohne vorherige ministerielle Erlaubnis der Abfahrt
Die Russe » aus deutschen Gebiete.
des Unterseebootes nicht ihre Zustimmung gegeben hätten. niker. Für kaufmännische und technische männliche An¬
Der Minister gab, sobald er benachrichtigt war, sofort gestellte wird die städtische Arbeitslosen-Unterstützung in
6 . Okt. Dem „Aftenbladet" wird aus
Stockholm,
Räumen der Handelskammer, Zimmer 30, Zentrale
Anweisungen, nach dem Unterseeboot zu suchen. Außer¬ den
Berlin gedrahtet, daß es sich mit der Nachricht aus
Stellenvermittlung , ausbezahlt. Antrag
kaufmännische
für
Generalsekretär!
den
Marineminister
der
beauftragte
dem
Petersburg , die Russen seien von Grajewo auf deutsches
zu haben. Ausweispapiere
daselbst
sind
formulare
Gebiet eingedrungen, so verhält, daß eine kleinere russi¬ Vizeadmiral Nicastvo, sich nach Spezia zu begeben und
-Versicherung) sind nütpAngestellten
der
sicherungskarte
Schul¬
die
Gegen
einzuleiten.
Untersuchung
strenge
eine
sche Truppenstärke sich auf einer Stelle, wo dre Deut¬
bringen.
, soweit vorwagten, daß sie digen werden strenge Strafen verhängt werden, abge¬
schen gelegentliche zurückwichen
Frankfurter Haussammlung. Gegenwärtig
'—
' t Eine
wirklich nicht ganz zwei Kilometer auf deutsches Gebreh sehen von den Strafen , die gemäß dem geltenden Strass
junger Mädchen eine planmäßig an¬
hunderten
von
wird
können.
gesetze gegen sie verhängt werden
eindrangen. Dieser Vorstoß hatte aber den Erfolg, daß
von Wollsachen und Unterwäsche
Haussammlung
gelegte
die ganze Truppenstärke abgeschnitten und gefangen ge¬
„Ein Attentat ".
durch geführt. T er Erfolg ist ein über
Soldaten
die
für
nommen wurde.
Unter dieser Ueberschrift bringt die „Neue Zürcher jErwarten gewaltiger. Nicht eine Familie hat sich bisher
Die Stimmung iu Petersburg.
. Viele geben west
Zeitung" einen Artikel, der die Skrupellosigkeit brand¬ von dieser Sammlung ausgeschlossen
5 . Okt. Im „Morgenbladet" erzählt markt, mit der England die gelbe, braune und schwarze über ihre Verhältnisse. Die für die Haussammlung, dre
Kristiania,
noch einige Tage währt, vorgesehenen Sammelräume sind
ein Norweger, der aus Petersburg heimkehrte, daß der Rasse als seine Verbündeten gegen die weiße Rasse ins
Sieg Hindenburgs in Ostpreußen und die Niederlage der Feld führt. Das Blatt meint, hier kämen nicht mehr schon längst überfüllt. Neun Säle mußten geöffnet wer¬
Russen in Petersburg einen lähmenden Eindruck machten. deutsche, sondern europäische Interessen in Frage und den, um den riesenhaft anschwellenden Gabenstrom bergen
zu können. Ter Zudrang der Spender zu den SamNicht weniger groß sei die Trauer darüber, daß zwei damit die Prestigefrage der ganzen weißen Rasse. Tie
melstellen erreichte zeitw!eilig eine solche Höhe, daß Schutz¬
Generale, auf die man die größten Hoffnungen setzte, englische Sitte , sagt der Artikel, gestattet es nicht, daß
gefallen seien. Das Publikum wurde vorbehaltlos über ein Farbiger neben einem Weißen sich auch nur zu Tisch leute, im besten und schönsten Sinne des Wortes, MM
die Niederlage unterrichtet. Man gab zwar keine Einzel¬ setzt. Nun aber macht man Farbige zu Waffenkameraden „Schutze" der Empfänger und Gabenordner aufgeboten
.
heiten, anerkannte aber den Umsang und die Bedeutung der Weißen in ganz Europa gegen Weihe, und setzt werden mußten.
— Wichtig für Zimmervermieter. Tie Vorstände oer
der Katastrophe. Von dem Augenblick ab hat sich dre sie damit im Rang über die feindlichen Weißen. Das
Haushaltungen , die Hauseigentümer, besonders aber me
ist ein Herzschuß nicht nur in die Stellung des EuroKriegsbegeisterung in Petersburg stark abgekühlt. Tie
! vermochten nicht, dies päertums, sondern ein vielleicht unbewußter Selbstmord¬ Zimmervermieter selbst sind gegenwärtig mehr denn l.onst
späteren Erfolge gegen Oesterreich
ganz auszugleichen. Man sehe jedoch der Zukunft ver¬ versuch derjenigen, die dieses frevelhafte Wagestück unter¬ verpflichtet, alle Ab-, An- und Umziehenden binnen ein
Frist von drei Tagen polizeiliche anzumelden. Gege
trauensvoll entgegen und hoffe aus den Sieg , furchte nommen haben. Man hat der gelben Gefahr die Tore
über Ausländern ist die genaue Beobachtung dieser B
impor¬
damit,
genug
Nicht
.
geöffnet
ober, daß das Heer zu wenig Offiziere habe.
unseres Erdteils
tiert man auch noch halbbarbarisches Gesindel und Ganz¬ schrift aufs strengste zu beachten. In Fällen von
Rußland und Persieu.
sie auf das erste Volk Europas loszu¬ Widerhandlungen, die jetzt durch eine verschärfte *
5 . Okt. Das hier erscheinende barbaren , um
Kvnstantinopel,
— man weiß nur nicht, welches trolle sestgestellt werden sollten, wird mit allem J
Verbrechen
Zwei
lassen.
persische Blatt „Häver" enthält folgende Mitteilungen:
ist. Zum Schluß heißt es in dem druck eingeschritten werden.
größer
beiden
von
Persien hat Rußland eine neuerliche Note überreicht.

Lokal-Nachrichten.

___ Waul - und Klauenseuche. Unter dem Viehbestände
^ - vandwrrte PH. Caspari und PH. Boß in Preungesheim,
iustraße 15 und Kreuzstraße 74 ist die Maul - und>
^/uienseuche ausgebrochen. Tie beiden verseuchten Gebilden je einen Sperrbezirk.
ty' 1Gefangene
französische Offiziere in Frankfurt . Auf
Durchfahrt von Köln nach Süddeutschlandl traf hier
®L Anzahl gefangener französischer Offiziere auf dem
?ü„vtbahnhof ein. Tie außerordentlich sorgfältig geklerLeute befanden sich ihrer Würde entsprechend unter
17. Bedeckung deutscher Sergeanten und Unteroffiziere.
Eiend ihres hiesigen Aufenthaltes wurden sie im Kon^cenzzimmer des Hauptbahnhofes bewirtet. Einzelne Offi«ere oie fließend deutsch sprachen, unterhielten sich mit
Een ^Begleitmannschaften in recht lebhafter Weise
, wobei
?•, ihrer Verwunderung Ausdruck gaben, den Bahnhof
lind das Bahnhofsviertel noch unversehrt zu finden . Um
032

Uhr nachmittags fuhren die Offiziere über Hanau
Ingolstadt .

Hier erhalten sie ständigen Aufenthalt.

Vermischte

Nachrichten.

— Ober - Wöllstadt,
5 . Okt. Der achtjährige
Sohn des Schreiners Stark hängte sich an einen vorÜbersahrenden Wagen . Er geriet dabei mit den Beinen
in die Räder, wurde mehreremale mit herumgeschleudert
und schließlich zu Tode gequetscht. Zwei andere Kinder,
die mit dem kleinen Stark das gleiche Spiel trieben,
kamen mit dem Schrecken davon.
— Bad Nauheim,
5 . Okt. Einer der ältesten
Feldzugsteilnehmer aus Oberhessen, wenn nicht gar der
Älteste, der 67 jährige Rentmeister a. D . Langenbach hat
den Tod fürs Vaterland erlitten . Er trat zu Beginn
des Krieges als Freiwilliger in sein altes Regiment ein,
machte alle Strapazen mit , bis ihn der Tod Ende August
lim Krankenhause St . Gerard ereilte. Ter greise Held
hatte sich schon 1870 -71 das Eiserne Kreuz erworben.

meinen Teutschen Sprachvereins : Teutsche, werdet deutsch!
Teutsche, esset nun endlich! zu Mittag und Abend nach
der deutschen „Speisenfolge ". Weg mit Menu , Tiner
und Souper ! Weg mit dem pro, per, ä ! Weg mit
Modes , Pariser Waren und englischen Stoffen und Hüten!
Sagt nicht mehr Souterrain , Parterre , Etage und Man¬
sarde, sondern Untergeschoß, Erdgeschoß, Zwischengeschoß
(Stock), Obergeschoß (1., 2., 3. Stock), Dachgeschoß (Stock) !
Raucht keine Cigarettes und Cigarren , sondern Zigaretten
und Zigarren ! „Logiert" nicht in Hotels , sondern „wohnt"
im Gasthause. Trinkt euren Kaffee nicht im „ Cafe",
sondern im Kaffee oder Kaffeehaus. Wie schöne Namen
lassen sich- dafür finden : Hohenzollern-Kaffee, Kaiser-Kaffee,
Reichs-Kaffee, Kaffee Lüttich! Sagt euch nicht mehr
„adieu ", sondern entbietet euch die Tageszeit : „Guten
Morgen , Guten Tag , Guten Abend !" Reinigt die Ge¬
schäftssprache von Fremdwörtern ! Meidet diese Schäd¬
linge in Wort und Schrift ! Kämpft den guten Kampf
für das Recht und die Reinheit unserer Muttersprache!
'Nie kommt eine Zeit wieder wie die jetzige, wo ihr
die fremden Eindringlinge vom deutschen Boden verjagen
könnt. Jetzt schlägt die Stunde der Befreiung unserer
Sprache von dem Joch der langen Fremdherrschaft. Werft
es ab! Jetzt ist's Zeit!

■
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Nur 4 Abende ; bis einschließlich 9. Oktober abends 8 Uhr

„Deutsche Kriegsmacht“

empfiehlt

Aktuelle Schilderungen über Heer, Flotte , Luftgeschwader, den

Kleine Eintrittspreise von 30 Pfg . bis Mk. 2 —
Ab SamStag , den 10 . Oktober, allabendlich 8 Uhr
die große vaterländische Revue mit Musik

„Der

Kaiser

rief

Str

1914

belgischen Kriegsschauplatz

in Wort , Bild und Film , vorgeführt von Reiseschriststeller
Herrn Johanne - Neumauu.

. .

Im - Biertnnuel
allabendlich : Original
Budapester
Eintritt frei !
Eintritt frei !

Auf

Nachruf.

noch zu alten

umpf -Noack

Spezial - Geschäft

für gute Unterzeuge

u. Strumpfwaren,

BOCKENHEIM, Leipzigers « . 23 , Ecke Landgrafenstr.
Auch Anstricken u. Anweben . Telefon Amt Taunus , 3848.

IMt»

i— asM iete • e eas nes

5010

0
«

i
5

««« —o» ü

—
I I Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.M.
Druck u .Berlag der BuchdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M

besondere Anregung

Frankfurts!

Ihrer Majestät

der Kaiserin hat das
Kriegs-

der

Unterkleidung

Militärverwaltung bereits vorgesehenen

Lieferungen

im Wege der freiwilligen Hilfstätigkett weiterhin wärmende Kleidungsstücke,

Wir betrauern in dem Verstorbenen einen aufrichtigen Freund mit

Charaktereigenschaften.

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Die Arbeiter der Firma Anton Kauth.
5270

Frankfurt a. M .-Weft , den 6. Oktober 1914.

Kriegsausschuß für warme
eingesetzt
. Seine Aufgabe lautet:
In Ergänzung der von

Anton Kauth.

Preis Ermässigung
für

Marken -Artikel

. Preisen

«
«
S

Zentralkomitee vom Roten Kreuz in Uebereinftimmung mit den Wünschen des
ministeriums für ganz Deutschland einen

Im Kampfe fürs Vaterland starb am 28. September unser treuer
Mitarbeiter

seltenen

S

S

Puls -, Knie- und
Ohrenwärmer

An die Bürgerschaft

hot

»

0

Albert
6177
Schümann
- Theater

Sprachecke
des Allgemeine « Deutschen Sprachvereins.
Jetzt ist 's Zeit!
Ueberall regt es sich, die französischen, englischen,
russischen Straßenschilder und Aufschriften zu entfernen.
Recht so! Liebe Teutsche, folgt dem Rufe des Allge¬

M

8

B

Da 6» mir unmöglich ist, während dsr Kriegszeit den verehrl. Mit¬
gliedern des „Neuen Bockenheimer Familien - Vereins“ Rabatt zu gewähren,
bin ich jetzt wieder berechtigt , sämtliche Marken - Artikel Persil,
(
Thompson, Palmin, Kathreiners- Malzkaffee, Knorrs Produkte etc.) die ich
seither zu Originalpreisen verkaufen musste,
wieder zn änsseruten
Netto - Pr eisen zn verkaufen,

»odfts » meine Yerkanfs Preise für Btarken -Artikel bi»
5 °/0 billiger
sind , wie in anderem Geschäften , die
Rabatt , gewähren.

ifl erster Linie Strümpfe , Leibbinde » , Pulswärmer , in zweiter
Linie Unterhose « , Unterjacken, Wollhemdeu , Kopsschützer zu
beschaffen.
Für Frankfurt a. M . ist die Durchführung dieser Aufgabe unter Förderung
durch Ihre Köuigl . Hoheit Frau Prinzessin Friedrich Karl von Hesse»
von der Zentrale für Kriegsfürsorge übernommen worden
. Ihre Erfüllung ist dringlich.
Die Nächte sind schon jetzt kühl und feucht
. Erkältungskrankheiten und ihren Folgen
muß unbedingt vorgebeugt werden
. Ab 1. Oktober werden regelmäßig nach Ost und West
Warenzüge abgelassen
. Das Kriegsministerium wird dem Kriegsausschuß jeweils Weisung
gebe», wohin die Züge zu leiten sind. Es wird mit allen Mitteln versucht werden
, die
warmen.Kleidungsstücke an die Truppen herauzubringen.
Die vom Kriegsministerium zunächst festgesetzte
„Lieserungseinheit
", bestehend aus
1 Paar Strümpfen, 1 Leibbinde
, 1 Paar Pulswärmer berechnet sich für ein InfanterieRegiment auf rundM. 10000.—, für ein Kaoallerie
-Regiment aus rundM. 2500.— usw.
Es wird gebeten davon abzusehen
, Gaben für bestimmte Truppenteile zu stiften;
denn solche Sendungen verfehlen bei der heutigen Kriegslage gar zu leicht ihr Ziel und
lagern vielleicht irgendwo nutzlos umher
.
.
Die Beschaffung solcher warme « Unterkleidung erfordert viel Gelb.

Äbev welches Gj >fer wäre zu grotz, ttnfere Trrrxxeir
in ihrer Gesundheit nnd Änsdauer zu schützen!
Darum die herzliche Kitter
1. Gebt Geld ! Gebt schleunigst Geld zur Beschaffung der warmen
Unterkleidung für nufere Trnppen!
2. Spendet fertige Moüsachen ans Gnren Vorräten z« Hanfe!
Geldspende « sind mit der ausdrücklichen Bestimmung„Für warme Unter¬
Truppen" an die Zentralsammlung der Kriegsfürforge , Bocken¬
heimer Anlage 4S , oder bei größeren Spenden an die Frankfurter Bank
(Konto Zentralsammlung der Kriegsfürsorge
) zu richten
. Fertige Wollsacheu sind
unter der gleichen Bezeichnung an die Sammelftelle der Kriegsfürforge,
Börfeuftrahe 2, oder bei der eingeleiteten Haussammlung abzuliefern.
Weitere Auskunft in der Geschäftsstelle der Kriegsfürsorge
, Börsenstraße
2, 1. Stock.
Frankfurt a. M , den 1. Oktober 1914.
kleidung der

Der Oberbürgermeister.
Der V»Urriprästdr« t.
Der Stadtverordveteavorstehrr.
Verein vom Kote« Kren;
Vaterländischer Frauenvrrei«
in beider Auftrag

Zentral» für Krankenxfiege «nd FamMeasiirsorge im Kriege
_

zugleich für sämtliche in ihr zusam
« engeschl
°ssenmVereine Frankfurts
. 5250.
Oberhemden , Nachthemden , bunte
Züchtiger junger
Hemden , Nachtjacken und Hofe«
, für dauernd
werden sehr billig zugeschnitten zum Selbst- der das Hausieren versteht
ansertigen
. Jordanstr
. 45, 3. Stock. 5060 gesucht. Adalbertstraße 9._5272
2 Zimmerwohnnng mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermiete « .
sind zu haben
Basaltftraße 10. _5267
Bnchdruckerei F . Kaufmann $ Co.
Gute Ziege zu verkaufe « .
Solmsstraße 56b.
5214
Leipzigerstraße 17.

Xehlenarbeiter

Aepfelwein
-Plakate

gut möbliertes Zimmer
Sir ^?,aratcm Eingang zu vermieten.
Elchloßstcaße 34, 1. Stock
.
5168

Sauberes Monatsmädche«
oder Frau
gesucht. MoltkeAllee SS , 8 . Stock.
5268

2 Zimmer«
, neuhergerichtete
Freundliche
Schöne 2 u . 3 Zimmerwohnungz» ^
sehr billig an mieten. Näh. Leipzigerstr
. 82/84. * 52
. Rödelheimer¬
ruhige Leute zu vermieten
1 Zimmerwohnung mit Küche und
landstraße 32, II . HthS. Anfragen bei
1. Stock zu verm. Falkftraße 1127 47 «f
im
Nicolai <fc Will, Leipzigerftraße 59 , oder
■ 5 3f * t * t * « m . rwEh »»-. 1
per sofort
Rödelheimer¬
,
Mansardenwohnung
beim Hausmeister Schimpf
—^
410? vermieten
. Leipzigerstraße2.
4924
landstraße 32, 3. Stock.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. 1 Zimmerwohnung sofort öa vex.
4759 mieten. Bredowftraße7, part.
und allem
(M. 28.—). Kleine Seestraße 6.
4954
mit Zentralheizung
vermieten.
zu
sofort
per
Komfort
und Zubehör
Bad
mit
Zimmerwohnung
später^
2
oder
sofort
Mansardenwohnung
mit
Prachtvolle3 Zimmerwohnung
Leipzigerstraße 48 d.
Ne « ban
im 2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760 vermieten
. Nauheimerstraße 14, part. 5y^
rc.
Warmwafferversorgung
,
Dampfheizung
IV,
Näheres Leipzigerstraße
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
vermieten,
zu
Große
später
3980 preiswert per sofort oder
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Dame»
Bäckerei Kirfchner.
4857
x.
.
I
,
8
Wurmbachstraße
KurEcke
Näheres
e,
45
Leipzigerstraße
im Neubau
oder älteres Ehepar zu verm. fturffirfUit*
Adalbertstraße 10,
& Co. 4907
bei Nawratzki
Näh.
.
42, III . Zu erfragen 1. St . 50Q tz.
platz
vermieten.
sürstenstraße
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
5 Zimmer Wohnung im2. St . zu verm. 4224
4862
1 Zimmer und Küche zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Näheres Leipzigerftraße 88.
20, 4. Stock. 5058
4 Mrrrrrr » * . WW &I Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
verm.
Göbenstraße
zu
—
Zubehör
2 Zimmerwohnung mit
4899
.
Schuttes
bei
56,
.
Adalbertstr
erfr.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu
Große Seestraße 12.
Sophieustraße 97 , 3. Stock
4909
. m.
, Balkon, Mansarde rc. Friesengasse 24, 1. Stock.
4 Zimmerwohnung
Mansardewohnung und leeres ^ orterre*
Werberstr . 34 , III. Sch. 2 Zimmerw
3945
05
.
per sofort zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit all. Zub. zu verm. Näh. bei Schmitt. 4947 Zimmer zu verm. Näh. Vdhs. III . 51
Stock
1.
im
Bad
verm.
zu
mit
4 Zimmerwohnung
Zubehör sofort oder später billig
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten?
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
. Falkstraße 39. Wurmbachstr
5lhj
. 5. Zu erfr. 2. St . r. 4984 zu vermieten
per sofort zu vermieten
. Sophienstraße 31, II . 4948 Große Seestraße 22, 2. Stock.
Näheres bet Jakob Schütz , Dreieich- 3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
. Vor^
, abgeschl
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne Mansardenwohnung
4672
praße 10, 1. Stock.
. Näheres Elisabethenplatz8.
4959 platz, bis 1. November billig zu vermieten.
an ruhige Leute zu vermieten
4994
. 16a, im Laden. 5165
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit Schloßstraße 53, 2. Stock.
2 Zimmerwohnung zu verm. Näheres Näh. Ginnbeimerstr
Balkon und Veranda per sofort oder
Zubehör
, M. 3.25 pro
3 Zimmerwohnung mit Bad und
. 13,1 . Hths. am Bahnhof. 4965
Casselerstr
Mansardenzimmer mit Küche
. Näheres Sophien¬ zu vermieten
später zu vermieten
5050
5.
2, I . 5174
Friesengasse
.
Fröbelstraße
.
verm
zu
,
Woche
Keller,
,
Küche
4787
Wohnung, 2 Zimmer,
straße 29, parterre.
. Ederstr. 13. 4967
Neuhergerichtete schöne 3 ZimmerKammer zu vermieten
Wohnung, 1 Zimmer und Küche. Zu erSchöne große 4 Zimmerwohnung mit wohttnng
vermieten.
zu
sofort
. 14, im Laden. 5199
per
Schwälmerstr
fragen
Werderstraße 38.
allem Zubehör per s o f o r t zu vermieten, Näheres Werderstraße8, I . rechts. 5051
4788
Kleine Wohnung zu vermiete «.
Manfardeuwohnnug , 2 Zimmer mit
bteinmetzstraße 21, 1. Stock.
Hanse Küche, neuhergerichtet
b.
i.
.
St
.
3
,
18
Vor¬
.
abgeschloffener
,
Hombnrgerstr
Ginnheimerstraße 22._5200
. au ruh.
Schwälmerstr . 19. 4 Zimmerw
. Näheres daselbst
Zimmer mit Bad, Veranda nebst Zubehör platz, sofort zu vermieten
Wohnung für ruhige Leute billig
Fam. preisw. p. sof. z. vrm. MH. Pt. 4789 3nicht
. Näh. im 4. St . 5053 2. Stock links oder Leipzigerstr
Doppelwohn
. 64. 4998 zu Kleine
5206
. Leipzigerstraße 28.
vermieten
Rohmerplatz 27 .
Küche
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.
mit
2 Zimmerwohnnng
, Stube und
Schöne Mansardenwohnung
, neuzeitlich zu vermieten
Moderne 4 Zimmerwohnung
. Kleine Seestr. 1. Näh. das. und Zub . Bredowstr . 12 , I. 4999
vermieten.
zu
Leute
ruhige
an
,
Küche
Licht,
.
elektr
,
, Dampfheizung
auSgestattet
St . und Rudolfstraße 17, part. 5054
520T
, per 1.
2 und 1 Zimmerwohnung mit Zubehör Schönhofstraße20. _
, Wandschränke
Warmwafferversorgung
November
per1.
Zimmerwohnung
3
Schöne
zu verm. Göbenstraße4, Holland. 5000
. Keller, 1. St .I
. Näheres
Kücheu
mit
Zimmer
1
sofort oder später zu vermieten
. Kiesstraße 29,1 . Stock. 5065
4941 zu vermieten
. 4. 5211
Landgrafenstraße 24.
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ per sofort zu verm. Hersfelderstr
Zub.
m.
.
Zimmerwohn
3
5019
.
24.
.
Mühlgaffe
Leipzigerstr
.
behör zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit Zub. per sofort
Schöne Mansardenwohnung per sofort
4993 Näh. Homburgerstraße 15, 3. St . 5102
. Falkstraße 38 s..
zu vermieten
2 Zimmerwohnung im 4. Stock in zu vermieten
. Fleischergasse 15. ^ ä^}ere*
. m. Bad u. schöner gutem Hause zum Preise monatl. M . 28.— Juliusstraße 37, 1. Stock links.
Schöne3 Zimmerwohn
5266
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche,
. 5111 zu vermieten
. Schloßstraße 89, II . 5069
Bad , Balkon, per sofort zu vermieten. Maus. z. verm. Zietenstr. 13,1 . St
Küche,
, 1 Zimmeru.
Mansardenwohnung
3 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in ge¬
Näheres Schloßstraße 61, bet Noe. 5049
5278
2 u. 3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu zu vermieten
. Jordanftraße 29.
Haltestelle Linie4, sofort vermieten
5112
,
Lage
part.
freier
,
5a,
sunder
Mühlgasse
.
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
4
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.,
. 64. 5115
. Ginnheimerlandstr
. Hom- zu vermieten
allem Zubehör sofort zu vermieten
. Nähere»
Homburgerstraße 19 , Jordan- an einzelne Person zu vermieten
5114
, Bad extra, 'traße 66, 2. Stock. Schöne 2 Zimmer¬
Schöne 3 Zimmerwohnung
dvrgerftraße 28.
_5279
, preiswert sofort zu wohnung zu vermieten. Näh. part. 5113 Schwälmerstraße 23, parterre.
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ und2 Zimmerwohmmg
für 22 Mk.
Leute
ruhige
an
Wohnung
5146
.
3a
. 3 u.
. Ginnheimerlandstr
5188 vermieten
mieten. Große Seestraße 40.
Werderftraße 39 , 1. St . 2 Zimmer zu vermieten
5280
44._
Solmsstraße
.
Schöne3 Zimmerwohnung zu verm. Preis
zu verm. Näh. bei Uhl. 5150
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und M. 48.—. Näheres Falkstraße 43, I . 5147 und Küche
Schöne große Mansardenwohnung zu verm.
5281
.
. 2 Zimmerwohnung Adalbertstraße3, Bäckerei
Eine schöne abgeschl
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
. Rödelheimer¬
Werderstraße 39,1 . St . 3 Zimmer, an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
5151
.
5256 Küche und Bad. Näheres bei Uhl. 5149 andstraße 30, Schuhgeschäft
straße 41, 1. Stock.
vermieten.
zu
3 und2 Zimmerwohnnngen
Schöne 2 Zimmerwohnung im 2. Stock,
5155 Preis 29.50 zu vermieten
. Fritzlarerstr. 13.
Rödelheimerlandstraße 94.
5152
.
Parterre
im
Alt Praunheim 2, 2. St ., ruhiges beff. Zu erfragen
4 Zimmerwohnung , Bad , sowie Haus 3 —4 Zimmerwohnung an ruhige
2
5189 an kleine ruhige Familie zu vermieten.
Soufol - Lagerraum zu vermiete « . Leute billig zu vermieten
.
S
®fl
ceSfi fl
o® 31S
5153
vom
part.
s,
59
Zubehör
nd
«
Leipzigerstraße
Näheres
4 Zimmer
oQgÄOc
Nauheimerstraße 9.
75 N CO I A V
1. November im 2 . ^tolf zu ver¬ Schöne3 Zimmerwohnung per 1. November
2 Zimmerwohnungen per sofort
schöne
2
miete «. Wildnngerstraße 21 . 5258 jitt vermieten
5154
. Näheres daselbst1. St . 5190 zu vermieten
J$ -Ö - > S£
. Basaltstraße 56.
S «0 !S
COfe
Z
vermieten.
3 IärrrrrrEw.
zu
Zimmerwohnung
Markgrafeustraße 8 , 2 . Stock.
2
Schöne
_
©8 Ö
in besserem Näheres Ginnheimerlandstraße 15, pt. 5195
Zimmerwohnung
3
Schöne
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu 3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
®S L
2 'S
Göbenstraße 21 , 1. Stock.
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
fl 64«
■£*
per sofort zu verm. Zu ersr. parterre. 5191 Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
LflL
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
Hübsche 3 Zimmerwohnung
und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
4251
mieten. Nauheimerstraße 15.
rer 1. November billig zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
zu vermieten. Bredowstraße 17, parterre.
5192 Amt Taunus, Nr. 4081.
5196
8 Zimmerwohnung
4522
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
M.,
3 Zimmerwohnung mit Bad, Pr . 50
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und zu vermieten
. Falkstraße 98, 3. St . 5193 Göbenstraße6. Näh. 3. St . rechts. 5197
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
3 « . 2 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu ver¬
4584
bezeichnen als vortreffliches
Homburgerstraße 28.
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194 mieten. Sophienstr. 73. Näh. Laden. 5203
Hustenmittel
- Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mit Bad zu
Zimmerwohnung zu vermieten,
3
Zimmerwohnung
Schöne
2
Schöne
4608
part.
2a,
mieten. Fritzlarerstraße
5201 vermieten
5204
1. Stock. Basaltstraße 8.
. Große Seeftraße 18.
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
allem
mit
verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit Bad sof. zu
4646
Adalbertstraße 67, Bürkle.
ruhige Leute zu vermieten. Näheres Markgrafenstraße7, pari. 5205
an
Zubehör
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Schöuhosstraße 20, 2. Stock.
5202
2 u. 3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
billig zu verm. Leipzigerftraße 11. 4674
ruhige
an
.,
, neuherg
mieten. Rohmerstraße3, part. rechts. 5208
3 Zimmerwohnung
gebrauchen sie gegen
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Leute sof. billig zu verm. Häusergaffe4 . 5259
Zimmerwohnung sofort zu
große2
Schöne
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
. Näh. Emserstr. 35, I . l. 5209
3 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten
4710
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
5260
Werderstraße 21.
Zwei kleine Zimmer mit Kücheu. Zub.
Schöne 3 Zimmerwohnung
zu vermieten. zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 5210
Zimmerwohnung
3
Schöne
. Leipzigermit Bad per sofort zu vermieten
Heiterkeit, Berfchteimnng,Katarry,
. 91, II . bei Eidmaun. 5261
Freundliche Wohnung, 2 Zimmer und
4790 Näheres Falkstr
.
straße 31, Bäckerladen
schmerzenden Hals , Keuchhustens
I
gegen ErkälEderstraße O, 2 . Stock.
Küche an ruhige Leute. 30 Mk. Näheres
sowie als Vorbeugung
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
5225
an ruh. Leute Schloßstraße 16, 1. Stock.
!tung,daher hochwillkommenjedemKrieger!
Zimmerwohnung
3
Schöne
a
3 Zimmerwohnung mit Bad, Berand
not . begl. Zeugnisse von Aerzten I
5262
^jhn
. Näheres 1. Stock.
Werderftr. 39,1 . 2 u. 3 Zimmerwohnung
ruhige zu vermieten
und Privaten verbürgen den,
!vIUU
und Zubehör per sofort an
5263
Licht zu zu vermieten
Uhl.
.
bei
.
elektr
St
1.
ftchere« Erfolg.
Bad,
mit
Näh.
.
Zimmerwohnung
3
Näheres
.
vermieten
zu
preiswürdig
Leute
ende , fein schm eckende
5273
.
I
7,
.
Appetitaureg
Rödelheimerstr
Näh.
.
verm
4846
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
parterre bei Lamm.
Paket 25 Pfg ., Dose SOPfg.
Bonbons.
. Häusergaffe4. 5264
3 Zimmerwohnung zu verm. Leute zu vermieten
Neuherg.schöne
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Port ».
Frieseugaffe 3.
sowie ver:
5274
l.
.
St
1.
16,
Zu haben in Apotheken
Nauheimerstraße
Näh.
sofort
40.—
M.
zu
vermieten.
zu
3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung
Leop. Stump , Gebr. Schmidt Nchf-, " erp*
4847 ■B
.
. Näheres daselbst
zu vermieten
Große Seestraße 45. Näheres Kurfürsteure.
2
izigerstr. 3 ?>; Ernst von Beauvais , Friesen- ^
5265
.
Stock
1.
35,
gaffe 2 ; .Karl Frühling , Basaltstr 1, L« Pilatz
ver¬
zu
.,
M
, 28
3 Zimmer mit Küche
an
Zimmerwohnung
2
8 , Nauheimerstr . 6 , Weißfrauen¬
zigerstr.
Schöne
9, Hinterhaus.
mieten. Ginnheimerlandstraße
2 möblierte Zimmer mit Küche zu ver¬
Kies¬
straße 2, Leipzigerstr . 62 , Schloßstr- 6 »^
Näheres
.
vermieten
zu
Leute
ruhige
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849 straße 38 im Laden.
Fr . Jacob , Kurfürstenplatz ; Fr . Dietrich»
5269|,
4527 mieten. Markgrafenstraße 10, part. 5275
-Apotheke. Kurfürstenplatz.
!Stern
Zubehör,
mit
Kleine 2 Zimmerwohnung
Kriesengaffe 8 , 1. St . Geräumige Kleine2 Zimmerwohnung an ruh. Leute
M. 20,- . Fritzlarerstraße4. 5276
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. zu vermieten
Preis
4714
2.
. Große Seestraße
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 4850

Wohnungen.

""i::::-:": :::
Brei

Schöne 3 Zimmerwohnnng
. Näheres pari.
mit Zubehör zu vermieten
4851
88._
Rödelheimerlandstraße
Wildnngerstraße 11 , parterre ist
3 Zimmerwohnung(keine Doppeleine schöne
) mit allem Zubehör und Bleich¬
wvhnung
platz per sofort oder später zu vermieten.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wildnngerstraße 13, parterre.

Wohnung per sofort

,M §
MM74

Aerzt«

grr. 235.

Mittwoch , den 7. Oktober 1914 .
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Der Krieg.
Die Kriegslage in West und Ost.
Großes
Hauptquartier
, '6. Okt . Tie fort¬
gesetzten Umfassungsversuche per Franzosen gegen unseren
rechten Heeresflügel haben die Kampffront bis nördlich
Arras ausgedehnt . Auch westlich! Lille und westlich Lens
trafen unsere Spitzen auf feindliche Kavallerie . In unserm
Gegenangriff über die Linie Arras -Albert -Roye ist noch
keine Entscheidung igefallen . Auf der Schlachtfront zwischen
Oise und Maas bei Verdun und in Elsaß -Lothringen sind
die Verhältnisse (unverändert . Auch von Antwerpen ist
heute nichts besonderes zu melden.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz ist der russische
Vormarsch gegen (Ostpreußen im Gouvernement Suwalki
zum Stehen gebracht . Bei Suwalki wird der Feind seit
gestern erfolgreich angegriffen . In Russisch-Polen ver¬
trieben deutsche Truppen am 4. Oktober die russische
Garde -Schützenbrigade aus einer befestigten Stellung zwi¬
schen Opatow (imb Ostrowiec und nahmen ihr etwa 3000
Gefangene , mehrere Geschütze und Maschinengewehre ab.
Am 5 . (Oktober wurden 21/2 russische Kavalleriedivisionen
und Teile (der Hauptreserve von Jwangorod bei Radow
angegriffen und auf Jwangorod zurückgeworfen.

einschließlich

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) * *
Gratisbeilage : „ illustriertes Unterhaltungsblatt"

Eine französische Niederlage.
Ueber die neuesten Vorgänge an der elsässischen Grenze
schreibt die „ Kölnische Zeitung " : Von der clsässischen
Grenze wird berichtet, daß die Franzosen am 1. Oktober
aus dem Münstertal in der Richtung nach Kolmar vor¬
zudringen versuchten. Tie Deutschen hatten sich bei Stoß¬
weier gut verschanzt, ließen die französischen Alpenjäger
bis auf etwa 30 Meter herankommen und eröffneten dann
ein vernichtendes Feuer auf sie, dem nur wenige ent¬
gingen . Donnerstag und Freitag wurden die französi¬
schen Stellungen von deutscher Artillerie beschossen, am
Samstag wurde aus deutscher Seite der Befehl zum all¬
gemeinen Angriff gegeben. „ Unaufhaltsam stürmten " , sagt
ein Bericht in den „Basler Nachrichten " , „ die deutschen
Landwehrleute die hohen Berge hinan . Zwischen dem
Weißen und dem Schwarzen See kam es zum entschei¬
denden Gefecht. Mit großer Mühe hatte man deutsche
Artillerie , darunter schwere Geschütze, hinaufgeschafft , die
nun ein wirksames Feuer auf die befestigten Stellungen
eröffneten . Deutsche Infanterie drängte inzwischen durch
die Schlucht vor . Um 1 Uhr nachmittags begann der
allgemeine Rückzug auf französischer Seite und um 21/2
war die Schlucht von den Deutschen besetzt. Tie Deut¬
schen machten einige hundert Gefangene und erbeuteten
einige Geschütze der französischen Gebirgsartillerie . Man
schätzt die ' Verluste der Deutschen auf etwa 250 Mann,
die der Franzosen auf mindestens 500.
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Rom, 7 . Okt. Die Zeitung „ Vita " äußert sich in
nicht günstiger Weise über die Erfolge des Dreiverbands.
Sie bemerkt , daß der wiederholt angekündigte Sieg der
Verbündeten immer noch infolge der gescheiterten Um¬
gehungsversuche auf sich warten lasse. Betreffs Antwer¬
pen bemerkt die „ Vita ", daß wohl ein verzweifelter , aber
aussichtsloser Widerstand zu erwarten sei. Ueber die Lage
aus dem östlichen Schauplatz wird gesagt, die verkündeten
russischen Siege seien entweder nicht erfolgt oder durch
deutsche Erfolge wettgemacht worden , auch die österreichisch¬
ungarische Armee sei weder demoralisiert noch geschlagen.
Endlich bemerkt die „ Vita " , daß die englische Flotte an¬
scheinend seit dem Erfolg des „ U 9" alle Angriffsbewe¬
gungen eingestellt habe.
Rom, 7 . Okt. Tie „ Tribuna " stellt fest, daß zum
ersten male die Berichte aus französischen und deutschen
Quellen übereinstimmen . Darnach « scheint es, als ob der
Plan der Franzosen , den rechten deutschen Flügel zu um¬
gehen gescheitert und in das Gegenteil , eine Umfassung
des französischen linken Flügels , umgeschlagen sei.

Antwerpen.

Budapest ^ ?. Okt. Ter Vormarsch der verein¬
ten österreichischen und deutschen Heere hat zu Erfolgen
Nn allen Punkten geführt . Tie Russen sind aus zahl¬
reichen festen Positionen nördlich ! Lemberg vertrieben , wo¬
bei 2000 Mann der polnischen Legion stets in der Vor¬
hut sich auszeichneten.

Genf, 6 . Okt. Der amtliche französische Schlacht¬
bericht vom 5. Oktober , 3,20 nachm ., hebt hervor , daß
auf dem linken französischen Flügel die Schlacht einen
äußerst heftigen Fortgang nimmt , daß der Kampf jedoch
bisher unentschieden ist. An verschiedenen Punkten muß¬
ten die Franzosen zurückweichen und das Terrain auf¬
geben.

Aus Antwerpen wird nach Rotterdam gemeldet : Tie
Belgier organisieren noch eine letzte Verteidigung ihres
Landes , aber es scheint dazu keine einheitliche Führung
vorhanden zu sein. Ter Kommandant der Festung , Ge¬
neral de Guise , hielt eine Ansprache an die Truppen,
worin er das baldige Erscheinen englischer Hilfstruppen
ankündigte . Große Enttäuschung erregte aber die Mel¬
dung , daß die Deutschen die Stadt Tournay , die die
Verbindung zwischen den französisch- englischen und den
belgischen Truppen bilden sollte, zurückerobert haben . —
Der „ Kölnischen Zeitung " wird von der holländischen
Grenze mitgeteilt : Die Zahl der in Ostende ankommenden
Verwundeten ist so groß , daß die Züge , die sie hier¬
her führen , zwei bis drei Tage auf dem Bahnhof war¬
ten müssen, bevor man Platz für die Verwundeten hat.
Man erwartet die Ankunft der Königin aus Antwerpen.
Antwerpen , dessen Fall baldigst erwartet werden kann,
ist im Wandel der Jahrhunderte
oft die „ letzte Zuflucht
seines Reiches " gewesen, keine Festung der Welt hat so
viele Kämpfe und Belagerungen aushalten müssen wie
die in der Mitte des 16. Jahrhunderts zur starken Festung
ausgebaute Schelde -Königin . In sagenhaften Zeiten ent¬
standen , hat sie trotz mancher Kriegsunruhen
bis zum
15. Jahrhundert
gute Zeiten gesehen. Aber im Jahre
1576 plünderten spanische Soldaten die Stadt , töteten
10 000 Personen und brannten 500 H!äuser und das
Rathaus nieder . 1585 machte Antwerpen die erste 13mönatige Belagerung gegen den Herzog von Parma durch,
im Spanischen Erbfolgekrieg wurde es von den Fran¬
zosen besetzt, kam dann an die Oesterreicher und wurde
1746 wieder von den Franzosen belagert , die sich« nach
heißen Kämpfen der Zitadelle bemächtigten . Während der
Revolutionskriege ergab sich Antwerpen 1792 den Fran¬
zosen und blieb dann in ihrem Besitz bis zum Wiener
Kongreß . Napoleon machte Antwerpen zum Hauptstütz¬
punkt gegen England , das 1809 den Versuch machte.

Gundula.

Und als ich dann endlich aufwärtsklomm , hatte
sich meine Phantasie
in Wiedersehensbildern
erschöpft,
und mein Gefühl war abgestumpft . Da hatte ich nur
noch Sinn für die raffinierte Kunst , Geld auf Geld zu
häufen , und das Andenken an die Mutter verblaßte
mehr und mehr ."
„Wer den Kampf um Gold und Ansehen kämpft,
kann nicht rechts noch links blicken, " bemerkte Eicke,
die Gläser von neuem füllend , „der Sinn wird härter
und das gesamte Empfindungsleben
stumpft ab . Ich
kann dir aus deinem Verhalten keinen besonderen Vor¬
wurf
machen , Schwager ; denn ich weiß , welchen
Wandel wir in uns erleiden , während wir darauf aus
sind , den Gewinn zu mehren . . . . Wenn ich die Ge¬
schäfts - und Börsenstunden hinter mir habe , sehne ich
mich nach Ruhe und Frieden , und um mir diesen zu
schaffen, ist mir jedes Mittel recht . Sollte ich auch noch
den Kleinkram häuslicher Vorkommnisse mit durchleben,
so könnte ich mich auf dem Geldmarkt nicht behaupten.
Die Börse verlangt den ganzen Mann , und wer sich
zersplittert , verscherzt sein Glück."
Er bot seinem Gaste Zigarren
und nahm gleich¬
falls eine Havanna . „Darum liebte ich Klara so mit
ganzer Seele, " fuhr er dann mit schwankender Stimme
fort , „weil sie die Ruhe und den Frieden in sich ver¬
körperte . Wenn ich nervös und gereizt nach Hause
kam , konnte ich ohne Bedenken ihre Nähe suchen, ohne
befürchten zu müssen , daß die Geister aufeinanderplatzen könnten ; schon ihr sanftes Lächeln tat mir wohl
und beschwichtigte mich."
„Hoffentlich ist Gundel ihr geistiges Ebenbild !"
lenkte Otto ab , da er die fliegende Röte seelischer Er-

regung auf Eickes verarbeitetem Gesicht gewahrte.
„Ach, meine Gundel ist ein liebes , prächtiges Kind,
und schwer kommt es mir an , mich von diesem meinem
Augentrost zu trennen . Aber ich wäre ihrem Glück
vielleicht hinderlich , wollte ich sie hier zurückhalten.
Und ich wünsche meinem Liebling so von ganzem
Herzen , daß sie aufblühe unter der zärtlichen Fürsorge
jemandes , dessen alles sie ist, der für ihre Eigenart
Verständnis besitzt." . . . Er zögerte , sprach aber doch
aus , was ihm auf dem Herzen lag.
„Eugenie und ihre Kinder sind aus gröberem Stoff,
bester Schwager , es wäre ihnen unmöglich , die feinen
Regungen solch eines zart veranlagten Menschenkindes
zu verstehen . Dazu kommen Neid und Eifersucht ; denn
sie wissen es, daß Gundula
meinem Herzen näher
steht , als sie alle . Was ist natürlicher , als daß sie
ihren Groll gelegentlich an der Wehrlosen auslassen?
Soviel ich kann , schütze und schirme ich sie. Aber was
vermag ich denn ? Offene Parteinahme
würde Gundel
nur schädigen . Die Klugheit verlangt , daß ich ein
Auge zudrucke , oft mich blind und taub stelle. Denn
die Geister der Zwietracht
entfesselt , lassen sich nie
wieder ganz beschwichtigen . . . . Gundel klagt nie¬
mals , und ich tröste sie nicht . Aber ich weiß , daß sie
leidet , und sie ist überzeugt , daß ich ihr zu Hilfe
kommen wurde , wenn es in meiner Macht läge . Auch
dieses stumme Verständnis neiden sie uns . Für Gundel
A es ein Glück, wenn sie aus diesen unhaltbaren Ver¬
hältnissen herauskommt . Das arme Kind ! Es ist so
reich veranlagt . In dieser Umgebung aber können sich
ferne Geistesgaben nicht entfalten.
(Fortsetzung folgt.)

Wien, 6 . Okt. Amtlich wird unterm . 6. Oktober
verlautbart : Das plötzliche Vordringen der deutschen und
österreichisch- ungarischen Streitkräfte
in Russisch-Polen
scheint die Russen vollständig überrascht zu haben . Sie
schoben zwar starke Kräfte aus Galizien nach Norden
bor , wurden jedoch bei ihrem Versuche, die Weichsel in
der Richtung Opatow zu überschreiten , von den Ver¬
bündeten über den Fluß zurückgeworfen. Unsere Trup¬
pen eroberten den russischen Brückenkopf bei Sandomir.
— In Galizien rücken wir planmäßig v>or . Bei Tarnobrzeg wurde eine russische Infanteriedivision
von unfern
Truppen geworfen . Ter Stellvertreter
des Chefs des
Generalstabs : v. Höfer, Generalmajor.

Von der Ostfront.

Roman von A. von

Trystedt.

(39 . Fortschung .)

Otto Düren legte seine kräftige Hand auf Eickes
Arm . „Es ist gut , Schwager , daß diese erste Aussprache
zwischen uns allein stattfindet, " sagte er ernst . „Wie
ich aus Gundulas Briefen und aus allem , was ich bis¬
her in Erfahrung
gebracht , entnehme , liebst du deine
jüngste Tochter zärtlich , bist aber nicht stark genug , um
ste vor der Willkür und Lieblosigkeit deiner Frau zu
beschützen. Und da kann es dir auch nur lieb sein,
wenn die Schuld , die man an dem armen Kinde begeht.
Nicht noch größer wird . . . . Es warmein gutes Recht,
baß ich mich über alles , was Gundula angeht , unauf¬
fällig informierte . Und ich will dir gewiß keinen Vor¬
wurf machen . Anderseits aber hoffe ich, daß du mir
keme Schwierigkeiten
in den Weg legen wirst . Ich
nehme
Gundel zu mir , vollende
ihre Erziehung,
und mache dadurch in etwas gut , was ich gegen Mutter
und Schwester gesündigt . Ich kann es jetzt kaum noch
begreifen , daß ich den brieflichen Verkehr mit meiner
lautier so ganz abgebrochen habe . Aber die Scham,
als einer vor ihr dazustehen , der nirgend feste Wurzel
sagte , gewissermaßen als ein Abenteurer zu betrachten
. ÜOm Schreiben
zurück. Tausendmal
es m*r öus ' wie es sein werde , wenn ich
n«^ . ^ ages als reicher Mann , mit Geschenken beladen,
vor ste hmtreten könne.
Als ob das Mutterherz nach Geld und Ehren fragt!

Von denMämpfeu

in Oberriugaru.

B ud ap est , ' 8. Okt. Ter Sonderberichterstatter des
„Az -Est" meldet : Ter Kampf mit den Russen ist noch
nicht vollständig beendet. Es ist zur Zeit noch nicht
möglich, eingehend zu berichten, indessen kann schon ge¬
sagt werden , daß nordwestlich bei Maramaros -Sziget und
Tarczkoez eine russische Kolonne zurückgeschlagen wurde.
An den Gefechten haben auch inzwischen eingetroffene
deutsche Streitkräfte teilgenommen . Zwischen Poleno und
Aknos machten die Russen einen letzten Versuche, unsere
Reihen zu durchbrechen ; sie wurden auch! hier zurückgeschlagen. Unsere Truppen verfolgten die sich zurück¬
ziehenden Russen . Es wurden viele Gefangene gemacht.
Das Komitat Bereg ist von dem letzten Mann russischer
Jnvasionstruppen
befreit.

Die serbische» Berlrrfte.
Berlin,
6 . Okt . Tie „ B . Z . am Mittag " meldet
saus Sofia : Bei den letzten Kämpfen östliche der Trina
sind die serbischen Schumadja - und Morawa -Divisionen
fast vollständig aufgerieben worden . Im ganzen haben
die Serben bisher 13 000 Tote und über 50 000 Ver¬
wundete.

Der französische Schlachtbertcht.

diese auf die Brust Englands gerichtete Pistole dem Feinde

!aus der Hand zu schlagen. Sie hofften, durch einen
Handstreich Vlissingen, den Schlüssel von Antwerpen, zu
Nehmen, die französische Flotte in der Schelde zu ver¬
nichten, das Arsenal und die Wersten von Antwerpen
zu
%u verbrennen und die Scheldemündungen unfahrbar
mißlang
1814
später
und
1809
Machen. Aber im Jahre
ihnen dies und erst nach dem Frieden von Paris er--,
hielten es endlich die Verbündeten. 1830 empörte sich
die Stadt mit ganz Belgien, wurde von König' Wilhelm
!von Holland belagert und von der Zitadelle aus mit
, wobei über
700 Kanonen viele Stunden lang beschossen
200 Häuser und viele Millionen Waren vernichtet wur¬
den. Tie Londoner Konferenz verleibte Antwerpen dem
neuen Königreich Belgien ein, doch wurde es 1832 von
, bis ein Fort
43000 Franzosen noch einmal beschossen
nach dem anderen siel.

Bündnis

und Bündnis

»Das in den Dienst der Gerechtigkeit gestellte deutschösterreichische Bundesverhältnis ist naturgemäß anders ge¬
artet , als das zwischen unseren Feinden bestehende, die

Unterseeboot sind bisher ergebnislos geblieben. Es m
anzunehmen, daß das Fahrzeug Corsica erreicht hat, w?
dre noch fehlende Armierung vorgenommen werden wird
Dre Regierung ist sehr betroffen und beschuldigt die Werke
mangelhafter Ueberwachung. „Popolo Romano"
hierzu : Es scheint unglaublich, daß die Entführung 0w
Mitwissen oder unerhörte Nachlässigkeit der Fiat -Werkt
geschehen sei. Das Publikum wird nicht an eine Nach¬
lässigkeit glauben, da die Regierung die Entfernung des
Fahrzeuges verboten, also scharfe Ueberwachung
schrieben hatte. Welche fremde Macht die immerhin
schwere Verletzung der Neutralität eingefädelt hat, ist leicht
Jl
herauszufinden.
Rom, 6 . Okt. Ter russische Botschafter teilt mit
daß das verschwundene Unterseeboot tatsächlich von Ruß¬
land bei der Werft Fiat -San Giorgio in Spezia bestellt
worden sei, infolge des Kriegsausbruchs ersuchte jedoch
Rußland die Werft, das Boot noch zu behalten, und
schließlich komme Rußland nicht in Betracht bei der von
den Zeitungen berichteten Entführung des Bootes.
7 . Okt. Das entführte Unterseeboot
Mailand,
Sonntag
„43" ist Sonnabend bei der Insel Rotta und am
in Bastia aus Corsica angekommen. Zwei Teilnehmer
der tollen Fahrt , der Ingenieur Ronchi und ein Herr
Wassallo, sind heute früh mit der Bahn zurückgekehrt
und in Livorno eingetroffen. Sie erzählten, daß der
Marineoffizier Belloni ihnen erklärt habe, daß er mit
einer geheimen Mission betraut worden sei, die ihn ver¬
pflichtete, das Boot nach Bastia zu bringen. Tie Mann¬
schaft habe sich, wenn auch widerwillig, gefügt, jedoch
in Bastia revoltiert, nachdem sie den wahren Sachver¬
halt durchschaut hatte. Tie französischen Behörden haben
das Boot mit Beschlag belegt und der italienischen Re¬
gierung wieder zur Verfügung gestellt.

Brotneid und Gewinnsucht zusammengeführt haben. Trotz
des famosen Not- und Todvertrages traut einer dem
andern nicht, und da sie alle drei in der Not sitzen,
'macht einer den anderen für die Mißlichkeit der Lage
verantwortlich. Es kommt dabei zu Aeußerungen wahr¬
haft rührender Zärtlichkeit. Rußland kann den durch
seine enormen Verluste gebotenen Ersatz an Waffen und
Munition mangels der erforderlichen Fabriken nicht im
eigenen Lande Herstellen. Es hatte daher das größte
.'Interesse daran , irgend aus dem neutralen Auslande
Waffen und Munition zu beziehen, für die die kürzeste
Zufahrtsstraße die Dardanellen bildeten. England , das
die Türkei für schreckhafter hielt, als sie ist, hatte ein
Kriegsgeschwader vor dem Dardanelleneingang auffahren
Vom belgische» Kriegsschauplatz.
lassen, um die Freigabe der Wasserstraße zu erzwingen.
Bon der holländischen Grenze, 7. Okt. Tem „Maas¬ Dieser stürmische Versuch erreichte das Gegenteil dessen,
boten" wird aus dem belgischen Grenzort Butte unter
was bezweckt war : die Dardanellen wurden gänzlich ge¬
dem 5. Oktober gemeldet: Heute früh wurde in dem sperrt und sollen es bis zum Friedensschluß, bleiben.
Nethe-Gebiet heftig gekämpft. Wahrscheinlich sind die Der Tank aus Petersburg ist natürlich nicht ausgeblieben.
Deutschen von Wavre und Waelhem in nördlicher Richtung Sollten die Mächte des Dreiverbands der Türkei aber
vorgerückt. Von da aus beginnt bereits die Beschießung mit einem Ultimatum kommen, dann gewänne Deutschland
in der Richtung auf Antwerpen . Von vertrauenswürdigen einen Bundesgenossen, dem vielleicht bald noch zwei an¬
Leuten, die aus Contich und Aertsaer, 3 oder 4 Kilometer dere Balkanstaaten nachfolgten.
von der Stadt Antwerpen, angekommen sind, vernehmen
Eine Stimme ans dem Volke.
wir, daß Schrapnells schon heute früh an vielen Orten
zu
ist
Eine bemerkenswerte Beobachtung eines im Felde
größere Verheerungen angerichtet haben. Daraus
Stadt
der
bei
dicht
schon
Deutschen
Deutschen, der im Frieden im sozialdemokratischen
die
daß
,
stehenden
ersehen
Antwerpen angelangt sind. Das Hilfskorps, das na¬ Agitationsbezirk Frankfurt a. M . mit an erster Melle
mentlich zwischen Linth und Lierre Aufstellung genom¬ stand, teilt die „Frankfurter Volksstimme" mit. Dieser
men hat, beginnt schon seit zwei Tagen eine rückwärtige» unverdächtige Zeuge hat Schritt für Schritt Spuren des
Die Knustdeukmäler in Belgien.
Bewegung. Einstweilen ist das ganze belgische Feldheer räuberischen Auftretens französischer Soldaten in ihrem
in dem Gebiete zwischen Antwerpen, Lierre und Schelde eigenen Lande gefunden. Tie Einwohner klagten ihm
6 . Okt. Ueber den Zustand der Kunst¬
Berlin,
zusammengezogen. In diesem Raume ist ein heftiger überall die entsetzlichen Schandtaten ihrer Landsleute , die denkmäler in Huh, Lüttich, Namur , Tinant und Saauf dem Rückzuge alles plünderten und raubten, was sie venthem hat E^ h. Regierungsrat v. Falke unterm 26.
Kampf im Gange.
konnten. In Neufchateuil und Florenville fan¬ September folgendes amtlich berichtet: Die Kunstdenkerwischen
Zur Lage in Belgien.
deutschen Soldaten bei ihrem Einrücken ganze mälcr in Lüttich haben durch die Eroberung der Stadt
die
den
7 . Okt. Eine amtliche belgische Mit¬ Häuserreihen niedcrgebrannt, die Verkaufsläden geplündert
Rotterdam,
keinen Schaden gelitten. Bon den Kirchen wurde zwar
teilung gibt bekannt, daß Verstärkungen in Antwerpen und die Waren in den Schmutz geworfen. Die hun¬ die
Kathedrale St . Paul durch ein Geschoßstück getroffen,
eingetroffen seien, wodurch die Streitbarkeit der belgischen gernden Frauen und Kinder erregten so das Mitleid der
das jedoch nur einen Fensterpfosten streifte und in ein
Truppen erhöht wurde. Tie Bevölkerung müsse aber deutschen Soldaten , daß sie ihre eigenen Rationen mit
Glasgemälde ein leicht ergänzbares Loch schlug.
modernes
Ant¬
somit
und
kvissen, daß das Schicksal des Landes
ihnen teilten, und in Tanney ließ ein Feldwebel, als
intakt sind erfreulicherweise die alten Glas¬
Vollkommen
werpens in diesem Augenblick an der Aisne entschieden er auf dem Wege eine Frau mit sechs Kindern, alle
St . Pauls - und Jakobskirche geblieben,
der
in
gemälde
Umständen
diesen
werde und daß die Verbündeten unter
, traf , dieser sofort Brot , Reis, Salz , Kaffee die als die bedeutendsten Leistungen der belgischen Glas¬
halbverhungert
eine Schwächung ihrer Kräfte vermeiden müssen. Tie
und Fleisch von einem frisch geschlachteten Ochsen geben. malerei der Renaissance gleich den Kaiserfenstern im
Antwerpener Besatzung sei überdies stark. Ferner gibt Obwohl ihr Mann selbst im Felde gegen die Deutschen Querschisf von St . Gudule in Brüssel unersetzliche kultur¬
der Kommandant von Antwerpen bekannt, daß es den stand, zeigten diese sich doch als Menschen. Diese Aus¬
Denkmäler ersten Ranges sind. Tie beweg¬
Bürgern freistehe, die Stadt zu verlassen. In der Ka¬ sage eines Mannes aus dem Volke sollte der Welt denn! geschichtliche
in Lüttich wurden bei der am 10.
Kunstschätze
lichen
der
der
thedrale ' wurde eine Betstunde abgehalten, bei
doch die Augen öffnen!
Revision vollzählig an Ort
vorgenommenen
September
Kardinal Mercier zugegen war. Nach dem Gottesdienst!
befunden. Es handelt
Zustande
bestem
in
Gefangenenlager.
Stelle
und
deutschen
der
Lob
Pro¬
Ein
Eine
an.
stimmte die Orgel die Nationalhymne
Bronce-Taufbecken von
frühromanische
das
um
dabei
sich
6 . Okt. Der Direktor der LancaKopenhagen,
zession mit dem Bilde unserer lieben Frau von Ant¬
1115 in der Bartolo»Jahre
dem
aus
Huy
von
Reiner
eine
der
,
Aspinall
Kirche.
John
,
die
Railway
verließ
shire und Aorkshire
werpen, der Beschützerin der Stadt ,
Schnitzaltar Ant¬
ausgezeichneten
einen
um
,
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war,
Ferner wird gemeldet, daß die Stadt nach der Zer¬ Zeit lang als Kriegsgefangener im Münsterlager
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erst durch Artillerie zerstört wurde, in Linth durch. Am streng an die Reglements, taten aber zweifellos
das silberne Büstenreliquar des heiligen Lambert, die
Sonntag sahen die Deutschen von weiteren Versuchen, die damit die Gefangenen es möglichst gut hätten . Die Kla¬ goldene Votivgruppe Karls des Kühnen, das spätromani¬
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sichter.
6 . Okt. In der englischen Presse ist von
Die beiden Kirchenschätze von Namur , der Schatz der
Berlin,
Englische Anerkennung für die deutsche»
Kathedrale und des Nonnenklosters von Notredame, der
einem Tagesbefehl Kaiser Wilhelms berichtet, in welchem
Waffentalen.
Silberarbeiten des Fratars Hugo v. Oignies aus dem
unter Ausdrücken der Verachtung gegen das englische Heer
13. Jahrhundert enthält, sind ebenfalls vor der Ein¬
zu dessen Vernichtung aufgefordert werde. Dieser an¬
London, 6 . Okt. Tie „Times " schreiben: Die
der Stadt von dem Bischof und von der Oberiß
nahme
an
grenzen
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Widerstand in ganz Nordfrankreich, und beschränken sich servator
in Brüssel die Kathedrale in Namur wie die durch ihre
Baye nach einer Meldung des „Ternps" den deutschen aus dem rechten Flüge! keineswegs aus die Abwehr. Sie
Kronprinzen beschuldigt, auf dem Schlosse Baye bei Champ- machen große Anstrengungen, um Antwerpen zu nehmen, einheitliche vollständige Barockausstattung bemerkenswerte
aubert Kunstgegenstände und Kostbarkeiten geraubt und und haben einige Fortschritte gemacht. Sie drangen zu¬ Lupuskirche, das Kloster Notredame und das archäologische
und weiterhin Tinant besichtigt. Die Kirchen
beim Verlassen des Schlosses die Bilder des Kaisers und
gleich von Ostpreußen her in Rußland ein, und, obwohl Museum
der Kaiserin von Rußland mit Füßen getreten zu haben. ihr Vormarsch nach dem Njemen in alle Winde zer¬ Namurs sind intakt ; in dem geschlossenen Museum sind
Diese Meldung ist eine schamlose Lüge. Der Kronprinz streut ist, zeugt er von ihrem Mut . Sie rücken jetzt einige Wertstücke verpackt, die Sammlung ist in Ordnung
war nach amtlicher Feststellung niemals in dem Schlosse mit großen Massen in einer Front von hundert Meilen
und nicht gefährdet. In Tinant hat das hervorragend
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London, 6 . Okt. Einer Petersburger Meldung
Obhut von Geistlichen gestellt. Auf Wunsche des Leiters
, aber durch französische Artillerie.
in Brand geschlossen
der „Morning Post" zufolge ist die Abreise des Zaren
der Königlichen Gemäldegalerie in Brüssel, Prof . Fiereus
Die Verdoppelung der Darlehttskasseuscheiue
nach dem Kriegsschauplatz in Galizien in aller Stille
Gevaert, habe ich am 24. September festgestellt, daß ru
von 1500 auf 3000 Millionen Mark hat der Bundesrak erfolgt, nur mit kleinem Gefolge und ohne Hofbeamte. der Pfarrkirche von Saventhem das Altarbild mit dem
. Maß¬ Die Anwesenheit des Zaren aus dem Kriegsschauplätze be¬ - St - Martin , ein ausgezeichnetes Jugendwerk van Dycks,
der ihm erteilten Ermächtigung gemäß beschlossen
gebend für diesen Entschluß war laut „B . T ." keines¬ deute keine Einschränkung der Handlungsfreiheit des Ober¬ in bestem Zustande noch an Ort und Stelle ist.
. Ter Zar
aus der durch Granaten zerstörten Kapelle in Eppegwegs die bisherige Inanspruchnahme der Darlehnskasse, befehlshabers, des Großfürsten Nikolajewitsch
die hinter der ursprünglichen Annahme erheblich zurück¬ wolle nur die Truppen ermuntern und anfeuern.
Ham durch den Leutnant der Reserve Schlüter gerettete
blieb. Die Kreditnot hatte durchaus nicht den Umfang
Unterseeboot.
und dem kaiserlichen Gouvernement übergebene Attar
Das verschwundene
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angenommen, den man beim Ausbruch des Krieges vieb>
vorigen
im
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6 . Okt. Zu der Flucht
Berlin,
fach erwartet hatte. Unsere Volkswirtschaft hat sich also Jahre von der russischen' Regierung bei der italienischen tember gegen Quittung dem Konservator Prof. Flereu^
auch in dieser Beziehung durchaus gesund und wider-Gevaert zur Aufbewahrung in der Königlichen Brusie
-Werft in Spezia bestellten, aber aus Neutralitäts¬
ausgefolgt worden.
standsähig gezeigt. Die Verdoppelung des Gesamtbetrages Fiat
zurückgehaltenen Unterseebootes meldet die „Voss. Galerie
der Darlehnskässenscheine erfolgt im Interesse der Kriegs¬ gründen: Der Entführer ist ein in den Diensten der
Da - Märchen von den 1SSVOO Japanern.
anleihe. Besonders den großen Zeichnern der Anleihe iZeitg."
stehender italienischer Marineoffizier , der 15
-Werst
Fiat
ihres
Teil
einen
werden,
geboten
6 . Okt. Zu der dänischen Meldung, daß
Möglichkeit
Berlin,
die
mußte
Angstellte für seinen Plan gewonnen hat, und der
Besitzes an Wertpapieren zu lombardieren, und die für .andereleidenschaftliche Zuneigung zu Rußland und Frank¬ sich 150000 Japaner auf dem Wege nach Wrlna
finden, sagt der „Berliner Lokal-Anzeiger" : Vor er g
die Einzahlung nötigen Mittel flüssig zu erhalten . Zur seine
reich und seine Kriegslust nie verhehlte. In einem Unter¬
Beschaffung kleiner Zahlungsmittel erweisen sich die DarWochen wurde die erstaunliche Kunde verbrertet, daß !
Notdie
er
verficht
lassenen Schreiben an die Behörden
lehnskassenscheine als sehr nützlich; es werden gegenwärtig
200 000 Russen über Archangelsk, Schottland, Engran^
der Beteiligung Italiens an dem Kriege, die ' und
den Aermelkanal auf dem Wege nach Fran
an Scheinen von 5, 2 und 1 Mark wöchentlich etwa 17,5 Swendigkeit
dem
nach
Nachforschungen
er beschleunigen will. Tie
Millionen in den Verkehr gebracht.

I

gierungsrat Prof . Tr . von Arnim, von der naturwissejn- lichen Verbindung mit dem jungen tapferen Offizier.
Fräulein Sangora war eine lustig-drollige und naive
sch östlichen Fakultät Prof . Tr . Schoenflies und von der
Resel, und entzückte durch! ihr heiteres Wesen aufs Neue.
Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät Prof . Dr.
Pohle . Für die medizinische Fakultät wurde noch« kein Herr Schwache gab einen würdigen Komponisten, der
halber sind es diesesmal Japaner . Eine oberflächY
Rainer
Kenntnis des japanischen Charakters und der japa- Dekan ernannt . — Die Vorlesungen an der Universität von rührender Väterlichkeit beseelt war. PaulLeistungen
nehmen am 16. Oktober ihren Anfang, die der Akademie war ein strammer Offizier, dessen gesangliche
■{* en Geschichte reicht wirklich schon aus , um die bare
, die fortan orga¬ auch auf der Höhe standen. Marietta Olltz wirkte als
für Handels- und Sozialwissenschaften
Ättnniqkeit dieser Mär zu erkennen. Japan hat nur
rJL . eigenen Vorteil im Auge; wo der bei der opfer- nisch mit der Universität verbunden ist, am 27. Oktober. Prinz ungemein fesch und schneidig. An dem ehrlichen
— Ein Millionenkonkurs. Ter Zusammenbruch des Beifall, den das Stück erzielte, hatten auch die übrigen
E-ndiaen Hergabe von 150000 Mann unter russische
großen Warenkredithauses N. Fuchs wächst sich, immer Hauptdarsteller, die Damen Carlsen, Poldi Müller , Erna
fLitimfl stecken soll, ist unersichtlich. Leicht auffindbar
Friese und die Herren Heding, Kallenberger und- Wasser¬
•« dagegen, wie das Märlein entstanden sein mag. Unter mehr zu einer Millionenpleite aus , deren Höhe sich für
mann regsten Anteil.
russischen Reserven, nicht nur aus Sibirien , sondern das hiesige Haus allein bis jetzt auf 3,5 Millionen Mark
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
• * Frankfurter
SU aus dem heiligen Rußland selbst, ist seit den Tagen
beläuft. Durch den Fall des hiesigen Geschäfts sind aber ' vom
7. Oktober 1914 Austrieb: 422 Ochsen. 65 Bullen 664 Färsen
Unselten.
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verschiedenen
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Zweiggeschäfte
Goldenen
auch neun große
und Kühe, 292 Kälber, 134 Schafe, 1L06 Schweine. — Ziegen
Deutschlands fallit geworden. Tie gesamten Passiven
Lebend Schlachtzeigen das in 10 00O Exemplaren.
ütt Gefangenenlager
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Gewicht Gewicht
aller Geschäfte beziffert man auf 8 Millionen Mark. Ochse« :
Was ist schneller, als aus einem solchen Schlitzauge einen
Mk.
Mk.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
Japaner herauszuerkennen! Und noch eine zweite Wurzel Bei der Prüfung der Konkursmasse des hiesigen Hauses
102
60
53
höchstens 7 Jahre alt.
ergab sich die nicht uninteressante Tatsache, daß der In¬
K denkbar, aus der phantastisch prangend das Märlein
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 49 - 52 90 —95
haber für seine Privatbedürfnisse allein 60000 Mark jähr¬
-mvor geschossen sein mag. Es mag immerhin sein, daß
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 46 - 48 85 - 89
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vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 48 - 50 80 - 83
mußten.
43- 47 74 - 81
Meine Nachrichten.
vollfleischigejüngere.
— Kelterobstmarkt im Osthasen. Ausgestellt waren Färsen und Kühe:
Zürich, 7 . Okt. Der französische Ministerpräsident
18 Wagen. Gestrige Zufuhr 15 Wagen und 3 Land¬
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
Viviani ersuchte die Schweizer Vermittlungsstelle für Nach¬ fuhren. Preis für IW Kg. im Wagen 91/2—117 2 Mark,
46 - 50 83 - 89
Schlachtwertes.
richten über Kriegsgefangene um Nachforschung nach sei¬ bei Abgabe von Fuhren 11—12 Mark, Landzufuhren
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht«
44 —48 82 - 86
nem jüngsten Sohne, der als einfacher Soldat im Felde 12- 121/2 Mark.
wertes bis zu 7 Jahren.
stand und nun vermißt wird.
und wenig gut ent¬
auSgemästeteKühe
ältere
— Ein neuer Katalog der Stadtbibliothek. Die Stadt¬
Rom, 7 . Okt. Barzini telegraphierte dem Corwickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 38 —42 70 - 78
33 - 37 66 - 74
mäßig genährte Kühe und Färsen.
riere della Sera über das tragische Los deutscher Ge¬ bibliothek hat, herausgegeben vom Bibliothekar der Biblio¬
27 - 82 61 - 71
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thek
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und
Kühe
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gering
fangener, die, zwei und zwei aneinander gefesselt, ins
sehr umfangreichen „Kata¬
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Gefängnis transportiert und dort von französischen Ge- rialrat Prof . Dr . Ebrard, den
pfg.
pfg.
nerälstabsosfizieren vernommen und peinlichst ausgeforscht log der Abteilung Statistik" der Frankfurter Stadtbibliothek Kälber:
Frank¬
Knauer,
Gebe.
Verlag
und
Druck
(
lassen
erscheinen
.
Saugkälber
beste
und
(Vollmilch)
Mast
feinste
wurden. Tann wurden die armen Soldaten — immer
mittlere Mast« und gute Saugkälber . . . . 60 - 63 107
a. M ., 1914). Das mit unsäglicher Mühe (Arbeitszeit
gefesselt — weiter transportiert . Alle deutschen Gefan¬ furt
geringe Saugkälber.
Werk behandelt die Samm¬
zusammengestellte
1909—1914)
genen, bei denen angeblich geraubte Gegenstände gesun¬ lung der Verwaltungsberichte, Voranschläge und Rech¬ Schafe:
. Sie gehen
den wurden, wurden unbarmherzig erschossen
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 41 - 42 90 —92
alle mutig und gefaßt in den Tod. Tie zum Tode nungen und der statistischen Veröffentlichungen deutscher
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
verurteilten Deutschen wollten sich die Augen nicht ver¬ und ausländischer Städte . Den Benutzern der statistischen
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
binden lassen. Sie falteten die Hände und erwarteten Abteilung der Bibliothek wird der Katalog ungemein dien¬ Schweine:
lich und unentbehrlich werden.
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.«Gewicht 55—58 70 - 74
die Kugel in knieender Stellung.
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 55 - 58 70 - 74
— Brandschaden. Im Ostbahnhof ist heute Nacht
Hjaag, 7 . Okt. Die „Nationalzeitung " schreibt:
Schweine.
fleischige
Mehl
Sack
4W0
welcher
abgebrannt,
Schuppen
großer
ein
Hier ist die Nachricht eingetroffen, daß eine große Trans¬
Sauen.
enthielt, das dem Proviantamt gehörte. Der Schaden
portflotte im Kanal gesichtet werden soll, die sich in
Am Riudermarkt bei besten Ochsen lebhaftes, sonst ruhige- Geschäft,
der Richtung gegen die belgische Küste bewegte. Es scheint beträgt IW 000 Mark.
e- wird nahezu ausverkauft. Bei Kälbern fester, bei Schafen ruhiger
sich um die Landung britischer Truppen in Ostende zu
— Neues Theater. Zu Gunsten der notleidenden Ost¬ und bei Schweinen reger Handel. Schweine hinterlafsen wenig
Handeln, die dazu bestimmt sind- die belgische Armee preußen veranstaltete die Spielleitung am Montag eine Ueberstand. Die steigenden Preise auf dem Kälbermarkt find auf da»
in Antwerpen in ihren Operationen zu unterstützen.
Schlachtverbot von Kälbern unter 75 kg. Lebendgewicht znrückznsühren.
Wohltätigkeitsvorstellung, die mit einem Prolog von Marie
Waldeck, den Eugen Klöpfer übermittelte, begann. Es
schloß sich daran die Erstaufführung des dreiaktigen Volks¬
stücks: „Das Musikantenmädel", zu dem Bernhard Buch¬
7. Oktober.
— Bad Homburg v . d. H., 6. Okt. Als
binder den Text und Georg Jarno die Musik verfaßt
Prinz Oskar von Preußen , der sich bekanntlich zu
— Tie Sgauptfammhtng &on Wollunterzeugen für hat . Das an liebreizvollen Szenen reiche Stück ist auf
seiner Erholung hier aufhält, dieser Tage mit sei¬
patriotischen Ton gestimmt und besitzt den Vorzug, einen
unsere Krieger hat ein so gutes Ergebnis gehabt, daß
nicht alles abgeholt werden konnte. Tie Sammlung wird musikhistorischen Hintergrund /zu haben. „Das Musikanten¬ ner jungen Gemahlin in der Stadt weilte, wurde
mädel" mit seiner übersprudelnden Lustigkeit, seinen na¬ er von einem 17 jährigen Soldaten auf der Straße
deshalb bis Donnerstag mittag 12 Uhr verlängert. Ms
angeredet. Der junge Mann stellte sich als Kriegsfrei¬
dahin können Gaben in den bekannten Sammelstellen türlichen, lebenswahren 'Anschauungen läßt sich in der
Jetzzeit als eine ganz besonders willkommene Bühnen¬ williger vor, er sei schon im Felde gewesen und dort
abgeliefert werden.
, birgt das Volksstück doch eine stattliche verwundet worden. Er bat den Prinzen , seinen Ein¬
— Kriegsfürsorge. Die von der Stadt Frankfurt
gabe bezeichnen
fluß dahin geltend zu machen, daß er wieder nach Frank¬
bewilligten zwei Millionen zur Kriegsfürsorge sind auf¬ Zahl von Momenten, die wie alles, was einen Wiener
reich käme. Der Prinz wies ihn an das zuständige Be¬
von
frei
und
hübsch
rührselig
be¬
gemütvoll,
zeigt,
Millionen
drei
Einschlag
gebraucht. Es sollen jetzt weitere
Frivolität sind. Tie Regie des Herrn Arthur Hellmer zirkskommando Höchst, wo er (der Prinz ) ihn schon emp¬
willigt werden.
fehlen wolle.
— Liebesgaben für Angehörige des Feldheeres können hatte aber auch alle ihre Künste springen lassen, um
— Dillen bürg, 6 . Okt. Ein tragisches Schicksal
zur Abgabe gelangen: 1. bei sämtlichen Ersatztruppen¬ eine sein abgestimmte und vortrefflich nuancierte Dar¬
teilen des Korpsbezirkes, 2. bei den immobilen Etappenbietung des Werkes zu erzielen, das sehr geschmackvolle suchte im nahen Donsbach die Familie Moos heim. Die
Kommandanturen Nr . 2 Frankfurt a. M .-Süd (Bureau:
Szenerien aufwies. Tie äußerst lebendige und fesselnde beiden Söhne Heinrich und Emil, die Schulter an Schulter
Sachsenhausen, Mittl . Hasenpfad 5) und Nr . 3 Darmstadt Darstellung, der gesamte dekorative Aufbau verhaften dem in Frankreich kämpften, wurden dort schwer verwundet,
(Bureau : Postamt 2), 3. bei der Abnahmestelle freiwil¬ Stück zu einem vollen Erfolg und wir können der Direktion kamen gemeinsam in ein Koblenzer Lazarett und starben
liger Gäben (Kriegsfürsorge) in Frankfurt a. M ., Theater¬ nur gratulieren, daß sie ein so zugkräftiges Repertoire¬ hier an einem Tage. Heute wurden sie in ihrem Hei¬
platz 14). Es wird erneut darauf hingewiesen, daß es stück zur Aufführung angenommen hat. Tie bildiaubere matdorf unter gewaltiger Beteiligung gemeinsam be¬
stattet.
nur auf diesem Wege möglich ist, mit Sicherheit der Kuhmagd „ Resel mit dem Esel" — Meister Langohr
5 . Okt. In den Taunus¬
— Aus dem Taunus,
Truppe zuzuführen, während keine Gewähr dafür über¬ erscheint in höchst eigener Gestalt aus der Bühne — lebt
nommen werden kann, daß Liebesgaben auf Autos über in einem österreichischen Torfe an der ungarischen Grenze orten Neuenhain, Altenhain, Schneidhain und Hornau
das Mappengebiet hinaus die Truppe erreichen.
in Diensten einer rachsüchtigen Großbäuerin . Diese spe¬ wurden größere Abschlüsse von Keltewbst für die führenden— Pferdegeschirre. Auf Anordnung der Heeresver¬ kuliert auf das Herz des Lehrers im Orte, aber der Frankfurter Apselweinkelteveien vereinbart. Ter Preis
stellte sich auf 11,40 Mark für den Doppelzentner frei,
waltung sollen alle im Privatbesitz befindlichen ReitausMagister hat die Resel lieb gewonnen. Ter Lehrer hat
Lieferungsort und auf 12 Mark frei bis Frankfurt . Ob¬
rüstungs- und Pferdepflegegegenständeausgenommen und
einem auf der Flucht weilenden französischen Hauptmann
für Kriegszwecke fichergestellt werden, damit der dringendste kurze Zeit Unterkunft gewährt. Nach dem Franzosen wohl diese Preise ziemlich hoch sind, stehen sie doch, gegen
die vorjährigen um etwa 2 Mark zurück.
Bedarf der Truppen fürs erste durch diese Ersatzstücke
, als der
den Franzosen
hat, wer verrät
und die Großbäuerin
gedeckt werden kann. Mit den Feststellungen sind die ( fahnden
Grenadiere
Hand ausgeschlagen
Lehrer ihre
Polizeibehörde beauftragt worden. Im allgemeinen Inter¬
verbarg. Ter Magister soll verhaftet werden, aber rasch
esse ist es erwünscht, daß die Besitzer derartiger Gegen¬ entschlossen tritt die Resel für ihn ein und bezeichnet sich«
stände diese, sofern sie noch brauchbar und von der Po¬
als die Schuldige. Es trifft sich, daß gerade der Oheim
lizei noch nicht ausgenommen sind, dem zuständigen Po¬ des Lehrers, der fürstliche Kapellmeister Josef Haydn im
lizeirevier nach Art und Zahl namhaft machen.
Torfe weilt. Er nimmt das Mädel, das ihm durch seine
Nur 3 Abende ; bis einschließlich 9. Oktober abends 8 Uhr
— Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen. Gestern herzliche Aufrichtigkeit sehr gefallen hat, in seinen Schutz
Murde Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen, der sich bis
und gewährt ihr in seinem Heim auf dem fürstlichen
Aktuelle Schilderungen über Heer, Flotte , Luftgeschwader, den
jetzt zu seiner Genesung in Cronberg aufhielt, in die Schloß Unterkunft. Tie Resel wird eine fleißige Schülerin
hiesige Privatklinik von Sanitätsrat Tr . Lampe verbracht. des alten Herrn und kommt durch Zufall an den Hof.
belgischen Kriegsschauplatz
Hier soll die Lage der Kugel durch Röntgenstrahlen fest¬ Ter Neffe des Komponisten hat indessen im Kampf eine
in Wort , Bild und Film , vorg führt von Reistschrislsteller
gestellt werden. Der junge Prinz wurde bekanntlich in
Fahne erobert und ist wegen seiner Tapferkeit zum Offi¬
Herrn Johanne - Neumanu.
Frankreich durch einen Lungenschuß schwer verwundet. zier befördert worden. Er kehrt zurück als Held und
Kleine Eintrittspreise von 36 Pfg . MS Mk. S—
Sein Befinden gibt zu Besorgnissen keinen Anlaß mehr. verkündet im Schloß des Fürsten Esterhazy den Sieg
Ab Samstag , den 10 . Oktober , allabendlich HUhr
Auch die Genesung seines Vaters , des Prinzen Friedrich
des Regiments. Ta bringt die Resel das von Haydn
die große vaterländische Revue mit Musik
Karl, macht erfreuliche Fortschritte.
eben komponierte: „Gott erhalte Franz den Kaiser" zu
Kaiser rief . .
Der
— Tie Universität Frankfurt . Ter preußische Kultus¬ Gehör. Ter Chor fällt ein. Ter Offizier sagt dann den
Budapester
allabendlich : Original
Im Biertunnel
minister hat für die Besetzung der verschiedenen Würden neuen Schluß, den Geo Silvanus zu dem alten Lied
dem Frankfurter Liebling.
mit Edi Schreiner
dichtete und begeistert stimmt das Publikum, das sich
und Dekanate an der Universität folgende Ernennungen
Programm 10 Pfg.
Programm 10 Pfg. _
vollzogen: Professor Tr . Wachsmuth wurde zum Ersten von den Sitzen erhebt, in die Hymne mit ein. So schließt
der zweite Akt ergreifend und stimmungsvoll. Im dritten
Rektor, Professor Tr . Panzer zum Prorektor ernannt.
Akt erfährt Meister Haydn, daß die Resel seine Tochter Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Dekane wurden von der juristischen Fakultät Prof . Tr.
Freudenthal, von der philosophischen Fakultät Geh. Re¬ ist und er gibt willig feine Zustimmung zu ihrer ehe¬ Druck u .Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.
.ten Demgegenüber

ift es fast bescherden, daß jetzt

Blätter nur 150000 neue Feinde für Teutsch^x ^ uf der Bildfläche erscheinen lassen. Ter Abwechs-

Vermischte Nachrichten.

Lokal-Nachrichten.

Albert
- Theater
Schumann

„Veutsvds Lriegswaedt"
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Für unsere braven Krieger
empfehle ich ausgesucht gute Stärkungsweine

Jac

. Kleinschnitz,

. Ofen, \
-Gasofen, ein amerik
Zimmer
. Näheres
, billig zu verkaufen
ReiSmann
5234 \
Expedition deS Blattes.
Ein

Eßbirue» Pfund 12
3 Pfund 30 Pfg.
«kochbtruerr
cheirnerstraße 41, pari. Happel.

Weinbaus

, Cognac

, Rum , Arrac , Boonekamp

und

Thee

.

: ia«s 1 Adalbertstrasse
1 Gegründet

5176

54.

gut möbliertes Zimmer
Versteigerungen omcy dre bet dem Komgt. AmtsgerichtmitSchönes
separatem Eingang zu vermieten.
in Frankfurt a. M. ««gestellten Gerichtsvollzieher Schloßstraße 34, 1. Stock._
5168
5298
im Urrstrigerungsloiml Frihlarerftratze 18.
Am Donnerstag , den 8. Oktober 1014 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 3 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
u. a. m.
, 1 Schreibtisch
, 1 Sekretär, 1 Bertikow
1 Kleiderschrank

Aepfelwein - Plakate

sind zu haben
VuchbruckereiF. Kaufmau« 0 To

Schöne helle Schlafstelle oder
, Woche2 Mk. zu vermieten.
Schlafstelle
Zimmer zu vermieten , j
Möbliertes
5173
.
St
2.
Hinterhaus
16,
Juliusstraße
5297 . 48, 4 . St .
Krenznacherstr
Schön möbl. Zimmer billig zu vermieten.
Laden mit 2 Ztmmerwohnung billig zu
Gut möbl. Zimmer mit elektr. Licht zu
. Große Seestraße 49, I . 4621 Nauhermer kratze2, 3. Stock links. 5180
vermieten
ieten. Sophienstr. 69, III . r. 5301
ver.
Laden mit und ohne Wohnung zu oer«»
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
werden « mfafsouiert.
WM - Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
5282 Schloßstraße 446 , parterre links. 5217
mieten. Grempstraße 21, pari.
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über GeschäftSDamenhutfabpilc
2 Läden mit Wohnung preiswert zu öer*
Möbliertes Zimmer zu vermieten lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
5283
mieten. Große Seestraße 21.
5218
Falkstraße 43, 3. Stock._
Sophienstraße 4R, Hinterhaus.
Schlotzstraße 121 . 5 ;oo
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Schöner heller Lagerraum oder Werkftätte Rohmerstraße3, parterre links.
5219 (Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungm
eventl. mit Keller sofort zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver- zu vermieten
. Ferner daselbst noch 1 Laden
**« «
Näheres Nr . 41, part. rechts oder Arndt¬
gUeitte * JUtltmtmlf
5220
-Wohnung zu vermieten. 4 Volt, billig zuH %
parterre._
Zimmer
2
nebst
Kiesstraße7,
.
mieten
4691
294.
straße 6, Telefon Taunus,
***f • ** 0 # f **% t*
Näh. Wohunngsgesellschaft m. b. H. Offerten mit Preisangabe
u. K. D. 20
Stallung per sofort zu vermieten.' Schön möbl Zimner mit Klav-erbenutz.
Papageigasse 12) . an die Expedition des Blattes.
Eingang
(
Weißfrauenstraße
5221
.
III
186,
Kettenhofweg
.
verm
zu
5293
sofort
4819
.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock
4885 !
Telefon 4686, Amt Hansa.
Stallung für 2 Pferde zu vermieten. Großes leeres Zimmer in neuem
Junger kräftiger Man « sucht Arbeit
5116 Hanse an Fra « z« vermieten.
Ginnheimerstraße4.
^nd ganze Tage zu Aushilfe. Am
auf halbe >
74, 1. Stock. 5222
Rödelheimerlandstraße
20, II . l. W. Theiß. 5294
Weingarten
geLager
für
evtl,
,
Remise
Stallung und
1 leeres Zimmer im I . St . zu vermieten. für ea
. 22. 5216
Hemden und Unter¬
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
Dienstag silbernes Ketteu -Arvr5223 hofen zum Nähen gesucht.
Grempstraße5, Laden.
5291
band von Warte , Leipzigerstraße
Zimmer
. ZietenMöblierte Mansarde zu vermieten
verloren . Abzugebeu bei Mör5224
straße 8, 3. Stock bei Laberenz.
5299
Adalbertstraße 5 .
schardt,
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
45
Leipziserstrasse
iotvt
Möblierte Mansarde mit Ofen zu Der»
. 24,
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
_
JB141 Eeke Rohmerstrasse.
2 Zimmerwohnnng mit Bad,
4324 mieten. Jordanstraße 39, Völker. 5238
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Perfekte KSchi« wohnt Basalt¬ Mansarde , per sofort zu vermieten.
5267
5077 Basaltstraße 10 .
1—2 Zimmer, möbl. oder unmöbl., evtl, > Schön möbliertes Zimmer sofort billig straße 1« , 1. Stock " nks.
5239
.
r
.
III
10,
Näheres
.
Göbenstraße
.
Pension
und
vermieten
zu
mit Kochgelegenheit
4822
Kiesstraße 40, vart. Bormittags.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
vermieten.
5240
zu
Schlafstelle
Saubere
Schloßstraße 75, 3. Stock.
4829
Rödelheimerlandstraße 50.
des Frauenbildungsvereins
Möbl. u. leer. Zimmer mit Dampfheizung
5292
Mar burger Strasse 28.
. 45 bei Beyer. 5241
Freundliches Zimmer
zu verm. Leipzigerstr
mit 2 Betten a 3 Mark zu vermieten.
Beginn des Winterhalbjahres : IS . Oktober.
Freunsl. möbliertes Zimmer zu vermieten.
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834
vorschulpstichtiger Kinder vom 3 . Jahr an. - -- ---Aufnahme
-----5242
.
rechts
Leipzigerstraße 70, 3. Stock
4 Mk . monatlich ; Geschwister Ermäßigung.
:
Schulgeld
vermieten.
Möbiertes Zimmer zu
Gut möbliertes Zimmer zu ver- Der Kindergarten ist geöffnet von S bis 12 und von 2 bis 4 Uhr.
Grempstraße 31, 3. Stock rechts 4926
mieten. Wildungerstraße 15, 1. St . 5243
Schön möbliertes Zimmer zu verGut möbliertes Zimmer mit 1 oder 2
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
mit oder ohne Kaffe: zu vermieten.
Betten,
zu vermieten. Rödelheimerstr
Unmöblierte Mansarde
. 6, II . bei einz. Frau . 5284
enthaltend 17 Vaterlandslieder für Klavier zu 2 Händen mit unterlegtem Text zum
4982
Landgrafenstraße 24._
Singen für eine mittlere Singstimme (oder einstimmigen Chor).
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Jedes Lied ist vollständig wiedergegeben und kann daher auch für sich allein
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Grempstraße 21, part.
5285
oder als Begleitung benutzt werden.
gespielt
Pension.
guter
zu verm., eventl. auch mit
Schön möbliertes Zimmer billig zu verPreis Mark —,50.
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
5286
. Adalbertstraße 26 a, HI .
mieten
In derselben Bearbeitung erschienen ferner:
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Mark —,50
17 Volkslieder
, 15 M
Möbliertes Zimmer zu vermieten
5118
Adalbertstraße 29, 1. Stock.
„ —,50
Studentenlieder
18
5287
part.
. Markgrafenstraße 10,
monatlich
Alle drei Ausgaben zusammen
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver1,—
„
in einem Band
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
mieten. Schwalmerstraße 14, II . l. 5138
und Musikalienhandlung und direkt vom Verleger
Buchjede
durch
beziehen
Zu
5288
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. Falkstraße 102, 1. Stock._
gegen vorherige Einsendung des Betrages.
5139
Möbl. Mansardenzimmer zu vermieten.
Kaltner, Leipzigerstraße 59s , II .
, Cöln a . Rhein.
P . J . Tonger
5231
|
5289
.
Bäckerei
,
Adalbertstraße3
zu
Lage
freier
Schön möbl. Zimmer in
- Fotografien
Schöne gr möbl. Mansarde mit Ofen billig
Posthapten
. Sophienstraße 33, 1. St . 5169
Schöne
vermieten
.50 an
3
Mk.
von
Stück
12
5290 :
links.
.
II
13,
Zietenftraße
.
verm
zu
Schön möbl. Zimmer mit Schreibtisch zu
= =
-Fotografien
Familien
-------Kinder * und
. Clemensstraße 19, 2. St . 5170
vermieten
, j
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
5295 !
Gut möbliertes Zimmer sehr billig zu ver¬ Elisabethenplatz8, 1. Stock.
mieten. Falkstraße 114, 1. Stock. 5171
l Fotografie ID. SkriVÖnek
Schön möbliertes Zimmer
, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657.
I
.
vermieten
zu
preiswert
Schreibtisch
mit
zu
Mansarde
.
möbl
und
und
Zimmer
Möbl.
5296
. Falkstraße 58, 1. St . lks. 5172 Schloßstraße 113, 1. Stock.
vermieten

Geschäftsl okale

rc.

-Me
Zamen
Kratz

Georg

Am Eichenloh

'bsitmnnkn
Heimai

rc.

E . Huth . & Co.

Börger - Kindergarten

Vattzrlanäslitzäerkotpourri!

Braatbilder

Arbeiten.

Foto -Amateur -Artikel

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach llebereinkunft.

Pietät

f . Melchior

A . Meyer

Frankfurt o. M.- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Dachdeckermeister
$ « « fr srttt ft * * ft # 7«
Telefon Amt TavmrS Nr . 3656,

k.

Rüttele, Nacht.

Weißbinder

gegründet

Institut
1883.

und Lackirrer

$ «i | tfi0 # ^

»on Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

rc.
Mttalle , Gummi , Knocheu, Felle
zu dm höchsten Tagespreisen.
NB.JedrS

Quantum

Rudolf Pehl

Piiolv-Nsnölung

nfeastrMse

, Leipzigerstr.16
Bookenheim

10 , X.

lähne von 2 M . an . Zahn-

Itmtu,

J. & W. Stemmler

Plombe«

gtittelrosttrtrm
Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstätte.

Billigste Preise ! Telefon : Amt Tauuns 4579«

Frankfurt a. M.-Bockenheim
B5delheimergtrasse

8.

». f. w. zu den

Telephon

. 33
Rödelheimerstr
am Schönhof

Fritz Br ose

. 20. Tel. A.Taunus 4036.
Landgrafenstr
in
Bucheinbände
- Moderne
Am Weingarten 23, part.
Mater- « rd Weißbiudergeschäft.* einfachster sowie feinster Ausführosg.

Fii.12 .r^

aller Reparaturen
Ohren Ausführung
8 Kriefesgaffe 8.
Amt Taunus 3591._
Goldwaren

Optik

Gebisse ohne Waumeuplatte.

Buehbinderei

Elektrische Uhren

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärge ».
Talare nnd Totenriffen.
Erledigung

aller nötigen FormalEen

BBENMABOR

& Schmidt
H.Heid B«Rührig
mspe«glerei u«d Justallntto»

Sargmagazin

Peter Renfer

billigsten Preisen . Vpezialitätr

Renas

tüftlet*

**** ** rr gclrct ?m **t?cit

wird abgeholt.

Zahn-Atelier

iift« 35.

Großes Lager in

21.
Seestrasse
Telefon Amt Taunus No. 2049.

CU

Gr . Seeftr . 30
. JO
Goethestv . 30 .

OeorgWiegandFrankfurial

Ankauf
Strosse

Maler¬
und Weißbiuder - Geschäft
.
8._
_Schönhofstraße

vorrätig.

WPeter Sesterhenn

Leipzigerstr

€HSrg

Auswahl

in grösster

Ho nbvrgerstraste 11.

H. Hachemeister
Optisches

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaften -Stiefel
—

Bei vorkommendenCterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
4038
, sowie Sterbröecken rc.
und Totenkifsen
Transporte per Bahnu. per Axe. Blume «wagen zur Verfügung
Christian

V orsehriftsmässige

bester Fabrikate.

Reparaturen

solidu. fachmännisch
besondere preiswert.

&Co.
F.Kaufmann
Buchdruckerei
Frankfurt a. M. - Wsst
Leipzigersrrasse No. 17.

42 . Iahrg.

Donnerstag , den 8 . Oktober 1914.

Nr 236.

mketiliei
Der Krieg.
Die Kriegslage

in West und Ost.

, 7. Okt. Die Kämpfe
Hauptquartier
Großes
aus dem rechten Heeresflügel in Frankreich haben noch
zu keiner Entscheidung geführt. Borstöße der Franzosen
in den Ar gönnen und auf der Nordostfront von BerduN
wurden zurückgeworfen.
Bei Antwerpen ist das Fort Broechem in unserem
Besitz. Ter Angriff hat den Nethe-Abschnitt über¬
schritten und nähert sich dem inneren Fortgürtel . Eine
englische Brigade und Belgier wurden zwischen äußerem
und innerem Fortgürtel aus Antwerpen zurückgeworfen.
, viele Maschinen¬
Vier schwere Batterien , 52 Feldgeschütze
Felde genommen.
freiem
in
wurden
,
englische
gewehre, auch
Der Angriff der Russen im Gouvernement Suwalki
wurde abgewiesen. Tie Russen verloren 2700 Gefan¬
gene und neun Maschinengewehre.
In Polen wurden in kleinen erfolgreichen Gefechten
westlich Jwangorod 4800 Gefangene gemacht.

Ein deutsches Torpedoboot zerstört.
8 . Okt. Wie wir erfahren, ist am 6. b§[
Berlin,
Mts . nachmittags das Torpedoboot S 116 in der Norsee
durch einen englischen Zerstörer vernichtet worden. Die
Besatzung von 60 Mann wurde gerettet. Das Boot
ist im Fahre 1902, also nach altem Typ, vom Stapel
gelassen. Das englische Schiff ist an der englischen Küste
gelandet.

Wilson an den Kaiser.
7 . Okt. Tie „Nordd. Allg( Zeitg." ver¬
Berlin,
öffentlicht die Aütwort, die vom Präsidenten der Ber¬
einigten Staaten aus das bekannte Telegramm Seiner
Majestät des Kaisers eingegangen ist: „Ew. Kaiserlichen
Majestät wichtige Mitteilung vom 7. September dieses
Jahres habe ich erhalten und von ihr mit größtem In¬
teresse Kenntnis genommen. Ich fühle mich geehrt, daß
Sie sich wegen eines unparteiischen Urteils an mich, als
den Vertreter einer an dem Krieg wahrhaft unbeteiligter^
Nation gewandt haben, die den aufrichtigen Wunsch hegt,
. —
die Wahrheit kennen zu lernen und zu berücksichtigen
Sie werden, dessen bin ich sicher, nicht erwarten, daß
kfj mehr sage. Ich bete zu Gott, daß dieser Krieg
recht bald zu Ende sein möge. Ter Tag der Abrechnung
wird dann kommen, wenn, wie ich sicher bin , die Na¬
tionen Europas sich vereinigen werden, um die Streitig¬
keiten zu beendigen. Wo das Unrecht begangen worden;
ist, werden die Folgen nicht ausbleiben und die Ver¬
antwortlichkeit wird den Schuldigen auferlegt werden. Tie
Völker der Erde haben sich glücklicherweise auf den Plan
geeinigt, daß solch eine Abrechnung und Einigung statt¬
enden muß ; soweit jedoch ein solcher Plan unzureichend
ist, wird die Meinung der Menschheit als letzte Instanz
in all solchen Angelegenheiten ergänzend eingreifen. —
Es wäre unklug und wäre verfrüht für einen Einzelnen
—. selbst für eine dem gegenwärtigen Kampf gleicher¬
weise fernstehende Regierung — und es wäre sogar un¬
vereinbar mit der neutralen Haltung einer Nation , welche
wie diese an dem Kampfe nicht beteiligt ist, sich ein
endgiiltiges Urteil zu bilden oder zum Ausdruck zu brin¬

Gunclula.
Roman von A. von

Tryftedt.

(30 . Fortsetzung.)

„Nach dem, was du andeutest, muß ich annehmen,
daß ich gerade noch zur rechten Zeit gekommen bin,
um größere Schuld , als ich sie je begangen , zu ver¬
hüten . Vielleicht auch ist es schon zu spät, und vieles
verkümmert, was auch bei sorgfältiger Pflege nicht
mehr zur Vervollkommnung gelangen kann," sagte der
Deutsch-Amerikaner finster. „O wäre ich früher ge¬
kommen ! Aber ich glaubte sie ja gut aufgehoben , die
Tochter meiner einzigen Schwester, und hätte mir bei
einigem Nachdenken doch sagen können, wie notwendig
meine Anwesenheit hier war ."
Er war aufgestanden und durchmaß erregt die
geräumige , mit Blumen herrlich geschmückte Loggia.
Es war schön hier, und die Heimat umspann ihn
mit süßem Zauber . Die Zweige einiger Kastanien
bildeten ein schwankes Laubdach , das sich über die
ganze Loggia ausdehnte . Goldig glänzte der Kies der
wohlgepflegten Gartenwege , an tiefgrünen Rasenflächen
und köstlichen Rosenstämmen konnte das Auge sich
erfreuen.
Ja , es war schön hier, und inmitten all der Pracht
hatte die Seele des armen Kindes wer weiß wie
mttere Qual gelitten, und keiner war gekommen, ihm
zu helfen. Wer hatte da unverantwortlicher gehandelt,
oer eigene Vater , oder ihr einziger Verwandter?
Doch der Zeiger rückte vor, und Düren hatte sich
vorgenommen , seine Nichte zu überraschen.
Er reichte seinem Schwager die Hand . „Wir sind

norwegisches Urteil.
v Ein
gen. — Ich spreche mich so frei aus , weil ich weiß,
7 . Okt. Unter der Ueberschrift„Bor
Kristiania,
daß Sie erwarten und wünschen, daß ich wie ein Freund
zum Freunde spreche und weil ich sicher bin, daß die dem Fall von Antwerpen" schreibt der militärische Mit¬
Zurückhaltung des Urteils bis zur Beendigung des Krie¬ arbeiter der Zeitung „ Astenposten" : Auf dem Gebiet«
ges, wo alle die Ereignisse und Umstände in der Ge¬ des Festungskrieges ist dieser Krieg eine einzige Reih«
samtheit und im wahren Zusammenhang übersehen wer¬ von Ueberraschungen gewesen. Tie deutschen Belagerungs¬
den können, sich Ihnen als wahrer Ausdruck aufrichtiger! heere haben sich über die dafür geltenden Grundsätze
Neutralität von selbst empfehlen wird. Woodrow Wilson/'
. Tie modernen Begriffe über die Schutz¬
hinweggesetzt
mittel gegen das Artilleriefeuer sind von den Kanonen¬
Rückzug der Russen aus Maramaros.
schüssen der phänomenalen 42 Zentimeter-Mörser web¬
7 . Okt. Wie die Blätter melden, sind gefegt worden. Tiefe neueste Methode, durch welche dre
Budapest,
die Russen aus dem von ihnen besetzten Maramarosneuesten und stärksten Festungen sozusagen von den deut¬
-ungarischm schen Belagerungsheeren weggepflügt werden, kann man
Sziget wieder abgezogen. Die österreichisch
Truppen besetzten die Stadt . Einem amtlichen Berichte mit Ehre als made in Germany bezeichnen.
zufolge haben unsere Truppen bie in Maramavos -Sziget
Kiantschon«
eingebrochenen russischen Heeresteile geschlagen und be¬
reits bis Nagybocsko verfolgt. Tie Verwaltungsbehörden
Die endliche Einnahme Kiautschous, so schreibt ein
werden im Laufe des heutigen Tages ihre amtliche Tätig¬ deutsches Kolonialblatt, wird für Japaner und Engländer
keit wieder ausnehmen. Tie Beerdigung der in dem ein hartes Stück Arbeit sein, und der erste siegreich ab¬
jüngsten Kampf bei Uzsok gefallenen Russen dauert fort. geschlagene Angriff der verbündeten Seeräuber hat ihm
Bisher sind 8000 russische Leichen begraben worden.
recht gegeben. Tsingtau hat infolge seiner natürlichen
Lage von der See aus wenig zu fürchten. Der Hasen
Meuterei i« Serbien.
( liegt hinter einem Höhenzuge, der die ganze Küste beSofia, 7 . Okt. Tie Zeitung „Utro" meldet: Unter ; herrscht. Auf diesem Höhenzuge befinden sich eine An¬
der Mannschaft des 17. serbischen Infanterieregiments
zahl Forts und Landbatterien, sämtlich vollständig aus¬
kam es zu einer Meuterei. Tie Soldaten erschossen deck gebaut und mit schwersten Festungs- und Küstengeschützen
Brigadekommandanten Budonowics, der sich gerade bei bestückt
. Alle Forts sind so eingerichtet, daß sie voll¬
dem Regiment aufhielt. Auch der Regimentsoberst Makommen unabhängig voneinander operieren können. Je¬
. Die des Festungswerk hat seine eigenen Maschinenanlagen zur
levics und zahlreiche Offiziere wurden erschossen
gegen das meuternde Regiment entsandten Mannschaften Erzeugung von Licht, Kraft, Dampf usw. An jedem
konnten nichts ausrichten.
Geschütz befinden sich Schlafräume für die Bedienungs¬
mannschaften. Sie können einer Einschließung mit der
Deutsch iu Lothringen.
lgrößten Ruhe entgegensehen, weil sie auf lange Zeit
Saar bürg, 7 . Okt. Tie hiesige Etappenkomman¬ mit Proviant versorgt sind. Sogar zwei ausgiebige Koh¬
dantur erläßt folgende Bekanntmachung: Binnen 48 Stun¬
lenschächte stehen unmittelbar zur Verfügung, sndaß unsere
den müssen sämtliche französische Inschriften an Häusern, tapferen Truppen nicht auf den Import von Kohlen.an¬
Geschäften und Schulhäusern entfernt sein. Tie Etappengewiesen sind.
kommandantur Saarburg verbietet von heute ab die Ver¬
Auf der Landseite könnte ein Angriff gefährlicher
wendung von Briefumschlägen, Rechnungs- und Brief¬ werden, weil die Japaner dort ihre numerische Heber-,
vordrucken mit französischer Aufschrift, sowie überhaupt legenheit besser zur Geltung bringen können. Aber ge¬
jede fernere Benutzung irgend welcher Formulare in fran¬ rade die Landseite ist in Erwartung eines feindlichen
zösischer Sprache. Zuwiderhandlungen werden mit Schlie¬ Angriffes schon lange durch vorbereitete Werke verstärkt
ßung des Geschäftes und Beschlagnahme der verbotenen worden. In den Bergen befinden sich eingehauene Ge¬
Vordrucke geahndet. Es muß auch von dem französisch schützstände für Festungsgeschütze
, die so eingerichtet sind,
sprechenden Teil der Landeseinwohner unbedingt erwartet
daß sie das Vorgelände vollkommen beherrschen. Da es
werden, daß sie inzwischen so viel Deutsch erlernt haben,
in China keine natürlichen Stützpunkte, wie Wälder oder
um Vordrucke in dieser Sprache zu verstehen.
feste Städte gibt, so muß der Anmarsch eines Land¬
heeres der Japaner auf sehr große Schwierigkeiten stoßen,
Krieg und Verantwortung.
da unsere Geschütze mit Erfolg aufräumen würden. Ferner
6 . Okt. Im „Dagbladet" veröffent¬ sind die Wegeverhältnisse derartig , daß man nur schwer
Kristiania,
vorwärts kommen kann.
licht der bekannte norwegische'Gelehrte Tr . Harris Aal
einen Artikel „ Krieg und Verantwortung ", in dem er
Kleine Nachrichten.
für das Vorgehen Deutschlands im gegenwärtigen Kriege
7 . Okt. Prinz Eitel Friedrich ist. im
Berlin,
das Recht der Notwehr und die Pflicht der Verteidigung
anerkennt. Deutschland sei für den Krieg von 1914 Gefecht mit dem Pferde gestürzt und hat sich eine Ver¬
nicht verantwortlich zu machen. Deutschland habe wäh¬ letzung des Knies zugezogen. Prinz Joachim erwartet
rend seines ganzen Bestehens niemals den Frieden mit
die Erlaubnis des Kaisers, sich zur Truppe im Feld
irgend einer zivilisierten Macht gebrochen. Es würde zurückbegeben zu dürfen.
mindestens ebenso berechtigt sein, die Eigenart des Deut¬
London, 7 . Okt.. Die Zeitungen enthalten ein
schen Reiches in seiner Industrie , seiner Technik und
amtliches Kommunique aus Antwerpen von gestern abend
, seinem Handel, seinem Musikleben, seiner 10 Uhr, in welchem der Militärgouverneur dem Bürger¬
Wissenschaft
Sozialpolitik und seinen vielen andern Kulturzweigen zu meister mitteilte, daß das Bombardement der Stadt un¬
sehen, als im Militarismus . In all diesem näherte wittelbar bevorstehe. Diejenigen, welche die Stadt zu
sich Deutschland den Höhen der Weltkultur und führte
verlassen wünschen, werden ersucht, nunmehr abzureisen.
die Kultur weiter. Deutschlands Militarismus ist also Das Bombardement wird keinen Einfluß auf die Ver¬
weder ein Hindernis für die Weiterentwicklung Deutsch¬ teidigung der Stadt haben, die bis zum äußersten fort¬
gesetzt werden soll.
lands , noch für das Weiterkommen der übrigen Welt.
alle mehr oder weniger von einem Ring von Verhält¬
nissen umgeben , aus dem wir uns nur schwer befreien
können. Seit Jahren war es mein fester Entschluß,
nach Deutschland zurückzukehren, und doch konnte ich
nicht früher als vor einigen Monaten loskommen.
Also wird es wohl so haben sein sollen. Das ist ein
schwacher Trost, aber doch besser als keiner. Und nun,
lieber Schwager , führe mich an Gundels Geburtstags¬
tisch, ich habe hier noch ein kleines Geschenk für sie."
Er zog ein Etui aus der Tasche und zeigte seinem
Schwager eine wertvolle , entzückende Damenuhr an
langer , goldener Kette.
' Eicke sprach seine Bewunderung aus , und dann be¬
traten beide Herren Gundulas Zimmer , in welchem der
Gabentisch aufgebaut war.
An der Tür verscheuchte Eicke eine große Tigerkatze,
ein wahres Prachtexemplar , welches mit funkelnden
Augen nach dem geräumigen Käfig aus Silberdraht
hinüberblinzelte , in welchem das Papageienpärchen fein
possierliches Wesen trieb.
Azff dem Tisch standen in hohen Vasen ein paar
langstielige Rosen, darunter eine Schokoladentorte , Stoff
zum Kleide, Wäsche und Handschuhe. Da war nichts,
was einem Kinderherzen Freude bereiten konnte. Nicht
die bedürftigste Mutter aus dem Arbeiterstande beschert
ihrem Kinde so armselig, wie Eugenie es hier getan
hatte.
Die beiden Männer sahen sich stumm in die Augen,
beider Herzen krampsten sich zusammen.
„Gottlob , daß du gekommen bist, Otto," sagte Eicke,
„Gottlob ! Ich werde meinen Liebling schwer ver¬
missen, aber was liegt daran ? Entschädige sie für
alles, was sie bisher entbehrte , schaffe ihr eine sonnen¬
helle Jugend , der Himmel wird dich dafür segnen."

„Ich habe ja nur das Kind, Schwager , und werde
chm jeden Wunsch aus den Augen lesen."
Er versteckte das Etui unter einem Wäschestück.
„Und nun gestatte, daß ich mich dort in den Erker
hinter die Portiere setze. Ungesehen möchte ich Gundula beobachten, wenn sie ihre Geschenke ansieht. Meine
Anwesenheit bildet dann den Höhepunkt der Ueber¬
raschungen.
„Das ist gar keine üble Idee . Und mich entschul¬
digst du dann wohl, es ist höchste Zeit, daß ich zur
Börse fahre . In zwei Stunden bin ich wieder hier.
Die Dienerschaft habe ich angewiesen, jedem deiner
Wünsche zuvorzukommen und im übrigen nichts vor¬
zeitig zu verraten ."
„Das ist famos , ich danke dir."
Düren zog den Vorhang bis zur Hälfte des Fensters
zu, so daß er vom Garten aus nicht gesehen werden
konnte. Vom Zimmer schied ihn die Portiere . Doch
hatte er sich so gesetzt, daß er den ganzen Raum über¬
sehen konnte.
Die Kinder mußten bald aus der Schule kommen.
Er versuchte es, sich seine Nichte vorzustellen. Den
Photographien nach, die er von ihr besaß, war sie ein
ernstes, stilles Kind. Ob sie wohl den Sonnenschein in
sein Haus bringen würde, nach dem sein einsames Herz
so große Sehnsucht hatte?
Er dachte es sich gar zu schön, täglich beobachten
zu können, wie solch eine holdselige Mädchenknospe sich
langsam zur Blüte entfaltet . Und daß ihm dieses Glück
beschieden sein sollte, daß sein Schwager ohne weiteres
das Opfer brachte, sich von seinem Liebling zu trennen,
erfüllte ihn mit einer unbeschreiblichen Freude.
(Fortsetzung folgt.)
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.
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„Nieuws van den Tug" meldet unterm 7. Oktober
raus Rosendaal: Heute früh um halb acht Uhr ließen
die Deutschen durch eine Stafette ansagen, daß um halb
10 Uhr die Beschießung der Stadt Antwerpen beginnen
werde. Die Regierung ist um halb 12 Uhr nach Oftende
übergesiedelt. Ter König blieb in der Stadt . Zahl¬
reiche Flüchtlinge sind infolge dieser Ankündigung an
der holländischen Grenze angekommm.

Verhältnissen der Eltern wünschenswert erscheint, ein
Bei der
€t
?“
Beitrag zu ihrer Beköstigung in bar oder in Speisemarken eines Gasthauses der Kronpnnzenstraße durch Kriminal¬
im BÄrag von 40 Pfennigen bewilligt werden. Bei
beamte, wergerte sich ern Logiergast, die Tür seines Zim¬
der Stellenvermittlung werden sie, ebenso wie die Not- mers zu öffnen. Als man dieses mit Gewalt auftnLkien
ftandsarbeiter, unter sonst gleichen Verhältnissen, bevor¬ wollte, sprang der Mann plötzlich heraus und wollte den
zugt. Meldungen sind abzugeben beim Städtischen Ar¬ Kommissar mit einem Messer erstechen. Es gelang schließ¬
beitsnachweis, Porzellanhosstraße 17, Zimmer 1, von 8 lich, den sich wie rasend gebärdenden Mann zu über¬
bis 12 und 2 bis 5 Uhr, in der Turnhalle , Lieber- wältigen und gefesselt dem Polizeigefängnis zuzuführen.
straße 38, von 9 bis 12 Uhr und in der Fortbildungs¬
— Falsches Geld. Auf einer Steuerzahlstelle wurde
schule, Rohrbachstraße 36, von 3—6 Uhr. Schulmäßiger dieser Tage ein falscher Fünsmark-Darlehensschein ein¬
Zwang wird nicht ausgeübt. Jeder , der sich anschließen gezahlt. Dem Publikum wird empfohlen, bei der Ein¬
8. Oktober.
will, rst willkommen.
nahme von Darlehensscheinen vorsichtig zu sein.
— Lesestoff für Lazarette. Der Rhein-mainische Ver¬
heldenmütiges
und
tapferes
für
Kreuz
eiserne
Das
—
— Straßenbahnzufammenstoß. An der Konstabler¬
band für Volksbildung hat mit dem Beginn des Krieges
Bocken¬
unseres
Sohn
ein
erhielt
Feinde
dem
vor
Verhalten
stieß gestern gegen 91/4 Uhr abends ein Postwagen
wache
Aufgabe
die
Heeresverwaltung
der
mit
im Einvernehmen
übernommen, die im 'Gebiet des 18. Armeekorps ein¬ heimer Stadtteils , Herr August Sinai , Sergeant d. Res. mit einem Straßenbahnwagen der Linie 7 zusammen.
gerichteten Lazarette mit gutem Lesestoff zu versehen. im Res. Tragoner -Regt. 4, Bredowstraße 14 wohnhaft Beide Wagen wurden beschädigt. In der Bornheimex
Er leitete zu diesem Zweck eine Sammlung ein, die gewesen. Leider war es ihm nicht vergönnt, dieses Ehren¬ Landstraße stieß gestern vormittag gegen 11 1/2 Uhr An
so guten Erfolg hatte, daß bis jetzt über 4000 gebundenes zeichen lange zu tragen, da er seiner am 19. September Pritschenwagen mit einem Motorwagen der Linie 11 zu¬
nnd annähernd gleich viel ungebundene Werke eingingen, bei Autry auf einem Patrouillenritt erfolgten schweren sammen. An dem Motorwagen wurde die Glasscheibe
an der Plattform und die elektrische Laterne zertrümmert.
daneben mehrere tausend kleinerer Schriften und einige Verwundung bereits am 20. September erlegen ist. Er
Autry.
von
Gärten
den
hinter
Erde
französischer
in
ruht
be¬
konnten
Infolgedessen
.
Zeitschriftenjahrgänge
hundert
reits nach 25 Orten reichhaltige Bibliotheken abgegeben
— Beförderung. Der Minister für Handel und Ge¬
werden. Eine sehr willkommene Untersützung fand der werbe hat den bisherigen Leiter der gewerblichen Fort¬
7 . Okt. Bei einem Einbruch in
— Oberursel,
Verband in dem Entgegenkommen verschiedener Buch¬ bildungsschule, Theodor Walter, zum „Subdirektor" er¬
erbeuteten Diebe große Mengen
Haus
Herbert'sche
das
nannt.
bindereien, die durch ihre Arbeiterschaft das Einbinden
Als der Dieb verfolgt wurde,
Likören.
und
Weinen
von
der gehefteten Bücher völlig kostenlos ausführen ließen.
— FeldschlächtersSchwindelmanöver. Ter 43 jährige ließ er die Sachen in einem Sack, der bereits aus an¬
. Mit den aus Wicker bei Höchst gebürtige Metzger Jakob Weilbächer, deren Einbrüchen Diebsgut enthielt, zurück. Ter Dieb
— Das Bezirkskrankenhaus Bockenheim
Vorarbeiten für den Bau des Bockenheimer Bezirkskran-» der schon einen recht erheblichen Bruchteil seines Lebens konnte noch nicht ergriffen werden.
kenhauses wurde dieser Tage begonnen. Ter stattliche im Gefängnis und Zuchthaus saß, lebt vom Betrügen.
— Niede r höchst ad t, 7 . Okt. Hier starb der
Bau erhält seinen Platz aus dem mächtigen Gelände¬ Als die Kriegsflammen in Europa noch nicht empor¬ Güterbodenmeister der Cronberger Bahn , Philipp Haber,
viereck, das im Westen an den Biegwald, im Norden loderten, gab er sich als Angestellter der Bausirma Holz¬ im Alter von 65 Jahren . Der Verstorbene stand länger
mann aus , behauptete 6000 Mark Gehalt und zwei Häuser als 35 Jahre im Dienst der Gesellschaft.
vom Biegweg, im Süden von der Hamburger Bahn und
zu haben und lieh sich von Wirts - und Geschäftsleuten
im Osten von der Verbindungsstraße zwischen Biegweg und
7 . Okt. Nach den jetzt vorliegen¬
— Cronberg,
ein paar Mark unter der Ausrede, er müsse die Ar¬ den Gutachten über die Ursachen des Absterbens zahl¬
der Hamburger Bahn begrenzt wird.
— Tie Inanspruchnahme des Güterwagenparks. Bei beiter der Firma entlohnen und da fehle ihm noch dev loser Kastanienbäume in den Taunuswäldern handelt es
geforderte Betrag . Mitunter erschien er auch im Laden sich lediglich um die verderblichen Folgen des regneri¬
der dauernden Beanspruchung eines sehr erheblichen Teiles
des Güterwagenparks durch die Heeresverwaltung und den eines Spezereihändlers und redete dem Eigentümer vor,
schen, kalten Herbstes 1910 und des trockenen Jahres
Einwirkungen des Kriegsbetriebes auf den Wagenumlaus er sorge dafür, daß seine Arbeiter, die in der Nähe
1911. Die Befürchtung, daß eine Krankheit die Bäume
wird die Wagengestellung in diesem Herbst voraussicht¬ beschäftigt wären, ihren Bedarf an Eßwaren und Flaschen¬ dahinraffte, hat sich als grundlos erwiesen.
— Bad Homburg v . d. H., 7. Okt. Durch das
lich besonders großen Schwierigkeiten begegnen. Es ist bier bei ihm holen würden. Auch hier kam es dem
Entgegenkommen der Rex-Konservengesellschaft wurden von
daher unbedingt nötig, daß jeder einzelne Verkehrstrei¬ Metzger nur darauf an, ein Darlehen zu erhalten. Als
bende sich im Interesse der Allgemeinheit möglichste Be¬ dann der Krieg ausgebrochen war, paßte er seine Schwin¬ hiesigen und Gonzenheimer Bürgern für die verwundeten
Krieger rund 7500 Gläser mit Früchten eingekocht und
schränkung bei der Inanspruchnahme des Güterwagen¬ deleien den veränderten Zeitverhältnissen an. Es war
700 Kilogramm Marmelade bereitet. Die Gläser stellt«
parks auferlegt und vor allem das Ladegeschäft nach ihm zunächst geglückt, in einer Feldschlächterei in Mainz
die Rex-Gesellschaft zur Verfügung, das erforderliche Obst
Möglichkeit beschleunigt. Tie durch die Eisenbahnverwal¬ Beschäftigung zu bekommen. Als aber die Militärbehörde
Kenntnis von seiner Vergangenheit erhielt, da mußte stiftete die Bürgerschaft.
tung jetzt zu treffenden besonderen Maßnahmen sind im
6 . Okt. Zu Zwecken der
— Klein Schwalbach,
Interesse der gesamten Volkswirtschaft notwendig, zu deren Weilbächer die Stelle aufgeben. In der Schlächterei hatte
er eine Anzahl Frankfurter Metzgermeister kennen gelernt, Kriegsfürsorge für die Angehörigen von Feldzugsteilneh¬
Förderung jetzt jeder Verfrachter Opfer bringen muß.
bei deren Ehefrauen er nun in Frankfurt erschien, Grüße
mern stellt die Gemeinde monatlich 600—700 Mark zur
— Städtische Sparkasse und Kriegsanleihe. Tie
sie
ausrichtete,
Meisterin
der
und
bestellte
Gatten
vom
Verfügung. Außerdem sollen zur Linderung der Not
Städtische Sparkasse gibt den Zeichnern der Kriegsanleihe,
Paket Eßwaren zurecht unter den Arbeitslosen Notstandsarbeiten verrichtet werden.
die bei. ihr zeichneten, bekannt, daß die Sparkassenbücher solle ihrem Mann ein schönesihm
aushändigen werde.
machen, das er mitnehme und
7 . Okt. Sämtliche Kriegsteil¬
— Obermörlen,
zwecks Abschreibung in der Zeit vom 12.—17. Oktober
Pakete, das eine nehmer von hier — etwa 260 — wurden von der Ge¬
drei
gleich
ihm
gab
Metzgersfrau
Eine
bei den zuständigen Sparkassenstellen vorzulegen sind. Tie
für den Gatten, das zweite für den Vorgesetzten und
meinde bei der hessischen Kriegs Versicherung versichert. Di«
Zuteilung der gezeichneten Stücke mit Zinsscheinen erfolgt das
dritte für ihn. In einem Fall erzählte der Schwind¬ Gemeinde gewährt den Angehörigen der Krieger außerdem
erst in der zweiten Hälfte des Oktober durch die Stadtler auch, daß er mit einem Auto vom Kriegsschauplatz wöchentlich namhafte Unterstützungen an Geld und Lebens¬
hauptkasse.
gekommen sei und Viehankäufe fürs Heer zu machen mitteln . Für das Rote Kreuz spendete man 500 Mark»
— Von der Universität. Ter Direktor des Frankfurter
habe. Für das volle Dutzend Betrügereien, die Weil¬
7 . Okt. Eine junge Arbeiterin von
— Enkheim,
Meteorologischen Instituts und der Erdbebenwarte aus bächer vor die Strafkammer brachten, beantragte der
dem kleinen Feldberg, Tr . Franz Linke, ist zum außer¬ Staatsanwalt 5 Jahre Zuchthaus. Das Gericht erkannte hier geriet in der Schuhfabrik von Goldschmidt und Lö¬
wenick(Frankfurt ) mit den Haaren in das Getriebe eines
ordentlichen Professor für Geophysik an der Universität
auf drei Jahre Zuchthaus und 1890 Mark Geldstrafe. Maschine. Dem unglücklichen Mädchen wurde die Kopf¬
in Aussicht genommen.
haut heruntergerissen. Es kam in sehr schwer verletztem!
— Drei Früchtchen. Ter Ausläufer Friedrich Stehl
— Aus Rödelheim. Rektor Lübben hat den Vor¬
Zustande in das Krankenhaus.
sitz im Ausschuß für Volksvorlesungenim Stadtteil Rödel¬ hat seinem Vater schon recht trübe Stunden bereitet.
Er stahl ihm einst eine Brieftasche, die hundert Mark
heim niedergelegt.
— Ein Dampfer für Amerikaner. Das amerikanische enthielt, und verjubelte das Geld. Ende Juni trieb er
5177
Albert
Generalkonsulat gibt bekannt, daß der Dampfer „Red es noch toller. Von seinem Freund , dem Ausläufer
Croß" am 12. Oktober von Rotterdam absährt. 30 Plätze Ludwig Grohslos dazu angestiftet, entwendete er aus
Beute vorletzt er Abend , abends 8 Uhr
erster Klasse zum Preise von 300 bis 400 Mark können dem Schreibtisch des Vaters ein über 3500 Mark lau¬
tendes Sparkassenbuch. Er fälschte dann einen Brief,
bei sofortiger Bestellung noch von amerikanischen Bürgern
durch das amerikanische Konsulat, Berlin , Friedricbstraße den der Vater angeblich an die Sparkasse schrieb, und
Aktuelle Schilderungen über Heer, Flotte , Luftgeschwader, den
in dem er ersuchte, seinem Sohn 700 Mark auszuzahlen.
61, belegt werden.
— Tie Beschäftigung Jugendlicher. Man hat an den Ter Trick gelang und mit dem Geld machten die beiden»
belgischen Kriegsschauplatz
Zuständigen Stellen eingesehen, daß es hohe Zeit ist, Früchtchen in Begleitung des Ausläufers Jakob Marx
in Wort , Bild und Film , vorg führt von Reiseschriststeller
die Jugendlichen bis zum 20. Lebensjahre, soweit sie eine Reise nach Zweibrücken. Unterwegs hielten sie sich
Nenmaun.
Herrn Johannes
keine Arbeit haben, von der Straße wegzubringen und in Mannheim auf, wo sie für eine Autofahrt, die von
von 30 Pfg . bis Mk . 8 .—
Kleine Eintrittspreise
ver¬
Mark
hundert
ging,
andern
zum
sie irgendwie zu beschäftigen. Jetzt ist solchen jugend¬ einem Nachtlokal
Ab Samstag , den 10 . Okteber , allabendlich 8 Uhr
lichen Arbeitslosen diese Möglichkeit geboten durch Ein¬ ausgabten . Den größten Teil des Geldes verplemperten
die große vaterländische Revue mit Mnfik
In
.
Gesellschaft
gemischter
sehr
in
Herren
jungen
die
richtung von körperlichen Hebungen, Turnspielen und der
pief . . _
Kaiser
„Der
Zweibrücken, wo die Eltern des einen Ausreißers wohn¬
gleichen, die täglich von 9 bis 12 Uhr in der Turnhalle^
Bndapester
Original
:
allabendlich
Biertunnel
Strafkammer
Im
Tie
verhaftet.
Gesellschaft
die
wurde
ten,
Kriegs¬
die
über
Besprechungen
durch
und
38,
Weberstraße
dem Frankfurter Liebling.
mit Edi Schreiner
lage, über Geschichte und Erdkunde und Führungen inner¬ verurteilte Stehl wegen Urkundenfälschung — der Vater
halb der Stadt , die täglich nachmittags von 3 bis 6 Uhr hatte wegen des Diebstahls keinen Strafantrag gestellt
in der Fortbildungsschule, Rohrbachstraße 36, stattfinden. — zu vier, den Grohslos wegen Anstiftung zum Dieb¬
stahl zu sechs Monaten und den Marx wegen Beihilfe Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Jugendlichen, die diese Gelegenheit, vor dem Müßiggang
Druck u .Berlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
bewahrt zu bleiben, ergreifen, kann, falls dies nach den zu einem Monat Gefängnis.

Lokal-Nachrichten.

Vermischte Nachrichten.

-Theater

Schumann

„Deutsche Kriegsmacht“

1914

Gottesdienstliche Anzeige.

Feinste große Holl.

-Schellfische
Angel

Kparkastel
1Halm

lebende

Spiegel - Karpfen
Kieler Bücklinge
Delikateßheringe
Reue Holl .

srrrr

■tM * niitti

Dollherirrge
William Krause
Leipzigerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383.

Heute Abend:
Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

Uttels Ifttfti **

-Zinsfuss 3V/o
—
Spareinlagen

5255,

Ns« Stenern und Abgabe«.

Topha billig zu verkaufe « .
5306
.
Markgrafenstraße 19 2. Stock

„ 12

!arkuSkirche:
Pfr . Kahl.
KindrrgottrSdienst , derselbe.
„
Kriegsandacht , Pfr . Kahl, ^
Mittw . 8
Abendmahl.
j
„
Liturg . KriegSandacht, Pfr .Heck,
Freit . 8
Sologesang.
55:
Falkstraße
Gemeindehaus
AbdS. 6 Uhr : Jungfrauen verein jüngere Abteilg.
Jugendbund.
8 „
*
Kirchenchor.
Freit . 9 „
Mont ., Dienst ., Donnerst ., SamSt . 8 ifi Uhr abend»
KriegSgebetstunde der JugendbundeS , wozu diewe—
meinde herzl. eingeladen ist.
Bonn . 9 */, Uhr:

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar»
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.
, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenftei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Uparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

5303
W . Knobloch, Königstraße 91.
_
Schönes gut möbliertes Zimmer
) v.Schwälmer(Andenken
Silb. Damenuhr
. Gegen mit separatem Eingang zu vermieten.
straße bis Leipzigerstraße verloren
5168
. 31. 5304 Schloßstraße 34, 1. Stock.
. Schwälmerstr
Belohn, abzugeben

wozu sreundlichst einladet

Ke . 9.

Postscheckkonto Nr . 8 . Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mfindelsielier.
5367

Paulsplats

Hauptstelle:

I
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Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
18 . Sonntag nach Trin . (11. Oktober ).
St . Jakobskirche:
Vorm . 10 Uhl! Pfr . f. icbert.
TaufgotteSdienst.
Nachm. 5
Pfr . Hesse, hl. Abendm . mit Vorb.
Mittw . 8
KriegSantacht , Pfr . Siebert , heil.
Abendmahl.
Liturg .KriegSandacht, Pfr . Hesse,
Freit . 8
Sologesang.

schöne2 Zimmerwohnung baldigst
. Off. u. K. L. a. d. Exp. 5305
gesucht
Kleine

2 Zimmerwohuuug mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermiete «.
5267
Bafaltstraße 10 .

„
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Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
SamStag , den 10 . Oktober:
5 Uhr 15 Mur.
Borabend
8 „ 15 *
Morgens
4 „ — •>
Nachm.
6 „ 30 *
Sabbath -AuSg
Synagoge

Nr - 237.

Freitag , den 9 . Oktober

Erscheint täglich abends
m\t Dssnahme -er Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;

Organ für amtliche Publikationen
öffentlichen

-je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige
: 15 pfg.
EMeöition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher : ftmt Taunus Nr . 4165.

Der Krieg.
Die Kriegslage in West und Ost.
Großes
Hauptquartier
, 8 . Okt . Vom west¬
lichen Kriegsschauplätze sind Ereignisse von entscheidender
Bedeutung nicht zu melden . Kleine Fortschritte sind bei
St . Mihiel und im Argonnenwalde gemacht.
Vor Antwerpen ist das Fort Breendvnck genominen.
Der Angriff auf die innere Fortlinie und damit auch ditz
Beschießung der dahinterliegenden Stadtteile hat begon¬
nen, nachdem der Kommandant der Festung die Erklärung
abgegeben hatte , daß er die Verantwortung
übernehme.
Die Luftschiffhalle in Düsseldorf wurde von einer
durch einen feindlichen Flieger geworfenen Bombe ge¬
troffen . Das Dach' der Halle wurde durchschlagen und
die Hülle eines in der Halle liegenden Luftschiffes zer->
stört .
il '!'
Im Osten erreichte eine von Lomsha anmarschierende
russische Kolonne Lyck.
Die Kämpfe
in Frankreich.
K o p e n h a g e n , 9 . Okt. Die National -Tidende mel¬
det aus London : Alle vorliegenden Nachrichten stimmen
darin überein , daß diese Woche die Entscheidung fallen
muß . Die Kämpfe auf dem linken Flügel werden mit
einer selbst unter diesen blutigen Zusammenstößen bisher
unbekannten Heftigkeit fortgesetzt. Die Deutschen suchen
mit einer Hartnäckigkeit , von der man sich keine Vor¬
stellung machen kann , sich der Eisenbahnlinie
zu be¬
mächtigen. Der Kampf nördlich der Somme hat einen
derart furchtbaren Charakter , daß er unmöglich lange
anhalten kann . — Aus Genf meldet der „ Tag " : Dis
neueste französische Generalstabsnote kann keinen Vormarsch'
eines französischen Detachements in der Gegend von Arras
verzeichnen. Diese Wirkung hatte das resolute Vorgehen
der deutschen Reiterei , die nach! den französischen Berichten
nördlich von Lille für den heutigen Tag die Fortsetzung
des großen Umfang versprechenden Kampfes erwartet . In
der weiteren Umgebung von Noyon machen die Fran¬
zosen große Anstrengungen , einen deutschen Durchbruch,
zu verhindern . Alles in allem gewinnt man den Ein¬
druck, daß auf dem westlichen Flügel endlich die Ent¬
scheidung naht , bei der die deutsche Kavallerie berufet
fei, eine bedeutende Rolle zu spielen.
Christiania,
8 . Okt. Die „Daily Mail " schil¬
dert die Situation auf dem französischen linken Flügel
wie folgt : Beide Parteien haben in den letzten Tagen ihre
Front in nordwestlicher Richtung verlängert . Die Fran¬
zosen haben dabei Tagemärsche von 40 bis 50 Kilometern
gemacht. Den Deutschen ist es jedoch! bisher immer ge¬
lungen , ihre Front in gleicher Weise zu verlängern . Im'
Norden sollen die Deutschen die Linie der Verbündeten
bei Albert durchbrochen haben . Durch ihr heftiges Ar -

Gunckula.
Roman

von

A. von

Trystedt.

(31 . Fortsetzung .)

Er würde in diesen Gedanken durch das laute Aufunö Zuschlägen der Stubentür
unterbrochen.
Aber es kam nicht, wie er erwartet , Gundula her¬
ein, sondern der jetzt siebzehnjährige Erwin , der noch
immer die letzte Bank der Untertertia drückte.
Er wäre ein hervorragend schöner Junge gewesen,
wenn nicht die schlaffe Körperhaltung und der indolente,
fast brutale Ausdruck im Gesicht gar zu störend gewirkt
hätten . Mit ihm zusammen schob sich die große Katze
herein.
Erwin trug noch die Mappe mit den Heften unterm
Arm, er kam soeben erst vom Gymnasium.
Einen Gassenhauer pfeifend , schleuderte er in der
vtube herum , besah oberflächlich die ebenso unintereyanten wie praktischen , auf dem Tisch ausgebreiteten
und konzentrierte dann feine Aufmerksamkeit
vus das Papageienpärchen.
«• Die Katze fauchte leise, rieb ihren dicken Kopf an
Nvlns Strümpfen , fauchte und duckte sich, wie zum
Sprunge bereit.
Pfiff noch immer , dann trommelte er gegen
ow Stabe des Bauers.
Die Sittiche flatterten ängstlich hin und her.
nd und beobachtete die erschreckten Vögel , ihre
^gstfchlen
ihm Freude zu machen.
-vie Katze wurde immer aufgeregter.

42 . Iahrg
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tilleriefeuer war die französische Infanterie in große Gefahr
bracht . In der Nacht zum Sonntag
war der Höhe¬
punkt des Gefechts. Am Sonntag gewannen die Deut¬
schen Terrain und rückten immek mehr vorwärts , bis die
französische Artillerie ihr weiteres Vordringen verhinderte,
xlm Dienstag wurde der Kampf fortgesetzt, wobei die
kleine Stadt Albert vollständig durch' Artillerieseuer ver¬
nichtet wurde.

Afrikaner in Frankreich.
London,
9 . Okt. Der Kriegsberichterstatter der
Times schreibt, daß die Art des Kampfes in Nordfrankreich die afrikanischen Hilsstruppen vollständig erschöpft
und schwer dezimiert . Ae Verluste sind ungeheuer groß
auch' infolge der ungewohnten klimatischen Verhältnisse.
Ein Offizier eines marokkanischen Tirailleurregiments
be¬
merkte, daß die Verluste der Franzosen bedeutend höher
als während des Marokkofeldzuges seien, ja , daß mit
der zehnfachen Zahl der Offiziersverluste gerechnet wer¬
den müßte.

Angriff ans Antwerpen.
Brüssel,
8 . Okt. Gemäß Artikel 26 des Haager
Abkommens , betreffend die 'Gesetze des Landkrieges , ließ
iGeneral v. Beseler , der Befehlshaber der Belagerungs¬
armee von Antwerpen , durch Vermittlung der in Brüssel
beglaubigten Vertreter neutraler Staaten
gestern nach¬
mittag die Behörden Antwerpens von dem Bevorstehen
der Beschießung verständigen . Die Beschießung der Stadt
hat um Mitternacht begonnen.
Die „ Köln . Zeitung " meldet von der holländischen
Grenze unter dem 8. Oktober aus Rosendaal : Die Be¬
schießung von Antwerpen dauerte die ganze Nacht . Das
Feuer war so heftig , daß in Rosendaal die Häuser zitter¬
ten . Tuschende von Flüchtlingen sind angekommen , tau¬
sende werden noch erwartet . Während der Nacht war
die Feuersglut
weithin wahrnehmbar . Die Petroleumbehälter im Hafen scheinen in Brand zu stehen. Der
Südbahnhof brennt an vielen Stellen . Der Hauptbahn¬
hof scheint ernsten Schaden gelitten zu haben . Die Re¬
gierung hat besohlen, alle Eifenbahnzüge zur Beförderung
von Verwundeten und Flüchtlingen bereit zu halten . Aus
Genf wird dem „ Berl . Tagebl ." gemeldet : Laut einer
Londoner amtlichen Mitteilung leistet die Antwerpener
Garnison verzweifelten Widerstand . Die Deutschen rückten
ihre Stellungen
bis dicht vor Antwerpen vor . Aus
Rotterdam wird gemeldet : Nachdem die Deutschen ge¬
stern mit Maschinengewehren den Netheftuß überschritten
hatten , warf eine Daube eine Bombe auf den Antwer -,
pener Bahnhof . Damit und mit der Proklamation des
Militärgouverneurs
begann die Panik in der Stadt,
die zur allgemeinen Flucht führte.
Amsterdam
, 8. Okt . Der „ Telegraaf " meldet aus
Rosendaal : Der Uebergang über die Nethe gelang am
Dienstag , nachdem die Artillerie ein langandauerndes
heftiges 'Gefecht gegen die Fortifikation Puers geliefert!
hatte . Die Deutschen operierten in dem Dreieck LierPuers -Antwerpen und ließen Pionierabteilungen
schwim¬
mend das andere Ufer erreichen . Es gelang nach wieder¬
* holten Versuchen unter großen Verlusten . Sobald der
Erwins Blicke wunderten unstät von den kreischen¬
den Vögeln zu der prustenden , fauchenden Katze . Die
Sache schien ihm immer mehr Spaß zu machen . Ein
grausamer Ausdruck entstellte fein junges Gesicht.
„Dem Geburtstagskind, " sagte er höhnisch , „müßten
wir doch eigentlich einen Streich spielen , was meinst
du , Mieze ? So einen recht empfindlichen Streich , der
die Tränenschleusen ihrer greulichen Augen öffnet ."
Er lachte lautlos in sich hinein und schien nachzu¬
sinnen , während er mit den gekrümmten Fingern gegen
die Stäbe trommelte . Die Sittiche kreischten auf in
Todesangst.
„Na , komm , Mieze, " sagte er plötzlich, „ du siehst,
deine Anwesenheit erregt Furcht und Schrecken . Hinaus
mit dir !"
Er jagte die Katze in den Korridor und beob¬
achtete dann , wie die Tierchen sich langsam erholten.
Inzwischen
machte er sich an dem Bauer zu
schaffen, öffnete die kleine Drahttür
und entfernte sich
endlich in feiner polternden , flegelhaften Weise.
Düren hatte einen sehr widerwärtigen
Eindruck
bekommen . Er dachte : So wie dieser Schlingel die
unvernünftigen
Geschöpfe ängstigt , wird er a^ ch das
arme Kind malträtieren.
Ein solcher Unhold war ihm noch nicht vorge¬
kommen.
Er versank wieder in Nachdenken , und die Augen
fielen ihm zu . Aber bald wurde er durch das Kreischen
der Vögel und das wilde Fauchen der Katze aufge¬
schreckt.
Die Sittiche waren aus dem Bauer geschlüpft und
hüpften auf dem Fußboden herum . Doch schon näherte
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Uebergang über die Nethe hergestellt war , wurde auf
dem anderen Ufer schwere Artillerie aufgestellt und in
Tätigkeit gesetzt. Wütende Infanterieangriffe
folgten auf
die Kanonade , zugleich, zum Flankenangriffe auf das Fort
Puers . Der Kampf wurde gestern abend fortgesetzt. Die
Belgier sprengten mehrere Male die über die Nethe ge¬
legten Brücken, aber mit Todesverachtung schlugen die
Pioniere neue starke Uebergänge über den Fluß.

A « s Antwerpen.
Kopenhagen,
9 . Okt. Die „ Daily News " be¬
richtet aus Antwerpen : Die großen Geschütze richten hier
unermeßlichen Schaden an . Dazu kommt, daß die Deut¬
schen ihr Vorgehen durch heftiges Granatfeuer einleiteni
und erst die Infanteriekolonnen
vorschicken, wenn die bel-'
gische Artillerie niedergekämpft ist. Sobald jedoch! stärkere
belgische Truppen den Gegenstoß führen , verdoppeln di«
Deutschen ihren Granathagel.

Die Flüchtlinge.
Die Regierung und ein Teil des diplomatischen Korps
haben , so berichtet die Frkf . Ztg ., auf Booten via Vlissingen Antwerpen verlassen, um sich nach' Ostende zu
begeben. Unter den Geflohenen befindet sich auch Kar¬
dinal Mercier , ferner der Kabinettschef des Justiz¬
ministeriums und viele hohe Beamte , die zum Teil von
Bergen op Zoom im Auto nach Blissingen geeilt sind.
Der Kanonendonner ist bis Rosendaal zu hören.
lGestern um halb sieben kam der erste Zug von
Flüchtlingen in Rotterdam an . Ein Teil davon wurde
nach> Sch'iedam gebracht, andere wurden in einem Lager -'
schuppen der Holland -Amerika -Linie beherbergt , wo etwa
1200 Betten in aller Eile aufgeschlagen wurden . Putte
an der holländischen Grenze passierten mindestens zehn¬
tausend Flüchtlinge , manche in trostlosestem Zustand . Ae
Bewohner des Dorfes Teurne bei Antwerpen waren der¬
art von der Beschießung überrascht , daß viele von ihnen
!im Nachtgewand nach' Antwerpen flohen, wo sie jedoch
nicht mehr eingelassen wurden . Darauf ging die trost¬
lose Flucht nach ' Holland weiter , reich und arm in
bunter Mischung , dann wieder eine Schar Nonnen aus
Wyneghem . Manche elegante Damen mit kühn geschlitz¬
tem Rock treffen ein und die 'Holländer machen bei allev
Hilfsbereitschaft und allem Mitgefühl ihre Bemerkungen
über - diese extravaganten
Toiletten . Die Bauernbevöl -«
kerung führt meistens ihr Bettzeug mit sich'. So langes
diese langen Marschkolonnen des Elends in Holland an,
wo sich alle Hände fleißig regen , um sie unterzubringen.
In Rosendaal gibt es wohl kein Haus mehr , das nicht
Flüchtlinge beherbergt . In Rotterdam allein mögen über
dreißigtausend , in Rosendaal über sechstausend sein, dazu
kommen noch die Scharen in anderen Städten wie Til¬
burg , Breda , Schiedam . Fast niemand hat 'Geld oder
Kleidervorrat mitnehmen können . Die schlimme Ueberraschung kam für diese Aermsten infolge des unglaub¬
lichen Schwindels
der Antwerpener Zeitungen . Hätte
doch' noch vor einigen Tagen , als bereits drei Forts
vernichtet waren , ein Berichterstatter geschrieben: „ Alle
Forts halten stand . Gerade so gut könnte ich' meinen
Hut auf unsere Forts werfen , es hätte die gleiche Wirsich die Katze, packte erst eins der Tierchen und dann
das angstvoll auf den Tisch flatternde zweite.
Lautlos
sprang sie zu Boden und begann , ihr
Opfer zu verschlingen.
Der Vorgang
hatte sich so schnell abgespielt , daß
Düren erst zur Besinnung kam, als das Unheil bereits
geschehen war.
Wie war die Katze wieder hereingekommen ? Wie
war es überhaupt möglich , daß diese unerhörte Szene
sich abspielen konnte ?
Er zitterte vor Empörung , doch ehe er noch zu
einem Ergebnis mit seinen Gedanken gekommen , kamen
schnelle, leichte Schritte den Korridor entlang , und ein
helles Sümmchen fang ein Kinderlied.
Dann wurde die Tür aufgeriffen , und Gundula
huschte herein , aufgelöst in freudigste Erwartung.
Jubelnd eilte sie zu dem großen , schönen Käfig hin.
Doch auf halbem Wege blieb sie wie entgeistert stehen.
Sie hatte das tote , blutende Vögelchen am Boden
und zugleich die Katze bei ihrem traurigen , häßlichen
Werk erblickt.
Es war kaum mitanzusehen , wie sich die freudegeröte¬
ten Wangen entfärbten , das erblaßte Gesichtchen in Ent¬
setzen zu erstarren schien. Ein paar kurze , ächzende
Schreie stieß Gundula aus , dann wankte sie nach dem
nächsten Stuhl , schlug beide Hände vor das erstarrte
Antlitz und schüttelte sich in lautlosem Grauen.
Doch schon legte sich ein Arm liebevoll um ihre
Schultern , schon lag ihr Köpfchen geborgen an dem
Herzen ihres einzigen Verwandten , der es so un¬
endlich gut mit ihr im Sinne hatte.
(Fortsetzung

folgt .)

Jung wie die deutschen Granaten ." Die Ankunft der
Engländer und die systematisch ausgestreuten Lügenbe-richte hatten die Bevölkerung weiter in Sicherheit ge¬
wiegt.
Die wilde Flucht aus Antwerpen und aus den um¬
liegenden Gemeinden bietet ein furchtbares, tieftrauriges
Schauspiel. Unter den Flüchtlingen befinden sich auch
Justizminister Carton de Wiart und Fürstin Ligne. Sie
alle suchen über Ho lländisch-Zeeland und Flandern nach
Ostende zu kommen, auch die Bewohner der nördlichen
Gemeinden von Antwerpen und der dort gelegenen Fort- |
Dörfer sind Nach Holland geflohen. Nach dem „ Nieuwe
Rotterdamsche Courant " ist auch der französische Konsul
aus Antwerpen mit seinem gesamten Konsular- Archiv nach
Holländisch-Rosendal geflohen. Bemerkenswert ist übri¬
gens, wie eilig man die Archive in Sicherheit bringt,
so auch das belgische Reichsarchiv, das schon vorgestern
nach Ostende gebracht wurde. In diesen Papieren dürfte
imanches Interessante über die Vorgeschichte des Krieges
enthalten sein. Ein nach Holland versprengter und dort
internierter belgischer Geniesoldat erzählt nach dem „Nieuwe
Rotterdamsche Courant ", daß er zu einer Division gegehörte, die den Auftrag hatte, alle Kirchtürme zu spren¬
gen, die den Deutschen als Beobachtungspunkte dienen
könnten. Er teilte mit, daß schon zwölf Kirchtürme in
die Luft geflogen seien, als er bei Lier von seiner Di¬
vision abirrte.

nen macht diese Gruppe Menschen einen abstoßenden
Eindruck und die deutschen Bewachungsmannschaften erklären, daß sie vor diesem rabiaten Gesindel ständig auf
der Hut sein müßten. Im Gegensatz zu den Kriegs¬
gefangenen bleiben die Franktireurs den Tag über in
ihrer Baracke eingeschlossen und kommen nur dreimal
des Tages , morgens, mittags und abends für eine halbe
Stunde an die frische Luft. Ein Feldwebel und sechs
Mann mit handlich zurechtgerücktem Revolver, geladenem
Gewehr und aufgepflanztem Bajonett verteilen sich dann
die Banditen
im Halbkreis vor der Barackentür, aus derhinaus
dürfen.
in Gruppen von sechs auf Augenblicke
Es sind größtenteils Fabrik- und Landarbeiter in allen
Altersstufen, ein 70 jähriger Greis findet sich, darunter
und ein 13 Jahre alter Bursche, der in seiner Hosen¬
tasche bei der Festnahme fünf abgeschnittene Ringfinger
barg. Auch der Stadtschreiber von Lüttich befindet sich
unter den Franktireurs , die alle ausgesprochene Galgen¬
gesichter haben. Was haben diese Verbrecher alles für
Greueltaten verübt!

» PWitzL äSUSVSSäs
tragt den leim der russischen Niederlagen in sich ^ '
R o t t e r d a m , 9. Okt. Der Berichterstatter
„Times " in Epernay meldet, daß Reims noch imm^
unter dem Bombardement leidet. Die schweren
beschießen noch immer die nordöstliche Vorstadt. Es krffi
Bombet
Panik unter der Bevölkerung. Sie wird durchs
augriffe deutscher Flugzeuge noch erhöht. Als eine
auf bem Bahnhof platzte, wurden 29 Menschen aeM»?
Der Materialschaden war sehr groß.
London, 9 . Okt. Der britische Fischdampser, &rh„
geriet gestern in der Nordsee auf eine Mine und sam
Von der Mannschaft sind sieben Personen nmgekomnren

Lokal -Nachrichten.

9. Oktober.
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Bezirkskommando
Das
.
gesucht
— Marineoffiziere
Der türkisch-bulgarische Handelsvertrag .,
sich,
,
wehrfähige
mehr
„Nicht
:
Aufruf
folgenden
erläßt
ver¬
K o nst a n t i n o p el , 8. Okt. Das Amtsblatt
aber see- oder garnisondienstsahig fühlende Marineoffiziere
öffentlicht ein Dekret, das unter Vorbehalt parlamen¬
, die während des Kriegs
und Vizedeckosfiziere
Deckoffiziere
tarischer Genehmigung den am 31. Juli Unterzeichneten eintreten wollen, werden aufgesordert, sich schriftlich zur
provisorischen türkisch-bulgarischen Handelsvertrag vom Verfügung zu stellen, soweit sie nicht schon bei ihren
30. September in Wirksamkeit setzt. In der Einleitung
früheren Meldungen von den Frontstellen abgewiesen wor¬
heißt es : Da die Regierungen der Türkei und Bul¬ den sind. Die Offiziere müssen chre Gesuche an das
gariens noch Verhandlungen über den Abschluß eines Stationskommando , die Deckoffiziere und Vizedeckosfiziere
Die Neutralität der Schweiz.
- und Schiffahrtsvertrages pflegen, sind folgende an ihren früheren Marineteil richten. Auf Wunsch wer¬
Handels
Bern, 8 . Okt. Der Bundescat hat in der letzten
Bestimmungen für die Handels- und Schisfahrtsangelegen¬ den solche sich freiwillig Meldende im Garnisondienst der
Woche das politische Departement eingeladen, ihm in
: Artikel 1
heiten zwischen den beiden Ländern festgesetzt
PreßreserveFällen besonders schwerer Ausschreitungen einzelner
zwi¬ Marine verwendet werden. Noch nicht einberufene
Schiffahrt
der
und
Handels
des
Freiheit
die
sichert
nur
auch
,
Schweiz
der
Marine
der
Beziehungen
Unteroffiziere
guten
die
ober seewehrpflichtige
organe, durch welche
der Türkei und Bulgarien . Die Staatsangehörigen
Bezirkskom¬
beim
sofort
sich
haben
,
garnisondienstfähige
zu andern Mächten gefährdet werden oder die mit der schen
beiden Staaten werden ungehindert in beiden Län¬
neutralen Stellung der Schweiz nicht vereinbar sind, der reisen und sich aufhalten können. Wenn sie sich mando II, Eckenheimer Landstraße 303, Zimmer 31, zu
dern
gegebenenfalls
,
Blätter
Desgleichen haben sich dort alle landsturmpflich¬
Anträge auf Verwarnung solcher
örtlichen Gesetzen unterwerfen, werden sie zur Aus¬ melden.
den
unter¬
zu
, Vizedeckosfiziere und
Erscheinens
, Deckoffiziere
weiteren
Verbot
Marineoffiziere
tigen
zeitweiliges
auch
und Handwerk die gesetz¬
Gewerbe
Handel,
von
übung
gemeldet haben, einerscheinende
Genf
nicht
in
noch
das
sich
die
,
Bundesrat
Mannschaften
breiten. Heute hat der
lichen Rechte genießen wie die Staatsangehörigen des
bezeichnete Personen wer¬
unabkömmlich
Als
.
zufinden
Witzblatt „Guggus " für die Dauer des Krieges suspen¬ anderen
Teiles. Sie werden auch keine anderen Steuern
den von dieser Aufforderung nicht betroffen."
diert, ferner der in Genf erscheinenden „Guecre mon¬
haben,, als die Staatsangehörigen eines anderen
leisten
zu
Verwarnung
— Von der Universität Frankfurt . Mit Rücksicht
diale" und der „Schaffhauser Zeitung " eine
Landes."
Ernst der Zeit wird von der für den 18. Ok¬
den
auf
ausgesprochen.
Flüchtlinge.
«
90
18
tober vorgesehenen Eröffnungsfeier Abstand genommm
Amerika tu Berlin.
Das
:
Okt.
7.
vom
— Dem Oberlandesgerichtsrat Kadgien ist du
Rosendaal
werden.
aus
meldet
"
„Telegraas
Eine interessante Szene, die sich in der amerikani¬
sich
und
verlassen
Universitätsrichters an der Universität neben¬
des
Stelle
diplomatische Korps hat Antwerpen
schen Gesandtschaft in Berlin abgespielt haben soll, schil¬
worden.
Die
.
übertragen
begeben
amtlich
Ostende
nach
Regierungsdampfer
einem
auf
dert Lotte Gadski, eine Tochter der berühmten Sängerin,
deutsche Landwehrmann in Belgien. Als
gleicht einem gro¬
Der
—
Rosendaal
.
entwaffnet
ist
Bürgergarde
Bot¬
".
einem Mitarbeiter der „ Newyorker Staatszeitung
Ende August bayrische Landsturmleute in Belgien treulich
ßen Flüchtlingslager , den ganzen Tag über kamen Züge
schaftsrat Grew hatte zu einem zu Ehren der Offiziere aus Antwerpen an, bis nach Mitternacht schätzungsweise Wacht hielten, bemerkten sie zwei Leute, die ein in Brand
des Goldschiffes „Tennessee" veranstalteten Essen geladen, 18 000 Belgier, namentlich Frauen und Kinder, die in
geschossenes Dorf mit Muße besahen. Man griff die
und deutsche und amerikanische Marine -Offiziere feierten Kirchen, Lichtbildtheatern, Eisenbahnschuppenund Privat¬
auf und da stellte es sich heraus, daß mau in
Leute
ein Fest der Verbrüderung. Die von jenseits des großew häusern untergebracht wurden.
dem einen den Landwehrmann Heinrich Stähler vor sich
Deiches waren erstaunt, alles so anders in Deutschland
, der in Belgien in Arbeit gestanden hatte, durch
chatte
Rnfsische Zustande.
zu finden, als sie es nach den Lügenberichten der eng¬
Krieg aber brotlos geworden war. Stähler bekun¬
den
K o p e n h a g e n , 9. Okt. Nach persönlichen Mit¬ dete, daß er bei Kriegsausbruch die Absicht gehabt habe,
lischen und anglo- amerikanischen Zeitungen erwartet hat¬
ten. Eine prachtvolle Stimmung herrschte, und aus dieser teilungen finden in Bessarabien und Russisch-Polen blutige
sich beim Bezirkskommando zu melden, aber die Belgier
heraus kam Botschafter Gerard gegen Ende des Essens Progrome statt unter Niedermetzelung der Juden durch hätten ihn nicht fortgelassen. Aus der Unterlassung konnte
zu Frau Gadski, die mit ihrer Tochter gleichfalls ge¬ rasch organisierte Banden.
man ihm keinen Vorwurf machen, wohl aber traf Stähler
laden war, und bat sie heimlich- die ,Macht am Rhein"
Russen.
ein Verschulden, weil er sich bei der Ankunft der Deut¬
Acht Millionen
zu singen. Die Künstlerin zögerte erst, da sie glaubte,
nicht^sofort gemeldet hatte. Für das Verabsäumte
schen
Meldungen
Pariser
Nach
9 . Okt.
Kopenhagen,
keinen Begleiter zu haben, aber einer der Sekretäre erbot
rhu das Kriegsgericht zu zwei Monaten Ge¬
verurteilte
lieber
hat Rußland nunmehr alle Reserven mobilisiert.
fängnis.
sich sofort zu dem Dienst. Tiefe Stille herrschte, als
8 Millionen russische Soldaten stehen unter den Fahnen.
Frau Gadski begann, doch sie hatte kaum die erste Strophe
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
einfielen:
Anwesenden
übrigen
beendet, als auch die
nach Rußland.
Abend spricht in der alten Börse Dr. M . Quarck über
Kohlen
Englische
Güttler wird vor und
deutsche und amerikanische Offiziere sangen einmütig das
8 . Okt. Die „Stettiner Neuesten Nach¬ „Presse und Krieg". Fräulein
Stettin,
un¬
ein
brach
Schluß
Zum
.
Lieder von Mendelssohn und Schubert
Trutzlied des Vaterlandes
richten" erfahren ans absolut zuverlässiger Quelle : Gestern nach dem Vortrag
findet der dritte VolkskunftStadthalle
der
beschreiblicher Jubel aus , der sich erst legte, als ein deut¬
In
singen.
nor¬
Vormittag brachte ein deutsches Torpedoboot den
scher Kapitän im Namen seiner Kameraden und seines wegischen Dampfer „Modih" auf, der ungefähr 1800 abend statt. Auf dem Programm stehen Arien und Duette
Landes dem Botschafter Gerard für seine Liebenswürdig¬ Tonnen Kohlen an Bord hatte. Der Dampfer befand von Händel, Brahms und Schuhmannn (Fräulein H.
C. Schäffer), Kompositionen für Cello von
keit dankte. — „In der Berliner amerikanischen' Ko¬
sich! auf der Reise von England nach Rußland in der' Meyjes und
lonie", erzählten Frau und Fräulein Gadski weiter, . Ostsee; er wurde von dem Torpedoboot nach Swinemünde
Tartini , Dittersdorf und Goltermann (Rudolf Hindemith)
und Gedichte von Körner, Liliencron und Laufs (Frl.
„herrscht eine Stimmung , als gälte es, dem eigenen Lande
eingeschleppt.
Liefet Schott).
in schwerer Gefahr zu helfen. Wen nicht Geschäfte ist
Cholera.
— Verein Jugendwohl . Mittwoch, den 14. Oktober,
die Heimat rufen, der bleibt in Berlin . Man lebt dort
Wien, 8 . Okt. Von dem Sanilätsdepartement des
abends 8 Uhr, findet in der Aula der Gewerbeschule,
so sicher wie in Newyork, Chicago oder Kalamazoo, und
man ist im Mittelpunkt historischer Ereignisse. Jeder
Ministeriums des Innern wird mitgeteilt : Am 7. Ok¬ Moltke-Allee 23, der dritte Kriegsvortrag statt. Fort¬
Wahr¬
ist
,
veröffentlicht
Presse
deutsche
die
was
tober sind je ein Fall asiatischer Cholera in Wie« und
weiß:
bildungsschullehrer Reuß spricht über: „Der östliche Kriegs¬
, Bezirk schauplatz und die Siege Hiudenburgs " mit Lichtbildern.
Graz, zwei Fälle in Mähren , Groß-Niemtschitz
heit — und jeder hilft nach! seinen Kräften mit am
Liebeswerk. Und jeder glaubt an den deutschen Sieg ."
Auspitz, je ein Fall in Jägerndorf und Teschen, sowie Eintritt frei.
— Schwere Gasexplosion. In der Wohnung de»
in Schlesien und Galizien , zwei Fälle in Piatkowna:
Norwegisches Lob für Deutschland.
Oberacker, Schillerstraße 44, machte sich heute
Neusandec, bakteriologisch ermittelt worden. In
Schneiders
Bezirk
7 . Okt. Der norwegische Schriftsteller Wien, Graz, Jägerndorf sowie Groß-Niemtschitz handelt früh ein starker Gasgeruch bemerkbar. Als man die
Kristiania,
HjalMar Christensen schreibt im „Morgenbladet" : Fragt
es sich um Personen, die vom nördlichen Kriegsschau¬ Wohnung ableuchtete, erfolgte eine gewaltige Explosion.
man nach den Ursachen, wie die Deutschen so gewaltige! platz eingetroffen sind. Ferner sind nach einem am 6.
Durch den Luftdruck wurden die gesamten Fensterscheiben'
. Schneider¬
Taten ausführen konnten, wie sie sie in diesen Tagest Oktober angelangten Bericht in Gorlice (Galizien) 20
zerschmettert und auf die Straße geschleudert
tatsächlich ausgesührt haben, so muß man vor allen
bei Militärperfonen durch bakteriologische Unter¬ meister Oberacker erlitt schwere Brandwunden und mußte
Fälle
Dingen ihre glänzende Administration nennen, die mi¬ suchung festgestellt worden.
sofort dem Krankenhause zugeführt werden. Auch der
litärische, wie die zivile. Jeder Mann und jedes Ding
an der Wohnungseinrichtung angerichtete Schaden ist be¬
Nachrichten.
Kleine
die
und
Amt
sein
kennt
Jeder
Platz.
deutend.
seinem
auf
steht
9 . Okt. Kommerzienrat Hugo Aetz, der
Dresden,
Verantwortung . Jeder weiß, wer zu befehlen und wer
— Er känns nicht lassen. Bei einem Sittlichkeit^
Salem -Meikum-Zigarettenfabrik,
trustsreien
der
Falls
Inhaber
Mädchen wurde in der BuchFssse
zn gehorchen hat. Keiner hat Furcht, gegebenen
für ein Armeekorps. verbrechen an kleinen
ans frischer Tat erwischt nuv
Hausbursche
die eigene Macht zu gebrauchen. Wenn es daraus an¬ stiftete 40 000 wollene 8Unterjacken
junger
ein
ver¬
. Okt. Gestern abend ist,
Braun schweig,
Bursche hatte sich- wie w*
Der
.
kommt, kann er auf eigene Faust handeln. Disziplin,
genommen
Hast
in
, in der Elevatoranlage
Selbstentzündung
selbst¬
infolge
ist
Dies
.
mutlich
zusammen
gehen
des Sittlichkeitsvergehens
Handeln
und
wiederholt
Tüchtigkeit
der Braunschweiger Roppen- gestellt wurde, schon
gemacht.
verständlich das Ergebnis vieljähriger Hebung, die Ma¬ des neuerbauten 'Getreidesilos
schuldig
Feuer ausgebrochen, dem der ganze
schinerie ist gründlich geprüft ; die Menschen haben es mühle Aktiengesellschaft
— Unterschlagung. Der Kaufmannslehrling FW
Etwa 30 000—50 000 Zentner
fiel.
Opfer
zum
Silo
stellen.
zu
!
sich
an
15 Jahre alt, erhielt gestern den Auftrag non
gelernt, strenge Anforderungen
Jöckel,
Roggen sind vernichtet worden. Der Gesamtschaden an
, einen Betrag über 1320 Mark einLehrherrn
seinem
Das entführte Unterseeboots
Gebäude und Korn dürfte sich aus % Millionen Mark
führte diesen Auftrag zwar aus- lie¬
Er
.
zükassieren
welches ein franzosensreundlicher Leutnant von der italie¬ belaufen. Die übrigen Mühlenanlagen sind unversehrt.
nicht ab. Ob dem Jöckel ein Ünfast
Geld
das
aber
ferte
Der Betrieb ist nicht gestört.
nischen Werft entführt hat, um es der russischen Regierung
er das Geld unterschilagen hat und
ob
oder
ist,
zugestoßen
gemeldet:
wird
9 . Okt. Ans Bordeaux
. Die fran¬
Mailand,
iauszuhändigen, ist reuig wieder zurückgekehrt
noch nicht festgestellt werden.
konnte
ist,
gegangen
flüchtig
Der Ministerrat beschäftigte sich« mit der bekannten Fi¬ Jöckel ist seit gestern verschwunden.
,,
zösische Regierung hat das Boot nach einer 16 ständigen
um
!
sich
Volldampffahrt im Hafen von Ajaccio durch, ein fran¬ nanzlage der Stadt Paris , deren Einnahmen
1"^
Sommer
Im
.
Quartiermacher
falschen
Die
—
die Aus¬
zösisches Wachtschiff anhalten lassen, den tollkühnen Ent¬ 68 o/o vermindert haben und beschloß, der Stadt
desertierten der Nathanael Dellenbusch- und der
gabe von Stadtbons zu erlauben.
führer der politischen Behörde ausgeliefert und das Boot
Wiedemann vom 81. Infanterie -Regiment, " w
Jetier
Konstant in opel, 9 . Okt. Hiesige Blätter mel¬ dem Wege nach Luxemburg verübten die Ausreißer ve/
einstweilen in Verwahrung genommen. — Nach der „Köln.
immer
Ztg." ist das gestohlene Unterseeboot durch! ein italieni¬ den, daß die neue Ausstandsbewegung in MarokkoHäupt¬ schiedene Betrügereien . So spielten sie in den Ortschas^
angesehensten
zu¬
Die
.
Spezia
gewinnt
nach
wieder
Ausdehnung
an
Ajazzio
weiter
von
sches Torpedoboot
Neheim und Albig die Quartiermacher fürs 81 er
linge ziehen von Stamm zu Stamm und verkünden, daß
rückgebracht worden.
giment und ließen sich gut verpflegen. Wiedemann wur
sei.
der heilige Krieg gegen Frankreichs proklamiert
Im Franktireurlager.
darnach ergriffen und hat seine Strafe schon ebald
Vor kurzem war die im Süden von
Okt.
.
9
Rom,
, wo
' gelangte ins Luxemburgische
Auf dem Truppenübungsplatz in Ohrdruf befinden Tripolis gelegene Oase Barakas von den Franzosen be¬ halten. Dellenbusch
um str ,
war's
,
ausbrach
Krieg
der
dann
Als
."
.
Ztg
.
arbeitete
„Franks
laut
sich unter den 30000 Gefangenen
setzt worden. Fetzt hat die französische Regierung aus
. Das Kriegsgericht der stellvertrechno^
Freiheit geschehen
auch 158 belgische Franktireurs , Leute, die sich, aus¬ italienische Vorstellungen hin erklärt, es handle sich um
in Frankfurt verurteilte! rhu iW
-Brigade
ver¬
Infanterie
42.
Truppen
deutschen
den
an
nahmslos aufs schwerste
den Uebereiser eines algerischen Offiziers. Die Besetzung Fahnenflucht im Komplott und Betrugs zu 13 dlMN
aber
gangen haben. Das deutsche Gerechtigkeitsgefühl
der Oase soll bis zur Entscheidung des Falles durch Gefängnis und Versetzung in die zweite Klasse des
läßt es nicht zu, daß sie kurzerhand erschossen werden, die französisch
- italienische Grenzkommission rückgängig ge¬ datenstandes.
und so sehen sie nun in Deutschland ihrer kriegsgericht¬ macht werden.
lichen Verurteilung entgegen. Unter all den Gefange¬

fcr Bet fiefi verschnappt
. Der Schlosser Nikolaus Einbruch bringt den Taglöhner auf ein Jahr nach Preun¬
gesheim. — Am 3. September erschien der Steinschleifer
Bauch bEcht -gt- «m 18 Auzust ein Fahrr -i», das
•„ ■LuWtuttmrer vor btn Hauptbahnhof gestellt hatte, Heinrich Böhme in der Mansarde eines Dienstmädchens
in der Hölderlinstraße und durchstöberte alle Schubfächer
^ ? steblen. Schon ergriff er von dem Rad Besitz, als
& Tat entdeckt und Bauch festgenommen wurde. . Bor der und Behältnisse nach- Reichtümern. Ein Hausmädchen
«erafkammer behauptete er, daß er das Rad mit seinem bemerkte den Eindringling und schlug Alarm . Böhmer
wurde erwischt. Acht Monate Gefängnis gab ihm die
^ -nen Rad nur verwechselt habe, und daß ein entStrafkammer für die Tat.
c^illdbarer Irrtum vorliege. Aber das Gericht traute
— Selbstmord. Der Hüfner Christoph Henzel aus
^ Angaben des Angeklagten nicht, der weiter hartnäckig
s-i,anete. Der Staatsanwalt beantragte Freisprechung. der Leipzigerstraße in Bockenheim, der am 29. Septem¬
Me sich'das Gericht zur Beratung zurückzog
, wurde Bauch ber aus Eifersucht seine Frau erschossen hatte, wurde
in der Ginnheimer Landstraße im Felde erhängt auf^ »sraat, lob er noch! etwas lauszuführen habe. Da bat der
gesunden.
o^iaeklaqte um Anrechnung der Untersuchungshaft. Nun
— Albert Schumann-Theater. Samstag , den 10.
war's klar, daß der Schlosser sich- nicht „ geirrt" hatte.
Oktober, abends 8 Uhr findet die große Premiere des
Das -Gericht erkannte auf sechs Monate Gefängnis, rechnete
Untersuchungshaft aber nicht an. Die Strafe nahm patriotischen Schauspiels „ Der Kaiser rief" von Franz
Cornelius, Musik von Rudolf Nelson, Gesangstexte von
«auch sofort an.
— Unehrlich Volk. Der 30 jährige Taglöhner Adam Willy Prager und in Szene gesetzt von Direktor Lud¬
«era hat einen in Bad Homburg wohnenden Schwager, wig Mertens statt. Es sei besonders erwähnt, daß dieses
dem er am 28. August einen Besuch abstattete
. Bon patriotische Stück schon seit zwei Monaten die Bühne
des Residenztheaters in Berlin mit ungeschmälertemBei¬
leiner Anwesenheit wußte der Schwager nichts, aber er
fall beherrscht. Direktor Ludwig Mertens hat ein aller¬
sab nachher, daß 41 Mark und eine Damenuhr aus
einer Schreibtischschublade fehlten. Berg hatte die Schub¬ erstklassiges Ensemble zusammengestellt und wird dieses j
lade mit einem Taschenmesser gewaltsam geöffnet. Der Gastspiel hoffentlich bei dem Frankfurter Publikum eben¬

Für Misere
empfehle

ich ausgesucht

Seinschnitz,

a Ci

falls großen Anklang finden, zumal die Direktion des
Schumann-Theaters Keine Mntrittspreise angesetzt hat.
Sonntag , den 11. Oktober finden zwei Vorstellungen statt,
nachmittags 4 und abends 8 Uhr.

Schnmann
Freitag

Heute entschlief sanft nach

Weinbaus

, Cognac

Meldung

, Rum , Arrac

Samstag

10 . Oktober

„Der

Ludwig

Kaiser

, abends

8 Uhr

Hertens

rief

. .

Baterländische Revue m 2 Bildern von Frz . Cornelius —
_
Musik von Rudolf Nelson._
Sonntag , den 11 . Oktober : 2 große Vorstellungen
nachmittag- 4 Uhr
_
abends 8 Uhr
Im Biertrmuel
allabendlich 8 Uhr : „Original
Bndapester"
mit Edi Schreiner
dem Frankfurter Liebling.
Programm 10 Pfg .
Programm 10 Pfg.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck ».Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

und

Thee

.

5176

54.

Waggon

kurzem Kranksein unsere

iel

Friedrich Reich, London
Lina Fricke geb. Reich
, Berlin
Else John geb. Reich
, Frankfurta. M.
Auguste Seckbach geb. Reich
, Gotha
Karl Reich, Kiel
Hermann Fricke
Karl John
Max Seckbach
Edith Reich geb. Zehmke
47

pfd
.35^
. 10^

pfd
.35^
pfd
.55^
pm
.55^
pfd
.22§

Frisch eingetroffen:

Fste. Gold-Trauben.
Blaue Trauben.

und 2 Enkelkinder.

Frankfurt
a. M.-West, den8. Oktober 1914, Schloßstraße

- Obs

Mollebusch
- Birnen
.3
Kochbirnen.
'.
.Pfd
.3
Kochäpfel.
Gran-Reinetten. . . . . . . .3
.3
Goldparmänen.
Nene Maronen.

3 » tiefer Trauer:

der

, den

1. ftastspiel

, Boo nekamp

).

geb. Maehler.

in

8 Uhr

Lingetroffeu:

FngEmestineReichw

Die Beerdigung findet

, abends

i cegrandet: i««s >Adalbertstrasse

liebe unvergeß¬
liche Mutter, Großmutter
, Schwiegermutter
, Schwester und Schwägerin

verbeten
.

9 . Oktober

braven Krieger

gute Stärkungsweine

besonderer

51171

-Theater

zum letzten Male :„DeutscheKriegsmacht
*4
Kleine Preise !
Kleine Preise!

Todes -Anzeige.
(Statt

, den

Ulbert

a.

.

pfd
. 32^
->«.30§

Feinste

Stille statt. Condolenzbesuche dankend
5322

Frankfurter

- Würstchen

(nur aus Schweinefleisch
8

^

hergesteilt)

Paar
Eingetroffen:

Weisskraut

Trauer -Schleier
4Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste

Auswahl

.

Alle Preislagen. “|

Tel. Amt II, No. 1662 B * LflflOk

Adalbertstr

±J

Rotkraut

4073

1 Waggon Gemüse

50

Pfd . 04

pfd
.1.35,

Zentner

empfiehlt:

Trauer-Kränze

4074

Bouquetts , Gnirlande » nnd Trauer -Dekorationen.

Fr.

Ludwig , Leipzigorstr
. 27, Telefon

Damen
-Me
werden n.mfassoniert.

Damenhutfabrik

Georg

für ea 30,000 Hemden « ud Unter
Hosen zum Nähen gesucht.
5291

E. Huth & Co.
JPbal

Schloßstraße 121. 5300

ii, No
. 770.

Heimarbeiterinnen
jpinl

Kratz

Amt

Leipzigerstrasse
Ecke

Rohmerstrasse.
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2 Zimmerwohnnug mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermiete ».
Basaltstraße 10._5267

Stlb. Damenuhr
(Andenken
) v.SchwälmerKarree Jtlt ?fttcö
straße bis Leipzigerstraße verloren
. Gegen mit Rohr zu kaufen
. Offerten an Frau
Belohn,abzugeben
. Schwälmerftr
. 31. 5304 Reese Ww., Große Seestr. 28, III . 5321

Schönes gut möbliertes Zimmer
mtt separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße

34, 1. Stock.

Drucksachen

5168

Sportklappwageu,
erhalten
, zu kaufen gesucht
. Rödelheim,
Burgfriedenstraße
6, part.
5324
gut

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdrockerel

Nur m meinen hiesigen

und Vorort -Filialen.

Kleine Familie sucht1 oder2 Zimmer
mit Mansarde und Keller. Offerten unter
A. L. 678 an die Exp. d. Bl.
5320

Gottesdienstliche Anzeigen.
ChristuSkirche
Frankfurt
am Mai ».
Sonntag , den 11. Oktober.
Borm . 9 */j| Uhr : Kindergottesdienst.
10 */, „
Hauptgottesdienst , Pfr .v.Peinen.
Nachm. 5 % Abendgottesdienst
„
, Pfr . Dömel.
Abends 8 1/* „
Kriegsgebetstunde.
Mittw . 8 1/,
*
KriegSgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jimg .Mädch.
Dienst .
8V2 Temperenz
„
-Berfammlung.
Dann .
3 ' /, * Bibelstunde f. Frauen.
Dorm .
8 1/* „ Bibelst. f. Männer u. Jüngl.
SamSt .
8 1/, „ Gesangstunde.

F. Kaufmann
&Co.

glmmc»

Drei
5Zimtuarwo
mit Zentralheizung
«ud allem
Komfort per sofort zn vermieten.
R e « b a » Leipzigerstraße 45 d.
Näheres Leipzigerstraße
17,
Bäckerei Kirsch»er. _3980
Adalbertstraße 10.

5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
(Fortsetzung umseitia
.)

2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
Leipzigerftraße 5 « , %. Tto » .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
an
billig
sehr
sofort
per
wohnung
mit Bad und Zubchdr perI°s»„
4908
89.
Zimmer
.
2
Falkstr
Näh.
Balkon zu verm.
. Rödelheimer- zu vermieten
vermieten
zu
Leute
ruhige
. Näheres 3. St . lks. 5318
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
Jordanstraße.
Zubehör sofort oder später billig zu verm. Nicolai & Will , Leipzigerstraße 69 , oder
axit Zubehör zu verm
Zimmerwohnung
2
4984
r.
.
St
2.
erfr.
Zu
5.
.
Wurmbachstr
beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- Zu erfragen Königstraße 53, part. 5339
4107
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht landftraße 32, 3. Stock.
1 Zimmerwohnung mtt Küche und^ ZM
. Näheres
an ruhige Leute zu vermieten
zu vermieten. im 1. Stock zu verm. Falkstraße 1127 47^ 1
Zimmerwohuung
2
4994 (M. 28.—). Kleine Seestraße 6:
Schloßstmße 53, 2. Stock.
4759
per jvso« m
Mausardenwohuung
Zimmer2
schöne
Neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör vermieten
4924
.
2
Leipzigerstraße
.
wohnuug per sofort zu vermieten. im 2. Stack zu verm. Falkstraße 112. 4760
zu^
sofort
5051
.
i Zimmerwohnung
Näheres Werderstraße8, I . rechts
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten. Bredowstraße7, part.
4954
4862
Homburgerstraße 12 , 2 . St.
Näheres Leipzigerftraße 88.
sofort oder später
Mansardenwohnung
In besserem Hanse 3 Zimmer mit Bad,
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
. Nauheimerstraße 14, part. 5004
Veranda nebst Zubehör, daselbst2 Zimmer Zu erfr. Adalbertftr. 56, bei Schuttes. 4899 vermieten
5053
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
mit Zubehör. Näh. 3. St .
Zimmerwohnung mit Zubehör oder älteres Ehepar zu verm. KurfürfteuSchöne2
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M. zu vermieten
. Sophienstraße 31, II . 4948 platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5005
. Kleine Seeftr. 1. Näh. das.
zu vermieten
2 Zimmerwohuung zu vermieten. 1 Zimmer und Küche zu vermieten.
1. St . und Rudolfstraße 17, part. 5054
4959 Göbenstraße 20, 4. Stock.
5058
8.
Rohmerplatz 27.
Elisabethenplatz
, neuzeitlich Schöne3 Zimmerwohnung per1. November
Moderne 4 Zimmerwohnung
Näheres
.
verm
zu
2 Zimmerwohnung
Große Seestraße 12.
. Kiesstraße 29,1 . Stock. 5065
, elektr. Licht, zu vermieten
, Dampfheizung
auSgestattet
am Bahnhof. 4865
Hths.
.
13,1
.
und leere« Parterre¬
Caffelerstr
Mansardewohnung
, per
, Wandschränke
Mühlgaffe 2 « . 7 , I. 3 Zimmer
Warmwafferversorgung
Bdhs. III . 5105
Näh.
.
verm
zu
zimmer
Keller,
,
Wohnung, 2 Zimmer, Küche
. Näheres nebst Zubehör. Näheres Parterre. 5102
sofort oder später zu vermieten
4967
13.
.
Ederstr
.
vermieten
zu
Kammer
4941
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Landgrafenstraße 24.
2 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in ge5164
Seestraße 22, 2. Stock.
Große
Werderstraße 28.
4 Zimmerwohnung mit Zub. per sofort sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
mit
Zimmer
2
. Vor¬
Mansardenwohnung ,
, abgeschl
4993 zu vermieten. Ginnheimerlandstr
. Falkstraße 38 a.
Schöne Mansardenwohnung
zu vermieten
. 64. 5115
abgeschlossener Vor¬ platz, bis 1. November billig zu vermieten.
,
neuhergerichtet
,
Küche
Küche,
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
, Bad extra, platz, sofort zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung
. Näheres daselbst Näh. Ginnbeimerstr
. 16a, im Laden. 5165
Bad, Balkon, per sofort zu vermieten. und2 Zimmerwohnung
, preiswert sofort zu 2. Stock links oder Leipzigerstr
64. 4998
.
, M . 3.25 pro
Mansardenzimmer mit Küche
Näheres Schloßstraße 61, bet Noe. 5049 vermieten
. 3u . 3a . 5146
. Ginnheimerlandstr
Küche Woche
mit
2, I . 5174
Zimmerwohnung
2
Fröbelstraße
.
verm
zu
,
4 Zimmerwohnuag mit Bad und
Schöne3 Zimmerwohnung zu verm. Preis und Zub . Bredowstr . IS , I. 4999
. Hom- M . 48.—. Näheres Falkstraße 43,1 . 5147
Wohnung, 1 Zimmer und Küche. Zu er¬
allem Zubehör sofort zu vermieten
5114
2 und 1 Zimmerwohnung mit Zubehör fragen Schwälmerstr.14, im Laden. 5199
burgerftraße 28.
3 und 2 Zimmerwohnungen zu vermieten. zu verm. Göbenstraße4, Holland. 5000
Kleine Wohnung z« vermieten.
Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ Rödelheimerlandäraße 94.
5155
5200
22.
5188
Zu¬
allem
Ginnheimerstraße
mit
Zimmerwohnung
mieten. Große Seeftraße 40.
Schöne2
Alt Praunheim 2, 2. St ., ruhiges beff. behör zu vermieten
5019
24.
.
Leipzigerstr
.
billig
Leute
Kleine Wohnung für ruhige
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Haus 3 —4 Zimmerwohnung an ruhige
5206
28.
in
Leipzigerftraße
.
Stock
4.
vermieten
zu
2 Zimmerwohnung im
5189
.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ Leute billig zu vermieten
zum Preise monatl. M. 28.—
Hause
gutem
, Stube und
. Näheres Landgrafen¬
Schöne Mansardenwohnung
wert zu vermieten
Nauheimerstraße 2.
. Schloßstraße 89, II . 5069
5256
vermieten
zu
vermieten.
zu
Leute
straße 41, 1. Stock.
ruhige
au
,
üche
November
1.
Schöne3 Zimmerwohnung per
5207
Hombargerftratze 10 , Jordanchönhofstraße 20._
zu v rmieten. Näheres daselbst1. St . 5190
straße 66, 2. Stock. Schöne2 Zimmer¬
Kücheu. Keller, 1. St .,
mit
Zimmer
1
Markgrafeustraße 2 , 2 . Stock.
. Näh. part. 5113
wohnung zu vermieten
Zimmerwohnung in besserem
3
Schöne
sowie
,
Bad
,
Zimmerwohnnng
4
. 2 Zimmerwohnung
schöne abgeschl
Schöne Mansardenwohnung per sofort
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör an Eine
. Riidelheimerzu vermieten
Sorrsol - Lagerraum zu vermieten.
Leute
ruhige
. Fleischergasse 15. Näheres
vermieten
5191
parterre.
ersr.
per sofort zu verm. Zu
5151
5266
.
landstraße 30, Schuhgeschäft
lliusllraüe 37. 1. Stock links.
4 Zimmer und Zubehör vom
Hübsche 2 Zimmerwohuung
sofort
per
1. November im 2 . Stock zu ver¬
2 schöne2 Zimmerwohnungen
, 1 Zimmeru. Küche,
Mansardenwohnung
billig zu vermieten.
5154
mieten . Wildnugerstraße 21 . 5258 per 1. November
. Basaltstraße 56.
vermieten
zu
5278
29.
Jordanstraße
.
vermieten
:
5192
parterre.
17,
Bredowstraße
zu vermieten.
Zimmerwohnung
Schöne2
Hths.,
,
Fenster
2
,
Zimmer
1 geräumiges
3 Zimmerwohnung mit Bad, Pr . 50 M., Näheres Ginnheimerlandstraße 15, pt. 5195
. Nähere«
l einzelne Person zu vermieten
St . 5193
3.
98,
Falkstraße
.
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
5279
._
parterre
23,
Stock.
1.
,
21
«chwälmerstraße
Göbenstraße
2 u. 2 Zimmerwohuung mit Bad
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
Mk.
Veranda
22
Bad,
für
mit
Leute
ruhige
an
Zimmerwohnung
Schöne2
Wohnung
5194
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88.
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬
^
5280
.
44._
vermieten
zu
billigst
Solmsstraße
.
sofort
vermieten
zu
Zubehör
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten, und
4251
mieten. Nauheimerstraße 15.
10 oder Telephon - Schöne große Mansardenwohnung zu verm.
5201 Näheres Cronbergerstraße
Stock. Basaltstraße 8.
1.
5196 <
vermieten.
4
081.
zu
Nr.
Taunus,
Amt
S Zimmerwohnung
5281
._
lldalbertstraße3, Bäckerei
4522
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
zu vermieten.
Zimmerwohuung
2
zu
Hinterhaus
1 Zimmer und Küche im
Leute zu vermieten. Göbenstraße6. Näh. 3 St . rechts. 5197
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör an ruhige
5202
20. 2. Stock.
allem Zubehör per sofort zu vermieten. Schönhofstraße
Schöne2 und 3 Zimmerwohnung zu ver- \
ruhige
an
.,
, neuherg
4584
3 Zimmerwohnung
Homburgerstraße 28.
. Sophienstr. 73. Näh. Laden. 5203 - 1 Zimmerwohnung sofort zu vermieten,
mieten
4 . 5259
billig zu verm. Häusergaffe
.
sof
Leute
ver¬
zu
sofort
5330
Schöne 3 Zimmerwohnung
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad zu ; äb. KiesÜraße 27. 2. Stock.
4608
2 Zimmerwohuung zu vermieten. vermieten
mieten. Fritzlarerstraße2 a, part.
5204 . Große Seestraße 18.
Die WohrmngSanzetßM erlchemm aSe
5260
S Zimmerwohnung zu vermieten. Werderstraße 21.
S
.
verm
zu
.
sof
Bad
2 Zimmerwohnung mit
4646
Adalbertstraße 67, Bürkle.
Ederstraße 2 , 2 . Stock.
Näheres Markgrafenstraße7, pari. 5205 [
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
2 u. 3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
5262
. Näheres 1. Stock.
4674
vermieten
11.
zu
billig zu verm. Leipzigerftraße
mieten. Rohmerstraße3, part. rechts. 5208
elektr. Licht zu
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne große2 Zimmerwohnung sofort zu
I . 5273
7,
.
Rödelheimerstr
Ktrchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder verm. Näh.
. Näh. Emserstr. 35, I. l. 5209
vermieten
3 Zimmerwohnung zu verm.
Neuherg.schöne
«asaltstraße 38, Bäckerei Wenzel. 4710
Zwei kleine Zimmer mit Kücheu. Zub.
Näh. Nauheimerstraße 16, 1. St . l. 5274
Schöne 2 Zimmerwohnung
zu verm. Leipzigerstraße 78, 1. St . 5210
. Leipziger3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör * Werderstr. i9,1 . 2 u. 3 Zimmerwohnung Lelpzigerstr . 13. Tel . A. Taunus 1961.
mit Bad per sofort zu vermieten
4790 zu vermieten
5308
.
. Basaltstraße 43.
yraße 31, Bäckerladen
. Näh. 1. St . bei Uhl. 5263
zu vermieten
Spezialität:
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohuung mit
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
. Näheres Werder¬ Leute zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda Bad billig zu vermieten
frischer
. Häusergaffe4. 5264
5309
.
und Zubehör per s 0 f 0 r t an ruhige straße 44, bei Albrecht
vermieten.
zu
von
2 Zimmerwohnnng
. Näheres Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u.Zub.
Leute preiswürdig zu vermieten
Kurfürsten¬
Näheres
45.
Seestraße
Große
4846 zu vermieten
parterre bei Lamm.
. Falkstaße 45, III . r. 5310 platz 35, 1. Stock.
5265
Friesengaffe 2.
ver¬
zu
Zubehör
mit
3 Zimmerwohnung
2 möblierte Zimmer mit Küche zu ver¬
. zu M. 40.— sofort mieten. Ginnheimerstraße 33.
3 Zimmerwohnung
5311
. Markgrafenstraße 10, part. 5275
mieten
4847
.
. Näheres daselbst
zu vermieten
, per
, neuhergerichtet
Zimmerwohnung
2
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör,
, 28 M ., zu ver¬
3 Zimmer mit Küche
zu ver¬ Preis M . 20.—. Fritzlarerstraße4. 5276
Familie
kleine
an
später
od.
sofort
, Hinterhaus.
mieten. Ginnheimerlandstraße9
(Garantiert nur Schweinefleisch)
. WassergeldM . 32.—
mieten. Preis einschl
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Zu erfragen Vorderhaus 2. @t. lks. 4849 per Monat. Am Weingarten 14. Zu er¬
per Paar 20 , 25 , 35 u. 40 Pffl. 82/84. 5277
5325 mieten. Näh. Leipzigerstr
Ariesengaffe 8 , 1. St . Geräumige fragen Schlosserei
.
Solange der Borrat reicht:
2 oder3 Zimmerwohnung mit Bad u. all.
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten.
, mit Küche und Keller Zub. zu verm. Nauheimerstr
3 Zimmerwohn
. 20. Zu erfr.
Näh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
reines
Garantiert
5326 Adalbertstraße6 a, Lemp.
. Grempstraße 28.
5312
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung
m. Bad
Schöne2 Zimmerwohuung
. Näheres part.
Schöne 2 oder 2 Zimmerwohnnng
mit Zubehör zu vermieten
zu ist wegen Versetzung per 1. November zu
später
od.
Novbr.
1.
per
Zubehör
4851 und
Rödelheimerlandstraße 88.
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327 vermieten
vermieten
. Sophienstraße 45, part. 5313
(eigene Schlachtung)
Wilbnngerstraße 11 , parterre ist
vermieten.
zu
billig
Zimmerwohnung
3
Kochgelegenheit
und
Doppel¬
Gas
keine
(
mit
Zimmer
2
3 Zimmerwohnung
eine schöne
5328
per
. 80. 5314
. Rödelheimerlandstr
zu vermieten
) mit allem Zubehör und Bleich¬ Moltkeallee 62.
wohnung
Wiederverkäufe « billiger.
platz per sofort oder später zu vermieten.
2 Mansardenwohnungen , 2 Zimmer,
s gimwt * » rc. MW
Zn erfragen beim Verwalter Burkhardt,
. Näheres
vermieten
zu
,
Keller
1
,
Küche
1
Alle sonstigen
4895
Schöne 2 Zimmerwohnnng an Ginnheimerstraße 38, parterre.
Wildungerstraße 13, parterre.
5315
Kies¬
Näheres
.
Leute zu vermieten
mit ruhige
PrachtvolleS Zimmerwohnnng
Kleine2 Zimmerwohnung mit Gas zu
und
straße 38, das. auch Laden mit 1 Zimmer,
5316
, Warmwasserversorgung rc. eventl. auch als Wohnung.
. Große Seestraße 21.
vermieten
Dampfheizung
4527
in bekannter Güte.
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
5110
, 2. Stock, zum1. Nov.
2 Zimmerwohnung
Leute
ruh.
an
Zimmerwohnung
Kleine2
Kur¬
Ecke
s,
45
im Neubau Leipzigerftraße
5317
29.
. Grempstraße
. Große Seestraße 2. 4714 zu vermieten
. Näh. bei Nawratzki&Co. 4907 -■ zu vermieten
fürstenstraße

W H
4
H MD
Stock
S.
,
97
Sophienstraße
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
3945
_
per sofort zu vermieten.
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
. Falkstraße 39.
per sofort zu vermieten
Näheres bet Jakob Schütz , Dreieich¬
4672
straße 10, 1. Stock.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
4787
stcaße 29, varterre.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
4788
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
. an ruh.
Schwälmerstr . 10. 4 Zimmerw
Fam. preisw. p. sof. z. vrm. Näh. pt. 4789

, prti
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Der Krieg.
Antwerpen eingenommen.

Essen,
9 . Okt .
Die „ Rheinisch -Westfälische
Zei¬
tung " verbreitet
durch Extrablatt
folgende Meldung:
"Rotterdam,
9 . Okt . 32 deutsche Handelsdampfer,
darunter
der Lloyddampfer
„ Gneisenau " und viele an¬
Großes
Hauptquartier
, 0 . Oft . Heute vor¬
dere große Seedampfer , sowie über 20 Rheinschiffe
sind
mittag sind mehrere Forts der inneren
Befestigungslinije
heute im Hafen von Antwerpen
auf Betreiben
der Eng¬
von Antwerpen
gefallen .
Die Stadt
befindet
sich! seit
länder in die Luft gesprengt worden , da die Niederlandedem Verlangen , die Dampfer zum Abtransport
von Flücht¬
heute nachmittag
fn deutschem Besitz . Der Kommandant
lingen (der Garnison ?) nach England
durchzulassen , nicht
und die Besatzung
haben den Festungsbereich
verlassen.
stattgaben.
Nach neueren
Nachrichten
sind auch sämtliche
Forts
in
König Albert wollte gestern vor der Beschießung
der
unseren Händen.
Stadt
diese übergeben , wurde aber von englischer Seite
daran gehindert.
Die Sturm auf die Forts.
k
Berlin,
9 . Okt . Zur Vernichtung
der deutschen
London,
9 . Okt . Berichte Londoner
Blätter
aus
Handelsschisse im Hafen von Antwerpen schreibt die „ Post " :
Antwerpen geben eine Schilderung
der wiederholten
deut¬
Offenbar hat man gehofft , inmitten des allgemeinen
Tohu¬
schen Stürme
auf die Außenforts
im Süden
und im
wabohu
Militär
mit durchzuschmuggeln , um es dann
Südosten und den dreißigstündigen
Artilleriekampf
an der
entweder in London
oder in Ostende wieder an Land
Schelde . Der Kampf um die Schelde konzentrierte
sich!
zu setzen.
Hier hat nun Holland
einen Riegel vorgeum die Brücke bei Schonaerds . Eine deutsche Infanterie¬
schoben . Es war sich seiner Neutralitätspflicht
voll be¬
kolonne drang
am Montag
um Mitternacht
in diesen
wußt und hat die Durchfahrt
von Militär
verweigerte
Ort ein und verschanzte sich dort .
Morgens
um .sechs
jEpgland
und Belgien
aber haben aus Rache die zahlUhr begann die Beschießung
von Ber laer -lez -Termonde.
rerchen deutschen Dampfer , die als „ vorwiegend englisches"
Deutsche Infanterie
versuchte unter
Deckung von Ma¬
Kapergut
im Hafen von Antwerpen
untergebracht
waren,
schinengewehrfeuer
verschiedene Male über die Brücke zu
in die Luft gesprengt .
Ob dabei Menschenleben
um¬
stürmen . Gleichzeitig
versuchten die Deutschen , auf einer
gekommen sind , davon wird nichts berichtet . Die ganze
Pontonbrücke
den Uebergang
über die Ruppel
in der
Aktion scheint in erster Linie vom Gefühl der Rache diktiert
Nähe von Waelhem zu erzwingen . Trotz großer Verluste
zu sein . Man wollte bei dieser Gelegenheit
den Deut¬
glückte es den Deutschen , Geschütze weit genug
vorzu¬
schen
einen
empfindlichen
Materialschaden
zufügen
. In
schieben , um Contich und die nach Antwerpen
führenden
Wirklichkeit
haben die Belgier , die wir wohl in erster
Wege zu beschießen . Viele Einwohner
Contich « und dor
Linie für die Tat verantwortlich
zu machen haben , eine
anderen Dörfer
kamen auf der Flucht um . Nun griffen
große Dummheit
begangen , denn wir werden sie natürlich
die Deutschen an -der Nethe zwischen Lier und Düffel an.
zwingen , den angerichteten Schaden auf Heller und Pfennig
Hier wurden
die Belgier , die dem feindlichen
Feuer in
zu
ersetzen . Der Verlust betrifft also nicht so sehr uns
niedrigen Schützengräben
ausgesetzt waren , gezwungen , sich
als vielmehr die Belgier im Verein mit den Engländern.
zurückzuziehen . Am Dienstag
morgen um vier Uhr glückte
es den Deutschen , nördlich
der Nethe Fuß
zu fassen.
Die große Schlucht im Nordwesten.
Am Abend sieht man von Antwerpen
aus den Wider¬
Bordeaux,
9 . Okt . Nach hier eingetrossenen
Mel¬
schein der brennenden
Dörfer zwischen Nethe und Schelde,
dungen hat sich der große Kampf zwischen den Verbündeten!
die von den Belgiern
in Brand
gesteckt sind , um für
und den Deutschen im Nordwesten noch ausgedehnt . Das
die Hauptsorts
freies Schußfeld
zu schlaffen.
Vorrücken der Verbündeten
über Arras war der Gegenzug
Das „ Daily Chronicle " erfährt aus Antwerpen : Es
gegen das Borrücken der Deutschen auf der Linie Armensind die schweren Geschütze , die hier den entscheidendein
tieres -Tourcoing . Gestern haben heftige Kleinkämpfe
zwi¬
Einfluß
haben . Es ist ein Kampf zwischen Krupp und
schen den deutschen und den französischen Vorposten stattdem lebenden Menschenmaterial
. Bei Tage , meist auch
gesunden . Neue deutsche Truppenabteilungen
sind heran¬
in den Nächten , wird die todbringende
Beschießung
fort¬
gerückt : das läßt daraus
schließen , daß , die Deutschen
gesetzt. Wenn
ihre Granaten
eine Stellung
unhaltbar
ihre Heere in Nordfrankreich
in möglichst großem Umfange
gemacht haben , rücken die Deutschen vor , stoßen sie aus
verstärken.
Widerstand feindlicher
Infanterie
und müssen sie zurück¬
gehen , dann wird das Granatfeuer
verdoppelt , bis sich,
Das Urteil über Deutschland
die Belgier zurückziehen müssen . Die Behörden sehen der
weiteren Entwicklung
der Dinge mit tiefem Ernste ent¬
in den neutralen
Staaten
hat trotz der Lügen unseres
gegen . Die Deutschen können jetzt schon die Stadt
Feinde
und trotz ihrer Beherrschung
mit
des
überseeischen
den Geschützen des zweitgrößten
Kalibers
erreichen . Trotz
Nachrichtendienstes
eine erfreuliche
Wandlung
erfahren,
der Abreise des Ministeriums
bewahren
an der wir nicht achtlos vorübergehen
die Einwohner!
wollen . Die Klä¬
die Ruhe und versichern , daß die Stadt
niemals
eroberß
rung , die nach Beendigung
des Krieges
mit Sicherheit!
werden soll.
eintreten
wird , kann unter Umständen
den Schaden nur

Gmickula.
’

von A . von

Trystjedt

.

C&

(32 . Fortsetzung .)

„Beruhige dich, Gundel, " sagte Düren weich , „ dein
Papageienpärchen bekommst du wieder . Und dies war
oas letztemal , wo dir jemand
eine Freude
zerstören
durfte. Erkennst du mich ? Sieh
mich einmal ordent¬
lich an , ich bin dein Onkel Otto und komme , um dich
All mir in mein Haus zu nehmen . Papa
hat seine
Einwilligung
schon gegeben . Ein neues Leben beginnt
nun für dich, mein armes Kind . Die Leidenszeit
liegt
hinter dir , und was kommt , ist eitel Sonnenschein ."
Bis dahin hatte Gundel völlig apathisch zugehört,
Mt als sie vernahm , daß ihr Vater ihr erlaubte , mit
oem Onkel zu gehen , sanken ihre Hände herab , und
zweifelnd sah sie den Sprechenden
an.
. »Ist es wahr , ich darf fort von hier ? Und bist du
wirklich Onkel Otto ?"
.

mit9'? °' mein Liebling, ja ! Und kommst du gern
"Ach Onkel , lieber , guter Onkel Otto !" Dcks Kind
vrach jetzt in fassungsloses
Schluchzen aus , „wir wollen
^gfahren , noch ehe jemand
kommt , schnell , schnell.
bringst du mich auch nie wieder zurück ? Darf ich
lmmer bei dir bleiben ? "
daL "^ "llner , mein Herz . Und vielleicht hast du recht,
MfH *rS ist
, wenn wir uns beeilen . Es steht unserer
*ei i'L ni<$* 5 im Wege . Aber möchtest du nicht von
-papa Abschied nehmen ?"
"Er soll uns besuchen . Ich möchte schon auf ihn

Abonnements

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Berrrichtrrng der deutsche» Handelsschiffe
in Antwerpen.

( Roman
,

42 . Iahrg

warten , aber dann kommen auch die anderen , Mama
und Erwin . Ich fürchte mich vor den beiden ."
„Dann
setz' deinen
Hut auf und nimm
einen
Mantel
um, " sagte Düren , seine Erschütterung
ver¬
bergend , „ich bin bereit ."
Gundula
glitt von seinem Knie herunter , und als
sie der Katze ansichtig ward , schien der Jammer
sie
wieder überwältigen
zu wollen.
Doch schon hatte Düren das Etui mit Uhr und
Kette an sich genommen und Gundula aus dem Zimmer
gezogen.
Er drückte dem Diener ein Geldstück in die Hand
und trug ihm auf , seiner Herrschaft zu melden , daß er
Gundula
mitgenommen
und schriftlich Nachricht geben
werde.
Erwin
trieb sich im Garten
herum , während
Gundula
an der Hand ihres Oheims
ihr Vaterhaus
verließ.
Dürens Auto hielt ganz in der Nähe . Er fuhr
zunächst mit seiner Nichte nach
einem
erstklassigen
Kaufhause , wo er sie vollständig
einkleiden
ließ , für
Wäsche und Garderobe in ausreichendem
Maße sorgte.
Gundula
kam dies alles wie ein Traum vor . Sie
befand sich noch ganz und gar im Banne der sie bisher
umgebenden
Verhältnisse , besonders
noch des zuletzt
Geschehenen , wie sie freudebebend
ins Haus gestürmt
war , um nur ja recht schnell zu den „süßen , kleinen
Papageichen " zu gelangen , von denen ihr Vera schon
erzählt hatte . Ein langgehegter
Herzenswunsch
war
ihr durch dieses Geschenk erfüllt worden . Ihr zärt¬
licher Sinn
verlangte
nach einem Lebewesen , wofür
sie sorgen , welches sie mit Liebe umhegen durfte . Sie
war überglücklich
gewesen
schon in der Erwartung,

i
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schwer wieder gut machen , den eine falsche Beurteilung
der Lage anzurichten
vermag . Deshalb
ist ß> iür
uns
eine Genugtuung , daß in allen neutralen
Staaten
Europas
sich die Erkenntnis
Bahn bricht und zu immer bestimm¬
terem Ausdruck
gelangt , daß die Deutschen
im Kriege
nicht die Barbaren
sind , als die sie von unseren Fein¬
den verschrieen
werden .
Die Schweizer
begeistern
sich
geradezu für den Kampf der Deutschen , denen ihre ganzq
Teilnahme
gilt .
Aus Norwegen , Schweden
und Däne¬
mark dringen
täglich freundlichere
Stimmen
zu uns her¬
über , Rumänien , Bulgarien
und die Türkei
lassen es
an Bekundungen
wohlwollender
Neutralität
uns gegen¬
über nicht fehlen .
In
Italien , dessen Regierung
stets
ein korrektes Verhalten
an ' den Tag legte , wendet sich
die Volksstimmung , die zeitweise recht lau und zurück¬
haltend war , immer wärmer Deutschland
zu . Diese Wand¬
lung ist kein Zufall , die Gunst geht mit den stärkeren
Bataillonen . Haben wir erst entscheidende Erfolge davon¬
getragen , so nimmt
mancher der Neutralen
wohl noch
während
des Krieges
offen für uns Partei ; nach dem
Kriege aber wird das unüberwindliche
Deutschland
viel«
Freunde
zählen , und diese Freundschaft
wird sich auf
der dauerhaften
Grundlage
ehrlicher Wertschätzung
auf¬
bauen.

Englands

Enttäuschung.

London,
9 . Okt . Die „ Morning
Post " schreibt:
Die durch den Krieg offenbar
gewordene
Hauptlastach«
ist die ungeheure
Stärke Deutschlands , die es ermöglichte,
die Russen aus Ostpreußen
zu vertreiben
und ihnen von
der Ostsee bis zu den Karpathen
entgegenzutreten , zu¬
gleich Belgien
zu überrennen , die verbündeten
Armeen
von der Sambre
bis zur Marne
zu treiben , nach dem
Rückzüge an der Aisne diese Linie zu halten und selbst
die rechte
Flanke
auszudehnen , dabei die Belagerung
Antwerpens
vorznbereiten
und die Angriffe
gegen dies«
Stadt vorwärts
zu führen . In einem zweiten Leitartikel
schreibt die „ Morning
Post " : Das Ende ist noch nicht
da . Wer auf einen frühzeitigen
Zusammenbruche der deut¬
schen Macht rechnet , verkennt die Lage gründlich . Deutsch¬
land besitzt noch sehr große Kräfte und verfügt über außer¬
ordentlich starke Hilfsquellen , es besitzt ferner eine sehr
starke Stellung
im Innern , es besteht kein Anzeichen
und keine Wahrscheinlichkeit
für die innere politische Zer¬
setzung , die manche Leute gern prophezeien . Der Kampß
hat sein erstes Stadium
erreicht , das unmittelbare
Er¬
gebnis auf dem westlichen Kriegsschauplatz
ist noch .zwei¬
felhaft.
London,
9 . Okt . Dem deutschen Standpunkt , daß
sich das Schicksal der Kolonien
auf Europas
Schlacht¬
feldern entscheide , schließt sich auch die „ Morning
Post"
an , indem sie schreibt : Alle Veränderungen
in den Ko¬
lonien
hängen
von dem Kriege in Europa
zu Lande
und zur See ab . Die Verbündeten
beherrschen das Meer
und können
alle Kolonien
besetzen , aber der dauernde
Besitz dieser Kolonien
hängt
von dem Sieg
der Ver¬
bündeten
zu Lande in Europa
ab , denn ohne einen sol¬
chen kann Deutschland
nicht gezwungen werden , die Frie¬
densbedingungen
der Verbündeten
anzunehmjein . Das Schickund dann der Anblick , der grausige Eindruck , welcher
sich ihr darbot , der Wandel
von der höchsten Freude
zum kalten Entsetzen . Noch tagelang
konnte sie sich
eines
Schauders
nicht erwehren , wenn
sie sich die
Szene vergegenwärtigte.
Der Oheim nahm Gundula
nun mit in sein Hotel,
ließ ihr ein hübsches Zimmer anweisen und gab Auf¬
trag , ein junges Mädchen zu ihrer Bedienung
zu ent¬
senden.
Dann nahm er das Mittagessen
mit ihr zusammen
ein , erzählte
ihr von seiner Farm
in Amerika und
plauderte
von allem Möglichen . Als er jedoch be¬
merkte , daß Gundula
von Zeit zu Zeit schaudernd
in
sich Zusammenfuhr , erschien es ihm geraten , offen mit
ihr über die Leidenszeit
unter der Aegide der Stief¬
mutter zu sprechen.
Er schilderte ihr den Vorgang
am Geburtstagstisch,
wie er ihn beobachtet , aufs eingehendste . „Es ist nicht
ausgeschlossen , daß ich ein wenig eingenickt bin, " fuhr
er fort , „und da muß der infame Schlingel
leise die
Tür geöffnet und die Katze wieder hereingelössen haben ."
„Das hatte er gar nicht nötig, " meinte Gundula,
„die Katze springt oft durchs geöffnete Fenster herein,
und wo sie die Vögel
gewittert
hatte , wußte Erwin
sehr genau , daß sie auf Umwegen wieder hereinschleichen
würde . Ach , das ist ein böser Junge , und mich hat er
stets verfolgt , mir jede Freude
verdorben , wenn es
irgend in seiner Macht lag . Er mochte ja auch meine
Mama nicht leiden , ich weiß , daß er sie geärgert hat,
wo er nur konnte , er hat sich später sogar großgetan
mit seinen Ungezogenheiten
."
„Er wird seinen Lohn
empfangen , Gundelchen,
denke nicht mehr an den Unhold ! Du sollst dich nun

sal der Kolonien kann nicht als entschieden angesehen
werden, bevor die englische Flotte die deutsche Schlachtflotte besiegt hat.

Frei¬
diesen Kämpfen zeichnete sich; auch das Ukrainische Beckid
willigenkorps aus . Das eigene Vorrücken über den
-Paß ist im Borschreiten gegen Slawsko
und über den Bevecke
Feind
und Tucholka. Der am Uzsoker-Paß geworfene Chef
stellvertretende
Der
.
weitergedrängt
Turka
wird über
des Generalstabs v. Höfer, Generalmajor.

Die zehnte Krtegsmoche.

Antwerpen, melck^
schließt mit dem Fall der Festung
^halten werden
wurde. Kein»
als von deutscher Seite Ernst gemacht
Der Brite « Schande.
rm deutschen Sregestempel wankt, immer rX
Säule
aus Feindesland £ '
Englischer Brotneid und russische Brutalität haben
voller werden die Äußerungen wenn
zu dem
auch das Lü^
,
Truppen
unserer
Serbien.
i«
Leistungen
dre
sich verbündet, um den Weltkrieg anzustiften, nicht
Verzweiflung
Die
ge¬
ist, um »s
noch
geworden
"
Franzosen
die
Gewohnheit
„liebe
wenigstens
dem
eine
Jahr
zu sehr
für dieses
8 . Okt. Die „Reichspost" meldet: Auf
Wien,
Kri»^
diesem
in
England,
wir
auf
haben
fällt
Bisher
.
Schmach
Rei¬ so schnell aufzugeben
neigt waren. Die größere
Wege über Bulgarien aus Neuserbien eingetroffene
durchhauen
Kultur
und
Parade
die
Freiheit
noch
für
stets
.Gegnern
Vorkämpfer
den
unseren
stets
Zustände
sich
ldas
tvothe*
intern fende bestätigen, daß in Serbien schreckliche
genannt , den russischen Nihilisten und sonstigen sein herrschen. Die bisherigen Kriegsverlnste der Serben be¬ es ist immer anders gekommen, als erwartet unser?«
jetzt
und
großen Flotten
die
wo
,
Wasser
zu
sei
Selbst
letztere
war.
Für
.
nationalen Verbrechern Asylrecht gewährt
'
trügen 75 090 Tote und Verwundete
bisherigen Untätigkeit verharren.
wahres Gesicht enthüllt hat. Aber die größte Schande,
unzureichend. Das Publikum, Feinde bei ihrer die französische Feldarmee haben
durchaus
Hilfe
ärztliche
die
knüpfen
Namen
Briten
und
Paris
die sich für alle Zeiten an der
nicht welches durch die offiziellen serbischen Siegesmeldungen
gehabt ; Präsident Poincaree , der Ministerpräsi¬
daß
,
Besuch
erfahren
jetzt
wird, ist die, daß sich die Londoner Regierung
habe
,
wurde
getäuscht
lang
Zeit
eine
zu
Europa
nach
und Kriegsminister Millerand haben iU
Afrikaner
Viviani
sgescheut Hat, Asiaten und
tatsächlich nie existierten, wodurch dent
Siege
*!;
serbischen
diese
all
haben,
Lust
keine
Soldaten und der Hauptstadt in Erinnerung
rufen, weil die Söhne Großbritanniens
Stimmung hervorgerufen worden ist. Vom den
davon
verzweifelte
besonders
eine
nicht
soll
England
.
ziehen
Generalität
zu
Die
Feld
.
ins
bracht
Waffen
als ein Volk in
König, der schwer krank sei, höre man wenig. Die Prinzen
den versein, es hat zwischen ihr und den Zivill
gibt damit zu, daß es für seine Partei auf Aber
und Georg hätten eine viel zu geringe Autori¬ baut gewesen Anfang an nicht gestimmt. Die Franzosen
Alexander
auch
steht.
gut
nicht
von
Kriegsschauplätzen
schwebendd Ministern
sthiedenen
nicht zu
treiben tät , um das über ihrem Lande und Hause
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zu
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, daß die Londoner Zeitungen
'Es ist kennzeichnend
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Englands
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Morgen
Kolonial¬
heute
Worte machen. Großes
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ausgespielL
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nicht
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so
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gewußt.
Kurdenchef zu wenden
englischen Panzerschiffe nicht die Fahrt gedeckt
auf „Tasfir -i-Efkiar" erfährt, griff der persische
Neben dem Seekrieg, der den Engländern erneute
Seine indischen eingeborenen Truppen hat England lan¬ Kurt Pak Peniro an der Spitze von Freiwilligen die
durch das
Südfrankreich
im Urmia- erhebliche Verluste an Handelsschiffen und
eigenes bestimmtes Kommando hin in
mit den
russischen Okkupationstruppen in Movata ( ?)
Verdruß
starken
seien
Nordsee
Rußland
der
in
in
heißt,
jetzt
es
Minenlegen
Sol¬
wenn
russische
den lassen. Und
. Zwei Offiziere und zahlreiche
an
dauert
hat,
gebiet
gebracht
Staaten
Sibirien
durch
neutralen
Landwege
treibenden
japanische Truppen auf dem
Rest entfloh. Die Kurden kamen Schiffahrt
der
,
getötet
wurden
von
daten
Besetzung
d«
Eng¬
Durch
.
auch der Kolonialkrieg weiter
mit der Eisenbahn angekommen, so ist es wieder Bun¬ auf der Verfolgung der Russen bis auf zwei Stunden
nichts
ist
Posten
deutschen
schlitzäugigen
,
entlegenen
weit
gelben
und
Ver¬ schwachen
land gewesen, welches seinen
, und
an die Stadt Urmia heran . Die Russen entsandten
in
an den bisherigen Verhältnissen geändert worden
desgenossen zu dieser Reise bewogen hat. Japaner
sich aber zurück ohne irgend
zogen
,
Artillerie
mit
Kiautschoustärkung
im
Tsingtau
drohende
Eine
Hauptstadt
auf.
Krone
ostasiatische
die
allem
Kurden
unsere
Europa ! Das setzt
etwas zu unternehmen, als sie sahen, daß die . Der
gebiet hat den angreifenden Japanern und Engländern
Gefahr für uns bilden diese schwarzen, braunen , broncedie die Gegend beherrschenden Punkte besetzt hielten von erhebliche Verluste beigebracht. Für ein Butterbrot be¬
nicht.
Feinde
unserer
Mitkämpfer
Urheber
gelben
sarbenen und
berüchtigte Knrdenführer Said Taha , der
Japaner die prächtig aufgeblühte Nieder¬
Auf europäischem Boden, aus allen ihren Gewohnheiten
persischen Grenze, hat sich dem kommen die
türkisch
der
an
Unruhen
unsere,
lassung nicht.
unterworfen.
herausgerissen, werden sie mehr eine Last für
sein. türkischen Konsulat in Täbris
War schon der Empfang, den die Spitzen der fran¬
Gegner, wie eine Verstärkung ihrer Kriegstüchtigkeit
«.
heroischer,
Folge
ersten
Die
zösischen Staatsgewalt in Front fanden, kein
Ohne Ausnahme bilden sie Kanonenfutter.
bei seimq
Besuch
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Lügen¬
Kaiser
ihres
russischen
Erfolg
den
den
für
sich
war
so
haben
Unsere Feinde
fielen
Gerechte Strafe.
Truppen noch weniger herzerhebend. Diese Visiten Osten,
feldzuges anders gedacht. In Amerika, wo die englischen
im
Kreuz¬
„
wie
die
weiß
Westen
be¬
im
,
Meinung zu vergiften
Aus den Russentagen in Insterburg
mit den neuen Versuchen
; aber die
zu er¬ Anstrengungen, die öffentliche
zeitung" folgendes Geschichtchen von Hindenburg Russen, sonders nachhaltig waren, ist bereits , so schreibt ein Deut¬ unsere Streitkräfte zurückzudrängen, zusammen
Angriffe
ihre
,
die
Strohfeuer
konnten
der
war
Begeisterung der Gegner
zählen : Vor der Flucht aus Insterburg
scher aus Warrengton , ein gewaltiger Umschwung
dort
immer wieder von
wird
alles
mehr
Petersburg
nicht
,
Aus
Konsorten
.
mußten
und
gescheitert
beeilen
sind
England
sehr
für
sich
nur
sie
da
auch Stimmung , die zuerst
alle
gewaltigen Streitkräften gesprochen,
derart zerstören, wkk sie es gern getan hätten , und
war, eingetreten. Seitdem man eingesehen hat, daß sind, den noch vorhandenen
. Die Kriegsrechnung für das
darnach
erfunden
auch
sind
Greuel
sie
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und
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deutschen Niederlagen
den
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schwere sein, denn allein die
da
sich
sehr
sie
Front
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haben
wird
macht
Weise
und
Zarenreich
In besonders gemeiner
ist das Deutschtum riesig erstarkt
sie
, Raub und Brand im deut¬
Mord
übergossen
den
Sie
für
.
Entschädigung
gewaltigen Brot -Vorräten vergangen
gegen die englisch-amerikanische Presse. Große Summen,
von Millionen . Die
mit
nicht
hunderte
die
hatten
das
in
sie
für
geht
Aber
!
sind
,
Osten
Mark
schen
Petroleum
von
mit Massen
schätzungsweise4 bis 5 Millionen
zur Einmischung in
gerechnet.
Staaten
Humor
Straßen
den
gerechtem
neutralen
Bemühungen , die
Krudenburgs grimmigem und
deutsche Rote Kreuz gesammelt worden, aus
dieser letzten Woche
in
prompt
auch
erfolgte
viel
blieben
,
,
zugeben
Gemeinheit
bewegen
zu
selbst
dieser
Krieg
von
Blätter
den
Meldung
Auf die
wird jetzt, wie die englischen
mit
nicht
wir
einzige
streiten
eine
erfolglos.
Geschmack
und
früher gesprochen
der Befehl: „Ueber den
russi¬ mehr Deutsch alsbekam 15 900 neue Abonnenten mehr.
den Russen. Dieses Brot ist zur Ernährung derreicht."
Zeitung
deutsche
Vorrat
Die Armee, die im Stillen Großes schafft.
schen Gefangenen zu verwenden, solange der
Das sind erfreuliche Erfolge!
Hunderb
Es ist etwas Großes um die Tausende und Von
Kriegsallerlei.
Portugal bleibt neutral.
der
.
mobilisierte
Kreuz
Rote
tausende, die das
Vor Freude gestorben. Der in hohem Alter stehende
Born von
Wien, 9 . Okt. Auf diplomatische Anfragen über
unerschöpflichen
ihrem
mit
Großstadt
-'
Halber
reichen
in
9"
Ge-englischen Verhandlungen erklärte, wie die Vater des Matrosen O. Koschalsky vom „U
die portugiesisch
des „ U fürsorglicher Mildtätigkeit bis hinauf ins einsame Ein
diplomatischer Seite erfährt , die Lissa- stadt starb bei der Nachricht von der Heldentat — Die
von
Kreuzes.
"
Roten
des
„Reichspost
Flagge
die
grüßt
birgsdörflein
.
Neu¬ 9" vor Freude und Aufregung am Herzschlag
, jeder Einzelne
boner Regierung, daß sie nicht daran denke, die
sie nicht tapfere Feldpost. Dem Feldpostmeister des 18. Armee¬ gewaltiges Aufgebot, wundervoll geordnet
in diesen Tagen mehr
tralität Portugals aufzugeben und daß England —
lebt
keiner
;
Posten
seinem
Frankfurt
aus
in
Die
, Oberpostinspektor
korps Dr . jur . Redecker
Wo in den Hauptsammel¬
ersucht habe, von ihrer Neutralität abzugehen.
Mil¬ a. M ., wurde das Eiserne Kreuz und die Hessische Tapfer¬ unnütz in den Tag hinein. sorgenden
Liebe zusammen¬
der
portugiesische Regierung hat einen Kredit von 8
Fäden
stellen die tausend
keitsmedaille verliehen, weil er mit seinem Feldpostperso¬
fleißigen Frauen¬
von
lionen zu Rüstungszwecken gefordert.
hunderte
sich
rühren
da
,
glän¬
laufen
nal einen feindlichen Angriff auf die Feldpostwagen
und Gehen ohne Ende.
Abzug der Russe» von Przemysl.
Frhr . v. Forstner, händen, ist ein Kommen, Bleiben
Leutnant
—
hat.
lagen
zurückgesch
zend
dem die Liebe ordnet!
in
,
Wien, 9 . Okt. Amtlich wird unterm 9. Oktober der früher in Zabern stand, hat das Eiserne Kreuz er¬ Da ist ein einziges Warenhaus wo des Krieges Tränen
hin,
ihren
überall
,
in
gemeldet: Unser Vorrücken zwang die Russen in der halten . — Soldatenhumor . Ein Feldpostbrief eines im und weitergibt Leid seine traurigen Augen aufschlägt,
lautet etwa folgendermaßen: fließen, wo das
vergeblichen Anstrengungen gegen Przemysl , die
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uüd Westen kämpfenden Kriegers
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soll
der
Nein,
ein
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Lancut stellte sich unseren vordringenden Kolonnen Aus
wieder
wo ich jetzt den Brief schreibe
.
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zum
Feind
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starker
richtige
der
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es
zum
Tage,
wird
Paar
in
zu Ehren . Jedes wollene
, bald schwarze vor uns . Seid
Rozewadow sind die Russen bereits vertrieben. Auch
umgescht
Russen' Franzosen , bald Engländer
Streiter . Das schlichte Grau oder Braun wird von
Vorstellung.
heutigen
der
Schluß
.
den Karpathen sieht es gut. Der Rückzug deraus'
gegrüßt
Linherzlich
Stapel
alle
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Widerstandskraft
Bei
.
und
in Energie
aus dem Marmaroser Komitat artet in Flucht
Franz.
. In
Boeske wurde eine starke Kosakenabteilung zersprengt
und sprang Dann in langen Sätzen davon.
einen Wunsch hast, Kind, er ist dir im voraus erfüllt.
Mit tiefem Behagen rauchte Düren seine Zigarre,
für
sondern
,
Ferien
morgen
großen
den
und
Das gilt nicht nur für heute
zunächst erholen und erst wieder nach
Wohlbehagen , tiefsten Seelenfrieden spiegelten auch
und
du
wo
voll¬
zur Schule gehen. Jetzt fahren wir an die See ,schließen alle Zeit ."
feine Züge wider . Düren war in den acht Jahren
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ausAltersgenossinnen findest und Freundschaften, und die
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wohl
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die
sie,
ständig
der
,
unschätzbaren Glücksumstandes dämmern zu einem be¬ gestandenen Strapazen . Um so jugendlicher wirkte sei»
kannst. Dann wirst du dich langsam erholen
Geduldete , Mißachtete, mit einem Schlage
aufregenden , häßlichen Bilder aus deiner Leidenszeit
frisches, rotes Gesicht, das in blühender GesunM
werden mehr und mehr verblassen."
neidenswert glücklichen Menschenkinde machte. Oheims
^
warmer
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und
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Sie schlang beide Arme um den Hals ihres
Stufen zum Garten hmumn
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stieg
Er
Dann
.
gehuscht
Dankbarkeit.
Gesicht
und küßte ihn in überwallender
Schein war über ihr blasses
und wandelte hier langsam auf und ab. Gedanken
bist so gut und klug, Onkel Otto, ich gehe mit
„Du
aber schüttelte sie traurig den Kopf.
lieh er die Jahre , wo Gundula in seinem
verloren
will auch immer - bei dir bleiben ."
war
und
„Wenn ich mit dir gehe, Onkel Otto, hat Papa gar
dir
bei
Hause lebte, an seinem Geiste vorüberziehen . EsKinde
„So ist's recht, mein Liebling, " sagte er, ihr
dem
keinen mehr, dann ist er ganz verlassen. Ich muß
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seine
es nie be¬
nicht
ihm bleiben, Papa hat ja so oft gesagt, daß ich
goldiges Haar zärtlich streichelnd, „du sollstgehen
war Inhalt in sein Leben gekommen, es ging der
ganz
Freuden
reuen , dich mir anvertraut zu haben . Wir
und
einzige Freude bin."
Leiden
mehr zwecklos dahin , die
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Aber gerade heute war wieder so ein Tag , der'
be¬
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glaube , er ist doch froh über diese Wendung
einen Wendepunkt in ihrem 9^
Kapitel.
11.
wahrscheinlich
der
kommt bessere Tage , wenn du fort bist. Du warst auch
Zusammenleben bedeutete.
Seit jenem denkwürdigen Tage waren volle acht mäßigen
Stiefmutter stets ein Dorn im Auge, und wenn sie , zu
wartete Düren auf das Erscheinen
Ungeduldig
Jahre verflossen. Wieder lachte ein warmer Sommer¬
klug genug ist, dem Papa das nicht offen zu zeigen
hatte ihr eine wichtige Mitteilung
Er
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Nichte
seiner
nrcy»
fühlen bekommt er es doch. Und die beständige Unruhe
tag , und die Sonne glühte am wolkenlosen Himmel.
zu machen. Kam sie denn nicht ? Sie war doch
Otto Düren stand auf der blumenumwucherten
um deine kleine Person zehrt an ihm.
ausgegangen?
,
sagen
zu
Adieu
ohne
,
des
etwa
Welch ein beruhigendes Gefühl wird es für deinen
Veranda , von der aus man den größten Teil
Doch da tauchte schon ihr weißes Kleid auf.
auch
zärt¬
Gartens überschauen konnte. Aber wohin er
Papa fein, dich unter meinem Schutz, in meiner
Zwölfjährige kam sie dahergerannt , mit ihrem
eine
aufnichts
wird
spähte, er konnte von Gundulas weißem Kleide
lichen Fürsorge wohlgeborgen zu wissen. Er, gehässigen
Windspiel um die Wette!
entdecken.
atmen , daß du dem Bereich der mißgünstigen
Aber war das wirklich Gundula , diese ch" noe
Magen
Dürens
geschrieben
. oe
Der Frühstückstisch war gedeckt, und
Sippe entronnen bist. Ich habesoebenanPapa geschildert.
zu
same Schönheit mit dem blendend klaren TeintsE"
knurrte . Aber es wäre ihm nicht eingefallen, allein
und ihm den Vorfall in all seinen Einzelheiten
wuchtigen
der
und
Augen
pfiff heiper strahlenden
wir werden
Er wird in zwei Stunden bei uns fein, und
essen. So zündete er sich eine Zigarre an und
goldblonden Haares?
du Ab¬
nimmst
Dann
.
begehen
festlich
Windspiel.
Geburtstag
deinen
dann einem
„such'
,
wir
laut
reisen
er
sagte
Frühe
"
aller
in
„Geh und such' die Gundel,
schied von Papa , und morgen
(Fortsetzung folgt.)
vor,
ab . Das soll ein Leben werden ! Stelle dir einmal Liebe die Gundel , allons !"
an
wirst du
Minerva blickte den Herrn aus klugen Augen
statt der ewigen Angriffe und Hetzereien Und
wenn du
empfangen , wohin du auch kommst.

$ SUtt

SSt

Widen jeder Form und jeden Alters feiern jetzt nach
^tSnnam Schlummer in verborgenen Truhen eine frohe
liffirfljefiuttfl- Um manche Leinenkoftbarkeit
, die UrgroßLände webten, weht es Wie Lavendeldust. Aus
Schenken kommen längst verschollene Kleider, sie
5£ L Mr die Ostmark bestimmt, wo die Wohnstätten noch
?Ü«ben. ^ Wurde wirklich schon überall nachgesehen?
Schrank, jede Bodenkammer geöffnet und nach
tidtn und anderen Liebesgaben durchsucht
? „Gebt, daät empfanget!" Und es gibt nichts Notwendigeres,^
Schöneres als das Vertrauen auf den Sieg . Ein
Äwld der Treue umkettet die hier im Lande im Stillenf
^ekende Armee mit den kämpfenden Brüdern in FeindesMd ; denn der Brüder Si eg ist auch, unser Sieg.

Lokal -Nachrichten.

10. Oktober.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten findet nächste
doche am Donnerstag statt.
— Das Ergebnis der Häussammlung . Die HäussMtnlung von Wollsachen und warmer Unnterwäsche für
unsere Soldaten im Felde, die für die Kriegsfürsorgio
nusaeführt wurde, hat einen alle Erwartungen übertref«enden Erfolg gehabt. Es gingen ein : 14 256 Paar
Strümpfe, 2896 Leibbinden, 7900 Hemden, 3323 Unter¬
jacken, 5894 Unterhosen, 4896 Paar Pulswärmer , 5196
Paar Fußlappen, 758 Paar Kniewärmer, 1352 Brust¬
schützer
, 1660 Taschentücher, 1368 Kopfschützer
, 982 große
wollene Decken, 209 Schals, 62 Nachthemden, 278 Wamse,
225 wollene Westen, 936 Paar Handschuhe, 10 Schlafröcke,
68 Kragen und Binden, 105 Halstücher, 373 Paar Schuhe
und Pantoffel, ferner mehrere tausend Zigarren und Zi¬
garetten und eine Menge Lebensmittel, 17 Ferngläser.
Die Gabenmenge entspricht in ihrem Gesamtwert einer
Geldsammlung von rund 100000 Mark . Die Kriegs¬
fürsorge dankt ganz besonders den hilfsbereiten, hilfsfreudigen Sammlerinnen . Die großen Mengen von Waren
wurden unter Leitung von Frau Dr . Kallmann, die von
40 Damen unterstützt wurde, durch 300 Mitglieder des
Pfadfindervereins gesammelt.
— Markthallen . Ab Donnerstag den 15. Oktober
dieses Jahres bis auf weiteres werden die Markthallen
um 7 Uhr geöffnet, der Verkauf beginnt um 714 Uhr.
Schluß der Hallen bis Ende dieses Monats wie seither.
Ab 1. November Mittwochs und Samstags um 5 Uhran den übrigen Markttagen um 4 Uhr nachmittags.
— Vorträge . Von seiten des städtischen Völker¬
museums, Bundespalais , Gr . Eschenheimerstraße 26, ist
eine Reihe von zeitgemäßen, leicht verständlichen Vor¬
trägen an der Hand der Sammlungen geplant. Die
Vorträge sind unentgeltlich und sollen in der Hauptsache
aus Erklärungen der Gegenstände und ihrer Herkunfts¬
länder bestehen. Es soll damit nicht nur unseren Mit¬
bürgern , sondern auch allen hier weilenden Kriegern eine
Stunde belehrender Unterhaltung geboten werden. Der
erste dieser Borträge , den Herr L. H. Reiß, 2. Vor¬
sitzender des Vereins für das Völkermuseum, zu über¬
nehmen die Güte hatte, soll Mittwoch, den 14. ds. Mts.
halb 11 Uhr in den Museumsräumen stattfinden.
— Konsumverein und Eisenbahnbeamte. Nachdem den
Frankfurter Postbeamten bereits am 17. September
dienstlich ein Erlaß des Herrn Staatssekretärs Krätke be¬
kannt gegeben wurde, wonach fernerhin dem Eintritt der
Postbeamten in den Konsumverein für Frankfurt a. M.
und Umgebung nichts mehr in den Weg gelegt werde,
hat auch Herr Minister von Breitenbach! die Eisenbahn¬
direktionen in diesem Sinnne benachrichtigt. Die Eisen¬
bahndirektion Frankfurt a. M . teilt in Verfolg dieser
Anordnung auf ein an die Direktion gerichtetes Schrei¬
ben heute mit, daß die Mitgliedschaft der Eisenbahn¬
bediensteten bei dem Konsumverein für Frankfurt a. M.
und Umgegend nicht beanstandet werden wird.
— Liebesgaben. In der privaten Kriegsfürsorge Rödelheimerstraße 12 wurde anonym ein großes Paket Lie¬
besgaben abgegeben, enthaltend Woll- und Eßwaren. Da¬
bei lag ein Brief folgenden Inhalts : Ihr tapferen Krie¬
ger, die Ihr diese Kleinigkeiten erhaltet, laßt es Euch
gut schmecken
, und denkt dabei an ein paar junge Mädchen,
die Euch aus der Heimat die herzlichsten Grüße senden/
und Euch das Wenige aus Dankbarkeit schicken.
— Die neue Realschule in Eschersheim. Bei der
Eingemeindung von Eschersheim hatte die Stadt auch
die Pflicht der Errichtung einer sechsllassigen Realschule
übernommen. Sie ist nun fertiggestellt und kann mit
Beginn des Wintersemesters ihrer Bestimmung übergeben
werden. Das neue Schulhaus , das in seinen einfachen,
klaren Formen als Muster solcher Zweckbauten gelten darf,
liegt in nächster Nähe der neuen katholischen Josephs¬
kirche, von der sie nur durch einen schmalen Verbin¬
dungsweg getrennt ist. Der Hauptzugang zu dem Schul¬
bau und dem tiefliegenden Schulhof befindet sich! von
der m><fy unbebauten Josephskirchstraße aus > zwei archi¬
tektonisch
! betonte Nebeneingänge sind im Hauptflügel an
der Rühlstraße. Ein westlicher Seitenflügel enthält Turn¬
halle und Aula ; angegliedert ist ein Keines Wohnhaus

«mitte

für den Schuldiener. Der längs gelagerte Klassenflügel
enthält sechs Klassen, eine größere Kombinationsklasse,
eine Religionsklasse, Lehrsäle für Naturkunde, Physik und
Chemie. Ein Dachreiter mit Plattform ist vom Dachkgeschoß leicht zugänglich und dient zur Anstellung astro¬
nomischer Beobachtungen. In der inneren Ausstattung
ist durch schlichte
, farbige Behandlung der Flure eine
stimmungsvolle Wirkung erzielt. Etwas reicher ist der
große, durch zwei Geschosse gehende Aularaum mit seiner
bemalten Kassettendecke bedacht. Die Projektierung und
Bauleitung erfolgte durch die Hochbauabteilung des Stadtbaumeifters Moritz, dem für die architektonische Bearbei¬
tung Architekt Simon und für die Bauausführung Di¬
plomingenieur Keller zur Seite standen. An Baukosten
standen einschließlich Mobiliarbeschaffung und Schuldiener¬
wohnung 485 000 Mark zur Verfügung.
— Freibibliothek und Lesehallen, Frankfurt a. M.
Am 8. Oktober waren es 20 Jahre , daß die Freibibliothek
und Lesehallen in den bescheidenen Raumen in der Sand¬
gasse eröffnet wurde. Der Verein war auf die Initiative
der Frankfurter Abteilung der „ Deutschen Gesellschaft für
ethische Kultur " ins Leben gerufen worden. Den ver¬
storbenen Mitbegründern Prediger Carl Sänger und Dr.
Arthur Pfungst, die sich ganz besondere Verdienste um
den Verein erworben haben, sei ehrend gedacht. Aus
kleinen Anfängen entstanden, zählt heute die Freibibliothek
und Lesehallen mit zu den bedeutendsten Bildungsbiblio¬
theken Deutschlands. An 33 500 Freiabonnenten wur¬
den nahezu zwei Millionen Bücher verabfolgt. Fast ebenso
viel Personen haben die Lesesäle benützt. Aus den Keinen
Räumen in der Sandgasse sind heute Lesesäle für 200
Personen geworden und die Bibliotheksräume können
100 000 Bände bergen. Mit Stolz darf der Verein auf
seine 20 jährige Tätigkeit zurückblicken
. Mögen dem Ver¬
ein immer Männer beschieden sein, die in großzügiges
Weise das Geschaffene weiter fördern Helsen zum Nutzen
unserer Mitbürger und zur Ehre der Vaterstadt.
— Die verräterischen Fingerabdrücke. In der Nacht
zum 23. April stattete der 27 jährige Arbeiter Georg
Mäuser der Wohnung eines Bankdirektors in der Schneckenhosstraße einen Besuch ab. Durch das Abortfenster drang
er in die im Erdgeschoß gelegenen Wohnräume, deren
Inhaber auf der Reise weilte. Mäuser nahm sieben
Paar Stiefel an sich, von denen sein Begleiter, dev
39 jährige Arbeiter Heinrich Klinke, der an dem Abort¬
fenster treulich Wache hielt, auch ein Paar abbekam. Von
Klinke wurde ermittelt, daß er im Mai die Wohnung eines
verreisten Kaufmanns plünderte und eine Reihe Silber¬
sachen mitgehen hieß. Klinke leugnete die Tat . Es
wurden jedoch an dem Tatort Fingerabdrücke gefunden,
die mit Abdrücken völlig übereinstimmten, die Dr . Popp
von dem Angeklagten nahm. Klinke machte sich außer¬
dem dadurch im höchsten Grade verdächtig, daß er bei
seiner Einlieferung ein dem Kaufmann entwendetes Me¬
daillon schleunigst beseitigen wollte. Die Strafkammer
hielt Klinke der beiden Einbrüche für überführt und ver¬
urteilte ihn unter Einbeziehung einer früher gegen ihn
erkannten Zuchthausstrafe von drei Jahren zu vier Jahren
Zuchthaus. Mäuser, der gegenwärtig in Wehlheiden fünf
Jahre Zuchthaus verbüßt, kam mit einer Zusatzstrafe von
einem halben Jahr Zuchthaus davon.
— Wechselunterschlagung
. Der 45 jährige aus KleinHeubach gebürtige Kaufmann und Agent Georg Kirchhof
erhielt im Sommer von einem Wirt einen über 401 Mk.
lautenden Wechsel
, den er diskontieren lassen sollte. Kirch¬
hof händigte das Akzept einem anderen Kaufmann einder 360 Mark darauf bekam und das Geld dem Kirch¬
hof übergab. Dieser unterschlug die Summe , die er an
den Wechselgeber hätte abliefern sollen. Die Strafkammer
verurteilte Kirchhof wegen Unterschlagung zu drei Mo¬
naten Gefängnis.

Kampf dem französischen Gruße „Adieu".
Jetzt ist es Zeit, dem hartnäckigsten und ärgerlichsten
aller Fremdwörter, dem französischen Gruße „ Adieu" zu
Leibe zu gehen. Seiner Bedeutung nach „ Mit Gott"
ist es zwar ganz schön und sinnig, aber müssen wir
das, was deutscher Gemütsinnigkeit entspricht, durchaus
französisch ausdrücken? Und dabei ist es nicht einmal
recht französisch; denn der Franzose braucht diesen Gruß
nur , wenn er einen Abschiä) fürs Leben nimmt, nicht,
wie wir, bei jedem, auch dem gleichgültigsten Auseiw¬
andergehen für kurze Stunden . Aber wir haben es wahr¬
lich nicht nötig, uns diesen fremdländischen Gruß ge¬
fallen zu lassen. Nicht überall in deutschen Landen ist
er gebräuchlich. In vielen, namentlich süddeutschen Ge¬
genden findet er vollgültigen Ersatz durch deutsche Worte
und Wünsche. Wie wir es gewöhnt sind, des Morgens
und des Abends, auch beim Abschiede die Tageszeit „Guten
Morgen !" „Guten Abend!" zu bieten, so braucht man
dort auch das „Guten Tag !" als Mschiedsgruß. Warum
sollten wir das nicht ebenso machen?

Vergnügirngs-Snzeiger.
Neues Theater.
Samstag , den 10. OH., 8 Uhr: Das Musikantenmädel.
Abonnement A.
Sonntag , den 11. Okt., 372 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Außer Abonnement. — 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Außer Abonnement.
Montag , den 12. Okt., 8 Uhr : Hinter Mauern.
Außer Abonnement.
Dienstag , den 13. Okt., 8 Uhr : Das Musikantenmädek.
Abonnement B.
Mittwoch, den 14. Okt., 8 Uhr : Der Schlagbaunü
Abonnement B.
Donnerstag , den 15. Okt., 8 Uhr : Das Musikanten¬
mädel. Abonnement B.
Freitag , den 16. Okt., 8 Uhr : Professor Bernhardt.
Außer Abonnement.
Samstag , den 17. Okt., 8 Uhr (Uraufführung) : Der
Querulant . Abonnement B.
Sonntag , den 18. Okt., 3^ Uhr : Die goldene Locke.
Außer Abonnement. — 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Außer Abonnement.

Schumann

2.
6.
7.
7.

Albert

- Theater

5177

.Nur kurze Zeit ! Gastspiel Lndw . Herten «.
Heute Samstag , den 10. Oktober, abends 8 Uhr:

„Der

Kaiser

rief

. . •“

Vaterländische Revue m 2 Bildern von Frz . Cornelius.
Musik von Rudolf Nellon . Gesangstexte von Willi Pr ager.
Sonntag , den 11. Oktober : 2 große Vorstellungen
nachmittags 4 Uhr_
Kleine Preise! _
abends 8 Uhr
Im Biertrrrmel
allabendlich 8 Uhr : „Original
Brtdapester"
mit Edi Schreiner
dem Frankfurter Liebling.
Programm 10 Pfg .
Programm 10 Pfg.

Cflf0 Odeon ^6
'prkss
>'8ts
» 45a
ssv

Todesfälle.
Oktober. Wellhöfer, Gisela Luitgard Brunhilde, 2
Monate, Friefengasse 15.
Kipfer, .Johann , Maschinenmeister, verheiratet, 76
Jahre , Kiesstraße 9.
Claesen, Maria Karoline, geb. Damm , verheiratet/
60 Jahre , Ederstraße 12.
Kleinschmidt, Hermann, Fuhrmann , Witwer, 39 Jahre,
Ederstraße 12.

Täglich patriotische
5347

Konzerte

Inhaber B . Mix.

Beiträge
Mr die Zentrale fnr Krankenpflege«nd
FamMenfurforge im Krieg

werden auch von uns dankend entgegengenommen,
an

Vermischte Nachrichten.

die

Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.

Bockenheimer

Anzeiger

— Aus der W e tte r a u , 9. Okt. Während in
länderen Gegenden die Kartofselpreise sinken, klagt man
hier über ein langsames Emporklettern derselben. Der _
Expedition.
_
Preis des Doppelzentners betrug anfänglich! 4 bis 4,50
Der
heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Mark ; jetzt aber fordert man 5,50 Mark und mehr.
In den Kreisen der Verbraucher und Käufer wird die „Illustriertes Uuterhaltungsblatt ", wöchentliche
Preissteigerung als sehr drückend empfunden; man for¬ Sonntagsbeilage.
dert deshalb in weiteren Kreisen bereits die Festsetzung Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.
M.
von Höchstpreisen.
Druck u .Berlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.

v . Kotarskl,

Maßanfertigung von

Sprachecke
-es Allgemeiueu Deutsche» Sprachvereins.

Auszug ans dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . (Bockeuheim.)

Damenschneiderin
Tadellose

— Fulda, 9 . Okt. Der Feldgeistliche des 47. Ar¬
tillerieregiments, P . Theophilus Witzel vom hiesigen Fran¬
ziskanerkloster wurde wegen feiner aufopfernden Tätig¬
keit bei Verwundeten mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.
Das gleiche Ehrenzeichen erhielt Fr . Floribert Aßmann,
Studierender der Theologie, ebenfalls vom Kloster Frauen¬
berg, für seinen in 12 Gefechten bewiesenen Heldenmut.

Schöne

Postkarten

-------- Kinder ~ und Familien -Fotografien

Brantbilder

Kleider «, Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erst¬
Sitz über¬ Fotografie F . Skrivänek

klassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen
. — Für guten
nehme ich volle Garantie. "Spezialität Deutsche und Wiener Mode.

Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Znschnrideknrfe
« nd Unterricht in KchnMrnnflerzetchne«

vach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
Denen Familienbedarf zu arbeiten
. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen
, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
angefcrtigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
_
5228

- Fotografien

12 Stück von Mk. 3 .50 an

=

, Leipzigerstr . 40 , Tel . Taunus , 4657.

Foto -Amateur-Artikel

und

Arbeiten
. 4287

für Büro sucht Schönes gut möbliertes Zimmer
B. an mit separatem Eingang zu vermieten.
5345 Schloßstraße 34, 1. Stock.
5168

sofort Stellung. Offerten unter L.
die Expedition des Blattes.

Damenputz.

2 Zimmerwohuung mit Bad,

Hüte fassonieren und garnieren
, Federn Mansarde, per sofort zu vermiete«.

waschen
, färben, krausen
, Muffe und Pelze ! Basaltstraße 1«._
5267
füttern. Am Weingarten 10, 1. St . 5346
Ein Zimmer
-Gasofen
,
ein amerik
.
Ofen,
L^ A ^ fchiue billig zu verkaufe«. I
Mehrere Fuhre« Dünger . 5355
Waschfrau gesucht.
5354 ReiSmann
, billig zu verkaufen
. Näheres
^vchloßstraße 44d, part. links.
5340 j Städt. Armenhaus
, Ginnhetmerlandstr
. 42. Städt. Krankenhaus
, Ginnhetmerlandstr
. 42. Expedition des Blattes.
5224

2*

Geschäftslokale

Möbliertes

re.

Zimmer zu vermieten.

Helmimlnrachung.

5285
Grempstraße 21, Part.
ver¬
zu
Schön möbliertes Zimmer billig
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
Auf die nachstehenden Sparkoute « der Städtischen Spar kaffe, Zahl,
5286
.
III
»,
26
Adalbertstraße
.
mieten
4621
vermieten. Große Seestraße 49, I .
) sind seit länger als 30 Jahren weder Auszahlungen noch Ein»
stelle IX (Bockenheim
, 15 M
Zahlungen erfolgt:
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Laden mit und ohne Wohnung zu »er*
. Markgrafenstraße 10, part. 5287
5282 monatlich
mieten. Grempstraße 21, pari.
No.
Wohnort zur
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Lfd.
2 Läden mit Wohnung preiswert zu »er*
Zeit det
des
5283 Falkstraße 102, 1. Stock._
Bezeichnung der Konteninhaber
6288
mieten. Große Seestraße 21.
No.
Errichtung
Spar¬
des Kontos
Möbl. Mansardenzimmer zu vermieten.
buchs
Sophienstraße 43 , Hinterhaus.
5289
.
Bäckerei
3,
Adalbertstraße
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
Bockenheim
187 Jörg, Margarethe.
1
eoentl. mit Keller sofort zu vermieten. Schöne gr möbl. Mansarde mit Ofen billig
„
5290
links.
Weber
.
.
II
geb
13,
446
PWppine
2
Zietenstraße
.
Arndt»
Ehefrau
verm
,
oder
zu
rechts
Franz
Hensel,
Näheres Nr . 41, part.
„
.
Ehefrau
Fischer,
.
3
1172
4691
geb
Sophie
Reinheimer,
straße 6, Telefon Taunus, 294.
Schön möbliertes Zimmer zu .ermieten.
„
4
1226 Flatten, Magdalene.
5295
8, 1. Stock.
Werkstätte zu vermiete » .

Schönhofstraße 13.

5333

Schloßstraße 39 . Ein großer Keller,
, sofort oder später
für jeden Zweck passend
. Näh, im Laden. 5334
billig zu vermieten
Stallung per sofort zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 4819
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬
. 22. 5218
eignet, zu verm. Ginnheimerstr

Zimmer rc.
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
. 24,
. Kausungerstr
oder später zu vermieten

4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
4829
Rödelheimerlandstraße 50.
Freundliches Zimmer
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
Bockenheimer Landstr. 138s., I . links . 4834
Möbiertes Zimmer zu vermieten.
Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926
Schön möbliertes Zimmer zu ter*
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Homburgerftr.28, III . lks . Blank . 5074
Möbl. Ammer und möbl. Mansarde zu
. Falkstraße 58, I . St . lks. 5172
vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
5218
Falkstraße 43, 3. Stock._
Möbliertes Zimmer billig'zu vermieten.
5219
Rohmerstraße3, parterre links.
ver¬
zu
Zimmer
möbliertes
Freundlich
5220
mieten. Kiesstraße7, parterre.
1 leeres Zimmer im I . St . zu vermieten.
5223
Grempstraße5, Laden.
Möblierte Mansarde mit Ofen zu vermteten. Jordanstraße 39, Völker. 5238
Schön möbliertes Zimmer sofort billig
. Göbenstraße 10, III . r . 5239
zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
5240
Schloßstraße 75, 3. Stock._
Möbl. u. leer. Zimmer mit Dampfheizung
. 45 bei Beyer. 5241
. Leipzigerftr
zu verm
Freunsl. möbliertes Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstraße 70, 3. Stock rechts. 5242
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten. Wildungerstraße 15, 1. St . 5243
Gut möbliertes Zimmer mit 1 oder 2 i
. I
Betten, mit oder ohne Kaffe' zu vermieten
'
5284
.
Frau
.
etnz
bei
.
II
6,
.
Rödelheimerstr

Elisabethenplatz
1286 Raab, Gerhard Nachlaß.
5
Schön möbliertes Zimmer
1439 Minderjährige Kinder des verstorbenen Adam Groß¬
6
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
. .
mann
5296
Schloßstraße 113, 1. Stock.
V
1496 Knees, Karl.
7
ff
1846 Formhalz, Katharina , Dienstmagd.
8
Schöne Helle Schlafstelle oder
ff
1972 Schreibt, Barbara , Dienstmädchen in Büdesheim
9
möbliertes Zimmer *» vermieten.
5297
Höxter
2021 Brand, Wilhelm, Werkführer.
Kreuznacherstr . 43 , 4 . St .
10
Bockenheivr
Schneider
.
geb
2153
11
Margarethe
Ehefrau
Abel, Georg,
Gut möbl. Zimmer mit elektr. Licht zu
2166 Stöcker, Josef , Kutscher.
12
ver ieten. Sophienstr. 69, III . r. 5301
W
2254
13
Fuchs , Valentin, Wagner.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. 14
ft
2339
Friedrich, Wilhelm.
5335
Schloßstraße 51, 2. Stock.
2348 Scheld, Anna von Endbach bei Gladenbach . .
ft
15
Schönes Zimmer an sol. Fräulein billig
2425 Ludwig, Barbara.
16
rr
. 28, Hths. part. 5336
zu verm. Leipzigerftr
2488 Ziegler, Georg , Schuhmacher.
17
n
2504
18
sepa¬
Sophie.
mit
Eckstein,
Großes leeres Zimmer
n
2530 Held, Johannes , Schreiner.
19
ratem Eingang und Kochofen zu vermieten.
2557
20.
Sauer, Marie.
5337
Nauheimerstraße 26. _
„
2673
21
Johann , Jakob, Taglöhner . . . .
Bollbach,
ver,u
Mansarde
Leere oder möblierte
„
.
.
.
.
)
Tochter
2857
's
22
(Jean
Anna
mann,
Frisch
mieten. Homburgerftraße5, I . St . r . 5338
„
3049 Die hl , Dorchen.
23
Möblierte Mansarde an Fräulein zu verGemäß§ 9 der Sparkassen-Satzung werden die vorgenannten Gläubiger aufgefordert,
mieten. Landgrafenstraße 15, 3. St . 5339
1914
sich zu melden und ihre Rechte auf die Spareinlagen bis spätestens 31. Dezember
Städtischen
der
Gunsten
zu
Ein Zimmer, möbliert oder unmöbliert, bei uns geltend zu machen
Einlagen
, widrigenfalls die
. Marburgerstr. 11, p. l. 5348 Sparkasse verfallen würden.
zu vermieten
Möbl. Zimmer mit Schreibtisch(monatl.
Frankfurt a. M , den 2. Oktober 1914.
20M .) zu vrm. Am Weingarten 13,1.r.5349
Städtisches Sxarkassenamt.
5344
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver¬
5343
. 14, 2. St . lks 5350
mieten. Schwälmerstr
Aerzte
Möbl. heizbares Mansardenzimmer billig.
bezeichnen als vortrefflichewird man sich am besten nach dem beider
Huste »mittel
5351
._
Stock
4.
8,
Wurmbachftraße
Frauenwelt so allgemein beliebten Favorit. Man
, nur 60 Pfg, Herstellen
Möblierte ^ Zimmer zu vermieten.
Modenalbum
5352
Nauheimerstraße 20, 3. Stock.
kann alles mit Hilfe von Favorit-Schnitten
. Erhältlich bei
bequem nachschneidern
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
. 25.
Leipzigerftr
.,
5353
El . Stein Ww
Werderstraße 10, 3. Stock.

Hillige Kleider

Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

Millionen

gebrauchen sie gegen

Huste» 1

Kartoffeln

MalleMd Geianse

1Heiserkeit , Verschleimung , Katurrv,
schmerzende« Hals , Keuchhusten,

gegeu Erkälsowie als Vorbeugung
tung,daher hochwillkommenjedemKrieger ! (
not . begl. Zeugnisse von Aerzten I
D1AA
und Privaten verbürgen den

zum billigsten Tagespreise.

A. Knntzel
Leipzigerstrasse

stchereu Erfolg.

9

Tel . Amt Taunus , 4319 . 4917
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhofe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreauräumeu fo- j
fort preiswert zu vermieten . Näh . i
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser4734 '
Platz 18 .

Bockenheimer

ende , fein schm eck ende!
etitanreg
Paket 25 Pfg ., Dose 50Pfg.
Bonbons.
Kriegspackung 15 Pfg ., kein Porto.
sowie bei:
Zu haben in Apotheken
iLeop. Stump , Gebr . Schmidt Nchf., LeipIzigerstr. 35 ; Ernst von BeauvaiS , Friesen«
gaffe 2 ; Karl FrShling , Basaltstr 1, Leipz'.gerstr. 8, Nauheimerstr . 6, Weißfrauen«
jstraße 2, Leipzigerftr . 62 , Schloßstr. 6 ; >
Fr . Jacob , Kurfürstenplatz ; Fr . Dietrichs , |
5269
Stern -Avotheke, Kurfürstenplatz .

E.GMJ3.

A .mt

Taunns

Wirtschaft

zu vermiete «. Nauheimerstraße 29.
Zu erfragen Adalbertstr. 6 », Lemp. 5341
3 Zimmerwohnuug mit Bad bill. zr
verm., 2. Etage. Jordanstraße 57. 5342
Gottesbieustliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Schlußfeste
1. Tag : Montag , den 12 . Oktober 1814.
5 Uhr 35 Min.
Borabend
8 „ 15 *
Morgens
4 „ — „
Rachm.
6 „ 15 „
Abends
2. Tag : Dienstag , den 13 . Oktober 1914.
8 Uhr 15 Min.
Morgens
4 „ — „
Rachm.
6 „ 20 „
Abends
WochengotteSdienst:
6 Uhr 45 Mi » .
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Sonntag , den 11. Oktober 1914.
6 Uhr 40 Min.
Synagoge

Volksbank.
Elisabelhenplalz

. H.
. m. beseiir
. Gen
Eilig
Telefon

Eine gutgehende

Postscheck

Pto * 1956.

10.
1589,

- Konto

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlage «.
3 1/*°'omit fährt . Kündigung 4®/0 per Jahr . — Im Sparkaffe -Berkehr bei Vierteljährl . Kündigung
,
Verzinsung
Tägliche
.
kostenfrei
Sparbücher
ans Wuufch sofort.
Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,
za
bis
« **
ttlug
vv « &puxxi
fUx Uv«
Rertzirirrrgerr
Kündigung.
ohne
“ Verzinsungz. Zt. 3% •/<>, tägliche Abhebung

Auf Schuldscheine

Ferner:

Diskontierung von wechseln.
$pxxnn *bvnuiit

rr .

Air - rr. Qxxhttnf
rrrrN

vv « yfrxxtpopixxxn

* §ßmutx *b &lnu&

vv

«

1&# uppn#
4022

In - und Auslandes^
Ausschreibeu von Schecks, Auweifunge « « ud Reife -Kreditbriefen auf alle Plätze des
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
Nachmittags von 2 —3 Uhr.
von 9 —127 » Uhr « ud Nachmittags von 3 —5 Uhr , Samstag
t Bormittags
KBststB - KtrrnNserr

239 .

42 . Iahrg.

Montag , den 12 . Oktober 1914.

Da der Kommandant erklärte, die Verantwortung für
die Beschießung übernehmen zu wollen, begann Mitter¬
nachts vom 7. zum 8. Oktober die Beschießung der Stadt.
Zu gleicher Zeit setzte der Angriff gegen die innere Forts¬
linie ein. Schon am 9. Oktober früh waren zwei Forts
Unsere neuesten
der inneren Linie genommen und am 9. Oktober nach¬
in West und Ost. mittags konnte die Stadt ohne emsthaften Widerstand be¬
Großes Hauptquartier
, 11. Okt. Westlich von setzt werden. Die vermutlich sehr starke Besatzung hatte
Lille wurde von unserer Kavallerie am 10. Oktober eine! sich anfänglich tapfer verteidigt. Da sie sich jedoch dem
Ansturm unserer Infanterie und der Marinedivision sowie
französische Kavalleriedivision völlig, bei Hotzebrouk eme der Wirkung unserer gewaltigen Artillerie schließlich nicht
andere französische Kavalleriedivision unter schweren Ver¬
gewachsen fühlte, war sie in voller Auflösung geflohen.'
lusten geschlagen. Die Kämpfe in der Front führen
Unter
der 'Besatzung befand sich auch eine unlängst einkm Westen
'bisher zu keiner Entscheidung
, lieber die Sre- getrosfene
englische Marinebrigade . Sie sollte nach eng¬
gesbeute von Antwerpen können noch keine Mitteilungen
lischen Zeitungsberichten das Rückgrat der Verteidigung
gemacht werden, da die Unterlagen erklärlicherweisenoch sein. Der Grad der Auflösung der englischen und bel¬
fehlen. Auch über die Anzahl der Gefangenen, über den gischen Truppen wird durch die Tatsache bezeichnet, daß
Uebertritt belgischer und englischer Truppen nach Holland die Uebergabe-Verhandlungen mit dem Bürgermeister ge¬
liegen noch keine zuverlässigen Nachrichten vor.
Aus dem östlichen Kriegsschauplatz wurden im Norden führt werden mußten, da keine militärisch!e Behörde auf¬
zufinden war. Die vollzogene Uebergabe wurde am 10.
alle Angriffe der 1. und 10. russischen Armee gegen Oktober
vom Chef des Stabes des bisherigen Gouver¬
die ostpreußischen Armeen von diesen am 9. und 10. nements von Antwerpen bestätigt. Die letzten noch nicht
Oktober zurückgeschlagen
. Auch ein Umfassungsversuch der
übergebenen Forts wurden von unseren Truppen besetzt.
Russen bei Schirwindt wurde abgewiesen, dabei tausend Die
der Gefangenen läßt sich noch nicht übersehen!
Russen zu Gefangenen gemacht. In Südpolen erreichte VieleZahl
belgische und englische Soldaten sind nach Holland
die Spitze unserer Armeen die Weichsel bei Grojog. Südwo sie interniert werden. Gewaltige Vorräte
tvestlich Warschau fielen 2000 Mann des 2. sibirischen entflohen,
aller Art sind erbeutet. Die letzte belgische Festung, das
Armeekorps in unsere Hände.
„uneinnehmbare" Antwerpen, ist bezwungen. Die An¬
Russische amtliche Nachrichten über einen großen russi¬
griffstruppen haben eine außerordentliche Leistung voll¬
schen Sieg bei Augustow-Suwalki sind Erfindung . Wie bracht, die von Seiner Majestät damit belohnt wurde,
hoch die amtlichen russischen Nachrichten einzuschätzen sind,
daß ihrem Führer dem General der Infanterie von Bezeigt die Tatsache, daß über die gewaltigen Niederlagen seler, der Orden pour le merite verliehen wurde.
bei Tannenberg und Insterburg keine amtlichen russischen
Antwerpens Fall
Nachrichten veröffentlicht worden sind.
A
m
st
e
r
d
a
m
, 11. Okt.
General von Beseler,
Der Abmarsch der Russen.
der
Befehlshaber
der
Belagerungsarmee
von Ant¬
Oesterreich . Hauptquartier,
11 . Okt. Gestern
werpen, hat folgende Proklamation erlassen: Be¬
versuchte der Feind noch einen Sturm _auf die Südost¬
Das deutsche Heer be¬
front von Przemysl, den die Besatzung wieder unter schwe¬ wohner von Antwerpen!
ren Verlusten des Angreifers abwies, dann wurde die tritt Eure Stadt als Sieger. Keinem Eurer Bür¬
rückgängige Bewegung der Russen vor der Festung all¬ ger wird ein Leid geschehen und Euer Eigentum
wird geschont werden, wenn Ihr Euch jeder Feindselig-,
gemein. Die Westfront mußten sie vollständig räumen,
terie ist dort bereits eingeritten. Der dutch die Schnellig¬ keil enthaltet. Jede Widersetzlichkeit dagegen wird nach
keit der Operationen in Russisch-Polen und Galizien ver¬ Kriegsrecht bestraft und kann die Zerstörung Eurer schönen
wirrte Gegner versuchte zwar seinen Angriff auf die Stadt zur Folge haben. — Das „Handelsblad" berichtet:
Festung durchs Hinausschieben von Heeresteilen gegen Die Zerstörungen Antwerpens sind sehr viel geringer,
Westen zu decken
, vermochte aber unseren heraneilech als es die übertriebenen Meldungen glauben ließen. Im
Zentrum und bis zur Südstalion ist viel zerstört, aber
den Armeen nirgends Stand zu halten. Die fünf bis
sechs russischen Infanteriedivisionen , die sich bei Lancut von einem ernsten Schaden kann keine Rede sein. Die
Antwerpener täten weise, zurückzukehren und die Geschäfte
stellten, sind auf fluchtartigem Rückzug gegen den San,
wieder zu eröffnen. Die Belgier haben alle Petroleum¬
ebenso wurde eine Kosakendivisionund eine Infanterie¬
brigade, die Mich Dynow eine öerftärfte Stellung inne¬ lager verbrannt, die ganz Belgien und Nordfrankreich
zu versorgen hatten. — Gestern meldete der „Telegraaf",
hatten, nach kurzem Widerstand zurückgeworfen
. Unsere daß
zuletzt allein die Anzahl der in Holland internierten
Truppen sind dem Gegner überall an den Fersen. Auch
Ungarn dürfte von dem noch in den Komitaten Mar- l Engländer in gut informierten Kreisen auf 13 000 gemoros und Besztercze-Naszod herumirrenden feindlichen f schätzt werde. Diese Zahl scheint keineswegs übertriebendenn der „Nieuwe Rotterdamsche Courant " berichtet heute
Abteilungen bald gänzlich gesäubert sein.
früh aus Terneuzen : Vom einem geregelten Zugverkehr
Die amtliche Darstellung über die
ist hier keine Rede mehr. Die Züge aus der Richtung
Eroberung Antwerpens.
von Hulst bringen nur noch anhaltend Militär , das über
Großes
Hauptquartier,
10 . Okt. Nach nur
die Grenze gekommen ist. Die Boote aus der Provinz
fahren auch fortwährend über die Schelde mit englischem
Uvölftägiger Belagerung ist Antwerpen mit allen Forts
in unsere Hände gefallen. Am 28. September fiel dev und belgischem Militär . Der gewöhnliche Güterverkehr!
erste Schuß gegen die Forts der äußeren Linie. Am kann daher nicht mehr stattsinden, und es besteht auch
1. Oktober wurden die ersten Forts erstürmt, am 6. und keine Gelegenheit, die bürgerlichen Flüchtlinge über den
7. Oktober der stark angestaute, meist 400 Meter breite Fluß und weiter zu bringen. In den GrenzpläGen liegt
Nethe-Abschnitt von unserer Infanterie und Artillerie alles voll, und viele müssen auf offenem Felde bleiben,'
überwunden. Am 7. Oktober wurde entsprechend dem wenn auch alles versucht wird, um ihnen ein Obdach
Haager Abkommen die Beschießung der Stadt angekündigt. zu verschaffen. Ein Unteroffizier, der in den Forts von

Der Krieg.
Erfolge

Gunckula.
Roman von A. von

Trystedt.

(33 . Fortsetzung.)

Was war aus dem verschüchterten kleinen bleich¬
süchtigen Mädchen geworden ! Liebevolle Pflege der Seele
und des Körpers hatten ein Wunder vollbracht, Gundula
hatte sich zu einer Schönheit ersten Ranges entwickelt.
Mehr aber noch als ihr schlanker, herrlicher Wuchs
und ihr bezauberndes Antlitz fesselte ihr reizendes,
natürliches Wesen, der holdselige Ausdruck in ihren
weichen, fast noch kindlichen Zügen.
So wie ihr Oheim es prophezeit, war alles ein¬
getroffen. Alle Herzen flogen Gundula entgegen, wo¬
hin sie kam, weckte und empfing sie Liebe.
Der Reichtum ihres Oheims wob eine Glorie um
ihr blondes Köpfchen, deren Strahlen schon jetzt — im
letzten Winter war sie erst in die Gesellschaft einge¬
führt worden — viele Bewerber anlockten.
Doch Gundels kindlich harmloses Wesen hatte es
den jungen Leuten schwer gemacht, sich ihr zu nähern;
sie erkannten , daß sie dem schönen Mädchen unsagbar
gleichgültig waren und zogen sich enttäuscht zurück.
Nur einer hatte an Ausdauer die anderen weit
ubertroffen und sich durch Gundulas Gleichgültigkeit
nicht abschrecken lassen, ein Italiener , welcher sich Comte
Movanni Bethoni nannte.
«r ? *Lren ein
wenig. Denn mit heimlicher
pachte er an die Trennung von seinem Liebling.
°® 'ern lag es ihm, ihrem Glück hinderlich zu sein.

Eines Tages würde sie ihn verlassen und dem Manne
folgen, welchem sie ihr Herz geschenkt, das war der
Lauf der Dinge. Düren hatte sich längst darauf vor¬
bereitet.
„Komm einmal her, Wildfang !" rief er seiner
Nichte entgegen, „und rate , was ich für dich habe, es
ist etwas ganz Besonderes !"
„Hoffentlich etwas Gutes !" entgegnete Gundula,
ihren Arm zutraulich in den ihres Onkels legend.
„Selbstverständlich ! Erfreulich ist es stets, wenn
ein junges Mädchen einen Heiratsantrag bekommt.
Der Comte Bethoni bittet um deine Hand . Willst du
Contessa Bethoni werden ?"
Gundula wußte zunächst vor Ueberraschung nichts
zu sagen. Aber aller Frohsinn war plötzlich aus ihren
Zügen geschwunden.
„Ist es dein Wunsch, Onkel, daß ich ihn heirate
fragte sie zagend.
„Aber Gundel, " äußerte Düren lächelnd, „was bist
du noch für ein Kind ! Wie kann es denn mein Wunsch
sein, daß du den Comte heiratest. In dieser Sache
hast du ganz allein zu entscheiden. Und wenn du
Bethoni wirklich liebst, wirst du ihn heiraten , auch
gegen meinen Willen."
Das junge Mädchen hatte sehr beklommen zuge¬
hört . Nun aber atmete es auf. „D e n sollte ich
lieben ?" rief es kopfschüttelnd, „den unsympathiscken,
heuchlerischen Menschen ?"
„So gilt er dir gar nichts ?" sondierte Düren , „du
warst stets freundlich gegen ihn !"
„Aber nur , liebster Onkel , soweit ich es dem
Comte als deinem Gast schuldig war . Wenn du nicht
zugegen warst, hat Bethoni manches Wort von mir zu

Namur war, nach Frankreich ging und von da nach:
Antwerpen zurückkehrte
, sagte, daß die englische Hilfe viel
zu spät gekommen sei. Es war auch keine Gelegenheit
für die Engländer, ihr schweres Geschütz aufzustellen. Das
Feuer aus den deutschen Geschützen war überwältigend
und man war dagegen machtlos. Die Truppen , die über
die holländische'Grenze gegangen sind, sind von den nord¬
wärts ziehenden Deutschen abgeschnitten worden. Weiter
meldet der „Nieuwe Rotterdamsche Courant " aus Blissingen, daß Hunderte von belgischen Soldaten dort an¬
gekommen sind, und daß sie mit Extrazügen weiterge¬
führt werden. Es wimmelt in Vlissingen von belgischen
und englischen Soldaten . Aus Breda meldet dasselbe
Blatt , daß dort 2000 Mann interniert sind und daß
noch weitere 2000 Mann durch ihre Offiziere nach dem
Westen geführt worden sind. Gegen diese wurde eine
starke deutsche Kolonne geschickt
, worauf viele Belgier über
die Grenze gingen. Aus Rosendal berichtet das Matt
von einem Zug mit Tausenden internierten belgischen,
sianzösischen und englischen Soldaten , die aus den Forts
/stammen und erzählen, daß sie die unbeschädigt geblie¬
benen Forts in die Luft gesprengt hätten. Das „ Nieuwes
von den Dag" meldet, daß allein in Vlissingen 6000 Mann
interniert sind, darunter 700 Engländer mit 80 Ver¬
wundeten. Man darf also aus all diesen Berichten, so
unpräzise sie bis jetzt auch sind, ableiten, daß die Zahl
der insgesamt über die Grenze gegangenen Belgier und
Engländer zusammen mindestens 20 000 beträgt. Das
„Handelsblad" schreibt über den Abzug der Besatzung
Antwerpens : Die Deutschen fanden keine Besatzung mehr
vor, denn alle Forts waren verwüstet und unbrauchbar
gemacht. Daß der Rückzug überstürzt erfolgt ist, geht
daraus hervor, daß überall rund um die Äadt Geschütze
zurückgelassen worden sind, die nun in die Hände der
Deutschen gefallen sind. Baron von der Schütz ist zum
Gouverneur ernannt worden. Auf dem Turm der Lieb¬
frauenkirche weht die deutsche Flagge. Der Gouverneur)
hat seinen Einzug ins Rathaus gehalten. — Die Haupt¬
truppenmacht erreichte mit König Albert und dem englisch¬
belgischen Generalstab Ostende, aber in Hult sind auch
viele Offiziere durch die Holländer interniert worden.
Der britische Kriegsminister Seely und der Marine¬
minister Churchill waren am Montag in den Forts ge¬
wesen.

Die Flüchtlinge aus Antwerpen.
H a a g , 12. Okt. Die Deutschen haben gestern abend
die an der holländischen 'Grenze entlang ziehenden bel¬
gischen Truppen durch. Maschinengewehrfeuer gezwungen,
in holländisches Gebiet überzutreten und sich, dort fest¬
nehmen zu lassen. Deutsche Patrouillen durchstreifen das
Grenzgebiet, um es von zersprengten belgischen Truppen
zu säubern.

Belgische Verlnstzifferu.
Paris,
12 . Okt. Der Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant meldet: Belgische und holländische Offiziere schätzen
die Zahl der in Antwerpen gefangen genommenen belgi¬
schen Soldaten auf 26 000 Mann , darunter 4 Generale,
7 Obersten. Die Verluste der Belgier werden auf 15 000
bis 20 000 Tote und Verwundete angegeben. Ein gan¬
zer Transportzug mit 60000 Gewehren ist in die Hände
der Eroberer gefallen.

Pariser Stimmung.
Kopenhagen,
12 . Okt. Berlinske Tidende be¬
richtet aus Paris , der Fall von Antwerpen habe in
Paris einen sehr schmerzlichen Eindruck hervorgerufen. Die
Stimmung sei derart niedergeschlagen
, daß sie derjenigen)
hören bekommen, das wohl jedem anderen Kavalier
das Wiederkommen verboten hätte ."
„So , so," äußerte Düren vergnügt , „du lehnst also
Bethonis Antrag ab, denkst nicht daran , eine Contessa
zu werden ?"
„Jedenfalls keine Contessa Bethoni, " lachte nun
auch Gundula , „Himmel, wie du mich erschreckt hast,
Onkel, ich glaubte schon, du wolltest mich zwingen , den
Menschen zu heiraten ."
>
„Aber Kind, welch törichte Idee ! Und nun du
mir deinen Entschluß mitgeteilt , will ich dir auch offen
sagen, daß ich sehr beunruhigt um deine Zukunft ge¬
wesen wäre , wenn du Bethonis Antrag angenommen
hättest. Der Italiener ist auch mir in hohem Maße
unsympathisch."
„Das beruht auf Gegenseitigkeit, du kannst es mir
glauben , Onkelchen.
Er liebt nicht meine Person,
sondern mein Geld. Schreib ihm so rasch wie möglich,
daß er nichts zu erhoffen hat."
„Das will ich schon tun , Gundel , für mich ist die
Angelegenheit erledigt. Komm nun zum Frühstück, ich
habe Hunger . Und sollte der Comte trotz der er¬
fahrenen Abweisung seine Besuche wiederholen , so
wirst du seine feurigen Huldigungen in Schranken zu
halten wissen."
Onkel und Nichte nahmen an dem reich gedeckten
Tische Platz , und Gundula legte ihm vor.
„Hast du unseren neuen Nachbarn, den Baron
Stefany schon gesehen?" fragte Düren nach einer
Weile.
(Fortsetzung folgt.)

, als
Anfang September
erschienen, gleichsteht.

Iw

die deutschen

Manen

vor

Paris

11 . Okt. Gestern bombardierte ein
Kopenhagen,
deutsches Flugzeug wieder Paris . Es beschädigte die
Eisenbahnst,atton St . Denis und das Polizeigebäude in
Chenils. Drei Personen wurden verwundet.
12 . Okt. Die „Unione" meldet aus
Bukarest,
Bukarest: Der neue König lehnte die Demission des Mi¬
nisteriums ab und sprach in einem Handschreiben an
den Ministerpräsidenten seinen Entschluß zur strikten Ein¬
haltung der bisherigen Neutralitätspolitik Rumäniens aus.
11 . Okt. Einer Blättermeldung zufolge
Bukarest,
ist gestern vormittag eine russische Flotte, aus acht großem
und zehn Keinen Einheiten auf der Fahrt nach Südens
bei Konstanza gesichtet worden. Die rumänische See-^
schiffahrtsgesellschaft hat ihren Dienst Konstanza—Konstan¬
tin opel eingestellt.
10. Okt. Der New Yorker Korrespondent
Kristiania,
der „ Daily Mail " telegraphiert aus Stockholm, Kapitän
Andersen von dem norwegischen Frachtdampfer „ Katie"
war südwestlich von Kubas Küste Zeuge von der Jagd
eines englischen Kreuzers auf den kleinen deutschen Kreuzer
„Karlsruhe ". Er sah die Karlsruhe in voller Fahrt sich
Santiago nähern. In einigem Abstande folgte der eng¬
lische Kreuzer in seinem Kielwasser. Plötzlich steuerte
„Karlsruhe " direkt gegen die Küste, ohne sich! um die
blinden Klippen, von denen das Fahrwasser vor der
Küste voll ist, zu kümmern, und so gelang es ihm, durch
eine geschickte Seemannstat hinter einer Keinen Insel,
die bereits im neutralen Fahrwasser lag, sich in Sicher¬
heit zu bringen. Danach trat die Nacht ein und unter
dem Schutz der Dunkelheit brachte es die „ Karlsruhe"
fertig, dem britischen Kreuzer unbemerkt zu entschlüpfen.

der sich nach dem Kriegsschauplätzebegeben wollte, um
hrer als Mumttonszuträger seines Amtes zu walten!
Auswärtige Presse.
Junge war völlig mittellos und hatte die Reise von
. Seine Muttes
Bochum nach hier ohne Karte zurückgelegt
Sofia, 12 . Okt. Hiesige namhafte Matter schildern
holte ihn heute wieder ab.
den Eindruck der Eroberung Antwerpens bedeutungsvoller
— Nette Früchtchen. Fritz Jöckel, ein 15jähriaer
Und schwerwiegender für England und Frankreich! als
Kaufmannslehrling, unterschlug Freitag seinem GeschO
für Belgien. Dbr Fall dieser Festung wird als das weitest1320 Mark und reiste mit dem Gielde und einem 14tragende Ereignis in diesem Krieg gekennzeichnet.
Freunde von hier ab, um gegen die Franzosen
jährigen
Rumäuie « .
zu kämpfen. Schon in Mainz machten sie sich verdächtig
11 . Okt. Meldung der „ Agence RouBukarest,
logen die Schutzleute wacker an, schmuggelten sich
jmaine" : Der Tod des Königs trat 5,30 Uhr früh in¬
noch über den Rhein nach Kastel. Hier übergab man
die Jungen dem Roten Kreuz, wo sie übernachteten.
folge einer durch! chronische Herzmuskelentzündung ver¬
ursachten plötzlichen Entkräftung ein. Der König, der
Kastel giug's wieder heim nach! Frankfurt . Während der
bis zum letzten Augenblick mit der Königin gesprochen
Begleiter brav war und zu Muttern heimkehrte, Mq
Jöckel in Höchst aus und erklärte, daß er sich in Mann¬
hatte, verschied schmerzlos. — Der Justizminister hat
heute den Akt über das Hinscheiden des Königs aus¬
heim totschießen würde, aber erst, wenn er kein Ge^
genommen und wird das Testament des Königs nach
mehr habe. Jöckel, der noch! fast 1000 Mark im Besitz
haben muß, konnte bisher nicht ergriffen werden.
dessen Verlesung beim Jlfover Distriktsgericht hinterlegen.
Der Leichnam des Königs ist vorläufig auf Schloß Pe— Albett Schumann-Theater. Seit Samstag st^
lesch in Sinaia aufgebahrt und wird am Montag nach
die vaterländische Revüe: „Der Kaiser rief" von Franz EorBukarest übergeführt, wo er im Kgl. Palais zur all¬
nelius auf dem Spielplau . In einem Prolog wird ver¬
gemeinen Besichtigung aufgebahrt wird. Die Beisetzungs¬
kündet, daß man in Deutschland endlich mit allem Fremd¬
feierlichkeiten finden in dem historischen rumänischen Kloster
ländischem ausräumen wird, daß man die ausländischen
Curtea de Agres statt. — Die Regierung hat folgende!
Autoren von der deutschen Bühne abserviert und in Zu¬
Proklamation erlassen: Rumänien hat den großen König
kunft auf die pikanten und frivolen französischen SchwaniKarol, den Gründer des Königreichs, verloren. Fast ein
dichtungen ebenso gerne verzichtet wie aus die fremd¬
halbes Jahrhundert weihte der König alle seine Kräfte
ländische Artistenwelt, die jahraus , jahrein den deutsche»
dem Wöhle seines Landes. Der Tod allein setzte seiner
Barieteemartt heimsuchte und ungezähltes Geld ins Aus¬
unermüdlichen Arbeit ein Ende. Ein glänzendes Muster
land schleppte. Jetzt wird nur noch kerndeutsche Kurch
in seiner Hingebung für das Volk, in seinem Pflicht¬
geduldet. Eine Probe echtdeutscher Hausmannskost stellte
bewußtsein, in seinen Tugenden, fügte der König in die
das patriotische Zugstück„ Der Kaiser rief" dar, zu dem
Lokal -Nachrichten.
Geschichte ein ruhmvolles Blatt ein. Seine Tapferkeit
Rudolf Nelson eine wohlgefällige Musik geschrieben hat.
12. Oktober.
auf dem Schlachtfelde ließ den Ruhm der Borfahren
Das Stück gliedert sich in zwei Bilder. Wir atmen zu¬
wieder erstehen. Seine Weisheit sicherte die Beständig¬
— Die Auszahlung der Unterstützungen. Tie Unter¬ nächst die friedliche Stimmung einer Berliner Laubenkeit der Organisation und die ununterbrochene Hebung stützungen für die Familien der in den Kriegsdienst ein¬ kolonie, wo der Rentier Krümel, der Bizewachtmeisty
des Staates . Das Vaterland wird ewig dankbar sein getretenen Mannschaften (R .-G. 28. 2.. 88 und 4. 8. 14) der Reserve ist, mit seiner ganzen Familie ein behagliches
für die Wohltaten seiner Regierung. Das Wirken König werden demnächst gezahlt, und zwar: Unterstützungen, die Dasein führt. Ter Sohn des Freiherrn von Löwenklcm
Karols knüpfte ein unauflösliches Band zwischen Dynastie bereits bewilligt wurden, für die Stadtteile Alt-Frank¬ schäkert mit dem niedlichen Töchterlein des alten Krümel
und Volk. An diesem Tage der Trauer scharen sich furt, Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbezirke Nr. 1—33) und trägt sich mit Heiratsgedanken. Aber der alte Löalle Rumänen um den geliebten Thronfolger, der sicher im Rathaus , Paulsplatz 9, am Donnerstag 9—12 und wenklau sympathisiert absolut nicht mit dem niederen
ist, in der Liebe und in dem Vertrauen seines Volkes 3—5 Uhr Familiennamen A—F , Freitag 9—12 und Volk, und erst als der Kaiser rief, da werden alle Staunickt nur Trost in dem von allen Rumänen geteiltest 3—5 Uhr G- K, Samstag 149- 4412 Uhr L- R, Mon¬ desunterschiede begraben und es herrscht Einigkeit weit
Schmerz, sondern auch Kraft zu finden, um die großen tag 9—12 und 3—5 Uhr S —Z ; für die Stadtteile Bocken- und breit. Selbst der Eisendreher Knietschte, der eben
Schwierigkeiten der Mission zu erfüllen, zu der er heute heim Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatz 3b, Niederrad noch seine sozialdemokratischeGesinnung dokumentierte,
berufen worden ist. Beseelt' von denselben Gefühlen wie Schwarzwaldstraße 42, Oberrad Offenbacher Landstr. 272, ist mit von der Partte und wird zum wackeren Vateksein ruhmreicher Oheim, wird der neue König das Werk Rödelheim Auf der Insel 6, Seckbach
, Berkersheim, Bo- landsverteidiger, denn er stellte sich bei der Mobilmachung
der Erfüllung der Geschicke der Nation fortsetzen. — Diese names, Eckenheim
, Eschersheim, Giunheim, Hausen, Hed¬ als Kriegsfreiwilliger. Na, und daß Meister Krümel
Proklamation ist von sämtlichen Ministern unterzeichnet. dernheim, Niederursel, Praunheim und Preungesheim in
aufs raschste den Reutierkittel mit dem Rock des Königs
der Steuerhebestelle vom 15. bis 19. Oktober während vertauschte, um seinem Freund Haeseler zu helfen, ver¬
Kreuzer „Königsberg "bringt sich in Erinnerung.
der üblichen Dienststunden. Neue Anträge auf Unter¬ steht sich von selbst. So ist man gewappnet und ge¬
11 . Okt. Aus Sabang meldet das stützungen oder Veränderungsanzeigen werden nur im Rat¬ rüstet, wenn Majestät Alarm blasen läßt . Das zweite
Amsterdam,
„Hand'elsblad" : Ein deutsches Schiff brachte drei Offi¬ haus Paulsplatz 9, entgegengenommen.
Bild führt uns ins Feindesland — in das herrliche
ziere und die Mannschaft des Schiffes „ City of West— Von der Universität. Der bisherige Dozent an
Besitztum des Bieomte de Paladine , der auf Grund der
„Kö¬
Kreuzer
minster" hier ein, das von dem deutschen
der Akademie für Sozial - und Handelswissenschaftenin
„glaubhaften" Berichte französischer Zeitungen Berlin von
nigsberg" im Indischen Ozean versenkt wurde.
Frankfurt a. M . Dr . Ernst Pape ist zum außerordenb- den Russen besetzt und den Feind in weiter Ferne wähnt>
lichen Professor in der wirtschasts- und fozialwissenschnft- bis deutsche Militärmusik an sein Ohr schallt und «r
Mit Belfort wirds ernst.
der Universität ernannt worden.
samt der Dienerschaft mit einem „ sauve qui peut" ReG
Köln, 11 . Okt. Einer Züricher Depesche der „Köln. lichen—Fakultät
in Antwerpen. Unter den im Hafen aus vor den „Barbaren " nehmen. Köstlich ist hier das
Mainkähne
Zeitung" zufolge hat der größte Teil der Zivilbevölkerung von Antwerpen in die Lust gesprengten Schiffen befinden Auftreten Krümels, der in seinem Tatendrang selbst den
Belfort verlassen. 25 000 Personen wurden nach dem sich auch zwei Mainkähne. Eins ist der eiserne Schlepp¬ Oesterreicher für einen Feind hält . Recht hübsche ist das
französischen Süden befördert. Die Gefechte der letzten kahn „Frankfurt 50" der Frankfurter Reederei Altschüker, Verbrüderungslied, das Wiener und Berliner zum besten
Tage endeten mit dem vollständigen Rückzüge der Fran¬ das andere das eiserne Zementschiff des Schiffsbesitzers gaben. Das Bild schließt damit, daß an der Spitze einer
zosen. In der Nacht auf Donnerstag verließen die Frau - . Bäth aus Lengfurl. Beide hatten einen Wert von je Schar Deutscher der Schwiegersohn Krümels mit einer
zosen das Sundgau.
60 000 Mark und wurden seit Ende Juli in Antwerpen i eroberten Fahne in der Hand das Schloß betritt. Krümel
Kleine Nachrichten.
versöhnt sich mit dem Schwiegersohn, der seine Frau
sestgehalten. Das Frankfurter Boot war mit Porzellan
jahrelang im Stich gelassen, durch dessen Heldentat. Die
11 . Okt. Der Matin meldet, daß die und Nürnberger Spielwaren beladen.
Paris,
— Des Kaisers Dank an das 18. Armeekorps. Hier Darstellung des Stückes ging sehr flott vonstatten und
Altersklasse 1914, welche seit vier Wochen ausgebildet!
eingegangenen Nachrichten zufolge hat der Kaiser am letzten das Publikum quittierte die Leistungen der Künstler, ins¬
wird, demnächst nach der Front gehen wird.
Rom, 11 . Okt. Kardinalstaalssekretär Ferrata , der Sonntag das 18. Armeekorps besucht und kommandie¬ besondere der Damen Thiemann, Hesterberg, Woddau, Hinze
seit 10 Tagen an Blinddarmentzündung erkrankt war, renden General Exzellenz von Schenck seine höchste An¬ und der Herren Mertens - Weber, Gollbach, Senius , Murerkennung für die hervorragenden Leistungen und Erfolge auer, Steidl , Gierhart und Kaaden, durch! lebhafte Bei¬
ist gestern nachmittag 1*4 Uhr gestorben.
fallskundgebungen. Die von Willi Prager verfaßten Ge¬
Amsterd am, 12 . Okt. Der „Telegraaf" meldet des Korps ausgesprochen.
— Das Eiserne Kreuz erhielt für tapferes Verhalten sangstexte, die 'von dem Ensemble zu !Gehör gebracht
iaus Rosendaal: Unter den entwaffneten englischen und
eine Anzahl höherer Offi¬ vor dem Feind Gefreiter August Scheuermann von der wurden, haben sich großer Originalität zu erfreuen.
belgischen Soldaten befinden
ziere, darunter ein englischer Divisionsgeneral. In Flan¬ 11. Kompagnie des Füsilier-Regiments Nr . 80, Mitglied
dern und Brabant , dicht an der holländischen Grenze, des Turnvereins „ Vorwärts " Bockenheim.
— „ Gold gab ich für Eisen". Die Sammlung von
fanden wiederholt ernste Gefechte zwischen Abteilungen«
( altem Gold und Silber im Tausch gegen Schmuck aus
beider Armeen statt.
Mur kurae Zeit ! Hastspiel 3.udw . SfrHpns,
5177
Heute abends S Uhr :
Rosend aal, 11 . Okt. Auch gestern vormittag hörte i Eisen, die bisher ein Ergebnis von 140 000 Mark erman in West- und Süd -Holland andauernd Kanonen-- ! zielte, soll am 15. Oktober geschlossen werden. Das Pu" Vaterländische Revae m 2
rief
Tine
Ht/Cr JuUSSt »Wj • • • Bildern von Frz Cornelius.
donner, der vermutlich von den Kämpfen zwischen Ant¬ j blikum wird darauf aufmerksam gemacht, daß nach diesem
.xte von Willi Prager.
Musik von Rudolph Nel vn. Gesangst
werpen und Ostende herrührt . Die Zahl der aus Belgien 1Tage keine der bisherigen Annahmestellen mehr das Recht
Preiwo !_
_
hat, Einlieferungen entgegenzunehmen.
in Holland eingetroffenen Flüchtlinge wird aus 500000
. Unter dem Viehbestände
— Maul - und Klauenseuche
* Uhr: „Original Brrdapester"
Im Biertmmel allabendlich
geschätzt.
mit Edi Echreiucr dem Frank'urker Liebiing.
London, 12 . Okt. Daily News" hebt die außer¬ deI Landwirts Heinrich Engelhardt in Preungesheim, Wein¬
'Irociramm 10 Pfg.
Programm 10 Pfg.
ordentlich großen Verluste der Belgier als Erfolg der straße 13, ist die Maul - und Klauenseuche ausgebrochen.
beispiellosen Treffsicherheit der deutschen Artillerie hervor. - Das verseuchte Gehöft bildet einen Sperrbezirk.
— Ein abenteuerlüsterner Junge . Auf dem Bahnhof Für die Redaktion verantwort,chF. Kaufmann in Frankfrn: a.$
Der letzte Tag der Belagerung bot einen wahrhaft ent¬ !
F. KaufmannL Co. Frankfurt a.
wurde ein 13 jähriger Junge aus Bochum aufgegriffen, Drucku.Berlag der Buchdruckerei
setzlichen Schauplatz.
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Tüchtige Sattler
aus alle Militär - Arbeiten, auch Sättel,
Zaumzeuge und Geschirre für dauernde
Beschäftigung bei hohem Lohne in und außer
5357
dem Hause sofort
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Für die herzliche Teilnahme, die uns während der Krankheit und
bei der Beerdigung unserer unvergeßlichenMutter
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in wohltuender! Weise bezeugt wurde, sowie für die trostreichen Worte
des Herrn Pfarrer Hesse, die aufopfernde Pflege der Diakonissinnen und
die überaus zahlreiche« Blumenspenden sagen wir Allen aus diesem Wege
unseren innigsten Dank.
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Dienstag , den 13 . Oktober 1914,

Nr . 240,

Erscheint täglich abenös
Ausnahme der Sonn- und Keiertage.
Inseratenpreis
: Sie Spaltzeile 10u. 15M.

Organ für amtliche

Der Krieg.«
Vom östlichen Kriegsschauplatz !«~ £BaL
Wien , 13. Okt. Amtlich wird mit ge teilt : ^ Unsere
.Offensive hat unter vielfachen Kämpfen den San -Fluß
erreicht. Der Entsatz der Festung Przemysl ist völlig
«gelungen. Nördlich und südlich sind wir bis Faroslau
und Sambor vorgestoßen. Der Feind geht überall zu¬
rück. Alle Versuche, die Linie an der Weichsel in russischPolen zu halten, sind unter großen Verlusten der Russen
abgeschlagen worden.

Nach der Einnahme

vo » Antwerpen.

Rotterdam,
12 . Okt. Ein Sonderberichterstatter
des „Nieuwe Rotterdamsche Courant ", der Antwerpen be¬
suchte, erzählt : Die Polizisten verrichten überall ihren
.gewöhnlichen Dienst und haben ihre Säbel zurückerhalten.
Vor dem Rathause stehen deutsche Soldaten in dichten
«Gruppen. Der Berichterstatter erkundigte sich- wer der
Militärische Gouverneur von Antwerpen sei. Man führte
ihn zu dem Magistratskollegiumszimmer. Er findet dort
einen freundlichen Offizier mit Vollbart und glänzender
Uniform, der von Mitgliedern des Magistrats umgeben
ist. Der Offizier ist Generalleutnant Freiherr von der
Schütz, nunmehr Kommandant der Stadt . Der Bericht¬
erstatter erzählte ihm, wie die belgischen Flüchtlinge
Holland überfluten, und der General ist sofort bereit,
zu erklären, daß. jeder sofort zurückkehren kann und daß
keinem etwas zu Leide geschehen werde. Er diktiert darauf
dem Abgeordneten und dem Gemeinderatsmitglied Frenck
folgende Proklamation : „Der Unterzeichnete
. Kommandant
von Antwerpen bestätigt, daß nichts der Rückkehr der
Einwohner von Antwerpen in ihre Wohnungen in Ant¬
werpen im Wege steht. Keinem wird ein Leid geschehn,
und Privateigentum wird geschont werden, vorausgesetzt,
daß man
sich jeder Feindseligkeit enthält.
Die
Mitglieder der Garde civique sind entwaffnet und
werden nicht als Kriegsgefangene angesehen.
Sie
können ruhig wiederkehren."
Mit diesem wichtigen!
Dokument begab sich der Berichterstatter auf die
Heimreise nach Holland, um es den Unglücklichen
an der Grenze zu zeigen. Viele wurden überzeugt, daß
die Rückkehr nunmehr vollständig gesichert ist, andere aber
setzen ihre panikartige Flucht nach. Holland fort. —
liebet den. Zustand in Antwerpen schreibt der Korres¬
pondent des „ Handelsblad" : In Antwerpen angekommen,
fand ich- daß die Beschädigung sehr gering war. Ich!
Mußte die Häuser, die beschädigt waren, geradezu suchen.
In Merxem siel es mir bei einem Spaziergang längs
der Docks aus, daß viele Schiffe dort lagen ; die meisten
führten keine Flagge, einige die amerikanische
. Eine An¬
zahl von Eisenbahnwagen, die mit Holz beladen waren,
standen längs der Kranen. Die Stadt selbst schien wie
ausgestorben. Die vielen Läden sind verbarrikadierst,,
und wo Privathäuser nicht verbarrikadiert waren, hatte
Man die Vorhänge heruntergelassen. Das große Hospital
nahe dem königlichen Palast 'ist absolut nicht beschädigt.

Gundula.
Roman von

A-

von

Publikationen

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle

pfg. Mswärtige: 15 pfg.
E^ eörtion unö Redaktion
: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher
: Mmt Taunus Nr. 4165.
-jeReklamezeile 20

.Trystedl.

(34 . Fortsetzung.)

„Ich sah ihn von weitem. Ein schrecklicher Mensch,
vor dem man sich fürchten kann, solch einen großen,
schwarzen Bart hat er. Schade, ich hatte mich sehr
auf die neue Nachbarschaft gefreut, nun ist's wieder
nichts damit . Wenn der Herr Baron bei uns Besuch
machen sollte, laufe ich weg, so fürchte ich mich vor
ihm."
„Nun , er wird doch nicht allein kommen, sonder
seine junge Frau mitbringen . Ich hörte, daß er vei
heiratet ist."
„Ach — !"
Dürens letzte Bemerkung schien eine ganze Gl
dankenskala in Gundula zu wecken. Doch sich desse
bewußt werdend , sagte sie rasch:
„Nun , hoffentlich ist seine Frau weniger ab
schreckend als er selbst. Vorläufig werden wir ja nich
viel von den Nachbarn sehen und hören, da wir ir
oer nächsten Woche reisen. Ich habe große Sehnsuch
nach der herrlichen Nordsee. Weißt du noch, Onkelchen‘
-Lamals, vor acht Jahren , als du zu meiner Befreiung
yerangeschwirrt kamst, gingst du zum ersten Male mi
mw an die Nordsee. Ach, Onkel, war das eine käst
' unvergleichliche Zeit — einfach unvergeßlich
mu 'Ien ße mich armes Kind eingeschüchtert haben
enn noch oft in der Nacht wurde ich munter , weil iä
tams hämische Stimme zu hören glaubte !"

42 . Jahrs

Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
-Vockenheimer
)lnzeiger
) ❖❖

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Monnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich
M. 1.50
einschl
. po/tznschlag
. Postzeitungsliste 1258.

wie das behauptet worden ist, der königliche Palast eben¬ sorgen mit erklärlicher Strenge dafür, daß keine An¬
sowenig. Vom Rathaus sind nur an der Seitenfront
sammlungen und keine Ausschreitungen Anlaß zu Strafen
einige Fenster zerstört. Der große Hauptbahnhof ist un- geben. Außerdem reden die vor dem Justizpalast aufge¬
besch.ädigt, die Kathedrale ebelsio, und der allgemeine Ein¬ stellten Kanonen eine deutliche Sprache.
druck der Stadl ist, daß nur sehr wenig vernichtete
Gewerbehtlfe in Ostpreußen.
ist , . . Es ging das Gerücht, daß in Antwerpen Pro¬
Königsberg.
Durch
den Einbruch, der Russen
klamationen angeschlagen seien, nach denen alle Männer
von 18 bis 30 Jahren durch die deutsche Regierung in Ostpreußen und echigen Plätzen Westpreußens sind
aufgerufen würden, um zu arbeiten; das ist unrichtig, die Betriebe vieler Kaufleute und Handwerker dort zer¬
schossen
, verbrannt und geplündert worden. Damit die
und auch die Behörden dementieren diese Mitteilung.
Gewerbetreibenden
baldmöglichst in die Lage kommen, ihren
Ganze Karawanen von Flüchtlingen kehren zurück und
klagen über die ausgestandene Not. Den Zurückkehren¬ Betrieb, wenn zunächst auch nur notdürftig in Baracken
den geschieht absolut nichts, und sie sind sehr froh, wieder wieder aufnehmen zu können, wurde in Königsberg i . Pr.
nach Hause gekommen zu sein . . . Tausende von deut¬ eine „ Beratungsstelle der Königsberger Grossisten der
" gegründet, die
schen Matrosen und Infanteristen ziehen singend in ge¬ Textilwaren und aller Bekleidungszweige
ordneten Trupps durch die Stadt ; sie sehen ausgezeichi- auch die Grossisten der Lederbranche und der Schuhwaren¬
net aus. Die zurückkehrenden Flüchtlinge brachten selbst branche umfaßt. Unter Vorsitz des Herrn Kommerzienrat
Nahrungsmittel mit, was sehr gut war, denn alle Läden Wessel hat die Beratungsstelle bei der Ermittlung der
sind geschlossen und alles ist still. Nirgends herrscht entstandenen Schäden mitgewirkt. Sie sendet auf Wunsch
irgendwelcher Betrieb. Das Fort Braschaet ist intakt, Sachverständige hinaus zur Abschätzung des Wertes der
und die deutsche Fahne weht dort auf allen Gebäuden- teilweise noch vorhandenen Läger, arbeitet Hand in Hand«
Die Belgier hängen belgische Fahnen heraus, und die mit den Behörden und bemüht sich- den Gewerbetreibenden«
Deutschen lassen sie vollständig gewähren. Auf dem Rat¬ so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu helfen:.
hause von Antwerpen dagegen weht keine Flagge, wäh¬ Bulgarischer Jubel üher Deutschlands Siege.
rend auf dem Rathaus in Braschaet die belgische Flagge
Die Zeitung „ Kambana" nennt die Erstürmung
«gehißt wurde. Die Deutschen haben der Polizei noch Antwerpens eines der größten Ereignisse des
jetzigen Krie¬
keine Befehle gegeben und haben sie ruhig im Besitz ges. Tie Bedeutung dieses hauptsächlich gegen England«
der Waffen gelassen.
geführten Schlages bestände vornehmlich in dessen Folgen
für die weiteren Operationen. Der Kanal, sowie die
IT' Dentsche Verwaltuugkvust irr Belgien.
Hauptstadt Englands sind damit bedroht. Der Sieg der
Berlin,
12 . Okt. Der Berichterstatter des „Berl. Deutschen
auf dem
Kriegsschauplatz sei sicher¬
Tagebl." erzählt, daß er mit den übrigen Korrespondenten gestellt. Der Fall französischen
Antwerpens
werde
aber auch auf das
bei Generalfeldmarschallvon der Goeltz zu Gast war. Der
russische Kriegstheater
Berichterstatter gibt nach den Mitteilungen des jetzigen Selbstbewußtsein der größten Einfluß ausüben und das
und deutschen Armeen
Generalgouverneurs von Belgien eine interessante Schilde¬ heben. Die ohnehin österreichischen
gehörig gerupften Flügel des russi¬
rung dessen, was die deutsche Verwaltung in diesem un¬ schen Adlers würden dadurch
noch mehr beschnitten. Dieser
ruhigen Land leistet. In dem Bericht heißt es u. a. : beginne, an mehreren
Stellen
verwundet, jene Gebiets
Der Feldmarschall erzählte, wie er eines Tages Damen
mit Blumensträußen am Weg stehen sah. Sie warteten zu räumen, die seit einem Jahrhundert für ihre Be¬
auf ihren König, der zurückkehren sollte. Er erzählte, daß freiung vom russischen Joch kämpfen. Der Fall Ant¬
er mit wohlbewußter Milde Rücksicht genommen hatte werpens werde zur Befreiung vieler unter dem Joche
auf die Eigenart der Belgier. Er hatte ihnen für längere Rußland und dessen Verbündeten schmachtendenVölker
beitragen. Deshalb — schließt das Blatt — begrüßen
Zeit die Freude gelassen, die schwarz-gelb-roten Fahnen
auszuhängen, und wer heute in Brüssel weilt, sieht den wir aufs herzlichste den großen deutschen Erfolg.
\
General v . Beseler.
Erfolg einer strengen, aber klugen Verwaltung, einer Ver¬
waltung, die es zuwege gebracht hat, daß es in einer
Der Befehlshaber der deutschen Belagerungsarme«!
Millionenstadt mit einer mehr als temperamentvollen Be¬ General von Beseler, war schon aus dem aktiven Dienst
völkerung nicht in loderndem Hasse aufflammt. Der Feld¬ ausgeschieden, aber infolge des Kriegsausbruchs wieder
marschall hat die Einwohner des Landes aufgefordert, die eingetreten Er steht im 85. Lebensjahr und ist ein
Felder zu bestellen und der Arbeit nachzugehen. Wo kein Sohn des 1888 gestorbenen Professors der Rechte Georg
Saatkorn vorhanden ist, wird es nach Möglichkeit geliefert. Beseler. 1868 trat er, nachdem er sein Abiturienten¬
Die Ackergerätschaften wurden den Leuten belassen. Wenn examen am Berliner Friedrich Wilhelm-Gymnasium ge¬
Mannschaften zu entbehren waren, so wurden sie dazu macht hatte, bei den Garde-Pionieren ein und machte
veranlaßt, Ernte und Arbeit sicherzustellen
. Es ist be¬ den Krieg von 1870 als Leutnant dieses Regiments mit.
wundernswert, was bereits in Belgien und vor allem 1880 kam er in den Großen Generalstab- 1893 wurde
in Brüssel erreicht worden ist. Die Belgier haben in der er als Oberstleutnant in das Kriegsministerium versetzt.
geübten Milde keine Schwäche erblickt. Mittlerweile haben 1898 wurde er Kommandeur des 65. Infanterieregiments,
sich in Brüssel schon 400 Hausbesitzer gefunden, die als 1899 Oberquartiermeister beim Großen Generalstab. 1902
Polizeibeamte täglich sieben Stunden Dienst versehen. Sie
wurde er Generalleutnant . 1905 erhielt er das Kvm„Du warst so verstört, mein armer Liebling , daß
ich anfangs fürchtete, du würdest dich nie ganz von den
seelischen Qualen erholen , welche du unter der lieblosen
Behandlung jener Menschen zu erdulden hattest. Aber
zu meiner großen Freude wich alsbald der Druck von
deinem Gemüt, du wurdest heiter, zutraulich und harm¬
los . Gottlob , ich war noch nicht zu spät gekommen !"
„Mir ist es nur unbegreiflich, daß Papa nicht zu¬
weilen Sehnsucht nach mir hat . Wie selten habe ich
ihn in der langen Zeit wiedergesehen, und bei unserer
letzten Begegnung schien er sogar aufzuatmen , als es
ans Abschiednehmen ging."
„Ach, damals in Ems ! Wie lange ist das her!
Fünf Jahre ! Eine lange Zeit im Leben eines jungen
Mädchens ! Du glaubst dich von Papa vergessen, Kind ?
Da bist du wieder einmal im Irrtum . Er scheut nur
vor neuen Konflikten zurück, und die Gemahlin wird
im Laufe der Zeit immer größeren Einfluß auf seine
Entschließungen ausüben . Die Sehnsucht könnte ihn
noch so arg mitnehmen , er verbirgt sie, womöglich gar
vor sich selbst. Dein Vater führt kein beneidenswertes
Leben, Gundula ."
„Ich weiß es, und eben darum tut er mir oft so
leid !"
Düren drohte mit dem Finger . „Hänge mir nicht
trüben Gedanken nach, du schadest dir dadurch und
schaffst keinem Vorteil . Deinem Vater ist nicht zu
helfen."
In diesem Moment wurde der Comte Bethoni ge¬
meldet , und Düren erhob sich, um dem Italiener ent¬
gegenzugehen.
Giovanni Bethoni war eine schöne Erscheinung, in
seinem Auftreten sehr gewandt und von tadellosen

Manieren . Abstoßend wirkte freilich der stechende Blick
seiner kleinen, dunklen Augen.
Aber als er Düren und dessen Nichte so zuversicht¬
lich, als gehöre er bereits verwandtschaftlich zu ihnen,
begrüßte , konnten sich beide einer leichten Verlegenheit
nicht erwehren.
Es den Comte ohne weiteres fühlen zu lassen, daß
seine Werbung abgewiesen werde, gewann Düren nicht
über sich, dazu war er zu feinfühlend. Im Gegenteil,
zeigte er sich vielleicht entgegenkommender als sonst, in
dem Vorgefühl , daß er gezwungen war , dem jungen
Manne Schmerz zu bereiten.
Ein wenig hilflos bat Düren seinen Gast, Platz zu
nehmen , und in diesem Augenblick gesellte sich Frau
von Ransow , die Hausdame und mütterliche Beschützerin
Gundulas , zu ihnen , und nun gewann auch Düren seine
Haltung zurück.
Der Italiener hatte Gundula einen köstlichen Blumen¬
strauß überreicht und ihr zugeflüstert:
„Süße Gundula , darf ich Sie nur wenige Minuten
allein sprechen?"
Ehe das junge Mädchen antworten konnte, sagte
Frau von Ransow:
„Hast du vergessen, Gundel , daß deine Klavier¬
lehrerin wartet ?"
Das junge Mädchen blickte die mütterliche Freundin
dankbar an , dann verneigte sie sich vor den Herren:
„Da hören Sie es, Comte, nicht der kleinste Spazier¬
gang ist mir vergönnt ."
Leichtfüßig eilte sie hinaus , die Hausdame folgte
ihr, Bethoni biß die Zähne zusammen und murmelte
etwas , das einem Fluch nicht unähnlich klang.
Die Herren waren allein.
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nicht
Und kam der Comte
doch
länder
ich Käufer des Autos , welches
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(Fortsetzung stllgt. )
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„Nun , das freut mich !" bemerkte Bethoni

zufinden, an denen sie vor dem Krieg Unterricht hatten.
Die Schülerinnen haben Unterricht nicht mehr in der
derlrn , 12. Sept . Gerade der Fall von AntWeißfrauenstraße 1, sondern am Frankensteinerplatz 21,
En zeigt, wie der Bert . Lok. Anz. schreibt, unwider^ sämtliche Schüler dagegen besuchen die seither von ihnen
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
das Verhalten Englands einzig und allein' benutzten Schulgebäude.
urtvfo daß
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
. Unter dem in der Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
— Maul - und Klauenseuche
JJ®. Selbstsucht geleitet ist, daß es in Wahrheit nichts
S der Welt schützt als seine eigenen Interessen . Die' Landwirtschaftlichen Halle, Ostendstraße, untergebrachten pfenden tritt noch! die Sorge um das tägliche Brot.
«elaiet wollten die Stadt übergeben, aber Widder ließen Viehbestand des Militär Reserve-Magazins ist die Maul¬
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
«7 sich von den falschen Vorspiegelungen der Engländer
und Kleuensenche ausgebrochen. Das Seuchegehöft bildet
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
, die hoch und heilig versprachen, Hilfstruppen einen Sperrbezirk. Das Durchtreiben und Führen von erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
umgarnen
Klauenvieh durch den zwischen der Uhland- und Rückert- uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
üeeanzusch affen; denn Antwerpen müsse unter allen Umstraße gelegenen Teil der Ostendstraße, sowie das Be¬ bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
Mchen gehalten werden.
Kleine Nachrichten.
fahren dieses Straßenteils mit Wiederkäuergespannist ver- , wir diejenigen, die durch! den Krieg um Arbeit und Brot
boten.
Oskar
Prinz
Okt.
12.
H.,
d.
.
v
Bad Homburg
kommen, wenigstens vor dem Hunger schützen.
— Der zweite Tierschutzverein. Unter der Anklage
Gewaltige Geldmittel sind erforderliche Niemals war
von Preußen, der sich seit 14 Tagen krankheitshalber hier
jährige
36
Schöffengerichtder
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.
, nt Kur aufhielt, ist wieder vollständig hergestellt und hat des Betrugs hatte vor demzu
erscheinen. Haeger ist Di¬
Kaufmann !Gustav Haeger
?ick dem Kaiser telegraphisch zur Dienstleistung im Heere
rektor des zweiten Tierschutzvereins in Frankfurt . Seiner¬ Denkt der Kemejsnng Eurer Gaben an alle,
LS Verfügung gestellt.
dle setzt für Euch ihr Leben rin setzen!
Aachen, 12. Okt. Der Kommandant Antwerpens, zeit waren über diesen Verein allerhand Gerüchte ver¬
breitet worden. Es wurde Haeger zum Vorwurf gemacht,
Ebenso
.
kriegsgefangen
hier
sich
befindet
Guise,
General
Wie sichl zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge
Ynurk Generalmajor Maes von der Antwerpener Besatzung daß er in den Jahren 1912 bis 1914 sich, oder dem
Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschi« »
sämtliche
Verein erhebliche Vermögensvorteile zuschanzte, indem er
nach Köln gebracht.
und Bestrebungen zusammengeschlossen ha¬
Richtungen
der
den
für
zahlreiche Personen um Beiträge, Unterstützungen
12 . Okt. Die deutschen Truppen
Amsterdam,
Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden
ein
muß
so
ben,
. Um 10 Uhr kam eine Verein anging und ihnen über den Umfang und die werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer
jaben heute Morgen Gent besetzt
habe.
gemacht
Angaben
unwahre
Vereins
des
Leistungen
leine Abteilung Kavallerie an.
Rom, 12. Okt. Im Befinden des Ministers Mar¬ In der Verhandlung führte der Angeklagte, der jede be¬
stellte, u. a. aus , daß in
quis di San «Giuliano, der schwer an Gicht leidet, ist trügerische Absicht in Abrede
so umfangreich sei,
Tierschutzes
des
Gebiet
das
Frankfurt
eingetreten.
heute nacht eine plötzliche Verschlimmerung
hätten brüderlich,
Vereine
zwei
Arbeit
die
in
sich
daß
Er hatte einen starken Gichtanfall, der mit Symptomen
zusammengesaßt werden.
von Herzschwächeverbunden war. Doch hat sich sein teilen können. Er habe sich seinerzeit an den ersten«
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
Tierschutz verein gewandt, um ein gemeinsames Vorgehen
Befinden im Laufe des Tages wieder gebessert. — 8 Uhr
, dem vorläufig folgende Per¬
Ausschuß eingesetzt
einen
wir
abends. Di San Giuliano erhielt die Sterbesakramente. zu erzielen, aber die Bestrebungen seien gescheitert, weil sonen angehören: die Städträte D«r. Bleicher, Dr . Flesch,
Man fürchtet, daß der Kranke die Nacht vielleicht nicht sich der erste Tierschutzverein von einer Zersplitterung
Dr . Saran , Tr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gras,
überleben wird. Es scheint, daß Salandra ba§ Auswärtige der Interessenten nichts versprochen habe. So sei denn Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thormann,
ohne
,
die «Gründung des zweiten Tierschutzvereinserfolgt
interimistisch übernehmen wird.
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
daß ein Zusammengehen möglich war . In seiner Tätig¬ milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
keit habe der erste Tierschutzverein viele Lücken gelassen. die Herren Heer. Hoff, Dr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronnehabe sich beispielsweise um kranke, hilfsbedürftige Tiere
Er
13. Oktober.
Tr . Bohsen und die Frauen Oswalt , von Rieß,
nicht gekümmert und Hunde, die sich verlaufen und ihm feldt,
Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren Ge¬
Exzellenz
— Bekanntmachung. Nach Mitteilung des Kaiser¬ gebracht wurden, einfach auf die Straße gejagt. Schließ¬ heimrat .Jean Andreae, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
lichen Kommissars und Militärinspekteurs für freiwillige lich. seien Anzeigen über Tiermißhandlungen gegen hoch¬ Gans , Dr . Mevton, vom Rath und Bürgermeister Dr.
Krankenpflege ist die Zufuhr von Liebesgaben, die zeit¬ stehende Personen unterdrückt worden. Der erste Tier¬ Barrentrapp.
, der 73 Jahre bestehe, besitze 265 000 Mark
weilig aus militärischen Gründen unterbunden war, frei¬ schutzverein
Geldspenden werden entgegengenommen durch, die Ge¬
Vermögen. Trotzdem habe die Stadt bei Errichtung eines schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz- durch
gegeben. Unsere Verwundeten und Erkrankten werden nun
endlich das erhalten, was Liebe in der Heimat geschaffen Tierasyls dem Verein einen Zuschuß von 56 000 Mark
die Stadthauptkafse, Konto Liebesgaben und durch! die noch
hat . Millionen von Kriegern müssen sich in die Gaben zu den 70000 Mark betragenden Kosten gewährt. Der
durch Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
der
teilen. Sorgen wir, daß der Strom nicht versiegt, son¬ Angeklagte bekundete dann, daß am 8. Oktober 1910
Tageszeitungen. Beträge von 1000 Mk. an
sämtlichen
dern noch immer stärker wird. Nur durch die größte zweite Tierschutzvereinins Leben trat ; daß in der Ver¬ werden am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
er
daß
und
waren,
anwesend
zeigen.
Herren
sammlung neun
Opferwilligkeit kann man sich dankbar
Zenträlsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
— Militärvorbeveitungsanstalt in Weilburg. Um den .zunächst den Verein ehrenamtlich geleitet habe. Das
Tie «Geschäftsstelle der Zentralsammlung für Kriegs¬
er¬
Mark
1063
von
Defizit
Mannschaften
ein
habe
ausgebildete
Vereinsjahr
militärische
erste
Ersatztruppenteilen
45,
Anlage
befindet sich Bockenheimer
fürsorge
zuführen
sofort nach Eintritt in ihr wehrpflichtiges Alter
geben, das er aus seiner Tasche gedeckt habe. Der Verein!
parterre.
zu können, ist für das 18. Armeekorps in der von der habe ihn nach, dreijährigem Bestehen als «Geschäftsführer!
Tie Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Stadt Weilburg zur Verfügung gestellten Hainkaserne — mit 3000 Mark Gehalt und Prozenten von der Brutto¬
Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Bürgermeister
in der sich früher die Unteroffizier-Vorschule befand — einnahme engagiert und es sei ihm der Titel Direktor Alfred Merton , Herr Professor Dr . Stein.
eine Militärvorbereitungsanstalt eingerichtet worden, die verliehen worden. Heute zähle der Verein 8000 Mit¬
a . M ., den 14. August 1914.
Frankfurt
in diesen Tagen eröffnet wird. In diese Anstalt werden« glieder. An Hand eines umfangreichen Aktenmaterialsl
freiwillig sich meldende junge Leute ausgenommen, die suchte der Angeklagte den Nachweis zu liefern, daß die
Geheim. Kal Friedlebe«
Kargt
mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben und von ! von den Mitgliedern gegebenen Gelder eine rechtmäßige Oberbürgermeister. Vorsteher der Stadtverordnetenversamml.
zu
Sicherheit
denen nach ihrer Körperbeschafsenheit mit
Verwendung fanden, insbesondere, daß Anschaffungen aller
Kieß von Kcheurn schloß
erwarten ist, daß sie mit vollendetem 17. Lebensjahrs Art zu Tierschutzzwecken erfolgten, daß eine lebhafte Tätig¬
Polizeipräsident
sind.
felddienstfähig
keit in der Tierpflege stattfand, daß herrenlose Tiere,
— Das 18. Armeekorps. Ter kaiserlichen Aner¬ kranke Tiere ein Obdach erhielten, daß Pflegestellen be¬ Verein vom Kote« Kreuz
kennung für das 18. Armeekorps, von der wir bereits
standen, , daß Anzeigen wegen Mißhandlungen erfolgten,
Vaterländischer Frauenrrerein
berichten konnten, reiht sich der «Glückwunsch des Kriegs- und daß verschiedene Anregungen des Vereins auf frucht¬
und in beider Auftrag
Ministers v. Falkenhayn an , den er bei Gelegenheit eines baren Boden fielen. Haeger legte seinen AnstellungsKrankenpflege nnd Familie «^
für
Centrale
Schenck
v.
Exz.
Führer
dessen
Armeekorps
18.
Besuches des
bertrag dem Gericht vor. Etwas sonderbar berührte, daß
gegenüber.aussprach. Der Kriegsminister sagte: „Sie haben der zweite Verein die Mitglieder zum Teil durch tele¬
fürsorge im Krieg
zwar große Verluste erlitten, aber sie haben in der großen phonischen Anruf warb, eine Methode, die auch, viele zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschloffenen Vereine
Armeelinksschwenkung den Ausschlag gegeben. Ohne Sie
auswärtige Vereine jetzt übten. Die sehr eingehende Be¬
Frankfurts.
wären wir nicht so weit!
weisaufnahme führte zur Freisprechung Haegers, der von
V
er¬
.
Die
Pferde.
ausgehobenen
der
— Bezahlung
Rechtsanwalt Dr . Stütz verteidigt wurde. Die Absicht
gütungen für mrläßlich der Mobilmachung am 5. August, des Betrugs und eine Schädigung der Mitglieder ließen
23. und 26. Mptember ausgehobenen Pferde, Wagen und sich, nicht rachweisen, da in dem Verein tatsächlich, auch!
Nur kurze Zeit ! Gastspiel Lndw . Hertens.
»Geschirre sind zur Auszahlung angewiesen worden; diese eine rege Tätigkeit entfaltet worden war.
5177
Heute abends 8 Uhr :
erfolgt bei der Königlichen Kreiskasse 1 in der Hoch¬
— .Fm Schlafe bestohlen. Im Wartesaal zweiter
straße.
Klasse des hiesigen Hauptbahnhofs wurde eine Dame aus
— Die Staatsaufsicht . Ueber eine ganze Anzahl Pforzheim, die eingeschlafen war, die ganze Barschaft aus
Vaterländische Revue m 2 Bildern von Frz . Cornelius.
, bei denen englisches Kapital und der Handtasche gestohlen.
Frankfurter Geschäfte
Musik von Rudolph Nelson. Gesangstexte von Willi Prager.
englische Interessen in Frage kommen, wurde die staat¬
— Schlägerei. In der Rödelheimer Landstraße fand
Kleine Preise von 55 Pfg . bis 91k . 3 .30.
liche Aufsicht eingesetzt.
gestern gegen 81/4 Uhr abends eine Schlägerei zwischen!
— Städtische Fortbildungsschulen. Der Unterricht zwei Fuhrleuten statt. Einer davon mußte mittelst Kran¬
in den Fortbildungsschulen wird am 15. Oktober wieder kenwagens ins Städtische Krankenhaus verbracht werden.
ausgenommen. Jeder Schüler bezw. jede Schülerin hat
— Ihre Silberne Hochzeit begehen Freitag den 16.
nur einmal in der Woche in vier aufeinanderfolgendenl
1914 die Eheleute Alois Feuerbach, Falkstraße 68.
Oktober
bis
73/4
Stunden Unterricht, und zwar entweder von
— Verein der Schlesier. Donnerstag , den 15. Ok¬
113/4 Uhr vormittags oder von 3 bis 7 Uhr nachmittags.
Inhaber B . Mix.
abends 9 Uhr, Monatsversammlung (Hauptversamm¬ 5347
tober,
der
Zweck.
zum
,
sich
Schüler und Schülerinnen haben
Gallus¬
.
Gr
,
Eck
Schlesinger
Für bte Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Einschulung vom Wiederbeginn der Schule an zunächst lung) im Vereinslokal,
t Druck ».Verlag der BuchdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
an den Tagen und zu den Stunden im Unterricht ein¬ gasse 2 a.
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Städtische MI Sparkasse
am 19. August in der Schlacht
, Sohn, Bruder, Schwieger¬
Gatte
geliebter
unser
)
.
(Lothr
um Saarburg
sohn und Schwager
Der Heldentod fürs Vaterland starb

Carl Maria
.Leutnant

der Reserve

Uersfeld

Waschfrau gefacht.

. 9.
JSTo

können

in bar,

durch

, Zahl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Postanweisung

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Paula Uersfeld geb. Wiffeubach
Postdirektor a. D . Uersfeld und Familie
Wiffeubach und Familie.

Fuhre « Dünger . 5355|

Panlsplatz

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafse.
-Zinsfuss 37 »°/o
. — Sparainlagen
Miindelsiehep

Einzahlungen

In tiefem Schmerze:

Mehrere

^ Sr

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar«
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.

im Inf ;-Hegt . Io , 99.

, Herborn, 12. Oktober 1914.
Frankfurta. M., Oberursel

5366

Haupts teile :

non Stenern »nd Abgabe« .
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. 42.
, Ginnheimerlandstr
. 42. | Stadt. Krankenhaus
, Gmnheimerlandstr
M8dt. Armenhaus

mit Bad,
2 Zimmerwohnnug
Mansarde , per sofort zu vermieten,
526?
«afaltftraße 1« .

5255_

Schönes gut möbliertes Zimmer

mit separatem Eingang zu vermieten.
5168
.
Schloßstraße 34, 1. Stock

, mit Bad i»
2 Zimmerwobn
mit
* Z «MMerw »h»» « g zu »» mieten. I Schön,
PrachtvolleS Zimmerwohnung
Seche. 18. Stil . »f 53^9
, Warmwasserversorgung rc. NSHkr
Dampfheizung
-SKr -«z»- cherstr°ß- 40. 1. St . 5374 Zu -rfr. Gr
preiswert per sofort oder spater zu vermieten,
0 H ° » barger »trak « 15 , in b°ss. H^7
2 re.
. Näh._ 3, Stock. 537q
Leipzigerftraße 45 s, Ecke Kur¬
Neubau
Zimmerwohnung
im
2
an
5 glwiti * » » ♦ itifit » »
4907
.
&Co
Zimmerwohnung
%
Nawratzki
bei
. Näh.
Schöne
fürstenstraße
-iubeb^
. Näheres Kies- ! 1 ZimmerwohnungmrtKücheund
zu vermieten
47^ 1*
112.
Falkstraße
.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad. ruhige Leute
verm
das. auch Laden mit 1 Zimmer, ! im 1. Stock zu
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908 straße 38,
., eoHs
| 2 Zimmer Mltbi. oder unmiibl
. auch als Wohnung, an ruh. 4527
und allem
. Nähere«
vermieten
zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit «entl
mit Zentralheizung
Kochgelegenheit
Leute
mrt
Kleine 2 Zimmerwohnung
482 g>
.
Komfort per sofort zu vermiete « . Zubehör sofort oder späterbillig zu verm. zu vermieten
. Große Seestraße 2. 4714 Kiesstraße 40, part. Vormittags
4984
r.
.
St
d.
2.
45
. 5. Zu ersr.
Leipzigerftraße
Wurmbachstr
Neubau
Mausarde « rvohuuug per sofort 77
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
17 ,
Freundliche
Straßenaussicht
mit
Näheres Leipzigerstraße
49^4
Zimmerwohnung
3
an vermieten
. Leipzigerftraße2 ._
3980 an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres wohnung per sofort sehr billig
Bäckerei Kirschuer._
. Rödelheimer- Mansardenwohnung sosort oder spätn ^7
4994 ruhige Leute zu vermieten
Schloßstraße 53, 2. Stock.
Adalbertstraße 10.
Anfragen bei vermieten
. Nauheimerstraße 14, part. 5Qo<t
Hths.
.
II
32,
landftraße
Zimmer3
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
schöne
oder
,
59
Neuhergerichtete
Nicolai & Will , Leipzigerftraße
an einzelne Da^ 7
4 MrrrrrrE * .
Wohnung per sofort zu vermieten. beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer¬ Kleine freundl. Wohnung
4107 oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürst^
Näheres Werderstraße8, I . rechts. 5051 landstraße 32, 3. Stock.
Sophienstraße 97 , 8 . Stock
platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5vQg
, Balkon, Mansarde rc.
Homburgerstraße 13 , 3 . St.
zu vermieten.
4 Zimmerwohnung
Zimmerwohnnug
2
1 Zimmer und Küche zu vermietet
4759
In besserem Hanse 3 Zimmerwohnung mit (M. 28.—). Kleine Seestraße 6.
per sowrt zu vermieten. _3945
. Nicht Doppel
Göbenftraße20, 4. Stock._505$
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock Bad, Veranda nebst Zubehör
Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
'
2
5053
.
daselbst
Große Seeftraße 12 .
Näheres
.
39.
Wohnung
. Falkstraße
per sofort zu vermieten
Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760
2.
im
Parterreleeres
Mansardewvhnung und
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- 3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.
zu vermieten. zi mmer zu verm. Näh. Vdhs. III . 5105
Zimmerwohnung
2
Kleine
das.
Näh.
1.
.
Seestr
4672
. Kleine
zu vermieten
4862
straße 10, 1. Stock._
part. 5054 Näheres Leipzigerstraße 88.
Kleine Mansardenwohnung zu vermiete^
Schöne große 4 Ztmmerwohnung mit 1. . St . und Rudolfstraße 17,
5164
mit Zubehör zu verm. Große Seestraße 22, 2. Stock.
Zimmerwohnung
2
oder
sofort
per
November
Balkon und Veranda
Schöne3 Zimmerwohnung per1.
bet Schultes. 4899
56,
.
Adalbertstr
ersr.
Zu
. Vor¬
, abgeschl
. Näheres Sophien¬ zu vermieten
. Kiesstraße 29,1 . Stock. 5065
Schöne Mansardenwohnung
sp ä t er zu vermieten
mit Zubehör platz, bis 1. November billig ;u vermieten.
4787
Ztmmerwohnung
2
Schöne
straße 29, parterre.
Mühlgasse 5 n. 7 , I. 3 Zimmer
. 16a, im Laden. 516b
. Sophieustraße 31, II . 4948 Näh. Ginnheimerstr
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit nebst Zubehör. Näheres Parterre . 5102 zu vermieten
Näheres
.
, M. 3.25 pro
2 Zimmerwohnung zu verm
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
Mansardenzimmer mit Küche
3 Zimmerwohnung , 1. Stock, in ge¬ Casselerstr
4788
2, I . 5174
am Bahnhof. 4965 Woche
Hths.
.
Fröbelstraße
13,1
.
.
verm
m
,
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
sunder
. 64. 5115
Wohnung, 2 Zimmer , Küche, Keller,
4 Zimmerwohnung mit Zub. per sofort zu vermieten. Ginnheimerlandstr
Kleine Wohnung zu vermiete «.
5205
. 13. 4967 Ginnheimerstraße22.
4993
Ederstr
.
vermieten
zu
. Falkstraße 388,.
Kammer
zu vermieten
, Bad extra,
3 Ztmmerwohnung
Schöne
Werderstraße 38.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Küche, und2 Zimmerwohnung
, preiswert sofort zu
1 Zimmer mit Kücheu. Keller, 1. St^
mit
Zimmer
2
,
5146
3a..
.
3u
.
vad , Balkon, per sofort zu vermieten. vermieten
Mansardeuwohnnug
per sofort zu verm. Hersfelderstr.4. 5211
. Ginnheimerlandstr
abgeschlossener Vor¬
,
neuhergerichtet
,
Küche
Näheres Schloßstraße 61, bet Noe. 5049
Markgrafenstraße 3 , 2 . Stock.
Schöne Mansardenwohnung per sofort
. Näheres daselbst
zu vermieten
4 Zimmerwohnung mit Bad und
3 Zimmerwohnung in besserem platz, sofort
. Fleischergasse 15. Näheret
Schöne
. 64. 4998 zu vermieten
2. Stock links oder Leipzigerstr
. Hom526(5
allem Zubehör sofort zu vermieten
37, 1. Stock links.
Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
Juliusstraße
3
5114
Küche
mit
5191
.
parterre
Zimmerwohnnug
ersr.
2
Zu
Lmgerstraße 28,
.
verm
per sofo rt zu
, 1 Zimmer u. Küchi,
Mansardenwohnung
« ud Zub . Bredowstr . 12 , 1. 4999
52 78
29.
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu verZimmerwohnung
Jordaustraße
3
.
vermieten
Hübsche
zu
5188
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
vermieten.
1
zu
mieten. Große Seestraße 40.
und
2
per 1. November billig
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths^
5192 zu verm. Göbenftraße 4, Holland. 5000
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Bredowstraße 17, parterre.
. Näheres
einzelne Person zu vermieten
an
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu- S chwälmerftraße 23, parterre._5279
8 «. 2 Zimmerwohnnug mit Bad
. Näheres Landgrafen¬ zu verm. Näh. Leipzigerstcaße 88. 5194 behör zu vermieten
. 24. 5019
. Leipzigerstr
wert zu vermieten
5256
Wohnung an ruhige Leute für 22 Mk.
_
.
Stock
1.
41,
straße
13 , Jordan¬
Qi
Ztmmerwohnung zu vermieten,
3
Homburgerstraße
Schöne
. Solmsstraße 44. 5280
vermieten
zu
tsS
5201 straße 66, 2. Stock. Schöne 2 ZimmerOl 1. Stock. Basaltstraße 8.
5113
Schöne große Mansardenwohnung zu verm.
, neuherg., an ruhige wohnung zu vermieten. Näh, part.
5281
.
3 Zimmerwohnung
3, Bäckerei
Adalbertstraße
5259
4.
Zimmerwohnung
2
.
Häusergasse
.
verm
abgeschl
zu
schöne
billig
.
fof
Eine
4 Zimmerwohnnug , Bad , sowie Leute
. Rödelheimer¬ 1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
zu vermieten
. 34,
3 Zimmerwohnnug zu vermieten. an ruhige Leute
Sousol - Lagerraum zu vermieten.
. Näheres Rödelheimerlandstr
5151 vermieten
.
5260 landstraße 30, Schuhgeschäft
21.
5319
.
Becker
Werderstraße
F.
vom
bei
,
Stock
Zubehör
1.
ud
«
Vorderhaus
4 Zimmer
2 schöne2 Zimmerwohnungen per sofort
1. November im 2 . ^ 4off zu \)cv
3 , 2 . Stock.
Ederstraße
5154
1 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
. Basaltstraße 56.
zu vermieten
5330
miete « . Wilduugerstraße 81 . 5258
Schöne3 Zimmerwohnung an ruh. Leute
Kiesftraße 27, 2. Stock.
Näh.
5262
Göbenftraße 21 , 1. Stock.
. Näheres 1. Stock.
4—5 Zimmerwohnung mit Zub. «. Bleich¬ zu vermieten
Kleine Wohnung zu vermiete «.
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
platz für 800 Mk. sofort zu verm. Näh.
Zimmerwohnung mit Bad, elektr. Licht zu und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
3
5365
. 5360 verm. Näh. Rödelheimerstr
Friesengafse ^ _
. 7, I . 5273
Schloßstr. 42, II . am Kurfürsteuplatz
Telephon
oder
10
vermieten.
zu
Cronbergerstraße
Küche
und
Näheres
1 Zimmer
5196
4 Ztmmerwohnung im 1. Stock zum Neuherg.schöne
3 Zimmerwohnung zu verm. Amt Taunus , Nr. 4081.
5371
vermieten.
Leipzigerstraße 88._
1. Januar für 700 Mark zu
Näh. Nauheimerstraße 16, 1. St . l. 5274
vermieten, Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
zu
Zimmerwohnnug
2
5373
.
parterre
Rauheimerstraße8,
5372
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör lörenstraße6. Näh. 3 St . rechts. 5197 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
3 l
5308
43._
zu
Bad
Basaltstraße
mit
.
zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung
WohnmrgSarMtzm erscheinen ade
5204 DienStLgv. Die
~S Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
mit vermieten
Seestraße 18.
Große
, die Anzngm über SefchLsS»
.
Freitag
Zimmerwohnung
3
Schöne
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
ant Mrnwock tmb Samstag
vermieten
Zimmer
md
»
Werder¬
lokale
Näheres
.
vermieten
Bad billig zu
sosort zu
Zimmerwohnung
2
große
Schöne
25.
ver5309
.
3 Zimmerwohnung im Parterre zu
straße 44, bei Albrecht
Emserstr. 35, I . l. 5209
9
Näh.
.
OS
vermieten
4251
<0 ©
mieten. Nauheimerstraße 15._
in
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u.Zub.
Zub.
u.
00 .
kleine Zimmer mit Küche
« 'iz’O
* Zimmerwohnnug zu vermieten. zu vermieten
fl
. Falkstaße 45, III . r. 5310 zuZwei
1. St . 5210
78,
Leipzigerftraße
.
verm
4522
.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock
g § fl 1 I
mit Zubehör zu verZimmerwohnung
3
Werderstr. ä9,1 . 2 u. 3 Zimmerwohnung
. O
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
5311 zu vermieten
33._
« SJäf
Ginnheimerstraße
.
mieten
j= feo 1?© fl -Ö
. Näh. 1. St . bet Uhl. 5263
vermieten.
zu
fl
allem Zubehör per sofort
JL
3
—
Schöne 3 Zimmerwohnnug
an ruhige
0 I -SSä*
4584
Zimmerwohnung
2
Kleine
Homburgerstraße 28.
zu
O «oäflco
ist wegen Versetzung per 1. November
. Häusergasse4. 5264
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu Der* vermieten. Sophienstraße 45, part. 5313 Leute zu vermieten
*5
«*
«SgWtS
4608
mieten. Fritzlarerstraße 2a , part.
2 Zimmerwohnnug zu vermieten.
per
,
o
S
, neuhergerichtet
ZimMerwohnung
Große Seestraße 45. Näheres Kursürstenco e , «nS
3 Zimmerwohnnug zu vermieten. 3
zu ver¬
Familie
5265
kleine
an
rspäter
od.
sofort
4646
35, 1. Stock.
.
platz
Adalbertstraße 67, Bürkle
O S a "p» **
. WassergeldM . 32.—
mieten. Preis einschl
ver¬
zu
« . -SM
23
8
Keller
Küche
und
mit
Küche
mit
Zimmer
er¬
Zu
möblierte
2
3 Zimmerwohnung
per Monat. Am Weingarten 14.
Sg $N
S ’S’
5275
a
rt.
p'
10,
ÖN«
Markgrafenstraße
.
5325
mieten
billig zu verm. Leipzigerftraße 11. 4674 fragen Schlosserei
.
H
«SS
mit Zubehör,
*
2
®(
®
Zimmerwohnung
2
Kleine
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Keller
und
, mit Küche
3 Zimmerwohn
«
NO
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder zu vermieten
5326 Preis M . 20.—. Fritzlarerstraße4. 5276
28.
.5*w
Grempstraße
.
4710
S
®’
ver¬
zu
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnung
m. Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung
. 82/84. 5277
. Näh. Leipzigerstr
mieten
Schöne 3 Zimmerwohnung
zu
später
Zubehör per 1. Novbr. od.
und
Leipztger.
vermieten
zu
sofort
per
mit Bad
2 oder3 Zimmerwohnung mit Bad u. all.
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327
4790 vermieten
.
straße 31, Bäckerladen
. 20. Zu ersr. Winterkartoffeln
zu verm. Nauheimerstr
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Zub.
5312
.
Lemp
a,
6
Friesengafse 3.
5328 Adalbertstraße
per Zentner Mk. 3 . 5V
3 Zimmerwohnung zu M . 40.— sofort Moltkeallee 62._
mit Gas und Kochgelegenheit
Zimmer
2
4847
.
rum
. Näheres daselbst
zu vermieten
. 80. 5314
Werderstraße 38.
. Rödelheimerlandftr
zu vermieten
Bad
mit
ver¬
zu
Zimmerwohnung
.,
3
M
28
große
,
Küche
Schöne
mit
3 Zimmer
per Zentner Mk. 3 . —
5S5»
liefert
9, Hinterhaus. und Zubehör im 1. St ., per 1. Novbr. oder 2 Mansardenwohnungen , 2 Zimmer,
mieten. Ginnheimerlandstraße
. Näheres
vermieten
zu
,
Keller
1
im
,
Küche
daselbst
1
erfragen
Zu
4849
.
lks.
.
später zu vermieten
Zu erfragen Vorderhaus 2. St
, Uauhejmerftrakelb.
5315 H.KrrdoLich
parterre.
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 Giunheimerstraße 38,
Geräumige
.
St
1.
,
8
Friesengafse
zu
GaS
Zu¬
Oberhemde », Nachthemden , bunte
Kleine 2 Zimmerwohnung mit
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem 97. vermieten
5316
21.
Seestraße
. Große
Hemde » , Nachtjacke« und Hose«
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 4850 behör im 1. St . zu vermieten. Falkstr
zum Selbs^
, 2. Stock, zum1. Nov. werden sehr billig zugeschnitten
2 Zimmerwohnung
Zu ersr. Göbenftraße8 im Laden.s 5362
^ck. 5060
St
Schöne 3 Zimmerwohnung
3.
45,
.
Jordanstr
.
anfertigen
5317
. Grempstraße 29.
vermieten
zu
. Näheres part.
Zimmer,
3
von
mit Zubehör zu vermieten
Wohnung
Hübsche
Kriegsfreiwilliger sucht möbliertes
4851
Rödelheimerlandstraße 88.
leipzigerftraße 56 , 2 . Stock.
. Off'
neuhergerichtet , zu vermiete ». Zu
-Kaserne
der Nahe der 63. Artillerie
in
Zubehör per sofort
Wilduugerstraße 11 , parterre ist er fragen Große Seertraße 17, 1. St . 5363 2 Zimmer mit Bad und 3. St . lks. 5318 mit Preis u. K , 100 a. d. Exp.
. Näheres
vermieten
(keine Dopp el3 Zimmerwohnung
eine schöne
Werderstraße 21,3 . St . 3 Zimmer- zu
»,
, gut erhalte
3 Sprungfedermatratzen
Bleich¬
und
Zubehör
5364
.
Jordaustraße.
wohnung) mit allem
wohnuug, Preis M. 34.—, zu verm
Leipzrger.
verkaufen
zu
M.
1.50
Stück
a
platzper sofort oder später zu vermieten. Neuhergerichtete
, M. 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
3 Zimmerwohnung
Hths. 1. St . Nachmittags,
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, 48.— . Näb. Falkstraße 43. 1. St . 5368 Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329 straße21,
4895
.
parterre
Wilduugerstraße 13,

WohMMM
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3
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Der Krieg . _
DerZTages -Bevickt
, 13. Okt. Bom west¬
Hauptquartier
Großes
lichen Kriegsschauplatz liegen Nachrichten von Bedeutung
nicbt vor . Heftige Angriffe des Feindes östlich Soissons
sind abgewiesen worden . Im Argonner Wald finden an¬
dauernd erbitterte Kämpfe statt . Unsere Truppen ar¬
beiten sich in dichtem Unterholz und äußerst schwierigem
Gelände mit allen Mitteln des Festungskrieges Sch,ritt
für Schritt vorwärts . Die Franzosen leisten hartnäckigen
Widerstand , schießen von den Bäumen und mit Maschinen¬
gewehren von Baumkanzeln und haben neben etagen¬
weise angelegten Schützengräben starke, festungsartige Stütz¬
punkte eingerichtet . Die von der französischen Heeres¬
leitung verbreiteten Nachrichten über Erfolge ihrer Trup¬
pen in der Woevreebene sind unwahr . Nach GefangenenAussagen ist den Truppen mitgeteilt worden , die Deut¬
schen seien geschlagen und mehrere Forts von Metz be¬
reits gefallen . Tatsächlich , haben unsere dort fechtenden
Truppen an keiner Stelle Gelände verloren . Etain ist
nach«wie vor in unserem Besitz. Die jetzigen französischen
Angriffe gegen unsere Stellung bei St . Mihiel sind sämt¬
lich, abgewiesen worden.
Unsere Kriegsbeute von Antwerpen läßt sich auch
heute noch nicht übersehen . Die Zahl der in Holland
Entwaffnelen ist auf annähernd 28000 Mann gestiegen.
Nach amtlichen Londoner und niederländischen Nachrichten
befinden sich hierbei auch, 2000 Engländer . Scheinbar
haben sich viele belgische Soldaten in Zivilkleidung nach,
ihren Heimatsorten begeben. Der Gebäude - und Material¬
schaden in Antwerpen ist gering . Die Schleusen - und
sind vom Feinde unbrauchbar gemacht
Fährenanlagen
worden . Im Hafen befinden sich vier englische, zwei
belgische, ein französischer , ein dänischer , 32 deutsche und
zwei österreichische Dampfer , sowie zwei deutsche Segel¬
schiffe. Soweit deutsche Schisse bisher untersucht worden
sind , scheinen die Kessel unbrauchbar gemacht worden
zu sein.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz verlief der 11.
Oktober im allgemeinen ruhig . Am 12. Oktober wurde
ein erneuter Umfassungsversuch der Russen bei Schiirwind abgewiesen . Sie verloren dabei 1500 ,Gesangene
und 20 Geschütze.
In Südpolen wurden die russischen Vortruppen südlich,
von Warschau durch unsere Truppen zurückgeworsen. Ein
Uebergangsversuch der Russen über die Weichsel südlich
Iwangorod wurde unter Verlusten für die Russen ver¬
Oberste Heeresleitung.
hindert .

Deutsche Flieger über Rouen.
14 . Okt. Der „ Petit Parisien " bringt aus
Turin,
Rouen folgende Meldung : Gestern früh überflog ein deut¬
scher Flieger in einer Taube die Rouener Vorstadt Darntal.
Er ließ eine Fabne fallen mit der Inschrift : „ Franzosen,
man täuscht Euch, die Deutschen sind siegreich. Hütet
Euch vor den Engländern und deren Treulosigkeit ." Die
Fahne wurde sofort dem Platzkommandanten ausgehändigt.

Gundula.
Roman

von A . von

Trystedt.

(35 . Forts »tzung.)

„Das nicht , Kind , aber doch für einen moralisch
Menschen , und schon oft schwebte
heruntergekommenen
auf der Zunge . Aber dein Onkel
mir eine Warnung
schien so eingenommen von dem Italiener zu sein, daß
ich nichts zu sagen wagte , aus Furcht , Herrn Düren
durch eine abfällige Bemerkung über Bethoni zu ver¬
letzen."
„Da scheint der eine vor dem anderen Versteck ge¬
spielt zu haben, " lachte Gundula ; „denn Onkel glaubte,
ich interessiere mich für den Comte und war in tausend
Aengsten , daß ich ihn schon jetzt verlassen könne , um
zu werden . Und zum Schluß
die Gattin des Italieners
kommt es nun heraus , daß er uns allen dreien gleich
unsympathisch war ."
Sie lauschte . „Da fährt doch sein Auto auf unseren
Hof . Was soll das nun wieder heißen ? Hat Onkel
etwa versprochen , eine Tour mit ihm zu machen?
4)ann muß er mich aber dispensieren , ich komme in
kemem Falle mit ."
Onkel

wird

Abonnements - preis

Organ ßt amtliche Publikationen

Erscheint täglich äbenös
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dich ja

auch nicht

zwingen,

9ern in den schattigen Garten hin^en , aber die Furcht , daß der Comte ihr folgen
könne, hielt sie im Zimmer zurück.
tonftüÜ * , x ö.u zerstreuen , begann sie Etüden von Rulhr Onkel ^h er ein n' U” 0 65 böucrtc

nid )t lange , so kam
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Die deutsche Kriegssteuer i« Antwerpen.
13 . Okt. Wie Londoner Blätter
Kopenhagen,
berichten , wurde dem eroberten Antwerpen eine Kriegs¬
steuer von 20 Millionen Pfund Sterling gleich 400 Mil¬
lionen Mark auserlegt . Das Oberkommando stellte den
zurückgebliebenen Bürgern anheim , die Flüchtigen auszufordern , im Laufe zweier Tage zurückzukehren, da im
entgegengesetzten Falle ihre Häuser zur Einquartierung
von Truppen Verwendung finden würden.

Die deutsche» Schiffe in Antwerpen.
Die Mitteilung in dem amtlichen Tagesbericht der
obersten Heeresleitung , daß sich im Antwerpener Hafen
u . a. auch 32 deutsche Schiffe befanden , deren Kessel
unbrauchbar gemacht waren , läßt darauf schließen, daß
die Meldung der „ Rh . W. Ztg ." von der Vernichtung
der deutschen Schiffe stark übertrieben war . Uebrigens
ist vor einigen Tagen auch schon in holländischen Blättern
gemeldet worden , nur die „ Gneisenau " sei vernichtet wor¬
den, an den anderen deutschen Schiffen im Antwerpener
Hafen habe man Beschädigungen vorgenommen , um sie
unbrauchbar zu machen. . — Nach einer Meldung der
„Weserzeitung " erhielten die deutschen Reedereien eine amt¬
liche Aufforderung des Reichskanzlers , Vertreter nach Ant¬
werpen zu senden, um die ihnen gehörigen Schiffe in
Empfang zu' nehmen . Die Meldung , daß der Lloyddampfer
„Gneisenau " versenkt worden sei, ist fälsch. Alle Dam¬
pfer schwimmen.

Die belgische Regierung nach Bordeaux verlegt.
13 . Okt. Der „ Nieuwe RotterdamRotterdam,
sche Courant " berichtet : Nach, Meldungen aus zuverlässi¬
ger belgischer Quelle ist die belgische Regierung nach
Bordeaux verlegt worden . Die .Königin Elisabeth ist nach
England abge-eist. Eine "heute aus Paris in Kopenhagen
eingetroffene Meldung besagt nur , daß die Königin in
Ostende eingetroffen sei.

Aus Antwerpen.
14 . Okt. Aus Antwerpen wird ge¬
Rotterdam,
meldet , daß die Stimmung der deutschen Truppen sehr
gut und ihre Haltung dem Publikum gegenüber völligkorrekt sei. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung zeigt
sich> aber auf den Straßen . Von den Läden und den
Eafehäusern sind nur wenige geöffnet . Vor dem Hotel
Weber konzertiert eine deutsche Militärkapelle . Im Rat¬
hause residiert sowohl der Magistrat , wie die deutsche Kom¬
mandantur . An der Spitze der deutschen Truppen , die
in Antwerpen einrückten , ritt der bekannte Antwerpener
von Mallingkroth . Als er an
deutsche Großkaufmann
seinem Hause vorüberkam , stand das Dienstmädchen vor
der Tür , das erschreckt zusammensuhr , als sie ihren eigenen
Herrn erblickte. Eins der am schwersten beschädigten Ge¬
bäude ist das Bureau des Blattes „ Metropole " . Mehrere
wohlhabende Familien kehrten schon in die Stadt zurück.
— Die deutsche Vorhut kämpft augenblicklich! zwischen
Brügge und Ostende.

einschließlich Bringerkohn monatlich 50 Pfg «
bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
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stabes in Brüssel wurde laut „ Nordd . Allg . Ztg ." eine
Mappe entdeckt mit der Aufschrift „ Englische Interven¬
tion in Belgien " , aus der hervorgeht , daß schon 190b
nach
die Entsendung eines englischen Expeditionskorps
Belgien für den Fall eines deutsch-französischen Krieges
in Aussicht genommen worden war . Aus dem Inhalt
der Mappe geht hervor , daß 100000 Mann englischer
Truppen nach Belgien geworfen werden sollten . Dün¬
kirchen, Calais und Boulogne sollten Ausschiffungsorte!
sein. Der englische Militärattachee in Brüssel teilte iw
einem Vorgefundenen Schreiben mit , daß man zur Zeit^
also 1906, auf die Unterstützung Hollands nicht rechnen!
könne, daß die englische Regierung die Absicht habe, diel
Basis für den englischen Verpflegungsnachschub nach Ant¬
werpen zu verlegen , sobald die Nordsee von allen deut¬
schen Kriegsschiffen gesäubert sei. Des weiteren regte der
Militärattachee die Einrichtung eines belgischen Spionage¬
dienstes in der Rheinprovinz an.
Das Vorgefundene Material erhält eine wertvolle Er¬
belgischen!
gänzung durch den Bericht des langjährigen
Gesandten in Berlin , Baron Greindl , an den belgischen
Minister des Auswärtigen , worin die Gefahren einer ein¬
heitlichen Parteinahme Belgiens für den Dreiverband über¬
zeugend dargelegt werden . Aus diesen Darlegungen gehl
auch klar hervor , daß dasselbe England , das sich jetzt
als Schirmherr der belgischen Neutralität gebärdet , Bel¬
zugunsten der
gien zu einer einheitlichen Parteinahme
Staaten des Dreiverbandes bestimmt und zu einem ge¬
wissen Zeitpunkt sogar an die Verletzung der holländischen
gedacht hat.
Neutralität

Belgische Vorwürfe.
Haag, 14 . Okt. Die „ Morning Post " tadelt das
Verhalten der Engländer in Antwerpen . Entweder mußte
die belgische Besatzung in die Festung zurückgezogen und!
der Kampf in offener Feldschlacht gegen die starke Uebermacht vermieden werden , oder England mußte seine Rat¬
schläge durch große Truppenmassen unterstützen . Statt
dessen kamen nur unzureichende Kräfte als englische Unter¬
stützung , so daß der Kampf der Belgier erfolglos bleiben
muhte.

Ueber Gent hinaus.

Der Bruch der belgischen Neutralität durch Belgien
und England . In den Archiven des belgischen General¬

13 . Okt. Die letzten Meldungen von
Rotterdam,
der seeländischen Grenze bestätigen , daß der Aufmarsch
der Deutschen von Antwerpen nach Westen mit Erfolg
von statten geht. Die Engländer , Belgier und Franzosen,
die bei Melle und Quatrecht , südwestlich von Gent , durchs
einen Gegenangriff den Aufmarsch! aufzuhalten versuchten,
sind, völlig geschlagen, fluchtartig abgezogen. In ver¬
schiedenen Dörfern in der Nahe der seeländischen Grenze
machten die Belgier verzweifelte Versuche, die Deutschen
aufzuhalten , aber vergebens . Die Deutschen sind bald
nach der Besetzung Gents weitergezogen . — Ueber den
Einzug der Deutschen in Gent erfährt man , daß er mit
klingendem Spiel erfolgte , nachdem die letzten Engländer
die Stadt verlassen hatten . Sofort wurden das Stadt¬
in Besitz ge¬
haus , die Postämter und die Stationen
nommen . Die Postkasse wurde beschlagnahmt , und die
deutsche Flagge statt der französischen, englischen und bel-

„Den find wir los , Kind , er verreist auf unbe¬
stimmte Zeit . Mit keinem Worte ist er auf seine
Werbung zurückgekommen . Der hat gewittert , daß ein
Korb seiner wartet , und ist auf und davon . Wer weiß,
ob er je sich wieder blicken läßt . Eine Erbschaft hat er
uns hinterlassen , sein wunderschönes Auto . Ich habe
es ihm für zwölftausend Mark abgekauft ."
aller Onkel !" jubelte
„O du bester , goldigster
Gundula , ihren Verwandten stürmisch abküssend , „ das
herrliche Auto ! . Ich hatte es mir fehnlichst gewünscht.
Wußtest du das , Onkelchen ? "
noch besser, wenn ich
„Nun , das wäre ja
von solch einem jungen , offenen Gesicht nicht ablesen
sollte, was ich wissen möchte !"
„O du schlimmer Onkel, " schmollte Gundula , „da
ist es nur zu wünschen , daß ich niemals Geheimnisse
Was sollte sonst werden ! Morgen
vor dir habe .
machen wir eine richtige Autotour , was ? Es soll
herrlich werden !"
Sie lief wie ein fröhliches Kind in den Garten
hinaus . Ihre Wangen glühten . Alles in ihr war in
Aufruhr . So leicht und glücklich hatte sie sich nie zu¬
vor gefühlt ; so, als sei sie nahe daran gewesen , in
einen Abgrund zu stürzen , und nun das Leben mit
all seiner Lust und seinen tausend Reizen ihr von
neuem geschenkt. Mit ihrer glockenhellen Stimme sang
sie laut in den strahlend schönen Tag - hinaus , es war,
als habe ihre Brust sich geweitet und ihre Stimme an
Umfang gewonnen.
Zwischen zwei alten Kastanien war eine ziemlich
primitive Schaukel angebracht ; ein Tau , auf dem sich
ein Sitzbrett mit einer Lehne befand.
in der
später saß Gundula
Wenige Minuten

Schaukel und brachte slch in Schwung . Höher , immer
höher hinauf ging die lustige Fahrt , bis in die grünen
Baumzweige hinein.
hatte sie eine Zuschauerin , ein
Im Nachbargarten
kleines Mädchen von fünf Jahren , welches auf einen
Stuhl gestiegen war und aus leuchtenden Augen zu¬
sah . Das Gesichtchen glühte , und die langen , blonden
Löckchen drängten sich bis an die heißen Wangen.
Aber erst, als sie in die Hände klatschte und im
sie von
ausstieß , wurde
Eifer laute Freudentöne
Gundula bemerkt.
Diese nickte dem Kinde freundlich zu und stellte die
hatte sie die
tolle Fahrt ein . Nach wenigen Minuten
Schaukel zum Halten gebracht.
„Du , laß mich auch mal, " sagte drüben die Kleine,
herumhüpfend , „darf
vor Eifer auf dem Gartenstuhl
ich kommen ? Weiter unten bei der großen Tanne ist
ein Loch, da kann ich bequem durch !"
„Das hast du schon heraus ?" lachte Gundel , „na,
komm nur , hoffentlich wirst du nicht schwindlig ."
„No, " nicht im geringsten , unsere Friedrike sagt
immer : ,Der Irrwisch hatte Gummiglieder , die kann
sie wenigstens nicht brechen ' !"
Dabei flatterten die blonden Locken schon in einiger
Entfernung , und schelmisches Gelächter tönte zu dem
jungen Mädchen herüber.
Mit einer Gewandtheit , die darauf schließen ließ,
daß das kleine Mädchen diesen Weg nicht zum ersten
Male machte , kroch sie durch die Hecke und flog dann
Armen auf Gundel zu.
mit ausgebreiteten
„Ich Hab' dich lieb, " sagte sie, das schöne Mädchen
umfassend , „furchtbar lieb , und möchte dich küssen."
(Fortsetzung folgt .)

Belgische Neutralität.

Durch eine Proklamation wurde bekannt
heute, Montag und Dienstag die Stadt
wer
gemacht, daß,
verlassen wolle, es tun dürfe. Spater wurde keine Er¬
laubnis erteilt werden. Viele Hunderte von Belgiern ver¬
ließen die Stadt.
gischen gehißt.

Einen ganz besonderen Erfolg hatte die „Chemnitzer All¬
gemeine Zeitung ". Sie kann mitteilen , daß es ihr ge¬
lungen ist, schon in zwei Tagen 54 OM Mark Gold und
in nicht viel mehr als zwei Wochen eine Million Gold
zur Einwechselung zu bringen und der Reichsbank zu¬
zuführen. Dieses Beispiel zeigt, was auf diesem Felde
durch private Tätigkeit erreicht werden kann. Möchten
sich recht viele finden, welche sich an diesem dem Vater¬
lande so nützlichen Streben beteiligen und gleich gute
Erfolge aufzuweisen haben. Wir weisen nochmals darauf
hin, daß die Goldmünzen am besten durch Umwechselung
an den Postämtern der Reichsbank zugeführt werden.

Aus Indien.

Okt. Die „Südslawische Korrespondent'
*e n '
meldet aus Konstantinopel: Auf Grund von Meldung
^ «^
'r Blätter in Teheran berichtet die n3*0
türkischer
türkiüül
„Scherns" aus Aschabad in Indien , daß der Sohn des
Emirs von Afghanistan mit einer Armee die indische
Die Säuberung Galiziens.
Grenze angriffsweise überschritten habe. — Das gleich«
Wien , 13. Okt. Amtlich wird verlautbart : Gestern
Blatt meldet aus Simla : Das Erscheinen des Kreuzers
schlugen unsere gegen PrzemyÄ anrückenden Kräfte, unter¬
" vor Madras rief eine große Bewegung unter
„Emden
stützt durch einen Ausfall der Besatzung, die Einschlienationalistischen Partei hervor. Gegen eng¬
dortigen
der
Hungstruppen derart zurück, daß sich der Feind jetzt nur
lische Beamte wurden Attentate verübt, als deren Ver¬
noch! vor der Ostfront der Festung hält . Bei seinem
anlasser Angehörige der indischen Unabhängigkeitspartei
ß
.
stärksten revolutionären Vereinigung Indiens , be¬
Rückzuge stürzten mehrere Kriegsbrücken nächst Sosnica
der
Sarajewo
Derg -tordoroieftZvou
Chyrow
Oestlich
.
San
im
ertranken
Unter den kriegerischen Sikhs in Nord¬
Russen
viele
;
ein
13 . Okt. In der von der hiesigen zeichnet werden.
Sarajewo,
Bewegung ausgebrochen. Die
revolutionäre
dauert der Kampf noch an. Eine Kosakendivision wurde
eine
ist
indien
An¬
die
verfaßten Anklageschrift wird
Khalsa Gazett" ist
Don unserer Kavallerie gegen Drohobycz geworfen. — Staatsanwaltschaft
Princip und Genossen, insgesamt 22 Per¬ bedeutendste Zeitung „Sikhlandeswl
In den durch sehr ungünstige Witterung und schlechte klage gegen Hochverrats erhoben, gegen weitere drei Per¬ von der Regierung unterdrückt worden. — Hinsichtlich,
Wegeverhältnisse außerordentlich erschwerten Märschen und sonen, wegen Verbrechens der Mitwissenschaft und der der Uebersührung indischer Truppen auf europäische Kriegs¬
Kämpfen der letzten Wochen hat sich die Leistungsfähig¬ sonen wegen von Waffen, die für das Attentat be¬ schauplätze wird erklärt, daß hierfür in erster Linie die
Verheimlichung
maßgebend war, die Truppen könnten bei einer
keit unserer Truppen glanzend bewährt. Der StellverAnklageschrift behandelt ausführlich Besorgnis Aufstandsbewegung
eine bedenkliche Rolle spielen.
möglichen
itreter des Chefs des Generalstabs : v. Höfer, General¬ stimmt waren Die
der in Belgrad von Organen
Entstehungsgeschichte
die
major.
Kleine Nachrichten.
der Narodna Ochrana angezettelten Verschwörung. Sie
die
und
Russische Niederlage ^ « Persieu.
Verschwörer
der
Reise
die
12 . Okt. Heute nachmittag und heute
schildert eingehend
Karlsruhe,
K o n ft a n t r n o p el , 13. Okt. „Jkdam " erfährt von Einschmuggelung von Waffen unnd Bomben nach Bosnien,
erschienen feindliche Flieger über der Stadt . Das
abend
unterrichteter Seite, daß die persisch-kurdischen Stämme
ferner wie die Verschwörer in Sarajewo Mittäter war¬ abends um 6 Uhr erschienene Flugzeug bewegte sich lang¬
bereits den dritten Angriff aus die Russen unternommen ben, wie sie die Waffen unter sich verteilten und sich sam über den Waffen- und Munitionsfabriken und den
haben. Diese wurden geschlagen. Tie Kurden eroberten zur Ausführung des Attentates auf den Straßen auf- Kasernen. Wie man erfährt, entkam der Flieger un¬
zwei Kanonen und nahmen drei Offiziere gefangen, un¬ stellten. Princip habe in der Untersuchung eingestanden, versehrt.
gefähr 50 Russen fielen. Die Stadt Urmia, wohin sich daß er mit dem zweiten Schuß den Landeschef töten
Metz , 14. Okt. Metzer Zeitungen berichten, daß
die russischen Truppenabteilungen flüchteten, ist voll von wollte, jedoch die Gemahlin des Erzherzogs traf . Zum der militärische Polizeikommandant von Metz, General
Verwundeten. Die Kurden sollen sich Urmia auf zwei Schluß ergeht sich die Anklageschrift ausführlich über die Frhr . von Bodenhausen, zum Kommandanten der Festung
Wegstunden genähert haben.
Motive des Attentates . Sie schildert das irredentistische Antwerpen berufen worden ist.
Die Dardanellen.
Treiben der großserbischen Kreise in Belgrad , die bis zum
13 . Okt. In dem Elektrizitäts - und
Lissabon,
Königlichen Hofe hinaufreichten, und die Wühlarbeit gegen
Pe¬
aus
erhält
"
„Reichspost
Die
ist gestern abend eine schwere Ex¬
Okt.
.
Lissabon
13
von
Wien,
Oesterreich-Ungarn und die habsburgische Dynastie in Ser¬ Gaswerk
tersburg über Bukarest folgende Meldung : Wegen der bien, Kroatien und Bosnien , die den einzigen Zweck hatte, plosion erfolgt; die Gesamtzahl der Opfer ist noch un¬
Schwierigkeiten, die sich für das wirtschaftliche Leben Ruß¬ Kroatien, Dalmatien , Istrien , Bosnien und die Herze¬ bekannt.
lands infolge der Sperrung der Dardanellen ergeben, gowina sowie die von Serben bewohnten südungarischen
Die Rresenterftnntzen
erschien eine Abordnung des Justizrats mit dem Prä¬ Provinzen von der Monarchie loszureißen und Serbien
sidenten Asdakow an der Spitze bei dem Minister des! anzugliedern. Die Verschwörer Princip , Grabez und Gader Feldpostsammristelle zn Frankfurt.
Aeußern Sasonow mit der Bitte , die baldige Öffnung brinowitsch haben eingestanden, daß sie in Belgrad den
Wer gegenwärtig Gelegenheit hat, einen Blick in das
der Dardanellen zu erwirken. Sasonow erklärte, daß die Haß gegen die Monarchie und ihre großserbische Ge¬
der Feldpostsammelstelleauf dem Postamt 9 zu
würden,
bleiben
Getriebe
bemüht
Mächte der Entente energisch
Süd¬
aller
Vereinigung
politische
die
,
eingesogen
sinnung
über die Riesenleistungen, die
bei der Türkei die Oefsnung der Dardanellen durchzu¬ slawen im Sinne hatten, und daß der Zerfall Oesterreich- Frankfurt zu tun, der wird
Folge vollbrach
ununterbrochener
in
Nacht
Oessund
diese
Tag
daß
,
dort
anerkannte
setzen, wobei der Minister
Reiches
großserbischen
eines
Erstehen
aber auch der
das
wird
und
er
sein,
Ungarns
erstaunt
als
eine
mehr
werden,
nung der Dardanellen für den rassischen Handel
Ideal gewesen sei. Im Dienste dieses! Postverwallung im Stillen Abbitte für manchen ihr ge¬
politisches
ihr
von
zukünftig
aber
sich
müsse
Dieser
Notwendigkeit sei.
Ideals hätten sie den Plan zu dem Mordanschlag gegen machten Vorwurf tun . Hier strömen alle in den Re¬
den Deutschen freizuhalten wissen.
den Erzherzog Franz Ferdinand gefaßt und schließlich gierungsbezirken Kassel, Koblenz und Wiesbaden, dem gan¬
Die „Emden ".
verwirklicht.
zen Großherzogtum Hessen und den Stationen an der
König Karols Testament.
Köln, 12 . Okt. Wie die „Köln. Bolksztg." aus
Linie Erfurt -Bebra-Frankfurt aufgegebenen Feldpostsen¬
russischer Quelle meldet, haben der englische Kreuzer
Das eigenhändig geschriebene dungen zusammen. Außer einem ganzen Heer geschulter
Okt.
.
12
Bukarest,
„Triumph " und die japanischen Kreuzer „Nissin" und
Postbeamten sind 4M männliche und 50 weibliche Hilfs¬
Testament des Königs ist vom 267 Februar 1899 datiert,
„Kassuga" in alle Eile Hongkong in der Richtung nach mit einem Zusatz vom 27. Dezember 1911 versehen. Deo kräfte mit dem Sortieren und der Weiterbeförderung der
dem Malayischen Archipel verlassen, wo der deutsche Kreuzer König bemerkte darin einleitend, daß er, nahezu 60 Jahre
einwandfreien Sendungen beschäftigt. Das ist eine Riesen¬
zu trefi- arbeit. Da werden zunächst getrennt : Briese und Post¬
„Emden " japanische Reisschiffe zerstört hat.
alt, die Pflicht fühle, seine letzten Verfügungen
folgt
fen. Sein Leben sei so eng mit seinem geliebten Lande karten, dann die ersten nach dem Gewicht",; sodann
Angehaltene Schiffe.
„Landwehr"
Tode
„Reserve
,
seinem
nach
„Aktiv"
in
auch
es
daß
,
die Unterscheidung
, daß er wünsche
13 . Okt. Tie „Neuesten Nachrichten" verknüpftseiner Liebe erfahre. Es heißt dann weiter: und „Landsturm", dann kommt die Verteilung auf Arm^
Stettin,
Beweise
Marinemannschaften
deutscher
Führung
Artillerieregimelden: Unter
Trotz aller Hindernisse, die sich mir entgegengestellt, trotz korps, Divisionen, Infanterie -, Kavallerie-,
kamen gestern abend in Swinemünde an : die Dampfer aller heftigsten Angriffe gegen mich ging ich ohne Furcht menter, Pioniere , auf die vielen Korpslazarette schließlich
„Belle Esle" (Kristiania ), „Grimdon" (Geste) und „Fru¬ aus dem Wege des Rechtes vorwärts . Vertrauend aus die Sortierung nach Bataillonen und sonstigen kleinen
gal" (Karlshamm ), alle drei von Schweden und Rußland
Verbänden. Schlecht verpackte oder beschädigte Sendungen
Gott und die Treue meines Volkes gelang es mir, an
mit Holzfracht nach London bezw. Grimsby bestimmt. der Mündung der Donau und am Schwarzen Meere werden in einem Saal , den die „Rote Kreuzsahne" schmück
Die Dampfer wurden von deutschen Torpedobooten bei einen Staat mit einer guten Armee und mit allen Mit¬ von fleißigen Frauenhänden so gut es geht, wieder ge¬
Falsterbo angehalten. Während der vergangenen Nacht teln aufzurichten, die ihn befähigen, seine schöne Stel¬ flickt und versandfähig gemacht. Für die Verteilung der
Postsäcke
wurde ferner der Dampfer „Louise" der Vereinigten Drmpflung zu bewahren und dereinst seine hohen Bestrebun¬ guten Sendungen stehen ständig 150 gewaltige
an ihre
neue
kommen
der
sind,
schissahrtsgesellschast Kopenhagen, mit Gütern und Pro¬
empfiehlt
gefüllt
diese
Nachfolger
bereit. Sobald
gen zu verwirklichen. Seinem
viant für Rußland bestimmt, in Swinemünde eingebracht. König seinen Wahlspruch: Alles für das Land, nichts Stelle. Vier, oft fünfmal muß diese Batterie täglich er¬
Endlich sind heute früh in Begleitung eines deutschen für mich. Der König dankt sodann allen von Herzen, neuert werden. 600 Säcke ist die Mindestzahl, die täg¬
Torpedobootes in Swinemünde angekommen die Dampfer die mit ihm gearbeitet, und verzeiht allen, die gegen, lich für die einzelnen Kriegsschauplätze zum Versand durch
„Fore " (Gothenburg) und „Anton " (Schweden), mit Holz ihn geschrieben und gesprochen haben, indem sie ihn ver¬ die Bahn kommt. Vom 1.—15. September gingen von
Einen
von Rußland nach England bestimmt.
leumdeten oder versuchten, Zweifel an seinen guten Ab¬ der Sammelstelle rund 8800 Postsäcke ins Feld.
heute
Was
nicht.
's
Grüße
Taggibt
letzten
nächsten
seine
den
für
allen
Mörserbatterie.
sendet
Ueberstand
Er
.
Die österreichische
sichten zu erwecken
Ganz
.
verschickt
restlos
Generation
Tage
gleichen
zukünftige
auch
eingeht, wird noch am
B erlin, 12 . Okt. Der Kriegsberichterstatter des voller Liebe und bittet, daß Zeit
erinnern, , der sich mit
zu
gleich, ob fast ein Drittel aller Sendungen an „Aktive"
„Berl Tagebl ." verfolgte von Brüssel ans die Kämpfe neu sich dessen von Zeit
in
und
widmete
Volke
und zwei Fünftel von „Reservistenbriefen" undeutliche
vor Antwerpen in ihrer größten Heftigkeit am 7. Oktober^ ganzer Seele seinem geliebten
enthält!
Testament
Das
—
tragen . Fast 10000 Adressen müssen oft täg¬
war.
Adressen
glücklich
er
herüber
Mitte
Donner
dessen
Er schreibt: Deutlich dröhnte der dumpfe
der
das
,
Leichenbegängnis
Ergänzung der Aufschrift postfertig gemach
das
und rollte über die Lande und war so deutlich zu spüren,, sodann Anordnungen für Der König wünscht in Curtea lich durch
mehrere tausend Sendungen gehen als un¬
und
.
werden,
wünscht
Abend!
einfach
Am
König
bebte.
daß man fühlte, wie die Erde leise
Haupt¬
die
wenn
oft an einem Tage an den Absender
Nur
.
adressiert
werden
zu
traf ich! mit dem Batteriechef einer österreichischen Mörser¬ de Agres beigesetzt inmitten seiner geliebten Bukarester genügend
allein liegt's nicht, Wenns nicht
Feldpost
der
An
—
.
er
zurück
daß
wolle,
zusammenstadt
Catherine
.
St
Fort
batterie zusammen, die das
, je fester das Packmate'
eines!
Adresse
Bau
die
zum
klarer
bis
Je
".
Curtea
in
„klappt
Beisetzung
geschossen hatte. Jetzt war ihnen ein Tag Ruhe gegönnt bliebe, solle die
beim Empfänger.
Sendung
setzt
die
ist
Testament
rascher
Das
so
—
rial , um
und so kam er in das schöne Brüssel. Er spendet Worts Mausoleums provisorisch sein.
sollten
Postverwaltung
heimischen
der
setzt
.
Riesenleistungen
und
Die
ein
seine
Universalerben
als
den zukünftigen König
des höchsten Lobes dem Pflichteifer, mit welchem
abnötigen.
Achtung
Mitgliedev
die
Einsichtigen
und
jedem
aber
Leute tagelang die eiserne Wucht in die feindlichen Stel¬ Legate fest für die Königinwitwe
Zusatz des Testaments erwähnt
lungen geschleudert hatten. Abev auch der goldene Humor, des Königshauses, die im
Millionen Lei für wohltätigs
der über so vieles in schwerer Stunde im Felde hin- sind. Ferner werden 12 Lei für die nationale Kirche,
14. Oktober.
000
600
,
hatten
bestimmt
Zwecke
Soldaten
Seine
weghilst, hat hier nicht gefehlt.
die katholische und evangelische
für
Lei
die
000
400
Kreide
je
mit
und
und
versehen
Inschriften
mit
Granaten
— Der ungediente Landsturm bis zum dreißiM
, daß alle Würdenträger,
Worte darauf geschrieben: Als erster Willkommgruß. Solche Kirche. Endlich wird verfügt
erwiesen Haben, Kunstgegen¬ Lebensjahr einschließlich wird ausgehoben und gemuM^
Soldatensitten pflanzen sich Jahrhunderte fort. Nach der welche dem König Dienste
krach der an den Anschlagssäulen veröffentlichten w*
Schlacht von Marathon wurden Hunderte von Schleuder¬ stände als Andenken erhalten.
anntmachung des Magistrats findet das Kriegsaushebung^
Ans Dänemark.
bleien gefunden, die die stärksten Verwünschungen ent¬
der nichtgedienten Landsturmpslichtigen in Franv
Geschäft
hielten. In Berliner Privatbesitz sind noch etwa 20 dieser
14 . Okt. Aus Anlaß des Unter¬ urt vom 14. bis 24. Oktober statt. Unter Bezugnahme
Kopenhagen,
interessanten Instrumente erhalten.
gangs des russischen Kreuzers in der Ostsee schreibt das
ruf § 103 der Wehrordnung werden alle in dieser Uebep
Die Operationen zur See.
Extrabladet : Die Deutschen haben guten Grund, auf ihre
icht näher bezeichneten Leute aufgefordert, sich in den
Während
ihnen.
folgt
W
ück
'
das
denn
sein,
erwähnten Lokalen zur Aushebung zu stellen. Landsturm
14 . Okt. Zur Vernichtung des russischen Erfolge stolz zu
Berlin,
Begebenheiten islichtige, die dieser Aufforderung nicht pünktlich,, Folge
die
durch
wird
überwältigt
beinahe
man
Wie
:
Zeitg."
.
Panzerkreuzers schreibt die „Nordd. Allgem
wo die einzigartige deutsche Tüchtigkeit Sieg
eisten, werden nach den Bestimmungen des Militärstrrswir hören, sind die am Kampf beteiligten deutschen See¬ zu Lande, erringt
auch gleichzeitig die deutsche Gesetzbuches bestraft. Die Jahrgänge 1884 bis 18730
man
muß
,
Sieg
auf
zurückge¬
Heimat
die
in
streitkräfte völlig unbeschädigt
zu Wasser bewundern, die bei der anfänglich ungedienten Landsturms werden vorerst nicht gemnM^ .
kehrt. Sie hatten einen Vorstoß in die russischen Ge¬ Aktivität Untätigkeit
der anderen Flotten noch, mehr her¬
— Oesterreichische und ungarische Landsturmpflichtige.
Be¬
völligen
seit
mehrfach
schon
solche
wie
wässer unternommen,
vortritt.
Amtsbezirk des k. und k. Generalkonsulats Frack
im
Die
waren.
ginn der Feindseligkeiten ausgeführt worden
furt a. M . (Provinz Hessen-Nassau und Großherzogtum
Stimmung irr England.
Das Gold.
Hessen) wohnhaften österreichischen und ungarischen ^ »^
. Okt. Die Berichte der englischen Blätter
14
aag,
H
„Führt
:
Ueberschrist
der
Unter
den Jahren 1894. 4893 und 1« «
Okt.
.
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Berlin,
lauten kleinlaut. Daily Mail gibt sturmpflichUgm, die insich bei dem Generalkonsulat ern
haben
sind,
die Goldmünzen der Reichsbank zu!" schreibt die „Nordd. über Nordfrankreich
geboren
war
am Donnerstag die Lage fast verzweifelt
Allgem. Zeitg." : Die in letzter Zeit erfolgte Belehrung zu, daß
besonderen Landsturmmusterung zu unterziehen, ve,
verloren sei, wenn es den im Dreieck Douai—
alles
und
Privotbesitz
im
,
des Publikums über die Notwendigkeit
chre Eignung zum Landsturmdienst mit der Waste se!
bei
sollte,
—Arras aufgestellten Deutschen gelingen
befindlichen Goldmünzen der Reichsbank zuzusühren, und Bethnne
gestellt wird. Demnach haben jene Landsturmpslichtg
. — Der militärische Mitarbeiter
Lens durchzubrechen
oer bezeichneten Jahrgänge , die bisher ihre
über den Schäden, den ihre Zurückhaltung der Allge¬ des
folgt
wie
,
sich
„ N. Rotterdamsche Kurier" äußert
noch nicht gemeldet haben, ^tes
meinheit und unter Umständen dem Besitzer verursacht,
Mit der Absicht der Verbündeten, den Generalkonsulat unter Angabe von Geburtsjahr , kV ^et
Lage:
die
über
be¬
wiederholt
ist
Es
.
geblieben
Wirkung
schriftlich
ist nicht ohne
Flügel zu umgehen, ist es aus . Da die Deut¬ znglich Heimatgemeinde nachzuholen, ^ ene, me j ^
kannt geworden, wie in kurzer Zeit einzelne, durch Weiter¬ deutschen
ott und
können,
fortsetzen
Küste
der
längs
Vormarsch
ihren
L
verbreitung der gewonnenen Kenntnis und durch in selbst¬ schen die Verbündeten Gefahr, in Nordfrankreich in eine letzten Meldung ihre Adresse geändert haben, must
laufen
anzeigen. Die genannt
unverzüglich
ebenfalls
loser Weise ansgeübte Sammeltätigkeit in der ' Lage waren,
Lage zu geraten.
nicht unbeträchtliche Mengen in die Reichsbank zu leiten. schwierige

Lokal -Nachrichten.

der städtischen Galeriedeputation zu der im Etat vor¬ lichen Widerstand und beleidigte die Schutzleute unter
handenen Summe von 10000 Mk. einen weiteren Be¬ allerhand Drohungen in der gröblichsten Weise. Er
trag , von 6000 Mark zum Ankauf von Werken Frank¬ wurde durch Säbelhiebe unschädlich gemacht. Die Sache
furter Künstler zur Verfügung gestellt. Auf dem Kunst¬ beschäftigte gestern das Offenbacher Schöffengericht, das
markt ist eine recht mißliche Stockung bemerkbar, zu deren Groß wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung zu
Linderung auch kleinere Ankäufe willkommen sind. Hoffen 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis und wegen Ruhestörung
wir, daß auch Private , die dazu in der Lage sind, dem zu 2 Wochen Haft verurteilte.
— Umgesahren. Gestern nachmittag wurde in der
gegebenen Beispiel folgen.
eine Buchhalterin von einer Kohlenkarre über¬
Fahrgasse
In
— Zum Konkurs des Kredithanses N. Fuchs.
der am Dienstag in Frankfurt a. M . abgehaltenen Gläu¬ fahren. An beiden Unterschenkelnschwer verletzt wurde
verbracht.
der
Mitteilung
von Gütern . Nach einer
bigerversammlung im Konkurs des Kredithauses N. Fuchs sie ins Stadt . Krankenhaus
.
0 Ausfuhr
Schlachtviehwarkt . Amtliche Äotterungen
• #* Frankfurter
Konkurs¬
der
teilte
Frankfurt
in
Tuch)
Georg
(Inhaber
worden,
Handelskammer sind die Zollstellen ermächtigt
vom 14 . Oktober 1914 Austrieb: 352 Ochsen. 47 Bullen 631 Färsen
& Ausfuhr aller buntgewebten, gefärbten und bedruckten verwalter Justizrat Lazarus u. a. mit, daß es zum Teil
und Kühe, 437 Kälber, 68 Schake, 1506 Schweine. — Ziegen
lebend SchlachtBezahlt wurde für 10V Pfund:
Kaumwollwaren für Kleider-, Futter - und Hosenstoffe, schwer fiel, mit den auswärtigen Filialen Verbindung
Gewicht Gewicht
lowie baumwollener Schlafdecken ohne besondere Geneh¬ zu erhalten, da durch den Krieg eine geregelte Korres¬ Ochsenr
Mk.
NU.
pondenz unterbunden wurde. Insbesondere war der Ver¬
vollfieischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
migung zu gestatten. Das Gleiche gilt für die Ausfuhr
—58
52
100
höchstens 7 Jahre alt.
aller fertigen Leinenwaren (außer Zeltbahnen), sofern durchs kehr mit der Filiale Metz sehr schwierig, die Filiale wurde
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 47 - 50 85—SO
. Mit der Filiale Luxem¬
wegen des Krieges geschlossen
eine Bescheinigung der Handelskammer nachgewiesen wird,
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 43 - 45 79- 83
burg war es möglich, den Verkehr zu unterhalten . Zu
daß die Ware bereits am 1. September fertiggestellt war.
Bullen:
For¬
waren
war,
besucht
gut
sehr
die
Versammlung,
der
- und Baum76—80
Ferner ist die Ausfuhr aller fertigen Leinen
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts
I1 33 70 - 75
MÜgewebe(außer Verbandsstoffen) in Postpaketen ohne derungen im Betrage von sechs Millionen Mark an¬
vollfleischigejüngere.
blondere Genehmigung zugelassen. Nähere Auskunft er¬ gemeldet, indes werden nach Ansicht des Konkursverwalters Färse« und Kühe:
nicht mehr als 3,6 Millionen Mark zur Feststellung ge¬
teilt das Verkehrsbureau der hiesigen Handelskammer.
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
46 - 50 83 —89
Schlachtwertes.
— Von der Universität. Die Mitglieder des „ Kö¬ langen. Die bisherigen Eingänge waren schwach und
die Verkäufe gering. Ein abschließendesUrteil über die
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtniglichen Instituts für experimentelle Therapie" hier Prof.
werteS bis zu 7 Jahren.
Dr. Sachs und Prof . Dr . Apolant sind zu außerordent¬ zu erwartende Dividende lasse sich noch nicht abgebender
auSgemästete Kühe nnd wenig gut ent¬
Vor
ältere
sei.
schwierig
Masse
der
Verwertung
die
weil
lichen Honorar-Professoren der medizinischen Fakultät bei
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 39 —43 72 - 80
590 000
von
Höhe
in
Offerten
waren
Konkurseröffnung
worden.
ernannt
32 - 36 64 - 72
unserer Universität
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Mark auf mehrere Geschäfte gemacht worden. Der Kon¬
26 - 31 59 - 70
gering genährte Kühe und Färsen.
— Erleichterungen für Lieferanten. Bei der Be¬ kursverwalter erklärte, diese Offerten angenommen zu haben.
Pfund:
1
für
wurde
Bezahlt
reitstellung des umfangreichen Heeresbedarfs werden an
Pf«.
pfg.
Nachträglich entstanden aber Differenzen, über die augen¬ Kälber:
die Unternehmer auch in finanzieller Hinsicht erhebliche blicklich Vergleichsverhandlungen schweben
, und die so aus
.
Saugkälber
beste
und
(Vollmilch)
Mast
feinste
für
Anforderungen gestellt, da sie meist große Summen
der Welt geschaffen werden dürften. Zur Zeit besteht
mittlere Mast- uud gute Saugkälber . . . . 62 - 65 100
baren Einkauf von Rohstoffen und Bezahlung von Ar¬ noch keine Aussicht, die Geschäfte en bloc zu verwerten.
Heereslieferanten
ge
die
Um
.
müssen
beitslöhnen vorlegen
:
Nur allein durch einen Verkauf en bloc lasse sich eine
nach Möglichkeit in ihren Leistungen zu unterstützen und
würde sich ein en blocEbenso
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 42 - 43 92—94
erzielen.
Dividende
gute
noch weitere Kreise von Unternehmern an den Lieferungen Verkauf der Außenstände gegenwärtig noch nicht lohnen,
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
zu beteiligen, wird allgemein bekannt gegeben, daß auch' weil die Dividende eine zu geringe sein würde. Ueber
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
schon Teillieferungen von den Bekleidungsämtern und die persönlichen Aufwendungen des Herrn Tuch wurde Schweine:
sonstigen Dienststellen angenommen' und sofort nach der in der Versammlung nichts gesprochen. Von dem was
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 62 ',- 78 —80
vollfleischige bis zu 2 ZenMer Lebend-Gewicht 62 Va 78 - 80
Abnahme bezahlt werden können. Bei besonders dring¬ Frau Tuch brauchte, ist ein Teil in die Masse zurück¬
fleischige Schweine.
lichen Lieferungen können den Lieferanten auf hinlänglich
—
—
geflossen. In der Versammlung wurde auch von Ein¬
Saueu.
begründeten Antrag auch Vorschüsse gewährt werden, um wirkungen auf das Konkursgericht gesprochen und die
Ueberstand)
Schweinen
und
Rindern
bei
Geschäftsgang,
Schleppender
ihnen Mittel zur Deckung der Kosten für die Herstellung Erwartung ausgesprochen, daß diese in Zukunft unter¬
der Waren in die Hand zu geben. Derartige Vorschuß¬
bleiben. Der bisherige Gläubigerausschuß wurde beibeanträge sind stets an die Dienststellen zu richten, welche hälten und die Zahl der Mitglieder von fünf auf sieben
die Bestellung ausgegeben haben. Hierbei wird noch darauf
erhöht. Man stimmte für die Aufrechterhaltung der Kölner
hingewiesen, daß Angebote aus Lieferung von Armee- Filiale , die weiterbetrieben werden soll. Der Grundbesitz
für die Zentrale für Krankenpflege und
, sowie Gesuche von
Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken
soll, wie man hört, zur Zwangs
Düsseldorf
und
Köln
in
Beschäftigung
um
usw.
Sattlern
,
Schuhmachern
Schneidern,
FamMenfürsorge iw Krieg
Der heutige Prüfungstermin wurde
nicht an die Intendanturen , sondern an die Bekleidungs- Versteigerung gelangen.
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
Forderungen zur Vor
Ämter zu richten sind. Da zur Zeit für das 18. Armee¬ schließlich vertagt, da noch weitere
wurde
Prüfungstermin
neue
Der
sollen.
gelangen
läge
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
kommen
ist,
eingerichtet
korps noch kein Bekleidungsamt
auf den 8. Dezember ds. Js . anberaumt.
als nächstgelegene die Aemter Kassel, Koblenz, Karlsruhe
— Rangiererpech!. Am 15. Januar ds. Js . sollte
und Straßburg i. E. in Betracht.
— Prinz Oskar in Frankfurt . Prinz Oskar von ein Postwagen, der sich im Hauptbahnhof befand, nach
_
Expedition.
Preußen machte heute von Schloß Homburg aus im Auto¬ dem Außenbahnhos an einen Zug geleitet werden, der
_
mobil einen Ausflug nach Frankfurt . Er fuhr zum Heilig¬ später in die Bahnhofshalle einzufahren hatte. Nach den
Kriegsfürsorge.
Rangiervorschriften darf ein Abstoßen der Wagen nicht
geisthospital und ließ sich in der Röntgenabteilung Dr.
Sammelstelle des Bockenheimer Anzeiger.
erfolgen, vielmehr müssen sie mit der Maschine heraus¬
Grödels untersuchen. Den Kraftwagen hat der Prinz
Schiedsmann. M . 11.— Sühnegeld.
Meller,
H.
Post¬
der
wurde
Fall
vorliegenden
Im
her¬
völlig
werden.
wieder
gebracht
selbst gesteuert, ein Beweis, daß er
wagen, in dem sich der Postbote Friedrich Dippel und
gestellt ist.
— Aus dem Felde. Nicht weniger als 3000 Briefe der Oberpostschafsner Wilhelm Schießer befanden, abge
nahmen dieser Tage hiesige Herren, die mehrere Autos stoßen, da es die Rangierer sehr eilig hatten, weil xs
Neues Theater.
mit Liebesgaben dem Heer zugeführt hatten, von An¬ alle Hände voll zu tun gab. Der 34 jährige Rangierer
Donnerstag , den 15. Ott ., 8 Uhr : Das Musikanten-!
''
gehörigen des 18. Armeekorps mit nach' Frankfurt zur Andreas Halbritter stand auf dem Postwagen, um zu mädel. Abonnement B .
Beförderung an die Angehörigen der Soldaten , die in j bremsen, sobald sich der Wagen dem Zug näherte. Ein
allen Teilen des Korpsbezirks ansässig sind. Außerdem unglücklicher Zufall wollte, daß an dem Tag Glatteis
wurde den Herren von einigen hundert Soldaten die herrschte, und daß Halbritter von dem Zug herabglitt
Löhnung zur Auszahlung an ihre Frauen übergeben. So fuhr der Wagen mit voller Wucht auf den Zug
Ludw . Merten « .
Zeit ! Gastspiel
Nur kurze
— Kelterobstmarkt im Osthafen. Aufgestellt waren 10 Der eine Postbeamte, der wider die Stirnwand des Wagens
5177
8 Uhr :
abends
Heute
Wagen. Gestrige Zufuhr 1 Wagen und 2 Landfuhren. siel, erlitt eine Gehirnerschütterung, der andere Beamte
vier
er
die
durch
davon,
bei
Mark,
Nervenerschütterung
eine
11—12
trug
Wagen
im
Kilogr.
100
für
Preis
Abgabe von Fuhren ll ^ —12i/2 Mark, Landfuhren 13 Wochen nicht seinem Dienst nachgehen konnte. Das Ver
Mark.
schulden an dem Unfall trifft Halbritter , der dafür hätte
Vaterländische Revue m 2 Bildern von Frz . Cornelius.
Musik von Rudolph Nelson. GesarigStextevon Willi Prager.
— Am Vorabend des 18. Oktober. Die Turnerschaft sorgen müssen, daß der Postwagen nicht abgestoßen wurde
von 55 Pfg . bis Hk . 3 .30,
Preise
Kleine
Frankfurt ruft ihre Turner und Turnerinnen am Sams¬ Wegen Transportgefährdung und fahrlässiger Körperver¬
Mk
30
zu
"Strafkammer
der
„Vorwärts
von
Halbritter
Turnvereins
wurde
des
letzung
tag nach' der Turnhalle
Geldstrafe verurteilt.
, Schloßstraße, zu einer vaterländischen
Bockenheim
— Ein gewalttätiger Mensch. Auf lange Zeit wurde
denkfeier zusammen. Mehrere Musik- und Gesangsriegen
des Gaues übernehmen den musikalischen Teil der Feier. der Händler Friedrich! Groß von hier, ein durch seine
Dies und vor allem die Festrede des Universitätsprofessors Gewalttätigkeit übel beleumundeter Mensch, der eine grö¬
Dr . Ziegler verbürgen einen weihevollen Verlaus des ßere Anzahl Vorstrafen hat, unschädlich gemacht. Jüngst
5341
Inhaber B . Mix.
Abends.
hatte er wegen seiner Frau einen Zusammenstoß mit meh¬
wildes
ein
wie
sich
gebärdete
Groß
hat
.
reren Schutzleuten
— Für Frankfurter Künstler. Der Magistrat
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
im Einverständnis mit der Gemischten Kriegskommission Tier, leistete den Beamten bei seiner Festnahme erheb¬ Drucku.Verlag der BuchdruckereiF Kaufmann L Co. Fraru furt a. M.

-^ titticktiqen werden sodann für die allernächste Zeit
ilshhit Ißoft die Vorladung zur Musterung vom General«Äckat ^ halten. Ueber das Ergebnis der Musterung
'rd jedem Untersuchten eine Bescheinigung ausgestellt.
*JL bei der Musterung für „Geeignet" Befundenen werden
rA am 26. Oktober bei ihrem zuständigen Landwehr-Er^angs -Bezirkskommando in der Monarchie zu melden
^uf den deutschen Bahnen werden die Einrückengegen Vorweis der heimatlichen Bescheinigung freie
SLjjrt erhalten.

«' Saugkälber.

Keitriigr

Anzeiger

Bockenheimer

Vergi»Ag«i»gs «Nnzeiger.

-Theater

Schumann

„Dep Kaiser rief . . .“

$»«46.
,»tfa
”B”
Cafe Odeon L«p
Konzerte

Täglich patriotische

Feinste Holländische

Barg
Ängel-Ächellstschk
des
Lablia « int Ausschnitt
Krat scheUfische
per Pfund 30 Pfg.

TihUt Bücklinge

Winterkartoffeln
zum

Taunus 2383 .

Am Donnerstag

omq die

5.1 _

Of\ _

<

,

Wirtschaft
.

fj

.
m. aa

erfragen Adalbertstr. 6 «., Lemp. 5341

Sattler

ver oem

Frihiarerftratze

, den 15 . Oktober

1014

18 .

5389

werden öffentlich versteigert:

nachmittags 3 % Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
1 wertvoller gestylter seidener Vorhang und 1 Grammophon mit 5 Platten.
Ein Zimmer-Gasofen , ein amerik. Ofen,
Reismann , billig zu verkaufen. Näheres
5234
Mehrere Fuhren Dünger . 5355 Expedition des Blattes .
für
Winterhüte
2 guterh. Jaketts , sowie2
Städt . Armenhaus, Ginnheimerlandstr. 42.
billig
sehr
»
Jahre
14
bis
12
von
Mädchen
Schönes gut möbliertes Zimmer
zu verkaufen. Zietenstr. 10, I . lks. 5380
mit separatem Eingang zu vermieten.
Perfekte Köchin wohnt Basalt»
5168
Schloßstraße 34, 1. Stock._
5077

Industrie

Waschfrau gesucht.

5354 i

Einsehneiden
5859

, UarcheimerKeaße 13.
H.Kudotrch
vormittags gesucht.
5381
Kettenhosweg 223, 2. Stock.
Httiffnttt

1Zu

Städt . Krankenhaus, Ginnheimerlandstr. 42.

per Zentner Mk. 3 . —
liefert

gutgehende

Tüchtige

im Urrfteigeraugsiokal

per Zentner Mk. 3 . 5V

Weisskraut

__

3292 j
Marbupgerstrasse 28.
j
Beginn des Winterhalbjahres : 13 . Oktober .
j
Aufnahme vorschnlpslichtiger Kinder vom 3 . Jahr an . =
! aus alle Militär - Arbeiten, auch Sättel,
Schulgeld : 4 Mk . monatlich ; Geschwister Ermäßigung .
Zaumzeuge und Geschirre für dauernde
Der Kindergarten ist geöffnet von 9 bis 12 uud von 2 bis 4 Uhr . j Beschäftigung bei hohem Lohne in r»ld außer

5392

William Krause
Amt

^

z« vermiete « . Nanheimerstraße 30.

5357
dem Hause sofort
. Amtsgericht
Komgl
Riemeusabrik Appel , Jordanstraße 60.
a. M. Angestellten Gerichtsvollzieher
in Frankfurt

Kastanien
Ulpzigerstrasse 11. Tel.

7

Fpauenbildungsvereins

-Versteigerungen

Große Cronberger
ausgesuchte Ware
per Pfund 18 Psg .

IMs

ndergarten

mit Bad,
2 Zimmerwohuung
Mansarde , per sofort zu vermiete « .
5867
Basaltstraße 10 .

straße 10 , 1. Stock links.

Schöne moderne 2 Zimmerwohnung sofort
oder später zu verm. Marburgerstr . 23. 5390

-Me
Irmen
werden umsaffoniert.

Damenhutfabrik

Georg Kratz
Schloßstraße 121 . 5300

Zettnngspapier
kaust Krause,

Leipzigerstrase 11.

5391

-»
'L-lyon möbliertes Zimmer zu vermiet
S
Elisabethenplatz8. 1. Stock.

Schön möbliertes Zimmer-

-

Statt besonderer Meldung.

mit Schreibtisch preiswert zu vermieten
529k
Schloßstraße 113, 1. Stock.

Hiermit machen wir die traurige Mitteilung, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren guten, unver¬
, Schwager und Onkel
geßlichen Bater, Großvater, Schwiegervater

Tchöne Helle Schlafstelle oder
möbliertes Zimmer zu vermiete»
5297
. 4L, 4. Tt .
Krenznacherstr

Bender

Herrn Heinrich

nach kurzem schweren Leiden

Gut möbl. Zimmer mit eieltr. Licht rn
ver ieten. Sophienstr. 69, III . r , 5301

Möbliertes Zimmer zu vermietet

5335
Schönes Zimmer an sol. Frautein billig
. 28, Hths. Part. 5336
zu verm. Leipzigerstr

Schloßstraße 51, 2. Stock.

, heute Abend6 Uhr , zu sich zu rufen.
im 74. Lebensjahre

vis trauernden Hinterbliebenen:
Frankfnrt a. M .-West,

den

13.

Oktober

Großes leeres Zimmer

Bender.

I . d. N. : Heinrich

mit

fcpöT

totem Eingang und Kochofen zu vermieten.
5337
Nauheimerstraße 26.
ver^
zu
Mansarde
Leere oder möblierte

9, part.
1914, Schwälmerstraße

5, 1. St . r. 6333
mieten. Homburgerstraße
Möblierte Mansarde an Fräulein zu vermieten. Landgrafenstraße 15, 3. St . 53 39
Ein Zimmer, möbliert oder unmöbliert,
. Marburgerstr. 11, p. l. 5348
zu vermieten
Taubere Schlafstelle zu vermieten. Möbl. Zimmer mir Schreibtisch(monatl
4829
Rödelheimerlandstraße 50.
20M .) zu vrm. Am Weingarten 13,1.r.5348
Freundliches Zimmer
Einfach möbliertes Zimmer billig zu öer*
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten. mieten. Schwälmerstr
. 14, 2. St . lks. 5350
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834
Möbl. heizbares Mansardenzimmer billig!
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Wurmbachstraße
5351
8, 4. Stock.
Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926

Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 16. Oktober, Vormittags 10 Uhr, von der Leichenhalle des
5382
Bockenheimer Friedhofes.

Trauer - Hüte
Traner -Crßpe
+
-Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
. 10.
Adalbertstr
Tel . Amt II, No. 1662 B . Laaek
Trauer

Möbliertes Zimmer zu vermieten
Tchöu möbliertes Zimmer zurer- Nauheimerstraße 20, 3. Stock.
5352
nstraße 41, 1. St . 4933

mieten. Landgrafe
Schönes leeres Zimmer zu vermieten.
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Werderstraße 10, 3. Stock.
5353
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Gut möbl. Zimmeru. Mansardenzimmer
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
. 12, II . 5376
6332
zu verm. Nauheimerstr
billig
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
5218
Freundl. möbl. Zimmer billig zu verm.
Falkstraße 43, 3. Stock.
. 17, III . l. bei Erhardt. 5377
Wildungerstr
Trauer-Dekoratioueu.
«ud
oerzu
Bonqnetts , Gnirlanden
Möbttene Mansarde mit Ofen
5238
.
Völker
39,
mieten. Jordanstraße
. 27, Telefon Amtn, No. 770.
, Leipzigerstr
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
Fr . Ludwig
5378
Gut möbliertes Zimmer zu ver- Landgrafenstraße 19, 2. Stock.
mieten. Wildungerstraße 15, 1. St . 5243
Klavier
ohne
oder
mit
Zimmer
.
möbl
Schön
Gut möbliertes Zimmer mtt 1 oder 2 zu verm. Homburgerstr. 22, II . l. 5379
Werkstätte z» vermiete» .
Geschäftslokate
5333 Betten, mit oder ohne Kaffee zu vermieten.
, sonniges
Schönhofstraße 13.
Nähe Universität. Großes
. 6, II . bei eim. Frau . 5284 möbliertes Zimmer in ruhigem Hause zu ver¬
Rödelheimerstr
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
Tchloßstraße LS. Ein großer Keller,
Zimmer zu vermieten. mieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 5383
Mö bliertes
. Große Seestraße 49, I . 4624 für jeden Zweck passend
vermieten
, sofort oder später
5285
;_
part._
21,
Grempstraße
Zimmer mit 1 oder 2 Bellenu. KochofM
. Näh, im Laden. 5334
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ billig zu vermieten
billig zu ver- zu vermieten
Zimmer
möbliertes
Schön
. Werrastraße 7, II . r. 53&
5282
mieten. Grempstraße 21, part.
Ttallnng per sofort zu vermieten.mieten. Adalbertstraße 26 a, III .
5286
, per
Einfach möbl. Zimmer mit Kaffee
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver- Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 4819
, 15 M
zu vermieten
5385
r.
.
II
Zimmer
10,
.
Möbliertes
Diemelstr
M.
Woche2.50
5283
mieten. Große Seestraße 21.
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬ monatlich
. Markgrafenstraße 10, pari. 5287
».
Bette
2
Möbl. Zimmer eventl. auch mit
Gophieustratze 4L, Hinterhaus. eignet, zu verm. Ginnheimerstr. 22. 5216
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Kiesstraße 36, 1. St . Vorderhaus. 5386
6288
Schöner heller Lagerraum oder Werkftätte
Falkstraße 102, 1. Stock.
Heizbare möblierte Mansarde zu vermieten.
eventl. mit Keller sofort zu vermieten.
Mansrrdenzimmer zu vermieten. König, Wildungerstraße 17, 3. St . 5387
Möbl.
Näheres Nr . 41, part. rechts oder Arndt¬
5289
.
Adalbertstraße3, Bäckerei
4691
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
straße 6, Telefon Taunus, 294.
MM " Die WohnungSanzeigen erscheinen am
Schöne gr, möbl. Mansarde mit Ofen billig Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts24,
.
Kausungerstr
.
vermieten
zu
später
oder
Trockener Lagerkeller zu vermieten.
4324 zu verm. Zietenstraße 13, II . links. 5290 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
.
5388 1. Stock, Ecke Schloßstraße
Schloßstraße 25, parterre.

Trauer -Kränze
rc.

Zimmer re.

Empfehlungen

und Adressen hiesiger Geschäfte.

Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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Donnerstag , den 15 . Oktober

Erscheint täglich abends
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öer

Sonn -

öffentlichen

Der Krieg.
Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 14 . Okt . Bon Gent
aus befindet sich der Feind , darunter
ein Teil der Be¬
satzung von Antwerpen , im eiligsten Rückzug nach Westen
zur Küste . Unsere Truppen
folgen . Lille ist in unserem
Besitz > 4500 Gefangene
sind dort gemacht worden . Die
Stadl
war durch die Behörden
den deutschen Truppen
.gegenüber
als offen erklärt worden . Trotzdem
zog dev
Gegner bei einem Umfassungsversuch
von Dünkirchen
her
Kräfte dorthin mit dem Auftrag , sich bis zum Eintreffen
der Umfassungsarmee
zu hallen . Da diese natürlich
nicht
eintraf , war die einfache Folge , daß die zwecklos verteidigte
Stadt
bei der Einnahme
durch unsere Truppen
Schaden
erlitt.
!Von der Front des Heeres ist nichts Neues zu melden.
Dicht bei der Kathedrale
von Reims
sind zwei schwere
französische Batterien
aufgestellt ; ferner wurden Lichtsignale
von einem Turm
der Kathedrale
beobachtet.
Es ist selbstverständlich , daß alle unseren
Truppen
nachteiligen
feindlichen Maßnahmen
und Streitmittel
be¬
kämpft werden , ohne Rücksicht auf die Schonung
der
Kathedrale . Die Franzosen
tragen
also jetzt wie früher
selbst die Schuld daran , wenn der ehrwürdige
Bau weiter
ein Opfer des Krieges wird.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz find in den Kämpfen
bei Schirwindt
die Russen geworfen und haben 3000 Ge¬
fangene , 26 Geschütze und 12 Maschinengewehre
verloren.
Lhck ist wieder in unterem Besitz. Bialla ist vom Feinde
geräumt . Weiter südlich sind beim Zurückwerfen der russi¬
schen Vortruppen
auf Warschau 8000 Gefangene
und 25
Geschütze erbeutet worden.

Vow österreichische» Kriegsschauplatz.
Wien,
14 . Okt . Vom 14 . Okt . mittags wird amtlich
verlautbart
: In
der Linie Stary -Sambor -Medyka
sind
befestigte Stellungen
des Feindes , die unsere
Truppen
angreifen . Diese Kämpfe nehmen
an Ausdehnung
zu.
In den Karpathen
nahmen wir Toronye nach viertägigen
erfolgreichen
Kämpfen
und verfolgten
die Russen gegen
Wyskow . Kleinere erfolgreiche Gefechte mit zurückgehenden
feindlichen
Abteilungen
fanden auch ! im Viffo -Tale statt.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs : v. Hofer,
Generalmajor.

Mine » bei Hobokeu.
Kopenhagen,
15 . Okt . Aus London wurde ge¬
meldet , daß in der Nähe von Hoboken eine große Anzahl
Flatterminen
aus gelegt worden seien . Die deutschen Sol¬
daten erhielten Kenntnis
hiervon und konnten die gefähr¬
lichen Stellen
vermeiden.

Der deutsche Bormarsch nt Belgien.
A m st erdam,
15 . Okt . Uebec die Gefechte in Belgien
wird in den holländischen
Blättern
berichtet , daß sie sich
zwischen Ecloo und Gent abspielen , nämlich bei Somergen,

Gunclula.
Roman
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<36 . FortsHung

42 . Iahrg
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Trystedt.
.)

Es war ein reizendes Geschöpf, und Gundula so
entzückt, daß sie sich mederbeugte
und jede Liebkosung
der Kleinen zärtlich erwiderte.
„Wie heißt du ?" fragte sie dann.
„Hilde von Gronwald, " antwortete
die Kleine,
„und alle Tage habe ich schon auf dich gelauert , aber
niemals kamst du bis zur Schaukel . Heute bist du
wohl sehr vergnügt ?"
„Ja , sehr, meine süße , kleine Hilde , ich könnte die
ganze Welt umarmen !" rief Gundula , „ komm , gib
mir noch einen Kuß und dann setz' dich in die Schaukel!
Halte dich aber ja recht fest, damit du nicht hinunter¬
fällst !"
„Ich falle nicht, " sagte Hilde ungeduldig , „los !"
Gundula
war sehr vorsichtig und dachte nicht
daran , die Kleine hoch zu schaukeln.
Hilde aber war sehr wild und wurde unartig,
«w riß gewaltsam an den Stricken und brachte sich
plötzlich so in Schwung , daß Gundel
nicht ausweichen konnte und die scharfe Kante der Rücklehne
hart gegen ihre Schulter stieß.
,®s tat weh , und sie konnte einen Schmerzenslaut
Mcht unterdrücken.
Moment tauchte auf der anderen
Acke im Nachbargarten
das dunkelbärtige
^epcyt des Barons Stefany auf . Er mochte dort schon
gere Zelt gestanden haben und ungesehener Zu¬

Abonnements - preis

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
*❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes LInterhaltungsblatt"

ferner , daß die Deutschen
bereits
von da aus weitergezogen sind bis Mrldeghem . Sie haben die Brücke bei
Stroobrügge
an der holländischen
Grenze besetzt . Ppern
ist vollständig
von den Deutschen
umschlossen .
Das
„Nieuws
van den Dag " meldet noch , daß die Deutschen
gestern abend die Grenzstation
Essohen besetzt haben und
daß sie einen Kommissar
nach Roosendaal
schickten, um
mit dem Stationskommandanten
den Verkehr über die
Grenze zu regeln . Auch Assenede ist besetzt worden . Aus
allen Berichten ist zu erkennen , daß die Deutschen geregeltj
und systematisch nach der Küste marschieren.

Das befreite Ostpreußen.
Berlin,
15 . Okt . Aus Rastenburg
in Ostpreußen
wird vom 14 . Oktober gemeldet : Die aus besonderer Vor¬
sicht angeordnete
Räumung
des Ortes
Goürap
von der
Zivilbevölkerung
hat zu unnötigen
Besorgnissen
Veran¬
lassung gegeben , und zahlreiche andere Ortschaften
Ost¬
preußens
sind völlig grundlos
von einem großen Teile
der Einwohnerschaft
in den letzten Wochen verlassen wor¬
den . Demgegenüber
muß festgestellt werden , daß bisher
alle Offensivversuche von russischer Seite gänzlich gescheitert
sind . Die russischen Streitkräfte
haben ihre Stellungen
von Schirwindt
entlang
der Grenze bis in die Gegend
gegenüber
von
Lyck.
Ihre
Truppenzahl
wird
aus
6 bis 8 Armeekorps
angenommen .
Es ist den russi¬
schen Truppen
nicht geglückt , auch nur um eines Fußes
Breite vorzudringen , und sie befinden sich ausnahmslos
aus russischem Boden . Die Angriffe der Russen erfolgten
zumeist des Nachts und brachen im mörderischen
Feuer
der deutschen Maschinengewehre
zusammen . Ihre
Ver¬
luste sind sehr umfangreich , wohingegen auf deutscher Seite
der Prozentsatz
an Verlusten
außerordentlich
gering ist,
stellenweise als Null bezeichnet werden kann . Unsere Trup¬
pen leisten Uebermenschliches . Seit einer Reihe von Tagen
in den Schützengräben
liegend , brechen an ihrem ehernen
Wall die russischen Angriffe erfolglos zusammen.

Antwerpen.
Amsterdam,
14 . Okt . Der „ Rotterd amsche Cou¬
rant " meldet aus Rosendaal
vom 13 . Oktober : Der gestrigeu Erklärung
des Bürgermeisters
und der Schöffen
Antwerpens
über die Rückkehr Flüchtiger wird nachstehender
Anhang des deutschen Gouverneurs
von Antwerpen in deut¬
scher und holländischer
Sprache
hinzugefügt : Vorstehende
Erklärung
ist mit meinem
vollständigen
Einverständnis
erlassen worden . Im Falle , daß feindliche Akte irgend¬
welcher Art Vorkommen sollten , kann natürlich
keine Ga¬
rantie dafür übernommen
werden , daß alsdann
mit den
Schuldigen nicht -auch die Unschuldigen leiden . Der Termin
von fünf Tagen
für die Rückkehr gewisser Klassen der
Bevölkerung
ist auf zwölf Tage verlängert
worden . Ferner
wird eine Erklärung
des Gouverneurs
mitgeteilt , daß be¬
fohlen sei, keine Dörfer niederzubrennen
, und daß den
bürgerlichen
Behörden
anbefohlen
sei, Bürgerwachen
aus
sorgfältig
ausgewählten
Männern
zu bilden , um einem
unerwünschten
Verhalten
aufrührerischer
Personen zu weh¬
ren , sodaß die Bürger selbst ^Garantien
schaffen , daß keine
Schwierigkeiten
eintreten . In Antwerpen
tut die gewöhn¬
liche Polizei
mit der üblichen Waffe Dienst wie bisher.

schauer des lustigen Treibens
gewesen sein .
Nun
drohte er , die Stirn finster gefaltet , herüber.
„Bitte die Dame sofort um Entschuldigung , und
dann komm !" rief er barsch.
Das Kind gehorchte ohne weiteres , scheu huschte es
davon , nachdem es eine Entschuldigung gestammelt.
„Es war ja nicht so schlimm, " beschwichtigte Gundula,
„und die Kleine konnte nichts dafür ."
„Verteidigen Sie die Ungezogenheit
nicht noch !"
widersprach Stefany streng , „Fehler muß man bei der
Wurzel ausrotten , sonst wachsen sie mit dem Menschen,
Ungezogenheiten
arten in Untugenden
aus . Dann
ist es zu spät zur Umkehr ."
Gundula sah den Fremden groß an . Sie dachte
an ihre eigene Kindheit , an Erwins Gehässigkeiten , an
seine Manier , sie absichtlich zu kränken und zu peinigen.
„AufHildchenstreuherzigen
Sinn würde ich schwören,"
sagte sie überzeugungsooll , „ ein rasches , unbedachtes
Wort , eine unüberlegte
Handlung , auch wenn sie
Schaden anstiftet , sollte bei Kindern , die ein gutes
Herz haben , gar nicht beachtet werden . Und eindring¬
lich fragte sie : „Sie werden doch das kleine Mädchen
dieser Nichtigkeit wegen nicht strafen ?"
„Verdient hat sie es, " sagte der Baron kühl über¬
legen.
„Nein , absolut nicht !" widersprach Gundula mit
einer Heftigkeit , die ihr sonst fernlag . Doch ein Etwas
in dem Wesen jenes Mannes forderte ihren Widerspruch
heraus . „Würde jeder Vater so denken , wie Sie , dann
würde einem Kinde jede Freude zum Leide werden,"
fuhr sie fort , „ein Kind aber , welches Worte und Hand¬
lungen ängstlich abwägt
und korrekt handelt , ist ein
unglückliches Geschöpf ; denn nur die Furcht kann seinen
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Belgische Soldaten , auch solche in Zivilkleidung , sollen
nach ihrer Rückkehr als Kriegsgefangene
behandelt werden.
Von Antwerpener
Flüchtlingen
mitgebrachte Pferde , Fuhr¬
werke , Automobile
und Viehbestände
sollen bei schneller
Rückkehr frei die Zollschranken
passieren . Feder
dürfe
sein mitgenommenes
Eigentum
ungehindert
nach seinem
Wohnplatz zurückbringen . Die Regelung des Bahnverkehrs
soll durch die holländische Regierung
geschehen . Vorstehend«
Mitteilung
ist mit Zustimmung
der holländischen Regierung
erfolgt.

fc
&l Die belgische Regierung

i« Le Havre.

Paris,
14 . Okt . Die „ Agence Havas " meldet aus
Bordeaux ; Da die belgische Regierung
in Belgien
nicht
mehr Freiheit
genug besaß , um ihre Autorität
auszu¬
üben , hat sie Frankreich
um Gastfreundschaft
gebeten und
den Wunsch ausgedrückt , ihren Aufenthaltsort
nach Le
Havre verlegen zu dürfen . Die Regierung
der Republik
hat alsbald geantwortet , daß sie, ebenso wie sie der fran¬
zösischen , der belgischen Armee die gleiche Fürsorge
an¬
gedeihen lassen und von ganzem Herzen die belgische Re¬
gierung aufnehmen
werde und ihr volle souveräne Rechte
bei der Ausübung
ihrer Hoheit und ihrer Regierungs¬
pflichten zusichere . Der Marineminister
begab sich nach
Le Havre , um die belgische Regierung
zu empfangen . Das
gesamte bei ihr akkreditierte diplomatische
Korps und eine
bestimmte Anzahl von Beamten werden sich nach Le Havre
einschiffen . Die französische
Regierung
hat alle Maß¬
nahmen ergriffen , um die belgischen Minister
so gut wie
möglich unterzubringen
. Die Fragen des internationalen
Rechts , die
durch
diese
Uebersiedelung
aufgeworfen
werden , sollen derart gelöst werden , daß sie unfern Ber - *
bündeten
zur vollkommenen
Genugtuung
gereichen . Die
belgische Regierung
wird sich des Rechtes der Exterritoriali¬
tät erfreuen und Portosreiheit
und Vorrang
im telegra¬
phischen Verkehr genießen . Die belgische Regierung
wird
sich der Rechte erfreuen , welche dem Heiligen Stuhle von
Italien
im Garantiegesetz
zugesichert worden sind.

Belfert.
Die französische
Heeresleitung
behauptet
zwar fort¬
gesetzt, daß die Deutschen sich in der Defensive befänden,
weiß aber selbst am besten , daß das Gegenteil
der Falk
ist. Das beweist sie mit ihren gewaltigen
Anstrengungen,
die sie zur Vorbereitung
der Verteidigung
Belforts Unter¬
nimmt . Von der 35 000 Köpfe starken Zivilbevölkerung
des Ortes
wurden
mehr als 22000
in die südlicheren
Departements
geschasst .
Läden und Fabriken
sind ge¬
schlossen , in den Straßen
sieht man fast nur noch Truppen.
Die Befestigungsarbeiten
werden mit fieberhafter
Eile zu
Ende geführt .
Sämtliche
Außensorts
erhielten
Verstär¬
kungen , Maßnahmen
wurden getroffen zur Wasserversor¬
gung der Besatzungsarmee , die durchweg -aus , freilich be¬
reits geschlagenen , Elitetruppen
besteht , ganze Wälder wur¬
den niedergelegt , um ein klares Ziel zur Beschießung
der Angreifer
zu gewinnen . Nach Lüttich , Namur , Mau¬
beuge , Antwerpen
usw . sieht man trotz der gewaltigen;
Befestigungen
Belforts
dem deutschen Angriff
auf die
Festung mit Zittern
entgegen und befürchtet
nicht ohne
Grund , daß die Belagerung
Belforts - heute von kürzerer

Uebermut dämpfen , das rasche Wesen , dieses goldige
Vorrecht der Kindheit in unnatürliche Scheu und Be¬
dächtigkeit umwandeln ."
„Wie kommen Sie , ein noch so junges Mädchen,
zu diesen Anschauungen ? " fragte der Baron , aus seinen
dunklen Augen Gundula forschend anblickend.
Sie konnte dem Blick dieser düsteren , schwermütigen
Augen nicht standhalten
und senkte, unwillkürlich er¬
rötend , die Wimpern.
„Ich spreche aus Erfahrung, " sagte sie ernst , „ich
habe ein paar
sehr traurige Kinderjahre
durchlebt.
Schon von Natur still und sanft , wurde ich durch die
Lieblosigkeit meiner Umgebung so verschüchtert , daß ich
tagelang außerhalb
der Schule fast kein Wort sprach.
Und doch wurde jeder meiner Aeußerungen und Hand¬
lungen ein böses Motiv unterlegt . Da lernt auch ein
Kind schweigen und vorsichtig sein . Aber wie traurig
sieht es in einem solchen jungen Herzen aus , und wie
qualvoll muß es erst leiden , ehe es dahin kommt , seine
stürmischen Regungen verbergen zu können . Ich war
ein ruhiges , versonnenes Kind , und hätte doch Freude
und Schmerz gern geäußert . Ehe ich alles in mir ver¬
schloß, habe ich viel Trauriges
in mir durchlebt . Und
als ich dahin gelangt war , mich zu beherrschen , da
war ich gar kein Kind mehr in meinem Sinn , sondern
meinen Jahren weit voraus ."
„Das war eine harte , steudenarme Kindheit, " be¬
stätigte der Nachbar teilnahmsvoll , „und doch eine vor¬
zügliche Schule für Sie . Jetzt sind Sie doch glücklich?
Die Freude am Leben strahlt ja förmlich aus Ihren
schönen Augen !"
Das Mädchen erschrak. Wie konnte ein verheirateter
Mann so zu ihr sprechen ? Unsicher sah sie ihn an.

Und das
Dürrer sein werde, als sie es 1870-71 war .
heute!
von
Belfort von damals gegen das
Damals hatte die ganze französische Besatzungsarmee
Gürtel
eine Stärke von 17 000 Mann . Ein bastionierter /umZitadelle
zur
das
sich
der
über
,
Stadt
die
umgab
Forts,
gebaute alle Schloß erhob. Zwei vorgeschobene
verbunden
vie mit der Hauptfestung durch AnschlußlinienLager. Me
waren , umfaßten ein geräumiges verschanztes Hälfte No¬
förmliche Belagerung begann in der zweitenden Unseren
vember. Tagelang wurde die Festung von erzielt wurde.
, ohne daß ein merkbarer Erfolg
beschossen
Eskadrons,
Als gegen Ende des Jahres 30 Bataillone , 7der Festung
vor
-Kompagnien
Pionier
6
6 Batterien und
energi¬
bereinigt waren, wäre die Durchführung eines
Nahen
das
nicht
wenn
,
gewesen
möglich
schen Angriffes
anderweitige
Feldarmee
einer zum Entsatz vordringenden
Februar
Operationen nötig gemacht hätte. Erst am 17.
französischen
der
Befehl
aus
Festung
die
1871 kapitulierte
Der tapfe¬
Regierung nach Abschluß des Waffenstillstandes.
der Be¬
während
Mann
5000
nahezu
die
,
ren Besatzung
hatten
Zivilbevölkerung
der
von
,
lagerung verloren hatten
Abzug
freier
wurde
,
gefunden
Tod
den
Personen
B36
88 Offi¬
gewährt. Ten Deutschen hatte die Belagerungdie Zahlen
ziere und 2049 Mann gekostet. Wenn man
hinter der
von damals verzehnfacht, so bleibt das noch Streitkräfte
und
Stärke der gegenwärtigen Befestigungen
zurück. Dank unserer Brummer erfolgt die Niederzwingung
als
Belsorts dagegen heute hoffentlich wesentlich schneller
vor 44 Jahren.

Ferdinand zu ermorden, als ihm ein Zeitungsausschnitt
Thronfolger
zugesandt wurde, worin es hieß, daß der
er auch Princip
nach Sarajewo komme. Me Nachricht teilte
den An¬
mit, welcher ihm zuredete, gemeinsam mit ihm darum
hauptsächlich
ging
schlag auszuführen . Eabrinowic
wurde,
darauf ein, weil in Belgrad allgemein behauptet , die
Kriegspartei
der
Führer
der
der Thronfolger sei
, gewußt
Serbien erobern wolle. Der Angeklagte gestand
großserbischen
Obrana
Narodna
Verein
der
zu haben, daß
serbischen
Tendenzen diente. Princip machte ihn mit dem
diesem Waf¬
von
um
bekannt
Ciganowicz
Eisenbahnbeamten
jedoch,
fen und Bomben zu erhalten. Ciganowicz erklärte
an¬
er habe selbst keine Mittel , um Browningpistolen
Tankovicz
Major
an
deshalb
sie
werde
zuschaffen, er
auch
weisen. Inzwischen hätten Princip und Eabrinowic
Tanzu
sei
Grabez
.
gewonnen
Vorhaben
ihr
Grabez für
er entschlossen
kosicz gegangen, der ihn gefragt habe, ob
von Cigano¬
sie
worauf
,
auszuführen
Anschlag
sei, den
habe Grabez
Ciganowicz
.
erhielten
wicz vier Revolver
der Reise
und Princip im Schießen unterrichtet. Bor
und
Bomben
sechs
Ciganowicz
ihm
habe
nach Bosnien
ein
Princip
er
habe
Abschied
Cyankali gegeben. Beim
Schabatz
in
Popovic
Major
serbischen
den
an
Schreiben
sodann
übergeben. Bon diesem seien sie empfangen und Losnitza
nach
Bahn
der
auf
Legitimationen
mit falschen
befördert worden. Hier habe sie der Grenzhauptmann
Prvanovic empfangen und sie dem serbischen Finanzauf¬
bosnische Grenze!
seher Grbic zur Beförderung über die mit
Princip und
Eabrinowic
kam
übergeben. In Tuzla
Sarajewo.
nach
ihnen
mit
fuhr
und
zusammen
Grabez
zusam¬
Attentäter
alle
Jlic
Danilo
In Sarajewo habe
sie ver¬
mengebracht und Waffen und Cyankali unter das Auto¬
teilt. Der Angeklagte gestand zu, daß er gegen habe in
mobil des Thronfolgers eine Bombe geworfen
daß er im
der Absicht, diesen zu töten . Er gab an,
, Dacic,
Civojin
Druckerei
der
April durch den Direktor
worden
vorgeftellt
Alexander
Kronprinzen
serbischen
dem
Ge¬
des
Inhalt
den
habe;
gesprochen
sei, der mit ihm
sprächs wollte jedoch der Angeklagte nicht verraten.

mmmäun Ä*

“

Fns- nteriebrigad? K^ t
Oberleutnant imb Wjntant einet
getrennter Trun
Vorgehen
gemeinsame
das
Kretzschmar
ermöoli/^
Schlacht
der
Sieg
den
penteile und somit
. - Bei L
Er hat dafür das Eiserne Kreuz erhaltenzu
LiÄtersel'^ Radfahrer -Abteilung der Garde -Schützen
Reisckm^
von
Graf
.
Dr
Berlin ist trotz seiner 51 Jahre eingetreten.
19
in Berlin als Kriegsfreiwilliger

Kleine Nachrichten.

15 . Okt. Wie die „Berliner Morgenpost"
Berlin,
hört, wird der Kredit, den die preußische Staatsregierunai
überschreiten
vom Landtag fordert, eine Milliarde erheblich
Verwaltungsgebieten'
geeigneten
dazu
allen
auch
Es sollen
insbesondere der Eisenbahn-, Bau - undundLandwirtschaftsauch den KoniVerwaltung Arbeitsgelegenheit geschaffen
. Eine kurze
werden
gewährt
munalverbänden Unterstützung
. Bis
Etatsberatung ist vom 9. Februar 1915 ab geplant
vertckgt.
voraussichtlich
Landtag
der
bleibt
dahin
13 . Okt. Nachdem der Präsident des Unga¬
Berlin,
Dr . Barczy (Budapest) dem Vorsitzen¬
Städtebundes
rischen
Wermuth
den des Deutschen Städtetages Oberbürgermeister
Umbenennung
die
gestern
daß
hatte,
mitgeteilt
)
(Berlin
„Kaisereiner hervorragenden Straße und eines Platzes in
habe,
stattgefunden
"
Platz
Wilhelm-Straße " und „Berliner
herzlichem
mit
Wermuth
Oberbürgermeister
antwortete
von Berlin
Danke und der Mitteilung , daß der Magistrat
Straßen¬
mit königlicher Genehmigung beschlossen hat, dem
sh auptstadt
Reich
der
Herzen
im
Platz
zuge vom Potsdamer
Tor den
längs des Tiergartens nach dem Brandenburger
Truppen.
deutsche
über
beizulegen.
"
Straße
Italienische Urteile
„Budapester
Namen
wird nun
Wien, 15 . Okt. Die hier erscheinende albanische
Wie gut es mit unserem Heere bestellt ist,Seite
aner¬
übelwollender
ziemlich
veröffentlicht, daß Prinz Wilhelm von Wied
von
auch
Korrespondenz
allmählich
und
Gazetta
„
deutschfreundliche
sehr
als Major a la suite dem Generalftab zugeteilt
kannt. So stellt die nicht
tadellos
ist.
sich
bereits an die Front abgegangen
del Popolo" fest, daß die deutsche Armee
zu sehen,
-Wien, 14 . Okt. Zu Beginn des Krieges flüchteten
verhält . Die Deutschen in eine Stadt einrücken
Trup¬
unter Zurück¬
Alle
.
Schauspiel
zahlreiche österreichische Mamantenhändler
sei ein geradezu majestätisches
frisch
. Heute ist ein Tele¬
seien
,
Antwerpen
aus
eingeschlossen
Waren
ihrer
Landsturm
und
lassung
pen, Landwehr
an
an gar
gramm des Edelsteinhändlers van Beeren aus Antwerpendaß
und in bester Verfassung. Es fehle den Deutschen
heißt,
es
massen¬
dem
in
,
Aufruhr im Kaukasus.
eine hiesige Juwelierfirma eingetroffen
nichts, meldet der Korrespondent, sie führen sogar Laune,
im Tiamanten15 . Okt. Der Oberkommandierende die Sicherheitsfächer in der Mamantenbörse unversehrt seien,
haft Reservepferde mit. Dabei sind sie stets guter Seit?
Kopenhagen,
der kaukasischen Armee llub völlig intakt und die Millionenwerte
scherzen und singen. Bon der auf französischer
brauche.
Rede. in Tiflis erläßt an die Truppen
Seit Kriegsbeginn ist beobachtet so daß niemand um seinen Besitz zu fürchten
:
üblichen Spionenfurcht ist auf deutscher Seite keine
Tagesbefehl
folgenden
Bethmannv.
.
Dr
Grausam¬
Reichskanzler
be¬
deutschen
,
Okt.
.
15
Brüssel,
Militär und unter den Beamten
Was endlich über die sogenannten
des
Die Be¬ worden, daß beim
und unzulässige Rai- Hollweg ist in Begleitung des Chefs des Zivilkabinetts
überflüssige
,
keiten gesagt wird, sei eitel Lug und Trug .
Frauen
deren
des
sonders
und
Trutler
von
seien
Gesandten
Deutschen
des
,
die
aus,
Valentini
Kaisers von
, wobei unwillkürlich Informationen
völkerung sagt übereinstimmend
stattfinden
sonnements
eingetroffen.
hier
erfasse
mittag
,
Trup¬ Botschaftsrats von Mutius gestern
sehr korrekt, nur wenn man ihre Sicherheit bedrohe
verraten werden, die dem Feinde die Lage unserer
15 . Okt. Die „Berlinski Tidende"
der Oberbefahl
Kopenhagen,
dessen
Anbetracht
sie Zorn.
In
.
verraten
pen
künftig meldet aus London : Deutsche Flugzeuge erschienen gestern
komwandierende bekannt zu geben, daß, wenn sich
Rumänien bekräftigt seine Neutralität.
aus¬ nachmittag über Ostende und warfen einige Bomben. Sie
nicht
Damen
,
Fälle ereignen, die Schuldigen
ähnliche
Korrespondenz"
„Politische
Fliegern vertrieben. — Zwei
Me
Okt.
.
Wien, 14
, zur strengsten Verantwortung gezogen werden. wurden jedoch von englischen
geschlossen
Beginn
, die gestern wieder in der Nähe von Paris
Tauben
deutsche
meldet aus Bukarest zur Beurlaubung der seit : Me
Aus Persien
des europäischen Krieges einberufenen Mannschaften
erschienen, wurden von dem neugebildeten französischen
Einberufungsbefehle
der
15 . Okt. Der „Rjetsch" berichtet Fliegergeschwader in die Flucht geschlagen.
Kopenhagen,
Bereitwilligkeit in der Befolgung
persischen
, daß
15 . Okt. Die „Times " melden aus
Rotterdam,
aus Konstantinopel, daß nach Mitteilung der
bat die leitenden Kreise wiederum davon überzeugt
in
in
Armee
Dreiverband
den
gegen
rumänischen
der
Aktion
die
der Türkei
die eventuelle Mobilisierung
Calais : Me Ankunft von Hunderten von Flüchtlingen
Um¬ Kolonie inPersiens gefahrdrohende Dimensionen annimmt.
Kriegs¬
des
Ausdehnung
der
Andeutung
eine
innerhalb
ist
wenigen Tagen durchzuführen wäre. Unter solchen aus
Ab¬ Calais
Männer vm.
schauplatzes in Nordfrankreich. Es sind meist
Sie stützt sich hauptsächlich auf das englisch-russische
ständen hätte es auch vom finanziellen Standpunkte
er¬
dem
aus
erhielte^ ,
weiterhin
1907.
Befehl
von
den
, die
kommen
wenig Berechtigung, die Truppen
Alter von 18 bis 45 Jahrenverlassen
die ver¬
bevor die Deutschen
als
,
,
weniger
zu
umso
,
Dörfer
und
Hilfe?
erhalten
zu
Städtchen
Stand
ihre
Amerikanische
höhten
der Ueberantwortlichen Leiter der rumänischen Politik zu
15 . Okt. Me Times meldet aus Ostende: eintrafen.
kein
London,
Königreich
das
zeugung gekommen sind, daß für
Vereinigten Staaten haben der deutschen Regierung
herausDas Uankespiel.
Anlaß vorliegt, aus seiner neutralen Haltung geschürte Me
, Brüssel mit Nahrungsmitteln zu versehen. Der
ge¬
London
zutrelen. Die von russisch-französischer Seite die Zahl angeboten
nach
Der soeben im belgischen Generalftabe zu Brüssel
amerikanische Konsul ist von Antwerpen
Agitation hat zwar nur wenig nachgelassen,, hat nicht fahren, um die Zustimmung der englischen Regierung zu gemachte Aktenfund, nach welchem schon im Jahre 1906
die Ent¬
der Einsichtigen aber, die ihr entgegen arbeiten
für den Fall eines deutsch-französischen Krieges
dieser erlangen , daß Nahrungsmittel unter amerikanischer Flagge
Ant¬ sendung einer englischen Armee von 100000 Mann nach
in
unwesentlich zugenommen. Gerade die Heftigkeit
Not
die
da
,
werden
gebracht
Antwerpen
am meisten
Ver¬
Agitation trägt zur allmählichen Ernüchterung verstimmt." nach groß sei.
Belgien beschlossene Sache war, klärt die tatsächlichen
werpen
1904
auf.
vollständig
Jahren
bei. „Man merkt die Absicht, und man wird
hältnisse in jenen kritischen
Kriegsallerlei.
englische
war unter der Mitwirkung des Königs Eduard das worden.
Der Prozeß gegen die Mörder von Sarajewo.
ausgezeichnet.
Kreuz
Eisernen
dem
abgeschlossen
mit
"
Frau
Eine
Einvernehmen
14 . Okt. Der Angeklagte Cabrino- Als erste Frau erhielt die Schwester Frieda Gessert vom französische„ herzliche englische Minister des Auswärtigen
Sarajewo,
der heutige
kam
1905
sozialistischen
anfangs
,
Kronprinz
zugestanden
der
Verhör
das
wie hat im
Bethanienverein das Eiserne Kreuz,
in sein Amt, und 1906 folgte dann zwischen England,
. Später,
und dann anarchistischen Ideen gehuldigt zu haben Vasicz ihr selbst überreichte. — Von einer Schule, dem Helm- Grey
und Belgien das oben erwähnte Uebereinkommen.
Frankreich
, sind bis jetzt 60 Schü¬
gebilligt,
als er in Belgrad mit dem serbischen Major
Schöneberg
in
-Realgymnasium
holtz
König Eduard hat also eine direkte Kriegspolitik
der Umschwung
Ün Berührung kam, bereitete sich in ihm
als Kriegsfreiwillige ins Feld gezogen. denn er wußte, daß Deutschland nicht angreifen würde,
Lehrer
9
und
ler
der
aus
er
zum serbischen Nationalismus vor. Nachdem " hinaus¬ — Der Spezialist. Ein Berliner Landwehrmann, der wenn nicht eine freventliche Herausforderung aus Paris
der Ostarmee zurückge¬
sozialistischen Gruppe des Mattes „Glas Slobode
trotzdem mit diesen 100000 Mann de«
, wo vor einiger Zeit verwundet von
ist, daß er bald erfolgte. Er stellte
hergestellt
weit
gedrängt worden war, begab er sich nach . Belgrad
so
jetzt
und
seines Landes zur Verfügung.
war,
kehrt
Unterstützung
die
Ziel,
Das
als man ihm in Aus¬ Franzosen Welt wurde noch immer gesagt, England könne
,
er überzeugter serbischer Nationalist wurde
antwortete
kann,
Feld
ins
wieder
der
Vor aller
Abmachung
das er sich vorsetzte, war die gewaltsame Losreißung
Westarmee nach Frankreich! zu
von der Mon¬ sicht stellte, diesmal zurlasse mir wieder an die russische mit keiner kontinentalen Macht eine militärische genehmigt
Ungarn
Oesterreich
von
Länder
südslawischen
ick
nee,
Parlament
Nee,
:
britischen
vom
kommen
diese
Er kam
treffen, ohne daß
archie und deren Vereinigung mit Serbien .
, auf die Russen bin ick schon einjearbeitet!
Jrenze schicken
Franz
Thronfolger
den
,
Gedanken
den
auf
erstenmal
zum
da komm»
gefordert , ihn noch schlechter gemacht. Doch
lernen.
zu
es, mit eiserner Konsequenz
kennen
lernte
ich
Sie
,
und
,
freuen
sich
stählern
wird
mein Onkel, er
unbedingter
Da begegnete ihr Auge einem Blick so schämte
, was ich für recht erkannt hatte . Mein
streng, ja pedantisch in ge¬
welche
,
durchzusetzen
denen
zu
und
gehört
Er
war
die Menschen
Güte , daß sie sich ihres leisen Mißtrauens
um sechs Jahre jüngerer Bruder Edmund dagegen
schäftlichen Dingen , gütig und nachsichtsvoll
Fehler
seine
,
verhätschelt
wurde
rückhaltlos weitersprach:
Er
.
."
beurteilen
Muttersöhnchen
das
Schwächen
ihre
und
treuen
,
guten
eine Ent¬
a"
„All mein Glück danke ich meinem
beschönigt, für seine Streiche fand sich stets rechnen
Sie waren während des Sprechens langsam
annahm,
Nachsicht
auf
Z"
er
bis
daß
ging
Onkel. Von der Stunde an , wo er sich meiner umhegte
,
wußte
Baron
Er
Der
.
.
schuldigung
ihm ein¬ der Hecke entlang geschritten
wandte sich mein Geschick zum Guten . Er
durfte , und handelte , wie es der Leichtsinn Eltern
einer Stelle , wo er Düren die Hand herüberreichen
mein
deren
,
Zärtlichkeit
und
meinen
Liebe
hat
der
all
war sehr
„Edmund
.
wich mit
seufzte
Baron
Der
."
gab
konnte. Die Begrüßung der beiden Männer , daß sie
seiner
sich ganz
Tode
ihrem
nach
und
Stunde
armes , verkümmertes Gemüt bedurfte . Unter
bereitet
dieser
in
Kummer
herzlich, sie wußten es schon
ent¬ viel
. Ein
klugen Fürsorge habe ich mich geistig und seelisch
verloren . Für seine Familie ist er verschollen
Freunde werden würden.
an
ich
machen,
zu
wäre
scheint es ihm wünschenswert
Stolz
von
faltet . In der Nähe meiner Stiefmutter
Rest
noch glaube
Leib und Seele langsam zugrunde gegangen ." Kind,
sich vor den Seinigen zu verbergen . Oft
12. Kapitel.
zu hören,
„Sie waren ein ungewöhnliches, sensitivesgewesen
ich die vorwurfsvolle Stimme meines Vaters
zu
Jungen
angebracht
dem
hast
nicht
Gun¬
„Du
:
Strenge
sagte
die
Mutter
mag
und da
mit der er zur
An einem strahlend schönen Sommertage betrat , die
genommen
, ihn in Grund und Boden verzogen.
Bad
kaltes
beigestanden
ein
viel
sie
dula , nachdem
als
„Unter Strenge hatte ich weniger zu leiden Um¬ Du bist schuld, daß er ein leichtfertiger, charakterloser Veranda.
meiner
Beflissenheit
das
der
unter
unter Lieblosigkeit,
Mensch geworden ist."
Ihr Onkel saß schon bei seiner Zeitung , und
an»
nach¬
Auf
.
Kessel
silbernen
gebung , allem, was ich unternahm , unedle Mtioe
dem
„Das ist ein krasser Fall, " äußerte Gundula
ich Kaffeewasser brodelte unter
taufrischer
zudichten."
denklich, „ein Ausnahmefall . Und doch möchte
dem weißen Damast prangte eine Schale
Prüfungszeit
Bruder
-harte
die
Ihren
. ..
Strenge
unnachsichtige
„Und doch wurde Ihnen
daß
,
er er¬ Rosen .
das Glück glauben
neckte der Onkel, „wenn du letz'
!"
noch mehr verdorben hätte . Die Güte , welche
zum Gewinn . Sie hätten vielleicht niemals früher das
„Langschläferin
eines
ft, recht schätzen lernen , wenn Sie nicht
fahren , wird auch Gutes in ihm wecken, und , um nicht gekommen wärst , hätte ich meinen Kaffee allem
erlangen
."
Festigkeit
viel
hätten
_
so
gelernt
vielleicht
er
kennen
Gegenteil
Tages wird
getrunken !"
, einwandfreies Leben zu beginnen . Lichte,
„Oh, wie können Sie so sprechen! Unzufriedenheit
neues
so wunderschön, liebster Omel,
ein
sich
schlief
es
,
„Ach
Erinne¬
, eine dunkle,
oder böse Launen kannte ich nie. Aber die Jahre
, sich gleichsam entschuldigen«),
schöne Erinnerungen erleuchten die Seele
lange
bis in die sagte das junge Mädchen
noch
mich
Schatten
hat
ihre
wirst
Leidenszeit
nicht die Vorhänge zrn
Vergangenheit
Ransow
rung an meine
von
lieblose
Frau
wenn
„und
ganz über¬
hätte , schuesem
umdüstert den Sinn ."
geöffnet
und
Fenster
gestört, bis in meine Träume hinein , und
die
Gegenwart
rückgezogen und
"
meinte
nicht.
"
noch
jetzt
Auffassung,
auch
Folgen
optimistische
die
mich umfange
sehr
ich
eine
hielten
habe
ist
„Das
wunden
noch, seltsame Traumbilder
sagte
der Baron.
„Nun , ich spreche gleichfalls aus Erfahrung, ", nur
mich durchaus nicht freigeben ."
wollten
und
„Vielleicht lassen Sie dieselbe doch noch einmal
Stefany , „mir erging es ähnlich wie Ihnen
ich
wurde
Versehen
kleine
jedes
Gundula zuversichtlich, „mein Bruder
(Fortsetzung folgt. )
schlimmer noch. Für
die echte gelten, " bemerkte
mit unerbittlicher Strenge bestraft. Gewiß. , Aber die Erwin ist auch ein herz- und charakterloser Mensch,
heraus¬
gelernt
Freude habe auch ich nie kennen Mein
aber despotische Strenge hätte sicher seinen Trotz
Wille wurde
frühe Reife war mir zum Vorteil .

das Lehrerseminar zu
auszusehen vermag, auch heute will ich von dieser Maxime Odenwalde geboren. Er besuchte
als Lehrer in Offen¬
Fahre
25
dann
wirkte
und
Bensheim
nicht abweichen. Doch begehe ich gewiß keine Indiskretion,
dem 'Gebiete der
auf
er
entfaltete
Hier
.
M
a.
bach
Persönlichkeit
bedeutenden
dieser
in
wenn ich. sage, daß
segensreiche und
außerordentliche
eine
Volksbildungsarbeit
zwei Züge mir über alles bemerkenswert erscheinen, als
vorbildliche Tätigkeit. Die Gründung der Stadtbücherei
die zwei „ Dominanten " ihres ganzen Denkens, Fühlens,
für Bolksvorlesungen sind Volks Werke.
Handelns : das tiefe, nie weichende Gefühl der Verant¬ und des Ausschusses in
Gemeinschaft mit anderen Volks
er
gründete
1904
wortung vor Gott und — hierdurch eng und streng be¬
Verband für Volksbildung,
Rhein-Mainischen
den
freunden
Wille,
dingt — der energische, herrische, ja ungestüme
Art in Deutschland
seiner
erstes
als
später
Jahre
etliche
Deutschland den Frieden zu bewahren. Deutschlands Macht
. Dann rief er mit
Verbandstheater
Rhein-Mainische
das
nicht
sollte
—
verdankt
viel
so
— die seiner Fürsorge
ins Leben,
, vielmehr den Mißwollenden Frie¬ Lic. Fuchs die Volksakademie zu Rüsselsheim
Krieg heraufbeschwören
Georg Volk die sogenannten
veranstaltete
schließlich
und
wo
denn'
;
ja
es
beweisen
Taten
Seine
den auszwingen.
die sich weithin des größten Zuspruchs .er¬
auch in den letzten zehn Jahren die Situation für Deutsch¬ „Volkstage",
10 Jahren stand Volk vollständig im Dienste
Seit
freuten.
lands Ehre fast unerträglich ward — und dafür sorgte
Verbandes für Volksbildung, dem
Rhein-Mainischen
des
Kaiser,
der
es,
England nach Möglichkeit — er war
Hessens Nassaus, Kur¬
Ortschaften
400
als
mehr
in
er
. Nicht etwa/
der immer wieder den Frieden durchsetzte
Heimatrecht verschaffte.
und
Eingang
Pfalz
der
und
hessens
habe;
gegeben
Kriegspartei
eine
daß es in Deutschland
Kraft, dem alles,
organisatorische
glänzende
eine
war
Volk
-das ist eine Times-Lüge; wohl aber gab es verantwor¬
fesselnde Be¬
eine
freilich
wozu
gelang,
,
anpackte
er
was
tungsvolle Staatsmänner und Soldaten , die mit Recht
sich gesellte.
,
machte
warm
Herzen
die
die
,
redsamkeit
um
Krieg
sagten: Wenn England und seine Kumpane
Teil seines Lebens in der
jeden Preis wollen, dann lieber sofort. Der Kaiser aber Obgleich Volk den , größten
er seine Heimat, den Oden¬
konnte bei seinem Gotte dieses Argument nicht durch¬ Großstadt zubrachte vergaßGedichte
in Odenwälder Mund¬
Seine
niemals.
doch
wald,
setzen, er stieß das Schwert in die Scheide zurück.
, und sein
Hessenvolkes
des
Gemeingut
heute
sind
art
überzeugt
innerlichst
ich
bin
Kein Wunsch — dessen
der besten
eins
als
gilt
Odenwald"
„Der
Werk
prächtiges
, die Spannung — überwog bei Wilhelm II. den einen, auf seinem Sterbe¬
; man hoffte
und ist dort sehr gefeiert worden
volkskundlichen Bücher. Das deutsche Volksbildungswesen
un¬
Lande
meinem
habe
ich
können:
zu
sagen
sich
bette
För¬
sei überwunden. Hätte man das Uebereinkommen von 1906
bewahrt, die Geschichte wird mich verliert in Georg Volk einen seiner hervorragendsten
Söhne.
besten
seiner
gekannt, so wäre wohl eine größere Zurückhaltung einge¬ verbrüchlich den Frieden
einen
Hessenland
das
derer,
aber Gott den
treten. Das Verschweigen dieser Konvention war . daraus den „Friedenskaiser" nennen. Schenkt, den vollkomme¬
— Auszeichnung. Ten beiden Mitgliedern der B «kenSieg
den
Waffen
österreichischen
deutsch
wiegen.
berechnet, uns in Sicherheit zu
Turngemeinde Unteroffizier Willy Ströbel b. d.
heimer
wir alle von ihm
Vielleicht hat der englische König seinerzeit geglaubt, nen, niederschmetternden Sieg — was
-Batt . und Gefreiten August Pabst
Garde-Feld-Pionier
2.
Wohl
das
uns
insofern
,
auch wir Nichtdeutschen
63, 2. Batterie , wurde das Eiserne
.-Regt.
daß es nicht zu diesem Aeußersten kommen würde; aber erflehen, Kultur
Feld-Art
dem
bei
als
der gesitteten Menschheit höher steht
die
zweifellos ist es, daß der Minister des Auswärtigen Grey und
verliehen.
Kreuz
on vorn¬ nationale Eitelkeit — dann, aber auch nur dann, genießt
eine Bekämpfung Deutschlands mit Waffengewalt v>
— Freies deutsches Hochstift. De dieswinterlichen
Europa eines hundertjährigen Friedens, und der Wunsch Lehrgänge des Hochstifts sind mit Rücksicht auf die Kriegs¬
herein geplant und diese Politik unbeirrt fortgesetzt hat,
so
bis es zum Kriege gekommen ist. Nun wird es uns auch des großen und guten, von seinen Standesgenossen
zeit auf das nächste Jahr verschoben worden. Dafür
Er¬
in
noch
doch
wird
Fürsten
betrogenen
schmählich
wiederholt
1906
Frühjahr
im
!
sich
Kaiser
klar, weshalb der
treten Einzelvorträge ein, die Fragen behandeln, welche
füllung gehen, glorreicher als ' er es sich gedacht hatte,
! nehmen. Zur
äußerte, daß außerordentlich ernste Wochen hinter uns
vor Ver¬ jetzt unser Denken und Fühlen in Anspruch
bereit erklärt:
!
sich
haben
lägen. Während zwischen Deutschland und England noch zugleich ganz Deutschland zur Rechtfertigung
Vorträge
derartiger
Uebernahme
er dann „ Friedens¬
Prof . R.
Archivdirektor
zahlreiche Verständigungs- und Versöhnungsreisen veran¬ leumdung und Lüge: erst recht wird
Heuer,
O.
.
Prof
Gebhardt,
C.
.
Dr
kaiser" heißen, da er und sein Heer als ihr ureigenes Jung , Prof . G . Küntzel, Prof . G. Sprengel, Prof . R.
staltet wurden, war für die Leitung der englischen Politik
Werk den Frieden geschaffen haben werden.
der Krieg nur noch eine Frage der Zeit.
Schwemer. Weitere Herren haben ihre Beteiligung in
Aussicht gestellt. Die Vorträge werden vom November
ab, in der Regel Dienstags , im Hochfchen Konservatorium
Deutschlands Friedensliebe
15. Oktober.
stattfinden.
nach dem Zeugnis eines Engländers.
— Jakobskirche. In der Freitag den 16. ds. in
Dem ersten Kriegsheft der „Internationalen Monats¬
— Militärfahrscheine für Rekruten. Aus Anlaß der der Jakobskirche st attsind enden musikalischen Abendandacht
, Kunst und Technik", herausge¬ jetzt beginnenden Einberufung des Jahrgangs 1914 sei
schrift für Wissenschaft
werden Frl . Adele Kohl (Violine), Herr Wilhelm Lamb
geben von Max Cornicelius, Verlag von B . G. Teubner,
darauf hingewiesen, daß diese auf den Staatsbahnen keine (Tenor) und Herr Gottfried Heynitz (Orgel) Mitwirken.
Leipzig und Berlin , Preis des Heftes 25 Pfg ., entnehmen freie Fahrt zu den Garnisonen oder Sammelpunkten haben.
— Brand . In der Eckenheimer Gemarkung brannte
wir aus einer Abhandlung des z. Zt . in Baireuth leben¬ Rekruten müssen sich entweder gegen Vorzeigung ihrer Ge¬
letzten Nacht infolge böswilliger Brandstiftung ein
der
in
den H. Stewart Hamberlain folgenden Auszug.
stellungsbefehle Militärfahrkarten lösen, oder sie werden großer Getreidediemen nieder.
be¬
Militärfahrschein
auf
Seit 45 Jahren verkehre ich vorwiegend mit Deutschen, aus Kosten der Militärbehörde
— Unterschlagene Nachnahmesendungen. Der beim
seit 30 Jahren lebe ich ständig in deutschen Landen ; die fördert. Letzteres geschieht indessen nur bei Massentrans10 in Sachsenhausen tätige 42 jährige Postschaffner
Postamt
Liebe zu deutscher Art , deutschem Denken, deutscher Wis¬ porten.
befand sich! in mißlichen Geldverhältnissen
Füller
Georg
ganzen
— Deutsche Eisenbahner für Belgien. Aus dem
senschaft, deutscher Kunst schärfte mir das Auge ohne mich
um einen Vorschuß einkommen wollte,
nicht
er
da
und
blind zu machen; mein Urteil blieb völlig objektiv, und EisenbahndirektionsbezirkeFrankfurt erhielt abermals eine griff er zu einem anderen Mittel , um zu Geld zu kom-s
Ein¬
ihre
deutschen
Art
aller
Betreten
große Anzahl von Eisenbahnbeamten
an gar manches, was mir beim ersten
men. Füller hatte die Briese zu sortieren. Durch seine
Bodens nicht behagte, habe ich mich noch immer nicht berufung zur Dienstleistung bei den belgischen Eisenbahnen. Hände gingen auch die Nachnahmesendungen, die er in
gewöhnen können. Mit Frankreich seit frühester Kindheit Soweit die Beamten im äußeren Dienst tätig sind, er¬ ein besonderes Fach zu legen hatte. 21 solcher Nach¬
verwachsen, England durch Blutsbande angehörig, bin ich halten sie sämtlich vollständig neue Wintersachen. Die
nahm er nun im Laufe der Monate April
vor parteiischer Verblendung bewahrt. Freilich habe ich Ausreise der Leute erfolgte heute vom Frankfurter Haupt¬ nahmebriefe
sich und begab sich zu den Adressaten)
an
Mai
und
Gaffen
durch
nicht
suchte
und
bahnhof aus.
stets zurückgezogen gelebt
einzukassieren. In 16 Fällen erhielt
Beträge
die
um
—Die Haussammlung der Kriegsfürsorge. Die Kriegs¬
und Vordrängen Volk und Land kennen zu lernen ; von
— zusammen etwa 170 Mark — während
Geld
das
er
von
klarer
Dinge
Haussammlung
die
der
aus
aber
man
Mittwoch
erblickt
am
hat
Entfernung
fürsorge
einiger
Fällen die Adressaten nichts zahlten.
als aus der Nähe; aus der Stille vernimmt das Ohr
Wollsachen für unsere Krieger im Felde den ersten Eisen¬ in den übrigen
verwandte er für sich'. Die Straf¬
Summe
erlangte
Die
bahnwagen nach dem westlichen Kriegsschauplatz abgeschickt.
deutlicher als im Wirrwarr . Und mein Zeugnis lautet
wegen Vergehens gegen § 354
Föller
verurteilte
kammer
Ladung
Jahren
die
43
und
letzten
den
in
vollgepackt
hat
Säcke
Es wurden dafür 120
dahin : in ganz Deutschland
und Betrugs zu drei
Amtsunterschlagung
.,
B
.
G
.
Str
nicht ein einziger Mann gelebt, der Krieg gewollt hätte, mit noch! weiteren 20 Säcken des eigenen Bestandes er¬
der Befähigung
Aberkennung
und
Gefängnis
Monaten
Samm¬
es
dieser
sei
aus
—
wird
lügt
Woche
behauptet,
nächsten
der
Gegenteil
In
das
Wer
gänzt.
nicht einer.
die Dauer von
auf
Aemter
öffentlicher
Bekleidung
zur
lung ein zweiter Eisenbahnwagen folgen.
wissentlich, sei es unwissentlich.
Jahren.
zwei
Mir wurde das Glück zu teil, Deutsche aus allen
— „Gold gab ich für Eisen". Der Ausschuß, der
— Schwere Unfälle. Am Friedberger Tor wurde ein
Gauen und Ständen gründlich genau kennen zu lernen, seinerzeit den Aufruf an Frankfurts Frauen veröffentlichte,
Mann von einem Wagen der Linie 10 ange¬
jähriger
71
von des Kaisers Majestät an bis zu braven Handwerkern, entbehrlichen Schmuck aus Gold und Silber im Tausch
geschleudert und am Kopfe schwer verletzt.
Seite
zur
fahren,
Schulleute,
habe
Ich
hatte.
tun
zu
täglich
mit denen ich
gegen solchen aus Eisen einzuliefern, gibt bekannt, daß
. Am Mittwoch, gegen 73/4 Uhr
Zusammenstöße
—
Gelehrte, Kaufmänner , Bankiers, Ingenieure , Journalisten,
die seitherigen Annahmestellen, die bisher in aufopfernder früh stieß ein Trambahnwagen der Linie 33 am Mar¬
einen
ich
habe
niemals
gekannt:
intim
Künstler
Beamte,
Weise die Arbeit für den Ausschuß übernommen hatten,
, der mit Pflaster¬
Kriegslustigen oder genauer gesprochen einen Kriegslüster¬ infolge anderweitiger Inanspruchnahme mit dem 15. Okto¬ bachweg mit einem Lastwagen zusammen
zur Seite
nen angetroffen. In England dagegen fand ich bei meinen ber ihre Tätigkeit einstellen. Da indes die Einlieserungen steinen beladen war. Der Lastwagen wurde
de¬
vollständig
Rad
linke
hintere
das
und
geschleudert
geradezu
einen
allerorts
1908,
, 1907 und
letzten Besuchen
in ungeschwächtem Maße fortdauern, hat sich!der Ausschuß moliert. Der Wagenführer erlitt eine Quetschung der
erschreckenden blinden Haß gegen Deutschland und die
Zentraleine
veranlaßt gesehen, von diesem Tage an
Eschenheimerstraße stießen
ungeduldige Erwartung eines Vernichtungskriegs. Die Ab¬ Annahmestelle in dem Eckladen Kaiserstraße 19 zu er¬ linken Hand. In der großen
denen der eine eine Ge¬
von
,
zusammen
Radfahrer
zwei
wesenheit jeglicher Animosität ist ein ausfallendes Kenn¬ richten, wo von 9 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends
er ins Bürgerhospital
fodaß
,
davontrug
hirnerschütterung
allein.
Deutschen
der
zwar
und
—
Deutschen
zeichen der
für alten Gold- und Silber -Schmuck solcher aus Eisen geschafft werden mußte.
Sie pflegen eher nach der Seite der übertriebenen Aner¬ verabfolgt wird. Hiesige Damen werden unter Mithilfe
kennung fremder Verdienste zu irren . Außerdem weiß einiger Goldschmiede dort ihre Tätigkeit ausüben.
jeder Deutsche, daß er bei der geographischen Lage seines
— Die Behandlung der russischen landwirtschaftlichen
Landes von einem Kriege alles zu fürchten und wenig Arbeiter. Das stellvertretende Generalkommando des 18.
Kur kurze Zelt ! ttastsptel Lndw . Hertens.
Industrie,
welchem
bei
,
Volk
zu hoffen hat. Wie sollte ein
5177
Heute abend » 8 Uhr :
Armeekorps hat für alle russischen Arbeiter im Alter
Handel und Wissenschaft von Jahr zu Jahr immer höher von 17—45 Jahren , die sich noch im Korpsgebiet befinden,
blühen, wie dies in Deutschland während der letzten 43 die diesjährige Karenz- oder Wartezeit aufgehoben. Alle
Jahre der Fall war, Krieg herbeizetteln wollen, der alle
| Arbeiter müssen den Winter über an ihrer bisherigen
Vaterländische Revue tn 2 Bildern von Frz Cornelius.
drei vernichtet?
Arbeitsstelle verbleiben und dürfen die Grenzen des OrtsMusik von Rudolph Nelson . Gesangstcxte von Willi Prager.
über¬
,
Raum
Ich überschreite den mir zugemessenen
Polizeibezirks nicht ohne schriftliche Genehmigung der zu¬
Kleine Preise von 55 Pfg . bi » fflk . 3 .30,
gehe darum gar vieles und beschränke mich heute auf s ständigen
. Die bisherigen Arbeit¬
verlassen
Polizeibehörde
reden.
Wilhelm
Kaiser
von
noch
nur
das eine: Ich will
geber sind verpflichtet, den Leuten während des Winters
Nur er könnte als einzelner eine ausschlaggebende'Wirkung Unterkunft und Verpflegung zu gewähren.
fl 8rsira
Lei
ausgeübt haben. Ich bin dem Kaiser nicht oft, doch
Rhein¬
des
Generalsekretär
Der
.
f
Volk
Georg
—
unter besonders günstigen Umständen begegnet: außerhalb
der Hofetikette, zu zwangslosem Meinungsaustausch !, un- mainischen Verbandes für Volksbildung Georg Volk ist am
belauscht. Nie habe ich ein Wort des Monarchen wieder¬ Dienstag Abend nach, längerem Leiden gestorben. In ihm 5347
Inhaber B . Mix.
holt ; nicht, daß er mir Geheimnisse anvertraut hätte, son¬ verliert das Volksbildungswesen im Rhein-Maingebiet
. Kaufmann in Frankfurt a. M.
dern weil unsereiner die mögliche Wirkung eines Wortes seinen Gründer und hervorragendsten Förderer. — Georg Für die Redaktion verantwortlich .FKaufmann
& Co. Frankfurt a . M .'
für einen Mann in so exponierter Stellung nicht vor- Volk wurde am 26. April 1862 in Kirch-Brombach im Druck n -Berlag der BuchdruckereiF

v vtirtre Seit langen Fahren hat also ein Ränkesprel
Mrden w . - d bestanden, das mit einem Kriege rechnete.
Scs nm diese Heit hatte auch ein Mitglied der Londoner
' ine R°°° gehalten, wnrin der Seelord Smith
* *JSität
^ ^ brvor Deutschland sich nur besinnen könne, wurde
Armee in Schleswig-Holstein gelandet und
fagte,
p . -utLe Kriegsmarine vernichtet sein. Diese Aeußerung
für ernsthaft angesehen. Heute, wo wir den
^ nicht
'»in 1906 kennen, sind wir klüger. Der britische
ÄrJ
8 . larbas hatte gewußt, wie die Dinge an der Themse
und wenn es zu dieser Zeit schon zu einem Kriege
n nL en wäre , so würde auch der Versuch gemacht worden
Ä öie Drohung zu verwirklichen. Wir sehen, welche
'2aende Gründe die Reichsregierung zur Verstärkung
TAr Wehrkraft hatte.
König Eduard ist 1900 zur Regierung gekommen. Er
„mannte unfern Kaiser, seinen Neffen, zum Großadmiral
£ ' Mischen Flotte . Daß er jemals ein großer Freund
^ .„nMands gewesen ist, ist nicht anzunehmen, weil er
w-rm 1904 die „Entente cordiale" mit Frankreich abschloß
S >dann seine „ Einkreisungspolitik" beharrlich fortsetzte,
es die deutsche Reichsregierung nie an Beweisen
. Im Jahre 1909 war
iförer Versöhnlichkeit fehlen ließ
-er König mit seiner Gemahlin in Berlin und in Hamburg

Lokal -Nachrichten.

Schnmann

- Tiheafter

„Der Kaiser rief . . .“

Cafe

Odeon

p*i

s8»45»

Täglich patriotische Konzerte

Mehrere Fuhre « Dünger . 5355,
. 42. j
, Gmnheimerlandstr
Städt. Armenhaus
Schönes gnt möbliertes Zimmer j
*tU separatem Eingang zu vermieten.
J
Schloßstraße 34, 1. Stock._5168
2 Zimmerwohnnug mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten , z
?
Basaltstraste ! v. _5267
einen jungen Hansbnrscheu , j
^6
- !
. Näheres Metzger
welcher Stab fahren kann
5397 *
laden, Schloßstraße 68.

Gottesdienstliche Anzeige.

in Bockenherm.
Gottesdienst
am Samstag , den 17 . Oktober.
5 Uhr — Min.
Vorabend
8 „ 30 *
Morgens
4 „ — „
Rachm.
6 „ 15 „
Sabbath -A«sg .
WochengotteSdienst:
6 Uhr 45 Mi «.
Morgens
5 „ — „
Nachm.
Dienstag , den 20 . u. Mittwoch , den 21 . Oktober:
Neumond : Marcheschwan.
Synagoge

Formulare Mr Uufaümelduugeu
Neuanmeldungen zur Unfallversicherung
empfiehlt die Buchdrucker

. 17. —
Leipzlgerstr

& Cie.
« ! F . Kaufmann
Telephon Amt II, 4165.

| 00er'pater

Tnrnfgemeinde»

Bockenheimer

Schmerzerfüllt geben wir hiermit unseren Mitgliedern Kenntnis
TurnbruderS , Mitgründers unsere - Vereins und Ehrenmitgliedes

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim
19. Sonntag nach Trin . (18. Oktobers
St . JakobSkirche:
Borm. 10 Uhr: Pfr . Heck.
Mittw . 8
, Pfr . Hege bri.
Kriegsandacht
n
Abendmahl.
Freit . 8
, Pft. KLiturg Kriegsandacht
Markuskrrche:
Borm. 91/* Uhr: Pfr . Hesse.
11
KindergotteSdienst, derselbe

Der Vorstand.

„ 12

Die Beerdigung findet Freitag , den 16 . Oktober 1914 , Vormittags 10 Uhr. vom Portale deS Bockenheimer
5394
Friedhofes auS statt und versammeln sich unsere Mitglieder um 9 Uhr in unserer Turuhallr .
-

besseren
, eventl. können
Herrn billig zu vermieten
auch 2 durchgehende Frontzimmer (mit
Klavier) abgegeben werden. Homburger5396
.
straße 10, 3. Obergeschoß

Uersfeld

8>

.
„
„ 8 Jugendbund

Mont ., Dienst ., Donnerst ., SamSt. 8 ^ 4 Uhr abends
KriegSbetstunde des Jugendbundes , wozu die
meinde herzl. eingeladen wird.

Die

tieftraaernden Eltern and

Kremer.

I . d. N. : Franz

Frankfurt a. M .-Weft,

den

15.

Gesehwisler:

Oktober

1914.

Basaltstraße 44.

1914.

Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 17. Oktober, Vormittags
5395
91/, Uhr, von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes.

Vorstand.

Der

5393

55:
Falkstraße
Gemeindehaus
altere Abteil«
Abds . 6 Uhr: Juugsrauenverein

im 5. Lebensjahre.

Der Verein trauert um einen lieben Kameraden. Sein Andenken
wird für immer in Ehren gehalten.
Oktober

Freit.

August

Leutnant der Reserve im Inf.- Regt. No. 99.

Frankfurt a. M .-West, den 14.

Pfr . Siebert, hl. Abends,hr
, Pfr . Heg v i r
Kriegsandacht
' ^
Abendmahl.
Liturg. KriegSand., Pfr . »ieberr.

Am 13. d. Mts . verschied nach kurzem schweren Leiden in Folge
eines Unglücksfalles unser innigstgeliebtes Söhnchen

Den Heldentd fürs Vaterland starb am 19. August unser Mitglied

Maria

TaufgotteSdienst.

Nachm. 5
Mittw . 8

Schön möbliertes Frontzimmer an

h«it Carl

"

Gottesdienfrncye Anzeige

von dem Ableben unseres lieben

Der Verstorbene hat sich seit Bestehen unseres Vereins stets eifrig an den Arbeiten desselben beteiligt
und auch durch sein freundliches Wesen die allgemeine Sympathie erworben.
Wir werden ihm ein dauerndes dankbares Gedenken bewahre» .
Frankfurt a. M . West, den 15. Oktober 1914.

Kriegerverein Bockenheim.

berat. Marburaerstr. 23 539^

, Ginnheimerlandstr 7?
Städt . Krankenhaus

Bender.

Herrn Heinrich

zu

Sparkasse

Städtische

Trauer - Hüte

gvnuhfnvt
Hauptstelle:

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek

«.
X « . 9.

Girokonto bei der Reichsbauk «ud Konto
bet der Frankfnrter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 3 1/*% r
—
Spareinlagen
MdndelsielieF.

Poftfcheckkouto Nr . 8.
5331

Trauer -Kränze

Ktttt ütttl
Paulsplats

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar«
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkassen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.
, Zahl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptfielle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung

5332

Bonqnetts , Gnirlandev nud Trauer-Dekorationen.
, Leipzigerstr. 27, Telefon Amtn, No. 770
Fr . Ludwig

5255,

Von Stenern und Abgabe«.

Gmpfehlrmgen und Adressen hiesiger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

I . I . Melchior
Dachdeckermeister

Frankfurt a. M .»Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telefon Amt TannnS Nr . S68S.

per

Bahnu. per Are. Bl «« e wage«

, Nachf.
A. Röttele

O rlntian

Wrißb

H. Hachemeister
Optisches
gegründet

Institut
1883

uder

zur

GSrg

Sookeilheim, Leipzigerstr . 16

SS.

Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen, Felle rc.

Großes Lager in

von

» Tagespreisen,
zu den höchste
31.
Sees trasse
firoese
Telefon Amt Taunus No. 2049.

pakgrltmnrett

Rudolf Pehl

Sargmagazin

Peter Renfer

billigsten

_

Schönhofstraße 8._

9 . Reuss

Br

Buehbindepel

in
Bucheinbände
Moderne
Am Weingarten 23, Part.
Mato»- und Weitzbindergeschaft. einfachster sowie feinster Ausführung.

Ausführung aller Reparaturen
Uhren
8 Friesengaffe 8.
Goldwaren Telephon Amt Taunus 3591.
Optik

am Schönhof
Elektrische

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzfäraen.

Talare nud Totenkiffen.
Erledigung

aller nötigen Formalitäten

BREMNftBQR

Kubrig& Schmidt
H. Heid Banspenglerei
nud Installation
Rödelheim erstr . 33

ose

Landgraf enstr .20. Tel.A. Taunus 4036.

* ett+

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstätte.
BMigste Preise ! Telefon: Amt Taunus 4579.

Frankfurt a. M.-Bockenheim
Landgrafenstrasse 10,1»
8.
Riinstl. Zähne von2 Mk. an. Zahn- HSdelhelnaerstrasse
lkrone», Plombe« ». f. lv. zu den

Fritz

st*
tt
rr $ Pefre«;ttfft «ret*

gk | ttelroft

wird abgehokt.

. Spezialität:
J. & W. Stammler GebissePressen
ohne Gaumenplatte.

Malerund Weißbiuder -Geschäft

Sesterhenn

G-eorgWiegandFddiiftaM

Ankauf

Zahn- Atelier
-Handlung ,
Phofo

vorrätig ;.

Gr. Leeste. 30
Leipzigerstr. 1(0
Gsethestr. 30.

Verfügung

und Lackierer

Quantum

Auswahl

Pater

Ho bnrgerstratze 11.

lW .JedeS

Offiziers -Stiefel
Gamaschen und
Schaffen -Stiefel
in grösster

Anmeldung in meinen
Bet vorkommenden Sterbefällen genügt
mir erledigt.
von
wird
Weitere
, alles
Geschaftslokalen
-Sargen, Tataren
- und Ktcf rnholz
-, Eichen
Großes Lager in Metall
5302
, sowie Sterb Zecken rc.
und Totenkiffen

Transpor te

V opsehriftsmässige

Uhren

bsstnr Fabrikate.

Reparaturen

solid u. faohm&Rnisch
besonders preiswert.

&Co.
F.Kanfmami
Buchdruokerei
Frankfurt a. M. - West
Leipzigersrrasse No . 17*

Freitag , den 16 . Oktober

Nr . 243,

42 . Jahrg

1914,

♦

üer Sonn - und Zeiertage.
mit Msnahme
10 tu 15 pfg . ;
^/eratenpreis : Die Spaltzeile
K Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 pfg.

öffentlichen

Lxxeöition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher : ) lmt Taunus Nr . 4165.

er Krieg.
Amtlicher Bericht.
, 16. Okt. Die Russen
Hauptquartier
Großes
versuchten am 14. Oktober sich in den Besitz von Lyck
zu setzen. Ihre Angriffe wurden zurückgeschlagen, dabei
sielen 800 Gefangene , ein Geschütz und 3 Maschinen¬
gewehre in unsere Hand . Brügge ist am 14., Ostende
am 15. Oktober von unseren Truppen besetzt worden . Hef¬
tige Angriffe der Franzosen in der Gegend nordwestlich
von Reims wurden abgewiesen. Die Franzosen melden
in ihrer amtlichen Bekanntmachung , daß sie an verschie¬
denen Stellen der Front , z. B . Bery a . B ., nordwest¬
lich! von Reims , Fortschritte gemacht hätten . Diese Mel¬
dung entspricht in keiner Weise den Tatsachen.

Kriegsbeute und Kriegserfolge.
15 . Okt., mittags.
Hauptquartier,
Großes
Bei Antwerpen wurden im ganzen 4—5000 Gefangene
gewacht . Es ist anzunehmen , daß in der nächsten Zeit
noch! eine große Anzahl belgischer Soldaten , welche Zivil¬
kleider angezogen haben , dingfest gemacht werden . Nach
Mitteilung des Konsuls von Terneuzen sind etwa 20 000
belgische Soldaten und 2000 Engländer auf holländisches
Gebiet übergetreten , wo sie entwaffnet wurden . Ihre
Flucht muß in größter Hast vor sich gegangen sein. Hier¬
für zeugen Massen weggeworfener Kleidersäcke, besonders
von der englischen Royal Naval Division.
Die Kriegsbeute in Antwerpen ist groß . Mindestens
500 Geschütze, eine Unmenge Munition , Massen von Säcken
und Woylachs , sehr viel Sanitätsmaterial , zahlreiche Kraft¬
wagen , viele Lokomotiven und Waggons , 4 Millionen
Mlogramm Getreide , viel Mehl , Kohlen , Flachs , für 10
Millionen Mark Wolle , Kupfer und Silber im Werte
Mark . Ein Panzereisenbahnzug,
von etwa 1/2 Million
mehrere gefüllte Berpslegungszüge , große Viehbestände . Bel¬
gische und englische Schiffe befanden sich nicht mehr in
Antwerpen.
Die bei Kriegsausbruch im Hafen von Antwerpen
befindlichen 34 deutschen Dampfer und drei Segler sind
mit einer Ausnahme vorhanden , jedoch sind die Maschinen
unbrauchbar gemacht. Angebohrt und versenkt wurde nur
die „ Gneisenau " des Norddeutschen Lloyd . Die große
Hafenschleuse ist intakt , aber zunächst durch mit Steinen
beschwerte versenkte Kähne nicht benutzbar.
Die Hafenanlagen sind unbeschädigt . Tie Stadt Ant¬
werpen hat wenig gelitten . Die Bevölkerung verhält sich
ruhig und scheint froh zu sein, daß die Tage des Schreckens
zu Ende find , besonders da der Pöbel bereits zu plündern
begonnen hatte . Die Reste der belgischen Armee haben
bei Annäherung unserer Truppen Gent schleunigst geräumt.
Die belgische Regierung mit Ausnahme des Kriegsministers
soll sich nach Le Havre begeben haben . Angriffe der
Franzosen in der Gegend von Albert wurden unter erheb¬

Gundula.
Roman von

Wl

von

Abonnements - Preis

Grgan für amtliche Publikationen

Erscheint täglich abenös

Trystedt.

(37 . Fortsetzung.)

„Kind , meinetwegen schlafe bis in den hellen Mittag
hinein , ich habe nichts dagegen, " sagte der Onkel nun
ernst, „und ich werde Frau von Ransow bitten , dich
nie wieder in deinem Schlummer zu stören . In deinem
Alter braucht man viel Schlaf . Ach, und so tief und
fest wie jetzt wirst du in einigen Jahren nicht mehr
ruhen ."
Gundula , deren zart blühendes , liebliches Antlitz
erinnerte , war schon dabei , den
an einen Maientag
Kaffee zu bereiten . Ein würziger , aromatischer Duft
verbreitete sich über der ganzen Veranda.
„Onkelchen, " sagte sie, „diese gleichmäßig friedlichen,
unvergleichlich schönen Tage werden , sobald sie eine
nie wiederkehren.
erfahren , überhaupt
Unterbrechung
Darum habe ich schon oft den Himmel gebeten , uns
Noch eine Weile dieses stille Glück zu gönnen . Ich
wollte , es könnte immer fo bleiben ."
den Kaffee mit
Sie machte ihrem Verwandten
Zucker und Sahne zurecht und bestrich ein Brötchen
wit Butter.
Er weidete sich an ihren flinken , anmutigen Be¬
wegungen . „Und wie lange wird es noch dauern, " de¬
er lächelnd , „ dann erscheint es dir unverständckte
Uch, daß du dich bei dem alten Onkel so wohl fühlen
lohntest , dann gelten alle Wünsche deines Herzens
Ew Elften , welcher dich eines Tages heimführen wird ."
„Damit Hqt's Wte Weile , Onkelchen", lachte Gun-
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lichen Verlusteü für sie abgewiesen. Sonst sind im Westen
keine Veränderungen.
!Fm Osten ist der russische, mit starken Kräften unter¬
nommene Vorstoß auf Ostpreußen als gescheitert anzu¬
sehen. Der Angriff unserer in Polen Schulter an Schulter
mit dem österreichischen Heere kämpfenden Truppen be¬
findet sich im Fortschreiten . Unsere Truppen stehen vor
Warschau . Ein mit etwa 8 Armeekorps auf der Linie
Jwangorod -Warschau über die Weichsel unternommener
russischer Vorstoß wurde aus der ganzen Linie unter schwe¬
ren Verlusten für die Russen zurückgeschlagen. Die in
russischen Zeitungen verbreiteten Gerüchte über erbeutete
deutsche Geschütze entbehren jeder Begründung.

Weitere österreichifchelErfolge.
Wien, 15 . Okt. Amtlich wird verlautbart : Gestern
eroberten unsere Truppen die befestigten Höhen von Starasol. Auch gegen Stary -Sambor gewannen unsere Angriffe
Raum . Nördlich des Strwiatz haben wir eine Reihe von
Höhen bis zu der Südostfront von Przemysl im Besitz.
Am Sanstusse abwärts der Festung wird ebenfalls ge¬
kämpft . Unsere Verfolgung des Feindes über die Kar¬
pathen hat Wyszkow und Skole erreicht . Ter Stellvertr.
des Chefs des Generalstabs : v. Höfer , Generalmajor.

Der Sieges -Einzug in Antwerpen.
Wie die „Times " aus Newyork meldet , befindet sich
in der „ Newyork World " eine packende Beschreibung des
siegreichen Einzuges der Deutschen in Antwerpen . Ter
Korrespondent sah den Einzug von einem Balkon des
amerikanischen Konsulats , wohin er sich begeben hatte,
nachdem der Konsul geflohen war . Er und ein Freund
waren so ziemlich die einzigen Zuschauer in der ganzen
Stadt . Die ersten Truppen , die einrückten , waren mili¬
und
tärische Radfahrer , denen ein ^ Brigade Infanterie
verschiedene Feldbatterien folgten . Die letzteren zogen in
flottem Trab durch die Stadt nach den Kais , wo die
Geschütze aufgestellt wurden , um auf die belgische Nachhut
zu feuern , die gerade am jenseitigen Ufer der Scheldö
begann sofort über
Eine Kompanie Infanterie
ankam
die Schiffsbrücke zu ziehen, aber als man bemerkte, daß
sie in der Mitte durch die Belgier vernichtet worden war,
sprangen zwei Soldaten in die Schelde, nach! dem anderen
zu erforschen.
Teil der Brücke, um dort das Terrain
Nach zwei Stunden hatten die Deutschen die Schiffsbrücke
wiederhergestellt , und die Truppen zogen darauf in un¬
absehbaren Reihen darüber . Der Kern des deutschen Heeres
Nachmittag in die
zog jedoch erst spät am Samstag
Stadt ein . General v. Schulz und Admiral v. Schroeder
hielten die Parade über 60 000 Mann ab. Mit ihrem
glänzenden Gefolge hatten sie zu Pferde neben dem Kö¬
niglichen Palast Ausstellung genommen . Fünf Stunden
lang marschierte der mächtige Zug durch die Straßen
der verlassenen Stadt , während die leeren Häuser wider¬
hallten von dem Schall der Schritte . Kompanie auf Kom¬
panie , Regiment auf Regiment , Brigade auf Brigade , bis
das Auge müde war von dem sehen nach- diesem Grau
und dem regelmäßigen Sichbewegen der Glieder . Me¬
tallene Stimmen sangen die „ Wacht am Rhein " oder
„Eine feste Burg ist unser Gott " . An der Spitze jedes
dula , „es ist noch nicht lange her , daß ich einen Be¬
werber abgewiesen habe . Einem zweiten würde es
nicht besser ergehen . Es ist viel zu schön bei dir . Vor¬
läufig wirst du mich noch nicht los ."
„Ich bin 's zufrieden , Gundel . Ich werde dich, liebe
Fee , schmerzlich genug entbehren , wenn du gehst . Aber
freuen wir uns einstweilen der Gegenwart , sie ist ja
so schön."
Der Diener , welcher hier gleichzeitig die Stelle des
bekleidete , brachte die Postsachen herein und
Gärtners
überreichte sie dem Hausherrn.
„Ein Brief für dich," sagte dieser , „und zwar von
deinem Vater — in Wien aufgegeben . Ob die Herr¬
schaften jetzt schon nach Berlin zurückgehen ?"
Gundula hatte freudig überrascht das Schreiben in
Empfang genommen und war dabei , das Kuvert zu
öffnen , da tönte hinten von der Gartenhecke her Hildas
frisches Sümmchen.
„Guten Morgen , Fräulein Gundel , haben Sie am
Nachmittag etwas Zeit , mich zu schaukeln ?"
Die Kleine mochte wohl ein Stühlchen an die Hecke
sein, ihr frisches,
getragen haben und daraufgestiegen
liebes Kindergesicht mit den gesunden , weißrosigen
Farben lugte weit über die Hecke empor.
„Jawohl, " rief Gundula munter zurück, „komme
nur um vier Uhr , dann habe ich am besten Zeit ."
Gundel !" Die
„Das soll fein werden , Fräulein
Kleine klatschte vergnügt in die Hände , „es geht ab¬
wechselnd , nicht wahr , ich darf Sie doch auch schaukeln ?"
„Wir wollen sehen , Wildfang ! Komm nur , ich er¬
warte dich."
Die Kleine wurde gerufen und verschwand , nach¬
dem sie Gundula eine Kußhand zugeworsen.
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Regiments marschierte ein Musikkorps und ein Fahnen¬
träger . Es sind Truppen , die beinahe fortdauernd im
Knmpse gewesen sind während zwei Wochen, und die
in den letzten 36 Stunden Tod und Verderben sandtew
über eine feindliche Stadt . Und doch sahen die Mann¬
schaften und Pferde wohlversorgt aus , und das Sattel¬
glänzte . Nach der Artillerie
zeug der Artilleriepferde
kam ein Kavallerieregiment , Kürrassiere mit ihren glän¬
zenden Helmen , Matrosen , eine Marinedivision , bayerische
Infanterie , Ocsterreicher usw. usw. Aus dem gesamten
Auftreten der Deutschen ging hervor , daß sie den Auftrag
bekommen hatten , die Einwohner der Stadt mit besonderer;
Schonung zu behandeln.

Die Vorgänge in Belgien
15 . Okt . Das „ Handelsblad " be¬
Amsterdam,
richtet über die Vorgänge in Belgien : Beinahe ganz Belgien
ist nun von den Verbündeten geräumt . An der südlichen
Grenze wird noch bei Fournes und Hazebrouck gekämpft.
Die Stadt Lille ist nach einer heftigen Beschießung wiedlev
in dem Besitz der Deutschen , nachdem in einem Straßen¬
kampf eine 60 Mann starke Patrouille verjagt wurde . —Gestern Nachmittag um 2 Uhr erschienen deutsche Radfahrer
in Brügge an dem Genter Tor . Es fielen einzelne Schüsse
und sofort zogen der Bürgermeister , der Bischof und die
Schöffen den Deutschen entgegen . Eine Stunde später
zog ein deutscher Leutnant mit zwei Mann über den
Marktplatz , dicht umdrängt von der Menge , die im ersten
panischen Schrecken geflüchtet war . Auf der Landstraße und
in Courtrai wurden die Deutschen mit Mitrailleusenfeuer
empfangen , aber nach einem kurzen Kampf zogen sich dis
Belgier in Eile nach Ostende zurück. An demselben Tage
wurde bei Sisseele die Bürgerwehr in der Stärke von
5000 Mann durch General de Kloot aufgelöst . Viele von
diesen Leuten hatten absolut keinen Schuß abgegeben^
da die Bürgerwehr nicht eingeübt war ; sie gehen nun in
allerhand Bürgerkleidern in ihre Dörfer zurück. Starke
zogen nach Belgien ab, doch
deutsche Truppenabteilungen
sie finden nirgends Widerstand . Sie rücken in der Richtung
von Seebrügge vor . Lille ist sehr beschädigt. Der ganze
Stadtteil zwischen dem Bahnhof und der Kirche St . Moritz
ist ein Trümmerhaufen . Die Feuerwehren von Roubaix
und Dourcoing löschen das Feuer der brennenden Häuser,
wobei ihnen die deutschen Soldaten helfen . Um 3 Uhr
wurden der Bürgermeister und die Schöffen , die Vor¬
sitzenden der Handelskammer und der Jndustriegesellschafß
in geschlossenen Wagen weggeführt.

Die Herren Belgiens.
16 . Okt . Der Kriegsberichterstatter
Rotterdam,
des „ Nieuwe Rotterdamsche Courant " drahtet aus Saes
van Gent : Es stellt sich heraus , daß die Verbündeten durch
die Uebergabe Antwerpens ihren Stützpunkt am linken
Flügel verloren haben und sich- nunmehr aus ganz Belgien
zurückziehen. Die Deutschen rücken in Eilmärschen vor.
In der Richtung von Farnes kämpfte die Nachhut der
englisch-französisch-belgischen Armee mit den deutschen
Truppen . S ^e wurden schließlich- geworfen . Man hörte
den Donner der Kanonen . Auch bei Apern scheint heftig
gekämpft worden zu sein. Aber die deutschen verfügten
„Ein süßes , herziges Ding, " sagte das junge
Mädchen , „schade, daß es nicht zehn Jahre älter ist,
sein."
wir könnten Freundinnen
„Ich mag sie auch gern, " erklärte Otto , „aber
weißt du schon, daß der Herr Baron gar nicht ver¬
heiratet ist ? Die Dame , welche in seinem Hause lebt,
die Mutter des kleinen Mädchens , ist seine Schwägerin,
die Witwe seines kürzlich verstorbenen Bruders ."
Gundula erwiderte kein Wort . Aber sie vergaß
es , den Brief ihres Vaters zu öffnen , und versank in
Nachdenken . Die Mitteilung , daß Baron Stefany un¬
verheiratet sei, schien sie sehr zu beschäftigen.
Der Onkel beobachtete sie verstohlen , und lächelnd
gewahrte er , wie die Röte auf ihren Wangen kam
und ging , ein liebliches Spiel , von dem sie selbst keine
Ahnung hatte.
Mit klopfendem Herzen prüfte sie jedes Wort , das
sie bisher zum Baron gesprochen . Sie hatte sich so.
zutraulich ihm gegenüber gegeben , weil sie ihn für
Hildes Vater gehalten , so manches gesagt , was nur an
die Adresse des verheirateten Mannes gerichtet war.
Was mochte er von ihr denken ? Mußte er sie
nicht falsch beurteilen?
Sie fühlte den Blick ihres Oheims und nahm sich
zusammen . Sie konnte sich auch nicht zu der Frage
entschließen , wie ihr Onkel zu der falschen Annahme,
daß der Baron verheiratet , gekommen sei, weil sie
fürchtete , die Pein , die sich ihrer bemächtigt , zu verraten.
So öffnete sie endlich das Schreiben , das heute
nur wenige Zeilen enthielt . Um so freudiger war der
Inhalt . Eicke teilte seiner Tochter mit , daß er noch
heute zu kurzem Besuch mit Vera hier eintreffen werde.
^undula hatte in ihrem Glück des Vaters nie ver-
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über starke Truppen , die alles vor sich Hertrieben. Rou¬
baix war schon längst von den Deutschen umzingelt. Am
Mittwoch friH 10 Uhr fuhr ein Automobil mit deutschen
Offizieren in die Stadt hinein, um die Besetzung vorzu¬
bereiten. Dann begab sich der Berichterstatter nach Lille.
Es war dort in den Straßen gekämpft worden, und darauf
wurde die Stadt bombardiert. Eine Taube hatte Bomben
geworfen und in der Stadt brach Feuer aus . Die Bürger
flohen halbbekleidet in alle Richtungen. Die Einnahme
der Stadt durch die Deutschen erfolgte am Dienstag abend.
, und erst um Mitter¬
Es wurde aber noch immer geschossen
Rathause gehißt,
dem
auf
Fahne
weiße
nacht wurde die
zum Zeichen, daß die Stadt sich ergeben hatte. Am
Mittwoch früh zogen weitere deutsche Truppen mit klin¬
gendem Spiel in die brennende Stadt ein. Der Stadtteil
zwischen dem Bahnhof und der Kirche St . Maurice ist
gänzlich zerstört worden. Gestern früh auf der Fahrt
von Ostende nach Stühs begegnete der Berichterstatter
Hunderten von Automobilen mit belgischen Offizieren, von
denen der größte Teil den Deutschen in die Hände fiel^
weil die Verbindung mit Frankreich abgeschnitten war.
Sogar bei Dünkirchen wird schon gekämpft. Tie Stadt
. Belgien
wird teilweise durch Ueberschwemmungen geschützt
Deut¬
der
Macht
der
in
Umfange
vollem
in
ist nunmehr
schen. Sie stellen überall den Straßenbahnverkehr wieder
her. In Maaseyk wurden sämtliche Bewohner aufgefordert,
Fahrräder und Motorräder einzuliefern.

April 1794 wurde die ganze russische Besatzung der Stadt
niedergemetzelt.
Vom Juli bis September 1794 wurde Warschau von
den Preußen vergeblich belagert, jedoch nach der blutigen
Erstürmung der Judenstadt Praga durch die Russen zur
Kapitulation gezwungen. Ein Jahr später fiel das Gebiet
gelegentlich der dritten Teilung Polens an Preußen und
ward Hauptstadt der Provinz Südpreußen . 1806 besetzten
es die Franzosen und im Frieden von Tilsit trat Preußen
seine Provinz Südpreußen ab, die von Napoleon mit
Warschau als Hauptstadt zu einem Herzogtum Warschau
umgewandelt wurde. Nachdem Warschau vorübergehend
noch! von Oesterreichern und Russen besetzt worden war,
siel bei der vierten Teilung Polens durch den Wiener
Kongreß das Gebiet um Warschau Rußland zu, bei dem
es bis heute verblieben ist, ebenso wie Preußen und
Oesterreich die ihnen damals zugewiesenen Teile des ein¬
stigen Königreichs Polen bis auf den heutigen Tag sich
erhalten haben. In Russisch-Polen gab es jedoch wieder¬
holt blutige Aufstände, von denen die der Jahre 1830
und 1863-64 mit Waffengewalt unterdrückt wurden. Seit¬
dem suchte Rußland durchs das Knutenregiment und
durch Judenverfolgungen seinen polnischen Gebietsbesitz zu
sichern.

Ein Fachurteil über deutsche Lazarette.

15 . Okt. In der Zeitung „AftenKristiania,
posten" schreibt ein norwegischer Arzt Holmboe, der 25
militärische Lazarette in Berlin gesehen hat, die Ver¬
wundeten würden, gleichviel, ob Franzosen , Engländer,
Belgier oder Russen, gleich den Deutschen wie Prinzen
behandelt. Alle erhielten die gleiche Behandlung . Titz
Liebesgaben, die den Hospitälern zuströmten, würden gleich¬
mäßig zwischen Deutschen und Feinden verteilt. Kein
modernes Krankenhaus sei besser eingerichtet. Instrumente,
Essen und alles Zubehör sei von bester Beschaffenheit

sicht jedoch ein, die von ihm persönlich anaewni-f>»>,
Gjukitsch und Pvpovitsch im Gebrauche d»
Verschwörer
Bomben unterrichtet zu haben. Der Anaeklam?' VS 1
des
Oubrilowitsch gesteht die Absicht zur Tötung
Herzogs ein und gibt als Motiv an, daß man in W
2'
bischen Kreisen den Erzherzog für einen Serbenfeind
10 ®e'
halten habe.
Fürst Wedel irr Bukarest.
Aus Bukare st wird dem „Berl. Tagebl." aemeldplHeute mittag ist Fürst Wedel im Sonderzug hier ein¬
getroffen, um als außerordentlicher Botschafter des Kaisers
des
an der Leichenfeier teilzunehmen. Ein Delegierter
Ministeriums des Aeußeren war ihm bis Plöszi ent¬
gegen gefahren. Auf dem Bahnhof in Bukarest wurde
des
der Fürst von dem Generalsekretär des Ministeriums Dr
Gesandte
Berliner
der
Auch
.
begrüßt
Auswärtigen
Beldiman ist eingetroffen. Der Fürst, der in einem
und daun
abgestiegen ist, wurde um 3 Uhr vom König
von der Königin in Privataudienz empfangen. Um 5
hatte Fürst Wedel eine Unterredung mit dem Premier¬
minister Bratianu . Er wird morgen an der Leichen¬
feier im Schlosse und dann an der Beisetzung teilnehmen
die sich zu einer großen nationalen Feier gestalten wird.
Die anderen Höfe sind nur durch die in Bukarest residie¬
renden Gesandten vertreten.

Kleine Nachrichten.

15 . Okt. In der heutigen Sitzung des
Berlin,
Entwurf
Bundesrats wurde die Zustimmung erteilt dem
Englands Handelsverlnste.
über Vorratserhebungen , dem Ent¬
Bekanntmachung
einer
feindlicher
14 . Okt. Das „ Bert . Tagebl ." stellt über
Berlin,
wurf einer Bekanntmachung betr. BehandlungBetriebsver¬
die Handelsverluste, die England während der ersten zwei
, die Regelung der wirtschaftlichen
Zollgüter
Monate des Krieges bereits erlitten hat, eine Berechnung
hältnisse der Branntweinbrennereien und die Betriebs¬
heißt:
a.
u.
es
der
an , in
auflagevergütungen für das Betriebsjahr 1914-15 und der
Einfuhr und Ausfuhr Englands sind im September
Vorlage betr. Einrichtung und Betrieb gewerblicher An¬
in fast ebenso riesigem Umfange zurückgegangen, wie im
lagen, in denen Thomasschlacke gemahlen wird usw.
erster. Monate nach Kriegsausbruch. Die Einfuhr im
i« Sarajewo.
Haag, 16 . Okt. Am Dienstag warf eine Taube
Fürfieumord
Der
Nancy, welche drei Bahnbeamte ver¬
Monat September hat sich gegenüber der des gleichen
Bei der Fortsetzung des Verhörs schildert der An¬ drei Bomben auf
warf sie Flugblätter herab mit der
Monats im Vorjahre um 326 Millionen Mark, die AusAußerdem
.
Ver¬
der
wundete
Zusammentreffen
das
Princip eingehend
fubc um 317 Millionen Mark verringert . Das bedeutet geklagte in Tuzla zur Entgegennahme der Bomben und Ankündigung, daß die Stadt bald in deutschem Besitz
-' schwörer
werde.
zusammen in den ersten Kriegsmonaten einen Handels
Waffen von Javanowitsch. Am Tage des Attentats ver¬ sein London, 16 . Okt. Die „Times " melden aus Calais:
der
ist
ganzen
Im
Mark.
Verlust von 641 Millionen
Bomben
die
- teilte Flitsch in seiner Wohnung in Sarajewo
Flieger warf am Montag eine Bombe über
englische Einfuhrhandel „ seit Anfang des Jahres " , rich
und Waffen unter die Verschwörer. Als Princip nach Ein deutscher
Vorjahre
dem
gegenüber
,
Krieges
des
wodurch zwei Personen getötet und sechs
tiger : seit Anfang
nieder,
Omer
Cabrinovics
.
St
Verhaftung
die
der ersten Bombenexplosion
französische Flugmaschinen verfolgten
um 700 Millionen , der Ausfuhrhandel um 800 Millionen
Fünf
.
wurden
das
;
verletzt
und dann sich umbringen
, d. h. daß die gesamte Schädigung sah, wollte er erst ihn
Marl zurückgegangen
er
Als
.
Flieger.
daran
den
jedoch
ihn
Menschengedränge verhinderte
der ganz und gar auf den auswärtigen Handel angewiesenen
sah, daß das Attentat mißlungen war, wartete er die
Mil¬
Am Meere.
1500
auf
heute
schon
sich
Volkswirtschaft
englischen
aus dem Rathaus ab und
Thronfolgers
des
Rückkehr
noch
nur
Krieg
der
wenn
also,
,
lionen Mark beläuft
Die deutschen Regimenter stehen am Meere, England
als das Automobil in die Franz Josefsgasse einbog,
England gerichtet. Weit
wenige Monate andauert , sicherlich schon auf mehrere Mil¬ gab,
Nähe zwei Schüsse ab, um den Erz¬ gegenüber, die ^Geschütze nach
, um ein ähnliches
zurückblärtern
Geschichte
liarden anwachsen muß. Der Verlust ist aber noch größer, aus unmittelbarer
der
in
wir
der
mit
müssen
Beziehungen
zu,
zu töten. Princip gibt
erstreckten
Freiheitskriegen
den
in
auch
denn
als er sich hier ziffernmäßig darftellt, da der in normalen herzog
finden,
An¬
zu
Bild
Narodna Obrana in Belgrad zu haben. Der nächste
nicht bis in diese
Operationen
Zeiten sehr hohe Zuwachs wegfällt.
militärische
große
sich
-nationalistischen
radikal
zu
sich
geklagte Grabez bekennt
empfing England den Besuch der ver¬
Warschau.
Ideen und bezeichnet die Vereinigung der südslawischen Gebiete. Damals
und des alten Blücher, als Napoleon
unter serbischer Vorherrschaft und die Losreißung bündeten Monarchen
Warschau, die heutige Hauptstadt Russisch-Polens , er¬ Länder von der Monarchie durch Krieg oder Revolution niedergerungen war, und der Jubelsturm , mit welchem
Europas " in London empfangen wurden,
wartet täglich das Erscheinen der deutschen Truppen vor Bosniens
sein Ideal . Den Erzherzog-Thronfolger habe er ge¬ die „Befreier Grenzen
. Heute kommen wir als Vertreter
seinen Toren. In den letzten Wochen ist Tag und Nacht als
keine
Ver¬
kannte
der
Kreise
Belgrader
der
haßt , weil er nach Ansicht
die Briten zu belehren, was es
um
,
Kultur
an der Verteidigungsbereitschaft der starken Befestigungen einigung der Serben im Wege stand. Vor dem Attentat
moderner
Weichsel
der
Seiten
beiden
zu
und sonstigen exotischen
Die
.
Mongolen
,
gearbeitet worden
sprach Grabez zuerst mit Princip - später auch mit Ca- heißt, Moskowitern
gelegene Stadt zählt 764 000 Einwohner, von denen mehr brinovic. Ueber die Lieferung der Bomben und Waffen Völkerstämmen zur Seite zu stehen. Nichts, was
als ein Drittel Juden sind, die in einem besonderen durch Ciganovic und den Major Tankosisch sagt der An¬ den Engländern heilig war, gilt ihnen heute mehr, sie
Viertel wohnen. Während die Neustadt stattliche Straßen
haben nur den einen Gedanken, daß die deutsche Tüchtig¬
geklagte in Uebereinstimmung mit Princip aus . Seiner
.und Plätze aufweist, starrt das Juden - und das Arbeiter¬ Ansicht nach sei Ciganovic der Hauptschuldige. Nach dem keit und Wahrheit mit allen erlaubten und unerlaubten
viertel vor Schmutz. Die sanitären Zustände sind dort Attentat wollte Grabez entfliehen, wurde aber auf dem Mitteln niedergeworfen werden muß. In der deutschen
in Friedenszeiten schon beängstigend- im Falle eine Be¬ Wege nach Visegrad verhaftet. Er habe die feste Absicht Brust hat sich ein tüchtig Stück Erbitterung gegen den
lagerung ist der Ausbruch epidemischer Krankheiten un¬ gehabt, den Thronfolger zu töten. Sein Motiv sei einzig „Vetter " jenseits des Kanals angesammelt. Ein Wunder
abwendbar.
freilich- wenn es sich anders verhielte.
und allein die großserbische Idee gewesen, deren Ver¬ wäre es diesen Gebieten am Meere haben sich Engländer
In
In der Geschichte Warschaus spielen Krieg, Belage¬ wirklichung nach seinen in Belgrad gewonnenen Anschau¬
mehrere Jahrhunderte hindurch bekriegt,
rung und Aufruhr eine große Rolle. Um die Mitte
ungen der Erzherzog im Wege stand. Der Führer des und Franzosen
des 16. Jahrhunderts wurde es Residenz, des Polenkönigs ganzen Unternehmens war Princip . — Während die von hier aus versuchte es Napoleon vergeblich, den Kanal
zu
Siegmund . Als Polen 1573 Wahlreich! geworden war, bisher vernommenen Verschwörer ihren früheren prinzi¬ zu überschreiten, um Truppen auf britischen BodenHerz
wurden fast alle Wahlreichstage in dem Dorfe Wola, piellen Standpunkt beibehielten, bot der ehemalige Dorf¬ bringen , und seine erbittertsten Gegner damit ins
zu treffen. An Napoleon und vielen anderen Beispielen!
dicht bei Warschau, abgehalten. Im Jahre 1655 wurde
schullehrer und spätere Bankbeamte und Journalist Jllitsch
die Stadt von den Schweden besetzt, ein Fahr später ein klägliches Bild. Er versuchte, seine in der Vorunter¬ können wir ersehen, wie die Engländer hassen, und wir
aber wieder polnisch. Vom 28. bis 30. Juli 1656 wurde suchung. gemachten positiven Angaben abzuschwächen und hätten uns keinen Zweifeln hinzugeben brauchen, was uns
einer Niederlage beschieden gewesen wäre. Die
die große Schlacht von Warschau ausgesuchten, die mit
antwortete, wenn ihm Widersprüche vorgehalten wurden, im Falle
dem Siege des Großen Kurfürsten und Königs Karl 12. stereotyp: „Ich weiß nicht." Er ist im besonderen be¬ Artikel englischer Zeitungen , welche diese Möglichkeit be¬
von Schweden über den Polenkönig Johann Kasimir und schuldigt, die Waffen und Bomben nach Sarajewo ge¬ handelten, sind heute verschwunden, man ist schon so
mit der Kapitulation Warschaus endete. Nach den Schwe¬ bracht, in seiner Wohnung verborgen und am Tage vor gnädig, einzuräumen, daß Deutschland vor einem Kriy
den beunruhigten die Russen Polen und dessen Hauptstadt. dem Attentat unter die Verschwörer verteilt zu haben. im eigenen Lande bewahrt bleiben werde; aber an eirm
4764, während der folgenden Bürgerkriege und der ersten Er redet sich damit heraus , daß er geglaubt habe, die Angriff auf England selbst will man öffentlich noch nicht
Teilung Polens im Jahre 1773 wurde Warschau von Verschwörer würden von ihrem Plane abstehen; er ge- glauben.
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Baron , und wünschte sie auch wieder herbei. Jetzt

«ai, gering das englische Aolk von ferner Presse gerstrg Vierteljahrsgehaltszahlung brachte über 2800 Mk. Hier¬ zu ausgedehnten Fahrten durch die im köstlichen Herbst¬
von wurden für 1290 Mk. wärmende Wollsachen, für schmuck prangenden Wälder. Am Donnerstag stattete sie
mjhS wird , ergibt sich aus den Darlegungen eines
Blattes , das die Gefahren eines Zeppelinan- 90 Mk. Zigarren , Zigaretten , Tabak und Pfeifen und mit dem Prinzenpaar Oskar der Saalburg einen längeren
damit zu bemänteln sucht, daß es sagt, es sei ja für 450 Mk. Schokolade, Keks, geräucherte Wurst und Besuch ab und verweilte bann im Saalburg -Gasthause
^Älick, daß ein Luftschiff über der Themse erscheinen Dörrfleisch zur Verteilung für die im Felde stehenden zum Tee. Mittags begab sich die hohe Frau mit dem
E, - aber fraglich, ob es nach Belgien zurückgelangen Truppen an die Annahmestelle des 18. Armeekorps ab¬ Prinzen Oskar und dessen Gemahlin nach. Cronberg zum
Wir sollten meinen, die deutschen Streiter hätten geliefert, 600 Mark flössen den notleidenden Ostpreußen Besuch des Prinzenpaares Friedrich Karl von Hessen.
zu. Die Sammlung soll bei der nächsten vierteljährlichen Nach- der Familientafel begaben sich die Herrschaften durch
, Lande und zu Wasser, wie unter dem Wasser und in
den Taunus nach Homburg zurück.
Luft im Verlaufe dieses Krieges gerade oft genug Gehaltszahlung wiederholt werden.
^ - ■ daß das Leben für Deutsche keine Rolle spielt.
— Ein roher Patron . Im Stadtteil Bockenheim fuhr
— Für Ostpreußen. Die Unterzeichner des Ostpreußen¬
. Bisher am Dienstag ein Fuhrmann mit seinem Wagen in der
Sit es gilt, den Feind zu treffen. Daß diese vber- ausrufs . erklären die Sammlung für geschlossen
Behandlung der deutschen Luftwaffe durch dre wurden insgesamt etwa 135 000 Mark gesammelt. Spen¬ Basaltstraße durch eine Gesellschaft spielender Kinder, ob¬
Ä^ ten nur die inneren Sorgen verdecken soll, liegt auf den für Ostpreußen können aber auch! in Zukunft jederzeit wohl die Straße breit genug zum Ausweichen war. Er
btt Hand. Denn wir wissen selbst
, daß wir mit Bomben¬ bei der Reichsbank auf das von anderer Seite eingerichtet^ überfuhr den fünfjährigen Sohn des Fuhrunternehmers
Sammelkonto für die Kriegsnotleidenden in Ostpreußen Kremer. Das Kind blieb lebensgefährlich verletzt liegen
werfen auf dem englischen Festland allein unseren Feind
und starb noch am gleichen Tage. Ms Zeugen des Vor¬
Mw mürbe machen werden) wir müssen zu diesem Zwecke und bei der Expedition der „ Frankfurter Zeitung"
gezahlt werden. — Die Kriegsfürsorge teilt mit, daß falls dem Fuhrmann Vorhaltungen über seine Rücksichts¬
schon seine Flotte treffen.
1Die
Drohung des Marineministers Churchill, unsere am Donnerstag ein mit Liebesgaben gefüllter Waggon losigkeit machten, äußerte er polizeilichen FeMellungen
zufolge in rohester Weise: „ Wenn nur die vier Räder
Kriegsschiffe wie Ratten aus den Löchern herausheben zu für die durch den Krieg geschädigten Ostpreußen an die
wollen, ist bis heute nicht wahr gemacht worden. Wir Adresse des Oberbürgermeisters in Königsberg abgesandt meines Wagens ganz geblieben sind!"
dürfen deshalb abwarten, ob die Ankündigung, die eng¬ worden ist.
— Ein Opfer der Kriegsspiele. Die gegenwärtig
— Vortrag . Der bekannte RechenkünstlerTr . Gott¬ von der Schuljugend aller Ortschaften geübten Kriegsspiele
lischen Panzerschiffe würden die deutschen Stellungen am
Meere bedrohen, von einem großen Erfolg begleitet sein fried Rückle hält am Samstag den 17. Oktober abends
forderten in Fechenheim ein Opfer.. Der zehnjährige Schüler
wird. In London will man nicht glauben, daß unsere 8 Uhr zu Gunsten der geschädigten Ostpreußen in der Gild wurde von einem „Gegner" mit einem Beil derart
schweren Geschütze den englischen Schiffskolossen gewachsen Liebig-Oberrealschule einen Vortrag über außergewöhn¬ gegen den Kopf geschlagen, daß er dem Hanauer Kran¬
seien, resp. praktisch zu verwenden wären, weil sie zu liche Leistungen auf dem Gebiet der Zahlen, mit Ex¬ kenhause zugeführt werden mußte, wo er nach! qualvollen
schwer transportiert werden könnten. Unsere Krupp'schen perimenten.
Leiden verstarb.
Mörser sind für alle Festungen eine große Ueberraschung
— Uferlose Liebesgabenfahrten. Das stellvertretende
— Aus dem Fenster gestürzt. Eine ältere aus¬
gewesen, und so mögen die Engländer getrost abwarten, Generalkommando des 18. Armeekorps gibt heute bekannt, wärtige Dame stürzte sich in der letzten Pacht aus dem!
wie wir ihrer Marine an der Meeresküste dienen werden. daß die Etappen-Jnspektion und auch der Militär -Inspek¬ 3. Stock eines hiesigen Hotels auf die Straße . Die Lebens¬
Wenn sie ihrer Schiffsbatterien so sicher sind, hätten sie teur der freiwilligen Krankenpflege sich bitter über einen müde verstarb nach! wenigen Augenblicken.
ja längst deren Leistungsfähigkeitvor Helgoland oder sonst¬ „uferlosen Autoverkehr mit Liebesgaben" beklagen. Um
wo probieren können; aber sie haben sich doch mehrere diesem „ Zuviel" zu steuern, werden fortan alle KraftMonate weislich gehütet.
- wagen, deren Begleiter sich nicht einwandfrei als DeleWas die Hauptsache ist, wir avancieren tatkräftig i gierte der freiwilligen Krankenpflege ausweisen, sofort anNur kurze Zeit ! fiastopielLndw
. Hertens.
pm Meere, wir stehen England vor der Nase und werden, ' gehalten und nach dem Etappenhauptort geleitet, wo über
Heute abends 8 Uhr :
' 5177
darauf können die Londoner Zeitungen Gift nehmen, nicht die weitere Verwendung der Liebesgaben verfügt wird.
so bald von der Küste wieder fortgehen. John Bull ! Die Wagenführer und ihre Begleiter werden falls sie sich
ist außer sich, daß wir überhaupt so weit gelangt sind, j nicht ganz einwandfrei ausweisen können, sofort verhaftet,
Vaterländische Revue tn 2 Bildern von Frz . Cornelius.
und operiert gegen uns mit tausend Möglichkeiten, welche z — Dias Generalkommando hat nunmehr alle früheren
Musik von Rudolph Nelson . Gesangstexte von Willi Prager.
die Zukunft bringen soll. Den alten derben Spruch, der l Bestimmungen über die privaten Liebesgabenfahrten aufHieine Preise von 55 Pfg . bis Hk . 3 .30.
da lautet : „Erstens kommt immer alles anders und \ gehoben und verfügt, daß Liebesgaben für das Feldheer
zweitens, als man denkt —" kennt man drüben augen¬ [ nur noch durch die Ersatztruppenteile des Korpsbezirks,
- —
—
scheinlich nicht.
! die Etappenkommandanturen Frankfurt und Darmstadt und
die Abnahmestelle in Frankfurt zur Versendung gelangen
dürfen. Sämtliche sonstigen Sammelstellen des Korpsbe¬
16. Oktober.
zirks haben die bei ihnen eingehenden Liebesgaben an
— Liebesgaben. Das Ergebnis eines Aufrufs bei vorgenannte Stellen abzuführen. Ausnahmen werden nur
5347
Inhaber B . Mix*
den im Direktionsgebäude der Königlichen Eisenbahndirek¬ in ganz vereinzelten Fällen gestattet.
— Die Kaiserin im Taunus . Die Kaiserin benutzt Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
tion , dem Betriebsrmt 1 und dem Maschinenamt beschäf¬
tigten mittleren Eisenbahnbeamten bei Gelegenheit der ' ihren augenblicklichen Aufenthalt im Homburger Schlosse Druck u .Berlag der BuchdruckereiF . Kaufmann ' & Co. Frankfurt a. M
.

Schumann

- Theater

„Der Kaiser rief . . .“

Cafe Odeon Le|
pziBBrstfas
$e45a

Lokal -Nachrichten.

Täglich patriotische Konzerte

Qeschäfts
-Verlegung und-Empfehlung.
Einer geehrten Einwohnerschaft , sowie meiner werten Nachbarschaft zur gefälligen Kenntnis, dass ioh meine bisherige
Filiale Leipzigerstrasse 49 nach meinem

Neubau

verlegt habe.
Gleichzeitig eröffne ich daselbst ein

Leipzigerstrasse

■

45 b

Kaffee.

Kaffee per Tasse 15 Pfg., per Portion 25 Pfg.
Hochachtungsvoll

Bäckerei

Chi *. Kürschner
Hauptgeschäft Leipzigerstrasse

Filialen : Schlossstrasse

11, Leipzigerstrasse

17, Tel.

Konditorei

Amt Taunus

45b , Feuerbachstrasse

2596.
3, Nelkenstrasse

1.

Samstag den 17. Oktober mit
Waschfrau gesucht.
5354
Odeuwälder Winteräpfel
Städt. Krankenhaus
, Ginnheimerlandstr
. 42.
Bahnhof Bockmheim
. Bestellungen werden
Gottesdienstliche Anzeigen.
bei Lutz , Wnrmbachstraße 10,
Christuskirche
Frankfurt
am Main.
angenommen .
>_
5414
Sonntag , den 18. Oktober.
Ein gebrauchter , aber « och brauch¬ Vorm . 9 1/* Uhr : Kindergottesdienst.
barer Herd ist für 10 Mark abzugeben. » 10 */, „ HauptgSdst., Pfr . Bömet (Abdm).
Schloßstraße 54, part._
5415 Nachm. 5 1/, „ AbendgotteSdst., Miss. Nebeling.
Abends 8 */,
„
Kriegsbetstunde.
2 Zimmerwohnuug mit Bad,
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Basaltstraße 10. _
5267 Dienst .
8 1/, „ Temperenz -Versammlung.
Dann .
3 V, „ Bibelstunde f. Frauen.
Gchönes gut möbliertes Zimmer
Dann .
8 */, „ Bibelst. f. Männer u . Jüngl.
mit separatem Eingang zu vermieten.
Freit .
8hz „ Gesangstunde.
Schloßstraße 34, 1. Stock
.
5168 SamSt .
8 1/, „ Posaunenstunde.
Komme

prima

Am 28. August ful ;m Kampfe für das Vaterland unser lang¬
jähriger treuer

Geselle

Andreas Donhauser
Reservist

im aktiv . Inf .-Regt . No. 87 , 8 . Komp.

im Alter von 24 Jahren. Wir werde
« ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.

Familie
Familie

Gg . Seheiderer
Gg . Endner

Formulare für Unfallmeldnnge«

nebst Personal.

Neuanmeldungen zur

Frankfurt a. M .-West , den 16. Oktober 1914.

empfiehlt die
5413

Buehdi -uekerei

Unfallversicherung
F . Kaufmann

Leipzlgerstr
. 17. — Telephon

Amt

& Cie.

II, 4165.

mit Küche
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 Mansardenzimmer
Wildnngerstraße 11 , parterre ist
^
40, 1. St . 5374 mieten. Göbenstraße 22.
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) mit allem Zubehör und Bleich¬ Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
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.
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Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
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'
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51.
4895
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mit
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re.
;
«
liittm
5404
2
110. Näheres bei Raab.
rc.
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« nd allem Dampfheizung
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zu
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später
.
oder
Zimmer¬
erwachs
2
sofort
an
per
preiswert
, neuhergerichtete
2 Zimmerwohnung
Freundliche
Komfort per sofort zn vermieten.
5^ 5
45 b. im Neubau Leipzigerstraße 45 s, Ecke Kur- wohnung per sofort sehr billig an zu vermieten
. Schönhofstraße 19.
Leipzigerstraße
Neubau
& Co. 4907
bei Nawratzki
Näh,
.
Rödelheimer¬
.
fürstenstraße
vermieten
17,
zu
Leute
ruhige
2 Zimmerwohnnng zu vermieten!
Näheres Leipzigerstraße
mit Bad, landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei Grempstraße2, 1. Stock. _5406
Zimmerwohnung
3
3980
Schöne
_
Kirschner.
Bäckerei
59 , oder
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908 Nicolai & Will , Leipzigerstraße
Adalbertstraße 10,
2 Zimmer und Küche und KellerM . 27^
Rödelheimer,
Schimpf
Hausmeister
beim
4224
mit
.
verm
zu
.
St
im2.
r. 94. 5407
5 Zim merwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnnng
. Nödelheimerlandst
4107 zu vermieten
landstraße 32, 3. Stock.
verm.
zu
billig
später
oder
sofort
Zubehör
Zimmerwohnung mit allem Zubehö? ^
4 IlrrrrrrEir. _
. 5. Zu erfr. 2. St . r. 4984
Schöne 2 Zimmerwohnnng an 1. 2Novbr
Wurmbachstr
. Bredow¬
. oder später zu vermieten
Stock
.
8
,
. Näheres Kies¬
Sophienstraße 97
vermieten
zu
Leute
ruhige
. 5408
Straßenaussicht
Kirschner
mit
bet
Zu erfragen
, Balkon, Mansarde rc. 3 Ztmmerwohnung
4 Zimmerwohnung
38, das. auch Laden mit 1 Zimmer, straße 14.
straße
Näheres
.
vermieten
zu
Leute
ruhige
zn
3945 an
_
4527
Schöne 2 Zimmerwohuung mit Bad
per sofort zu vermieten.
_
4994 eventl. auch als Wohnung.
5418
1.
._
Stock
2.
Stock
Weingarten
1.
53,
im
Am
.
Bad
mit
Schloßstraße
vermieten
4 Zimmerwohnung
Kleine 2 Zimmerwohnnng an ruh. Leute
. Falkstraße 39.
Nenhergerichtete schöne 3 Zimmer¬
per sofort zu vermieten
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Bad und
. Große Seestraße 2. 4714
vermieten
zu
vermieten.
. Näheres
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- wohnnng per sofort I .zurechts. 5051
im 1. Stock zu vermieten
Zubehör
zu vermieten.
8,
Werderstraße
Zimmerwohnnng
5419
2
Näheres
.
links
part.
4672
4759 Schönhofstraße 22,
straße 10, 1. Stock._
Kleine Seestraße 6.
).
28.—
(M.
mit
In
.
St
.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
Homburgerstraße IS , 3
2 Zimmerwohnnng zu vermiete^
2 Zimmerwohuung mit Bad und Zubehör Schönhofstraße 21, 3. St . links.
5420
Balkon und Veranda per sofort oder best. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda
zu verm. Falkstraße 112. 4760
5053
Stock
2.
das.
Sophien
im
Näh,
.
Näheres
.
Doppelw
vermieten
Nicht
nebst Zub.
später zu
mit Küche und Zubehör
4787
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. 1 Zimmerwohnung
straße 29, parterre._
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.
Falkstraße 112. 4761
.
verm
zu
Stock
4862 im 1.
. Kleine Seestr. 1. Näh. das. Näheres Leipzigerstraße 88.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit zu vermieten
., eventl.
2 Zimmer möbl. oder unmöbl
allem Zubehör per s o f o r t zu vermieten. 1. St . und Rudolfstraße 17, part. 5054
2 Zimmerwohuung mit Zubehör zu verm.
Näheres
4788
.
.
vermieten
zu
Stock
1.
Steinmetzstraße 21,
Schöne3 Zimmerwohnung per1. November Zu erfr. Adalbertstr.56, bet Schuttes. 4899 mit Kochgelegenheit
4822
.
Vormittags
ri.
pa
40,
Kiesstraße
. Kiesstraße 29,1 . Stock. 5065
4 Zimmerwohnung mit Zub. per sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Schöne
zu
4993
sofort
per
Mansardenwohnung
zu vermieten Falkstraße 38 a.
. Sophienstraße 31, II . 4948
4924
Mühlgasfe 5 n. 7 , I. 3 Zimmer zu vermieten
2.
Leipzigerstraße
.
, Keller, vermieten
4 Zimmerwohnnng mit Bad und nebst Zubehör. Näheres Parterre. 5102
Wohnung, 2 Zimmer, Küche
Hom.
vermieten
zu
sofort
4967
13.
Zubehör
.
allem
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
3 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in ge¬ Kammer zu vermieten. Ederstr
5114
sofort
4,
oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
burgeritraße 28._
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie
38.
Werderstraße
öer»
zu
5115
sofort
64.
.
42, III . Zu erfragen 1. St . 5006
platz
Zimmerwohnung
. Ginnheimerlandstr
Kleine 4
zu vermieten
, 2 Zimmer mit
Mansardenwohnung
5188
1 Zimmer » nd Küche zu vermieten
mieten. Große Seeftraße 40._
, abgeschlossener Vor¬
Küche, neuhergerichtet
Markgrafenstraße S, 2 . Stock.
5058
20, 4. Stock.
und
Bad
mit
Göbenstraße
. Näheres daselbst
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zimmerwohnung in besserem platz, sofort zu vermieten
3
Schöne
. 64. 4998
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ 3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör 2. Stock links oder Leipzigerstr
Große Seestraße 12.
LandgrafenNäheres
.
91
vermieten
51
zu
.
wert
Mansardewohnung und leeres Parterre¬
mit Küche
per sofort zu verm. Zu erfr. parterre
2 Zimmerwohnnng
zu verm. Näh. Bdhs. III . 5105
_5256
zimmer
straße 41, 1. Stock.
« ud Zub . Bredowstr . 12 , 1. 4999
Hübsche 3 Zimmerwohnnng
, M. 3.25 pro
Mansardenzimmer mit Küche
2 und 1 Zimmerwohnung mit Zubehör
per 1. November billig .zu vermieten.
2, I . 5174
Fröbelstraße
.
verm
ut
,
5192 zu verm. Göbenstraße4, Holland. 5000 Woche
Bredowstraße 17, parterre._
Kleine Wohnung zn vermieten.
4 Zimmerwohnnng , Bad , sowie
3 u. 2 Zimmerwohnnng mit Bad
5200
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Ginnheimerstraße 22.
5194
88.
vermieten.
. 24. 5019
zu verm. Näh. Leipzigerstraße
. Leipzigerstr
Sousol - Lagerraum zn
behör zu vermieten
1 Zimmer mit Kücheu. Keller, 1. St .,
. 2 Ztmmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
4 Zimmer und Zubehör vom
schöne abgeschl
Eine
. 4. 5211
. Hersfelderstr
5201 an ruhige Leute zu vermieten. UMbcttjeimev*per sofort zu verm
1. November im 2 . Stock z» ver- 1. Stock. Basaltstraße 8._
5151
.
Schöne Mansardenwohnung per sofort
«ieteu . Wilduugerstraße 21 . 5258
, neuherg., an ruhige la ndstraße 30, Schuhgeschäft
3 Zimmerwohnung
59
. Fleischergasse 15. Näheres
4. 52
4—5 Zimmerwohnung mit Zub. u. Bleich¬ Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
2 schöne2 Zimmerwohllungen per sofort zu vermieten37, 1. Stock links.
5266
Näh.
.
Juliusstraße
verm
zu
5154
. Basaltstraße 56.
platz für 800 Mk. sofort
vermieten
zu
Stock.
.
2
,
0
Eberstraße
. 5360
, 1 Zimmeru. Küche,
Schloßstr. 42, II . am Kurfürstenplatz
Mansardenwohnung
21 , 1. Stock.
Schöne3 Ztmmerwohnung an ruh. Leute
Göbenstraße
5278
29.
Jordanstraße
.
zum
zu vermieten
5262
4 Ztmmerwohnung im 1. Stock
. Näheres 1. Stock.
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
Schöne
vermieten.
.,.
zu
Hths
1. Januar für 7O0 Mark
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster,
. Licht zu und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
mit Bad, elektr
Zimmerwohnung
3
Näheres
.
vermieten
zu
5373
. 7, I . 5273 Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon an einzelne Person
Nauheimerstraße8, parterre._
verm. Näh. Rödelheimerstr
5279
5196 Schwälmerstraße 23, parterre.
, Nr. 4081.
3 Ztmmerwohnung zu verm. Amt Taunus
Zn
Neuherg. schöne
22 Mk.
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Wohnung an ruhige Leute für 5280'
Nauheimerstraße 16, 1. St . l. 5274
44.
5197
.
Parterre, 4 große Zimmer und Küche Näh.
rechts
.
Solmsstraße
St
.
3.
Näh.
vermieten
6.
zu
3 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör Göbenstraße
M. 35.— per Monat. Große Mansarde,
5308
Werderstr. 39,1 . 2 u. 3 Zimmerwohnung Schöne große Mansardenwohnung zu verm.
Monat.
. Basaltstraße 43.
zu vermieten
3 Zimmer und KücheM . 18.— per
5281
._
. Näh. 1. St . bei Uhl. 5263 Adalbertstraße3, Bäckerei
zu vermieten
5398
Grempstraße 26._
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
zu
Hinterhaus
ruhige
im
an
Küche
und
Zimmer
Zimmerwohnnng
1
2
Kleine
. Näheres Werder¬
4 Zimmerwohnnng
Bad billig zu vermieten
34,
.
5264
. Näheres Rödelheimerlandstr
. Häusergasse4.
vermieten
5309 Leute zu vermieten
.
rmter günstigen Bedingungen sofort zu ver- straße 44, bei Albrecht
. 5319'
1. Stock, bei F . Becker
Vorderhaus
5416
pt.
0,
6
mieten. Näher es Adalbertstraße
2 Zimmerwohuung zu vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad u.Zub.
1 Zimmerwohnnng sofort zu vermieten.
. Falkstaße 45, III . r. 5310 Große Seestraße 45. Näheres Kursürsten8 gPftttWM?*
zu vermieten
5330
5265
Näh. Kiesstraße 27, 2. Stock.
35, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- platz
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten.
zn
Kleine Wohnung
5311
Kleine 2 Zimmerwohnnng mit Zubehör,
. Falkstr. 110, bet Raab, II . 4248 mieten. Ginnheimerstraße 33._
vermieten
5365*
5276
4.
1._
Fritzlarerstraße
.
20.—
M.
Friesengasfe
Preis
3 Zimmerwohnnng im Parterre zu verSchöne 3 Zimmerwohnnng
1 Zimmer nud Küche zu vermieten.
Schöne 2 u. 3 Zimmerwohnnng zu ver4251 ist wegen Versetzung per 1. November zu
mieten. Nauheimerstraße 15._
5371
5277
88.
.
82/84
.
Leipzigerstraße
Leipzigerstr
Näh.
.
5313
mieten
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. vermieten. Sophienstraße 45, part.
4522
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
, per
2 oder3 Zimmerwohnung mit Bad u. all.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
, neuhergerichtet
3 Zimmerwohnung
5372
11, 1. Stock rechts.
erfr.
Zu
20.
Werrastraße
.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und sofort od. später an kleine Familie zu ver¬ Zub. zu verm. Nauheimerstr
5312
1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem
. WassergeldM . 32.— Adalbertstraße6 a, Lemp._
allem Zubehör per sofort zu vermieten. mieten. Preis einschl
, per
, Trockenboden
4584
er¬
Zu
14.
Kochgelegenheit
Vorplatz, Bleichplatz
Homburgerstraße 28.
2 Zimmer mit Gas und
per Monat. Am Weingarten
. Bredowstr. U
. 80. 5314 1. November zu vermieten
5325 zu vermieten
. Rödelheimerlandstr
._
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort zu ver¬ fragen Schlosserei
5409'
.
4608
Zu erfragen bei Kirschner
mieten. Fritzlarerstraße2 a, part.
, mit Küche und Keller 2 Mansardenwohnungen , 2 Zimmer,
3 Zimmerwohn
1 Zimmer mit Küche an alleinst. Persott
5326 1 Küche, 1 Keller, zu vermieten
. Näheres
. Grempstraße 28.
3 Zimmerwohnnng zu vermieten.
zu vermieten
5416
4646
. Leipzigerstraße 65.
vermietett
zu
5315
Adalbertstraße 67, Bürkle.
m. Bad G innheimerstraße 38, parterre._
Schöne 3 Zimmerwohuung
Zu vermiete « : Kleine Wohnung
3 Zimmerwohnimg mit Küche und Keller und Zubehör per 1. Novbr. od. später zu
Kleine 2 Zimmerwohnnng mit Gas zu
7, 4. St ., 1 Zimmer und5316 Homburgerstraße
. Große Seeftraße 21.
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327 vermieten
billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674 vermieten
. 12 u. 1 Uhr. 5411
zwisch
.
Anzus
.
Küche
, 2. Stock, zum 1. Nov.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zimmerwohnnng
2
3 Zimmerwohnungbillig zu vermieten.
5328
Mansardenwohnung sofort oder später zu
5317
. Grempstraße 29.
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder Moltkeallee 62.
zu vermieten
. Nauheimerstraße 14, pari. 5412
vermieten
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel. 4710
Werderstraße 38.
Leipzigerstraße SO, 2 . Stock.
Kleine Wohnung zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnnng
u. 2 Zimmerwohnung mit Bad 2Z ' mmer mit Bad und Zubehör per sofort Große Seestraße 16.
3
5421
große
Schöne
. LetpztgerMt Bad per sofort zu vermieten
. Näheres 3. St . lks. 6318
und Zubehör im 1. St ., per 1. Novbr. oder zu vermieten
oOc
erbeuten
4790 später zu vermieten
WM " Die WohnnngSanzttzm
_
. Zu erfragen daselbst im
straße 31, Bäckerladen.
Jordanstraße.
, die Anzeige« über GrfchäfSFreitag
«.
MenStag
Friesevgafse 3.
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. lokale und Zimmer am Mittwoch und Saw - tag
sofort
40.—
M.
zu
3 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329
4847
.
Schöne moderne2 Zimmerwohnung sofort
. Näheres daselbst
z« vermieten
. Falkstr. 97.
behör im 1. St . zu vermieten
, mit Bad zu verm. oder später zu verm. Marburaerstr. 23. 5390'
Zimmerwohn
2
Schöne
, 28 M ., zu ver- Zu erfr. Göbenstraße8 im Laden. 5362
3 Zimmer mit Küche
Zu erfr. Gr. Seestr. 18, Hths. pt. 5369
Schön möbliertes Frontzimmer an besseren
9, Hinterhaus.
Gir.nheimerlandstraße
Meten.
Zimmer,
3
von
Wohnung
Hübsche
, eventl. können
Hause
.
bess
in
,
4849
Herrn billig zu vermieten
Hombnrgerstraße IS
Zu erfrazen Vorderhaus 2. St . lks.
neuhergerichtet , zu vermieten . Zu 2 Zimmerwohnung
5370 auch 2 durchgehende Frontzimmer (mit
.
Stock
3.
Näh.
.
Friesengasfe 8 , 1. St . Geräumige er fragen Große Seeäraße 17, 1. St . 5363
. Homburger¬
5396
, 39 Mk. (inkl. Wasser¬ Klavier) abgegeben werden
2 Zimmerwohnung
3 Ztmmerwohnung per sofort zu vermieten. Werderstraße 21,3 . St . 3 ZimmerObergeschoß.
3.
IO,
straße
5400
22.
4850
.
5356
) zu verm. Homburgerstraße
MH. im Hause bei Frau Paproth
wohnuug, Preis M. 34.—, zu verm. 5364 geld
Mehrere Fuhren Dünger«
zu
Leute
ruh.
an
Wohnung
Zimmerwohnnng
Zimmer
3
2
Kleine
Schöne
. M.
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerlandstr.
Neuhergerichtete
. Näheres Part.
. Zu erfr. Falkstraße 42 im Lad. 5401 Stödt . Armenhaus
verm
mit Zubehör zu vermieten
5368
.
St
1.
43,
Falkftraße
4851 48.— . Näh.
88.

SJofmuttflctt

®1

,pt
.74
Jordaostr

vermieten.
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Der Krieg.
Amtlische Nachrichten.
Großes

Hauptquartier

, 17. Okt. In Brügge

und Ostende fielen reichliche Mengen von Kriegsmaterial
in unsere Hand, u. a. eine große Zahl Gewehre und
Munition , ferner 200 Lokomotiven.
Vom französischen Kriegsschlauplatze sind wesentliche
Ereignisse nicht zu melden.
Im Gouvernement Suwalki haben sich die Russen
am gestrigen Tage ruhig verhalten. Die Zahl der Ge¬
fangenen bei Schirwindt hat sich auf 4000 erhöht, ebenso
find noch viele Geschütze genommen worden. Bei und
südlich von Warschau dauern die Kämpfe ununterbrochen
fort.

Wieder ei« englischer Kreuzer.
London, 17 . Okt. (Nichtamtlich). Am 15. Okt.
ist in der nördlichen Nordsee der englische Kreuzer Havker
durch einen Torpedoschuß von einem Unterseeboot ver¬
nichtet worden. Nur 50 Mann der Besatzung wurden
gerettet. 350 Mann fanden den Tod. Der in der Nähe
liegende Kreuzer „Theseus" ist unbeschädigt geblieben.
Deutsche Meldungen liegen hierüber nicht vor. Tie Ge¬
retteten wurden nach Aberdeen, einem Hafenplatz an der
Nordostküste Schottlands, gebracht. (Demnach wird auch
der nördlichste Teil der Nordsee von unseren wachsamen
Unterseebooten nicht vernachlässigt. D . Red.)

Die Befreiung von Warschau.
Wien, 16 . Okt. Die Blätter verzeichnen mit leb¬
hafter Genugtuung die Zurückwerfung von acht russischen
Armeekorps in der Linie Jwangorod -Warschau durchs die
deutschen Truppen , und das Erscheinen der Deutschen
vor Warschau. Das „Deutsche Volksblatt" sagt: Das
ist der Lage nach ein ungeheurer Erfolg, der die gemein¬
samen Operationen unserer und der deutschen Armeen
in außerordentliche günstigem Sinne beeinflussen muß. Der
sieggekrönte Generaloberst von Hindenburg hat sich mit
diesen neuen auf einer außerordentliche ausgedehnten Front
mit riesigen Heeren errungenen Siegen einen neuen unverwelklichen Lorbeer um die Heldenstirne gewunden.

Das Los der Finnländer.
17 . Okt. Aus Helsingför wird ge¬
Kopenhagen,
meldet: Die Erregung der Finnländer über die brutale
Russenherrschaft wächst täglich. Neuerdings rief die Ein¬
führung^einer strengen Zensur, die sich nicht allein auf
den Briefverkehr mit dem Auslande, wie Rußlandl er¬
, sondern auch auf den Jnlandverkehr ausgedehnt
streckt
wurde, Mißstimmung hervor. Der Urheber der drako¬
nischen Maßnahmen soll der Generalgouverneur fein, der
immer unbeliebter wird. Er hat seit Kriegsbeginn die

Gmickula.

!
•

Roman von Ab von Trystedt.

.)
(38. Fortsetzung
„Das ist auch der Fall , Herr Baron, " entgegnete
Gundula mit leuchtenden Augen , „mein Papa schreibt
soeben, daß er und meine Schwester uns noch heute
auf der Durchreise besuchen werden . Ich habe Papa
seit nahezu zwei Jahren nicht gesehen und kann Ihnen
meine Freude und Ungeduld nicht beschreiben. Wäro
er nur erst hier, mein lietzex, lieber,. altzer Papa ^",
„Sie haben noch Eltern ?" fragte Stefany erstaunt,
«das ist mir ganz neu, gnädiges Fräulein , ich glaubte,
Sie seien verwaist und Herr Düren wäre Ihr einziger
Verwandter ."
„Und bin ich nicht verwaist ?" fragte Gundula
Mfzend , „meine Mama starb, als ich vier Jahre war.
Bald darauf bekam ich eine Stiefmutter , und von da
an war kein Platz mehr für mich im Hause meines
Vaters . Er vergalt mir allerdings die Lieblosigkeit der
anderen durch verdoppelte Zärtlichkeit, aber in meinem
Herzen litt ich doch bittere Not . Meine Kindheit war
von dunklen Schatten umdüstert, bis dann mein Onkel
kam und dem unhaltbaren Verhältnis dadurch ein
i^nde machte, daß er mich in sein Haus nahm . Unter
jemer treuen Fürsorge begann ein neues, glückliches
<.eben für mich. Ich kann ihm all seine Güte nie
danken. Und doch," fuhr das junge Mädchen
acy kurzem Schweigen fort, „doch überkommt mich
Sehnsucht nach Papa , nach meinem
(Fr tarnu brennende
wrnyause, die ich nur schwer überwinden kann."

i
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wo die starken Wurzeln der unbeugsamen Kvast des deut-i
. Sie haben aus dem
scheu Volkes und .Reiches stecken
und des Deutschen
Preußens
Werdegang
geschichtlichen
Der Wirrwarr tu Flandern.
Reiches gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen. Die
16 . Okt. Der „Nieuwe Rotterdamsche „Deutsche Tagesztg." aber hat recht, wenn sie den ob
A msterdam,
Courant " berichtet aus Maastricht: Die Reste des belgi¬ ihrer Mißerfolge wütenden Feinden gegenüber hervor¬
schen Heeres aus Antwerpen, das sich aus der Umgegend hebt: Für die Deutschen hat es nie einen Augenblick!
von Ostende in der Richtung nach Dünkirchen zurückzieht, gegeben, der ihnen klarer, tiefer und glänzender als jetzt ge-'
werden bei ihrem vollständig desorganisierten Abmarsch zeigt hätte, was sie am Kaisertum, an der Monarchie
zwischen Dimuiden und Roulers durch französische Marine¬
und an ihrem Volksheer im Zeichen des monarchischen
, die in Gedankens haben.
truppen und einige Kavallerieabteilungen geschützt
dieser Gegend Verschanzungen aufwarfen. Heute Donners¬
Erfreuliches ans Persien.
tag nachmittag um 2 Uhr wurden diese Stellungen durch
n t i n o p el , 16. Okt. Wie die Blätter mela
st
n
o
K
starke deutsche Streitkräfte aus allen Waffengattungen an¬
persische Justizminister, Prinz Mirza
frühere
der
ist
den,
wahrschein¬
sehr
was
,
Deutschen
den
es
gegriffen. Wenn
lich ist, gelingt, die französischen Kräfte zurückzudrängen, Riza, hier eingetroffen. Er soll Urlaub erhalten haben
dann werden die deutschen Truppen rasch vor Dünkirchen und wird Konstantinopel bald verlassen, um sich nach
erscheinen, das durch die verbündeten Armeen verstärkt Monaco zu begeben. Ein türkisches Blatt bringt eine
worden ist. Die belgische Bevölkerung flüchtet in der Unterredung mrt dem Prinzen , in der dieser erklärt, daßj
Richtung nach Dünkirchen und Boulogne und vermehrt Persien unter dem gegenwärtigen Schah, der ein starkes!
dort die Unordnung auf den Landstraßen. Da der große Reich schaffen wolle, große Fortschritte mache. Das Bud¬
Verbindungsweg Brügge-Ostende-Nieuwpoort sich in deut¬ get sei in Ordnung gebracht. Die persische Staatsschuld!
schen Händen befindet, so sind in der Umgebung von belaufe sich auf 6 Millionen Psund> was für ein so
Dünkirchen und Boulogne in nächster Zeit ernste Kämpfe großes Land eine unbedeutende Summe sei. Für Re¬
formen in Persien sei vor allem Geld notwendig. Man
zu erwarten.
plane den Abschluß einer Anleihe, die auch! dazu dienen
Wahrheitszeugefür die deutsche Kriegführung. solle, die alten Staatsschulden zu bezahlen. Die Regierung
werde Steuern einführen ähnlich denjenigen in europä¬
In einem angesehenen amerikanischen Blatte gibt laut
ischen Ländern, denn gegenwärtig gebe es mit Ausnahme
„Köln. Ztg." ein Amerikaner unter Eid die Erklärung
ab, daß die Meldungen über deutsche Greuel erfunden der Zölle keine Abgaben in Persien. Das Land werde!
sind: er schildert dann ausführlich, wie es ihm erging, dann über bedeutende Reserven für den Fall des Be¬
als er sich bemühte, alle Berichte über angebliche Greuel¬ darfs verfügen. Der Schah bemühe sichl ständig, die tür¬
taten auf ihre Wahrheit zu untersuchen. Ich bekam immer kisch-persischen Beziehungen enger zu gestalten. Ein Be¬
die Antwort, daß sie sich „im nächsten Dorfe" zugetragen weis dafür sei die Verleihung des höchsten Ordens an
hätten, schreibt er. Eine Frau war vergewaltigt, ein den türkischen Botschafter Assim, der ebenfalls eifrig darauf
Kind war ermordet, ein unschuldiger alter Mann der hinarbeite, brüderliche Bande zwischen beiden muselmani¬
Tortur unterworfen worden. Wenn wir in dem nächsten schen Regierungen zu knüpfen. Dank den Bemühungen
Assims beständen gegenwärtig herzliche Beziehungen, und
Dorfe ankamen, konnten wir bei den Bewohnern niemals
eine Bestätigung erlangen. Hier ist das - nicht vorge¬ es sei klar, daß die beiden benachbarten Länder, durch
kommen, pflegten sie zu sagen, aber wir haben gehört, Religion und gemeinsame Interessen verbunden, in Zu¬
daß es fid) in der nächsten Ortschaft zugetragen hat.
kunft brüderlich nebeneinander leben würden. Persien be¬
So ging es von Dorf zu Dorf und wir haben schließ¬ nötige heute vor allem eine Armee. Gegenwärtig arbeitet
. Persien
lich eingesehen, daß alles Schwindel ist. — Dieser Be¬ eine besondere Kommission zu diesem Zwecke
richt stand gerade zu der Zeit in den amerikanischen werde bald eine reguläre Armee in Stärke von 30000!
Blättern , als die belgische Anklagekommission beim Prä¬ Mann haben. Das Land werde durch den gegenwärti¬
sidenten Wilson eintraf!
gen Krieg sehr gewinnen. — „ Fkdam" hebt die Bedeutung
der Erklärungen des Prinzen Mirza Riza hervor, die
„Gegen Kaiferismns und Militarismus"
von den Ottomanen als gutes Vorzeichen für die Be¬
lautet jetzt die Kriegsparole unserer Feinde. Es ist be¬ ziehungen zwischen den beiden Ländern ausgenommen wür¬
merkenswert, daß namentlich die Engländer um eine sach,- den. Das Blatt ist überzeugt, daß zwischen der Türkei
liche Begründung des Weltkrieges bemüht sind, den sie, und Persien eine unerschütterliche Brüderlichkeit aufge¬
von Brotneid und Habgier getrieben, freventliche herauf¬ richtet wird.
beschworen haben und nach Möglichkeit von ihren Bun¬
Feldpostaugelegerrheite» .
desgenossen ausfechten lassen. Nicht das deutsche Volk,
Die Wünsche wegen der Beförderung der Feldpost¬
nicht das Deutsche Reich soll bekämpft werden, sondern
lediglich! der von Preußen ausgehende Militarismus , der sendungen sollten einmal zu einem genauen Studium
sich! im „Kaiserismus" verkörpere. Daher sei es das dieser heute am meisten genannten Gegenstände führen.
Hauptziel des Krieges, das Haus Hohenzollern abzusetzen Die Reise ist weit und erschwerend, also muß die Ver¬
und Preußen zu einer Republik zu machen. Unsere Feinde packung viel aushalten können. Wo die Geschäfte, bei
beweisen mit ihrem Haßi, daß ihnen wohl bewußt ist, welchen Liebesgaben gekauft werden, öie äußere Hülle
russischen Gendarmen mit fast unbegrenzten Rechten aus¬

stattet.

„Aber es wäre doch nur natürlich, daß Sie von
Zeit zu Zeit besuchsweise dort weilen !" bemerkte der
Baron , durch die Mitteilungen Gundulas sehr ernst
gestimmt.
„Gewiß, es hat auch niemand dort gegen mein
Kommen etwas einzuwenden . Aber ich weiß, daß Papa
Konflikte und viel Aerger aus meiner Anwesenheit er¬
wachsen würden , und darum bleibe ich fern." Gundula
zögerte, dann fuhr sie freimütig fort:
„Meine Stiefmutter ist nämlich maßlos eifersüchtig
auf meine Person , sie behauptet , daß ich dem Papa
näher stehe als sie und meine Geschwister, und so ganz
unrecht mag sie damit wohl nicht haben . Papa hegt
dieselben Anschauungen und Neigungen wie ich. Wir
verstehen uns immer , und wenn wir, ganz allein
plaudernd oder auch jeder für sich beschäftigt, beiein¬
andersitzen, so sind wir glücklich und zufrieden. Das
ist meiner Stiefmutter , die viel Abwechslung und ein
lautes Treiben liebt, unverständlich, und sie sieht darin
nichts anderes als Berechnung und Opposition gegen
ihre Person ."
„Das kann ich begreifen," entgegnete Stefany , „da
ich wahrscheinlich Ihre Stiefmutter kenne. Ist Ihr
Papa der Bankier Eicke in Berlin ?"
Gundula nickte. „Ach, wie seltsam, so kennen Sie
auch Papa und meine Schwester Vera ?"
„Jawohl . Ich bin Mutter und Tochter verschiedent¬
lich in Gesellschaften begegnet. Herrn Eicke sah ich nur
einmal . Er ist ein ruhiger , sympathischer Mann , und
unschwer war zu erkennen, daß der laute Lärm der Gesell¬
schaft ihm nicht behagte. Er ist nicht bemüht, sich dort
Geltung zu verschaffen, und man hat daher wenig

Interesse an seiner Person . Um so beliebter ist Frau
Eicke mit ihrer schönen, geistvollen Tochter. Die Damen
spielen eine tonangebende Rolle in der Berliner Ge¬
|
sellschaft."
„Und wie gefällt Ihnen Vera ? Was halten Sie
von ihr ?" fragte Gundula , doch die Worte waren un¬
gewollt über ihre Lippen gekommen.
„Ach, das ist ein schönes, temperamentvolles und
geistig hochbegabtes Mädchen, " antwortete Stefany
harmlos , „allerdings grenzenlos verzogen, hochmütig
und anmaßend , aber wenn auch die Form viel zu
wünschen läßt , ein gutes , reichhaltiges Material ist
vorhanden , und Fräulein Vera wird nicht in die Fuß¬
tapfen ihrer Mutter treten , sondern eines Tages , wenn
sie die Nichtigkeit ihres jetzigen oberflächlichen Treibens
erkannt und sich selbst gefunden hat, ganz bestimmt
eigene Wege gehen."
Gundula schwieg. . Also nahm der Baron ein be¬
sonderes Interesse an Veras Person ! In dieser An¬
nahme wurde sie noch bestärkt, als er fortfuhr:
„Sie müßten in Veras Nähe weilen, gnädiges
Fräulein , und Einfluß auf sie zu gewinnen suchen,
dann würde ihr Charakter geläutert , ihr Sinn ver¬
edelt werden . Es wäre schade, wenn so viel herrliche
Geistesgaben in Oberflächlichkeit versanden sollten."
Sie waren Seite an Seite weitergeschritten.
Gundula achtete jetzt darauf , daß sie nur die Rosen
schnitt, welche nahe am Aufblühen waren.
„Vera würde sich um keinen Preis dazu ent¬
schließen, längere Zeit hier in der kleinen Stadt zu
bleiben," sagte sie, sich nach ein paar glühenden Nelken
bückend, die sie dann zu den Rosen legte. „Aber nun .

liefern, da wird sie schon im eigenen Interesse wider¬
standsfähig hergestellt worden sein, denn andernfalls wäre
es mit dem Absatz vorbei. Fm Publikum ist man sich
nicht so klar darüber, was hier verlangt wird, darunt
bezahle man also lieber eine Kleinigkeit, als daß man
die Sendung einer fragwürdigen Hülle anvertraut . Sehen
wir uns jetzt einmal die Adresse an . Die unbedingte
Deutlichkeit sollte selbstverständlich sein, aber leider ist
sie das auch heute noch nicht immer. Die Buchstaben
sollen klar dastehen, so daß ein jedes Raten überflüssig
ist. Die ' einzelnen Worte sollen bei knappen Platz nicht
dicht aneinander geschrieben werden, das liest sich schwer.
Man soll bei Zahlen darauf achten, daß die Tinte nicht
ineinander läuft, man soll sich dabei nicht verschreiben,
was leider oft genug passiert. Das Durchstreichen soll
ganz vermieden werden, es stört bei den Millionen von
Sendungen . Nun kommt eine große Hauptsache: Wenn
die Adresse auf die Sendung geklebt ist, so soll man nie
unterlassen, an allen vier Ecken genau nachzusehen, ob
sie fest sitzt. Oft ist die gummierte Unterseite nicht ge¬
nügend an gefeuch tet gewesen, und dann löst sich das
Papier . Ist aber erst eine Ecke locker, so kann leicht
die ganze Adresse abreißen. Und dann eine noch größere
Hauptsache: Feste Knoten im Bindfaden machen, mit dem
die Sendungen umschnürt werden. Davon heißes auch:
Mancher lernt es nie ! Darum soll die Schnur zum
Schluß kräftig angezogen werden, man sieht dann, ob
sie fest sitzt. Wer das Schnüren nicht richtig fertig bringt
oder gar mit dünnen Fäden hantieren will, überlasse
besser alles dem Geschäft, wo er kauft, und schreibe den
Begleitbrief extra. Das alles gilt natürlich erst recht
für die 5 Kilogramm-Feldpakete, die in der nächsten
Woche vom 19. bis 26. Oktober befördert werden können.
Deutliche Adresse, derbe Verpackung, dauerhafte Umschnü¬
rung . Diese drei T soll sich jeder merken.

Abgeführt.
Die Franzosen versuchen mit allen Mitteln , die neu¬
tralen Länder gegen uns zu hetzen. Fetzt veröffentlichen
ihre Zeitungen sogar einen ausführlichen „ deutschen Kriegs¬
plan gegen die Schweiz", der sich angeblich im deutschen
Generalstab befinden soll. Der deutsche Gesandte in der
Schweiz hat diese neue Verleumdung nicht ruhig hingehen
lassen, sondern der schweizerischen Presse eine Erklärung
zugestellt, wonach es sich um einen im Fahre 1856 gelegent¬
-preußischen Konfliktes auf¬
lich des damaligen schweizerisch
gestellten Operationsplan handelt, der bereits vor vier
Fahren im Buchhandel öffentlich erschienen ist. Das Do¬
kument ist demnach 58 Jahre alt. Me französische„Ent¬
hüllung " kommt also reichlich spät.

das Blatt „ Kambana" : Wenn die Serben und Griechen
die Henker der mazedonischen Bulgaren sind, so sind doch
deren schreMchste Feinde die Russen, die den Serben und
Griechen das bulgarische Mazedonien auslieferten. Es ist
frevelhafte Verblendung, anzunehmen, daß Rußland ein¬
mal die Einigung aller Bulgaren zugeben werde. Es
wäre einfältig, dem Versprechen Rußlands Glauben zu
, das heute die Bulgaren zu müßigen Zuschauern
schenken
des blutigen Dramas in Mazedonien machen möchte. Bul¬
garien kann Mazedonien nur durchs die Kraft des Schwertes
gewinnen. Heute ist hier klar, daß Rußland , der Be¬
schützer der Henker, die Mazedonien gekreuzigt haben, seinem
Untergang entgegengeht. Auf den galizischen Schlacht¬
feldern wird das Schicksal vieler unter dem russischen
Fach schmachtender Völker entschieden werden wie auch
das Schicksal Mazedoniens. Nach der Niederwerfung Ruß¬
lands wird für die Bulgaren der Weg nach Mazedonien
frei werden.

Der Hochverratsprozeß in Sarajewo.
16 . Okt. Im weiteren Verhör gab
Sarajewo,
Tschubrilowitsch an, er habe von
Vaso
der Angeklagte
einer persönlichen Beteiligung an dem Anschlag, bei dem
auch ihm eine bestimmte Rolle zugewiesen war , wegen
der Anwesenheit der Herzogin Hohenberg, die er nicht
töten wollte, abgesehen. Der Angeklagte Cojetkom Po¬
powitsch, Hörer einer Lehrervorbereitungsanftalt, gibt an,
von Vaso Tschubrilowitsch zur Teilnahme an dem Atten¬
tat aufgefordert worden zu sein und von Flitsch den
Revolver erhalten zu haben; im letzten Augenblick habe
ihm jedoch der Mut gefehlt. Auf die Frage des Ver¬
- ob irgend eine Person un¬
teidigers an Tschabrinowitsch
mittelbar auf ihn eingewirkt habe, damit er den Anschlag
ausführte, erklärte dieser, er werde alles mit sich ins
Grab nehmen.
! gibt eine aus¬
Der Angeklagte Weljko Tschubrilowitsch
führliche Schilderung seiner Beziehungen zu den übrigen
Verschwörern, aus der hervorgeht, daß er als Kommissar
der Belgrader „Narodna Obrana " in Bosnien tätig und
um die Gründung von Sokol-Antialkoholvereinen in Bos¬
nien und der Herzegowina eifrig bemüht war, Vereinen,
die sämtlich den gleichen hochverräterischen Zielen dien¬
ten, wie die „Narodna Obrana ". Die Teilnahme der
Belgrader amtlichen Kreise an der revolutionären Pro¬
paganda in Bosnien steht nach den genauen Angaben
des Angeklagten unwiderleglich fest, ebenso die Herkunft
der Bomben und Waffen aus serbischer Quelle.

Marquis di Sa » Giuliano f

S°HE -N. Wir werden bald seben
, meinen
ob sich dre feindlichen Schaffe nun endlick
Während in Belgien sich die friedliche TäUakickt****? '
Antwerpen -in 2?
deutsche- Verwaltung entwickelt, nach
Teil der gefluchteten Bewohner zurückgekehrt ist Mit E
£ & der
R" g°" in F -anIreich nach - n. W -? mit 2
Scheldestadt tft auch, tn Paris und tn Bordeaux die
, denn tim»
sorgnrs wegen des Kriegsausganges gewachsen
werkt Nicht das Mindeste von der schon lange erwart"
Lähmung der deutschen Kraft. Trotz aller festunqsart^ ü
Stellungen , welche die Franzosen namentlich im Araonn^
walde hintereinander errichten, gewinnen wir stäMq %!r
rain , und für den frischen Wagemut spricht das an
dauernde Erscheinen deutscher Flieger über Paris , m-'
haben Respekt, sehr großen Respekt bei den Engländern
und Franzosen gewonnen, und die früheren Renoir,
mistereien sind bedenklich zusammengeschrumpst oder aanl
a"
verschwunden.
Vor Antwerpen haben deutsche Mariners mitgekänM
aber die Aktion unserer Flotte hat darunter nicht gelitte^
Wieder sind eine ganze Reihe von feindlichen Handels
schiffen aufgebracht, der russische Panzerkreuzer „Pallada"
ist mit Mann und Maus durch; einen deutschen Torpedo¬
schuß in die Tiefe befördert worden. Die erneuten Angriffs¬
versuche der Russen gegen Ostpreußen sind abgewiesen
unsere Truppen nähern sich Warschau, und auch- die Oester¬
reicher haben wesentliche Erfolge errungen . Me mangelnde
Organisation in der russischen Verwaltung kommt immer
deutlicher zum Vorschein, sie ist verstärkt durch die im
Zarenreiche bestehende finanzielle Kalamität.
Während durch ?den im belgischen Generalstab iu
Brüssel gemachten Aktenfund bewiesen ist, daß schon 1906
also noch zu Lebzeiten der Könige Edward von England
und Leopold von Belgien, eine geheime Konvention üitt
den Einmarsch einer englischen Armee in Belgien im
Falle eines deutsch-französischen Krieges bestand, halten
die Minister in London schöne Reden, daß sie die Welt
vom deutschen Militarismus befreien würden. Was die
Herren wohl sagen würden, wenn die deutsche Reichs¬
regierung nicht ununterbrochen aus der Wacht gewesen
wäre, und wir nicht gewonnen hätten ! Lauter und laut«
erschallen die Klagen des englischen Handels, auch aus
Amerika kommen dringende Wünsche nach einem baldigen
Kriegsschluß, und anderswo mehren sich die Schwierig¬
keiten für die Friedensbrecher. Dem einstigen Buren¬
general Botha in Südafrika hat es nichts geholfen, daß
er die Unterstützung Englands proklamierte, andere Bumführer entrollten ganz offen die Fahne der nationalen
Selbständigkeit. In Asien rüsten sich die Afghanen zum
Einfall in Englisch-Jndien , und die neutralen Staaten
verhalten sich nach wie vor streng abwartend.
Auch der Tod des bejahrten Königs Karol von Ru¬
mänien hat nichts an dieser Tatsache ändern können.
Sein Nesse und Nachfolger König Ferdinand folgt den
Weisungen, die ihm die Staatsknnst seines Oheims ge¬
geben hat, bei denen sich Rumänien gewiß wohl befinden
wird. Es mag ja wohl im Verlauf dieses Krieges noch
mancherlei Ueberraschungen geben, aber wir dürfen zu¬
versichtlich daraus rechnen, daß sie nicht zu unseren Un¬
gunsten ausschlagen werden. Alle Welt erkennt immer
deutlicher den Frevel, mit dem dieser Krieg von unsenn
Feinden entfacht worden ist.

Rom, 16 . Okt. Der Minister des Aeußern, Mar¬
quis di San Giuliano , ist heute nachmittag gegen 2i/2
, San
Uhr gestorben. — Der Ministerrat hat beschlossen
Expeditionskorps?
Ei « portugiesisches
lassen. — Die
zu
beerdigen
Staatskosten
auf
Giuliano
Wien, 17 . Okt. Das Wiener k. u. k. Korrespondenz¬ Leiche di San Giulianos wird übermorgen nach Catania
bureau meldet aus Lissabon: Dem Vernehmen nach soll übergeführt werden. — Me Blätter geben der Trauer
im Laufe der nächsten Woche der Kongreß einberufen über den Tod di San Giulianos beredten Ausdruck und
werden, um über die Frage der Entsendung eines Ex¬ heben seine hingebende Tätigkeit und seine große Vater¬
peditionskorps nach Frankreich schlüssig zu werden. Es landsliebe hervor.
heißt, daß nur die republikanische Partei dafür, die Be¬
Kriegsallerlei.
völkerung aber dagegen sei.
Ein freiwilliges Skiläuferkorps hat sich im Einver¬
Flüchtlinge in England.
ständnis mit dem bayerischen Kriegsministerium in Mün¬
16 . Okt. „Nationaltidende " mel¬ chen gebildet, um in einem etwaigen Winterfeldzug mit¬
Kopenhagen,
, die sich in einem
det aus London: Fortgesetzt kommen noch belgische Flücht¬ zuwirken. — Eine Kreiskrankenschwester
600 dort ein¬
die
Personen.
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Tausende von Heimen öffnen sich ihnen. 2500 verwun¬ gelieferten verwundeten Franzosen alle in dem Glauben
dete belgische Soldaten sind gestern angekommen. König sind, daß Berlin in russischem Besitz ist. — In der
— Stadtverordneten -Versammlung. Eine öffentliche
Albert will bei der Armee bleiben. Die Königin weigert Kriegssammelstelle des Nationalen Frauendienstes in Pan¬ Sitzung findet am Dienstag , den 20. Oktober 1914, nach¬
sich, ihn zu verlassen. — Wahrend eines Besuches des kow bei Berlin drangen Einbrecher ein und .schleppten mittags halb 6 Uhr statt mit folgender Tagesordnung:
Generals Jvffre im Hauptquartier warf ein deutsches Flug¬ die gesammelten Sachen, Schuhe, Strümpfe , Wäsche, bares
1. Vorlagen des Magistrats : Einheitspreise für Kanal¬
zeug eine Bombe herab- die in der Nähe Poincares und Geld, sowie Kleidungsstücke und Pelzsachen der Hilfs¬ ban arbeiten im Jahre 1915. Fluchtlinienplan Nr. 858
Joffres niederfiel. Das deutsche Flugzeug wurde von damen des Vereins fort. Me Polizei sucht energisch! nach für die Taubenstraße und Flnchtlinienplan Nr . 910 für
diesen doppelt traurigen Gesellen, deren Tat unter das die Börsenstvaße. Jahresrechnung und Nachbewillignng
einem französischen verfolgt und heruntergeschossen.
Kriegsgericht fällt. — Als die Russen von Insterburg
auf den Haushaltsplan der Taubftummen-Erziehungs-AnDer neutrale Handel.
Besitz nahmen, öffneten sie die dortigen Gefängnisse und
Forstwirtschaftsjahr 1914-15. Haushaltsplan
17 . Okt. In Beantwortung von ließen die Gefangenen heraus . Dabei entfloh auch eine stalt für das
Washington,
-Forstabteilung für das Forstwirtschafts¬
Städtkämmerei
der
Anfragen erklärte der stellvertretende Staatssekretär , die zum Tode verurteilte Gattenmörderin . Sie konnte bis
eines Bauführers des Tief¬
Pensionierung
1914-15.
jahr
Bürger der Vereinigten Staaten könnten aus eigene Ge¬ jetzt nicht wieder aufgefunden werden. — Me Arbeitsl- bau-Amtes . Weitere Kredit-Bewilligung für die Kriegsfahr beliebig alles, selbst Kontrebande den Kriegführenden tust der fremden Kriegsgefangenen ist sehr bezeichnend! Maßnahmen . 2. Anträge : des Stadtverordneten ZielowsÜ
verkaufen. Es sei Sache der fremden Völker, solche Ver¬ für ihre Nation . Während die Franzosen äußerst willig und Genossen, die Erhöhung der Unterstützungssätzefür
schiffung für die Feinde zu verhindern, jedoch, nicht Pflicht
sind und sich fleißig am Barackenbau betätigen, bewegen Angehörige der Kriegsteilnehmer betr. ; des Stadtverock
der Neutralen, solchen Verschiffungen vorzubeugen.
sich die Engländer mit einer herausfordernden Langsam¬ neten Hüttmann und Genossen, Maßnahmen zur weitem
Born Balkan
keit. Me Russen arbeiten wohl auf Befehl, machen aber Bekämpfung des gegenwärtigen Notstandes betr. 3. Schrei¬
Sofia, 16 . Okt. Zu den letzten Nachrichten über alles verkehrt und müssen immer angeleitet werden.
ben des Stadtverordneten Rupp, die Wahl von Stell¬
das serbische Schreckensregiment in Mazedonien schreibt
vertretern für Mitglieder verschiedener Ausschüsse während
Kleine Nachrichten.
Krieges betr. 4. Ausschuß-Berichte: Abtretung von
des
17 . Okt. Das Unterseeboot, das den russi¬
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an die Stadtgemeinde Wächtersbach. StraßcnGelände
muß ich mich beeilen, damit alles geordnet ist, wenn
die
Wie
schen Kreuzer zum Sinken brachte, ist „U 26".
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„Ich hatte
nachmittag ein Flugzeug mit zwei' Unteroffizieren, an¬ Syphilitischer im Frankensteiner Hof betr.
daraus wird nun wohl nichts werden. Wollen Sie
infolge Motordefekts, ab. Die Flieger kamen
scheinend
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schwer verletzt und nach dem Garnisonlazarett
vom 16. Lebensjahr ab sind im Gang . Bis jetzt sind
Er nickte freundlich. „Gewiß, gnädiges Fräulein.
gegen 1000 .Jugendliche gemeldet, für deren Ausbildung
Hilde wird sich dann auf morgen freuen."
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Offizier mit den Richtlinien der militärischen Vorbildung
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ihr aufkommen. Was es war , das hätte sie selbst knüpfte. Die belgischen und englischen Truppen , welche eingehend vertraut gemacht worden. Am kommenden SonnGelange
nicht sagen können.
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Holland geflohen und dort interniert , zum anderen Teil
und als der Tisch gedeckt werden sollte, wandte sie sich nach! Ostende und nach! der französischen Grenze zu gejagt; Jungmannschaften in den Schnltnrnhallen der einzelne
wie beiläufig an ihren Onkel.
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von 76 400 Franken, aus Frankreich! 1266
f? & unaen über eine Summe von 27 700 Franken ern»^ sfen &Der ganze Verkehr erfolgt taxfrer. Tre Anwesiungen sind an die Oberpostkontrolle rn Bern zu
Erhöhung der städtischen Kriegssürsorgegelder. Die
L ^ demokratische Fraktion hat im 'Einverständnis mrt
Fortschrittlern und Nationalliberalen für die nächste
^dtverordnetensitzung einen Antrag auf Erhöhung des
Wichen Zuschusses zu den Unterstützungssätzen der staatLen Kriegsfürsorge gestellt. Die Beihilfe für dre Frauen
Sen um 50 Prozent auf 100 Prozent und für jedes
Wind von 50 auf 75 Prozent des staatlichen Unterstützungserhöht werden. Der Zuschuß beträgt nach den
Een Sätzen durchschnittlich 4—5 Mark in der Woche
Mr eine Familie . Ob der Antrag Annahme beim MaMrat findet, ist noch zweifelhaft, da dieser sich bisher auf
»snen ablehnenden Standpunkt gegenüber allen Anträgen
Unterstützungserhöhung stellte.
— Für Oesterreich-Ungarn . Am 25. Oktober, nachMttags 4 Uhr, soll in der Aula der Liebig-Oberrealschule
? >
§. eine Veranstaltung für Oesterreich-Ungarn stattsinden.
0 ist geplant
, den Reinertrag zur Stellung von Betten
Mr Kranke und Verwundete im Wiener Universitätsspital
L verwenden
. Der Rektor unserer Universität
, Herr Prof.
?Dr. Wachsmuth, sowie der gesamte Lehrkörper, insbe¬
sondere die Herren 'Geh. Reg.-Rat Prof . Dr . v. Arnim,
Prof. 'Dr. Friedwagner(der den einleitenden Vortrag über¬
nommen hat), Prof . Dr . Panzer , Prof . Dr . Schräder,
welche in Oesterreich zu Hause sind, oder an der Universität
Wien gewirkt haben, interessieren sich lebhaft für die Ver¬
anstaltung ; ebenso erfreut sich>diese des Wohlwollens des
Oesterreichisch
-Ungarischen 'Generalkonsulats und des Ver¬
eins „Austria". Ihre Mitwirkung haben zugesagt für
Gesangsvorträge : Frl . Doninger , Frl . Melitta Heim, Herr
Stock (von der Oper), Frau Stock, für Vorträge poetischen
und prosaischen Textes : Herr Direktor Hellmer, Herr Klöpfer, Frl . Jlsen -Jacoby, Frl . Poldy Müller , Frau OllyHerr Rainer -Bittmann , Frl . Poldy Sangora (vom Neuen
Theater), ferner das Brüder Post-Quartett.
— Nationaler Frauendienst. Der Nationale Frauen¬
dienst. gibt bekannt, daß er sein Hauptbureau von Große
Friedbergerstraße 28 nach. Bleichstraße 72, zweiter Stock,
verlegt hat. Ebendaselbst befindet sich' die Kommission
für alleinstehende Frauen und Mädchen, die Kommission
für Arbeitsnachweis und die Pressekommission.
— Kelterobstmarkt im Osthafen. Aufgestellt waren
9 Waggons. Neue Zufuhr 1 Waggon. Preis für 100
Kilogramm im Waggon 10,75 bis 11 Mark, bei Abgabe
von Fuhren 11 bis 11,50 Mark.
— Vom Frankfurter Konsumverein. Der Frankfurter
Konsumverein, eins der größten Gebilde auf dem Gebiete
des 'Genossenschaftswesens
, erzielte im letzten Geschäfts¬
jahr bei einer Bilanz von 3 922015 Mark einen Rein¬
gewinn von 79 755 Mark . Die Zahl der Mitglieder
stieg um 3523 auf 31492 . An Verkaufsstellen zählt
der Verein 74, die sich! auf die weiteste Umgebung von
Frankfurt verteilen. Der 'Gesamtumsatzwert an Waren
erhöhte sich von 10 641 743 Mark auf 11517 198 Mark.
In der Bäckerei, die für 1632 082 Mark Waren umsetzte,

erübrigte man 26 887 Mark. Der Verein trägt die Kosten
der sozialen Gesetzgebung mit 62177 Mark, ferner ver¬
sicherte er 452 Mitglieder mit 1400 000 Mark gegen
Feuer.
— Georg Volks Beisetzung. Eine große Trauer¬
gemeinde aus dem weiten Gebiete des Rhein-mainischen
Verbandes für Volksbildung gab gestern vormittag Georg
Volk das letzte Ehrengeleit zum Grabe. Pfarrer Ditmar
(Offenbach> würdigte in seiner Grabrede die hohen Ver¬
dienste des Toten. Am Grabe legten ' sodann Vertreter
zahlreicher Körperschaften prächtige Kranzspenden nieder,
darunter von Frankfurt , Neu-Isenburg , Offenbach, Hanau,
Darmstadt, Mainz usw.
— Auszeichnung. Der kgl. Korpsstabsveterinär Reck
(bisher Garnison Bockenheim) hat das eiserne Kreuz und
die hessische Medaille für Tapferkeit erhalten.
— Albert Schuhmann-Theater. Sonntag , den 18.
d. M . finden zwei Aufführungen des mit so viel Beifall!
aufgenommenen vaterländischen Bolksspiels: „ Der Kaiser
rief . . ." statt. Nachdem die Direktion die Eintritts¬
preise aus ein Minimum — von 55 Pfg . bis 3,30 Mk.
— herabgesetzt hat, sei auf die Einrichtung des Billetvorverkaufs höflichst erinnert , da der Andrang an den
Sonntagskassen voraussichtlich ein ziemlich großer sein
dürfte.
— Ein neuer Unfug. Seit einigen Wochen laufen
Briefe in der Stadt um, die neben einem religiösen
Spruch die Aufforderung an den Empfänger erhalten,
die Briefe neunmal abzuschreiben und' an neun Tagen
hintereinander an verschiedene Personen abzusenden. Die
Sache ist geeignet, abergläubische Leute zu verwirren, und
hat eine Ausdehnung angenommen, daß sie als grober
Unfug verfolgt werden muß. Wer sich an dem Unfug
beteiligt, setzt sich somit der Gefahr der Strafverfolgung
aus , und sein Name wird im Ermittlungsfall durch. Ver¬
öffentlichung der Lächerlichkeit preigegeben. Mitteilungen
über die Urheber und Förderer des Unfuges nimmt die
Kriminalpolizei entgegen.
(Eingesandt., Bor einigen Tagen , morgens gegen
9 Uhr kamen 220 Soldaten (Bäcker) aus Hannover und
Münster i. W. am Bahnhof Frkf.-West an . Dieselben
sollten von hier mit einem Proviantzuge zur Grenze
befördert werden. Dije (Leute wurden bei ihrer Ankunft
von der Ausgabestelle für Liebesgaben mit belegten Broten,
Kaffee und Tee erfrischt. Als ihre Weiterbeförderung
sich über die Mittagsstunde hinaus verzögerte, wurde ihnen
kräftige Suppe mit Wurst und Brot gereicht. Alle konn¬
ten sie gesättigt werden. Vor ihrer Abreise erhielten'
sie wieder Kaffee re. Selbstverständlich wurde auch, der
Vorrat an Zigaretten , Zigarren , Postkarten in den vielen
Stunden des Aufenthalts vollständig verausgabt. Die
Soldaten waren dankbar und zogen frohen Mutes hinaus.
Einige derselben hatten aber den langen Aufenthalt dazu
benützt, um in benachbarten Häusern sich zu Gaste zu
laden, und manche sollen sogar um Quartier für die
Nacht gebeten haben. Sie sollen angegeben haben, am
Bahnhof sei niemand verpflegt worden, und ihre Weiter¬
beförderung erfolge erst am nächsten Tage. Das war
natürlich unwahr. Da sie aber ihren Zweck erreichten,
mußten sie erst zusammengesucht werden, als der .Zug

zur Abfahrt bereit stand. Wenn wir den Soldaten auch,
das „eroberte gute Mittagessen" von Herzen gönnen, so
sind solche Vorkommnisse doch Ungehörigkeiten. Es gibt
dadurch Zugverspätungen, und Strafen für die „ Aus¬
reißer "folgen nach!. Durch diese Tatsachen veranlaßt,
geben wir den Mitbürgern bekannt, daß an unserem
Bahnhof die Ausgabestelle für Liebesgaben noch, besteht
und bis zum — hoffentlich, baldigen — Friedensschluß be¬
stehen bleibt. Wir wollen unsere tapferen Krieger bei
der Heimkehr erst recht erfrischen und laben. Me Kriegs¬
fürsorge gibt uns zur Erfrischung das Notwendige: Brot,
Tee, Kaffee, Zucker, Suppenpräparate rc. IM übrigen
sind wir auf eigene Hilfe angewiesen. Die am Bahnhofe
tätigen Damen und Herren zahlen einen Wochenbeitrag!
zur Anschaffung wünschenswerter Lebens- und Genußmittel,
und manche 'Geschäfte, besonders Metzger, Bäcker und
Zigarettenfabriken senden uns von ihren Fabrikaten als
Liebesgaben. Wir danken ihnen herzlich dafür und bitten/
nicht zu erlahmen, sondern stetig weiter ihren Beitrag
zu dem guten Werke zu geben. Das Bewußtsein, an
einem so schönen Werke mitgeholfen zu haben, ist der beste
Lohn. Andere mildtätige Mitbürger , welche die Verhält¬
nisse nicht kannten, mögen ihrem Beispiele folgen. Unsere
Einrichtung erfordert eben dauernde Unterstützung. Be¬
sonders erwünscht sind Wurst, Zigarren , Zigaretten, Tabak,
Postkarten rc.
Die Oberleitung der Ausgabestelle für Liebesgaben
am Bahnhof Frkf.-West. I . A. : Stark.

Auszug aus dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
Todesfälle.
8. Okt. Reich, Ernestine Karoline Friederike, geb. Mäch¬
ler, Witwe, 71 Jahre , Schloßstraße 47 a.
8. Henzel, Christof, Hafner, Witwer, 67 Jahre , Ginnheimer Landstraße 60.
12. Lebeau, Johann Friedrich, Werkmeister a. D ., ver¬
heiratet, 64 Jahre , Am Weingarten 28.
12. Schuth, Maria Anna , geb. Lauser, Witwe, 86 Jahre,
Leipzigerstraße 85.
12. Bender, Heinrich Karl, Privatier , Witwer, 73 Jahre,
Schwälmerstraße 9.

Schumann
Nur kurze
99

- Theater

Zeit ! ftashpielLndw
. HertenH.
Heute abends 8 Uhr :
5177

Der Kaiser rief . . .“

Vaterländische Revue in 2 Bildern von Frz . Cornelius.
Musik von Rudolph Nelson . Gesangstexte von Willi Prager.

Kleine Preise von 55 Pfg . bis Hk . 3 .30.
Morgen Sonntag, deu 18. Okt.: 2 Vorstellungen
Nachmittags 4 Uhr_Abends

8 Uhr.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
»Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
Sonntagsbeilage.
Für Die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u .Berlag der Buchdruckern F . Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

Danksagung.
Für die herzliche Teilnahme bei dem schweren Verluste unseres
Söhnchens

innigstgeliebten

Am 28. August fiel im Kampfe für das Vaterland unser treues

Mitglied

H«rr

Andreas

Reservist

Donhauser

im aktiv . Inf . Regt . No. 87 , 8 . Komp.

insbesondere für die trostreichen Worte des Herrn Kaplan Trageser
, sowie
für die zahlreichen Blumenspenden sagen wir unseren herzlichsten Dank.

'

Die tieftrarrevnden Hinterbliebenen:
I . d. N. : Franz

Wir werden demselben ein ehrendes Andenken bewah
' en.

Bockenheimer

August
Frankfurt a. M .-West , den 17. Oktober 1914.

5431

Metzgergesellen
-Vereinigung.
5429

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krankheit und
Schwiegervaters
, Schwagers und Onkels

Herrn Heinrich

Suche einen jungen Hansburscheu,
Rad fahren kann
. Näheres Metzger¬
laden, Schloßstraße 68.
5397 auf alle Militär- Arbeiten
, auch Sättel,
Zaumzeuge und Geschirre für dauernde
Beschäftigung bei hohem Lohne in und außer
dem Hause sofort
5357
Riemeufabrik Appel , Jordanstraße 60.

Tüchtige Sattler

welcher

dem Hinscheiden unseres treubesorgten

Helle, freundl.und frei gelegene Wohnung,
3 Zimmer
, Bad, im Hinterhaus
, Aussicht
nach Universitätsgarten
, per 1. November
billig zu vermieten
. Königst raße 59. 5434

Vaters,

Bender

Schön möbliertes Frontzimmer an

für die trostreiche Grabrede des Herrn Pfarrer Siebert, für den erhebenden Grabgesang des Sängerchors der
Bockenheimer Turngemetnde
, die Kranzniederlegung und die lieben Worte des 2. Vorsitzenden derselben
, Herrn
Hermann Jahrreis, sowie für die zahlreichen Blumenspenden sagen ihren tiefgefühlten Dank.
Frankfurt u. M .-West , den 17. Oktober 1914.
Schwälmerstraße 9.

Die trauernden Hinterbliebenen:
I . d. N. : Heinrich

Bender.

besseren

Herrn billig zu vermieten
, eventl. können

insbesondere

5430

Kremer.

I

S-i^ ?*erer Ullofe « z« verkaufe », j Schöne moderne2 Zimmerwohnung sofort1
3 Zimmerwohuuug mit Bad bill. zi
tpztgerstraße 22, Atelier
.
5426 > oder später zu verm. Marburgerstr
. 23. 5390 > verm., 2. Etage. Jordanstraße 57. 5342

auch 2 durchgehende Frontzimmer(mit
Klavier
) abgegeben werden
. Homburgerstraße 10, 3. Obergeschoß.
_
5396
Mehrere Fuhre « Dünger . 5355
Städt. Armenhaus
, Ginnheimerlandstr
. 42.
Waschfrau gesucht.
5354
Städt. Krankenhaus
, Ginnheimerlandstr
. 42.
Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße 34, 1. Stock.
_
5168
2 Zimmerwohuuug mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Bafaltstrahe 10. _5267
beigepr.
Lehrerin
. Honorar ab Mk. 6.— monatlich.
Off. u. L. H. 10 a. d. Exp. d. Bl. 5432

«JL»
»«Ja
*1 #ii»*L»1 «JL
*1

1JL

A

tL

JL» fl»« JL
»Ja«
fl»ftl
JL

JL

-Verlegung und-Empfehlung.
Qeschä/ts
Einer geehrten Einwohnerschaft, sowie meiner werten Nachbarschaft zur gefälligen Kenntnis, dass ich meine bisherige
,
Filiale» Leipzigerstrasse 49 nach meinem

Neubau

45 b

Leipzigerstrasse

verlegt habe.
Gleichzeitig eröffne ich daselbst ein

Kaffee . ©^§-<^4-

Kaffee per Tasse 15 Pfg., per Portion 25 Pfg.
Hochachtungsvoll

diP

Bäckerei

# KlrSClW

Hauptgeschäft Leipzigerstrasse
Filialen : Schlossstrasse

11, Leipzigerstrasse

17, Tel.

^l"

Amt Taunus
45b , Feuerbachstrasse

Konditorei

2596.
3, Nelkenstrasse

1.
5422

Gut möbliertes Zimmer mit sepa¬
Eingang. Nauheimerstraße 26. 5337
Leere oder möblierte Mansarde zu ver¬
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
5 , 1. St . r . 5338
. Große Seeftraße 49, I . 4624 mieten. Homburgerstraße
vermieten
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
ver¬
zu
Fräulein
an
Mansarde
verMöblierte
zu
Wohnung
ohne
und
mit
Laden
mieten. Landgrafenstraße 15, 3. St . 5339
mieten. Grempstraße 21, pari. _5282
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
ver2 Läden nut Wohnung preiswert zu
Telefon Amt Taunus No. 707.
Ein Zimmer, möbliert oder unmöbliert,
5283 zu vermieten
mieten. Große Seeftraße 21.
. Marburgerftr. 11, p. l. 5348
Oeschlfte:
aller in « Bankfach einschlagendeu
Vermittlung
Möbl. Zimmer mit Schreibtisch(monatl.
Sophienstraße 43 , Hinterhaus.
Annahme von Depositengeldern
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte 20M .) zu vrm. Am Weingarten 13,1.r.5349
mit günstiger Verzinsung
eventl. mit Keller sofort zu vexmieten.
Scheckkonti
provisionstreier
Errichtung
Einfach möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Näheres Nr . 41, part. rechts oder Arndt¬ mieten. Schwälmerstr
. 14, 2. St . lks 5350
von Börsen *Anfträgen
Ausführung
4691
straße 6, Telefon Taunus, 294.
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
Möbl. heizbares Mansardenzimmer billig. 1
4133
( Safes ) .
Schrankfächern
von
Vermietung
5351
.
Stock
4.
8,
Leipzigers ^ . 74 , Ecke Juliusstraße. Wurmbichstraße
Rat und Auskünfte . Fachmännischer
Große Parterreräume für Lager oder
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Zu erfragen bei Nauheimerstraße 20, 3. Stock.
Wohnung billig zu vermieten
5352
. 45 c. 5423
C. Nawratzki& Co., Leipzigerftr
Schönes leeres Zimmer zu vermieten. Emilie
*& Ä
, n8ch.teS5,
v . Kotarski
Trockener Lagerkeller zu vermieten. Werderstraße 10, 3. Stock.
5353
5388
Schloßstraße 25, parterre.
Gut möbl. Zimmeru. Mansardenzimmer
vermieten.
zu
:
«
Werkstatt
. 12, II . 5376 tadellose Maßanfertigung von Kleider « , Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erst»
billig zu verm. Nauheimerftr
5333
Schönhofstraße 13.
Freundl. möbl. Zimmer billig zu verm. klassiger eleganter chicer Ausführung bet solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬
Große helle Werkstatt, 32 Gm sofort~ Wildungerstr.17, III . l. bei Erhardt. 5377 nehme ich volle Garantie. Spezialität Deutsche und Wiener Mode.
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
Großes möbliertes Zimmer zu vermieten.
Stallung per sofort zu vermietendLandgrafenstraße 19, 2. Stock.
5378
an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Anschließend
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 4819
Znschneideknrse und Unterricht in Schmltruullerzeichnen
Schön möbl. Zimmer mit oder ohne Klavier
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬ zu verm. Homburgerstr
). — Während dieser Zeit
. 22, II . l. 5379 nach meinem eigenen letchtfaßltchen System (auch Abendkurse
. 22. 5216
eignet, zu verm. Ginnhetmerstr
selbständig für ihren
Leitung
persönlichen
meiner
unter
,
Gelegenheit
Damen
die
haben
Nähe Universität . Großes, sonniges
. — Damen, welche
Diensten
zu
gerne
Prospekte
—
.
arbeiten
zu
Familienbedarf
eigenen
möbliertes Zimmer in ruhigem Hause zu ver¬
Zimmer
nach ihrer Figur
genau
Schnittmuster
können
,
wollen
mieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 5383 ihre Garderobe selbst anferttgen
5223
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt
Einfach möbl. Zimmer mit Kaffee, per
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
. 24, Woche2.50 M . Diemelstr. 10,11 . r. 5385
. Kausungerstr
oder später zu vermieten
'4324
_
1. Stock, Ecke Schloßstraße.
Möbl. Zimmer eventl. auch mit 2 Betten.
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Kiesstraße 36, 1. St . Vorderhaus. 5386
Gesellschaft)
(Polytechnische
4829
Rödelheimerlandstraße 50._
Ersparungs -Anstalt
Heizbare möblierte Mansarde zu vermieten.
Sparkasse
1826.
gegründet
1
Freundliches Zimmer
König, Wildungerstraße 17, 3. St . 5387 gegründet 1822 .
mit 2 Betten a 3 Mark zu . vermieten.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Tägliche
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834 Große Seestraße 14a, 3. Stock.
5424
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Großes leeres Zimmer zu vermieten. Sparkasse: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grempstraße 31, 3. Stock rechts. 4926 Schloßstraße 47 b, 2. Stock.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlicher?
5425 Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
20.—, welche in den Wohnungen der Sparendem
Mk.
bis
Psg.
50
von
Einlagen
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
zulässig.
sind
Nebeneinlagen
.
werden
erhoben
4933
.
St
mieten. Landgrafenstraße 41, 1.
5436 Annahme der Sparmarken der Franksurter Psennig -Sparanstalt.
mieten. Jordanstraße 39, Völker.
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
Möbliertes Zimmer an Mädchen auch mit
zu verm., eventl. auch mit guter Pension. Kind zu verm. Mühlgasse2, III . 5437 Abgabe von Hans -Sparbüchse » . Ansbewahrnng der Eiulegebücher.
$
und Ersparungsansta
für Sparkasse
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
Expeditionszeit
monatl,
M.
8
,
Woche«Zimmer
allen
an
,
heizbares
40
Leeres
Maiuzerstraße
Rene
Hanptstelle:
der
bei
ver¬
zu
Gut möbliertes Zimmer
. Emstrstraße 35, Hths. 5438
tapen nnuuterbrocheu von 8 Uhr Vormittags bis S Uhr
mieten. Wildungerstraße 15, 1. St . 5243 zu vermieten
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
aftifr Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
abends.
Geschäfts»
über
Anzeigen
die
;
Freitag
.
u
Dienstag
), Wallstraße Nr. 5,
Grempstraße 21, part. _5285
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhos
230,
Mainzerlanbstraße
,
7
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Adalbertstraße
194,
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße
5288
Falkftraße 102, 1. Stock.
geschlossen.
Weiteres
aus
bleiben bis
Vorstand.
Der
4134
Möbl. Mansardenzimmer zu vermieten.
v 5289
.
Adalbertftraße3, Bäckerei
, noch etwas an warmen,
Wer ist geneigt
nid alle
Schöne gr möbl. Mansarde mit Ofen billig
wenn auch getragenen Sachen, zu einer
zu verm. Zietenftraße 13, II . links. 5290
, die in diesen Tagen
Frachtliste beizusteuern
zum billigsten Tagespreise.
aller Art werden sofort billig und schön auf nach Ostpreußen abgehen soll, wo die Not
Schön möbliertes Zimmer
5428 so groß ist? Liebesgaben nimmt dankbar
.
die neuesten Formen umgeändert
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
Neue Hüte zu den billigsten Preisen. entgegen Fräulein von Heyden , Schloß5296
Schloßstraße 113, 1. Stock._
__
straße 54, parterre._
Schöne helle Schlafstelle oder
9
Leipzigerstrasse
Hinterhaus,
211
Kettenhosweg
möbliertes Zimmer *» vermieten.
Tel . Amt Taunus , ES . 4917 Bockenheim , Kansnngerstr . 7 , HI. unweit dem Bahnhose , großer La¬
5297
Krenznacherstr . 43 , 4. St .
Filz - und Glebhüte werden in4 Tagen gerkeller nebst Bureauränme»
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
gutgehende
Eine
, auch garniert, alte Zutaten ver¬ fort preiswert zu vermiete «. Nay.
faffoniert
Schloßstraße 51, 2. Stock. _5335
, gefärbt und ge- bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
wendet, Federn gewaschen
Schönes Zimmer an sol. Fräulein billig zu vermieten . Nauheimerstraße 20.
1. St . 5433 platz 18.
10,
Weingarten
kraußt. Am
. 28, Hths. part. 5336 Zu erfragen Adalbertstr. 6 a, Lemp. 5341
zu verm. Leipzigerftr

Geschästslokale

rc.

ratem

Mitteldeutsche

Creditbank

v

Damenschneiderin

re.

Frankfurter

Sparkasse

z. Zt. 3Vk
Verzinsung

Kartoffeln
Mn

Mise Dnmeuhüte

4 . BLüntzel

, Hatmacher
M . Nemetz

Wirtschaft

Montag , den 19 . Oktober

m
245..
Nr - 245

Erscheint täglich abends
%Ausnahme- er Sonn- unö Zelertage.
: Die Spaltzeile 10u. 15Pfg. ,
Inseratenpreis
: 15 pfg.
Mrreklamezeile 20 Pfg. Auswärtige
: Leipzigerstraße 17.
Ekpeöition unö Redaktion
: Timt Taunus Nr. 4165.
Fernsprecher

Grgan für amtliche
Öffentlichen

Der Krieg.
Tages -Bericht.
, 19. Okt. norm . An¬
Hauptquartier
Großes
griffsversuche des Feindes in der Gegend westlich und
nordwestlich von Lille wurden von unseren Truppen unter
starken Verlusten für den Gegner abgewiesen. Auf dem
östlichen Kriegsschauplatzist die Lage unverändert.
19 . Okt. In Pariser Blättern spricht
Mailand,
man nach einer Meldung aus Corriere della Serra mit
Genugtuung von der jetzigen Lage der Kampflinie. Es
heißt darin , daß die ununterbrochene Kette der englischfranzösischen Heersäulen nunmehr von Lothringen bis zum
. Nur ein Heer von Schwimmern
Meere sich erstrecken
könnte jetzt einen Umgehungsverfuch wagen. Wenn sich
also die Deutschen nicht auf die Defensive beschranken
wollen, so bliebe ihnen nichts anderes übrig, als zu
versuchen, durch starke Frontangriffe die feindlichen Stel¬
lungen zu durchbrechen. Wenn es wahr ist, daß bedeutende
deutsche Verstärkungen im Rheinland marschbereit gemacht
werden, so könnte man nur annehmen, daß die Deut¬
schen absichtlich diese große Frontausdehnung Vornahmen,
um die feindlichen Reihen zu verdünnen. Die Schnel¬
ligkeit aber, mit der alle Umgehungsversuchedurch die
Verbündeten vereitelt wurden, und die Tüchtigkeit der
englisch-sranzösischen-belgischen Führung , welche die Deut¬
schen zwang, auf die Linie Oise bis Lille zurückzugehen,
verbürgt die Zuversicht, daß nunmehr neue Flankenangriffe
ausgeschlossen sind und die Heranziehung von Verstär¬
kungen auf der -ganzen Linie der Verbündeten ungestört
vvv sich geht.

Die Kämpfe bei Belfort.
Zürich, 17 . Okt. Aus dem Sundgau wird schwei¬
zerischen Blättern noch! weiter berichtet, in der Gegend
von Pfirt und Pfetterhausen -seien sowohl von den Deut¬
schen, wie von den Franzosen starke Verstärkungen heran¬
gezogen worden. Die Deutschen haben bei Pfirt eine
ausgezeichnete Stellung , die Franzosen eine solche bei Sept
bezogen. Die Franzosen setzen alles daran , das Gebiet
zwischen Jll und der Larg, das sie seit etwa 6 Wochen
. Die Deutschen dagegen
inne hatten, wieder zu besetzen
bemühten sich, die Franzosen in den engeren Festungs¬
gürtel von Belfort zu werfen. Die Artilleriekämpfe, die
zwischen Altkirch und Pfetterhauftn stattfanden, zogen sich,
hart an der Schweizer Grenze hin. Gegen die von
den Franzosen östlich Belfort bis ins Elsaß vorgescho¬
benen Stellungen wurden schon am Dienstag schwere
, die Kämpfe waren sehr heftig.
deutsche Mörser angesetzt
Die deutschen Truppen gewannen an Boden, wenn auch
. Auch- bei Thann gingen die Deutschen
nur schrittweise
vor, mußten jedoch bei Altmünsterol den überlegenen fran¬
zösischen Kräften bis hinter Thannerkirch weichen, während
sie weiter südlich- am Fuß der Vogesen den französischen
Angriff abschlugen. Die Franzosen sollen namentlich
von Epinal und Belfort Verstärkungen erhalten haben. *

Gmiäula.
Roman von A. von Trystedt.
<39. Fortsetzung.)

„Tu das , Onkelchen," sagte Gundula eifrig, „und
wenn dies und jenes dir an Vera mißfallen sollte, so
übersieh es, bitte, sie ist so sehr zu entschuldigen. Du
weißt, Mama verzieht sie grenzenlos ."
„Soll alles in deinem Sinne geschehen, mein
Herzchen, aber sage mal , du singst ja gar nicht mehr,
stehst im Gegenteil aus , als fei dir die Freude an dem
' Besuch verleidet. Was ist denn geschehen?"
„Nichts, Onkelchen, nicht das geringste," lachte
Gundula , dann stürmte sie mit einer ihr sonst fremden
Hast davon , um sich umzukleiden."
Einige Stunden später schritt Gundula Arm in
Arm mit ihrer Schwester Vera unter den alten Bäumen
des Gartens dahin . Der Baron war an ihrer Seite.
Nachdenklich ruhten seine Blicke auf den beiden
jugendschönen Mädchengestalten . Gundula trug ein
einfaches, weißes Kleidchen und eine rosa Schärpe , als
einzigen Schmuck ein paar frische Rosen im blonden
Haar.
Vera dagegen erschien als Modedame in einer
'
weißen Chiffontoilette, die mit schwarzer Gaze drapiert
war . Ihre stolze Schönheit kam in dem engen und doch
Me wallenden Gewände zur besten Geltung . Eine
Perlenkette legte sich um den blendend weißen Hals,
°.n8e' goldene Kette war für das Lorgnon
des Kleides, der den Hals
am Ausschnitt
ß*nc vollerblühte Zentifolie befestigt.
^
«Hon in der Kleidung verrieten sich die grund

42 . Iahrg.
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Die Verfolgung des nördlich Wyszkow geworfenen!
Feindes wird fortgesetzt. Andere Teile unserer über dis
Köper Hagen, 18 . Okt. „Berlinske Tidende" mel¬ Karpathen vorgerückten Kräfte sind bis Lubience, auf der
det ans London: Seit Donnerstag steht ein verzweifelter Höhe nördlich Orow, und in den Raum von Uraz vor¬
Kampf in der Umgegend von Ypern und Courtrai , wo gedrungen
Die Verluste der Russen bei ihrem Angriff auf Przedeutschen Abteilungen von Antwerpen mit großer Heftig¬
keit aus den äußersten linken Flügel der Franzosen drücken, nchsl werden auf 40 000 Tote und Verwundete geschätzt.
um eine Verbindung zwischen dem deutschen westlichen Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs tu Höfer,
Generalmajor.
Flügel in Belgien und dem deutschen rechten Flügel in
Frankreich herzustellen. Die Anstrengungen waren bisher
Ei » Seegefecht a» der holländische» Küste.
erfolglos. Sie werden mit unverminderter Gewalt fort¬
18 . Okt. Am 17. Oktober nachmittags!
Berlin,
gesetzt. Gleichzeitig griff ein starkes gemischtes deutsches
. 115", „S . 117", ,,S«
Korps die englische und französische Besatzung von Ost¬ gerieten unsere Torpedoboote „S
holländischen Küste in
der
unweit
119"
.
„S
und
118"
ende und die französischen Marinesoldaten an, die den
Rückzug der Belgier nach Dünkirchen deckten und eine Kampf mit dem englischen Kreuzer „Undaunted" und vier
Nach¬
verschanzte Stellung zwischen Dixmnden und Roulers vor¬ englischen Zerstörern. Nach amtlichen englischen
Sinken
zum
Torpedoboote
deutschen
die
wurden
richten
bereiteten. Der Ausgang des Kampfes ist nicht bekannt,
gebracht und von ihrer Besatzung 31 Mann in England
doch wird nicht geglaubt, daß die Verbündeten ihre Stel¬
lungen halten werden. Die Bewegung des Heeres ist gelandet. Der Stellvertreter des Chefs des Admiralstabs,
sehr durch die flüchtende belgische Bevölkerung gehemmt. (gez.) Behnke.
I « Antwerpen.
Der nächste größere Kampf wird bei Dünkirchen erwartet,
wo die Franzosen und Engländer starke Feldbefestigungen
18 . Okt. Der „ Nieuwe RotterdamRotterdam,
um die Stadt errichten und große Ueberschwemmungen sche Courant " meldet aus Breda vom 17. Oktober: Zu¬
voroeuommen haben. Hier den Durchbruch der Deut¬ rücklehrende Reisende erzählen ans Antwerpen : Mehrers
scher zu verhindern, ist von allergrößter Bedeutung, da Kaffeehäuser und einige Läden sind geöffnet. Seit gestern
es dem linken Flügel der Verbündeten gilt.
ist wieder frisches Brot erhältlich, aber noch keine Milch.
Die Straßenbahnen sind noch nicht wieder in Betrieb.
Gute Nachrichten aus dem Osten.
Die Wasserleitung ist an vielen Orten wiederhergestellt.
Wien, 17 . Okt. Amtlich wird verlautbart vom Deutsche Matrosen öffneten auf Befehl einen Fleischer¬
laden, aber das Fleisch war verdorben. Auf den Straßen
17. Oktober mittags : Sowohl die in der Linie StarySambor -Medyka und am San entbrannte Schlacht als ist es noch sehr still. Die deutsche Besatzung verhält
sich gut und wechselt Grüße mit den Vorübergehenden.
auch unsere Operationen gegen den Dniestr nehmen einen
guten Verlauf . Nördlich Wyszkow wurden die Russen Gestern wurden an vielen Straßenecken Maschinengewehre
abermals angegriffen und geworfen. Bei Synowucko for¬ aufgestellt und an der Zentralstation ein Feldgeschütz hinter
cierten unsere Truppen den^ Stryj -Fluß , gewannen die einer Sandbarrikade . Gestern befanden sich noch nicht
Höhen nördlich des Ortes und nahmen die Verfolgung viele F türkklinge auf der Rückkehr.
des Feindes auf. Ebenso gelangten die Höhen nördlich
Belgische Flüchtlinge.
von Podbuz und südöstlich Stary -Sambvr nach- hartnäcki¬
18 . Okt. „Daily Ehronicle" erörtert dis
London,
gen Kämpfen in unseren Besitz. Auch nördliche des StrwiazFlüchtlinge ib Holland, die etwa
belgischen
der
Frage
Flusses schreitet unser Angriff vorwärts . Nördliche von
hunderttausend Köpfe zählen und sagt, da die Rückkehr
Przemysl beginnen wir bereits auf dem östlichen SanUfer festen Fuß zu fassen. Die Zahl der während unserer der Belgier in ihre Heimat untunlich sei, blieben zwei
jetzigen Offensive gemachten Gefangenen läßt sich natür¬ Möglichkeiten: entweder, sie nach England zu bringen,
oder Holland für ihren Unterhalt zu entschädigen. DaA
lich noch nicht annähernd übersehen. Nach den bisherigen
befürwortet entschieden das letztere und bemerkt hierBlatt
Meldungen sind es schon mehr als 15000 . Der Stell¬
vertreter des Chefs des Generalstabs v. Höfer, General¬ zu, daß die Belgier die englischen Arbeiter nicht unter¬
bieten dürsten ; sie würden am besten überhaupt nicht!
- .
1j
major.
angestellt und dürsten nicht für die Dauer in den wirt¬
schaftlichen Rahmen Englands eingefügt werden. Die
Der österreichische Tagesbericht.
Flüchtlinge sollten auch von den östlichen Grasschafen und
Wien, 18 . Okt. Amtlich- wird verlautbart , 18. Ok¬ den Kanalhäfen ferngehalten werden; es wäre am besten,
tober, wittaas : Unsere Angriffe in der Schlacht beiderseits möglichst viele nach- Irland zu schaffen.
des Strwicz-Flusses wurden gestern fortgesetzt und ge¬
Deutsche Verwaltung i» Russisch-IPole«.
langten stellenweise bereits an die feindlichen Linien heran.
An einzelnen Punkten arbeiten sich- unsere Truppen wie
17 . Okt. Die deutsche Verwaltung in
Berlin,
im Festungskriege mit Laufgräben vor. In der ver¬ Russisch-Polen hat bis jetzt schon einen ansehnlichen Um¬
gangener! Nacht wurden mehrere Angriffsversuche der Rus¬ fang. Als Verwaltungschef ist der Regierungspräsident
sen blutig abgewiesen. Auch- heute ist die Schlacht auf Graf v. Merveldt (Münster) tätig ; ferner sind in die Ver¬
der ganzen Linie im Gange . Unsere schwere Artillerie! waltung bisher berufen: die Landräte Wellenkamp (Rahat eingegriffen.
tibor), Dr . v. Kries, Mitglied des Abgeordnetenhauses,

Vor Dünkirchen.

verschiedenen Charaktere der beiden jungen Mädchen.
Es haftete Gundula etwas lieblich Hausfrauliches ary
während Vera die stolze Weltdame repräsentierte.
„Wie gefällt Ihnen dieser stille Erdenwinkel,
gnädiges Fräulein, " wandte Stefany sich an Vera,
„möchten Sie nicht längere Zeit, sagen wir bis zum
Herbst, hierbleiben ? So einsam, wie es vielleicht den
Anschein hat, ist es nicht bei uns . Es werden Wald¬
partien arrangiert , lange Autofahrten unternommen,
und auch die Vergnügungen auf dem Wasser sind
nicht so übel."
Vera hatte schon, während der Baron sprach, ein
eutsetztes Gesicht gemacht. „Nicht um die Welt möchte
ich länger als einen Tag in dieser Einöde verbringen,"
entgegnete sie in komischem Entsetzen, „nein, eine solche
Zumutung weise ich mit aller Entschiedenheit zurück.
Schon jetzt ist es mir, als müßte ich ersticken in der
Einsamkeit Ich brauche die Menschen, geräuschvolle
In Ostende, von wo wir soeben
Abwechslung.
kommen, ist mein Platz. Es war entzückend, himmlisch
dort, und vermutlich kann ich es Papa abschmeicheln,
daß er Mama und mir erlaubt , noch einmal dorthin
zurückzukehren. Ich habe ihm doch auch den Gefallen
getan, " fügte sie halb schmollend hinzu, „und bin mit
hierher gekommen. Mama zog es vor, zu ihrer
Freundin , der Baronin Elsen, inzwischen zu gehen —
verdenken kann ich es ihr nicht." Sie gähnte.
„Wenn Sie nur gesehen hätten , mit welcher Freude
Sie hier erwartet worden sind, würden Sie anders
sprechen," bemerkte Stefany mit einem Seitenblick auf
Gundula , die heute ein wenig leidend aussah und in
ihrer stillen Lieblichkeit einer weißen Rose glich.
„Ja , ja, ich weiß, daß Gundel , das kleine Schaf,
immer noch anhänglich ist, trotzdem wir es um sie

eigentlich nicht verdient haben, " sagte Vera rücksichtslos,
„aber gerade diese unverwüstliche Sanftmut — nimm
es mir nicht übel, kleine Schwester — ist uns nicht
sonderlich sympathisch. Mama kann diese ruhigen,
temperamentlosen Menschen, zu denen ihr, du und dein
Onkel gehört, überhaupt nicht leiden, sie wird nervös,
wenn sie dich nur in ihrer Nähe weiß. Wir sind lebhaft,
sagen jedem frei unsere Meinung heraus und fühlen
uns nur zu offenherzigen Menschen hingezogen, selbst
>
wenn wir nicht einer Meinung mit ihnen sind."
„Ihr Papa gehört aber dem Anschein nach auch
zu denen, welche, um mit Ihnen zu sprechen, nicht
i
temperamentvoll sind," äußerte der Baron .
Man
Gundula hatte den Blick tief gesenkt.
konnte glauben , sie höre gar nichts von der Unter- ;
, j
Haltung.
„Papa —" sagte Vera mit einer Bewegung , als'
verschlucke sie eine Pille — „ist immer gut und rück¬
sichtsvoll gegen uns , und mehr verlangen wir von ihm
nicht."
„Sehr diplomatisch^" meinte der Baron mit halbem
Lächeln, „Papas rechnen demnach überhaupt nicht mit.
Sie sind dazu da, um den Töchtern alle Wünsche zu
erfüllen ; kommen sie dieser heiligen Pflicht nach, so
läßt man sie gelten. Andernfalls —"
„Nun ja , gewiß ! Und Sie glauben nicht, wie an¬
genehm es ist, einen bequemen und noblen Papa zu
haben ."
Gundula tat das Herz weh bei diesen Aeußerungen,
die ihr recht herzlos vorkamen. Unauffällig blieb sie
ein paar Schritte zurück. Der Anblick ihres Vaters
hatte ihr Tränen erpreßt . Er sah leidend und stark
gealtert aus . Sie kannte ja sein weiches, liebebedürftiges Herz und wußte, daß er darbte an der Seite

Buresch (Hohensalza), Hahn (Krotoschin), Dr . v. Luecken
(Zellerfeld), Graf v. Wartensleben (Lagow, Kr. Frank¬
furt a. O.), Graf Clairon d'Haussonville (Landsberg a. W.),
der Landgerichtsrat Schulz (Bromberg), M . d. R., der
Geh. Regierungsrat Peistel von der Regierung in Magde¬
burg, der Rittergutsbesitzer Regierungsassessor a. D . v.
Oppen-Dannenwalde, der Regierungsrat a. D . Rojahn
(Nieder-Waldenburg). In Verwaltung genommen sind be¬
reits zehn Kreise in den Grenzgebieten; auch mehrere
Eisenbahnstrecken im südlichen Polen sind schon in deut¬
schem Betriebe. Infolgedessen ist von der preußischen
Eisenbahnbehörde in Czenstochau ein Eisenbahnbetriebs¬
und Maschinenamt errichtet worden. (Frkf. Z.)

Der Kriegszustand in Finland.
17 . Okt. Nach dem „Svenska DagStockholm,
bladet" ist in Finland durch den Generalgouverneur die
Zensur auch des inländischen Briefwechsels eingeführt wor¬
den. Seit der Verkündigung des Kriegszustandes haben
nicht nur die Militärbehörden , sondern auch die russischen
Gendarmen tatsächlich ebenfalls unbegrenzte Rechte wie
in Rußland selbst.

vorgeht, werden die Interessen der Gesellschaft von Herrn
Charles Bearword vertreten. (Nach einer Pekinger Mel¬
dung des „Daily Telegraph" sind zwei japanische Konn
panien Infanterie bis zur Endstation Tsinanfu vorge¬
stoßen, besetzten sämtliche der Gesellschaft gehörenden Ge¬
bäude und bemächtigten sich ohne Zwischenfall des ganzen
dort versammelten rollenden Materials . Die fünfte Di¬
vision des chinesischen Heeres, 10000 Mann stark, die
in der Nähe lagerte, ist auf Beobachtungsposten geblieben.
Zwar sind fortwährend Zwischenfälle vorgekommen, aber
den japanischen Truppen ist doch kein offener Widerstand
entgegengestellt worden. Ein ganzer Bahnbeamtenstab
, die Schantung -Eisenbahn
verläßt Japan mit dem Zweck
unter genau denselben Bedingungen zu übernehmen wie
die Eisenbahnstrecke im Süden der Manschurei.)

Kleine Nachrichten.

18 . Okt. Die im Publikum verbreitete
Berlin,
Nachricht, daß ein Austausch kriegsgefangener Offiziere
und Mannschaften in Aussicht stehe, ist durchaus irrig.
Möglich ist nur der Austausch der in den ver¬
schiedenen Ländern fest geh altenen Zivilp ersonen.
Bil da pest , 17. Okt. Heute traf die für Ungarn
Der Fürstenmord von Sarajewo.
bestimmte Hilfsexpedition des amerikanischen Roten Kreu¬
Bei der Fortsetzung des Verhörs der Angeklagten zes zur Pflege der im Kriege Verwundeten auf dem Bahn¬
erklärte Mischko Jowanowitsch, daß er unschuldig sei. hof ein. Tie amerikanische Sanitätsabteilung besteht aus
Als Inspektor des serbischen Sokolvereins und Kommissar Aerzten und Pflegerinnen unter Führung Macdonalds;
der Narodna Obrana sei er für die großserbischen Ideen
sie wurde in Vertretung der Regierung vom Staatssekretär
tätig gewesen. Er sei aber ein loyaler Untertan und Baron Perenyi begrüßt. Zum Empfange waren erschienen,
habe von dem Anschläge nichts gewußt. Gleichwohl steht Bürgermeister Barczy, der amerikanische Konsul, Feld¬
fest, daß er die Waffen, mit denen der Anschlag gegen marsch alleutnant Kirchner und zahlreiche Mitglieder des
den Thronfolger ausgeführt wurde, aufbewahrt und von ungarischen Roten Kreuzes. Die amerikanische HilfsexpeTuzla nach Doboj befördert hat. Ter Angeklagte gestand, dition wird ihre Tätigkeit in einem vom Roten Kreuz
daß es ihm unter der Verwaltung der Monarchie gut
eingerichteten Hospital demnächst eröffnen.
gegangen sei, und beantwortete einen Vorhalt des Vor¬
London, 16 . Okt. (Meldung des Reuterschen
habe,
begangen
damit
sitzenden, welche Niederträchtigkeiter
Bureaus .) Der frühere König von Portugal , Manuel,
daß er nach der Ermordung des Thronfolgers im Namen hat Sir Edward Grey einen Besuch abgestattet. In Ver¬
des Sokolvereins des Tuzlaer Kreises dem Kaiser eine bindung hiermit ist es von Interesse, daß der frühere
Beileidsdepeschegesandt Habe, er habe im Interesse der portugiesische Gesandte, Marquis Severau, bei dem König
Sokols gehandelt. — Cabrinowitsch erklärte freiwillig,
er habe sich vor dem serbischen Major Tancositsch ge¬ in Sandringham weilt._
fürchtet. Als dem Angeklagten mitgeteilt wurde, daß Tan¬
cositsch tot sei, war er bestürzt. Der Präparand Gjukitsch,
19. Oktober.
der Cabrinowitsch mit Jlitsch zusammenführte, behauptet,
er habe an die Ausführung des Anschlages nicht geglaubt.
— Für das 18. Armeekorps sind 2 Paketdepots ein¬
Er bedauere den Tod des Erzherzogs, glaube aber, daß gerichtet worden und zwar in Frankfurt a. M . und sn
der Tod einer hohen Person als Zeichen des Protestes Darmstadt. In der Zeit vom 19. bis 26. Oktober ist
notwendig gewesen sei. Ter Obergymnasiast Perin gibt daher im allgemeinen auf den Paketen für die hessischen
zu, daß er den Mordplan aus Furcht vor der Rache Truppenteile des 18. Armeekorps in der Aufschrift „Paketder Täter , sowie aus Gründen der Kollegialität nicht depot Darmstadt", für die preußischen Truppenteile des
angezeigt habe. Der Student Forkapitsch leugnete im 18. Armeekorps„Paketdepot Frankfurt (Main )" anzugeben.
allgemeinen, von dem Anschlag etwas gewußt zu haben, Ueber Näheres geben die Oberpostanstalten Auskunft.
. Be¬
den er nicht billige. Obergymnasiast Kalember, der von
— Aufklärung über Feldpostpaketbeförderung
dem Plane gewußt hatte, hatte von einer Anzeige ab-» stimmungen der Post für die Ausnahmetage vom 19.
gesehen, weil er an den Ernst der Sache nicht geglaubt bis 26. Oktober können bei H. Wüst, Leipzigerstraße 37,
habe.
eingesehen werden, ebenso liegen die Postdepots der be¬
treffenden Armeekorps daselbst auf.
Kiautschan kämpft bis zum Aenßersten.
— Lesestoff für unsere Lazarette. Durch die „ Kriegs¬
18 . Okt. Aus Tokio wird über Lon¬
Stockholm,
wurde der „ Freibibliothek", die gemeinsam mit
fürsorge"
don gemeldet: Der Befehlshaber des japanischen Expe¬ der hiesigen Volksbibliothek die Frankfurter Lazarette mit
ditionskorps in Kiautschau hat der dortigen Besatzung eine Lesestoff versorgt, viele hunderte von Jahrgängen illu¬
ehrenvolle Kapitulation angeboten. Er versprach der Be¬ strierter Zeitschriften zur Verfügung gestellt. Wünsche um
satzung, daß er die Garnison nicht als Kriegsgefangene Zusendung sind an die Zentrale, Stoltzestraße 20-24, zu
behandeln wolle, sondern daß er sie auf japanischen Schiffen richten. Auch stellt die Freibibliothek ihre abgelegten po¬
durch den Suezkanal nach einem neutralen Häfen des litischen Zeitungen, es handelt sich um mehr als hundert
mittelländischenMeeres bringen wolle. Der deutsche Kom¬ Tagesblätter jeder politischen Richtung, den Lazaretten
mandant hat dieses Anerbieten mit aller Bestimmtheit zur Verfügung.
abgelehnt. Gleichzeitig wurde der eingeborenen Bevölkerung
— Die Inhaber des Eisernen Kreuzes 1914, denen
freier Abzug aus der belagerten Stadt zugebilligt. Dieser der aufrichtige Dank des deutschen Vaterlandes für alle
Schritt wird allgemein als das Vorspriel zu dem letzten Zeiten gesichert ist, bittet Exzellenz Generalleutnant z. D.
Kampf angesehen, da man weiß, daß die deutsche Be¬ Freiherr von Dincklage-Campe, Berlin -Halensee, Westfäli¬
satzung absolut entschlossen ist, bis zum Aeußersten Wider¬ sche Straße 61, Namen und Adresse mitzuteilen. Er
stand zu leisten.
beabsichtigt, den Helden aus dem jetzt tobenden Welt¬
Die Japaner in Schantnng.
kriege ein Ehrendenkmal zu errichten, wie er es in seinem
16 . Okt. Nach Nachrichten, die der Schan- Werke: „Wie wir unser Eisern Kreuz erwarben" für die
Berlin,
tung -Eisenbahn-Gesettschaft zugekommen sind, ist die Schan- Inhaber des Eisernen Kreuzes aus dem deutsch^fränzösischen
tungbahn von den Japanern besetzt worden. Offenbar Kriege 1870-71 getan. Auch in diesem neuen Werke
vor der Besetzung sind eine große Anzahl Lokomotiven sollen die mit dem Eisernen Kreuze Ausgezeichneten in
durch die Herausnahme wichtiger Teile betriedsunbrauch- Selbstschilderungen ihre Tat in kurzem Texte darstellen,
bar gemacht worden. Sämtliche Bergwerksschächtesind die ihnen dieses Ehrenkreuz brachte. Er bittet auch die
Vorgesetzten und Kameraden für die mit der Feder weniger
unter Wasser gesetzt. Die Beamten und die Familien,
erstere, soweit sie nicht zur Fahne einberusen sind, be¬ gewandten oder auf dem Felde der Ehre gebliebenen Sol¬
finden sich! in Zahl von 160 Personen an einem neu¬ daten einzuspringen, damit die Taten dieser tapferen Krie¬
tralen Platze in Sicherheit. Wie aus einer Depesche her- ger in dem Werke nicht unerwähnt bleiben. Ein reicher

Lokal -Nachrichten.

Der beiden oberflächlichen Geschöpfe, die nur das Leben
nur prunken und überall eine hervorragende
wollten . Was fragten sie danach, ob der
tolle spielen
Herzen befriedigt war oder nicht ! ?
seinem
in
Water
Bei der nächsten Wegbiegung kam Eicke ihr ent¬
gegen.
„Ich bin hocherfreut, dich allein zu treffen, mein
Liebling, " sagte er zärtlich , „nun führe mich solche
Wege, wo wir vor einer Begegnung mit den anderen
pcher sind. Eine kurze Plauderstunde wird uns ja
Wohl vergönnt fein."
Gundula legte den Arm um ihres Vaters Nacken
And schmiegte ihr blondes Köpfchen an seine Schulter.
„D mein lieber Papa , wie wollte ich dich hegen und
pflegen, dürfte ich bei dir sein," sagte sie weich; daß wir
so getrennt dahinleben müssen, ist doch gar zu traurig ."
„Es ist unser Verhängnis , Gundel . Was sollte ich
damals beginnen , als ihr Kinder klein wart und der Haus¬
halt jeder Aufsicht entbehrte ? Sollte ich mich zum dritten
Male verheiraten ? Dagegen lehnte sich alles in mir
auf . Und als meine erste %$ au dann zu mir kam,
mich himmelhoch bat, ihr zu verzeihen und zu er¬
lauben , daß sie wieder als Gattin und Mutter ihren
Einzug in mein Heim halte , da konnte ich ihren Bitten
nicht widerstehen, ich war sogar froh, daß sie gekommen
und die Versöhnung angebahnt hatte ; hoffte ich doch,
daß sie schon aus Dankbarkeit gütig gegen dich sein
werde. Wer da befand ich mich in einem großen
Irrtum . Wie könnte auch ein harter , egoistischer Sinn
liebevoll empfinden ! In der allerersten Zeit suchte
Eugenie sich mir wohl anzupassen, war sie freundlich
und zutraulich gegen dich. Doch nur zu bald kamen
ibre Herrschsucht und ihr Egoismus zum Durchbruch.

,
tenießen

Sie begann , dich zu vernachlässigen, wurde immer
herzloser gegen dich."
Gundula seufzte in der Erinnerung an all die er¬
littene Unbill. „Damals glaubte ich immer, du sähest
nichts, Papachen, " sagte sie mit leisem Vorwurf in der
Stimme , „weil du absolut nichts zu meinem Schutze
unternahmst ."
„Dadurch hätte ich nur noch mehr Unheil auf dein
armes , junges Haupt herabbeschworen, Gundel , hätte
Eugenies Haß geweckt. Da war es noch besser, zu
schweigen und durch gelegentlich erwiesene Aufmerksam¬
keiten deiner Stiefmutter Konzessionen zu machen.
Trotzdem war es damals hohe Zeit, daß Onkel Otto
dich befreite. Ich habe dich ja schmerzlich genug ver¬
mißt , aber das Bewußtsein , dich glücklich und geborgen
zu wissen, hat mich stets getröstet."
„Ja , ich habe dem Onkel unendlich viel zu danken.
Aber nun sag' mal , Papa , ist Vera ebenso — böse
und oberflächlich wie ihre Mutter ?"
„Nein . Vera ist allerdings heillos oberflächlich und
borniert , das Ergebnis von Eugenies Erziehung . Aber
das Mädel ist zu beeinflussen. Wenn sie zum Beispiel
längere Zeit in deiner Nähe lebte und du ihr Ver¬
trauen zu gewinnen wüßtest, so wäre es nicht aus¬
geschlossen, daß sie dir nachstrebte. Es steckt ein guter
Kern in ihr . Sie ist weder verschlagen noch verlogen,
. Aber ihr
sondern aufrichtig bis zur Rücksichtslosigkeit
fehlt ein gutes Vorbild . Die Mutter hat gar kein
Innenleben , sie berechnet nur den äußeren Effekt."
„So wie du Vera schilderst, beurteile ich sie gleich¬
falls ." Gundula machte eine Pause , als brauche sie
Zeit , einen Aufruhr in der eigenen Brust zu be¬
schwichtigen.

, in erster Linie die Bildnisse der
Bilderschmuch
eÄ
d°s M --N-N Steujeä neben ^ nen au" L
©efecfften usn> wird diese große und denIwLrdige qÄ
mrt ihren Helden der Nachwelt überliefern helfen SW
Teilnehmern zur Erinnerung , den Nachgeborenen J,r
ewigen Nacheiferung.
— Vorabend des 18. Oktober. Am Vorabend de«
Tages, an dem vor 101 Jahren die Völkerschlachtm.f
Leipzigs Gefilden tobte, dem Tage, an dem vor 83
ren ein deutscher Kaiser geboren wurde, und dem eil’
Jahrestag der Einweihung des Völkerschlachtdenkmals be¬
ging der Gau „ Turnerschlaft Frankfurt a. M ." einen
vaterländischen Abend. Der Gauvorsitzende Professor Ben¬
der gedachte in ehrenden Worten der Mitglieder des Gaue/
die ihr Leben draußen im Kampfe fürs Vaterland ge¬
lassen haben. Ihrer sind bis heute 28. Unvergessen
werden sie sein für alle Zeiten ; ein unvergängliches Denk¬
mal hätten sie sich gesetzt in den Reihen ihrer Turn¬
genossen. Die begeisternde Festrede, die Bedeutung ^
Gedächtnistages in der großen Gegenwart wuchtig
sammensassend, hielt Universitätsprofessor Dr . Theobald
Ziegler. Nnen kurzen Ueberblick über die Teilnahme der
Frankfurter Turnerschaft an unserem Kriege gab Herr
Rektor Zimpel. Am Feldzuge nehmen teil 1040 Turner
außerdem noch hunderte von Rekruten. Freiwillig haben
sich 81 gemeldet. Verwundet sind 189; das Eiserne Kreuz
haben 15 erhalten. Ausgebildete Krankenträger stellt die
Turnerschaft 120. Durch Gesangsvorträge der vereinig¬
ten Gesangsriegen der Bockenheimer Turngemeinde und
der Turngesellschaft Rödelheim unter- Leitung des Herrn
I . Schäfer, Musikstücke der Musikabteilung des Frankfurter
Turnvereins mit Verstärkung aus anderen Vereinen unter
Leitung des Turners Ferd. Hardt, sowie gemeinschaft¬
liche gesungene vaterländische Lieder erhielten die Dar¬
bietungen des Abends eine stimmungsvolle Bereicherung.
— Das Stadt . Historische Museum eröffnet am Sonn¬
tag eine Kriegsausstellung. Bilder aus dem Leben und
Treiben in Frankfurt während der Kriegszeit: Straßen¬
szenen, Aufnahmen aus Lazaretten, Bilder gefallener
Frankfurter sind ihr Inhalt . Außerdem Gegenstände von
den Schlachtfeldern und sonstige Kciegsdenkwürdigkeiten.
Für die Ausstellung geeignete Gegenstände werden weiter
im Museum gern angenommen.
— Oberbürgermeister Adickes Exzellenz. Dem lang¬
jährigen früheren Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt,
Dr . Franz Adickes, wurde durch königliche Entschließung
vom 3. Oktober ds. Js ., die im Hauptquartier vom Kaiser
unterzeichnet wurde, zur Anerkennung seiner Arbeiten für
die Errichtung der Frankfurter Universität der Charakter
als Wirklicher Geheimer Rat mit dem Titel Exzellenz ver¬
liehen. Es verlautet, daß noch eine Reihe von weiteren
Ehrungen in Aussicht genommen ist, die aber ebenso
wie die Eröffnungsfeier der Universität mit Rücksicht auf
den Krieg bis auf weiteres verschoben sind. Wahrscheinlich
wird ähnlich verfahren, wie bei der Errichtung der Straß¬
burger Universität, nach dem deutsch-französischen Krieg.
Die Urkunde der Auszeichnung wurde der jüngsten Ex¬
zellenz mit einem Begleitschreiben des Kultusministers Dr.
Trott zu Solz überreicht, worin ausdrücklich diese C^ arakterverleihung als ein Zeichen ehrender königlicher Ab¬
erkennung für seine urheberischen Verdienste um die Schaf¬
fung der Universität bezeichnet wird.
— Mitteldeutscher Arbeitsnachweis-Verband. Unter
dem Vorsitz des Geheimrats Dr . Breidert (Biebrich) trat
der Mitteldeutsche Arbeitsnachweis-Verband im Stadtver¬
ordnetensitzungssaale zu einer Besprechung über die durch
den Krieg geschaffene Lage auf dem Arbeitsmarkt zu¬
sammen. Oberbürgermeister Voigt berichtete für Frank¬
furt und stellte hier eine allgemeine Besserung auf allen
Wirtschaftsgebieten fest, die er vorzugsweise auf die Ein¬
wirkungen der Kriegs- Kreditgenossenschaften gegenüber den
Banken zurückführt. Zu wünschen sei nur eine Stärkung
des Bauwesens. Ebenfalls stellte der Geschäftsführer des
Verbandes, Dr . Schlotter, fest, daß der letzte Monat fast
normale Arbeitsverhältnisse aufzuweisen hatte; überall
seien die Betriebe wieder aufgenommen worden. Drin¬
gend erforderlich sei das Beschaffen weiterer Arbeitsge¬
legenheiten durch die Staats - und Gemeindebehörden. Die
Vertreter der Industrie betonten, daß viele Werke auf
Vorrat arbeiten ließen, um ihre Arbeiter nicht entlassen
zu brauchen. Interessant war die von Abgeordneten des
hessischen Bezirks vorgebrachte Tatsache, daß im Groß¬
herzogtum Hessen der Arbeitsmarkt gegenwärtig gefestigter
„üo laß Vera doch ein paar Monate bei uns,"
sagte sie dann mit ruhiger , klarer Stimme , „gern will
ich auf sie einzuwirken suchen, ohne daß sie es bemerkt,
vielleicht gelingt es mir, die Goldkörner , die auf dem
Grunde ihrer Seele ruhen , zu finden und von alle»
Schlacken zu befreien."
„Du bist ein gutes, edles Herz, die echte Tochter
meiner unvergeßlichen Klara, " murmelte Eicke, mehr für
sich sprechend, „o wäre sie, mein guter Engel , mein
alles, an meiner Seite geblieben, um wieviel schöner
hätte mein Leben sich gestaltet."
In einem luftigen Borkenhäuschen nahm Gundula
mit ihrem Vater Platz . Einen großen Teil des alter¬
tümlichen Gartens konnte man von hier aus übersehen.
Weite Rasenflächen boten sich dem Auge und Rosen¬
beete in großer Fülle ; denn Düren liebte die Rosen
und kultivierte sie.
Kein Ton drang hierher, es fei denn der Ruf eines
Vogels oder das Summen der von süßem Blumensast
berauschten Bienen.
„Ach, wer auch in diesem köstlichen Frieden dahin¬
leben dürfte," sagte Eicke, die Stille unterbrechend, „du
bist zu beneiden, Gundel , diese Abgeschiedenheit ist köst¬
lich, sie wirkt wie ein Märchenreich. Hier müssen Herz
und Seele gesunden. Wie gern bliebe ich ein paar
Wochen ! Aber was würde ich dann zu hören be¬
kommen ! Nein, nein , ich will lieber keinen Unfrieden
heraufbeschwören. Daß ich auf die Reise hierher be¬
stand , ist mir schon teuer genug zu stehen gekommen.
Ich bekam es bis zum Ueberdruß zu hören, daß lch
dich bevorzuge und du mir lieber bist als alle anderen.

(Fortsetzung folgt.)

h ftarfcr dastehe, als im Jahre 1909. Um eine weitere
Sruna
der wirtschaftlichen Lage herbeizuführen, wurde
zweckmäßigere Arbeitsverteilung, die Ausschaltung des
m-rdinaunqswesens während des Krieges und die Herab^kuna ^des Zinsfußes empfohlen. Nach längerer Bera^ .na nahm die Konferenz schließlich folgende Resolution
„Um der durch Arbeitslosigkeit hervorgerusenen
Sackung des wirtschaftlichen Lebens entgegenzuarbeiten,
«ntft die auf Arbeitsbeschaffung gerichtete Tätigkeit aller
A-hörden, aller Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch bes¬
sere Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises er¬
leichtert und verbessert werden. Hierbei darf, soweit ir¬
gend möglich, weder die Arbeitslosigkeit zur Verschlechte¬
rung der Arbeitsbedingungen benutzt, noch eine zu an¬
nehmbaren Bedingungen angebotene Arbeit nur deshalb
Wrückgewiesen werden, weil sie dem eigentlichen Beruf und
dem früheren Lohn nicht entspricht."
— Ausschuß für Volksvorlesungen. In der Haupt¬
versammlung am Samstag wies der Vorsitzende Land¬
tagsabgeordneterDr . Flesch auf den geplanten Austauschhesuch englischer und deutscher Arbeiter, der durch den
Krieg zunichte geworden sei. Ideale seien eben Ziele,
die sich mitunter nicht leicht von einem Jahre zum andern
erreichen ließen. Man freue sich aber, daß, wie es sich
nach Kriegsausbruch zeigte, die politischen Parteien zu
einem gemeinschaftlichen Ziele einten. Der Vorsitzende
widmete hierauf Georg Volk einen tiefempfundenen Nach¬
ruf. Herr Dr . Epstein erwähnte im Jahresbericht den
Umzug nach den Räumen der alten Börse. Man habe
da im Erdgeschoß zwei Unterrichtssäle und den großen
mit 400 Sitzplätzen versehenen Hörsaal. Im ersten Stock
lägen die Bureaus und im zweiten Stock enthielten dis
Räume die Kostüme und Requisiten des Verbandstheaters,
sowie die Sammlungen des volkshygienischen Museums.
Der Bau des Volksbildungsheims sei nur verschoben und
nicht aufgegeben. An den zwölf Unterrichtskursen nahmen
494 Hörer teil. Es wurden 35 Gewerkschaftsvorträge42 Führungen , neun Volksvorstellungen im Schauspielhaus
und drei in der Oper veranstaltet, sowie Kriegsvorlesungen
abgehalten. Verschiedene Räume und Lehrsäle wurden in
Lazarette umgewandelt. Neuerdings hat man musikalischdeklamatorische Volksunterhaltungsabende für Verwundete
arrangiert . Es erfolgte die Gründung eines eigenen kleinen
Orchesters. Die Kriegsfürsorge überwies 3000 Mark zur
Auszahlung von Honorar für durchs den Krieg beschäf¬
tigungslos gewordene Künstler. An 14 Kochkursen nahmen
351 Personen teil. Wie aus dem von Direktor Keller
erstatteten Kassenbericht hervorgeht, betrugen die Einnah¬
men 89560 Mark und die Ausgaben 97 934 Mark. Der
Vermögensstand beläuft sich auf 14 425 Mark. Der Um¬
bau der alten Börse erforderte 15000 Mark Ausgabe.
— Schwurgerichtssitzungvom 19. Oktober. Die dritte
diesjährige Schwurgerichtstagung, die heute begann, wird
eine der kürzesten sein, die die Frankfurter Gerichts¬
annalen kennen, denn es ist in dieser Periode nur ein
Fall zur Aburteilung anberaumt. Es handelt sich hierbei
um Vorgänge, die sich hinter den Kulissen eines Massage¬
instituts abspielten, und die seinerzeit in einer Schöfsengerichtsverhandlung unter dem Vorsitz des Amtsgerichts¬
rates Tr . Alken breiteste Erörterung fanden. In der
heutigen Verhandlung , in der Landgerichtsdirektor Dr.
Gaebler den Vorsitz führt und Staatsanwalt Meißner
die Anklagebehörde vertritt , verweilen die am 28. Mai
1891 zu Heidelberg geborene Masseuse Elisabeth Maria
Ostermaier und die am 31. August 1860 zu Spangen¬
berg geborene Masseuse Anna Katharina Siebold auf der
Unklagebank und zwar wegen Meineids bezw. Verleitung
zum Meineid. Die Siebold betrieb im Hause Taunus¬
straße 31 ein Institut für Schönheitspflege, Massage und
Manicüre . Sie beschäftigte dort zuweilen gleichzeitig bis
zu drei Mädchen, darunter die Mitangeklagte Ostermaier,
die ledig, aber Mutier zweier unehelicher Kinder ist. Der
wahre Charakter des Instituts war der eines Bordells.
Die Sittenpolizei hatte sich mehrfach! mit der InstitutsInhaberin und ihrem Treiben zu befassen und die Er¬
mittlungen führten schon dreimal zur Verurteilung der
Frau wegen Kuppelei. Zuletzt fand ein Termin vor
dem Schöffengericht am 27. Juli gegen sie statt. Da
war die Ostermaier als Zeugin geladen. Sie beschwor,
baß sie in der Wohnung der Siebold niemals intim
verkehrt oder bei der Massage unzüchtige Handlungen
borgenommen habe. Gleich daraus wurde ein Kaufmann
vernommen, dessen Bekundungen wesentlich anders lau¬
teten. Die Ostermaier wurde unter dem Verdacht des
Meineids verhaftet und gestand alsbald ein, daß sie die
Unwahrheit gesagt habe. Sie erklärte, daß die Siebold,
nachdem sie die Ladung zu dem Schösfengerichtstermin
erhalten hatte, fast täglich bei ihr war und sie bat, in
günstigem Sinne für sie auszusagen und von den un¬
züchtigen Vorgängen in dem Institut zu schweigen
. Diese
Angaben führten zur Festnahme der Siebold. In der
Verhandlung , die unter Ausschluß der Oesfentlichkeitge¬
führt wird, und zu der drei Zeugen geladen sind, wird
die Siebold von Justizrat Richard Bruck und die Oster¬
maier von Rechtanwalt Dr . Julius Jessel verteidigt.
— Justizpersonalien . An Stelle des verstorbenen
Amtsgerichtsrals Rinn ist der Amtsgerichtsrat Mitzschke
zum aufsichtsführenden Richter für das GerichtsvollzieherWesen
, zu seinem Vertreter und zum Vertreter des aufftchtsführenden Richters für allgemeine Dienstaufsicht ist
Amtsgerichtsrat Dr . Alken ernannt worden.
— Der medizinische Dekan. Zum Dekan der medi¬
zinischen Fakultät der Universität wurde Professor Dr.
Edinger ernannt.
— Neues Theater. Hermann Bahrs vieraktige Kofnödie: „Der Querulant ", die am Freitag in München
ihre Uraufführung erlebte, wurde am Samstag im Neuen
Theater zur Aufführung gebracht. Der tiefernste Inhalt
des Stückes läßt die Bezeichnung als Komödie ungerecht
erscheinen. Der Dichter hat unter dem dramatischen Ge¬
wand der Handlung die Frage verborgen, ob ein Mensch,
der vorsätzlich und mit Ueberlegung ein Tier tötete, nicht
auch des Mordes angeklagt werden müßte. Es wird also
gewissermaßen auf die Einseitigkeit unseres Strafrechts
hrngewiesen und den Juristen gesagt, daß da wohl noch
mne klaffende Lücke ist, über die die Gesetzgeber noch zu
zusammentreten
Bahr hat die
eftalt des Wegmachers Mathias Gunglbauer dazu be¬

ATJ natnn
$

könnten
.

nutzt, um die Frage in Fluß zu bringen. Der Forst¬
meister hat des alten Gunglbauers Hund getötet, ge¬
mordet, wie der geschädigte Besitzer meint. Der Gungl¬
bauer verlangt Bestrafung des Täters . Weder Geld noch
Gut, überhaupt kein materielles Opfer fordert er. Er
begehrt Gerechtigkeit und will, daß dem Förster genau
so geschehe
, wie dem Hund, der ihm das Treueste und
Liebste war. Und als der Gunglbauer sieht, daß er
seelisch auf diese Weise nicht entschädigt werden kann, da
legt er, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, in Ab¬
wesenheit des Forstmeisters, einen Fallstrick an der Tür
des Forsthauses, in den sich die hübsche Försterstochter
verstricken soll. Um ein Haar wäre das Verbrechen ge¬
lungen. In der Hand des Mädchens hätte es gelegen,
den Gunglbauer an den Schandpfahl zu liefern, aber edle
Motive treiben sie dazu die Tat zu verschweigen und in
Abrede zu stellen, selbst als der Gunglbauer sich vor dem
Richter selbst als Täter bekannt hat . Bahr hat in dem
spannend geschriebenen Stück, das reich an Wirkungs¬
und stimmungsvollen Szenen ist, eine Menge urwüchsiger
Volkscharaktere meisterhaft gezeichnet und es war den dar¬
stellenden Künstlern in weitem Maße Spielraum gelas¬
sen, die Verkörperung der Einzelfiguren durch Entfaltung
eigener Kraft zu haben. Eugen Klöpfer, Edmund Heding,
Hans Schwartze, K. v. Möllendorf und die Damen Olly
und Grethe Carlsen taten denn auch alles, um die Bühnen¬
wirkung des Stückes zu erhöhen.
— Ein vielseitiger Soldat . Ein bewegtes „Soldaten¬
leben" hat der 31jährige Georg Voigt aus dem Vorort
Heddernheim seit dem Kriegsbeginn geführt. Leider tat
er das nicht auf ganz ehrliche Weise, sodaß man den
großen Soldatenfreund verhaften mußte. Besagter Voigt
wurde zu Beginn des Krieges zur Bahnbewachung ver¬
wendet, wozu er in eigener eleganter feldgrauer Uniform
erschien. Nach einigen Tagen war er verschwunden, um
plötzlich wieder als „Meldereiter" der Hagenauer Garnison
aufzutauchen, selbstredend in blendender Meldereiteruni¬
form. Zwei Tage später aber sah man Voigt wieder
als schmucken Infanteristen einher stolzieren. Die Heddernheimer Polizei veranstaltete bei Georg Voigt eine Haus¬
suchung, die eine geradezu überreiche Fülle von Militär¬
ausrüstungsgegenständen zu Tage förderte, nämlich: zahl¬
reiche funkelnagelneue Mäntel , Feldflaschen, Drillichjacken,
Tuchhosen in Blau und Grau , Unterhosen, Hemden,
Schnürschuhe und Schaftstiefel, Decken, Mützen, Seiten¬
gewehre, Helme, scharfe Patronen und endlich als „Clou"
der Sammlung ein ganz neues Militärgewehr Modell 98.
Voigt hat die ansehnliche sehenswerte Sammlung wahr¬
scheinlich aus den verschiedensten Kasernen zusammenge¬
stohlen, wenn er sie nicht durch Vermittlung vom Schlacht¬
felde erhalten hat. Die Untersuchung darüber ist noch
nicht abgeschlossen.
— Der falsche „Herr Kriminal". Ein von Crim¬
mitschau stammender 29 Jahre alter Schlosser Waldemar
Teubert gab sich am Samstag abend in einer Wein¬
wirtschaft als Kriminalbeamter aus und wollte eines der
dort bediensteten Mädchen verhaften. Er wurde aber we¬
gen unbefugter Anmaßung eines öffentlichen Amtes selbst
verhaftet.
— Messerheld. Am Sonntag entstand in einer Lo¬
gierwirtschaft der Alten Mainzergasse ein Streit zwischen
dem Maler Karl Krapp aus Solingen und dem Bäcker
Weinbeer aus Regensburg. Weinbeer brachte dem Krapp
einen tiefen Stich in die linke obere Brust bei, der die
Lunge verletzte. Das Messer, mit dem Weinbeer ge¬
stochen hat, hat er fortgeschafft. Krapp wurde schwer
verletzt nach dem städt. Krankenhaus verbracht.
— Unfall. Ein Kaufmann wurde am Friedberger
Tor von der Straßenbahn , Linie 10, umgefahren. Der
Kaufmann trug Verletzungen am Kopf davon und wurde
von der Rettungswache nach seiner Wohnung verbracht.
— Zusammenstoß. Am 16. Oktober, nachmittags gegen
halb 6 Uhr wurde ein Einspännerfuhrwerk in der Main¬
zerstraße von hinten angefahren und zur Seite geschleu
-»
dert. Die hintere Achse und das Schemel des Fuhrwerks
wurden zertrümmert. Personen wurden nicht verletzt.

die Großherzogin-Mutter mit ihren Enkelinnen im hie¬
sigen Lazarett und besuchte jeden einzelnen Verwundeten.
Selbstverständlich wurde jeder der wackeren Soldaten von
den Damen reich beschenkt.
— Friedberg,
18 . Okt. In der Wetterau wur¬
den für das in den Hochvogesen stehende Friedbergjer
Landsturmbataillon 1427 Säcke Kartoffeln im Gesamt¬
gewicht von etwa 1760 Zentnern als Liebesgaben ge¬
sammelt, wovon bereits etwa 900 Säcke abgeschickt wurden.
— Athen, 18 . Okt. Gestern früh gegen 8 Uhr
erschütterten andauernde Erdstöße ganz Griechenland. Der
Mittelpunkt des Erdbebens war Theben, wo einige hun¬
dert Häuser eingestürzt sind. Zahlreiche Personen wurden
verwundet. Die Einwohner flohen auf die Felder und
baten um Zelte. Auch Chalcis hat ernstlich gelitten.
In Athen erhielten zahlreiche Häuser Risse. Die Minister
des Innern und der öffentlichen Arbeiten sind nach dem
Schauplatz des Unglücks gegangen. Die Erdstöße dauern
in geringer Stärke fort.

iirger Frankfurts!
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
pfenden tritt noch, die Sorge um das tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
wir diejenigen, die durch, den Krieg um Arbeit und Brot
kommen, wenigstens vor dem Hunger schützen.
Gewaltige Geldmittel sind erforderliche Niemals war
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.

Denkt bei Bemessung Eurer Gaben an alle»
die jetzt für Euch ihr Kellen ein setzen!
Wie sich, zum einheitlichen Werk der Kriegssürsorge
sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschied
der Richtungen und Bestrebungen zusammengeschlossen ha¬
ben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer

entraksammkung
zusammengefaßt werden.
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
wir einen Ausschuß eingesetzt
, dem vorläufig folgende Per¬
sonen an gehören: die Stadträte Do. Bleicher, Dr . Flesch,
Dr . Saran , Tr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gräf,
Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thormann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
milienfürsorge im Stieg und des Nationalen Frauendienstes
die Herren Heer, Hoff, Tr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronnefeldt, Tr . Bohfen und die Frauen Oswalt, von Rieß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren Ge¬
heimrat .Jean Andreae, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
Gans , Tr . Merton , vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barrentrapp.
Geldspenden werden entgegengenommen durch, die Ge¬
schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz!, durch
die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und durch, die noch!
durch, Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1060 Mk. an
werden am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
Die Geschäftsstelle der Zentralsammlung für Kriegs¬
sürsorge befindet sich Bockenheimer
Anlage 45,

parterre.

Tie Führung der Geschiäfte haben übernommen: Herr
Bürgermeister Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , Herr Professor Dr . Stein.
Frankfurt
a . M ., den 14. August 1914.
*** Frankfurter Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen

vom 19 . Oktober 1914 Austrieb : 385 Ochsen. 38 Bullen 959 Färsen
und Kühe, 278 Kälber , 98 Schafe, 8558 Schweine « — Ziegen
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
Lebend SchlachtGewicht Gewicht
Ochse « :
mr.
Mk.
vollfleischige, ausgemästete höchsten SchlachtwerteS,
51 - 56 160
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere ausgem. 47 - 50 85 —90
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 43 —45 79 - 83
Bullen:
' vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 47 —50 78 - 83
41 - 46 70 - 80
vollfleischige jüngere
.
.
Färsen und Kühe:
vollfleischige, ausgemästete
Färsen
höchsten
46 - 50 83 - 89
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtwertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe nnd wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 39 —43 72 - 80
mäßig genährte Kühe und Färsen.
38 - 36 64 - 72
gering genährte Kühe und Färsen.
26 —80 59 - 67
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgpfg.
Kälber:
_
—
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 56 - 59 100
—
—
geringe Saugkälber.
Schafe:
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 41 - 42 90—92
—
—
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
—
—
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 62 - 64 78 —80
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 62 - 64 78 —80
—
—
fleischige Schweine.
Sauen.
Gedrückter Handel ; bei Großvieh und Schweinen Uebersiand

Vermischte

Nachrichten.

— Eppstein,
18 . Okt. Wie sehr das Luxem¬
burger Fürstenhaus deutschfreundlich
! gesinnt ist und sein
Deutschtum offen und gern bekennt, beweisen die vielen
Besuche, die die gegenwärtig auf Schloß Königstein wei¬
lenden Angehörigen des großherzoglichen Hauses in den
Lazaretten der Umgebung abstatten. Dieser Tage weilte

Voigt

Geheim. Rat Friedlede«

Oberbürgermeister. Vorsteher

der

Stadtverordnetenoersamml.

Kietz v- rr

Scheuerr
Polizeipräsident

schloß

Verein vom Koten Kreuz
Vaterländischer FrauenVerei«
und in beider Auftrag

Crntralr für Krankenpfiege nnd Familir «fürsorge im Krieg
zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine

Frankfurts.

Beiträge
fiir die Zentrale für Krankenpflege nnd
Familienfnrsorge im Krieg
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.

Bockenheimer

Anzeiger

_

Schümann
Nor kurze

- Theater

Zeit ! « astspiel Ludw . Mertens.
Abends 8 Uhr :
5177

„Der Kaiser rief . . .“

Vaterländische Revue in 2 Bildern von Frz . Cornelius.
Musik von Rudolph Nelson. Gesangstexte von Willi Prager.

Kleine

Preise

von 55 Pf «, bis Mk . 3 .30.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck « .Verlag der BnchdruckereiF . Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.

Bockenheimer Liederkranz.
1837.
Gegründet

Nach langem schwerem Leiden verschied heute sanft mem geliebter
Gatte, unser treubesorgter Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Unserer werten Mitgliedschaft hierdurch die traurige Nachricht von
dem Hinscheiden unseres langjährigen paffiven Mitgliedes

Breitling

Herr Wilhelm

Bäckermeister.

Herrn Wilhelm Breitling. ,

Die tieftrarrermden Hinterbliebenen:

Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen Anhänger unseres
Vereins und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

geb. Gerlach

I . d. N.: Hermiue Breining
und Kinder.

Der Vorstand.

Frankfurt a. M .-West , den 18. Oktober 1914.
Mühlgaffe 20.

101/*

, den 21. Oktober, vormittags
Die Beerdigung findet statt: Mittwoch
Friedhofs und bitten
Bockenheimer
des
Leichenhalle
der
10V2 Uhr , von
5443
um recht zahlreiche Beteiligung unserer Mitglieder.

vormittags

, den 21. Oktober,
Die Beerdigung findet statt: Mittwoch
Friedhofs.
Bockenheimer
des
Leichenhalle
der
Uhr von

5442

.
Von Beileidsbesuchen bittet man abzusehen

1

Trauer -Hüte

| ?| f Sparkasse^
rr« t Mtrrlrr.

Städtische

Trauer -Cr§pe
4. Trauer -Schleier
Hut - und Amnflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
Adalbertstr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaok

JPaulsplats So . 9.

Hauptstelle:
5381

Postscheckkonto Rr . 3 . Girokonto bei der Reichsbavk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 3V/o
. — Spareinlagen
Miindelsieher
bei täglicher Verzinsung.
. — AlterssparZweigstellen und Annahmestellen in allm Stadtteilen , auch in den Vororten
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
II/V , IV f VII u. IX,
— Aufbewahrung von , Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen

Trauer -Kränze

Einzahlungen

können

in bar,

durch

, Zähl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Postanweisuug

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
verfügt
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Spaickaffe Übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Bovquetts , Guirlandeu ttttb Trauer -Dekorationen.
. 27, Telefon Amtii, No. 770.
Fr . Ludwig , Leipzigerstr

5255

.fcp« Steuern und Abgaben.
Schöne moderne2 Zimmerwohnung sofort
oder später zu verm. Marburgerstr. 23, 5390

RäumefMeinereWeinstübeii

. Offerten mit An¬
Nähe Universität, gesucht
1 älterer Füllofen zu verkaufen. gabe der Räume, Größe und Preis unter
5426
Leipzigerstraße 22, Atelier.
R . W . an die Expeditiond. Al. 5446
5355
.
Dünger
Mehrere Fuhre «
p *<matxiF * f***
. 42.
Etädt. Armenhaus, Ginnheimerlandstr
für vormittags 2 Stunden 0sf *t4ffi.
5354 Wackernagel
Waschfrau gesucht.
, Schönhofstraße2, II . 5441
F . Kaufmann & Cie.
empfiehlt die Buchdrnckerel
. 42.
Ginnheimerlandstr
,
Städt . Krankenhaus
. 17. — Telephon Amt II, 4165.
Leipzigerstr
Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten.
für Militär -Hemdeu gesucht.
5168
Schloßstraße 34, 1. Stock.
. 14. 5445
I . Seligmanu , Leipzigerstr
Erfahrener Fensterputzer besorgt
mit Bad,
2 Zimwerwohunug
Hausordnungen u Mietverträge
das Reinigen der Erkerscheiben in sauberster
Einige Hunde in gute
vermieten.
zu
8t Co.
sofort
per
,
liefert F . Kaufmann
Mansarde
Tagespreisen.
billigsten
Ausführung zu
Zeißelstraße 17, 2. Sto t. 5447
.
abzugeben
!
5267
.
10
5444 Basaltftraße
Helvetia , Nordendstraße 49.

Formulare für Uufallmelduugeu

Neuanmeldungen zur

Tüchtige

Unfallversicherung

Näherinnen

Hände

Empfehlungen
Die « ufnaume in

dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet

Pietät

und Adresse« hiesiger Geschäfte.

pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

I . z. Melchior

A . Meyer

Dachdeckermeister

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse

Falkstrasse

Telephon
Amt Tamms 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045«

Telefon Amt Taunus Nr. 3656.

per

gegründet 1883.

und Lackierer
Gtißb,nder
Houbnrgerstraße 11.

rc.

81.
Seeitrasse
Brosie
Telefon Amt Taunus No. 2049.
Quantum

Photo-Handlung
Bookenheim, Leipzigerstr . 16

Rudolf Pehl

CU

Benes

Am Weingarten 23, part.
L'- ale». und Weißbindergefchäft.

Br

Sargmagaasin

Peter Renfer

ose

Buehbinderei

«. Heid

Lager in Metall -, Eiche « »
und Kieferuholzfärge « .
Talare « ud Toterrkiffe» .
aller nötigen FormalttLteu

BBENNABOR

Rührig& Schmidt

Banfpenglerei und Installation

Ohren
Goldvaren
Optik

Ausführung aller Reparaturen

8 Friefengaffe 8.

Telephon Amt Taunus

3591.

Rödelheim erste. 33

&Co.
F.Kaufmann

Elektrische Uhren

Buohdruokerei
Frankfurt a. M. - West
Leipasigersrrasse No. 17.

am SchSnhof

en$tr.20. Tel.A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
üoderne
einfachster sowie feinster Ausführung. Erledigung

Landgraf

*»et

Reparatorwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt TaunnS 4879.

Frankfurt a. M.- Bockenheim
Landfrafen »trM »e 10,1.
5.
Kiinstl. Zähne von2 Mk. an. Zahn¬ Bödelheimerstraaae
den
zu
w.
f.
n.
Plombe»
«,
krone
. Spezialität:
billigsten Preisen
Gebisse ohne Gaumenplatte.

J. & W. Stammler
MalerFritz
- Geschäft
Weißbivber
und
Schönhofstraße 8._

gipfelt

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

wird abgeholt.

Zahn - Atelier

Sesteriisnn

Großes Lager in

»ott Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen

ALJedeS

vorrätig.

OeorgWiegandFrankluital
SS.

Ankauf
Mitalle , Gummi , Knochen, Pelle
zu den höchste » Tagespreisen.

Auswahl

Gr. Seeftr. 50
Eeixzigerstr. JO
Gsrthestr. 50.

, Nacht.
A. Rüttele
Optisches Institut

in grösster

Peter

Bahnu. per Axe. Bl « « e»wage » zur Verfügung
Christian Gtörg

H. Hachemeister

Offiziers -Stiefel
Gamaschen und
Schaften -Stiefel
—

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
5302
, sowie bterbrdecken rc.
und Totenktffen
Transporte

Vor sebriftsmässige

bester Fabrikate.

Reparaturen

solid u. faohmämiiseh
besondsrs preiswert.

Ar . 246 .

, den 20 . Oktober

! Dienstag

Erscheint täglich abenös

Organ

- er Sonn - unö Feiertage.
10 u . 15 Pfg . ;
Inseratenpreis : Die Spaltzeile
-je Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
mft Jusnahme

öffentlichen

Expeöitlon und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher : Jlmt Taunus Nr . 4165.

Der Krieg.
Tages -Bericht.
, 20 . Okt. Die deut¬
Hauptquartier
Großes
schen von Ostende Längs der Küste vergehenden Truppen
stießen am M -Abschnitt bei Nieuwport auf feindliche
Kräfte . Mit diesen stehen sie seit vorgestern im Gefecht.
Auch gestern wurden die Angriffe des Gegners westlich,
Lille unter starken Verlusten für die Angreifer abge¬
wiesen. Auf dem westlichen Kriegsschauplatz hat sich- nichts
wesentliches ereignet.

Die Kriegslage in West und Ost.
19 . Okt. Angriffs¬
Hauptquartier,
Großes
versuche' des Feindes in der Gegend westlich und nord¬
westlich von Lille wurden von unfern Truppen unter
starken Verlusten für den «Gegner abgewiesen.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz ist die Lage un¬
verändert.

Auf dem Marsche nach Dünkirchen.
19 . Okt. Der Kriegskorrespondent
Rotterdam,
des „ Nieuwe Rotterdamsche Courant " meldet : Das deutsche
Heer , das Antwerpen belagert hat , marschiert auf ver¬
in der Richtung nach Dünkirchen,
schiedenen Straßen
das von den Franzosen besetzt und befestigt ist. Südlich
von Dünkirchen befindet sich eine belgische Armee , deren
Ueberbleibsel am Donnerstag angekommen waren . Der
Abzug glich einer Flucht ; sie war ohne jede Verbin¬
dung mit dem Teile der Armee, der vor der Besetzung
Antwerpens nach Ostende gekommen und nach« Boulogne
verschifft worden ist. Dieser sollte dort reorganisiert wer¬
den , um au der Kämpfen auf dem französischen linken
Flügel teilzunehmen . Dixmuyden , wo sich französische See¬
soldaten zur Deckung des belgischen Abzuges befunden , ist
wahrscheinlich«gestern geräumt worden . Südlich von Dün¬
kirchen und Boulogne ' stehen sehr starke französische Trup¬
penabteilungen.

Ei » englisches Unterseeboot vernichtet
19 . Okt. Das englische Unterseeboot „ E
Berlin,
13" ist am 18. Oktober vormittags in der deutschen Bucht
der Nordsee vernichtet worden.
Ter stellvertretende Chef des Admiralstabs : v. Behnke.

Die Kriegslage i -a Osten.
Ter Spezialberichterstatter des Wiener Blattes „ Mor¬
gen" meldet : Das Kriegspressequartier befindet sich , feit
einer Woche in dem befreiten Przemysl . Wir sind Zeugen
des Kampfes, der vor den äußersten Forts im Osten der
Festung zwischen der Entsatz armee und der Nachhut der
zurückweichenden russischen Belagerungsarmee tobt , die un¬
geheuer stark verschanzt ist. Meiner Ansicht nach, sprechen
alle Anzeichen dafür , daß der Kampf für uns einen gün¬
stigen Fortgang nehmen wird . Przemysl ist in gehobener
Stimmung . Gestern ist das erste Postauto eingetrosfen
und wurde von der Bevölkerung und der Armee jubelnd
begrüßt . An einzelnen Gegenständen herrscht vorläufig
Mangel , doch ist die Wiederkehr normaler Zustände un¬

Gundula.
Roman

von A. von

Trystedt.

(40 . Fortsetzung .)

„Und ich möchte auch nicht zureden zum Bleiben,
liebster Papa , es ist richtiger , wir tragen dem Vorurteil
und der bösen Laune der Stiefmutter Rechnung . Was
aber sagst du zu meinem Vorschlag ? Erlaubst du , daß
Vera hierbleibt ?"
„Von Herzen gern . Nur fürchte ich, daß Vera an
oemer Idylle wenig Gefallen findet ; sie ist an das laute,
geräuschvolle Treiben der Großstadt gewöhnt und liebt
es auch."
r m 3» $ will sie herzlich bitten , mir längere Zeit G,
Mschaft zu leisten , vielleicht tut sie mir den Gefallen!
meinte Gundula zuversichtlich.
„Mir soll es recht fein , mein Liebling . Aber hiü
.
.® ertV, Sie duldet keine anderen Götter nebe
Eicke zögerte , dann aber fuhr er entschlossen for
sich.
«Vera fft eine Intrigantin . Ich kann dich nicht genu
vor rhr warnen . Wenn du denjenigen gefunden has
möchte!
Zundel , welchem du fürs Leben angehören
ann halte deine Stiefschwester fern von dir ; denn s
Hand nach deinem Glü
ftiS e i* ne ^ ei) enfetl die
ausstrecken und es dir zerstören ."
hatte das liebliche Gesicht tief geneig
ik
erschien noch leidender im Ausdruck als vorher , di
-arten Lippen hatte sie fest zusammengepreht , als fürch!
> , es könne ihnen ein Laut entschlüpfen , der verrie
was m chr vorging.

42 . Iahrg.

1914 .

Monnements

für amtliche Publikationen

einschließlich

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
* * ( Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

mittelbar nach Eröffnung des Bahnverkehrs ' zu erwarten.
Die sanitären Verhältnisse der Bevölkerung und der Be¬
satzung sind außerordentlich - zufriedenstellend.

Vom östlichen Kriegsschauplatz.
Wien, 20 . Okt. In den amtlichen Berichten vom
19. Okt. heißt es : In der ^Schlacht östlich von Zhyrow
brachte uns der gestrige Tag wiederum einen großen
Erfolg . Im Stryj - und Swicatale sind unsere Truppen
im weiteren Vordringen . Ein Angriff auf unsere bei
auf das jenseitige Ufer des Flusses San über¬
Jaroslaw
gesetzten Vortruppen scheiterte vollständig . In RussischPolen schlugen vereinigte deutsche und österreichische Ka¬
vallerie einen großen russischen Kavalleriekörper in die
Flucht . In westlicher Richtung von Warschau versuchte
russische Vorstöße wurden in der Nähe von Kochatschew
zurückgewiesen.

Der Kampf «w Przemysl.
Der Kriegsberichterstatter der „ B . Z ' am Mittag"
auf dem galizischen Kriegsschauplatz ist in Przemysl ein¬
getroffen und sandte einen interessanten Bericht , in dem
er die Lage der Belagerung in der Festung schildert.
Die Stadt wurde am 17. September von den Einwoh¬
nern verlassen , die nicht für drei Monate lang Lebens¬
mittel besaßen . Am 18. hörte man bereits das erste
Geschützfeuer, am 21. ging die letzte Post ab, am 23.
war die Stadt bereits zerniert . Seitdem gab es nur
eine radiotelegraphische Verbindung mit der Außenwelt.
Es erschien ein Blatt „ Kriegsnachrichten " mit radiotele¬
graphischen Nachrichten . Um die Annäherung des Feindes
zu erschweren, wurden täglich energische Ausfälle unter¬
nommen . Der Geschützkampf dauerte zunächst ununter¬
brochen bis zum 2. Oktober. An diesem Tage kamen
mit dem bekannten Aner¬
die russischen Parlamentäre
bieten des Kommandierenden Radko Dimitrief . Die Ant¬
wort des Kommandanten von Przemysl ist bekannt . Die
Beschießung wurde nunmehr fortgesetzt und dauerte vier
Tage ununterbrochen . Gleich am ersten Tage steigerte
sie sich zu noch nie dagewesener Heftigkeit . (£irt un¬
aufhörliches Donnern und Dröhnen war es, daß die ganze
Stadt und der Boden erzitterte . Mitten in der Be¬
schießung wurde am 4. Oktober der Namenstag des Kaisers
festlich begangen und es wurde an den Kaiser ein Hul¬
geschickt. Die Antwort des Kaisers,
digungstelegramm
die ebenfalls telegraphisch eintraf , lautete : „ Seine Ma¬
jestät vertrauen darauf , daß die Festung uneinnehmbar,
ein sicheres Bollwerk der kämpfenden Armeen bleiben
werde." Am 5. Oktober steigerte sich der russische An¬
griff zu höchster Kraft . Die Kaliber vom 9 Ztm .-Marinegeschütz bis zum 21-Ztm . Mörser beteiligten sich an der
Kanonade . Doch scheiterten alle Angriffe an der Bravour
der Verteidiger . Den Russen war durch einen Tages¬
befehl mitgeteilt worden , die Festung müsse unter allen
Umständen genommen werden , auch wenn der letzte Mann
falle , da sonst, die russische Armee zurückgehen müsse.
Es heißt , daß die russischen Truppen durch Maschinen¬
gewehre in den Kamps getrieben wurden . Besonders gilt
dies für die polnischen Truppen . Man erzählte ferner,
andaß die Russen die japanische Belagerungsmethode
„Ich glaube nicht, " sagte sie endlich , „daß wahre
anderer einen
Liebe durch die bösen Einflüsterungen
Wandel erfahren kann . Jedenfalls würde ich es darauf
ankommen lassen ; denn eine Liebe , um die man be¬
ständig zittern muß , kann nicht tief und treu empfunden
sein . Doch um mich handelt es sich hier gar nicht.
unserer Vera
Allem Anschein nach ist Baron Stefany
sehr zugetan . Ob sich aus diesem warmen Interesse
eine ernste Neigung entwickelt , muß der Zeit überlassen
bleiben ."
Eicke lächelte ungläubig . „Was ihr jungen Mädchen
euch manchmal ein bildet , es ist nicht zu sagen ! Der
Baron und unsere Vera ! Nein , Gundel , da hast du
falsch gesehen ! An diese Liebe glaube ich nicht . Es
wäre ja auch geradezu tragisch ; denn Vera würde dem
Baron in keiner Weise genügen und ihn kreuzunglück¬
lich machen ."
„Du selbst gibst zu, daß sie bildungsfähig , bei
weitem nicht so oberflächlich ist, wie ihre Mutter —"
bis zu einem gewissen Grade , liebes
„Bildungsfähig
Kind . Der Baron aber braucht eine sanfte , zärtliche und
feinsinnige Frau , und die kann ihm Vera niemals sein ."
„Darauf kommt es nicht an , Papa . Ich glaube,
wer liebt , sieht die Fehler des anderen gar nicht ."
„Dann handelt es sich um einen Rausch , der als¬
bald verfliegt . Der Baron wäre im voraus zu be¬
klagen , wenn ein solches Schicksal ihm beschieden wäre ."
Gundula wußte , was ihr Vater mit diesen Worten
andeutete : sein eigenes , unseliges Geschick. Er hatte
den Wert Eugenies weit überschätzt , als er sie zur
Gattin nahm . Die Folge war ein beklagenswertes,
verfehltes Leben.
In ernster Stimmung begaben Vater und Tochter

monatlich

Vringeelohn

bei - er Expedition

- Preis

abgeholt

50 Pfg.

40 Pfg.

durch - ie Post bezogen

vierteljährlich

einfchl . Postzuschlag .

Postzeitungsliste

M . 1 .5$
1258.

genommen haben . Jedenfalls wurden besonders für den
Festungskrieg geschulte Truppen verwendet , und zwar fünf
Armeekorps . Von der Kraft der Angriffe kann man
sich ein Bild machen, wenn man die Leichenberge sieht,
die vor den äußeren Werken angeh äuft sind . Zu Tau¬
senden fielen die Angreifer vor uns in der Hindernis¬
zone. Man greift nicht zu hoch«, wenn man die Verluste
der Russen an Toten und Verwundeten aus 40 000 Mann
schätzt. Auch wurden viele Gefangene gemacht. Viele
Wahnsinnige befinden sich darunter . An eines der ent¬
legenen Vorwerke hatten die Russen elf Bataillone heran¬
gebracht . Da ein Scheinwerfer beschädigt worden war
und einen Schlagschatten warf , kamen die Russen um
das Fort herum und stürmten plötzlich über die Höhen¬
böschung. Die Besatzung zog sich nun in die Kasematte
zurück und schoß aus Maschinengewehren . Tie Russen
drangen in die Kasematte ein, wo sich mit Bajonetten,
Nah¬
ein furchtbarer
und Handgranaten
Knüppeln
kampf entspann . An einer Tür postierte sich ein Unter¬
offizier und schoß Mann für Mann der Eindringenden
nieder . Zuerst fiel ein Major , dann weiter vierzig Mann.
Die in der Flanke eindringenden Russen wurden durch
ein Maschinengewehr niedergemrcht . Ein Feuerwerker und
ein Kadett stürmten inzwischen in der Vorderfront mitten
durch mörderisches Schrapnellfeuer zum Telephon und er¬
baten Unterstützung . Als diese kam, war der Angriff
bereits abgeschlagen. In den Kasematten lägen allein
dreihundert Tote und Verwundete.

70000

Russe « bei Przemysl

geopfert.

Wie die „ Vossische Zeitung " aus Wien zu berichten
weiß , geben die Russen sicherem Vernehmen nach ihren
Verlust bei dem Sturm auf Przemysl , den sie durch
erlitten haben , nicht auf 40000 , sondern
Flatterminen
auf 70 000 Mann an . Tie russischen Zeitungen in Lem¬
berg haben diese Nachricht gebracht . In Lemberg selbst
haben die Russen weniger Schaden angerichtet , als man
anfänglich angenommen hat.

Die Flucht ans Warschau.
19 . Okt. Die Zeitung „ Courier CodKrakau,
zienne " meldet : Die städtischen und Staatsbeamten haben
den Befehl erhalten , in dem Falle , wenn die Deutschen
30 Meilen vor der Stadt sind, Warschau zu verlassen
und nach Petersburg zu flüchten . Die Beamten sind schon
bereit , jede Minute die Stadt zu verlassen . Die Be¬
völkerung wurde aufgefordert , sich schleunigst jetzt schon
aus der Stadt zu entfernen , weil die Festung , wie der
Militär -Kommandant von Warschau durch Anschlag be¬
kannt gibt , mit allen Mitteln und bis aufs äußerste
verteidigt werden wird . Letzten Sonntag zeigten sich süd¬
lich« von Czenstochau hinter Radom zwei Zeppeline , die
von den Russen erfolglos beschossen wurden.

Die Festung Warschau
die mit den Festungen Nowo Georgiewsk und Zegerze ein
Festungsdreieck und den Stützpunkt des rech.ten russischen
Flügels bildet , ist der Mittelpunkt der ganzen gegen Deutsch¬
land errichteten Weichselbefestigungen . Dieser Festungs¬
sich wieder ins Haus . Rur eine knappe Stunde blieo
ihnen noch, dann sollte die Weiterreise des Bankiers
und seiner ältesten Tochter erfolgen.
Vera und der Baron hatten gesehen , wie Gundula
sich zärtlich an ihren Vater schmiegte . Sie schaute den
beiden spöttisch lächelnd nach . „Jetzt bekomme ich mein
Teil, " sagte sie, „Gundel läßt kein gutes Haar an mir,
und der Herr Papa hebt seine Jüngste in den Himmel.
Für meine Vorzüge hat er kein Verständnis ."
„Ich kann mir nicht vorstellen, " entgegnete Stefany
ernst , „ daß in dieser kurzen Wiedersehensstunde Fräu¬
lein Eicke oder ihr Vater auch nur ein ungerechtes oder
gar verleumderisches Wort über irgend jemand sprechen
sollten ."
„Und doch gebe ich Ihnen die Versicherung , daß
Papa darauf brennt , seinem Herzen Luft zu machen.
Sinn , ihren
temperamentvollen
Er verurteilt Mamas
Stolz und ihr Talent , sich in der Gesellschaft Geltung
zu verschaffen . Er sieht auch auf mich mit scheelen
Augen . Wir verstehen uns nie . Wenn ich Mama
nicht auf meiner Seite hätte , wäre es ein bejammerns¬
wertes Dasein für mich."
„Ein gespaltenes Lager also, " versuchte Stefany zu
scherzen , „hie Vera — hie Gundula !"
„So ist es wirklich !" rief Vera grollend , „und ein
Glück, daß der gute Onkel sie uns entführt hat . Ich
war damals noch unduldsamer als jetzt, und wenn ich
das Musterkind nur ansah , lief mir die Galle über.
„Daß Sie aber auch Ihrer Schwester schweres Leid
schufen durch Ihre Gereiztheit , ist Ihnen wohl nie zum
Bewußtsein gekommen ."
„Ach, nun fangen Sie auch noch an , Moral zu
vrediaen!

Antwerpen völlig zerstört zu sehen. Sie rechneten darauf, deutsche Invasion erne gewisse Rolle gespielt, es ist
daß bei einem Brande der Stadt auch die Häfen und
ern patriotisches Drama aufgeführt, in dem die Dem
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zwar landeten, aber nachher total vernichtet wur
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der
wie
Warschau ist,
nächster
in
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Es ist jedoch me ernstlich daran gedacht, daß
wertvollen
den.
den
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Weise
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Ztg." darlegt, zwar umfangreich, gehört aber nicht
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den modernsten Bauten auf diesem Gebiet. Gegen einen Nähe der englischen
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deutschen Anmarsch bildet sie aber
Male vor verschiedenen hundert Jahren wäbüberbieten!
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Fum
nicht
Wäll , weil sie nur das eine Wied eines grasten dreieck- allervings
stattgefunden, und die modernen
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der
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beiden
den
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in
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ist.
Englands Bedrängnis
förmigen Festungsgebietes
schlechterdings kein Verständnis
dafür
hatten
Sportbriten
«nd Aegypten.
Festungen liegt Nowo Georgiewsk gerade 100 Kilometer
Ihr Dünkel in dieser Beziehung wurde nur nnrfv
mehr.
Weichsel.
die
in
Narew
des
Mündung
der
an
nordwestlich
^
Ko n st a n t i n o p e l , 19. Okt. Die Blätter geben v>on ihrer Naivität übertroffen.
Diese mit fünf modernen Forts umgebene Festung be¬ eine dem halbamtlichen afghanischen Organ „Saradjulahder großen
Resultat
als
sich
hatte
Male
Mehrere
sitzt eine erhebliche Widerstandskraft.
bar" entnommene Meldung wieder, nach der infolge der englischen Flottenmanöver in der Nordsee ergeben, dM
Tie Festung Zegerze liegt 80 Kilometer nordöstlich Verhaftung des . muselmanischen Offiziers Mehmed Hafiz, es einer feindlichen Abteilung gelungen war, die britisch»
Don Nowo Georgiewsk und 70 Kilometer nördlich von des Bruders der Fürstin Bhopal, einer der bedeutendsten Küste zu gewinnen. Daraufhin setzten dann die ununter¬
Warschau am Narew, mitten in breiter Sumpfniederung. muselmanischen Fürstinnen Indiens , sich die Stämme, brochenen Ausbauten der englischen Schlachtflotte ein,
Als moderne widerstandsfähige Festung kann Zegerze nicht deren Chef Mehmed Hafiz . ist, sich erhoben haben. D!er einen unzerreißbaren Stahlpänzer um ganz Großbritannien
gelten. Während der Festungsbezirk Warschau allein einen englische Generalgouverneur habe versprochen, dem Ge¬ zu bilden. Trotzdem bestehen an der Themse Bedenken
.Umfang von 50 Kilometern hat, weist das Festungsdreieck fangenen di : Freiheit wiederzugeben. Der aufständische
Um ihren Lesern den Mut zu heben, haben die feind¬
einen solchen von 180 Kilometern auf. Besondere Wider¬ Stamm Djibour drängt die Inder zur Erhebung gegen die
Blätter mit vieler Wichtigtuerei bemerkt, der deutsche
en
lisch
standskraft trauen die Russen der Festung Warschau nicht Engländer . — Wie das Blatt „Täsvir i Efkiar" erfährt,
, der die Aufgabe erhielte, eine Armee nach Eng¬
Admiral
ist.
gut
recht
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120
artilleristische
zu, obwohl deren
haben die Engländer in den letzten Tagen
den Kanal weg zu bringen, würde in keiner
über
land
Be¬
eine
Sie soll 1400 Geschütze betragen, und es soll
Beamten abgeseAt und 200 ägyptische Offiziere aus dem beneidenswerten Lage sein. John Bull soll in Hoch
.- ,
satzung von 50 000 Mann vorhanden sein. Heute must Heeresverband entfernt. Man ist der Meinung, daß diese gefühlen schwelgen
der arme deutsche Admiral in
wie
,
Warschau
werden.
sie als wesentlich stärker angenommen
Maßnahmen getroffen werden, um die Situation der Eng¬ Nöten ist, und seine eigene Klemme darüber vergessen.
. Ter Besitz von Warschau ist länder in Aegypten zu retten.
ist durck 24 Forts geschützt
Daß es für jeden deutschen Führer nur ein Denken
nicht nur wegen der die Weichsel beherrschenden Lage
Größenwahn.
Englischer
gibt, nämlich den erhaltenen Befehl nach bestem' Können
bedeutungsvoll, sondern auch deshalb, weil sich hier die
schreibt:
"
„Times
der
auszusühren, weiß man drüben nicht. Wir Deutschen
Der militärische Mitarbeiter
hauptsächlichsten russischen Eisenbahnen mit direkter Ver¬
erst
haben
Wir
uns nicht die Köpfe über unsere Heeresleitung,
begonnen.
kaum
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Krieg
der
hat
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Für
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bindung nach den anderen grosten russischen
Feind
den
um
,
der Krieg bereits bewiesen hat, daß es ge¬
gesandt
uns
zumal
Frankreich
nach
die Kerntruppen
schneiden
festzuhalten. Der Rest der Vor¬ rade in ihm an unbegrenzten Möglichkeiten nicht fehlt.
Vorpostengefechte
durch
Russe » und Perser.
truppen folgt im Frühjahr und die Hauptarmee gegen Wir sind nicht mehr weit von Calais , dem England
eingetrof¬
hier
Nach
Okt.
.
18
opel,
Konstantin
Ende des nächsten Jahres . Wir haben keine Eile. Wir am nächsten gelegenen kontinentalen Platz, und was sich
fenen zuverlässigen persischen Nachrichten haben die Russen, bedauern natürlich für die Verbündeten, daß wir noch dann begibt, werden wir sehen.
die ihren Einfluß in Asserbeidschan schwinden sahen, einen langsamer als Rußland unser Gewicht in die Wagschale
Wir wollen aber auch abwarten , was von den Kri¬
neuen Polizeidirektor in Täbris ernannt . Sie lassen russi¬ werfen können. Wenn der Feind in der Zwischenzeit tiken neutraler Zeitungen an der englischen Waffenaus¬
, auf
sche Polizisten aus dem Kaukasus kommen und bilden Erfolge erringt , umso besser für ihn. Dieser Umstand rüstung, namentlich an den schweren Schiffsgeschützen
eine Gehein Polizei aus, die das Tun und Treiben der kann die ständig wachsende Zahl unserer Soldaten nicht Wahrheit beruht. Vielleicht ändert die Flotte, nunmehr
persischen Liberalen überwacht, Briefe und Postsendungen aufhalten. Die Kosten kommen weniger in Betracht, da
wir den feindlichen Küsten so nahe stehen, ihre Haltung;
öffnet und alle Kaufleute und Reisenden Gehöre unter¬ Deutschland zuletzt mit Land und Geld zahlen muß. Selbst jeocnialls werden die Engländer bei ihren eigenen Ver¬
zieht. Es geht das Gerücht, daß die Russen neue Trup¬ wenn man das Schlimmste annimmt , nämlich daß der bündeten, die sie arg im Stich gelassen haben, nicht eben
pen nach Asserbeidschan kommen lassen wollen. Diese letzte Kosal am Ural steht und der letzte französische große Teilnahme finden, wo ihnen selbst das Feuer auf
Vorkebrunaen der Russen werden jedoch zweifellos ohne Hausknecht aus Bordeaux vertrieben ist, dann werden den Nägeln brennt. Denn die Schadenfreude ist das¬
Erfolg bleiben, da die persische Regierung entschlossen ist, wir den Seekrieg gegen Deutschland beginnen, wie seiner¬ jenige menschliche Gefühl, welches am schwersten ausge¬
Asserbeidschan von dem russischen Einfluß zu befreien, zeit gegen Napoleon, als ganz Europa ihm zu Füßen
rottet werden kann. Eine prächtige Aufgabe für den
wozu ihrerseits bereits alle zweckentsprechenden Maßnahmen
lag. Noch sind wir aber nicht so weit. Denn wenn Zeichenstist eines Humoristen würde es aber sein, wenn
getroffen sind. Ter Erbprinz , der zum Generalgouverneur Deutschland nicht sehr viel besser abschneidet wie bisher, König Georg sein Volk zu den Waffen ruft . Auch das
der Provinz ernannt worden ist, wird demnächst in Täbris
werden die Verbündeten das Feld behaupten und fort¬ schreiben die englischen Zeitungen uns zum Schreck; sie
erwartet Sein Gehilfe ist bereits dort eingetrofftn.
fahren, den gleichen andauernden Druck zu Lande auf vergessen aber, daß die Ausrüstung nicht einmal für die
auszuüben, wie wir ihn zur See bereits aus¬ jetzigen Aushebungen reicht. Eins ist jedenfalls Wahrheit:
Deutschland
Aus Oftasien.
üben.
Kommt der Krieg nach England, so bricht der rechte
London, 20 . Okt. Das Reuter-Bureau meldet aus
aus, dann ist überall die Geduld mit der
Weltkrieg
".
„Meltbaukiers
des
Das Moratorium
Tokio: Nach einer amtlichen japanischen Bekanntmachung
vorüber. Und dann haben wir für
Herrschaft
britischen
18 . Okt. „Action francaise" erklärt, die den Welthandel eine Marke, wie wir sie nicht einmal
Paris,
ist der Kreuzer Takatschio am 17. Oktober in der KiautschouBucht auf eine Mine gelaufen und gesunken. Von der deutschen Blätter spotten nicht ohne Grund über die Finanz¬ in kühnen Träumen erwartet haben.
264 Mann betragenden Besatzung sind 1 Offizier und not Frankreichs, das zu einem Moratorium greifen mußte,
um nickit vor einer finanziellen Katastrophe zu stehen.
9 Mann gerettet.
Lokal -Nachrichten. Otto bet'
Triumph des armen Deutschland über den „Welt¬
Der
20.
Antwerpen lebt wieder auf.
bankier", dessen Ruf in einem Tage des Krieges zerstört
19 . Okt. Ter „Nieuwe Rotterdam- worden ist, dürste niemanden wundern, müsse jedoch Frank¬
Rotterdam,
Frankfurt.
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reich zu einer ernsten Warnung dienen.
sche Courant " meldet aus Breda von gestern: Antwerpen
18.- Oktober, dem eigentlichen Eröffnungstage der
Zum
lebt wieder auf. Heute sind zehnmal soviel Läden ge¬
Aofftaud i» Somalikand.
Frankfurter Universität, der wegen des Krieges in aller
öffnet als gestern. Es geht so friedlich und ruhig zu,
Stille begangen wurde, sind eine Reihe von Begrüßungen
haben
Blätter
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Okt.
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,
l
e
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Ko n st a n t i n
als wäre Antwerpen als belgische Stadt eingeschlafen und
Glückwünschen bei der Universität eingelausen. Auf
und
glaubwürdiger Seite erfahren, daß die Muselmanen
als deutscher Garnisonort aufgewacht. Seit heute hört von Somalilandes
Meldung, die die Vertreter der Universität an Seine
eine
.
BerStadt
die
und
haben
erhoben
sich
man wieder das Klingeln der Straßenbahnen . In der des
den Kaiser gerichtet hatten, erhielten Rektor und
Majestät
Oberbefehl
der Kolonie, unter dem
Gasanstalt arbeiten 300 Mann . Der Wasserleitungs- bera, den Hauptort
Telegramm : ,/Großes Hauptquartier . Ich
folgendes
angegriffen haben. Sämtliche eng¬ Senat
betrieb wird noch auf sich warten lassen. Die Lebens¬ von zwei Scheichs
die Meldung, daß die dortige Uni¬
für
herzlich
danke
genommen
gefangen
Offiziere der Garnison sind
mittel reichen aus . Die Preise sind augenblicklich niedriger lischen
jetzt beginnen wird. Gern hätte ich
Arbeit
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versität
Stadt von den Muselmanen besetzt worden. Berbera
als vor der Belagerung . Auch das Fleisch! ist billiger und die
Gedenktage die hochherzige
bedeutungsvollen
heutigen
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der
wurde
1871
.
Besitz
englischer
als vorher, nur herrscht Petroleummangel . Die Stadt¬ ist seit 1884
opferwilligen Bürgerschaft
seiner
und
Frankfurts
Stiftung
von der egyptiscken Regierung besetzt und als Freihafen
verwaltung hat Arbeiter angestellt, um die Trümmer weg¬ erklärt.
persönlich eingeweiht. Die notwendig gewordene Verteidi¬
zuräumen.
gung des Vaterlandes gegen ruchlose Angriffe unserer
England.
in
Krieg
Der
Feinde hat mir dringendere Pflichten auferlegt. Meine
Der kommandierte Belgrerkönig.
sich
welche
Wünsche geleiten die neue Pflanzstätte deutscher
,
selbst
wärmsten
Zeitungen
englischen
die
sind
Es
Der König von Belgien hatte bekanntlich! vor der
. Möge sie aus der ernsten
Wissenschaft
eines
und
Möglichkeit
Bildung
der
in immer steigendem Maße mit
Beschießung Antwerpens die Stadt überaeben wollen, aber
heraus sich zu kräftiger Blüte
Begründung
ihrer
beschäftigen.
Zeit
Festland
britische
das
auf
Angriffes
deutschen
die Engländer hinderten ihn daran . Sie täuschten ihm Was ein Krieg in England bedeutet, darüber herrschen in glücklicheren Tagen entwickeln. Möge die treue Arbeit
bis zum letzten Augenblick vor, daß englische Kanonen bei unseren schlimmsten Feinden die merkwürdigsten An¬ der Lehrer und der Fleiß der zu ihren Füßen sitzende«
schon unterwegs seien, um die Stadt zu entsetzen. Und
Geiste
denn sie hatten sich dieses Gedankens so entwöhnt, deutschen Jugend allezeit getragen sein von dem
der König ließ sich betören. Was aber bezweckten die sichten;
deutsches
unser
jetzt
dqr
,
Vaterlande
zum
Liebe
einmütiger
habensie alles andere eher für möglich gehalten
Engländer mit dieser bewußten Lüge? Auf Sieg oder daß
Landung von feindlichen Truppen . In den Volk so stark und unbesiegbar macht. Gott der Herr
eine
als
genau.
sie
wußten
das
,
rechnen
nicht
Entsatz konnten sie
, gez. : Wil¬
Marineerörte .rungen der Londoner Zeitungen hat die aber segne Frankfurt und seine Bürgerschaft
Sie hatten aber laut „B. T ." den Wunsch, die Stadt
helm R." Telegraphische Glückwünsche liefen weiter ein
Sprecher der deutschen Universitäten bei
Papa mir gar nichts gesagt," end> von dem als Feier
hat
„Davon
in Aussicht genommenen Rektor der
der geplanten
„Ich hoffe, gnädiges Fräulein , Sie werden selbst } gegnete Gundula , gewaltsam ihre Empörung über Veras
der Universität Bonn , der me¬
von
Gießen,
Universität
Stief¬
Ihrer
in
Sie
daß
kommen,
»och zu der Einsicht
Verhalten bekämpfend, „und sicher werdet ihr doch erst dizinischen Fakultät der Universität Budapest, der Uni¬
schwester die beste, treueste Freundin besitzen!"
im Herbst reisen. Bis dahin sind noch mindestens acht versität München, der Zoologischen Station in Neapel,
„Nie !" rief Vera mit leidenschaftlichem Protest,
Wochen —"
von Senator Professor Grassi in Rom und von einigen
»niemals ! Das Mädel ist mir unsagbar unsympathisch!
„Und du glaubst, daß ich mit dieser langen Zeit
Studenten der Akademie. Von dem Rektor
ehemaligen
And könnte es denn anders sein ? Sobald sie nur in
fern
hier,
nichts Besseres zu beginnen weiß, als mich
Zürich- wurde eine Adresse übersandt, ein
Edel¬
,
Universität
Vollkommene
der
die
sie
spielt
meine Nähe kommt,
von aller Welt , zu Tode zu langweilen ? Nein, Schäf¬ Glückwunschschreiben von der wissenschaftlichen Gesellschaft
mütige , nur , um den Unterschied zwischen uns recht chen, daraus wird nichts."
Luftfahrt. Aus Frankfurt selbst traf ein in herz¬
fühlbar zu machen !"
wie du es dir oorstellst, ist es wirk¬ für
öde,
so
„Ganz
kann
es
,
lichsten Formen gehaltenes Glückwunschschreiben des Ober¬
„Sie sind im Irrtum , gnädiges Fräulein
lich nicht," widersprach Gundula , trotzdem sie ihre Sache
Deinen wahrhaftigeren .und harmloseren Menschen geben bereits verloren gab, „es gibt auch, wie ich dir schon landesgerichtspräsidenten Dr . Spahn ein.
— Die Bestimmungen über Gasthörer an der Uni¬
als Ihre Schwester. Ihr ist es Notwendigkeit , gut zu sagte, in einer kleinen Stadt so manche hübsche Ab¬
Frankfurt a. M . Die Universität Frankfurt a. M.
versität
fein und zu handeln . Und wenn sie Ihnen ungewöhnwechslung, und wir würden es uns angelegen sein
erstes Semester begonnen. Sie öffnet ihre Tore
weicher,
ihr
Ihr
.
hat
auch
es
sie
ist
so
,
Ach hochherzig erscheint
lassen, dich zu erheitern und zu zerstreuen, nicht wahr,
nicht nur für Studierende , sondern auch für Gasthörer,
zärtlicher Sinn kann sich in Bosheit und Häßlichkeit Herr Baron ?"
die sich nicht immatrikulieren lassen können, und zwar
überhaupt nicht hineindenken."
„Ich schließe mich der Bitte des Herrn Barons an,
Meinet¬
.
diese Kategorie in Fortsetzung der von der Akademie
„Sie singen ihr Loblied, wie alle anderen
liebste Vera, " rief sie schon von weitem, „bleibe doch für
Tradition sogar noch weiter als irgend erne
eingeführten
wegen ! Wer mich liebt, muß mich mit all meinen
bis zum Herbst bei uns , ja ? Papa hat feine Erlaubnis
Universität . Ausgeschlossen von der Zu¬
preußische
andere
Kompromiß
Ein
Fehlern hinnehmen , so wie ich bin.
gegeben und versprochen, auch Mamas Zustimmung zu
solche Per¬
gibt es nicht. Gundula und ich bilden zwei grundver¬ erwirken. Ach, es wäre reizend ! Sage ja, Verachen, lassung als Gasthörer sind nur Schüler sowiebesitzen
, um
Bildung
erforderliche
die
nicht
welche
!"
sonen,
werden
bleiben
getrennt
schiedene Welten , die ewig
ich freue mich so herzlich auf unser Zusammensein !"
folgen zu können. Die letztere
Erfolg
mit
Vorlesungen
den
„Vielleicht doch nicht. Die Sanftmut hat schon
zugehört.
ungeduldig
und
Vera hatte mißtrauisch
Vorschrift wird wie seither an der Akademie dahin aus¬
stärkeren Widerstand besiegt. Vielleicht findet Fräulein
„Was du für Ideen hast, Mädel , es ist nicht zu sagen!
bedingungslos
Ihnen
,
gelegt, daß alle, die -als Gasthörer zugelassen werden
Gundula einmal Gelegenheit
Ich sollte mich in dieser Einsamkeit vergraben , nur da¬ wollen,
das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen. Etwas
den Beweis zu liefern, daß sie ein Engel an Güte
bestens!
mit du eine Gesellschafterin bekommst? Danke
Bestimmungen gelten lediglich für die medizinische
Vor¬
strengere
Ihrem
bei
nicht
ist, und so starr werden Sie ja
Papa weiß doch, daß Paris das Ziel unserer Sehn¬ Fakultät . In dieser werden in der Regel nur approbrervo
urteil bleiben, um nicht der besseren Einsicht gern Raum
die
will
Er
sucht ist. Aber ich glaube zu verstehen !
und Medizinalpraktikanten zugelassen, andere Per¬
zu geben."
Reise vereiteln , und als Entschädigung da¬ Aerzte nur
kostspielige
aus besonderen Gründen und mit jeweilige
Herr
sonen
„Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen,
für bietet er mir deine Gesellschaft? Ein gottvoller
der Fakultät . Die Frankfurter Kreise, m
Genehmigung
Feuer
wie
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ich
und
Gundula
daß
,
Baron
Plan , den ihr da ausgeheckt habt , nur schade, daß er daran gewöhnt waren, Vorlesungen der Akademie zu ve^
und Wasser."
mir so wenig verlockend erscheint. Ich bestehe auf
b-cr unsuchen, können diese Gepflogenheit also auch
In diesem Augenblick kam ihnen Gundula ent¬ meiner Reise nach Paris ."
Zulassung
die
auf
bezug
in
ist
Neu
.
sortsetzen
Er¬
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einer
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(Fortsetzung folgt.)
regung.
Gürtel wird durch seine natürliche Lage, durch ausgedehnte
Sumpfstrecken und weglose Wälder verstärkt. Die Festung

. v. « Ärec für Frankfurter nur die — für alle preußischen Zahlen nicht mal sieht; er wendet stets der Tafel den
Rücken zu. Viele der ihm gestellten Aufgaben löste Dr.
feLfitäien
gleichmäßig geltende — Bestimmung , daß
Kr
der als Hörer an einer Vorlesung terlnehmen wrlk, Rückle früher, als man sie an die Wandtafel geschrieben
hatte. Nach einmaligem Nennen konnte er ein Karree
im Besitze eines vom Rektor ausgestellten Hörervon 25 Ziffern vor- und rückwärts und in der Spirale
-Ä >ins befinden muß. Der Hörerschein wird immer nur
hersagen. Das Quadrieren drei- und' vierstelliger Zahlen
Irvfne Dauer eines Semesters ausgestellt und kostet für
ist ihm Kinderspiel, ebenso das Multiplizieren von je
Länder 5 Mk., für Ausländer 10 Mk. Die Erneuerung
drei- und vierstelligen Zahlen . Quadrat - und Kubikwurzeln
K .Hörerscheins kann auch auf schriftlichen Antrag und
aus 5—Ostelligen Zahlen zog er im Handumdrehen, des¬
Einsendung der Gebühren erfolgen. Die Kollegiengleichen erhob er blitzesschnell zweistellige Zahlen in die.
-wsätze find für inländische Gasthörer (Beamte , Lehrer,
fünfte und sechste Potenz . Dann folgte der Karreeversuch
industrielle, Kaufleute, Aerzte usw.), die gleichen wie für
P-L immatrikulierten Studierenden , nur mit dem Unter* mit neun 9 stelligen Zahlen . _ Und so steigerte man ihm
toätebe,
, daß Gasthörer auch für Vorlesungen , die für die Aufgaben immer schwieriger, je knifflicher sie aber
waren, um so rascher löste Dr . Rückle sie. Ans Wunder¬
Studierende unentgeltlich sind, das übliche Honorar von
bare grenzten seine Lösungen algebraischer und trans¬
ß Mk- für die Wochenstunde zu entrichten haben. Inländer
zendenter Gleichungen im Kopf. Dann kam das Glanz¬
vbne Berus, sowie Ausländer haben als Gasthörer die
stück des Abends : Das Auswendiglernen einer Zahlen¬
kovvelten Honorarsätze zu zahlen. Die Vorlesungen nehmen
reihe von mehr als 100 Ziffern . Dr . Rückle „lernte"
«Pom 27. Oktober an ihren Anfang ,
lieber den Be102 Ziffern in 114 Sekunden, eine Riesenleistung , die bisher
<nnu der einzelnen Vorlesungen unterrichten die Anschläge
kein Rechner der Welt erreichte. Die Rechenkünstler DiaSchwarzen Brett der Universität.
— Kriegsfürsorge. Der Bezirksverein Frankfurt a. M .° mondi, Arnould und Jnoüdi blieben mit ihren „Rekorden"
Mefl (Bockenheim) bereitet zum Besten der durch den Krieg gleicher Art weit hinter unserm Landsmann zurück. —
bis ins letzte Eckchen füllenden Zuhörer
in Not geratene Familien eine vaterländische Kundgebung Die den Saal
vor, welche Mittwoch, den 4. November er. abends halb dankten dem genialen Rechner durch rauschenden Beifall.
— Tödlicher Unfall . Der Reisende Schwalbe, Main¬
9 Uhr im großen Saal des Gasthauses „ zum Schwan"
stattfindet. — Erste Künstler der hiesigen Bühnen , sowie zerlandstraße 127 wohnhaft, der gegenwärtig bei dem
hiesigen Landsturmbataillon eingetreten ist, stürzte in der
der Bockenheimer Liederkranz haben ihre Mitwirkung znvergangenen Nacht infolge eines Schlaganfalles von der
Treppe ab und erlag einer Lungenblutung.
— Auszeichnung . Das eiserne Kreuz erhielt das
Mitglied der Bockenheimer Turngemeinde Gefreiter Fer¬
— Schwurgerichtssitzung vom 19. Oktober. Die Ver¬
dinand Schuch- 2. Feld -Komp, des Pionierregimenls Nr . 25.
handlung gegen die beiden Masseusen Elisabeth Oster¬
— Die gelösten Beziehungen . Die feit acht Jahren
maier und Anna Siebold wegen Meineids bezw. Ver¬
hier bestehende „ Ferienheim -Gesellschaft zur Pflege guter leitung zum Meineid währte bis in den Spätnachmittag
Beziehungen Deutschlands zu England " hat aus dem und verzögerte sich dadurch, daß die Geschworenen nach
schmachvollen und gehässigen Verhalten Englands zum
erstmaliger längerer Beratung noch eine Frage zu stellen
deutschen Reich die richtigen Folgerungen gezogen und hatten/ so daß nochmals die Beweisaufnahme eröffnet
ihre Auflösung einstimmig beschlossen. Das gesamte Ver¬ j werden mußte. Es erfolgte dann eine zweite Beratung,
einsvermögen , mehrere tausend Mark, überwies mau der ! deren Ergebnis war, daß die beiden Angeklagten im
Nationalstiftung zur Versorgung der Hinterbliebenen im ' Sinne der Anklage für schuldig befunden worden waren.
Felde gefallener Krieger.
, Hinsichtlich der Ostermaier nahmen die Geschworenen an,
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Mittwoch Abend :daß sie vor dem Schöffengericht durch eine wahrheitsspricht in der Alten Börse, Neue Krame 9, Direktor Dr. ? gemäße Aussage sich der Gefahr einer strafrechtlichenVerF . Reinhold über die Geschichte Rußlands . Vor und z folgung ausgesetzt hätte. Diese Annahme fiel mildernd
nach dem Vortrag finden Klavier- und Gesangsvorträge ! in die Wagfchale. Das Gericht verurteilte die Ostermaier
von Dr . F . Keiner und Fräulein Anna Knoblauch statt.
zu einem Jahr Gefängnis und die Siebold zu einem Jahr
(Haendel, Schubert, Schumann und Volkmann.)
Zuchthaus.
— Ausschuß für Volksunterhaltung . Der erste große
— Die hinterlegten 53 000 Mark. Im Jahre 1910
Wolksunterhaltungsabend findet Sonntag , den 8. Novem¬ ; schwebte gegen den Ehemann der Ella Röß ein Straf¬
ber im großen Saale des Saalbaues statt. Vorbestel¬ verfahren wegen Kuppelei. In dem Prozeß brachte ein
lungen auf Karten in der „Freibibliokhek", Stoltzestraße Kriminalbeamter vor, es werde behauptet, daß der Vater
20 -24, und deren Filialen Bockenheim und Sachsender Kinder Röß nicht der Beschuldigte, sondern ein Herr
Hausen.
von D . sei. Die Kinder kamen in Fürsorgeerziehung und
— Ein Rechenphänomen. Auf Einladung der LiebigRöß wurde von der Behörde angehalten, die Erziehungs¬
Oberrealschule sollten am letzten Samstag Abend „ Außer¬ kosten zu bezahlen. Da wandte Röß ein, daß er nicht
gewöhnliche Leistungen auf dem Gebiete der Zahlen " durch der Vater sei. Die jetzt von ihrem Mann getrennt lebende
den Mathematiker Dr . Rückle aus unserm Stadtteil Rödel¬ Frau suchte damals ihren Gatten zu beruhigen, indem
heim geboten werden. Was Dr . Rückle, den wir schon sie ihm einige Schriftstücke vorzeigte, die besagten, daß
Äster staunend bewundern konnten, bot, waren tatsächlich der Herr von D . 53 000 Mark für die Kinder hinterlegt
Phänomenale Leistungen in des Wortes buchstäblichster Be¬ habe, und daß dieses Geld erst an einem bestimmten Tag
deutung . Dr . Rückle arbeitet mit stets vergnügtem Ge¬ angegriffen werden könne. Röß nahm die Papiere an
sicht, spielend löst er die schwierigsten Aufgaben , über die sich und ging damit zur Gerichtskasse, wo man ihm er¬
andere Menschen sich stundenlang den Kopf zerbrechen. klärte, daß man ihn angeschwindelt habe. Da die Schrift¬
Er ist kein Mnemotechniker wie die sogenannten Rechen¬ stücke mit Stempel versehene Amtsgerichtsformulare waren
künstler, sondern löst seine Aufgaben auf rein mathe¬ forschte man danach, wie die Frau in ihren Besitz kam.
matischem, zahlentheoretischem Wege, nicht schriftlich, son¬ Frau Röß erklärte, sie habe die Formulare nebst Inhalt
dern ausnahmslos im Kopfe. Dazu kommt, daß er die von einem früheren Kanzlisten erhalten, der inzwischen

verstorben ist. Wegen Gebrauchmachung gefälschter Pri¬
vaturkunden stand Frau Röß jetzt vor der Strafkammer,
die sie zu einem Monat Gefängnis verurteilte.
— Bestrafte . Wettvermittler . Der 44 jährige Kauf¬
mann Eduard Niemeyer sammelte Wettaufträge für den
in Luzern ansässigen Buchmacher Karg und erhielt für
diese Tätigkeit fünf Prozent Provision . Die Aufträge
mußten mittags vor drei Uhr abgesandt werden, da bei
später abgesandten Aufträgen die Möglichkeit bestand, daß
sie auf Pferde lauteten , von denen der Absender bereits
Kenntnis hatte, daß sie Sieger werden. Karg verlangte
zur Kontrolle, daß die Aufträge per Einschreibebrief an
ihn übgingen , und daß die Nummer des Briefes ihm
gedrahtet wurde. Hierdurch war ein Betrug ausgeschlos¬
sen. Niemeyer, der schon einmal mit dem Totalisator¬
gesetz in Konflikt getreten war, operierte eine zeitlang
mit dem viermal wegen Wettvergehens vorbestraften Rei¬
senden Friedrich Kübler zusammen. Beide wurden jetzt
wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Glücksspiel von der
Strafkammer verurteilt und zwar Niemeyer zu drei Mo¬
naten Gefängnis und 900 Mark Geldstrafe und Kübler
zu zwei Wochen Gefängnis.

Vermischte

Nachrichten.

— Herborn,
19 . Okt. Durch niedergehendes Ge¬
birge wurden in der Grube „Sahlgrund " die Bergarbeiter
Hermann aus Günterod und rAeubling aus Oberscheldverschüttet. Steubling war sofort tot, Hermann verstarb
'nach kurzer Zeit . Beide waren verheiratet.
— Aus dem Spessart,
19 . Okt. Die Beeren¬
ernte ist in diesem Fahre derart reich ausgefallen , daß
es nicht möglich war, die gewaltige Segensfülle zu bergen.
Die Kinder, die sonst das Beerensammeln ausübten und
damit ihren Angehörigen einen netten Nebenverdienst zu¬
führten, mußten diesmal bei der Getreide- und Feld¬
fruchternte mithelfen . Infolgedessen ist der allergrößte
Teil der Beeren an den Sträuchern hängen geblieben
und verdorben.
— Büdingen,
19 . Okt. Der Kreistag beschloß
zu den aus Reichsmitteln gewährten Unterstützungen in
den dazu geeigneten Fällen noch Kreiszufchüsse bis zu
50 Prozent und in besonders dringenden Fällen nod)
über diese Grenze hinaus zur Verfügung zu stellen. Zur
Deckung dieser Ausgaben soll zunächst der Kreisreservisten¬
fonds von 10 360 Mark Verwendung finden, sodann soll
eine Anleihe zu 41/2 Prozent bei der Provinz aufgenommen
werden.__

Kriegsfttrsorge.
Sammelstelle des Bockenheimer Anzeiger.
12 Mk. für 2 nachträglich verkaufte Exemplare von

„Alt- Bockenheim
".

Schumann
Nur noch ganz

99

- Theater

kurze

Zeit !

Abends

Gastspiel

S Uhr :

Ludwig

Mertens.

5177

Der Kaiser rief . . .“

Vaterländische Revue tn 2 Bildern von Frz . Cornelius.
Musik von Rudolph Nellen . Gesangstexte von Willi Prager.

Kleine

Preise

von 55 Pf &. bis 91k . 3 .30,

Für die Redaktion verantwortuch F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u .Berlag der BuchdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
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ScMtzenverein

Bockenheim.
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Hierdurch machen wir den Mitgliedern die traurige Mitteilung von dem Ableben unseres langjährigen treuen

Schützenbruders

w©
Ms*
©
«1 «

Herrn

Wilhelm öMMM
S>2*

Die Beerdigung findet statt: Mittwoch, den 21. Oktober, vormittags IO1/* Uhr, von der Leichenhalle des
Friedhofes.

Bockenheimer

Zusammenkunft der Schützen um 93/4 Uhr

recht zahlreich die letzte

Ehre zu erweisen.

am Portale des Friedhofs und bitten wir dem Verstorbenen

5456

Der Vorstand.

Ferdinand Derlam

jun.

Waschfrau gesucht.
5354
Städt . Krankenhaus
, Ginnheimerlandstr
. 42.

WM
m 8 ?' Einst . Frau sucht für den ganz. Tag
Beschaft
. Mühlgafse 20, Hths. II . r 5458

Koks und

5455

Holz

beste Qualität zu
billigsten
Tagespreisen.

Tüchtige

liefert F . Kaufmann

& Co.

Einem verehrlichen Publikum und meiner werten Nachbarschaft die Mit¬

teilung, daß ich die

Wirtschaft

in meinem Hause selbst übernommen habe um geneigten Zuspruch bitte.

Näherinnen5465

M^ i ^ birnen Pfund 8 Pfg, Äepfel j
für Militär -Hemden gesucht.
Pfund 10 Pfg. Falkstraße 52, part. 5457 ' I . Seligmauu , Leipzigerstr 14. 5445

2 Zimmerwohuuug mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Basaltftrahe 1« ._
5267
HausordrmnKerr rr.Mietvertragr

Geschäfts
-Eröffnung.

Sophienstr . 36 Tel ; Amtl 6697
empfiehlt

Schönes gut möbliertes Zimmer
mit separatem Eingang zu vermieten.
Schloßstraße 34, 1. Stock.
5168

Hochachtungsvoll

Jean

Jjemp

Nauheimerstrasse

20.
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.
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4908
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.
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17,
mit stra ße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462 Zubehör im 1. Stock zu vermieten
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54/A
.
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2 pimmetf re.
Bäckerei Kirschuer._3980
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4
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.
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&
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,
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_
4107
per so-ort zu vermieten.
.
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32,
5051
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I
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.
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.
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38,
Zimmerwohuuug
2
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.
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38,
straße
5053
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Seestraße
Kleine
).
mit
28.—
(M.
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2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
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allem Zubehör per sofort zu vermieten. und Zubehör im 1. St ., per 1. Novbr. oder Ginnheimerstraße 38,
Bredowstr
.
vermieten
zu
November
1.
4584 später zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Gas zu
. Zu erfragen daselbst im
5409
Homburgerstraße 28.
.
5316 Zu erfragen bei Kirschner
. Große Seeftraße 21.
part. 5361 vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64,
1 Zimmer mit Küche an alleinst. Person
4608
, 2. Stock, zum 1. Nov.
2 Zimmerwohnung
mieten. Fritzlarerstraße2 a, Part.
5419
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
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vermiete
zu
5317
Grempstraße 29.
97.
.
.
Falkstr
.
vermieten
zu
vermieten
vermieten.
zu
zu
.
St
1.
im
behör
3 Zimmerwohuuug
Zu vermiete « : Kleine Wohnung4646 Zu erfr. Göbenstraße8 im Laden. 5362
Leipzigerftraße SO, 2 . Stock.
Adalbertstraße 67, Bürkle._
Homburgerstraße7, 4. St ., 1 Zimmer und
2 Zimmer mit Bad und Zubehör per sofort Küche. Anzus. zwisch
. 12 u. 1 Uhr. 5411
3 Zimmerwohnnng mit Küche und Keller Hübsche Wohnung vou 3 Zimmer,
6318
Zu
lks.
.
.
«
St
3.
4674
vermiete
Näheres
.
11.
zu
,
vermieten
zu
Leipzigerstraße
.
neuhergerichtet
verm
billig zu
Mansardenwohnung sofort oder später z«
Seestraße 17, 1. St . 5363
Jordanstratze.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. erfragen Große
. Nauheimerstraße 14, pari. 5412"
vermieten
Werderstraße 21,3 . St . 3 3 immer* 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Ktrchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
Kleine Wohuung >u vermieten.
4710 wohnuug, Preis M. 34.—, zu verm. 5364 Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329
5421
Basaltstraße 38, Backerei Wenzel.
Große Seeftraße 16.
M.
verm.
.
zu
Bad
mit
,
Zimmerwohnung
3
Schöne2 Zimmerwohn
Neuhergerichtete
Schöne 3 Zimmerwohuuug
Kleine Wohuung zu vermiete «.
. ßetyätger* 48.— . Näh. Falkftraße 43, 1. St . 5368 Zu erfr. Gr. Seestr. 18, Hths. pt. 5369
mit Bad per sofort zu vermieten
5453
21, 1. Stock.
Wildungerstraße
4790
_
straße 31, Bäckerladen.
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. Homburgerstraße 18 , in beff. Hause
WohrmngSomzelgm erlchewea alle
Frieseugaffe 3.
Näheres Kreuznacherstraße 40, 1. St . 5374 2 Zimmerwohnung
. Näh. 3. Stock. 5370 vimStagDieu. Freitag, die Anzeigen über GeschLfS»
und Gaw- k«g
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
, 39 Mk. (inkl. Waffer- lokale und Zimmer am Mittwack
2 Zimmerwohnung
4847
.
daselbst
Näheres
.
5399
.
vermieten
I
zu
. Zietenftr. 13,
Schöne moderne2 Zimmerwohnung sofort
Zub. zu vermieten
geld) zu verm. Homburgerstraße 22. 5400
verzu
. 23. 5390
.,
M
28
,
3 Zimmer mit Küche
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Kleine2 Zimmer Wohnung an ruh. Leute zu oder später zu verm. Marburgerstr
9,Hinterhaus.
Ginnheimerlandstraße
.
5417
mieten
mieten. Fleischergaffe 10.
verm. Zu erfr. Falkstraße 42 im Lad. 5401
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849
2 Stunden
2 Mansardenzimmer mit Küche zu ver- für vormittags
2, II . 5441
Schönhofstraße
,
Wackernagel
5402
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige Helle, freundl. und frei gelegene Wohnung,
Aussicht mieten. Göbenstraße 22.
,
Hinterhaus
im
vermieten.
Bad,
,
zu
sofort
Zimmer
3
per
3 Zimmerwohnung
Fensterputzer besorgt
, per 1. November
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör dasErfahrener
in sauberster
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850 nach Universitätsgarten
Erkerscheiben
der
Reinigen
. Königstraße 50. 5434 an alleinstehende Person oder kinderloses
vermieten
zu
billig
ist
«.
parterre
,
11
Tagespreise
billigsten
Wilduugerstraße
5444
. Zu Ausführung zu
. Ku rsürstenplatz
Ehepaar zu vermieten
(keine Doppel¬
49.
3 Zimmerwohnung
Nordendstraße
,
eiue schöne
Schöne3 Ztmmerwohnung per1. November erfragen Schloßstraße 51._
5403 Helvetia
) mit allem Zubehör und Bleich¬ zu vermieten
wohnung
Mk. Solms¬
28.—
Preis
.
Mehrere Fahre « Düoger . am
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk¬ Stidt . Armmh-lls, G>iinheim« landstr. V.
platz per sofort oder später zu vermieten. straße 100, parterre. Näheres daselbst und
5404
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, Rödelbeimerlandstraße86. 1. Stock. 5448 straße 110. Näheres bei Raab.
4895
.
parterre
13,
Wildungerstraße

Wohnungen.
gfigj
«
*~
*
*
«
IPlim
li

vermieten.

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme der Sonn- und Zeiertage.
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Grgan für amtliche

Der Krieg.
Tagesbericht.
, 21. Okt. Am DseHauptquartier
'Großes
tanal finden heftige Kämpfe statt, wobei der Feind seine
- NieuwArtillerie vom Meere aus unterstützt. Nordwestlich
port wurde ein englisches Torpedoboot von unserer ArMerie stark beschädigt. Die Kämpfe westlich! von Lille
dauern fort, auch dort hat die deutsche Armee die Offen¬
. 2000 Eng¬
sive ergriffen und den Feind zurückgeworfen
länder wurden zu Gefangenen gemacht, wobei eine größere
Zahl Maschinengewehre erbeutet wurden. Auf dem öst^lichen Kriegsschauplatz sind Veränderungen nicht zu melden.

Ostende.
In dem prunkvollen Ausstellungspalast Ostendes, den
man das Kurhaus nennt, führt eine marmorne Treppe
zu dem marmornen Spielsaal, der genau so reich und
geschmacklos wie der in Monte Carlo eingerichtet ist.
Es gab einen König von Ostende und dieser hieß Marquet. Früher war er Kellner in Namur und noch früher
Laufbursche. Jetzt ist er mehrfacher Millionär und durch
die Heiraten seiner Töchter mit vornehmen Familien
Frankreichs verwandt. Marquet , der König, so entneh¬
men wir einer Plauderei der „Frkf. Ztg.", hat aus Ost^ende die „ Königin der Küste", wie die Belgier Ostende
nannten , gemacht. Er hat die edelsten Kokotten nach
Ostende kommen lassen. Diese brachten ihren ganzen
Anhang von Abenteurern und den dazu gehörigen Gentlemen mit, die die Pracht der Spielsäle bevölkerten.
Am Strand gab es Badekabinen, von denen jedes Stück
Tausende von Franks kostet. Und im Kursaal, wo sich!
hre besten Sänger und Künstler hören ließen, versam¬
melte sich das eleganteste Publikum der Welt. Herr
Marquet wußte Ostende zu leiten und König Leopold«
schützte ihn. König Marquet ließ einen kitometerlangün
Säulengang bauen. Der König versprach; zwei Millio¬
nen zu dem Werke beizutragen. Und als es gebaut
war und Bürgermeister und Schöffen die Hand hin¬
hielten, warf sie der. König hinaus . Er habe nichts
versprochen, sagte er. Schließlich wurden die Spiele, die
das Gesetz so streng untersagte, auch wirklich« untersagt,
nachdem der Sohn des Staatsministers Woeste 30000
Franks verloren hatte. Gerade fing man wieder an,
in Ostende, Spaa und Namur zu spielen, als der Krieg
begann.

Die Schlacht «m die Küste.
20 . Okt. Die „Stampa " bringt Nach¬
Mailand,
richten aus dem nordöstlichen Frankreich!, worin es heißt,
daß das Geschick Frankreichs, Belgiens, Englands und
Deutschlands von dem Ausgang der größten Schlacht der
Welt abhängt, die jetzt im Nordwesten Frankreichs ge¬
schlagen wird. Während die Verwundeten von der Front
weggebracht werden, findet hinter den Feuerlinien ein
immerwährender Austausch mit frischen Truppen statt.
, die
Es ist unmöglich, die Menschenmassen abzuschätzen
auf beiden Seiten kämpfen, jedenfalls in enormer Zahl.

Gunäula.
Roman von

A.

von

Trystedt.

.)
(41. Fortsetzung
Aber Stefany war weitergegangen und hatte wohl
nur den kleinsten Teil von dem gehört, was zwischen
den jungen Mädchen gesprochen worden war.
„Gib dir keine Mühe weiter, Gundula, " sagte da
die Stiefschwester mit ganz veränderter , feindseliger,
harter Stimme , „ich komme zu dir nicht längere Zeit
auf Besuch, auch dann nicht , wenn du mitten in
dem geräuschvollen, göttlichen Paris Wohnung nehmen
würdest."
„Dann freilich," meinte Gundula in ersticktem Ton,
gewaltsam die Tränen zurückdrängend, die ihren Blick
umdunkelten, „dann freilich — ich hatte es mir so schön
gedacht."
Vera erkannte recht wohl, daß sie ihre Stiefschwester
soeben beleidigt, sie unerhört behandelt hatte , aber
sre hielt es nicht der Mühe wert, um Entschuldigung
zu bitten oder wenigstens den Eindruck ihrer Worte zu
mildern.
„Laß gut sein, Gundula, " sagte sie, „wir werden
uns doch niemals verstehen, da wäre es doch töricht,
wollten wir monatelang beieinanderbleiben und uns
gegenseitig zur Last fallen. Wir kommen am besten
uns, wenn viele Meilen zwischen uns liegen. Und
uns rüsten. Unser Zug fährt Punkt
Sie entfernte sich rasch.
Gundula sah den Baron achselzuckend an . „Ich
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Andere Kriegskorrespoudenten melden nach London,
daß, welches Ergebnis auch immer diese Riesenschlacht
haben möge, sie nicht besttmmend sein wird für den Aus¬
gang des Krieges, denn man könne sagen, daß die jetzige
Schlacht als Ziel den Besitz der Küste bis Ostende habe.
20 . Okt. Nach einem Telegramm der
Kristiania,
„Aftenposten" von heute abend berichtet der Korrespon¬
dent des „Daily Chronicle" über die Kämpfe in Nord¬
frankreich, die Operationen an der Nordfront würden durch
die anhaltenden Regengüsse der letzten Tage sehr be¬
einträchtigt. An einzelnen Stellen gleichen die Land¬
striche zwischen den kämpfenden Armeen wüsten Morast, in denen Mannschaften und Pferde einfach stecken
sirecken
bleiben.

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
N . 1.50
durch die Post bezogen vierteljährlich

. Postzeitungsliste 1233.
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von Armen gäbe es dort noch Arbeit, um die breiten
Spuren des tausendfachen Todes zu verwischen. Tie Stürme
der Russen waren schon vor der ersten Verhauen vor
. Achtmal setzten sie neuer¬
Przemysl zusammengebrochen
lich zum Angriffe an, aber achtmal erstarb der Sturm
in vernichtendem Feuer, das sie empfing. Auf dem Feld«
fanden wir weithin im Umkreise Abzeichen des 127. rus¬
sischen Infanterie -Regiments, das zu Grunde gegangen
ist. Uebereinstimmendmelden die Berichterstatter, daß di«
Russen jeden Versuch der Verteidiger, die russischen Lei¬
chen auf dem Festungsglacis zu begraben, durch heftiges
, um eine Ver¬
Schrapnellfeuer verhinderten, augenscheinlich
pestung der Luft herbeizuführen und den Aufenthalt in
der Festung hierdurch unmöglich- zu machen.

Die Bedrohung Dünkirchens.

Born galizischeu Kriegsschauplatz.

habe getan , was ich konnte. Sie haben nun selbst ge¬
hört, daß alle Ueberredung bei Vera nicht hilft. Sie
geht ihre eigenen Wege."
Er hatte der schlanken, stolzen Gestalt sinnend nach¬
geschaut. „Es ist schade um sie," sagte er, „aufrichtig
aber bedauere ich, Ihnen diese unfreundliche Ab¬
fertigung durch meine Schuld bereitet zu haben ."
„O nicht doch, Sie meinten es so herzlich gut mit
Vera , und es tut mir furchtbar leid, Ihnen nicht nützen
zu können. Aber geben wir noch nicht alles verloren,
vielleicht ändert sich der trotzige Sinn meiner schönen
Schwester eines Tages noch; sie ist nicht so oberflächlich,
wie es den Anschein hat, Papa sagt es auch."
Schweigend gingen sie zu den anderen zurück.
Etwas Undefinierbares stand plötzlich zwischen ihnen,
sie konnten nicht mehr so freimütig sprechen wie bisher.
Unterdessen hatten auch die beiden älteren Herren
eine ernste Unterredung.
„Gundula sieht auffallend leidend aus, " sagte Eicke
besorgt, „selbstredend habe ich es sie nicht merken lassen,
bester Schwager , aber bei ihrem Anblick packt mich die
furchtbare Angst, daß auch sie dem tückischen Leiden
erliegen könne, das meine teure, heißgeliebte Frau da¬
hingerafft."
„Du hast recht, Wilhelm , es muß Gundula irgend
etwas fehlen, sie ist verändert feit einigen Tagen , aber
zu ernster Sorge ist absolut kein Anlaß , darauf kannst
du dich verlassen. Auf meinen ausdrücklichen Wunsch
ließ Gundel sich vor einigen Monaten , als wir in
Wien waren , von einer Kapazität ersten Ranges gründlichst untersuchen. Und der Herr Professor gab mir die
ehrenwörtliche Versicherung, daß das Mädchen kern¬
gesund ist und nur noch ihr zartes Aussehen an die

Mutter erinnert . Die Lunge ist durchaus normal und
kräftig entwickelt, und ebenso der Brustkasten. Sie hat
es durchaus nicht nötig , sich irgendwelche Schonung
aufzuerlegen , sondern kann eventuell unbeschadet sich
etwaigen Strapazen aussetzen."
„Das nimmt mir einen Stein vom Herzen, lieber
Otto, und ich kann dir nicht genug danken für deine
treue Fürsorge um meinen Liebling . Denn, daß ich es
nur offen gestehe, sie ist, wie einst Klara es war , noch
immer mein Abgott , trotzdem ich ihr entfremdet bin
und von ihrem Innenleben nur wenig noch weiß."
„Vielleicht wirst du über kurz oder lang in die
Lage kommen, Gundel wieder unter deinen persönlichen
Schutz nehmen zu müssen —"
„Wie das ? Regt sich die Lust zu einem abenteuer¬
lichen Leben wieder in dir ?"
„Das weniger . Aber man kann ja niemals wissen,
wie es kommt. Ich habe mein Haus bestellt. Gundula
ist meine Unioersalerbin — nach meinem Heimgange
ein reiches Mädchen. Willst du mir versprechen, Gun¬
dula nach meinem Tode wieder zu dir zu nehmen ?
Ihre Vereinsamung macht mir so große Sorge ; sie
neigt sehr dazu, sich von den Menschen abzuschließen,
und das taugt nicht für ein junges Mädchen. Du
brauchst nicht zu fürchten, daß dir Ungelegenheiten aus
Gundulas Anwesenheit erwachsen; sie ist ja kein Kind
mehr und sicher taktvoll genug, um allen Konflikten
in deinem Hause sorgsam aus dem Wege zu gehen."
„Aber mein lieber, bester Otto, was sind das für
Reden ! Selbstverständlich kann Gundula jederzeit in
das Haus ihres Vaters zurückkehren, und gegebenen¬
falls werde ich meine jüngste Tochter zu schützen wissen.
Ich bin doch kein Pantoffelheld, wenn ich auch den

Graz, 21 . Okt. Die „Grazer Tagespost" meldet:
Genf, 20 . Okt. Die Bedrohung von Dünkirchen
durch die von Nieuwport und Furnes vordringenden deut¬ Die Vorteile, die bisher an der südlichen Front bei Strijj
schen Truppen wird "in Pariser Privatdepeschen zwar nicht errungen wurden, sind sehr wesentliche und eine Ent¬
als unmittelbar bevorstehend betrachtet, doch hänge viel scheidung dürfte bald fallen. Diese Kämpfe dürften be¬
von dem Verlauf der heute im Süden und Westen von stimmend für die Lage auf dem ganzen galizischeu Schau¬
Ostende sich fortsetzenden Gefechte ab. Tie Bravour der platz werden. Die strategische Lage ist den Russen nicht
von Lille nach Westen und Südwesten entsandten deut¬ günstig. Sie sind mit starken Kräften an der Weichsel!
schen Vortruppen wird selbst vom Feinde als bewunde¬ gebunden, während ihre galizische Streitmacht von unseren
rungswürdig anerkannt. In einzelnen Dörfern finden Truppen erfolgreich; angegriffen wird. Sie können des¬
halb diesem bedrohten Teile ihrer Truppenmacht keine
bis zur sinkenden Nacht Bajonettkämpfe statt.
20 . Okt. Bei Dünkirchen wird ge¬ ausgiebige Hilfe leisten. Man darf daher auf eine ent¬
Kopenhagen,
waltiger Kanonendonner seit gestern morgen gehört. Dort scheidende Wendung zu unseren Gunsten rechnen.
21 . Okt. Das Abenteuer des russi¬
Budapest,
verlautet, englische Kriegsschiffe würden vom Kanal her
verwendet. Der Korrespondent des „Daily Chronicle" schen Einsalles nach Ungarn ist gestern früh zu einem
meldet, die Deutschen würden wahrscheinlich versuchen, bei endgültigen Abschluß gelangt. Ter letzte Rest der russi¬
, um in den Besitz der fran¬ schen Einbruchstruppen, der von unseren Kräften aus
Dünkirchen durchzubrechen
und Boulogne zu gelangen. Marm -aros-Sziget verdrängt und in unausgesetzter Ver¬
Calais
bis
zösischen Küste
folgung gegen die Karpathengrenze gedrängt wurde, hat
Das englische Heer an! der französischen Küste. gestern bei Körösmezö abermals eine Niederlage erlitten.
20 . Okt. Eine gewaltige Transport¬
Stockholm,
Sie haben Körösmezö in Hast geräumt und die Flucht
flotte bildet seit einer Woche fast eine zusammenhängende über die Landesgrenze ergriffen. Ungarisches Staatsge¬
Brücke über den Kanal zwischen Ramsgate , Dover und biet ist nunmehr von den letzten Resten der russischen
Folkestone an der englischen Küste und Calais und Bou¬ Jnvasionsarmee gesäubert.
logne an der französischen Küste. Es wird berechnet,
Rusftche Wirtschaft.
daß britische Korps in einer Stärke von mehr als
Auf einem östlichen Schlachtfelde. In 2000 Meter
200000 Mann binnen wenigen Tagen aus Frankreichs
Boden stehen werden. Die englische Presse erklärt, daß Abstand liegen sich russische und deutsche Truppen gegen¬
es sich für Großbritannien um einen Kampf auf Leben über. Hin und wieder knallt ein Schuß über das Ge¬
und Tod handelt, um die Verwirklichung der deutschen lände, sonst ist alles ruhig. Nur nachts gibt es einig«
Pläne zu verhindern, die sich- hinter dem verzweifelten! Bewegung, Da schleichen in gebückter Stellung ver¬
Versuch, sich an dem Kanal festzulegen, verbergen. Der mummte Gestalten heran, ohne Waffen, mit flehend er¬
Kommandant von Dover hat die ausländischen Flücht¬ hobenen Händen. Russische Ueberläufer find es, die der
linge aufgefordert, die Stadt innerhalb einer Woch>e zu Hunger zur Uebergabe treibt. Sie erzählen, daß sie seit
vier Tagen nichts gegessen hätten. Selbst die Kohlrüben
verlassen.
auf den Feldern würden schon knapp. Nacht für Nacht
Das Totenfeld von Przemysl.
, mal ein
lange Züge dieser Unglücksgestalten
kommen
Wien, 20 . Okt. Der Berichterstatter der „Reichs¬ Dutzend, oft 60 bis 70 auf einmal. Sogar Offiziere
post" schildert das Datenfeld von Przemysl folgender¬ befinden sich darunter.
maßen : Es ist ungeheuer, wie viele tote Russen vor
Przemysl gelassen worden sind. Ich - sah dort Massen¬ Der britische Kolouialtnrm wankt immer stärker.
In Asien und in Afrika mehren sich die Anzeichen,
gräber von riesiger Ausdehnung. Trotzdem liegen noch
Tausende von ungeborgenen Leichen auf den Feldern. daß die von Albion unterdrückten Völkerschaften Morgen¬
, sich von dem Joche der
Weithin ist Tod und Vernichtung gesät, soweit wier sahen. rot wittern und den Augenblick
Wir haben geschanzt, was wir konnten, aber für Tausende Fremdherrschaft zu befreien, für gekommen erachten. Jn-

folge der Gefangennahme des muselmanischen indischen
Offiziers Mehmed Hafiz, eines Bruders der Fürstin von
Bhopal, die eine der mächtigsten des Landes ist, erheben
sich die Stämme , deren Chef Hafiz ist, gegen England.
Der Stamm der Djibur , der aufständisch geworden ist,
sucht die Inder zur Erhebung aufzustacheln. Von Afgha¬
nistan wird bekanntlich gleichfalls auf einen allgemeinen
indischen Aufstand hingearbeitet. Wie groß die Sorge
Englands um Indien ist, geht daraus hervor, daß alle
verfügbaren englischen Truppen von Malta nach Indien
entsandt wurden.
Im Somalilande haben sich die Eingeborenen Konstantinopeler Meldungen zufolge gegen England erhoben,
gleichzeitig hat in Französisch-Somaliland ein deutscher
Kreuzer die Eisenbahn von Dschibuti nach Adis Abeba,
die von den Franzosen gebaut wird, bombardiert und
zerstört. Dschibuti ist die Hauptstadt des nördlich von
Englisch-Somaliland am Golf von Aden unweit der
Straße von Bab-el-Mandeb gelegenen Französisch-Somali¬
land . Adis-Abeba ist die etwa im Zentrum des Landes
gelegene Hauptstadt Abessyniens. Trotz der Nähe Adens,
des jenseits der Straße von Bab-el-Mandeb auf der arabi¬
schen Seite gelegenen englischen Flottenstützpunktes, wagte
es der deutsche Kreuzer, dessen Namen in dem Konstantinopeler Telegramm nicht angegeben wird, vor Dschi¬
buti zu erscheinen und den einer französischen Gesellschaft
übertragenen Bau einer Eisenbahn nach Adis Abeba durch
Zerstörung der Schienen im Bereichungsgebieteseiner Ge¬
schütze zu verhindern. Zwischen Abessynien und Frank¬
reich besteht eine Spannung , weil eine Anzahl deutscher
Kanonen, die für Abessynien bestimmt waren, in Dschi¬
buti von Franzosen beschlagnahmt worden waren. Alle
französischen Staatsangehörigen wurden daraufhin aus
dem Reiche des Negus ausgewiesen.
Die Erhebung der Eingeborenen in Englisch-Somaliland mit der Hauptstadt Berbera wird von allen Scheichs
geleitet. Sie besetzten die Hauptstadt und ließen sämtliche
englische Offiziere gefangen nehmen. Möglicherweise geht
die Erhebung von dem tollen Mullah aus, dem im Sep¬
tember 1898 von Kitchener geschlagenen Mahdi Abdullah,
der im ganzen Somalilande einheitlich den Halbmond
aufrichten wollte. Der tolle Mullah , der nach Londoner
Meldungen schon vor einigen Jahren gefallen sein sollte,
hat den Engländern schon gehörig und bis in die jüngste
. Der Handstreich gegen Berbera
Zeit hinein zugesetzt
oder eines seiner Getreuen. Es
Werk
sein
zweifellos
ist
, daß vom Somalilande die Er¬
ist nicht unwahrscheinlich
hebung der islamitischen Welt ausgeht und Englands
sogenannte Weltherrschaft, die im Grunde genommen nur
ein Scheinherrschaft ist, in Stücke schlägt.

Englands Verluste.
21 . Okt. Der Corriere della Sera ver¬
Mailand,
öffentlicht eine Meldung aus London, wonach nach dem
Bericht des Generals French der Verlust des englischen
Heeres während der Kämpfe an der Aisne vom 12. Sep¬
tember bis 8. Oktober an Toten, Verwundeten und Ver¬
mißten 561 Offiziere und 12980 Mann beträgt.

von Montenegro an Deutschland, von England an Oester¬ i»rten b°sind°n sich erlchr-ck-^ diel Wahnsinnig-, si' an unter der Einwirkung des Kanonenseuers und durch « f
reich, von Japan an Deutschland, von Oesterreich
Furcht vor den hrnter der Front aufaelleM«.»
Belgien und von Marokko an Deutschland.
9cn€tl
Maschinengewehren den Verstand verloren.

Der Barajewoer Hochverratsprozetz.

20 . Okt. Das Beweisverfahren wird
Sarajewo,
heute fortgesetzt. Es wird eine große Anzahl Zeugen,
meist Bekannte der Angeklagten, zum Teil Zeugen des
Attentats , vernommen. Einige davon sind verleitet. Kenn¬
zeichnend für die Tätigkeit der Narodna Obrana sind
die Aussagen von Trifko Krstanovia, welcher unter Eid
aussagte : Er sei ans der Suche nach Arbeit in Belgrad
vor der Annexion von serbischen Gendarmen angehaltew
und mit dem Hauptmann Tankosic bekannt gemacht wor¬
den. Dieser nahm ihn sofort als Komitatschi an . 140
solcher Komitatschis wurden im Minenlegen , im Sprengen
von Tunnels und in der Zerstörung der Bahnkörper
unterwiesen. Die Narodna Obrana befaßte sich mit Spio¬
nage und hatte einen kleinen Waffenvorrat im Kriegslministerium. Zu den Mitgliedern gehörten Staatsbeamte
und Offiziere. Nach siebenmonatiger Verwendung erhielt
der Zeuge eine Mitgliedskarte der Narodna Obrana , die
in der Visitenkarte des Bozo Milanovic bestand, auf der
sich die Worte Narodna Obrana sowie das Siegel (über
zwei Händen ein Totenkopf) befanden. In Serbien hörte
er überall immer nur Worte des Hasses gegen Oester¬
reich-Ungarn . Er erklärte weiter, daß alle Vorbereitun¬
gen zum Kriege gegen Oesterreich-Ungarn getroffen ge¬
wesen seien.
Zu * der Zeugin Talanga äußerte Cabrinowic am
Tage vor dem Mordanschlag: Franz Ferdinand wird nicht
regieren. Im nächsten Jahr wird König Peter Bosnien
regieren. — Zur Zeit der Annexionskrise war die Tätig¬
keit der Narodna Obrana , deren Werkzeuge die Komi¬
- Ungarn gerichtet, gegen
tatschis waren, gegen Oesterreich
welches ein Krieg auf Leben und Tod gepredigt wurde.
Die Narodna Obrana wurde von der serbischen Regie¬
rung unterstützt und mit Waffen versehen. Cabrinovic
bestätigt diese Aussagen. Aus gelegentlich des Krieges
in Losnica und Kleinzwornik Vorgefundenen Akten über
die in Bosnien betriebene Spionage ist sestgestellt wor¬
den, daß Serbien in der Losnicaer Kundschaftsstelle allein
über hundert -Spione in Bosnien verzeichnet hatte. Aus
den Akten ging klar hervor, daß die bosnischen Sokolund Antialkohol-Vereine nur ein Deckmantel für die Tätig¬
keit der Narodna Obrana zur Vorbereitung des Krie¬
ges und von Aufständen in Bosnien waren. In einem
mit dem Landeschef Potiorek aufgenommenen Protokoll
schildert dieser ausführlich die bekannten Vorgänge beim
Anschläge.
Ein anderer Zeuge, der als serbischer Soldat in
Valjewo gedient hat, sagt dahin aus, daß die Bildung
von Komitatschibanden 1906 ins Leben gerufen worden
ist. Sie wurden von der serbischen Regierung bewaffnet.
Ihre Führer waren aktive serbische Offiziere und Unter¬
offiziere. Ihre Tätigkeit bestand darin, in den türkischen
Provinzen Aufstandsbewegungen hervorzurusen.

Eine Mandel Kriegserklärungen?
England ist über das kühne Vordringen der Deutschen
an die belgische und bis zur französischen Nordseeküste
so verzweifelt, daß es mit den bisherigen Bundesgenossen
nicht auskoMmen zu können befürchtet und noch' einen
neunten in den Krieg zu verstricken sucht. Der dringlichen
Aufforderung Englands um schleunige militärische Unter¬
stützung scheint sich! die portugiesische Regierung nicht ent¬
ziehen zu wollen, wie die Nachrichten von der beschlos¬
senen portugiesischen Mobilmachung und von der bevor¬
stehenden Abreise der deutschen Gesandtschaft aus Lissabon
erkennen lassen. Das portugiesische Volk will von dem
Kriege nichts wissen; die leitenden Persönlichkeiten, die
von Englands Gnade bisher lebten, glaubten dagegen,
sich dem großen Freunde nicht versagen zu dürfen. Er¬
klärt uns Portugal , das in diesem Falle tief zu be¬
dauern wäre, den Krieg, so hätten wir innerhalb weniges
Wochen die fünfzehnte Kriegserklärung zu buchen. Die
bisherigen vierzehn Kriegserklärungen ergingen der Reihe
- an Serbien , von Deutschland an
nach von Oesterreich
Rußland , von Deutschland an Frankreich!, von England
an Deutschland, von Belgien an Deutschland, von Oester¬
reich! an Rußland , von Montenegro an Oesterreich, von
!,
Serbien an Deutschland, von Frankreich! an Oesterreich

Kleine Nachrichten.
C ronber g, 20. Okt. In den Kämpfen gegen Frank¬
reich wurde der im Darmstädter Dragonerreaiment 24
dienende zweite Sohn des Prinzenpaares Friedrich Karl
von Hessen durch einen Schuß in den Oberschenkel ver¬
wundet.

Die deutschen Diplomaten.

Das Deutsche Reich hat bis zum äußersten gewartet
bevor es sich entschloß, der ihm drohenden Vergewalti¬
gung durch unsere Feinde gegenüberzutreten. Bekannt
sind die Telegramme, welche der Kaiser mit dem Zaren
Nikolaus von Rußland und den König Georg von Eaaland bis zur Verhängung des Kriegszustandes wechsele
um den Ausbruch der Feindseligkeiten zu verhüten, der
von den Kriegshetzern in London, Petersburg , und Paris
um jeden Preis zu erzwingen versucht wurde und er¬
zwungen ist. Aber überrascht wurden wir durch den Krieg
nicht, die Erwartungen , die deswegen im Auslande be¬
standen, sind vollständig getäuscht worden. Fm Gegen¬
teil haben wir den Gegnern mit unserer ausgezeichneten
Schlagfertigkeit, mit unseren Mörsern , Minen und Ma¬
schinengewehren überrascht. Und auch unsere diplomati¬
sche Vertretung im Auslande hat in den Jahren vor
dem Kriegsausbruch im vollsten Maße ihre Schuldig¬
keit getan, wie die soeben von der Reichsregierung ver¬
öffentlichten diplomatischen Aktenstücke beweisen.
Unsere Botschafter haben, wenn sich die Gelegen¬
heit bot, in den Ländern , bei welchen sie beglaubigt
waren, es an versöhnlichen Reden nicht fehlen lassen,
obwohl ihnen die hinterlistige Handlungsweise unserer
Gegner nicht unbekannt war. Hätte Deutschland damals
mit der Faust auf den Tisch geschlagen und ausgerufen:
„Jetzt hat der Einkreisungs-Unfug ein Ende!" — eä
würden diese Intrigen bestritten und behauptet worden
sein, es sei alles voll tiefster Friedensliebe. Hatte doch
der englische Minister Grey dem eigenen Parlament gegen¬
über das Vorhandensein von Geheimverträgen militäri¬
schen Inhalts bestritten, die wie bekannt schon seit 1906
existierten. Bei solcher Heuchelei mußten wir uns wahr¬
lich vorsehen.
Der frühere,englische Kciegsminister Haldane hat be¬
kanntlich in den' Jahren 1911 und 1912 sich bemüht)
einen Ausgleich zwischen Deutschland und seinem Hei¬
matsstaat herbeizuführen. 1913 fanden noch Versuche
statt, über den deutsch-britischen Flottenstand ein Ein¬
vernehmen zu bewirken. Die deutsche Reichsregierung hatte
die Hand geboten, so weit es möglich war, sie ließ Zukunstshoffnungen verlauten, während die Feinde nur Zeit
gewinnen wollten. Jetzt dachten sie uns über zu sein;
aber sie hatten sich, wie unsere Erfolge beweisen, ge¬
täuscht. Im Frühjahr 1913 waren der Zar und der
englische König zur Hochzeitsfeier der Kaisertochter in
Kriegsallerlei.
Berlin , am 18. Oktober 1913 waren russische General/
Der Kommandant von „U 26", das den russischen zur Jahrhundertfeier der Völkerschlacht in Leipzig; adv.
Kreuzer „Pallada " zum Sinken gebracht hat, ist der Ka- schon im März 1913 hatte ein deutscher Botschafter dem
pitänleutnant Freiherr v. Berckheim, ein Sohn des badi¬ Auswärtigen Amte in Berlin gemeldet: „ Immer enger
schen Gesandten in Berlin und zählt erst 33 Jahre . — werden die Maschen des Netzes, in die es der französischen
Die Stadt Essen wird augenblicklich wegen der dort vor¬ Diplomatie gelingt, England zu umstricken."
In der deutschen Volksseele rührt sich ein stärker Un¬
handenen Kruppschen Fabrikanlagen in England am
meisten gehaßt. Englische Zeitungen schreiben: Essen mag mut über das Treiben unserer Feinde, der auch! in den
zittern angesichts des Schicksals, das ihm bevorsteht, denn historischen Reichstagssitzungen vom Herbst 1912 und später
kein Stein wird auf dem anderen gelassen, wenn die Ver¬ zum Ausdruck kam. Im Auslande konnte man daraus
bündeten dorthin gelangen! — Ein paar russische Gra¬ erkennen, wie für die Stunde der Gefahr die Reichs¬
naten schlugen in einem innerhalb der deutschen Schützen¬ regierung die ganze Nation einmütig hinter sich! haben
linien befindlichen Teich, durch die Explosion wurden würde. Das ist in den feindlichen Hauptstädten gering
alle Fische getötet, sodaß unsere Soldaten zwei Tage lang geachtet, bis nun die Gewalt der Tatsachen mit einer
die schönsten Barsche und Karauschen in ihren Kochge¬ Wucht sondergleichen gesprochen hat.
schirren dicht vor dem Feind braten konnten. — Aus
Westliche Kilduny.
Furcht vor Zeppelinen legen die Londoner jetzt Sandfäcke auf die Dächer ihrer Häuser, welche die Zeppelin¬
Der englische Minister Haldane, der neulich sagte,
bomben auffangen sollen. — 118 Aerzte haben bis jetzt
Militarismus müsse vernichtet werden, hat
deutsche
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Frieden über alles liebe und aus diesem Grunde meine
Frau nach Gefallen schatten lasse. Gundula ist mein
Herzenskind , und ich wäre glücklich, sie wieder in meiner
Nähe zu haben . Nur um diesen Preis möchte ich es
nicht. Der Himmel erhalte dich uns noch lange , das
fft mein aufrichtiger Wunsch."
„Ich danke dir, Schwager . So .wäre auch diese
Angelegenheit geordnet , die mir schwer auf der Seele
Lag. Mündlich läßt sich so etwas immer besser er¬
ledigen als schriftlich."
„Gewiß. Ich an deiner Stelle würde freilich nicht
den Teufel an die Wand gemalt haben . Aber nun,
mein Freund , müssen wir aufbrechen, es ist die höchste
Heit, wenn wir unseren Zug noch erreichen wollen."
Eine Viertelstunde später fuhr der Bankier in dem
neuen Automobil seines Schwagers zur Bahn.
Vera winkte lachend mit dem Tuche : „In zehn
Jahren sehen wir uns wieder !" rief sie lachend zurück,
offenbar froh darüber , daß der Besuch überstanden war.
13. Kapitel.
;
Schloß Chatelaine liegt auf einer waldigen Anhöhe
im nördlichen Frankreich. Ein ziemlich steiler, beschwer»
licher Weg führt hinauf . Und wehte im Tal die Ok¬
toberluft milde und erquickend, so strich hier oben ein
eisiger Ost über kahle Felsvorsprünge , die mit niedrigem
Heidekraut spärlich bedeckt waren.
In der Mittagsstunde war der Weg, welcher stellen¬
weise an steilen Abgründen vorbeiführte , ziemlich belebt.
Einige Boten , welche Lebensmittel im Schlöffe ab¬
zuliefern hatten , waren unterwegs , ebenso der Postbote
und ein kleiner Trupp Reisender, denen man die herr¬
liche Aussicht ins Tal gerühmt hatte.

Unter ihnen befand sich auch der Bankier Eicke aus
Berlin . Ihn führte aber noch ein anderer Zweck dort
hinauf , als Naturschönheiten zu bewundern.
Eicke hatte feiner Gattin die längst versprochene
Reife nach Paris bewilligt, seinen Damen selbst dorthin
das Geleit gegeben und zwei volle Wochen mit ihnen
zusammen Theater , Galerien und Salons besucht.
Nun rief die Pflicht ihn heim. Seine Damen
aber hatte er unter dem Schutze eines Kavaliers , des
Herrn von Chatelaine zurückgelassen, welcher sich ibnen
schon auf der Reise nach Paris angeschlossen hatte und
und Begleiter ge¬
seitdem ihr ständiger Berater
wesen war.
Anatole de Chatelaine hatte von der ersten Stunde
ihrer Bekanntschaft an ein feuriges Interesse für Vera
ganz unverhohlen zur Schau getragen . Ihre Schönheit,
ihr Geist schienen ihn unlöslich gefesselt zu haben ; denn
sie behandelte ihn oft sehr schlecht, war launisch und
unberechenbarer ihm gegenüber , denn je. Ihn aber
schien das nicht anzufechten, er warb mit einer be¬
wundernswerten Langmut und Zärtlichkeit um die
reizende Tyrannin . So viel Ergebenheit schien ihr
Herz endlich zu rühren ; denn als Chatelaine ihr einen
Antrag machte, wies sie ihn nicht zurück.
Er schien überglücklich, daß sie ihn erhörte und
gab seiner Freude in der seinem Wesen eigenen Leiden¬
schaftlichkeit Ausdruck. Er ließ auch durch blicken, daß
er zu den reichsten und angesehensten Kavalieren des
Landes gehöre und später mit seiner Gattin auf dem
Schlöffe seiner Väter , dem alten , wetterfesten Chatelaine,
Jagd - und andere Feste zu halten gedenke , von
denen , wie in früheren Jahren , die ganze Umgegend
sprechen solle.

Diese Aussichten, eine glänzende , hervorragende
Rolle in der ersten Pariser Gesellschaft zu spielen, be¬
friedigten Vera ungemein , und sie malte sich bereits in
leuchtenden Farben das Leben aus , welches sie als
Schloßherrin führen würde . Sie war ihrem heimlich
Verlobten gegenüber — Anatole hatte bei Eicke in aller
Form um Veras Hand angehalten — jetzt nicht mehr
so spröde und kapriziös wie früher , wenn sie ihn auch
immer noch fühlen ließ, daß er es sich zur Ehre schätzen
konnte, von ihr bevorzugt zu werden.
Eicke aber hatte bei dieser, ganzen Sache seine
eigenen Gedanken.
Ein Etwas in dem Wesen des jungen Mannes
flößte dem welterfahrenen Bankier Mißtrauen ein.
äußerte sich, darüber weder seiner Gattin , noch Vera
gegenüber , aber er beschloß, auf seiner Rückreise nach
Berlin heimlich und in aller Stille zu erforschen, ob
ein Schloß Chatelaine existiere.
Zu seiner Genugtuung erfuhr er alsbald , daß
Schloß Chatelaine zu den ältesten und imposantesten
Burgen gehöre, die Frankreich aufzuweisen habe, uno
daß der letzte Sproß der Adelsherren ein sehr reicher,
gutherziger und von seinen Untergebenen vergötterter,
hochangesehener junger
bei den Standesgenossen
... .
.
Aristokrat sei.
Diese Auskunft genügte dem Bankier elgenmcy
schon, und in der Stille bat er seinem zukünftigen
Schwiegersohn das ihm entgegengebrachte Mißtrauen av.
Mer so nahe dem schönen, alten Schlosse, m
welchem alsbald seine älteste Tochter ihre HE?
finden sollte, wollte er es nun auch aus nächster Nay
in Augenschein nehmen.
(Fortsetzung folgt.)

antrage . Den Beschluß der Kriegskommission
, den Zu¬
Vermischte
schlag für Kinder auf 75 Prozent zu erhöhen, hielt der
Magistrat für nicht richtig, dagegen erklärte er sich mit
— Bad Hombürg v . d. H., 20. Okt. Während
der Erhöhung der Unterstützung der Ehefrauen für die ihres letzten Aufenthalts in Homburg besuchte die Kai¬
Wintermonate einverstanden. — Oberbürgermeister Voigt serin auch die verwundeten Krieger im hiesigen Kran¬
ergriff zuerst das Wort und betonte u. a., daß die Kriegs¬ kenhause. Dabei unterhielt sie sich' mit einem Soldaten,
kommission schon über zwei Millionen Mark verfügt habe der ihr erzählte, daß er aus Braunschweig sei und dort
und es sei zu erwarten, daß sie zukünftig pro Monas
Familie besitze
. Die Kaiserin antwortete ihm darauf:
eine Million Mark ausgeben müsse. Wie man diese „Ich fahre morgen nach Braunschweig. Wenn Sie mir
^ ^ er Haß gegen Deutschland ist wohl noch größer Summen wieder decken wird, ist heute noch fraglich. Man
einen Brief an Ihre Familie mitgeben wollen, will ich
diese Oberflächlichkeit gewesen, aber unsere Leistungen hat an eine Zweimillionen-Anleihe der Stadt gedacht. chn gern zustellen." Der wackere Krieger hat diese seltene
^»ben dafür bereits ein gutes Stück Respekt eintreten Der Magistrat hielt es nicht für zweckmäßig eine Kriegs¬ Art der Briefbeförderung gern benutzt.
lassen
- Immerhin erkennen wir daraus , was jahrelange steuer, einen Zuschlag zu der Gemeindesteuer, zu erheben
gertungslügen und Entstellungen angerichtet haben, so bezw. zu fordern, da eine solche Steuer auch den Mittel¬
stand schwer belasten würde, was jetzt nicht angebracht
Vak wir wahrlich keinen Grund sehen, zu irgend einer
sei. Der Magistrat muß zunächst einmal warten, welche
iQeit unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Durch
Der Ernst des Krieges ergreift alle Teile des Vater¬
8e Aufhebung der deutschen Patentrechte haben die Eng¬ Ausgaben überhaupt noch entstehen. Im übrigen müsse landes, jedoch nicht gleich' einschneidend. Ostpreußen hat
man
sich
auch
in
bezug
auf
Kriegsausgaben
Mäßigung
länder im Gegensatz zu den Schimpfworten ihrer Zei¬
unzweifelhaft am meisten gelitten. Ms zum letzten Augen¬
tungen anerkannt, welchen hohen geistigen Stand Deutsch¬ auferlegen. Nach Möglichkeit würden indessen alle Ar¬ blick haben die zähen Ostpreußen an der Stätte ihrer
beiten,
die
man
für
die
Friedenszeit
vorsah,
auch
im
land auch in seinen industriellen Leistungen erzielt hat.
wirtschaftlichen Wirksamkeit ausgehalten, dann nahten die
Kriegsjahr zur Vergebung gelangen. Diese Arbeiten re¬ russischen Reiterscharen
Anständig ist es freilich nicht, jemand zu beleidigen, den
mit Mord und Brand und' die
präsentierten einen Wert von 41/2 Millionen Mark. Was
i00 bestiehlt
.
Auch
in
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Staaten
waren
diese
Bevölkerung mußte fliehen, meist nur wenige Habselig¬
nun
die
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der
Verlogenheiten bekanntlich im Schwünge, sind aber dort
keiten mit sich führend. Halbverbvannte Städte und Dör¬
Kriegsteilnehmer betreffe, so wolle man die Unterstützung fer kennzeichnen den Weg
doch ziemlich gewichen und nicht wenige Zeitungen dürften
des Feindes. Verwüstet und
der
Ehefrau,
die
bisher
50
Prozent
betrug,
auf
100
Prozent
sich schämen, solchen Unsinn veröffentlicht zu haben.
vernichtet
ist,
was
in
langen
Jahren durch deutschen
Nicht besonders ernst darf man das inzwischen schon erhöhen. Hierdurch würde eine Mehrausgabe von 80 000 Fleiß, treue Hingabe und zähe Ausdauer geschaffen
wurde.
Mark erforderlich. Bisher habe man von Beschwerden
gescheiterte Unternehmen des jüngsten Garibaldisprößlings
Arbeiten
und
nicht
verzweifeln
heißt
von
Frauen
,
die
nicht genügend unterstützt worden seien,
Peppino (der kleine Joseph) Garibaldi nehmen, der be¬
kanntlich den Franzosen mit einem Freikorps zu Hilfe nichts gehört. Das liege aber vielleicht daran , daß sich die Losung. Kaiser und Reich- haben ihre Hilfe zu¬
die Betreffenden nicht an die richtige Beschwerdestelle gesagt und neues Leben wird aus den Ruinen blühen.
kommen wollte. Die großen Volksmassen in Italien
wollen von einem kriegerischen Eingreifen zu Gunsten wandten. Wie lange die Mittel der Kriegsfürsorge noch Aber ungeheure Werte sind vernichtet und die Flücht¬
linge werden durch' die Sorge niedergedrückt
, wo soll
Frankreichs nichts wissen, die Regierung bleibt streng ausreichen, weiß man nicht. Er hoffe aber, daß bei das Geld
Herkommen
das
Leben
wieder
fortzusetzen
und
neutral . Ter Name Garibaldi bedeutet für den Ita¬
einer nochmaligen-Sammlung die gleiche Summe (etwa
liener auch heute noch viel, aber bei weitem nicht mehr zwei Mill . Mk.) aufgebracht werde. Sei das nicht der die Arbeit wieder aufzunehmen? Alles Land Ostpreußens
Fall , so werde man es für richtig hallen, die fehlenden südlich und östlich' von Königsberg hat schwer gelitten
HUIE» .
„Geographie und Völkerkunde schwach!" Das gilt Mittel aus der Stadtkasse zu ergänzen. Die Frauen der und leidet von neuem, und deshalb rufen wir „helft
", es ist bisher am schwersten von allen
Kriegsteilnehmer sollten in vornehmer Form, reichlich Ostpreußen
nicht allein für die Franzosen, die anerkanntermaßen für
Teilen
Deutschlands
vom Kriege betroffen. Schafft Mittel,
alles Ausland ein sehr geringes geistiges Interesse emp¬ unterstützt werden. Stadtv . Zielowski behauptete, der Ma¬
Schäden abzuschwächen
, den Gewerbetreibenden Ost¬
finden^ es gilt auch für die Engländer trotz ihrer die ganze gistrat, der knausere, hätte sich nicht auf den krämer¬ die
preußens,
namentlich
den
wirtschaftlich
schwäche¬
haften Standpunkt stellen sollen, die Erhöhung der Unter¬
Welt umspannenden Besitzungen. Die englische Nation
ist noch immer diejenige, die sich am schwersten dazu ent¬ stützung für Kinder abzulehnen. Die hierdurch entstehende ren über die schwere Zeit hinwegzuhelfen. Der Hand¬
werker muß Werkzeug und Werkstätten neu beschaffen,
schließen kann, fremde Sprachen zu lernen. Das zeugte Mehrausgabe belaufe sich nur auf 44 250 Mark pro dem
Kaufmann sind die Geschäftsbücherund Warenlager
— leider — von den früheren Erfolgen ihrer Politik und Monat . Man solle doch bedenken, daß die Lebensmittel¬
von ihrem Hochmut, aber diese Verkennung der Tatsachen preise fortwährend steigen und daß ein Auskommen einer mit den Häusern verbrannt, die Not ist groß ; wer sie
Frau mit mehreren Kindern mit dem was sie bis jetzt sich nicht im vollen Umfange vorstellen kann, der denke
hat sich auch gerächt. Die englische Regierung, die in
dieser Beziehung nicht turmhoch über der Masse stand, erhalte, kaum denkbar sei. Es handle sich' um ein kleines sich eine Flucht von seiner Arbeitsstelle in Nacht und
hat in diesem Kriege bereits erkannt, wie sehr sie Deutsch¬ Opfer, das im Vergleich zu Aufwendungen, die gemacht Grauen , wenn ringsum der Feuerschein brennender Dörfer
lands Kraft unterschätzte. Darum mußte auch so viel ge¬ hätten werden müssen, wenn der Feind nach Frankfurt, und Städte den Himmel rötet. Wer aber das große
logen werden. Aber ausfallend bleibt es trotzdem, wie so gekommen wäre, doch gar nichts besagen wolle. Zu der Glück hat, den Feind fern von seiner Arbeitsstätte zu
vollständig unwahre Schilderungen von Land und Leuten Lebensmittelteuerung trete noch die Tatsache, daß . viele wissen, der opfere nach, seinen Mitteln und Kräften, um
in Deutschland im Auslande verbreitet werden konnten.
Frauen ihre Männer im Felde unterstützten. Bürger¬ den vom Kriege niedergeworfenen notleidenden Gewerbe¬
Wir sind doch wahrlich nicht von einer chinesischen meister Dr . Luppe widersprach der Erhöhung der Sätze treibenden und Käufleuten Ostpreußens wieder aufzuhelfen.
Mauer umgeben gewesen, daß kein Ausländer sich über für die Kinder, da alle anderen Städte , die dies getans, Auch die kleinste Summe ist willkommen. Lasse sich nie¬
mand vergeblich bitten,
ein jeder überweise einen Be¬
die deutsche Entwickelung im letzten Menschenalter hätte
schlechte Erfahrungen mit diesem Vorgehen gemacht hätten.
unterrichten können! Im Gegenteil hat der Fremden¬ Nachdem noch die Stadtv . Funk, Rumpf und Dr . Hertz trag auf das Postscheckkonto No. 550 des Königsberger
verkehr bei uns einen gewaltigen Aufschwung genommen den Antrag Zielowski befürwortet hatten, erfolgte die Zweigbüros des Hansa-Bundes beim Postscheckamt in
wir haben eine ganze Reihe von Städten , in welchen Abstimmung. Es wurde zunächst der Antrag des Ma¬ Danzig . Tie Verteilung wird durch den Vorstand- des
Jahr für Jahr englische Besucher in hellen Haufen, auch gistrats, weitere 3 Mill . Mk. zur Verfügung zu stellen Provinzialverbandes unter Fühlungnahme mit den Be-in Bayreuth, zu treffen waren, sodaß es dort an vielen und eine Anleihe von zunächst 2 Mill . Mk. vorzusehen hörden erfolgen.
Provinzialverband Ostpreußen
/für englische Bedürfnisse eingerichteten Geschäften nicht angenommen und dann Hem Antrag Zielowski zugestimmt,
des Hansa-Bundes
fehlte. Die Ausländer haben also reiche Gelegenheit ge¬ zu den reichsgesetzlichen Mindestsätzen für die Ehefrauen
habt, Deutschland kennen zu lernen. Es hat erfreulicher¬ einen Zuschuß von 100 Prozent zu gewähren und den
für 'Gewerbe, Handel und Industrie.
weise nicht an ehrliebenden Ausländern gefehlt, die den Zuschlag für die Kinder auf 75 Prozent zu erhöhen.
lächerlichen Darstellungen deutscher Verhältnisse entgegen Ein Zusatzantrag des Stadtv . Fünf , daß der Unter¬
getreten sind, aber ihre Zahl war nicht groß im Ver¬ stützungsbetrag 75 Prozent des bisherigen Einkommens
gleich zu der Menge von Fremden, die unser Land aus¬ des Ehemannes nicht übersteigen soll, wurde gleichfalls
Neues Theater.
gesucht, aber jetzt geschwiegen haben, weil sie sich der hei- angenommen.
Mittwochs den 21. Okt., 8 Uhr : Das Musikanten¬
mischen Strömung unterwerfen zu müssen glaubten.
— Liebesgaben. Beim Magistrat ist ein Telegramm mädel. Abonnement A.
Donnerstag , den 22. Okt., 8 Uhr : Der Querulant.
der 21. .Infanterie -Division eingegangen: „Stadtrat Schau¬
mann mit Liebesgaben hier, großer Jubel im Regiment Abonnement A.
21. Oktober.
Freitag , den 23. Okt., 8 Uhrt Der Schlagbaum.
Frankfurt , herzlichen Dank, von Kremsky". Herr Stadt¬
Außer Abonnement.
— Stadtverordenetenversammlung. In der gestrigen rat Schaumann hatte an Stelle des abwesenden Herrn
Samstag , den 24. Okt., 8 Uhr : Der Querulant.
Städtrat Dr . de Neufville eine Beförderung von Liebes¬
Stadtverordnetenversammlung, in der Geh. Jüstizrat Dr.
Abonnement A.
Friedleben den Vorsitz führte, wurde vom Vorsitzenden gaben zum Regiment Frankfurt übernommen.
Sonntag , den 25. Okt., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
eine Feldpostkarte des Stadtv . Siedler verlesen, aus der
— Dias Testament des Heiratsschwindlers. Ter 36auch der Reichtagsabgeordnete Gefreite Hermann Wendel, jährige aus Offenbach gebürtige Lohnbuchhalter Georg Außer Abonnement. — 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
der sich auf der Karte als Stadtverordneter a. D. be- Böning weilte früher in Offenbach in städtischen Diensten. Außer Abonnement.
zeichnete— die Verlesung der Karte erregte lebhafte Er fälschte Lohnlisten und betrog die Stadt um etwa
^
^
Heiterkeit— unterzeichnet hatte und Grüße sandte. Eine 6000 Mark. Für die Tat bekam er eine Strafe von
Anzahl Vorlagen des Magistrats wurden alsdann den 21/2 Jahren
Gefängnis
zudiktiert
.
Nach
der
Verbüßung
zuständigen Ausschüssen überwiesen. Eine längere De¬ lernte Böning in einem Tanzlokal ein Dienstmädchen
batte knüpfte sich an die Vorlage des Haushaltsplans
kennen, dem er sich als Georg Bernhard ausgab. Er
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
der Stadtkämmerei-Forstabteilung für das Forstwirtschafts¬ begann mit dem Mädchen, dem er verschwieg
, daß er
werden entgeqengenommes bei allen Postämtern; für
jahr 1914/1915. Von sozialdemokratischerSeite wurde geschieden sei, ein Verhältnis und lieh sich unter den
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
betont, daß man dem Forstmeister Haus die Leitung der verschiedensten falschen Behauptungen und Vorwänden Geld
sowie von de« Bringern des Blattes.
Forstabteilungen nicht überlassen solle, denn es sei bei von der Zeugin, der er die Ehe versprach. Einmal gab
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
der Forstbehörde etwas nicht im Klaren. Es wurde sogar er an, daß er von seinem Onkel in Paris 'Geld erwarte'
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - nud Feiertage)
von Schlamperei geredet. Die Stadtvv . Rupp und Dr.
und sich augenblicklich
! in Geldverlegenheit befinde, dann
und bietet feinen Lesern stets rasche und tendenzHertz erklärten, daß Forstmeister Haus sich als sehr pflicht¬ flunkerte er vor, daß er zu den Ulanen in Hanau ein¬
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebieten
treuer Beamter erwiesen habe, und daß seiner Geschäfts¬ berufen worden sei, und ein andermal ließ er sich 80
deS öffentliche« Lebend mit besonderer Beachtung der
führung nichts Nachteiliges nachzuweisen gewesen sei. Mark einhändigen, um an der Bergstraße Kelterobst zu
lokalen Borkommniffe.
Stadtv . Lang gemach! wünschte im Hinblick auf die bei kaufen und ein Geschäft zu machen. Das Mädchen gab
Die Beröffeutlichnng der amtliche« Anzeigen,
der Forstverwaltung offenbar herrschenden Mißstände Zu¬ nach und nach 400 Mark dem Betrüger hin, der ihr
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
sammenlegung der beiden städtischen Obersörstereien unter
heriger Weife.
zur „Sicherheit" am 4. August sein Testament überreichte.
Leitung des Oberförsters Fleck. Stadtrat Meckbach ent- Danach sollte sie im Falle seines Ablebens im Kriege
Auch für Unterhaltungsstoff wird stetS durch
gegnete, daß jetzt die meisten Forstbeamten im Feld stün¬ sein gesamtes bewegliches und unbewegliches Vermögen
Veröffentlichungeiner spannende» Erzählung Gorge
getragen.
den und deshalb momentan eine Regelung nicht gut
erhalten. Das erstere sollte aus zwei Koffer, das letztere
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
mögliche sei. Nachdem die Stadtvv . Dr . Helft und Dr.
aus Schuldverschreibungen und Obligationen im Werte
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Gehrke namens der zuständigen Ausschüsse Berichte über von 3000 Mark bestehen. In Wirklichkeit befaß Böning
gratis beigegehe«.
Geländeabtretungen an die Stadtgemeinde Wächtersbach!, nicht mehr als was er am Leibe hatte. Das Mädchen
Die Expedition, Lripzigerstraße 17.
über eine Straßensreilegung und Anbau in der Eschers- kam schließlich
! hinter die Schliche ihres Anbeters und
heimer Landstraße, über Zahnpflege in den Schulen bezw. ließ ihn verhaften. Die Strafkammer verurteilte Bö¬
Verlängerung der Amtsdauer der Beisitzer des Kaufmanns¬ ning für die raffinierte Tat zu einem Jahr Gefängnis.
gerichts erstattet hätten und die Vorlagen debattelos ge¬
— Tötlicher Unfall. In der Textorstraße versuchte
nehmigt worden wären, schritt man zur Beratung über
gestern Abend der Landsturmmann Wippert von einem
drei vorliegende Anträge — sie waren von den Stadtvv.
Zielowski und Gen., Hüttmann und Gen. und dem Christ¬ Straßenbahnwagen , der sich in voller Fahrt befand, ab¬
Nur noch ganz kurze Zeit ! Gastspiel Ludwig Mertens.
lichen Gewerkschaftskartell gestellt worden — die Maß¬ zuspringen. Er rutschte aus, stürzte und zog sich einen
Abends 8 IJhr :
5177
nahmen zur weiteren Bekämpfung des gegenwärtigen Not¬ schweren Schädelbruch zu, sodaß er nach wenigen Minuten
verstarb.
standes bezw. die Erhöhung der Unterstützungssätze für
— Lebensmüde. .Fm Hauptbahnhof wurde gestern
Angehörige der Kriegsteilnehmer betrafen. Wie bekannt
vaterländisches Bolksspiel m 2 Aufzügen von Frz. Cornelius.
hatte der Magistrat der Versammlung eine Vorlage unter¬ Abend ein dem Arbeiterstand angehörender Mann erhängt
Musik von Rudolph Nelson. GesaugStrxte von Willi Prager.
aufgefunden.
breitet, in der er erklärt, daß die bisher bewilligte Summe
Kleine Preise von 55 Pfg . bis Hk . 3 .30.
von zwei Millionen Mark beinahe verausgabt sei, wes— Alkohol und Messer. In einer Altstadtwirtschaft
halb er nach Benehmen mit der gemischten Kriegskvm- stach der 30 jährige Lechner einen Reservisten durch' einen
mtsston für den Rest des Kalenderjahres die Bewilligung Stich- in die Lunge nieder. Der Soldat wurde lebens¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
don weiteren drei Millionen für die Kriegsfürsorge be¬ gefährlich verletzt. ' Der Messerstecher kam in Haft.
Druck« .Verlag der BuchdruckernF . Kaufmann & Co. Frankfurt o. M.

Nachrichten.

f ett" sollen, nicht entdecken können; seine jetzigen
W Än stellen also seinem Geist und seinem Gevechtigf\ erlfinn ein gerade nicht rühmliches Zeugnis aus . Noch
»«irrer gereicht aber die Leichtgläubigkeit im Auslande
Eft dortigen Bildung zur Ehre, und gerade dessen Welt^iraertum ist so lange verherrlicht worden. Daß wir
XwÄeit erkannt haben, wie es mit diesem seichten und
Oberflächlichen Wissen bestellt ist, ist auch ein Erfolg dieses

Helft Ostpreußen.

Vergnügungs -Anzeiger.

Lokal-Nachrichten.

* Abonnements
-Einladung
.*

J»

Schumann

-Theater

„Der Kaiser rief . . ."

vratsodolllisoke

geb. Fries
nach schwerem Arbeitskampfe am 19. d Mts . vormittags 10 Uhr sanft
entschlafen

ist.

Frisch

eingetrofTeu:

10^
. . ,Sn«t KU

..
, grosse
Bückinge
.
,
Lachsheringe

Die trauernden Hinterbliebenen:
I . d. N. : Rochus Habersack.

Frankfurt a. M .-West, den 21. Oktober 1914.
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag, den 22. Oktober, vor¬
5470
mittags 97* Uhr, vom Portale des Bockenheimer Friedhofes.

stuck

Als Ersatz für feinste Molkerei- Butter:
f8t. Tafel-Margarine .

,, CleVerStOlZ

-Margarine
-Butter
.Pfianzen
„Sanella fst

Pfd. 9 (h
Pfd. 864

empfiehlt:

Trauer - Hüte
Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.

Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek

Adalbertetr . 10.
5331

am

Trauer -Kränze

5332

Filialen in allen Stadtteilen.

Bonquetts , Gnirlandeu und Trauer -Dekorationen.
, Leipzigerstr . 27 , Telefon Amt II, No. 770.

BF . Ludwig

r
. Amrsgericyr
Versteigerungen ourcy vre der oem Komgl
in Frankfurta. M. angestellten Gerichtsvollzieher
im UerfteigerirugsloKal FritzlarerSratze 18.

5475

Am Donnerstag , de« SS. Oktober 1914 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 97 , Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
, 1 Wasch¬
, 2 Vertikows, 1 Divan, 1 Schreibtisch
1 Klavier, 2 Büffets, 2 Spiegelschränke
Cigarren.
Mille
27,
und
Platten
5
mit
, 1 Grammophon
kommode

\
Die
beehren

Geburt
glückliche
sich anzuzeigen

Fritz

Jungen

gesunden

eines

Harth

und Frau

Eznmy , geb . W 'ill.
Frankfurt

a, M -- West

j

, den 20. Oktober 1914,

Möbl. Zimmer mit Schreibtisch(monatl.
5476
20 M.)zu vrm. Am Weingarten 13,1. r.5349 K.
Einfach möbliertes Zimmer billig zu verLaden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
Schöne moderne2 Zimmerwohnung sofort
. 14, 2. St . lks 5350
. Große Seestraße 49, I . 4624 mieten. Schwälmerstr
vermieten
oder später zu verm. Marburgerstr. 23. 5390
Möbl. heizbares Mansardenztmmer billig. (Giunheimer Landstraße ) per sofort
bei gepr.
gjllitttf
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
Zimmerwohnungen
3
und
2
später
oder
5351
monatlich.
6.—
._
Mk.
ab
Stock
4.
8,
Honorar
.
Lehrerin
Wurmbichstraße
5282
part.
21,
Grempstraße
.
mieten
. Ferner daselbst noch1 Laden Off, u. L. H . 10 a. d. Exp, d. Bl. 5432
Gut möbl. Zimmeru. Mansardenzimmer zu vermieten
2 Läden nut Wohnung preiswert zu ver¬
-Wohnung zu vermieten.
Zimmer
2
nebst
5376
.
II
12,
.
Nauheimerstr
.
5283 billig zu verm
mieten. Große Seestraße 21.
Erfahrener Fensterputzer besorgt
m. b. H.
Wohunngsgesellschaft
Näh.
Freundl. möbl. Zimmer billig zu verm. Weißsrauenstraße
das Reinigen der Erkerscheiben in sauberster
12)
Papagetgaffe
Eingang
(
Sophienstraße 49 , Hinterhaus.
Wildungerstr.17, III . l. bei Erhardt. 5377
zu billigsten Tagespreisen.
4885 Ausführung
Schöner heller Lagerraum oder Werkstätte
Telefon 4686, Amt Hansa._
5444
Nordendstraße 49.
,
Helvetia
vermieten.
zu
Zimmer
möbliertes
Großes
eventl. mit Keller sofort zu vermieten.
5378
.
Stock
2.
19,
Landgrafenstraße
Perfekte Köchin wohnt BasaltNäheres Nr . 41, part. rechts oder Arndt¬
5469
4691
Schön möbl. Zimmer mit oder ohne Klavier
straße 1«, 1. Stock « nks.
straße 6, Telefon Taunus, 294.
für Militär -Hemden gesncht.
5379
l.
.
II
22,
.
Homburgerstr
. 14. 5445
I . Seligmann , Leipzigerstr
S Zimmerwohnnng mit Bad,
Trockener Lagerkeller zu vermieten. zu verm.
5388
Nähe Universität . Großes, sonniges
Schloßstraße 25, parterre.
Fräulein sucht Wäsche auSoessern und Mansarde , per sofort zu vermieten.
5267
möbliertes Zimmer in ruhigem Hause zu ver- schneidern
. 10, III . lks. 5474 Basaltstraße 19 .
. Wurmbachstr
Werkstätte zn vermiete ».
mieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 5383
Schönhofstraße 13._5333
Einfach möbl. Zimmer mit Kaffee, per
Große helle Werkstatt , 32lHm sofort Woche2.50 M. Diemelstr. 10, II . r. 5385
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
Möbl. Zimmer eventl. auch mit 2 Betten.
Stallung per sofort zu vermieten. Kiesstraße 36, 1. St . Vorderhaus. 5386
Tel . Taunus416S
. M . - "West
Rödelhetmerlandstraße 34, 1. Stock. 4819
Leipzigerstr . 17 Frankfurta
Heizbare möblierte Mansarde zu vermieten.
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge- König, Wildungerstraße 17, 3. St . 5387
. 22. 5216
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
5424
Große Seestraße 14a, 3. Stock.
Zimmer
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
5425
Schloßstraße 47 b, 2. Stock.
17.
und Verlag Leipzigerstrasse
Redaktion , Expedition
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
verzu
Ofen
mit
Mansarde
Möblierte
. 24,
. Kausungerstr
oder später zu vermieten
5436
mieten. Jordanstraße 39, Völker.
1. Stock, Ecke Schloßstraße._4324
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Möbliertes Zimmer an Mädchen auch mit
4829 Kind zu verm. Mühlgasfe2, III . 5437
Rödelheimerlandstraße 50._
Gut möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Mrrßrr.
«
tu
Freundliches Zimmer
gvmthjnvt
. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 5466
mieten
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
Paulsplat * Äfo. v.
Hauptstelle :
1 gut möbl . Zimmer sowie1 großes
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834
Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
, ruhiger Lage
Zimmer in schöner
leeres
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬
bei der Frankfnrter Bank durch die Stadthauptkaffe.
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933 in besserem Hause sofort preiswert zu ver¬
rc.
Zentralheizung
,
Licht
.
-Zinsfuss 3V/o
mieten. Elektr
—Spareinlagen
Mündelsielier.
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Frankfurt West, Rohmerplatz 23, p. 5467
bei täglicher Verzinsung.
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Möbliertes Zimmeru. Mansardenzimmer
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — Altersspar»
. 28, III . lks . Blank . 5074 , zu vermieten
Homburgerstr
. — Kontrollisten für Weihnachtskassen.
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. Falkstraße 36, II . r. 5468
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. .LA.
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Mansarde an Herrn zu vermieten.
, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
5288 Am Weingarten 11, parterre.
Falkstraße 102, 1. Stock._
5471
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Schön möbliertes Zimmer
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
.
vermieten.
«erden
zu
preiswert
mit Schreibtisch
Am Weingarten 13, 1. St . links. 5472
« parkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
Die
Schloßstraße 113, 1. Stock. _5296
ö/ 1
WM - Die WohmmgSanzeigen erscheinen am
No« « teuer« und Abgaben.
Gut möbliertes Zimmer mit sepa- Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
ratem Eingang. Nauheimerstraße 26. 5337 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

Geschästslokate

rc.

Am Eichenloh

TuGhtige

Näherinnen

F. KA . UFMA .NN

tß C° .

Buchdruckerei

Anfertigung

re.

von Drucksachen

Bockenheimer

ÄÄ5

A .nzeiget

Städtische ffff Sparkasse

Donnerstag , den 22 . Oktober

Nr . 248.

Erscheint täglich abends
öffentlichen

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 22 . Okt. Die Kämpfe
am User-Kanal dauern noch fort . Elf englische Kriegs¬
schiffe unterstützen die Artillerie der Verbündeten . Oestlich
Dixmuiden wurde der Feind zurückgeworfen. Auch in
der Richtung Wern drangen unsere Truppen erfolgreich
vor. Die Kämpfe nordwestlich und westlich Lille waren
sehr erbittert . Der Feind wich auf der ganzen Front
langsam zurück.
,
Heftige Angriffe werden aus der Richtung Toul ge¬
meldet . Ein in der Richtung Thiaucourd unternommener
Ausfall wurde unter schweren Verlusten für die Franzosen
zurückgeschlagen. Es ist einwandfrei festgestellt, daß der
englische Admiral , der das Geschwader vor Ostende be¬
fehligte , nur mit Mühe von der Absicht abzubringen
war . Ostende zu beschießen.
Auf dem nordöstlichen Kriegsschauplätze verfolgten
Teile der deutschen Truppen die weichenden Russen bis
Oswiec ; mehrere hundert Gefangene und viele Maschinen¬
gewehre fielen in unsere Hände . Bei Warschau und in
Polen wurde gestern nach den unentschiedenen Gefechten
der vorhergehenden Tage nicht gekämpft. Die Verhält¬
nisse befinden sich dort noch in der Entwicklung.

Die Kämpfe im Westen.

Sunclula.
Trystedt.

(42 . Fortsetzung . )

Darum hatte er sich den anderen Reisenden ange¬
schlossen, und er scheute den beschwerlichen Weg zur
felsigen Höhe hinauf nicht , trotzdem er ihm sauer genug
wurde.
An steilen Felskanten ging es vorüber , und stellen¬
weise gewann man einen Blick ins Tal , wo ein kleiner
Fluß in vielen Windungen
dahinrauschte . Von hier
oben aus gesehen wirkte er wie ein blitzendes Band,
das die reizende Landschaft umschloß.
Doch jetzt war es mit der romantischen Aussicht
vorbei , ein Tannenwald
nahm
die Reisenden
auf,
würziger Atem weitete die Lungen , und ein geheimnis¬
volles Raunen ging von Baum zu Baum.
Dock schon nach zehn weiteren Minuten lichtete
stch der Forst , und nun lag Schloß Chatelaine
in seiner
ganzen imposanten Größe und Ausdehnung
vor den
Wanderern.
Ausrufe der Ueberraschung und ungekünstelten Bewunderung
wurden laut .
Unwillkürlich machte die
kleme Gruppe eine kurze Rast , um sich in lebhaften Er¬
örterungen über »den herrlichen , altertümlichen Bau zu
ltw.

ÜOn hohen
, altersgrauen , fast ga
r-1^ ^^ schwindenden Türmen flankiert , prüfe
Tn«? fM5 . öras drei Stockwerke hohe Schloß mit seit,
wngen Fensterfront wie ein drobender Koloß.
21,.ei-,.? heimlichem Stolz vernahm der Bankier i
rute des Entzückens , mit denen man das burgarti

einschließlich

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) -xGratisbeilage : „ illustriertes Unterhaltungsblatt"

am längsten über frische Truppen zu verfügen . — Hilfe,
die die Gegner von den Hottentotten , Azteken und Es¬
kimos vielleicht auch noch erbeten haben , wird wohl zu
spät kommen. Daß die Kanadier , die in großer Zahl
in London eingetrosfen sein und dort gewaltige Begei¬
sterung erweckt haben sollen, kriegstüchtige Soldaten im
modernen Sinne wären , ist, wie wir hinzusügen möchten,
ausgeschlossen. Die 200000 Mann englischer Truppen,
die demnächst nach Frankreich übergesetzt werden sollen«
bestehen wahrscheinlich zum größten Teil aus diesen Ka¬
nadiern.

Das eigentliche Ziel der Deutschen.
London,
21 . Okt. Der Korrespondent des „ Daily
Chronicle " drahtet aus einem Ort des Departements Pas
de Calais : Nach einer Rundfahrt durch den Nordwesten
Frankreichs bin ich mehr als ' je der Ueberzeugung , daß
die Küste von Ostende bis Boulogne das eigentliche Ziel
der Deutschen ist. Während der letzten Woche hat der
rechte deutsche Flügel erhebliche Verstärkungen erhalten,
und man glaubt , daß die gesamten Reservetruppen , die
bisher in den Kasernen von . . . . untergebracht
waren,
jetzt im Nordwesten von Frankreich operieren . Wenn es
den Deutschen gelingt , an die Küste vorzudringen , werdet
sie wahrscheinliche zuerst mit ihren Lustaufklärern
Vor¬
gehen, die sich bereits über Omer und Dünkirchen gezeigt
haben , wo sie allerdings nur wenig Schaden anrichteU
konnten . Ein Aeroplan , der über Dünkirchen flog, ließ
zwei Bomben fallen , von denen die eine in die Sand¬
dünen , die andere in die See fiel.

Amsterdam,
22 . Okt. Aus Sluis wird dem „ Telegraaf " gemeldet : Auf der Linie Wern —Nieuwpoort wird
Die Lage in Paris.
fortwährend gekämpft . In Brügge werden viele deutsche
Die „ Nat .-Ztg ." in Basel veröffentlicht einen Pariser
Verwundete eingebracht . Dort kam gestern auch ein Zug
Brief , in dem es heißt : Der Befehl des Kriegsministers
französischer Gefangener an . Das Gefechtsterrain
bei
betr . den Schutz vor den Deutschen Flugzeugen beruhigt
Nieuwpoort bietet viele Schwierigkeiten . Es wird vom
die Bevölkerung nicht mehr als die fortwährenden amt¬
Fluß User und vielen kleinen Kanälen und Gräben sumpsig
lichen Siegesnachrichten , welche durch Erzählungen Ver¬
gemacht . Der Zugang zur Stadt Nieuwport ist wegen
wundeter und durch Briefe im Felde Stehender beträcht¬
der Kanalarme , die durch sechs Schleusen mit dem Hafen
lich abgeschwächt werden . Was Wunder , wenn anstelle
verbunden sind , schwierig. Belgische Truppen sind an
der Augustbegeisterung Enttäuschung und Mißmut getre¬
diesem Kampfe beteiligt . In Ostende haben die Deut¬
ten sind . Meldungen der Blätter , welche immer wieder
schen Kanonen aufgestellt . Von dort fährt noch die Stra¬
dartun , daß die Armeeverwaltung nicht mit allem Nö¬
ßenbahn nach der niederländischen Grenze . Aber weiter
tigen versehen sei, vermehren natürlich die Sorgen um
ist aller Verkehr mit der Straßen - und Eisenbahn zwischen die Soldaten . Bei den Parisern kommen noch! Nahrungs¬
Seelard und Belgien aufgehoben . In Saes van Gent f sorgen und die ungeheure Arbeitslosigkeit hinzu . Infolge
wird fortwährend Kanonendonner gehört . Auch in der
des Moratoriums und des dadurch bedingten Geldmangels
Gegend zwischen Brügge und Gent scheinen kleine Ge- i wird die Krisis auch in den Kreisen der Begüterten sehr
fechte im Gange zu sein. Die Verwundeten in Brügge
empfunden . Die Zufuhr war vermindert , immerhin ist
werden sämtlich nach Brüssel und Gent gebracht.
sie aber zurzeit noch! genügend . In Paris
sind die
Butterpreise von 2.40 auf 4 Francs gestiegen ; ebenso
Zur Millrouenschlacht i» Frankreich
sind die Preise für Gemüse und Obst stark in die Höhe
schreibt General v. Blume in der „ Kreuz -Ztg ." : Wenn
gegangen . Eine amtliche Mitteilung behauptet zwar , daß
nicht doch noch die Durchführung eines umfassenden Flügel¬
die
Getreideernte genüge, streift aber doch am Schluß
angriffs gelingt , kann die Entscheidung nur davon abdie Möglichkeit , amerikanisches Getreide einführen zu
hängen, welche Partei Strapazen , Entbehrungen und Ver¬
müssen ; Hungersnotpreise seien jedoch nicht zu befürchten.
luste am längsten aushält und hierdurch oder durch Zu¬
Beruhigt hat dies die ohnehin mißtrauisch gewordenen
führung tüchtiger frischer Truppen einen Ueberschuß an
Pariser keineswegs.
Kraft gewinnt , der ausreicht , um die Front des ermatte¬
ten Gegners zu durchbrechen und da durchs das ganze in
Vom österreichische» Kriegsschauplatz.
Wien, 21 . Okt. Amtlich wird verlautbart : 21.
Fluß zu bringen . An Ausdauer aber dürfen wir hoffen,
uns unseren Gegnern überlegen zu erweisen und auch
Oktober , mittags : In den schweren und hartnäckigen An-
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Gebäude pries , und als er durch den breiten , von
Moos und Heidekraut überwucherten Torbogen schritt,
überkam es ihn wie Ehrfurcht und Dankbarkeit.
Er hatte wohl noch nie so zärtlich an Vera ge¬
dacht , wie in dieser Stunde . Daß er durch seine schöne,
stolze Tochter hier gewissermaßen Heimatrecht erlangen
sollte, imponierte ibm doch gewaltig.
Und auch Anatoles
gedachte er sehr freundlich.
Sein bisheriges Mißtrauen
erschien ihm jetzt unbe¬
greiflich . Wie war er nur dazu gekommen ? Wenn er
sich die Gesichtszüge , die ganze Haltung seines künftigen
Schwiegersohnes vergegenwärtigte , war er überzeugt,
daß derselbe in jeder Linie einen Aristokraten von
edelstem Geblüt repräsentiere . Da konnte man nun
sehen , daß übertriebenes Mißtrauen
ebensowenig am
Platze war , wie allzu großes Vertrauen.
Ueber dem Schloßhofe lag tiefe Stille .
Zwei
Knechte faßen vor einer spitzbogenartig
geschweiften
Tür des einen Seitenflügels
und waren damit be¬
schäftigt , Riemenzeug zu putzen.
Als die Fremden das Pflaster des Hofes betraten,
wurden sie von einigen Kläffern laut begrüßt , die
allerdings
den Anblick solcher Besucher gewohnt zu
sein schienen ; denn schweifwedelnd kamen sie näher.
Leider erfuhr man , daß die Besichtigung der Innen¬
räume des Schlosses heute nicht stattfinden könne , da
der Kastellan nicht anwesend war . Er hatte mit dem
Förster eine Fahrt durch den sich stundenweit
er¬
streckenden Forst unternommen.
Sehr enttäuscht vernahmen
die Leute diese Nach¬
richt . Ihr Pech besprechend , ließen sie sich nach einem
Plateau geleiten , von wo aus man einen weiten Blick
ins Land hatte , und wo ein herrliches Panorama
sich
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griffen auf die verstärkten Stellungen des Feindes von:
Felsztin bis an die Chaussee östlich von Medyka ge¬
wannen wir an mehreren Stellen Terrain , während die
russischen Gegenangriffe nirgends durchzudringen vermoch¬
ten . In der vergangenen Nacht erstürmten unsere Trup¬
pen die Kapellenhöhe nördlich Mizyniec . Südlich Ma¬
giern gelang es ihnen schon gestern, sich von den er¬
oberten Ortschaften gegen die Höhen vorzuarbeiten . Auf
dem südlichen Flügel wird der Kampf hauptsächlich durch
Artillerie geführt . Durch weitgehende Anwendung der
modernen Feldbefestigung nimmt die Schlacht zum großen!
Teil den Charakter eines Festungskrieges an . — Iw
den Karpathen wurde gestern der Jablonica -Paß , der letzte
der von einer russischen Abteilung besetzt gewesenen liebergänge , genommen . Auf ungarischem Boden ist kein Feind
mehr . Unsere Erkundung in die Bukowina erreichte den
großen Sereth.

Londoner Befestigungsarbeiten.
Wie nach dem 8 Uhr - Abend bl. aus Newyork ge¬
meldet wird , veröffentlichen dortige Blätter die Briefs
einer Anzahl Soldaten der englischen Kolonialarmee , dis
jetzt an Stelle der regulären Armee in England dis
Garnisonen bilden . In diesen Briefen beklagen sich dis
Soldaten bitter , daß sie schwere Erdarbeiten verrichten
müssen. In einem der Briefe wird mitgeteilt , daß in
einem Umkreise von 20 Meilen rings um London Gräben
ausgehoben und ^ aß rings um die Stadt eine große
Anzahl Erdwerke , Schanzen und Verteidigungswerke an¬
gelegt werden . Ferner sind auch entlang der Küste und
an allen strategischen Punkten zwischen der Küste und
London Verteidigungswerke angelegt worden . Aus den
Mitteilungen
geht hervor , daß London zur Zeit stark
befestigt wird.

Helgolands

Bedeutung

erkennen unsere Feinde - n , die sich darüber lustig machten,
als wir 1890 die Insel von England gegen Abtretung
Sansibars umtauschten . Jetzt zeigt es sich!, so sagen sie,
daß diese kleine Felseninsel, ' sechzig Kilometer von Hol¬
steins Spitze entfernt , eine strategische Flottenbasis ersten
Ranges ist. Wäre sie noch in englischem Besitz, befände
sich die deutsche Flotte in kritischster Lage.

Die

Versenkung eines englischen Dampfers
durch ein deutsches Unterseeboot.

Berlin,
21 . Okt. Von der Versenkung des eng¬
lischen Dampfers „Glitner " durch ein deutsches Unter¬
seeboot werden dem „ B . T ." aus Kristiania noch folgende
Einzelheiten gemeldet : Der Dampfer ging Sonntag mittag
von Grangemouth mit einer Ladung Kohlen und anderem
Gut nach Stavanger und den nördlicher gelegenen Städten
ab. Um 121/z Uhr mittags begegnete er dem Unter¬
seeboot, das ihm befahl , anzuhalten . Drei von der Be¬
satzung des Unterseebootes kamen an Bord > gaben den
Befehl , die Flagge zu streichen, verlangten und bekamen
die Schiffspapiere . Die Besatzung des Dampfers erhielt!
zehn Minuten Zeit , die Rettungsboote
auszusetzen, es
wurde ihnen jedoch nicht erlaubt , etwas anderes mit¬
zunehmen als das , worin sie standen und gingen . Als
oem entzückten Auge darbor.
Eicke sah am Schlosse empor . Sämtliche Fenster
waren geschlossen und durch Vorhänge verhüllt.
Er drückte dem Knecht , welcher die Herrschaften
führte , ein Geldstück in die Hand und fragte nach Herrn
de Chatelaine.
„Der gnädige Herr ist seit Jahr und Tag auf
Reisen, " bekam er zur Antwort , „wo er sich zurzeit be¬
finde , wisse man hier gar nicht . Man hoffe, daß er
auf dieBräutschau gehe und demnächst mit einer junges
Frau heimkehre . Das Schloß sei nun schon jahrzehnte¬
lang ohne Herrin, - und der junge Herr sei doch längst
in dem Alter , wo Edelleute zu heiraten pflegen.
Auch diese Antwort vernahm Eicke mit Vergnügen.
Er wußte nun , daß man Vera hier mit offenen Armen
empfangen würde . Und dem Einflüsse ihrer engherzigen,
hochmütigen Mutter entzogen , konnten all ihre präch¬
tigen Anlagen sich noch entfalten.
In vorzüglichster Stimmung
trat Eicke den Rück¬
weg an . Er wartete nicht, bis die anderen sich zur
Umkehr entschlossen . Es war ihm lieb , mit seinen Ge¬
danken allein sein zu können . Er spann sonnige Zu¬
kunftsträume , was er nie zuvor getan , sah sich in der
Karosse seines Schwiegersohnes
zum Schlosse hinauf¬
fahren , wo er von seiner schönen , anmutigen Tochter,
der Herrin auf Chatelaine , empfangen wurde.
Erst als er unten das Städtchen
erreicht hatte,
schüttelte er die aufdringlichen , schöngefärbten Gedanken
von sich ab , beschloß aber , seiner Familie von hier¬
aus ein Telegramm
zu senden , das seiner Freude
Ausdruck gab.
In einer Stunde
wollte er die Weiterreise antreten . —

ine Mannschaft in Me Boote gegangen war, wurden diese
vom Unterseeboot ungefähr 500 Dards vom Dampfer weg¬
geschleppt. Die drei deutschen Marinesoldaten blieben auf
dem „Glitner " zurück. Nachdem die Bodenventtle ge¬
öffnet waren, begann das Schiff mit dem Achterende
. Erst
zu sinken und fegte sich dann auf die Backbordseite
nach, 1/28 Uhr war das Schiff vollends gesunken. Seine
Besatzung ruderte der Küste zu. Als sie norwegisches
Fahrwasser erreichte, begegnete sie einem norwegischen
Lotsenboot, das sie abends im Schlepptau nach Stavanger
brachte. Ter englische Dampfer „ Glitner" war rund
6000 Tonnen groß. — Einer Kopenhagener Meldung
der „Voss. Ztg." zufolge ist die Versenkung des englischen
Dampfers „ Glitner " das Werk des deutschen Untersee¬
bootes „U. 17". Der Dampfer gehört der SalvesenLeith-Linie.

mal befand man sich nicht in der Kursrichtung des
Torpedos. Das Unterseeboot begab sich sofort auf dänisches
Hoheitsgebiet zurück und hielt scharf Ausguck, jedoch war
. Zu derselben
nichts von dem Unterseeboot zu entdecken
ist ein
wurden,
abgefeuert
Torpedoschüsse
Zeit, als die
Unterseeboot, dessen Nationalität nicht erkennbar war, bei
-Leuchtfeuer bemerkt worden.
Nakkehoved
Wie von amtlicher Seite bekannt gegeben wird, sind
die beiden Schüsse nicht von einem deutschen Fahrzeug
abgeseuert worden.

Bon Hans Wald

-r NiU -r schw-bt hoch in den Last. »
«in d-lltsch
Durch Me klerne Stadt rucken dre Franzosen
Aus allen Fenstern und Tiiren Mße » sie ihr,
leute, dreien ihnen Erfrischungen dar und reden hL
dem kommenden großen Sieg . Aber die Soldaten fi»h
wehr lärmend als froh; ein großer Teil von ihnen ver
langt ungeniert eine Rast, und den Offizieren, Me %VLm
mahnen, begegnen unwirsche Blicke. Ein va^
Aufbruch
Haarsträubende Lügen.
Veteranen von 1870-71 sind auch zur Stelle . Aber ibxl
Im Amtsblatt des russischen Kriegsministeriums findet Erzählungen stoßen auf mürrische Gesichter. So feiLf
sich folgende niedrige Verleumdung unserer Truppen , die kampffreudige Soldaten nicht aus . Endlich geht es weiter
der russische Kriegsminister selbst unterzeichnet hat : Mit
Als sich das Regiment hinter der Stadt in einem kleinen
der ganzen Kraft flammender Entrüstung möchte kfy die Hohlweg zusammendrängen muß, krachen plötzlich von oben
Erzählung eines Offiziers wiedergeben über die Ankunft her Bowben herab. Eine weite Lücke bildet sich, ^
Prinz Max von Hessen in englischer Ge- von vier russischen Soldaten in Petersburg , die sich in Granatsplitter reißen Me Rothosen in Fetzen; unter
sangenschast.
deutscher Gefangenschaft befunden haben und später von Schreckensrufen klettern die Infanteristen die Böschung
-Regiment,
den Deutschen wieder aus der Gefangenschaft entlassen hinan und laufen auseinander . Endlich wird das KourPrinz Max von Hessen, vom 24. Dragoner
von
Karl
Friedriche
worden sind, nachdem man ihnen die Zunge heraus¬ mando zum Schießen gehört, doch der Flieger ist in¬
Prinzenpaares
der
Sohn
der zweite
Gefangenschaft
gerissen hattet — Dazu bemerkt die „ Nordd. Allg.
englische
zwischen längst verschwunden. In der Stadt aber steheu
Hessen, ist, wie wir erfahren, in
in seinem Amts¬ die Leute schreckensbleich mit gefalteten Händen auf den
geraten. Er war, wie wir schon gestern meldeten, durch Ztg." : Daß der russische Kciegsminister
blatt solche elenden Lügen verbreiten läßt, ist ein starkes Straßen , und ein Stelzfuß sagt mit zitternder Stimme:
einen Schuß in den Oberschenkel verwundet worden. Er
der
an
Bailleul
Stück. Offenbar sucht man sich Entschuldigungen für „Unsere armen Jungen !"
kam dann in ein Trappistenkloster bei
Engländern'
Sie sind in die Schlacht marschiert, und als die
den
Greueltaten der Kosaken zu konstruieren.
von
die
dort
wurde
und
belgischen Grenze
Kugeln Pfiffen, da ist der alte französische Elan zum
mitgenommen.
Spenden ans Norwegen and Schweden.
Durchbruch gekommen. Mit aufgepflanztem Bajonett ging
Die Wahrheit siegt in Rumänien.
Der deutsch-norwegische Gutsbesitzer Ribbers in Kri¬ es vorwärts . Die Offiziere haben die Käppis auf die
Bukarest:
aus
stiania hat der dortigen Kaiserl. Gesandtschaft für das
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Es sei wahr, daß die Russen
dem Zen¬ senheit, und Frankreichs Krieger müssen zurück. Der
auf die Hauptmacht ihrer Armee zurückziehen mußten. hat der Deutsche Frauenklub in Stockholm
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im kalten Regen, auf den unwegsam gewordenen Straßen
wegungen ihrer Truppen beobachten werden. Tie Deut¬
Eine frühe Beeadignng des Krieges
den
aus dem Marsch die Flucht. Artillerie und Ka¬
und
wird
Siege
dagegen
haben
schen und Oesterreicher
voraus.
Tisza
Gras
Ministerpräsident
ungarische
der
sagt
Es
.
vallerie kommen heran und beengen den Weg. Da ver¬
Marsch gegen Jwaügorod und Warschau angekündigt
Kriegführung durch alle Staaten
der
Intensität
der
Bei
Oesterund
geängstigte Fußvolk auf Lafetten, Protzkasten,
Deutschen
der
sucht
Telcgramwe
scheine, daß die
eine Unmöglich¬ Pferdedas
Ausdehnung
langer
von
Feldzug
. Mit Gewalt müssen die Leute
eiy
sei
binaufzuklettern
reicher die Wahrheit ausdrückten.
keit. Die Drohung Englands mit den anderthalb Mil¬ entfernt werden. Kaum gelingt es höheren Offizieren,
Heimatlose Franzosen.
lionen Mann , die bis Ende 1915 nach dem Kontinent
in dem Gewühl sich Geltung zu verschaffen. Jetzt sind
In
:
.-Anz."
Lok
.
„Berl
gesendet werden würden, sei nur von der heiteren Seite
der
berittenen Truppen vorüber und nun kommt es zur
die
Aus Karlsruhe berichtet
aufzufassen. Mit Lebensmitteln sei Oesterreich- Ungarn
. Die Verwundeten machen den Anfang . Sie
Katastrophe
einer der letzten Nächte trafen in Rastatt mit der Bahn
be¬
zu
nicht
hieran
Mangel
ein
daß
,
ein,
versorgt
Verdun
von
reichlich
so
Gegend
Gewehre und Tornister bei Seite, sie rennen
die
der
schmeißen
etwa vierzig Personen aus
unter die Bäume, die einigen Schutz bieten und werfen
die ihre Heimat verlassen mußten, weil die Wohnstätten fürchten sei.
sich ins Gras . Offiziere, die sie von der Stelle brin¬
von den Franzosen zerstört worden waren und die Fa¬
Der Sarajewoer Hochverratsprozesi.
erhalten trotzige Antwort . Jetzt zischen aus
milien nirgends eine Unterkunft finden konnten. Die
21 . Okt. Aus dem weiteren Zeugen¬ gen wollen,
Sarajewo,
Obdachs
ihres
der
sich
deutsche Granaten in die wirren Haufens
nahm
Ferner
weiter
deutsche Militärverwaltung
ist die protokollarische Aussage des seitdem ver¬ die Panik jagt die Menschen auseinander und davon.
beraubten Franzosen in fürsorglicher Weise an und ließ verhör
wäh¬
Zeugen Milanitsch hervorzuheben, welcher
, die von Kameraden .geführt wurden, stürzen
sie nach Rastatt bringen , wo sie vorläufig im Zeughaus storbenen
in Belgrad die Verschwörer wieder¬ Verwundeteund werden überrannt . Die Signale bleibest
Aufenthalts
seines
rend
zu Boden
untergebracht wurden.
holt beobachtet hat. Als er jedoch seine Mitteilungen
unbeachtet, die Straße bedeckt sich mit Waffen aller Art,
mitteilen
Gewässern.
Generalkonsul
dänischen
in
ungarischen
Torpedoschüfse
dem österreichisch
.
zu Kerker die Ordnung hat aufgehört.
vor der Verfolgung sichu.
21 . Okt. Gestern nachmittag feuerte wollte, wurde er verhaftet und von Kerker
sich
man
weiß
Kopenhagen,
Endlich
er zu dem Polizeikommis¬
Leute tragen wollen,
maroden
die
Füße
die
in den internationalen Gewässern zwischen Nakkehoved- geschleppt. Schließlich wurde
schnell
So
wo ihm der Polizeipräsekt triumphierend geht es vorwärts . Aber es bleibt doch nur ein Schlei¬
geführt,
sariat
Unter¬
bemerktes
nichts
vorher
ein
und Kullen-Leuchtfeuer
Zeitungsausschnitt über den Thronsolgermord zeigte chen. Automobile und Wagen -müssen einen weiten Um¬
seeboot zwei Torpedos gegen das dänische Unterseeboot einenden
Worten : „Du wolltest es verhindern, aber wir
mit
gestürmt werden sollen. An
„Haumanden ", das mit fünf Knoten Geschwindigkeit über
an Oester¬ weg machen, wenn sie nicht
Reihe
die
kommt
jetzt
Du,
als
pfiffiger
waren
hängen wohl
Unter¬
dänische
Das
Markedenterkarren
.
einem zweiräderigen leeren
Wasser fuhr. Kein Schuß traf
reich-Ungarn ; wir werden es zertrümmern ." Sodann wur¬ ein Viertelhundert Leute, der arme Gaul kann kaum von
seeboot hatte die Nationalflagge geführt. Ein Untersee¬
über die Tätigkeit der Narodnü der Stelle . Die Sonne kommt wieder hervor und be¬
boot unbekannter Nationalität wurde nachmittags von den mehrere Broschüren
verlesen, aus denen sich
Sokolvereine
der
und
Obrana
Bild. Aber sie vermag die dumpfen
-Leuchtfeuer aus beobachtet. Heute früh trieb
Nakkehoved
Losreißung der süd¬ leuchtet das traurige
die
Bereinstätigkeit
der
Ziel
als
dort
der
an,
. Ein paar Mannschaften ver¬
Torpedo
ein
aufzuhellen
nicht
Nakkehoved
Blicke
am Vorstrande von
Länder von der Monarchie und die Vorbe¬ suchen zu singen, aber mißtönendes Geschrei stört sie.
explodierte. Den in Frage kommenden kriegführenden slawischen
eines Krieges gegen die Monarchie ergibt. Bei
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verdächtigen Schaumstreisen auf dem Wasser, aber diesesDie Damen sprachen deutsch. Die Zofe verstand
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Wort von dem, was gesagt wurde.
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große Oper Toilette zu machen.
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Vera war schon frisiert. Ein kunstvoller Lockenbau ein wahres Kunstwerk, und streifte es der jungen Dame
„Wenn Chatelaine sie so sehen könnte !" dachte die
hob noch die blühenden , verführerischen Farben ihres
über, ordnete die Falten und schloß es geschickt hinten zu.
„sie ist hinreißend in ihrem Stolz !" Laut aber
taufrischen Gesichts.
Nun erst wirkte Veras Schönheit wahrhaft berückend Mutter , sie
beschwichtigend:
um
sich
mahnte
legte
Band
Perlen
mit
besetzes
die
,
Seide
Brillanten
Ein mit
im Rahmen der schimmernden
„Es würde auch wohl dir nicht recht sein, wenn
den Chignon , ein weißseidenes in Prinzeßform ge¬ übersät zu sein schien.
deine Verlobung von seiten des Bräutigams gelost
arbeitetes Unterkleid umschloß die herrliche Gestalt.
Frau Eugenie vergaß beinahe , ihren Satz zu Ende
würde —"
reicher,
mit
,
Seide
Frau Eugenie hatte violette
, so entzückt war sie über den Anblick ihres
sprechen
zu
„Das wird nicht geschehen," lachte Vera , „da ff1
wertvoller Spitze garniert , angelegt . Sie sah außer¬ Kindes.
, liebste Mama . Ich weiß ganz genau,
unbesorgt
hübsch
noch
sie
hätte
Mäd¬
des
man
ordentlich vornehm aus , und
„Vera, " sagte sie, die blühenden Wangen
gegenüber gehen darf — er läßt sich
Anatole
ich
hochmütige
weit
,
nennen können , wäre nicht der mokante
..
chens zärtlich küssend, „du bist ja wie geschaffen zur
bieten."
viel von mir
Zug um die eingekniffenen Lippen gewesen.
Edelfrau , aber du solltest doch nicht vergessen, daß dein
drese
du
wenn
dir,
von
unverständiger
so
„Um
seit
bereits
Sie mahnte zur Eile : „Anatole wartet
Vater ein simpler Bankier ist und dein Verlobter einen
. Ich habe dich gewarnt , -örst
einer halben Stunde , Vera , er könnte ungeduldig wer¬ hohen Rang in der Gesellschaft einnimmt . Er ist ver¬ Großmut mißbrauchst
, so trage auch die Folgen.
unverständig
trotzdem
?"
du
anlegen
Kleid
dein
den. Möchtest du nicht endlich
, viel begehrt , und darf seine Hand nach der
wöhnt
Veras ganze Antwort bestand in einem hochmütiges
In dem Ton der Mutter lag so viel rücksichtsvolle Tochter eines Herzogs ausstrecken. Spanne den Faden
Lächeln. Ein Lied auf den Lippen , rausch»«
sieghaften
gegenüber
Dame
großen
heiratet
einer
Vorsicht, wie man sie
nicht zu straff, damit er nicht reißt . Anatole
hinaus.
sie
anzuwenden pflegt.
dich nur aus Liebe, erhalte dir feine Zuneigung , auch
Und in der Tat war Vera für sie gewissermaßen
Als sie den kleinen Salon betrat , in welchem An^
dann noch, wenn du seine Gattin bist. Dein Vater
immer
war
er
,
de Chatelaine auf sie wartete , bemerkte fn
ste
Frauen
den
an
eine Respektsperson geworden , seitdem sie heimlich mit
Geschmack
fand wenig
Bräutigam
, verstimmten Ausdruck in seinem Gep<y.
Dein
weiter.
ärgerlichen
war.
m
nichts
Chatelaine verlobt
ein beschränkter Arbeiter ,
Mißtrauen,
alles
soviel
ohne
,
Rasch ging Vera auf Anatole zu. „Nicht böse ser ,
Auch Eugenie , und sie war
aber weiß hübsche Damen sehr wohl zu schätzen
oft
und
,
" bat sie mit bezauberndem Lächeln, „m
Schloßherrin
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die
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ihn
du
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wenn
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Und
.
sah in ihrer
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entwachsen
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ihr
so
,
iariserinnen zu rivalisieren , ist schwer für oeurim
kam es ihr vor , als sei Vera
quälst, kleinlicherweise deine Macht an ihm erprobst
amen . Und ich möchte doch, daß Sie Ehre mtt m
werden.
langweilig
bald
als müsse sie, die Mutter , froh sein, wenn die künftige
wirst du ihm
Dame
große
die
jetzt
bitten,
schon
dich
. Ah — ich sehe, meine Toilette findet IY
ich
nicht
nlegen
würde
,
Chatelaine
Madame de
„Wenn ich das wüßte , Mama
zu lösen," entgegnete Vera hochmütig,
Verlobung
herauskehrte.
die
langweilige Viertelstunde ?"
Vera tat sehr gleichgültig. „Anatole wird gut
„Anatole mag es sich zur Ehre schätzen, daß ich ihn er¬
(Fortsetzung folgt.)
daran tun , sich beizeiten in Geduld zu üben, liebste
Ich denke nicht daran , seinetwegen mich zu
habe.
hört
werben
Herzogin
eine
um
er
daß
du,
Mama . Ich denke nicht daran , seinetwegen mir auch
glaubst
ändern . Und
nur den kleinsten Zwang aufzuerlegen . Du selbst kann, so soll auch mir ein Herzog nur gerade recht sein."
ersten
vom
man
daß
gesagt,
hast mir oft genug

nend verlaufen hat, aber auch nicht weiß, wie die Eltern
Wieder ertönt das Surren in den Lüften. Diesmal
• s ' serieller mit Gewehrfeuer begonnen, der deutsche heißen.
— Bvlksvorstellung im Albert Schumann-Theater.
"icht sich zurück. Aber d- s Bill, der flüchZjil Feindes steht fest
, der nach der kurzen Rast wertet Trotz der bedeutenden Unkosten hat sich> die Direktion
, in Anbetracht der momentanen schwierigen
^
Und der Veteran mag wohl flüstern: „Armes Frank¬ entschlossen
en das zum . Krieg verleitet ist, zu einem Krieg — Geschäftslage, auch, den breiteren Schichten der Bevöl¬
kerung den Besuchi des patriotischen Schauspieles: „Der
st7 mchts
!"_ _
Kaiser ries . .
dessen Darstellung von der gesamten
Presse als wirkliche erstklassig anerkannt wurde, zu er¬
möglichen und deshalb für morgen, Freitag Abend eine
22. Oktober.
Bolksvorstellung festgesetzt
, zu welcher kleine volkstümliche
— Geburtstag der Kaiserin. Am heutigen Donners- Preise bewilligt werden; so kostet 1., 2. oder 3. Rang
vollendet die Kaiserin ihr 56. Lebensjahr. Aeußer- nur 35 Pfg ., Balkon nur 55 Psg., Parkett oder Tri¬
M ist in den jüngsten 26 Jahren noch kein Geburts- büne nur 1.10 Mk. Es wäre nun wohl erwünscht, daß
taa der hohen Frau so still begangen worden, wie der das bereitwillige Entgegenkommen der Direktion auch
^-aenwärtiqe gefeiert wird. Aber diese stille Feier kommt durch recht zahlreichen Zuspruch gebührend belohnt wer¬
Es dem Herzen. Die ernste Zeit führt die Menschen den würde.
^aer zusammen, sie spüren stärker als sonst das Band
— Eine große, volkstümliche Aüendunterhaltung, mit
der Zugehörigkeit zu einem Volke. Einer für alle, alle einem Programm von echtem, vaterländischem Geiste er¬
einen großen Siegesgedanken, das ist die Empfin- füllt, findet am Samstag den 24. Oktober, abends 81/2
Ln<i die alle Glieder unseres Volkes beherrscht
. Und Uhr im Saale der Bockenheimer Turngemeinde in der
in diesem Gefühl begegnen sich Fürst und Volk
. Die Marburgerstraße statt. Daß Programm zerfällt in einen
Kaiserin, die den Gemahl und sechs blühende Söhne im Konzertteil mit Darbietungen erster hiesiger und aus¬
FeÜ>e weiß, kennt die Sorgen der Daheimgebliebenen aus wärtiger Künstler und einen theatralischen Teil, welcher
eigener Erfahrung und teilt sie von ganzem Herzen. Als durch die Mitglieder des Rhein-Mainischen Verbands¬
treue Landesmutter sucht sie die Wunden, die der Krieg theaters bestritten wird. Zur Aufführung gelangt das
unserem Volke schlägt, nach Kräften zu lindern . Alle ergreifende Schauspiel: „ Das eiserne Kreuz" von C. Wiehert,
Bestrebungen, die Pflege der Verwundeten zu heben, das welches eine historische Begebenheit aus dem letzten, blutigen
Los der Hinterbliebenen Gefallener zu bessern, den mittel¬ Kriege gegen Frankreich zum Inhalt hat. Das Programm
losen Angehörigen von Kriegsteilnehmern über die schwere ist so interessant und reichhaltig, daß man jedem Kunst¬
Zeit hinwegzuhelfen, finden in der Kaiserin die eifrigste freunde den Genuß desselben empfehlen kann, umsomehr,
und unermüdliche Förderin.
als der Ertrag den bedürftigen Mitgliedern des Rhein— Eisenbahn-Unordnung. Die Königl. Eisenbahndi¬ Mainischen Verbandstheaters zugute kommt, welche sich
rektion gibt Folgendes bekannt: In der Presse ist schon in sehr bedrängter Lage befinden.
— Aus dem Main geländet. Der am Dienstag abend
vor einiger Zeit auf die Wahrnehmung hingewiesen worden,
daß die Ordnung in den Zügen, namentlich in den D- bei den Abbruchsarbeiten der Alten Mainbrücke von einem
Zügen, zu wünschen übrig lasse, weil seit Ausbruch des Pfeiler abgestürzte und ertrunkene 43 Jahre alte Arbeiter
Krieges einzelne Reisende sich über die bahnpolizeilichen Katzenberger aus der Querstraße Nr. 5 ist am Mittwoch
Vorschriften hinwegsetzen zu können glaubten. Im An¬ mittag gegen 12 Uhr unterhalb der Alten Brücke am
schluß daran war die Erwartung ausgesprochen worden, Metzgertor als Leiche aus dem Main gelandet und dem
daß das deutsche reiseüde Publikum bei der allmählich Sachsenhäuser Friedhof zugeführt worden. Der Verstorbene
sich vollziehenden Rückkehr zu dem Friedensfahrplan nun¬ hinterläßt eine Witwe mit 4 Kindern. — Ein Gräberfund. Beim Ausheben neuer Gräber
mehr auch die alte Ordnung hochzuhalten wissen werde.
Nach den bisherigen Wahrnehmungen ist dies leider in auf dem Bockenheimer Friedhof wurde in einer Tiefe von
befriedigendem Umfange noch nicht der Fall . Noch immer 1,80 Metern ein menschliches Skelett gefunden, das, wie
geben sich Reisende garnicht die Mühe, einen Platz in die daneben liegenden Tonscherben beweisen, aus alter
der ihrer Fahrkarte entsprechenden Klasse aufzusuchen, son¬ Zeit stammen muß. Das Skelett wurde nach einer Unter¬
suchung durch Prof . Dr . Drevermann dem Senckenbergiadern setzen sich ohne weiteres in eine höhere Klasse. In
Nichtrauchabteilen und in den Speisewagen wird geraucht, num überwiesen.
Frauenabteile werden von Männern besetzt
— Der Tod auf der Straße . Gestern Mittag jagte
. Unter einem
derartigen Verhalten Einzelner muß die Gesamtheit lei¬ ein betrunkener Mann eine Schar Kinder in der Allere
den. Das Stations - und Zugbegleitpersonal ist daher an¬ Heiligenstraße vor sich her. Dabei lief das elfjährige
gewiesen worden, solchen Reisenden gegenüber mehr als Töchterchen des Gewerkschastssekretärs Schleicher in einen
bisher auf Ordnung zu halten. Bei der recht schwierigen Kraftwagen hinein. Die Räder gingen dem Mädchen
Pflicht, die Ordnung am und im Zuge aufrecht zu er¬ über Hals und Kopf, sodaß es sofort getötet wurde. Den
halten, ist es dringend erwünscht, daß den Anordnungen Wagenführer trifft keine Schuld ; der trunkene Mann da¬
der Beamten, die den außergewöhnlichen Verhältnissen gegen wurde verhaftet.
soweit angängig Rechnung zu tragen sich bemühen, von
— Wenn der Mensch Pech hat. Ein achtzehnjähriger
den Reisenden Verständnis entgegengebracht, und daß den Monteur hatte die Absicht als Kriegsfreiwilliger in den
Beamten ihre Tätigkeit nicht erschwert wird. Ein weit Heeresdienst einzutreten und er bemühte sich bei ver¬
verbreiteter Irrtum scheint auch der zu sein, daß Unter¬ schiedenen Militärbehörden anzukommen. Nachdem er in
offiziere und Mannschaften jetzt in jeder beliebigen Wagen¬ Mainz und Darmstadt sein Glück versucht hatte einge¬
klasse Platz nehmen dürften. Demgegenüber muß darauf
stellt zu werden und sein Plan mißlungen war, weil
hingewiesen werden, daß die Militärpersonen von den er einen Herzfehler hat, fuhr er nach Köln. Aber auch
Eisenbahnen nicht frei befördert, sondern daß alle Lei¬ dort konnte man ihn nicht brauchen und schickte ihn
stungen der Eisenbahnen von dem Deutschen Reich bezahlt zurück. Das war dem Monteur gar nicht lieb, hatte
werden. Ist es daher aus diesem Grunde schon nicht er doch bei seinen Kameraden schon erzählt, er sei ge¬
gleichgültig, welche Wagenklasse von den Militärpersonen
nommen worden. Um nun die Kollegen zu täuschen,
benutzt wird, so kommt hinzu, daß Unteroffiziere und nahm er an seinem Musterungsschein zwei kleine Ab¬
Mannschaften auf Grund von Militärkarten und Militär¬ änderungen vor. Er strich das Wörtchen „nicht" vor
fahrscheinen im allgemeinen nur die Berechtigung zur „angenomm'en" und setzte auf dem Schein hinter die
Benutzung der 3. Klasse haben. Nur wenn die absen¬ Worte : „Mltig für die Fahrt Köln-Frankfurt " noch „und
dende Militärbehörde die Ueberzeugung hat, daß aus irgend
zurück". Es scheint, daß der Monteur aber noch andere
einem Grunde, beispielsweise in Rücksicht auf die Art Absichten mit dieser Fälschung verfolgte, und daß er sich
der Verwundung oder den Zustand des Verwundeten, die mit dem Plan trug, stets im Besitze eines Fahrtaus¬
Beförderung auf Polstersitzen nötig sei, kann sie dies weises zu sein, um den Hauptbahnhof betreten und sehen
in den Militärfahrschein eintragen, worauf dann der Ver¬ zu können, was da vvjrgehe. Tatsache ist, daß er in
wundete in einer entsprechenden Klasse befördert wird. einem Wartesaal eines Tages aufgegrifsen wurde, und
Die Staatsbahnverwaltung hat in zahlreiche Schnellzüge daß er da schleunigst den Schein vorzeigte. Der ' Beamte»
besondere Abteilwagen für einzeln reisende Verwundete sah sogleich, daß da etwas nicht in der Reihe sei und
eingestellt. Diese Wagen erleichtern die Unterbringung so war das fernere Schicksal des Kriegsfreiwilligen be¬
Verwundeter, die der Hilfe beim Ein- und Aussteigen siegelt, der vor der Strafkammer zwei Wochen Gefängnis
bedürfen, und erleichtern es ferner dem Roten Kreuz, auf für die Urkundenfälschung erhielt.
Unterwegsstationen Stärkungsmittel zu verabreichen. Es
— In der Kreutzerstvaße schoß ein 14 jähriger Schüler
ist daher nicht zu billigen, wenn Reisende die Verwun¬ einem vierjährigen Kind mit einer Vogelflinte das linke
deten veranlassen, in anderen Abteilen oder in Abteilen Auge aus.
Platz zu nehmen, für die die Militärfahrscheine nicht
— Der Verein ehemaliger 6 er Ulanen beabsichtigt
gelten. Den Verwundeten, die häufig mehrere Tage unter¬ in nächster Zeit an die im Felde stehenden Offiziere
wegs sind, wird damit keine Wohltat erwiesen, zumal und Mannschaften des Thüringischen Ulänen-Regiments
wenn sie dann noch durch Fragen um die ihnen nötige Nr . 6 Liebesgaben abzusenden. Zur Empfangnahme von
Ruhe gebracht werden.
Liebesgaben sind gerne bereit die Vereinskameraden Ron— Warme Kleidung für die Krieger. Zur Versor¬ stadt, Oberweg 11, Stamm , Hühnerweg 12, Fernau , Kö¬
gung der im Felde stehenden Krieger mit schützenden nigstraße 52, und Sellin , Saalburgstraße 15.
Wintersachen geben gegenwärtig alle in Frage kommenden
Behörden ihre reichen Vorräte an die Truppen ab. Die
Leutnant Ossip.
Eisenbahn lieferte viele hundert der schweren KalmuckVon
Georg P a ul sen.
mantel, die Post spendete ihre hervorragend gut gearbeite¬
Leutnant
Ossip
bereitete
sich auf den Ausmarsch seines
ten Mäntel für die Landsturmbataillone, und gegenwärtig
mustert auch die Polizei ihre Kammern für die Krieger Regiments vor. Sein Bursche Iwan hatte den Befehl
erhalten, gute Sachen für den Magen und für die Kehle
m mehr als freigiebiger Weise aus.
— Eisenbahnmäntel für die Soldaten . Die Eisen¬ in möglichster Fülle zu beschaffen, damit sein Herr nicht
bahndirektionen der preußisch-hessischen Gemeinschaft haben auf die Proviantkolonne im Felde angewiesen sei, von
Ms ihren großen Uniformbeständen Tausende von Winter¬ der schon aus der Zeit der Friedensübüngen bekannt war,
bekleidungsstücken der Fahrpersonale, Kalmuckmäntel usw., daß sie nie kam, wenn man sie gebrauchte, und nie hattch
was sie haben sollte. Als Leutnant Ossip am Abend
den im Felde stehenden Truppen abgetreten. Am Diensnach
Haus kam, war der Bursche nicht zu erblicken und
rag traf für das hiesige 81. Infanterie -Regiment die
erste große Sendung , 600 Stück Kalmuckmäntel, ein, die erschien auch erst nach vielem Rufen. Als er dann end¬
vom Ersatzbataillon alsbald dem mobilen Regiment zu- lich sich in die Stube hineinwälzte, warf ihm sein Offizier
die Mütze an den Kopf. „Gut, daß er nichts Derberes
gesandt werden. Die im Felde stehenden Truppen wer- in
der Hand gehabt hat", dachte Iwan.
,
.über die sehr wärmenden, kleidsamen Kalmuck„Zieh' mir die Stiefel aus ", kommandierte der Leut¬
mantel stcherlich freuen.
nant . Der Bursche gehorchte. Aber die Arbeit war nicht
~ ®C1
? .Mehlpreis steigt weiter. Die Süddeutsche leicht, denn Ossip hielt den Fuß nicht still. „Warst Du
r.»« "?s^Erernrgung in Mannheim hat den Preis für Wei- wegen der Konserven, wegen der Wurst und wegen des
8 mehl nnt Wirkung vom Dienstag ab um weitere 50 Schinkens beim Kaufmann ?" — „Zu Befehl, Herr !" —
Pfennig auf 41 Mark erhöht.
„Hast Du den Wein, den Kognak und den Rum bestellt?"
«ri-tn* f,*?er PEzei in Griesheim a. M . wurde ein — „Zu Befehl, Herr !" — „Dann bringe mir eine Flasche
sünfjahrrges Mädchen „abgegeben", das sich anschei¬ Wein !" — „Das kann ich nicht, Herr !" — „Warum nicht,

Lokal - Nachrichten.

Du Hundesohn?" — „Weil Michael Gabrielowitsch, der
Kaufmann, mir sagte, der Herr sollte erst die alten Schul¬
den bezahlen, bevor er neue machte."
Der Soldat brachte das nur stockend heraus und suchte
nach einem Versteck
, denn er kannte seinen Herrn und
wußte, wie leicht der in Zorn geriet. Im nächsten Augen¬
blick flog von des Leutnants Hand auch schon ein Stiefel
nach Iwans Kopf. Der Burche hatte sich gebückt
, so
daß der Stiefel den Wandspiegel traf , der klirrend zer¬
trümmerte. Das hörte nebenan Frau Anna Nikolajewna,
die Zimmervermieterin, die wehklagend herein kam. Denn
der Spiegel war das Hochzeitsgeschenk ihres Onkel Plutimow, und sein Kristallglas war unter Brüdern hundert
Rubel wert. Und der Herr Leutnant käme nicht fort '
in den Krieg, bevor er nicht die hundert Rubel bar ge¬
zahlt hätte.
Ossip regte sich über diese Forderung viel weniger
auf, wie über die Kreditverweigerung des Kaufmanns
Michael Gabrielowitsch. Er rief seinem Iwan , der zu
ihm hinschaute, wie ein Boxerhund nach seinem Herrn,
ein kurzes „Pascholl!" zu und im Nu sah sich Frau Anna
Nikolajewna draußen vor der Tür , wo sie über die Wild¬
heit der zarischen Soldateska im allgemeinen und des
Leutnants Ossip im besonderen klagte. Wenn doch bloß
keine Soldaten wieder in diese Stadt kämen.
„Möchte ich auch, alte Giftmischerin", fluchte Ossip
mit ihr um die Wette; was war das für ein Tee mit
Rum gestern gewesen? Das Weib trank ihm seinen Rum
aus und braute dafür allerlei Teufelszeug zusammen.
„Iwan , sprich vernünftig mit dem Frauenzimmer . Im
Kriege machen wir Beute, diese Deutschen haben alle
Geld. Sie soll ihren Spiegel bezahlt haben. Sie soll mir
50 Rubel zum Einkäufen leihen, 100 kriegt sie wieder,
wenn der Krieg aus ist. Pascholl! Was gibt's noch?"
„Herr, die anderen „Wohltäter" waren auch hier und
wollten Geld haben. Und der dicke Zacharias Davidowitsch
ist schon wieder draußen." — „Schmeiß ihn raus !" —
„Er spricht aber von einem Geschäft." — „Dann rein !"
„Leutnant Ossip, Sie wissen, daß Sie heute gegen
einen Wechsel 2000 Rubel zu bezahlen haben." Der
Offizier lachte dem dicken, fettglänzenden Geschäftsmann
ins Gesicht. „Habe keine zweihundert Kopeken, geschweige
denn 2000 Rubel. Morgen geht's in den Krieg. Wenn
der vorbei ist, gibt es Geld. Abwarten, Zacharias
Davidowitsch!"
„Geht nicht, Herr Leutnant , geht nicht. Und weil
ich mir gedacht Hab', daß kein Geld da ist, wollte ich
mir erlauben, Ihnen ein Geschäft vorzuschlagen."
„Meinetwegen. Aber erst 50 Rubel Vorschuß, damit
der Iwan für den Ausmarsch einkaufen kann. Iwan,
Satansbrut , wo steckst Du . Hier besorge! Also jetzt schießt
los, Zacharias Davidowitsch."
„Herr Leutnant , ich soll morgen Umtauschen einen
großen Posten Proviant . Hier Kommandantur - Order.
Bitte, Herr Leutnant , ändern Sie die 12 000 in 15000.
Dann sind die Schulden bezahlt und 1000 Rubel bleiben
bar über. Bei den vielen Tausenden kommt's ja darauf
nicht an."
„Zacharias Davidowitsch, Ihr verdient zehn Jahre
Sibirien . Aber Recht habt Ihr , bei der Menge kommt es
nicht so genau darauf an. „Jungens , haltet Euch ran öit
das große Faß ", sagte unser General Dragomirow ; „bloß
. ganz auslaufen darf es nicht." Aber sagt mal, Freundchen,
könnten für mich nicht noch 1000 Rubel mehr abfallen?
Eine so schöne Gelegenheit!"
„Das geht nicht, Herr Leutnant , das geht nicht!"
„Zum Donnerwetter, das muß gehen, Zacharias
Davidowitsch."
„Es geht nicht, Leutnant Ossip. Helf' gern zu einem
guten Geschäft, aber diesmal kann ich's nicht."
„Du lügst, Zacharias Davidowitsch!"
„Soll mich Gott strafen. Ich kann's nicht, weil ich
alles andere dem Kommandanten abliefern muß !" Leut¬
nant Ossip ließ einen gellenden Pfiff hören. Dann lachten
die beiden Ehrenmänner , daß ihnen der Bauch wackelte.
Seit acht Tagen war man nun im Feld. Es gab '
ein großes Raisonnieren . Leutnant Ossip hatte seinen
Eßvorrat verbraucht, er nörgelte. Der Kommandant und
die Kameraden taten das noch mehr. Die Eisenbahnen
waren überfüllt, Futter für die Pferde fehlte. So gab
es Strapazen ohne Ende. Und mit einem Male waren
die Deutschen da, reihenweise fielen die Soldaten des
Zaren . Dann kam der Hunger. Was war in den Ba¬
gagewagen? Der Kommandant, Leutnant Ossip und Da¬
vidowitsch wußten es.
Wieder kam es zum Gefecht. Die hungernden Solda¬
ten hatten schon den eigenen Landsleuten das Vieh fort¬
getrieben, es hatte blutige Raufereien mit den erbitterten
Bauern gegeben; aber dann knurrte der Magen von
neuem. Sie wollten nicht mehr gegen den Feind.
t Ter Kommandant schäumte vor Wut, er befahl den
Offizieren, die Mannschaften mit Gewalt in den Kampf
zu treiben. Leutnant Ossip drohte mit seinem Revolver:
„Wollt Ihr vorwärts , Ihr Feiglinge !" Von hinten fiel
ein Schuß. Der Offizier brach zusammen. „ Geschah ihm
recht" , brüllte die Rotte. Und dann warfen sie die Ge¬
wehre fort.
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Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 24 . Oktober , vormittags
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Friedhofes .
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Leipzigerstrasse

WK
SüßrahmMargarine . . Pfd. * *^ 4

feine

11. Tel. Amt Taunus 2383.
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Abend:
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feine
Eiernndelu . . . Psd. 4S4
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und
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einladet

W . Kuobloch , Königstraße 91.
2 Zimmerwohuung mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten.
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Basaltstraße 10 .

a «b Trauer -Dekorationen.
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wozu

frische
Morgen

gleich
sucht Beschäftigung
Frau
Junge
im
6 , parterre
welcher Art . Werderstraße
5477
Laden . Zu erfragen nachmittags .

- Hüte

Trauer

Monatssraa

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Answahl
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. 10.
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Jg . Frau sucht leichte Monatft . von 8 — 10
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2i , II .
Vorm . Näh . Grempstraße

Alle Preislagen.

.

4 S, SS, 60 , 8S4

Haserfiockeu lose . Pfo. OO4
Grüukeru . . . Pfd. -IO4

ohne Kinder gesucht.

215 , parterre .

Kettenhofweg

5331

. Milch
Condens

Junge kinderlose Frau , deren Mann
im Felde
Königstraße

ist , für Monatstelle
49 , parterre .

&Co., Buchdruekerei. Gottesdienstliche
n«fertF. Kaufmann
, Trauerhrlefe
Trauerkarten
Ev . Kirchengemeinde

vorzügliches

gesucht.
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deutsches
Erzeugnis

Anzeige.

Bocken heim.
20 . Sonntag nach Trin . (25. Oktober ).
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr : Bfr . Siebert.

„

„ 12

Danksagung.
und

Horn,Wilhelm

der Krankheit

während

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
dem Ableben unseres unvergeßlichen

Breining

Bäckermeister

sagen wir hiermit
reiche Grabrede ,
storbenen , ferner
Liederkranz , der
der Vereinigung

Siebert für die trost¬
Herrn Pfarrer
Allen , insbesondere
Besuche des teuren Ver¬
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Dank.
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Hinterbliebenen:

Gottesdienstliche Anzeige.
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4 Uhr 50 Min.
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Jugendgottesdienst mit Ansprache.
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4 „ — „
Nachm.
6 „
6 „
Sabbath -AuSg.
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7 Uhr — Min.
Morgens
5 „ — „
Nachm.

nebst Kinder.

Meiner werten Kundschaft zur Kenntnis , daß ich das » von meinem
hier betriebene Geschäft mit meinen
Manne seit 26 Jahren
verstorbenen
und bitte das meinem seligen
weiterführe
Weise
Kindern in unveränderter
zu wollen.
gütigst auf uns übertragen
bewiesene Wohlwollen
Manne
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Wirfing . . . . Kopf 2I4
. großer Kopf 2I4
Rotkraut
Weißkraut . . . Pfd. S4
Psd. 224
Marone « . .
. . 0 Pfd. 2S4
Zwiebeln

Taufgottesdienst.

Pfr . Kahl, hl. Abendmahl.
Kriegsandacht , Pfr . Kahl, heil.
Abendmahl.
Liturg .KriegSandacht, Pfr . Heck.
„
8
Freit .
Markuskirche:
Borm . 9 1/* Uhr : Pfr . Heck.
, derselbe.
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„
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„
Mittw . 8
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„
8
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55:
Falkstraße
Gemeindehaus
jüngere Abteilg.
AbdS. 6 Uhr: Jungfrauenverein
Jugendbund.
8 *
„
DienSt . 8 lj2 Uhr: Männerverband , Bortrag deS
Herrn Rektor Klarmann über:
„Aus der Geschichte Belgiens " ,
ev. Gäste herz, willkommen.
Mont ., Donnerst ., SamSt . 8 */* Uhr abends KriegSbetstunde des Jugendbundes , wozu die Gemeinde
herzl. eingeladen wird._
Nachm. 5
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teure

für

2k!erluns per 30 Pf».
Kieler Bücklinge
Kieler Sprotten
geräucherter Lachs

1tm pt niu+
Panlsplats No . 9.
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Haupt stelle:

Postscheckkonto Nr . 6 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Franksnrter Bank durch die Stadthauptkaffe.

-Zinsfuss SV/o
—
Spareinlagen

Mündelsicher.

bei täglicher Verzinsung.

in den Vororten . — AlterssparTelephon Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
Amt Taunus kaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.
— Aufbewahrung ,von Sparbüchern bei der Hauptstekle und

Leipziger¬
strasse 12.

.
1865

den

, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
»»st
Die Spark affe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahl 5255.
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Bei

günstigem

Fang

auch diese Woche endlich wieder die Preise
Offeriere für heute und folgende Tage :

find
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Pfd . SS
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Pfd. 80 4
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(feinster
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geworden.
5483
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Schleien , Karpfen , Barche , Weißfische,
Bressem , Blaufelchen,
Pfd . 2 20
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sowie alle andere Sorten
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, wünschen, um der weit ausgedehnten Arbeitslosigkeit und erteilt zur Vertagung des Hauses bis zum 9. Februar.
dem damit verbundenen Elend entgegenzutreten. Staat
In einem Schlußworte betonte Präsident v. Wedel-Piesdorf
Wie bereits gemeldet, ist dem am gestrigen Tage und Kommune müssen hierbei Hand in Hand gehen. Auch die Friedensliebe Deutschlands und die langjährigen Be¬
zusammengetretenen Landtage eine Gesetzes Vorlage zuge¬ die Nahrungsmittelversorgung gewisser Gebiete wird man mühungen des Kaisers zur Erhaltung des Friedens . Der
gern gutheißen wollen. Alles in allem hält sich die Redner zitierte dabei das Wort Schillers : „Es kann der
gangen, die einen Milliardenkredit umfaßt. Die Summe
von IV2 Milliarden , die gefordert wurde, soll dazu dienen, Vorlage frei von Bürokratismus , sie erscheint den Be¬
einmal die durch den Krieg hervorgerufenen Ausfälle bei dürfnissen angepaßt, und hoffentlich wird ihre Ausführung Frömmste
Nachbarn nicht
Wir seien aber
nicht gefällt."
in
Frieden
alles
wenn entschlossen
es
den , bösen
den Staatseinnahmen zu decken
aufzubieten, was in unseren Kräften steht, Gut und Mut
, teils bedeutende mit dem sich in den gleichen Bahnen bewegen._
daranzusetzen, damit das Ende des Kampfes ein solches
Krieg zusammenhängende Ausgaben zu bestreiten. Zu
Preußischer Landtag.
sei, welches uns vor neuen Ueberfällen unserer bösen
diesem Zwecke sollen bis 1500 Millionen Schatzanweisungen
ausgegeben werden. Einzelheiten über die Verwendung
96. Sitzung des Abgeordnetenhauses. Das Haus ist Nachbarn sichert und zwar auf die Dauer , soweit von
wurden in der Begründung mitgeteilt, und sind in mancher gut . besetzt; die Tribünen sind überfüllt. Der Präsident
einer solchen auf Erden die Rede sein kann. (Beifall.)
Hinsicht recht bemerkenswert. Am angenehmsten dürfte eröffnet die Sitzung um 21/4 Uhr. Der Vicepräsident des Er endete mit dem Rufe : S . M ., der König, unser allerden schwer geprüften Bewohnern Ostpreußens die Kunde Staatsministeriums Dr . Delbrück erhielt das Wort zu gnädigster Kriegsherr, unsere tapfere Armee und Marine,
klingen, daß über ein Viertel des angeforderten Betrages), einer Ansprache, in welcher er auf die Entstehung des sie leben hoch. Das ganze Haus erhob sich und stimmte
bis zu 400 Millionen Mark, bereitgestellt werden, und Krieges hinwies und herzliche Grüße des Kaisers über- begeistert in den dreimaligen Hochruf ein. Schluß dev
daß man über diese Summe erforderlichenfalls noch, hin¬ smittelte. Von den beiden Vorlagen, die sich in den Sitzung 3ü4 Uhr.
ausgehen wird, sobald die Höhe des in den vom Kriege Händen der Abgeordneten befinden, sei die wichtigste die¬
heimgesuchten Gegenden angerichteten Schadens sich über¬ jenige, die sich als Abänderung des Etatsgesetzes für
sehen lassen wird. Außerdem wird erfreulicherweise,zu¬ 1914 bezeichnet, die aber tatsächlich einen Kredit von
gesichert, daß später Schadloshaltung in vollem Umfange H/2 Milliarden erfordert. Dieser Kredit soll die Mittel
erfolgen soll. In der Begründung über diese Fürsorge geben, die Verwaltung des Staates ordnungsmäßig weiter¬
Amtlicher Tagesbericht.
wird u. a. gesagt: „Es handelt sich dabei darum, die zuführen, die Hemmungen, die der Krieg unserm wirt¬
Großes
Hauptquartier,
23 . Okt., vorm. Am
Flüchtlinge, solange sie an der Rückkehr nach der Heimat schaftlichen Leben auferlegt, nach Möglichkeit zu beseitigen,
gehindert sind, mit Unterkunft und Unterhalt zu ver¬ der Arbeitslosigkeit zu steuern und die Not zu lindern, Pserkanal wurden große Erfolge errungen. Südlich Dyxsorgen, die Zurückkehrenden und die trotz der russischen die sie zu bedingen pflegt. Eine weitere Vorlage soll muiden sind unsere Truppen vorgedrungen. Westlich Lille
Invasion Zurückgebliebenenvor weiterem Elend, das die das etwas weitschichtige Verfahren unseres Enteignungs¬ waren unsere Angriffe erfolgreich. Wir setzten uns in
Folge des Mangels an Unterkommen und Nahrungsmittel
gesetzes vereinfachen. Die Kosten des Wiederaufbaues der den Besitz mehrerer Ortschaften. Auf der übrigen Front
sein würde, zu schützen
, ihnen zu helfen, ihren gestörten Provinz Ostpreußen und deren Umgebung ließen sich noch des Westheeres herrscht im wesentlichen Ruhe.
Im Osten wurden russische Angriffe in der Gegend
oder vernichteten Haus- und Nahrungsstand wieder her¬ nicht feststellen, doch würden dafür 400 Millionen bereit¬
. Dabei wurden mehrere
zustellen, insbesondere der Landwirtschaft und dem Ge¬ gehalten werden müssen. Der Krieg stelle hohe Anfor¬ westlich Augustowo zurückgeschlagen
werbe die Fortsetzung oder die Wiedereinrichtung der Be¬ derungen an das ganze Volk, er müsse aber durchgeführt Maschinengewehre erbeutet.
Vom südöstlichen Kriegsschauplatz liegen noch keine
triebe, soweit jeweilig erforderlich, zu ermöglichen. Dazu werden, bis wir einen Sieg erkämpft haben, der uns die
tvird u. a. die Beschaffung von Nahrungsmitteln für Bürgschaft dauernden Friedens gibt. (Stürmischer Bei¬ abschließenden Meldungen vor.
Mensch und Vieh, von Baumaterialien , die Besorgung fall.) Hierauf gibt der Abgeordnete Hirsch namens der
Brm- esratsbeschlüffe.
von Saatgut , Zugvieh und künstlichem Dünger, die Si¬ sozialdemokratischen Partei eine Erklärung ab, die sich
Berlin,
22
. Okt. Der Bundesrat hat den Ent¬
cherung des noch vorhandenen Bestandes an Zuchtstuten mit den Grundgedanken der Erklärung einverstanden erklärt,
nötig sein, außerdem werden je nach dem Bedürfnis Bei¬ aber daran noch einige Wünsche fügt. Ohne weitere wurf einer Bekanntmachung über die Geltendmachung von
hilfen in Geld gezahlt werden müssen." Das ist eine Debatte wird die Vorlage einstimmig angenommen, ebenso Ansprüchen von Personen, die im Auslande wohnen, an¬
genommen; ferner den Entwurf einer Bekanntmachung
großzügige Politik , im Einklang stehend mit der großen die Notvorlage betreffend ein vereinfachtes Enteignungsüber die Fälligkeit im Auslande ausgestellter Wechsel;
Zeit, die ein großes Geschlecht an uns gefunden hat.
Verfahren. Dem Antrag des Staatsministeriums auf Ver¬
Die durch- den Krieg hervorgerufenen Maßnahmen zer¬ tagung des Landtags auf den 9. Februar wurde zu¬ den Entwurf einer Bekanntmachung betr. Ueberwachung
fallen nach der Begründung — die Fürsorge für Ost¬ gestimmt. In dem Schlußworte des Präsidenten betonte ausländischer Unternehmungen ; den Entwurf einer Be¬
kanntmachung über die Ausdehnung des Gesetzes betr.
preußen vorausgeschickt — noch- in folgende Gruppen:
derselbe auch noch-, daß der Krieg bis zur vollen Er¬
1. Fürsorge für die staatlichen Lohnangestellten. 2. Ent¬ reichung seines Zieles durchzuhalten sei und zwar bis zur den Schutz der infolge des Krieges an der Wahrneh¬
lastung leistungsfähiger Lieferungsverbände bei Zahlung Erlangung eines Friedens , der die ungeheuren Opfer lohnt, mung ihrer Rechte behinderten Personen aus am Kriegs
der Reichsunterstützungen. Z. Notstandsarbeiten. 4. Er¬ und bis zur Erreichung der vollen Sicherheit dafür, daß Beteiligte aus Oesterreich-Ungarn ; den Entwurf einer
leichterung der Versorgung bestimmter 'Gebiete mit Nah¬ wir nicht noch einmal in frevelhafter Weise von neidischen Bekanntmachung betr. weitere Verlängerung der Fristen
rungsmitteln. 5. Erhaltung des Viehbestandes. 6. Ver¬ Feinden überfallen werden. (Brausender Beifall.) Er schloß des Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß-Lothringen, Ost¬
mehrung der Nahrungs - und Futtermittel . 7. Einkauf die Verhandlungen mit dem Rufe : Unser Heer und sein preußen usw. ; die Vorlage über Pauschbeträge, die' von
den Versicherungsträgern zu den Kosten der Obervexsichevon Nahrungsmitteln aus öffentlichen Mitteln . 8. Föroberster Kriegsherr, unser allergnädigster Kaiser und König,
derung der Feldbestellung. Mit all diesen Maßnahmen sie leben hoch! Haus und Tribünen stimmten dreimal rungsämter zu entrichten sind; die Vorlage betr. Aenderung der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die
wird man durchaus einverstanden sein können, denn es stürmisch ein. Damit war die Sitzung geschlossen
. Um
steht außer Frage, daß nicht wenige Schichten der Be¬ 4 Uhr begann eine neue Sitzung, welche lediglich der Schlachtvieh- und Fleischbeschauund die Vorlage betr.
Aenderung der Bundesratsverordnung über den Verkehr
völkerung durch- die Kriegslage so in Not geraten sind,
Vertagung des Landtags galt.
mit Kraftfahrzeugen. Der Bundesrat hat ferner die Ver¬
daß es eine moralische Pflicht des Staates ist, hier helfend
Im Herrenhause, wurden die Vorlagen in ähnlicher ordnung vom 7. August über
die Geltendmachung der
einzugreifen. Insbesondere wird man es begrüßen müssen, Weise begründet wie im Abgeordnetenhause und daraus
daß für die arbeitenden Klassen und die Landwirtschaft eine Annahme im Ganzen beantragt . Beide Vorlagen' Ansprüche von Personen, die im Auslande ihren Wohn¬
sitz haben, auf drei Monate verlängert. Mithin bleibt
gesorgt werden soll. Notstandsarbeiten sind dringend zu wurden so angenommen und darauf noch die
Zustimmung den Personen, die im Auslande wohnen, und ihren Rechts--
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Roman von A. von Tryftedt.
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(43. Fortsetzung
.)

Es hätte ihrer Bitte wohl gar nicht bedurft. In
dem Moment , als sie über die Schwelle schwebte, er¬
hellten sich Anatoles Züge , und zum ersten Male sah
Vera in seinen Augen jenen feurigen Ausdruck, auf den
sie bisher vergeblich gewartet hatte.
Herr de Chatelaine war ein mittelgroßer , schlanker
Mann von südländischem Typus . Sein Gesicht war
leicht gebräunt , Haar und Augen dunkel, fast schwarz.
Seine angenehmen , aber etwas verlebten und bla¬
sierten Züge verrieten nichts von Verschlagenheit oder
Raffiniertheit, aber sein Blick war oft stechend und
lauernd, und das hatte Veras Vater stutzig gemacht.
In diesem Augenblick strahlte sein Gesicht. „Sie
haben sich selbst übertroffeu, teure Vera !" sagte er
flüsterndmit heiserer Stimme , „und Sie sind tausend¬
es ?^ schöner als die berückendste Pariserin . Ich bin
glücklich
, Ihnen gerade heute eine, wenn auch nur beIHerdene, Freude bereiten zu können."
.
nahm von dem Tisch, neben welchem er stand,
hü* ®tui öffnete
es. Strahlende Steine , in denen
<rs Licht sich in den köstlichsten Farben brach, blitzten
^ ^utgegen, ein Halsband von Perlen und Brillanten,
ah«» S?.n. ~ usru f des Entzückens entschlüpfte ihren Lippen,
Nicht0**
Dreckte sie nach dem kostbaren Geschenk

Anatole war ganz dicht an ihre Seite getreten.
Er wollte sie leidenschaftlich an sich ziehen und küssen.
Aber schnell entwand Vera sich seinem Arm. „Es
darf Sie nicht verletzen, Anatole , wenn ich heute Ihr
wundervolles Geschenk und ebenso Ihre Liebkosungen
Zurückweise," sagte sie schmeichelnd, „aber da wir noch

nicht fest verlobt sind, so fühle ich mich außerstande,
Ihre Aufmerksamkeiten, die mich sehr glücklich machen,
anzunehmen ."
In Erinnerung an die warnenden Worte ihrer
Mutter hatte sie herzlicher gesprochen als sonst.
Ein spöttisches Lächeln zuckte um die Lippen des
jungen Mannes . „Diese Auffassung ist mir unverständ¬
lich," sagte er mißmutig , „wir haben die Einwilligung
Ihres . Vaters , und in allerkürzester Zeit soll der Ver¬
lobung die Hochzeit folgen."
„Gewiß . Bis dahin aber, bester Anatole , müssen
Sie die Formen innehalten , die für alle Freunde meines
elterlichen Hauses gelten."
Einen Moment preßten sich die Lippen des jungen
Edelmannes zusammen. Etwas Flackerndes kam in
seinen Blick. Sicher war auch er verwöhnt und kannte
es nicht anders , als seinen Willen durchzusetzen. Viel¬
leicht schwebte eine Verwünschung auf seinen Lippen,
die gewaltsam zurückgedrängt wurde , vielleicht auch er¬
wog er, ob es nicht ratsamer sei, die Verlobung mit
dieser anmaßenden Bankierstochter zu lösen.
In diesem Moment aber kam Frau Eicke herein
und begrüßte den künftigen Schwiegersohn mit geräusch¬
voller Liebenswürdigkeit.
„Daß Liebesleute doch nicht Frieden halten können,"
sagte sie kopfschüttelnd, „ich sehe es euch beiden an , daß
ihr schon wieder im Kampf seid. Haben Sie Geduld

mit dem Trotzkopf, lieber Anatole , es wird unserem
verhätschelten Liebling noch schwer, sich einem fremden
Willen zu fügen. Aber sie lernt es, verlassen Sie sich
darauf . Ich will nach der Ursache der Kampfesstimmung gar nicht erst fragen , ich habe hier eine Ueberraschung für Sie , ein Telegramm von meinem Manne,
an Sie adressiert. Das ist doch eine hübsche Aufmerk¬
samkeit, nicht wahr ?"
Nur ein aufmerksamer Beobachter hätte bemerken
können, daß Chatelaine sich verfärbte, sein Atem mo¬
mentan aussetzte.
Mit einer energischen Bewegung öffnete er die De¬
pesche und las:
„Habe Gelegenheit gefunden, mir Chatelaine , das
Schloß Ihrer Väter , anzusehen. Ein Prachtbau . Vera
wird sich wie eine Märchenprinzessin darin Vorkommen.
Sende Ihnen , lieber Anatole , meiner Frau und Vera
von hier aus meine Grüße . Auf fröhliches Wiedersehen
in Berlin ."
Er hatte laut gelesen, ein ironisches Lächeln um
die Mundwinkel . „Also das alte Gemäuer hat dem
Papa gefallen," sagte er mit kurzem Auflachen, „nun,
der Geschmack ist eben verschieden."
„Sie lieben das Schloß nicht?" ftagte Vera heraus¬
fordernd ; denn dort zu residieren, als Schloßfrau zu
herrschen war ihr glühender Wunsch.
„Nicht sonderlich. Es liegt auf unwirtlicher Höhe
sehr einsam, Wind und Wetter preisgegeben . Man
kann melancholisch in dem alten Eulennest werden. Das
lustige Paris ist mir lieber."
„Nun , Vera wird die letzte sein, welche die Ein¬
samkeit einer alten Feste dem geselligen Treiben einer
Großstadt vorzieht," sagte Frau Eugenie rasch, „es war

Nachfolgern die gerichtliche Geltendmachung ihrer vor dem

Kriege entstandenen vermögensrechtlichen Ansprüche bis
zum 31. Januar 1915 versagt. Ferner hat der Bundes¬
, soweit
rat die Fälligkeit im Auslände ausgestellter Wechsel
sie nicht vor dem Krieg verfallen waren, ebenfalls noch
einmal um drei Monate hinausgeschoben. Schließlich
verfügte der Bundesrat , daß für die unter Aussicht ge¬
stellten ausländischen Unternehmungen das Amtsgericht
einen Vertreter ernennen kann, der unter der Kontrolle
der Aufsichtspersonen die laufenden Geschäfte ganz oder
teilweise zu beendigen hat.

Oesterreichifche Arbeiter au Befeler.
22 . Okt. Der Befehlshaber der Belage¬
Berlin,
rungstruppen von Antwerpen, General v. Befeler, hat
folgendes Telegramm erhalten : „Ein tausendfaches Heil
dem verbündeten Bezwinger Antwerpens ! Für die Deutsche
Arbeiterpartei Oesterreichs: Pulz , Liesing." General v.
Befeler antwortete : „Herzlichen Dank für den freund¬
lichen Glückwunsch und deutschen Gruß ! Ich bin stolz
laus die erfolgreiche Mitwirkung der tapferen österreichischen
Krieger bei dem Kampfe um Antwerpen."

traler Schiffe durch englische Kriegsschiffe würde mehr
Kreuzer binden als der jetzige Wachtdienst.
Der norwegische Admiral Börrissen schreibt im „Mor¬
genblad" :
Es ist, als befinde sich alles in einer Verwandlung,
, sondern sprung¬
und zwar nicht gradweise und gesetzmäßig
weise. In London erörtert man ernsthaft die Notwen¬
digkeit, sich auf den Schutz gegen deutsche Luftbataillone
über London vorzubereiten. Die Taten des deutschen
Kreuzers „Emden" sind groß, stellen aber nicht eine
neue Methode dar . Die Nordsee hat vor Norwegens
Küste eine Premiere auf dem Gebiet des großen Kriegs¬
dramas erlebt, eine Unterseeboots-Premiere, wo der Held
ein Kapergast war, der aus der Meerestiefe aufstieg.
Alle alten Begriffe geraten ins Wanken. Welche Fern¬
blicke eröffnet nicht die Tat des deutschen Unterseebootes?
Was nützt ein Begleitschiff gegen einen solchen Jack in
the box? Die Kreuzer müssen mit Volldampf verschwin¬
den, sobald er aufschnellt. Das Unterseeboot war 600
Tonnen groß. Es würde keine Schwierigkeiten machen,
viel größere mit einem größeren Aktionsradius zu bauen.
Wie können die englischen Kreuzer Englands Handel und
Verbindung über die See gegen diese „Pests", wie die
„Times " sie nennen, beschützen?

Kleine Nachrichten.
22. Okt. Der Kaiser hat der ßirn&
Königstein,
Herzogin Marie Adelheid von Luxemburg und der Gr »^
Herzogin-Witwe Maria Anna für ihre den in Lurem
bürg befindlichen verwundeten Deutschen erwiesene
^
bestätigkeit die Rote Kreuz-Medaille verliehen.
23 . Okt. „Nieuws van den Daa"
Amsterdam,
melden von gestern aus Maastricht : Zwei Zeppeline floaen
gestern über Lüttichs in der Richtung Antwerpen. ö "
23 . Okt. Gestern warf ein belgischer
Rotterdam,
Flieger einen Zettel auf Antwerpen herab, in dem die
, da Ant¬
Flüchtlinge ermahnt wurden, nicht zurückzukehren
werpen bald von den Verbündeten beschossen würde. ^
Der Kriegsberichterstatter des „Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant ", der das Schlachtfeld in Ostpreußen besucht ha{
schreibt, daß die Beute von Tannenberg so gewaltig ^
wesen sei, daß die Deutschen 620 Güterwagen braucht
'
um sie fortzuschafsen.

Was Karrdwehrlrrrte leiste«.

Freund!
Lieber
Am Sonntag marschierten wir aus unserem Quar¬
tier und sollten an diesem Tage noch die Feuertaufe er¬
Die Erfolge der Oesterreicher.
halten . Um fünf Uhr nachmittags bekamen wir Gra¬
Okt.
22.
,
gemeldet
wird
Amtlich
Okt.
.
22
Wien,
natenfeuer, so daß wir Deckung suchen mußten. Wir
Hilfe.
Portugals
Mittags : In der Schlacht beiderseits des Strwiaz gelang
keine Verluste. Um 8 Uhr abends schwieg das
hatten
sind
,
meldet
es uns , nun auch im Raume südlich dieses Flusses den
„Chronicl"
London, 23 . Okt. Wie
gingen vor, mußten aber wegen der Dunkel¬
wir
Feuer,
tri¬
Angriff vorwärts zu tragen. Auf der beherrschenden
die kürzlich umlaufenden Gerüchte von einer bevorstehenden
liegen. Gegen 2 Uhr
gonometrischen Höhe 668 südöstlich von Stary Sambor
Einmischung Portugals in den europäischen Konflikt un¬ heit ausgeschwärmt in Schützenlinie
sodaß wir bis aus
ein,
Regen
starker
ein
setzte
nachts
Verteidigungsstellun¬
liegende
wurden zwei hintereinander
begründet.
die Haut durchnäßt wurden. Bis 5 Uhr früh dauerte
gen des Feindes genommen. Nordwestlich des genannten
Ans Ostasieu.
die Nässe an ; dann ging es mit leerem Magen vorwärts
Ortes gelangten unsere Gefechtslinien näher an die Chaussee
Schanghai
aus
Telegramm
Ein
Okt.
.
23
bis zum Nachmittag, wo Kaffee gekocht und eine Ham¬
Berlin,
nach Starasol heran. Nach den bisherigen Meldungen
nach ist melherbe gelichtet wurde. Da waren wir wieder wohl¬
Vernehmen
Sicherem
meldet:
Rotterdam
über
darunter
Russen,
3400
Kämpfen
letzten
den
in
wurden
nicht auf und hielten das erneute Ausschwärmen bei strömen¬
25 Offiziere, gefangen genommen, und 15 Maschinen¬ der japanische Kreuzer „Tatetschir" vor Tsingtau
Angriff
einen
durch
sondern
den Regen gut aus . Während wir nur kleinere Ge¬
aufgelaufen
Mine
gewehre erbeutet. In Czernowitz sind unsere Vortruppen auf eine
Torpedo¬
Das
worden.
vernichtet
90
.
S
Torpedobootes
des
plänkel hatten, dauerte der Artilleriekampf ununterbrochen
General¬
des
Chefs
des
eingerückt. Ter Stellvertreter
von
südlich
Seemeilen
60
Angriff
dem
nach
wurde
an. Dienstag früh gab es heißen Kaffee, der Magen
boot
stabs : v. Höfer, Generalmajor.
Tsingtau auf Strand gesetzt und gesprengt. Die Mann¬ meldete sich zwar, aber der Kaffee gab Forsche in den
Um die Höhen von Magiern.
Gliedern.
schaft ist gerettet.
Wien, 22 . Okt. Ter Kriegskorrespondent der Wiener
Kurz vor 10 Uhr fiel der erste Kanonenschuß gegen
Hochverratsprozetz.
Sarajewoer
Der
unter heftigen Salven wollte der Feind durchbrechen,
;
„Neuen 'Freien Presse" meldet: jDie Kämpfe bei Przemysl
uns
22 . Okt. Heute wurden wiederum eine
Sarajewo,
hielten stand. Das Feuer schwieg bald wieder,
wir
aber
und Hermanowice dauern in ungeminderter Heftigkeit fort.
eines
Teile
wurden
vernommen. Es
Die Russen haben anscheinend pon Lemberg Verstärkung große Anzahl Zeugen Obrana " verlesen, aus denen her¬ aber es hatte mir meinen rechten Nebenmann geraubt.
Ichx konnte ihm nicht mehr mit Verbinden helfen, er
bekommen und machten verzweifelte vergebliche Versuche, Buches der „Narodna
und der Herzegowina der Kampf wa " sofort tot. Das war ein Augenblick voll tiefen Ein¬
sich der Höhe von Magiera , die ihnen am 17. Oktober vorgehl, daß in Bosnien
Obrana " durch den serbischen Verein drucks. Aber langes Nachdenken war nicht, es ging von
entrissen worden ist, wieder zu bemächtigen. In der für die „Narodna
geführt wurde. Weiterhin dienten neuem los, als ob die Welt untergehen würde. Gra¬
Sarajewo
in
Provjeta
griffen
Uhr
8
und
6
um
heute
vergangenen Nacht und
Obrana " die wirtschaftlichen naten und Schrapnells begrüßten uns , und wir hielten
Narodna
„
der
Zwecken
den
unsere Artilleriegruppen ein. Auch die schweren Geschütze
, Lesevereine, Antialkoholvereine und Ge¬ in diesem Höllenfeuer liegend aus . Das alles zu be¬
Genossenschaften
Die
heftig.
feuerten
Zwischenbatterien
südöstlichen
der
Obrana " vereinigte alle ser¬ schreiben, fehlen die Worte. Vor uns , hinter uns , über
Bozener Landesschützen stürmten mit einer Bravour ohne¬ sangvereine. Die „ Narodna
und der Herzegowina uns, neben uns speit es Tod und Verderben. Ein Gra¬
Bosnien
In
Sokolvereine.
bischen
gleichen und lösten allein eine Aufgabe, die drei Re¬
und ferner
Sokolvereine
22
Vereinigung
der
gehörten
Kämpfe
der
Ende
dem
natsplitter schlug zwischen mir und dem Toten ein. Aber
gimentern gestellt war. Man sieht
und Bacska an. Aus dem Pro¬ an Zurückgehen dachte keiner, wenn es auch zweifelhaft
Dalmatien
in
Vereine
zuversichtlich entgegen.
tokoll über die Gutachten der Sachverständigen bezüglich war , ob wir diesen Tag überleben würden ; die Land¬
Bo » der belgische« Küste.
der Bomben wurde festgestellt, daß es sich um bei der wehrleute harrten aus.
schweres
serbischen Armee verwandte Hanogranaten handelt, welche
melden
A m st e r d a m , 23. Okt. Die Blätter
Um 4 Uhr nachmittags kam der Befehl, einen links
Bicko Vor¬
Geschützfeuer aus Sues . In Ostende ist es sehr lebhaft. von derselben Konstruktion sind wie die in
. Das gelang. Aber kaum
Wald zu besetzen
liegenden
Automobile saußen hin und her und bringen Verwundete gefundenen, den Sachverständigen aus einer früheren Unter¬ angekommen, erhielten wir auch dort Schrapnellfemr;
bis Regst und Blankenberghe. Am Strande halten sich suchung her bekannten Granaten , die in das Originalaber weil die Geschosse zu hoch explodierten, die Aeste
makulaturpapier des Kragujewacer Arsenals eingewickelt auch ihre Durchschlagskraft sehr verringerten, wurde es
viele Leute auf, dem Kanonendonner zuzuhören.
waren. Derartige Handgranaten sind außer in Serbien nicht so arg. Ein solches „Beest" traf mich, ließ
Englischer Schiffsverlust.
nirgends in Europa in Verwendung.
indessen bloß einen blauen Fleck zurück. Um 8 Uhr
London, 23 . Okt. Der Dampfer „Korman" ist
Kriegsallerlei.
abends gingen wir rückwärts, weil neue Truppen vor¬
auf -eine Mine gestoßen und gesunken. Die Mannschaft
Die Geschosse sowohl der deutschen wie der französischen gingen. Wir hatten den ganzen Tag fast nichts ge¬
wurde in Lowestift gelandet.
gessen, merkten aber doch, keinen Hunger ; waren wir doch
schweren Artillerie reißen so große Löcher in die Erde,
Eisen gefüttert. Nachher kamen wir an einem Mohr¬
—
mit
Kaverkrieg.
werden.
im
benutzt
Die Unterseeboote
daß sie nachher als Massengräber
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norwegischen Küste versenkt hat, erregt in der
Am anderen Morgen hatte ich zum Frühstück zwei
Islam getan haben." Es werden darin alle Qualen
Presse großes Aufsehen. „Norges Handels- og Sjoefarts
. Kaum waren wir aus dem Dorf, so bekamen
Birnen
verursacht
England
von
die
aufgezählt,
Muselmanen
der
Tidende" schreibt:
Feuer. Aber nun gings hinein in den Kugel¬
keine
schon
wir
erhalten
Soldaten
russischen
Die
—
sind.
worden
Ein neuer Abschnitt in der Kriegsgeschichte ist durch
hatten schwarze Truppen vor uns . Ein Wald¬
wir
Mai,
seit
regen;
sie
die Tat des deutschen Unterseebootes ein geleitet worden. Löhnung. Gefangene Russen erzählen, daß
von ihnen, sie saßen auch auf den Bäumen.
wimmelte
bekommen
rand
mehr
Löhnung
keine
sind,
mobilisiert
sie
wo
Gegen die Unterseeboote gibt es, praktisch gesprochen, keine
ging es vorwärts . Da kam auch. schon
Ununterbrochen
Früch¬
und
Zwieback
Abwehrmittel. Der Plan der „Times", die Nordsee ganz haben und zuletzt nur noch von Tee,
; ein Splitter sauste ganz dicht an
Granatenfeuer
wieder
Brüder
Fünf
—
mußten.
leben
liegen,
Felde
im
die
ten,
zu blockieren, ist gewiß aus dieser Erkenntnis heraus
und schlug mehrere Meter hinter
vorbei
Brust
meiner
sämtlichen
seine
Nachdem
gefaßt worden. Die Durchführung einer derartigen Meeres- für das Vaterland gefallen. auf dem Schlachtfelde vor¬ mir ein. Ein bischen mehr zur Seite , und ich war
Heldentode
im
Brüder
vier
fperre ist aber undurchführbar. Die von den Untersee¬
letzte der Brü¬ hin . Hier wurde auch unser guter ' Herr Hauptmann
booten drohende Gefahr ist für die blockierenden Kriegs¬ aufgegangen waren, ist nunmehr auch der (Kreis
Witten¬ verwundet. Um acht Uhr abends kochten wir _ab. _ Das
Zörnigall
in
König
von
Familie
der
der
der
schiffe nicht weniger groß als jetzt. Der Vorschlag
schmeckte nach den Mohrrüben und den zwei Birnen.
Felde
dem
auf
König,
von
Ernst
Hauptmann
der
berg),
„Times " kann nicht ernst gemeint sein, er ist nur ein
Abends um 11 Uhr marschierten wir wieder los
Offi¬
waren
Brüder
fünf
Versuchsballon. Kein praktischer englischer Politiker kann der Ehre gefallen. Sämtliche
um 5 Uhr. Dann kam eine Stunde Pause;
morgens
bis
ziere.
an seine Verwirklichung glauben. Die Begleitung neu¬
LZera hatte scharfe Augen , sie sah ohne Glas vor¬
Blick zu, Eugenie aber fühlte förmlich den Zorn Veras.
doch aber lieb von meinem Manne , sich das Schssß
„Wenn ich mein Bild nicht zu vergeben wünsche, züglich. Und da bemerkte sie plötzlich, daß sie von
anzufehen ."
einem schlanken Manne in Zivil angelegentlich fixiert
so leiten mich triftige Gründe , die auch du respektieren
wurde.
„Eine sehr hübsche Aufmerksamkeit," bestätigte Ana, Mama, " sagte sie heftig.
tole , sein Gesicht strahlte, als er den Inhalt der Depesche mußtChatelaine wurde bleich. „Bin ich Ihnen lästig,
Trotz der glänzenden Uniformen , die ihn um*
vorlas.
, war er eine bemerkenswerte , auffallende Er¬
gaben
greifend.
Vera ?" fragte er, nach seinen Handschuhen
Eugenie sah ihre kühnsten Wünsche erfüllt. Ihre
scheinung.
sie zu
daß
einsehen,
mochte
Mädchen
schöne
Das
Tochter an einen Aristokraten zu verheiraten , war das
Ein geistvoller Kopf auf breiten Schultern , in einem
weit gegangen war . Sie lenkte ein, reichte ihrem Ver¬
Ziel langjährigen Strebens . Oft hatte sie gefürchtet,«» lobten beide Hände . „Ich will dich ganz gewiß nicht
gesunden, bis zu den Haarwurzeln gebräunten , frisch¬
Vera könne auch solch „Pech" haben und die Gattin
roten Gesicht, dunkle, kluge, gute Augen mit scharfem,
verletzen, Anatole, " sagte sie mit bezauberndem Lächeln,
>
eines „Stubenhockers " werden , wie sie selbst.
durchdringenden Blick.
persönliche Empfindungen,
rein
um
hier
sich
handelt
„es
Diese Sorge war ihr nun von der Seele genommen.
Sekundenlang ruhte Aug' in Auge. Etwas Heißes,
"
.
solltest
ehren
allem
vor
du
welche
Chatelaine liebte Geselligkeit, liebte es, mit seinem
nie Gefühltes stieg in Vera empor, und ohne daß es
„Frauendienst ist schwer," erwiderte der junge
Reichtum zu glänzen , und er würde mit dem Nadel¬ Mann seufzend, „was hilft es, cbers Maman, ich muß
ihr zum Bewußtsein kam, stockte ihr Atem, wanderten
gelde, das er seiner Frau gab, sicher nicht geizen. So
ihre Blicke vergleichend von Anatole zu dem Fremden
auf Veras Bild einstweilen verzichten."
brauchte Veras Schönheit nicht im Verborgenen zu ver¬
wieder zurück.
und
„So ist's recht," lobte Vera , ihm die feine Hand zum
blühen , sondern konnte sich entfalten und die ihr ge¬ Kusse reichend, „so verstehen wir uns . Wer mich ganz
Der Vergleich fiel nicht zu Anatoles Gunsten aus,
bührende Bewunderung und Huldigung einernten.
trotzdem er eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Fremden
gewinnen will, muß mit meinen Eigenheiten rechnen."
„Da meine Braut mir die kleinste Vergünstigung
hatte , vielleicht auch gerade deshalb.
vor.
fuhr
Wagen
Der
versagt, " wandte Anatole sich an Eugenie, nachdem er
Hier verlebte Züge , das Bemühen , sich anzuschmiegen,
umlegen,
Die Damen ließen sich die Abendmäntel
eine Weile mit Vera geflüstert hatte , „so muß ich mich
Veras Gunst zu erlangen um jeden Preis.
Oper.
die
in
Herrschaften
die
sich
begaben
dann
und
an Sie , teure Mutter , bittend wenden . Vera könnte
Dort ein ausgeprägter Charakter , ein fester Wille,
ich mit der Dame ohne Herz vergleichen."
und trotz der bewundernden Blicke ein ruhiger Stolz,
14. Kapitel.
„Nun , nun — um was handelt es sich denn ?"
ein edles Selbstbewußtsein.
begütigte Eugens , ihrer Tochter einen tadelnden Blick
Aber Vera war zu oberflächlich, um sich der Tiefe
Und
Veras Erscheinung erregte sofort Aufsehen.
bewußt zu werden, den sie auf jenen
Eindrucks
des
zuwerfend.
an der Brüstung der Loge niederließ, waren
Sie war es gewohnt , den Mittelpunkt
„Ich wünsche Veras Bild zu besitzen, und sie ver¬ als sie sich
machte.
Mann
solche
an
war
Sie
bereits viele Gläser auf sie gerichtet.
weigert es mir unter dem Vorwände , daß ich noch und ähnliche stumme Huldigungen gewöhnt und schaute des Interesses zu bilden, Huldigungen zu ernten, dre
nichts weiter zu bedeuten hatten , wie eine galante
keine geheiligten Rechte an sie besitze— trotzdem ihre
kühl und teilnahmslos ins Parkett hinunter.
auf den Lippen eines Kavaliers.
Eltern mich bereits als ihren Sohn betrachten."
Zu einer Unterhaltung . schien sie keine Lust zu Phrase
Eugenie war entzückt von dieser familiären Sprache.
sooft
einsilbig,
klangen
Antworten
ihre
denn
haben ;
(Fortsetzung folgt.)
„Das Bild bekommen Sie , Anatole , ich gebe es Ihnen,
Anatole sie auch ansprach. Er verstummte alsbald und
Eie sollen mich nicht vergeblich gebeten haben ."
blickte, ebenso gelangweilt wie seine schöne Braut.
Chatelaine warf seiner Braut einen triumphierenden

wo es rätlich erscheint, mit den Schulleitern oder den ! beförderten Miefposten von Niederländifch-Jndien für
Schulbehörden in Verbindung zu fetzen.
Deutschland auf Veranlassung der französischen Admirali¬
— Eine schaurige Statistik. .Die Untersuchung der tät in Brest beschlagnahmt worden. Ueber das weitere
Kinder einer städtischen Hilfsschule für Schwachbegabte Schicksal der Posten ist nichts bekannt.
— Festgenommener Ausländer . In Frankfurt a. M.
ergab, daß von 275 Kindern 28 Kinder fyphiliskrank
waren, also 10 Prozent . Das Ergebnis hatte zur Folge, wurde ein Mann als lästiger Ausländer festgenommen,,
daß fortan bei allen Untersuchungen von Schulkindern dessen Identität noch nicht festgestellt ist. Der Mann
den Merkmalen der Syphilis die größte Aufmerksamkeit gibt an, im Jahre 1856 in Paris geboren zu fein und
zugewendet werden soll. Dem Hilfsschularzt soll auf¬ Theodor Spreng , Duc de la Chartres , zu heißen. Auch
getragen werden, gemeinsam mit den Eltern der kranken Marquis oder Baron Spreng nannte er sich. Der Ver¬
Kinder eine Heilung anzustreben. Falls sich die Eltern haftete verkehrte in Wiesbaden, Berlin und München in
23. Oktober.
der Kur widersetzen
, soll eine zwangsweise Heilung auf den besten Kreisen, weniger in Frankfurt , hatte aber nie
— Von der Universität Frankfurt a. M . Die Me¬ Kosten des Armenamtes eintreten.
Geld und nahm stets Darlehen auf. In feiner Beglei¬
— Der Krieg als Erzieher. Der gehaltvolle Vor¬ tung befand sich ein ehemaliger Krastwagenführer, den
dizinische Fakultät , deren Lehrer zum großen Teil im
Leere stehen, hat Fürsorge getroffen, daß nahezu in trag aus dem berufenen Munde Prof . Dr . Theobold er als seinen Neffen ausgab . Mitteilungen zur Fest/
Alen Fächern ein geordneter Unterricht stattfinden kann.
Zieglers ist zum Besten des Roten Kreuzes bei Gebrüder stellung der Identität des Mannes sind an die Polizei
5ktt endgültiges Verzeichnis der Vorlesungen und Uebun- Knauer in Frankfurt a. M . im Druck erschienen und
zu richten.
«en für das Winter-Semester erscheint in einigen Tagen.
— Ein mißglückter Schuhschwindel. Der wegen Be¬
für 10 Pfg . durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
den übrigen Fakultäten (Rechtswissenschaft
, Philoso¬
— In der Liebig-Oberrealfchule findet am 25. d. M ., trugs mit Zuchthaus vorbestrafte 38 jährige Agent Adolf
nachmittags 4 Uhr, in der Aula eine Veranstaltung statt Boldt erschien am 4. September in einem Schuhladen
phie, Naturwissenschaft
, Wirtschafts- und Sozialwissenfchaft)
in der Niddastraße und bestellte für eine bekannte Schuh¬
lg für die Abhaltung der zu einem ordnungsmäßigen
zu gunsten Verwundeter Oesterreichs
-Ungarns . .
Stndiengange gehörigen Vorlesungen und Uebungen in
— Verein für Geographie. Nach dem in der Ge¬ firma für 375 Mark Schuhe. Er sandte dann einen
vollem Umfange Sorge getragen. Die Lehrtätigkeit be¬ neralversammlung erstatteten Jahresbericht zählt der Ver¬ Dienstmann in das Geschäft und dieser bekam die Ware.
ein 632 Mitglieder, wozu noch 17 korrespondierende und Vorsichtshalber schickte man aber einen jungen Mann mit.
ginnt Dienstag den 27. Oktober. Besondere Ratschläge
49 Ehrenmitglieder kommen. Die Zahl der Tauschver¬ Boldt genierte sich trotzdefn nicht, auf der Straße zu
für das Stadium werden von der Rechtswissenschaftlichen,
der Medizinischen und der Wirtschafts- und Sozialwissen¬
bindungen beträgt 255. Die satzungsgemäß ausscheidenden den beiden zu gehen. Er sagte dem Angestellten, er
schaftlichen Fakultät ausgegeben; sie sind ebenso wie das
Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Die Einnah¬ solle sich in das Hauptgeschäft der Bestellerin in die
Vorlesungs-Verzeichnis im Sekretariat der Universität, Jor¬ men und Ausgaben betrugen 12000 Mark. Das für Kaiserstraße begeben, wo er das Geld bekommen werde.
danstraße 17-19 zu haben.
den Winter vorgesehene Vortragsprogramm nimmt auf Er wolle inzwischen mit dem Dienstmann die Schuhe
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Am Mitt¬ die ernste Gegenwart Rücksicht
. Der erste Vortrag findet nach der Filiale auf der Zeil bringen. Sein Plan war
natürlich, unterwegs dem Dienstmann die Ware abzu¬
woch! hatte der Ortsausschuß für Jugendpflege zu einer Mittwoch, den 28. Oktober, in der Frankfurt -Loge statt;
Führersitzung für Einteilung der Frankfurter Jungmann¬
Prof . Dr . Eugen Oberhummer (Wien) wird über den nehmen. Aber er hatte die Rechnung ohne den Ange¬
stellten gemacht, der bei der Ware bleib. Boldt machte
schaften eingeladen, an der auch Vertreter der Arbeitet
Aegyptischen Sudan sprechen.
jugendorganisation teilnahmen. Ms jetzt sind zur mili¬
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag abend sich aus dem Staub , wurde aber später auf der Straße
tärischen Vorbereitung 1600 Jugendliche gemeldet. Es spricht in der Alten Börse Dr . Hanna Hellmann über gesehen und verhaftet. Der Betrugsversuch kostet ihn nun
Wurde beschlossen
, jeden Sonntag im Gelände und ein¬ „Heldenhaftigkeit: Fichte (der Philosoph), Kleist (der Dich
ein Jahr Gefängnis und 120 Mark Geldstrafe.
mal in der Woche an einem Werktage in einer Schul¬ ter), Freiherr von Stein (der Staatsmann )". Herr Karl
— Die teuren Birnen . Die beiden „Obsthändler"
turnhalle zu üben. 300 Jugendliche, die wie die Schüler Jaroschek wird Lieder von Hugo Wolf, Richard Strauß
August Kaiser und Johannes Fuß deckten kürzlich ihren
höherer Lehranstalten nachmittags beruflich frei sind, kön¬ und Weingartner zu Gehör bringen. In der Stadt
Bedarf für den Straßenhandel durch, einen nächtlichen
nen in 6 Abteilungen, Dienstags von i/zü—-5 Uhr zu¬ halle wird der Frankfurter Volkschor Volkslieder* und Diebstahl in Griesheimer Obstgärten.
Als sie gerade mit
sammen, die andern üben fast ausschließlich Mittwoch Lieder von Beethoven und Mendelssohn singen. Frau
acht Zentner Mrnen abziehen wollten, überraschte sie der
abend von 81/2—972 Uhr. Die Leitung liegt in mi¬ Evelyn Auerbach wird Gedichte von Flaischlen, Arno Holz, Feldschütz und verhaftete
sie. Das Höchster Schöffengelitärischen Händen, die Ausbildung erfolgt zunächst durch Emil Claar und Gerock rezitieren, Herr Willy Rehberg 1richt verurteilte Kaiser zu einem Monat Gefängnis.
Fuß
inaktive Unteroffiziere. Durch die Teilnahme an den und Walter Rehberg werden auf zwei Klavieren Hitlers war der Vorladung vor . den Kadi nicht
gefolgt; gegen
Uebungen wird die freiwillige Wahl des Eintritts in Variationen über „Lützows wilde verwegene Jagd " und ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.
das Heer keineswegs geändert. Wenn der betr. Jugend¬ den Militärmarsch von Schubert-Tausig spielen.
— Brände . In der vergangenen
liche später freiwillig in den Heeresdienst Eintritt oder
— Der Konsumverein für Frankfurt a. M . und einem Hause der Günderoderstraße ein Nacht brach in
Mansardenbrand
in der Landsturmzeit von 17—20 Jahren zum Felddienst Umgegend veröffentlicht soeben seinen 14. Jahresbericht.
aus , der zwar von der Feuerwehr bald gelöscht wurde,
eingezogen wird, dann ist er durch die militärische Vor¬ Im abgeschlossenen Jahre , also mit Ablauf des Monats
bildung sich selbst und dem Vaterland zum Heile ein Juni 1914, zählte diese größte am hiesigen Platze be¬ an den Einrichtungsgegenständen aber erheblichen Schaden
anrichtete. — Ferner brach in Seckbach
, in einem Hause
brauchbares 'Glied der Armee. Die Bescheinigung ge¬ stehende Genossenschaft 31492 Mitglieder mit
ein¬ ein Brand aus , der ein Wohn- und Schlafzimmer voll¬
wissenhafter Beteiligung ebnet auch dem betr. Jugend¬ gezahlten Geschäftsguthaben von 593 579 Mk.einem
Der Ge¬ ständig zerstörte. Einer weiteren Gefahr wurde von der
lichen in hohem Grade seine spätere militärische Lauf¬ samtwert der umgesetzten Waren
betrug
11517
198
Mk., Seckbacher Feuerwehr vvrgebeugt.
bahn. Sonntag , den 25. ds. Mts ., vormittags 111/2 wovon auf die Bäckerei allein
mm
Uhr findet auf dem Festhallengelände die Einteilung der Auf ein Mitglied entfällt im 1632 083 Mk. entfallen.
Jugendlichen statt. Weitere Anmeldungen können noch bezug in Höhe von 439 Mk. Durchschnitt ein Jahres¬
8chomann
* Th6ater
einschließlich
^ der Bezüge
jederzeit (auch am Sonntag bei der allgemeinen Ver, sammlung in der Festhalle) erfolgen. Die Vorbereitung aus Lieferantengeschäften. An Spareinlagen der mit diesem
Heute Freitag , den 23 . Oktober, abends 8 Uhr
verbundenen Sparkasse wird am Jahresschluß
'bereitet keine besonderen Unkosten, da Uniformierung und Institut
ein
Bestand
von
1665057
Mx.
aufgeführt.
Die
Pro¬
dergleichen ausgeschlossen sind.
duktionsbetriebe bringen folgende Ziffern. Die Bäckerei
Der größte neueste Schlager!
— Anmeldungen für die Aufnahme in die Schu¬ arbeitet mit zwölf Doppelauszugöfen und hat im Belen. Mit Rücksicht auf die augenblicklicheKriegslage , richtsjahr 10166 853
Pfund Brot und 6 625 905 Bröthaben die städtischen Schulbehörden bis jetzt davon ab¬ ! chen geliefert, die Wasserund Limonadenfabrikation 19 790
Patriotisches Dolksfpiel ttt 2 Aufzügen von Frz . Cornelius.
gesehen, die Bekanntmachung betreffend die Anmeldungen j Flaschen Selterswasser und 73 090 Flaschen Limonaden,
Musik von Rudolph Nelson . Gesangstcxte von Willi Prager.
für die Aufnahme in die verschiedenen Arten von Schulen die Kaffeerösterei 312243 Pfund Röstkaffee. In den Be¬
Volkstümliche
Preise
zu erlassen, wie es im vorigen Jahre geschah. Maß¬ trieben sind 33 Bäcker, 11 Handwerker, 20 Packerinnen,
I ., II . und III . Rang 35 Pfg.
gebend hierfür war vor allem die Erwägung , daß es 214 Verkäuferinnen, 68 Lagerhalter, 12
Bureauangestellte,
55 Pfg. Balkon
; Parkett und Tribüne Mk. 1.10.
den im Felde stehenden Familienvätern zur Zeit schwer j ein Verwaltungsbeamter und drei
tätig,
sein wird, die nötigen Entschließungen zur Einschulung j Ter Lohntarif der VerkäuferinnenVorstandsmitglieder
steigt von 70 Mk. An¬
ihrer Kinder zu treffen. Es wird beabsichtigt, die Be¬ fangsgehalt bis zu 105 Mk. monatlich. Ueber
Od © CHl l.6'prigsk8^ S88s 45a
kanntmachung in diesem Jahre wieder wie in früheren felung der Gehälter des Verwaltungspersonals die Staf¬ CflfC
enthält der
Jahren im Dezember erscheinen und die Anmeldungen Bericht keine Angaben. Das Gehalt- und Lohnkonto
schließt
selbst in der ersten Hälfte des Januar stattsinden zu mit 504188 Mk.
lassen. Den Eltern wird jedoch, dringend angeraten , be¬
— Beschlagnahmte Post. Nach, einer hierher gelang¬ 5347
Inhaber B . Mix.
sonders wenn der Vater im Felde steht, die Frage der ten Mitteilung
sind die mit dem niederländischen Dampfer Für Me Redaktion verantwortlich F .
Einschulung ihrer Kinder schon jetzt zu prüfen und sich.
Kaufmann in Frankfurt a. M.
„Tamborg " (ab Batavia am 30. Juli nach Rotterdam)
, _jn(j darauf in eine Ziegelei, wo die Tornister ab^r, ?nat wurden. Der Kanonendonner verstummte, und
Anten wir es, wir schritten zum Sturm . Und
Eh- Mangen es ; hungrig waren wir dabei wieder wie
Jy Löwen geworden, aber es kam ein Obstgarten mit
Obst. Drei Tage und drei Nächte hatten wir
B.L geschlafen
. Wir haben es ausgeh alten, der DurchAA war mißglückt, und der Feind war geschlagen^

'
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Täglich patriotische

Prima

Druck p.Berlag der Buchdruckern

grosse

von 5 . 50

Turnhalle Bockenheim , Marburgerstrasse 28.

Mk . an

Sonnabend

Rehrucken

Volkstümlicher

99
Lebensbild

Rchbn^
geschossene

Das eiserne

8 % Uhr:

Theater

- Abend

Kreuz “.

ans 1870 von C. Wiehert.

Eintritt

: 50 Pf * .
5505

Kleine 3 oder große 2

Unabhängige Frau sucht Monatstelle, geht
auch putzen. Große Seestraße 30, III , 5508

ohne Borderläufe
Mk.

unter B . 86 an die Exv. d. Bl .

Hüte

gemästete

werden schick und billig garniert
, auch
alle Zutaten
verwendet . Varrentrappstraße 49, 1. Stock rechts.
5506

ose

junge Hahn «, Poularden,
Enten »Tauben , Suppen¬
hühner .
»19

William Krause

2383.

empfiehlt die Bnchdrucket

5478

Gottesdienstliche Anzeigen.

Christuskirche
Frankfurt
am Maiu.
Sonntag , den 25 . Oktober.
Borm . 9 ll2 Mr : Kindergottesdienst.
0 10
1/a Hauptgottesdst
„
., Pfr . v . Peinen.
Nachm 5^/z „
AbendgotteSdst , Miss. Nebeling.
Abends 8 */* „
Kriegsbetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst .
8 *h „ Temperenz -Bersammlung.
Donn .
3 ff, „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
8 1/, „ Bibelst. f. Männer u . Jüngl.
Freit .
8^
„ Gesangstunde.
Samst . 8 1/, „ Polamienstunde.

-

ii

II

- I. ■ ■ ■

!

Drei
5Ziirwoi

Junge Frau sucht Beschäftigung gleich
welcher Art . Werderstraße 6, parterre im
Laden. Zu erfragen nachmittags.
5477
Aelt. sol. Frl . sucht sos. heizd. Mansardenz,
Off . unt . „Mansarde " a. d. Exp. 5509

mit Zentralheizung und allem
Komfort per sofort z» vermieten.
Nenba «Leipzigerstraße
48 d.
Näheres Leipzigerstraße
17,
Bäckerei Kirschner.
3980
Adalbertstraße 10.

Formulare für Unfaümeldnngen

lleua«meldungeir

ohne Kinder gesucht.

Kettenhofweg 215 , parterre._

das Reinigen der Erkerscheiben in sauberster

Pfg.

Amt Taunus

6504

Erfahrener Fensterputzer besorgt

2 Zimmerwohuung mit Bad, Ausführung zu billigsten Tagespreisen.
Mansarde, per sofort zu vermieten. Helvetia, Nordendstraße 49._
5444
Basaltstraße 10 .
526?

junge Feldhühner

ielpzlserstrawe 11. Tel.

- und

IPtenftfC « « Aitrtge

Per Stück 3 . 20

per Pfund 90

Konzert

1914 , Abends

Zimmerwohnung
sofort gesucht . Näheres Gremp- von älterem Ehepaar gesucht
an liebsten
straße 29 a, 1. Stock rechts. 5507 vord. Bockenheim. Gefl. Offerten mit Preis

sen
junge

den 24 . Oktober

der Mitglieder des Rhein-Main.- Verbandstheaters,

von 6 Mk . an

Frisch

Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

Mouatsfrau

Relakeel

Konzerte

zur

5 Zimmerwohnung Im 2. St . zu verm. 4224

Adalbertstraße 4. Große5 Zimmer-

wohnung mit Bad . Näh, im 1. St . 5487
4

Unfallversicherung
Sophienstraße

-ei F . Kaufmann
& Cie,
Leipzigerstr . 17. — Telephon Amt II, 4165.

97 , 3. Stock

4 Zimmerwohnung, Balkon) Mansarde rc.
per sofort zu vermieten.
3945

tFortsetzung
(
umstehend
).

Schöne3 Zimmerwohnung sofort billig zu
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock Neuhergerichtete fchöue 8 Zimmer¬
&°6' 2 Zimm °rw°bnung ait
. Falkstraße 39. wohuuug per sofort zu vermieten. verm. Sophienstr. 47, part. Sturm . 5514 1 allem Zubehör
per sofort zu vermieten
».^ !*
. Schubaes
zu vermieten
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ Näheres Werderstraße8, I . rechts. 5051
Rödelheimerlandstraße 30. ^ "^ eschäst,
W
2 MrrrrrrE *? re. »
4672
straße 10, 1. Stock.
Homburgerstraße 18 , 8 . St . In
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
mit KvL
rmoonerre 30
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit best. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda wohnung per sofort sehr billig an einnchtung, sowie 1 möblierte- Zimmer
Balkon und Veranda per sofort oder nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh. das. 5053 ruhige Leute zu vermieten
. Schuhgeickätt
. Rödelheimer¬ und Küche zu vermieten
^
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M. landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei Rödelheimerlandstraße 30.
4787 zu vermieten
straße 29, parterre._
oder
,
59
Leipzigerstraße
Will,
fc
<
Nicolai
. Kleine Seestr. 1. Näh. das.
Schöne 2 u . 3 Zimmerwohnung zu ver^
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit 1. St . und Rudolfstraße 17, pari. 5054 beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer¬ mieten. Näh. Leipzigerstraße 82/84. 54 KL
allem Zubehör per s o f o r t zu vermieten.
4107
landstraße 32, 3. Stock.
zu Vermieter?
2 Zimmerwohuuug
Schöne3 Zimmerwohnung sofort od. später
4788
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
an Schloßstraße6,
Zimmerwohuuug
2
Schöne
5464
preisw. zu verm. Kiesstraße 29,1 . St . 5065
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu öer. Näheres Kies¬
ruhige Leute zu vermieten
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
Schöne2
Mühlgaffe 5 «. 7 , I. 3 Zimmer straße 38, das. auch Laden mit 1 Zimmer,
5188
mieten. Große Seestraße 40._
5494
22,
.
Göbenstr
.
verm
zu
sofort
Zub.
5102
Parterre.
Näheres
.
Zubehör
nebst
4527
eoentl. auch als Wohnung.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver«?
ge¬
in
,
Stock
1.
,
Zimmerwohuuug
8
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Hausen, Große Nelkenstraße 28.
5495'
. Näheres Landgrafen- sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort (M. 28.—). Kleine Seestraße 6.
wert zu vermieten
4759
5115
64.
.
Ginnheimerlandstr
.
zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Hausverwaltung
straße 41, 1. Stock. _5256
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör zu verm. Falkftraße 98,2 . St . Hths. 5496
Markgrafeustraße 8 , 2 . Stock.
im 2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760
, 1. Stock,
Schöne2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung in besserem Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
eine schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör Näheres Leipzigerstraße 88.
4862 Emserstraße 34, 1. Stock.
4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie per sofort zu verm. Zuerst , parterre. 5191
5497
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. 2 Zimmerwohnung nebst Zubehör per sofort
Goufol - Lagerraum zu vermiete « .
Hübsche 8 Zimmerwohuuug
. 56, bei Schuttes. 4899 zu vermieten
Zu erfr. Adalbertstr
. Fritzlarerstraße7, 2. Stock.
4 Zimmer « ud Zubehör vom per 1. November billig zu vermieten.
5498
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
.
daselbst part. bei Balls.
Schöne
Näheres
1. November im 2 . Stock zu ver- Bredowstraße 17, parterre.
5192
. Sophienstraße 31, II . 4948
zu vermieten
21 . 5258
miete » . Wilduugerstraße
. u. 1 Zimme?
Schöne2—3 Zimmerwohn
8 u. 2 Zimmerwohuuug mit Bad
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller, Wohnung mit Zubehör zu vermieten
. Näheres
4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194
. Ederstr. 13. 4967 Verwalter, Basattstraße 41, 1. St . 5515
Kammer zu vermieten
1. Januar für 700 Mark zu vermieten.
Zimmerwohnung zu vermieten,
5373 1. Schöne3
Nauheimerstraße8, parterre._
Werderstraße 38.
2 Zimmerwohuuug 28 Mk. an er^
5201
Stock. Basaltstraße8.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer mit wachsene Familie zu vermieten
4 Zimmerwohuuug
. Schönhof¬
, neuherg., an ruhige Küche, neuhergerichtet
3 Zimmerwohnung
5516
.
, abgeschlossener Vor¬ straße 14, 2. Stock, Becker
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver4. 5259 platz, sofort zu vermieten
. Näheres daselbst
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416 Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
1 Zimmerwohnung mit Küche und Zubehör
. 64. 4998
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ 2. Stock links oder Leipzigerstr
im 1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761
Zn
5311
mieten. Ginnheimerstraße 33.
mit Küche
2 Zimmerwohuuug
., eoentl.
2 Zimmer möbl. oder unmöbl
Parterre, 4 große Zimmer und Küche
nud Zub . Bredowstr . 12 , I. 4999
Schöne 8 Zimmerwohuuug
. Näheres
mit Kochgelegenheit zu vermieten
M . 35.— per Monat. Große Mansarde, ist wegen Versetzung per 1. November zu
2 und l Zimmerwohnung mit Zubehör
4822
3 Zimmer und KücheM . 18.— per Monat. vermieten
. Sophienstraße 45, part. 5313 zu verm. Göbenstraße4, Holland. 5000 Kiesstraße 40, pari. Vormittags.
5489
Grempstraße 26._
, per
, neuhergerichtet
8 Zimmerwohnung
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
4 Zimmerwohuuug zu vermieten. sofort od. später an kleine Familie zu ver¬ behör zu vermieten
. 24. 5019 oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
. Leipzigerstr
platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5006
5490 mieten. Preis einschl
Adalbertstraße 55, 2. Stock.
. WassergeldM . 32.—
Stock.
1.
,
21
Göbenstraße
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
er¬
Zu
14.
Weingarten
Am
Monat.
per
2 schöne4 Zimmerwohnangen zu verSchöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda Göbenstraße 20, 4. Stock.
5058
5325
.
Schlosserei
fragen
5491
mieten. Werrastraße 4._
und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
Große Seestr . 12 . Leeres Parterre¬
, mit Küche und Keller Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
3 Zimmerwohn
Steinmetzstraße 24 , Part.
5326 Amt Taunus, Nr. 4081.
. Grcmpstraße 28.
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu vermieten
5196 zimmer zu verm. Näh. Vdhs. III . 5105
5511
_
sofort zu vermieten.
, M. 3.25 pro
m. Bad
Schöne8 Zimmerwohuuug
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Mansardenzimmer mit Küche
, zu verm. Fröbelstraße2, I . 5174
8 Ilrrrrrr » * .
Bi
und Zubehör per 1. Novbr. od. später zu Göbenstraße6. Näh. 3 St . rechts. 5197 Woche
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327
Kleine Wohnung zu vermiete ».
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu vermieten
Kleine 2 Ziu.merwohnung an ruhige
5200
22.
Ginnheimerstraße
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
vermieten.
3 Zimmerwohnung billig zu
. Häusergasse4. 5264
Leute zu vermieten
5328
62.
Moltkeallee
St .,
1.
,
Keller
Kücheu.
mit
Zimmer
1
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
'
5211'
4.
.
hersfelderstr
.
verm
zu
sofort
per
Große Seestraße 45. Näheres Kurfürsten¬
Werderstraße 88.
4251
mieten. Nauheimerstraße 15._
5265
.
Stock
1.
35,
platz
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
u.
große3
Schöne
Hths.,
,
Fenster
1 geräumiges Zimmer, 2
zu vermieten.
8 Zimmerwohuuug
. Näheres
4522 und Zubehör im 1. St ., per 1. Novbr. oder
Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
2 oder3 Zimmerwohnung mit Bad u. all. an einzelne Person zu vermieten
5279
.
parterre
23,
Schwälmerstraße
im
daselbst
erfragen
Zu
.
vermieten
zu
später
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
. 20. Zu erfr.
Zub. zu verm. Nauheimerstr
5312
allem Zubehör per sofort zu vermieten. 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 Adalbertstraße6 », Lemp.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
4584
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
Homburgerstraße 28.
Kleine2 Zimmerwohnung mit Gas zu vermieten
5319
.
Becker
.
F
bei
,
Stock
1.
Vorderhaus
97.
.
Falkstr
.
vermieten
zu
.
St
1.
im
behör
5316
21.
Seestraße
Große
.
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu öer»
4608 Zu erst. Göbenstraße8 im Laden. 5362
mieten. Fritzlarerstraße2a, pari.
Kleine Wohuuug zu vermiete ».
Leipzigerstraße SS , 2 . Stock.
5365
1.
Frieseugaffe
zu vermieten. Hübsche Wohuuug von 8 Zimmer,
8 Zimmerwohuuug
2 Zimmer mit Bad und Zubehör per sofort
. Näheres 3. St . lks. 6318
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
4646 neuhergerichtet , zu vermiete » . Zu zu vermieten
Adalbertstraße 67, Bürkle._
5371
Leipzigerstraße 88.
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller erfragen Große Seestraße 17, 1. St . 5363
Jordaustraße.
billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674
. M. 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
3 Zimmerwohnung
Neuhergerichtete
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
5379
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. 48.—. Näh. Falkstraße 43, 1. St . 5368 Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
8 Zimmerwohuuug zu vermieten. Homburgerstraße 18 , in best.Hause
1 Zimmer mit Küche, abgeschoffenem
4710 Näheres Kreuznacherstraße 40, 1. St . 5374 2 Zimmerwohnung
Basaltsiraße 38, Bäckerei Wenzel.
, per
, Trockenboden
. Näh. 3. Stock. 5370 Vorplatz, Bleichplatz
. 14.
Bredowstr
.
vermieten
zu
November
1.
Schöne 8 Zimmerwohuuug
, 39 Mk. (inkl. Wasser¬
2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
5409
.
Kirschner
bei
erfragen
Zu
. Leipziger- Zub. zu vermieten
mit Bad per sofort zu vermieten
5400
22.
Homburgerstraße
.
verm
zu
)
gelb
. Zietenstr. 13, I . 5399
4790
_
straße 31, Bäckerladen.
1 Zimmer mit Küche an alleinst. Person
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Kleine2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu
Frieseugaffe 8 .
5410
. Leipzigerstraße 65.
vermieten
zu
5417 verm. Zu erfr. Falkstraße 42 im Lad. 5401
mieten. Fleischergaffe 10.
3 Zimmerwohnung zu M . 40.— sofort
Mansardenwohnung sofort oder später zw
Schöne3 Zimmerwohnung per1. November
2 Mansardenzimmer mit Küche zu ver¬ vermieten
4847
.
. Näheres daselbst
zu vermieten
. Nauheimerstraße 14, pari. 5412
5402
. Preis 28.— Mk. Solms- mieten. Göbenstraße 22.
zu vermieten
3 Zimner mit Küche, 28 M ., zu ver¬ ftraße 100, parterre. Näheres daselbst und
Kleine Wohuuug u vermieten.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör Große Seestraße 16.
, Hinterhaus. Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
mieten. Ginnheimerlandstraße9
5421
an alleinstehende Person oder kinderloses
Zu erfragen Vorderhaus2. St . lks. 4849
1 Zimmer nebst Küche per sofort zu ver¬
. Zu
. Kurfürstenplatz
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige Schöne3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit Ehepaar zu vermieten
. Fritzlarerstraße 7, part. Näheres
mieten
5403
51.
Schloßstraße
erfragen
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. Bad, Erker, Veranda, Mansarde, per
5499
daselbst parterre bei Balls.
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk. Näheres Markgrafen¬
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 4850 [ofort zu vermieten
5459 traße HO. Näheres bei Raab.
straße 15», parterre rechts.
5404
1 Zimmerwohuuug an einzelne Frau
41, parterre ist
Wilduugerstraße
. Personen, in besserem ruhigem Hause zu vermieten.
2 Zimmerwohnung an erwachs
(keine Doppel- 3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.Licht, zu
3 Zimmerwohnung
eine schöne
5500
) mit allem Zubehör und Bleich¬ verm. Näh. Rödelheimerstraße7, I . 5460 26 Mk., zu verm. Schönhofstraße 19. 5405 Landgrafenstraße 29, 2. Stock.
wohrmug
Leute
an
Keller
und
Küche
mit
Zimmer
1
platz per sofort oder später zu vermieten. Neuherg.schöne
3 Zimmerwohnung zu verm. 2 Zimmer und Küche und KellerM . 27.—
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, Näh. Nauheimerstraße 16, 1. St . l. 5461 zu vermieten
. 94. 5407 ohne Kinder zum Preise von M. 20.— jfl
. Rödelheimerlandstr
550^
vermieten. Wildungerstraße 25.
4895
Wilduugerstraße 13, parterre._
8 Zimmerwohuuug mit Bad und
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
Leute
ruh.
an
Küche
und
Zimmer
Großes
Schöne 8 Zimmerwohuuug
. Homburger- 1. Novbr. oder später zu vermieten
allem Zubehör zu vermieten
. Bredow. Näheres Part. äraße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462 kraße 14. Zu erfragen bei Kirschner
mit Zubehör zu vermieten
. 5408 zu vermieten. Göbenstraße9, 1. St . 5502
4851
Rödelheimerlandstraße 88._
Freundliche geraum. Mansardenwohnung
Adalbertstraße 4 . Große3 Zimmer¬ Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad zu
mit wohnung zu verm. Näh. im 1. St . 5488
Prachtvolle8 Zimmerwohuuug
vermieten. Leipzigerstraße 39, I . 5503
zu
5418
. Am Weingarten1.
vermieten
, Warmwasserversorgung rc.
Dampfheizung
Steinmetzstraße 24.
8 Zimmerwohuuug
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad und
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
Mansardenzimmer sofort zu ver¬
Heizbares
. Näheres mieten. Näh. daselbst3. Stock links. 5510
im Neubau Leipzigerstraße 45 s, Ecke Kur- mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten. Zubehör im 1. Stock zu vermieten
5492 Schönhofstraße 22, pari, links.
5419
. Näh. bei Nawratzki&Co. 4907 Juliusstraße 12, 2. Stock.
fürstenftraße
Schöne Mansardenwohnung per sofort over
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Moderne3 u. 2 Zimmerwohnung mit allem
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
. Näheres Dred^wDezember zu vermieten
1.
5420 straße
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908 Zubehör zu verm. Marburgerstr. 23. 5493 Schönhofstraße 21, 3. St . links.
45, im Papierladen.
Kurfürsteuplatz Ecke Schwälmerstr.
Markgrafeustraße 10.
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
Schöne Mansardenwohnung per !0sorl
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und 2. Stock, 2 Zimmer, Küche und Mansarde zu vermieten
Zubehör sofort oder später billig zu verm.
. Fleischergasse 15. Näherer
5449 Juliusstraße 37. 1. Stock links.
.
. 5. Zu erfr. 2. St . r. 4984 Balkon im 2. Stock per 1. Januar 1915 per 1. November zu vermieten
Wurmbachstr
5518'
5512
. Näheres 4. Stock.
, sowie
Schöne 2 oder3 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht zu vermieten
^"aeo»»»
^
WohnnngSaazetgea
tc
2)
gf
. Rödel¬ LienStsgu. Freitag, die Anzeigen über SeschI
. Näheres
au ruhige Leute zu vermieten
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus 1 einzelnes Zimmer zu vermieten
5450 . lokale und Zimmer am Mittwock und Sam-tW
4994 pari zu vermieten
Schloßstraße 53, 2. Stock.
. Wildungerftr. 21. 5513 heimerlandstraße 38, III . rechts.

,M i
.74
Maislr

vermieten.
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Fernsprecher

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr
- Bockenheimer Anzeiger)
*❖ (Krankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
gepackte Fische nach gutem Fange, lebt jetzt eine Bevöl¬
kerung, fast so groß wie die Bevölkerung einer großen
Stadt . Familien , in Lumpen gekleidet, ihren ärmlichen
Hausrat um sie herum, sieht man neben anderen Fa¬
milien in günstigeren Verhältnissen, die gut gekleidet und
gut genährt sind. Die gemeinsame Not hat sie zusammen¬
geführt. Alle diese Menschen warten, daß etwas ge¬
schehe. Was, wissen sie selbst nicht genau.

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

24 . Okt. Die Kämpfe
Großes Hauptquartier,
am Dserkanal sind äußerst hartnäckig. Im Norden ist
der Kanal von unseren Truppen überschritten morden.
Aus Brügge.
. Lille haben unsere Trup¬
Oestlich Wern und südöstlich
pen in heftigem Kampfe Fortschritte gemacht. Ostende
24 . Okt. Der Korrespondent des TeAmsterdam,
ist von englischen Schiffen in völlig zweckloser Werse be¬ legraaf meldet: Der Kampf in Westflandern dauert längs
,
schossen worden.
der ganzen Front fort, die nördlich Rousselaire ansängt
Im Argonnenwald kommen unsere Truppen lang¬ und an der Küste zwischen Ostende und Nieuwport endigt.
sam vorwärts . Mehrere Maschinengewehre sind erbeutet, Am Donnerstag abend sind in Brügge wiederum belgische
zwei Flugzeuge heruntergeschossenworden.
und englische Gefangene eingebracht worden. Auch kamen
bei Fleurey lehnten dre Franzosen am selben Abend lange Reihen von Wagen mit deutschen
Toul
Nördlich
I
eine von ‘unS zur Beerdigung der getöteten Franzosen Verwundeten an. Die Gemeindeverwaltung mußte für
1
und Fortschassung der Verwundeten angebotene Wassen- deren Unterkommen sorgen. Als in den öffentlichen Ge¬
bäuden kein Platz mehr war, mußten die Verwundeten
Westlich Augustowv erneuerten die Russen ihre An¬ untergebracht werden. Das Gelände in der Nähe der
‘
griffe, die sämtlich abgeschlagen wurden.
Küste ist Polderland . Dann kommt in der Richtung von
Sandboden. Hier und da ist die Gegend sehr
Thourout
mene Erfolge des Kreuzers „Karlsruhe".
waldig. In dem Leembosch genannten Walde nordwest¬
:
London, 23 . Okt. Das Reutersche Bureau meldet lich von Rousselaire sollen viele Deutsche durch Geschützfeuer
aus Las Palmas : Der deutsche Dampfer „Crefeld ist getötet worden sein. Als in Slype bei Ostende das Bom¬
in Teneriffa eingelaufen mit den Mannschaften von drei¬ bardement am Donnerstag anfing, war der Gottesdienst
zehn britischen Dampfern an Bord, die der deutsche im Gange, und der Geistliche, der auf der Kanzel stand^
Kreuzer „Karlsruhe " im Atlantik versenkt hat. Die Ge¬ versuchte die Leute zu beruhigen. Dies gelang ihm in¬
samttonnage der versenkten Dampfer beläuft sich aus sofern, als die Andächtigen ohne Panik die Kirche ver¬
60000 Tonnen.
ließen. Jetzt ist die Bevölkerung dieser Gegend geflohen,
die meisten mit Zurücklassung des Viehs, das hungrig
Calais richtet sich auf die Verteidigung.
herumläuft oder erschossen wird. Die Straßenbahn zwi¬
schen Knocke und Ostende fuhr gestern nicht regelmäßig.
Genf, 23 . Okt. Ueber Bordeaux wird den hiesigen
j
Verkehr mit Autos und Fahrrädern war nicht zu¬
Der
jj Plättern gemeldet: Der Festungskommandant in Calais
. Ansammlungen von mehr als sechs Personen
gelassen
Calais
von
Absperrung
militärische
und
polizeiliche
die
hat
Ostende verboten. Wahrscheinlich wollen die Deut¬
in
sind
angeordnet. Der Zivilbevölkerung wurde eine Frist von schen die allgemeine Flucht von Ostende verhindern.
sechs Tagen zum Verlassen des Festungsgebietes gestellt.
24 . Okt. Der Korrespondent der
Amsterdam,
Gute Rachrichte« aus dem Osten.
„Daily News" beschreibt einen Eindruck aus Calais wie
Wien, 23 . Okt. Amtlich: wirb verlautbart : 23.
folgt: Nur wenige Meilen landeinwärts wütet immer¬
, mittags : Während gestern in der Schlacht südlich
Oktober
fort der große Kampf und die Verhüllung aller
Einzelheiten durch die wenigen mageren Worte einer offi¬ von Przemysl hauptsächlich unsere gegen die feindlichen
bas Wort hatte,
ziellen Mitteilung macht die Bedeutung dieses Kampfes Stützpunkte entsandte schwere Artillerie am
unteren San,
noch größer. Am Dienstag war den ganzen Tag der entwickelte sich! heute ein heftiger Kampf
das west¬
aus
Punkten
mehreren
an
Gegner
den
wir
wo
Warum,
.
eingestellt
Calais
Eisenbahnverkehr nach und von
schlagen
und
angreifen
ihn
um
ließen,
übergehen
Ufer
liche
das wußte niemand. In einem Atem hörte man meist
sind
Kräfte
russischen
übergegangenen
Die
können.
zu
Teutdie
sagen,
einen
Die
Gerüchte.
entgegengesetzte
t
machten
Zarzecze
Bei
gepreßt.
,
Fluß
den
an
dicht
bereits
scheu kommen. Morgen oder übermorgen werden sie uns
»
wir über 1000 Gefangene. Teile unseres Heeres erschienen
Meer treiben . Die anderen rufen dagegen : Wir
f ins
überraschend vor Iwangorod , schlugen zwei feindliche Di¬
haben
wir
fortgejagt,
haben sie schon aus Frankreich
gesiegt. Inzwischen ist die Stadt ganz besetzt mit bel- visionen und nahmen 3600 Russen gefangen, erbeuteten
eine Fahne und fünfzehn Maschinengewehre.
gischen Flüchtlingen. Es ist ein nimmerendender Strom
,
Bei der Rückkehr von einer erfolgreichen Aktion an
von Leuten, die überall die Straßen füllen. Sie schlafen
Save stieß unser Flußmonitor „Temes" auf eine
der
oder
Ställen und in Scheunen, unter freiem Himmel
f in
aus den im Hafen liegenden Dampfern oder gar auf feindliche Mine und sank. Bon der Besatzung werden
. Allein schon im Hafen, diesem letzten Anker¬ 83 Personen vermißt, die übrigen wurden gerettet.
Fischerbooten
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
platz, wo Fischerboote aus den verschiedensten Ortschaften
v. Höfer, Generalmajor.
der französischen Küste liegen, so dicht beieinander wie
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(44. Fortsetzung
Und sie verstand es, durch Koketterie das Entzückei
der Männer zu steigern, sie zu fesseln durch Blicke uni
Bewegungen , um sie dann kühl und hochmütig in ihr
Grenzen zurückzuweisen.
Freilich strömte das Mut heißer zu ihrem Herzen
aber sie achtete dessen nicht, die Befriedigung , einei
Triumph ihrer Schönheit zu feiern, berauschte sie.
Sie begann das gewohnte , kokette Spiel . Ihr
klugen suchten den Fremden , ihr Mund schien unbe
wußt ihn anzulächeln . Dann aber wandte sie sich kal
und gleichgültig ab, um angelegentlich einen Offizie
zu fixieren und dann die extravaganten Toilettei
einiger Damen zu betrachten.
Dieses Hin und Her bereitete ihr unbegrenzte
Vergnügen . Sie war ganz in ihrem Element uni
hatte Anatole vergessen.
&, ^ ^ 0 entging

es ihr , daß

er anscheinend wie an

Kohlen saß und sich sehr auffällig benahm.
Empörte es ihn, daß Vera in seiner Gegenwar
jo ungeniert mit einem Fremden kokettierte, oder bk
hi6 o - n n0£^ Etwas anderes ? Er war bleich bis t:
u" b Malträtierte

erbarmungslos

Abonnements - Preis

Publikationen

feine:

Dunklen Schnurrbart . Dabei hatte er di
^ gezogen, daß er vom Partei
so
a„«
worden konnte. Trotzdem steigert
ieinp mT
Minute . Er schien mi
^
einem (FnSr 0* lt^ -nitder
ntschluß zu ringen , etwas Furchtbares mußt

in dem sonst gleichmäßig heiteren Menschen Vorgehen;
denn sein Gesicht war aschfahl.
Eugenie hatte mit ihrer Nachbarin und deren
Gatten ein Gespräch angeknüpft und machte so lebhaft
Konversation , daß sie die jungen Leute gar nicht weiter
beachtete.
Veras Blicke kehrten soeben wieder zu ihrem An¬
beter xar distance zurück, aber zu ihrem Staunen be¬
merkte sie, daß das feurige Entzücken, welches so un¬
verhüllt aus seinen Zügen gestrahlt hatte , einem Aus¬
druck unruhigen Staunens gewichen war . Prüfend
zu ihr hinauf,
schauten die dunklen Männeraugen
aber der Glanz darin war erloschen.
Vera konnte diesen raschen Wandel nicht be¬
greifen, aber sie gab sich auch keine Mühe , darüber
nachzudenken. Sie hatte ja keine Ahnung von den
Regungen der wahren Liebe, sondern beurteilte die
Männer nach ihrer eigenen trivialen Person.
Vorläufig nahm sie also nicht weiter Notiz von dem
Fremden , sondern begann , einigen Offizieren ihre Auf¬
merksamkeit'zuzuwenden.
Als Vera dann wieder den Blick jener dunklen
Augen suchte, war der Fremde nicht mehr an seinem
Platze . Und soeben erhob sich ihr Verlobter , um nach
einer flüchtigen Entschuldigung die Loge zu verlassen.
Er blieb eine ganze Weile fort. Die Zeit wurde
dem schönen Mädchen unendlich lang . Es bereitete ihr
kein Vergnügen inehr, sich bewundern zu lassen.
Schmollend zog sie sich hinter ihren Spitzenfächer zurück.
Als Anatole endlich zurückkehrte, empfing sie ihn
sehr ungnädig , antwortete kaum auf seine Frage , ob
die Oper ihr gefalle, und ließ ihn ihre Ungnade deut¬
lich fühlen.

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei der Expedition abgeholt 46 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich HI. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Der Russeu -Rückzug aus Czernowitz.
Wien, 23 . Okt. Ein amtlicher Bericht des russische«
Generalstabs meldet: Der Rückzug von Czernowitz seH
wegen schlechten Wetters und Schneefällen erfolgt. Dev
Landespräsident der Bukowina, Gras Meran , hat seine
amtliche Tätigkeit in Czernowitz wieder ausgenommen. Die
Besetzung der Stadt geschah durch siebenbürgische Truppen.
Der Einmarsch! in Czernowitz, wo die russophilen Brüdev
Gerowsky wochenlang ein heimliches Schreckens-Regiment
gegen die österreich-treuen Politiker führten, erfolgte ohnq
Rümpf. In der Stadt herrscht unbeschreiblicher Jubel.
Alle Häuser sind beflaggt. Soldaten und einheimische!
Bevölkerung küßten einander. Graf Meran ließ unten
die notleidende Bevölkerung Geld verteilen.

Die deutscheu Südseeiuselv,
die vorübergehend von den Nimmersatten Japanern besetzt
wurden, eines Tages mit Zins und Zinseszins jedochl
wieder herausgegeben werden müssen, sind zwar keinesWegs unsere wichtigsten überseeischen Kolonien, stellen aben
doch recht erhebliche Werte dar. Die Marsch allinseln^
die nach einem Abkommen mit England seit dem Iahrg
1886 deutsches Schutzgebiet sind, bis 1905 von der deut¬
schen Jaluitgesellschaft verwaltet und dann in die Ver¬
waltung von Deutsch-Neuguinea einbezogen wurden, um¬
fassen 410 Quadratkilometer und zählen etwa 15000 Ein¬
wohner. Die Hauptausfuhr bilden zubereitete Kokosnüsse,
die Kopra.
Die Marianen , die aus einer Gruppe von 17 Inseln
bestehen und seit 1907 gemeinsam mit den Westkarolinen
verwaltet werden, erwarb das Deutsche Reich im Jahre
1899 von Spanien gegen eine Kaufsumme von 20 Mil¬
lionen Mark. Die Deutschland gehörigen Inseln zählen
etwa 3500 Einwohner. Tie Hauptausfuhr ist gleichfalls!
Kopra. Tie Karolinen-Jnseln endlich, die einen Flächen¬
inhalt von 1450 Quadratkilometern bei einer Einwohner¬
schaft von 41 500 Köpfen haben, wurden vom Papste
, von
Leo 13. im Jahre 1885 den Spaniern zugesprochen
diesen jedoch 1899 durch. Deutschland gegen eine Kauf¬
summe von 20 Millionen Mark erworben. Die wichtigste
dieser Inseln ist Ponape , auch, das von den Japanern
bereits vor einigen Wochen besetzte Jap gehört zu den
größeren Inseln dieser Gruppe, deren Ausfuhr neben Kopral
namentlich Schildpatt und Perlmutter ist.

Englisches Unbehagen.
London,

22 . Okt.

Die „Morning Post" schreibt:

Wahrscheinlich würden die Deutschen von dem zeitweiligen

Besitz eines Teiles der belgischen Küste den Gebrauch
machen, daß sie einige Unterseeboote flott machen würden,
die in zerlegtem Zustande von den Eisenbahnen befördert
werden könnten. Der deutsche Generalstab habe lange
Feststellungen über die Ausführbarkeit dieser Idee ge¬
troffen ; gegebenenfalls sei das Eintreffen der Untersee¬
boote bald zu erwarten. Die Zeitung fährt fort : Dasl
Unterseeboot sie viel gefährlicher als der Zeppelin; wenn
es aber von Blankenberghe ausfahre, werde es erst die
Seeminen zu beseitigen haben. Marineminister Tirpitz
sei sicher nicht umsonst nach Antwerpen gereist. Die
Ehatelaine sah noch etwas bleich und echauffiert
aus , aber die nervöse Unruhe war ganz von ihm ge¬
wichen. Er nahm jetzt sogar aufmerksam an den Vor¬
gängen auf der Bühne — es wurde Carmen gegeben
— teil.
In der großen Pause wünschte Vera nach Hause
zu fahren , und die Mama erhob sich sofort, trotzdem
sie gern mit ihren neuen Bekannten noch ein wenig
geplaudert hätte.
Anatole gab den Damen bis zu ihrem Hotel das
Geleit, dann verabschiedete er sich herzlich unter dem
Vorwände , noch eine verabredete Zusammenkunft mit
einem Freunde zu haben.
Erst nachdem Mutter und Tochter die Gesellschafts-toiletten mit warmen , bequemen Hausröcken vertauscht
hatten , kam Eugenie auf das seltsame Verbalten der
i
unnatürlichen jungen Braut zu sprechen.
„Es zwingt dich doch keiner zu dieser Heirat/
sagte sie ernst, „wenn du Chatelaine nicht magst, so
verabschiede ihn, noch weiß daheim niemand um deine
Verlobung . Aber bedenke auch, daß die reichen, jungen
Edelleute rar sind, und daß Chatelaine dir unbedingt j
ergeben ist."
„Davon bin ich ja nun allerdings nicht so ohne!
weiteres überzeugt , Mama ; ich möchte sogar be¬
haupten , daß Chatelaine sich einstweilen *nur ge¬
zwungenermaßen in meine kleinen Eigenheiten fügt
und nach unserer Verheiratung den Tyrannen heraus¬
kehren wird. Damit hat er bei mir natürlich kein
Glück, das soll ihm bald klar werden . Und warum
sollte ich Anatole nicht heiraten ? Er ist mir keines¬
wegs antipathisch, im Gegenteil, ich habe ihn gern.
Daß ich nicht sonderlich freundlich gegen ihn bin. ist

deutsche Armee werde getadelt, weil sie sich zu sehr auf
mechanische Erfindungen wie große Geschosse und Zep¬

Die Hörweite des Geschützdonners.

peline verlasse; es müsse aber zugegeben werden, daß erreicht ganz beträchtliche Entfernungen . So wird be¬
es nur der Vernunft entspreche, sich mit dem besten Kriegs- richtet, daß der Kanonendonner von den Brennpunkten
- französischen Küste, also etwa
gerät auszurüsten. Jedenfalls habe die deutsche Flotte der Schlacht an der belgisch
sehr schnell gelernt. Man habe mit dem Bau von Unter¬ von Nieuport, bis nach Vlissingen zu hören sei. Die
seebooten viel später begonnen als bei der französischen Luftentfernung beträgt etwa 80 Kilometer. Eine noch
Flotte . Tie Bedingungen dieses Krieges, in dem die weitere Hörweite wird in einem Schweizer Blatt fest¬
deutsche Marine die Aktion der Schlachtflotte unendlich gestellt. In Berncastel im Moseltal hörte man vor kurzem
weit hinausschieben könne, gewähre den deutschen Unter¬ unaufhörlichen Kanonendonner. Man glaubte zuerst an
seebooten Gelegenheiten, die sie geschickt auszunützen ver¬ Artillerieübungen . Schließlich aber geriet die Landbe¬
ständen; für die englischen Unterseeboote lägen die Ver¬ völkerung doch in Unruhe, und einige Bauern vom Hunds¬
rück fragten in Trier bei der Militärbehörde telegraphisch
hältnisse ungünstiger.
an, ob irgend etwas zu befürchten sei. Von dort kam
Die Mafseuverhafturrg Deutscher in England die Antwort, man solle nur unbesorgt sein, der Geschütz¬
donner rühre von der Beschießung von Verdun her. Die
dauert an. Nachdem in den englischen Zeitungen große Entfernung von Berncastel bis Verdun beträgt in der
Deut¬
zur
Proklamationen und Plakate in den Straßen
^
schenhetze unter dem Vorwand der Spionage aufgefordert Luftlinie 150 Kilometer!
An¬
willkommenen
diesen
Pöbel
englische
der
und
hatten
Vertauschte Rolle «.
laß benutzte, um seine schmutzigen Leidenschaften offen
In Rußland waren laut „ Krz.-Ztg." sieben deutsche
zum Ausbruch kommen zu lassen, vergeht kein Tag , an
beim Vorrücken gegen eine russische Stel¬
Infanteristen
dem nicht durch die englische Polizei täglich Hunderte
von deutschen Privatpersonen , die beim plötzlichen Aus¬ lung von ihrem Truppenteil abgekommen und sahen sich
bruch des Krieges England nicht mehr verlassen konnten, plötzlich von siebzehn russischen Infanteristen umzingelt,
in der schimpflichsten Weise verhaftet und in die verschie¬ die aus dichtem Unterholz hervorsprangen. Da ein Ent¬
denen Konzentrationslager übergeführt werden. In Brigh¬ rinnen unmöglich war, gaben sich die biederen Ostpreußen
ton, einer Stadt der Südküste Englands , wurden alle mit schwerem Herzen gefangen. Plötzlich begännen unter
Deutsche und Oesterreicher aufgefordert, die Stadt sofort den siebzehn Russen Beratungen und zur größten Ueberzu verlassen. Wo sollen die Bedauernswerten in dem raschung der Deutschen fragten sie diese, ob sie Wert
darauf legten, in russische Gefangenschaft zu geraten. Ver¬
rings vom Meere umschlossenen England hinflüchten? Das
wundert verneinten es natürlich die biederen Ostpreußen.
Ge¬
traurigem
in
steht
Behörden
Vorgehen der englischen
gensatz zu der Behandlung, die Engländer und Fran¬ Daraus erklärten die Russen, sie würden gern die Rollen
tauschen und sich in Anbetracht des guten Essens lieber
zosen in unserem Lande bisher gefunden haben.
von den Deutschen gefangen nehmen lassen als umge¬
Der Ttimrrruugsrrmschwung in Nordamerika. kehrt. Die Gefangenen und ihre Ueberwinder gelangten
jetzt schnell zu einer Verständigung, die Rollen wurden
Nach den ersten bangen Wochen des Weltkrieges ringt
vertauscht und stolz zogen unsere sieben Ostpreußen mit
sich nunmehr die Wahrheit, die unsere Feinde den Zu¬ den gefangenen siebzehn Russen ihrem Truppenteile zu.
gang zu den neutralen Ländern mit List und Gewalt zu
Das Recht der Flieger-Bomben.
verwehren suchten, siegreich durch. Von Tag zu Tag
mehren sich die Stimmen ausländischer Blätter , aus denen
Die Franzosen protestieren dagegen, daß von den
eine gerechtere Beurteilung der Kriegslage hervorklingt. Fliegern Bomben geworfen werden. Vielleicht nützt es
Besonders deutlich tritt dieser Umschwung in der öffent¬ etwas, sie daran zu erinnern , daß sie es waren, die auf
lichen Meinung der Vereinigten Staaten von Nordamerika der Haager Friedens-Konferenz es vereitelt haben, daß
zutage, wo die energischen Bemühungen der Deutschameri¬ es völkerrechtlich verboten wurde, aus Luftfahrzeugen Bom¬
kaner, denen die Iren treu zur Seite stehen, von Erfolg ben zu werfen. Auf der ersten Friedenskonferenz 1899
begleitet sind. Ein sprechendes Beispiel hierfür bietet die hatte eine Kommission vorgeschlagen, folgendes zu ver¬
sonst deutschfeindliche„Chicago Tribüne ", die nach den bieten: 1. das Werfen von Geschossen und Sprengstoffen
„Mitteilungen des Vereins für das Deutschtum im Aus¬ aus Luftschiffen oder auf andern ähnlichen neuen Wegen
land" am 17. September einen umfassenden Bericht ihres für die Dauer von fünf Jahren ; 2. die Verwendung solcher
auf dem westlichen Kriegsschauplätze befindlichen Sonder¬ Geschosse
, deren einziger Zweck daran besteht, erstickende
berichterstatters James O'Donell Bennett brachte, worin oder vergiftete Gase zu verbreiten; 3. die Verwendung
die Hetznachrichten über deutsche Greueltaten in Belgien solcher Geschosse
, die sich leicht im menschlichen Körper
ganz entschieden widerlegt wurden. Herr Bennett hat das ausdehnen oder plattdrücken (Dum-Dum-Geschosse
). Die
eroberte Land zu Fuß , zu Wagen, mit Fahrrad und Vorschläge der Kommission wurden von der Konferenz
Eisenbahn durchquert und nicht eine Person ausfindig
genehmigt. Die Verbote 2 und 3 gelten heute noch, da
machen können, die die gemeinen Anschuldigungen gegen sie zeitlich nicht beschränkt waren ; sie können gekündigt
das deutsche Heer zu bestätigen in der Lage war. Im
werden; aber von diesem Kündigungsrechte ist bisher kein
Gegenteil, er hat wiederholt bemerkt, daß sich die deut¬ Gebrauch gemacht worden. Das Verbot Nr . 1 galt nur
schen Soldaten höflich und taktvoll benehmen und eine auf fünf Jahre . Es sollte auf der zweiten Friedenskonfe¬
Manneszucht an den Tag legen, wie man sie in keiner renz 1907 erneuert werden, aber die betreffende Erklärung
anderen Armee antrifft . Welchen Wert die „Chicago Triwurde nur von 27 Staaten unterzeichnet, das Verbot ist
buna " den Ausführungen ihres Berichterstatters beilegt, also nicht allgemein gültig. Den ersten und größten Wider¬
erhellt wohl am besten aus dem Umstande, daß die Schrift¬ stand setzten dem Verbot die Franzosen entgegen und
leitung volle fünf Spalten zur Verfügung stellte.
zwar aus dem Grunde, weil sie inzwischen in der Aviatik
große Fortschritte gemacht hatten ; sie glaubten, darin an
Portugal bleibt vielleicht doch neutral.
der Spitze der Nationen zu stehen und wollten sich die
Ein Londoner Blatt , das zu der englischen Regierung Verwendung dieser Waffe im Kriege nicht beschränken
, waren andere
Beziehungen hat, bezeichnet die Gerüchte von einer be¬ lassen. Da die Franzosen sich widersetzten
vorstehenden Einmischung Portugals in den europäischen Mächte nicht gewillt, ihnen diesen Vorsprung zu lassen,
Krieg als grundlos. Trifft die Meldung zu, was nicht und so wurde das Verbot des Bombenwerfens aus Luft¬
schiffen kein völkerrechtliches Gesetz. Unter den Staaten,
unwahrscheinliche ist, so darf man annehmen, daß . die
, befindet sich auch Deutsch¬
sich Frankreich anschlossen
die
eines
Ausbruch
dem
vor
Angst
republikanische Regierung
royalistischen Komplotts im Falle einer Teilnahme Por¬ land ; die übrigen sind: Chile, Dänemark, Spanien , Guate¬
tugals an dem Weltkriege hat. Die Regierung in Lissa¬ mala, Italien , Japan , Mexiko, Montenegro, Nikaragua,
bon steht bekanntlich ohnehin schon auf mehr als schwachen Paraguay , Rumänien , Rußland , Serbien , Schweden und
Füßen . Nach dem bestehenden Bündnisverträge hätte Por¬ Venezuela. England befindet sich, wie man sieht, nicht
tugal den Engländern Waffenhilfe zu leisten, wenn diese darunter ; es legte damals auf die Aviatik wenig Ge¬
angegriffen worden wären. Der verlogenste Engländer wicht. Daß deutsche Flieger absichtlich Bomben auf Notre
kann jedoch nicht sagen, daß England angegriffen wurde, Dame geworfen, haben könnten, für diese Annahme hat
es hat vielmehr dem Deutschen Reich unter dem lüg¬ der Kardinal -Erzbischof Amette, der sie ausspvach, nur die
nerischen Vorwände, die verletzte Neutralität Belgiens einzige Entschuldigung, daß er — ein Franzose und zu¬
dem Pariser ist.
schützen zu müssen, den Krieg erklärt.
seine eigene Schuld . Er ist nicht besonders geistvou,
der gute Mensch, und das verstimmt mich oft. Doch
auszusetzen hätte ich an jedem, also kommt es auf eins
heraus , wen ich mit meiner Hand beglücke."
„Sehr richtig gedacht," lobte die Mutter , welche
nie warm für ihren Mann empfunden , stets nur aus
kalter Berechnung oberflächlich freundlich gegen ihn ge¬
wesen war . „Die Liebe ist uns Frauen nur hinderlich,
wir überlassen sie am besten den Männern . Heirate
du nur den Schloßherrn von Chatelaine , dann bist du
eine reiche, vornehme Frau . Alles andere findet sich.
Ratsam aber wäre es, alsbald abzureisen, damit in
wenigen Wochen die Veröffentlichung der Verlobung
stattfinden kann und du vorher nicht etwa durch deine
."
Kapricen den ehrenwerten Chatelaine verscheuchst
„Meinetwegen , Mama , ich füge mich ganz deiner
besseren Einsicht. Es ist ja auch egal, ob man in
Paris oder Berlin lebt. Das Leben ist schal hier wie
dort . Es ist nicht wert , gelebt zu werden ."
Frau Eugenie fuhr betroffen herum . Was war
das ? So hatte Vera ja noch nie gesprochen! Und ein
junges , blendend schönes Mädchen verachtete das
Leben ? Was war geschehen, wovon sie, die Mutter
nichts wußte?
Vera hatte den Vorhang vom Fenster zurückge¬
zogen ; durch den zarten Spitzenstore sah sie auf die
Straße hinunter , in der ein äußerst reges Treiben
herrschte. Das Licht eines Gaskandelabers fiel voll auf
ihr reizendes Gesicht, und Eugenie konnte sehen, daß die
Blicke ihrer Tochter zerstreut schweiften.
Die Mutter lächelte. So einen kleinen Flirt gönnte
sie Vera. Gut , wenn es jetzt kann. An unglücklicher
Liebe stirbt man nicht. Und wenn sie überwunden , er¬

scheint das Leben um so reizender.
Aber Zeit war es, die Heimreise anzutreten . Schon
morgen wollte Eugenie mit ihrer Tochter Paris ver¬
lassen.
Vera war es zufrieden.
Sie träumte in dieser Nacht von zwei dunklen, zärt¬
lichen Augen, unter deren Blicken ihr Herz so süß und
weh zugleich erschauert war.
15. Kapitel.
Gundula lebte jetzt mit ihrem Oheim sehr einsam
und abgeschlossen dahin . Baron Stefany , welcher in
der letzten Zeit viel mit ihnen zusammen gewesen war,
befand sich seit einigen Wochen nach seiner Angabe in
geschäftlichen Angelegenheiten auf Reisen. Auch seine
Schwägerin mit ihrer kleinen Tochter weilte seit längerer
Zeit in einem Badeorte.
Gundula glaubte nicht recht an die „geschäftlichen
Angelegenheiten " des Barons . Er war des Lügens
ungewohnt , und das junge Mädchen konnte leicht be¬
merken, daß er sie über Zweck und Ziel dieser Reise zu
täuschen wünschte.
Vielleicht war Gundula jetzt zu viel sich selbst über¬
lasten ; denn sie sah schwermütig aus , und ihre blauen
Augen schauten träumend ins Weite.
Der Onkel war jetzt täglich ein paar Stunden da¬
mit beschäftigt, sein Auto einzufahren . Er ließ sich von
seinem Chauffeur in allem unterweisen und leitete
unter dessen Aufsicht den Kraftwagen bereits auf kleineren
Touren.
Aber seltsam, so lebhaft Gundula sich ftüher auf
das Auto gefreut hatte , so unangenehm war es ihr

Der Feldzug gegen Churchill.
London, 23 .Okt. Die „Mornina Vnü"
Angriffe auf Churchill fort und schreibt- Es iü ft*!? *^ rc
wert, daß, wählend di- Nation 7 °g°nwä'Z
dem Kriegsamt hat, nberall schLre Zw°Z über di.
sammensetzung des Admiralitätskollegiums aeäufiert $
den. Weder der Erste Lord noch der Erste^Seelord
die Verbindung beider überzeugen die Nation dak" ^
allerbesten Talente die Flotte leiten. Die Re. str.??
scheint entschlossen zu sein, sich der Gefahr auszulebe^
einen Zivilisten, der sich in Angelegenheiten, fü/ A'
nicht zuständig ist, einmischt, als Chef des Ressorts bk-i
zubehalten. Die Regierung setzt sich dabei einer
großen Gefahr aus, da die deutsche Marine von
raten geführt wird, die ihr ganzes Leben dem Studium
des Seekrieges gewidmet haben und die die besten Kräü
sind, die Deutschland auf diesem Gebiete aufweist.
ein nichtfachmännischerPolitiker an der Spitze der
miralität bleibt, so sollten die besten nicht in einem aktstA
Kommando befindlichen Männer zu Seelords gemacht wer¬
den. Dieses Kollegium sollte seine Amtspflichten oh/.
Einmischung des Ersten Lords ausüben können. Wenn
Churchill in der Admiralität bleibt, kann er endgültin
auf seine eigenen Pflichten beschränkt werden. Seine Macht
über den Kopf des Kollegiums Entscheidungen zu treffe/
würde aufhören und es würde ihm unmöglich sein, ohne
die Genehmigung des Kollegiums Marinetruppen in mili¬
tärische Operationen zu stürzen. Ein solcher Skandal wie
die Benützung einer Brigade Rekruten, die noch nie ein
Gewehr abgefeuert haben, ohne Artillerieunterstützung gegen
den stärksten Belagerungspark Europas wäre dann unmög¬
lich und das öffentliche Vertrauen würde völlig wiederher¬
gestellt werden."

Freiwillige Liebestätigkeit.
23 . Okt. In Gegenwart der Kaiserin
Berlin,
fand heute Abend im Plenarsitzungssaal des Preußischen
Abgeordnetenhauses auf Einladung des stellvertretenden
Militärinspektors der Freiwilligen Krankenpflege im Kriege,
Herzogs von Trachenberg, der für den Kriegsausschuß
für warme Unterkleidung zeichnete, eine starkbesuchte all¬
gemeine Versammlung statt. Die Minister v. Studt und
v. Moltke und andere hohe Beamte aus Reich und Staat,
Bürgermeister Reicke, Parlamentarier und führende Män¬
ner aus Industrie und Handel, Kunst und Wissenschaft
waren erschienen, um die ergänzende freiwillige Liebes¬
tätigkeit durch schleuniges, kraftvolles und planmäßiges
Eintreten aller Kreise der Bevölkerung und des ganzen
Reiches zu beraten. Geheimer Rat Professor Pannwitz
gab ein überwältigendes Bild der freien Liebestätigkeit.
An jedem Donnerstag geht jetzt ein Zug nach dem öst¬
lichen oder dem westlichen Kriegsschauplatz ab, und
gestern, am Geburtstage der Kaiserin, verließ ein Trans¬
port die Mauern Berlins , der Bekleidungsmittel im Werte
von etwa drei Millionen Mark birgt. Geh. Rat Prof.
Dr . Kalischer schilderte die gewaltigen Kämpfe, die unsere
braven Truppen zu führen hätten, und schloß seine Aus¬
führungen in der frohen Erwartung , daß unsere deutschen
Frauen auch fernerhin ihre fleißigen Hände wie bisher
unermüdlich regen werden. General v. Steinäcker ver¬
glich die Kämpfe vor nunmehr 44 Jahren mit dem heu¬
tigen gewaltigen Ringen und zeigte, wie unsere Frauen
gewaltig dazu beizutragen vermögen, unser Heer stark
und unbesiegbar durch Arbeit am häuslichen Herd zu
machen. Zum Schluß sprach Frhr . v. Wilamowitz-Möllendorff, dessen warmherzige, humorvolle Ausführungen eben¬
falls mit einem Appell an die deutsche Frau endeten.

Gold uechsler.
Nach einer Meldung des „Köln* Stadtanz ." bemühen
sich in den letzten Tagen ausländische Personen, deut¬
sches Goldgeld zu sammeln, für das sie ein Aufgeld be¬
zahlen. Angeblich sollen die Holländer als Zwischen¬
händler für England bereit sein, für 100 Mark deutsches
Goldgeld 104 bis 107 Mark Papiergeld zu zahlen. Einem
Bankgeschäft sollen für 1000 Mark Gold 60 Mark Nutzen
geboten worden sein. Auch in Berlin sind von der Polizei
vor einiger Zeit verschiedene Ausländer festgenommen wor¬
den, die in Restaurants und Warenhäusern gegen Auf¬
geld Goldstücke aufzukaufen suchten. Der bei ihnen
Vorgefundene Goldbestand ist beschlagnahmt worden. Das
Goldgeld solle man nur an städtischen und öffentlichen
rtzt. Sie schwebte in beständiger Sorge um ihren
)heim und hätte ihn am liebsten gebeten, das „Ding"
»jeder abzuschaffen.
Gundula kehrte von einem Spaziergang zurück und
lieb an dem kleinen Bach, der hinter ihrem und
ötefanys Garten vorbeifloß, stehen. Wieder hatte sie
>en verträumten Ausdruck in ihrem lieben Gesicht. Sie
»achte geflissentlich an den Baron.
Hier am Bache hatte sie eines Tages mit Hilde
inen großen Strauß Vergißmeinnicht gepflückt und
mf Hildes Bitten einen Kranz daraus gewunden.
Dabei hatten sie zweistimmig das Lied von der
,GoldenenAbendsonne " gesungen, ohne zu bemerken, daß
)er Baron ganz in der Nähe zwischen den Tannen
r
mf- und abschritt und ihnen zuhörte .
Erst, als er in die Hände klatschend, lauten Beifall,
pendete, gewahrte man ihn . Hilde kicherte, und Gundula
»rrötete. Als Stefany näher kam, war ihr Gesicht wre
nit Blut übergoffen gewesen.
Sie fühlte seinen Blick, und als er sich neben lyr
m hohen Grafe niederließ, war ein leises Erzittern
Durch ihre Glieder gegangen.
Mit leiser, weicher Stimme hatte er um ein paar
Blumen gebeten, und als Gundula sie ihm g^ den»
Dieselben sorgfältig in seiner Brieftasche verwahrt , „-mes
sei mein Talisman, " sagte er, „morgen mußlch am
üngere Zeit fort, gebe der Himmel, daß mem >vor
)aben gelingt ."
Seitdem hatte er nichts von sich Horen lassen.
War er mit ihren Eltern und Vera zusammen.
Warum ließ er sich von ihr die VergißmemmG
zeben, warum ? Liebte er Vera nicht mehr, oder yane
(Gehl lir der Beilage weilec.-

*

— Lebensmüde. Der 54 jährige Kaufmann Konvad
^ rw bei den Reichsbankkassenrc. aufliefern, da die
ßLutung
b-stcht. daß -S sich in °nd°°°n Fällen NM Buß aus der Wielandstraße wurde in der Kranzhalle
des Hauptfriedhofs tot aufgesunden. Er hatte seinem
Moldaufkäufe für englische Rechnung handelt.
Leben durch einen Schuß in das Herz ein Ende ge¬
Der Larajewoer Hochverratsprozeß.
macht.
— Das Eiserne Kreuz erhielt das Mitglied des Turn¬
Sarajewo,
23 . Okt. Die ganze heutige Verhanddes Hochverratsprozesses war ausgefüllt mit der verein „Vorwärts ", Paul Becker, Kanonier im Fuß -ArVerlesung der Broschüren, Vereinsstatuten und Polizei- tillerie-Regiment Nr. 3.
— Schon wieder die Schießerei. Am Donnerstag
über die Tätigkeit der Sokols und ähnlicher Vereine
r^wie von Personalpapieren . Aus dem Verlesen der Schrift- Abend schossen zwei Schüler aus einem Hause derLützowstraße aus einem Luftgewehr mit scharfen Patronen auf
Mrke gehen von neuem die bekannten Bestrebungen der
zwei vorübergehende Mädchen. Beide Schüsse trafen und
Vereine hervor sowie die Tatsache, daß alle Fäden der
hochverräterischen Tätigkeit der Vereine und ihrer Mit¬ verletzten die Mädchen schwer. Eins erhielt einen Schuß
glieder in Belgräd zusammenliefen, wo die Leitung in in das Gesicht, das andere einen in den Hinterkopf, wo
die Kugel jetzt noch steckt
. Die beiden Burschen wurden
den Händen von Militärs und Staatsbeamten lag. Mit
bei Verlesung der Leumundszeugnisse und Strafverzeich- ermittelt.
^use der Angeklagten wurde das Beweisverfahren ge¬
— Der Alkohol. Ter Hausierer Karl Knieriem hatte
vom
„Rauschen" zuviel genippt, sodaß die Alkoholgeister
schlossen.
in ihm lebendig wurden. In diesem Zustande skandalierte
Kriegsallerlei.
er und hatte die „ Freude", bald 300 Menschen als
Eine bittere Erkenntnis . Wie aus dem Haag be¬ „Zuhörer " um sich zu haben. Einem Schutzmann leistete
er schweren Widerstand. Es bedurfte erst der Gewalt,
richtet wird , verkauft man dort jetzt in allen ZigarrenSchreibwarenläden eine Ansichtskarte, die den Frie¬ um den Knieriem zu verhaften._
den spalast darstellt
; teilweise ist der Palast jedoch
« von
einem Schild überdeckt
Der Konkurrerykanrpf.
, auf dem folgende Inschrift zu
lesen steht: Wegen Bankerotts zu verkaufen oder zu ver¬
Wie
in
Deutschland jedermann erkannt hat und die
mieten. — Unsere Zeppeline sind immer noch tapfer
an der Arbeit. Zwei von ihnen flogen, wie belgische übrige Welt noch erkennen wird, soweit es nicht schon
geschehen ist,
der gewaltige Krieg, der der serbi¬
Augenzeugen mit großem Respekt erzählten, dieser Tage schen Banditenbedeutet
wegen
entstanden
ist, in letzter Linie nichts
nacheinander in rasender Fahrt über Lüttich in der Rich^ weiter als einen Konkurrenzkampf
Englands gegen den
tung auf Antwerpen. Auch über der Nordsee soll ein deutschen Rivalen. Unsere
Welthandelsstellung,
unsere po¬
Zeppelin gesichtet worden sein, auf den ein verfolgen¬ litische Macht ist dem „britischen Vetter"
unbequem ge¬
des englisches Torpedoboot in der Nähe von Harwich ge¬ worden, und
doch hätte man sich an der Themse selbst
schossen haben soll. Die Lügenmeldungen der englischen sagen können,
daß das Deutsche Reich, auch wenn es
Nachrichtenzentrale Reuter haben folgendes geistreiche Wort¬
wirklich dies Ziel gehabt hätte, niemals in der Lage
spiel hervorgebracht: Was sich als „platt" und als „Dich¬ gewesen wäre, England wirtschaftlich
oder politisch aus¬
tung" erweist, ist von „Reuter". — Der weltbekannte zuschalten. Man hätte
sich ferner sagen müssen, daß,
Hamburger „Dom", so heißt der alljährlich! im Dezem¬
Deutschland wirklich „klein" gemacht worden wäre,
ber auf dem Heiligen Geistfelde zu Hamburg abgehaltene wenn
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika sofort ein
Weihnachtsmarkt, findet diesmal auf Verbot des Ham¬ neuer Konkurrent
für England entstanden wäre. Aber
burger Senates infolge des Krieges nicht statt. . — Das
Deutschland war am nächsten und Deutschland hatte noch
Erfinder - Genie Ingenieur Ulivi, der angeblich einen Frankreich
Rußland zu Feinden. Auch daran ist
Apparat zur Fernzündung von Sprengkörpern erfunden in London und
nicht
gedacht, daß die Moskowiter nach einer
haben will, sucht sich jetzt mit der Prahlerei aus seiner Besiegung Deutschlands
den britischen Besitz¬
Lage zu ziehen, er habe seine Erfindung an Deutschland stand im Osten respektiert schwerlich
haben
würden.
verkauft.
Als die Balkanstaaten im Herbst 1912 den Krieg
gegen die Türken begannen, sagte man ihnen, Leute,
Kleine Nachrichten.
seid klug, sonst geratet Ihr Euch wegen der Kriegsbeute
Dresden,
24 . Okt. Ter König begab sich gestern,
nachdem er in den vorderen Stellungen der sächsischen in die Haare ! Mit Entrüstung wiesen sie solche Ver¬
Truppen übernachtet hatte, zum 12. Armeekorps und be¬ dächtigungen ab, aber im Sommer 1913 schlugen sie
suchte Teile der 23. und 32. Division. Er hatte auch aufeinander los. Aehnlich steht es mit unseren heutigen
, haben sie allerhand
Gelegenheit den Prinzen Friedrich Christian, Herzog von Gegnern. Um uns niederzudrücken
Sachsen, zu begrüßen. Es wurde ein Feldlazarett des schöne Abmachungen getroffen, aber wenn sie zu ihrem
12. Armeekorps, das in einer Kirche und einer Schule Ziele gekommen wären, dann wäre der Tanz wegen des
aufgeschlagen war, besichtigt. Auch verweilte der König Besitzes von Konstantinopel, wegen Kleinasiens, Persiens
an einer Anzahl von Gräbern von Offizieren und Mann¬ usw. losgegangen. Rußlands Ländergier ist nicht ge¬
ringer, wie der englische Geldhunger. Und im Hinter¬
schaften, die in den letzten Kämpfen gefallen waren. Es
grund lauerte dann noch der wirtschaftliche Konflikt mit
^wurde gestern ebenfalls ein Einblick in die feindlichen Amerika.
Stellungen getan.
Nun hat jeder von unseren Gegnern seinen ersehnten
Krieg, bloß daß es in ihm ganz anders gekommen ist,
als erwartet worden ist. Wissenschaftliche hervorragende
Lokal -Nachrichten.
Autoritäten
berechnen die täglichen Unkosten für alle
24. Oktober.
Kriegsteilnehmer auf etwa 140—150 Millionen M ., nicht
— Nächste Woche findet eine Sitzung der Stadtverzu rechnen die starken wirtschaftlichen Schädigungen,
ordneten-VersamMlung nicht statt.
unter welchen gerade der englische Handel und die eng¬
— Die Unterstützungen für die Familien der in den lische Industrie am meisten gelitten haben. Aus diesen
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G . 28. 2. Ziffern ergibt sich schon die Torheit der englischen Mini¬
88 und
4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlte sterreden von einem jahrelangen Feldzuge; es würde nicht
I. Unterstützungen, die bereits früher bewilligt wurden: nur an finanziellen Mitteln , sondern auch an der wirt¬
A. Stadtteile : Alt-Frankfurt, Sachsenhausen, Bornheim schaftlichen Existenzmöglichkeit fehlen. Ueberall in Fein¬
(Stadtbezirke Nr. 1—33) im Rathaus , Paulsplatz 9, am desland sind die Zahlungstermine wieder und wieder hin¬
Freitag , 30. Okt., 9—12 Uhr vorm, und 3—5 Uhr nachm ausgeschoben worden. Und das kann doch nicht in alle
Familiennamen mit den AnfangsbuchstabenA—F einschl. ; Ewigkeit so weiter gehen, denn schon heute ist das Murren
am Sonnabend, 31. Okt., 814 Uhr vorm, bis IV2 Uhr
groß in allen kaufmännischen und gewerblichen Kreisen
nachm. Familiennamen mit den AnfangsbuchstabenG—K der feindlichen Staaten.
einschl.; am Montag , 2. Nov., 9—12 Uhr vorm, und
Zugegeben, daß Theorie und Praxis nicht immer
3—5 Uhr nachm. Familiennamen mit den Anfangsbuch¬ dasselbe bedeuten, so stellt sich aber für uns die Praxis
staben L—R einschl. ; am Dienstag , 3. Nov. 9—12 Uhr * günstiger
wie
die
Theorie
.
Wir
haben
weite
feindliche
vorm, und 3—5 Uhr nachm. Familiennamen mit den Gebiete besetzt
, die gegebenenfalls für unsere Kassen zu
Anfangsbuchstaben S —Z einschl. B . Stadtteile : Bocken- leisten haben, während die Gegner nur die Bedrängnis
heim, Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatz 36, Niederrad Steuer- haben. Deutschland ist aber auch zu Haus tatsächlich
zaylstelle Schwarzwaldstraße 42, Oberräd, Steuerzahlstelle unerschüttert, wie die Bewilligung von anderthalb Mil¬
Offenbacher Landstraße 272, Rödelheim Steuerzahlstelle liarden Kriegsgeldern durch den preußischen Landtag soeben
Auf der Insel 6. Seckbach
, Berkersheim, Bonames, Ecken¬ bewiesen hat. Was Staatsminifter Dr. Delbrück dabei
heim, Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Heddernheim, Nie¬ sagte, daß wir durchhalten werden, bis wir uns einen
derursel, Praunheim , Preungesheim in der Steuerhebestelle dauernden Frieden errungen haben, das ist jedem Deut¬
Um 30. Oktober bis 3. November ds. Js . während der
schen aus dem Herzen gesprochen
. Deutschland hat keine
üblichen Tienststunden. II. Neue Anträge auf Unter¬ Führung in der ganzen Welt beansprucht, es hat in
stützungen oder Veränderungsanzeigen werden nur im Rat¬ Frieden seine Kräfte betätigen wollen. Aber nachdem
haus , Paulsplatz 9, entgegengenommen. III . Die Unter¬ man uns nicht einmal die Existenz hat gönnen wollen,
stützungen der Ehefrauen betragen gesetzlich vom 1. No¬ müssen wir künftigen Attentaten auf unser Dasein Vor¬
vember monatlich 12 Mk . Hierzu tritt ein städtischer beugen.
Zuschuß von 100 Prozent , d. i. 12 Mk ., sodaß jede
Nach allen vorliegenden Tatsachen wird die Kosten¬
Ehefrau monatlich 24 Mk. Unterstützung erhält. Die Unter¬ rechnung für den Besiegten sehr hoch werden, vielleicht
stützungssätze für Kinder und Verwandte bleiben dieselben so Hoch
, daß sich die Zahlungsmöglichkeit auf eine ganze
(5 Ziff. 6 des Reichsges. v. 28. 2. 1888). Die Unter¬ Reihe von Jahren hinauserstrecken wird, so daß es an
stützungsberechtigten werden dringend ersucht, an den oben guten Faustpfändern nicht fehlen darf. Und zu den Kriegs¬
Angegebenen Tagen die Unterstützungenabzuheben. Soweit
kosten kommen noch die eigenen schweren Lasten. Aber
die Zahlung der Unterstützungen im Rathause, Pauls¬ unser Verschulden ist das nicht und zum Verschenken be¬
platz 9, erfolgt, werden an den genannten Tagen Aus¬ sieht kein Anlaß. Uebrigens Haben eine ganze Reihe von
weiskarten, die bei jeder Abhebung vorgezeigt werden deutschen Städten Jahrzehnte hinaus an den Kriegsmüssen, an die Unterstützungsberechtigten ausgegeben j anleihen aus den napoleonischen Zeiten abzuzahlen ge¬
werden.
habt.

Laden
mit Ladenraum
, eventl. mit Wohnung
in verkehrsreicher Lage Bockenheims
per Frühjahr 1915 gesucht
. Offerten
mit Preis unter Nr. 1000 an die
Expedition des Blattes.
5530

Putzfra« täglich2 Stunden
Städtisches Krankenhaus

gesucht.

Bockenheim
. 5539

Allen Denjenigen
, welche mir in so reichem
Maße warme Kleidungsstücke für die Not¬
leidenden in Ostpreußen zugeschickt haben,
sage ich hiermit meinen allerhevzlichsten Dank.
Es sind heute 3 Kisten an den Landrat
von Braun in Gerdauen abgegangen.
5528_
Fräulein von Heyden.
Probiere » Sie bitte meinen PrivatMittagstisch mit Kaffee zu 70 Pfg. und
Abendtisch zu 50 Pfg. Perfekte Köchin.

Rohmerplatz 23 , parterre.

Die Preise der KrdeusmlLle
!.
sind, wie schon mehrfach hervorgehoben wurde, in die
Höhe gegangen. Es ist kein Zweifel, daß hierbei künst¬
liche Machenschaften beteiligt sind, denn die Ernten waren
im ganzen befriedigend. Auch der Ertrag an Kartoffeln
läßt im Durchschnitt nicht so viel zu wünschen übrig,
wie in einzelnen allerdings weniger begünstigten Gegenden
behauptet wird. Die starke Belastung der Eisenbahnen
hat wohl dazu beigetragen, daß die Transporte nicht in
solchem Umfange erfolgt sind, wie es unter normalen
Verhältnissen der Fall gewesen wäre.
Der Preis der Lebensmittel erhöht sich folgerichtig
um so mehr, je zahlreicher die Hände sind, durch welche sie
im Zwischenhandel gehen. Daß jedes Glied des Zwi¬
schenhandels verdienen will und verdienen muß, kann
man nicht in Abrede stellen, aber die Kriegszeiten ver¬
bieten eine Ausnützung der Konjunktur bis zur letzten
Möglichkeit. Wenn sich der gesamte Nährstand in seinen
Einnahme-Hoffnungen die größte Beschränkung auferlegen,
ja froh sein muß, wenn sich Einnahmen und Ausgaben
die Wage halten, oft ist es noch schlechter
, so kann der
Warenhandel keine größere Vergünstigung beanspruchen.
Bereitwillig soll auch zu Gunsten des soliden Han¬
dels eingeräumt werden, daß er unter einer gewissen
Zwangslage steht. Aber der Entschluß des Bundesrates,
Höchstpreise für Roggen, Hafer, Gerste, Weizen, später
auch für Kartoffeln einzuführen, beweist, daß die maß¬
gebenden Körperschaftendes Reiches sich einig darin sind,
daß man die Fünf nicht eine gerade Zahl sein lassen
darf. Der Wunsch nach Höchstpreisen ist besonders aus
den an sich teueren Großstädten laut geworden, wo z. B.
Kartoffeln verschiedentlich schon das Dreifache kosten wie
anderswo. Die Händler antworten auf die Klagen achsel¬
zuckend
, es komme nichts herein. Das muß sich ändern.
Die Festsetzung von Höchstpreisen bedeutet eine ernste
Mahnung für alle Lebensmittel-Spekulanten, ihre Vor¬
räte angemessen zu verkaufen. Sie verdienen dabei schon
ein gutes Stück 'Geld. Etwas anders steht es mit ge¬
wissen Artikeln. Die Verteuerung von Hülsenfrüchten ist
dadurch mit begründet, daß die Herkunftsländer Aus¬
fuhrverbote erlassen haben. Eier sind um diese Zeit so
wie so nicht billig, und die Einfuhr ist ebenfalls sehr be¬
schränkt. Auch für höhere Butterpreise lassen sich! Mil¬
derungsgründe anführen, und erst recht für das Petro¬
leum, dessen Lieferung zum erheblichen Teil unterbunden
worden ist. Der Konsum von Seefischen muß unter dem
Kriege bedeutend leiden.
Es sei zusammengesaßt, daß niemandem zugemutet
werden darf, ohne Verdienst zu arbeiten, weil der Krieg
zur Vorsicht im 'Geschäftsleben zwingt. Aber von einer
Preisstellung , die der Sachlage nicht entspricht, darf keine
Rede sein.

F

Abonnements
-Einladung.

Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
werde» entgeqengeuomme» bei allen Postämtern; für
Bockenhetm bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
sowie von den Bringer « des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertage)
und bietet feinen Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebieten
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffeutlichnng der amtliche« Anzeige«,
Standesbuchauszüge re. erfolgt ««verändert in seit¬
heriger Weife.
Auch für UuterhaltnugSstoff wird stets durch
Beröffeutlichnng einer fpanuende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustkierte
Sonntagsbeilage „ Illustriertes Unterhaltnugsblatt"
gratis beigegebe«.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

17.

v «rgnüg«nss -Snzeiger.
Neues

Theater.

Montag , den 26. Okt., 8 Uhr : Professor Bernhardt.
Außer Abonnement.
Dienstag , den 27. Okt., 8 Uhr: Der Querulant.
Abonnement B.
Mittwoch, den 28. Okt., 8 Uhr: Das Musikantenmädel.
Abonnement B.
Donnerstag , den 29. Okt., 8 Uhr: Der Querulant.
Abonnement B.
Freitag , den 30. Okt., 8 Uhr: Die fünf Frankfurter.
Abonnement B.
Samstag , den 31. Okt., 8 Uhr: Das Musikantenmädel.
Abonnement B.
Sonntag , den 1. Nov., 3^ Uhr: Die spanische Fliege.
Außer Abonnement. — 8 Uhr : In Ewigkeit Amen, Sturm¬
wind in Osten, Ein Landwehrmann in Frankreich.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:

„Illustriertes Unterhaltnugsblatt", wöchentliche

Sonntagsbeilage.

Wegen Wegzug billig zu verkaufen
: Ein
zweischläfriges Bett, Nachtkommode
(Nnß-

baum), Stühle, Gasherd(3flamm.), Kleider¬
schrank
. Sophienstraße 73, 1. St . r. 5529

Kräftiges 16jähriges Mädchen vom Land
Stellung in besserem Hause. Näheres
bei Friedrich, Werderstraße6, 1. St . 5526

sucht

wohnungs
-Gesellschaft
m. b. H.

Zuschneide
- und Nähkursus beginnt am Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12
Telefon 4686, Amt I.
1. November
. Zugleich empfehle ich mich im
Anfertigen von Damen- und Kindergarderobe
. 1 Uebernahme vollständiger Verwaltung von
5527 Leipzigerstraße 90, 1. Stock.
5540 I Hausern zu mäßigsten Bedingungen. 5078

zum Westen durch dm

Krieg

in

Mot geratener Aamitien

Veranstaltet vom

Bezirksverein Frankfurt a. M -Weft

1
)
(Bockenheim
8%Uhr
, abends
, den4. November 1914
Mittwoch
im Saale des Herrn Holl Gasthaus „ Aum Schwan"
Leipzigerstraße 85
unter gütiger Mitwirkung von

vom Frankfurter Opernhaus
Klopfer vom Neuen Theater,

Frl. Anita Fra»;

Herrn Eugen
dem Kockenheimer Kedrrkranz und
).
Herrn Kapellmeister Ärrthotd Sander(Klavier

, Profeffor
Ansprache des Herrn Dr. phil. Georg Künhel
an der hiesigen Universität.
Orchester: Die Frankfurter Zivilmustker-Uereinigung.
Der Ausschuß:
Anguß Sarth , Kaufmann
Heinrich Seck. Merkführer
Karl Kecker, Pfarrer
Dr . jur . Ludwig Srnck ,Ktadtverordneter
Dr . med. C . Danke, Geheim . Sanitätsrat
Franz Dörr .Dir . d.Nebig -Gberrralfch «le
Georg Gichmann , Metzgermeißer
Gmil Friedrich » Lehrer
«mit Goß , Stadtverordneter
Will, Harth , Stadtverordneter
Georg Hartman «, Fabrikant

Christian Hentzner. Kellermeister
Mar Höchster. Kantor
Heinrich Kahl . Pfarrer
Otto Kirmse . Tapezierermeister
Georg Klarmann . Rektor
Friede . Knackrnnst. Stadtverordneter
Matthäus Müller . Prokurist
Wilhelm Uieolans . Privatier
Dr. med. Fritz Manch. Arzt
Franz Keistuger . Malermeister
Lippmann Rothschild . Privatier

Dr. zur. Rothschild. Amtsgerichtsrat
Paul Schönknecht. Fabrikant
Heinrich Schott . Kaufmann
Wilhelm Schmarzhanpt . Rektor
Karl Stanffer . Kaukdirektor
Prof . Dr . Philipp Stein . Stadtrat
Karl Thormann . Stadtverordneter
Emil Tittmann . Architekt
Theodor Malter . Stadtverordneter
Palentin Mendel . Privatier
I . Milh . Zimmer . Stadtrat.

Eintrittspreis : 50 jßfg.

Eintrittspreis : SO Hfg.
Saaloffnrrng 7l

l%

tU?

", Leipzigerstraße 85,
, „Zum Schwan
UerKarrfssteUen: Heinrich Goll

t.

August

, Große
Kullmann

Seestraße

Leipzigerstraße 27 , Thomas Mörschardt , Adalbertstraße 5, Heinrich Schott , Adalbertstraße

46,
13 .

Friedrich

Ludwig,
5532

Vellage zu Nr. 250.

Sockenheimer Anzeiger

Die zwölfte Kriegswoche.
Das Dutzend ist voll. Zwölf Wochen sind seit dem
, und immer mehr
der Mobilmachung verflossen
^festigt sich die sichere Ruhe, mit der wir dem Aus¬
lug der Kämpfe im Osten wie im Westen entgegensehen. Tie Periode der Nervosität zu Hause, welche Ende
! gel¬
September und Anfang Oktober sich verschiedentlich
tend machte, ist seit dem Fall von Antwerpen vollständig
verwunden, mit stolzer Freude sehen wir, wie die Ab¬
rechnung auch mit unserem erbittertsten Feinde England
. Bei uns kommt neben
sich ahne Störung entwickelt
pem Kriegs-Ernst auch der Humor wieder zur Geltung,
Ehrend unseren Gegnern das Lachen gründlich! ver¬
gangen ist. Seit Jahrhunderten hat sich die Riesenstadt
an der Themse nicht so unbehaglich! gefühlt wie heute.
Die Depression, die Frankreich seit dem Kriegsaus¬
, hat zu den bittersten Empfindungen ge¬
bruch beschwert
führt. Seit Wochen tobte die Riesenschlacht von Belfort
bis Nordsrankreich, aber die Franzosen konnten doch noch,
denken, daß sie für den eigenen Sieg fochten. Seitdem
aber die durch die Einnahme von Antwerpen freigewor¬
denen deutschen Truppen das Meer erreicht haben und
im Verein mit der deutschen Armee in ' Nordfrankreich den
Gegner bedrängen, sehen die Franzosen, daß sie ebenso!
wie früher die Belgier für England einzustehen haben.
Das britische Kolonialreich hat allerlei farbige Regimenter
, aber diese wenig angenehmen
nach Frankreich geschickt
Gäste sind dort bereits auf ihren wahren Wert gewür¬
digt worden, und offen bleibt, was sie später einmal
anrichten werden. Tatsache bleibt für jetzt, die fran¬
zösische Nation , die von ihren verblendeten Staatsleitern
Rußlands wegen in diesen unheilvollen Krieg hinein¬
gezogen worden ist, muß für den alten Rivalen Eng¬
land Ströme von Blut vergießen, Milliarden an Geld
opfern.
Die Regierung in London hat aufgehört, das ver¬
bündete Frankreich mit allerlei Trostworten zu beruhi¬
gen, sie hat allermeist zu tun , das eigene Land zu be¬
. Die geschlagenen verbündeten Staaten , die
schwichtigen
total zerrüttet sind, können sehen, wie sie zurecht kom¬
men. Inzwischen hat an der Themse bereits eine scharfe
, und speziell dem
Kritik der Marineleistungen eingesetzt
Marineminister Churchill, der zu den ärgsten Kriegs¬
treibern gehörte, riefen die eigenen Zeitungen zu, er solle
sich nicht einbilden, daß er ein Napoleon sei, der Heere
aus dem Boden stampfen könne. Es ist allerdings nicht
schwer, den Minister zum Sündenbock für die englischen
Mißerfolge zu stempeln, für die doch die britische Heeres¬
organisation und die Unlust der englischen Bevölkerung
pro Kriegsdienst die Schuld trägt . Am fatalsten bleibt
ffür das „seegewaltige" Großbritannien , daß es mit seiner
Armada bisher nichts hat ausrichten können, daß ihm
die an Zahl viel geringere deutsche Marine an Schneid
Überlegen ist. Die Kriegseinflüsse merkt England in seinen
'Kolonialländern noch viel ärger wie Frankreich.
Im Osten macht sich, der kolossale Menschen- und
Waffenverlust, den Rußland in den Kämpfen in Ga¬
lizien und an der Weichsel erlitten hat, bemerkbar, wo
-ungarische Kavallerie eine ge¬
deutsche und österreichisch
meinsame, glänzende Attacke gegen die Russen geritten
haben. Die Wahrheit über die Kriegslage ist im ganzen
Zarenreiche verbreitet, und mit schweren Sorgen sieht
man dem Vorrücken des Winters entgegen. Deutschland
hält finanziell wie wirtschaftlich, durch, es fehlt ihm auch
nicht an Menschen, so daß noch lange nicht alle Kriegs¬
freiwilligen und Landwehrleute haben eingestellt zu wer¬
den brauchen. Wie unseren Feinden zu Mut ist, haben
dagegen neue Pöbelausschreitungen gegen die Deutschen
iu London bewiesen.
Einen sehr häßlichen Eindruck in der ganzen Welt
haben die englischen Bemühungen gemacht, unter den
europäischen Staaten immer neues Kanonenfutter heran¬
zuholen, wie aus Portugal . Die Portugiesen haben sich
in ihren inneren Wirren aber wahrlich nicht als Helden
erwiesen, die Volksmassen wollen guten Verdienst, haben
aber nicht die geringste Lust, ihr Blut zu vergießen,
am allerwenigsten für eine Sache, die sie gar nichts
&tänn

sie seinem Interesse für die Stiefschwester zu viel ' Be
deutung beigemessen?
Ach, wer ihr auf diese Fragen eine Antwort ge
geben hätte ; sie fand keine.
Seufzend wandte sie dem schmalen, geheimnisvol
flüsternden Bach den Rücken und betrat den zur Bild
gehörenden Garten.
Gern hätte sie ihre Gedanken abgelenkt, aber di
Sehnsucht blieb neben ihr — die Sehnsucht nach Baroi
Stefany , dessen Haus verödet stand, und doch innen s
geschmackvoll und vornehm ausgestattet war , als warte e
auf eine junge Herrin mit verwöhnten Ansprüchen.
Vera würde hier nicht wohnen , das wußte Gun
dula ganz bestimmt, und an sie hatte Stefany dod
wohl nur gedacht, als er vor einiger Zeit neue, feh
kostbare Teppiche und Portieren , sowie manches werk
volle Kunstwerk kaufte.
Als Gundula vor der Villa angelangt war , tra
sie mit einem Herrn zusammen, welcher ihren Onke
zu sprechen wünschte.
Sie bat ihn, mit ins Haus zu kommen und rir
ihren Oheim.
Der Fremde stellte sich als der Vertreter der Auto
Mobilfirma Welfenhagen vor.
Düren nötigte ihn zuvorkommend, Platz zu nehmer
^Vermutlich wollen Sie sich erkundigen, ob ich mit der
Auto zufrieden bin," meinte er freundlich, „ode
wünschen Sie eine Empfehlung von mir ?"
oU, rl « frcm ^ schien über diese Anrede erstaunt , b«
aöer' ^ ne verbindliche Miene zu zeigen. „Ic
f»ile
Sie mit dem Kauf zufrieden sin!
^
Äderte er, „was mich aber heut
foeSir ^
p 3 ell zu Ihnen führt, ist der Auftrag meines Chef«

angeht. Die südeuropäischen Senaten halten sonst an
ihrer Neutralität fest; namentlich ist in .Italien durch
den Tod des Ministers des Auswärtigen , des Marquis
di San Giuliano, nichts geändert worden.

Lokal - Nachrichten.
24. Oktober.
— Nach und von Homburg und Cronberg. Vom näch¬
sten Montag an werden die Züge zwischen Frankfurt und
Homburg, sowie zwischen Frankfurt und Cronberg wie
folgt verkehren: Frankfurt -Homburg: Eilzüge 12.18, 3.08,
11.08, Personenzüge, 5.50, 7.04, 8.00, 10.40, 12.30, 1.20,
4.20, 6.22, 7.25, 8.30, 10.30. Homburg-Frankfurt : Eil¬
züge 7.19, 1.35, 6.54, Personenzüge 4.58, 5.57, 6.55,
9.08, 10.38, 11.59, 1.42, 3.52, 6.00, 7.22, 8.28. Frankfurt-Cronberg: 6.09, 7.45, 9.30, 12.23, 3.12, 6.10, 7.50,
9.30, 11.30. Cronberg-Frankfurt : 5.04, 6.53, 8.31, 11.24,
1.47, 4.06, 6.56, 8.35, 10.19. Mit dem Tage der Ein¬
führung dieses Fahrplans hört der seitherige Verkehr Cron¬
berg-Frankfurt (West) und umgekehrt auf, da alle Züge
wieder nach und vom Hauptbahnhos verkehren.
. Einen groben
— Eine betrügerische Krankenschwester
Vertrauensmißbrauch beging die 28 jährige aus Gelnhausen
gebürtige Krankenschwester Ottilie Ley, die von einer in
der Eschersheimer Villenkolonie wohnenden Dame als Pfle¬
gerin für ihre nervöse Tochter und als Haushälterin
bei 50 Mk. Monatsgage und freier Station engagiert
worden war. Eines Tages kam die Dame dahinter, daß
die Pflegerin seit fünf Monaten die Gelder unterschlagen
hatte, die sie zur Bezahlung der Metzgerrechnungen ver¬
wenden sollte. Da es sich nur um einige hundert Mark
handelte, wollte die Dame, bei der Schwester Ottilie schon
vier Jahre im Dienst stand, die Pflegerin nicht un¬
glücklich machen. So nahm sie von einer Anzeige Ab¬
stand. Als sie aber jetzt aufmerksam geworden Nach¬
forschungen anstellte, ergaben sich eine Reihe sehr unerbaulicher Dinge, die von der Ley auf das raffinierteste
zu verheimlichen versucht worden waren. Jahrelang hatte
Schwester Ottilie von der Dame Begleitschreiben an ein
Bankinstitut in Frankfurt erhalten, daß man der Ueberbringerin einen bestimmten Geldbetrag einhändigen möge.
Die Schwester änderte dann stets die Ziffer der Summe
in einen höheren Betrag um und steckte das zu Unrecht
empfangene Geld in ihre Tasche; während sie die Summe,
die sie holen sollte, an ihre Dienstherrin ablieferte. Die
Bank sandte hinterher immer ein Bestätigungsschreiben
über den abgehobenen Betrag . Die Ley sing diese Briese
ab, änderte die in dem Schreiben genannte Zahl ent¬
sprechend der Summe um, die sie abzuliefern hatte, und
gab den Brief der Dame, die erst nach Jahren auf
diesen Trick aufmerksam wurde. Schwester Ottilie hatte
sich inzwischen das nette Sümmchen von 4400 Mk. beiseite
geschafft. Das Geld verwandte sie zum Teil zur Be¬
streitung der Erziehungskosten ihres unehelichen Kindes,
weitaus die Mehrheit aber verausgabte sie, um ihrer
Putzsucht zu fröhnen, Autofahrten zu machen oder ins
Theater zu gehen. Auch machte sie ihrem Geliebten,
. Als die betrogene
einem Maler, sehr noble Geschenke
Dame dann zu dem Bankier gehen und mit ihm Rück¬
sprache nehmen wollte, da suchte sie diesen Gang zu
verhindern und telephonierte an den Bankier unter dem
Namen ihrer Herrin, wobei sie angab, sie könne eines
Leidens wegen nicht kommen. Im Hinblick auf das raf¬
finierte Vorgehen der Betrügerin ging die Strafkammer,
vor der Schwester Ottilie jetzt zu erscheinen hatte, über
die von dem Staatsanwalt beantragte Strafe von sechs
Monaten Gefängnis hinaus und erkannte auf acht Mo¬
nate Gefängnis.
. Ter 18 jährige
— Den Friedensstifter gestochen
Bäcker Ludwig Hies bekam am 25. September in einer
Wirtschaft Streit mit einem Kollegen. Als ein Kellner
Ruhe stiften wollte, versetzte ihm Hies einen Stich in den
Rücken, daß der Mann vierzehn Tage lang im Kranken¬
haus liegen mußte. Hies wurde von der Strafkammer
zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.
Sie um freundliche Erledigung der Restzahlung von
sechstausend Mark zu ersuchen, oder uns einen be¬
stimmten Zahlungstermin gütigst angeben zu wollen."
Düren machte große Augen . „Hier muß ein Irr¬
tum walten, " sagte er, „ich habe das Auto vom Conte
Bethoni gekauft und bare zwölftausend Mark dafür
gezahlt ."
Der Vertreter schüttelte den Kopf. „Das verstehe
ich nicht. Der Conte hatte auf das Auto eine An¬
zahlung von dreitausend Mark gemacht und vor zirka
vier Wochen wieder dreitausend eingesandt mit dem
Bescheide, daß Sie das Auto übernommen haben und
den Rest von sechstausend auf einmal zu zahlen
wünschen."
Düren musterte den Fremden jetzt mit miß¬
trauischen Blicken. „Ich kann Ihnen den Kaufvertrag,
welchen ich mit dem Conte abgeschlossen habe, vor¬
legen, Herr . . . Bethoni hat über zwölftausend Mark
quittiert . Auch die Quittung will ich Ihnen zeigen."
„Ich bitte darum ."
Auf einen Wink ihres Onkels klingelte Gundula
nach dem Diener, und als dieser erschien, wurde er
beauftragt , einen verschlossenen Eisenkasten herbeizu¬
schaffen.
Fünf Minuten später lag die von Bethoni unter¬
schriebene und gestempelte Quittung vor dem Vertreter
der Firma.
Er nahm das Papier in die Hand und prüfte es
sorgfältig.
„Es ist zweifellos Bethonis Handschrift," sagte er
endlich. „Demnach ist der Conte ein Betrüger , ver¬
ehrter Herr, und Sie sind sein Opfer. Denn von den
Zwölftausend , die Sie gezahlt haben , hat Bethoni

Samstag , 24 . Oktbr . 1914.

— Die Folgen des Krieges. Wie tief der Krieg in
einzelne Zweige des Wirtschaftslebens eingreift, erhellt
aus der Tatsache, daß seit Beginn des Feldzuges 130
Gast- und Schankwirtschaftenihren Betrieb einstellen muß¬
ten. — Auf dem Hauptbahnhof treffen jetzt täglich! oesterreichische Frauen mit ihren Kindern ein, die aus Eng¬
land vertrieben wurden. Die Männer werden dort be¬
halten. Die Bahnhvfsmission nimmt sich der Armen mit
größter Herzlichkeit an und trägt für ihre Weiterbeför¬
derung nach Oesterreich weitgehende Sorge.
— Graf Zeppelin. Die Wachmannschaft der Luftschiff¬
halle, die augenblicklich von bärtigen Landsturmmännern
gestellt wird, wurde gestern plötzlich durch den Besuch
des Grafen Zeppelin überrascht. Nachdem der greise Gras
die Hallenanlagen besichtigt hatte, unterhielt er sich mit
mit den Landstürmern und Unterzeichnete gern einige ihm
vorgelegte Ansichtskarten mit seinem Namen. Als sich
aber immer mehr Soldaten mit Ansichtskarten zu ihm
drängten, wurde ihm die Sache doch zu bunt ; mit freund¬
licher Handbewegung wies er die Autographenjäger zu¬
rück. Eine besonders schöne Karte mit Unterschrift wurde
von einem Landsturmmann, der hier Lehrer ist, einer
, die das wertvolle Andenken unter
Schulklasse zugeschickt
Glas und Rahmen bringt.
— Kostenloser Rat in kaufmännischen und gewerb¬
lichen Fragen . Die Geschäftsstunden sind von jetzt ab:
, Neue
Vormittags von 11 bis 12 Uhr. Die Geschäftsstelle
Mainzerstraße 58, wurde vom ersten in den zweiten Stock
verlegt. Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam
gemacht, daß nach wie vor in weitgehendem Maße Aus¬
kunft und Rat in kaufmännischen Angelegenheiten von
der Stelle erteilt werden, namentlich auch darüber, welche
Unterstützung den Angehörigen der eingezogenen und mit¬
kämpfenden Krieger zu statten kommt.
— Eine Mahnung an die Landwirte zum Kartoffel¬
verkauf. Der Vorstand der „Vereinigten Landwirte von
Frankfurt und Umgegend" richtet an seine Mitglieder
die dringende Mahnung , die zum Verkauf bestimmten
Kartoffeln jetzt auf den Markt zu bringen und dadurch
eine Preissteigerung zu verhüten. Die Landwirtschaft der
Heimat soll mithelfen, daß der ärmere Teil der Be¬
völkerung nicht an Kartoffeln Mangel leidet und daß
das Leid auf das geringste Maß beschränkt werde.
— Sonntag im Albert Schumann-Theater. Morgen,
den 25. ds. Mts ., ist der letzte Sonntag des Gastspiels
Ludwig Mertens und gelangt in zwei Vorstellungen, nach¬
mittags 4 und abends 8 Uhr das erstklassig zur Dar¬
stellung gebrachte patriotische Volksstück: „Der Kaiser
rief . . ." bei den bekannten kleinen Preisen zur Auf¬
führung.
— Deutsche Arbeiter für Belgien. Etwa 500 be¬
schäftigungslose Arbeiter aus Frankfurt und Umgebung
wurden von der bekannten Baugesellschaft.P . Holzmann

& Co . für Bauarbeiten in Belgien auf drei Monate

fest verpflichtet. Die Leute traten gestern die Reise mit
einem Sonderzuge an.

na

umann
,

99

D

- Theater
517?

Abends 8 Uhr
Der größte neueste Schräger!

Der Kaiser rief . . .“

Patriotisches Bolksfpiel tn 2 Aufzügen von Frz Cornelius.
Musik von Rudolph Nelion . Gesangstexte von Willi Prager.

Kleine

Preise

von 55 Pfjr . bis Hk . 3 .30.

Morgen Sonntag , den 25 . Oktober

2
2 gr. Vorstellungen
Cafe

Odeon

4«^c

»g-i-st^r8«4ss
<-eip

Täglich patriotische Konzerte
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dreitausend an uns abgegeben . Neuntausend hat er
eingesteckt und ist damit vermutlich auf Nimmerwieder¬
kehr verschwunden. Uns wenigstens ist fein Aufent¬
halt unbekannt ."
„Und Sie wollen behaupten , daß das Auto erst zur
Hälfte bezahlt ist ?" fragte Düren.
„Ich kann es beweisen; denn auch ich habe unseren
Vertag in der Tasche."
Der Fremde überreichte Düren ein Dokument.
Dieser erkannte sogleich Bethonis Handschrift und las
es aufmerksam durch.
„Sie sehen mich ganz unvorbereitet , mein Herr.
Wenn es mit dem Doppelvertrag feine Richtigkeit hat,
habe ich mein schönes Geld an einen Hochstapler ver¬
loren . Noch kann ich es mir nicht denken. Sollte es
aber doch so sein, dann möchte ich das Auto gar nicht
wieder zur Verfügung
behalten , sondern Ihnen
stellen.
„Ach ja , liebster Onkel !" rief Gundula eifrig, schaff'
das Aut ' wieder ab. Keine Stunde bin ich ruhig , so¬
lange das Ungetüm in der Remise steht ! So sehr ich
mir früher ein Auto gewünscht, so unangenehm ist es
mir jetzt. Ach, wie froh will ich fein, wenn es erst
wieder fort ist."
„Wir sind gern bereit. Ihnen nach Möglichkeit
entgegenzukommen, Herr Düren, " versicherte der Ver¬
treter.
„Ich danke Ihnen . Sobald ich mich über die
Richtigkeit Ihrer Angaben orientiert habe , was in
wenigen Tagen der Fall fein kann, steht der Kraft¬
wagen zu Ihrer Disposition ."
(Fortsetzung folgt.)

Bockenheimer

Volksbank.

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

A .mt

Tannas

10.

Elisabethenplatz

Wo « 1956.

1582.

- Konto

Postscheck

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
«uf Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4»/. per Jahr . — Im Sparkasse -Verkehr bei Vierteljahrs Kündigung »V, %,
Verzinsung
: Tägliche
. —> ■..
Kostenfrei
Sparbücher
ans Wunsch sofort.
* g * tt bis z« Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,
P + u ttf
WSHkimtzlrrirS
*.
hzn KehnekretevkEtz
f
pvPt *ifU *u # fv * i * v Itedjttmtgett
Ferner:
Verzinsungz. Zt. 31/*°/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontievnng von wechseln.
<r.

Arr - « . pzvhanf
»oh

vo « P $ * vtp * pimv * u> Urrr

« »eehsl

««
5356

Gnttttn

ttim

<r « g
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Geschästslokale

rc._

Nähe Universität . Großes, sonnigesi
j möbliertes
Zimmer in ruhigem Hause zu ver-

Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu mieten. Näheres Kiesstraße 15, III . 5383 |
vermieten. Große Seestraße 49, I . 4624
Einfach möbl. Zimmer mit Kaffee, per
Laden mit und ohne Wohnung zu ver- Woche2.50 M . Diemelstr. 10, II . r. 5385
5282 t
mieten. Grempstraße 21, Part.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
5424
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver- Große Seestraße 14a, 3. Stock.
5283
mieten. Große Seestraße 21.
Großes leeres Zimmer zu vermieten.
5425
Trockener Lagerkeller zu vermieten. Schloßstraße 47 d, 2. Stock.
ver¬
zu
Ofen
mit
Mansarde
Möblierte
Schloßstraße 25, parterre._5388
5436
.
Völker
39,
Jordanstraße
.
mieten
Werkstätte z« vermieten.
5333
Gut möbliertes Zimmer billig zu ver¬
Schönhofstcaße 13.
Grotze Helle Werkstatt , 32Dm fofort mieten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 5466
Möbliertes Zimmeru. Mansardenzimmer
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
. Falkstraße 36, II . r. 5468
vermieten
zu
Stallung per sofort zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 4819
Mansarde an Herrn zu vermieten.
5471
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬ Am Weingarten 11, parterre.
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
. 22. 5216
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
Am Weingarten 13, 1. St . links. 5472
Zimmer
Gut möbl . Zimmer zu vermieten.
Wildnngerstraße 18 , 1. St . 5520
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Möbl. Zimmer an anst. Frl . od. alleinst
. 24, Frau zu vrm.Moltke-Allee 72,4 . St . r. 5521
. Kausungerstr
oder später zu vermieten
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Nähe der Universität 1 gut möbl.
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Zimmer mit elektr. Licht, Zentralheiz, in
4829 schöner ruh. Lrge mit guter Pens, preisw.
Rödelheimerlandstraße 50.
Freundliches Zimmer
zu verm. Rohmerplatz 33 , Part . 5522
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
2 möblierte Zimmer zu vermieten.
Bockenheimer Landstr. L38a, I . links . 4834
5523
Homburgerstraße 16, 2. Stock.
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬
, mit Keller,
, separat
Zimmer
Leeres
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933 Wasser, Herd, zu vermieten. Näheres
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Jordanstraße 75, 1. Stock links.
5524
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
an Mdch. od.
,
Schläfst
u.
Zimm.
mbl.
Eins.
. 28, III . lks . Blank . 5074 ' Arb, bill. zu verm. Fritzlarerstr. 32. 5535
Homburgerstr
! 2 schön möblierte Zimmer billig zu verSchön Möbliertes Zimmer
- mit Schreibtisch preiswert zu vermieten. mieten. Nauheimerstraße
2, 3. St . lks. 5536
j
Schloßstraße 113, 1. Stock._5296
Möbl. Zimmer mit sep. Eingang zu verm.
Gut möbliertes Zimmer mit sepa- j Landgrafenstrrße 20, Stb. 3. Stock. 553?
ratem Eingang. Nauheimerstraße 26. 5337
WM " Die WohnungSanzeigm erscheinen am
Gut möbl. Zimmeru. Mansardenzimmer Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts. 12, II . 5376 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
billig zu verm. Nauheimerstr

rc.

, welchen Forderungen an den Nachlaß der Leipzigerstraße 42,
Alle Diejenigen
Hths. 1. Stock dahier wohnhaft gewesenen verstorbenen Eheleute Häfner Christoph
, werden
. Rauch geb. Schipperges zustehen
Henzel und Katharina Henzel gesch
, diese Forderungen umgehend unter gleichzeitiger Einreichung spezifizierter
aufgesordert
Rechnungen bei dem Unterzeichneten Nachlaßpfleger anzumelden.
Fraukfnrt a. M ., den 23. Oktober 1914.
Königstraße 80.

5531

Hirschler
Justizrat, als Nachlaßpfleger.

Bekanntmachung
die Berbrauchsabgabe von Aepfelwei « im Stadtbezirk Bockenheim betr.
, daß nach den über die VerbrauchsWir machen die Beteiligten darauf aufmerksam
aufiage von Aepfelwein bestehenden Vorschriften die Fabrikation von Aepfelwein im Stadt¬
bezirk Bockenheim nur bis einschließlich 10. Novemberd. I . gestattet ist und am 11. No¬
vember die Aufnahme der fabrizierten Menge durch den Steuerkontrolleur erfolgt.
, hiervon
Es ist daher jeder Einwohner, welcher Aepfelwein fabriziert hat, verpflichtet
, Adalbertstraße2, zu machen.
bis zum 10. November Anzeige bei dem Steuerkontrolleur
Eine Vermischung von altem mit neuem Aepfelwein darf nur nach vorheriger
Anzeige bei dem Steuerkontrolleur und in Gegenwart eines Steuerbeamten erfolgen,
widrigenfalls die Verbrauchsabgabe für das ganze Quantum zu entrichten ist.
5246
Frankfurt a. M., den 2. Oktober 1914.
Rechuei -Amt . Berbrauchsabgabeu -Berwaltuug.

Liebesgaben
im Felde«

Truppen

für unsere

pnl nntüvtn **
l&cfkriiht* g }4*f* *t

5518

H. Hilberger
Grosse

29 am Kurfilrstenplatz . .

Seestrasse

v . Kotarshl,

Emilie

nächst

2
Warte

Leipzlgerstrasse
Bockenheimer

Damenschneiderin
tadellose Maßansertigung von Kleider « , Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erf.
klassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬
nehme ich volle Garantie. Spezialität Deutsche und Wiener Mode.

Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

;eichne«
Z»sch«eidek«rse ««d Unterrichti » Schnittmuker

). — Während dieser Zeit
System (auch Abendkurse
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
haben die Damen Gelegenheit
. — Damen, welche
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur

nach meinem eigenen leichtfaßlichen

5228

.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt

Ferdinand Derlam

KMftUM

jnn.

Sophienstr . 36 Tel. AmtI6697
5455

empfiehlt

Koks und

Holz

beste Qualität zu
Tagespreisen.
billigsten

Täglich

Gemüse

frisches
und

Obst.

4 . Mfiniseel
Leipzigerstrasse

Fensterputzer besorgt
sauberster
Ausführung zu billigsten Tagespreisen54^
Helvetia , Nordendftraße 49.
Kleine 3 oder große 2 Zimmerwohnung
von älterem Ehepaar gesucht an liebsten
. Gefl. Offerten mit Preis
vord. Bockenheim
unter B . 86 au die Exp. d. Bl . 6504
Erfahrener

das Reinigen der Erkerscheiben in

9

mit Bad,
2 Zimmerwohuung
vermieten.
zu
sofort
per
,
Mansarde
Tel . Amt Taunus , 4319 . 4917
5267
«asaltstratze 10 .
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
Blauseidenes Kleid, noch wewg getragen,
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
. RödelheimerFigur, zu verkaufen
schlanke
gerkeller nebst Bnreanräumeu so¬
5333
.
Stock
3.
6,
straße
fort preiswert zu vermiete ». Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser4734
_
■
Platz^ _
3 Zimmerwohuung mit Bad bill. za aller Art werden sofort billig und schän
verm., 2. Etage. Jordanstraße 57. 5342
auf die neuesten Formen geändert.
Neue Hüte zu billigen Preisen.
Fräulein sucht Wäsche aus essern und
. Nemetz , Hutmaeher
Joh
. Wurmbachstr 10, III . lks. 5474
schneidern
Kaufunger strasse 7. 3. 8t . 55a_
bei gepr.
Tüchtige saubere Waschfrau sofort
Lehrerin. Honorar ab Mk. 6.— monatlich.
. Jordanstraße 82, 3. St . r. o52
Off. u. L. H . 10 a. d. Exp. d. Bl. 5432 gesucht

Damenhüte

Nr . 251 .

Montag , den 26 . Oktober 1914 .

42 . Iahrg.

scheu Beziehungen der Ententemächte an die Friedfertig¬
keit der englischen Politik geglauR habe. Was mit der
Veröffentlichung bezweckt wurde, ist von unserer öffent¬
lichen Meinung so allgemein anerkannt und gewürdigt
worden, daß es einer besonderen Feststellung der Gründe
nicht erst bedarf. Auch wird jeder, der mit den diplo¬
matischen 'Geschäften vertraut ist, verstehen, daß es zwar
nicht die Aufgabe der deutschen Diplomatie sein konnte,
den ihr bekannten Tatsachen gegenüber den Kopf tn den
Sand zu stecken
, wohl aber den Drahtziehern der gegen!
uns gerichteten englischen Politik nach Möglichkeit jeden
Vorwand zu nehmen, um diese Politik vor dem eigenen
Lande rechtfertigen zu können. Aus diesem Grunde hat
Deutschland alles, was die englische Vermittlungsaktiott
vor dem Kriege an Brauchbarem enthielt, unterstützt und
gefördert, bis die russische Mobilmachung den Verhand¬
lungen ein Ziel setzte. Aus dem vor dem entscheidenden
englischen Ministerrat abgeschlossenen deutschen Weißbuch
ist dies für jeden, der zu lesen versteht ohne Mühe zu
ersehen. Noch ein anderer Vorwurf ist erhoben worden.
Aus unserer Feststellung, daß an den maßgebenden deut¬
schen Stellen die belgische Konnivenz mit den Entente¬
mächten bekannt gewesen sei, ist gefolgert worden, daß
es des Zugeständnisses des Reichskanzlers nicht bedurft
hätte, daß die Verletzung der belgischen Neutralität einen
Rechtsbruch darstelle. Wem die Bedeutung des Wortes
„Konnivenz" bekannt ist, der wird diesen Vorwurf nicht
erheben. Die Stellung Deutschlands in der Welt hat
nur dadurch gewinnen können, daß es mit der Anklage
Die „Gmdeu" — das Meergespeust.
gegen Belgien erst hervortrat , als sie diese mit posi¬
Aus Rom wird gemeldet: Die „Tribuna " erfährt tiven Tatsachen zu begründen vermochte.
Hin¬
aus Kalkutta, daß der Kreuzer „Emden" dem englischen weis auf vorhandene politische SympathienMitmitdem
unseren
Handel bereits ungeheuere Schläge versetzt hat. Die Zahl Gegnern ließ sich eine so bedeutsame Aktion wie der
der französischen und russischen Schiffe, die die „ Emden" deutsche Einmarsch in Belgien formell nicht
versenkt habe, sei viel größer, als man ahne. Als die sie konnte ihre Rechtfertigung damals nur in begründen;
der positiv
'Nachricht in Kalkutta eintraf, daß die „ Emden" die ersten bekannten französischen Absicht finden, durch Belgien
mi¬
fünf englischen Schiffe in den Grund gebohrt habe, be¬ litärisch gegen uns vorzugehen.
mächtigte sich der Stadt große Aufregung. Kein Schiff
Die Unkosten des Krieges.
wagte mehr den Hafen zu verlassen. Ter ganze Handel
Der bekannte Breslauer Volkswirtschastslehrer Julius
war lahm gelegt und die Kriegsversicherung eingestellt.
Uebrigens wird allgemein anerkannt, daß das Benehmen Wolf berechnet die Kriegskosten für Deutschland unter
der deutschen Seeleute tadellos ist. Wie der „TribunsZugrundelegung von 6 bis 61/2 Millionen Soldaten auf
Korrespondent von dem Gouverneur von Bengalen erfuhr, 40 Millionen täglich, für Oesterreich-Ungarn auf die Hälfte.
war der Durchbruch der „Emden" durch eine kombinierte Insgesamt sind die täglichen, unmittelbaren Kosten des
Verfolgung englischer, russischer, französischer und japani¬ Weltkrieges 140 bis 150 Millionen . Die Einbuße an
scher Schiffe eine unerhörte Leistung, und nur dadurch Volkseinkommeninfolge des Krieges ist etwa ein Drittel
möglich, daß die „Emden" die Funkensprüche der feind¬ desselben, das sich normal auf 40 Milliarden im Jahr
lichen Schiffe auffing.
beläuft, im Vierteljahr auf Seite des Zweibundes etwja>
51/2 bis 6 Milliarden , bei unseren Kriegsgegnern 10V2
Die deutsche Diplomatie.
Berlin,
25 . Okt. Die „Norddeutsche Allgemeine bis 11 Milliarden . Die Opfer sind so ungeheuer, wie
. Professor Julius
Zeitung" schreibt unter der Ueberschrift „Die amtlichen' niemals vorher in der Weltgeschichte
Wolf
ist
der
Ansicht:
„
Die
Zeche
wird
vom Besiegten
Veröffentlichungen zur Vorgeschichte des Krieges" : Die
amtlichen Veröffentlichungen über die Beziehungen Eng¬ zu zahlen sein. Das Vae victis muß diesmal auch in
lands zu den Ententemächten sowie zu Belgien vor dem wirtschaftlicher Hinsicht gelten. Wenn Moltke predigt
Kriegsausbruch sind in Deutschland in ihrer Bedeutung und die moderne Kriegführung sich zum Grundsatz macht,
voll gewürdigt worden. Auch im Auslande wird den den Gegner zu vernichten, so wird er auch wirtschaft¬
von englischer Seite gemachten Versuchen, dÄ schwer- lich zu entwaffnen sein. Unsagbares Unglück haben der
gewichtigen Anklagen zu entkräften, die aus den ver¬ Haß und der Machthunger unserer Gegner heraufbeschwoöffentlichten Dokumenten sprechen, ein Erfolg schwerlich ren. Uns allerdings haben sie gleichzeitig einer Wieder¬
holung der glanzvollen Erhebung von vor hundert Jah¬
beschieden sein. Leider haben vereinzelte Stimmen im
ren gebracht. Wir steuern einem neuen größeren Deutsche
Jnlande auch diesen Anlaß wieder zu einer Kritik be¬ land
zu."
nutzt, welche unsere auswärtige Vertretung diskredEieren/
Arbeiterschutz.
sollte. So will ein Blatt in der Publikation der Be¬
richte der deutschen diplomatischen Vertreter im Auslande
Berlin,
25 . Okt. Bei der deutschen Zivilverwal¬
lediglich einen noch dazu mit untauglichen Mitteln aus¬ tung in Belgien wird erwogen, ob und wieweit während
geführten Versuch zur Rechtfertigung der deutschen Di¬ der Dauer der Besetzung zu Gunsten der Arbeiterschaft
plomatie erblicken, die trotz der ihr bekannten militäridieses Industriestaates die deutschen sozialpolitischenGe-

richten flüchtiger Belgier hervorgeht, eine französische Unter¬
seeboot-Flottille und fünf Torpedojäger herangezogen wor¬
den. Auch die im Hasen von Cherbourg liegenden Men
Kreuzer, drei an der Zahl, sollen zu den englischen See¬
Amtlicher Tagesbericht.
streitkräften stoßen. Man erwartet ferner für den 28.
Großes
Hauptquartier
, 26. Okt. Westlich des Oktober den neu erbauten Panzerkreuzer „Fländre ", der
Aserkanals zwischen Nieuwport und Dixmuiden, welche ebenso wie der im vergangenen Monat fertiggestellte„Gaslf)rte noch vom Feinde gehalten werden, griffen unsere cogue" eine Wasserverdrängung von 25000 Tonnen und
Truppen den sich dort noch hartnäckig wehrenden Feind
21 Knoten Höchstgeschwindigkeit besitzt.
Kitt. Das an dem Kampfe sich beteiligende englische Ge¬
In den letzten Tagen wird bei Dünkirchen Tag und
schwader wurde durch unsere schwere Artillerie zum Rück¬ Nacht gearbeitet, um die noch unzureichenden Befestigungs¬
zug gezwungen. Drei Schiffe erhielten Volltreffer) das
anlagen zu verbessern. Der Marineminister ist in Be¬
englische Geschwader hielt sich darauf am 25. nachmittags
gleitung des Oberingenieurs Bertin in Dünkirchen einaußer Sehweite.
getroffen, um sich von dem Admiralstab eingehend Be¬
Bei Apern steht der Kampf. Südwestlich Apern sowie richt erstatten zu lassen.
westlich und südwestlich Lille machten unsere Truppen¬
Aus Toulon sind Minenschiffe nach dem Aermelkanal
angriffe gute Fortschritte. In erbittertem Häuserkampfe unterwegs. Zahlreiche nicht eingeschriebene Seeleute wer¬
erlitten die Engländer große Verluste und ließen über den aus Marseille, Saint -Nazaire, Le Havre und Bou000 Gefangene in unseren Händen.
logne zum Kriegsdienst herangezogen.
Nördlich Arras brach, ein heftiger französischer Angriff
Deutsche Luftschiffe über Warschau.
in unserem Feuer zusammen. Der Feind hatte starke Verluste.
Mailand,
25 . Okt. Nach einer Meldung des „ CorAuf dem östlichen Kriegsschauplätze schreitet unsere
riere della Sera " sind die Deutschen bis 12 Kilometer
Offensive gegen Augustow stetig vorwärts . Bei Jwangorod steht der Kampf günstig. Eine Entscheidung ist vor Warschau vorgedrungen. Täglich' überfliegen deutsche
Luftschiffe und Flugzeuge die Stadt . Eines Morgens
noch, nicht gefallen.
In der Gegend von Jwangorod kämpfen unsere Trup¬ erschien ein Zeppelin über der Stadt und warf mehrere
pen Schulter an Schulter mit den österreichisch
-ungarischen Bomben herab, ohne daß aber wesentlicher Schaden an¬
gerichtet wurde.
Truppen . Sie machten 1800 Gefangene.

Der Krieg.

Vom österreichische
« Kriegsschauplatz.
Wien, 25 . Okt. Amtlick wird verlautbart : 25.
Oktober mittags . Auf dem nordöstlicken Kriegsschauplatz
stehen nunmehr unsere Armeen und starke deutsche Kräfte
in einer fast ununterbrochenen Front , die sich von den
Nordabfällen der östlichen Karpathen über Stary Sambor,
das östliche Vorgelände der Festung Przemysl , den unteren
San und das polnische Weichselland bis in die Gegend
von Plozk erstreckt. Im Kampfe gegen die Hauptmacht
der Russen wurden auch ihre kaukasischen
, sibirischen und
turkestanischen Truppen herangeführt. Unsere Offensive
!über die Karpathen hat starke feindliche Kräfte auf sich
gezogen. In Mittelgalizien , wo beide Gegner befestigte
Stellungen inne haben, steht die Schlacht im allgemeinen.
Südöstlich Przemysl und am unteren San errangen unsere
Gruppen auch in den letzten Tagen mehrfach Erfolge.
!Jn Russisch-Polen wurden beiderseits starke Kräfte ein¬
gesetzt
, die seit gestern südwestlich der Weichselstrecke Jwangovod—Warschau kämpfen.
Der stellvertretende Chef des Generalstabs:
v. Hofer, Generalmajor.
B u d a p est , 25. Okt. Nach hierher gelangten ver¬
läßlichen Meldungen gingen der Besetzung von Czernowitz
durch unsere Truppen erbitterte Kämpfe mit den Russen
an anderen Orten der Bukowina voraus , besonders bei
Radautz. Doch wurden die Russen hier blutig zurückgeschlagen, was den siegreichen Vormarsch unserer Truppen
ermöglichte. Infolgedessen wurden die russischen Trup¬
pen in Czernowitz überrascht und mußten die Stadt flucht¬
artig verlassen; sie konnten daher auch nicht vor ihrem
Auszug, wie es sonst ihre Gewohnheit ist, die wichtigeren!
Gebäude in die Luft sprengen. Trotzdem wurden noch!
an vielen öffentlichen Gebäuden, an der Post, dem Po¬
lizeigebäude
, der Eisenbahnstation und an zahlreichen Pribathäusern arge Verwüstungen angerichtet.

Englisch-fravzösische Flotteuaktionvor Ostende.
Roo send aal, 25 . Okt.

Zur Unterstützung der

englischen Flottenaktion vor Ostende sind, wie aus Be¬

Gunäula.
Roman von A. von

Trystedt.

(45 . Fortsetzung.)

„Gut . Wir werden über die Bedingungen bald
einig sein. Ich bedaure aufrichtig, daß Sie das Opfer
eines solchen Gauners geworden sind."
Düren verneigte sich stumm, zum Zeichen, daß er
die Unterredung für beendet ansah.
Der Vertreter der Automobilfirma empfahl sich.
Gundula war mitgrößterSpannung der Unterredung
gefolgt, ohne sich mit einem Worte an derselben zu
beteiligen.
„Der freche Gauner !" stieß Düren jetzt aufgebracht
hervor, „um das Geld gräme ich mich nicht, du wirst
nach meinem Tode im Ueberfluß davon haben, aber
daß ich nahe daran war , dich mit dem Abenteurer zu
verheiraten , kann ich mir kaum verzeihen."
„Aergere dich nicht weiter , Onkelchen, laß die
Sache abgetan sein, " schmeichelte Gundula , „eines
Tages wird den verwegenen Betrüger sicher sein Schicksal
ereilen, solche Gauner entgehen ihrer Strafe nicht."
"Das mag schon sein. Und treffe ich den Bösewicht, so mache ich ihn unschädlich, darauf kannst du
dich verlassen."
'
r, ®uni)ula klammerte sich ängstlich an ihren väteruchen Beschützer. „Laß den Bösewicht laufen . Onkelchen;
wer weiß, was dir passiert, wenn du ihn zur Recheni
W doch mit allen Hunden gehetzt
uno scheut vor keiner Gewalttat zurück."
In Dürens Gesicht stieg die Röte des Zorns , feine

Hand glitt über die Tasche in seinem Rock, in der er
den geladenen Revolver zu tragen pflegte. „Vor dem
feigen Schurken fürchte ich mich nicht, Gundel , mit dem
nehme ich es noch auf."
In diesem Moment raschelte es unterm Fenster in
den Blättern des wilden Weins , welcher die Mauer
umspann.
In jähem Erschrecken fuhr Gundula zusammen,
Leichenblässe überzog ihr zartes Gesicht, ihre blauen
Augen erschienen schwarz, so entsetzt starrten sie drein.
„Kind, du bist ja krankhaft nervös , wie kann man
nur so schreckhaft sein !" Er beugte sich aus dem
Fenster und winkte auch Gundula heran.
Unten scharrte einer der Teckel im Sande , jetzt
verkündete er mit ungeduldigem Kläffen, daß er das
Mäuschen noch nicht erwischt, welche seine Schnauze
erschnuppert hatte.
Da mußte Gundula so herzlich lachen, daß ihr die
Tränen aus den Augen drangen.
Düren aber betrachtete sie in großer Besorgnis.
„So geht das nicht weiter, Kleine, die Einsamkeit be¬
kommt uns allen beiden nicht. Wir reisen. In drei
Tagen mußt du fertig sein. Der Mensch braucht den
Menschen, das ist ein wahres Wort . Heut abend
überlegen wir, wohin es gehen soll."
Gundula war sogleich einverstanden . „Du hast
recht, wie immer, liebster Onkel. So sehr ich dieses
stille Dahinleben liebe, so gern gebe ich es auf; denn
es birgt die Gefahr für mich, daß ich schwermütig
werde , trotzdem ich ein geradezu beneidenswertes
Leben führe."
Und so wurden die Koffer vom Boden geholt und
in Eile gepackt.

Es war ein hervorragend schöner Sommer , und
das Blühen und Duften schien kein Ende nehmen zu
wollen.
Düren ging mit seiner Nichte nach der Schweiz,
dann an die See und darauf in den Taunus.
In Wiesbaden verbrachten sie mehrere Wochen,
immer in der Hoffnung , mit Stefany zusammenzutreffen.
Doch er schien ihnen auszuweichen, und sie hörten
nichts anderes von ihm, als daß er ihnen von Zeit zu
Zeit einen Kartengruß sandte mit dem Bemerken, daß
es ihm gut gehe.
Mit Gundulas Eltern war er inzwischen nicht zu¬
sammengewesen ; denn sie befanden sich mit Vera in
Paris , Stefanys Briefe aber kamen aus Deutschland.
Auch er schien ruhelos von einem Ort zum anderen
zu ziehen. Was mochte ihn so unstät umhertreiben?
Warum hielt er sich geflissentlich fern von Gundula?
Diese Fragen beschäftigten auch ihren Oheim, der
bestimmt erwartet hatte , der Baron werde um Gundulas
Hand bitten. Er konnte aus Stefanys seltsamem Ver¬
halten nicht klug werden.
Freilich war er zufrieden, wenn er seinen Liebling
noch für sich behalten konnte, aber es tat ihm auch
weh, Gundula leiden zu sehen. Er hatte ja längst
erkannt, daß ihr Herz sich nach dem fernen Freunde
sehnte.
Auf den herrlichen Sommer war ein milder, freund¬
licher Herbst gefolgt. Langsam verblaßte das Grün
der Bäume , nur wenig welke Blätter fielen zur Erde.
Erst nachgerade färbten sich die Wälder mit den wunder¬
vollen Vronzetönen.
(Fortsetzung folgt.)
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Letze
, insbesondere auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes,Salandra antwortete, daß er die sympathischen Absichten

Seingeführt werden sollen und können.

Ein nach! außen
erkennbarer erster Schritt ist dadurch geschehen
, daß der
Direktor im Großherzoglich! badischen Gewerbeaussichtsamte,
Geh. Oberregierungsrat Dr . Bittmann und der Hilfs¬
arbeiter im Reichsamt des Innern Gewerbeassessor Poerschke
nach! Brüssel berufen wurden, um durch Vorarbeiten dem
vorschwebendenZiele näher zu kommen. Auch sonst ist
bei mannigfachen Anlässen, die in das Gebiet von Arbeitersch^ und Arbeiterwohl hinüberspielen, zwischen dem
Verwaltungschef und Sachverständigen beraten worden.

des Kaisers von Rußland hoch! schätze
. Er machte aber
dabei den Botschafter darauf aufmerksam, daß gemäß dem
öffentlichen Rechte Italiens jeder Italiener und Fremde,
der auf italienischem Boden ankomme und der kein Ver¬
brechen begangen habe, frei sei und daß seine Freiheit
in keiner Weise geschmälert werden könne. Daher sehe
er nicht, wie Italien die Verpflichtung eingehen könne,
natürlich, um sie zu halten, die von RuUand freigelassenen Gefangenen zu überwachen und sie am Ueberschreiten. irgendeiner Grenze zu verhindern. Salandra
behielt sich auf jeden Fall auch in Anbetracht der von
Italien zu beobachtenden Pflichten der Neutralität vor,
diese Rechte und Fragen eingehend zu prüfen, die mög¬
licherweise sich daraus ergeben könnten.

Das entführte Unterseeboot heiwgekehrt.
Rom, 25 . Okt. Das Unterseeboot, das von Spezia

nach
, Ajazzio entflohen war, ist gestern von Ajazzio im
Schlepptau eines italienischen Dampfers , an dessen Bord
sich, der Vizedirektor der Fiat -Werke in St . Giorgio be¬
fand, wieder abgefahren
. Es ist heute in Spezia ein¬
getroffen. Die Mannschaft des Unterseebootes ist von
dem Untersuchungsrichter vernommen worden. Ingenieur
Belloni ist in Ajazzio verblieben.

Kriegsgefangene

Lokal-Nachrichten.
26. Oktober.

in Deutschland.

Berlin,
25 . Okt. Bis zum 21. Oktober waren
in deutschen Kriegsgefangenenlagern untergebracht: Fran¬
zosen 2472 Offiziere, 146 897 Mann ; Russen: 2164 Offi¬
ziere, 104 524 Mann ; Belgier : 547 Offiziere, 31378
Mann ; Engländer : 218 Offiziere, 8669 Mann . Darunter
sind 6 französische und 18 russische Generale (einschließ¬
lich 2 kommandierenden Generalen) und 3 belgische Ge¬
nerale. Alles in allem also bis zum 21. Oktober 296 869
Gefangene.

Die Gefangenenlager

in England.

London, 25 . Okt. Die „Times " schreiben: Bald
werden sich alle polizeilich registrierten dienstpflichtigen
Deutschen und Oesterreicher in Gefangenenlagern befinden.
Ihre Zahl beträgt 40000 in London, 70 000 im Ver¬
einigten Königreich.
„„Daily Telegraph" berichtet über die Behandlung
der Internierten in der Olympia in London. Jeder
hat eine Holzpritsche, worauf er Matratze, Decke und
Kissen legen kann. Die Leute dürfen lesen, Karten spielen
und musizieren. Zeitungen sind verboten. Die tägliche
Ration besteht aus 1/2 Pfund Fleisch, IV2 Pfund Brot,
8 Unzen Gemüse, 1/2 Unze Tee oder 1 Unze Kaffee,
2 Unzen Zucker, 1 Unze Margarine , V20 kondensierte
Milch ; dazu Salz , Pfeffer und Gewürz. Die Offiziere
genießen besondere Behandlung und sind besonders unter¬
gebracht. Sie erhalten eine regelmäßige Gage auf Rech¬
nung der deutschen Regierung, die mit den englischen
Offizieren ebenso verfährt. Die Frage der Beschäftigung
der Gefangenen bietet Schwierigkeiten, da die Konkur¬
renz mit englischen Arbeitern vermieden werden soll. Die
Gefangenen können jedoch bei Wegebauten, Kanalräumung
usw. beschäftigt werden. Sie erhalten für solche Arbeiten
4—6 Pence täglich. Briefe dürfen zweimal in oer Woche
geschrieben werden. Der Briefempfang ist unbeschränkt.
Besuche sind in Gegenwart eines Dolmetschers gestattet.
Englischer Auswauderuugssturm nach Amerika
London, 25 . Okt. Lord Dunraven hat der „Morning Post" mitgeteilt, das in Irland weitverbreitete Ge¬
rücht, nach dem die Regierung die obligatorische Ein¬
ziehung zum Heeresdienst plane, habe einen Auswande¬
rungssturm noch Amerika verursacht, während sonst in
der jetzigen Jahreszeit keine Auswanderung stattzufinden
pflege. Er erwähnt weiter ein Gerücht, daß eine deutsche
Propaganda in den Landbezirken Irlands im Gange sei.

Der englische Standpunkt.
London, 28 . Okt. Der militärische Mitarbeiter der
„Times " schreibt: Wenn die Deutschen Calais erreichen,
so ist es ihnen leicht, unter dem Schutze der Nacht Bat¬
terien vorzubereiten und schwere Geschütze auszufahren.
Diese Möglichkeit zu leugnen, hieß nur eine Enttäuschung
der englischen Bevölkerung ins Werk setzen. Auch die
Sicherheit vor dem Auftauchen der Unterseeboote hat jetzt
niemand mehr, da dieser Typ die Eigentümlichkeit hat,
zu gehen und zu kommen wie es ihm beliebt. Der
Besitz von Calais läßt trotzdem die Aussichten Deutsch¬
lands unverändert und ist nicht von größerer Bedeutung
als derjenige von Ostende. Er bietet keinen Ersatz für
die Unmöglichkeit
, in Frankreich oder Rußland weitere
Fortschritte zu machen. Die Verlegung der Basis für
die Seeoperationen an den Meerbusen von Biscaya ist
von General French nur eine vorübergehende.
Ein russischem Schachzuq.
Rom, 24 . Okt. Die „Agenzia Stefani " meldet:
Gestern Abend um 10 Uhr begab sich der russische Bot¬
schafter Krupenski auf die Consulta, um dem Minister¬
präsidenten Salandra namens seiner Regierung eine Mit¬
teilung zu machen, die ihm telegraphisch von Petersburg
zugegangen war. Diese lautet : In dem Bestreben, Italien
einen Beweis der hohen Sympathie zu geben, geruhte
der Kaiser von Rußland , den Auftrag zu geben, vor¬
zuschlagen, daß alle österreichischen Gefangenen italienischer
Nationalität freigelassen würden, wenn die italienische Re¬
gierung sich verpflichte, sie während der gesamten Dauer
des Krieges zu bewachen, damit sie sich nicht zu den
österreichisch
-ungarischen Heeren zurückbegeben könnten. —

Hausierer

kann Große Erleichterung für alle Hauchaltungen. Kunogesellen, vor allem aber unsere Soldaten m SffiöfW ,, 9C
zu Land. (Näheres Jnseratentesi .)
h ^ a"er uub
- Der Windel -Herzog. Der „Rentner" Theodor
Spreng , angeblich Herzog von la Chatre, oder Maroni^
Spreng , ist hier am 8. Oktober festgenommen worden
ist zweifellos, daß er seine Titel zu Unrecht führt'
wohnte nur in guten Hotels oder Pensionen und ’foat£
es verstanden, sich in die angesehensten Kreise hinein¬
zudrängen. Die Mittel zu seinem Unterhalt und den
eines „ Reisebegleiters" , eines früheren Formerlehrlinas
verschaffte er sich durch Betrügereien. Es fanden sich
Geldmännern , die chm auf Grund seiner Würde eine
Millionenheirat vermitteln wollten und ihm vorschußweise
ganz bedeutende Summen zur Verfügung stellten. Sprena
ist anscheinend auch an einem Berliner großen Gründunasschwindel beteiligt. Mit dem vor einigen Tagen in sJjJjT
den festgenommenenPfarrer Mirbt stand er in
sicher" Verbindung. Spreng befaßte sich! mit Titel- ^
Ordensschwindel. Sein Name „ Duc de la Chatre" wu^
vor etwa 2 Jahren unrühmlich genannt bei der Auf¬
lösung des internationalen Berliner -Traveller (Spiel--)
Klubs. Zweckdienliche Angaben können bei der Kriminal¬
polizei im Polizeipräsidium Zimmer 402 gemacht werden.

— Militärische Vorbereitung der Jugend . Zu der
Mitteilung , daß an einer Sitzung des Ortsausschusses
für Jugendpflege auch Vertreter der Arbeiterjugendorgani¬
sation teilgenommen hätten, bemerkt die „Volksstimme" :
„daß es in Preußen erstens keine Arbeiterjugendorgani¬
sationen gibt und zweitens vom Arbeiterjugendausschuß
* * * Frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche 'Kotierungen
niemand beauftragt war, an einer ' solchen Sitzung sich vom 26 . Oktober 1914 Auftrieb : 346 Ochsen. 35 Bullen 769 Färse»
zu beteiligen. Der Arbeiterjugendausschuß von Frank¬ und Kühe, 181 Kälber, 80 Schake, 2139 Schweine. — Ziegen,
Lebend
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
furt , sowie der Bezirksausschuß von Hessen-Nassau haben
Gewicht Gewicht!
es einmütig abgelehnt, an der militärischen Jugendpflege Ochsen r
rnr.
Mk.
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
sich zu beteiligen."
V.
51 —56 93 - 97
höchstens 7 Jahre alt.
— Kriegsunterstützung für Familien . Die Stadt¬
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere ausgem. 46 - 50 83 —90
verordnetenversammlung hatte in ihrer Sitzung vom 20.
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 43 - 45 79 - 83
Oktober beschossen, zu den reichsgesetzlichen Mindestsätzen «lullen:
für die Ehefrauen der in den Dienst eingetretenen Mann¬
vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 46 - 48 76 - 80
40 - 44 70 - 75
vollfleischigejüngere.
schaften einen städtischen Zuschuß von 100 Prozent , statt
Färsen und Kühe:
bisher 50 Prozent , zu gewähren und den Zuschlag für
vollfleischige, ausgemästete Färsen
höchsten
Kinder auf 75 Prozent zu erhöhen. Diesem einstimmi¬
46 - 49 83 - 88
Schlachtwertes.
gen Beschluß ist der Magistrat , wie sich aus einer Be¬
vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlachtkanntmachung der städtischen Unterstützungs-Kommission er¬
wertes bis zu 7 Jahren.
gibt, soweit Kinder in Betracht kommen, nicht beigetreten.
ältere auSgemästeteKühe und wenig gut ent¬
Die Unterstützungen der Ehefrauen betragen nunmehr ge¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 40 —44 74 - 82
32 - 35 64 - 70
setzlich vom 1. November ab monatlich 12 Mk. ; mit
mäßig genährte Kühe und Färsen.
24 - 27 55 - 61
gering genährte Kühe und Färsen.
dem städtischen Zuschuß erhält jede Ehefrau 24 Mk. Für
jedes Kind unter 15 Jahren gewährt das Reich 6 Mk.,
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
pfgKälber:
die Stadt 3 Mk.
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
— Für Oesterreich-Ungarn. In der Aula der Liebigmittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 50 - 53 85 —90
Oberrealschule wurde am Sonntag Nachmittag unter der
geringe Saugkälber.
Devise „Für Oesterreich-Ungarn " eine Feier abgehalten'.
Schafe:
Im Mittelpunkt stand die Rede von Prof . Dr . Fried¬
90
41
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
wagner, der ein fesselndes Bild von dem historischen
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Werdegang Oesterreich-Ungarns von seinen Anfängen bis
zur Gegenwart gab. Stets habe das germanische Element Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 62^ 76 - 78
in Oesterreich dominiert. Der Redner besprach den Cha¬
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 159—62 76 - 78
rakter der buntgemischten Bevölkerung Oesterreich-Ungarns.
fleischige Schweine.
Wohl sei ein großer Prozentsatz der Bevölkerung Gali¬
Sauen .
.
ziens Analphabeten, doch nicht durch Oesterreichs Schuld. Am Rindermarkt in Ochsen langsamer, sonst reger Handel, bei Ochse»
Oesterreicher sei der langjährige Lehrmeister und Kultur¬ etwas Ueberstand. Kälber werden bei gedrücktem und Schafe bei
förderer der großen Nachbargebiete gewesen und gerade ruhigem Geschäftsgang ausverkaust. Schweine hinterlassen bei ge¬
hierdurch habe die eigene Kültur notgelitten. Eine glühende drücktem Handel Ueberstand.
Begeisterung für Deutschland erfülle alle Oesterreicher. Der
Auszug aus dem Staudesamt -Register
sich anschließende unterhaltende Teil, zu dem sich hiesige
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
Bühnenkünstler zur Verfügung gestellt hatten, sorgte für
reiche Abwechslung. Erwähnt seien die Darbietungen der
Todesfälle.
Damen Melitta Heim, Poldi Müller , Jlsen -Jacoby, Do2. September. Braun , Peter , Gefreiter der 7. Kom¬
ninger, Stock. Herr Eugen Klöpfer rezitierte Gedichte
pagnie des Jnf .-Regt. Nr. 81, Straßenbahnwagen¬
von Wildgans und Claar . Direktor Hellmer gab in einem
führer, gefallen im Kampfe bei Brszonard.
Bericht aus Wien der österreichischen Sympathie Ausdruck.
3. Kraft, Ferdinand , Wehrmann der 1. Komp, des Jnf .Das Brüder Post-Quartett beschloß mit Haydns Kaiser¬
Regt. Nr . 81, Straßenbahnschaffner, gefallen in den
variationen die würdig verlaufene Feier, die auch einen
Kämpfen bei la Töte de la Behouville.
guten klingenden Erfolg brachte.
16. Oktober. Auth, Karl Gottfried, Eisenbahnarbeiter, ver¬
— Bahnbeamte für Belgien. Sonntag Morgen reiste
heiratet, 42 Jahre , Ederstraße 12.
abermals eine starke, nur aus Handwerkern der Eisen- 16. Hosfmann, Anna Katharina , geh. Schul, Witwe, 80
bahnwerkstätten im Bezirk Frankfurt gebildete Kolonne
Jahre , Falkstraße 38.
unter Führung eines Regierungsbaumeisters zur Dienst¬ 18. Schulz, Wilhelm Ludwig, Wirt , verheiratet, 41 Jahre,
leistung bei den belgischen Bahnen nach Brüssel ab. Prä¬
Rödelheimer Landstraße 91.
sident Reuleaux und mehrere Mitglieder der kgl. Eisen¬ 18. Breining , Wilhelm Andreas, Bäckermeister
, verheira¬
bahndirektion waren am Hauptbahnhof erschienen und gaben
tet, 56 Jahre , Mühlgasse 20.
der in bekränzten Wagen abreisenden Kolonne das Ge¬ 19. Habersack
, Katharina , geb. Fries , verheiratet, 56 Jahre,
leite. Nunmehr beträgt die Anzahl der von der Direktion
Ederstraße 12.
Frankfurt abgegebenen Eisenbahner gegen 2000 Mann.
20. Carl, Anna, geb. Maier , Witwe, 64 Jahre , Eder¬
straße 12.
— Vortrag . Der Lichtbildervortrag des Herrn Pfarrer
Lic. Dr . Schwarzlose „Eine Liebesgabenfahrt zum Kriegs¬ 21. Mehl, Philipp Heinrich, Botenmeister, verheiratet, 66
Jahre , Zietenstraße 6.
schauplatz wird kommenden Sonntag , den 1. November,
abends halb 9 Uhr im Saale des Turnvereins Vorwärts,
Schloßstraße 125, wiederholt. Der Erlös ist für einen
wohltätigen Zweck bestimmt. Karten zu 50 Pfg . in den
8«
an Plakaten kenntlichen Geschäften in Bockenheim
, oder
Abends » 8 Uhr
Letite 5 Tage I
abends ab halb 8 Uhr an der Kasse.
— Stadtbibliothek. Von Montag 26. Oktober ab
»
99
werden Bücher auf Wunsch von Bestellern gegen die vor¬
Patriotisches Bolksspiel in 2 Aufzügen von Frz . Cornelius
geschriebene Gebühr von 20 Pfg . wieder in die Woh¬
Musik von Rudolf Neben.
nungen der Besteller gebracht bezw. von da abgeholt
Volkstümliche
Preise.
(§ 38 der Neuen Benutzungsordnung). Die Stadtbiblio¬
I ., II . III . Rang 35 Pfg ., Balkon 55 Pfg . Parkett,
thek befindet sich damit nunmehr wieder in vollem Be¬
Tribüne Mk. ». 10 .
5177
trieb, wie vor dem Beginn des Krieges.
— Erfindung, Es wird uns mitgeteilt : Es ist auf
chemischem Wege gelungen, Kaffee, Milch und Zucker so Für die Redaktion verantwort !ich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
zu verbinden, daß es in Würfelform verwendet werden Druck u.Verlag der BuchdruckereiF Kaiifmonn & Co. Frankfurt a. M.

r

gesucht

Neue

für 10 Pfg - Artikel der Hanshaltungsbranche.

Kiesstraße 40, part ., 9—3 Uhr.
5541
Tücht. Masch nennäherin für Heimarbeit
gesucht. Schloßstraße 85, 2. Stock. 5543

Probiere » Gie bitte meinen PrivatMittagstisch mit Kaffee .u 70 Pfg . und
Abendtisch zu 50 Pfg . Perfekte Köchin.
Rohmerplatz 23 , parterre .

für

unsere

Truppen

im

Putzfrau täglich2 Stunden gesucht.
Städtisches Krankenhaus Bockenheim
. 5539

Felde.

g§4»fjett

Mansarde , per sofort zu vermiete « .
Basaltstraße 10 ,
^

2 Ziurmerwohurrug mit

5527

5538

Grosse

H. Hilberger

Seestrasse

Erfindung.
<r rtfr

| mit Zucker und Milch in Würfeln
5542
straße 40, parterre.
Blauseidenes Kleid, noch wemg getragen,
schlanke Mgur , zu verkaufen. Rödelhermerstraße 6, 3. Stock.

Krrrrgensckzrrßztei?
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Tagesbericht.

Großes
H auptquartier
, 27. Okt. Me Kämpfe
am Abschluß der Wer in den Nserkanal bei Wern und
südöstlich Lille werden mit "großer Hartnäckigkeit fort¬
gesetzt. Die deutschen Truppen haben noch gestern Fort¬
schritte gemacht. Auf dem übrigen Teile der Kampfes¬
front im Westen haben sich wesentlich Ereignisse nicht
zugetragen .
^
Westlich Augustow ist der Angriff der Deutschen rm
langsamen Fortschreiten . Südwestlich ! Warschau sind alle
Angriffe starker russischer Kräfte von unseren Truppen
zurückgewiesen worden . Nordöstlich! Jwangorod haben vier
russische Armeekorps die Weichsel überschritten.
Wien,
27 . Okt. Amtlich wird gemeldet : In den
Kämpfen um .Jwangorod haben wir bisher 8000 Russen
zu Gefangenen gemacht und 1# Maschinengewehre erbeutet.
Nächst Jaroslau
mußte sich ein russischer Oberst mit
200 Mann ergeben . Bei Salieu und bei Tuszonioz (Kar¬
pathen ) wurde der Feind zurückgeworfen.

Bo « Belfort

bis Mühlhause

».

Basel,
25 . Okt. Ein ernster Artilleriezusammen¬
stoß hat am Freitag im südlichen Sundgau stattgefunden,
wo die Franzosen versuchten, die deutschen Stellungen
bei Sept und Largitzen zu stürmen . Me deutsche Artillerie
schoß von Bisel -Feldbach . Die militärischen Operationen
begannen um 6 Uhr abends und dauerten bis 7 Uhr.
Oberhalb Beurnepesin im Berner Jura
ist eine starke
Brandröte wahrnehmbar . Zwei französische Fesselballons
sind bei Rechesy und Dammerkirch zu bemerken. Ein
deutscher Ballon beherrscht die «Gegend von Ferrette . Me
Fwanzosen haben die Räumung von Sept angeordnet.
Mne wichtige Aktion ist in der Gegend von Sept bis
Bisel und Feldbach zu erwarten . Französische Kavallerieund Jnfanteriepatrouillen
verkehren fortwährend zwischen
Rechesy und Moos . Wie Augenzeugen bestätigen , herrscht
von Belfort bis Mühlhausen fieberhafte Tätigkeit . Me
Ortschaften im Festungsbereich !werden zu kleinen Festungen
ausgebaut.

Erfolgreiche

Kämpfe

der Oefterreicher.

Wien,
26 . Okt. Amtlich! wird bekannt gegeben:
Seit dem 23. ds . Mts . werden Erfolge unserer Trup¬
pen zwischen Rakro und Mogtika gemeldet : Die Opera¬
tionen zur Säuberung des bosnischen Gebiets machten
weiter erfolgreiche Fortschritte . Der auf Beliko-Brod und
Vracevica westlich von Visegrad eingeholte und gestellte
Gegner wurde am 24. abends angegriffen und nach!
Visegrad zurückgeworfen. Unsere verfolgenden Truppen
erreichten gestern die Drina bei Visegrad und AnegjepaGorazda und westlich davon und haben die östlichen
Positionen bis zur Drina vom Feinde vollständig ge¬
säubert . Bei dieser Aktion erbeuteten wir zwei Geschütze
und eine große Menge Infanterie - und Artilleriemunition.
Die montenegrinischen Abteilungen trennten sich von den

Gunckula.
Roman von

A.

von

42. Iahrg

1914

Trystedt.

(46 . Fortsetzung . )

Otto Düren hatte in kleinen Tagestouren
mit seine
Nichte das bayrische Hochgebirge durchwandert . Nu
waren sie über den Starnberger
See nach Tutzin
gefahren.
Aber sie mochten sich von den Bergen noch nich
trennen . Von früheren Reisen her war ihnen da
kleine, äußerst romantisch gelegene Uhrfeld am Walchen
see bekannt . Dorthin zog es die beiden , ehe sie di
Heimreise antraten , mit geheimnisvoller Gewalt.
Stumm und andachtsvoll standen sie im sinkende,
Tageslicht vor der dunklen Flut des Walchensees . Blau
schwarze Schatten webten über dem reglosen Wassei
mdes die Sonne noch die hohen Spitzen der Berge mi
lhren Strahlen vergoldete.
Der Walchensee ist eines jener unberechenbare,
Ipewasser , die, friedlich und harmlos ausschauend , gefähr
«che Tücken in der Tiefe bergen.
Einsam und traurig erscheint der Walchensee , Hohr
Derge umschließen ihn . Wie ein gebändigtes Tier ruh,
iw n
tic fen Bett . Doch der Augenschein täuscht
, Mer der glatten Oberfläche birgt sich ein leidenschaft«che^ aufrührerischer Charakter.
Sobald der Walchensee in Bewegung
kommt , is,
oer furchtbarsten Bergwasser , dann entstehen
alle Tiefen aufrühren
und keiner,
machen auf den gischtgekrönten Wogen dulden.
erschauernd wendet Gundula sich von den,
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Serben und ziehen sich südwestlich! zurück. Gleichzeitig
fanden auch im Sawe - und Drina -Gebiet (Matschwa)
für uns erfolgreiche Kämpfe statt . Bei Ravnja
und
Ardenkovic gelang es unseren Truppen nach entsprechender
Artillerievorbereitung
trotz starker Drahthindernisse
zwei
hintereinander gelegene feindliche Positionen zu erobern,
wobei vier Maschinengewehre und 600 Gewehre erbeutet,
sowie zahlreiche Gefangene gemacht wurden . Heftige Ge¬
genangriffe der Serben brachen blutig zusammen.

französische

Das

Feuer

ajtf die englischen

Schiffe.

Rotterdam,
25 . Okt. Wie hiesige Blätter mel¬
den , dauert die Schlacht an der Wer an , wobei sich
feststellen läßt , daß die Deutschen auf der ganzen Linie
im Vordringen begriffen sind. Sie haben zwischen Nieuport und Ostende sehr geschickt schwere Batterien in gut
gedeckte Stellungen gebracht, die ein ununterbrochenes hef¬
tiges Feuer gegen die englischen Kriegsschiffe unterhalten,
die wegen der Untiefen nicht nahe genug an die Küste
heran kommen können , um das Feuer wirksam zu er¬
widern . Was die drei für Brasilien erbauten Kanonen¬
boote geringen Tiefgangs betrifft , die die Engländer gleich¬
falls ins Feuer brachten , so zeigte sich bei den letzten
Kämpfen davon nur noch ein einziges , woraus man schließt,
daß die beiden anderen schwer beschädigt sind. Die Ka¬
nonenboote führen übrigens zu schwache Geschütze, als daß
sie den Deutschen ernsten Schaden zufügen könnten . Süd¬
lich von Dixmuiden sind die Verbündeten in sichtlichem
Zurückgehen begriffen.

Euglauds

Besorgnis

» m Calais.

London,
26 . Okt. Hier herrscht ungeheure Be¬
unruhigung angesichts des steten Vordringens der Deut¬
schen auf Calais . Die „ Times " sieht in diesem Plan
wieder die Hand des Kaisers , der durchs die Eroberung
von Calais England Angst einjagen und auf die Neu¬
tralen Eindruck machen wolle , indem er die deutsche Fahne
an der Kanalküste gegenüber Dover aufpflanze . Der Er¬
folg, wie ihn der Kaiser plane , werde bei den Neu¬
tralen Eindruck machen, zumal , da die Deutschen dabei
England erfolgreich beunruhigen könnten , indem sie durch
an der Küste aufgestellte Batterien die englische Flotte
fernhalten und aus Ostende, Dünkirchen , Calais und Boulogne Flottenstützpunkte machen wollten.

Die Schiffahrt

iu Antwerpen.

Mannheim,
26 . Okt. Nach einem bei der Rhenania , Speditionsgesellschaft , von ihrem Antwerpener Hause
eingegangenen Telegramm sind die in dem Antwerpener
dunklen , geheimnisvollen See ab . Der Oheim folgt ihr,
ein Tiroler Lied auf den Lippen.
Sie brauchen nicht lange zu suchen . Das schmucke
Häuschen auf der Anhöhe dort hat sie schon öfter be¬
herbergt , dort heißt man sie auch heute herzlich will¬
kommen.
In der lichten Stille dieser Gebirgseinsamkeit fühlten
Onkel und Nichte sich unendlich wohl ; sie unternahmen
stundenlange Kahnfahrten
auf der glatten Fläche des
tiefgrünen Sees , ebenso weite Spaziergänge
durch den
Gebirgswald . Ein köstlicher Frieden webte hier , der
auch dadurch nicht gestört wurde , daß täglich Touristen
kamen und gingen.
Gundula war fröhlich , und ihr Gesichtchen leuchtete
in blühender
Gesundheit ; von Sentimentalität
und
zehrender Sehnsucht war nichts mehr an ihr zu bemerken.
Das Essen schmeckte, und die größten Anstrengungen
wurden spielend von ihr überwunden.
Fast volle zwei Wochen waren so dahingegangen,
da erklärte Düren , daß er am nächsten Tage einmal
nach Kochel hinüber wolle , und zwar schon in aller
Frühe , Gundula möge sich in ihrem Morgenschlaf nicht
stören lassen.
Er nahm beim Gutenachtsagen
gleich Abschied
von ihr.
Gundula notierte ihm einige Aufträge in sein Notiz¬
buch, sie brauchte Parfüm und gute Toilettenseife , hier
in Uhrseld war nichts zu haben.
Sie wollte ihm morgen im Boot entgegenkommen,
aber der Onkel war dagegen . Man hatte ihn zu oft
vor den Tücken des Walchensees gewarnt.
„Versprich mir , daß du auf dem Lande bleibst,
Gundel , wir können jeden Tag Boot fahren , aber ohne
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Hafen versenkten Schiffe soweit gehoben, daß die Fluß¬
schisfahrt wieder möglich ist. Me Abtransportierung
der
Waren ist nach der „Neuen Badischen Landeszeitung"
aber noch untersagt , bis die Aufnahme der Bestände durch
die ernannte Kommission erfolgt ist, was bis Ende der
Woche der Fall sein dürfte . Die Situation
in Ant¬
werpen sei ruhig . Das bessere Publikum bleibe noch
fern , es weile meistens in England.

Die Beruichtuvg
der Warenvorräte
i « Antwerpen.

Darstellung.

Genf, 27 . Okt. Der amtliche französische Bericht
vom Montag nachmittag 3,25 Uhr lautet : Im Laufe des
Sonntags hielt sich unsere «Front auf der Linie Nieuwport bis Dixmuiden in der Gegend zwischen Wern und
Roulers und in der Gegend zwischen Armentieres , Lille,
La Basse , Lens , östlich von Arras . Die deutschen Kräfte,
welche die Jfer zwischen Nieuwport und Dixmuiden über¬
schritten hatten , konnten nicht fortschreiten . Der Fejnd
in den Kämpfen der letzten Tage hohe Verluste gehabt
zu haben.

einschließlich

'

Köln, 26 . Okt. Aus Antwerpen wird berichtet:
Etwa 50 große Antwerpener Handelshäuser haben wegen
der Vernichtung ihrer Warenvorräte durch die Engländer
vor deren Abzug dem amerikanischen Gesandten im Haag
Entschädigungsansprüche gegen die englische Regierung in
Höhe von 230 Millionen Francs angezeigt , da die Ver¬
nichtung der Ware nicht während der Verteidigung der
Stadt , sondern erst nach Räumung durch das abziehende
englische Korps mutwilligerweise erfolgt sei. In Erman¬
gelung einer Verbindung mit dem Konsularkorps in Havre
wurde die Angelegenheit dem amerikanischen Gesandten
im Haag zur vorläufigen Erledigung unterbreitet.

Rückkehr der oftpreusiischen

Flüchtlinge»

Königsberg,
26 . Okt. Als Grenze , bis zu der
die Rückkehr der ostpreußischen Flüchtlinge in die Heimat
unbedenklich und die Erteilung von Freifahrtscheinen zu¬
lässig war , war bisher eine Linie festgestellt, die längs
der Inster und Angerapp nach Lötzen und von dort
über Nikolaiken und Ortelsburg
nach Neidenburg ver¬
läuft . Diese Grenze ist mit Rücksicht auf die zurzeit
günstige Kriegslage erweitert und die Erteilung der Frei¬
fahrtscheine auf die Kreise Insterburg , Darkehmen , Anger¬
burg , Lötzen und Sensburg , die bisher nur teilweise für
die Rückkehr freigegeben waren , im vollen Umfange aus¬
gedehnt worden . Ferner wurde auch die Rückkehr in
den Kreis Gumbinnen freigegeben . Demnach werden nun¬
mehr Freifahrscheine nach allen Provinziellen ausgegeben,
ausgenommen die Orte in den Kreisen Pillkallen , Stallupönen , Goldap , Oletzko, Lyck, Johannesburg
sowie die
südlichen Teile der Kreise Ortelsburg und Neidenburg.
Es ist dringend erwünscht und notwendig , daß nament¬
lich die Beamten , Kaufleute und Handwerker , die reich¬
lich Arbeit finden , in die freigegebenen Teile der Pro¬
vinz zurückkehren. Auskunft über die Frage , inwieweit
die einzelnen Ortschaften zerstört sind, wird von den Land¬
räten erteilt.

Die Türkei

und Afghanistan.

Konstantinopel,
23 . Okt. Ein einflußreiches
Mitglied des jungtürkischen Komitee „ Union et Progre"
das zu Beginn des europäischen Kriegsausbruchs in be¬
sonderer Mission nach Afghanistan entsandt wurde , ist
dort glücklich angelangt . Er wurde vom Emir empfangen,
der wiederum einen seiner treuesten Räte , den Emir Ali
Afghan , hierher delegierte , voraussichtlich zu dem Zweck,
sich über die Vorschläge des türkischen Vertrauensmannes
an Ort und Stelle zu vergewissern , dann auch, um sich
über die allgemeine Lage eingehend am Khalifatssitze zu
mich darfst du mir nicht hinaus . Ich hätte sonst keinen
Moment Ruhe ."
„Gut , Onkelchen , ganz nach deinem Wunsch . Ich
gehe auch gern spazieren . Hier ist es ja überall so
wunderschön ."
Fröhlich sagten sie sich Gutenacht . „Du kommst
doch bei Hellem zurück, Onkel Otto ? Am Abend ist der
See ganz in Herbstnebel eingehüllt ."
„Jawohl , ich bin beizeiten wieder zu Hause . Um
mich sorg ' dich nicht , Gundel , die Zeit , wo ich Gefahren
aufzusuchen pflegte , ist längst vorüber ."
Den eigentlichen Grund , warum er nach Kochel
fahren wollte , hatte Düren seiner Nichte nicht verraten.
Seit einigen Tagen war er nämlich Bethoni auf
der Spur . Mehrmals war der Betrüger in seiner Nähe
aufgetaucht , hatte es aber verstanden , Düren mit vielem
Geschick auszuweichen.
An diesem Morgen
hatte er sich über den See
rudern lassen , und Düren brachte in Erfahrung , daß
der Conte beabsichtigte , einige Tage in Kochel zu ver¬
bringen.
Diese Sache ließ dem alten Herrn keine Ruhe ; er
wollte den Gauner stellen , ihm seine Verachtung ins
Gesicht schleudern , ihn womöglich verhaften lassen.
Gundula verriet er nichts von seiner Absicht, weil
er wußte , daß sie diesen Angriff nicht zugegeben , ihn
so lange mit Bitten umschmeichelt hätte , bis er ver¬
sprochen , den Gauner laufen zu lassen .
Denn sie
fürchtete die Gewalttätigkeiten
dieses Menschen , der sich,
sobald man ihn behelligte , in boshafter Weise dafür
rächen würde.
(Fortsetzung folgt.) .

formieren. Emir Ali Afghan mußte als Diener einer
hohen persischen Persönlichkeit verkleidet die beschwerliche
und gefahrvolle Reise nach Konsiantinopel zurücklegen.
Er hatte in der kurzen Zeit seines Hierseins mehrfache
wichtige Besprechungen mit den leitenden türkischen Män¬
nern . Vorgestern wurde er nach der Zeremonie des Se- .
Larnliks dem Sultan vorgestellt. Eine Sondermission mit
einem eigenhändigen Schreiben des Sultan -Khalifen an
den Emir ist jetzt unterwegs. Der Abschluß eines Ver¬
trags zwischen Afghanistan und der Türkei wird als voll¬
zogen angenommen.
!m

beschworene Krieg eine für sie sehr unerwünschte Wendung
nehmen würde, schlossen sie bekanntlich in London eine

Leben nnfc
Ä "? ?. dr-u-s, nie Dagewesenes gewann
, eine königlich preußische UninetHMiu
Wtrklichkett
S8nt0ecnjeftiftet unb bnt« vtiwte Mittel erhalten

Vereinbarung ab, daß keiner von ihnen einen Sonder¬
Dankbar zu begrüßen ist das lebhafte Fnte ^ ssprl^
frieden eingehen sollte. Diesem Beschlüsse trat nachträg¬
lich auch Japan bei. So großen Eindruck die Unter¬ preußischen Kultusministers v. Trott zu Solz, das ^ r
zeichner von diesem Schriftstück auf die neutrale Welt d» N-ugrundnng »°n »ornherem entgegenbrachte.
erwartet hatten , so gering war tatsächlich ihre Wirkung. 5. Marz 1910 benef Oberbürgermeister Dr . Franr mirS
Und heute spricht kein Mensch Mehr davon, nicht einmal die Vertreter der großen Frankfurter Wissens^ ftli^
in den Staaten , für die es bestimmt ist. Diese Gleich¬ Institute und Gesellschaften zusammen, und es hmS
giltigkeit erwächst augenscheinlich aus dem geringen Ver¬ notwendig, durch diese Versammlung erst den Gedanken
trauen auf die wirkliche Betätigung allseitigen Opfer¬ einer freien Universität, wie ihn besonders eine Frank¬
mutes in der kritischen Stunde , zu dem das Verhalten furter Zeitung empfahl, zu widerlegen. In Deutschland
Die Türkei « rrd Persien.
Englands hinreichend Anlaß gegeben hat - Direkt un¬ ist eine nicht staatliche Universität unmöglich. Man faß'*»
25 . Okt. Zwischen Persien und der bequem müßte dieser Vertrag aber werden, wenn Japan
nun ins Auge, daß die Gesellschaften in Wahrung der
Kopenhagen,
die
weitgehendster
wonach
,
in
Interessen
unterzeichnet
eigenen
Selbständigkeit in der Verfolgung ihrer Sonderausgaben
Abkommen
seine
ein
verlangte, daß
Türkei wurde
ersM-n
vertragsmäßige Kompetenz Englands und Rußlands in Weise wahrgenommen werden sollten. Dazu wird die gemeinsam arbeiten sollten. Im Februar 1911
Denkschrift
verfaßte
Versammlung
dieser
Grund
auf
die
sein.
abgeschafft
gering
recht
Grenzstreit
doch
denn
persischen
türkisch
Neigung
dem langwierigen
Deutschland hat in würdigster Weise den gelben Quä¬ Am 3. März 1911 gelangte die Vorlage des Magist^ !«
wird. Persien ist prinzipiell zu teilweiser Abtretung der
Grenzbezirke Urmien und Chol an die Türkei bereit. Die lern in Ostasien seinen Bescheid gesagt. Das sogenannte über den Beitritt der Stadt Frankfurt zur Universitäts¬
Türkei entsendet dafür Offiziere zur Reorganisation der Ultimatum , unsere ostasiatische Stadt Tsingtau den Ja¬ gründung an die Stadtverordneten . Am 14. Juni ward?
persischen Armee und überläßt Persien eine Anzahl Ge¬ panern zu übergeben, ist überhaupt keiner Antwort ge¬ der Bericht des Ausschusses erstattet, und am 29. Jans
. England und Rußland hatten sich würdigt worden. Und in diesem Sinne wird Japan auch 1911 erteilte die Strdtverordneten -Versammlung der Ma¬
wehre und Geschütze
in einem 1896 mit der Türkei und Persien abgeschlossenen weiter von uns behandelt werden, wenn es einmal zu gistratsvorlage ihre Zustimmung. Nunmehr konnte am
Vertrage den entscheidenden Einfluß in allen persischf- Friedensverhandlungen kommen sollte. Inzwischen hat 29. und 30. September 1911 die erste Verhandlung mit
mußte mancher¬
türkischen Grenzstreitigkeiten gesichert. Ter persische Ge¬ man in Tokio schon eingesehen, daß die Deutschen ganz dem Kultusministerium stattfinden. Dabei aber
es wurde
lei fallen, was man vereinbart hatte,
sandte in Konstantinopel verhandelte mit dem Großwesir andere Gegner wie früher die Russen sind; die Japaner
noch
zuvor
Jahre
Kon¬
wenige
nach
man
soldatische
Saloniki
das
die
aus
aber
erreicht,
kürzlich
können,
der
vieles
doch
wegen Uebersiedelung
haben uns mancherlei abgucken
stantinopel übersiedelten jüdischen Kaufleute nach Persien, Tüchtigkeit, wie wir sie auffassen, kriegen sie nicht her¬ für unmöglich gehalten hätte.
Jetzt erhob sich die gewichtige Frage, ob die Gründung
wo den Kaufleuten Steuerfreiheit und sonstige Vergünsti¬ aus , die liegt ihrer Katzenart nicht im Blute . Ihre
Todesverachtung ist bekannt. Aber allein damit werden einer Universität von einem Landtagsbeschluß abhängig
gungen gewährt werden sollen.
keine modernen Kriege gewonnen, die geistige Ueberlegen- sei, oder ob sie lediglich einen Willensakt des Königs
Italien und Albanien.
heit muß mindestens ebensoviel tun . Trotz aller äußeren darstelle. Wir wissen, welche Lösung die Frage gefun¬
Rom, 26 . Okt. Tie „Agenzia Stefani " erfährt:
neuen Formen bleiben die Japaner Asiaten und sie wollen den hat . Am 21. März 1912 wurde der Vertrags¬
Gestern ist das Kriegsschiff „Tandolo" in Begleitung des schließlich auch nichts anderes sein.
entwurf zwischen der Akademie, der Stadt Frankfurt a. M.,
-Torpedobootes „Climene" in Valona eingetroffen,
Hochsee
- japanischen dem Institut für Gemeinwohl, der Georg und Franziska
russisch
dem
von
haben
Engländer
Die
wo sich bereits die. Schiffe „Agordat" und „Dardo" be¬ Krieg einen großen Erfolg gehabt, ihm verdanken sie, Speyer'schen Studienstiftung , der Karl Christian Jügelfanden. „Tandolo" hatte Sanitätspersonal an Bord, um daß sich Rußland ihnen angeschlossen hat. Hätten die stiftung, dem Physikalischen Verein, der Senckenbergischen
in Valona gemeinsam mit den Ortsbehörden eine Sanitäts¬
, dem Stern ' schen medizinischen
Armeen des Zaren seinerzeit Japan besiegt, dann wäre Natursorschenden Gesellschaft
station zu errichten und die elenden Verhältnisse der ge¬ l er Hockmut in Petersburg derartig geworden, daß die Institut und dem Zahnärztlichen Institut Carolinum festflüchteten Epiroten zu bessern; Italien hat bereits früher Vermittlungs -Anträge des Königs Eduard einfach abge¬ gestellt, der nachher am 28. September 1912 zu einem
in Skutari und Durazzo solche.Sanitätsstalionen errichtet. lehnt worden wären. Dann hätten sich die Moskowiter festen Vertragsschlusse führte, dem auch das Neurologische
Das Kriegsschiff „Calabria ", dem sich bald die „ Etna"
auf keine Teilung der persischen Interessensphären ein¬ Institut beitrat.
zugesellen wird, beginnt bereits Kreuzfahrten an der Küste gelassen, sie hätten möglicherweise versucht, wenigstens das
Am 18. Mai 1912 erging die kaiserliche Kabinetts¬
von Albanien, um die Einschmuggelung von Waffen und nördliche Indien zu erobern. Aber die Japaner haben ordre an den Kultusminister, die vor der Genehmigung
Munition und die Landung von Bewaffneten zu verhin¬ inzwischen ihren britischen Feindes doch schon klar ge¬ der Universität den Nachweis der erforderlichen Mittel
dern. Es hat sich in der Tat herausgestellt, daß be¬ macht,
verlangte. Am 20. Februar 1913 konnte der Kultus¬
daß sie gar nicht daran denken, sich für England
absichtigt war, eine Bewegung hervorzurufen, durch die in Unkosten zu stürzen, daß sie die materielle Groß¬ minister in einem Schreiben an Dr . Adickes die Be¬
die Beschlüsse der Londoner Konferenz über die Neu¬ machtsstellung erringen wollen, ohne welche die Rolle stätigung geben, daß dieser Nachweis in vollgültiger Weise
tralität Albaniens verletzt worden wäre. — Die „Neue einer politischen Großmacht nicht durchzuführen ist. Die erbracht sei. In die Zwischenzeit fiel die schwere Er¬
Freie Presse" erhält Mitteilungen über die Verhältnisse Japaner sind treulos, wie dies ihr ganzes Verhalten be¬ krankung des Oberbürgermeisters und sein Rücktritt vom
die Arbeiten an den
in Südalbanien , in denen die Frage berührt wird, in
wiesen hat. Und wenn ihnen etwas noch auf diesem Amte. Im Otober 1913 begannen
welcher Weise man trotz des Umstandes, daß sich fast Gebiete fehlt, so haben sie an England einen guten notwendig gewordeneü Ergänzungsbauten , und wir können
alle Unterzeichner der Londoner Beschlüsse im Kriege be¬ Lehrmeister.
mit Freude feststellen, daß die neuen Gebäulichkeiten alle
fänden, die Beschlüsse der Mächte hinsichtlich dieses Lan¬
Not- und Tod¬ unter Dach sind und teilweise im laufenden, teilweise
der
ist
Verhältnissen
diesen
Unter
des sichern solle. Es liegt nahe, daß als einzige neutral« vertrag praktisch gar nicht zu verwirklichen, denn Eng¬ im folgenden Semester übernommen werden können.
Macht unter den Teilnehmern an der Londoner Bot¬ lands Kolonien im fernen Osten, in Australien und in
Am 10. Juni 1914 vollzog Seine Majestät im Neuen
schafterkonferenz Italien hierzu berufen sein könnte. Es
die Gründung der Universität, worüber die Ka¬
Palais
die
,
bedanken
doch
sich
Reihe
Kanada werden in letzter
sei anzunehmen, daß Italien sich dieser Aufgabe im Ein¬ verhaßten Japaner , die an sich reißen wollen, was Euro¬ binettsordre heute zum erstenmal im Original vorliegt.
vernehmen mit den übrigen Mächten, insbesondere mit päer erst zur Blüte gebracht haben, unter ihren Schutz Dem Wunsche des Kaisers entsprechend hatte man alle
Oesterreich-Ungarn, auch unterziehen werde. Es würde zu nehmen. Und ebenso wenig werden die Amerikaner Eröffnungsfeierlichkeiten für den 18. Oktober festgvsi/t
aber mußten wegen
sich dabei in der Praxis um Maßregeln für humanitäre
dulden, daß Japan zu einer Großmacht sich auswächst, die und vorbereitet. Die Einladungen
und polizeiliche Zwecke in der Gegend von Valona han¬ aus eigener Kraft anderen Staaten Bedingungen stellen der außerordentlich gespannten politischen Lage zurück¬
deln, die überdies den Wert hätten, keinen Zweifel dar¬ kann. So bietet der Londoner Vertrag , der schon eine gehalten werden.
über aufkommen zu lassen, daß die zwischen den Mächten Verlegenheitsaktion darstellte, Zukunftsklippen, die große
Da kam, fast allen Deutschen unerwartet , der furcht¬
hinsichtlich Albaniens getroffenen Abmachungen trotz des Schwierigkeiten in sich schließen. Uns kann es sehr lieb bare Weltkrieg. Dozenten und Studenten zogen ins Feld,
diese als Soldaten und
Weltkrieges aufrechterhalten würden.
sein, wenn unsere Gegner sich selbst politische Sorgen¬ jene als Offiziere und Aerzte, in Frankfurt wohl kaum,
glaubte
man
und
,
Krankenträger
Deutsch¬
gegen
Haß
Eine ernste Warnung.
lasten auf den Hals wälzen. Der
des eben erst hereinRußland und Frankreich mit England ver¬ daß die neue Universität während öffnen
Verschiedene Wahrnehmungen der letzten Zeit lassen land hat
werde. Der 8.
Pforten
ihre
Krieges
gebrochenen
alle
Herzen
tiefsten
im
hassen
Japaner
es als gewiß erscheinen, daß unsere Gegner auf dem Wege bunden. Die ihren
. In aller
Entscheidung
kaiserliche
die
brachte
August
Freund England , und werden den
über das neutrale Ausland versuchen, Material und Werk¬ Weißen, auch
Denkwürdig
werden.
ausgenommen
Arbeit
die
soll
Stille
sie
wenn
behandeln,
Weißen
übrigen
wie alle
ist das Datum
zeuge zur Anfertigung von Munition und anderem Kriegs¬ geradeso
Universität
jungen
der
Geschichte
die
für
material in Deutschland anzukaufen. Es läge die Mög¬ stark genug sind.
des 1. August, an dem der Kaiser mitten in den schwer¬
lichkeit vor, daß in Deutschland ansässige Firmen ver¬
sten Sorgen seines verantwortungsvollen Amtes die Satzun¬
suchen, dies sich zunutze zu machen. Ganz abgesehen von Die Eröffnung der Frankfurter Universität.
gen der Universität unterschrieb. Nun wußte man, daß
der undeutschen Gesinnung, die solche Geschäftshäuser an
Deutschland auch- während des Waffenlärms die Musen
in
neu¬
der
Aula
der
Gestern mittag 12 Uhr fand in
den Tag legen würden, läge u. a. auch ein schwerer
schweigen sollten. Man gedenkt in unserem Kreist
nicht
Universität der Eröffnungsakt
Verstoß gegen das Strafgesetz vor ; denn nach 8 89 gegründeten Frankfurter
achten August als einer besonderen Mahnung für
dieses
verlief
Prunk
äußeren
allen
R .-St .-G . wird mit Zuchthaus bestraft, wer vorsätzlich statt. Schlicht und ohne
der Frankfurter Universität , alle un¬
Angehörigen
die
. Das gesamte Tozentenkollegium
während eines gegen das Deutsche Reich ausgebrochenen die feierliche Stunde
Streben zusammenzufaW
wissenschaftlichen
im
Kräfte
sere
weilender
Mauern
Frankfurts
in
noch
der
und das Häuflein
zu stellen, um 6
Krieges einer feindlichen Macht Vorschub leistet.
Vaterlandes
des
Dienst
den
in
und
Studierender hatte sich eingesunden. Als einziger Redner
gleichzutun.
Feld
im
draußen
Brüdern
unseren
".
Deutsche Hochschullehrer über „Militarismus
betrat der Rektor der Universität Prof . Dr. Wachsmuth so
der Weltkräfte ge¬
Spiel
das
in
sind
Deutsche
Wir
Mehr als dreitausend deutsche Hochschullehrer ver¬ das Rednerpult.
nicht für uns sondern für
Die Rede desselben, die wir den „Frkf. Nachr." ent¬ stellt, um sittliche Tüchtigkeit
öffentlichen folgende Erklärung:
zu bewähren. Wir
erarbeiten,
zu
Menschheit
ganze
die
„Wir Lehrer an Deutschlands Universitäten und Hochj- nehmen, lautet:
, damit der
kämpfen
Geistes
des
Waffen
den
mit
wollen
Verehrte Herren Kollegen! Liebe Kommilitonen!
schulen dienen der Wissenschaft und treiben ein Werk des
wollen uns unseren
und
untergehe,
nicht
Name
deutsche
Aus¬
in
sie
wie
,
Eröffnung
„Von einer feierlichen
Friedens . Aber es erfüllt uns mit Entrüstung , daß die
wackeren Kameraden, die siegreich vor dem Feinde stehen,
Feinde Deutschlands, England an der Spitze, angeblich sicht genommen war", so schreibt am 8. August der Mi¬ würdig erweisen. Wenn wir dies Gelöbnis aussprechen,
Ab¬
Verhältnissen
gegenwärtigen
zwi¬
den
nister, „ wird unter
zu unfern Gunsten einen Gegensatz machen wollen
handeln wir ganz im Sinne unseres ällergnädigyen
schen dem 'Geiste der deutschen Wissenschaft und dem, stand genommen werden müssen." Wie Berlin 1810 ohne so
der es nicht unterlassen hat!, auch im Kriege
Kaisers,
nun
auch
man
dürfte
so
begann,
dem
In
Arbeiten
seine
nennen.
weiteres
was sie den preußischen Militarismus
Universität zu gedenken. Darum wollen
jungen
unserer
den
hatte
Kaiser
deutschen Heere ist kein anderer Geist als in dem deut¬ in Frankfurt handeln müssen. Der
und Entschlüsse in einem Hoch<rus
Wünsche
unsere
wir
schen Volke, denn beide sind eins, und- wir gehören 18. Oktober als den Eröffnungstag der Universität be¬ unseren Kaiser zusammenfassen.
Schlacht
der
Gedenktag
der
auch dazu. Unser Heer pflegt auch die Wissenschaft und stimmt, weil der 18. Oktober
An seine Rede schloß Herr Rektor Wachsmuth dre
dankt ihr nicht zum wenigstens seine Leistungen. Der bei Leipzig und der Geburtstag Kaiser Friedrichs war, Verlesung der eingegangenen telegraphischen und brief¬
betätigte.
oftmals
sich
für
dessen Interesse für Frankfurt
Dienst im Heere macht unsere Jugend tüchtig auch
. Solche waren eingegangen vom K^ r,
. Denn
„Frankfurts Bürgersinn hat den Grund zur Uni¬ lichen Glückwünsche
alle Werke des Friedens, auch für die Wissenschaft
, von einer Reihe von Universitäten
Kultusminister
dem
ins
sie
ruft
Majestät
Seiner
ver¬
Huld
versität gelegt, die
er erzieht sie zu selbstentsagender Pflichttreue und
, sowie von einer Rerhe
Bildungsanstalten
anderer
und
die
,
leiht ihr das Selbstbewußtsein und das Ehrgefühl des Leben". Mit diesen Worten begann die Einladung
_
_
wahrhaft freien Mannes , der sich- willig dem Ganzen unsere alma mater ins Land hinaussenden wollte. Nun hervorragender Persönlichkeiten.
kurzen
die
aber
sind die Einladungen nicht ergangen,
unterordnet . Dieser Geist lebt nicht nur in Preußen,
sondern ist derselbe in allen Landen des Deutschen Reiches. Worte umfassen in knapper Form die Geschichte der neuen
27. Oktober.
Er ist der gleiche in Krieg und Frieden. . Jetzt steht unser Stätte der Gelehrsamkeit. Der Name Dr . Senckenbergs
des
Generalkommando
stellvertretende
Das
—
Heer im Kampfe für Deutschlands Freiheit und damit ist in den von ihm gegründeten medizinischen Instituten
Staaten
feindlicher
Angehörige
bekannt:
gibt
Armeekorps
aber
folgten,
Stiftungen
Kleinere
für alle Güter des Friedens und der Gesittung nicht unsterblich geworden.
Ver¬
einzelnen
bei
Krieges
des
Ausbruch
nach
auch
sollen
nur in Deutschland. Unser Glaube ist, daß fiir die erst 1866 stieg der Gedanke auf, die Frankfurter wissen¬
Vorstands¬
als
Stellung
ihrer
in
Gesellschaften
und
einen
zusammenUniversitas
einer
zu
Bestrebungen
ganze Kultur Europas das Heil an dem Siege hängt, schaftlichen
oder in ähnlicher Stellung verblieben sein?
den der deutsche „Militarismus " erkämpfen wird, die zufassen. Reif waren diese Gedanken darum noch nicht, mitglieder
Vorstandssitzungen und Geschäftserledrgunge
den
an
und
Adickes
Exzellenz
bis
,
Jahre
50
nahezu
einträchtigen
des
dauerte
es
und
Manneszucht, die Treue, der Opfermut
haben, wenn es sich um ^
teilgenommen
dann
verwirklichen
auch
sie
durch die Gründung unserer Universität
freien deutschen Volkes."
die das allgemeine Wohl des ^ anoeN
handelte,
genstände
Stiftungen,
hundert
an
bereiteten
Bro¬
als
Boden
ist
Den
konnte.
Unterschriften
den
mit
Diese Erklärung
berührten und deren Kenntnis für das feindliche Aus¬
schüre im Verlage der Käiser-Wilhelm-Danks erschienen. von denen die Jügelsche Stiftung die Errichtung der land von Wichtigkeit sein konnte. Um in diese Ve
Den ins Ausland versandten Exemplaren ist eine ent¬ , notwendigen Bauten ermöglichte und die der Universität hältnisse für die Dauer des Kriegszustandes chen erso
zufließenden Spenden der Frau Franziska Speyer den
sprechende Uebersetzung beigegeben.
Einblick zu gewinnen, ordne ich hiermit « *
völligen Ausbau der Universität ermöglichten. Den Schluß¬ derlichen
, insbesondere a
Sämtliche Vereine und -Gesellschaften
stein bildete der Hinzutritt der Stadtgemeinde Frankfurt,
Der Mol- und Tad-Uertrag.
m. b. H-, bei de
Gesellschaften
und
Aktiengesellschaften
Uni¬
der
Dienst
medizinischen Institute in den
ieindlieber Staaten als VorstandsMitgne /
Anaebüriae
Als die ersten großen deutschen Siege unseren 'Geg¬ die ihre
! - D !EI
nern klar machten, daß der von ihnen leichtfertig heraus¬ versität stellte.

Lokal -Nachrichten.

Ungarische Rhapsodie (Elegisches Heldengedicht) und eine
eigene Klavierkomposition vortragen.
— Ein tragisches Geschick
. In Begleitung einer
Krankenschwester trat ein französischer Hauptmann , dem
durch Granatsplitter beide Augen ausgeschlossen wurden
und der dadurch in Gefangenschaft geraten war, die Reise
nach der Heimat an. Die deutsche Heeresleitung hat
den Aermsten aus der Gefangenschaft entlassen.
— Schwere Schlägereien. In der Altstadt kam es
in der vergangenen Nacht zwischen mehreren Personen
zu schweren Schlägereien, bei denen sechs Personen durch
” Vom
—
Feldberg . Das Observatorium
Messerstiche teilweise lebensgefcchrlich verletzt wurden. Alle
auf dem
Minen Feldberg wurde nunmehr dem vollen Betriebe Verletzten mußten dem Städtischen Krankenhause zuge¬
vergeben. Nach dem einstimmigen Urteil aller Fach^ führt werden. Die Unverwundeten wurden verhaftet.
— Durch den Krieg in den Tod. Schwere geschäftliche
2ehrten , die die Anlage besuchten, ist das Observatorium
Ane in allen Abteilungen mustergiltige Einrichtung. Leb- Verluste während des Krieges haben den 48 jährigen Kauf¬
mann Josef Bemsel, Klüberstraße 7, in den Tod getrie¬
Last wird jedoch bedauert, daß das preußische KultusMchstenum die Institute trotz wiederholter Bitten nicht ben. Der Unglückliche wurde mit einer Kugel im Kopfe
durch eine Unterstützung in ihren bedeutsamen Arbeiten! tot aufgefunden.
— Ein Flieger über der Zeppelinhalle. Heute mittag
Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch Abend gegen halb 1 Uhr kreiste ein Doppeldecker über der hie¬
sigen Zeppelinhalle und dem angrenzenden Rebstöckergelände
spricht in der Stadthalle Oberlehrer Dr .TH.Hoenes über das
Thema „Der Deutsche und die deutsche Kultur
". Vor und nach in beträchtlicher Höhe. Von dem Dache einer Fabrik an
der Vorlesung wird Frau Schick
-Nauth Lieder von Brahms, der Frankenallee wurde mit einem Maschinengewehr nach
Ml und Hugo Wolf singen. Dr . F . Keiner wird Lißt's dem Flugzeug geschossen
, das sich in südöstlicher Richtung

«nu.«iwbet des

Aufsichtsrats

oder Geschäftsführer

bestellt

Laben, soweit sie im Korpsbezirk des 18. Armeeiüren Sitz haben oder ihr Geschäft betreiben, binnen
^ner Woche nach Bekanntgabe dieser Verfügung dem flell^ .rtretenden Generalkommando des 18. Armeekorps in
?rankstlrt a. M ., Untermainkai 19, ein Verzeichnis dieser
Mtalreder bezw. Geschäftsführer einzureichen. Die Nicht^ »«alaung dieser Anordnung unterliegt der Strafvorschrift
ST 8 9 Ziffer b des Gesetzes über den Belagerungs^iistand vom 4. Juni 1851. Der kommandierende General:
Ä Freiherr von Gatt, General der Infanterie.

entfernte. Wie wir hören, hatte das Höchster Kreis¬
blatt für heute Flugversuche der Eulerwerke angekündigt.
Zu diesen wird obiger Zweidecker nicht gehören, . denn
sonst wäre die hiesige Heeresleitung sicher benachrichtigt
worden.

8chamann
Leiste

4 Tage !

<Theater
Abende

8 Uhr

„Dep Kaiser rief . . .“
Patriotisches Bolksfpiel m 2 Aufzügen von Frz . Cornelius.
Musik von Rudolf Nelson.

Volkstümliche

Preise.

I ., II . III . Rang 35 Pfg ., Balkon 55
Tribüne Mk. 1 .10 .

Cafe Odeon

Pfg . Parkett,

5177

45a

Leipzigerstrasse

Täglich patriotische Konzerte

5347

Inhaber B . JVttx.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u .Verlag der Buchdruckern F Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

Probiere « Sie bitte meinen Privat--

Bocbenheimer

Mittagsttsch mit Kaffee zu 70 Pfg . und
Abendtisch zu 50 Pfg . Perfekte Köchin.

Turngeiiieiiide*

Rohmerplatz 23 , parterre .
5527
Putzfrau täglich2 Stunden gesucht.

Den Heldentod füxs Vaterland starb auf Frankrerchs Erde unser treuer Turnbruder

Ein prächtiger, lie enswürdiger Mensch lst mit ihm dahtngegangen, der stets mit
unermüdlichem Eifer zu unserer Sache hielt.
Dem Verstorbenen wird für alle Zeiten ein ehrendes Andenken bewahrt bleiben

Der Vopstand.

Erna

I

Effenherger
den 26

188 277 319 374 457 485 . — Zu S00 M . Nr . 271 287 345 373 395 396
399 442 467 493 538 540 601 659 673 681 739 773 . — Zu S00 M . Nr . 8
19 63 103 137 195 209 261 263.

Ok-ober 1914.

I . d. N.: Familie

n
&%°l0Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Wasserwerks
-Anleihe
der vormaligen
Stadt Bockenheim.
S4 . Ziehung SS. April 1914 . Auszahlung 31 . Dezember 1914.

Effeuberger.

Die Beerdigung finde * statt : Donnerstag , den 29 . Oltob r , vormitt gS 10 Uhr,
von der Leichenhalle des B "ckenheimer Friedhofs .
5553

Gezogen wurden:

Zu 2000 M . Nr. 24 50. — Zn 1000 M . Nr. 24 26 49. -

Trauer - Hftte
5331

Trauer-Kränze

5332

Bovquetts, Gnirlande« n«d Trauer-Dekorationen.

Fr . Ludwig

iaei

•e
e

Für unsere

e

see
:

r
e

Telefon

Amt
n, No
. 770

MHMOMOIMHNIMUHNIH

Truppen!

Auf meiner Einkaufsreise ist es mir gelungen , in untenstehenden
Artikeln noch grosse Qualitäten vorteilhaft zu erwerben und gebe
ich dieselben — solange Vorrat — zu bekannt billigen Preisen ab.
Warme Normal-Unterhosen
Gestr. wollene Pulswärmer
„
„ -Unterjacken
„
„
Socken
„
Futterhosen
„
„
Strümpfe
„
Lungenschützer
„
„
Westen
„
Leibbinden
..
..
Sweaters
= Wer schnell kauft , hat noch den Vorteil ! =

Formulare für Uufallmswuugeu
Neuaumeldungen zur Unfallversicherung
empfiehlt die

"

SpeziahGefcbäft Kr gute Unterzeugeu. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM, Leipzigerftraße23 , Ecke Landgrafenftraße
fiucf) Hnftricken « . flnweben . MT Telefon ftmt II, 3848.

e
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Buchdrucker

A »

®
„

4 3immcr*

e

e
9

4 Zimmerwohnung, Balkon, Mansarde rc.
per sofort zu vermieten._
3945
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per sofort zu vermieten. Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieichstraße 10, 1. Stock._
4672
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort
oder
später zu vermieten. Näheres Sophien¬
straße 29 , parterre.
4787
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
4788
(Fortsetzung umstehend).

5Zimnenrolrnnnp
Wohnungen.Drei
^ 5 ttimn,-^ ? "*bertstraße 10 ,
«immerwohnung im 2. St . zu verm. 4224

mit Zentralheizung
und alle,
Komfort per sofort zn Vermieter
.Neubau
Leipzigerstraße
4SI
Näheres Leipzigerstraße
rs
Bäckerei

Kirfchuer .

& Cie.

Adalbertstraße4 Große
5Zimmer-

Sophienstraße 97, 3. Stock

5010

©! F , Kaufmann

Wohnung mit Bad . Nah . im 1. St . 5487

Strumpf-Noack

$
£
•

, Leipzigerstr
. 27,

Zn

SOO M . Nr. 27 76 88 165 176 190 226 251 267 301 305 396 . — Zn 200 M.
Nr . 16 22 27 32 95 .
•
Die Kapitalbeträge, deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungs¬
terminen erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
Zinsscheinen (Koupons) und Erneuerungsscheinen (Talons ) bei unserer Stadchauptkaffe,
für die beiden ( Anleheu der ehemal . Stadt Bockenheim auch bei der
Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August Mannheimer in
Colmar und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkreditin Elsaß-Lothringen
zu Straßburg i. E ., erhoben werden.
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
auf das bei dem Rechnei-Amt eingerichtete Stadtschuldbuch
aufmerksam. Schuldver¬
schreibungen der Stadt Frankfurt a. M . können unter Hinterlegung bei der Stadthaupt¬
kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen werden. Die Stadt besorgt alsdann die
gesamte Verwaltung
der hinterlegten Stadtobligationen , einschließlich Kontrolle
der Verlosung , Uebermittelung
der Zinsen u . s. w . Auf Antrag wird aus
den fälligen Zinsen auch die Zahlung der Steuern bewirkt.
Verwaltern
von Kassen -, Mündel -, Stiftungs - und ähnlichem
Ver¬
mögen ist die Benutzung
des Stadtschuldbuchs von ganz besonderem Vorteil.
Ueber den Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte mitwirkende Personal diensteidlich zu
strengster Geheimhaltung verpflichtet. Die Gebühr ist eine einmalige
und beträgt
50 Pfg . für je 1000 Mark . Nähere Auskunft erteilt die Stadchauptkaffe, Rathaus
Nordbau , Paulsplatz 9.
5551
Frankfurt a.
dm 22. April 1914
Magistrat . Rechne, -Amt.

Trauer -Schleier
-f
Trauer -Crepe
Hut - und Arxuflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 B # Laflftk
Adalbertstr . 10.

e
e
e
•
e

Gut erhaltener weißer Sportwagen
mit Gummireif sehr billig zu verkaufen.
Kirchplatz 7, 2. Stock, Forkert.
5558

Gezogen wurden:

Di« tieftrauerirden Hinterbliebenen:

e

etzI.
5550

Zn 2000 M . Nr. 1 5 18 19. — Zn 1000 M . Nr. 38 39 89 171

Falkstraße 19.

I

P « « « ifr « «
für einige Stunden tagsüber gestrr
Adalbertstraße 6b , 3. Stock links.

I . 3V/o Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Hanptanleihe
der vormaligen
Stadt
Bockenheim.
SS . Ziehung 22 . April 1911 . Auszahlung 31 . Dezember 1914.

rn kaum vollendetem 27 . Lebensjahre.

Frankfurt a M.-West,

2 Zimmerwohuung mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermiete « .
Basaltstraße 10 ._
5267

Bekanntmachung.

Heute entschlief sanft nach langem schwerem Leiden unsere innigstgeliebte Tochter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Fräulein

Städtisches Krankenhaus Bockenheim
. 5539

398

3

2
o
o
e
Q
0

3 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ SchSm2 Zimmerwohnung mit Küche unll,
Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu ver- 3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.
5554 Zub. iof. tt zu »trat. Göbenstr
. Mühlgaffe5 a.
. Kleine Seestr. 1. Näh. das. mieten
5188 zu vermieten
. Große Seestraße 40.
mieten
. 22. m Si
5054
part.
17,
Rudolfstraße
und
.
St
1.
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und
2 Zimmcrw-hnu», mit Muthe »ePrHausm, Groß- Nelk-nftraß- 28. * ÜS RZubehör an ruhige Leute per bald preis¬ Schöne3 Zimmerwohnung sofort od. später
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
- Landgrafen- preisw.zu verm. Kiesstraße 29,1. St . 5065
. Nähere
wert zu vermieten
Zimmerw»,nung mit Haus»erwal,»^ 7
billig an zu2°erm
sehr
sofort
per
wohnung
< . .fitti« “i !"
. Falkstraße 98, 2,Bt
5256
Mühlgaffe 8 u. 7 , I. 3 Zimmer ruhige Leute zu vermieten
_
straße 41, 1. Stock.
. Rödelheimer¬
. Näheres Parterre. 5102
nebst Zubehör
landstraße 32, II . Hths. Anfragen bei .
' -' w-hnung. I . Slock.ÜU
^ Zi'UU
, zu vermiet»
8 Zimmerwohuuug . l . Stock, in ge- Nicolai& Will, Leipzigerftraße 59, oder rine schöne
M-nsardenwohnun
5/^7
.
Emserftraße 34, 1. Stock
, freier Lage,Haltestelle Linie4, sofort beim Hausmeister Schimpf
sunder
Rödelheimer¬
,
4 Zimmerwohuuug , Bad , sowie zu vermieten
. 64. 5115 landstraße 32, 3. Stock.
. Ginnheimerlandstr
4107
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör per foC?
Sousol - Lagerraum zu vermiete « .
7, 2. kL*
. Fritzlarerstraße
zu vermieten
Markgrafeustraße 8 , 2 . Stock.
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Näheres daselbst part. bei Balls.
4 Zimmer nud Zubehör vom
54^
Schöne 3 Zimmerwohnung in besserem (M.
28.—). Kleine Seestraße8. 4759
1. November im 2 . Stock zu ver- 3 Zimmerhaus mit Bad u. allem Zubehör
. u. 1 Ziu,n^
Schöne2—3 Zimmerwoyn
miete ». Wildungerstraße 21 . 5258 per sofort zu verm. Zu erfr. parterre. 5191
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör Wohnung
-. Näber
mit Znbehör zu vermieten
4760
112.
Falkstraße
.
verm
im2. Stock zu
4 Ztmmerwohnung im 1. Stock zum
Hübsche 3 Zimmerwoyuung
Basaltstraße 41, 1. St . 55^
,
Verwalter
1. Januar für 700 Mark zu vermieten. per 1. November billig zu vermieten.
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug 28 Mk. an^
4862 wachsene
5373 Bredowstraße 17, parterre.
8, parterre._
Nauheimerstraße
5192 Näheres Leipzigerstraße 88.
. Schönbv?
Familie zu vermieten
4 Zimmerwohuuug
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. straße 14, 2. Stock, Becker
55 itz
.
8 u. 2 Zimmerwohuuug mit Bad
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬ zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194 Zu erfr. Adalbertstr
. 56, bei Schuttes. 4899
~~
2.
Markgrafeustraße
. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
mieten
Schön: 3 Zimmerwohnung zu vermieten, Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör Schöne2 Zimmerwohnung im 2. Stock
. Sophienstraße 31, II . 4948 per 1. Dezember eventl
5201 zu vermieten
1. Stock. Basaltstraße8.
Zu
. früher an ruhige
part. 5547
Näheres
.
vermieten
zu
Leute
Keller,
,
Küche
,
Zimmer
2
,
Wohnung
ruhige
an
.,
, neuherg
Parterre, 4 große Zimmer und Küche 3 Zimmerwohnung
. Ederstr. 13. 4967
4. 5259 Kammer zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung per sofort zü
M. 35.— per Monat. Große Mansarde, Leute sof. billig zu verm.Häusergasse
. Zu erfragen Rödelheunerlandvermieten
Werderstraße 88.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
2 Zimmer und KücheM . 18.— per Monat.
5548
3. Stock rechts.
38,
straße
5311
33.
mit
5489
Ginnheimerftraße
Zimmer
.
2
,
mieten
26.
straße
Mausardeuwohnuug
Gremp
Diemelstratze 8.
, abgeschlossener Vor¬ ~
, neuhergerichtet
Küche
4 Zimmerwohuuug zu vermieten. Schöne 8 Zimmerwohuuug
Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne2
'
daselbst
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
,
platz
5490 ist wegen Versetzung per 1. November zu
.
Adalbertstraße 55, 2. Stock
eventl. früher zu öcrm.
November
Ende
4998
per
64.
.
Leipzigerstr
oder
links
Stock
. Sophienstraße 45, part. 5313 2.
2 schöne4 Zimmerwohnungen zu ver- vermieten
36, part. 554g
Näheres Schleusenstraße
mit Küche
2 Zimmerwohuuug
, per
, neuhergerichlet
8 Zimmerwohnung
5491
. Werrastraße 4._
mieten
zu vermieten.
jofort
2 Zimmerwohnung
sofort od. später an kleine Familie zu ver¬ und Zub . Bredowstr . 12 , I. 4999
Steiumetzstraße 24 , Part.
5555
M. 32.—
. Wassergeld
. Preis einschl
2 und I Zimmerwohnung mit Zubehör Jordanstraße 69._
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör mieten
Zubehör
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
1
er¬
Zu
14.
Weingarten
Am
.
Monat
per
4, Holland. 5000
zu verm. Göbenstraße
5511
._
sofort zu vermieten
im1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761
5325
.
fragen Schlosserei
mit allem Zu¬
Zimmerwohnung
2
Schöne
Leipzigerstraße 58.
., eventl.
2 Zimmer möbl.oder unmöbl
, mit Küche und Keller behör zu vermieten
3 Zimmerwohn
. 24. 5019
. Leipzigerstr
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und
Näheres
.
Kochgelegenheit zu vermieten
mit
5326
28.
Grempstraße
.
vermieten
zu
5544
.
Balkon per sofort zu vermieten
Göbenstraße 21 , 1. Stock.
. 4822
Kiesstraße 40, pari. Vormittags
Schöne8 Zimmerwohuuug m. Bad Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
l
8 pi mmmvl H
BBB
und Zubehör per 1. Novbr. od. später zu und Zubehör sofort billigst zu vermieten. Kleine freundl.Wohnung an einzelne Damen
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327 Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu vermieteu
5196 platz 42, III . Zu erfragen1. St . 5006
. Falkstr.110, bei Raab, II . 4248
vermieten
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Amt Taunus, Nr. 1081.
1 Zimmer nud Küche zu vermieten.
5328
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Göbenstraße 20, 4. Stock.
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver- Moltkeallee 62.
5058
6. Näh. 3 St. rechts. 5197
Göbenstraße
Werderftraße 88.
4251
. Nauheimerstraße 15._
mieten
Große Seestr . 12 . Leeres Parterre¬
8 Zimmerwohuuug zu vermieten. Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
Kleine 2 Zimmerwohnung an' ruhige zimmer
zu verm. Näh. Vdhs. III . 5105
4. 5264
. Häusergasse
4522 und Zubehör im1. St., per 1. Novbr. oder Leute zu vermieten
._
Leipzigerstraße 43, 2. Stock
, M. 3.25 pro
mit Küche
Mansardenzimmer
im
. Zu erfragen daselbst
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und später zu vermieten
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Woche
2, I. 5174
Fröbelstraße
.
verm
zu
,
5361
part.
64,
Leipzigerstraße
oder
l.
.
St
2.
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
Große Seestraße 45. Näheres Kurfürsten¬
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ platz 35, 1. Stock.
4584
Kleine Wohnung zu vermieten.
Homburgerstraße 28.
5265
97.
.
Falkstr
.
behör im 1. St. zu vermieten
5200
22._
Ginnhetmerstraße
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver- Zu erfr. Göbenstraße
2 oder3 Zimmerwohnung mit Badu. all.
5362
.
Laden
im
8
St .,
1.
,
Keller
u.
Küche
mit
Zimmer
1
2s., pari. 4608
. Fritzlarerstraße
mieten
. 20. Zu erfr.
Zub. zu verm. Nauheimerstr
Zimmer,
8
von
Wohnung
Hübsche
5312 per sofort zu verm. Hersfelderstr
6 a, Lemp.
. 4. 5211^
Adalbertstraße
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.
neuhergerichtet , zu vermieteu . Zu
, HthS.>
, 2 Fenster
1 geräumiges Zimmer
4646 erfragen Große Seestraße 17, 1. St . 5363
._
Adalbertstraße 67, Bürkle
Kleine2 Zimmerwohnung mit Gas zu an einzelne Person zu vermieten
. Näheres
5316
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. Große Seestraße 21.
vermieten
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.
5270
_
Schwälmerstraße 23, parterre.
billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674
Leipzigerstraße 8 « , 2 . Stock.
Näheres Kreuznacherstraße 40, 1. St . 5374
Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
1
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und 2 Zimmer mit Bad und Zubehör per sofort vermieten
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandftr
8. Näheres Kirchplatz7 oder
Kirchplatz
5318
.
lks
.
St
Näheres3.
.
vermieteu
zu
5319
.
Becker
F.
bei
,
Stock
1.
Vorderhaus
. 13, I . 5399
. Zietenftr
. 4710 Zub. zu vermieten
Basaltftraße 38, Bäckerei Wenzel
Jordaustraße.
Kleine Wohnung zu vermiete ».
mit Zubehör zu ver¬
Zimmerwohnung
3
Schöne 8 Zimmerwohuuug
mit Zubehör zu verm.
Zimmerwohnung
2
5417
10.
Fleischergasse
.
mieten
5365
. Leipztgermit Bad per sofort zu vermieten
Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329 Frieseugaffe 1._
vermieten.
zu
Küche
und
Zimmer
1
November
per1.
4790 Schöne3 Zimmerwohnung
._
straße 31, Bäckerladen
5371
Homburgerstraße 18 , in best.Hause Leipzigerstraße 88.
. Preis 28.— Mk. Solmszu vermieten
8.
Frieseugaffe
. Näh. 3. Stock. 5370
Näheres daselbst und 2 Zimmerwohnung
.
ftraße 100, parterre
vermieten.
zu
Mansardenwohnung
Kleine
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
5372
, 39 Mk. (inkl. Wasser¬ Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2 Zimmerwohnung
4847
.
. Näheres daselbst
zu vermieten
) zu verm. Homburgerstraße 22. 5400
Stock mit geld
im1.
Zimmerwohnung
3
Schöne
1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem
, 28 M., zu ver¬ Bad, Erker, Veranda, Mansarde, per
3 Zimmer mit Küche
, per
, Trockenboden
, Bleichplatz
Kleine2 Zimmerwohnung an ruh. Leute zu Vorplatz
,Hinterhaus.
. Ginnheimerlandstraße9
mieten
Markgrafen¬
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
. 14.
Bredowstr
.
vermieten
zu
November
1.
5401
.
Lad
im
42
Falkstraße
erfr.
Zu
.
verm
Zu erfragen Vorderhaus2. St . lks. 4849 straße 15a, .parterre rechts.
5459
5409
_
Kirschner.
bei
erfragen
Zu
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr
, zu an alleinstehende Person oder kinderloses Mansardenwohnung sofort oder später zu
.Licht
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. verm
7, I. 5460 Ehepaar zu vermieten
. Näh. Rödelheimerstraße
. Nauheimerstraße 14, part. 5412
. Zu vermieten
. Ku rfürftenplatz
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
5403
Ztmmerwohnung zu verm. erfragen Schloßstraße 51.
3
schöne
.
Neuherg
Kleine Wohnung zu vermieten.
Wildungerstraße 11 , parterre ist Näh. Nauheimerstraße 16, 1. St . l. 5461
5421
Seestraße 16.
Große
Falk.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
2
Doppelkeine
(
3Zimmerwohnung
eine schöne
5404
1 Zimmer nebst Küche per sofort zu ver¬
) mit allem Zubehör und Bleich¬ 8 Zimmerwohuuug mit Bad und straße 110. Näheres bei Raab.
wohnung
. Homburger- 2 Zimmerwohnung an erwachs
. Fritzlarerstraße7, part. Näheremieten
platz per sofort oder später zu vermieten. allem Zubehör zu vermieten
Personen,
.
5462
.
rechts
Stock
Näheres1.
20.
ftraße
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
5499
. Schönhofstraße 19. 5405 daselbst parterre bei Balls._
26 Mk., zu verm
Adalbertstraße 4 . Große3 Zimmer¬ 2 Zimmer und Küche und KellerM. 27.—
4895
._
1 Zimmerwohuuug an einzelne Frau
Wildungerstraße 13, parterre
. Näh. im 1. St . 5488
wohnung zu verm
Schöne 8 Zimmerwohuuug
. 94. 5407 in besserem ruhigem Hause zu vermieten.
. Rödelheimerlandftr
zu vermieten
5500'
.
Landgrasenstraße 29, 2. Stock
. Näheres pari.
mit Zubehör zu vermieten
8 Zimmerwohuuug
per
Zubehör
allem
mit
Zimmerwohnung
2
vermieten.
zu
sofort
4851 mit Bad und Zubehör
Zimmer und Küche an ruh. Leute
Rödelheimerlandstraße 88._
. Bredow- zu Großes
5492 1. Novbr. oder später zu vermieten
9, 1. St . 5502
. Göbenstraße
vermieten
Prachtvolle8 Zimmerwohuuug mit Juliusstraße 12, 2. Stock.
. 5408
ftraße 14. Zu erfragen bei Kirschner
, Warmwasserversorgung rc. Moderne3 u. 2 Ztmmerwohnung mit allem
Dampfheizung
. Mansardenwohnung
Freundliche geräum
Ecke Schwälmerstr.
preiswert per sofort oder später zu vermieten, Zubehör zu verm. Marburgerstr
. Leipzigerftraße 39, I . 5503
zu vermieten
. 23. 5493 Knrsürsteuplatz
2. Stock, 2 Zimmer, Küche und Mansarde
im Neubau Leipzigerftraße 45s, Ecke KurSteiumetzstraße 24.
10.
Markgrafeustraße
5449
.
per 1. November zu vermieten
&Co. 4907
. Näh, bei Nawratzki
fürstenstraße
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu verSchöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
, sowie mieten
Schöne2 oder3 Zimmerwohnung
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon im 2. Stock per 1. Januar 1915
. Näh, daselbst3. Stock links. 5510
Rödel¬
.
vermieten
zu
Zimmer
einzelnes
1
. 89. 4908 zu vermieten
Balkon zu verm. Näh. Falkstr
5512
. Näheres4. Stock.
Schöne Mansardenwohnung per sofort oder
. ' 5450
heimerlandstraße 38, III . rechts
. Näheres BredowDezember zu vermieten
1.
Hinterhaus
im
Eine 3 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohuuug mit
Schöne große 2 Zimmerwohnung mit straße 45, im Papierladen
5517
.
. 21. 5513
. Wildungerstr
Zubehör sofort oder später billig zu verm. part zu vermieten
. Schuhgeschäft,
allem Zubehör zu vermieten
. 5. Zu erfr. 2. St . r. 4984
Wurmbachstr
Schöne3 Zimmerwohnung sofort billig zu Rödelheimerlandstraße 30.
Schöne Mansardenwohnung per sofort
5451
. 47, part. Sturm. 5514
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht verm. Sophienstr
. Fleischergasse 15. Näheres
zu vermieten
Koch¬ Juliusstraße 37, 1. Stock links.
Möblierte2 mit
. Näheres
an ruhige Leute zu vermieten
5518
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
Zimmer
möbliertes
1
sowie
,
einrichtung
4994
._
Schloßstraße 53, 2. Stock
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
. Schuhgeschäft, Kleine Wohnung zu vermieteu.
. Zubehör an möglichst erwachseneund Küch: zu vermieten
Neuhergerichtete schöne3 Zimmer¬ und sonst
5556
5452 Wildungerstraße 21._
. später Rödelheimerlandstraße 30.
wohuuug per sofort zu vermieten. Familie vom 15. Dezember ab eventl
. Mansardenwohnung.
Eine kleine neuherg
Schöne2 u . 3 Zimmerwohnung zu ver¬ zu vermieten
. Näh. part. 5545
8, I. rechts. 5051 preiswert zu vermieten
Näheres Werderstraße
. Basaltstraße8. 575?
. Näh. Leipzigerftraße 82/84. 5463
mieten
ver¬
zu
sofort
Zimmerwohnung
3
Schöne
Homburgerstraße 15 , 8 . St . In
Die Wahnungsanzetßrn erscheinen>Ue
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
7, 2. Stock. Zu
. mit Bad, Veranda mieten
. Homburgerstraße
best.Hause3 Zimmerw
5464
6.
5546 Schloßstraße
. Näh. das. 5053 erfragen daselbst parterre.
nebst Zub. Nicht Doppelw

MBHb

.i
,pan
.74
Manstr

vermieten.
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öffentlichen

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
H auptquartier
, 28 . Okt. Die Kämpfe
bei Nieucurt und Dixmuiden dauern noch! an . Die Belgier
erhalten erhebliche Verstärkungen . Unsere Angriffe wer¬
den fortgeführt . 16 englische Kriegsschiffe beteiligten sich
iam Kampfe gegen unseren rechten Flügel , chr Feuer
war erfolglos . Bei Ypern war die Lage am 27. un¬
verändert . Westlich Lille werden unsere Angriffe mit
Erfolg fortgesetzt. Im Argonnenwalde sind wieder einige
feindliche Schützengräben genommen worden , deren Be¬
satzung zu Gefangenen gemacht wurde . Auf der West¬
front ist wesentliches nicht zu melden.
In Polen mutzten die deutsch-österreichischen Truppen
vor neuen rusischen Kräften die von Jwangoro -WarschauHowogeorpiew vorgingen , ausweichen , nachdem sie bis da¬
hin in mehrtägigem Kampfe alle russischen Angriffe erfolgreich
ob gewiesen hatten . Die Russen folgten zunächst nicht. Die
Loslösung vom Feinde geschah ohne Kämpfe . Unsere
Truppen werden sich der Lage entsprechend neu gruppieren.

Englische Berichte.
London,
28 . Okt. Die 'Zentral News meldet : Die
deutschen Truppen kämpften in der Umgebung von Lille
erfolgreich . Sie sammelten ihre Streitkräfte hinter einem
Höhenzuge und stürzten von dort gegen die englischen
Laufgräben vor . Trotz des furchtbaren Feuers der eng¬
lischen Maschinengewehre wurden die Engländer aus den
Laufgräben vertrieben . Die Deutschen nutzten ihren Sieg
jaus und marschierten unter Gesang vor , bis sie auf
ffine Abteilung indischer Truppen stießen , die als Re¬
serve dienten . Es entspann sich ein wilder Kampf , bei
dem die Inder
vorstürmten und die Deutschen unter
schweren Verlusten zurückwarfen . Bei La Bassoe scheint
es - den Deutschen besser zu gehen. Sie haben dort
ungeheure Truppenmassen und schwere Geschütze zusam¬
mengezogen , aber ihr Vorrücken ist nicht beunruhigend.

Erfolge unserer Verbündete «.
Wien, 27 . Okt. Amtlich wird gemeldet : Me auf
Romanja -Planina
geschlagenen serbisch- montenegrinischen
Kräfte wurden nach, viertägiger , unausgesetzter Verfolgung
bei Visegrad und Gorazde über die Drina zurückgedrängt.
Unsere Truppen erbeuteten hierbei in einer Schule bei
H>anst Ienica viel Infanterie - und Artillerie -Munition
und eroberten in Nachhutkämpsen auf der Linie Veliko—
Brod —Vracevica Maschinengewehre und Gebirgsgeschütze.
Ostbosnien ist hiermit bis an die Drina vom Gegner
gesäubert. An demselben Tage , an dem die Serben und
Montenegriner über die Drina zurückgedrängt wurden,
errangen auch unsere in Serbien stehenden Truppen einen
namhaften Erfolg . Zwei feindliche Stellungen
wurden
bei Ravnja in Macva im Sturm
genommen ; hierbei
wurden vier Maschinengewehre , 6000 Gewehre und Bom¬
ben erbeutet , sowie viele Gefangene gemacht. Potiorek,
Feldzeugmeister.

Gunckula.
von

von

(47 . Forschung

Trystedt.
.)

Düren aber konnte seine Empörung
nicht unter
drücken. Er war fest entschlossen, dem Abenteurer , de
von Lug und Trug lebte und sicher das angenehmst
Dasein führte , einen gehörigen Denkzettel zu geben.
Gundula
sollte erst davon hören , wenn der An
schlag gelungen war.
Am nächsten Vormittag
sah das junge Mädchei
von dem braungestrichenen Balkon des Häuschens n
den Garten hinunter .
Doch konnte man auch vo,
hr^ aus die Straße überblicken , die jetzt schon eine,
recht trübseligen Anblick bot . Die Obstbäume , welch
den Weg umsäumten , waren geplündert , die welken
^ >Ebten
Blätter hatten
sich zusammengekrümml
Dre Berghöhen , über welchen heute schwere Wolter
dahmzogen , erschienen fast schwarz.
Schon wollte Gundula , da ihr kalt wurde , iw
^aus
gehen , da gewahrte sie auf der Landstraß
oraußen einen Wanderer , bei dessen Anblick ihr Gesich
glühend rot wurde . Es war Baron Stefany.
ra
ä * <r .
f*e gesehen
und erkannt . „Grüs
^ a H[ etn Zundel , das ist mal ein hübsches Zu
a5 °
^ esem idyllischen Erdenwinke
haben Sie Ihre Zelte aufgeschlagen !"

nis *l un\

Machte
. Leichtfüßig lief sie iw

Zrmmer mb bann die Treppe hinunter.
einander
standen sie sich gegenüber , schaute,
sich' fest ÜmlDl

-7
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Bon der östliche« Uchlachtfront.
Rotterdam,
28 . Okt. Der Kampf im Osten dauert
seit acht Tagen . Einzelheiten sind beinahe unerreichbar
und die Ergebnisse können nur im allgemeinen wieder¬
gegeben werden . Die Kämpfe scheinen durch> den öster¬
reichischen Angriff auf Sambor veranlaßt worden zu sein,
dem die Ausgabe gestellt war , die russische Linie zu durch¬
brechen, um gegen Lwow vorzurücken . Bei Jaroslau
kämpfen Deutsche und Oesterreicher vereint . Die Stadt
wurde besetzt, die Russen sollen sie jedoch wieder genommen
haben .
"
1

Serbische Kriegsführuvg.
Kopenhagen,
28 . Okt. Die serbische Regierung
hat den mazedonischen Behörden die strengsten Maßnahmen
gegen die bulgarischen Emigranten
änbesohlen.
Rotterdam,
24 . Okt. Aus San Francisco wird
gemeldet : Ein vom Dampfer Calio entsandtes drahtloses
Telegramm zeigt an , daß der Dampfer Rochella bei der
Auffahrt in dem Columbiafluß gestrandet und untergegan¬
gen ist.

Ei « deutscher Erfolg

zugegeben.

Amsterdam,
28 . Okt. Der „ Telegraaf " meldet
der „ Times " zufolge, daß es den Deutschen durch einen
Ausfall aus Westende gelungen sei, einen großen Kom¬
plex von Bauernhöfen an der Küste zu erobern , die
den Namen Groote Bamburgh führen . Es war dies
ein Schlag für die verbündeten Armeen , da diese Bauern¬
höfe eine Art Festung bilden . Wie gewöhnlich verfüg¬
ten die Deutschen dabei über eine große Anzahl Ma¬
schinengewehre. Vom englischen Geschwader aus wurden
sofort in aller Eile eine Anzahl Maschinengewehre
in Nieuport ausgeschifft , um die Groote Bamburgh zu
retten , aber sie kamen zu spät . Die Deutschen waren
schon im Außenhafen und hatten ihre Maschinengewehre
aufgestellt.

Der Glaube a« den deutsche« Sieg.
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nicht der Kampf der Russen jeden ethischen Momentes?
Das Bündnis zwischen Frankreich ! und Rußland und Frank¬
reich und England sei ungesund . Die Franzosen seien
früher niemals englandfreundlich gewesen und hätten Eng¬
land auch nichts zu danken . England habe den Krieg
gewollt . Rußland hätte den Krieg niemals ohne Eng¬
land im -Rücken gewagt . Frankreichs werde früher oder
später einsehen , daß es von England hinters Licht ge¬
führt worden ist.

Die schwere» Verluste der Belgier.
London,
27 . Okt. Die „ Daily Mail " meldet aus
Havre : Ein belgisches amtliches Communiquee
sagt,
daß die Lage am Sonntag
abend besser war als am
Samstag , wo die Belgier die Stellungen am Yser-Fluß
aufgeben mußten und 2i/2 Meilen
zurückgeworfen wur¬
den . Seitdem kamen die Belgier , verstärkt durch Ver¬
bündete , wieder an verschiedenen Punkten des Flusses irt
Berührung mit dem Feind . Die Verluste der Belgier
betrugen in den neun Tagen , wo in diesem Gebiet ge¬
kämpft wurde , 10000 Tote und Verwundete.

Englands

Augst vor den Deutschen in Calais.

Die Londoner Blätter äußern sich über den Vormarsch
der Deutschen längs der Küste über Ostende hinaus in
allen Tonarten und erklären übereinstimmend , daß Calais
das nächste Ziel dieses Vormarsches sei. Der französische
Kriegshafen Calais liegt dem befestigten englischen Hafen
Dover an der Stelle gegenüber , an der die Breite des
Kanals nur 30 Kilometer beträgt . Me englische Furcht
ist grenzenlos . Ob die Beschwichtigungen der Londoner
Blätter ihr gegenüber Erfolg haben werden , ist mehr
als zweifelhaft . Me Blätter aber meinen , es habe für
die Deutschen, die den Vormarsch in Frankreich und in
Rußland nicht auszusühren vermöchten , keinen Nutzen,
in einer außerhalb der eigentlichen Ziele gelegenen Rich¬
tung nun besondere Kraftanstrengungen zu machen . Das
sei ein strategischer Fehler , der sich rächen werde. Allerdiengs sei es richtig , daß die Deutschen von Calais aus
unter dem Schutze der Nacht Batterien vorbereiten und
schweres Geschütz heranbringen
könnten . Auch könnten
Torpedo - und Unterseeboote per Bahn nach! Calais ge¬
bracht und von dort aus gegen die englische Flotte in
Tätigkeit gesetzt werden . Das sei jedoch alles nicht so
gefährlich , da England zur Landung von Truppen Häfen
an der West- und Südküste Frankreichs zur Verfügung
ständen . Selbst wenn ganz Nordfrankreich und Paris
in die Hände der Deutschen fielen , worauf man gefaßt
sein müsse, sei die Beförderung englischer Truppen nach
Frankreich noch! ebenso gut möglich. Das zeige die Tat¬
sache, daß General French seine Seebasis schon jetzt vor¬
übergehend nach Biskaya verlegt habe.

Kopenhagen,
27 . Okt. Der Mitarbeiter
des
„Ekstrabladet " betont gegenüber der Aussprache Björn
Björnfons über seine Berichterstattung deren Unabhängig¬
keit und erklärte , er verschweige darin auch! nicht, was
ihm an den Deutschen nicht gefalle . Was ihm aber
Bewunderung abzwinge , sei der frohe Glaube an den
Sieg , der das deutsche Volk beseele und zu einer Ein¬
heit mache. Es sei seine innerste , tieffte Ucherzeugung,
daß das Volk den Krieg nicht gewollt habe , aber als
er kam, stand es einig da . Diese allgemeine Begei¬
sterung verspreche Gutes für die Zukunft . Nach! dem
Kriege werde das deutsche Volk hervortreten vor dem
Heer von Bajonetten , hinter denen es bisher verborgen!
war . Er glaube bestimmt , daß Deutschland gegen Ost
und West erfolgreich! sein werde . Die Deutschen, welche
Antwerpen in 12 Tagen nahmen , werden auch! Paris
nehmen und England zu Boden werfen . Die Ruhe und
das Selbstvertrauen
der Deutschen sei die eine Hälfte
ihrer Stärke , die andere bestehe darin , daß sie für eine
Idee kämpften . Auch Frankreich ! kämpfe für sein Land,
wie Deutschland für seine Unabhängigkeit ; aber entbehre

Rom, 27 . Okt. Das kleine italienische Geschwader,
das vor Valona erschien, hat den Auftrag , Valona und«
die albanische Küste vor einem Einfall jungtürkischer Agi¬
tatoren zu schützen, die angeblich! in Smyrna ein Frei¬
korps ausgerüstet haben , um nach Albanien zu fahren

Dann
erschraken beide und wurden
verlegen.
„Weiß Herr Düren schon, daß ich da bin ?"
„Onkel ist nach Kochel rübergefahren und kommt
erst gegen Abend zurück."
„Nun , da leiste ich Ihnen
bis dahin Gesellschaft,
Fraulem Gundel . Hoffentlich bekomme ich hier etwas
zu essen. Später gehen wir eine Stunde spazieren ."
„Unsere Wirtin führt eine gute Küche, Baron , Sie
werden zufrieden sein . Und herrliche Waldwege gibt 's
hier , ich kenne sie im weiten Umkreise, weil ich täglich
stundenweit durch den Wald laufe , sowohl allein wie
in Onkels Begleitung ."
Sie näherten sich dem Hause . Stefany war ernst
und nachdenklich geworden . War ihm die Begegnung
mit Gundula
unangenehm ? Nein , dagegen zeugten
seine leuchtenden Blicke, die gleichsam kosend auf ihrer
schlanken Gestalt ruhten.
Aber etwas Besonderes
bewegte ihn doch. Er
seufzte verstohlen .
Eine tiefe Falte stand zwischen
seinen Brauen , ließ ihn um Jahre älter erscheinen , als
er war.
Aber er zwang sich zu einem harmlos herzlichen
Ton , und als sie zusammen frühstückten und sich all
ihre kleinen Erlebnisse , die sie während der Sommer¬
monate gehabt , mitteilten , kam es sogar zu Scherz und
Ausgelassenheit.
Leider mußte heute der Tisch im Zimmer
ge¬
deckt werden — zum ersten Male . Es war sehr
windig , fast stürmisch geworden . Heftige Stöße fegten
um das Haus und schwere, eisige Tropfen fielen . Der
Herbst schien gerade heute seine Herrschaft antreten zu
wollen.
„Der Herr Oheim werden in Kochel übernachten

müssen, " meinte die Wirtin , „jetzt eben käme er wohl
noch über den See , aber in ein paar Stunden
dürfte
er es nicht mehr wagen ."
„Schade , daß Onkel auch heut gerade nicht da ist,"
bedauerte Gundula , „wieviel schöner wäre es , wM»
er hier bei uns säße !"
Sie wollten den geplanten Spaziergang
nicht auf¬
geben , lugten immer wieder nach dem Wetter aus.
Aber am Himmel trieben dunkle Wolken , und der Sturm
fegte jetzt in heftigen Stößen
um das Haus . Auch
fernes Donnergrollen
ließ sich hören . Das schlechte
Wetter schien zu einem Aufruhr in der Natur auszuarten.
Da mußten sie ihren Spaziergang
endgültig cmfgeben , und Gundula konnte sich, trotzdem ihr das sehr
töricht vorkam , einer heimlichen Besorgnis nicht er¬
wehren.
Freilich , Onkel Otto war ein bedächtiger , vor¬
sichtiger Mensch , der sein Leben gewiß nicht leichtsinnig
aufs Spiel setzte. Aber sie wünschte doch, daß diese
Nacht erst überstanden wäre . Der nächste Tag mußte ihr
ja ihren väterlichen Beschützer, den sie mit so heißer
Dankbarkeit liebte , zurückbringen.
Das Gespräch stockte, und als immer größere
Pausen eintraten , nahm jeder von ihnen ein Buch , um,
zum Schein wenigstens , zu lesen.
Otto Düren war in Kochel gut bekannt und wohl¬
gelitten , weil er niemals handelte und auch mit Trink¬
geldern nicht geizte.
Er war oft hier gewesen , auch mit seiner Nichte,
und sie hatten von hieraus herrliche Ausflüge gemacht.
Heute forschte er bei den Bootsleuten nach Bethoni,
aber keiner konnte oder wollte ihm Auskunft geben.

Die Italiener

vor Valona.

und hier die Kandidatur eines türkischen Prinzen , oder
die Angliederung Albaniens an die Türkei durchzusetzen.
Daß Essad Pascha mit im Komplott sei, stehe dahin.
Die fünf italienischen "Schiffe haben 50 Offiziere und
1500 Mann an Bord. '

die Menschen nicht nach Sibirien , sondern erlöse sie- von.
Reichdir, dem größten aller Uebel. Dir gebührt kein Ewig¬
in
bis
Hölle
der
in
Braten
nur
,
Herrlichkeit
keine
keit. Amen." Aehnliche fromme Gebete wurden vor hundert
und mehr Jahren auch auf Napoleon 1. gemünzt. 3.Zur
in
Zeit des siebziger Krieges wurde auch Napoleon
ein Vaterunser hineinverarbeitet.

Kriegsallerlei.
Verschiedene Schlachtenmaler befinden sich ans fcaw

Befehl in den Schl acht fronten . Einer von ihnen
Rocholl, ein bekannter Künstler, ist jetzt in
Studi^
Gefangenschaft geraten, weil er sich im Eifer seiner
„Gefanqenenlaaer
hatte.
gewagt
zu weit nach vorn
See - «uv Luftkrieg.
sind kerne Familrenstuben !" entschied der Kommandierend
Der Glückliche.
General des 7. Armeekorps, und riet den Frauen welck!
Tie „Emden" ! Auch Japan verspürt die unermüd¬
einer Be¬
alle Tage neugierig in das Lager kamen, inbleiben
hatte
,
wie
",
Berus
von
!" - I
Ein Oesterreicher, Elektrotechniker
daheim
liche Tätigkeit des geheimnisvollen „ Gespensterschiffes
schön
„Also
:
weiter
kanntmachung
all¬ sich bei Kriegsbeginn freiwillig zum Felddienst gemeldet
der
der deutsche Kreuzer „ Emden" von unseren Feinden
Varietee
größte
das
",
dem Der Berliner „Wintergarten
und war mit den österreichischen Motorbatterien nach
Pforten
gemein genannt wird. Der große japanische Dampfer
-seine
Winter
diesem
in
wird
,
Reichshauptstadt
Nachts
Abon¬
westlichen Kriegsschlauplatze gekommen. Als er eines
„Kamasata Maru ", der von Kobe nach Singapore unter¬
der auf Posten stand, hörte er in einiger Entfernung ver¬ nur zu Wohltätigkeitsvorstellungen öffnen. — Der
wegs war, ist mit seiner wertvollen Ladung von
wird eine hu~
Witzblatt
italienischen
einem
In
nent.
und
vor
zahlreichen
Sol¬
dächtiges Geräusch. Er schleicht sich behutsam
„Emden " versenkt worden, ohne daß- es den
Geschütze moristisches Bild veröffentlicht, das einen deutschen
Verfolgern bisher gelungen wäre, sie irgendwo abzufan¬ entdeckt feindliche Artillerie , dje ihre schweren zurück, daten zeigt, der aus einem deutschen Bahnhof einen Eistngerade einbetonieren will. Er eilt zur Truppe
gen. Durch diesen neuesten Streich hat das „Gespensterbahnzug besteigt, auf dem „Nach Paris !" steht. Der
voll¬
Handelsschiffahrt
japanische
die
bittet seinen Batteriechef/ ihm eine „ Extratour " gestatten Schaffner ruft ihn an : „Sie wollen nach Paris . Bitte
schiff" nun auch
anzu¬
Soldat : „Aber
zu wollen und fordert Freiwillige auf, sich ihm
ständig lahmgelegt, denn die Schanghaier Versicherungsvier Ihren Fahrschein!" Da antwortet der
und
Singaüber
Oesterreicher
Fahrten
21
für
,
davon
,
erklärt
Mann
hat
25
.
bin ich abonniert !"
schließen
Strecke
Agentur Jangtsekian
dieser
Auf
doch!
wissen
Sie
Div Bayern , melden sich und nun schleichen sich die Ver¬
pore keine Versicherung mehr annehmen zu können.einem
— Ein Verräter ! Das Kriegsgericht hat gegen den
mit
Dampfer
große
20
bereits
also
dem Feinde entgegen. Der hatte drei Posten Privatgelehrten Dr . Eugen Kühlmann aus Mühlhausen
hat
"
wegenen
„Emden
die ausgestellt, sie werden, um keinen Lärm zu machen, mit
Gesamtinhalt von 100000 Tonnen vernichtet! Auch
i. Elf. die Untersuchung wegen Hochverrats verhängt.
", der deutsche der Hand erdrosselt. Dann wird die feindliche Truppe,
würdige Schwester des „ Gespensterschiffes
an die Presse
Er hat bald nach Ausbruch des , Krieges
durch welche die neu¬
stark, die im tiefsten Schlafe lag, bis auf den neutraler
geschickt
Kreuzer „Karlsruhe ", hat schon dreizehn Schiffe mit ,50000
Mann
86
Artikel
Staaten
Tonnen Inhalt zerstört. Eine Unmenge englischer fran¬ letzten Mann niedergemacht.
tralen Staaten veranlaßt werden sollten, gegen Deutsch¬
auf die beiden
seiner in seinem Zivilberufe erworbenen land die Waffen zu ergreifen. — „Kopfpreise" . Die
Infolge
zösischer und japanischer Kriegsschiffe machen
Kreuzer Jagd und das englische Marineministerium kann Kenntnisse gelang es dem Führer dann in kurzer Zeit,
Russen haben eine mittelalterliche Methode in ihre Kriegs¬
kaum mehr die aufgeregten Engländer beruhigen.
die feindlichen Geschütze flott zu machen und dem eigenen führung eingeführt ; sie setzen auf die Gefangennahme
erschien
Preis
Lager zuzuführen. Prinz Oskar 'von Preußen eisernes
oder den Tod eines unserer Truppenführer einen bereits
sein
Kriegsmiuister v. Falkevhayv,
nahm
,
Oesterreicher
auch
dem
bei
daß
,
Tage
Erfolg
anderen
dem
am
vhu 80 000 Rubel, mit
an,
Kreuz von der Brust und heftete es dem Tapferen das
Attentat auf einen unserer höheren Befehlshaber aus¬
ein
der zeitweilige Stellvertreter des an einem altenderLeber¬
erhielt
,
befördert
Ge¬
Feldwebel
Wege
zum
dem
auf
sofort
bereits
wurde
er
jedoch
,
leiden erkrankten
geführt wurde. In Zukunft wirds ihnen aber nicht mehr
im sächsische
, hessische und ein drittes Verdienstkreuz eines glücken. — Na also! Den verschiedenen Klagen über
nesung befindlichen Generalstabschef v. Moltke, hat. Er
zum
ent¬
neutralen Staates und wurde ein paar Tage spaterdessen
die Feldpost tritt jetzt ein humorbegabter Feldsoldat eine
vorigen Monat erst das 53. Lebensjahr vollendet
aus
um
,
mi¬
befohlen
seine
Wien
1880
nach
begann
Joseph
und
, daß er in der Front
Kaiser Franz
berichtet
er
indem
kam aus dem Kadettenkorps
gegen,
in Kulmbach abgesandte Feld¬
eigener Hand die goldene Tapferkeitsmedaille zu erhal¬
litärische Laufbahn als Leutnant im Oldenburgischen In¬
der am 31. Oktober 1914 ( !)
weil
,
verzögert
-Adjutant
einstweilen
sich
Bataillons
hat
bald
Reise
er
Die
dem
in
ten.
am 23. Oktober erhalten habe. Diese
fanterie-Regiment 91,
so schwere Ver¬ postkarte bereitsselbstverständlich nur einem Stempelfehler
ist
"
wurde. Nach dem Besuche der Kriegsakademie wurde junge Held bei einem weiteren Gefecht
zum letzungen erlitten hatte, daß er in ein Münchener La¬ „Fixigkeit
zu danken! — Die russischen Stürmer , die bei einem
er zum Großen Generalstab kommandiert und 1893 Mi¬
als
General
zarett gebracht werden mußte. Man sieht ihn dort jetzt Angriff immer zuerst gegen die deutschen Stellungen heran¬
Hauptmann ernannt . 1892 ging der
, aber freude¬ rasen, sind zum größten Teil aus Sibirien zurückgeholte
oft, zwar noch auf den Krücken humpelnd
litärinstrukteur nach China , nach zweijähriger Tätigkeit
Orden!
voller
Brust
ein
die
,
Freiheit zu¬
sitzend
Generalstab
Kaffee
Großen
im
strahlend
daselbst trat er wieder in den
Verbannte, denen bei einem' Durchbruch die
mit dem
eben
Dienstleistung
kämpfen
zur
Leute
Monate
Diese
sechs
.
auf
wurde
zugleich
gesichert
und wurde
des neuenRumäuevherrschers.
Aenßeruug
Eine
kom¬
Kiautschou
Freiwillige
von
vierzehn
Ganze
Gouvernements
—
beim Generalstab des
Mute der Verzweiflung.
er
Sofia, 28 . Okt. » Das Blatt „ Utro" kann auf
haben sich den englischen Werbungen in Ostasien gestellt,
mandiert . Im Stabe des Grafen Waldersee nahm
fol¬
Bukarest
aus
Frie¬
dem
Informationen
nach
verblieb
und
hervorragender
teil
Grund
während sich auf den ersten Ruf des deutschen Gou¬
an dem China -Feldzuge
gende Aeußerungen des neuen Königs Ferdinand über
verneurs von Tsingtau über 2500 Deutsche gemeldet haben!
densschluß im Stabe der Besatzungsbrigade. Im April
mitteilen : Ich
Ge¬
Politik
seiner
Großen
den
in
Richtlinien
zukünftigen
Abteilungschef
die
als
er
— Wieder die „U. 0." Der Untergang des englischen
1906 wurde
gewor¬
keine Politiker und keine
neralstab versetzt. Am Geburtstage des alten Kaisers kenne keine politischen Kreise, nur das rumänische Volk Kreuzers „Hawke" ist, wie nachträglich bekannt
U. 9"
„
des
General¬
kenne
des
Ich
.
Chef
Torpedoschuß
er
einen
Parteien
wurde
durch
1907
politischen
ebenfalls
Jahre
ist,
im
den
Wilhelm
nur
er
werde
Eiser¬
4.
Regierung
des
seinem
Die
.
zu
später
hat
und
Metz
Weddigen
Lebensinteressen
in
und seine
erfolgt. Kapitänleutnant
stabs des 16. Armeekorps
er Männern anvertrauen , die deren würdig sind.
erhalten.
merite
wurde
le
1912
Ponr
April
Orden
Im
den
.
auch
jetzt
Magdeburg
in
Kreuz
nen
Armeekorps
— König Albert von Belgien scheint nach englischen Mel¬
Generalmajor.
Ein islamitischer Dreibund,
dungen den Tod im Schlochtgetümmel zu suchen, er hält
Falkenhayn
v.
Im Juli v. I . wurde Generalmajor
und
umfassen
Afghanistan
und
sich ständig im wildesten Feuer auf.
des der die Türkei, Persien
als Nachfolger des Generalobersten v. Heeringen,
soll,
aufnehmen
sich
in
usw.
Aegypten
,
Meine Nachrichten.
Indien
zum
,
später
jetzigen Führers der siebenten Armee in Frankreich Stel¬
. Zwischen der Türkei und
begriffen
Bildung
der
in
dieser
ist
in
er
Da
.
ernannt
. Okt. Aus Lodz wird gemeldet: lieber
28
Krakau,
preußischen Kriegsminister
und Afghanistan ist laut „Frkf. Ztg." ein förmliches Abkom¬
deutsche Luftfahrzeuge erschienen.
neuerdings
sind
Warschau
auf
lung mit den kommandierenden Generalen rangierte über¬
wurden
bereits getroffen worden. Nach Persien
men
so
,
wurde
Hauptbahnhof fast ganz zer¬
befördert
den
haben
Generalleutnant
Bomben
zum
daher
türkische Jnstruktionsosfiziere entsandt . Die Mehrere
Wunsch
dessen
Ge¬
stehende
ihm
gelötet und 11 verwundet!
vor
75
Personen
als
wobei sieben
sprang er nicht weniger
weiß, was ihr und der islamitischen Welt droht, stört,
neralmajors . Schon daraus geht die ungewöhnliche mi¬ Türkei Rußland und England siegreich aus dem Welt¬ wurden.
28 . Okt. Der „Post " zufolge be¬
Amsterdam,
litärische Tüchtigkeit des stellvertretenden Generalstabschefs wenn hervorgehen würden, sie weiß aber auch, daß jetzt
kriege
England zu verlassen. Ein ameri¬
Chinesen
die
ginnen
hervor. Die Vertretung wird übrigens nur von kurzer
Gelegenheit zu einer erfolgreichen Erhebung!
die
nie
Chef
oder
stehende
Lebensjahre
vorige Woche von Liverpool ab¬
67.
der
,
im
der
Dampfer
da
Dauer sein,
ist. — Schon kanischer
gekommen
Welt
an
mohammedanischen
der
Neffe
ein
.
ging, hatte als Passagiere 280 wehrfähige Chinesen
des Großen Generalstabs Helmuth v. Moltke,
hundert Jahren nannte her Zar Alexander 1. Kon¬ Bord
vor
völli¬
seiner
,
1870-71
zurückkehren.
von
Heimat
ihre
in
die
Schlachtendenkers
,
des großen
jener Zeit
v. stantinopel den Schlüssel seines Hauses. Seit samt der
München, 28 . Okt. Die „Korrespondenz Hoffgen Wiederherstellung entgegengeht. Generalstabschef
Wasserstraßen
die
,
geruht
nicht
Rußland
in
hat
zufolge
Meldungen
Amsterdamer
Sohn
" meldet: Seine Majestät der Kaiser haben, ver¬
dessen
,
mann
Moltke
seinen Besitz zu bringen und
in
Hauptstadt
türkischen
Hauptquartier
großen
im
anlaßt durch die hervorragenden Waffentaten der bayeri¬
Der
Frankreich gefallen ist, verblieb
zur die Balkanstaaten zu seinen Vasallen zu machen.
Tat
und
Rat
mit
in dem großen Kampfe um Deutschlands
Stellvertreter
seinem
steht
und
gestattete dem Moskauer Bürgermeister schen TruppenEhre, seine Majestät dem König das Eiserne
Alexander
dritte
Seite.
Zukunft und
bereits , ihn den zukünftigen Eroberer von Konstantinopel Kreuz erster und zweiter Klasse übersandt.
zarischen
der
,
".
Oesterreich
und
„gebet
Deutschland
Soldateu
Da
.
zu nennen
Ein deutsch-österreichisches
Zürich, 28 . Okt. In Basel wurde ein franzö¬
Eroberungssucht entgegenstanden, so lautet schon seit Jahr¬
einer
in
sich
der
,
Jena
Spionagebureau aufgehoben, das Nachrichten über
aus
sisches
Eroberung
Landsturmmann
Ein
ein Petersburger Schlagwort : Die
zehnten
Elsaß nach Belfort weitergab. Bis
infolge
Luft
die
,
Gegend befindet, wo, wie er schreibt
über Wien und Berlin . Jetzt Truppenbewegungen im verhaftet worden. Weitere Ver¬
erfolgt
Konstantinopels
ist,
jetzt find vier Personen
der feste verklopften russischen Hosen recht staubig
glaubte man auf dem besten Wege zu sein; es kam aber
sollen bevorstehen.
haftungen
als
,
anders
ganz
diesmal
erzählt, daß unter den deutsch-österreichischen Soldaten
und
anders
wieder einmal
28 . Okt. Der „Vitorul " meldet: Ruß¬
Zar,
Bukarest,
„Väterchen
ist:
verbreitet
gedacht
"
Themse
der
„Vaterunser
an
jetzt folgendes
man es sich an der Newa und
ein Ultimatum mit der Drohung,
Name,
dein
Bulgarien
an
werde
richtete
vertilgt
land
,
der du bist in Petersburg
Türkei aber kann es niemand verdenken,
Der
hatte.
weiterhin deutsche für die Türkei
im
auch
weder
daß, falls Bulgarien
, dein Wille geschehe
dein Reich verschwinde
wenn sie sich der ewigen russischen Gefahr gegenüber bestimmte Munitionstransporte durch bulgarisches Gebiet
du
die
,
Schuld
deine
Bezahle
.
Himmel noch aus Erden
endlich einmal sicher stellen will.
bisher nicht bezahlt hast, deinen 'Gläubigern . Und führe
istete er, kühlte mit dem klaren Wasser die entzündeten
zu machen."
unschädlich
stark,
'
immer
noch
Fremden
lugen, wobei er große Erleichterung empfand , und eilte
von
Zustrom
diesem
' Hier war der
sich nach Hilfe um, doch keiner war in
sah
Er
Die
.
fand
ann dem Betrüger nach, der einen tüchtigen Vorsprung
so daß der einzelne weniger Beachtung
Nähe.
der
in
Moment
llangt hatte ; denn zehn Minuten mochten inzwischen
Landleute sind aber auch schwerfällig, oder widerwillig,
benutzte Bethoni . Er griff in die
Moment
Diesen
herauszube¬
ihnen
aus
ergangen sein.
etwas
und es ist nicht so leicht,
Tasche und warf dem alten Herrn eine Handvoll ge¬
Als Düren den See erreichte, schienen Himmel und
kommen.
los.
sich
mahlenen Pfeffer ins Gesicht und riß
erledigt
Besorgungen
in eins zu verschwimmen. Oder schien es ihm
kleinen
Baffer
feine
zurück¬
Düren hatte
war mit einem halblauten Schrei
Düren
aufge¬
bereits
ur so?
und die Hoffnung , Bethoni aufzufinden
getaumelt und hatte beide Hände über die schmerzen¬
„Ich muß eilig nach Uhrfeld hinüber, " sagte er zn
geben.
gepreßt.
Augen
den
sich
türmten
Wohl
.
em Bootsmann , kein Preis ist mir zu hoch, Ihr könnt
Hier war das Wetter leidlich
zum See hinunter . „Doppelten
rannte
aber
Bethoni
»rdern, soviel Ihr wollt."
Wolken, aber die Luft war still und schwül.
mich in kürzester Frist nach Uhrfeld hinüber¬
wer
Lohn,
Virginia
seine
„Eine mißliche Sache. Herr . Wir erreichen kaum
gemächlich
Düren schleuderte ,
sich um eine Wette ."
handelt
Es
!
rudert
die
wollte
och die Mitte des Sees , dann bricht das Unwetter
rauchend , nach dem See hinunter . Er
Ein verwegen ausschauender Bursche erklärte sich
nach¬
Uhr
und lebend kommt keiner über den Walchensee,
fünf
)s,
erst
es
trotzdem
Heimfahrt antreten ,
sofort bereit . Wohl lag es wie Blei in der Luft . Aber
»elcher so verwegen ist, die Wassergeister herauszumittags war.
A.
wenn man sich daran hielt, war das gegenseitige Ufer
ent¬
Bethoni
ihm
kam
,
rrdern ."
—;
unerwartet
Da — ganz
des Unwetters wohl noch zu erreichen
Worten!
Ausbruch
vor
überflüssigen
mit
Zeit
sehr
die
sah
nicht
und
„Verliert
gekleidet
gegen . Er war sehr elegant
denn daß es ein Unwetter geben werde, galt den wetter¬
os, los, mit festem Willen und dem Einsatz der ganzen
unternehmend , ja übermütig aus.
als sicher.
Bootsleuten
kundigen
endlich,
Sie
ich
„Habe
.
vollbringt der Mensch heldenhaftere Taten als me
Arm
!raft
Düren packte ihn am
Düren hatte zum Glück nur wenig von dem scharf
h.
on Euch verlangte ."
Sie —"
Pfeffer in die Augen bekommen. Er öffnete
^ stano
»
ätzenden
seinen
gebe
heiser,
Himmel
Bethoni
Der
!
Herr
forderte
,
!"
„Gut
los
mich
„Lassen Sie
Km sie trotz der rasenden Schmerzen gewaltsam , und ob¬
schließlich lasse ich nichts zurück, weder Weib noch
„oder ich gebe Sie für einen Verrückten aus und rufe
kenn
ich
,
wohl er nur wie durch einen Schleier sah, bemerkte
anderes
etwas
ist's
sei dem Herrn freilich
um Hilfe !"
er doch, daß Bethoni am See mit einem Bootsführer
as schöne, vornehme Fräulein , die junge Verwanore,
„Das versuchen Sie nur !" gab Düren launig
.. n
verhandelte.
ich
denn
;
weit
nicht
hier
reiche der Herr wie ein eigenes Kind liebt."
an¬
Sie
Leid
ein
kommen
zurück, „damit
„Er will nach Uhrfeld und Gundula
dir relcye
verdienst
du
zu,
fahr
,
Bursche
zu,
."
„Fahr
unbekannt
bin hier durchaus nicht
tun, " durchzuckte es Düren , „der Elende hat längst
Bethoni schien einzusehen, daß er auf diese Weise herausgebracht , daß wir dort wohnen . Jetzt wird
Unruhig wogten die Wellen , auf und ab tanzte
nur sich selbst schädigen könne. „Kein Aufsehen, wenn
an dem unschuldigen Kinde
Angriff
den
für
ersich
damals
mich
Kahn , aber die schwieligen Hände des Schm
er
ich bitten darf, " raunte er, „ich befand
."
rächen
er¬
mkten ihn sicher, wie ein dunkler Vogel schoß er u
in einer Notlage und werde Ihnen später alles
Angst um Gundula gab ihm alle Besonnenheit
Die
i< schwärzliche Flut.
klären —"
zurück, verlieh ihm die Kraft, den Schmerz zu ver¬
„Das sähe Ihnen ähnlich," grollte Düren ; „ergeben
^
nicht beißen.
(Fortsetzung folgt.)
Sie sich in Ihr Schicksal, Sie entkommen mir
sich ein Brunnen . Dorthin
befand
Nähe
der
In
Gauner
solchen
wieder . Es ist Menschenpflicht, einen

konnten nach den Stadtteilen in Züge von je 50 Mann
eine große Aufregung, die sich noch steigerte, als sogar
eingeteilt werden. Jeder Zug steht unter der Leitung von verschiedenen Seiten auf die Maschinen geschossen
von mindestens zwei Führern , die größtenteils inaktive wurde. Die Geschosse waren aber wirkungslos, da sich
Unteroffiziere sind. Festgelegt wurden als Uebungsplätze: die Flieger in bedeutender Höhe aufhielten. Wie mitge¬
Unsere Artillerie
'
an den Dienstag -Nachmittagen von V24—5 Uhr für die teilt wird, handelte es sich um heimische Flieger, die
Wir sind ein starkes gewaltiges Korps, geschmückt Schüler der höheren Lehranstalten und die Jugendlichen, augenblicklich hier ihren Uebungen auf längere Zeit ob¬
ein bekanntes
Kragen " , so beginnt
schwarzen
11 dem
die zu dieser Zeit beruflich frei sind, die Turnhallen des! liegen.
, und nicht treffender kann die Artillerie charak¬ Goethegymnasiums, der Wöhlerschule, des LessinggymnasiMassenlied
— Tabak für das Landsturmbataillon Frankfurt . Nach
terisiert werden, als mit diesen Worten : „stark und ge¬ nasiums, der Musterschule, Klingerschule und Sachsen¬ Mitteilungen aus dem Felde sind dem Landsturmbataillon
waltig." Die schwere Feldartillerie , gar nicht zu reden häuser Oberrealschule, an den Mittwoch-Abenden von Vz9 Frankfurt , insbesondere der vierten Kompagnie, Liebes¬
, hat in diesem bis 0 Uhr die Turnhallen der Liebig-Oberrealschule, der gabenpakete, Zigarren , Zigaretten , Pfeifen- oder Kautabak
wan den 30- und 42-Zentimeter-Geschützen
Meqe eine Bedeutung erlangt , die weit über das hin- Varrentrappschule und der Kaufungerschule für die Jugend¬ enthaltend, sehr erwünscht, da es an Rauchmaterial sehr
Msgeht, was früher von „den Kanonen" erwartet wurde, lichen des Stadtteils Bockenheim
, Westendmittelschule(West¬ mangelt.
«lus den älteren Schlachtenbildern sehen wir die Artillerie^ end),
— Deutsche Mode. Im Frankfurter Hof fand am
Karmeliterschule (Bahnhofsviertel), Annaschule
Gewissermaßen als Beiwerk behandelt. Während im Vor¬ (Altstadt), Ostendschule (Ostend), Bornheimer Mittelschule Dienstag eine Vorführung des Verbands deutscher Modedergründe Infanterie und Kavallerie sich ausbreiten, er¬ (Bornheim), Gellertschule (Sachsenhausen, Oberrad und journal -Jnhaber statt. Man beschloß, sich mit den maß¬
scheinen die Geschützaufstellungen seitwärts oder im Hin¬ Niederrad) ; an den Donnerstag - Abenden von
Uhr gebenden Kreisen der Tuch- und Belleidungsbranche wegen
tergründe, und dieser Auffassung entsprach die Schätzung die Turnhallen der Günderrodeschule(Gallusviertel ), Me- Schaffung einer einheitlichen deutschen Mode ins Be¬
. Vom großen Publikum vielfach unbe¬ rianschule (Nordend). An allen diesen Stellen , werden nehmen zu setzen.
in Laienkreisen
merkt hat sich der Ausbau der modernen Artillerie voll¬ zu den genannten Zeiten noch Anmeldungen entgegen— Militärvorbereitungsanstalt . Das Generalkom¬
en , der auch „Generale der Artillerie" gebracht hat) genommen. Wegen der weiteren Uebungsplätze stjehen noch mando des 11. Armeekorps gibt bekannt, daß am 1. No¬
Wrend es früher nur solche der Infanterie und Ka- Verhandlungen aus. Desgleichen sollen auch in den Vor¬ vember eine Militärvorbereitungsanstalt in Jena eröffnet
Mllerie gab. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, daß
orten besondere Züge von je 50 Jugendlichen gebildet wird, und daß sich Freiwillige beim Bezirkskommando
bei unseren Feinden der erste Napoleon Artilberieoffizier werden.
Weimar zum Eintritt in die Anstalt anmelden können.
gewesen ist und seine Spezialwaffe in seinen Schlachten
— Vaterländische Kundgebung. Bei der Vaterländi¬ Die näheren Bedingungen sind bei allen Bezirkskommandos
mit großem Erfolg zur Entscheidung herangezogen hat.
schen Kundgebung des Bezirksvereins Frankfurt <t. M zu erfahren.
Die grandiose, geradezu militärwissenschastlicheAus¬ West-Bockenheim
, welche am Mittwoch, den 4. November
— Die Straßenbahn stellt Leute ein. Von der Stra¬
gestaltung der deutschen Artillerie bis zu den für den 1914, abends halb 9 Uhr im Großen Saal der Bocken- ßenbahn werden noch Wagenführer, Schaffner, Wagen¬
Festungskrieg bestimmten gewaltigen Mörsern ist bekannt¬ heimer Turngemeinde, Marburgerstraße 28, zum Besten reiniger, Schlosser und andere Bedienstete angenommen.
lich auch allen unseren Gegnern unerwartet gekommen, der durch den Krieg in Not geratenen Familien statt- Bewerber müssen rüstig und für den Straßenbahndienfi
wie denn die deutsche Waffentechnik niemals von ihren sindet, wirken mit : Frl . Anita Franz vom Frankfurter
geeignet sein. Persönliche Vorstellung mit Zeugnissen und
Erfolgen ein lautes Reden gemacht hat . Als seinerzeit Opernhaus , Herr Eugen Klöpfer vom Neuen Theater und Militärpapieren vormittags von 9—12 und nachmittags
die Franzosen viel von ihrem neuen Repetiergewehr ge¬ der Bockenheimer Liederkranz. — Die Festrede hält Herr von 3—5 Uhr im Wirtschaftsgebäude der Straßenbahn^
sprochen hatten, mit dem sie die ersten in ganz Europa
Professor Dr . Georg Küntzel von der hiesigen Universität. Neue Mainzerstraße 17, Zimmer 2, oder bei der Städt.
sein wollten, stellte es sich, heraus, daß ein beträchtlich,er — Das Orchester stellt die Frankfurter Zivilmusiker-Ver¬ Arbeitsvermittlungsstelle, Porzellanhofftraße 17._
Teil der deutschen Armee bereits damit bewaffnet war. einigung. — Der Eintrittspreis beträgt 50 Pf.
Dieselbe stille Arbeit ist bei späteren Gelegenheiten, in
— Ein städtischer Stromlieferungsprozeß . Ein^ hie¬
der Luftwaffe und bei den Unterseebooten, mit größtemKaufmann hatte im September 1912 mit der Stadt
siger
27 . Okt. Gestern vormittag ent¬
— Karlsruhe,
unseren
wir
Erfolge verrichtet worden. Darum bestreiten
Vertrag über Lieferung von Elektrizität geschlossen gleiste die elektrische Bahn Neustadt—Nußdorf infolge Ver¬
einen
Feinden nicht die Bedeutung ihrer Waffen, können aber
und sich verpflichtet pro Jahr mindestens für 3000 Mark sagens der Bremse auf abschüssiger Stelle . 18 Personen
doch unsere Genugtuung nicht unterdrücken.
Tie wirksame Sprache unserer schweren und weit- elektrischer Energie zu beziehen. Das Geschäft des Kauf¬ wurden schwer, 30 leicht verletzt.
manns geriet nach einiger Zeit in Konkurs. An Masse
27 . Okt. ' Nach Berichten der „Köl¬
— Berlin,
tragenden Geschütze an der Seeküste ist es, die dein Briten
lag noch eine nischen Zeitung" aus Badajoz wird das Austauchen der
eine heilsame Achtung, die Besorgnis eingeflößt hat, wir war so gut wie nichts vorhanden, dagegenderen
Ausfüh¬ Pest in Lissabon bestätigt. Der Gouverneur von Ba¬
könnten mit Hilfe von Artillerie, Luftkreuzern und Unter¬ Anzahl unerledigter Aufträge vor, durch
stattfinden
Arbeiter
der
Entlohnung
eine
wenigstens
rung
dajoz, wo die Bevölkerung sehr beunruhigt ist, meldet,
mög¬
selbst
seebooten eine Truppenlandung in England
zu können, die Epidemie trage einen sehr ernsten Charakter. An
lich machen. Diese Auslassungen sprechen deutlich für konnte. Um aber die Aufträge noch ausführen
die Erfolge, die wir im ersten Kriegsvierteljahr, das mrt war die Fortführung der Elektrizität notwendig. Die der spanischen Grenze werden die Vorsichtsmaßregeln ver¬
Ende dieser Woche schließt, erreicht haben. Im Ver¬ Stadtgemeinde wollte die elektrische Kraft nur hergeben, doppelt.
27 . Okt. Vorgestern früh 10 Minuten
— Turin,
laufe der einzelnen Wochen schwindet beim Publikum leicht wenn der Konkursverwalter erlläre, den Lieferungsvertrag
der Blick für die Kraftanstrengungen, die erforderlich waren, fortsetzen zu wollen; da dann aus der Konkursschuld vor 5 wurde Turin von einem 8 Sekunden währenden
. Fast
um das Gesamtergebnis herauszubekommen; aber 6d einem eine Massenschuld werde, hatte doch die Stadt für ge¬ äußerst heftigen wellenförmigen Erdbeben heimgesucht
solchen Abschnitt merken wir, wie lvenig diese Zeit von lieferte elektrische Energie noch einen Betrag zu erhalten, die ganze Bevölkerung der Stadt wurde von großer Panik
winzigen drei Monaten im Vergleich zu dem besagen als der Konkurs eröffnet werde. Mit Genehmigung der ergriffen und kampierte auf den Straßen und öffentlichen
will, was in ihnen geschafft worden ist. Der Deutsche Gläubigerversammlung gab der Konkursverwalter die Er¬ Plätzen. Es ist nur unbedeutender Sachschaden angerichtet
hat nur nötig, sich eine Karte von Europa herzuneh¬ klärung ab, daß er den Geschäftsbetrieb sechs Tage fort¬ worden. Menschenleben sind nicht zu beklagen. Das
setzen wolle und daß er die Schuld als Massenschuld an¬ Zentrum des Erdbebens liegt wahrscheinlich in Frank¬
men, den Mittelpunkt von Deutschland, etwa Thüringen,
zu betrachten und dann nach Osten und Westen zu schauen, erkenne. Er zahlte hierbei sogleich den geforderten Betrag reich.
von fünfzehn Mark. Nachdem der Konkursverwalter die
Aw unsere Truppen stehen. Hut ab, sagt er dann.
Tie Tauerschlachten haben für die Artilleriekämpfe notwendige Elektrizität verbraucht und auch bezahlt hatte,
ganz neue Aufstellungen hervorgerufen. Nicht mehr, wie las er in einer Zeitschrift eine Entscheidung, die auf
Neues Theater.
Man einst aus den Schlachtenbildern sehen konnte, thronen den vorliegenden Sachverhalt zutreffend lautete und wo¬
eine
sich
daß
hatte,
entschieden
Reichsgericht
das
nach
Mittwoch, den 28. Okt., 8 Uhr : Das MusikantenmDel.
sie auf Hügeln, Berghängen oder Bodenerhebungen, sehr
Stadt eines Mißbrauchs schuldig machte, da sie verlangte, Abonnement B.
oft sind sie künstlich geborgen, und die Ofsiziere und
Donnerstag , den 29. Okt., 8 Uhr: Der Querulant.
Mannschaften haben sich für die Ruhepausen Raststätten daß der Konkursverwalter die Forderung als Massenschuld
anerkenne. Daraufhin focht der Konkursverwalter sein Abonnement B.
in die Mutter Erde hinein gegraben. Ein Artillerie*
Freitag , den 30. Okt., 8 Uhr : Die fünf Frankfurter.
gefecht stellt Ansprüche an die Nerven, aber längst schon Anerkenntnis auf Grund der §8 HO B. G.-B. folgende
haben unsere wackeren Schwarzkragen den Termin der an - und kündigte den Vertrag , der noch bis zum 31. Abonnement B.
Samstag , den 31. Okt., 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Gewohnheit erreicht. Sie drängen den Gegner zurück, März 1918 lief. Die Stadtgemeinde erhob nunmehr Klage
sie machen feine Positionen sturmreif für die Angriffe auf Zahlung ihres Guthabens, während der verklagte Kon¬ Abonnement B.
Sonntag , den 1. Nov., 3^ Uhr : Die spanische Fliege.
der Infanterie . Wenn wir von dem kolossalen Meschoß- kursverwalter Widerllage erhob, in der er die fünfzehn
konsum auf allen Kriegsschauplätzenhören, dann kommt Mark zurückforderte. Das Landgericht gab der Klage der Außer Abonnement. — 8 Uhr : In Ewigkeit Amen,
Stadtgemeinde statt, indem es den Vertrag mit dem wind in Osten, Ein Landwehrmann in Frankreich.
unwillkürlich der .Gedanke, können denn diese Granaten
und Schrapnells nicht einmal alle werden? Für eine Konkursverwalter für einen gewöhnlichen Sukzessivliefe¬
Batterie im Feuer mag die Gefahr des Verschossenwerdens rungsvertrag ansah, auf den § 17, der Konkursordnung
einmal drohen, la&er sonst ist reichlich vorgesorgt. Große zutreffe. Die Widerllage wurde demgemäß abgewiesen.
Taten hat unsere Artillerie vollbracht, weitere Großtaten Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.
Abends 8 Uhr
Lotste 3 Tage !
— Hohe Kartoffelpreise. Die Kartoffelpreise sind
wird sie erzielen.
seit einigen Tagen in eine erhebliche Aufwärtsbewegung
eingetreten. Während in der vorigen Woche im Klein¬
Patriotisches Volksspiel in 2 Aufzügen von Frz . Cornelius.
handel noch 7, höchstens 7,50 Mark für den Doppel¬
Musik von Rudolf Nelson.
28. Oktober.
zentner gefordert wurden, verlangt man seit heute bereits
Preise.
Volkstümliche
— Militärische Ausbildung der Jugendlichen. Am nicht' nur 8 Mark, an manchen Stellen sogar schon 10
I ., II . III . Rang 35 Pfg ., Balkon 55 Pfg . Parkett,
Sonntag vormittag 12 Uhr fand die Einteilung der Mark. Da in den benachbarten hessischen Kreisen durch
5177
Tribüne Mk. 1 .10 .
Frankfurter Jugendlichen statt, zu der sich Exz. General¬ die Behörde jetzt Höchstpreise eingeführt . wurden, die, wie
leutnant v. Dreßler, Stadtrat Ziehen, die Mitglieder des in Friedberg, die Landwirte nicht befriedigen, so muß
Arbeitsausschusses, des Ortsausschusses für Jugendpflege man damit rechnen, daß die Produzenten mit dem Ver¬ j Cafe
rstrasse 45 a
Leip*>8<»
Odeon
und andere eingefunden hatten . Der Vorsitzende des Orts¬ kauf der Kartoffeln zurückhalten werden. Diese Maß¬
ausschusses Prof . Bender begrüßte die Erschienenen und nahme wird aber ein weiteres Anziehen der Preise auf
hob die große vaterländische Bedeutung der neuen Ein¬ den Märkten und besonders im Kleinverkauf im Gefolge
richtung in einer Ansprache hervor, die er in einem Hoch haben.
Inhaber B . Mix.
j 5347
auf das Vaterland in Waffen und den Kaiser als obersten
— Unnötige Besorgnis. Das Erscheinen mehrerer ! Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Stadt
der
Jugendliche
in
1500
gestern
Gegen
ließ.
verursachte
Kriegsherrn ausklingen
Flieger über Frankfurt
Druck u.Verlag der Buchdruckern F Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.
mäfirett lasse, die Hafen Warna und Burgas von Rußbesetzt werden würden.__

Vermischte Nachrichten.

Vergnüguirgs -Änzeiger.

Schümann

-Theater

„Der Kaiser rief . . .“

Lokal -Nachrichten.

Täglich patriotische Konzerte

Aus Allerheiligen und
empfehle

Kränze ,

Bersteigerunge » onrry die bei dem Köntgl. Amtsgericht
Allersetleu
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher

lebende, präparierte nnd

künstliche

sowie

sonstigen
P «nrtn | ih

Friedrich

Grabschmuck

m großer Auswahl zu billigen Preisen.

giefeetttts
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« Trttz fee ** gefefr ^ efet *«

» 18.
im Uerfteigerungslokal Frttzlarerstraß

ssss

Am Donnerstag , den SS . Oktober 1014 werden öffentlich versteigert:
vormittags 10 Uhr und nachmittags von 2\ Uhr ab durch den Gerichts¬
vollzieher Will zwangsweise:
, 1 Tafelgestell mit Tafel,
, 1 Tisch, 1 Erkergestell
1 große und 1 kleine Ladentheke
ca 1100 Schachteln verschiedener Spiele jt . a. m.
nachmittags » 7, Ahr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
, 1 echte Marmor¬
, 1 Schreibsekretär
, 1 Sopha, 1 geschnitzter Silberschrank
1 Vertikow
, 2 Schreibmaschinen und 1 Zeickenmavvensckrank.
säule mit Figur, 2 Kassenschränke

- u. Samenhandlung
Undwig , Blumen

II Nr. 770. Bockenheim , Leipzigerstraße 27. Telefon Amt II Nr . 770.
-Ausstellung Frankfurta. M. 1900.
1. Preis f. Trauer -Arrangements Bindekunst
-Ausstellung Frankfurta. M. 1910.
1. Preis für Kränze Obst- und Gartenbau
Telefon Amt

Irrffrtzrreldie-Nrrteeerrtzt.

- und Nähkursus beginnt am
Zuschneide
. Zugleich empfehle ich mich im
bei gepr. 1. November
KlGrrrleerrrrteeelrtzt
m. b. H.
1 prima Laute (neu) 36 Mk., 1 Guitarre Lehrerin. Honorar ab Mk. 6.— monatlich. Unfertigen von Damen- und Kindergarderobe. Wetßsräueustraße
(Eingang Papageigaffe 12
5540
.
Stock
1.
90,
Leipzigerstraße
5432
Bl.
d.
Mk., 3 Mandolinen(neu) s. 8 Mk., Off, u. L. H , 10 a. d. Exp,
&Clv| OH 4000 , Hüll JL.
mit Bad,
2 Zimmerwohnnng
) k 12 Mk.,
^ Mandolinen(neu italienische
Uebernahme vollständiger Verwaltung von
gebrauchte Zithern ä 6 Mk., nur gegen Mansarde , Per sofort zu vermiete « .
. 5078
zu mäßigsten Bedingungen
Häusern
viel Geld durch Verkauf der neuesten
verdienen
5570 Basaltstraße 10 .
«ar. Grempstraße5, 2. Stock.
5267
Kriegspostk. u. -Broschüre. Näh. Werderstr. 48. 1.

Kelterte

Geleserrtzelt.

-Gesellschaft
wohiumgz

1
u.Arbeiislose
Slrienverkiler

Soeben erschienen:

Gegründet 1837.

Zangesbruder

Heinrich

(leicht ) .

für Klavier

Den Heldentod fürs Vaterland starben:

Herr

je

56 Vaterlandslieder
und
mit Klavierbegleitung
9 Armeemärsche

Bockenheimer Liederkranz.
-Unser lieber

- Musik - Album

Tasehen

Tongers

Leinberger

Gefr. d. Reserve 11. Kompagnie Infanterie -Regiment No. 87

Die grosse Zeit, in der wir leben , findet in diesen Liedern und Märschen
ein lautwidcrhallendes Eeho. Es sind die alten , lieben Lieder , die wir
tausendmal gehört und gesungen , die aber unter dem Brausen des gewaltigen
Weltsturmes eine verjüngte Gestalt erhalten und mit heiligem Feuerbrand
unsere Herzen entflammen.
Band , schön und stark kartoniert Mark 1.—.
einem
in
zusammen
Nr. 1—65
Dieselben 56 Lieder , nur Texte , hübsch broschiert 10 Big , 11 Stück Mk. 1 —
115 Stück Mk. 10.—.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung . Vom Verleger gegen vorherige
Einsendung des Betrags postfrei.

, Köln a. Rhein,

Verlag von P . J . TongeP
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am 28. August 1914 im Gefecht bei Raucourt.

Möbliertes Zimmeru. Mansardenzimmer
zu vermieten. Falkstraße 36, II . r. 54 68
Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
Mansarde an Herrn zu vermieten.
. Große Seestraße 49, I . 4624 Am Weingarten 11, parterre.
vermieten
5471
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
vermieten.
zu
Mansarde
Schön möblierte
5282 Am Weingarten 13, 1. St . links. b472
mieten. Grempstraße 21, pari.
Wehrmann der 7. Kompagnie Landwehr -Inf .-Regiment No 81
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
Gut möbl . Zimmer zu vermieten.
am 8. September 1914 in Frankreich.
5283 Wildungerstrrße
mieten. Große Seestraße 21.
18 , 1. St . 5b2h
als
auch
.
eventl
Zimmer
1
mit
»
Lade
Ehre ihrem Andenken.
Möbl. Zimmer an anft. Frl . od. alleinst,
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver- Frau zu vrm. Moltke-Allee 72,4 . St . r. 5521
mieten. Näh. Kiesstraße 38, Part. 5559
Vorstand.
Der
5567
Nähe der Universität 1 gut möbl!
Werkstätte zu vermiete « .
Zimmer mit eleltr. Licht, Zentralheiz, in
5333 schöner ruh. L .ge mit guter Pens, preisw.
Schönhofstraße 13._
sofort
32Qm
,
zu verm. Rohmerplatz 29 , Part . 5522
Werkstatt
Große helle
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
2 möblierte Zimmer zu vermieten.
5523
Stallung ver sofort zu vermieten. Homburgerstraße 16 2, Stock.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 4819
, mit Keller,
Leeres Zimmer , separat
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬ ! Wasser, Herd, zu vermieten. Näheres
Danksagung.
5524
. 22. 5216 Jordanstraße 75, 1. Stock links.
eignet. zu verm. Ginnheimerstr
der
und
Krankheit
der
während
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
Eins, mbl. Zimm. u. Schläfst, an Mdch. od.
Zimmer re.
Beerdigung unseres lieben Gatten und BaterS
Arb. bill. zu verm. Fritzlarerstr. 32. 5535
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
2 schön möblierte Zimmer billig zu ver.
. 24,
. Kaufungerstr
Herrn
oder später zu vermieten
. Nauheimerstraße2, 3. St . lks. 5535
mieten
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Juliane,
Schwester
der
,
sagen wir Allen, insbesondere aber Herrn Pfarrer -siebert
. Eingang zu verm.
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Möbl. Zimmer mit sep
sowie seinen Herren Borgesetzten, den übrigen Herren Beamten des Oberlandesgerichts
. 3. Stock. 5537
Stb
20,
Landgrafenstraße
und OberßaatSanwaltfchast , den Mitgliedern des Vereins der Iustiz -Unterbeamten,
4829
Rödelheimerlandstraße 50._
zu vermieten.
billig
Zimmer
dem Mi .itäranwarter «Unterbeamten - Verein und der Krieger -Kameradschaft herzlichen
Möbliertes
Freundliches Zimmer
Dank.
5560
.
Stock
2.
85,
Schloßstraße
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten.
Witwe
Mehl
4834
.
ve
zu
liuks
.
I
ep
billig
Elisabeth
138a,
.
Zimmer
.
Lra«
Bockenheimer Landstr
Freundl. möbl
55
.
St
4.
43,
Kreuznacherstraße
.
mieten
Schön möbliertes Zimmer zu rerLina Mehl.
'
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Leeres heizb. Zimmer in fein. Hause an
*5568
a . M .-West , de« 28 . Oktober 1914
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort best. Herrn od. Dame. Juliusstr . 8,1 . 5562
Frankfurt
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Leeres Zimmer zu vermiete « .
. 28, III . lks . Blank . 5074 Bredowstraße8, pari, links.
Homburgerstr
5563
Schön möbliertes Zimmer
Gr. Zimmer mit sep. Eingang leer oder
Fräulein sucht Wäsche ausbessern und mit Schreibtisch preiswert zu vermieten. möbl. zu verm. Nauheimerstraße 26. 5572
Kartoffelkiste » billig abzugebe «.
. 10, III . lks. 5474 Schloßstraße 113, 1. Stock._
. Wurmbachstr
5296
I . Seligmann, Leipzigerstraße 14. 5571 schneidern
WM " Die WohmmgSanzeigm erscheinen am
;
verzu
billig
Zimmer
möbliertes
Gut
gesucht.
Stunden
u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts¬
täglich2
Dienstag
Putzfrau
Basalt»
wohnt
Perfekte Köchin
. 5539 mieten. Adalbertstraße 59, 2. Stock. 5466 » lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
5469 Städtisches Krankenhaus Bockenheim
straße 1V, 1. Stock links .

Geschästslokale

Unser treues passives Mitglied

HerrGnstav

Botenmeister

rc.

8chssr

Heinrich Mehl

i

Empfehlungen trab Adressen hiestger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Nebereinkunft.

Pietät

A . Meyer

Frankfurta. M.-Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Ftlkstrassa
No. 34

I . I. Melchior

V opsehriftsmässige

Offiziers -Stiefel
Gamaschen und
Schaffen -Stiefel

Dachdeckermeister
Amt TauuuS

Telefon

Nr . 3666.

Telephon

Telephon
1045.

Amt Taunus 1045.

Amt Taunus

in grösster

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschästslokalen
- und Kief.rnholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
5302
, sowie Sterbe ecken rc.
und Totenkiffen
Transporte per Bahnu. per Axe. Blume wagen zur Verfügung

Peter
ff

, Nachf.
A. Rüttele

Christian Kßrg
und Lackierer
Weißbivder
Homburgerstraße 11.

H. Hachemeister
Optisches Institut
gegründet 1883.

I

$cittti0C

tzoa Lumpen, Papier , Flaschen, alt Eisen
rc.
Metalle, Gummi , Knochen, Felle
» TageSpreifeu.
zu dm höchste
21.
Seeitrasse
Oroaie

, Leipzigerstr. 16
Bookenheim

Spez.: Reise* u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstätte.

Billigste

Renfer

Frankfurta. M.-Bockenheim

. Zähne von2 Mk. an. Zahu- Rädelheimergtrasse
Ujiustl
kroue«, Plombe« u. f. w. zu dm

5.

billigsten Preisen . Gpezialitätr

ohne

8._

6 . Reuss

Am Weingarten 23, part.

Maler- mrd Weißbiuvergeschäft.i

Buchbinderei
Landgrafenstr. 20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

Preise

!

Telefon

: Amt TauuuS

H. Heid

Sargmagazin

Peter

J. & W. StemmlerGebiffe Gaumenplatte.
Maler»
und Weißbinder - Geschäft
Fritz Brose
_Schönhofstraße

.M
'andFianiturta

* p * i*FfC SS.

rr gctrenntircei*

wird abgeholt.

Pehl
Rudolf
-Handlung lAudmfenstrMie
Photo
10 , JL

Sesterhenn

Großes Lager in

Telefon Amt Taunus No. 2049.

Zahn-Atelier

vorrätig.

Gr. Sceftr. 50
Eeipzigerstr. JO
Gorthestr. 50.

Q-eorg 'Wieg

Ankauf
NÜ.JedeS Quantum

Auswahl

Elektrische Uhren

Erledigung

aller nötigen Formalstäten

Kuhrig& Schmidt

und Justallattoa
Baufpeugleret
Ausführung aller Reparaturen
8.
8 Kriefeuqaffe
Telephon Amt Taunus 3591.

Ohren
Goldwaren
Optik

Rödelhsimerstr. 33
am Schönhof

Lager in Metall -, Eiche « »
und Kiefernholzsärge «.
Talare und Toteunffeu.

BBENMABQR

4679.

bester Fabrikate.

Keparatirei!

solid u. fachmännisch
besonders preiswert.

Maudoliue -, Guitarre «, Laute » ',
Zither -Uuterricht Stunde 60 Wf*
Georg Reuhl , Gremvstr . S , AI

r .LanlmsnnLLo.
Luokäruoksrsi
l -siprigsrstrasss

17.

42 . Iahrg.

Donnerstag , den 29 . Oktober 1914.

Nr . 254.

letzten Tagen Verstärkungen aus Ungarn erhalten. Die
Oesterreicher vertrieben sodann die Russen aus Sereth,
Franzensthal und Fereztany. Der von den Russen als
Bürgermeister eingesM gewesene rumänische Bankier BoAmtlicher Tagesbericht.
Rumänien geflüchtet. In den
ceancea hat sich W
, 29. Okt. Unser An- letzten Tagen habeMMuch Streitmassen von österreichischHauptquartier
Großes
nsf südlich Nieuport gewinnt langsam Boden. Bei Wern
ungarischen Landsturmleuten die Russen angegriffen, woraus
Jtfjl die Schlacht unverändert . Westlich Lille machten sich diese aus mehreren Orten der Bukowina zurückziehen
unsere Truppen gute Fortschritte und haben mehrere be¬ mußten, die dann von den Oesterreichern besetzt wurden. ,
lästigte Stellungen dem Feinde entrissen. 16 englische
Weitere Erfolge gegen die Serbe ».
Offiziere und über 300 Mann wurden gefangen genommen
28 . Okt. Amtlich wird verlautbart : Am
Wien,
urck4 Geschütze erbeutet. Englische und französische Gegen¬
Monats haben wir in Serbien neuerlich Er¬
dieses
24.
stöße wurden überall abgewiesen.
Eine vor der Kathedrale von Reims aufgestellte fran¬ folge errungen. Der Ort Ravaje und stark befestigte
feindliche Stellungen an der Dammstraße nördliche Trnazösische Batterie mit Artilleriebeobachtung auf dem Turm
bartsch in der Matschwa wurden nach starker feindlicher
der Kathedrale mußte unter Feuer genommen werden.
wur¬
Im Argonnerwald wurden mehrere Schützengräben Gegenwehr von unseren Truppen erstürmt. Hierbei
erbeutet,
Maschinengewehre
acht
und
Geschütze
vier
den
.
.
erstürmt.
Südwestlich Verdun wurde ein heftiger französischer fünf Offiziere und 500 Mann gefangen genommen und
Feldzeugmeister.
. Im Gegenangriff stießen unsere viel Kriegsmaterial erbeutet. Potiorek,
Angriff zurückgeschlagen
Deutschland und Holland.
Truppen bis in die feindliche Hauptstellung, die sie tn
Besitz nahmen. Die Franzosen hatten starke Verluste.
A m st e r d a m , 28. Okt. Ter Leiter der holländischen
jAuch östlich der Mosel wurden alle Unternehmungen des
Sozialdemokraten Troelstra hatte eine Unterredung mit
Feindes , denen allerdings nur geringe Bedeutung bei¬ dem Unterstaatssekretär Zimmermann vom Auswärtigen
zumessen ist, zurückgewiesen.
Amt, der unter anderem folgendes sagte:
Auf dem nordöstlichen Kriegsschauplätze befinden sich
Die deutsche Regierung schätzt die Holländer und weiß,
unsere Truppen in fortschreitendem.Angriff. Während der daß sie wie meine ostpreußischen Landsleute ein selbst¬
letzten drei Wochen wurden hier 13 500 Russen gefangen bewußtes und eigenwilliges Volk sind. Kein Mensch wird
genommen und 30 Geschütze und 39 Maschinengewehre uns für fähig halten, Holland Gewalt anzutun und Holland
erbeutet. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplätze ist die dem Deutschen Reich einzuverleiben. Was auch die eine
Lage von gestern unverändert.
oder andere Privatperson früher gesagt oder geschrieben
haben mag. bei der deutschen Regierung bestehe in dieser
Die Schlacht Dixmnideu Nienport.
Hinsicht volle Anerkennung der holländischen Unabhängig¬
^ . Okt . Eine Meldung aus Paris
Kopenhagen,
. Dies kann ich nicht nur für
besagt: Tie Schlacht auf der Linie Tixmuiden—Nieuport keit und Unverletzlichkeit
stellt sich als die blutigste dar, die die Weltgeschichte meine Person, sondern amtlich versichern, hinsichtlich der
aufzuweisen hat. Der Kamps schwankt tagelang hin und politischen Unabhängigkeit, die Sie wohl in erster Linie
her. Einzelne Dörfer und Brücken wurden nicht weniger interessiert. — Hinsichtlich der wirtschaftlichen Beziehun¬
jals achtmal erobert und wieder zurückerobert, jedesmal gen nach dem Kriege kann man jetzt noch nichts Bestimmtes
unter furchtbaren Verlusten für beide Seiten . Des Nachts sagen. Ich kann mir wohl vorstellen, daß sich nach dem
Krieg eine wirtschaftliche Annäherung zwischen den ver¬
ringt man nur im Nahkampf. Auch gewaltige ArtillerieStaaten entwickeln wird und daß Holland es
schiedenes
Kämpfe verursachen Verluste, wie Man sie bisher als unDenkbar angesehen hatte. Tie Deutschen sandten unter dann von selbsi, als in seinem Interesse liegend, erachten
wird, sich uns anzuschließen, aber auch in diesem Fall wird
äußerster Todesverachtung immer neue Abteilungen ins
eine Annäherung zwischen uns und Holland nur auf
Feuer . Bei Nieuport wurde der. Seekampf fortgesetzt.
freundschaftlicherBasis zustande kommen.

Der Krieg.

Der Kampf au der Nordsee.

28 . Okt. Der „Nieuwe RotterdamRotterdam,
sche Courant " meldet aus Breda vom 27. Oktober: Gestern
aus Ostende eingetroffene Reisende erzählen, daß die
Schlacht bei Dixmuiden-Nieuport noch an Heftigkeit zu¬
nimmt. Man hört fortdauernd Kanonendonner. Fast
alle Bewohner Ostendes sind geflüchtet; man sieht auf
den Straßen nur an die Front ziehende und aus der
Schlacht kommende ermattete deutsche Truppen , die in
Ostende ausruhen sollen. Auf diesem Teil der Front
kämpfen fast ausschließlich Seesoldaten. Zuweilen taucht
ein Kriegsschiff am Horizont auf, das dann unter Feuer
genommen wird. Ostende hat unter dem englischen Gefchützfeuer sehr gelitten. Das Hotel „Majestiz" ist schwer
beschädigt worden, dagegen ist am königlichen Palais kein
Schaden angerichtet worden. Die Bewohner der Dörfer
in der Umgegend sind meist geflüchtet. Die Lebensmittel
werden knapp, da alles für die deutsche Armee mit Be¬
schlag belegt worden ist.

Die Kämpfe der Oefterreicher.
29 . Okt. Wie verschiedene Blätter mel¬
Budapest,
-ungarischen Truppen in den
den, haben die österreichisch

Gunäula.
Roman von A. von

Trystedt.

.)
(48. Fortsstzung
Düren hielt es für richtiger, seiner Empörung gegen

Bethoni hier keinen Ausdruck zu geben. Er hielt die
Augen halb geschloffen, wenn er sie öffnete, suchten sie
das vorauseilende Boot , von dem fast nichts mehr zu
sehen war.
Jetzt aber fuhr ein pfeifender Ton durch die Luft,
und dann setzte ein orkanartiger Sturm ein,, die Wogen
aufpeitschend, so daß sie sich in den Kahn ergossen.
Als Bethoni die Gefahr erkannte, gab er Befehl,
sein Boot zu wenden . Und das war fein Glück. In
beträchtlicher Entfernung glitt es an dem andern Nachen
vorbei, dem Ufer entgegen.
Als Düren dies gewahrte , übermannte ihn der
Zorn . Er vergaß alle Vorsicht und erhob sich. Seine
Faust drohte dem Schwindler , seine Stimme suchte das
Tosen des Sturmes zu übertönen . Gestikulierend hob
er die Arme, und in diesem Augenblick verlor er das
Gleichgewicht. Kvpfüber stürzte Düren in den See.
Der Bootsmann , welcher ihm vorher den Rücken
zugewandt, gewahrte das Schreckliche erst, als das Unglück geschehen und nichts mehr daran zu ändern war.
Die schwarze Flut verschlang sofort den schweren
norper , er versank in die Tiefe, ohne je wieder an die
Oberfläche zu kommen.
Fast wäre nun auch der Bootsführer ein Opfer
gewaltig anschwellenden Aufruhrs geworden . Er
e*ne Geistesgegenwart , um wieder ans
Ufer te ^
' r su gelangen ; denn das Schreckliche war ihm durch

\

Kronprinz Rnpprecht au seine Soldaten.
München, 28 . Okt. Die „ München-Augsburger
Abendztg." meldet: Kronprinz Rupprecht von Bayern hat
folgenden Armeebefehl an seine Soldaten gerichtet: Soldaten
der sechsten Armee! Wir haben nun das Glück, auch die
Engländer vor unserer Front zu haben, Truppen jenes
Volkes, dessen Neider seit Jahren an der Arbeit waren^
uns mit einem Ring von Feinden zu umgeben, um uns
zu erdrosseln. .Ihm haben wir diesen blutigen, ungeheuren
Krieg vor allem zu danken. Darum , wenn es jetzt gegen
diesen Feind geht, übt Vergeltung für die feindliche Hinter¬
list und für so viele schwere Opfer. Zeigt ihnen, daß
die Deutschen nicht so leicht aus der Weltgeschichte zu
streichen sind. Zeigt ihnen das durch deutsche Hiebe ganz
besonderer Art . Hier ist der Gegner, der der Wieder¬
herstellung des Friedens am meisten im Wege steht. Drauf!
Rupprecht.

Austausch von Kriegsgefangenen.
Es ist mehrfach die Meinung entstanden, als ob
bei dem gegenwärtig stattfindenden Austausch von Kriegs¬
gefangenen auch die Möglichkeit gegeben wäre, bei dieser
Mark und Bein gegangen , er ächzte und stöhnte vor
sich hin, seine Zähne schlugen wie im stärksten Fieber¬
frost zusammen. Und doch glühte sein Körper, und der
Schweiß rann von seiner Stirn.
Im anderen Boot war der Unfall gleichfalls be¬
merkt worden , zunächst natürlich nur von Bethoni , er
schrie dem Führer zu, daß der Herr drüben in dem
Boot ins Wasser gestürzt sei.
Als Bethoni wieder Land unter den Füßen fühlte,
tat er einen Seufzer der Erleichterung . Diese Fahrt
hätte ihm leicht das Leben kosten können, das er so
heiß und begehrlich liebte. Es erfüllte ihn mit Schaden¬
freude, daß fein Feind das Opfer geworden.
Aber er hielt es doch für richtiger, von der Bild¬
flache zu verschwinden und allen Verhören aus dem
Wege zu gehen.
Stundenlang noch tobte das Wetter , tiefe Finster¬
nis verschlang die Landschaft, und nur das Pfeifen und
Tosen des Sturmes , das Rauschen der wild erregten
Flut war vernehmbar.
Mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Nachricht von
dem Unglück, überall vernahm man Ausrufe des
Schreckens und der wärmsten Teilnahme.
Der See aber gab sein Opfer nicht zurück. Einer
der besten, gütigsten Menschen hatte »in seinen Wellen
ein kühles, tiefes Grab gefunden.
Nach Mitternacht flaute der Sturm ab, und es
dauerte nicht lange , so beruhigten sich die Wogen , und
bald schimmerte die Oberfläche des Walchensees im
Widerschein von ungezählten Sternenlichtern . Keine
Welle bewegte die Oberfläche.
Noch in derselben Nacht fuhr jemand nach Uhrfeld
und brachte die Unglücksbotschastherüber.

Gelegenheit MMärpersonen freizubekommen. Diese Ge¬
legenheit besteht nicht, da sich der Austausch nicht auf
. Ausgelauscht werden lediglich Zivil¬
Kombattanten erstreckt
personen, die nicht militärpflichtig sind, und außerdem
nach internationalen Bestimmungen solches Sanitätsper¬
sonal, das dem Feinde in die Hände gefallen ist.

Belgien in Havre.
28 . Okt. Wie aus Paris teleKopenhagen,
graphiert wird, begibt sich der belgische Ministerpräsident,
der gegenwärtig in Dünkirchen wellt, in einigen Tagen
nach Havre. Der Minister Vandervelde geht in Kürze
an die Front nach Westflandern. Auf Wunsch des Königs
wird er hier Ansprachen an die Truppen über die Ur¬
sachen des jetzigen blutigen Krieges halten. Die belgische
Regierung in Havre erledigt vollständig regelmäßig ihre
Regierungsgeschäste. Jeden Morgen findet ein feierliches
Zeremoniell statt. In dem Augenblick, wo die belgische
Fahne auf dem belgischen Regierungsgebäude gehißt wird,
präsentieren die Soldaten das Gewehr, ertönen Trom¬
petensignale und ein Offizier hält eine kurze patriotische
Ansprache an die Beamten. Die Soldaten rufen : Es
lebe der König, es lebe Belgien.

Ei «- rumänische Aufruf.
Wien, 28 . Okt. Das „Achtuhrblatt" meldet aus
Bukarest: Ein hiesiges Komitee hat an zahllose Rumänen,
die im Deutschen Reiche ihre Studien vollendet haben,
folgenden Aufruf gerichtet: Kollegen! Alle, die Ihr in
Deutschland eure Bildung fortgesetzt, aus deutschem Boden
deutsches Wesen, deutsche Kultur und Tüchtigkeit kennen
gelernt habt, versäumt nicht, gemeinsam Deutschland in
dieser entscheidendenStunde im Kampfe um die Kultur
zu zeigen, daß wir die unversiegbare moralische Kraft
. Das Gebot der Dank¬
des deutschen Volkes hochschätzen
barkeit den gastfreundlichen deutschen Landen gegenüber,
die Anerkennung und der Tank für die Erziehung zur
wissenschaftlichen Disziplin und Kultur , vor allem aber
die Ehrfurcht vor der deutsch-ethischen Weltanschauung, vor
der deutschen Mannhaftigkeit, Vaterlandsliebe und Ent¬
, für die höchsten Kulturgüter der Welt selbst¬
schlossenheit
los zu kämpfen, diese Gefühle, die uns alle bewegen,
sind der Anlaß zu diesem gemeinsamen Schritt.

Das Urteil in Sarajewo.

28 . Okt. IM Hochverratsprozeß ist
Sarajewo,
folgendes Urteil gefällt worden: Die Angeklagten Jlitsch,
, Iowanowitsch
, Nedo Kerowitsch
Veljko TschubrÄowitsch
und Milowitsch wurden zum Tode durch den Strang ver¬
urteilt . Mitar Kerowitsch wurde zu lebenslänglichemschwe¬
rem Kerker, Princip , Tschebrinowitsch und Grabesch zu
20 Jahren , Vaso Tschubrilowitsch zu 16 Jahren , Po¬
powitsch zu 13 Jahren , Kranjewitsch und Gjukitsch zu
! 10 Jahren , Stjepanowitsch! zu, 7 Jahren , Zagoratz und
j\ Perm zu 3 Jahren schwerem Kerker verurteilt . Die
1s übrigen Angeklagten wurden freigesprochen.

Aus der Bukowina.
Wien, 28 . Okt. Aus dem Kriegspressequartier wird
amtlich gemeldet: Die Russen verbreiten unter Aufwand
großer Geldmittel Nachrichten über Greueltaten unserer
Truppen und Behörden in der von uns zum größten
Teile wieder besetzten Bukowina, namentlich in Czernowitz.
Besonders die Rumänen sollen unter der österreichisch¬
ungarischen Verwaltung sehr zu leiden haben. Hunderte
von Hinrichtungen sollen stattgefunden haben. Obwohl die
Tendenzen dieser plumpen Ausstreuungen allzu durchsichtig
sind, sei mit aller Bestimmtheit erklärt, daß diese und alle
ähnlichen russischen Meldungen auch nicht ein einziges
Schonend suchte man Gundula auf das Schreckliche
vorzubereiten . Aber sie erriet sogleich die ganze un¬
heilvolle Wahrheit und sank in fassungslosem Schmerz
zusammen.
Auch Stefany wurde durch das Unglück persönlich
betroffen. Er hatte Gundulas Oheim nicht nur geschätzt,
sondern auch geliebt.
Er fuhr gleich am nächsten Tage nach Kochel und
brachte es richtig heraus , daß dort eine Art Wetffahrt
stattgefunden hatte ; als er dann nach der Persönlichkeit
des Fremden , Bethonis , forschte und man ihm dieselbe
beschrieb, wurden seine Mienen immer finsterer.
Es stellte sich dann heraus , daß der Fremde abge¬
reist war , ohne seinen Namen zu nennen oder seine
Adresse zu hinterlassen.
Die Angelegenheit blieb für die Näherstehenden
sowohl, wie für alle anderen ein dunkles Geheimnis.
Man ließ in den nächsten Tagen nichts unversucht,
um die Leiche zu bergen . Aber der See hat uner¬
gründliche Tiefen und gibt, wie die Anwohner be¬
haupten , niemals wieder ein Opfer heraus . Alle Be¬
mühungen blieben auch in diesem Falle ohne Erfolg.
Gundula konnte es noch nicht fassen, daß ihr
guter Onkel, ihr treuer , väterlicher Beschützer ihr so
plötzlich genommen sein sollte. Sie war untröstlich
und brach fast zusammen unter der Wucht des ersten
Schmerzes.
Sie blieb noch etn paar Tage in Uhrfeld in der
geheimen Hoffnung, daß es doch noch gelingen werde,
die sterblichen Reste ihres väterlichen Beschützers der
grausen Tiefe zu entreißen.
(Fortsetzung folgt.)

wahres Wort enthalten. Unsere von einmütigem.Jubel
begrüßten Truppen und Behörden befinden sichl in bestem
Einvernehmen mit der stets loyalen bukowinischen Be¬
völkerung und genießen deren vollstes Vertrauen. Ganz
besonders sei festgestellt
, daß die Rumänen in der Bukowina
in keinem einzigen Falle zu einem Einschreiten unserer
Gruppen oder Behörden Anlaß gegeben haben, wohl aber
empfindet die gesamte Bevölkerung die Unterschiede zwischen

Augenscheinlich hat General De Wet gegen Botha Partei
genommen
, auch über die Haltung einflußreicher Mitglieder
der Partei des Generals Herzog Macht man sichl viel Sorgen.

klagte
^ er habe das «
des « ^ nä lediglich [afetne gmntl.e « ifsenKiÜKt
, auf ein Jahr ®ejängS.
— Me Drebe auf der Zrmmersuche
. Ein raMni^ u-

Wegen der strengen englischen Zensur ist es unmöglich,,
. b?rf°lgt? n die Arbeit
genaue Nachrichten über die Einzelheiten auf dem Wege Shstnn, um Diebstähle auszusichren
Chrrstran Ufselmann aus Hornau und Karl Mayer wn
über England zu bekommen.
hier, dre gerade das zwanNgst
- Lebeuzlahr erreicht Hab"
Kleine Nachrichten.
Sie erschienen be, Wohnungsrnhabern
, die möblierte^in,
mer
zu
vermietenhrtten.
Sie
ließen
fick das Q-mmer
Wien,
29
.
Okt
,
Wie
aus
Nisch
berichtet
wird,
be¬
unserer und der russischen Verwaltung in einer Weise,
stätigt das serbische Amtsblatt, daß Kronprinz Alexander zeigen und während der Unterredung äußerte einer von
die unseren Gegnern nicht erwünscht zu sein scheint.
die Regierungs geschäste führt. Die serbischen Zeitungen ihnen die Bitte, ob er nicht mal das Kloset benuüen
Aufstandsbewegnug der Kurde » .
erscheinen infolge Papiermangels auf buntem Plakatpapier, könne. Das wurde in 21 Fällen bereitwilligst gestattet
Wien, 29 . Okt. Nach einer aus Konstantinopel sie enthalten keine Verlustlisten
, da deren Veröffentlichung Im Kloset erbrach dann der Spitzbube den Gasautowal'
Ihre Tätigkeit brachte ihnen 48 Mark und eine Ver¬
eingetroffenen Meldung haben neuerdings Kämpfe zwischen von der Regierung untersagt ist._
handlung vor der Strafkammer ein. Im Hinblick aus
russischen Truppen und aufständischen Kurden in der Nähe
ihre Jugend kamen die Angeklagten mit je sechs Monate»
von Urmia stattgefunden
. Die Kurden eroberten russische
Lokal -Nachrichten.
Gefängnis davon. Das Gericht nahm einen fortgeseh^
Geschütze und mähten zahlreiche Gefangene
, darunter Offi¬
29.
Oktober.
gemeinschaftlichen Diebstahl an.
ziere. Die Russen mußten sich zurückziehen
. Die mit
— Spenden für die Kriegsfürsorge
. Die Beamten¬
— Ein Angriff «auf einen Schutzmann
. Am Mitt¬
Türken und Persern verbündeten Kurden sind im Anmarsch
schaft des Polizei-Präsidiums hat bis jetzt für die Kriegs¬ woch mittag kurz nach 1 Uhr wurde ein Schutzmann
auf die Stadt.
fürsorge nahezu 6000 Mark aufgehMcht
. Besonders er¬ des 3. Reviers während der Dienstzeit auf der Schnur¬
Die Festung Jwaugorod
gasse, Ecke der Neugasse
, von zwei Passanten belästigt und
freulich ist aber die Betätigung von^ rsassen des hiesigen
liegt am rechten, östlichen Weichfelufer und am nördlichen Polizeigefängnisses
, welche der gutem^Sache aus eigenem beleidigt. Auf den einen von ihnen, einen 38 Jahre
Ufer des sich hier in die Weichsel ergießenden Wjeprz. Entschluß 110 Mark gespendet haben.
alten Metzger, ging der Schutzmann zu und fragte, was
Sie bildet den südlichen Flügel der befestigten Weichfel¬
— Militärischerseits wird unorganisierte Liebesgaben¬ er eigentliche wolle. Flugs packte dieser den Beamten
stellung und ist als Eisenbahnknotenpunkt von besonderer zufuhr von jetzt ab verhindert werden, um planmäßige an der Kehle und der andere, ein 33 Jahre alter Schreiner,
Wichtigkeit
. Die Festung wurde ün Stelle eines arm¬ Auffüllung der Abnahmestellen und Zufuhr über Sammel¬ ergriff ihn am Genick
. Der Beamte zog sofort blank
seligen Ackerdorses 1830-31 erbaut. Ihren Mittelpunkt stationen zu den Depots der Etappenorte und hierdurch und versetzte dem Metzger einen Säbelhieb auf die Schulter
bildet nach einer Darstellung des militärischen Mitarbei¬ den Bedürfnissen entsprechende Verteilung der Liebesgaben und einen auf den Oberarm, sodaß der Getroffene zu
ters der „Voss. Ztg." eine große Kaserne, die mit einer durch züführen.
Boden sank. Der Metzger wurde schließlich mit Hilfe
bastionierten Umwallung umgeben ist. Am linken Ufer,
— Zoologischer Garten. Am Sonntag ist der Ein¬ eines zweiten Beamten nach dem Revier am Geistpsörj800 Meter von der Weichsel entfernt liegt das Forts trittspreis bis 1 Uhr auf 30 Pfg. (Kinder 20 Pfg.) und chen gebracht und verhaftet. Sein Kamerad, der in der
Gortschakow
. Später wurde^ ein Gürtel von sechs selbst¬ für das Aquarium mit den Reptilienh Lusern auf 20 Pfg. großen Menschenmenge nach dem Revier gefolgt war,
ständigen Forts, und zwar vier am rechten,' zwei am für alle ermäßigt. Um 1 Uhr wird der Garten für wurde vor dem Revier festgenommen.
linken Ufer, etwa zwei Kilometer von der Kernsestung die Vormittagsbesucher geschlossen
. Von da an kostet es
Bettelbriefe. Die wiederholt vorbestrafteL. Luleh
erbaut. In letzter Zeit soll die Zahl der Außenforts 1 Mk. (Künder 50 Pfg.) für den Garten und 50 Pfg. aus —
Heppenheim
hat an hiesige Einwohner eine große
auf acht vermehrt worden fein, und ihr Umfang im (Kinder 20 Pfg.) für das Aquarium.
Anzahl Bettelbriefe gesandt, die falsche Angaben ent¬
ganzen 20 Kilometer betragen. Jwaugorod ist ausschließ¬
— Bittgottesdienst
. Freitag, den 30. Oktober
, abends
. Empfänger derartiger Briefe werden gebeten
, ihre
lich Militärfestung, die ganze Niederlassung besteht nur 8 Uhr veranstaltet der Evrng. Arbeiter-Verein Bocken- hielten
Adresse
dem
Polizeipräsidium
,
Zimmer
401
mitzuteilen.
aus Kasernen, Depots, Magazinen und den Befestigungen. heim in der Markuskirche unter Mitwirkung des Posaunen¬
— Ein Messerheld auf der Walze. Der 30 jährige
Die neueste Augst in England.
chors einen Bittgottesdienst
. Die Predigt hält Herr Arbeiter Konrad Bradow betrat mit einem Unbekannten
Der Kopenhagener Korrespondent der „Times" be¬ Pfarrer Urspruch von der Paulskirche. Die Kollekte ist am 19. September eine Wirtschaft in Ober-Eschbach
. Als
richtet, die Deutschen bauten jetzt auf der Werft von bestimmt für verwundete Krieger unseres Diakonissenheims, die beiden Walzbrüder ihre Zeche zahlten, strich Bradow
Falkstraße
35.
kuch das Geld ein, das die Wirkin seinem Begleiter
Elbing eine neue Art von Tauchboten
, die ausschließlich
—Kelterobstmarkt im Osthasen
. Aufgestellt waren drei herausgegeben hatte. Bradojw weigerte sich, dies Geld
zum Transport von Truppen dienen sollten. Auch in
Hamburg sollen verschiedene solche Boote vom Stapel Wagen. Preis für 100 Kg. im Wagen IO 1/2 bis 12 Mk., zurückzuerstatten und das Lokal zu verlassen
. Er suchte
, die Hilfe holte. Bradow wider¬
gelaufen sein. — Nun meint natürlich alle Welt, die bei Abgabe von Fuhren 11—12i/2 Mark . Die Zufuhren die Wirtin zu schlagen
. Der Bedarf konnte nicht gedeckt werden. setzte sich. Er wurde verhaftet. Auf dem Transport zog
neuen Unterseeboote hätten den Zweck
, sich ungesehen der sind ungenügend
—
Dichters
Los. Ter 53 jährige Steinmetz Artur er plötzlich sein Messer und versetzte dem Polizeidiener
englischen Küste zu nahen und dort Truppen zu landen.
Und es wird England, um sich gegen diese neue „Pest Smetana, der vor einem Vierteljahrhundert eine sieben¬ drei Stiche. Ein Milchhändler sprang zu Hilfe und nach¬
der Unterseeboote
" zu sichern
, nichts übrig bleiben, als jährige Zuchthausstrafe verbüßte, hielt sich in den letzten dem der Täter eine gehörige Tracht Prügel erhalten ,
Jahren straffrei. Er trat als Dichter und Sänger in hatte, wurde er in Gewahrsam gebracht
sich selbst ringsum mit einem vielfachen Gürtel von Minen
. Die Straf¬
obskuren Lokalen aus, bis der Krieg kam und man für kammer verurteilte Bradow, der ein alter Landstreicher
zu umgeben
, daß niemand mehr aus und ein kann. Ja,
den barbarischen Deutschen trauen die Misters die fabel¬ seine Kunst anscheinend kein Interesse und kein Geld ist, zu einem Jahr und zwei Wochen Gefängnis.
mehr hatte. Wie die Franzosen, so wollte c^rch Smetana
haftesten Erfindungen zu.
— In den Main gestürztes Fuhrwerk. Am Mainkai
nach Berlin. Gute Freunde halten ihm aber den letzten
, nachmittag die Hölzer einer ab¬
Der Aufstand iu Südafrika.
Heller abgenommen und ihn obendrein noch verhauen, wurden am Mittwoch
Kopenhagen,
29 . Okt. Der „Berlinske Tidende" so daß er einen verbundenen Schädel hatte. Am 7. gebrochenen Badeanstalt auf einen Wagen geladen. Beim
wird aus London gemeldet: Während der Aufstand des September rutschte dem Dichterling das Heftpflaster vom Umdrehen wurde der Wagen etwas zu weit zurückgeschobere,
verlor den Halt und stürzte in den Main. Die Feuerwehs
Obersten Maritz unterdrückt sein soll, ist in Oranje und Klopf und um die Wunde zu verbinden, ging er in
wurde
geholt und brachte das tote Pferd ans Land. Me
Transvaal eine Burenrevolte unter der Leitung der Ge¬ einen Hausgang am Untermainkai
. Dort stand ein Fahr¬ Bergung
des schwer beladenen Wagens nahm länger?
neräle De Wet und Beyers ausgebrochen
. Tie . Auf¬ rad, das einem Architekt gehörte, und auf das sich,Smetana Zeit in Anspruch.
ständischen eroberten die Ortschaft Heilbronn, wo sie die schwang
, um — wie er behauptet — nach Berlin zu
Auf der Homburger Landstraße in Preungesheim
Regierungsbeamten gefangen nahmen. Bei Ritz hielten fahren. Er scheint aber nicht weit gekommen zu sein, stieß —
ein
Straßenbahnwagenmit einem Bierwagen zu¬
denn
sonst
sie einen Bahnzug an. Ueberall, wo sie vorrückten
stünde
er
jetzt
nicht
vor der Strafkammer. sammen. Der
, entFuhrmann fiel dabei vom Wagen und wurde
waffneten sie die Mitglieder der bewaffneten Macht. Der Hier bezeichnete er sich als den Verfasser des Liedes: schwer
verletzt.
Aufstand De Mets und Beyers veranlaßte den General- „Zu Deutschlands Ehr". Außer diesem Gedicht habe er
— Am Lokalbahnhof stießen gestern nachmittag zwei
' gouverneur zu folgender neuer Kundgebung: Die Regierung noch verschiedene andere „schöne Sachen" verfaßt. Der Straßenbahnzüge
zusammen
. Beide Motorwagen wurden
der südafrikanischen Union hat gehofft, die widersetzlichenFahrraddiebstahl trug dem bejahrten Angeklagten fünf
beschädigt.
Elemente auf gütlichem Wege zur Unterwerfung zu bringen, Monate Gefängnis ein.
— Der betrogene Herzensschatz
. „ Zweifle nicht an
jetzt sieht sie sich aber genötigt, folgendes zu erkläre« :
Die Regierung hat in Erfahrung gebracht
, daß bewaffnete meiner Liebe. Ich bleib ewig Dein", schrieb der 23-

Bürger im Norden des Oranje-Freistaats von Christian jährige Bureaudiener Friedrich Sauer an seinen „HerDewet unter die Waffen gerufen worden sind und daß zensschatz
". Es war das ein Dienstmädchen
, das er in
bewaffnete Banden unter Beyers in Transvaal stehen. einem Bockenheimer Tanzlokal kennen gelernt hatte. Die
Außerdem ist die Stadt Heilbronn besetzt und Regierungs¬ glühende Liebe, die er angebliche für die Person empfand,
beamte sind gefangen genommen worden. In Ritz haben offenbarte sich ihrem wahren Charakter nach, als Sauer
die Aufständischen einen Zug angehalten und bewaffnete die Liebste anpumpte, die ihm nach und nach 105 Mark
Bürger sind von der Landwehr entwaffnet worden. Alle l ggh, glaubte sie doch- er halte sein Wort und werde sie
diese Umstände haben die Regierung gezwungen
, mit starker heiraten. Sauer war indessen längst vergeben und sogar
Vater dreier Kinder. Als das der Herzensschatz erfuhr,
Hand einzugreifen.
Kö l n , 29. Okt. Die Köln. Ztg. veröffentlicht Lon¬ war die Liebelei zu Ende und es erfolgte Anzeige. Da
doner Meldungen des Amsterdamer„Telegraas", wonach der Heiratsschwindler schon empfindliche Vorstrafen hat,
die letzten Telegramme aus Südafrika sehr ungünstig lauten erkannte die Strafkammer trotz der Angabe des Auge-
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Ia große
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21 . Sonntag nach Trin . ( 1. November).
Reformatumsfest.
St . JakobSkirchc:
Borm . 10 Uhr : l <fr. Kahl.
Mittw . 8
„
Kriegsandacht , Pfr . Heck, heil.
Abendmahl.
Freit .
8
„
Liturg Kriegsand ., Pfr . Siebert.
Markuskirche:
Borm . 9 */jj Uhr : Pfr . Siebert.
„
11
„ Kindergottesdienst.
„ 12
„
TawgbtteSdienst.
Nachm. 5
„
Pfr . Hesse, hl. Abendmahl.
Mittw . 8
„
KriegSandacht, Pfr . Hesse, hlAbendmahl.
Freit .
8
„
Liturg . Kriegsandacht , Pfr . KahlGemeindehaus
Falkstraße
55:
Abds . 6 Uhr: Jungfrauen verein ältere Abterlg.
*
8 „
Jugendbund.
Mont ., Dienst ., Donnerst ., SamSt . 8 1/* Uhr abends
KriegSbctstunde des Jugendbundes , wozu die Ge¬
meinde herzl. eingeladen wird .
,
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Putzfrau täglich2 Stunden gesucht. Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Städtisches
Krankenhaus Bockercheim
. 5539 Nauheimerstraße 20, 3 L-tock.
5576
an 1
2 Zimmerwohuung mit Bad,
au. Mansarde
Eine kleine Familie, 1 Kind, sucht einfache
, per sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
. Offerten mit Preisan¬
Basaltstraße 10 ._
5267 gabe u. K . K . an die Exp. d. Bl. 5575

William Krause

iLeipzigerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383.

werden angenommen
. Näheres bei Haas,
Basaltstraße 13a.
5574

Oidenrlische saubere Mouatsfrau
ge¬
sucht. Kettenhofweg 217, 1. Stock. 5578
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» Erörterung in der Presse gefunden. Insbesondere wurden
dabei öffentliche Mitteilungen eines erst kürzlich' aus Eng¬
land Zurückgekehrten erörtert, die sich aus das Gefangenen¬
lager in Newbury bezogen und festgestellt, daß die Be¬
Amtlicher Tagesbericht.
handlung unserer dort untergebrachten Landsleute nicht nur
Großes
Hauptquartier
^ 30. Okt. Unsere An¬ der Kriegsgefangenen sondern auch der übrigen Deutschen
griffe südlich Nieuport und östlich Ppern werden erfolg¬ in England geradezu menschenunwürdig sei. Infolgedessen
reich' fortgesetzt, 8 Maschinengewehre wurden erbeutet und ist in allen Provinzen ein Sturm der Entrüstung darüber
200 Engländer zu Gefangenen gemacht. Im Argonner- entstanden und man ist der Meinung , daß die hier lebenden
walde wurden von unseren Truppen mehrere Blockhäuser Ausländer viel zu milde behandelt werden. Diese Tatsache
und Stützpunkte besetzt. Nordöstlich Verdun griffen die hat dazu Veranlassung gegeben, daß der amerikanische
Botschafter in London gebeten wurde, der englischen Re¬
Franzosen ohne Erfolg an.
Im übrigen ist die Lage auf dem westlichen und dem gierung folgende Mitteilung zu machen: Die hier lebenden
Engländer vom 17. bis zum 45. Lebensjahr werden gleichf¬
östlichen Kriegsschauplatz unverändert.
alls gefangen gesetzt
, wenn nicht bis zum 5. November
Vom Kreuzer Emde«.
eine amtliche Mitteilung über die Freilassung der wehr¬
B e r l i n , 30. Okt. Die „Leipz. Neuest. Nachr." mel¬ fähigen Deutschen in England bekannt gegeben ist.
den aus Kopenhagen: Nach einer amtlichen Petersburger
Ei « Zeppelin über Paris.
Meldung aus Tokio wurde der russische Kreuzer „SchemtStockholm,
30 . Okt. Am Mittwoch erschien über
sching" und ein französischer Torpedobootsjäger auf der
Reede von Pulo Penang von Torpedoschüssen des Kreuzers Paris ein Zeppelin, der sechs Bomben warf. Wie das
„Emden" zum Sinken gebracht. Der Kreuzer hatte sich „Göteborg Aftenbladet" aus Paris meldet, richteten drei
durch die Anbringung eines vierten alten Schornsteins Bomben beträchtlichen Schaden an. Acht Menschen wurden
unkenntlich gemacht' und konnte sich so den vernichteten getötet und eine größere Anzahl mehr oder weniger schwer
verletzt. Als ein französischer Flieger den Zeppelin an¬
Schiffen unerkannt nähern.
greifen wollte, entzog sich das Luftschiff der Verfolgung
in den Wolken.
Die Lage i« Polen.

Der Krieg.

Wien, 29 . Okt. Bei Besprechung des gestrigen, von
deutscher und österreichisch
^-ungarisch er Seite in gleichlauten¬
der Form ausgegebenen Berichtes über die Neugruppierung

der verbündeten Armeen in Russisch-Polen erinnern die
Blätter an eine kürzliche Aeußerung des Armeekommandan¬
ten Boroevic, der damals sagte, es handle sich gegenüber
Rußland um eine einfache Rechnung. Bei der Ueberzahl der
Bevölkerung Rußlands hätten wir anfänglich! im Ver¬
hältnis 1 zu 3 gekämpft. Jetzt sei das Verhältnis 1 zu 2.
Es werde die Zeit kommen, wo Einer gegen Einen kämpft,
und dann wütden wir den endgültigen Sieg erringen, den
das Volk erwarte. Bis dahin müßten unsere verbündeten
Streitkräfte die russische Uebermacht 'aufhalten und schwä¬
chen. Im Sinne dieser Aufgabe ergäben sich, wie die
„Reichspost" schreibt, Kriegslagen, in denen es geboten
erscheine
, der letzten Entscheidung auszuweichen und' den
abgebrochenen Kampf später unter günstigen Verhältnissen
erneut aufzunehmen. Zu solchem Entschluß hätten sich>die
verbündeten Armeen angesichts des Anrückens überlegener
russischer Kräfte aus Warschau, Nowogeorgiewsk und Jwangorod genötigt gesehen, und den nun auf dem nordöstlichen
Kriegsschauplatz erfolgenden Bewegungen wohne kein an¬
derer Charakter jnne, als beispielsweise der so zweckmäßi¬
gen, erfolgreichen Konzentrierung der deutschen Armeen
in Frankreich.

Die Deutsche« i« England.
Hamburg,

30 . Okt. Der stellvertretende komman¬

dierende General des 9. Armeekorps in Altona, von Roehl,

gab folgendes bekannt: Die Frage der Behandlung der

Deutschen in England hat in der jüngsten Zeit mehrfach!

Gmiäula.
Roman von A. von Trystedt.
(49. Fortsetzung
.)
Stefany stand ihr treu zur Seite , aber das Wor
auf welches Gundula wartete wie auf eine Erlösum
blieb ungesprochen. Und doch hatten seine Blicke 0
so sehnsüchtig und selbstvergessen auf ihrem Antli
geruht.
Aber dann mußte sie doch Abschied nehmen vo
«er Stätte , die ihr so lieb geworden und ihr dann j
schweres Leid gebracht. Mit schwerem Herzen fuhr s
m die Heimat zurück.
Stefany begleitete sie, umgab sie mit einer zarte
Fürsorge . Doch zur Gattin begehrte er sie nicht.
Telegramme hatten Eicke und dessen Damen , sow
^rau von Ransow , von Dürens tragischem Ende i
Kenntnis gesetzt.
Während der O-Zug mit Gundula von Ort z
rlrt brauste, lehnte sie mit geschlossenen Augen ai
ii)rem Platz . Dunkel und drohend stieg die Zutun
vor ihrem Geiste auf. Nun war sie erst ganz verwai
-vereinsamt . Der ihr so jäh entrissen worden , hat!
chr Vater und Mutter ersetzt.
f. .
angelangt , wurde sie von Frau von Ransoi
Heimkehr ^ ^ li^en. Es war eine überaus traurig
in
• csfanden
^
sich noch in Paris und kehrten er
elmgen Wochen nach Berlin zurück.
kommst du zu uns , in dein Elternhaus,
Eicke, „ich ho^ dich
mein Liebling , un
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einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
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Wunden der jüngsten Vergangenheit! zu heilen, die nationale
Macht wiederherzustellen und neue Quellen des Wohlstandes
im Lande zu schaffen. Unsere gemeinsame friedliche Arbeit
wurde durch den Ausbruch, des größten und schrecklichsten
Krieges, den die Geschichte bisher kennt, unterbrochen.
Angesichts dieses Kampfes zwischen den großen europäischen
Nationen war meine Regierung der Ansicht, daß ihre Pflicht
gegenüber dem Lande und gegenüber seinen Geschicken in
Zukunft ihr gebiete, die Neutralität genau und loyal zu
beobachten, wie es den internationalen Erfordernissen und
Vorschriften sowie den Interessen des Vaterlandes ent¬
spricht. Dank dieser Haltung erhält die Regierung ihre
guten freundschaftlichen Beziehungen zu allen Großmächten
aufrecht. Es ist uns gelungen, Unseren Beziehungen zu fast
allen unfern Nachbarn größeres Vertrauen zu verleihen,
das nach der Krise des vergangenen Jahres und inmitten!
der Ereignisse, die heute auf Europa lasten, so notwendig ist.

Albanien.

Rom, 28 . Okt. „ Giornale d'Jtalia " meldet: In
London und Rom war die Nachricht eingetroffen, daß
in der Gegend von Argyrokastro vollständige Anarchie
herrsche. Gegenüber dem Problem, die Flüchtlinge von
Argyrokastro, welche sich nach Valona begeben haben, nach
Argyrokastro zurückzuführen, hat sich England nach Athen
und Rom gewandt, damit die beiden Regierungen die hier¬
für notwendigen Maßnahmen träfen . Italien hat bereits
Die türkische Flotte i« Aktion.
eine ärztliche und eine Hilfsmission dorthin entsandt, und
Petersburg,
29 . Okt. Die Petersburger Telegr.- Griechenland ist im Begriff, die Ordnung in den Bezirken
Agentur meldet: Zwischen 91/2 und 1072 Uhr vormittags Argyrokastro und Premeti durch Entsendung von regulären
Truppen wiederherzustellen. Es erklärt in Noten an die
beschoß ein türkischer Kreuzer mit drei Schornsteinen Bahn¬
hof und Stadt Theodosia (am Schwarzen Meer), beschädigte Signatarmächte der Londoner Konvention, daß dies einen
die Kathedrale, die griechisch
« Kirche, die Speicher am provisorischen Charakter habe, und daß die griechische Re¬
Hafen und die Mole. Ein Soldat wurde getötet. Die gierung an den Beschlüssen von London und Florenz festhalte.
russische Bank für auswärtigen Handel geriet in Brand.
Die Lage in Mazedonien.
Um IO1/2 Uhr dampfte der Kreuzer nach. Südwesten ab.
In Noworossjsk kam der türkische Kreuzer „Hamidie" an
Sofia, 29 . Okt. Der Ministerpräsident empfing den
und forderte die Stadt auf, sich zu ergeben und das
bulgarischen Gesandten in Nisch., der ihm einen langen
Staatseigentum auszuliefern. Im Falle der Ablehnung Bericht erstattete. — Das offizielle „Echo de Bulgaric"
drohte er Bombardierung an. Der türkische Konsul und bespricht- die Lage in Mazedonien und betont, daß der
die Beamten wurden verhaftet. 'Der Kreuzer entfernte sich. unbarmherzige Vernichtungsseldzug gegen die bulgarische
K 0 n st a n t i n 0 p e l , 30. Okt. Nack, einem offiziellen Bevölkerung in Mazedonien ununterbrochen fortgesetzt werde
Bericht versuchten einige russische Torpedoboote die Aus¬ trotz der wiederholten Vorstellungen des bulgarischen Ge¬
fahrt der türkischen Flotte aus dem Bosporus ins schwarze sandten in Nisch. Das Blatt fährt fort : Feder Tag bringt
Meer zu verhindern. Die türkische Flotte eröffneten das uns immer beunruhigendere Nachrichten über die Lage, die
Feuer und brachten zwei russische Fahrzeuge zum Sinken. unfern Brüdern unter fremdem Joch, bereitet wird. Wir'
Uber 30 russische Seeleute wurden gefangen. Die türkische sehen, wie die Behörden in Nisch, statt diesen Zustand zu
Flotte hatte 3 Verletzte.
beenden, ihren Eifer in der Erfüllung ihrer VerfolgungsPflichten
verdoppeln und immer heftiger die Bevölkerung
Die Neutralität Bulgariens.
dieses geprüften Landes bedrängen. Zahllose Flüchtlinge,
Sofia, 29 . Okt. Ministerpräsident Radoslawow er¬ dir unarfhörlich den Grenzen des Königreiches Zuströmen,
öffnet« gestern die Sobranje im Namen des Königs mit bilden in dieser Hinsicht einen unwiderlegbaren Beweis.
einer Thronrede, in der es heißt:
Aber als wenn dieses nicht ausreichen würde, haben die
Das bulgarische Volk und meine Regierung haben, Serben ein neues Mittel ersonnen, um die mazedonischen
nachdem sie im vergangenen Jahre aus einem langen, Bulgaren auszurotten, Mazedonien zu entvölkern, und um
erschöpfenden Kriege, den sie mit einer Selbstverleugnung es besser seiner Nationalität berauben zu können. Dieses!
ohne gleichen durchgehalten haben, hervorgegangen sind, Mittel besteht darin , die unglücklichen Bulgaren in die
von neuem alle ihre Bemühungen darauf gerichtet, dje vordersten Schlachtlinien zu stellen, wo sie vom feindlichen

es erscheint mir als ein großes Glück/ daß lch ouy
wieder in meiner Nähe haben werde."
Es war ein aufrichtig herzlicher Brief, der Gundula
tröstete und aufrichtete.
Der feierliche .Akt der Testamentseröffnung ging
still, ohne jede Aufregung vor sich. Düren hatte seine
Nichte zur Universalerbin seines großen Vermögens
eingesetzt.
Gundula war nun ein reiches Mädchen.
Bei jedem Anlaß erwies sich Stefany ihr als ein
treuer , fürsorglicher Freund . Und Gundula war ftoh,
daß sie seine Stimme hören, sich an seinem tröstlichen
Zuspruch aufrichten konnte.
Erst nachdem Frau Eicke mit ihrer Tochter nach
Berlin zurückgekehrt war , teilte der Gatte ihr mit. daß
Gundula von nun an wieder hier in ihrem ElternHause leben werde.
Die Nachricht wurde von den Damen in einer sehr
ftivolen Weise ausgenommen.
„So ein Pech !" rief Eugenie , „ein Jahr länger
hätte der gute Mann wohl noch leben können, damit
Veras Verlobungs - und Hochzeitstag ohne Störung
vorübergegangen wäre . Aber schließlich berührt uns
die Sache ja nicht im geringsten. Laß du Gundula
nur nach wie vor in ihrem Krähwinkel ! Du denkst
doch nicht etwa im Ernst daran , uns das wehleidige
Ding wieder zuzumuten !"
„Gundula wird an dem Platze weiterleben , wohin
sie gehört, " sagte Eicke ernst und bestimmt, „und das ist
ihr Vaterhaus . Morgen fahre ich hin und bringe sie
mit. Du wirst ihr ein wenig Herzlichkeit nicht versagen,
Eugenie , ich wünsche, daß das Kind sich hier wohl und
zu -Hause fühlt ."

„Nun , ich kann ja deinem ausdrücklichen Beschluß
keinen Widerspruch entgegensetzen, mein Bester," er¬
widerte Eugenie spitz, „ich muß mir die Anwesenheit
des Mädchens gefallen lassen. Aber beachten werde
ich sie nicht, weil sie mir in hohem Grade antipathisch ist."
„Dafür kann Gundula nicht. Sie hat nichts ge¬
tan , was dir unangenehm fein könnte."
„Das mag sein. Unangenehm ist und bleibt sie
mir trotzdem. Ich halte sie für eine Heuchlerin, welche
es darauf anlegt , Unfrieden zu stiften. Ich bin aber
kampfbereit, und merke ich das Geringste, so weise ich sie
aus dem Hause, und wenn du auch in einer für mich
tiefverletzenden Weise Partei für sie nimmst."
„Ich glaube doch, Mama , daß du dich ganz un¬
nötig ereiferst," ließ sich Vera hören, welche in halb¬
liegender Stellung in einem Sessel lehnte und einen
soeben empfangenen Brief ihres Verlobten gedankenlos
in die Kleidertasche steckte
, „Gundula ist ohne Tem¬
perament , ohne Ansprüche, und daher eine bequeme
Hausgenofsin . Ihr schwarzes Kleid wird auch mich
stören, aber im übrigen denke ich mir ihre Anwesen¬
heit zunutze zu machen. Wenn sie Launen hat, schicke
ich sie in ihr Zimmer , erweist sie sich gefällig, werde ich
sie gern in meiner Nähe dulden . Es liegt also ganz
an ihr, ob sie mir angenehm oder lästig ist."
Eicke war empört über diese Herzlosigkeit, aber er
schwieg. Er freute sich über Gundulas Gesellschaft,
hatte er dann doch einen Menschen in seiner Nähe,
welcher ihn verstand , ihm wirklich herzlich zu¬
getan war . Seine Jüngste war nun kein Kind mehr,
sie würde mit feinem Takt alle Mißverständnisse zu
meiden wissen.
(Fortsetzung folgt.)
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Auswärtigen
glauben
"
Die „ Times
Mann der Besatzung in ' den Fluten . Von der stolzen
Von den einflußreichen Staatsmännern
gerichtet.
Japan
afflavit
Deus
endgültigen Erfolg nicht haben werden.
„
.
heim
Reste
kümmerliche
Armada kehrten nur
Gras Aoki und Fürst Katsura kürMy
30 . Okt. Wie ans London gemeldet
Freunde
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sind
alle
et dissipati sunt ." , Gott hat geblasen und sie wurden
versteckte
die Regierung freie Hand - De
Regierung
hatte
der
Also
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Blätter
wird , machen verschiedene
zerstreut , lautete die Inschrift auf der Medaille zum Ge¬ gestorben
der erste Schritt . Um rhn z
war
Tsingtau
Raubzug
SeeVorwürfe , daß der dortige Angriff der englischen Truppen
seine
dächtnis der Katastrophe , durch die Spanien
halbvergessene Geschichte vo
die
herausgeman
gräbt
,
n
renausstand
'
B
den
rechtfertigen
auf Deutsch^Südwest -Afrika
Herrschaft verlor.
von Chimonop
unserer Teilnahme an der Intervention
sordert habe . Gestern wurde in Downingstreet ein langer
Feftungeu.
begmnend
ruffische
August
7.
am
der
Unvollendete
Südafrika
zu
in
sie
Lage
der
benutzte
mit
und
sich
aus
der
,
Ministerrat abgehalten
als einem alten Erbser ^^«
Deutschland
gegen
Preßhetze
deut¬
den
jetzt
die
,
beschäfügte . Handelshäuser in Amsterdam und Rotterdam
Festungen
Außer den russischen
durch die man sich- auch bei den Verbündeten als g
habep von befreundeten Londoner Häusern vertrauliche
schen Ansturm aushalten sollen , gibt es, wie der Kor¬
Aufftändischen
der
sinnungstüchtig , vertrauenswürdig und weitergeherwer po
Mitteilungen erhalten , daß die Zahl
respondenz „ Heer und Politik " geschrieben wird , noch! -eine
.
Absichten nicht verdächtig zu erweisen suchtetischer
bereits 10000 betragen soll. Sie sind gut bewaffnet und
nicht
die
,
Reihe russischer Festungswerke gegen Deutschland
>.
Rußland
sehen
Japans
Kreise
militärische
sonders
Maschinengewehre.
haben auch Schnellfeuergeschütze und
fertig wurden . Der Krieg kam und verhinderte die Ar¬
'
unvermeidlichen Gegner an , aber ein Vorgehen m
Bei der Besetzung der Stadt Heilbronn kam es zu einem
. Im November 1013 fuhr bekanntlich ! der russische
beiten
beoe
England
auf
Anschlag
einen
jetzt
hätte
wur¬
Richtung
verwundet
Soldaten
Gefecht, wobei mehrere englische
Kokowzow nach Paris , um die Ver¬
Ministerpräsident
den . Unbestätigten Nachrichten zufolge soll sich bereits die

— Städtisches Museum. Nachdetn dasselbe bereits bette waren anwesend die Königin Maria Theresia von
auf Tsingtau ist der erste Schritt zur Er - !
des japanischen Machtbereichs in China. Wohin wieder an drei Tagen der Woche — Sonntags , Mitt¬ Bayern und die Prinzessinnen-Töchter.
— Lucca, 28 . Okt. Das gestern morgen tn der
!?^ 8riea die Japaner sonst noch führt, ist unberechenbar wochs und Freitags — von 10—1 Uhr und außerdem
der ÄIbJnjWlS
« nexlei Rücksicht auf Wünsche und Mittwochs von 3—5 Uhr für den unentgeltlichen Besuch gesamten Provinz verspürte Erdbeben hat, soweit bisher
des Publikums geöffnet worden ist, soll dasselbe vom festgestellt ist, folgenden Schladen verursacht: In Lucea,
Interessen ihrer Verbündeten nehmen.
1. November ds. Js . ab auch an den übrigen Tagen von Pefota , Bagni di Montscatini und Borgo Buggiano wur¬
Kleine Nachrichten.
10—3 Uhr gegen ein Eintrittsgeld von 50 Pfg . pro den mehrere Häuser beschädigt. Aus Uzzano wird der
Person zugänglich sein. — Militärpersonen haben zu Einsturz des großen Glockenturms gemeldet. In PietraKarlsruhe
, 30. Okt. 160 deutsche Sanitätssoldaten
allen den genannten Zeiten freien Eintritt in das Museum. santra brach das Gewölbe der Kirche zusammen, in welchem
nh 15
Sanitätsoffiziere
, die nach ihrer Gefangennahme
Wochen in Lyon sestgehalten worden waren, trafen
Albert Schumann-Theater. Am Freitag verabschie¬ sich eine Abteilung Infanterie befand. Drei Soldaten
K tn über Genf und Basel in Otterbach
!an der deutschendet sich—die
wurden verletzt, darunter einer schwer.
Ludw. Mertens -Truppe mit „ der Kaiser ries . .
Grenze ein.
um für Samstag der zeitgemäßen Volksposse „ Kamerad
London, 30 . Okt. Nach Blättermeldungen haben Männe " von Jean Kren und Gg. Okonkowsky
, Gesangstexte
. .. Bulgaren auf ein russisches Kanonenboot geschossen, von Alfred Schönfeld, Musik von Max Winterfeldt, Platz!
Neues Theater.
gjj der serbischen Armee auf der Donau Vorräte zuführen zu machen. „Kam'rad Männe " hat in Berlin im ThaliaFreitag
,
den
30.
Okt., 8 Uhr: Die fünf Frankfurter.
Me.
Theater viele ausverkauste Häuser erzielt. Im ersten Auszug
Stockholm,
30 . Okt. Wie die „Nowoie Wremja" wird die Dichtung und Komposition des Kaisers „Sang an Abonnement B.
Samstag , den 31. Okt., 8 Uhr: Das Musikantenmädel.
fntelbct
, fanden am 24. Oktober deutschfeindliche Kund¬ Aegir" vorgetragen.
Abonnement B.
gebungen in Moskau statt. Der Pöbel erging sich in
— Todessturz. Ein in den 50 er Jahren stehender
Sonntag , den 1. Nov., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
Gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Deutschen. Ver¬ Kaufmann, der in der Ludwigstraße 14 ein Modewaren¬
glichene deutsche Läden wurden zerstört, darunter die feinste geschäft hat, wurde am Donnerstag früh gegen 7 Uhr Außer Abonnement. — 8 Uhr: In Ewigkeit Amen, Sturm¬
Wnditorei in Moskau.
auf der Treppe mit dem Kopf auf dem Hausflur tot wind in Osten, Ein Landwehrmann in Frankreich.
daliegend aufgefunden. Er hatte einen Schädelbruch am
Scheitel des Kopfes. Die Gerichtskommission und der
"
Lokal -Nachrichten.
Gerichtschemiker Dr . Popp waren zur Aufnahme des Tat¬
30. Oktober.
bestandes zur Stelle.
— Ein gemietetes Klavier von einem Schwindler ver¬
— Das Landsturm-Aushebungsgeschäft ist ordnungs¬
Neubestellungen auf den „Bockenheimer Anzeiger"
untreut. Am 6. Juli ds. Js . hat eine Person in einem mäßig verlaufen. Von den drei Hilfsersatzkommissionen
werde« entgegengenomme» bei alle» Postämter« ; für
Geschäft hier ein Klavier gemietet, welches auf Veranlassung
wurden 7583 Landsturmpflichtige gemustert und 6186 taug¬
Bockenheim bei der Expedition, LvLpzix «r«tr . IV,
des Mieters nach einem Hause in der kl. Eschenheimerstraße lich befunden.
fowte von den Bringern deS Blattes.
transportiert wurde. Von hier aus ist das Klavier nach
—
Unfall.
Gestern
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
gegen
lVs
Uhr
nachmittag
wurde
kurzer Zeit verschwunden und war bis jetzt über den Verbleib an der Ecke Karl- uüd Moselstraße eine Frau von
nachmittags ( mit AnSuahme der Sonn - und Feiertage)
einer
näheres nicht festzustellen. Personen, welche vielleicht bei Droschke
und bietet feinen Lesern stets rasche und tendenzüberfahren. Sie erlitt schwere Verletzungen am
dem Transport des Klaviers aus dem Hause kl. Eschen¬
freie Mitteilung der Ereignisse auf allen Gebieten
Kopfe
und
wurde
in
ihre
Wohnung
gebracht.
heimerstraße mitbehilflich waren, oder solche, welche über
deS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
— Schwindlerin. Vor einer hiesige und auswärtige
den Verbleib des Klaviers Auskunft geben können, wollen
lokale» Borkommniffe.
Geschäfte aller Art aufsuchenden Schwindlerin wird wieder¬
nähere Angaben ruf Zimmer 468 im Kgl. Pol .-Präsidium,
Die Beröffentlichnng der amtlichen Anzeige«,
holt gewarnt. Sie hat sich als Frau Dr . Werner, Frau
Hohenzollernplatz 11 machen.
StandeSbuchauszüge re. erfolgt unverändert in seit¬
Dr . Weber, Frau Tr . Ost, Frau Dr . Lenders u. a.
heriger Weife.
,
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
Auch für Uuterhaltungöstoff wird stets durch
Abend spricht in der Alten Börse Privatdozent Dr . Veit ausgegeben, läßt sich Waren vorlegen, die man ihr mit
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Gorge
Valentin aus Freiburg über „Die Völker Asiens und Rechnung in ihre angebliche Wohnung senden soll, während
getragen.
der Weltkrieg". Liedervorträge von Fräulein Leopoldine sie einen Teil der Sachen gleich ohne Bezahlung mitzu¬
versucht, was ihr in vielen Fällen gelungen ist.
Ferner wird die neue achtseitigr, reichillnstrierte
Hepp werden den Abend einleiten und beschließen
. Ber nehmen
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
.dem Volkskunstabend in der Stadthalle spielt das Orchester Als Täterin kommt die 21 jährige frühere Dienstmagd Anna
gratis beigegebeu.
die Don Jüan -Ouvertüre, den Krönungsmarsch aus dem Hill in Frage . Beschreibung: Anscheinendes Alter 25 bis
„Propheten " und das Andante aus Beethovens C-moll- 30 Jahre , mittelgroß, schlank, dunkelblondesHaar , schmales
Symphonie. Als Solisten wirken mit Fräulein Elisabeth Gesicht, die vorderen oberen Schneidezähne stehen etwas ^
Die Expedition , Leipzigerstraße 17. ^
Hove (Lieder von Schubert und Brahms und Volkslieder) auseinander , sodaß eine Zahnlücke entsteht. Sie trug zuletzt
schwarzen
Samthut
mit
weißem
Besatz
und
dunklen
Mantel.
und Fräulein Katha Widmann (Mendelssohn's Lieder ohne
Worte und Noturns und Walzer von Chopin). Nachmittags Bei Auftreten wolle man die Schwindlerin dem nächsten
3 Uhr wird das Programm des Bolkskunstabends vom Polizeibeamten übergeben. Geschädigte werden ersucht, sich!
vorigen Sonntag für die Verwundeten der Frankfurter im neuen Pol .-Präsidium , Zimmer 403 zu melden.
Heute
letzter
Tag !
Abends
8 Uhr
Lazarette in der Stadthalle wiederholt. Zu letzterer Ver¬
anstaltung ist der Eintritt nur gegen die ausgegebenen
Vermischte Nachrichten.
Eintrittskarten gestattet.
Patriotisches Volksspiel in 2 Aufzügen von Frz . Cornelius.
— Kochkurse
. Um vielfach geäußerten Wünschen zu
— A s cha f f e n b u r g , 28. Okt. Der 73 jährige Pen¬
Musik von Rudolf Nelson.
entsprechen, veranstaltet der Nationale Frauendienst noch sionär Pagio versuchte sich auf dem Grabe seiner Frau
Volkstümliche
Preise.
zwei Kurse für Obst- und Gemüseverwertung und Kochkisten- durch zwei Revolverschüsse in den Kopf zu töten. Die
I
.,
II
.
III
.
Rang
35
Pfg
.,
Balkon
55 Pfg . Parkett,
Kelehrung in der Liebfrauenschule, Schäfergasse. Der erste Kugeln trafen zwar, doch! hatte der Mann trotz seiner
Tribüne Mk. 1 .10 .
5177
sfindet am 2., 3. und 4. November, der zweite am 9., 10. schweren Verletzung noch soviel Kraft, daß er sich> auf
Morgen Samstag , den 31. Oktober, abends 8 Uhr
und 11. November von; 3 bis 6 Uhr statt. Anmeldungen der Sanitätswache verbinden ließ. Dann trank er sich
Heu !
Zum
ersten
Male !
len!
werden Fahrgasse 52; erster Stock, entgegengenommen.
in einer Wirtschaft Mut an und stürzte sich, schließlich in
Kam
’rad
Männe
den
Main
,
in
dem
er
ertrank.
— Im Palmengarten ist der Eintrittspreis am Sonn¬
BolkSposse mit Gesang in 3 Akten von Jean Kren und
tag vormittag auf 20 Pfg ., von 12 Uhr ab auf 50 Pfg.
— München, 29 . Okt. Gestern abend 6 Uhr 5 Min.
Georg OkonkowSki.
Gesangstexte von Alfred Schönfeld.
ermäßigt. Besonders sehenswert ist zur Zeit der Chry¬ ist die Herzogin Adelgunde von Modena, die 92jährige
_
Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert )._
santhemenflor. — Am Nizza stürzte ein Pferd, das vor Schwester des verstorbenen Prinzregenten Luitpold von
einem Pritschenwagen gespannt war, in den Main und Bayern , das einzige noch lebende Kind Königs Ludwig I. Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
ertrank.
von Bayern , nach kurzer Krankheit verstorben. Am Sterbe¬ Druck » .Verlag der BuchdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

Vergnügnnas -Änzeigrr.

* Abonnementr
-Einladung
.A

Schumann

- Theater

„Der Kaiser rief . . .“

“i

Für unsere Truppen!

s
:

Auf meiner Einkaufsreise ist es mir gelungen , in untenstehenden Artikeln noch grosse Qualitäten
vorteilhaft zu erwerben und gebe ich dieselben — solange Yorrat — zu bekannt billigen Preisen ab.
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Gottesdienstliche Anzeigen.

Fräulein

Erna

Effenberger

fagra wir allen Bekannten für die zahlreichen Blumenspenden , Herrn Kaplan Trageser
«n
Worte am Grabe , sowie den barmherzigen Schwestern vom 8t.
Elrfabethen -KrankenhauS für die liebevolle und aufopfernde Pflege während der langen
und schweren Krankheit unseren innigsten, herzlichsten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
5588

Familie

1

Effeuberger.

Bockenheim
. 5539
Eine kleine Familie
, 1Kind, sucht einfache
3 Zimmerwohnung
. Offerten mit Preisan«
gäbeu. K. K. an die Exp. d. Bl. 5575
2 Zimmerwohuung mit Bad,
Städtisches Krankenhaus

Mansarde , per sofort zu vermieten.
Basaltstraße 1« .
5267
Alleinstehender Herr, Junggeselle
, wünscht
Logis zum 15. Nov. oder1. Dezbr
. an liebst,
an die

Exp, d. Bl. 5589

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
« «weit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bureanränme » fo
fort preiswert zu vermiete ». Näh.
bei Jnftizrat Dr . Dietz, Kaiferplatz 18 .
4734
KAinl

I

5574

mit Familienanschluß oder alleinst
. Witwe.

Spezial - Geschäft für £ ute Unterzeuge
und Strumptwaren»
Bockenheim
, Leipzigerstrasse
23 , Ecke Landgrafenstrasse.
Auch Anstricken und Anweben .
Telefon Amt II, 3848.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung unserer lieben
Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

bei

Pntzfran täglich2 Stunden gesucht.

Off, unt. A. J . 50

Strumpf-Noack
Danksagung.

werden angenommen
. Näheres
Basaltstraße 13a._

ChristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , de» 1. November.
Vorm . 9 x/a Uhr : Kindergottesdienst.
* 10
Vs „
Hauptgottesdienst , Pfr . Bömel.
Nachm. 5 ^* » AbendgotteSdst ., Pfr . v. Peine « .
AbdS. 8 % Musik
„
. Abendandacht.
Mittw . 8 ^
*
Kriegsbetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst .
8 Vs „ Temperenz -BerfammluNg.
Dann .
3 Vs » Bibelstunde f. Frauen.
Donn .
8Vs „ Bibelst . f. Männer n . Jüngl.
Freit .
8 % „ Gesangstunde.
SamSt .
8 V, „ Posaunenstunde. _

Wohrmngen.
Ü 5 Mrrtrrrwv « ♦ mm fty»
Adalbertstraße 10,

5 Zimmerwohnung im2. St . zu

Drei
""’—

verm.

4224

mit Zentralheizung
und allem
Komfort per sofort zn vermiete « .
Neubau
Leipzigerstraße
45 b.
Näheres Leipzigerstraße
17 ,
Bäckerei Kirschner._
3980
3 neue Kisten billig zu verkaufen. Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer
Wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487
Ecke Leipzigexstraße und Kurfürftenstraße
Fides Schuhwaren
.
5590 J
(Fortsetzung umstehend
).

Kleine 3 Zimmerwohnung(M. 30.—)
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
2 Zimmerwohnung mit Küche zn mo».
. Kleine Seestraße 6. 5581 Hausen, Große R-lkenKraü
- 28. a VHS:
. Näheres zu vermieten
an ruhige Leute zu vermieten
4994
Gophieustraße 97 , S. Stock
Schloßstraße 53, 2. Stock.
zu
Zubehör
3 Zimmerwohnung mit allem
, 1CTT »»
Schiine2 Zimmerwohnuna
, Mansarde rc. Neuhergerichtete schöne 3 Zimmer, Balkon
4 Zimmerwohnung
5582 eine schöne Mansardenwohnung zu vermied
vermieten. Schönhofstraße 20.
3945 wohuuug per sofort zu vermieten.
.
per sofort zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad billig Emserftraße 34. 1, Stock ^
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock Näheres Werderstraße8, I . rechts. 5051 zu vermieten
. Zietenstraße 13. 1. St . 5583
. u. 1 riimm^
Schöne2 ö Ztmmerwohn
. Falkstraße 39.
per sofort zu vermieten
In
.
St
.
8
,
18
Homburgerstraße
. Nähn,«
zu vermieten
Zubehör
mit
herge¬
Wohnung
neu
,
Zimmerwohnungen
3
Zwei
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ best. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda
Verwalter, Basaltstraße 41, 1. St . Svu?
per
38.—,
und
32.—
Mk.
Preis
,
richtet
4672 nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh. das. 5053
straße 10, 1. Stock.
. Näheres
sofort oder später zu vermieten
28 Mk. ftn"lr
2 Zimmerwohnung
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
5584 wachsene Familie zu vermieten
.
. Sckönb^
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M. Am Weingarten 14, Schlosserei
Balkon und Veranda per sofort oder zu vermieten
55^
.
Becker
,
Stock
2.
14,
straße
. Kleine Seestr. 1. Näh. das.
re . » W»
2 ßimmvr
. Näheres Sophien¬ 1. St . und Rudolfstraße 17, pari. 5054
später zu vermieten
.
2
Markgraseufrraye
4787
straße 29, parterre.
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
Schöne3 Zimmerwohnung sofort od. später
Schöne 2 Zimmerwohnung im 2. (gf 0(*
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit preisw. zu verm. Kiesstraße 29,1 . St . 5065 wohnung per sofort sehr billig an
Dezember eventl. früher an ruhioe
per
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
. Rödelheimer¬ Leute1.zu vermieten
ruhige Leute zu vermieten
. Näheres part. 5547
Zimmer
3
I.
Mühlgasse 8 u. 7 ,
4788
Steinmetzstraße 21, 1. Stock.
32, II . Hths. Anfragen bei
landstraße
Zubehör. Näheres Parterre. 5102 Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
Schöne2 Zimmerwohnung per sofort^
Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ nebst
. Zu erfragen Rödelheunerlandvermieten
5188
8 Zimmerwohunug , 1. Stock, in ge¬ beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer¬
mieten. Große Seestraße 40.
554g
3. Stock rechts.
38,
straße
4107
sofort
.
.
Linie4,
Stock
3.
landstraße 32,
sunder, freier Lage, Haltestelle
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und zu
'
Diemelstraße 8 .
. 64. 5115
vermieten. Ginnheimerlandstr
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
2
Schöne
im 2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760
Hübsche 3 Zimmerwohunug
. Näheres Landgrafen¬
wert zu vermieten
per Ende November eventl. früher zu verm,.
5256 per 1. November billig zu vermieten.
straße 41, 1. Stock.
zu vermieten. Näheres Schleusenstraße 16, part. 5549
Zimmerwohnung
Kleine2
5192
Bredowstraße 17, parterre.
4862
Näheres Leipzigerftraße 88.
2 Zimmerwohnung sofort zu vermieten!
8 u. 2 Zimmerwohunug mit Bad
Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Jordanstraße 69.
5555
. u, pan i zu verm. Näh. Leipz^ erstraße 88. 5194 Zu2erfr.
,M «
Adalbertstr.56, bei Schuttes. 4899
2 oder 4 Zimmerwohnung zu vermieten!
4 Zimmerwohunug , Bad , sowie
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten,
Zimmerwohnung mit Zubehör Nauheimerstraße 20, parterre.
5585
Gousol - Lagerraum zu vermiete « . 1. Stock. Basaltstraße8.
5201 zu Schöne2
. Sophienstraße 31, II . 4948
vermieten
2 Zimmerwohunug zu vermieten!
4 Zimmer « ud Zubehör vom
, neuherg., an ruhige
3 Zimmerwohnung
Wohnung, 2 Zimmer , Küche, Keller, Fritzlarerstraße7.
5592
1. November im2. Stock zu ver¬ Leute
4 . 5259 Kammer zu vermieten. Ederstr. 13. 4967
sof. b' llig zu verm. Häusergaffe
miete « . Wildungerstraße 21 . 5258
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
1 Zimmerwohnung vnt Küche und Zubehör
Werderstraße 38.
4 Ztmmerwohnung im 1. Stock zum mieten. Ginnheimerstraße 33.
5311
1. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4761
im
Mansardenwohnung , 2 Zimmer mit
1. Januar für 700 Mark zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohunug
., eventl!
5373
2 Zimmer möbl. oder unmöbl
, abgeschlossener Vor¬
Rauheimerstraße8, varterre.
, neuhergerichtet
Küche
ist wegen Versetzung per 1. November zu platz, sofort zu vermieten
Näheres
.
vermieten
zu
daselbst
Näheres
.
Kochgelegenheit
mit
4 Zimmerwohunug
. Sophienstraße 45, part. 5313 2. Stock links oder Leipzigerstr
vermieten
4822
.
Vormittags
part.
40,
4998
Kiesstraße
64.
.
mrter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
, mit Küche und Keller
3 Zimmerwohn
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
mit Küche
2 Zimmerwohnung
5326
. Grempstraße 28.
zu vermieten
älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
oder
uud Zub . Bredowstr . 12, I . 4999
4 Zimmerwohuu « g zu vermieten.
42, III . Zu erfragen 1. St . 5006
platz
Bad
m.
5490
Schöne 8 Zimmerwohunug
Adalbertftraße 55, 2. Stock.
2 und 1 Zimmerwohnung mit Zubehör
1 Zimmer uud Küche zu vermieten.
und Zubehör per 1. Novbr. od. später zu zu verm. Göbenstraße4, Holland. 5000
Steinmetzstraße 24 , pari.
5058
Göbenstraße 20, 4. Stock.
5327
.
St
2.
75,
Schloßstraße
.
vermieten
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
Schöne2 Ztmmerwohnung mit allem Zu¬
Große Seeftr . 12 . Leeres Parterre¬
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. behör zu vermieten
5511
.
sofort zu vermieten
. 24. 5019
. Leipzigerstr
5328
Moltkeallee 62.
zu verm. Näh. Vdhs. III . 5105
zimmer
Leipzigerstraße 38.
1. Stock.
21,
Göbenstraße
, M . 3.25 pro
Mansardenzimmer mit Küche
Werderstraße 88.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zimmerwohnung mit Bad, Veranda Woche
Schöne2
I . 5174
Fröbelstraße2,
.
verm
zu
,
Bad
mit
5544
.
Zimmerwohnung
Schöne große3 u. 2
Balkon per sofort zu vermieten
und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
oder
Novbr.
1.
per
.,
St
1.
im
Zubehör
und
Kleine Wohnung zu vermiete «.
4—5 Zimmerwohnung mit Zub. u. BleichCronbergerstraße 10 oder Telephon
. Zu erfragen daselbst im Näheres
5200
5196 Ginnheimerstraße 22.
Nr. 4081.
Taunus,
Amt
platz für 800 Mk. sofort zu verm. Näh. später zu vermieten
5361
part.
64,
Leipzigerftraße
oder
l.
.
St
2.
. 5591
Schloßstr. 42,11. am Kurfürstenplatz
1 Zimmer mit Kücheu. Keller, 1. St .,
zu vermieten.
,2 Zimmerwohunug
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Göbenstraße6.
. 4. 5211
sofort zu verm. Hersfelderstr
per
5197
.
rechts
.
St
3.
Näh.
W^> 8
. Falkstr. 97.
behör im 1. St . zu vermieten
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, HthH.,
Kleine 2 Zimmerwohnung an ruhige
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu Zu erfr. Göbenstraße8 im Laden. 5362
. Näher^
5264
4.
. Häusergasse
an einzelne Person zu vermieten
Leute zu vermieten
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 4248
vermieten
Hübsche Wohnung von 8 Zimmer,
5279
Schwälmerstraße 23, parterre.
2 Zimmerwohunug zu vermieten.
3 Zimmerwohnung im Parterre zu ver¬ neuhergerichtet , zu vermieten . Zu
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
4251 erfragen Große Seestraße 17, 1. St . 5363 Große Seestraße 45. Näheres Kursürstenmieten. Nauheimerstraße 15.
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
vermieten
5265
8 Zimmerwohunug zu vermieten.8 Zimmerwohnung zu vermieten. platz 35, 1. Stock.
. 5319
Vorderhaus 1. Stock, bei F. Becker
4522 Näheres Kreuznacherstraße 40, 1. St . 5374
2 oder3 Zimmerwohnung mit Bad u. all.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Kleine Wohnung zu vermieten.
. 20. Zu erfr.
zu verm. Nauheimerstr
Zub.
Schöne 3 Zimmer Wohnung mit Bad und
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
5365
1.
Frieseugaffe
5312
allem Zubehör per sofort zu vermieten. Zub. zu vermieten
. Zietenstr. 13, I . 5399 Adalbertstraße6 a, Lemp.
vermieten.
zu
Küche
uud
1 Zimmer
4584
Homburgerstraße 28.
Leipzigerstraße SO, 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
5371
Leipzigerftraße 88.
sofort
per
Zubehör
und
Bad
mit
Zimmer
2
5417
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ mieten. Fleischergasse 10.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Näheres 3. St . lks. 6318
zu vermieten
4608
mieten. Fritzlarerstraße2a, pari.
Schöne3 Zimmerwohnung per 1. November
5372
11, 1. Stock rechts.
Werraftraße
Jordaustraße.
. Preis 28.— Mk. Solms¬
3 Zimmerwohunug zu vermieten. zu vermieten
1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem
4646 straße 100, parterre. Näheres daselbst und 2 Ztmmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Adalbertstraße 67, Bürkle.
, per
, Trockenboden
, Bleichplatz
Vorplatz
5329
part.
53,
Königstraße
erfragen
Zu
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
. 14.
Bredowstr
.
vermieten
zu
1. November
. Hause Zu erfragen bei Kirschner
Homburgerstraße 13 , in bess
Schöne3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit
billig zu verm. Leipzigerftraße 11. 4674
5409
.
. Näh. 3. Stock. 5370
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Bad, Erker, Veranda, Mansarde, per 2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu vermieten.
MarkgrasenNäheres
.
vermieten
zu
sofort
, 39 Mk. (inkl.' Wasser- Große Seestraße 16.
2 Zimmerwohnung
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
5421
5459 geld) zu verm. Homburgerstraße 22. 5460
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel. *4710 straße 15«., parterre rechts.
1 Zimmerwohunug an einzelne Fra«
3 Zimmerwohnung mit Bad, elektr.Licht, zu
Schöne 3 Zimmerwohunug
Zimmerwohnung an ruh. Leute zu in besserem ruhigem Hause zu vermieten.
Kleine2
. Leipziger¬ verm. Näh. Rödelheimerstraße7, I . 5460 verm. Zu erfr. Falkstraße 42 im Lad. 5401 Landgrafenstraße 29, 2. Stock.
mit Bad per sofort zu vermieten
5500
4790
.
straße 31, Bäckerladen
3 Zimmerwohnung zu verm.
Neuherg.schöne
Zubehör
allem
2 Ztmmerwohnung mit
Großes Zimmer und Küche an ruh. Leute
Näh. Nauheimerstraße 16, 1. St . l. 5461 an alleinstehende Person oder kinderloses zu vermieten. Göbenstraße9, 1. St . 5502
Friefeugafse 8.
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort
. Zu
. Ku rfürstenplatz
8 Zimmerwohnung mit Bad und Ehepaar zu vermieten
Freundliche geraum. Mansardenwohnung
4847 allem Zubehör zu vermieten
.
. Näheres daselbst
zu vermieten
5403
. Homburger¬ erfragen Schloßstraße 51.
. Leipzigerftraße 39, I . 5503
vermieten
zu
, 28 M., zu ver¬ straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462
3 Zim aer mit Küche
Falk¬
.
vermieten
zu
Zimmerwohunug
2
Gteiumetzstraße 24.
, Hinterhaus.
mieten. Ginnheimerlandstraße9
Adalbertstraße 4 Große3 Zimmer¬ straße 110. Näheres bei Raab.
5404
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
Zu erfragen Vorderhaus2. St . lks. 4849 wohnung zu verm. Näh. im 1. St . 5488
. Personen, mieten. Näh. daselbst3. Stock links. 5510
2 Zimmerwohnung an erwachs
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige
8 Zimmerwohunug
26 Mk., zu verm. Schönhofstraße 19. 5405
Schöne Mansardenwohnung per sofort oder
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. mit Bad und Zubehör sofort zu vermieten.
. Näheres Bredow¬
per
Dezember zu vermieten
Zubehör
1.
allem
mit
2 Zimmerwohnung
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850 Juliusstraße 12, 2. Stock.
5492
5517
.
Bredow¬
.
Papierladen
vermieten
im
zu
45,
später
straße
oder
.
Novbr
1.
Wildungerstraße 11 , parterre ist
Markgrafeustraße IO.
5408
.
bei Kürschner
erfragen
Zu
14.
straße
sofort
per
Schöne Mansardenwohnung
(keine Doppel¬
3 Zimmerwohnung
eine schöne
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und
. Fleischergasse 15. Näheres
zu vermieten
) mit allem Zubehör und Bleich¬ Balkon im 2. Stock per 1. Januar 1915 Kursürsteuplatz EckeSchwälmerstr.
wohnung
5518
37, 1. Stock links.
Mansarde
und
Juliusstraße
Küche
Zimmer,
2
,
Stock
2.
vermieten.
zu
später
oder
sofort
per
platz
5512
. Näheres 4. Stock.
zu vermieten
5449
.
rer 1. November zu vermieten
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
Kleine Wohuuug zu vermiete «.
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
4895
Wildungerstraße 13, parterre.
5556
21.
mit
Wildungerstraße
Zimmerwohnung
2
große
Schöne
5513
21.
.
. Wildungerstr
part zu vermieten
Schuhgeschäft,
.
vermieten
zu
Zubehör
allem
Zimmerwohunug
8
Schöne
Eine kleine neuherg. Mansardenwohnung
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
5451 zu vermieten
Rödelheimerlandstraße 30.
. Näheres Part.
5557
mit Zubehör zu vermieten
. Basaltstraße8.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
4851
Rödelheimerlandstraße 88.
Koch¬ Mansardenwohnung
, 1 Zimmeru. Küche
. Zubehör an möglichst erwachsene Möblierte 2 mit
mit und sonst
Prachtvolle8 Zimmerwohunug
5586
. Schönhofstraße 20.
. später einrichtung, sowie 1 möbliertes Zimmer zu vermieten
vom 15. Dezember ab eventl
Familie
, Warmwasserversorgung rc. preiswert zu vermieten
Dampfheizung
. Schuhgeschäft, Kleine Wohuuug zu vermiete ».
. Näh. part. 5545 und Küche zu vermieten
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
5452 SÄloßstraße 39 a.
Rödelheimerlaudstraße 30.
5587
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
im Neubau Leipzigerftraße 45 e, Ecke Kur¬
ver¬
zu
Zimmerwohnung
3
.
u
Schöne2
Zu
.
Stock
2.
7,
Homburgerstraße
.
Ttocr.
Kettenhofweg ISO , 1.
. Näh. beiNawratzkiLCo. 4907 mieten
fürstenstraße
5546 mieten. Näh. Leipzigerftraße 82/84. 5463
erfragen daselbst parterre.
Wohnung von 1 und 2 Zimmer
Kleine
Bad,
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
559S
.
sofort zu vermieten
Küche
vermieten.
und
zu
Zimmerwohunug
2
ver¬
zu
3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
5464
5554 Schloßstraße6.
. Mühlgafse5 a.
mieten
.erscheinen
wggr DieW-hmmMnzeigen
Schöne 3 Zimmerwohunug mit
mit Küche und DimStagu. Freitag, die Anzeigen über « efchast^
Zimmerwohnung
Schöne2
sofort
.,
St
2.
Zub.,
mit
Zimmerwohnung
3
verm.
zu
Zubehör sofort oder später billig
22. 5494 lokale uud Zimmer am Mittwock und SamSt«. 5. Zu erfr. 2. St . r. 4984 zu verm. Näh. Grempstr. 15, HthS. 5580 Zub. sofort zu verm. Göbenstr.
Wurmbachstr
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, 31. Okt. Unsere
Hauptquartier
Großes
Armee in Belgien nahm gestern Ramskapelle und Bixschote, der Angriff auf f)pern schreitet gleichfalls vor.
Sandworde, Hollebeke und Wambeke wurden gestürmt, auch
weiter südlich gewannen wir Boden. Oestlich Luison wurde
der Gegner gleichifalls angegriffen und im Laufe des'
Tages aus mehreren stark verschanzten Stellungen nördlich
von Vailly vertrieben. Am Nachmittag wurde der Ort
Vailly gestürmt und der Feind unter schweren Verlusten
. 1000 Gefangene und zwei
über die Yser zurückgetrieben
,
Maschinengewehre wurden erbeutet.
Im Argonnerwald, westlich Verdun und nördlich Toul
brachen feindliche Angriffe unter schweren Verlusten für
•
die Franzosen zusammen.
Nordöstlich sind Veränderungen nicht zu melden. West¬
lich!von Warschau folgen die Russen unserer Marschrichtung.
Dünkirchen bereitet sich ans die Belagerung vor.
Alle überflüssigen Esser müssen die Stadt verlassen.
Wenn die Deutschen kommen, sollen nach einer Pariser
Meldung der „Franks. Ztg." sofort die Meerdämme durch¬
stochen und die ganze Gegend unter Wasser gesetzt werden.
Nur ein drei Kilometer breiter Dünenstreifen soll erhalten
bleiben. Verschiedene tausend Personen sind bereits aus
der Stadt geflohen, deren Bevölkerung eine panikartige
Stimmung beherrscht. Wiederholt erschienen deutsche Tau¬
ben über der «Festung, von denen eine ein Luftgefecht mit
einem englischen Flieger hatte.

Die Kriegslage in Polen.
Wien, 30 . Okt. Zu den letzten Maßnahmen der
.
verbündeten Armeen in Russisch-Polen schreibt der militäri¬
sche Mitarbeiter des „ Neuen Wiener Tagebl." : Die Be¬
sorgnis um Warschau hat das russische Oberkommandover¬
anlaßt , mit allen verfügbaren Kräften im Raume Jtvangorod Warschau die Entscheidung erzwingen zu wollen und
zu diesem Zwecke die Weichsel an verschiedenen Stellen zu
-ungarischen Armeen
überschreiten. Die deutsch»-österreichisch
hatten sich daher zu entschließen, die Schlacht in dem
Raume anzunehmen, den ihnen der hier an Zahl über¬
legene Gegner diktierte oder aber die Truppen rechtzeitig!
, um später in einem ihnen sehr mehr zu¬
zurückzunehmen
sagenden Gebiete den Feind zur Schlacht*zu zwingen'.
Sie entschieden sich bevor sich noch- die beiderseitigen Hauptkräfte ineinander verbeißen konnten, zur letzteren Maß¬
-unga¬
nahme. Die Neugruppierung: der deutsch-österreichisch
rischen Heere im Weichselgebiet vor der Annahme der
Entscheidungsschlacht war also eine aus höheren strategischen
und taktischen Rücksichten gebotene Notwendigkeit. Sie
zeugt von der weisen Voraussicht, mit den zur Verfügung
stehenden Kräften solange hauszuhalten, bis deren rück¬
haltloses Einsetzen ein unabwendbares Muß wird.

Die russische Herausforderung.
Konstantinopel,

31 . Okt.

Die türkische Re¬

Gunäula.
Roman von A. von

Publikationen

Trystedt.

(50 . FortsHung .)

Das Wiedersehen zwischen Vater und Tochter war
den Umständen entsprechend herzlich, doch auch ernst
und traurig.
Der Schmerz um den Heimgegangenen hatte
Gundulas ohnehin zartes Gesichtchen arg mitgenommen.
In wenigen Tagen war alles geordnet , und ihr
Vater drängte zur Abreise.
So wollte sie denn Abschied nehmen von all den
Stätten , die nur frohe, liebe Erinnerungen für sie
bargen . Den Bäumen und Gräsern , den letzten Blumen
und Ruheplätzen versprach sie, im Frühjahr wiederzu¬
kommen. Sie besaß eine Heimat und kam sich doch
verwaist und verlassen vor.
Ihr sehnsüchtiger Blick suchte den Nachbarsgarten,
doch schon bemerkte sie den Schritt des Barons , er
hatte sie gesehen, und kam, um ohne die Anwesenheit
Dritter Abschied von ihr zu nehmen.
„In vier Wochen sehen wir uns wieder," sagte er,
lhre kleine, eiskalte Hand in die seinige nehmend , „und
wenn Sie mir inzwischen einmal schreiben würden,
wle es Ihnen daheim gefällt, und ob Sie mit Ihrer
ichonen Schwester gut harmonieren , so würde ich hoch¬
erfreut sein und Ihnen eingehend berichten, wie es
yrer aussteht, ob die Rosen gut verpackt wurden und
oas Lrewhaus gut versorgt wird."
Mit dunklem Blick sah das Mädchen zu ihm auf.
«r war auch nnhers als sonst, suchte ihr etwas , das
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den Botschafter Mukthar Pascha ans Fenster. Nachdem sich
die Begeisterung etwas gelegt und ein Begleiter Jvio
Beys mit einigen Worten den Zweck der Kundgebung
auseinandergesetzt hatte, nahm der Botschafter selbst zu
suchte, am Donnerstag die Feindseligkeiten, indem sie die folgender Ansprache das Wort:
„Ich danke Ihnen sehr, meine Herren, für die Kund¬
ottomanischen Schiffe angriff. .Im Verlauf des sich, nun¬
mehr entspinnenden Kampfes gelang es ünserer Flotte gebung der Freundschaft, die mich ehrt und von der es
durch die Gnade des Allmächtigen, den Minendampfer mich: besonders freuen würde, wenn sie auch in meinem
„Pruht " der 5000 Tonnen verdrängte und ungefähr 700 Vaterlande bekannt würde. Die engen Bande der Freund¬
Minen trug, zu versenken, einem der russischen Torpedo¬ schaft, der gegenwärtigen Sympathie und der Hochachtung,
boote schwere Beschädigungen beizubringen und einen Koh¬ die uns verbinden, werden durch: die gegenwärtigen Er¬
lendampfer zu kapern. Ein vom türkischen Torpedoboot eignisse eine ganz besondere Wichtigkeit erlangen. Das
„Hairet Millie" abgeschossener Torpedo hat den russischen ist der beste Beweis dafür, daß unsere Interessen eng
Torpedojäger „Kubanez", der 1100 Tonnen verdrängte, verbunden sind mit denen Ihrer schönen Heimat. Derert
versenkt und ein anderes vom Torpedoboot „Monavenet Herrscher rufe ich zu : Heil Dir im Siegerkranz,!"
Die Menge sang die Nationalhymne und brachte
Millie" abgeschossener Torpedo hat einem anderen russi¬
wieder und wieder Hochrufe auf die drei Monarchen und
schen Küstenwachtschiff sehr schweren Schaden zugefügt. Drei
russische Offiziere und 72 Matrosen wurden von den den Botschafter selbst aus.
Unferen gerettet und, da sie zur Bemannung der versenkten
Die „Göberr" und die „Breslau ".
und zerstörten Schiffe gehörten, gefangen genommen. Die
Kaiserliche Flotte hat durch die Gnade Gottes keinerlei
30 . Okt. Die heute eingetroffene Nummer
Berlin,
Schaden erlitten und der Kampf geht günstig für unsere der römischen „Tribuna " vom 26. Oktober meldet aus
Flotte weiter. Die Kaiserliche Regierung wird ohne Zweifel Athen vom 24. Oktober: Die „ Goeben" und die „Bres¬
mit äußerstem Nachdruck gegen diese feindselige Haltung lau" sind eilig in den Bosporus zurückgekehrt
. Wie es
Einspruch erheben, die von der russifchen Flotte gegen scheint, werden sie nicht wieder im Schwarzen Meer aufeinen Leringfügigen Teil unserer Flotte unternommen wor¬ treten. Die Botschafter Rußlands und Englands haben
den ist.
der Pforte erklärt, daß ihre Regierungen den Eigentums¬
übergang dieser Schiffe als null und nichtig betrachteten.
Kundgebung vor der türkischen Botschaft.
Wenn also die „ Goeben" und die „Breslau " außerhalb
der Dardanellen mit der englischen oder im Bosporus
B e r l i n , 31. Okt. Die neuesten Ereignisse im Orient, mit der russischen Flotte Zusammentreffensollten, würden
die auch die Türkei an die Seite Deutschlands und Oester¬ sie riskieren, in den Grund gebohrt zu werden, welche
reich-Ungarns geführt haben, waren der Anlaß zu einer Flagge sie auch führen möchten. Die Bewegungen des
stürmischen Sympathiekundgebung, die gestern auf dem russischen Geschwaders gegen den Bosporus seien auf die
Potsdamer Platz stattfand. Dort hielt ein Türke, Herr Tatsache zurückzuführen, daß die „Goeben" und die „ Bres¬
Jussuf Jvio Bey, eine Ansprache, in der er u. a. sagte. lau" außerhalb der türkischen Gewässer signalisiert gewesen,
„Meine Herren ! Wir sind nicht so undankbare Schüler, wären.
daß wir uns nicht dessen erinnern , was wir Deutschland zu
Bureukrieg.
verdanken haben. Wir sind an Eure Seite getreten, um
30 . Okt. Nach einem im „Morgendiejenigen Rechte zu erringen, die zum Glück der gesamten
Kristiania,
bladet" veröffentlichten Bericht aus Transvaal , der an¬
Menschheit führen können. (Zuruf : Es lebe der Sultan !)
Wir Türken, die wir nichts als Ungerechtigkeiten am fangs September durch, Reuters Bureau verbreitet wurde,
eigenen Leibe zu spüren Gelegenheit hatten, treten heute scheint damals in weiten Schichten der Burenbevölkerung
hervor, nach 200 jähriger Knechtschaft durch das Mosko- eine ausgeprägte Unzufriedenheit gegen das Regiment des
witertum und diese verdammten Engländer (Brausende Ministerpräsidenten Botha geherrscht zu haben,' weil Botha
Zustimmung), um menschliche Lebensbedingungen zu er¬ als Englands Vasall die Wehrkraft des Landes ohne
ringen . Ich möchte wünschen, daß noch unsere Enkel diese Befragen des Volkes dazu hergeben wollte, gegen die
-türkischen Freundschaft auf befreundeten Deutschen in Südwestafrika zu marschieren.
Verwirklichung einer deutsche
ihre Fahnen schreiben und sie stets brüderlich ausrecht er¬ Schon damals wurde in einer stark besuchten, unter freiem
halten. Der Sieg sei den deutschen Waffen hold. Wir
Himmel abgehaltenen Volksversammlung, an der auch Ge¬
wollen an ihrer Seite bis zum äußersten kämpfen. 25 neral Beyers teilnahm, beschlossen
, der Regierung ein Vor¬
Millionen Türken, 300 Millionen Mohammedaner, der gehen gegen die deutsche Kolonie zu verbieten. Ein Ueberganze Islam wird sich, erheben wie ein Mann , um an
fall auf die deutsche Kolonie würde ein Schandfleck in der
der Seite Deutschlands zu streiten. Hoch Kaiser Wil¬ fleckenlosen'Geschichte der Buren sein, erklärte unter dem
helm II ., Hoch Kaiser Franz Joseph, hoch Sultan Mehmed Beifall aller einer der zahlreichen an der Versammlung
-türkischen Waffen!" teilnehmenden Pastoren . Ebenso wurde verlangt, alle Bu¬
-österreichisch
Resch äd V., hoch die deutsch
Begeistert stimmte die Menge in die Hochrufe ein renoffiziere sollten, genau so wie Beyers es schon getan,
und formierte sich dann zu einem Zuge, der sich nach: der ihren Abschied fordern. Nur durch Beyers beschwichtigende
türkischen Botschaft wandte. Hier riefen erneute Hochrufe Worte ist diese Forderung damals nicht durchgesetzt worden.
gierung teilt amtlich mit : Während ein kleiner Teil der

ottomanischen Flotte am 28. Oktober im Schwarzen Meere
Uebungen vornahm, eröffnete die russische Flotte, nachdem
sie längere Zeit diesen Uebungen folgte und sie zu stören

fein Inneres stark bewegte, zu verbergen . War es die
Liebe zu Vera , die ihn quälte und ruhelos machte?
Hoffte er noch auf Gegenliebe ? Er wußte nicht, daß
Vera mit einem französischen Adelsherrn verlobt war.
Sollte sie, Gundula , es ihm sagen ? Nein, das
gewann sie nicht über sich, trotzdem er mit ihr so
herzig und liebevoll wie mit einer Schwester verkehrte.
Sie konnte ihm nicht alle Hoffnung rauben.
Grausam wäre ihr dies erschienen. Und war es denn
ausgeschlossen, daß seine Liebe nicht doch noch erwidert
wurde ? Sobald Vera ihren Irrtum einsah, dem Fran¬
zosen den Laufpaß gab und sich Stefany zuwandte,
war ja alles gut.
Wenn sie sich diese Lösung vergegenwärtigte , ver¬
gaß sie das heiße Weh in der eigenen Brust , und der
Gedanke, daß er dort, wo er sein Glück suchte, es doch
noch finden könne, beseligte sie.
„Gern will ich Ihnen schreiben," antwortete sie
bereitwillig, „und sehr eingehend . Alles sollen Sie er¬
fahren , was ich dort erlebe und beobachte. Es werden
voraussichtlich sehr interessante Briefe für Sie werden ."
„Die Briefe sind ja auch vorläufig mein einziger
Trost, Gundula . Und dann noch eine Bitte : Geben
Sie mir das Aquarell , wo Sie mit Ihrer Schwester
Vera zusammen gemalt sind. Es ist ein entzückendes
Bild , und ebenso auffallend wie im Leben treten dort
die Gegensätze zwischen Ihnen und der kerngesunden,
übermütigen und bevorzugten Schwester hervor . Ihr
liebes, zartes Gesicht wirkt wie ein Kinderantlitz neben
den stolzen, charakteristischen Zügen Ihrer Schwester,"
„Wie gütig und rücksichtsvoll er ist," dachte Gundula,
„es ginge gegen feine Natur , wenn er nicht auch mir
etwas Angenehmes sagen würde ."

Und sie versprach, ihm das Bild zu geben.
Gundula wollte ihrem teuren Toten hier im Park,
auf einem Platz, der von dunklen Tannen umstanden
war , ein Denkmal von Marmor errichten lassen, ein
würdiges Kunstwerk, das den Verstorbenen ehrte.
Hier, wo er so oft gewandelt , von guten und
großen Gedanken bewegt , wo jeder Baum , jede
Blume an ihn erinnerte , sollte sein Andenken die Zeit
überdauern.
Gundula wäre am liebsten hier geblieben, trotzdem
der Garten verödet, der Beschützer von ihr gegangen,
und über den entblätterten Bäumen düstere Schatten
zu schweben schienen. Aber ihr Vater ließ keine Einrede
gelten. Er bestand darauf , daß sie zu ihm in sein
Haus kam.
Stefany schien noch etwas auf dem Herzen zu
haben , aber er sprach es nicht aus.
Jetzt wurde Gundula auch abgerufen.
Nun es ans Abschiednehmen ging, verlor sie alle
Fassung. Mit überströmenden Augen überreichte sie
dem Baron das erbetene Bild , als er ihrem Vater
einstweilen Adieu sagte.
Sie weinte bis zu dem Moment , wo man zum
Bahnhof fuhr, fassungslos in sich hinein.
Frau von Ransow und die Gärtnerfamilie blieben
vorläufig zur Instandhaltung von Haus und Garten
in ihren Stellungen . So hatte der Verstorbene es be¬
stimmt.
Bleich und in sich gekehrt saß Gundula neben ihrem
Vater im Wagen , seinem tröstlichen Zuspruch in dieser
Stunde ganz unzugänglich.
Auf der Bahn wurden sie vom Baron erwartet.

Eine brrndesratliche Verorduuug über Höchst¬ gegnen, daß er 100000 Rubel gestiftet habe. Der Zar
zeigte seinen Unwillen über diesen Widerspruch und,
preise für Getreide
wandte fitch ungnädig dem nächsten der Geladenen zu.
bietet keinen Anlaß zur Sorge, sondern stellt lediglich! eine
Borsichtsmaßregel dar . Wir sind bis zur nächsten Ernte
reichlich mit Brotgetreide versehen. Durch! die Festsetzung
der Höchstpreise soll nur in dankenswerter Weise dafür
gesorgt werden, daß unter allen Umständen einer Ver¬
teuerung von Brotgetreide, Mehl und Kleie vorgebeugt
wird, wie sie möglicherweise durch die Machenschaften
von Zwischenhändlern eintreten könnte. Auf ausländi¬
sches Getreide, für uns kommt da nur die zur Zeit hoch
im Preise stehende Gerste in Betracht, beziehen sich! die
angeordneten Höchstpreise nicht, so daß die Preisbildung
für ausländische Gerste vollständig frei ist. — Ebenso
dankenswert wie die Maßnahmen zur Verhütung sach¬
lich ungerechtfertigter Preistreibereien sind die zur haus¬
hälterischen Verwendung der vorhandenen Vorräte . Hier¬
zu gehören die Vorschriften über den Zusatz von Roggen
zum Weizenmehl, von Kartoffeln zum Roggenmehl und
das Verbot der Verwendung von Roppen als Viehsutter.
Eine Festsetzung der Höchstpreise für Kartoffeln wird erst
dann in Erwägung gezogen werden, wenn nach! Beendi¬
gung der Kartoffelernte die Preise einen ungewöhnlich
hohen Stand aufweisen sollten. Am 1. Dezember ds. Js.
wird eine neue Vorratsstatistik ausgenommen werden, die
einen Ueberblrck über die dann vorhandenen Vorräte geben
soll. — Brot mit Kartoffelzusatz ist ein altbeliebtes Nah¬
rungsmittel . Auf dem Lande, wo die Leute selbst. in
dem Gemeindeofen backen und nur alle acht oder vier¬
zehn Tage frisches Brot Herstellen, hat man schon seit
ewigen Zeiten einen Kartoffelzusatz zum Brotteig getan.
Das Brot erhält sich dadurch länger frisch. Das neue
Brot zeichnet sich jedoch nicht nur durchs Schmackhaftig¬
keit, sondern auch durch leichte Verdaulichkeit und hohen
,Nährwert aus . Es wird dank dieser Vorzüge zweifellos
auch nach dem Kriege neben dem Roggenbrote seinen
Platz behaupten. — Zuwiderhandlungen gegen die bundesratlichen Verordnungen über den Zusatz von Roggen- zum
Weizenmehl, über den Zusatz von Kartoffeln zur Brot¬
bereitung und über das Verbot der Verfütterung von
Brotgetreide werden mit Geldstrafen bis zu 1500 Mark
;
bestraft.

Die

Märchen

über die „großen Brummer ",

die immer wieder selbst in deutschen Zeitungen auftauchen,
veranlassen einen deutschen Artillerieoffizier, den „Mün¬
chener N. N." folgendes mitzuteilen: Es ist Unsinn, daß
Kruppsche Ingenieure , womöglich gar im Bürgerrock, die
Geschütze bedienen. Sie werden, wie sichs gehört, von
uniformierten regelrechten Artilleristen des deutschen Heeres
bedient, die mit Krupp nichts zu tun haben. Der Bau
der Geschütze ist ferner auf Veranlassung der Artillerie¬
prüfungskommission Berlin vor sechs Jahren begonnen
worden, die sie auch nach ihrer Fertigstellung und Prü¬
fung endgültig in das deutsche Heer übernommen hat. Die
Lebensfähigkeit und Tragweite der Geschosse ist natürlich
sehr groß, aber nicht, wie Wichtigtuer behaupten, „ unbe¬
grenzt" ; so etwas gibt es nicht. Die Tragweite darf
noch nicht gesagt werden! Das Abschießen der einzelnen
Schüsse birgt für die Bedienungsmannschaft keine Ge¬
fahren, nicht mal Ohrensausen und Zahnschmerzen, wie
es manchmal hieß.

Neue englische Kredite.
31 . Okt. Der „Morning Post" zu¬
Rotterdarü,
folge wird die englische Regierung vom Parlament , das
am 11. November Zusammentritt, die Bewilligung eines
abermaligen Kriegskredits von 2 Milliarden Mark for¬
dern. Die ersten zwei Milliarden sind, wie erinnerlich,
bereits im August ds. Js . bewilligt worden.

Wie in Rußland die Kriegswohltäter
behandelt werde «,
gehl aus einem Bericht des „Dtsch. Couriers" hervor.
Danach stiftete zu Beginn des Krieges der Petersburger
Großkaufmann Petrikoff 100 000 Rubel für das Rote
Kreuz und wurde darauf nach- Zarskoje Selo zur Audienz
geladen, um deck Dank des Zaren ^ ntgegenzunehmen.
Der Zar sprach in leutseliger Weise mit Petrikoff und
dankte ihm für die „ 50 000 Rubel". Petrikoff erschrak
und dachte sogleich! an eine der in seinem Vaterlande
üblichen Unterschlagungen. Er erlaubte sich daher zu ent-

in Elternkreisen von neuem wieder die

^

als ob die militärische Vorbildung zu

? lP
Eintritt in das Heer verpflichte. Dies tftL2
Petrikoff wurde einige Tage später in Gewahrsam ge¬ «Fall. Das Verzeichnis bleibt ausschließlich im
nommen wegen Widerspruchs «egen die oberste Staats¬ des hiesigen Ausschusses für Jngendpsteg ^ unwr bÄ
8
Leitung die ganze Organisation steht.
gewalt. Man schickte ihn in die Verbannung wach Sibirien,
wo er jetzt an einer durch! einen Knutenhieb erhaltenen
— Schwimmbad. Vom 1. November ab ist den Dan,-^
Verwundung eines qualvollen Todes gestorben ist.
zu folgenden Zeiten Gelegenheit zum Schwimmen qeaebü^
Vormittags von 9—11 Uhr außer Samstags und
Kriegsallerlei.
tags ; Montags , Dienstags und Mittwochs nachmittag ^
Für längeres Ausharren im Schützengraben und 4- 8 llhr und Donnerstags und Freitags nachmittags, Z*
Ueberwinden von Not und Entbehrungen ist den besonders
angegriffenen Mannschaften verschiedener Truppenforma¬
— Für unsere 63er. In den ersten Tagen des
tionen ein Erholungsurlaub von fünf bis sieben Tagen November geht ein Transport nur zum aktiven
bewilligt worden. Viele weilen deshalb im Schmucke des artillerie -Regiment 63 Frankfurt . Es ist hierbei Gelegen!
Eisernen Kreuzes zu dieser ungewohnten Zeit unverwundet heit geboten, Liebesgaben auf dem raschesten Wege
beurlaubt in der Heimat. — In der Elektrischen fragte Regiment zu befördern. Die Ersatzabteilung (Bockenheiw
ein Herr teilnehmend einen stark hustenden Feldgrauen, Artilleriekaserne) bittet um Zuweisung von Gegenständen
dem man ansah, daß er schon ein gut Stück Helden¬ (nicht verderbliche Nahrungsmittel wie Schokolade, Kaka^
laufbahn hinter sich hatte : „ Na, Sie haben wohl zu lange Tee, Keks, Zucker, Kochfette, ferner Messer, Seife, Lichts
im Schützengraben gelegen?" Darauf der wackere Krieger: Zünderfeuerzeuge, Taschenlampen mit Ersatzbatterien, Näh„Nu ja, so an die vier Wochen in Dreck und Kälte bei zeuge, Hosenträger und Kämme). Auch persönlich adres¬
jedem Wetter ; aber die haben mir nischt gemacht; bloß sierte Pakete werden von dem Transport mitgenommen
hier hat man gleich wieder den Stadtschnuppen." — Da doch müssen diese bis Mittwoch vormittag bei der Ersatz^
die österreichischen Motorbatterien so Vorzügliches in diesem abteilung abgegeben werden.
Kriege geleistet haben, ist der Generaldirektor Ritter von
— 1000 Mark Geldstrafe. Der in Hamburg ansässige
Skoda, dessen Werke die Batterien erbaut haben, als Losehändler Moritz Niemann ist wiederholt wegen LotterieZeichen der Anerkennung in den Freiherrnstand erhoben Vergehens bestraft. Trotzdem unterließ er es nicht, in
worden.
Preußen Lose zu vertreiben, die nicht gespielt' werden
Kleine Nachrichte« .
durften. So sandle er im Februar einem Herrn in Seulberg
Lose der sächsischen Landeslotlerie zu. Im Hinblick auf
Zürich, 31 . Okt. Der Korrespondent des russischen seine
Vorstrafen erhielt Niemann von der Strafkammer
Blattes „Utro Roßja" meldet aus Sofia , er habe mit diesmal einen empfindlichen Denkzettel. Es wurden ihm
dem russischen Gesandten in Bulgarien eine Unterredung nämlich 1000 Mark Geldstrafe zudiktiert.
gehabt. Dieser habe ihn ermächtigt zu berichten, daß die
— Schmücke dein Heim. Vier Wochen strengen Arrests
Stimmung in Bulgarien durchaus russenfeindlich sei. Alle
Versuche des Gesandten, Bulgarien umzustimmen, seien diktierte das Kriegsgericht dem dreißigjährigen Wehrmann
erfolglos geblieben. Er habe seiner Regierung davon Mit¬ Karl Kaffine wegen Unterschlagung eines Dienstgegenstandes
zu. Im September war Kaffine beim Landsturmbataillon
teilung gemacht.
31 . Okt. Aus Petersburg wird Oberlahnstein eingestellt worden. Er bekam ein Gewehr
Kopenhagen,
gemeldet, daß türkische Angriffe auf die Häsenstädte am Modell 88, das er sich in seine Wohnung mitnehmen durfte.
Schwarzen Meere zunächst Bestürzung hervorgerufen habe, Der Wehrmann wurde krank und kam nach seiner Entlas¬
darauf jedoch Begeisterung auslöste. Eine Volksmenge sung aus dem Lazarett in eine andere Kompagnie. Auch
veranstaltete eine patriotische Kundgebung und zog unter da bekam er ein Gewehr. Nun sandte Kafsine das .zuerst
Absingung der Nationalhymne durch den Newski-Prospekt. empfangene Gewehr in seine Privatwohnung in Koblenz,
— Das russische Blatt „Rozwoh" meldet, daß im Gou¬ um es als Zimmerschmuck zu behalten. Die Unterschlagung
wurde natürlich bald bemerkt.
vernement Warschau der Landsturm einberufen wurde.
— eeitte Rechnung stimmt nicht. Der Kaufmann Wil¬
Ratzmann aus Gelnhausen wurde im Herbst 1911
helm
Lokal -Nachrichten.
her dem Füsilier-Regiment Nr . 80 in Wiesbaden eingestellt,
31. Oktober.
bald darnach aber zur Disposition entlassen, weil sein
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverördneten -Ver- Vater gestorben war und er seiner Mutter im Geschäft
sammlung findet am Dienstag , den 3. November 1914, behilflich sein mußte. Ratzmann fuhr zwar nach Geln¬
Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen: hausen, blieb dort aber nur kurze Zeit und dampfte dann
nachmittags
I . Vorlagen des Magistrats : 1. Rechnungs- Abschluß der mit dem väterlichen Erbteil nach Mailand ab, wo er
Ausstellungs- und Festhallen-Gesellschaft für 1913. 2. ein eigenes Geschäft gründete. Die Militärbehörde bekam
Abänderung des Fluchtlinienplans für das Bertramshof- Kenntnis hiervon und forderte Ratzmann auf, sich zu
gelände und Abschluß von Nachtrag-Verträgen mit der stellen. Der Füsilier ließ indessen nichts von sich hören,
Frankfurter Boden-Aktien-Gesellschaft und dem Waisen¬ noch sehen und wenn nicht der Krieg ausgebrochen wär^
hanse über Straßen -Anlegung. 3. Neubau einer Bürger¬ so würde er sicher heute noch in Italien weilen. D«
schule in Ginnheim. 4. Pensionierung eines Amtsdieners
Krieg brachte eine Amnestie mit sich und Ratzmann glaubte,
bei der Stadtkanzlei. 2. Neue Ausschuß-Berichte. 3. wenn er sich freiwillig stelle, so werde das gegen ihn
Dringliche Anfrage des Stadtverordneten Balzer, die Höchst¬ schwebende Verfahren eingestellt. Der Füsilier hatte sich
preise für Kartoffeln betr. 4. Antrag des Stadtverord¬ aber verrechnet. Das Kriegsgericht erkannte gegen ihn
neten Hüttmann und Genossen, Maßnahmen zur weiteren wegen Fahnenflucht auf sieben Monate Gefängnis und
Bekämpfung des gegenwärtigen Notstandes betr. 5. Ein¬ Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstandes.
gaben: 1. des Verbandes der Gemeinde- und Staats¬
— Er drückt sich. Am 4. August wurde der Reservist!
arbeiter, die volle Lohnzahlung an die Angehörigen der
Täubner beim Ersatzbataillon 81. eingestellt. Am
Theodor
Dauer
die
ans
Arbeiter
städtischen
stehenden
im Felde
sah man ihn nicht mehr und man glaubte beim
August
9.
von drei Wochen betr. ; 2. des Herrn Nicolas Manskopf, Bataillon , er sei möglicherweise gegen einen für felddie Wiedergewinnung eines im Jahre 1796 von den Fran¬
dienstuntauglich erklärten Mann von einem mobilen Ba¬
zosen geraubten Altargemäldes betr.
, aber nicht richtig gebucht worden.
taillon umgewechseft
— Straßenbeleuchtung im Monat November 1914. Man suchte daher nicht weiter nach ihm. Täubner hielt
Sämtliche Laternen müssen brennen am 1. bis 4. November sich in seiner Wohnung auf. Der Zufall wollte, daß sich
von 6 Uhr, am 5. bis 10. November von 53/4 Uhr, am dort am 28. September ein Schutzmann einsaud, uw
II . bis 15. November von 51/2 Uhr, am 16. bis 24. No¬ Kinder abzuholen, die in Fürsorgeerziehung kommen sollte«.
vember von 51/2 Uhr, am 25. bis 30. November von Täubner kam ihm verdächtig vor. Der Drückeberger, der
51/4 Uhr an. Während des Krieges bleibt ein Teil der mitgenommen wurde, hatte offenbar die Absicht, sich mt
Gaslaternen und elektrischen Lampen bis auf weiteres außer während des Kriegs von seinem Truppenkörper fernDBetrieb.
halten . Das Kriegsgericht, vor dem Täubner nun stam,
— Militärische Vorbereitung der Jugend vom 16. sprach ihn denn auch! nur der unerlaubten Entfernung;
Lebensjahre an. Durch ein Mißverständnis ist vielfach schuldig und erkannte auf ein Jahr Gefängnis.

Er gab ihnen bis zum Eisenbahnabteil das Geleit und I
stand noch auf dem Bahnsteig, als der Zug sich bereits
in Bewegung gesetzt hatte.
Eicke lud den Baron herzlich ein, ihn in Berlin zu
besuchen, und die Einladung wurde ebenso angenommen.
Am nächsten Tage wollte Stefany auch wieder fort,
in einer ernsten und schwierigen Angelegenheit, wie er
sagte.
Gundula stand noch lange am Fenster und sah auf
die mondbeschienenen, kahlen Felder hinaus ; ihr waren
sie lieb, ob sie im Schmuck der jungen Saat , der gol¬
denen Aehren prangten oder grau und verödet da. lagen . In dieser Landschaft wurzelte ihr innerstes
Wesen, hier war sie froh und glücklich gewesen, stets
nur von dem einen Wunsche beseelt, daß es immer so
bleiben möge.
Der Empfang in Berlin war von seiten der Stiefmama nicht sehr ermutigend ; Vera aber umarmte und
küßte ihre Schwester mit aufrichtiger Zutraulichkeit.
„Willkommen daheim, kleine Jdealistin , wenn du
nicht große Ansprüche an unsere Empfindungen erhebst,
werden wir gut miteinander auskommen . In den
nächsten Tagen wirst du Anatole kennen lernen — ein
schöner Name , was ? Er gefällt mir viel besser als der
Träger desselben —"
„Vera !" mahnte die Stiefmutter , „bedenke was,
und zu wem du sprichst!"
Eicke wollte auffahren , doch Gundula legte lächelnd
die Hand auf seinen Arm. Er sah, daß sie sich weder
verletzt noch überhaupt berührt fühlte, daß sie voll¬
kommen über der Situation stand. Das entwaffnete
seinen Zorn.
„Gundula wird von nun an meine Vertraute sein,
daran ist nichts zu ändern , Mama, " fuhr Vera , unbe¬

kümmert um den Einwurf ihrer Mutter , fort . „Und
Gundula wird auch wissen, daß im Leben nicht alles
beisammen sein kann. Ich werde in einem schönen,
großen Schlosse herrlich und in Freuden leben, meinen
Gemahl mit Blicken lenken und wie eine Königin
herrschen."
Gundula mußte an den Baron , an sein weiches,
zärtliches Herz denken. „Du liebst deinen Verlobten
nicht ?" fragte sie forschend.
„Wenigstens nicht in dem Sinne , wie du es ver¬
stehst, Gundel . Ich mag Anatole wirklich gern, aber
Sentimentalitäten sind dabei ausgeschlossen. Anatole
würde sie auch nicht verstehen."
Vera hatte in lachendem Ton gesprochen. Sie
hatte nicht so viel Takt gehabt , für die Stunde des
Empfanges wenigstens ein graues Kleid anzulegen.
Sie trug lichtblaue Seide und sah entzückend schön aus.
Freilich, Gundula gab ihr nichts nach. Wie eine
, weiße Rose neben einer glühenden Päonie
keusche
mutete sie an mit ihrem zarten , lieblichen Gesicht im
schwarzen Kreppkleide.
„Wie kann man so seelenlos, so grenzenlos ober¬
flächlich sein ?" dachte sie, aber sie sprach es nicht aus.
Man hatte ihr altes Stübchen für sie zurechtgemacht,
und Vera geleitete sie hinauf.
Sie schmiegte sich ganz vertraulich an . „Es ist
entzückend, Braut zu sein, weißt du," sagte Vera
flüsternd, „alle Unarten werden von Anatole mit un¬
verwüstlicher Langmut hingenommen . Er ist in stän¬
diger Sorge , daß ich ihm noch entschlüpfen könne und
natürlich wahnsinnig in mich verschossen. Was ich auch
beginne , er ist von allem entzückt, und nur , wenn ich
es allzu arg treibe, spüre ich, wie er heimlich seine
Fäuste ballt."

„Natürlich treibst du kleine Hexe es mit Vorliebe
so weit, bis die Geduld deines beklagenswerten Opfers
reißt, " sagte Gundula kopfschüttelnd, „mich wundert
nur , daß du nicht höhere Ansprüche an den Charakter
deines zukünftigen Mannes stellst. Ein Pantoffelheld
wäre mir unsagbar widerwärtig ."
„Ja , mir wäre der gute Anatole auch sympathischer,
wenn er etwas mehr Charakter und Temperament
zeigte, aber die Hauptsache bleibt doch all sein Gew,
sein großes Schloß und sein alter , berühmter Nanst.
Doch davon verstehst du nichts, Gundel , und es ist I<*
auch nicht nötig ."
Gundula war allein und setzte sich ans Fenster.
Ihre Blicke umfaßten das altvertraute Stübchen , indem
noch alles an demselben Platze stand wie früher.
Und mochte hier auch vieles anders sein, als m
wünschte und es ihren Gewohnheiten entsprach, das
Gefühl, daheim beim Vater zu sein, war doch köstucy
Sausend fuhr der Sturm durch die alte Kastanw
vor dem Fenster, daß die dürren Aeste knarrten, aber
bis hier herein drang kein kalter Hauch, hier war es
licht und warm , und auf den Tischen standen Vasen nur
^
frischen, duftenden Blumen .
Noch einmal gelobte sich Gundula , alle Unfreunolichkeiten ihrer Stiefmutter geflissentlich zu überhöre
und sich ihren freundlichen, versöhnlichen Sinn um ieoe
Preis zu erhalten.
17. Kapitel.
Ueber eine Woche war in aller Stille und De«
m
Vater daran gewohnt , ze,v»
Gundula
~ ihr' ' war wie
(Echt i« der Beilage weiter.

schaulichkeit dahingegangen .

— Ein psychologisches Rätsel . Der als Kriegsfrer'sliaer bei der Ersatzschwadronder Hanauer Ulanen einjMlte Johann Heinrich! Köhler stahl in der Kaserne und
S der Straße ein Fahrrad . Der bisher noch unbescholtene
Miann hatte es gar nicht nötig zu stehlen, besaß er doch
auf der Sparkasse. Das Kriegsgericht verurteilte
Kn zu acht Monaten «Gefängnis.
^
Das Messer. Am Dienstag nachts gegen 121/ 2
Mrde in ' der Kelsterbacherstraßeein Arbeiter schwer
verletzt aufgefunden
. Er hat mehrere Stiche von einem
Messer herrührend am Kopfe. Der Verletzte wurde zuiiäcksi nach der Sanitätswache in Niederrad und von da
tiaA

dem städtischen Krankenhaus verbracht.
— Falsches Geld .

Am Mittwoch ist in einer Wirt-

jfcüaft der Altstkdt ein falsches Zweimarkstück angehalten

vergnügungs .Snzciger.
Neues

Theater.

Samstag , den 31 . Okt., 8 Uhr: Das Musikantenmädel.
Abonnement B.
Sonntag , den 1. Nov ., 372 Uhr: Die spanische Fliege.
Außer Abonnement . — 8 Uhr: In Ewigkeit Amen, Sturm¬
wind in Osten, Ein Landwehrmann in Frankreich.
Montag , 2. Nov -, 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Außer Abonnement.
Dienstag , den 3. Nov ./ 6 Uhr : Das Musikantenmädel.
Abonnement A.
Mittwoch , den 4. Nov .> 8 Uhr : In Ewigkeit Amen.
Sturmwind im Osten. Ein Landwehrmann in Frankreich.
Abonnement A.
Donnerstag , den 5 . Novj., 8 Uhr (zum 1. Male ) :
Schneider Wibbel. Abonnement A.
Freitag , den 6 . Noch,. 6 Uhr : Der Querulant . Außer
Abonnement.
Samstag , den 7. Noch, 8 Uhr : Schneider Wibbel.
Abonnement A.
Sonntag , den 8 . Nioch, 31/2 Uhr : Das Musikantenmädel. — 8 Uhr : Schneider Wibbel.

Tr . Saran , Dr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gr äs,
Dr . Heilbrunn , Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thormann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege urck Fa¬
milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
die Herren Heer, Hoff, Dr . Levi, Dr . Polligkeit , Ronnefeldt, Tr . Bohsen und die Frauen Oswalt , von Rieß,.
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren Ge¬
heimrat .Jean Andrea«, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
Gans , Dr . Mevton , vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barrentrapp.
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Ge¬
schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz!, durch'
die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und durch! v-ie noch
durch! Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen . Beträge von 1000 Mk. an
werden am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahlt.
Die «Geschäftsstelle der Zentvalfammlung für Kriegs¬
fürsorge befindet sich Bvckenheimer
Anlage
45,
parterre.
Tie Führung der Geschiäfte haben übernommen : Herr
Bürgermeister Tr . Barrentrapp als ' Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , Herr Professor Dr . Stein.

Worden
. Das Falschstück ist im allgemeinen gut nach¬
gemacht, hat aber cünen matteren Glanz und fühlt sich
fettig an. Es trägt das Hoheitszeichen „ Freie und Hansa¬
stadt Hamburg — I — Jahreszahl 1911 ". Zur Vor¬
sicht bei Einnahme von Zweimarkstücken wird gemahnt.
— Ueberfahren. Eine zehnjährige Schülerin wurde
IMB Freitag nachmittag in der Mainzer Landstraße von
einem schwerbeladenen Stoßkarren überfahren und so schwer
verletzt
, daß sie ins Städtische Krankenhaus geschafft wer¬
den mußte.
Frankfurt
a . M ., den 14. August 1914.
— Wir machen darauf aufmerksam, daß Herr Pfarrer
Lic. Dr . Schwarzlose morgen Sonntag abends
Uhr
Uorgt
Geheim. Kat Frredlebeu
sm Saale des Turnvereins „Vorwärts ", Schloßstraße 125,
Oberbürgermeister. Vorsteher der Stadtverordnetenversamml.
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
einen Lichtbildervortrag halten wird über „ Eine Liebes¬
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Rietz von Scheuen schloß
gabenfahrt zum Kriegsschauplatzt
". Eintrittspreis 50 Pfg.
Kein Haus ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
Polizeipräsident
Auszug aus dem Staudesamt -Register
pfenden tritt noch! die Sorge .um das tägliche Brot.
Uerein vom Rote« Kreuz
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
Todesfälle.
Vaterländischer Fraueuuereiu
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
3. Sept . Weinrich, Joachim , Postbote, Wehrm. der 1.
und in beider Auftrag
erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
Komp. iM Ersatz-Bat . Landw.-Jnf .-Regt . Nr . 81 , ledig,
uns
Geld,
daß
wir
die
Zurückgebliebenen
vor
dem
Geutrale für Krankenpflege und Familien31 Jahre , im Kampfe am Tete de la Behouille.
bittersten Mangel bewahren. Gebt
uns Geld, daß
3. Heuser, Heinrich Philipp , Bahnarbeiter Mehrmann
furforge im Krieg
wir diejenigen, die durch! den Krieg um Arbeit und Brot
der 9. Komp, im ErsatzWat . Landw^-Jnf .-Regt . Nr . 81,
zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlofsenenVereine
kommen
,
wenigstens
vor
dem
Hunger
schützen.
28 Jahre , im Gefecht Höhe 741 bei Laveline am
Gewaltige Geldmittel sind erforderlich. Niemals war
_
Frankfurts._
'
Tete de Behouille.
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.
29. Henzel , Katharina , geb. Schipperges, verh., 50 Jahre,
Leipzigerstraße 42.
Denkt bei Bemessung Eurer Gaben an alle<23. Okt. Lipp, Johann Jakob, Kutscher, Witwer, 64
|
die fetzt für Euch ihr Leben rinfetzen!
Jahre , Ederstraße 12.
fnv die Zentrale für Krankenpflege und
24 . Hirsch, Thekla, geb. Büttner , verheiratet, 52 Jahre, j
Wie sich, zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge
Familienfürsorge im Krieg
Zietenstraße 11.
' sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschied
26 . Wiegand , Erwin , 2 Monate , Zietenstraße 23.
[ der Richtungen und Bestrebungen zusammengeschlossen ha¬ werden auch von uns dankend
entgegengenommen,
26 . Effenberger, Frieda Erna, ledig, 26 Jahre , Falkben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden
'
straße 19.
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer
an die Hauptstelle abgeliesert und öffentlich quittiert.
26 . Schneider, Magdalena Karoline, geb. Falkenheiner,
verheiratet, verheiratet, 40 Jahre , Weingarten 28.
28 . Ebert, Walter Hermann Ottch, 3 Mon . Markgrafen¬
straße 3.
zusammengefaßt werden.
26 . Goyet, Anton , Soldat im französischen Jnf .-Regt.
j ..
.;;;Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben !
Nr . 131, verheiratet, 30 Jahre , Mnnheimerstraße 40.
heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben.
28 . Fleury , Viktor, Landsturmmann im französischen Inf .wir Len Ausschuß eingesetzt, dem vorläufig fügende Per - l „Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt
" , wöchentliche
Regt . Nr . 32 , Witw er, 41 I ah re, Ginnheimerstraße 40.
sonen angehören : die Stadträte Dr . Bleicher, Dr . Flesch, Sonntagsbeilage.
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Die Eröffnung

meines Erweiterungs
*

- Neubaues

beehre ieh mich hiermit ergebenst anzuzeigen.

i<eu

ausgenommen:
Auswahl

Ismen- Me

und Preiswürdigkeit

sowie
in allen

vollständige Wohnungs
- Einrichtungen.
nunmehr

noch

bedeutend

vergrösserten

Abteilungen meines Geschäftshauses geben den besten Beweis meiner ausserordentlichen Leistungsfähigkeit.
Dem Grundprinzip meines Geschäftes:

Nur

gute

Waren

, streng

reelle

Bedienung

, billige

feste

verdanke ich die stete Vergrösserung meines Hauses.

Täglich

frisches

Gemüse und Obst.

4 * Küntzel
Leipzigerstrasse

5600

? **f

Kichtdiwervortrag
von

Herrn pfarrer Cic. Dr. schwarzlose

9

Basaltstraße 42 , 9 . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres daselbst 1. Stock links.
5604

t♦

Leipzigerstraße 90 , 1 . Stock._
5540
3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
wegen Umzug billig zu vermieten. Bredowstraße 9 , 1. Stock links.
5598

über

Tel . Amt Tanuns , 4919 . 4917

t** ttt * -ittttewidj

Zuschneide- und Nähkursus beginnt am
1. November. Zugleich empfehle ich mich im
Unfertigen von Damen - und Kindergarderobe.

. '

„Sine Liebergabensahrl zum

Preise

Kriegsschauplatz"
Km Eichenloh

Sonntag , de« 1. November 1914 , abends 8V* Uhr

1im Saale des Turnverein „ vorwärts ". Schloßstr.\25.
Karten zn 50 Pfg . abends 8 Uhr an der Kaffe .
Julinsstraße

89.

-« .? *$ f ** *
2 Stunden gesucht. Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu verstädtisches Krankenhaus Bockenheim. 5539 . mieten. Näheres daselbst Hinterhaus . 5603

5601

Elektrotechniker für Schwach
- und
Starkstrom f. Gelegenheits -Arbeiten gesucht.
Näheres Falkstraße 79 , 3 . Stock.
5602

(Ginnheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Näh . Wohnnngsgesellschaft
m . b. H
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa.
4885

zum Mellen

bur<Hdm

Arieg

in

Mot geratmer

Jamitim

.

Veranstaltet vom

Bezirksverein Frankfurt a. M . -West
(Bockenheim)

»Uhr
, den4. November 1914, abends 8V
Mittwoch
im Sänke der Moctienheimer

Hurngemeinde

Marburgerstraße 28
unter gütiger Mitwirkung von

Opernhaus,
Herrn Eugen Klopfer vom Neuen Theater,
dem Kockenheimer Liederkranz und
).
Herrn Kapellmeister Kerthold Sander(Klavier
; vom
Frl. Anita Kran

Frankfurter

, Proseffor
Ansprache des Herrn Dr. phiL Aeorg Aünhel
an der hiesigen Universität.
Orchester: Die Frankfurter Iivilmustker -Vereinigung.
Der Ausschuß:
Christian Hentzner- Kellermeister
Mar Höchster- Kantor
Heinrich Kahl- Pfarrer
Karl Kecker, Pfarrer
Dr.f»r .z«dmigKr« ck,Ktadt»er»rd«e1rr Otto Kirmse- Tapezierermeister
Dr. med. C.Daube,Geheim.Sanitätsrat Georg Klarmann - Rektor
Fra «; Dörr,Dir. d.Kebi- -Gberrealfch«le Friede. Knackmuß- Kladtnerordneter
Matthäus Müller- Prokurist
Georg Gichman«, Mehgermeifter
Wilhelm Uirolans - Privatier
Emil Friedrich, Lehrer
Dr. med. Fritz Manch- Arzt
Emil Gall, Stadtverordneter
Franz Meistnger- Malermeister
Willy Harth, Stadtverordneter
Kippman» Rothschild- Privatier
Georg Hartman «, Fabrikant

Angnst Sarth , Kaafmaa«
Heinrich Keck, Werkführer

Eintrittspreis : 50 J>fg.

Eintrittspreis : 50 Hfg.
Saalcffttutiq

VW

", Leipzigerstraße 85,
Verkaufsstellen : Heinrich Voll,„Zum Schwan
Leipzigerstraße

Dr. jnr . Rothschild- Amtsgerichtsrat
Panl Schönknecht- Fabrikant
Heinrich Schott- Kaufmann
#
Wilhelm Schmarzhanpt- Rektor
Karl Stanffer - Kankdirektor
Prof . Dr. Philipp Stein - Stadtrat
Karl Thormann - Stadtverordneter*
Gmil Tittmann - Architekt
Theodor Walter - Stadtverordneter
Valentin Wendel- Privatier
I . Wilh. Zimmer- Stadtrat.

Ahr.
August

, Große
Kullmann

Seestraße

46,

Friedrich

Ludwig,

, Marburger¬
5, Heinrich Schott, Adalbertstraße 13, Bockenheimer Turngemeinde
, Adalbertstraße
27, Thomas Mörschardt
5532
.
straße 28 und abends am Saaleingang

Gellage zu Nr . 256.

Äockenheimer

Archer

reale Macht in die Wagschale zu werfen hat. Es wäre ein
wahres Glück, wenn das Königreich Italien unter alle
Ter Weltkrieg Hit nunmehr ein Vierteljahr gedauert,
, u der Mobilmachung sind dreizehn Wochen verstrichen. diese Händel einen dicken Strich machte._
Mie reich! sind sie an großen Erfolgen und an historischen
Kahrrimu in Feindesland.
^nnen ! Wenn wir uns in die Erinnerung zurückrufen,
Aus einem Feldpostbrief.
was in ihnen geleistet worden ist, wie weit unsere Truppen
gehört Geld und wieder Geld. Mehr
Kriegführen
Zum
in dieser verhältnismäßig kurzen Zeitspanne, von der noch!
denn je bewahrheitet srch dieser Ausspruch in dem jetzigen
mehrere Wochen für den Verlauf der Mobilmachung und
großen Ringen, wo alle Errungenschaften der Technik für
die Vollendung des Aufmarsches abgehen, vorgedrungen
sind dann müssen wir sagen, daß wir weit mehr erreichten, die Unterstützungder physischien Kraft der Kämpfer nutzbar
M vorher erwartet werden konnte. Als der Krieg ausbrach!, gemacht werden müssen. Aber die Erzeugnisse der Technik
wurde erörtert, wann wir vor Paris sein würden. Heute sollen nicht nur als Werkzeuge der Zerstörung auf den
Plan treten, sondern sie dienen auch dem Gegenteil, der
'stehen die Tinge fo, daß wir das letzte französische Aufgebot
gegen uns haben. Darum auch die verzweifelte Gegenwehr, Wiederherstellung vernichteter Anlagen zum Gebrauch, zur
sowohl als des
der gegenüber unsere Heeresleitung die kühlste Besonnenheit,Verwendung im Dienste des Kampfes
, und gründ¬
gescheut
nicht
Kosten
werden
Dabei
.
Friedens
unsere Armee ihre unverwüstliche Bavour beobachten. Und
!die wirtschaft¬liche, sachgemäße Arbeit muß geleistet werden, um den
jjiit den militärischen Erfolgen verbinden sich
lichen und finanziellen Ergebnisse. Die Regelung der Höchst¬ Nutzen für die Dauer zu sichern. Was dabei im Hau von
Eisenbahnlinien hinter der vorrückenden Schlachtfront zu
preise für Ackerbauprodukte und der glänzende Erfolg der
großen Anleihen setzt uns über die Schwierigkeiten fort, bewältigen ist, wird sich mancher schon vor Augen geführt
vermittels deren uns die Engländer zu Fall zu bringen haben, der von heimkehrenden Transporten , erfuhr, in
gedachten. So sehen wir weiter vertrauensvoll dem Kriegs¬ welcher verhältnismäßig kurzen Zeit sie aus der äußersten
Schlachtlinie zurückgekehrt sind trotz der riesigen Bean¬
verlaus entgegen.
Das Vordringen unserer Truppen an der Meeresküste spruchung der Durchgangslinien nach den Schlachtfeldern.
Ein anschauliches Bild über die Tätigkeit der aus¬
' zum vollen
gegenüber England hält an und wird sich foctlb
Siege gestalten. Die Erbitterung auf das perfide Albion schließlich zum Bahnbau im Kriegsfall einberufenen Ge¬
gibt den deutschen Schlägen eine zermalmende Kraft, alle stellungspflichtigen gibt uns der nachstehende Brief eines
Anstrengungen zu Wasser und zu Lande werden unseren Eisenbahnobersekretärs, der die Feldwebelgeschäfte einer
schlimmsten Gegner nicht vor seinem verdienten Schicksal Arbeiterkompagnie auf dem französischen Kriegsschauplätze
bewahren. Die Schwierigkeiten des Geländes bereiten hier mit aktenmäßiger Pünktlichkeit versieht. Unser Gewährs¬
große Hemmnisse, aber das Wort „Unmöglichkeit" besteht mann schreibt:
Als wir Eisenbahner uns zum vorgeschriebenen Mobil¬
für unsere Soldaten nicht. Der in diesem Feldzuge zum
machungstage in Hanau meldeten, suchten wir gemeinsam
ersten Male ausgetretene Charakter des Dauerkampfes hat
schließlich doch!seine Grenzen, und diese kann alles „ exotische zu erraten , was wird wohl unsere Aufgabe sein an dem
Kanonenfutter", das uns in Frankreich entgegen geworfen großen Werke, das jetzt getan werden muß. Bei der
Aufnahme der Berufe stellte sich ein buntes Allerlei heraus.
wird, nicht aushalten.
hat Rußland seine Verwaltungssekretäre, Techniker aus den Bureaus , Bahn¬
Auf dem östlichen
, um seine meister und das Gros Rottenarbeiter , Bahnhofsarbeiter,
letzten Truppenaufgebvte zur Front geschickt
, Hilfsschaffner, einige Werkstättenarbeiter,
kolossalen Verluste auszugleichen. Eine fürchterliche Men¬ Hilfsweichensteller
Lokomotivheizer. Kaum über¬
Lokomotivführerund
wenige
getobt,
Galizien
in
und
Polen
schenschlächterei hat in
sehbar ist in diesem ungeheuren Krieg die Menge derer,
in ihrem Stumpfsinn haben sich die Regimenter des Zaren
in den Tod jagen lassen. Aus diese moskowitischen Sol¬ deren Tätigkeit sich hinter den kämpfenden Truppen ab¬
datenmassen haben England und Frankreich bei der Kriegs¬ spielt, die militärisch organisiert in Bataillonen , Kompag¬
erklärung gerechnet, diese sollten uns den Garaus machen. nien, Zügen usw. Arbeiten ausführen sollen, die in der
Diese Rechnung ist ebenso falsch, wie es alle früheren Heimat von besonders ausgebildeten Beamten und Arbeitern
gewesen sind, auch damit wird keine Wendung in dem der einzelnen Dienstzweige verrichtet werden. Wird, so
blutigen Ringen herbeigeführt werden. Deutsche, Oester¬ Gott will, allen unseren Gegnern der Friede diktiert,
reicher, Ungarn kämpfen unverzagt Schulter an Schulter. und uns für alle oder recht lange Zeit gesichert, dann
Der englischen Handelsflotte hat die letzte Woche neue wird in dem großen Werke der Kriegsgeschichte auch dieser
schwere Verluste zugefügt, während es trotz aller feindlichen emsigen Mannschaften gedacht werden, die hinter der käm¬
pfenden Truppe den Verkehr aufbauen halfen, der zerstört
in war, und die Verbindung mit der Heimat, soweit als
auch
hoffentlich
und
gelungen
nstrengungen
schnellen Kreuzer
wird, istunsere
gelingen
ukunft nicht nicht
>uufzubringen. Ebensowenig haben die in Ostasien vereinten möglich, ebneten, die bei all der Zerstörung Friedenswerk
Japaner und' Engländer es vermocht, den deutschen Wider¬ leisteten. Endlich in den letzten Tagen des August, traf
der Befehl zum Abmarsch, ein, über Luxemburg nach der
stand in Kiautschou zu brechen und die Festung Tsingtau
südlichsten Ecke von Belgien ; das weitere wird spater
einzunehmen. Auch dort haben unsere Schiffe den Flotten
unserer Gegner schwere Verluste bereitet. Eine sehr unan¬ bekannt gegeben. Wie überall in unserm Vaterland ging
genehme Kunde haben die Engländer aus Südafrika er¬ auch hier die Fahrt glatt bis zur Grenze von statten.
halten, wo der rühmlich bekannte Burenführer Dewet An¬ Im fremden Lande jedoch wurden auf einzelnen Bahnhöfen
längere Pausen gemacht, teils mit Uebernachtung. An
strengungen macht, das britische Joch abzuwerfen. In
ihren Streitereien mit neutralen Staaten , namentlich mit Frankreichs Grenze wurde abgekocht, dann ging es an
^
Nordamerika, hat die englische Regierung nachgeben müssen. die Arbeit.
Uns wurde die Aufgabe, eine ungefähr 3 Kilometer
Das herrenlose Fürstentum Albanien, das bekanntlich
fein Herrscher Prinz Wilhelm von Wied im August verlassen lange Verbindung zwischen den Endpunkten einer franhatte, ist jetzt Gegenstand der italienischen Fürsorge ge¬ ' zösischen Stichbahn und einer belgischen herzustellen. Diese
worden. Eine stattliche Zahl von italienischen Kriegsschiffen Verbindung sollte die Beförderung der Truppen und die
hat vor der albanischen Küste Aufstellung genommen, Zufuhren nach der Front unter Vermeidung eines großen
um, wie die Regierung in Rom sagt, erforderlichenfalls Umweges ermöglichen. Durch!Vermessungsbeamtewurde die
für den Sanitäts - und Polizeidienst am Lande zu sorgen. Baulinie so festgelegt, daß sie von Leuten gebaut werden,
, Spaten und Karren
Es ist aber wohl vorauszusehen, daß Italien unter Zu¬ konnte, die nur mit Schippe, Hacke
stimmung seiner Freunde Oesterreich-Ungarn und Deutsch¬ ausgerüstet sind, Sprengarbeiten und Brückenbauten wurden
land ein für alle Male dafür sorgen wird, daß in diese vermieden. Die Neubaustrecke wurde geteilt den einzelnen
unruhigen Gebiete ein heilsames Regiment einkehrt. Ein Baukompagnien übertragen. Wie manche zarten Finger , die
selbständiges Albanien ist, wie sich während der Anwesen¬ nur am Schreibtische ihr Tagewerk seither erledigt hatten,
heit des Prinzen von Wied gezeigt hat, wegen der politi-. faßten den Stiel der Schippe und der Hacke etwas miß¬
trauisch an, mancher kräftige Schlosserarm ermüdete vorzeitig
schen Unreife, Leidenschaftlichkeit und Begehrlichkeit der
Bevölkerung ein Unding, zumal wenn der Herrscher keine ! beim Gebrauch des Spatens und die früher im Fahrdienst

Die dreizehnte Kriegswoche.
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aufzustehen, während Eugenie und Vera bis spät in
den Vormittag hinein schliefen.
Diese Morgenstunde , wo Vater und Tochter unge¬
stört und allein beim Frühstück saßen, wurde ihnen bald
die liebste vom ganzen Tage.

Gundula sorgte in liebevollster Weise für die Be¬

quemlichkeit ihres Vaters , legte ihm die Zeitungen zur

Hand, machte seinen Kaffee zurecht, wie er es gern
mochte, und empfing ihn an jedem Morgen mit einem
Kuß und guten , zärtlichen Worten.

„Onkel Otto wußte schon, was er tat , als er dich
fo sein Haus nahm , Gundel, " sagte Eicke, sich behaglich
fo seinen grünen , altvätsrischen Samtsessel niederlassend,
»ich beneide ihn jetzt noch darum , daß er jahrelang
den Vorzug genoß, von dir umhegt zu werden, während
ich hier darbte und oft genug meines Lebens über¬
drüssig war ."
„Ach ja , wir führten ein beneidenswertes Dasein,
Papa , und oft genug war auch die Rede von dir, und
wie schön es gewesen wäre , wenn wir zu dreien
hätten sein dürfen.
„Werde nur nicht wieder traurig , Kind, und —
wenn Mama dir unrecht tut , so nimm 's hin, meinet¬
wegen. Ich lebe noch einmal auf, nun ich dich wieder
habe. Du kannst dir nicht denken, wie glücklich ich bin."
„Sei unbesorgt , Papa , ich will mich schon durch¬
winden, bin ja kein Kind mehr . Und der Mama
wegen freut es mich auch, daß ich ein eigenes, großes
Vermögen besitze. Wenn ihr etwas Respekt einflößt,
jo nt es das Geld ; sie wagt die reiche Erbin nicht ganz
jo willkürlich anzugreifen , wie die Gundula , welche
aus das Haus und die Kaffe ihres Vaters ange¬
wiesen war ."

„Ja , ja, recht hast du schon, Gundel ; doch ob
arm oder reich, die Hauptsache ist, daß du vorläufig
hier bleibst. Mir ist, als feien die Jahre ausgelöscht,
als fühle ich wieder das Walten deiner seligen Mutter.
Oh, daß sie so früh dahinwelken mußte !"
Das Rauschen einer Schleppe, ein paar halblaut,
mit melodischer Stimme gesprochene Worte verkündeten
das Nahen der Hausfrau.
Eicke erhob sich, küßte feine Tochter auf die Stirn
und verließ geräuschlos das Zimmer.
Jetzt hörte man auch Veras übermütige Stimme.
Gundula stellte die von ihrem Vater benutzte
Taffe zur Seite , bürstete einige Krümel fort und ging
dann ihrer Stiefmutter entgegen, um ihr die Hand zu
küssen.
Vera war in bester Laune . „In den nächsten
Tagen kommt Anatole ; dann findet eine großartige
Verlobungsfeier statt, und zwar denkt er es sich so,
daß er mit unseren Gästen zugleich hier eintrifft. Mir
will das nicht gefallen. So sehr ich für Gesellschaften
bin, einen Tag müßten wir doch zunächst ganz unter
uns verbringen , damit Anatole sich als neues Fa¬
milienglied bei uns einbürgert . Habe ich nicht recht,
Gundel ?"
Sie legte ein an sie adressiertes und mit einer
französischen Marke versehenes Kuvert neben ihre Taffe,
und ohne eine Antwort abzuwarten , bat sie Gundula,
ihr doch ein Beefsteak zu bestellen, die Nachricht von
Anatoles bevorstehender Ankunft habe ihr Hunger ge¬
macht. Denn auf Anatoles besonderen Wunsch solle
der Veröffentlichung der Verlobung alsbald die Hoch¬
zeit folgen, und der Gedanke, das Elternhaus ver¬
lassen zu müssen, wecke doch Empfindungen in ihr,

Samstag , 31 . Oktbr . 1914.

Beschäftigten vertauschten jetzt die passive mit der aktiven
Rolle und bewegten die Schiebekarren nach bestem Ver¬
mögen. Und erst die Verantwortung des seit langen Jahren
mit Papier und Feder hantierenden jetzt militärischen Feld¬
webels für die richtige Ausführung einer Kreuzung des
Schienenweges mit einer Automobrlstraße. Welche Viel¬
seitigkeit seiner schlummerndenTalente entdeckt dabei Vor¬
gesetzter und Soldat ! Aber es mußte gehen und es ging
vorwärts . Schönem Wetter während der ersten 10 Tage
folgten heftige Regengüsse, ein Bach mußte überbrückt
und in ein neues Bett geleitet werden, das schon vor der
Vollendung unsre Arbeit inhaltsreich lobte. Die nassen
Kleider umbrauste der Ardennensturm ohne sie zu trocknen,
er jagte uns der Gleichmäßigkeit halber kalte Sprühregen
ins Gesicht, damit nicht vergessen wurde im Genuß der
ausgiebigen Feuchtigkeit. Wenn in der arbeitenden Kolonne
von den jüngst verteilten eisernen Kreuzen die Rede kam,
richtete sich mancher aus seiner Beugestellüng mühsam auf
und seinen Lippen entschlüpfte der Wunsch nach einem
großen ledernen Kreuz als Ersatz für das steife eigene
Kreuz. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Der Mensch
kann, was er will. Die Brücke über den Bach, war bald
gangbar, starker Bohlenbelag deckte sie. Ausdauer wird
durch gegenseitige Ermunterung vermehrt und so ging es
bei Dunkelheit schon zur Arbeitsstelle und bei Dunkel¬
heit zurück zum Quartier , jedesmal dreiviertel Wegestunde.
Die Arbeitszeit richtet sich! hier nicht nach Normalien,
Stärkungs - und Lüstungspausen legt man hier nach den
Quartier selbst 1000 Mann
örtlichen Verhältnissen ein.
auf Strohlager in einem verlassenen Dorfe, das zu Frie¬
denszeiten 300 Seelen zählt. Hier wird spartanisch gelebt.
Wenn der Regen nachläßt, hat man wenigstens die Hoff¬
nung, seine Kleider trocknen zu können. Aber was wäre
auch! sonst für ein Unterschied zwischen Krieg und Frieden,
wenn sich die Eisenbahner hier so mollig fühlten wie
in den Bürgerquartieren der braven Hanauer.
Nun aber weiter zur Sache. Kaum war der Bahn¬
körper, die Erdarbeiten und Schüttungen fertig, was nur
kurze Zeit benötigte, da von beiden Seiten entgegen¬
gearbeitet wurde, so streckt schon eine aktive Baukompagnie
des Regiments die Gleise vor, jetzt regt sich alles, und
wie die letzte Laschenverbindung hergestellt ist, die Stopserarbeiten allgemein beendigt sind, ist auch bereits der An¬
schlußbahnhof betriebsfertig, und von allen mit Hurrah
begrüßt, fährt der erste Probezug über die neue Strecke.
Kleine Nacharbeiten hie und da werden noch von Soldaten
ausgeführt und nun rollt Zug aus Zug mit Munition,
Pulver und Blei hinaus dem Feinde entgegen, um seinem
Zerstörungswerk Einhalt zu gebieten und seine Fluren
der Kultur , dem Frieden wieder zu erschließen. Dann
ist hier für uns nichts mehr zu tun . Der Befehl zum
Abmarsch trifft mit militärischer Pünktlichkeit ein.

-Theater

Schumann

Heute Samstag , den 31 . Oktober , abends

8 Uhr

V olks -V orstellung
SBflr* Zum ersten

Male ! “H[

Kam ’pad Männe

Bolksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean Ken und
Gcfangstexte von Alfred Schönfeld.
Georg Okonkowski.
Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ) .

Preise

der rlätze:

I ., II . III . Rang 35 Pfq ., Balkon 55
Tribüne Mk. 1 .10 .
Morgen

Pfg . Parkett,

5177

Sonntag , den I. November:

"'LA «T
2 Vorstellungen

pziaerst sg«45a
Cafe Odeon Le|
• Täglich patriotische Konzerte
Inhaber B . Mix.
ra

5597

Für die Redaktion verantwortirch F . Kaufmann in Frankfun a. M.
Druck u .Verlag der Buchdruckern F Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

die sie früher nicht gekannt, und die ihr Herzklopfen
verursachten.
Gundula gab bereitwillig Auftrag , das Beefsteak
zu bereiten ; als sie an den Tisch zurückkam, warf sie
einen Blick auf das Kuvert mit der französischen Marke
und stutzte. Die Handschrift war ihr nicht unbekannt.
Eine unheilvolle Ahnung bemächtigte sich ihrer.
„Wer hat diese Adresse geschrieben?" fragte sie
mit stockendem Atem.
„Mein Schatz — mit deiner gütigen Erlaubnis,"
entgegnete Vera pikiert, „der Baron de Chatelaine ."
Es reizte sie, daß Gundula mit so zweifelnder Miene
auf das Papier starrte.
„Dieser Neid," dachte Eugenie , „mich soll doch
wundern , wenn uns nicht von dem Mädel Unheil
kommt."
„Es ist nicht möglich , sagte Gundula mehr zu
sich selbst, „nicht möglich — kannst du mir nicht ein
Bild des Barons zeigen, Vera ?"
„Nein. Wozu auch ? Glaubst du Anatole zu
kennen ?"
„Ich weiß es nicht. Doch wie kommt es, daß du
keine Photographie von deinem Verlobten hast ?"
„Das kann ich dir mit wenigen Worten sagen.
Anatole bat mich um mein Bild, und da ich gerade
schlechter Laune war , schlug ich seine Bitte rundweg
ab. Das verstimmte ihn natürlich, und er gab mir
auch sein Bild nicht, kam auch auf diese Sache nicht
wieder zurück, weil ich ihn schlecht behandelt und er
meine Launen schon fürchten gelernt hatte ."
(Fortsetzung folgt.)

n

Frankfurter

Liebesgaben
für

unsere

Truppen

im

Sparkaffe

Felde.

gegründet

1822.^

Tägliche
infgDtiirittfr

guttVVtyBfcn 5588

H. Hilberger

Seestrasse

29 am Kurfürstenplatz

Auf Allerheiligen und
empfehle

nnd

sowie

Friedrich

Grabschmuek;

Laden mit 2 Zimmerwohnung billig zu
vermieten
. Große Seestraße 49, I . 4624
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
mieten. Grempstraße 21, part.
5282
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
mieten. Große Seestraße 21.
5283
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
mieten. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
Werkstätte z« vermiete » .
Schönhofstraße 13.
5333
Große Helle Werkstatt , 32Hjm sofort
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 5435
Stallung per sofort zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 4819
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
. 22. 5216

Ludwig » Blumen
- u. Samenhandlung

Creditbank

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

gegründet 1826 .

Berzmsung
z. Zt. 3I| «|0.

Geschäftslokale re.

5564

Bockeuheim , Leipzigerftraße 27. Telefon Amt II Nr . 77(

Mitteldeutsche

Ersparnugs .Auftalt
S8

künstliche

in großer Auswahl zu billigen Preisen.

Telefon Amt II Nr . 770.

.

Allerseelen

Kränze , lebende, präparierte
sonstigen

Gesellschaft
)

Sparkaffe : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöckentlick
-»
Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparende»
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig
.
*
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungsansts
i+
bei der Hauptstelle:
Reue Mainzerstratze 49 , an allen Woche«,
tö -fti uuuuterbrocheu
von 8 Uhr Bormittags bis 5 V
Rachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Mul
abends .
^
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Waüstraße Nr. 5
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße23y'
bleiben bis anf Weiteres
geschlossen
.
'
5440
De r "Vorstand
.

Meste«

Grosse

Kparkafser r

(Uolylechrrifche

aller ins Bankfach einschlagenden
Annahme von Depositengeldern

Geschäfte;

mit günstiger Verzinsung

Nähe der Universität 1 gut möbl.
Zimmer mit elektr. Licht, Zentralheiz, in
schöner ruh. Lage mit guter Pens, preisw.
zu verm. Rohmerplatz 28 , Part . 5522

2 möblierte Zimmer

zu

Homburgerstraße 16, 2. Stock.

vermieten.

Leeres Zimmer , separat
, mit Keürr,
Wasser, Herd, zu vermieten. Näherer
Jordanstraße 75, 1. Stock links.
5524
Eins. mbl. Zimm. u. Schläfst, an Mdch. od.
Arb. bill. zu verm. Fritzlarerstr. 32. 5535
2 schön möblierte Zimmer billig zu ver>
mieten. Nauheimerstraße 2,3 . St . lks. 5535
Möbl. Zimmer mit sep. Eingang zu verm.
Landgrafenstraße 20, Stb . 3. Stock. 5537
Möbliertes Zimmer billig zu vermieten.
Schloßstraße 85, 2. Stock.
5560

Freundl. möbl. Zimmer billig zu vermieten. Kreuznacherstraße 43, 4. St . 5561
Leeres heizb. Zimmer in fein. Hause an
bess
. Herrn od. Dame. Juliusstr . 8,1 . 5562
5439
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
_
Leeres Zimmer zu vermieten.
oder später zu vermieten
Fachmännischer Rat und Auskünfte. . Kausungerstr
. 24,
1. Stock, Ecke Schloßstraße
.
4324 Bredowstraße8, pari, links._
5563
Gr . Zimmer mit sep. Eingang leer oder
Saubere Schlafstelle zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 50.
4829 möbl. zu verm. Nauheimerstraße 26. 5572
Freundliches Zimmer
Zimmer mit 1 oder 2 Betten zu ver.
mit 2 Betten ä 3 Mark zu vermieten. mieten. Adalbertstraße5, 2. Stock. 56T
Bockenheimer Landstr. 138a, I . links . 4834
tadellose Maßanfertigung von Kleider « , Mäntel und Jackenkleider jeder Art in
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
klassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz ö
5576
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬ Nauheimerstraße 20, 3. Stock.
nehme ich volle Garantie. Spezialität Deutsche und Wiener Mode.
mieten. Landgrafenstraße 41, I . St . 4933
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
«•'
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Große Seestraße 14 a, 3. Stock.
5594
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Anschließend an mein Atelier für seine Maßarbeit erteile ich auch
Schön möbl.
sofort zu vermieten.
Homburgerstr
. 28, III . lks . Blank . 5074 MarburgerstraßeZimmer
20, 3. St . rechts. 5595
Schön möbliertes Zimmer
Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
Homburgerstraße
28, 2, St . links. 5596
Schloßstraße 113, 1. Stock.
5296
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gern
Große Mansarde zu vermieten.
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schni
Mansarde an Herrn zu vermieten. Adalbertstraße5,
2. Stock.
5606
5228 Am Weingarten 11, parterre.
angefertigt, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen.
5471
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön möblierte Mansarde zu vermieten.
Eine kleine Familie, 1 Kind, sucht einfache
Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 5607
Am
Weingarten
13,
1.
St
.
links.
5472
. Offerten mit Preisan¬
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬ 3 Zimmerwohnung
Die WohnmigSanzeigen erscheinen am
Gut möbl . Zimmer z» vermieten.
gerkeller nebst Bnreauränme » so¬ gabe u. K . K . an die Exp. d. Bl. 5575
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts'
fort preiswert zu vermiete » . Näh.
2 Zimmerwohuuug mit Bad, ! Wildungerstraße 18 , 1» St . 5520 lokale nnd Zimmer am Mittwoch nnd Samstag
bei Jnftizrat Dr . Dietz, Kaiser¬ Mansarde , per sofort zu vermieten. > Möbl. Zimmer an anst. Frl . od. alleinst
platz 18 .
4734 Basaltstraße 10 .
5267 > Frau zu vrm. Moltke-Allee 72,4. St . r. 5521
Errichtung provisionsfreier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .

Emilie

Zimmer rc.

v . Kotarski,

Damenschneiderin

Wmterfahrplan der

Staatsbahnen.

Giltig ab 2 . November 1014.
Abfahrt von Frankfurt-Hauptbahnhof in der Richtung:

Pers. u. Eilzüge 456 633 *724 815 *953 1050 1210 127 312436
*
448 620 645 733 844 1154
— — —
D u. Schnellzüge 71« 810 1258 105 223 Z02 1111 1135 1144
Pers. u. Ellzüge 522 617 712*800 821 845 1151 1250 1254 140 228 310 *411 420 516 637 *730
H ö ch st , Wiesbaden
736 819 943 *1016 1126
~
—
D u. Schnellzüge 1000 1230 251 hatten nicht in Höchst
Pers. u. Eilzüge 506 700751
Höchst , Limburg
*
806 1218 308 430 *528 610 628 830 1110
Pers. u. Eilzüge 550 704 800 10101218
Bad Homburg
*
1 230 120 *308 420 622 725 830 1030 *1108
-Cronberg
Perszüge1—3 Kl. 609 745 920 1223 312 610 750 930 1030 1130
Friedberg
, Gießen,
Pers. u. Eilzüge 605 *852 1005 1213 102 317 545 637 820 1145
Cassel
D u. Schnellzüge 652 1208 435 855
Darmstadt , Heidelberg Pers . u. Eilzüge 424 508 645 *808 *1105 1225 230 Z16 331 458 520 531 557 618 725813
*
820
902 939 1110
— — — —
D u. Schnellzüge 712 937 404 1149
>Gr. Gerau , Mannheim
Pers. u. Eilzüge 530 653 700 *944 1018 1220 217 521
752 *746 *830 931 1155
Abzw. Worms
358
D Zug
-Rüfselsheim
, Mainz Pers . u. Eilzüge 437 542 637 717 1025 1120 1226*151 159 514 622 727 810 817 940 1049 1140
— — —
D u. Schnellzüge 732 830 951 514 609 720—

Hanau , Bebra oder
Aschafsenburg

Abfahrt von Frankfurt-Ost in der Richtung:

Pers. u. Eilzüge 549 701 912 1114 1 226 123 321 453 531 630 659 820 855 1103
Hanau , Aschafsenburg
Elzüge führen nur 1—3 Wagenklasse
. Sie sind durch * gekennzeichnet
. In Frankfurt-West halten weder Eil- noch Schnellzüge.
Zuschlag für Fahrzeit von Frankfurt-Hauptbahnhof nach Frankfurt-West — 7 Minuten.

Natrontabletten
Choleratabletten
Kolatabletten
Tornerdetabletten
Süssstofftabletten
Kaffeetabletten
Teetabletten
Praeservativcreme
Fussstreupulver
Taschenapotheken
Seifenpapier
Ungezieferschutz
Ohrenschützer
Pelzkatzenfelie
Kraftschokolade
Stärkungsmittel
Medizinalcognae
5599
und andere Bedarfsartikel
in praktischen Packungen
zu kleinen Preisen empfiehlt die

Bock - Apotheke
Leipzigerstr. 63. Tel.Taunus 13.
Versand nach auswärts.

Montag , den 2. November 1S14 .

Ar . 257 .

42 . Iahrg.

erfuhren heute eine bemerkenswerte Fortsetzung;. Trotz von gewisser Seite müsse mit kriegerischen Maßnahmen
verzweifelter "Gegenwehr dev Serben und ungeachtet der I begegnet werden. Weiter mellden„ Golos Moskwy" *König
, auf keinen Fall feindliche Handschwierigen Passierbarkeit der teilweise sumpfigen Macva Ferdinand sei entschlossen
drangen heute unsere sämtlichen über die Save und die - langen gegen Österreich, zuzulassen.
Amtlicher Tagesbericht.
Drina vorgegangenen Truppen in breiter Front weiter
Millionen von Franzoseu in Not.
, 2. Nov. Im Angriff vor und nahmen dort die Orte Crnabava, Banovopolje,
Hauptquartier
Großes
neutraler Korrespondent der Newyorker Staats¬
Ein
Radenkovic, Glusci , Dabanevic. — In Russisch-Polen
0 f Wern wurde weiteres Gelände gewonnen . Messines
sich, hinter der französischen Front an der
welcher
zeitung,
Stel¬
unsere
entwickeln sich neue Kämpfe. Angriffe auf
ift in unseren Händen. Gegenüber dem rechten Flügel
die Zahl der durch den Krieg ver¬
sind jetzt mit Sicherheit Inder festgestellt worden. Diese lungen wurden zurückgeschlagen unhi ein feindliches De¬ i Marne befand, schiätzt
kämpfen nach den bisherigen Feststellungen nicht in eigenen tachement zersprengt. Die mehrtägige erbitterte Schlacht triebenen französischen Flüchtlinge der Zivilbevölkerung:
im Raumse nordöstlich! Turka und südlich Stary Sambor lauf 10 000 000, die alle die bitterste Not zu erdulden
geschlossenen Verbänden, sondern sind auf die ganze Front
haben.
der Engländer verteilt. Auch in dem Argonnerwalde machen führte gestern zu einem vollständigen Siege unserer Waffen.
Verluste.
starke
erlitt
Gegner
der
Infanteriedivisionen
Das Bombardement von Sebastopol und
zwei
wir Fortschritte,
Der hier vorgebrochene Feind,
Im Osten ist die Lage unverändert . Ein russischer und eine Schützenbrigade, wurde aus allen seinen Stel¬
Odessa.
Durchbruchsversuchbei Spittkehnen wurde abgewiesen.
lungen geworfen. Czernowitz wird von unseren Trup¬
31 . Okt. Das „Berl. Tagebl." berichtet:
Berlin,
pen^ behauptet. Das namentliche gegen die Residenz des Die türkische Flotte HM kn Verfolgung der zersprengten
Das Eiserne Kreuz für de» Kaiser.
-orientalischen Erzbischofs gerichtete Artilleriefeuer russischen Flotte Sebastopol erfolgreich bombardiert. Im
griechisch
München, 1 . Nov. Die „Korrespondent Hoffmann" der Russen blieb ohne nennenswerte Wirkung,
Hafen von Noworossijsk wurden 50 Petroleumbehälter
meldet: König Ludwig von Bayern hat, sich eins wissend
, 14 Militärtransportschiffe in Grund
Wien.
in
Brand geschossen
Eindruck
in
Der
mit allen deutschen Bundessürsten, Kaiser Wilhelm gebeten,
gebohrt, sowie mehrere Getreidespeicher und die RadioAusbruch,
dem
von
Nachricht
Die
Okt.
.
31
Wien,
erster
die hohe Kriegsauszeichnung des eisernen Kreuzes
Telegraphenstation zerstört. Die türkische Flotte hat ferner
und zweiter Klasse, die jetzt die Brust so vieler tapferer , der türkisch-russischen Feindseligkeiten hah in weiten Kreisen Odessa bombardiert, dort einen russischen Kreuzer in den
, als oberster Bundesfeldherr zur ’ der Bevölkerung einen nachhaltigen Gndruck gemacht und Grund gebohrt und einen anderen schwer beschädigt. Wahr¬
deutscher Krieger schmückt
Ehre der ruhmreichen deutschen Armee anlegen zu wollen. ; Anlaß zu lebhaften für die Türkei sympathischen Er¬ scheinlich ist auch dieser Kreuzer gesunken. Fünf andere
Ter Kaiser dankte darauf dem König und den Bündesfürsten örterungen über die weittragende Bedeutung des Ereig¬ Transportschiffe sind schwer beschädigt worden. Ein Schiff
durch ein Telegramm aus dem Hauptquartier . Er werde nisses gegeben. Die Blätter betonen einmütig, daß die der russischen freiwilligen HilssfloMe ist jgleichfalls ge¬
das Kreuz von Eisen tragen im Andenken an die Ent¬ Türkei um die Aufrechterhaltung der Neutralität gegen¬ sunken. Auch in Odessa sind fünf Petroleumreservoire
über den andauernden unerhörten Herausforderungen und
schlossenheit und Tapferkeit, welche alle deutschen Stämme
in Brand geschossen worden. Die Russen haben in Odessa
in unserem Kamps und Deutschlands Ehre ausgezeichnet. Drohungen der Mächte des Dreiverbandes, insbesondere und Sebastopol auf das Bombardement der türkischen
bemüht
Rußlands , bis zur Grenze der äußersten GeduldDer König hat außerdem dem deutschen Kaiser das GroßSchiffe mit Artillerieseuer geantwortet. Nach Aussagen
kreuz des Militär -Max-Josefsordens verliehen und dem war. Die russische Flotte sei es gewesen, die jetzt durch gefangener Matrosen, sowie aus der Anwesenheit eines
Flotte
türkische
die
auf
Kaiser dasselbe im Hauptquartier durch den Flügeladju¬ den völkerrechtswidrigenUeberfall
die Türkei in die Notwehr versetzte und ihr den Existenz¬ in Grund geschossenen Minenlegers bei der russischen
tanten Obersten Grafen Castell überreichen lassen.
geht hervor, daß die russische
kampf aufzwang. — Das „ Fremdenblatt " schreibt: Es Flotte vor dem Bosporus
des Bosporus durch
Eingang
den
,
beabsichtigte
Flotte
Seite
Westen.
Erfolge im
kann keinem Zweifel unterliegen, daß von russischer
Minen zu sperren und! die türkische Flotte zu zersprengen,
Türkei
Die
wurde.
gegeben
Kampfe
zum
Anlaß
der
Apres
Bei
Nov.
.
1
Hauptquartier,
Großes
indem man die im Schwarzen Meer befindlichen türkischen
sind unsere Truppen weiter vorgedrungen; es wurden hat alles aufgeboten, um ihre Neutralität zu wahren. Schiffe von den Flottenteilen im. Marmarameer abtrennte.
mindestens 800 Gefangene gemacht und einige Geschütze Die vielhundertjährige Geschichte hat gelehrt, wer ihr un¬
Gegenüber diesem unerwarteten Angriff, nach, welchem
der Engländer erbeutet. Auchs die westlich iLlle kämpfenden erbittlicher Feind und wessen Ziel die Zerstörung der anzunehmen
war , daß die Russen die Feindseligkeitenohne
Truppen sind vorwärts gekommen. Die Zahl der bei Türkei ist. Es ist ein Existenzkampf, den die Osmanen
vorhergehende Kriegserklärung eröffnen würden, nahm die
ernsten
sehr
ie
T>
wenn
und
führen,
Russen
die
geAn
In
1500.
auf
sich
erhöhte
Gefangenen
gemachten
Bailly
Flotte die Verfolgung der russischen aus und
der Gegend von Verdun und Toul fanden nur Reinere ■ Zwischenfälle im Schwarzen Meere den Ausbruch, des türkische
sie.
zersprengte
^Kämpfe statt. Im Nordosten standen unsere Truppen : Krieges zwischen dem Zarenreiche und dem Ottomanischen
Ursache
die
Türkischer Flotteubericht.
wird
sollten,
ziehen
sich
nach,
Kaiserreiche
:
den
mit
Kampfe
unentschiedenen
im
noch
^auch gestern
dieses Kampfes in der herausfordernden Haltung Rußlands
Russen.
K o n sta n t i n o p e l , 2. Mov. Die Engländer ver¬
zu suchen sein. In dem großen Drama , welches die Welt nichteten vor Tscheschme bei Smyrna das türkische Kanonen¬
Dixmuiben — Bperu.
jetzt erlebt, ist ein äußerst spannendes Moment eingetreten. boot Durak-Reis. Das Schiss sprengte sich vor dem Unter¬
1 . Nov. Nach einer Depesche von Der Kanonendonner im Schwarzen Meer kann die Ouver¬
Kopenhagen,
.»*.
gang in die Luft.
„Politiken " aus Paris schreibt der „Matin " : Es sieht türe zu einem neuen Akt des Weltkrieges werden.
Botschafter
feindlichen
der
Abreise
so aus , als ' obs die Deutschen nicht mehr einen direkten
Die Haltung Bulgariens.
von Konstautinopel.
Vorstoß gegen Dünkirchen und Calais versuchen, sondern
statt dessen sich mit aller Kraft in die Linie Dixmuiden—
31 . Okt. Der Korrespondent des Blattes
K o n sta n t i n o p e l , 31. Okt. Den Botschaftern Ruß¬
Mailand,
Mpern werfen wollen. Das heißt, daß die Deutschen hier „Utro Rossij" hatte eine Unterredung mit dem russischen lands , Englands und Frankreichs sind die Pässe zugestellt,
einen Durchbruch vorbereiten. Sie wollen versuchen, die Gesandten in Sofia , Sawinski . Dieser sagte, das Ver¬ worden. Der russische und- der englische Botschafter reisen
Verbündeten aus einem etwas südlicheren Punkt zwischen halten Bulgariens sei jetzt völlig rußlandfeindlich!. Keiner heute abend, der französische morgen ab.
der Äser und der Straße Npern-lHazebroük-St . Omer seiner freundschaftlichen Schritte habe Erfolg gehabt, sie
Die humane Türkei.
zu treiben. Das erste Ziel dieser Bewegung wäre dann
seien alle abgewiesen worden. Nur Dumme könnten Bul¬
Boulogne, von wo man später nach Calais und Dünkirchen gariens Freundschaftsversicherungen für Rußland glauben.
K o n st a n t i n o p e l , 1. Nov. Wie aus guter Quelle
zu kommen versuchen würde, durch Isolierung des um¬
verlautet, wird die türkische Regierung nicht mit der Aus¬
Bulgarien und Oesterreich.
gebenden Terrains und Vernichtung der Festungen mittels
weisung der Staatsqngehörigen der Tripel -Entente Vor¬
schwerer Artillerie.
gehen und diejenigen, die abreisen wollen, an der Aus¬
P e t e r s b u r g , 31. Okt. Die „Nowoje Wremja"' läßt
Oesterreichische Erfolge.
sich aus Bukarest melden, daß König Ferdinand - der Bul¬ führung dieser Absicht nicht weiter hindern. Die Re¬
Wien, 1 . Nov. Erfolge unserer Truppen in Serbien,
garen öfter den austrophilen rumänischen Politiker Karp gierung gebe damit einen Beweis ihres Humanitätsgesühls
die bei ihrem seinerzeitigen Einbrüche in die Macwa dort in Audienz empfangen habe. Die Besuche Karps sollen und der Zivilisation , die wohl höher stehe als die jener
auf starke mit Drahthindernisse geschützte Befestigungen ? in Sofia Aufsehen erregt haben. In Bulgarien wie in Mächte, welche nicht zögerten, die deutschen und öster¬
-ungarischen Staatsbürger auszuweisen. Um gegen
stießen und in Mesi erst vor zwei Tagen nach langen j Rumänien sei gesagt worden, daß König Ferdinand erklärt reichisch
einen eventuellen Angriff der feindlichen Flotte gesichert
schwierigen Kämpfen bei Ravnje Bresche schlagen konnten, sl habe, etwaigen Verletzungen der bulgarischen Neutralität

Der Krieg.

Gundula.
Roman von A. von TrYstedt.
(51 . Fortsetzung.)

„Um so mehr ist es geboten, dem Baron jetzt Ent¬
gegenkommen zu zeigen," äußerte Eugenie ; „schreibe
ihm nur , daß die Verlobungsfeier , seinem Wunsche
entsprechend, am Tage seiner Ankunft bestimmt statt¬
finden soll. Du bist ihm diese kleine Genugtuung wirklich
schuldig, Vera . Viel Freundlichkeit hat der Baron
bisher noch nicht von dir erfahren . Junge Leute ver¬
loben sich doch aber , um sich gegenseitig Liebes zu er¬
weisen."
„Ich muß in diesem Falle aber doch Vera recht
geben," meinte Gundula nachdenklich. „Warum solche
Uebereilung ? Fürchtet der Baron , daß Vera noch in
letzter Stunde ihr Wort zurücknimmt ? Oder leiten ihn
andere Gründe ? Das natürlichste wäre doch, daß er
in zwanglosem Verkehr zunächst Fühlung mit der
Familie zu erlangen suchte, auch seiner Braut seelisch
näherzukommen trachtete. Es handelt sich doch um
keine Konvenienzehe."
„Und wenn schon!" rief Vera , „von dieser UeberAnatole hat sich
stürzung will ich nichts wissen.
meinen Wünschen zu fügen, daran muß er sich von
vornherein gewöhnen ."
„Es fehlt nur noch," sagte Eugenie bissig, „daß du
dich von Leuten , welche dir dein Glück nicht gönnen,
aufhetzen läßt , Vera . Sei doch verständig ! Es ist ja
^ 3u deinem Vorteil , wenn du ist Kleinigkeiten nachmbst. Der Baron ist als Aristokrat ein Formenmensch,

jedes unklare Verhältnis ihm^ unangenehm . Dars er
sich vor aller Welt als dein Verlobter betrachten, so
kann er viel harmloser mit dir verkehren, als ein
Freund unseres Hauses. Höre auf mich und erfülle
seinen Wunsch, er wird es dir Dank wissen! "
Gundula ging still hinaus . Sie hielt es nicht für
nötig , den Angriff ihrer Stiefmutter zu parieren.
Sie sann und grübelte und konnte zu keinem
Ende kommen. Wenn das , ivas sie vermutete , sich
bewahrheiten sollte, durfte die Verlobungsseier nicht
stattfinden , oder der Name Eicke war für alle Zeit
kompromittiert.
Wie aber sollte sie verhindern , was Eugenie mit
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln betrieb?
In Gundulas selbstlosen Sinn konnte die Stief¬
mutter sich nicht hineindenken, sie hielt dieselbe im
Gegenteil für neidisch und hinterlistig und würde schon
aus diesem Grunde niemals die Ratschläge ihrer Stief¬
tochter' befolgt haben . Sich an den Vater zu wenden,
würde absolut keinen Zweck gehabt haben ; denn er
besaß keinen Einfluß auf die Entschließungen seiner
Frau.
Wie aber sollte sie, Gundula , dastehen, wenn sich
ihr Verdacht nicht bestätigte ? Handschriften können
einander ähnlich sein.
Nein, nein, sie durfte nichts unternehmen , mußte
ihren Argwohn für sich behalten , um nicht von vorn¬
herein für mißgünstig, für einen Störenfried gehalten
zu werden.
Inzwischen sagte Eugenie zu ihrer Tochter:
„Hast du gesehen ? Der Neid funkelte ihr nur so
aus den Augen ; sie wird alles daranfetzen, um die
Verlobung zu hintertrelöen . Du solltest vorsichtiger

sein, Vera ; diese scheinheiligen Geschöpfe vermögen
viel. Wenn sie es darauf anlegt , den Baron für sich
zu gewinnen , gelingt ihr Anschlag möglicherweise, besonders, wenn du fortfährst, ebenso unliebenswürdig
gegen Anatole zu sein, wie du es in Paris warst."
„Wenn ' Chatelaine mehr Gefallen an Gundula als
an mir findet, so mag er sie heiraten, " meinte Vera
mit größter Seelenruhe , „ich weine ihm keine Träne
nach und rühre nicht den kleinen Finger , um ihn zu
fesseln. Darüber aber, daß Gundula hier ein intri¬
gantes Zwischenspiel treiben , Anatole für sich zu ge¬
winnen trachten könnte, darfst du beruhigt sein. Klein¬
lich und schlecht ist das Mädel nicht."
„Ja , aber warum sucht sie die Verlobung zu hintertreiben ? Wie erklärst du dir das ?"
Vera zuckte die Achseln. „Pedanterie , übertriebene
Vorsicht. Laß sie doch!"
„Sei nur nicht zu vertrauensselig , Verachen. In
Vielleicht hat
der Liebe hört der Edelmut auf.
Gundula deinen Verlobten bereits früher auf ihren
Reisen kennen gelernt und er hat sich vorübergehend
um ihre Gunst bemüht . Ich bleibe dabei : sie gönnt
ihn dir nicht, sie ist eifersüchtig auf dich."
„Da magst du vielleicht recht haben, Mama,"
meinte Vera nachdenklich. „Auffällig war ihr Be¬
nehmen jedenfalls ; sie schien Anatoles Handschrift zu
kennen. Nun , sie soll mich nicht umsonst gewarnt
haben , ich werde meine Augen offen halten ."
„So gefällst du mir schon besser. Und nun schreibe
Anatole , daß du seinen Wunsch gern erfüllst, und daß
die zur Verlobung geladenen Gäste versammelt sein
werden bei seiner Ankunft."
-Fortsetzung folgt.)

Au sein, hat die Regierung die notwendigen Maßnahinen
Aur Verteidigung des Hafens von Smyrna getroffen.

Persische Sympathie « sür Deutschland.
Konstantinopel,
ZI . Okt . Die Blätter geben
einen Artikel des Teheraner Wattes „Refobad " wieder^
der die Ueberschrift trägt : „ Der deutsche Kaiser und die
iNohammedanische Welt " . Es wich! in ihm hervorgehoben,
daß der einzige Freund der Mohammedaner Deutschland!
sei, nach welchem sich! die Micke aller Muselmanen wenden.
IDie Tatsache , daß Deutschland immer mit dem Sitze
des Kalifats herzliche und freundschaftliche Beziehungen
unterhalten habe, habe ihm die Sympathien aller Musel¬
manen gewonnen.

Die türkische Streitmacht.
Ueber die volle Stärke des türkischen Heeres liegen
genaue Angaben nicht vor . Nach! den jüngsten Balkanrriegen hat die Türkei unter Mithilfe des deutschen Ge¬
nerals Liman von Sanders mit ganz außerordentlichem
Eifer gerüstet und mehr geleistet als in vielen Jahren
vorher . Als zuverlässig kann die Angabe gelten , daß
die Friedenspräsenz
des türkischen Heeres gegenwärtig
dreizehn Armeekorps und zwei selbständige Divisionen be¬
trägt . Das ganze H>eer^ist in vier Armeeinfpektionen ein¬
geteilt und zwar in Konftantinopel , Ersindjan (Türk .Armenien ), Damaskus und Bagdad . Jedes Armeekorps
besteht laut „Voss. Ztg ." aus drei Divisionen , jede Divi¬
sion aus drei Regimentern und jedes Regiment aus drei
Bataillonen und einer Maschinengewehrkompagnie . Außer¬
dem werden jeder Division ein Schützenbataillon und ein
Artillerieregiment , jedem Armeekorps ein bis zwei Ka¬
vallerieregimenter zugeteilt . Die gesamte Friedenspräsenz
an aktiven Truppen und Kadres für die Reservetruppen
beträgt 17 000 Offiziere , 250 000 Mann , 45 000 Pferde,
1500 Geschütze und 430 Maschinengewehre . Es besteht
die allgemeine Wehrpflicht . Die Dienstzeit in der aktiven
Armee beträgt drei Jahres in der Reserve sechs Jahre,
in der Landwehr neun Jahre und im Landsturm sieben
Jahre . Die von Liman Pascha geleitete Reorganisation
hat namentlich der Verbesserung der Mobilmachung ge¬
golten , so daß die Türkei jetzt imstande ist, mit großer
Schnelligkeit ein schlachtfertiges Heer ins Feld zu stellen.

Erwacht Nordamerika?
Nachstehend geben wir eine Auslassung der Newyorker Staatszeitung
vom 7. Oktober 1914 , Seite 2,
wörtlich wieder:
Statt eines Ueberschusses der Ausfuhr von 50000000
Dollar 1913 weist die internationale
Handelsbilanz nun¬
mehr einen Ueberschuß der Einfuhr über die Ausfuhr von
19 000 000 Dollar aus.
Dieses Resultat ist für den amerikanischen Handel direkt
gefährlich , indem dadurch! die Produzenten schwer geschädigt
werden . So hat z. B . der Baumwollzüchter durch eine
Stagnierung der Baumwollausfuhr
sehr zu leiden . Was
Amerika braucht , ist ein Ueberschuß der Ausfuhr , nicht
der Einfuhr , soll die internationale
Handelsbilanz nicht
leiden.
Deutschland kaust von Amerika Waaren im Werte
von I 1/2 Milliarden Dollars jährlich und würde zweifellos
auch während des Krieges den größten Teil dieser Waren
beziehen, wenn Privateigentum
sich des gleichen Schutzes
im Seekrieg zu erfreuen hätte , welchen es im Landkrieg
genießt.
Die englische Presse versucht, die Schuld für den
Schaden , welchen der amerikanische Handel erleidet , auf
den deutschen Kaiser abzuwälzen . Tatsache ist indes , daß
Amerika dem britischen Piratentum für den Schaden danken
kann , welcher seinem Handel zugefügt wird . Das einzige
Mittel , um den mit Deutschland nötigen Handel zu.
erhalten und die richtige Handelsbilanz
wieder herzu¬
stellen , ist in der Schaffung der nötigen Sicherheit gegen
die Piraten -Methoden Englands zu suchen.

Kleine Nachrichten.
Konstantinopel,
1 . Nov . Die Pforte teilt amt¬
lich mit , daß sämtliche Häfen an der asiatischen Küste
des tiirkiichen Reiches durch Minen gesperrt seien.

Berlin,
1 . Nov . Aus Genf wird gemeldet : Die
französischen «Garnisonen an der italinischen Grenze sind
in den letzten drei Wochen wieder neu belegt worden!
nachdem fast sämtliche Truppenstandpunkte gegen ^Italien
Ende September zur Verstärkung der französischen Front
an der Marne geräumt worden waren.

—^ Albert Schumann -Theater . Am Samstag Abiend
^langte !ne patnottschie Bolkspvsse „ Kamerad Männe¬
re ^ ufW run 9 und hatte sich eines äußerst beifälligem
Erfolges M erfreuen . Das Patriotische Stückchen, Ls
^ ^ rren Jean Kren und Gg Okonkowsky zu Verfassern
hat , sprett rn drer Akten , der erste vor Ausbruch !des Kriegs'
der zwerte während der Mobrlrsation und >der dritte mU
den.
^ »reichen , Schlmht -N. Bunte , wirlunB 'lÄ
Bühnenbilder und originelle Szenen geben dem Stücks
2. November.
ein hübsches Gepräge . Die humorvollen Gesangsterte waren
— Neue Meldepolizeivorschriften während der Dauer
von Alfred Schönfeld und fanden viel Anklann im
des Kriegs . Am 4. November ds . Js . tritt eine verschärfte
Winterfeld (Jean Gilbert ) hat die Musik dazu komvoniett
Verordnung über das Meldewesen während der Dauer
und mit Bravour bewiesen, daß er stets die einschweick,»lvd^
des Kriegszustandes in Kraft . Me neue Polizeivevordnung
Melodien
trifft . Bei so guten Vorbereitungen war denn
macht einen Unterschied zwisch>en dauerndem Aufenthalt und
auch- ein Erfolg sicher, zumal auch die Regie , wofür Herr
vorübergehendem Aufenthalt . Die Vorschriften über den
dauernden Aufenthalt entsprechen im wesentlichen den bisc¬ E . Vothmann zeichnete, ihr möglichstes getan hatte , um
eine abgerundete Aufführung zu erzielen . Am Dirigenten¬
herigen Bestimmungen . Neu ist die Vorschrift , daß die
pult
waltete Herr Kapellmeister G . Wöhlert mit großer
An - Ab- und Ummeldungen nicht wie bisher binnen
Umsicht seines Amtes . Von den Darstellern seien besonders
3 Tagen , sondern binnen 24 Stunden zu erfolgen haben.
genannt die Damen Lola Braun , Wanda Barre , sowie die
Neu ist ferner die Vorschrift , daß von auswärts Zuziehende
Herren Julius Dewald , Emil Nothmann , F . Grüner und
auf Verlangen des Reviers verpflichtet sind , sich persönlich!
zu melden . Endlich ist neu die Vorschrift , daß die Ab¬ I . Probst . Aber auch' die andern Mitwirkenden , sowie
der Chor und das Orchester trugen ihr Bestes zum Ge¬
meldungen auf weißem Papier mit rotem Querstrich zu
lingen
der Aufführungen bei. Reicher Beifall lohnte die
erstatten sind . 'Ganz erheblich geändert und verschärft sind
Künstlerschar und bleibt nur zu wünschen, daß den all¬
aber die Vorschriften über den vorübergehenden Aufenthalt.
abendlichen Aufführungen stets ein volles Haus beschieß
Nach den neuen Bestimmungen ist grundsätzlich jeder zu
sein möge.
melden , der hier , wenn auch, nur auf Stunden , Aufenthalt
*** frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierung^
nimmt . Dabei ist es gleichgültig , ob der Aufenthalt in
vom2. Noyember 1914 Austrieb: 295 Ochsen. 32 Bullen 862 Färsen
einem Gasthofe , einer Pension oder in einer Privatwohnung
and Kühe, 217 Kälber, 164 Schafe, 2153 Schweine. — Ziegen.
gewährt wird . Nur gegenüber Inländern , denen infolge
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
LebendSchlacht.
ihrer Familienbeziehungen unentgeltlich Unterkunft gewährt
GewichtGewicht
Ochsen r
Mk?
wird (Familienbesuch !) bestehen Erleichterungen . Diese ^Per¬
vollfleischige
, ausgemästete höchsten Schlachtwertes, Mk.
52 - 57 105
höchstens7
Jahre alt.
sonen sind nämliche erst dann zu melden , wenn sie sich
junge fleischige
, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 48 - 51 87 —SS
länger als zwei Nächte hier aufhalten . Ausländer sind
mäßig genährte iunge, gut genährte ältere . .
stets zu melden . Zur Meldung der sich vorübergehend hier
Bullt .,:
aufhaltenden Personen ist ' derjenige verpflichtet , der die
vollfleischige
, ausgewachsene höchsten Schlachtwerls 48 - 50 80 —85
Ausnahme gewährt (also Haushaltungsvorstände , Gastwirte,
43 —45 76 - 80
vollfleischige jüngere.
Inhaber von Pensionen , Herbergen , Schlafftellen , Zimmer¬
Färse « «nd Kühe:
vermieter ). Diese Meldungen haben auf zitronengelbem
vollfleischige
, ausgemästete Färsen höchsten
v‘_
—
Papier zu erfolgen . Neu sind auch die Vorschriften über
Schlachtwerter.
vollfleischige
, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtdie Meldung von Personen , die in Krankenanstalten , Sana¬
weites bis zu 7 Jahren.
torien pp. untergebracht sind , sowie über die Anmeldung
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
der verwundeten und genesenden Militärpersonen , die Pri¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 39 —45 72 - 84
vatpflegestätten überwiesen sind . Danach hat jeder , der
32 - 36 64 - 78
mäßig genährte Kühe und Färsen.
eine verwundete oder kranke Militärpersvn , gleichgültig , ob
gering genährte Kühe und Färsen . . . . . 24 —28 55 - 64
ob es sich um Verwandle oder Fremde handelt , aufnimmt,
»
Bezahlt wurde für 1 Pfand:
binnen 24 Stunden dem zuständigen Polizeirevier unter
pfg.
pfgKälber:
Angabe des Namens , des Truppenteils und des Lazaretts,
feinste Mast (Vollmilch
) und beste Saugkälber . 53 —56 88 —93
aus dem sie überwiesen wurde , schriftlich! in zwei Aus¬
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 50 - 55 85—93
fertigungen Anzeige zu erstatten.
geringe Saugkälber.
Schafe:
— Personenverkehr nach Straßburg , Fahrkarten nach
41
90
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
Straßburg (Elf .) werden fortan nur an solche Personen
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
ausgegeben , die sich im Besitz der erforderlichen Berech¬
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
tigungsscheine zum Betreten der StM oder des erweiterten
Schweine:
Befehlsbereichs der Festung befinden . Es werden deshalb
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 59 — 62 75 - 77
Fahrkarten nach Straßburg
(Elf .) nur ausgegeben an:
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 59 - 62 76- 77
a) Reichsdeutsche bei Vorlegung eines Passes oder Passier¬
158- 60 75 - 76
fleischige Schweine.
Sauen .
scheines der zuständigen Behörde ihres Wohnortes , b)
. 1
Ausländer bei Vorlegung einer schriftlichen Erlaubnis , die Der Rindermarkt wird bei flottem Handel geräumt, Kälber
ged.ückt, Schafe ruhig und Schweine rege gehandelt. Schwie
für die linksrheinischen Ortschaftten vom Militär -Polizei¬
meister in Straßburg (Elf .) und für die Rechtsrheinischen hinterlaffen etwas Ueberstand.
vom Zivilkommissar in Kehl ausgestellt sein müssen. Auf
Militärpersonen
in Uniform finden dffese Bestimmungen
keine Anwendung.
Heule Montag, den 2. November, abends 8 Uhr
— Kartoffelpreis -Normierung . Nachdem in sämtlichen
Kreisen des Großherzogtums Hessen Höchstpreise für Kar¬
toffeln festgesetzt wurden , hat der Magistrat in seiner
letzten Sitzung beschlossen, bei der Wiesbadener Regierung
„Kam ’rad Männe“
dahin vorstellig zu werden , daß auch, für unfern Regierungs¬
Vaterländische Bolkspoffe mit Gesang in 3 Akten von Jean
bezirk eine gleichartige Festsetzung erfolgt.
Kren und Georg OkonkowSki
. Gesangstexte von Alfred Schön¬
— Fleischpreise . Die Fleischer-Innung macht bekannt,
feld. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert).
<1An
MSH
•
daß vom 1. November ab Kalbfleische per Pfund 95 Pfg.
I ., II . III . Rang 35 Pfg., Balkon 55 Pfg. Parkett,
(bisher 90 Pfg .) und Hammelfleisch 95 Pfg . (bisher 1 Mk.)
und Tribüne Mk. 1.10 .
5608
kostet. Alles klebrige bleibt unverändert.
— Silberne Hochzeit. Die Eheleute Richard Pfister
und Frau geb. Eichmann feiern morgen Dienstag den
Für dre Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a.
3. November ihre silberne Hochzeit.
Drucku.Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann L Co. Frankfurt a.

Lokal-Nachrichten.

Schumann

Volks -Vorstellung

2

ontabletten
Choleratabletten
Kolatabletten
Tonerdetabletten
Süssstofftabletten
Kaffeetabletten
Teetabletten
Praeservativcreme
Fussstreupulver
Taschenapotheken
Seifenpapier
Ungezieferschutz
Ohrenschützer
Pelzkatzenfelle
Kraftschokolade
Stärkungsmittel
Medizinalcognac
5599
und andere Bedarfsartikel
in praktischen Packungen
zu kleinen Preisen empfiehlt die
kl

atr

Bock-Apotheke

Leipzigerstr . 63 . Tel .Taunus 13.
Versand nach auswärts.

- Theater

Städtische | flf Sparkasse
P «i « 4
nm

Hauptstelle:

Paulsplat

* Mo, 9,

Postscheckkonto Nr . 8 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafse.

Miindelsielier

«

Spareinlagen
-Zinsfuss 3V/o

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar«
kaffe. — HauSsParkaffen ( Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VIIu . IX.
Gi«zahltt«gen können in bar, durch Postanweisuug
, Postwertsendung
, Postscheck
, Zahl«
karte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Die Sparkasse übernimmt für
_po« Stenern «nd Abgabe«.

ihre Sparer und Scheckkunden auch die

Zahlung
5255

Zimmerwohnung

mit

Ba -,

Mansarde , per sofort zu vermied «.
Basaltstraße 10. _
Eine kleine Familie , 1 Kind , sucht einfache
3 Zimmerwohnung
Offerten mit ^ rct^an»
1
gäbe u. K . K . an die Exp , d. Bl . 5515

Pntzfra « täglich2 Stunden gesucht.
Städtisches Krankenhaus Bockenheim. 5533
Unabhängige reinliche Monatfrau
sucht
Stelle , eventuell über Mittag . Offerten
unter M B . 380 a . d. Exp , d. Bl .
5610

Verloren : Am Samstag Nachmittag
von einem armen Kind 30 Mark Papier¬
geld von Sophienstraße
bis Ecke Basalt'
straße . Abzugeben in der Exped .
. 5611
Suche einen junge » HausbnrscheA
welcher Rad fahren kann . Schloßstraße 6b
bei Meiberg. _56U

Sauberes

Mouatmädchen

Alle Diejenigen
, welchen Forderungen an den Nachlaß der dahier verstorbenenfür 3 Stunden täglich per sofort gesE
56lo
Ehefrau Elisabeths Pnff geb. Kiefer zustehen
, werden aufgefordert
, diese Forde¬ Homburgerstraße 34 , 1. Stock .
rungen unter gleichzeitiger Einreichung spezifizierter Rechnungen bei dem Unterzeichneten Junges Mädchen tagsüber zu drei
Nachlaßpfleger anzumelden
. Kindern gesucht. Sonntags frei . AdalbertFrankfurt a. M ., den 30. Oktober 1914.
straße 20 , part. _
Königstraße 80 .
Leere Mansarde für zum Möbel unter¬
DEV
stellen zu mieten
gesucht . Offerts
5609
Hirschler, Justizrat.
unter .L . Gh an die Exved . d. Bl . 561-

Neuormeldungen zur
empfiehlt die

Bu «hdruek «rei

fln- un9 llbmelge?ettel
Unfallversicherung
Aarrsordrmrrgerr
«.Mietverträßt
F.
Kaufmann

Leipzigerstr
. 17. — Telephon

Amt

& Cie«

II, 4165.

liefert ft . Kaufmann

L5 Co.
Leipzigerstroße 17.

Dienstag
, den3. November 1914

Nr . 258.

Erscheint täglich abenös
Ausnahme der Sonn- und Feiertage.
Inseratenpreis
: die Spaltzeile 10u. 15 pfg. -

Organ für amtliche
öffentlichen

pfg. Auswärtige
: 15 pfg.
Erpeöitlon und Redaktion
: Leipzigerstraße 17.
Fernsprecher
: )lmt Taunus Nr. 4165.

Kie Reklamezeile 20

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes

Hauptquartier

, 3. Nov. Die Ueber-

schwemmungen südlich! Nieuport schließen jede Operation

in der Gegend aus . Die Ländereien sind für lange Zeit

vernichtet. Das Wasser steht zum Teil über Mannshoch.
Unsere Truppen haben das Ueberschtvemmungsgebiet ohne
Verluste an Mannschaften, Pferden, Geschützen und Fahr¬
zeugen verlassen.
Unsere Angriffe auf Ätzern schreiten vorwärts . Ueber

2300 Mann , meist Engländer, wurden zu Gefangenen
gemacht, mehrere Maschinengewehre wurden erbeutet. Hier¬
gegen fanden westlich
! Roulers erbitterte, für beide Seiten
verlustreiche Kämpfe statt, die keine Entscheidung der dor¬
tigen Lage brachten. Wir verloren an 100 Mann an
Vermißten und 2 Geschütze in einem Dorfgefecht.
Von gutem Erfolge waren die Angriffe unserer Trup¬
pen an der User; unsere Mannschaften nahmen mehrere
Positionen des Gegners im Sturm , setzten sich! in den
Besitz von Thavone und Soupin und machten über 1000
Gefangene. Auch wurden 3 Geschütze und vier Maschinen¬
gewehre erbeutet.
Neben der Kathedrale von Soissons haben die Fran¬
zosen schwere
. Geschütze aufgestellt, der Turm dient als
Beob achtun gsposten.
Zwischen Verdun und Toul versuchten die Franzosen
mehrere Vorstöße. Ein Angriff gegen Markirch wurde
abgeschlagen. Unsere Truppen führten den Gegenstoß er¬
folgreich durch!.
'Im Osten sind die Ereignisse in der Entwicklung. Zur
Aortnahme einer zur Sprengung vorbereiteten Btücke wurPe am 1. November durch«das sibirische Armeekorps Land¬
bevölkerung vor der Vorhut Hergetrieben.

Vom südöstliche» Kriegsschauplatz.

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unü provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Gefechten am San hatten die Russen namentlich! bei Roswadew schwere Verluste. Wir brachten dort 400 Gefangene
ein und erbeuteten drei Maschinengewehre. Südlich! Stary
Sambor nahm eine Gefechtsgruppe gleichssalls 400 Russen
gefangen. In diesem Raume und nordöstlich! Turko machte
unser Vorrücken weitere Fortschritte. Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs : v. Hofer, Generalmajor.

Bom deutschen Sanitätswesev.

!
!

"

Roman von A. von Trystedt.
(52 . Fortsetzung.)

„Gut, Mama , ihr mögt euren Willen haben . Jc
wge mich aber gegen meine Ueberzeugung . Es ist ein
Stimme in mir, die mich vor dieser übereilten Feie
warnt."
„Was sind das für törichte Bedenken ! Wie kann!
öu von Uebereilung sprechen, wo du Anatole seit Mo
naten kennst und Papa auf seinem Schlosse persönlic
Umschau gehalten hat !"
„Gewiß, es wäre ja auch zwecklos, die Sache hin
lluszuziehen. So wollen wir nur das Festproaramn
entwerfen."
Die nächsten Tage schwanden wie Stunden dahin
Einladungskarten wurden geschrieben, das nötig
^ ^Hilfspersonal gemietet, die verschiedensten Auftrag
an Konditorei, Stadtküche und andere Lieferanten er
*?ut . Es sollte ein Fest werden , von dem man noc
^jahr und Tag sprach.
. ..
war von einer nahezu fürstlichen Freigiebig
hatte nur für diese eine Tochter zu sorgen
ihi- . rfte keine Summe zu hoch sein. Gundula besch
je sbPenes, großes Vermögen , und wer weiß, ob si
hmvieir<^ tc'
mußte schon ein sehr feinsinnigei
,.nJr ?ul^ ter ^ onn sein , der sich für die sanfte, still
die ^^ ^ ...^ eobachtende Gundel interessierte. Für al
Leni? o^^ ch^ chen, witzigen, hypermodernen junge!
und
verkehrten, kam ihre süße Schönhei
zarte Mädchenhaftigkeit gar nicht in Betracht.
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seine Pässe gefordert. Er reiste heute ab. Obwohl dis
diplomatischenBeziehungen zwischen dem Dreiverband und
der Türkei abgebrochen sind, ist eine formelle Kriegs¬
erklärung bisher noch von keiner Seite erfolgt. Für die
Türkei ist der Schwarze Meer-Zwischenfall damit erledigt,
daß sich! die türkische Ueberlegenheit erwies. Die weiteren
russischen Schritte werden hier mit Festigkeit und Zu¬
versicht erwartet. Aus allen Teilen der Türkei, nament¬
lich- den kleinasiatischenProvinzen , treffen Kundgebungen
ein, die die Sympathie der Bevölkerung mit der energi¬
schen Zurückweisungder russischen Provokation zum Aus¬
druck bringen. — Nach einer offiziösen Mitteilung des
„Tanin " hat die türkische Flotte sein den gemeldeten Er¬
eignissen im Schwarzen Meer nichts weiter unternommen.
„Unsere Flotte" schreibt das Blatt , „hat der drohenden
Gefahr gegenüber die notwendigen Maßregeln ergriffene
und die Aktion zu Ende geführt, die dieser Gefahr ent¬
sprach. Sie hat jetzt, in Erwartung der weiteren Er¬
eignisse ihre Tätigkeit eingestellt. Obgleich wir jetzt im
Schwarzen Meere herrschen", fährt das Blatt fort, „werden
wir den Krieg nicht erklären. In Erwägung unserer
großen Verantwortlichkeit haben wir ruhige Ueberlegung
zu wahren. Was die türkische Regierung hindert, den
Befehl zum Vorgehen zu geben, ist aber sicherlich
! nicht
Furcht und Unentschlossenheit
. Wir können den Vorfall!
im Schwarzen Meere als Grenzzwischenfallbetrachten und
Rußland braucht über diese Auffassung nicht hinauszugehen. Wenn es aber nicht will, werden wir auch nichts
dagegen haben." — Aehnlich äußern sich „ Jkdam" und
„Tasvir -Efkiar".

Kopenhagen,
1 . Nov. Der dänische Oberarzt
Thorson berichtet in der ,,Berlingske Tidende" über das
deutsche Sanitätswesen im Kriege, wobei er sagt: Nur
im Interesse der Wahrheit und aus dem Drange, mit
dazu beizutragen, daß man mit etwas versöhnlicheren
Blicken aus die deutsche Nation sieht, als es allgemein
der Fall ist im gegenwärtigen Kriege, schreibe ich. diese
Zeilen. Um die Kultur eines Volkes im Kriege beur¬
teilen zu können, ist die Frage der Behandlung der Ver¬
wundeten, besonders der feindlichen, von äußerster Wich¬
tigkeit. Da ich auf diesem Gebiete reichlich! Gelegenheit
hatte, mir eine Meinung persönlich, zu bilden, möchte ich
folgendes sagen: Mit dem Augenblick
, wo das Schlacht¬
feld von den Sanitätstruppen durchsucht wird., wird jeder
Verwundete, Freund wie Feind, vollkommen gleich be¬
handelt, transportiert , verbunden und in die verschiedenen
Lazarette in dazu eingerichteten Zügen gebracht. . Es wird
durchaus kein Unterschied gemacht. Dieses ist die Wahr¬
heit. Das deutsche Rote Kreuz, das Sanitätspersonal,
sowohl die Aerzte wie die Soldaten , das Transportmaterial , das Lazarettwesen, die Ambulanzen, die Ver¬
bandsstationen, die Sanitätszüge sind geradezu Ideale.
Japan n»d die Türkei.
Ich . habe mit Genehmigung der deutschen Behörden alle
Budapest,
3 . Nov. Aufsehen erregt in Konstan¬
größeren Lazarette in Köln, Aachen und Berlin mit russi¬
schen, französischen, belgischen und. englischen Gefangenen tinopel, wie der „Az Est" meldet, eine Note, die nach
besucht. Ich konnte frei mit allen ohne Zeugen sprechen, Mitteilung des Vizepräsidenten des türkischen Senats von
sie ausfragen , alles untersuchen; es war nichts zu ver¬ Japan der Hohen Pforte zugestellt worden ist. Japan
bergen. Die Behörden wünschten nur das eine, ich sollte hat am iGoldenen Horn keine eigene Vertretung , und so
die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist, daß alle Ver¬ erschien denn ein Sondergesandter aus Rußland und über¬
wundeten, gleich welcher Nationalität , die gleiche Behand¬ reichte, begleitet von dem englischen Botschafter, die ,jalung wie die eigenen Landessöhne erfahren. Ich . sprach /panische Note. Darin wird betont, daß Japan als asiamit allen feindlichen Verwundeten und fand nicht einen Xtische Macht die Türkei davor warne, weiter auf der
einzigen, der sich in dieser Beziehung beklagte. Eine schiefen Ebene zu bleiben, da sonst Japan genötigt wäre,
Nation , die den verwundeten Feind so behandelt, wie sich einzumischen. Nach«Meinung Vieler trage sich Japan
es der Deutsche tut, kann nicht als Barbaren bezeichnet mit dem Plane , Mesopotamien zu besetzen
. Jedoch- ver¬
werden. Wenn die Behandlung bei den Verbündeten nur lautet hierüber in der Note nichts.
annähernd die gleiche ist, so kann die Menschheit stolz
Die Haltung Griechenlands.
sein, eine solche Höhe der Zivilisation erreicht zu haben.
Athen, 2 . Nov. Trotz der Stimmung , die hier
Die Türkei gegen England.
dem Vorgehen der Türkei ungünstig ist, muß bemerkt
werden, daß die Athener öffentliche Meinung hier gegen
K o n st a n t i n o p e l , 2. Nov. Die Zeitung „Tassiri-Eskiar" meldet, daß eine große Anzahl Mohammedaner jeden Krieg und für Beibehaltung der Neutralität ist.
unter Führung des Scheiks Uel Mehmed die englischen Die Veröffentlichung eines Artikels der „Times", der
Häfen der Berberei besetzt habe und alle englischen Be¬ dazu dienen soll, Griechenland in einen Krieg .mit der
amten gefangen genommen habe. Diese wurden in das Türkei hineinzuziehen und die Eroberung Salonikis durch
die Türkei ausmalt , verfehlt gänzlich sein Ziel.
Innere des Landes gebracht.

Wien, 2 . Nov. Amtlich wird verlautbart : Unsere
Offensive durch! die Macva schreitet siegreich- vorwärts.
Aus den befestigten Stellungen vertrieben, leistet der Geg¬
ner bisher nur wenig Widerstand. Nur an der Nordlisiere Von Sabac mußten stark verschanzte Positionen
im Sturmangriff genommen werden. Sabac selbst wurde
nachts erstürmt. Unsere durch die Macva vorgerückten
Kolonnen haben bereits die Bahnlinie Sabac -Ljasnica
überschritten. Die Kavallerie ist am Feinde und machte
auchi Gefangene. Einen schweren Verlust haben unsere
Balkanstreitkräftezu beklagen. Der Feldpilot Oberleutnant
Sanchez wurde von einem feindlichen Geschoß, welches
auch seinen Beobachter verletzte, schwer verwundet. Trotz
furchtbarer Schmerzen vermochte der wackere Pilot mit
Aufbietung der letzten Kräfte den Apparat auf den zirka
70 Kilometer entfernten Flugplatz zu steuern und glatt
zu landen. Er starb gestern. Vorher hatte er das von
Die Stimmung in der Türkei.
Sr . Majestät telegraphisch, verliehene Militärverdienstkreuz
erhalten. Potiorek, Feldzeugmeister.
K o n st a n t i n o p e l , 2. Nov. Auch der serbische Ge¬
Die Kämpfe in Russisch-Polen dauern an. In den sandte Renadojtsch hat, wie das „B. T ." erfährt, jetzt

Gimäula.

42 . Jahrs

Ehe man sich dessen versah, war der bedeutungs¬
volle Abend herangekommen. Das Thermometer stand
tief unter Null, starker Frost war eingetreten.
In der Villa Eicke hatte man zu einem Frühlings¬
fest eingeladen und dementsprechend alle Räume
dekoriert.
Veilchengirlanden und Sträuße schmückten die
Tafel , und wo in der Flucht der festlich erleuchteten
Räume ein Plätzchen am Boden frei war , hatte man
Kästen mit Frühlingsblumen in der Weise aufgestellt,
daß sie wie Gartenbeete wirkten. Ein wonniger
Lenzeshauch durchzog alle Räume , es lag wie bräut¬
liches Liebesglück in der Luft.
Gundula wäre der glanzvollen Feier , die mit ihrer
Trauer so schlecht harmonierte , gar zu gern ferngeblie¬
ben. Aber wenn sie untätig in ihrem Zimmer blieb,
nahm das Unheil feinen Lauf . Das sollte und durste
nicht sein.
Sie wußte auch, daß Onkel Otto es nur von ganzer
Seele gebilligt haben würde , wenn sie sich zwanglos
den Freuden ihrer Jugend hingegeben hätte . Was
hatte auch die harmlose Fröhlichkeit einiger Stunden
mit der tiefen Trauer zu schaffen, die sie um den Heim¬
gegangenen fühlte ! Noch Jahr und Tag würde sie ihn
beweinen , den Freund und Beschützer ihrer Jugend,
stets in Liebe und Dankbarkeit seiner gedenken. Das
aber war ihre eigenste Herzenssache. Es kam ihr nicht
in den Sinn , ihre Trauer offen zu zeigen, oder vielleicht
gar jemand damit lästig zu fallen.
Sie hatte ein weißes Seidenkleid angelegt , die
Tunika war reich mit Silberstickerei verziert. Ein weißes
Band , dessen Rosetten durch frische Maiblumen gebildet
wurden , wand sich durch ihr blondes Haar.

Vom Kauknsns.
KonKantinopel,
2 . Nov. Ein offizielles, durch
die „ Agenze Ottomane" veröffentlichtes Communique sagt:
„Nach, amtlichen Nachrichten von der kaukasischen Grenze
Ihre Wangen glühten , und die blauen Augen
strahlten das Feuer der ersten Jugend aus.
Als Eicke, welcher gleichfalls sehr zeitig die Salons
betrat , seiner jüngsten Tochter ansichtig wurde , konnte
er einen Ausruf der' Bewunderung nicht unterdrücken.
Gundula errötete vor Freude noch tiefer. „Also
gefalle ich dir, liebster, bester Papa ! Oh, das macht mich
glücklich!"
Und wie ein Rausch überkam es sie. Sie hoffte,
daß ihr Verdacht sich nicht bestätigen werde, daß der
Abend, welcher einen so erfreulichen Anfang nahm,
auch ebenso enden müsse.
Arm in Arm, in angeregtem Geplauder schritten
Vater und Tochter durch die mit Lichtwellen verschwen¬
derisch überfluteten Salons . Von dem, was ihr auf
dem Herzen lag, äußerte Gundula kein Wort.
Vera hatte eine zartrosa Toilette von gesticktem
Seidentüll gewählt . Das dunkle Haar wallte in Locken
über den tief entblößten Nacken, ein Kranz von rosa
Nelken, zwischen denen kleine Brillanten wie Tautropfen
aufblitzten, lag als einziger Schmuck in dem vollen,
dunklen Haar.
Wie eine Göttin der Schönheit wirkte ihre Er¬
scheinung. Und eins fehlte heute ihren Zügen — zu
ihrem Vorteil — der kalte Uebermut — der ihre Schön¬
heit oft so banal erscheinen ließ.
Vera stand sozusagen am Ziel ihrer Wünsche, und
doch preßte ein undefinierbares Gefühl ihre Brust zu¬
sammen.
War es die sich ihr immer wieder aufdrängende
Erinnerung an jenen Unbekannten, welchen sie in der
Großen Oper in Paris für die Dauer weniger Minuten
gesehen, dessen Blicke mit so tiefem, ernstem Ausdruck

hüben die Russen an mehreren Punkten unsere Grenz¬
truppen angegriffen, wobei sie zum Teil dank dem ener¬
gischen Widerstand, der von den türkischen Truppen ihnen
entgegengesetzt wurde, Verluste erlitten . Im Mittelmeer
haben englische Kreuzer das Feuer eröffnet und ein grie¬
chisches Torpedoboot, das sich ihnen näherte, zum Sinken
gebracht, da sie es für ein türkisches hielten. Diese beiden
Ereignisse zeigen, daß unsere Feinde zu Wasser und zu
Lande die Feindseligkeiten gegen uns eröffnet haben, die
sie seit langer Zeit gegen uns vorhatten. Die ganze
vttomanische Nation ist bereit, vertrauend auf den Schutz
Gottes , den einzigen Schützer von Recht und Billigkeit,
!aus diese Angriffe zu antworten, die darauf abzielen,
unsere Existenz zu vernichten."

Die Flucht russischer Haudelsdampfer.
Bukarest,
3 . Nov. In die Pruhtmündung haben
sich aus Furcht vor der türkischen Flotte 70 russische
Frachtschiffe und 40 Schleppdampfer geflüchtet, die bisher
den Verkehr zwischen den russischen und rumänischen
Dvnauhäfen versahen. Ter russische Personendampfer „Bulgaria ", der die Verbindung mit Odessa versah, hat eben¬
falls auf dem Pruth Zuflucht gesucht.

Die Stellung Rumäniens.
Rom, 2 . Nov. Da in Rumänien kein Vertrauen
zu den angeblichen Russensiegen an der Weichsel herrscht,
im Gegenteil die Verluste der Rüssen doppelt so hoch,
angegeben werden als die der Deutschen und Oesterreicher,
so kann auch das Eingreifen der Türkei an und für
sich kein Grund für Rumänien sein, seine Neutralität
aufzugeben. Außerdem sei Rumänien die Befreiung des
Schwarzen Meeres von der russischen Flotte höchst er¬
wünscht.

Prvklamvtiou des Kalifen.
Mailand,
2 . Nov. Wie Mailänder Blätter mel¬
den, hat der Scheich-ül-Jslam nach Depeschen, die aus
der Türkei kommen, eine Proklamation des Kalifen an
alle Moslims bekannt gegeben, in der alle Gläubigen
zur -Verteidigung des Kalifats aufgerufen werden.

Englischer Bericht über Flandern.
London, 3 . Nov. Die Times meldet aus Amster¬
dam : An der ?)ftr ist immer noch keine Entscheidung
gefallen. Das Zurückweichen des deutschen Heeres, von
dem man sprach!, ist noch nicht erfolgt. Im Gegenteil
sind neue Truppen nach der Front abgegangen.
Rotterdam,
3 . Nov. Die Nachricht der Times,
daß die Verbündeten sich Ostende näherten, findet keinen
Glauben . Zeitweilig rücken die Verbündeten wohl einige
Meilen vor, aber es sind keine Anzeichen dafür vorhanden,
daß die Deutschen sich zurückziehen
. Wenn die Deutschen
angeblich schwere Verluste erlitten haben, so gilt das doch
gleichzeitig auch für die Verbündeten. Die Times selbst!
bringt eine Verlustliste vom 26. und 27. Oktober, die
46 gefallene, 56 verwundete sowie 9 vermißte Offiziers
angibt.

Das

neue

italienische Kabinett.

Rom, 3 . Nov. Die von 7 bis 7i/2 Uhr abends
in Gegenwart des Königs vorgenommenen Beratungen
führten zur ^Einstimmigkeit aller berufenen Politiker. Dem¬
nach wird Salandra die Neubesetzung übernehmen.

Gegen Aegypten «ud Indien.
Mailand,
2 . Nov. Der „Secolo" meldet, in Pa¬
lästina seien unter Lekki Pascha Truppen gegen Aegypten
Msammengezogen. In Samsun stehen 200000 türkische
Truppen mit der Front gegen den Kaukasus. Das 13.
Armeekorps unter Kiamil Pascha geht durch! Persien und
greift Indien an.

Mexiko gegen Belgien.
Mailand,
3 . Nov. Französische Blätter melden
aus Mexiko, daß der Minister des Aeuhern dem belgischen
Gesandten die Pässe zu gestellt habe. Die Ursache soll
darin liegen, daß Belgien eine Note überreicht hat, die
sich auf die Operationen der mexikanischen Trambahngesellschaft, die zum größten Teil belgischen Unternehmern ge¬
hört, bezieht.

Ans Indien.
Wien, 3 . Nov. Ueber die Absperrungsmaßregeln
in Indien berichtet die pol. Korrespondenz Die Landung in
den Häfen von Bombay und Karaschy ist nur Franzosen
die ihrigen gesucht hatten ? Oder war es die Ahnung
kommenden Unheils, was keine rechte Festfreude in ihr
aufkommen ließ ? Vera hätte sich darüber keine Rechen¬
schaft geben können.
Sie warf den schönen Kopf zurück. Wozu sich von
unbestimmten Vorstellungen quälen lassen ? Als Ma¬
dame de Chatelaine hatte sie vielleicht Gelegenheit,
den Fremden in ihrem Schlosse zu empfangen , sich
davon zu überzeugen , daß sie für einen Durchschnitts¬
menschen geschwärmt!
Anatole war auch so übel nicht. Sie kannte ihn
noch zu wenig, um näheres Interesse an seiner Person
zu nehmen . Aber wollte sie denn das überhaupt?
Sich von vielen bewundern , huldigen zu .lassen, das
war doch wohl das Ziel all ihrer Mädchenträume?
Wie kamen ibr nur so närrische Gedanken?
Der herrliche Kristall in ihrem Ankleidezimmer
warf ihr Spiegelbild so strahlend schön zurück, daß
nun doch wieder der Uebermut von ihr Besitz ergriff
und den weichen, träumerischen Glanz aus den Augen
löschte.
, m v.
Ein Lied auf den Lippen , verließ Vera ihr Boudorr,
von den bewundernden Blicken ihrer Zofe gefolgt.
Mit Vera zugleich erschien auch die Hausfrau in
einer schwarzen Samttoilette , durch die ihre stattliche
Erscheinung vorteilhaft gehoben wurde . Brillanten
blitzten an dem Halse und im dunklen Haar,
Als Eicke seine Damen ansah, die jungen Mädchen
im Schmucke ihrer taufrischen Schönheit und die Gattin,
in ruhiger , stolzer Würde die Hausfrau und Mutter
repräsentierend , hob ein selten empfundenes Glücks¬
gefühl feine Brust , und er schätzte sich beneidenswert.
(Fortsetzung folgt.)

und Engländern gestattet. Auch ist ein Verbot für die
Grenzgebiete nach Afghanistan' und Beludfchistan erlassen.
Hierdurch soll die Aufklärung der Inder über die Kriegs¬
lage verhindert werden. Um der Unzufriedenheit der Ein¬
heimischen vorzubeugen, beabsichtigt die Regierung an die
arbeitslose Bevölkerung der Küstenstädte Geldunterstützun¬
gen zu verteilen.

— Liebesgabenfah rten zum Kriegsschauplatz
!. Im über¬
besetzten Turnsaale des Turnvereins Vorwärts schildert«

gestern abend Herr Pfarrer Dr . Schwarzlose seine Erleb¬
nisse während der von ihm unternommenen dreimaligen
Beförderung von Liebesgaben aus den hiesigen Samm¬
lungen an die im Westen kämpfenden Truppen . An diesen
Transporten nahmen immer sechs Kraftwagen teil die
ganz erstaunliche Mengen Waren — Kleidungsstücke
, Tabak
Die Welt -Abrechnung.
Zigarren , Tee, Schokolade, Beleuchtungsgegenstände und
Ein neuer Kriegsabschnitt beginnt mit dem Ausbruch auch Schreibmaterialien — bei richtiger Einteilung zu
der Verwicklungen zwischen der Türkei und Rußland , Eng¬ fassen vermögen. Diese Fahrten sollten in erster Linie
land und Frankreich. Ten Russen hat kaum daran ge¬ denjenigen Truppen, welche durch die Formierung neuer
legen, zu den Schwierigkeiten, die sie im Felde haben, Armeeverbände nicht mehr zu den Korps der Aushebungs¬
sich neue Mühsal zu schaffen, auch die Franzosen haben bezirke zählen und deshalb bei den korpsweise in die
veranstalteten Gabenzuwendungen leer
gerade Arbeit genug, aber die Engländer haben so lange Friedenseinteilung
würden, zu gute kommen. Zu derartigen Neu¬
geputscht, bis sie Russen und Türken glücklich aneinander ausgehen
hatten. Die Russen haben der türkischen Flotte die Aus¬ formationen zählt beispielsweise das Landwehrregiment 81es ist aus dem Verband des 18. Armeekorps ausgeschaltet'
fahrt in das Schwarze Meer sperren wollen, worauf die Da
dieses Regiment sich zum überwiegenden Teile .aus
letztere prompt die feindlichen Minenleger in den Grund
Frankfurtern
zusammensetzt
, hat die erste Reise ihm ge¬
bohrte. Der Konflikt ist da, und zwar ein Zusammen¬
golten. Mit den nötigen Passierscheinen versehen gelangte
stoß, der in seiner Entwicklung für den nahen und fernen der
Transport ohne Störung bis Straßburg ; je näher man
Orient von nicht weniger großen Folgen begleitet sein
wird, wie der Krieg im Westen. Aber wirklich sensatio¬ dieser Festung kam, desto kriegsmäßiger gestaltete- sich der
Eindruck. Jedoch mußte von dort aus wieder nach Norden
nellen Entscheidungen gegenüber ist die Ruhe des Ab- ■ in
der Richtung auf Metz gefahren werden, weil die
Wartens geboten.
Truppen mittlerweile verlegt worden waren. Außerordent¬
Was ist die Hauptsache? Konstantinopel. „Den Fin¬ lich groß war dann auch die Freude, als die Truppe erreicht
ger drauf, das nehmen", so denken schon längst alle war und die Kunde, daß eine Sendung aus Frankfurt
Russen. Aber für die heutige türkische Hauptstadt sind noch eingetroffen sei, sich verbreitete. Obgleich! sich. diese Szene
viel mehr Bewerber da. England mag zeitweise 'Kon¬ dicht an der Feuerlinie abspielte und der Kanonendonner
stantinopel den Russen überlassen, für die Trauer sicher aus der Ferne den Fortgang der Schlacht verkündete, wur¬
nicht, Und die Balkanstaaten, die alle gern die alt- den die wackeren Truppen nicht fertig, beim Empfang der
berühmte Stadt hätten, gönnen sie im innersten Herzen Gaben Erkundigungen über die Geschehnisse in der Heimat
schließlich lieber dem Sultan , wie dem Zaren , wenn sie einzuziehen. Herr Pfarrer
Dr. Schwarzlose unterhielt sich,
selbst nicht dazu kommen können. Es bleibt darum frag¬ mrt Männern , die er
noch kurz vor dem Kriegsausbruch!
lich, ob Konstantinopel im Falle eines allgemeinen Orient¬ in Amtshandlungen kennen gelernt
hatte. Viel Auskunft
krieges sofort ernstlich angegriffen wird, und die zu Bom¬ mußte gegeben werden, u. a. auch über den
Stand der
bardements bereite englische Mittelmeerflotte wird zu sol¬ Abbruchsarbeiten an der Alten Brücke, und mancherlei
chem Vorgehen schwerlich einen schleunigen Besehkl er¬ Mitteilungen an die in Frankfurt weilenden Freunde
halten . Drohen heißt nicht immer schießen.
wurden dem Seelsorger anvertraut . Es tat den Kriegern
Ein Krieg im Osten braucht nicht sofort umfangreiche von Herzen wohl, über einheimische Verhältnisse einige
militärische Operationen im Gefolge haben. Den Russen Minuten plaudern zu können. Der Geist unter unfern
liegt hieran in ihren Nöten sicher nichts ; aber die würden Soldaten ist voller Zuversicht auf den Ausgang , und
nicht befragt. Die Türkei kann bei kräftiger Energie viel, bestärkt wird ihr Mut durch die Zeichen der Liebe und
darf aber, wenn sie in Asien den Russen beim Kragen des Mitgefühls ihrer Landsleute, die dankbar die Härten
nimmt, ihre europäischen Nachbarn nicht vergessen. Das
und Nöten des Kämpfers zu lindern bestrebt sind. Diese
bisher neutrale Rumänien hat in dieser Rolle sich so Zusendung von Gegenständen mittels Kraftwagen hat vor
wohl gefühlt, daß es sie wohl nicht sogleich völlig aus¬ der Eisenbahnbeförderung den Vorzug, daß sie die Empfän¬
geben wird. Bulgarien sieht in Griechenland und Serbien,
ger schneller erreicht als auf dem Schienenwege, der in
die ihm im Sommer 1913 seinen Hauptkriegsgewinn wie¬ erster Linie den Truppen - und Munitionstransporten frei¬
der abgenommen haben, seine Todfeinde und geht darum gehalten werden muß. Dank der Opferwilligkeit hiesiger
mit dem Türken. Serbien liegt am Boden, Griechenland Kreise konnte die erste Verteilung bis jetzt noch, zweimal
steht frisch da. Muß es schlagen, wird es wahrscheinlich wiederholt werden. Dabei wurden fleißig photographische
unter dem Zwange der englisch-französischen Flotten gegen Aufnahmen gefertigt, die den Zuhörern Sonntag abend
die Türkei fechten, hat dann aber die Bulgaren im Nacken. in guter Widergabe vor Augen geführt wurden. Wir
Die Türkei hat den größten Nutzen durch die Muselmanen sehen Bilder zerstörter Häuser und Höfe, verlassener Kampf¬
im ganzen Orient . Ob diese mit gewaltiger Wucht sich stellungen und von Truppenbewegungen. Hierbtei erzählte
gegen Russen und Briten im Nu erheben werden, ist nicht Redner, daß er vielen der aufgenommenen Soldaten ein
zu sagen.
Bild versprechen mußstte, das dann auch meistens bei dem
folgenden Besuch, abgeliefert wurde. Sehr beifällig wurde
Ein Krieg aller oder der meisten Orientstaaten unter
einander wird ferner unabhängig von den Ereignissen es begrüßt, als aus der weißen Leinwand uns unser Kaiser
auf dem europäischen Kriegsschauplatz mit der einzigen vorgeführt wurde, wie er dem Automobil entsteigt, um
heute noch neutralen europäischen Großmacht zu rechnen seinen erkrankten Sohn Oskar in dem Hotel in Metz
haben, mit Italiens gefechtsklarer Flotte und mit seinem zu besuchen. Ebenso war dem Vortragenden eine Aufnahme
marschbereiten Heer. Auf Anweisung der Regierung in der Abfahrt Seiner Majestät gelungen. Diese denkwürdigen
Rom sind bekanntlich! schon vorige Woche sechs Schlacht¬ Daten werden wohl den Veranstaltern der Liebesgabenschiffe und andere Fahrzeuge nach der albanischen Küste transporte eine unschätzbare Erinnerung und wohlverdienter
zu „Sanitäts - und Polizeizwecken
" abgesandt, die zur Lohn für ausgestandene Mühen sein. Zum Schlüsse seiner
angemessenen Zeit ihre Tätigkeit beginnen werden; aber Ausführungen ermahnte der Redner zur Fortsetzung dieser
bei der heutigen Kriegskonstellation im Orient erwächst freiwilligen Spenden, zu deren Annahme im hiesigen Stadt¬
für die italienische Politik eine viel hervorragendere Auf¬ bezirke Herr Lehrer Stark sich bereit erklärt hat. Hoffent¬
gabe. Sie kann schließlich
! nicht darauf warten , was lich hat auch, die Sammlung von Geldbeiträgen an dem¬
Engländer und Franzosen für das Mittelmeer bestimmen selben Abend eine schöne Summe ergeben.
— Dichterabend im Elisabethen-Krankenhaus. Solch
werden, sondern sie muß ihre eigenen Lebensinteressen
wahren. Die Zeit für eine Entscheidung hierüber steht dröhnende Lachsalven haben wohl noch nie die stillen
Räume des Elisabethen-Krankenhauses durchzittert wie am
nahe bevor.
Mittwoch,
abend. Der Vortragende war der in Frankfurt
!Das jetzt angebrochene neue Kriegsvierteljahr führt
uns aus dem Beginn der europäischen Abrechnung in wohlbekannte Dichter Ludwig Nüdling, Pfarrer in Aufenau,
den der Weltabrechnung ein. Sie witd ebensowenig wie der die verwundeten Krieger durch die heiteren Kinder
die erstere im Grlopptempo vor sich gehen, aber sie wird seiner Muse erfreute, sodaß sie auf einige Stunden die
ebensowenig wie die erstere im Galopptempo vor sich gehen, Schmerzen und die Langeweile des Krankenlagers vergaßen.
aber sie wird das Kriegsfundament unserer Gegner immer Das gelang ihm vortrefflich. Auch die Aerzte des Kran¬
mehr erschüttern. Vielleicht erleben wir es infolge davon kenhauses, ihren Anvertrauten treu in der Freude wie
im Leide, waren mit ihren Angehörigen im Kreise der
sogar, daß im äußersten Osten Japan an seinen Freund
England mit neuen solchen Ansprüchen herantreten und Soldatenfamilie erschienen; desgleichen die Geistlichen der
sie herausschlagen wird, daß die nordamerikanischeUnion, Elisabethen-Pfarrei , die diesen Abend veranstalteten: Wohl
ließ der Dichter auch, die ernsten Saiten der Seele er¬
welche die japanische Expansion sehr sorgsam überwacht,
klingen, dann aber folgte ein „Schlager" nach! dem andern
erklärt: „Jetzt mache ich auch mit !"
aus dem unerschöpflichen Sprudelborn seines Humors:
liebliche Blüten aus dem duftigen Kinderland und aller¬
echteste„ Kommißschnurren". Dankbar nahmen die Ver¬
wundeten die dargebotenen Gaben entgegen und dankten
3. November.
in herzlichster Weise. Ebenso empfänglich zeigten sie sich
— Vaterländische Kundgebung. Wir machen nochmals für den gespendeten Trunk und den Imbiß , den die
auf die am Mittwoch den 4. ds. Abends 81/2 Uhr statt¬ guten Schwestern reichten. Herr Pfarrer Becker sprach
findende Veranstaltung des Bezirksvereins, in der Turn¬ dem Dichter den Tank der Verwundeten aus und schloß
halle der Bockenheimer Turngemeinde, Marburgerstraße mit einem Hoch, auf den obersten Kriegsherrn. Den schön¬
28, aufmerksam. Diese vaterländische Feier dürfte für sten Dank aber sah der Redner in den leuchtenden Augen!
jeden Kunstfreund noch ein besonderes Interesse Haben, der Soldaten glänzen und den stillen Wunsch: „Auf bal¬
indem hervorragende Darbietungen erster Künstler vor¬ diges Wiedersehen!"
gesehen sind. Die sämtlichen Kosten hat der Bezirks¬
—- Neues Theater. Am Sonntag gingen drei Ein¬
verein übernommen und fließt der Ertrag aus dem Kar¬ akter in Szene, die eine wohlgefällige Aufnahme beim!
tenverkauf unverkürzt den bestimmten Kriegszwecken zu. Publikum fanden. Von spannender Wirkung und voll
Es ist daher ein recht reger Besuch, auch unserer ver¬
war das interessante Gerichtsstück„In Ewig¬
ehrten Damen, zu empfehlen.
keit — Amen", das Otto Wildgans zum Verfasser hat.
— Zwei neue Ritter des Eisernen Kreuzes. Der Es stellt die Vernehmungsszenen in einer Mordsache vor
dem Untersuchungsrichter dar, die geradezu raffiniert aus"
18 jährige Fahnenjunker Ernst Zobel (2. Nass. Feld- Art .Regt. Nr . 6), Sohn des bekannten HotelbesitzersI . Zobel gedacht sind, und in denen neben dem Beschuldigten dre
(Rheingauer Hof). Der Unteroffizier-Trompeter Krengel Zeugin Dworak die Hauptfigur ist. Diese kokette Dirne
lebt mit einem Kaffeehauskellner in Konkubinat und betrüm
(2. Nass. Feld-Art.-Regt. Nr . 63).
den Geliebten, wo sie nur kann. Der Kellner hat aus
— Vom Trompeterkorps Feld-Art .-Regt. Nr . 63 ist Erbarmen dem eben aus dem Zuchthaus entlassenen Anton
eine besondere Danksagung hier eingetrofsen für empfan¬ Gschmeidler ein Obdach, in seiner Wohnung gewährt. Der
gene Liebesgaben, welche für das Korps direkt gesammelt Strafentlassene erfährt hier gar bald, daß die Geliebt
wurden und große Freude machten. Den Spendern sei treulos ist und als sie dem hungernden Greis einst me
herzlicher Dank gesagt unter vielen Grüßen aus dem Speise vorenthält, weil er ihr drohte, er werde ihr schanM
Feindesland.
bares Verhalten dem Kellner Mitteilen, da erfaßt ihn Ekel.

Lokal -Nachrichten.

lirib .Jngrinrnr vor dem leichtsinnigen Weibe und erzüchtigt ,
kie und schlägt ihr auf den Kopf. Der Untersuchungsrichter
derchselt
- trotz des Widerspruches des am AusLang der
^ache persönlich höchst
! interessierten Staatsanwalts , eine
Anklage wegen Mordes aus der Affäre, obwohl es sich
um eine lappalienhafte Körperverletzung handelt.
Mchmeidler ist wegen Mordes vorbestraft, drum gilt sein
aufrichtiges Geständnis nichts. Die schnippige Konkubine
p,urde von Marietta Olly hervorragend gut dargestellt und
bas Publikum klatschte für die Glanzleistung sogar bei
offener Bühne Beifall. Daß Eugen Klöpfer ein aus¬
gezeichneter Interpret für die Rolle des Gschineidler war,
bedarf keines weiteren Wortes. — An die Gerichtsszene
schloß sich der aus der Feder des hiesigen Zahnarztes Emil
August Glogau stammende Einakter „Sturmwind im Osten"
pn. Wir werden da in das Milieu einer polnisch-deutschen
Gutsherrschast geführt. Die Tochter Sonja des Gutsherrn
hat als Gesellschafterin eine Französin, die sich sehr für
den Gutsinspektor interessiert und mit ihm charmiert.
Sonja , ein echtes Polenkrnd, ist dem Inspektor zugetan
und ihre Entrüstung .ist begreiflich, als sie ihn mit der
Französin auf dem Schoße überrascht. Durchs Zufall ge¬
langte sie in den Besitz eines an A)vette gerichteten Briefes,
der von der Hand eines Kosakenheatmanns stammt. Mette
wird als Spionin entlarvt und als eben die Mobilmachung
sm Gange ist von dem Gutsinspektor, der nun als Offizier
in Preußens Diensten steht, verhaftet. Die sich flott ab¬
wickelnde Handlung des Einakters gewinnt durch das Auf¬
treten einiger für den Osten charakteristischer Typen. Da
ist neben vem jovialen polnischen Gutsherrn , der für
ein selbständiges Polen alles hergeben würde, der Ortskaplan, der einen guten Schnapshaustrunk und einen
herzhaften Kuß nicht verschmäht, da sind der ehrlich-derbe
Briefbote, der charakterfeste Braunemeister und besonders
der Pferdehändler Jtzig vortrefflich gezeichnete Figuren.
Um die flotte Darstellung machten sich Eduard Heding,
Nelly Marco , Poldi Müller , v. Möllendorf, Knauth und
Hans Schwache verdient. Der Autor, der sich mehrmals
' dem Auditorium zeigen konnte, darf mit dem guten Erfolg
zufrieden sein. — Zum Schluß wurde „ein heiteres Spiel
in ernster Zeit", der von Dr . Otto Schwartz geschriebene
Einakter „Ein Landwehrmann in Frankreich" aufgeführt.
Es handelt sich um ein nach Kurmärker und Picarde ver¬
faßtes auf Frankfurt zugeschnittenes patriotisches Stück,
in dessen Mittelpunkt der Sachsenhäuser Landwehrmann
Schnatter steht, der von Max Reimann mit köstlichem
Humor dargestellt wurde. In Erna Friese hatte er eine
lustige und charmante Partnerin . — Die drei Einakter
dürften dem Musentempel an der Mainzer Landstraße
manch ausverkauftes Haus bringen.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Für die in Frank¬
furter Lazaretten untergebrachten verwundeten Krieger ver¬
anstaltete der vorgenannte Ausschuß am gestrigen Sonntag
Nachmittag ein Volkskonzert in der Stadthalle . Das dem
Zweck der Veranstaltung entsprechend zusammengestellte
Programm wurde durch den Beethovensichen Chor „Die
Ehre Gottes in der Natur ", gesungen von den Mitgliedern
des Frankfurter Volkschors, würdig eingeleitet. Die Herren

Willi und Walter Rehberg boten beifällig aufgenonimene Klavierkompositionen, Frau E. Auerbach erzielte mit pa¬
triotischen Deklamationen vollen Erfolg und sorgte durch
den Vortrag von Dichtungen in schwäbischer Mundart
äuch für den Humor. Ebenso verdienen lobend hervor¬
gehoben zu werden die Darbietungen des Frankfurter
Volkschors unter Leitung seines bewährten Dirigenten Herrn
E . Döpfer: „Morgengebet", Abschied vom Walde", „Kriegs¬
lied", und das Kremsersiche„Dankgebet" , das den Schluß
des Konzerts bildete. — «Am Abend fand im. gleichen Saale
der von dem Ausschuß arrangierte 6. Volkskunst-Abend
statt. Als Solisten waren bei demselben tätig Fräul.
Katha Widmann (Klavier) und Herr Vaterhaus (Bariton ).
Das Orchester unter Leitung von Herrn Kapellmeister H.
Förster brachte in formvollendeter Weise Konzertstücke von
Mozart , Beethoven, Schumann und Meyerbeer zu Gehör.
Herr Vaterhaus errang besonders mit Professor Hildachs
neuester Komposition „ Alldeutschland zum Kampf" einen
durchschlagenden Erfolg und hatte in Herrn Busch einen
trefflichen Begleiter am Klavier. Fräul . Widmann bot
in sympathischer Weise Chopinsiche und Mendelsohnsiche
Kompositionen. Das den weiten Saal bis aufs letzte
Plätzchen füllende Publikum lauschte aufmerksam den Dar¬
bietungen der Künstler und spendete Solisten wie dem
Orchester reichlichen, wohlverdienten Beifall. So reihte
sich auch dieser Volkskunst-Abend würdig seinen Vorgän¬
gern an.
— Unfälle bei den Bahnbewachungen. Die durch! den
Krieg notwendig gewordene verschärfte Ueberwachung der
Bahnhöfe, Bahnübergänge, Tunnels usw. hat eine sehr
große Anzahl von Unglücksfällen im Gefolge gehabt, die
zum größten Teile auf das eigene Verschulden der Mann¬
schaften zurückzuführen sind. Nachl den Mitteilungen der
Eisenbahnbehörden verunglückten allein im Monat August
im Gebiet der deutschen Eisenbahnen außer Bayern und
dem Direktionsbezirk Mainz (von diesem lagen noch keine
Meldungen vor) 69 Soldaten , 26 Zivilpersonen und 14
Bahnarbeiter . Hiervon wurden sofort getötet 42 Soldaten,
18 Zivilpersonen und 9 Bahnarbeiter . Der Bezirk Frank¬
furt ist mit 5 Toten und 2 Verwundeten, der Bezirk
Kassel mit 2 Toten und einem Verletzten beteiligt. Die
Soldaten verunglückten meistens dadurch, daß sie auf die
Dächer der Wagen kletterten oder sich zu weit aus den
Wagen beugten.
— Brände . Kurz nach 5 Uhr brach Sonntag Nach¬
mittag in einem Zigarrengeschäft auf der Zeil ein Brand'
aus , der an den Vorräten erheblichen Schaden anrichtete.
Die Feuerwehr beugte weiteren Gefahren vor. — Zu
gleicher Zeit zerstörte in der Städelstraße ein Brand die
Einrichtung eines Zimmers. Auch! hier verhinderte die
Feuerwehr in längerer Tätigkeit die Ausdehnung des
Brandes.
— Ein bissiger Hund. In der Saatburgstraße zerbiß
ein Dobermanpintscher einem achtjährigen Schüler das
Gesicht, wobei die Nase nahezu abgerissen wurde.
— Gasexplosion. Beim Ableuchten eines schadhaften
Gasrohrs im Hause Neuhofstraße 37 erfolgte eine Ex¬

plosion, durch! die die Fenster und Wände auf die Straße
geworfen wurden. Der Sohn des Wohnungsinhabers erlitt
schwere Verletzungen. Der Schaden wird auf mehrers
tausend Mark geschätzt.

Vermischte

Nachrichten.

— Darmstadt,
1 . Nov. Das große Gefangenen¬
lager auf dem Griesheimer Truppenübungsplatz war schon
seit langen Tagen der Schauplatz recht erbaulicher Prü¬
geleien zwischen den Engländern und den Franzosen. Die¬
sen eigenartigen Verbrüderungskundgebungen sah man zwar
anfänglich nicht ohne eine kleine Schadenfreude zu ; letzt¬
hin wurden die Prügeleien aber derart stark, daß das
Lagerkommando am Freitage Abend die Engländer einem
anderen Lager zugeführt werden mußte. Schade!
— Cronberg,
1 . Nov. Den Heldentod auf den
nordfranzösischen Schlachtfeldern fand, wie nunmehr amt¬
lich bestätigt wird, Prinz Maximilian von Hessen. Er
wurde am 12. Oktober bei Bailleul verwundet und starb
noch am gleichen Tage im Trappistenkloster St . JeanChapelle. Der Prinz war der zweite Sohn des Prin¬
zen Friedrich Karl von Hessen und seiner Gemahlin, der
Prinzessin Margarete von Preußen , er war demnach
ein Neffe des Kaisers. Prinz Maximilian war am 20.
Oktober 1894 geboren, er besuchte zunächst das GoetheGymnasium zu Frankfurt und später die Kriegsschule
zu Hersfeld. Bei Ausbruch des Krieges trat er als Leut¬
nant in das Leib-Dragoner-Regiment (2. Großh. Hess.)
Nr. 24 ein.
— Zürich, 2 . Nov. In der vergangenen Nacht
wurde eine Sektion des schweizerischen Bataillons Nr.
168 mit einem Ossizier oberhalb der Forts von St.
Maurice im Kanton Wallis von einer Lawine überrascht
und fortgerissen. Mehrere Tote wurden bereits geborgen.
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Volks -Vorstellung
„Kam ’rad
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Vaterländische Bolksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred Schön»
selb. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).
gA

I., II. III.

«4 am

•

Rang 35 Pfg., Balkon 55
und Tribüne Mk. I .Lv .
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8isU besonderer Anzeige.
Verwandte
«, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mitteilung
von dem plötzlichen Ableben unserer innigstgeltebten
, treuen und unver¬

geßlichen

*

Frau

Emilie Derlam
geb . Sehaaf

Die tieftrarrerirdeir
5635

Hinterbliebenen

i. d. N. Wilhelm Derlam , Architekt.
Frankfurta. M., den 2. November 1914.

Die Beerdigung findet Donnerstag
, den 5. November 1914, vor¬
mittags 10 Uhr vom Portale des Bockenheiwer Friedhofs aus statt.
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Wohnungen.
5599

und andere Bedarfsartikel
in praktischen Packungen
zu kleinen Preisen empfiehlt die

5 giwwfy

rr.

Adalbertstraße 10,

5 Zimmerwobmmg rm2. St . zu verm. 4224

Bock - Apotheke

mit Zeutralheizuug
und allem
Komfort per sofort zu vermieten.
Versand nach auswärts.
Neubau
Leipzigerstraße
45 b.
Näheres Leipzigerstraße
17,
Bäckerei
Kirschner._
3980
Junge , nicht unter 12 Jahren, für
Nachmittags für Gänge gesucht
. Adalbert¬ Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmerstraße 19, Schuhladen
.
5634 Wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487
.a üfife
Junge saubere Frau sucht Mo«atsftelle nachmittags . Offerte unter
Sophieustraße 97 , 3 , Stock
J . P. an die Exped. d. Blattes. 5633

Leipzigerstr
.63. Tel.Taunusl3.

Trauer

- Hüte

Trauer -Schleier
-fTrauer -Crßpe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Tel. Amt II, No. 1662

Lflaßk

|_

Alle Preislagen.
Adalbertetr . 10.
5331

4 Zimmerwohnung
, Balkon
, Mansarde rc.
2 Ztmmerwohnung in ruhigem Hause per sofort zu vermieten.
3945_
von kinderl
. Ehepaar per1. Dez. ges. Offerte
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
Trauer -Kränze
6332
mit Preis unterW.R.a.d. Exp.d.Bl.
per
sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
Bouqrretts , Guirlauden und Trauer -Dekoratioueu.
Näheres bet Jakob Schütz, Dreieich¬
2 Zimmerwohrruug mit Bad,
Fr . Ludwig , Leipzigarstr
. 27, Telefon Amt ll, No. 770.
Mausarde , per sofort zu vermiete » . straße 10, 1. Stock. _
4672
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Basaltstraße 10 ._
5267
Balkon und Veranda per sofort oder
Hausordmrugr
«
«.
Mietvertrag«
später
zu vermieten
. Näheres SophienMädchen cd.Frau v. 7,9—V, 11 und vonI
Junges sauberes Mädchen sucht Stellung.
liefertF. Kaufmann8 . <£»
straße
29,
/,2—' /,4Uhrges. Kettenhofw
parterre.
. 179III .„ „ | Kleine Seestraße 16, 2. Stock.
_
4787
5632
Leipzigerstraße 17.
(Fortsetzung umstehend
).

Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
zu vermieten.
allem Zubehör per sofort
4788
Steinmetzstraße 21 , 1. Stock .
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu Der*
5188
mieten . Große Seestraße 40. _
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen¬

3 Zimmerwohnuug , 1. Stock, in ge¬

Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4862
Näheres Leipzigerstraße 88 .

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
5627
vermieten . Fritzlarerstraße 7.

Hübsche 3 Zimmerwohuuug

2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes . 4899

Wurmbachstraße

per 1. November billig zu vermieten.
5192
Bredowstraße 17 , parterre .

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
z« vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948

zu vermieten,
5201

Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967

sunder , freier Lage, Haltestelle Linie 4 , sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 . 5115

Schöne 3 Zimmerwohnung
1. Stock . Basaltstraße 8 .

4 Zimmer rmd Zubehör vom
1. November im 2 . Stock zn vermiete « . Wildnugerstraße 24 . 5258

3 Zimmerwohnung , neuherg ., an ruhige
Leute sof. billig zu verm . Häusergasse 4 . 5259
3 Zimmerwohn - ng mit Zubehör zu ver¬
5311
mieten . Ginnheimerf ^ aße 33 .

4 Ztmmerwohnnng im 1. Stock zum
für 700 Mark zu vermieten.
1 . Januar
5373
Rauheimerstraße 8, parterre .

ist wegen Versetzung per 1. November zu
vermieten . Sophienstraße 45 , part . 5313

straße 41 , 1. Stock .

5256

>_

4 Zimmerwohuuug
unter günstigen Bedingungen sofort zu vermieten . Näheres Adalbertstraße 69 , pt . 5416

zu vermieten.

4 Zimmerwohuuug
Adalbertstraße

5490

55 , 2 . Stock .

Schöne

m . Bad
Schöne 3 Zimmerwohuuug
und Zubehör per 1. Novbr . od. später zu
vermieten . Schloßstcaße 75 , 2 . St . 5327
3 Zimmerwohnung
Moltkeallee 62 .

Steinmetzstraße 24 , Jmw.
Zubehör
5511

nebst

4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten ._

Leipzigerstraße 88.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
5544
Balkon per sofort zu vermieten .
4 —5 Zimmerwohnung mit Zub . u . Bleich platz für 809 Mk . sofort zu verm . Näh.
Schloßstr . 42 , II . am Kurfürstenplatz . 5591
Schöne 4 Zimmerwohnung
vermieten an ruhige Leute .
praße 43 , 2 . Stock .

billig

zu

Leipzig er-

Werderstraß ? 38.

Schöne 3 Zimmerwohr mg mit allem Zu¬
behör im 1. St . zu vermieten . .Fallstr . 97.
Zu erfr . Göbenstraße 8 im Laden . 5362

Hübsche Wohunng vo » 3 Zim »rer,

neuhergerichtet , zu vermieten . Zu
erfragen Große Seestraße 17 , 1. St . 5363

3 Zimmerwohuuug

zu vermieten.

Näheres Kreuznacherstraße 40 , I . St . 5374

3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 4248

3 Zimmerwohrmvg

billig zu vermieten.
5328

Schöne große 3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
und Zubehör im 1. St ., per 1. Novbr . oder
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im
2 . St . l. oder Le^ zigerstraße 64 , part . 5361

5637

8 Mrrrrrrwvl

Hl

3 Zimmerwohuuug

zu vermieten.

Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. November
zu vermieten . Preis 28 .— Mk . Solms¬
straße ICO, parterre . Näheres daselbst und
Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock . 5448

4522
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock._
Schöne 3 Zimmer Wohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
4584
Homburgerstraße 28 ._

allem Zubehör zu vermieten . Homburger¬
straße 20 . Näheres 1. Stock rechts . 5462

Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver4608
mieten . Fritzlarerstraße 2a , part .

wohnung zu verm . Näh . im 1. St . 5488

3 Ztmmerwohnnng
Adalbertstraße

zu vermieten.
4646

67 , Bürkle .

3 Zimmerwohnuug mit Küche und Keller
billig zu verm . Leipzigerstraße 11 . 4674
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kirchplatz 8 . Näheres Kirchplatz 7 oder
4710
Basaltstraße 38 , Bäckerei Wenzel .

Schöne 3 Zimmerwohnnng
mit Bad per sofort zu vermieten . Leipziger4790
straße 31 , Bäckerladen .

Friesengaffe 3.
3 Zimmerwohnuug zu M. 40.— sofort
4847

zu vermieten . Näheres daselbst.

3 Zimuer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
mieten . Ginnheimerlandstraße 9 , Hinterhaus.
Zu erfragen Vorderhaus 2 . St . lks. 4849

Frieserrgaffe 8 , 1. St . Geräumige
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten.
R8h . im Hause bei Frau Paproth . 4850

Wildrrrr^erstraße 11 , parterre ist
(keine Doppel¬
3 Zimmerwohnung
schöne

eine

wohnung ) mit allem Zubehör und Bleich¬
platz per sofort oder später zu vermieten.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wildungerstraj ^ 13 , parterre ._

3 Zimmerwohuuug

mit Bad und

Adalbertstraße 4 . Große3 Zimmer¬
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Küche und
Zub . sofort zu verm . Göbenstr . 22 . 5494
Eine 3 Zimmerwohnnng im Hinterhaus
part zu vermieten . Wildungerstr . 21 . 5513

Bredowstraße 1V, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
Familie vom 15 . Dezember ab eventl. später
preiswert zu vermieten . Näh . part . 5515
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
7 , 2 . Stock.
mieten . Homburgerstraße
Zu erfr . das. pt . u . Greifstr . 2,2 . St . l. 5546
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
5554
mieten . Mühlgasie 5 a .
3 Zimmerwohnung mit Zub ., 2 . St ., sofort
zu verm . Näh . Grempstr . 15 , Hths . 5580
Kleine 3 Zimmerwohnung (M . 30 .— )
5581
zu vermieten . Kleine Seestraße 6.
3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu
5582
vermieten . Schönhofstraße 20 .
Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk . 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
5584
Am Weingarten 14 , Schlosserei .

Schöne 3Zimmer Wohn .m. Bad z.
. S8llI . Näh .Hebelstr .10I .,sig
Schöne 3 Zimmerwohnnng sofort billig
zu verm . Sophienstraße 47 , Sturm . 5617

verm .Falkstr

Schöne 3 Zimmerwohnnng
mit Zubehör zu vermieten . Näheres part.
4851
Rödelheimerlandstraße 88 ._
mit
Prachtvolle 3 Zimmerwohnnng
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert per sofort oder fpötrr zu vermieten,
im Neubau Leip .igerstraße 45 s , Ecke Kurfürstenst asse Käh. bei Nawratzki & Co . 4907

Schöne 3 Zimmerwohnnng 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten . Keine Doppelwohng . Kausungerstr . 8. Zuerst . Kleine Seestr . 8 . 5638

Schöne 3 Zimmerwohnuug mit Bad,
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908

Kleine 3 Zimmerwohnnng im Dachstock
per 1. Dezember zu vermieten . Fröbel5639
straße 10 . Näh . Part .

|3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
a» ruhige Leute zu vermieten . Näheres
4994
Schloßsvaße 53 , 2. Stock ._

3 Zimmerwohnung im 4 . Stock mit Bad
Näheres
und Balkon zu vermieten .
5640
Sophienstraße 87 , 2 . Stock r .

Neuhergerichtete schöne3 Zimmer¬
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit
wohnung per sofort zu » vermieten. Bad , Erker , Veranda , Mansarde , per
Näheres

Werderstraße

8, I . rechts.

5051

Homburgerstraße IS , 3 . St . In
bess. Hause 3 Zimmerw . mit Bad , Veranda
nebst Zub . Nicht Doppelw . Näh . das. 5053
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M.

sofort zu vermieten . Näheres Markgrafen¬
5641
straße 15 a , parterre rechts .
■ü

2

re.

Freundliche , neuhergerichtete 2 Zimmer¬
billig an
sehr
per sofort
ruhige Leute zu vermieten . Rödelheimer¬
landstraße 32 , II . Hths . Anfragen bei
Nicolai & Will , Leipzigerstraße 59 , oder
beim Hausmeister Schimpf , Rödelheimer¬
4107
landstraße 32 , 3 . Stock .

. Kleine Seestr. 1. Näh. das. wohnung
zu vermieten
1. St / und Rudolfstraße

17 , part . 5054

Schöne 3 Zimmerwohnung sofort od. später
preisw . zu verm . Kiesstraße 29,1 . St . 5065

Mühlgaffe

S u. 7 , I. 3 Zimmer

nebst Zubehör . Näheres Parterre .

5102

mit Bad

3 u. 2 Zimmerwohuuug
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194

'2 Zimmerwohnuug mit Bad und Zubehör
im 2 . Stock zu oerm . Falkstraße 112 . 4760

2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näh.
5628

8, 1. Stock r .

mit UeberSchöne 2 Zimmerwohnung
nahme von etwas Hvusarbeit sofort zu
vermieten , Näh . Landgrafenstr . 3 part.

mit Küche
2 Zimmerwohnnng
«ud Zub . Bredowstr . 12 , I. 4999

Schöne 2 Zimme .vohnuug zu vermieten.
5530
Näh . Ederstraße 6 , 1. Stock .

Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten . Leipzigerstr . 24 . 5019

Mansarde , Wohnung, 2 Zimmer , Küche,
Keller zu verm . Nauheimerstr . 14 p. 5842

Göbenstraße 21 , 1. Stock.

2 Zimmer und Küche Mk . 25 .— prMonat zu vermieten . Leipzigerstraße 100.
5643
Näh . bei Stüber im 3 . Stock .

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
Näheres Cronbergcrstraße 10 oder Telephon
5196
Amt Taunus , Nr . 4081 .

zu vermieten.

2 Zimmerwohnuug
Görenstraße

6 . Näh . 3

St . rechts . 5197

2 oder 3 Zimmerwohnung mit Bad u. all.
Zub . zu verm . Nauheimerstr . 20 . Zu erfr.
5312
Adalbertstraße 6 a , Lemp .

Leipzigerstraße 30 , 2 . Stock.
2 Zimmer mit Bad und Zubehör per sofort
5318
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.

Jordaustraße.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfrage .t Königstraße 53 , part . 5329

Hombnrge straße 13 ,

in

mit allem Zubehör
2 Zimmerwohnnng
an alleinstehende Person oder kinderloses
Ehepaar zu vermieten . Ku rsürftenplatz . Zu
5403
erfragen Schloßstraße 51 .
2 Zimmerwohw ' ng zu vermieten . Falk¬
5404
straße 110 . Näheres bei Raab .
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
1. Novbr . oder später zu vermieten . Bredow¬
straße 14 . Zu erfragen bei Kirschner . 5408
mit
Schöne große 2 Zimmerwohnung
allem Zubehör zu vermieten . Schuhgeschäft,
5451
Rödelheimerlandstraße 30 .
mit Koch¬
Möblierte 2
einrichtung , sowie 1 möbliertes Zimmer
und Küche zu vermieten . Schuhgeschäft,
5452
Rödelheimerlandstraße 30 .

2 Zimmerwohuuug

1 Küche, 1 Keller sofort zu vermieten.
5644
Näh . Ginnheimerstr . 38 part .
mit
Große moderne 2 Zimmerwohnung
Bad , Heizung und Zubehör alsbald zy
5645
vermieten . Große Seestraße 48 .
2 mal 2 Zimmerwohnungen , eine im
zu
Vorderhaus und eine im Hinterhaus
vermieten m . Grabland . Häusergafse 4 . 5646

Göbenstraße 13 , part. « * 1, St.
zu vermieten.
Zwei 2 Zimmerwohnungen
Zu erfr . bei Heng , 1. St . zw. 4u . 7 Uhr. 5647

2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
5648
bess.Hause Schönhofstraße 21 , 3 . Stock l .

2 Zimmerwohnung . Näh . 3 . Stock . 5370

Schloßstraße

2 Zimmers

Schöne Mansardwohnnng

zu vermieten.

6.

5464

mit Bad
Schöne 2 Zimmerwohnung
und Zubehör im 1. Stock zu vermieten.
5641*
Näh . Schönhofstraße 22 part . l .

Kleine 2 Zimmerwohnnng.
5650

Leipzigerstraße 78 , 1. Stock .

., eventl.
2 Zimmer möbl. oder unmöbl
mit Kochgelegenheit zu vermieten . Näheres
4822
Kiesstraße 40 , part . Vormittags .
Kleine freundl . Wohnung an einzelne Damen
oder älteres Ehepar zu verm . Kurfürstenplatz 42 , III . Zu erfragen 1 . St . 5006

1 Zimmer und Küche

zu

vermieten.
5058

Göbenstraße 20 , 4 . Stock .

Mansardenzimmer mit Küche, M . 3 .25 pro
Woche, zu verm . Fröbelstraße 2 , I . 5174

Kleine Wohnung
Ginnheimerstraße

zn vermiete » .
5200

22 .

1 grräum 'ges Zimmer , 2 Fenster , Hths .,
an einzelne Person zu vermieten . Nähere5279
Schwälmerstraße 23 , parterre .

2 Zimmerwohnung mit Küche zu verm.
5495
Hausen , Große Nelkenstraße 28 .
Schöne 2 — 3 Zimmerwohn . u. 1 Zimmer¬
wohnung mit Zubehör zu vermieten . Näheres
Verwalter , Basaltstraße 41 , 1 . St . 5515

1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlaniiftr . 34,
Vorderhaus 1. Stock , bei F . Becker. 5319

2 Zimmerwohuuug 28 Mk. an er¬
wachsene Familie zu vermieten . Schönhos5516
straße 14 , 2 . Stock , Becker.

Kleine Wohnung zu vermiete «.
5365
Friesengaffe 1.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.

Markgrafeustraße 2.

5371

Leipzigerstraße 88 .

Schöne 2 Zimmerwohnung im 2 . Stock
per 1 . Dezember eventl . früher an ruhige
Leute zu vermieten . Näheres part . 5547

zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
5372'
Wer . astraße 11 , 1. Stock rechts .

Schöne 2 Zimmerwohnung per sofort zu
vermieten . Zu erfragen Rödelhennerland5548
straße 38 , 3 . Stcck rechts .

Vorplatz , Bleichplatz , Trockenboden , per
1. November zu vermiete ». Bredowstr . 14.
5409
Zu erfragen bei Kirschuer .

Diemelstraße 8.

1 Zimmerwohnnng an einzelne Frau
in besserem ruhigem Hause zu vermieten.
5500
Landgrafenstraße 29 , 2 . Stock .
Großes Zimmer und Küche an ruh . Leute
zu m . mieten . Göbenstraße 9 . 1. St . 5502

Schöne 2 Zimmerwohnung im 1 . Stock
per Ert,e November eventl . früher z:. verm.
5549
Näheres Schttusenstraße 16 , part .
2 oder 4 Zimmerwohnnng zu vermieten.
5585
Nauheimerstraße 20 , parterre .

Basaltstraße 42 , 2 . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermuten.
5604
Näheres daselbst 1. Stock links .
Zwei mal 2 Zimmer Wohnungen und eine
mit Hausverwaltung
3 Zimmerwohnung
Hcn . Näh . Basaltstraße 41 . 5618
zu tc
2 und 3 Zimmerwohnungen , mit oder
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer
5619
Landstraße 19 .
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
M . pr . Mon . sofort . Hersfelderstr . 4 . 5620

1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem

Fi _ -bliche geräum . Mansardenwohnung
zu vermißen . Leipzigerstraße 39 , I . 5503

Steinmetzstraße 24.
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
mieten . Näh . daselbst 3 . Stock links . 5510
Scho e Mansartu .Wohnung per sofort oder
1. Dezember zu vermie en. Näheres Bredow¬
551T
straße 45 , im Papier laden .
per sofort
Schön : Mansardenwohnung
zu vermieten . Fleischergasse 15 . Nähere - 5516
Juliusstraße 37 , 1. Stock links .

Kleine Wohunug
Wildungerstraße

Florastraße 30*
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an ruhige
Leute zu vermieten . Schloßstraße 45 5622
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an kleine
Familie sofort oder später zu vermieten.
5623
Basaltstraße 52 , 3 . Stock rechts.
an kleine
Schöne 2 Zimmerwohnung
Familie zu vermieten . Grempstr . 18 a . 5624

21 .

z» vermiete « .
'

5556

Mansardenwohnung , 1 Zimmer u. Küche
5586
zu vc. uüeten . Schönhofstraße 20 .

Kleine Wohnnng
Schloßstraße

39 a .

z« vermiete » .
5587

Kettenhosweg 100 , 1. Stock.
Kleine Wohn ' Ng von 1 und 2 Zimmer
5593
und Küche sofort zu vermieten .

Homburgerstraße

7 , Mansarden¬

Schöne 2 Zimmerwohnung billig zu ver¬
5625
mieten . Kettenhofweg 200 .

wohnung , 1 Zimmer . Zu erfragen daselbst
5631
part . oder Greifstraße 2, II . l .

an ruhige
Schöne 2 Zimmerwohnung
Leute preiswert per 1. Dezember zu ver¬
5626
mieten . Mühlgasse 18 .
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Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 4. Nov . Unsere An¬
griffe auf Wern sowie nördlich Arras und östlich! Luison
schreiten langsam aber erfolgreich vorwärts . Südlich, Ver¬
dun und in den Vogesen wurden französische Angriff
abgewiesen.
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz ist die Lage un¬
verändert.

Au der Äser.
Berlin,
3 . Nov . An der Mer-Linie ist nach! über¬
einstimmenden Meldungen der Blätter am letzten Oktober
und am 1. November aus der ganzen Front ohne Unterlaß
gekämpft worden. Obwohl die Angriffe der Deutschen
durch, die durch Oeffnung der Schleusen herbeigesührten/
Ueberschwemmungen erschwert wurden, dringen die Deut¬
schen mit Todesverachtung vor und gewinnen ständig an
Raum . Augenzeugen berichten, daß der Mut der Deut¬
schen ungebrochen sei und daß die Deutschen alle Hinder¬
nisse durch die hochentwickelteTechnik ihrer Kriegführung
zu überwinden verständen. Längs der Küste gelang es
ihnen , viele belgische Soldaten , die in Zivilkleidung fliehen
wollten , gefangen zu nehmen. — Nach dem „Corriere
della Sera " schreitet die Überschwemmung langsam fort
zu verlegen.

und

zwingt

die
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bedrohlichen Situation retten. Der Feind ist, ohne in I bardement verursachte eine Feuersbrunst in der Nähe des
seinen vorbereiteten rückwärtigen Stellungen neuerdings
Hafens und die Explosion eines Oeltanks. Das Fort
Widerstand zu leisten, in einem Zuge bis in das Hügelland
Sicochaushau steht in Flammen . Ein deutsches Kanonen¬
südlich von Sabac zurückgewichen
boot, das den Schornstein verlor, ist nicht mehr sichtbar.
. Er leistete nur noch
bei Sabac , welches in der Nacht vom 1. auf den 2. No¬
London,
4 . Nov . Daily Telegraph meldet aus
vember von unseren tapferen Truppen erstürmt wurde,, Peking vom 30 . Oktober, daß
das Artilleriefeuer der
hartnäckigen, aber vergeblichen Widerstand. Potiorek, FeldBesatzung von Tsingtau planmäßig alle vorgeschobenen
zeugmeister.
japanischen - Verschanzungen vernichtet und damit jeden
Die Kärupfe iu Serbien. wtrr-’m» '-TanratwurrtMiy
Angriff der Belagerer auf unbestimmte Zeit hinausschiebt.
»—
Die großen Glacis hinter der Festung auf der Landseite!
Wien, 4 . Nov . Das „ Fremdenblatt " meldet aus
sind mit Minen überfät, die elektrisch
» zur Entladung ge¬
Pest : Unsere Armee gewinnt im Nordwesten Serbiens
bracht werden.
immer mehr an Raum . Das serbische 20 . Infanterie¬
regiment wurde von uns in die Sümpfe getrieben, wobei
Der Kampf um Tsingtau.
an 200 Serben ertranken. Bei einem Gefecht bei Kawaje
Rotterdam,
4 . Nov . Aus Shanghai wird der
gelang es uns , die neueren serbischen Landkarten zu er¬ „Central News " gemeldet: Die
Kapitulation von Tsing¬
beuten. Desgleichen fielen zahlreiche Gewehre französi¬ tau wird jeden Augenblick erwartet.
Nach« einem schweren
scher, englischer und russischer Herkunft samt Munition
Bombardement durch die Verbündeten antwortete nur ein
in unsere Hände. Ferner wird aus Mitrowitza gemeldet, deutsches Fort , das von
Huchnan. Das englische Linien¬
daß das Matschwagebiet und der Jerezfluß von «uns be¬ schiff „Triumph " soll das
Fort „Bismarck" mit sieben
setzt wurden, obschon sich die Serben unglaublich tapfer
Schüssen zum Schweigen gebracht haben.
zeigten und ihre betonierten Stellungen uns zu einer
Die mazedonische Frage.
neuen Taktik zwangen . Im inneren Serbien herrscht
Anarchie. Zahlreiche Fahnenflüchtige ergeben sich uns.
S o fi a , 3. Nov . Heute fand eine große öffentlich«
Versammlung statt. Es wurden Berichte über die be¬
Serbe » und bulgarische Mazedonier.
Sofia,
4 . Nov . Unweit Kumanowo kam es vor¬ klagenswerte Lage der Mazedonier angehört und ein Be¬
gestern zu einem erbitterten Kampfe zwischen serbischen schluß. angenommen, wodurch! alle gesetzgebenden Körper¬
Truppen und bulgarisch- mazedonischen Banden . Nach schaften und alle politischen Parteien aufgefordert werden^
gemeinsam ein Arbeitsprogramm zur sofortigen Befrei¬
achtstündigem Kampfe verloren die Serben 200 Mann und
ung
der unterdrückten Brüder auszuarbeiten . Die Re¬
die mazedonischen Banden zogen sich wieder ins Gebirge
gierung wird darin aufgesordert, zu dem gleichen Zwecke
zurück.
dringliche Maßnahmen zu treffen. Die Redner sprachen
Rumänisch -bnlgarisch -italieuisches
sich> für die sofortige Besetzung von Mazedonien , sowie
für eine internationale Untersuchung durch, Vertreter der
Eiuveruehrueu.
Mailand,
4 . Nov . Der „Corriere d'Jtalia " teilt
neutralen Länder Wer die Grausamkeiten der Serben?
in einem Telegramm aus Sofia mit , daß dort sowie in
und Griechen aus.
Bukarest ein Abkommen zwischen Bulgarien , Rumänien
Abberufung der türkischen Botschafter.
und Italien in die Wege geleitet worden sei. Wenn bis¬
her Mißverständnisse zwischen Bulgarien und Rumänien
Aus Konstantinopel
wird dem „Berl . Dagebl ."
obgewaltet hätten, so trage hauptsächlich Rußland die
gemeldet: Die türkische Regierung hat nunmehr, den Er¬
Schuld daran, das den Apfel der Zwietracht zwischen eignissen Rechnung tragend, die Botschafter in Petersburg,
beide Länder geworfen und Rumänien auf falsche Straße,
Paris und London abberufen. Die Demission der Mi¬
die der Dobrudscha, gedrängt habe. Nach dem genannten
nister Oskan, Mahmud und El -Bostani wird jetzt offiziell
Blatte wäre das Abkommen hauptsächlich mit friedens¬ bekannt gegeben. Das Ministerium der öffentlichen Ar¬
erhaltender Wirkung gedacht.
beiten übernimmt provisorisch, Dschemal, die Post Unter¬
richtsminister Schükri Bei.
&Karlsruhe
„
" bei der Arbeit . tzM

Deutschen
,
südöstlich
ihre
Aus Flandern.
Angriffe

weiter

Rotterdam,
4 . Nov . In Londoner Nachrichten
behauptet man, die Engländer hätten Mariakerke bei Ostchrde besetzt. Eine Bestätigung dieser immerhin zweifel¬
haften Meldung aus anderen Quellen liegt nicht vor.

Bom österreichischen Kriegsschauplatz.
Wien, 3 . Nov . Amtlich wird verlautbart : In
Russisch-Polen brachen unsere Streitkräfte , als sie die
starke feindliche Armee zur Entwicklung gezwungen hatten,
die Gefechte auf der Lysa Gora ab, um die nach! den
Kämpfen bei Jwangorod befohlenen Bewegungen fortzu¬
setzen. Die Lage in Galizien ist unverändert . Aus den
Kämpfen der. letzten Tage südlich von Stary Sambor
und nordwestlich von Turka wurden bisher 2500 gefan¬
gene Russen eingebracht. Gestern früh überfielen Husaren
bei Sybnik im Stryjtale eine feindliche Munitionskolonne
und erbeuteten viele Wagen mit Artilleriemunition . Der
Stellvertreter des Chefs des Generalstabes : v. Höfer, Ge¬
neralmajor.

.
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Der Krieg.

S

42 . Iahrg.

Die Niederlage der Serben.
Wien, 3 . Nov . Amtlich wird verlautbart : 3. No¬
vember. Erst jetzt läßt sich der in der Macva errungene
Erfolg voll überblicken. Die dort gestandene zweite ser¬
bische Armee unter General Stepanovic mit vier bis fünf
Divisionen konnte sich nur durch, übereiligen Rückzug,
wobei sie Vorräte aller Art und ihre Trains im Stiche
lassen mußte und zahlreiche Gefangene verlor, aus der

Gmiäula.
Roman von A. von Trystedt.
(58. Fortsetzung.)
„Anatole hat bei seiner Wahl den Geschmack eines
feinsinnigen Aristokraten bewiesen, " sagte er galant,
„eure Anmut , meine Lieben , ist mehr wert als ein
adliger Stammbaum ."
Vera umarmte und küßte Gundula . „Wundern
sollte es mich nicht, wenn du mir Anatole abspenstig
wachtest, Schwesterchen, " sagte sie bewundernd , „du bist
bestrickend in deinem Liebreiz ."
„Du solltest solche Worte nicht einmal im Scherz
aussprechen, Vera, " widersprach Gundula , „ich könnte
wohl deinetwegen entsagen und auf mein Lebensglück
-uerzicht leisten, aber eher würde ich sterben, als dir
ven Geliebten abwendig machen."
ß „Ich weiß es, " äußerte Vera , Arm in Arm mit der
Schwester weitergehend , „wenn ich auch oft ärgerlich
?ui dich bin, Gundel , mein Vertrauen zu dir ist un¬
begrenzt, ich weiß , daß du nichts Unrechtes tun könntest."
, . „Nein, " bestätigte Gundula mit tiefem Atemzuge,
"ch leide lieber selbst, als daß ich andere leiden sehe.
^ liegt mir so im Blute ."
Iipi.f ^ welche Weise die Vermutung , daß Vera sich
kein ^dend verloben werde , entstanden war , das hätte
»> fr können
. Aber ein Geheimnis war die
da>^ bung nicht mehr, das stand fest. Ein jeder wußte
fiJ 4UnV .un k nur über die Person des Bräutigams kur' nen die verschiedensten Gerüchte.
Bald hatten sich die glänzenden Räume mit festlich

M

Wie Lloyds aus Para (Brasilien ) gemeldet wird,
hat dort der deutsche Dampfer „Assuncion" die Passagiere
und Mannschaft des belgischen Dampfers „van Dyck"
und der englischen Dampfer „ Hurstdale" und „Ganton"
an Land gesetzt. Die Dampfer sind von dem deutschen
Kreuzer „ Karlsruhe " erbeutet worden.

Die Beschießung von Tsingtau.
Tokio, 3 . Nov . Amtlich wird bekannt gegeben,
daß die Beschießung von Tsingtau andauert . Die meisten
deutschen Forts sind zum Schweigen gebracht, nur zwei
beantworten unaufhörlich die zu Wasser und zu Lande
unternommenen Angriffe der Verbündeten. Das Bomgeputzten Leuten gefüllt . Man sah sich verstohlen an,
tuschelte und amüsierte sich köstlich in Erwartung der
kommenden Dinge.
Soeben war ein Strauß herrlicher Teerosen , zwischen
denen blühende Myrtenzweiglein
hervorlugten , für
Vera abgegeben worden , und kaum hatte sie die Be¬
gleitzeilen , welche ihr Verlobter ihr sandte, gelesen,
als auch schon das Auto vorfuhr , welches Anatole
brachte.
Er hatte den Pelz im Garderobenraum abgelegt
und präsentierte sich nun im tadellosen Gesellschaftsanzuge den Blicken der neugierigen Dienerschaft.
Ein weißhaariger Alter , welcher der Mutter Gundulas treu ergeben gewesen war und sie selbst auf den'
Armen getragen hatte, führte den zukünftigen Schwieger¬
sohn des Bankiers.
Ehe der Alte die Tür zu dem kleinen Salon öff¬
nete , in welchem die Eltern mit ihrer Tochter den
Bräutigam empfangen wollten , steckte er Anatole mit
geheimnisvoller Miene einen Zettel zu, den der junge
Mann sogleich las und dann in der Tasche seines Rockes
verschwinden ließ.
„Kommen Sie sofort nach der ersten Begrüßung
in den Wintergarten ! Es wünscht Sie dort jemand
dringend zu sprechen."
Anatole lächelte, als er siegesbewußt der Schwieger¬
mama die Hand küßte. Ein kleines Abenteuer , das
war ja vielversprechend.
Veras Schönheit schien ihn zu überraschen. Vor
dem Feuer seiner Blicke senkte sie unwillkürlich die
dunklen Wimpern.
Die Eltern sprachen herzlich bewillkommnende Worte,
und Anatole dankte anscheinend bewegt.

Der SeekampfIim

Schwarzen Meer.

Wien, 3 . Nov . Die „Neue Fr . Pr ." erfährt von
maßgebender türkischer Seite : Nach, hier eingetroffenen
Berichten des türkischen Ministeriums war der Seekampf
im Schwarzen Meer viel ernster, als die ersten Nachrichten!
annehmen ließen . Ein kleiner Teil der türkischen Flotte,
der Uebungen im Schwarzen Meer machte, wurde zunächst
von russischen Kriegsschiffen beobachtet und dann ver¬
folgt. Die russischen Kriegsschiffe gingen bald darauf zum
Angriff auf die türkische Flotte über. In den Kämpfen
gegen die russische Flotte tat sich, besonders das Linien¬
schiff „Torgud Reiß " hervor. — Die Erfolge der türki¬
schen Flotte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Er schenkte Vera einen herrliches Brillantschmuck,
bestehend aus Brosche und Ohrgehängen.
„Den Ring bekommst du in dem Augenblick, wo
Papa unsere Verlobung verkündet , liebe Vera, " setzte
er erläuternd hinzu.
„Das wird gleich nach dem Diner geschehen," be¬
merkte Eugenie , „bis dahin mögen sich die guten Leute
ein wenig die Köpfe zerbrechen über das , was eigentlich
los ist. Denn daß etwas in der Luft schwebt, haben
sie alle längst heraus ."
Sie betrachtete mit Kennerblicken Anatoles Ver¬
lobungsgeschenk und äußerte wiederholt ihr Entzücken
über die herrlichen Steine , die sicher ein kleines Ver¬
mögen gekostet hatten.
Mit vielem Geschick hatte Eugenie es so einzu¬
richten gewußt , daß ihre Stieftochter hon mehreren
älteren Damen vollständig in Anspruch genommen
wurde.
Gundula war es recht so. Sie hatte gleichfalls
ihre Maßnahmen
getroffen und dem treuen , alten
Diener den Zettel anvertraut , welcher Anatole zu einem
Rendezvous im Wintergarten einlud.
.Unauffällig war es ihr dann gelungen , zu entschlupfen. Und nun stand sie mit klopfendem Herzen
nn Wintergarten und wartete auf den Franzosen . Die
nächsten Minuten mußten darüber entscheiden, ob diese
Verkokung veröffentlicht werden durfte oder nicht.
Ihr war gewiß nicht wohl bei der ganzen Sache.
Elnen Schwindler zu entlarven , der hochmütigen , gehässigen Stiefmutter sagen zu müssen : du hast dich von
einem Betrüger umgarnen lassen , der hochtönende
Name des Franzosen , sein Besitz und Vermögen ist er-

Fünf russische Kriegsschiffe wurden in Grund gebohrt
und 19 Transportschiffe versenkt. Auf den Transport¬
schiffen befanden sich, wie die gefangenen russischen Marinesoldaten aussagten , nicht weniger wie 1700 Minen,
die im Schwarzen Meer versenkt werden sollten. Schon
diese Tatsache beweist die feindliche Absicht der russischen
Flotte . Bei der Beschießung der Häfen wurden 55 Speicher,
die Petroleum und Getreide enthielten, vernichtet und
zwar 50 in Sebastopol und Noworossijsk und fünf in
Odessa.

kolonie in Aufruhr befinden. Die Engländer verfügen
in der Kapkolonie etwa über 80 000 Mann , deren Zahl
bei einem Umsichgreifen des Aufstandes bei weitem nicht
zu seiner Unterdrückung ausreichen würde. Das eng¬
lische Kriegsmaterial in der Kapkolonie soll unzurei¬
chend sein.

Kleine Nachrichten.

London, 4 . Nov. Aus Kairo wird berichtet, daß
der britische General Maxwell die militärische Kontrolle
des Vizekönigs von Egypten übernommen und über das
den Belagerungszustand erklärt hat.
Land
Miuevexptosion.
4 . Nov. Laut „Daily Telegr." sind zur
London,
Sofia, 4 . Nov. In Widdin wurde von der Donau Zeit 5000 Deutsche und Oesterreicher interniert . Die Blät¬
jeine furchtbare Minenexplosion gehört. Es heißt, daß ter erörtern in längeren Abhandlungen die in deutschen
österreichische Minen gelegt waren, um für Serbien be¬ Zeitungen erlassenen Anweisungen, daß alle in Deutsch¬
stimmte russische Transporte zu verhindern.
land ' sich aüfhaltenden Engländer gefangen gesetzt wewen
Ein Manifest des Zaren.
müssen wegen der Internierung der Deutschen in den
Lagern. Die Blätter erklären diese Drohung
englischen
Depesche
Haag, 4 . Nov. Nach einer Petersburger
Bluff, dem man nicht allzu große Wirkung
einen
für
heißt:
es
dem
in
erlassen,
Manifest
hat der Zar ein
brauche.
zuzutrauen
un¬
zum
!
Oesterreich
und
Die Türkei ist von Deutschland
Ruß¬
worden.
aufgehetzt
Rußland
gegen
Kampf
fruchtbaren
land wird das Ergebnis ruhig und gottvertrauend abSchwärze Diamant»« und Deutschlands
warten . Das Auftreten der Türkei wird die Katastrophe
Anfftirg.
des türkischen Reiches beschleunigen. Rußland dagegen;
bauen sich jetzt mehr und
Meeres,
Kulturstackten
Schwarzen
des
Sämtliche
Probleme
wird die historischen
mehr zu Industriestaaten aus. Die Landwirtschaft ist nicht
das Erbteil der Vorväter , zur Lösung bringen.
in der Lage, der zunehmenden Bevölkerungsziffer ent¬
Ei » persisches Ultimatum.
sprechend ihre Leistungen zu steigern, um Unterhalt und
Leipzig, 4 . Nov. Dem „Leipziger Tageblatt " wird Arbeitsgelegenheit für alle zu bieten. Die Massen arbeits¬
aus Kopenhagen mitgeteilt : Nach einer Meldung der „Ber- fähiger Hände sind deshalb auf die Tätigkeit in der In¬
linske Tidente" aus Petersburg hat der persische Gesandte dustrie hingewiesen, deren Hauptaufgabe durch den dauern¬
der russischen Regierung die Forderung auf sofortige Ab¬ den Besitz von Absatzgebieten für ihre Erzeugnisse gekenn¬
dabei
berufung der russischen Truppen aus den persischen Ge¬ zeichnet ist. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind
in gleicher Weise interessiert. Je mehr Absatzmöglichkeiten
bieten überreicht.
sich ein Staat sichert, desto besser ist er imstande, seine
Ärmeuische Bewegung,
wirtschaftlich kräftig zu erhalten. Diese Ziele
Bevölkerung
Köln, 4 . Nov. Nach der „Köhl. Zeitung " berichtet müssen selbstverständlich zu Reibungen konkurrierender
die „ Temps" aus Asien, daß dort die armenische Be¬ Industriestaaten führen. Wir haben ja jetzt diesen Kamps
völkerung sich im Aufstand befindet.
in seiner krassesten Form vor Augen. Das bisher un¬
umschränkt den Weltmarkt beherrschende England will nicht
Die türkische Presse.
daß Deutschland auf der Bahn seiner industriellen
dulden,
offi¬
der
K o n st a n t i n o p e l , 3. Nov. ^Die Sprache
weiter steigt. Es greift zum Schwerte und
Entwicklung
ziösen Blätter ist nunmehr entgegendem früheren fried¬ auch zu ^den Schwertern der Nachbarstaaten, um diese
lichen Ton überaus kriegerisch geworden. Der „Tanin"
gefährliche Konkurrenz der deutschen Industrie ein für
schreibt: Der gestern vervollständigte Bruch der Beziehun¬ allemal abzutöten.
gen kann morgen nur mit dem Kriege enden. Die Unter¬
Zahlen beweisen. Aus der statistischen Gegenüber¬
drückten und die Unterdrücker werden auf diese Weise
des Kohlenverbrauchs der wichtigsten Länder wäh¬
stellung
einander gegenüberstehen. Die einen sind verzn^ifelt, da rend der Jahre 1885 bis 1913 geht hervor, daß Deutsch¬
be¬
sie den Tag der Ahndung der seit Jahrhunderten
land seine Verbrauchsmengen von Jahr zu Jahr un¬
gangenen abscheulichsten Verbrechen herannahen sehen; die geheuer, viel stärker als andere europäische Staaten , ge¬
anderen, den Ausdruck des Adels im Gesicht, werfen sich steigert hat. 1885 wurden verbraucht in Großbritannien
auf die Unterdrücker, um Rache zu nehmen. Wenn wir
130 Millionen Tonnen , gegen 192 Millionen im Jahre
!bis jetzt Geduld geübt haben, so geschah dieses, weil 1913, für Deutschland ergeben dieselben Daten 70 Mil¬
wir die einzige Hoffnung von 300 Millionen Musel¬ lionen gegen 250 Millionen , für Frankreich 30 Millionen
manen waren. Um ihnen nützlich zu sein, taten wir,
gegen 63 Millionen , für Belgien 13 Millionen gegen
als ob wir mit dieser auf der islamitischen Welt wie 26 Millionen.
ein Alpdruck lastenden tyrannischen Gruppe zufrieden wären.
Deutschland hat also innerhalb 28 Jahren seinen
Wir arbeiteten heimlich, um dereinst uns zu retten. Der Verbrauch an Steinkohlen mehr als verdreifacht, während
Zar hatte recht: Die Stunde der Rettung für die Unter¬ England kaum eine Steigerung von 50 vom Hundert aus¬
drückten hat geschlagen. Unsere Ohren können nicht mehr weist. Deutschlands Aufschwung steht demnach ziffermäßig
Friedenswörte ertragen. Entweder sie oder wir ! — In
unerreicht in seinen Fortschritten da, soweit europäische
Besprechung der Wichtigkeit des Zusammenwirkens der Staaten mit Großindustrie in Betracht kommen. Dasselbe
Türkei mit den Zentralmächten schreibt „Terdschuman- Bild ergibt sich, wenn man den Verbrauchs auf den Kopf
i-Häkikat" : Solange die gegenwärtige Krisis dauert , wer¬ der Bevölkerung ausrechnet. Hierbei weist Großbritannien
den wir an der Seite der Völker Deutschlands und Oester¬ 3,63 Einheiten im Jahre 1885 gegen 4,17 im Jahre
reich-Ungarns unser Blut vergießen. Was die Deutschen 1913, Deutschland 1,50 im Jahre 1885 gegen 3,73 im
anlangt , so rücken sie die historischen Geschicke seit 30 Jahre 1913 auf. Das ergibt für ersteres einen Zuwachs
Jahren der islamitischen Welt nahe. Diese Annäherung um 15 v. H., für Deutschland dagegen einen Zuwachs
ist nicht das Werk einiger Diplomaten, sie ist die Kon¬ um nahezu 150 v. H.
sequenz der Natur der Dinge, und eine Reihe von Er¬
Dem kalt rechnenden Engländer sind diese Zahlen
eignissen und speziellen Verhältnissen ist es, was ihre sicher sehr geläufig. Sie bedeuten ihm den langsamen
Festigkeit ausmacht. Wenn heute der Halbmond und der Rückgang seiner Produktion und die Abnahme seines Reich¬
lAdler einander grüßen, so ist die Ursache hiervon dieselbe tums . Darum ist ihm jedes Mittel rocht, dieser Richtung
«Gewalt, welche ihren Druck auf den Halbmond und auf Einhalt zu gebieten.
den Adler ausübt.

Die Lage m Südafrika.
Aus Amsterdam wird berichtet: Handelsfirmen in
Amsterdam und Rotterdam haben aus London vertrauliche
Benachrichtigungen erhalten, wonach die Zahl der auf¬
ständischen Büren bereits über zehntausend gestiegen sein
soll. Sie sind sämtlich giL bewaffnet und auch im Besitze
von Schnellfeuergeschützen und Maschinengewehren. M'mssen Nachrichten zufolge soll sich die gesamte Oranjefluß¬
dacht und erlogen — war ein Wagnis und konnte für
Gundula nur böse Folgen haben.
Man würde sie, die „Störenfriedin " wieder heim- Z
, nur in Groll und Abneigung an sie denken. ^
schicken
Ach, sie kehrte ja eigentlich gern in ihre stille Villa
zurück, wo die Tage so gleichmäßig harmonisch dahinflossen und nichts Häßliches sie beunruhigen konnte.
Hätte sie nur nicht ihren alten Vater so gänzlich
vereinsamt und hilflos zurücklassen müssen. Die Vor¬
stellung, daß er dann liebearm dahinvegetierte , ohne je
ein herzliches Wort zu hören, schnitt tiefe Wunden in
ihr junges Herz.
Und doch blieb ihr nur der eine Weg, mit sicherer
Hand ein Lügengewebe zu zerreißen , das dem hochgeschätzten Namen ihrer Familie verhängnisvoll werden,
ihn dem Klatsch, der Medisance preisgeben mußte.
Aber vielleicht waren all ihre Befürchtungen über¬
trieben ! Eine schwache Hoffnung, die aber Gundula
erleichtert aufatmen ließ.
Doch jetzt hörte sie elastische Schritte ; sie trat aus
ihrem Versteck, einer lauschigen Grotte , hervor, und in
der nächsten Minute standen sich zwei mit totenblassen
Gesichtern gegenüber.
So hatte ihre Ahnung sie nicht betrogen . Anatole
de Chatelaine und Conte Bethoni waren ein und
dieselbe Person . Eugenie und deren Tochter hatten
sich von einem dreisten Schwindler düpieren lassen.
„Ich sehe, daß Sie mich wiedererkennen , mein
Herr, " sagte Gundula , ihre furchtbare Erregung in den
fernsten Winkel ihres Innern zurückdrängend, „und ich
hoffe, Sie werden ohne weiteres von der Bildfläche
verschwinden. Mein Onkel, Herr Düren , war groß¬
mütig genug, der neuntausend Mark wegen, um die
Sie ihn betrogen , kein Strafverfahren gegen Sie ein¬

Das Schwarze Meer.
Wie zur Zeit des Krimkrieges ist auch jetzt das
Schwarze Meer wieder der Gegenstand des allgemeinen
Interesses geworden, nachdem die Türkei sich durch die
beispiellosen Herausforderungen des russischen Nachbarn
genötigt gesehen hat, mit diesem um die Herrschaft aus
dem Tschornoje More zu ringen, wie die Russen das
zuleiten. Der Erfolg scheint Sie kühn gemacht zu
haben . Denn Ihre Dreistigkeit, eine hochangesehene
Familie in Ihre abenteuerliche Existenz hineinzuziehen,
übersteigt doch eigentlich alle Grenzen ."
Veras Verlobter hatte Zeit gefunden , sich von
seinem ersten Erschrecken zu erholen. Die Farbe kehrte
langsam in sein Gesicht zurück. Mit funkelnden Augen
sah er in das blaffe, süße Mädchengesicht. Er machte
eine Handbewegung , als finde er nicht sogleich die
rechten Worte für das , was ihm hier geboten wurde.
„Ich bin untröstlich , gnädiges Fräulein , durch
die Aehnlichkeit mit irgendeinem Hochstapler Ihr
Mißfallen erregt zu haben, " sagte er in gebrochenem
Deutsch — der Italiener hatte es fließend gesprochen,
„und ich kann Ihnen nur die ehrenwörtliche Versicherung
geben, daß Sie sich in einem Irrtum befinden. Mein
Schwiegervater in spe hat das Schloß meiner Ahnen
mit eigenen Augen gesehen und sich auch in Paris
von der Identität meiner Person überzeugt . Und Sie
werden selbst nicht glauben , daß Herr Bankier Eicke
seine einzige Tochter einem nicht völlig einwandfreien
Menschen zur Gattin gibt."
Gundula fixierte mit hartem , unerbittlichen Blick
das Gesicht des Mannes . Er trug jetzt einen Vollbart,
und dadurch hätte sich jemand , der ihn früher nur
flüchtig gesehen, täuschen lassen können.
Wer aber, wie Gundula , Gelegenheit gefunden hatte,
die kleinen Eigenarten seines Wesens und Mienenspiels
aufs eingehendste zu beobachten, den konnte die no¬
schickt inszenierte Veränderung nicht beirren.
Aber jetzt erst kam es ihr zum Bewußtsein , daß
sie unüberlegt gehandelt , als sie sich schutzlos einem
verwegenen Verbrecher zum Angriff in den Weg
stellte.

Schwarze Meer nennen, oder dem Kara D«nrz, wie es
ber den Türken heißt. Pontos axeinos, das unwirtliche
Meer, nannten es die alten Griechen wegen seiner dichten
Nebel, ferner nordischen Stürme und winterlich vereisten
Flußmündungen im Gegensatz zu dem Aegäischen Meere
das die winterlichen Unbilden des Nordens nicht kennt'
Nachdem jedoch durch die Anlage zahlreicher Kolonien
die öden Gestade zur Blüte gelangt waren, tauften die
Alten das Meer in Pontos ouxeinos, das gastliche Meer
um. Das Schwarze Meer heißt die mächtige, von der
Krim abgesehen, insellose Wasserwüste auch heute nicht
etwa wegen der Färbung des Wassers, die im Gegen¬
teil infolge des geringeren Salzgehaltes sich durch be¬
sondere Helligkeit auszeichnet, sondern wegen der herbst¬
lichen Stürme und der anhaltenden, dichten Winternebel.
Durch eine überlegene Flotte die Herrschaft im-Schwar¬
zen Meere zu gewinnen, das einst völlig vom Türken¬
reiche umschlossen war, ist ein uralter Wunsche Rußlands,
um dessen Erfüllung es blutige Eroberungskriege geführt
und die Nord- und Ostküste des Meeres in seinen Besitz
gebracht hatte. Vom Schwarzen Meere aus wollte Ruß¬
land durch Bosporus und Dardanellen seine Macht im
Mittelmeer ausbreiten , Konstantinopel sollte die Sommerresidenz des Zaren werden. Die Türkei hatte von jeher
fremden Kriegsschiffen in Friedenszeiten die Durchfahrt
durch die Wasserstraßen verboten. Aber schon 1833 hatte
Rußland durch einen Geheimvertrag mit der türkischen
Regierung für die Kriegsschiffe seiner Schwarze MeerFlotte Sondervorteile zum Nachteile der Kriegsfahrzeuge
aller anderen Nationen herauszuschlagen verstanden.
Im Jahre 1841 trafen die europäischen Mächte dann
in der Londoner Konferenz eine Bestimmung, nach der
unter Aufhebung dieses Sondervertrags die Meerengen
auch für russische Kriegsschiffe verschlossen blieben. Der
Pariser Friede vom März 1856, der den Krimkrieg be¬
endigte, bestätigte die Londoner Abmachung und durch
eine besondere Konvention verpflichtete sich Rußland und
die Türkei nur je zehn Schiffe, darunter sechs Kriegsschiffe,
im Schwarzen Meere zu halten. In der Londoner Kon¬
ferenz von 1871 sagte sich Rußland von dieser Bindung
los und setzte seitdem die Drangsalierung der Türkei
beständig fort, ohne freilich seine Schwarze Meer-Flotte
zu einem wirksamen Kriegsinstrument ausgestalten zu kön¬
nen. In den einschlägigen Verhältnissen wird durch den
soeben ausgebrochenen Konflikt eine gründliche Aenüerung
herbeigeführt werden.

Lokal - Nachrichten.
4. November.
— Aus der Stadtverordnetenversammlung . In der
am Dienstag stattgehabten Stadtverordnetenversammlung,
in der Stadtv . Gräf den Vorsitz führte, wurden für die
Erweiterung der Grabselder des Friedhofes für 1914
33 900 Mark bewilligt. Der Hausbesitzerverein hatte eine
Eingabe an die Versammlung gerichtet, in der im Hinblick
auf die schwierige Lage um Erlaß des Wassergeldes er¬
sucht wurde. Die Stadtv . Bindewald und Fromm
fahlen der Eingabe Beachtung und Berücksichtigung M
schenken; man ging aber zur Tagesordnung über. Me
Vorlage betreffend Errichtung einer Mittelschule an der
Straße „Hinter dem Buchwald" wurde nach>längerer De¬
. Namens
batte in Rücksicht aus die Kriegslage zurückgestellt
des Eingabenausschuß berichtete Stadtv . Buerose über die
Unterbringung syphilitischer Personen im Frankenfteiner
Hof. Stadtv . Büdinger wandte sich gegen die Aufnahme
solcher Kranken in den Hof. Da der Magistrat zusagte
, so fand eine weitere Diskussion nicht
Abhilfe zu schassen
auf Verbesserung Annahme. Den
Antrag
ein
statt und
'breitesten Raum der Verhandlungen nahm die Debatte
über Höchstpreise von Kartoffeln ein. Stadtv . Balzer und
Genossen hatten eine diese Materie betreffende Anfrage
an den Magistrat gerichtet. Die Ausführungen Balzers
gipfelten darin , der Magistrat möge aus den Mitteln
des Kriegssonds ein größeres Quantum Kartoffeln ankaufen und sie für die ärmere Bevölkerung bereit halten.
Der Magistrat hat die Regierung um beschleunigte Fest¬
setzung von Höchstpreisen für Kartoffeln ersucht. Mit diesem
Vorgehen erklärte sich' Stadtv . Balzer einverstanden, ber
seine Wünsche in 'einem Antrag zusammensaßte. Stadtv.
Zielowski forderte Festsetzung von Höchstpreisen für Kar¬
toffeln mit Verkaufszwang. Er betonte — die Regierung
habe vollkommen versagt — daß außer den Kartoffeln
Sie zitterte vor seinen funkelnden Augen , dem
düster entschlossenen Ausdruck in seinem Gesicht. Und
um diese Zeit , wo immer noch neue Gäste kamen und
die Begrüßungen kein Ende nahmen , dachte noch nie¬
mand daran , den Wintergarten aufzusuchen. Das
hatte sie ja auch sehr klar und richtig berechnet. Die
Aussprache konnte ganz ungestört erfolgen , aber ste
konnte ihr auch verhängnisvoll werden.
Ein Glück für Gundula war es, daß von ihrem
mädchenhaften Zagen nichts zu merken war . Sie hatte
sich unbedingt in der Gewalt , freilich, unter höchster
Anspannung aller Nerven.
Zusammen waren sie in die Grotte zurückgetreten.
Blühende Bäume umstanden den Eingang , der durch
einen Perlenvorhang abgeschlossen wurde.
„Hören Sie mich an, Monsieur, " sagte Gundula
fest, „wenn Sie unverzüglich unter einem beliebigen
Vorwände auf Nimmerwiederkehr verschwinden , jo
bleibt mein Mund stumm. Ihr Schicksal wird Sie
auch ohne mein Dazutun ereilen. Denken Sie daran,
Ihre falsche Rolle weiterzuspielen, so erfolgt unver¬
züglich Anzeige gegen Sie , ich habe meine Vorve. . ,
reitungen getroffen."
Der Franzose hob den Kopf nur höher. „Ich rage
es darauf ankommen , mein Fräulein ! Sie können oen
Herrschaften, deren Gast Sie sind, und ebenso mik srofle
Widerwärtigkeiten bereiten, mehr aber auch nicht.
Schwiege^
siebe unter dem persönlichen Schutze meines
vaters , er wird nicht anstehen , falls Sie es Zun
»
Aeußersten treiben , die Bürgschaft für meine
übernehmen . Ihnen aber, der Anstifterin , wird
sicher kein Loblied singen, das sollten Sie aucy
denken."
(Fortsetzung folgt.)

guch das Kartoffelmehl bedeutend teuerer geworden fei
vls Roggenmehl und daß das Volk einer großen Not
entgegengehe. Werde die Franktireurpolitik fortgesetzt, so
fSnne auch einmal die Geduld des Volkes ein Ende er¬
reichen. Stadtv . Dr . Rößler bemerkte, daß man allerpärts danach strebe, die Regierung zu bewegen für die
«anze Monarchie Höchstpreise festzusetzen. Stadtv . Klein¬
schmidt ist der Ansicht, daß den Produzenten Höchstpreise
vorzuschreiben seien. Auch könnte Tarifermäßigung für
von auswärts kommende Ware zu einer Verbilligung
führen^ Stadtv . Ehlers erklärte, daß die Händler nicht
die Hauptschuld an der Teuerung hätten. Die Kartoffel¬
ernte sei heuer um die Hälfte geringer als im Vorjahre,
Stadtv . Diehl meinte, die Ernte sei durchschnittlich gut
gewesen, aber die Bauern hielten die Kartoffeln zurück.
Oberbürgermeister Voigt erklärte sich mit der Tendenz
der Anträge Zielowski und Balzer einverstanden. Die
jetzt geforderten Preise seien zu hoch und mit allen Mitteln
werde man eine Ermäßigung der Preise anzustreben suchen.
Wenn die Regierung versage, dann Müßten die großen
Städte der Nachbarschaft eine Vereinbarung treffen. Der
Magistrat tue alles , um Höchstpreise festsetzen zu lassen.
Die Anträge Balzer und Zielowski wurden dem Magistrat
überwiesen. Die Eingaben des Verbandes der Gemeindeund Staatsarbeiter , die volle Lohnzahlung an die An¬
gehörigen der im Felde stehenden städtischen Arbeiter auf
die Dauer von drei Wochen vor Weihnachten betreffend
und des Herrn Nicolas Manskops , die Wiedergewinnung
eines 1796 von den Franzosen geraubten Altarbildes betr.,
wurden dem Magistrat überwiesen und werden in der
Kriegskommission besprochen werden.
— Zu den Stadtverordnetenwahlen . Die Zahl der
wahlberechtigten Bürger hat sich von 60929 im Jahre
1912 auf 66 722 erhöht. Voraussichtlich finden die Wah¬
len Ende November statt; ein bestimmter Wahltag wurde
noch nicht festgesetzt.
— Zufolge Verordnung des Bundesrats vom 4. Sep¬
tember 1914 (R . G. Bl . S . 396 ) und Verfügung des
Königlichen Oberversicherungs-Amts Wiesbaden vom 19.
Oktober 1913 bleiben die durch die Bekanntmachungen
dieses Ober-Versicherungsamts vom 24 . Oktober 1913 (RegMmtsblatt S . 292 )!und vom 2. Dezember 1912 (Reg.
Amtsblatt 1912 S . 473 ) erfolgten Festsetzungen des Orts¬
lohns und des durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes
land - und forstwirtschaftlicher Arbeiter auch für das Jahr
1915 wirksam. Ebenso bleiben auch die durch Bekannt¬
machung des hiesigen Magistrats und Versicherungsamts
vom 19. Dezember 1913 (Anz. Bl . d. städt. Beh. v.
28 . Dezember 1913 S . 1099 ) festgesetzten Wertsätze für
Sachbezüge für 1915 in Geltung.
— Die königliche Maschinenbauschule. Dicht bei der
vor einigen Jahren eröffneten Baugewerkschule, unmittel¬
bar da, wo die Friedberger Landstraße den nördlichen
Alleenring schneidet, ist jetzt eine zweite monumentale
Bautengruppe fertiggestellt und seit dem 15. Oktober dem
Betrieb übergeben worden : die königliche MaschinenbauI schule. Der Gebäudekomplex steht auf dem Dreieck, das
( von Nibelungen -Allee , Kreutzer- und Kleiststraße begrenzt
wird . Der Hauptbau, der im Aeußeren unseren großen
Schulgebäuden gleicht, ist nach, der Nibelungen -Allee ge¬
richtet, dahinter befindet sich, durch einen Schulhof mit
Rasenflächen und einer Brunnenanlage getrennt, das Ma¬
schinenhaus mit Werkstätten. Nach Westen hin verbleibt
ein freier Geländestreifen, der für eine Vergrößerung des
Schulgebäudes für den Fall in Aussicht genommen ist,
daß sich die Anstalt zu einer höheren Maschinenbauschule
entwickeln sollte. Die mit einem Kostenauswande von 830 000
Mark erbaute Schule wurde gestern in Gegenwart zahl¬
reicher Vertreter der Behörden der Benutzung übergeben.
Dem Ernst der Zeit entsprechend hatte man von einer
Feier abgesehen. Die räumlich und technisch mustergültig
eingerichtete Anstalt bietet Raum für 120 Schüler.
— Rekrutenvereidigung. Heute Mittag fand die Ver¬
eidigung der Rekruten der hiesigen Truppenteile statt.
Nach feierlichen Gottesdiensten für die einzelnen Kon¬
fessionen in der St . Antoniuskirche, der Matthäuskirche
und der Synagoge am Börneplatz zogen die jungen Sol¬
daten nach dem Hofe der Gutleutkaserne. Hier wurden
sie inzwischen auf die vom stellvertretenden kommandieren¬
den General ab geholte Fahne und zwei Geschütze durch
den zuständigen Gerichtsoffizier vereidigt.
— Eine Frankfurter Ringbahn . In der am Montag
stattgehabten Hauptversammlung des Bezirksvereins Nordvst teilte der Vorsitzende Rektor Schüttler mit, daß man
vorgeschlagen habe, die Straßenbahnlinien 12 und 14
zu einer Ringbahn auszubauen . Wenn es zur Ausfüh¬
rung dieses mit unerheblichen Kosten verbundenen Pro¬
jekts komme, so würde eine Verbindung des Ostends mit
Bornheim und dem Westend vorhanden sein. Es sind
früher schon ähnliche Ringbahnprojekte aufgetaucht, doch
dürste dieser Vorschlag die größte Aussicht auf Verwirk¬
lichung haben.
— Vaterländischer Vortragsabend . Am Donnerstag
abend 8 Uhr findet im großen Saale des Kaufmänni¬
schen Vereins ein vaterländischer Vortragsabend zum Besten
der Elsaß-Lothringer und der Ostpreußen statt. Notar Dr.
Klein, Metz, der bei der Luftschifferabteilung im Felde
steht, spricht über „Die Elsaß -Lothringer und der Welt¬
krieg", Dr.' Rückte, Frankfurt a. M ., hält einen Vortragj
mit Versuchen „ Aus dem Gebiete der Zahlen ".
— Möblierte Zimmer gesucht. Die MiLitär-Umquartierungsstelle bittet uns , folgendes mitzuteilen : In einem
Ausruf wird soeben an die Bürger Frankfurts die Bitte
gerichtet, Quartiere zur Unterbringung der aus Frank¬
reich ausgewiesenen Deutschen kostenlos oder gegen einen
Zuschuß zu den Unkosten zur Verfügung zu stellen. Außer
diesen Quartieren werden aber noch, möblierte Zimmer
auf voraussichtlich! ein bis zwei Nächte benötigt . Es soll
dafür bezahlt werden : 1,20 Mk. pro Bett für Uebernachten einschließlich, gütet und reichlicher Morgenkost: Die
Angebote auch für diese Zimmer sind durch Postkarte
an die Militär -Umquartierungsstelle , Pariser Hof, Schil¬
lerplatz 5-7 zu richten. Die Angebote müssen enthalten:
genaue -Angabe von Namen , Wohnung , Stockwerk, Zahl
der Zimmer und der Betten . Von persönlichen Anmel¬
dungen wolle man absehen. Die bereits für militärische

Umquartierung bei der Stelle angemeldeten Zimmer müs¬
sen für diesen Zweck neu angemeldet werdtzn.
— Gefangene russische Offiziere. Unter starker mili¬
tärischer Bedeckung trafen vorgestern mittag auf dem Haupt¬
bahnhofe 140 gefangene russische Offiziere und 30 Sol¬
daten ein. Bei dem Transport befanden sich auch zwei
kommandierende Generale . Unter den Offizieren waren
alle Waffengattungen und alle Völker Rußlands ver¬
treten. Man sah Kosaken, Sibirier , Kaukasier und viel¬
fach auch schlitzäugige Mongolen . Da diese Leute bereits
im August gefangen wurden, ist die Anwesenheit der zahl¬
reichen Asiaten unter dem Trupp ein weiterer Beweis
für die von Rußland schon feit langen Monaten betrie¬
benen Kriegsrüstungen . Während ihres zweistündigen Auf¬
enthaltes wurden die Gefangenen in einem der Warte¬
säle gespeist. Die Ofsiziere mußten sich, selbst"heköftigen,
die Mannschaften erhielten Rindswürstchen und Kartoffel¬
salat, später Kaffee. Um zwei Uhr wurde der ganze
Transport einem süddeutschen Gefangenenlager zugeführt.
— Darlehensschwindel. Der 36 jährige aus Sind¬
lingen gebürtige Agent Christian Bender , der früher in
Höchst eine Zimmerei besaß, war auf die schiefe Eben-6
geraten und wegen Betrugs ins Zuchthaus gekommen. Die
21/2 Jahre
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denn im Frühjahr ds. Js . betrog er zahlreiche Einwohner
Sindlingens , Flörsheims , Kelkheims und Nauheims . Er
verfolgte dabei die altbewährte Methode, sich als Dar¬
lehensvermittler aufzuspielen, der kapitalkräftige Hinter¬
männer und ein Bankinstitut hinter sich, habe, das förmlich,
daraus brenne, sein Geld gegen angemessenen Zinssatz
unter die Menschheit zu vertuen. Tatsächlich! stand Bender
auch msit einer Bankfirma in Verbindung und zwar der
Straßburger Volksbank, einem Institut von mehr als
fragwürdiger Beschaffenheit, sitzt doch, sein Direktor, wie
in einer jetzt stattgehabten Strafkammerverhandlung der
Vorsitzende Landgerichtsdirektor Gaebler erwähnte, als po¬
litisch verdächtig in Straßburg in Haft. Wie Bender
selbst zugibt, habe die Bank, so weit ihm bekannt, nur
in einem einzigen Fall ein Darlehen gewährt. Bender,
der durch ein Inserat mit der Bank in Berührung kam,
und der selbst ein sehr fleißiger Inserent war, operiertemit den gedruckten Formularen der Bank. In diesen
Darlehensanträgen standen allerhand reizvolle Tinge für
den Nichtkapitalisten, so u. a. daß Darlehen von 50
bis 2000 Mark gegeben würden und sich die Höhe des
Darlehens nach der Kreditfähigkeit des Darlehenssuchers
richte. Bender wandte sich mit Vorliebe an Leute, die
Hypothekengelder benötigten, weil bei diesen noch am
meisten zu holen war. Für Jnformationskosten , Unkosten
usw. mußten sie Gebühren bis zu 50 oder 100 Mark ent¬
richten, je nach der Höhe der Darlehenssumme . Natürlich
sahen die Leute nie einen Pfennig wieder, noch bekamen
sie das Darlehen . Bender gab die Aufträge auf Dar¬
lehensbeschaffung meist gar nicht weiter. Bender wurde
wegen fortgesetzten Betrugs zu I 1/2 Jahren
Zuchthaus
und 300 Mark Geldstrafe verurteilt.
— Die Geburtstagsfeier . Am 28 . September war
der Buchdrucker und Schriftsetzer Jakob Faber 41 Lenze
alt geworden. Aus Anlaß des Wiegenfestes begab er sich
morgens um halb 10 Uhr in eine Wirtschaft und zechte
wacker drauf los . Er behauptete, er habe auf einen Be¬
kannten warten wollen , der ihm zu einer Stelle verhelfen
sollte. Faber sprach wacker dem Gerstensaft zu und erklärte,
wenn er das zehnte Glas vorgesetzt bekomme, werde er
zahlen. Die Summe wurde rund, aber das Geburtstags¬
kind berappte nichts. Die Gäste, die eintraten , der Kellner,
die Wirtin und der Wirtssohn wurden von ihm zum
Mittrinken eingeladen . Als es halb 11 Uhr abends ge¬
worden war, erklärte das angesäuselte Geburtstagskind,
es werde die inzwischen auf acht Mark angelaufene Zechschuld demnächst bezahlen. Faber wollte seinen Namen
nicht nennen, als er vom Wirtsfohn danach gefragt ward.
Nun spazierte man mit ihm zur Polizei , wo sich bald!
ergab, daß das Sündenregister des Verhafteten ausschließ¬
lich auß. Zechprellereien bestand. Die Strafkammer ver¬
urteilte den splendiden Gast zu vier Monaten Gefängnis.
— Unserem gestrigen»Bericht über den am Sonntag
im Saale des Turnvereins „Vorwärts " gehaltenen Vor¬
trag des Herrn Pfarrer Dr . Schwarzlose über „Eine
Liebesgabenfahrt nach dem Kriegsschauplatz" tragen wir
nach: Die Nachfrage nach Karten war so groß, daß der
Saal lange vor Beginn des Vortrages überfüllt war.
Hunderte mußten auf den Genuß verzichten; leider auch
solche, die wohl Karten hatten, aber zu spät kamen. Um
allen gerecht zu werden, wird der Redner am 15: cr.
über „Zwei Liebesgaben nach den Vogesen" sprechen. Ort
und Zeit wird noch bekanntgegeben. Nicht benutzte Ein¬
trittskarten für den 1. November können gegen solche für
den neuen Vortrag umgetauscht werden.
— Schwerer Unfall . In der Goethestraße geriet ein
13 jähriger Schüler mil seinem Rade zwischen einen Brot¬
wagen und einen Straßenbahnwagen . Er wurde erheblich
gequetscht und wurde dem Krankenhause zugeführt, wo
an ihm eine Operation vorgenommen werden mußte.
— Das Messer. Am Südbahnhof gerieten in der
letzten Nacht zahlreiche Personen in eine Schlägerei , bei
der das Messer die Hauptrolle spielte. Ein Kaufmann
erhielt schwere Verletzungen und blieb bewußtlos liegen.
Er wurde später gefunden und in ärztliche Behandlunggegeben.
— Fund . Als gefunden wurde abgegeben ein hoher
Geldbetrag in Papiergeld . Eigentumsansprüche können auf
dem Fundbureau des kgl. Polizei -Präsidiums , Hohenzollernplatz 11, gemacht werden.
— Gasinstallationsartikel . Seit einiger Zeit gehen
in hiesiger Stadt wieder Verkäufer herum, welche mit
sogenannten „Gaskompressoren" und „Preßregulatoren"
hausieren und es hierbei mehr aus den Geldbeutel dler
Hausfrauen , wie auf sparsames Licht abgesehen haben.
Man vergleiche auch eine diesbezügliche Warnung im In¬
seratenteile.
— Schwindlerin . Am 3 . November nachmittags .ist
von der Kriminalpolizei die gemeingefährliche Waren¬
schwindlerin Anna Hill festgenommen worden, vor der
das Publikum zületzt vor einigen Tagen "nt der Presse
gewarnt wurde. Sie trat unter den Namen Fr . Dr . Webers
Werner, Ost, Marx , Lenders und Frl . Färber, Aerztin

vom städt. Krankenhaus, auf und hat es verstanden, Ge¬
schäfte aller Art um Waren zu prellen . Auch von meh¬
reren auswärtigen Polizeibehörden , Mainz , Homburg, Bie¬
brich wurde die Hill wegen gleichartiger Schwindeleien
gesucht.

Vermischte

Nachrichten.

— Höchst a. M ., 3. Nov . Mit Genehmigung "des
Justizministeriums wurde das alte Amtsgerichtsgeväude
für 80 000 Mann an den Privatmann I . Allendorf
verkauft.
— Hattersheim,
3 . Nov . Im Orte ist die Maulund Klauenseuche ausgebvochen. Infolgedessen wurde die
Ortssperre angeordnet. Auch aus den Nachbarorten Zeils¬
heim und Unterliederbach wird das Auftreten der Seuche
gemeldet.
— Eschborn,
3 . Nov . Ein nachahmenswertes Bei¬
spiel gibt ein hiesiger begüterter Landwirt damit, daß er
allwöchentlich einmal an bedürftige Angehörige hiesiger
Kriegsteilnehmer Kartoffeln unentgeltliche verteilt.
— Flörsheim,
3 . Nov . Bei einem Militärtrans¬
port von Frankfurt nach Kastel kletterte ein Soldat auf
das Dach eines Eisenbahnwagens . Plötzlich blieb er wäh¬
rend der Fahrt an einem quer über die Gleise gespannten
Leitungsdraht hängen . Er wurde herabgeschleudert und
blieb lebensgefährlich verletzt liegen.
— Bad Orb, 3 . Nov . Aus dem neuen Truppen¬
übungsplätze wird nun auch ein Lager zur Unterbringung!
von gefangenen Kriegern eingerichtet. Die Vorarbeiten
wurden einem Unternehmer übertragen, die Einrichtung
der Baracken und der übrigen Gebäude wie aud), die
Herstellung der Wege haben die 'Gefangenen selbst zu
vollziehen. Ferner sollen die Leute mit dem Ausroden
der Baumstümpfe der großen bereits abgeholzten Wal¬
dungen beschäftigt werden.
— Berlin,
3 . Nov . Der „Circus Charles " änderte
seine bisherige Firma in „ Zirkus Krone", dem Namen
des Direktors und Besitzers des Unternehmens . Diese
Abänderung wurde beschlossen infolge der schimählichen Vor¬
gänge in Frankreich und Belgien als eine Unterstützung
der schiätzenswerten Bestrebungen zur Reinigung unserer
Sprache von allerlei Französeleien . Außerdem will die
Pressekanzlei des Zirkus Krone bestrebt. sein, in allen
ihren Veröffentlichungen nach Möglichkeit Fremdwörter
auszusch-alten. Der vormalige „ Circus Charles ", welcher
ein urdeutsches Unternehmen ist, trug diese Firma nach
dem Decknamen des Direktors, mit welchem sich dieser
in seiner Jugend schon in Frankreich- und Belgien als
hervorragender Löwenbändiger einen guten Ruf erwor¬
ben hatte.
— Bern, 3 . Nov . Die Schweizerische Landesaus¬
stellung wurde gestern mit einer Feier offiziell geschlossen.
Trotz der Kriegsereignisse und der Mobilmachung der
ganzen schweizerischenArmee hatte die am 15. Mai d. I.
unter den besten Auspizien eröffnete Ausstellung einen
vollen Erfolg zu verzeichnen. Die erwartete Besucherzahl
v'on 3 Millionen ist erreicht worden. Bundesrat Schultheß
spielte in seiner Rede auf die Kriegsereignisse und die
wirtschaftliche Krise an und richtete einen lebhaften Appell
an die Einigkeit und an die Mitarbeiterschaft aller Klassen
der Bevölkerung zur Vorbereitung der Zukunft des schwei¬
zerischen Landes:
Regiment Frankfurt . Für eine Sendung Liebesgaben
unserer Stadtverwaltung an das -63. Artillerie -Regiment
Frankfurt ist ein von dem Kriegsfreiwilligen Dr . Plotke
verfaßtes Gedicht eingetroffen, welches wir unfern Lesern
wiedergeben:
Der Stadt
Frankfurt.
Westlich! Roye, 21. Okt. 1914.
Wir saßen tief im Sand vergraben und lugten nach dem
Feinde aus,
Da kam mit Euern Liebesgaben ein -Gruß zu uns vom
Heimatshaus.
Ein schwerbelad'ner Autokarren bracht vieles , was wir
lang entbehrt:
Tabak und
und Zigarren , und jeder wurde reich¬
beschert.
Die Frauen , die uns Binden strickten für unser frösteln¬
des -Gebein,
Die Hemden uns und Hosen schickten
, sie sollen hoch ge¬
priesen sein.
Wir , die noch nicht zur Erde sanken von Frankfurts
stolzem Regiment,
Wir grüßen innig Euch und danken und unser ganzes
Herz entbrennt:
Wir wollen treu uns weiter schlagen für Vaterlandes
Ruhm und Ehr,
Durch Frankreich unsre Banner tragen „und ob die
Welt voll Teufel war'".
Vielleicht ist uns do-ch noch beschieden, daß, wenn das
Christkind wiederkehrt,
Wir es empfangen, ernst, im Frieden am stillen heimat¬
lichen Herd.
Unterschrieben hat der Batterie -Chef Hauptmann Zorn,
Leutnant der Reserve Preibisch-Guthmann , Leutnant Wüh¬
ler, Wachtmeister Otto und eine große Zahl Unteroffiziere
und Mannschaften.

Schumann
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abends

8 Uhr:

„Kam ’rad Männe 66
Vaterländische BolkSpofse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred Schön¬
feld. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert).
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Kärger Frankfurts!

rucoor. Zimmer mir ftp . Emgang zu dennLandgrafenstraße 20 , Stb . 3 . Stock . 553T

Laden mit 2 Zimmerwohnung
billig zu
Nach mehrmonatiger Gefangenschaft
in französischen
Konzentvetionsvermieten . Große Seestraße 49 , I . 4624
lagern werden in der nächsten Zeit viele Tausende von deutsche » Frauen, Kindern
2 Läden mit Wohnung preiswert zu verund älteren Männern in ihr Vaterland zurückkehren. Lange Wochen schwerster Gefahren
5283
und Entbehrungen liegen hinter ihnen . Uns liegt die Sorge ob, ihnen während der mieten . Große Seestraße 21 ._
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
wenigen Stunden und Tage , die sie hier in Frankfurt a. M . auf ihrer Durchreise ver¬
Wohnung an ruhige Leute bMg zu ver¬
bringen sollen, Erfrischung und Unterkunft zu gewähren.
mieten . Näh . Kiesstraße 38 , part . 5559
Hierzu brauchen wir:
die kostenlose
Ueberlassung von Bürgerquartieren
mit voller Verpflegung
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
oder auch
mieten . Grempstraße 21 , part .
5662
die Bereitstellung von Quartieren gegen einen Zuschuß
bis zu Mk . 2 .—
Werkstätte zu vermieten.
für Erwachsene und Mk . 1.50 für Kinder unter fünfzehn Jahren ein¬
Schönhofstraße
13._
5333
schließlich voller Verpflegung.
Große helle Werkstatt , 32 Lim sofort
Eile tut not , da der erste Zug mit Flüchtlingen schon in den nächsten Tagen
zu vermieten . Adalbertstraße 24 , I . 5435
eintreffen wird.
Anmeldungen
werden umgehend mit Postkarte erbeten an die
Stallung und Remise , evtl , für Lager geeignet, zu verm . Ginnheimerstr . 22 . 5216
Militär -Umqnartiernngsstelle
, hier, Pariser Hof, Schiller-Platz Nr. 5—7.
Erforderlich

Stallung

ist:

1. genaue Angabe des Namens, der Wohnung und des Stockwerkes,
2 . der zur Verfügung gestellten Zimmer und Bettenzahl,
3 . der Erklärung ob die Hergabe unentgeltlich oder gegen Zuschuß erfolgen soll.
Frankfurt
a . M ., den 3 . November 1914.
Riest von Schenrnschloß ,

Voigt,

Königlicher Polizeipräsident .

Oberbürgermeister.

Dr. Friedlebeu,
Geh . Justizrat , Stadtoerordnetenvorsteher .

5660

m.Remise ver sofort zu verm.

Rödelheimerlandstraße

34 , 1. Stock . 5663

Zimmer

Schön

möbliertes

rc.

Schön

möbliertes

Hausfrauen und Geschäftsleute laßt Euch nicht betören , kaust Gas¬
installations -Artikel nicht von Hausierern , die sich einen Bestellzettel unter¬
schreiben lassen ! Solche Zettel enthalten Bedingungen , die, wenn der Besteller
mit dem Gegenstand unzufrieden ist, aber rechtzeitige Kündigung verpaßt,
ihn doch zur Zahlung verpflichten . Anscheinend rechnen die betr . Verkäufer
mit diesem Verpassen . Die Gegenstände sind meistens unverhältnismäßig
teuer und leisten das Erwartete nicht. Also nicht unterschreiben!
Einige Jahre lang wurde das Publikum mit sogenannten Gassparern
hereingelegt ; neuerdings geschieht das mit „ Gaskompressoren " und „ Preßrcgulatoren " . Diese Apparate sind einfach „ Regulierdüsen " . Ihr Einsetzen
in Hängelichtbrenner ist zwecklos, denn moderne Hängeltchtbrenner sind ja
jetzt stets schon mit guten Regulierdüsen versehen. Man riskiert also, daß
man die gute Regulierdüse durch eine minderwertige , vielleicht weniger gut
eingestellte ausgetauscht bekommt. Das richtige und sparsame Brennen des
Hängegasglühlichts ist durch genaue Einstellung der Regulierdüse bedingt.
Davon versteht der verkaufende Hausierer wenig oder nichts ; es kommt ihm
nur darauf an , möglichst viele Bestellzettel unterschrieben zu bekommen. Der
ganze Betrieb ähnelt dem einer Schwindelgesellschaft . Hereingefallene können
aber nur dann von einer Anzeige wegen Betrugs Erfolg erwarten , wenn sie
eine Vermögensschädigung durch Vorspiegelung falscher Tatsachen seitens des
Verkäufers Nachweisen können. Man kaufe also Gasinstallations -Artikel nie
von unbekannten Hausierern , sondern nur von einem bekannten Jnstallationsgeschäft. Bei der Frankfurter Gasgesellschaft haben sich übrigens schon einige
Geschädigte gemeldet ; sie ist bereit Rat zu erteilen .
5667

z« vermieten.

8, part . links .

Möbliertes
Nauheimerstraße

5563

Zimmer

zu vermieten.

20 , 3 . Stock .

557ß

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Große Seestraße 14 a , 3 . Stock .
5594 .
Schön möbl . Zimmer sofort zu vermieten.
Marburgerstraße 20 , 3 . St . rechts . 5595Schöne möblierte Mansarde zu vermieten.
Homburgerstraße 28 , 2 . St . link». 5596

Möbliertes

Zimmer

zu t er-

41 , 1. St . 4933

Zimmer
21

zu vermieten.

part .

5652

Möbliertes
Zimmer und Man¬
sarde billig z« vermieten . Adalbertstraße 10 , S. Stock l .
5653
Freundl , möbl . Zimmer mit Schreibtisch
billig zu vermieten . Zietenstraße 13 . p . 5668

Leeres

Zimmer , im 1. Stock, mit

Ofen an ein solides Fräulein pr . Mon . 10
Mk . z. verm . Grempstr . 5, 2 . St . r . 5654

Zimmer

mit Schreidtisch preiswert zu
Schloßstraße 113 , 1. Stock .

Zimmer

Gr . Zimmer
mit sep. mngang leer oder
möbl . zu verm . Nauheimerstraße 26 . 55 72

Grempstraße

Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm ., eventl . auch mit guter Pension.
Homburgerstr . 28 , III . lks . Blank . 5074

Warnung.

Leeres
Bredowstraße

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten»
Am Weingarten 7, 1. Stock rechts . 5607

Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
oder später zu vermieten . Kaufungerstr . 24,
1. Stock , Ecke Schloßstraße .
4324
mieten . Landgrafenstraße

Zimmer billig zu vermieten.
Schloßstraße 85 , 2 . Stock. _
5560
Freundl . möbl . Zimmer billig zu ver.
mieten . Kreuznacherstraße 43 , 4 . St . 5561

Schön möbliertes Mansardenzimmer
zu
vermieten . Gr . Seestraße 18,1 . r . 5655

vermieten.
5296

Schlafstelle , pr. Woche 1.50 zu ver¬
mieten

Gut möbl . Zimmer zu vermieten.
Wildnngerstrrße
18 , 1. St . 5520
Leeres Zimmer , separat, mit Keller,

Leip sigerstraße 78 , I .

5656

Einfach möbliertes
Zimmer zu
vermieten . Rohmerstraße3, p. r. 5669

Wasser , Herd , zu vermieten.
Näheres
Jordanstraße
75 , 1. Stock links .
5524

Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
mieten
Jordanstraße 39 . Völker . 5664

Eins . mbl . Zimm . u . Schläfst , an Mdch . od.
Arb . bill . zu verm . Fritzlarerstr . 32 . 5535

Gut möbl . Mansardenzimmer
billig zu
vermieten . Diemelftr . 10 , II . r .
5665

2 schön möblierte Zimmer billig zu ver¬
mieten . Nauheimerstraße 2,3 . St . lks . 5536

Die LvohnungSanzeigen
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen
lokale und Zimmer
am Mittwoch

erscheinen am
über Geschästs¬
nnd Samstag

Versteigerungen onrch die bei dem Köntgl. Amtsgericht

in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher
im Uerftetgernugslokat Frihlarerstraße 18.

5666

Am Donnerstag

, de « S . November
1014 werden öffentlich versteigert:
nachmittags 3 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
1 Pianino , 1 Ladeneinrichtung , 2 Kleiderschränke , 1 Divan u . a. m.
nachmittags 3 */, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
1 Spiegelschrank , 1 Canapee , 2 Sessel , 1 Schreibtisch , 1 Kleider - und 1 Küchenschrank,
1 Waschkommode und 2 chinesische Vasen.

Städtische W7 Sparkasse
um p « im
Medizinal
** l Angel-Schellfische
alLLU£. gzzzj iwimJf '^rfrrrfi n

Feinste

holländische

gruuhfttvt
Hauptstelle:

Lebertran

, Meyer, kalt

£af

>ltau

geklärter, beste Importmarke,
fast geschmacklos, von Erwach¬
senen und Kindern bevorzugt,
Flasche M. 0.65 u. 1.25.

Lebende

Pfefifermfnz ~Lebertran,

Kieler

wohlschmeckend, selbst bei em¬
pfindlichen Personen keinen
Widerwillen erregend.
Flasche M. 0 .85 u. 1.50.

Lebertran

Merlans

~Emulsion,

stets frisch.

5599

Lecithin ~Lebertran,
Emulsion, Kräftigungsmittel
I. Ranges
empfiehlt als Spezialität die

Sock

Apotheke

Leipzigerstr . 63 . Telefon Taunus 13.

Versand nach Auswärts!

Am

Eichenloh

(Ginuheimer

Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Näh . Wohunngsgesellschaft
m . b . H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papagetgasse 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa ._
5659

Perfekte Köchin wohnt Basaltftraße 10 , 1. Stock KnU. 5469

im

* MiindelsieJiep

bei täglicher

Verzinsung.

Zweigstellen und Annahmestellen
in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSsparkaffe. — Haussparkaffen
(Sparbüchsen ) . — Geschenkbücher . — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung
von Sparbüchern
bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Kieler Sprotten

Einzahlungen

können

in bar,

durch

Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl¬

karte oder Ueberweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen .
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen
werden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.

Frisch geschossene

ÜLSSN
ohne Vorderläufe

. —* Spareinlagen
-Zinsfuss 37s °/o

Pfg.

Spiegelkarpfen
per Pfd . 1 Mk.

Bücklinge

X« . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Neichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Ausschnitt.

per Pfd . so

Paulsplats

kann

q
gebührenfrei

verfügt

Die Spark affe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung
*ou Steuer « nnd Abgaben .
5255

per Stück S Mk.

Rehrücken

Rehkeulen

sehr preiswert .

5970

Hasenraaout

William

F . KA . UFMA

Krause
Leipzigerstr

Junges sauberes Mädchen sucht Stellung.
Kleine Seestraße 16 , 2 . Stock .
5632

Anfertigung

Junge saubere Frau
natsstelle nachmittags .

Bockenheimer

Junge , nicht unter

12

<& C ° .

Buchdruckerei

Leipzigerstrasse 11. Tel. Amt Taunus 2383.

sucht Mo¬
Offerte unter

J . F . an die Exped . d. Blattes .

.NN

5633

Jahren , für

. 17 Frankfurt

Redaktion

, Expedition

a. JkT. - West

von

Tel . Taunus 1166

Drucksachen

Z

Anzeiger
und

Verlag

Leipzigerstrasse

17.

Nachmittags für Gänge gesucht. Adalbert¬
straße 19 , Schuhladen .
5634

2 Zimmerwohnung

in ruhigem Hause

von kinderl . Ehepaar per 1. Dez . ges. Offerte |
Gut erhalt , gebr. Füllofen billig zu vermit Preis unter W . R . a. d. Exp . d. Bl . -, §,8 : kaufen . Adalbertstraße 3 a , 2 . St . 5658
Alte
Keeeeirklerbee
2 Zimmerwohnung
mit Bad, I
Mansarde , per sofort zu vermieten. ! I « | r« bUlis
17,3 . Stock . 5657
Basaltstraße 10 .
5267 ' Hersfelderstraße

Trauerhute
alte werden umgearbeitet und neue in Aus¬
wahl . Am Weingarten
10 1. St . , ««i

42. Iahrg,

Donnerstag , den 5 . November 1914,

Nr . 260.

♦

*

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
5 . Nov. Gestern un¬
Hauptquartier,
Großes
ternahmen die Belgier, unterstützt von Engländern und
Franzosen einen heftigen Ausfall über Nieuport zwischen
. Sie wurden mühelos
Meer und Ueberschwemmungsgebiet
abgewiesen.
Bei Apern und südwestlich Lille, Berry au Bae, in
den Argonnen und den Vogesen schreiten unsere Angriffe
vorwärts.
Vom östlichen Kriegsschauplätze ist nichts wesentliches
zu melden.

Erfolge unserer Verbündeten.
Wien, 4 . Nov. Amtlich wird verlautbart : Die Be¬
wegungen unserer Truppen in Russisch-Polen wurden ge¬
stern vom Feinde nicht gestört. Eines ^unserer Korps
nimmt aus den Kämpfen an der Lysa Gora 20 Offiziere
und 2200 Mann als Gefangene mit. An der galizischen
Front ergaben fich heute bei Podbuz südlich von Sambor
über 200, heute früh bei Jaroslau 300 Russen. Der Stell¬
vertreter des Chefs des Generalstabs : v. Hofer, General¬
major.
Wien, 4 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz wird
amtlich gemeldet: In weiterer Vorrückung stießen unsere
Truppen südlich und südwestlich Saboc neuerdings auf
den Feind. Ein sofort fortgesetzter Angriff schreitet günstig
fort . Während bei den Kämpfen auf der Romanja ins¬
gesamt 58 Offiziere und 347 Mann gefangen genommen,
, viel
, 3 Munitiönswagen, 2 Maschinengewehre
5 Geschütze
Munition und Kriegsmaterial erbeutet wurden, wurden
den Montenegrinern über 1000 Stück Vieh, das sie aus
Bosnien mitnehmen wollten, abgenommen.
4 . Nov. Die bei Kuty sowie nördlich
Budapest,
Czernowitz bei Kottgornick geschlagenen russischen Abtei¬
lungen zogen sich gegen Sniatyn zurück. Sie versuchten
sich dort zu vereinigen, was jedoch mißjlang. Die Verluste
der Russen sind sehr bedeutend. Sniatyn ist von uns wieder
besetzt. Vor Czernowitz bleiben die Russen ruhig.

Niederlage

der Russen im Kaukasus.

durch dichten Nebel erschwert. Der stellvertretende Chef
des Admiralstabs : Behnke.

' Ei « englisches Unterseeboot gesunken.

Aus London wird Wer Holland gemeldet, daß
bei Lowestoft und Yarmouth gestern heftiger Kanonen¬
donner gehört wurde. Bei dichtem Nebel in etwa 10
Meilen Entfernung haben acht deutsche Schiffe auf eng¬
lische Fahrzeuge das Feuer eröffnet. Während des Kam¬
pfes fürchteten die- englischen Behörden offenbar einen
Landungsversuch,. Die Truppen wurden konzentriert und
besetzten die Straßen . Als englische Kreuzer und Torpedo¬
boote -erschienen, dampften die deutschen Schiffe ab. Wie
sich nunmehr herausstellt, wurde bei diesem Kampf ein
englisches Unterseeboot vernichtet. Folgende Meldung vom
Sekretär der englischen Admiralität liegt darüber vor:
Gestern morgen beschoß ein feindliches Geschwader das
Küstenwachtschiff„ Halcyon". Ein , Mann wurde verwun¬
det. Als „ Halcyon" die Anwesenheit feindlicher Schafft'
signalisierte, zogen sich diese zurück, verfolgt von eng¬
lischen leichten Kreuzern. Der letzte deutsche Kreuzer warf
Minen aus , und das englische Unterseeboot „D 5" stieß
auf eine der Minen und sank. Zwei Offiziere und zwei
Mann , die auf der Brücke des Unterseebootes standen,
!
wurden gerettet. Der Rest der Besatzung ertrank.

Wieder zur Treibjagd gerüstet.
5 . Nov. Aus London wird gemeldet,
Rotterdam,
daß die deutschen Kreuzer „Gneisenau", „Scharnhorst"
und „Nürnberg " in Santiago de Chile neue Borräte
eingenommen und sich wieder auf die Jagd gegen feind¬
feindliche Schiffe begeben haben.

Foreieruugsversuch

der Dardanellen.

Athen, 5 . Nov. Nach Meldungen aus Lemnos
näherte sich das englisch-französische Geschwader in der
vergangenen Nacht dem Fort Kümkale auf der asiatischen
Seite der Dardanellen . Es zog sich aber auf blinde Schüsse
der Forts zurück. Gestern früh 7 Uhr eröffneten Schiffe
das Bombardement, das mit kurzen Intervallen bis mittag
dauerte. Die englischen Schiffe gaben allein 70 Schüsse
ab. Die hiesigen Blätter nehmen an , daß es sich um
die Forcierung der Meerengen handelt, vor der drei eng¬
lische große Kreuzer, drei Kreuzer, 10 Torpedojäger und
verschiedene kleine Schisse Liegen.

gestürmt. Die englischen Behörden in Kairo und Assuan
haben auch den Vergnügungsreisenden, die sich trotz des
Krieges immer noch, in großer Zahl dort aufhielten, drin-«
gend zur Heimkehr geraten. Auch die schwer Lungen¬
leidenden aus den Spitälern find auf die Schiffe gebracht
worden. Vor Port Said kreuzt eine englisch-französische
Flotte.

An - er Küste Kleinasteus.
4 . Nov. Einem Telegramm aus
Kopenhagen,
Mykilene zufolge befestigen die Türken unter deutscher
Leitung die Städte an der Küste Meinasiens und ziehen
dort große Truppenmassen zusammen. Die Bevölkerung
von Smyrna flüchtet, da ein Bombardement durch die
englisch-französische Flotte befürchtet wird.

Die türkische Presse.

K o n sta n t i n o p el , 3. Nov. Die Morgenblätter for¬
dern die Ottomanen zum Kampfe gegen die Mächte der
Tripelentente auf, die seit Jahrhunderten auf die Vernichtung der Türkei und des Islams ausgehe. Das Blatt
„Jkdam " schließt seinen Artikel mit dem Rufe : Es lebe
die Türkei. Es leben die verbündeten Freunde ! Der
„Tanin " spricht seinen Dank für die in Wien, Budapest
und Berlin veranstalteten Kundgebungen aus und sagt:
Wir können den Völkern Deutschlands und OesterreichUngarns die Versicherung abgeben, daß wir unsere Pflicht
in diesem Kampfe auf Leben und Tod erfüllen werden.
Unsere materiellen Kräfte, so sagt das Blatt , sind mit
ebenen Deutschlands und Oesterreich-Ungarns nicht zu ver¬
gleichen. Aber auch wir wissen für das Vaterland und
die Religion zu kämpfen und uns zu opfern, und wir
werden unsere mangelnden materiellen Kräfte durch mo¬
ralische ersetzen. Dessen sind wir sicher, daß wir vor
niemand zu erröten haben werden. — Smyrnaer Blätter
bestätigen die Meldung, daß, der Hasen von Smyrna
seit dem 30. Oktober für die Schiffahrt gesperrt ist. Die
telegraphischen Verbindungen zwischen der Türkei und
Aegypten sind unterbrochen. Die » Regierung hat die
Löschung sämtlicher Leuchttürme an den türkischen Küsten
des Mittelmeers beschlossen und den ' Befehl dazu bereits
erteilt.

Englands

Gorge.

London, 3 . Nov. Die „Times" schreiben: Die
K o n st a n t i n o p e l , 5. Nov. Nach dem Matte
Episode aus den Nachrichten des Wochenendes
bezeichnendste
den
mit
„Terdschuman-i-Hakkat" haben die ersten Kämpfe
Balkan.
„Hermes" am Hamstag von einem
dem
Kreuzer
auf
der
»
daß
ist,
Görunge
Russen im Gebiet von Kijkin im Kaukasus stattgefunden.
Straße von Dover torpe¬
jn der
Unterseeboot
deutschen
seine
drückt
zurück¬
"
„Dnewnik
Verlusten
Blatt
unter
Das
Punkten
Nov.
.
drei
3
an
Sofia,
Die Russen sind
sich keine sehr ernste
an
ist
Dieses
ist.
worden
diert
Gesandten
Entrüstung über die Erklärung des serbischen
geschlagen worden. — Das Seekriegsgericht hat 33 fran¬
und es ist besser,
Verlust,
gewisser
,ein
ist
es
ge¬
aber
Serbien
Sache,
wonach
Kon¬
aus,
in
,
Dampfer
Svalajkowitsch
,
belgischen
einen
Petersburg
in
und
, 3 russische
zösische
der „Hermes"
daß
,
bemerkenswert
ist
Es
.
zuzugeben
ihn
wenn
,
/abzutreten
Gebiet
kleines
neigt wäre, Bulgarien ein
stantinopel beschlagnahmt.
torpediert
Fahrt
der
während
",
Hawke
„
der
schon
wie
und
Bulgarien seinen früheren Bundesvertrag erfüllen
E »ne Abteilung Kosaken von den Türke«
Von wirklicher Bedeutung ist, daß sich deutsche
wurde.
Oesterreichgegen
Hilfstruppen
Mann
000
200
Serbien
vernichtet.
Unterseeboote in der Straße von Dover befinden, daß das
stellen wolle. Die serbischen Parasiten , sagt das
und daß
- türki- Ungarn
4 . Nov. An der rüssisch
Konstantinopel,
Blatt , würden ohnehin vom Schicksal schwer gezüchtigt. Minenfeld ihr Gehen und Kommen nicht hindert,
fchen Grenze in der Nähe von Ordulia drang eine Ab¬ Mazedonien sei von allen Großmächten als bulgarisch, wir mit ihrer fortgesetzten Anwesenheit in der Meerenge
teilung Kosaken in mehrere türkische Ortschaften ein und anerkannt. Falls Bulgarien es heute besetzen wollte,' rechnen müssen. Die feindlichen Unterseeboote erscheinen
plünderte sie. Eine Redifableilung stellte die Kosaken- würde hierzu der fünfte Teil von 200 000 Mann ge¬ jetzt an neuen Orten, sie sind mit großem Geschick und
Mut geführt. Der Feind hat durch Unterseeboote und
als sie auf der Flucht einen stark an geschwollenen Fluß
nügen.
Minen in gewissem Maße, obwohl nicht in vitalem Um¬
überschreiten mußten und rieb sie vollständig aus. Die
Die Gärung in Aegypten.
Türken überschritten dann die Grenze und nahmen auf
fange, die sicheren Bedingungen verringert , die wir zur
j
4 . Nov. Wie hier verlautet, sind See zu erhalten streben. Unsere Strategie zwingt uns^
Rotterdam,
russischem Boden eine günstige Stellung ein.
über die Gärung in Aegypten Schiffe auf der See zu behalten, wo sie sich in größerer
!
Nachrichten
.
ernste
gesunken
London
"
in
„Bork
Kreuzer
Der Große
und Alexandrien ist es zu neuen Gefahr befinden, als man wohl anzunehmen pflegt.
Kairo
In
.
einaelaufen
„Jork"
Kreuzer
Großer
.
M
.
S
Nov.
.
4
Berlin,
Zusammenstößen zwischen Arabern und dem Militär ge¬
Englische Schiffsverlufte.
jist am 4. November vormittags in der Jade auf eine ?
. Die englischen Touristen verlassen in fieberhafter
Hafenminensperre geraten und gesunken. Nach den bis- * kommen
5 . Nov. Die Times meldet über das
London,
Post¬
abfahrenden
Alexandrien
Eile Aegypten. Die aus
herigen Angaben sind 382 Mann — mehr als die Hälfte ! schiffe werden von den heimreisenden Engländern geradezu Treffen bei djarmouth, daß außer dem D 5 noch zwei
der Besatzung — gerettet. Me Rettungsarbeiten wurden
„<2ie sind wahnsinnig !" stieß Gundula , bleich vor
das ist ja ein enormes Pech ! Ich wußte nichts voll
Entrüstung hervor , „aber dahin wird es nicht kommen !"
dem Vorhandensein einer zweiten Tochter. Man ließ
„Glauben Sie , es hindern zu können ?" höhnte
mich in dem Glauben , daß Vera die einzige Erbin
der Abenteurer , „gehen Sie doch zu Vera mit der Be¬
—"
sei
Roman von A. von Tryfledt.
hauptung , daß ich ein Gauner sei, man wird Sie für
Gundula hätte ihm, wenn er als Bewerber in Be¬
Veras
zu
und zänkisch halten , vielleicht für verrückt er¬
sie
neidisch
daß
,
gesagt
,
wäre
tracht gekommen
(54 . Fortsetzung.)
Aber
gedenke.
klären, aber ausrichten werden Sie nichts. Die schöne
Gunsten auf ihr Erbe zu verzichten
Jetzt erschrak Gundula wirklich. Er hatte ia nur
Vera , dieser Gimpel geht auf den Leim, sie hat es
das diesen Menschen an!
ging
was
zu recht mit seiner Voraussetzung . Eugenie würde sie
sich in den Kopf gesetzt, Schloßherrin von Chatelaine
„Sie geben, also offen zu, daß Sie nur aus Hab¬
zu 'strafen wissen, würde sorgen, daß man die Stief¬
zu werden , daran können Sie , kann die ganze Welt
meine Schwester warben, " sagte Gundula
um
gier
der allerschlimmsten empört , „nur um das Geld war es Ihnen zu tun —"
tochter für eine Intrigantin
nichts ändern ."
Art hielt.
Schon während der letzten Worte des Sprechenden
„Ja , glauben Sie denn, daß ich Sympathie für
Durfte sie sich dadurch aber beirren lassen ? Und
hatten Gundulas Augen einen geradezu entsetzten Aus¬
, hochmütiges Geschöpf hegen
oberflächliches
so
ein
hatte sie das nicht alles vorher erwogen ? Ihre schlanke könnte, wie diese Vera es ist ?" entgegnete der Gauner
druck angenommen ; denn hinter den blühenden Büschen
%
Gestalt richtete sich straffer auf.
war Veras verzerrtes , totenblasses Gesicht aufgetaucht.
unterdrückter Stimme . „Sie sind ein liebenswertes
mit
„Ich werde die Folgen meiner Handlungsweise
Mit einer ungestümen Bewegung riß sie den Vor¬
, und wer weiß, ob Ihre holde Weiblichkeit
Geschöpf
wenn
zu tragen wissen," erkärte sie, „der Zahlungsvertrag
hätte,
eingewirkt
mich
hang zur Seite , so daß das zarte Gebilde zerstört wurde
nicht doch bessernd auf
über das Automobil ist von Ihnen unterschrieben
. Wer
anzugehören
die Perlen nach allen Richtungen hinkollerten.
mir
,
und
wären
gewesen
bereit
Sie
worden und in meinem Besitz. Der Angestellte der
bedeuten Tränen.
Perlen
empfindliche
eine
ist
aber
Vera
Dieser
weiß ? . . .
Mäd¬
Autofirma befindet sich hier und wird Sie unbedingt
dieses
Spielt
!
Himmel
haben den Gimpel doch unterschätzt!" rief
.
Sie
gönnen
„Oh,
zu
Niederlage
wiedererkennen . Aber auch in der Provinzstadt sind
das muß der Neid ihr
Empörung , „und wenn ich verzogen
,
vor
hübsch
sich
ist
Sie
außer
!
sie
aus
sich
chen
Sie bekannt, es bedarf nur der Gegenüberstellung mit
und egoistisch bin, Sie werden nicht mein Richter sein.
lassen, aber maßlos eitel und eingebildet . Ich freue
dem Chauffeur.
Sie nicht, elender Schurke ! Und nun gehen Sie , hin¬
mich schon auf die Zeit, wo ich ihr heimzahlen kann,
Der Mensch mochte einsehen, daß er eine unerbitt¬
und
verwöhnten
der
von
aus ! . . . Wenn ich davon absehe , Sie der Ge¬
zähneknirschend
jetzt
ich
was
liche Gegnerin in dem Mädchen besaß. Er ließ ihr
rechtigkeit auszuliefern , so geschieht es meiner Eltern
verzogenen Hexe hinnehmen muß . Aber," er ballte
gegenüber die Maske fallen.
die drohend erhobene Faust , „sie soll meine-i Willen
wegen. Vermeiden Sie es, je wieder meinen Weg zu
„Und wenn ich wirklich nicht derjenige wäre , für
wenn 's mir beliebt, in den Staub,
sie,
trete
ich
fühlen,
kreuzen ! Ich habe Stunden , wo ich die Meinung der
den ich mich ausgebe, " meinte er brüsk, „was geht es
verachte, das könnte Ihnen verhängnisvoll werden;
dem Gespött der Welt verfallen, plündere
Welt
sie
wenn
und
Sie an ? Sind Sie eifersüchtig auf Vera ?"
verlasse sie!"
und
aus
es wäre möglich, daß ich den Staatsanwalt auf
sie
ich
denn
Ein verächtlicher Blick aus klaren, blauen Augen
Wut aus dem Menschen
Ihre Fährte hetzte!"
maßloser
an
jetzt
Was
streifte den Spötter . „Ich bin Veras Stiefschwester, ihr
sprach, das war die Empörung über Veras unerträg¬
j
Vater ist auch der meinige."
(Fvnfttzung folgt.liches Wesen, über ihre Launen , die ihn gepeinigt,
„Ah —" machte der Abenteurer überrascht, indem
hatten.
aufgestachelt
er einen pfeifenden Ton ausstieß, „zum Kuckuck auch,

Gundula.

Dampfbarkassen auf Minen gerieten und innerhalb 20
Minuten sanken.

Lokal -Nachrichten.

5. November.
K
— Vaterländische Kundgebung des Bezirksvereins
Wien, 4 . Nov. Die Neue Freie Presse meldet
. Den zahlreichen Teilneh¬
aus Konstantinopel: Dem „Dänin " zufolge haben die Eng¬ Frankfurt (Main ) Bockenheim
länder Aegypten annektiert. Sie haben den Onkel des mern an dieser gestern Abend im geräumigen Saale der
Khediven, den Prinzen Hussein Kiamil Pascha, zum Ge¬ Bockenheimer Turngemeinde veranstalteten Zusammenkunft
wurden an Hand eines gut ausgewählten Programms
neralgouverneur ernannt und seinen Sohn , den Prinzen
einige weihevolle Stunden bereitet, die noch! lange als
Kemal Eddrn Pasch,a, zum Oberkommandanten.
Ansporn für die Liebestätigkeit in diesen schweren Zeiten
China erwacht.
Vorhalten werden. Ein Mreichorchester der Frankfurter
. W i e n , 4. Nov. Wie die Korrespondenz „Rund¬ Zivilmusikervereinigung, unterstützt durch Klavier und Har¬
monium eröffnete die Feier mit der Wiedergabe von Ri¬
schau" meldet, hat der Verband der chinesischen Studenten
Wagners Einzug der Gäste auf der Wartburg und
chard
in Peking einen Aufruf veröffentlicht, in dem es heißt:
hierauf die schwungvolle Jubelouvertüre von Bach,
brachte
Die
verbündet.
sich
haben
Russen
und
„Die Japaner
zu Gehör. Der Bockenheimer Liederkranz
formvollendet
. China
Kosten dieser unnatürlichen Allianz wird schließlich
bezahlen müssen, das von diesen beiden Reichen in un¬ führte die Chöre in bekannter meisterhafter Weise aus)
erhörter Weise provoziert wird. Die Japaner mobilisierten davon als ersten das deutscheste Kampflied Luthers : „ Ein'
in der Mandschurei drei Divisionen, die Russen konzen¬ feste Burg ist unser Gott". ' Fest und trutzig erklangen
zu den Tönen
trieren Truppen nach Wladiwostok, die Briten verstärken die Strophen dieses Sanges im Saale
zum Ver¬
Mahnung
eine
Wort
jedes
,
Harmoniums
des
ihre Garnisonen in Hongkong, die Franzosen vermehren
trauen auf den Sieg des Gerechten. Ebensolche geschickte
ihre militärischen Kräfte an der Grenze gegen Juenuan
und Kuangi. Wir wissen also, wo in Europa unsere Auswahl verrieten die anderen Darbietungen des Lieder¬
Feinde zu suchen sind. Studenten , Arbeiter, Kausleutie kranz „Das deutsche Herz" und „Heimatliebe". Herr UniAnsprache
Chinas , übt euch im Gebrauch, der Waffen, rüstet euch, versitätsprosessor Tr . Küntzel legte . in seiner„ Und
wenn
Kirchenliedes
des
Text
den
an
anknüpfend
das Befreiungswerk zu beginnen. Der große europäische
Welt voll Teufel war'" die Gründe dar , die zu diesem
die
Krieg schafft uns eine Reihe natürlicher^ unschätzbarer
durchzog die
Bundesgenossen, deren Wohlwollen und Sympathie wir Weltkampf führten. Wie ein roter Faden Anspruch
auf
Worte des Redners der Leitsatz: Englands
schon wiederholt erproben konnten." — Die Meldung besagt
Unheils,
des
all
Ursache
die
ist
Weltherrschaft
unumschränkte
eine
hat
Peking
in
Landesverteidigungsrat
weiter : Der
das dieses eiserne Ringen .nach sich zieht. 1813 wurde die
Reihe militärischer Maßnahmen verfügt, so die Formierung
Einigung Deutschlands eingeleitet, die verschiedenen deut¬
von 36 Divisionen. Aus dem Innern Chinas werden schen
Staaten und Stämme wurden durch die gemeinsame
Truppenteile an die Grenzgebiete gegen Rußland trans¬
ihre geistige Einheit, auf ein allgemeines Ziel
auf
Not
portiert , namentlich nach, Cicioar—Tschetschefu und MinZusammenschlusses zur Wahrung ihrer geistigen Güter
des
schanfu.
gedrängt. 1871 erstand in dem Herzen Europas ein Ein¬
Das italienische Ministerium.
heitsstaat, stark genug, um allen Nachbarn die seit Jahr¬
Rom, 4 . Nov. Die Zeitungen bestätigen heute mor¬ hunderten geübte Einmischung in seinen Entwicklungs^
gen, daß Sonnino das Ministerium des Aeußern, Carcano prozeß, in die Entfaltung seiner moralischen und physischen
das Schatzministerium und Orlando das der Justiz über¬ Kräfte zu verwehren. Die Nation übernahm die Sorge
nehmen werden und die übrigen Minister ihre Porte¬ für das Fortkommen der einzelnen Untertanen . Sie ging
bahnbrechendvor und muß darüber wachen, daß der Ein¬
feuilles behalten werden. — „Corriere d.Jtalia " sagt:
Biele unter den bekanntesten radikalen Abgeordneten und zelne in ihr einen Halt findet, der ihm die Frucht seines
selbst einige reformiert-sozialistische Abgeordnete versicher¬ Fleißes, seiner Arbeit sichert. Ahnungslos standen Rußland
ten, daß die Anwesenheit Sonniuos in dem Ministerium und England bei den Geschehnissen 1871 zur Seite ; dev
Sieg der nationalen Einigung Deutschlands bewirkte den
sie zu einer wohlwollenderen Haltung auch im Parlament
wirtschaftlichen Aufschwung und zeitigte das Bedürfnis
bewege.
nach Betätigung auf dem Weltmarkt. Nun war für iEnglaud
Rnsseuabreise.
die Zeit vorüber, wo es die einzelnen deutschen Bundes¬
K o n sta n t i n o p e l , 5. Nov. Privatdepeschen mel¬ staaten gegeneinander mißtrauisch erhalten konnte, wo es
den, daß die erste Gruppe der dortigen Russen morgen sogar die einzelnen Staaten des Festlandes derartig unter¬
mit dem bulgarischen Dampfer „Boris " abreisen wird. einander argwöhnisch machte, daß keinem von ihnen cinDer russische Botschafter von Giers hatte bereits den fiel, das Meer, die weite Welt, als Feld der Tätigkeit
russischen Dampfer „ Olga" bestiegen, um nach Odessa aufzusuchen. So lange Bismarcks Diplomatie es fertig
abzufahren. Im letzten Augenblick mußte er ihn auf brachte, daß das Deutsche Reich bei allen gegensätzlichen
Verfügung des Ministers verlassen. Die russische Flagge Reibungen der Mächte obenauf schwamm und gewissermaßen
wurde durch, die türkische ersetzt und die Bemannung ge¬ das Zünglein in der Wage des europäischen Gleichgewichts
fangen genommen. Giers sah sich genötigt, über Adria¬ blieb, konnte die Entwicklung von Deutschlands Macht und
nopel zu reisen. — Eine weitere Depesche besagt, daß Reichtum stetig und ungestört sich vollziehen. Abel: ein
den bulgarischen Dampfern freie Fahrt im Schwarzen Volk von 70 Millionen Einwohnern, dessen Geist und
Meer zugesichert worden ist. Aus den griechischen An¬ Urkraft nach Betätigung drängt , muß die Freiheit besitzen,
siedelungen in der Umgebung der Dardanellen sind die sich ungehindert den Platz zu wählen. Aus dem kontinen¬
talen Staate muhte ein Weltvolk werden. Hier setzte die
griechischen Bewohner entfernt worden.
Reibung mit England ein. Nicht allein wirtschaftliche,
Ostasieu. .
sondern mehr noch' politische, nationale Errungenschaften
London, 5 . Nov. Nach Reuter besagt eine amtliche sind hier die Ziele. Der deutsche Kaufmann, der Gelehrte,
Meldung aus Tokio, man glaubt, daß der Kreuzer Kaiserin der Gewerbetreibende kann dann nur aus neue Gebiete
Elisabeth sich auf der Reede von Tsingtau selbst in die seinen Einfluß ausüben und sich Absatzgebiete verschaffen,
Luft gesprengt habe. Das Schwimmdock wird ebenfalls wenn ihm eine starke Nation , eine staatliche Macht den
Weg sichert. Darum wird auch dieser Krieg sein Ziel erst
vermißt. Die Beschießung dauert fort.
erreichen, wenn der Waffengang mit der Bezwingung des
Kleine Nachrichten.
meerbeherrschenden England endigt. Rußland und Frank
5 . Nov. Der ehemalige Burenkommandant reich stehen bis jetzt noch, blind unter der Vormundschaft
Berlin,
dieser englischen Diplomatie, mit ihrer Hilfe will England
Jooste ist bei Beginn des Krieges als Freiwilliger in
deutsche Diene getreten. Er befand sich.im Juli in Bor¬ das europäische Gleichgewicht in der Richtung festlegen,
kum und wurde Kriegsfreiwilliger bei der Besatzung der daß dem englischen Handel die ganze Welt offen liegt, und
für andere Nationen kein Raum bleibt. Ein anderes See
Insel . Er ist der Marinesignalstation zugeteilt.
i . E ., 5. Nov. General v. Deimling Volk als Britannien soll unmöglich sein. Vertrauen auf
Straßburg
die Lebenskraft ist daher die Grundlage für den Ausgang
ist bei einem Mit in die Schützenkette durch einen Granat¬
splitter am Oberschenkel verwundet worden. Die Wunde dieses Kampfes um die Existenz des Reiches und des
ist nicht von Belang ; Deimling bleibt bei seinem Korps. Einzelnen. Diese Zuversicht lebt in uns allen und wird

Die Annexion Aegyptens.

auch zum guten Ende führen. Diesen zündenden Worten
lreß die Versammlung das gemeinsame Lied „Deutschland
über alles" folgen. Fräulein Anita Franz von der hiesigen
Oper entzückte die Hörer durch: die Arie der Marie aus
" sowie durch! die herrlichen Lieder
dem „Waffenschmied
„Heimweh" „Liebesfeier" und „ Mein Herz tu dich auf"
Nicht weniger wirkungsvoll blieben die Vorträge von Herrn
Klöpfer vom Neuen Theater, der eine herrliche Auswahl
neuester zeitgemäßer Dichtungen Liliencrons, Wildgans
und Lissauers bot und mit Geibels Hoffnung: „Und droht
der Winter noch, so sehr" sich, ein dankbares Angedenken
sicherte. Den Schluß bildete die Aufführung eines mili¬
tärischen Tongemäldes durch die genannte Mustkervereinigung, die auch, mit dem Niederländischen Dankgebet und
dem KriegsmarsA- aus Athelia reichen Beifall erntete.
— Frankfurter Jungmannschaften . Am Sonntag Bor¬
mittag waren die über die Stadt verteilten Lüge der
16—20 jährigen Jugendlichen, die an der vom hiesigen
Ortsausschuß für Jugendpflege eingerichteten Vorbildung
teilnehmen, auf dem Griesheimer Exerzierplatz, zur ersten
gemeinsamen Hebung versammelt. — Es war eine Freude,
die frischen jugendlichen Gestalten iin echter Begeisterung
den Führern gern folgen zu sehen. Die freiwillig über¬
nommene Arbeit schmeckte allen gut. Mit einem Marsch¬
liede und unter Trommel- und Pfeifenklang zogen die
Abteilungen, deren es jetzt 28 gibt, gegen 12 Uhr geschlossen
in die Stadt ein. — Neu wurde eine Abteilung in
Rödelheim gebildet, die Mittwoch. Abend von 81/2 bis
.ule übt. Weitere
91/2 Uhr in der Turnhalle der Körnersch
Anmeldungen von Jugendlichen werden noch entgegen¬
genommen Mittwochs Abends um 8H2 Uhr in den Turn¬
hallen der Liebig-Oberrealschule, Varrentrappschule, Anna¬
, Bornheimer Mittelschule, Karmeliter¬
schule, Ostendschule
, Schwarzburg¬
schule, Kaufungerschule, Westendmittelschule
, Körnerschule(Rödelheim). Don¬
schule, Holbeinmittelschule
nerstags abends um 81/2 Uhr in der Fröbelschule und
*■
Klinger-Oberrealschule.
— Kriegs and acht. In der liturgischen Kriegs and acht
am Freitag Abend 8 Uhr wirken mit : In der St . Jakobskirche Frl . Gimbel (Gesang) und Frl . Cl. Körner (Vio¬
line). In der Markuskirche Frau F . Kahl und Frl . Kahl
(Gesang) sowie ein Knabenchor der Kaufungerschule.
— Ausschuß für Volksunterhaltung. In dem Sonntag
den 8. ds. Mts ., abends 7 Uhr im großen Saale des
Saalbaues stattfind enden 1. Volksunterhaltungs -Abend wir¬
ken mit : Der Männergesangverein „ Concordia" unter Lei¬
tung des Herrn Musikdirektor' Carl Kern, Fräulein Annie
Betsack(Violine), Frl . Charlotte Uhr (Sopran ), Herr Carl
Gentner (Tenor ). Am Klavier Frau Lilly Schwarz-Mayer¬
hofer. Einige Karten sind noch in der Freibibliothek zu
haben.
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Gottesdienstliche Anzeige.
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
22. Sonntag nach Trin . (8. November).
St . Jakobskirche:
Dorm . 10 Uhr : Pfr . Hesse.
Taufgottesdienst.
„
12
*
. Heck, heil. Abendmahl.
„ Pfr
Nachm. 5
Kriegsandacht , Pfr . Sichert , hl.
„
Mittw . 8
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„
8
Freit .
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|
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„
„
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.
„
8
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abends 8 Uhr : *

Vaterländische Bocksposse mit Gelang in 3 Akten von Jean
Kcen uüd Georg Okonkowski. Gesangstexte von Alfred Schön¬
feld. Musik von Max Winterseld (Jean Gilbert ).

- I Liebessraben
i Medizinal
!I

Theater.

Freitag , den 6. Nvvb,.' 8 Uhr : Der Querulant . Außer
^
Abonnement.
Samstag , den 7. Nov., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
Abonnement A.
., 31/2 Uhr : Das Musikanten
Sonntag , den 8. Njojv
mädel. — 8 Uhr : Schneider Wibbel.

MeinmAcbe»
woz« freundlichst

sos. gesucht. Bismarckalle-: 56,1 . St . 5675

pteifeJJttppe

einladet

W . Kuobloch,

5674

Königstraße

91.

Pfr . Kahl.
Kindergottesdienst, ders.
KriegSandacht, Pfr . Kahl., hl.
Abendmahl . '
Liturg . Kriegsandacht , Pfr . Heck

55:
Falkstraße
Gemeindehaus
Abds . 6 Uhr : Jungfrauenverein jüngere Abteilg.
Jugendbund.
8 „
„
Mont ., Dienst ., Donnerst ., Samst . 8 1/* Uhr abends
Kriegsgebetstunde des Jugendbundes , wozu die Ge¬
_
meinde herzl. eingeladen wird .
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Amtlicher Tagesbericht.

Weitere Erfolge nuferer Verbündeten.
Wien, 5 . Nov . Amtlich wird bekannt gegeben : Auch
gestern verliefen die Operationen auf dem nördlichen Kriegs¬
schauplatz planmäßig und ungestört vom Feinde . Südlich!
von der Wieloka-Mündung warfen unsere Truppen den
Gegner , der sich, auf dem westlichen San -User festgesetzt
hatte , aus allen Stellungen , machten über 1000 Gefangene
und erbeuteten Maschinengewehre . Ebenso vermochte auch
der Feind im Stryj -Tale unseren Angriffen nicht standzu¬
halten . .Hier wurden 506 Russen gefangen genommen,
eine Maschinengewehrabteilung
und sonstiges Kriegsmate¬
rial erbeutet . Der Stellvertreter des Chefs des General¬
stabs : v. Höfer , Generalmajor.
Budapest,
5 . Nov . Nach heftigen , für die öster¬
reichisch-ungarischen Truppen siegreichen Kämpfen wurden
die Russen aus Turka zurückgedrängt . Die Eisenbahn¬
beamten und Bediensteten von Stary Sambor , die jetzt in
Ungarn weilen , haben Befehl erhalten , in ihre Dienstorte
zurückzukehren. Die Russen haben die Umgebung von Stary
Sambor
verlassen . Zahlreiche Gefangene
trafen vom
Kampffeld ein . Nach Ungaw allein wurden 2700 Gefangene
lgebracht.

Erfolgreich gegen die Serbe » .

Sofia,
5 . Nov . „ Utro " meldet : Die neu eingeleitele Offensive der österreichisch- ungarisch,en Armee ist
so energisch, daß die feindlichen Streitkräfte nicht in der
Lage sind, ihr entgegenzutreten . Die österreichisch- ungari¬
schen Truppen haben Tabanowiz genommen . Von hier
haben die Serben nur eine Rückzugslinie über Waljewv.
Wenn diese abgeschnitten ist, muß sich die gesamte serbische
Streitmacht gefangen geben.

A « f der Jagd nach der „Emden ".
Das „Berl . Tagebl ." meldet aus RoM : Der in Neapel
eingetroffene Dampfer „ Roma " begegnete bei Aden einem
englischen Geschwader , das auf die „ Emden " Jagd machen
soll. Die „ Emden " habe eben wieder zwei Dampfer ver¬
senkt, nachdem sie ihnen Lebensmittel und Kohlen ent¬
nommen hatte.

Ein deutscher Fliegerstreich.
Köln, 6 . Nov . Ueber den jüngsten deutschen Fliegerstreich, der die kühnen Piloten sogar bis nach England
führte, wird der „Köln . Ztg ." noch berichtet : Am 26.
Oktober überflog ein deutsches Flugzeug der in Nordsrank-

!
i

Gunäula.
Roman von A. von

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Bockenheimer Anzeiger)

Grv ßes H' a up t q u artLe r , 6 . Nov . Unsere Offen¬
sive nordwestlich! und südwestlich Wern macht gute Fort¬
schritte, auch bei La Bassee, nördlich! Arras wurde Böden
gewonnen . Unter schweren Verlusten für die Franzosen wur¬
den mehrere Stützpunkte genommen . Ebenso in einem
Gehölz südlich, von St . Mihiel.
Im Osten hat sich, nichts geändert.

z

42 . Iahrg.

Organ für amtliche Publikationen

Der Krieg.

S

1914 .

Trystedt.

(55 . Fortsetzung.)
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Wie ein schöner, dämonischer Racheengel sah Vera
aus , ihre sprühenden Augen , die drohende Haltung
gaben ein prachtvolles Gesamtbild.
Auf den Schwindler machte ihre Schönheit keinen
Eindruck.
„Der Uebermacht muß ich weichen, " sagte er finster,
„und ich bedauere nur , meiner hochmütigen Braut
keinen gehörigen Denkzettel geben zu können ; verdient
hat sie es reichlich um mich ! Ein Edelmann , der solch
ein böses , seelenloses Weib heiratet , müßte aus dem
Irrenhause
entsprungen
sein, jeder andere würde sich
bedanken !"
„Hinaus !" rief Vera heftig , „Sie haben kein Recht,
mich zu schmähen, meine Fehler haben mir in diesem
Falle nur Vorteile gebracht." Sie schauderte in sich zustmmen . „Wenn sch denke, daß ich, einem gemeinen
Verbrecher hätte Rechte einräumen können — "
„Es verlangte mich nicht nach Ihren Küssen," sagte
der Schwindler frech, „sonst hätte ich sie mir geraubt !"
Dann stürmte er hinaus . Gundula folgte ihm.
Und als der alte Diener ihr entgegenkam , sagte sie mit
besonderer Betonung , doch nur ihm verständlich:
„Sorge , daß der Herr Baron sogleich die Garderobe
Und den Ausgang findet . Der Herr Baron hat es eilig ."
Dann kehrte sie zu Vera zurück, die sich schluchzend
m einen Sessel geworfen hatte.
„Komm fort hier, " bat Gundula weich ; „wozu den
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reich stehenden Truppen unter der Führung des Ober -leutnants der Reserve Caspar vom Dragoner -Regiment
Nr . 5 mit dem Beobachter Oberleutnant Roos , Jnf .-Rgt.
Nr . 75, den Kanal und warf nördlich von Dover zwei
Bomben ab. Nach! 51/2 stündiger Fahrt kehrte das Flugzeug
zu seinem Truppenteil zurück.

Die Beute der „Karlsruhe ".
Rotterdam,
6 . Nov . Die Besatzungen der zwölf
von dem kleinen Kreuzer „ Karlsruhe " versenkten Schiffe
kamen in Liverpool an . Die Kapitäne sagten aus , der
Kreuzer sei über die Bewegungen der englischen Handel s^slotte genau informiert gewesen. Der Kapitän des Dam¬
pfers „ Pruth " sei auf der „ Karlsruhe " mit der Be¬
merkung begrüßt worden : „ Sie sind einen Tag zu spät
gekommen, wir hatten Sie früher erwartet !" Ein von
der „ Karlsruhe " erobertes Schiff sei geschont worden , weil
der deutsche Oberbefehlshaber es wegen seiner Schnellig¬
keit und ra dio tele graphischen Einrichtungen als Aufklärungssahrzeug benutzen konnte . Alle erklärten , daß , sie
von den Deutschen gut behandelt wurden . Sie hätten eine
Erklärung unterzeichnen müssen, daß sie während dieses
Krieges nicht gegen Deutschland kämpfen würden . Zwei
Reservisten , die dies verweigerten , seien festgehalten worden.

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Lu Oesterreich.
Wien, 4 . Nov . Die unter der Leitung des Ministers
der öffentlichen Arbeiten stehende innerministerielle Kom¬
mission zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Lin¬
derung der Notlage im Baugewerbe hat ihre Beratungen
zum vorläufigen Abschluß gebracht. Neben der Fortführung
der bereits eingeleiteten Bauten wurde die .Inangriff¬
nahme einer sehr bedeutenden Zahl wichtiger Bauten auf
allen Gebieten des staatlichen Bauwesens in den Notstands¬
bezirkerl beschlossen und bereits eingeleitet . Hierbei sind
insbesondere umfangreiche Erdarbeiten bei Gleislegungen,
welche große Massen von speziell nicht qualifizierten
Arbeitslosen Beschäftigung geben, hervorzuheben . Fluß¬
regulierungen in vielen Kronländern sowie Straßen - und
Melioration ^baüten geben auf längere Zeit Hinaus ' Ge¬
legenheit zum Verdienst . Um höher qualifizierten Arbeitern,
speziell Bau gewerktreibend en, Arbeits gelegenheit zu ver¬
schaffen, wurden die Landchefs ermächtigt , in den Notstands - .
gebieten auch Hochbauten zur Ausführung
zu bringen.
Ferner wurden auch, andere Arbeiten , die geschultes Per¬
sonal erfordern , wie Pflasterungen , Walzungen , Teerungen
an Straßen und RegulierungsarbeAen
an Flüssen zur
Durchführung genehmigt . Zur Durchführung der Hilfs¬
aktion wurden durch, kaiserliche Verordnung Ausnahme¬
bestimmungen für begünstigte Bauten erlassen ; so ein
Verzicht auf die Erlegung von Bürgschaften , häufigere
Anweisungen von Abschlagszahlungen für Unternehmer bei
staatlichen Bauten und die Befreiung von der Erlegung
von Kautionen bei öffentlichen Bauten während der Kriegs¬
dauer . Auch ist Vorsorge getroffen , daß die Kommission
beim Auftreten neuer Bedürfnisse nach, der Schaffung von
Arbeitsmöglichkeiten sogleich in die Lage kommt, die erfor¬
derlichen Maßnahmen zu treffen.
Lästerzungen Stoff zur Unterhaltung bieten ? Beherrsche
dich nur wenige Minuten ! In deinen vier Wänden
magst du dich ausweinen . Die ganze Sache ist aber
eigentlich keine Träne wert . Wir können uns gratu¬
lieren , daß ich den Bösewicht bereits kannte und es
mir möglich war , ihn zu entlarven , ehe größeres Un¬
heil geschehen war ."
„Bleibe bei mir, " bat Vera , ihre Augen trocknend
und durch eine kleine Seitentür in die Privatzimmer
der Familie gelangend.
Man hörte jetzt die Tonwellen eines modernen
Walzers , eine rauschende, faszinierende Musik. Auch
lautes Lachen und Gläserklingen drang zu den beiden
verstörten Mädchen herüber. Sie achteten aber nicht
darauf und waren froh, als sie Veras Boudoir er¬
reicht hatten.
Mit welchen rosigen Hoffnungen , wie übermütig
und selbstbewußt hatte sie es vor einer knappen Stunde
verlassen , um eine harte Lehre reicher , wenn auch nicht
gebrochen , so doch tief gedemütigt , betrat sie ihr kleines,
süßes Reich wieder.
So schonungslos hatte ihr wohl nie zuvor jemand
die Wahrheit gesagt.
„Hörtest du viel von dem Gefasel des Menschen ?"
fragte Gundula schonend.
„Alles !" war die Antwort , „ich hatte doch aufge¬
paßt , Gundel , auch meine Zofe beauftragt , dich zu über¬
wachen . Gleich nach dir betrat ich den Wintergarten.
Ich war doch eifersüchtig auf dich. So war ich Zeugin
eurer Auseinandersetzung , sah jeden Blick, hörte jedes
Wort.
Sie brach in fassungsloses Weinen aus , und ver¬
geblich waren Gundulas Bemühungen , sie zu trösten
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Aus dem türkischen Hauptquartier.
Konstantinopel,
5 . Nov . Die Russen begannen
ihre Stellungen nahe der Grenze zu befestigen, wurden
jedoch aus den Gebieten von Karaklissa und Jskhan voll¬
ständig zurückgeworfen . Die Stimmung und Ausbildung
unserer Truppen ist ausgezeichnet . Nach, späteren Meldun¬
gen nahmen an der Beschießung des Dardanelleneinganges!
die englischen Kriegsschiffe „ Inflexible " , „ Jndefatigable ",
„Gloucester " und „ Defence", ferner eines der französischen
Panzerschiffe „ Republique " oder „Bouvet " sowie zwei fran¬
zösische Kreuzer und acht Torpedoboote teil . Sie gaben
240 Schüsse ab ; es gelang ihnen jedoch nicht, irgendeinen!
bedeutenderen Schaden zu verursachen . Unsere Forts gaben
dann nur zehn Schüsse ab , von denen einer ein englisches
Panzerschiff traf , worauf eine Explosion entstand . In
Aivaly in Kleinasien wurde ein englischer Dampfer zum
Sinken gebracht, nachdem die Besatzung und die Ladung
gelandet war . Die Bemannung des russischen Dampfers
„Kovolewa Olga " , die hier verhaftet wurde , ist zu Kriegs¬
gefangenen gemacht worden.

Die Gemeinschaft - er Meuchelmörder.
Budapest,
4 . Nov . Anknüpfend an einen Artikel
des „ Temps " und in Besprechung des Urteils von Sarajewo
schrieb ein serbisches Blatt : Absicht fei gewesen, dem Kaiser
von Oesterreich zu zeigen, daß es eine höhere Gerechtigkeit!
gebe, als die, welche im Namen des Monarchen in Sara¬
jewo verkündet wurde , und daß die Russen , Franzosen,
Belgier und Japaner die unerbittlichen Instrumente dieser
höheren Gerechtigkeit seien. Der „Pester Lloyd" sagt dazu:
Nach dieser Erklärung ist die volle Solidarität der Entente¬
mächte mit den Mördern von Sarajewo außer Zweifel
gesetzt. Es ist also ungerecht , Serbien allein für den
Sarajewoer Anschlag verantwortlich zu machen. Der Komitatschigeist ist Gemeingut aller Ententemächte , sie hat
ihn bisher in den Pogroms von London , in den Ex¬
propriationen von Paris und in den Menchelmordprämien
offenbart , welche die russische Heeresleitung auf den Kopf
unserer Truppenführer gesetzt hat.

General Freuch verunglückt.
Berlin,
5 . Nov . Der „ Lok.-Anz ." meldet : Ein
aus Holland nach Berlin znrückge^ehrter Freund unseres
Blattes berichtet uns , daß nach! zuverlässigen Meldungen
der Oberkommandierende der englischen Armee in Frank¬
reich, Feldmarschall French , vor einiger Zeit bei einem
Automobilunsall schwer verunglückt und zur Zeit noch
an der persönlichen Ausübung des Oberkommandos verhin¬
dert ist.

Die Inder in Frankreich.
Ueber die Zahl der nach Frankreich ! gebrachten indischen
Truppen ist nichts Genaueres bekannt , ebenso ist es un¬
gewiß, ob alle reguläre Eingeborene sind öder Hilfstruppen
von den unter englischer Oberherrschaft befindlichen Fürsten.
Was die Inder als SoUmten angeht , so entnehmen wir
einem Artikel der „ Köln . Ztg ." , daß die Leute sich früher
einfach dem Meistbietenden verkauften . Auch! ein Deutscher,
Reinhard aus Trier , stand einmal an der Spitze einer
und ihr klarzumachen , daß die ganze Sache eigentlich
keine Träne wert sei.
„Ich weine nicht um den Elenden, " sagte Vera
stammelnd , „sondern um unsere Boniertheit . Daß er es
wagen durfte , mir so häßliche Dinge ins Gesicht zu
schleudern , und daß ich außerstande war , mich auch nur
mit einem Worte zu verteidigen , das vernichtet mich."
Ehe Gundula
etwas entgegnen konnte , rauschte
ihre Stiefmutter , hochrot vor zorniger
Erregung,
herein.
„Was geht vor hinter meinem Rücken , von dem
ich nichts weiß ?" rief sie, „ich suche seit einer Viertel¬
stunde vergeblich nach Anatole und dir , Vera . Und
soeben sagt mir Franz , daß der Baron in fluchtähn¬
licher Eile das Haus verlassen hat . Ich bin außer
mir , und wenn Anatole nicht sofort zurückkommt , sind
wir vor der ganzen Gesellschaft blamiert ; denn ich habe
der Baronin
Reimar und Frau von Rot , bekannten
Plaudertaschen , bereits Mitteilung
von deiner Ver¬
lobung gemacht ."
Vera vergaß ihren Jammer
und sah die Mutter
aus starren Augen an . „Das ist furchtbar, " sagte sie,
„hättest du doch geschwiegen , Mama ! Jener Mensch
wird nie dein Schwiegersohn werden , er hat sich unter
falschem Namen bei uns eingeführt und schon früher
die verschiedensten Schwindeleien verübt ."
Eugenie maß ihre Stieftochter mit vernichtenden
Blicken . „Das ist dein Werk !" sagte sie aufgebracht.
„Du warst von vornherein mißgünstig und neidisch auf
diese Verlobung , ich habe es dir angesehen , daß Vera
aber so einfältig ist und sich durch deine Einflüsterungen
so weit beeinflussen läßt , daß es zu einem Skandal
kommt , hätte ich nicht für möglich gehalten ."
(Fortsetzung folgt .)

ausgebildeten indischen Truppe. Die englische OstindienKompagnie setzte die eingeborenen Truppen gegenüber den
wenigen englischen Regimentern dermaßen zurück, daß es
1857 zu dem riesigen militärischen Aufstand kam, der die
englische Herrschaft weggeschwemmt hätte, wenn nicht die
religiösen Gegensätze der indischen Nationalitäten das ge¬
meinsame Handeln verhindert hätten . Diese Gegensätze
nutzte England zur Stütze seiner Gewalt aus, indem es
, um gegebenen
die Regimenter nach Rassen zusammensetzte
Falles eins gegen das andere ausspielen zu können. —
Gegenwärtig hat Indien 139 Eingeborenen-Regimenter
'Infanterie zu je vier Doppel-Kompagnien und einem
Maschinengewehrzugzu je zwei Gewehren. Die heidnischen
Gurkas bilden zehn Regimenter zu je zwei Bataillonen.
Das Bataillon zählt 930 Mann mit 15 englischen und
16 eingeborenen Offizieren. Kein eingeborener kann Vor¬
gesetzter eines englischen Offiziers sein. Die 39 Kavallerie¬
regimenter haben je vier Schwadronen und sind mit 17
Englischen und 13 eingeborenen Offizieren 640 Köpfe stark.
Die Rekruten müssen Pferde und Ausrüstung sich selbst
beschaffen, erhalten aber hohen Sold und Pension. Eine
Eigentümlichkeit der indischen Truppen ift; die große Zahl
Pion Dienern der Soldaten , die das Grasschneiden, die
Pferdepflege und andere Arbeiten zu verrichten haben.
Ihre Zahl soll gegen 20 Prozent der Etatsstärke des
Truppenteils erreichen. Von der Eingeborenen-Armee sind
die Truppen indischer Fürsten zu unterscheiden, deren
Gesamtstärke 20 000 Mann betragen soll. Ihre Leistungs¬
fähigkeit ist gering. Gerade diesen Truppen scheinen die
in Marseille gelandeten Inder entnommen zu sein.

im Jahre 405 v. Ehr . die Spartaner unter Lysander die
von der Mannschaft verlassene griechische Flotte Wegnahmen
und damit den PeloponnesischenKrieg entschieden. Heftige
Seekämpse führten am Dardanelleneingang die Venezianer
mit den Türken. In den Jahren 1449 und 1567 blieben
die Venezianer siegreich, deren Flotte 1694 von den Türken
siegreich geschlagen wurde. Der ungenügende Verteidigungs¬
zustand der Schlösser gestattete 1770 einem russischen Ge¬
schwader das ungehinderte Eindringen in die Meerenge1807 durchfuhr ein englisches Geschwader von 8 Panzern,
4 Fregatten , mehreren Brandern und Bombardierbooten
ohne Verlust die Dardanellen und erschien vor Konstan¬
-türkischen Kriege vom Jahre 1897,
tinopel. Im griechisch
in dem die Türken vom Anfang bis zum Ende siegreich
blieben, gleichwohl aber um den verdienten Siegespreis
gebracht wurden, erschien ein griechisches Geschwader vor
den Dardanellen, die zum letzten Male in dem Tripolitanischen Kriege im Juli 1912 italienische Torpedoboote
sahen, die indessen nicht ein Eindringen in die Wasserstraße
zu erzwingen suchten, sondern sich mit einer Demon¬
stration begnügten.

Der Wüfterrseldzug.

getroffen worden. Die hier wohnenden Engländer , etwa
500 Personen, wurden von einem Sammelpunkt aus nach
Ruhleben gebracht.

Englands

Erstaunen.

6 . Nov. Der Korrespondent der
Kristiania,
„Aftenposten" telegraphiert aus London: Die gesamte Lon¬
doner Presse räumt ein, daß die Deutschen eine staunen¬
erregende Kühnheit an den Tag gelegt haben, indem sie
ihre Kriegsfiott»-bis ganz an Englands Ostküste sandten.
Was die Absicht der Deutschen eigentlich war, weiß man
in England nicht. Aber ein noch größeres Mysterium ist
die Tatsache, wie es den deutschen Schiffen eigentlich
gelingen konnte, ohne Schaden durch das Minenfeld zu
kommen. Man glaubt Grund zu der Annahme zu haben
daß die Deutschen mit Hilfe ihres umfassenden Spionagesystems in den Besitz der letzten Karten über das Minen¬
feld gekommen sind. Diese Karten wurden erst in dien
letzten Tagen von der Admiralität herausgegeben. Man
weiß ebenfalls nicht, wie es den deutschen Schiffen auf
der Flucht vor .der Verfolgung durch! die englischen Schiffe
ergangen ist. Mehrere Granaten der deutschen Kriegsschiffe
Ein
sind direkt in den Hafen von Yarmouth gefallen.
größerer Schaden wurde nicht angerichtet.

Zürich, 5 . Nov. Ein Schweizer, der dieser Tage
aus der Türkei zurückgekehrt ist, schreibt der „Neuen Zürcher
?Jn Japan herrscht Unzufriedenheit!
Zeitung" über die türkischen Rüstungen, daß die Eisen¬
bahnen in Asien in den letzten Monaten ununterbrochen
Der Unmut gegen den Krieg macht sich nach den
in Anspruch genommen waren, Truppen nach Syrien zu Berichten eines in Japan lebenden Deutschen auch in
führen. Die im östlichen Syrien an der Bahnlinie südlich Japan bemerkbar, und es steht heute schon fest, daß die
von Damaskus zusammengezogenen Truppen seien voll¬ Generale der Landarmst den Kampf gegen ihre deutschen
ständig für einen Wüstenfeldzug ausgerüstet gewesen. Neu¬ Lehrmeister nur widerwillig aufnehmen werden. Auch ma¬
artig erschienen die Einrichtungen zum Transport von chen, sich die wirtschaftlichen Folgen des Krieges bereits
Errre russische Abfuhr.
in Japan fühlbar. Die großen Hotels stehen leer, die
Der „Nationalzeitung" wird aus Wien berichtet: Der Trinkwasser und zur Beförderung schwerer Geschütze in
weiter als
Autodroschken werden nicht mehr benutzt, Glycerin, Karbol¬
russische Gesandte in Sofia , Sawinski, hat der bulgarischen sandigem ^ 18^ 6. Zahlreiche Truppen seien
- bulgarischen Defensiv- bis Maan geführt worden, sodaß auch eine Ueberführung säure und Seife gibt es nicht mehr. Die Handelskammern
Piegierung den Abschluß eines serbisch
schimpfen, die Krankenhäuser sind in Not, die Gelehrten
bündnisses vorgeschlagen. Dieses Bündnis soll nach russi¬ der Truppen über das Rote Meer zum Einmarsch in
der Zahl der sechs schütteln die Köpfe. Am liebsten möchte man alles un¬
scher Auffassung sowohl gegen die Türkei als auch gegen Oberägypten geplant scheine. Nach
Oesterreich-Ungarn gerichtet sein. Die russische Regierung Wochen lang von Damaskus nach Süden abgefertigten geschehen machen! — Ein sonderbares Gefühl wecken die
offen zur Schau getragenen Sympathien des japanischen
verpflichtet sich für den Fall des Zustandekommens dieses Eisenbahnzüge schätzt man die gegen Aegypten operierenden
Bündnisses, Bulgarien nach dem allgemeinen Friedens¬ türkischen Truppen auf 250 000 Mann . Dazu sollen noch Volkes für Deutschland. Auf den Seen ertönen deutsche
patriotische Lieder, von Japanern unbeholfen gesungen;
-makedonischen Gebiete, die Bul¬ türdie regulären Beduinen treten.
schluß durchs die serbisch
als einmal ein paar Deutsche an ihrer Sprache erkannt
Zum Aufstau - der Buren.
garien durch den Bukarester Frieden verloren hat, voll
wurden, wurden sie von einer großen Zahl japanischer
zu entschädigen und gewährleistet die Rückgabe des in
5 . Nov. Ein Vertreter der „Continental
Berlin,
diesem Frieden an Rumänien abgetretenen Streifens der Times " hatte Gelegenheit, mit General Pearson, dem Studenten mit den Liedern „Deutschland, Deutschland über
Dobrudscha. Die bulgarische Regierung hat diesen Vorschlag Generalquartiermeister der Buren während ihres Kampfes alles !" und „Es braust ein Ruf wie Donnerhall " begrüßt.
als unvereinbar mit ihrer Würde zurückgewiesen und die gegen England , über die Lage in Südafrika zu sprechen. Der Unterrichtsminister hat an die in Japan weilenden
rumänische Regierung von dem russischen Anerbieten be¬ General .Pearson sagte u. a. : Ich kann zwischen den Deutschen eine Kundgebung erlassen, worin er sie bittet,
züglich der Dobrudscha in Kenntnis gesetzt. Gegenwärtig Zeilen der englischen Berichte lesen und ich weiß, daß dem Lande weiter zu dienen, es werde ihnen nichts ge¬
findet ein lebhafter Meinungsaustausch zwischen Sofia und die Dinge zehnmal schlechter für die Engländer stehen schehen. Japan und seine Bewohner werden eben immer
Bukarest statt.
als öffentlich bekannt wird. Jeder Bürger wird den Buren¬ ein Rätsel für die Europäer bleiben.
Kriegsallerlei.
kommandanten, den Dewet, Beyers und allem meinen
Russische Kreuzfahrten im Schwarzen Meer.
folgen. Ganz Südafrika wird
Kameraden
tapferen
anderen
Auf eine Anfrage des Brauereivereins zu Leipzig,
Sofia, 5 . Nov. Die russische Schwarzmeerflotte ist die verhaßte englische Herrschaft abwerfen. Eine provi¬
in drei Teile geteilt worden. Die alten Schisse und ein sorische Regierung ist schon eingesetzt. Es ist bezeichnend für ob 60 Hektoliter Bier als Liebesgabe willkommen wären,
Teil der modernen Schiffe verblieben in Reni ; ein Teil die Lage, daß ihr Sitz nicht irgend ein unbedeutender antwortete das Generalkommando des 19. Armeekorps:
." Gleichzeitig wurde angegeben, wo¬
der Minenbovte sind in Odessa. Die modernen Schiffe Platz ist, sondern Heilbronn, das an der Bahn gelegen „Bier hochwillkommen
durchkreuzen das Schwarze Meer. Der russische Konsul ist und von Bloemfontain wie von Johannisburg leicht hin es zu liefern ist. Außer dieser Liebesgabe an die
in Adrianopel wurde vorläufig zurückgehalten, damit er erreicht werden kann. Das ist ein Beweis dafür, daß Armee hat der Leipziger Brauereiverein 10 000 Flaschen
für die Leipziger Lazarette zur Verfügung gestellt. —V
nicht die Marschrichtung der thrazischen Truppentransporte
die Aufständischen nicht die geringste Befürchtung für den Bier
Söhne im Felde. Der in Weitbruch im Elsaß an- 1
Zehn
verraten könne.
Erfolg ihrer Sache hegen.
sässige Schneidermeister Butscher schickte zu Anfang des/
Die Feindseligkeiten im Roten Meer
Afghanische Truppen auf dem Wege nach Kriegsausbruchs neun Söhne ins Feld. Drei hiervon
sind bis jetzt den Ehrentod gestorben, zwei verwundet,
Judie « .
wurden von einem englischen Kriegsgeschwader eröffnet,
zwei gerieten in Gefangenschaft und zwei kämpfen noch
das am 1. November Akaba an der ägyptischen Grenze
Korrespondenz"
„Südslawische
Die
Nov.
.
5
Wien,
bombardierte und einen Landungsversuch,unternahm . Nachj- meldet aus Konstantinopel: Wie die über Persien hier in der Front . Der zehnte Sohn , der jüngste von allen,
dem hei diesem Versuche jedoch vier Engländer gefallen eingetroffene bedeutendste afghanische Zeitung „Siradsch-al- wurde nun in der Musterung für taugliche befunden und
waren, warfen sich! die übrigen in die Boote und steuerten Ahbari" berichtet, hat der Emir von Afghanistan eine Armee wird bald ins Heer eingereiht werden. — Ankündigung
von Siegesfeiern. Um der Einwohnerschaft von Nürnberg
eilends den rettenden Schiffen zu. Der Hagel der eng¬ von 170 000 Mann mit 135 Geschützen unter Führüng
größere Erfolge der deutschen Waffen in Zukunft sofort
Schaden
geringfügigen
englische
die
ganz
an
richtete
lischen Schiffsgeschütze
seines Sohnes , des Emirs Bahadurkhan,
an , nur ein einziger türkischer Gendarm wurde von den Grenze vormarschieren lassen. Die von Herat nach Puschk anzuzeigen, damit die Häuser beflaggt werden können, hat
, jede Siegeskunde sofort nach
, die die Engländer abfeuerten, führende Eisenbahn sei zerstört worden, um den englischen der Magistrat beschlossen
Tausenden von Geschossen
und Geläute der
Kanonenschlüsse
drei
durch
Eintreffen
getroffen und getötet. — Akaba liegt an dem nord¬ Aufmarsch zu hindernd Eine Anzahl der Krieger indischer
östlichsten Punkte der Halbinsel Sinai und an dem nörd¬ Grenzstämme haben sich dem Heere Bahadurkhans ange¬ Kirchenglocken bekannt zu geben. — Sultan Mohamed 5.,
lichsten des gleichnamigen Meerbusens, der die Halbinsel schlossen
. An der Grenze herrsche volle Revolution gegen! der 38. Sultan der Osmanen, feierte am 3. November
aus der Ostseite abgrenzt. Die mit Palästina organisch England. Die englischen Beamten seien gefangen genom¬ seinen 70. Geburtstag ; er ist als dritter Sohn des Sultans
Abdul Medschid 1844 in Konstantinopel geboren worden.
verbundene Sinai -Halbinsel betrachtet die Könstantinopeler men, einige von ihnen getötet worden..
Seine beiden älteren Brüder , von denen der erste MüraÄ
Regierung als türkisches Gebiet, während England sie
Engländer und Franzosen
5. 1876 nach dreimonatiger Regierung für wahnsinnig
zu Aegypten zählt. 1906 kam es wegen dieser Meinungs¬ Die Behandlung der
i» Oesterreich -Uugaru.
erklärt wurde, haben vorher gleichfalls den türkischen Thron
verschiedenheit zu einem heftigen Konflikt zwischen der
Wien, 4 . Nov. Der frühere amerikanische Geschäfts¬ inne gehabt. — Toul und Verdun, einst unter Karl dem
Türkei und England , in dem letzteres Sieger blieb, nach¬
dem es mit einer Flottendemonstration gedroht hatte. Die träger in Mexiko, O'Shaugnessey, der in einer Spezial¬ Großen Bestandteile des germanischen Landes, die 843
dann zu dem romanischen Teil des westfränkischen Reiches
kommission bei der hiesigen amerikanischen Botschaft eintraf,
Versagung der Engländer aus Akaba hat die Sinaifrage
ist von dem hiesigen amerikanischen Botschafter mit der kamen, sollen wieder die alten deutschen Namen Tüll und
bis auf weiteres zu gunsten der Türkei entschieden.
Aufgabe betraut worden, sich! von den Verhältnissen der Wirten bekommen. Für die von den Deutschen besetzten
Die Dardanellen.
in OesterreickpUngarninternierten und dem Schutze des belgischen Landesteile sind durch Bekanntmachung der
Die Straße der Dardanellen , deren Forts soeben von amerikanischen Botschafters unterstellten Engländer und Reichspostverwaltung die alten deutschen Namen bereits
einem englisch-französischen Geschwader ergebnislos bom¬ Franzosen persönlich! zu überzeugen. Ueber seine Wahr¬ wieder eingeführt worden. — Deutsche Ernte arbeiten in
bardiert wurden, hat als Schlüssel zu Konstantinopel von nehmungen, die O'Shaugnessy vor einigen Tagen beendigte, Frankreich. In dem von den Deutschen besetzten Teile
jeher eine besondere Bedeutung gehlabt. Aus diesem Grunde erklärte er gegenüber einem Vertreter des ,,Neuen Wiener von Nordfrankreich ist noch! viel Getreide vorhanden, das
hat es die Türkei auch nicht an Befestigungen der wichtigen T/lgblattes" : Was er gesehen habe, habe ihn vollkommen noch nicht gedroschen werden konnte. Es sind jetzt von
Meerengen fehlen lassen. Schon Mohamed der Große legte zufrieden gestellt. Sowohl in den niederösterreichischen wie der Pfalz Dreschmaschinen zur Bewältigung dieser Ar¬
bald nach der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 in den ungarischen Jnternierten -Lagern habe er Engländer beiten nach Frankreich gebracht worden. — Der alte
zum Schutze der Hauptstadt, des alten Byzanz, befestigte und Franzosen nach ihren Wünschen und Beschwerden Feldm arsch all Graf Häseler, der trotz seines Alters int
Dardanellenschlösser an, Kilid Bahr auf europäischer und befragt. Von keiner Seite sei ihm irgendeine Beschwerde! Felde steht, hat einem Feldpostbrief zufolge vor kurzem
Kale Sultanie auf asiatischer Seite. Während die Darda¬ unterbreitet. Eine Französin, die berechtigt gewesen wäre, „seine Jungens " im Schützengraben vor dem Feinde auf¬
gesucht und sich eine Stunde lang mit ihnen unterhalten.
nellen an dieser Stelle noch nicht zwei Kilometer breit sind, das Land zu verlassen, habe es sogar vorgezogen, in
haben sie am Eingang aus dem Aegäischen Meere eine Ungarn zu bleiben. Die bemittelten Internierten dürften, Er erzählte, daß auch 1870 an dieser Stelle hart ge¬
Breite von etwa vier Kilometern. An der Eingangsstelle wie O'Shaugnessy feststellte, nach eigener Wahl in den kämpft worden sei und er gleichfalls hier im Schützen¬
erheben sich die von Mohamed 4. im Jahre 1658 erbauten Hotels der ihnen zugewiesenen Orte sich einmieten und graben gelegen habe. — Dreißig neue Generale sind
neuen Schlösser, Seddil Bahr auf europäischer und, Küm selbst für sich sorgen. Die Unbemittelten sind gemeinsam jetzt in Frankreich ernannt worden, weil viele Generals
Kalessi auf asiatischer Seite . Die alten wie die neuen untergebracht worden und werden von der österreichischen gefallen oder in Gefangenschaftgeraten, oder wegen Alters
Schlösser sind rn den letzten Jahrzehnten nicht nur stark bezw. von der ungarischen Regierung verpflegt, wobei sie und körperlicher Gebrechen aus dem aktiven Dienst ver¬
ausgebant und befestigt, sondern auch noch! um verschiedene dieselbe reichliche Verköstigung erhielten, wie die öster¬ abschiedet worden sind. 150 deutsche Reservisten sind aus
ganz moderne Forts erweitert worden. Nordöstlich von reichisch
-ungarischen Soldaten . Sie können auch gegen die allen Weltteilen nach abenteuerlichen Fahrten in Innsbruck
den alten Schlössern nach dem Marmarameer und Kon¬ landesübliche Entlohnung Arbeit annehmen und das da¬ unter dem .Jubel der Bevölkerung eingetroffen und zu
stantinopel zu befinden sich auf beiden Seilen Lahlreiche durch erworbene Geld zu Aufbesserung ihrer Lage ver¬ ihren Regimentern weitergefahren. Zuletzt waren sie von
Küstenbatterien, mit deren Anlage 1867 begonnen wurde. wenden. In nichtamtlicher Eigenschaft besuchteO'Shaug¬ Barzelona aus in vier Tagen auf einer Privatjacht nach
Die Festungen und Forts sind die ausgesprochenen Felsen¬ nessy auch die verwundeten Russen,in den Spitälern und San Stefano bei Genua gefahren, auf der ganzen Fahrt
nester, die von ihrer Höhe aus jedes in die Wasserstraße internierte Serben in Ungarn . Er erklärte, er freue sich, wurde die verwegene Yacht von französischen Kriegsschiffen
eindringende feindliche Kriegsfahrzeug unter ein vernich¬ sagen zu können, daß er auch in diesen Fällen eine verfolgt.
tendes Feuer nehmen können, ohne sich selbst einer sonder¬ wirklich menschenfreundliche Behandlungen durch die Be¬
Aegypten.
lichen Gefahr auszusetzen.
hörden, Aerzte und Pfleger wahrgenommen habe.
Nächst dem Schwarzen Meer ist Aegypten das Gebiet,
Die Dardanellen , deren Sperrung für fremde Kriegs¬
Engländer.
der
Juteruieruug
Die
die Türkei das ihr zuftehende Hoheitsrecht unge¬
dem
in
hatte,
schiffe England bisher ebenso entschieden gefordert
6 . Nov. In Verfolg der von der Re¬ schmälert wieder auszuüben wünscht. Auf das Land der
Berlin,
wie Rußland Sonderrechte für seine Schwarze Meerflotts
herauszuschlagensuchte, waren bereits der Schauplatz man¬ gierung veröffentlichtenForderungen betr. Behandlung der Pharaonen , dessen Kultur als die älteste der Erde angespvochen werden kann, richten sich daher die Blicke der
nigfacher Kriegsereignisse. Auf der die Westküste der Wasser¬ deutschen Staatsangehörigen in England sind heute in aller
straße bildenden Halbinsel Gallipoli lag Aigospotamio, wo Frühe die erforderlichen Maßnahmen durch die Polizei Welt wieder mit besonderem Interesse. Bedenkt man, oay

Aegypten auf eine nachweisbare Geschichte von mindestens zurück. Es gibt noch, heute Tausende von Arabi Paschas in wurde dem Zuge ein besonderer Heizwagen beigestellt;
, die dem ferner enthält jeder Wagen einen Heizofen. Das Personal
fünf Jahrtausenden zurückblicken kann, so wundert man sich Aegypten; vielleicht hat jetzt die Stunde geschlagen
Mer den Tiefstand seiner heutigen Kultur, der z. B . den Volke Befreiung bringt von der englischen Fremdherrschaft. besteht aus vier Aerzten, 41 Mann Sanitätspersonal und
10 Eisenbahnbeamten. Als Freiwillige walten im Zuge
Mädchenunterricht noch nicht kennt und auch für den
ferner 15 Heidelberger Studenten der Medizin ihres Amtes.
größten Teil der männlichen Bevölkerung keine Schulen hat.
Die technisch vollkommene Einrichtung der Wagen, die
Mamit vergleiche man die Jahrtausende alten Denkmäler
peinlichste Sauberkeit in dem Zuge und die treffliche Dis¬
der ägyptischen Bau - und Bilderkunst, die hohe Ausbildung
6. November.
ziplin erwecken beim Besuche des .Zuges das beruhigende
her Rechtspflege im alten Aegypten, das bezeichnenderweise
— Fürstlicher Besuch. Prinz Oskar von Preußen , der Gefühl,
daß für unsere wackeren Soldaten alle in MenKult falsche SteuereinschätzungenTodesstrafe setzte
, die reiche gegenwärtig zur Erholung in Bad Hamburg weilt, stattete
'schenkräften stehende Hilfe zur Erleichterung ihrer Schmel¬
Mtterlehre, die die griechische Mythologie beeinflußte, die Mittwoch
Frankfurt einen längeren Besuch ab. Er zen herbeigezogen ist.
Erfindung der Zeitrechnung und des Schrifttums ! Heute hielt sich Mittag
dabei auch auf dem Häuptbahnhofe auf, wo
— Ausgewiesen. In den nächsten Tagen treffen in
zählt Aegypten, das annähernd eine Million Quadratkilo¬
meter umfaßt, von denen jedoch nur wenig mehr als ein er zahlreiche Soldaten ansprach, und sich, nach ihren Ver¬ Frankfurt mehrere tausend Frauen und Kinder ein, die
wundungen
erkundigte.
Verschiedene
der
Wackeren beschenkte aus Frankreichs ausgewiesen sind und nun in ihrer
Viertel anbaufähig sind, etwa 15,5 Millionen Einwohner.
alten
der Prinz mit Zigarren und Zigaretten.
deutschen Heimat für die Dauer des Krieges Unterkunft
In seiner gegenwärtigen Beschaffenheithat Aegypten
-w Die
diesjährigen
Stadtverordnetenwahlen
finden
am
müssen. Die Leute bleiben nur wenige Tage hier
verhältnismäßig geringen materiellen Wert. Bedeutsam ist 28. November von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends suchen
und
werden
während ihres Aufenthalts in Bürgerquartieren
es dagegen durch seine geographische Lage. Es bildet den statt. Sie werden sehr ruhig verlaufen, da zwischen allen
_
größten Teil der Westküste des Roten Meeres, das durch Parteien wegen des Krieges Burgfrieden geschlossen wurde. untergebracht._
den Suezkanal und die Straße von Babelmandeb den Die Sozialdemokraten stellten gestern für ihre 11 freiVermischte
europäischen Handel mit dem des fernen Ostens auf dem werdenden Wahlbezirke Kandidaten auf. Auch, der Reichs¬
kürzesten Wege vermittelt. Für England, das ganz Ost¬ tagsabgeordnete Dr . Quarck wurde u. a. wieder aufge¬
— Fechenheim,
5 . Nov. Der hiesige Gemeinde¬
afrika in seinen Besitz bringen und Kapstadt mit Kairo stellt.
sekretär Gottfried^ Hioeck wurde von der Hanauer Straf¬
durch eine Eisenbahn verbinden möchte, ist Aegypten von
— Eine neue Wohnhausgruppe für Straßenbahner.
kammer wegen Unterschlagung von 13 000 Mark Gemeinde¬
hoher Bedeutung. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen Der neue Baublock des Straßenbahner -Bau - und Spar¬ gelder zu 2 Jahren 6 Monaten Gefängnis verurteilt.
verdient der Umstand erwähnt zu werden, daß Italiens
vereins in Bockenheim
, der sich in die Straßengabelung
Hoeck fröhnte sehr noblen Passionen, besuchte alle Renn¬
afrikanische Kolonien an zwei Stellen unmittelbar an Rödelyeimerstraße, Kirchplatz, Fritzlarerstraße einschiebt, ist plätze der Umgegend und liebte besonders Sektgelage im
nahezu vollendet. Einzelne Wohnungen wurden schon dieser Kreise gewisser Damen.
Aegypten grenzen, im Westen Libyen, im Süden Eryträa.
Tage bezogen. Es handelt sich, um sieben Häuser mit je
— D a r m st a d t , 4. Nov. Der dreifache Raubmörder
'9^ Pharaonen - und Fremdherrschaftwurde Aegypten drei
Stockwerken und je einem massiven Giebelaufbau. Philipp Flörsch, ein 30 jähriger Bäckergeselle aus Monsheim
1517 durch den Sultan Selim erobert und zu einer !
türkischen Provinz umgewandelt. Der Widerstand der Durch den Krieg verzögerte sich die Fertigstellung, jedoch, in Rheinhessen gebürtig, der im Frühjahr dieses Jahres
Mamelucken wurde durch Bonapartes Sieg bei den Py¬ konnten die zum 1. November benötigten Wohnungen bezug- seinen Brotherrn , den Bäckermeister Back in Hofheim,
ramiden 1789 gebrochen. England verhinderte schon da¬ fertig gemacht werden. Im ganzen enthält der Baublock j dessen Ehefrau und seine beiden Töchter nächtlich! überfallen
zu zwei und drei Zimmern.
und in brutaler Weise drei Personen hingemordet hatte,
mals , daß Napoleon Aegypten, den „ Schlüssel zum Orient ", 65 Wohnungen
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend wurde heute früh 7 Uhr im hiesigen Arreschaus hingerichtet.
gewann. Nach dem Abzug der Engländer , die die Ma¬ spricht in der Alten Börse Dr .
Girgensohn über „Die Der Verurteilte war bekanntlich wegen dreifachen Mordes
melucken unterstützt hatten, fiel Aegypten wieder an die
Türkei. Es folgten die Kämpfe des Statthalters Mehemed politischen und sozialen Zustande im heutigen Rußland ". dreimal zum Tode und wegen Raubmordversuchs zu 15
Vor und nach dem Vortrag wird Frl . Wally Brünn vom Jahren Zuchthaus verurteilt worden und hatte die Ein¬
Ali gegen den Sultan . Von den folgenden Statthaltern
erweiterte namentliche Ismail Pascha die Grenzen Aegyp¬ Opernhaus Lieder von Pucini , Kaun, Arnold Mendels¬ reichung eines Gnadengesuches mit der Begründung abge¬
tens , er setzte auch gegen Englands -Widerstand den Bau des sohn, Brahms und Henfchel singen. — Beim Volkskunst¬ lehnt, daß er den Tod einer Zuchthausstrafe vorziehe.
— Berlin,
5 . Nov. Das Weizenauszugmehl für
Suezkanals durch und erreichte 1867 vom türkischen Hofe abend in der Stadthalle spielt Herr Walter Frey die
Mondschein-Sonate , Schnmann's Romanze in F -dur und Feingebäck bleibt auch während der Kriegszeit bestehen.
die Anerkennung als Vizekönig und die Erbfolge.
die Ungarische Rhapsodie Nr . 8 von Liszt. Frau Käthe Nach einer Ausführungsbestimmung des preußischen Han¬
Verkürzungen seiner Rechte, die die Türkei dem allzu Steinitz-Simon wird Gedichte von Presber , Nietack-Stahn,
delsministers zu den bundesratlichen Verordnungen über
mächtig gewordenen Ismail auferlegte, wußte dieser durch Herzog und Hochsletter, Herr Joachim Breiding Arien aus
die Behandlung des Brotgetreides wird die Herstellung
reiche Geschenke in Konstantinopel rückgängig zu machen, Mendelssohns „Elias " und Lieder von Schumann vor¬ eines WeizenauszugMehlesbis zu 30 Prozent auch, weiter¬
geriet dadurch jedoch in solche Schuldenlast, daß er 1875 tragen.
hin zugelassen. Es bestanden Zweifel, ob die Mühlen
seine Suezkanal-Aktien für 80 Millionen Mark an England
— Ein Dankbrief des Feldartillerie-Regiments Nr. 63 auch, nach der neuen Verordnung noch, das 30prozentige
verkaufte. Damit hatte er Aegypten in die Hand der „Frankfurt ". Vor einigen Wochen sandte der „Verein ehe¬ Weizenmehl Herstellen dürsten. Diese Zweifel sind nach!
Engländer gegeben, die nun nicht wieder locker ließen, maliger Angehöriger des Feldartillerie -Regiments Nr . 63 der erwähnten Ausführungsbestimmung des preußischen
den Zinsendienst für das ausgepreßte Land übernahmen, Frankfurt " in Gemeinschaft mit den Angehörigen und Ministers , die zweifellos auch, in den übrigen Bundes¬
im gleichen Maße aber ihren Einfluß dort verstärkten. Als Freunden der Krieger dem Regiment eine viele Kisten staaten erlassen werden wird, beseitigt. Für Geld wird'
auf Englands Drängen der Sultan den neuen Vizekönig umfassende Liebesgabensendung zu. Für diese Spende be¬ man also auch, weiterhin Küchen kaufen können, und zwar
Tefwik Pascha namentlich zur Einschränkung der Rüstungen dankt sich jetzt Oberstleutnant von Kremski im Namen des von der gleichen Güte wie bisher.
nötigte, erhob sich 1881 die Militärpartei unter dem da¬ Regiments durch einen Dankbrief an den Verein.
maligen Oberst Arabi. Durch den Erfolg dieser Revolte
— Ein Muster-Lazarettzug. Als ein Meisterwerk neu¬
ermutigt, verlangte ein Jahr später der inzwischen zum zeitlicher und menschenwürdiger Verwundetenfürsorge kann
Kriegsminister ernannte Arabi Pascha die Beseitigung der man den Lazarettzug des 14. Armeekorps, der wiederholt
Heilte abends 8 Uhr:
englischen Finanzkontrolle und aller europäischen Beamten.
auf seinen Fahrten auch die hiesige Gegend berührte, an¬
Da der Khedive sich- haltlos zeigte, der Sultan nicht ein-- sprechen. Der Zug ist mit seinem Operations -, Aerzte-,
„Kam ’rad Männe“
schritt, so riß Arabi Pascha die Gewalt an sich. Im Juni
Vaterländische Bolksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Arzneimittel-, zwei Küchen-, zwei Vorrats -, einem Heiz1882 kam es zu blutigen Ausschreitungen in Alexandrien,, und 33 Krankenwagen nahezu 500 Meter lang . In der
Kren und Georg OkonkowSki. GesangStexte von Alfred Schön»
selb. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).
dessen Forts Arabi neu befestigte. Englische See- und Land¬ Hauptsache dient er der Beförderung Schwerverwundeter)
truppen griffen ein. Das Ende vom Liede war, daß, der alle Krankenwagen enthalten je 10 Schwebebetten, die beim
Wollt
lllltff• Rangplätze 35 Pf.,Balkon 55 Pf.
r0IK5
“ rOlMeilttny
• Parkett
, Tribüne Mk
. 1.1« . „08
Vizekönig fortan unter dem Schutze englischer Truppen Transport nach den Lazaretten zugleich als Tragbahren
regierte. Den Sudan mußten die Engländer nach der Nieder¬ Verwendung finden. Jeder Wagen steht mit dem Aerzte^
lage von Chartum 1885 aufgeben, Lord Kitchener eroberte wagen durch Fernsprecher in Verbindung. Da die Loko- Für die
Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
ihn jedoch durch den Sieg über den Mahdi bei Omdurman ' motive zur Heizung so vieler Wagen allein nicht genügt. Druck » .Verlag
der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.

Lokal-Nachrichten.

Nachrichten.

Sehnmann

Bekanntmachung

Mirinal-

die Berbrauchsabgabe von Aepfelwein im Stadtbezirk Bockenheim betr.
Wir machen die Beteiligten daraus aufmerksam
, daß nach den über die Verbrauchsauflage von Aepfelwein bestehenden Vorschriften die Fabrikation von Aepfelwein im Stadt¬
bezirk Bockenheim nur bis einschließlich 10 . November d. I . gestattet ist und am 11 . No¬
vember die Aufnahme der fabrizierten Menge durch den Steuerkontrolleur erfolgt.
Es ist daher jeder Einwohner, welcher Aepfelwein fabriziert hat, verpflichtet
, hiervon
bis zum 10. November Anzeige bet dem Steuerkontrolleur
, Adalbertstraße2, zu machen.

Eine Vermischung von altem mit neuem Aepfelwein darf nur nach vorheriger
Anzeige bei dem Steuerkontrolleurund in Gegenwart eines Steuerbeamten erfolgen,
widrigenfalls die Verbrauchsabgabe für das ganze Quantum zu entrichten ist.
Frankfurt a. M., den 2. Oktober 1914.
5246
Rechnei -Amt .

Friseh

Lebertran

Pfefferminz

BerbranchsabgabLU -Verrvaltnng.

L«ebertran

j Beschäftig
. Moltke-Allee 106, 4 St . 5694

Hasen

j

von Mk . 4 .8 « an.

gesucht. Juliusftr . 8, 2. St .
5703

Rehrucken
von Mk . 5 .— an.

Hasen

- u . Reheagout.

Kräftigungsmittel I.Ranges
empfiehlt als Spezialität die
5693

2 Zimmerwohuuug
mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermiete » .
Basaltstraße 1« .
5267

Leipzigerstr . 63 . Telefon Taunus 13.

Versand nach Auswärts!

Leeres Zimmer mit Gas und Ofen
eventl. für Möbel unterzustellen.
Homburgerstr
. 9, 3. St . l.
5673

Hausordnungen «.Mietvertrag«
liefert F . Kaufmann
Sk « o.
Leipzigerstraße 17.

Mer- u.WrissbinöerW& * Der

arbeitensaw
.Schaulenster
-Reklame
■liefert billigst

Weiss

, Göbenstr. 7. sm

heutigen Nummer

unseres

Blattes liegt ein Prospekt bei der Firma
C . Schwarz Söhne , Leipzigerstraße 53,
den wir gefl. Beachtung empfehlen
. 5697

» » ♦ malM

Adalbertstratze 10,
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 4224
Adaldertstraße 4 . Große5 Zimmer-

wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487

Komfort per sofort zu vermiete»
Neubau
Leipzigerstraße
48 d
Näheres Leipzigerstraße
17
Bäckerei Kirschner.
567'
Sophieustraße 97 , 3 . Stock
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
per sofort zu vermieten
. _
3945
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieichstraße 10, 1. Stock.
4672

jjockyipothekß
Gottesdienstliche Anzeigen.

ThristuSkirche
Frankfurt
am Mai
Sonntag , den 8. November.
Bonn . 9
Uhr : Kindergottesdienst.
_ *
107 .
Hauptgottesdienst , Pfr . Fr,
Nachm. 5 % Abendgottesdienst
„
, Pfr . Bi
Abds . 8 \ KriegSgebetstunde.
„
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .M
8 V» « Oeffentl . Versammlung.
Dienst.
8'
Temperenz -Bersammlun
Dann.
37;
Bibelstunde f. Frauen.
Dann.
«7.
Bibelst. f. Männer u . I
Freit.
87,
Gesangstunde.
SamSt.
87.
Posaunenstunde.

William Krause Nn- uns HbmelSezettel

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

Pinnttf

5599

Lecithin - Lebertran -Emulsion

ohne Vorderläufe per Stück Mk . 3 .— !

Rehkeulen

~Enuilsion,

stets frisch.

Mädchen od. Frau v. V*9-V» 11 u. v.
7s2- 7,4 Uhr ges. Kettenhofweg 179,ni. 6696

Wohnunaen.

*Lebertran,

wohlschmeckend, selbst bei em¬
pfindlichen Personen keinen
Widerwillen erregend.
Flasche M. 0.85 u. 1.50.

Arrstäud. Frau sucht f. Nachm
, leicht.

geschossene

, Meyerscher
, kalt

geklärter, beste Importmarke,
fast geschmacklos, von Erwach¬
senen und Kindern bevorzugt,
Flasche M. 0.65 u. 1.25.

-Ttaeater

Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
später zu vermieten
. Näheres Sophienstraße 29, parterre._
4787
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock. _4788
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Große Seestraße 40._
5188
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafenftraße 41, 1. Stock._
5256
(Fortsetzung umstehend
).

m. Bad BTS
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
» rc.
glittwe
5627
. Fritzlarerstraße7.
vermieten
und Zubehör per sofort oder später zu
2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327
vermieten
. Näh.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
per sofort sehr billig an Wurmbachstraße8, 1. Stock r.
5628
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. wohnung
. Rödelheimer5328 ruhige Leute zu vermieten
Moltkeallee 62.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueberlandstraße 32, II . Hths. Anfragen bei
Werderstraße 38.
oder
,
59
von etwas Housarbeit sofort zu
nähme
Nicolai & Will , Leipzigerstraße
. 3 part.
. Näh. Landgrafenstr
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimer- vermieten
oder
sofort
per
,
Stock
1.
im
4107
Zubehör
und
landstraße 32, 3. Stock.
. Zu erfragen daselbst im
später zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit Bad und Zubehör Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361
2. Stock zu verm. Falkstraße 112. 4760 Näh. Ederstraße 6, 1. Stock. 5630
im
4 Zimmerwohnung zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
5490
., eventl.
Adalbertstraße 55, 2. Stock.
2 Zimmer möbl. oder unmöbl
2 Zimmer und Küche Mk. 25.— j, r8
behör im 1. St . zu verm. Falkstr. 97. 5362
. Leipzigerstraße 100.
Näheres
.
vermieten
zu vermieten
zu
Monat
Kochgelegenheit
mit
Steinmetzstraße 24 , part.
3 Zimmer,
von
Wohnung
Hübsche
4822
.
Vormittags
part.
40,
Kiesstraße
3. Stock. _5643.
im
Stüber
bei
Näh,
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör neuhergerichtet , zu vermieten . Zu
5511
vermieten.
zu
.
Zimmerwohnung
2
sofort zu vermieten
Kleine
Schöne Mausardwohnnug 2 Zimmers
erfragen Große Seeftraße 17, 1. St . 5363
4862
88.
1 Küche, 1 Keller sofort zu vermieten.
Leipzigerstraße
Näheres
Leipzigerstraße 58.
3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5644
. 38 part._
und
verm.
Bad
zu
Ginnheimerftr
mit
Näh.
Zubehör
Schöne 4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit
St . 5374
5544 Näheres Kreuznacherstraße 40, 1.
.
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
. 56, bei Schuttes. 4899
Balkon per sofort zu vermieten
Zu erfr. Adalbertstr
Schöne3 Zimmerwohnung per1. November
und Zubehör alsbald zu
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör Bad, Heizung
28.— Mk. Solms¬
Preis
.
5645
Seestraße 48.
Große
.
vermieten
. Sophienstraße 31, II . 4948
vermieten an ruhige Leute. Leipziger¬ straße 100, parterre. Näheres daselbst und zu vermieten
, eine im
5637
2 mal 2 Zimmerwohnungen
straße 43, 2. Stock.
Wohnung, 2 Ziuyner, Küche, Keller,
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
zu
Hinterhaus
im
eine
und
Vorderhaus
4967
13.
.
. Ederstr
3 Spitt***** * * HBBffl
3 Zimmerwohnung mit Bad und Kammer zu vermieten
4 . 5646
vermietenm. Grabland. Häusergaffe
mit Küche
. Homburger¬ 2 Zimmerwohnung
allem Zubehör zu vermieten
3 Zimmerwohnung zu vermieten. straße
Göbenstraße 13 , part . « . l . i€ t
, I. 4999
5462
.
12
.
rechts
Stock
1.
Bredowstr
.
Zub
Näheres
und
20.
4522
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
Zwei 2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Zu erfr. bei Heng, 1.St . zw. 4u. 7 Uhr. 5647
ZimmerSchöne2
Große3
1
Adalbertstraße
und
Bad
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
^ . 24. 5019
. Leipzigers
. 5488 behör zu vermieten
».
allem Zubehör per sofort zu vermieten. Wohnung zu verm. Näh. im 1. St
2 Zimmerwohunug zu vermiete
4584
5648
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
Göbenstraße 21 , 1. Stock.
Homburgerstraße 28.
Schönhosstraße 21, 3. Stockl.
. Wildungerftr. 21. 5513 Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
part zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
und Zubehör sofort billigst zu vermieten. und
Bredowstraße 16 , 1. Stock.
4608
mieten. Fritzlarerstraße2 a, part.
Zubehör im 1. Stock zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße IO oder Telephon Näh. Schönhofstraße 22 part. l.
Veranda
Bad,
mit
5649
Zimmerwohnung
3
8 Zimmerwohnung zu vermieten.
5196
möglichst erwachsene Amt Taunus, Nr. 4081.
an
Zubehör
.
sonst
und
4646
.
Bürkle
67,
Adalbertstraße
Kleine 2 Zimmerwohnung.
Familie vom 15. Dezember ab eventl. später
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5650
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller preiswert zu vermieten. Näh. part. 5545 Göbenstraße6. Näh. 3. St . rechts. 5197 Leipzigerstraße 78, 1. Stock._
Küche
rmt
billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674
Mansardenztmmer
schöne
2
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
Jordaustraße.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten. Homburgerstraße 7, 2 . Stock. 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. sofort zu vermieten. Göbenstr. 22. 5686
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder Zu erfr. das. pt. u. Greifstr. 2,2 . St . l. 5546 Zu erfragen Königstraße 53, pari. 5329
Schöne 2 Zimmer Wohnung zu vermieten.
4710
. Landstr. 30. 5688
Rödelheim
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
Schuhgeschäft
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Homburgerstraße 13 , in bess.Hause
, Mk. 26.—, zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
Kleine2 Zimmerwohnung
5554 2 Zimmerwohnung
mieten. Mühlgasse5 a.
. Näh. 3. Stock. 5370
. Leipziger¬
. 5689
Holland
4.
.
Göbenstr
mit Bad per sofort zu vermieten
Näh.
.
verm
3 Zimmerwohnung mit Zub., 2. St ., sofort
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
4790
.
straße 31, Bäckerladen
zu verm. Näh. Grempftr. 15, Hths. 5580 an alleinstehende Person oder kinderloses
Leipzigerstraße 56 , 2 . Stock.
Frieseugasse 8.
Zu
.
rsürstenplatz
mit Bad und Zubehör per sofort
Kn
.
Zimmer
2
vermieten
zu
Ehepaar
30.—)
(M.
Zimmerwohnung
Kleine 3
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort
5403
. Näheres 3. St . lks. 669051.
vermieten
zu
Schloßstraße
. Kleine Seestraße 6. 5581 erfragen
4847 zu vermieten
.
. Näheres daselbst
z» vermieten
, 2 Zimmeru. Küche rc.,
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falk¬ Schöue Wohnung
3 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu
, 28 M ., zu ver¬
3 Zimmer mit Küche
5404
Raab.
Pr . Mk. 30.—. Falkstr. 98. Hth. 2. St . 5691
5582 straße 110. Näheres bei
, Hinterhaus. vermieten. Schönhosstraße 20.
mieten. Ginnhetmerlandstraße9
Maqsardewohuung , 2 Zimm., Küche
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
, neu herge¬
Zwei 3 Zimmerwohnungen
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849
Bredow¬
.
vermieten
Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm.
zu
und
später
oder
sofort
per
38.—,
und
32.—
Mk.
Preis
Kriesengaffe 8 , 1. St . Geräumige richtet,oder
5692
5408
.
ftraße 28.
Kirschner
Gremp
bei
. Näheres straße 14. Zu erfragen
später zu vermieten
sofort
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. Am
5584
.
m. Mans arde, im2 St.
Weingarten 14, Schlosserei
2 Zimmerwohnung
Schöne große 2 Zimmerwohnung mit
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
570O
. 13.
Schwälmerstr
.
. Schuhgeschäft, zu vermieten
allem Zubehör zu vermieten
Schöne 8Zimmer -Woh « .m. Badz.
Schöne 3 Zimmerwohnung
5451
30.
Rödelheimerlandstraße
, 2 oder
Kleine Mansardenwohnung
. Näheres part. verm.Falkstr .S8IH .Nah.Hebelstr.101.a616
mit Zubehör zu vermieten
Koch¬
mit
pimmte
2
5702'
Möblierte
part.
Erfr.
57.
billig
Seestr.
Gr.
sofort
Zimm..
3
Zimmerwohnung
3
Schöne
4851
Rödelheimerlandstraße 88.
einrichtung, sowie 1 möbliertes Zimmer
zu verm. Sophienstraße 47, Sturm . 5617
. Schuhgeschäft, Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
Wildungerstraße 11 , parterre ist
und Küch: zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit Rödelheimerlaudftraße 30.
5452 oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
(keine Doppel¬
3 Zimmerwohnung
eine schöne
) mit allem Zubehör und Bleich- Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
wohnung
2 Zimmerwohnung zu vermieten. platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5006.
. Kau. Keine Doppelwohng
platz Per sofort oder später zu vermieten. zu vermieten
5464
6.
Schloßstraße
, M. 3.25 pro
Mansardenzimmer mit Küche
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, üngerstr. 8. Zuerst. Kleine Seestr. 8. 5638
2, I . 5174
Fröbelstraße
.
verm
zu
,
Woche
er¬
an
.
Mk
28
4895
Kleine 3 Zimmerwohnung im Dachstock 2 Zimmerwohnung
Wildungerstraße 13, parterre._
Schönhof¬
.
vermieten
zu
Familie
wachsene
vermieten.
z«
Kleine Wohnung
. Fröbelmit rer 1. Dezember zu vermieten
5516 Ginnheimerstraße 22.
.
Prachtvolle3 Zimmerwohnung
straße 14, 2. Stock, Becker
5200
5639
part.
Näh.
10.
traße
, Warmwasserversorgung rc.
Dampfheizung
2.
Markgrafeustraße
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, HthS.,
3 Zimmerwohnung im 4. Stock mit Bad
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
Schöne 2 Zimmerwohnung im 2. Stock an einzelne Person zu vermieten
. NähereS
Näheres
.
ihn:»
vermieten
Ecke
zu
s,
45
ftraße
Balkon
und
Leipziger
im Neubau
an ruhige Schwälmerstraße 23, parterre.
5279
6640 irr 1. Dezember eventl. früher
. Näh, bei Nawratzki&Co. 4907 Sophienstraße 87, 2. Stock r.
fürstenstraße
. Näheres part. 5547
Leute zu vermieten
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Schöne3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit
Schöne 2 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908 Bad, Erker, Veranda, Mansarde, per
. Zu erfragen Rödelheunerland- Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
vermieten
5319
.
MarkgrafenNäheres
.
5548
3 Zimmerwohnung.mit Straßenaussicht osort zu vermieten
iraße 38, 3. Stock rechts.
5641
. Näheres 'traße 15a, parterre rechts.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
an ruhige Leute zu vermieten
Diemelstraße 8.
5371
88.
Leipzigerstraße
Zubehör.
4994
Kl . 3 Zimmerwohnung mit
Schloßstraße 53, 2. Stock._
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
vermieten.
zu
5678
Mansardenwohnung
Kleine
part.
8,
.
Fritzlarerstr
Homb nrgerstraße 15 , 3 . Gl . In
rer Ende November eventl. früher zu verm.
5372
.
best. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda
Schleusenstraße 16, part. 5549 Werrastraße 11, 1. Stock rechts
Näheres
für
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
3
nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh, das. 5053
1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem
Mk. 32.— per 1. Dezember zu vermieten.
Basaltstraße 12 , 3 . Stock.
, per
, Trockenboden
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M. Solmsstr. 100, part. Näheres daselbst und
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Vorplatz, Bletchplatz
6679 Näheres daselbst1. Stock links.
. Bredowstraße 14»
. 86,1 St .
. Kleine Seestr. 1. Näh. das. Rödelheimerlandstr
5604 sofort zu vermieten
zu vermieten
5409
.
1. St . und Rudolfstraße 17, part. 5054
bei Kirschner
Jordaustraße 31 nächst Universität. Zwei mal 2 Zimmerwohnungen und eine Zu erfragen
später
od.
sofort
Schöne3 Zimmerwohnung
, neu hergestellt 3 Zimmerwohnung mit Hausverwaltung
Schöne 3 Zimmerwohnung
Großes Zimmer und Küche an ruh. Leute
preisw. zu verm. Kiesstraße 29,1 . St . 5065 osort zu verm. Näh. 2. Stock.
5680, zu vermieten. Näh. Basaltstraße 41. 5618 zu vermieten
. Göbenstraße9, 1. St . 5502
oder
mit
,
Mühlgasse 5 » . 7 , I. 3 Zimmer
zu
Zimmerwohnungen
3
und
Zubehör
2
31.
nebst
Steinmetzstraße
3 Zimmerwohnung
5102 vermieten
. Ginnheimer Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver->
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681 ohne Werkstätten zu vermieten
5619 mieten. Näh. daselbst3. Stock links. 5510
3 Zimmerwohunug , 1. Stock, in ge¬
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermiet. Landstraße 19.
sofort
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4,
5682
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
Rohmerstr. 3, part. rechts.
Schöne Mansardenwohnung per sofort oder
. 64. 5115
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
. pr. Mon. sofort. Hersfelderstr. 4. 5620 1. Dezember zu vermieten
M
. Näheres Bredow¬
3 schöne Zimmer, Küche, Keller billig zu
5517
.
5683
.
Papierladen
St
im
1.
45,
25,
.
straße
Sophienstr
Zimmerwohnung
verm. Näh.
Hübsche 8
5621
.
30
zu vermieten.
billig
Floraftraße
per sofort
Kleine Wohnung zu vermiete « .
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
5192
5556
ruhige
an
parterre._
Seitenbau
17,
im
Bredowstraße
Wildungerstraße 21.
2 Zimmerwohnung
Zu erfr. Göbenstr. 6,3 . St . rechts. 5684
5622
45
Schloßstraße
.
vermieten
zu
Leute
, 1 Zimmer u. Küche
3 » . 2 Zimmerwohnung mit Bad
Mansardenwohnung
Schöne3 Zimmerwohnungm. Küche und
5586. Schönhosstraße 20.
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194 Zubehör sof. zu oerm. Göbenstr. 22. 5685
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an kleine zu vermieten
vermieten.
zu
später
oder
sofort
m.Küche Familie
Kettenhofweg ISO , 1. Stock.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten,
Möblierte 3 Zimmerwohnung
5623
52, 3. Stock rechts.
5201 — auch getrennt— zu vermieten
Kleine Wohnung von 1 und 2 Zimmer
1. Stock. Basaltstraße8.
. Schuh¬ Basaltstraße
5593
.
5687
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine und Küche sofort zu vermieten
. 30.
, neuherg., an ruhige geschäft Rödelheimerlandstr
3 Zimmerwohnung
5624
a.
18
.
Grempftr
.
vermieten
zu
Familie
4. 5259
Schöne3 Zimmerwohnungm. allem Zub.
Hombnrgerstraße 7 , Mansarden¬
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
5698
.
St
2.
ver¬
Näh.
zu
91.
.
billig
Falkstr
.
verm
zu
, 1 Zimmer. Zu erfragen daselbst
Zimmerwohnung
2
wohnung
Schöne
verzu
3 Zimmerwshnung mit Zubehör
5631
5625 part. oder Greifstraße2, II . l.
5311
Schöne3 Zimmerwohnungm. all. Zubeh. mieten. Kettenhosweg 200.
mieten. Ginnheimerstraße 33.
z. verm. Näh. Am Weingarten 15, part. 5699
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige
fl| y * Die WshnrmgSimzeitzen erscheinen olleSchöne 3 Zimmerwohnung m. Bad
ver¬
zu
Dezember
1.
per
preiswert
Leute,
u. Freitag, die Anzeigen über Leschüfr»
DimStag
Bad
m.
Zimmerwohnung
3
schöne
Sehr
und Zubehör sofort od. später zu vermieten.
5626 lokale und Zimmer am Muervoib und
18.
Mühlgasse
.
mieten
5701
.
St
.
13,1
.
Zietenstr
.
verm
zu
billig
5313
.
Näh. Sophienstr. 45, im Laden
4 Zimmer nnb Znbehvr vom
1 . November im L. Stork z» vermiete « . Wildungerftraße LI . 5258
4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1. Januar für 700 Mark zu vermieten.
5373
Nauheimerstraße8, parterre.
1 Zimmerwohnung
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
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waren. Inzwischen waren di - britischen Schiffe bereits
beschädigt.

Unsere Flotte in Südamerika.
W a sh i n g t o n , 7. Nov. Zur Verfolgung des deut¬
, das an der Küste Chiles so
schen Kreuzergeschwaders
erfolgreich gegen die Engländer wirkte,^ soll sich die ja¬
panische Flotte nach dem Großen Ozean aufgemacht haben.
Auch der englische Kreuzer Glasgow wurde mit schwerer
Havarie in Chile ans Land gesetzt.

, 7. Nov. Unsere An¬
Hauptquartier
Großes
griffe in der Richtung Ypern schritten weiter fort, auch
auf dem südwestlichen Flügel sind wir vorgedrungen. Ueber
1000 Franzosen und 3 Maschinengewehre wurden ge¬
nommen.
Der Angriff ans Uarmouth.
Französische Angriffe westlich Noyon sowie auf die
6 . Nov. Am 3. No¬
Hauptquartier,
von uns besetzten Orte Vailley und Chaumont wurden
Großes
unter schweren Verlusten für die Franzosen zurückgeschlagen. vember machten unsere großen und kleinen Kreuzer einen
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wurden drei russische Angriff auf die englische Küste bei Yarmouth. Sie be¬
Kavallerie-Divisionen, welche die Warthe oberhalb Konow schossen die dortigen Küstenwerke und einige kleinere Fahr¬
überschreiten wollten, über den Fluß zurückgeworfen.
zeuge, die in der Nähe vor Anker lagen und augenscheinliche
einen Angriff nicht erwarteten. Stärkere englische Streit¬
Küste.
> Deutscher Seesieg arr der chilenischen
kräfte waren zum Schutze dieses wichtigen Hafens nicht
6 . Nov. Nach Meldung des englischen zur Stelle . Das unseren Kreuzern scheinbar folgende eng¬
Berlin,
Pressebureaus ist am 1. November durch- unser Kreuzer-^ lische Unterseeboot„ D 5" ist, wie die englische Admiralität
geschwader in der Nähe der chilenischen Küste der eng¬ bekannt gibt, auf eine Mine gelaufen und gesunken. Der
Chef des Admiralstabs, gez. v. Pohl.
lische Panzerkreuzer „Montmouth " vernichtet, der Panzer¬
kreuzer „Good Hope" beschädigt worden. Der kleine Kreu¬
Eine veue Tat der „Leipzig ".
zer „Glasgow" ist beschädigt entkommen. Auf deutscher
London, 6 . Nov. Die Londoner Mätter melden,
Seite waren beteiligt S . M . Große Kreuzer „Scharnhorst"
und „Gneisenau", S . M . Kleine Kreuzer „Nürnberg", daß der Sunderlanddampfer „Vinebranch" von dem deut¬
„Leipzig" und „Dresden". Unsere Schiffe haben anschei¬ schen Kreuzer „Leipzig" an der Küste von Chile erbeutet
nend nicht gelitten. Der stellvertretende Chef des Admiral¬ und versenkt wurde. Die Mannschaft ist in Sicherheit
gebracht.
stabs: Behncke.
Ueber das Gefecht -an der chilenischen Küste wird
Der Kampf ntn Tsingtau.
weiter aus London gemeldet: Die deutschen Kreuzer ver¬
Tokio, 7 . Nov. In den Kämpfen um Tsingtau
einigten ihr Feuer nach- der Richtung der „ MontMouth" beliefen sich die englischen Verluste auf zwei Tote und
acht Verwundete. Die japanischen Verluste auf 22 Tote
Die schweren Geschütze
/Good
ttitf den
Treff- und 878 Verwundete. Die Beschießung Tsingtaus dauert
schießen mit bewundernswerter
deutschen Schiffe
stier
Sicherheit. Nachdem der Oberbau der „ Gooo Hope" über an . Flugzeuge warfen Bomben und Flugblätter herab,
J
Bord geschossen war, wurde das Schiff kampfunfähig und worin den Einwohnern geraten wird, an den militärischen
mußte die Flucht nach der Küste ergreifen. Das Wasser Operationen nicht teilzunehmen.
strömte durch zahllose Löcher des Rumpfes hinein. Die
a» die Türkei.
deutschen Kreuzer setzten das Feuer s!drt, bis die „Good Frankreichs Kriegserklärung
Hope" außer Sehweite war . Das Wetter war undurchsichtig.
des Auswärtigen
Minister
6 . Nov. Der
Bordeaux,
Es regnete. Die Deutschen erklärten, die Engländer kämpf¬ hat folgende Note veröffentlicht: Die feindseligen Akte§
ten heldenhaft.
welche die türkische Flotte sich gegen ein französisches
Der vernichtete englische Panzerkreuzer „Monmouth"
Handelsschiff hat zuschulden kommen lassen und durch
, 23,9 Seemeilen die der Tod von zwei Franzosen und schwere Beschädigungen
hatte 680 Mann Besatzung, 24 Geschütze
, 9950 Tonnen Gehalt und 22 100 Pferde- des Schiffes verursacht worden sind, ohne daß die Ent¬
Geschwindigkeit
kräfte, er war 1901 erbaut.
fernung der deutschen Militär - und Marine -Kommission
Aus dem gleichen Jahre stammte der noch schwerere erfolgt wäre, durch die sich allein die Pforte von. der
Panzerkreuzer „Good Hope", der 900 Mann Besatzung, Verantwortlichkeit für diese Akte hätte entlasten können,
, 14 300 Tonnen und machen es der französischen Regierung zur Pflicht, zu
, 23,8 Geschwindigkeit
46 Geschütze
30 500 Pferdestärken hat.
erklären, daß durch dieses Vorgehen der türkischen Re¬
Der gleichfalls beschädigte kleine Kreuzer „Glasgow"
gierung der Kriegszustand zwischen Frankreich und der
, 25,8 Schnelligkeit, 4900 Türkei eingetreten ist.
hatte 376 Mann , 20 Geschütze
Tonnen, 22500 Pferdestärken und war 1909 erbaut.
Der türkische Tagesbericht.
„Morgenbladet" berichtet über die Seeschlacht an der
K o n st a n t i n o p e l , 6. Nov. Amtliche Mitteilung
chilenischen Küste: Die deutschen Kreuzer warteten vor
Hauptquartiers : An unserer östlichen Grenze sind
des
einnahmen.
Kohlen
Schiffe
britischen
die
wo
Coronell,
unsere Truppen auf der ganzen Front in Fühlung mit
Sie umringten die britischen Schiffe und eröfsneten aus
9000 Meter Abstand das Feuer. Die britischen Schisse dem Feinde. Auf der Reede von Smyrna wurden drei
antworteten erst, als sie auf 6000 Meter herangekommen große englische Schiffe und mehrere kleinere englische und
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Roman von

A.

von

Abonnements - Preis

Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
öffentlichen Verkehr
- Bockenheimee Anzeiger)
(Zrankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unteehaltungsblatt"

Der Krieg.

i

42 . Iahrg

Samstag , den 7. November 1914.

Nr . 262.

Trystedt.

(56 . Fortsetzung.)

- >era erhob sich ungestüm und legte den Arm um
den Nacken ihrer Stiefschwester. „Schmähe Gundula
nicht, Mama , ich dulde es nicht mehr, " rief sie, noch
immer vor Erregung zitternd , „ihr danken wir es, daß
wie vor folgenschwerem Unglück bewahrt bleiben."
Und nun erzählte sie in fliegender Hast, was sich
zugetragen.
Frau Eugenie aber war nur zum Teil überzeugt.
„Gundula hat den Baron maßlos aufgereizt, er wußte
vielleicht selbst nicht mehr, was er sprach! Es ist un¬
erhört auch von dir, Vera , daß du, ohne deine Eltern
zu benachrichtigen, den Baron in einer so maßlosen
Weise beleidigtest, daß er kopflos aus dem Hause ge¬
laufen ist. Vor allen Dingen hättest du mich, doch zu
Rate ziehen müssen!"
„Aber beste Mama, " ließ sich nun Gundula hören,
„euer Pseudo -Baron hat Onkel Otto gebrandschatzt,
damals , natürlich auch unter falschem Namen , um mich
geworben, und als ihm der Boden zu heiß wurde,
sein Heil in schleuniger Flucht gesucht. Es kann nicht
der leiseste Zweifel darüber walten , daß ihr einem ge¬
riebenen Gauner in die 5>ände gefallen seid."
Jetzt kam auch Eicke dazu und ließ sich berichten.
»So hat meine Ahnung nicht getrogen, " nickte er, „du
weißt, Eugenie , daß ich daraus bestand, Einsicht in
seine Dokumente zu nehmen , und daß ich mich nur
schwer dazu verstand, ihm auf Treu und Glauben bin

das Glück unserer Tochter anzuoertrauen . Aber du
setztest deinen Kops durch aus Furcht, der Herr Baron
könne sich eines anderen besinnen. Deine Leicht¬
gläubigkeit wird ihm Anlaß genug zu Glossen gegeben
haben ."
Eicke fühlte sich durch die ganze Geschichte noch am
wenigsten berührt . „Die Hauptsache ist, daß Vera vor
Schaden bewahrt bleibt und unser schönes Geld dem
Gauner nicht in die Hände gefallen ist," meinte er,
„gönnen wir den Klatschbasen einen kleinen Triumph,
außerdem ist ja nichts verloren . Jetzt aber müßt ihr
euch unseren Gästen zeigen, sonst rüstet man zur vor¬
zeitigen Heimfahrt , und dann haben wir den Eklat."
„Ich kann mich nicht sehen lassen," stöhnte Eugenie,
„ich würde all den hämischen Blicken gegenüber vor
Scham zusammenbrechen. Ich bin krank — sage das
den Menschen. Und wenn das Fest verdorben ist, so
mag 's drum fein, schlimmer wie jetzt kann's ja doch
nicht mehr kommen."
Aber heute kehrte Eicke, was selten geschah, den
Herrn und Gebieter heraus , „du wirst dich aufraffen
und tun , was dir als Hausfrau zukommt," gebot er
hart , „Vera mag als entschuldigt gelten, wenn sie es
durchaus wünscht, verständiger wäre es auch von ihr,
keinen Anlaß zum Kopfzerbrechen zu geben."
„Komm," riet auch Gundula , „unsere lachenden
Mienen sollen die Leute mit den bösen Zungen ein¬
mal irreführen , komm, Vera , unsere scheinbare Harm¬
losigkeit wird jedem Klatsch von vornherein die Spitze
abbrechen."
„Du hast recht," gab Vera zu. In wenigen Mi¬
^ Tränenspuren entfernt . Arm in
nuten hatte sie dick
Arm kehrten die jungen Mädchen in die Gesellschafts¬
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französische Dampfer beschlagnahmt, deren Besatzungen ge-

M

fangen genommen wurden. In dem englischen und dem!
russischen Konsulat zu Bagdad wurden die Haussuchungen
fortgesetzt. Außer den bereits früher beschlagnahmten
Waffen wurden 16 Mannlicher- und Mausergewehre, 32
Revolver, 850 Gewehrpatronen, 170 Revolverpatronen und
15 Bajonette beschlagnahmt. Auf der englischen Botschaft
sowie aus der hiesigen französischen Schule St . Benoit
wurden Apparate für drahtlose Telegraphie gefunden.

Die Festnahme der Engländer.
6 . Nov. Die Festsetzung der Engländer
Berlin,
hat in Berlin heute morgen Punkt 7 Uhr früh stattgefunden.
Die englische Regierung hatte den durch die amerikanische
Regierung unternommenen deutschen Schritt überhaupt kei¬
ner Antwort gewürdigt. Tausende von Engländern im
kriegspflichtigen Alter von '17—55 Jahren werden dafür
unschuldig büßen müssen. In Berlin allein handelt es
sich um etwa 500 Mann . Die Verhaftung erfolgte in
fchonendster Weift, nicht durch uniformierte Schutzleute,
sondern durch- Kriminalbeamte in Zivil. Viele der Eng¬
länder, die zunächst in die Stadtvogtei gebracht wurden,
begaben sich in Begleitung ihrer Frauen dorthin. Sie
waren natürlich deprimiert, aber ohne Angst, da sie
wissen, daß die Rohheit ihrer eigenen Regierung gegerh
die Deutschen hier nicht vergolten werden soll. Wäsche,
Bettzeug und Toilettegegenstände durften sie mitnehmen.
, zu den Lücken, die in England durch- die
Im Gegensatz
Verhaftung der Deutschen entstanden sind, wird hier die
Großindustrie durch- die Festnahme der Engländer kaum
berührt, da besonders die großen Elektrizitätsunterneh¬
mungen, bei denen Engländer beschäftigt waren, diese
bereits früher entlassen haben. Auch- die Berliner Heils¬
, von
armee wird seit dem Kriegsausbruch- ausschließlich
Deutschen geleitet. In den großen Hotels hatte man schon
früher für die Entfernung der Engländer gesorgt, sodaß
die Verhafteten meist in Pensionen und bei Familien
wohnten. Eine größere Zahl kam auch- aus der Trainer¬
kolonie, die sich' in der Nähe des Rennplatzes Hoppegarten
gebildet hat.

Rußland und Persien.
Wien, 6 . Nov. Die antirussische Bewegung in Per¬
sien ist kaum mehr einzudämmen. Der Schah hat sämt¬
liche als russenfreundlich geltende Beämte entfernt. An
der Spitze der Gärung , die er militärisch ausgezeichnet
organisiert hat, steht Salar ed Dauleh als Beauftragter
der Regierung. Eine hervorragende Rolle spielt ferner
der Kurdenhäuptling Dech-af. Die Geistlichkeit predigt in
den Gotteshäusern den heiligen Krieg, Seite an Seite
mit der Türkei gegen Rußland und England . Das Organ
des Kriegsministeriums „Tomaden" verlangt die sofortige
Ausweisung aller Russen und Briten . Waren russischer
und englischer Marke werden durchweg boykottiert.

Kriegsallerlei.
Der Rächer seiner Familie . Der 60 Jahre alte Ren¬
tier Schäfer hat in dem Kriege seine vier Söhne und
seine beiden Schwiegersöhne verloren. Seine Frau wurde
beim Erhalten der Nachricht wahnsinnig. Der alte Mann
räume zurück, nie zuvor hatte man sie so einig ge¬
sehen.
Auch Eugenie wagte es nicht, sich gegen den Willen
ihres Mannes aufzulehnen . Aber die ehrgeizige Frau
bildete sich ein , daß man sie zur Zielscheibe des
Spottes mache, und nur mühsam schleppte sie sich vor¬
wärts , ihr Gesicht brannte , und es lag ihr w)e Blei in
den Gliedern.
War es möglich, daß sie sich von einem gemeinen
Schwindler hatte zum besten halten lassen? Sie konnte
es noch immer nicht fassen, nicht glauben . Am liebsten
hätte sie sich selbst davon überzeugt , ob Chatelaine auch
ihr gegenüber aus der Rolle fallen würde . Aber den
Gedanken gab sie wieder auf.
Man ging zu Tisch. Sorgfältig hatte sie es ver¬
mieden, mit den Damen zusammenzutreffen, die sie auf
Veras Verlobung vorbereitet . Aber im letzten Moment
wurde sie doch von einer derselben erwischt.
„Wir haben uns schon die Augen ausgeschaut nach
dem Bräutigam, " flüsterte Baronin Rot , „ist er nicht
erschienen? Ein Unfall ? Oder was hält ihn sonst
zurück?"
Auch die behäbige Baronin Reimar kam heran¬
gesegelt. „Sie sehen echauffiert aus , Liebste, hatten Sie
eine Depesche vom zukünftigen Schwiegersohn, daß er
verhindert ist? Ein böses Zeichen. Er wird doch nicht
anderen Sinnes geworden fein ?"
Und* die weltgewandte , bisher niemals um eine
Ausrede verlegene Eugenie wurde verwirrt und sprach
unsicher etwas von der Erkrankung ihres Schwieger¬
sohnes.
(Fortsetzung folgt.)
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Hat sich jetzt als Kriegsfreiwilliger gemeldet, um die Ge¬
fallenen zu rächen. Er ist bereits bei einem bayerischen
Regiment angenommen worden. Eine sonderbare Kor¬
respondenzkarte langte dieser Tage auf dem Postamt von
Kuttenberg (in Böhmen) vom Kriegsschauplatz an , ein
Stück schwarzen Zuckerhutpapieres, mit Meide beschrieben.
Mangels eines anderen Papieres hatte ein Soldat dieses
benützt. Die Karte wurde dem Adressaten zugestellt. —
Vier Französinnen befinden sich seit einiger Zeit im Ge¬
wahrsam der Münchener Polizeibehörde, wo sie ihrer
kriegsgerichtlichen Aburteilung entgegensehen. Sie wur¬
den in St . Quentin von bayerischen Soldaten gefangen
genommen, weil sie auf deutsche Truppen geschossen hatten.
— Ein starker Sturm , der seit einigen Tagen in der
Nordsee wütet, hat den englischen Kriegsschiffen, welche
dort auf der Wacht liegen, nach englischen Berichten starken
Schaden zugefügt. Auch 30 schwedische Handelsdampser
werden vermißt. — Ein amerikanisches Kriegsschiff ist
vor Beirut eingetroffen, um die christliche Bevölkerung
. — Der Soljdatenwitz und die Feldpost.
zu beschützen
In einer preußischen Landsturmzeitung wird die Frage
behandelt, warum die Feldpostbeamten in blauer Uniform
und nicht feldgrau ausgerückt seien. Die Antwort hieß
allgemein : „ Wenn die feldgrau wären, dann tat man
schon gleich gar keinen sehen."

sehen, so ist das eine Erwartung , die keine Aussicht auf
Erfüllung hat. Durch die künstliche Herbeiführung von
Ueberschwemmungen unweit der Küste sind größere Gebiete
zwar dem Vordringen der deutschen Truppen entzogen
worden, aber unsere Feinde haben sich damit auch selbst
von diesem Gelände ausgesperrt , und der durch diese
Ueberslutungen angerichtete Schaden ist ein ganz unge¬
heurer. Auf Jahre hinaus ist der Boden einem ertragreichen
Ackerbau gänzlich entzogen worden.
Ebenso wenig wie den Engländern ist es den Franzosen
gelungen, sich neue tüchtige Feldtruppen zu schaffen. Es
zeigen sich immer häufiger Zeichen von Kriegsmüdigkeit
und von Haß gegen die britischen Waffenbrüder unter
den französischen Soldaten . Auf der langen Schlachtfront
durch Frankreich sind weitere deutsche Erfolge erzielt, bei
Verdun und im Argonnenwald ist ein guter Stand der
deutschen Operationen zu verzeichnen. Von einem Nach¬
lassen der deutschen Kraft ist keine Rede, jeder Mann weiß,
worum es sich handelt, und was er unbedingt leisten muß.
Wie viel Streitkräfte wir noch zur Verfügung haben, lehrt
jeden, der daheim geblieben ist, ein Blick. Auch die gewerb¬
lichen Verhältnisse werden uns nicht lästig werden, wenn
sich! natürlich auch der Nährstand in die Kriegsverhältnisse
schicken muß.
Hart mitgenommen sind die Russen. Mit den unge¬
, die sie als Kanonenfutter zur
heuren Menschienmassen
Front geworfen haben, können sie die erträumten Erfolge
auch nicht erzielen, die Regimenter sind müde und erschöpft.
Auch die Anwesenheit des Zaren im Felde kann darin
nicht viel ändern, die Begeisterung für das Oberhaupt
des Landes hat schon längst viel von ihrer früheren
Stärke verloren, das Gefühl, welches seine Soldaten beseelt,
ist im günstigsten Falle das einer dumpfen Gleichgiltigkeit.
Die Bemühungen, das neutrale Italien in den Krieg zu
treiben, haben auch jetzt nicht nachgelassen, sind aber ebenso
erfolglos geblieben, wie die gleichen Bestrebungen in Ru¬
mänien. Bulgarien und Griechenland stehen sich etwa
wie Hund und Katze gegenüber, einer traut dem anderen
nicht, aber ein offener Ausbruch der Feindseligkeiten ist
bisher verhütet worden. Ein Zufall kann auch hier über
Nacht das Schwert aus der Scheide fahren lassen. Zu
Ende ist es heute mit den französisch-englischen Lügen¬
berichten, sie werden nirgends mehr geglaubt.

Lokal -Nachrichten.

7. November.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlunal
findet in nächster Woche nicht statt.
— Kriegsfürsorge der Frankfurter Lehrerschaft. Die
Lehrerschaft zu Frankfurt a. M . — Rektoren, Mittelschullehrer, Lehrer, Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen —
hat im Oktober eine Sammlung zu gunsten der allgemeinen
Kriegsfürsorge veranstaltet und heute über 30000 Mk.
der Zentrale am Theaterplatz überwiesen.
— Höchstpreise für Kartoffeln. Der Magistrat der
Stadt Frankfurt hat gestern für beste ausgelesene Speise¬
: Beim Verkauf
kartoffeln folgende Höchstpreise festgesetzt
von mindestens 100 Kilogramm unmittelbar an den Ver¬
braucher kosten 100 Kilo- Kartoffeln einschließlich Ver¬
packung und Beförderung nach, der nächsten Ladestelle
6,50 Mark, bei freier Lieferung ins Haus oder beim Ver¬
kauf in der Markthalle 8 Mark. Im Kleinverkauf kostet
ein Kilo 9 Pfg.
— Einquartierung . Die städtische Militärkommission
teilt Folgendes mit : Für jede einzuquartierende Militär¬
person wird von der städtischen Militärkommission ein
Quartierschein ausgestellt. Einquartierung braucht nur
dann ausgenommen zu werden, wenn dieser Schein abge¬
geben wird. Zur Vermeidung späterer Schwierigkeiten we¬
Kleine Nachrichten.
gen der Quartiervergütung empfiehlt es sich, die betr.
7 . Nov. In Antwerpen geht das
Kopenhagen,
Militärpersonen beim endgültigen Verlassen des Quartiers
Gerücht, daß sich die Buren in ganzen Oranjefreistaat dem
auf dem Schein mit Namensunterschrift bescheinigen zu
Aufstand angeschlossen haben. Dewet erklärte die Un¬
lassen, bis zu welchem Tage das Quartier benutzt worden
abhängigkeit der Republik.
ist. Bei längerer Dauer der Einquartierung kann von
Genf, 7 . Nov. Der Berichterstatter der „Deutschen
dem Quartiergeber nach Ablauf von 10 Tagen bei der
Tageszeitung " meldet: In Paris herrscht eine zwiespältige
städtischen MilitärkbmMission Umquartierung beantragt
Stimmung hinsichtlich Spaniens und Portugals . Die Ent¬
werden. Die Quartierscheine müssen sorgfältig aufgehoben
hüllungen , nach denen Portugal eine spanische Nordprovinz
werden, da sie für die spätere Verrechnung der Quartiersals Kriegspreis versprochen erhielt, haben in Madrid un¬
Vergütung als Unterlage dienen sollen. Die Vergütung
geheure Aufregung hervorgerufen/ Trotz des Dementis
wird in der gleichen Höhe erfolgen, wie sie vom Reich
an die Stadt geleistet wird.
herrscht die allgemeine Ueberzeugung, daß Portugal dieses
Versprechen tatsächlich gemacht worden war. Sonst könnte
- Der Auszug der Engländer . Wie ein Donnerschlag
Portugal in seiner schwachen Stellung sich unmöglich für
hat der Verhaftungsbefehl der Regierung gestern auf die
den Krieg begeistern.
zahlreichen in Frankfurt noch weilenden Engländer gewirkt.
6 . Nov. Der „Secolo" meldet aus Bu¬
Mailand,
Bis zur letzten Minute noch hielt man sich für sicher und
karest: Ein türkischer Kreuzer hat beb Sebastopol das
glaubte nicht an deutsche Gegenmaßregeln. Als aber kurz
russische Schiff „Großfürst Alexander" in den Grund ge¬
nach 9 Uhr ein gewaltiges Schutzmannsausgebot sich in
bohrt. Mannschaften und Offiziere wurden nach Konstanti¬
Der Suexkarml.
die Stadt ergoß und je zwei Beamte die ehemalig
nopel gebracht. Wahrscheinlich ist auch das Schiff „Jeru¬
Vettern aus den Privatwohnungen , Pensionen, Geschäften
Untersee¬
unsere
wo
heute,
sich
Die Engländer suchen
salem" in den Grund gebohrt worden, da es seit Sonntag
-Gasthäusern heraus verhaftete, da durchfuhr die Herren
und
boote bereits im Aermelkanal ihre verheerende Arbeit ver¬
nicht den Funkenanruf beantwortete.
. Die allermeisten fügten sich dem Zwange
ein Schrecken
doch
deutsche Heeres¬
Vilbel, 8 ' . Nov. Wegen hervorragender Tapfer¬ richten, noch fortwährend einzureden, dieCalais , des fran¬ und folgten den Beamten ohne Zögern in die bereitstehenden
keit wurde der Maurer Gottfried Zeller kürzlich zum leitung erstrebe nicht die Besetzung von gegenüberliegenden Kraftwagen oder Autos. Einige lehnten sich gegen den
der von dem
energischer Weise auf, wur¬
Unteroffizier und jetzt zum Feldwebel befördert; außer¬ zösischen Kriegshafens, Kilometer
Luftlinie entfernt ist; sie Verhaftungsbefehl in ziemlich in
32
nur
Dover
britischen
Klasse.
zweiter
Kreuz
Eiserne
kürzer, aber unverblümter
das
er
Schutzleuten
dem erhielt
den
von
aber
den
Geschosse
7 . Nov. Amtlich wird mitgeteilt : Das haben Angst, die deutschen Mörser könnten ihre allem
Engländer war es ge¬
Jedem
Kristiania,
belehrt.
besseren
eines
Art
die
nach britischem Boden hinübersenden und vor
zur Körperpflege
Gegenstände
norwegische Ministerium des Aeußern hat am 5. ds. Mts.
und
Wäsche
etwas
stattet,
unser
wird
Natürlich
Nordslügel des Hauptbahnhofs
die Gesandtschaft in London angewiesen, dev englischen feindliche Flotte unter Feuer nehmen.anfragen, was es tun
neuen
Am
.
mitzunehmen
London
Menschenmenge angesammelt, die
Regierung wegen der Kundmachung der Admiralität be¬ Kommando gerade erst in besteht
eine für den Augenblick hatte sich eine gewaltige
Gefahr
dieser
Neben
soll!
machen.
zu
Vorstellungen
Nordseesperre
die
beiwohnte. Mit eisiger Ruh«
Leute
treffend
der
"
„Auffalnt
der
noch stärkere für England, die Bedrohung und Sperrung
K o n st a n t i n o p e l , 7. Nov. Zwei türkische Unter¬ des Suezkanals durch die Türken. Die Voraussetzung ließ man jeR Droschke passieren und sah schweigend üben
Keir?
seeboote fuhren gestern von den Dardanellen ins Aegäische davon ist allerdings, daß die Regierung in Konstantrnopek das höhnische Grinsen einzelner Engländer hinweg.
Zwischenfall störte die Transporte . Bis zum Nachmittag
Meer . Sie haben dort keine feindlichen Schiffe ange- eine Energie entwickelt, die sie nicht immer gezeigt hat.
hatte die Polizei etwa 270 Verhaftungen in den Sälen
trosfen und kehrten deshalb bald zurück.
Wenn der seit Ende voriger Woche eingetretene russisch- des Nordbaues abgeliefert. Ein starkes Aufgebot von Land¬
, so werden selbstver¬ sturmmännern übte in den Räumen die Bewachung der
türkische Konflikt sich weiter entwickelt
Kriegswochenberichl.
ständlich Engländer und Franzosen nicht untätig bleiben. Engländer aus . Mittlerweile trafen auch aus Bad Homburg
Der Eintritt in das zweite Kriegsvierteljahr wird Den beiden letzteren Gegnern, am meisten den Engländern,
35 Verbaitete ein. Kurz nach- -6 Uhr wurde der Sonderzug
gekennzeichnet durch den Ausbruch- des schon lange drohen¬ würde ein Kanal-Angriff die schwersten Verlegenheiten be¬ abgelassen. Er wird vorläufig bis Gießen gebracht, wo
den Konflikts durch Türkei mit England, Rußland und reiten, weil damit der direkte Seeweg nach Ostasien und
eine Sammelstelle für Engländer , die nach Ruhleben kom¬
Frankreich. England hat es auch in diesem Falle wieder Indien gestört wäre. Der weite Umweg um die Spitze men, eingerichtet ist.
verstanden, seine Verbüüdeten vor den Karren seiner In¬
von Südafrika, das Kap der guten Hoffnung, kommt heute
— Unsere Eisenbahner. Aus dem Eisenbahndirektions¬
teressen zu spannen, damit sie denselben aus dem Sumpf
bei kriegerischen Entwicklungen kaum noch in Betracht, die bezirke Frankfurt sind bis jetzt 5000 Beamte und Ar¬
ziehen helfen. Rußland hat begreiflicherweise keinen An¬ muselmanische Bevölkerung in Asien, besonders in Indien,
beiter dem deutschen Eisenbahnbetrieb im Auslande über¬
laß , sich in diesem Augenblick, in dem es auf dem polnisch- kann, sich also, ohne eine große Bedrängnis fürchten zu wiesen worden. Das ist ein Sechstel des ganzen Per¬
, im müssen, auf ihre Zwingherrn stürzen, . wenn der Sultan
galizischen Kriegsschauplatz in schweren Nöten steckt
sonals.
.Orient neue Feindseligkeiten aus den Hals zu laden, aber sie dazu auffordert. Diese schwere Gefahr ist in London
— Im Mieter-Schutz-Verein E. V., Frankfurt a. M.
die Londoner Regierung, die für ihre Stellung in Aegypten erkannt worden, sie hat die heftigen Drohungen gegen die findet am Mittwoch!, den 11. November d-s . Js . abends
und ihr Juwel Indien fürchtete, hiat dem Zarenreiche keine Türkei und gegen Konstantinopel veranlaßt.
halb 9 Uhr im Kaufmännischen Verein, Parterresaal
Ruhe gegönnt, bis der Krieg da war. Und Frankreich! hat
Eine Besetzung und Sperrung des Suezkanals durch (Eschenheimer Anlage 40) ein Vortrag statt : „Der Krieg
dann mitgewuht.
die Türken ist nicht so schwer. In dem Aegypten benach¬ und die Mieter, Rechts- und wirtschaftliche Lage". Das
Der junge türkische Kriegsminister Enver Pascha, der barten Syrien stehen zahlreiche osmanische Truppen , und Thema behandeln die Herren Dr . jur . Gumbel und Frank
vor sechs Jahren erst Hauptmann war, wird nun Gelegen¬ die im nahen Arabien stehenden Regimenter sind die Wetzlar. Der Eintritt ist für jedermann frei.
heit haben, seine Energie und seine Tüchtigkeit zu zeigen. besten des Sultans . Sie sind den englischen Bataillonen in
— Der erste Spatenstich!. Mit dem Erweiterungsban
Enver Pascha ist Generalissimus der gesamten türkischen Aegypten reichlich gewachsen
des städtischen Schwimmbades, in dem neue Wannenbäder
, umsomehr, als die Gärung
Streitkräfte , die älteren Generale des Sultans , die sich der Bevölkerung und der eingeborenen Truppen des Nil¬ errichtet werden sollen, wurde begonnen.
bisher eifersüchtig auf den erst in den dreißiger Fahren
— Ein Veteran als Jubilar . Der bei der Staats¬
landes, das in den letzten Tagen von London asts als
'tär Otto Fischer, der 1864
stehenden jungen Kameraden zeigten, haben sich«also seinem „englischer Besitz" bezeichnet ist, sehr stark ist. Man rühmt
anwaltschaft tätige Kanzleisekre
Willen gebeugt. Die Kämpfe haben sowohl in Kleinasien den Aegyptern allerdings keine hervorragende Tapferkeit als Freiwilliger in den Heeresdienst eintrat und die Feld¬
wie am Suez-Kanal ihren Anfang genommen, und es nach, immerhin können sie den Briten sehr lästig werden. züge 1866 und 1870 mitmachte, begeht am Samstag sein
fehlt an großen Schlachtenmeldungen nicht, deren Genauig¬ Bei entsprechender Energie kann also die Türkei die Aktion 50 jähriges Dienstjubiläum als Justizbeamter.
keit freilich nicht sofort zu kontrollieren ist. Es wird, wie der Engländer gegen den Islam in Asien lähmen und
— Auszeichnung. Das eiserne Kreuz 2. Klasse wurde
gesagt, von dem Schneid der heutigen türkischen obersten sie würde damit einen ganz bedeutenden Einfluß auf den verliehen an Paul Wüstney, Oberingenieur, Leutnant der
Heeresleitung abhängen, ob den Engländern ein empfind¬ Krieg in Europa ausüben.
Reserve, Res.-Jns .-Regt. 90, Vorsitzender des Bockenheimer
licher Schaden zugefügt werden wird. Die Absetzung des
türkischen Kriegervereins.
den
von
außer
her
Seite
einzigen
einer
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bisherigen Vizekönigs von Aegypten und die Ernennung
— Uebervorteilung. Anfangs August wurden vom
ein Einspruch gegen eine solche Maßnahme
eines Strohmannes beweist, daß in London der Ernst der Gegnern könnte
wegen Uebervorteilung von Künden die
Offen¬
der
an
Generalkommando
Interesse
ein
das
,
Italien
von
erfolgen,
Situation erkannt und nichts gescheut ist, um der neuen
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Hat
haltung des Suezkanals
Gefahr in rücksichtslosester Weise entgegenzutreten.
. Die beiden Unternehmen lagen in einer Hand.
geschlossen
Kolonialbesitz am Roten
italienischen
dem
mit
Verbindung
Die englische Regierung fühlt sich in ihrer Ellbogen¬ Meere erhält. Aber Italien wird zufrieden sein, wenn es Bon der Polizei wurde ein Verfahren wegen Betrugs gegen
freiheit tatsächlich und moralisch beengt; das zeigt außer seine Interessen gewahrt sieht und sich ebensowenig wie die derzeitige Führerin und Leiterin des Geschäfts Gertrude
diesem Vorgehen in Aegypten die Ernennung eines neuen
in Zukunft dazu hergeben, für England die Kastanien Gerichter eingeleitet. Die Ermittlungen führten zu einer
Flottenchefs an Stelle des Admirals Prinzen Battenberg, bisher
Feuer zu holen. Es steht ja bei Italien , die Anklage wegen Betrugs und nun stand die Geschäftsleiterin
der von den Londoner Zeitungen in törichter Weise ver¬ aus dem
Macht im Mittelmeere zu werden. Die vor dem Schöffengericht. Wie sich aus der Verhandlung!
vorherrschende
dächtigt ist, weil er dem hessischen Fürstenhause entstammt, Engländer , die Aegypten nur besetzt haben, um die Herr¬ ergab, hatte die Firma für den Transport eines Schließe
gefordert,
obwohl er schon als Knabe die englische Staatsangehörig¬
schaft über den für sie so wichtigen Suezkanal in der korbs vom Sandweg nach! Rödelheim 7 Mark
keit erhalten hat. Bekanntlich! ist aber die ganze englische Hand
um während die Inanspruchnahme eines Boten für diese Tätig"
aufbieten,
Aeußerste
das
werden
zubehalten,
Dynastie deutscher Abstammung. Der neue Flottenchef Lord diesen türkischen Schlag zu verhindern, sie werden mit einem feit acht 3 Mark schon hoch honoriert gewesen wäre. Das
Fisher soll nun einen glorreichen Seekrieg herbeiführen. Bombardement von Konstantinopel drohen ; aber erst müssen Schöffengericht verurteilte die Angeklagte wegen Betrugs
Inzwischen hat die deutsche Flotte wieder Beweise ihrer
sie den Zugang dazu erzwungen haben, was .selbst im zu 30 Mark Geldstrafe.
Tüchtigkeit geliefert. Gemeinsam mit den Japanern Haben
— Ein ungetreuer Buchhalter. Bei der Nachprüfung
günstigsten Falle nicht ohne außerordentlich schwere Opfer
die Engländer einen Gewaltangriff auf unsere ostasiatische erzielt werden kann.
einer Kohlenrechnung fand die Daimler-Motorengesellschaft,
vE
Hafenfestung Tsingtau unternommen. Für diesen Schurken¬
Die neutralen Staaten haben sich bisher streng ab¬ daß in ihrer Frankfurter Filiale Unregelmäßigkeiten
streich gibt es eine gepfefferte Extrarechnung..
gekommen sein mußten. Die Filiale war bei Kriegsausbruch
wo ihre
Zeitpunkt,
der
kommt
jetzt
aber
verhalten,
wartend
Unsere militärischen Operationen im französisch-belgi¬
worden und der als Kassierer und Buchhalter
eigensten Interessen sie bedenken lassen, ein tatkräftiges geschlossen
Kratschmer hatte seinen Posten aufgeben müssen.
schen Küstengebiet, wo sich zum großen Teile Engländer
Adolf
tätige
rührt die ganze Welt
, schreiten mit bestem Erfolge Handeln zu erwägen. Der Krieg
wurde vermutet, daß er Veruntreuungen
und Deutsche gegenüberstehen
Kratschmer
Von
mgglich>
nicht
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es
und
auf,
in ihren tiefsten Tiefen
Man schrieb an ihn einen Brief und
habe.
fort. Wenn sich in diesen Tagen Präsident Poincaree
begangen
Seite zu stehen-* wenn nicht der rechte
traf Antwort ein. Kratschmer gestand,
und König Albert von Belgien begrüßt, ihre unverbrüch!- abwartend zur
Zeit
einiger
nach
soll. Der Lügenfeldzug, den
liche Freundschaft beteuert und dabei die Hoffnung aus¬ Augenblick verpaßt werden
in der Zeit von Januar bis August
Mark
2893
er
daß
tragen.
England gegen uns führte, muß seine Früchte
gesprochen haben, die Deutschen bald zurückgeschlagen zu

ds Js . unterschlagen habe. Kratschmer wurde in Lindau
um Bodensee, seiner Heimat, verhaftet. Er war früher in
Wien beschäftigt und hatte dort etwa 500 Kronen Schulden.
Da ihn die Gläubiger drängten, hals er sich durch die
Unterschleife. Die Strafkammer verurteilte Kratschmer zu
fünf Monaten Gefängnis.
— Ist Ringwerfen ein Glücksspiel? Die Handelsfrau
Magdalene Herzog betrieb im März auf dem Juxplatz eine
Ningwurfbude. Es konnten da durch das Wersen von
Ringen bestimmte Gegenstände gewonnen werden, wenn
der Ring vorschriftsmäßig auf eine bestimmte Stelle fiel.
Die Handelsfrau erhielt wegen unerlaubter Ausspielung
eine Anklage vor dem Schöffengericht, wurde aber freigesprochen, weil das Gericht annahm , es komme bei dem
Mingwurf auf die Geschicklichkeit des Spielers an. Auf
die Berufung der Staatsanwaltschaft erkannte die Straf¬
kammer auf 10 Mark Geldstrafe, da sie der Ansicht war,
es handle sich um ein Glücksspiel.
— Gemeingefährlich geisteskrank. Am 7. Oktober krm
der Kriminalkommissar Hader mit den Kriminalbeamten
Löffler und Rauscher in den Badener Höf, um zu revidieren.
Es logierte dort der in Offenbach ansässige 37 jährige
Buchhalter Wilhelm Leutner. Als die Beamten kamen,
klopfte die Wirtin an seine Zimmertür und forderte ihn
vuf zu öffnen, weil Polizei da sei. Es dauerte geraume
Zeit , bis Leutner aufmachte. Er stürzte sich mit gezücktem
Messer aus den Kommissar und benahm sich sehr renitent,
bis ihn der Kommissar an der Kehle faßte. Als Leutner
die Lust auszugehen drohte, gelang es ihn zu überwältigen.
Der angriffslustige Täter stand jetzt wegen Widerstands
vor der Strafkammer . In der Verhandlung wurde der
Gerichtsarzt Medizinalvat Dr . Roth als Sachverständiger
vernommen. Er bekundete, daß Leutner seit einem Jahr
fein Wesen geändert habe und keiner Arbeit mehr nachgehe.
Man habe schon in Offenbach erwogen, ihn in einer
Irrenanstalt unterzubringen . Leutners Kopf stecke Gilt
Wahnideen und er bilde sich ein, von einer Frau
telegraphisch beeinflußt zu sein. Bei allen Offerten, die
er schrieb, um eine Stelle zu erhalten, habe jene Frau
feine Hand geschwächt
, sodaß die Briefe schlecht aussielen.
Der Angeklagte, der an Verfolgungswahn leide, sei nicht
zurechnungsfähig, aber gemeingefährlich geisteskrank. Das
Gericht sprach Leutner frei.
— Neues Theater. Wenn man am Donnerstag nach
der Erstaufführung von Hans Müller -Schlössers rheinischer
Komödie„Schneider Wibbel" die Taschentücher der Besucher
untersucht haben würde, man hätte manches auskneten
können, denn die Tränen der Heiterkeit flössen so reichlich,
wie kaum je während der Aufführung eines Lust- oder
Komödienspiels. Wer also einmal herzlich lachen will, her
begebe sich zu Meister Wibbel, dem gelenkigen, lebhaften
Männlein , das durch die Ratschläge seines getreuen"Weib¬
leins gar sehr in die Bredouille gerät und statt aus den
Brennesseln heraus immer tiefer hinein kommt. Meister
Wibbels Bekanntschaft machen wir zuerst in einem gemüt¬

lichen Kneipchen, wo die Gäste disputieren und politisieren.
Wibbel steckt in Bürgerwehrsuniform und schwadroniert mit'

einer bewunderungswürdigen Zungenfertigkeit zum Gau¬
dium seiner Mitbürger , zum Aerger der in der Gaststube
weilenden Franzosen. Er zieht kräftig über die Franz¬
männer und den großen Napoleon los, die die rheinischen
Lande besetzt haben. Die Szene endet mit einer solennen
Keilerei und wenn sich der Vorhang wieder hebt, erkennt
man den mundfertigen Schneidermeister kaum wieder. Er
hat fast die Sprache verloren, denn eben kam er vom Gericht,
wo ihm seine höhnische Schnauze, die er in der Wirtsstube
tönen ließ, vier Wochen Arrest eintrug . Wibbel ist tot¬
unglücklich. Die Meisterin hat aber bei rechter Zeit einen
guten Ausweg zur Hand. Die Strafe soll Wibbels Geselle
Zimpel als Meister Wibbel absitzen und Wibbel selbst sich
zu Hause verborgen halten. Zimpel, der 30 Thaler für
diesen Liebesdienst versprochen erhält, willigt ein und
der Meister muß in einem Kabäuschen seiner Wohnung sich
mäuschenstill verhalten, damit niemand das Geheimnis
erfährt. Nach 14 Tagen gibts einen großen Kladderadatsch.
Zimpel stirbt im Kafchott und damit ist Meister Wibbel
auch tot. Es folgt die köstliche Szene, in der Wibbel seinem
Begräbnis zusieht. Im Schlußbild ist Meister Wibbel
verjüngt. Auf Madames Rat hat er sich Haar und Bart
geschoren und ein fesches Kostüm angezogen. Niemand kennt
ihn, wenn er sich nächtlicherweile in die Stadt begibt.
Aber die Nachbarn sahen, daß sich ein Fremder nachts
ins Haus schleicht
. Polizei kommt und die Meisterin erhält
eine Moralpredigt , weil ihr sittlicher Lebenswandel nicht
einwandfrei sei. Zuguterletzt wird der „Fremde" entdeckt.
Die Wibbelin gibt ihren Gatten für den Bruder ihres
verstorbenen Mannes aus und damit ist die Situation
gerettet und der Vorhang fällt . Herr Hofschauspieler Schmitz
Heute abends 8 IJhr:
vom Mannheimer Hvstheater führte die Titelrolle mit
erstaunlichem Temperament durch. Ergötzlich wirken seine
„Kam ’rad Männe“
gelenkigen Bein- und drolligen Armbewegungen. Der
Vaterländische
Volksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Künstler, der den rheinischen Dialekt aus dem ff beherrscht,
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred Schön¬
hatte in Gustl Sieger einer würdige Partnerin , die als
feld. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).
Frau Meisterin eine gemütvolle Gattin darstellte. Die
• Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf.
Herren von Möllendorf und Wassermann verkörperten die
VOiKS- r Qrsiemmg . Parkett
, Tribüne Mk.1.10 . „ „
beiden Schneidergesellenjust so wie sie in der guten alten
Morgen
,
Sonntag
,
den8
.
Jf»v.
2 Tor Stellungen
Zeit gewesen sein mögen. Auch die übrigen Rollen waren
nachmittags
4 Uhr und abends 8 Uhr.
gut verteilt. Die Spielleitung hatte Herr Direktor Hellmer
inne. Die sorgfältige Vorbereitung dokumentierte sich an
der stilvollen Ausstattung der Wirtsstube und der originellen
erstrasse
Einrichtung der Schneiderwerkstatt.
— „Kam'rad Männe " im Albert Schumann-Theater.
Die mit überaus großem Beifall aufgenommene Volks¬
posse„Kamerad Männe " gelangt am Sonntag nachmittags 5597_
Inhaber B . JVliX»
wie abends zur Aufführung. Die schon ganz bedeutend
Kriegsfürsorgr.
ermäßigten Eintrittspreise haben auch für die Sonntag
Sammelstelle des Bockenheimep Anzeiger.
Nachmittag-Vorstellung Gültigkeit. Das im 2. Akt ein¬
Sammlung der Firma Fr. Eichelmann
M . 15.—
gelegte „ Kriegsalbum" mit der Kaiserhuldigung begeistert
allabendlich das Publikum derart, daß alles stehend in Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
den Chor : „ Deutschland, Deutschland über alles" mit- Druck » .Verlag der BuchdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
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Hmllle

Seestrasse

29 am Kurfürstenplatz.

v . Kotarsbl,

nächst

JLeipzigerstrasse
Bockenheimer

2
Warte

Damenschneiderin
tadellose Maßanfertigung von Kleider « , Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erst¬
klassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen
. — Für guten Sitz über¬
nehme ich volle Garantie
. Spezialität Deutsche und Wiener Mode.

Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Zufchrreidekirrse und Unterricht in Schnittmnsterzeichne«
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedarf zu arbeiten
. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
5717

Künstliche
war

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Hohenzollernstrasse
Eingang Mainzerlandstrasse

28,

Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Persönliche
Behandlung .

“ nehmen.

Bei geistigen und körperlichen
Ueberänstrengungen,Aufregung
Aerger, Sorgen und allen ner¬
vösen Zuständen überraschend
nervenberuhigend und nerven¬
stärkend. Keine schädlichen
Stoffe enthaltend ! Angenehm
von Geschmack. Flasche mit
Gebrauchsanweisung Mk. 1.75
Alleinverkauf und Versand:

Bock - Apotheke
Leipzigerstr . 63 . Tel .Taunusl3.
5599

frisches

und

, Dentist

Konzerte

RächteArbeiterinnen

mehr, wenn Sie abends einen

Täglich

45»

m. Sprungram
. M . 12.—, Tistrtz»
gtndfttifdj
, Nh * zu verkaufen.
Leipzigerstr
. 73,1. St .
5723

zum Zuschneiden von Stoffen, welche auch
im Maschinennähen bewandert
, finden
lohnende Beschäftigung
.
5727

Pari

Huth

gesucht

, Sr. Seestr. 48.

Ki -VtzI
* zum waschen
Off , u. ck.L . a d.Exp.d.Bl. 5728

Tüchtige

Maschinenstepperin
# '•

gefacht

Appel

.

5721

, Jordanstr
. 60.

Anstand . Fran sucht f. Nachm
. leicht.
Beschäftig
. Moltke
-Allee 106, 4 It . 5694

8chllhmschkfÄ
'WL
an. Auchf. Ladengeschäft.
Arbeit. Näh. Exp. d.Bl .
5724
Es wird fttttt
angenom.
Keine Maschine
. Göbenstr
. 3,4. St . 5713

sowie Reparaturen

Saubere

Gem
&
se
Obst.
Zähne A. -Knntzpl

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender Zähne.

Karl Wodzinski

=

Löffel „Irinervin

gierfett

H. Hilberger
Grosse

- Theater

Cafe Odeon Lei
Pzi9

Liebesgaben
für

einstimmt. Auch die hübschen Gesangseinlagen, in erster
Linie das Duett : „Männe , wie ich dich kenne", sind
bereits stadtbekannt geworden. „ Kamerad Männe " wiro
nur noch kurze Zesi auf dem Spielplan stehen. — Das
Publikum wird höflichst gebeten, den Vorverkauf für die
Sonntagsvorstellungen zu benutzen, um den enormen
Kassenandrang des Abends zu vermeiden.
— Ausschuß für Volksunterhaltung. Den rezitatorischen Teil des Programms in dem 1. Votksunterhaltungsabend Sonntag den 8. ds. Mts . hat Herr Hellmut Pfund!
freundlichst übernommen.
— Verein Jugendwohl . Zu der am 15. November,
nachmittags 5 Uhr, in der Aula der Gewerbeschule statt¬
findenden sechsten Veranstaltung haben ihre Mitwirkung
zugesagt: Frau Lilly Schwarz-Mayerhofer und Frl . Alice
Rosenbaum (Klavier), Fräulein Auguste Herzheim (Gesang),
Herr Hans Vaterhaus (Gesang), Herr Fritz Lehr (Re¬
zitation). Die Klavierbegleitung zu den Liedervorträgen
hat Fräulein Marie Benta freundlichst übernommen.
— Bockenheimer Turngemeinde. Sonntag , den 15. No¬
vember abeüdjs7 Uhr im großen Festsaal des Vereinshauses
Marburgerstraße 28, Vaterländischer Unterhaltungsabend
zum Besten unserer Kriegsteilnehmer. Ihre gütige Mit¬
wirkung haben bereits zugesagt: Frl . E. Specht, Herr
Specht, Musikdirektor, Frankfurt a. M . (Bariton ), Herr
Karl Gentner vom Opernhaus (Tenor), Herr Eug. Klöpfer
vom Neuen Theater (Rezitation), sowie der Sängerchor
unter Leitung des Herrn Jakob Schläfer, Musiklehrer.
Die Festrede hat Herr Professor Lic. Hillmann freundlichst
übernommen. Volkstümlicher Eintrittspreis (30 Pfg .).

erteilt

yachhilje

i. all. Fäch. Kasper, Basaltstr
. 7, H. 5714
2 Zirnrnerwohnnug
mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermiete » .
Basaltstraße 1« .
5267

Leipzigepstpasse
9
Tel . Amt Tanuns , 4S1S . 4917

Leeres Zimmer mit Gas und Ofen
eventl.für Möbel unterzustellen.
# Homburgerstr
. 9, 3. St . l.
5673
Alletnsteh
. Frau kann Teil an Wohnung
bill. haben
. Off.u.AlQQa.d.Exp. d.Bl.»,,«

geingetroflen
81
. -ss JSrgmTOpJ
. G . Kot he , Adalbertstr
. 12. Kettenhofweg

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
Solide Preise .
5719

211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreanränmeu so¬
fort preiswert zn vermieten . Näh.
bei Jnftizrat Dr . Dietz, KaiserPlatz 18. _5718
Jordaustraße 74
5715

Damen
-ÄÄ“ a«t.HüteMer- u.WeissbinderDarZchneiderninihaiife
arbeitensow
.Schau
|enster
-RekIame

ist jedermann möglich
, der die vorzüglichen
i werden sofort billig und schön auf die neuesten
Favorit-Schnitte verwendet
. Anleitung durch.
. Neue Hüte zu bill. Preis. liefert billigst
das beliebte Favorit-Modenalbum
, nur ! Formen geändert

4SI. Stein

J . Nemetz , Hutmaoher
»7»
«0 Pfg., bei
5712 !
Ww ., Leipzigerstr . 25 . ■ Franks. aM . -West , Kanfnngerstr . 7

Weiss

, Göbensir.7.56„

Geschäftslokal

Gut erhalt, gebr. Füllofen billig zu ver¬
kaufen
. Ldalbertstraße
3 a, 2. St . 5658 im Soussol ( Lagerraum ) zu vermiet.

Geschäftslokale

Partie

eine

grosse

Ia

Holland.

Kopf S «

» 8 , 30
(je wach Grösse)

Blnmenkohl
Pfg.

Praktische

Feldpost-Sendungen:
Feldpostbrief, enthaltend 5 Pakete
ausreichend für ca. 10 Tassen
Paket Cb tfl

Pfg.

- W ürfel

“ - Cakao

Xiebona

fl

mit Milch und Zucker
(nur in heissem Wasser aufzulösen)
Feldpostbrief^ enthaltend 10 Würfel

pfg.
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Asbach

in bruchsicherer Feildpost-Packung

Echt

Id

.
OO pfg
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(Nur in meinen Conzessions-Filialen erhältlich)
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sun Weingarten 1, rechts.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver5652
5283 Grempftraße 21 part.
mieten. Große Seestraße 21.
Man¬
und
Zimmer
Möbliertes
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver- sarde billig zn vermieten . Adal5653
mieten. Näh Kiesstraße 38, Part. 5559 bertftraße IS , 2 Stock l.
Leeres Zimmer , im 1. Stock, mit
Laden mit und ohne Wohnung zu ver5662 Ofen an ein solides Fräulein pr. Mon. 10
mieten. Grempstraße 21, part.
Mk. z. verm. Gremostr. 5, 2. St . r. 5654
Werkstätte zn vermieten.
Schön möbliertes Mansardenzimmer zu
5333
Schönhofstraße 13.
. Gr. Seestraße 18,1. r. 5655
vermieten
Große Helle Werkstatt , 320m sofort
Schlafstelle , pr. Woche1.50 zu ver^
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
5656
mieten. Leipzigerstraße 78, I .
Stallung und Remise, evkl. für Lager ge¬
zn
Zimmer
möbliertes
Einfach
. 22. 521k
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
3, p. r 5669
vermiete « . Rohmerstraße
Stallung m.Remise ser sofort zu verm.
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 5663
Jordanstraße 39, Völker. 5664
mieten
«Aitamraffff zu vermieten. Näheres
Gut möbl. Mansardenzimmer billig zu
.St. 5704 vermieten
.25,2
-turogarsge Sophienstr
5665
. Diemelstr. 10, II . r.
Freundl, möbl. Zimmer mit Schreibtisch
Zimmer
. Zietenstraße 13. p. 5668
billig zu vermieten
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Möbliertes Zimmer und Vorplatz
. 24, mit separatem Eingang in ruh. Haushalt zu
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
4324 verm. Landgrafenstr
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
. 20, b.Fr . Barth 5705
Schön möbliertes Zimmer zuterGroßes helles ^imm.möbl. a. unmöbl.
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933 zu verm. Basaltstr. 25,3 . St . rechts. 5706
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
Fein möbliertes Zimmer zu verm.
zu verm., eventl. auch mit guttr Pension. Jordanstr. 73,1 . St . rechts.
5701
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
Schön Möbliertes Zimner bill. zu
5708
. 2. 3. St . lks.
verm. Nauheimerstr
Schön möbliertes Zimmer
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
1 schönes großes Zimmer möbliert
5296 »d. unmöbliert in ruhigem Hause zu verm.
Schloßstraße 113, 1. Stock._
5709
, mit Keller, Näheres Kiesstr. 15,3 . St .
Leeres Zimmer , separat
Möbliertes Zimmer für Mk. 8— 10 auch
Wasser, Herd, zu vermieten. Näheres
5710
5524 leer zu verm. Florastr. 14, part.
Jo rdanftraße 75, 1. Stock links.
Schön möblierte Mansarde zu
Gr . Zimmer mit sep. Eingang leer oder
5711
möbl. zu verm. Nauheimerstraße 26. 5572 verm. Näheres Kiesstr. 39,' part.
. (w.
verm
u
*
.
Arb
.
saub
an
vermieten.
Mansarde
zu
Zimmer
Schön möbliertes
5594 M. 2.—). Juliusstr. 14, Hth., 1. St . l. 5729
Große Seestraße 14 a, 3. Stock.
. (Woche
Möbliertes Zimmer zu vermiet
Schön möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
Marburgerstraße 20, 3. St . rechts. 5595 M. 3.—). Am Weingarten 13,1 .St . r.5730

rc.

- Hischnng

Kriegs

re.

vermieten.
Homburgerstraße 28, 2. St . links. 5596
Schöne möblierte Mansarde zu

Feldpostbriefe

«feggr Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts»
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

enthaltend
3 grosse Tfl. feinste Speise -Ohokolade
nebst 2 Rollen Pfefferminz- Tabletten
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Danksagung1.

pfg.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme , die uns allerwärts entgegen gebracht wurden und für die überaus zahlreichen
Blumenspenden anlässlich des Ablebens unserer unvergesslichen

empfiehlt:

Frau Milli Derlam
geb . Schaaf
sagen wir Allen unseren innigsten Dank.
Die
Filialen

in allen

5720

Stadtteilen.

Volksbank.
Elisabethenplatz 10.
1582.
- Konto
Postscheck

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Amt

Tannas

Hinterbliebenen

i. d. N. Wilhelm Derlam.
a. M., Juliusstr . 24, 7. Nov. 1914.

Frankfurt

Bockenheimer
Telefon

tiettranernden

19556.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
§lH4tf

«uf Schuldscheine mit jährl . Künbignug 4% per Jahr . — Im Sparkasse -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung S l/t 0/0.
,
Verzinsung
. — — ■■; : Tägliche
kostenfrei
Sparbücher
ans Wunsch sofort*
zu Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,
|trt *?* i ** lbis
* ^ Ittt * 0 tto «

Ferner

:

/ 0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.
Verzinsungz. Zt. 3V2°

fUr flueti SttzerUmlevUEtzv.

Diskontierung von wechseln.
ttcrroithvttna
^

«.

A»»- » ♦ 9 **ki»»«f t>n« Merlpnpt . vr » , Uimuerfjöiinia
« Hfl

® « iflf « « i « « 4
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5356

Ansschreibeu von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefe » aus alle Plätze des In - und Auslandes;
Statuten und Geschästsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu Erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
t Bormittags von 9 —12 l/f Uhr und Nachmittags von 8 —S Uhr, Samstag Nachmittags von 2 —8 Uhr.

Montag , den 9. November 1914.

ockenheimer
Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme - er Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10 u. 15 Pfg . -ie Reklamezeile 20 Pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition un- Redaktion: Leipzigerstrasse 17.
Kernsprecher: ) lmt Taunus Nr. 4165.

Änrciqer
Monnements - ^)reks

Organ für amtliche Publikationen
, sowie lokale un- provinzielle Mgelegenheiten
öffentlichen Verkehr
) ❖❖
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltmrgsblatt"

einschliesslich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Akaba gelandet waren, vernichtet. Vier englische Panzer¬ Eine Kundgebung des Reichstags -Präsidenten
schiffe, die sich dort befanden, haben sich- zurückgezogen,
B e r l i n , 8. Nov. Anläßlich! des Falles v>on Tsingtau
nur ein Kreuzer ist zurückgeblieben.
hat der Präsident des Reichstages, D-r . Kämpf, folgendes
Telegramm an den Kaiser gerichtet: Das ganze deutsche
Der türkische Feldzug gegen Aegypten.
Amtlicher Tagesbericht.
Volk ist bis ins .Innerste erregt und ergriffen angesichts
8. Nov. Es wird gemeldet,
Konstantinopel,
, 9. Nov. Wieder rich- daß die türkischen Truppenzüge nach Maan auf der Hed- des Falles von Tsingtau , das, bis zum letzten Augen¬
Hauptquartier
Großes
blick todesmutig verteidigt, der Uebermacht hat weich-en
teten gestern Nachmittag mehrere feindliche Schiffe ihr
sch-asbahn geführt würden, so daß man glaubt, daß auch¬ müssen. Mn Werk deutscher Arbeit, von Ew. Kaiser¬
aber
wurden
Sie
Feuer gegen unseren rechten Flügel.
ein Transport von tütkischen Truppen über das Rote
durch unsere Artillerie schnell vertrieben. Ein in den Meer beabsichtigt ist, um Aegypten zu beeinflussen, sich lichen und Königlichen Majestät unter der freudigen Anteil¬
Abendstunden aus Nieuwport heraus unternommener und zu erheben. Die Anzahl der für Aegypten bestimmten nahme des Volkes als Wahrzeichen und Stützpunkt deut¬
in der Nacht wiederholter Vorstoß des Feindes scheiterte- Truppen ist 250000 Mann , zu denen jedoch! noch einige scher Kultur errichtet, fällt dem Neide und der Habsucht
gänzlich-. Trotz hartnäckigen Widerstandes schritten unsere Tausend irreguläre Beduinenscharen gestoßen sind. . Die zum Opfer, unter deren Flagge sich! unsere Feinde ver¬
Angriffe bei Ipern langsam aber stetig vorwärts . Feind¬ türkischen Truppen sind in jeder Beziehung vollständig bündeten. Der Tag wird kommen, an dem die deutsche
Kultur im fernen Osten von neuem den Platz- einnehmen
liche Gegenangriffe südwestlich Ipern wurden abgewiesen für einen Wüstenfeldzug ausgerüstet. Die Soldaten "tragen
wird, der ihr gebührt, und die Helden von Tsingtau
und mehrere hundert Gefangene gemacht.
alle leichte Tropenhemden.
werden nicht vergeblich ihr Mut vergossen und ihr Leben
Im Osten wurde ein Angriff starker russischer Kräfte
Sebastopol.
geopfert haben. Ew. Kaiserlichen und Königlichen Ma¬
von
Beschießung
Nene
nördlich des Wysotyter-Sees unter schweren Verlusten für
jestät bringe ich- im Namen des Reichstages die Gefühle
Kriegsschiff
türkisches
Ein
Nov.
.
9
4000
Amsterdam,
über
ließen
Russen
Me
.
den Feind zurückgeschlagen
zum Ausdruck, die in diesem Augenblick das ganze deuffche
Mann als Gefangene und 10 Maschinengewehre in unseren erschien nach Pariser Meldungen wieder vor Sebastopol Volk beseelen. Kämpf, Präsident des Reichstags."
und begann mit der Beschießung der Stadt . Nach! den
Oberste Heeresleitung.
Händen.
Kaiser Franz Joseph «nd - er Snltan.
letzten Berichten hält die Beschießung an. Weiter wird
Tsingtaus Fall.
gemeldet, einem türkischen Panzerkreuzer sei während des
9 . Nov. Nach! einer Konstantinopeler Mel¬
Berlin,
7. Nov. Der japanische Oberbefehlshaber Angriffs der türkischen Flotte vor Sebastopol gelungen,
Tokio,
Tageszeitung fand zwischen Kaiser
Deutschen
der
dung
berichtete heute früh : Der linke Flügel der Belagerer vor der Hafeneinfahrt Minen zu legen. IM dortigen!
Franz Joseph und Sultan Mehmed als Verbündeten gegen
besetzte die nördliche Batterie auf dem Shautan -Hügel Häfen befinden sich- die Schiffe der Schwarzen Meergemeinsame Feinde, ein äußerst herzlicher Telegrammwech-seL
umj 5 Uhr 10 Min . und die östliche Batterie auf TatungsFlotte . Sie scheinen bis zur Unschädlichmachung der Minen
statt, der in der Türkei mit Begeisterung ausgenommen
jing umj 5 Uhr 35 Min . Inzwischen rückte das Zentrum
von der Ausfahrt abgeschnitten.
wurde.
gegen die Forts Iltis und Bismarck vor und eroberte
Kriegsbegeisterrrrrg der Armenier.
Italiens auswärtige Politik.
zwei schwere Geschütze in der Nähe der Hauptwerke. Die
Angreifer besetzten nacheinander die Forts Moltke, Iltis
8. Nov. Me „Nordd. Allg, Ztg." schreibt:
Berlin,
der
Patriarch
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Nov.
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und Bismarck.
Der Eintritt des bekannten italienischen Staatsmannes
an
richtete
,
Kirche
)
(nationalen
-gregorianischen
armenisch
Die Garnison hißte um 6 Uhr die weiße Flagge
alle armenischen Bistümer und Vikariate der Türkei tele¬ Sonnino als Nachfolger des verstorbenen Marchese. jdi
auf dem Observatorium. Die Küstensorts folgten ihrem graphisch ein Rundschreiben, in dem er hervorhebt, daß San Wuliano in die Leitung der auswärtigen Politik!
Min.
30
»Beispiel um 7 Uhr
die armenische Nation, beten Jahrhunderte alte Treue Italiens ist von unserer Presse mit dem Ausdruck dev
bekannt sei, im gegenwärtigen Augenblick, in dem sich Wertschätzung besprochen worden, die dem Minister SonniniH
Z«m Falle Tsingtaus.
Vaterland mit mehreren Mächten im Kriege be¬ nach seiner politischen Vergangenheit und nach-dem großen!
das
Zürich, 9 . Nov. Die „Neue Züricher Zeitung"
ihre Pflichten erfüllen und allen Opfern zustimmen Ansehen, das er genießt, überall entgegengebracht wird.
findet,
schreibt: Mit dem Falle der tapferen Festung Tsingtau hat muß für die Erhöhung des Ruhmes des ottomanisjchen Was über seine persönlichen Anschauungen und seine po¬
sich>das Schicksal der kleinen deutschen Heldenschar erfüllt.
Thrones , mit dem sie fest verbunden sei, und für die litische Richtung bisher bekannt geworden ist, berechtigt
Genau drei Monate hat das Bollwerk Deutschlands im Verteidigung
des Vaterlandes . Die Bischöfe und Vikare zu dem Vertrauen , daß er als hervorragender Mitarbeiter!
fernen Osten sich- gegenüber dem übermächtigen Ansturm werden aufgesordert, in diesem Sinne Ratschläge zu geben. des verdienten Ministerpräsidenten Salandra die von San
zu halten vermocht. Lakonisch war das Telegramm, in Demnächst sollen Gebete in den Kirchen des Patriarchen
Wuliano eingeleitete Politik einer wachsamen und be¬
dem der Kommandant Meyer-Waldeck Pflichterfüllung bis
Waffen abgehalten wer¬ sonnenen Neutralität sortsetzen wird.
ottomanischen
der
Sieg
den
für
zum Aeußersten versprochen hatte. Ohne Phrase, ohne den. Diese Ergebenheitskundgebungender Armenier machen
Fliegerabstürze iu der Reichs Hauptstadt.
begleitende Zeitungsdithyramben hat sich diese Episode des
einen ausgezeichneten Eindruck.
großen Krieges abgespielt, der Mitwelt ein leuchtendes
9 . Nov. Am gestrigen Vormittag haben
Berlin,
Die Kämpfe in Serbien.
Beispiel, wessen deutsche Treue und Tüchtigkeit fähig
in der Umgegend von Berlin Abstürze von Doppeldeckern
sind.
Wien, 8. Nov. Amtlich! wird gemeldet: Auf dem stattgefunden, bei denen ein Marineflieger tödlich, drei
Der türkische Bericht.
- dauerten die Kämpfe gestern andere mehr oder weniger schwer verletzt wurden. Der
südöstlichen Kriegsschauplatz
8. Nov. Meldung des Großen den ganzen Tag auf allen Fronten von unverminderter erste Unfall ereignete sich gegen 87 2 Uhr in der Nähe
Konstantinopel,
Hauptquartiers . Mit Hilfe Gottes ist die ägyptische Grenze Heftigkeit an. Trotz! des zähen Widerstandes des Gegners, von Adlershof. Ein Doppeldecker der Luftverkehrs-Gesell¬
gestern von den Unsrigen überschritten worden. Da die bei dem die Parole : „ Bis aus den letzten Mann !" ge¬ schaft, der mit zwei Militärschülern besetzt war, stürzte
aus einer Höhe von* 800 Metern ab und wurde voll¬
geben war, wurde im Raume bei Krupanj Sch-anze auf
russische Flotte sich in ihre Kriegshäfen zurückgezogen hat,
hat unsere Flotte Poti , einen der bedeutendsten Häfen Schanze von unseren tapferen Truppen erobert, bis heute ständig zertrümmert. Die beiden Insassen kamen mit
des Kaukasus, bombardiert und allerlei Schaden ange¬ uM 5 Uhr vormittags auch- Kostajnik, ein von den Serben leichten Verletzungen davon. Der zweite Unfall trug sich
richtet.
für uneinnehmbar gehaltener wichtiger Stützpunkt, er¬ gegen II 72 Uhr in der Nähe von Grünau bei der Lauben¬
-Walde zu. Dort
Unsere Gendarmen und die auf unserer Seite stehen¬ stürmt wurde. Die Zahl der Gefangenen und der erbeuteten kolonie von Flakenhorn im Hochkamm
, der von dem Oberstürzte gleichfalls ein Doppeldecker
Geschütze ist bisher nur annähernd bekannt.
den Stämme haben die englischen Truppen , welche in

Der Krieg.

Gunäula.
Roman

von A . von

Trystedt.

<57. Fortsetzung.)

Baronin Raimar und Frau von Rot warfen sich
bezeichnende Blicke zu und lächelten. Es lag ja auf
der Hand , daß es sich hier um einen Familienskandal
handelte . Die „hochmütige Eicke" war ja dem Wahn¬
sinn nahe . Man konnte sich vor ihr fürchten, so sah
sie aus.
„Schade, daß die Verlobung bereits ein offenes
Geheimnis ist," meinte Frau von Rot maliziös — sie
hatte die interessante Neuigkeit unter dem Siegel tiefster
Verschwiegenheit bereits verbreitet — „es ist immer
bester, man wartet vollendete Tatsachen ab, anstatt vor¬
zeitig die Trommel zu rühren . Aber ich rate Ihnen,
meine Liebe, eine Stunde auszuruhen . Sie muten
Ihren Nerven entschieden zu viel zu."
Die Damen rauschten Arm in Arm davon . „Eine
gehörige Lektion kann der nicht schaden. Es war ja
kein Auskommen mehr mit der überspannten Frau , sie
leidet entschieden an Größenwahn ."
„Aber sehen Sie nur , wie seelenvergnügt Vera ist,"
wandte die andere ein, „sie scheint durch ihre Fröhlich¬
keit alle mit fortzureißen , von einem Familiendrama
merkt man nichts."
„Komödie, alles Verstellung ! Wie können Sie sich
so leicht täuschen lassen, meine Beste. Das Mädchen be¬
rstet sich gleichfalls in einer fiebernden Erregung . Das
glühende Gesicht und die unheimlich funkelnden Augen
und untrügliche Zeichen dafür . Und hören Sie nur

oas gezwungene scbrille Lachen. Vielleicht genügte dem
Herrn Baron die Mitgift nicht, vielleicht schreckte ihn
Eickes Heiligenmiene ab. Der Mann mit seiner ein¬
studierten Biedermeiermanier fällt auf die Nerven , ich
konnte ihn nie leiden. Vielleicht auch steht es schlecht
um seine Finanzen , die Leute treiben ja einen wahn¬
sinnigen Aufwand ."
So ergingen sich die beiden Damen über ihre Gast¬
geber, an deren reich besetzter Tafel sie sich soeben güt¬
lich getan , in den verschiedensten Vermutungen , von
denen keine der Wahrheit auch nur annähernd
nahekam.
Nur eins war Tatsache. Eugenie konnte den
Schlag nicht verwinden . Vor ihren Augen tanzten
bunte Lichter. Es war , als schwanke der Boden unter
ihren Füßen . Der Umschlag vom maßlosen Triumph
zu dem demütigenden Bewußtsein , daß sie einem Ver¬
brecher der allergewöhnlichsten Art ihre Liebenswürdig¬
keit zugewendet , ihm ihre einzige Tochter hatte anver¬
trauen wollen, war niederschmetternd.
Aber als sie unvermutet ihrer Stieftochter gegen¬
überstand , die sich angeregt , mit vollkommener Ruhe
unterhielt , wandte sich all ihr Groll gegen diese.
Wer weiß, mit welchen raffinierten Mitteln Gundula
den Baron vertrieben hatte. Sie behauptete , daß er
ein Gauner sei, und es war ihr gelungen , Vera zu
überzeugen.
Konnte es sich nicht um ein Lügengewebe handeln?
Und war es nicht sehr natürlich, daß die mißgünstige
Stiefschwester die Verlobung hintertrieb?
Mit haßfunkelnden Augen fixierte sie Gundulas
liebliches Gesicht. Ein Schicksal war es, daß dieses
Mädchen wieder hier im Hanse lebte, sie brachte Un¬

heil, wo sie auch erschien. Aber sie sollte wieder fort,
der Störenfried , der den Geist der Zwietracht ver¬
breitete und in ihrer Umgebung weder Freude noch
Glück aufkommen ließ.
Damals , als sie das „Geschöpf" ertragen mußte,
hatte es Streit ohne Ende in der Familie gegeben,
und so wurde es nun wieder, wenn man sie nicht fort¬
schickte.
Oh, hätte sie sich die Verhaßte doch nicht aüfbürden,
lassen, dann wäre dem Hause dieses Unheil erspart
geblieben.
Es warf übrigens ein trübes Licht auf das Mädchen,
daß sie in „Beziehungen " zu einem solchen Menschen
stand.
Aber war es nicht sehr wohl möglich, daß sie geschickt
eine Verwechslung inszeniert hatte , daß der Baron ein
Opfer ihres gehässigen Anschlages geworden war?
Und immer mehr verrannte die leidenschaftliche
Frau sich in den Argwohn , daß Gundula ein Lügen¬
gewebe ersonnen und der ahnungslose Baron , welcher
sich im besten Glauben in den Schutz dieses Hauses
begeben, hier einen unerhörten , durch nichts zu recht¬
fertigenden Angriff erfahren und in schweigender Ver¬
achtung das Feld geräumt habe.
Am liebsten hätte sie hier vor all den Menschen
Gundula ihre schmähenden Angriffe ins Gesicht ge¬
schleudert, aber da stand plötzlich Eicke neben ihr,
welcher den Sturm hatte kommen sehen. Er nahm
Eugenies Arm und zwang sie, ihm zu einer Gruppe
von Damen zu folgen ; doch noch ehe sie einen Sitzplatz
erreicht hatten , griff Eugenie mit beiden Armen in die
Lust und wäre zu Boden gesunken, wenn Eicke sie
nicht gehalten und einige Herren hinzugesprungen

ständig außer Gefecht gesetzt ist, durch unsere . Flottille
unter dem Vizeadmiral Grafen Spree ausgelöst Dieser
, den
Jubel ist berechtigt, denn es ist der größte ErfolgUeberunsere Marine errungen hat . Die Schnelligkeit der
rumpelung des Gegners, das hervorragende deutsche Ge¬
, welches zwei feindliche Panzerkreuzer zur Strecke
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weite
Kriegsallerlei.
Englische Verurteilungen.
Vorrat an Kriegsschiffen aller Art, den Eng¬
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Wort
Sie
ob
,
sehen
mal
wollen
ver¬
„Na,
.
Richter
verteilte
Der
.
transport
müsse gründlich ausgetrieben werden
Zur rechten Zeit Großes zu wagen, das ist-das Ele¬
lächelnd zur Antwort . Große
sechs
Pflegerin
vier,
die
von
gab
",
halten
Gefängnisstrafen
Fällen
hat vor einiger Zeit
drei
in
hängte
Landsturmmann , als ihm kürz ment des Seekrieges. In London
, England dürfe
und zwölf Monaten , die übrigen wurden unter der Be¬ Augen machte der brave
ausgesprochen
Churchill
Marineminister
darauf die Leiterin der Verpflegungsstation zuflüsterte: der
, daß es
setzen
Spiel
aufs
dermaßen
dingung des künftigen Wohlverhaltens freigelassen, würden
seine Flotte nicht
„Das war ja die Prinzessin Friedrich Wilhelm von
verlieren
Flottenmacht
erste
als
den aber bei Wiederholungen nachträglich Strafen für
Rang
und
Ruf
seinen
ein
lautet
Soldaten gesu'cht!"
des
Berufung
zur
Widerspruch
ihre jetzigen Vergehen erhalten. Der Richter warnte die Preußen !" — Englische
im
steht
Blättern . Um den kläglichen Eindruck, könne. Das
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nicht mehr der britischen Weisheit vertrauen . Wir
genüber. Es ist ein Kampf, der um unsere Existenz
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russische
voll¬ Schlosse geleitet
Am 3. November trafen in Ardebil etwa 1000
Geschwaders in den westamerikanischen Gewässern, das
an
Salmas
und
Choi
nach
,
Soldaten ein, die angeblich
war er längst überzeugt , daß unter deinem oberfläch'daraus , daß dies alles einer
nicht
kam
er
Auch
.
galten
Diener
bis
,
lichen Wesen sich ein guter Kern birgt . Wie freue ich
wären , welche die Ohnmächtige stützten
Unschuldigen, seiner zärtlich geliebten Jüngsten galt.
an seiner
mich, daß er sich nicht getäuscht hat . Du ;wirst
geschickt
einen Sessel herbeibrachten.
hatte die Dienerschaft zu Bette
Gundula
er ist
denn
führen
Leben
die
,
beneidenswertes
getaucht
ein
Blut
Seite
Eugenies Gesicht war wie in
, an deren Bett die Pflegerin
Kranken
der
konnte
und
treu und gut wie selten einer."
Lippen halb geöffnet, als sollten sie verschmachten. Ihr
saß, nicht mehr nutzen. Sie klopfte bei ihrer Stief¬
„Aber wer ist es denn ?" fragte Vera mehr neu¬
trug
Sie
.
ihr
Atem ging pfeifend.
öffnete
selbst
diese
und
an
leise
schwester
fluchtähnlicher
in
gierig, als ernstlich interessiert, „und warum hat er
schön aus.
Die Gäste verabschiedeten sich
noch das rosa Tüllkleid und sah bestrickend Gesicht
Zimmer.
ihrem
nach
Hausfrau
fiel
die
trug
nicht längst um mich angehalten ?"
Eile. Man
Ein neuer Ausdruck in ibrem pikanten
„Es ist Baron Stefany , liebste Vera . Und er hat
Ein Diener war schon auf dem Wege zum Arzt.
auf.
Gundula angenehm
. Aber
gegenüber durchaus nicht weiter geäußert
mir
sich
Sofa.
zum
In der zweiten Morgenstunde waren die Lichter
Schweigend führte Vera ihre Schwester
ein Feingefühl , das
Dinaen
diesen
in
haben
den
in
Frauen
nur
wir
und
,
erloschen
in den Gesellschaftsräumen
Bewundernd sah sie in Gundels feines, beherrschtes nur selten täuscht. Ich bin meiner Sache ganz sicher.
nach dem Garten hinausgelegenen Schlafzimmern waren
Antlitz.
kommt demnächst nach Berlin und wird sich dtr
die Lampen angezündet worden.
„Nimm dich meiner an, " bat sie mit erstickter Er
suchen. Er kennt dich ja kaum
Eugenie
keiner.
Nacht
An Ruhe dachte in dieser
so zu sein, wie du bist. Noch dann wohl zu nähern nicht, ohne weiteres mit einem
mich,
„lehre
,
Stimme
Lager,
es Freude macht, sich und wagt es gewiß
lag in schweren Fieberphantasien auf ihrem nicht
er¬ kann ich es nicht begreifen, daß
Antrag herauszurücken ."
sebe ein, daß ich auf
und Vera , welche den Anblick der Todkranken
ich
Aber
.
opfern
zu
für andere
„Ach — der — ?" machte Vera gedehnt , „ den nehme #
ver¬
dich
habe
ich
,
tragen konnte, saß dumpf brütend , mit klopfenden
falschem Wege bin. Sieh , Gundel
."
, Gundel, wir paffen nicht zusammen
ichnicht
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Stube.
dich
Pulsen in ihrer
verhöhnt , wenn ich auch niemals
und
Gluck!
lacht
dein
nicht
verscherze
,
abgelegt.
dich
bitte
ich
„Aber
Gesellschaftstoilette
Gundula hatte die
, wie Mama und Erwin.
verfolgte
Feindseligkeit
du
viel
so
mußt
dann
,
kennen
näher
Lerne Stefany nur erst
Im dunklen Hauskleide war sie um die noch immer
heute an aber will ich eine andere werden . Nur
Von
Schwesterherz.
,
nebenbei
nur
dies
ahnungslos,
,
Doch
.
Sicherheit
lieben
ja
ruhiger
ihn
mit
Bewußtlose bemüht ,
Geduld mußt du haben ; denn ich bin ein oberflächliches
ernsten Stunden entgegen . Vor unserer Tur
daß die Stiefmutter eine wahre Flut von Groll , und
Weltkind und es wird mir oft schwer ankommen , mich Wir gehen
traf
Gast, den wir mit allen uns zu
hatte
unheimlicher
Bereitschaft
in
ein
sie
steht
für
Haß
leidenschaftlichem
zu ändern ."
verscheuchen müssen. Deine
Mitteln
stehenden
Gebote
Vera, " sagte Gundula gerührt,
sie ihre Anordnungen.
gute
liebe,
„Meine
Nerven¬
sie dem bösen Feinde avgilt,
heftiges
Mutter ist todkrank, es
Dann kam der Arzt. Er stellte ein
der heutige Tag uns auch an Schwerem gebracht
^
„was
.. „ ,
und
eingehend
."
sehr
zuringen
fieber fest, untersuchte die Patientin
Vera
äußerte
hat , der Gewinn überwiegt . Ich bin glücklich, dich so
"
Natur,
kräftige
eine
hat
„Mama
schüttelte dann den Kopf.
sprechen zu hören ! denn nun weiß ich, daß du dem
zuversichtlich, „aber daß ich in dem Baron einen. heim¬
Nur hingebende , aufmerksamste Pflege könne die Manne , welcher dich heimlich liebt, eine solche Gattin
Vleilichen Verehrer besitze, freut mich doch ungemeinnicht
Kranke retten . Es sei ein ungewöhnlich schwerer Fall.
."
jo
verdient
sie
er
auch
wie
ihn
wirst,
ich
sein
wenn
,
doch
ihn
ich
leicht heirate
Eine Pflegerin wurde telephonisch herbeigerufen,
„Ja , von wem sprichst du nur , Gundel , hat sich besonders liebe. Ist er denn eine gute Partie ?"
Persönlichkeit.
eine erprobte , aufopfernde
dir heute einer von unseren Bekannten anvertraut ?"
Eugenie flüsterte unablässig abgerissene Worte vor
„Nein , Vera , der Mann , von welchem ich spreche,
war
(Fortsetzung folgt.)
sich hin, stieß kurze, entsetzliche Schreie aus . Eicke
nicht zu euren näheren Bekannten . Und dock
gehört
Baron
falschen
dem
Wutausbrüche
überzeugt , daß diese

Passa¬
bootsrnannmaat Hoffmann gesteuert wurde, und als
einer
aus
,
mitführte
Sanden
von
Oberleutnant
den
gier
hatte
Bootmannsmaat
Der
Höhe von 1000 Meter ab.
so schwere Verletzungen erlitten, daß er bei der Ankunft
bereits gestorben ist. Der schwerverletzte Oberleutnant war
in der Lage eine Darstellung des Unfalles zu geben.
Nach seinen Aeußerungen scheint der Absturz auf einen
Motordesekt zurückzuführen zu sein.

der türkischen Grenze sich begaben. Hundert Mann kamen
nach Kasmin , das vor einiger Zeit von den Russen
geräumt worden war. 150 in Mesched gelandete russische
nach
Soldaten sind mit 70 anderen russischen Soldaten Mu¬
mit
trafen
Truppen
Russische
.
gegangen
Kasmin
nition und Lebensmitteln in Baku und in Choi ein.

Metz kam, zu einem einstündigen Aufenthalt im Hom- dienten. Da ist z. B . ein englisches Armeemesser von eine größere Spielergesellschaft aus . Die Anwesenden waren
respektMem Umfang, das einem Gärtnermesser ähnlich fast durchweg bekannte Spieler und wegen 'Glücksspiels
feurflet Schlosse ein# um nach gemeinsamer Familientafel
Mit ihren Kindern die Heimreise nach Berlin fortzusetzen. sieht. Auch eine französische Franctireurwaffe , ein himmel¬ schon wiederholt vorbestraft.
— Unbekannt bestattet. Vor 14 Tagen wurde aus
— Von der Universität Frankfurt a. M . In der langes Schwert, dürfte viel angestaunt werden. In einem
Universität Frankfurt a. M . sind für das gegenwärtige der Schaukasten ist neben französischen Ranzen, belgischen dem Main die Leiche eines 25 jährigen Mädchens ge¬
Winter-Semester bisher 380 ordentliche Studierende imma¬ Käppis, Brotbeutel, ein Gestellungsbefehl aus dem Fran¬ borgen. Alle Nachforschungen nach dem Namen der Toten
trikuliert. In Anbetracht des Umstandes, daß es sich! aus¬ zosenlande und was noch interessanter ein französisches blieben ergebnislos, so daß sie als „Unbekannt" beerdigt
Nähzeug zu sehen. Ein Besuch der Ausstellung kann werden mußte.
schließlich um neu immatrikulierte Studierende handelt,
— Rasch tritt der Tod . . . Ein älterer Privatmann
va die neugegründete Universität Frankfurt ^a. M . nicht nur empfohlen werden.
rvie die andern über einen alten Stamm von Studierendem
— Flüchtlinge aus Frankreich. Um aufgetretenen Miß¬ aus der Herbartstraße erlitt Sonntag ! Abend in der Elkenverfügt, ist diese Ziffer eine erfreulich! gute und über¬ verständnissen zu begegnen, wird von den zuständigen bachstraße einen Schlaganfall, dem er nach! wenigen Mi¬
steigt die Erwartungen , Jbie man nach den gegebenen Ver¬ Stellen darauf aufmerksam gemacht, daß die Tätigkeit des! nuten erlag. — Ebenso wurde eine Dame, die in einer
hältnissen hegen konnte, nicht unbeträchtlich!. Die letzte Hilssausschussesfür die Flüchtlinge aus Feindesland und Droschke nach einem hiesigen Krankenhause fuhr, unter¬
öffentliche Immatrikulation findet Freitag den 13. No¬ der Kriegssürsorge keine Veränderung erfahren hat. Beide wegs von einem tödlichen Schlaganfall betroffen.
— Ein Messingdieb. Die Messingbeschläge der Frank¬
vember statt.
Organisationen haben nach! wie vor die Aufgabe, sich!
furter Türklinken, Teppichstangen, Schellen, Schlüssellöcher
— Tie Anatomie. Das nach! dem Vorbilde der Marderjenigen Flüchtlinge anzunehmen, welche in Frankfurt
burger Anatomie erbaute Universitatsinstitut für normale a. M . oder Umgebung ihren Aufenthalt genommen haben und Schilder haben seit geraumer Zeit einen Liebhaber
Anatomie wurde am Samstag eröffnet. Der technisch oder unmittelbar nach! ihrer Ankunft aus dem feindlichen gefunden. Aus allen Stadtteilen laufen Klagen über den
mustergültig eingerichtete Bau erforderte eine Bausumme Gebiet nehmen werden. Das veröffentlichte Ersuchen um Dieb, der das Blanke liebt, ein. Bis jetzt gelang es
von 420 000 Mk. und macht in allen seinen Teilen Einreichung von Angeboten für Wohnungen mit oder noch nicht, seiner habhaft zu werden.
— Zusammenstoß. In der Schloßstraße stieß ein mit
den Eindruck großer Zweckmäßigkeit und weiser Voraus¬ ohne Beköstigung hatte lediglich die Versorgung solcher
Geschwindigkeit fahrendes Automobil mit einem
großer
sicht für fernere Entwicklungsmöglichkeiten der Universität.
Flüchtlinge aus Frankreich zum Zweck, welche sich auf der
— Liebesgaben für die Kronprinzen-Armee. .Die Durchreise von Frankfurt a. M . nach dem von ihnen ge¬ aus einem Hofraum kommenden Mehlfuhrwerk zusammen.
Kriegsfürforge schickte dem Kronprinzen für seine wackeren wählten oder für sie bestimmten Aufenthalt befinden; Der Kraftwagen schlug um und wurde erheblich beschädigt.
Truppen eine große Liebesgäbenspende zu, u. a. 2400 diese Veröffentlichung hat also einen lediglich vorüber¬ Die Insassen trugen keine Verletzungen davon.
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
• ** Frankfurter
Hemden, 12 000 Unterhosen, 3580 Paar Strümpfe , 1000 gehenden Notstand im Auge.
— Die Rückwanderer aus Frankreich. Tie Anmel¬ vom 9. Noyember1914 Austrieb: 802 Ochsen. 43 Bullen 1131 Färsen
Kerzen, 10 Kisten Margarine , 200000 Zigarren und Zi¬
261 Kälber, 151 Schafe, 2175 Schweine. — Ziegen.
garetten, Eßwaren und ungezählte Zeitungen.
dungen von kostenlos zur Verfügung gestellten Zimmern and Kühe,Bezahlt
Lebend Schlacht«
wurde für 100 Pfund:
wer¬
abgegeben
Vergütung
gegen
die
,
Räumen
von
und
Gewicht Gewicht
— Eine Ehrung Hindenburgs. Im Garten des gräflich
vchfenr
OTf.
Mk.
Solms ' schen Schlosses zu Rödelheim haben die dort unter- den, ist so groß, daß weitere Anmeldungen für bezahlte
vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwertes,
57
52-105
95
Die
können.
werden
angenommen
mehr
nicht
Quartiere
höchstens 7 Jahre alt.
gebrachten Verwundeten aus mehreren Steinpflücken ein
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 47 - 50 85—90
Denkmal für den Sieger von Tannenberg — wohl das Militär -Umquartierungs -Stelle, der die Unterbringung der
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
erste in Deutschland — errichtet. Auf Steintafeln sind Flüchtlinge in Privatquartieren übertragen worden ist,
«:
die Aufschriften „von Hindenburg, Tannenberg am 28. bittet alle diejenigen, die sich zur ^ lufnahme von Flücht¬ vnlle
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 47- 50 80—85
8. 1914 92 000 Russen, gewidmet von verwundeten Krie¬ lingen bereit erklärt Haben, davon Kenntnis zu nehmen,
48- 45 74- 78
voüfleischigejüngere.
gern" in Goldschrift zu lesen. Gestern vormittag wurde das daß eine vorherige Benachrichtigung der einzelnen Quar¬ Färsen und Kühe:
Sorge
tiergeber ganz unmöglich ist. Es wird jedoch dafür
, Dr.
Bauwerk dem derzeitigen Bewohner der Liegenschaft,
höchsten
vollfleischige, auSgemästete Färsen
Reymann, übergeben, womit eine kleine würdige Feier getragen werden, daß die unentgeltlich zur Verfügung
SchlachtwerteS.
Abendstunden
späten
den
in
nicht
Privatquartiere
gestellten
verbunden wurde. Der Gedenkstein inmitten der Baum¬
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
wertes bis zu 7 Jahren.
riesen des Schoßparks war gestern Nachmittag das Ziel belegt werden. In der Regel erfolgt die Unterbringung
der Reifenden nur auf eine Nacht, d. h. vom Bor- vÄer
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
zahlreicher Besucher.
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 38- 44 70- 82
— Helft den erwerbslosen, teils in größter Not be¬ Nachmittag des einen bis zum Morgen des nächsten Tages.
30- 85 60—70
mäßig genährte Kühe und Färsen.
findlichen Künstlern. Für alle erwerbslosen Klassen sind Es darf daher erwartet werden, daß die freundlichist bereit¬
24- 29 55- 66
gering genährte Kühe und Färsen.
ge¬
Anspruch
in
Male
mehrere
Gratisquartiere
gestellten
Wohlfahrtseinrichtungen getroffen, nur die Maler sind
Pfund:
1
für
wurde
Bezahlt
Pisauf die Selbsthilfe angewiesen. Die Künstlerschast der nommen werden dürfen. Bezüglich der angebotenen Ver¬ Kälber:
pfg.
Deutschen Kunstvereinigung, Berlin -Schöneberg, Hähnel- köstigung der Reisenden wird gebeten, diesen eine einfache,
90
8354
50—
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber .
straße 13 ladet edelgesinnte Kunstfreunde zur Mitgliedschaft aber reichliche Kost zu verabfolgen. Man wolle aber in
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 46—50 78—85
ganz ergebenst ein. Die große Zahl der erwerbslosen, keinem Falle jemand aufnehmen, der keinen ordnungs¬
geringe Saugkälber.
der Vereinigung angehörigen, akademisch gebildeten KünsWr mäßig ausgefüllten und gestempelten Quartierschein besitzt; Schafe:
88
40
auch darf niemand über die für die Weiterreise festgesetzte
erbitten keine Almosen, sondern sie geben für einen Jahres¬
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
beitrag von 25 Mark ein gutes, künstlerisches Gemälde Zeit im Quartier behalten werden, da es sich ausschließlich
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
im 8—10 fachen Werte an Interessenten ab. Die Ver¬ um Deutsche handelt, die von hier zum zeitweiligen Auf¬
einigung, welche im IO. Jahre besteht, hat einerseits den enthalt auf Reichskosten nach der Rheinprovinz weiter¬ Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 59- 60 75—76
Zweck, die Kunst zu verbürgerlichen, sodaß auch weniger zubefördern sind.
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 57—58 73- 75
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Der weite Saal
Bemittelte ihre Wohnräume mit guten Gemälden schmücken
57- 60 74- 76
.
fleischige Schweine .
—
—
können, andererseits aber ist den beteiligten Malern Ge¬ des Saalbaues war am gestrigen Ablend bis aufs letzte
Sauen.
legenheit geboten, ihre Kunsterzeugnisse laufend an das Plätzchen gefüllt. Ein ausgewähltes Programm war vom
Bei Rinder reger, bei Kälbern und Schweinen gedrückter und
Ausschuß für den ersten Volks-Unterhaltungsabend dieser bei Schafen ruhiger Handel. Bei Schweinen Ueberstand.
abzusetzen.
direkt ohne Zwischenhandel
Publikum
( große
; Interessenten können hier auch zu geringen Preisen Por¬ Saison zusammengestelltworden, um auch in der jetzigen
Des Bußtag- wegen fallt der Markt am 18. November aus.
trätgemälde von gefallenen Helden nach- Photographie und eisernen Zeit die holden Musen zu Wort kommen zu lassen.
Auszug aus dem Staudesamt -Register
Farbenangabe unter Garantie genauester Ähnlichkeit von Wie bei allen seinen Vorgängern , war auch für den
Frankfurt a. M . ( Bockeuheiw .)
anerkannten Porträtmalern ausgeführt erhalten. Prospekt gestrigen Abend eine Reihe von hervorragenden Künstlern
nebst einem' Auszug aus den vielen Tausenden von An¬ gewonnen worden, so die Damen Frl . Charlotte Uhr
Todesfälle.
erkennungsschreiben, sowie Abbildungen von Gemälden wer¬ ' (Sopran ), Frl . Annie Betzak (Violine), und die Herren
3. September. Sauer , August Ludwig, Postbote, ver¬
Gentner (Tenor) und H. Pfund (Rezitation ). Herr
den auf Wunsch gern franko zugesandt.
heiratet, 30 Jahre , Wehrmann der 10. Komp, im
— Scharfe Maßregeln gegen die Engländer. Alle Gentner fand mit Schubert'schen Liedern und Stücken
Ersatzbataillon des Landwehr-Jnf .-Regt. V1, letzte
aus Opern von R. Wagner allseitig gefällige Aufnahme.
erwachsenen Personen englischer Nationalität , Männer und
Wohnung : Zietenstrahe 12, in den Kämpfen, auf dem
Frauen , soweit sie sich noch frei in Deutschland bewegen Frl . Uhr brachte in feinsinniger Weise Volkslieder zu
Berg Tete de Behouille.
dürfen, sind von jetzt an zu täglich zweimaliger An¬ Gehör und sicherte sich durch ihr herrliches Organ von
21. Küntz, Albert, Metzger, verheiratet, 30 Jahre , Wehrmeldung bei den zuständigen Polizeirevieren verpflichtet. vornherein die Sympathie der Zuhörer. Frl . Annie Betzak
'mann der 1. Komp. im Ersatzbataillon des LandDen Ortspolizeibezirk dürfen sie nicht verlassen. Tie Un¬ legte unter anderem besonders durch die Wiedergabe von
wehr-Jnf .-Regt. 81, letzte Wohnung : Moltke-Allee 94,
Technik
hervorragender
von
Zeugnis
"
Menuett
„
Mozarts
terlassung der Anmeldung hat Bestrafung und Festnahme
im 'Gefecht im Walde bei Celles.
und meisterhafter Beherrschung des Instruments ab. Die 19. Oktober. Thomas, Karl, Konditor, ledig, 22 Jahre,
zur Folge.
— Eine Kriegsausstellung. Im städtischen historischen Begleitung der Solisten lag bei Frau Schiwarz-Mayer'Gefreiter der 12 Komp, des Jnf .-Regt. Nr . 117,
Museum ist gegenwärtig eine Kriegsausstellung zu be¬ hofer in besten Händen. Herr Pfund brachte Dichtungen
letzte Wohnung : Falkstraße 100, zu Dessau im Kreis¬
sichtigen, die im Laufe der Zeit wohl noch erhebliche Be¬ von Liliencron mit vollem Verständnis und tiefen Ge¬
krankenhause.
Abends
des
Teil
choristischen
Den
.
Vortrag
zum
fühl
reicherungen erfahren dürfte. Schon jetzt ist das ge¬
Stern , Hannchen, geb. Wohlfahrt, Witwe, 73 Jahre,
30.
sammelte Material reichhaltig und gewährt einen Ueber- hatte der rühmlichst bekannte Gesangverein „Concvrdia"
Adalbertstraße 29.
blick über die große ereignisvolle Zeit, in der wir leben. unter der bewährten Leitung seines Dirigenten Herrn
1. November. Spult , Maria Berta , geb. Cöster, ver¬
Da wird zunächst darauf hingewiesen, wie sich unsere Musikdirektor Carl Kern übernommen. Von den zahl¬
heiratet, 40 Jahre , Falkstraße 42.
" (Leien¬ 2. Derlam , Emilie Katvline Softe Amalie, geb. Schaaf,
Künstlerschaft die Eindrücke und Ereignisse des Kriegs¬ reichen Chören gefielen besonders „Abend glöckchen
jahres zu eigen gemacht hat. Freilich fehlt es vorerst decker) sowie die bekannten Volkslieder „Steh ' ich in
24.
verh erratet, 36 Jahre , Juliusstraße
noch an Oelgemälden, die in dieser Zeit entstanden sind. finst' rer Mitternacht " und „Reiters Morgengesang". Das
Solisten
den
wie
Chören
den
sowohl
spendete
Auditorium
von
Ihre Zahl wird später bedeutend sein, denn Künstler
Dke Gründung der Universität Frankfurt a. M ., ein
Namen und Ruf und zahllose Anfänger sind in diesen überreichen Beifall, sodaß die letzteren sich ausnahmslos
Vortrag von Prof . Dr . Andreas Voigt. (Frankfurt a. M .,
Tagen nicht müßig gewesen und haben produktiv gewirkt, zu Zugaben verstehen mußten. So bildete denn auch C. Könitzer's Buchhandlung fReitz u. Köhlerj 1914). Ein
wie die in den Gemäldesalons ausgestellten Werke — der gestrige Abend einen vollen Erfolg der verdienst¬ Professor der wirtschasts- und fozialwissenschaftlichen Fa¬
oder anschauliche reichen Tätigkeit des Ausschusses.
Kaiserbildnisse, Heerführerportraits
kultät der neuen Universität Frankfurt gibt in dem obigen
— Von der Straßenbahn gestürzt. Am Sonntag nach^- Vortrag eine Geschichte der Universitätsgründung , die,
Kriegsszenen — nur zu gut beweisen. Einem späteren
mittag halb 5 Uhr fiel plötzlich von der vorderen Platt -, wie er ausführt , schon mit dem Jahre 1900, und nicht
Zeitraum wird es Vorbehalten bleiben, sich zur Ergänzung
des zur Schau gestellten Materials auch solcher Werke an¬ form eines in voller Fahrt befindlichen Straßenbahn¬
erst mit dem Zeitpunkt beginnt, in dem von ihr gesprochen
zunehmen. Vorerst seh>en wir bunte KrieAsbilderbogjen, wagens der Arbeiter Rahner . Er schlug mit voller Wucht wurde. Der Verfasser, der von Anfang an der Verwal¬
Zeichnungen und Gravüren bedeutender Münchner Künst¬ auf das Asphaltpflaster des Bürgersteiges und zog sich eine tung der Akademie für Sozial- und Handelswissenschasten,
ler, Merkblätter mit markanten Sprüchen usw. Auch die klaffende Kopfwunde zu. Passanten schafften den Mann
der Vorgängerin der Universität, angehörte, gibt eine an¬
Witzblätter und Karrikaturenblätter sind in vielen Exem¬ in einer Droschke nach der Rettungswache Münzgasse, wo schauliche Darstellung des Werdens und Wachsens des
plaren vertreten. Ein weiteres Kapitel behandelt an Hand ein Schädelbruch und eine Gehirnerschütterung sestgestellt Universitätsgedankens und der Schwierigkeiten seiner
vieler Photographien das Straßenleben Frankfurts zur wurden. Der Verunglückte wurde nach dem städtischen Durchführung, die auch in diesen ernsten Zeiten Interesse
Krankenhaus gebracht. Nach Vorgefundenen Papieren stand für das Friedenswerk zu wecken geeignet ist.
Zeit der Mobilmachung und während der Kriegslage. Da
der Mann bei den Luftheizungswerken, Mainzer Land¬
sieht man wie die fröhliche Jugend auf den Straßen
und Plätzen, auf Wiesen und in Gassen „Soldatches" spielt, straße, in Arbeit und wohnt in Heddernheim.
— In die Straßenbahn gelaufen. Beim Spielen
da sind ferner auch Bilder vorhanden, die die exerzierenden
Neues Theater.
rannte ein achtjähriger Schüler in der Arnsburgerstraße
Jungmannschaften darstellen. Auf anderen Photographien
Dienstag , den 10. Nov., 8 Uhr: Schneider Wibbel:
gewahrt man die Beschränkungen des Verkehrs durch die gegen einen Straßenbahnwagen . Dieser schleifte den Jun¬ Abonnement
B.
Fortnahme der Pferde. Bierwagen, Frachtfuhrwerke usw. gen mehrere Meter weit mit. Das Kind erlitt neben
sind mit Ochsen bespannt. Von den mustergültigen Ein¬ einer Gehirnerschütterung schwere innere Verletzungen und
mußte dem Christ'schen Kinderhospital zugeführt werden.
richtungen unserer Lazarette zeugen andere Photos.
Schließlich wird in einer Bilderserie auf den Auszug
— Neues Quartierhaus . Das von der Stadt für
8 Uhr:
Xelt ! abends
Rur noch kurze
der Truppen , insbesondere des Landsturms hingewiesen militärische Einquartierungszweckein der Gutleutstraße er¬
„Kam ’rad Männe“
und man gewahrt viele Eisenbahnwagen, die originelle baute Quartierhaus wurde am Samstag mittag der Mi¬
Vaterländische BolkSpofse mit Gelang in 3 Akten von Jean
Aufschriften tragen wie z. B . : „Jeder Feind sich schnell litärbehörde übergeben. Die Räume wurden bereits mit
Kren und Georg OkonkowSki. GrsangStexte von Alfred Schön¬
verdrickt, kimmt der Landsturm angerückt." Eine Ehren¬ etwa 300 Landsturmleuten belegt.
feld. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert).
tafel birgt die Photographien der aus Frankfurt stammen¬
— Brand . Ein ausgedehnter Brand vernichtete am
den auf dem Felde der Ehre gebliebenen Offiziere. Das
Sonntag Abend in einem Hause der Schiarnhorststraßedie
VfllW » VAF ( bllnil (l ' Rangplätze35 Pf .,Balkon 55 Pf .,
, Tribüne Mk.1.10.
r 01K5- r Ol MtUUny • Parkett
meiste Interesse dürften wohl die Aufnahmen vom Kriegs¬ Einrichtung eines ZimMers. Die Feuerwehr mußte längere
schauplatz und die Uniformstücke und Ausrüstungsgegen¬ Zeit in Tätigkeit treten.
stände unserer Feinde beanspruchen; nicht minder die Ge¬
— Kümmelblättchen. Die Kriminalpolizei hob in der Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfürt a. M.
schosse und Sprengstücke, deren sich unsere Gegner be¬ Nacht auf Sonntag in einer Wohnung des Ostviertels
Druck« .Verlag der BuchdruckerciF Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

VcrgnAg»ngs «Änzeiger. >

Schnmann

a

- Theater

Am 5. November fiel im Kampfe fürs Vaterland in Frankreich mein heissgeliebfcer Mann, Lieselottchens
treuer Vater, unser innigstgeliebter Sohn, Schwiegersohn , Bruder, Schwager und Onkel

Harth

Bernhard

Herr

im Landwehr

Vizefeldwebel

Np. 8i

- Regiment

- Infanterie

in seinem 35 Lebensjahr.
wir bitten um

In tiefstem Schmerz

.
. Beileid
Btiiie

Frankfurt a. M.-West.
den
Magdeburg,

im Namen der Hinterbliebenen:
9. November 1914.

, geb. Bayer.

Harth

Aennie
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Am 5. November fiel in dem Kampfe in! Frankreich unser

Bernhard Harth

Paulsplatz :Ho . 9.

Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Neichsbauk « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
-Zinsfuss 37 «°/o
. — Spareinlagen
Miindelsielier

Eiuzahluuge«

, der
Wir verlieren in ihm einen biederen und treuen Klubgenossen
erfüllt von der hohen Kulturmission des deutschen Vaterlandes, freudig
zu den Waffen griff und begeistert von uns Abschied nahm.

können

in bar,

durch

Sou Steuer « und Abgabe«.
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-Club„Zum Storch
Mittwoch

=

=

Keine

C. Heuser, Chr. Harth, R . Pfister.

schlaflosen
Löffel „Irinervin

Nachruf
an unfern lieben freund Bernhard Harth.
Gefallen bist auch du fürs Vaterland,
Heut den!' ich sinnend jener Stunde,
Als du zum letzten Mal uns gabst die Hand
Und fröhlich warst in unsrer frohen Runde.

Run schlummerst du in fremder Erde Schoß,
Jn Blut und Schweiß gar weich gebettet,
Und unser Trost ? Du hast mit deinem LoS
Doch auch dein Teil vom Vaterland gerettet.

Du zogst dahin, begeistert und voll Mut,
Erfüllt so ganz von dem Gedanken:
„Auch du mußt schützen Deutschlands Hab u .Gut"
In mancher Schlacht gab eS für dich kein Wanken.

Wenn Fahnen einst von deutschen Türmen weh' n
Und SiegeSglocken hoch zum Himmel schallen,
Dann werden auch die Geister auferstehn
von all' den Helden, die iw Kampf gefallen.

Und wenn der Mittwoch kam. wie oft mit Lust,
Da lasen wir dann deine Feldpostschreiben,
Mit Stolz erfüllte Allen es die Brust —
Stark war dein Herz und wollt ' es immer bleiben.

Ich seh' fie schreiten in der Kämpfer Reih '»
Und lausch' den Worten , die mit Geistermunde
Die Siegesfahnen , blutgetränkt noch weih'n,
Und höre leise ihre ernste Kunde:

! Mit vielem Blut errungen,
„D Vaterland
„Wie wir getan, o schützt es alle Zeit,
„Bi - daß dereinst das letzte Schwert zersprungen,
. „ Ein Weltreich sei es — bis in Ewigkeit" .

Mittwoehs

- Club

„ Zum

“.

Storeh

51

I . A. : C. Heuser.

2 Zimmerwohuung mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermiete » .
5267
Basaltstraße 10 .
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«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
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Wir werden ihn niemals vergessen
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bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssparkaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.

Vizefeldwebel des Landwehr-Infant.-Regts. Nr. 81.
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Bei geistigen und körperlichen
Ueberanstrengungen ,Aufregung
Aerger , Sorgen und allen ner¬
vösen Zuständen überraschend
nervenberuhigend und nerven¬
stärkend . Keine schädlichen
Stoffe enthaltend ! Angenehm
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Mk. 1.75
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•

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.
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Sparkasse
Gesellschaft)
gegründet

1826.

z. Zt. 3Vk
Verzinsung

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkasse
Einlagen von 50 Psg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zuläsfig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
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le: Neue Mainzerstraße IS , an allen Wochen¬
bei der Hauptstel
tage « » uuuterbrocheu von 8 Uhr Bormittags bis 5 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
abends.
), Wallstraße Nr. 5,_
Unsere Nebenstelle « : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
7, Mainzer! rndstraße 230,.
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
geschlossen.
bleiben bis anf Weiteres
"Vorstand.
Der
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mit Ausnahme-er Sonn- und Feiertage.
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Expedition und Redaktion
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: slmt Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 10. Nov. Unsere An¬
griffe bei Ipern schritten auch gestern langsam vorwärts.
Ueber 500 Franzosen, Farbige und 'Engländer wurden ge¬
fangen genommen und mehrere Maschinengewehre erbeu¬
tet. Auch' weiter südlich arbeiteten sich unsere Truppen
'vor. Heftige Gegenangriffe der Engländer wurden zurück¬
gewiesen.
Im Argonnerwald machten wir gute Fortschritte.
Feindliche Vorstöße wurden leicht abgewiesen.
In Polen bei Konin zersprengte unsere Kavallerie
ein russisches Bataillon , nahm 500 Mann gefangen und
erbeutete acht Maschinengewehre.
Oberste Heeresleitung.

Ein Telegramm des Kaisers.
Berlin,
9 . Nov. Vom Kaiser ist beim ReichstagsPräsidenten Dr . Kämpf nachstehendes Telegramm ein ge¬
troffen : „Ich danke Ihnen für den Ausdruck der Gefühle
des Schmerzes und des Vertrauens aus die Zukunft, von
welchen der Reichstag und alle deutschen Herzen angesichts
des Falles von Tsingtau erfüllt sind. Die heldenmütige
Verteidigung der in langjähriger Arbeit geschaffenen
Musterstätte deutscher Kultur bildet ein neues Ruhmes¬
blatt für den Geist der Treue bis zum Tode, den das
deutsche Volk mit seinem Heer und' seiner Flotte in dem
gegenwärtigen Verteidigungskampf gegen eine Welt von
Haß, Neid und Begehrlichkeit schon so mannigfach —
wolle Gott nicht vergeblich'— betätigt.
Wilhelm I. R ."

Depescheuwechscl zwischen Kaemps « nd Tirpitz.
Berlin,
9 . Nov. Angesichts des Falles von
'.Tsingtau richtete der Präsident des Reichstags an den
Staatssekretär des Reichsmarineamts Großadmiral v. Tir¬
pitz folgendes Telegramm : Die Gefühle tiefer Bewegung,
die das deutsche Volk angesichts des Falles von Tsingtau
bewegen, finden in Ew. Exzellenz Brust einen besonders
schmerzlichen Widerhall. Sehen doch' Ew. Exzellenz für
jetzt ein Stück Ihrer Lebensarbeit durchs die Kugeln der
Feinde vernichtet, die in ihrer Verblendung nicht wissen,
daß das deutsche Kulturleben aus jeder Wunde, die ihm
geschlagen wird, nur umso größere Kraft und Stärke
schöpft, um die Aufgabe zu erfüllen, die ihm auf dieser
Welt zugefallen ist. Aus den blutigen Trümmern Tsing¬
taus wird eine Saat erwachsen, die den Wahn unserer
Feinde, die deutsche Kulturarbeit im fernen Osten zer¬
stören zu können, zu schänden macht. So wird Ew. Ex¬
zellenz Tätigkeit, die von dem Verständnis der ganzen
Nation getragen wird, nicht vergeblich' gewesen sein und
für alle Zeiten dem deutschen Namen und der deutschen
Kulturentwicklung zum Heil und zur Ehre gereichen!
Auf das Telegramm ist folgende Antwort eingegangen:
Ew. Hochwohlgeboren sage ich meinen tiefgefühltesten Dank
für die warm empfundenen Worte, die Sie angesichts des
Falles von Tsingtau an mich gerichtet haben. Die große,

Gundula.
Roman von A. von

Publikationen

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle

Der Krieg.

l

42. Jahrs

Dienstag» den 10. November 1914.

Trystedt.

(58 . Fortsetzung.)

Gundula schüttelte den Kopf. „Das weiß ich nicht.
I Aber so oberflächlich darfst du mir von deinem zu¬
künftigen Glück nicht sprechen.
Das ist etwas so
heiliges , eine so hohe Gnade —"
„Höre auf, Gundel , wenn du so anfängst , können
wir uns nicht verstehen. Eine Gnade ist es für den
Baron , wenn ich ja sage, aber so weit sind wir noch
lange nicht."
Die Tür wurde leise geöffnet und Eicke kam auf
Fußspitzen herein. „Ich hörte euch sprechen, und kann
nun wohl gleich erfahren , welche Bewandtnis es mit
der Flucht Chatelaines hat . Ich weiß ja eigentlich
nichts weiter, als daß er französischen Abschied ge¬
nommen. Die Geschichte kann der Mama das Leben
kosten."
Gundula erzählte , daß Chatelaine unter dem
Namen Bethoni ihren Oheim um Tausende betrogen,
daß sie ihn auf den ersten Blick wiedererkannt und
schon vorher die Handschrift sie mißtrauisch gemacht
habe.
„Und ich sah es Gundula an , daß sie etwas Be¬
sonderes vorhatte, " fuhr Vera fort, „natürlich war ich
borniert genug, auf sie eifersüchtig zu sein. Ich schlich
chr in den Wintergarten nach, schon ehe der Aben¬
teurer kam, war ich dort und hörte alles. Er nannte
Ihich einen Gimpel, und fein Urteil über meine Person
I ueß an Brutalität nichts zu wünschen übrig
. Hätte ich
> leme Schmähungen nicht mit meinen eigenen Ohren

Angelegenheiten
❖❖(Zrankfurt
- Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : Illustriertes Llnterhaltungsblatt"

von aller Welt bewunderte Arbeit, welche Deutschland!
dort im fernen Osten in einer kurzen Spanne von Jahren!
verrichtete, verdankt das Reich smarineamt in erster Linie
dem verständnisvollen und eifrigen Mitwirken des deutschen
Reichstages, der voll erfaßte, daß es sich hier nicht um
eine Eroberungspolitik und eine Gewaltherrschaft, sondern
nur um das Bestreben handelte, der deutschen Kultur und
deutschen Haüdels'geist im Osten ein friedliches Eingangstor
zu erbauen und zu sichern. Je mehr die Entwickelung
Tsingtaus fortschritt, desto mehr fand sie die Anerkennung
der einsichtigen Chinesen und der im fernen Osten residie¬
renden fremden Kausleute. Neid' und Verblendung ver¬
langten zu Beginn des Krieges die Aufgabe unseres herr¬
lichen Werkes in einer Form, mit welcher sich- die Ehre
der deutschen Nation nicht abfinden konnte. Jetzt ist es
vor einer gewaltigen Uebermacht gefallen, nach helden¬
hafter Verteidigung, die ein stolzer Beweis deutscher Kraft
und Pflichttreue ist und ein glänzendes! Vorbild- für unsere
kommenden Geschlechter
. Möge in dem gewaltigen uns
aufgezwungenen Existenzkampf
, in dem wir jetzt stehen,
das deutsche Volk sich- überall bewußt bleiben, daß es
verpflichtet ist, deutsche Mannhaftigkeit, Wahrhaftigkeit und
Pflichttreue seinen kommenden Generationen als heiliges
Erbteil zu überliefern und ihnen damit die Bedingungen
zu schaffen, den frieden- und wahrheitspendenden Einfluß
deutschen Wesens und deutscher Kultur auf der Welt zu
erhalten und zu fördern!
Großadmiral v. Tirpitz.

Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich flt. 1.50
einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1LZS.

behandelt werden müssen. Dabei würde allerdings nichß
ein Wettstreit in der Brutalität gegen feindliche Staats¬
angehörige eröffnet werden können. Wohl aber würde
Deutschland sich Vorbehalten, seinerzeit die feindlichen Re¬
gierungen und deren Organe für das, ' was sie gegen
unsere Angehörigen gesündigt haben, zur Verantwortung
zu ziehen.

Kaiser Franz Joseph

und Tnltan

Mehmed.

Konst antinopel,
9 . Nov-. Zwischen Kaiser Franz
Joseph und Sultan Mehmed fand ein Depeschenwechsel
statt. Das Telegramm Kaiser Franz Josephs hatte fol¬
genden Wortlaut:
In diesem feierlichen Augenblick, da das ottomanische
Reich, genötigt für seine Ehre und für die Wahrung seiner
obersten Interessen zu kämpfen, sich' auf die Seite Oester¬
reich-Ungarns und seines Verbündeten, Deutschland, stellt,
liegt es mir sehr am Herzen, Eurer kaiserlichen Majestät
die hohe Genugtuung auszudrücken, die ich' darüber em¬
pfinde, unsere Heere und unsere Flotten in edler hehrer
Begeisterung für die Unversehrtheit und den Ruhm des
Vaterlandes kämpfen zu sehen. Es freut mich, in diesem
glücklichen Beginn der Aktion der Flotte Eurer kaiser¬
lichen Majestät ein Unterpfand und ein gutes VorMchen
für den Erfolg unserer Waffen im Kampfe zu erblicken,
der uns von unseren Feinden aufgezwungen ist, undi
für die dauerhafte ruhmvolle Zukunft unserer Völker.
Franz Joseph.
Das Eiserne Kreuz.
Das Antworttelegramm des Sultans lautete :
*
Ich habe das Telegramm, das Eure Majestät an mich
Berlin,
9 . Nov. Dem Chef des Kreuzergeschwaders,
Vizeadmiral Grafen von Spee, ist das Eiserne Kreuz zu richten die Güte hatten, mit größtem Vergnügen er¬
1. und 2. Klasse und einer größeren Anzahl von Offi¬ halten. 'Gestützt auf mein Recht und im Vertrauen auf
zieren und Mannschaften das Eiserne Kreuz 2. Masse den Allmächtigen habe ich den uns von unseren gemein¬
verliehen worden. Ebenso wurde dem Kommandanten des samen Feinden ausgedrungenen Kampf ausgenommen. Ich
Kreuzers „ Karlsruhe ", allen Offizieren, Beamten, Deck- kann Eurer Majestät versichern, bgß ich meinerseits die
offizieren und fünfzig Unteroffizieren und Mannschaften lebhafteste Befriedigung darüber empfinde, meine Heer«
mit den glorreichen Heeren Oesterreich-Ungarns " und
dieses Schiffes das Mserne Kreuz 2. Klaffe verliehen.
Deutschlands für die Verteidigung unserer heiligsten Rechte
Deutsche Vergeltung.
kämpfen zu sehen. .Ich habe die feste Hoffnung, daß djer
Berlin,
9 . Nov. Die „Nordd. Allg. Ztg ." gibt Allerhöchste die heilige Sache der Gerechtigkeit durch den
eine Uebersicht von den von der Reichsregierung ver- Sieg unserer Heere triumphieren lassen wird. Ich lege/
anlaßten Retorsionsmaßnähmen gegen feindliche Länder. Wert darauf, Eurer Majestät meine große Bewunderung
Die Regierung steht dabei auf dem Standpunkt , daß für die ruhmvollen Taten Ihrer Heere auszüdrücken und
Retorsionsmaßnahmen erst nach' einwandfreier Feststellung hege die aufrichtigsten Wünsche für unsere gemeinsamen
Mehmed V.
der Maßnahmen unserer Gegner angeordnet werden kön¬ Erfolge.
nen, auch nicht über den Rahmen dieser Maßnahmen
Die Kämpfe iv Flandern.
hinausgehen dürfen. Es handelt sich' erstens um Retorsions¬
London, 10 . Nov. Die „Times" erhalten von
maßnahmen wegen der Verletzung deutscher wirtschaftlicher ihrem Kriegsbericherstatterdie Meldung, daß die Deutschen
Interessen . Zweitens sind Retorsionsmaßnahmen wegen im Besitze von La Bassee sind. Die Verbündeten leisten
völkerrechtswidriger Behandlung von Deutschen im feind¬ noch immer Widerstand gegen ein weiteres Vordringen
lichen Auslande getroffen worden. Nach zuverlässigen Nach¬ des Gegners nach Boulogne.
richten werden die Deutschen im feindlichen Ausland , ab¬
gesehen von der Beschränkung der persönlichen Freiheit, Die serbische erste nud dritte Armee geschlagen
zum Teil einwandfrei, zum Teil aber mit unnötiger Härte,
Wien, 9 . Nov. Amtlich- wird vom 9. November ge¬
ja geradezu unwürdig behandelt. Auf Ansuchen der deut¬ meldet:
Unsere Operationen aus dem südlichen Kriegs¬
schen Regierung ist ein Vertreter der Vereinigten Staaten
schlauplatz nehtnen einen durchaus günstigen Verlauf. Wäh¬
mit der Untersuchung dieser Mißstände betraut worden. rend jedoch
unsere Vorrückung über die Linie SchabatschSollte dieser Weg nicht zum Ziele führen, so würden, Ljesnica an den stark verschanzten
Bergfüßen auf
auch die feindlichen Ausländer in Deutschland strenger Widerstand stieß, endeten die dreitägigen Kämpfe zähesten
auf der
gehört, so hätte ich sie dem Schleicher nicht zugetraut ."
„Ich habe dem Menschen von vornherein miß¬
traut ", erklärte Eicke, „und ließ mich dann doch durch
sein sicheres Auftreten täuschen. Da sieht man wieder,
wie leicht es solch einem Betrüger gemacht wird ."
„Ich befand mich in einer sehr prekären Lage,"
sagte Gundula ernst, „meiner Ansicht nach durfte die
Verlobung mit dem Abenteurer um keinen Preis statt¬
finden. Daß mein Vorgehen so tragische Folgen haben
könne, hatte ich nicht in Betracht gezogen."
„Du hast es nicht nötig, Gundel, dir Vorwürfe zu
machen," sagte Eicke, „du hast vollkommen einwandfrei
und korrekt gehandelt ."
18. Kapitel.
Die Tage schwanden eintönig , in banger Sorge
dahin . Eugenies Zustand wechselte zwischen völliger
Apathie und wilden Fieberphantasien . In wenigen
Tagen mußte die Krisis eintreten , die über Leben und
Tod entscheidet.
Während der Nacht saß die Pflegerin am Kranken¬
bette, und am Tage wich Gundula fast nicht vom
Lager ihrer Stiefmutter . Auch Vera übernahm wohl
auf ein paar Stunden die Pflege , aber gern tat sie es
nicht, und sie stellte sich auch ungeschickt dabei an.
Gundula war voll milder, gütiger Nachsicht. So
schnell konnte das eitle Weltkind sich nicht in eine
Maria verwandeln . Sie war froh, wenn eine der be¬
kannten Damen sie zu einem Basar oder einer Matinee
abholte , zufrieden, auf kurze Zeit der tödlichen Lang¬
weile, dem Druck, der auf dem ganzen Hause lastete,
entfliehen zu können.
Heute, es waren drei Wochen seit jenem Gesell¬

schaftsabend verflossen, war der Arzt etwas zufriedener
mit dem Zustande der Kranken gewesen. Er schöpfte
wieder Hoffnung , das entfliehende Leben erhalten,
dem Tode abringen zu können.
Seine Zuversicht teilte sich der ganzen Familie mit.
Die Mienen hellten sich ein wenig auf. Man ging nicht
so stumm und rasch aneinander vorüber , sondern sah
sich lächelnd an und sprach über dies und 'jenes.
Vera liebte ja ihre Mutter zärtlich, hatte sie doch
auch nur Gutes von ihr erfahren . Eicke hatte sich in
jahrzehntelanger Ehe an die oberflächliche, genußsüchtige
und rechthaberische Frau gewöhnt , und Gundula , welche
ihrer Stiefmutter ja stets ein Dorn im Auge gewesen
war , empfand die herzliche Teilnahme für die schwer
Leidende, die sie auch einem Wildfremden nicht ver¬
sagt haben würde.
Aufs genaueste befolgte sie die Anordnungen des
Arztes und der Pflegerin , und dankbar klopfte ihr Herz,
wenn sie den kleinsten Fortschritt wahrnahm.
Es war bei zunehmendem Mond . Tagsüber
schneite es stundenlang . Zum Abend klarte der Himmel
auf, die Sterne funkelten und das Thermometer sank.
Vera war noch nicht ein einziges Mal Schlittschuh
gelaufen . Nun redete Gundula ihr zu, sich diese kleine
Erholung zu gönnen , und das schöne, vergnügungs¬
süchtige Mädchen ließ sich das nicht zweimal sagen.
Sie zog ein braunes Samtkostüm an , und ehe sie
ging, saßen sie alle drei, der Vater mit den beiden
Töchtern, noch eine Weile plaudernd beisammen.
Die Rolladen hatte man bereits heruntergelassen.
Am Kronleuchter brannte nur eine Flamme , die ein
mildes Licht verbreitete.
Vera schien sich zum Gehen nur schwer entschließen
zu können. Sie zögerte und hatte immer noch etwas
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ebenfalls gesunken; jedenfalls liegt noch keine beglawEine Teufelsfahrt über den Ozean
bigte Nachricht vor, daß eines der drei Schiffe in einen unternahm ein großer deutscher Schnelldampfer, der aus
Hafen eingelaufen ist. Ueber den gleichfalls in den De¬ der Fahrt von den Kriegserklärungen überrascht worden
peschen genannten „Otranto " weiß man noch nichts, auch war. Englische Kriegsschiffe hatte sich drei Seemeilen vor
nichts über das Verbleiben des englischen Schiffes „ Ca- dem Newyorker Hafen ausgestellt, um alle ankommenden
nopus" . Das deutsche Geschwader hatte sich- zweifellos deutschen Schiffe abzufangen, aber der Kapitän des deut¬
den Vorteil der stärkeren Geschütze und der Wetterlage zu schen Dampfers , Reserveoffizier der deutschen Kriegsmarine,
nutze gemacht, den sich der englische Admiral entgehen lieh.
hatte davon Wind bekommen und sofort ging eine große
die Bedienung der Geschütze deutscherseits muß außer¬ Veränderung mit dem deutschen Schnelldampfer vor : mitten
Auch
".
Der „heilige Krieg
ordentlich gut gewesen fein, während die Wirkung der in der Nacht kam um die vier Schornsteine des Dam¬
K o n sta n t i n o p el , 10. Nov. Immer lauter wer¬ englischen Kanonen eine nur ganz geringe war. Deutscher¬ pfers ein schwarzer Ring, und alles, was Wind auffangen
den die Stimmen in der Türkei, die betonen, daß der seits wurden nur höchstens sechs Verwundete gezählt. Es konnte, wurde mit Segeltuch überspannt, um möglichst
Kampf gegen ihre Feinde eine gemeinsame Aufgabe aller heißt übrigens, daß der Kreuzer „Nürnberg " bei dem schnelle Fahrt zu erzielen. In drei Stunden sah der
Mohammedaner sei. „Terdschuman-i-Hakkikat" beschäftigt Gefecht nicht anwesend war.
Dampfer wie ein englisches White-Star -Linicnschiff aus.
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und englischen .Jntriguen heute über keine organisierte mit einer Anzahl , die englische Kriegswerft Sherneß pas¬ Nebel, in den Maschinenräumen halfen die deutschen Passa¬
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befanden sich« auch französische und englische Passagiere,
haben die Holländer übrigens die stolzen Engländer in darunter
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Budapest,
rief Vera empört , „du wirst doch den Abenteurer nicht licht einen Brief aus Czernowitz, in dem die fadenscheinigen Opfer sielen, der die Früchte langjähriger deutscher Kultur¬
empfangen , Papa !"
Behauptungen der Russen über die Beschießung der Re¬ arbeit vernichtet, so schrieben wir vor einigen Wochen.
„Ich denke doch," erklärte Eicke, „mich interessiert sidenz des orthodox-rumänischen Metropoliten widerlegt Diese Worte werden fortbestehen.
dieser Mensch, vielleicht hat er einen neuen Trick er¬ werden. Die russische Behauptung , daß ihre Geschütze
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Helle den kleinen Salon überflutete.
Die Beschießung geschah aus Rache gegen den Metrv(Fortsetzung folgt.)

Stnie Loznica-Krupanj -Ljübvvija bereits mit einem durch¬
greifenden Erfolge. Der hier befindliche Gegner bestand
aus der serbischen dritten Armee, General Paul Sturm,
und der ersten Armee, General Peter Bojavic, mit zu- i
summen sechs Divisionen von 120000 Mann . Tie beiden
Armeen befinden sich nach dem Verlust der tapfer ver¬
teidigten Stellungen seit gestern auf dem Rückzuge nach
Valjewo. Unsere siegreichen Korps erreichten gestern abend
Loznica, östlich den dominierenden Höhen des Hauptrückens
der Sobolfla P 'lanina , südöstlich Krupanj . Es wurden zahl¬
reiche Gefangene gemacht und Kriegsmaterial erbeutet.
Details fehlen noch.

Tag auseinandergehen infolge eines Irrtums der Spanier , ,
die das von ihnen entdeckte Amerika für einen Teil .Indiens
hielten . Die Ethnologen unterscheiden fünf durch ihre
Sprache getrennte Gruppen , die nordatlantische, die nordpazifische, die zentrale , die südpazifische und die südatlan¬
tische, in die mehr als 150 verschiedene Indianerstämme
eingereiht werden. Die Gesamtzahl der Indianer ist aus
etwa 9,5 Millionen herabgesunken, von denen etwa 121000
in Kanada, 250 000 in Nordamerika und alle übrigen in
Südamerika leben. Der Lebens- und Siedelungsweise nach
unterscheidet man Prärie -Indianer , die in Zelten wohnen
und Jagd und Ackerbau treiben, Urwald-Indianer , die
ausschließlich der Jagd obliegen , geringe Kultur besitzen
und in Hütten hausen. Ackerbau und Viehzucht treiben
die in Lehm- oder Ziegelhäusern wohnenden Pueblo -Jndianer . Die Indianer der Nordwestküsteleben vornehmlich!
vom Fischfang und wohnen in Blockhäusern. — Trotz
der Vermischung eines Teiles der Indianer mit den Weißen
nimmt der Farbige , namentlich in der nordamerikanischen
Union , eine untergeordnete Stellung ein.

Kleine Nachrichten.
9 . Nov . Bon hier sind gestern abend
München,
die ersten 80 verhafteten Engländer nach Ruhleben ab¬
transportiert worden. Es befanden sich darunter mehrere
Offiziere und viele Rentiers . Im ganzen werden aus
Bayern etwa 230 Engländer interniert werden.
10 . Nov . Der hiesige türkische Botschafter
Berlin,
Mahmud Muktar Pascha ist gestern auf Einladung des
Kaisers in das deutsche Hauptquartier abgereist.
10 . Nov . Dem „Leipz. Tagebl ." wird
Leipzig,
aus Kopenhagen gemeldet : Wie die hiesigen Blätter aus
Petersburg melden, hat die russische Regierung in Peking
Protest erhoben gegen die begonnenen starken Konzentratio¬
nen chinesischer Truppen an der Grenze der Manschurei.
10 . Nov . Die russischen Zeitungen
Stockholm,
berichten, daß, bei einem neuen Bombardement Warschaus
21 Personen getötet wurden.
10 . Nov . Nach einer hier eingetroffenen
Sofia,
Meldung hat der größte Teil der Bevölkerung von Odessa
die Stadt verlassen und ist in das .Innere des Landes
geflüchtet.
10 . Nov . Lloyds meldet aus Mrmouth:
London,
Der britische Dampfer Alle ist auf eine Mine gestoßen
und gesunken. 6 Mann werden vermißt ; die anderen
wurden in Parmouth gelandet.

Merste«.

Meeres abtreten. Trotz vorübergehender Blüteperioden ver¬ hebestelle, Barfüßergasse 5, einzahlen. Bis zu diesem Tage
mochte Persien , in dem jeder Thronfolger beinahe durch müßten auch, die durch Banken, Sparkassen, Postschieck¬
die Ermordung des regierenden Schahs eingeleitet wurde konto usw. zu zahlenden Beträge bei der Hebestelle ein¬
gegangen sein.
und blutige Unruhen im Gefolge hatte, keinen dauernden
Aufschwung mehr zu nehmen. 1828 verlor es die wichtig¬
— Auszeichnung . Das Eiserne Kreuz erhielt Wilhelm
sten Teile Transkaukasiens mit Eriwan an Rußland sowie
Höxster vom Fußartillerie -Regt . 13.
das Recht, auf dem Kaspischen Meere eine Flotte zu
— Teure Walnüsse. Trotz der reichen Walnußernte
halten. 1857 erlangte England ein Vormundschaftsrecht
über Persien in allen Afghanistan und dessen Grenzfestung in Deutschland sind Nüsse an den Märkten nicht zu
haben. Nach den Mitteilungen der Obsthändlervereinigun¬
Herat angehenden Fragen . Große Erwartungen zur
gen, wurde in den Walnußgegenden , besonders an der
Linderung der Armut und Verbesserung der Verwaltung
Bergstraße, die ganze Ernte von etlichen Agenten auf¬
des Landes setzte man auf die Reisen, die der Schah
gekauft. Diese halten die Ware bis zur Weihnachtszeit
Nasr -Eddin in den Jahren 1873 und 1878 nach Europa
machte, wobei er auch Berlin besuchte; es blieb jedoch zurück, um sie dann zu hohen Preisen auf den Markt
alles beim Alten . Nach der Ermordung Nasr -Eddins durch! zu werfen. Sie können die Preise dann um so mehr
diktieren, da die serbische und französische Zufuhr in die¬
einen fanatischen Sektierer im Jahre 1896 regierte Muzaffr
sem Jahre ausbleibt . Schon jetzt erfuhren die Walnuß¬
Eddin bis 1907 , der Persien eine Verfassung gab. Der
preise eine Steigerung um 80 —100 Prozent . In Metz
in Petersburg erzogene neue Schah Mohamed Ali Mirza
z. B . kostete das Pfund Walnüsse vor zwei Wochen be¬
war ein Gegner der Verfassung und dankte bereits im
Juli 1909 ab. Sein Sohn und Nachfolger Achmed, der reits 80 Pfennige bei einem Einkaufspreis von 65 Pfen¬
1898 geboren wurde, also heute erst 16 Jahre ist, bestieg nigen.
— Warnung an die Ausländer . Ausländer , Männer
den Thron unter der Regentschaft von Azud el Mulk und
Frauen , die sich im Polizeibezirk Frankfurt a. M.
und
regierte nach dessen im September 1910 erfolgten Tode
zurzeit aufhalten und sich! bis jetzt noch! nicht polizeilich
unter der Regentschaft des englandfreundlichen Nasr el
angemeldet haben, werden dringend ersucht, ihre Anmel¬
Mulk.
Wie kaum ein anderes Land hat Persien Anlaß zu dung zu bewirken. Für Nichtanmeldungen nach! dem 11.
November wird schwere Bestrafung und sofortige Fest¬
dem Gebet: Himmel beschütze mich vor meinen Freunden!
Rußland wie England spielen sich als die opferbereiten nahme wegen Verdacht der Begünstigung der Spionage
erfolgen.
und uneigennützigen Freunde Persiens auf, stellen ihre
— Meldet die Ausländer ! Eine Bekanntmachung
zur
Truppen zur Unterdrückung der inneren Unruhen
des kommandierenden Generals des 18. Armeekorps be¬
Verfügung , die nicht wieder das unglückliche Land ver¬
sagt : Auf Grund der v§§ 1 und 9b des Gesetzes über den
ließen , und schlossen 1907 das Abkommen zur Wahrung
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 ordne ich für
der Unversehrtheit und Unabhängigkeit Persiens . Der Sinn
den Bereich des Korpsbezirks an : Alle Hotels , Pensionen
des Vertrages war von vornherein der, nur wenn Rußland
und Anstalten sowie jeder Wohnungsinhaber sind ver¬
und England einig sind, sirid sie imstande, sich in aller
Aufenthalt und Zuzug von Ausländern bin¬
Gemütsruhe Persien untertänig zu machen, das eine den pflichtet, den
nen 12 Stunden polizeilich anzumelden, gleichgiltig ob
Norden, das andere den Süden des Landes . England,
vorüber¬
das von der indischen Provinz Beludschistan aus vor¬ die Aufnahme gegen Entgelt oder unentgeltlich,
gehend oder für längere Zeit erfolgt. Der Wegzug von
geht, hat nicht minder erfolgreich in Persien operiert als
anzu¬
Rußland unsd erst kurz vor dem Ausbruch des jetzigen Ausländern ist gleichfalls innerhalb 12 Stunden
kürzere
eine
Polizeiverordnungen
örtliche
Falls
zeigen.
Krieges, Mitte Juni d. I ., ohne Befragung der persischen
Meldefrist wie die vorstehend angegebene für Ausländer
Regierung von Staatswegen die persischen Petroleum¬
festsetzten, bleiben diese Verordnungen insoweit maßgebend.
quellen zur Versorgung seiner Marine durch Ankauf der
werden nach
Aktien in Besitz genommen. Wenn Persien jetzt die schmäh¬ Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
vom 4.
Belagerungszustand
den
über
Gesetzes
des
9
Z
lichen Ketten der russischen und englischen Knechtschaft
, so hoffen wir, daß die Lehren Juni 1851 mit Gefängnis bis zu einem Jahve bestraft.
zu zerreißen sich anschickt
der österreichischen Militärmission , die 1877 nach Teheran
entsandt worden war, sich noch heute als wirksam er¬
weisen mögen.

VcrgnNgnnss-Snzeiger.
Neues

Obwohl die persische Regierung noch unlängst ihren
Entschluß bekundete, die bisher beobachtete Neutralität auf¬
recht zu erhalten, Wibbelt der Weltsturm doch über kurz
oder lang das Reich des Schahs in den großen Krieg
hinein . Der Kriegsschauplatz dehnt sich dann bis an die
Grenzen Afghanistans und Indiens aus ; und auch diese
beiden Länder wird der Brand noch ergreifen, so laut die
englische Regierung auch das Gegenteil versichert, weil
sie es wünscht. Persien mit dem Hochland von Iran , der
Wiege der Menschheit und der Stätte des alttestamentlichen Paradieses , ist schon längst kein Paradies mehr. Das
Land, das etwa 1,6 Millionen Quadratkilometer bei einer
Bevölkerung von rund neun Millionen Seelen umfaßt,
ist im Osten von den gewaltigen Sandküsten erfüllt, in
denen kein organisches Leben gedeiht. Fruchtbar ist da¬
gegen das Küstengebiet am Persischen Golf, berühmt sind
die Rosen von Schiras , der Hauptstadt von Farsistan.
Das einst so mächtige Persien hat an Kriegstüchtigkeit stark
verloren und erst in neuester Zeit militärische Organi¬
sationen mit größerem Eifer betrieben; die gegenwärtige
Kriegsstärke des persischen Heeres wird auf 100 000 Mann
angegeben, läßt sich jedoch zweifellos erhöhen.
Als Pufferstaat zwischen Rußland und Britisch-Jndien
hat Persien im Laufe der Jahrzehnte bittere Erfahrungen
zu sammeln gehabt. Schon 1723 mußte Persien an Ruß¬
land , das sich zur Schlichtung innerpersischer Wirren be¬
rufen gefühlt hatte, die West- und Südufer des Kaspischen

— Frankfurter Kriegsfürsorge. Der städtischen Kriegs¬
kommission ist es im Zusammenarbeiten mit der Arbeits¬
vermittlungsstelle , der Militärbehörde , der Großindustrie
und anderen maßgebenden Körperschaften gelungen , einer
großen Anzahl von Arbeitslosen in den verschiedensten
Betrieben Beschäftigung zu verschaffen. Auch beschäfti¬
gungslose Frauen und Mädchen erhielten Näharbeit in
ausreichender Weise. Die Einführung der städtischen Ar¬
beitslosenversicherung wurde mit Zustimmung der Gewerk¬
schaften einstweilen zurückgestellt. Den notleidenden Reichs¬
deutschen in Oesterreich überwies man 2000 Mk., den
Angehörigen von Unteroffizieren Frankfurts 2500 Mk.
und den im Fewe stehercken Frankfurter Truppen 10 000
Mark.

Freitag , den 13. Nov ., 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
Außer Abonnement.
Samstag , den 14. Njov., 8 Uhr : Eine unmögliche Frau.
Abonnement B.

— Der Wehrbeitrag. Das zweite Drittel des Wehr¬
beitrages ist nach § 51 des Wehrbeitrags-Gesetzes bis
zum 15. Februar zu entrichten. Erfolgt die Zahlung min¬
destens drei Monate vor dem gesetzlichen Zahlungstage,
so ist der Beitragspflichtige berechtigt, 4 vom Hundert
Jahreszinsen in Abzug zu bringen . Wer von dieser Ver¬
günstigung Gebrauch machen will , muß spätestens bis
14 . November das zweite Drittel an der Wehrbeitrags¬

Vaterländische Bolksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred Schönselb. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).
• Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf.

Frankfurt a. M .-Bockerrheir» .
jähr. Jungen
.Bahnhof j
sucht sofort Nähe Bockenh
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Sonntag , den 15. Nov ., 3 1/2 Uhr : Die 5 Frankfurter.
Außer Abonnement. — 8 Uhr : DaS Musikantenmädel.
Außer Abonnement.

Nur noch kurze
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Falkstr. 66,2 . St . 5749
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Rächte
“ nehmen.

Leipzigers !)-. 63 . Tel .Taunus 13.
5599

Mädchen

Junge saubere Movatsfra»
von % 2 Uhr ab 2 Stunden gesucht.
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Königstr. 55, 3. St ._
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Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmerwohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487
1

und allem
mit Zentralheizung
Komfort per sofort zu vermieten.
N e « b a » Leipzigerstraße 45 b.
17,
Näheres Leipzigerstraße
Bäckerei Kirschner._5677
Adalbertstraße 10,
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 5737
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Donnerstag , den 12. Nov .^ 8 Uhr : Schneider Wibbel.
Abonnement B.

10. November.

Aönigl . prerrtz. Reserve-Lazarett II

«

Mittwochs den 11. Nov ., 8 Uhr : Der Querulant.
Abonnement B.

Lokal -Nachrichten.

1914 « **<** *mtti *0ö IO Uh * , sollen
Äm 14 .
für das Reserve-Lazarett II
die bis 31. März 1915 erforderlichen
vergeben werden.
Die Bedingungen können hier eingesehen werden, sie sind vor Abgabe von Angeboten
zu unterschreiben.
Die Angebote sind spätestens z« dev Terminstnnde iw Reserve-Lazarett II
5745
.
abzugeben

Oba

Theater.
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4 Alrrrrrrzev.
W > >
Sophienstraße 07 , L. Stock
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
per sofort zu vermieten. _3945
4 Zimmerwohnung mit Bad tm 1. Stock
. Falkstraße 39.
per sofort zu vermieten
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich4672
straße 10, 1. Stock._
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Balkon und Veranda per sofort oder
. Näheres Sophienspäter zu vermieten
4787
straße 29, parterre._
).
(Fortsetzung umstehend

, fiachhilfeunterricht?
französisch
Off.m.PreiSu. Z100 postlag.Frkft-West.

Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
4788
Steinmetzftraße 21, 1. Stock.
öer*
zu
sofort
Kleine4 Zimmerwohnung
5188
mieten. Große Seestraße 40.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
. Näheres Landgrafenwert zu vermieten
5256
ftraße 41, 1. Stock._
vom
Zubehör
ttttb
4 Zimmer
1. November im 2 . Stock zu vermiete » . Wildungerstraße 21 . 5258
4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1. Januar für 700 Mark zu vermieten.
5373
Rauheimerstraße8, parterre.
4 Zimmerwohnung
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416

8 u. 2 Zimmerwohuuug mit Bad
zu verm. Näh. Leipzigerftraße 88. 5194
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten,
5201
1. Stock. Basaltstraße 8._
ruhige
an
,
.
, neuherg
3 Zimmerwohnung
4. 5259
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver5311
mieten. Ginnheimerstraße 33._
Bad
m.
g
««
Schöue 8Zimmerwohu
und Zubehör sofort od. später zu vermieten.
5313
Näh. Sophienstr. 45, im Laden.
m. Bad
Schöne 8 Zimmerwohuuug
und Zubehör per sofort oder später zu
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327
vermieten
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
5328
Moltkeallee 62.

. M. 26—, 2
Stierftudt . 3 Zimmerw
.Lichtu.Wasserltg.
Zimmerw.M .16.— m.elekt
,s,»»
. 4. 15 Min. v.St .Weißkirchen
Wiesenstr
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Homburgerstraße 7,2 . Stock.
Zu ersr. das, pt. u. Greifstr. 2,2 . St . l. 5740
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28._
Jan.
zumI.
Schöue 3 Zimmerwohnung
billigz. verm. Falkftr. 53,2 . St . lks. 5752
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
. Näh. Werrastr. 7, part. l. 5753
vermieten
re. WWW
WWW 2 gimnigr

2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu.
5627
. Fritzlarerstraße7.
vermieten
.
~~ 2 Zimmerwohnung zu vermieten Nähl.
5628
Wurmbachstraße8, 1. Stock r.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Uebernahme von etwa- Hvusarbeit sofort zu
. 3 part.
. Näh. Landgrafenstr
vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5630
Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
2 Zimmer und Küche Mk. 25.— pro
. Leipzigerstraße 100.
Monat zu vermieten
5643
Näh. bei Stüber im 3. Stock.
Schöue Mausardwohuuug 2 Zimmers
1 Küche, 1 Keller sofort zu vermieten.
5644
. 38 part.
Näh. Ginnheimerstr
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
Bad, Heizung und Zubehör al-bald zu
5645
vermieten. Große Seestraße 48.
im
eine
,
2 mal 2 Zimmerwohnungen
zu
Hinterhaus
im
eine
und
Vorderhaus
4. 5646
vermietenm. Grabland. Häusergasse
Göbeustraße 13 , part. u. 1. St.
Zwei 2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Zu erfr. bei Heng, 1.St .zw. 4u.7 Uhr. 5647
zu vermieten.
2 Zimmerwohuuug
5648
Schönhosstraße 21, 3. Stockl.
Bad
mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
vermieten.
zu
Stock
1.
im
und Zubehör
5649
Näh. Schönhofstraße 22 part. l.

2 Zimmer¬
, neuhergerichtete
Freundliche
wohnung per sofort sehr billig an
. Rödelheimerruhige Leute zu vermieten
Werderftraße 88.
Anfragen bei
Hths.
.
II
32,
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad landstraße
4 Zimmerwohnung zu vermieten. und Zubehör im 1. Stock, per sofort oder Nicolai L Will, Leipzigerstraße 69 , oder
5490
Adalbertstraße 55, 2. Stock.
. Zu erfragen daselbst im beim Hausmeister Schimpf, Rödelheimerspäter zu vermieten
4107
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, pari. 5361 landstraße 32, 3. Stock._
Steiumetzftraße 24 , part.
eventl.
.,
unmöbl
oder
.
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
möbl
Zimmer
2
Zu¬
allem
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
5511 behör
. Näheres
.
sofort zu vermieten
im 1. St . zu verm. Falkftr. 97. 5362 mit Kochgelegenheit zu vermieten
4822
.
Vormittags
pari.
40,
Kiesstraße
Leipzigerftraße 88.
Hübsche Wohnung von 8 Zimmer,
und
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
, zu vermiete » . Zu
5544 neuhergerichtet
.
Balkon per sofort zu vermieten
4862
erfragen Große SeeAraße 17, 1. St . 5363 Näheres Leipzigerstraße 88._
verm.
zu
Zubehör
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
Zimmerwohnung
2
vermieten.
8 Zimmerwohuuug zu
vermieten an ruhige Leute. Leipziger¬ Näheres Kreuznacherstraße 40, 1. St . 5374 Zu erfr. Adalbertstr.56, bet Schuttes. 4899
5637
straße 43, 2. Stock.
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Schöne3 Zimmerwohnung per1. November
. Sophienstraße 31, II . 4948
vermieten
zu
Solms¬
Mk.
28.—
. Preis
zu vermieten
Za
Kleine 2 Zimmerwohuuug.
straße 100, parterre. Näheres daselbst und
,
Wohnung 2 Zimmer, Küche, Keller,
5650 '
78, 1. Stock._
Leipzigerstraße
Küche.
und
Parterre, 4 große Zimmer
. Ederstr. 13. 4967
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448 Kammer zu vermieten
Küche
mit
ardenzimmer
Man^
schöne
2
sehr
Küche
u.
Zimmer
3
,
Mansarde
Große
mit Küche sofort zu vermieten. Göbenstr. 22. 5686
8 Zimmerwohuuug mit Bad und
2 Zimmerwohuuug
billig zu vermiet. Grempstraße 26. 5750 allem Zubehör zu vermieten
. Homburger¬ uud Zub . Bredowstr . 12 , I. 4999
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462
*3 $ {*«** *• * ♦ rifH
HT
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Schuhgeschäft Rödelheim
. Landstr. 30. 5688
. 24. 5019
. Leivzigerstr
Adalbertftraße 4 Große3 Zimmer¬ behör zu vermieten
, Mk. 26.—, zu
Kleine2 Zimmerwohnung
8 Zimmerwohnung zu vermieten. wohnung zu verm. Näh. im 1. St . 5488
4522
Göbeuftraße 21 , 1. Stock.
verm. Näh. Göbenstr. 4.' Holland. 5689
Leipzigerftraße 43, 2. Stock.
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver- part zu vermieten
leipzigerftraße 88 , 2 . Stock.
. Wildungerstr.21.- 5513 und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
4608
»ieten. Fritzlarerstraße2 », part.
mit Bad und Zubehör per sofort
Zimmer
2
Telephon
oder
10
10 , 1 . Stock.
Näheres Cronbergerstraße
. Näheres 3. St , lks. 6690
vermieten
8 Zimmerwohnung zu vermieten. 3 Bredowstraße
zu
Zimmerwohnung mit Bad, Veranda Amt Taunus, Nr. 4081._
5196
4646
Adalbertstraße 67, Bürkle.
, 2 Zimmeru. Küche rc.,
Schöue Wohnung
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
Jordauftraße.
. 98. Hth. 2. St . 5691
3 Zimmerwohnung mU Küche und Keller Familie vom 15. Dezember ab eventl. später
30.—♦Falkftr
2 Zimmerwohnung m,t.Zubehör zu verm. Pr . Mk.
billig zu verm. Leipzigerftraße 11. 4674 preiswert zu vermieten
. Näh. part. 5545 Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329
Mausarbewohuuug , 2 Zimm., Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm.
und
3 Zimmerwohnung mit Zub., 2. St ., sofort
Homburgerftrahe 15 , in best.Hause
Kirchplatz8. Näheres Ktrchplatz7 oder zu verm. Näh. Grempstr. 15, Hths. 5580
5692
. Näh. 3. Stock. 5370 Grempslraße 28._
2 Zimmerwohnung
4710
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
St.
im2
,
Mansarde
.
m
Zimmerwohnung
2
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30.—)
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
>
570O
.
Juli
13.
.
Schwälmerstr
.
Zimmerwohnung
8
vermieten
5581
zu
Schöne
. Kleine Seestraße 6.
zu vermieten
an alleinstehende Person oder kinderloses
. Leipziger¬
mit Bad per sofort zu vermieten
. Zu
, 2 oder
, neu herge¬ Ehepaar zu vermieten. Kurfürstenplatz
Kleine Mansardenwohnung
Zwei 3 Zimmerwohnungen
4790
.
straße 31, Bäckerladen
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per erfragen Schloßstraße 51._
5403 3 Zimm.. Gr. Seestr. 57. Erfr. part. 5702
. Näheres
Frieseugaffe 8.
sofort oder später zu vermieten
. Falk¬
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu
5584 straße 110. Näheres bei Raab.
.
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort Am Weingarten 14, Schlosserei
5404 vermieten Näh. Leipzigerstr
. 82/84. 5741
4847
.
daselbst
Näheres
.
z« vermieten
Schöne 8Zimmer -Wohu .ru. Bad z.
per
Zubehör
allem
mit
2 Zimmerwohnung
. mit Bad
Schöue große 2 Zimmerwoh
3 Zimmer mit Küche, 28 M., zu ver¬ verm.Falkstr.S8IH.Näh.Hebelstr
.101., 616 sofort oder später zu vermieten
. Bredow¬ zu vermieten
5742
18.
Seestr.
Gr.
.
, Hinterhaus.
mieten. Ginnheimerlandstraße9
5408
.
Kirschner
bei
erfragen
Zu
14.
straße
mit
Stock
1.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Zu erfrazen Vorderhaus2. St . lkS. 4849
und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Bad
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige zu vermieten
. Kau- Schloßstraße6.
5464 oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten. Keine Doppelwohng
3 Zimmerwohnung Per sofort zu vermieten. fungerstr. 8. Zuerst. Kleine Seestr. 8. 5638
platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5008
2 Zimmerwohuuug 28 Mk. an er¬
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
, M. 3.25 pro
. Schönhof¬ Mansardenzimmer mit Küche
Kleine 3 Zimmerwohnung im Dachstock wachsene Familie zu vermieten
2, I . 5174
Schöue 8 Zimmerwohuuug
Fröbelstraße
.
verm
zu
,
Woche
5516
.
per 1. Dezember zu vermieten. Fröbel¬ straße 14, 2. Stock, Becker
. Näheres part. straße
mit Zubehör zu vermieten
5639
Part.
10. Näh.
Kleine Wohnung zu vermiete «.
Murkgrafeuftraße 2.
4851
Rödelheimerlandstraße 88.
5200
22.
Ginnheimerstraße
Stock
2.
im
Zimmerwohnung
2
mit
Stock
Schöne
1.
Schöne3 Zimmerwohnung im
ist
Parterre
,
11
Wilduugerftraße
Erker, Veranda, Mansarde, per per 1. Dezember eventl. früher an ruhige
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.,
(keine Doppel- Bad,
3 Zimmerwohnung
eine schöne
. Näheres part. 5547 an einzelne Person zu vermieten
Näheres Markgrafen¬ Leute zu vermieten
.
. Näherevermieten
zu
sofort
vohnung) mit allem Zubehör und Bleich- straße 15a, parterre rechts.
5641
8.
5279
Diemelstraße
Schwälmerstraße 23, parterre._
platz per sofort oder später zu vermieten.
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
für
Schöne2
Stock
1.
zu
im
Hinterhaus
im
Küche
8 Zimmerwohuuug
1 Zimmer und
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
zu verm. vermieten
früher
.
eventl
vermieten.
November
zu
Ende
34,
.
per
Dezember
1.
per
Rödelheimerlandstr
32.—
Mk.
Näheres
.
4895
Wildungerstraße 13, parterre.
. 5319
Solmsstr. 1O0, part. Näheres daselbst und Näheres Schleusenstraße 16, part. 5549 Vorderhaus 1. Stock, bei F. Becker
mit Rödelheimerlandstr
6679
Prachtvolle8 Zimmerwohuuug
. 86,1 St .
Basaltstraße 42 , 8 . Stock.
1 Zimmer « ud Küche zu vermieten.
, Warmwasserversorgung rc.
Dampfheizung
zu vermieten. Leipzigerstraße 88.
Zimmerwohnung
2
5371
Schöne
Universität.
nächst
84
Jordanstraße
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
5604
. Stock links.
daselbst1
Näheres
hergestellt,
neu
,
Zimmerwohnung
3
vermieten.
zu
Schöne
Kleine Mansardenwohnung
im Neubau Leipzigerftraße 45e, Ecke Kur¬
5680
5372
Zwei mal 2 Zimmerwohnungen und eine Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
. Näh. bei Nawratzki& Co. 4907 sofort zu verm. Näh. 2. Stock.
fürstenstraße
Hausverwaltung
mit
Zimmerwohnung
3
zu
Zubehör
nebst
3 Zimmerwohnung
1 Zimmer mit Küche, abgeschossenenr
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, vermieten
. Falkftr. 110, bei Raab, II . 5681 zu vermieten. Näh. Basaltstraße 41. 5618 Vorplatz, Bleichplatz
, per
, Trockenboden
Balkon zu verm. Näh. Falkftr. 89. 4908
, mit oder
2 und 3 Zimmerwohnungen
. Bredowstraße 14.
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermiet.
zu vermieten
sofort
. Ginnheimer
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht Rohmerstr. 3, part. rechts.
5682 ohne Werkstätten zu vermieten
5409
_
5619 Zu erfragen bei Kirschner.
. Näheres
Landstraße 19.
an ruhige Leute zu vermieten
zu
billig
Leute
Keller
,
ruh.
an
Küche
,
Küche
und
Zimmer
schöue
Zimmer
3
Großes
4994
Schloßstraße 53, 2. Stock.
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30 zu vermieten
verm. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 5683
. Göbenstraße9, 1. St . 5502
. 4. 5620
Homburgerstraße tf5, 8. St . In
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. M . pr. Mon. sofort. Hersfelderstr
Steinmetzftraße 24.
. mit Bad, Veranda
best. Hause3 Zimmerw
5684
.
rechts
.
St
3.
6,
.
Göbenstr
erst.
Zu
Mansardenzimmer sofort zu verHeizbares
. Näh. das. 5053
nebst Zub. Nicht Doppelw
mieten. Näh, daselbst3. Stock links. 551O
Schöne3 Zimmerwohnungm. Küche und Floraftraße 30«_5621
3 Zimmerwohnung im Parterre für 40 M. Zubehör sof. zu serm. Göbenstr. 22. 5685
Schöne Mansardenwohnung per sofort oder
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an ruhige
. Kleine Seestr. 1. Näh. das.
z« vermieten
5622
45
. Näheres BredowSchloßstraße
.
vermieten
zu
Dezember zu vermieten
Leute
1.
m.Küche
Möblierte 3 Zimmerwohnung
1. St . und Rudolfstraße 17, part. 5054
5517
.
Papierladen
im
45,
straße
Schuh¬
.
— auch getrennt— zu vermieten
Zimmerwohnung mit Zubehör an kleine
2
Schöne3 Zimmerwohnung sofort od. spater geschäft Rödelheimerlandstr
Kleine Wohnung zu vermiete «!
5687 Familie sofort oder später zu vermieten.
. 30.
5065
.
St
.
29,1
preiSw. zu verm. Kiesstraße
5556
5623 Wildungerstraße 21._
Schöne3 Zimmerwohnungm. allem Zub. Basaltstraße 52, 3. Stock rechts.
Mansarden¬
,
7
Mühlgaffe 3 u. 7 , I. 3 Zimmer zu verm. Falkftr. 91. Näh. 2. St .
Homburgerstraße
5698
Schöne 2 Zimmerwohnung an kleine
5102
daselbst
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
. Grempstr. 18«,. 5624 wohnung, 1 Zimmer. Zu erfragen
zu vermieten
Familie
Zubeh.
Schöne3 Zimmerwohnungm. all.
5631
l.
.
II
2,
Greifstraße
oder
part.
8 Zimmerwohuuug , 1. Stock, in ge¬ z. verm. Näh. Am Weingarten 15, part. 5699
zu ver¬
billig
Zimmerwohnung
2
Schöne
Freundl . geräumige Maufardeusunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
5625 woh
. 39,1 .St . 5754
Sehr schöne3 Zimmerwohnungm. Bad mieten. Kettenhofweg 200.
. zu verm. Leipzigerstr
. 64. 5115
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
billig zu verm. Zietenstr. 13,1 . St . 5701
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige
$2SH Dir Wohnung- auzeigm erscheinen«Ae
Hübsche 8 Zimmerwohuuug
ver¬
zu
Dezember
1.
per
preiswert
u. Freitag, die Anzeigen über SeschSfr»
Leute
Dienstag
vermiet.
zu
btll.
Zimmerwohnung
zu vermieten . ! Kleine3
billig
per sofort
Zimmer am Mittwock und Sam- »ag
und
lokale
5626
18.
.18,1.St . Ers. 18a,l .@t. m8 mieten. Mühlgasse
5192 I Ginnheimeöftc
Bredowstraße 17, parterre.

vermieten.
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Organ für amtliche

Russen anrichteten. Das Schlachtfeld war mit Bergen
von russischen Leichen bedeckt
. Zudem wurden mehrere
hundert Russen gefangen genommen.

Kämpfe um Ypern.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 11. Nov. Am Yserabschnitt machten wir gestern gute Fortschritte. Dixmuiden
wurde erstürmt. Mehr als 500 -Gefangene und 9 Ma¬
schinengewehre sielen in unsere Hände. Weiter südlich
drangen unsere Truppen über den Kanal vor. Westlich
Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesänge
„Deutschland, Deutschland über alles !" gegen die ersten
Linien der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie.
Etwa 2000 Mann französischer Linien-Jnfanterie wurden
gefangen genommen und 6 Maschinengewehre erbeutet.
Südlich Ypern vertrieben wir den Gegner aus St . Eloi,
um das mehrere Tage erbittert gekämpft wurde. Etwa
1000 Gefangene und 6 Maschinengewehre gingen dort
in unseren Besitz über. Trotz mehrfacher heftiger Gegen¬
angriffe der Engländer blieb die beherrschende Höhe nörd¬
lich von Armentieres in unserer Hand. Südöstlich Lille
kam unser Angriff vorwärts.
Große Verluste erlitten die Franzosen bei den Ver¬
suchen, die beherrschende Höhe Vienne—Le Chateau am
Westrande der Argonnen zurückewbern. Auch-im Argonnerwalde sowie nordöstlich und südlich! Verdun wurden fran¬
zösische Vorstöße überall- zurückgewiesen.
Vom östlichen Kriegsschauplatz liegt keinerlei Nachs¬
icht von Bedeutung vor.

des Kronprinzen

von Bayern.

>
Berlin,
10 . Nov. Der „Lok.-Anz." meldet aus
' München: Der Führer der 6. Armee Kronprinz Rupprecht
von Bayern erließ einen Armeebefehl, in dem es heißt:
Soldaten ! Die Augen der ganzen Welt sind auf Euch
gerichtet. Es gilt jetzt, in den Kämpfen mit unserem
verhaßtesten Feind nicht zu erlahmen, seinen Hochmut end¬
gültig zu brechen; schon wird er mürbe. Es ergaben sich
zahlreiche feindliche Offiziere und Mannschaften freiwillig,
aber der größte entscheidende Schlag steht noch! bevor.
Ihr müßt darum aushalten bis ans Ende. Der Feind
muß hinunter ! Ihr müßt ausdauern , ihn nicht aus den
Zähnen lassen! Wir müssen, wollen und werden siegen!

Russische Niederlage.
Budapest,
11 . Nov. Um einen Angriff der Russen
auf Czernowitz zu vereiteln, wurden umfassende Maßk! nahmen getroffen. Die österreichischen Truppen überschrit¬
ten einige Kilometer nördlich von Czernowitz den Pruth,
überfielen die Russen in der Flanke und schlugen die
Russen nach kurzem Widerstande zurück. Beim Rückzug
gerieten diese in den Schußbereiche der feindlichen Ge¬
schütze
, die furchtbare Verheerungen in den Reihen der

Gunclula.
Roman von A. von
II
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Der Krieg.

Armeebefehl

42 . Jahrg.

Tryftedt.

(59 . Fortsetzung.)

I
Es waren Minuten unbeschreiblicher Spannung,
i Die beiden jungen Mädchen hatten rasendes Herz¬
klopfen. Eicke sagte sich, daß er eigentlich unverant¬
wortlich handle . Konnte der Mensch nicht ein Atten¬
tat beabsichtigen? Kam er, um Veras oder Gundels
Schönheit zu zerstören?
Wäre es nicht richtiger gewesen, die jungen Mädzeigte, gab auch heute den Ausschlag. Er konnte zu
keinem Resultat kommen.
Jetzt war es zu spät.
Der Diener öffnete weit die Flügeltür . Die beiden
Herren traten über die Schwelle.
Baron Stefany grüßte Gundula mit einem zärt¬
lichen Blick. Dann ging er mit ausgestreckten Händen
auf den Hausherrn zu, der sich endlich zu einigen
fteundlich bewillkommnenden Worten ausraffte.
„Ich bin Ihnen herzlich dankbar dafür , Herr
Bankier, daß Sie uns gestatten, die Damen zu be¬
grüßen. Hier mein Freund , der Baron de Chatelaine,
welcher in Berlin ganz fremd ist und Sie um ein wenig
Gastfreundschaftin Ihrem Hause bittet."
Ein junger Mann , schlank, elegant , von tadellosen
Manieren verneigte sich vor den Töchtern des Hauses
und vor Eicke, seine Blicke aber wollten nicht von
Bera lassen, welche verwirrt und errötend die Auaen
senkte.
*

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
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Ein ehrendes Zeugnis für unsere
Kriegsfreiwilligen,
das soeben das stellvertretende Generalkommando des 7.
Armeekorps den Jünglingen und Männern ausstellte, die
aus dem Schoße der Familie oder aus Stellung und
Beruf sich- zum Schwerte drängten, um mit ihrem Leben
für das Vaterland einzustehen, war eine dankenswerte!
Tat . Bon Mund zu Munde ging ganz plötzlich das
Gerede, dessen Ursprung nicht festzustellen war, daß die
Kriegsfreiwilligen den gehegten Erwartungen nicht ent¬
sprächen, es fand sogar die Erzählung -Glauben, daß sich
unser ruhmreicher Generaloberst von Hindenburg in ähn¬
lichem Sinne geäußert habe. Die Unsichtigen, die der
nichtsnutzigen Mär entgegentraten, fanden wenig Gjauben
und konnten besten Falles doch nur einen kleinen Kreis
von Bekannten eines Besseren belehren. Das Wort des
Generalkommandos ist dagegen im ganzen Lande ver¬
nommen worden und hat mit dem Klatsch, aufgeräumt^
der verbreitet worden war. Wir wissen, daß unsere Frei¬
willigen sich- tapfer und heldenhaft vor dem Feinde .ver¬
halten, und diese Gewißheit wird niemand sich mehr rauben
lassen.

Rotterdam,
11 . Nov. Seit Sonntag wütet im
Osten von Ypern, sowie zwischen Arras und Lille die
Schlacht in ' verstärktem Maße. Die deutschen Truppen
haben in allen Kämpfen bei Ypern Erfolge errungen. Die
Stadt Ypern wird von der deutschen Artillerie beherrscht.
Allgemein ist man der Ansicht, daß im Laufe dieser
Woche eine für die Deutschen günstige Entscheidung tzn
den Kämpfen an der Nordsee fallen wird-. — Der „Darly
Chronicle" meldet aus dem belgischen Hauptquartier : Ypern
steht in Flammen und- ein großer Teil dieser vlämischen
Stadt ist verwüstet. Frühmorgens gelang es den Deut¬
schen vorgestern, die Stadt unter das Feuer ihrer schweren
Artillerie zu nehmen und Granaten hineinzuwerfen. Es
gingen aber keine Menschenleben verloren, weil die Stadt
gänzlich- verlassen war. Ein Marineoffizier, der die Stadt
frühmorgens verlassen hatte, sagte, daß eine alte lahme
vlämische Frau und ein Hund die einzigen zurückgebliebenen
Kreaturen seien. Die Frau versuchte mit Eimern von
Der Verwuudeteuabschttb
Wasser, das Feuer vergeblich zu löschen. Die Flammen
wurden durch- starken Nordostwind entfacht und das Feuer
Nachdem unlängst von der vereinfachten, gleichwohl
verbreitete sich in den Häusern, von denen die meisten aber äußerst wirksamen Wundbehandlung die Rede war,
aus Holz waren, schnell. Es fielen etwa 10 Granaten
plaudert jetzt der Berichterstatter der „Leipziger N. N."
von großer -Explosionskraft in jeder Minute.
eingehend über den Abschnb der Verwundeten aus der
Feuerlinie ins Hinterland . Auch hier hat sich eine neue
$
Erfolge irr Serbien.
Praxis gegenüber der umständlicheren Theorie herausge¬
Wien, 10 . Nov. Bon dem südlichen Kriegsschauplatz bildet. Nach dem Reglement sind in der nächsten Deckung
wird gemeldet: Die erbitterten Kämpfe an den Berg¬ hinter der Feuerlinie Hilfsplätze errichtet, zu denen die
füßen der Linie Sabac —Ljesnica wurden auch, gestern marschfähigen Verwundeten gehen, die marschunfähigen ge*
bis in die Nacht fortgesetzt und hierbei einzelne feind¬ tragen werden. Am Hilfsplatz werden die Blessierten in
liche stark verschanzte Stellungen erstürmt. Südlich, der Leicht- und Schwerverwundete gegliedert. Hinter den,
Cer Planina drangen unsere siegreichen Truppen weiter Hilfsplätzen liegt der Verbandsplatz und unweit davon
auf dem am Tage zuvor erreichten Raume östliche von eine Leichtverwundeten-Station . Die Schwerverwundeten
Losnic—Krupanj —Liubovija vor. Auch hier kam es zu kommen vom Verbandsplatz entweder mit Spitalzügen
hartnäckigen Kämpfen mit den Nachhuten des Gegners, direkt in die stabilen Sanitätsanstalten oder in ein Feld¬
die sämtlich- geworfen wurden. Unter den zahlreich-en -Ge¬ spital oder direkt in ein mobiles Reservespital. Aus den
fangenen befindet sich- auch Oberst Radokovic, unter den Feldspitälern werden die Verwundeten entweder mittels
erbeuteten Geschützen eine moderne schwere Kanone.
permanenten Krankenzügen oder mittels improvisierten
Krankenzügen oder über ein Verwundetenspital in die stabi¬
Der türkische Vormarsch.
len Sanitätsanstalten gebracht. In der Praxis erhält
Athen, 11 . Nov. Aus bester Quelle wurde dem der Verwundete die erste Hilfe meist in der Schwarmlinie¬
Korrespondenten des Berliner Lokalanzeiger bestätigt, daß selbst und geht dann längs natürlicher
zur
die Operationen der Türkei gegen Aegypten fortschreiten. nächsten Straße , ohne sich um die Hilfs- Deckungen
und Verband¬
In Syrien wird fieberhafte militärische Tätigkeit ver¬ plätze zu kümmern. Es finden sich mehrere Verwundete
merkt.
zusammen, die sich- dann bis zur nächsten Bahnstation
K o n st a n t i n o p e l , 11. Nov. Nach- türkischen Be¬ schleppen, um ohne Aufenthalt zurückbefördert zu werden.
richten haben die Bewegungen gegen Aegypten bereits Auf den Bahnhöfen sind Labestationen eingerichtet, in
zur Ueberschreitung der Grenze geführt. Bei El Aschir, denen Fleisch und Suppen , Tee, Zucker, Brot , Käse usw.
einer Küstenfeste der Sinaihalbinsel , wurden die englischen verabreicht werden. Jeder Mann bekommt, soviel er haben
Truppen geworfen und viel Munition erbeutet. Auch will. Nach der Speisung wird er einwaggoniert. Für
an einem anderen -Grenzorte daselbst durchbrachen die die nichtmarschfähigen Verwundeten, die mit BlessiertenTürken die Verteidigungslinie der Engländer.
wagen zur Station gebracht werden, stehen spitalmäßig
-Gleich erfolgreich- sind- die Bewegungen der türkischen eingerichtete Krankenzüge zur Verfügung. Mit den Zügen
Armee im Kaukasus. Hier sind die Russen bereits in geht es dann zu den Krankenhaltestationen, in denen die
die zweite Verteidigungslinie zurückgegangen.
Verwundeten aufs sorgfältigste verbunden und gepflegt und
Dies war der Herr, welcher damals vom Parkett
der Großen Oper in Paris aus sie mit seinen feurig
huldigenden Blicken fixiert hatte und in der nächsten
Pause verschwunden war.
„Sie sehen mich erstaunt, mein Herr, " sagte Eicke,
nachdem man sich in dem traulichen, kleinen Salon
niedergelassen, „weil wir in Paris einen Menschen
kennen lernten , welcher sich gleichfalls Chatelaine nannte
und das Schloß gleichen Namens als das Stammschloß
seiner Ahnen bezeichnete. Auf der Rückreise nach Deutsch¬
land machte ich dem herrlichen, alten Schlosse einen
Besuch und war entzückt davon ."
„Jener Mensch hat Sie getäuscht, Herr Bankier.
Sie sind, wie noch viele andere, durch einen Hochstapler
der schlimmsten Art mystifiziert worden . Er drängte
sich mir auf, und ich schenkte ihm mein Vertrauen und
meine Freundschaft. Er mißbrauchte beides in der
gröblichsten Weise, brandschatzte Kaufleute und Liefe¬
ranten auf meinen Namen und verübte allerhand
Gaunereien als Baron de Chatelaine . Da er in seiner
äußeren Erscheinung eine gewisse Aehnlichkeit mit mir
hat, wurde es ihm leicht, die Menschen zu täuschen."
Und als Eicke zurückhaltend blieb, bemerkte Baron
Stefany lächelnd:
„Daß mein Freund hier der echte Baron Chate¬
laine ist, dafür bürge ich, Herr Bankier . Du bist
ja auch mit den Herren der Gesandtschaft persönlich be¬
kannt, Anatole , ihre Aussagen könnten auch den letzten
Zweifel beseitigen."
„Ihre Bürgschaft, Herr Baron , genügt mir voll¬
kommen," äußerte Eicke jetzt verbindlich, „aber instinktiv
fühle ich auch," wandte er sich an Chatelaine , „daß Sie
ein Edelmann sind. Der Pseudo -Baron erschien mir
von vornherein verdächtig, und es war meine Absicht.

I hinauszuschicken
?
welche der Bankier in allen
chen
Aber Familienangelegenheiten
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ihn direkt um seine Legitimation anzugehen . Aber
meine Frau wollte davon nichts wissen, und ich tat ihr
den Willen und bezwang mein Mißtrauen . Wir sind
noch so leidlich davongekommen . Aber mein verstor¬
bener Schwager lernte den Gauner unter dem Namen
Bethoni kennen und verlor durch ihn Tausende. Hoffentlich gelingt es, den Abenteurer demnächst dinafest au
machen."
' "
Chatelaine , „ich werde mir dasselbe zu erhalten wisse.
Damit war dieses Thema erledigt. Die Mänr
schüttelten sich die Hände , und die Unterhaltung wur
allgemein. Im Laufe derselben forderte Eicke u
Chatelaine sein Vertrauen zu beweisen, Vera auf, dk
Baron den Wintergarten zu zeigen. „Sie finden eini
Exemplare einer seltenen Orchideenart dort, die E
interessieren dürfte," fügte er freundlich hinzu.
Vera erhob sich errötend , doch überaus bereitwill
und führte Chatelaine durch mehrere mit einfach
Pracht ausgestattete Salons , ihn hier und dort a
einen wertvollen oder originellen Gegenstand ein t
deutsames Gemälde aufmerksam machend
'
.aFe* Presse und Verständnis
, ab
seine Blicke kehrten doch immer wieder zu ihrem schönAntlitz zurück. Und oft fragte er, um nur in ihre he,
lichen, dunklen Augen sehen zu können.
.
styd uns schon in Paris begegnet," sao
der Baron plötzlich, „ich sah Sie damals in der Grost
Oper, gnädiges Fräulein ."
Er sprach ein ganz gutes Deutsch. Seine dunkl.
Augen aber redeten eine Sprache für sich, die Vera all
Blut zum Herzen trieb.
Sie war eine ganz andere als sonst, all ihre Ke
hell war geschwunden. All ihr Sinnen war dar«

Kann in die Lazarette befördert werden, in denen sie
ihrer vollen Heilung entgegengehen. Auf dem galizischen
Kriegsschauplätze find bisweilen auch choleraverdächtige
Doldaten zu , behandeln. Der leitende Stabsarzt einer
tzalizischen Baracke erzählte dem Berichterstatter, vor drei
oder vier Wochen gab es ziemlich viel Cholerakranke, die
kingeliefert wurden. Die Behandlung mit Blutkohle, das
heißt mit verkohltem Tierblut hat sich vorzüglich bewährt,
selbst sehr schwer Kranke, die zwei oder drei Tage lang
mit dem Tode gerungen haben, sind wieder gesund ge¬
worden. Es sterben sehr wenige an Cholera; etwa vier
Prozent der Erkrankten.

Die Marseillaise im deutsche« Schützengraben
Ter Humor unserer Truppen, die jetzt schon wochen¬
lang im Schützengraben dem Feinde gegenüber liegen, ist
bekannt. Zuweilen nimmt aber ihr Humor die schärfere
Form der Satyre und des Hohnes an, und das können
die Franzosen scheinbar nicht vertragen. So hatte sich
ein Schützengraben ein Grammophon ausgestellt, das
irgendwo in der Nachb arschast aufgefunden war. Dieses
Grammophon fing zur größten Wut der Franzosen meist
mitten in der Nacht an , die Marseillaise herunterzuleiern.
Jedesmal wenn dieses französische Nationallied erklang^
begann ein Geschieße der Franzosen nach der Richtung^
aus der die Klänge herüberschallten, ohne jedoch den
Apparat zum Schweigen bringen zu können.

Bewachung der Getreidevorräte.

Er sagte u. a. : Unter Leitung Joffres , der nicht nur ein
großer Führer , sondern auch ein großer Mann ist, können
wir Vertrrauen auf den endgültigen Sieg haben. Ferner
zollte Lord Kitchener den russischen Armeen Anerkennung,
die unter dem Befehl des Großfürsten Nikolai Nikolai- ,
jewitsch einen Sieg von größtem strategischem Werte davon¬
trugen, ferner der belgischen Armee, die unbegrenzte Be¬
wunderung wegen ihrer glänzenden Verteidigung erwecke,
schließlich den Armeen Japans , Serbiens und Montenegros
für ihre heldenhaften Taten . Der Minister fuhr fort:
Wir verfügen über außerordentliche Hilfsquellen an Men¬
sch,en und Material , wir besitzen einen wunderbaren
Schwung, der an eine Niederlage nicht glauben läßt.
Unsere Verluste waren ernst, aber weit entfernt, die Be¬
geisterung des englischen Volkes zu vermindern, trugen
sie im Gegenteil dazu bei, den Mut unserer jungen Männer
zu entflammen. — Indem Lord Kitchener auf die ver¬
nichtenden Kriegsmaschinen zu sprechen kam, mit denen
die Feinde sich so sorgfältig versehen hätten, sagte er, die,
, haben
welche das Datum des Krieges im voraus festsetzen
einen beträchtlichen Vorteil über die andern . Weiter sagte
Kitchener: Abgesehen von den kolonialen Kontingenten
erwarten jetzt über 1250 000 Mann das erste Zeichen
zum Abrücken. — Der französische Botschafter sprach
dann namens der Botschafter der verbündeten Mächte.
Er erinnerte daran , daß Frankreich niemals kriegerische
Hintergedanken genährt und alle Anstrengungen gemacht
hatte, einen Konflikt zu vermeiden. Der Botschafter fuhr
dann fort : Europa erlebte einst die. Einfälle von Bar¬
baren, aber was es bisher niemals sah, ist, eine von
Gelehrten als Dogma aufgerichtete und gelehrte sowie
von der geistigen Elite gepredigte Barbarei , eine Bar¬
barei, die durch Wissenschaft vermehrt wurde, eine schul¬
meisterliche Barbarei . Diese Lehrer der Brutalität hatten
geglaubt, alles zu vermögen, aber sie hatten nicht vorausgesehen, daß sie an dem Gewissen der zivilisierten Welt
Widerstand finden würden.

angeeignet hätten, um die englische Herrschaft im Mrttelmeer gegen Rußland zu sichern.

10 . Nov. Die „Nordd. Allg. Ztg ." schreibt
Berlin,
zu der Anregung, zur Verhinderung von Brandstiftung
die Bewachung unserer Getreidevorräte zu organisieren:
Der Minister des Innern leitetie schon Mitte Oktober
in einem Runderlaß an die Regierungspräsidenten ent¬
sprechende Maßregeln in die Wege. Der Erlaß bezeichnet
als geboten, daß auch größere Kornspeicher, Mühlen,
Getreide- und Lebensmittellager, besonders bewacht wer¬
den, um sie vor Brandstiftung durch Agenten des feind¬
Die Armenier.
. Zu diesem Zwecke seien die
lichen Auslandes zu schützen
K o n st a n t i n o p el , 10. Nov. Die auch von einigen
Polizeibehörden schleunigst mit entsprechender Anweisung
zu versehen. Sollten sie für den Bewachungsdienst nicht Wiener Blättern übernommene Meldung des „Temps",
ausreichen, so wird auf Vermittlung der zuständigen Mi¬ daß unter den Armeniern eine Aufstand ausgebrochen sei,
litärbehörden zwecks Einberufung und Stellung , ausge¬ ist erfunden. Die Pforte erklärt die Meldung entschieden
bildeter Landsturmpflichtiger verwiesen.
für unwahr. Uebrigens beweisen die Haltung der arme¬
Patriarchen und die Sprache der armenischen Presse,
nischen
Nochmals die Kriegspoftkarteu.
das armenische Volk treue Anhänglichkeit an die
sehr
wie
10 . Nov. Die „Nordd. Allg. Ztg." schreibt:
Berlin,
, zu allen Opfern bereit.
bekundet
Türkei
An dieser Stelle wurde schon darauf hingewiesen, daß
Rußlands Ansprüche.
feind¬
im
die
auf
,
entspricht
es der deutschen Würde nicht
lichen Auslande verbreiteten unerhörten Schmähungen des
Wien, 11 . Nov. Zuverlässigen Mitteilungen zu¬
Deutschtums mit gleicher Münze zu erwidern. In der folge hat Rußland an Rumänien und Bulgarien die
Tat übertrifft dasjenige, was in England , Frankreich! und Forderung gestellt, den russischen Truppen den Durch¬
Rußland an Verunglimpfungen und Schmähungen unseres marsch zum Einbruch in das türkische Reich zu gestatten.
Kaisers, Heeres und alles uns Hochstehenden und Heiligen Von bulgarischer Seite wurde dieses Ansinnen unmittel¬
hervorgebracht wird, bei weitem auch die schärfsten Gegen¬ bar abgewiesen. Auch Rumäniens Haltung wirdLn dieser
leistungen auf deutscher Seite . Gleichwohl sind die zu¬ Sache gegen die Zulassung sein, da die von dem ver¬
ständigen Stellen im Interesse des guten Rufes und storbenen König Karol eingenommene Haltung in den
der Würde unseres Volkes bemüht, allem, was auf diesem Regierungskreisen heute noch überwiegt.
Gebiet berechtigten Anstoß erregen könnte, entgegenzutreten.
Cronje gegen Dewet.
So beschäftigt sich ein Runderlaß des preußischen Ministers
10 . Nov. Aus Pretoria wird gemeldet:
London,
Klagen,
den
mit
Regierungspräsidenten
die
des Innern an
die über den Verkauf anstößiger Kriegspostkarten in der Das Mitglied der gesetzgebenden Versammlung, Cronje,
Oeffentlichkeit wiederholt erhoben worden find. Wenn auch verließ am 7. November mit einem Regierungskommando
diese Klagen nach den angestellten Ermittlungen teils über¬ Winburg mit dem Aufträge, andere Kommandos in der
Umgebung zu sammeln. Es wurde gemeldet, daß General
trieben sind und im übrigen von der würdigen Stimmung
De Wet mit 2000 Mann sich in der Nachbarschaft befand.
werden
erwartet
Bevölkerung
der
und dem guten Geschmack
dürfe, daß sie minderwertige, alberne, den Feind herab¬ De Wet griff Cronje bei Doornberg an der Brücke übet
Cronje 20
würdigende Machwerke von künstlerischen und patriotischen den Zandfluß mit dem Ergebnis an, daßnahm.
Zehn
gefangen
Verwundete,
11
darunter
,
Buren
gesundem
Erscheinungen, unter welche sich puch solche von
Humor befinden können, zu unterscheiden weiß! und erstere Buren sielen. De Wet erhielt jedoch Verstärkungen, denen
durch Nichtankauf unterdrückt, so seien die Polizeibehörden es gelang, die Gefangenen zu befreien und C ronjes Wagen
doch auf den Kartenhandel aufmerksam zu machen, damit zu erbeuten.
Aegypten.
sie gegen die Auslage und den Vertrieb unzulässiger
Erzeugnisse mit Warnung und nötigenfalls mit Zwangs10 . Nov. Die Blätter äußern
Konstantinopel,
Maßregeln Vorgehen.
lebhafteste Freude über das Vorrücken der türkischen Trup¬
Die Großsprecher.
pen auf ägyptisches Gebiet. Das habe zum Ziele, der
seit 1882 dauernden englischen Okkupation ein Ende zu
Lordmayor-Progestrige
Me
London, 10 . Nov.
kanadi¬
zession trug militärisches Gepräge. Zum ersten Male nah¬ machen. Die Blätter betonen einmütig, daß die
werden,
sein
außerstande
Truppen
australischen
und
schen
und
Neuseeland
Kanada,
aus
Abordnungen
men auch
Neufundland daran teil. An dem am Abend abgehaltenen Aegypten gegen die Türken zu verteidigen. Der „Tanin"
Bankett hielten Asquith, Balfour, Churchill und Kitchener erklärt, die Annektion Aegyptens werde nur ein sehr pro¬
Ansprachen. Kitchener rühmte die englischen Truppen , die visorischer Akt Englands sein und erinnert an die niedrige
unter dem
sichl auf dem Kontinent schlügen, und drückte dann seine Intrige der verworfenen Gegner, die ehemals
! Zypern
sich
Türkei
der
mit
Bündnisses
eines
Vorwände
aus.
Armee
französische
ruhmreiche
Bewunderung für die
gerichtet, auf welche Weise sie die Liebe dieses Mannes
erringen könne.
An feurig bewundernde Blicke, an Huldigungen
aller Art war sie gewöhnt , doch herzinnige Liebe war
ihr noch nicht entgegengebracht worden , und auch ihr
Herz empfand zum ersten Male die große, tiefe Sehnsucht,
irte des Weibes Schicksal zu sein pflegt.
„Auch ich sah Sie damals in der Großen Oper,
Herr Baron, " entgeg'nete sie leise, „als ich aber nach
der ersten Pause nach Ihnen ausschaute, waren Sie
.
verschwunden."
„Ja , denken Sie nur , gnädiges Fräulein , welch em
gewagtes , frevles Spiel mein falscher Freund mit mir trieb.
Wir trafen im Foyer zusammen, und dort bewog er
mich, die Oper zu verlassen mit dem Versprechen, daß
er in einem bekannten Salon mich mit Ihnen bekannt
machen wolle. Ich wartete stundenlang an jenem
Abend , bis er schließlich kam und mich mit Lügen —
an die ich aber damals glaubte — abspeiste. Ich habe
dann in den verschiedensten Hotels nach Ihnen gesucht,
aber wie hätte ich Sie finden sollen — der Mensch
hatte mir Ihren wahren Namen ja nicht gesagt."
„Ach, und als Sie beute zu uns kamen —"
„Sagte mir keine Ahnung , daß ich diejenige, mit
welcher meine Gedanken sich früh und spät beschäftigte,
Wiedersehen würde."
Sie waren beim Wintergarten angelangt . Ein
Diener stand schon bereit und öffnete ihnen die Tür.
Grüngoldige Dämmerung umfing sie nun . Neben
einer weißen Marmorbank duftete blühender Flieder,
eine Fächerpalme schirmte den Platz, ein aufgefchlagenes
Buch lag auf der Bank.
Veras Atem stockte. Wenn er das Buch ansah —

Kriegsallerlei.
Ein englischler Flieger verbrannt . Der englische Flieger
Busk ist bei Adlershot verunglückt, als sein Flugzeug wäh¬
rend eines Fluges in Brand geriet. Der Flieger und
sein Flugzeug verbrannten . — Die Glocken läuten wieder
im Elsaß . Nachdem dort wegen der Kriegs- und Grenz¬
lage seit nahezu vierteljähriger Dauer das Läuten der
Kirchenglocken eingestellt war, ist dieses Verbot jetzt in
den Bezirken östlich, der Linie Zabern-Molsheim-Schlettstadt aufgehoben worden. — Der Oberbürgermeister von
Rotterdam, Dr . Zimmermann , ist nach, Berlin gekommen
um sich über die getroffenen Unterstützungsmaßregeln in
der Reich'shauptstadt zu informieren. Er wird sicher einen
guten Eindruck mit nach Holland hinübernehmen. —
Zwei Rechtsanwälte aus Mühlhausen im Elsaß, die sich,
seit längerer Zeit verdächtig gemacht hatten und deshalb
auch verhaftet waren, bei dem Eindringen der Franzosen
aber wieder befreit worden find, werden wegen Landes¬
verrats von den deutschen Behörden gesucht. Sie sind
nach der Schweiz geflüchtet. — Mehrere tausend Kriegs¬
gefangene sollen nach einem Beschluß der Staatsregierung
bei der Erschließung umfangreicher Kohlenfelder bei Gräfenhainichen (Prov . Sachsen) mit Abräumungsarbeiten be¬
schäftigt werden. — Die Villa des russischen Botschaf¬
ters Iswolski in Rottach, der, wie berichtet, auch in
Deutschland Schulden hinterlassen hat, ist beschlagnahmt
worden. Iswolski hatte sie schon im Sommer auf den
Namen seiner Frau überschreiben lassen. — Das Trink¬
wasser an der belgischen Küste, dort, wo jetzt unsere braven
Truppen die letzten Anstrengungen machen, um den Feind
, ist das Wasser so salpeterhaltig, daß die
zurückzuwerfen
Mannschaften es nicht trinken können und selbst die Pferde
es verweigern. — Das Volk der Dichter! Auch mitten
in der Kriegszeit vergißt der Deutsche seine Geisteshelden
nicht, die ihm die fo viel beneidete Kultur nahe ge¬
bracht haben. Am Denkmal Schillers in Berlin , der
am 10. November seinen 155. Geburtstag hätte feiern
können, legte der schwäbische Schillerbund einen Lorbeer¬
kranz mit schwarz-weiß-roter Schleife nieder. Auch Luthers
Denkmal, dessen 471. Geburtstag sich an demselben Tage
jährte, war herrlich mit Blumen geschmückt worden. —
Ein Regiment sächsischer Fußartillerie hatte in den jetzigen
Stellungskämpfen mehrere französische Kanonen und große
Mengen der dazu gehörigen Munition erobert. Me Fran¬
zosen wundern sich nicht wenig, daß sie jetzt mit ihren
eigenen Kugeln beschossen werden.

er hielt es schon in der Hand , er las den Titel — seine
Stirn rötete sich, ein verächtlicher Ausdruck zog seine
Mundwinkel herab.
Es handelte sich um einen jener Romane , die von
Mädchen und jungen Frauen nicht gelesen zu werden
pflegen. '
Der Baron legte das Buch kopfschüttelnd wieder
an seinen Platz. Man sah es ihm an , daß er es am
liebsten irgendwo unter grünem Blattwerk versteckt hätte.
„Wer beschäftigt sich hier mit einer solchen Literatur ?"
fragte er verwundert.
Vera selbst hatte das Buch gelesen, und sie ver¬
schlang mit Vorliebe derartige Romane . Die Mutter
hatte es ihr nie verboten , und Eicke kümmerte sich nicht
um die Lektüre seiner Damen.
Vera hatte das feste Bestreben, sich zu bessern, alle
Schlacken, die den guten Kern ihres Herzens umlagerten,
auszumerzen . Sie wollte werden wie Gundula , liebens¬
wert und wahrhaftig.
Täglich hatte sie eine Gelegenheit ersehnt, um ihren
guten Willen beweisen zu können.
Nun war der Augenblick gekommen, nun mußte es
sich zeigen, ob sie bereits eine andere geworden.
Ein kurzes Ringen , ein heftiger, nur Sekunden
währender Kampf. Nein, so weit war sie noch nicht,
um der Wahrheit die Ehre zu geben.
„Meine Stiefschwester liest das Buch," sagte sie
mit dem ihr eigenen, dreisten Aufblick.
„Das zarte , blonde Mädchen ? Wie man sich doch
in einer Persönlichkeit täuschen kann ! Aber wenn das
Fräulein diese Art Romane liebt, sollte sie dieselben
wenigstens nicht offen herumliegen lassen, sie sind Gift
für ein unverdorbenes Mädchengemüt ."

Kleine Nachrichten.
10 . Nov. Das „Berl. Tagebl." meldet aus
Berlin,
Konstantinopel: Heute trafen hier, wie der „Tanin " mel¬
det, 2000 mohamedanische Gefangene aus Deutschland ein.
Es sind hauptsächlich ehemalige französische Truppen aus
Algerien und Tunis , die jetzt in den Reihen der türki¬
schen Armee gegen die Feinde des Islam kämpfen wollen.
Dieser ersten Abteilung sollen noch weitere folgen.
10 . Nov. Drei türkische Prinzen , beglei- .
Berlin,
tet vom hiesigen türkischen .Botschafter und zwei deutschem
Dolmetscher-Offizieren, reisten gestern Vormittag um 8 Uhr
14 Min . mit dem fahrplanmäßigen Kölner D-Zug vom
Bahnhof Friedrichstraße nach dem Hauptquartier des Kai¬
sers.
Metz , 10. Nov. Vom 12. November ab ist laut
einer Bekanntmachung des Gouverneurs von Metz Zivil¬
personen der Eintritt in die Stadt und den erweiterten
Festungsbereich ohne schriftliche Erlaubnis des Militär¬
polizeimeisters in Metz verboten. Die Maßregel ist ver¬
anlaßt durch den bei freiem Verkehr erfolgten Zuzug un¬
liebsamer Elemente.
10 . Nov. Nach einer Meldung aus
Budapest,
Sarajewo versuchten dieser Tage 750 Montenegriner bei
dem Dorfe Lisac nach«Dalmatien einzubrechen. Die Truppe
geriet zwischen ein Doppelfeuer von Geschützen und Ma¬
schinengewehren und wurde bis auf den letzten Mann
aufgerieben.
Rom, 11 . Nov. An Bord des italienischen Dam¬
pfers „Umbria" kamen in Neapel zahlreiche aus Aegypten
ausgewiesene Deutsche und Oesterreicher an , darunter Frau
und Kind des von den Engländern zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe verurteilten deutschen Polizeioffiziers Mors.
Unter den Angekommenen sind ferner ein Bruder des
Khediven, Mehmed Ali, sowie die ägyptischen Prinzen
„Bitte , hier sind die Orchideen, von denen Papa
sprach," sagte Vera , auf mehrere zartweiße , bizarr ge¬
formte und mit lila Farben gezeichnete Blüten deutend.
Ihre Verwirrung mußte ihm ja auffallen . Und sie
hatte alle Mühe , ihre furchtbare Erregung , das , was
in ihr vorging , zu verbergen.
Am liebsten hätte sie ihm gesagt : „Ich bin eine
elende Lügnerin , deiner nicht wert . Strafe mich mit
Verachtung, ich habe es verdient."
Doch über ihre trockenen Lippen kam kein Ton,
und der Baron machte es ihr leicht, ihre Fassung
zurückzugewinnen. Er war ganz bei der Sache. Die
seltenen, prachtvoll entfalteten Blüten fesselten sein
ganzes Interesse.
Jetzt wandte er sich Vera zu. Sie hatte gar nicht
geglaubt , daß seine schönen, dunklen Augen so scharf
forschend blicken könnten, wie eben jetzt. Ihr war das
Weiüen nahe.
Schweigend verließen sie den Wintergarten , um
zu den anderen zurückzukehren.
Eicke hatte inzwischen von der schweren Erkrankung
feiner Frau erzählt , und als er unter einem Vorwände
hinausgehen wollte, damit die jungen Leute ungegestörter plaudern konnten, traf ihn ein flehender, beschwörender Blick Gundulas.
Da war er geblieben und hatte sich mit dem Gast
weiter unterhalten . Gundula saß schweigend da. Sie
, zu sprechen. Ihr Herz klopfte
vermied es geflissentlich
so stürmisch, daß sie sich zu verraten fürchtete.
(Fortsetzung folgt.)

Hussein und Aziz Hassan, die gleichfalls von den Eng¬
ländern ausgewiesen sind. Prinz Aziz Hassan sagte, daß
die Türken ausgezeichnet ausgerüstet und bewaffnet seien
und mit ihrem 'Heere unschwer die Wüste durchqueren
und in Aegypten einfallen können.
Rotterdam,
11 . Nov. Nach einer hierher ge¬
langten Drahtung bringt das Pressebureau die aufsehen¬
erregende Meldung , daß der deutsche Kreuzer „Emden"
bei den Kokosinseln Schiffbruch gelitten habe und ge¬
sunken sei.

Die islamitische Welt,
Der Islam zählt in Europa, Asien und Afrika rund
260 Millionen Bekenner, stellt also einen recht erheblichen
Prozentsatz der Gesamtbevölkerung unserer Erde dar . Wenn
Rußland aus sein unerschöpfliches Menschenmaterial pocht,
so verdient doch daraus hingewiesen zu werden, daß der
Zar einschließlich
! der entferntesten asiatischen Vasallen¬
staaten nur über 166 Millionen Köpfe gebietet, während
der Padischah, d. h. der türkische Sultan , das Oberhaupt
von rund 250 Millionen ist. Die 250 Sekten, die man
jim Islam unterscheidet, trennen sich nur in unwesentlichen
äußerlichen Fragen , in den religiösen Kernfragen sowie
in der Anerkennung des Padischah als ihren Oberherrn
sind sie einig. In Aegypten und in den übrigen früher
der Türkei gehörigen Staaten Nordafrikas leben gegen
100 Millionen Mohamedaner, in Indien , das eine -Gesamtbevölkerung von 316 Millionen hat, gegen 60, in
Persien und Afghanistan etwa 12 Millionen . Im euro¬
päischen Rußland gibt es gegen drei und im asiatischen
Rußland über zehn Millionen Mohamedaner. Das türkische
Reich in Europa und Asien zählt 16,5 Millionen Seelen,
Ln China wohnen mehr als 20 Millionen Bekenner des
Islams . Nimmt man die Gesamtbevölkerung der Erde
auf 1700 Millionen Menschen an, so entfallen davon auf
Mohamedaner etwa 14 Prozent.
Der Begründer des Islam , Mohamed, wurde um das
Jahr 570 in Mekka geboren, heiratete als 25 jähriger eine
reiche Kaufmannswitwe, in deren Dienst der . früh Ver¬
waiste bis dahin gestanden hatte, gewann damit eine un¬
abhängige Lebensstellung und sann religiösen Problemen
nach, um im 42. Lebensjahre als Religionsstifter auf¬
zutreten. Nach zehnjähriger Tätigkeit hatte Mohamed erst
einige 70 Anhänger gewonnen, zu denen er, da ihm
das Leben dort zu sauer gemacht wurde, aus Mekka nach
Medina auswanderte. Diese Auswanderung oder Hedschra,
die am 16. Juli 622 erfolgte, bildet den Beginn der
Mohamedanischen Zeitrechnung. In Medina stellte sich!
Mohamed an die Spitze einer kriegerischen Gemeinde und
hatte zahlreiche Kämpfe mit den ihm feindlichen Mekka¬
leuten zu bestehen, wobei er mehrmals siegte, einmal aber
auch die Eroberung Medinas ansehen mußte und selber
jim Kampf verwundet wurde. Als seine Gemeinde auf
10000 Gläubige an gewachsen war, eroberte er Mekka und
unternahm dorthin eine Pilgerfahrt , die für alle späteren
Pilgerzüge nach dem den Mohamedanern heiligen Mekka
vorbildlich geworden ist. Die Erfüllung des Wunsches,
die Byzantiner seiner Lehre durch einen K'riegszug zu
unterwerfen, erlebte Mohamed nicht mehr, er starb am
8 . Juni 632. Arabischer Fanatismus und Beutesucht
breiteten die neue Lehre schnell über West- und Zentralafien, über Afrika und das Türkenreich aus.
Der Islam , die „Ergebung" in Gott, wie die Moha¬
medaner selber ihre Religion nennen, kennt keine Re¬
formen, sondern hat sich heute noch die ihm vom Pro¬
pheten gegebene Gestalt unverändert erhalten. Von be¬
sonderer Wichtigkeit ist es, daß die Lehre einen Unter¬
schied.zwischen Staat und Kirche nicht kennt, vielmehr eine
Gottesherrschaft festsetzt
. Der Koran, die Bibel des Mohamedaners, regelt nicht nur die kirchliche
, sondern auch
alle Staats -, Schul-, Justizfragen usw. Der Padischah
oder Großherr von Konstantinopel ist als Chalif der Ober¬
herr aller Gläubigen, ob diese nun in Indien , Aegypteiy
oder in politisch zu Rußland gehörigen Gebieten wohnen.
Kein Mohamedaner kennt das anders. Und gerade die
Tatsache ist es, die die Möglichkeit einer einheitlichen
islamitischen Bewegung mit gewaltigsten Wirkungen bietet.
England ist als Erbfeind des Islams und- des Ka¬
lifats , in diesen. W!vrten gipfelt ein Artikel Mohamed
Ferids , des Hauptes der ägyptisch,en Nationalpartei , der
von allen türkischen Blättern mit heller Zustimmung ver¬
öffentlicht wird. Dias englische Rundschreiben an die ägyp¬
tischen Behörden, worin die Ernennung eines Khedive
durch den König von England - und- die militärische Kon¬
trolle über das Land angekündigt werden, hat nach- den
Darlegungen Ferids in Aegypten keinen Eindruck gemacht.
Den von England ernannten Khediv-en Hussein Kiamil
Pascha wird Aegypten nicht anerkennen, ihn vielmehr
nur als Ursurpator und Beamten ‘©nglanM betrachten.
Ausdrücklich hebt Ferid noch hervor, daß die islamitische
Bewegung vor Libyen halt machen würde, da die Türkei
den aufrichtigen Wunsch hege. Mit Italien in fortdauern¬
der Freundschaft zu leben.

Lokal - Nachrichten.
11. November.
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G. 28. 2. 88
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: I. Unter¬
stützungen, die bereits früher bewilligt wurden: 1. Stadt¬
teile Alt-Frankfurt , Sachsenhauschr
, Bornheim (Stadtbe¬
zirke Nr . 1—33). Aushändigung der Kassenanweisungen
im ehemaligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20
(am Liebfrauenberg): am Montag , den 16. November,
Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben A—F ein¬
schließlich; am Dienstag , den 17. November, Familien¬
namen mit den AnfangsbuchstabenG^—K einschließlich; am
Donnerstag , den 19. November, Familiennamen mit den
Anfangsbuchstaben L—R einschließlich; -am Freitag , den
20. November, Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben
Z einschließlich von 9—12 Uhr vormittags und 3—5
Uhr nachmittags. 2. Stadtteil Bockenheim
, Steuerzahl¬
stelle, Kurfürstenplatz 36 ; Stadtteil Niederrad, Steuertzahlstelle
, Schwarzwaldstraße 42 ; Stadtteil Oberrad,
Steuerzahlstelle, Offenbacher Landstraße 272 ; Stadttest
Rwelheim, Steuerzählstelle, Auf der Insel 6 ; in den

Stadtteilen Seckbach
, Berkersheim, Bonames, Eckenheim,
Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Heddernheim, Niederursel,
Praunheim und Preungesheim in der Steuerhebestelle am
16., 17., 19. und 20. November ds. Js . während der
üblichen Dienststunden. II. Neue Anträge auf Unterstützun¬
gen oder Veränderungsanzeigen werden nur im Rathaus,
Paulsplatz 9, entgegengenommen. III. Die Unterstützungen
der Ehefrauen betragen gesetzlich vom 1. November monat¬
lich 12 Mark. Hierzu tritt ein städtischer Zuschuß von
100 o/o H 12 Mark, sodaß jede Ehefrau monatlich 24
Mark Unterstützung erhält. Der Unterstützungssatz für
Kinder öder Verwandte (8 5 Ziffer b des Reichsgesetzes
vom 28. 2. 1888 — 4. 8. 1914) beträgt monatlich
6 Mark. Hierzu tritt der städtische Zuschuß mit 50 o/o
= 3 Mark, sodaß für Kinder oder Verwandte monatlich
9 Mark gezahlt werden. IV. Die Unterstützungsberechtig¬
ten werden dringend ersucht, an den oben angegebenen
Tagen die Unterstützungen abzuheben.
— Feldpostbriefe bis 500 -Gramm. Feldpostbriefe nach
dem Feldheer im -Gewicht über 250 Gramm bis 500 Gramm
sind für die Zeit vom 15. bis einschließlich 21. November
von neuem zugelassen. Die Gebühr beträgt 20 Pfg . Die
Vorschriften über die Verpackung sind während der ersten
Zulassungszeit leider vielfach- nicht gehörig beachtet wor¬
den. Infolgedessen sind zahlreiche Päckchen mit Waren¬
inhalt schon bei den Postsammelstellen beschädigt und mit
teilweise verdorbenem Inhalt angekommen. Um der Wie¬
derkehr solcher Erscheinungen vorzubeugen, wird nochmals
dringend empfohlen, zur Verpackung nur sehr starke P -appkartons, festes Packpapier oder dauerhafte Leinwand zu
verwenden. Für die Wahl des Verpackungssto
-ffes ist die
Natur des Inhalts maßgebend; zerbrechliche Gegenstände
sind ausschließlich in starken Kartons nach- vorheriger Um¬
hüllung mit Papier oder Leinwand zu verpacken. Die
Päckchen, auch die mit Klammerverschluß versehenen, müssen
allgemein mit dauerhaftem Bindfaden fest umschnürt wer¬
den, bei Sendungen von größerer Ausdehnung in mehr¬
facher Kreuzung. Die Aufschriften sind auf die Sen¬
dungen niederzuschreiben oder unbedingt haltbar aus ihnen
zu befestigen und müssen deutlich und richtig sein. Auf
die Versendung kleiner Bekleidungsstücke und Gebrauchs¬
gegenstände braucht sich der Päckchenverkehr nicht zu be¬
schränken. Es sind auch Lebens- undl Genußmittel zulässig,
aber nur soweit, als sie sich zur Beförderung mit der
Feldpost eignen. Ausgeschlossensind leicht verderbliche
Waren, wie frisches Obst, Butter , Fett, frische Wurst;
ferner feuergefährliche Gegenstände, wie Patronen , Streich¬
hölzer und Taschenfeuerzeuge mit Benzinfüllung . Päckchen
mit Flüssigkeit sind nur zuzulassen, wenn die Flüssigkeit
in einem starken, sicher verschlossenen Behälter enthalten
und dieser in einen durchlochten Holzbock oder in eine
Hülle aus starker Pappe fest verpackt ist, sowie sämtliche
Zwischenräume mit Baumwolle, Sägespänen oder einem
schwammigen Stoffe so angefüllt sind, daß beim Schad¬
hastwerden des Behälters die Flüssigkeit aufgesaugt wird.
Sendungen, die den vorstehenden Bedingungen nicht ent¬
sprechen, werden von den Postanstalten unweigerlich zu¬
rückgewiesen
. Der Staatssekretär des Reichs-Postamts.
Kräfte.
— Die Kartoffelpreise. Die Kartoffelhändler Frank¬
furts erlassen eine Erklärung, wonach sie durch die Fest¬
setzung der Höchstpreise ficfj gezwungen sehen, den Handel
mit Kartoffeln vorläufig einzustellen. Es heißt dann weiter:
„Der Verkaufspreis wurde von der Behörde aus 8 Mark
per 100 Kg., frei Keller festgesetzt
, wir können aber unter
7.25 bis 7.50 Mark per 100 Kg. ab Station keine kaufen.
Diese stehen uns mit Frucht, Ausladespesen, Manko, Ar¬
beitslohn für Hauslieferung, Sackverlust mindestens auf
8,30 Mark per 100 Kg., und- es wird uns niemand- des¬
halb zumuten, mit Kartoffeln zu h-andeln und Geld- zu¬
zulegen und doch- noch, vom Publikum als „ Wucherer"
angesehen zu werden. Wenn uns jedoch Quellen ver¬
schafft werden, wo wir Kartoffeln in guter Qualität zu
6,50 Mark per 100 Kg. ab Station einkaufen können so
wollen wir , obgleich sie sichl doch- auf 7,30 Mark stellen,
gerne zu 8 Mark per 100 Kg. liefern und uns mit
dem gewiß- nicht zu großen Verdienst begnügen." —
Die Landwirte erklären, daß sie durch- die übermäßige
Steigerung der Futtermittelpreise genötigt seien, Kartof¬
feln als Viehfutter zurückzubehalten
, ein Standpunkt , dem
man die Berechtigung keineswegs versagen kann, wenn
man die Preise für Futtermittel ansieht. Wie be¬
reits Mitgeteilt, will der Bundesrat jetzt Höchstpreise
für Kartoffeln festsetzen
; diese Maßnahme müßte sich aber
zu gleicher Zeit auch auf andere Futtermittel erstreckenwenn sie den gewünschten Erfolg haben sollte.
— Hessen-Nassauische landwirtschaftliche Berufsgenos¬
senschaft. Nach ßß 968, 969, 665 ff. der Reich-Ver¬
sicherungsordnung vom 19. Juli 1911 in Verbindung
mit 88 31 ff. der Satzung der Hessen-Nassauischen land¬
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaftt vom 23. November
1912 sind die Berufsgenossenschaftsmitgliederverpflichtet,
Aenderungen ihrer Betriebe binnen zwei Wochen dem
Sektions-Vorstände anzuzeigen. Es ergeht deshalb- an die
Eigentümer und Pächter land- und forstwirtschaftlich
! ge¬
nutzter Grundstücke das Ersuchen, alle in ihren Betrieben
vorgekommenen Veränderungen (Zu- und Abgänge, Wechsel
in der Person des Betriebsunternehmers pp.), soweit dies
bisher noch nicht geschehen ist, nunmehr bis spätestens 20.
November ds. Js . dem Sektions-Vorstand (Stadtausschuß)
schriftlich oder während der Bureaustunden, vormittags
von 9 bis 12 Uhr im ZimMer 16, Rathaus '-Süd -bau,
Bethmannfiraße 3 ptr ., mündlich !anzuzeigen. Später ein¬
gehende Anträge können keine Berücksichtigung finden.
Gleichzeitig wird daraus hingewiefen, daß diejenigen Be¬
triebsunternehmer, welchen die Versäumung einer Anzeige
zur Last fällt, der -Genossenschaftbis zu dem der Er¬
stattung der Anzeige folgenden Monat für die nach den
bisherigen Einträgen in den Unternehmerverzeichnissenp.
erhebenden Beiträge verpflichtet bleiben, unbeschadet des
Rechtes der Genossenschaft, sich auch an andere dieserh-alb haftbare Personen halten zu können.
— Liebesgaben für unsere 63 er. Der Verein ehemali¬
ger Angehöriger des Feldartillerie -Regiments Nr. 63
Frankfurt , hat es sich zur Aufgabe gestellt, seinen im
Felde stehenden Regimentskameraden zu dem bevorstehenden

Weihnachtsfest durch Uebersendung von Liebesgaben eine
Weihnachtsfreude zu bereiten. Die letzte Sendung des
Vereins, hat durch die gleichmäßige Verteilung und- vor¬
teilhafte Verpackung der von allen Seiten zugesandten
Gaben die vollste Anerkennung bei dem Regiment gefunden.
Auch diesesm-al wird der Vorstand bemüht sein, die ihm
zur Verfügung gestellten Gaben so zu verteilen, daß den
Empfängern auch im Feindesland eine , Weihnachtsfreude
zuteil wird. Der Vorstand richtet an die Bürger von
Frankfurt , sowie an die Freunde und Bekannte der im
Feld stehenden Artilleristen des Regiments Frankfurt die
ergebenste Bitte , ihm auch diesmal ihre Unterstützung nicht
zu versagen. Der 'Verein ist den gütigen Spendern für
die kleinste-Gabe dankbar. Ganz besonders sind erwünscht
W-ollsachen, hartes -Gebäck, Tee, Kasse, Kakao, Zucker, Zi¬
garren, Zigaretten , Tabak und Pfeifen. Da der Versand
Ende dieses Monats stattfinden soft, so bittet der Verein,
die -Gaben bis zum 21. November an nachstehende Sammelstellen abzuliefern: 1. an die Geschäftsstelle des Vereins
Schloßstraße 44, bei Herrn I . Gattung ; 2. bei
Herrn Heinrich- Budde, AugsburgerstraHe 3, 3. bei
Herrn Carl Heine, Altegasse 34, 4. bei Herrn Wilh.
Schäfer, Wittelsbacher Allee 151 und 5. bei Herrn Paul
Winter, Böttgerstraße 6. Der Verein teilt weiter mit,
daß auch namentliche gemachte Pakete, welche gut f ver¬
packt und mit genauer Adresse versehen aber nur b-ei dev
Geschäftsstelle in Bockenheim
, Schloßstraße 44, angenommen
werden.
— Springende Wasser. In der Hohenstaufenstraße
wollte Dienstag Mittag ein Militärkraftwagen einer
Droschke ausbiegen. Dabei fuhr er gegen einen Main¬
wasserbrunnen, dessen Gußrohr abbrach. Im gleichen
Augenblick schoß aus dem Boden eine haushohe Wasser¬
säule, deren Fluten beim Niederstürzen sich in breitem
Strome über die Straße ergossen. Erst als Beamte des
Tiefbauamtes die Leitung abstellten, stellte der Spring¬
brunnen seine Tätigkeit ein. Nachdem das Auto den
Brunnen abgebrochen hatte, fegte es noch über den Bürger¬
steig hinweg und zertrümmerte das Gitter der EisenbahnDirektion. Die Wasserfontäne hatte übrigens eine große
Zuschauermengeangelockt.
— Verlorenes Kriegsgut. Ein mit Soldatentornistern
beladenes Militärauto , das in raschem Tempo von Bocken¬
heim nach Frankfurt fuhr, verlor in der Leipzigerstraße
und aus dem Opernplatze mehrere Tornister. Bei dem
schnellen Fahren konnte das Auto nicht verständigt wer¬
den. Die Tornister wurden der Polizei übergeben.
— Vom Standesamt . Rechtsanwalt Otto Hehl und
Kunstmaler Hermann Krause sind widerruflich zu Stan¬
desamtsstellvertretern für sämtliche 18 Frankfurter Stan¬
desamtsbezirke ernannt worden.
— Weitere Verhaftungen von Engländern . Am
Dienstag verhaftete die Polizei abermals eine Anzahl
Engländer . Die Leute wurden im Laufe der Nacht unter
militärischer Bedeckung nach RuhleLen überführt.
— Frankfurter Nimrode. Auf einer von Frankfurter
Jägern in den Forstorten Rainrod , Homberg und Stein¬
first bei Alsfeld gepachteten Jagd wurden kürzlich mehr
als 60 Rehe, 54 Hasen, 2 Füchse, 2 Schnepfen und ein
Dachs zur Strecke gebracht.
— Konkurs. Das Schuhwaren- Großgeschäst von Hugo
Frank hat feine Zahlungen eingestellt. Die Verbindlich¬
keiten betragen rund 300000 Mark. Der Geschäfts-In¬
haber steht seit dem Kriegsbeginn im Felde. Eine Ge¬
schäftsaufsicht wird angebahnt.
— Keine Gehaltserhöhung vorläufig. Die Auszah¬
lung der im Frühjahr beschlossenen Gehaltserhöhung an
die städtischen Beamten, Lehrer und Arbeiter ist wegen
des Krieges bis auf weiteres zurückgestellt worden.
— Unfall. In der großen Friedbergerstraße brach
gestern gegen 21/2 Uhr ein 74 jähriger Taglöhner aus
Altersschwäche zusammen. Die Rettungswache brachte ihn
ins städtische Krankenhaus.

Der Landsturm auf der Macht.
Halt ich bei finstrer Sturmesnacht
So einsam auf dem Bahndamm Wacht,
Da denke ich an Weib und Kind,
Ob sie noch! wohlbehalten sind.
Es rollt der Zug im Lichterglanz,
Die Fahrgäst sind ganz ohne Angst,
Sie wissen, drauß ' hält treue Wacht
Der Landsturmmann bei Tag und! Nacht.
. So mancher ist auch unter uns,
Dem war' die Bettruh ' sehr gesund,
Doch unser Dienst läßt das nicht zu.
Der Landsturmmann kennt keine Ruh'.
Sind wir zu Eurer Sicherheit
Mit jeder neuen Nacht bereit.
Zu tun was unsre Pflicht gebeut,
Dann denkt auch an die Landsturmleut'.
Daheim hat jeder Weib und Kind,
Die doch! des Daseins Freude sind.
O haltet fern von ihnen Not,
Und sorget für ihr täglich Brot!
Sind wir der Sorgen für sie los.
Fällt uns nicht schwer mehr unser Los>
Wir halten ferner treue Wacht,
Bei Tag und auch bei finst' rer Nacht.

Schumann
Rur noch kurze

- Theater
Zelt

! abends

8 Uhr:

„Kam ’rad Männe“
Vaterländische Volksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred Schön¬
feld. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).
Volks « Vflrsißllinifl
WIR * rUlalKlIlUUj

* Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf .,
. Parkett , Tribüne Mk. L.L« . . . . .
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IBlendendsch

Tnrngemeinde.

Bockenheimer

und samtweich wird rauhe und
rote Haut nach kurzem Gebrauch
unserer fettfreien

In treuer Pflichterfüllung starb am 31 . Oktober d. I . den Heldentod fürs Vaterland
in Frankreich unser lieber Turnbruder

Schädel

Herr Bernhard
Reservist

im

„Paria -Creme “.

Infanterie -Regiment Nr . 81.

Wir betrauern in ihm einen Freund , welcher sich durch seinen lauteren Charakter bei
*
5759
uns ein dauerndes ehrendes Andenken gesichert hat.

Frankfurt a. M .-West , den 11. November 1914.

Geschästslokale

Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
5594
Große Seestraße 14 a, 3. Stock.

re.

Der

Wissenschaftlich

erprobt!

Tuben Mk. —.30 und Mk. —.66.
Parla ~S £ ife , mild und rein,
Stück Mk. —30

Vorstand.

empfiehlt als Spezialität die

Mansarde an saub. Arb. zu verm. (w.
M . 2.—). Juliusstr . 14, Hth., 1. St . l. 5729

. (Woche
vermiet

Bock - Apotheke

Möbliertes
Schön möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
Leipzigerstr. 63 . Tel.Taunus 13.
Marburgerstraße 20, 3. St . rechts. 5595 M . 3 .—). Am Weingarten 13,1 .St . r . 5730
Versand nach Auswärts!
Gut möbliertes Zimmer an besseren
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
5599
Am Weingarten 7, 1. Stock rechts. 5607 Herrn sofort zu vermieten. Leipzigernächstd. Warte . 5756
Möbliertes Zimmer zu vermieten straße 2,2 . St . lks.
Gut erhalt, gebr. Füllofen billig zu ver¬
zu vermieten.
Mansarde
Möblierte
5652
Adalbertstraße 3 a , 2. St . 5658
Grempstraße 21 Part._
kaufen.
5757
Am Weingarten 7,1 . St . lks.
mit
,
Stock
1.
im
,
Zimmer
Leeres
Hause
Saubere Frau
Zu vermieten schön möbl . Zimmer
Ofen an ein solides Fräulein Pr. Mon . 10
d >w>t Falkstr. 66, 2. St . 5749
Mk. z. verm. Grempstr . 5,2 . St . r . 5654 bei kinderlosem Ehepaar. Marburgerstr 7, 5763
Schön möbliertes Mansardenzimmer zu 1. Stock. Henrich._
Werkstätte zn vermiete » .
Zimmer
möbliertes
gut
18,1 . r . 5655
,
Großes
Seestraße
.
Gr
vermieten.
5333
Schönhofstcaße 13._
. 80,2 . St . 5764 msstge
Schlafstelle , pr. Woche1.50 zu ver- zu vermieten. Jordanstr
Große Helle Werkstatt , 320m sofort
für Herrenwäsche gesucht.
Großes uumöbl . Zimmer zu verm.
5656
5763!
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 5435
mieten. Leipügerstraße 78, I ._
100, 3. Stock.
Schloßstraße
5765
1. St . rechts.
Einfach möbliertes Zimmer z« Leipzigerstr. 70,
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge*
3, p. r 5669
eignet, zu Perm. Ginnheimerstr. 22. 5216 vermiete ». Rohmerstraße
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
Dgp
t..
ygte tyuffe,7ebe w6 rden modernisier
ver¬
zu
Ofen
mit
Mansarde
Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts- |
.
u
Möblierte
Dienstag
Perm.
zu
sofort
per
Remise
m.
Stallung
5762
.
St
.
10,1
1
Weingarten
Am
SamStag
nnd
Mittwoch
am
lokale und Zimmer
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 5663 mieten. Jordanstraße 39, Völker. 5664
Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
Gut möbl. Mansardenzimmer billig zu
zu vermieten. Näheres
6716
£
5665
5758
straße 10 , 1. Stolk ttnks.
Sophienstr. 25,2 . St . 5704 vermieten. Diemelstr. 10, II . r .
Freundl , möbl. Zimmer mit Schreibtisch
mit Bad,
2 Zimmerwohnung
billig zu vermieten. Zietenstraße 13. p. 6668
zn vermiete « .
sofort
per
,
Mansarde
Adalbertsir . 12.
5267
Möbliertes Zimmer und Vorplatz J . G . Kothe,
Basaltstraße 10 .
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
zu
Haushalt
ruh.
in
Eingang
separatem
mit
oder später zu vermieten. Kaufungerstr. 24,
(militärfrei) nimmt Harrsordrumgerr n. Mietverträge
4324 verm. Landgrafenstr. 20, b. Fr . Barth . 5705 QehnhlUÜphor
1. Stock, Ecke Schloßstraße.
noch Sohl . u. Fleck
Öolllllllllublloi
& Co.
liefert F . Kaufmann
Großes helles Zimm.möbl. a. unmöbl. sowie Reparaturen an. Auchs. Ladengeschäft.
Schön möbliertes Zimmer zu ver17.
5706
Leipzigerstraße
. rechts.
5724
Saubere Arbeit. Näh . Exp. d. Bl .
mieten. Landgrafenstraße 41 , 1. St . 4933 zu verm. Basaltstr. 25,3 . St
Zimmer zu verm.
möbliertes
Fein
Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort Jordanstr . 73,1 . St . rechts.
5707
onrcy die der oem
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
zu
biü.
Zimmer
möbliertes
Schön
Homburgerstr. 28, III . lks . Blank . 5074
5708
verm. Nauheimerstr. 2 . 3. St . lks.
5760
iw Uersteigernngslokat Fritzlarerstraße 18.
Schön möbliertes Zimmer
möbliert
Zimmer
großes
schönes
1
versteigert:
öffentlich
werden
1014
vermieten.
zu
November
.
preiswert
IS
»
de
,
Schreibtisch
mit
Am Donnerstag
od. unmöbliert in ruhigem Hause zu verm.
nachmittags 3 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
Schloßftraße 113, 1. Stock. _5296
5709
Näheres Kiesstr. 15,3 . St .
1 Vertikow, 1 Ladenregal mit Schubladen, 3 Ladentheken, 2 Ausstellkastenu. a. m.
, mit Kellers
Leeres Zimmer , separat
auch
10
8—
Mk.
für
Zimmer
Möbliertes
Versteigerung voraussichtlich bestimmt.
Wasser, Herd, zu vermieten. Näheres
5710
.
part
14,
.
Florastr
verm.
3 */,Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
zu
leer
nachmittags
5524
Jordanstraße 75, 1. Stock links.
, 1 Vertikow, 1 Schreibtisch, 1 Pendeluhr (Jahresuhr ), 1 seiden^
Divan
1
,
Spiegelschrank
1
zu
Schön möblierte Mansarde
Gr . Zimmer mit sep. Eingang leer oder
gesticktes Wandbild, 2 Wandbilder und IVa Mille Zigarren.
5711
verm. Näheres Kiesstr. 39, part .
möbl. zu verm. Nauheimerstraße 26 . 5572
Zimmer

2 Läden mit Wohnung preiswert zu der*
5283
mieten. Große Seestraße 21.
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu öer»
mieten. Näh . Kiesstraße 38, part . 5559
Laden mit und ohne Wohnung zu der»
5662
mieten. Grempstraße 21, part ._
Schöner Laden sofort oder später
zu vermieten. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755

zu

wäscht

z.
,die
gesucht

Heimarbeiterinne

Mogsrrge

Zimmer re.

Kömgt. Amtsgericht
in Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher

rtterstergerungen

Empfehlungen und Adressen hiessger Geschäfte.

größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei

Pietät

A . Meyer

I . I . Melchior
|p * * lr*r*ttft* itft * 7*

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045«

Telefon Amt Taunus Nr . 3656.

-

Bei vorkommenden Cterbesallen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
5302
und Totenkiffm, sowie Sterbedecken re.
per

Bahnu. perA;e. Blnmenwage »

zur

Institut

gegründet 1883.
i
: '■

tt

Sargmagazin

Peter Renfer

H. Heidi

El. Renas
Am Weingarten 23 , pari.
Mal «»- mrd Weißbindergeschäft.

.20. Tel. A.Taunus 4036.
Landgrafenstr
in
moderne Bucheinbände
einfachster sowie feinster Ansfflhrmg.

33

am SchSnhof

und Kieferuholzsärge

Talare
Erledigung

».

und Totenkiffen.

aller nötigen Formalitäten

Rührig & Schmidt

Ohren fi
Goldwaren
Rödelheim ersfr.

Lager in Metall -, Eichen-

BRENNßBQR

I Barrfpenglerei und Justallatio«

billigsten Preisen . Spezialität:

Buehbinderei

)eiii!
.M6nl

Kr*h * st*rh1 * **

* ** *** * **
|U ** l ***tit * * *t : n gelte
^ *fticl ** f** em
Spez . : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstätto»
Billigste Preise 1 Telefon r Amt T ««««S 4579 .

Frankfurt a. M .- Bockenheim
10,1.
LandgrafemtfaRse
5,
ASuftl^Zähue von2Mk. an. Zahn- Riidelheiiiierstrasse
kröne«, Plombe» ». f. w. zu den

J. & W. StammlerGebisse ohne Gaumeuplatte.
Maler¬
Fritz Br ose
und Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße 8.

G <torgWiegandFranirtd
g| i *t &r* * *ttitg * *t

wird abgeholt.

Zahn - Atelier
-Handlung Rudolf Pehl
Photo

Sesterhenn

Großes Lager in

rc.

« Tagespreise «,
zn dm höchste
21.
Seestrasse
ftroeae
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
Quantum

-

£ * ii *fi0 * * p * i*Ffe SS.

, alt Eisen
, Flaschen
, Papier
Lumpen

Metalle, Gummi , Knochen, feile

ÄL .JedeS

Bookenheim, Leipzigerstr . 16

US» *

Ankauf
von

vorrätig .

Gr . Aeestr. 50
Leipzigerstr . JO
Gsethestr . 50.

Verfügung

, Nachf.
A. Röttelß
Optisches

Auswahl

in 'grösster

ScWais Peter

Oaristian Gtörg
Wiißb rnder und Lackierer
Hovbnrgerstraße 11.

H. Hachemeister

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen -Stiefel

Dachdeckermeister

Frankfurt 0. M .- Bockenheim

Transporte

Vopsehpiftsmässige

Elektrische Uhren
bester Fabrikate.
Reparaturen
solidu. fachmännisch
besondere preiswert

Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeagafse 8.

Telephon Amt TaunuS 3591.

Mandoline-, Guitarre-, Laute«-,
Zither-Uuterricht Stunde 60 Pfg.
Georg Reuhl, Grempstr. 5 , ! ! ♦

F.Kanfmann &Co.
Buchdruckerei
Leipzigerstrasse No, 17.

Nr . 266.

42. Iahrg.

Donnerstag , den 12. November 1914

eiaer
Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 12. Nov. Der Wer
Nieuwpoort bis in den Vorort Lombartzyde vorgedrungene
Feind wurde von unseren Truppen über die Äser zurück¬
geworfen. Das östliche Iserufer bis zur See ist vom
Feinde geräumt. Der Angriff über den Iserkanal südlich
f Dixmmden schiritt fort. In der Gegend östlich Ipern
drangen unsere Truppen weiter vorwärts . Im ganzen
wurden mehr als 700 Franzosen gefangen, sowie 4 Ge¬
schütze und 4 Maschinengewehre erbeutet.
Feindliche Angriffe westlich vom Argonnerwalde und
im Walde selbst wurden abgewiesen.
Im Osten warf unsere Kavallerie Mich Kalisch die
erneut vorgegangene überlegene russische Kavallerie zurück.
Oberste Heeresleitung.

die Inder , die mitten in die Hölle gestellt wurden. Mn
einziger Schuß der 42 Zm.-Mörser genügte, um ganze
Linien niederzumähen. Me 'Gesamtverluste der Verbün¬
deten seien ungeheuer.

Das Zrrrückweichen der Fraazofe».
Genf, 12 . Nov. Das Zurückweichen der Franzosen
auf dem Nordflügel wird durch die neueste Meldung des
„Daily Chronicle" bestätigt. Der „Matin " will erfahren
haben, daß von Thielt aus 35 000 deutsche Soldaten mit
100 Geschützen nach einem unbekannten Ziele abgegangen
sein sollen. Auch in Paris ist die Hoffnung auf einen
deutschen Rückzug gründlich verflogen.

Der österreichische Tagesbericht.

Wien, 11 . Nov. Amtlich wird verlautbart vom
11. Nov. mittags : Die Operationen auf dem nordöstlichen
Kriegsschauplatz entwickeln sich planmäßig und ohne Stö¬
rung durch den Feinde. In dem von uns freiwillig ge¬
räumten Gebiet Mittelgaliziens sind die Russen über die
untere Wisloka, über Rzeszow und in den Raum von
Liska vorgerückt. Przemysl ist wieder eingeschlossen
. Im
Strijtale mußte eine feindliche Gruppe vor dem Feuer
Die große deutsche Offensive.
eines Panzerzuges und überraschend aufgetretener Ar¬
tillerie
unter großen Verlusten flüchten.
Rotterdam,
11 . Nov. Die Deutschen sind in
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Nordfrankreich und in Flandern zu einer großen Offensiv¬
v. Höfer, Generalmajor.
schlacht übergegangen. Dixmuiden ist bereits in deutschem
Besitz, und Ipern steht unmittelbar vor dem Fall . Nach
Weitere Erfolge gegen die Serben.
englischen Blättermeldungen wjrd die Stadt von deutschen
Wien, 11 . Nov. Bon dem südlichen Kriegsschau¬
28- und 32-Zentimeter-Geschützen mit furchtbarem Erfolg platz wird amtlich gemeldet: 11. November. In den Mor¬
bombardiert. Wie das „Echo de Paris " aus Dünkirchen genstunden des 10. November wurden die Höhen von Misar,
meldet, machen die Deutschen die größten Anstrengungen, südlich von Sabac , nach viertägigem verlustreichem Kampf
bei Ipern durchzubrechen und über Hazebrouk aus Calais! erstürmt und hierdurch der rechte feindliche Flügel ein-<
zu marschieren. Die deutschen Truppen sind auf Ipern
gedrückt und zahlreiche Gefangene gemacht. Der Gegner
rm Anmarsch. Auch bei Arras und an der Iser nähern
mußte
die stark befestigte Linie Misar —Cer Planina räumen
sich die Kämpfe der Entscheidung. Die Stellungen der und den
Rückzug antreten. Starke feindliche Nachhuten
Verbündeten sind durchs die deutsche Artillerie sturmreif leisten in vorbereiteten
rückwärtigen Verteidigungsstellungen
gemacht worden.
Amsterdam,
11 . Nov. Ueber die Beschießung von neuerdings Widerstand. Die Vorrückung östlich von Lozgeht fließend vorwärts , trotz des heftigen
Ipern wird der „Daily Mail " gemeldet: Die Deutschen nica—Krupanj
Widerstandes
der
Nachhuten. Die Höhen östlich
, haben Ipern mit schwerem Geschütz unter Feuer genommen. von Javlaca sindfeindlichen
bereits in unserem Besitz. Es wurden
I Die Stadt brennt. Ein großer Teil ist verwüstet
. Es sind
den Kämpfen vom 6. bis zum 10. November zirka
aber keine Menschenlebenverloren gegangen, da die ganze in
4300 Mann gefangen genommen, 16 Maschinengewehre
Stadt geräumt war . Nach einer Meldung der „Times"
28 Geschütze
, darunter ein schweres, eine Fahne, meh¬
aus Nordfrankreich haben die Deutschen nur eine Meile und
rere
Munitionswagen
und sehr viel Munition erbeutet.
von Ipern eine Stelle besetzt, von der aus sie die Stadt
Untergang eines englischen Kanonenbootes.
beschießen können. Auch deutsche Flieger schweben über
der Stadt und werfen Bomben. Viele Gebäude sind in
L o n d o n , 12. Nov. Die englische Admiralität meldet,
Brand geschossen
. Das Rathaus und die Kirche haben daß das englische Torpedo-Kanonenboot „Niger" heute
viel gelitten. Me englische Artillerie, sagt der Korre¬ Morgen auf der Höhe Von Dover von einem deutschen
spondent, arbeitet gut, aber eine Batterie wurde von Unterseeboot zum Sinken gebracht wurde. Alle Offiziere
dem schweren deutschen GeschO unter Feuer genommen, und 37 Mann wurden gerettet.
wodurch von sechs Kanonen drei vernichtet und drei be¬
„Emden " «ud „Königsberg".
schädigt wurden.
Berlin,
11 . Nov. Nach amtlicher Bekanntmachung
Die Kämpfe i« Flandern.
der englischen Admiralität wurde S . M . S . „Emden"
Gens, 12 . Nov. Im „Temps" berichtet ein Augen¬ am 9. November früh bei den Coeosinseln im Indischen
zeuge über die 15 tägigen Kämpfe in Flandern . Er sagt: Ozean, während eine Landungsabteilung zur Zerstörung
Die heroische Tapferkeit der Angreifer ist beispiellos in der englischen Funken- und Kabelstation ausgeschifft war,
der Weltgeschichte
. Die Deutschen'stürmten mit der größten von dem australischen Kreuzer „Sydney" angegriffen. Nach
Bravour und unter Gesang dem Tode entgegen. Die Ver¬ hartnäckigem, verlustreichen Gefecht ist S . M . S . „Emden"
luste der englischen Truppen waren furchtbar. Me Hälfte durch die überlegene Artillerie des Gegners in Brand
von ihnen wurde ausgerieben. Viele Bataillone sind ohne geschossen und von der eigenen Besatzung auf Strand
Offiziere, sodaß Korporale den Befehl führen. Am 30. gesetzt worden.
und 31. Oktober war die englische Reiterei ständig deut¬
Die englische Admiralität gibt ferner bekannt, daß
schem Geschützfeuer ausgesetzt. Drei Regimenter verloren S . M . S . „ Königsberg" im Rusidschifluß (Deutschost¬
in wenigen Stunden 60 Prozent ihrer Mannschaft, ebenso afrika), 6 Meilen oberhalb der Mündung von dem eng¬

Gimäula.
Roman von A. von

Trystedt.

(60 . Fortsetzung.)

Als Eicke trotzdem auf wenige Augenblicke sich auf
der entgegengesetzten Seite des Zimmers zu schaffen
machte, sah Stefany Gundula so zärtlich sehnsuchtsvoll
an , daß sie fast aus der Rolle gefallen und in seine
Arme geflüchtet wäre.
„Gundula, " sagte er bebend, „Gundel —"
„Haben Sie Geduld, " hauchte das blonde Mädchen.
Damit wollte sie auf Veras Verhalten hindeuten.
Stefany aber verstand sie nicht.
Als die Herren sich verabschiedeten, sagte der
Bankier:
„Zum Wiederkommen lade ich Sie erst ein, meine
Herren , wenn meine Frau wieder gesund ist. Vielleicht
treffen wir in einigen Wochen in Nizza zusammen, das
sollte mich herzlich freuen . Vorläufig müssen wir, so
leid es mir der jungen Mädchen wegen tut, auf ge¬
selligen Verkehr verzichten. Später , denke ich, halten
wir uns alle schadlos dafür ."
Die freimütige Erklärung wurde von den beiden
Gästen durchaus nicht übel gedeutet. Sie mußten ja
einfehen, daß unter den obwaltenden Umständen Be¬
such nur störend wirken konnte.
Mit den besten Wünschen für die baldige Genesung
der Hausfrau verabschiedeten sie sich.
„Daß wir nahe daran waren, dich
mit dem
sauberen Pseudo -Baron zu verloben , habe ich nicht
verraten , Vera, " sagte Eicke, „und ebensowenig braucht
Erwin etwas von der Geschichte zu erfahren . Der

Gauner wird sich ohnedies hüten , je wieder unsere
Wege zu kreuzen."
„Uebrigens, " fuhr Eicke nach einer Weile fort, als
er vergeblich auf eine Antwort gewartet , „macht der
echte Baron Chatelaine einen wahrhaft vornehmen,
sympathischen Eindruck, er hat so gute, kluge Augen
und aus seinem Wesen spricht die vollendete Ruhe und
Sicherheit des Edelmannes . Ich würde mich freuen,
Vera , wenn du trotz allem noch Baronin de Chatelaine
würdest !"
Aber Vera schüttelte heftig den schönen, dunklen
Kopf : „Das ist ausgeschlossen, Papa !"
Und Gundula fügte mit leisem Lächeln hinzu:
„Warum soll Vera nicht Baronin werden , sie kann
auch einen deutschen Edelmann heiraten !"
Es war , als wolle Vera auch jetzt ungestüm wider¬
sprechen, doch ging sie schweigend hinaus.
Sie schloß sich in ihrem Zimmer ein und sank
weinend in sich zusammen. „Ich bin seiner nicht wert,"
jammerte sie, „aber wenn ich auch nie die Seinige
werden kann, bessern will ich mich doch und zur Buße
Gundula beichten, daß ich gelogen und sie des Buches
wegen verdächtigt habe."
Aber als Gundula später ihre Wangen streichelte
und sanft beschwichtigend aufdie noch immer Schluchzende
einredete, fand das stolze Mädchen' doch wieder nicht
den Mut , sich selbst zu bezichtigen, trotzdem die Lüge
schwer auf ihr lastete.
19. Kapitel.
Als Eugenie zum ersten Male wieder bei vollem
Bewußtsein die Augen öffnete, war es Abend!
Von der grünumhüllten Lampe ging ein ange¬
nehmes Licht aus , das alle Gegenstände im Zimmer

lischen Kreuzer „ Chatham" durch Versenken eines Kohlen¬
dampfers blockiert worden ist. Mn Teil der Besatzung
soll sich in einem befestigten Lager an Land verschan^
haben. Mne Beschwießung des „Chatham" scheint ohne
Wirkung gewesen zu sein.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes Behnke.
Ueber die Außergefechtsetzung der beiden Kreuzer „ Em¬
den" und „Königsberg" werden noch! folgende Einzel¬
heiten aus dem Haag gemeldet:
Nach einer Londoner Reutermeldung teilt die eng¬
lische Admiralität folgendes mit:
„Nachdem der Aufenthaltsort des kleinen Kreuzers
„Königsberg" durch den Angriff auf den „Pegasus " am'
19. September bekannt geworden war, hatte die Admiralität
eine Anzahl schneller Kreuzer in ostafrikanischen Gewässern
zusammengezogen. Am 30. Oktober wurde die „ Königs¬
berg" durch „Chatam" entdeckt. Der Kreuzer lag ungefäHc
6 Seemeilen von der Mündung des Flusses Rifiji gegen¬
über der Masiainseln in deutschostafrikanischen Gewässern.
Wegen größeren Tiefganges konnte die „Chatham" der
„Königsberg" nicht beikommen. Wahrscheinlich
, sitzt der
deutsche Kreuzer, außer bei hohem Wassergang, auf Grund.
Ein Teil der Bemannung der „Königsberg" ist an Land
gezogen und hat sich, weiter oberhalb des Flusses ver¬
schanzt. Sowohl diese Verschanzung, als auch, der Kreuzer
selbst sind durch den „ Chatham" beschossen worden, aber
im Wege stehende Palmen verhinderten die Feststellung
des Schadens, der angerichtet wurde. Um den Kreuzer
einzuschließen, ist ein Kohlenschiff in der engen Fahr¬
straße versenkt worden. Da der Kreuzer nun gefangen
ist und keinen Schaden mehr anrichten kann, sind die
schnellen Schiffe, die ihn aufgebracht hatten, zu anderen
Diensten wieder freigeworden. — Eine andere gemein¬
same Operation ist seit einiger Zeit^ gegen den kleinen
deutschen Kreuzer „Emden" durchgeführt worden, wobei
den englischen Kreuzern durch französische
, russische und
japanische Schiffe und die australischen Kreuzer „Mel¬
bourne" und „Sidney " Hilfe geleistet wurde. Gestern mor¬
gen ging der Bericht ein, daß die „Emden" bei den
Kökosinseln angekommen sei und auf die Insel Keeling
eine bewaffnete Abteilung ausgeschickt habe, um die draht¬
lose Station zu vernichten und das Kabel zu durchschneiden.
Da wurde die „Emden" durch, die „Sidney" gestellt und
zu einem Gefechte gezwungen. In dem heftigen Kampfe,
der folgte, hatte die „Sidney " 3 Tote und 13 Verwundete.
Die „Emden" wurde an den Strand getrieben und ist
verbrannt . — Mit Ausnahme des deutschen Geschwaders,
das an der chilenischen Küste operiert, ist nunmehr der
ganze Indische und Stille Ozean von feindlichen Schiffen
frei."
London, 12 . Nov. (Reuter-Meldung.) Der Kom¬
mandant der Emden und Prinz Josef von Hohenzollern
sind bei dem Untergang der Emden gefangen genommen
worden. Die Verluste der Emden betragen 200 Tote und
30 Verwundete. Der Marineminister hat Befehl gegeben,
den Ueberlebenden der Emden alle militärischen Ehren
zu erweisen. Der Kommandant und die Offiziere der
Emden durften ihre Degen behalten.

Französische Ansicht.
Bordeaux,
10 . Nov. Ein General vom Reserve¬
räder, der wegen seines Alters verhindert ist, an den
Aktionen teilzunehmen, erklärte einem Berichterstatter: Me
Sache der Verbündeten steht anscheinend ausgezeichnet.
Die Deutschen machen große Anstrengungen. Ihre Tapfer¬
keit und Verständnis muß man anerkennen. Sie ver¬
stärkten die kämpfenden Einheiten und haben neue Armeedeutlich erkennen ließ. Und das Bett war so gestellt,
daß die Kranke den ganzen Raum überschauen konnte.
Tiefe, lautlose Stille herrschte, die auch nicht durch
den leisesten Ton unterbrochen wurde.
Diese Ruhe tat der Erwachenden unendlich wohl,
sie fühlte, daß jedes Geräusch ihr wehgetan hätte.
Ein unbeschreibliches Wohlgefühl durchströmte ihre
Glieder. Sie versuchte nachzudenken, aber das gelang
ihr nicht.
Was war denn mit ihr, warum lag sie im Bett?
Sie konnte sich auf nichts besinnen.
Sie schloß die Augen, um sie jedoch sogleich wieder
zu öffnen. Es war nicht die Spur von Müdigkeit
in ihr.
.
Um der Kranken möglichst reine, gleichmäßig tempe¬
rierte Luft zu schaffen, hatte man alle überflüssigen
Möbel entfernt . Der Tisch mit den Medikamenten
stand in der Rahe des Fensters hinter einem Want^
schirm.
Mit unnatürlich vergrößerten Augen fixierte Eugenie
von neuem ihre Umgebung. Und dabei kam ihr eine
Erinnerung , die sie im Laufe der Jahre fast vergessen
hatte.
Damals , als sie im Eigendünkel als junge Frau
das Haus ihres Mannes verlassen hatte und am
nächsten Morgen in einem fremden Zimmer erwacht
war , hatte sich auch ein so entsetzliches Gefühl der Ver¬
lassenheit ihrer bemächtigt.
Tief und bitter hatte sie ihren Schritt bereut und
nur die Hoffnung auf eine glänzende Zukunft, auf
große, künstlerische Erfolge hatte sie davon zurück¬
gehalten , reumütig in das Heim ihres Gatten , zu ihren
Kindern zurückzukehren.
(Fortsetzung folgt.)

korps aufgestellt, von denen sie den größeren Teil Ln die Forderung der persischen Regierung, die russischen
Belgien und Nordfrankreich verwendeten. Es ist bemerkens¬ Truppen aus Persien abzuberufen, abgelehnt. Damit hat
Rußland die persische Neutralität verletzt. Es verlautet,
wert, daß die französischs
-englischen Streitkräfte den Stoß
aushalten konnten, und daß sie ihm nicht allein stand¬ daß Persien noch! die Vermittlung Englands angerufen
hielten, sondern, wie es scheint, ihre Lage seit einem und betont hat, daß es genötigt sein werde, mit bewaff¬
Monat sehr verbessert haben. Die deutsche Presse erzählt, neter Hand seine Neutralität zu schützen und die russischen
daß die Deutschen nach Dünkirchen, Calais und Bou- Truppen aus den persischen Städten zu vertreiben, aber
logne gehen wollen, um von da aus England zu be¬ auch der Türkei keinen Widerstand entgegensetzen könnesetzen. Sagen Sie es laut, fügte der General hinzu, wenn diese zur Unterstützung der persischen Regierung
es ist der herkömmliche Bluff ! Erst müssen wir sie hin- ottomanische Truppen nach! Persien entsende. Es heißt,
kommen lassen. Ebenso müssen unsere treuen englischen daß England den letzten Passus der persischen Note be¬
Verbündeten sich erst besiegen lassen. Ohne Zweifel würde anstandet und erwidert habe, unter diesen Umständen keine
der Besitz von Dünkirchen, Calais und Boulogne den Vermittlung übernehmen zu können.
Deutschen einen Unterschlupf für Unterseeboote gewähren.
Rene englische Kreditfordernugeu.
In Calais aufgestellte Batterien würden die Benutzung
Rotterdam,
12 . Nov. In einer Rede in London
der Meerenge durch die französisch-englische Flotte be¬
einträchtigen. Das wäre für den Feind ein großer Vor¬ erklärte Lloyd George, daß er in Kürze eine Kriegs¬
teil. Aber wie würden die Deutschen eine Landung ver¬ vorlage einbringen wolle. -Er vertraue darauf, daß die
Nation dabei ruhig bleiben werde, wenn sie vielleicht
suchen, so lange die Engländer als Herren des Meeres
die Transportschiffe versenken können, und mit welchen auch erschrecken werde. -England sei besser imstande, die
Kräften würden sie es versuchen, wenn sie schon große Bürde zu tragen , als seine Feinde.
Mühe haben, die französisch
^-englischen Kräfte zurückzu¬
Chinas Mobilmachung.
halten und gezwungen sind, vor den Russen zurückzu¬
Mailand,
11 . Nov. „Lombardia" meldet: China
weichen? Die Engländer begreifen, daß das beste Mittel,
hat
die
allgemeine
Mobilisation angeordnet. Die Kon¬
England zu verteidigen, darin liegt, die belgische Küste
der chinesischen Republik in Italien geben bereits
mit Antwerpen wieder zu nehmen. Um Belgien aber sulate
allgemeine Einberufungsbefehle an die chinesischen Staats¬
zurückzuerobern, muß man die Deutschen besiegen. ' Aus angehörigen aus . — Der „ New Wok Herald" meldet:
dem Kontinent also entscheidet sich das künftige Schicksal In Peking ^erachtet man ein chinesisches Ultimatum als
Englands . — Der -General schloß: Seien wir geduldig! bevorstehend. — Weiter wird gemeldet, daß 18 Mitglieder
Die Sache nimmt langsam, aber sicher ihren Fortgang.
des amerikanischen Senats eine Tagesordnung eingebracht
(Anmerkung des W. T .-Bureaus : Das tut sie glücklicher¬ haben, durchs die der -Präsident der Vereinigten Staaten
weise, aber in anderer Richtung, als der Herr General
aufgefordert wird, gegen weitere japanische Invasionen
vom Reserveräder auf Grund der bekannten Siegesbulletins
im Stillen Ozean Einspruch zu erheben.
der Verbündeten -annimmt , die natürlich! seine einzige
Quelle waren.)
Kleine Nachrichten.
Amsterdam,
12 . Nov. Man hat hier den Ein¬
Die Türkei und die Zentralmächte.
K v n st a n t i n o p e l , 10. Nov. „Dänin " schreibt: Die druck, daß die Lage -auf dem Kriegsschauplatzin Frank¬
zwischen dem Kaiser Franz Joseph und dem Sultan sowie reich für die Bundesgenossen in den letzten Tagen sich
dem Erzherzog Friedrich und dem Kriegsminister Enver recht ungünstig gestaltet hat. Denn, nachdem die sonst
Pascha und dem Marineminister Dschemal Pascha ge¬ so wortreichen amtlichen Mitteilungen aus Paris vor¬
wechselten Telegramme sind nicht Kundgebungen, die sich gestern und gestern schon in unbestimmten Ausdrücken
in den Grenzen einfacher Höflichkeit halten. Die beiden abgefaßt waren, sind sie heute von verdächtiger nichts¬
sagender Kürze. So lautet das Communique: Im Norden
verehrungswürdigen Souveräne tauschen ihre Wünsche aus
wird die Schlacht mit großer Heftigkeit fortgesetzt. Von
mit dem unbedingten Vertrauen auf den Sieg und mit
dem übrigen Teile der Front ist nichts zu melden.
der Würde, die ein Kampf für Recht und Wahrheit
London, 12 . Nov. In Dover, Sheerneß und Harverleiht, während die Kommandanten sich! gegenseitig zu
der Waffenbrüderschaft beglückwünschen
. Die Telegramme vich ist man sehr beunruhigt über die Anwesenheit von
und Kundgebungen in Wien und Berlin , die ihnen vor¬ Zeppelin-Lustschiffen vor der englischen Küste. Riesen¬
angingen , sind für uns wertvoll unter dem Gesichts¬ hafte Scheinwerfer wurden aufgestellt, um nachts den
punkte, daß unsere Armee, die eben erst aus einem sehr Himmel ableuchten zu können.
schlecht geleiteten Kriege hervorgegangen, der durchs von
K o n st a n t i n o p e l , 11. Nov. Hier ist man sehr
unfern Feinden in Konstantinopel angezettelten Jntriguen
zufrieden mit dem Eindruck, den das Vorgehen der Türkei
hervorgerufen worden war, in kurzer Zeit durch die ent- auf alle mohamedanischen Völker hervorgerufen hat. Ruß¬
falteten Anstrengungen zu einer Armee wird, die in einem land werde ebenso wie England die ganze Macht des
europäischen Kriege mit einer wichtigeren Aufgabe be¬ Islam zu fühlen bekommen. Der Emir von Nedsche intraut ist und sich des Vertrauens großer Nationen erfreut. Mittelarabien stellte 15 000 Mann zur Verfügung. Er
Diese Beweise des Vertrauens werden für uns zum An¬ hat den Sultan seiner unbedingten Treue versichert. Auch
sporn, die größten Opfer auf dem schwierigen, aber sieg¬ der Emir von Mekka mobilisiert. Die Stämme der Hedschas
reichen Wege zu bringen, den wir beschritten haben.
werden im Bedarfsfälle die Küste sch!Ütz
!en.
Sofia,
11
.
Nov.
Eine
Sondermission
des Prinzen
Die Türke « in Aegypten.
Mirko ist nach! Bordeaux abgegangen, um von der fran¬
K o n st a n t i n o p e l , 12. Nov. In El Arisch! gingen zösischen Regierung militärische und finanzielle Unter¬
bei der Einnahme des Ortes sämtliche ägyptischen Gen¬ stützung zu erbitten.
darmen zu den türkischen Truppen über.
Die Umfassungskämpfe an der kaukasischen Grenze
dauern weiter in günstiger Weise für die türkischen Waffen
fort.
12. November.

Forderungs - oder Räumungsklage zugesiellt werden raun
Die Zustellung hat an den Kompagnie-, Batterie - oder
Eskadronschef zu erfolgen. Im Kriege wird eine solche
Zustellung aber nicht gut möglich sein. Es könnte eine
Ersatzzustellung -an die Ehefrau erfolgen, aber in Preußen
und Sachsen ist man jetzt der Meinung , daß eine Klagst
gegen einen Eingezogenen nicht seiner Frau übergeben
werden kann. Das bayerische Justizministerium ist anderer
Ansicht. Einem Offizier kann dagegen auch-bei uns im Wege
der Ersatzzustellung die Mage zugestellt werden. Wenn nun
schließlich auch die Zustellung! erfolgen konnte, so ist der
Prozeß gegen Eingestellte unterbrochen. Ist ein zur Zah¬
lung verurteilter Meter eing!ezogen worden, so ist die
Pfändung seiner beweglichen Habe zulässig. Die Ver¬
steigerung der Sachsen darf aber nicht geschehen
. -Grund¬
stücke dürfen ebenfalls nicht versteigert werden. Sie können
aber in Zwangsverwaltung genominen werden oder der
-Gläubiger kann sich- eine Sicherungshypothek darauf ein¬
tragen lassen. Der -Gläubiger kann jedoch- Forderungen
des Mieters , z. B . sein Gehall, pfänden lassen. Lebt
eine Frau mit ihrem eingezogenen Gatten in Güter¬
trennung , so kann sie zur Räumung der Wohnung Ver¬
urteilt werden, sie vermag aber aus Grund des dem
Manne zustehenden Rechtes in der Wohnung zu bleiben.
— Nach- dem mit großem Beifall aufgenommenen Referat
sprach- Herr F . Wetzlar über : „ Rechts- und- wirtschaftliche
Lage." Er wies auf den Umschwung unseres Wirtschafts¬
lebens, auf die nutzbringende -Einrichtung der neu er¬
richteten Darlehenskassen, die manchem wirtschaftlich Schwa¬
chen aus der Not halfen, auf die Einführung der Dar¬
lehenskassenscheine
, auf die Gründung der ReichsMetallgesellschast
, die Festsetzung von Höchstpreisen und die Be¬
stimmungen, die getroffen wurden, um die -Giltigkeit der
Verträge beizubeh allen. Zuletzt ging der Referent noch!
näher auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mieter ein.
— Engländer . Zahlreiche hier wohnende Engländer
hatten, als ihnen ihre „Verschickung
" nach Ruhleben -angedvoht war , ihre Aufnahme in den preußisch-en Staats¬
verband nachgesucht. Me Polizei nahm von dieser etwasspäten Einsicht keine Notiz mehr, sondern verfügte heute
die Ueberführung der Leute nach Ruhleben.
— Die letzte Rabattabnahme des Neuen Bockenheimev
Familienvereins findet Freitag , den 13. November und
die Auszahlung der Rabattb-eträge Sonntag , den 6. De¬
zember von 9—1 Uhr im „Pfälzer Hof" statt.
— Der neue Fleischerobermeister
. In der letzten
Sitzung der hiesigen Fleischerinnung wurde an Stelle des
verstorbenen Obermeisters Adolf Jung Herr Wilhelm Pfeif¬
fer zum Obermeister der Innung gewählt.

Vermischte

Nachrichten.

— Aus dem Hochtaunus,
11 . Nov. Der Aus¬
sichtsturm auf dem Eichwaldkopf mußte infolge starker
Beschädigungen für den Besuch gesperrt werden. Die Bau¬
abteilung des Taunusklub läßt das Bauwerk zu Beginn
der nächstjährigen Wanderzeit wieder neu aufführen. Auch i
im Heidtränktal ließ der Klub bemerkenswerte Verkehrs- .
Verbesserungen treffen.
>
— Heppenheim
a . B ., 11. Nov. Im vollendeten
100. Lebensjahre starb hier der Privatmann Abraham:
Suesheimer . Der -alte Herr erfreute sich, bis vor kurzem!
no-ch einer verhältnismäßig ! großen geistigen und körper¬
lichen Frische und Regsamkeit. Mit ihm ist der älteste
Einwohner Hessens gestorben.
— Höchst a. M ., 11. Nov. Der Polizeiassistent
Jakob Jung wurde wegen unberechtigter Gebührenerhebung
zu drei Monaten -Gefängnis verurteilt . Er hatte einem
Die Erhebung des Islams.
— Krieg und Miete. Ein in der Jetzzeit weite Kreise oesterreichischen Staatsangehörigen , der sich naturalisieren
Konst antinopel,
12 . Nov. Der bereits ange¬ interessierendesThema wurde in einem Vortrag des Rechts¬ lassen wollte, bei Einreichung des Antrags 25 Mark ab¬
kündigte Fedwah an alle Mohamedaner bedeutet tatsächlich anwalts Dr . jur . Gumbel am Mittwoch- abend- im Mieter¬ genommen, obwohl die Gebühren erst! bei der Aushändi¬
den „Heiligen Krieg" mit gewissen Einschränkungen zu¬ schutzverein behandelt. Der Redner sprach- über den Krieg gung der Urkunde zu entrichten sind. Die von Jung beim
gunsten der Bundesgenossen und der Neutralen. Zahllose und die Mieter . Er betonte, daß die Mietverträge bestehen Reichsgericht gegen das Urteil eingelegte Berufung wurde
Kundgebungen in Indien , Persien, Afghanistan und Aegyp¬ blieben, und baß vor denk 31. Juli entstandene Miet¬ verworfen.
ten und die Solidaritätserklärung der Sunniten und forderungen bis zu drei Monaten gestundet werden können.
Schiiten beweisen das Erwachen der islamitischen Welt Ter in Not geratene Mieter kann bei Gericht. Stundung
gegen ihre Feinde.
selbst beantragen. Gerichtskosten entstehen ihm hierbei nicht.
Bleibt ein Mieter im Rückstand, so kann die Räumungs Rumäniens Haltung.
Nur noch kurze
Zeit ! abends
8 Uhr:
Bukarest,
12 . Nov. Eine Deputation von Hoch¬
„Kam
’rad
Männe
44
Mietererhoben
einen Zeitraum setzeu
in dem
zu zahlen
hat
G,ericht
wird erdann
wohl
dem
schulprofessoren
, die von dem König ein Eingreifen Ru¬ klage
Vaterländische Volkspofse mit Gelang in 3 Akten von Jean
und
verfügen,
daß
er
die
Wohnung
räumen
muß,
bleibt
mäniens verlangte, wurde ziemlich! kühl abgefertigt. Der
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred Schön¬
König erklärte, sie sollten warten, bis die maßgebenden,' er wieder Miete schuldig. Handelt es sich- um nach- dem
feld. Mufik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).
Faktoren den Zeitpunkt wählen und die nationalen Ideale , 31. Juli ds. Js . -abgeschlossene Verträge, so kann das
Vffcllf
-.Plätze 35 Pf., Balken 55 Pf.
Gericht eine angemessene Frist geben. Diese wird sich
verwirklichen.
V01KS
~ r OlSieUUIig. Parkett
.T' ibüne Mk.1.10. „ 0,
jedoch nicht auf drei Monate , sondern höchstens auf 14
Rußlands Gewaltpolitik gegen Persien.
Tage oder drei Wochen belaufen. Bei Mietern , die im
Wien, 11 . Nov. Die Korrespondenz „Rundschau" Felde stehen, ist die Rechtslage anders: Die Zivilprozeß^- Für hie Redaktion verantwort !ich F . Kaufmann in Frankfurt a. R.
meldet aus Konstantinopel: Der russische Ministerrat hat ordnung bestimmt, daß Unteroffizieren und- Gemeinen eine Druck ».Verlag der Buchdruckern F Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

Lokal-Nachrichten.
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einschließlich

öffentlichen Verkehr, sowie lokale un- provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt- Vockenheimer Anzeiger)

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, 13. Nov . Am YserHauptquartier
Großes
abschnitt bei Nieuwpvort brachten unsere Marinetruppen
dem Feinde schwerste Verluste bei und nahmen 700 Fran¬
zosen gefangen . Bei dem gut fortschreitenden Angriff auf
Ypern wurden weitere 1100 Mann gefangen genommen.
Heftige französische Angriffe westlich, und östlich! Soissons wurden unter empfindlichsten Verlusten für die Fran¬
zosen zurückgeschlagen.
An der ostpreußischen Grenze bei Eydtkuhnen und
südlich davon östlich, des Seenabschnittes haben sich erneute
Kämpfe entwickelt.
Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Die Kämpfe im Weste «.
13 . Nov . Der Schwerpunkt der Kämpfe
Amsterdam,
in Westbelgien ist nunmehr nach der Eroberung von Dixmuiden bei Ypern . Die Situation der Verbündeten ist hier
besonders schwierig geworden , da die von ihnen herbei¬
geführte Ueberschwemmung des Kampfgeländes ihre Be¬
wegungen stark erschwert. Ihre Verluste sind infolgedessen
außerordentlich groß . Die Stadt Ypern hat unter dem
beiderseitigen Artilleriefeuer stark gelitten.

Die Kämpfe i« Serbien.
Wien, 13 . Nov . Vom südlichen Kriegsschauplatz
wird amtlich gemeldet : Unter fortwährenden Gefechten mit
sich, befind¬
der feindlichen, in vorbereiteten Stellungen
lichen Nachhut wurde gestern die Verfolgung auf der
ganzen Front fortgesetzt. Im allgemeinen wurden die
Hohen östlich. Osetschina -Nakutschani -Novoselo an der Save
/erreicht . Der 'Gegner ist in vollem Rückzüge gegen Kotschel(jewi -Valjewo , wo nach Meldungen unserer Flieger Tausende
von Trainfuhrwerken alle Kommunikationen verlegen . —.
Außer der gestern gemeldeten Kriegsbeute wurden neuer¬
dings vier Geschütze, 14 Munitionswagen , eine Munilionskolonne , mehrere Munitions - und Verpslegungsdepots,
Trains , Zelte und sonstiges Kriegsmaterial erbeutet , sowie
zahlreiche Gefangene gemacht , deren Anzahl noch! nicht
bekannt ist.

Die Kämpfe i» Galizien.
13 . Nov . Eine Depesche des „Az Est"
Budapest,
aus Czernowitz besagt : Die Kämpfe fanden vorgestern
für uns einen siegreichen Abschluß. Wir haben viele
russische Geschütze erbeutet und einige hundert Gefangene
gemacht. In der Umgebung der Stadt sowie in den
angrenzenden Teilen Ostgaliziens werden in absehbarer
Zeit kaum noch! Kämpfe stattfinden.

Kämpfe am Suez -Kanal.
13 . Nov . Wie hiesigen Müttern aus
Mailand,
Kairo gemeldet wird , wird jenseits des Kanals von Suez
gekämpft. In Kairo sollen vier Eisenbahnwagen voller
Verwundeten angekommen sein. Die englischen Behörden
erklären , es seien Kranke . Man weiß aber , daß am asiati¬

Gratisbeilage : „illustriertes

Unterhaltungsblatt"

und Suez eine
schen Ufer des Kanals zwischen Jsmaila
Empörung der eingeborenen Truppen ausgebrochen ist, weil
die Engländer die Brunnen in der Wüste zerstörten , um
den türkischen Vormarsch , zu erschweren. Die englischen
Blätter sind angewiesen worden zu. schweigen, und sie
tun es.

monatlich
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(61 . Fortsetzung.)

vvanz yermtich war wohl die Zuversicht in ihr ge¬
wesen , daß man sie eines Tages zurückrufen werde.
Die Erwartung , und anderseits die Oede ihrer
täglich sich erneuernden
hatten
neuen Umgebung
Schmerz in ihr wachgerufen , und als dann ohne weiteres
die Scheidung vollzogen wurde , als Eicke sich dann
hatte , ohne daß Eugenie einen
sogar wiederverheiratet
Erfolg errungen , da war ihre schwache
nennenswerten
Kraft zusammengebrochen , und namenlose Qual hatte
ihr Inneres zerrissen.
Das Trostloseste war aber an jedem Morgen das
Erwachen gewesen . Ost hatte sie während der Nacht
von ihren Kindern geträumt , sie im Traum geherzt und
geküßt , und wenn sie dann mit einem Ruck erwacht
war und noch schlaftrunken die Augen geöffnet hatte,
drang das Bewußtsein , daß sie all ihr Glück verscherzt.
Mit peinigender Eindringlichkeit auf sie ein.
Warum kamen ihr gerade jetzt diese schrecklichen
Erinnerungen ? Was war geschehen ? Befand sie sich
nicht mehr im Hause ihres Gatten?
Ein unglückliches Gefühl kroch durch ihre Adern.
Sie fror plötzlich unter der weichen Seidendecke . Hatte
man sie verstoßen ? Und warum ? Was hatte sie
getan?
auf sie ein,
Und wieder stürmten die Erinnerungen
quälend , vernichtend.
Sie durchlebte noch einmal jenen Morgen , wo sie
'n dem jubelnden Bewußtsein erwacht war , wieder zu

M . 1 .50
1258.

deutsche Konsul wurde mit dem Archiv durch das recht-»
zeitige Eingreifen der amerikanischen Gesandtschaft vor
den Russen gerettet.

Zur Vernichtung des englischen Unterseebootes.

13 . Nov . Aus London wird gemeldet:
Rotterdam,
Das Kanonenboot „Niger " lag ungefähr drei Kilometer
Siegreiches Vordringen der Türke » .
von der Hafenmole in Deal bei Dover vor Anker . Um
12 . Nov . Nach einer Mittei¬
Konstantinopel,
12 Uhr mittags ertönte eine gewaltige Explosion , von
ist der türkischen Armee
dem Ausbruch von Dampf und Rauch begleitet . Das Schiff
lung aus dem Hauptquartier
wurde unter dem Vormast getroffen und fing augenblicklich
ihr Angriff , der gestern früh begann , vollkommen gelungen.
an zu sinken. In einer Viertelstunde war es in den Wellen
Die Russen konnten sich in ihren Linien kaum andert¬
verschwunden . Ein Mitglied der Besatzung behauptet , das
halb Tage halten . Die eingelaufenen Nachrichten besagen
wörtlich : „ Der Feind wurde mit Gottes Hilfe gezwungen,
Torpedo sei aus einer Entfernung von 500 Metern lanziert
worden . Die Mehrzahl der Besatzung war eben unten
seine Stellungen zu räumen . Er weicht auf der ganzen
bei der Mahlzeit , als plötzlich der Befehl erging , die
Front zurück und wird von 'allen Seiten verfolgt ."
? wasserdichten Schotten zu schließen. Man eilte nach oben.
Die Türkei nud Bulgarien.
In Deal und Kingsdown hatte man den Ueberfall gesehen.
12 . Nov . Der „ Pefier Lloyd " bespricht
Budapest,
Es wurden Fahrzeuge ins Wasser gelassen, um die herumdas Verhältnis zwischen der Türkei und Bulgarien und
schwimmenden Mannschaften zu retten . Von der Küste
hebt hervor , daß sich! Rußland mit verdoppeltem Eifer
schaute eine vielhundertköpfige Menge in atemloser Span¬
aller abgebrauchten Schlagworte bediene , um gegen die
nung zu. Das Schiff „ Hope" lag in der Nähe des
Türkei zu schüren, doch! sei seine Agitation völlig . er¬ „Niger " . Von Bord des „Hope" sah man die Leute
folglos . Die Türkei und Bulgarien seien durch an beiden
ins Wasser springen . Das Schiff dampfte nach der Stelle!
begangenes Unrecht sowie durch ihre Lebens¬
Staaten
des Unglücks. Dort wimmelte das Wasser von herum -»
interessen mit einander verbunden . Die türkischen Partei¬
schwimmenden Männern . Einige , die mit Schwimmgürteln!
führer Zumre -Zade und Mehmed -Pascha gehören zu den
versehen waren , hielten andere an der Oberfläche . Viele
treuesten Anhängern Radoslawows und seiner Politik . Die
waren garnicht oder nur teilweise angekleidet . Feder klam¬
bulgarische Regierung hat es verstanden , mit den Musel¬
fest. Alle Offiziers
merte sich an den Schiffstrümmern
manen gut auszukommen . In Thrazien sind den Türken
und 77 Mann der Besatzung wurden gerettet.
die gleichen Rechte zugestanden wie den Bulgaren . Man
Der Heilige Krieg.
lernte in Bulgarien an der Pomakenfrage begreifen , daß
der Türken ganz unmöglich sei.
die Entnationalisierung
K o n st a n t i n o p e l , 12. Nov . Eine Proklamation
Nicht nur nattonale Momente verlangen gebieterisch eine
des Sultans an das Heer verkündet den „ Heiligen Krieg "'
türkenfreundliche Politik von Bulgarien , sondern auch rein
für alle Muselmanen . — Der „ Berliner Lokalanzeiger "'
ökonomische. Der Verkehrsweg nach Neubulgarien führe
meldet aus Konstantinvpel : Der Sultan hat heute ein
über türkisches Gebiet , solange die Bahnlinie Chaskowoan Rußland,
mit der offiziellen Kriegserklärung
Irade
Porto -Lagos nicht gebaut sei. Andererseits verstehe man
Frankreich und England erlassen.
in Bulgarien das türkische Streben nach. Dedeagatsch - weil
Französischer Bericht.
man wisse, daß ohne diese Hafenstadt die Entwicklung
Genf, 13 . Nov . Der amtliche französische Bericht
Adrianopels immer mehr zurückgehen müsse. Die militäri¬
von gestern nachmittag bemerkt unter anderem folgendes:
sche und ökonomische Interessengemeinschaft der beiden
Auf unserem linken Flügel nehmen die Aktionen noch!immer
Staaten sei ein so starkes Band , daß es von verhältnis¬
einen heftigen Fortgang mit dem gegenseitigen Vorrücken
mäßig geringer Bedeutung sei, oft ein formeller Vertrag
und Zurückweichen ohne charakteristische Bedeutung . Im
zwischen ihnen bestehe oder nicht.
allgemeinen hat sich die Kampffront seit dem 10. abends
Ein neuer russischer Bölkerrechtsbrnch.
nicht besonders geändert . Feindliche Angriffe wurden zu-12 . Nov . Die deutsche Kolonie
Konstantinopel,
rückgeschlagen, besonders eine von der preußischen Garde
in Täbris , die sich! auf dem Wege nach! Teheran befand,
unternommene Offensive . Bei Vailly halten sich die Ver¬
ist von russischen Streitkräften angegriffen und mit Frauen
bündeten trotz der Gegenangriffe . Die Stellungen auf
und Kindern ausgehoben worden , um nach! Rußland in
dem vorher zurückgewonnenen Gelände wurden befestigt.
die Gefangenschaft verschleppt zu werden . Versuche von
Am Persische » Golf.
deutscher Seite , die persische Regierung zur Befreiung
12 . Nov . „Terdschuman -i-HakkiKonstantinopel,
der Gefangenen zu veranlässen , ist durch, die Furcht der
Perser vor den Russen vereitelt worden . Die Hilfe , die
kat" erfährt : Ein türkisches' Motorboot beschädigte bei
von dem Emir von Sendjan erbeten wurde , traf zu spät
Maden in der Nähe der Mündung des Schott el Avab ein
englisches Kanonenboot und tötete dabei vier Mann der
ein . Bei der persischen Regierung und dem amerikanischen
Besatzung . Ein anderes türkisches Motorboot , das vor
Gesandten ist ein energischer Protest gegen diesen durch
die Verschleppung von Frauen und Kindern begangenen
dem Hause des Scheck von Kuweit , Mubarek el Sabach,
erneuten Bruch des Völkerrechts eingelegt worden . Der
auf Beobachtungsposten stand - hatte mit einem englischen
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Gtmäula.

50 pfg.

40 pfg.

Eicke zurückkehren zu dürfen . Das waren Stunden ge¬
wesen , so voll Licht und Seligkeit , wie ein junges Mäd¬
chen, und sei es die glücklichste Braut , sie nicht emp¬
finden kann.
Und gelobt hatte sie sich damals , Gunduka eine
zu sein, sie stets freundlich zu be¬
gute Stiefmutter
handeln , damit ihre Kindheit nicht gar zu öde dahin¬
gehe.
Und was war aus diesem ernsten Versprechen ge¬
worden ? Sie hatte es alsbald vergessen , sich durch
nichts daran erinnern lassen . Ihre Kinder hatten in
ihrer Liebe geschwelgt und Gundula gedarbt und ent¬
behrt.
Verlassener , beklagenswerter konnte kein Kind sein,
als die arme Halbwaise es gewesen war , stets verfolgt
von den gehässigen Anschlägen eines boshaften Stief¬
bruders , zurückgesetzt, absichtlich oft der kleinsten Freude
beraubt.
war sie dem
Eine böse, gewissenlose Stiefmutter
Kinde gewesen , und wenn es sie mit den sanften , blauen
Augen so traurig klagend angesehen , war neben dem
stets sich steigernder Haß gegen das
Schuldbewußtsein
junge Geschöpf in ihr aufgeglüht.
Sie hatte in Saus und Braus dahingelebt , unbe¬
kümmert auch darum , ob ihr Gatte darbte . Die guten
Vorsätze , mit denen sie damals in Eickes Haus zurück¬
gekehrt , hatten nicht vorgehalten . Sie schaltete nach
Willkür , und als ein freundliches Geschick die Stief¬
tochter aus dieser Umgebung befreite und Eicke nur
noch als ein Schatten seiner selbst erschien, hatte sie.
Eugenie , noch obendrein etwas wie grausame Befriedigung
empfunden ; denn die Stieftochter war ihr im eigensten
Sinne ein Dorn im Auge gewesen.
zuletzt,
Das hatte sich nicht geändert , als Gundula

—
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erfüllt , in ihr Haus zurückgekehrt
von tiefer Trauer
war . Sie hatte kein freundliches Wort für das junge
Mädchen gehabt , im Gegenteil , es sie unverhohlen
fühlen lassen, wie lästig ibre Anwesenheit der Stief¬
mutter war.
Diese ganze Skala von Gewissenlosigkeit und Feind¬
seligkeiten durchmaßen Eugenies Gedanken nicht etwa
im Fluge , sondern langsam , gleich Hammerschlägen,
drang die Erkenntnis ihrer Schuld auf sie ein.
Glühend heiß wurde ihr jetzt unter der furchtbaren
Last , und die Angst , daß sie es zu weit getrieben und
Eicke, sich aufraffend , sie verstoßen habe , benahm ihr
fast den Atem.
Sie schloß die Augen , um sie jedoch sogleich wieder
zu öffnen . Sie wandte sich zur Seite . Die Vorhänge
von purpurner Seide umwallten ihr Lager . Es war
die Tapete ihres Schlafzimmers . Drüben an der Wand
hing eine wundervolle Kopie der Sixtinischen Madonna,
darunter Böcklins bekanntes Bild „Der Einsiedler " .
Die Gewißheit , daß sie daheim war , beruhigte die
Frau ein wenig . Aber warum ließ man sie allein?
War sie krank?
Jetzt wurde die Tür geöffnet . Der Wandschirm
ließ nicht den leisesten Luftzug hindurch.
Gundula trat leise ein . Ohne einen Blick auf das
Bett zu werfen , ließ sie sich auf dem Stuhl neben dem
Wandschirm nieder und barg ihr blasses Gesicht in den
Händen.
Ein lautloses Erschüttern ging durch die schlanke
Gestalt . Sie weinte leise, unhörbar in sich hinein.
Wie oft in ihrem jungen Leben mochte die Aermste
so heimlich , sich selbst überlassen , mit ihrem Leid gerungen
haben!
(Fortsetzung folgt .)

trennen können, daß doch! denn Monate in den Schützengräben zu sitzen, das könne
Kanonenboot einen Kampf, bei dem dieses ernstlich be¬ ihren exzentrischen Hvffnungen
eintreten wird. niemandaushalten . Nun, wir bringen es schon fertig, wenn
Kriegsglückes
des
Umschwung
ein
noch
ergänzenden
schädigt wurde und später sank. — Nach
Nicht wenig trägt dazu die erstaunlich geringe geographische
authentischen Nachrichten über die Einnahme des Forts
besitzen, die fast keine
Bei aller Opferwilligkeit und bei aller Begeisterung
El Arisch entfernten Angehörige der Eingeborenenstämtne Kenntnis bei, welche die ,Leute
Leipzig
Hamburg,
München,
gerade deswegen, ist dieser Krieg ein Stück mühevoller
Berlin
wo
wohl
haben,
Ahnung
der
mit eigener Sgicmfr die englische Fahne und leisteten
, die ihnen Arbeit, von dem Tag für Tag sein Pensum geleistet werden
Großstädten
deutschen
anderen
von
liegen,
usw.
ottomanischen
aufgepflanzten
Truppen
siegreichen
von den
bekannt sind, garnicht zu muß und auch! geleistet wird. Wenn unsere Feldgrauen
Fahne die Ehrenbezeugung, indem sie sich- zu Boden warfen. nicht einmal dem Namen nach
der Gefangenenlagers einen berechtigten Zorn aus die Briten haben, so ist!
Besucher
denn
erzählen
So
Me Stämme gingen dann nach allen Richtungen aus¬ reden.
und noch mehr die der begreiflich, denn, von anderem abgesehen, sind die es
hatten,
tun
zu
dienstlich
dort
die
den
Sultan
unserm
Gott
Möge
einander ; sie riefen: „
in solchen Lagern, welche uns die bunten Menschenrassen auf den Hals gehetzt
Gefangenen
die
daß
,
Landsturmleute
Sieg verleihen!"
sichl heute noch haben. So mancher brave Mann ist von einem schwarzen
befinden,
Schießplätze
sich
Nähe
deren
in
Keine neue innere Anleihe
worden.
nicht von der Auffassung befreien können, es sei ein Galgenvogel heimtückisch niedergeknallt
13 . Nov. Entgegen den mehrfach! aus¬ Gefecht im Gange, das das siegreiche Heranrücken ihrer
Berlin,
die heutige zeit¬
ist
Nicht ohne historisches Vorbild
getretenen Vermutungen kann die „ Vossische Zeitung" Mit¬ Landsleute bekunde. Namentlich ist das auch bei den weise Beschränkung der Kavallerie durch Artilleriekampf
teilen, daß neue Vorlagen dem Reichstage bei seinem Gefangenenlagern in der Umgebung von Berlin der Fall.
und Schützengraben. Als im sechszehnten Jahrhundert das
Wiederzusammentritt am 2. Dezember nicht zugehen wer¬ Komisch ist die vor dem Kriegsbeginn erfolgte Einbläuung
Kraut", das Schießpulver, die ganze Kriegführung
„schwarze
den. Nur eine zweite Kreditvorlage soll erscheinen, die bei den Franzosen, daß die Russen die Hauptarbeit des verändert hatte, war es mit der alten Ritterherrlichkeit im
der ersten ähnlich! sein soll. Die bewilligten 5 Milliarden
Krieges übernehmen würden, während den Russen gesagt Felde vorbei. Der geringe Musketier schoß den stolzesten
halten noch Monate vor. Für die Folgezeit aber will die wurde, die Franzosen würden dies tun . Diese Anschauungen Ritter vom Roß. Seitdem kam das Fußvolk obenauf. Heute
, daß es bei den gewährt aber die umfassende Kriegführung dem Kampf
Regierung schon jetzt eine genügende Bedarfsdeckung sichern. hatten .sich bei den Leuten so festgesetzt
Außerdem ist eine Denkschrift über die Kriegsverordnungen jetzigen Enttäuschungen nicht selten Raufereien gibt. Es
zu Fuß und zu Pferd und allen Waffengattungen schließlich
zu erwarten. In der freien Kommission, die einen Tag
äußert sich aber auch der Nationalcharakter. Die stumpfen doch ihre Rechte.
vor der Plenarsitzung zusammentritt, wird sich Heraus¬ Russen erweckten schon wegen ihres Aeußern bei den Fran¬
stellen, ob das Bedürfnis nach einer Besprechung der zosen keine Sympathie und können sie sich auch nicht er¬
Kulturarbeit.
Denkschrift besteht. In diesem Falle wird der Reichstag ringen, und die buntfarbigen Bundesgenossen sind oft
Reichshaushaltsetat
Der
deutscher Kultur " hat der Kaiser
abhalten.
Folgen
Die
.
Sitzung
Musterstätte
zweite
„Eine
schadenfroh
eine
großmäulig, dreist, frecfy und
soll erst im Februar vorgenommen und beraten werden. dieser gemeinsamen Gefangenschaft werden für unsere Geg¬ unsere ostasiatische Hauptstadt Tsingtau in seiner Antwort
aus das Telegramm des Reichstagspräsidenten genannt,
ner später noch deutlicher werden. Gewissermaßen das
Die österreichische Kriegsanleihe.
Engländer , für die „deren heldenmütige Verteidigung ein neues Ruhmesblatt
die
spielen
Wagen
am
Rad
fünfte
Wien, 12 . Nov. Die Blätter veröffentlichen den keiner von ihren Waffenbrüdern viel übrig .hat, die sich für den Geist deutscher Treue bis zum Tode bildet." Die
Prospekt der österreichischen Kriegsanleihe. Dabei wird auch den deutschen Wachtposten gegenüber anfänglich als Vergewaltigung 'dieser deutschen Kulturstätte hurch Ja¬
der Ueberzeugung Ausdruck gegeben, daß wie in Deutschi¬ die Herren der Situation zu zeigen beliebten. Das ist paner und Engländer war eine Schandtat jener Staaten,
land , so auch in Oesterreich-Ungarn die Anleihe einen ihnen aber ebenso bestimmt wie deutlich abgewöhnt in denen Haß, Neid und Begehrlichkeit regieren. Wenn
glänzenden Erfolg erzielen und daß die Beteiligung der worden.
wir diese beiden Gegensätze betrachten, so fragen wir uns,
Bevölkerung den entschiedenen Willen der Monarchie zum
welchem Zweck eigentlich im letzten Menschenalter die
zu
Kleine Nachrichten.
Ausdruck bringen werde, unter allen Umständen den ihr
vielen Verhandlungen von Friedenskongressen und ähn¬
London, 13 .Nov. Die Londoner „Gazetta" ver¬ lichen Veranstaltungen stattgefunden haben, die seinerzeit
aufgezwungenen Krieg bis zur Erlangung eines dauernden
gegen jede Störung gesicherten Friedens auch finanziell öffentlicht die Ernennung von drei neuen Divisionsgene¬ als Kulturarbeit im edelsten Sinne des Wortes gefeiert
durchzuhalten. Das verheißungsvolle Vorzeichen erblicken rälen. Es sind dies Generalmajor Colin I . Mackenzie, wurden ? Wir fragen ferner, zu welchem Zweck Kaisto
die Blätter in der Tatsache, daß der Kaiser als Erster
Generalmajor Edmund H. Allenby und Brigadegeneral Nikolaus von Rußland die Abrüstung zur Debatte stellte,
große Beträge der österreichischen sowie der ungarischen Henry Deb.
warum im Haag, der Hauptstadt von Holland, ein Frie¬
Kriegsanleihe gezeichnet hat. Die Kriegsanleihe wird in
London, 13 . Nov. Lord Rothschild hat für die denspalast errichtet und eine Reihe von völkerrechtlichen
Schatzscheinen mit fünfjähriger Laufzeit zum Zeichnungs¬ in England lebenden jüdischen Flüchtlinge aus Belgien Grundsätzen aufgestellt wurde, die der Verminderung der
preis von 971/2 Prozent ausgegeben. Die Schatzscheine 600 000 Mark gespendet.
politischen Gegensätze und staatlichen Konflikte dienen soll¬
13 . Nov. Nach Mitteilungen der ten ? Man kömmt um diese Frage nicht herum, wenn
lauten auf den Jühaber und werden in Abschnitten von
Rotterdam,
100, 200, 1000, 10 000 und dem Vielfachen von 10 000 hiesigen Blätter erklärte der englische Ministerrat den man sich die Ländergier vergegenwärtigt, die Zehntausende
ausgefertigt . Die Verzinsung beträgt 5i/2 Prozent , stellt Kriegszustand auch für die Kapkolonie, da sich der Auf¬ gegen die kleine deutsche Streitmacht von Tsingtau aufbot.
sich jedoch infolge vielfacher Vergünstigungen über 6 Pro¬
stand der Buren auch auf das Gebiet der Kapkolonie aus¬
Der heutige russische Zar ist der Urheber des ersten
zent. Als Rückzahlungstermin ist der 1. April 1920 be¬ gedehnt habe.
staatlichen Abrüstungsvertrages gewesen, und doch ist von
Grenze, 13 . Nov. seiner Regierung im Laufe der Jahre eine unveränderte
Bon der holländischen
stimmt. In Verbindung mit den bei den Postsparkassen
errichteten Rentensparkassen bietet die Kriegsanleihe auch Wie der „Telegraaf " erfährt, ist das bisherige Verbot der Kriegspolitik getrieben worden, die in dem Vorgehen ge¬
den kleinen Sparern eine äußerst günstige Anlagegelegem Ausfuhr von Halbwollwaren und Baumwollflanell wieder gen das Deutsche Reich ihre Krönung fand. Hat sich
heit. Sie können nämlich! aus ihrer bei den Postspar¬ aufgehoben worden.
die russische Regierung zur Zeit jenes Abrüstungsantrages
kassen hinterlegten Ersparnissen Staatsschuldverschreibungen
auf dem Boden dieser Kundgebung ihres Herrschers be¬
, denn ein solcher Wechsel, wie
schon in Anteilen von 25, 50 und 75 Kronen Nennwert
? Wohl schwerlich
funden
Die neue Kriegsarl.
müßte, wäre nicht zu erklären.
sein
erwerben, wobei sie gleichzeitig vom Tage des Ankaufes
er hier eingetreten
in den Genuß der Stückzinsen treten und somit gegenüber
Der Weltkrieg hat gewaltige Opfer gefordert, und sie Wir erkennen heute, wie richtig die ruhige deutsche Po¬
der dreiprozentigen Verzinsung der Postsparkasseneinlagen sind mit einer Bereitwilligkeit an Menschen wie an Hab und litik war, die sich nicht an theoretischen Schritten beteili¬
einen fast doppelt so hohen Zinsertrag haben. Der erste Gut gebracht worden, die njmmer müde ward. Und dem gen wollte, die keine praktische Wirkung haben konnten^
\
Zinsschein ist am 1. April 1915 fällig. Die Zeichnungen wird bei uns auch! in Zukunft so sein, während aus den und auch! nicht gehabt haben.
auf die Kriegsanleihen werden in der Zeit vom 16. bis feindlichen Ländern schon Jeremiaden herüberschallen. Aber
worden^
Rußland ist als ein Friedensland gefeiert
24. November mittags , Voranmeldungen bereits jetzt an¬ der Krieg selbst hat seine Form geändert. Das ist auch während gegen das Deutsche Reich Anklagen wegen Frie¬
durch den Kaiser bekanntlich ausgesprochen, der auf einer densstörung erhoben würben. England nannte sich den
genommen.
Jnspektionsfahrt im Norden von Frankreich daraus hinwies, Schirmer internationalen Rechtslebens, während Deutsch¬
Englischer Unterhaus
die Kavallerie sich auch in der Arbeit mit Spaten und land begehrlichen Tendenzen huldigen sollte. Von dem,
daß
London, 12 . Nov. (Unterhaus .) Nach! formeller
, im Schützengraben und beim Sturmangriff,
Seitengewehr
haben jetzt im Zeitlauf
Eröffnung des Parlaments durch den König wurden in betvährt habe. Das glänzende Bild daherbrausender Ka¬ was als Rechtsfundament galt,
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Westgrenze erzählt laut „Münch. N. N." ein Verwundeter. nicht weniger überraschend gewesen, denn der- französische
! sind an das
Vielfach
.
— Unterstützungs-Kommission
Das Regiment war im Nachmittag ins Feuer gekommen Elan kommt bei der heutigen Kriegsführung nicht aus feine stellvertretende General -Kommando des 18. Armeekorps oder
und hatte im ungünstigen Gelände ein heftiges Schützen- Rechnung. Im Anlegen von Schützengraben und Feld¬ andere Behörden Anträge aus Gewährung von Familien¬
gvabengefecht mit den Franzosen zu bestehen. Es dämmerte befestigungen haben unsere westlichen Nachbarn von den
unterstützungen nachl dem Reichsgesetz vom 28. Februar
und die Schatten des Waldes deckten hten Gegner so, daß Leistungen der Römer, die im alten Gallien zu Hause 1888 gestellt worden. Auch!wurde das General-Kommando
stets
hat
Napoleon
erste
der
und
,
jü >es weitere Feuer völlig zwecklos schien. Ein Angriff waren, viel übernommen
als Beschwerde- oder Berufungsinstanz häusig in Anspruch
war unmöglich; ein Rückzug schien auch. noch! nicht rätlich. die Wirkung der Artillerie, ^seiner Spezialwaffe, betätigt;
genommen, sofern Anträge auf Unterstützungen von der
So kommandierte der Führer „Stopfen" und ließ d!as aber im Grunde feines Charakters ist der Franzose doch!für Unterstützungskommissionabgelehnt oder nur teilweise be¬
Djer
Feuer einstellen. Aber die Aufregung zitterte natürlich den Angriff, die Verteidigung macht ihn mürbe.
willigt worden sind. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
in den Bayern noch nach; jeden Augenblick ging einem Deutsche sagt dagegen in seiner Zähigkeit: „Nun gerade daß derartige Anträge lediglich bei der städtischen Unter¬
das Gewehr los . Das wurde schließlich dem Offizier, nicht!" und hält aus, weil es nicht anders geht.
stützungskommission hier zu stellen sind. Die Geschäfte
der das Kommando führte, zu bunt. Es dunkelte bereits
Den Engländern , die ebenfalls Zeichen persönlicher der städtischen Unterstützungskommission werden durch die
gutes
stark; unsere Feldgrauen mochten wohl kein allzu
Tapferkeit gezeigt haben, ist die ganze neue Kriegsart aus Dienststellen der städtischen Steuerverwaltung , RathausZiel mehr bieten. Er kommandierte also kurz entschlossen: die Nerven gefallen. In den Schützengräben, verschanzten Nordbau, Paulsplatz 9, wahrgenommen. Die Anträge kön¬
Auf ! Stillgestanden ! Das Gewehr über! Präsentiert das Stellungen und unter dem rasenden Geschützfeuev geht der nen schriftlich oder mündlich! gestellt werden; letzteres Ver¬
Gewehr! und ließ seine Leute Griffe üben, so seelenruhig, Komfort verloren, und für Sport und Fußballspiel bleibt fahren empfiehlt sich, damit alle auftauchenden Fragen
als stände er auf dem Höfe der Türkenkaserne. Das
keine Zeit übrig. Die Schilderungen der englischen Zei¬ sofort einer eingehenden Besprechung unterzogen werden
Mittel wirkte prächtig; die Mannschaft gewann ihr seelisches tungen über die Gefechte an der Seeküfie, die eine sehr können. Schließlich fei noch!bemerkt, daß die Entscheidungen
Gleichgewicht wieder, umsomehr, da die Franzosen trotz drastische Aufmachung haben, denn ohne Sensation geht es der Unterstützungstommissionüber die Unterstützungsbedurs! den
ihres geradezu rasenden Schnellfeuers nicht einen einzigen an der Themse nun einmal nicht, haben augenscheinlich
tigkeit der Familien endgültig sind.
'
Mann trafen.
wehrfähigen Leuten die Lust zum Kriegsdienst verdorben,
— Impfung . Der Polizeibericht macht auf .die Er¬
ge¬
sehr
denn die Meldungen bei den Werbebureaus sind
. Die Gefangene«.
der Jmpfpflicht aufmerksam. Jmpfpflichtig sind.
füllung
hatten sich seit voriger Woche schon
Jahre 1913 geborenen Kinder; alle im Jnyr
Den Kriegsgefangenen in den deutschen Konzentra¬ sunken. Me Blätter
im
alle
könne.
Krieg unmöglich so weiter gehen
tionslagern muß man nachsagen, daß sie sich schwer von geäußert, daß der

1902 geborenen Zöglinge der öffentlichen und Prrbatschulen, sofern sie nicht in den letzten 5 Jahren nach! ärzt¬
lichem Zeugnis mit Erfolg geimpft worden sind oder die
natürlichen Blattern ' Überstunden haben; alle in den ver¬
gangenen Jahren impfpflichtig gewesenen, aber ohne Erfolg
geimpften, wegen Krankheit ungeimpft gebliebenen und
ohne gesetzlichen Grund der Impfung entzogenen Kinder
(Erstimpflinge und Schüler, Wiederimpflinge). Der Nach¬
weis über die Impfung ist bei dem zuständigen Polizei¬
revier, über die Wiederimpfung bei den Schulvorstehern
zu führen. Wer es unterläßt , diesen Nachweis bis zum
15. Januar 1915 zu führen bezw. ein ärztliches Zeugnis
über den Grund der Aussetzung der Impfung vorzulegen,
wird bestraft. Alle bisher nicht geimpften Kinder (Impf¬
linge und Wiederimpflinge) können an den nachstehend
aufgeführten Terminen kostenlos geimpft werden: Für die
im inneren Stadtbezirk (einschließlich Bornheim und Bocken¬
heim) wohnenden Kinder am Montag , 23., Dienstag , 24.,
Mittwoch, 25., Donnerstag , 26., und Freitag , 27. No¬
vember ds. Js ., jedesmal nachmittags um 2 Uhr, in
der Turnhalle der Bethmann -Mittelschule, Seilerstraße 32.
Me Nachschau findet jedesmal eine Woche nach! den be¬
treffenden Terminen zu derselben Stunde statt. Für die
im Stadtteil Sachsenhausen und den Vororten wohnenden
findet die Impfung am Mittwoch!, 25. November ds. Js .,
nachmittags 1% Uhr in der Souchay-Mittelschnle, Gutztowstvaße 46, statt. Die Nachschau sindet eine Woche
nach dem betreffenden Termine zu derselben Stunde statt.
— Eine unliebenswürdige Ehefrau. Nach einem
häuslichen Streit erregte sich eine Frau aus der Vogelsbergstraße derart , daß sie ihren Mann mit einem großen
Topf kochenden Wassers kurzerhand überschüttete. Der
Ehegatte trug lebensgefährliche Brandwunden am ganzen
Körper davon und mußte sofort dem Marienkrankenhause
Angeführt werden. Die temperamentvolle Frau wurde ver¬
haftet.
— Lebensmüde. Gestern Nacht erschoß sich die 17jährige Tochter eines in der Schumannstraße wohnenden
Hausmeisters durch einen Schuß in das Herz. Was das
junge Mädchen in den Tod trieb, konnte bisher nicht er¬
mittelt werden.
— Ein englischer Sanitäter als Dieb. Am Donnerstag
traf ein Mann in der Uniform der englischen Sanitäts¬
leute unter sicherer Bedeckung in Frankfurt ein. Man
hatte bei ihm zwei Dutzend abgeschnittener Brustbeutel
mit Inhalt gefunden, die der Ehrenmann gefallenen oder
verwundeten deutschen Soldaten geraubt hatte. Er kommt
zunächst auf eine süddeutsche Festung.
— Was die Gerichtstafel Neues erzählt. Viele deutsche
Firmen haben bei Kriegsausbruch! Ausstände bei fremd¬
ländischen Geschäften oder Banken gehabt, die auf Mahn¬
schreiben entweder nichts mehr von sich! hören ließen oder
jegliche Zahlung verweigerten. Wenn auch vielleicht hie
und da der Wille zur. Erledigung bestand, so hat die
Regierung einen Strich durch den Plan gemacht, indem
sie alle Zahlungen an deutsche Firmen direkt verbot. Am
schnellsten waren wohl die Engländer mit dieser Maßnahme
bei der Hand. Daß es sich! mitunter um recht erhebliche
Posten handelt, die deutsche Firmen zugute haben, erhellt
aus dem Inhalt eines am Gerichtsaushang besindlichen

Aktenfascikels. Es klagte danach die Metallgesellschaft beim ,
hiesigen Landgericht gegen die große französische Bankfirma Credit Lyonnais zu Paris , die ihr aus laufenden
Rechnungen noch 145 862 Mk. schuldet. Die Urteilsvoll¬
streckung wegen dieses Betrages ist, wie man da lesen
kann, wegen der Kriegslage gefährdet. Das Gericht ordnete
wegen des Anspruchs den dringlichen Arrest in das in¬
ländische Vermögen des Schuldners und in die angeb¬
lichen Forderungen des Schuldners an die deutsche Ver¬
einsbank dahier auf Herausgabe von Wertpapieren an.
Die bezeichnete Forderung ist gepfändet und der Ver¬
einsbank wurde untersagt, irgendwelche Zahlungen an die
Schuldnerin aus den gepfändeten Forderungen zu leisten.
— Interessant ist auch, der Inhalt eines Aktenstückes
, das
auf die Klage eines Oberst in Berlin bezugnimmt, der
von einem gewissen James Joffre Williams , der in einem
Bad Hamburger Hotel wohnte, 4600 Mk. fordert. Durch
ein im Mai getroffenes Abkommen hatte sich, der SSrite
verpflichtet, an einen jetzt im Felde weilenden Herrn
Horlohe 8000 Mk. ratenweise zu zahlen. Diese Summe
war dem Herrn Horlohe dafür versprochen worden, daß
er dem Beklagten die Erlaubnis verschaffte, im Ham¬
burger Kurhaus einen Klub zu eröffnen. Diese Erlaubnis
hat Horlohe dem Beklagten auch, verschafft. Der Engländer
zahlte einen Teilbetrag. Herr Horlohe trat seine Restsorderung durch Zession an den Oberst ab. Das Gericht
ordnete den dringlichen Arrest auf 5200 Mk. an. Zur
Abwendung der Vollziehung hat der Beklagte bei der
Gerichtskasse in Bad Homburg 5600 Mk. hinterlegt . Das
Gericht beraumte Termin zur Verhandlung aus Dezember
an und wählte den Weg der öffentlichen Klagezustellung,
da Mister Williams wohl längst in seiner Heimat weilt
und eingesehen hat; daß in Kriegszeiten englische Klubs
höchstens in Ruhleben gut aufgehoben sind. — Ein Arrest¬
befehl und Pfändungsbeschluß wurde hinsichtlich
! des Bank¬
guthabens der Compagnie des charbons Fabius Henrion
societe anonyme Paris bei der Elsässischen Bank von
den Vereinigten Lausitzer Glaswerken Berlin erwirkt. Die
Berliner Firma hat aus Grund von Warenlieferungen
noch 3120 Mk. von der Pariser Gesellschaft zu bean¬
spruchen. Diese Klage ist typisch für noch eine Reihe
ganz ähnlich gelegener hier schwebender Zivilprozesse.
— Kochkurse
. Es gilt jetzt nicht nur die Preise der
Lebensmittel zu regeln, sondern auch einen sparsamen und
vernunftgemäßen Gebrauch, der verfügbaren Nahrungsmittel
anzuregen. Aus dieser Erwägung heraus läßt der Magistrat
wieder durch die Gesellschaft für Wohlfahrtseinrichtungen
Kurse zur Unterweisung in der Bereitung nahrhafter und
preiswerte Speisen abhalten. Der Unterricht wird durch,
städtische Haushaltungslehrerinnen in Schulküchen an je
5 Nachmittagen erteilt. Anmeldungen gegen 1 Mk. Ein¬
schreibegebühr in der Geschäftsstelle des Ausschusses für
Volksvorlefungen, Paulsplatz 10, linke Haustüre . Die zubereiteten Speisen bleiben zur Verfügung der Kursteil¬
nehmerinnen. Die Einschreibegebühr wird auf Wunsch er¬
lassen.
— Veranstaltungen der Liebig-Oberrealschule. Nach
Abzug der Kosten für die Veranstaltung der Liebig-Oberreal¬
schulei. E. zugunsten der Verwundeten Oesterreich-Ungarns
hat sich ein Reinertrag von 880 Mk. ergeben, der durch
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Spezial' Gefcfcäft für gute Unterzeuge u. Strumpfwaren,
BOCKENHEIM
, Leipzigerftraße 23, Ecke Landgrafenftraße
Auch finftrickenu. flnweben . ©t@ Telefon Amt II, 3848.

5792
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Blendendschön

ebackene
Fische
im
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„Parla - Crdme “.

Wellfleischm.Krant.

Nur noch kurze

* + tob

«

VAlltC - VnrtblllttM

P«j.Schneiderin
"’TaufÄ f

Bock - Apotheke

sowie Aenderungen

Steinmetzstr
. 22, 2. St . r.

Leipzigerstr
.63. Tel.Taunu
$l3.
Versand nach Auswärts!

.

bei

5779

»rr. 0
Schorr.
GO MG

DamenhSte,

5599

$*
5791

Barrettes , Stolas «nd Müsse aus

Pelz und Fantasiestoffen werden neu an¬
gefertigt, modern umgearbeitetu. neu gefüttert
(sehr billig)
Kiesftr . 0 , Part.
5789

! abends

8 Uhr:

• Rangplätze

35 Pf .. Balkon 55 Pf,
V 0IK5- r Oldie Illing . Parkett
, Tribüne Mk.A.iQ „0

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck ».Verlag der BuchdruckereiF Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.

z« welchem Preis?

Guter dunkler Ueberzieher sowie
versch. Frauen- « ud Kiuderkleider zu

Off, u. W . W . a. d. Exp, d. Bl .
5767
verkaufen. Königstr . 69, 3. St . 5790
Gute haltbare Wiuterbiruen
p. Pfd.
Wegen Aufgabe des Privatmittagstisch
12 Pfg., Kochbirue « p. Pfd. 10 Pfg.
Gg . Held , Kiesftr. 27._
5780
5781
Mädchen ob. Fra « d. 1/a9- 1/, 11 u. v. Moltkeallee 57, im Laden.
V,2- y,4gesucht. Kettenhofweg 179III. 5782
ktie
2 Zimmerwohuung
mit Bad,
•
Näheres
Falkstr
.
37,
2. St .
578^
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Basalt straße 10. _
5267
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mühlgasse 22 .
_
5794
Gottesdienstliche
Anzeige.

palmengarten
-^ abzugeben,

WohnMgen.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
23 . Sonntag nach Trin . (15. November ).
Buß - und Bettag (Mittw . 18. Nov .)
St . Jakobskirche:
Dorm . 10 Uhr : Pfr . Heck.
Mittw . 10
*
Pfr . Kahl.
Nachm. 5
„
Pfr . Siebert , hl. Abendm. u . Borbereit ., Pfr . Kahl u . Pfr . Siebert.
Freit .
8
„
Liturg . Kriegsand ., Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Borm . 9% Uhr : Pfr . Hesse.

„ 11
h 12

„
„

Kindergottesdienst
, ders.
Taufgottesdienst.

Nachm. 5
„
Mittw . SV, „
Nachm. 5
*

Pfr . Siebert , hl. Abendmahl.
Pfr . Heck.
Pfr . Hesse, hl. Abendm. m. Vor¬
bereitung , Pfr . Hecku . Pfr . Hesse.
Freit .
8
„
Liturg . KriegSand., Pfr . Siebert.
Gemeindehaus
Falkstraße
55:
Mont ., Dienst ., Donnerst ., Samst . 8 1/. Uhr abends
Kriegsgebetstunde des Jugendbundes , wozu die Grmeinde herzl. eingeladen wird. >

II.

MHH

Zeit

Vaterländische BolkSpoffe mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred Schön¬
feld. Musik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).

Gottesdienstliche
Anzeige » .
RL.,Anstichd. neuen hell.OberastheimerS.EhristnSkirche
Frankfurt
am Main.
• # • • • • • • • • • • • HH8M

- Theater

„Kam ’rad Männe“

Mtzelsuppe.

Es ladet freundlichst ein

empfiehlt als Spezialität die

Steinmetzstraße 22, pari.

^

Morgen Abend

Wissenschaftlich erprobt!
Tuben Mk. —.80 und Mk. —.60,
Parla ~Seife , mild und rein,
Stück Mk. —30

Irrrrr gjttiUtyitttxittfitBett

5783

Zur Bockenheimer Bierhalle.
Adalberstraße5.
5793
Heute Abend

und samtweich wird rauhe und
rote Haut nach kurzem Gebrauch
unserer fettfreien

Schumann

Hißt « liefert gute Kartoffeln
Gr

aus reiner

freundliche Vermittlung des General-Konsulats für Oester¬
reich-Ungarn an die Leitung des Universitätsspitals in
Wien abgeliefert worden ist. Die Schule ist sämtlichen
Damen und Herren (sie waren mit nur einer Ausnahme
alle Oesterreicher und Oesterreicherinnen), die in so selbstloser
Weise milgewirkt haben, zu herzlichem Danke verpflichtet.
Die nächste Veranstaltung soll am 22. ds. Mts . nachmittags
4 Uhr stattfinden. Sie ist für die Notleidenden^ in den
Reichslanden bestimmt. Den einleitenden Vortrag!hat Herr
Professor Dr . Ziegler übernommen. Weiter haben ihre
Mitwirkung bis jetzt in liebenswürdiger Weise zugefagt:
Herr A. Auerbach (Schauspielhaus), Frau Professor Boennecken(Oper), Fräulein Elli Horn, Frau Faust-Klose, Herr
Musikdirektor Rosenmeyer, Fräulein A. Schmitler, Fräulein
K. Widman und Mitglieder des Neuen Theaters , sowie ein
Chor des Lehrergesangvereins unter Leitung des Herrn
Gesanglehrers Wilhelm Meister. Karten zu 1 Mk. sind!
zu erhalten in den Buchhandlungen von Aug. Wehner
(Kaiser Wilhelm- Durchgang), B. Auffarth (Zeil 184),
Musikalienhandlung B. Firnberg (Schillerstraße), Gebr.
Breslau (Adalbertstraße 4) und % Küntzel (Leipziger¬
straße 9), sowie in der Schule. Hoffentlich findet die
Veranstaltung guten Besuch, so daß den Notleidenden auch
hierdurch, weitere Hilfe zuteil werden kann.
— Eine Arbeiterinnen-Versammlung findet am näch¬
sten Sonntag 8 Uhr abends im Gemeindesaal an der
Markuskirche, Falkstraße 55, statt. Es werden reden Frl.
Lina Lejeune und Rektor Klarmann . Außerdem sind musi¬
kalische Vorträge und deklamatorische Darbietungen vor¬
gesehen.
— Albert Schumann -Theater . „Kamerad' Männe"
diese vortreffliche vaterländische Volksposse, findet noch
immer den ungeteilten Beifall des zahlreichen Publikums^
welches sich allabendlich, im Schumann-Theater einfindet,
um die wirklich künstlerischen Darbietungen der einzelnen
Darsteller mit lebhaftem Applaus zu belohnen. Das herr¬
lich inszenierte „Kriegsalbum" im 2. Akt ist auch wirklich,
ergreifend für jedermann und den jetzigen sozialen Ver¬
hältnissen und Ereignissen prächtig angepaßt. Kommenden
Sonntag , den 15. ds. Mts ., finden wieder zwei Auf¬
führungen von „ Kam'rad Männe " statt und zwar nach¬
mittags 4 Uhr bei den alltäglichen Volkspreisen und abends
8 Uhr bei den bekannten kleinen Preisen von 55 Pfg.
bis 3)30 Mk. Billets können ohne jede Vorverkaufs¬
gebühr bei der Theaterkasse vorbestellt werden.

Sonntag , den 15. November.
Borm . 9
Uhr : Kindergottesdienst.
»
IO 1/* „
Hauptgottesdienst , Pfr . Bömel.
Nachm. 5V,
»
Abendgottesd ., Miss. Rebeling.
Abds . 8 Hz mKriegSgebetstunde.
Bußtag:
Dorm . 10% Uhr : Hauptgottesdienst , Pfr . vömel
(Abendmahl ).
Rachm. 5% Abendgottesd
„
., Miss. Nebelmz.
AbdS. 8% Kriegsbetstunde.
„
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst .
8% Temperenz
„
-Berfammluna.
Dann .
3 7 * „ Bibelstunde f. Frauen.
Dann .
8% Bibelst
„
. f. Männer u . Jüngl.
Freit .
8% Gesangstunde.
„
SamSt .
8 1/, „ Posaunenstunde.

Adalbertstraße 4* Große5 Zimmer-

wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487

mit Zentralheizung nud allem
Kowsort per sofort zu vermiete«.
Nenbau Leipzigerstraße 45 b.
Näheres Leipzigerstraße
17,
Bäckerei Kirschner._5677
Adalbertstraße 10.

5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 5737
Tfc

~ r

» « « <%

mp

Sophienstraße 97 , 3. Stock
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc.
per sofort zu vermieten. _3945
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
straße 10, 1. Stock._
4672
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Ballon und Veranda per sofort oder
später zu vermieten
. Näheres Sophienstraße 29, parterre._
4787
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit

allem Zubehör perf of ort zu vermieten.
Steinmetzstraße 21, 1. Stock._
4788
Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Große Seestraße 40.
5188
(Fortsetzung umstehend
).

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Schöne Mausardwohunug 2 Zimmer,
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
, 1 Keller sofort zu vermieten.
Zubehör per sofort zu vermieten. 1 Küche
allem
5311
mieten. Ginnheimerstraße 33._
5644
5751 Näh. Ginnheimerstr
. 38 part .
Homburgerstraße 28.
Schöne 3 Zimmerwohuuug m. Bad
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan.
und Zubehör sofort od. später zu vermieten. billigz. verm. Falkstr. 53,2 . St . lkS. 5752 Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
5313
Näh. Sophienstr. 45, im Laden.
5645
vermieten. Große Seestraße 48.
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat
m. Bad
Schöne 8 Zimmerwohuuug
im
eine
,
2 mal 2 Zimmerwohnungen
. 6, p.
und Zubehör per sofort oder später zu M. 35.— fofortzu verm. Werderstr
zu
Hinterhaus
5771 Vorderhaus und eine im
. 4, im Laden.
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327 Zu erfr. Leipzigerstr
vermieten
4. 5646
. Grabland. Häusergasse
m
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 10,
5328 und Balkon zu vermiet. Markgrafenstr
Moltkeallee 62.
5648
21, 3. Stock l.
Schönhofftraße
5785
2. St . Zu erfragen 4. Stock.
Werderftraße 88.
Bad
mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
. part. ab1. Dez.
Freuudl . 3 Zimmerwoh
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
vermieten.
zu
Stock
1.
im
Zubehör
und
5649
und Zubehör im 1. Stock, per sofort oder z. verm. Näh. Schünhoff,Appelsgasse 14.5786 Näh. Schönhofftraße 22 part. l.
im
Zu erfragen daselbst
.
zu vermieten
später
tc.
4 Zimmerwohuuug zu vermieten. 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 Mm
2 3immrc
Kleine 2 Zimmerwohuuug.
5490
5650
Adalbertftraße 55, 2. Stock.
Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
mit allem Zu¬
Zimmerwohnung
3
Schöne
Part.
,
Küche
24
mit
Steiumetzstraße
2 schöne Mansardenzimmer
5362 Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör behör im 1. St . zu verm. Falkstr. 97.
4710 sofort zu vermieten. Göbenstr. 22. 5686
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
5511
._
sofort zu vermieten
Hübsche Wohnung von 8 Zimmer,
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmer möbl. oder unmöbl., eventl.
. Landstr. 30. 5688
Leipzigerstraße 58.
neuhergerichtet , zu vermiete » . Zu mit Kochgelegenheit zu vermieten
Schuhgeschäft Rödelheim
Näheres
.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und erfragen Große SeeAraße 17, 1. St . 5363 Kiesstraße 40, part. Vormittags.
4822
, Mk. 26.—, zu
Kleine2 Zimmerwohnung
5544
.
Balkon per sofort zu vermieten
8 Zimmerwohuuug zu vermieten. Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. verm. Näh. Göbenstr. 4. Holland. 5689
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu Näheres Kreuznacherstraße 40, 1. St . 5374 Näheres Leipzigerstraße 88.
4862
Leipzigerstraße 8« , 2 . Stock.
vermieten an ruhige Leute. Leipzigermit Bad und Zubehör per sofort
Zimmer
November
2
per1.
Schöne3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
5637
straße 43, 2. Stock._
. Näheres 3. St . lks. 5690
. Preis 28.— Mk. Solms¬ Zu erfr. Adalbertstr.56, bei Schuttes. 4899 zu vermieten
zu vermieten
und
straße 100, parterre. Näheres daselbst
, 2 Zimmeru. Küche rc.,
Zd
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör Schöne Wohnung
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
. 98. Hth.2. St . 5691
Falkstr
.
30.Mk.
.
Pr
4948
.
II
. Sophienstraße 31,
zu vermieten
Parterre, 4 große Zimmer und Küche.
und
Bad
mit
Zimmerwohuuug
8
Mausardewohuuug , 2 Zimm., Küche
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
, 3 Zimmeru. Küche sehr
Große Mansarde
Homburger¬
.
vermieten
zu
Zubehör
allem
Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm.
und
. Ederstr. 13. 4967
billig zu vermiet. Grempstraße 26. 5750 straße 20. Näheres 1. Stock rechts 5462 Kammer zu vermieten
5692^
Grempstraße 28.
Küche
4 Zimmerwohnung
mit
Helle fouuige
Zimmerwohuuug
2
m.Mansarde, im2 St.
Adalbertftraße 4 . Große3 Zimmer¬
2 Zimmerwohnung
Nähe der Warte sofort zu vermieten. wohnung zu verm. Näh. im 1. St . 5488 und Zub . Bredowftr . 12 , 1. 4999
. 13. Juli . 5700'
Schwälmerstr
.
vermieten
zu
5770
Clemensstr. 21, 1. St .
Zu¬
allem
mit
Zimmerwohnung
2
Hinterhaus
Schöne
im
, 2 oder
Zimmerwohnung
3
Eine
KleineMausardeuwohuuug
. 24. 5019 3 Zimm.. Gr. Seestr. 57. Erfr. part. 5702
. Leipzigerstr
. Wildungerstr.21. 5513 behör zu vermieten
part zu vermieten
Gvbeuftraße 21 , 1. Stock.
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu
8 Zimmerwohuuug zu vermieten.
Veranda Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda vermieten Näh. Leipzigerstr
Bad,
mit
Zimmerwohnung
3
. 82/84. 5741
4522
._
Leipzigerstraße 43, 2. Stock
möglichst erwachsene und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
an
Zubehör
.
sonst
und
. mit Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver« Familie vom 15. Dezember ab eventl. später Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
Schöne große 2 Zimmerwoh
4608
5742
18.
Seestr.
.
Gr
.
mieten. Fritzlarerstraße2«., part.
vermieten
5196
zu
. Näh. part. 5545 Amt Taunus , Nr. 4081.
preiswert zu vermieten
vermieten.
zu
im
Zubehör
u.
8 Zimmerwohuuug
Kleine 2 Zimmerwohnung
Jordanstraße.
3 Zimmerwohnung mit Zub., 2. St ., sofort
4646
5772°
12.
.
Adalbertftraße 67, Bürkle.
Kurfürstenstr
.
verm
z.
Seitenbau
zu verm. Näh. Grempür. 15, Hths. 5580 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
Königstraße 53, part. 5329
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30.—) Zu erfragen
57 7$
billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674
Homburgerstraße 18 , in best.Hause verm. Frttzlarerstr. 7.
. Kleine Seestraße 6. 5581
zu vermieten
. Näh. 3. Stock. 5370
Schöne 8 Zimmerwohuuug
Schöne Mausardeuwohuuug
, neu herge¬ 2 Zimmerwohnung
Zwei 3 Zimmerwohnungen
. Leipzigermit Bad per sofort zu vermieten
, Küche und Keller zu vermieten.
Zimmer
2
Zubehör
allem
2 Zimmerwohnung mit
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per
5774
14 ».
4790
Seestr.
_
straße 31, Bäckerladen.
. Näheres an alleinstehende Person oder kinderloses Große
sofort oder später zu vermieten
8.
Zu
.
Friesengaffe
. Kurfürstenplatz
5584 Ehepaar zu vermieten
.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet.
Am Weingarten 14, Schlosserei
5775
5403 Werderstr. 37, 3. St . r.
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort
Schloßftraße 51.
erfragen
4847
Schöne LZimmer Wohu .m. Bad z.
.
. Näheres daselbst
zu vermieten
2 Zimmerwohnungm.Mans. f. M . 33.—
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Falk¬
.101., 616
Näh.Hebelstr
5404 z. verm. Näh. Ginnheimerstr
. 41,p .l. 577b
, 28 M., zu ver¬ verm.Falkftr .S8HI.
3 Zimmer mit Küche
straße 110. Näheres bei Raab.
, Hinterhaus.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
mieten. Ginnheimerlandstraße9
. im Part. z. verm.
Schöne 2 Zimmerwoh
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
5777
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849 Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort sofort oder später zu vermieten
. Bredow¬ Näh bei Arndt, Zietenstr. 3,1 . St .
. Kau. Keine Doppelwohng
vermieten
zu
5408
.
Geräumige
Kirschner
.
bei
St
1.
,
erfragen
8
14. Zu
Frieseugaffe
Solmsstraße 82 ».
erfr. Kleine Seestr. 8. 5638 straße
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. fungerstr. 8. Zu
zu vermieten. Schöne, geräumige2 Zimmerwohnung per
Zimmerwohuuug
2
Kleine 3 Zimmerwohnung im Dachstock Schloßstraße6.
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
5787
5464 1. Dezember billig zu vermieten.
vermißen. Fröbelzu
Dezember
1.
per
Zimmerwohuuug
8
Schöne
2 Zimmerwohuuug 28 Mk. an er¬ Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
5639
. Näheres Part. straße 10. Näh. part.
mit Zubehör zu vermieten
. Schönhos- oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
Familie zu vermieten
wachsene
4851
Rödelheimerlandstraße 88.
5516
Schöne3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit straße 14, 2. Stock, Becker
.
platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5005
per
,
Mansarde
,
Veranda
Erker,
ist
,
Bad
parterre
,
11
Wildungerftraße
2.
Markgrafeustraße
, M. 3.25 pro
Mansardenzimmer mit Küche
. Näheres Markgrafen¬
(keine Doppel¬ sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnung
eine schöne
Stock
2.
im
Zimmerwohnung
2
Schöne
5641
, zu verm. Fröbelstraße2, I . 5174
Woche
wohnung) mit allem Zubehör und Bleich¬ straße 15», parterre rechts.
Dezember eventl. früher an ruhige
1.
per
Kleine Wohnung zu vermiete ».
platz per sofort oder später zu vermieten. 8 Zimmerwohuuug im 1. Stock für Leute zu vermieten
. Näheres pari. 5547
5200
Ginnheimerstraße 22.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, Mk. 32.— per 1. Dezember zu vermieten.
8.
Diemelftratze
4895 Solmsstr. 100, part. Näheres daselbst und
Wildungerftraße 13, parterre._
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, HthS.,
Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
6679
.
St
86,1
.
. Näheres
mit
Rödelheimerlandstr
Zimmerwohuuug
8
einzelne Person zu vermieten
an
Prachtvolle
per Ende November eventl. früher zu verm.
5279
.
parterre
23,
, Warmwasserversorgung rc.
Schwälmerstraße
Dampfheizung
5549
84 nächst Universität. Näheres Schleusenstraße 16, part.
Jordauftraße
vermieten,
zu
preiswert per sofort oder später
, neu hergestellt,
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
Schöne 3 Zimmerwohnung
Bafaltftraße 42 , 8 . Stock.
im Neubau Leipzigerstraße 45 s, Ecke Kur- sofort zu verm. Näh. 2. Stock.
. 34,
5680
. Näheres Rödelheimerlandstr
vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Näh, bei Nawratzki&Co. 4907
5319
.
fürstenstraße
Becker
.
F
bet
,
Stock
1.
Vorderhaus
5604
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu Näheres daselbst1. Stock links.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, vermieten
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681
, mit oder
2 und 3 Zimmerwohnungen
5371
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
88.
Leipzigerstraße
. Ginnheimer
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermiet. ohne Werkstätten zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht Rohmerstr. 3, part. rechts.
5682 Landstraße 19.
5619
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Näheres
5372
an ruhige Leute zu vermieten
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
3 schöne Zimmer, Küche, Keller billig zu
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
4994
Schloßsvaße 53, 2. Stock._
1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem
verm. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 5683 M . pr. Mon. sofort. Hersfelderstr. 4. 5620
, per
, Trockenboden
, Bleichplatz
Homburgerstraße 15 , 8 . St . In
Vorplatz
verm.
zu
Zubehör
mit
3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an ruhige ' of or t zu vermieten
Bredowstraße 14.
.
best. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda Zu erfr. Göbenstr. 6,3 . St . rechts. 5684
. Schloßstraße 45 5622
Leute zu vermieten
5409
.
nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh, das. 5053
Zu erfragen bei Kirschner
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Der Krieg.

Seeherrschast so schwer erschüttert, daß sie nach dem Kriege
zusammengebrochen sein und sich» nicht mehr behaupten
können wird.

Der japanischen Flotte entgegen.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
HauPtquartie
r, 14. Nov. Die Kämpfe
in Westflandern dauern noch an, in den letzten Tagen
behindert durch das regnerische und stürmische Wetter.
Unsere Angriffe schritten weiter langsam vorwärts . Süd¬
lich Ipern wurden 700 Franzosen gefangen genommen.
Englische Angriffe westlich Lille wurden abgewiesen. Bei
Berry au Bac mußten die Franzosen eine beherrschende
Stellung räumen.
Auch im Argonner Walde nahm unser Angriff einen
guten Fortgang : die Franzosen erlitten starke Verluste
und ließen auch gestern wieder 150 Gefangene in unseren
Händen.
In Ostpreußen dauern die Kämpfe noch an. Bei Stallupönen wurden 500 Russen gefangen genommen. Bei
Soldau fiel noch keine Entscheidung.
In der Gegend Ucloclawez wurde ein russisches Armee¬
korps zurückgeworfen
. 1500 Gefangene und 12 Maschinen¬
gewehre fielen in unsere Hände.

Die jange deutsche Flotte
hat sich unserem alten ruhmreichen Landheer würdig an
die Seite gestellt. Beide sind eines Geistes, und dieser
Geist ist nicht tot zu kriegen, er ist die Bürstschiast und
die Gewißheit des Sieges . Der Wunsch nach einer starken
deutschen Flotte ist so alt wie das Verlangen nach einem
einigen deutschen Reich. Der Erfüllung dieses Wunsches
stellten sich! jedoch Schwierigkeiten und Hindernisse ent¬
gegen, die den ersten Anlauf ergebnislos ausgehen ließen.
Cs war in dem tollen Fahre 1848, als in der Pauls¬
kirche zu Frankfurt a. M . die Nationalversammlung tagte,
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Kriegserklärung in den Abendblättern wurde von allen
Bevölkerungsschichtenmit lebhafter Freude ausgenommen.
Eine große Anzahl von Geschäften und Schiffen sind
beflaggt. Die Nachrichten über die Erfolge der Türken
an der Kaukasus grenze haben große Freude b»ei der Be¬
völkerung erregt. In der österreichisch
-ungarischen und
deutschen Kolonie sowie in ^amtlichen türkischen Kreisen
wird erklärt, die Armee werde beweisen, daß sie ein wert¬
voller Bundesgenosse der Zentralm ächte sei.

Berlin,
14 . Nov. Die „Voss. Ztg." läßt sich»aus
dem Haag melden: Die „Times" veröffentlichen eine De¬
pesche des „Newyork Herald" aus Valparaiso, nach der
es dem Admiral Grafen v. Spee gelange die „Dresden"
und „Leipzig" die zur Aufsuchung des englischen Kreuzers
Die Lage in dev östliche» Provinze «.
„Otranto " abgesandt waren, wieder mit dem Geschwader
zu vereinigen, um der aus acht Schiffen bestehenden japa¬
Berlin,
13 . Nov. Die „Nordd. Allg. Ztg." schreibt:
nischen Flotte entgegen zu fahren.
Neuerdings werden über die Lage in den Grenzprovinzen
Ostpreußen und Schlesien beunruhigende »Gerüchte ver¬
Die Niederlage der Gerben.
Wien, 1Z . Nov. Zu dem Vordringen der öster¬ breitet. Diesen gegenüber kann aus Grund Von Erkundig
reichisch
-ungarischen Truppen in Serbien melden die Blät¬ gungen sestgestellt werden, daß nur in einige Grenzstrich«
ter : Nach unserem großen Siege auf den Höhen von Ostpreußens vereinzelt kleinere russische Truppenabteilun !-'
Kuliste wollten sich! die Serben auf den Höhen von Ko- gen eingedrungen sind. Angesichts der sehr ausgedehnten!
stainik sammeln und sich neu gruppieren. Sie wurden ostpreußischen Grenze ist das Ueberschreiten durch» feind¬
jedoch von den österreichisch
-ungarischen Truppen vor der liche Kräfte, wie schon bei früheren Anlässen hervorge¬
Durchführung dieser Absicht zum Kampfe gezwungen. Ko- hoben wurde, nicht vollkommen zu verhindern. Wegen
stainik wurde genommen, wodurch! der Weg nach Krupanj der ganzen Provinz Ostpreußen liegt ein Grund zu Be¬
frei wurde, das am 9. November trotz hartnäckiger Gegen¬ sorgnissen nicht vor. Für die Provinzen Posen und Schle¬
offensive siegreich» erstürmt wurde. Der Feind zog sich sien besteht überhaupt' keine Gefahr.
Türkeukrieg im Karrkasrrs.
in der Richtung auf den Plecska-Fluß zurück. Gleich¬
zeitig sicherten sich unsere Truppen die vorzügliche Straße
K o nst a n ti no p e l , .13. Nov. Amtlicher Bericht des
von Schabatz nach Loznica, parallel mit der gleichnamigen, . »Großen Hauptquartiers : In der vergangenen Nacht haben
gleichfalls besetzten Eisenbahnlinie. Infolge unserer energi¬ unsere Truppen nach einem überraschenden Angriff all«
schen aufeinanderfolgenden Angriffe sind die Verluste der
russischen Blockhäuser an der Grenze des Wilajets TraSerben sehr bedeutend. Um Krupanj allein 3000 Ge¬ pezunt besetzt, sind drei Stunden in das Innere von
fangene, darunter 40 Offiziere, gemacht, 8 Belagerungs¬ Rußland in der Richtung auf Batum eingedrungen und
geschütze und 12 Maschinengewehre erbeutet. — Die
haben die russische Kaserne von Kurdoghlu eingenommen.
.„ Reichspost" meldet aus Sofla : Nach aus NM » einge¬
o n sta n t i n o p e l , 14. Nov. Eine Mitteilung aus
troffenen Nachrichten ist das serbische Hauptquartier in dem KGroßen
besagt: Im Kampf bei Kögrößter Eile von Valejwo nach Mladenowatz verlegt prüli , der amHauptquartier
11. und 12. stattfand, wurden die Russen
worden.
geschlagen. Sie verloren 4000 Tote, ebensoviele Verwun¬
Der polutsch-galizische Feldzue.
dete und 500 Gefangene. Unsere Truppen erbeuteten 10 000»
Wien, 13 . Nov. Amtlich» wird verlautbart : Im
Gewehre und eine Menge Munition . Die Russen zogenl
Norden ereignete sich gestern an der Front unserer Armeen sich in schlechtem Zustande in der Richtung auf Kutek
nichts von Bedeutung!. In Tarnow , Iaslo und Krosnos zurück.
ist der Feind eingerückt.
Die Gesamtzahl der in der
Der Baudenkrieg mit Meuchelmord
Monarchie internierten Kriegsgefangenen ist bis gestern
kündigt
ein bekannter englischer Schriftsteller in den Lon¬
auf 837 Offiziere und 92 727 Mann gestiegen. Der Stell¬
vertreter des Chefs des Generalstabs : v. Höfer, General¬ doner „Times " den Deutschen an, wenn diese nach Eng¬
land kommen sollten. In der blutrünstigen Erklärung heißt
major.
es u. a.: Viele Männer und nicht wenige Frauen werden
I » Smyrna.
hinausgehen, um die Deutschen zu erschießen. Wenn die
K o n st a n t i n o p el , 13. Nov. Der Militärkomman¬ Sachverständigen irgendeine pedantische Einmischung ver¬
dant von Smyrna veröffentlicht eine Proklamation , in suchen, so werden wir sie erschießen. Jede Belehrung,
der es heißt : Die Militärbehörde hat alle Maßnahmen
zahm zu bleiben, würde bei der großen Mehrheit des Vol¬
zur Verteidigung Smyrnas zu Lande und zu Wasser kes, die den Franktireurkrieg fordert, ergebnislos sein.
getroffen und wird bis zum Ende in der Verteidigung Wir Irreguläre werden jeden deutschen Nachzügler, auf
beharren, was auch immer für Angriffe erfolgen werden. den wir eine Flinte richten können, niedermetzeln. Wir
Die Armee ist entschlossen
, ihre Pflicht bis zum letzten werden die deutschen Offiziere aufhängen und die Mann¬
Mann zu erfüllen, und überzeugt, daß kein Feind den schaften erschießen. Ein deutscher Einfall in England
Fuß auf den geheiligten Boden des Vaterlandles wird wird in Wirklichkeit nicht niedergekämpft, sondern nieder¬
setzen können. Die Proklamation spricht sodann ausführ¬ gelyncht werden. Schlafende Soldaten würden in den
lich von den Pflichten her Bevölkerung im Falle einer Quartieren abgeschlachtet
, Verwundete gefoltert und ge¬
Beschießung der Stadt . — Die Veröffentlichung der mordet, Hungernde und Dürftige vergiftet werden. Der

Bundesrat
,

-eich
denVorsitz
führte,
zu beseitigen und
ein Oesterselbstrm
alten
1815
gegründeten
in dem
ländiges deutsMs Reich aufzurichten. Gleichzeitig mit
diesem Plane erwachte das Verlangen nach einer deutschen
Flotte . Sammlungen wurden in allen deutschen Gauen
veranstaltet und Tausende brachten Opfer zur Verwirk¬
lichung des großen nationalen Gedankens. Binnen kurzem
gelang es, vier Fregatten , fünf Korvetten, zwei Segler
und sechs Kanonenboote zusammenzubringen und in der
Nordsee zu stationieren. Die Zeit war jedoch» noch nicht
reif für diese Größe. Die Schöpfungen 'der National¬
versammlung waren aus der Begeisterung geboren und
konnten nicht untergehen ; für den Augenblick aber fehlte
es ihnen an der soliden Unterlage. Die Nationalver¬
sammlung wurde gesprengt und -an ihre Stelle trat der
alte Bundestag , in dessen Aufträge das Bundestagsmitglied
Hannibal Fischer die deutsche Flotte um eine Million
Gulden an den Meistbietenden losschlug. Die Verauktio¬
nierung erfolgte, weil England erklärt hatte, es würde
eine deutsche Flagge auf den Meeren als Piratenflagge
betrachten und das Schiff, das diese Flagge zeige, in
den Grund bohren. Diese Ereignisse liegen erst wenig
über sechzig^ aljre hinter uns , und heute? Englands
Gesinnung ist noch»die alte geblieben, aber unsere Flotte
hat den britischen Stolz gedehmütigt und die englische

Grmckula.
Roman von A. von Trystedt.
G2 . Fortsetzung.)

Ein tiefes Erbarmen , wie sie es nie zuvor gefühlt,
iiberkam die Frau.
„Was fehlt dir, Gundula ?" fragte sie teilnahmsvoll.
Das junge Mädchen erschrak heftig, sie hatte nicht
damit gerechnet, daß die Kranke sie beobachten könne.
Ihre Tränen versiegten sofort. Der eigene Kummer
wurde zurückgedrängt. In der nächsten Minute stand
sie am Bette und beugte sich über ihre Stiefmutter.
„Du darfst nicht sprechen," sagte sie sanft, „schlafe
nur weiter, es soll dich nichts wieder stören."
„Aber was ist denn mit mir ?"
„Du bist krank gewesen, Mama , wirst aber bald
wieder gesund sein, wenn du alle Anordnungen des
Arztes genau befolgst. Er will, daß du ganz still liegst,
dir keine Gedanken machst und möglichst viel schläfst."
„Wo ist Vera ?"
„Auf dem Eise."
„Und Papa ?"
„Er ist zu einem Herrenabend gegangen . Er und
Vera werden sich freuen, wenn ich erzähle, daß du nach
chnen gefragt hast."
Eugenies Blicke wanderten ruhelos von einem
Gegenstand zum anderen . Zwei rote Flecke erschienen
auf ihren bleichen, abgezehrten Wangen . „Verzeihe,
was ich dir getan , Gundula, " sagte sie schwach, „rechne
es mir nicht an , daß ich dich zurücksetzte und lieblos be¬
handelte."
„Rege dich nicht auf, Mama, " bat Gundula , „ich

habe dir nie etwas nachgetragen, " setzte sie weich hinzu,
trüben , und dann war dauerndes geistiges Siechtum
„wir waren zu verschieden geartet, um uns verstehen
unabwendbar , — hatte der Arzt geäußert.
zu können."
Jedenfalls sollte es nicht wieder Vorkommen, daß
„Ach, ich war nicht gut . . ."
Gundula sich hier ausweinte . Sie war nun gewarnt.
„Schlafe !" forderte Gundula in bestimmtem Ton,
Am nächsten Morgen , nach einer in gleichmäßigem
und wirklich schlossen sich die Lider der Kranken wie in
Schlummer verbrachten Nacht, sprach Eugenie nach Mo.
tiefster Erschöpfung, und bald verrieten ihre regel» ' neiten zum ersten Male wieder mit klarer Ueberlegung
zu ihrem Manne.
mäßigen Atemzüge, daß sie sanft schlummerte.
Erschüttert betrachtete das junge Mädchen das ab¬
Er hatte schon durch Gundula von der Wendung
gezehrte, bis zur Unkenntlichkeit veränderte Gesicht. Das
zur Besserung erfahren und hätte nun eigentlich sehr
erfreut sein müssen.
schöne, dunkle Haar Eugenies war auf dem Krankenlager
fast weiß geworden . Es hing in Strähnen um das
Davon war aber nichts zu bemerken. Er hatte sich
bleiche, gealterte Gesicht.
ja immer gleichmäßig kühl gegen seine Frau gezeigt,
Wie hart mußte dies die stolze, eitle Frau treffen,
von ihr aber wurde dies jetzt zum ersten Male bitter
empfunden.
wenn sie zum ersten Male wieder ihr Spiegelbild sah.
Sie hatte ihre Schönheit wie einen köstlichen Schatz ge¬
Auch Vera war gekommen, hatte flüchtig ein paar
hütet , und der war nun dahin , unwiderbringlich ver¬ freundliche Worte gesprochen und war dann wieder
gegangen.
loren . Wie würde Eugenie es tragen?
Auch Gundula sah blaß und leidend aus . Ein
Grübelnd lag Eugenie mit weit geöffneten Augen
aufreibender Zwischenfall quälte sie. Hätte sie Baron
auf ihrem Lager . Sie hatte es für selbstverständlich
Stefany nicht doch etwas freundschaftlicher, herzlicher
gehalten , daß ihre Genesung mit Jubel begrüßt wurde.
behandeln können?
Nun war sie sehr enttäuscht, sehr traurig . Sie
Nie in ihrem Leben war sie so trübe gestimmt ge¬ fühlte es wohl, etwas war hier anders geworden . Sie
wesen wie jetzt. Ungewollt kamen ihr oft die Tränen , sie war nicht mehr die sieghafte, alles beherrschende Per¬
hätte immer weinen mögen.
sönlichkeit, sondern eine, mit der man vielleicht kaum
noch gerechnet hatte.
Eine leise Freude darüber , daß sie Eugenies Leben
Zoll um Zoll dem Tode abgerungen , lenkte sie tröstlich
Und wie sie nachsann, kam es ihr langsam zum
von ihrem Leid ab.
Bewußtsein , daß sie während der langen Krankheit
Daß Eugenie bei vollem Bewußtsein war , mußte
außer der fremden Pflegerin immer nur Gundula hier
als ein gutes Zeichen gelten.
#
gesehen hatte.
Nun aber kam die Zeit der Genesung, wo doppelte
Die eigene Tochter war ferngeblieben , ihrem Ver¬
Vorsicht geboten war . Vor der kleinsten Aufregung
gnügen nachgegangen , und das Stiefkind hatte in auf¬
mußte die Stiefmutter sorgsam behütet werden . Ein
opfernder Weise für sie gesorgt.
kleiner Anlaß konnte das Bewußtsein von neuem
Eugenies Gedächtnis hatte sehr gelitten . Sie

Ton dieser Erklärung läßt deutlich die an Wahnsinn
grenzende Angst der Engländer vor einer deutschen Trup¬
penlandung erkennen. Sollte es zu einer solchen kommen,
so wissen unsere Truppen wenigstens von vornherein, was
sie zu erwarten und wie sie sich zu verhalten haben.
Insofern sind die Eröffnungen des Londoner Hetzblattes
dankenswert.

Der Krieg wir - kaum länger als zwei Jahre
-aueru,
so sagte der englische Premierminister Asquith im UnterHause, von dem eine Milliarden -Kriegsanleihe und bald
darauf die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in
England gefordert werden wird. Man hatte in England
früher drei, zehn, ja zwanzig Fähre als Kriegsdauer
genannt und behauptet, je länger der Krieg dauere, um
so gewaltiger würden die Hilfsquellen Englands fließenum so vernichtender die Niederlage Deutschlands sein.
Die mehr als trübseligen Ergebnisse des Rekrutierungsgeschäfts sowie der steigende Verlust an Gefangenen, der
die ersten 20 000 bei weitem überschritten hat, haben
den britischen Hochmut schon merklich gedämpft. Die Zahl
der englischen Gefangenen würde noch weit größer sein/
wenn John Bull in seiner angeborenen Bescheidenheit
nicht immer an den kritischen Stationen seinen Ver¬
bündeten und den Farbigen den Bortritt gelassen hätte.
So bestand die Besatzung des von unseren Truppen ein¬
genommenen Ortes Dixmuiden fast ausschließlich aus
schwarzen und braunen Mannschaften. Bei der Eroberung
Dixmuidens wurden zahlreiche Gefangene gemacht und viele
Maschinengewehre erbeutet. Die Engländer aber haben
ihre Angriffe fast ganz eingestellt.

teresse Amerikas bewirken, daß von dort auch zu hohen
Preisen nicht geliefert wird."

Kriegsallerlei.
Zwei Kreselder Landwehrleute, Vater und Sohn , er¬
hielten vom Generalgouverneur Goltz persönlich das Eiserne
Kreuz. Der Sohn hatte sich! als Führer einer Radfahrer¬
abteilung hervorgetan, und der Vater , der mit 71 Jahren
als Kriegsfreiwilliger bei derselben Abteilung eingetreten
war, hatte unter seinem Sohn alle gefährlichen Patrouillenführten mitgemacht. — „Die Kapitulation von Metz"
ist bereits vor einiger Zeit laut „ Voss. Ztg." von dem
Offizierkorps eines französischen Truppenteiles mit Bankett
und Ballfestlichkeiten gefeiert worden. — Ordnung muß
sein. Die Frau eines verwundeten Landwehrmannes er¬
hielt vor kurzem aus dem Feld 50 Pfennig gesandt. Auf
dem Postabschnitt stand : .Ihnen umstehenden Betrag als
Löhnungsnachzahlung für Ihren verwundeten Mann.

Die Perser für de« heilige « Krieg.
13 . Nov. Eine Demonstration
Konstantinopel,
der Perser für den Heiligen Krieg begann heute in lÄambul
vor dem von Kaiser Wilhelm zur Erinnerung an seinen
Besuch im Jahre 1898 gestifteten Prachtbrunnen vor der
Moschee Sultans Ahmed. Die Perser Konstantinopels
sammelten sich vor dem mit der persischen und der isla¬
mitischen Flagge geschmückten Brunnen , auf dem die Redner
standen. Die Teilnahme der Bevölkerung war allgemein)
viele Tausende bedeckten den ganzen Platz. Redner waren
der Hodscha Ismail Hoben, ein vor den Russen ge¬
flüchteter Abgeordneter des Provinzialrats , dann der Di¬
rektor der hiesigen persischen Zeitung „ Häver" . Sie for¬
derten zu dem Heiligen Krieg gemeinsam mit den Freunden
und Verbündeten des Islams , nämlich mit Deutschland
und Oesterreich-Ungarn auf, deren Waffentaten die Be¬
geisterung der ganzen Islamitischen Welt erregen. Nach
mehreren anderen Rednern zog ein riesiger Zug durch
die mit Flaggen geschmückten Straßen nach Pera und
veranstalteten vor der österreichischen und der deutschen
Botschaft große Kundgebungen.

Das Testament Peters

Kleiue Nachrichten.
14 . Nov. Der Kanonendonner von
Rotterdam,
der Seeseite ist vollständig verstummt. Die Verbündeten
haben eingesehen, daß sie mit ihrer Flotte zwischen Ost¬
ende und der holländischen Grenze keine ernste Aktion
gegen die Deutschen unternehmen können.
14 . Nov. Nach einer Mitteilung,
Kopenhagen,
die Asquith im Unterhause machte, haben die Engländer
bis zum 31. Oktober 57 000 Mann verloren.
Genf, 14 . Nov. Die deutschen Geschütze an der
belgischen Küste haben nach Pariser Meldungen auf den
englischen Schiffen größeren Schaden angerichtet, als die
englische Admiralität zugab. Man glaubt, daß die Kreu¬
zer „Falcon", „Brilliant " und „ Rinaldo " unbrauchbar
gemacht worden sind.
Genf, 14 . Nov. Meldungen aus Marseille besagen,
daß ein Transport von 17 Schiffen mit japanischer Ar¬
tillerie unterwegs sei und dort binnen kurzem landen
müsse.
14 . Nov. Der „Corriere della Sera"
Mailand,
meldet aus Catania : Der Dampfer „Citta di Savona"
mit 500 Mann Askaris aus Erythrea und 300 Passagieren
an Bord ist 160 Seemeilen von Catania entfernt auf
hoher See in Brand geraten und hat funkentelegraphisch
um Hilfe gebeten. Spätere Telegramme blieben unver¬
ständlich.
14 . Nov. Der „Corriere della Sera"
Mailand,
gibt die Erzählung eines Kapitäns Jonker vom holländischen
Dampfer „Maria " wieder, der auf dem Wege von Port¬
land nach Belfast an der brasilianischen Küste von dem
deutschen Kreuzer „Karlsruhe " angehalten wurde. Die
ganze Besatzung wurde auf das Handelsschiff „ Krefeld"
gebracht, wo sich bereits die Mannschaften von 14 anderen
von der „Karlsruhe " in den Grund gebohrten Handels¬
dampfern befanden.

des Große « .

Wien, 12 . Nov. Die „Reichspost" meldet aus Bu¬
karest: In einem „Das Testament Peters des Großen"
betitelten Artikel führt das Organ der Konservativen „Po¬
litika" aus , das letzte Manifest des Zaren beweise, daß
Rußland nicht, wie in den früheren Kriegen mit der
Türkei, für die Freiheit des bedrängten Volkes zu kämp¬
fen vorgibt, sondern es sagt klipp und klar, daß es sich,
diesmal um die Dardanellen handelt : Jetzt ist für Rußland
die Zeit gekommen, diese Frage endgültig zu regeln. Wir
müßten ganz blind sein, wenn wir nicht erkennen wollten,
daß wir dann zunächst an die Reihe kommen; denn
niemand von uns könnte glauben, daß Rußland über
Wien nach. Konstantinopel gehen werde. Das Testament
Peters des Großen soll nun ausgeführt werden, darum
müssen wir für unsere Existenz sorgen.

Mangel

Truppen , sich mit diesem Gegner herumschlaaen zu müssen
dessen Krregspraxis Hinterlist, sogar Meuchelmord ist. Der

au Chemikalie « in Evglaud.

London, 12 . Nov. Das „Pharm aceutical Journal"
schreibt: „Gin Mangel an gewissen Präparaten wie
Atropin , Resorcin, Natriumsalhcilat , Salol , Santonin usw.
macht sich bemerkbar. Für Atropin werden sehr hohe Preise
verlangt . Einige Chemikalien kommen aus der Schwerz,,
aber nicht in solchen Mengen und. zu solchen Preisen)
daß dadurch, der Preis in England beeinflußt würde.
Es ist keineswegs sicher, daß Amerika fortfahren wird,
Ehemikalien zu liefern, da es selbst von den Lreserungen
Deutschlands abhängt. Ta die früheren sehr beträcht¬
lichen Lieferungen jetzt ausbleiben, wird das eigene >^ n-

Die fünfzehnte Kriegswoche.
Bis zur fünfzehnten Kriegswoche sind wir vorge¬
schritten. Dichter zieht am Himmel sich das winterliche
Gewölk zusammen, in das um diese Zeit sonst bald das
Weihnachtslicht hineinleuchtete. In diesem Jahr muß die
frohgemute Kriegsstimmung ersetzen, was früher uns das
Fest des Friedens bescherte. Die Berichte, die wir aus dem
Felde erhalten, atmen unausgesetzt die vollste Siegeszuver¬
sicht, und die oberste Heeresleitung kann von einem weiteren
Vortragen der siegreichen deutschen Waffen uns Künde
geben. Es ist eine harte Arbeit, die wir zu bewältigen'
haben, eine härtere, als in den ersten Kriegswochen ver¬
mutet wurde; aber wann ist je ein hoher Preis ohne hohen
Einsatz errungen worden? Zu Lande und zu Wasser,
auf dem Boden von Europa wie in fernen Weltteilen'
wird von den Unseren gestritten, wie es des deutschen
Namens würdig ist.
Der heiße Kampf im Westen, mit welchem England
seine Küste vor deutschen Angriffen zu schirmen sucht, hat
in den letzten Tagen jüngere deutsche Soldaten zur Front
geführt, welche durch die Einnahme von neuen Positionen
bewiesen haben, daß sie den in wochenlangen Kämpfen
bewährten Kameraden an Heldenmut nicht nachstehen. Der
Feind beginnt auf der ganzen meilenlangen Front in seinen
Kräften zu ermatten und versucht deshalb um so eifriger)
all ' das buntfarbige Menschenmaterial, welches englische
Transportdampfer aus Afrika und Asien herbeiholen, un¬
seren Geschlossen preiszugeben. Gs ist keine Freude für unsere

konnte sich auf das , was den Anlaß zu ihrer Krankheit
gegeben, nicht besinnen, soviel sie auch grübelte.
Und als sie Gundula danach fragte, wurde ihr eine
ausweichende Antwort zuteil.
Der Arzt hatte dem jungen Mädchen verboten , den
Namen Chatelaine vor der Kranken zu nennen . Sie
war noch nicht gekräftigt genug, um die volle Wahrheit
unbeschadet ertragen zu können.
Eugenie erholte sich auch nur langsam . Niemand sah
die Tränen , die sie heimlich weinte. Nur Gundula ahnte,
was in ihrer Stiefmutter vorging , und war darauf be¬
dacht, ihre Not zu lindern.
An einem der nächsten Nachmittage bat sie Vera,
bei der Mama zu bleiben und recht lieb und aufmerksam
_
gegen sie zu sein.
Vera hatte zwar absolut keine Anlagen zur Kranken¬
pflegerin, aber sie wagte auch nicht zu widersprechen
und nahm geräuschlos den Platz am Bett der Mutter ein.
Nachdenklich betrachtete sie das eingesunkene, abge¬
zehrte Gesicht, das totenähnlich bleich in den Kiffen
ruhte.
Und zum ersten Male zitterte sie um das teure
Leben. Stets war sie von ihrer Mutter aufs zärtlichste
umhegt worden , die immer bereit gewesen war , Veras
Fehler zu entschuldigen und zu rechtfertigen.
Eine große Angst wallte in dem jungen Mädchen,
die Mutter lag gar so still, kein Zeichen verriet, daß sie
atmete.
Vera konnte sich nicht beherrschen. Sie verlor alle
Ueberlegung . Mit krampfhaftem Druck umfaßte sie die
Hand der Kranken.
„Schläfst du, Mama ?" fragte sie mit stockendem
Atem.

Feldzug ist daher zum Vernichtungskamps geworden, wie
rhn nur der grimmigste Haß der um ihre Existenz kämfenden feindlichen Politik Hervorrufen konnte. Das ist aus
geworden, sie
der Kultur des zwanzigsten
wird bei dem Gegner von Asiaten und Afrikanern ver¬
teidigt.
Der englische König wie der französische Präsident
Poincaree haben in offiziellen Kundgebungen davon ge¬
sprochen, daß der Krieg für sie ein siegreiches Ende nehmen
müsse. Beweise dafür haben sie nicht bringen können,
im Gegenteil wird in den feindlichen Zeitungen die Tat¬
, daß die Kriegslasten an Gut und Blut
sache verzeichnet
unsagbar drückend zu werden anfingen. Die gewaltigen
Strapazen haben das Kriegsfeuer der enMschm Freiwillige»
zur,
stark herabgemindert, die Bedrohung
See hält andauernd schwere Sorge aufrecht. Jetzt sieht
man auch in London erst ein, wie hoch die finanzielle
Lasten sind, und an den deutschen Vergeltungsmaßnahmen
lernt der Britendünkel erkennen, daß eine jede Schuld
auf Erden sich rächen muß.
Der Verlust unserer oftasiatischen Hauptstadt Tsingtau,
deren Besatzung nach wochenlanger Verteidigung der
dreißigfachen englisch-japanischen Uebermacht gewichen ist,
hat bei uns herzliche Teilnahme ausgelöst und nicht minder
die Zerstörung des erfolgreichen Kreuzers „Emden", den
sein Kapitän von Müller in den indischen Gewässern auf
einen Jnselstrand auflaufen ließ, um sein Schiff nicht
in die Hände der zahllosen Gegner fallen zu lassen. Die
Freude, die in London über den Untergang dieses wackeren
Kämpen empfunden worden ist, wird nicht lange anbalten, unsere Marine wird durch neue Schläge nach
Art der an der Küste von Chile ausgeteilten dafür sorgen,
daß ihrem Namen Respekt entgegen gebracht wird. Der
Kaiser von Japan hat Glückwünsche von seinen Ver¬
bündeten zum Raube unseres Tsingtau enthalten. Diese
Worte werden dem Präsidenten Poincaree und den übrigen
Absendern noch auf der Seele brennen, denn auch sie
bedeuten einen Verrat an der gemeinsamen Kulturidee der
weißen Menschheit.
Neue Menschenmassen hat Rußland aus feinem Innern
-Ungarn und
herausgezogen und den verbündeten Oesterreich,
Deutschen entgegengeworfen. Die veränderten Ausstellun¬
gen, welche unsere Armeen infolgedessen genommen haben,
gewähren volle Sicherheit, daß wie alle früheren An¬
griffe so auch dieser Anprall in sich selbst zusammenbrechen
wird. Der Anfang damit ist bereits gemacht worden/
die Moskowiter, haben schwere Verluste erlitten . Die Zer¬
rüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Zarenreiche
nimmt ihren Fortgang , sie wird heute nicht einmal mehr
der russischen Bevölkerung selbst verschleiert.
Der Krieg der Türkei mit Rußland , England und
Frankreich' hat größere Entscheidungen noch nicht bringen
können An Versicherungen, daß mit aller Energie gegen
die Bedränger des Islams vorgegangen würde, fehlt es
aus Konstantinopel nicht, und da es sich tatsächlich um
die Existenz des Osmanenreiches handelt, müssen wohl
kräftige Angriffe kommen. Die Neutralität von Jtaliew
hat ebensowenig erschüttert werden können, wie die den
Balkanstaaten, und jedenfalls ist ein Eingreifen tzu gunsten»
unserer Gegner nicht zu erwarten, nachdem schon so lange
Wochen verstrichen sind, ohne daß die neutralen Staate»
von Siegesaussichten unserer Gegner zu überzeugen ge¬
wesen waren. In den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika und in den nordischen Ländern Europas ist die
, Englands
Sympathie für die deutsche Sache gewachsen
Krämergeist aber verdientermaßen gewürdigt worden.

Der Burerrkrieg.
Der neue Burenkrieg, der unter Dewets umsichtiger
und energischer Leitung bereits zu nennenswerten Erfolgen
der einstigen Freistaatler geführt hat, erinnert an die Frei¬
heitskämpfe der Buren , die im Oktober 1899 begannen
und am 31. Mai 1902 mit dem Frieden von Pretoria
ihren Abschluß fanden. Im Jahre 1877 waren die Buren¬
republiken von England zum ersten Male annektiert wor¬
den, konnten jedoch vier Jahre später ihre Unabhängigkeit
wieder erkämpfen, der sie sich achtzehn Jahre lang er¬
freuten. Da begann England neue Ränke zu spinnen, um
die beiden selbständigen Republiken in seine Gewalt zu
' bringen . Als am 9. Oktober 1899 die englische Regierung

Eugenie schlug sofort die Augen auf. Zärtlich sah
sie ihre Tochter an . „Ich glaubte dich auf der Eisbahn,"
sagte sie leise.
„Ich wollte auch hin, aber Gundula meinte, es sei
besser, wenn ich dir Gesellschaft leiste. Wie fühlst du
dich, Mamachen ?"
„Oh, gut, wenn du bei mir bist, Vera . Ich habe so
wunderbar schön geträumt . Wir gaben ein großes
Fest —sinnend hielt die Kranke inne.
„Das hast du schon im voraus geträumt . Wenn
du gesund bist, müssen wir deine Wiedergenesung
natürlich gebührend feiern."
„Wann hatten wir zuletzt Gesellschaft, Vera ? Ich
kann mich wirklich nicht erinnern , und doch quält mich
die undeutliche Vorstellung , daß viele Menschen bei
uns waren und dann etwas geschah, was mich zu
Boden warf ."
„Das sind Einbildungen , denen du nicht weiter
nachhängen darfst, Mama, " sagte Vera , welche von
Gundula gut instruiert worden war . „Du hattest dich
gesellschaftlich überanstrengt , und dazu kam eine Er¬
kältung, die dich krank machte. Das ist alles."
„Habt ihr nun meinetwegen den Winter ganz still
und einsam verlebt , Kind ?" fragte Eugenie , die durch¬
sichtigen Hände auf der Bettdecke unruhig bewegend.
„Ich bin viel Schlittschuh gelaufen , das ist mir
besser bekommen als der Gesellschaftstrubel," entgegnete
Vera , „aber Gundula hat wochenlang das Haus mit
keinem Schritt verlassen ; sie hat dich aufopfernd ge¬
pflegt, Mama ."
„Ja , sie hat ein gutes Herz. Früher glaubte ich,
all diese zur Schau getragene Uneigennützigkeit sei Be¬
rechnung. Aber da befand ich mich, in einer Täuschung.

Gundula ist anders als wir . Sie hat im tiefsten
Innern das Verlangen , anderen wohlzutun ; sie ist
reich und unabhängig , und könnte mit Frau von
Ransow in der Welt herumreisen und herrlich und in
Freuden leben, und statt dessen hat sie mich, die ihr
nie Gutes erwiesen, aufopfernd gepflegt. Ich wäre
außerstande , es ihr nachzutun. "
Etwas wie Empörung ging durch Veras Sinn.
Sie hatte ihrer Mutter längst mit Groll gedacht, wenn
sie allein war . Unter Klaras Einfluß war sie ein gutes
Kind gewesen, ihre heftigen, wenig sympathischen Eigen¬
schaften wurden unterdrückt, und das , was gut in ihr,
gehegt und zur Vervollkommnung angeregt.
Seitdem aber die eigene Mutter sie verwöhnt , in
ihren Fehlern bestärkt und sie zur Oberflächlichkeit
und egoistischen Selbstherrlichkeit herangebildet hatte,
war sie eine andere geworden . Nur die Sucht, be¬
wundert zu werden , andere zu überstrahlen , hatte ihren
Sinn geleitet. Herzlos, von eitlen Wünschen erfüllt,
hatte sie dahingelebt bis zu dem Tage , wo jener
Schwindler ein so vernichtendes Urteil über sie ge¬
fällt hatte.
Da war sie in sich gegangen , hatte sich zu der Er¬
kenntnis durchgerungen , daß sie nichts weniger als
liebenswert fei, daß Gundula himmelhoch über ihr stehe.
Seitdem war Vera bestrebt, im Sinne ihrer Stief¬
schwester zu handeln . Es wurde ihr oft herzlich schwer.
„Wie könntest du dich auch in das Gemüt einer
Gundula bineinversetzen," sagte sie mit einem Anflug
^
von Bitterkeit.
Eugenie hörte den Vorwurf , der in diesen Worten
für sie lag, recht wohl heraus.
(Fortsetzung folgt.)

ein Ultimatum, ihre Rüstungen einzustellen, schroff abtvies, sielen die verbündeten Büren des Transvaal und
des Oranjefreistaales in Natal ein und errangen hinter¬
einander Siege über die englischen Truppen bei Ladysmith, am Modderfluß und am Tugela, wo der englische
General Buller in Gefangenschaft geriet. Im Jahre 1900
folgte eine zweite englische Niederlage am Tugela und
der Burensieg bei Colesberg.
Mit dem Erscheinen des englischen Generalissimus
Roberts und dem Aufgebot außerordentlich starker eng¬
lischer Streitkräfte errangen dann die Engländer kurz hinter
einander einige bedeutsame Erfolge, vermochten jedoch die
Unterwerfung der Buren nicht herbeizuführen. Diese be¬
gannen vielmehr einen sehr energischen Guerillakrieg mit
siegreichen Einsallen in die Kapkolonie und fügten den
Engländern noch schweren Schaden zu, auch der eng¬
lische General Methuen wurde gefangen genommen. Der
zehnfachen Uebermacht mußten die Buren jedoch nach zwei¬
einhalbjährigem heldenhaften Widerstande erliegen und
den ihre Unabhängigkeit aufhebenden Frieden von Pre¬
toria annehmen.
Dewets Meisterschaft, dem Feinde Fallen zu stellen,
haben die Engländer dieser Tage bereits in einer empfind¬
lichen Schlappe zu spüren bekommen. Unweit Warmbaths,
wo auch 1900 heftige Gefechte stattfanden, überraschte der
„schwarze Christian" mit 2000 Mann eine ihm zahlen¬
mäßig weit überlegene englische Truppenabteilung , in der
sich auch viele Botha geneigte Buren befanden, und zer¬
sprengte sie so energisch, daß die von Cronje geführten
Truppen nicht bloß schwere Verluste an Toten und Ver¬
wundeten erlitten, sondern auch ihren gesamten Troß ein¬
büßten . Wie bitter die englische Niederlage gewesen sein
muß, wenn selbst die Londoner Telegramme darüber so
schmerzliche Eingeständnisse machen, kann man sich denken.

Lokal - Nachrichten.

14. November.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung findet am Dienstag , den 17. November 1914,
nachmittags halb 6 Uhr statt. Tagesordnung : 1. Antrag
des Stadtverordneten Hüttmann und Genossen, Maßnah¬
men zur weiteren Bekämpfung des gegenwärtigen Not¬
standes betr. 2. Vorlagen des Magistrats : Erbauung des
Kanales zum Anschluß des Kinderhauses der weiblichen
'Fürsorge. Baugesuch für das Grundstück Offenbacher Land¬
straße 124. Wahl von Ersatz-Beisitzern und Aenderung
des Ortsstatutes , der Arbeitsvermittlungsstelle. Wahl von
Beisitzern und Stellvertretern zu den Wahlen zur Stadtverordneten-Versammlung. Wahl eines Bezirks-Borstehers
im Bezirk 2211. 3. Ausschuß-Berichte: Neubau einer Bür«gerschule in Ginnheim. Erweiterung der Salzmannschule.
4. Eingaben : der Herren Joh . Val. Kunz und Gen., die
Verlegung des Kinderhorts in der Gellertschule betr. ;
des Internationalen Varietee-Theater-Direktoren-Verbandes, E. V., Berlin N. W. 6, den Erlaß der Lustbar¬
keitssteuer für Varietee-Borstellungen während des Krie¬
ges betr.
— Zur Stadtverordnetenwahl . Sämtliche Parteien
haben sich für die am 26. November stattfindende Stadtverordnetenwahlen geeinigt.
Sie gewährleisten sich
gegenseitig ihren augenblicklichen Besitzstand und sehen Von
einem Wahlkampfe ab. gut Wahl stehen 11 Fortschrittler,
11 Sozialdemokraten, 3 Nationalliberale und ein Zen¬
trum smann.
— Der Frankfurter Lazarettzug. Das Frankfurter
Rote Kreuz hat einen eigenen Lazarettzug der , Heeres¬
verwaltung zur Verfügung gestellt. Am Freitag Nachmittag
fand eine Besichtigung des Zuges unter Führung von
Sanitätsrat Dr . Bohsen, des leitenden Arztes des Zuges,
Dr . Soffen und des militärischen Begleiters Oberleutnants
d. L. Hammeran statt. Der Zug besteht aus 21 Wagen«
und zwar 14 Krankenwagen, die umgearbeitete Wagen
vierter Klasse sind, ferner je ein Operalions-, Heizkessel
-)
Küchen-, Schlaf- und Gepäckwagen. Jeder Krankenwagen
enthält 12 Betten, die, je zwei und zwei übereinandjev/
an den Längsseiten ungeordnet sind.' Die Betten sind
auf Tragbahren errichtet, die in starken Federn hängen,
sodaß die Erschütterungen während der Fahrt auf ein
Minimum beschränkt sind. Unter den Betten liegen zu¬
sammenlegbare Bänke, für Verwundete, die außerhalb des
Bettes bleiben können. Um den Transport von Tragbahren
zu erleichtern, wurden die Türen verbreitert und die Ge¬
länder an den Plattformen zum Umlegen eingerichtet.
Vorzüglich ist der Operationswagen eingerichtet, der mitten
im Zug läuft. In der Mitte steht der Operationstisch
mit allen neuzeitlichen chirurgischen Einrichtungen, in den
Ecken die Schränke für Instrumente und Verbandsmittel,'
ein abgeteilter Raum bietet Schreibgelegenheit für den
Arzt. Regierungs- und Baurat Schmitz, der den Umbau
der Wagen leitete, hat eine Neuerung angebracht, die es
ermöglicht, das Wasser auf jeder Station von außen
Hü erneuern. Der Speisewagen birgt auch Wäscheschränke.
An den Küchenwagen schließt sich der Vorratswagen , den
die Kriegsfürsorge schon recht stattliche ausgestattet hat.
Da der Zug zu lang ist, um von der Maschine aus
geheizt zu werden, ist ein Kesselwagen eingeschoben
. Die
gesamte Ausstattung des Zugs .ist von der königlichen

Eisenbahnwerkstätte, Frankfurter Fabriken, Gewerbetreiben¬ für diesen Truppenteil oder ließ sich Proben mitgeben.
den, Handelshäusern und Nähstuben hergestellt, ein Teil Auch hat sich ergeben, daß er Leute ausgesucht hat, deren
entstammt den Liebesgabenbeständen der Kriegsfürsorge, Söhne im Felde stehen. Diesen hat er gesagt, daß er
Theaterplatz 14. Das Personal des Zugs besteht aus
wieder in das Feld ginge und ließ sich Pakete und Geld
folgenden Personen : leitender Arzt : Dr . Lossen, militäri¬ mitgeben. Geschädigte werden gebeten sich bei der Kri¬
scher Transportführer : Rittmeister a. D . v. d. Marwitz, minalpolizei, Zimmer 403, zu melden.
zweiter Arzt : Dr . Kutz, zwei Schiwestern der beiden Ver¬
— Tödlicher Unfall. Gestern gegen 5 Uhr nachmit¬
eine vom Roten Kreuz in Frankfurt , sechzehn Mann¬ tags wurde am Eisenbahndamm bei Bahnhof Eschersheim
schaften der Freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz ein Fuhrmann von einem Eilzuge erfaßt und getötet.
aus Frankfurt und Mainz . Bei der ersten Fahrt be¬ Es liegt Unglücksfall vor. Die Leiche wurde auf den
gleitet noch den Zug,Oblt . d. L. Hammeran, der die erste Eschersheimer Friedhof verbracht.
Anregung zur Schaffung des Zuges gab. Der Zug wird
— Widerspenstige Ausländer . Wegen Nichtbefolgung
dem Publikum zugängig gemacht Samstag den 14. No¬ der Vorschriften des Generalkommandos in Frankfurt für
vember von 3V4 bis 6 Uhr und Sonntag den 15. No¬ den Verkehr der Ausländer von einem Ort zum andierin
vember von 11 bis 1 Uhr und von 31/4 bis 6 Uhr. innerhalb des Armeekorpsbezirkswurden verschiedene Per¬
Der Zug steht im Eilgüterbahnhof in der Verlängerung
sonen verhaftet.
der Poststraße nördlich vom Hauptbahnhofsgebäude. Das
— Im Rasierstuhl gestorben. Ein tragischer Vorfall
Eintrittsgeld beträgt am Samstag 1 Mk., am Sonntag
trug sich gestern Abend in einem Barbiergeschäft der
50 Pfg.
Lahnstraße zu. Der 50jäh «rige Lackierer Ludwig Gatter¬
— Ein -Weihnachtszug für das 18. Armeekorps. Um mann erlitt, während ihn der Barbier rasierte, einen
sämtlichen Angehörigen des 18. Armeekorps eine Weih¬ Herzschlag, dem er auf der Stelle erlag.
nachtsfreude zu bereiten, plant man die Absendung eines
— Frankfurter Kristallpalast. Allabendlich herrscht
besonderen Weihnachtszuges. An den Spenden soll sich, große Begeisterung, wenn inmitten des großen patriotischen
der ganze Bezirk des 18. Armeekorps beteiligen, damit
Potpurris neben der deutschen, der österreichischen
, nun
niemand der im Felde stehenden Krieger leer ausgeht.
auch die türkische Flagge plötzlich
« weht. Die Vorstellungen
— VaterländischerAbend. Es sei nochmals aufmerksam sind so gut besucht, daß such die Direktion entschlossen
gemacht auf den am morgenden Sonntag abends 7 Uhr hat, fortan auch Sonntags nachmittags das Haus offen
im großen Festsaal des Vereinshauses der Turngemeinde, zu halten. Verwundete haben zu diesen Vorstellungen
Marburgerstraße 28, stattfindenden Vaterländischen Unter- freien Eintritt . Am 15. ds. Mts . erfolgt wieder ein
haltungsaberld zum Besten unserer Kriegsteilnehmer. Fest¬ Programmwechsel. Die Direktion hat eine Reihe von Kräf¬
ten verpflichtet, die in Frankfurt noch nicht auftraten . Man
rede von Herrn Prof . Lic. Hillmann und Mitwirkung
wird u. a. den 'Gesangsdarbietungen des Opernsängers
rühmlich, bekannter Künstler. Volkstümlicher Eintrittspreis.
Alexander Varnay und der Sängerin Marie Javor von
(30 Pfg .)
— Lichtbilder-Vortrag . Am nächsten Sonnabend , den der königlichen Oper in Budapest lauschen können. Die
21. ds. Mts . wird Herr Pfarrer Lic. D-r .. Schwarzloße sich großer Beliebtheit erfreuende Sängerin Käthchen Erben,
im Saale des Turnverein „Vorwärts " seinen zweiten j die als Matrosenjunge das entzückende: „Immer ran an
Lichtbildervortrag über Liebesgabenfahrten halten. Näheres den Feind" vorträgt und' damit starken Beifall findet,
wurde prolongiert.
siehe Annoncenteil.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Sonntag Abend
spricht in der Alten Börse Pfarrer a. D . Erwin Beckev
Auszug aus dem Standesamt -Register
über : „Die Mohamedaner und der heilige Krieg". Frl.
Frankfurt a. M . ( Bockeuheirn.)
Hety Beyer wird Lieder von Mendelssohn, Hugo Wolf
Todesfälle.
und Brahms singen, Fräulein M . Thein vom Neuen
22.
Aug.
Möller,
Georg
Johann , Lackierer, ledig, 23
Theater Gedichte aus Goethes westöstlichen Diwan , arabi¬
Jahre , Musketier der 7. Komp, des Ersatz-Batl . des
sche Helden- und Liebeslieder und Abschnitte aus dem
5. Großh . Hess. Jnf .-Regts. Nr. 168, in den Kämpfen
Koran vorlesen. Beim Volkskunstabendin der Stadthalle
bei Neufchateau (Belgien), letzte Wohnung : Große See¬
stehen auf dem Programm Lieder von Schubert und
straße
42.
>
Brahms , gesungen von Fräulein Elisabeth Howe, Dichtun¬
5. Sept . Pschesch
, Albert Hermann Alfred, verheiratet,
gen von R . Binding und Fontane , gesprochen von Re¬
Hausdiener , 33 Jahre , Wehrmann der 4. Komp, des
zitator Karl Lattermann sowie die Ouvertüre zur Oper
Ers .-Batl . des Landw.-Jnf .-Regts . Nr . 81, im La¬
„Titus " von Mozart und Orchesterstücke von Ed. Grieg.
zarett zu Saales , letzte Wohnung : Basaltstraße 42.
— Der Eisenbahnschaffnerals Schwindler. Ter 45- 27. Gärtner ,
Friedrich« Hermann , Taglöhner, ledig, 23
jährige Eisenbahnschaffner Gustav Neumann war seiner¬
Jahre , Ersatz-Reservist des Ersatz-Batl . d. Jnf .-Regts.
zeit wegen Krankheit beurlaubt worden, erschien aber in
Nr . 81, infolge Verletzung auf dem Schlachtfelde zu
den Tagen der Mobilmachung wieder in Uniform. Er
Guignicourt ,
war dazu von seiner Behörde nicht angehalten worden, 10. Okt. Sendler ,letzte Wohnung : Göbenstraße 15.
Alexander, Oberlehrer, Doktor, Ltn.
sondern spielte den Schaffner aus eigenem Antrieb- um
d. Res. der 2. Res.-Komp, des 2. Lothring . Pionierrecht raffiniert Betrügereien zu begehen, die ihn nun
Batl . Nr . 16, 35 I ., verh., im Kampfe im Bor¬
vor die Strafkammer brachten. Er erschien vielfach vor
gelände des Forts Lionville (Frankreich), letzte Woh¬
ankommenden Zügen und spielte bei Damen, die einen
nung : Königstraße 41.
Anschlußzug erreichen wollten, den Behilflichen. So erbot
Nov. Wilhelm, Kaspar Karl, Privatier , verheiratet,
er sich, das Gepäck zu besorgen. Im Besitz des Gepäck¬ 5. 65
Jahre , Adalbertstraße 54.
scheines und später des Gepäcks, zog er es vor, nicht
7.
Ruppert,
Lorenz Friedrich«Georg, 1 Monat , Juliuswieder zu erscheinen. Mitunter «zeigte er sich. auch, in
straße 12.
Zügen, die auf der Strecke Darmstadt-Frankfurt verkehr¬
Kirsch«, Anna Maria , 2 Monate, Rüdelheimer Land¬
ten. Er ließ sich die Fahrscheine zeigen und stellte fest, 10. straße
74.
wer noch einen Anschlußzug erreichen konnte. Hierbei
11.
Poletschny, Josef, Oberwächter, verheiratet, 54 Jahre,
schwindelte er oft dem Passagier vor, daß> man noch,
Große Seestraße 61.
so zeitig eintreffe, um den andern Zug! zu erreichen. Er
11.
Rager, Klemens, Daglöhner, Witwer, 58 Jahre , Rödelwar dann erbötig, rasch«die Fahrkarte zu besorgen. Kein
heimerstraße
34._
Fahrgast mißtraute dem uniformierten Mann und jeder
gab ohne Argwohn dem Beamten die Summe für das
Bittet oder mehr noch. Die Passagiere wunderten sich
Neues Theater.
nachher natürlich, daß der Schaffner nicht eintraf . Der
aber hatte sein Schäfchen .inzwischen ins Trockene ge¬
Montag , den 16. Nov., 8 Uhr : Die spanische Fliege.
bracht. Neumann, ein leidenschaftlicher Kartenspieler, ver¬ Außer Abonnement.
tat das Geld beim Kartenspiel. In kurzer Zeit verlor
Dienstag , den 17. Nov., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
er 1800 Mark. Vermutlich hatte er diesen Betrag durch Abonnement A.
seine Schwindeleien nach und nach« ergattert . Wie Neu¬
Mittwoch, den 18. Nov., geschlossen.
mann behauptet, sei er von seinen Spielgegnern vielfach
Donnerstag , den 19. Nov., 8 Uhr : Eine unmögliche
bemogelt worden und so wäre er in verhältnismäßjig Frau . Abonnement A.
kurzer Zeit um all das gekommen
, was ihm die Gaunerei
Freitag , den 20. Nov., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
einbrachte. Offenbar hat er eine große Zahl von Per¬ Abonnement A.
sonen geschröpft. Den Nachforschungen des Kriminalwacht¬
Samstag , den 21. Njvv., 8 Uhr : Eine unmögliche Frau.
meisters Geinitz gelang, es, den Täter in Darmstadt sest- Abonnement A.
zunehmen; Neumann wurde wegen Diebstahls in einem
Fall und Betrugs in 14 Fällen zu zwei Jahren Gefängnis
und 5 Jahren Ehrverlust verurteilt.
Nur noch kurze
— Entgleisung. Auf dem Bahnhof Rödelheim' ent¬
Zeit ! abends
8 Uhr:
gleisten gestern früh mehrere mit Steinen beladene Güter¬
„Kam
’rad
Männe“
wagen. Es entstand eine mehr als dreistündige Ver¬
Vaterländische Bolkspoffe mit Gesang in 3 Akten von Jean
kehrsstörung, die sich« besonders' im Betriebe der Kron¬ i
Kren und Georg Okankowrki. Gesangstexte von Alfred Schön¬
berger Bahn bemerkbar machte.
feld. Mufik von Max Winterfeld (Jean Gilbert ).
— Der falsche Feldwebel. Heute wurde ein Mann
Vnllrc
-Vnrdrilmm
• Rangplätze 35 Pf.,Balkon 55 Pf,
festgenommen, der in letzter Zeit in der Uniform eines
V0IK5" r Ol 5TEIlling. Parkett
, Tribüne Mk.1.10. ,.o.
Vizefeldwebels Betrügereien ausführte. In den Geschäf¬
ten hat er angegeben, daß er zur Maschinengewehrkom¬
pagnie Jnf .-Regt. Nr. 81 gehöre und bestellte Waren Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M
Druck u .Berlag

Vergnügungs -Anzeiger.

Sebamann

- Thfiaier

der Buchdrucker« F Kaufmann L To. Frankfurt a. M .'

Schöne 8 Zimmerwohvnng zn
Miete» gesucht. Offerten unterS.W.
beförd
. die Exped. d. Blattes.
5809

Emilie

v . Kotarskl

,

Damenschneiderin

w..«.

Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
««weit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller nebst Bnreanräumen so¬
fort preiswert z« vermiete». Näh.
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
platz 18 .
5718

Indem ich allen freundlichen Gebern, tadellose Maßanferttgung von Kleider «, Mäntel und Jackenkleider jeder Art in erst»
mir in der letzten Zeit wieder schöne klassiger eleganter chicer Ausführung bei solidesten Preisen. — Für guten Sitz über¬
warme Kleider
, Kindersachen
, Schuheu. s. nehme ich volle Garantie. Spezialität Deutsche und Wiener Mode.
w. geschickt haben
, meinen herzlichsten Dank
Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
sage, schließe ich nun meine Sammlung
SremSenzetlel kür
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
für Ostpreußen
.
5808
Zuschneidekurse und Unterricht in Schnittrrrusterzetchnen
und
Fräulein von Heyden.
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
haben
Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren Hansordnnngen n. Mietverträge
2 Zimmerwohunug mit Bad, eigenen die
. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche
empfiehlt
Mansarde, per sofort zn vermiete». ihre Familienbedarf zu arbeiten
Garderobe
selbst
anferttgen
wollen
, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur BnchdrnckereiF. Kaufmann $ Co.
Bafaltstraße 10.
5267 angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
571?
Leipzigerstraße 17.
die

fln-

Witte
llbmel9e?ettel

15 verscn.

Feldpostkartons

Grössen

Xjeipzigerstrasse

Sind Sie

pprtttitl

« rr

zu

korpulent?

^ Mücken,
.güglerin
^nggh

Seestrasse

Lichtbilder -Vortrag
von Herrn Pfarrer LlC.Dr. schwarzlose

u. Glanzbügeln gründl. erlernen will, gesucht.
Henrich,Moltk-Allee 102,pt.„ g,

Wäscherei

.
.unabh
saub

Bock - Apotheke

über:

13.
Leipzigerstr . 63 . Tel .Taunus 5599

Die zwei letzten Diebesgaben¬
5715
Jordanftraße 74
fahrten nach den Vogesen “.
Geschäftslokal
, den 21 . November 191 #, abends 8 Uhr im Saale des
Samstag
»

Turnverein „Vorwärts ", Schloßstr . 12S . — Eintritt SO Pfg.
2, Wilh.
gjlitvivt * ff ttfr tz« | f i*| ** t* I** f rErnstv . Beauvais, Friesengasse
46.
Seestr.
.
Gr
Kullmann,
.
Aug
27,
Seestr.
.
. 10, E.Wehner, Gr
Gätje, Adalbertstr
Die beim letzten Vortrag unbenutzten Karten behalten ihre Gültigkeit. E>806
= = Der Reinertrag ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt . -------

r
Die Ankunft ihrer Tochter

Fanny

im Sousso ! ( Lagerraum ) zu vermiet

Trude

0S"|m
"TÄ„ 5779
.Schneiderin
!W perj
sowie Aenderungen .
. 22,2 . St . r. bei Schorr. S
J Steinmetzftr
Wt
HtHttH
•MNteeeteeet

Zähne

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

er

beehren sich anzuzeigen

5802
8. 8 . a. die Exp, d. Bl._
Jlrrrrsv
GtHhJtr
für kleine Besorgungen gesucht.
5814
Landgrafenstraße3, im Laden.
ptürtynuug
2 3immrr
5621
Florastraße 39
• • • • • • • no «m
• • • MeMMeen

Künstliche
Karl

5810

Spezialist

Wodzflnski , Dentist
für ängstliche

Hobenzollernstrasse

nervöse

26, Eingang

Personen

und Kinder

Mainzerlandstrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Harry Kanter und Frau
Emma, geh. Lehr.

oä.frao

JVEädchcn
Sehr
ch, Nähe Kurfürsten«
Ti
n.
bis
8
Vj
morg
von
platz gesucht. M . 15.— monatl. Offert, u.

4 Wochen ! Glas mit genauer
Gebr.-An Weisung, ausreichend
für eine Kur Mk. 5 .—
Alleinverkauf und Versand:

29 am Kürfürstenplatz.

keinerlei verderbliche Essdurch die !Kommandantur.

Zweischläfriges Bett , zweitüriger
. aebr. Möb.
Kleiderfchrank u. sonst,versch
. 54. 5746
. Kurfürstenstr
bill. z. verkaufen
Gut erhalt, gebr. Füllofen billig zu verkaufen. Adalbertstraße3 a, 2. St . 5658
Bett , Nachttisch, Tisch mtfc Uhr
zu verkaufen Leipzigerstr. 73,1. S t. 5804

Sie sind reell und unschädlich
und machen schlank und jugend¬
lich . Bis *0 Pfund Abnahme in

5538

H. Hilfcerger

Grosse

■ waren

lltlliy

Pu pla « Tabletten.

^ t;

- ietith

Vv Ql

Mangelt es Ihnen an körper¬
licher Elastizität ? Wollen Sie
weiteren Fettansatz verhüten ?
Dann gebrauchen Sie die

Felde.
pttl &ntrtvmw

Krrire ns nrttt

a | .| | | | nf ,l Sendet

^nXBSKJClS2UJy£

im

Truppen

unsere

Bezugsquelle . £

37

Liebesgaben
für

g lil

9 billigste

IV . Wttst

81.“« *

, Sonntag * von 9 - 1 Fhr.
5719
Solide Preise .

Möbliertes Zimmer und Vorplatz
mit separatem Eingang in ruh. Haushalt zu
J
. 20,b. Fr. Barth. 5705
verm. Landgrafenstr
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
Zimm.möbl.a. unmöbl.
Helles
Großes
5283 zu verm. Basaltftr. 25,3 . St . rechts. 5706
mieten. Große Seestraße 21.
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Fein möbliertes Zimmer zu ceruT
ver¬
zu
billig
Leute
ruhige
an
5707
Wohnung
73, 1. St . rechts.
Jordanstr.
G- ftllfchaft)
(Uolytechnifche
mieten. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
-Aunal«
. zu
bill
Ersparniigs
Zimner
Schön möbliertes
Sparkasse
gegründet 1826.
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ verm. Nauheimerstr
5708
. 2. 3. Sr . lks.
gegründet 1822.
5662
mieten. Grempstraße 21, part.
1 schönes großes Zimmer möbliert
Tägliche
Schöner Laden sofort oder später od. unmöbliert in ruhigem Hause zu verm.
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755 Näheres Kiesstr. 15,3 . St .
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
5709
zu vermieten
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparnngs -Anstalt (Wochenkasse
vermieten.
zu
auch
10
Werkstätte
8—
Mk.
Möbliertes Zimmer für
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden Schönhofstraße 13.
5333 leer zu verm. Florastr. 14, part.
5710
. Nebeneinlagen sind zulässig.
erhoben werden
Große Helle Werkstatt , 32dm sofort
Mansarde an saub.Arb. zu verm. (w.
der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
Sparmarken
der
Annahme
. Adalbertstraße 24, I . 5435 M .2.—). Juliusstr. 14, Hth., 1. St . l. 5729
vermieten
zu
Eiulegebücher.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der
Jt
und Ersparungsanstn
für Sparkasse
Expeditionszeit
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬
. (Woche
Möbliertes Zimmer zu vermiet
Wochen»
alle
an
,
49
Rene Mainzerstraße
bei der Hanptstelle:
. 22. 5216 M . 3.—). Am Weingarten 13, l .St .r .5730
verm. Ginnheimerstr
zu
,
eignet
taieu ununterbrochen von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
Stallung m.Remise ver sofort zu verm.
Gut möbliertes Zimmer an befferen
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
5663
.
Stock
1.
34,
Rödelheimerlandstraße
. Leipziger¬
sofort zu vermieten
Herrn
abends.
5756
Warte.
.
d
nächst
5,
lks.
.
St
Nr.
.
Näheres
2,2
straße
Wallstraße
vermieten.
),
zu
(Battonhof
9
Nr.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße
230,
5704
.
St
25,2.
.
Mainzerlandstraße
7,
Sophienstr
Adalbertstraße
Jtluuyaiayt
194,
vermieten.
zu
Bergerstraße
47,
Mansarde
Möblierte
Eckenheimer Landstraße
geschloffen.
bleiben bis auf Weiteres
5757
Weingarten 7,1 . St . lks._
Am
"Vorstand.
Der
Zimmer
5440
Großes , gut möbliertes Zimmer
. Jordanstr. 80,2 . St . 5764
zu vermieten
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Großes unmöbl . Zimmer zu verm.
. 24,
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
4324 Leipzigerstr
.
5765
1. Stock, Ecke Schloßstraße
. 70, 1. St . rechts._
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬
5795
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933 Sophienstr. 117,2 . St . lks.
«
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
7
No.
Adalbertstrasse
Depositenkasse
5796
zu verm., eventl. auch mit guter Pension. Falkstr. 102,2 . St ._
Telefon Amt Taunus No. 707.
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
. 22, 2. St . 5797
Zu erfragen Steinmetzstr
Geschäfte '.
Schön möbliertes Zimmer
aller ins Rankfach einachlagendeu
Vermittlung
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
Annahme von Depositengeldern
Möbliertes Zimmer sofort billig zu
5296 vermieten
5798
Schloßstraße 113, 1. Stock.
mit günstiger Verzinsung
. JuliuSstr. 15,2 . St .
Scheckkonti
provisionsireier
Errichtung
, mit Keller,
Zimmer zu vermieten.
Leeres Zimmer , separat
Möbliertes
Ausführung von Börsen -Aufträgen
5799
Wasser, Herd, zu vermieten. Näheres Schloßstr. 44 b, 3. St .
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
5524
75, 1. Stock links.
Jordanftraße
Möblierte , heizbare Mansarde zu
5439
{Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
oder
leer
Eingang
.
sep
mit
Zimmer
.
"
■
Gr
. König, Wildungerstr.17,3 .St . 5800'
.
verm
- Fachmännischer Kat und Auskünfte. .
.
möbl. zu verm. Nauheimerstraße 26. 5572
Leere, große Mansarde mit Koch. Mk. 1.50 zu
Möbliertes Zimmer zu vermieten. osen « . Zubehör , wöchentl
5652 vermiet. Sophienstr. 119, part. lks. 5801
Grempstraße 21 part.
Täglich
. 2 M.
Leeres Zimmer , im 1. Stock, mit
Schöne Schlafstelle zu vermieten
. 73,1 . St. Ofen an ein solides Fräulein pr. Mon. 10 pr. Woche
Heinrich Kretsch, Leipzigerstr
5811
.
II
Hth.
16,
.
. Juliusstr
. Grempftr. 5,2 . St . r. 5654
verm
z.
Mk.
Zwei möblierte Zimmer zu vermieten.
und
Einfach möbliertes Zimmer zu Leipzigerstraße 52, Laden._
5812
5784 vermiete « . Rohmerstraße
3, p. r. 5669
• Näheres Falkstr. 37, 2. St .
Möbl . Zimmer evtl m. Pensionu. 2
Möblierte Mansarde mit Ofen zu ver¬ Betten. Jordanstr. 39, III . b. Frey. 5813
Wegen Aufgabe des Prtvatmtttagstisch mieten. Jordanstraße 39, Völker. 5664
8V * Dir Wohmmg - anzeigm erscheinen am
Geschäfts»
u . Freitag ; die Anzeigen über
9
Gut möbl. Mansardenzimmer billig zu Dienstagitnh
Leipzigerstrasse
nm Witttnödi tlltb
5665
r.
.
II
10,
.
Dtemelstr
.
vermieten
5781
.
Laden
im
57,
Moltkeallee
Tel . Am «Tannas . 4SI » . 4SI7
Varren trappstr. 67.

Frankfurter

Geschästslokate rc

Kpavkasse

z. ZI. 3Vk
Verzinsung

rc.

Mitteldeutsche

Creditbanh

J

frisches

Gemüse

2« £*gJ& * .%%
Japezigrer

Obst.
-Me abzugeben.
vslmengsrien

A. Kunizel

Montag , den 16. November 1914 .

Nr . 269 .

42 . Jahrg.

m

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
, 16. Nov. Auf dem
Hauptquartier
westlichen Kriegsschlauplatz war gestern die Tätigkeit beider
Karteien infolge des heftigen Sturmes und Schneetreibens
nur gering. In Wandern schritten unsere Angriffe lang¬
sam vorwärts . Im Argonnerwälde errangen wir jedoch
einige größere Erfolge. — Die Kämpfe im Osten dauern
fort . Gestern warfen unsere in Ostpreußen kämpfenden
Truppen den Feind südlich, Stallupönen , die aus West¬
preußen operierenden Truppen wehrten bei Soldau den
Anmarsch russischer Kräfte erfolgreich ab und warfen am
rechten Weichselufer vormarschierende starke russische Kräfte
in einem siegreichen Gefechte bei Lipno aus Plack zurück.
In diesen Kämpfen wurden bis gestern 5000 Gefangene
gemacht und 10 Maschinengewehregenommen. — In den
seit einigen Tagen in Fortsetzung des Erfolges bei Wloclawek stattgefundenen Kämpfen fiel die Entscheidung. Meh¬
rere uns entgegen getretene russische Armee-Korps wurden
. Sie verloren nach den
bis über Kutno zurückgeworfen
bisherigen Feststellungen 23000 Mann an Gefangenen, min¬
, deren Zahl
destens 70 Maschinengewehre und Geschütze
noch nicht feststeht.
Großes

verrieten mit keinem Laut chre Anwesenheit und sahen
nur stumm ihre Führer an , um ihnen ihre Wünsche
von den Augen abzulesen.

Ein nener Kreuzer „Emden ".
Die Heldensage von dem deutschen Kreuzer „ Emden",
der treu bis in den Tod seinem Vaterland diente, soll
nicht verblassen. Eine neue „ Emden" soll auferstehen,
wieder soll sie in neuer Kraft vor unsere Feinde tretien,
zu neuem Leben und neuen Taten in das Weltenmeert
hinausfahren . Eine Nationalspende für den Ersatz S . M.
S . „ Emden" ist in der Bildung begriffen, bereits hat
ein Magdeburger Bürger als erster einen namhaften Grund¬
stock angelegt, und alle die, welche mit stolzer Begeisterung
die kühnen Taten dieses deutschen Schiffes miterlebt haben,
werden gern ihr Scherflein für diese Nationalsammlung
beitragen, war doch die „Emden" allen Deutschen durch
ihre Unerschrockenheit und Treue bis zum Tod im Wellen¬
grabe persönlich nahe gekommen. Die Nationalspende soll
dem Reichsmarineamt als Geschenk des deutschen Volkes
für seine tapfere Marine überwiesen werden, einstweilen
nimmt die „Magdeburger Zeitung" Spenden entgegen.

Vorstöße in Serbien.

Wien, 15 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz wird
amtlich gemeldet: 15. November. Um für den Abzug
seiner Trains Zeit zu gewinnen, leistet der Gegner auf
Höhen nördlich und westlich Valjevo in vorbereiteten
den
Französische Friedenssehnsucht.
Stellungen Widerstand. Unseren trotz unausgesetzter Kämpfe
15 . Nov. Die Pariser Mittagsblätter spre¬ und großer Strapazen vom besten Geiste beseelten Trup¬
Paris,
chen hartnäckig vom künftigen Frieden und lassen erkennen, pen gelang es schon gestern, den Schlüsselpunkt der feind¬
daß Frankreichs Sehnsucht nach dem Ende des Krieges lichen Stellung , die Höhen bei Kamenica und die von
zu erwachen beginnt. Freilich deuten sie an, daß Deutsch¬ Leznica nach Valjevo führenden Straßen , nach harten
land zuerst sprechen müsse. Hierzu kommt noch die Hiobs^ Kämpfen zu erobern. 580 Gefangene wurden gemacht und
post, daß Wern in deutsche Hände gefallen fei. Extras
zahlreiche Waffen und Munition erbeutet. Unsere Trup¬
Ausgaben melden allerdings , Wern sei vier Stunden später pen standen gestern Abend vor Obrenovas, bei Ub und
wieder zurückerobert worden, doch bleibt der böse Eindruck im Angriff auf den Höhenrücken Fautina , auf der Rücken¬
zurück.
linie östlich Kamenica und in südlicher Richtung bis auf
Tauitätshunde ans dem Schlachtfelds.
Stubica , dem Sattelpunkt der Straße Rogacika-Valjewo.
15 . Nov. „Az Ujsag" meldet: Auf dem
Unsere Sanitäter sind teilweise von Sanitätshunden
Budapest,
begleitet, die das Aufsinden von Verwundeten in dunkler südlichen Kriegsschauplatz nahmen unsere längs der Save
Nacht erleichtern sollen. Die ersten Erfahrungen mit diesen operierenden Truppen, immer auf serbischem Gebiete vor¬
1 treuen Vierfüßlern haben überraschend gute Resultate ge- gehend, Obrenovac im Sturm . Von Semlin aus bom¬
sich über das Schlacht - ^ bardierten unsere Truppen stundenlang Kalimegdan und
. Abends , wenn die Dunkelheit
* zeitigt
fctb breitet, gehen die Mannschaften mit ihren Hunden ' sprengten ein Munitionsmagazin am Bergflusse in die
los . Als ein dichter Wald das Suchen erschwerte, wurden Luft. Das Feuer der Belgrader Artillerie war wirkungslos.
die Hunde losgelassen, die sogleich in langen Sprüngen
Serbien und Bulgarien.
im !Gestrüpp verschwanden. Da schlug der erste Hund an.
14 . Nov. Der frühere serbische Minister
Sofia,
gefunden,
Schwerverletzte
zwei
beieinander
dicht
Er hatte
die sich aus Furcht vor Franktireuren in eine Erdvertiefung Martinowitsch erklärte in einer Unterredung, es wäre
feige, wenn Bulgarien Serbien heute überfiele, während
geschleppt hatten. So fanden die Hunde im tiefsten Dunkel
eine ganze Anzahl Verwundeter. Eine vorüberkommende dieses einen Krieg sichre. Es müsse vielmehr abwarten,
Schleichpatrouille erzählte den Sanitätssoldaten , daß dicht bis sich Serbien und Bulgarien mit gleichen Kräften
bei den englischen Schützengräben noch deutsche Verwun¬ messen. Hierzu schreibt der Vizepräsident der Sobranje
dete liegen müßten. Sofort wurden die Glocken der Hunde Momtschilow in dem stambulowistischen Parteiorgan „Wolabgestellt, die Schnauze durch Bindfaden lose zugebunden, ja " : Man muß ein Serbe sein, um mit einer solchen
damit sie keinen' Laut geben konnten, und nun schlichen Frechheit zu sprechen, nachdem Serbien Bulgarien im
sich die Leute, die Tiere an einer langen „Suchleine" Vorjahre hinterrücks überfallen und seither die mazedoni¬
haltend, aus allen Vieren vorwärts . Der vorderste Hund schen Bulgaren in der unmenschlichsten und unerhörtesten
lief zielbewußt vor, machte auf einmal eine scharfe Biegung Weise gepeinigt und massakriert hat. Serbien fiel Bul¬
und stand bald vor einem Feldgrauen. Ein kurzer Blick garien im Jahre 1885 heimtückisch an und schloß im
der Sanitäter überzeugte sie, daß er bereits zur großen Jahre 1912, während die bulgarische Armee vor TschaArmee abberufen war . Das Eiserne Kreuz, das er kurz taldscha stand, einen Geheimbund mit den übrigen Nach¬
vorher bekommen hatte, blinkte noch aus seiner Brust. barn, um Bulgarien zu Grunde zu richten. Wie kann
Weiter ging es, dicht unter den englischen Schützengräben heute der Sohn einer Nation von Tücke reden, welche
, Räubereien und Meuchel¬
hin und eine ganze Anzahl Verwundeter konnte aufgefun¬ nicht anderes als Heimtücke
den, mit dem Notverband versehen und leise zurücktrans¬ morde in der Geschichte aufzuweisen hat. Wir haben die
portiert werden. Die Hunde verhielten sich musterhaft, brüderliche slawische Idee teuer bezahlt. Es wäre ein

Gunclula.
Roman von A. von
I

Trystebl.

(63 . Fortsetzung.)

Sie schloß die. Augen und tat , als wäre sie ein
geschlafen.
Vera saß ganz still.
Sie wußte , daß sie ihre Mutter gekränkt hatte
und es tat ihr leid. Aber so ging es ihr jedesmal
Sie konnte sich nicht beherrschen, und hinterher bereut!
sie ihre Worte ; denn sie liebte ihre Mutter mit der U):
eigenen Leidenschaftlichkeit.
Aber sie war nie dazu angehalten worden , ver
letzende Worte zu unterdrücken. Was ihr in den Sinr
kam, das sprudelte sie hervor, gleichviel, ob sie anderer
dadurch wehtat oder nicht.
Nebenan hörte man unterdrücktes Spreche«, ve
dauerrrde Worte.
Eugenie öffnete die Augen und sah ihre Tochte
fragend an.
„Meine Freundin wollte mich zum Schlittschuhlaufei
abholen, " erklärte Vera lächelnd, „mag sie sich heut
ohne mich amüsieren !"
„Es ist mir lieber, wenn du mitgehst," sagte Eugeni
bittend , „ich möchte noch ein wenig schlafen, und dl
störst du mich nur . Später kann das Mädchen naö
mir sehen. Ich bin ja doch keine Schwerkranke meh
und soll in den nächsten Tagen aufstehen. Geh unamüsiere dich, mein Kind, ich bedarf deiner wirkliö
nicht."
Vera beugte sich über ihre Mutter und küßte si

zärtlich. „Nun fängst du schon wieder an , mich zu
verwöhnen . Wäre es nicht besser, wenn ich bei dir
bliebe und das Stillsitzen lernte ?"
„Wozu? Ich kann den Zweck nicht einsehen."
„Um geliebt zu werden, Mama . Ist es dir noch
nie zum Bewußtsein gekommen, daß man uns wohl
bewundert und respektiert, aber weder Freundschaft
noch Liebe für uns hegt ? So nur konnte es kommen,
daß ein gemeiner Schwindler mit Erfolg um mich
warb , und nicht einmal vor dessen Augen fand ich
Gnade ."
Wieder hatte sie sich von ihrem Temperament fort¬
reißen lassen und mehr gesagt, als sie wollte. Aber
es war ein so großer Zwiespalt in ihr, sie fühlte sich
tief unglücklich und unwert der Liebe des Mannes , zu
dem ihr Herz sie zog.
Sie ging endlich, nachdem sie nochmals von ihrer
Mutter herzlichen Abschied genommen.
Die Freundin wartete noch auf sie. In einer
Viertelstunde war Vera fertig. Arm in Arm eilten
die jungen Mädchen in den schneidend kalten Tag
hinaus.
20. Kapitel.
Eugenie hatte Müdigkeit nur vorgeschützt, um
allein zu bleiben. Die Worte : „So nur konnte es
kommen, daß ein gemeiner Schwindler um mich warb ",
wollten ihr nicht aus dem Sinn . Was hatte Vera
nur damit sagen wollen?
Man sagt, daß die oberflächlichsten Menschen das
Denken lernen , wenn sie eine Zeitlang an das Bett ge¬
fesselt sind.
Btzi Eugenie bewahrheitete sich dieser Ausspruch

unerhörtes Verbrechen, ihr nochmals nachzugeben. Wie
kann Martinowitsch! von 1912 sprechen, wo Serbien und
dessen Verbündete wie ausgehungerte Wölfe seine Men¬
schenwürde und Würde als Generalissimus vergaß und
Bulgarien verkaufte, um das Slawentum zu retten ? Martinowitsch kann sicher sein, daß die Bulgaren ihre Pflicht
erfüllen und Mazedonien aus den Krallen neuer Knecht¬
schaft befreien werden. Der Artikel erregt hier das größte
Aufsehen.
Der Feldzug irr Galizien.
Wien, 15 . Nov. Amtlich wird verlautbart : 15. No¬
vember, vormittags : Die Verteidigung der Festung Przemysl wird, wie bei der ersten Einschließung, mit großer
Aktivität geführt. So jagte ein gestern nach Norden unter¬
nommener Ausfall den Feind bis in die Höhen von
Rokietnica zurück. Unsere Truppen hatten bei dem Vor¬
stoß nur minimale Verluste. JU den Karpathen wurden
vereinzelte Vorstöße feindlicher Detachements mühelos ab¬
gewiesen. Auch an der übrigen Front versagten die russi¬
schen Vorstöße. Der Stellvertreter des Chefs des General¬
stabs : v. Höser, Generalmajor.

Der türkische Krieg.
Aus die kriegerischen Gesamtoperationen Rußlands kön-neu die unerwartet glänzenden Erfolge, die türkische Trup¬

pen im Kaukasus, also im Rücken des großen Zarensheeres, davontragen, auf die Dauer nicht ohne Einwirkung
bleiben. Die Türken haben auf den ersten Anhieb die
anderthalb Armeekorps starken russischen Streitkräfte , die
in türkisches Gebiet eingefallen waren, bei Köpriköi, nördlich
von Erzerum, vernichtend geschlagen. Die Russen verloren
dabei 4000 Tote, ebensoviele Verwundete, 500 Gefangene,
10 000 Gewehre und eine große Menge Munition . Während
hier die Russen mit Saus und Braus zum Tempel hinaus¬
gefegt wurden, drangen starke türkische Kräfte etwas weiter
nordwestlich in russisches Gebiet ein und marschieren auf
Batum am Schwarzen Meere zu. In dem Gebiet von
Lasistan, dem an der Küste des Schwarzen Meeres gelegenen
nordöstlichsten Teile der Provinz Trapezunt , aus dem der
türkische Vormarsch an der Küste auf Batum erfolgte, flüch¬
teten die Russen in vollkommener Auflösung. Die Russen
haben im letzten Jahrhundert nicht nur im Kleinkriege^
sondern auch in dem Kriege 1877-78 die Hand der Türken
verspürt und wären in dem letzteren ohne Rumäniens,
schlecht bezahlte Hilfe unterlegen. Heute, wo das Gros der
russischen Streitkräfte mit den deutschen und österreichischen
Armeen ringt , kann und wird der Türkenkrieg die übelsten
Wirkungen für das Zarenreich herbeiführen.

Türkische Beaeisteruug.
15. Nov. Eine nach Zehntausen¬
Konstantinopel,
den zählende Menschenmenge nahm an der gestern von meh¬
reren patriotischen Vereinen veranstalteten Massenversamm¬
lung teil. Frühzeitig versammelten sich die verschiedenen
Vereine auf dem bezeichneten Platze und marschierten mit
Fahnen und Standarten , die mit patriotischen Aufschriften
versehen waren, aus den Fatihplatz in Alt-Stambul , der von
einer ungeheuren Menschenmenge aller Schichten und jeden
Alters , darunter auch zahlreichen türkischen Damen, dicht
gefüllt war. Nach den Mittags gebeten wurde in der Fatihmoschee von der großen Kanzel herab durch eine Sonder¬
gesandtschaft des Scheikh ül Jslamit eine Fetwa verlesen,
wodurch der Heilige Krieg proklamiert wird. Von einer
Tribüne auf dem Fatihplatz hielt der Deputierte von
Smyrna eine längere Ansprache. Die ganze ungeheure
Menschenmenge begab sich sodann auf den Platze vor dem
Kriegsministerium, wo mehrere Reden gehalten und Gebete
für den Sieg von Heer und Flotte verrichtet wurdsen.
Sie hatte, solange sie gesund war , genau so, wie ihr
Temperament es ihr eingab , wie es ihr bequem und
wünschenswert erschien, in den Tag hineingelebt.
Sie war so stolz auf das Werk ihrer Erziehung,
auf ihre schöne, kapriziöse Tochter gewesen. Und nun
bekam sie Vorwürfe zu hören, wo sie unbedingte An¬
erkennung und Dankbarkeit für selbstverständlich ge¬
halten hatte.
Ein Unterton war in Veras Stimme gewesen,
welcher der kranken Frau zu denken gab . War all die
Zärtlichkeit, mit welcher sie ihre einzige Tochter über¬
häuft , nicht imstande gewesen, sie glücklich zu machen,
ja , dann hätte sie wohl strenger, unnachsichtiger sein
müssen?
Sie kam zu keinem Schluß . Ihr Kopf war so
müde und brannte wie Feuer , die Lippen waren heiß
und trocken.
Da kamen schnelle, leichte Männerschritte über den
Korridor . Freudiges Erschrecken durchzuckte sie. Das
konnte doch nur Erwin sein. Seine elastischen, ele¬
ganten Bewegungen waren immer ihr Stolz gewesen.
Sie hatte sich nicht getäuscht. Rasch wurde die Tür
geöffnet, und dann stand der schöne, stattliche Mann,
ihr Sohn , vor ihrem Lager.
Aber wie sah er aus ! Seine Augen flackerten, und
in dem bleichen, jungen Gesicht hatte Todesangst ein
paar entstellende Falten gegraben.
„Erwin !" rief die Kranke, die verstörten Züge ihres
Sohnes fixierend, „was ist vorgefallen ? Hast du wieder
gespielt ?"
Die stürmische Freude über das unerwartete
Wiedersehen mit ihrem Liebling war jäh erloschen.
(Fortsetzung folgt.)

Sodann zvg die Menschenmenge vor die Pforte , um zu
Bekunden, daß die Nation in vollem Einvernehmen mit her
Regierung um » zu lallen Opfern bereit ist. Der Sultan begab
sich inittaas in das alte Palais im Serail , um eine Word -nung der Versammlung zu empfangen . — Nach! der Kund¬
gebung vor dem Sultan spielte sich vor der deutschen Bot¬
schaft eine unvergleichliche Szene ab. Trotz des strömenden
Regens sammelten sich bei eintretender Dunkelheit eine
Riesenmenge von Tausenden vor dem deutschen Botschafts¬
gebäude an . Ms der Botschafter aus dem Balkon erschien,
Zurufe und ' Händeklatschen . Die
ertönten minutenlang
Musik spielte „ Heil Dir im Siegerkranz " . Deutsche und
türkische Fahnen wurden geschwenkt. Der Vorsitzende des
Komitees der Jungtürken Nazim Bei hielt eine Ansprache,
in der er ausführte , die Vertreter des Islams seien glück¬
lich, gemeinsam mit den tapferen und siegreichen Mächten
in den Krieg ziehen zu können . Der Deutsche Kaiser sei ein
wirklicher Freund der Osmanen . Das habe er heute be¬
wiesen und das sei unvergeßliche Botschafter Freiherr v.
Wangenheim erwiderte , er begrüße mit Genugtuung den
Ausdruck der Freude vieler Tausender darüber , daß das
türkische Heer gemeinsam mit den deutschen Streitkräften
in den Krieg ziehe. Er dankte für die Kundgebungen und
sagte , er werde nicht verfehlen , seiner Regierung und dem
Kaiser zu berichten , der sich! immer als treuer Freund dev
Türkei gezeigt habe. Als Zeichen seiner Freundschaft habe
der Kaiser einige muselmanische Gefangene geschickt und sie
dem Sultan zur Verfügung gestellt. Die Türkei und der
Islam befänden sich an einem Wendepunkt ihrer Geschichte.
Er sei fest überzeugt , daß die Heere der drei Verbündeten,
die zur Währung ihrer heiligsten Güter ausgezogen seien,
siegreich bleiben würden . Der Sieg würde für die Türkei
und den Islam eine neue Aera des Glückes herbeiführen.
Der Botschafter ließ, sodann den Kaiser und den Sultan
hochleben. Nazim Bei stellte darauf einige freigelassene
Algerier vor, von denen der eine in einer arabischen An¬
sprache ausdrückte, die Hoffnung aller Muselmanen sei, mit
Hilfe der Verbündeten sich!von dem Joche Englands , Frank¬
reichs und Rußlands zu befreien . Endloser Jubel folgte
diesen Worten . Nach« Absingung der deutschen National¬
hymne begab sich der Zug zum Schlüsse zur österreichischungarischen Botschaft.

Versenkte türkische Dampfer.
K o n st a n t i n o p e l , 14. Nov . Eine Mitteilung des
türkischen Hauptquartiers besagt : Die nach den türkischen
„ Bezemialen " , „ BachriaehMer " und
Transportschiffen
„Midlat Pascha " angestellten Nachforschungen haben er¬
geben, daß diese Schiffe , die vor der Beschießung Sonzwischen
auldaks abgingen , um zum Truppentransport
früher genannten Orten zu dienen , mit der russischen
Flotte , die Songuldak bombardierte , zusammentrafen und
von ihr versenkt wurden . Die Besatzungen in der Stärke
von 219 Mann und einige Passagiere wurden nach russi¬
schen Berichten von den Russen gefangen genommen . Der
Verlust dieser Schiffe ist bedauerlich , aber sie werden durchs
drei bessere den Russen weggenommene russische Schiffe
ersetzt, die die Namen der drei versenkten Schiffe erhalten.

Der Khedioe kommandiert.
15 . Nov . Nach einer Meldung aus guter
Athen,
amtlicher Quelle wird der Khedive, begleitet von 50 Per¬
sonen , demnächst Konstantinopel verlassen , um das Kom¬
mando in dem Feldzug gegen die Engländer in Aegypten
zu übernehmen.

Der Aufstand iu Marokko.

nossen der Provinz Ostpreußen zu überweisen . Diese Spende
der Bezirksvereine ist vom Hauptverein durch den Betrag
von 2400 Mk . auf 12 000 Mk . erhöht worden . Die Summe
wurde von der Landwivtschaftskammer für die Provinz Ost¬
preußen überwiesen.
— 'Goldene Hochzeit. Die Eheleute Jean und Christine
Renfer , Gärtnerei Ginnheimerlandstr . 22, feiern am 20.
’ ds . Ms . das «Fest der goldenen Hochzeit. Beide stehen
im 80 . Lebensjahre , und erfreuen sich«noch! einer tadellosen
Gesundheit.
,
— Begräbnis eines englischen Offiziers . Auf dem
!
! Hauptfriedhofe wurde am Samstag der hier in der Ge¬
! fangenschaft gestorbene englische Offizier William Foster
! beerdigt . An dem Leichenbegängnis , das mit allen mili¬
Ehren vollzogen wurde , nahm eine Offiziers¬
! tärischen
Kleine Nachrichten .
abordnung mit 40 Landsturmleuten teil . Ein Militär¬
16 . Nov . Nach, Petersburger Mel - ! geistlicher vollzog die kirchliche Einsegnung.
Kopenhagen,
düngen nahm die türkische Flotte im Schwarzen Meere ! *** frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
34 russische Handelsschiffe fort . — Odessa wird von neuem
. 44 Bullen 1324 Färsen
vom 16. Noyember 1914 Austrieb: 397 Ochsen
bombardiert.
und Kühe, 269 Kälber, 114 Schafe, 2211 Schweine. — Ziegen.
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
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höchstens7 Jahre alt.
, nicht auSgem. u. ältere ausgem. 45 - 50 80 —90
junge fleischige
— Die Auszahlung der reichsgesetzlichen Familien¬
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
unterstützungen . Die städtische Unterstützungskommission er¬
sucht uns , darauf hinzuweisen , daß die Zahlung der Un¬ Bulle « :
, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 45- 47 80 - 82
vollfleischige
terstützungen für die zweite Halste des Novembers am
42—44 75 - 78
vollfleischige jüngere.
Montag , den 16. ds . Mts ., beginnt und zwar zu den
Färse « und Kühe:
aus den öffentlichen Bekanntmachungen ersichtlichen Tagen
, auSgemästete Färsen höchsten
vollfleischige
und Stunden . Aus Gründen des inneren Dienstes erfolgt
47 —50 84 - 90
SchlachtwerteS.
die Aushändigung der Kassenanweisungen nicht mehr bei
, ausgemästete Kühe höchsten Schlacht¬
vollfleischige
43 —46 80 - 83
den Steuerabteilungen im Rathaus , sondern im ehemaligen
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
Hotel Landsberg , Eingang Ziegelgasse 20 (Am Liebfrauen¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 36 - 42 67 - 78
berg ).
30 - 35 60 - 70
mäßig genährte Kühe und Färsen.
— Schärfere Maßnahmen gegen die feindlichen Aus¬
23 - 28 52 —64
gering genährte Kühe und Färsen.
länder . Der Polizeipräsident hat bestimmt , daß sämtliche
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pfsKälber:
paner und Serben , die sich noch in Frankfurt aufhalten,
) und beste Saugkälber . 46 —50 78- 85
feinste Mast (Vollmilch
den Stadtbezirk bis zum 24 . November abends 6 Uhr
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 42 —45 71 - 76
zu, verlassen haben . Wer nachl diesem Tage noch in der
geringe Saugkälber.
Stadt sich aufhält , wird verhaftet . Ms zum Dienstage
Schafe:
88
40
17. November , hat jeder feindliche Ausländer anzügeben,
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
wohin er zu reisen beabsichtigt . Die Uebersiedlung nach
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Mainz , Darmstadt , Groß - Berlin und zahlreichen anderen
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Den Ausländern ist die Reise in das Heimatland ge¬
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stattet . Nur die Russen dürfen das Reichsgebiet nicht
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verlassen.
allen Biehgattungen schleppender Geschäftsgang ; Ueberstand
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— Deutsche Arbeiter für Belgien . Am Samstag | namentlich bei Weiderindern und Schweinen.
reisten aus Frankfurt und seiner Umgebung zahlreiche Ar¬
beiter und Handwerksleute nach! Belgien ab. Die Leute
treten dort in den Dienst deutscher Baugeschäfte zur Aus¬
führung von Neubauten , besonders in Lüttich ! und Ant¬
Des grossen Erfolge » halber verlängert!
werpen . Als Lohn erhalten sie täglich! 6 —8 Mark , außer¬
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dem gewährt man ihnen freie Bahnfahrt.
Vaterländische Bolkspofse mit Gesang in 3 Akten von Jean
— Die nassauischen Landwirte helfen Ostpreußen.
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K o n st a n t i n o p e l , 15. Nov . Wie „ Tasvir -i-Efkiar"
gewinnt der Heilige Krieg , der gegen Frankreich
proklamiert worden ist, in Marokko an Ausdehnung . Dem
Matte „ Saddet " zufolge, das in Tanger erscheint, sind
10 000 Marokkaner und der Sultan Abdul Melek in Tazza
eingezogen . Sie nahmen die französischen Beamten ge¬
fangen . In einem zwischen Marokkanern und Franzosen
in der Umgebung von Tanger ausgefochtenen Kampfe sind
die Franzosen geschlagen worden . Der Gouverneur von
Tanger soll die französische Regierung darauf auftnerksam
gemacht haben , daß die Stadt , falls nicht in den nächsten
Tagen Verstärkungen gesandt würden , von den Marokkanern
eingenommen würde .

Lokal -Nachrichten.

Bekanntmachung.

Sämtliche Russen, Franzosen, Belgier, Engländer einschließlich der englischen Ko¬
lonien, Serben, Montenegriner und Japaner haben sich ohne Rücksicht auf Alter und
Geschlecht bis zum 24. November abends aus dem Stadtbezirk Frankfurt a. M . zu

entfernen.

Feindliche Ausländer, welche nach dem 24. November hier betroffen werden, sind
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von Steuer « und Abgabe « .
Endlich darf das Gebiet des Zweckoerbandrs Groß-Berlin sowie eine Anzahl an¬
derer Städte nicht als Aufenthaltsort gewählt werden.
1 blauer Auzug , 1 Hose, 1 WivterBis zum 17. ds. Mts. einschließlich haben alle feindliche Ausländer im Polizei, billig abznPaletot , sehr gut erhalten
, wohin sie
, 2. Stock, persönlich anzugeben
, Konferenzsaal
Präsidium Hohenzollernplatz
5816
geben. Königstr. -41, 1. St .
Sinö Sie zu
verziehen wollen, damit die nötigen Ermittelungen wegen Erteilung des Reiseerlaubnis¬
scheines noch angestellt werden können.
mit Bad,
2 Zimmerwohuuug
Wer diese Frist versäumt hat sofortige Festnahme zu gewärtigen.
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zu
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,
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Ausnahmen können nur gestattet werden bei schwerer Krankheit
Dann gebrauchen Sie die
I
amtsärztliches Attest bescheinigt wird:
D ii pla - Tabletten.
(Für Sachsenhausen und die sämtlichen eingemeindeten Vororte außer BoSenheim: ,
Sie sind reell und unschädlich
König,
.
vr
Sanitätsrät
:
Kreisarzt Dr . Werner, Bürgerstraße Nr . 89, für die übrige Stadt
g
. 5779
sowie Aenderungen
S
und machen schlank und jugend¬
Textorstraße Nr. 112)
. 22,2 . St . r. bei Schorr. t
Steinmetzstr
und für vereinzelte Personen, die sich seit vielen Jahren in Deutschland befinden und
lich . Bis 20 Pfund Abnqjjime in
4 Wochen ! Glas mit genauer
für deren deutschfreundliche Gesinnung und Betätigung angesehene Deutsche volle Bürg¬
Gebr .-An Weisung, ausreichend
schaft übernehmen.
für eine Kur Mk. 5 .—
Russische Feldarbeiter haben hier zu bleiben.
Als Aufenthaltsort für mittellose Personen wird das Kriegsgefangenenlager Gießen
kür
Alleinverkauf und Versand:
. Mittellose haben sich nicht im Polizei-Präsidium sondern auf dem zuständigen
bestimmt
un9
Polizeirevier zu melden.
Die Ausreise nach der Heimat kann Engländern, Franzosen, Belgiern, Serben,
Hansordrrrrrrgrrr rr.Mietverträge
Montenegrinern nnd Japanern in dem bisherigen Umfange gestaltet werden, den An¬
empfiehlt
Leipzigerstr . 63 . Tel .Taunus 13.
5599
11
trägen ist stets eine Photographie beizufügen.
* Co.
B « chbracker«i F .
5817
.
Russen dürfen vorläufig das Reichsgebiet nicht verlassen
Leipzigerstraße17.
Frankfurt a . M., den 14. November 1914.
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treffen beabsichtige. Es wurde eine Sitzung des Gemeinde¬
rats auf ein halb acht Uhr abends einberufen , an der auch
ein Conseiller du Departement du Nord teilnahm , mit
Namen Verdarnain . Dort wurde mir versichert, daß ichzunächst ruhig , bleiben könne ; ich! solle nur den inneren
Dienst besorgen , für den äußeren Dienst werde mir ein
Gemeinderatsmitglied
zur Seite gegeben. Das Gaswerk
selbst werde von Soldaten bewacht werden . Der Conseiller
Amtlicher Tagesbericht.
du Departement sagte : es seien in Maubeuge etwa 150000
Großes
Hauptquartier,
17 . Nov . Auch der
Mann , in Givet ebenso viel, die bereit seien, durch Belgien
gestrige Tag verlief auf dem westlichen KriegsschLupl-atzlo nach-Deutschland einzusallen . Ich kann bestimmt versichern,
im allgemeinen ruhig . Südlich ! Verdun und nordöstlich
daß die Aussagen mit den genannten Worten schon am 1.
Curey griffen die Franzosen erfolglos an.
August gefallen sind . Ich habe mir sofort am folgenden
Die Operationen aus dem östlichen Kriegsschauplatz! Tage die beiden Punkte Maubeuge und Givet mit Blau - ,
nehmen weiter einen günstigen Fortgang . Nähere Nach«- stift in der Eisenbahnkarle eingezeichnet . Der Conseiller
richten liegen noch nicht vor.
fügte noch- bei, er brauche sich vor mir nicht zu genieren,
er glaube nämlich , ich! könne doch nicht mehr wegkommen.
Die heftige » Kämpfe im Westen.
Auskunft über Kriegsgefangene.
Kopenhagen,
16 . Nov . „ Politiken " meldet aus
Paris : Die letzten Mitteilungen von der Nordfront besagen/
Berlin,
14 . Nov . Auskunft über Kriegsgefangene:
daß Ipern dauernd im Mittelpunkt der deutschen Offensive
Angesichts der im Publikum bestehenden Unsicherheiten über
gegen die Engländer steht. Der Kampf ist sehr hitzig, wird
die Wege zur Erlangung von Auskünften über Kriegs¬
aber durch-dichte Nebel sehr erschwert. Die Deutschen haben
gefangene wird bekannt gegeben : 1. Auskunft über deutsche
gleichzeitig einen neuen Angriff bei La Bassee und am
Kriegsgefangene , d. h. Angehörige des deutschen Heeres
Iserkanal unternommen . Alle diese Vorstöße fanden gleiche- und der Kaiserlichen Marine , die in feindlichen Staaten
zeitig statt . Ipern , Bethune und Arras wurden aufs neue
kriegsgefängen find , erteilt , soweit es sich um Angehörige
beschlossen
. Die Franzosen verwenden ihre Artillerie mit
des Heeres handelt , Abteilung 5 des Zentralnachweisaußerordentlicher Geschicklichkeit. Der Verlust an Kanonen
onreaus des preußischen Kriegsministeriums , Berlin , soweit
war seit dem mißglückten Angriff auf die Deutschen an der
es sich um Angehörige der Marine handelt , die Auskunfts¬
Marne relativ gering . Sehr ernste Kämpfe fanden in den
stelle des Reichsmarineamts in Berlin . Sind diese Stellen
letzten Tagen in der Umgebung von Bethune statt . Das
nicht in der Lage , Auskunft zu erteilen , ist die Abteilüngi
Artillerieduell wird dauernd fortgesetzt. Reims wird dau¬
für Kriegsgefangene der Fürsorge -Zentralkomitees der deut¬
ernd beschossen. Am Donnerstag fielen allein 300 Granaten
schen Vereine vom Roten Kreuz bereit , Nachforschungen über
in die Stadt.
den Verbleib der Gesuchten anzustellen , wozu ihr insbeson¬
Haag, 16 . Nov . Der Korrespondent der „ Morningdere die Mitwirkung des Internationalen
Roten Kreuzes
wost" meldet laus Nordfrankreich !: Der Kampf um Ipern
in 'ßtenf für alle in Frankreich ! und ' England befindlichen!
Mmmt immer blutigeren Charakter an . Die Artillerie
deutschen Gefangenen und die Mitwirkung des dänischen
vermag wegen des dichten Nebels meist nur mittags zu
Roten Kreuzes für alle in Rußland befindlichen deutschen
schießen. Es spielen daher Maschinengewehr - und Bajonett¬
Gefangenen zu Gebote steht. 2. Auskunft über fremde
angriffe wieder eine größere Rolle . Der Druck der deutschen
Kriegsgefangene , d. h. über in Deutschland kriegsgefangene
Linie auf die Front der Verbündeten ist an mehreren
Angehörige der feindlichen Land - und Seestreitkräfte , erteilt
Punkten stärker geworden . Noch! hielt sich! diese, obgleich
die Abteilung für Krieasgefangenenfürsorge des Zentral¬
die indischen und afrikanischen Truppen durch die feuchte
komitees des deutschen Vereins vom Roten Kreuz . 3 . Die
Kälte stark mttgenommen sind.
Abteilung für Kriegsgefangenenfürsorge hat ihren Sitz im
Vorbereiteter Durchmarsch Frankreichs
Abgeordnetenhaus
Berlin , Prinz Albrech-tstraße , Oberge¬
schoß, Zimmer 12. Anträge auf Ermittelung von Kriegs¬
durch Belgien.
gefangenen können mündlich in den Stunden von 10 bis
Berlin,
16 . Nov . Die Nordd . Allg . Ztg ." schreibt:
1 Uhr und 4 bis 6 Uhr oder schriftlich gestellt werden . 4. Es
Ein bei dem Kriegsausbruch ! in Frankreich tätig gewesener
wird ausdrücklich! darauf aufmerksam gemacht, daß die Ver¬
deutscher Gastneister !gab unter eidesstattlicher Versicherung
mittlung des Roten Kreuzes für die Beförderung von Brie¬
zu Protokoll : Ich ! war seit dem 1. Juli 1913 von einer
fen und anderen Sendungen für einen Kriegsgefangenen,
Firma als Betriebsleiter des ihr gehörigen Gaswerkes in
dessen Aufenthaltsort bekannt ist, nicht notwendig ist. Diese
Onuaing bei Valenciennes (Frankreich !) angestellt . Vorher
Sendungen können vielmehr unmittelbar durch- die Post ge¬
war ichl zwei Jahre lang in derselben Stellung in Dinant
mäß ! des Feldposterlasses vom 20. September 1914 erfolgen.
bei Namur , von wo meine Frau gebürtig ist. Bis zum
Kaiser nud Sultan.
1. August war in Onnaing und auf dem etwas von dem
Orte abgelegenen Gaswerk alles ruhig . Ich «erfuhr erst durch
Konstantinopel,
16 . Nov . Kaiser Wilhelm hat
den Kassierer , daß mobil gemacht werde. Ich ging sodann
an den Sultan folgende Depesche gerichtet : In dem Augen¬
sofort zum Bürgermeister und fragte ihn , welche Maßregel
blick, wo ich- das Vergnügen h!abe, in dem Hauptquartier
er zur Sicherung meiner Person und des Gaswerkes zu
meiner tapferen Armee drei Prinzen der kaiserlich-osmani-

Der Krieg.

Roman von A. von Trystedt.
!

l

(64 . Fortsetzung.)

Nur flüchtig begrüßte der Referendar seine Mutter.
„Ich bin einem Betrüger
in die Hände
gefallen,
Mama , und ließ mich verleiten , um Tausende für ihn
zu bürgen . Ich war noch nicht bei Papa und wage
es ihm auch nicht zu sagen . Es bleiben mir nur vier¬
undzwanzig
Stunden .
Wenn ich dann kein Geld
habe , bricht das Unglück auch über meinen Freund , von
welchem ich die Summe
geliehen , herein .
Er ist
Bankdirektor und ließ sich durch mich bestimmen , das
Geld aus der Kaffe zu nehmen . Uebermorgen findet
vom Aufsichtsrat Revision statt ."
„Um welche Summe handelt es sich?" fragte Eugenie , jeden Vorwurf unterdrückend , in heiserem Ton.
„Um Zwanzigtausend , Mama ."
„Lieber Himmel , wer soll dir da helfen , Erwin?
Papa gibt außer dem reichlich bemessenen Wechsel, den
du monatlich erhältst , nicht tausend Mark mehr für dich
heraus ."
Die Kranke konnte keinen Laut mehr heroorbringen.
Aber soeben kam das Mädchen mit einem erfrischenden
Getränk herein , und Eugenie trank gierig in langen
Zügen.
„Die gnädige Frau darf nicht aufgeregt werden,"
sagte das Mädchen leise zu Erwin , ehe sie wieder hin¬
ausging.
Eugenie hatte es trotzdem ' gehört . „Sprich dich
Nur aus , mein Junge, " ermunterte sie, „ich bin fast
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Angelegenheiten
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ganz gesund . Und eine so günstige Gelegenheit , daß
wir beide allein und ungestört sind , kommt nicht wieder ."
Erwin betrachtete besorgt das jetzt dunkelgerötete
Gesicht seiner Mutter . Aber durfte er zögern , wo nicht
mehr wie alles auf dem Spiele stand?
„Sprich, " drängte sie, „sprich, ehe es zu spät ist !"
„Ich lernte in unserer Stammkneipe einen Italiener
kennen, " berichtete Erwin , „er nannte
sich Conte
Bethoni — "
„Vethoni ?" wiederholte Eugenie erregt , „Bethoni
— ha ! Warte einmal — " grübelnd hatte sie die zittern¬
den Hände gegen die fiebernde Stirn gepreßt . War
es doch, als erhelle plötzlich ein blendender Lichtstrahl
ihr umdüftertes Hirn.
Jener Gesellschaftsabend , wo Veras Verlobung mit
so vielem Pomp gefeiert werden sollte und Anatole
de Chatelaine sich als ein gemeiner Betrüger entpuppt
hatte , stand wieder greifbar deutlich vor ihrer Seele.
Sie erinnerte sich mit einem Male aller Einzelheiten
ganz genau . Auch daß der Schwindler durch Gundula
entlarvt
worden war , welche ihn früher als Conte
Bethoni
gekannt hatte , kam Eugenie wieder in den
Sinn.
„Weißt du , warum die Verlobung
damals nicht
veröffentlicht wurde ?" fragte sie.
Erwin verneinte ungeduldig.
„Weil Anatole de Chatelaine sich unter falschem
Namen bei uns eingeführt hatte . Früher nannte er
sich Conte Bethoni . Möglicherweise bist du demselben
Schwindler
in die Hände gefallen , welcher uns zu
brandschatzen trachtete ."
„Sicher liegt ein Racheakt vor ; denn Bethoni
drängte sich mir geradezu auf , bot mir seine Freund¬

einschließlich Bringerlohn monatlich 56 pfg.

bei der Expedition abgeholt 46 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.56

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.
fchen Familie zu empfangen , lege ich Wert darauf , Ew.
Majestät zum Ausdruck zu bringen , daß ich volles Vertrauen
in den Erfolg unserer Armeen habe, die sich- vereinigt haben,
mit gleich großen Zielen für Recht, Freiheit und Gerechtig¬
keit zu kämpfen . — Der Sultan erwiderte mit folgenden
Worten : Der wohlwollende Empfang , dessen Gegenstand
meine Neffen seitens Ew . Majestät bei der ' Ankunft im
Hauptquartier der tapferen kaiserlichen Armee waren , ist
ein Zeichen des kostbaren Vertrauens Ew . Majestät mir
gegenüber , sowie ein neuerlicher Beweis der Vereinigung
unserer Armeen in dein großen heiligen Kampf . Ich - beeile
mich, Ew . Majestät aus diesem Anlaß meinen lebhaftesten
Dank auszusprechen , und ich lege Wert darauf , Ew .Majestät
meine große Bewunderung für die großartigen Heldentaten
der Armeen und Flotte zum Ausdruck zu bringen . Es ist
mir ein großes Vergnügen , Ew . Majestät zur Kenntnis zu
bringen , daß meine tapferen Armeen nach blutigem Kampfe
die russische Armee vollständig geschlagen haben und sie
siegreich verfolgen . Ich ! erblicke in diesem ersten Siege
meiner Armee ein gutes Vorzeichen für den endgültigen»
Erfolg unserer gemeinsamen Ziele und hege die feste Zuver¬
sicht, daß mit Hilfe des Allmächtigen diesem Siege bald
größere Siege unserer verbündeten Heere auf drei Kon¬
tinenten wie auch auf allen Meeren folgen werden.

Der Herzog von Brannschweig.
B r a u n sch w e i g , 16. Nov . Die „ Braunschw . N.
Nachr ." bemerken : Herzog Ernst August von Braunschweig
hat sofort nach- der englischen Kriegserklärung -an Deutsch¬
land freiwillig auf die Führung des Titels eines Prinzeß
von Großbritannien und Irland verzichtet. Er ordnete an,
daß dieser Untertitel in den Erlassen und Verordnungert
usw. fortgelassen wird.

Die Neutralität

des Panamakauals.

Washington,
16 . Nov . Das Marinedepartement
ist ermächtigt , eine Erklärung des Präsidenten Wilson über
die Beobachtung der Neutralität
der Panamakanalzone
während des Krieges zu veröffentlichen . Es wird jedem
Flugzeug von den Kriegführenden untersagt , innerhalb der
Zone aufzusteigen , niederzugehen oder zu fliegen . Kriegs¬
schiffe der Kriegführenden dürfen die Funkentelegraphie
nur zu Zwecken benutzen , die sich auf den Kanal beziehen.
Die Erklärung ist im Vertrage zwischen den Vereinigten
Staaten und der Republik Panama beigegeben, nach- wel¬
chem die Gastfreiheit , welche die Republik Panama den
Krieg führenden in ihren Gewässern erweist, nicht auf die
Kanalzone ausgedehnt , sondern für eine Periode von drei
Monaten
aufgehoben wird . Den Kriegführenden wird
untersagt , Truppen und Munition ein- oder auszuschiffen.
In keinem Augenblick dürfen mehr als drei Kriegsschiffe
sich in dem Endhafen oder in den benachbarten Gewässern
befinden oder den Kanal passieren . Die Erklärung des
Präsidenten beschränkt die Ankerzeit eines jeden Schiffes
der Kriegführenden auf 24 Stunden.

Der Bnrenaufstaud.
Rotterdam,
17 . Nov . Den Meldungen des Reuter¬
bureaus von den fortwährenden Erfolgen der Regierungstruppen gegen die Aufständischen wird hier kein Glauben'
schaft an und hat mir bereitwillig kleinere Summen
geborgt . Als ich mich ihm dann sehr verpflichtet fühlte,
kam er eines Tages in höchster Aufregung zu mir und
beschwor mich, ihn zu retten . Es handle sich um eine
Ehrenschuld von zwanzigtausend Mark , die er unbe¬
dingt zahlen müsse. In einem halben Monat sei er
im Besitz der doppelten Summe , da ihm dann ein Teil
seiner Revenuen zugehe . Ich schenkte seinen Angaben
vollen Glauben , borgte mir das Geld von meinem
früheren Studienfreunde
und war stolz darauf , Bethoni
aus der Not helfen zu können.
Wenige Tage später gab er an , auf kurze Zeit ver¬
reisen zu müssen . In aller Harmlosigkeit und Ver¬
trauensseligkeit
begleitete ich ihn zum Bahnhof . Er
benutzte den Pariser Zug . Bald nach seiner Abreise
erschien die Kriminalpolizei bei mir , und ich erfuhr , daß
ich das Opfer einer beispiellosen Gaunerei geworden
war . Alle Nachforschungen nach dem Verbleib des
Hochstaplers find bisher vergeblich gewesen . Sicher ist
er ins Ausland entkommen ."
Nach der Beschreibung , welche Erwin von dem an¬
geblichen Conte entwarf , war er tatsächlich identisch
mit dem falschen Baron Chatelaine . Der Mensch schien es
darauf abgesehen zu haben , die Eickes ins Unglück zu
bringen.
„Ich dachte an Gundula, " sagte Erwin flüsternd,
„sie hat viel Geld geerbt und kann es entbehren ; du
mußt es ihr sagen , Mama ."
Er hatte sich neben dem Lager auf einen Stuhl
gesetzt, den Kopf mit dem dunklen , glänzenden Haar
in beide Hände gestützt — das Bild eines gebrochenen
Menfcken.
(Fortsetzung folgt .)

Sparbuches bei der Sparkafsen-Hauptstelle Paulsplatz 9, der hrstorrschen Vergangenheit des deutschen Vaterlandes
wws er nach, welch ungeheure Vorteile die Vereiniauna
pari ., in Empfang genommen werden. Die Sparer erhalten
Aufforderung.
aller Kräfte bilde. Unser Vaterland war einst zerrissen
noch besondere
— Keine Brotverschwendung. Das Generalkommando und dre Bevölkerung ein Spielball in den Händen der
gibt bekannt: Die unter den heutigen Verhältnissen selbst¬ Feinde. Das Krregsjahr 1870 brachte Einheit und diese
hatte zur Folge, daß unser Land einen wirtschaftlichen
verständliche Pflicht, mit dem täglichen Brot hauszuhalten,
wird durchweg noch nicht genügend beachtet. In den meisten Aufschwung von ungemessener Höhe nahm. Aber es kamen
rm Land während der langen Friedenszeit auch Strömun¬
Gast- und Speisewirtschaften jeder Art wird den Gästen Brot
gen auf, die die Eintracht störten. Zwischen Arm und
und anderes Gebäck zum beliebigen Genuß zur Verfügung
gestellt. Die Gepflogenheit ist geeignet, den verschwenderi¬ Reich gab es eine Kluft, die sich- immer mehr erweiterteParteihader schürte die Zwietracht. Da wurden wir zum
schen und gedankenlosen Verbrauch, des Brotes zu fördern.
Kriege gezwungen und ganz Deutschiland stand auf wie ein
Wird für das genossene Brot besondere Zahlung verlangt,
so wird ein solcher überflüssiger Verbrauch des Brotes! Mann . Alles eilte zu den Fahnen und es gab keine
alsbald eingeschränkt werden. In der jetzigen Zeit ist dies Unterschiede mehr. So hat die Einigkeit, der Zusammen¬
schluß- aller das Land stark gemacht. Wenn alle evangeli¬
unbedingt notwendig, um eine verständige Sparsamkeit mit
schen Arbeiterinnen sich zusammenschließen— die evangeli¬
dem Brot walten zu lassen.
schen Arbeitervereine zählen 75 000 Mitglieder — so wer¬
— Die Schuhe werden teurer. Die Militärverwaltung
hat in den letzten Tagen alle Lagerbestände bei den hiesigen den sie auch erstarken und berufen sein, an dem großen
Leder-Großhändlern beschlagnahmt, um, weil die überseeische sozialen Werk mitzuarbeiten.
stockt, wenigstens für ihren Bedarf versorgt zu sein.
Zufuhr
— Trauerseier . Die Liebig-Oberrealschule i. E. hält
Eine Proteftversammlung der Perser.
das Leder in letzter Woche pro Pfund bis über
ist
Dabei
Mittwoch, den 18. ds. Mts ., vormittags halb 9 Uhr eine
K o n st a n t i n o p e l , 14. Nov. Die hier anwesen¬ eine Mark teurer geworden, sodaß heute ein Schuhmacher Trauerfeier ab für Oberlehrer Dr . Sendler und alte
den Perser veranstalteten eine große Protestversammlung gutes Sohlenleder das Pfund nicht unter 3,75 Mk. einkauft. Schüler, die den Heldentod sür's Vaterland gestorben sind.
und nahmen einen Beschluß an, der sich gegen die Unter¬ Vom Verein selbständiger Schuhmacher wird uns mitgeteilt,
— Erschwindelte Unterstützung. Die von ihrem Mann
drückung Persiens durch England und Rußland richtet. daß seine Mitglieder unmöglich!zu den bisherigen, ohnedies getrennt lebende Ehefrau Gustav Schreiner bekam von der
Die Teilnehmer begaben sich in geschlossenem Zuge zur gedrückten Preisen weiter arbeiten können und gezwungen Kriegsfürsorge eine Unterstützung von.6 Mk. Als sie am
amerikanischen Botschast, wo eine Abordnung vom Bot¬ sind, bis auf weiteres einen Aufschlag von zirka 10 Prozent
26. August den Betrag erheben wollte, wurde ihr mitgeteilt,
schafter zur Ueberreichung des Protestbefchlusses empfan¬ zu berechnen.
kurz zuvor ihr Mann erschienen sei und das Geld
daß
— Kriegssammlung der Stadtbibliothek. Die Stadt¬
-ungarischen, italieni¬
gen wurde. Auch auf der österreichisch
habe. Die Frau behauptete, ihr Mann habe
empfangen
schen und deutschen Botschast wurde ein Beschluß über¬ bibliothek ist bereits bemüht, eine möglichst umfassende dazu kein Recht. Es wurde ein Schutzmann hinter dem
reicht. Namens des deutschen Botschafters wurden die Sammlung der, durch, den Krieg veranlaßten Drucksachen Chauffeur hergesandt, der inzwischen von dem Geld schon
Perser von dem Botschaftsrat Kühlmann empfangen. Die anzulegen, um sie der Nachwelt zu erhalten und in ihnen
1,10 Mk. verausgabt hatte. Der Schutzmann nahm ihm
Ueberreichung fand unter dem Gesänge von Schulkindern bescheidene Bausteine zu einem später zu entwerfenden den Rest ab. Für Schreiner sollte die Sache noch ein
! Hochrufe lebendigen Bilde dieser großen Zeit und ihres Verlaufes
statt. Gebete wurden gesprochen und schließlich
gerichtliches Nachspiel haben. Er kam wegen Betrugs vor
-ungarischen und in Frankfurt zusammenzutragen. Sie bedarf aber, um
auf den Sieg der deutschen, österreichisch
Schöffengericht, das ihn zu drei Wochen Gefängnis
das
muselmanischen Waffen ausgebracht. Der Sprecher bat ihren Bestrebungen vollen Erfolg zu sichern, der Unter¬ verurteilte. Schreiner legte Berufung ,ein und machte vor
um die Weitergabe des Beschlusses an den Deutschen Kaiser, stützung weitester Kreise. Die Stadtbibliothek richtet daher der Strafkammer geltend, er könne als Gatte — die Eheleute
an alle, die, fei es selbst, sei es durch! persönliche Be¬ sind noch- nicht geschieden— über das Geld seiner Frau
den mächtigen Freund des Islam.
ziehungen im Jnlande , im Auslande, besonders auch, im
verfügen. Die Strafkammer war anderer Meinung ; sie
Meine Nachrichten,
Felde, dazu in der Lage sind, geeignete Drucksachen zu verwarf die Berufung.
städtischen
17 . Nov. Im hiesigen
Wiesbaden,
beschaffen— an Behörden, Vereinsvorstände, Mitkämpfer,
— Lebensmüde. Ein 61 jähriger Kaufmann aus der
Krankenhaus ist gestern der Gouverneur von Metz, General Privatpersonen jeder Art — die Bitte , ihr bei der Samm¬ Günthersburg -Allee machte gestern in seinem Badezimmer
der Infanterie , Hans von Winterfeld, einer Krankheit, lung von Drucksachen über den Weltkrieg behilflich- zu sein. seinem Leben durch! Vergiftung mit Leuchtgas ein Ende.
wegen der er unlängst seinen Posten hatte verlassen müssen, Wie der Direktor der Stadtbibliothek uns mitteilt, kommen
— Brand . Im Lagerraum einer Firma der Stiftstraße
erlegen. General von Winterfeld, ein Sohn eines im für sie besonders in Betracht : 1. Alle zu dem jetzigen Kriege entstand Montag Abend ein Brand . Er wurde zwar bald
Jahre 1870 chei Weißenburg gefallenen Offiziers, hat ein in irgend einer Beziehung stehenden Druckschriften bis zur
von der Feuerwehr gelöscht, richtete aber an den Vorräten
Alter von nirr 57 Jahren erreicht. Seine Leiche wird zur kleinsten Gelegenheitsdrucksache herab, so auch, solche von erheblichen Schaden an.
Beisetzung nach Berlin überführt.
Hilfsvereinen und verwandten Organisationen , Programme
— Auch ein Gründer . Der als Betrüger bekannte
15 . Nov. Die Firma H. Underberg- von Veranstaltungen jeder Art , Drucksachen geschäftlicher „Gründer und Kolonnenführer der freiwilligen Sanitäts¬
Rhei/rberg,
Albrecht spendete als Liebesgabe 100 000 Fläschchen ihres und persönlicher Art, illustrierte 'Postkarten u. a. — Alles kolonne Frankfurt -Ost", Oskar Klingler, hier, wurde wegen
bekannten Bitterlikörs „Underberg-Boonekamp." Derselbe dieses, soweit es in Frankfurt gedruckt, verlegt oder heraus¬ zahlreicher Betrügereien, die er sich unter dem Deckmantel
hat bereits im Kriege 1870-71 vorzügliche Dienste geleistet, gegeben, oder von Frankfurtern am Orte oder auswärts
der Sanitätskolonne zu schulden kommen ließ, von der
verfaßt ist oder die Stadt oder deren Angehörige in irgend
und dürfte auch! jetzt den im Fxlde stehenden Truppen
Kriminalpolizei verhaftet.
einer Hinsicht betrifft. 2. In Frankfurt modellierte oder
eine besonders willkommene Gabe sein.
— Einbruch!. In der Nacht zum Samstag wurde im
Kriegsteilnehmer
einzelne
auf
oder
Krieg
den
auf
geprägte,
Pa¬
aus
bestehend
ein Einbruch verübt. Dem Diebe siel der
Syndikat,
Ein
Kaiserautomaten
10 . Nov.
Paris,
jeglichen Inhaltes,
Inhalt der Wechselkasse anheim. Als Täter dürfte ein
riser Bankiers, Maklern und Journalisten , beschloß, füv bezügliche Medaillen . 3. Flugschriften
und Lieder, Bilderbogen, früherer Angstellter des Geschäfts in Frage kommen, da
11 Millionen Francs Schatzscheine der nationalen Ver¬ Flugblätter , gedruckte Gedichte
u. a. m., alles
Scherzblätter
,
Karrikaturen
,
Gedenkblätter
sich die in dem Raume als Wächter befindliche Dogge
teidigung einzukaufen.
wenn es im Auslande
,
erwünscht
besonders
auch
ist
dieses
des Einbruchs vollständig ruhig verhielt.
während
englischen
der
Teil
großer
London, 15 . Nov. Ein
gedruckt ist. 4. Erlasse, Bekanntmachungen, Anschläge,
Engländer ! Seit Sonntag spielend
— Die verfl .
Milliarden , die für Kriegszwecke bestimmt sind, geht in Aufrufe aus dem Jnlande und Auslände, besonders aus
die erquicklichsten Szenen'
Polizeipräsidium
hiesigen
im
sich
eng¬
die
an
Unterstützungsgelder
als
Anleihen
Form von
und aus den von unseren Truppen
und Zuschauern mit
Grenzbezirken
den
Zuhörern
deutschen
den
von
die
ab,
und
lischen Vasallen. Bisher hat Belgien 75 Millionen
besetzten Gebieten, Zeitschriften, besonders illustrierte, Zei¬ behaglichem Humor beobachtet werden. Infolge ihrer Aus¬
Serbien 20 Millionen erhalten.
tungen, die in irgend einer Hinsicht besonderes Interesse
weisung aus Frankfurt müssen sich jetzt im Konferenzsaal!
Rom, 16 . Nov. Der Newyork Herald meldet, daß bieten, z. B. aus den vom Feinde vorübergehend besetzten die Angehörigen der feindlichen Staaten melden. Die
die Vereinigten Staaten die zweite Nasse von Reservisten Grenzgebieten; ausländische Zeitungen jeglichen Landes;
Nachricht traf viele, die sich seit langem hier befinden,
der Kriegsflotte eingezogen haben.
Kriegszeitungen für unsere Truppen oder von ihnen im
wie ein Donnerschlag. Mit richtigem „Instinkt " fanden
Z ü r ich, 16. Nov. Aus Privatbriesen aus Portugal ist Felde hergestellt; Kriegskarten feindlicher Länder ; für das die Leute aber sofort heraus , daß sie diese Maßregel
zu entnehmen: Im Volke herrscht nur geringe Begeisterung! Inland und besonders für das Ausland bestimmte Auf¬ der deutschen Behörden dem schamlosen Verhalten Englands
für die beabsichtigte Truppenentsendung nach, Frankreich. klärungsschriften jeglicher Art und Sprache. Für die Zu¬ zu verdanken haben. Ohne Ausnahme , Franzosen, Belgier,
In der Provinz sind viele junge Leute .über die Grenze sendung aller derartigen Drucksachen usw. wird die Stadt¬
Russen usw. ergingen sich gegen die zahlreich, anwesenden
geflohen. Offiziere erklären sich, offen gegen eine Mobil¬ bibliothek jederzeit und Jedermann dankbar sein; sie ist Engländer in den heftigsten Ausdrücken, wie „ die Schufte",
machung. Sie sagen, solange die jungen Engländer zu auch gerne bereit, etwaige Porto - oder andere Kosten zu „die verfluchten Engländer " u. dgl. Mit Mühe konnten die
Hause noch Tennis spielen, hätten die Portugiesen keine vergüten. Eine dazu geeignete Auswahl aus ' den er¬ Polizeibeamten Tätlichkeiten zwischen den „Verbündeten"
Veranlassung, als Kanonenfutter für die Engländer in den worbenen oder geschenkweise ihr zugegangenen Sachen ist verhüten. Die Engländer verhielten sich! gegen die Angriffe
bereits in der vom Städtischen Historischen Museum ver¬ ihrer Bundesgenossen eisig kalt, beachteten die Leute gar
Krieg zu ziehen.
anstalteten Kriegsausstellung der Besichtigung zugänglich! nicht. — So muß es erst kommen. Hoffentlich erzählen
gemacht und wird es auch fernerhin werden.
die Ausgewiesenen nun auch in der Heimat von ihren
— Ein Bockenheimer evangelischer Arbeiterinnenverein. „teuren Bundesgenossen" jenseits des Kanals.
November.
17.
IM Gemeindehaus der Markuskirche fand am Sonntag
— Albert Schumann -Theater. Wegen des Buß - und
eine Versammlung statt, deren Zweck die Gründung
Getreide
für
Abend
Vorratsaufnahme
und
— Viehzählung
, Mittwoch!, den 18. November hat der Spielplan
Bettags
und Mehl. Auf Beschluß des Bundesrats findet wie eines evangelischen Arbeiterinnenvereins in Bockenheim eine Aenderung erfahren. Dienstag kommt die Volksposse
vortrefflichen
eines
alljährlich im Deutschen Reiche auch am 1. Dezember war. Die Versammlung hatte sich
„Kamerad Männe " zur Aufführung . Am Mittwoch! nach¬
ds. Js . eine Viehzählung statt, welche von der Stadt --» Zuspruchs zu erfreuen und da zahlreiche Anmeldungen
31/2 sowie abends 8 Uhr findet eine christlich¬
mittags
als
Verwaltung in Gemeinschaft mit der Königlichen Polizei¬ erfolgten, so dürste die Konstituierung des Vereins
Bußtagsfeier statt, bei der die Chöre des
vaterländische
verwaltung zur Ausführung gebracht wird. Die Zählung vollzogen angesehen werden können. Den Erschienenen
und die Posaunenchöre Mit¬
Sängerbundes
Evangelischen
Abends ein reichhaltiges Unter¬
sind mehrere hervorragende Solisten
erstreckt sich auf Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine. und, wurde im Verlauf des
Außerdem
wirken.
ge¬
Feußner
steht wieder
Ziegen. Die Ergebnisse der Viehzählung dienen lediglich haltungsprogramm geboten. Ein von Herrn
trug eine gewonnen worden. Von Donnerstag ab
den Zwecken der Staats - und Gemeindeverwaltung und leiteter Schülerinnenchor von der Sophienschuleauch Kom¬ Kamerad Männe aus dem Programm . Um auch etwas
werden, wie nachdrücklich betont wird, zu Steuerzwecken Reihe stimmungsvoller Lieder vor, darunter
zur Linderung der Kriegsnot beizutragen, hat sich die
lebhaft bewegte „O
nicht benutzt. In diesem Jahre ist der durch die Vieh¬ positionen neueren Datums wie dasfrisch
, eine große Wohltätigkeitsvvrstellung
entschlossen
Direktion
klingende „Was
zählung zu gewinnende Einblick in die durch, die heimische Heimat, o Heimat", und das sehr
der Gefallenen zu ver¬
Hinterbliebenen
der
gunsten
zu
wurden
Weisen
findet am Frei¬
Viehzucht für die Volksernährung verfügbar werdenden schmettern die Fanfaren ". Die melodiösen
Wohlrätigkeitsvorstellung
Diese
anstalten.
Schü¬
Fleischmengen von ganz besonderer Bedeutung. Nicht min¬ vom Publikum dankbar entgegengenommen. Mehrere von tag, den 20. November abends 8 Uhr Mit der vaterländischen
Deklamationen
durch
lerinnen unterhielten aufs beste
Teil der
der wichtig ist die ebenfalls auf Verordnung des Bundesrats
: „Was will Posse „Kam' rad Männe " statt. Ein zunamhafter
dem obigen Zweck
am 1. Dezember ds. Js . erfolgende Aufnahme der Vorräte Kriegsgedichten. Wie hübsch wurde dort das
Kriegssürsorge
der
wird
Einnahmen
Roller
an Getreide und Mehl, wie sie im Juli ds. Js . schon Majestät mit dem Jungen ?" vorgetragen ! HerrGesänge.
überwiesen werden.
melodiöse
zwei
durch
Programm
das
Fest¬
unterstützte
die
um
,
sich
handelt
Es
wurde.
einmal vorgenommen
des
Frau
der
von
das
Lied,
herrlichen
dem
außer
bot
stellung, wie lange die am 1 . Dezember vorhandenen Er
still mein
Vorräte für die Versorgung der Zivilbevölkerung und deutschen Herzens erzählt, das ergreifende: „Sei
Herrn
wurde
Beifall
Lebhafter
ihn".
für
bet
und
Unter¬
Kind
von
des Heeres ausreichen und um die
herzlichen
Des grossen Erfolges halber verlängert!
lagen für etwaige Versorgungsmaßinahmen. Für die Auf¬ Roller nach jeder Darbietung zuteil. Einen Frankfurt
Heute abend 8 Uhr
Arbeiterinnenverein
evangelischen
dem
von
VerkehrsGruß
und
Handelsgewerblichen
nahme. kommen alle
einem
in
die
Lejeune,
Fräulein
Gästen
den
Be¬
in
überbrachte
Betriebe, sowie alle landwirtschaftlichen Betriebe
„Kam ’rad Männe“
keinen
tracht. Die zur Erhebung kommenden Getreide- und Mehl¬ kurzen Vortrag darauf hinwies, daß heute das Volk
Votksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Vaterländische
Lust nach Ober¬
sorten werden in einer demnächst erfolgenden öffentlichen Sinn mehr nach!Vergnügungen habe. Die keine
Kren und Georg Okonkowski. Gesangstexte von Alfred Schönauffallende
feld. Musik von Max Winterfeld . Volksvorstellnng;
Bekanntmachung noch genannt werden. In dem vom flächlichkeit sei gering geworden. Es gebe
füllten sich
Kirchen
Die
mehr.
Tanzmusik
keine
die
wird
Kleidung,
Erlaß
Rangplätze 35 Pf .,Balkon 55 Pf ., Parkett , Tribüne Mk. 1 .10.
Herrn Minister des Innern gegebenen
. Der echte
Morgen Mittwoch , den 18. No»., ■achm . 3 1/2 u . abends 8 Uhr
Erwartung ausgesprochen, daß alle Beteiligten mit voller wieder. Dos Volk steh eopfermütig zueinander
. Und wie sei das ge¬
Hingebung bei dieser wichtigen Erhebung Mitwirken. Zu¬ deutsche Geist sei wieder aufgewacht
Christi-vaterländische Buss- u. Bettagsfeier
Erzieher gewirkt.
gleich aber auch werden die gesetzlichen Bestimmungen, kommen? Der Krieg habe als ein großer Die Referentin
-Vorstellung
arbeiten.
Gr, Wohltätigkeits
welche fristgemäße und richtige Angaben verlangen, sowie Er lege uns die Pflicht auf, zu
evangelischen
des
Ziele
anerkennenswerten
die
laus
dann
kam
in
stellen,
Hinterbliebenen
der
für die Versorgung
wissentlich unrichtige Angaben unter Strafe
der im Felde Gefallenen
Arbeiterinnenvereins zu sprechen und befürwortete die
Erinnerung gebracht.
Rektor
eines Bockenheimer Zweigvereins. Herr
— Kriegsanleihe. Die für die 5 °/o Kriegsanleihe Gründung
der Frankeschule hob in einem Vortrag den
von
Narmann
Zwi¬
geteilten
zu
Sparkasse
städtischen
den Sparern der
Für dre Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Zusammenschlusses auch- in Zeiten
wirtschaftlichen
des
Wert
Uhr
BuchdruckereiF Kaufmann & Co. Frankfurt a.
schenscheine können vom 19. ds. Mts . ab von 9—12
hervor, der eine Quelle der Kraft bilde. An Hand Druck u .Berlag der
Not
der
des
Vorlage
gegen
nachmittags
Uhr
3—5
oder
vormittags

, weil man Nachrichten darüber hat, daß der
geschenkt
Aufruhr nunmehr nicht nur den ganzen Oranjefreistaat,
sondern auch bereits den Süden Transvaals erfaßt hat
und sich am Sonnabend starke Abteilungen berittener Buren
zwischen Philippstown und Oclersberg gezeigt haben. Zu
größeren Kämpfen ist es bisher nicht gekommen, da General
Dewet, der den Befehl führt, äußerst vorsichtig operiert!
und offenbar bemüht ist, durch stetes Ausweichen und
Wiederauftauchen die gegen die Buren anfgebotenen Kräfte
zu ermüden und zu verwirren. Die Berichte, die von
Erfolgen der Engländer melden, stellen sich! durchweg als
Uebertreibungen dar . Es handelt sich dabei in der Regel
, wobei ja zumeist einige Gefangene
um Vorpostengefechte
gemacht werden. Wie ernst die Lage in Kapstadt beurteilt
wird, geht daraus hervor, daß in der dortigen Presse bereits
die Möglichkeit erörtert wird, die gesamten Truppen im
Süden der Kapkolonie zusammenzuziehen, um bis zum
Eintreffen der nötigen Verstärkungen die Tafelbai für das
Mutterland zu halten.

Lokal-Nachrichten.

ichnmann

- Theater

I

Todes -Ansrelge.
Gvtt dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere liebe, gute

Frau Anna

Lebean

verwitwete
Bloeser , geh . Dietz
heute nach langem schwerem Leiden zu sich zu nehmen.
Um stilles Beileid bitten

frisch

von der See
Feinste

1. d. K.: Heinrich

holländische

Hratschellfisch
Cabllan mittel
j.
Ersatz

Die lief trauernden Hinterbliebenen.

eintreffend:

© .
Pfand

für teuere

S8 ^

Butter!

feinste Tafelmargarinc .

Pfund OO

Rotkraut

8

Pfund 7

H

8

Pfund 7

A

Bouguetts , Gnirlandeu « nb Trauer -Dekorationen.
Fr . Ludwig
, Leipzigerstr. 27 , Telefon Amtn, No. 770.

Vorrat:

Feinsten , holländischen

Kopf

8332

Trauer -Kränze

A

Frisch eingetroffen:

Solange

JLebean.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag,
den 19 . Nov . 1914 , vormittaglO1^ Uhr vom Portale des Bockenheimer Friedhofs.
583i

20

Trauer - Hüte

|_

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt II, No. 1662 St * Laaflk
Adalbertstr . 10.

*%

5331

Für die in dieser Woche zulässigen 500 Gramm-Feldpostbriefe
empfehle:

Feidpostkartons
Franck

. .

Kriegs-Mischung

snthaltend5
Feldpostbrief, enthaltend
5 Pakete,
Lt Kaffee
ausreichend für• ca. 10 Ltr.
Paket öiJ

Stück

^

korpulent?

Lebona
-Kakao-Würfel

Sind Sieza

mit 44ilch und
d Zucker, Schachtel
k
mit
heiss.W
10 Würfel(nurr in heiss.Wasser
aufzul.)

Mangelt es Ihnen an körper¬
licher Elastizität ? Wollen Sie
weiteren Fettansatz verhüten?

95^

>A

Dann gebrauchen Sie die

Dupla
Bellt
Fi. 80

FCldpOSt

Alt

Uralt

H
Fj, 90 A fi.
lOO
- (Nur in meinen Konzessions-Filialen erhältlich.)

^SCllOkOlcldG

A

2 Tafeln Schokolade und 2 Rollen
Pfefferminz.
7 %W A

Bock - Apotheke

„Vesta“-Schmelz
-Schokolade. . .
Frühlings Bouillon
-Würfel
10

Stück 20

4

lOO

stück (Dose)

JL

1 . 90

- Tabletten.

Sie sind reell und unschädlich
und machen schlank und jugend¬
lich . Bis 20 Pfund Abnahme in
4 Wochen ! Glas mit genauer
Gebr .-An Weisung , ausreichend
für eine Kur Mk. 5,—
Alleinverkauf und Versand:

in bruchsicherer Feldpostpackung

4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1. Januar für 700 Mark zu vermieten.
Nauheimerstraße8, parterre._
5373
4 Zimmerwohnung .
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
Steinmetz straße 24 , Part.
4 Zimmerwohnung nebst
bst Zubehör
Zr
5511
sofort zu vermieten.
Leipzigerstraße 58.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Balkon per sofort zu vermieten
.
5544
4 Zimmerwohnung zu vermieten.
Adalbertstraße 55, 2. Stock.
5490
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
vermieten an ruhige Leute. Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
5637
Helle sonnige
4 Zimmerwohnung
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Clemensstr. 21, 1. St .
5770

Leipzigerstr. 63 . Tel.Taunusl3.
6599

2 Zimmerwohnung mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Basaltstraße 1« .
5267

9 Zimmerwohnung

zu vermieten.
4522
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
in jeder Preislage
mieten. Fritzlarerstraße2 a, Part.
4608
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4646
Adalbertstraße 67, Bürkle.
N 5 ffttmregy
*t+ mm fyg » ü
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
„Krüger
Bentei
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬ billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674
wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487 . Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad per sofort zu vermieten
. Leipzigerfür 5 Kilo-Sendungen mit wasserdichter
ftraße
31,
Bäckerladen.
_
4790
Umhüllung, fix und fertig zum Versand Stück
A
Frieseugasse 3.
mit Zentralheizung
« ud allem I 3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort
empfiehlt
5833
Komfort per sofort zn vermiete «. zu vermieten
. Näheres daselbst
.
4847
Neubau
Leipzigerstraße
45b . j
Näheres Leipzigerstraße
17 , \ 3 Zimmer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
mieten. Ginnhetmerlandstraße
9, Hinterhaus.
Bäckerei Kirschner._
5677 |
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lks. 4849
Adalbertstraße 10 ,
■
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 5737 [ Frieseugasse 8 , 1. St . Geräumige
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten.
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
i iBHB 4 Mrrrrrr«*?. j
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
Wildnngerstraße 11 , parterre ist
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc. eine schöne3 Zimmerwohnung(keine Doppel¬
) mit allem Zubehör und Bleich¬
per sofort zu vermieten
._
3945 wohnung
Filialen in allen
platz Per sofort oder später zu vermieten.
Stadtteilen.
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per sofort zu vermieten
. Falkstraße 39. Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬ Wildnngerstraße 13, parterre._
rversteigerungen ourcy Me bei sem
Prachtvolle9 Zimmerwohnnng
mit
straße 10, 1. Stock._
4672
Dampfheizung
, Warmwasserversorgung rc.
angestellten
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit preiswert per sofort oder später zu vermieten,
iw UerfteigerungsloKaL FrihLarerKraße 18.
583? Balkon und Veranda per sofort oder hn
Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke KurAm Donnerstag , de« IS . November 1914 werden öffentlich versteigert später zu vermieten
. Näheres Sophien¬ fürstenstraße
. Näh, bei Nawratzki&Co. 4907
nachmittags 2 /, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
straße 29, parterre. _
4787
1 Divan, 1 Bücherschrank
, 3 Bertikows, 1 Sopha 2 Spiegelschränke
, 1 Waschkommode, Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu verSchöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
1 Warenschrank mit Aussatz und 1 Tiegeldruckpresse.
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
mieten. Große Seestraße 40._
5188
Wegen Aufgabe des Privatmittagsttsch
3 Zimmerwohnung mit Straßenausficht
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Tüchtiger Geigenlehrer gesucht.
5829 Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres
ein großer NzjMz . V »»- billig zu ' Off, u. G. L . a. d. Exp. d. Bl.
gebrauchter
-J\ KIU„ er {a „ f t nwert
zu
vermieten
.
Näheres
Landgrafen
Schloßstraße 53, 2. Stock._
Junges Mädchen , welches zu Hause
4994
Moltkeallee 57, im Laden.
5781 schlafen kann, für kleinen Haushalt ge¬ straße 41, 1. Stock._
5256
Hombnrgerstraße 15 , 2. St . In
sucht. Juliusstraße8, 2. Stock. 5834
4 Zimmer « ud Zubehör vom beff. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda
für 2 Knaben gesucht . Offerten mit
Kräftiger schulentlaffener Junge ge- 1. November im 2 . Stock zn ver¬ nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh. das. 5053
Preis unter 6 . N. an die Exp. d. Bl. 5828 sncht. Grempstraße 29a, 1. St . r. 5835 miete » . Wildnngerstraße 21 . 5258
(Fortsetzung umstehend
).

Zigarren

and Tabake

„Eutol“-Bonbons
.
ol“-Bonbons.

. LU
154

i5ZinrwoHiDp

I

in Frankfurt a. M.

Leipzigerstraße 43, 2. Stock.

Kömgl. Amtsgericht
Gerichtsvollzieher

2 Zimmerwohuung zu vermieten. 2 Zimmerwohnungm.Mans.f. M. 33.—
m.Küche
Möblierte 3 Zimmerwohnnng
3 Ztmmerwohnung im Parterre für 40 M.
5464 z. verm. Näh. Ginnheimerstr
.41,p .l. 5776
6.
Schloßstraße
Schuh¬
.
vermieten
zu
. Kleine Seestr. 1. Näh. das. — auch getrennt—
zu vermieten
5687
30.
.
Rödelheimerlandstr
geschäft
5054
pari.
17,
8.
im
. Part. z. verm.
Diemelstraße
1. St . und Rudolfstraße
Schöne 2 Zimmerwoh
5777
. St .
Stock
3,1
.
1.
im
Zietenstr
Arndt,
bei
Zimmerwohnung
Näh
2
Schöne
vermiet.
zu
Kleine3 Ztmmerwohnung bill.
Schöne3 Zimmerwohnung sofort od. später
zu verm.
früher
.
eventl
November
Ende
per
.»,„
.St
18»,1
Erf.
.
"
.18,1.St
a.
58
Ginnheimerstr
^olmsftraße
preisw. zu verm. Kiesstraße 29,1 . St . 5065
5549
part.
16,
Schleusenstraße
Näheres
per
Zimmerwohnung
geräumige2
,
2
Schöne
. M. 26—,
Stierstadt . 3 Zimmerw
Mühlgasse 5 u. V, I. 3 Zimmer
5787
.
1. Dezember billig zu vermieten
Basaltstraße 42 , 8 . Stock.
.Lichtu .Wasferltg.
nebst Zubehör. Näheres Parterre. 5102 Zimmerw.M .16.— m.elekt
vermieten.
zu
Schöne 2 Zimmerwohnung
,-r»,
.4. 15 Min, v.St .Weißkirchen
Wiesenstr
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohuung , 1. Stock, in ge5604
Stock links.
daselbst1.
Näheres
und
5794
Bad
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
Mühlgaste 22._
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
oder
mit
,
Ztmmerwohnungen
3
und
2
vermieten.
zu
sofort
per
vermieten.
zu
Zubehör
allem
Zimmerwohnung
2
Kleine
. 64. 5115
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
. Ginnheimer
5751 ohne Werkstätten zu vermieten
Homburgerstraße 28._
Friesengaste4, 1. Stock. _5820
Hübsche 8 Zimmerwohuung
5619
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan. Landstraße 19._
, mit Bad u. all. Zub. im
2 Zimmerwohn
zu vermieten.
billig
per sofort
30
Leute
ruhige
an
Ztmmerwohnung
2
5752
lks.
.
St
2.
53,
.
Falkstr
.
verm
.22,p.l., „ ,
billigz.
Schönhofstr
Näh
.
z>verm
.
St
1.
5192
Bredowstraße 17, parterre.
5620
4.
.
Hersfelderstr
.
sofort
Mon.
Pr.
.
M
Monat
pro
. Näh.
Schöne 3 Zimmerwohnung
2 Ztmmerwohnung zu vermieten
8 n. 2 Zimmerwohuung mit Bad
2 Zimmerwohnung tm Seitenbau an ruhige Schönhofstraße 21, 3. St . l.
5822
zu verm. Näh. Leiozigerstraße 88. 5194 M. 35.— sof or t zu verm. Werderstr.6, p. Leute
. Schloßstraße 45 5622
zu vermieten
5771
. 4, im Laden.
Zu erfr. Leipzigerstr
Schön: 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör an kleine Florastraße 80. _
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
5823
1. Stock. Basaltstraße 8._5201
. 10, Familie sofort oder später zu vermieten.
und Balkon zu vermiet. Markgrafenstr
Zub.
Mansardeu.
mit
Zimmerwohnung
2
, neuherg., an ruhige
3 Ztmmerwohnung
5623
Basaltstraße 52, 3. Stock rechts.
6785
._
5824
Stock
4.
part.
15,
erfragen
Zu
.
St
2.
Landgrafenstraße
.
verm
zu
5259
4.
Häusergasse
.
verm
zu
Leute sof. billig
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige
. part. ab1. Dez.
Freuudl . 3 Zimmerwoh
2 Zimmer und Küche Mk. -25. — pro
3 Zimmerwvhnung mit Zubehör zu ver- z.verm. Näh. Schünhoff
, AppelSgasfe 14. 5786 Leute preiswert per 1. Dezember zu ver- Monat zu vermieten
. Leipzigerstraße 100.
5311
5626
mieten. Ginnheimerstraße 33._
583fr
, M. 30.—, mieten. Mühlgasfe 18.
3 Zimmerwohnung
bei Stüber km 3. Stock.
Schöne
Näh.
Schöne 3 Zimmerwohuung m. Bad
Näh.
.
vermieten
zu
Zimmerwohuung
2
5818
. Falkstraße 32._
und Zubehör sofort od. später zu vermieten. zu vermieten
5628
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
Wurmbachstraße8, 1. Stock r.
Zubehör
mit
Zimmerwohnnng
8
älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
oder
5313
Näh. Sophienstr. 45, im Laden._
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueber. Zu erfr.
Kurfürstenplatz zu vermieten
am
42, III . Zu erfragen 1. St . 500fr
platz
m Bad Schloßftraße 51.
Schöne 8 Zimmerwohuung
5819 nahme von etwas Hvusarbett sofort zu
zu
, M . 3.25 pro>
und Zubehör per sofort oder später
Mansardenzimmer mit Küche
. 3 part. o«,,
. Näh. Landgrafenstr
vermieten
5327
.
St
2.
2, li 5174
75,
Fröbelstraße
.
Schloßstraße
.
verm
m
,
vermieten
Woche
M » 2 piwwfTinM
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
Kleine Wohnung zu vermiete » .
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu vermieten. Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5328 Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder Näh. Ederstraße6, 1. Stock._
5200
22._
Moltkeallee 62._
Ginnheimerstraße
5630
Hths.,
,
Fenster
2
,
47IO
Zimmer
mit
.
Wenzel
Werderftraße 88. #
geräumiges
1
Bcsaltstraße 38, Bäckerei
Große moderne2 Zimmerwohnung
. Näheres
Schöne große3u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu an einzelne Person zu vermieten
eventl.
.,
oder unmöbl
.
möbl
Zimmer
2
und Zubehör im 1. Stock, per sofort oder mit Kochgelegenheit zu vermieten
5645
5279
48.
._
parterre
Seestraße
23,
Große
.
vermieten
Schwälmerstraße
. Näheres
. Zu erfragen daselbst im
später zu vermieten
zu
Hinterhaus
im
Küche
und
Zimmer
1
4822
im
eine
,
Bormittags.
part.
40,
2 mal 2 Zimmerwohnungen
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 Kiesstraße
34,
.
Rödelheimerlandstr
Näheres
.
vermieten
zu
Hinterhaus
im
eine
und
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Vorderhaus
. 5319
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit allem3»=
4 . 5646 Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
4862 vermietenm. Grabland. Häusergaste
Nä heres Leipzigerstraße 88._
behör im 1. St . zu veim. Falkstr 97. 5362
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
2 schöne Mansardenztmmer mit Küche
2 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu verm.
5371
88.
Leipzigerstraße
Hübsche Wohnung von 8 Zimmer,
5686
22.
.
Göbenstr
.
vermieten
zu
sofort
. 56, bet Schuttes. 4899
Zu erfr. Adalbertstr
neuhergerichtet , zu vermieten . Zu
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne2 Ztmmerwohnung mit Zubehör
erfragen Große Seeäraße 17, 1. St . 5363
5372'
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
5688
30.
.
Landstr
.
Rödelheim
. Sophienstraße 31, II . 4948 Schuhgeschäft
zu vermieten
vermieten.
zu
8 Zimmerwohnnng
1 Zimmer mit Küche, abgeschoffenem
, Mk. 26.—, zu
Kleine2 Zimmerwohnung
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
Näheres Kreuznacherstraße 40, 1. St . 5374
, per
, Trockenboden
, Bleichplatz
Vorplatz
5689
.
Holland
4.
.
. Ederstr. 13. 4967 verm. Nah. Göbenstr
Kammer zu vermieten
. Bredowstraße 14.
vermieten
zu
sofort
Schöne 3Ztmmerwohnung per 1. November
Leipzigerstraße 56 , 2 . Stock.
Schöne2 Ztmmerwohnung mit allem Zu. Preis "8.— Mk. Solms¬
zu vermieten
5409
._
mit Bad und Zubehör per sofort Zu erfragen bei Kirschner
Zimmer
2
5019
24.
.
Leipzigerstr
.
straße 100, partei. e. Näheres daselbst und behör zu vermieten
Leute
ruh.
an
Küche
und
Zimmer
Großes
6690
lks.
.
St
3.
Näheres
.
zu vermieten
Rödelheimerlardstraße 86, 1. Stock. 5448
Göbeustraße TL, L. Stock.
. Göbeustraße9, 1. St . 5502
, 2 Zimm., Küche zu vermieten
Mausardewohnung
8 Zimmerwohnnng mit Bad und Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda und Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm.
Steiumetzftraße 24.
. Homburger- und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
allem Zubehör zu vermieten
Mansardenzimmer sofort zu ver¬
Heizbares
5692
28.
Grempstraße
straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462 Näheres Cronbergerstraße IO oder Telephon
daselbst3. Stock links. 5510
Näh.
.
mieten
5196
4081.
Nr.
St.
Amt Taunus,
m. Mansarde, im2
2 Zimmerwohnung
Eine 3 Ztmmerwohnung im Hinterhaus
Kleine Wohnung zu vermiete « .
. Schwälmerstr.13. Juli . 5700
zu vermieten
Jordauftraße.
part zu vermieten Wildungerftr.21. 5513
555fr
, 2 oder Wildungerstraße 21._
Kleine Mansardenwohnung
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
«Mansarde
geräumige
.
Frenndl
5329
5702
part.
part.
53,
Erfr.
57.
Zu erfragen Königftraße
3 Zimm.. Gr. Seestr.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
. 39,1 . St . 5754
zu verm. Leipzigerstr
.
woh
Schöne 2 und 3 Zimmerwohnung zu
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene Homburgerstraße 15 , in best.Hause
1 Zimmerwohnnng mit Kücheu. Zubehör
. 82/84. 5741
5370
.
Stock
3.
Näh. Leipzigerstr
Näh.
.
vermieten
Zimmerwohnung
2
später
.
eventl
ab
Dezember
15.
vom
Familie
577fr
. Näh, part. 5545
. mit Bad z. verm. Falkstr. 89, im Laden._
preiswert zu vermieten
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk¬
Schöne große 2 Zimmerwoh
Familie
.
kl
an
Mansardenwohnung
5404 zu vermieten
5742
. Gr. Seestr. 18.
3 Zimmerwohnnng mit Zub., 2. St ., sofort straße 11O. Näheres bei Raab.
5788
. 26.
z. verm. Näuhetmerstr
5580
Hths.
15,
.
Grempstr
zu verm. Näh.
Kleine 2 Zimmerwohnnngu. Zubehör im
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
16.—,
M.
.
monatl
,
Küche
und
1 Zimmer
. Bredow- Seitenbauz. verm. Kurfürstenstr.12. 5772
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30 —) sofort oder später zu vermieten
58259._
. Fleischergasse
vermieten
zu
5408
.
Kirschner
bet
erfragen
Zu
5581
14.
6.
straße
. Kleine Seestraße
z« vermieten
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
zu vermieten.
Mansardenwohuung
, neu herge¬
5773
Zwei 3 Zimmerwohnungen
2 Zimmerwohuung 28 Mk. an er¬ verm. Fritzlarerstr. 7.
5826
Homburgerstraße 16.
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per wachsene Familie zu vermieten
. SchönhosSchöne Mansardenwohnung
zu vermieten.
Kleine Wohnnug
. Näheres straße 14, 2. Stock, Becker
5516
sofort oder später zu vermieten
.
5827
2 Zimmer, Küche und Keller zu vermieten. Fleischergasse
7.
5584
.
Am Weingarten 14, Schlosserei
Markgrafeustraße 8.
5774
Große Seestr. 14 a.
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
fgar Dir WohnangSanzetgm erscheinen alle
Schöne 2 Ztmmerwohnung im 2. Stock
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermiet. Dienstag «. Freitag, die Anzeigen über GefchäfSBad und Zubehör in ruhigem Hause sofort per 1. Dezember eyentl. früher an ruhige
5775 lokale und Zimmer am Mittwock und Sam »t,g
. Kau- Leute zu vermieten
. Keine Doppelwohng
zu vermieten
. Näheres part. 5547 Werderstr. 37, 3. St . r.
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 5638
Kleine 3 Zimmerwohnung im Dachstock
per 1. Dezenber zu vermißen. Fröbel5639
straße 10. Näh. Part. _
S chöne3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit
Bad, Erker, Veranda, Mansarde, per
. Näheres Markgrafen¬
sofort zu vermieten
Habe heute in dem Hause Leipzigerstr . Nr *13, ein der Jetzt¬
5641
straße 15a, parterre rechts._
Geschält eröffnet
zeit entsprechendes
3 Zimmerwohuung tm 1. Stock für
vermieten.
zu
Dezember
1.
Mk. 32.— per
Solmsstr. 100, part. Näheres daselbst und
. 86,1 St. _5679
Rödelheimerlandstr
'
offeriere Ich:
Jordauftraße 54 nächst Universität.
, neu hergestellt,
Schöne 3 Ztmmerwohnung
Für unsere tapferen Truppen im Felde:
5680
sofort zu verm. Näh. 2. Stock.
3 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu
, elojktr . T3,SChGUlcU2ipeil,
LSiteTHOH , zusammenlegbar
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681
vermieten
u.
3 Zimmerwohnung mit Bad zu vermiet.
Rohmerstr. 3, part. rechts._5682
grosse
3 schöne Zimmer, Küche, Keller billig zu
vtrm. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 5683
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr. Göbenstr. 6,3 . is>t. rechts. 5684
Wer Geld
Schöne 3 Ztmmerwohnungm. Küche und
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr. 22. 5685
Schöne3 Ztmmerwohnungm. allem Zub.
5698
zu verm. Falkstr. 91. Näh.2. St .
Sehr schöne3 Zimmerwohnungm. Bad
billig zu verm. Zietenstr. 13,1 . St . 5701

Geschäfts -Eröffnung.

Zu noch nie dagewesenen

billigen Preisen

Arm, Taschen Batterien , Luntenfeuerzeuge
Auswahl:
banduhren , Nachts helleuchtend. Ferner
'Weckeruhren , Taschenuhren , Schmuchsachen.
Iff -

5832

~
sparen will, kaufe nur Leipzigerstr . IS.ütS

A>Martin.

42. Iahrg.

Donnerstag , den 19. November 1914.

Nr . 271 .

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme der Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . ;
-je Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion: LeipzigerstrajZe 17.
Zernsprecher: )lmt Taunus Nr. . 4165.

Organ für amtliche

)lngelegenheiLen
, sowie lokale unö provinzielle
öffentlichen Verkehr
) ❖❖
- Bockenheimer Anzeiger
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

Die serbischen Verluste.

18 . Nov. „Aß Est" meldet aus Serbien:
Die serbischen Verluste bei Va^ ewo sind über alle Erwar¬
tung groß. Die Zähigkeit und Kampfbereitschaft der Serben
Tagesberichte.
gebrochen. Sie waren außerstande, die seit zwei 'Jahren
, 18. Nov. Die Kämpfe ist
G r o ß e s Hauptquartier
vorbereiteten Stellungen zu halten. Trotz der angeordneten
in Westslandern dauern fort, die Lage ist im wesentlicher^ zweitägigen Rast verfolgten unsere Truppen den Feind noch
unverändert.
zwei Kilometer. Wir besetzten sämtliche, Valjewo umgeben¬
Im Argonnerwalde wurden unsere Angriffe erfolg¬ den Höhen von Nordost bis Südwest. Der größte Teil der
reich vorgetragen.
serbischen Armee flüchtete in der Richtung von ArandjeloFranzösische Angriffe südlich! von Verdun wurden ab¬ watz. Unsere Beute ist groß. Für Serbien ist das erbeutete!
gewiesen.
Material unersetzbar, da nach, beglaubigten Meldungen die
Ein Angriff gegen unsere bei St . Mihiel auf d>as Albaner die serbischen Grenztruppen angriffen und daher
anfäng¬
nach
!
brach
Kräfte
geschobenen
westliche Maasufer
auch die Franzosen den Serben über Montenegro nichts
lichem Erfolg gänzlich zusammen.
können.
senden
! von Cirey veranlaMe die
Unser Angriff südöstlich
Einnahme von Valjewo.
Franzosen, einen Teil ihrer Stellungen aufzugeben. Dias
Wien, 18 . Nov. Der Korrespondent der „Neuen
Schloß Chatillon wurde von unseren Truppen im Sturm
Freien Presse" telegraphiert über die Einnahme von Val¬
genommen.
In Polen haben sich in der Gegend nördlich! von Lodz jewo: Unsere Armeen rückten in fünf Kolonnen vor, von
neue Kämpfe entspannen, deren Entscheidung noch! aussteht. denen drei von Norden kommend, am Sonntag früh auf
Südöstlich von Soldau wurde der Feind zum Rückzug Kanonentragweite an Valjewo herankamen, Während die
auf Mlawa gezwungen. Auf dem äußersten Nordflügel beiden Südkolonnen, die anfangs durch große Terrain¬
ist starke russische Kavallerie am 16. und 17. November schwierigkeiten aufgehalten wurden, ipäter die serbischen
geschlagen und über Pillkallen zurückgeworfen worden.
Stellungen von Südwesten überrumpelten. Der Angriff
Oberste Heeresleitung.
begann um 11 Uhr vormittags und stieß zunächst aüf
erbitterten Widerstand. Der Kampf war kurz. Unsere
19 . Nov. InWest¬
Hauptquartier,
Großes
umfaßten den linken serbischen Flügel und drückten
Truppen
^unverändert.
flandern und Nordfrankreich! ist die Lage
Ein deutsches Fluqzeuggeschwader zwang auf einem Er¬ ihn ein, während der rechte Flügel von der Kolubra he«
kundungsflug zwer qetndliche Flugzeuge zum Landen und. mit einer Umzingelung bedroht war. Gegen die Höhen
brachte eines zum Absturz. Von unseren Flugzeugen wird von Brisanki Iauting , wo die Serben durch, vorhergehende
Demonstrationen unserer Truppen sestgehalten waren, rich¬
eins vermißt.
Mn heftiger französischer Angriff in der Gegend von tete sich! ein heftiges Feuer unserer Artillerie. Angesichts
Servon am Westrande der Argonnen wurde unter schweren des Feuers gab es für die Serben keine Rettung mehch
. Es ist zweifel¬
. Unsere Ver¬ sie mußten auf Arandjelowatz zurückgehen
Verlusten für die Franzosen zurückgeschlagen
haft, ob sie sich, dort ernsthaft, stellen werden. Um 5 Uhr
luste waren gering.
Aus dem östlichen Kriegsschauplatz sind die erneut nachmittags war nach nur sechsstündigem Kampf Valjewo,
das die Serben seit Jahren zu einer förmlichen Festung
eingeleiteten Kämpfe nochi im Gange.
ausgestaltet hatten und das sie für uneinnehmbar hielten,'
Weitere Erfolge in Russisch-Pole «.
in unseren Händen. Die Serben hatten nicht einmal Zeit,
Wien, 18 . Nov. Amtlich, wird verlautbart : 18. die Geschütze und Vorräte in Sicherheit zu bringen oder,
Nov. : Die Operationen der Verbündeten zwangen die unbrauchbar zu machen. Infolgedessen ist unsere Kriegs¬
russischen Hauptkräfte in Russisch-Polen zur Schlacht, die beute verhältnismäßig groß, ebenso die Zahl der Gefange¬
sich an der ganzen Front unter günstigen Bedingungen! nen, die 8000 sicher übersteigen.
. Eine unserer Kampfgruppen machte gestern
entwickelte
Ein Schiffsgefecht in der Donau.
über .3000 Gefangene. Gegenüber diesen großen Kämpfen
hat das Vordringen russischer Kräfte gegen die Karpathen
Aus Wien meldet der „Berl . Lok.-Anz." : Aus Rustnur untergeordnete Bedeutung, Beim debouchieren aus
schuk wird berichtet: Wie der Hafenkapitän bekannt gibt,
Crybow wurde starke Kavallerie durch überraschendes Feuer wurde am 13. November um 12 Uhr nachts ein russisches
unserer Batterien zersprengt.
Schiff mit zwei Schleppern bemerkt, das die Richtung nach
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: Serbien einschlug. Etwa eine Viertelstunde davon entfernt
v. Höfer, Generalmajor.
- ungarisch er Monitor , der das Schiff
erschien ein österreichisch
verfolgte. Nach kurzer Zeit vernahm man Kanonendonner,
Endkämpke in Serbien.
Wien, 18 . Nov. Von dem südlichen Kriegsschau¬ und mit Hilfe von Scheinwerfern konnte wahrgenommen
plätze wird amtlich, gemeldet: 18. Nov. : Aus dem südlichen werden, daß der Monitor das russische Schiff angegriffen
Kriegsschauplätze finden mehrfach! größere Kämpfe an den hatte. Es stellte sich heraus, daß das russische Schiff mit
zerstörten Kolubara-Uebergangen statt. Eigene Kräfte sind Kanonen ausgerüstet und stark gepanzert war. Es entspann
bereits an dem jenseitigen Ufer. Am 16. November wurden sich!ein harter Kampf, der eine Stunde gedauert haben kann.
1400 Gefangene gemacht und viel Kriegsmaterial erbeutet. Schon durch den ersten Schuß des Monitors erlitt das

Gunäula.
Roman von M. von

Abonnements - preis

Publikationen

Trystedt.

(65 . Fortsetzung. )

Eugenies flackernde Blicke irrten über die Gestalt
des Sohnes hin. „Gundula kann dir nicht helfen,"
brachte sie mühsam hervor, „sie hat all ihr Geld bei
Papa deponiert , und Papa gibt nichts heraus ."
Eine Verwünschung schwebte ihm auf der Zunge,
aber da bemerkte er, daß das Gesicht seiner Mutter
in unnatürlicher Röte brannte und ihre Äugen fieber¬
haft glänzten.
„Man schrieb mir, du seiest fast gesund," stammelte
er bestürzt, „aber wie ich sehe, bist du noch schwer¬
krank. Ich hätte dir nichts von meiner Not sagen
sollen."
Aber die Mutter hörte ihn nicht mehr. Ihre
Augen starrten gläsern ins Leere. Sie flüsterte unzu¬
sammenhängende Worte.
Entsetzt rief Erwin nach Hilfe. Was hatte er angerichtet?
Das Mädchen 'erschien und schlug ratlos die Hände
Zusammen. „Der Rückfall, vor dem unser Herr Doktor
so große Furcht hatte ! Nun ist's aus mit der gnädigen
Frau , nun kann ihr keiner mehr helfen !"
Sie stob hinaus , um jemand zum Arzt zu schicken
und kehrte nach wenigen Minuten mit einem er¬
frischenden Getränk zurück, welches sie ihrer Herrin ge¬
schickt einflößte.
Dann ging sie händeringend , mit einem Seitenvnck nach dem in stummer Verzweiflung oerharrenden
iungen Mann ins Nebenzimmer.

Budapest,

„Wäre doch nur Fräulein Gundula hier," murmelte
sie, „ich weiß ja nicht, was ich beginnen soll, die arme
gnädige Frau ist rettungslos verloren ."
Erwin faß finster brütend neben der Kranken. Nun
sie ihm nicht mehr das Wort reden, ihn nicht aus der
Verlegenheit helfen konnte, hegte er recht unkindliche
Empfindungen gegen feine Mutter . Ihr maß er die
Schuld an seinem Leichtsinn zu. Sie hätte ihn strenger
halten , dem Vater mehr Erziehungsrechte zugestehen
müssen. Warum hatte sie ihn damals nicht in der
strengen Pension gelassen ? Er war dort gut aufge¬
hoben gewesen, und eine empfindliche Strafe war ihm
von Zeit zu Zeit nur dienlich gewesen.
Daß er damals aber vor Freude außer sich ge¬
wesen, als er ins Elternhaus zurückkehren durfte, be¬
dachte er jetzt nicht mehr."
Wie alle Willensschwächen Menschen, bürdete er die
Schuld an seinem Leichtsinn anderen auf. Und auf
seine Mutter , welche ihm in abgöttischer Liebe alle
tollen Streiche verziehen hatte , stets auf seiner Seite
gewesen war , schob er nun die ganze Verantwortung
für sein unverantwortliches Treiben.
Er wußte, daß er auf die Hilfe seines Vaters nicht
rechnen durfte. Seine einzige Zuflucht war Gundula.
Erwin hatte aber für selbstverständlich gehalten , daß
seine Mutter die Vermittlung übernahm . Er selbst
konnte Gundula , welche er stets mit Gehässigkeiten ver¬
folgt hatte, nicht bitten . Ein Rest von Ehrgefühl , der
ihm noch geblieben, ließ es nicht zu.
Was aber sollte dann werden ? Er m u ß t e das
Geld beschaffen, es gab kein Wenn und Aber für ihn.
Er konnte fernen Freund , den Bankdirektor , nicht
schmählich im Stich lassen.
Und wenn er nun im äußersten Falle sich trotz
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russische Schiff starke Beschädigungen. Schließlich gelang

es den Österreichern, es zum Sinken zu bringen. Die!

Besatzung konnte durch aus dem Hasen herbeieilende Damp¬
fer vollzählig gerettet werden. Das Schiff trug den Namen

".
„Großfürst Alexejewitsch

Die Arbeit der „Karlsruhe".
17 . Nov. „Handelsblad" meldet aus
Amsterdam,
London: Der Kapitän des englischen Dampfers „Maria"
von Puenta Arenas nach England unterwegs, erzählte, daß
sein Schiff am 20. September von dem deutschen Kreuzer
„Karlsruhe " beschlagnahmt und versenkt worden ist. Der
Kapitän und die Mannschaft der „Maria " wurden an Bord
des Begleitschiffes „Creseld" gebracht. Die „Karlsruhe"
hatte damals bereits die Dampfer „Powicastle" „Strathroy", „Mapleberanch", „High-Landhope", „Jndrani " be¬
schlagnahmt. An demselben Tage wie die „Maria " wurden
der Dampfer „Cornish-City", am darauffolgenden Tage die Dampfer „Rio Agufa", „Farne ", „Niaba bei Arinaga ",
„Lynrowan", „Cervantes, „Pruth " und „Condor" 'beschlag¬
nahmt. Am 22. Oktober lief die „Crefeld" in Santa
Cruz ein und landete insgesamt 439 Personen von den
erbeuteten Dampfern.

Verunglückung eines Lazarettznges.

München, 19 . Nov. Auf dem Vorbahnhof in Lille
ist der vom bayrischen Oberstleutnant, Reichsrat Grafen
Moy, gestiftete aus 31 Wagen bestehende Lazarettzug der
freiwilligen Krankenpflege durch Zusammenstoß mit einem
60 Wagen umfassenden Materialzug entgleist. Dieser hatte
zuvor zwei Haltesignale überfahren und ist dann auf
der schiefen Ebene unaufhaltsam von rückwärts mit großer
Gewalt auf den stehenden Lazarettzug aufgefahren. Zwei
Offiziersdiener, ein Pferdewärter im letzten Güterwagen,
sowie ein Mann des Materialzuges wurden getötet. Dem
Führer des Lazarettzuges, einem Oberleutnant aus Angs-,
bürg, wurden beide Beine abgefahren und überdies 14
Mann des Materialzuges schwer verletzt. In den voll¬
ständig ineinander geschobenen und zertrümmerten ersten
sechs Wagen des Lazarettzuges waren zum Glück keine
Verwundeten. Der Lazarettzug ist sofort durch!neue Wagen
aus Nürnberg ergänzt worden.

Die türkische Armee.
K o n sta n t i n o p el , 19. Nov. Der gestrige Bericht
des türkischen Hauptquartiers lautet : Aus allen Kriegs¬
schauplätzen werden die Kämpfe Mt Erfolg fortgesetzt.
Unsere Truppen an der ägyptischen Grenze besetzten Kalatulnahl , das 120 Kilometer jenseits der Grenze liegt
und hißten dort die türkische Fahne. Unsere Truppen,
die durch Lasistan nach Rußland eindrangen, schlugen'
mit Gottes Hilfe die Russen nach heftigem Kampfe und
fügten dem Feinde große Verluste zu. Unsere Truppen
machten hundert Gefangene und erbeuteten zwei Gebirgsgeschntze.
Wien, 18 . Nov. Die „Südslawische Korrespondenz"
erhält von besonderer Seite folgende Mitteilungen aus
Konstantinopel: Der militärische Aufmarsch der Türkei
vollzog sich mit einer Vollkommenheit wie nie zuvor, da
die türkische Heeresleitung diesmal über die nötige Zeit
verfügte, um ihre Truppen in den vorgeschriebenen Auf¬
allem entschloß, Gundula um Hilfe zu bitten, so würde
alles an dem harten Sinn seines Vaters scheitern. Dieser
war viel zu gewissenhaft, um von ihrem Gelde seines
Sohnes Schulden zu bezahlen.
Eugenie ächzte und stöhnte, ruhelos warf sie sich
auf ihrem Lager hin und her. „Meine armen Kinder,"
jammerte sie, „nicht einmal vor einem Schwindler hat
Vera Gnade gefunden, so schlecht habe ich sie erzogen.
Ich bin schuld an allem, auch an dem Unglück meines
Jungen ."
Erwin sank vor dem Lager nieder und weinte
bitterlich. Er bereute, seine Mutter , die ihm jederzeit
nur Güte erwiesen hatte, in Gedanken lieblos be¬
schuldigt zu haben.
Gewiß, er hatte ihr Erbteil angetreten , war ober¬
flächlich, genußsüchtig und verschwenderischgewesen wie
sie. d Daran hätte auch eine straffe Erziehung nur
wenig ändern können. Aber durfte er ihr Vorwürfe
darüber machen?
Leichtsinn und Egoismus lagen ihm im Blute.
Er liebte das Leben und fidele Amüsements . Die
Arbeit war ihm zuwider.
Er war aber nicht tief genug gesunken, um sich
nicht vor seinem Vater , dem tüchtigen, an geregelte,
angestrengte Tätigkeit gewöhnten Mann , zu schämen,
nicht stark genug, es ihm nachzutun.
Und wenn der Spielteufel ihn wieder erfaßte, so
— ein Grauen durchschüttelte ihn, wenn er nur an
diese Möglichkeit dachte. Furcht vor diesem abscheu¬
lichen Laster kroch ihm durch alle Glieder, und doch
war er nicht willensstark genug , um der Versuchung,
sobald sie auf ihn eindrang , widerstehen zu können.
Was würde das Ende sein?
Sollte er erst, ein Abscheu für alle ehrlich Streben-

Marschräumen zu versammeln. Fremde militärische Beob¬
achter stellen fest, daß die Ausrüstung der türkischen Truppen
in jeder Beziehung gut ist. Das vollkommen ersetzte ArMeriemalerial ist! vorzüglich!, das Pferdematerial gut und
genügend groß. Die Ausrüstung der Mannschaften ist
durchaus modern und entspricht allen Anforderungen. Man
, daß die türkische Heeresleitung alle im
kann seststellen
Balkankriege gemachten Erfahrungen sich zunutze machte.
Das Hauptaugenmerk ist auf die Verpflegung gewendet.
Die unter der Leitung deutscher Instruktoren stehende
Intendantur hat auf den in Betracht kommenden Etappen¬
linien große Proviantmengen aufgestapelt. Es wird ver¬
sichert, daß dieser Zweig der türkischen Heeresverwaltung
der im Balkankriege nicht genügend funktionierte, nunmehr
allen Bedürfnissen des Feldzuges vollauf Rechnung tragen
kann. Seit Wochen ist bereits die Ausbildung der Reserve¬
mannschaften im Zuge, sodaß auch hier notwendige Nach¬
schübe gemacht werden können. Ihr besonderes Augenmerk
hat die Heeresverwaltung den sanitären Vorkehrungen zu¬
gewendet. Die Stimmung in der Armee kann als vorzüglich
bezeichnet werden. Die türkische Bevölkerung sieht den
kommenden Ereignissen ernst und entschlossen entgegen.
Der Aufstand irr Aegypten.
17 . Nov. Das Blatt „Turan"
Konstantinopel,
erklärt : Ta die ägyptischen Liberalen trotze der Maßnahmen
der Engländer schon seit langer Zeit alle Vorbereitungen
für einen allgemeinen Aufstand getroffen haben, wird
dieser sofort beginnen, sobald die Nachrichten von der
Verkündigung des Heiligen Krieges nach Aegypten gelangen
werden. Die englischen Truppen in Aegypten reichen nicht
hin, um einen solchen Aufstand zu unterdrücken. Die
Bevölkerung des Sudans hat sich bereits erhoben und
dringt gegen Norden vor. Die eingeborenen ägyptischen
Offiziere und Truppen , die nach dem Sudan verschickt
worden sind, werden sich der Bewegung anschließen. An¬
dererseits nähern sich. die Senussi der Grenze Aegyptens.

den Stand setzt, den Krieg über den 15. März 1915 hinaus
führen zu können. Sie schlage deshalb vor, eine 3i/2«/oige
Anleihe von 350 Millionen Pfund zu einem Kurs von
95 rückzahlbar al pari im Jahre 1923 aufzunehmen. Mit
diesem Betrage könnte die Regierung bis zum Juli auskommen. Lloyd George fügte hinzu, die Regierung habe
bereits ein Angebot auf feste Uebernahme von 100 Mil¬
lionen Pfund von der Anleihe erhalten. Die Anleihe sei
eine ausgezeichnete Kapitalanlage , da der britische Kredit
noch der beste in der Welt sei. Die gesamten Anträge
des Schatzsekretärs wurden vom Unterhause bewilligt.

denen wir nur zu gastfreundlich Tür und Tor geöffnet
"
hatten.
deutsch
soll
Tie lebende und jede künftige Generation
fern und bleiben, deutsch, wie die Tapferen, die vor dem
Feinde blieben. Räumlich sind sie von uns getrennt
geistig bleiben sie uns imMer nahe, und wir werden
dauernd hören, was sie ausrufen : „Vergeßt die treuen
Toten nicht!"

Urvtvanen.

Was im Feindesland der Bevölkerung mit vielen
Worten, die, wie bekannt, oft der Wahrheit entbehren, müh¬
und
beigebracht werden muß, Vertrauen auf eine günstige
Przemysl
sam
Festungen
Die
Nov.
.
17
Wien,
, das soll bei uns in Deutschland selbst¬
ein
ja
,
Kriegsentwicklung
Krakau sind so gut versorgt, daß jie diele Monate
Die moderne Kriegsart hat es mit sich
sein.
verständlich
können.
trotzen
Angriff
feindlichen
dem
Jahr
Feldzug sich, nicht in brillanten Feldder
daß
,
gebracht
17 . Nov. Unter den in der Schlacht bei
Berlin,
mühsamen Stellungskämpfen abspielt;
in
sondern
,
Kutno Gefangenen befindet sich der Gouverneur von War¬ schlachten
neue Gruppierungen der Truppen
andererseits
macht
sie
schau, von Korss, mit seinem Stabe.
um diese nicht in blutigen Zusammenstößen nutzlos zu
nötig,
18 . Nov. Bei der gestrigen Reichs¬ erschöpfen. Woraus es ankommt, das ist der schließliche Sieg,
Mannheim,
badischen Reichstagswahlkreise Mann11.
im
tagsersatzwahl
und den haben wir regelmäßig an unsere Fahnen geknüpft'
Heim-Land-Weinheim-Schwetzingen für den am 4. Sep¬ mochte es den Kriegskritikern daheim auch, nicht immer
tember in Baccarat gefallenen Reichstagsabgeordneten Dr.
schnell genug gegangen sein. Die schweren Verluste unserer
Ludwig Franck wurde der sozialdemokratische Kandidat, Gegner sind ein beredter Beweis für die Vorzüglichkeit
Redakteur der Mannheimer "„Volksstimme" , Oskar Deck, unserer Heeresleitung, und sie werden die Zermürbung bis
mit 11574 Stimmen gewählt.
zur sicheren Entscheidung führen. Im Westen haben wir
London, 19 . Nov. Die Beisetzung des verstorbenen diese nahe vorbereitet, im Osten werden wir bald von neuen
Feldmarschalls Lord Roberts wird unter großen Feierlich¬ Siegen über die Russen hören.
keiten vor sich gehen. Auf der Lafette des Geschützes/
Obwohl der englische Premierminister von einem zwei¬
an dem der Sohn Lord Roberts im Burenkriege bei ten Millionenheer im Westen spricht, ist das für den schweren
Colenso siel, wird der Sarg in feierlichem Zuge nach Feldkrieg geeignete Menschenmaterial doch erschöpft. Auch
der Paulskirche übergeführt werden, wo der berühmte eng¬ die farbigen Soldaten , die Manchen braven Deutschen meuch¬
lische Feldmarschall seine letzte Ruhestätte finden wird.
lerisch getötet haben, konnten, keine Wendung bringen. Auf
Rom, 19 . Nov. Die Tribuna meldet aus Neapel: die Andeutung , daß eine große japanische Armee nach
Aus Brasilien traf hier der italienische Dampfer Ravenna Europa kommen könnte, brauchen wir nicht viel zu geben,
ein. An Bord befanden sich. 50 deutsche Reservisten, die denn die schlauen Ostasiaten werden sich hüten, sich ebenso
, wie ihre Verbündeten mitgenommen sind.
sich zu jener Zeit eingeschifft hatten, als ein englisches zu schwächen
Das Werben um Bulgarien.
Dekret ihnen die Passage gestattete. In Gibraltar ver¬ Täten sie das, so könnten sie keine Schlußrechnung aus¬
die Behörden deren Ausschiffung als Kriegsgefan¬ stellen. Die Engländer denken sich durch die Zurückhaltung
Sofia, 18 . Nov. Unter dem Drucke der türkischen langten Der
an Bord befindliche italienische Kommissar ihrer Flotte zu sichern. Die Japaner sind aber noch ge¬
gene.
Gefahr hat nun auch Grey, diesmal von Sassanoff unter¬ widersetzte
jedoch entschieden diesem Verlangen, weil riebener und noch rücksichtsloser.
sich
Dreiverband
stützt, eingegriffen, um Bulgarien für den
Bei unseren Feldgrauen ist nicht nur der Wunsch, son¬
Zeit der Wirkung des englischen Dekrets
zur
Deutschen
die
zu gewinnen. Zu diesem Zweck wird aus Serbien ein bereits nach Europa abgefahren waren.
auch die Ueberzeugung allgemein, daß sie nach England
dern
Druck ausgeübt, damit der bulgarische Teil Mazedoniens!
und die verhaßtesten Gegner im eigener
hinüberkommen
jetzt noch an Bulgarien abgetreten wird. Um diesen Preis
werden. Deshalb halten sie im mörderisch¬
angreifen
Lande
«.
Das Recht dev Gefallene
glaubt man Bulgarien dafür gewinnen zu können, daß es
drücken trotz aller Hemmnisse durch. Diese
aus,
Kampfe
sten
die
gegen
den Russen seine Armee zu einer Operation
die Gotteshäuser dicht gefüllt Zähigkeit ist bewunderungswert, selten ist in der Kriegs¬
der
,
Bittag
ernste
Der
Dardanellen zur Verfügung stellt. Jedoch ist, so ver¬ hatte, ist vorüber. Vor ihm wehten die Fahnen ob djer geschichte eine solche Tapferkeit entfaltet worden. Gewiß, wir
lautet , eine Mithilfe Bulgariens gegen Oesterreich-Ungarn
großen Siege, die wir im Osten über die Russen erfochten haben auch unsere Feinde schätzen gelernt, die alle Hilfs¬
ausgeschlossen.
hatten, mit denen auch ein unausgesetztes Vorschreiten mittel aufgeboten haben, welche ihnen im eigenen Lande
Das Einvernehmen der Verbündeten.
unserer Tapferen im Westen verbunden gewesen war. Und Natur und Technik zur Verfügung stellten, aber sie reichen
Wien, 18 . Nov. Wie im bisherigen Verlauf des es wird so weiter gehen; in Feindesland steigt die Er¬ an die Unseligen nicht heran . Wenn wir an der Küste und
Krieges es stets der Fall war, bot sich dem Königlich ungari¬ kenntnis von der Minderwertigkeit aller gehegten Sieges¬ im Argonnerwald, bei Verdun das Schlimmste geschafft
nicht haben, dann bricht die feindliche Linie zusammen. Das
schen Ministerpräsidenten in Wien auch neuerlich Gelegen¬ erwartungen ; denn bei unseren Gegnern geht es
Vertrauen darauf wird sich erfüllen, keine Redensarten
heit zu einer eingehenden Besprechung der Lage zwischen voran.
Die Jahreszeit ist weit vorgerückt, der Schnee beginnt sollen uns davon abbringen . Auch. nicht der Hinweis auf
dem Minister des Aeußern und den beiden Regierungschefs.
Hierbei trat der schon wiederholt erörterte und von der sich da und dort schon wie ein Leichentuch auf das Gelände Paris , das dann zu bezwingen sein wird. Die Riesen¬
'die mit festung an der Seine hat, wie französische Zeitungen be-e
deutschen Regierung sympathische aufgenommene Gedanke zu legen. Und er deckt viele tapfere Krieger zu,Die
kirch¬
neuerlich in den Vordergrund, das bestehende volle Ein¬ lachendem Angesicht in den Tod gegangen sind.
richteten, noch eine Verstärkung durch. Verschanzungen ir4
) und den
umliegenden Stätten erhalten, aber unser overstc/s
vernehmen zwischen den Verbündeten durch, eine mündliche lichen Gedenktage von Mlerseelen (am 2. November
kommenden
am
Entschlafenen
die
der
an
,
Wunsch
und
Erinnerungstages
weiß auch mit diesen Aussichten zu rechnen.
des
Anregung
Auf
.
Kommando
bekräftigen
Aussprache zu
der Bevölkerung weit,
Die deutsche Nation soll in ihrem Vertrauen auf einen
Konferenz hat sich Ministerpräsident Graf Tisza zu diesem Sonntag haben darum die Herzen
ein heiliges Feuer von treuer
glorreichen Sieg nicht einen Augenblick wanken und sich auf
Zwecke heute Abend über Berlin in das deutsche Haupt¬ weit geöffnet und in ihnen
lassen. keinerlei Deuteleien einlassen. Die Geschlossenheit gegen¬
erglimmen
Wehmut
schmerzlicher
und
Dankbarkeit
quartier begeben.
Wer draußen auf dem Felde der Ehre einen teuren Ange¬ über dem Auslande ist unantastbar , und die wirtschaftliche
Englands Geldbedarf.
verloren hat, mag stolz sein Haupt erheben in
von Woche zu Woche. Auch, hier
hörigen
19 . Nov. Im englischen Unterhause dem Bewußtsein, dem lieben Vaterland ein Opfer gebracht Kraft im Innern wächst
Kristiania,
sich in freundlicher Rücksicht¬
Hingabe
patriotische
die
soll
umfassenden
einen
erstattete der Schatzsekretär Lloyd George
, schwache Menschen, die die nahme äußern, die allen Teilen die Ueberwindung der
auch
sind
wir
aber
haben,
zu
Bericht über die englischen Finanzen . Er sagte, er müsse Kümmernis nicht aus der Brust reißen können. Die heißen schweren Zeit ermöglicht. Die moderne Zeit ist von einem
einen Betrag von 535 Millionen Pfund für die Zeit Tränen rinnen, , das Hochgefühl nationalen Stolzes und starken Egoismus erfüllt gewesen, der unter den Wogen des
bis zum 81. März 1915 zur Verfügung haben. Hiervon deutscher Ehre muß sie trocknen.
Kriegswetters fortgeschwemmt worden ist. Zeigen sich noch
feien 330 575000 Pfund Kriegsausgaben. Er schlug vor,
gefallenen Kriegern kann kein hier und da Spuren von dem Einst, so wird bei ruhiger
Feindesland
im
Den
was
erhöhen,
zu
die Einkommensteuer um 100 Prozent
letztes Liebeszeichen auf die Hügel gelegt werden, wir Vorhaltung auch in dieser Beziehung Besserung eintreten;
Pfund einbringen würde. Ferner be¬ müssen sie im innigen Gedenken ehren. Aber nicht allein
121/2 Millionen
andernsalls brauchen wir nach Mahnern nicht weit zu
antragte er eine Erhöhung der Biersteuer, was 950 000 heute, sondern fort und fort. Die Gefallenen haben ein suchen. Die stärkste Stütze bleibt aber immer das feste Ver¬
Pfund ergeben würde. Teilweise solle außerdem der Til¬ Recht auf Dankbarkeit bei allen Deutschen, nicht allein trauen , das der alte treue deutsche Gott nicht täuschen wirb.
gungsfonds für die Staatsschulden aufgehoben werden, bei den nächsten Angehörigen, und darum muß das deutsche
was etwa 75000 Pfund ergeben würde. Schließlich sollte Volk bei sich selbst das Gelübde ablegen, bei der deutschen
Lokal -Nachrichten.
eine Extrasteuer von drei Pence auf Tee erhoben werden, Art und Sitte , bei der Kultur von Wahrheit, Treue und
19. November.
was 950000 Pfund einbringen würde. Es blieben dann Ehre, für die jene im Kampf gegen Neid und Habgiex
Wege
anderem
auf
die
übrig,
Pfund
000
321325
noch
fielen, in Zukunft festzuhalten, ohne Wanken, ohne ein
— Aus der Stadtverordneten -Versammlung. In der
beschafft werden müßten. Es beständen, so sagte der Schatz- Hinschielen auf die Genüsse der modernen Zeit, die zum
Abend unter dem Vorsitz des Stadtv . Graf
Dienstag
am
fekretär, starke und überwältigende Gründe , die dafür sprä¬ großen Teil aus Feindesland zu uns gekommen waren, und abgehaltenen Stadtverordneten -Versammlung wurde über
chen, einen Betrag zu beschaffen, der die Regierung in
die Bekämpfung des gegenwärtigen Notstandes gesprochen.
schein zu liegen, wenn sein Blick Gundulas zarte Gestalt
Stadtv . Hüttmann (Soz.) hätte folgenden Antrag gestellt:
Halten
den, von Stufe zu Stufe sinken? Denn ein
streifte.
Die Verammlsung ersucht den Magistrat darauf hinwirken
gab es nicht für ihn . Wenigstens glaubte er in seiner
Wke oft hatte Erwin sich über dieses Aufleuchten zu wollen, daß alle Kredite für städtische Bauausführungen
sich
tiefen Mutlosigkeit nicht daran , daß sein Charakter
in dem Gesicht seines Vaters geärgert und mokiert. usw., die für das Rechnungsjahr noch vorhanden sinh,
je festigen könne.
verstand er, was in jenem vorgegangen . Gundula
Jetzt
freigegeben werden, ukld daß mit den Arbeiten sofort be¬
Die Mutter begann zu phantasieren , abgerissene
das verjüngte Ebenbild feines Ich gewesen, und
war
gonnen wird. Weiter wird der Magistrat ersucht, alle
Sätze mit belegter, aber auch zu schrillem Schrei an¬
nicht nur darum liebte er sie, sondern weil sie aus ur¬ von privaten Unternehmern in Aussicht genommenen Ar¬
schwellender Stimme hervorzustoßen.
eigenstem Antrieb das Gute tat.
beiten nach Möglichkeit zu fördern. Stadtv . Hüttmann
Wankend erhob sich Erwin und nahm ihre heißen,
Der Frau und den anderen beiden Kindern gegen¬ begründete den Antrag und führte aus , daß es gelte den
zuckenden Hände , um sie leise beschwichtigend mit kalten,
über war er der pflichttreue Gatte und Vater , der es Handwerkern und Gewerbetreibendeneine Verdienstmöglich¬
,
feuchten Fingern zu streicheln.
an nichts fehlen ließ, sie aber, sein Herzenskind, liebte keit zu schaffen. Die Stadt brauche um deswillen nicht
„Mama , erkennst du mich nicht? Ich bin es, Erwm,"
er, und gerade sie hatte er entbehren müssen, lange
immer große Projekte ausführen zu lassen, durch die An¬
vielleicht hatte man ihn nie vorher so weich und schmerz- Jahre hindurch!
und Vergebung von Reparatur arbeiten werde
ordnung
„
^
.
bewegt sprechen hören .
Wie mochte er unter seiner gänzlichen Vereinsamung
geboten und Verdienst geschaffen.
Arbeitsgelegenheit
auch
„Erwin , mein lieber, schöner Junge , mein Stolz,"
gelitten, wie sehnsuchtsvoll oft sein Herzenskind herbei¬ Die Besserung auf dem Arbeitsmarkt sei wohl nur dadurch
Kindern,
meinen
bei
wieder
hauchte die Kranke, „ich bin
gewünscht haben.
, daß wiederum viele Kräfte zum Heeresdienst
glücklich, ach, so glücklich— für euch alles — die andere
Man hatte nicht danach gefragt , ob er darbte oder eingetreten
wurden. Bürgermeister Dr . Luppe betonte,
eingezogen
sie
ich
hasse
drum
,
ihr
als
drei
der
besser
ist
Ansprüche
nichts — Gundula
litt, wenn er nur Geld gab, alle
schon bisher dem Antrag Hüttmann
Magistrat
der
daß
Kind,
unglückliche
,
— oh, die arme Gundula , das zarte
so hatte man ihn allenfalls gelten lassen.
,
befriedigte
habe. Freilich, man könne nicht
gehandelt
entsprechend
ich hasse und quäle sie, und der Himmel straft mich
Nie hatte der Sohn es für nötig gehalten , ein herz¬ allen
Beschäftigung geben, so z. B.
eine
Arbeitslosen
liches, aus dankbarem Gemüt quellendes Wort feinem sei es unmöglich, von den 2816 Arbeitslosen, die sich rn
sank
und
So ging es in einem fort, sie jauchzte
Vater zu sagen.
meldeten, den 160 Buchdruckern zu
jammernd in sich zusammen . Es war , als halte sie eine
Gleichgültig, fast hochmütig war er an ihm vor¬ der vorigen Woche
verhelfen. Alle Arbeiten auf einmal
zu
Einkommen
einem
letzte Abrechnung mit sich selbst.
, für jede wohlverdiente Rüge mit einem
übergegangen
gut sein, man müßte für kommende
zum
nicht
hörte
zu vergeben, würde
Und der Sohn stand daneben , sah und
Zähneknirschen quittierend.
reserviert haben. Die stadtv.
Arbeiten
noch
,
auch
sie,
Fälle
nun
,
war
und
wirklich
ersten Male , wie seine Mutter
Erwins Grauen vor der eigenen Hohlheit
dem Antrag Hüttmann zu.
dem
wie
,
stimmten
Wsiers
äußerlichen
und
dem
entkleidet von allem Aufputz,
Herzlosigkeit wuchs, je eingehender seine Vergleiche Rupp
, er möge Firmes
Magistrat
den
bat
Ehlers
.
lag.
Stadtv
Lager
ihrem
auf
sollen,
sterbend
sein
und
hätte
seelischen sowohl, siech
zwischen dem, wie es war , und wie es
Hilfskräfte
jchlechtbezahlte
um
,
entließen
Personal
her¬
ihr
eckig
die
den
,
Er sah die eingesunkenen Schläfen
wurden.
von Arbeiten nicht be¬
Vergebung
der
bei
,
einzustellen
Nicht
»
?
gesagt
vortretenden Schädel, den harten , jeden Reizes entvorhin
doch
Wie hatte die Mutter
. Es gebe leider zahlreiche solcher Firmen
rücksichtigen
kleideten Mund , der nichts von einerweichen , hingeben¬ einmal vor den Augen eines Schwindlers konnte Vera
unter den kaufmännischen und techni¬
Arbeitsnot
die
und
den Psyche verriet.
finden'.
Gnade
schen Angestellten sei bedeutend größer wie unter den
Die Gestalt seines Vaters tauchte vor ihm auf,
Umkehren ? Ein Tugendbold werden?
Arbeitern . Vielleicht prüfe der Magistrat , wie er diese
würde¬
und
ruhig
leicht gebeugt, in sich abgeschlossen,
folgt.)
(Fortsetzung
Sonnen¬
voll. Auf seinen blassen Zügen pflegte es wie

Kleine Nachrichten.

— Vaterländische Veranstaltung. Ter cMk Sonntag
fangenschaft und bin an Händen und Füßen gefesselt.
Abend von der Bockenheimer Turngemeinde veranstaltete Deshalb schreibt Dir meine Pflegerin . Die Franzosen
, sehe zu, daß Du mich bald
behandeln mich, sehr schlecht
Vaterländische Unterhaltungsabend hatte den großen Saal
bis zum letzten Platz gefüllt. Nach, einem einleitenden aus der Gefangenschaft befreien kannst. Du brauchst dazu
Musikstück ergriff der Vorsitzende Roth das Wort, um der mindestens 12 000 Mark. Nimm eventuell eine Hypothek
. Stadtv. Fromm gefallenen Mitglieder G . Pappert , H. Faber , Herm. Voigt, auf das Haus auf. Gruß Dein Mann ." Auf der letzten
Höchstpreise nicht wirkungslos zu machen
hierbei aus die Tatsache, daß mit der Festsetzung der Beruh . Schnäbel und Hans Kurz zu gedenken; ferner widmete Seite des Briefes standen dann noch, einige Worte- die
Höchstpreise so gut wie nichts getan sei. Was nützten er den mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichneten Mit¬ von der Pflegerin selbst geschrieben waren. Sie bestätigte,
, wenn die Bauern die Kartoffeln zurück¬ gliedern Kurt Petsch, Wilh. Strobel , Ferd . Schuch,, Aug. daß der Fabrikant nicht tot, sondern in französischer Ge¬
die Höchstpreise
fangenschaft sei. Sie werde in einigen Tagen nach Frank¬
hielten. Vor allen Dingen sei ein billiger Frachtsatz, nötig. Pabst und Musikmeister Paul Georgy warme Worte. Er
Außer den Preisen für Kartoffeln seien auch, die Preise schloß mit dem Wunsche, daß den deutschen Waffen Heil furt kommen und könne dann die Summe für die Befreiung
für Kakao, Reis und Petroleum durch Spekulation in und Sieg verliehen sein möge. Der Sängerchor unter eingehändigt erhalten. Me Schreiberin/ die sich, Erna
die Höhe getrieben worden. Bürgermeister Dr . Luppe Leitung von Herrn Jak . Schäfer brachte verschiedene Chöre Sillius nannte , wollte sich, am Droschkenhalteplatzam
erklärte, wenn die Regierung keine entsprechenden Schritte recht effektvoll zum Bortrag . Mit seiner Festrede fesselte Hauptbahnhof mit der Fabrikantenfrau treffen. Mese erhielt
tue, so werde er selbst entsprechende Maßnahmen in die Professor Lic. Hillmann einige Zeit die Zuhörer. Als bald danach, noch einen Brief aus Marburg , in dem die
Wege leiten. Der Antrag Fromm wurde genehmigt. Na¬ Solisten des Abends hörte man die Herren Karl Gentner Absenderin sich entschuldigte, daß sie zu dem verabredeten
mens des Schulausschusses berichtete Stadtv . Möller über von der Oper, Eugen Klopfer vom Neuen Theater und Termin noch nicht nach, Frankfurt kommen konnte. Es
den Neubau einer Bürgerschule in Ginnheim und . die Musikdirektor Karl Specht, die stürmischen Beifall fanden. wurde von ihr ein Stelldichein am Sonntag Abend, verab¬
Erweiterung der Salzmannschnle. Den Berichten wurde Von Frl . Else Specht wurden einige Pvogrammnummern redet. Die Fabrikantenfrau traf da eine 'vermummte Person,
gefühlvoll begleitet. Dias Mitglied Herm. Böhme fand die einen fast vollkommen umwickelten Kopf hatte, und
zugestimmt.
— Bockenheimer Siegesfeier. Der neueste Sieg der für seine selbstverfaßten vaterländischen Dichtungen dank¬ die angab, die Pflegerin Sillius zu sein. Die Fabrikantendeutschen Waffen über die Russen wurde von der Be¬ bare Anerkennung. Gemeinsame Lieder vervollständigten hattin übergab ihr ein versiegeltes Paket an ihren Mann.
Es sollten sich, darin angeblich 10000 Mark befinden.
völkerung des Stadtbezirks Bockenheim am Dienstag in das Programm.
— Freibäder für das Landsturmbataillon. In an¬ Die „Pflegerin " humpelte nach, der Verabschiedung von
festlicher Weise begangen. Der Monumentalbrunnen auf
dem Kurfürstenplatz war als Sammelpunkt ausersehen. erkennenswerter Weise hat der Magistrat dem hiesigen der Ehefrau nach, dem Nizza und dort konnte sie plötzlich
Kurz nach 9 Uhr kamen die Gesangvereine Bockenheims, Landsturm-Ersatzbataillon das Städtische Schwimmbad an recht gut laufen. Kriminalbeamte verhafteten sie hier und
unter Vorantritt einer Musikkapelle anmarschiert. Nach, bestimmten Tagen zur freien Benutzung für solche Mann¬ es ergab sich dann , daß man eine Bonameserin vor
Absingung der Chöre „ Die Himmel rühmen" und „Morgen¬ schaften zur Verfügung gestellt, die zu Hause keine Bade¬ sich, hatte. In dem Brief waren natürlich' Papierschnitzel.
Das Motiv zu der Tat ist ein recht merkwürdiges. 'Frau
rot" hielt Lehrer Friedrich, von der Kausungerschule eins gelegenheit haben.
Zschau heiratete unlängst und sagte ihrem Mann , sie
Lic.
Pfarrer
Herrn
des
Lichtbildervortrag
Ein
—
kernige Ansprache. Er betonte, daß es den Armeen Hindenburgs wiederum gelungen sei, einen entscheidenden Schlag Dr . Schwarzlose: „ Tie zwei letzten Liebesgabenf,ährten habe ein Vermögen von 10000 Mark. Das war unwahr.
über die Verwüster unserer ostpreußischen Gebiete, über nach, den Vogesen" findet nochmals Samstag den 21. No¬ Die Frau bemühte sich- das Geld durch, den Schwindel
die Russen, zu führen, dies sei seiner ausgezeichneten vember, abends 8 Uhr, im Saale des Turnvereins „Vor¬ aufzutreiben.
— Unfälle. Am 15. ds. Mts . nachmittags 5,25 Uhr
Strategie zu danken. Die Deutschen hätten keine Ursache, wärts ", Schloßstraße 125, statt. Die wegen Ueberfüllung
in dem großen Völkerringen zu verzagen, sie könnten voll des Saales beim letzten Vortrag, nicht benutzten Karten wurde ein Kaufmann, der über den Bahnhofsplatz gehen
berechtigen zum freien Eintritt , und werden nur soviel wollte, von einem vorbeifahrenden Kraftwagen angefahren
Vertrauen auf ihre oberste. Heeresleitung bauen. Sein
und zur Seite geschleudert. Der Kaufmann kam zu Fall
Hurra galt dem allbeliebten Hindenburg und seinen ! Karten ausgegeben, als Sitzplätze vorhanden. Der Ertrag
und erlitt eine Quetschwunde am Hinterkopf. — Auf
Armeen, das begeisterten Widerhall fand. Die Kapelle i ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt. Eintrittskarten
Uhr eine
intonierte „Deutschland, Deutschland über alles", das von j zu 50 Psg. in den an Plakaten kenntlichen Geschäften, dem Bahnhossplatz kam heute früh gegen
etwa 60 Jahre alte Frau beim Absteigen von der Straßen¬
den zahlreich Erschienenen mitgesungen wurde. Unter pa¬ ! oder abends an der Kasse.
triotischen Klängen zogen die Teilnehmer ab.
— Die Straßenbahnüberführung am Schönhof. Die bahn zu Fall und zog sich- anscheinend innere Verletzungen
— Soldatenweihnacht. Ueberall rüstet man sich, den Ausschachtungsarbeiten und Kanalbauten für die großen zu. Sie wurde ins Stäldt. Krankenhaus verbracht.
Soldaten ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten. Ter Ueberführungen der Hänfener und Rödelheimer Landstraße
Hauptausschuß vom Roten Kreuz wendet sich, in einem über die Gleise der Main -Weserbahn am Schönhos sind
Aufruf an alle deutschen Männer und Frauen um Weih¬ vollendet. Auch die Ueberführungen im Zuge der unteren
Neues Theater.
nachtsspenden (fertige Weihnachtspäckchen oder Geld) für Schloßstraße, die im Verhältnis von 1: 24 westlich der
den
,
Freitag
Truppen und Lazarette und erbittet Gaben bis zum 1. De¬ Häusergasse zu einem hohen Viadukt emporsteigt, ist schon Abonnement A. 20. Nov., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
zember an die Hauptsammelstelle Berlin , Am Karlsbad zum größten Teil aufgeschüttet und läßt die Auhdehnung
Samstag , den 21. Nov., 8 Uhr : Eine unmögliche Frau.
10. — An die Frankfurter Bürgerschaft wendet sich der der Straßenbahngabelung bereits deutlich! erkennen. Die Abonnement
A.
Verein ehemaliger 81er , der seine im Felde stehenden Ostseite der Ueberführung fält gegen die erheblich, verbrei¬
Mainsandstein¬
roten
aus
Mauer
einer
in
Häusergasse
terte
Weih¬
zu
Regiments
des
Angehörigen
die
und
Mitglieder
nachten erfreuen möchte; Adressen für Gaben (bis 1. De¬ quadern ab. Die Ausführung dieser Arbeit ist nahezu voll¬
zember) : Lewerth und Heß im Römer. — Die gleiche endet. Ferner sind die Ausschüttungen für die von der
Bitte an die gleiche Adresse richtet der Verein ehem. Ueberführung abgabelnden Linien nach Rödelheim und
Oes grossen Erfolges halber verlängert!
Angehöriger des Feldartillerie -Megiments Nr . 63 „Frank¬ Hausen, für die gewaltige Erdmassen zu bewegen waren,
Hente abend 8 Uhr
furt " ; Adressen für Gaben (bis 21. November) : Geschäfts-? beendet. Mit dem Bau der großen Brücke über die Main„Kam ’rad Männe“
Weserbahn wird demnächst begonnen. Die Fertigstellung
stelle des Vereins, Schloßstraße 44 ; H. Budde, Augsburger-,
Vaterländische VolkSpofse mit Gesang in 3 Akten von Jean
straße 3 ; Karl Heine, Altegasse 34 ; W. Schäfer, Wittels¬ der gesamten Anlage dürste in Jahresfrist zu erwar¬
Kren und Georg OkonkowSki. Gcsangstexte von Alfred Schön¬
ten sein.
bacher Allee 151 ; P . Winter , Böttgerstraße 6. — Für
feld. Musik von Max Winterfeld . Volks Vorstellung.
das Infanterie -Regiment 117 bittet die Kameradschaftlich»
— Einen raffinierten Betrug verübte die Kaufmanns¬
Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf ., Parkett , Tribüne Mk. 1 . 10.
Vereinigung ehem. 117 er ; Adressen für Gaben : Polizei¬ gattin Zschau aus Bonames. Sie schrieb an die Gattin
sekretär Schmidt, Seehofstraße 25 ; Stadtsekretär Bender, eines in Bonames ansässig gewesenen Fabrikanten , der
ft " Gr. Wohltätigkeits -Vorstellanfl
Letzter Hasenpsad 7 a ; Polizeiassistent Geyer, Wiesenstraße in den Krieg zog und aus dem Feld der Ehr^ gefalLstn ö für die Versorgung
der Hinterbliebenen
63 ; Kriminalbeamter Wannemacher, Eichwaldstraße 4. — ist. Frau Zschau hatte Kenntnis hiervon und machte sich I
.. ..
der Ina Felde (Metallenen ,
Die Ersatzeskadron des Ulanen-Regiments 6 nimmt Gaben diese Wissenschaft zunutze. Sie faßte das Schreiben so
entgegen für das aktive Regiment ; Adresse für Gaben (bis ab, als rühre es von der Hand des Fabrikanten und sie
25. November) : Zahlmeistergeschäftszimmerder Ersatzeska¬ teilte der Frau mit : „ Ich! bin nicht tot, sondern weile Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.M.
dron des Ulanen-Regiments 6, Hanau.
noch unter den Lebenden. Ich geriet in französische Ge¬ Druck » .Verlag der Buchdruckern F Kaufmann L Co. Frankfurt a . M.

Scutcrt zu helfen vermöge. Nachdem der Antrag Hüttwann
angenommen war, beschäftigte sich die Sitzung mit einem
Von dem Stadtv . Fromm eingebrachten Dringlichkeits¬
antrag , der den Magistrat ersuchte, dahin zu wirken,
daß Maßnahmen getroffen werden, um die Festsetzung der

VergnAgrrngs-Änzeiger.

Scbamann

-Tbeater

i

Feldpostkartons

H . WÜSt , billigste s Warminnl
Eeipstgerstrasse

37 Bezugsquelle
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Send8t

waren

WdniUliyi

keinerlei verderbliche Essdurch

die [Kommandantur.

Schön möbliertes Zimmer
. 2 M.
Schöne Schlafstelle zu vermieten
Gut erhalt, gebr. Füllofen billig zu vermit Schreibtisch preiswert zu vermieten. pr. Woche
5811 kaufen. Adalbertstraße3 a, 2. St . 5658
. Juliusstr . 16, Hth. II .
5296
Schloßstraße 113, 1. Stock.
Zwei möblierte Zimmer zu vermieten.
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
, mit Keller, Leipzigerstraße 52, Laden._
Leeres Zimmer , separat
5283
mieten. Große Seestraße 21.
5812
Näheres
vermieten.
zu
Herd,
,
Wasser
2 (Giunheimer Landstraße ) per sofort
Pensionu
m.
.
evtl
Zimmer
.
Möbl
Lade» mit 1 Zimmer eventl. auch als Jordanstraße 75, 1. Stock links.
5524 Betten. Jordanstr. 39, III . b. Frey. 5813 oder später 2 und 3 Ziwmerwohnungen
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
. Ferner daselbst noch1 Laden
mieten. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
Möbliertes Zimmer und Vorplatz Möbliertes Zimmer zu vermieten. zu vermieten
-Wohnung zu vermieten.
Zimmer
2
nebst
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ mit separatem Eingang in ruh. Haushalt zu Werderstraße 50, 2. St. _
5838 Näh. Wohunngsgesellschast m. b. H.
. 20, b.Fr . Barth 5705
5662 verm. Landgrafenstr
mieten. Grempstraße 21, part.
Möblierte Mansarde zu vermieten. Weißfrauenstraße(EinganWapageigasse 12)
. 70,3 .St .l. 5839 Telefon 4686, Amt Hansa.
. Leipzigerstr
. p. Woche
M
2
Schöner Laden sofort oder später
1 schönes großes Zimmer möbliert
5659
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755 od. unmöbliert in ruhigem Hause zu verm.
zu vermieten
Schöne große möbl . Mansarde
Gottesö östliche Anzeige.
. Werderstraße 44,
5709 mit Ofen zu vermieten
Näheres Kiesstr. 15, 3. St ._
Werkftätte z« vermieten.
Ev . Kircyengemeinde Bockenheim.
5840
24 . Sonntag nach Trin . (22. November).
5333
Schönhosstraße 13.
Mansarde an saub. Arb. zu verm. (w. 1. Stock rechts.
Totenfest.
Große Helle Werkstatt , 32Qm sofort M. 2.—)' Juliusstr . 14, Hth., 1. St .l. 5729
St . Jakobskirche:
. Adalbertstraße 24, I. 5435
zu vermieten
Bonn . 10 Uhr : Pfr . Siebert.
. (Woche
Möbliertes Zimmer zu vermiet
Taufgottesdienst.
„
12
*
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬ M. 3.—). Am Weingarten 13,1 .St .r .5750 heizbar, an alleinst. Frau gegen Reinigung Nachm.
Pfr . Kahl, hl. Abendmahl.
„
5
d.Bl.
Exp.
Näh.
.
abzugeb
Hauseinganges
d.
. 22. 5216
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
Gut möbliertes Zimmer an besseren
„ KriegSand . Pfr . Kahl, hl. Abendm.
Mittw . 8
Liturg . KriegSand ., Pfr . Heck.
„
8
Freit .
Seidiger*
.
am
vermieten
erscheinen
zu
sofort
WohnungSanzeigen
Herrn
Die
MM
Stallung m.Remise per sofort zu verm.
Markuskirche:
Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
5756
Warte.
.
d
nächst
.
lks
.
St
2.
straße2,
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 5663
Bonn . 9 1/* Uhr: Pfr . Heck.
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
KindergotteSdienst, ders.
*
11
„
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Näheres
vermieten.
zu
flntogarage Sophienstr. 25,2 . St . 5704 Am. Weingarten 7,1 . St . lks._
Kriegsandacht , Pfr . Siebert , hl.
„
Mittw . 8
5757
Zuschneiderinnen
Abendmahl.
Großes , gut möbliertes Zimmer
Liturg . KriegSand., Pfr . Hesse.
„
8
Freit .
auf Stoffarbeit werden eingestellt.
55:
Falkstraße
Gemeindehaus
. Jordanstr. 80,2 . St . 5764
zu vermieten
Zimmer
6 Uhr nachm. Juugfr .-Berein , jüngere Abteilung.
Großes » nmöbl . Zimmer zu verm. Sattler, Schnhmacher nnd, 7 „ Vaterländische
Feier deS Jugend¬
„
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
6765
. 70, 1. St . rechts.
Leipzigerstr
bundes zum Besten der Krieger.
. 24,
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
sonst. Lederarbeiter
., Dienst ., Donnerst ., SamSt . 8 x/4 Uhr abends
Zimmer zu vermieten. bei höchsten Akkordlöhnen für dauernd gesucht. Mont
Möbliertes
4324
_
1. Stock, Ecke Schloßstraße.
KriegSgebetstunde des JugendbundeS , wozu die GeSchön möbliertes Zimmer zu cer¬ Sophienstr. 117,2 . St . lks._
5795
herzl. eingeladen wird ._
Carl Huth , Gr. Seestr. 48. meindeGottesdienstliche
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Anzeige.
in Bockenheim.
Synagoge
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Falkstr. 102, 2. St. _
5796
Gottesdienst
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet. Angebendeig.Bnchhalterin
am SamStag , den 21 . November.
mit schöner Handschrift gesucht.
Homburgerstr.28, III . lks . Blank . 5074 Zu erfragen Steinmetzstr
. 22,2 . St . 5797
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
8 „ 30 *
Morgens
Rosentlial,
Julius
Zimmer mit sep. Eingang leer oder
Möbliertes Zimmer sofort billig zu
4 „ — „
Nachm.
5830
158.
Kettenhofweg
möbl. zu verm. Nauheimerstraße 26. 5572 vermieten
5798
. Juliusstr . 15, 2. St .
5 * 25 Min.
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes
Zimmer zu vermieten. Perfekte Köchin wohnt Basalt7 Uhr — Min.
Morgens
5652 Schloßstr. 44 5, 3. St .
Grempstraße 21 part.
5799 straße 10 , 1. Stock ttnks.
5758
4 „ — „
Nachm.

Geschästslokale

rc

Am Eichenloh

Mansarde

5841

5850

__

rc.

Amte verschied nach langem, schwerem Leiden meine innigstgeliebte
Gattin, unsere treubesorgte Mutter

Todes -Anzeige.

geb . Hahn
In tiefer

im 49. Lebensjahre.

Herr Wilhelm

Röder

Willy Schünhoff
Harr » Schünhoff

, 7 . ^ u
/ z Z im Felde

, Appelsgasse 14, 16. November 1914.
Fkst.-Bockenheim

Die tieftrauernden Hinterbliebenen,
Charlotte Röder und Kinder.

den 21 . Nov ., vor¬
Die Beerdigung findet statt: Samstag,
Friedhofs. 5848
Bockenheimer
des
mittags 10 Uhr von der Leichenhalle

«. M .-West, den 19. Nov. 1914.

Die Beerdigung findet statt: Freitag,
.
3 Uhr, in Steinau, Kreis Schlüchtern

den 20. Nov., nachmittags
5845

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und der Beerdigung unserer lieben guten

Itebean

Frau Anna

Bio es er , geb . Dietn
verwitwete
sowie für die zahlreichen Blumenspenden sagen wir hiermit Allen unseren

Todes -Anzeige.

herzlichsten

Allen Mitgliedern die traurige Mitteilung, daß es Gott dem All¬
mächtigen gefallen hat, unser treues Mitglied und Vereinsvtrt

von Herrn Pfarrer

Frankfurta. M.-West, den 20. Nov. 1914.
Der Vorstand der

Freitag

, den

30 . Nov ., nachmittags

Lebeau.

5843

Ue. Dr. Sdjwatjtof « über:

„Die zwei letzten Liebesgaben¬
fahrten nach den Vogesen “.

(€.V.)
-Veretaigutig ßerraania 1901
fussball

Die Beerdigung findet statt :
Kreis Schlüchtern .
Steinau,

Hinterbliebenen.

1. d. N .: Heinrich

Lichtbilder -Vortrag

abzurufen.
Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen einen treuen Freund und
eifrigen Förderer des deutschen Fußballsports.
Dem lieben Verstorbenen werden wir ein ehrendes Andenken bewahren.

plötzlich

Bockenheimer

Die tieftrauernden

Dank.

Frankfurt a. M.-West, den 19. Nov. 1914.

Herr Wilhelm Röder

in

, Ober-Bahnassistent

und Söhne:

und unerwartet infolge eines Herzschlages verschieden ist.

Frankfurt

Trauer:

Schünhoff

Wilhelm

Gastwirt
plötzlich

SchünhofF

Kran Anna

Hierdurch die traurige Mitteilung, daß mein geliebter Mann, unser
lieber Vater, Schwager und Onkel

3 Uhr
5846

8 Uhr im Saale des
ben LI . November 1914 , abends
Samstag,
Turnverein „Vorwärts ", Schlohftr . 125 . — Eintritt 50 Pfg.
, Wily.
| »« f r Ernstv . Beauvais, Friesengasse2
gptotttett ffftfcrffitUutt
46.
Seestr.
.
Gr
Kullmann,
.
Aug
Gätje, Adalbertftr. 10, E. Wehn er, Gr . Seestr. 27,
Die beim letzten Vortrag unbenutzten Karten behalten ihre Gültigkeit. 5806
Der Reinertrag ist für einen wohltätige « Zweck bestimmt . -- ----

Bockenheimer Liederkranz.
Gegründet 1837.

Städtische MU Sparkasse

Unserer werten Mitgliedschaft hierdurch die traurige Nachricht von
dem Hinscheiden unseres langjährigen passiven Mitgliedes

«rrr

gfcttttlcfjtrt

-Wilhelm Röder
Hon

Paulsplate

Hauptatelle:

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkafse.

-Zinsfuss3V/o
« — Spareinlagen

Mündelsieber

Gastwirt.
Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen Anhänger unseres
Vereins und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 20. Nov., nachmittags
5847
.
3 Uhr in Steinau, Kreis Schlüchtern

bei täglicher Verzinsung.
. — Altersspar«
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten
Weihnachtskaffen.
für
Kontrollisten
—
.
Geschenkbücher
—
).
(Sparbüchsen
kaffe. — Haussparkaffen
, IV , VH u . IX.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen II/V
, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
erfolgen.
Bankkonten
obigen
die
auf
ferner
,
Ueberweisung
karte oder
verfügt
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Tparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

Sin9 Sie

l_

Trauer -Hüte

5255.

j »0« Stenern und Abgaben .

’ r//wii

Trauer -Crepe
4Trauer -Schleier
Hut - und Armllore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl .
Adalbertatr . 10.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaek

zu

aa m t ü

Mangelt es Ihnen an körper¬
licher Elastizität ? Wollen Sie
weiteren Fettansatz verhüten ?
Dann gebrauchen Sie die
5331

Pupla

- Tabletten.

4 Wochen ! Glas mit genauer
Gebr.-AnWeisung, *ausreichend
für eine Kur Mk. 5 .—

5332

Bouguetts , Gnirlandeu and Trauer -Dekorationen.

Fp. Ludwig

^. 27,
, Leipzigers

Telefon Amt

if, No. 770.

E

Alleinverkauf und Versand:

jBock - Apotheke

.63. Tel.Taunusl3.
( Leipzigerstr
., Bnchflrnekerel.
&Go
i^ertF. Kaufmann
99
, Tranerbriefe
Tranerkarten
1SS
mit Bad,
2 Zimmerwohnnug
[
Suche junge « Hank burschen,
vermieten.
zu
sofort
per
,
Mansarde
I
68,
Schloßstraße
.
kann
welcher Radfahren
5267
5851 I Bafaltstrahe 10 ,
.
Metzgerladerl

Feinste

korpulent?
Angel -Schellfische

Sie sind reell und unschädlich
und machen schlank und jugend¬
lich. Bis 20 Pfund Abnahme in

Trauer -Kränze

No . 9.

Monatsmädch . o. Frauv. V,9- ^/,11u .v.
*/,2- r/,4Uhrges. Ketteuhofweg 179HI-5842 j

, Seehechte
Cabliau

,Backsohellfische,
lebe. Spiegelkarpfen
, geräuch. Lachs-Aufschnitt
Merlans
5844

*/4 Pfd . 60 Pfg .

William Krause

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

Kaffee -Würfel
, Milchtopf, Zuckerdose in der
Kaffeemühle
. Alles für 10 Pfg.
Westentasche
Kiesstraße 40 , pari.
Vorrätig:
5849
Einzel-Verkauf:
Viktor Zorn Wtw ., Adalbertstr . 4
Jleherr

Gebackene Fische
irr * Kehieiwrr

.

5785>
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 20 . Nov . In West¬
flandern und Nordfrankreich
keine wesentliche Aenderung.
Der aufgeweichte
halbgefrorene
Boden und Schneestürme
bereiten unserer Bewegung Schwierigkeiten.
Ein französischer Angriff bei Combres südöstlich Ver¬
dun wurde abgewiesen.
An der Grenze Ostpreußens
ist die Lage unverändert.
Oestlich der Seenplatte
bemächtigten
sich die Russen eines
unbesetzten Feldwerkes
und der darin stehenden unbeweg¬
lichen Geschütze.
Die über Mlawa
und Lipno zurückgegangenen
Teile
des Feindes
setzten ihren
Rückzug fort . Südlich
Plosk
schritt unser Angriff
vor . In
den Kämpfen
um Lodz
und Mich Czenstochau ist noch keine Entscheidung gefallen.
Oberste Heeresleitung.

Guter Fortschritt der Oesterreicher.
Wien,
19 . Nov . Amtlich wird
verlautbart : 19.
November . Die Schlacht in Russisch - Polen nimmt
einen
günstigen Fortgang . Nach !den bisherigen Meldungen
mach¬
ten unsere Truppen
7000 Gefangene
und erbeuteten
18
Maschinengewehre
und auch mehrere Geschütze.
Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs:

Ei « deutsches Gesßwader

vor Liban.

Berlin,
19 . Nov . Am 17 . November haben Teile
unserer Ostseestreitkräfte die Einfahrten
des Libauer Hafens
durch versenkte Schiffe gesperrt und die militärisch
wich¬
tigen Anlagen
beschossen . — Torpedoboote , die in den
Innenhafen
eindrangen , stellten fest, daß feindliche KriegsAchlfft nicht im Hasen waren.

Nach dem Tieg bei Kutno.
Berlin,
19 . Nov . Der militärische Mitarbeiter
des
„Berner
Bundes " beurteilt
in seiner Betrachtung
des
deutschen Sieges bei Wloclawec , der „ Nordd . Allg . Ztg ."
zufolge , die Möglichkeit weiterer Entwicklung
der Schlacht
im Osten wie folgt : Es ist die Frage , ob es den Russen
gelingt , an der Bsura , die südlich Kutno
einen
von
Westen nach Osten gerichteten Abschnitt bildet , mit gesam¬
melten Kräften
die Umfassung
aufzuhalten . Hindenburg
hatte jedoch , ehe er bis Kutno drang , schon durch das siegreiche Gefecht bei Lipno seine eigene linke Flanke
vor
jedem Einbruch
sichergestellt , indem er die aus das rechte
Weichselufer ihrerseits zur Entlastung
ihres rechten Flügels
vormarschierenden
russischen Kräfte auf Plosk zurückwarf.
Unter diesen Umständen wird es den Russen schwer fallen,
die Bsura zu halten . Der weitere Verlauf
der Opera¬
tionen hängt nun , so sagt der schweizerische militärische
Fachmann , ab von der Widerstandsfähigkeit
' der Russen
westlich Warschau , von den Kräften , die Hindenburg
dort
weiter vorführen
kann und von dem Verhallen
der kom¬
pakten russischen Masse im Zentrum
und auch dem linken
Flügel , wo jetzt die Österreicher die erste Berührung
mit

Gunclula.
A.

von

Trystedt.

(66 . Fortsetzung .)

Erwin schüttelte sich.
Dies war ein Aufflammen klarer, guter Gefühle,
durch die Ungewöhnlichkeit ' der Stunde gezeitigt . Wie
bald würde er darüber lachen, diese Aufwallung unbe¬
greiflich finden und sich mit einem frivolen Scherz dar¬
über hinwegsetzen.
Und dann?
'Ja , dann gab es kein Halten mehr für ihn . Er
hatte ja auch den Freund auf dem Gewissen , der ihm
im besten Vertrauen zwanzigtausend Mark geliehen
hatte und nun vor seinem Ruin stand.
Noch heute konnte der Bankier Eicke die ihm in
Dresden befreundete Bank telephonisch beauftragen , dem
Vankdirektor am nächsten Morgen die Zwanzigtausend
zuzustellen.
Dann war der Freund gerettet.
Freilich, diese Rettung forderte ein Opfer —
wenn es
ein Opfer war , dieses zwecklose Dasein zu
beenden.
Der an ein flottes Leben gewöhnte Referendar,
welcher kam, um „unter einem Vorwände " die Börse
des Vaters abermals stark in Anspruch zu nehmen,
würde weder Glauben noch Vertrauen finden und mit
leeren Händen die Rückreise antreten müssen.
Die letzte Bitte des Toten jedoch mußte man schon
aus Pietät erfüllen .
Es würde auch geschehen,
w weit glaubte er seine Nächsten zur Genüge zu kennen.

: „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

dem Feinde auf Grund
der neuen Gruppierung
finden.
Die bei Wloclawec gefallene Entscheidung
hat die Russen
an ihrer verwundbarsten
Stelle
getroffen , bedeutet aber
keinen Abschluß , sondern erst pie Einleitung
der großen
Kriegshandlung
, die dem östlichen Kriegsschauplatz ein neues
Gepräge gibt.

Russische Niederlage « durch die Türke «.
K o n st a n t i n o p e l , 19 . Nov . Amtlicher
Bericht
des Hauptquartiers
. Seit zwei Tagen
greift unser Heer
mit Macht das russische Heer an . das seine Stellung
in
der Linie Azab Zazak Khabab in der Umgebung der Grenze
eingenommen
hat . Mit der Hilfe Gottes eroberte unser
Heer durch einen Bajonettangriff
Pie Höhen in der Um¬
gebung von Azab , die der Feind außerordentlich
stark be¬
festigt hat . Der Kampf , der heftig ist , nimmt für uns einen
sehr günstigen
Verlauf . Unsere rin der Richtung
Batum
vorrückenden
Truppen
brachten dem Feinde eine weitere
große Niederlage
bei und besetzten die Stellungen
von
Zavotlar
und Koura . Sie erbeuteten
bei Zavotlar
eine
russische Fahne , machten sechs Offiziere , darunter
einen
Oberleutnant
und einen Hauptmann
von den Kosaken,
sowie mehr als 100 Soldaten
zu Gefangenen . Sie er¬
oberten
4 Kanonen , 5 Maschinengewehre , 1 Automobils
eine Menge Pferde und viel Lebensmittel . Die russischen
Verluste sind groß . Der Rest rettete sich! in ordnungslosev
Flucht in der Richtung
Batum . Unsere Truppen , die in
Aserbeidschan
vorrückten , hatten
am 16 . November
ein
Gefecht mit einer starken russischen Abteilung
in der Nähe
von Salmas . Die Russen wurden geschlagen und verloren
an Toten 2 Offiziere und 100 Mann . Die Häupter der
persischen Stämme , die bis jetzt zu den Russen gehalten
haben , haben sich samt ihren Stämmen
mit unseren Trup¬
pen vereinigt.

Serbiens
die
der
300
ist

slbonnements

Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ^
Gratisbeilage

ILer stellvertretende Chef des Äldmiralstabs gez. Behnke.

Roman von

42 . Iahrg

1914.

Jage.

Rom,
29 . Nov . Der „ Popolv Romano " meldet über
Lage in Serbien : Angesichts des schlimmen Zustandes
serbischen Armee , die noch 100 000 Mann
gegenüber
000 österreichischen Truppen in bester Verfassung zählt,
ein weiterer Widerstand
unmöglich.

Deutsche Minen unter französischen Laufgräben
bei St . Mihiel.
Berlin,
20 . Nov . Der „ Lokalanzeiger " läßt sich
aus Gens melden : Der am linken Maasufer
komman¬
dierende französische General hat folgende Meldung
erhal¬
ten : Der deutsche Angriff gegen den französisch gebliebenen
Teil des bei St . Mihiel liegenden Dorfes Chauvoncourt
schien nachzulassen , als eine furchtbare
Explosion , eine
Folge der unter den Laufgräben
gelegten deutschen Minen,
die ganze französische Stellung
zerstörte . Die Zahl der
Opfer
ist sehr bedeutend . Die Deutschen
besetzten mit
lautem Hurra auch die Chauvoncourt
benachbarten
Punkte.

Der Miuisterbesuch ber den Gewerkschaften,
der dieser Tage von einigen Staatssekretären
und preußi¬
schen Ministern
abgestattet
wurde , stellt in unserer innerpolitischen
Geschichte etwas noch nicht dagewesenes
dar
und beweist aufs neue , wie völlig der Krieg die früheren

Eine große Erleichterung , etwas , wie eine starke
Freude war über ihn gekommen . Wenn er jetzt ein
Ende machte, so starb er als ein ehrlicher Mensch, in
der Ausübung einer guten Tat . Das war richtiger,
als wenn er erst von Stufe zu Stufe sank und ver¬
achtet, verurteilt , langsam zugrunde ging.
Ein Auto sauste heran und hielt vor der Tür.
Erwin beugte sich über seine Mutter und küßte
ihre bleiche, heiße Stirn . „Wir beide werden bald alles
überstanden haben , meine arme , liebe Mama . Lebe wohl
und habe Dank für all deine zärtliche Liebe , mit welcher
du mich umhegt hast. Lebe wohl ."
Man hörte im Korridor Eickes Stimme.
Erwin wollte seinem Vater nicht mehr begegnen.
Einen letzten Blick warf er noch auf das vom Tode
bereits gezeichnete Gesicht seiner Mutter . Sie war
ohne Bewußtsein , die letzten Worte ihres Sohnes hatte
ihr Geist nicht mehr erfaßt.
Durch eine Seitentür schlich Erwin hinaus . Un¬
gesehen gelangte er in sein Zimmer.
Er hörte den Arzt kommen und bald darauf auch
die jungen Mädchen .
Er vernahm hastiges Laufen
i^nd unterdrücktes Weinen . Es drang alles wte u»«
weiter Ferne an sein Ohr.
Stundenlang saß er schreibend an seinem Arbeits¬
tisch. In
herzerschütternden Worten bat er seinen
Vater um Verzeihung für alle Enttäuschungen , die er
ihm bereitet , bat flehentlich, dem Freunde ' das Dar¬
lehen von zwanzigtausend Mark noch zur rechten Zeit
zu übermitteln . Es wurde eine aufrichtige Beichte.
Niemand störte ihn . Keiner fragte nach ihm.
Das Mädchen hatte Eicke von der Ankunft seines
Sohnes unterrichtet. Er hatte die Nachricht gleich¬

einschließlich
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Parteiunterschiede
hinweggefegt
hat . Die Staatssekretäre
der Reichsämter
wie die preußischen
Minister , die durch
ihren
Besuch die Organisation
der sozialdemokratischen
Gewerkschaften kennen lernten , sprachen sich über das Ge¬
sehene zum Teil sehr anerkennend
aus und versicherten,
daß die gewonnenen
Anregungen
später
für die Auf¬
stellung von Gesetzentwürfen
berücksichtigt werden würden.
Einstweilen , und au6
noch eine ganze Zeit nachi der
Beendigung
des Krieges 'wird die Gesetzgebungsmaschine
ja langsam
arbeiten
müssen , damit
der Nährstand
sich
erst von den Folgen des Krieges
gehörig erholen kann.
Wenn
man zur gegebenen
Zeit aber Hand
in Hand
und im gegenseitigen Vertrauen
miteinander
arbeitet , dann
werden , wie man mit Bestimmtheit
erwarten
darf , allen
Teilen
gerecht werdende Ergebnisse
erzielt werden.

Balli « über England.
Berlin,
20 . Nov . Das W . T . B . verbreitet folgende.
Erklärung : Hamburg , 19 . Nov . Die „ Times " bringen
in einem Artikel ihres Kortespondenten
in Kopenhagen
die Nachricht , daß es hervorragenden
Patrioten
von Tag
zu Tag klarer würde , daß wir England
nicht besiegen
könnten . Da zu den namentlich angeführten
Männern
auch
ich gehöre , lege ich Wert darauf , zu konstatieren , daß
meines Erachtens
England
schon heute besiegt ist . Denn
ein England , das in einem solchen Kriege seine Flotte
versteckt und sich nicht mehr
aufs Meer
hinaustraut^
hat aufgehört , das alte England
zu sein . Es hat vor
allen Dingen sich damit ein für alle Mal des Rechts
begeben mitzusprechen , wenn es sich um die Frage
des
europäischen
Gleichgewichts
handelt.

Zum Schutz der Italiener

in Aegypten.

Mailand,
20 . Nov . Da man jeden Augenblick
den Ausbruch von Aufständen
in Kairo und Alexandrienbefürchtet , hat dem „ Secolo " zufolge die italienische
Regierung beschlossen , zum Schutze ihrer Untertanen
im Ein¬
vernehmen mit der englischen Regierung
italienische Kriegs¬
schiffe nach Alexandrien
zu senden . — Mehrere italienische
Botschafter
sind nach einer Meldung
aus Kopenhagen
zu
einer Konferenz bei dem Minister
des Aeußeren Sonnino
nach Rom berufen worden , u . a . auch Tittoni , der aus
Bordeaux in Rom eintraf.

Die türkische Flotte .

\

K o n st a n t i n o p e l , 19 . Nov . Das türkische Haupt¬
quartier
meldet : Unsere Flotte , die
ausgelaufen
war,
um nach der russischen Schwarze -Meer - Flotte , welche Trapezunt
beschossen hatte , zu suchen , traf diese auf der
Höhe von Sebastopol . Die feindliche Flotte bestand aus
zwei Schlachtschiffen
und Hilfskreuzern . In dem Kampfe,
der sich entwickelte , wurde ein russisches Schlachtschiff ernst¬
lich beschädigt ; die übrigen
russischen Schiffe ergriffenvon unseren
Kriegsschiffen
verfolgt , -die Flucht in der
Richtung
auf Sebastopol.

Rußland pumpt das verbündete England

an,

weil sein ihm näher stehender Verbündeter
und langjähriger
Geldgeber Frankreich selbst bis auf die Knochen ausgepumpt
ist . Die Petersburger
Herren
wollen sich zunächst mit

gültig entgegengenommen . Vater und Sohn waren
entfremdet . Erwin schrieb nur, wenn
er Schulden zu bezahlen hatte . Das empörte den alten
Herrn, und seine Gesinnung gegen seinen Einzigen
war nichts weniger als freundlich.
Der Arzt traf feine Anordnungen . Aber er war
außerstande , die sinkenden Lebensgeister der durch
lange Krankheit aufs äußerste erschöpften Frau zu
heben , das verhehlte er auch dem Bankier sticht.
Gundula machte sich Vorwürfe , daß sie ausge¬
gangen war , und Vera konnte es sich nicht verzeihen,
daß sie die Mutter allein gelassen hatte . Sie verhielt
sich tröstlichem Zuspruch gegenüber ganz unzugänglich
und war wie gebrochen.
Die SUmden gingen . Die Pflegerin saß am Kranken¬
bett und linderte die Ovalen der Fiebernden.
Gegen Mitternacht trat Erwin aus der Hintertür
des Hauses , welche direkt in den Park führte.
Eine mondhelle , fternenflimmernde Nacht empfing
ihn . Im schneeweißen Winterkleide prangte die Natur.
Unter den Tritten knirschte der Schnee.
Aber nicht in düsterer Verzweiflung schritt der
junge Mensch dahin , sondern mit feierlichem Ernst, ent¬
schlossen zu einer notwendigen Handlung.
Weit draußen , am Rande des Parkes , neben den
düsteren Tannen blieb er stehen. Keine Muskel zuckte
in dem schönen, jungen Gesicht. Nur flüchtig sah er
nach dem Elternhause zurück, aus dem matter Licht¬
schein bis hierher drang.
Und als in der Villa die Familienglieder
sich um
das Sterbelager versammelten , weil es zu Ende ging
mit der Kranken, während man nach Erwin rief und
ihn in seinem Zimmer suchte, krachte weit draußen
sich seit Jahren

— Städtische Weihnachtsgaben. Der Kriegsausschnk
bewilligte 30000 Mark als Zuschuß zur Weihnachtssamm¬
lung der Kriegsfürsorge für die Truppen im Felde —
Den Frauen der städtischen Angestellten, die im Felde
stehen, wird zur Weihnachtsfeier ein Zuschuß von je 10
Mark ausgezahlt werden. — Dem Ortsausschuß für Ju¬
gendpflege wurden für seine Bestrebungen auf dem Gebiete
der militärischen Vorbildung der Jugendlichen 3000 Mark
als einmalige Beihilfe bewilligt.
— Weihnachtsgaben. Zum kommenden Weihnachts¬
fest hat sich die Kriegsfürsorge in Frankfurt a . M . eine
große Aufgabe gestellt. Sie hat sich zum Ziel gesetzt
allen, dem 18. Armeekorps angehörenden Soldaten , ein¬
schließlich Offizieren, eine Weihnachtsgabe zu spenden, und
Kleine Nachrichten.
zwar sollen alle Formationen hes 18. Armeekorps, also
mel¬
Zeitungen
aud;: Reserve-, Landwehr- und Landsturm-Formationen in
Holländische
Nov.
.
20
Amsterdam,
-Nachrichten.
Lokal
zurück¬
Reims
Ost und West in gleicher Weise bedacht werden. Um diese
den, daß die französische Schlachtlinie bei
20. November.
große Aufgabe erfüllen zu Können, hat sich! die Kriegsgelegt werden mußte. Reims werde unter verzweifelten
fürforge mit den für die genannten Formationen in Betracht
Kämpfen von den Franzosen gehalten.
— Deutsche Flüchtlinge aus Frankreichs in Frankfurt.
kommenden Korpsbezirke in Verbind gesetzt. Frankfurts
Hauptbahnhof deutsche Flüchtlinge aus
20 . Nov. Die „Times " melden, daß Täglich treffen im dort
Amsterdam,
festgehalten
wird es in erster Linie sein, dafür zu sorgen,
gewaltsam
Aufgabe
Monaten
seit
ein, die
die russischen Verluste in den letzten Kämpfen gegen die Frankreich
die Frankfurter Väter und Söhne, die draußen im
die
in
daß
Reise
die
Mittellosigkeit
aus
die
oder
wurden,
Armee von Hindenburgs, in denen die Deutschen siegten, Heimat nicht antreten konnten. Auch gestern nachmittag Felde stehen und fernab pon den Lieben in der Heimat
müssen,
auf 40- bis 50000 Mann geschätzt werden.
kam ein Trupp solcher Ausgewiesenen an. Es waren etwa das innigste 'der deutschen Familienfeste feiern
Ko Pen h a gen, 20 . Nov. Dondoner Blätter be¬ 60 Personen, .darunter nur ein Mann , der hoch in den jeder bei geschmücktem Tannenbaum seine Gaben aus der
richten: Die Deutschen setzen ihre Angriffe in Flandern
Siebzigern sein mochte. Die Franzosen geben die wehr- Heimat erhält. Es ist gedacht jeder Kompagnie, Schwadron,
mutig fort. Nieuport leidet schwer unter der deutschen Be¬ kräftigen Männer nicht frei. -In der Reisekolonne be¬ Trains -, Munitions - und Sanitätskolonne sowie: Laza¬
die enthält Hem¬
schießung. Die historische Kirche in der Vorstadt würde merkte man bejahrte Mütter mit schneeweiß gebleichtem retten eine gleiche Sendung zuzuführen, , Pulswärmer
, dann
Leibbinden
,
Strümpfe
,
Unterhosen
Kanonen¬
den,
andauernd
Frank¬
in
man
hört
Ipern
jedoch verschont. Von
Haar , Damen, die vielleicht seit Jahrzehnten
Pfeifen,
Tabak,
,
Zigaretten
,
donner. Von englischen Fliegern, die über den feindlichen reich ansässig waren und nun Haus und Herd verlassen aber insbesondere Zigarren
, Schokolade. Ge¬
, Lebkuchen
Stellungen erschienen, wurden zwei verwundet und mußten mußten, Ehefrauen mittleren Alters und viele junge Mäd¬ Taschenlampen, Taschenmesser
stellt,
Kriegsfürsorge
die
sich
die
Aufgabe,
Geschäften
große
wiß eine
deshalb landen.
chen. Die letzteren mochten in französischen
wenn Frank¬
kann,
erfüllen
Leichtigkeit
mit
aber
Mode
sie
die
Pariser
die
um
möglicherweise
sein,
gewesen
tätig
Der Heilige Krieg
nach Deutschland zu verpflanzen und die nötigen Vor¬ furts Bürgerschaft mithilft, alle diese Gaben aufzubringen.
auf dem Grund und Boden unserer Feinde zu Darum auf ! Bürger Frankfurts ! Helft und bringt die
studien
ersten
ist aus den Ueberfällen Mohameds und seiner
waren mit Koffern, Hutschachteln, gewünschten Gaben. Die Kriegsfürsorge wird dafür sorgen,
Anhänger auf die Handels-Karawanen aus Mekka ent¬ machen. Alle Flüchtlinge
Kartons schwer bepackt, die den daß die Gaben rechtzeitig allen Truppenteilen , die in
und
Handtaschen
,
Plaids
zu
Beute
hatten,
Zweck
standen. Die Ueberfälle, die den
Eine Dame hatte sogar ihr Frage kommen, zugehen.
bildeten.
Habe
ihrer
Rest
machen und sie unter die dürftigen Gläubigen zu verteilen,
. Am Totensonntag findet
— Totenfeier in Bockenheim
die beschwerliche Reise mit¬
auf
waren bei den Beduinen etwas Selbstverständliches; die Hündchen auf dem Arm
Feier zum Gedächtnis
eine
nachmittags
Uhr
Personen
24
i/
aus
um
sich
rekrutieren
Flüchtlinge
Die
.
genommen
Bewohner der friedlichen Handelsstadt Medina mußten
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Der heilige Krieg ist nur dann gesetzmäßig
und C. Löwe. Frl . Annie Betzak und Walter.
. Die letzteren haben irgend einen Be¬ Schubert werden
, von dem höchsten Oberhaupte des die Nichtziellosen
das Konzert für Violine und Klavlew
wie es jetzt geschah
Rehberg
sie
wohin
kannten oder Verwandten im Deutschen Reich,
Islams erklärt wird ; er darf immer nur erklärt werden- sich begeben wollen. Die Eisenbahnfahrt nach der von von Vivaldi, Frl . Betzak «außerdem noch ein Menuett?
wenn er Aussicht auf Erfolg bietet. Einer doppelten geg¬ ihnen angegebenen Station erfolgt vollständig kostenlos. von Mozart und das Perpetuum mobile von Ries zu
nerischen Uebermacht sind die Moslems nach! dem Koran Die Ziellosen werden in den 'Regierungsbezirk Koblenz Gehör bringen.
überlegen. Die koranische Bestimmung, daß nur dann der gebracht, wo 16 500 Quartiere zu ihrer Unterbringung
— Pserde-Versteigerung. Die nächste Versteigerung
Heilige Krieg geführt werde, wenn eine voraufgegangene zur Verfügung stehen. Uebrigens sind die meisten Flücht¬ von kriegsunbrauchbaren Militär - und Beutepferden sindet
Aufforderung zur Annahme des Islams abgelehnt wurde, linge nicht ziellos. Die Reise der Flüchtlingskolonnen am Samstag , den 12. ds. Mts ., vormittags 10 Uhr, im
, Mombacherwird nicht mehr aufrechterhalten; sie führte jedoch dazu,"daß
wird in Frankfurt unterbrochen. Sie werden hier von Hof der neuen 'Dragonerkaserne 'in Mainz
die Verdrängung des Islams aus Spanien , die fid;, durch der preußischen Uebernahmestelle für deutsche Flüchtlinge, straße, statt. Es kommen etwa 30 Pferde zum Verkauf.
Jahrhunderte hinzog, den Gesamtislam nicht zum Heiligen deren Leitung in den Händen der Herren Lißmann und Die Verkäufsbedingungen sind die gleichen wie seither.
. Der Islam entbehrte damals des gemein¬ Max Fleischer liegt, in Empfang genommen und man
Ein Vertreter der Landwirtschaftskämmer wird zur Aus¬
Kriege weckte
samen Oberhauses , seit 1258 gab es nicht einmal emen steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Zunächst werden kunftserteilung zugegen sein.
— Viehzählung. Der Magistrat gibt bekannt: Auf
Kalifen. Als die Türkerl 1453 Byzanz eroberten und Selrm die Leute im neuen Nordflügel des Hauptbahnhofs gast¬
1517 Syrien und Aegypten gewann und damit zum Herrn lich bewirtet, denn hier sorgt die Frauengruppe des Vereins Beschluß des Bundesrats findet am 1. Dezember ds. Js.
v '.n Mekka und Medina wurde, übernahm er das Kalifat. zur Erhaltung des Deutschtums im Ausland unter Leitung im Deutschen Reiche eine Viehzählung kleineren Umfanges
Soweit die Sultane der Türkei als Kalifen anerkannt sind, von Frau Straub für Erfrischungen aller Art , die kosten¬ statt, welche sich auf Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine
. Die Zählung erfolgt von Gehöft
und Ziegen erstreckt
dürfen sie den Heiligen Krieg erklären, wie es gelegentlich los verabfolgt werden. Wer von den Flüchtlingen, unter
der türkischen Vorstöße gegen Zentraleuropa geschah, dre denen sich gestern auch Frankfurterinnen befanden, in
zu Gehöft und in diesen von Haushaltung zu Haushaltung.
— Zählkarten werden nicht verwendet, sondern Listen.
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^ ,
^ .. . .
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der Kleinigkeit von 240 Millionen Mark begnügen. Da
diese Summe nicht lange Vorhalt, so werden die Russen
sehr bald aufs neue an das zur Bundesgenossensch aft
erstarkte herzliche Einvernehmen mit England appelieren.
Daß man in London davon wenig erbaut sein, ja ,es
rücksichtslos sinden wird, daß die Moskowiter jetzt mit
Darlehenswünschen kommen, siegt auf der Hand. Man
wird denn puch an der Themse sehr bald die Taschen
zuhalten und mit Recht daraus Hinweisen, daß auch' die
englischen Staatskassen leer sind. Das kann recht nett
Werden, zumal noch die islamitische Bewegung ganz be¬
sondere Anforderungen an die Geldbeutel der Entente¬
mächte stellt.

Marokko wurde mit dem Heiligen Krieg, den die Kalifen
äußerst vorsichtig anwendeten, von dem Landes-Sultan ein
ganz gewissenloses Spiel getrieben, da die Bevölkerung
die koranischen Gesetze über den Dschihad nicht genügend
kennt. Gegen Indien , so erklärten die Gesetzeslehrer in
Kalkutta und in Mekka 1870, sei der Heilige Krieg über¬
haupt nicht möglich, obwohl es früher den Mohamedanern
gehörte, weil es unter einer Schutzherrschast stehe, die der
Ausübung des mohamedanischen Kultus keine Hindernisse
in den Weg lege. Heute sind die zuständigen Stellqn
offenbar anderer Meinung , und die Moslems sind ohne
Ausnahme überzeugt, in den Heiligen Krieg zu ziehen,
der ihnen, falls sie darin fallen, unfehlbar den höchsten
Paradieseslohn sichert.

Fuhren ufm.) abwesendes Vieh ist bei der Haushaltung^
zu der es gehört, mitzuzählen; zufällig und nur vorüber¬
gehend anwesende Biehstücke sind dagegen unberücksichtigt
zu lassen. Am 1. Dezember verkauftes Vieh ist stets
beim Verkäufer, nicht beim Käufer zu zählen. Das bei
Metzgern und Händlern stehende oder am Zähltage ein¬
treffende und in der Nacht vom 30. November zum
l . Dezember beförderte, zum Schlachten oder zum Verkauf
bestimmte Vieh ist bei dem Schlächter usw. zu zählen,
sofern die Tiere nicht am Zähltage gekauft sind. Nach
einer vom Magistrat mit der Königlichen Polizei-Verwal¬
tung aus Grund der „ Besonderen Bestimmungen für die
Behörden" getroffenen Vereinbarung erfolgt die Zählung
ausschließlich durch die Organe der Königlichen PolizeiVerwaltung . Wir ersuchen die Einwohnerschaft, die mit
der Durchführung der Zählung beauftragten Beamten in
jeöer Weise zu unterstützen, insbesondere wollen diejenigen
Haushaltungsvorstände , welche während des Zähltages (1.
Dezember) vom Hause abwesend sind, dafür Sorge tragen,
daß andere Familienangehörige oder Hausbewohner über
den Viehstand Auskunft zu geben vermögen. Tie Zäh¬
lung dient lediglich, statistischen Zwecken; die Benutzung
zu steuerlichen Zwecken ist ausgeschlossen.
— Linie 2. Von jetzt ab verkehrt die Linie 2 werktags
zwischen Bornheim-Schule (Hinfahrt 6,52 bis 8.20 Uhr
morgens, 11.40 bis 3 Uhr mittags und 5,32 bis 7,56
Uhr abends) und Bahnhof Frankfurt -West (Rückfahrt 7,24
bis 8,20 Uhr morgens, 11,40 bis 3 Uhr mittags und
5,02 bis 8,28 Uhr abends) alle fünf Minuten . In der
übrigen Zeit und an Sonn - und Feiertagen bleibt der
seitherige Pendelbetrieb zwischen Bockenheimer Warte und
Bahnhof-West bestehen.
— Die Ausweisungen der feindlichen Ausländer. Von
dem Ausweisungsbefehl werden in Frankfurt etwa 2300
Personen betroffen. Eine kleine Anzahl Ausländer konnten
Bürgen stellen und darf vorläufig in der Stadt verbleiben.
Die Unbemittelten werden dem Gießener Gefangenenlager
zugeführt.
— Verlängerte Abreisefrist für Ausländer. Für die
Ausländer , die sich wegen der Ausweisung auf dem Polizei¬
präsidium gemeldet, aber noch, keine Antwort erhalten haben,
wird die Frist zur Abreise bis auf weiteres verlängerte
Jeder Ausländer erhält einen schriftlichen Bescheid, in
dem ihm alles Erforderliche eröffnet wird.
—. Schweres Bauunglück. Beim Abbruch eines Pe¬
troleumlagers im alten Kohlenhafen stürzten am Donners¬
tag Nachmittag gegen 4^/z Uhr vier Arbeiter 9 Meter
hoch ab in die Tiefe und wurden durch die nachstürzenden
Balken schwer verletzt. Einer der Arbeiter ist an seinen
Verletzungen kurz darauf im städtischen Krankenhause ge¬
storben. Bei den übrigen Verletzten besteht noch Lebens¬
gefahr.
— Rascher Tod. In der Neuen Krame verstarb gestern
Äbend gegen 5 Uhr ein Schreiner und Hilfspolizeibeamter
aus Friedberg an einem Herzschlage.
— Aufgefundene Brieftaube. Spaziergänger fanden
am Bußtag an der Nidda unterhalb Rödelheims eine tote
Brieftaube , die am linken Fuß einen Ring mit der In¬
schrift 0 15747$ 173 trug und unter dem linken Flügel
einen unleserlichen Stempel hatte.
— Aufnahme der Vorräte von Getreide und Mehl
am 1. Dezember 1914. Ter Magistrat gibt bekannt:
Auf Verordnung des Bundesrates vom 29. Oktober ds. Js.
soll am 1. Dezember ds. Js . eine Aufnahme der Vorräte
an Getreide und Mehl erfolgen. Für die Aufnahme kom¬

men in Betracht die gewerblichen Betriebe, Handelsbetriebe,
Verkehrsbetriebe, Betriebe von Kommunen und sonstigen
rechtlichen Körperschaften und Verbänden, sowie sämtliche
Landwirtschaftsbetriebe. Zur Ausnahme kommen die Vor¬
räte an Weizen und Kernen (Spelz, Dinkel), Roggen,
Menggetreide (Mengkorn, d. h. zwei oder mehrere Ge¬
treidearten im Gemenge) und Mischfrucht (b. h. Getreide
mit Hülsenfrüchten gemischt), Hafer, Gerste (Brau - und Fut¬
tergerste ausschließlich Malz), Mehl aus Weizen und Ker¬
nen (Spelz, Dinkel) einschließlich des zur menschlichen
Ernährung dienenden Schrots und Schrotmehls, Roggen¬
mehl, einschl. des zur menschlichen Ernährung dienenden
Roggenschrots und Roggenschrotmehls, anderes Mehl (aus
Gerste, Hafer, Mais oder Menggetreide), die sich in der
Nacht vom 30. November zum 1. Dezember im Gewahrsam
der zur Angabe Verpflichteten verbunden haben. Die Auf¬
nahme ist von größter Wichtigkeit und hat den Zweck,
so genau wie möglich sestzustellen
, wie lange die am
1. Dezember 1914 vorhandenen Vorräte für die Ver¬
sorgung der Bevölkerung und des Heeres ausreichen, und
zur Gewinnung von Unterlagen für etwaige Versorgungs¬
maßnahmen. Wir ersuchen die Einwohnerschaft, bei der
Ausführung dieser überaus wichtigen Aufnahme, die mit
der Erhebung beauftragten Personen in jeder Weise zu
unterstützen. Insbesondere wollen die zur Angabe Ver¬
pflichteten, welche am Zähltage (1. Dezember) nicht an¬
wesend sein sollten, dafür Sorge tragen , daß andere Per¬
sonen über die vorhandenen Vorräte Auskunft geben kön¬
nen. Wir machen noch besonders auf die gesetzlich
! vor¬
gesehene Strafandrohung aufmerksam, wonach nicht recht¬
zeitige oder wissentlich falsche Angaben eine Geldstrafe
bis zu 3000 Mark yder im Unvermögensfalle Gefängnis¬
strafe bis zu 6 Monaten zur Folge haben.
— 184 Briefe in 100 Tagen. Ein junges Mädchen aus
Höchst a. M . hat seinem im Felde stehenden Bräutigam
in den ersten 15 Wochen des Krieges 184 Briefe geschrieben.
Das macht aus den Tag rund 2 Briefe. Und der Schatz
erhielt — so erzählt Pie Braut freudestrahlend — alle
184 Briefe. — 5—6 Millionen Feldpostbriefe gehen amt¬
lichen Mitteilungen zufolge täglich aus Deutschland an
die Krieger ab. Da wundert man sich! und da zetert allv
Welt, wenn die Feldpost persagt. Diese muß versagen.
Wir hatten in diesen Tagen Gelegenheit, Einblick in etwa
zehn größere und kleinere Postämter und in den Betrieb
einer der bedeutendsten Etappenkommandanturen Des 18.
Armeekorps zu tun . Was hier täglich! aufgeliefert wird,
übersteigt buchstäblich alle Begriffe. 5, 6 ja 10 Sen¬
dungen an einem Tage für einen Soldaten von demselben
Absender sind durchaus nicht vereinzelte Erscheinungen.
Ja und wenn die Adressen bloß richtig wären ! Unter
200 Sendungen , wahllos herausgegrisfen, waren 41 falsch.
Wenn einer schreibt „ An den Kanonier Naumann in
Bockenheim, 63. Artillerie , 2. Bataillon " oder ein ariderer
„Musketier Herwig, 81. Regiment im Felde", und nirgends
steht der Absender vermerkt, so begreift man's, wenn der¬
artige Sendungen „ihn" niemals erreichen. Es sei hier
aber einmal allen Ernstes >ausgesprochen: Es wird zu viel
geschickt und zu gedankenlos. Je mehr wir uns Weih¬
nachten nähern, um so höher steigt die Flut der Feldpost¬
sendungen, um so schwieriger werden die Verhältnisse für
die Beförderung und um so geringer wird die Aussicht
für die rechtzeitige Ankunft per Sachen.
— „ Kam'rad Männe " im Dienste der Kriegs-Fürsorge.
Tie Direktion des Albert Schumann-Theaters veranstaltet
heute Abend 8 Uhr eine Wohltätigkeitsvorstellung. „Kam-

Bockenheimer

rad Männe ", diese patriotische Volksposse
, die noch immer
ihre alte Zugkräfte besitzet
, gelangt zu den bekannten be¬
deutend ermäßigten Eintrittspreisen zur Aufführung. Die
Direktion hat beschlossen
, einen wesentlichen Teil der Ein¬
nahmen für die Hinterbliebenen der im Felde Gefallenen
an die hiesige „Kriegsfürsorge" abzuführen.
— Die 4. Batterie des Nass. Feldart .-Regts. 63
Regiment „Frankfurt " sendet aus der Gegend von Rohe
als Dank für eine Liebesgabensendung folgendes Gedicht:
An die Stadt
Frankfurt
am Main.
Habt Jhr 's gehört? Es kam vom schonen Frankfurt
Mit Stürmpfen , Hemden, Gaben mancherlei
Zigarren , Tabak, Schokolade,
Ganz voll bepackt ein Aut' herbei.
Das alles haben liebevolle Hand
Daheim für Euch! genäht, gestrickt,
!Gar mancher brachte wohl sein letztes,
Damit Ihr Krieger seit beglückt.
In langen schweren Kampfeswochen,
Bei Bertrix , Matton Autrecourt,
.
Wenn rings Schrapnells , Granaten heulten
Und krachend Hagel zu Boden fuhr,
Wenn hungrig oft in unseren Mänteln
Wir uns das Lager müd gemacht,
Dann flogen heimwärts die Gedanken:
„Wird auch daheim an uns gedacht?"
Sie hüben uns dort nicht vergessen,
!
Wo jetzt die Rebe reift, am Main,
Was wir so lange Zeit ersehnten,
Im Ueberfluß brichts jetzt herein.
Nehmt unfern Dank, Ihr werten Spender,
■
Wir wollen danken durch! die Tgt,
Wir wollen stets mit Ehren tragen
Den Namen der alten Kaiserstadt.
Und all Ihr edelmütigen Geber,
Vergelt Euch Gott die Liebesmüh,
Nehmt hin den Dank und tausend Grüße
Der ganzen vierten Batterie.
Das Gedicht ist unterschrieben von Herrn Hauptmann
von Reckow
, den Herren Leutnant Andreesen und Schmitz,
Herrn Vizewachtmeisterund Offizierstellvertreter Göllner,
Vize-Wachtmeister Meise, Wachtmeister Zlanske, Sergeant
Miehle, sowie den Unteroffizieren Dobra, Drangmeister,
Eppelmann , Raab, Kode, Schneider und endlich! einer
großen Zahl von Mannschaften.

Sc im in an « - Theater
Heute

Freitag , den äO. Jfov ., abend 8 Uhr

Grosse Wohltätigkeitsvorstellung
für die Versorgung
der Hinterbliebenen der im Felde Gefallenen .
6M8

„Kam ’rad

Männe“

Vaterländische Volksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kcen und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred
Schönfeld. Musik von Max Winterfeld.
■ Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf -,
V UlKSprcIbC
■ Parkett und Tribüne Mk. L.LQ.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u.Verlag der Buchdruckern F Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.
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Tarngemeinde.

Die Verteidigung des Vaterlandes hat aus
Opfer gefordert.

dem Kreise unserer

l-

»odfl
5 $<<£

Mitglieder weitere

schmerzliche

Auf dem Felde der Ehre fanden den Heldentod unsere Turnbrüder
:

5859

o Q •sä
gÄo<2 a
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Emil Buhl
Hermann
Voigt

®9

Beiden Freunden
, die in schweren Kämpfen ihr Leben Hingaben
, werden
bar ein ehrenvolles Andenken bewahren

Frankfurta. M.-West, den 20. Nov. 1914.
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Frohsinn.

Unfirer werten Mitgliedschaft hierdurch die traurige Nachricht
dem Hinscheiden unseres langjährigen passiven Mitgliedes

Herr Wilhelm

dank¬

ff
5

De ? Vorstand.

B

Gesangverein

wir

Sie

zn

Piipla

Röder

korpulent?

Wegen Aufgabe des Prtvatmittagstisch

- Tabletten.

Sie sind reell und unschädlich
und machen schlank und jugend¬

lich , Bis 20 Pfund Abnahme in
4 Wochen ! G-las mit genauer
Gebr.-An Weisung, ausreichend
für eine Kur Mk. 5 *—
Alleinverkauf und Versand:

Gastwirt.
Wir betrauern in dem Verstorbenen einen treuen Anhänger unseres
Vereins und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand.

Bock - Apotheke

Die Beerdigung findet statt: Freitag, den 20. Nov., nachmittags
3 Uhr in Steinau, Kreis Schlüchtern
.
5860

Lelpzigerstr. 63. Tel.Taunus 13.
5&M

Junge Frau tagsüber im Geschäft sucht

15. Dez. ein gr. leeres Zimmer mit
Küche
. Nähe Bockenheimer Warte. Offert,
m. Preisang. u. J .F . a. d. Exp. d.Bl. 5858

per

Mnnatsfr aii gesucht. Zu erst. i. d.
- . aaiauau
Exp. d. Bl.
586l

Leer « heizbare Mansarde gesucht.
Off. u. L. M. a. d. Exp. b. Bl .
5857

*- ^ ®72

5

Mangelt es Ihnen an körper¬
licher Elastizität ? Wollen Sie
weiteren Fettansatz verhüten ?
Dann gebrauchen Sie die

von

oo’S 3 o
»»5
S Sö

Moltkeallee

57, im Laden
.

5781

2 Zimmerwohuuug
mit Bad,
Mansarde , per sosort zu vermieten.
Basaltstraße 10 ,
5267

Junger Hausbursche ««.4.
L. Stump , Löwendrogerie
, Leipzigerstr
. 35
Gottesdieustliche Anzeigen.
LhristuSkirche
Sonntag
Bonn . 9
Uhr :
* 10Vs
„
Rachm . 5Vs „

Frankfurt
am Main.
, den 22 . November.
Kindergottesdimst.
HauptgotteSd ., Pfr . v. Peine « .
Abendgottesdienst, Pfr . Bömel
Gesangsgottesdienst.
Mittw . 8Vs »
Kriegsgebetstunde.
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst .
8 1/« ,, Temperenz -Berfammlung.
Dann .
3 V, „ Bibelstunde f. Frauen.
Dorm .
8 % „ Bibelst . f. Männer u . Jü »gl,
Freit .
8 % Gesangstunde.
„
Samst .
8 Vs „ Posaunenstunde.

Wohnungen.
M 5 giotwf » » ♦rrrEtzv. M
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬

wohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487

« ad allem
«it Zeutralheiruug
Komfort per sofort z« vermiete « .
45 b.
Leipzigerstraße
Neubau
17,
Näheres Leipzigerstraße
5677
Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße 10.
5 Zimmerwohnung tm2. St . zu verm. 5737

BB ~4

3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
. Näheres
an ruhige Leute zu vermieten
4994
Schloßstraße 53, 2. Stock.
In
.
St
3.
,
13
Homburgerstraße
beff. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda
nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh. das. 5053
Schöne3 Zimmerwohnung sofort od. später
preisw. zu verm. Kiesstraße 29,1 . St . 5065
Mühlgaffe 3 « . 7, I. 3 Zimmer
5102
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
in
,
3 Zimmerwohuuug , 1. Stock ge¬
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
. 64. 5115
. Gmnheimerlandstr
zu vermieten
Zimmerwohuuug
Hübsche 3
zu vermieten.
billig
per sofort
5192
Bredowstraße 17, parterre.
8 u. 2 Zimmerwohuuug mit Bad
zu verm. Näh. Leiozigerftraße 88. 5194
Schön: 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
5201
1. Stock. Basaltstraße 8.
ruhige
an
,
.
, neuherg
3 Zimmerwohnung
4. 5259
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
5311
mieten. Ginnheimerstraße 33.
Schöue 3 Zimmerwohuuug m. Bad
und Zubehör sofort od. später zu vermieten.
5313
Näh. Sophienftr. 45, im Laden.
m. Bad
Schöne 3 Zimmerwohuuug
und Zubehör per sofort oder später zu
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327
vermieten
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
5328
Moltkeallee 62.

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28._
Schöue 3 Zimmerwohnung zum1. Jan.
billigz. verm. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5752
Schöue 3 Zimmerwohnung pro Monat
M. 35.— sofort zu verm. Werderstr. 6, p.
5771
. 4, im Laden.
Zu erfr. Leipzigerstr
Schöue 3 Zimmerwohnung mit Bad
. 10,
und Balkon zu vermiet. Markgrafenstr
5785
2. St . Zu erfragen 4. Stock.
. part. ab1. Dez.
Freuudl . 3 Zimmerwoh
, Appelsgasse 14. 5786
z. verm. Näh. Schünhoff
, M. 30.—,
Schöne 3 Zimmerwohnung
5818
. Falkstraße 32.
zu vermieten
3 Zimmerwohuuug mit Zubehör
. Zu erfr.
am Kurfürstenplatz zu vermieten
5819
Schloßstraße 51.
Große moderne 3 Zimmerwoh.
im Neubau per 1. Januar oder früher zu
. Näheres Rohmerstraße6 oder
vermieten
5853
4, part. Telefon H nsa 4693.

zu
, Mk.
Kleine2 Zimmerwohnung
verm. Nah. Göbenstr. 4. Holland. 5689
Leipzigerftraße 56 , 2 . Stock. '
2 Zimmer mit Bad und Zubehör per sofort
. Näheres 3. St . lks. 6699
zu vermieten
Mausardewohuuug , 2 Zimm., Küche
und Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm.
5592
Gremp-traße 28._
St.
im2
,
.Mansarde
m
2 Zimmerwohnung
. Schwälmerftr.13. Juli . 5700
zu vermieten
, 2 oder
Kleine Mausardeuwohuuug
3 Zimm.. Gr. Seestr. 57. Erfr. Part. 5702
Schöue 2 und 3 Zimmerwohnung zu
. 82/84. 5741
vermieten Näh. Leipzigerstr
Kleine 2 Zimmerwohnungu. Zubehör im
Seitenbauz. verm. Kurfürstenstr. 12. 5772
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
5773»-r*
verm. Frttzlarerstr. 7._
Schöue Mausardeuwohuuug
2 Zimmer, Küche und Keller zu vermieten.
5774
Große Seestr. 14 a._
2 Zimmerwohnungm. Mans. f. M . 33.—
. 41, p. l. 5776
z. verm. Näh. Ginnhetmerstr
im
.
Schöne 2 Zimmerwoh Part. z. verm.
5777
Näh bei Arndt, Zietenstr. 3,1 . St .
Solmsstraße 52 a.
Schöne, geräumige2 Zimmerwohnung per
5787
.
1. Dezember billig zu vermieten
vermieten.
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
Friesengaffe4, 1. Stock. _5820
, mit Bad u. all. Zub. im
2 Zimmerwohn
.22,p.l. 5„ i
Schönhosstr
Näh
.
verm
1. St . z.
. Näh.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
5822
Schönhosstraße 21, 3. St . l._

Gophievstraße 97 , 3 . Stock
, Mansarde rc.
, Balkon
4 Zimmerwohnung
per sofort zu vermieten. _3945
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock
2 rc.
■ ■
. Falkstraße 39.
per sofort zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Bet Jakob Schütz , Dreieich¬
4672
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
straße 10, 1. Stock.
4710
Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel.
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
., eventl.
2 Zimmer möbl. oder unmöbl
Ballon und Veranda per sofort oder
. Näheres
. Näheres Sophienmit Kochgelegenheit zu vermieten
später zu vermieten
4822
Kiesstraße 40, part. Vormittags.
4787
straße 29, parterre._
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu ver4862
Leipzigerstraße 88.
Näheres
5188
40._
Seestraße
Große
mieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Werderstratze 38.
. 56, bei Schuttes. 4899
Zu erfr. Adalbertstr
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
u.
große3
Schöne
Landgrafen
. Näheres
wert zu vermieten
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Stock, per sofort oder
2 Iirrrrrrevrr»i»h -rrrrrg
5256 und Zubehör im 1.. Zu erfragen daselbst im zu vermieten
. Sophienstraße 31, II . 4948
straße 41, 1. Stock. _
später zu vermieten
4 Zimmer und Zubehör vom 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361
Wohnung. 2 Zimmer, Küche, Keller, Florastratze 30. _5823
verzu
Stock
2 Zimmerwohnung mit Mansardeu. Zub.
S.
im
1. November
. 13. 4967
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬ Kammer zu vermieten. Ederstr
zu verm. Landgrafenstraße 15, part« 5824
«iete « . Wilduugerstraße 21 . 5258
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör im 1. St . zu verm. Falkstr. 97. 5362
2 Zimmer und Küche Mk. 25. — pro
4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
. 24. 5019
. Leipzigerstr
zu vermieten
behör
wer,
Zim
3
von
Wohuuug
Hübsche
. Leipzigerstraße 100.
vermieten.
zu vermieten
zu
Monat
Mark
700
für
1. Januar
» . Zu
Göbeustraße 21, 1. Stock.
vermiete
zu
,
neuhergerichtet
5836
3. Stock._
im
5373
Näh, bei Stüber
Rauheimerstraße8, parterre._
erfragen Große Seestraße 17, 1. St . 5363 Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
Kochgelegenheit
und
Gas
mit
2 Zimmer
4 Zimmerwohuuug
November und Zubehör sofort billigst zu vermieten. zu vermiet. Rödelheimerlandftr
. 80. 6854
«nter günstigen Bedingungen sofort zu ver- Schöne3 Zimmerwohnung per1.
Telephon
oder
10
Cronbergerstraße
Näheres
. Preis 28.— Mk. Solms¬
«ieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416 zu vermieten
5196
4081.
Nr.
straße 100, parterre. Näheres daselbst und Amt Taunus,
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
4 Zimmerwohuuug zu vermieten. Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
Jordaustraße.
Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
oder
5490
Ahalbertstraße 55, 2. Stock.
zu verm. platz älteres
42, III . Zu erfragen 1. St . 5006>
3 Zimmerwohuuug mit Bad und 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Steiumetzstraße 34 , Part.
. Homburger¬ Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329
allem Zubehör zu vermieten
, M. 3.25 pro
Mansardenzimmer mit Küche
Zubehör
nebst
Zimmerwohnung
4
Homburgerstraße 18 , in beff. Hause Woche
straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462
verm. Fröbelstraße2, I . 5174
,
5511
. Näh. 3. Stock. 5370
_
sofort zu vermieten.
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus 2 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu vermieten»
. FalkLeipzigerftraße 58.
. 21. 5513
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Wildungerstr
part zu vermieten
5200
5404 Ginnheimerstraße 22._
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und
ftraße 110. Näheres bei Raab.
Stock.
1.
,
19
Bredowstraße
Hths.^
,
Fenster
2
,
Zimmer
1 geräumiges
5544
.
Balkon per sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per an einzelne Person zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
. Näheres
. BredowSchöne 4 Zimmerwohnung billig zu und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene sofort oder später zu vermieten
5279
._
parterre
23,
Schwälmerstraße
. 5408
vermieten an ruhige Leute. Leipziger- Familie vom 15. Dezember ab eventl. später ftraße 14. Zu erfragen bet Kirschner
im Hinterhaus zu
Küche
und
Zimmer
1
. Näh. part. 5545
5637 preiswert zu vermieten
2 Zimmerwohuuug 28 Mk. an er¬ vermieten
straße 43, 2. Stock._
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandftr
. Schönhof¬ Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
30.—)
Familie zu vermieten
(M.
wachsene
Zimmerwohnung
3
Kleine
. 5319
Zimmerwohnung
4
Helle souuige
5516
.
. Kleine Seestraße 6. 5581 straße 14, 2. Stock, Becker
Nähe der Warte sofort zu vermieten. zu vermieten
1 Zimmer and Küche zu vermieten.
5770
Llemensstr. 21, 1. St .
, neu herge¬
Markgrafeustraße 3.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
' 5371
Leipzigerftraße 88.
Schöne 2 Zimmerwohnung im 2. Stock
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
8
. Näheres per 1. Dezember eventl. früher an ruhige
sofort oder später zu vermieten
5372'
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
. Näheres part. 5547
5584 Leute zu vermieten
.
Weingarten 14, Schlosserei
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. Am
abgeschoffenem
2 Zimmerwohuuug zu vermieten. 1 Zimmer mit Küche,
Basaltstraße 42, 3 . Stock.
4522
, per
, Trockenboden
Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
5464 Vorplatz, Bleichplatz
6.
vermieten.
zu
Schloßstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung
14.
Bredowstraße
.
vermieten
zu
verzu
sofort
sofort
Zimmerwohnung
3
Schöne
5604
Näheres daselbst1. Stock links.
Diemelstratze 8.
5409'
.
4608
Zu erfragen bei Kirschner
mieten. Fritzlarerstraße2a, part.
Schöne2 Zimmerwohnung im 1. Stock
. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
Steiumetzstraße 34.
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. z. verm. Näh. Wurmbachstr
. 8,1 . St . r. 5628 per Ende November eventl. früher zu verm.
Mansardenzimmer sofort zu oerHeizbares
16, part. 5549
4646
Adalbertstraße 67, Bürkle._
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit Näheres Schleusenstraße
mieten. Näh, daselbst3. Stock links. 5510
, mit oder
2 und 3 Zimmerwohnungen
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
Kleine Wohnung zu vermieten.
Ginnheimer
.
vermieten
zu
Kau.
Werkstätten
ohne
Doppelwohng
4674
Keine
.
11.
zu vermieten
billig zu verm. Leipzigerstraße
5556
21.
Wilduugerstraße
5619
sungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 5638 Landstraße 19.
Schöne 3 Zimmerwohuuug
Freundl . geräumige Mansarde « 2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
. Leipziger¬ Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit
mit Bad per sofort zu vermieten
. 39,1 .St . 5754
. Leipzigerstr
zu verm
oh.
w
4790 Bad, Erker, Veranda, Mansarde, per M . pr. Mon. sofort. Hersfelderstr. 4. 5620
.
straße 31, Bäckerladen
Zubehör
Kücheu.
mit
1 Zimmerwohnung
. Näheres Markgrafen¬
sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an ruhige
Friesengaffe 3.
5778
.
Laden
im
89,
.
Falkstr
.
verm
z
5641
.
rechts
straße 15a, parterre
. Schloßstraße 45 5622
Leute zu vermieten
3 Zimmerwohnung zu M. 40.— sofort
vermieten.
zu
Kleine Mansardenwohnung
8 Zimmerwohuuug im 1. Stock für
4847
.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an kleine
. Näheres daselbst
zu vermieten
5794
Mk. 32.— per 1. Dezember zu vermieten. Familie sofort oder später zu vermieten. Mühlgaffe 22._
3 Zimmer mit Küche, 28 M -, zu ver¬ Solmsftr. 100, part. Näheres daselbst und Basaltstraße 52, 3. Stock rechts.
5623
Mausardeuwohuuug an kl. Familie
, Hinterhaus. Rödelheimerlandftr
mieten. Ginnheimerlandstraße9
5679
. 86,1 St .
5788
. 26._
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige z. verm. Nauheimerstr
Zu erfragen Vorderhaus 2. St . lkS. 4849
zu
ver¬
zu
Zubehör
nebst
Dezember
1.
16.—,
per
M.
.
Zimmerwohnung
, monatl
3
Leute preiswert
1 Zimmer und Küche
Friefeugaffe 8 , 1. St . Geräumige vermieten
5626 zu vermieten
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681 mieten. Mühlgasse 18.
5825
9._
Fleischergaffe
.
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten.
Uebermit
Zimmerwohnung
2
Schöne
zu
billig
Keller
,
Küche
,
Zimmer
vermieten.
zu
schöue
3
Mausardeuwohuuug
Räh. im Hause bei Frau Paproth. 4850
verm. Näh. Sophienftr. 25, 1. St . 5683 nahme von etwas Hvusarbeit sofort zu Homburgerstraße 16.
5826
. 3 part.
. Näh. Landgrafenstr
Wilduugerstraße 11 , parterre ist
vermieten
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Leeres Zimmer mit Bad und Küche
(keine Doppel3 Zimmerwohnung
eine schöne
5684
.
rechts
.
St
.
6,3
.
mit Mansarde zu vermieten.
Göbenstr
eventuell
erfr.
Zu
Bleich¬
und
Zubehör
allem
mit
)
vohnung
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres Nauheimerstr
5855
. 18, part.
platz per sofort oder später zu vermieten.
5630
Schöne3 Zimmerwohnungm. Küche und Näh. Ederstraße 6, 1. Stock.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, Zubehör sos. zu verm. Göbenstr. 22. 5685
Mausardeuzimmer und Küche zu
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
4895
Wildungerftraße 13, parterre.
5856
. Falkstr. 100.
vermieten
Schöne3 Zimmerwohnungm. allem Zub. Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
mit
5645
Prachtvolle3 Zimmerwohuuug
. Große Seestraße 48.
5698 vermieten
m. Zubehör
Schöue 1 Zimmerwohnung
zu verm. Falkstr. 91. Näh. 2. St .
, Warmwafserversorgung rc.
Dampfheizung
. Zu erfr.
vermiet
zu
Leute
ruhige
1—2
an
, eine im
2 mal 2 Zimmerwohnungen
Kleine3 Zimmerwohnung bill. zu vermiet.
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
5863
r.
.
St
1.
. 11,
Vorderhaus und eine im Hinterhaus zu Homburgerstr
.18,1.St . Erf. 18a , I .St .»,,,
im Neubau Leipziger straße 45«, Ecke Kur¬ Ginnheimerstr
. Grabland. Häusergaffe4 . 5646
. Näh. bei NawratzkiLCo. 4907
fürstenstraße
. M. 26—, 2 vermietenm
MA?" Dir WshnungSanzeigm erscheinen ave
Stierstadt . 3 Zimmerw
-.
u. Frritag, die Anzeigen über Gefchat
Dienstag
.Lichtu .Wasserltg.
.elekt
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Zimmerw.M.16.—m
, und Sa -r§»«y.
sofort »t vermieten. Göbenstr. 22. 5686 lokale und Zimmer am Mitrwock
>{fif{rrheTt.
9Rßi
STYMn
A1
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908

en
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Grgan für amtliche

Der Krieg.

Siegreicher- Vormarsch in Serbien.

Deutschfreundliche Aevheruugerr

20 . Nov. Der „Bert . Lok.-Anz." erhielt
Berlin,
Wien, 20 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz! einen Brief eines Iren . Nach! der von dem Blatte ver¬
wird amtlich gemeldet: Die partiellen Kämpfe an der schwiegenen Unterschrift entstammt der Briefschreiber einem
ganzen Front dauern fort. Der Angriff auf die befestigte alten irischen Geschlecht
, das seinen Stammbaum aus den
von Irland zurücksührt. In dem Brief heißt es
König
wurden 7 Offiziere und 000 Mann gefangen genommen. u. a. : Ich freue mich als Jrlärcder , daß die Sympathien
Höhen
Witterung , auf den Gestern
ungünstige
Es herrscht
macht günstige
Lazarevce
von eine
Stellung
der Iren ganz auf Seiten Deutschlands sind. Deutschland
liegt 1 Meter Schnee. Die Niederungen sind überschwemmt. kann davon überzeugt sein, daß kein wahrer Irländer
Türkische Siege.
die Hand erheben wird, um den Engländern in diesem
21 . Nov. Der Bericht des tür¬ fürchterlichen Krieg zu helfen, den sie selbst heraufbeschworen
Konstantinopel,
haben, und die Iren kennen England zu gut, um irgend
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Artwin . Der Feind ergriff die Flucht und ließ zahlreiche Sie wissen auch, paß sie durch die England geleistete Hilfe
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ten fort. Nach heftigem Kampf schlugen die Türken die solange gebunden wurden. Die Iren haben viele Fehler,
russischen Truppen bei Liman unter großen Verlusten aber in der'weiten Welt sind keine wahreren und treueren
Freunde zu Ifinden tgls sie. Die Deutschen würden bald
für diese.
davon überzeugt sein, wenn es in der Macht der Iren
Die Stimmung in Bulgarien.
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kündigt an, daß der Vertrag von Bukarest wirkungslos
geblieben ist. 'Andererseits erfr.i'mt man jetzt in der Presse
der Länder, die am meisten Wetteifern, Rumänien , Ser¬
bien und Griechenland zu begünstigen und Bulgarien
Amtlicher Tagesbericht.
zu berauben, die große Ungerechtigkeit und noch viel
, 21. Nov. Auf dem größere Torheit an, die man dadurch beging, daß man
Hauptquartier
Großes
westlichen Kriegsschauplatz ist die Lage im wesentlichen den Bukarester Vertrag unterschrieb. Was Deutschland
unverändert geblieben. Fast auf der ganzen Front zeigte und Oesterreich anlangt , so liegen dort die Sympathien
der öffentlichen Meinung für unsere Sache offensichtlich
der Feind eine lebhafte artilleristische Tätigkeit.
Die Operationen im Osten entwickeln fic£) weiter. zu Tage und datieren aus viel früheren Zeiten. Alles
Aus Ostpreußen ist nichts zu melden. Die Verfolgung des dies beweist, daß die Zeit herangekommen ist,' wo die
über Mlawa und bei Plozk zurückgeschlagenen Feindes
Frage einer Revision des Bukarester Vertrages aufge¬
wurde fortgesetzt. Bei Lodz machten unsere Angriffe Fort¬ worfen werden muß. Welche Form hierfür gewählt wird,
schritte. In der Gegend östlich von Czenstochau kämpfen müssen nicht Wissenschaft oder internationale Gebräuche,
unsere Truppen Schulter an Schulter mit denen unserer sondern die Erfordernisse des Augenblicks entscheiden.
Verbündeten und gewannen Boden.
Die österreichische Kriegsanleihe.
Oberste Heeresleitung.
20 . Nov. Der „Neuen Freien Presse" zu¬
Wien,
Weitere Erfolge i« Russisch-Polen
folge haben die Zeichnungen auf die österreichische Kriegs¬
Wien, 20 . Nov. Amtlich wird verlautbart : 20. No¬ anleihe nach den Schätzungen unterrichteter Persönlich¬
vember mittags : Auch gestern hatten die Verbündeten keiten bereits eine Milliarde erreicht. Die Hoffnung sei
- Polen überall Erfolge. Di« Entscheidung ist berechtigt, daß noch ein gutes Stück Weges bis zur zweiten
in Russisch
noch nicht gefallen. Die Zahl der gefangenen Russen Milliarde zurückgelegt werden wird. Da auch- die Zeich¬
nimmt zu. Vor Przemysl erlitt der Feind bei einem nungen auf die ungarische Kriegsanleihe schon ein sehr
sofort abgeschlagenen Versuch, stärkere Sicherungstruppen
günstiges Ergebnis ausweisen, wird das wirtschaftliche
näher an die Südfront der Festung heranzubringen, schwere Machtaufgebot beider Staaten der Monarchie überall einen
Verluste. Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes: tiefen Eindruck Hervorrufen.
v. Hofer, 'Generalmajor.
ttnsAJrland.
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(67. Fortsetzung

Immer herzlicher wurde das Einvernehmen zwischen
den beiden Schwestern, nur die Namen Stefany und
Chatelaine wurden selten erwähnt.
Gundula wagte ja nichts für sich zu erhoffen, und
doch war eine heimliche Freude in ihr, ein stilles, süßes
Glücksempfinden, das sich weder durch Seufzer noch
Tränen verdrängen ließ.
Das Pfingstfest wollte Eicke mit seinen Töchtern in
Harzburg verleben . Die Koffer waren schon gepackt.
Frau von Ransow , die mütterliche Beschützerin, hatte noch
alle Hände voll zu tun , die jungen Mädchen aber, froh,
ihr Teil erledigt zu haben , hatten sich frisiert, duftige,
streiße Kleider angezogen und sich dann ein Plätzchen
siu Park gesucht, wo jede für sich ungestört träumen
konnte.
Gundula wollte zunächst Aufzeichnungen in ihrem
Tagebuch machen, hatte Tinte und Feder mitgenommen
und das Buch offen vor sich liegen.
Ein glückliches, an vielen schönen Erinnerungen
reiches Iuhr lag hinter ihr . Das friedvolle Dahinleben
lm Vaterhause hatte ihr unendlich wohlgetan.
Was wollte aber die leise Wehmut bedeuten,
me ihr junges Herz zusammenpreßte , wenn sie an
stefany dachte? Sie wußte , daß Vera für Chatelaine
schwärmte, und wenn sie ihn heiratete, ob Stefany
sich dann wohl ihr , Gundula , zuwendete? Ost hatte
er sie früher so zärtlich werbend angesehen.

Und mußte es nicht so sein ? Er hätte Gundula
ja nur fragen tonnen , ob sie die Seine werden wolle,
es stand dem nichts im Wege.
Aber wenn er Vera liebte und erfuhr, daß feine
Liebe keine Erwiderung fand, würde er dann nicht
wieder auf Jahr und Tag hinaus auf Reisen gehen?
Und wenn schon! Vielleicht kehrte er dann doch
eines Tages heim und begnügte sich mit ihr, die bei
weitem nicht so schön war , wie ihre stolze, unvergleich¬
liche Stiefschwester!
Gundula saß unter einem alten Nußbaum , den
Kopf gegen den Stamm gelehnt, die gesenkten Blicke
über das Tagebuch vor ihr auf dem Tisch gleiten
lassend!
Sie träumte jetzt wirklich ins Blaue hinein, da sie
sich ganz ungestört wußte . Aber es mußten sie doch
liebliche Bilder beschäftigen; denn ihre Augen glänzten
und ihr Mund lächelte in unbewußter Seligkeit.
Vor dem nächsten Boskett, das den weiten Ausblick
beschränkte, machte soeben der alte Franz halt.
„Sehen Sie , Herr Baron ? Dort drüben sitzt Fräu¬
lein Gundel, " sagte er zu Stefany , welchen er hierher¬
geleitet batte auf speziellen Wunsch der Frau von Ransow,
„wünschen Sie , daß ich Sie dem gnädigen Fräulein
melde ?" fügte er ein wenig jesuitisch hinzu.
„Ist nicht nötig , mein Freund, " gab der Baron
flüsternd zurück, indem er Franz ein Geldstück reichte,
„gehen Sie nur , ich bedarf Ihrer nicht weiter ."
Tausendmal hatte Gundula sich den Moment des
Wiedersehens mit ihm ausgemalt , und nun sie ihn in
seiner stattlichen, sicheren Männlichkeit über den Kies¬
platz daherkommen sah, ergriff sie lähmendes Er¬
schrecken.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12Z8.

Dünkel aus John Bull geprügelt und ihn hinkend und am
ganzen Leib wund nach Hause geschickt hat. Die Opfer,
welche Deutschland zu bringen hat, sind sehr groß, aber
ich Mn überzeugt davon, daß alles gut enden wird und
daß nach einiger Zeit die Sonne wieder leuchten wird
über einem friedlichen, blühenden, glücklichen Deutschland,
größer, großartiger und mächtiger, als es jemals war.
Einen Gruß den tapferen Kriegern von einem Iren , der?
ihnen alles Gute wünscht.

Viviani in Paris.

21 . Nov. Ministerpräsident Viviani weilt
Paris,
seit einigen Tagen in Paris . Seine Anwesenheit wird
mit der beabsichtigten RückkHr des Präsidenten der Re¬
publik und der Regierung in Zusammenhang gebracht.
Viviani konferierte eifrigst mit den Vertretern der von
den Deutschen besetzten Gebiete und mit dem Seinedeputjerten über die Fragen , die Paris und Umgebung betreffen.
In dieser Unterredung soll die Meinung vorgeherrscht
haben, daß die Rückkehr der Regierung nach Paris ein!
lebhaftes Wiederaufkommen des Geschäftslebens zur Folge
haben würde. Die in Bordeaux weilenden Minister hätten
, da
Ende November als äußersten Zeitpunkt festgesetzt
die militärischen Autoritäten der Ausführung dieses Be¬
. Auf jeden Falk
schlusses keinen Widerstand entgegensetzen
kann die -Einberufung btä1Parlaments nach, Paris für
den 15. Dezember als sicher betrachtet werden. Die unter
den Fahnen stehenden Mitglieder des Senats und der
Deputierlenkammer werden Urlaub- erhalten, um an den
Sitzungen dieser außerordentlichen Parlamentssession teil¬
zunehmen.

Kleine Nachrichten.

21 . Nov. Im gestrigen Landesverrats^
Leipzig,
Prozeß verurteilte der zweite Strafsenat des Reichsgerichts!
den angeklagten Kaufmann Kaul wegen Beihilfe zum voll-?
endeten Verrat militärischer Geheimnisse und wegen An^
nähme der Aufforderung zur Teilnahme an einem Spio¬
nageverbrechen zu 5 Jahren 6 Monaten Zuchthaus und
10-Jahren Ehrverlust. Gleichzeitig wurde die Zuverlässig¬
keit der Stellung unter Polizeiaufsicht ausgesprochen.
21 . Nov. Die holländischen Zeitungen
Amsterdam,
meinen, daß die in den letzten Tagen vorgenommenert
deutschen Truppenverschiebungen möglicherweise die Ent¬
scheidung auf einem anderen Teile des Schlachtfeldes als
bei Ipern herbeiführen werden. Die französischen Verstär¬
kungen vor Ipern hätten zu einer großen Schwächung
an anderen Punkten der Frontlinie der Franzosen geführt.
Bei Reims sei der deutsche Angriff in den letzten Tagen
um fast '6 Kilometer nach; Westen und Südwesten vorgetragen worden._

Kriegswochenbericht.

Die sechzehnte Kriegswoche ist beendet. Sie stand
unter dem Zeichen des Durchdrückens im Westen, des neuen
großen Sieges des Generalobersten von Hindenburg im
Osten, der energischen Offensive von Oesterreich-Ungarn im
Südosten und dem Avancieren der Türken gegen die Russen
in Kleinasien. Das Durchdrücken im Westen erinnert an
die Landsknechtszeit im alten deutschen Reiche, als die
Donnerbüchsen die feindlichen Rotten lockerten, und dann
„Gundel !" rief er schon von weitem, mit einer
Stimme , die ihr all seine Liebe, Sehnsucht und Qual
verriet , „Gundel , mein Herzensliebling !" Weit breitete
er die Arme aus , und Gundula flog hinein wie ein
scheuer Vogel. In diesem Moment kamen ihr weder
Gedanken noch Erwägungen . Er wollte sie, nur sie,
dieses Bewußtsein erfüllte sie mit unbeschreiblichem Ent¬
zücken. Sie lachte und weinte, ließ sich küssen und
küßte wieder, die ruhige , kühle Gundel war wie aus¬
getauscht.
Sie setzten sich unter den Nußbaum , und nachge¬
rade kam es auch zu Fragen und Antworten.
Da stellte es sich heraus , daß Bethoni und der
falsche Conte, der dreiste Schwindler , Stefanys unge¬
ratener Bruder gewesen war.
Stefany aber hatte sich nicht entschließen können,
um Gundula zu werben , solange jener sein Wesen
trieb.
Aber vor einigen Wochen war der Verbrecher von
seinem Schicksal ereilt worden . Er wurde bei Aus¬
führung eines Diebstahls erwischt, und als er flüchten
wollte, stürzte er so unglücklich, daß der Tod auf der
Stelle eingetreten war.
Stefany dankte dem Himmel, der dem Treiben
des Unseligen ein Ziel gefetzt hatte.
„Du hast früher doch aber Vera geliebt," meinte
Gundula nach einer Weile schüchtern.
machte ein sehr erstauntes Gesicht und
schüttelte den Kopf. „Nie, mein Liebling . Wie kommst
du auf diese Vermutung ?"
"Du hattest immer ein so besonderes Interesse an
ihrer Person '"
(Schluß folgt.)
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3 teuert, und aus die Erpressung eines vorgesagten Ge¬
von
Montag
am
,
geöffnet
nachmittags
noch
ist
die
Frankreich die volle Wahrheit verbreiten und dadurch
ständnisses hinweist. Annie, im Bewußtsein der Unschuld
bis 6 Uhr, von Dienstag bis Freitag von 4 bis 6 Uhr;
Wurzeln des Widerstandes lockern werden. So müssen denn am
geschlossen.
sie
ist
ihres geliebten Mannes , bringt es mit einer heroischen.
Samstag und Sonntag
Tausende von Frauen und Kindern hungern und sich
Räume
sämtlichen
Die
.
Hauptbahnhof
Energie und Ausdauer fertig, den sich energisch sträubenden^
geheizte
Der
—
mit den Unbilden der Witterung abfinden. Hand in
— es klingt das berühmten Rechtsanwalt Randolf, den Freund des ältere
gegenwärtig
werden
Hauptbahnhofs
des
Hand mit der Dauer des Krieges geht die Zerrüttung
komisch ist aber Tatsache — von einer Lokomotive geheizt. Jeffries , zum Verteidiger zu gewinnen, welcher dadurch
des Wirtschaftslebens und der Finanzen . Auch unser Diese steht mit einem gefüllten Tender auf der Nordseitg die Freundschaft des Millionärs verliert. Der Verteidiger
Gewerbestand hat es nicht leicht. Aber in Frankreich ist des Bahnhofs und zwar auf einem Gleis , das sich, zwischen geht mit Hochdruck an den ihn jetzt interessierenden Fall,
er schon vollständig auf den Hund gekommen. Dagegen dem alten Nordflügel des Bahnhofs und dem neuen, und versucht zunächst die Dame ausfindig zu machen, welche
helfen keine Zeitungsphrasen mehr.
noch nicht vollendeten Flügel befindet. Der Schornstein kurz vor der Tat bei Underwood im Zimmer war. Der
Hat die englische Regierung einräumen müssen, daß sie der Lokomotive hat eine künstliche Erweiterung erfahren, Zufall führt Alice (die Gattin des senior) und Annie
schlagfertige Regimenter nicht aus dem Boden stampfen indem man ein mehrere Meter langes Rauchabzugsrohr (die des jungen Jeffries ) beim Verteidiger zusammen.
kann, so wächst ihr auch keine Milliarde nach der anderen an der Schornsteinösfnung anbrachte. Gar mancher Fremde Letzterer zieht sich, zurück und läßt die beiden zwecks
für Kriegskosten in der flachen Hand. Das Volk der mag sich schon gewundert haben, zu welchem Zweck eine Aussprache allein. Annie weist darauf hin, daß sie vom
Briten merkt es, daß Krieg ist, nicht bloß an den vom Lokomotive auf einem so vereinsamten Posten stehe. Hier Kriminalkommissar als die Dame betrachtet wird, welche
Parlament genehmigten Kriegsanleihen, die bei uns der ist die Aufklärung!
bei Underwood war, und daß es gelte, mit allen Mitteln!
Reichstag ebenfalls glatt genehmigt hat, sondern an neuen
Hotel tötete sich, die betreffende Dame ausfindig zu machen/wodurch Alice
hiesigen
einem
In
.
Selbstmord
—
Steuern aus kaum entbehrliche Genußmittel wie Bier und gestern früh ein Kellner durch einen Schuß in den Kopf. in große Aufregung gerät und in derselben mit der
Tee und an der Verdoppelung der Einkommensteuer. Das
— Brand . Gestern Nachmittag entstand in einer Selbstbeschuldigung herausplatzt. Sie übergibt fast willenlos
Erscheinen von deutschen Unterseebooten an den englischen Drogerie Ecke Oederweg und Mittelweg ein Brand , bet ihrer Stiefschwiegertochter (Annie) den Brief, in welchem
Alices
Küsten erhöht die Nervosität in London, und die Meldungen
zwar von der Feuerwehr bald gelöscht wurde, an den' Underwood unter Androhung des Selbstmordes um
von der Burenerhebung in Südafrika und dem „heiligest Vorräten aber erheblichen Schäden anrichtete.
Besuch! bat. Aus Dankbarkeit darüber, ein Dokument zur
Kriege" der Mohamedaner gellen gar unfreundlich in die
— Großfeuer . In der Wagnerei von Westenberger, Befreiung ihres geliebten Gatten erhalten zu haben, be¬
britischen Ohren. So dürfen wir mit Recht sagen: „Wir
zichtigt sich Annie selbst des Besuches bei Underwood, und
13, brach in der letzten Nacht ein Brand
Cranachstraße
drücken durch", und was uns im Wege steht, muß nieder.
Nahrung
aus Grund des Briefes, aus welchem der Ruin des Under¬
reiche
Holzvorräten
vielen
den
an
fand
Er
aus.
größten
hervorgeht, und infolge der regen Tätigkeit des
den
wood
und
und zerstörte die Inneneinrichtungen
gelingt
Lokal -Nachrichten.
Teil der im Hinterhaus belegenen Werkstätte. Die Feuer¬ Verteidigers und des Gerichtsarztes Dr . Mason Jeffries
und
erbringen
zu
Selbstmordes
des
Beweis
zu
den
es,
Stunden
vier
fast
21. November.
wehr hatte mit sechs Schlauchlinien
, der die Nachbargebäude schwer jun . frei zu bekommen. Letzterer, durch die ungewohnten
— Weihnachtssammlung für unsere Soldaten . Wie tun , um des Brandes
Entbehrungen und selischen Strapazen ganz mitgenommen,
, Herr ^u werden.
wir erfahren, Hat der erste Sammeltag der Weihnachts¬ gefährdete
mit seinem, ihn bisher verstoßenen Vater und seiner
soll
Fortdie
für
— Die diesjährigen Weihnachtsferien
sammlung wieder dank der Opferbereitschaft der Frankfurter
Stiefmutter angeblich wegen Erholung, in Wirklichkeit
De¬
12.
vom
Zeit
die
auf
sind
Fachschulen
und
bildungs, unBürgerschlaft einen glänzenden Erfolg gehabt, besonders
4. Januar 1915 — den letzteren Tag ein¬ aber zwecks Scheidung von seiner „ kompromittierten
werden.
Wollsachen und Zigarren gingen in reichen Mengen ein. zember bis— festgesetzt worden.
genommen
Italien
nach
mit
,
Frau
"
ebenbürtigen
Das Gesamtresultat wird später bekannt gegeben. Die schließlich
Hinweisen auf die am mor¬ Jeffries jun . will auf Annies Drängen , welche sich um
nochmals
wollen
Wir
—
die
daß
,
aufmerksam
darauf
Kriegsfürsorge macht nochmals
, nachmittags 4 Uhr in der Liebig-Ober- die Gesundheit ihres Gatten abhärmt, auch einwilligen,
bekannt gegebenen Sammelstellen auch! Sonntag , den 22. gigen Sonntag
Veranstaltung zum Besten der Not¬ bleibt aber doch bei seiner „unmöglichen Frau " als er
stattfindende
realschule
November, nach dem Gottesdienst! ununterbrochen bis 5
durch den Verteidiger erfährt, daß er jetzt entdeckt habe,
in den Reichslanden.
Uhr geöffnet sind, ferner, daß nunmehr auch Schokolade leidenden
22.
den
,
daß der erwähnte Brief nicht an Annie, sondern an
Sonntag
.
Turngemeinde
Bockenheimer
—
Lebkuchen, sowie für den Soldat im Felde nützliche Ge¬ November Ausflug der Schüler-Abteilung, Heiligenstock- Alice Jeffries adressiert war, und als ihm Randolf aus
, Pfeifen, Taschen¬
brauchsgegenstände, wie Taschenmesser
Mitgefühl einen Posten auf seinem Bureau anbietet. —
Vilbel. Abmarsch 8 Uhr morgens vom Vereinshaus , Marlampen, Notizbücher, Bleistifte, Briefpapier , Kerzen, Seife, burgerstraße
Wart¬ Das echt amerikanische Schauspiel kam durch die sehr
gegen
Kriegsspiel
mit
Verbunden
28.
usw. gesammelt werden. Obwohl zirka 1200 Sammlerinnen,
Frankfurt a. M . Leiter : die Herren C. Bethe gute Wiedergabe der Spieler recht hübsch zur Geltung;
unter Leitung von zirka 50 Damen, bei der Weihnachts¬ burgverein
Freunde und Gönner sind herzlich.st speziell Annie (Frl . Leiko), Alice (Frl . Olly), Rechtsanwalt
Pfister.
.W.
und
sammlung tätig sind, ist es nicht möglich, alle Haus¬ willkommen.
Randolf (Herr Klöpfer) und Kriminalkomissar Clinton
haltungen zu besuchen. Diejenigen Herrschaften, bei denen
steno¬
(Herr Knauth) leisteten in ihren Rollen recht Gutes— Der Stenographenklub „Gabelsberger" nebst
nicht gesammelt wurde, werden deshalb gebeten, ihre Gaben
ge¬
,
.-West
M
a.
Frankfurt
zu
— Die erste Batterie des Nassauischen Feldartillerie-'
Damenverein
bis spätestens Montag , den 23. November, nachmittags graphischem
No¬
30
.
bezw
23.
den
,
Montag
am
eröffnet
63 Regiment „Frankfurt " sendet folgenden
1896,
Regiments
gründet
5 Uhr zu den bekannten Sammelstellen hinzubringen.
Anfänger
für
Lehrgang
neuen
einen
.
Liebesgabensendung:
Js
eine
ds.
für
vember
Dank
— !Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
Gabelsberger' schen
bewährten
der
in
Herren)
und
(Damen
An Frankfurt.
findet nächste Woche nicht statt.
Unterricht findet jeweils Montag -Abend
— Stadtverordneter von Lasaulx gefallen. Auf dem Stenographie . Der
Dorfe oder Stadt
im
Wer
um 8 Uhr in der Kaufungerschule (Eingang Kaufungerwohnen hat,
nordwestlichen Kriegsschlauplatz ist der nationalliberale
Onkels
,
Tanten
will¬
statt und sind alle Teilnehmer herzlichst
Stadtverordnete von Lasaulx gefallen. Herr von Lasaulx straße)
Der kriegt jetzt von allen Seiten
Mk.
8
Kurs
den
für
beträgt
Honorar
Das
.
kommen
der Landwehroffizier a. D. war, hatte sich zu Beginn des
Nütz- und Süß - und Kleinigkeiten.
Lehrbücher und Häfte. Anmeldungen werden
Krieges wieder zur Verfügung gestellt und wurde Kom- einschließlich
Herrn
bei
vorher
auch
als
,
Unterrichts
Aber wer wie's Regiment
des
Beginn
bei
pagniesührer in einem Landwehr-Regiment. Als solcher Karl Raspe, hier, Am Weingarten 16 a, entgegengenommen.
„Patentante " nennt,
Frankfurt
Namur.
in
hatte er mehrere Wochen die Bahnhofswache
den
,
Sonntag
Morgen
.
-Theater
Maßstabe
Schumann
größerem
Albert
—
in
Kriegt
Vor etwa 14 Tagen mußte er mit seiner Kompagnie
., gelangt das mit so großem Erfolge bisher
Riesenliebesgabe.
Mts
ds.
Eine
22.
einer
von
er
wo
,
Kriegsschauplatz
nach dem nordwestlichen
: „KamDarstellung gebrachte vaterländische Volksspiel
Drum wie 1 : 100 000
feindlichen Kugel getroffen, auf dem Feld der Ehre sein zur
zwei Vorstellungen, nachmittags 4 Uhr
in
"
Männe
rad
's 'vergrößert, Hurra brausend:
Dröhnt
Leben aushauchte.
und zwar nachmittags
. Bei der am 4. November und abends 8 Uhr zur Aufführung erstklassiger
für all die Lieb' und Müh '"
„Dank
— Bezirksverein Bockenheim
Besetzung.
wie abends in gleicher bisheriger
1
ersten Batterie .
der
Aus
veranstalteten „Vaterländischen Kundgebung" wurden 400 Billets
können auchl telephonisch (Amt 4603) vorbestellt
Mark eingenommen. Der gesamte Betrag wurde der Kinder¬

Dienstag , Pen 24. Nov., 8 Uhr : 'Eine unmögliche Frau.
Abonnement B.
Mittwoch,, den 25. Nov., 8 Uhr : Schneider Mbbel.
Abonnement B.
Donnerstag , den 26. Nov., 8 Uhr : Immer feste Druff.
Abonnement B.

17. Schünhoff, Anna Mariä Susanna , geV. Zähn , ver¬
Nrrsznq aus dein Standesamt -Register
heiratet, 48 Jahre , Appelsgasse 14.
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
17. Wörner, Anna Maria , geb. Mager, verheiratet, 37
Todesfälle.
Jahre , Ederstraße 12.
, verhei¬ 18. Daniel, Franz Josef, Postassistent, ledig, 22 Jahre,
, Schneider
Z. Sept. Hrlbig, Valentin Ludwig

IO.

16.

16.
17.

ratet, Z0 Jahre , Wehrmann der IO. Komp, im ErsatzBataillon des Lanowehr-Jnf .-Regt. Nr . 81, in den
Kämpfen auf dem Berg Tete de Behouille, letzte
Wohnung : Mnnheimer Landstraße 3.
Freiherr von Nordeck zur Rabenau, Hugo Karl Leo¬
pold, Kam'merherr, ledig, 40 Jahre , Hauptmann der
9 Komp. des 3. Bataillons des Reserve-Jns .-Regt.
Nr . 81, in dem Gefechte bei Vasincourt, letzte Woh¬
nung : Schloßstraße 102.
Olt . Grob, Franz Albert, Versicherungsbeamter, ledig,
21 Jahre , Musketier im Ers.-Bataillon des Jnf .-Regt.
Nr. 88, zu Göttingen im Reserve-Lazarett Stift NeuBethlehem, letzte Wohnung : Leipzigerstraße 11.
Nov. Lebeau, Anna Regina, geb. Dietz, verheiratet,
67 Jahre , Wurmbachstraße 3.
Henze, Gertrud , geb. Keßler, verheiratet, 65 Jahve,
Ederstraße 12.

Eins .-Unteroffizier der 6. Komp, im Ersatz-Bataillon
des Jns .-Regt. Nr . 81, im Gefecht bei Eourey in
Frankreich, letzte Wohnung : Adalbertstraße 14.
18. Happe, Katharina , geb. Rohde, Wwe., 71 Jahre,
Schloßstraße 87.
19. Ohl, Fritz Thomas Konrad, Landmesser, verh., 39
Jahre , Leipzigerstraße 96.

„Kam ’rad Männe“
^Vaterländische Bolkspoffe mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kcen und Georg OkonkowSki. GesangStexte von Alfred
Schönfeld. Musik von Max Winterfeld.
• Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf .,
VaHtc .
tt und Tribüne
vor Steilung

Theater.

billigste

H . WÜSt,
Leipsigerstrasse

für

Weihnachtsgaben
unsere Truppen!

37

Morgen
|

. 2 Vorstellungen
, den 22. Nov
Sonntag

nachmittags 4 und abends 8 Uhr : Kam

! waren durch

wf drilUfiy

.

«*

Monatsfrau

j
5882 j

Junger Hausbursche *««..u

. 35
, Leipzigerstr
L. Stump , Löwendrogerie

Unter warmer Teilnahme der Schwester unseres Kaisers, Ihrer Königl. Hoheit
Prinzessin Friedrich Karl von Hessen und tatkräftigen Unterstützung des stellvertretenden
, um aus dem
Generalkommandos werden die organisatorischen Vorarbeiten getroffen
Gebiete des XVIII . Armeekorps für alle Offiziere und Mannschaften in Ost und West

die

Kommandantur.

Jordanstraße 74

'5715

Ossohättslokal
im 8oussol

j

Lehrmädchen
Weihnachten naht! Wie können wir dies innigste deutsche Familienfest schöner
. 61, im Laden.
feiern, als indem wir für die Lieben sorgen, die unter harten Entbehrungen in Feindes¬ Leipzigerstr
mit
senden
Weihnachtszug
einen
ihnen
wollen
Wir
.
land unser teures Vaterland schützen
^

Männe.

keinerlei verderbliche Ess-

Send0t

Leipzigerstraße 61, im Laden._

Allem was ihr Herz erfreut, mit Gaben aus der Heimat, die ihnen und uns das

’rad

Für dre Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.M.
Druck u .Berlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co. Frankfurt a. M.

s Warmmnf

Bezugsquelle . Z

.1.10.
Mk

'
.tßatf

*
VOlKS

Samstag , den 21. Nov., 8 Uhr : Eine unmögliche Frau.
Abonnement A.
Sonntag , den 22. Nov., 31/2 Uhr : Der Querulant.
Außer Abonnement. — 8 Uhr : Eine unmögliche Frau.
Montag , Pen 23. Nov., 8 Uhr : Immer feste Druff.
Außer Abonnement.

Feldpostkartons
Spendet

Des grossen Erfolges halber verlängertI
Hente abend 8 Uhr:

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

- Thealer

Schamann

( Lagerraum ) zu vermiet.

mit
Haus zum Alleiuwohueu
Garten, geeignet für Wäscherei,
billig zu vermieten . Näh. Rödelheimer5873
landstraße 124.
großen

« (Viiita).
MWU
(Gegründet

1826 .)

(Polytechnische Gesellschaft ).
der sämtlichen Formationen , welche in diesem Bezirke ansgestellt sind
, XV11I. Reserve-Armeekorps und alle sonstigen Reserve-, Land¬
<d. h. XVIII . Armeekorps
ISIS als Einleger
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. Januar
. Der gesamte mit einer wöchentlichen Einlage von % 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
) eine Weihnachtsgabe zu ermöglichen
wehr- und Landsturmformationen
Armeekorpsbezirk ist sich in der Durchführung dieses Planes einig.
20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
In Frankfurt a. M. findet in der Zeit vom 19. bis 24. d. Mts . eine Sammlung bis spätestens Dienstag , den 1. Dezember d. J . entgegengenommen
. Dieselben
, Zigarren, Zigaretten und Tabak statt, von der wir uns einen können stattfinden bei unserer Hauptstelle Reue Mainzerstraße
von warmen Wollsachen
4S (von 8 Uhr
großen Erfolg versprechen.
, Samstags bis 8 Uhr).
vormittags bis 6 Uhr nachmittags
, Keks), Rauchzeug,
, Schokolade
: Eßwaren (Lebkuchen
Außerdem sind erwünscht
5875
.
-Formulare zu übersenden
, Anmelde
Wir sind bereit, auf Wunsch
, Schreibzeug(Papier, Bleistifte), Taschenmesfer,
, Pfeifen, Tabaksbeutel
Zigarrentaschen
Seck¬
,
Niederrad
,
Oberrad
Vororten
den
in
auch
erfolgen
Erhebungen
Die
, Handschuhe mit Fingern, kleine Teppiche, bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim , Giunheim , Hausen , Heddern¬
, Kerzen, Mundharmonikas
Taschenlampen
dicke Decken usw.
heim , Praunheim und Preungesheim.
Diese Gaben bitten wir Theaterplatz Nr . 14 und in den bis 23. November ge¬
1915 ihre
Diejenigen Einleger, welche gesonnen sind, mit dem 1. Januar
öffneten zahlreichen Weihnachtssammelstellen abzuliefern.
, ebenfalls bis zum 4.
wöchentliche « Einlagen zu verändern , werden ersucht
, Schwadron usw. soll ihre gemeinsame Gaben- Dezember uns hiervon gefälligst Nachricht zu geben und gleichzeitig einen diesjährige»
Jede kleine Einheit, wie Kompagnie
fendung und ihren Weihnachtsbaum erhalten. Der Führer verteilt die Gaben und sorgt Wochenschein einzureichen.
dafür, daß auch die Einsamen etwas erhalten, denen aus der Heimat Niemand etwas sendet.
Fvorrrkfrrvtei?
Wo sich schon Bereinigungen gebildet haben, um für besondere Truppenteile zu
. Mit Hilfe des Generalkommandos
sammeln, bitten wir sie, sich mit uns zu verständigen
Großes , gut möbliertes Zimmer
werden wir dafür sorgen, daß die Gaben auf dem von der obersten Heeresleitung vor¬
Geschästslokate
. Jordanstr. 80,2 . St . 5764
vermieten
zu
geschriebenen Wege an die Truppen gelangen.
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Also: Helft Alle dafür sorgen, daß die Frankfurter Weihnachtsgabe dem Namen
2 Läden mit Wohnung preiswert zu verunserer Vaterstadt Ehre macht, und daß kein Scldat am Weihnachtsfest die Gabe aüS mieten. Große Seeftraße 21._
5795
5283 Sophienstr. 117, 2. St . lks._
Ler Heimat schmerzlich vermißt.
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
5877 Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬ Falkstr. 102,2 . St. _
Frankfurt a. M., den 20. Nov. 1914.
5796
Ries von Schenruschloß , Polizeipräsident. mieten. Näh Kiesstraße 38, part. 5559
.
Voigt , Oberbürgermeister
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
Vaterländischer Fraueuverein.
. 22, 2. St . 5797
Friedlebe « , Geh. Justizrat.
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ Zu erfragen Steinmetzstr
Zentrale f. Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14
Verein vom Rote » Krenz .
Möbliertes Zimmer sofort billig zu
5662
mieten. Grempstraße 21, part._
5798
. Jultusstr . 15,2 . St .
Schöner Laden sofort oder später vermieten
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755
zu vermieten
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
nachmittags2*/, Uhr ab
§j$tiroii *0 » frct * 23 .
5799
Werkstätte z« vermieten.
Schloßstr. 44 b, 3. St. _
sollen— mit Genehmigung des Hauseigentümers— im Wirtslokal „ Rödelbeimerstraße 6"
M.
2
.
vermieten
zu
Schlafstelle
Schöne
5333
Schönhofstraße 13._
5811
.
II
Hth.
16,
.
Juliusstr
.
Woche
pr.
Große helle Werkstatt , 32Dm sofort
und 225
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
Zwei möblierte Zimmer zu vermieten.
5812
Stallung und Remise, evtl, für Lager ge¬ Leipzigerstraße 52, Laden._
5878 eignet
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden
. 22. 5216
, zu verm. Ginnheimerstr
Möbl . Zimmer evtl. m. Pensionu 2
d. Königl. Amtsgerichts Frankfurta. M.
Walther , Gerichtsvollzieher
Stallung m.Remise oer sofort zu verm. Betten. Jordanstr. 39, III . b. Frey. 5813
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 5663
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
5838
50, 2. St._
Werderstraße
rfuiotfaratie ätt vermieten. Näheres
yimwffliqijs Sophienstr.25,2 . St . 5704
Möblierte Mansarde zu vermieten.
und Plomben in erstklassiger Ausführung.
. 70,3.St .l. 5839
. Leipzigerstr
2 M . p. Woche
>■. «t--.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
- -. Mansarde
möbl
Schöne große
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderiehten sehiefstehender Zähne.
. Werderstraße 44.
mit Ofen zu vermieten
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort 1. Stock rechts.
5840
. 24,
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
4324
._
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Schön möbliertes Zimmer zu rer- heizbar, an alleinst. Frau gegen Reinigung
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
mieten. Landgrafenstraße 41, I . St . 4933 d. Hauseinganges abzugeb
. Näh. Exp, d. Bl.
Eingang Mainzeriandstrasse
Hohenzollernstrasse
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet?
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
, Sonntags von 9 —1 Uhr.
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
5719 zu verm., eventl. auch mit guter Pension. Am Weingarten 30,1 . St l._
Solide Preise .
Behandlung .
Persönliche
5864
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
verm.
z.
.
bill
Zimmer
möbliertes
Schön
Gut erh.Matratzenbett u.Kinderwagen
z. verkaufen. Falkstr . 116, pari. 5879
5865
Täglich
Gr . Zimmer mit sep. Eingang leer oder Landgrafenstr
. 3,2 . St. _
. zu verm. Nauheimerstraße 26. 5572
möbl
Schön möbliertes Zimmeru. Mansarde
Dunkelblaues Schneider -Kostüm
Möbliertes Zimmer zu vermieten. mit 1 oder 2 Betten billig zu vermieten.
Gr. 44 für Mk. 15.— zu verkaufen.
und
5874 Grempstraße 21 pari._
5866
Kurfürstenplatz 37, 4. St .
5652 Adalbertstr. 45, 3. St._
vermiet.
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
' Jg .Mann sucht einfach möbl. Zimmer.
Schön möbliertes Zimmer
5867
Off, m. Preis u. J . M. a d. Exp,d. Bl. 5869 mit Schreibtisch preiswert zu vermieten. Gr . Seestr. 14», 2. St. _
Gut möbl.Zimmer auf1. 12. 14 od. spät.
Junge saub. Frau sucht Monatsstelle vor-o. Schloßstraße 113, 1. Stock._
5296
. 17,H b. Stein. 5868
z. verm. Wildungerstr
nachmitt. Off.u.^ .V7. a. d. Exp. d. Bl. 5871
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öffentlichen

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
H auptquartier
, 23 . Nov . Die Kämpfe
bei Nieuport und Apern dauern fori . Ein kleines englisches
Geschwader, das sich .zweimal der Küste näherte , wurde
durch unsere Artillerie (vertrieben . Das Feuer der englischen
Marinegeschütze blieb erfolglos.
Im Argonnerwalde gewinnen Mir Schritt für Schritt
Boden . Ein Schützengraben pach dem andern , ein Stütz¬
punkt nach dem .anderen wird den Franzosen entrissen.
Täglich wird eine Anzahl Gefangener gemacht.
Eine gewaltsame Erkundung gegen unsere Stellung
östlich der Mosel wurde durch unsere Gegenangriffe ver¬
hindert.
In Ostpreußen ist .die Lage unverändert . In Polen
schiebt das Auftreten neuer russischer Kräfte in der Richitung
Warschau die Entscheidung noch hinaus.
In der 'Gegend östlich! Czenstochau und nordöstlich
Krakau wurden die Angriffe der verbündeten Truppen
fortgesetzt.
Oberste Heeresleitung.

I » Flandern.
Amsterdam,
22 . Nov . „ Telegraph " meldet aus
Sluis vom 21. November : In Flandern herrscht heute
wieder völlige Stille . Es ist bitter kalt, der Frost hält
an . Gerüchtweise verlautet , daß die Deutschen ihre An¬
griffe bei Nieuport eingestellt haben , um bei Dixmuiden
einen größeren Druck ausüben zu können.

Ueber 15 000 Gefangene.
j
Wien, 22 . Nov . Amtlich wird verlautbart : 22 . No¬
vember , mittags . Die Verbündeten setzen ihren Angriff
fn Russisch -Polen energisch und erfolgreich, fort . Unser
'südlicher Schlachtflügel erreichte den Szeeniawa -Abschnitt.
Vereinzelte Vorstöße des Feindes wurden abgewiesen . Bis¬
her machten die K. K. Truppen über ,15 000 Gefangene.
Die Entscheidung ist noch nicht gefallen . Auch westlich
des Dinajes und in den Karpathen firib größere Kämpfe
im Gange . Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer , Generalmajor.

Vom serbischen Kriegsschauplatz
Wien, 22 . Nov . Vom südlichen Kriegsschauplatz
wird amtlich gemeldet : Starke eigene Kräfte haben die
Kolubra bereits überschritten , bocf) leistet der Gegner in
mehreren gut gewählten befestigten Stellungen noch! Wider¬
stand . Die eigene Vorrückung , hie durch den aufgeweichten
Boden , überschwemmte Wasserläuse und im Gebirge durchs
meterhohen Schnee verzögert war , jist aber nicht aufge¬
halten worden . Eigene Nachrichtendetachements und große
Patrouillen
machten in den letzten zwei Tagen wieder
2440 Gefangene . Die Gesamtzahl der während der Kämpfe
seit dem 6. November gemachten Gefangenen beträgt hier¬
mit 13 000.

Vorgehen der Türke » .

Konstantinopel,
21 . Nov . Mitteilung aus dem
Großen Hauptquartier . Unsere Streitkräfte , die aus Batum

Gundula.
. Roman

von A . von

42 . Jahrg.
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Trystedt.

(Schluß .)

„Ein warmes Interesse sogar, mein Lieb. Mein
Herz war dabei ganz unbeteiligt , das gehörte dir von
dem Augenblick an , wo ich dich zuerst sah . Und war
ich damals noch schroff und unzugänglich , so hat deine
süße Mädchenhaftigkeit Wandel in mir geschaffen . Du
darfst dich mir unbesorgt anvertrauen , Gundula . Und
sollte ich noch zuweilen heftig und aufbrausend sein,
so weiß ich, daß du Nachsicht üben und mich darum
nicht weniger lieben wirst ."
„Ich habe mich niemals vor dir gefürchtet , mein
Schatz . Als ich vor deinem großen Bart erschrak, da
nebte ich dich schon. Ich wußte es nur noch nicht.
Aber nun sage : bist du allein gekommen , oder ist dein
Freund auch hier ?"
„Selbstverständlich , Gundelchen . Er durfte aber
nicht so ohne weiteres Vordringen wie ich, sondern
Nlußte sich in aller Form dem gnädigen Fräulein Vera
Melden lassen ."
„Sie liebt Anatole so treu und innig , wie ich es
lyr nie zugetraut hätte, " bemerkte Gundula aufrichtig,
„seinetwegen hat sie ihre unerträglichen Fehler abgelegt
und ist immer noch bemüht , sich zu bessern , Trotz und
^lgendünkel in sich zu bekämpfen ."
. " Anatole verdient aber auch ein solches Streben
nv . ^ rvollkommnung , mein Herz , er liebt Vera mit
fI f öcr fut®
seines südlichen Naturells , würde aber
(Unglücklich werden , wenn er in ihr nicht das fände,

Verkehr , sowie lokale mrö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ ( Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „ illustriertes Unterhaltungsblatt"

marschieren , haben die feindlichen Truppen völlig auf
das andere User des Flusses Tschuruk zurückgeworsen. Diese
Gegend steht vollständig unter türkischer militärischer Ver¬
waltung . Unsere Truppen , die auf Artwin vorrücken,
haben diesen Ort besetzt. Nach! Nachrichten über den Kampf
ist festgestellt, daß die Engländer 750 Tote und ungefähr
1000 Verwundete hatten.

Die Türke » am Suezkaual.
K o n st a n t i n 0 p e l , 22. Nov. Ausführlichere Mel¬
dung aus dem Hauptquartier . Mit Gottes Hilfe sind
unsere Truppen am Suezkanal angelangt . In dem Kampf,
der zwischen Katasa und Kertebe, beide 30 Kilometer
östlich! vom Kanal , und bei Kantara am Kanal selbst
stattfand , sind der englische Hauptmann Wilson , ein Leut¬
nant und viele Soldaten gefallen und sehr viele Soldaten,
verwundet worden . Wir haben ziemlich' viel Gesängen«
gemacht. Die englischen Truppen haben sich! in regelloser
Flucht zurückgezogen. Englische Kamelreiter , die sich auf
Vorposten befanden und Gendarmen , die bisher in eng¬
lischen Diensten gestanden , ergaben sich! unserer Armee.

Unruhe » auf Cyper « .
Auf der Insel Cypern , die seit 1570 türkischer Besitz
ist, 1878 von den Engländern in Verwaltung genommen
und jetzt von ihnen annektiert worden ist, sind Unruhen
ausgebrochen , weil die englischen Behörden den mohamedanischen Gottesdienst verboten und den Scheich-ül -Jslam,
den höchsten muselmanischen Geistlichen, durch dessen Fetwa
soeben der Heilige Krieg verkündet wurde , nicht mehr
als richterliche Instanz anerkennen wollen . Zur Unter¬
drückung des Aufstandes riefen die englischen Behörden
die von Cypern nach'den Dardanellen abgegangenen Kriegs¬
schiffe nach der Insel zurück. Die Ursachen des Auf¬
standes werden den Engländern zu denken geben, die darin
einen neuen Beweis für die Treue der Mohamedaner zu
ihrem Glauben erkennen werden . Das religiöse Moment
aber verbindet alle Bekenner des Islams
aufs stärkste
miteinander.

Ei » » euer Angriff auf die Zeppeliuhalle,
Genf, 23 . Nov . Ein neues Geschwader von sechs
englischen Fliegern versuchte sich der Zeppelinhalle in
Friedrichshafen zu nähern . Sie wurden sofort mit Schrap¬
nells beschossen und entfernten sich wieder in westlicher
Richtung.

Das Wetter auf deu Kriegsschauplätzen.
Nach dem Regen und Nebel ist auf dem westlichen
Kriegsschauplätze wieder besseres, aber auch sehr kaltes
Wetter eingetreten . In Metz wurden 4, in Brüssel sogar
6 'Grad Celsius unter Null gezählt . Die Eisdecken auf
dem 'Ueberschwemmunggebiet sind jedoch noch viel zu dünn,
um Menschen oder gar Pferde zu tragen . Auf dem östlichen
Kriegsschauplatz wechseln zur Zeit Tauwetter und Frost
miteinander , doch überwiegt der letztere.

Eine freie Reichstagskommiffion
wird die Kriegskredite in einer der Plenarberatung
vor¬
aufgehenden Sitzung erörtert . Diese Kommission , die am
was er sucht : ein W ^rb, wclches den Reichtum seines
Gemüts zu würdigen weiß und ihm Verständnis ent¬
gegenbringt ."
„Es wird zu einer eingehenden Aussprache zwischen
den beiden gekommen sein, " vermutete Gundula ; „so
wie ich Vera kenne , wird sie Anatole über die Grund¬
züge ihres Charakters nicht im Zweifel taffen ."
So war es auch.
Frau von Ransow hatte Vera bitten lassen , ins
Haus zu kommen . Es sei Besuch da.
Keine Ahnung hatte dem jungen Mädchen gesagt,
daß sie Anatole Wiedersehen würde . Und so stand
sie ihm ganz unerwartet , stumm vor Ueberraschung,
gegenüber.
Auch er war so erregt , daß kein Wort über seine
Lippen kam . Mit einer stürmischen Bewegung
wollte
er das schöne Mädchen an sich ziehen , dessen herrliche
Märchenaugen seine Blicke suchten, doch mit einer ent¬
schiedenen Bewegung wich sie vor ihm zurück.
„Vera !" sagte der Conte in bebendem Ton , „ habe
ich mich in einer so grenzenlosen Täuschung befunden?
Liebst du mich nicht ? Ich konnte diese Stunde , die
mich an das heißersehnte Ziel bringen sollte, kaum er¬
warten . Ich träumte von einem stolzen , wundersamen
Glück, und du weichst mir aus ? Du weinst ? Habe
ich dich ohne mein Wissen verletzt
, Teuerste?"
Ja , Vera rang mit brennenden
Tränen . Aber
gewaltsam unterdrückte sie dieselben . „Anatole, " sagte
sie leise, in schwankendem Ton , „Sie sind meine erste
und einzige Liebe , das gebe ich mit freudigem Stolz
zu . Ob ich Ihnen aber angehören darf , weiß ich nicht.

Ich habe zwar aus Liebe zu Ihnen gegen meine

Fehler angekämpft und manchen Sieg errungen . Aber
ich war doch gar zu oberflächlich und dünkelhaft und
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1. Dezember Zusammentritt , wird 36 Mitglieder zählen,
damit auch den kleineren Parteien , die in der Budget¬
kommission eine Vertretung nicht haben , eine solche ge¬
sichert ist. Der sozialdemokratischen Fraktion stehen zehn
Sitze in der Kommission zu. Die Verhandlungen
der
Kommission sind allen Mitgliedern des Reichstags zu¬
gänglich . Führer der sozialdemokratischen Partei haben
dieser Tage noch' aufs neue erklärt , daß der Krieg noch
derselbe und daher auch die Haltung der Sozialdemokratie
zu ihm dieselbe sei und bleibe. Die Hoffnung des feind¬
lichen Auslandes
auf innere Uneinigkeit im Reich ist
also ganz aussichtslos.

Graf Tisza im deutsche« Hauptquartier.
Berlin,
21 . Nov . Der ungarische Ministerpräsident
Graf Tsza , welcher gestern nachmittag im deutschen Großen
Hauptquartier
eingetroffen war , wurde heute vom Kaiser
in längerer Audienz empfangen und nachher zum kaiser¬
lichen Frühstück geladen . Graf Tisza hatte auch verschiedene
Unterredungen mit dem Reichskanzler und dem Staats¬
sekretär des Auswärtigen Amts und stattete dem Chef
des Generalftabs seinen Besuche ab . Die Abende ver¬
brachte Gras Tisza beim Reichskanzler.

Die italienische « Jourualiste « i» Deutschland.
München,
22 . Nov . Der bayerische Ministerpräsi¬
dent Graf Hertling führte gestern beim Empfange von
Vertretern der italienischen Zeitungen u . a . aus : „ Ich
möchte zunächst betonen , daß Bayern seine Kräfte mit
beispielloser Begeisterung , vereint mit dem ganzen deutschen
Volke, für diesen Krieg eingesetzt hat . Alle gegenteiliges
Behauptungen
sind Erfindungen unserer Gegner . Wir
Deutschen wissen alle , daß unser Vaterland feine ganze
Tatkraft aufbieten muß für diesen Krieg , durch den Eng¬
land unseren wirtschaftlichen Aufschwung hat vernichten!
wollen und für den es Frankreich ', Belgien und Ruß¬
land mißbraucht . Die neutralen Staaten und nicht zum
wenigsten Italien haben daher ein lebhaftestes Interesse
an einem für Deutschland erfolgreichen Ausgang
des
Kampfes . Der Sieg Englands könnte für die neutralen
Staaten
nicht vorteilhaft sein, und am wenigsten für
Italien , wenn man Italiens
Stellung im Mittelmeer
bedenkt. Ein Erfolg Deutschlands dagegen wird Italien
die völlige Freiheit seiner politischen Entschließungen ge¬
währleisten . Sie werden im Verlause dieser Reife selbst
sehen, daß Deutschland über ausreichende Machtmittel ver¬
fügt , den Kampf selbst für sehr lange Zeit auszuhalten.

Der Zug des Khedive » .
Mailand,
21 . Nov . Dem „Temps " wird gemeldet,
daß der Khedive seine Rückkehr nach' Aegypten mit dem
türkischen Heere vorbereitet . Der Khedive begibt sich nach
Damaskus , um in dem Augenblick, in , dem das Armeekorps
von Mahan seine kriegerischen Operationen gegen Aegypten
unternimmt , zugegen zu sein. Dieser Plan werde durch
die Tatsache bestätigt , daß nach dem englisch^französischen
Bruch mit der Türkei zwei im Dienste des Khedive stehende
Dampfer im Golf von Macri Ordre bekamen, sich im
weiß nicht, ob' ich einem ernsten , tief veranlagten Manne
genügen kann ."
„Aber liebste Vera, " widersprach Anatole , ihr beide
Hände entgegenstreckend , „ich habe doch auch Fehler,
welche du mit in den Kauf nehmen mußt . Warum
setzest du dich so vor mir herab ? Ich liebe dich, wie
du bist, und daß du an dir arbeitest , ist wohl der beste
Beweis dafür , daß du den guten Willen hast, mich so
glücklich zu machen , wie ich es kaum verdiene ."
Vera ergriff die Hände , welche sich ihr sehnsuchts¬
bebend entgegenstreckten , nicht . Brennende Röte über¬
flutete ihr ganzes Gesicht. „Ich habe Sie damals be¬
logen, " gestand sie, mit den schmalen , feinen Händen
ihr weißes Kleid zerknitternd.
Sie war bezaubernd in ihrer mädchenhaften Ver¬
legenheit , und der Conte würde ihr sicher von Herzen
gern ein ganzes
Sündenregister
vergeben
haben.
" „Das Buch , welches Sie im Wintergarten
fanden,
hatte nicht Gundula , sondern ich gelesen . Gundula
liebt nur gute , einwandfreie Lektüre , und ist tausend¬
mal besser als ich. Aber mir war es damals peinlich,
mein Unrecht einzugestehen , und darum sagte ich die
Unwahrheit ."
„Von der Geschichte mit dem ominösen Buch weiß
ich kein Wort mehr, " entgegnete der Franzose galant.
Jetzt strahlten Veras große , herrliche Augen wie
köstliche Edelsteine . „Trotz allem , und trotzdem ich
Gundula — "
„Aber was geht mich Gundula an ! Dich will ich,
du stolze Schöne , du all mein Glück !"
„Dann — dann — und wirst du auch niemals
bereuen ?"
„O du törichtes , heißgeliebtes , unvergleichliches
Mädchen , du — "

gemernbe St . Elisabeth stattfinde. Während sonst der Volkse
ferne Mitglieder stets 'zur Freude und Belehrung
verern
23 . Nov. Aus halbamtlichen Mitteilungen
Paris,
zusammen berref, ist er diesmal genötigt, in tiefer Ent¬
geht hervor, daß mit einer Rückkehr der Regierung nach, rüstung dem frechen Ansturm unserer Feinde zu begegnen
Paris nicht mehr gerechnet werden kann. Auch der Zu¬ die es gewagt haben, die heiligen Grenzen unseres Vater¬
Frarrzösiche Kultur.
sammentritt des Parlaments wird nicht vor Januar 1915 landes zu überschreiten und ,uns frivol den Krieg zu
erfolgen. — Trotz aller offiziellen Vertuschungsversuche
in unserer Mitte zu sehen
Mn Bürger eines neutralen Staates hat eine Reise kann die Tatsache nicht mehr geleugnet werden, daß die erklären. Viele, die wir sonst in
heißer Schlacht. Ihrer
draußen
stehen
sind,
für
gewohnt
durch Frankreich gemacht Mb ungezählte Dokumente
von Marokko nach Südalgerien über¬ wollen wir in 'ganz besonderer Weise gedenken und den
Aufftandsbewegung
der
An
.
gesammelt
"
„Kultur
die Art der französischen
gesprungen ist. Die Stämme , die das Quellgebiet des
, daß sie wieder glücklich zurückkehren
Spitze stehen die wüsten Beschimpfungen in den Zeitungen, War -el-Mebiar bewohnen, haben den Heiligen Krieg gegen Wunsch, anssprechen
sprach Herr Lehrer Amrhein über;
erster
Als
mögen.
nicht
uns
bei
daß
sind,
gehalten
Don
solchem
die in
erklärt.
Franzosen
die
. Aus seinen Darlegungen
Kriege"
im
Jugendpflege
Nicht
.
„Die
würden
ausdrücken
mal die einfachsten Leute sich so
: Der gegen¬
wiedergegeben
Kerngedanken
die
hier
Minister.
seien
Napoleon I. über englische
stur der Sinn der Beleidigungen ist gemein, sondern
ist nicht nur eine Geißel
Völkerkrieg
furchtbare
,
wärtige
den
in
nur
man
würde
Ausdrücke
auch die gebrauchten
Unter den veröffentlichten Memoiren des ersten Fran¬
für die Völker Europas , er kann auch großen Segen
traurigsten Verbrecherkreisen finden. Ein weiteres Zeichen
Grabe
im
noch
Feindschaft
Englands
den
, da er geeignet ist, unsere edlen Kräfte zu ent¬
,
bringen
für Frankreichs „Kultur " sind die geweihten Amulette, zosenkaisers
Urteil
folgendes
sich
findet
ließ,
zur Ruhe kommen
falten. Für die Zukunft unseres Vaterlandes geben draußen
Traktate und sonstiger Hokuspokus, die fast jeder fran¬ nicht den
die
auf
wörtlich
das
,
Pitt
Minister
englischen
tapferen Krieger,Blut und Leben hin und der Segen,
über
die
zösische Soldat bei sich- trägt . Alle diese abergläubischen
zu
Grey,
Edward
,
Weltbrande
jetzigen
im
Kraft
der hieraus entspringt , soll unserer Fugend in reichstem!
Helden haben sie sich- vor ihrem Auszug von den Wahr¬ treibende
besteht:
zuteil werden. Der Krieg erfaßt die Jugend nicht
Recht
Maße
ging,
gut
so
nie
sagerinnen geholt, deren Geschäft noch
. Infolge mangelnder Einsicht vermag das
der Herr der ganzen europäischen Politik;
war
unmittelbar
„Er
wie jetzt.
Händen;
seinen
in
Völker
Kind nicht, die strengen Forderungen des Krieges zu er¬
er hielt das Geschick sämtlicher
Ein türkisches Gelbbuch.
er macht aber einen schlechten Gebrauch von seiner Macht. fassen. Erst als es den Brüder zum Militärzug begleitete,,
Welt in Brand gesetzt und schrieb sich vom Vater Abschied nahm und die Tränen in den Augen
K o n sta n t i n o p e l , 23. Nov. Die türkische Re¬ Er hat die ganze Herostrat
unter Flammen , Klagen und der Mutter sah, ,ahnte es, daß der Krieg nicht ein frisch¬
des
Art
der
nach
Frankreichs
,
gierung hat die Botschaftsgebäude Englands
. Der große Brand,
Geschichte
der
Buch
das
in
fröhliches Spiel sei. Die Umwälzungen, welche der Krieg
und Rußlands mit Beschlag belegt und eine Haussuchung Tränen
Blut , die deswegen im -Gefolge hat, wirken stark aus das Kind ein. Es wird gar
Ströme
die
,
Europas
Verheerung
die
die
über
Material
abgehalten, die äußerst interessantes
, für das alles ist. er verantwortlich. Was aber zu leicht unbotmäßig. Da heißt es vor allem für die
Vorgeschichte des augenblicklichen Krieges und über die geflossen
ihm besonders zum Borwurf machen wird, Mütter : Die Autorität wahren und eine eiserne Kon¬
Tätigkeit des Dreiverbandes während des letzten Balkan- die Nachwelt
Schule, die er -geschaffen hat,
abscheuliche
die
ist
sequenz zeigen. Die festesten Stützen der mütterlichen
das
beabsichtigt,
trieges zutage förderte. Tie türkische Regierung
Egoismus
kalte
der
allem
vor
und
Unsittlichkeit
Autorität sind Liebe und Stärke . Stark muß die Mutter
tiefe
ihre
ein Gelbbuch mit diesen Dokumenten herauszugeben. Die
die
und
Geschick
menschliche
das
für
Verachtung
insbesondere gegen sich- selbst sein. Wie kann ein KinH
Mächte des Dreiverbandes haben durch den amerikanischen und die
."
Gerechtigkeit
menschliche
Respekt vor der Mutter haben, wenn sie verzagt ist und
Botschafter gegen diese Veröffentlichung protestiert.
es sie in ihrer Schwäche sieht? Liebe Mütter , vergrabt
den Kummer in eurem Herzen. Die gegenwärtige
darum
England
Eiu englisches Zeugnis gegen
Lokal -Nachrichten.
Zeit will tapfere Frauen haben. Stark sein aber auch
23. November.
gegen die Kinder! Was hie Mütter einmal befohlen hat,
das ein englischer Geistlicher in der Londoner Arbeiter¬
heißt
Es
Kopf.
sie unter keinen Umständen rückgängig machen. Wenn
den
darf
auf
Nagel
den
trifft
zeitung ablegt,
notder
gunsten
zu
allzu schwer wird, dann möge sich die
unter¬
,
Wohltätigkeitsveranstaltung
Erziehung
—
die
darin : Wir kämpfen gegen das wissenschaftlichste
in
Liebig-Oberrealschule
der
In
Mutter vertrauensvoll an den Lehrer wenden. Aus eine
nehmendste und fortschrittlichste Volk in Europa , welches leidenden Reichsländer.
Wohltätigkeits¬
eine
Totensonntag
am
und
fand
zweckmäßige Ernährung ist sehr bedacht zu nehmen. Die
Unternehmungen
Bockenheim
in der Chemie, in wissenschaftlichen
in
Notleidenden
den
Erträgnis
deren
auf
statt,
Sparbüchse der Kinder darf nicht mehr beim Bäcker und,
veranstaltung
Entdeckungen, in der Anwendungg der Wissenschaft
Lehranstalt
Die
wird.
kommen
zugute
soziale
und
Konditor stehen. Die Kinder müssen zur Einfachheit zurückReichslanden
den
Gesundheitspflege
,
Industrie , Gefchäftsleben
zu
Ostpreußenabends
ihres
Erfolg
guten
den
Philosophen,
gebracht werden im Hinblick auf die großen Opfer, die
durch
war
Organisation führend war, welches die größten
erste
die
wie
ebenso
sich
die
,
der Krieg allen auferlegt. Das Kriegsspiel ist gut und
Theologen, Gelehrte und Musiker und eine Reihe der der Veranstaltung ermuntert
Nachdem
hatte.
erfreuen
zu
Zuspruchs
Volk,
das
hat,
schön, es darf aber nicht ausarten . Die „Russen" und
vortrefflichen
eines
hervorgebracht
bedeutendsten Schriftsteller
elsässischen
eines
Vortrag
den
durch
die
,
„Engländer " dürfen nicht allzu tüchtige Hiebe bekommen.
Fräulein A. Schmitter
, das Kindergartensystem
welches uns die Druckerpresse
der Reichs¬ Im Kriegslager der Jugend können gefährliche Freund¬
Bewohner
der
Gemüt
dem
mit
und
Sozialismus
Dialektstückes
internationalen
den
,
soziale Versicherung
hatte, hielt Professor schaften angeknüpft werden. Redner gibt einige treffliche
die protestantische Reformation geschenkt hat. Um diese lande die Gäste vertraut gemacht
Elfaß-Lothringen , dev Beispiele, wie sich gerade hie schulpflichtige Fugend zur
über
Vortrag
einen
scheuß¬
dem
Ziegler
.
mit
Dr
uns
wir
haben
,
besiegen
zu
Nation
Faust-Klose übermittelt^ Mithilfe heranziehen läßt . Auf strengste Pflichterfüllung
lichsten, widerwärtigsten und grausamsten Despotismus der lebhaften Beifall errang . FrauLied:
„Sonnenwende" und ist zu sehen. Die Kinder dürfen nicht die faulen Erben'
Marta Schirmers melodiöses
Modernen Zeiten verbündet und suchen so Europa mit
Schumann und der heißumstrittenen Güter werden. Die Vaterlandsliebe
von
Lieder
bewegte
haben
Dazu
lebhaft
.
zwei
dann
überrennen
zu
Barbaren
einer Horde von
die Wieder¬ muß in ihnen geweckt werden. Wie schön läßt sich dieH
durch
unterhielt
Auerbach
A.
MoHerr
.
und
Beethoven
wir die europäischen Ueberlieferungen verletzt
des Herrn Prof . Viktor von der Mutter beim traulichen Lampenschein ausführenSchilderungen
lebendiger
herübergesehr
gabe
Teuselsanbeter
und
Götzendiener
,
hamedaner
Dörr , eines Bruders des Leiters der Liebig-Oberrealschule. wenn sie die Kinder hinweist aus die Ursache des Krieges.
Lracht, um für uns zu kämpfen.
Es handelte sich um Stimmungsbilder aus den Kriegslagen An Hand der Zeitung -verfolge sie die einzelnen Ereignisse
bescher^
in Metz, und um das stimmungsvolle Poem : „Dank den
Kriegsallerlei.
Der letzte und schönste Erfolg, den uns der KriegIn
tagtSiegern ", das ebenfalls den Bruder des Schulleiters zum Hatz soll eine echte und tiefe Frömmigkeit sein. zu
Gotk
wir
den
wollen
durch
ferner
Kindern
Gefangenenlager
erfreute
unseren
dem
mit
in
Auerbachs
man
Gebet
Herr
Als
lichem
Verfasser hatte.
„Ehrliche Russen" .
Frl.
flehen, daß er unsere Waffen segne. Wir müssen eine
Königsbrück eine Anzahl Russen, bei denen überreiche Geld¬ Vortrag von Werken Fritz Lienhards und Finkhs.
Hugo
von
Lieder
Geldes
des
Erfolg
bestem
Herkunft
mit
heranziehen, die wir innseren Helden als ihrer
der
nad);
brachte
Jugend
waren,
Horn
Elli
mittel vorhanden
unter¬
Rosenmeyer
Regimentes
Musikdirektor
würdig entgegenführen können. (Großer Beifall.) — Der
Wolfs zu Gehör und Herr
fragte , gestanden sie, die Kriegskasse ihres
herrlichen
der
Wiedergabe
Deutschen
die
den
durch
vor
sie
um
zweite Redner, Pfarrer Nüdling , Aufenau wurde jubelnd
Programm
das
angeblich
stützte
haben,
zu
geplündert
Frl.
.
Brahms
von
Violine
Ehrlich¬
„
für
78
diese
für
Op.
aber
begrüßt. Er leitete seinen Vortrag ein mit dem ergreifenden
G-dur Sonate
zu retten. Die Deutschen hatten
Friese entzückte durch einige Dichtungen. Eine sehr bei¬ Abschiedsbriefe des Landgrafs Ludwig von Thüringen vor
keit" kein Verständnis und nahmen ihnen das Geld ab.
700 Jahren an seine Gemahlin , die hl. Elisabeth. Alsdann
«— Städtische Beamte holten in Mainz die Kartoffeln fällige Ausnahme fanden alsdann noch die von Mitgliedern
Gesang¬ hatte sich eine weihevolle Stimmung der Versammlung
zwangsweise aus den Kellern und brachten sie nach dem des Lehrergesangvereins unter Leitung des Herrn
lehrers W. Meister vorgetragenen elsässischen Volksweisen. bemächtigt. Gewaltigen Eindruck machten seine von großer
Wochenmarkt, um der Preissteigerung Einhalt zu tun.
Feldmarschall
Belgien
Kraft und heiligem Ernst erfüllten Dichtungen, die
-— Der Generalgouverneur von
— Der Volksverein in der Kriegszeit. .Einen glän¬ innererungemein
ausdrucksvoller Weise vortrug . Sein erstes
in
er
von der Goltz brachte bei einem Mnpfangsdiner für drei
Beweis für die echt vaterländische Gesinnung,
zenden
!
t
Hauper den unglücklichen Kindern des ermor¬
deutschien
dem
widmete
nach
Gedicht
in Brüssel auf der Fahrt
die sich im Volksverein -für das katholische Deutschland deten Thronfolgerpaares . „Seid Heldenkinder!" ruft er
quartier eingetroffene türkische Prinzen eine begeisterte mit religiösem Idealismus und sozialer Tatkraft paart,
ihnen zu, „im Leiden groß, im Leiden stark, im Leiden
Rede auf das siegreiche türkische'Bündnis aus . — England
Versammlung der Ortsgruppe Frankfurtimposante
die
bot
haben
Einer deutschen Mutter Gebet zur Kriegszeit atmet
muß zahlen! Die selbständigen Kolonien Englands
West am Mittwoch- abend im großen Saale der Bocken- still".
Kriegsdienste
Hingabe an Gott und Vaterland . Sein „ Liedl
geleisteten
freudige
Mutterlande
dem
infolge ihrer
. Saal , Galerie und Nebensäle waren
Turngemeinde
heimer
42
über
jetzt
und Sterben " läßt uns den Abschiedsschmerz
bis
Leiden
vom
Kriegsvorschuß bekommen, und zwar
gedrängt voll. Nur größte Begeisterung für die hohen von einem Geliebten, der noch kurz vor Kriegsbegiün
so
einen
Millionen Pfund Sterling , Für Kanada allein schätzt man
Ziele und Aufgaben des' Volksvereins konnte
in fröhlichem Geplauder mit ihm zusammensaß, empfinden.
die Kriegskosten auf 20 Millionen für das Jahr . —
großartigen .Besuch- bewirken, ein Zeichen, daß es in
eines
deutsche Lanze" ist den Zurückgebliebenengewidmet.
„Die
bestellt
gut
Deutsche Kameraden. Im Felde verunglückte infolge
Volksvereins
Bockenheim um die Sache des
worauf
,
wird die Feder zur Lanze, mit der er so erfolge
Batterie
ihn
Für
reitenden
einer
Sturzes der Trompeter
Becker wies in seiner Begrüßung auf
Pfarrer
Herr
ist.
der
gunsten
reich kämpft. Originell und von köstlichem Humor durch?
Offiziere und Mannschaften der Batterie zu
die gänzlich veränderten Verhältnisse hin , unter welchen würzt sind die beiden Gedichte „Das Lied vom deutschen
Mark
600
Sammlung
einer
in
Verstorbenen
Pfarrdes
der
Witwe
die diesjährige große Bolksvereinsversammlung
aufbrachten.
graphie das größte Vertrauen einflößte, die erfreuliche
von
,
Bestätigung erhalten , daß vorläufig noch keine weiteren
Doch kaum hatte Vera sich, leise schluchzend
idyllische
Die
ge¬
angemeldet seien, und daß eine UeberArme
Sommergäste
Anatoles
in
,
durchrieselt
süßen Schauern
noch im Aufblühen begriffenen
über
einstweilen
trat
des
Eicke
und
,
füllung
schmiegt, so wurde die Tür geöffnet
Humoreske von Lothar Brenkendorf.
Badeortes wohl nicht zu befürchten stehe. Herr Plümer
die Schwelle.
(Nachdruck verboten .)
war also sogleich entschlossen gewesen, und die unmutige
Frau von Ransow hatte es für ihre Pflicht ge¬
ver¬
zu
Erklärung seiner Gattin , daß sie trotz aller Erkundigun¬
halten , den Vater der beiden jungen Damen
Endlich hatte der Rentier Plümer die ideale
ver¬
gen noch keinen Menschen habe ausfindig machen
monatelang
er
herbeizurufen.
der
nach
,
telephonisch
ständigen und
Sommerfrische gefunden
ent¬
Anstand
können, der jemals etwas von Griepenhagen gehört
der
Der Conte ging ihm mit edlem
gebens gesucht hatte . Nach den üblen Erfahrungen
die
um
Sie
habe, hatte ihn nur noch mehr in seinem Vorhaben
,
Entschluß
Bankier
felsenfesten
Herr
,
dem
zu
Ehre
er
die
war
habe
Jahre
„Ich
gegen.
beiden letzten
und
bitten,
zu
bestärkt.
die
und
Tochter
sich
Hand Ihrer ältesten Fräulein
gekommen, die sommerliche Erholung für
„Das ist es ja gerade, was wir brauchen . — Em
bin bereit. Ihnen meine Lebensverhältniffe klar dar¬ Seinen nie wieder in einem jener Bäder oder sogenannten
den noch niemand kennt, ist das wahre Ideal
tun
Ort,
zu
anderes
nichts
ihn
für
es
zulegen ."
Luftkurorte zu suchen, wo
Sommerfrische. Wir werden unter den unver¬
eines
Hut
einer
der
„Ich bin glücklich, meine Tochter in
gab, als Augen und Ohren offen zu halten , damit sein
Eingeborenen wie im Paradiese leben und
„der
,
schlicht
dorbenen
Eicke
unaussteh¬
der
entgegnete
"
wissen,
zu
Zudringlichkeiten
den
Edelmannes
Töchterchen vor
."
ihr
auf Schritt und Tritt hinter Paulaner
Bund
auf
nicht
diesem
zu
entweder
werden
Himmel gebe seinen Segen
lichen Laffen bewahrt bleibe, die es
in Schreiberhau oder in Misdroy.
wie
müssen,
sein
Mitgift,
erhoffende
zu
ihre
auf
Nun erst gab Chatelaine ferner schonen Braut den
oder
,
Gesicht
hübsches
brummte . Aber es half nichts. Das
Plümer
Frau
Ruhe
Ländliche
.
hatten
Derlobungskuß.
oder auf beides abgesehen
Paula dagegen sagte gar
und
Töchterchen
dazu,
kleine
,
hübsche
Behagen
Jetzt kam auch das zweite Brautpaar
und Einsamkeit wollte er — weiter nichts, das
nach vollkommen zu¬
Anschein
allem
war
Sie
nichts.
keine
,
Gewißheit
wohlige
die
der Freude und des Jubels war kein Ende.
und
ungestörter Ruhe
auf Griepenhagen
Rede
die
wenn
,
blickte
strahlende
und
zu
Eickes
frieden
fürchten
erreichte
aber
Gesicht
Den Höhepunkt
Ueberraschung durch ein bekanntes
Augen jo
braunen
kam, aus ihren achtzehnjährigen
Stimmung , als Gundula ihm später zuflüsterte:
müssen. Es war nicht leicht gewesen, einen solchen Ort
sie durch¬
wäre
als
Welt,
die
in
wir
,
fröhlich
Papachen
sein,
unbefangen
war
einsam
Zufalls
wieder
nie
freundlichen
„Du wirst
zu finden, aber mit Hilfe des
einverstanden.
Vater
ihrem
mit
abwechselnd
aus
werden
bleiben immer beisammen und
es dennoch gelungen.
An einem heißen Augusttage machte man sich nach
hier und draußen auf unserem Landsitz leben. Edgar
Ein unscheinbares Zeitungsinserat hatte ihn auf
üblichen umständlichen Vorbereitungen auf me
den
geheimsten
idyllische
unseren
—
nur
damit
wünscht es so und kommt
die richtige Spur geführt : „Griepenhagen
Reise, die in dem Briefe des Griepenhagener Gast¬
und innigsten Wünschen entgegen , nicht wahr ?"
Sommerfrische für ' wirklich ruhebedürftige Gäste. —
wirts , bei dem man auf sechs Wochen Quartier bestem
Prüfungs¬
Einfache,
schweren
,
—
.
langen
nach
Verhältnisse
wieder
nun
So war
Wald und See/ — Ländliche
hatte , als die einfachste und bequemste Sache von der
Eicke.
jahren das Glück eingezogen in die Billa
Verpflegung . — Angemessene Preise ."
kräftige
... .
Welt geschildert worden war .
Das Haus beherbergte zwei in Gesundheit und
So hatte die verlockende Anzeige gelautet , und
war sie nun sreulch
bequem
und
einfach
so
Gar
glünzesbe
hatte
eine
und
,
Anfrage
2ugondschöne strahlende Bräute
auf seine nach Griepenhagen gerichtete
nicht. Man mußte zweimal umsteigen und me tetzle
Doppelhochzeit stand bevor.
Herr Plümer in einem Briefe, der ihm schon durch
fünf oder sechs Meilen auf einer Klingelbahn zuru
sein schlechtes Papier und feine mangelhafte Ortho-

Hafen von Rudi in Sicherheit zu bringen . Andererseits
läßt der Khedive eine Karawane mit 200 Pferden und
der nötigen Ausstattung für sich- bereit halten.

Kleine Nachrichten.

Sommrftische.

" und „Vom ruhigen deutschen Michel" . Sie
Kuchenbäcker
größtem Beifall begleitet. Dieser verdichtete
mit
wurden
sich zu einer förmlichen Ovation, als der Redner geendet.
Er hatte die .klangvollsten Saiten des menschlichen Her¬
und den Abend ganz gewiß zu einem unvergeß¬

zens berührt
lichen gemacht. Pfarrer -Becker dankte beiden Rednern
recht herzlich. Eine im Saale vorgenommene Sammlung
zugunsten der Kriegsfürsorge ergab die erkleckliche Summe
von 123 Mark. Gedacht sei auch der vortrefflichen gesang¬
lichen Darbietungen des Kirchenchors und der vereinigten
Chöre des Männer - und Gesellenvereins, ersterer von
Herrn Lehrer Emmerling , letzterer von Herrn Lothar Knödgen dirigiert . Alles in allem der Abend bedeutete in
Br.
Mer Beziehung einen vollen Erfolg.
ein
gab
Talfahrt
der
Auf
.
— Zu stark gebremst
Schaffner der Linie 10 in der Bergerstraße das Notsignal,
worauf die elektrische Bremsvorrichtung in Kraft trat
Durch den plötzlichen Stillstand des Wagens entstand ein
solcher Ruck, daß vom Motorwagen Puffer und Kuppe¬
lung abrissen. Me beiden Anhänger fuhren mit großes
Gewalt auf den Motorwagen auf und drückten diesem
den Hinterperron vollständig ein. Glücklicherweise erlitt
von den zahlreichen Fahrgästen niemand ernstliche Ver¬
letzungen. Beulen und Püffe gab's allerdings die Menge.
. Amtliche Notierungen
Schlachtvietzmarkt
frankfurter
vom 16 . Nvyember 1914 Austrieb : 223 Ochsen. 36 Bullen 1139 Färsen
— Ziegen.
und Kühe, 322 Kälber, 117 Schale , 2509 Schweine . Lebend
” Gewicht SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund :
Gewicht
Mk.
rm.
Ochse « r
vollfleischige, ausgemästete höchsten SchlachtwerteS, 54 - 61 100- 107
höchstens 7 Jahre alt.
50 - 53 91 —97
junge fleischige, nicht ausgem . u . ältere ausgem. 41 - 48 75 - 83
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . .
Bullen:
48 - 53 80 88
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 44 - 47 76 - 80
vollfletschige jüngere.
GSrse « und Kühe:
höchsten 48 - 53 86 —95
Färsen
vollfleischige, ausgemäfiete
.
Schlachtwerte vollfleischige, ausgemastete Kühe höchsten Schlacht¬ 44 —47 80 - 84
werteS bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
37 - 42 70 - 78
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 30 - 36 60 - 72
Färsen.
mäßig genährte Kühe und
28 —28 52 - 64
gering genährte Kühe und Färsen.
pfg.
pfg.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
Mälber:
48 - 52 81 - 88
feinste Mast (Vollmilch ) und beste Saugkälber . 44 - 47 75 - 80
mittlere Mast - und gute Saugkälber . . . .
geringe Saugkälber.
Echafe:
39 - 40 84 - 86
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
altere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Echweine:
56 - 58 70 —73
vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 56 —58 70—73
vollfleischme bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 55 - 57 69 - 71
|55
fleischige Schweine .
j
Sauen .
Das Rindergeschäft wickelte sich besonder- in guter Ware flott
-ab; eS wird ausverkauft . In Kälbern , Schafen , und Schweinen ge¬
drückter Handel ; Schweine hinterlaffen Ueberstand.

außen sicher angebrachtem Jnhaltsverzeichnls an die Kriegs¬
fürsorge Frankfurt a. M . zu senden.
Erwünscht ist insbesondere die Zusendung von Woll¬
, Knie¬
sachen(Hemden, Unterhosen, Strüvpsen , Kvpfschützer
wärmer, Stauchen, Handschuhen, Decken), Zigarren , Ziga¬
retten, Tabak, Schokolade, Dauerwurst, Kakes, Lebkuchen,
Zucker, Lichter, Taschenlaternen insbesondere elektrische mit
Ersatzbatterien, Zunderfeuerzeuge ohne Benzin, Rotwein, Taschen¬
, zusammenlegbare Eßbestecke
Seife, Taschenmesser
tücher. Die Kriegsfürsorge übernimmt es, aus den gesam¬
melten Gaben an eine jede in Betracht kommende Truppen¬
formation den auf sie entfallenden Anteil als Weihnachts¬
gaben abzuführen.
Auch Liebesgaben für. bestimmte Truppenteile , die
von Vereinen, Ersatzsormationen usw. bisher gesammelt
find oder noch gesammelt werden, sind an die gleiche
Stelle abzusühren, da nur auf diesem' Wege die Gewißheit
geboten ist, daß sie mit den großen Sendungen an die
Truppenteile gelangen. (Vergleiche Aufruf aus dem Gro¬
ßen Hauptquartier vom 13.. November 1914.)
Letzter Termin der Ablieferung an die Kriegsfürsorge
5. Dezember.
Freiherr von Galt , General der Infanterie , stell¬
vertretender kommandierenderGeneral des 18. Armee¬
korps,
Hengstenberg, Oberpräsident, Territorialdel 'egierter der
Freiwilligen Krankenpflege für die Provinz HessenNassau,
von Hombergk zu Vach- Staatsminister , Territorial¬
delegierter der Freiwilligen Krankenpflege für das
Großherzogtum Hessen.

Aufruf!
Weihvachtsliebesgaben für das Feld.

Wie sich zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge
sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschied
der Richtungen und Bestrebungen zusammen geschlossen ha¬
ben, so muß ein Vielerlei kleiner Sammlungen vermieden
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer

Weihuachlsgruß au unsere im Felde
stehenden Brüder.
Wir grüßen Euch!, Ihr lieben deutschen Brüder,
Die Ihr im Kampfe steht für's Vaterland!
Wenn Gott es will, so sehen wir uns wieder
Und drücken dankbar Euch die Bruderhand.
Was Ihr gelitten habt in diesen Tagen
Für 's Vaterland , zu seinem Schutz und Ehr' —
Ihr habt gekämpft als Helden, habt getragen
Den deutschen Namen über Land und Meer!
Wie können wir, die wir daheim geblieben,
Euch danken das, was Ihr für uns getan?
Durch Taten laßt uns Euch und Euren Lieben
Beweisen, daß wir denken stets daran!
Und denen, die in fremder Erde schlafen,
Umflossen von des Heldenruhmes Glanz —
Wir widmen ihnen, diesen Tapfren , Braven
Mit feuchtem Aug' des Sieges Lorbeerkranz.
Drum grüßen wir Euch- liebe deutsche Brüder,
Die Ihr im Kampfe steht für's Vaterland!
Wenn Gott es>will, so sehen wir uns wieder
Und drücken dankbar Euch! die Bruderhand.
_

Dentralsammlang
zusammenc^efaßt werden.
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
, dem vorläufig folgende Per¬
wir einen Ausschuß eingesetzt
sonen angehören : die Städträte Dr . Bleicher, Dr . Flesch,
Dr . Saran , Dr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Gräf,
Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thvrmann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
die Herren Heer, Hoff, Tr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronnefeldt, Dr . Bohsen und die Frauen Oswalt, von Rieß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren Ge¬
heimrat Jean Andveae, Geheimval Braunfels , Geheimrat
Gans , Tr . Merton , vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barrentrapp.
Geldspenden werden «ntgegengenommen durch! die Ge¬
schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge, Theaterplatz, durch
die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und durch!die noch
durch Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen . Beträge von 1000 Mk. an
werden am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahtt.
Die Geschäftsstelle der Zentralsammlung für Kriegs¬
45,
Anlage
fürsorge befindet sich Bockenheimer
parterre.
Die Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Bürgermeister Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , Herr Professor Du. Stein.
a . M ., den 14. August 1914.
Frankfurt

Friedrich Eichelmann

Vorstehendes Gedicht ist als Postkarte für unsere im Feindes¬
land stehenden Soldaten im Berlage deS Verfassers erschienen und
daselbst zum Preis von 10 Pfg . das Stück zu beziehen. Der gan¬
ze Rein -Erlös fließt der Kriegsfürsorge zu.

Kärger Frankfurts!

Unseren unter schwierigen Verhältnissen in West und
Ost so heldenmütig kämpfenden Truppen , die im Friedens¬
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
bereich des 18. Armeekorps aufgestellt sind, soll eine Weih¬
um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Feld,
im
werden.
nachtsfreude bereitet
ist verschont. Zu der Sorge um die Käm¬
ReserveHaus
18.
Kein
das
,
Es ist geplant, das 18. Armeekorps
Brot.
Armeekorps, die sonstigen Reserve-, Landwehr- und Land¬ pfenden tritt noch> die Sorge um das tägliche
lindern.
Not
den
die
in
uns
die
,
Helft
!
Trains
Mitbürger
sturmformationen, die Kolonnen und
uns Geld, daß wir die verwundeten und
Lazaretten des Kriegsschauplatzes untergebrachten Verwun¬
Gebt
deten und Kranken und das darin tätige Pflegepersonal erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
des 18. Armeekorps gleichmäßig zu bedenken.
i uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
'In der Gewißheit, daß dieser Plan in allen Kreisen bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
Zustimmung findet, bitten wir um Liebesgaben in reich¬ wir diejenigen, die durch! den Krieg um Arbeit und Brot
lichem Maße. Da sehr umfangreiche Arbeiten zu be¬ kommen, wenigstens vor dem Hunger sch!Ützen.
wältigen sind, wenn die Truppen sicher zu Weihnachten
Gewaltige Geldmittel sind erforderlich. Niemals war
ihre Gaben erhalten sollen, bitten wir ferner, sie sobalp Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.
wie möglich zu schicken.
Sämtliche Sammelstellen, Vereine und Einzelpersonen ?Denkt ket Bemessung Eurer Gaken «« alle,
des Bezirks des 18. Armeekorps werden gebeten, ihre
die jetzt für Euch ihr Kekeu einfetzen!
Weihnachtsgaben tunlichst sortiert, in Kisten verpackt, mit
legen, bei der auf fünf Minuten Fahrzeit jedesmal
zehn Minuten Aufenthalt kamen. Auf der letzten
Station wurde man dann von einem recht zweifelhaft
aussehenden Gefährt erwartet , das ein lebensüberdrüffiger , klapperdürrer Gaul mühselig anderthalb
Stunden weit bald durch tiefen Sand , bald über
holperige Feldwege schleppte. Der schmierige Kutscher
erwies sich als der Griepenhagener „Hotelwirt " in
höchsteigener Person , und obwohl die Unterhaltung
mit ihm einige Schwierigkeiten hatte, da er kein Wort
Hochdeutsch verstand, so brachte Herr Plümer nach und
nach doch wenigstens so viel aus ihm heraus , daß
weitere Sommergäste noch nicht da seien — einen
Maler ausgenommen , der bereits vor vierzehn Tagen
angekommen sei. Aber das wäre ein sehr ruhiger
und arbeitsamer Mensch, den man den ganzen Tag
über nicht zu Gesicht bekäme, und der schon einen
ganzen Haufen Zeug zusammengepinselt habe.
„Na , den wollen wir schon wegekeln," meinte Herr
Plümer zu seiner Gattin.
Frau Plümer seufzte, und Fräulein Paula sagte
gar nichts, sondern blickte aus ihren blanken Augen
unbefangen fröhlich wie zuvor in die zwar etwas ein¬
tönige, aber immerhin leidlich grüne Gegend.
Das GriepenhagenerHotel war kein Monumentalbau,
und mit einer jener modernen Karawansereien , vor
denen Herr Plümer einen so unüberwindlichen Abscheu
hegte, hatte es wirklich nicht die mindeste Ähnlichkeit.
Die beiden den Sommergästen eingeräumten Gemächer
erwiesen sich als die einzigen überhaupt vorhandenen
Logierzimmer , und ihre ländliche Schmucklosigkeit konnte
m der Tat selbst der weitestgehenden Anspruchslosigkeit
genügen.

Frau Plümer war außer sich über die Zumutung,
sechs Wochen lang in diesen muffigen , unsauberen
Löchern zu Hausen. Ihr Gatte aber murmelte allerlei
von heilsamer Rückkehr zur Natur , und Fräulein Paula
sagte gar nichts.
Nachdem man sich notdürftig eingerichtet hatte,
kletterte man die halsbrecherische, leiterartige Stiege
wieder hinab , um im „Speisesaal " das Abendessen ein¬
zunehmen , dem Frau Plümer auf Grund gewisser das
Haus erfüllender brenzlicher Gerüche mit mehr Miß¬
trauen als freudiger Erwartung entgegensah.
Der Speisesaal gab den Logierzimmern durchaus
nichts nach, aber der Duft schalen Biers und schlechten
Tabaks verlieh ihm doch einen gewissen eigenartigen
Charakter , und einige hundert Fliegen bildeten eine
ebenso lebhafte wie anmutige Staffage des wahrhaft
ländlichen Gesamtbildes . Uebrigens waren sie nicht das
einzig Lebendige in dem Raume , denn an einem der
beiden Tische saß ein hübscher, junger Mann , der sich
beim Einzuge der Familie Plümer zu artigem Gruße
erhob.
„Aha, der Maler !" dachte der Rentier und sah an
dem jungen Manne vorbei, wie wenn er nichts als
leere Luft gewesen wäre . Es war ein Glück, daß man
nicht an demselben Tische mit dem aufdringlichen Men¬
schen zu speisen brauchte, denn für die Familie war an
der anderen Seite des Zimmers gedeckt, soweit man
das Belegen der Tischplatte mit einem seit mindestens
vier Wochen in Gebrauch befindlichen rotgewürfelten
Tischtuche so bezeichnen konnte.
Die brenzlichen Gerüche waren inzwischen noch
stärker geworden , und alsbald erschien die Frau des
Wirts mit einer Schüssel gebratener Fische, die sie nebst

Uoigt

Geheim. Kat Friedleke«

Oberbürgermeister. Vorsteher

der

Stadtverordnetenversamml.

Meß von Kcheurn schloß
Polizeipräsident

Uerein vom Koten Kren;
Vaterländischer Frairermereiu
' und in beider Auftrag

Centrale für Krankenpssegr nnd Familie »fürforge im Krieg

zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine

Frankfurts.

Kritriige
für dir Zentrale für Krankrnpstege «nd
Familirufürsorge im Krieg
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.

Bockenheimer

Anzeiger

Gnpeditton.

Schnmann

- Tlieater

nur noch einige
Unwiderruflich
Abend « 8 Uhr :

Tage!
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„Kam ’rad Männe“
Vaterländische Votkspoffe mit Gesang in 3 Alten von Jean
Kcen und Georg Okonkowski. Gksangstexte von Alfred
Schönfeld . Musik von Max Winterfeld.

h™«#***' 35 W- Mk.551.10.M-'
Volke- Vareiaünnfl'. vßat
Fettund Tribüne
YOlKS~ VOlMeilUug

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a.M.
Druck u .Berlag der Buchdruckerei F . Kaufmann L Co. Frankfurt a. M.

einem Laib schwärzlichen Brotes und einem Stück Käse,
dessen würziger Duft sich lieblich mit dem der Fische
mischte, vor den neu angekommenen Gästen niedersetzte.
Herr Plümer , der nach der Reise einen Bären¬
hunger verspürte , beeilte sich, seinen Teller zu füllen.
Aber schon nach dem ersten Bissen verzog er auf eine
sehr wunderliche Weise das Gesicht. „Pfui Deibel ! —
Das kann doch kein Mensch genießen . Die Fische
schmecken ja, als ob sie ihr ganzes Leben in einem
Petroleumfaß zugebracht hätten ."
„Außerdem sind sie in ranzigem Fett gebraten,"
fügte Frau Plümer hinzu . „Die Kost in dem von dir
entdeckten Badeort scheint wirklich sehr kräftig zu sein,
lieber Wilhelm !"
Dem Rentier stieg das Blut ins Gesicht. „Oh, das
wollen wir gleich kriegen," rief er und donnerte mit
der Faust auf den Tisch, daß es sogar der Wirt trotz
seiner Taubheit hörte.
„Na , was denn ?" fragte er treuherzig . „Woll'n
Sie noch mehr Fisch?"
„Schaffen Sie uns das Zeug aus den Augen !"
schrie ihn Herr Plümer an . „Bringen Sie uns Schinken
und Eier !"
„Schinken ? Nee, Schinken gibt's nich. Und unsre
Eier hat der Maler gekauft."
„Aber der Herr ißt ja auch Schinken."
„Ja , er hat sich eben einen mitgebracht, 'nen ganz
großen ."
„Und Sie können uns wirklich nichts vorsetzen außer
diesen entsetzlichen Petroleumfischen ?"
„Nee."
(Fortsetzung folgt.)

;J J

Wir

suelien

per

Weihnachts

sofort:

Grosseren
Arbeits - Saal
oder grössere
Raume
im Stadtteil

SO der beliebtesten Weihnachtslieder für Klavier
mit unterlegtem Text.
Jedes Lied für sich in drei Bearbeitungen
: sehr leicht
(beide Hände im Violinschlüssel ), leicht bis mittelschwer
(Begleitung im Bassschlüssel ), vierhändig
(Primopartie
leicht).
. .
Bearbeitet von Heinrich
Bangart.

Boekenlieim.

Grossnotenformat , schöner klarer Stich , holzfreies Papier.
Die drei Ausgaben zusammen
in einem Band ZL. 1. —

Matratzen werke A. Leroi Nachf.
Landgrafenstrasse

8.

- Album Nr . 3

Vorrätig in allen Buch- und Musikalienhandlungen , sonst gegen vorherige
Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verlag

5885

5844

P

- J *Tonger , Köln a . Rh.

Bekanntmachung.
§piet

*nrfit 0 * fest * 24 .
anfangend sollen— mit Genehmigung des

1V* Uhr
Eophienstratze 8 , 1. Stock

2 Zimmerwohunug
mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Basaltstraße 10. _
5267

pünktlich nachmittags

Hauseigentümers— in

der

Wohnung

Appetit

Vorzüglichen

Gut erhaltene Ladeneinrichtung zu verkaufen. Näh , in der Exp . d. Bl .
5095

normale Verdauung, gesunden
Schlaf, starke Nerven, frisches
Blut, reine Körpersäfte, neue
Lebenskraft und heitere Gemüts¬
stimmung schafft der ärztlicher¬
seits hervorragend begutachtete

1 Büffet , 1 Ausziehtisch , 1 Kastenuhr , 1 Diplomaten -Schreibtisch , 1 Bücher -, 1 Salon -,
1 Spiegel - und 1 Wäscheschrank, 2 Klubsessel, verschiedene Betten , Sofas , Chaiselongue,
Polstersessel, Leder - und Polsterstühle , Vorplatzmöbel , Lüster , Fenster -Dekorationen,
Teppiche , Bilder , Porzellan , Kristall - und Zinnsachen , alte Waffen , 1 Schreibmaschine,
20 Bände Meyer 's Lexikon, zirka 40 Zentner Kohlen u . a . S.
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert werden .
5884

Muffe , Stolas, Tranerhüte werd.aufgearb . u. Neue bill . Am Weingarten 101. 688T

Zuverlässiger , lediger

Fahrbursche

„Vitakao«

Walther , Gerichtsvollzieher
d. Königl. Amtsgerichts Frankfurta. M.

(Lecithin-Eiweiss -Nätirsalz -Nahrung)

in Frankfurt a. M. angestellten Gerichtsvollzieher
im UersteigerungsLokal

Frihlsrerftratze
18 .
5888
1914 werden öffentlich versteigert:
von 10 Uhr « nd nachmittags von S % Uhr ab durch den

wirte
flbmel9e?eUel

$rem0en5effel

Am Mittwoch , de« SS. November

Gerichtsvollzieher Will
zwangsweise:
verschiedene Ladentheken und Erkereinrichtungen , eine große Partie Spielwaren
Leiterwägelchen , Postwägelchen u . a. m.
Versteigerung bestimmt . #

bei gutem Lohn u. Verpflegung sofort gesucht..

Schwächlichen Kindern und
Metzgerei Borzuer , Kurfürstenplatz 26.
Kräftigungsbedürftigen Erwach
senen, insbesondere Verwundeten
, ||
als wohlschmeckendes tägliches M
für
Getränk statt Kaffee und Tee J|
sehr zu empfehlen . Pfunddose [H|
und
Mk. 2 .—. Proben umsonst. ff

Versteigerungen ourcy die oei oem Körngl. Amtsgericht

vormittags

Rn-

aller Art

Alleinverkauf und Versand:

Amwordnunge« «.Mirtvertrügk

||

empfiehlt

Bock - Apotheke 1

Bnchdrnckerei F . Kaufmann & Co.
Leipzigerstraße 17.

Leipzigerstr. 83. Tel.Taunus 13. |
ty ^ T7777r *^ 77T,fr

Städtische
Eanptetelle

'77m~ *T777W

Sparkasse

^ * * ** t *f ** * t
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:

Mrri

JPauispiat
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'T777r TOr / . /. . T . i . J. i<U

F . K.A. UFMA .NN

® No . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank « nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
Miindelsielier
. — Spareinlagen
-Zinsfuss 3V/o

Buchdrucker
Leipzigerstr

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororlen . — Alterssparkaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u . IX.
Einzahlungen
können in bar , durch Postanweisuug , Postwertsendung , Postscheck
, Zahl¬
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse
übernimmt
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
und Abgabe » .
.von Stenern
5255

5886

ei

. 17 Fr £LTlk.fVLTt B M . - "West

Anfertigung

<& C° .
Tel . Taunus 416S

von Drucksachen

Bockenheimer
Redaktion , Expedition

Anzeiger

und

Verlag Leipzigerstrasse

17.

Empfehlungen und Adressen hlestgrr Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

Pietät
Frankfurt

A . Mayer

Telephon
Amt Taunus

I . I . Melchior

a. M .- Bockenheim

Telephon
Amt Taunus

1045.

Telefon

Amt TanunS

1045«

-

vorkommenden Sterbefällen
genügt
Anmeldung
in meinen
Geschäftslokalen , alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall -, Eichen - »nd Kies ' nholz -Särgen , Talaren
und Totenkisien , sowie Gterb kecken rc.
5302

Transporte

per

Bahnu. ver Axe. B !» « e wage «

zur

Optisches

Verfügung

leipzigerstr

Christian
(AOrg
Wrißb
vder
und Lackierer
Ho -' burgerftratze
11.

gegründet

Oeorgf

Ankanf

Institut

Orosie

Seestrasse

Großes

Telefon
Amt Taunus
No . 2049.
Ntt Jedes Quantum wird abgeholt.

Bookenheim
, Leipzigerstr . 16
Maler»
und Weißbinder - Geschäft
Schönhofstraße

8.

<2. Renas
Am Weingarten 23 , pari.
Maler

- uud

Wettzbindergeschäft.

\

KLrrftl . Zahne von 2 Mk. an . Zahn¬
krone » , Plombe « « . f. w . zu den
billigsten Preisen . Spezialität:
debiffe ohne

XLoderne Bucheinbände

^aiXldFranlifurfa
.M
.-Boclienheiiii

rr

Lager in

rr

Preise

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt

MM

a. M .- Bockenheim

Bödelheimerstranse

5.

12 i'H
■jg 3C3
&u?/ £<.'

!

Telefo « : Amt Taunus

H. Heid

Elektrische Uhren

Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.

in

Talare

•hifaefaster sowie feinster Ansführnng.

Erledigung

« nd Totenkiffen.
aller nöttgen Formalitäten

4579.

Rührig & Schmidt
Gaufpeuglerei
und Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 stlriefengaffe
8.
Telephon Amt Taunus 3591.
Mandoline ' , Guitarre -, Lauten «,
Zither -Unterricht
Stunde SO Pfg.
Georg Reuhl , Grempstr . 5 , 11 .

Uhren
Goldwaren
Optik
Rödelheimerstr . 33
am Schiinhof

Landgrafenstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.

Gr . Leest r . 30
. 30.

Reparaturwerkstätte.

Billigste

Fritz Br ose

-

-

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

Gaumenplatte.

Buchbinderei

'Wieg

vorrätig .

Sesterhann

. JO
Gsethestr

pis ** * *?* *
KonHunm -err

21 .

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
Phofo
-Hanülung
1 Iiamdgrafenstrasae
10 , 1.

Auswahl

£ri | >iig « rRci »lic 35.

von Lunten , Papier , Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen, Felle
rc.
zu den höchste » Tagespreisen.

1883.

in grösster

ScMiw Pater

A. Rüttele
, Nachf.
H. Hachemeister

Offiziers -Stiefel
Gamaschen
und
Schaften -Stiefel

Nr . 3686.

Bet

nach Uebereinkunft.

V op sehr iftsmässige

Dachdeckermeister

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

bester Fabrikate.

Reparatur

ea

solid u. fachmännisch
besondere preiswert-

F.Kaufmann&Co.
Buchdruckerei
Leipzigerstrasse No. 17.

Nr . 275 .

Menstag , den 24 . November 1914 .

Erscheint täglich abenös
mit Ttusnahme der Sonn- und Feiertage.
Inseratenpreis
: Sie Spaltzeile 10u. 15 pfg.

Reklamezeile 20 pfg. Tluswartige
: 15 pfg.
Expedition und Redaktion
: Leipzigerstraße 17.

Organ für amtliche

Fernsprecher
: slmt Taunus Nr. 4165.

Der Krieg.
Die Rückkehr der Deutsche « ans Frankreich.
Stuttgarts
23. Nov. Bekanntlich! erfolgt die Rück¬
kehr der in Frankreich, gefangenen Deutschen über Genf
nach Singen , von wo aus die Weiterleitung der Mittellosen
nach den 28 Uebernahrnestellen der einzelnen Bundesstaaten
erfolgt. Für die Zurückkehrenden
, die keine Heimat besitzen
und mittellos sind, wurde Stuttgart als Sammelort be¬
zeichnet. Das Rote Kreuz übernahm die Einrichtung einer
Erfrischungsstalion auf dem hiesigen Bahnhof, während die
Verkehrsanstalten auf dem Bahnhofsstelände einen Unterkunftsraum zur Verfügung stellten. Seit dem 7. November
find bisher rund zweihundert Personen, meist Frauen und
Mädchen jüngeren Alters , hier eingetroffen, die nach. Mit¬
teilung des Städtischen Armenamtes auch! körperlich! nicht
den Eindruck machen, den man nach der durchkosteten Lei¬
denszeit erwartet hatte. Man hört auch, daß nicht überall
in Frankreich! die Behandlung so schlecht war, wie es da>
und dort behauptet wurde. Alle rühmen aber die vor¬
treffliche Fürsorge in der Schweiz. Die städtischen Ein¬
richtungen brauchten bisher noch, nicht benutzt zu werden,
da die meisten nach, erfolgter Speisung die Weiterreise
antraten.

Protest der Schweiz bei England
und Frankreich.
Bern, 2Z . Nov. Am Samstag überflogen einige
englische, vielleicht auch französische Flugfahrzeuge von
Frankreich her kommend schweizerisches Gebiet. Sie griffen
hierauf in Friedrichshafen die Zeppelin-Wersten an. An¬
gesichts dieser offenkundigen Verletzung der schweizerischen
Neutralität hat der Bundesrat die schweizerischen Gesandten
in London und in Bordeaux beauftragt, bei der britischen
und der französischen Regierung energisch, zu protestieren
und für die Verletzung der schweizerischen Neutralität Satis¬
faktion zu verlangen.

Die Haltung Bulgariens.
Sofia,

23 . Nov. In

der Sitzung der Sobranje

sprachen zunächst mehrere regierungsfreundliche Redner, die
die Politik des Kabinetts verteidigten. Sodann sprach der

frühere Minister des Aeußern Genadiew, der Führer der
Stambulowisten-Partei . Er erinnerte an das Schicksal
Belgiens und Serbiens und erörterte die von den oppo->
fitionellen Parteien vorgeschlagene Methode. Die These
eines neuen Balkanbundes wies er als ein unerfüllbares
Ideal zurück und legte die Gefahren dar, die sich, aus
der Haltung der Opposition ergäben, die durch, ihre an
alle Nachbarstaaten gerrchteten Forderungen sie alle miß¬
vergnügt machen und vielleicht dazu bringen könnte, sich,
aufs neue gegen Bulgarien zu verbünden. Der Redner
hob die Unzukömmlichkeiten einer Politik der Verhand¬
lungen mit dem einen oder dem anderen Teil hervor, einer
Politik, die den ersten Schritt zum Aufgeben der Neu¬
tralität bedeuten und so den Krieg Hervorrufen würde,
den die ganze Nation mißbillige. Dre Gefahren seien um
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(1. Fortsetzung
.)
„Das scheint ja ein netter Schwindel zu sein mit
Ihrer einfachen und kräftigen Verpflegung ."
In diesem Augenblick erhob sich der Herr am
anderen Tische und verließ das Zimmer . Herr Plümer
war noch mitten in seiner Auseinandersetzung mit dem
unerschütterlich gleichmütigen Wirt , als er wieder ein¬
trat , einen mit dicken, appetitlichen Schinkenschnitten be¬
legten Teller in der Hand . In ebenso freimütiger wie
artiger Haltung näherte er sich der Familie Plümer
und sagte mit höflicher Verbeugung : „Die Herrschaften
wollen meine Dreistigkeit entschuldigen. Aber da es
™.,r sehr
begreiflich erscheint, daß die Damen diese
vfiche nicht essen können, und da ich die Griepenhagener Kochkunst aus eigener Erfahrung kenne, darf
lch vielleicht bitten, sich einstweilen mit einer Portion
von meinem Schinken zu behelfen. Hier auf dem
Oande nimmt man 's mit den Förmlichkeiten nicht so
genau ."
,
Herrn Plümers erste Eingebung war natürlich ge¬
wesen, die Zudringlichkeit dieses jungen Menschen mit
unzweideutigster Entschiedenheit zurückzuweisen. Aber
er Schinken sah gar so verlockend aus , und so meinte
-fl" etwas unsicher: „Aber das können wir doch
. annehmen , mein Herr . Es wäre denn,
bezaMen
®c^ atten sollen . Ihnen den Schinken zu
«Warum nicht? — Wir werden uns darüber schon
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Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
so größer, wenn Man nur mst einem der Kriegführendest/
verhandeln wolle. „Wir sind", sagte Genadiew, „weder
russophil noch russophob, und ebenso weder austrophob noch
austrophil. Wer sind einzig und allein der Ansicht, daß
wir verpflichtet sind, ,auf die Wahrung der Lebensinteressen
des Landes bedacht zu sein, die gegenwärtig vornehmlich
darin bestehen, die Integrität und territoriale Unver¬
letzlichkeit Bulgariens gegen jeden Angriff, woher er auch
kommen möge, zu wahren, und darin , pach Maßgabe der
Möglichkeit das gegenwärtige Gebiet Bulgariens zu ver¬
größern. Die Regierung hat zu Beginn des europäischen
Konflikts ihre Neutralität erklärt. Diese Neutralität , Pie
ausschließlich die bulgarischen Interessen vor Augen hat,
wird loyal gehandhabt. Da die Politik von der ganzen
Nation gebilligt wird, ist die Bildung eines Kabinetts!
der patriotischen Konzentration eine überflüssige Maßregel.
Die Neutralität ist der sichere Zufluchtsort, in dem die
Regierung Schutz sucht. Wir müssen darin so lange als
möglich verharren."
Konstantinopel,
22 . Nov. Im Hinblick darauf,
daß in der bulgarischen Sobranje sich, Stimmen für ein
Zusammengehen mit der- Tripel -Entente erhoben haben/
tadelt die ganze türkische Presse, obgleich sie die bulgarischen
Ansprüche auf Mazedonien anerkennt, offen den von der
bulgarischen Opposition zur Verwirklichung dieser Ansprüche
empfohlenen Weg. Die Blätter verweisen darauf, daß
die Tripel -Entente sich, gegenwärtig in einem derartigen
Zustande befinde, daß sie nicht nur Bulgarien keine Unter¬
stützung bieten könne, sondern gar nicht einmal die Zeit!
hätte, wegen Mazedoniens Verhandlungen einzuleiten. Der
„Jkdam " erklärt: „ Die Worte der oppositionellen Redner
sind Gemeinplätze, die schon oft in den Blättern wiederholt
worden .sind und daher in Konstantinopel und Sofia wenig
Eindruck machen. Die Gewässer, aus denen diese Redner
trinken wollen, sind derart trübe, daß wÄer die Majoritäts¬
partei noch die öffentliche Meinung sie verdauen könnte.
Bulgarien hat es nicht nötig, sich um Verhandlungen oder
Unterstützung bei der Tripel -Entente zu bemühen, um deren
Zustimmung zu erlangen. Bulgarien sollte der gegen¬
wärtigen und zukünftigen Politik Oesterreich-Ungarns voll¬
kommen sicher sein." Das Blatt glaubt, daß die Majorität
Bulgariens anders denke als die Opposition, die die türkische
Freundschaft nicht zu würdigen scheine. — Der „Tanin"
erkennt an, daß Bulgarien Anspruch, auf Mazedonien habe,
und führt aus : Wir haben es nicht nötig, die Ent¬
scheidungen unserer Nachbarn zu beeinflussen. Wir können
ihnen aber versichern, daß die Türkei auf diesem Wege
ihre Freundin ist." — „Sabah " kommt in einem längeren
Artikel zu der Schlußfolgerung, daß die Ausführungen der
bulgarischen Opposition nicht verfehlen könnten, hier Er¬
staunen hervorzurufen, und betont, Bulgarien sollte nicht
durch, so phantastische Erwägungen sich, irreführen lassen.
— Der türkische Gesandte in Sofia , Fethi Bey, der
hier eingetroffen ist, hat sich, türkischen Journalisten gegen¬
über dahin geäußert, daß die Beziehungen zwischen der
Türkei und Bulgarien sehr innig seien. Er wird in zwei
Tagen auf seinen Posten in Sofia zurückkehren
. Entgegen
hier umlaufenden Gerüchten, die zweifellos, auf die Aus¬
führungen der oppositionellen Redner in der bulgarischen
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Sobranje zurückzuführen sind, wird auch in offiziellen!

osmanischen Kreisen festgestellt
, daß die türkisch-bulgarischen
Beziehungen außerordentlich, herzlich sind. Fethi Bey habe

in dieser Hinsicht zuverlässige Zusicherungen überbracht.

Aufstau - iu Marokko « ud Algerien.
Paris,
23 . Nov. Trotz aller offiziellen Vertuschungs¬
versuche kann die Tatsache nicht mehr geleugnet werden^
daß die Aufstandsbewegungvon Marokko nach. Südalgerien

übergesprungen ist. Die Stämme , die das Quellengebiet
des War el Khebiar bewohnen, haben den heiligen Krieg
gegen die Franzosen erklärt und den Versuch, gemacht, die
Eisenbahnlinie nach. Budja abzuschneiden
. Das französische
befestigte Lager El Golea ist in die Hände der Aufständi-,
scheu gefallen. Man glaubt, daß die Stämme der Hasst
Domran , der Hassi Berghawi und der Hassi Strara sich
der Aufstandsbewegung anschließen werden, um einen Vor¬
stoß nach Norden zu unternehmen. In Paris werden be¬
reits Stimmen laut , die die Regierung veranlassen wollen,
die Spanier zur Niederwerfung des Aufstandes in Marokko
und Südalgerien heranzuziehen.

Umschwung - er Stimmung

i» Japan.

Berlin,
23 . Nov. Nach hier eingetroffenen pstasiatischen Blättermeldungen macht sich in Japan eine
starke Bewegung gegen den Krieg bemerkbar. In Tokio
wurden zahlreiche Aufrufe beschlagnahmt, die verlangten,
man hätte statt des Vorgehens gegen Deutschland lieber
die Frage der Mandschurei und Mongolei aufrollen sollen.
Die japanische Regierung stehe offenbar im Solde Eng¬
lands, für das Japan nur die Kastanien aus dem Feuer
hole.

Wirtschaftliches aus der Türkei.
K o nstanti n o p e l, 23 . Nov. (Meldung des K,
K. Wiener Korr.-Bur .) Die Goldausfuhr ist unbedingt
untersagt. Den Behörden sollen die Schlüssel zu den ver¬
mietbaren Geldschrankfächern bei den Banken, soweit sie
Ausländern gehören, ausgeliefert werden. — Im Gegensatz
zu den Gerüchten, nach, denen die psmanische Regierung
beabsichtige, den Zinsendienst der öffentlichen Schuld ein¬
zustellen, wird von unterrichteten Kreisen festgestellt, daß
als einzige Maßregel seitens der Regierung beschlossen
wurde, daß die Kuponzählung nicht an ausländischen Plätzen
erfolgen kann, sondern ausschließlich in Konstantinopel
erfolgen darf. Die Maßregel ist mit Rücksicht auf eine
eventuelle Ausfuhr von Gold nach, den Staaten , die sich
mit der Türkei im Kriege befinden, getroffen worden. —
Wie „Terdschuman-i-Häkikat" erfährt, werden gemäß einer
soeben getroffenen Verfügung die ausländischen finan¬
ziellen Unternehmungen unter Aufsicht der Regierung ge¬
stellt. Es verlautet, daß die in der Türkei wohnendM
Angehörigen der feindlichen Staaten gemäß einer von
der Regierung gefaßten Entschließung von heute an dort
verbleiben müssen, wo sie sich, gegenwärtig aufhalten. Die
Verdächtigen werden deportiert werden.

Der Islam.
Konstantinopel,
23 . Nov. Die Zahl der allein
in Konstantinopel geschlossenen französischen Schulen be-

verständigen . Vorläufig tun Sie mir einen großen
yammers haben ja auch förmlich von Ihnen ge¬
Gefallen, wenn Sie mir bei seiner Vertilgung ein
schwärmt. — Aber wenn Sie noch arbeiten wollen,
wenig behilflich sind. Ich allein . könnte selbst bei
dürfen wir Sie wohl nicht aufhalten . Wegen des
meinem gesegneten Appetit mit dem mächtigen Schinken
Schinkens werden wir also morgen miteinander ab¬
unmöglich fertig werden . Außerdem verfüge ich noch rechnen, Herr Heinsius."
über zwei Mandeln frischer Eier, von denen ich Ihnen
Der Maler verbeugte sich gegen den Rentier und
mit dem größten Vergnügen die Hälfte zum Selbst¬ seine Damen , wobei Fräulein Paula beharrlich auf
kostenpreis abtrete . Sie haben wohl die Güte, sich einen Fettfleck in dem rotgewürfelten Tischtuch blickte
mit der Wirtin wegen der Zubereitung zu verständigen ."
und schritt elastisch hinaus.
Es war etwas in der frischen Art des jungen
„Ein netter , junger Mann, " sagte Frau Plümer.
Mannes , das Herrn Plümer nicht übel gefiel, und über¬
„Wir wollen doch lieber erst abwarten , wie er sich
dies fühlte er sich bei aller Festigkeit seiner Grundsätze
weiter entwickelt. Daß er sich so bescheiden zurück¬
doch nicht genug als alter Spartaner , um der stummen
gezogen hat, gefällt mir ja auch ganz gut. Aber wer
Beredsamkeit der purpurnen Schinkenscheiben zu wider¬ weiß, ob das nicht am Ende bloß eine Finte gewesen
stehen.
ist. Trau der Henker diesen Künstlern !"
„Wenn Sie denn schon so freundlich sein wollen,
Dabei warf er einen mißtrauischen Blick auf sein
mein Herr, nehmen wir dankbar an . Aber dann
Töchterchen, um zu ergründen , ob der hübsche, junge
werden Sie uns natürlich auch das Vergnügen machen,
Maler nicht am Ende gar schon einen Eindruck auf sie
mit uns zu speisen."
gemacht habe. Aber man konnte nicht harmloser aus„Ich bin Ihnen für Ihre gütige Einladung sehr
sehen als Fräulein Paula.
verbunden , allein ich habe meine Mahlzeit bereits be¬
Auch das weitere Benehmen des Künstlers gab
endet und möchte die Abendstimmung am Strande
Plümer keinen Anlaß zur Beschwerde. Ewald Heinsius
gern noch zu einer kleinen Skizze benutzen. — Uebriwohnte nicht im Hause, sondern in einer Fischerhütte
gens bitte ich um Entschuldigung, daß ich mich Ihnen
«ru
aJl*)cr.ern des
Dorfes , und er pflegte nur seine
noch gar nicht vorgestellt habe. Ewald Heinsius —
Abendmahlzeiten in dem fliegenbelebten Speisesaal
Maler ."
emzunehmen.
„Plümer — nebst Frau und Tochter. — Aber Ihr
So hatte man eine gar zu intime Berührung
Name kommt mir so bekannt vor, Herr Heinsius. Sind
SM®
fürchten, und Herr Plümer kam zu dem
Sie vielleicht derselbe, der die Frau meines Freundes
Schluß , daß es am Ende gar nicht nötig fein würde,
Krauthammer gemalt hat ?"
^fliepenhagen „wegzuekeln", zumal man ihm
„Allerdings — ich hatte die Ehre !"
oocy
für
seine Freundlichkeit immerhin ein wenig zu
„Ein gutes Bild — alles was recht ist. Das lila
^ ^ ^ ^ pflichtet war . Denn er hatte den Herrschaften
Seidenkleid ist geradezu täuschend ähnlich. Die Krautauch die Benutzung seiner bei dem Wirt aufgestapelten

trägt 53. Hierzu bemerken die Blätter : Eine so große
Zahl von Schulen machte den türkischen Schulen Kon¬
kurrenz und vergiftete sogar die muselmanische Jugend . In
Konstantinopel wurden ferner sechs englische und drei
. Die englischen, französischen
russische Schulen geschlossen
und russischen Schulen in der Provinz sind gleichfalls
geschlossen worden. Vorgestern zerstörte in Beikos ptm
Bosporus die türkische Schuljugend nach! der Verlesung
des Fetwas betr. den Heiligen Krieg die zur Erinnerung'
- türkischen Vertrages errichtete
an den Abschluß des russisch
Gedenksäule. — Gestern wurden im Hause eines Griechen
in Messargurrhu am Bosporus Apparate für drahtlose
Telegraphie entdeckt. Der Schuldige ist geflüchtet. —
Der türkische Oberkommissar von Aegypten ist mit Personal
hier eingetroffen. — Die patriotischen Kundgebungen!
anläßlich, der Erklärung des Heiligen Krieges dauern in
der Provinz noch fort. Ebenso wie in Jerusalem wurden
auch in Gallipoli Kundgebungen veranstaltet, in deren
-ungarischen und dem deutschen
Verlaufe dem österreichisch
Konsul Ovationen bereitet wurden. — Nach einer amt¬
lichen Mitteilung des Scheich-ül-Jslam ist gestern eine
Sitzung abgehalten worden, an welcher drei ehemalige
Scheich-ül-Jslam und mehrere andere religiöse Würden¬
träger und Ulemas teilnah men. Die Versammlung nahm
einmütig den Entwurf eines Aufrufes an, den die Körper¬
schaft der Ulemas auf der Grundlage des bekannten Fetwas
an das muselmanische Volk mit Bezug auf den Heiligen
Krieg richten wird.

Afghanistans

Wehrmacht

hat seine Teilnahme an dem vom Sultan verkündigten
Heiligen Kriege zugesichert. Es kämpft in diesem Kriege
gegen Rußland und England nicht allein um die Erhaltung
der islamitischen Religion, sondern mehr noch um seine Be¬
freiung von den Fesseln der Zwingherrn . Wenn es bisher
vielfach hieß, daß Afghanistans Erhebung wenig bedeute,
da dem Lande ein leistungsfähiges Heer fehle, so lag solchen
Behauptungen doch eine starke Unterschätzung der Tätigkeit
des Emirs Habibulla zu gründe, der seit dreizehn Jahren
die Regierung führt und während dieser Zeit unablässig an
der Stärkung der afghanischen Wehrkraft gearbeitet hat.
Obwohl England großen politischen Einfluß auf das sich
an die langgestreckte Nordgrenze seines indischen Reiches
anlehnende Afghanistan gewann und gegen die Zahlung
einer Jahresrente von 1,2 Millionen Mark an den Emir
wesentliche Hoheitsrechte ausübt, so hat der energische
Habidulla bocfj zu verhindern gewußt, daß englische Mi¬
litärinstrukteure sich seiner Armee bemächtigten. In den
Militärwerkstätten von Kabul läßt der Emir nach Mo¬
dellen englischer Gewehre und Kruppscher Kanonen eigene,
brauchbare Waffen Herstellen. — Afghanistans Heer steht,
wie wir einem Aufsatz der „Magd. Ztg ." entnehmen, zwar
nicht auf der Höhe, kann jedoch mit seinen numerisch starken
Kräften namentlich im Gebirgs- und Guerillakriege den,
Engländern erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Seit dem
Jahre 1906 besitzt Afghanistan, das etwa 5 Millionen
Einwohner zählt, eine eigentümliche Dienstpflicht, nach ihr
ist! jeder achte Mann dienstpflichtig. Die Dienstpflicht ist
, sondern dauert im allgemeinen so
zeitlich nicht festgesetzt
lange, bis die Ausbildung erreicht ist. Die Streitkräfte
bestehen aus dem stehenden Heer, der Reserve und der
Territorialarmee . Die Stärke der Armee kann man auf
etwa 70 000 Mann Infanterie , 15 000 Reiter und 3000
Mann Artillerie mit 300 Geschützen annehmen. Bei der
Mobilisierung verstärken sich diese Truppen bu^rf); Milizen,
pon denen im Frieden ein Stamm von 5000 Mann In¬
fanterie und 20 000 Reitern vorhanden ist. Im Bunde
mit den benachbarten persischen Truppen , die ihrerseits
wieder mit den Streitkräften des angrenzenden Türken¬
reiches Zusammengehen können, stellt die afghanische Armee
immerhin eine Streitmacht dar, die Russen wie Engländern
im gegenwärtigen Augenblick empfindliche Schwierigkeiten
verursachen kann. Afghanistan bildet mit seinen Gebirgen
und mangelhaften Straßen ein sehr schwieriges Kriegs¬
gelände, die Eroberung seiner Ortschaften ist äußerst zeit¬
raubend, da auch, die kleinsten Dörfer durch Lehmmauern
und gemauerte Türme , die gegen Jnfanterieseuer Schutz
bieten, zur Verteidigung eingerichtet sind.

Ersahgefchäft iM Jahre INI » .
B e r l i n , 23. Nov. Im neuesten Armee-Verordnungs¬
blatt wird, wie die Korr. Piper meldet, folgendes bekannt
gegeben: Die Vorarbeiten für das Ersatzgeschäft im Jahre
1915 sind unverzüglich, einzuleiten. Die Militärpflichtigen

find aufzufordern, sich« in der Zeit vom 1. bis 15. De¬
zember 1914 zur Rekrutierungsstammrolle anzumelden. Bon
den mit der Führung der Zivilstandsregister betrauten
Behörden und Personen sind die Auszüge aus den Geburts - oder Sterberegistern den zuständigen Stellen zum
1. Dezember 1914 zu übersenden. Für den Beginn des
Musterungsgeschäftes ist der 2. Januar 1915 in Aussicht
zu nehmen.

unter den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Soeben
mußten sieben Londoner Börsenfirmen infolge der Unmögllichkeit, ihre in den letzten Jülitagen eingeganqenen
Verpflichtungen zu erfüllen, ihre Zahlungen einstellen und
sich auflösen. Hätte England nicht alsbald nach Ausbruch
des Krieges das ausgedehnte Moratorium erlassen, dann
wäre dort die Zahl der Insolvenzen zweifellos noch! weit
größer. Obwohl das britische Jnselreich nur einen kleinen
Prozentsatz der von uns aufgebotenen Truppenzahl ins
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Ruhe. Als die Menge eine Versammlung abhalten wollte, etwas sein, wenn es nicht viel ist. Kauft in diesem
Jahre bei Zeiten, 3>em Gewerbe und seinen Angestellten
wurde sie von der Polizei zerstreut.
und Arbeitern wird damit eine Wohltat erwiesen, aber
Englische Verstärkungen.
auch! sich selbst erweist das Publikum eine solche. In
24 . Nov. Aus Calais wird gemeldet: idealer Beziehung wie in praktischer. Naturgemäß sind
Rotterdam,
, es kann also dann so recht ausDer Präfekt von Bethune hat die Bevölkerung aufge¬ die Vorräte beschränkter
fordert, die Stadt zu verlassen und fiöj; nach südlichen gewählt werden, was das Herz wünscht, und, man weiß
Departements zu begeben. Entsprechende Maßnahmen zur heute nicht, wie später die Preise sind.
— Die Weihnachtssendungen. Die ReichspostverwalBeförderung der Flüchtlinge sind von der Regierung an¬
geordnet worden. In Bethune liegen zurzeit 20 000 schwer- tung richtet auch in diesem Jahr an das Publikum das!
verwundete Franzosen und Engländer, darunter mehrere Ersuchen, mit den.Weihnachtssendungen bald zu beginnen,
bekannte Generäle. In Boulogne trafen zwei Transport¬ damit die Päketmassen sich! nicht in den letzten Tagen
vor dem Feste zu sehr zusammendrängen. Die Pakete
schiffe mit englischer Artillerie und Abteilungen der Naval
Royal Garde ein. Die bedeutenden Verstärkungen sind sind dauerhaft zu verpacken. Etwaige auf dem Verpackungs¬
teils für einen Offensivstoß im Gebiete von Lille-Armen- stoff vorhandene ältere Aufschriften und Beklebezettel müsset^
tieres, teils für einen Gegenangriff auf den den Ver¬ beseitigt oder unkentlich gemacht werden. Die Benutzung^
bündeten abgerungenen Punkt zwischen Wern und Nieu- von dünnen Pappkasten, schwachen Schachteln, Zigarren -^
Wen usw. ist im eigenen Interesse der Absender zu
port bestimmt.
vermeiden. Die Aufschrift der Pakete muß deutlich, voll¬
England hält die Tasche« z« .
und haltbar hergestellt sein. Kann die Aufschrift
ständig
Die Ablehnung des russischen Verlangens , die Kleinig¬
deutlicher Weise auf das Paket selbst gesetzt wer¬
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nicht
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sechsprozentiger
Milliarde
keit von einer
empfiehlt sich die Verwendung eines Blattes
so
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in England unterzubringen , hat in Petersburg tief
, das der ganzen Fläche nach fest auf¬
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weißen
stimmt, da man dort nicht daran glauben will, daß Eng¬
muß. Bei in Leinwand verpackten Sen¬
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geworden
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usw.
Fett
tigkeit,
ablehnenden
dem
in
Newa
der
an
ist. Man erblickt
werden. Der Name des Bestim¬
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Londoner Bescheide vielmehr ein nicht mißzuverstehendes
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muß
Anzeichen dafür, daß England nur sehr bescheidene Hoff¬ mungsorts
muß sämtliche An¬
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großen Orten ist die Wohnung
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, auf Paketen nach Berlin auch! der Post¬
empfindlichen Mangel an Geldüberfluß, da die finanzielle des Empfängers
O usw.) anzugeben. Empfehlenswert
ß,
W,
(C,
bezirk
Opferwilligkeil seiner Kolonien ihre Grenzen hat.
ist die Anbringung einer zweiten Aufschrift innerhalb
Wirtschaftskrise « in England.
der Verpackung. Zur Beschleunigung des Betriebs trägt
England, das bekanntlich durch! die Unterbindung es wesentlich bei, wenn die Pakete frei gemacht ausgeliesert
unseres überseeischen Verkehrs uns in kurzer Zeit er¬ werden. Die Versendung mehrerer Pakete mit einer Paket¬
drosseln zu können dachte, leidet zehnmal ärger als wir karte ist für die Zeit vom 12. bis einschließlich 24. De¬

Gemüsekonserven anbieten lassen für den Fall , daß
ihnen der Speisezettel etwas zu eintönig sein sollte.
„Der junge Mensch hat sich ja großartig vorge¬
sehen," meinte Plümer , während er mit Behagen den
Inhalt einer Spargeldose verzehrte. „Wir werden uns
natürlich auch gleich eine Kiste von solchem Zeug
kommen lassen und ihm dann alles zurückgeben. Aber
ich bin sicher, daß wir inzwischen vor Hunger gestorben
wären , wenn dieser Maler nicht den guten Einfall ge¬
habt hätte , sich wie zu einer Nordpolfahrt auszurüsten ."
„Jedenfalls hat er das Zeug , einmal ein guter
Haushalter und fürsorglicher Familienvater zu werden,"
sagte die Gattin . „Er wird Frau und Kinder wahr¬
scheinlich niemals aufs Geratewohl an einen Ort
schleppen, wo sie sich nicht einmal satt essen können."
Auf diese anzügliche Bemerkung hatte Herr Plümer
weiter keine Erwiderung . Aber am nächsten Vormittag
ereignete sich etwas , das Herrn Ewald Heinfius trotz
seiner bescheidenen Zurückhaltung um ein Haar alle
kaum gewonnenen Sympathien des Ehepaares ge¬
kostet hätte.
An diesem Tage gedachten nämlich die beiden
Damen ihr erstes Seebad zu nehmen , und auf die
Frage nach der Lage des Badestrandes hatte der Wirt
zwar anfänglich erklärt, hier gehe jeder ins Wasser, wo
es ihm gefalle, aber er hatte sich schließlich doch daran
erinnert , daß hinter der großen Düne ein Badehäuschen
stehe, von dem freilich schon lange niemand mehr Ge¬
brauch gemacht habe. Nach einigem Suchen hatte man
die kleine morsche Kabine glücklich gefunden , und
während Herr Plümer oben auf dem Gipfel der Düne
Posten stand, um jede unerwünschte Störung fernzubalten . waren die beiden Damen drinnen in ihre Bade-

anzüge geschlüpft, um sich dann sorglos und heiter den
heilkräftigen Fluten des Meeres anzuvertrauen.
Plötzlich gewahrte Frau Plümer , daß ihr Gatte
wie verzweifelt mit seinem Regenschirm zu telegraphieren
begann . Ihr erster Gedanke war die entsetzliche Be¬
fürchtung, daß Plümer von seinem erhöhten Stand¬
punkt aus die Annäherung eines Haifisches bemerkt
haben könnte, und angstvoll ließ sie ihre Blicke über
die Wasserfläche schweifen. Was sie da erspähte, war
nun zwar nicht die schreckliche Rückenflosse eines Hais,
aber es erfüllte ihr mütterliches Herz darum doch mit
kaum geringerer Bestürzung . Denn es war ohne allen
Zweifel der Kopf eines dem Lande zuschwimmenden
Mannes , und das dunkle Schnurrbärtchen machte es
ihr alsbald zur Gewißheit , daß es nur der Kopf des
jungen Malers fein konnte.
„Tauch' unter , Paula !" rief sie ihrer ahnungslosen
Tochter zu, ohne zu bedenken, daß sie das arme Kind
damit zu sicherem Erstickungstode verurteilt hätte , wenn
Paula wirklich gehorsam genug gewesen wäre , bis
nach erfolgter Landung des Schwimmers unter Wasser
zu bleiben. So weit aber ging ihre Unterordnung
unter die mütterliche Autorität denn doch glücklicher¬
weise nicht. In der Meinung , daß die Mutter sich
nur einen kleinen Spaß gemacht habe, plätscherte sie
vielmehr lustig weiter, und die drohende Gefahr ging
denn auch ohne die Anwendung so heroischer Mittel
vorüber . Der Schwimmer machte nämlich plötzlich eine
Wendung gegen die vorgeschobene Landzunge zur
Rechten hin und war nach wenigen Minuten hinter
derselben verschwunden.
Aus Grund dieses aufregenden Vorfalls hatten
Herr und Frau Plümer später unter vier Augen eine

sehr ernste und sorgenvolle Unterhaltung . Die würdige
Dame war zwar geneigt, an einen unbeabsichtigten
Zufall zu glauben , aber schließlich mußte sie doch ihrem
Gatten zustimmen, als er erklärte : „Wenn sich das
noch einmal wiederholt , werde ich den unverschämten
Menschen sehr energisch zur Rede stellen oder mich bei
der Polizei beschweren."
An diesem Abend wurde Ewald Heinfius trotz be¬
sonderer Wohltaten an Schinken, Eiern , Spargeln und
grünen Erbsen vom anderen Tische her sehr kühl be¬
handelt , und wer weiß, ob es jemals wieder zu einer
Anbahnung freundlicherer Beziehungen gekommen wäre,
wenn er nicht mit dem ihm eigenen liebenswürdigen
Freimut furchtlos den Stier bei den Hörnern ge¬
packt hätte.
Als die Leiden Damen das Zimmer verlassen
hatten , trat er nämlich auf Herrn Plümer zu, um seine
Entschuldigung vorzubringen . Er habe natürlich keine
Ahnung gehabt , daß die Damen gerade diese Stelle des
Strandes für ihr Bad wählen würden . Er erlaube
sich aber, um einer Wiederholung solcher Zufälle vor¬
zubeugen und in Anbetracht der besonderen, noch etwas
urwüchsigen Verhältnisse von Griepenhagen den er¬
gebenen Vorschlag, daß man sich für die Folge über
die beiderseitige Badezeit verständige, so daß für die
Herrschaften keinerlei Anlaß zur Beunruhigung mehr
gegeben sei.
Das klang so verständig und manierlich, daß Herr
Plümer sich entwaffnet fühlte, und daß er es sogar über
sich gewann , mit einem ganz freundschaftlichen Hände¬
druck von dem jungen Maler zu scheiden.
(Fortsetzung folgt.)

aember weder im inneren deutschen Verkehr noch im Ver¬ Uhr. Für Damen ist die Abteilung Dienstags nachmittags
und Freitags ^vormittags geöffnet.
mehr mit dem Ausland gestattet.
— Kriegsfreiwillige für die 63 er. Bei der Ersatz24 . Nov. Englische
Hauptquartier,
Großes
— Hilflos aufgefunden. .In der FahrAasse wurde
Abteilung des Feldartillerieregiments 63 werden wieder gestern gegen halb 11 Uhr abends ein Arbeiter in hilf¬ Schiffe erschienen auch gestern an der flandrischen Küste
Kriegsfreiwillige eingestellt. Meldungen werden Montag losem Zustande aufgefunden. Die Rettungswache verbrachte und beschossen Zeebrügge. Bei unseren Truppen wurde
30. November von 8 Uhr vormittags ab auf dem ihn in die Irrenanstalt.
nur geringer Schaden angerichtet, dagegen wurden belgische
— Zusammenstoß. Gestern gegen 2 Uhr nachmittags Landesbewohner getötet und verletzt.
Abteilungs-Geschäftszimmer der Artilleriekaserne Bockenfuhren an der Ecke Schweizer- und Gartenstraße zwei
heim entgegengenommen.
IM Westen sind keine Aenderungen.
— Kriegsgefangene. In der vergangenen Nacht trafen Straßenbahnwagen der Linie 8 und 19 zusammen. An
Vom östlichen Kriegsschauplatzist gemeldet, d!aß in
Mf dem Hauptbahnhofe fünf Wagen mit gefangenen Fran¬ beiden Wagen wurden Glasscheiben eingedrückt. Personen Ostpreußen an und nordöstlich der Seenplatte unsere Trup¬
verletzt.
nicht
wurden
zosen ein. Die Soldaten durften die Wagen nicht ver¬
— Frommer Schwindler. Wegen Betrugsverdachtes pen festen Widerstand leisten.
lassen und wurden später nach Norddeutschland überführt.
Im nördlichen Polen dauern die schweren Kämpfe
,— Unter den hier untergebrachten Gefangenen befindet wurde hier ein Mann verhaftet, der angeblich! im Auf¬
sich, auch ein englischer Oberst, der stets regelmäßiger Kur¬ träge von Missionshäusern Bezieher von Zeitschriften sam¬ weiter. Im südlichen Polen steht der Angriff in der
. Auf dem Südflügel nördlich
gast in deutschen'Bädern war und zu zahlreichen ersten melte und sich den Bezugspreis auf 6 Monate im voraus Gegend östlich! Tschenstochau
vor.
Angriffe
unsere
schreiten
Krakau
Kriminal¬
der
bei
sich
können
Geschädigte
ließ.
bezahlen
Persönlichkeiten die besten Beziehungen unterhielt. Jetzt
Amtliche russische Meldungen, daß die Generale Liebert
^
wird er in einem Lazarett, wo er sich krankheitshalbjtv polizei melden.
Albert Schumann-Theater. Am Totensonntag muß
und von Dannetvitz sich! in russischer Gefangenschaft be¬
aufhält , scharf bewacht.
— Frankfurter Zivilprozesse. Am hiesigen Landgericht ten auf Veranlassung der Polizeibehörde die Tanz - und r finden, sind erfunden. Ersterer weilt zur Zeit in Berlin,
letzterer an der Spitze seiner Truppen.
schweben gegenwärtig mehrere recht interessante Prozesse, 'Gesangseinlagen — die allabendlich so stürmischen Beifall
darunter die Klage eines Wiener Juweliers , der ein fanden, daß sie wiederholt werden mußten — in der
Ein Unterseeboot vernichtet.
eigenartiger Sachverhalt zugrunde liegt. Ein hiesiger Ju¬ Volksposse „Kam'rad Männe " ausfallen . Von heute ab
o n , 24. Nov. Nach amtlicher Bekanntmachung
d
n
o
L
zur
ungekürzt
wieder
Stück
vaterländische
das
gelaügt
welier hatte dem Wiener für 250 000 Mark Perlen ver¬
kauft, erhielt den wertvollen Schmuck über nicht bar bezahlt. Ausführung. Das im zweiten Akt eingelegte„ Kriegsalbum" des englischen Mdmiralstabes ist das Unterseeboot U 18
von
Nordküste
der
M
Torpedoboot
englisches
ein
I durch
Der Wiener begliche den Kauf mit Wechseln, die noch! ist noch verbessert und vermehrt worden.
j Schottland zum Sinken gebracht worden. Ein Offizier
nicht fällig sind. Bald nach! Abschluß des Geschäfts be¬
und 23 Mann der Besatzung sind -gerettet worden.
fürchtete der Verkäufer, daß die Wechsel nicht eingelöst
würden, zumal in Oesterreich! ein Moratorium besteht.
— Köln, 23 . Nov. Der Kriegsausbruch weckte über¬
Hüchertisch.
Um nun wieder zu dem Schmuck zu kommen, verfiel der all in deutschen Landen die edelste Opferwilligkeit. Da
Den abgewiesenen Sturmangriff der Russen aus ein
Verkäufer auf eine sehr ausgeklügelte Idee . Er schrieb ging auch ein Kölner Dienstmädchen zur Sammelstelle
dem .Wiener, daß ein anderer Frankfurter Goldwaren¬ und brachte ihre Ersparnisse und ihre Schmucksachen im Fort der Festung Przemysl hat der SchlachtenmalerG. Koch
händler einen Käufer für die Perlen an der Hand habe. Werte von 2000 Mark. Beschämt wollte man diese edel¬ in einem packenden Gemälde dargestellt, dessen wohlge¬
Daraufhin reiste der Wiener nach Frankfurt und begab mütige Spende zurückweisen
, aber sie beharrte in ihrem lungene Wiedergabe die soeben erschienene 2. Lieferung
: Der Krieg 1914
von Bongs Illustrierter Kriegsgeschichte
sich mit den Perlen zu dem bezeichneten Gold Warenhändler, Willen. Die Kunde verbreitete sich! bald überall und die
der ihn bat, ihm den Schimuck einige Tage da zu lassen, Kaiserin schenkte dem Mädchen ein Gebetbuch! mit eigen¬ in Wort und Bild enthält . (Deutsches Verlagshaus Bong
bis sich der Interessent zum Kauf entschlossen habe. Der händiger Widmung. Jetzt erhielt sie auch! ein Schreiben & Co., Berlin W. 57, Preis des Wochenheftes 30 Pfg .)
Verkäufer ließ durchs die Gerichtsbehörde jetzt Beschlag aus dem Großen Hauptquartier mit einer wertvollen gol¬
auf die Perlen legen, wodurch, der Wiener insofern in die denen Brosche als Geschenk des Kaisers.
- Änzeiger.
V - rgnÄsuugs
Zwickmühle geriet, als er nun die Wechsel bezahlen muß
23 . Nov. Ein schweres Eisenbahn¬
— Stendal,
Neues Theater.
und keinen Schmuck hat. Die Beschlagnahmung begrün¬ unglück ereignete sich in der Nacht zum Montag unweit
dete der Frankfurter mit der Befürchtung, daß der Wiener der Station Schönhauer Damm auf der Strecke Berlin—
Dienstag , den 24. Nov., 8 Uhr : Eine unmögliche Frau.
die Wechsel nicht einlösen könne. Gegen den Arrestbeschluß Stendal —Hannover. Der von Berlin kommende D-Zug Abonnement B.
hat der Wiener sofort Widerspruch erhoben. Das Gericht Nr . 6 stieß auf einen Güterzug, 5 Reisende wurden
Mittwoch, den 25. Nov., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
vertagte den Prozeß, auf dessen Ausgang man gespannt getötet, 13 mehr oder minder schwer verletzt. Die Ursache Wonnement B.
sein kann. — Der Flugzeugfabrikant August Euler hat des Unglücks liegt vermutlich im Ueberfahren des Halte¬
Donnerstag , den 26. Nov., 8 Uhr : Jtnmer feste Druff.
>ie Stadtgemeinde Frankfurt auf Beseitigung der durckii signals, doch ist die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Abonnement
B.
die Niederräder Klärbeckenanlageentstehenden lGeruchsbe- Der Materialschaden ist erheblich.
Freitag , den 27. Nov., 8 Uhr : Die spanische Fliege.
lästigung verklagt, da sich! wiederholt Offiziere, die auf
Außer Abonnement.
Bekanntmachung.
seinem Flugplatz flogen, über die unangenehmen Dünste
Das innerhalb des Korpsbezirks bei Kriegsausbruch!
Samstag , den 28. Nov., 8 Uhr : Immer feste Druff.
der Schlammlager dieser städtischen Anlage beschwerten.Das
Landgericht beschloß nun, den Landrat , den Bürgermeister von Angehörigen feindlicher Staaten .zurückgelassene und Abonnement B.
von Schwanheim und den Generalkonsul Karl von Wein¬ in Verwahrung von Eisenbahn-, Post- und- Zollbehörden
Sonntag , den 29. Nov., 31/2 Uhr : Schneider Wibbel.
berg als Zeugen darüber zu vernehmen, ob in der warmen sowie von Schiffsrhedereien, Spediteuren, Gast- und Logier¬ — 8 Uhr : Immer feste Druff . Außer Abonnement.
Jahreszeit übermäßige Geruchsbelästigungen stattfanden. häusern befindliche Reisegepäck wird hierdurch mit Beschlag
Es soll dann eventuell späterhin auch, ein Sachverständiger belegt und jede Verfügung über dasselbe untersagt.
Die vorgenannten Behörden und Privatpersonen haben
gehört werden, ob bei Eintritt warmer Witterung wieder
zu erwarten sei, daß in der fraglichen Gegend üble Ge¬ von der Verwahrung derartigen Gepäcks hierin alsbald
Anzeige zu erstatten, und sind zur Herausgabe desselben
rüche wahrzunehmen sein werden.
nur noch einige Tagei
Unwiderruflich
— Morgen, Mittwoch, veranstaltet der Verein Jugend¬ auf Verlangen verpflichtet. Etwaige Ansprüche wegen des
5608
Abend » 8 Uhr :
, Moltke-Allee 23, Gepäcks sind anzumelden und bleiben Vorbehalten.
wohl in der Aula der Gewerbeschule
„Kam ’rad Männe“
Schadenersatzansprüchefür Verlust oder Beschädigung
durch das Rhein-Mainische Verbandstheater eine Auffüh¬
, von dem anzunehmen ist, daß es den
rung des Schauspiels „Befreiung" von Paul Haag. Der des Reisegepäcks
. Vaterländische BolkSposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Reinertrag ist zum Besten der Kriegsfürforge bestimmt. Angehörigen feindlicher Staaten gehört, ist von den ersatz¬
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred
Schönfeld. Musik von Max Winterfeld.
Eintrittskarten zu 50, 30 und 20 Pfg . sind Stoltzestraße pflichtigen deutschen Behörden bis auf weiteres picht zu
22 (Jugendwohl ) und beim Schuldiener der Gewerbeschule leisten.
• Rangplätze 35 Pf.,Balkon 55 Pf.,
Vflrctßlltlllff
. Parkett und Tribüne Mk. 1 .1 « .
ssvikS " rvldieuulig
Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 9 des Gesetzes
zu haben.
— Städtisches Schwimmbad. Das Dampf- und Heiß¬ über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 mit
luftbad ist vom 24. November ab wöchentliche von Dienstag Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.
Der kommandierende General des 18. Armeekorps: Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M .,
! Samstag vormittags geöffnet. Bade¬
bis einschließlich
F . Kaufmann& To., Frankfurt a. M
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
Freiherr von Galt, General der Infanterie.
zeiten: vormittags von 9—1 Uhr, nachmittags von 3—8
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Vermischte Nachrichten.

Versteigerungen omq die der oem Kömgl. Amtsgericht
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher

&

im Uerfteigerungslokal Frttzlarrrstraße 18.

'ür die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krankheit und
Beerdigung unserer innigstgeliebtenunvergeßlichenGattin und Mutter

Am Mittwoch

vormittags

von 1« Uhr und nachmittags

Zum

Vorzüglichen

sowie für die zahlreichen Blumenspenden sagen wir herzlichsten Dank.

Appetit

normale Verdauung , gesunden
Schlaf , starke Nerven , frisches
Blut , reine Körpersäfte , neue
Lebenskraft und heitere Gremütsstimmung schafft der ärztlicher¬
seits hervorragend begutachtete

Frankfurt a. M .-West, 23 . November 1914.

Söhne.

„Vitakao“
Statt

Klarten.

Hierdurch sprechen wir allen unseren Verwandten, Freunden

und Bekannten für die uns zu unserer

Goldenen

Hochzeit

Schwächlichen Kindern und
Kräftigungsbedürftigen Erwach
senen , insbesondere Verwundeten,
als wohlschmeckendes tägliches
Getränk statt Kaffee und Tee
sehr zu empfehlen . Pfunddose
Mk. 2 .—. Proben umsonst.
Alleinverkauf und Versand:

erwiesene übergrosse Aufmerksamkeit unseren innigsten Dank aug.

Bock - Apotheke

Jean JFtenfer und Frau .

Leipzigerstr. 63. Tel.Taunus 13.

J

5895

zu
Gut erhaltenes Klappstühlcheu
verkaufen. Göbenstr . 12, 3. St .r . 5894

% Zimmerwohnuug

5888

werden öffentlich versteigert:
von 2 */, Uhr ab durch den

mit

Bad,

Mansarde , per sofort zu vermieten.
5267
Basaltstraße 10 .

Lindenfets, Schwälmerstrassd23.

■' 'r

’ii.

Heute Abend

Wellfleisch m. Kraut
Mittwoch Abend

und frische Wurst.
Zum Besuche ladet freundl. ein
Georg Arnold.
5897
Frischer Anstich-wn neuem hellem Apfelwein.
Wttit

(Lecithin - Eiweiss -Nährsalz -Nahrung)

r
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1914

, den SS . November

geb . Hahn

Wilhelm Schünhoff and

,!,

Gerichtsvollzieher Will zwangsweise:
verschiedene Ladentheken und Erkereinrichtungen, eine große Partie Spielwaren aller Art
, Postwägelchen u. a. m.
Leiterwägelchen
Versteigerung bestimmt.

jm rfnna Schünhoff

5896

■jjj. j;;■

- Theater

Schumann

der

!
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5599
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Auf ^ dem Wege Diemelstr.—Mühlgaffe
m. grüß.
zwisch.5 —6 Uhr Portemonnaie
Inhalt verloren . Gegen Belohnung ab¬
5906
zugeben Diemelstr. 1, part .
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Wohnungen.

Homburgerstraße 18 , 3 . St . In
3 Zimmerwohuuug mit Zubehör
Kleine Mausardeuwohuuug
, 2 oder
bess.Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda am Kurfürstenplatz zu vermieten
. Zu erfr. 3 Zimm.. Gr. Seestr. 57. Erfr. part. 5702'
nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh. das. 5053
Schloßstraße 51._
5819
Kleine 2
u. Zubehör im
M 5 Biitiwfy <r. rarftr , W Schöne3 Zimmerwohnung sofort ob. später Große moderne 3 Zimmerwoh. Seitenbauz.Zimmerwohnung
verm. Kurfürstenstr
. 12. 5772'
preisw. zu verm. Kiesftraße 29,1 . St . 5065 im Neubau per 1. Januar oder früher zu
Schöne Mausardeuwohuuug
Adalbertstraße 4 # ®ro§c 5 3tmmer*
. Näheres Rohmerstraße6 oder 2 Zimmer
Mühlgasse 8 « . 7 , I. 3 Zimmer vermieten
, Küche und Keller zu oermitten.
Wohnung mit Bad. Näh, im 1. Lt . 5487
4,
part.
Telefon
H
msa
4693.
5853
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
5102
Große Seestr. 14 a.
5774 ^
Stierstadt . 3 Zimmerw
. M. 26—, 2
3 Zimmerwohuuug , 1. Stock, in ge¬
Solmsstraße 52 a.
.Lichtu.Wasserltg.
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort Zimmerw.M .16.— m.elekt
Schöne
,
geräumige2
Zimmerwohnung per
. 4. 15 Min,v.St .Weißkirchen.
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 64. 5115 Wiesenstr
1. Dezember billig zu vermieten
.
5787
s Zimmerwohnung
mit allem
Schöne
3
Zimmerwohnung mit Bad zu
Hübsche
3
Zimmerwohuuug
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Komfort - er Neuzeit sofort zu
Mk. 48.—. Falkstr. 98,3 . St .
5891
billig
zu vermieten.
vermiete » . Leipzigerstr . 4Sd . Näh. per sofort
Friesengrsse4, 1. Stock._
5820
5192
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verLeipzigerstr . IV, Bäckerei Kirschner. Bredowstraße 17, parterre.
2 Zimmerwohn
, mit Bad u. all. Zub. im
3 u . 2 Zimmerwohuuug
mit Bad mieten. Mühlgasse5 a._
5898 1. St . z. verm. Näh Schönhofstr
.22,p.l. z„ ,
Adalbertstraße 10.
zu
verm
.
Näh.
Leipzigerstraße
88.
5194
Schöne3
Zimmerwohnung
zu
vermieten.
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 5737
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. ' Näh.
5899
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten, MH. Am Weingarten 15. part. r.
Schönhofstraße 21, 3. St . l._
5822
MB
4
m
1. Stock. Basaltstraße 8._
5201 WWW 8 Iß mmxv re. WWW
2 Mrrrrrrevrr »<»hrrrrrr0
3 Zimmerwohnung
, neuherg., an ruhige
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
5823.
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Florastraße 30. _
Leute
sof. billig zu verm. Häusergasse
4. 5259
4 Zimmerwohnnng
, Balkon, Mansarde rc.
2 Zimmerwohnung mit Mansardeu. Zub.
Kirchplatz8. Näheres Kirchplatz7 oder
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬ Basaltstraße 38, Bäckerei Wenzel. 4710 zu verm. Landgrafenftraße 15, pari. 5824
per so ort zu vermieten
.
3945
5311
4 Zimmerwohnung mit Bad im 1. Stock mieten. Ginnheimerstraße 33.
2 Zimmer und Küche Mk. 25. — pro
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
per sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
Schöne 3 Zimmerwohuuug m. Bad
Monat zu vermieten
. Leipzigerstraße 100.
Näheres
Leipzigerstraße
88._
4862
Näheres bei Jakob Schütz , Dmeich* und Zubehör sofort od. später zu vermieten.
5836
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Näh, bei Stüber im 3. Stock._
straße 10, 1. Stock.
4672 Näh. Sophienstr. 45, im Laden.
5313
2 Zimmer mit Gas und Kochgelegenheit
Zu erfr. Adalbertstr
. 56,. bei Schuttes. 4899
Schöne große 4 Zimmerwohnung mit
Schöne 3 Zimmerwohuuug
m. Bad
zu vermiet. Rödelheimerlandstr
. 80. 5854
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
Balkon und Veranda per sofort oder und Zubehör per sofort oder später zu
Schöne2 Zimmerwoh
. m. Kücheu. Keller
. Sophienstraße 31, II . 4948
später zu vermieten
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327 zu vermieten
. Näheres Sophien- vermieten
zu Mk. 30 — Falkstr. 98, Hth. 2. St . 5892'
Wohnung. 2 Zimmer, Küche, Keller,
straße 29, parterre._
4787
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
Schöne große 2 Zimmerwohnung sofort
Kammer zu vermieten
. Ederstr. 13. 4967
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu »er» Moltkeallee 62._
5328
zu verm. Clemensstr
. 9, 1. St . r. 5893
Schöne2 Zimmerwohnung mit allem Zumieten. Große Seestraße 40._
5188
Werderstraße 38.
Schöne2 Zimmerwoh. an kleine Familie
. Leipzigerstr
. 24. 5019
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und Schöne große 3u . 2 Zimmerwohnung mit Bad behör zu vermieten
zu vermitten. Grempstr. 18a.
5900
Göbeustraße 21 , 1. Stock.
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬ und Zubehör im 1. Stock, per sofort oder
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen- später zu vermieten
. Zu erfragen daselbst im Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
. Fritzlarerstr. 7.
5901
straße 41, 1. Stock.
5256 2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 und Zubehör sofort billigst zu vermieten. vermieten
Näheres
Cronbergerstraße
10
oder
Telephon
Schöne2
Zimmerwohnung
zu
vermieten.
4 Zimmer und Zubehör vom
Schöne3 Zimmerwohnung mit allem Zu. 82/84,1. St .
5902
5196 Näheres Leipzigerstr
1. November im 2 . Stock zu ver- behör im 1. St . zu verm. Falkstr. 97. 5362 Amt Taunus, Nr. 4081._
miete » . Wildungerstraße 21 . 5258
Jordaustraße.
2
Zimmer
mit
Küche
,
Kammer
und
Keller
Schöne3 Zimmerwohnung per1. November
. Rödelheimer4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum zu vermieten
. Preis 28.— Mk. Solms¬ 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. per sofort billig zu vermieten
.
59031. Januar für 700 Mark zu vermieten. straße 100, parterre. Näheres daselbst und Zu erfragen Königftraße 53, part. 5329 straße 25, Werkstätte
Rödelheimerlandstraße
86,
1.
Stock
.
5448
Homburgerstraße
IS
,
in
bess
.
Hause
Rauheimerstraße8, parterre._
5373
Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damew
. Näh. 3. Stock. 5370
4 Zimmerwohuuug
3 Zimmerwohuuug mit Bad und 2 Zimmerwohnung
oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
2 Zimmerwohuung zu vermieten
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬ allem Zubehör zu vermieten
. Falk¬ platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5006
. Homburgermieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416 straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462 straße 110. Näheres bei Raab.
5404
Mansardenzimmer mit Küche
, M. 3.25 pro
4 Zimmerwohuuug zu vermieten. Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per Woche
, zu verm. Fröbelstraße2, I . 5174.
. Bredow. Wildungerstr.21. 5513 sofort oder später zu vermieten
Adalbertstraße 55, 2. Stock._
5490 part zu vermieten
Kleine Wohnung zu vermiete » .
straße
14.
Zu
erfragen
bet
Kirschner
. 5408 Ginnheimerstraße
Steiumetzstraße 24 , Part.
Bredowstraße 10 , 1. Stock.
22.
5200
2 Zimmerwohuuug zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.».
5464
sofort zu vermieten.
_
5511 und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene Schloßstraße6.
an
einzelne Person zu vermieten
. Niheres
Familie vom 15. Dezember ab eventl. später
2 Zimmerwohuuug 28 Mk. an er¬ Schwälmerstraße 23, parterre.
Leipzigerstraße 88.
5279"
. Schönhof¬
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad und preiswert zu vermieten. Näh. part. 5545 wachsene Familie zu vermieten
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
.
5516
Balkon per sofort zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung(M. 30.—) straße 14, 2. Stock, B.cker
.
5544
vermieten
. Näheres Rödelheimerlandstr
. 34,
. Kleine Seestraße 6. 5581
Markgrafeustraße 2.
Schöne 4 Zimmerwohnungbillig zu zu vermieten
Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
. 5319'
vermieten an ruhige Leute. LeipzigerZwei 3 Zimmerwohnungen
, neu herge¬ Schöne 2 Zimmerwohnung im 2. Stock
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
richtet
,
Preis
Mk.
32.—
und
38.—, per per 1. Dezember eventl. früher an ruhige
ftraße 43, 2. Stock._
5637
5371
. Näheres part. 5547 Leipzigerstraße 88._
. Näheres Leute zu vermieten
Helle sonnige
4 Zimmerwohnung sofort oder später zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Am
Weingarten
14,
Schlosserei
.
5584
Diemelstraße 8.
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
5372'
Schöne
2
Zimmerwohnung im 1. Stock
Basaltstraße
42
,
3
.
Stock.
Llemensstr. 21, 1. St ._
5770
1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. per Ende November eventl. früher zu verm.
4 Zimmerwohuuug mit ob. ohne
Vorplatz, Bleichplatz
, Trockeaboden
, per
Näheres
Schleusenstraße
16,
part.
5549
Näheres
daselbst1.
Stock
links.
5604
Lagerraum billig zu vermieten.
sofort
zu
vermieten
.
Bredowstraße
14.
Moltke-Allee 94.
5889
2
und
3
Zimmerwohnungen
, mit oder
Große 3 Zimmerwoh
. m. Badu. Zubeh.
Zu
erfragen
bei
Kirschner
._
5409
. Ginnheimer
z.verm. Näh. Wurmbachstr
. 8,1 . St . r. 5628 ohne Werkstätten zu vermieten
Steiumetzstraße 24.
DDD
8
iteH
5619
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit Landstraße 19._
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
2
Zimmerwohnung
an
ruhige
Leute
30
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
mieten. Näh. daselbst3. Stock links. 5510
3 Zimmerwohuuug zu vermieten. zu vermieten
. Keine Doppelwohng
. Kau- M . pr. Mon. sofort. Hersfelderstr. 4. 5620
Leipzigerstraße 43, 2. Stock._
1 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör
4522 fungerstr. 8. Zu ersr. Kleine Seestr. 8. 5638
2 Zimmerwohnung im Seitenbau an ruhige
Schöne3 Zimmerwohnung sofort zu ver5778
. Schloßstraße 45 5622 z verm. Falkstr. 89, im Laden._
Schöne3 Zimmerwohnung im 1. Stock mit Leute zu vermieten
mieten. Fritzlarerstraße2a, Part.
4608 Bad, Erker, Veranda, Mansarde,, per
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten»
2 Zimmerwohnung mit Zubehör an kleine
8 Zimmerwohuuug zu vermieten. sofort zu vermieten
. Näheres Markgrafen¬ Familie sofort oder später zu vermieten. Mühlgaffe 22._
5794
5641 Basaltstraße 52, 3. Stock rechts.
Mausardeuwohuuug an kl. Familie
Adalbertstraße 67, Bürkle._
4646 straße 15a, parterre rechts.
5623
z. verm. Nauheimerstr
. 26.
5788
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
3 Zimmerwohuuug im 1. Stock für
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige
billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 4674 Mk. 32.— per 1. Dezember zu vermieten. Leute preiswert per 1. Dezember zu ver1 Zimmer und Küche
, monatl. M . 16.—,
Solmsstr. 100, part. Näheres daselbst und mieten. Mühlgasse 18.
Schöne 8 Zimmerwohuuug
. Fleischergasse
5626 zu vermieten
9._
5825
mit Bad per sofort zu vermieten
. Leipztger- Rödelheimerlandstr
. 86,1 St ._
5679
Mausardeuwohuuug
zu
vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueberstraße 31, Bäckerladen
.
• 4790
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu nahme
5826
von etwas Hvusarbeit sofort zu Homburgerstraße 16.
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681
3 Zim ner mit Küche
, 28 M ., zu ver¬ vermieten
Leeres
Zimmer
mit
Bad
uud
Küche
vermieten
. Näh. Landgrafenstr
. 3 pari.
mieten. Ginnhetmerlandstraße9
, Hinterhaus.
3 schöne Zimmer, Küche, Keller billig zu
eventuell mit Mansarde zu vermitten.
Zu erfragen Vorderhaus2. St . lks. 4849 verm. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 5683
Näheres
Nauheimerstr
. 18, part.
5855
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Frieseugasse 8 , 1. St . Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
Mausardeuzimmer uud Küche zu
5630
3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten. Zu erfr. Göbenstr. 6,3 . St . rechts. 5684
. Falkstr. 100._
5856
Große moderne2 Zimmerwohnungmit vermieten
Näh, im Hause bei Frau Paproth. 4850
Schöne3 Zimmerwohnungm. Küche und Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
Schöne 1 Zimmerwohnung
m. Zubehör
Wildungerstraße 11 , Parterre ist Zubehör sof. zu cerm. Göbenstr. 22. 5685 vermieten. Große Seestraße 48.
5645 an 1—2 ruhige Leute zu vermiet. Zu erfr.
eine schöne
3 Zimmerwohnung
(keine Doppel¬
Homburgerstr
. 11, 1. St . r.
5863
Schöne3 Zimmerwohnungm. allem Züb.
wohnung
) mit allem Zubehör und Bleich¬ zu verm. Falkstr. 91. Näh. 2. St .
2 mal 2 Zimmerwohnungen, eine im
Kleine Mausardeuwoh . im Seiten¬
5698
platz per sofort oder später zu vermieten.
Vorderhaus und eine im Hinterhaus zu bau sofortz. verm. Landgrafenstr
. 11. 5904
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und vermietenm. Grabland. Häusergafse
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4 . 5646
allem
Zubehör
per
sofort
zu
vermieten.
Homburgerstraße 7
Wildungerstraße 13, parterre._
4895
2 schöne Mansardenzimmer mit Küche Mansardenwohnung
Homburgerstraße 28.
5751
, 1 Zimmer nebst Küche
Prachtvolle3 Zimmerwohuuug
mit
sofort zu vermieten
. Göbenstr. 22. 5686 und Vorplatz zu vermieten
. Zu erfragen
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan.
Dampfheizung
, Warmwasserversorgung rc.
daselbst part. od. Greifstr. 2,2 . St . l. 5905
Kleine2
billigz.
verm
.
Zimmerwohnung
,
Mk.
Falkstr
.
26.—,
53,
2.
zu
St
.
lks.
5752
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
im Neubau Leipzigerstraße 45e, Ecke KurSchöne 3 Zimmerwohnung pro Monat verm. Näh. Göbenstr. 4. Holland. 5689
Die WshnmigSanzeigrnerscheinen alle
DimStag u. Freitag, dir Anzügen über Besch Sf»fürstenstraße
. Näh. beiNawratzkiLCo. 4907 M. 35.— sofort zu vhrrn. Werderftr. 6, p.
Leipzigerstraße SO, 2 . Stock.
. 4, im Laden.
5771 2 Zimmer mit Bad und Zubehör per sofort lokale und Zimmer am Mittwoch und EamStag
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Zu erfr, Leipzigerstr
. Näheres 3. St . lks. 6690
Ballon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
Freuudl . 3 Zimmerwoh
. part. ab1. Dez. zu vermieten
Haus zum Alleiuwohue « mit
z.
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht verm . Näh . Schünhoff , Appelsgasse 14. 5786
Mausardewohuuug , 2 Zimm., Küche großen Garten, geeignet sür Wäscherei,
an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres
Schöne 3 Zimmerwohnung
, M. 30.—, und Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm. billig zu vermieten . Näh . Rödelheimer¬
Schloßstraße 53, 2. Stock.
4994 zu vermieten
. Falkstraße 32.
08 is
5818 Grempstraße 28.
5692 landstraße 124.
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des Landes zu vermeiden.

Die Türke « sperren de» Suez -Kanal.

Amtlicher Tagesbericht.

M a i l a n d , 25. Nov. Wie die „Unione" meldet,
besetzten die Türken bei El Khazna am Ausfluß des
Großes
Hauptquartier
, 25. Nov. Englische Balah -Dees beide Kanalufer und sperrten den Suezkanal
Schiffe wiederholten gestern ihre Unternehmungen gegen für englische Truppentransporte . '
die Küste nicht. — Die Lage auf dem westlichen Kriegs¬
R o m , 25. Nov. Nachrichten aus Athen und Alexan¬
schauplatz ist unverändert . Bei Arras machten wir kleine drien bestätigten die Ankunft der Türken am Suezkanal
Fortschritte.
und den siegreichen Kampf gegen englisch-indische Trup¬
!Jn Ostpreußen wiesen unsere Truppen sämtliche russi¬ pen, wobei eine türkische Kavallerieattacke den Ausschlag
schen Angriffe ab. Die Gegenoffensive aus der Richtung
gab. Die Engländer schlaffen eiligst indische Truppen nach
Warschau ist in der Gegend Lowicz-StryLow-Brzeziny ge¬ Aegypten an die bedrohtesten Punkte. Trotz ihrer Wach¬
scheitert. Auch in der Gegend östlich Czenstochau brachen samkeit durchziehen zahlreiche türkische Emissäre das Land.
sämtliche russischen Angriffe vor unserer Front zusammen.
Mailand,
25 . Nov. Aus Alexandrien wird ge¬
Oberste Heeresleitung.
meldet, daß etwa 30 Kilometer vom Ostufer des Kanals
Russische Niederlage.
ein Treffen zwischen neu gelandeten Kamelreitern und
B u d a p e st, 25. Nov. Wie aus Czernowitz gemeldet Beduinen stattgesunden hat. Erstere seien durch! hinzu¬
wird, erlitten die Russen zwischen Przemysl und Klom- gekommene türkische Truppen zerstreut worden. Die Vor¬
niza eine schwere Niederlage. Sie gerieten dort zwischen hut des türkischen Heeres, die bereits am Suezkanal steht,
zwei Feuer und ergriffen, als unsere Truppen auf det führt vier starke Batterien mit, um durch! die Zerstörung
ganzen Linie einen Bajonettangriff machten, in wilder der Uferdämme die englische und französische Flotte an
Unordnung die Flucht. Sie ließen zahlreiche Tote und der Durchfahrt zu hindern.
Verwundete zurück. Außerdem machten wir mehrere tausend
Bombardement englischer Schisse.
Gefangene. In Marmaros Sziget ist der Kanonendonner
Rot 1erda m, 25 . Nov. Aus Ostburg wird dem
nördlich von den Karpathen zu hören. Versuche der Russen,
in d. .c östlichen Karpathen neuerdings durchzubrechen
, wur¬ „Nieuwe RotterdamscheCourant " gemeldet: Gestern fingen
die englischen Schiffe das Bombardement der . Küste auf
den von unseren Truppen zurückgewiesen.
einem Punkte südwestlich
! Seebrügge, ^twa bei BlankenDie Kämpfe iu Russisch-Polen.
berghe, von neuem an. Den Einwohnern von BlankenWien, 24 . Nov. Amtlich wird verlautbart : 24. No¬ berghe wurde geraten, die Stadt zu verlassen. — Die
vember mittags . Die Schlacht in Russisch-Polen wird in der holländischen Presse öfters verzeichneten Gerüchte,
bei strenger Kälte von beiden Seiten energisch fortgeführt. daß die Deutschen aus Seebrügge eine Basis für die
Unsere Truppen eroberten mehrere Stützpunkte, gewannen Operationen gegen England machten, und daß bereits
Unterseeboote dorthin gebracht worden seien, sind, wie
»nsbesondere gegen Wolbvom und beiderseits des Ortes
ffPilica Raum und machten wieder zahlreiche Gefangene. man hier glaubt, Anlaß dazu, daß die Engländer ver¬
suchen, die dortigen Hasenanlagen zu vernichten.
Ansonsten ist die Lage unverändert . — Im Innern
der Monarchie befinden sich 110000 Kriegsgefangene, dar¬
Dnrchschueiduug eines englische« Kabels.
unter 1000 Offiziere.
Kristiania,
25 . Nov. Wie aus London gemeldet
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
wird, hat der Gouverneur von Jamaika gemeldet, daß das
v. Höfer, Generalmajor.
Wien, 24 . Nov. Aus dem Kriegspressequartier wird Kabel von den Deutschen bei Kriegsausbruch durchschnitten
gemeldet: Bei den jetzt im Zuge befindlichen Kämpfen worden ist. Man hatte anfangs angenommen, ein Erd¬
in Russisch-Polen hat sich die Wirkung der schweren Ar¬ beben am 3. August sei an der Zerstörung Schuld. Es
tillerie hierbei auf das glänzendste gezeigt. Die vielen hatte sich aber jetzt herausgestellt, daß das Kabel durch¬
Gefangenen sagen aus, daß die Wirkung des schweren schnitten worden sei.
Fraukrejchs Verluste.
Feuers entsetzlich und erschütternd war. Die einfallenden
schweren Bomben trieben die Russen wie aus Fuchslöchern
Paris,
25 . Nov. Die Verluste der Franzosen, die
nach allen Richtungen hinaus . Es kann ohne weiteres sie in diesem Kriege bis zum 1. November zu verzeichnen
gesagt werden, daß der schweren Angriffsartillerie ein haben, betragen nach zuverlässigen Mitteilungen 130000
wesentlicher Anteil an dem Erfolg zukam.
Tote, 370 000 Verwundete und 167 000 Gefangene.

Der englische Ueberdreaduonght „Audaeious"
gesunken.
Rotterdam,

24 . Nov.

Nach Meldungen aus

sicherer Quelle ist der englische Ueberdreadnought „Auda,cious" am 28. oder 29. Oktober an der Nordküste Irlands

auf eine Mine gelaufen und gesunken. Die Admiralität

Die idyllische

Brenkendor

f.

(2. Fortsetzung .)

Am nächsten Morgen war denn auch weder am
Strande noch im Wasser etwas von einem indiskreten
männlichen Wesen zu erblicken, und Herr Ewald
Heinsius blieb für die ganze Dauer des Tages un¬
sichtbar.
Darüber , daß Griepenhagen im großen und ganzen
eine schmerzliche Enttäuschung bedeute, machte sich Herr
Plümer freilich schon am vierten Tage seines Aufent¬
halts keine Illusionen mehr, wie eifrig er auch noch immer
bemüht war , der unzufriedenen Gattin gegenüber die
landschaftlichen Vorzüge des Ortes , feine nervenstär¬
kende Stille und seinen unverfälscht ländlichen Charakter
herauszustreichen. Er selbst nämlich war dieser Stille
und Ländlichkeit bereits von ganzem Herzen über¬
drüssig, denn er empfand die allerschrecklichste Lang¬
weile. Vom Spazierengehen war er niemals ein großer
Freund gewesen, und sein Bedürfnis nach anregender
Lektüre war mit dem Studium der Lokalnachrichten
seines Leibblattes vollkommen befriedigt. Sein sehn¬
licher Wunsch, endlich einmal sechs Wochen lang vor
jeder Ueberraschung durch bekannte Gesichter gesichert
3u sein, hatte hier in Griepenhagen allerdings volle
Erfüllung gefunden, allein er würde sehr zufrieden ge¬
wesen sein, wenn plötzlich eines dieser bekannten Ge¬
sichter vor ihm aufgetaucht wäre.
Die Versuche, seine Zeit durch ein Geplauder mit

einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.50

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

doppelung der Einfuhrzölle auf Alkohol, der statistissten
Gebühren, die Erhöhung der Posttaxe und Erhöhung der
Gebühren für Telephon-Abonnements. Ferner ist die
Schaffung eines Tabakmonopols als ein wichtiger Bestand¬
teil der neuen eidgenössischen Einnahmen, sowie die Er¬
hebung einer Kriegssteuer in Aussicht genommen.

Die uene Kreditforderuug

des Reiches

Berlin,
24 . Nov. Durch den dem Reichstag nun¬
mehr zugegangenen Entwurf des Gesetzes betreffend die
Feststellung des zweiten Nachtrages zum Reichshaushalts¬
etat für das Rechnungsjahr 1914 wird der Reichskanzlei?
ermächtigt, zur Bestreitung einmaliger Ausgaben aber¬
mals eine Summe von fünf Milliarden Mark im Wege
des Kredits flüssig zu machen. — Ferner wird der
Reichskanzler ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung
der ordentlichen Betriebsmittel der Reichshauptkasseüber
den im Etatsgesetz angegebenen Betrag hinaus nach Be¬
darf Schatzanweisungen bis zur Höhe von 400 Millionen
Mark auszugeben.
In den Erläuterungen heißt es, daß von dem neu¬
bewilligten ^Kredit ein Betrag bis zu 200 Millionen Mark
nach näherer . Bestimmung des Bundesrats bereitgestellt
wird zur Gewährung von Wochenbeihilfen während des!
Krieges sowie zur Unterstützung von Gemeinden oder Ge¬
meindeverbänden auf dem Gebiete der Kriegswohlfahrts¬
pflege, insbesondere der Erwerbslosenfürsorge und der die
gesetzlichen Mindestsätze übersteigenden Unterstützung von!
Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften.

Freiherr von der Goltz « nd der Krieg.
H a m b u r g , 25. Nov. Der Berichterstatter des „Ham¬
burger Korrespondenten" weilte jüngst bei dem General¬
gouverneur von Belgien, Freiherrn von der Goltz, in
Brüssel. Er sah, daß Freiherr von der Goltz im Gesicht
verwundet ist. Herr v. d. Golz hat seine Truppen im!
Schützengraben ausgesucht, mußte deshalb über freies Feld
gehen und ist dabei von einer feindlichen Kugel ge¬
troffen worden. Der Generalgouverneur erklärte, daß die
Truppen sich einfach wundervoll schlagen. „ Es geht gut
rvorwärts an der Yser, wenn auch langsam, aber vor¬
wärts geht es immer. Unsere Feinde kämpfen mit ddm!
Mute der Verzweiflung, denn sie wissen, was davonabhängt , wenn wir an der Küste sind. Aber wir schaffen
es." Auch über das Eingreifen der Türkei sprach er und
erwähnte, daß die Türken, während sie im Fahre 1912
vom Krieg überrascht wurden, diesmal hervorragend ge¬
rüstet seien. Wir haben einen fanatischen und überaus
zähen Bundesgenossen gewonnen", sagte Freiherr v. d.
Goltz.

Die Neutralität

Bulgariens.

Sofia, 24 . Nov. Sobranje . Der Saal und die
Die Kosten der schweizerischen Mobilisation.
Tribünen sind überfüllt. Der Präsident des Ministerrates,
Zürich, 25 . Nov. Nach den bisherigen Feststel¬ Radoslawow, erklärte in Beantwortung der Kritiken dev
lungen übersteigen die Kosten der schweizerischen Mobal- Opposition, daß die Regierung der Neutralität , die sie
machung bis jetzt 100 Millionen Francs . Um die außer¬ seit Beginn der europäischen Krise erklärt habe, treu
ordentlichen Kosten zu decken
, schlägt die Bundesregierung
blerbe und daß sie diese Neutralität stets loyal ausübe,
eine Verdoppelung der meisten Steuern vor, so die Ver- trotz der ungerechtfertigten Vorwürfe, die ihr von dev

Zommersrische.

Humoreske von Lothar
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öffentlichen Verkehr
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Der Krieg.

42 . Jahrg.

dem Wirt oder mit anderen Dorfbewohnern totzu¬
schlagen, hatte er wegen iE unüberwindlichen Schwierig¬
keiten der Verständigung sehr bald aufgeben müssen,
und es bereitete ihm unter diesen Umständen geradezu
eine freudige Ueberraschung, als er am fünften Vor¬
mittag bei einem Spaziergang in den Dünen auf
Ewald Heinsius stieß, der unter einem großen Schirm
vor seiner Staffelei saß und mit Eifer an einer Land¬
schaft malte.
„Wenn ich Sie nicht störe, bleibe ich ein bißchen
bei Ihnen sitzen," meinte er. „Ich habe eigentlich noch
nie gesehen, wie so ein Bild gemacht wird."
Der höfliche Maler hatte nichts dagegen einzu¬
wenden , aber er fuhr fort zu arbeiten , wie wenn der
kunstliebende Herr Plümer gar nicht dagewesen wäre.
„Sehr hübsch! — Und wie flott das geht. Hatte
mir die Geschichte eigentlich viel schwerer vorge¬
stellt. Sagen Sie mal , Herr Heinsius — finden Sie
denn nun auch immer jemand , der Ihnen die Dinger
ab kauft ?"
„Das Verkaufen ist allerdings wesentlich schwerer
als das Malen, " erwiderte der junge Künstler lachend.
„Aber im ganzen darf ich nicht klagen. Für
meine Bedürfnisse reicht es vollkommen aus , was ich
verdiene."
„Na ja — und ans Heiraten werden Sie ja wohl
vorläufig noch nicht denken. Aber sagen Sie mir nur,
wie Sie es eigentlich an diesem gräßlichen Orte so lange
aushalten können. Wenn ich mich nicht vor meinen
Damen genierte, weil ich sie doch nun einmal hierher
geführt habe, und wenn ich nicht für sechs Wochen be¬
zahlen müßte , hätte ich mich wahrhaftig schon längst

wieder aus dem Staube gemacht. Man stirbt ja hier
geradezu vor Langweile ."
„Finden Sie wirklich, Herr Plümer ? — Haben Sie
denn gar nichts, womit Sie sich beschäftigen können ? —
Ich für meine Person habe mich noch nicht eine Viertel¬
stunde gelangweilt ."
„Sie Glücklicher!" seufzte der Rentier . „Aber ich
habe mich doch nicht darum vom Geschäft zurückge¬
zogen, um auf meine alten Tage wieder mit dem Ar¬
beiten anzufangen — und noch dazu in der Sommer¬
frische! — Sagen Sie mal : Skat spielen Sie wohl
nicht ?"
„Gewiß — sehr gern sogar !"
Wie elektrisiert fuhr Herr Plümer in die Höhe
„Aber das ist ja reizend. Dann fehlt uns nur noch
der dritte Mann ."
„Den wir indessen im Umkreise von zehn Meilen
schwerlich auftreiben werden ."
„Wirklich nicht ?" fragte Plümer geknickt, und die
Enttäuschung spiegelte sich so deutlich auf seinem Ge¬
sicht, daß der Maler ein menschliches Rühren fühlte.
„Wenn indessen vielleicht Ihre verehrte Frau Ge¬
mahlin —"
Der Nenner eryov avweyrend die Hand . „Die
hat zum Kartenspielen gerade so viel Talent wie ich
zum Strümpfestricken. Nein , das ist nichts. Höchstens,
daß man versuchen könnte, meiner Paula eine Idee
davon beizubringen . Sie ist ein ganz anstelliges Mäd¬
chen. Aber es wird Ihnen natürlich kein Vergnügen
machen, mit so einer Anfängerin —"
„Oh, wenn ich Ihnen damit gefällig sein kann.
Es ist ja doch schließlich nur . um die Zeit totzuschlagen."

hervorzurufen. Es verbreitet in Tausenden von Exem¬ krieges hat in den Artikeln 4—20 por allem die rechtliche
geregelt. Obenan steht der
plaren einen Aufruf, der eine Aufzählung d^r Greuel¬ Stellung der Kriegsgefangenen
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ziehe jährlich 167 Millionen Dollar aus dem Lande. unterstchen den Gesetzen des Staates , der
genommen, behalten ihr Privateigentum , ausgenommen
Kleine Nachrichten.
Waffen, Pferde und .Schriftstücke militärischen Inhalts
Wien, 25 . Nov. Die Südflawische Korrespondenz find auskömmlich und standesgemäß zu ernähren , möglichst
meldet aus der Umgebung des Khediven: Prinz Hussein, gut und anständig, >rmd nicht in Gefängnissen oder in
der Oheim des Khediven, hat das englische Angebot Vize¬ Verbrecher-Kolonien unterzubringen , sie haben Anspruch
könig von Aegypten zu werden, abgelehnt mit der Er¬ auf ärztliche Behandlung , können mit der Heimat kor¬
klärung, er wolle keinen Zwist in der 'Familie Hervorrufen. respondieren und Besuche empfangen, kurz, sie sind unter
Die englischen Bemühungen, die mohamedanischen Nota- Berücksichtigung der ganzen Sachlage wie die eiaenen
Soldaten .zu behandeln.
beln mit dem Sultan zu entzweien, seien gescheitert. Die
Herr Emil Strauß wird> wie aus seinem Schreiben
Zivilbehörden von Port Said und Suez seien geflohen.
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24 . Nov. In Tirana ist ein Aufstand der befindet sich an der Küste Kleinasiens.
Turazzo,
ihn mit Verbrechern der schlimmsten Sorte zusammen,
Hal¬
serbenfreundlicher
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verweigert ihm das Korrespondieren mit seinen An¬
Essad
gegen
24 . Nov. Prinz Wilhelm zu Wied, der man
Berlin,
, kurz, man verfährt mit ihm, als wäre er ein
gehörigen
tung ausgebrochen. Ter nach Tirana entsandte Polizeichef bisherige
Gardekavallerie¬
Fürst von Albanien, der bei einer
Verbrecher, der eine Gefahr für die Menschheit
von Turazzo verkündete dort das Standrecht und veran¬
gemeiner
Westen steht, ist wegen hervorragender Tapfer¬
deshalb in strenger Abgeschlossenheit gehalten
laßt die Verhaftung mehrerer Gegner Essads. Durch! diese division im
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Maßnahme auf das äußerste gereizt, sollen sich die Be¬ keit mit dem Eisernen
wohner der Umgebung in größerer Anzahl bewaffnet haben
Das ist wieder einmal ein Pröbchen jener echt briti¬
und nach Tirana gezogen sein, w>o sie die Stadt um¬
schen Heuchelei, die die Welt mit Lügen über „deutsche
zingelt haben. Als Vorsichtsmaßregel gegen einen Vor¬
Grausamkeiten" anfüllt , damit man sich mit ihrer eigenen
marsch der Aufständischen nach! Turazzo ließ Essad Pascha Das Völkerrecht scheint für die Engläude
Perfidie nicht befassen soll. Das ist der Engländer , wie
nicht zu existiere « .
durch ungefähr 1000 seiner Anhänger die Höhen in der
er leibt und lebt, der sich, selbst beweihräuchernde Bieder¬
Newyorker
die
Umgebung und die Haupteingänge von Turazzo besetzen.
mann , der einer ganzen Welt den Moralkodex vorschreibt,
Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht
Der Verkehr nach Tirana ist eingestellt und die Tele¬ Staatszeitung unterm 7. Oktober 1914 nachfolgende be¬ nach! dem er sich am allerwenigsten richtet. Man werfe
graphenleitungen durchschnitten worden.
nicht ein, die von der Kultur noch wenig beleckten Canadier
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24 . Nov. „Az Eft" erhält aus Kon¬ Gutmütigkeit beiseite zu schieben und mit gleicher Münze
Budapest,
Hohn sprechen, ihre Herren und Meister, die drüben auf
stantinopel die Nachricht, daß zwischen der Pforte und
den Inseln sitzen, sie gehen ihren Kolonien mit „gutem
zählen.
zu
dem persischen Gesandten in Konstantinopel, Riza Bey,
Beispiel" voraus und behandeln ihre Kriegsgefangenen
Auf Seite 9 daselbst heißt es:
seit längerer Zeit Verhandlungen über ein türkisch-per¬
Postsachen der „New Porter Staats -Zei¬ mit infamer Brutalität , als handelte es sich, um gemein¬
den
Unter
gefährliche Gesetzesübertreter und nicht um anständige Men¬
sisches Bündnis gepflogen werden. Riza Bey wurde auch tung" befand sich gestern ein Brief, der mit zwei canadivon dem Sultan in Audienz empfangen. Nach Aeußerungen schen Eincentmarken frankiert war und den Poststempel schen, die dem Vaterland gegenüber ihre Pflicht getan
haben.
des Gesandten wünscht Persien so lange wie möglich die des fahrenden Postamtes einer canadischen Eisenbahn trug.
Vor einigen Wochen brachten New Porter Zeitungen
Neutralität M bewahren. Indessen ist die Aufregung Ausgegeben am 1. Oktober, sagt der Stempel . Die Adresse
eine photographische Aufnahme der ersten von den Eng¬
im Lande sehr groß, die Regierung ist kaum imstande, war mit Bleistift geschrieben: „ New Parker Staats -Zeitung,
ländern gemachten deutschen Gefangenen. Das Bild zeigt
diese zurückzudrängen. So eroberten persische Bergstämme New Port City, United States ." Das Kouvert sah aus,
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durch die Straßen geführt wurden. Daß ein solches Ver¬
haben das Uralgebirge besetzt und von dort aus die Hand. Als wir es öffneten, fiel ein langer, aber nur
russischen Grenztruppen beunruhigt . In Buschir wurde anderthalb Zoll breiter Streifen Papier heraus, der ab¬ fahren dem Völkerrecht Hohn spricht, scheint weder den
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und auf seinen beiden Seiten
Herbert Corey eine Schilderung des Lagers von Aldershot^
Mbas ein englisches Kanonenboot eingetroffen, um die scher Schrift Folgendes:
in
in welchem (am 23. September) 6000 deutsche Kriegs¬
Kriegsgefangener
bin
Ich!
englischen und französischen Staatsangehörigen zu schützen.
!
„Geehrte Redaktion
seit
Police
.
gefangene untergebracht waren. Einige Stichproben aus
McLead, Canada, im Gefängnis der Mtd
Der Aufstand in Marokko
unter Mördern und Dieben. dem Artikel werden genügen : „Ihr (der Gefangenen) Elend
mitten
—
September
Anfang
24 . Nov. (Meldung der Agence Havas.) Wollen Sie , bitte, meinem Vater, Marcus Strauß , Frei¬ kann nicht bezweifelt werden. Sie wissen nicht, was draußetz
Paris,
Der Generalresident Liautey berichtet über die Zusam¬ laubersheim, Rheinhessen, davon benachrichtigen und auch vorgeht, sie wissen nichts von ihren Lieben daheim. EM
kleiner, blonder, blauäugiger deutscher Knabe kam zum«
menstöße in dem Gebiet von Khenifra, wo die Franzosen mitteilen , daß ich 1212.90 Dollar bei mir hatte, als
am 13. November das Lager der Zaian nahe bei Khenifra ich arretiert !wurde. Jch>sende diese Mitteilung durch einen Häuptquartierzelt und wandte sich an den Dolmetscher.)
„Dieser Knabe möchte seinen Vater sehen." „Er kann/
unversehens angriffen und dem Erdboden gleichmachten. Sträfling , der heute entlassen wird. Ich bin 35 Jahre alt,
Eine von Khenifra zurückkehrende französische Kolonne früherer Einjährig -Freiwilliger , und da ic| vor einigen seinen Vater nicht sehen", schnauzte der diensttuend,
Offizier.
wurde von starken marokkanischen Kontingenten angegriffen, Monaten schwer krank war , empfinde ich Behandlung
„Darin , wie die Engländer ihre deutschen Gefangenen
umzingelt und zu einem sehr heftigen Kampfe gezwungen. und schlechte Beköstigung umsomehr. Ueber meinen Ge¬
Die in Khenifra zurückgebliebenen Mannschaften konnten sundheitszustand bitte meinem Vater nichts mitzuteilen. behandeln, ist nicht die Spur von Sentimentalität zu
. Man versieht die Leute mit Nahrung und ge¬
rechtzeitig helfend eingreifen uüd die Kolonne befreien, Ich bin der einzige Kriegsgefangene hier. Ihnen bestens entdecken
wissem primitivem Komfort. Der Rest bleibt ihnen selbst
die eine große Anzahl von Offizieren und etwa 100 euro¬ dankend, bin ich mit deutschem Gruß (gez.) Emil Strauß ."
" sagte der
überlassen. „ Wir geben Jedem eine Decke
päische Soldaten verlor und einen Teil des ArtillerieWir fügen hinzu, daß McLeod ein Fort ist, das
Materials zurücklassen mußte. Die Garnison von Khe¬ am Nordende des gleichnamigen Sees im Flußgebiete des Offizier, „und Hemden und Schuhe. Wer keinen Rock
hat , erhält einen. Sie haben Zelte Mit Holzboden, aber
nifra wies alle Angriffe ab, bis eine Hilfskolonne aus
Mackenzie River, Britisch! Columbia, liegt.
Ma¬
Frage , ob die
angreifenden
die
unterwegs
bereits
Tala eintraf, die
Daß Herr Strauß von der berittenen Polizei der die Zelte sind nicht geheizt." — Die
rokkaner zurückgeschlagen hatte. Am 19. November unter¬ Dominion mit Mördern und Dieben zusammengesperrt deutschen Offiziere ihre eigene Messe haben, rief auf dem
hervor. „ Es gibt
nähmen die Franzosen einen allgemeinen, Angriff und
wurde, bedeutet eine flagrante Verletzung der völkerrecht¬ Gesicht des Diensttuenden ein Lächeln
warfen die Marokkaner in die Berge zurück. Die Fran¬ lichen Bestimmungen, die pon dem Grundsatz ausgehen, keine Messe. Wir geben ihnen Nahrungsmittel und eine
zosen gelangten wieder in den Besitz des zeitweilig zurück- der Zweck der Kriegsgefangenschaft sei nur der, den Ge¬ Pfanne . Sie graben ein Loch in hie Erde und kochen,,
gelassenen Kriegsmaterials und bestatteten die am 13, No¬ fangenen an der weiteren Teilnahme am Krieg zu ver¬ wie es ihnen paßt." — Auf diese Art wurden uns die
Rauchsäulen
vember Gefallenen.
hindern : „Die Kriegsgesangenen sind Sicherheitsgefangene, da und dort aus dem Sand , pufsteigenden
erklärt. Edelmann und Bauer Kohlenzieher und Kapitän
Die Lage in Indien.
nicht aber Staatsgefangene , sie verlieren zwar ihre Freiheit,
versammeln sich, um den Kochtopf in demokratischer Gleich¬
nicht aber ihre Rechte."
K o p e n h a g e n , 24. Nov. Nach einer Blättermeldung
Heizmaterial wird sehr sparsam zugeteilt. Gruppen
heit.
sestgestellte
Die auf der Friedens -Konferenz im Haag
, in die einstmals weiß
aus San Francisco macht das dortige revolutionäre indische Konvention über ' die »Gesetze und Gebräuche des Land- von frierenden Männern hocken
Komitee große Anstrengungen, in Indien einen Aufruhr
gewesenen Decken gehüllt, zitternd um das Feuer. Die
glücklichsten Gefangenen sind die, die einen Ueberrock be¬
sich noch immer ^ ieselben Fehler zuschulden
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auch ein paar Stunden ruhen lassen."
So hatte sich's zum Beispiel am heutigen Nachmittag
Mehr als die Hälfte der Gefangenen find Zivilisten,
shot.
Das war abgemacht, und am nämlichen Nachmittag
schon wiederholt ereignet ; denn die Zerstreutheit seiner deren einziges Verbrechen war, daß sie nach der Kriegs¬
hatte Fräulein Paula ihre erste LeMon im Skatspiel.
beiden Mitspieler ging ihm gerade heute denn doch erklärung in England angetroffen wurden, Kellner, Bar¬
Sie zeigte sich gelehriger , als ihr Vater es zu hoffen
manchmal über den Spaß.
an¬
biere usw. Das Kleingeld läßt man ihnen, größere Summen
gewagt hatte, und da er auf diesem Gebiete einenicht
„Aber zum Henker, was machen Sie denn nur ?"
überdies
ihm
es
werden ihnen fortgenomimen. — Damit sie nicht entkom¬
erkannte Autorität war , bereitete
wieder den jungen Maler an . „Auf men können, sind um das Lager drei Drahtzäune gezogen.
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geringes Vergnügen
meine Herzdame wimmeln Sie Ihr Treffaß ? —
Fuß hoch, durch die Drähte läuft ein
theoretische Darlegungen in das hellste Lichte zu setzen. Sehen Sie denn nicht, daß der Stich meiner Tochter Jeder Zaun ist 20 von
3000 Volts ."
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„Pardon , Herr Plümer, " entschuldigte sich Heinflus.
Tiefstand dieser „holier then You"-Nation , die an anderer
ihn noch einen besonderen Reiz, und schmunzelnd steckte „Ich war in dem Glauben , Herz sei Trumpf ."
den kritischen Maßstab anzulegen sich erfrecht,
er nach Verlauf von zwei Stunden , die ihm wie im
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Türken respektierter Vertrag nichts weiter
den
von
selbst
mhtzig Pfennigen in die Westentasche.
Rolle spielen, daß dem Rentier , der eben
entscheidende
mem
nicht,
Papierfetzen.
auch
ein
als
gerade
ist,
Sie
sind
„Ein Meister
zu geben hatte , eine Karte aus der Hand glitt, und
werter Herr Heinsius," meinte er mit wohlwollender
daß er sich mit einer von den beiden anderen nicht
Ueberlegenheit . „Ja — ja , es ist nicht alles in der
oorausgesehenen raschen Bewegung niederbeugte , um
Welt so leicht, wie das Bildermachen . Aber wenn
26. November.
sie aufzuheben . Da sah er zu seiner grenzenlosen
Sie gut aufpassen — von mir können Sie schon was
ihr zierliches
Ueberraschung, daß Fräulein Paula
, den
Donnerstag
auf
Die
.
u
lernen
— Stadtverordnetenwahl
Händchen in der des Malers liegen hatte , und daß
findet
Stadtverordnetenwahl
Von nun an wurde die Skatpartie eine ständige
anberaumte
November
26.
zurückzog,
sie es wie im heftigen Erschrecken
abends 8 Uhr. Den Wahl>
Einrichtung des Plümerschen Sommeraufenthalts in
als sie den Kopf des Vaters unter dem Tische ver¬ statt von mittags 12 Uhr bis
der
Mutter
würdige
zugestellt worden, auf
Einladungskarten
sind
Griepenhagen . Während die
berechtigten
schwinden sah.
ist, in welchem der
a
ngegeben
!
Wohllokal
das
sich
er
Familie ihr dreistündiges Mittagsschläfchen absolvierte,
welchem
als
Herrn Plümers Antlitz war kirschrot,
saßen die drei anderen mit so ernsthaften Gesichtern wieder aufrichtete, und er warf die Karten auf den Tisch, Betreffende seine Stimme abzugeben hat, und auf welcher
rn
um den runden Tisch in der Gartenlaube , wie wenn
auch- die Nummer steht, unter welcher der Wähler >
daß es klatschte.
Beschäfti¬
Er¬
zur
feierlichste
möge
und
Deshalb
ist.
allerwichtigste
die
eingetragen
um
sich
es
die Wählerliste
leichterung des Wahlgeschäftes jeder Wähler seine Karte
gung gehandelt hätte . Große Fortschritte hatte Frau¬
folgt.)
(Fortsetzung
der
auch
und
lein Paula allerdings noch nicht gemacht,

Opposition gemacht würden, die sie energische zurückweise.
Da gewisse Mächte geglaubt hätten, über diesen Gegen¬
stand Bemerkungen aussprechen zu müssen, gab die Re¬
gierung sogleich Erklärungen ab, die als genügend an¬
gesehen wurden. Gegenwärtig billigten alle Großmächte
die Haltung Bulgariens . Dieses unterhalte die freund¬
schaftlichsten Beziehungen zu Rumänien , Griechenland und
selbst zu dem kriegführenden Serbien . Seine Beziehun¬
gen zu der Türkei seien außerordentlich aufrichtig. Me
, der Nation mitteilen zu können,
Regierung sei glücklich
daß sie die Integrität des Territorialbesitzes gesichert habe.
Radoslawow fügte hinzu : Wenn die Umstände uns zwingen,
in Verhandlungen für die Vergrößerung unseres nationalen
Besitzstandes einzutreten, so werden wir es mit dem Wohl¬
wollen des gesamten europäischen Konzertes' tun , mit
welchem wir die bestmöglichen Beziehungen unterhalten
wollen. Laute, anhaltende Beifallsrufe folgten den Worten.

Englische Humanität.

Lokal -Nachrichten.

die sonst mit derartigen Geschäften in kei:er!ef Beziehung Aufmachung und flottem Spiel als genießbar erweist.
ur Wahl mitbringen um dort die auf der Karte stehend^
stehen. Die Versammlung beschloß, be'm Kriegsministerium Vielfach wird man den Maßstab der Kritik nicht zu
Rümmer zu nennen. Stimmzettel werden diesmal nur
dahin vorstellig zu werden, daß die militärischen Ver¬ fest an die Werke legen und man gibt sich zufrieden, wenn
Wahl¬
den
am Eingänge zum Wahllokal verabfolgt. Für
Zwischenhändler man im Theater einige Stunden verbringen kann, in
bezirk Bockenheim haben sich' die Parteien geeinigt auf gebungsämter unter Ausschaltung allerVerbindung
treten denen man von dem Trübsal des Gegenwartalltags ab¬
in
Handwerkskammern
den
mit
direkt
Bruck,
Ludwig
.
Dr
folgende gemeinsame Kandidatenliste:
wirk¬ gelenkt und angenehm unterhalten , ja aufgeheitert wird.
von
Berufung
die
man
forderte
Ferner
.
möchten
, Emil
>Justizrat, Leonhard Dorscha, Gewerkschaftssekretär
Zu den Schöpfungen, die so eine recht angenehme Er¬
Mll , Restaurateur. Im Parterre -Saal des Kaufmänni¬ lichen Sachverständigen in die Vergebungsämter.
frischung darstellen, gehört auch das von Hermann Haller
schen Vereins ist von mittag 12 Uhr ab ein gemeinsames
— Entlaufene und zugelaufene Hunde. Der Zweite und Willi Wolfs verfaßte Volksstück: „ Immer feste druff!",
Wahlzimmer eingerichtet, wo alle Auskünfte über An¬ Tierschutz-Verein berichtet: Nach § 965 des B . G. ist
am Montag im Neuen Theater erstmalig in Szene
gelegenheiten der Wahl gegeben werden. Auch werden der Finder einer Sache verpflichtet, den Fund gegenständ das
Der Titel war dazu angetan, mit recht gemischten
ging.
dorthin am Abend die Abstimmungsergebnisse gemeldet. unverzüglich bei der Polizeibehörde anzumelden. Hier¬
begeben, konnte man
Das Geschäftszimmer ist unter Nr . 6086 Hansa zu er¬ unter fallen auch zugelaufene Hunde. Es genügt also Gefühlen sich in die Vorstellung zu
ein patriotisch ge¬
für
das
mag
was
sagen,
doch
sich
1
i
.
zreichen
nicht, zu inserieren oder auf das Inserat des Verlierers
aufs an¬
indessen
wurde
Man
.sein!
Werk
deichseltes
— Unterstützungen für die «Familien der in den zu warten . Der Finder sollte den zugelaufenen Hund genehmste enttäuscht, denn erstens birgt die Musik von
2.
28.
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R . G.
nicht nur polizeilich melden, sondern auch sofort in den
, zum Teil sogar
Kollo einen reichen Melodienschatz
88 und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: gelesensten Tageszeitungen ein Inserat aufgeben. Letzteres Walter
sehr stimmungsvolle Weisen, und zweitens war kein robustes
das
und
1. Unterstützungen, die bereits früher bewilligt wurden:
soll auch von dem Verlierer sofort geschehen
Draufgängertum vorhanden, wie man hätte vermuten kön¬
g) Stadtteile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Pornheim
Inserat in Zwischenräumen von einigen Tagen wieder¬ nen. Die vier Bilder, die die Autoren verfaßten, boten
(Stadtbez. Nr . 1—33) Aushändigung her Kassenanwei¬ holen, denn es ist eine bekannte Tatsache, daß die Hunde viel Reizvolles und einige ganz allerliebste Szenen, , so
sungen im ehemaligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegel¬ zunächst einige Tage umherirren, also verspätet ausge¬ daß man sicher sein kann, daß das Stück auch noch! nach
gasse 20 (am Liebfrauenberg) ; -Auszahlung der Unter¬ nommen werden. Nach 8 970 des B . G. ist der Ver¬ den Kriegslagen auf -dem Repertoire erscheinen und ge¬
stützungen bei der Stadthauptkasse, Paulsplatz 9. Mon¬ lierer verpflichtet, die dem Finder entstandenen Kosten füllte Kassen erzielen wird. Das erste Bild versetzt uns
tag, 30. Nov., Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben zu ' vergüten. Bei Verlust von Hunden erkundige man
ein Schweizer Hotel, wo alles drunter und drülbjer
U—F einschl., Dienstag , 1. Dez. G—K einschl., Mitt¬ sich' bei dem Tierasyl Niederrad, dem Zweiten Tierschutz^- in
als die Kriegsfurie im Nahen ist. Das zweite Bild¬
geht,
—Z
S
Dez.
des
3.
,
woch, 2. Dez. L—R einschl., Donnerstag
Verein, der Wasenmeisterei und dem Fundbureau
uns in die Berliner .Villa eines Professors, der
führt
- Verein
einschl., von 9—12 Uhr vorm, und 3—5 Uhr nachm, Königl. Polizeipräsidiums. Der Zweite Tierschutz
aus jenem Schweizer Hotel mit Kind und Kegel
eben
bei
Anmeldung
Kurdie
^Finder
den
Steuerzahlstelle,
,
für
bereit,
Bockenheim
ist nicht nur
b) Für die Stadtteile :
zurückkam. Die beiden Söhne, der Portier und die Stu¬
sürstenplatz 36, Niederrad, Steuerzahlstelle, Schwarzwald¬ der Polizeibehörde kostenlos zu besorgen, sondern erteilt
rücken zur Truppe ein. Die Mobilmachung, zaubert
denten
straße ' 42, Oberrad, Steuerzahlstelle, Offenbacher Land¬ auch in allen diesbezüglichen Angelegenheiten kostenfrei ergötzliche Szenen hervor. Im dritten Bild- stehen wir
Abfassung
Auskunft, ebenso übernimmt derselbe kostenlose
straße 272, Rödelheim, SteuerzahlstellL, Auf der Insel
in Feindesland , wo sich! natürlich- wieder alles trifft, was
-, Berkersheim, Bonames, Eckenheim, Eschers¬ zweckentsprechender Inserate . Das Bureau des Vereins
6 ; Seckbach
in den vorhergehenden Bildern auf der Bühne war. Hier
befindet sich Liebfrauenberg 54 Telephon Amt Hansa 3569. stirbt ein junger Franzose, der mit der Gattin des Pro -«
heim, Ginnheim, Hausen, Heddernheim, Niederurfel, Praun¬
heim Preungesheim, Steuerhebestelle, erfolgt die Aushän¬
fessorsohnes in der Schweiz geliebäugelt, aber keine Gegen¬
— Vortrag . Zu dem zweiten Vortrag des Herrn
digung der Kassenanweisungen und die Auszahlung der Pfarrer Lic. Dr . Schwarzlose über „Zwei Liebesgaben¬ liebe gefunden hatte, den Heldentod. Vor seinem Ende
De¬
3.
Unterstützungen am '30. November, 1., 2. und
fahrten in die Vogesen" hatten sich wieder zahlreiche Zu¬ erklärt er dem Prosessorssohn, daß dessen Gattin an dem
zember ds. Js . ' wahrend der üblichen 'Dienststünden in
hörer in dem Saal des Turnvereins „Vorwärts " ver¬ Flirt unschuldig sei. Heinz vergibt ihm und versöhnt sich«
den genannten Steuerzahlstellen und Steuerhebestellen. 2. sammelt. Der große Saal war gut besetzt. Die schlichte im vierten Bilde mit seiner Frau , die den verwundet
Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzei¬
Zurückgekehrtennun treulich- pflegt. Um die Darstellung
Art des Vortrags , gewürzt mit zahlreichen ernsten und
gen werden nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegen¬ heiteren Episoden, und die schönen photographischen Aus¬ der gut inszenierten Aufführung machten sich- in erster
genommen. 3. Die Unterstützungen der Ehefrauen betragen nahmen fesselten alle Erschienenen während des ganzen Linie die Damen Erna Friese, Dora Tillmann , Poldi
gesetzlich vom 1. November monatlich 12 Mark. Hierzu Abends. Wiederholt dankte das Publikum durch lebhaften
Sangora , Grete Carlsen und Gustl Sieger, sowie die
«tritt ein städtischer Zuschuß von 100 Prozent = 12 Mark,
der Herr,
erzählte
Rede
seiner
Schlüsse
Am
Adolf Hille, Max Reimann , Leander Knauth,
Beifall.
Herren
sodaß jede Ehefrau monatlich 24 Mark Unterstützung er¬ daß der General, dem unsere Landwehrmänner in den
und Stromenger verdient.
Möllendorf
v.
K.
hält. Ter Unterstützungssatzfür Kinder und Verwandte Vogesen, die 81 er und 80 er unterstellt sind, ihn um
und
1888
2.
28.
vom
der Vaterländischen Kundgebung des
.
Reichsges
Anläßlich—
(§ 5, Ziff. 6 des
1000 Paar wollene Handschuhe für seine Soldaten gebeten Bezirksvereins Frankfurt a . M .-West (Bockenheim
) am
4. 8. 1914) betragt monatlich! 6 Mark. Hierzu tritt
Arrak, Rum , Kognak, Rotwein rc. seien zum Mittwoch den 4. November wurde uns das nachstehende!
der städtische Zuschuß mit 50 Prozent = 3 Mark, sodaß, habe. Auch
Vor
Gaben.
Winterkälte hochwillkommene
Gedicht übermittelt.
für Kinder oder Verwandte monatlich 9 Mark gezahlt! Schutz gegen die
wird der Herr Redner wieder in die Vogesen
werden. 4. Die Unterstützungsberechtigten werden drin¬ Weihnachten
Wem will es nicht wie Jubelton
fahren. Die Liebesgaben kommen utfo direkt in die Hände
gend ersucht, an den oben angegebenen Tagen die Unter¬ unserer
Landsleute. Die Gelegenheit wird jeder
lieben
Herz und Ohr erklingen.
In
stützungen abzuheben.
Die Vaterstadt sorgt für den Sohn
dankbaren Zuhörerin hochwillkommen sein, um ihre Weih¬
— Zwangsmaßnahmen . Auf eine Eingabe des Ma¬ nachtsgabe richtig an den Mann zu bringen. Und wenn
Und liebe Freunde singen
gistrats hat der Herr Regierungspräsident zu Wiesbaden' jede Zuhörerin 1 Paar wollene Handschuhe stricke
, wird
Wie schon so oft und auch so gern bereit:
'die Herren Landräte aufgefordert, .gegen diejenigen Land¬ der Wunsch jenes Generals bald erfüllt sein.
>,Jm treuen Dienste der Wohltätigkeit."
wirte, welche sich fortgesetzt weigern, ihre überflüssigen
Stadt¬
— Eine VaterländischeFeier . Der Frankfurter
Des Kriegers Arm Ist neu gestählt.
Vorräte an Kartoffeln zu verkaufen, mit Zwangsmaß¬
Vernimmt sein Ohr die Kunde,
nahmen vorzugehen und in denjenigen Kreisen, in denen teil an der Galluswarte veranstaltet am 6. Dezembpr,
Ist er von Heldenmut beseelt.
es noch nicht geschehen ist, schleunigst Höchstpreise fest¬ ' nachmittags 3 Uhr, in der großen Bierhalle neben der
Emserstraße),
!
auch
(Eingang
-Allee
Hohenzollern
Festhalle,
In unheilschwang'rer Stunde,
Anwendung
zur
Unterlage
gesetzliche
die
zusetzen, damit
Und Mi tzkm H-eldentode stets bereit:
von Zwangsmaßnahmen geschaffen ist. Die Handelskam¬ eine Vaterländische Feier zum Besten der besonders be¬
>,Jm treuen Dienste der Wohltätigkeit."
mern des Regierungsbezirks sind ersucht worden, die Händ¬ dürftigen Familien der im Felde stehenden Krieger im
ler zu veranlassen, Landwirte, welche aus ungerechtfertig¬ Industrieviertel . Festredner ist Rektor Aurand vom BeFür Deutschland,'in den Tod zu geh'n
ten Gründen den Verkauf ihrer Vorräte verweigern, zur zirksverein Südwest. Mitwirkende sind: Gesangverein der
uns chehre, heil' ge Pflicht,
Sei
St.
Kenntnis der Herren Landräte zu bringen. Da im Groß¬ Staatseisenbahner , Männergesangverein Kirchenchor
Liebe Segen, Liebe Fleh'n
Der
herzogtum Hessen, sowie im Regierungsbezirk Kassel all¬ Gallus , Musikgesellschaftder Staatseisenbahner , Musik¬
den treuen Streiter nicht.
Verläßt
Ge¬
,
Westend
Goldstein
Gesangverein
,
Gallus
.
gemein Höchstpreise für den Kleinhandel, im Großherzog¬ verein St
den Tod das Vaterland befreit,
durch
Wer
tum Hessen auch für den Großhandel, in Kartoffeln fest¬ sangverein Sängervereinigung Westend, Gesangverein
„Ward selbst zum Opfer der Wohltätigkeit."
Lieder¬
Männergesangverein
Iostscher
,
Westend
Einigkeit
gesetzt sind, bestehen in diesen Landesteilen die Vorbe¬
Ihr streicht der Opfer Segen ein
freund, Verein ehemaliger Günderrodeschüler, Kath. Jüngdingungen für die ^ Wendung von Zwangsmaßnahmen
Gallus,
.
St
Männerverein
den die Helden starben,
Kath.
Für
,
Gallus
.
St
lingsverein
sich
denen
in
,
Fälle
Händler
und es erübrigt sich, daß
Drum steht für unsre Lieben ein
Evaug. Männerverein der Friedensgemeinde, Turnverein
solche Zwangsmaßnahmen rechtfertigen, zur Kenntnis der
, Ju¬
Und lasset sie -nicht darben.
Jahn , Eisenbahnaufseherverein, Weichenstellerverein
zuständigen Behörden bringen.
Schützt durch Gesetze sie — aus Dankbarkeit:
— Neun 'Eisenbahnwagen mit Liebesgaben vergessen. gendverein Kyffhäuser, Bezirksverein Südwest.
„Schafft ihnen Recht! Nicht nur Wohltätigkeit!"
ging
verloren
Als neulich- ein Wagen mit Liebesgaben
— Verhaftung. In der Person des Anstreichers Bauer
Ob.-Matr. W. Trapp.
und nach Wochen sich wieder fand,, war alle Welt baff aus Neustadt a. H. verhaftete die Kriminalpolizei einen
wundern^
erst
jetzt
'
sich
sie
ge¬
wird
Wie
Gerichten
über diese„Bummelei".
schweren Einbrecher, der von verschiedenen
wenn sogar neun Wagen, die abhanden gekommen waren, sucht wurde. Von dem letzten in Aschaffenburg begangenen
an die
wieder da sind! Nenn Wagen, die für die 21. Reserve¬ Einbruch führte Bauer noch fast alle Wertsachen und
über
division bestimmt waren und 20 000 Feldpostpakete aus
einen hohen Barbetrag bei sich.
dem Bereich des 18. Armeekorps enthielten, wurden neu¬
— Straßenbenennung . Der Magistrat hat beschlossen,
die Bedeutung und die Ausführung der
lich wegen Ueberlastung eines Zuges irgendwo zurückdie moderne
gelassen und erst dieser Tage durch einen besonderen zu Ehren des Forschers, auf dessen Arbeit
des Ge¬
Viehzählung am 1. Dezernder 1914.
Kommissar wieder ausgefunden. Die vergessenen Wagen Physik und Chemie aufgebaut sind, des Entdeckers
ds.
25.
am
Mayer,
Rob.
Kraft,
der
Erhaltung
der
setzes
wurden nunmehr einem Sonderzug angehängt und den
1. Dezember 1914 findet im Deutschen Reiche
Mts ., seinem 100. Geburtstag , eine Straße zu benennen und eine Am
einzelnen Truppen zugesührt.
Viehzählung statt. Die Fragen , die hier¬
allgemeine
Ver¬
hat hierzu den an den Gebäuden des Physikalischen
gestellt werden, sind leicht ver¬
Bevölkerung
die
an
bei
— Für unsere 81 er. Wie aus dem Inseratenteil
eins vorüberführenden Teil des Kettenhofweges, von der
ersichtlich, findet am 29. ds. Mts . auf dem Festhallen¬ Viktoria-Allee bis zur Nauheimerstraße in Frankfurt -West ständlich; ihre Beantwortung verursacht nur geringe Mühe.
Es werden gezählt: Pferde, Rindvieh, Schafe,-iSchweine
gelände — ehemalige bayrische Halle — ein Konzert bestimmt.
Ziegen, bei dem Rindvieh und den Schweinen auch
und
statt, dessen Erträgnis für die Hinterbliebenen der im
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Mittwoch abend die Unterarten.
Felde gefallenen 81er bestimmt ist. Das Konzert ist deshalb spricht in der Mten Börse Mittelschullehrer W. Beckmann
Der Zähler hat innerhalb des ihm zugewiesenen Zähl¬
besonders bemerkenswert, weil die, zum Vortrag gelangen¬ über „Englands Verfassung, seine Parteien und ihre Füh¬
den Männerchöre durch Ersatzmannschaften des Regiments, rer". Fräulein Olga Hasselbach wird die Arie der Pe¬ bezirks von Gehöft zu Gehöft und- in diesem von Haus¬
haltung zu Haushaltung das in der Nacht vom 30. No¬
die zur Zeit hier ihre militärische Ausbildung erhalten
nelope aus Bruches' „Odysseus" und altdeutsche Lieder vember zum 1. Dezember 1914 auf dem Gehöfte vor¬
und in wenigen Tagen zur Front abgehen, gesungen singen. Am Sonntag findet im Saalbau , als einziges
werden. In anerkennenswertester Weise hat sich auch vor Weihnachten, das erste diesjährige Volkskonzert statt. handen gewesene Vieh zu zählen und die Zahl in die
das Trompeterkorps der ehemaligen 13 er Husaren für Der Cäcilien-Verein wird in Wiederholung seines Buß¬ Zählbezirksliste wahrheitsgetreu einzutragen. Das Ergebnis
eine Reihe guter Orchestervorträge zur Verfügung . ge¬ tagskonzerts Baches Kantate „ Ein ' feste Burg ist unser ist dem Haushaltungsvorsteher vorzulegen und von ihm
mündlich zu bestätigen.
stellt. Tie Vorträge sind alle ernsten, patriotischen In¬
Gott" und „Das deutsche Requiem" von Brahms auf¬
lieber die in den Zählbezirkslisten enthaltenen, den
halts . Es ist sehr zu wünschen, daß die Bürgerschaft führen. Der Bolkskunstabendin der Stadthalle fällt mit
des einzelnen betreffenden Nachrichten ist das
Viehbesitz
und
unterstützt
Kräften
allen
aus
diese Unternehmung
Rücksicht auf das Konzert aus.
zu wahren. Die Angaben dürfen nur
Amtsgeheimnis
ihre Anerkennung und Dankbarkeit für unsere braven
— Neues Theater. Die Schriftsteller, .Dichter und zu amtlichen statistischen Arbeiten, nicht aber zu Steuer¬
81er durch Ankauf von Eintrittskarten zum Ausdruck
, benutzt werden.
wohl auch ein gut Teil der Komponisten wetteifern heuer zwecken
bringt.
Die Ergebnisse der Viehzählung dienen lediglich- den
— Der Frankfurter Lazarettzug. Von seiner ersten in der Produktion von Kriegsbühnenszenen, von Kriegs¬
Zwecken der Staats - und Gemeinde-Verwaltung und dev
Fahrt nach dem Kriegsschauplätze kehrte gestern der Frank¬ gedichten und Kriegsmelodien; ist doch der Krieg das
kann,
begegnen
Volke
einem
wissenschaftlicher und gemeinnütziger Aufgaben,
das
,
Förderung
Ereignis
gewaltigste
furter Lazarettzug zurück. Er führte 160 Verwundete
mit sich, die er nach Gießen, Marburg und Kassel wenn man von Naturkatastrophen absieht. Schon während' wie Hebung der Viehzucht. Insbesondere soll dadurch
der Tage der Mobilmachung war die Flutwelle literari¬ ein Einblick in die Fleischmengen gewonnen werden, dis
brachte.
— Sparkassen. Nach Mitteilung des Herrn Reichs¬ scher Erzeugnisse, die mit dem Krieg in Verbindung standen, durch die heimische Viehzucht für die Volksernährung ver¬
kanzlers darf die Auszahlung aus Sparkassenguthaben im Wachsen begriffen, inzwischen hat sie beständig zu¬ fügbar werden.
Die Erreichung des bedeutsamen Zweckes der Zäh<
an ausgewiesene Engländer und Franzosen nur soweit genommen und heute vielleicht ihren Höhepunkt erreicht.
Be§
erfolgen, als das Geld für den Reisebedarf erforder¬ Unter den poetischen, prosaischen und musikalischen Ge¬ lung hängt zum großen Teile von der Mithilfe derBitts
dringende
die
daher
wird
entstanden
sie
An
Krieges
ab.
des
völkerung
Eindruck
dem
unter
die
bilden,
lich ist.
— Schutz dem Handwerker. In einer hier statt¬ sind, ist viel minderwertige Ware, aber auch manches gerichtet, das Zählgeschäft durch- bereitwilliges Entgegen¬
gefundenen Sitzung der Beratungskommission für den ge¬ Beachtenswerte, Kernige; gehaltvolle Gedichte sind von kommen den Zählern , Ortsbehörden usw. gegenüber zu
werblichen Mittelstand wurde allseitig darüber Klage ge¬ unseren Feldgrauen verfaßt worden. Die Bühnenschrist- erleichtern. Es bedarf einer großen Zahl freiwilliger Zäh¬
führt, daß sich Personen mit Armeelieferungen befassen, steller haben manches serviert, das sich bei geschickter ler, die bei der Ausübung ihrer ehrenamtlichen TÄtg-
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feit die Eigenschaft Won öffentlichen Beamten besitzen.
Es steht zu erwarten, daß wie bei früheren Zählungen
so auch diesmal sich in genügender Zahl Personen finden
werden, die bereit sind, dieses Ehrenamt zu übernehmen;
sie würden damit dem allgemeinen öffentlichen Interesse
einen wesentlichen Dienst leisten.
Endlich ist noch in geeigneter Weise, namentlich! durch
, in den Schu¬
Besprechung in den Gemeindewersammlungen
len und durch Abdruck dieser Ansprache in den amt¬
lichen Blättern und in der Tagespresse der Zweck der
bevorstehenden Zählung zur möglichst allgemeinen Kennt¬
nis zu bringen.
Die Aufbereitung der Ergebnisse der Zählung ge¬
schieht durch das Königlich! Preußische Statistische Landes¬
amt in Berlin SW 68, Lindenstraße Nr. 28, das zur
Behebung etwa auftauchender Zweifel auf jede Anfrage
bereitwilligst Auskunft erteilen wird.
Eine etwaige Veröffentlichung der Ergebnisse wird
so gehalten werden, daß darin die Angaben des einzelnen
Hlaushaltungsworstehers in keinem Falle mehr erkenn¬
bar sind.
im November 1914.
Berlin,
Der Präsident des Königlich! Preußischen
Statistischen Landes-Amtes.
In Vertretung : Kühnert.

-Einladung.
Abonnements

Mittwoch!, den 25. Nov., 8 Uhr : Schneider Wibbel
Wonnement B.
Donnerstag , den 26. Nov., 8 Uhr : Immer feste Druff.
Abonnement B.
Freitag , den 27. Nov., 8 Uhr : Die spanische Fliege.
B
Außer Abonnement.
Samstag , den 28. Nov., 8 Uhr : Immer feste Druff.
Abonnement B.

Neubestellungenauf de« „Bockeuheimer Auzeiger"
werden entgeqengeuommen bei alle» Postämter« ; für
Boüeuheim bei der Expedition, Uelp *i* er »tr . 17 ,
sowie von den Bringern deS Blattes.
Der „Bockenheiwer Anzeiger" erscheint täglich
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
und bietet seinen Leser« stets rasche «nd tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebiete«
deS öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokalen Borkommuiffe.
Die Beröffentlichnug der amtliche« Anzeige«,
StaudesbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für UuterhaltungSstoff wird stets durch
Beröffentlichnug einer spannende« Erzählung Lorge
getragen.
Ferner wird die neue achtfeitige, reichillustrierte
EonntagSbeilage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegeben.

Unwiderruflich
Abends

„Kam

H . WÜSt
Leipiigerstrasse

, billigste

Halle)
an:

4 Uhr

. von

des

81 . Regiments.

Karten

zum

: 50

. Eintrittspreis

.

werden

Vorverkauf

auf

Pfg . die

Fernsprech

- Zuruf

Person

. ■ --- --

(Taunus

1270 ) sofort

zugestellt

.

5910

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

„Vitakao“
(Lecithin - Eiweiss -Nährsalz -Nahrung)

Schwächlichen Kindern und
Kräftigungsbedürftigen Erwach
senen , insbesondere Verwundeten,
als wohlschmeckendes tägliches
Getränk statt Kaffee und Tee
sehr zu empfehlen Pfunddose
Mk. 2 .—. Proben umsonst.
Alleinverkauf und Versand:

80 O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000900

Bock - Apotheke

« zu
Gut erhaltenes Klappstühlche
Versteigerungen ourcy tue der oem Körngl. Amrsgericht verkaufen. Göbenstr . 12 , 3 . St .r . 5894
in Frankfurt a. M . angestellten Gerichtsvollzieher ! 2 Zimmerwohuung mit Bad,
5912 Mansarde , Per sofort zu vermieten.
im Uersteigerungslökal Frlßlarerstraße 18.

Leipzigerstr . 63 . Tel .Taunus 13.

5599

Perfekte Köchirr wohnt Basalt¬
5758
straße 10 , 1. Stock " nks.

5267
: j Basaltstraße 10 .
Am Donnerstag , den SS . November 1914 werden öffentlich versteigert
| Gut erhalt , gebr. Füllofen billig zu ver¬
:
nachmittags 5 Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise
, 1 Bücherschrank,kaufen . Ad albert straße 3 a , 2 . St . 5658
, 1 Vertikow
, 2 Divane, 1 Kredenzschrank
1 Pianino, 1 Salonschrank
1 Schreib - und 1 Sophatisch , 1 großer Wandspiegel und 1 Küchenschrank.
MrrrrrrIsßrkttrr
Girre
, Jordanstraße
Geishecker

5rem9en ; effel für Wirte
fln- und nbmel9e ?effel

gesucht.
5914
61 .

Hmrsordrumgerr« Mietverträge

Anständiges Fräulein kann billig
Zimmer mit Pension erhalten bei

' gesucht.Wittwe in
Sattler und Näherinnen TalS™
Meldungen

J . D . Philipps

vormittags

5911

von 8— 10 Uhr .

9*

A . - G . , Solmsstrasse

& Söhne

Bekanntmachung.
I . 3 7*°lo Anleihe der Stadt Frauksnrt a. M.
Bocke » heim.
Stadt
der vormaligen
Hauptanleihe
25 . Ziehung 22 . April 191 ». Auszahlung 31 . Dezember 1914.
Gezogen wurden:

Zn 2000 M . Nr. 1 5 18 19. — Z « 1000 M . Nr. 38 39 89 171
188 277 319 374 457 485 . — Zu

500

M . Nr . 271

287

345

373

395

396

399 442 467 493 538 540 601 659 673 681 739 773. — Z « 200 M . Nr. 8
19 63 103 137 195 209 261 263.

II . 3V/o Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Stadt Bockenheim.
der vormaligen
-Anleihe
Wasserwerks
24 . Ziehung 22 . April 1014 . Auszahlung LI . Dezember 1014.
Gezogen wurden:

Zu 2000 M . Nr. 24 50. — Zn 1000 M . Nr. 24 26 49. - Z«
500 M . Nr. 27 76 88 165 176 190 226 251 267 301 305 396. — Zu 200 M.
Nr . 16 22 27 32 95.
Die Kapitalbeträge , deren Verzinsung nur bis zu den vorgenannten Auszahlungstrrminen erfolgt , können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
Zinsscheinen (Koupons ) und Erneuerungsscheinen (Talons ) bei unserer Stadthauptkaffe,
«nd bei der Mitteldeutschen Kredttbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August
Mannheimer in Colmar und bei der Aktiengesellschaft für Boden - und Kommunalkredit
in Elsaß -Lothringen zu Straßburg i . E ., erhoben werden.
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
aufmerksam . Schuldver¬
auf das bei dem Rechnei-Amt eingerichtete Stadtschuldbuch
bei der Stadthaupt¬
Hinterlegung
unter
können
.
M
a.
Frankfurt
schreibungen der Stadt
kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen werden . Die Stadt besorgt alsdann die
der hinterlegten Stadtobligationen , einschließlich Kontrolle
Verwaltung
gesamte
wird aus
der Zinsen u . s . w . Auf Antrag
der Verlosung , Uebermittelung
bewirkt.
der Steuern
Zinsen auch die Zahlung
den fälligen
Ver¬
yon Kassen -, Mündel -, Stiftungs - und ähnlichem
Verwaltern
Vorteil.
besonderem
ganz
von
des Stadtschuldbuchs
ist die Benutzung
mögen
Ueber den Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte mitwirkende Personal diensteidlich zu
und beträgt
strengster Geheimhaltung verpflichtet. Die Gebühr ist eine einmalige
50 Psg . für je 1000 Mark . Nähere Auskunft erteilt die Stadthauptkaffe , Rathaus
5909
Nordbau , Paulsplatz 9 .
Amt.
Rech«ei
.
Magistrat
1914,
April
22.
beit
a.
Fnurtfart

empfiehlt

Bnchdruckerei F . Kaufmann $ Co.

besserem Hause a. d. Leipzigerstraße.
Offerten unter A . F . bef. d. Epp . d. Bl . 5913

Leipzigerstraße 17.

I mit

Geschästslokale rc.
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
5283
mieten . Große Seestraße 21 .
Lade« mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
mieten . Näh Kiesstraße 38 , part . 5559
Laden mit und ohne Wohnung
mieten . Grempstraße 21 , part .

zu ver¬
5662

Laden sofort oder später

Schöner

zu vermieten . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5755

Werkstätte zn vermiete » .
Schönhofstraße

Schön möbliertes Zimmer
Schreibtisch

zu vermieten.

preiswert

5296
Schloßstraße 113 , 1. Stock ._
mit sep. Eingang leer oder
Gr . Zimmer
möbl . zu verm . Nauheimerstraße 26 . 5572

Möbliertes
Grempstraße

Zimmer zu vermieten.
5652

21 pari .

Möblierte Mansarde zu vermieten.
2 M . p. Woche. Leipzigerstr . 70,3 .St .l . 5839
Schöne

große möbl . Mansarde

mit Ofen zu vermieten .
1. Stock rechts .

Werderstraße 44,
5840

Mansarde

5333

13 .

yippetit

normale Verdauung , gesunden
Schlaf , starke Nerven , frisches
Blut , reine Körpersäfte , neue
Lebenskraft und heitere Gemüts¬
stimmung schafft der ärztlicher¬
seits hervorragend begutachtete

©

Orchestervorträge Trompeter-Korps ehern. 13 er Husaren(Kapellmeister Hoffmann)
4 stimmige Mannerchöre sowie Bariton -Soli (ins Feld r&ckende sier ).
-

Vorzüglichen

O
O
o
o
o
o
o
o

-Konzert

die Hinterbliebenen

Sendet keinerlei verderblicheEssdurch die Kommandantur.

Wdl fjUliy .' waren
o

d . Js ., naehmitt

Wohltätigkeits
für

’rad

Voller

s Wamiinnl

Bezugsquelle . S

37

(ehern . Bayrische

29 . November

, den

5608

Männe“

Vaterländische BolkSpofse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren ^ und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred
Schönfeld. Musik von Max Winterfeld.
Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf .,
Vorstellung: Parkett und Tribüne Mk. 1,10.

00000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000

Sonntag

letzte Woche!
8 Uhr :

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck ii. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.

Grösse*

FesthailengeBäwde

- Theater

Schumann

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

15 versch.

Feldpostkartons

Theater.

Neues

5841

Große Helle Werkstatt , 32Qm sofort heizbar , an alleinst . Frau gegen Reinigung

zu vermieten . Adalbertstraße 24 , I . 5435
d. Hauseinganges abzugeb. Näh . Exp , d. Bl.
Stallung und Remise , evtl , für Lager ge¬
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
eignet, zu verm . Ginnheimerstr . 22 . 5216
5864
Am Weingarten 30,1 . St . l .
Stallung m.Remise»er sofort zu verm.
Schön möbliertes Zimmer bill. z. verm.
Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock . 5663
5865
Landgrafenstr . 3,2 . St. _
«fintflffararfP zu vermieten. Näheres
Schön möbliertes Zimmeru. Mansarde
Sophienstr . 25,2 . St . 5704
Mvgsrage
mit 1 oder 2 Betten billig zu vermieten.
5866
Adalbertstr . 45 , 3 . St .

Zimmer rc.

Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
oder später zu vermieten . Kaufungerstr . 24,
4324
1. Stock , Ecke Schloßstraße .

Schön möbliertes Zimmer zu
Gr . Seestr . 14 a , 2 . St .
Mansarde

vermiet.
5867

mit Ofen zu vermieten.

Frey , Jordanstr . 39,3 . St .

5883

41 , 1. St . 4933

Schön möbliert . Zimmer auf 1. 12.^ 4
oder später zu verm . Wildungerstr . 17,2 . St.
bei Stein . Nähe der Bockenh. Warte . 5907

Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm ., eventl . auch mit guter Pension.
Homburgerstr . 28 , III . lks . Blank . 5074

Zimmer auch einzeln mit
2 möblierte
oder ohne Pension billig zu vermieten.
5908
Wurmbachstraße 8,1 . Stock , rechts .

Schön möbliertes Zimmer
mieten . Landgrafenstraße

zu

ver¬

, mit Keller,
Leeres Zimmer , separat
Näheres
Wasser , Herd , zu vermieten.
5524
Jordanstraße 75 , 1. Stock links .

W/Kf

»m
Die Wohnungranzeigen erscheinen

Dienstag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäft»lokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag.

O

Nr . 277 .

Donnerstag » den 26. November 1914 .

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme üer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile I0u . 15 ))fg. ;
Sie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher : slmt Taunus Nr . 4165.

Organ für amtliche

42. Jahrg.

Publikationen

Wonnements - Preis
einschließlich Bcingerlohn monatlich 50 psg.
bei der Expedition abgeholt 40 psg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M . 1Leinschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 1238.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
(Zrankfurt - Bockenheimee Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
H a uptq u a r t i e r , 26. Nvv. Die Lage
auf dem westlichen Kriegsschauplatzist unverändert . In
der Gegend Hilaire-Souain wurde ein mit starken Kräften
.angesetzter
, Uber schwächlich durchgeführter französischer An¬
griff unter großen Verlusten zurückgeschlagen
. Bei Apremont machten wir Fortschritte.
In Ostpreußen ist die Lage nicht verändert.
In den Kämpfen der Truppen des Generals von
Mackensen bei Lodz und Äowicz haben die russische 1.
und 2. Armee und Teile der 5. Armee schwere Verluste
erlitten. Außer vielen Toten und Verwundeten haben
die Russen nicht weniger als 40 000 unverwundele Ge>
fangene verloren, 70 Geschütze
, 460 Munitionswagen , 165
Maschinengewehre sind von uns erbeutet und 30 Geschütze
unbrauchbar gemacht worden. Auch in diesen Kämpfen
haben ftofj, Teile unserer jungen Truppen trotz großer
Opfer aufs glänzendste bewährt.
Wenn es ungeachtet solcher Erfolge noch! nicht gelungen
ist, die Entscheidung zu erkämpfen, so liegt dieses gn
dem Eingreifen weiterer starker Kräfte des Feindes von
Osten und Süden her. Ihre Angriffe sind gestern überall
abgewiesen worden. Der endgültige Ausgang der Kämpfe
steht noch aus .
'
Oberste Heeresleitung.

Kene deutsche Angriffes
Amsterdam,
25 . Nov. Dias „Handelsblad" meldet
aus London: Das „Daily .Chronicle" will aus Nord¬
frankreich erfahren Haben, daß die englisch-französischen
Mrmeen seit achtundvierzig Stunden ,von den Deutschen
tmit starker Macht an der Front von Ipern bis Lombartzyde angegriffen werden. Die Schlacht gleiche in ihrem
Umfange und ihrer Intensität den Schlachten an der
Marne und an der Jser . Die Deutschen hätten den
Kampf mit großen Verstärkungen und neuen Kanonenbegonnen. Die französische und britische Armee handelten
in direkter Kooperation. Die schwersten Geschütze seien
in Aktion. Die englische Artillerie habe bisher jede Be¬
wegung der Deutschen scheitern fassen.

die von den Deutschen besetzten Ortschaften. Aber sämt¬
liche Angriffe der Gegner wurden abgeschlagen, ein eng¬
lischer Torpedojäger wurde durch, mehrere Kanonenschüsse
so schwer beschädigt, daß er .sich, schleunigst zurückziehen
mußte. Durch das feindliche Bombardement wurden alle
Ortschaften an der Küste, hauptsächlich über Zeebrügge,
völlig zerstört. Dort wurden die Koksschuppen und Elektriziitätsbauten in Brand , geschossen
, die luxuriösen Hiotels und
der Kirchturm von Heyst zertrümmert. Auch, die Schleusen
und Anlegestellen der großen Dampfer und verschiedene
Hafenwerke find zerstört. Der ganze Ort ist eine Ruine.
Ohne einen Erfolg erzielt zu haben, mußten sich> die
Schiffe, verfolgt von dem Hagel der deutschen Geschütze,
zurückziehen
, wobei ihnen die Dunkelheit zustatten kam.
Die bedauernswerte belgische Bevölkerung floh nach, allen
Richtungen, viele Menschen sprangen in ihrer Angst in
das Wasser.

Erfolge in Russisch-Pole » .
Wien, 25 . Nov. Awtlich wird verlautbart 25. No¬
vember: Das gewaltige Ringen in Russisch-Polen dauert
fort. Msher machten unsere Truppen in dieser Schlacht
29 000 Gefangene und erbeuteten 49 Maschinengewehre,
sowie viel sonstiges Kriegsmaterial . Der Stellvertreter
des Chefs des Generalstabs : v. Hofer, Generalmajor.

Niederung überschritten und bereits überall im Angriff
auf die östlichen Höhen Raum gewonnen. Mehrere hef¬
tige Gegenangriffe der feindlichen Reserven wurden unter
großen Verlusten des Gegners abgewiesen. Zahlreiche Ge¬
fangene.
Südöstlich Valjewo haben unsere Truppen die schnee¬
bedeckten Höhen des Maljen und Suvobor kämpfend über¬
schritten. Dort wurden gestern neuerdings 10 Offiziers
und über 300 Mann gefangen genommen und drei Ma¬
schinengewehreerbeutet.

Ei » » euer türkischer Erfolg.
K o n st a n t i n o p e l , 25. Nov. Amtlicher Bericht des
Hauptquartiers : Die .Fortdauer des schlechten Wetters an
der kaukasischen Grenze hält für den Augenblick unsere
Bewegungen in den gebirgigen Gegenden auf. Auch die
Russen halten ihre Grenzstellungen. — Unsere, Truppen,
die in die Gegend des Tschoruk eingedrungen waren,
haben einen neuen Sieg davongetragen. Sie haben Morgul
besetzt und den Tschoruk in der Nähe von Burtschika passiert.
Wir haben diese Stellung erobert und während dieser
Bewegung mehrere Schnellfeuergeschütze
, eine Ambulanz
mit allem Zubehör, zwei Automobile, hundert Zugpferde
und Artilleriemunition sowie eine Menge Dynamit er¬
beutet.

Fluchtartiger Rückzug der Russe«

Im S » ezka» al.

Budapest,
25 . Nov. Nach einer hier eingetrof¬
fenen Meldung sind die österreichisch
-ungarischen Truppen
gestern in den Karpathen in die Offensive getreten und
haben einem Flügel der dort eingedrungenen Russen eine
empfindliche Niederlage beigebracht. Die Russen traten
einen fluchtartigen Rückzug an . An einer anderen Stelle
ließen sie 500 Tote zurück. Das Zurückweichen war nur
eine den Russen gestellte Falle . Die aus den ungarischen
Bergen ausgestellte Artillerie beschoß die eindringenden
Russen von zwei Seiten, worauf ein Bajonettangriff er¬
folgte. Die Russen ließen viele Tote und Verwundete
zurück. Gefangene erzählen, daß die Russen in Galizien
schon alle Reserven aufgebraucht haben. An den Kämp¬
fen waren sibirische Truppen beteiligt.

Mailand,
25 . Nov. Wie „Unione" meldet, haben
die Türken bei der Besetzung von El Khazna im Such¬
kanal zwei ältere Dampfer unbekannter Nationalität ge¬
kapert, um sie im Falle einer Forcierung der «Durchfahrt!
durch englische Kriegsschiffe zu versenken und damit die,
ganze Kanaldurchfahrt zu sperren. Vorläufig ist in Kan¬
tara eine Kontrollstation für sämtliche den Kanal durch¬
fahrenden Handelsschiffe eingerichtet worden. Die türkische
Kontrolle des Suezkanals England gegenüber ist somit
Tatsache geworden. Weiter wird berichtet, daß sich auch
gegen den Ort Suez türkische Truppen im Anmatsch
befinden. Die drahtlose Verbindung Suez —Port Said ist
seit Samstag gestört.

Der Rückzug der Russe ».

Portugal

mobilisiert.

London, 25 . Nov. Das Reutersche Bureau mel¬
Budapest,
26 . Nov. „Az. Est" meldet: Die Russen det aus Lissabon vom 24. ds . : Nachdem der Minifier¬
Das Bombardement der belgischen Küste
befinden sich bereits im Rückzüge in den Karpathenpässen. präsident vor den Abgeordneten und Senatoren eine Er¬
durch die englischen Schiffe hat den Küstenorten ungeheuren Aus den gefährdeten Gegenden eintreffende Reisende er¬ klärung abgegeben hatte, nahm der Kongreß einstimmig
zählen, daß die Russen allerorten zum Rückzüge gezwungen einen Gesetzentwurf an, durch welchen die, Regierung er¬
Schaden zugefügt, fast sämtliche Ortschaften stehen in
Flammen . Englische Flieger hatten Erkundungsflüge über werden. In den bisher gelieferten Gefechten ist der Feind mächtigt wird, auf Grund des Bündnisses mit England
überall geschlagen und zum Rückzüge gezwungen worden. in dem gegenwärtigen internationalen Konflikt in einer
die deutschen Strandbatterien unternommen ; bald darauf
unternahmen die Verbündeten bei Nieuport auf die deutsche Aus dem Umstande, daß auf der Staatsbahnstrecke des Weise zu intervenieren, welche ihr als die geeignetste
Infanterie einen hartnäckigen Angriff. Zu gleicher Zeit betreffenden Gebietes vom Betriebs - und Amtspersonal erscheint. Die Regierung wird ferner ermächtigt, die hierzu
erforderlichen Maßregeln zu ergreifen. Nach Mitteilungen
erschien im Nebel etwa 6 Kilometer von der Küste ent¬ eine Anzahl Beamten gestern und vorgestern nach, den
geräumten Stationen zurückbeordert worden ist, wird eben¬ der Presse wird ein Erlaß , durchs welchen eine teilweise
fernt ein englisch-französisches Geschwader, bestehend aus
, daß der Rückzug der Russen aus dem' Mobilisierung verfügt wird, morgen oder übermorgen er¬
drei kleineren Kreuzern und mehreren Torpedobooten, und falls geschlossen
näherte sich, fortwährend feuernd, der Küste. Die deut¬ Komitat Zemplem im Zuge ist. Die Gesamtlage ist be¬ scheinen. Zugleich wird der Kriegsminister einen Aufruf
ruhigend.
an das Land richten.
schen Kanonen, die teilweise in Dünenabhängen mit der
Die Offensive gegen die Serben.
Mündung nach dem Meer eingebaut sind, eröffneten ein
Der Bureuausftaud
ununterbrochenes Feuer auf die anrückenden Gegner. Auch
Wien, 25 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz
Rotterdam,
26 . Nov. Meldungen aus Kapstadt
in der Gegend zwischen Ostende und Wenduyne erschien wird amtlich gemeldet: 25. November. Unsere Truppen
zufolge sind starke Abteilungen berittener Buren nörd¬
eine feindliche Flotte und richtete ihr Geschützfeuer auf
haben unter schweren Kämpfen die versumpfte Kolubra- lich! von Hoopstädt aufgetaucht. Aus Kapstadt wurden

Die

Töchterchen bei
Hand und zog es mit
fort dem
Hause zu.
idyllifcheMommerftijche^
Noch am nämlichen Abend mußten die Damen mit

Humoreske von Lothar

der

Brenkendorf.

sich

dem Packen 4hrer Sachen beginnen . Denn Plümer war
unwiderruflich entschlossen, der idyllischen Sommerfrische
den Rücken zu kehren, selbst wenn er die ganze Pen¬
(Schluß.)
sion bezahlen müßte. Seine Gattin hatte Paula in ein
„Darum also waren Sie der Meinung , Herz sei
strenges Verhör genommen , und dabei war es denn
Trumpf !" donnerte er. „Das sind ja saubere Geschichten, herausgekommen , daß die
Anwesenheit des Malers in
denen ich da auf die Spur gekommen bin. Aber Sie
Griepenhagen durchaus kein bloßer Zufall gewesen war,
irren sich, mein Herr ! — Mit Schinken und Eiern und
sondern daß Paula ihn schon vor Monaten im Krautgrünen Erbsen lasse ich mir meine Tochter nicht ab¬ hammerschen Hause
kennen gelernt hatte , und daß es
gaunern ! — Leben Sie wohl, Herr Heinsius ! Unsere
eitel Komödie gewesen war , als sie sich hier den An¬
Skatpartie ist zu Ende ."
schein gegeben, einander nicht zu kennen. Sie erzählte,
Paula hatte ihr erglühendes Gesicht in den Händen
daß Ewald aus guter Familie , ein angesehener Künstler
?I r *\or9en' und der junge Maler bemühte sich, eine be¬
und auch durchaus nicht ohne Vermögen sei, und sie
schwichtigende Erklärung vorzubringen.
schwur unter reichlich fließenden Tränen , daß sie nie
Aber der erboste Rentier ließ ihn gar nicht zu Wort
einem anderen Manne angehören würde als ihm.
kommen. „Geben Sie sich keine Mühe — es ist doch
Aber auf das steinerne Herz ihres Vaters machte
Ees umsonst. Ich wünsche, daß wir uns von diesem sie nicht den geringsten
Eindruck. Die Kriegslist mit
Augenblick an nicht mehr kennen. Das ist doch wohl
dem Schinken und dem Spargelgemüse hätte Herr
deutlich genug."
Plümer dem Maler vielleicht noch verziehen, aber daß
In mannhaft würdevoller Haltung hatte sich Ewald
er sogar das Skatspiel dazu mißbraucht hatte , um ihn
Heinsius erhoben . „Nun wohl, Herr Plümer , ich sehe, hinters Licht
zu führen, erschien ihm als der Gipfel der
daß Sie augenblicklich nicht in der Verfassung sind,
Verworfenheit.
"sich mit der nötigen Ruhe anzuhören . Ich werde also
„Einem Menschen, der dazu fähig ist, könnte ich
kmen günstigeren Moment abwarten , um mich bei
niemals mein Vertrauen schenken," erklärte er.
>jhnen um Fräulein Paulas Hand zu bewerben und
Es blieb also bei der Abreise. Am nächsten Nach¬
>thnen durch eine Darlegung meiner Verhältnisse den
mittag sollte die Fahrt nach der Station angetreten
werden.
dürstn^" ^ kiefern, daß Sie sie mir getrost anvertrauen
In der Frühe des folgenden Tages machte die
ho
höhnisches Lachen war die einzige Antwort
Familie Plümer
ihren Abschiedsspaziergang zum
es Rentiers . Dann packte er sein schluchzendes Meeresstrande.

gmdiger Klarheit , wie zum Hohn für die un¬
glückliche Paula , lachte die Sonne vom wolkenlos
blauen Himmel hernieder . Die See lag so glatt wie
ein blinkender Spiegel , und nur die mit leisem, schmeich¬
lerischem Rauschen über das Gestade hinflutenden
Wellen hatten kleine, weiße Ränder.
Es wäre solcher Verlockung gegenüber geradezu
eine Grausamkeit gewesen, wenn Herr Plümer Paulas
Bitte um ein letztes Bad abgeschlagen hätte . Die
trüben Augen und die blassen Wangen seines Kindes
machten ihm ohnedies Unbehagen genug, und qern
würde er ihr irgendeine Freude bereitet haben, sofern
es nur nicht die verrückte Liebelei mit diesem windigen
Maler war , di.e dabei in Frage kam.
Da Frau Plümer keine Lust verspürte, noch ein™al lns Wasser zu gehen, nachdem sie bereits Toilette
für die Reise gemacht hatte, blieb das Ehepaar am
Strande zurück, während Paula in der Kabine verum zehn Minuten später in ihrem allerliebsten
Badekostum wieder zum Vorschein zu kommen. Ohne
Besinnen ging sie in die See hinaus und teilte, halb
von den kosenden Wellen getragen , mit ihren Armen
die azurne Flut.
„Schwimm ' nur nicht zu weit hinaus !" rief ihr
die Mutter warnend zu.
Aber das junge Mädchen hatte die Mahnung wohl
Nicht mehr gehört .

Denn

sie entfernte

sich mehr und

mehr vom Strande , so daß ihr Badehäubchen nur
noch wie ein ganz winziger weißer Fleck in der Ferne
sichtbar war.
„Lieber Himmel, wie unvorsichtig sie heute wieder
ist !" sagte Plümer besorgt, und rief mit der ganzen
Kraft seiner Lungen : „Paula ! — Paula ! — So höre

mit der Bahn Verstärkungen nach Bloemfontein abgesandt.
Wo sich Dewet augenblicklich befindet, ist unbekannt.

Die Muselmanen

in Afrika.

, . Nov. Mehrned-Es-Senussi,
26
Konstantinopel,
der Bruder des berühmten Scheits der Senussi und selbst
einer «ihrer bedeutendsten Führer , ist gestern mit dem
größten /geistlichen Dichter der Senussi, Beschir hier eingetroffen. Mehmed-Es -Senussi ist über Bombay, Alexan¬
drien und Port Said nach Damaskus gereist, hat sich
dort einige Tage aufgehalten und wird nun einige Zeit
hier bleiben. „Unser ganzer Haß", so sagte Mehmed,
„richtet sich heute ausschließlich gegen Frankreich und
England , die Feinde des Islams . Schon vor drei Jahren
haben wir uns gegen die französische und englische Be¬
drückung des Islams erheben wollen. Aber mein großer
heiliger Bruder hat uns geraten, zu warten. Heute jedoch!
ist die Stunde des Kampfes gekommen. Ueberall, wo sch
hinkam, habe kfy die Mohamedaner bereit gesehen, in
dem Kampf gegen die Unterdrücker des Islams zu siegen
oder zu sterben. Auch, an alle Stammesbrüder der Senussi
ist die Proklamation des heiligen Scheiks ergangen, die
sich inhaltlich mit der Proklamation des Dschihad in
den anderen mohamedanischen Ländern deckt. Schon haben
sich unsere Glaubensbrüder in Fez gegen die Franzosen
erhoben und bald wird man von den Folgen des HeiligenKrieges auch aus den anderen, von Frankreich und Eng¬
land unterdrückten Reichen unseres glorreichen Glaubens
hören."

Die Helden von Tsingtau.

25 . Nov. Nach den bisher vorliegenden
Berlin,
Nachrichten beträgt die Zahl der beim Falle von Tsingtau
Gesangengenommenen etwa 4250 einschließlich 600 Ver¬
wundete. Die Zähl der Gefallenen soll etwa 170 betragen,'
-ungarischen
darunter 6 Offiziere. Von dem österreichisch
Kreuzer „Kaiserin Elisabeth" sind ein Leutnant und acht
Mann verwundet, acht Mann tot. — Die Behandlung
der Gefangenen in Japan soll gut sein. Die japanische
Regierung hat die baldige Uebersendung namentlicher Listen
der. Toten, Verwundeten und .Gefangenen in Aussicht
gestellt.

Der Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm ."
London, 25 . Nov. Die „Times" melden aus Mon¬
tevideo: Der deutsche Dampfer „Sierra Cordoba" ist heute
(mit den Passagieren und Mannschaften des HoulderDampfers „La Correntiona " und der französischen Barke
Unione" hier eingetroffen, die der deutsche Hilfskreuzer
„Kronprinz Wilhelm" erbeutete und versenkte, ersteren
am 7. Oktober 270 Meilen nordöstlich der Lobos-Jnseln,
letztere am 28. Oktober 34 Grad südlich und 52 Grad
westlich Paris . Die Passagiere und Mannschaften wurden
auf den „Sierre Cordoba" gebracht, die den Hilfskreuzer«
begleitete. Der Kapitän und drei Mann der „ Unione"
weigerten sich, die Erklärung zu unterzeichnen, daß sie
nicht gegen Deutschland kämpfen würden, und werden
deshalb als Gefangene auf dem Hilfskreuzer zurückge¬
halten ; alle anderen, die die Erklärung unterezichnet
haben, sind jetzt in Freiheit.

Die Erfahrung machte

lachte vor Freude wie ein Kind. Als man ihn nach
der Ursache seiner Heiterkeit fragte, sagte er : Lieber fünf
Minuten feige sein, als ein ganzes Leben lang tot!

für deren Verhalten im gegenwärtigen Kriege zeigen und

gleichzeitig den deutsch-österreichischen Einfluß beim Vatikan

neutralisieren.

Die italienischen Sozialisten

Berlin —Brüssel

26 . Nov. Die sozialistische Partei schloß
Mailand,
des Parteiorgans „Avanti ", Be¬
Direktor
bisherigen
den
und
geführt
Erfolg
einem
zu
jetzt
haben
sel herzustellen,
nicht nur dem Parteibeschluß,
«
sich
der
Mussolini,
nito
Berlin,
vor kurzem ist der fahrplanmäßige Verkehr zwischen
im jetzigen Kriege einzutreten
Neutralität
Italiens
für
Herbesthal
Köln,
Hannover,
,
Braunschweig
,
Magdeburg
eigenes Hetzorgan gegründet
ein
auch
sondern
,
widersetzt
Anschlußzüge
hergestellt, von wo die Militärverwaltung
den Gründen für den
Unter
.
aus
Partei
der
aus
,
hat
nach Brüssel über Lüttich-Thienen (Tirlemont )-Löwen ein¬
moralische Unwürdig¬
die
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wurde
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über
unmittelbar
verkehren
D-Züge
gerichtet hat . Die
Aufforderung
wiederholter
trotz
der
erwähnt,
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keit
Köln-Aachen bis Herbesthal und führen Schlafwagen.
nicht sagen wollte, wer das Kapital für sein neues Organ
im ungarischen hergegeben hat.
Eine Sympathieknudgebuug
Die Bestrebungen, eine Eisenbahnverbindung mit Brüs¬

Abgeordnetenhaus.
Die gestrige Sitzung des ungarischen Abgeordneten¬
hauses gestaltete sich zu einer großen Ovation für das
Deutsche Reich und Kaiser Wilhelm, wobei auch«mit großer
Sympathie an die Waffenbrüderschaft des türkischen Reiches
gedacht wurde. Vizepräsident von Scasz beantragte zunächst
das Haus möge Kaiser Franz Joseph seine Huldigung
, daß das Abgeordnetenhaus seine
ausdrücken und beschließen
Bewunderung, seinen edlen Stolz und sein Vertrauen zu
der ruhmvoll kämpfenden Armee zu Händen des Höchst¬
kommandierenden, Erzherzog Friedrich, zum Ausdruck
bringe. Sodann fuhr der Vizepräsident fort : Es kann
hier nicht meine Aufgabe sein, eingehend das herrliche
Beispiel der Bundestreue zu würdigen, in welcher das
mächtige Deutsche Reich (bei diesen Worten bricht das
ganze Haus in stürmische Beifallskundgebungen aus ) mit
seinem hochsinnigen Kaiser an der Spitze (erneute stürmischeBeifallskundgebungen, an denen alle Parteien ohne Unter¬
schied teilnahmen) sich bewährt haben. Es kann auch, nicht
meine Aufgabe sein, im einzelnen die Waffenbrüderschaft
zu würdigen, welche mit der osmanischen Armee zustande
gekommen ist, aber ich darf wohl im Namen des ganzen
Hauses aussprechen, daß wir von den aufrichtigsten und
wärmsten Sympathien für diese Nationen erfüllt sind, daß
wir ihre Sache als die unsere ansehen, ihren Triumph
aus ganzer Seele herbeiwünschen und sie zu ihren bis¬
herigen Erfolgen aus tiefstem Herzensgründe begrüßen.
(Stürmischer Beifall). Ich beantrage daher, daß wir die
herzlichen Gefühle, welche uns für die mit uns Schulter
an Schulter kämpfenden Nationen ,beseelen, in dem Pro¬
tokoll zum Ausdruck bringen. Ich bitte um die Er¬
mächtigung, diese in entsprechender Form an die zuständige
Stelle gelangen lassen zu dürfen.

Finnland ? Ende.

Das einstmals schwedische Gebiet, das 3550 Quadrat¬
kilometer umfassende Finnland , siel in den Jahren 1701
bis 1809 stückweise an Rußland . Während anfänglich die
finnische Selbständigkeit in weitem Maße gewahrt blieb,
setzte mit dem Jahre 1890 eine rücksichtslose Russifizierung ein. Die finnische Verfassung wurde außer Kraft
gesetzt, das finnische Heer aufgelöst, dem Gouverneur
wurde die Diktatur verliehen und schrittweise bis zum
Jahre 1910 die gänzliche Entrechtung des Landes durch¬
geführt, obwohl es nach seiner Eroberung durch kaiserliches
Manifest das heilige Versprechen erhalten hatte, daß seine
Unabhängigkeit und seine Volksart unangetastet bleiben
sollten. Ein soeben erschienener Ukas des Zaren ordnet
nun eine vollkommene Verschmelzung Finnlands mit Ruß¬
land an. Russische Beamte werden in die finnischen Amts¬
, das russische Preß - und Vereinsgesetz tritt
stellen eingesetzt
jauch für Finnland in Kraft. Der finnische Unterricht
wird dem russischen Unterrichtsminister unterstellt. Dafür
wird Finnland stärker als bisher zu den allgemeinen Ab¬
gaben herangezogen. Die Angst vor einem Rückfall des
Gebietes an Schweden hat Rußland zu diesen drakonischen
Maßnahmen veranlaßt , die möglicherweise einmal das
Gegenteil von dem erreichen, was mit ihnen beabsichtigt
worden war.

Die Tätigkeit der englischen Schiffe.
26 . Nov. Der Nieuwe RotterdamRotterdam,
sche Courant schreibt aus Ostburg über die Beschießung des
Hafens Seebrügge: Das Bombardement machte auf die
Einwohner einen entsetzlichen Eindruck. Sie flüchteten in
hellen Haufen nach Knocke oder landeinwärts . Viele such¬
ten auch in den Kellern Schutz. Vernichtet sind das neuer¬
baute Palasthotel, das LotsengebÄüde und die Brikettfabrik.
Außerdem wurden 17 Privathäuser , zwei Hotels, eine
Mühle und eine Kirche durch Granaten getroffen. Heyst
ist nicht beschädigt worden. In Seebrügge wurden 17
Soldaten getötet.

Die Verletzung der schweizerischen Neutralität.

Unsere Feinde haben in diesem Kriege bereits gelernt,
Bern, 26 . Nov. Da im Falle einer Wiederholung
wie man sich mit Anstand gefangen nehmen läßt . Die
durch Frankreich und England
Neutralitätsverletzung
der
Russen kommen ungeniert ohne Waffen bis dicht an die! eine längere Achtung der schweizerischen Neutralität an
deutschen Linien heran, legen die Hände übereinander, der Belforter Grenze nicht erwartet werden kann, hat der
etwa als wollten sie gefesselt werden, und machen dann
Bundesrat eine Verfügung erlassen, jeden feindlichen Flie¬
die bezeichnende Gebärde des Essens. Noch besser ver¬ ger über schweizerisches Gebiet sofort und ohne besonderen
stehen es die Franzosen ; da sie es nicht wagen, sich höheren Befehl herunterzuschießen. Gleichzeitig ist gegen
offen und im Beisein ihrer Offiziere zu ergeben, so die in Frage kommenden Grenzschutzkommandos eine strenge
laufen sie beim Sturmangriff auf das Kommando ihrer
, ob die
Untersuchung eingeleitet worden, um festzustellen
Vorgesetzten wohl vor, aber sowie sie sich den deutschen fremden Flieger an der Grenze rechtzeitig gesichtet worden
Reihen bis auf eine gewisse Entfernung ! genähert haben,
sind. Der deutschen Regierung ist eine Aufklärungsnote
legen sie im Lauf einen Finger an den Mund , als
schweizerischen Bundesrats zugegangen.
des
wenn sie den Deutschen Schweigen gebieten wollen. Unsere
auf
England und der Vatikan.
Feldgrauen verstehen die Sprache und öffnen wie
ein Zeichen ihre Reihen, sodaß die französischen Soldaten
. Nov. Wie versichert wird, haben die
26
Rom,
mit unverminderter Geschwindigkeit in die Gasse hinein¬ Verhandlungen, um die diplomatischen Beziehungen Eng¬
laufen können, nachdem sie vorher ihre Gewehre fort¬ lands zum Vatikan wieder herzustellen, eine günstige Wen¬
geworfen haben. Nachdem sie so noch möglichst weit hinter dung genommen. Zum außerordentlichen Gesandten ist
die deutschen Reihen gelaufen sind, setzen sie sich in
Hanard ausersehen. Die britische Regierung will damit
Ruhe auf den Rasen und warten das Weitere ab. Ein
den Katholiken Kanadas und Irlands Entgegenkommen
er
eilig,
deutschsprechenderFranzose hatte es besonders

doch, _ Uns Land sollst du kommen — ans Land I"
Aber er hatte gut schreien. Das winzige Fleckchen
wurde immer kleiner, so daß man es kaum noch sehen
«konnte. Und dann streckten sich plötzlich wie hilfeflehend
zwei weiße Arme aus dem Wasser empor.
„Barmherziger Himmel , sie kann nicht mehr !"
!
>kreischte Frau Plümer in tödlichster Angst. Es ist die
Unterströmung , die sie forttreibt ! — Rette sie Wilhelm!
— Hilf — hilf ! Rette dein Kind!
, „Bist du verrückt? — Ich kann ja gar nicht
schwimmen. Paula ! — Paula ! — lieber Himmel, ist
denn kein Rettungsboot da — und keine menschliche
Seele ?. — Tausend Taler , wer mir mein Kind zurück¬
holt ! — Zehntausend — zwanzigtausend ! Hilfe ! —
Hilfe !"
Da erschien auf der Höhe der Düne eine schlanke,
männliche Gestalt, und wie der Sturmwind kam sie
über den grasigen Hang herab.
„Ist das Ihre Tochter da draußen , Herr Plümer?
— Wirklich Ihre Tochter ?"
„Herrgott , Mann — Sie schickt uns der Himmel.
— Schwimmen Sie 'raus — holen Sie mir meine
Paula wieder ! — Sie sollen sie ja auch haben —
wahrhaftig , Sie sollen sie haben ! — Rur bringen Sie
uns das Kind lebendig zurück!"
Ewald Heinfius hatte sich nur eben so viel Zeit
gelassen, seinen Rock abzuwerfen und seine Schuhe a»szuziehen. Dann war er ins Wasser gesprungen und
mit kräftigen Stößen dem fernen, weißen Pünktchen
zugeschwommen.
„Hallo ! — Aushalten ! — Er kommt !" — schrie
Plümer , der in seiner Herzensangst gar nicht mehr
wußte, was er tat, und dabei machte er mit seinen

!
!

kurzen, dicken Armen ebenfalls allerlei verzweifelte
Schwimmbewegungen in der Luft, während seine
Gattin sich darauf beschränkte, einmal über das andere
zu versichern, daß sie das nicht überleben könne, und
daß es ihr Tod sei — gewiß und wahrhaftig ihr Tod.
Lange , bange Minuten der schrecklichsten Ungewiß¬
heit, dann ein heller Ruf vom Meere her, und dann
ein langsames Näherkommen des weißen Badehäubchens
und des dunklen MänNerkopfes. Durch das seichte
Wasser watend , trug Ewald Heinsius endlich die Ge¬
rettete ans Land ; denn Paula hatte anscheinend das
Bewußtsein verloren und lag mit geschlossenen Augen,
matt wie ein geknicktes Blümlein , in seinen Armen.
„Sie ist tot !" schrie Frau Plümer . „Du hast sie
in den Tod getrieben, Wilhelm ! — Das kann ich nicht
überleben ."
„Beruhigen Sie sich, gnädige Frau !" sagte der
Maler , die süße Last noch immer an sich drückend, ob¬
wohl er bereits mit beiden Füßen auf dem trockenen
Lande stand. „Fräulein Paula ist durchaus nicht tot.
Es ist nur der Schreck, und sie wird sicherlich sehr bald
aus ihrer Ohnmacht erwachen."
„Man muß Belebungsversuche anstellen," rief
Plümer , „wissen Sie denn nicht, wie man das macht?
— Ich habe mal was darüber gelesen, aber ich habe
es wieder vergessen."
„Vielleicht so !" meinte der junge Mann , und dabei
beugte er sich über das blasse Gesichtchen herab und
begann es mit Küssen zu bedecken, daß Herr und Frau
Plümer in sprachlosem Erstaunen auf den Verwegenen
starrten . Aber sein Belebungsverfahren mußte doch das
richtige gewesen sein ; denn nach Verlauf einer sehr kurzen
Zeit schlug Fräulein Paula nicht nur die Augen wieder

Die Unruhe « iu Indien.
26 . Nov. Hiesige Großhandelshäuser
Rotterdam,
haben vertrauliche Nachrichten erhalten, daß in Haider^abad Unruhen unter der Bevölkerung ausgebrochen sind.
Weshalb auch am 20. November in Bombay englische
Infanterie und Artillerie ausgeschifft wurde. Außerdem!
gährt es weiter im sogenannten Pandschab, wo 14 Mil¬
lionen Mohamedaner wohnen. Infolge der strengen eng¬
lischen Zensur ist man selbst in London außerhalb der
Regierungskreise über die Vorgänge in Ostindien voll¬
kommen ohne Information.

Kleine Nachrichten.
Wien, 25 . Nov. Eine Verlängerung der Zeich¬
-ungarische Kriegsanleihe
nungsfrist für die österreichisch
ist offiziell nicht erfolgt. Doch werden in nächster Zeit \
\
bei den Zeichnungsstellen einlaufende, Zeichnungen ent-- >
gegen genommen werden, sodaß schließlich ein GesanN
zu ex- %I
ergebnis bei der Anleihe von 21/2 Milliarden
warten ist.
25 . oNv. Die Politiken erfährt
Kopenhagen,
aus Paris , der italienische Botschafter in Frankreich, Tittoni , kehrt, nachdem er vom König von Italien in Rom
empfangen worden ist, und eine längere Unterredung mit
1
dem Minister des Aeußeren gehabt hat, nach Bordeaux
befindet
London
in
Botschafter
italienische
Der
.
zurück
i
sich in Paris auf der Durchreise nach Italien .

Lokal -Nachrichten.

26. November.
stellvertretende
Das
Verbot.
vernünftiges
— Ein
Generalkommando des 18. Armeekorps hat unterm 17.
ds . Mts . das Auslegen von Tageszeitungen und Witz¬
blättern des feindlichen Auslandes an den dem Publikum
allgemein zugänglichen Orten (Wirtschaften, Gasthäusern,
Kurhäusern, Wartesälen, Zeitungsverkaufsstellen ufw.) mit
Wirkung vom 1. Dezember ds. Js . untersagt. Zuwider¬
handlungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
bestraft. Der Privatbezug ausländischer Zeitungen wird
durch vorstehendes nicht berührt.
— Treppenbeleuchtung. Da bei dem Publikum rnehrauf, sondern sie schlang auch mit einem tiefen Seufzer
ihre weißen Arme um den Hals des Lebensretters und
zahlte ihm mit ihren roten , jungen Lippen bei vollem
Bewußtsein zurück, was er in seinem Eifer, sie zu er¬
wecken, der Ohnmächtigen gespendet hatte.
Vor dieser überwältigenden Wucht der Tatsachen
mußten Herrn Plümers Bedenklichkeiten zusammen¬
brechen. Wohl regte sich in seinem Herzen etwas wie
eine dunkle Ahnung , daß möglicherweise auch diese
heldenmütige Lebensrettung nichts als ein abgekartetes
Spiel gewesen sein könnte, aber wenn es so war , dann
war er der Verschlagenheit dieses Malers ja doch nicht
gewachsen, und es war am Ende schon das gescheiteste,
ihn nicht zu noch gefährlicheren Experimenten zu
reizen.
„Ich habe gesagt, daß Sie sie haben sollen, wenn
Sie sie lebendig zurückbringen. Und Wilhelm Plümer
hat sein Wort noch immer gehalten . Aber sowie sw
sich erholt hat, reisen wir ab. Von der idyllischen
Sommerfrische habe ich nun wirklich genug."
Und während die glückstrahlende Paula von ihrer
Mutter der Kabine zugeführt wurde, fügte er, gegen
seinen triefenden künftigen Schwiegersohn gewendet,
mit grimmigem Humor hinzu : „Aber bas bitte ich
mir aus , daß Sie nun wenigstens ordentlich torot
spielen lernen , ohne Verständigung unter dem ^ iscy
und ohne Wahnvorstellungen von einem ewigen HerzTrumpf . Beim Skat wie im Leben kann nicht immer
Herzen Trumpf sein — merken Sie sich das , junger
Mann l"

facfi Zweifel darüber entstanden sind, wer zur Beleuchtung
der Hauseingänge , Treppen , Flure pp. verpflichtet ist,
inacken wir auf die Bestimmungen des § 3 der PolizeiVerordnung vom 18 . 10 . 1890 und 4 . 7. 1898 auf¬
merksam, wonach die Verpflichtung zur Bewirkung der
Beleuchtung dem Eigentümer des Grundstückes obliegt.
Der Eigentümer kann sich jedoch einen verantwortlichen
Stellvertreter bestelleü, welcher in dem betreffenden Hause
wohnen und unter Beifügen seines schriftlichen Einver¬
ständnisses dem zuständigen Polizei -Revier angezeigt sein

m b — Lazarett int „ Schwanen " . Wir nehmen Bezug
Auf die an anderer Stelle heute erschienene Anzeige be¬
itreffend freiwillige Spenden für unser neues Lazarett
im „Schwanen " und hoffen, daß auch dieser Aufruf pn
unsere Bürgerschaft nur von bestem Erfolge begleitet sein
möge.
— Diamantene Hochzeit. Das sehr seltene Fest der
diamantenen Hochzeit feiern am Freitag Rentner Ernst
v. Hanxleden und Frau Karoline v. Hanxleden, Eckenheimer Landstr. 95 . Die beiden alten Leute erfreuen
sich prachtvoller Frische und Gesundheit.
— Vom Weihnachtsgeschäft. In Frankreich ist ein
Hauptgeschenktag für die Jugend Sankt Nikolaus (6. De¬
zember), an welchem die Kinder ihre Schuhe vor die Schlaf¬
stubentür stellen, damit der heilige Nikolaus sie mit Gaben
fülle. Zu diesem Zweck findet vorher ein Jahrmarkt statt.
In Paris stehen, wie Schweizer Zeitungen berichten, jetzt
auf den Bürgersteigen alle Dutzend Schritte Verkaufs¬
stände, die Geschenke haben diesmal meist militärischen
Charakter. Das Bemühen der Franzosen, die Stimmung
aufrecht zu erhalten, sollte uns , die wir doch wahrhaftig!
guten Mutes sein können, veranlassen, Weihnachtseinkäufe
nach Möglichkeit zu pflegen. Jede Mark, die ausgegeben
wird, kommt dem gesamten Geschäftsleben zu gute und
nimmt ihren Weg in weitere Kreise. Steuern , Abgaben,
soziale Leistungen ruhen bei den Verkaufsgeschäften, in
denen sie ohnehin am höchsten sind, nicht.
— Der Petroleummangel , der schon eine ganze Reihe
von Städten veranlaßt hat, die Anlage von elektrischen
oder Gasbeleuchtungen zu erleichtern, ist dadurch entstan¬
den, daß wir heute wesentlich auf Petroleum aus der
Lüneburger Heide und aus Oesterreich und Rumänien an¬
gewiesen sind. Eine Aenderung darin ist in absehbarer
Zeit möglich, wenn die Türken das große russische Pe¬
troleumgebiet in Kleinasien besetzen. Wenn sie dies er¬
oberten, und eine tüchtige Verwaltung eingesetzt würde, so
könnte der tägliche Petroleumvorrat ganz bedeutend ver¬
mehrt werden, so daß der größten Not vorgebeugt würde.
Diese Möglichkeit soll aber die Ausdehnung von Gasbe¬
leuchtung oder elektrischem Licht nicht hindern, das zudem
billiger wie Petroleum ist, wenn man die Leuchtkraft
in Betracht zieht, und die Unliebsamkeiten des Petro¬
leums (Geruch, Unsauberkeit, Blaken, Dochtreinigen ) nicht
besitzt.
— Die Feldpost als Großbetrieb. In der vergangenen
Woche, wo Feldpostbriefpäckchen bis 500 Gramm zuge¬
lassen waren, sind allein bei der Berliner Feldpostsammel¬
stelle täglich im! Durchschnitt bearbeitet worden : 812 500
Feldpostbriefe und Postkarten, 70000 Zeitungsbündchen
(Langholzsendungen), 478300 Feldpostbriefpäckchen
. Das
sind zusammen 1V 3 Millionen
Feldpostbriefsendungen.
Außer in Berlin sind noch 20 Feldpostsammelstellen im
Deutschen Reiche vorhanden, darunter auch in Frankfurt.
Man mag sich! dadurch ein Bild von der Leistungsfähigkeit
der Feldpost machen.
— In der Straßenbahn ist das Stricken verboten.
Mehreren Damen , die in der Straßenbahn strickten, wurde
gestern diese Betätigung mit dem Hinweise auf ein ge¬
nerelles Verbot der Direktion untersagt. Als Grund wird
angegeben, haß durch! das freie Hantieren mit den Nadeln
leicht eine Verletzung der Nachbarn eintreten könne.
— Pom Feldberg. Die Erdbebenwarte des TaunusObservatoriums perzeichnete gestern mittag ein erhebliches
Fernbeben, Pas sich! in den Apparaten von 1 Uhr'6 Mi¬
nuten ,bis nach«3 Uhr bemerkbar machte. D>as Beben hat
in einer Entfernung von mehr als 9000 Kilometern
stattgefunden.

— Der entlarvte Verschwender. Ter Anstreicher Fried- '
rich Karl Bauer trieb sich! in Wirtschaften mit Damen¬
bedienung herum und machte groß Zechen, die er auch
glatt bezahlte. Sein verschwenderisches Wesen siel aber
auf und die Kriminalpolizei erhi .lt Wind von seinem
Treiben . Als er verhaftet werden sollte, VÄrohte er die
Beamten mit einem Revolver . Bauer hat in Aschaffen¬
burg, Darmstadt und Münster gm Stein verschiedene
Schwindeleien verübt.
— Tie leichtgläubigen Metzgersfrauen. Im Metzger¬
kittel mit dem Metzgerstahl an der Seite erschien der
1867 in Wicker bei Höchst geborene Metzger Jakob Weil¬
bächer bei Metzgersfrauen, deren Männer zum Felddienst
einberufen waren, und erzählte ihnen gar wundersam«;
Geschichten, wie es draußen bei den Kämpfen zugehie.
Er wollte schon mehrmals bis dicht hinter der Front
gewesen sein. Einer Frau schwindelte er vor, er sei
mit ihrem Mann zusammen in einer Feldschlächterei in
Metz tätig gewesen und habe ihm sogar 4 Mark geliehen.
Die Ehefrau hatte nichts schnelleres zu tun , als diesen
Betrag zurückzuerstatten und Weilbächer mehrere Pfund
Dörrfleisch für ihren Mann pritzugeben, da der Metzgeo
angab, er komme wieder nach! Metz!. In Wirklichkeit war
Weilbächer mit Zuchthaus vorbestraft und nie eingezogen
gewesen. In einem anderen Falle glückte es dem Schwind¬
ler, 20 Mark zu bekommen. Einer dritten Zeugin gegen¬
über gab er sich! als Hallenmeister des hiesigen Schlacht¬
hofs aus und erklärte ihr, er wolle dafür sorgen, daß
ihr beim Militär weilender Mann einer Feldschlächterei
zugeteilt werde. Dieses kaweradschaftliche Verhalten trug
ihm ein gutes Essen und eine Handvoll . Zigarren ein.
Noch zwei weitere Betrügereien ähnlichen Charakters be¬
ging Weilbächer, der unter Einrechnung einer früher gegen
ihn erkannten Strafe zu 3 V2 Jahren
Zuchthaus und
600 Mark 'Geldstrafe verurteilt wurde.
— Die erdichtete Erbschaft. Der Buchbinder Ernst
Gast unterhielt im Frühjahr mit einer Köchin ein Ver¬
hältnis , das nach seinen Versprechungen zur Ehe führen
sollte. Gast pumpte das Mädchen an und erzählte, um
Geld zu 'bekommen, seine Mutter sei in Erfurt gestorben;
er müsse 'dorthin zur Erbschaftsregulierung fahren, denn
er erhalte 20 000 Mark. Die Köchin gab das Reise¬
geld. Bald darnach hatte Gast wieder einen Wunsch!.
Er brauchte noch 150 Mark für eine Kaution , die er
bei einem Anwalt stellen mußte. Das entsprach! aber auch
nicht der Wahrheit. Die Köchin hat von den 430 Mark!,
die sie ihm lieh!, keinen Pfennig wiedergesehen. . Gast, der
kürzlich in Dresden schon wegen Heiratsschwindels be¬
straft wurde, erhielt von der Strafkammer eine Gesamt¬
strafe von 1Vs Jahren Zuchthaus.
— Die Möven sind da. lieber den winterlichen Main
streichen seit einigen Tagen die ersten Schwärme unserer
alljährlichen Wintergäste, die schmucken Lachmöven. Die
schnellen Segler haben sich! diesmal in größeren Schuren
als sonst eingefunden. Die Kriegsstürme, die an der
Nordseeküste loben, trieben sie tiefer ins Land, wo kein
Geschützfeuer rollt und die Rühe der Natur ununter¬
brochen stört. Auch aus anderen Orten am Unter- und
Mittelmain -wird über das ungewöhnlich! zahlreiche Auf¬
treten der Möven berichtet.
— Schwerer Unfall . Ein in Bockenheim wohnhafter
Arbeiter stürzte am Dienstag gegen 91/4 Uhr abends von
' einem ,in Fahrt befindlichen Straßenbahnwagen , als der¬
selbe die Leipzigerstraße durchfuhr. Der Abgestürzte trug
eine schwere Kopfverletzung davon.
— Lebensmüde. Aus dem Rechneiweiher wurde gestern
früh die Leiche eines etwa 18 jährigen jungen Mädchens
geländet. , Wer die Tote ist, konnte bisher nicht ermittelt!
werden.
(
— Hilflos . In der Buchrainstraße wurde gestern
gegen halb 8 Uhr vormittags ein Taglöhner in hilflosem
Zustande aufgefunden. Derselbe hatte anscheinend einm
Schlaganfall erlitten . Ein Auto des städt. Krankenhauses
brachte ihn ins Heiliggeist-Hospital.
— Die Maul - und Klauenseuche unter dem Vieh¬
bestände des Landwirts Phil . Caspari in Preungesheim,
j Weinstraße 15, ist erloschen. Die für das genannte Ge1Höft angeordneten Schutzmaßregeln wurden aufgehoben.

Aufruf!
Der Bescherungsplan der Kriegsfürsorge Frankfurts
beruht darauf, daß jeder
einzelne
Mann
des
18 . Armeekorps
, des 18 . Reserve
- Armee¬
korps , aller
sonstigen
Landwehr
- , Reserve -,
Landsturm
- und Sanitäts
- Formationen
in
O st u n d W e st d u r ch U e b e r s e n d u n g i n S 0 n d>e r zügen zur rechten Zeit eine Weihnachtsgabe
erhält,
svdaß jeder Spender die Gewißheit hat, daß
ohne besondere Adressierung und Postübersendung sein
in diesen Formationen stehender Angehöriger eine Gabe
rechtzeitig erhält. Der Geschenks- und Verpackungseinheit
ist die Zugseinteilung einer Kompagnie (Schwadron, Bat¬
terie) zu Grunde gelegt. Diese Einheitskisten enthalten:
Hemden, Unterhosen, Socken, Leibbinden und andere Woll¬
sachen und 'Genußmittel.
Außerdem aber soll jeder Soldat neben praktischen
'Gegenständen
>

ein richtiges persönliches Weihnachtsgeschenk
erhallen.
Um eine einheitliche Art der Bescherung zu ermög¬
lichen, hat die Kriegsfürsorge ein schönes

Normalweihnachtspaket
von Frankfurter Firmen zusammenstellen lassen.
Ein jedes dieser Pakete, die den Einheitspreis
von 1 Mark betragen , enthält : Taschenmesser, Taschen¬
lampen , Zigarren - und Zigaretten -Etuis , Handwärmer ufw.
in besonders guter und hübscher Ausführung . Jedem
dieser Pakete liegt ferner eine Postkarte vom Roten Kreuz
bei, die mit der Adresse des Stifters versehen mit der
Weihnachtssendung der Kriegsfürsorge gehalten wird) sodaß
der Empfänger im Felde weiß, wer feiner in der Heimat
freundlich gedacht hat, und seinen Dank zurücksenden kann.
In der Zentralstelle der Kriegsfürsorge, Theaterplatz
14, beginnt am

Freitag , de« 27 . November
eine Weihnachtspaketwoche
während der im Bureau V der Kriegsfürsorge die ein¬
zelnen Pakete zur Auswahl ausgestellt sind.
Dieses Bureau ist gleichzeitig wiederum die Sammel¬
stelle aller erworbenen Pakete und übernimmt die direkte!
Beförderung ins ' Feld.
An Frankfurts Bevölkerung ergeht hiermit der Auf¬
ruf soweit es in ihren Kräften steht, ein derartiges Paket,
oder viele davon zu erwerben. Helft alle, mit, Weih¬
nachten für einen jeden einzelnen im Felde zu ver¬
schönen. Groß ist unsere Aufgabe, 'aber mit Eurer Hilfd
werden wir sie erfüllen können, und das Bewußtsein«
daß jeder einzelne ein besonderes 'Geschenk aus der Heimat
erhält, ist wahrlich! kein geringer Lohn.
Die Kriegsfürsorge bittet alle diejenigen Firmen
Frankfurts , die sich! an dem Verkauf der Normal -Weih¬
nachtspakete beteiligen wollen , sich baldmöglichst im Bureau
VI der Kriegsfürsorge zu melden.
Und nun : Frankfurts Frauen und Männer ! Heraus)
erwerbt Euch diese kleinen Geschenke, die unseren Tapferen
im Felde persönlich! beweisen, wie dankbar und liebe¬
voll wir ihrer gedenken!

Kriegsfürsorge i« Frankfurt a. M.

Schumann

-Theater

Unwiderruflich letzte Woche I
Abends 8 Uhr:
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„Kam ’rad Männe“
Vaterländische VolkSpoffe mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gefangstexte von Alfred
Schönfeld . Mustk von Max Winterfeld.
Vfitk ^ Vflrctdllllin
* Rangplätze 35 Pf ., Balkon 55 Pf .,

rölKS

/ visieuin

»g . Parkett und Tribüne Mk. 1.10.
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Vorzüglichen

Appetit

normale Verdauung, gesunden
Schlaf, starke Nerven, frisches
Blut, reine Körpersäfte, neue
Lebenskraft und heitere Gemiitsstimmung schafft der ärztlicher¬
seits hervorragend begutachtete

MD

ress NM

„Vitakao“
(Lecithin-Eiweiss -Nährsalz -Nahrung)

Von

grossen

Treibjagden

Schwächlichen Kindern und
Kräftigungsbedürftigen Erwach
senen, insbesondere Verwundeten,
als wohlschmeckendes tägliches
Getränk statt Kaffee und Tee
sehr zu empfehlen Pfunddose
Mk. 2 .—,, Proben umsonst.
Alleinverkauf und Versand:

empfehle

Rehe im Ausschnitt
geschoss
.grosse Hasen
«
.4.(nur abgestreift)
U.Keule Ausschnitt Pfd
.NI
.1,20
Hasenbraten
. . . . . stuck
m3.50 RfiCken
Bock - Apotheke
Frisch

im

Dito gespickt 30 Pfg . mehr.

Fasanen

Bug

Pfd. 50

Pfg.

Ragout

Pfd. 80

Pfg.

Leipzigerstr. 63. Tel.Taunus 13.

stuck
M
. 2.20 bisM
. 2.80 ff -Wetterauer Gänse Pld
. 90 Pfg 2 Zimmerwohuuug

ff. iange Hahnen Enten

IaBrenner
Leipzigerstr

mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Basaltstraße Lv.
5267

ff. SnppenhiQmer ff. Snppen
-Tanben

- Bockenheim
, (Inh. C. Nickel)
. 12 .

Telefon

Taunus

1805 .

5699

5920

Kischv
Kehrrr^rr.

rvackene
iw

X

Städtische UU Sparkasse
um

Kv -rirhßrrvt

* Wo. 9 .

Bratfische. . pf«»d25§ Kabliau. . . m36 ^i

Girokonto bei der Reichsbank und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Postscheckkonto Nr. A.

Neue

Gut geräucherte

-Zinsfuss3 1/*0110
—
Spareiniagen

Mündelsiehep.

Bücklinge. 3 ^ 25*% Heringe. . . stock9 4

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haus spar!affen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII « . IX.
, Zahl¬
können in bar , durch Postanweisung , Post Wertsendung, Postscheck
Einzahlungen
karle oder Ueberweisuug, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und ven Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
übernimmt
Die Sparkasse
5255
von Steuer « und Abgabe » .

Rollmopse, . stock 10§ Bism.-Heringe stock 10^
Sardinen . . »«»<140a Bratheringe. stock 12^
_r

Vorzüglich
im
Geschmack

Kunstspeisefett. ^ 72*
zu

Um

Weihnachtspaketwoche 5er

Xriegsjürsorge.
Blumenkohl.

Zu Weihnachten möchte die Kriegsfürsorge jedem Soldaten eine persönliche Gabe
, bei der jeder
zukommen lassen Um eine einheitliche Art der Bescherung zu ermöglichen
das Gleiche erhält, hat die Kriegsfürsorge bet Frankfurter Firmen ein

räumen:

..
- und Rotkraut
Weiss

Aormalxaket

Grane Beinetten

-Etuis, Hand- und Zigaretten
, Zigarren
, Taschenlampen
, das Taschenmesser
bezogen
wärmer usw. in besonders guter und hübscher Ausführung enthält Diese Normalpakete,
U ! k. J. —
von
Einheitspreis
dt- d-n
, sind erhältlich in der
betragen

3

Pfund

Kcpf 15

.

.

.

■

.

2 Pfund

4

7 H

Kochäpfel

50 A

3
in allen

Verkaufsstellen

14 » gpütH* V.

Pfund

40 A

Stadtteilen.

5918

J . Latscha.

, Brüder, Bräute, helft Alle mit
! Väter, Mütter, Schwestern
Bürger Frankfurts
5919
.
im Felde zu verschönern

Weihnachten

Kriegsfürsorge in Frankfurta. M.
Gottesdienstliche Anzeige

holländische

Frische

pnim

Faulsplat

^ Sr

Haupt stelle :

eintreffend!

Heute

Gottesdienstliche Anzeige.

Ev . Kirchengememde Bockenheim.
1. Advent-Sonntag (29. November).
St . Jakobskirche:
Bonn . 10 Uhr : Bfr . Kahl.
Mittw . 8
Kriegsand . Pfr . Heck, hl. Abendm.
„
Liturg - Kriegsand ., Pfr . Siebert.
„
8
Freit .
Markuskirche:
Norm . 9 1/« Uhr : Pfr . Sichert.
11
Kindergottesdieust.
* 12
Taufgottesdienst.
Pfr . Hesse, hl. Abendmahl.
Rachm. 5
Mittw . 8
Kriegsandacht , Pfr . Heffe, hl.
Abendmahl.
Liturg . Kriegsand ., Pfr . Kahl.
„
8
Freit.
55:
Falkstraße
Gemeindehaus
6 Uhr nachm. Iuugfr .-Lerein , ältere Abteilung.
Jugendbund.
„
8 „

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 28 . November.
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
(JugendgotteSdienst)
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — „
Nachm.
5 „ 20 Min.
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Synagoge

Tüchtige

5922

2 KSherr

. Im Gasthaus „Zum Schwan" soll
errett

, per sofort
eventl. auch vorübergehend
, ebenda ein Platz
billig zu vermieten

zum Christbaum-Berkanf. Näheres
Leipzigerstraße

21, Hths. I., nur vorm.

Aelterer Herr sucht einfach möbliertes
Zimmer in ruhigem Hause in Bockenheim.

demnächst ein weiteres
errichtet werden.

Jedwede Einrichtungsgegenftändeins¬
besondere

, Krttzeng
Ketten

5917 u. dergl.werden als freiwillige Gaben erbeten»
Off, u. J. 47 a. d. Exp, d. Bl.
5923
Fast neuer schwarzer Anzug für kor¬ Auskunft erteilt gerne
pulenten Herrn zu verkaufen, Heß,
Leipzigerstraße 85.
B916 Kreuznacherftraße 41.
5915

Mnatfrau

. 18, p.
, Werrastr
gesucht. Döhlemann

Ueber

liegen , trotz der durch den Krieg veranlassten

Rabatt -Marken

an die Sparer der Roten
Von

20 . November

, den

Geschäftsstockung

Auszahlu

ur
am Sonntag

k

Mar

äsend

shnnd

Saal

d . «F., im grossen

9 bis abends7 Uhr
morgens

“ , Börsenplatz bereit.

der „Börse

wird ununterbrochen

ausbezahlt.

PrOZ 6 llt ohne jeden Abzug.
ZlJr

:
Beachtung
Seiten

mit

mehr

oder

weniger

als

50

Pfg. Zahlwert

können

nicht

ausbezahlt

werden.

Gemeinnütziger
NB. Bei den Auszahlungen
werden keine
umgetauscht.

Bons

Rabatt -Spar -Verein
Frankfurt

a . M . u . Umg.

Eingetragener

Verein.
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den Anmarsch der Russen .gefährdeten Gebiete in voller
Ruhe verlassen. Unsere Truppen , pon Artillerie unter¬
stützt, begannen aus vortrefflichen Stellungen heraus den
Angriff gegen die Russen am 24. November. Ein hef¬
Amtlicher Tagesbericht.
tiger Angriff fand in dem nur einige hundert Meter
Großes
Hauptquartier
, 27. Nov. Eine Be¬ breiten Tale des Laborcz-Flusses statt ; die Russen ver¬
lästigung der flandrischen Küstenorte durch englische Schiffe loren viele Tote und Verwundete und mußten schließlich
den Rückzug antreten, der noch! andauert.
fand auch gestern nicht statt.
Eine andere österreichisch
-ungarische Abteilung über¬
Auf der Front des westlichen Kriegsschauplatzesfind
rumpelte einen von den Russen besetzten Grenzort durch!
keine wesentlichen Veränderungen eingetreten.
Nordwestlich Langernarck wurde eine Häusergruppe ge¬ das Feuer ihrer -Geschütze und Maschinengewehre, die
im Walde vortrefflich! aufgestellt waren und zugleich, mit
nommen und dabei eine Anzahl Gefangene gemacht.
Im Argonnerwalde machten unsere Angriffe weitere der Infanterie das Feuer eröffnet««. Nach kurzem Wider¬
Fortschritte. Französische Angriffe in der Gegend von stande ergriffen die Russen die Flucht nach- der Grenze
Apremont östlich von St . Mihiel wurden zurückgeschlagens. unter Hinterlassung sehr vieler Toter und Gefangener.
Am 25. November konnte der Eisenbahn- und Post¬
Im Osten haben gestern keine entscheidenden Kämpfe
verkehr bis Kockocez wiederhergestellt werden. Die Nach¬
stattgefunden.
Oberste Heeresleitung.
richt, daß die Russen das Schloß des Grafen Andrassh
Vom östlischerr Kriegsschauplatz.
zerstört haben, ist falsch-. Ein Versuch, der Russen, durch
Wien, 26 . Nov. In Würdigung der Ereignisse auf den Uzocker Paß einzudringen, wurde abgeschlagen. —
dem östlichen Kriegsschauplatz schreibt der militärische Mit¬
-In dem Komitat Ung befindet sich kein Russe.
arbeiter des „ Neuen Wiener Tageblattes " : Was die O-effentlichkeit da erfährt, ist wohl bedeutungsvoller, als die sehr
Neue Niederlagen der Serben.
kurzen Meldungen auf den ersten Blick besagen. Es scheinen
Wien, 26 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz
sämtliche russischen Angriffe auf Ostpreußen abgewiesen,, wird amtlich unter dem 26.
gemeldet: In deck
die Gegenoffensive aus der Richtung Warschau gescheitert Kämpfen an der Kolubra istNovember
seit gestern ein wesentlicher
und alle gegnerischen Vorstöße östlich Czenstochau zu¬ Fortschritt zu verzeichnen. Das Zentrum der feindlichen
sammengebrochen zu fein. Man muß sich vor Augen halten,
Front wurde in einer starken .Stellung , bei LazarevatW
aus welchen ungeheuren Schwierigkeitendie Tapferkeit und von den durch ihren Elan rühmlichst
bekannten Regi¬
die Ausdauer der deutschen und österreichisch
-ungarischen mentern Nr. 11, 73 und 102 erstürmt. Hierbei wun¬
Heere solche großartigen Erfolge heraus zu kristallisiere^ den 8 Offiziere und 1200 Mann gefangen
genommen
vermochten. Als sich die Verbündeten von dem Raume
und drei Geschütze
, vier Munitionswagen und drei Ma¬
Iwangorod -Warschau freiwillig zurückzogen, war es die schinengewehreerbeutet. Auch
südlich des Ortes Ljig ge¬
gesamte militärische Kraft' des Hundertsechzig-Millioneulang es, die östlich des gleichnamigen Flusses gelegenenj
leeres , die -folgte, um endlich zum kriegsentscheidenden
Höhen zu nehmen und 300 (befangene zu machen. Die
Hchlage auszuholen. Das Zarenreich wurde nicht darüber
von Valjevo südwärts vorgerückten Kolonnen stehen vor
vm Zweifel gelassen, daß ein solcher Sieg die letzte krampf¬ Kosjerici.
hafteste Hoffnung an der Seine und der Themse sei. Trotzi¬
Türkischer Bericht.
gem das Deutsche Reich ja mit dem Hauptteil seiner
militärischen Kraft gegen ganz Frankreich, Großbritannien,
K o n st-a n t i n o p e l , 27. Nov. Das Hauptquartier
Belgien und -ihre diversen exotischen Bundesbrüder im
gibt bekannt: Im allgemeinen hat sich auf den Kriegs¬
Westen kämpft und auch Oesterreich-Ungarn ansehnliche schauplätzen nichts geändert. Heute wurde festgestellt, daß
Kräfte zur .Niederwerfung des hartnäckigen Gegners auf wir dem Feinde bei Morghul vier Geschütze abnahmen,.
dem südlichen Kriegsschauplatzgebunden hat , vermag der von denen zwei unbrauchbar gemacht wurden.
moskowitische Koloß mit seiner konzentrierten Hauptmacht
Die Türke « im -Osten.
nicht durchzudringen. Noch ist die definitive Entscheidung
Nicht
nur
die
Deutschen und Oesterreicher
, sondern auch
in dieser, vielleicht wichtigsten Schlacht des Weltkrieges
die
Türken
spielen
den Russen übel mit und machen im
nicht gefallen, noch muß tagelang mit ungeheuerer Er¬
bitterung gerungen werden, eines aber beweisen die jüngsten Rücken der gegen uns gerichteten russischen Front über
amtlichen Meldungen von neuem: Die moskowitischen Heere Erwarten schnelle Fortschritte. Das wichtige Batum am
sind nur in der Defensive ein außerordentlich zäher Gegner^ Schwarzen Meer, das von der Land- wie von der Seefeste,
im Angriff besitzen die zarischen Armeen doch nicht so sehr angegriffen wurde, wird von den Türken bald eroberiö
die ihrer Größe entsprechende Stoßkraft und nicht den werden. Aber auch Tiflis und Baku sind bedroht und .in
rücksichtslosen Elan, der Oesterreich
-Ungarns und des Deut¬ Persien befinden sich bereits türkische Truppen , die borst
schen Reiches tapfere Heere in so glänzender Weise beseelt. als Freunde begrüßt werden und gegen Ende der neuen
Woche in der Hauptstadt Täbris eintreffen können. Eine
Die Kämpfe in dev Karpathen.
direkte Wirkung auf das Ringen Rußlands mit Deutschland
Budapest, 26 . Nov. „Az Est" bringt einen Be¬ und Oesterreich-Ungarn, so meint Major a. D . Moraht im
richt seines Spezialberichterstatters über die Kämpfe im „Bert . Tagebl.", hat der Kaukasuskrieg wegen seiner großen
Komitat Zemplin. Danach haben die Einwohner die durchs Ausdehnung vorläufig nicht. Aber indirekt werden die

Der Krieg.

Rliemgolcl.
Roman

42 . Jahrg.

von C. Dressel.
(Nachdruck verboten.)

„Gute Nacht denn, Nella, zum letzten Male ." Trautes
weiches, warmfarbiges Gesicht näherte sich der blonden
Pensionsfreundin , ihre jungroten Lippen küßten Nellas
Wange, die weiß und kühl war wie ein Kamelienblatt.
Die griff rasch nach dem nackten Arm, der aus
kurzem Miederärmel in fester Rundung durch das
Abenddunkel schimmerte: „Nein, bleib noch, Traute ."
„Damit du hernach den Zug verschläfst? Du mußt
müde sein wie ich. Der Abend war reichlich anstrengend.
Will sagen langweilig , usie alle diese Lämmerfeste
von Fräulein Schäffer. Die sperrt ja selbst das kleinste
unterhaltsame Bäckchen aus ."
„Undankbare du. Bist du nicht trotzdem prachtvoll
aufgetaut unter uns Rheintöchtern , du nordisches Eisöäpfle? Es war doch recht nett im Iungmädelzwinger,
brir haben 'ne Masse profitiert , das mußt du zugeben."
„Im ganzen ja . Wär ' aber nicht halb so nett ge¬
wesen, hätt ' ich nicht zuweilen meinen Landsmann und
fetter zu sehen gekriegt und wärst nicht du meine
^tubengefährtin gewesen. Ja , Moselblümchen, du bist
m»r eigentlich noch lieber, als mein gestrenger Herr
Zetter. Der war mir auch bloß Aushilfe faule de mieux,
®e|Bt du, so eine Art Heimatserinnerung . Na , und
^
f“ r lange Zeit , vielleicht gar für immer,
mcyt Wiederseh', mußt du mir noch diese paar letzten
stunden geben. Schick' den Sandmann fort, Mariell^yen, schwatzen wir ein bissel."
..O jegerl." Traute riß ihr rotes Mäulchen au einem

herzhaften ' Gähnen auf, meinte dann aber gutmütig:
„Ja , was hast denn noch auf'm Herzle, daß du
zu guter Letzt 'nen Beichtiger brauchst? Ich denk', ich
hätt ' dein eisklar Seelche allweil durch und durch ge¬
schaut. Aber red' nur , ich tu ' derweil den Spielkram
'nunter und schlupf ins Bett ."
„Daß du so bleibst. Moselblümchen, ich will mich
noch an dir freuen, du warst heut das Goldigste im
goldenen Mainz ."
Traute Weyland aber warf heftig den Kopf hoch,
daß die braunlockigen Stirnhaare unter dem Kranz von
rötlichen Weinblättern kupfern aussprühten im Schein
der beiden Kerzen, die, kleinen Lichtinseln gleich, auf
dem großen , dunklen Mitteltisch des einfachen Pensions¬
zimmers schwammen, gerade hell genug, um die beiden
sehr verschiedenen Mädchengesichter klar aus dem nächt¬
lichen Schwarz zu heben.
„Red ' nit so daher . Bin doch vom Rhein . Hast's
noch immer nit begriffen ?"
„Trautstes Kind, Mosel oder Rhein , mir ist's egal.
Eins ist so entzückend wie's andere . Und schließlich
werden sie doch auch eins . Und im übrigen konnte das
reizende Lingnersche Bild keine bessere Vertreterin finden
als gerade dich. Weshalb hast du's denn gestellt, wenn
du kein Moselkind sein willst ?"
„Weil ihr's so wolltet, Fräulein Schäffer obenan ."
„Tust du immer, was von dir verlangt wird ? Ich
Hab' dir Eigenwillen zugetraut ."
Nun lachte Traute . „Weil ich ein Krausköpfle bin?
Das hat nit viel auf sich. Ich bin halt gern gefällig
und verderb ' den Leut ' nit leicht ihren Spaß . Wird
mir was Queres zugemutet , weiß ich auch ein Widerwörtel . Nun , und mit dem Moselblümchen ging 's mir
eigen, Nella, dir will ich's jetzt sagen. Als ich's Kostüm
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osmanischen Erfolge sich bemerkbar machen, durch die
Revoltierung der Bergstämme, den Anschluß Persiens an
die Türkei und durch den Abfluß russischer Neuformalionen
der Reichswehr aus den Militärbezirken Kaukasus, Odessa,
Kasan, Turkestan und vielleicht auch Moskau. An neuen
Reserven wird es auch den Russen nach der Niederwerfung
ihrer Hauptkräfte in Polen fehlen. Wir können infolge¬
dessen dem Gange der Ereignisse im Osten mit größter
Siegeszuversicht entgegenschen.

Die Türken über den Suezkaual.
Nach dem römischen Blatte „Jtalia " bestätigt es sich,
daß die türkische Vorhut den Suezkanal überschritten hat

und mit Verstärkungen ihres Heeres durch die ansässigen
Stämme gegen Bubastis vorrückt. Der Suezkanal sei tat¬
sächlich gesperrt. Jedoch werde allen italienischen Schiffen
freie Durchfahrt gestattet. Das Verbleiben der englischen
Flotte aus dem Golf von Suez sei unbekannt. Das englische
Geschwader ist vor acht Tagen bereits nach! Port Said»
zurückgezogen worden, wo es aber zurzeit nicht mehr liegt.

E . M . S . „Karlsruhe ".
Berlin,
26 . Nov. Die „Times" vom 21. ds. Mts.
berichten aus Newyork: Großes Interesse erregt hier di«
Nachricht, daß der deutsche Kreuzer „Karlsruhe" demnächst
den Nordatlantischen Ozean aufsuchen wolle, um dort
den englischen Handel zü schädigen. Die Nachricht kommt
von Passagieren des Dampfers „Ban Dyck" , der am
26. Oktober von der „Karlsruhe " ausgebracht worden
sei. Die Passagiere sind im übrigen begeistert von den
deutschen Offizieren, deren Verhalten sie rühmen. Di«
Passagiere erzählen, sie hätten von den deutschen Offi¬
zieren gehört, daß ihr Schiff bereits das 17. Beutestück sei.

Ein englisches Linienschiff vernichtet.
London, 26 . Nov. In ber gestrigen Sitzung des
Unterhauses teilte Marineminister Churchill mit, daß das
Linienschiff am 25. November morgens in Sherneß in die
Luft geflogen sei. Zwischen 700 und 800 Mann sind
umgekommen, nur 12 Mann wurden gerettet. Die an¬
wesenden Admirale berichteten, sie feien überzeugt, daß
die Ursache eine innere Explosion des Magazins war
und keine Erschütterung des Wassers erfolgte. Das Schiff
sank in 3 Minuten und war verschwunden, als sich
die dichten Rauchwolken verzogen hatten . Die Explosion'
war so stark, daß die Gebäude von Sherneß bis auf
die Fundamente erzitterten und wurde mehrere Meilen,
weit vernommen. — Das Linienschiff„ Bulwark" stammte
aus dem Jahre 1899, hatte 15 250 Tonnen Deplace¬
ment, 18 bis 19 Meilen Geschwindigkeit
, vier 30.5, zwölf
15 Zm.- Geschütze und 750 Mann Besatzung.
H a a g , 27. Nov. Reuter meldet über den Unter¬
gang des „Bulwak" : Einige Stücke des Schiffes wurden
6 Meilen weit geschleudert und an der Küste von Essex
gefunden. Die Häuser in Sherneß wurden in ihren Grund¬
festen erschüttert. Die anderen Kriegsschiffe
, die in der
Nähe des „Bulwak" lagen ließen sofort ihre Torpedo»netze fallen. Besonders tragisch mutet der Umstand cm*
daß im Moment der Explosion die Musikkapelle an 'Bord
spielte.
beschaffte, hatt ' ich noch kein Arg , aber als ich dann
stand, wie's das nette Bilde ! will, so mit dem Glas in
der gehobenen Hand , als wollt' ich der Welt in gol¬
denem Wein ein fröhlich Prosit zutrinken, da wurd'
mir 's plötzlich dunkel vor den Augen und todtraurig zu
Sinn . Und ich mußt ', mein Baterle hätt ' mich so nit
sehen dürfen . Nit in diesem Elendsjahr . Das war ja
wie Hohn . Am Rhein wie an der Mosel trinkt heuer
keiner mit frohem, dankbarem Herzen aus vollem Becher.
Vater hätt ' mir eh den Römer aus der Hand gerissen
in gerechtem Zorn . Wie eine Frevlerin kam ich mir
vor, die schlimmer Zeiten spottet. Gar nit denken mag
ich mehr ans Moselblümle ."
„Himmel, seid ihr so dramatische Leute ? Bei uns
rühmt man euren leichten Frohsinn ."
„Den haben wir , Gott sei gedankt. Schwerblüter
hätten wohl längst den Kopf verloren in den vielen
Elendsjahren . Winzernot . Schon spricht man überall
das furchtbare Wort . Und keine Uebertreibunq ist's
Nella ."
'
'
»Nicht gerade bei euch. Dein Vater kann doch un¬
günstige Zeiten durchhalten , nicht wahr , Traute ?"
Die blaudunklen Augen unter dem bunten Reben¬
kranz blickten unsicher aus. „Ich weiß nit recht. Vater
eignen wohl viele Weingüter , und das lcmge Iahr hin¬
durch ruht die Arbeit nit, aber von goldenen Zeiten,
wie sie die Voreltern kannten, spricht er nie. Wein¬
bauer ist er mit Leib und Seel ' und einer von altem
Schrot und Korn, wie man so sagt. Ein groß Gewese
ist's bei uns zu Haus . Dennoch füllen sich nicht die
Keller, wie sie wohl sollten, und Vaterles Frohsinn
schwindet bei kleinem."
„Er konnte dir dies Mainzer Jahr leisten."
(Fortsetzung folgt.)

Wiederanmeldung verpflichteten Militärpflichtigen (Jahr¬
-Ausweise
27 . Nov. Der Oberkomman- gänge 1893 und 1894), welche ihre Musterungs
Konstantinopel,
London , 26. Nov. Die „Times " vom 24. No¬ .dierende des türkischen Heeres, Enver Pascha, und der (Losungsscheine) nicht haben, müssen sich- diese durch Ver¬
vember veröffentlichen folgende Auslese aufrührerischer Marineminister Ds.ch.emal Pascha sind zu den gegen Aegyp¬ mittelung der Ersatz-Kommission des ersten Gestellungs¬
. Die Anmeldungszeit zur Re¬
ortes alsbald beschaffen
irischer Blätterstimmen. So schreibt „ Irish Freedow" : ten operierenden Truppen abgereist.
wird noch bekanntgegeben.
-Stammrolle
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„Zu eurem höchst distinguierten Patron und Wohltäter
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Turn
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Wien, 27
Das stellvertretende General¬
Russen.
der
Heimreise
—
England sagen wir : „Kämpfe deine Kämpfe selbst, aus!
russische Donaudampfer mit Artillerie und Munition ein.
Wir wollen nichts von dem Ruhme deines aufgeblähter^ Tie Serben hielten sie für österreichische Dampfer und kommando des 18. Armeekorps gibt bekannt: Unverdächtigen
Imperiums haben! In der Schlacht von Fontenoy, wo eröffneten ein sch!arfes Feuer, das die Russen erwiderten^ russischen Untertanen einschließlich der Geistlichen und ap¬
wir euch geschlagen haben, haben wir mehr Ruhm geerntet, Auf beiden Seiten sind namhafte Verluste zu verzeichnen. probierten Aerzten wird die Heimreise, ,jedoch nur über
) wieder gestattet. Aus¬
als in tausend Schlachten, die wir für euch! gewonnen
27 . Nov. Der Reichskanzler von Beth- Stralsund und Saßnitz (Schweden
Berlin,
geschlossen von der Heimreise sind Männer im Alter von
haben. Uns geht die Verlegenheit, in der ihr euch! jetzt mann -Hollweg und der Staatssekretär des Auswärtigen
befindet, nichts an. Es sei denn, daß wir hoffen, daß Amtes von Jagow sind gestern aus dem Hauptquartier
17 bis 45 Jahren auch .wenn sie nur für eine beschränkte'
ihr geschlagen werdet." — „Irish Volonteer" vom 7. No¬ hier eingetroffen. Man darf also annehmen, daß der militärische Verwendung geeignet sind. Ausgeschlossen find
vember schreibt: „England ruft das irische Volk zum Reichskanzler der zweiten Kriegstagung des Reichstages ferner solche Personen, die aus politischen Gründen zurückgehalten werden. Gesuche sind vom 1. Dezember an bei
Kampfe gegen eine Nation, die niemals einem einzigen beiwohnen wird.
Irländer ein Haar gekrümmt hat, sondern im Gegenteil!
den zuständigen Landrats - und Kreisämtern bezw. Polizei¬
präsidenten einzureichen und von diesen Behörden dem
mit der Bevölkerung dieses Landes sympathisierte, wiö
Der Heilige Krieg.
ein irisch- amerikanisches und ein deutsch,- amerikanisches
Stellvertretenden Generalkommando des 18. Armeekorps
K o n sta n t i n o p e l , 25. Nov. Die Proklamation
zur Entscheidung vorzulegen.
Bündnis beweisen. Wenn die Deutschen kommen und
in
,
— Billige Frachten. Die Ausnahmetarife für Kar¬
unser Land mit Gewalt nehmen, würden sie dazu gerade des Sch eichs-ül-Jslam ist ein längeres Schriftstück
die Unab¬ toffeln in jeder Form sind nunmehr auch- auf Kartoffel¬
so berechtigt sein wie Räuber, die es mit Gewalt festi- dem es heißt : „Rußland , das sich bemüht,
der Vorsehung mehl, das zur Brotbereitung bestimmt ist, ausgedehnt!
halten ". — ' In derselben 'Ausgabe der Zeitung Heißt hängigkeit zu vernichten, die ein Geschenk
indem es die worden. Ebenfalls wurden Mligere Frachtsätze auf den
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Ja ! Wir müssen und wollen uns gemeinsam aufmachen^
■
gestattet.
versprechen. Der Aufruf drückt die 'Ueberzeugung aus , daß die deutsche Frau zu einer bedeutungsvolleren Hilfskraft
Der „Temps" gegen die Rückkehr
mit 'Gottes Hilfe die Feinde der Religion besiegt werden. im Kriege zu gestalten.
Können wir auf eure Bereitwilligkeit zu ernster Mit¬
der Regierung.
bei der Organisierung und Ertüchtigung der deutschen
arbeit
26 . Nov. Anläßlich! der für Mitte De¬
Paris,
rechnen? Wollt ihr uns bekunden, daß wir gllei
Frau
er¬
Parlamentes
des
27. November.
zember bevorstehenden Einberufung
sollten, um später auf den uns zukommenden/
bereiten
uns
örtert der „ Temps" die Anfrage, ob die Einberufung
. Bei verschiedenen Gebieten des Kriegszustandes, es unseren
Stadtverordnetenwahlen
Frankfurter
Die
—
Paris
nach
Regierung
der
Rückkehr
die
für
ein Zeichen
fanden gestern die über alles braven Männern gleichzutun? Daß wir be¬
bilden darf, und erklärt, der Feind hält noch 10 De^ außerordentlich, mäßigerinBeteiligung
statt. Durchschnitt¬ stimmte von uns bisher unberührt gebliebene Aufgaben!
Bezirken
17
. Nach! der Rückkehr Stadtverordnetenwahlen
partements .ganz oder teilweise besetzt
ihr Wahlrecht als einen freiwilligen Dienst fürs Vaterland mit Ernst
Wähler
der
Prozent
20
etwa
übten
!
lich
wieder
nicht
Hauptstadt
die
der Regierung nach Paris dürfe
. Da von und Eifer, aber auch mit dem unverrückbaren Gefühl
Jahren
früheren
in
Prozent
80—90
gegen
,
aus
!ein Ziel für eine noch allzu nahe feindliche Armee fein.
vereinbart einer übernommenen Pflicht in die Hand nehmen sollten?
Burgfrieden
gegenseitiger
ein
Parteien
allen
zurück¬
genügend
Feind
der
wo
,
Der Tag <werde kommen
man
hatte
wurde,
gehalten
prompt
gestern
Denkt ihr, Schwestern, so wie wir, alsdann bekundet
,
auch
und
war
gedrängt und damit Paris wieder Hauptstadt werden könne.
Umzügen und sonstigen Werbe¬ dies heute durch eine Tat, indem ihr uns eine
Aufrufen,
üblichen
den
von
Die
tagen.
Paris
in
Kammern
die
können
Inzwischen
W e i h n a cht s g r u ß für un¬
. In der Stadt selbst merkte Spende als sichtbaren
Minister , deren Anwesenheit während der Tagung not¬ mitteln Abstand genommen
Stun¬
Zwei
.
zu Lande und zu Wasser
geringste
Kämpfer
das
nicht
Wahltage
unvergleichlichen
dem
sere
von
man
wendig sei, könnten den Sitzungen beiwohnen und darauf
Gesamt¬ zugehen laßt ! Ueber die Art der Gabe, ob Geld zur
das
lag
WahlaÄes
des
Beendigung
nach
den
Paris
in
Die
.
zurückkehren
unverzüglich nach Bordeaux
ergebnis bereits vor. Gewählt wurden 11 Fortschrittler, Beschaffung des Notwendigen oder Naturalien , habt ihr
zu erledigenden Aufgaben würden nur kurze Zeit in
11 Sozialdemokraten, 3 Nationalliberale und 1 Zentrums¬ selbst zu entscheiden.
die
um
Parlament
das
werde
Man
nehmen.
Anspruch
Der Bund für freiwilligen Vaterlandsdienst, Berlin
. Unter den Gewählten befindet sich- auch- Reichs¬
mann
Aus¬
die
und
Genehmigung ersuchen, die Steuern erheben
fein
J
ahren
zwei
vor
der
Quarck,
.
Dr
Potsdamerplatz- Bellevuestraße 21-22, Postscheckkonto
9,
W.
tagsabgeordneter
gaben des nächsten Jahres machen zu dürfen. Falls
gestrigen
die
Durchs
verlor.
20 879, hat sich- bereit erklärt, unsere Gaben unters
Bürgerlichen
Berlin
die
an
Mandat
dies
werde
,
müsse
die Regierung Erklärungen abgeben
Frak¬
einzelnen
der
Besitzstand
„Weihnachtsgruß deutscher Frauen an unsere!
bisherige
Vermerk
der
dem
bleibt
Wahlen
nicht in öffentlicher Sitzung geschehen können und sie
schriftliche Zustimmungsänßerungen ent¬
auch
und
Helden"
gewahrt.
tionen
dem
vor
Charakters
vertraulichen
ihres
würden wegen
betr.
-Stammrolle
Rekrutierungs
zur
Anmeldungen
gegenzunehmen.
—
Budgetausschuß abgegeben werden müssen. Die Kammern
den 18. November 1914.
Leute, die im kommenden
Berlin,
würden voraussichtlich nur abzustimmen haben. Wir kön¬ Die sich hier aufhaltenden jungenund nicht innerhalb des
werden
militärpflichtig
Jahre
die
über
sie
daß
,
Fra« Major Framm
Fra« von Fischer«
nen nicht annehmen, sagt das Blatt
- der eingemein¬
a. M . (einschließlich
vorliegenden Gesetzentwürfe oder Interpellationen in eine Stadtkreises Frankfurt geboren
Fra« vo« Kapheugst
sind, haben sich, sofern sie Fra« vo« der Groebe«
öffentliche Debatte eintreten wollen. Paris wird geduldig deten Vororte) 1895
un¬
diese
Littwan«
sind,
-Kriegsrat
versehen
nicht
Geheime
noch
Frau
Geburtsscheinen
mit
völliger
die Stunde erwarten , in der die Regierung in
werden von den
Geburtsscheine
.
beschaffen
zu
gesäumt
Peters
Carl
ver¬
vr.
den
und
Frau
Generalissimus
dem
mit
Uebereinstimmung
Geburtsortes kostenfrei ausgestellt.
antwortlichen Generalen die Rückkehr für möglich halten, Standesämtern des Impfschein
Fra « Stabsarzt Rommeler
genügen nicht. Die zur
oder
Tauf
Heimat-,
wird.

Die Stimmung in Irland.

Kleine Nachrichten.

Deutsche Schwestern!

Lokal -Nachrichten.

Dev deutsche Sehruuv.
Traumumwebtes, hold verklärtes.
Liebevolles Heimatsbild,
Leicht umschwebe diese Stätte!
Blicke nieder, ernst, und mild!
Deine Krieger sind versammelt,
Stolz und kühn in blanker Wehr.
Heimat laß' die Fahnen wallen.
Hoch zu deiner schönsten Ehr ' !
Heimat laß die Glocken läuten —
Die Kanonen donnern schon —
Schicke dein Gebet zum Himmel!
Bete für den deutschen Sohn!
Denn wir schwören, treu ergeben
Unserem alten Schlachten gott
Einen Eid für Tod und Leben,
Hör' uns , o Herr Zebaoth!
„Von der See bis 'zu den Alpen
Von der Memel bis 'zum Rhein
Soll die deutsche Klinge blitzen,
Vaterland , für dich allein.
Uns're Heimat, uns're Eichen
Sollen stehen immerdar.
Keine Hand soll uns entweihen
Ihren heil' gen Hochaltar.
Wenn die Kugeln mächtig pfeifen
Und die spitze Lanze saust,
Bruder, dann im Pulverdampfe,
Unser deutscher Hymnus braust:
Bis zum letzten Atemzuge
Weihen wir dir Herz und Hand,
Deine Schmach- vollauf zu sühnen.
Heißgeliebtes Vaterland !"
A . Salm

Kriegsfreiwilliger

Paris im Frühjahr 1914, die Muttat in Serajewo, dre
Kriegserwartung , die Mobilmachung, Zustände in Ruß¬
Die Tageszeitungen überbieten sich! jetzt in der mög¬ land, vor Belgrad, Schabatz, Ostpreußen, Lüttich-, Löwen,
lichst frühzeitigen Berichterstattung aus dem' Bereich der Namur , Maubeuge, die Franzosen in Mühlhausen, die
Kämpfe. Sonderausgaben , einseitig and zweiseitig bedruckt, Kriegsführung unserer Feinde, die Russen kommen, die'
werden dem Publikum lärmend Angeboten. Das Leben Russen in Tilsit, Din and. Es ist also ein reichlicher Stoff
auf der Straße zeigt auch hierin den Unterschied zwischen verarbeitet. Dabei bildet jedes Kapital eine abgeschlossene
Krieg und Frieden. Knapp sind die amtlichen Berichte Schilderung. Das gediegene Werk wird sich- bald zahl-des Hauptquartiers , scharf zensiert die unerläßlichen Kom¬ reiche Freunde erwerben. Der Preis jedes Bandes stellt
i
mentare und Beiträge der Spezialkorrespondenten, der sich! auf 1 Mk.
Kriegsberichterstatter und vorsichtig gesiebt muß sogar der
Inhalt von Feldpostbriefen werden, wenn er gedruckt den
Lesern zu Gesicht geführt werden darf.
Abgerundete Schilderungen aus der Kette der Er¬
fir unsere Soldaten im Felde.
eignisse können in der Form von Tagesberichten nicht
Praktische , fachgemässe Zusammenstellungen
H
gegeben werden.
in grösster Auswahl .
von
an
Aber jetzt schon werden mancherlei Werke auf den
Neu aufgenommen:
5933
Markt gebracht, welche einzelne Vorgänge abgerundet zur
Zigarren
,
Zigaretten
, Tabak
Darstellung bringen . Sie geben gewissermaßen einzelne
Spezial
-Verkaufs
-Ahteilung
im
Parterre
am Eingang.
Bilder wieder, für sich abgeschlossen im Rahmen einer
stilistisch einwandfreien, lebendigen Schilderung. Diese Li¬
S . Wronker
& Co ., Leipzigerstr
. 33.
teratur formt Gedenksteine, die bestimmt sind- die aus
Stein und Erz geformten Aeußerungen der Dankbarkeit
zu überdauern. Der Leser wird ein solches Buch, sich!
erwerben, um für Kind und Kindeskind einen Schatz aus
denkwürdiger Zeit zu hinterlassen.
Unwiderruflich
letzte Woche!
Im Verlage von G. Freytag, Leipzig, gibt Oberst¬
Abend
»
8
Uhr :
5608
leutnant a. D . Hermann Frobenius eine Bücherfolge unter
dem Titel : „Durch! Not und Tod" heraus . Der Inhal„Kam ’rad Männe“
stellt keine Kriegschronik dar, er ° entspricht oben auf¬
Vaterländische Volkspoffe mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred
geführten Grundsätzen voll und ganz. In scharfen Linien
Schönfeld . Musik von Max Winterfeld.
werden da Ereignisse und Stimmungsbilder geschildert
ohne Wortschwall und Prophezeiungen. Ausgezeichnete Be¬
VaHt ' . V nrchllfimf
• Rangplätze 35Pf ., Balken FS Pf ..
Parkett und Tribüne Mk. K. L0.
obachtungsgabe vereint sich hier mit meisterhafter Be¬
herrschung der deutschen Sprache. Dabei ist jede ermüdende
Länge vermieden. Die Druckausführung ist gut leserlich!,
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
nicht zu kleiner Typensatz und einfach ausgestattet. Der
D^ucku. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.
' erste Band des Werkes enthält siebzehn einzelne Kapitell

. Kriegsliteratirr.

— Liebesgaben

Schumann

z. Zt . im Felde.

Weihnachtspaketwoche

=

-Theater

KKW«

der Kriegsfürforge.
Der Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M . ist die große, schwere, aber wahr¬
lich lohnende Aufgabe zuteil geworden, das ges amte XVIII . Armee-Korps,
das Reserve-Armee-Korps nebst allen in unserem Bezirk aufgestellten For¬
mationen zu Weihnachten zu beschenken.
Ton grossen

Ueber 100 V0V Soldaten

I

gilt es zu versehen, und nicht nur Nützliches will
senden, sondern

Frankfurts

Söhne

die

Kriegsfürsorge hinaus

sollen sehen

daß in der Heimat aufs liebevollste ihrer gedacht und für sie gesorgt wird.
Um jedem Einzelnen ein richtiges persönliches Geschenk zukommen lassen
zu können und doch eine Einheitlichkeit der Bescherung, zu bewerkstelligen
, hat
die Kriegsfürsorge ein
,

Rücken u. Keule
Leipzigerstr

der Kriegsfürsorge

Vorzüglichen

von Mk . 1 .—
5

erhältlich. Dort ist auch gleichzeitig die Sammelstelle, der man die gekauften
Paketchen zur direkten Weiterbeförderung ins Feld übergibt.
Jedem Paketchen liegt zudem eine Rote Kreuz-Postkarte zu 10 Psg . bei,
die die Adresse des freundlichen Spenders ins Feld tragen und den Dank
unserer Tapferen zvrückbringen soll.
Bon diesen Wühnachts-Normalpaketchen gebrauchen wir
um unseren Plan

I

straße 45 .

Putzfrau gesucht

Einige ordentliche MSbthe«

fttttg

*

für leichte Fabrikarbeit

gvattvn

Zu erfragen i. d. Exped. d. Bl . 5932

Schloß.
5938

Iäi*

Offerten unt. A .V . a. d. Exp, d. Bl . 5936
Mädch sucht Stelle als Verkäuferin
Kurfürstenstraße 50,2 . St, , rechts.
5931

Student sucht Mittags - u. Abendtisch, gut bürgerl
., privat. Nähe Miquelstr.
Off .m.Preisang . u. K .P .a.d.Exp.d.Bl . 5937

3»
= Gj fl

Gottesdienstliche Anzeigen.
ThristuSkirche
Frankfurt
am Maim
Sonntag , den 29 . November.
Borm . 9 j/2 Uhr : Kindergottesdienst.
»
10V , „
Hauptgottesd ., Pfr . Bömel.
Nachm 5 % AbendgotteSd
„
., Miss. Nebeling.
„

8V 2 Kriegsgebetstunde.
„

Mittw . 8 % „
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .MSdch.
Dienst .
8 */a „ Temperenz -Bersammlung.
Dann .
3 ‘/s Bibelstunde
„
f. Frauen.
Dann .
8 */, „ Bibelfl . f. Männer u . Jüngl.
Freit .
8 % Gesangstunde.
„
Samst .
8 x/8 Posaunenstunde
„
._

Eine schöne Mansardenwohnung

zu vermieten.

Schönhofftraße 20 .

O

03Ö

«2 ßx pQ iji «r
w
CQ^
l— © , w So

5599

Helft alle mit, Wechnachten für jeden Einzelnen unserer Soldaten zu
verschönern.
5594

Aelterer Herr sucht einfach möbliertes ^rhlflQQPr
Zimmer in ruhigem Hause in Bockenheim. OblilUOODl
Off .-u. J . 47 a. d. Exp . d. Bl .
5917

« a

^ öS * ®

Leipzigerstr . 63 . Tel .Taunus 13.

jot

. 5935

od’S 3 'S

Bock - Apotheke
kommt und kaust!

Taunus1865

Appetit

Schwächlichen Kindern und
Kräftigungsbedürftigen Erwach
senen , insbesondere Verwundeten,
als wohlschmeckendes tägliches
Getränk statt Kaffee und Tee
sehr zu empfehlen . Pfunddose
Mk. 2. —. Proben umsonst.
Alleinverkauf und Versand:

verwirklichenzu können ' Darum

* *** *

Telefon

(Lecithin-Eiweiss -Nährsalz -Nahrung)

viele Zehntausende

Frankfurts

. 12 .

„Vitakao“

Jedem Mann ein persönliches Geschenk
ans der Heimat
Bürger

pld
c“ ,1.20 Bugpid80 ., Ragout pfd.50 ^

normale Verdauung , gesunden
Schlaf , starke Nerven , frisches
Blut , reine Körpersäfte , neue
Lebenskraft und heitere Gemüts¬
stimmung schafft der ärztlicher¬
seits hervorragend begutachtete

Taschenmesser
, Zigarren - und Zigaretten-Etuis , Pfeifen usw. in besonders
guter und hübscher Ausführung enthalten, in der Zentrale der Kriegsfürsorge,

14 , Büro

imA

20

L Brenner, (Inh.C. Nickel)

die Freitag , den 26 . November, beginnt, sind diese reizenden Geschenkgaben,

Theaterplatz

4—
m «. 3. ää
m.

.
.
I Hasenbraten
Rehe im Ausschnitt

von Frankfurter Firmen zusammenstellen lassen. In der

Mem Einheitspreis

empfehle:

Friscb geschossene grosse Hasen

Normalpaket
Weihnachtspaketwoche

Treibjagden

5941

£
£
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2 Zimmerwohunug
mit Bad,
Mansarde , per sofort zu vermieten.
Basaltstraße 10 .
5267

Zu vermieten:
Adalbertstraße 8 , 4 . Stock
2 Zimmerwohnung Mk. 30.25
Dito 47 , Laden nebst1 Zimmerwohnung
Mk. 500 .—

Bredowstraße 9 , Hinterh ., 1. Stock
2 Zimmerwohunug Mk. 34.—
Dito 11 Werkstatt.
Näh. Wohunngsgesellschast m. b. H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa.
5930

Ein kleines Häuschen
mit etwas Garten zu vermieten. Fritzlarerstraße 24, Näheres Nr . 26.
5929

3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres
Schloßstraße 53 , 2 . Stock .
4994

Wohnvnffen.
W 5 pinmit

»

Homburgerstraße 15 , 3 . St . In

tttjelfy » (|

best. Hause 3 Zimmerw . mit Bad , Veranda

3 Zimmerwohuuug
am Kurfürstenplatz
Schloßstraße 51 .

mit Zubehör

zu vermieten . Zu erfr.
5819

Stierstadt . 3 Zimmerw
. M. 26—, 2

nebst Zubehör . Näheres Parterre .

Neubau.

sunder , freier Lage, Haltestelle Linie 4 , sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 . 5115

5 Zimmerwohuuug
mit allem
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermieten . Leipzigerstr . 45d . Näh.
Leipzigerstr . 17 , BäckereiKirfchner.
Adalbertstraße 10,

Hübsche 3 Zimmerwohuuug
per sofort
billig
zu
Bredowstraße 17 , parterre .

4

Schöne 3 Zimmerwohnung
1. Stock . Basaltstraße 8 .

Sophieustraße 97 , 3 . Stock
4 Zimmerwohnung , Balkon , Mansarde rc.
per sofort zu vermieten. _
3945
4 Ztmmerwohnung mit Bad im 1. Stock
per sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres bet Jakob Schütz , Dreieichstraße 10 , 1. Stock ._
4672
Schöne große 4 Zimmerwohnung
mit
Balkon und Veranda per sofort
oder
später
zu vermieten . Näheres Sophienstraße 29 , parterre ._
4787
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu öer*
mieten . Große Seestraße 40 ._
5188
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Zubehör an ruhige Leute per bald preis¬
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen¬
straße 41 , 1. Stock ._

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten . Ginnheimerstraße 33 .
5311
Schöne 3 Zimmerwohuuug
m . Bad
und Zubehör per sofort oder später zu
vermieten . Schloßstraße 75 , 2 . St . 5327
3 Zimmerwohnung
Moltkeallee 62 .

Schöne große 3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
und Zubehör im 1. Stock, per sofort oder
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im
2 . St . l . oder Leipzigerstraße 64 , part . 5361
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör im 1, St . zu verm . Falkstr . 97 . 5362
Schöne 3 Zimmerwohnung per 1. November
zu vermieten . Preis 28 .— Mk . Solms¬
straße 100 , parterre . Näheres daselbst und
Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock . 5448

4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
1. Januar
für 700 Mark zu vermieten.
Nauheimerstraße 8 , parterre ._
5373

3 Zimmerwohuuug

4 Zimmerwohuuug

Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
part zu vermieten . Wildungerstr . 21 . 5513

zu vermieten.

Bredowstraße 1v , 1 Stock.

5490

3 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
Familie vom 15 . Dezember ab eventl. später
preiswert zu vermieten . Näh . part . 5545

Steiumetzstraße 24 , Part.
nebst

Zubehör
5511

Schöne 4 Zimmerwohnung
vermieten an ruhige Leute .
straße 4 .3 , 2 . Stock .

Helle

souuige

billig zu
Leipziger5637

Mk . 48 .— .

Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten!
Friesengrsse 4 , 1. Stock._
5820
2 Zimmerwohn , mit Bad u . all . Zub . im
1. St . z. verm . Näh Schönhofstr .22,p .l. ,. „

der Warte sofort
Elemensstr . 21 , 1. St ._

zu

vermieten.
5770

s^ 4 Zimmerwohuuug mit od. ohue
Lagerraum billig zu vermiete » .
Moltke -Allee 94 ._

5889

Homburgerstraße 8 , 1. Stock
schöne 4 Zimmerwohnung , neu hergerichtet,
Bad , Balkon , 2 Mansarden , 2 Keller.
Näheres Nr . 10 , parterre .
5924

8 ginn » »»»
8 Zimmerwohuuug

zu vermieten.

Leipzigerst - aße 43 , 2 . Stock ._
4522
Schöne 3 Ztmmerwohnung sofort zu öer*
mieten . Fritzlarerstraße 2 a , part .
4608

3 Zimmerwohuuug
Adalbertstraße 67 , Bürkle .

zu vermieten.
4646

3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
billig zu verm . Leipztgerstraße 11 . 4674

Schöne 3 Zimmerwohuuug

Falkstr . 98 , 3 . St .

5891

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
mieten
Mühlgasse 5 a .
5898
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Am Weingarten 15 . part . r .
5899

Schöue 3 Zimmerwohuuug
mit Bad sofort oder später zu vermieten.
Schloßstraße 74 .
5925
Schöne 3 Zimmerwoh . per sofort od. später
m . Nachlaß z. verm . Kiesstr . 29 , l .St . 5939

Schöue 3 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör .

Schönhofstraße

20 .

5940

2 Dtttttttte * re. IW>
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kirchplatz 8 . Näheres Kirchplatz 7 oder
Basaltstraße 38 , Bäckerei Wenzel .
4710
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 88 .
4862
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bet Schuttes . 4899
Schöne 2 ZiWmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948
Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem Zu¬
behör zu vermieten . Leipzigerstr . 24 . 5019

Göbeustraße 21 , 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
Amt Taunus , Nr . 4081 .
5196

Jordaustratze.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfragen Köntgstraße 53 , part . 5329

Homburgerstraße 15 ,

in

best.Hause

2 Zimmerwohnung . Näh . 3 . Stock . 5370
2 Zimmerwohnung zu vermieten . Falk¬
straße HO . Näheres bei- Raab .
5404
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör per
sofort oder später zu vermieten . Bredow¬
straße 14 . Zu erfragen bei Kirschner . 5408

Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
Am Weingarten 14 , Schlosserei .
5584

Schloßstraße

4 Ztmmerwohnung

Nähe

2 Zimmerwohuuug

zu vermieten.

6.

2 Zimmerwohuuug

5464

28 Mk. an er¬

Basaltstraße 42 , 3 . Stock.

wachsene Familie zu vermieten . Schönhof¬
straße 14 , 2 . Stock , Becker.
5516

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres daselbst 1. Stock links .
5604

Markgraseustraße 2.

Große 3 Zimmerwoh
. m. Badu. Zubeh.
verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r . 5628
Schöne 3 Ztmmerwohnung 1. Stock mit
3ad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
u vermieten . Keine Dovpelwohng . Kauungerstr . 8 . Zu erfr . Kleine Seestr . 8. 5638
Schöne 3 Ztmmerwohnung im 1. Stock mit
Bad , Erker , Veranda , Mansarde , per
sofort zu vermieten . Näheres Markgrafen¬
straße 15 «., parterre rechts .
5641

3 Zimmerwohuuug m 1 . Stock für
Mk . 32 .— per 1. Dezember zu vermieten.
Solmsstr . 100 , part . Näheres daselbst und
Rödelhetmerlandstr . 86,1 St .
5679
3 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . HO , bei Raab , II . 5681
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr . Göbenstr . 6 , 3 . St . rechts .
5684

Schöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
per Ende November eventl . früher zu verm.
Näheres Schleusenstraße 16 , part .
5549
2 und 3 Zimmerwohnungen , mit oder
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer
Landstraße 19 .
5619
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
M . Pr . Mon . sofort . Hersfelderstr . 4 . 5620
Schöne 2 Zimmerwohnung
an ruhige
Leute preiswert per 1 . Dezember zu ver¬
mieten . Mühlgasse 18 .
5626
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Uebernahme von etwas Hvusarbeit
sofort zu
vermieten . Näh . Landgrafenstr . 3 part.

Große moderne 2 Zimmerwohnung mit
Bad , Heizung und Zubehör alsbald zu
vermieten . Große Seestraße 48 .
5645

Prachtvolle 3 Zimmerwohuuug
mit
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
rc.
preiswert per sofort oder später zu vermieten,
im Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke Kur¬
fürstenstraße . Näh . beiNawratzktLCo . 4907
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten. aj 2 mal 2 Zimmerwohnungen , eine im
Homburgerstraße 28 .
_
5751
Dvrderhaus und eine im Hinterhaus
zu
Schöue 3 Zimmerwohnung zum1. Jan. vermieten m . Grabland . Häusergasse 4 . 5646
billig z. verm . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5752
2 schöne Mansardenzimmer
mit Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat sofort zu vermieten . Göbenstr . 22 . 5686
M . 35 .— sosortzu
verm . Werderstr . 6 , p.
Kleine 2 Zimmerwohnung , Mk . 26 .— , zu
Zu erfr . Letpzigerstr . 4 , im Laden .
5771
verm . Näh . Göbenstr . 4 . Holland . 5689

Freuudl . 3 Zimmerwoh
. part. ab1. Dez.
z. verm. Näh . Schünhoff , Appelsgasse 14 . 5786
Schöne 3 Zimmerwohnung , M . 30 .— ,
zu vermieten . Falkstraße 32 .
5818

Große moderne 3 Zimmerwoh.

2 Zimmer mit Gas und Kochgelegenheit
zu vermiet . Rödelhetmerlandstr . 80 . 5854
Schöne 2 Zimmerwoh . m . Küche u . Keller
zu Mk . 30 — Falkstr . 98,Hth . 2 . St . 5892
Schöne große 2 Zimmerwohnung
zu verm . Elemensstr . 9,1 . sat . r .

sofort
5893 -

Schöne 2 Zimmerwoh . an kleine Familie
zu vermieten . Grempstr . 18 s,._
5900
2 Zimmerwohnung an kleine Familie zu
vermieten
Fritzlarerstr . 7._
5901
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres Letpzigerstr . 82/84,1 . St .
5902
2 Zimmer mit Küche, Kammer und Keller
per sofort bistigA vermieten . Rödelheimerstraße 25 , VKrkffätte .
5903

Schöue Mansardenwohnung
2 Zimmer , Küche und Keller zu vermieten.
Große Seestr . 14 a .
5926

Schöue Mansardenwohnung
, 2 Zimmer,
Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör per
sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
Falkstr . 103 , parterre bei Niedling . 5927
Kleine freundl . Wohnung an einzelne Damen
oder älteres Ehepar zu verm . Kurfürstenplatz 42 , III . Zu erfragen 1. St . 5006
Mansardenzimmer mit Küche, M . 3 .25 pro
Woche, zu verm . Fröbelstraße 2 , I . 5174

Kleine Wohnung

zu vermiete ».

Ginnheimerstraße 22. _
5200
1 geräumiges Zimmer , 2 Fenster , Hths .,
an einzelne Person zu vermieten . Näheres
Schwälmerstraße 23 , varterre. _
5279
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlandstr . 34,
Vorderhaus 1. Stock , bei F . Becker. 5319

1 Zimmer uud Küche

vermieten.

zu

5371

Vorplatz , Bleichplatz, Trockenboden , per
sofort
zu vermieten . Bredowstraße 14.
Zu erfragen bei Kirschner .
5409°

Schöne 3 Zimmerwohnung m . allem Zub.
l verm . Falkstr . 91 . Näh . 2 . St .
5698

wohnung ) mit allem Zubehör und Bleich¬
platz Per sofort oder später zu vermieten.
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
Wildungerstraße 13 , parterre ._
4895

2 Zimmer und Küche Mk . 25 . — pry
Monat zu vermieten . Leipzigerstraße 100.
Näh . bei Stüber im 3 . Stock .
5836

Diemelstraße 8.

3 Zimmer mit Küche, 28 M ., zu ver¬
mieten . Ginnheimerlandstraße 9 , Hinterhaus.
Zu erfrazen Vorderhaus 2 . St . lks. 4849

Wilduugerstraße 11 , parterre ist

5823

2 Zimmerwohnung mit Mansarde u. Zub.
zu verm . Landgrafenstraße 15 , part . 582 4

Kleine Mansardenwohnung
zu vermieten.
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .
5372'

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . Ederstraße 6, 1 . Stock .
5630

eine schöne3 Zimmerwohnung ( keine Doppel¬

Morastraße 30. _

Schöne 2 Zimmerwohnung im 2 . Stock
per 1. Dezember eventl . früher an ruhige
Leute zu vermieten . Näheres part . 5547

Schöne 3 Zimmerwohnung m . Küche und
Zubehör sof. zu oerm. Göbenstr . 22 . 5685

3 Zimmerwohnung per sofort zu vermieten.
Räh . im Hause bei Frau Paproth . 4850

2 Zimmerwohnung zu vermieten . Näh .'
Schönhofftraße 21 , 3. St . l .
5822

Leipzigerstraße 88 .

mit Bad per sofort zu vermieten .. Leipziger¬
straße 31 , Bäckerladen .
4790

Frieseugaffe 8 , 1. St . Geräumige

52 a.

Zimmerw .M .16 .— m .elekt.Licht u .Wasserltg.

Kleine 3 Zimmerwohnung
(M . 30 .— )
zu vermieten . Kleine Seestraße 6 .
5581

Leipzigerstraße 58.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
Balkon per sofort zu vermieten .
5544

mit Bad und

allem Zubehör zu vermieten . Homburgerstraße 20 . Näheres 1. Stock rechts . 5462

unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
mieten . Näheres Adalbertstraße 60 , pt. 5416

4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten. _

billig zu vermieten.
5328

Werderstraße 38.

4 Zimmer uud Zubehör vom
1. November im 2 . Stock zu vermieteu . Wilduugerstraße 21 . 5258

55 , 2 . Stock ._

zu vermieten,
5201

3 Zimmerwohnung , neuherg ., an ruhige
Leute sof. billig zu verm . Häusergasse 4 . 5259

5256

4 Zimmerwohuuug

vermieten.
5192

3 u . 2 Zimmerwohuuug
mit Bad
zu verm . Näh . Leiozigerstraße 88 . 5194

5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 5737

Adalbertstraße

5102

3 Zimmerwohuuug , 1. Stock, in ge«

Solmsstraße

Schöne , geräumige 2 Zimmerwohnung per
1 . Dezember billig zu vermieten .
578 7

Abalbertstraße 4 . Große5 Zimmer- nebst Zub . Nicht Doppelw . Näh . das . 5053 Wiesenftr . 4 . 15 Min . v. St . Weißkirchen.
wohnung mit Bad . Näh , im 1 . St . 5487
Mühlgasse 5 « . 7 , I. 3 Zimmer
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
5677

Kleine 2 Zimmerwohnung u . Zubehör im
Seitenbau z. verm . Kurfürstenstr . 12 . 5 772 *

Leipzigerstraße 5 «, 2 . Stock.
2 Zimmer mit Bad und Zubehör per sofort
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.
5690

1 Zimmer mit Küche, abgeschossenem

Steiumetzstraße 24.
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu vermieten . Näh , daselbst 3. Stock links . 5510
1 Zimmerwohnung mit Küche u . Zubehör
z. verm. Falkstr . 89 , im Laden ._
5778
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Mühlgasse 22 ._

im Neubau per 1. Januar oder früher zu | Grempstraße 28 .
vermieten . Näheres Rohmerstraße 6 oder
4 , part . Telefon H nsa 4693 .
5853 1 3 Zimm .. Gr . Seestr . 57 . Erfr . part . 5702

an

kl. Familie

z. verm . Nauhetmerstr . 26 ._
5788
1 Zimmer und Küche, monatl . M . 16 .—,
zu vermieten . Fleischergasse 9 ._
5825

Mausardeuwohuuug
Homburgerstraße

zu vermieten.

16 ._

5826

Leeres Zimmer mit Bad uud Küche
eventuell mit Mansarde
zu vermieten.
Näheres Nauhetmerstr . 18 , part .
5855

Mausardeuzimmer
vermieten .

uud Küche zu

Falkstr . 100 .

5856

Schöne 1 Zimmerwohnung
m. Zubehör
an 1— 2 ruhige Leute zu vermiet . Zu erfr.
Homburgerstr . 11 , 1. St . r .
5863

Kleine Mansardeuwoh . im Seiten¬
bau sofort z. verm . Landgrafenstr . il . 5904

Homburgerstraße 7
Mansardenwohnung , 1 Zimmer nebst Küche
und Vorplatz zu vermieten . Zu erfragen
daselbst part . od. Greifstr . 2,2 . St . l. 5905

6ro55e^srterre-l>.Dn !rröenvod.

Mausardewohuuug , 2 Zimm., Küche sehr
und Keller für monatl . Mk . 18 .— zu
verm.
5692

5794

Mausardeuwohuuug

billig zu vermieten . Näheres Lager¬
platz 3, am Bockenheimer Bahnhof . 5928
gSST* Dir WshnungSunzetgen erscheinen alle
DienStag a. Freitag, die Ameigm über Beschäl-*
lokale und Zimmer am Murwoä und SaoMaE
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 28. Nov. Auf dem
westlichen Kriegsschauplatz ist die Lage nicht verändert.
Französische Vorstöße im Argonnenwalde wurden abgewiesen. Iw Walde nordwestlich
, Apremont und in den
Vogesen wurden den Franzosen trotz heftiger Gegenwehr
einige Schützengräben entrissen.
In Ostpreußen fanden nur unbedeutende Kämpfe statt.
Bei Lowicz griffen unsere Truppen erneut an. Der Kampf
ist noch im Gange. Starke Angriffe der Russen in der
Gegend nordwestlich Noworadomsk wurden abgeschlagen.
In Südpolen ist im übrigen alles unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Die Truppenbewegungen in Flandern.
K r i sti a n i a , 27. Nov. Gin Telegramm des
„Temps " aus Holland meldet, daß die Deutschen jn
Flandern große Truppenbewegungen ausführten . Man
erwartet, daß die Deutschen bald wieder energisch Vor¬
gehen werden, da der Winter eine Verlängerung der
jetzigen Lage unmöglich, mache. Der Frost hindere die
Anlage neuer Laufgräben. Verschiedene Anzeichen sprächen
dafür, daß sehr bald eine Veränderung eintreten werde.
Aus Amsterdam wird mitgeteilt, daß jede Eisenbahnverbin¬
dung mit Antwerpen unterbrochen sei. Das „ Handels¬
blad" teilt mit, daß in den letzten Tagen kein einziger
Reisender die belgische Grenze überschreiten durfte. Es
werde angenommen, daß die Deutschen den Kampf in
den Laufgräben aufgeben werden, um nochmals in die
Richtung Äser-Calais eine Menge Truppen gegen die Ver¬
bündeten zu werfen.

t

42. Iahrg

Die Kämpfe im Osten.

Wien, 27 . Nov. Mit der Freude über die glänzenden
Erfolge der Truppen des Generals v. Mackensen geben
die Blätter der Zuversicht Ausdruck, daß auch der endgültige/
Ausgang des entscheidenden Kampfes im Osten für die
Armeen Deutschlands und Oesterreich-Ungarns siegreich sein
werde. Die „ Neue Freie Presse" stellt fest, es lasse sich,
mit gewisser Sicherheit behaupten, daß die russische Armee
in wichtigen Teilen die Kriegslust verloren und in der
Moral- gelitten haben müsse. Es fei nicht denkbar, daß
Zehntausende dem .Gegner in die Arme laufen würden^
wenn sie nicht entmutigt seien. Dagegen seien für die ver¬
bündeten Truppen die Vorzeichen günstig. All die herrliche
Begeisterung und der unerhörte Heldenmut könnten nicht
vergeblich sein und müßten schließlich
, zum Siege führen.

Oefterreichischer Tagesbericht.
Wien, 28 . Nov. Amtlich wird verlautbart , 27. No¬
vember. An der polnischen Front verlief der gestrige
Dag verhältnismäßig ruhig. In Westgalizien und in
den Karpathen hielten die Kämpfe an. Eine Entscheidung
ist nirgends gefallen. Czernowitz ist von unseren Truppen
wieder geräumt worden. Der Stellvertreter des Chefs
des Generalstabs, v. Höfer, Generalmajor.

Rheingold.
Roman von C. D r e s s e l.
(1 . Fortsetzung .)

„ „Ich bat, und mein gut 's Vaterle ist nit schwer z
Überzeugen, wo's seine Mädle gilt. Ich meint ', e
kam' auch dem Haus zugut , wenn ich ein bißle met
lernte, als die Oppenheimer Schul ' mir geben könnt
Tu' mich zu gern fortbilden , wo 's nur angeht . D
war ja auch das Bärble daheim, die mich ganz schö
vertreten könnt'. Ist zwar um zwei Jahr jünger , ab«
oas richtige Landpflänzle . Hat wenig Sinn für
gerfüge Wissen, um so größere Lust aber zum Hau¬
ken
und fühlt sich mit ihren sechzehn Jahren al
Won von Nutzen und Stimme daheim . Ja , si
m Muhmes rechte Hand und wirklich ein Schatz si
i)aus und Vaterle , denn du weißt ja, die Mutter star
uns früh fort."
Versonnen schweigend starrte das Mädchen in de
summenden Kerzenschein und begann mechanisch de
^ebenkranz aus dem vollen Haar zu lösen, ohne da
JceUo mehr Einspruch erhob. Geraume Weile herrscht
Stille zwischen den Freundinnen . Dan
wreder ein Lächeln um den blühende
J a9tc<Jrre*cr: 3a" , und nun freu ' ich mic
ch, daß dies Jahr herum ist. Freu ' mich auf mei
spm? ^ nau wie du, wennschon ich weitz, die Freu,
2 ^. r^ ann nit wieder eingekehrt sein im Winzerhauichreckuche Regensommer stand davor wie der bü
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Der serbische Feldzug.

zurückzuführen, die die persische Volksmenge beim Eintreffen
der Nachricht von der Verkündigung des Heiligen Krieges
veranstaltete. Die Erregung unter der Bevölkerung dauerte
den ganzen Dag an, in dessen Verlauf alle in Täbris
wohnenden Russen niedergemacht wurden.
A « ch Persien.
Ko n st a n t i n o p e l , 26. Nov. „Tasvir -i-Efkiar"
erfährt, daß auch, Persien an dem Kriege gegen Rußland
teilnehmen werde. Es warte nur noch, einige Tage, bis
die türkische Armee im Kaukasus weiter vorgedrungen sei,
wodurch die Entsendung neuer russischer Kräfte nach Persien
! Serbische Greneltateu in Mazedonien.
ausgeschlossen würde. Die Niedermetzelungder Russen in
Sofia, 27 . Nov. Meldung der Agence Bulgare. Täbris würde die Ausbreitung des Krieges nur noch
Die Nachrichten aus Mazedonien lauten andauernd schlecht. beschleunigen können, denn man sei darauf gefaßt, daß
Die Bevölkerung seufzt unter dem Druck der serbischen Rußland in Teheran ernste Schritte unternehmen werde,,
Beamten, die ihr alles nehmen und die furchtbarsten Greuel- deren Folge der Krieg sei.
taten gegen sie verüben. So drang kürzlich, eine Abteilung
Wahrung der italienische« Interessen.
Irregulärer in das Dorf Sekulitza im Distrikt Kratovb
Konstantinopel,
27 . Nov. Das Blatt „Jkdam"
und durchsuchte unter dem Vorwände, nach Komitatschis zu
fahnden, sämtliche Häuser. Dort begingen sie die üblichen würdigt in vollem Maße die Italien von der Türkei
gegebene Versicherung, daß der Sueskanal geöffnet bleiben
Gewalttaten . Frauen wurden in Gegenwart der Familien
geschändet. Die serbischen Territorialsoldaten werden ge¬ werde. Italien brauche in dieser Hinsicht keinen Argwohn
waltsam in die bulgarischen Wohnungen einquartiert , um zu hegen, denn eine Behinderung der freien Schiffahrt
die unglücklichen Familien zu mißhandeln. An vielen im Kanal würde den Interessen der Türkei zuwiderlaufen.
Orten werden Männer eingekerkert und grausam gefoltert. Die Gliederung der Küste der Türkei biete genügend
Die Serben wollen sie dadurch zwingen, Angaben über Garantie dafür, daß es den Interessen der Türkei ent¬
Revolutionäre zu machen. Einige dieser Märtyrer ver¬ spreche, die Oeffnung des Kanals aufrechtzuerhalten, r„Jkdam " wiederholt nochmals, daß Italien keinen An¬
suchten schon, im Gefängnis Selbstmord zu begehen.
laß habe, wegen des Heiligen Krieges irgendwelche Be¬
Der Untergang des „Bulwark".
fürchtungen zu hegen. Dies gehe klar aus dem Text
Berlin,
27 . Nov. Meldungen der „Deutschen Tages¬ der den Heiligen Krieg verkündenden Proklamation des
zeitung" zum Untergang des „ Bulwark" besagen, daß in Scheich ül Islam hervor. Die Blätter betonen, daß infolge
London dieser neue Verlust eines großen Schlachtschiffes der Verbreitung der Nachricht von der Verkündigung des
einen überaus tiefen Eindruck hervorrief. Als der MarineHeiligen Krieges, die trotz aller von den Engländern und
minister Churchill im Unterhaus die traurige Mitteilung
Franzosen getroffenen Maßnahmen nach Nordafrika ge¬
gemacht hatte, herrschte unter den Deputierten düsteres drungen sei, die Kolonialreiche Englands und Frankreichs
Stillschweigen. Dann brach, ein tosender Lärm aus , und in ihren Grundfesten erschüttert sind.
dem Marineminister wurden heftige Vorwürfe zugeschleu¬
Der erste Schritt gegen Batum.
dert. Seiner Angabe, daß die Ursache des Unterganges des
„Bulwark" eine Selbstentzündung in den Munitionskam¬
Konstantin
o p el, 21 . Nov . Der militärische Mit¬
mern sei, wird kein Glaube geschenkt.
arbeiter des „Tanin " mißt den von den türkischen Trup¬
pen in der Richtung gegen Batum errungenen, in dem
MWH Ein englischer Dampfer versenkt.
gestrigen Bericht des Hauptquartiers bekanntgegebenen
Paris,
27 . Nov. Dias „ Echo de Paris " meldet aus
Le Havre : Der englische Dampfer „Malachite" (2000 Fortschritten, eine große strategische Bedeutung bei. Die
Tonnen ) wurde auf der Fahrt von Liverpool nach, Le Ortschaft .Morghul , deren Besetzung gemeldet wurde, liegt
Havre, einige Meilen nordwestlich, Le Havre, durch, ein in einem engen Tal an der Straße von Artwin nach
deutsches Unterseeboot versenkt. Der Kapitän des Unter¬ Batum gn der Mündung des Flusses Morghul in den
Tschorok und ist eine ziemlich bedeutende Stadt . Die
seebootes gab der Mannschaft der „Malachite" 10 Minuten
Zeit, von Bord zu gehen, und wenig später fing der türkischen Truppen haben mithin gewissermaßen den ersten
Dampfer Feuer . Das Unterseeboot verschwand. Die Mann¬ Schritt gegen Batum gemacht. Die den Türken in die
Hände gefallene Beute deutet darauf hin, daß die Russen
schaft der Malachite" konnte sich, nach Le Havre retten.
ihr Heil in einer regellosen Flucht suchten.
Wien, 27 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz wird
amtlich gemeldet: 27. Nov. Me Kämpfe an der Kolubra
nehmen einen günstigen Verlauf. Auch gestern wurde fast
an allen Gefechtsfronten trotz des zähen Widerstandes des
Gegners Raum gewonnen. Zirka 900 Gefangene wurden
gemacht und ein Geschütz erbeutet. Die überaus ungünstige
Witterung , in den Niederungen grundloser Boden, auf den
Höhen jede Fernsicht verwehrende Schneestürme erschweren
zwar die Operationen, doch! ist die Stimmung bei den
Truppen nach einer Meldung aus der Front vorzüglich.

Die Niedermetzelnng der Russen in Täbris.

Eine Aenßeruug Euver Paschas.

K o n st a n 1i n o p e l , 26. Nov. „Jkdam" zufolge be¬
findet sich auch der russische Konsul in Täbris unter den
dort von Angehörigen persischer Stämme getöteten Russen.
Die Niedermetzetung der Russen in Täbris ist auf ihr
herausforderndes Benehmen anläßlich der Kundgebungen

Wien, 27 . Nov. Die „Südslawische Korrespondenz"
meldet aus Konstantinopel: In einer Unterredung erklärte
Enver Pascha, daß die im Kaukasus und Aegypten operie¬
renden türkischen Armeen ihre Aufgaben bisher mit den

Geist. Könnt ' ich ihn doch vertreiben ." .
„Bei mir zu Haus geht's auch nicht gerade lustig
zu," sagte Nella jetzt. „Ich nehm's aber nicht tragisch.
Denn bei uns wird eigentlich immer gewinselt. Meist
ohne Grund . Dieweil es uns gar nicht so schlecht geht
in dieser schnöden Welt , finde ich. Mit Papas nettem
Gehalt , er ist Regierungsbeamter , und Muttis Einge¬
brachtem können wir behaglich leben. Sind ja nur
kleine Familie . Zwei Kinder. Mein Bruder steckt in
einem mächtigen Bankgeschäft und heimst auch schon
ein schönes Geld ein. Gesund sind wir auch. Zwar keine
Leuchten, aber normales Mittelgut . Ich bin ja 'n
dürrer Stecken und 'n bissel blutarm , das hat aber
nichts auf sich, kommt von allzu schnellem Wachstum.
Dies Mainzer Jahr , das mich verschönernd aufrappeln
sollte, hat am Ende seine Schuldigkeit getan . Ganze
vier Pfund nahm ich zu, und ein paar Gramm an
Weisheit und Verstand vielleicht auch. Mutti wird
mich anstaunen , Papa indes unfehlbar unken : .Vor¬
übergehend , liebe Mali , vorübergehend .
In vier
Wochen ist Nella wieder die richtige Großstadtblüte , ich
meine, die alte, magere Hopfenstange, das kennt man?
Mein Papi ist nämlich Hypochonder. Hoffnungsloser.
Wie er dazu kam, wo es uns doch ganz nach Wunsch
geht, ist mir schleierhaft. Vielleicht macht's das viele
Sitzen. Dreiviertel vom Tag steckt er ja in seiner
muffigen Kanzlei, kommt viel zu wenig an die frische
Luft."
„Er sollt' sich pensionieren lassen und tüchtig an
unserm Rhein spazieren laufen, " warf Traute ernst¬
haft ein.
„Könnte er. Will's aber nicht. Als Bureaukrat

reinsten Wassers hält er nichts von Naturgewäffern.
Aktenluft ist ihm unentbehrlich . Die schnappt er mit
Wonne und Weh zugleich. Denn natürlich klagt er
auch über den Frondienst , den er doch nicht missen
mag . Man muß ihn schon bei seinem Gusto und dem
Gestöhn lassen. Und beides bekommt ihm, man sollt'
es nicht denken. Vielleicht weil meine Mutti , die zu
den Kätchen von Heilbronn ,gehört, immer unterwürfig
sekundiert : .Jawohl , mein hoher Herr ? Dabei ist sie
eine mollige, kleine Kugel und im Grunde seelenoergnügt über dies Jammertal von Welt."
„Kuriose Leut seid's, " lächelte die Rheinländerin.
„Und du freust dich auf dein Trau 'erhaus ?"
„Ist so. ,Ost oder West — to Hus ist besi, heißt's
bei uns . Daheim ist eben daheim . In die falschen
Klagelieder brauche ich ja nicht einzustimmen. Ich hör'
sie schon gar nicht mehr . Hab ' sonst ja gute Tage.
'Ne Menge Freundinnen noch von der Schule her, also
allerhand amüsante Kränzchen, oder auch ernstere ge¬
meinnützige Veranstaltungen , wie sie jetzt bei uns
Mädels modern und beliebt sind. Bruder Otto geht
mit mir aus , sooft ich mag . Ein paar Vettern sind
auch vorhanden , ich brauch' sie bloß zu kommandieren, *
habe also immer was vor . Von Langweile ist in
Königsberg keine Rede."
„Daß du überhaupt herkamst."
„Luftwechsel eben. Rote Backen sollt' ich mir hier
holen . Na, und dann schlug's Vetter Felix ihnen zu
Haus vor. Der ist der einzige Mensch, auf den Papa
hört und was gibt."
„Einer , der auch dich zurAbwechslung kommandierte."
(Fortsetzung folgt.)

größten Erfolgen durch führten. Fm Kaukasus seien infolge
ver überaus schwierigen Terrainverhältnisse und der harten
Winterstürme naturgemäß mit einer langsameren Entwick¬
lung des türkischen Vormarsches zu rechnen. Trotz der
ungünstigen äußeren Verhältnisse bewiesen aber auch hier
die offensiv vorgehenden türkischen Truppen durch eine
Reihe bedeutsamer Erfolge ihre Ueberlegenheit. Brillant
habe sich der Vormarsch der türkischen Streitkräfte in
Aegypten entwickelt, dessen Wiedereroberung nur eine Frage
von kürzerer Zeit sein könne. Die türkischen Truppen
hätten bei dem Vormarsche auf ägyptischem Boden außer¬
ordentliche Marschleistungen vollbracht. Bis zur Stunde
verlaufe die ägyptische Expedition bis in ihre Einzelheiten
programmgemäß. Der Kriegsminister drückte schließlich die
Ueberzeugung aus, daß der Feldzug siegreich! zu Ende
gehen werde, für den in der ganzen mohamedanischen
Welt weihevolle Begeisterung herrsche.

Die Angehörigen

der kriegführenden Staaten

26 . Nov. Der Ministerrat wird
K o n st a ntinopel,
unverzüglich eine endgültige Entschließung bezügliche der
in der Türkei lebenden Angehörigen der kriegführenden
Staaten fassen. Danach!werden, da die osmanischen Unter¬
tanen und Konsuln in Rußland und Persien eine Be¬
handlung erfahren, die den Grundsätzen des Völkerrechts!
und der Menschlichkeit widerspricht, die russischen Unter¬
tanen die Türkei nicht verlassen dürfen. Sie werden aus
den Küstengebieten und der Umgebung von militärischen
Zonen entfernt und in ihnen von der Regierung ange¬
wiesenen Ortschaften des inneren Landes untergebracht.
Die Konsuln Rußlands werden, so lange es den türkischen
Konsuln nicht gestattet ist, Rußland zu verlassen, ihren
Wohnsitz an Orten nehmen müssen, welche die ottomanische
Regierung ihnen anweisen wird. Die französischen und
englischen Staatsangehörigen werden gleichfalls die Türkei
nicht verlassen dürfen. Verdächtige werden in Gebiete,
die ihnen von der Regierung angewiesen werden, verschickt.
Den Belgiern wird freigestellt werden, in der Türkei zu
bleiben oder abzureisen. Serben und Montenegriner werden
die gleiche Behandlung erfahren wie die Russen. Die
türkische Regierung wird über doppelt soviel russische Kon¬
suln, als türkische Konsuln in Rußland festgehalten werden,
die Verhaftung verhängen. Bis zu dem Zeitpunkte, wo
festgestellt ist, welche Behandlung die türkischen Konsuls
in Frankreich und England erfahren, werden die Konsuln
dieser beiden Staaten die Türkei nicht verlassen dürfen.

Cholera bei de» Russe » .

1

28 . Nov. Der Minister des Innern teilt
Berlin,
in einem Erlaß den zuständigen Behörden mit, daß unter
den russischen Truppen die Cholera herrscht und daß
infolgedessen die Absonderung aller russischen Kriegsge¬
fangenen angeordnet worden ist. Jede Erkrankung und
jeder Todesfall an asiatischer Cholera, sowie jeder Fall,
, ist sofort bei
der den Verdacht dieser Krankheit erweckt
den Ortsbehörden zu melden. Alle choleraverdächtigen
Erkrankungen, insbesondere heftige Brechdurchfälle, sind
sofort bekannt zu geben. Es ist dringend gebeten, daß die
Behörden in der Durchführung aller Vorsichtsmaßnahmen
von der Bevölkerung wirksam unterstützt werden.

Kleine Nachrichten.
H ö ch st a. M ., 27. Nov. Nachdem der Kreistag im
August bereits 300000 Mark zur Unterstützung der Fajmilien der im Felde stehenden Krieger bewilligte, stellte
er jetzt weitere 600000 Mark zu dem gleichen Zweck zur
Verfügung,
Offenbach a . M ., 26. Nov. Zum Besten notleidender Beamten und Arbeiter stifteten die Inhaber
der Firma Eugen Wallerftein 20000 Mark.
27 . Nov. Wie das Luxemburger
Luxemburg,
„Wort " meldet, hat das Deutsche Reich bis jetzt dem
Gvoßherzogtum Luxemburg für Flursch>äden usw. Ent¬
schädigungen in Höhe von 1263 000 Mark gezahlt. Außer¬
dem erhielt die großherzogliche Regierung für die Be¬
nutzung von Straßen und Wegen, sowie Benutzung vory
Staatsgebäuden für Einquartierungen die Summe von
311000 Mark.
Genf, 28 . Nov. In allen französischen Häfen ruft
der durch ein deutsches Unterseeboot herbeigeführte Unter¬
gang des Liverpool-Frachtdampfers „Malachite" große Be¬
stürzung hervor. Die Gefährdung der Sicherheit der Handelsschiffahrt müsse den gesamten Verkehr zur See not¬
wendig ungünstig beeinflussen. Die gerettete Mannschaft
des „Malachite" erkennt vollkommen die Korrektheit des
deutschen Kommandanten an, der mit der Sprengung des
Schiffes wartete, bis die nach Le Havre geruderten Ret¬
tungsboote nicht mehr von den Trümmern getroffen werden
konnten.
28 . Nov. Die Meldung der Daily Mail,
Berlin,
daß Dixmuiden von den Verbündeten zurückerobertwor¬
den sei, entbehrt jeder Begründung, Dixmuiden befindet
sich' nach wie vor in deutschem Besitz!.
Zürich, 28 . Nov. Der „Matin " meldet aus Tunis
vom 24. ds. Mts ., daß der erste Transport von 178
gefangenen Deutschen gestern morgen mit dem Postdampfer
in Bitte d'Algier ankam. Sie wurden Donnerstag früh
nach Kairuan gebracht und dort interniert . Ein zweiter
größerer Transport wird nächste Woche erwartet.

stand gesunkene Neigung für die Briten nicht wieder hat
erhöhen können.
Während wir in absehbarer Zeit mit dem Fall von
Verdun und Reims und der Eroberung des ganzen Argonnerwaldes rechnen dürfen, geht den Engländern und
Franzosen auch bei Ppern , der Schlüsselstellung der Kämpfe
in Nordfrankreich, das Wasser bis zum Halse. Unsere
Heeresleitung bewahrt die vollste Ruhe, sie weiß, daß
uns die Frucht des Sieges zuteil werden muß. Wir
müssen uns deshalb aller Erörterungen , die fruchtlos sind,
enthalten. Ein freundlichies Bild in dem harten Kriegs¬
streit stellte das Verhalten nicht weniger französischer Offiziere und Soldaten dar, die sich nicht von fanatischem Haß
leiten lassen, der zum Teil die französischen Behörden und
selbst die französischen Richter beseelt. Die deutschen Ge¬
fangenen werden in Frankreich noch immer schlecht behau?
delt, schlechter noch-in England, und es ist bezeichnend, daß
Offiziere beider Länder dagegen auftreten. In dieser Be¬
ziehung lassen es selbst die Japaner gegenüber unseren
Tapferen von Tsingtau an nichts fehlen.
Die Franzosen, deren finanzielle und wirtschaftliche
Not sich von Woche zu Woche steigert, sind dahinter ge¬
kommen, daß ihnen England nicht mehr groß helfen kann.
So hat sich! in Paris ein Stück Galgenhumor aufgetan,
der den Engländern nicht angenehm ist. Mit der Re¬
krutierung steht es in London wie in den britischen Pro¬
vinzstädten unverändert flau, die Vorwürfe der Zeitungen
über die geringe Wahrheitsliebe der Regierung wachsen.
Der Verlust des von einem deutschen Unterseeboot ver¬
nichteten großen englischen Schlachtschiffes„Audacious"
sowie des Linienschiffes„Bulwark" tut auch das seinige,
um eine bessere Stimmung nicht aufkommen zu lassen.
Mit allem Nachdruck mehren sich die scharfen Kritiken
gegen die Marine weaen deren Untätigkeit, und die Be¬
hauptungen', daß es der Flotte an technischer Besatzung
fehlt, dürften viel für sich haben. Nach Indien haben
europäischen Truppen geschickt werden müssen, am Suez¬
kanal haben die Türken Erfolge errungen , und nun sollen
die armseligen Portugiesen mobil machen und wirklich im
Kriege mit aushelfen. Das setzt der Sache die Krone auf.
Die russische Heeresverwaltung opfert weiter Tausende
- Ungarn und Deutschland.
von Soldaten gegen Oesterreich
Immer wieder werden die Regimenter nach vorn getrieben,
immer wieder bricht der Anprall vor unseren Fronten zu¬
sammen und liefert unzählige Gefangene in unsere Hände.
Unser großer Stratege Generaloberst von Hindenburg wußte,
was er sagte, als er neulich erzählte, man merke es, daß
der russische Widerstand erlahme. Die Zahl der Gefangenen
schwillt unheimlich! an. Gegen die Angriffe der Türken
sind die Russen ziemlich machtlos, und so dringen die
! vorwärts . Auch diese Gegner kommen
letzteren energisch
für den Dreiverband jetzt ernstlich in Betracht. Durch den
Winter sind die russischen Ostseehäfen gesperrt worden,
das weite Zarenreiche ist damit vollständig von der übrigen
. Es kann nichts mehr hinein und
Welt abgeschlossen
nichts mehr heraus.
Von dem Leben unseres Kaisers im Großen Haupt¬
quartier in Frankreich erzählen die Zeitungen neutraler
Länder interessante Züge. Der Monarch hat mit seinem
einfachen Wesen auf die Franzosen großen Eindruck gemacht,
sie merken, was man ihnen früher vorgefabelt hat. Der
Reichskanzler von ' Bethmann -Hollweg und der Staats¬
sekretär von Jagow werden in der kommenden Woche in
der erneuten Kriegstagung des Deutschen Reichtages zu
Darstellungen der heutigen Lage das Wort ergreifen und
bestätigen, daß sie gut ist. Die Bewilligung der neuen
Kriegsanleihe, die nicht mit neuen Steuern verbunden ist,
aber wesentliche Summen für Unterstützungszwecke vorsieht,
! fest.
steht selbstverständlich

Krir gswocherrberichl.
Die Stimmung bei unseren Feinden wird kleinlauter,,
das ist das charakteristische Zeichen der siebzehnten Kriegs¬
woche. Mit der letzten Kraft werden die Anstrengungen
fortgesetzt, ein weiteres Vordringen der Deutschen zu ver¬
eiteln, aber immer mehr Terrain bröckelt im Westen ab,
während die erneuten Angriffsverfuche der Russen vor
unserer Front zerschellen. Eine große Munitionsverschwen¬
dung von Seiten der Gegner, die uns wenig Schaben
zugefügt hat, scheint bestimmt zu sein, der Bevölkerung
blauen Dunst vorzumachen, weil die Taten fehlen. Aber
lange kann der Gedanke, daß weiter geschossen wird, bex
Franzosen und Engländern die Hoffnung auf Siege nicht
mehr aufrecht erhallen. Die belgischen Küstenstädte haben
unter der Kanonade der britischen Schiffsgeschütze arg zu
leiden gehabt, was natürlich! die ohnehin auf den Tief¬

Lokal -Nachrichten.

— Neues Lazarett im Schwanen. Wir machen noch¬
mals auf ern diesbezügliches Inserat in heutiger Nummer
aufmerksam mit dem Wunsche besten Erfolges.
— Der evangelische Militär -iOberpfarrer des 18
Armeekorps, Konsistorialrat Rosenfeld ist als Feldmilitär¬
oberpfarrer der belgischen Garnisonen nach, Brüssel be¬
rufen.
— Vierzehn Fahrräder gestohlen. Der 31 jährige Gärt¬
ner Paul Breunig wurde im August in Duisburg aus
der Strafhaft entlassen. Er hatte sich! nun der Militär¬
behörde zu stellen und kam in Frankfurt zur Musterung
wo man ihn für tauglich befand. Er mußte jedoch nicht
sofort einrücken, sondern sollte auf den Gestellungsbefehl!
warten. Breunig wußte nicht, was er in der Zwischenzeit
anfangen sollte, und so wurde er wieder seinem altgewohnten
Handwerk treu. Er stahl innerhalb vier Wochen vierzehn
Fahrräder und beging außerdem einen Manfardeneinbruch.
Mit dem Militärdienst! wird es nun gute Weile habendenn die Strafkammer verurteilte den Fahrraddieb zu
18 Monaten Gefängnis.
— Rascher Tod. Auf der Zeit trug sich gestern nach¬
mittag ein tragischer Vorfall zu. Eine Frau , die sich
in Begleitung ihrer zwei Kinder befand, erlitt, während
sie ein Schaufenster betrachtete, einen Herzschlag, dem
sie sofort erlag.
— Pfadfinderverein Frankfurt a. M . Am Sonntag,
den 29. November 1914 unternimmt der Pfadfinderverein'
eine Marschübung nach dem .Pfadfinderdorf (Stadtwal ^ .
Daselbst kurze Ansprache des ' .Herrn Rektor Jasper ! zum
Gedächtnis unserer Helden von Tsingtau . Abmarsch 2 Uhr
nachmittags von der Oberrealschule Sachsenhausen. Eltern
und Freunde sind herzlich willkommen.
— Straßenbeleuchtung im Monat Dezember 1914.
Sämtliche Laternen müssen brennen vom 1. bis 14. De¬
zember von 51/4 Uhr , vom 15. bis 31. Dezember von
5 Uhr ab. Während des Kriegs bleibt ein Teil der
Gaslaternen und elektrischen Lampen bis auf weiteres
außer Betrieb.
— Gegen die Schnaken. Der Polizeipräsident fordert
in einer Amtsblatt -Bekanntmachung aus Grund einer Re¬
gierungs-Polizeiverordnung auf, die in Kellern, Schuppen,
Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten überwinternden
Schnaken durch Ausräuchern oder Abflammen der Wände
und Decken und in Kellern usw., in denen Spiritus,
Benzin, Lacke, Oele oder ähnliche feuergefährlicheGegen¬
stände lagern, durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder
in sonstiger wirksamer Weise zu unterdrücken. Die Unter¬
lassung der Vernichtungsarbeiten ist strafbar. Das städtische
Tiefbauamt übernimmt auf Antrag gegen Erstattung der
Kosten die Vernichtungsarbeiten und erteilt Interessenten
kostenlose Auskunft.
— Von der Straßenbahn werden noch! Wagenführer,
Schaffner, Wagenreiniger, Schlosser und andere Bedienstete
angenommen. Bewerber müssen rüstig und für den Stra¬
ßenbahndienst geeignet sein. Persönliche Vorstellung mit
Zeugnissen und Militärpapieren vormittags von 9—12
Uhr und nachmittags von 3—5 Uhr im Geschäftsgebäude
der Straßenbahn , Neue Mainzerstraße 17, Zimmer 2, oder
bei der Stadt . Arbeitsvermittlungsstelle, Porzellanhofstr. 17. ,
von „Kain'ravl
— Letzte Sonntagsvorstellung
Männe " im Albert Schumann-Theater . Am Sonntag n
finden die beiden letzten Sonntagsvorstellungen der vater¬
ländischen Bolksposse „Kam'rad Männe " statt und zwar
nachmittags wie abends kommen sämtliche Tanz - und
Gesangseinlagen, die sehr beifällig beim Publikum aus¬
genommen worden sind, zur Vorführung . „Kam'rad
Männe " bleibt nur noch bis Mittwoch, den 2. Dezember
auf dem Spielplan . — Die Direktion hat das vier: „Wir Barbaren " von Fritz
aktige vaterländischeVolksstück
Odemar, Musik von Hans Avril, erworben, das bestimmt
am Donnerstag , den 3. November zur Aufführung kommt.

28. November.
— Weihnachtssammlung der Kriegsfürsorge. Die
Weihnachtssammlung der Kriegsfürsorge ist nun abge¬
schlossen und hat zu einem geradezu glänzenden Erfolg
geführt. Es wurden gestiftet: 11099 Paar Strümpfe,
4238 Hemden, 3012 Unterhosen, 1442 Unterjacken, 4349
Leibbinden, 1612 Kniewärmer, 6290 Kopf- und Ohren¬
, 5208 Fuß¬
, 7996 Pulswärmer , 2406 Brustschützer
schützer
lappen, 1637 Handschuhe, 3170 Taschentücher, 1601 Decken
ausschließlich Teppiche, 713 Westen, 70 906 Zigarren,
418094 Zigaretten , 1244 Pfeifen, 3269 Pakete und Tafeln
Schokolade, 2520 desgleichen Lebkuchen und Keks, 808
Pakete Tee, Kakao, Kaffee, 2618 teils Stück, teils Pakete
Seife, 2762 desgleichen Kerzen, 994 Feuerzeuge und Ta¬
schenlampen, eine große Anzahl Schreibwaren, Eßwaren,
Heilmittel, Taschenmesser usw. und etwa 1500 fertig ge¬
packte einzelne Liebesgabenpakete für einen Soldaten , außer¬
dem einen Barbetrag von 14 440 Mk. Besondere Er¬
wähnung verdient, daß dieses Mal im Gegensatz zu der
Oktobersammlung nur neue tadellose Gegenstände gespen¬
det wurden. Ueberhaupt übersteigt die Weihnachtssammlung
die große Oktober-Wollsammlung bedeutend und läßt sich,
in ihrem Gesamtwerte auf 170 000 Mark schätzen.
— Weihnachtsstiftungen.» Die Herren Neil und Ed¬
mund Edelstein stifteten für die Krieger 15 000 Mark.
-ungarischen Mannschaften
Hiervon erhalten die österreichisch
6000 Mk., die türkischen Soldaten 1000 Mk., die Sterbe¬
kasse des Deutschen Kriegerbundes 2000 Mark, die Kriegs¬
fürsorge für Weihnachlspakete 4000 Mark und für sonstige
Aufwendungen 2000 Mark.
— Kriegsspenden von Lehrern und Direktoren. Als
Ergebnis einer Sammlung unter den akademisch gebildeten
Lehrern an den höheren Schulen in Frankfurt konnte der
Zentrale für Kriegsfürsorge der Betrag von 10 000 Mark
überreicht werden. Gleichzeitig überwiesen die Direktoren
der städtischen- höheren Lehranstalten zur Linderung ' der
durch den Krieg entstandenen Not dem Magistrat für die
Dauer des Kriegs einen bestimmten Teil ihres Gehalts.
— Stadtverordnetenversammlung . Die nächste Sitzung
der Stadtverordneten am Dienstag hat fünf Magistrats¬
vorlagen, sechs Ausschußberichte und zwei Anfragen zu
erledigen. Von besonderem Interesse sind die Erweiterung
des städtischen Krankenhauses, die Errichtung einer obli¬
gatorischen Fortbildungsschule an der Bismarck-Allee und
die Anfrage des Stadtv . Zielowski über die Regelung
der Schulverhältnisse während der Kriegszeit.

Auszug aus dem Standesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
Todesfälle.
3. Sept . Zeier, August Wilhelm, verh., Dekorations¬
maler, 30 Jahre , Wehrmann der 11. Kompagnie des
Landwehr-Jnf .-Regts. Nr . 81, gef., letzte Wohnung:
Werrastraße 1.
7. Kurz, Johann Jakob, Katastergehilse, ledig, 21 Jahre,
Musketier der 8. Kompagnie des Ersatz-Bataillons
des Jnf .-Regts . Nr . 81, gef., letzte Wohnung : Homburgerstraße 28.
18. Rübsam, Otto Robert, Fabrikarbeiter, verheiratet, 28
Jahre , Reservist der Maschinengewehr-Kompagnie des
Ersatz-Bataillons des Jnf .-Regts. Nr. 81, gef., letzte
Wohnung : Mühlgasse 3.
11. Nov. Foster, William, ledig, 27 Jahre , englischer
Kriegsgefangener, Leutnant im 1. South Staffordshir-Regiment, Ginnheimerstraße 40, im Militär - Re¬
serve-Lazarett II.
19. Wächter, Anna Margareta , Kontoristin, ledig, 21
Jahre , Kurfürstenstraße 57.
23. Schneider, Joseph, Spengler, verheiratet, 64 Jahre,
Friesengasse 16.
25. Schwank, Johanna Marianne Josephine, geb. Ken¬
ner, Witwe, 82 Jahre , Schloßstraße 77.

Kriegsfursorge.

Sammelstelle des Bockenheiwer Anzeiger.

N. N. Mk. 10.—

Schumann

-Theater

Heute , Samstag , 28 . November
Abends 8 Uhr :

5608

„Kam ’rad Männe“
Vaterländische Volksposse mit Gesang in 3 Akten von Jean
Kren und Georg OkonkowSki. Gesangstexte von Alfred
Schönfeld . Musik von Max Winterfeld.

Morgen Sonntag , 29 . Nov . Letzter Sonntag»
4 Uhr, abends8 Uhr.
nachmittags
2 Vorstellungen
_
Kam ’rail Mann **.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann& Co., Frankfurta. J) Drucku. Verlag der Buchdruckerei
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Guterlnhalt
, dauerhafte

Jac'
KUIn8Chnitz
Weinbaus,idalbertslr
. 54. >865

Packnng liefert

G4flr

Anzeige.

Statt besonderer

normale Verdauung, gesunden
Schlaf, starke Nerven, frisches
Blut, reine Körpersäfte, neue
Lebenskraft und heitere Gemüts¬
stimmung schafft der ärztlicher¬
seits hervorragend begutachtete

Gestern nachmittag verschied sanft nach längerem Leiden mein lieber Gatte , unser guter
Vater , Schwiegervater , Grossvater , Bruder , Schwager und Onkel

Tb . Hey gen

Herr

„Vitakao“

I

im Alter von 75 Jahren.

Die trauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Frau

E . Heygen

u . Kinder.

Frankfurt a . M.-AVest, Werderstr . 13, den 28. Nov. 1914.
Die Beerdigung ündet statt : Montag , den SO. November , vormittags
Boekenheimer Friedhofes aus .

Appetit

Vorzüglichen

10 Uhr, von der Leichenhalle

(Lecithin-Eiweiss -Nährsalz -Nahrung)

Schwächlichen Kindern und
Kräftigungsbedürftigen Erwach
senen, insbesondere Verwundeten,
als wohlschmeckendes tägliches
Getränk statt Kaffee und Tee
sehr zu empfehlen. Pfunddose
Mk. 2. —. Proben umsonst.
Alleinverkauf und Versand:

Bock-Apotheke

des
5957

Leipzigerstr . 63 . Tei .Taunus 13.

Trauer

-8clile1er

Jean Uirola «s

+
Trauer -Crepe
Armüore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.
Tel . Amt II, No. 1662 B . JLaack
Adalbertstrl
10.
KI nt

- und

Lisenrvareirhandlnng

Haas - u . AAchengeväte
Keipzigerftraße 18, Ecke Clemevsstraße

5351

empfiehlt als praktische

Weihnachts
-KeschenKe

Trauer-Kränze

.

Bonquetts , Gnirlande » ttttb Trauer -Dekorationen.

Fr . Ludwig

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon Amt

<Üf

.

11
, No. 770.
Vogelkäfige ttttb Käfigftänder .

-g

Christbanmständrr
gUttfre
(Gegründet

§torUf4r *tlj*

1826 .)

(Polytechnische Gesellschaft).
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt per 1. Januar
ISIS als Einleger
mit einer wöchentlichen Einlage von
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1b oder
:20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
bis spätestens Dienstag , den 1. Dezember d. I . entgegengenommen
. Dieselben
können stattfinden bei unserer Haupt stelle Neue Mainzerstraße
4S (von 8 Uhr
vormittags bis 6 Uhr nachmittags
, Samstags bis 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch
, Anmelde
-Formulare zu übersenden
.
5875
Die Erhebungen erfolgen such in den Vororten Oberrad , Niederrab , Seck¬
bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim, Giunheim , Hansen , Heddern¬
heim , Praunheim und Preungesheim.
Diejenigen Einleger, welche gesonnen sind, mit dem 1. Januar
ISIS ihre
wöchentlichen Einlagen zu verändern , werden ersucht
, ebenfalls bis zum 1.
Dezember uns hiervon gefälligst Nachricht zu geben und gleichzeitig einen diesjährigen
Wochenschein einzureichm
Dipl - §l0r * f| jt :ttfr fr « *
gtfmsflmff
«*

Preisliste

Feldpostsendungen

5' 51|

Frühling
Filialen

In Borken

Nauheimerstr . I
Schlossstr 8
Grempstr. 31

Badfahrer

heim:

Basaltstr I
Kurfürstenstr. 46
Leipzigerstr . 62

-Stadtveraand:

Filiale Leipzigerstrasse

8

Telephon Amt Taunus 3945.

Mh - Apparate

giittttitUH «

unh tn < *f**

Tafelwagen

Feinsten

Universal - Hackmaschinen
für Fleisch:: Gemüse:: Brot :: Zucker rc.
rr

Mädch sucht Stelle als Verkäuferin
Kurfürstenstraße 50, 2. St , rechts.
5931

<£ mrtUl

«r| jc | 4 | U *rc

Waschmaschinen

Wringmaschinen

||

Im

5289

Wäschemangeln.

Gasthaus „Zum

Frankfurter

besondere

Ketten, Kettzeng

^Heiserkeit , Katarrh , Berschleimung,
Krampf , und Keuchhusten

u. dergl. werden als freiwillige Gaben erbeten,
Auskunft erteilt gerne
5954
§! ♦ (Stall * Leipzigerstraße 85.

von Heinrich Müller, Hoflieferant io Sprendlingen.

Feldpostpakete
grosser

not - begl. Zeugnisse von Aerzten
'JIUU
und Privaten . „Feinschmeckendes
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E. v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; ^ . Frühling , Basaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6,
Echloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; |
F .DietrichS,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

echten

Würstchen
Auswahl

.

5959 )

William Krause

Schwan" soll

demnächst ein weiteres KUrtzervEii
errichtet werden.
Jedwede Einrichtungsgegenstände ins¬

Täglich

harte Mettwurst,Cervelatwurst ,Lachs¬
schinken , geräucherte Leberwurst,
Westfälischen Schinkenspeck , Fuldaer
Presskopf , Sulzenwurst
.
Alleinverkauf
. 1

5952

Geldkassetten

gebrauchen gegen

Seliinken

in

AH-rKvvsvv

gekoehten

der

I

Linkochaxxarate

:: Wirts chaftswagen
:: Wandkaffeemühleu
Reibmaschiuen :: Fleischhackmaschineu

Millionen

mit Milch ttttb Zucker ä 10 Psg.
Versand: Kies ?tr . 40, part. Beuther.
Einzelverkauf : Zorn, Adalbertstr. 3,
Sip p el, Gr. Seestr. 59, Held, Kiesstr. 27.
hhssssshbhbimbssmsi
^ mi

bei.
Ieh bitte dieselbe zu beaehten und
bei Einkäufen in meinen Filialen zu
benutzen.
Besonders mache ich noch auf meine
in der Preisliste aufgeführten prak¬
tischen
aufmerksam.

Laubsäge - und Werkzeugkasten

Liebesgaben
Kaffee -Würfel

Oer heutigen Ausgabe liegt meiue
ueueste

«rf4 ) ntt * *

Einige ordentliche
* *** *

ftttto

«

Intttett

für leichte Fabrikat beit
fdfdtft
offttihL
Zu erfragen i. d. Exped. d. Bl . 5932
Gut

erhalt
,gebr
.

Füllofen

billig

hs1p2lger8tr . i l . Tslsk. I 3.UVU
8 2383 . r kaufen. Adalber-straße 3 a, 2. ©t.

zu

Gemüse

frisches
und

Obst.

4 . Küiitzel
Leipzigerstrasse

9

Tel . Amt Tannns , 4L1S . 4917
Kettenhofweg 211 Hinterhaus^
« »weit dem Bahnhöfe , großer La
gerkeller nebst Bnreanräume » so¬
fort preiswert z« vermieten . Näh.
bei Justizrat Dr . Dietz, KaiferPlatz 18. _5718

Harrsordrwrrge
« n.Mietverträge
verempfiehlt

5658

Bnchdrnckerei F . Kaufmann K Co.

Julias

5953

Oberuz
Frankfurt

Zell

a . H«

geeignet:

- Geschenken

Zu Weihnachts

für Damen u .Kinder

^ ktlOil

Grosse Posten Konf
zu sehr

Preisen.

vorteilhaften

Damenkleiderstoffe

jeder

71 - 7»

, Samte

Art.Seidenstoffe

Fertige Wasche für Damen, Herren und Kinder. Un terzenge.
Schürzen , Taschentücher , Wollwaren , Pelze , Strümpfe , Handschuhe.
, Servietten,
, Tischtücher
, Handtücher
, Leinenwaren
, Weisswaren
, Handarbeiten
-Hdteu.-Mützen
, Kinder
Damenhüte
_

_

Bade - Mäntel ._

.

- Deeken

_Kaffee

, Diwandecken,
, Bettdecken
, Tischdecken
, Sofakissen
, Fenstermäntel
, Portiferen
, Gardinen
Teppiche
, Bettvorlagen.
, Länferstoffe
, Kamelhaardecken
, Steppdecken
, Bettkoltem
Reisedecken
Komplette

, Kinderbetten etc.
, Schlafzimmer etc.,Kleinmöbel,Triumpfstllhle
-Einrichtungen
Wohnungs

Feldpostkartons
Frankfurter
(Uolytechnische

15

~ ezugsquelle
Grössen Leipilgerstrasse 37 B
! I Vt3fN1INg!

Gesellschatt)

und PIomdtzQ ln erstklassiger AuskÜhrnnA.
.tt6.
Syerialltät Gshisss ohne 6a.um6Np1g
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Ersparuags -AustaU
gegründet

1822.

Tägliche

Sendet keinerlei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommandantur.

!Li.u» 8TU«h « Zähne
KparKaffe

Sparkasse
gegründet

billigste

ZU . HVÜSl-

versch .

1^ 26.

z. Zt.
Verzinsung

Karl

Wodziiiski

, Dentist

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grsparnngs -Austalt (Wochenkasse
Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen.der Sparenden
Eingang Halnzerlandstrasse
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zuläsfig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparanftalt.
, Sonntags von 9 —1 Uhr.
von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
57i»
Solide Preise .
Behandlung .
Persönliche
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.

$e 26,
HohenzolIernstras

Expeditionszeit

für

Sparkasse

und

Ersparunffsanst

li

Rene Maiuzerstraße 4S , an allen Wochen¬
der Hauptstelle:
bis 5 Uhr
tagen ununterbrochen von 8 Uhr Borwittags
bis 8 Uhr
Rachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags
abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof), Wallstraße Nr. 5,
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlrndstraße 230,
en.
geschloss
bleiben bis auf Weiteres
bei

5715

Jordaustraße 74

Geschäftslokal
im

) zu vermiet.
Soussol( Lagerraum

81.

mit Bad,
2 ZimmerwoHuuug
Mansarde , per sofort zu vermiete » .
5267
Basaltstraße 10 .

rr.

Schön möbliertes Zimmer
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
5296
Schloßstraße 113, 1. Stock.
Der "Vorstand .
5440
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
5841
5283
mieten. Große Seestraße 21.
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als heizbar, an alleinst. Frau gegen Reinigung
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬ d. Hauseinganges abzugeb
. Näh. Exp, d. Bl.
mieten. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
möbliertes Zimmer zu vermiet.
Schön
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬ Am Weingarten 30,1 . St . l.
Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
5864
* 5662
mieten. Grempstraße 21, part.
Schön möbliertes Zimmer bill. z. verm.
Schöner Laden sofort oder später
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
5865
. 3,2 . St. _
Telefon Amt Taunus No. 707.
zu vermieten. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755 Landgrafenstr
Schön möbliertes Zimmeru. Mansarde
Schöner Lade « mit oder ohne2 Zimmer¬ mit 1 oder 2 Betten billig zu vermieten.
Geschäfte.
aller ins Bankfach einschlagendeu
Vermittlung
. Gr. Seestr. 18. 5942 Adalbertstr. 45, 3. St .
zu vermiet
wohnung
5866
Annahme tou Depositengeldern
Werkstätte z« vermiete «.
mit günstiger Verzinsung
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
5333
Schönhofstraße 13.
Scheckkonti
Errichtung provisionstreier
5867
Gr . Seestr. 14 », 2. St ._
Ausführung tou Börsen -Auf trägen
Große Helle Werkstatt , 32lHm sofort
vermieten.
zu
Ofen
mit
Mansarde
Wertpapieren
tou
und Verwaltung
Aufbewahrung
. Adalbertstraße 24, I . 5435 Frey, Jordanstr. 39,3 . St .
zu vermieten
5883
5439
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
ge¬
Lager
für
evtl,
,
Remise
und
Stallung
.
Rat und Auskünfte
Fachmännischer
Schön möbliert . Zimmer aus1.12.14
. 22. 5216 oder später zu verm. Wtldungerstr.17,2 .St.
eignet, zu verm. Ginnheimerstr
. Warte. 5907
Stallung m.Remise oer sofort zu verm. bei Stein. Nähe der Bockenh
2
Leipzigerstrasse
5663
.
Stock
1.
34,
Rödelheimerlandstraße
S möblierte Zimmer auch einzeln mit
Warte
nächst Bockenheimer
v . Kotarski,
Emilie
oder ohne Pension billig zu vermieten.
Zimmer
tadellose Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908
Aenderungen bet solidesten Preisen.
Möbliertes Zimmer frei.
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
5943
. 24, Schloßstraße 36, 3. Stock, rechts.
. Kaufungerstr
oder später zu vermieten
4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Don guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis M unterscheiden.
5944
102, 2. Stock.
Falkstraße
rerzu
Zimmer
möbliertes
Schön
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Möbliertes Zimmer zu vermieten(Woche
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Am Weingarten 13,1. St ., r. 5945
Mk.).
3
sofort
Dame
oder
Herrn
Möbl. Zimmer an
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
eventl. auch mit guter Pension.
.,
verm
zu
möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schön
Zuschneidekurse und Unterricht in Kchnittwnfterzeichnen
5074
.
5946
Blank
.
lks
.
III
28,
.
80, 2. Stock, rechts.
Homburgerstr
Falkstraße
). — Während dieser Zeit
nach meinem eigenen leichtfaßltchen System (auch Abendkurse
Bett
vorzüglichem
m.
Keller,
mit
,
Mansarde
separat
.
,
Möbl
Zimmer
Leeres
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
haben die Damen Gelegenheit
Näheres
vermieten.
5947
zu
lks.
.,
St
Herd,
1.
,
11,
.
Wasser
Bredowstr
.
vermiet
zu
. — Damen, welche
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten
5524
Große leicht heizbare Mansarde billig
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur Jordanstraße 75, 1. Stock links.
5717
.
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
angefertigt
Gr . Zimmer mit sep. Eingang leer oder zu vermiet. Sophienstr. 121,1 . St . 5948
möbl. zu verm. Nauheimerstraße 26. 5572
zu
Schö ^ möblierte Mansarde5958
5922
3 gübett
. 14,3 . St ., r.
Zietenstr
.
vermieten
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
, per sofort
eventl. auch vorübergehend
5652
5949 Grempstraße 21 Part.
, ebenda ein Platz Kurfürstenstraße5, parterre._
billig zu vermieten
BW * Die Wohnungsanzeigen erscheinen
Möblierte Mansarde zu vermieten. DienStag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
znm Christbau m-Berka « f. Näheres Hüte a. in Trauer,Masse u. Stolas werd.
. 70,3 .St .l. 5839 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
. Leipzigerstr
. Am Weingarten 10l- 8950 2 M. p. Woche
Leipzigerstraße 21, Hths. I., nur vorm. gef. ». modernisiert

Geschästslokale

ansarde

Mitteldeutsche

Creditbnnb

re.

Spezialität : Jackenkleider und Mäntel.

Hlonafsfrau

5SÄ

Nr . 280.

Montag , den 30 . November 1914.

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme-er Sonn- und Zeiertage.
Inseratenpreis
: Die Spaltzeile Id u. 15 pfg. -

pfg. Auswärtige
: 15 pfg.
Ljkpe
- ition und Re-aktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher
: Amt Taunus Nr. 4165.
-je Reklamezeile 20

Organ für amtliche

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Bockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 30. Nov. Von der
Westfront ist nichts zu melden.
An der ostpreußischen Grenze mißglückte ein Ueberfallversuch stärkerer russischer Kräfte auf deutsche Befestigungen
östlich Darkehmen unter schweren Verlusten. Der Rest der
Angreifer, einige Offiziere und (500 Mann , wurde von
uns gefangen genommen.
Südlich der Weichsel führten Pie gestern mitgeteilten
Gegenangriffe zu nennenswerten Erfolgen. 18 Geschütze
und mehr als 4500 Gefangene waren unsere Beute. In
Südpolen ist nichts besonderes vorgefallen.
Oberste Heeresleitung.

Der Kaiser auf dem östlichen Kriegsschauplatz.
Großes

Hauptquartier,

Publikationen

29 . Nov. Seine Ma¬

jestät der Kaiser befindet sich jetzt aus dem östlichen Kriegs¬

schauplatz.
Oberste Heeresleitung.
Berlin,
29 . Nov. Die Verhandlungen des Reichs¬
kanzlers mit den Führern der Reichstagsfraktionen, die
gestern begonnen haben, sind heute fortgeführt worden.
Auch die Fraktionen selbst haben mit ihren Sitzungen
heuts begonnen; u. a. hat die sozialdemokratische Fraktion
während des ganzen Tages Beratungen abgehalten. Dem
Reichstag ist, wie schon gemeldet, eine einzige Vorlage
zugegangen, in der ein neuer Kredit von 5 Milliarden
Mark gefordert wird. Den Einzelempfängen der Fraktions¬
vorstände durch den Reichskanzler soll übermorgen noch!
eine gemeinsame Sitzung der Fräktionsvorstände folgen.
^Vielleicht wird auch zu dieser gemeinschaftlichen Sitzung
sser Reichskanzlererscheinen, um eine vollständige Einigung
-mit den Parteien nicht nur über die neue Kreditvorlage,,
sondern auch über die allgemeinpolitische Läge und die
innerpolitische Situation erzielen, damit ebenso wie am
4. August die Plenarverhandlungen des Reichtages nur
einen sehr kurzen Verlauf nehmen.

DeS Kaisers Glückwunsch au de« Reichskanzler.
Berlin,
29 . Nov. Seine Majestät der Kaiser und
König hat an den Reichskanzler zu dessen heutigem Ge¬
burtstag folgendes Telegramm gerichtet:
Ich komme an der Spitze des Deutschen Reiches heute
zu Ew. Exzellenz mit Glückwünschen besonderer Art ! Um
das Staatsschiff durchs die Stürme der Welt glücklich
' in
den Kampf zu steuern, dazu gehört Glück, und dazu
bedient fi-dj’ die Vorsehung der Männer , welche fest und
unerschütterlich das Wohl des Vaterlandes vor Augen
zu kämpfen wissen, bis das große Ziel erreicht ist. Unter
diesen nehmen Ew. Exzellenz den ersten Platz ein. Das weiß
das deutsche Volk, das weiß ich. Gott segne Ihre Arbeit.
Wilhelm I. k.
Der Reichskanzler hat mit folgendem Telegramm ge¬
antwortet :
Ew. Majestät bitte ich-, für die große Geburtstags¬
freude, die mir durch Ew. Majestät huldvolles Telegramm

Meiugold.
Roman von C. Drossel.
(2 . Fortsetzung.)

Nella zuckte die schmalen Schultern .
„No,
Nariellchen, das wäre zu viel gesagt. Ich bestimme
schließlich doch selber über mein wertes Ich . Ob ich
hier wollen werde ? Kann 's mir kaum denken. Einen
verknöcherten Bureaumann zum Vater , einen dito
zum Mann ? — Es war ' wohl ein bissel zu viel
Aktenstaub. Traute , ich Hab' frische Rheinluft zu kosten
bekommen. Ich mag sie."
„Ja , ist dein Vetter denn auch Grillenfänger ?"
„Noch nicht, obschon gerade er Grund hierzu hätte.
Ist freilich erst Ausgang der Zwanzig . Wer weiß, wie
es nach zehn, zwanzig Jahren Tretmühlentrott in ihm
ausfehen wird ? Zu den Ernsten , Nachdenklichen ge¬
hört er ohnehin, und das fatale Schicksal hat ihm einen
ekligen Balken in den Weg geschoben. Der wird ihm
lebenslang wohl zu schaffen machen. Mit gerupften
Federn kann er leider solch Hindernis nicht nehmen ."
„Was ist ihm denn passiert ?" In Trautes warmen
Augen wachte ein lebhaftes Mitempfinden auf.
„Nichts Ungewöhnliches, für ihn jedoch etwas völlig'
Unvorhergesehenes. Sein angesehener, anscheinend in
sehr guten Verhältnissen lebender Vater starb, ohne
Vermögen zu hinterlassen. Nichts war da als eine
Lebensversicherung für Tante Hartweg , mit der sie sich
lehr bescheiden einrichten mußte, um wenigstens ihrem
lungeren Sohne , dem Heinz, der gerade erst Primaner
geworden war , eine einfachere Berufsbildung zu er¬

42 . Iahrg

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.
bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
-urch- ie Post bezogen vierteljährlich 1H.1.50

einschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste 1258.

i bereitet wurde, aus tiefstem Herzen ehrfurchtsvoll Dank
sagen zu dürfen. Meine Eindrücke in Berlin zeigen mir
aufs neue, daß das deutsche Volk sich mit seinem Kaiser
eins weiß im Vertrauen auf unsere Kraft, in der Zuver¬
sicht auf den endlichen Sieg unserer gerechten Sache
und in dem festen Entschluß durch zühalten, bis dieser
Sieg erkämpft ist. Gott wolle meine Bitte erhören, daß
ich meinem kaiserlichen Herrn und meiner Nation zu
diesem Siege an meinem Teil kräftig mithelfen darf.
Ew. Majestät treu gehorsamer
v. Bethmann Hollweg.

Königs, meines allergnädigsten Herrn, zum Generalfeld-'
marschall befördert worden bin . Indem ich meiner Freuds
Ausdruck gebe, diesen höchsten militärischen Dienstgrad
im Kampfe Schulter «an Schulter mit dem verbündeten'
österreichisch
-ungarischen Heere erworben zu haben, ver¬
harre ich in größter Ehrerbietung. Euer K. u. K. Hoheit?
Untertänigster
v. Hindenburg.
Auf dieses Telegramm und die weitere Meldung, daß
der Generalstabschef Hindenburg, General v. Ludendorff,
zum Generalleutnant befördert worden ist, richtete .Erz¬
herzog Friedrich nachstehende Depesche an der General¬
feldmarschall v. Hindenburg:
Generalfeldmarschall v. Hindenburg.
Mit aufrichtiger Freude beglückwünsche ich Eure Ex¬
Berlin,
29 . Nov. In Thorn ist folgender Armee¬ zellenz namens der mit Stolz auf den Sieg der ruhmbefehl bekänntgegeben worden:
gekrönten Führer des mit ihr Schulter an Schulter kämpfen¬
.In tagelangen, schweren Kämpfen haben die mir den Teiles der deutschen Wehrmacht blickenden österreichisch¬
unterstellten Armeen die Offensive des an Zahl über¬ ungarischen Armee anläßlich Ihrer Beförderung zum Ge¬
legenen Gegners zum Stehen gebracht. S . M . der Kaisen neralfeldmarschall. Ich gedenke gleichzeitig mit den herr¬
und König, unser allergnädigster Kriegsherr, hat diesen lichsten Gefühlen Ihres für seine hervorragenden Dienste
von mir gemeldeten Erfolg durchs nachstehendes Telegramm in West und Ost von seinem Kriegsherrn ebenfalls be¬
zu beantworten geruht:
förderten und ausgezeichneten Chef des Stabes . Die Führer
„An den Generaloberst v. Hindenburg. Ihrer energie¬ und die Armeen der in seltener Eintracht kämpfenden Ver¬
vollen, umsichtigen Führung und der unerschütterlichen, bündeten sind eins in den Gefühlen der gegenseitigen,
beharrlichen Tapferkeit Ihrer Truppen ist wiederum ein Achtung und festen Zuversicht. Der endgültige Sieg muß
schöner Erfolg beschieden gewesen. In langem, aber von kommen.
G . D . I . Erzherzog FriedrichK. u. K. Armeeoberkommandant.
Mut und treuer Pflichterfüllung vorwärtsgetragenen Rin¬
gen haben Ihre Armeen die Pläne des an Zahl über¬
General v. Schubert Gouverneur von
legenen Gegners zum Scheitern gebracht. Für diesen Schutz
Straßburg.
der Ostgrenze des Reiches gebührt Ihnen der volle Dank
Straßburg,
28
. Nov. Seit gestern hat General-«
des Vaterlandes . Meiner höchsten Anerkennung und mei¬
nem kaiserlichen Dank, die Sie erneut mit meinen Grüßen leutnant Exzellenz v. Schubert die Geschäfte des Gou¬
Ihren Truppen aussprechen wollen, will ich! dadurch! Aus¬ vernements übernommen, nachdem der stellvertretende!
druck geben, daß ich' Sie zum Generalfeldmarschall be¬ Gouverneur, Generalleutnant Exz. Frhr . von Vietinghofsi
fördere. Gott schenke Ihnen und ihren sieggewohnten veranlaßt durch einen Trauerfall in seiner Familie, einen?
mehrtägigen Urlaub nach! MitteldeutschlandMgetreten hat.
Truppen weitere Erfolge!
gez. : Wilhelm I. R."
Auszeichnung Mackensens.
Ich bin stolz darauf, diesen höchsten militärischen Dienst¬
Danzig,
30 . Nov. Der Kaiser hat an den Ge¬
grad an der Spitze solcher Truppen erreicht zu haben. neral der Kavallerie, von Mackensen, folgendes Telegramm?
Ihre Kampfesfreudigkeit und Ausdauer haben in bewun¬ gesandt: Die 9. Armee hat unter Ihrer bewährten sicheren
derungswürdiger Weise dem Gegner große Verluste bei¬ Führung in den schweren aber von Erfolg
gekrönten Däm¬
gebracht. Ueber 60000 Gefangene, 150 Geschütze und pfen sich von neuem unübertrefflich geschlagen
. Ihre
gegen 200 Maschinengewehre sind wiederum in unsere Leistungen in den verflossenen Tagen werden
als leuch¬
Hände gefallen, aber vernichtet ist der Feind noch nicht. tendes Beispiel für Mut , Ausdauer und
der
Darum weiter vorwärts ! Mit Gott für König und Vater¬ Geschichte erhalten bleiben. Sprechen SieTapferkeit
Ihren vor¬
land bis der letzte Russe besiegt am Boden liegt ! Hurra!
trefflichen Truppen meinen kaiserlichen Dank aus, den
Hauptquartier -Ost, 27. November 1914.
ich dadurch zu betätigen wünsche, daß ich Ihnen den
Der Oberbefehlshaber:
Orden pour le merite verleihe, dessen Insignien ich Ihnen
gez. v. Hindenburg, Generalfeldmarschall.
zugehen lassen werde. Gott sei ferner mit Ihnen und
unseren Fahnen.
Der Generalstabschef von Hindenburg, Generalmajor
von Ludendorf ist zum Generalleutnant befördert worden.
Aus dem Südelsaß.
Zürich,
30
. Bdv. Der „Züricher Tagesanzeiger"
Hindenburg und Erzherzog Friedrich.
meldet aus dem elsässischen Grenzgebiet: In den letzten
Wien, 28 . Nov. Aus dem Kriegspressequartier wird Tagen haben wieder große Gefechte in der Gegend von
gemeldet:
Sennheim und Gevenheim stattgefunden. Die Franzosen
Dem ArmeeoberkommandantenErzherzog Friedrich ist suchten sich eine tiefer gelegene Zufuhrstraße von Belfort
folgendes Telegramm zugegangen:
her zu sichern, da die Vogesenpässe durch die Schneefällö
Euer K. u. K. Hoheit melde ich untertänigst , daß unpassierbar werden. Der französische Vorstoß ist an allen
ich! durch die Gnade Seiner Majestät des Kaisers und Stellen abgeschlagen worden. Der Ring um Belfort hat

möglichen. Für Felix, der Jura studierte und eben
Dem Felix mögen allerdings bei dieser Notwahl
den Referendar gemacht hatte, um nun mit dem ge¬ andere Gedanken gekommen sein. Für ihn war 's ja
wohnten väterlichen Zuschuß getrost das weitere Auf¬
ein Herab steigen vom hohen Turm seiner Lebenssteigen abzuwarten , blieb faktisch keine Mark übrig.
ausstchten. Geklagt hat er nie, aber innerlich verhärtete
Damit war ihm die höhere Karriere wie abgeschnitten.
er. War er vordem schon ein junger Mensch von merk¬
Sich Jahre und Jahre auf den Amtsrichter oder den
würdig gesetztem, bestimmtem Wesen gewesen, so wurde
Regierungsrat mittellos Hinhalten, ging eben nicht.
er jetzt streng und verschlossen. Zuweilen finde ich ihn
Sein Vater , der in den besten Jahren urplötzlich am
geradezu schroff. Das gefällt mir nicht. Wer möchte
Schlaganfall starb, hatte natürlich mit solcher traurigen
sich denn an so unbequemer Härte wundstoßen ?"
Möglichkeit nicht' gerechnet. Er glaubte vielmehr, die
„Die wird sich mildern in unserm Rheinland, " sagte
Seinen noch auf lange hinaus mit seinen hohen Ein¬
Traute altklug und fügte heimatstolz hinzu, „in allem
künften als Bankdirektor ausgiebig versorgen zu können
Unglück war 's noch ein Glück, daß ihn das Geschick hier¬
und lebte sorglos auf großem Fuße in den Tag hinein.
her verschlug. Unser Rheingold hat noch immer Zauber¬
Ja , er brauchte mehr als vernünftig war , denn es
kraft. Das schafft gesundes Blut und frohen Sinn,
erwies sich nach seinem Ableben, daß er ein vorhanden
sagt mein Vaterle . Und er kennt sich aus unter den
gewesenes mäßiges Vermögen , der höheren Zinsen
Menschen und kennt auch die Heilwirkung seiner Weine."
wegen, einer Rentenanstalt überantwortet hatte , und
„Trotz der schlechten Weinjahre ?" lächelte Nella
so endete die hohe Leibrente gleich dem hohen Gehalt
ein wenig spöttisch. „Und ob ich darauf warten werde?
mit dem Tage seines frühen Todes , und die Familie ' Ich weiß nicht recht. Zu Haus hoffen sie ja so was.
stand vor dem Nichts. Am härtesten wurde also der
Mein Papa gäbe mich keinem lieber als einem von
arme Felix betroffen. Nun heißt es zwar , dem Juristen
seiner Zunft . Aber zwischen Felix und mir fehlt noch
stehen alle Wege offen, nur stehen eben immer viel zu
immer der richtige Kontakt. Wir werden es am Ende
viele davor . Mit Muße Zusehen, bis einer mal Platz
bei dem alten verwandtschaftlichen Grad bewenden lassen.
gibt, konnte Felix nicht, das Schubsen aber, oder das
Daß ich ihm den Gefallen tat , sein Mainz , das ihm
Hintertürenlaufen brachte er erst recht nicht fertig, weil er
lieb wurde, kennen zu lernen , hat keine tiefere Be¬
durchaus Gentleman ist. Aber Heldentum liegt ihm.
deutung , als daß es mir selber gefällt, auch ohne ihn
Und danach handelte er. Mein Papa sagte freilich, es
als Führer ."
war das Nächste, Einfachste und Richtigste, daß Felix
„Daß ich diesen Vetter nie sah."
jetzt Subalterner bei der Regierung wurde . So kam
„Allzuoft trat er ja nicht an . Und bei seinen sel¬
er schnell zu sicherem Brot , das Gehalt stieg allmählich,
tenen Besuchsfällen hütete Fräulein Schäffer sich weis¬
und er würde mal Kanzleirat , wie mein Papa es auch
lich, ihn ihrer Mädelschar vorzustellen. Weißt ja, sie ist
ist und sich dabei als eine wichtige Schraube in der
eine ängstliche Kükenmutter, mein Vetter aber ein sehr
Staatsmaschine fühlt.
gut aussehender junger Mann . Sie hielt ihn wohl für

sich bis nach Süden scharf um die äußersten Vorwerke
geschoben.

Die rumänische Thronrede.

28 . Nov. Meldung der „Agence RouBukarest,
maine" : Die ordentliche Parlamentssession wurde heute
Die Lage in Flandern.
Mittag vom König, der in Begleitung des Thronfolgers
30 . Nov. Der Sonderberichterstatter erschienen war, mit einer Thronrede eröffnet, in der es
Kopenhagen,
der „Berlingske Tidende" meldet: Vorgestern wurde die heißt : „Indem ich. zum ersten Male die ordentliche Session
belgische Küste wieder von englischen Schiffen beschossen. des Parlaments eröffne, weilen meine Gedanken bei meinem
Da über die Beschießung nur wenig Genaues bekannt geliebten Onkel, dessen Verlust einmütig beklagt wird.
ist, sind die Absichten der Engländer schwer zu erkennen. Durch seine Tugenden, seine beständige, dem allgemeinen
In Holland wird die Ueberzeugung immer mehr bestärkt, Wohl gewidmete unablässige Arbeit hat König Carol eines
daß Landungsversuche bevorstehen. Diese Auffassung wird der rühmlichsten Blätter der Geschichte unseres Volkes
u. a. dadurch unterstützt, daß, die englische Admiralität
beschrieben. Während des Krieges führte er die tapfere
alle Dampfer requiriert, die überhaupt zu haben sind. Armee zum Siege. Im Frieden war er unermüdlich-besorgt
Aus diesem Grunde wurde auch die Verbindung von Harfür die Entwicklung des Staates , und unter seiner Re¬
vich nach Hoek van Holland unterbrochen. Obgleich streng¬ gierung hat er in weniger als einem halben Jahrhundert
stes Stillschweigen geübt wird, ist doch bekannt, daß die ein Königreich gegründet. Als die internationale Lage
-Dampfer für Truppentransporte bestimmt sind, wahr¬ einen ungewöhnlichen Ernst zeigte, wurde König Carol
scheinlich für die Beförderung kanadischer Truppen . Der
äbgerufen. Um diese schwierigen Zeiten überwinden zu
Landungsversuch wird mit einem neuen Vorstoß der Deut¬ können, bedarf es der aufrichtigen Unterstützung und des
schen gegen Dünkirchen und Calais in Verbindung ge¬ erleuchteten Patriotismus aller Kräfte der Nation ebenso
bracht. Nach englischen Meldungen aus Amsterdam finden wie der Einigkeit aller. Ich - habe die Ueberzeugung, daß
wieder heftige Kämpfe in Flandern statt.
Sie , von der Bedeutung der gegenwärtigen Lage durch¬
meiner Regierung volle Unterstützung bei der
drungen,
Belgische Kriegskotttributiou.
Erledigung der Gesetzentwürfe leihen werden, die von
29 . Nov. Der „Berl . Lokalanz." meldet den Umständen gefordert werden oder dem Bedürfnis der
Berlin,
aus Brüssel: Die Kriegskontribution her Belgier ist auf von der Liebe und dem Vertrauen der Nation umgebenen
375 Millionen Francs festgesetzt worden. Die Bank „So- Gefährnisse Rechnung tragen sollen." — Die Thronrede
ciete Generale" wird für 420 Millionen Noten emittieren wurde mit langanhaltendem Beifall und Kundgebungen
und 375 Millionen hiervon her deutschen Verwaltung
für König und Armee ausgenommen.
übergeben. — In Antwerpen wurde eine Filiale der
Freiherr von der Goltz « ach der Türkei
Reichsbank eröffnet.
29 . Nov. Wie aus zuverlässiger Quelle
Berlin,
Vorwärts in Serbien.
verlautet, ist der Generalfeldmarschall von der Goltz von
Wien, 28 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz! seiner Stellung als Generalgouverneur von Belgien ent¬
wird amtlich verlautbart : 28. November: Auch gestern hoben und für die Dauer des mobilen Verhältnisses der
wurde auf dem südlichen Kriegsschauplatz fast aus allen Person des Sultans und dessen Hauptquartier zugeteilt
Fronten gekämpft. Mehrere wichtige verschanzte Positionen worden. Zu seinem Nachfolger als Generalgouverneur
wurden hierbei erstürmt, vor allem die dominierende Stel¬ von Belgien ist der General der Kavallerie Freiherr von
lung von Siljak . Insgesamt wurden zirka 900 Gefangene Bissing ernannt worden.
gemacht und drei Geschütze erbeutet. Der von dem serbi¬
Der Aufruhr im Gefangenenlager.
schen Pressebureau verlautbarte Sieg über eine österreichisch¬
30 . Nov. Aus Duglas wird gemeldet:
London,
ungarische Kolonne bei Rogacica verwandelte sich gestern
und österreichischen Staatsange¬
deutschen
den
von
Die
dem
in einen Einmarsch unserer Kolonne in Uzice. Mit
auf
erbeuteten Train wurde der 16 Jahre alte Enkel des hörigen veranstalteten Unruhen im Gefangenenlager
Tagesgespräch.
das
immer
noch
bilden
Man
Insel
der
ju¬
seines
Anbetracht
In
Woiwoden Putnik gefangen.
von der das Konzentrationslager
gendlichen Alters und seiner verwandtschaftlichen Beziehun¬ Die Bevölkerung erhofft
Erlaß energischer Maßnahmen,
den
Behörde
verwaltenden
ge¬
Verfügung
die
wurde
Heerführer,
serbischen
gen zum
Auftritte vorzubeugen.
ähnlicher
Wiederholung
der
um
troffen, ihn mit Rücksicht zu behandeln.
im Lager herrschenden Strenge,
jetzt
der
anbetrachjt
In
Wien, 29 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz ist die Stimmung unter den Gefangenen sehr gedrückt.
wird amtlich- gemeldet: 29. November. Der Gegner leistet Die Heiterkeit und der Gesang patriotischer Lieder, mit
in der jetzigen Gefechtsfront verzweifelten Widerstand und denen man sich die Zeit vertrieb, ist vorbei und tiefe
versucht, durch heftige Gegenangriffe, die bis zu Bajonett¬ Niedergeschlagenheithat Platz gegriffen. Viele Deutsche,
kämpfen gedeihen, unsere Vorrückung aufzuhalten. Die die im Verdacht stehen, die Unruhen angestiftet zu haben,
am östlichen Kolubra-Ufer stehenden^eigenen Truppen haben sind in Arrest gebracht worden und eine Untersuchung ist
stellenweise wieder Raum gewonnen. Die über Valjewo im Gange. Die Militärbehörden .verbreiten das Gerücht,
und südlich vorgerückten Kolonnen haben im allgemeinen daß unter den Gepäckstücken zwei Personen automatische
die Höhe des Ljig-Flusses und die Linie Suvabor , sowie Pistolen nebst Munition vorgefunden wurden. Es wird
das Straßendreieck östlich, Uziel erreicht. Gestern wurden hier ferner bekannt, daß am Mittwoch, am Vortage der
insgesamt zwei Regimentskommandanten, 19 Offiziere und Unruhen, eine Anzahl Gefangener einen Hungerstreik in¬
1245 Mann gefangen genommen.
szenierte. Die Beerdigung der 5 Getöteten hat inzwischen
auf dem Gemeindefriedhof von Douglas stattgesunden, 43
Serbische Kabinettskrise.
der Gefangenen erhielten die Erlaubnis , der Beisetzung
28 . Nov. Aus Nisch wird gemeldet, daß ihrer Landsleute beizuwohnen. Eine Abteilung der Natio¬
Berlin,
das Kabinett Paschitsch gestürzt worden ist und durch, nalreservetruppen eskortierte den Leichenzug. Ein Deut¬
ein aus allen Parteien gebildetes Kabinett ersetzt wer¬ scher namens Kohlaßl, selbst ein Gefangener, hielt nach
den soll.
Beendigung der Trauerformalitäten eine kurze Trauerrede
Die türkischen Fortschritte ,m Kaukasus.
in deutscher Sprache.
28 . Nov. Das Hauptquartier
Konstantinopel,
Zwei englische Dampfer im Kanal versenkt.
teilt mit : Unsere Truppen im Tschovoktale warfen einen
28 . Nov. Indirekte Lloyd-Telegramme be¬
Berlin,
Ausfallversuch der Russen in der Gegend der Flußmündung
englische Handelsschiffe, „Malachite"
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daß
stätigen,
zurück. Die Geschütze der Landbefestigungen von Batum
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' von Batum , vor. — Die Russen
10 Kilometer südöstlich
dem einen Dampfer „Malachite" und von einem deutschen
unsere
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,
Mitteilungen
amtlichen
ihren
in
behaupten
die Rede gewesen.
Truppen im Kaukasus besiegt und auf Erzerum zurück¬ Unterseeboot
gegen eine deutsche
gegangen feien. Diese Nachricht ist vollständig falsch. Unsere Englische Vorbereitungen
Truppen sind bereits zur Offensive gegen den Feind über¬
Landung.
gegangen, der keinerlei Bewegungen außerhalb seiner be¬
London, 30 . Nov. In der Sitzung des Oberhauses
festigten Stellung gemacht hat und im Gegenteil nach- den
26. November führte der Lordkanzler bei der Be¬
vom
Kämpfen im freien Felde eine weitere Strecke vor unseren
einer Anfrage über die Stellung von Zivilantwortung
ist.
zurückgewichen
Truppen
siegreichen

Personen gegenüber den kriegführenden Mächten im Falle
emer Invasion aus, es sei nicht wünschenswert, diese
Angelegenheit vorzeitig in die Oeffentlichkeit zu bringen
Es bestehe jedenfalls das Prinzip , daß die Militärbehörden
im gegebenen Falle die Sache in die Hand zu nehmen
hätten. Gemäß der Haager Konvention würden die Ir¬
regulären von Offizieren befehligt, die von den Militär¬
behörden ernannt worden seien. Die Mitkämpfer wür¬
den mit deutlich sichtbaren Abzeichen versehen werden.

Englische Befürchtungen.
London, 30 . Nov. Die angesehensten Fachleute der
großen englischen Presse sind sämtlich in der Annahme
einig, daß ein furchtbarer Angriff der Deutschen gegen
die Stellungen der Verbündeten bevorstehe. Die Militär¬
kritiker schließen das aus den umfangreichen Vorberei¬
tungen, die die Deutschen in den letzten Tagen dort
getroffen haben. Die „Times" und „Evening News" ver¬
öffentlichen noch folgende Information : Täglich kommen
riesige Militärzüge aus allen Städten Belgiens mit un¬
geheuren Truppenmassen in der vordersten Reihe der
Schützengräben an. 60 solcher Züge haben Gent , 25 Brügge,
30 Mons , 40 Maubeuge und 50 Brüssel verlassen, alle
in der Richtung nach dem nordwestlichen Belgien. Ganz
frische Truppen sind in Dixmuiden, Ipern und Ostende
angelangt, darunter große Mengen Kavallerie aus Braun¬
schweig. Die Deutschen haben mit dem Bombardement von
Ramskapelle begonnen. Ein deutscher Aviatiker 'versuchte
zu wiederholten Malen , das englische Hauptquartier zu
zerstören. Seine Absicht gelang ihm nicht. Jedoch tötete
er eine große Anzahl von Personen. 200 neue Geschütze
von 32,5 Zm .-Kaliber sind ebenfalls nach! Nordflandern
gebracht worden, außerdem 50 Panzerautomobile , alle ge¬
leitet von Krupp' schen Ingenieure . In Seebrügge sind
eine Reihe neuartiger Unterseeboote aus Kiel eingetroffen«
sowie eine Anzahl sehr schneller gepanzerter und mit
Schnellfeuerkänonen versehener Motorboote.

Die ersten englischen Geschütze in Strastbvrg.
S t r a ß b u r g , 28. Nov. Die ersten englischen Ge¬

schütze in Straßburg , zwei starke Feldgeschütze modernster

Gattung , stehen seit heute beim Kaiser Wilhelm-Denkmal
am Kaiserplatz. Die Geschütze wurden laut Inschrift am
2. November bei Ipern von der dritten Kompagnie des
2. Unterelsässischen Infanterie -Regiments 143 dem Feinde
in heißem Kampfe abgenommen.

Die englische Gewaltherrschaft in Aegypten.
30 . Nov. Aus Alexandria meldet der
Mailand,
Korrespondent des „ Corriere della Sera " : Die englischen
Behörden haben entdeckt, daß die Särge gewisser Leichenzüge anstatt Leichen Waffen enthielten. Sie ließen auf
einem muselmanischen Friedhof Särge ausgraben , beschlag¬
nahmten die Waffen und verhafteten die Totengräber und
einige hochstehende Aeqypter. Im übrigen 'verstehen die
Engländer, das Land durch- drakonische Maßnahmen fort¬
gesetzt über alle Vorgänge -außerhalb der Grenze in völligem
Dunkel zu halten. Die innerliche Ruhe dauert fort und,
sie werde nach- den Ansichten von Landeskennern aucht
wohl ungestört 'bleiben, solange Pie Türken nicht in AegyptcVk
eingedrungen seien. Dem türkischen Heer von 100000
Mann könnten die Engländer -jedoch nur 25 000 bis
30 000 entgegensetzen.

Ein Pfadfinder

mit dem Eisernen Kreuz.

Das „Berl. Tagebl." meldet aus Kassel: Dem 16jährigen Pfadfinder Fielow, Sohn eines Postschaffners
in Kottbus, ist das Eiserne Kreuz verliehen worden, weil
er mehreren Soldaten und zwei Offizieren bei Lille und
Armentieres das Leben gerettet hatte. Fielow, der sich
freiwillig den Truppen angeschlossen hatte, ist dem hie¬
sigen Generalkommando überwiesen worden, das ihn auf
Staatskosten ausbilden lassen wird.

Das Schicksal der Deutsche « in England.
London, 28 . Nov. Im Oberhause fragte Lord
St . Davis , ob es wahr sei, daß die Deutschen Frauen
und Kinder in die Konzentrationslager brächten, weil
sie glaubten, daß die Deutschen in England ähnlich be¬
handelt würden. Die Regierung sollte allen deutschen
Frauen , Kindern und Männern nicht dienstpflichtigen
Alters öffentlich- anbieten, sie kostenlos nach Deutschland
. Lordgroßkanzler Haldane erklärte, für die
zurückzuschicken
Rücksendung der Deutschen ließe sich viel sagen. Er wisse
nicht, ob die Deutschen britische Frauen und Kinder in

Ja , es regnete . Regnete in den Herbst hinein,
„Tres bien . Bonne nuit.“ („Sehr wohl . Gute Nacht.")
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es Frühling und Sommer hindurch gegossen. Ein
wie
Nella
und
,
verklangen
Französin
der
Schritte
Die
unserer Abschiedsfete aus , was leider den etwaigen
Bindfadenregen , hier und da kurz ab¬
gleichförmiger
Runde
ihre
,
Traute
,
an
wieder
ruhig
„Zünde
:
wisperte
geschah.
auch
Mädels
Brüdern und Vettern der anderen
dann von neuem in dichten Strängen
um
brechend,
kommen."
zu
Bett
ins
froh,
ist
sie
gemacht,
ist
Wir mußten mang uns Damens tanzen . Mopsig war 's.
Die übersatte Erde wußte nicht mehr
.
niederzurollen
gewissen¬
jüngere
die
warnte
lieber,"
's
wir
„Lassen
ich
will
Da
schadlos.
mich
ich
'
Na , in Königsberg halt
feuchten Segen . Sie ließ ihn stehen
dem
mit
wohin
ausziehen.
Dunkeln
im
auch
uns
können
„Wir
haft.
richtig tanzen , daß sich die Bohlen biegen, und Papi
, die zu Seen wurden . Mochte
Rinnsalen
glitzernden
in
weit
nicht
kann
Es
schlafen.
überhaupt
Du solltest jetzt
darf mir nichts dagegen unken. Ich bin gesund und
blieb.
er
wo
sehen,
er
sein."
Mitternacht
von
will mich meines jungen Lebens freuen."
In diesem Schnürlregen waren die Freundinnen,
Nella beleuchtete mit einem Streichholz ihre Taschen¬
„Und wird 's doch ein bissel des Guten zu viel, so
von der französischen Lehrerin geleitet, zur Bahn ge¬
offi¬
den
in
nur
's
gab
Licht
elektrische
das
denn
uhr,
zu
dann
Und
her.
wieder
kommst nächsten Sommer
gangen , die der Pension so nahe lag, daß selbst bei
ziellen Räumen des Pensionats . „Gleich eins, " kündete
mir nach Sörgenloch , ja , Nella ? Unsere gute Luft wird
schlechtem Wetter die Beschaffung eines Wagens nicht
schlafen
Bon,
.
raus
wir
müssen
sie, „und um sechs
schon ihre Schuldigkeit an dir tun.
lohnte . Die Vorsteherin ließ sich stets beim Einholen
Sorge,
keine
,
Moselblümchen
,
Nacht
Gute
.
wir
den
mir
„Liebend gern, trautstes Mariellchen, Halt '
Fortbringen ihrer Zöglinge durch eine Lehrerin
oder
Schönes
was
dir
Laß
.
wecken
pünktlich
uns
wird
man
Daumen , daß ich die zweite Rheinfahrt durchsetze bei träumen ."
. Die Zeremonie des ersten Begrüßens , des
vertreten
der höchsten Instanz . Uebrigens, meinen gestrengen
pflegte sie dagegen persönlich in der
Lebewohls
letzten
murmelte
"
haben,
ich
möcht'
Sonnentraum
„Einen
Vetter kannst du noch von Angesicht kennen lernen.
renommierten Instituts abzumachen
ihres
Halle
großen
liebe
die
daß
,
sehen
„möchte
Traute schlaftrunken,
Auf'm Bahnsteig nämlich, wo er pflichtschuldig mit 'nem
Würde , die allen Teilen wohl¬
feierlichen
einer
mit
—
lange
hinge,
Reben
unsere
über
wieder
Gottessonne
ihm
sind
Rosenstrauß antreten wird . Form und Pflicht
dem alljährlichen Kommen und
Bei
mußte.
sein
tuend
Wärme
und
Licht
die
Menschen,
wie
ja
sind
Sie
.
lange
wichtige Worte . Er meint 's aber auch sonst gut mit
Gehen ihrer jungen Damen erschien ihr Gefühlsüber«
ihre
verrieten
danach
Bald
Gedeihen."
zum
brauchen
schneidig
Und
du.
weißt
Vetter,
mir , so als ehrlicher
schwana ebenso unwahr als unzeitgemäß.
sieht der Herr Regierungssekretär aus , er trägt fein leisen, gleichmäßigen Atemzüge, daß sie ihr Traumland
Nella, die nun zuerst durch die Zeremonie ge¬
noch
lag
Nella
nervöse
Die
.
sehr schnell erreicht hatte
Schicksal keineswegs kläglich zur Schau . Na , du wirst
, flüsterte der Freundin zu, indem sie mit ihrem
gangen
friedliche
dich wundern . Und hüte dich, ihn etwa mitleidig an¬ geraume Weile wach, bis allgemach der tiefe,
Tüchlein über die linke Wange glitt : „Ich Hab
beruhigend
sie
auch
Gefährtin
liebsten
ihrer
Schlummer
zusehen."
.meinen Fischkuß weg, dir steht er später bevor. Na,
einlullte in einen festen Iugendschlaf.
Ein hartes Klopfen an der Tür veranlaßte Nella,
Andenken be¬
Als das Zimmermädchen zu früher Stunde wecken ich werde Tante Schäffer ein gutes und
hin zum Tisch zu huschen und schleunigst die schon tief
vollauf ihre
behandelt
nett
mich
hat
Sie
.
wahren
sah
,
zurückzog
Fenstervorhänge
kam und zugleich die
herabgebrannten Kerzen auszulöschen.
ich bei ihr,
lernte
Mancherlei
.
getan
mir
an
Pflicht
Nebel¬
stehen, denn
Draußen klang es mahnend : „Allons, mes dames, man kaum den neuen Tag draußen
sogar süddeutsche Küche, die ich vermutlich nie un
Bon
.
Schleiern
feuchten
mit
ihn
verhüllte
dämmerung
, meine Damen, zu Bett!")
il faut dormirl“ („Rasch
Leben anwenden kann."
einem leuchtenden Herbstmorgen, den der Oktobererstling
„Wir schliefen schon, Mademoiselle, nun haben Sie
„Weshalb nicht ? Dein Vetter bleibt vielleicht m
von Rechts wegen bescheren sollte, war keine Rede, viel¬
uns aufgeweckt," klagte Nella zurück.
Mainz ."
einen
in
alsbald
Nebelgrau
mehr ging das dunkle
„Ec la lumiere, petite ?“ („Und das Licht, Kleine ?")
(Fortsetzung folgt.)
dichten, perlenden Regen über.
„Längst aus . Sehen Sie denn was ?"

ein Konzentrationslager brächten. Er habe nur englische
Zeitungsberichte gelesen. Lord Crewe erklärte, die An¬
regung betreffend die Rücksendung der deutschen Frauen,
Ainder und Mädchen nicht dienstpflichtigen Alters würde
erwogen werden; aber er zweifle, daß diejenigen davon
Gebrauch machen würden, die man am liebsten los werden
züchte. — Diese ohne Zweifel auf Bestellung gelieferte
Unfrage scheint die erste Wirkung der deutschen Ver¬
geltungsmaßregeln zu sein. Der Herr Lordgroßkanzler
weiß ohne Zweifel sehr gut, daß bei uns die Frauen
und Kinder nicht in Gefangenenlager gebracht sind.

tagt werden. Die Mitglieder des Unterhauses werden auf
etwa acht Wochen in die Ferien gehen. Im Januar oder
Anfang Februar soll die Session wieder beginnen.

Lokal -Nachrichten.

30. November.
— Eingaben betr. Bei allen Eingaben an alle Be¬
hörden ist es eine dringende Notwendigkeit, deutlich! und
übersichtlich Straße , Wohnung, Hausnummer, Niederlas¬
sung des Geschäfts bezw. der Geschäftsstelle anzugeben.
Ernste Lage in Marokko.
Durch Unterlassung dieser Angaben entstehen nur Ver¬
Rom, 28 . Nov. Nach hierher gelangten Meldungen zögerungen und unliebsame Arbeiten. Besonders trifft
dies für Geschäfte zu, welche fast durchweg diese not¬
aus zuverlässiger Quelle ist die Lage in . Französisch- wendigen Angaben unterlassen.
Marokko ernst. Ueberall, auch an der Küste, finden schwere
— Weihnachtspaketwoche
. Das opferbereite Einehen
Kämpfe statt, die anscheinend durch die gewaltsame fran¬
auf den Gedanken der Normal-Weihnachtspakete ist so
zösische Rekrutierung veranlaßt worden sind.
groß, daß eine Filiale eingerichtet werden mußte. Nicht
Entente -Lügen.
nur Theaterplatz 14, Bureau 5, sondern auch! Zeil 126
Budapest,
28 . Nov. Der Kriegsberichterstatter ist eine Stelle eingerichtet.
des „Az Eft", der Bühnendichter Molnar , meldet aus'
— Militärische Anmeldung. Unteroffiziereund Mann¬
dem Hauptquartier , daß dort mit verdienter Geringschätzung schaften der Reserve, Landwehr ersten und zweiten Auf¬
der Preßkampagne der Blätter der Ententemächte gedacht gebots der Infanterie , Feldartillerie, der Jäger und Garde¬
wird, deren neueste Erfindung darin besteht, angebliche mannschaften aller Waffengattungen, die bei der Gestel¬
Differenzen zwischen dem deutschen und dem österreichisch¬ lung an der Festhalle, am Hippodrom oder vom Truppen¬
ungarischen Generalstab zu erdichten. Der .Augenblick für teil als krank oder überzählig (Prozent-Mann ) aus irgend
die Verbreitung einer solchen Verleumdung ist umso einem Grunde (z. B . als felddienstunfähig, garnisondienst¬
schlechter gewählt, als die Aufstellung der beiden Armeen unfähig, untauglich, dienstunbrauchbar, für leichteren Dienst
jetzt eine solche ist, daß die Soldaten des einen Staates
tauglich!, tauglich' für Landsturm usw.) entlassen worden
jeden Tag und jede Stunde die Grenzen des anderen! sind, haben sich bis spätestens5. Dezember beim zuständigen
verteidigen, und das kameradschaftliche Verhältnis zwischen Bezirksfeldwebel, Eckenheimer Landstraße 303,. cm Wochen¬
den Führern und Mannschaften der beiden Armeen gar- tagen von 9 bis 1 Uhr zu melden. Die Nichtbesolgung
nicht idealer gedacht werden kann. Als lächerlich wird dieser Aufforderung wird bestraft.
ferner die Ausstreuung der „Morning Post" bezeichnet,
— Landsturmpflichtige Oesterreicher. Die im Bezirk
ein angebliche ungarischer Journalist habe ihrer Redaktion des K. u. K. Generalkonsulates Frankfurt a. M . (Provinz
mitgeteilt, das erste, siebente und sechzehnte ungarische Hessen- Nassau und Großherzogtum Hessen) wohnhaften
Husarenregiment .seien in Belgien ganz aufgerieben wor¬ österreichischen und ungarischen Staatsangehörigen , die in
den. Es kann gesagt werden, daß kein einziges' ungari¬ den Jahren 1890—1878 geboren.sind und bei der Stellung
sches. Husarenregiment überhaupt auf belgischem Gebiete als waffenunfähig befunden oder während ihrN mili¬
gewesen ist.
tärischen Dienstverhältnisses im Superarbitrierungswege als
Der Heilige Krieg.
waffenunfähig entlassen worden sind, haben sich im De¬
K o n st a n t i n op e l , 29. Nov. Nachrichten aus Ne- zember bei dem K. u. K. Generalkonsulat einer Musterung
dsched zufolge steht der Mali von Nedsched im Begriffe,, zu unterziehen, bei der ihre Eignung zum Landsturmdienst
mit der Waffe festgestellt wird. Ausgenommen sind jene»
mit einem starken Aufgebot aus den arabischen Stämmen
der Whaveten gegen Bassorah zu marschieren, um dem die schon während ihres Landsturmdienstes als waffenRufe des Kalifen zum Heiligen Kriege zu folgen. Der ünfähig entlassen wurden, die Militärgagisten des Ruhe¬
standes und des Verhältnisses außer Dienst. Die vorge¬
Mali soll mehr als 100 000 Reiter mit sich führen.
Konstantinopel,
29 . Nov. Die Unruhen in nannten Landsiurmpflichtigen haben, insofern dies noch
Persien erstrecken sich bereits auf das ganze Land. Die nicht geschehen ist, ihre Adresse unter Angabe des Ge¬
Regierung verzichtet auf die Neutralität und befahl allen burtsjahres , des Geburtsortes und der Heimatsgemeinde
Behörden und militärischen Stellen , sich der osmanischen unverzüglich dem K. u. K. Generalkonsulat schriftlich zu
melden. Jene Landsturmpflichtigen, die ihre Adresse be¬
Armee anzuschließen.
reits gemeldet haben, haben nur für den Fall , daß sich
De rrote Halbmond.
diese in der Zwischenzeit geändert haben sollte, eine dies¬
Wien, 27 . Nov. Das Präsidium des neugebildeten bezügliche Meldung zu erstatten. Die Vorladung zur Muste¬
/ österreichischen Komitees für den türkischen Roten Halb- rung wird jedem gemeldeten Landsturmpflichtigen sodann
f mond wurde von dem türkischen Botschafter Hilmi Pascha rechtzeitig zugehen. Der Zeitpunkt der Einrückung zur
empfangen. Der Vorsitzende Prinz Liechtenstein hielt eine Dienstleistung wird erst später bestimmt werden. Danach
Ansprache, in der er die Ziele des Komitees klarlegte. haben darauf bezügliche Anfragen zu unterbleiben.
Hilmi Pascha, welcher selbst Präsident des türkischen Roten
— Militärische Beerdigung. Aus dem Hauptfriedhof
Halbmonds ist, erwiderte mit Worten tiefster Dankbarkeit fand am Samstag Nachmittag unter außerordentlich starker
und wärmster Anerkennung. Der Botschafter schloß mit Beteiligung die Beisetzung des vor dem Feinde gefallenen
der Bemerkung, daß die Türkei nicht nur die Hoffnung, Hauptmanns d. R . Amtsgerichtsrats Ernst Kaulen statt.
sondern die Gewißheit habe, mit Gottes Hilfe einen end¬ Die Trauerparade wurde von mehreren Offizieren zahl¬
gültigen Sieg über die Feinde gemeinsam mit den Zentral¬ reichen Unteroffizieren und 120 Landsturmleuten gestellt.
mächten zu erringen.
— Tragbare Oefen für bedeckte Güterwagen. Die
Kleine Nachrichten.
Heeresverwaltung 'hat ungeordnet, daß in bedeckten Güter¬
wagen, die zum Transport verwundeter Soldaten dienen,
München, 30 . Nov. König Ludwig von Bayern
aber vom Heizkesselofen nicht geheizt werden können, trag¬
hat an den deutschen Reichskanzler zu dessen Geburtstag
folgendes Glückwunschtelegramm gesandt: In dieser ernsten bare Oefen aufgestellt werden sollen. Die EisenbahndireZeit gedenke Ich des Geburtsfestes Ew. Exzellens mit tionen wurden vom Eisenbahnminister beauftragt, etwaige
Anforderungen der Linienkommandanturen auf Einstel¬
besonders herzlichen Glückwünschen
. Gott erhalte Ihnen
die Kraft, die schweren Aufgaben Ihres verantwortungs¬ lung der Oefen ungesäumt zu entsprechen. Die zyp Be¬
vollen Amtes zum Heile des deutschen Volkes zu er¬ heizung der Oefen erforderlichen Brennstoffe siüd von
füllen. Felsenfest ist unser Vertrauen auf den Sieg der den Eisenbahnverwaltungen zu liefern.
deutschen Waffen, auf Deutschlands glückliche Zukunft.
— Wohltätigkeitskonzert des 81. Jnfanterie -Regts.
Ko nsta nt in op e l , 29. Nov. Wie der Korrespon¬ Zu gunsten Hinterbliebener gefallener 81 er veranstaltete
dent der „B. Z. ,a. M ." erfährt, wurde in der ver¬ das Infanterie -Regiment Nr. 81 am ''Sonntag in der
gangenen Woche wieder eine große Menge Kriegsmaterial bayrischen Bierhalle auf dem Festplatz ein Wohltätigkeitsfür Serbien über Saloniki befördert. Rußland sucht nach fest, das , nach dem guten Besuch! zu urteilen, ein hübsches'
wie vor die Zustimmung Bulgariens für die Beförderung Erträgnis liefern dürfte. Die Kapelle ehemaliger 13 er
von Geschützen und Maschinengewehren über Dedeagatsch Husaren brachte zur Unterstützung der reichhaltigen Vor¬
nach Serbien zu erhalten. Bulgarien Zetzt .jedoch dem tragsfolge eine Reihe vaterländischer Stücke zu Gehör
russischen Ansuchen eine entschiedene Weigerung entgegen. und wurde für die Darbietungen Purch reichhaltigen Bei¬
K o n st a n t i n o p e l , 29. Nov. Dem „Tianin " wird fall ausgezeichnet. Herr Unteroffizier Voigt sprach- einen
gemeldet, daß die Engländer , die auf Cypern bald die in Gedichtform gehaltenen stimmungsvollen Prolog, Herr
Mohamedaner, bald die Griechen zu begünstigen pflegten, Hauptmann Collischonn brachte ein Hochs auf den aller¬
nunmehr die Griechen gegen die Mohamedaner aufhetzen. höchsten Kriegsherrn aus . Ein aus Angehörigen des Re¬
In mehreren Orten sei es bereits zu blutigen Kämpfen giments, die in den nächsten Tagen ins Feld rücken,
gebildeter Männerchor fand große Anerkennung für seine
zwischen den Griechen und Mohamedanern gekommen. Auf
wirklich sehr respektablen Leistungen. Aeußerst wirkungs¬
der Insel sei ein Aufstand ausgebrochen.
voll 'hörte sich das immer wieder gerne gehörte altAmsterdam,
30 . Nov. Der „Telegraaf" meldet niederländische Dankgebet an , das der Chor unter Orchester¬
aus Sluis : Mit Trommeln und Pfeifen sind die deutschen begleitung darbot. Herr Unteroffizier Klöppel erfreute durch
Marinetruppen nach der User abgegangen. Obwohl der mehrere Baritonlieder . Die verschiedenen Vorträge quit¬
Name Pser berüchtigt ist, sangen die Leute doch munter tierten die Gäste
mit zahlreichen Beifallskundgebungen/
ihre Lieder. Vor dem Abmarsch hielt ein hoher preußi¬ so
daß der Sänger das Podium nicht eher verlassen
scher Gardeoffizier eine Ansprache an die Truppen . Gestern konnte, bis er sich! zu
entschlossen hatte. So
war noch Kanonendonner zu hören, heute ist alles still. nahm die VeranstaltungZugaben
in allen Teilen einen unter¬
Angesichts der Beschießung der englischen Küste durch haltenden und anregenden Verlauf.
englische Schiffe wurden zahlreiche Verhaftungen wegen
— Erhöhung des Milcheinkaufspreises. Der Frank¬
Spionageverdacht vorgenommen.
furter Milchhändlerverein beschloß in einer am letzten
Brüssel,
30 . Nov. Wie verlautet, ist König Albert Donnerstag abgehaltenen Versammlung, den Einkaufspreis
in den Kämpfen an der User verwundet worden. Der der Milch frei Frankfurt a. M . und Umgegend auf 17,5
hiesige Chirurg Prof . Depage wurde zum König berufen. Pfennig zu erhöhen. Es handelt sich bei dieser Beschluß
Kopenhagen,
30 . Nov. Die Aftenposten tele¬ fassung um die Erfüllung früherer Abmachungen mit den
graphiert aus Paris , daß Nebel und Regen alle Opera¬ Vereinigten Landwirten von Frankfurt und Umgegend.
tionen im Gelände um Ppern außerordentlich schwierig Der bisherige Einkaufspreis betrug 17 Pfennig , Wie
machen. In den von den Deutschen besetzten belgischen wir von zuständiger Seite erfahren, tritt eine Erhöhung des
Dörfern soll eine Hungersnot ausgebrochen sein. Scharen Verkaufspreises der Milch in Frankfurt nicht ein.
von Frauen und Kindern sah man dort bei den deut¬
— Postnotiz. Das Postamt 7 am Hohenzollernplatz
schen So ldaten um Brot betteln.
im Gebäude der Oberpostdirektion bleibt vom 2. bis 8. De¬
London, 10 . Nov. Die beiden Häuser des Parla¬ zember 'geschlossen
. Alle nur verfügbar zu machenden
ments werden voraussichtlich zwei oder drei Tage nach Posträume 'müssen für die Zwecke per Feldpostsammelstelle
Erledigung der letzten dringlichen Kriegsmaßnahmen ver¬ benutzt werden, um die zu erwartenden ungeheuren Massen

von Feldpostbriefen im Gewichte von 500 Gramm mit
Beschleunigung 'absenden zu können.
— Uebergewicht bei Feldpostbriefen. Bei portopflich¬
tigen Feldpostbriefen soll fortan über die Ueberschreitung
der vorgeschriebenenGewichtsgrenze bis zu 10 Prozent
des Höchstgewichts hinweggesehen werden, sodaß künftig,
solange das Meistgewicht 250 Gramm beträgt, ein Ueber¬
gewicht von 25 Gramm und bei der Zulassung von 500
Gramm für Feldpostbriefe ein Uebergewicht von 50 Gramm
gestattet ist. Briefe im Gewicht von 50 bis 275 Gramm
kosten während der Zeit, wo auch 500 Gramm Briefe
zugelassen sind, 10 Pfg.
— 600 000 Mark Spargelder . Am Sonntag fand in
der Börse die Auszahlung der Spargelder des' gemein¬
nützigen Räbatt -Spar -Vereins statt. Rund 600000 Mk.,
ziemlich die gleiche Summe wie im Vorjahre, wurden ver¬
teilt . Die Riesenauszahlung an Tausende von Marken¬
sparern wickelte sich ohne jede Störung ab. Vier Kassen
mit 32 Kassierern arbeiteten flott, zudem sorgten 80 Ordner
für glatten Zu- und Abgang. Aus Sparerkreisen wurde
angeregt, einige Sammelbüchsen der Kriegsfürsorge auf¬
zustellen. Die Gaben flössen dann auch- reichlich und
von dem Geldstrom, der Lestern unter die Leute floß
und der zum großen Teil unseren Geschäftsleuten wieder
zugute kommen wird-, fiel auch! ein .hübsches Sümmchen
für Liebesgaben ab. Am 3. Januar wird der Rest der
Spargelder ausbezahlt.
— Die Ausreise von englischen Staatsangehörigen.
'Das stellvertretende Generalkommando des 18. Armee¬
korps teilt — für den Korpsbereich des 18. Armeekorps
gültig — folgendes mit : Laut Verfügung des stellver¬
tretenden Generalstabs müssen englische Staatsangehörige,
die das Reichsgebiet verlassen wollen, entweder bis zum
6. 'Dezember 1914 oder am 6. Januar 1915 die Reise
ausführen. Zwischen diesen Zeitpunkten ist die Ausreise
verboten. — Gesuche um Ausreise MM 6. Dezember
sind bei den Polizeipräsidien bezw. Kreis- oder Land¬
ratsämtern bis spätestens 2. Dezember 1914, mittags
12 Uhr, einzureichen.
— Auf frischer Tat ertappt. In der Nacht zum
Sonntag gegen 2 Uhr wurde beobachtet, wie zwei Ein¬
brecher einem Schuhgeschäft an der Hochstraße einen Besuch
abstatteten. Sie hatten bereits ihre Auswahl getroffen
und versuchten mit ihrer Beute den Heimweg anzutreten,
als sie von der rechtzeitig hinzugelommenen Polizei er¬
griffen wurden. Es stellte sich! heraus, daß es zwei schwere
Jungen waren, die nun für einige Zeit unschädlich gemacht
werden.
— Nicht graulich machen! Für das Feld haben
sich alle pessimistischen Voraussagungen, wo sie auch immer
aufgetaucht sein mögen, als nicht berechtigt erwiesen, sie
treffen auch für unsere inneren Angelegenheiten nicht zu.
Die vielen Feldlieferungen bringen Geld unter die Leute»
und für diejenigen Gewerbe, die einstweilen es noch! nicht
so gut Haben, müssen die zahlreich vorhandenen Außenstände
flüssig gemacht werden. Das Kreditieren kann unmöglich
auf unbegrenzte Zeit andauern . Das Weihnachtsgeschäft
soll Regsamkeit bringen, darum sollen Weihnachtsanzeigen
alle Kreise weiter ausmuntern . Die letzten großen Siege
haben die übermäßige Vorsicht weggeblasen, wie der Luftzug
Spinnweben aus den Ecken, es kann Geld für Einkäufe
ausgegeben werden, und es wird ausgegeben werden. Von
der kurzen Kriegstagung des Reichstages in dieser Woche
haben, wir bekanntlich keine neuen Steuern zu erwarten)
ebensowenig stehen neue Abgaben -für die Einzelstaaten
in Aussicht.
— Im Bade gestorben. Am Sonntag morgen verstarb
im städtischen Schwimnibade eine 66 jährige Privatfrau an
einem Herzschlage. Die Leiche kam auf den Haupt¬
friedhof.
— Schwerer Einbruch. In der Nacht zum Freitag
wurde in einem Geschäft der Scharnhorststraße ein schwe¬
rer Einbruch verübt, bei dem den Dieben bedeutende Men¬
gen von Zigarren und Zigaretten in die Hände fielen,
ferner Schokolade, Konserven, Ausweiskarten. Die Ein¬
brecher haben sich schon von ihrer rohesten Seite gezeigt,
insofern, als sie die Gegenstände, die für sie wertlos
waren , entweder zerschlugen oder durch Uebergießen mit
Tinte oder flüssigem Leim unbrauchbar machten. Die
Täter sind noch nicht ermittelt. Zweckdienliche Angaben
können bei der Kriminalpolizei, Zimmer 416, gemacht
werden.
Amtliche Notierungen
vom 30 . November 1914 Austrieb: 391 Ochsen. 66 Bullen 1409 Färsen

und Kühe, 272 Kälber, 138 Schafe, 2311 Schweine — Ziegen.
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:

Ochse
«r

Gewicht Gewicht
HW.
Mk.

vollfleischige, ausgemastete höchsten Schlachtwertes,
53 - 57 97 -105
höchstens 7 Jahre alt.
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere ausgem. 49 - 52 90 —95
mäßig genährte junge, gut genährte ältere
. 46 - 48 85 - 90

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 47 —50 80 - 83
40 —43 70 - 74
vollfleischige jüngere.

Färsen und Kühe:

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
48 - 53 86 —95
SchlachtwerteS.
vollfleischige, aus gemästete Kühe höchsten Schlacht¬
44 — 47 GO
o > 00
wertes bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 37 - 42 70 - 78
28 —34 56 - 68
mäßig genährte Kühe und Färsen.
23 —28 52 - 64
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfg.
pfg.
Kälber:
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 47 - 50 80 - 85
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 42 - 45 71—76
—
—
geringe Saugkälber.

Lchafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schüfe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

40
29
—

86
70
—

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 55—57 69 - 71
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 54 —57 69 —71
54 - 56 68 - 70
fleischige Schweine.
—
—
Sauen.
Am Rindermarkt in guter Ware lebhafte- , sonst ruhige- G,
.schüft: e- wird nahezu geräumt. Bei Kälbern und Schweinen gl
drückter
, bei Schafen ruhiger Geschäftsgang. Bei Schweinen Ueberstan!

28 . Nov. Eine englische Firma
— Kristiania,
Dienstag , den 1. Dez., 8 Uhr : Eine unmögliche Frau.
— Die Beschäftigung von Arbeitslosen und Kriegs¬
Abonnement A.
gefangenen. Im Interesse der Unterbringung deutscher in Archangelsk berichtet vom 24. November, daß dort
Mittwoch- 2. Dez., 8 Uhr : Stille Musik. Won*
Arbeitsloser weist ein neuer Erlaß des preußischen Eisen¬ mittags 13 Grad Kälte herrsche. Die Eisverhältnisse seien nement
A.
bahnministers die Eisenbahndirektionen an , mit der Er¬ schwierig.
Donnerstag , den 3. Dez., 8 Uhr : Immer feste Druff.
laubnis der Benutzung von Kriegsgefangenen zu Arbeiten
Wonnement A.
sparsam umzugehen. Die Beschäftigung von Kriegsge¬
Freitag , den 4. Dez., 8 Uhr : Das Musikantenmädel.
fangenen ist den Unternehmern erst dann zu gestatten,
Außer Abonnement.
wenn sie einwandfrei den Nachweis geführt haben, daß
Samstag , den 5. Dez., 8 Uhr : Stille Musik. Won¬
sie bei ausreichenden Lohnangeboten deutsche Arbeitskräfte
nement A.
auch durch Inanspruchnahme der Vermittlungsstellen nicht für die Zeulrale für Krankenpflege nvd
Sonntag , den 6. Dez., 3y2 Uhr : Schneider Wibbel.
erwerben konnten. Auf die dauernde Gewährung aus¬
Außer Abonnement. — 8 Uhr : Immer feste Drukk.
Farrrilienfurforge im Krieg
reichender Löhnung an deutsche Arbeitskräfte durch die
Außer Abonnement.
Unternehmer ist durch entsprechende Aufsichtsführung stän¬ werden auch von uns dankend entgegengenommen
!
,
dig zu halten.
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.

Keitriige

Vermischte

'

— Höchst a. M ., 27. Nov. In den Höchster Farb¬
werken erfolgte aus bisher nicht festgestellten Ursachen eine
. Hierbei erlitt der Arbeiter Michael Füller
Kesselexplosion
aus Sossenheim derartig schwere Brandwunden, daß er
nach- kurzer Zeit verstarb.
28 . Nov. Das Schwurgericht verurteilte
— Berlin,
gestern den Hütmacher Paul Beständig, der am 18. Juli
die vierjährige Margarete Rau in Neu-Kölln getötet hatte,
wegen Sittlichkeitsverbrechens und Körperverletzung mit
Dodeserfolg zu 12 Jahren Zuchthaus.

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

&

Appel

Donnerstag , den 3. Dezember, abends 8 Uhr

?

Vaterländische Volksstück mit Gelang in 3 Akten von Fritz
Odemar. Musik von Kapellmeister Hans Avril. 5608

j

Theater .

Preis .
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„Percalmin“
Flasche Mk. 2.—
Alleinverkauf:

.63.
Leipzigerstr

5966

^
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5965
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straße

. 28, Hth. pari. r. 5963
Rödelheimerlandstr

Wirkung vorzüglich!
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ÄÄSKÄÄ F. Kaufmann

gursche,
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Wohlschmeckend u. unschädlich!

mit Bad,
2 Zimmerwohunng
Mansarde , per sofort zu vermiete ».
5267'
Basaltftraße 10 .

Bock - Apotheke

Drucksachen

^ ßi, ©ei^ eder. 5960

Radfahrer

(Bestandt .: Sirup . Pinguicul . cps .)

5255

„J°rda
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3jmgjr
gesucht. Häusergaffe 4,1. Sto t.

ohne gründlichen Erfolg ange¬
wandt hat , versuche

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSsparkaffe. — HauSsparkeffen (Sparbüchsen ). — Gefchenkbücher. — Kontrollisten fürWeihnachtrkaffen.
. IX.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und denZweigstellen II/V,IV,VHu
, Zahl, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

von Steuern «nd Abgaben .

Monatsfrau

Linderungsmittel

Kenchhusten

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank «nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Miindelsieher

gtetyel*

iw

, das die ganze Erde erfüllt, soll auch in
Mitten hinein in das Kriegsgetümmel
. Allen Kämpfenden,
diesem Jahr durch das Kind von Bethlehem Freude kommen
, den weder Leid noch TobSorgenden und Trauernden will es einen Frieden bringen
. Ein Abglanz dieser unvergänglichen Güter sollen die Weihnachtsgaben
zerstören kann
. An Weihnachtsgästen aller Art fehlt es
sein, auf die kleine und große Kinder hoffen
, Gemütskranken und Heimatlosen sind ver¬
in Bethel nicht. Zu den 3000 Fallsüchtigen
, von denen schon mehr als 2500 hier ausgenommen
wundete deutsche Krieger gekommen
5961 sind
. Wer hilft uns, diesen Männern und Jünglingen, die für uns das Blut vergossen
? Alles nehmen
, und den andern Kranken in Bethel eine Weihnachtsfreude bereiten
haben
, Bilder, Bücher
wir dankbar an, ob man uns Kleidungsstücke schenken will, oder Zigarren
, was Kleine
für die Großen, Spielsachen für die Kleinen oder Geld, um das zu kaufen
, um so besser können wir alles
. Je eher es geschieht
und Große am meisten erfreut
unter unsere 30 Lazarette und 50 andere Anstaltshäuser verteilen.
Mit herzlichem Weihnachtsgruß an alte und neue Freunde von Bethel
F . v. Bodelschwingh , Pastor.
5962'
, im November 1914.
Bethel bei Bielefeld

Städtische fflf Sparkasse
attt puitt.
Saaptstelle

Barbaren“

Montag , den 30. Nov., 8 Uhr : Die 5 Frankfurter , j Für die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
F. Kaufmann& Co., Frankfun a. M.
£vr,>.? " B°ring &fr Buchdruckerei
Außer Abonnement.
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Heute Montag , den 30 . November , abends 8 Uhr

Expedition .
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Empfehlungen und Adressen hleflger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

Pietät

kostet

,

A . Meyer

Frankfurta. M.- Bockenheim

Falkstrasse
No. 34

Falkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045*

pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.
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V or sehr

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaften -Stiefel

Dachdeckermeister
Telefo « Amt Taunus Nr . 8S8S.
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Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
- und Ktef rnholz-Särgen, Talaren
Großes Lager in Metall-, Eichen
5302
, sowie Sterb decken rc.
und Totenkiffen
Transporte per Bahnu. per Ape. Blume wage « zur Verfügung
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LI.
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R. Heid

Sargmagazin

Peter Renfer
Rödelheimerstrasse

5.

Gebiffe ohne Gaumenplatte.

Ei. Renas
Am Weingarten 23, pari.
Maler - mrd Weistbiudorgeschllft.

Buclibindepei
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Kuhrig& Schmidt
Baufpeuglerei

und Installation

Ausführung aller Reparaturen
Obren
8 Drirfeugaffe 8.
Amt Taunus 3591.
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Optik
Pig
Zither -Unterricht Stunde

Frankfurta. M.-Bockenheim

HMgstm Preisen . Spezialität:
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier
, 1. Dez. Auf dem
westlichen Kriegsschauplatz
, ist nichts neues.
Auch! in Ostpreußen und Südpolen herrscht im all¬
gemeinen Ruhe. In Nordpolen südlich!der Weichsel steigerte
sich! die Kriegsbeute in Ausnützung der gestern gemeldeten
Erfolge. Die Zahl der Gefangenen vermehrte sich! auf
etwa 9500, die der genommenen Geschütze um 18. Außer¬
dem fielen 25 Maschinengewehre und zahlreiche Munitionswagen in unsere Hände.
Oberste Heeresleitung.

Das Telegramm an Ludendorff lautet : „Lieber Ge¬
neralleutnant v. Ludendorsf! Zu Ihrer Beförderung,
durch- welche die höchste Anerkennung Ihrer glänzenden
Leistungen von Seiten Seiner Majestät, meinem treuen
Freunde und Verbündeten, zu weithin sichtbarem Aus¬
druck kommt, beglückwünsche ich Sie auf das herzlichste.
Cs sei Ihnen vom Allmächtigen vergönnt, auch- weiterhin
in der gleichen vorbildlichen Weise in bewährtem Einklang
mit meinem Generalstab an der Seite Ihres ruhmreichen
Feldherrn zu wirken. Franz .Joseph."

Huldiguugs - und Begrüßuugstelegramme.

Monnements - Preis
einschließlich vringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich HI. 1 .50
einschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 12ZS.

I « de« Kvrpathe«.
B u d a p est , 30. Nov. Aus dem Unger-Komitat wurde
die Hauptmacht der dort eingedrungenen Russen zerschlagen
und- über die Grenze gejagt. Jetzt gibt es dort an der
Grenze nur noch!kleinere Trupps , die von unseren Soldaten
verfolgt werden. Der nördlich von der Ortschaft Homonna
im Zemp-liner K-omitat ausgefochtene Kampf mit den einge¬
drungenen Russen, die etwa anderthalb Korps stark waren,
endete, wie bereits bekannt, mit einem vollständigen Sieg
unserer Truppen . Die Russen gerieten, nachdem unser«
Truppen in der Nacht zum Samstag einen überraschenden
Bajonettsturm ausgeführt hatten, wobei 1500 Russen ge¬
fangen wurden, im Laborc-Tal in das Schrapnellfeuer
unserer Geschütze
. Auch der diesmalige Ausflug der Russen
in die Karpathen hat ihnen also mehrere Tausend Mann
an Toten, Verwundeten und Gefangenen gekostet.

Budapest,
30 . Nov. Im Abgeordnetenhausewurde
bei Beginn der heutigen Sitzung das Antworttelegramm
des Kaisers Franz Joseph auf das Hüldigungstelegramm
des Abgeordnetenhauses verlesen. Das Antworttelegramm
lautet : „ Die durch Sie unterbreitete Huldigung des Ab¬
geordnetenhauses nehme ich mit herzlichem Dank an. Mit
Niederuretzeluug in Täbris.
besonderer Genugtuung erfüllt mich! die Versicherung der
Kanzler und Reichstag.
Ueber die Niedermetzeluug von 2000 Russen in Täbris
Anteilnahme
und
Opferwilligkeit
des
Abgeordnetenhauses
Berlin,
30 . Nov. Der „Berliner Lokalanzeiger" in der gegenwärtigen
Zeit, in welcher die ganze ungarische werden noch, interessante iEinzelheiten bekannt. Danach
schreibt: Ueber die gestrigen Besprechungen des Reichs¬ Nation im heldenmütigen Kampfe gegen die Feinde des brach- in dem Augenblick, als die türkischen Truppen nach
kanzlers mit den Parteiführern des Reichstags kann gesagt Vaterlandes einen glänzenden Beweis ihrer von Ihnen
Salmas kamen, der Emir Achmed, ein kaukasischer Perser,
werden, daß die Mitteilungen des leitenden Staatsmannes
mit 400 Reitern nach- Täbris auf. Vor der Stadt hatte
ererbten Tugenden liefert. Franz Joseph."
über die Gesamtlage durchaus zuversichtlich
- klangen, sowohl
Lebhafter Beifall folgte der Vorlesung. Unter Bei¬ sich- die Zahl -seiner Freiwilligen erheblich, vermehrt. Bei
über die im Westen, wo es nach unseren gegenwärtigen fallskundgebungen
wurde darauf die Antwortdepesche des feiner Ankunft in Täbris verlas Achmed das Manifest
Stellungen ausgeschlossen erscheint, daß der Krieg von Erzherzogs Friedrich verlesen, in welcher
über den Heiligen -Krieg, worauf klle Bewohner der Haupt¬
der Dank für
dorther je in unser Vaterland getragen werden könnte^ das Vertrauen zu der Armee ausgesprochen
stadt sofort zu Pen Waffen griffen und die gesamte russische
wird.
Sodann
als auch- über die durchaus günstige Lage im Osten. wurde die Antwort des Reichstagspräsidenten Kämpf ver¬ Besatzungsmannschaft von 2000 Mann niedermetzelten.
Unter solchen Umständen besteht eine Uebereinstimmung lesen. Hierin wird im Namen
des Deutschen Reichstages Auch, in mehreren anderen Orten Nordpersiens wurdest
zwischen der Regierung und den Volksvertretern darin,
dem Dank für die zum Ausdruck gebrachten Gefühle der die Russen in gleicher Weise niedergemacht. Auf einest
daß nur ein Friede geschlossen werden d>arf, der absolut^ Bundesirene und der Ueberzeugung
gegeben, Petersburger Protest hin erklärte die persische Regierung,
Dauer verspricht und der uns für alle dargebrachten daß die in fester Waffenbrüderschaft Ausdruck
vereinigten Heere sie lehne jede Verantwortung ab, da die Russen seit Fahrest
Opfer an Gut und Blut entschädigt.
einen solchen Sieg erringen, daß den Staaten ein gerechter, Nordpersien widerrechtlich besetzt hielten.
dauernder Friede gesichert sein wird. Verlesen wurde darauf
Kaiser Franz Foseph a« Hindeuburg und
Die Kämpfe iu Serbien.
noch ein Telegramm des Prästdenlen der türkischen Kam¬
Ludeudorff.
mer, Halil Bey, der erklärte, er habe mit großer Freude
Wien,
30 . Nov. Vom südlichen Kriegsschauplatz
Posen, 30. . Nov. Kaiser Franz Joseph hat an
das Begrüßungstelegramm erhalten. Er hege den un¬
Generalfeldmarsch-all von Hindenburg und dessen General¬ erschütterlichen Glauben , daß die Türkei und die Zentral¬ wird amtlich, gemeldet: 30. Nov. : Auf dem südlichen Kriegs¬
stabschef v. Ludendorff aus Anlaß ihrer Beförderung mächte in dem gerechten Kampf gegen Rußland und seine schauplatz dauern die Kämpfe An. Gestern wurde das
hartnäckig verteidigte Suvob-or, der Sattelpunkt der Straße
Glückwunschtelegramme gesandt. Das Telegramm an Hin¬ Verbündeten siegreich hervorgehen werden.
Baljewo—Cacak, nach, heftigen Kämpfen erstürmt. Das
denburg lautet : „Lieber GeneralfeldmarschalLv. Hinden¬
Gi» türkischer Dank an Hindeuburg.
-Bataillon Nr. 70 zeichnete sich hierbei besonders aus ; auch
burg ! Jnnigst erfreut, Sie zu Ihrer Beförderung in
K
o nst a ntinop el, 30 . Nov. Anläßlich des neuen das Regiment Nr . 16 und das Landwehrregiment Nr.
die höchste militärische Würde, die Sie der huldvollen
Anerkennung Ihrer ruhmvollen Führung des unvergleich¬ Sieges v. Hindenburg sendet der „Tanin " in einem 23 haben sich in den letzten Tagen neuerdings hervor¬
schwungvollen Leitartikel einen begeisterten Gruß an den getan. Gestern wurden insgesamt 1254 Mann gefangen
lich tapferen Ostheeres seitens Seiner Majestät, Ihres
erhabenen Kriegsherrn verdanken, wärmstens beglückwün¬ Generalfeldmarschall. Das Blatt bewundert die Größe genommen und 14 Maschinengewehreerbeutet. In Uzice
, mit welcher wurden viele Waffen und viel Munition vorgefunden.
schen zu können, ist es mir Bedürfnis , Ihnen zu be¬ des Sieges ebenso wie die Bescheidenheit
kunden, welche vielbegründete Hochsch
-ätzung ich und mein Hindenburg im Gegensatz zu der russischen Prahlerei dar¬
König Peter znr Flucht bereit.
über spricht. Feldmarschall Hindenburg habe auf den glor¬
Heer Ihnen zollen. Klar, fest und treu wirken Sie in
schwersten Kämpfen, in steter Uebereinstimmung mit meinem reichsten Seiten der Weltgeschichte seinen Namen einge¬
Genf, 1 . Dez. Hier angekommene Flüchtlinge aus
Heere und dieses wird stolz sein, sich, je enger mit ihnen tragen , der nicht nur von den Verbündeten Deutschlands, Serbien erzählen, daß König Peter sich! über die gegen¬
verbunden zu wissen. Ihren glänzenden Feldherrnnamen sondern auch von den Militärs der ganzen Welt mit wärtige Lage ganz klar ist und weiß, daß das Schicksal
meiner Wehrmacht zum leuchtenden Sinnbild kriegerischer Ehrfurcht werde erwähnt werden. „ In diesen Zeilen", Serbiens unabwendbar ist. Er hofft so wenig noch, aus
Höchstleistungen zu erhalten, ernenne ich Sie zum Oberst¬ sagt der „Tanin " weiter, „die wir schreiben, um die Liebe eine überraschende günstige Wendung, daß er sich bereits
inhaber meines Infanterie -Regiments Nr . 69. Möge es der Osmanen zu Hindenburg zu verdolmetschen
, möchten mit den Borbereitungen zu seiner Flucht beschäftigt. Zu¬
der unerschütterlichenWaffenbrüderschaft meiner und der wir betonen, daß dieser Feldherr, weil er die wichtigsten nächst sorgte er dafür, daß sein beträchtliches Vermögen'
deutschen Wehrmacht beschieden sein, der gemeinsamen ge¬ Siege gegen die größten Feinde des Islams errang , als
in Sicherheit gebracht wurde. Er beabsichtigt, wie Athener
rechten Sache in beharrlichem Kampfe den Sieg zu er¬ der wahre Held nicht nur des OsManentums, sondern des Blätter melden, sich zunächst nach. Athen zu begeben, um
ganzen Islams begrüßt wird.
ringen. Franz Joseph."
sodann englisches oder französisches Gebiet aufzusuchen.

Rheingold.
Roman von C. Drefsel.
(8. Fortsetzung
.)

„Trautstes Kind, blamier ' dich nicht in letzter Stunde,
du ziehst ja falsche Schlüsse. Gehe ich denn nicht nach
Ostpreußen jetzt zurück? Da werd ' ich mir 's wohl sein
lassen bei Schmand und Königsberger Klopps , ver¬
stehst du ?"
Als sie den um diese Frühstunde ziemlich leeren
Bahnsteig erreichten , schaute Nella ungeduldig aus.
„Felix scheint im Nebel nicht herzufinden, " meiftte sie
verdrießlich.
In leisem Geplauder , das jungen Damen selten
auszugehen pflegt, wunderten sie ein Weilchen den
Steig des prächtigen Bahnhofs auf und ab. Die Fran¬
zösin pendelte geduldig neben oder hinter ihnen her.
Sie war eine gutmütige Seele , die nicht daran dachte,
dies letzte Beisammensein der Freundinnen stören zu
wollen.
Nun leuchtete durch des Tages Regenstimm
«n Purpurschein . Mit langen , eiligen Schritten m
Felix Hartweg , Rosen in der Hand.
Die reichte er seiner Cousine hin. „Daß ich
noch erwische, Nella. Alle Blumen verregnet , ich h
faktisch Not , die paar Stiele aufzutreiben . Entschuli
also die Verspätung ."
„Beinahe hätte ich ohne dein feierliches Adieu
oampfen müssen. Schönen Dank, Vetter . Findig
ou aber, diesen herrlichen Rosen sieht man die S
nut nicht an ."
während sie schon ihrem Abteil zustre
fte noch m Hast vor, und da sah Felix Hartl

em anderes Rosenprangen . Das glutete in dem bild¬
hübschen Gesicht von Nellas junger Freundin . Auf¬
fällig leuchtete es neben seiner Cousine wachsweißer
Haut und der Französin Zigeunerbraun . Ueberrascht
haftete sein Blut auf dieser blühenden Frische. Nie
hatte er diese reizende Freundin Nellas gesehen, hörte
jetzt erst ihren Namen . Traute Weyland hieß sie und
war aus Sörgenloch ? Also Rheinhessin. Nun ja, diese
flaumige Pfirsichfarbe blühte nur auf den Wangen der
warmblütigen Rheintöchter.
Zu einem Gespräch kam es indes nicht mehr, der
Schaffner drängte zum Einsteigen. Er konnte der
Cousine nur eben noch die Hand küssen, ihr Heimat¬
grüße austragen , als sich der Zug schon in Bewegung
setzte.
Einige Sekunden flatterte noch Nellas winkendes
Tüchlein im Luftzug , während Traute gleiche stumm¬
beredte Grüße zurücksandte, dann zeigten nur noch zer¬
rissene Rauchfahnen die Spur des entschwundenen
Zuges , und endlich verwehte der Wind auch sie.
Die Französin hatte nun Eile, ihre junge Dame
heimzuführen . Fräulein Weyland werde in einigen
Stunden abgeholt und habe sicher noch ihre Sachen
zu ordnen , man dürfe keine Zeit mehr verlieren . Mit
dieser Mahnung schnitt sie kurzweg Hartwegs nun
stockend angebahnte Höflichkeitsunterhaltung ab. Das
war ja ein gefährlich hübscher Mensch. Es fehlte
gerade , daß die kleine Traute noch in letzter Stunde
in die Gefahr eines Flirts kam, vor dem man sie wie
ihre Gefährtinnen ein Jahr lang ängstlich gehütet.
Zum Glück war er kein Vetter, auf den man einige
Rücksicht zu nehmen hatte.
Felix war feinfühlig, er merkte, er sei nun über»
flüssig, seine Begleitung nicht gewünscht. So zog er

nur kief den Hut . Doch' niemand konnte ihm wehren,
dem reizenden Mädel nachzuschauen, bis ihre anmut¬
volle Gestalt im Tunnel verschwand. Was für einen
leichten, federnden Gang sie hatte . Der verriet blühende
Kraft und biegsame Grazie.
„Ihren Namen will ich mir doch merken," sagte
er sich. Während er ihn ins Taschenbuch schrieb, durch- !
kreuzte ihn ein anderer Gedanke. „Weyland ? Völlig
ftemd ist mir der Name doch nicht. Ich muß ihn schon
gehört — gelesen haben ." Und plötzlich wußte er's
bestimmt, der Name stand in Beziehung zu einer An¬
gelegenheit , die seine Regierung unerquicklich be¬
schäftigte. Joseph Weyland hieß einer jener rabiaten
Winzer , die sich mit eigensinniger Unvernunft gegen
die obrigkeitlichen Verordnungen zur Bekämpfung der
Rebenschädlinge immer und wieder auflehnten . Und
jener Weyland war gar eine Art Rädelsführer , mußte
also eine gewichtige Stimme haben unter seinen Lands¬
leuten , folglich einer der großen Weingutsbesitzer
Rheinhessens sein.
Wäre dieser Starrkopf etwa der Vater des holden
Geschöpfes, dessen offensichtlicher Reiz in weicher,
mädchenhafter Lieblichkeit lag?
Sein Bureaudienst begann nicht vor neun , somit
yötte er noch Zeit genug zu einem Frühspaziergang
gehabt, den er sonst nicht gern versäumte. Bei dem
wenig verlockenden kühlen Sprühwetter zog er jedoch
vor, noch einmal in seine Wohnung zurückzugehen. Die
Morgenpost mochte inzwischen eingelaufen sein.
Er fand einen Brief seiner Mutter - vor und eine
Karte von Bruder Heinz. Nach dieser griff er zunächst.
Auch er hatte eine nachsichtige Schwäche für den
um sechs Jahre jüngeren , das Nesthäkchen, den Aller¬
weltsliebling , der noch Sekundaner war , als Vater

Serbische Deserteure tu Bulgarien.
wird berichtet: Nach einer
Aus Konstantinopel
hier eingetroffenen Meldung kamen vor einigen Tagen
2000 serbische Soldaten an der bulgarischen Grenze an
und begaben sich! auf bulgarisches Gebiet. Die serbische
Regierung ersuchte sofort um Auslieferung der Deser¬
teure. Die bulgarische Regierung verweigerte jedoch! die
Auslieferung unter Berufung puf die Bestimmungen des
, die Fahnenflüchtigen entwaffnen
Völkerrechts und beschloß
zu lassen und sie bis zur Beendigung des Krieges in
Bulgarien zu internieren . Es soll sich angeblich! um
Soldaten der Drinadivision Gehandelt haben.

Ueber die Dnsfuhr

amerikanischer Waffe»

an England und Frankreich äußerte der amerikanische
Botschafter in Berlin Gerard einem Vertreter der „Münch.
N. N." gegenüber, daß die Regierung der Union kein
Waffenausfuhrverbot erlassen und daher die Lieferung von
Waffen und Munition an kriegführende Auslandsstaaten
nicht hindern könne. Wenn solche Waffenlieferungen tat¬
sächlich stattsinden sollten, so kämen nur Privatlieferanten
in Betracht, die auch das Risiko trügen, daß ihre mit
Kriegskontrebande beladenen Schiffe von deutschen Kreuzern
abgefaßt und beschlagnahmt würden.

Panik unter der englische» Bevölkerung.

nicht, selbst etwas von dem Wein genossen zu haben.
Wenn man aber hört, wie sie selbst gelittten und sich!
in gleichem Maße für Franzosen und Deutsche aufgeopfert
haben — wie selbst französische Zeugen anerkennen — und
unter welch verzweifelten Umständen sie arbeiteten, so
ist kein vernünftiger Grund vorhanden, eine hochnotpeinliche
Rechtssache einzuleiten wegen einiger Gläser Wein. Auch
in Frankreich ist die Presse keineswegs erfreut über das
Urteil. „Politiken" schließt: Wir bedauern den Haß, der
unzweifelhaft zu Repressalien führen muß gegenüber folch
angreifbarem Urteil. Wenn die kriegführenden Mächte
erst mit solchen Mitteln beginnen, unschuldige Aerzte,
die mühevoll ihre Pflicht tun, und Krankenpfleger, die
gefangengenommen werden, mit Strafen und Gefängnis
zu bedrohen, was dann?
Köln, 30 . Nov. Die „ Kölnische Zeitung meldet aus
Berlin vom 30. November: Die wegen der Verurteilung
der deutschen Militärärzte durch die Vermittlung der ameri¬
kanischen Botschaft in Berlin in Paris bei der französischen
Regierung unternommenen Schritte beziehen sich auf die
Aufhebung des unglaublichen Urteils . Das Wort hat jetzt
die französische Regierung. Sie muß wissen oder wird
amtlich erfahren, daß der Spruch- des französischen Kriegs¬
gerichts auf einem Irrtum beruht. Die französische Re¬
gierung hat die Gelegenheit, von Amts wegen einzugreifen,
um das irrtümlich ergangene Urteil aus der Welt zu
. Verneinendenfalls würde man aus deutscher Seite
schlaffen
die Folgerungen zu ziehen wissen.

strrbt oder vermißt wird, solange gewährt, bis die For¬
mation , welcher er angehörte, auf den Friedensfuß zurnckgeführt, oder aufgelöst wird ; insoweit jedoch den Hinter-,
bliebenen auf Grund des Gesetzes vom 17. Mai Be¬
willigungen gewährt werden, fallen die durch das Gesetz
geregelten Unterstützungen fort. Diese Bestimmung ist so
auszulegen, daß zwischen dem Fortfall der Familien¬
unterstützungen und dem wirklichen Bezüge der Hinter¬
bliebenenrente eine Unterbrechung nicht eintreten soll Die
Worte „gewährt werden" sind also gleichbedeutend mit
den Worten „ tatsächlich zur Auszahlung gelangen". Von
der Anrechnung der bis zu diesem Zeitpunkte gewährten
Familienunterstützungen auf die Hinterbliebenenbezüge wird
wegen der Schwierigkeit der Durchführung des Verfahrens
abzusehen sein. Das Gleiche gilt, wenn der in den Dienst
Eingetretene infolge Verwundung oder Krankheit als feld¬
dienst- oder garnisondienstunfähig zur Entlassung kommt
und ihm die Kriegsinvalidenrente zugesprochen ist. Wenn
auch! die unter Ziff. 1 bis 3 erwähnten Bewilligungen
nicht ausdrücklich im Gesetz aufgeführt sind, wird doch
bei Erlaß des im § 12 a. a. o. vorgesehenen Spezial¬
gesetzes dafür Sorge getragen, daß die Bewilligungen in
Höhe der in 8 5 festgesetzten Mindestsätze den LieferungsVerbänden vom Reiche erstattet werden.

Wirksamer Schutz gegen böswillige Schuldner.

30 . Nov. Die Briefe belgischer Flüchtlinge
' Brüssel,
fordert die Zuschrift eines Juristen an die „Köln. Ztg."^
an ihre hiesigen Verwandten schildern die grenzenlose
in der ausgeführt wird, pne böswillige Schuldner die
Panik und Kriegsflucht, welche an der ganzen englischen
Bundesratsverordnungen vom 7. August d. I . über die
Landesverrat.
Osiküste von Folkestone über Norwich nach Scarborough
Bewilligung von Zahlungsfristen zu miß¬
S t r a ß b u r g i. E., 30. Nov. Das Kriegsgericht gerichtlicheverstehen. Unsere Gerichte berücksichtigen viel
herrsche. Wer nur kann, flüchte mit Weib und Kind
brauchen
am
der
in
Post"
„Straßburger
Neubreisach- hatte laut
der doch auch,
in das Innere des Landes, und viele reiche Engländer
abgehaltenen Sitzung wieder zu wenig das Interesse des Gläubigers,
Nach¬
Verpflichtungen
verlassen überhaupt die Heimat, und schiffen sich nach 24. November in Mühlhausen
seinen
und
ist
Schuldner
!
vielfach
schwerem Landesverrat zu befinden
einzelnen
einem
in
er
daß
Holland oder Amerika ein, um dem Kriegsübel und vor über zwei Fälle von
dadurch,
a
lso
muß,
kommen
Alfons
wurde zuerst der Handelsvertreter
allem der drohenden Zwangsrekrutierung zu entgehen. gehabt. Verurteilt
Falle als Kläger auftritt , noch! lange nicht der wirtschaftlich
Steinbach bei Mühlhausen, der nachgewiesener¬ Stärkere
ist. Nach! dem Wortlaut der ' Bundesratsverord¬
Alle nach Vlissingen abgehenden Dampfer sind mit flüch¬ Becheln aus Franzosen
Trup¬
und
Stellungen
deutschen
die
maßen den
tigen Engländern überfüllt.
nicht nur Ler Schuldner glaubhaft machen,
soll
nung
penbewegungen verraten hat, zu zwölf Jahren Zuchthaus.
einen Ausstand rechtfertigt, sondern dieser
Lage
seine
daß
an
Mangels
wegen
mußten
Mitangeklagte
Ei « Appell an die französischen Aerzte.
weitere
Zwei
auch nicht &em Gläubiger einen unver¬
darf
Ausstand
Ebenfalls
" sagt: Deutsche ausreichenden Beweisen freigesprochen werden.
Die Berliner „ Klinische Wochenschrift
Nachteil bringen. Das Letztere wird zu
hältnismäßigen
Militärärzte sind in Frankreich wegen angeblicher Ge¬ zu zwölf Jahren Zuchthaus , und zehn Jahren Ehrverlust wenig beachtet. — Ungewöhnlich kraß liegt ein Fall§
Mühl¬
aus
Ebele
Eugen
walttaten gegen Einwohner und Nachlässigkeit bei der verurteilt wurde der Kellner
den der Einsender aus seiner Praxis erzählt. Der Ehemann
Behandlung von Verwundeten zu Gefängnisstrafen ver¬ hausen, der überführt ist, zwei Schutzleute an die Franzosen
hat am 1. Juli 1914 ein Haus gemietet; einen kleinen
urteilt ! Es genügt, diese Tatsache festzustellen, um sich verraten und ihre Verhaftung veranlaßt zu haben.
desselben bewohnt er mit seiner Frau , den größeren
Teil
des unerhörten Rechtsbruches bewußt zu werden, der
der Familieuunterstütznng.
Teil hat er untervermietet ; xr ist am 15. August zuin
Erweiterungen
September
hier begangen worden ist — kein französisches Gericht30 . Nov. Die „Nordd. Allg. Ztg ." kündigt Heer einberufen, seine Frau bezahlt am 1.Untermietern
Berlin,
durfte über die Anschuldigungen entscheiden, da Sanitäts¬
solche von ihren
aber
zieht
nicht,
Miete
die
für
Personenkreises
des
Erweiterung
eine
folgendermaßen
personal nach, der Genfer Konvention nicht seiner Juris¬
an. Die Reichsregierung hat pünktlich ein. Am 1. Oktober wiederholt sich- dieser Vor¬
diktion unterliegt —, kein Deutscher kann auch, nur im Familienunterstützungen
gang. Der Vermieter könnte nun in Friedenszeiten wegen
bezüglich der Anwendung
Richtlinien
wichtige
neuerdings
entferntesten annehmen, daß die Vorwürfe irgendwie be¬ des Gesetzes vom 28. Februar 1888 in der Fassung des Nichtzahlung von zwei aufeinanderfolgenden .Mietraten
gründet waren. Wir protestieren, ebenso wie der Leip¬
gegen den Ehemann auf Räumung klagen. Auf Grund
vom 4. August 1914 betreffend die Familienziger Verband bereits getan hat, gegen die Unterstellung, -Gesetzes
Gesetzes vom 4. August 1914 kann aber gegen jemand,
des
zur
Bundesregierungen
den
und
ansgestellt
unterstützungen
als seien unsere Kollegen der ihnen zur Last gelegten Beachtung
zur mobilen Land- oder Seemacht gehört, weder ein
der
recht
eine
empfohlen. Es handelt sich dabei um
Handlungen fähig gewesen. Lebt in dem Stande der bedeutende Erweiterung des Personenkreises der Anspruchs- Urteil ergehen, noch eine Zwangsvollstreckung erfolgen.
französischen Aerzte, mit denen wir so lange Jahre hin¬ berechtigten. Ueber weitere Ergänzungen schweben zur Das Gericht hat sogar den Antrag des Vermieters, im
durch- freundliche, wissenschaftliche und kollegiale Beziehun¬
Mieters gegen seine
noch Verhandlungen mit den beteiligten amtlichen Wege des Ärrestes die Forderung des Der
Vermieter muß
gen unterhalten haben und die deutsche Art und deutsche Zeit
abgelehnt.
pfänden,
zu
Untermieter
fol¬
Rundschreiben
dem
aus
seien
einzelnen
. Im
Schuldners
Sitte kennen sollten, noch ein Funken von Gerechtigkeitsr- Stellen
seines
Familie
die
wie
,
zusehen
vorläufig
also
Bedürftig¬
der
gende Punkte hervorgehoben: 1. Im Falle
gefühl, so werden sie in ihrer Gesamtheit Schritte tun
und Stief¬ unentgeltlich wohnt und auch noch die Untermieten einzieht. v
Stiefgeschwister
,
Stiefeltern
an
auch
sind
keit
müssen, um einen Makel von ihrer Nation abzuwaschen, kinder der in den Dienst Eingetretenen Familienunteri- Lastet aus dem Haus eine Hypothek, so muß er die 1
der, ungeachtet der anerkennenswerten Bemühungen ein¬ stntzungen zu gewähren, insofern sie von ihnen unter¬ Zinsen unweigerlich zahlen. Die einzige Rettung ist die
zelner, auf ihr für alle Zeiten haften bleiben würde! halten wurden, oder das Unterhaltungsbedürfnis erst nach Kündigung, aber auch diese ,ist umständlich-, da sie erst
.wenn amtlich nachgewiesen ist,
dem erfolgten Diensteintritt hervortrat . Unter denselben in Kraft treten kann,
Die französische Rechtskomödie.
Hände des im «Felde befind¬
die
in
Kündigung
die
daß
Ehe
in die
29 . Nov- „Politiken" bemerkt 'zu Voraussetzungen sind auch unehelichen, mit
Kopenhagen,
ist.
gelangt
Mieters
lichen
ge¬
zu
Unterstützungen
Ehefrau
einer
Kindern
der Verurteilung der deutschen Aerzte in Paris : Selbst gebrachten
währen, auch wenn der Ehemann nicht ihr Vater ist.
Der Krieg im Orient.
bei größter Vorsicht und Beobachtung strengster Neutralität
der Einberufenen sind den ehelichen Kin¬
ist man geneigt, sich gegenüber dem Urteil des französi¬ Elternlose Enkel
30 . Nov. Die „Agence Otto¬
Konstantinopel,
der Eingetretenen gleichzustellen; 2. Nicht nur den
schen Kriegsgerichts skeptisch zu verhalten. Es ist äußerst dern
daß sich 30000 Muselmanen,
Medina,
aus
erfährt
mane"
des Beurlaubtenstandes, son¬
, daß das Urteil in höherem Maße diktiert Familien der Mannschaften
wahrscheinlich
und Beduinen um die
Scherifs
Ulemas,
,
Sajids
darunter
wehrpflichtigen
im
übrigen
aller
denjenigen
ist von der Leidenschaft des Augenblicks und dem Wunsche, dern auch
haben, die unter
geschart
-i-Scherif,
Sandschak
Fahne,
heilige
kriegeri¬
der
, welche infolge
einen moralischen Flecken auf den verhaßten Feind zu Alter stehenden Mannschaften
der Entfaltung großen Pompes von der heiligen Stätte
die
in
waren,
Lage
der
in
mehr
nicht
Ereignisse
schen
setzen, als von der Liebe zur Wahrhaftigkeit und Gerechtig¬
, sind im Falle der Bedürftigkeit her eingeholt wurde. Die Begeisterung der Bevölkerung
Heimat zurückzukehren
keit. Aus den Briefen von Dr . Ahrens geht hervor, daß
zu gewähren, sofern glaubhaft gemacht ist -groß. Tausend Mann , darunter der 05 jährige Mufti
und
unter den schwierigsten sanitären Verhältnissen alles getan Unterstützungen
Gefangene im feindlichen Ausland zurück- der Schafiiten, ließen sich als Freiwillige einschreiben
als
früher
nicht
worden ist, was getan werden konnte. Daß er eine Anzahl wird, daß sie
Waffen
oie
Muhameds,
Grabe
am
schworen
ist,
werden, wobei kein Unterschied zu machen
französischer Verwundeter ohne Pflege gelassen hat, ist gehalten
niederzulegen, als bis die Rechte des Vaterlandes und
Feinde als Kriegsgefangene oder als Zivilvom
sie
ob
Arzt
einziger
als
er
da
,
erklärlich
auch
aber
möglich,
'Kalifats anerkannt sein würden.
des
behandelt werden.
der betreffenden Feldlazarette unmöglich alle vorliegende gefangene gleiche
von
,
Mannschaften
solcher
bezüglich
gilt
Das
Kleine Nachrichten.
Arbeit erledigen konnte. Die Beschuldigung, die sich auf
sie im Ausland , bei
daß
wird,
gemacht
glaubhaft
denen
völlig
betrifft
,
bezieht
die Beteiligung an Plünderungen
30 . Nov. Wie die „Daily Mail " be¬
Amsterdam,
einem Marine - oder Truppenteile , zur Einstellung gelangt
gleichgültige Dinge. Einige Flaschen Wein und Likör, sind. 3. Gemäß 8 10 Abs. 5 werden Unterstützungen¬ hauptet, ist der 7 200 000 Franken betragende Goldbestand
die die Deutschen versanden, requirierten sie rn Überein¬
vor seiner Rückkehr der Antwerpener Stadtbehörde mit Beschlag belegt worden.
. Die Angeklagten leugnen falls der in den Dienst Eingetretene
stimmung mit dem Kriegsgesetz
, der müsse bei
Mochte auch Mutters Stolz einen Stoß bekommen zupochen, in der naiven Ueberzeugung ein
Drittel seines
starb, und sich dann mit der Naivität seiner verzogenen
sicher
Gewohnheiten
mönchischen
feinen
Mitgefühl
tragendem
von
haben bei seinem Abstieg,
Eine vor¬
legen.
Jugend nur zu gern aus seines Bruders Fürsorge
Kante
hohe
die
auf
Gehalts
schönen
spürte er nichts. Denn nach wie vor galt ihre nächste
knapp Dreißig¬
verließ.
einen
für
sich
die
,
Alterstugend
zeitige
vater¬
der
Unfertigen,
,
Unmündigen
dem
Wenig erschütterte es ihn, daß Felix den eigenen j SorgevorHeinz,
dem brausenden Leben stand und auf die jährigen keineswegs schicke.
los
Hoffnungen die stützenden Pfähle nehmen mußte, um j stützenden
„Kommt er mir per Karte, macht er's gelinde,"
Hilfen seines Bruders angewiesen war . Die
dem erst Halbflüggen ein paar Sprossen zu zimmern.
sich Felix, als er sie in die Hand nahm , und ein
sagte
Vielleicht
Recht.
natürliches
ein
nahmen sie hin wie
Der ließ sich nicht Zeit, nach lohnenderen Berufsmög¬
Lächeln, das seine ehern gewordenen Züge nur
weiches
ahnten sie nicht einmal , welche zähneknirschende Kraft
lichkeiten auszuschauen, als sie die rasche Notwahl der j Felix
mehr kannten, zog ihm um den Mund.
selten
und
festzustehen
Sturme
im
um
mußte,
aufbieten
Unterbeamtenlaufbahn gewähren konnte, weil Heinz in
Es war überhaupt eine merkwürdige Gehobenheit
jene gleichmütige Ruhe zu zeigen, die sie für bevor¬
feiner Unfertigkeit und selbstsüchtigen Lebensforderung
in ihm zu dieser Stunde , die von Rechtswegen zu den
nahmen.
Sicherheit
zugte
sie hatte Ent¬
dastand und in dieser Hilflosigkeit das Opfer schnellen
Heinz blieb also bis zum Abiturium auf dem wehmütigen hätte zählen müssen, denn
und er hatte
fort,
Nella
Entschließens geradezu verlangte .
war
Nun
gebracht.
täuschung
wählte alsdann das Bankfach. Wie
Wort ge¬
Mutter erwartete das Gleiche. Nicht gerade buch¬ Gymnasium und
das
nicht
Abschiedsstimmung
der
in
selbst
flotte
,
hübsche
der
war
Muttersöhnchen
die meisten
Mainzer
diesem
in
längst
wohl
stäblich. Doch, was brauchte es der Worte , wenn er
doch
sie
das
,
funden
Leben
Das
ein ausgesprochener Sanguiniker .
, unruhigen Augen die Mahnung Junge ihn
in ihren verweinten
Jahr zu hören gehofft. Und sie hatten sich flüchtig, fast
wie Mutter es tat.
,
verhätscheln
natürlich
würde
um hilfreichen Verzicht deutlich las . Ihr bedeutete das
kühl Adieu gesagt.
Das Glück brauchte er nur zu kommandieren . Fraglos
ein nachträgliches Verzinsen jener Summen , die
War es, weil die anderen daneben gestanden ? Daß
wohlbestallter
Tages
fernen
zu
nicht
eines
er
würde
dereinst für seine Studienjahre dagewesen waren , ihrem
die Freundin in diese letzten Minuten geauch
sie
guten
die
und
gewesen,
es
Vater
wie
sein,
Bankdirektor
armen Liebling aber nicht zu Gebote stehen würden . Er
sie ohnehin nicht allzu häufig beisammen
wo
,
schoben
Zeiten waren wieder da.
merkte, trotz seines Niederbruchs hielten sie beide ihn
einem kleinen Buch¬ sein konnten, während ihrer Pensionsklausur!
mit
sich
er
mußte
Vorläufig
noch immer für einen Bevorzugten , der nun gewisser¬ haltergehalt von siebenhundert Talern begnügen . Da
Dennoch war ihm Seltsames widerfahren in dieser
maßen einen Ausgleich finden müsse.
Abschiedsstunde. In aller dunstigen Regenbanalen
Mutter ihn mit durchfütterte und höchstens einen Bei¬
La duckte sich Felix abermals unter dem eisernen trag zur Miete von ihm annahm , weil Heinz in betreff schwere des Tages hatte ihn ein warmer Hauch blühen¬
Schicksalsgriff und wurde klein, um dem Bruder Raum ! der Zimmer Ansprüche stellte, die über ihre Mittel
den Lebens gestreift. Rosiger, frischer Jugend hatte er
i
Leben gläubig bejahten,
zum Wachsen zu geben.
gingen, so hätte er damit recht gut auskommen können. in die Augen gesehen, die das
Es fiel dem in weiten Verhältnissen Erzogenen > Allein Soll und Haben stimmten schlecht bei ihm.
und da begann , wie durch Zauberspruch , auch m lhm
natürlich nicht leicht, nicht nur ohne Zuschuß auszu¬
der künstlich eingedämmte Jugendborn plötzlich auszu„Ich bin nun mal nicht zum Geizhals erzogen
kommen, sondern gar noch vom schmalen Sekretärs¬ worden , kann nicht jede Mark dreimal umdrehen mit
quellen, zu strömen, zu rauschen voll und warm . Uno
gehalt Ersparnisse zu erübrigen , die Mutters beengte dem albernen Bedenken, ob ich sie denn wirklich für
er hatte froh empfunden : mit solch einer unvermuteten
Krafffülle sei auch er wieder jsung und lebensmächtm.
Lage erleichterten und zugleich Heinz' bessere Fort¬ eine erholende Zerstreuung ausgeben dürfe," lautete
bildung ermöglichten. Nur mit strengster Selbstzucht der Refrain seiner Bruderbriefe an Felix , sooft der
(Fortsetzung folgt.)
führte er es durch. Und da war keine sanft führende
Tiefstand seiner Kasse ihn trieb, bei dem „Alten " anHand , die seinen Dornenweg ein wenig geglättet hätte.

Zürich , 1. ^Dez. Italienischen Blättern wird aus so findet diese ungewöhnliche Auszeichnung! im ganzen 1915 einen Bericht darüber ein, inwieweit seinen An¬
regungen entsprochen wurde.
London gemeldet: Sir Edward Grey und andere Minister deutschen Volke lebhaften und freudigen Widerhall.
— Mansardeneinbrüche. Seit einiger Zeit werden
haben sich! zur Erholung aufs Land begeben.
in der Stadt zahlreiche Mansardeneinbrüche verübt, wobei
Rom, 1 . Dez. Wie der Pariser Korrespondent der
es die Diebe in erster Linie auf die Ersparnisse, Schmuck¬
1. Dezember.
„Gazetta del Popolo" schreibt, werden wiederum 40000
sachen und Uhren der weiblichen Hausangestellten ab-sehen.
verwundete in Paris erwartet. Da es unmöglich ist, mit
seiner
vor
Kurz
.
Armeekorps
18.
beim
Kaiser
Der
—
. Die Diebe
jetzt wurden etwa 25 Einbrüche festgestellt
Bis
Opera¬
den vorhandenen Mitteln sämtliche notwendigen
nach- dem östlichen Kriegsschauplätzestattete der konnten noch- nicht ermittelt werden.
tionen auszuführen, müssen selbst Schwerverwundete, die Abreise
Kaiser dem 18. Armeekorps einen Besuch ab. In Be¬
irgendwie transportfähig sind, weiter geschafft werden. gleitung des kommandierenden Generals von Schenck durch¬
Mchertisch.
Die Pariser italienische Kolonie hat unter den Auspizien
Mbriele d'Annunzios in Paris ein schönes Hospital ein¬ fuhr er die Reihen der tapferen Soldaten , die den obersten
blüht. Ernstes und Heiteres
Frühling
neuer
Ein
brausendem Jubel begrüßten. Später
, zu dessen Instandhaltung sowohl aus der Kolonie Kriegsherrn mit der
gerichtet
Bautz, Frankfurt a. M.
Rudolf
von
Zeit
großer
aus
längere
aussah,
frisch
außerordentlich
Kaiser,
der
brachte
elbst als auch aus Italien reiche Geldspenden fließen.
Zeit auf einem erhöhten Platze zu und beobachtete von Zum Besten unserer tapferen Prüder . Preis 25 Pfg.
hier die deutschen und feindlichen Schlachtlinien und einen Verlag von Blazek & Bergmann , Frankfurt a. M . So
Der Reichskanzler.
Artilleriekampf. Beim Abschiede dankte er dem General heißt der Titel der neuesten literarischen Liebesgabe. -Ge¬
Herr von Bethmann Hollweg, dem der Kaiser zum für die treffliche Haltung der Truppen , die er gesehen schmückt mit den Bildnissen der Kaiser unseres Zwei¬
59. Geburtstage ein so bedeutsames Glückwunschtelegramm habe, und bat den übrigen Formationen , die er nicht bundes und einem herrlichen -Bilde zweier Knaben in
übersandte, führt seit dem 14. Juli , 1909 als Nachfolger besuchen konnte, seinen kaiserlichen Dank und Gruß zu altdeutscher Rittertracht als Symbol des neuen Frühlings,
des Fürsten Bülow als erster verantwortlicher Ratgeber entbieten. Besonders dankte aber auch- der Monarch dem wird dieses ganz eigenartige, für alt und- jung gleich
des Kaisers die Geschäfte des Reiches. Und wenn der General für die vorzüglichen Erfolge, die dieser mit dem wertvolle und reizende Merkchen als Wanderer und Bitt¬
Monarch- in dieser ernsten Zeit seinem obersten Beamten Korps errungen habe. Unter stürmischen Kundgebungen steller seinen Weg antreten, am ein Scherflein für unsere
bekundet, er nehme den ersten Platz unter den Männern, der Truppen begab sich der Kaiser darauf mit seinem lieben Brüder der Rhein- und Donauw-acht von jedem
ein, die fest und unerschütterlich-, das Wohl des Vater¬ ^Gefolge in das Große Hauptquartier zurück.
deutschfühlenden Herz zu erbitten. Wie die .Innenseite!
landes vor Augen, zu kämpfen wissen, bis das große Ziel
des Umschlages sagt, erscheint auch- das Rudolf Bautz'sche
Errichtung
zur
Die
.
Wassereinbruch
Folgenschwerer
—
erreicht sei, so ist das nur ein ehrendes Zeugnis, daß einer neuen Kaimauer am rechten Mainufer im Strom
zweibändige Werk: Gib deinem Kinde Sonnenschein.
der fünfte Kanzler gehalten, was er versprochen. Herr aufgeführte Sperrmauer ist in der Sonntagnacht durch¬ Broschiert 2 Mk., gebunden 3 Mk. Verlag von Joh.
v. Bethmann Hollweg gehörte von je zu den Naturen,,
worden. Das bereits ausgepumpte Becken wurde Scherz, Offenbach- a . M . — zum Besten unserer tapferen
die immer ihr Ziel vor Augen haben und sich-durch nichts brochen
, alle in ihm stehenden \ Brüder . Möge die edle Tat des- opferfreudigen Ver¬
im Augenblick unter Wasser gesetzt
abhalten lassen, darauf hinzuarbeiten. Seine ganze Lauf¬ Maschinen und Bagger stecken tief unter Wasser. Der fassers durch-die Erzielung eines recht großen Reinertrages
bahn ist eine gerade Linie zur Höhe gewesen. Im Jahre
tausend Mark. Der Unfall , bestens belohnt werden! Dies ist unser herzlichster Wunsch-.
1890 wurde er von seinem heimatlichen Kreise Hohensinow Schaden beläuft sich auf viele
wird auf einen Dampfer zurückgeführt, der beim Wenden ! Für den Leserkreis unserer Zeitung wird- das Rud-olf
in den Reichstag gewählt und 1896 zum Oberpräsidialrat
j Bautz'sche Merkchen: „ Ein neuer Frühling blüht" von
und diese durchbrach.
in Potsdam ernannt . 1899 wurde er Oberpräsident in gegen die Mauer geriet
ganz besonderem Interesse sein. Der so äußerst geringe
Telephonzentrale
die
Nachdem
Hauptbahnhof.
Vom
—
Bromberg und noch im Oktober desselben Jahres nach
Buchpreis läßt es' zu, daß sichi auch- der Geringstbemittelte,
des Hauptbahnhofs seit gestern im neugeb-auten Flügel
Achenbachs Tode Oberpräsident der Provinz Brandenburg.
jedes Kind einer deutschen Schule und- Familie, dieses
Schon damals soll der Kaiser zu ihm gesagt haben: Sie sind der Südseite untergebracht worden ist- wird demnächst vortreffliche Werkchen als Andenken an die große und
Apparates
50
mein künftiger Minister . Schon 1901 sollte er preußischer die große Telegraphenzentrale mit über
schwere Zeit des Weltkrieges erwerben kann. Bestellungen
Minister des Innern werden, äußerte jedoch wegen der ebenfalls in den neuen südlichen Flügel verlegt. Der nimnfk jede Buchhandlung entgegen.
damals noch schwebenden Kanalfrage Bedenken. Am 22. große neue Saal ist für 70 Apparate eingerichtet.
— Kleingartenbau und Kriegsfürsorge. Auf eine Ein¬
März 1905 übernahm er das Ministerium des Innern.
des Deutschen Vereins für Wohnungsreform in Frank¬
gabe
Zwei Jahre später trat er als Staatssekretär des Reichsiamts des Innern in die Reichsregierung über. Schon furt (Maist) an den Minister des Innern um Bereit¬
damals wurde allgemein auf Herrn v. Bethmann als den stellung von fiskalischem Gelände und Bewilligung von
Heute Dienstag den 1 . Dezember, abends 8 Uhr
kommenden Mann hingewiesen. Als Fürst Bülow im Geldmitteln zur planmäßigen Förderung des Kleingarten¬
Male«
enm Torktztfn
wesens während der Kriegszeit hat der preußische Eisen¬
Jahre 1909 aus dem Amte schied, empfahl er Herrn
46
Männe
’rad
„Kam
v. Bethmann Hollweg als seinen Nachfolger und fand bahnminister die Eisenb-ahndirektionen angewiesen, die An¬
Uhr
8
abends
Dezember,
.
3
den
,
Donnerstag
Hilfe
Mit
fördern.
zu
Umfange
weitesten
im
damit die volle Zustimmung des Kaisers. Auch- während gelegenheit
Neu!
55us» ersten Male
Neu !
seiner nunmehr bald fünf und einhalbjährigen Kanzler¬ der Dienstv-orsteher und Eisenbahnvereine sollen sofort die
44
Barbaren
„Wir
Garten¬
als
Ländereien
geeigneten
Kleingartenbau
zum
schaft hat Herr von Bethmann das Ziel niemals aus
bauland verwendet werden. Außerdem ist der Kleintier¬
Vaterländische Volksstück mit Gelang in 3 Akten von Fritz
den Augen verloren und es unbekümmert um der Parteien
Odemar. Musik von KapellmeisterUans Avril. 5976
wid¬
zu
Sorgfalt
größte
,
Hühnerzucht
der
besonders
,
zucht
Haß und Gunst mit ganzer Kraft verfolgt. Und wenn
ihm jetzt in dieser großen Zeit der Kaiser an der Spitze men. Den Staatseisenbahnvereinen und Arbeiterausschüssen
des Deutschen Reiches das ehrende Zeugnis ausstellt, er ist bei diesen Bestrebungen durch die Eifenb-ahnverwaltungen
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
nehme unter den Männern , deren sich die Vorsehung zur jedwede Förderung zuteil werden zu lassen. Der Minister
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & (Jo ., Frankfurt a. MErreichung hoher Ziele bediene, den ersten Platz ein, fordert von jeder Eisenbahndirektion bis zum 1. April

Lokal-Nachrichten.

*Th « ater

8chnmann
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Providentia
Frankfurter

, daß wir die Agentur unserer Gesell¬
Wir bringen hiermit zur Kenntnis
schaft

für Frankfurta. M.-Bockenheim

Herrn Ernst von Beauvais, Kaufmann
in

, Friesengasse Ur. 2
Frankfurta. M.-Bockenheirn

, sich in Versicherungsangelegenheiten an den Ge¬
bitten
..
. ,
—
nannten wenden.u wollen.

übertragen haben und

Providentia

Generalagentur I für Feuerund Einbruchdiebstahlversieherungen.
Bergmann.

Pfannkuch.

Unter Bezugnahme auf obige Mitteilung halte ich mich zum Abschluß
von Versicherungen gegen

- und WasserleitungsFeuer-, Einbruchdiebstahl
, Explosion und
, Blitz
, ferner auch gegen den infolge von Brand
Schäden
Wasserleitungsschäden entstehenden ÄlietNerlust
bei der Providentia mit ihren bedeutenden Garantiemitteln zu feste« und

billigen Prämien

bestens

.
empfohlen

Ernst

der

Mark«

Millionen

von Beauvais

1

. 1

_

_

o
O
9
o

Weihnachtspaketwoclie

- Gtegellsehaft
Veygfchernngs
Main.
in Frankfurt am

Garantiemittel der Gesellschaft nahezu 69

_

. 11

- *1 _

0 1TT

5978

Frankfurt a. M.-Bockenheim, Friesengasse 2.

o

Kriegsfürsorge.

Nachdem die Normalpakete im Publikum so großen Anklang gefunden
haben und die Kriegsfürsorge Dank der Hilfe der Frankfurter Bürgerschaft
unsere im Felde stehenden Mannschaften mit Einzelgeschenken versehen können o
, die selbst alle Liebes¬ o
wird, möchte die Knegsfürsorge auch für die sorgen
gaben abgeben.
o
, Büro 5, sind neben den nun wohl
In der Zentrale der Kriegsfürsorge
schon bekannten Normalpaketen

neue

-Weihnachtspakete
Normal

für

8
Offiziere
8
o
o
o

ausgestellt.
o
, daß in diesem Kriege gerade unter den Offizieren die o
Wir alle wissen
, weil Offiziere selbst mit heldenmütiger Tapfer¬ o
meisten Opfer gefordert werden
o
, aus immer wiederkehrenden
. Wir wissen auch
keit den Truppen vorangehen
, daß die Offiziere vo « de« ins Feld kommende« Liebes¬
Berichten
gabe« nichts annehmeu, sondern alles an die Maunsch rste« ver¬
teile«. Deshalb laßt uns Weihnachten auch ihrer besonders gedenken und
schickt ihnen Gaben soviel Ihr könnt.
Die Offiziers-Normal-Weihnachtspakete zum Einheitspreis von Mk. 5.— oo
, wie überhaupt eine
und Mk. 10.— enthalten gute Zigarren und Toiletteartikel
, daß sie ihnen große Freude
, von denen wir wissen
Auswahl der Gegenstände
bereiten werden.
8
der
mit
,
Bürger
hilfsbereite
Frankfurts
an
nochmals
Wir wenden uns
o
Bitte, kommt «nd kaust, um Eure Dankbarkeit auch den tapferen Führern o
5980
.
unserer tapferen Truppen besonders zu erweisen
o

8
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Stock
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Häujergaffe
gesucht.
Ein noch guter Kinder -Liegewage«
. Kl.Seestr. 5,1 .St . r. 5982
biü. z.verkaufen
, welches
MlSkehrir
%Zimmeervohmrug mit Bad,
mach nicht gedient hat, sucht Stelle in eins. Mansarde, per sofort zu vermiete«.
5267
. 36, Vdhs. 1. St .r. 5981 Basaltstraste 10.
Haushalt. Falkstr

Bursche,

Wer

Linderungsmittel

gegen

Keuchhusten

ohne gründlichen Erfolg ange¬
wandt hat , versuche
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Wohnungen.
<! ♦ rrrEtzv . H

5

■

Adalbertstraße 4 ®ro§c5 ßtmmcr*
Wohnung mit Bad . Näh , im 1 . St . 5487

Neubau . 5‘"
mit allem
5 Zimmerwohnung
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße 1v.
5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 5737
4-

Hombnrgerstraße 15 , 3 . St . In
best. Hause 3 Zimmerw . mit Bad , Veranda
nebst Zub . Nicht Doppelw . Näh . das . 5053

Mühlgaffe

5 n. 7 , I . 3 Zimmer
5102

nebst Zubehör . Näheres Parterre .

, 1. Stock , in ge3 Zimmerwohnung
sunder , freier Lage, Haltestelle Linie 4 , sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 . 5115

Hübsche 3 Zimmerwohnung
vermieten.
5192

zu
billig
per sofort
Bredowstraße 17 , parterre .

mit Bad

3 u. 2 Zimmerwohnung

5194

88 .

zu verm . Näh . Leipzigerftraße

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
5201
1. Stock . Basaltstraße 8 ._
ruhige
an
.,
neuherg
,
3 Zimmerwohnung
Leute sof. billig zu verm . Häusergasse 4 . 5259

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verSophienstraße 97 , 3 . Stock
5311
, Mansarde rc. mieten . Ginnheimerstraße 33 ._
, Balkon
4 Zimmerwohnung
3945

sofort zu vermieten. _

mit Bad im

4 Zimmerwohnung

1. Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich4672
straße 10 , 1. Stock._

m . Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung
später zu
oder
und Zubehör sofort
vermieten . Schloßstraße 75 , 2 . St . 5327
3 Zimmerwohnung
Moltkeallee 62 . _

große 4 Zimmerwohnung

Schöne

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Näheres Sophtenspäter
4787
straße 29 , parterre .
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu ver5188
mieten . Große Seestraße 40. _
Schöne 4 Zimmerwohnung mitsBad und
preis¬
Zubehör an ruhige Leute sofort
wert zu vermieten . Näheres Land grafen-

4 Zimmer « «d Zubehör per
sofort im 2 . Stock z» vermiete «.
5258
Wilduugerstraße 21. _
4 Ztmmerwohnung im 1. Stock zum
für 669 Mark zu vermieten.
1. Januar
5373
Rauheimerftraße 8, parterre .

4 Zimmerwohuuug
unter günstigen Bedingungen sofort zu vermieten . Näheres Adalbertstraße 60 , pt. 5416
Adalbertstraße

zu vermieten.
5490

55 , 2 . Stock._

Steinruötzstraße 24 , pari.
4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten. _

Werderftraße 38.

Schöne große 3u . 2 Zimmerwohnung mit Bad
oder
und Zubehör im 1. Stock, sofort
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im
2 . St . l. oder Leipzigerstraße 64 , part . 5361

Schöne 3 Zimmerwohnung sofort
zu vermieten . Preis 28 .— Mk . Solms¬
straße 100 , parterre . Näheres daselbst und
Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock, 5448

3 Zimmerwohnung

straße 41 , 1. Stock._5256

4 Zimmerwohuuttg

billig zu vermieten.
5328

nebst

Zubehör
5511

Leipzigerstraße 58.
Schöne 4 Zimmer Wohnung mit Bad und
5544
Balkon sofort zn vermieten. _
billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung
vermieten an ruhige Leute . Leipziger¬
5637
straße 43 , 2 . Stock.

mit Bad und

allem Zubehör zu vermieten . | jomburgn>
straße 20 . Näheres 1. Stock rechts . 5462
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
part zu vermieten . Wildungerstr . 21 . 5513

Bredowstraße 10 , 1 Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
Familie vom 15 . Dezember ab eventl. später
preiswert zu vermieten . Näh , part . 5545
(M . 30 .— )
Kleine 3 Zimmerwohnung
5581
zu vermieten . Kleine Seestraße 6 .
Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk . 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
5584
Am Weingarten 14 , Schlosserei .

Basaltstraße 12 , 3 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5604
Näheres daselbst 1. Stock links .

5889

Moltke -Allee 94 .

*.
~~S ALrrrrttM

M

3 Ziwmerwohnnug

jM

B

zu vermieten.

4522
Leipzigers^ aße 43 , 2. Stock._
Schöne 3 Ztmmerwohnung sofort zu ver¬
4608
mieten . Fritzlarerstraße 2s ., part .

3 Zimmeewohnnug

zu vermieten.

4646
Adalbertstraße 67 , Bürkle. _
3 Zimmer Wohnung mit Küche und Keller
billig zu verm . Leipz:gerstraße 11 . 4674

Schöne 3 Zimmerwohuuug
mit Bad

sofort zu vermieten .

Sctpäiöcr «*

4790
straße 31 , Bäckerladen._
3 Zim rier mit Küche, 28 M ., zu ver¬
mieten . Ginnheimerlandstraße9 , Hinterhaus.
Zu erfragen Vorderhaus 2 . St . lks. 4849

nebst Zubehör zu
3 Zimmerwohnung
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 5681
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
5684
Zu ersr . Göbenstr . 6, 3 . St . rechts .
und
Küche
.
m
Schöne 3 Zimmerwohnung
Zubehör sof. zu verm . Göbenstr . 22 . 5685
Schöne 3 Zimmerwohnung m. allem Zub.
5698
zu verm . Falkstr . 91 . Näh . 2 . St .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28 ._
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan.
billig z. verm . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5752

Schöne 3 Zimmerwohnung

pro

Monat

zu verm . Werderstr . 6,p.
5771
Zu erfr . Leipzigerstr . 4 , im Laden .

im Neubau Leipzigerstraße 45 s,

Ecke

Kur¬

fürstenstraße . Näh , bei Nawratzki & Co . 4907
Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5967
Leipzigerstraße 98 , 1. Stock .

Jordaustraße 30 , 1. Stock
3 Zimmerwohnung zu vermieten . Zu erfrag.
Schloßstraße 80 , bei Eifert im Laden . 5968

Schöne 3 Zimmerwohnung , M . 30 .— ,
5818
zu vermieten . Falkstraße 32 ._

3 Zimmerwohnung

mit Zubehör

am Kurfürstenplatz zu vermieten . Zu erfr.
5819
Schloßstraße 51. _

Große moderne 3 Zimmerwoh.
im Neubau zum 1. Januar oder früher zu
vermieten . Näheres Rohmerstraße 6 oder
5853
4 , part . Telefon Hmsa 4693 .

. M.s26—, 2
Stierstadt . 3 Zimmerw

Ztmmerw .M . 16 .— m.elekt.Licht u .Wasserltg.
Wiesenstr . 4 . 15 Min , v.St . Weißkirchen. . . . .
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres I
5891
4994 ! Mk . 48 .— . Falkstr . 98 , 3 . St .
Schloßstraße 53 , 2 . Stock .

Kleine 2 Zimmerwohnung , Mk . 26 .— ,zu
verm . Näh . Göbenstr . 4 . Holland . 568 9
, 2 oder
Kleine Maufardeuwohuuug
3 Zimm .. Gr . Seeftr . 57 . Erfr . part . 570 2
Kleine 2 Zimmerwohnung u. Zubehör tuT
Seitenbau z. verm . Kursürstenstr . 12 . 577 2
82 a.
Solrnsstratze
Zimmerwohnung
2
geräumige
Schöne
57 g?
sofort billig zu vermieten .
Kleine 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Friesengaffe 4 , 1. Stock. _5820
Schöne 2 Zimmerwoh . m . Küche u. Keller
zu Mk . 30 — Falkstr . 98 , Hth . 2. St . 5892 '
Schöne große 2 Zimmerwohnung

Kleine 3 Zimmerwohnung , Küche zu verm . Clemensstr . 9,1 . St . r .

sofort
5893

nebst Zubehör billig zu verm . Ginnheimer¬
straße 18 . Zu erfr . Nr . 18 », 1. St . 5939

Schöne 2 Zimmerwoh . an kleine Familie
5900
zu vermieten . Grempstr . 18 «,.

Schöne 3 Zimmerwohnung

2 Zimmerwohnung an kleine Familie za
5901
vermieten . Fritzlarerstr . 7.

Näheres part.
5970

mit Zubehör zu vermieten .
Rödelheimerlandstraße 88 .

Schöne 2 Zimmerwohnung

zu vermieten.

2 Zimmer mit
sofort billig zu vermieten .

Rödelheimer-

Schöne Wohnung , 3 Zimmer,
5902 '
Näheres Leipzigerstr . 82/84,1 . St .
zu vermieten.
mit Hausverwaltung
Küche, Kammer und Keller
Falkstr . 98 , von 11 — 1 Uhr anzusehen . 5971

Kleine 3 Zimmerwohnnug , 4. St.
Schloßstraße

5983

96 , Näheres part .

Zwei 3 Zimmerwohnungen im 1. und 2.
Stock zu vermieten . Kl. Seeftr . 16 . 5984

WWW

rc. WWW

2

Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
4862
Näheres Leipzigerstraße 88 .
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes . 4899
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948
Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör zu vermieten . Leipzigerstr . 24 . 5019

Göbeustraße 21 , 1. Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
5196
Amt Taunus , Nr . 4081 ._

Jordaustraße.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfragen Königstraße 53 , part . 5329

Homburgerstraße 18 ,

in

2 Ztmmerwohnung . Näh . 3 . Stock . 5370
2 Zimmerwohnung zu vermieten . Falk5404
ftraße 110 . Näheres bei Raab .
allem Zubehör
Bredow¬
straße 14 . Zu erfragen bei Kirschner . 5408
2 Zimmerwohnung

mit

2 Zimmerwohuuug
Schloßstraße

zu vermieten.
5464

6.

2 Zimmerwohuuug
wachsene Familie

28 Mk. an er¬

zu vermieten . Schönhof-

Stock sofort an ruhige Leute zu vermieten.
5547
Näheres part ._

Diemelstraße 8.
Schöne 2 Zimmerwohnung
im 1. Stock sofort zu vermieten . Näheres
5549
Schleusenstraße 16 , part ._
2 und 3 Zimmerwohnungen , mit oder
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer
5619
Landstraße 19 ._
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
M . Pr . Mon . sofort . Hersfelderstr . 4 . 5620

an

Schöne 2 Zimmerwohnung
preiswert
ruhige Leute sofort
mieten . Mühlgasse 18 .

zu ver5626

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Uebersofort zu
nahme von etwas Hausarbeit
vermieten . Näh . Landgrafenftr . 3 part . B62>

**l **0 * ff**
JMpt

Näh . Ederstraße

5903
straße 25 , Werkstätte._
Mansardenwohnung
Schöne
2 Zimmer , Küche und Keller zu vermieten.
5926
Große Seeftr . 14 a .
Schöne Mansardenwohnung , 2 Zimmer,
Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör
sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
Falkstr . 103 , parterre bei Niedling . 5927
5972
30.
Florastraße
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vermieten . Näh . Grempstr . 29 , im Laden . 5973
23.
Marburgerstraße
2 Zimmerwohnung
Schöne
oder später zu vermieten ._
"

sofort
5985

Kleine freundl . Wohnung an einzelne Damen
oder älteres Ehepar zu verm . Kurfürsten¬
platz 42 , III . Zu erfragen 1 . St . 5006
Mansardenzimmer mit Küche, M . 3 .25spro
Woche, zu verm . Fröbelftraße 2, I . 5174
Wohnung
Kleine
Ginnheimerstraße 22 .

zu vermieten.
5200

1 geräumiges Zimmer , 2 Fenster , Hths .^

bess.Hause an einzelne Person zu vermieten . NrhereS

Freundl . 3 Zimmerwohnung part. sofort Schöne 2 Zimmerwohnung

Wildnngerstraße 11 , parterre ist z. verm . Näh . Schünhoff , Appelsgasse 14 . 5786

eine schöne3 Zimmerwohnung (keine Doppel¬
wohnung ) mit allem Zubehör und Bleich¬
oder später zu vermieten.
platz sofort
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wtldungerstraße 13 , parterre. _
mit
Prachtvolle 3 Zimmerwohnung
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert sofort oder später zu vermieten,

sofort oder später zu vermieten.
5925
Schloßstraße 74. _
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort ob. später
m . Nachlaß z. verm . Kiesstr . 29 , l .St . 5939

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock straße 14 , 2 . Stock, Becker.
5516
mit Bad , Erker , Veranda , Mansarde,
Markqraseustraße 2.
~
sofort zu vermieten . Näheres Markgrafen¬
2 Zimmerwohuuug im 2.
Schöne
5641
straße 15 », parterre rechts ._

Friesengaffe 8, 1. St . Geräumige M . 35 .— sofort
sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Näh , im Hause bet Frau Paproth . 4850

Schöne 3 Zimmerwohnung
mit Bad

. m. Badu. Zubeh. sofort oder später zu vermieten .
Große 3 Zimmerwoh

z. verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r . 5628
4 Ztmmerwohnung Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Helle sonnige
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
vermieten.
Nähe der Warte sofort zu
zu vermieten . Keine Doppelwohng . Kau577O
Tlemensstr . 21 , 1. St .
fungerstr . 8. Zu ersr . Kleine Seeftr . 8. 5638

4 Zimmerwohuuug mit ob. ohne
Lagerraum billig zn vermiete « .

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver5898
mieten . Mühlgasse 5 a. _
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5899
Näh . Am Weingarten 15 . part . r .

zu vermieten.
5630
6, 1. Stock .

Große moderne 2 Zimmerwohnung mit
Bad , Heizung und Zubehör alsbald zu
5645
vermieten . Große Seestraße 48 .
2 mal 2 Zimmerwohnungen , eine im
zu
Vorderhaus und eine im Hinterhaus
vermieten m . Grabland . Häusergafse 4 . 5646
2 schöne Man >ardenzimmer mit Küche
5686
sofort zu vermieten . Göbenstr . 22 .

Leipzigerstraße 86 , 2. Stock.
2 Zimmer mit Bad und Zubehör
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.

sofort
6690

Mausardewohuuug , 2 Zimm., Küche
und Keller für monatl . Mk . 18 .— zu verm.
5692
Grempstraße 28 .

5279
Schwälmerstraße 23 , parterre. _
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlandftr . 34,
Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker. 5319-

und Küche zu vermieten.
5371
Leipzigerftraße 88 ._
zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
5372 '
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .
1 Zimmer

mit Küche , abgeschlos¬
1 Zimmer
senem Vorplatz , Bleichplatz , Trockenboden,
zu vermieten . Bredowstraße 14.
sofort
5409 *
Zu erfragen bei Kirschner .
24.
Steiumetzstraße
Heizbares Mansardenzimmer sofort zu vermieten . Näh , daselbst 3 . Stock links . 5510
1 Zimmerwohnung mit Küche u . Zubehör
-5778z verm. Falkstr . 89 , im Laden. _
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
5794
Mühlgasse 22 . _
an kl. Familie
Mansardenwohnung
5788z. verm . Nauheimerstr . 26. _
1 Zimmer und Küche, monatl . M . 16 . —,
5825 zu vermieten . Fleischergasse 9._
zu vermieten.
Mansardenwohnung
5826
Homburgerstraße 16 ._
Küche
uud
Bad
mit
Zimmer
Leeres
zu vermieten.
eventuell mit Mansarde
5855 Näheres Nauheimerstr . 18 , part .
und Küche zu
Mansardenzimmer
5856
vermieten . Falkstr . 100. _
1 Zimmerwohnung m . Zubehör
Schöne
an 1— 2 ruhige Leute zu vermiet . Zu ersr.
5863
Homburgerstr . 11 , 1. St . r. _
7
Hombnrgerstraße
Mansardenwohnung , 1 Zimmer nebst Küche
und Vo ' >llatz zu vermieten . Zu erfragen
daselbst part . od. Greifstr . 2,2 . St . l . 5905

Ein kleines Gänschen
mit etwas Garten zu vermieten . Fritzlarer¬
straße 24 , Nä heres Nr . 26. _5929
, 1 Zimmer u . Küche
Kleine Wohnung
an ruhige Leute . Rödelheimerstr . 9 . 5974
zu
Mansardenwohnung
Schöne
verm . Jordanstr . 45 , im Papierladen . 5975
« allt
gjBgr Die WshmmgSanzetgrn erschein
Dienstag ». Freitag, dir Anzeigen über EeschäsSlokal» und Zimmer am Mittwoch und ©ost?*«®*
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
«Großes Hauptquartier
, 2. Dez. Fm Westen
wurden kleinere Vorstöße des Feindes abgewiesen. >Jm
Argonnerwalde wurde vom württembergischenInfanterieRegiment Nr . 120, dem Regiment 'Sr . Majestät des
Kaisers, ein starker Stützpunkt genommen. Dabei tputdep,
zwei Offiziere und annähernd 300 Mann zu Gefangenen;
gemacht.
Fn Nordpolen nehmen die Kämpfe ihren normalen
Fortgang.
Fn Südpolen wurden feindliche Angriffe zurückge¬
schlagen.
Oberste Heeresleitung.
Die in der ausländischen Presse verbreitete Nachricht,
daß in der von uns gemeldeten Zahl von 60000 russischen
Gefangenen die bei Kutno gemachten 23 000 mit enthalten
seien, ist unrichtig. Die Ostarmee hatte in den Kämpfen
Lei Wloclawek, Kutno, Lodz und Lowicz vom 11. No¬
vember bis zum 1 . Dezember über 80000 Russen ge¬
fangen genommen.

Der Kaiser.
Großes
Hauptquartier,
1 . Dez. Der Kaiser
besuchte gestern bei Gumbinnen und Darkehmen unsere
Truppen in Ostpreußen und deren Stellungen.
i 'Des
'
Kaisers Fahrt nach! dem östlichen Kriegsschauplatz
mnxx dort
erst im letzten Augenblick bekannt geworden.
Die Ankunft in Insterburg hatte kein pomphaftes Gepräge,
würdevoll und ernst, wie es zu dieser von den Russen
verwüsteten 'Gegend paßte, vollzog sich' der Empfang. Die
zwölf Wagen des kaiserlichen Zuges, von denen die Mehr¬
zahl Liebesgaben enthielten, beherbergten außer dem obersten
Kriegsherrn nur wenige Herren, darunter auch' den Kriegs¬
minister v. Falkenhayn. Zwei Leibjäger trugen einige
Decken, Pelze und zwei schmale Koffer, das ganze kaiser¬
liche Gepäck, in das bereitstehende Auto, und dann ging
die Fahrt nach, Gumbinnen.

Unser Ostheer.
Großes
Hauptquartier,
1 . Dez. Anknüpfend
an den russischen Generalstabsbericht vom 29. November
wird über eine Episode aus den für die deutschen Waffen
so erfolgreichen Kämpfen bei Lodz festgestellt: Die Teile
der deutschen Kräfte, welche in der 'Gegend östlich' Lodz
gegen rechte Flanke und Rücken der Russen im Kampfe
waren, wurden ihrerseits durch' starke von Osten und
Süden her vorgehende russische Kräfte im Rücken ernstlich'
bedroht. Die deutschen Truppen machten angesichts des
vor ihrer Front stehenden Feindes Kehrt und schlugen
sich' in dreitägigem erbitterten Kampfe durch' den von
den Russen bereits gebildeten Ring . Hierbei brachten

Rheingold.
Roman von C. D r e s s el.
(4. Fortsetzung
.)

In dieser wunderlichen Empfänglichkeit zu weicher
Willfährigkeit gestimmt, las er heiter seines Bruders
Rotschrei:
„Höre, mein Alter, der Du Dir 's Wohlsein lässest im
Lande der Reben, möchtest Du mir Waisenkind nicht
auch mal ein paar bessere Tage im goldenen Mainz
vergönnend Habe einen Ausspann bitter nötig . Ur¬
laub, sagen wir auf zwei Wochen, ergattere ich, falls
mir das Reisegeld ebenso sicher ist. Wenn Du also
meiner Nervenverstimmung und Brudersehnsucht entgegenkommen willst, sende flugs einen Fünfziger . Der
langt zur Fahrt . Hausen und regulieren mußt Du
mich nebenher . Ist ja Weinlesezeit. Ich freue mich
vorauf wie ein Verschmachteter. Du wirst doch Deinen
armen, reisekranken Heinz nicht von Deinem Herbstfegen
ausschließen wollen, Du Glückspilz?"
Felix mußte lachen. Dieser Optimist. Liest der
Bengel denn keine Zeitungen ? Die unken doch schon
genug über die ttüben Aussichten des Heurigen , der
ttoch weit hinter seinen schlimmen Vorgängern zurückvleibt. Nun , er mag kommen, der unverbesserliche
^vprudelkopf. Mag sehen, wie es in Wahrheit in seinem
gelobten Lande ausschaut und was für ein Gesicht die
fröhlichen Rheinländer zu ihrer Lese machen werden,
.^ " en Gegenspruch hat er natürlich bereit. Ich höre
Mn schon munter sagen : nicht überall wird 's leere
netter und lange Gesichter geben, und es wird auch
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sie noch 12000 gefangene RussiA und 25 eroberte Ge¬
mit, ohne selbst auch nur ein -Geschütz einzubüßen.
Auch fast alle eigenen Verwundeten wurden mit zurück¬
geführt. Die Verluste waren nach' Lage der Sache natür¬
lich nicht leicht, aber durchaus keine ungeheuren. Gewiß
eine der schönsten Waffentaten des Feldzuges!
Oberste Heeresleitung.

hier gesprochen habe, sind einstimmig der Meinung , daß
die französifche Offensive vorbereitet wird, urid vielleicht
ist sie schon eingeleitet. In allen Zweigen der Admini¬
stration hat die Razzia nach, überflüssigem Volk im Mi¬
litärverwaltungswege stattgefunden. Bei den Depots ist
alles junge Volk ausgemustert und an die Front geschictt
worden. Der Augenblick ist da, nach' der allgemeinen
Meinung , daß eine entscheidende Initiative ergriffen wer¬
Erfolge auf dem südlichen Kriegsschauplatz.
den muß. Man erzählt, daß Josfre vor der Kritik, dis
Wien, 1 . Dez. Vom südlichen Kriegsschauplatz wird er von nahestehender Seite erfahren hat, den Abschied nach¬
'amtlich gemeldet: Auf dem südlichen Kriegsschauplatzhat gesucht habe. Auf die Länge kann die passive Taktik
ein weiterer Abschnitt in den Operationen seinen siegreichen nicht beibehalten werden, unter anderem nicht aus Rück¬
Abschluß gefunden. Der Gegner, welcher schließlich mit sicht auf die großen Teile des französischen Volkes, dje
den gesamten Streitkräften östlich' der Kolubra und des jetzt unter den Einfällen leiden und im Hinblick auf
Ljig mehrere Tage hindurch, hartnäckigsten Widerstand die lauter werdende Forderung , daß man ihnen zu Hilfe
leistete und wiederholt versuchte, selbst zur Offensive über¬ kommen müsse. Was die französische Offensive unter¬
zugehen, wurde auf der ganzen Linie geworfen und zum nehmen wird, ist üatürlich, nicht vorauszusagen. Aber
Rückzüge gezwungen. Er erlitt neuerdings empfindliche es herrscht in wohlunterrichteten Kreisen kern Zweifel dar¬
Verluste. Auf dem 'Gefechtsfelde in Konotice Mein fan¬ über, daß etwas von französischer Seite in nächster Zeit,
den unsere Truppen zirka 800 unbeerdigte Leichen, des¬ unternommen wird.
gleichen bedeuten die zahlreichen Gefangenen und ma¬
Deutschlands neue Armeekorps.
teriellen Verluste eine namhafte Schwächung, denn seit
Amsterdam,
2 . Dez. Tie „Times" weisen in
Beginn der letzten Offensive wurden über 19 000 Gefangene
gemacht, 47 Maschinengewehre, 46 Geschütze und zahl¬ einem Leitartikel auf die Leichtigkeit hin, mit der in
Deutschland neue Armeekorps formiert werden. Im Ok¬
reiches sonstiges Kriegsmaterial erbeutet.
tober
erschienen plötzlich
' zwei neue Armeekorps in Belgien.
Aus Westgalizien und Russisch-Pole » .
Das Bestehen dieser Korps war gänzlich' unbekannt. lieber
Wien, 1 . Dez. Amtlich, wird verlautbart : <1. De¬ ihre Ankunft war nichts gemeldet und' plötzlich
' standen
zember, mittags : An unserer Front in Westgalizien und sie zwischen Ätzern und der See. Das müsse zur Vor¬
Russisch-Polen im allgemeinen auch gestern ruhiger. Vor sicht mahnen. Vor allen Dingen dürfe man sich nicht
Przemysl wurde der Feind' bei einem Versuch, sich' der zu sehr darauf verlassen, daß Deutschland' am Ende seiner
nördlichen Vorfeldstellungen der Festung zu nähern, durch, Hilfsmittel an gekomm en sei.
einen Gegenangriff der Besatzung zurückgeschlagen
. Der
Reichstagskommisfion.
Kampf in den Karpathen dauert fort. Der Stellvertreter
des Chefs des 'Generalstabs: v. ' Höser, Generalmajor.
Berlin,
1 . Dez. Im Reichstag trat heute vor-«
Budapest,
1 . Dez. Die über Homonna hinaus
mittag die sogenannte freie Kommission zur Vorberatung
verjagten Russen zogen sich, in die nördlichen Teile des der neu geforderten Kriegskredite zusammen. Von dev
Zempliner Komitats zurück, wurden jedoch von unseren Regierung fanden sich, ein : Reichskanzler v. Bethmannl
Truppen abermals angegriffen und unter neuen Ver¬ Hollweg in feldgrauer Generalsuniform , fast alle Staats -«
lusten weiter zurückgeworfen
. Jetzt sind die Russen hier sekretäre der Reichsämter und mehrere preußische Minister.
in vollem Rückzuge und werden von den Unseligen ver¬ Auch Vertreter der Bundesstaaten erschienen; darunter der
folgt. Die im Unger Komitat und bei Uzsok versprengten bayerische Ministerpräsident Graf v. Hertling. Außer den
Russen suchen sich zu vereinigen, was unsere Truppen
36 Mitgliedern der Kommission fanden sich bei Beginn
in bisher erfolgreichen Kämpfen zu verhindern trachten. der auf 10 Uhr vormittags anberaumten Sitzung so viele
Abgeordnete als Zuhörer ein, daß der Saal der BudgetDie Ukraine.
kommission die Teilnehmer nicht zu fassen vermochte. Des¬
Konstantinopel,
30 . Nov. „Jeune Turc " legt halb wurden die Verhandlungen alsbald nach, Beginn
in
an der Hand von Zahlen dar, der verwundbarste Punkt den Plenarsitzungssaal verlegt. Ein großer Teil
der Ab¬
Rußlands , gegen den Oesterreich-Ungarn , Deutschland und geordneten war in feldgrauer Uniform
erschienen. Der
die Türkei operieren müßten, um Rußland zu vernichten, Vorsitzende der Budgetkommission, Tr .
Spahn , leitete die
sei die Ukraine, deren Besetzung die Verpflegung der Verhandlungen, deren strenge Vertraulichkeit
die Kom¬
russischen Armee hemmen und den Eisenbahnverkehr lahm¬ mission beschloß.
legen würde, da die russischen Eisenbahnen ihre gesamte
Das ungarische Abgeordnetenhaus.
Kohle aus der Ukraine erhielten. Der Verlust dieser Pro¬
vinz würde infolgedessen Rußland hindern, seine Rolle als
Budapest,
1 . Dez. Bei den Verhandlungen des
Großmacht in Europa weiter zu spielen.
Abgeordnetenhauses über eine Sondersteuer für Kriegshilfe
führte der Finanzminister in seiner Erwiderung auf eine
Frankreichs Vorbereitung zum Angriff.
oppositionelle Bemerkung aus, daß er ausländische Aktien¬
Der Korrespondent des „Svenska Dagbladet" in Paris
gesellschaften auch nicht ausnahmsweise der Sonderbesteue¬
schreibt: Verschiedene französische Offiziere, mit denen ich rung unterziehen wolle. Es sei rechtlich' schwer zu entschütze

wohl nicht jeden meiner vierzehn Tage vom Hahnen¬
schrei bis Eulenruf durch regnen . Kann ich aber die
Sonne draußen nicht haben, laß ich mir das Blut in
euren Kellern wärmen ; da werdet ihr sicher goldenen
Vorrat für Jahre hinaus eingefangen haben.
Solch ein Hoffnungssprüchlein wird er schon bereit
haben . Er ist tatsächlich nicht kleinzukriegen, man muß
ihn gewähren lassen, den lustigen Frechdachs.
Unter dieser gutmütigen Erwägung prüfte Felix
alsdann des Genaueren seinen Vermögensbestand.
Das Oktobergehalt und eine mäßige Summe , für
unvermutete Ausgaben , vorsichtig zurückgelegt, war
alles. Aber fällige Rechnungen gab es in diesem Mo¬
nat nicht, im Gegenteil, es mußten einige Nebenein¬
nahmen , das heißt Feuilletonhonorare , einlaufen , da er
seine erworbenen Studienkenntnisse und manche Abend¬
stunde seit geraumer Zeit im Zeitungsdienst verwertete.
So fand sich's, daß er sich des Bruders Besuch leisten
konnte bei vernünftiger Einteilung.
„Heinz soll die Reise haben," entschied er. „Sprünge
werden aber nicht gemacht bei mir, du Leichtfuß, das
sollst du gleichfalls wissen. Was möglich ist, geschieht,
und gern, aber die mir gesteckten Grenzen überschreite
ich nicht. Schelte mich nur Pedant und Mummelgreis,
du hast solche Schmeicheleien rasch bei der Hand , und
ich lasse sie mir ruhig gefallen. Sie suchen mich weder
heim, noch ändern sie mich. Wo ich nein sagen muß,
bleibt's dabei. Sonst aber freue ich mich auf deine
junge Freudigkeit, Heinzele. Ein bissel Sonnenschein
in meiner Tage grauer Theorie kann nicht schaden."
Wie er gedacht, war seiner Mutter Brief nur das
Echo von Heinz' Zeilen . „Was hatte der arme Junge
denn in seiner Tretmühle ? An solcher Ziffernmaschine

zu sitzen, wahrlich ein ödes, nervenerschlaffendes Ge¬
schäft für einen lebfrischen, jungen Menschen. Dazu er¬

möglichte ihm dieser trübselige Regensommer kaum die
notwendige Ausübung eines gesunden Sports im
Freien . Ich kenne meinen stattlichen Jungen nicht
mehr, so herunter ist er," klagte sie. „Er braucht eine
kleine Veränderung wie das liebe Brot . Ich bin
sicher, in Süddeutschland ist die Witterung sehr viel
angenehmer . Bei uns regnet 's auch in normalen Jahren
schon mehr wie anderswo , ungefähr so häufig wie in
Hamburg , woran wohl die Nähe der See schuld ist.
Nella schildert ja das reizende Mainz und seine ent¬
zückende Umgegend förmlich begeistert. Da sitzest D«
nun in so viel Schönheit und Annehmlichkeit, Du be¬
neidenswerter Mensch, und wirst Deinem weniger be¬
vorzugten Bruder gewiß nicht ein kurzes Mitgenießen
mißgönnen wollen, nicht, mein guter Felix ?"
Ein Zug herber Wehmut grub sich um den Mun¬
des jungen Sekretärs . Mutter machte sich seltsame
Vorstellungen von seinem Leben voll strenger Arbeit
und harter Entsagung . Heinz würde sich bedanken,
sollte er's im Ernst teilen. Aber von seiner offenen
Hand schlossen sie auf unbegrenzte Hilfsmöglichkeiten,
und sollten doch wissen, daß ein Gehalt von tausend
Talern nicht unerschöpflich sein könne. Freilich, wie in
vielen Dingen , waren sie auch darin eins : sie glaubten,
was sie wünschten.
Dann , im Weiterlesen, erhellte sich ein wenig sein
überschattetes Gesicht, denn nun fand Mutter neben
dem weitgehenden Zuttauen auch mal ein Wörtchen
gerechter Anerkennung:
„Ich weiß ja, mein Alter, welch ein treuer Sohn
und Bruder Du uns allzeit bist, ich bin gewiß, Du wirst

scheiden, welche Unternehmungen Ägentlich als ausländische
Aktiengesellschaften zu bezeichnen sind. Wenn einzelne Stacrten gegen das Vermögen ungarischer Staatsbürger eine
Verfügung treffen, so ist dies bedauerlich, das wird sich
aber an den Staaten selbst rächen. Wir beschränken uns
nur auf Vergeltungsmaßnahmen im 'engeren «Anne und
können auch in Kriegszeiten den Gesichtspunkt nicht ganz
außer acht lassen, daß in Zukunft uns ausländisches
Kapital aufsuchen wird. Wir können daher gegen aus¬
ländisches Kapital keine Ausnahmeverfügung treffen, die
es abschrecken könnten.

Eine selten dageweseue Ehrung
wurde unserem jüngsten Generalfeldmarschall v. Hindenburg durchs die Verleihung, eines österreichischen Infanterie -»
regiments seitens des Kaisers Franz Joseph zuteil. Nur
fürstliche Personen wurden bisher zu Oberstinhabern aus¬
ländischer Regimenter von deren obersten Kriegsherren
ernannt , dagegen pflegten auch! den ruhmreichsten Heer¬
führern nichtfürstlicher Abkunft bisher nur Regimenter
des eigenen Vaterlandes verliehen zu werden. Die Aus¬
zeichnung durch Kaiser Franz Joseph beweist, daß man
auch in dem verbündeten Oesterreich-Ungarn die Taten
und Erfolge Hindenburgs für so einzigartig hält, daß ihnen
nur durch eine ungewöhnliche Ehrung voll entsprochen
werden kann.
Ausnahmen von der Regel wurden nur in ganz
seltenen Fällen besonders verdienten Generalen gegen¬
über gemacht. So war der Held des 70 er Krieges, Generalseldmarschall Graf Moltke, Oberstinhaber des öster¬
reichischen Infanterieregiments 71 und des russischen In¬
fanterieregiments 69. Der frühere Chef des österreichi¬
schen Generalstabs Freiherr v. Beck wurde gelegentlich
seines 25 jährigen Jubiläums als Generalstabschef im
Jahre 1906 zum Chef des preußischen Regiments Nr.
19 ernannt . Das Regiment, zu dessen Oberstinhaber Feld¬
marschall v. Hindenburg soeben ernannt wurde, gehört
den ungarischen Truppenteilen an, ist in Fünskirchen garnisoniert, wurde 1860 gegründet und hatte bisher die
hervorragendsten österreichischen bezw. ungarischen Generale
zu Chefs.

Spannung

zwischen England und Holland.

machungen mit anderen Mächten zu enthalten . Die hol¬
ländische Regierung erkannte jedoch durchs das belgischenglische Abkommen, daß die Gefahr einer Verletzung der
Neutralität der . Scheldemündung gewachsen sei. Dieses
war die Veranlassung, daß die Regierung die Befestigung
Vlissingens beschloß, die sowohl in der belgischen als auch
in der englischen Presse heftig angegriffen wurde.

Eine italienische Stimme über die
österreichisch-ungarische Armee.

der Nahib Ses Seid -Ahwed el Tetach, der auf der be¬
rühmten mohamedanischenUniversität El Ashar in Kairo
studiert hat. Er fordert in einem Aufruf zum Kriege
rn allen französischen und englischen Kolonien ^Afrikas
auf. Auch der emstußreiche Scheikh der Munteftkarabev
(im südlichen Mesopotamien), Saadun Pascha, hat sich
. Er wick
zur Teilnahme an dem Kampfe entschlossen
'Bassorah
bei
Engländer
die
gegen
W2ann
000
40
Mit
ziehen und stellt außerdem der türkischen Regierung be¬
deutende Getreidevorräte zur Verfügung.

Wien, 1 . Dez. Der Kriegskorrespondent des „Corriere d'Jtalia ", Santaro , gibt in einem Schreiben an
das „ Neue Wiener Tagblatt " seine Eindrücke über die
-ungarische Armee wieder. Er lobt in herz¬
österreichisch
lichen Worten die hohe Befähigung des Oberkommandos,
die Tapferkeit der Offiziere und die Bravour der Soldaten,
auf deren Angriffskraft bei Bajonett -Attacken er insbeson¬
dere verweist; bei diesen Angriffen zeigen die Soldatew
einen glanzenden Elan , für den am besten die große
Zähl der Gefangenen zeuge. Santaro lobt -auch! die voll¬
kommene Organisation des Verproviantierungswesens und
des Sanitätsdienstes ^ und drückt die Hoffnung aus, daß
- ungarische Armee
der Tag sehr nahe sei, wo die österreichisch
einen hohen Preis ihrer Mühen und Opfer erringen werde.
Was den serbischen Kriegsschauplatz anlange, so sei die
-ungarischen Truppen
kräftige Offensive der österreichisch
Taktik nichts unter¬
serbische
die
als
,
bemerkenswerter
umso
lassen habe, was den Vormarsch des Gegners verhindern
könnte. Santaro sieht in dem Eintritt des Winters für
-ungarischen Operationen gegenüber den
die österreichisch
Russen ein günstiges Moment , weil diese angesichts der
Unmöglichkeit, sich in der gefrorenen Erde einzugraben,
gezwungen seien, eine offene Feldschlacht anzunehmen, in
-ungarischen Truppen ihnen bedeutend
der die österreichisch
überlegen seien. Schließlich verweist Santaro auf die Tat¬
sache, die ihn bereits gelegentlich der Mobilisierung in
Erstaunen setzte, nämlich daß an der Front sämtliche
Unterschiede der Nationalität verschwunden seien. Nament¬
lich der Krieg gegen Serbien habe in der eindringlichsten
Weise den durchaus einheitlichen, hingebungsvollen und
patriotischen Geist der Truppen der Monarchie offenbart.
Gerade die Regimenter, die sich am meisten gegen die
Serben ausgezeichnet haben, bestanden größtenteils aus
Soldaten der gleichen Nationalität wie der Feind. Dies
sei eine Erscheinung von besonderer Tragweite , die auch
im Auslande einen tiefen Eindruck gemacht habe.

1 . Dez. Ueber eine ernste Spannung zwi¬
Berlin,
schen England und Holland wird der „Teutschen Tages¬
zeitung" aus Amsterdam berichtet: Der hollandseindliche
Pressefeldzug nimmt an Heftigkeit mit jedem Tage zu.
Die Engländer beschuldigen Holland, daß es die Initiative
zu einem gemeinsamen Protest der Neutralen gegen die
Nordseesperre ergriffen und daß die meisten holländischen
Zeitungen mit ihren Sympathien auf deutscher Seite
stehen. Das letztere ist unwahr, denn der Amsterdamer
, das „Han¬
„Telegraaf " ist,ausgesprochen deutschfeindlich
delsblad" und der „Nieuwe Rotterdamsche Courant ",
gegen welche sich der britische Zorn hauptsächlich wendet)
sind nur unparteiisch!. Hier glaubt man, daß England
nur nach einem Vorwand sucht, um einen Streit mit
Holland vom,Zaune zu brechen, der ihm gestatten würde,
die Scheldemündung hei Vlissingen zu forcieren und die
deutsche Besatzung in Antwerpen zu bedrohen. Die hol¬
ländische Regierung trifft umfassende militärische Maß¬
nahmen, um die Seelande, welche die Scheldemündung
umfassen, vor einem möglichen Handstreich der Engländer
zu sichern. Die Forts von Vlissingen und Terneuzen
werden mit den schwersten Geschützen versehen, alle see¬
ländischen Garnisonen erheblich verstärkt. Die Blätter
dürfen über «die in Seeland getroffenen Maßregeln keine
Einzelheiten berichten.
Werbnuge « um Holland in der Vergangenheit.
2 . Dez. Der Korrespondent des Göte¬
Amsterdam,
borg Handels- et Frjeesarts -Tidninge kann in Zusammen¬
hang mit den Dokumenten, die in Brüssel aufgefunden
wurden, aus bester Quelle mitteilen, daß die englische
Regierung schon 1906 mit Holland Verhandlungen ein¬
leitete zwecks Abschlusses einer militärischen Vereinbarung
für den Fall , daß Deutschland in einem zukünftigen
Kriege die Neutralität Hollands verletzen sollte. Während
dieser Verhandlungen wurde bekannt, daß ein gleichlauten¬
des Uebereinkommen zwischen den Regierungen in Brüssel
und London in Vorbereitung sei. Die holländische Re¬
gierung lehnte den Vorschlag mit der Begründung ab>
die sicherste Art für Holland in einem zukünftigen Kriege,
, sei, sich streng derartiger Ab*
seine Stellung zu schützen

Kleine Nachrichten.

2 . Dez. Das Oberkriegsgericht verurteilte
Danzig,
den Besitzer Zrzytalla aus Neuhof bei Soldau , der im
August den Russen den Flußübergang verraten wollte)
wegen versuchten Kriegs Verrats zu 8 Jahren Zuchthaus.'
Genf, 2 . Dez. Nach! einer Londoner Meldung hat
der neue Khedive von Aegypten sein Amt in die Hände
. Damit ist der
des englischen Oberkommissars zurückgelegt
des Khediven
Verwandten
naben
einen
,
Plan
englische
gegen diesen auszuspielen, mißlungen.
1 . Dez. Die englische Regierung be¬
Rotterdam,
$
schloß, Rußlandl 12 Millionen Pfund Sterling vorzu1
schießen.
Budape st, 2. Dez. Einer Meldung des „Bettorul"
zufolge ist der bulgarische Ministerpräsident Radoslawow
durch Bukarest gereist und hatte auf dem Bahnhof eine
Unterredung mit dem dortigen bulgarischen Gesandten.
Der Ministerpräsident setzte seine Reise nach Berlin fort.
2 . Dez. In der Ansprache, die Präsident
Paris,
Poincare hielt, als er General Joffre die Militärmedaille
überreichte, sagte er u. a.: Vom ersten Tage des entsetz¬
lichen Krieges an haben Sie ein einzig dastehendes Organi¬
sationstalent an den Tag gelegt. Ihre Strategie ist von
einer systematischen Ordnung , Ihre Taktik von kaltblüti¬
ger Entschlossenheit und Klugheit. Ihre abgeklärte Seelen¬
stärke und erhabene Ruhe waren ein Vorbild für Ihre
Untergebenen und gaben diesen Vertrauen und Hoffnung.
— In ausführlichen Artikeln huldigen die Pariser Blätter
General Joffre als Frankreichs Nationalheld.
K o n st a n t i n o p e l , 1. Dez. Die Zeitung „Tasvir - !
i-Efkiar" erfährt, daß Griechenland alle Anerbietungen
und Bemühungen des Dreiverbandes, mit ihm zu gehen
und der Türkei den Krieg zu erklären, zurückgewiesen habe
und es seinen Interessen entsprechender finde, alle Mei¬
nungsverschiedenheiten mit der Türkei in freundschaft¬
licher Weise zu regeln.
30 000 russische Offiziersverlufte.
2 . Dez. Der Dampfer „Mary"
Kopenhagen,
gemeldet:
."
Lokalanz
Aus Zürich« Mird dem „ Berl.
Grimsbi aus eine Mine geräken
nach
Fahrt
der
auf
ist
Nach amtlicher Mitteilung des „Rußki Invalid " betragen
rettete sich in zwei Booten,
Bemannung
Die
.
gesunken
und
9702
November
26.
zum
bis
die russischen Offiziersverluste
„Juno " ausgenommen
Dampfer
dem
von
eine
das
Während
Offiziere.
Tote, 19 511 Verwundete und 3679 vermißte
. Die Besatzung
verschwunden
Boot
andere
das
blieb
wurde»
Die russischen Offiziersverluste haben also bis zu diesem'
haben.
gefunden
Wellen
den
in
Tod
den
dürfte
erreicht.
Tage die Zahl von fast 30000 Mann
reisten am
Buxton
Brüder
Die
Sofia, 1 . Dez.
Das Testament König Karols von Rumänien.
30. November nach Nisch ab, wo sie kurzen Aufenthalt
..'
30 . Nov. Nach nunmehr vorliegender nehmen werden, um dann nach. England zurückzukehren
Bukarest,
vorläufiger Schätzung beträgt der Nachlaß des Königs Man betrachtet ihre Mission allgemein als gefüfycütcrtjl
2 . Dez. Nach einem Athener Tele- ^
Karol 50 Millionen Kronen, davon sind 12 Milliojnen
Kopenhagen,
dem von der Königin Elisabeth errichteten Wohltatigkeits- gramm, das der Pariser Newyork Herald veröffentlicht,'
institut vermacht. Die Kunstschätze in der Bibliothek haben ist ein türkisches Heer von 76 000 Mann unter Führung
einen Wert von 20 Millionen Kronen. Der jetzige König Jzzed Paschas auf dem Marsche nach dem Suez-Kanal.
erwartet 15 bis 17 Millionen Kronen. Wie aus dem' Die Türken sollen 10000 Gewehre unter die Beduinen
Testament hervorgeht, hat der König das Erträgnis der verteilt haben, die auf der befestigten Linie um El-Aresch
zwölf königlichen Güter fast ausschließlich allgemeinen und
aufgestellt werden sotten.
wohltätigen Zwecken gewidmet, darunter 5 Millionen für
Rom, 2 . Dez. Cetinje wurde von zwei österreichisch?
, viele Millionen für den Ausbau
neue Schnellfeuergeschütze
Fliegern besucht, die jedoch keine Bomben
ungarischen
der rumänischen Flotte und der rumänischen Häsen.
warfen, sondern ruhig davonflogen. Es wurde allerdings
Japan als Beschützer von Judochina.
wirkungsloses Geschützfeuer gegen sie eröffnet. Das un¬
vom
News"
gewöhnliche Schauspiel rief in der montenegrinischen Haupt¬
1 . Dez. Tie „Osaka Daily
Berlin,
inter¬
die
Quelle
amtlicher
aus
bringen
große Aufregung hervor. Auch der König verließ
September
stadt
23.
essante Nachricht, Japan habe Frankreich den Vorschlag sein Palais , um oie Flieger zu 7ehen.
1 . Dez. Ein Torpedojäger, der aus
Mailand,
gemacht, japanische Truppen nach Französisch-Jndochina
zu senden, damit Frankreich! in Ruhe alle seine sonstigen der Ansaldo-Werft in Sestri bei Genua für Portugal im
Truppen nach Europa senden könne. ' Frankreich' habe aber Bau war, wurde unmittelbar vor dem Stapellauf von
dieses „freundliche" Anerbieten abgelehnt. Sinter den Ein¬ der italienischen Regierung aus Rücksichten der Neutralität'
geborenen des französischen Schutzgebietes von Anam in beschlagnahmt.
Südchina soll es übrigens bereits zu einem Aufstand ge¬
M a iland, 2 . Dez. Der italienische Dampfer „Atlan¬
kommen sein.
tik", der Weizen geladen hatte und sich! auf der Fahrt ;
Der Aufstand der Somali.
von Argentinien nach Genua befand, ist im Mittelmeer
von französischen Kriegsschiffen angehalten und nach Nizza
gemeldete
jüngst
Die
1 . Dez.
Konstantinopel,
Die Genueser Reeder haben sich an die J
Erhebung der Somali bestätigt sich. An ihrer Spitze steht gebracht worden.

auch hier Rat wissen und dem armen Heinz heitere
Herbstferien ermöglichen.
Schade übrigens , daß Nella nicht etwas länger
dort bleibt, sie könnte dann die Rückreise in Heinz' Ge¬
sellschaft machen, das würde sie ihm vielleicht näher¬
bringen . Sie soll sich ja vorteilhaft verändert haben.
Auf der neuesten Photo , die ihre Mutter mir zeigte, ist
sie nicht mehr ganz die Hopfenstange, die Heinz sonst
gern bespöttelte. Er machte sich früher nicht viel aus
ihr, liebt mehr weiche Anmut an den jungen Mädchen,
na , und Nella ist keine Grazie, immer eher ein wenig
harte Kratzbürste. Indes , ihre Vorzüge hat sie auch.
Und da sie sich gut anzuziehen versteht und ihres
Vaters schönes Geld mit Geschmack ausgibt , ist sie
immer eine elegante Erscheinung , würde also im
ganzen doch gut zu Heinz passen. Daß der alte Hart¬
weg ihm nicht sehr grün ist, dagegen auf Dich versessen,
scheint mir keine ernst zu nehmende Marotte des
Sonderlings . Hast Du aber wirklich ein Vorrecht, so
sage es doch endlich offen heraus . Dein Stillschweigen
muß sonst anderen Folgerungen Raum geben.
Deine Verlobungsanzeige bleibt noch immer aus.
Eigentlich unbegreiflich. Nella ist eine gute Partie , daß
sie auf Deinen Vorschlag nach Mainz kam, schon ein
halbes Zugeständnis . Du scheinst der Auserwählte ihres
Vaters , der ja nun mal , wie Tante Mali mir sagt,
die Tochter am liebsten einem Kollegen zur Frau geben
möchte. Worauf wartet ihr also noch, frage ich. Mir
wäre es ja recht, bliebe Nellas schöne Mitgift in der,
Familie . Ich gönne sie Dir, aber wenn Du etwa ver¬
zichten solltest, so gib wenigstens den Weg frei und
gönne sie Deinem Bruder . Jedenfalls sprich Dich mit
Heinz darüber aus . Auch ich möchte jetzt Klarheit . Ich

lebe nur mehr in meinen Kindern, ihr Wohlergehen
"
ist mein Lebensglück. Felix Hartweg wurde nachdenklich. Nun ja, er
hatte an eine Verbindung mit Nella gedacht. Sie war
ihm nahegelegt worden und wäre doch nicht bloß
Geldheirat geworden . Vor einer solchen hatte er immer
ein Grauen gehabt, obschon sich ihm dieser Notweg bei
seiner Schicksalskatastrophe verschiedentlich geboten. Ja,
er hätte ihn wählen können. Es gab manchen ver¬
mögenden Vater , der ihm die Tochter freudig anver¬
traut , sie liebend gern in Titeln und Würden gesehen
hätte . Aber sein Herz lehnte sich auf, es wollte in
Liebe entscheiden und hatte nie gesprochen.
Mit Nella lag es anders . Die Cousine war ihm von
jeher vertraut gewesen, er hatte sie gern.
Sie war nicht gerade eine Schönheit , aber auch
keine hohle Modepuppe . Klug und hellsichtig war sie
und ein verläßlicher Kamerad . Sie mochte mehr Kopf
als Herz haben , und das hatte er eigentlich erst hier
entdeckt, wo der warmpulsige , offene Rheinländerschlag
Vergleiche nahelegte . Aber als Fehler hatte er Väschens
kühlere Reserve nicht eigentlich genommen und hatte
sich ebensowenig bemüht, diese Zurückhaltung , die viel¬
leicht nur mädchenhafte Scheu war , zu besiegen.
Er wußte, es ließ sich mit ihr auskommen , und
für ihn, den fast Dreißigjährigen , war es wohl an der
Zeit , den eigenen Herd zu gründen . Er gehörte nicht
zu den geborenen Junggesellen , er litt unter seiner
jetzigen Vereinsamung , sehnte sich oft brennend nach
einer Hand , die sich warm und fest in die seine schmiegte.
Nach der treusorgenden Hand eines Weibes.
Felix hatte keine Gelegenheit gehabt , Nella die
Lebensfrage zu stellen. Denn nie sah er sie bei seinen

Institutsbesuchen allein. Immer war die Vorsteherin
oder eine der Lehrerinnen zugegen gewesen, weil man
auch der erwachsenen jungen Dame gegenüber den all¬
gemeinen Pensionszwang aufrechterhielt und nicht sehen
wollte, daß er hier überflüssig war.
Ihr schreiben? So nüchtern sein äußeres Leben
verlief, er hatte noch immer einen innerlichen Hang
zur Romantik und träumte von Weihestunden bräut¬
licher Liebe.
Aug ' in Auge . Heute nun . Ja , da hatte er auf
den Moment gegenseitigen Geständnisses gehofft, und
sie waren geschieden mit einem banalen Adieu. Wieder
hatten andere daneben gestanden . Und auch seine
Rosen mußten ausdruckslose Boten gewesen sein ; Nella
hatte sie gleichgültig, nur in Reiseunruhe fiebernd, hin¬
genommen . Und er, hatte er sie ihr nicht ebenso zer¬
streut geboten ? Hatten nicht seine plötzlich abschweifen¬
den Augen an dem Rosenblühen eines anderen unbe¬
schreiblich süßen Gesichts gehangen wie gebannt ? Uno
lösten sich nur schwer. Die Lebensfrage an Nella aber
lag ihm jetzt kalt und stumm in der Seele wie .erne
.
Tote .
Herrn
Braut
als
nicht
So kehrte Väschen vorläufig
„
, .
zu den Eltern .
Und er nun? Mit jähem Ruck fuhr er hoch. Eine
Uhr schlug. Dreiviertel auf neun ? Run , ihn ries ernsiweilen seines Dienstes strenge Mahnung . Und geraoe
recht. Ueber den Akten blieb nicht Zeit, darüber zu
rätseln , ob er Nella enttäuscht habe, oder selber un¬
glücklich sei über die ungelöste Frage.
(Fortsetzung folgt.)

Regierung mit der Bitte gewandt, schleunigst die Frei¬
lassung des Schiffes zu erwirken.

-Wirrbe.
Die Generalfeldmarschall
Mit der Ernennung unseres berühmten Strategen
v. Hindenburg zum Generalfeldmarschall zählt das deutsche
Heer jetzt fünf Marsch,älle in seinen Reihen . Es sind dies
außer dem soeben Ernannten Prinz Friedrich Leopold von
Bayern , Graf Haeseler, Freiherr v. d. Goltz und v. Bock
und Polloch . Daß der deutsche Kaiser die Feldmarschall¬
würde angenommen hat, ist bekannt; Paraden usw. nimmt
der Monarch mit dem Marschallstab in der Rechten ab.
Bon auswärtigen Staatsoberhäuptern besitzen die deutsche
Feldmarschallswürde Kaiser Franz Joseph von Oesterreich,
Prinz Heinrich von Preußen , der Bruder des deutschen
Kaisers, der Großherzog von Baden , Herzog Bernhard von
Sachsen-Meiningen , König Friedrich August von Sachsen
und König Konstantin von Griechenland. Prinz Arthur
von Connaught , der im Mai 1850 geborene dritte Sohn
der verstorbenen Königin Viktoria, der den deutschen Feldmarschallsrang im Jahre 1906 verliehen erhielt, hat diese
Würde inzwischen abgelegt. Deutsche Feldmarschälle waren
auch die verstorbenen Könige Eduard von England und
Karol von Rumänien . Die nächste Rangstufe nach den
Feldmarschällen bilden die Generalobersten, von denen
die deutsche Armee gegenwärtig siebzehn besitzt.
Exzellenz v. Hindenburg erhielt die Feldmarschlallwürde
für die gewonnene große Schlacht bei Lodz, deren Bedeu¬
tung für die endgültige Entscheidung auf dem östlichen
Kriegsschauplätze damit in sichtbarer Weise gekennzeichnet
wurde. In dem letzten großen Kriege gegen Frankreich!
wurde die Feldmarschallwürde auch verschiedenen Heer¬
führern verliehen, 'aber nur ber Kronprinz und Prinz
Friedrich Karl erhielten sie während des Krieges, alle
anderen erst später. Nach der Kapitulation von Metz
erhielt der Eroberer der Festung, Prinz Friedrich Karl,
am 27 . Oktober 1870 den Marschallstab, einen Tag darauf
wurde dem deutschen Kronprinzen, nachmaligem Kaiser
Friedrich, dieselbe Würde zuteil . Der Generalstabschef Graf
Moltke wurde erst nach! dem Friedensschluß, am 16. Juni
1871, mit der Feldmarschallwürde ausgezeichnet, die Roon
und Manteuffel erst nach, dem Rückzüge der Okkupations¬
armee aus Frankreich! erhielten, ersterer am 1. .Januar,
letzterer am 19. September 1873.
Von den lebenden Feldmarschällen der deutschen Armee
bekleidet Kaiser Franz Joseph diese Würde am längsten;
sie wurde ihm im Januar 1903 zuteil. Nach ihm kommt
Graf Haeseler, der bei seinem Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst im April 1903 mit dem Marschallstabe ausgezeichnet
wurde. Prinz Leopold von Bayern ist seit dem 1. Januar
1905 , Herzog Bernhard von Sachsen seit dem 12. Sep¬
tember 1909 Feldmarschall. Freiherr v. d. Goltz erhielt
diese Würde am Neujahrstage 1912 und König Kon¬
stantin !von Griechenland aus Anlaß des Bukarester Frie¬
densschlusses am 10. August vorigen Jahres.

Lokal -Nachrichten.
2 . Dezember.
— ,Aus der Stadtverordnetenversammlung . Das Er¬
gebnis der Stadtverordnetenwahlen hatte zur Folge , daß
die ,als Ersatzmänner gewählten Herren bereits in ihr
Amt -eingesührt werden konnten. Es geschah das am
gestrigen ,Dienstag hinsichtlich des Stadtv . Sanitätsrats
Dr . Baerwind . Der ebenfalls als Ersatz gewählte Stadtv.
Dr . Lluarck konnte der Sitzung nicht beiwohnen, weil er
im Reichstag zu tun hat. Nachdem der Vorsitzende Geh.
Justizrat ,Tr . Friedloben den neugewählten Stadtv . Dr.
Baerwind .verpflichtet hatte, widmete er dem auf dem
Felde .der Ehre gefallenen Stadtv . von Lasaulx einen
ehrenden Nachruf, in dem er besonders auf die Pflicht¬
treue des Verstorbenen 'hinwies und der Ueberzeugung
Ausdruck gab, daß Herr v. Lasaulx keinen persönlichen
Feind hatte. Die Teilnehmer an der Sitzung erhoben
sich ,zu Ehren des Dahingeschiedenen von ihren Sitzen.
Nachdem eine Reihe von Magistratsvorlagen den zustän¬
digen Ausschüssen zur Beratung überwiesen worden waren,
beschäftigte man ficfy mit der Magistratsvorlage betreffend
Beschaffung von Kraftsprengwagen. Stadtv . Lion bat die
Vorlage zurückzustellenund betonte in seinen Ausführungen,
daß es augenblicklich schwer halte, Benzin und Gummireisen
zu bekommen. Man sollte deshalb elektrische Kraftwagen
nehmen. Stadtv . Zielowski war der Meinung , daß die
Stadt teuerer fahre, wenn sie die Sprengwagen mit Miet¬
pferde bespanne. Deshalb sollten Maschinen angeschafft
werden. Die Vorlage wurde dem Tiefbau -Ausschuß über¬
wiesen. Tie Versammlung genehmigte hierauf 250 000 Mk.
für Erweiterung des städt. Krankenhauses. Der Schul - und
Hochbauausschuß forderte die Vorlage betr. Errichtung einer
obligatorischen Fortbildungsschule an der Ecke der Königfiraße und Bismarck-Allee zurückzustellen. Stadtv . Walter
betonte, daß die Schule sehr notwendig sei und empfahl,
der Magistrat möge die Vorlage alsbald wieder einbringen.
Stadtv . Knackmuß ersuchte den Neubau Herstellen zu lassen,
da hierdurch Arbeitsgelegenheit geschaffen werde. Die Vor¬
lage wird vorerst zurückgestellt. Die projektierte Erweiterung
der Goldsteinschulc in Niederrad wurde genehmigt. Nach
einer Mitteilung des Städträtes Dr. Ziehen wird das
Projekt bezüglich eines Schulneubaues für Eckenheim-Preungesheim demnächst ausgearbeitet sein. Eine längere Debatte
gab es aus Grund einer Anfrage des Stadtv . Zielowski
über die Gestaltung der Schulverhältnisse während des
Krieges. Stadtrat Dr . Ziehen beantwortete die Anfrage
und teilte mit, daß von 320 Lehrern der höheren Schulen
102, von 113 der Mittelschulen 82 , von 738 der Volks¬
schulen 298 und von 62 der Fachschulen 20 eingezogen
worden sind. Die Lücken, die hierdurch im Schulbetrieb
entstanden, sind durch Ueberstunden und durch Anstellung
bezahlter Lehrkräfte ausgefüllt worden. Zu den letzteren
zählen 103 Schulamtsbewerberinnen und 10 Schulamts¬
bewerber. Es sind ferner aus sozialen Rücksichten 15
Privatlehrer und 50 Privatlehrerinnen angestellt worden.
Von den hier ein getroffenen Flüch tlingen sind ebenfalls
15 im Schuldienst untergebracht worden. Natürlich, hatten
diese Umwälzungen im Schulbetrieb auch Mißstände zur
Folge ; aber an keiner Schule fand eine völlige Aussetzung

mit einem Kohlentrager in den Streit , wobei das Messer
eine große Rolle spielte. Dem Kohlenträger wurden zwei
Muskeln und die Daumenschlagader des rechten Arms
durchschnitten. Außerdem trug er Stichwunden an der
Brust und am linken Arm davon . Der Gestochene hatte
einen kolossalen Blutverlust und im Heiliggeisthospital brach
er fünfmal vor Erschöpfung zusammen, so daß das
schlimmste zu befürchten war. Nach sechswöchiger Be¬
handlung 'wurde der Verletzte wieder hergestellt. Der
Messerheld, der bald nach der Tat verhaftet wurde, erhielt
von der Strafkammer ein Jahr Gefängnis für die überaus
rohe Tat.
— Kollidiebstähl. Von dem Wagen eines hiesigen
Rollfuhrwerks wurde jam Dienstag auf offener Straße
eine große Kiste mit Flanellhemden gestohlen. Der Täter
entkam unerkannt.
— Die liebe Einfalt . Auf dem Hauptbahnhof griff
die Polizei ein mittel- und obdachloses Bürschchen auf
und nahm es in Gewahrsam. Der junge Mann glaubte
seine Habseligkeiten im Wartesaal vor unberufenen Hän¬
den sicher und ließ sie stehen. Als er am nächsten Morgen
entlassen wurde und nach seinen Sachen sehen wollte,
waren diese natürlich verschwunden.
— Fleische und Trichinenschau. Die Fleisch- und
Trichinenschau im Beschaubezirk Rödelheim-Hausen wird
vom 1. Dezember ab wieder dem Tierarzt Fry , Schweizer¬
straße 6, ausgeübt.
— Deutsche Flüchtlinge aus Feindesland . Der Hilfs¬
ausschuß für Flüchtlinge aus dem Feindesland , Eschersheimer Landstraße 2, ersucht alle Personen , die sich' in
französischen 'Konzentrationslagern befunden haben, beson¬
ders solche, die irgendwie über die Behandlung zu klagen
Hutten, sich bei ihm zu melden. Der Ausschuß will für
die Kinder der Flüchtlinge eine gemeinsame Weihnachts¬
feier veranstalten. Die in Frage kommenden Familien
der Flüchtlinge werden gebeten, Anzahl , Namen und Alter
der Kinder bei der 'Geschäftsstelle bekannt zu geben.
— Ausreise der Engländer . Wie das Wolffsche Tele¬
graphenbureau meldet, wird den englischen Staatsange¬
hörigen, Herren die Ausreise erlaubt ist, die Einzelabreise
mit .freier Wahl des Zuges bis zum 6. Dezember ge¬
stattet. Vom 7. Dezember an ist die Ausreise nur noch
monatlich einmal mit bestimmten Zügen erlaubt. Der
erste .Abreisetag nach! dem 6. Dezember ist der 6. Januar.
Aenderungen ,behält sich die Militärbehörde vor.
— Lästige Ausländer . Unter starker Bedeckung wurden
gestern zahlreiche Russen, die hier festgehalten waren, nach
verschiedenen Truppenübungsplätzen gebracht, wo sie bis
zur Beendigung des Krieges verbleiben.
— Der Kutscher als Zuchthäusler. In Zuchthaus¬
kleidung mit kurzgeschorenem Kopfhaar erschien vor der
Strafkammer der Kutscher Reinhard Schröder, der vor
einigen Monaten 21/2 Fahre Zuchthaus wegen Sittlichkeits¬
— Ein zweiter Frankfurter Lazarettzug. Frankfurt
verbrechens erhielt. Schröder hatte unter der Angabe , er
wird voraussichtlich demnächst einen zweiten Lazarettzug
wolle sie in seinem Geschäft anstellen, junge Mädchen
zur Beförderung unserer Verwundeten hinaussenden . Wie
in ein Hotelzimmer gelockt, wo er sie mit unsittlichen
verlautet, sind dem Verein für jüdische Krankenpflegerinnen
Anträgen belästigte. Ein Fall , der sich als tätliche Be¬
zu Frankfurt a. M . die Mittel zur Ausrüstung eines
leidigung charakterisierte, kam jetzt noch zur Murteilung'
solchen Zuges , sowie ein Teil der für die erste Zeit nötigen
und verhalf dem 58jährigen Kutscher zu einer Gesamt'
Betriebsmittel von ungenannter Seite überwiesen worden.
Der Verein , der den Zug mit seinen Schwestern besetzt, strafe von drei Fahren Zuchthaus.
wird ihn dem Frankfurter Roten Kreuz zur Verfügung
—Kirchliche Fürsorge für Kriegergräber. Der Evan¬
stellen.
gelische Kirchenrat zu Berlin erläßt zu der vielfach, ge
— Graf Zeppelin . Vor einigen Tagen weilte Graf
planten Anlage von besonderen Ehrenfriedhösen für ge¬
Zeppelin in Frankfurt. Er stattete bei dieser Gelegenheit
fallene Krieger eine bemerkenswerte Verfügung . Er emp¬
verschiedenen industriellen Werken einen Besuch ab. All¬
fiehlt dringend die Herstellung derartiger Ruhestätten und
gemein siel die bewundernswerte geistige und körperliche legt den Kirchengemeinden nahe, den Hinterbliebenen, die
Frische auf, die der 76 jährige Greis bei den einzelnen
wirtschaftlich schwach bemittelt sind> die unentgeltliche Dar¬
Besichtigungen an den Tag legte.
bietung würdiger Ruhestätten für die Toten zu gewähren.
— Ein mangelhaftes Urteil. Der Bierverleger Her¬ Auch, da, wo die Angehörigen der Gemeinden in fremder
ber war vom Frankfurter Landgericht zu 200 Mark Geld¬ Erde ruhen und vielfach! selbst die Stätte , wo sie liegen-,
strafe verurteilt worden, weil seine Kutscher dabei betroffen sich! der Kenntnis der Hinterbliebenen entzieht, wird sich
nicht selten das Bedürfnis geltend machen, wenigstens
wurden, als sie gefüllte Bierflaschen in fremden Brauerei¬
kästen an die Wirte abgaben. Das Bier stammte aus der Namen und Gedächtnis der Helden durch irgend' ein
Koch'scheu Brauerei in Hanau , die Kästen gehörten jedoch Gedenkzeichen auf dem Kirchhof seiner Gemeinde zu ver¬
ewigen. Von der Erhebung ' entstehender Gebühren soll
hiesigen Brauereien . Das Landgericht sah die fremden
abgesehen werden. Mit derartigen Veranstaltungen wird
Kästen mit ihren Aufschriften als Warenzeichen an, mit
denen der Angeklagte sein Flaschenbier wissentliche ver¬ die Kirche den Beweis erbringen, wie sehr ihr die pietät¬
volle Verbindung mit den in großer Zeit für das Vater¬
sehen habe. In seiner Berufung bestritt der Angeklagte
land Gestorbenen am Herzen liegt, und mithelfen, daß
seine Schuld und erklärte, nicht rechtswidrig gehandelt
in der Erinnerung an die Treue der Toten ein kommendes
zu haben. Das Reichsgericht bezeichnete das Urteil als
mangelhaft und wies die Klage ans Landgericht zurück. Geschlecht in gleicher Gesinnung heranwächst.
Es führte aus , daß nur bei einer Brauerei auf den
— Albert Schumann -Theater. Wie wir bereits kurz
Kästen Warenzeichen eingetragen seien und daß durch! die
gemeldet haben, sollte am Donnerstag , den 3. Dezember
Behauptung , daß durch den Transport des Koch'schen zum ersten Male das vieraktige vaterländische Volksstück:
Bieres in fremden Kästen das Bier ein fremdes Waren¬ „Wir Barbaren " in Szene gehen. Leider sind wir jedoch
zeichen erhalten habe, falsch sei. Wer ein Transport¬
gezwungen, technischer Schwierigkeiten halber die Erst¬
mittel mit seinem Namen versieht, will damit nur sein
aufführung aus Sonnabend , den 5. Dezember zu verlegen.
Eigentumsrecht kund tun . Für Herders Absicht, mit der Der Verfasser des Stückes ist Fritz Odemar vom Frank¬
Benutzung der Kästen auch seine Ware zu bezeichnen, furter Schauspielhaus , die Musik für die Gesangseinlagen
fehle jeglicher Anhalt . Das Urteil müsse deshalb als
hat Kapellmeister Hans Avril geschrieben. Besondere An¬
mangelhaft anzusehen sein und aufgehoben werden.
ziehungskraft werden die im 3. Akt eingeschobenen illu¬
— Selbstmord. In seiner Wohnung , Maulbeerstraße 6,
strierten Traumbilder ausüben . Die Darsteller von
erschoß sich gestern früh der 40 jährige Glasermeister Ernst „Kam'rad Maenne " werden auch' dieses Stück aufführen.
Dieburg . "Ter Grund zur Tat Ist noch sticht ausgeklärt.
Um auch der Jugend gerecht zu werden, hat die Direktion
ein vaterländisches Weihnachtsspiel : „Die Heldentaten des
— Brand . In einem Hinterhause der Stiftstraße
Kadetten Fritz Helmerich" von Julius Winckelmann ange¬
brach gestern Nachmittag gegen 6 Uhr in einem Bananen¬
nommen, das am Sonntag , den 6 . Dezember nachmittags
lager , ein größerer Brand aus . Zu seiner Bewältigung
4 Uhr zum ersten Male zur Aufführung gelangt . Ein großer
hatte die Feuerwehr etwa eine Stunde zu tun.
Teil der Einnahmen wird der Kinderfürsorge zugeführt
— Schwere Unfälle . Am Dienstag Nachmittag wurde werden.
in der Offenbacher Landstraße eine etwa 30 jährige Frau
von einem Geschäftsauto überfahren und schwer verletzt.
Sie mußte dem Krankenhause zugeführt werden. — Beim
Zusammenstoß einer Droschke mit einem Straßenbahn¬
wagen der Linie 16 wurde der Droschkenkutschervom Sitz
Heute Mittwoch den 2 Dezember abends 8 Uhr
geschleudert. Er erlitt erhebliche innere Verletzungen.
sEum Torlftzt ^n Male,
— Dem Verbluten nahe. Der 18 jährige Zement¬
arbeiter Johannes Lotz hatte die Absicht nach Namür
Donnerstag , den 3 . Dezember, abends 8 Uhr
zu gehen, vermutlich, um der Militärbehörde beim zemen¬
Heu!
Zum ersten Male
Heu !
tieren von Geschützböden zu helfen. Er kaufte sich Muni¬
tion und ein Messer, aber nach Namür wird er sobald
'Vaterländische Volksstück mit Gesang in 3 Akten von Fritz
nicht gelangen . Am 12. Oktober weilte er nämlich in
. 5976
. Mnfik von Kapellmeister Hau« Avril
Odemar
, wo er einem Besucher
einer Wirtschaft am Garküchenplatz
ein Glas Bier zahlte. Der Gast trank aber mehr und
der Wirt wollte auch dieses Quantum von Lotz bezahlt
•ür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
haben. Nun gab es Wortklaubereien und Lotz geriet
>nrcku. Verlag der BuchdruckcreiF . Kaufmann L To., Frankfurt a.

des Unterrichts statt. Einzelne Unterrichtsfächer mußten
beschnitten werden, der Haushaltung unterricht kam hierbei
am schlechtesten weg. Zahlreiche Kür en in den Volksschulen
wurden zu wohltätigen Zwecken herangezogen. Es sind
jedoch' schon Erwägungen im Gange , wie man den Unter¬
richt wieder einführen kann. In den Fortbildungsschulen
mußte zu Kriegsbeginn mit Rücksicht auf die Arbeitgeber
der Unterricht ausfallen . Nach den Herbstferien änderte sich
das wieder, heute wird wieder unterrichtet und das Fern¬
bleiben kann nur denjenigen Lehrlingen gestattet werden,
die ein ausführlich begründetes Gesuch beibringen. Die
vor dem Krieg ins Auge genommenen Schulneubauten
werden ausgeführt und nicht verschoben. Mit dem Bau
der Schulen in Ginnheim , Niederrad, Eckenheim und Preun¬
gesheim wird demnächst begonnen werden. Zum Schluß
wies der Redner noch auf die Tatsache, daß die Speisung
der Kinder in den Horten bedeutend zugenommen hat.
— Wohltätigkeitsfeier zum Besten der im Felde stehen¬
den 63 er. Am Sonntag , den 13. Dezember, nachmittags
4 Uhr, veranstalten die zurzeit hier befindlichen Mann¬
schaften des 2. Nassauischen Feldartillerie -Regiments Nr . 63
„Frankfurt " zum Besten ihrer im Felde stehenden Kame¬
raden in der Turnhalle der Turngemeinde Bockenheim,
Marburgerstraße 28, eine Wohltätigkeitsfeier unter Mit¬
wirkung erster Künstler, des Gesangvereins „Liedertafel"
Bockenheim unter Leitung des Herrn Musikdirektors Feld¬
kamp und von den Rekruten der beiden Depots . Ein
ausgedehntes Programm verspricht den Besuchern der Feier
reichen Genuß . Darbietungen musikalischer und dekla¬
matorischer Art wechseln mit lebenden Bildern usw. Ein
in weiten Kreisen beliebter Redner wird zu Beginn der
Feier auf ihre Bedeutung Hinweisen. Im Interesse des
wohltätigen Zweckes der Veranstaltung ist zu wünschen,
daß recht viele Freunde unserer im Felde stehenden 63 er,
und der angegliederten Formationen , die Feier besuchen.
Der Kartenvertrieb hat bereits begonnen. Karten zu
Mk. 3 .—, und Mk. 2.— sind in der Artillerie -Kaserne,
Bockenheim (Wachtstube), zu haben.
— Der „Bockenheimer Schützenverein" sandte gestern
.die zweite Sendung Liebesgaben für unsere Truppen im
Felde der West- und Ostgrenze als Weihnachtsspende ab
und zwar warme Unterhosen, Pfeifen , Tabak, Zigarren,
Zigaretten , Lichter und Kognak, im Werte von 600 Mark.
— Weihnachtspakete fürs Landsturm-Bataillon Frank¬
furt. Da der am 7. Dezember abfahrende Sonderzug mit
den Weihnachtspaketen für die Truppen des 18. Armee¬
korps aus seiner Fahrt den augenblicklichen Standort des
Landsturm-Bataillons Frankfurt a . M . berührt, können
Pakete und Liebesgaben für dieses Bataillon noch bis zum
5. Dezember, abends 7 Uhr, unmittelbar bei der Jmmobilen-Etavpen -Kommandantur 2 Frankfurt a. M ., Mitt¬
lerer Hasenpfad 5, abgeliefert werden.

Schumann

- Theater

„Kam ’rad Männe“
„Wir

Barbaren“

-

^r
Wer Linderunosmit
Saljr,
l 1/** Jahr,
nimmt Mädchen, 17
. . w « tagsüber in Pflege . Gebhardt,
Uhr. 5998, | f ftn
TlStCn ^
Zu sprech. abends 8—9
. Gebhardt
Kiesstr.
taasüberinVtteae
WB * 8.
welches
ohne gründlichen Erfolg angewandt hat. »
noch nicht gedient hat, sucht Stelle in eins.
M
(Bestandteile : Sirup . Pinguicul . cps .)
Haushalt . Falkstr. 38 , Vdhs. 1. St . r. 5981
versuche
Wohlschmeckend und unschädlich! Wir - »

-

-

”

Xriegsffirsorge.

Weihnaehtswoehe 8er

den freudigsten Anklang gefunden.
Nicht umsonst hat sich die Kriegsfürsorge an Frankfurts Bürgerschaft gewendet.
Dev Andrang an der Zentralstelle, Büro 5, war so groß, daß die
Kriegsfürsorge eine Filiale errichten mußte.

Norrnalweihrmchtspakete

knng vorzüglich ! Flasche Mk. 2.— M
Landstraße ) per sofort Alleinverkauf BOCk-ApOthekS
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen

(Ginnheimer

Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
. b . H.
Näh. Wohu « ugsgesellschaftm
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
5993
Telefon 4686 , Amt Hansa.
zu vermieten.

Perfekte Köchin wohnt Basalt¬
5758
straße IO, 1. Stock links .

find fttzt nicht ««r Theaterplatz 14 , Karo s , fand»»« auch

in der Filiale der Kriegsfürsorge , Zeit Nr . 126

5991

<ß C&

.NN

Buchdruckerei
Tel . Taunus 4165

SL. JM. - West

Leipzlgerstr . 17 Frankfurt

von Drucksachen

Anfertigung

Anzeiger

Bockehheimer

17.

und Verlag Leipzigerstrasse

Redaktion , Expedition

Feinste

5996

Sprotten,

5997
Dös,
5989

Gesucht eine sehr pünktliche, fand.

von morg. 8— 11 Uhr
geräucherte Lachsheringe, SpeckSamstags bis 1 Uhr. Näh. Exp. d. Bl . 5990
bücklinge, geräuch. Lachs, hochfeine

Delikatessheringe
in

Remouladen-Sauce, Heringe

MQilphQn
in

tagsüber

lvlaUullöll

Gelee.

hofweg

gefn$ U Ketten-

179,3. St. 5992

William Krause

Jnngargnrsche.

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383 .

gesucht. Häusergasse 4,1 . Stock.

^f ^ ffjg
5966

13.

Telefon Taunus

mit Bad,

2 Zimmerwohuung

Mansarde , per sofort zu vermiete » .
5994
Basaltstraße IO.
Ein noch guter Kinder -Liegewagen
bill. z. verkaufen. Kl. Seestr . 5,1 .St . r . 598L
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
5296
Schloßstraße 113, 1. Stock.
"5841

ansarde

heizbar, an alleinst. Frau gegen Reinigung
d. Hausemganges abzugeb. Näh. Exp, d. Bl.
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
5864
Am Weingarten 30,1 . St . l._
L möblierte Zimmer auch einzeln mit
oder ohne Pension billig zu vermieten.
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 59O8»

Möbliertes

Zimmer frei.

5943 '
Schloßstraße 36, 3, Stock, rechts.
Werkstätte zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
5333
Schönhofstraße 13.
5944
Falkstraße 102, 2. Stock._
Große Helle Werkstatt , 32Qm sofort
(Woche
vermieten
zu
Zimrier
Möbliertes
zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 5435 3Mk .). Am Weingarten 13,1 . St ., r . 5945
Stallung m.Remise oer sofort zu verm.
Lchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 5663
5946
Falkstraße 80, 2. Stock, rechts._

Schulpflicht. Junge , nicht unter 12 Jahre,

. 63.
Angel -Schellfische Bock-Apotheke , Leipzigerstr
PutzfrauAdalbertstr. 6.
, Kieler Bücklinge,
Cabliau

Kieler

2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver5283
mieten. Große Seeftraße 21 ._
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu vermieten. Näh . Kiesstraße 38, pari . 5559
Laden mit und ohne Wohnung zu ver5662
mieten. Grempstraße 21 , pari .
Schöner Laden sofort oder später
zu vermieten. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755
Schöner Laden mit oder ohne2 Zimmerwohnung zu vermiet. Gr . Seestr . 18. 5942

Möbl . Mansarde m. vorzüglichem Bett

Zimmer rc.

Radfahrer , für leichte Beschäftigung für
die Nachmittagsstunden gesucht.

Leipzigerstrasse 63.

Schön möbliertes Zimmer

Geschästslokale rc.

Die Kriegsfürsorge dankt schon heute herzlich für die bereitwillige Mit¬
hilfe unserer Mitbürger und bittet gleichzeitig um ihre weitere willkommene

Unterstützung.

I „Perealmin“

Km Eichenloh

Zu unserer großen Freude hat d.e Anregung der Normalpakete

F . KA .UFMA

Send0t keinerlei verderblicheEss^
J waren durch die Kommandantur.

g Wamiinfll
^ billigste
WÖSt
O ' ^ versch.
llUliy
Grösser Leipaigerstrasse *7 Bezugsquelle. I wlal

1*4 "nn
lOflS

1T #» 1 rlVI
f ClQpOSllVCll

zu

Freundlich möbltdrtes Zimmer per sofort
oder später zu vermieten. Kaufungerstr. 24,
4324
1. Stock, Ecke Schloßstraße.

Schön möbliertes Zimmer zurermieten. Landgrafenstraße 41 , 1. St . 4933
Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Homburgerstr. 28, III . lks . Blank . 5074

, mit Keller,
Leeres Zimmer , separat

vermiet. Bredowstr. 11,1 . St ., lks.

möblierte

Schön

59

Mansarde

vermieten. Zietenstr. 14, 3. St ., r .

47

zu

5958

zu
vermieten. Nähe Bockenheimer Bahnhof und
Kaserne. Adalbertstr. 75, Wirtschaft. 5986
Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension 6iö.zu vermieten. Falkstr. 47,1 . St . r. 5987

Gut möbliertes Zimmer sofort zu
Adalbertstr. 65 . 1. St . 5988

vermieten.

Schlafstelle z« vermieten.

Wasser, Herd, zu vermieten. Näheres
5995
5524 Am Weingarten 10, 1. Stock.
Jordanstraße 75, 1. Stock links.
Die Wohnungsanzeigen erscheinen am
W
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Dienstag u. Freitag; die Anzeigen über Geschäfts- '
5652 lokale und Zimmer am Mittwoch und Samstag
Grempstraße 21 pari .

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

I . I . Melchior

A . Meyer

Dachdeckermeister

Frankfurt a. M - Bockenheim

7*

Falkstrasse

Faikstrasse

Telefon
Telephon
Amt Taunus

Telephon
Amt Taunus 1045 .

Amt Taunus

Rr . 8866.

1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Talaren
- und Ktefrrnholz
Großes Lager in Metall-, Eichen
5302
und Totenkiffen, sowie Sterbt ecken rc.

Transporte

per

Bahnu. per Axe. Blnme

wagen

zur

♦

Optisches
gegründet

Institut
1883.

Verfügung

■tyW
OM2

fJ2, *#

U5rg
O riitian
Weißb " der und Lackierer
Ho burgerstraste LR.

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

05 (5)

8._

CJ. Renas

Am Weingarten 23, part.
Maler - und Wethbirrdergefchäft.

&

Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
, Felle rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu den höchste» Tagespreise ».
81.
Seestrasse
(Strosse
Telefon Amt Taunus No. 2049.
NV.JedeS Quantum wird abgeholt.

SS

eon

SLsftl . Zähne von2 Mk. an. Zah «.
Leone«, Plombe « «. f. w. zu den
billigsten Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

J. & W. Stammler
MalerFritz
und Weißbinder - Geschäft
_Schönhofstraße

sS
%

Ankauf

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
-tlsnölung Laadgrsfenstraifle
plwto
10 , ä.
Br

3

Landgraf enstr . 20 . Tel . A.Taunus 4036.

in
Bucheinbände
Moderne
einfachster sowie feinster Ausführung.

—

ln grösster

vorrätig.

Answahl

sPeter Sesterhenn

Gr. Seestr. SO
leipzigerstr . sO
Gvethestr. SO.

adenhsim

OeorgWiegandFrankfurta,y
SS.
gviptiavkßtwffC
Großes Lager in

o

ItnirJimitt

;« « rr gvfrjevwaw

ct*
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Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparatnrwerkstätte.
Billigste Preise !

Bargmagasla

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim
8.
»erstrasse
R 8 delheln

ose

Buehbinderei

Offiziers -Stiefel
Gamaschen und
Schaffen -Stiefel

n

, Nachf.
A. Röttele
H. Hachemeister

Vopsehriftsmässige

Telefon : Amt Taunus

Bauspeuglerei

und

Installation

NuSsührung aller Reparaturen
Uhren
8 Pfrtesengafse 8.
Goldvaren Telephon
Amt TaunuS 3591.
Mandoline -, Guitarre ' , Laute « -,
Optik Zither -Uuterricht Ltuude SV Pf - .

Elektrische Uhren

Erledigung aller nötigen ForrnolULtev

brenn&bqr

LHeid Kiihrig& Schmidt

RSdelheimerstr . 33
ara Schßnhof

Lager in Metall -, Eicheuund Kieferuholzsärgen.
Talare und Totenkiffeu.

4579.

bester Fabrikate.

Repsrstzreit

solid u. fachmännisch
besonders preiswert-

Georg Reubl . Grempstr . 5 , 11.

&Co.
F.Kanfmann
Buohdruckerei
Leipsigerstrasse No. 17.

Donnerstag , den 3. Dezember 1914.
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Deutscher Reichstag.
Kriegslagung vom 2. Dezember. 4 Uhr 15 Min.
In dem bis auf den letzten Platz besetzten Hause, in
dem auch der in Rußland gefangen gehalten gewesene und
jetzt zurückgekehrte Abg. Ablaß zugegen ist, begrüßt Präsi¬
den Kämpf die Anwesenden. Seit dem 4. August, so
sagt der Redner nach herzlichen Begrüßungsworten , sind
welthistorische Ereignisse in die Erscheinung getreten. Mle
Gchanken des deutschen Volkes sind aus diesen Krieg ge¬
richtet in dem Vertrauen, daß die Einigkeit des Volkes
alle Hindernisse überwinden werde, und in dem Bewußtsein
des Sieges, der getragen wird durch unsere militärische
und wirtschaftliche Stärke . Weit über eine Million Kriegs¬
freiwilliger hat sich gestellt. Noch hat nur ein kleiner
Teil von ihnen in die Armee eingereiht werden können.
Aus unserer Mitte sind 65 Abgeordnete und 27 unserer
Beamten zu den Fahnen gerufen. Der erste aus unseren
Reihen, der auf dem Schlachtfelde den Tod für das Vater¬
land gefunden hat (die Mitglieder erheben sich) war ein
Kriegsfreiwilliger. (Unterdrücktes Bravo .)
Alle Zurückgebliebenen wetteifern in den Werken, die
dazu bestimmt sind, die Leiden des Krieges zu lindern.
Eine Opferfreudigkeit sondergleichen zieht durch das Land.
Fürsten und Volk ohne Unterschied haben keinen anderen
Gedanken, als sich werktätig zu beteiligen an dem Kriege,
der ein Volkskrieg im wahrsten Sinne des Wortes ist.
Durch Selbsthilfe und weise Selbstbeschränkung sorgt die
.Bevölkerung um die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen
Lebens. Die Zeichnung der Kriegsanleihe führte den
Kassen des Reiches 4,5 Milliarden zu. Die Gesamtheit
trägt auf den starken Schultern das Gebäude unseres Wirt¬
schaftslebens. Der Präsident gedacht^ des undankbaren
)Japans , das sich zu unseren Feinden gesellte, des treu
verbündeten Oesterreichs und zählte die gewaltigen Erfolge
auf, die wir während des bisherigen Kriegsverlaufs davon¬
trugen, die Eroberung ganz Belgiens, zahlreicher Festun¬
gen, die Triumphe im Osten. Er gedachte dabei der
Schädigungen Ostpreußens und rühmte dann die Helden¬
taten unserer jungen Marine . Der Präsident hebt noch
die ruhmvolle Verteidigung Tsingtaus hervor, gedenkt der
verstorbenen Abgg. und feiert den im Felde durch einen
Kopfschuß gefallenen Abg. Franck.
Reichskanzler von Bethmann
Holl weg: Der
Kaiser, der draußen bei der Armee ist, hat mich beauf¬
tragt , der deutschen Volksvertretung, mit der er sich in
Sturm und Gefähr in gemeinsamer Sorge für das Wohl
des Vaterlandes bis zum Tode eins weiß, seine besten
Wünsche und herzlichsten Grüße zu überbringen (lebhafter
Beifall) und zugleich in seinem Namen von dieser Stelle
aus der ganzen Nation Dank zu sagen für die beispiel¬
lose Aufopferung und Hingabe, für die gewaltige Arbeit,
die draußen und daheim von allen Schichten des Volkes
ohne Unterschied geleistet worden ist und weiter geleistet
wird. (Stürmischer Beifall.) Auch unsere Gedanken gelten
zuerst dem Kaiser, der Armee, der Marine . Großer Bei¬
fall.) Mit felsenfestem Vertrauen blicken wir auf sie,
blicken wir zugleich auf unsere österreichisch
-ungarischen ?!

Rheiugold.
Roman von C. Dressel.
(5. Fortsetzung.)

Und es regnete , als Traute wenige Stunden nach
der Abreise ihrer Freundin neben ihrem Bruder zur
Bahn ging, ungeleitet von Mademoiselle oder einer
sonstigen Lehrerin , obschon sie zu den Lieblingen des
Instituts zählte. Aber sie hatte mit der ihr eigenen
ruhigen Bestimmtheit gewehrt . „Bitt ' schön, daß nie¬
mand meinetwegen durchs arge Wetter geht. Es tut
Wirklich nit not , mein Jörgle genügt schon.
Kennt doch das Mainz wie seine Tasch'. Er läßt
mir nix geschehen."
Man gab ihr nach. Der große, kernige, junge
Mensch, der sie abholen kam, machte einen vertrauen¬
erweckenden Eindruck. Man stellte die hübsche Schwester
billig in seinen Schutz und hatte eine heimliche Freude
an den bildnetten Geschwistern und einen großen Stolz
auf das Rheinland , das so stattliche Menschenexemplare
hervorbrachte.
Beim Abschied in der Halle waren dann etliche
-Lränlein geflossen. Traute war ebenso gern im Pensionat
gewesen als wohlgelitten von seinen Inhabern . Ihre
lonnige Fröhlichkeit, der eifrige Wille, das Möglichste
aus ihrem Jahr zu machen, sich anstellig und dankbar
au zeigen, hatten ihr manches Herz gewonnen.
Die Vorsteherin tat nach den zwei obligaten
^angenküssen noch ein übriges , sie drückte den „lieben
llratz" hinterher mit echter Gefühlswärme ans Herz
und sprach die Hoffnung des Wiedersehens aus.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
Waffenbrüder. (Stürmischer, anhaltender Beifall.) Noch
jüngst hat sich uns in dem uns aufgedrungenen Kampfe
ein Bundesgenosse zugesellt, der da weiß, daß mit der
Vernichtung des Deutschen Reiches es auch mit seiner
eigenen staatlichen Selbständigkeit zu Ende wäre. (Leb¬
hafte Zustimmung.) Unsere Gegner werden erfahren müs¬
sen, daß der Arm unseren mutigen Verbündeten bis an
die schwachen Stellen ihrer Weltmachtsstellung hevanreicht.
(Großer Beifall.)
Am 4. August bekundete der Reichstag den unbeug¬
samen Willen des gesamten deutschen Volkes, den uns
aufgezwungenen Kampf aufzunehmen. Seitdem ist Großes
geschehen
. Wer will die Ruhmes- und Heldentaten der
Armeen, Regimenter, Schwadronen, Kompagnien, Kreuzer
und Unterseeboote aufzählen in einem Kriege, der seine
Schlachtlinien durch ganz Europa, durch die Welt zieht.
Eine spätere Zukunft wird davon zu erzählen wissen. Wir
stehen stark und fest in Feindesland. Die Widerstands¬
kraft des Feindes ist noch nicht gebrochen, aber wir werden
den Kampf für das Reich und unser Dasein bis zum
guten Ende durchführen. (Großer Beifall.)
Die äußere Verantwortung für diesen größten aller
Kriege tragen die Männer in Rußland , die die gesamte
Mobilisierung der russischen Armee betrieben und durch¬
geführt haben, die innere Verantwortung liegt bei der
großbritannischen Regierung. (Lebhafte Zustimmung.)
Das Londoner Kabinett konnte diesen Krieg unmöglich
machen, wenn es in Petersburg erklärte, England sei nicht
gewillt, aus dem österreichisch
-serbischen Konflikt einen
Kontinentalkrieg der Großmächte hervorwachsen zu lassen.
Dann war auch unsere Vermittelungsaktion zwischen Wien
und Petersburg gelungen. England hat das nicht getan.
Es kannte die kriegslüsternen Treibereien einer kleinen
aber sehr mächtigen Gruppe um den Zaren , hinderte sie
aber nicht. England gab in Petersburg vielmehr zu
erkennen, daß es auf der Seite Rußlands und Frank¬
reichs stehe. Darüber besitzen wir die bekannten amtlichen
Zeugnisse.
Der Kanzler besprach dann eingehend die belgische
Neutralitätsfrage , und legte unter dem stärksten Beifall
des Hauses die engen Maschen des Lügengewebes klar.
Ich brauche nicht noch einmal an die denkwürdigen Kaiser¬
worte bei Kriegsausbruch erinnern , fuhr er fort,, aber an
meinem Teile verspreche ich Ihnen , dafür kämpfen zu
wollen, daß es in diesem Kampfe nur noch Deutsche
geben darf.
Es ist nicht die Zeit für Worte. Ich kann nicht über
alle Fragen sprechen, die das Volk und mich aufs tiefste
bewegen. Nur eins ! In Treue und mit heißem Dank
gedenken wir der Söhne Deutschlands, die auf den
Schlachtfeldern in Ost und West, auf hoher See und
an den Gestaden des Stillen Ozeans in unseren Kolo¬
nien ihr Leben für das Vaterland gelassen haben. (Das
Haus erhebt sich.) Für ihren jetzt verstummten Helden¬
mut einigen wir uns in dem Gelöbnis, auszuharren bis
zum letzten Hauch, damit unsere Enkel und Söhne in
einem stärkeren Deutschland, sicher vor fremder Drohung
und Gewalt, an der Größe des Reiches Weiterarbeiten
können. Wir halten durch! — und ich bitte Sie , durch
Traute gab heilige Versprechungen, im Hause
Schäffer einzukehren, sooft sie das ihrer Heimat nicht
ferne Mainz aufsuchen werde und meinte es ehrlich
damit . Sie wußte es wohl, in ihrem mutterlosen und
sehr geschäftigen Vaterhaus konnte sie jene fördernde
Beachtung und duldsame Nachsicht, die sie dem ge¬
wissenhaften' 'Fräulein Schäffer verdankte und die ihr
wohltuend gewesen, nicht allzeit finden.
Bruder Jörg stand ungeduldig daneben , die Uhr
in der Hand , und gemahnte endlich mit einem kleinen
Knuff zur Eile.
„Ja , ja, ich komm' schon, den Zug dürfen wir nit
vergessen, sonst zankt Vaterle, " lächelte sie ihm mit
noch feuchten Augen zu. Später fragte sie unruhig:
„Weshalb kam er nit, mich zu holen, wie er gewollt ?"
„Weil er nit dazu gestimmt ist. So bald kriegt ihn
jetzt keiner in Mainz zu sehen. Was soll er da, wo
es mit den Weinfirmen nix mehr zu verhandeln gibt?
Du wirst's eh merken, 's ist ein Kreuz mit ihm und
überhaupt unfroh zu Haus ."
Vorläufig konnte das bestürzte Mädchen nichts
Näheres erfahren . Sie mußten in Eile zur Bahn , wo
sie eben noch den Zug erreichten.
„Was ihr Mädle immer zu plauschen habt,*
brummte Jörg in dem besetzten Abteil, nur mehr schwer
Raum findend für Trautes Handgepäck.
Als sie trotzdem noch mit dem Einsteigen zögerte,
ihre Augen wie suchend den Bahnsteig entlangschweiften,
spöttelte er neckend: „Wen erwartest denn noch, Dirnle?
Hast noch nit Küsse genug abkriegt ? Da wurde sie rot
bis unter die Haarwurzeln und hastete hinein.
Recht hatte er, zu schelten. Ein richtig Närrle war
sie. Als ob jemand daherkommen werde mit roten
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die Annahme unserer Vorlage es zu bekräftigen — wir
halten durch- bis wir Sicherheit haben, daß niemand uns
mehr unseren Frieden stören wird, einen Frieden, in dem
wir deutsches Wesen und deutsche Kraft pflegen und ent¬
falten wollen als freies Volk! (Langanhaltender, stürmi¬
scher Beifall, Händellatschen und Hochrufe.)
Nach kurzen Darlegungen des Abg. H a a s e (Soz.),
der Fürsorge für die Arbeitslosen und Flüchtlinge forderte
und der Erklärung des Abg. Spahn Ztr( .), daß die
übrigen Parteien wohl Wünsche hätten, aber auf deren
Kundgabe jetzt verzichteten, wurde die Kreditvorlagedebattelos gegen die einzige Stimme des Abg. Liebknecht ange¬
nommen und das Haus auf den 2. März vertagt nach einer
Schlußrede des Präsidenten Dr . Kämpf, welche ausllang mit den Worten : Somit sind wir am Schlüsse un¬
serer heutigen Sitzung angelangt. Wir trennen uns in
dem erhebenden Gefühl, für das Vaterland getan zu haben,
was in diesem Augenblick zu tun unsere Pflicht war, und
mit dem Rufe : „ Seine Majestät der deutsche Kaiser, das
deutsche Volk, das. Volksheer und unsere Marine und
unser Vaterland, ' sie leben hoch!" Das ganze Haus
stimmt dreimal begeistert in diesen Ruf ein. Schluß gegen'
6 Uhr.

Der Kriez,.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
3 . Dez. Auf beiden!
Kriegsschauplätzen hat sich nichts Besonderes ereignet.
Oberste Heeresleitung.

Belgrad

eingenommen.

Wien, 2 . Dez. Der Kaiser erhielt von General!
Frank, dem Kommandanten der 5. Armee, eine Hul¬
digungsdepesche
, in der es heißt : „Ich bitte Ew. Ma¬
jestät, am Tage der Vollendung des 66. Regierungs¬
jahres die Meldung zu Füßen legen zu dürfen, daß die
Stadt Belgrad heute von den Truppen der 5. Wmeel
in Besitz genommen wurde."

Das

Regieruugsjubiläum
des Kaisers Franz
Joseph.

Berlin,
2 . Dez. Die „Nordd. Allgem. Zeitg."
schreibt: Die heutige 66. Wiederkehr des Tages, an dem!
der Kaiser und König Franz Joseph den Thron bestieg,
lenkt die Gedanken, nicht allein der Völker OesterreichUngarns , sondern auch! der weitesten Kreise in Deutsch¬
land aus den ehrwürdigen Herrscher, der sich! als treuer!
Bundesgenosse von drei Hohenzollernkaiser bewährt hat.
Der Tag fällt diesesmal in eine Zeit gewaltiger welt¬
geschichtlicher Ereignisse. Das Bündnis Deutschlands mit
Oesterreich-Ungarn, das in langen Friedensjahren als einer
der bedeutsamsten Faktoren im politischen Dasein unseres!
Weltteiles sorgsam gepflegt und entfaltet worden ist. zeigt
sich jetzt der Welt in der ganzen Kraft seiner UnerschütterRosen, wie Nella sie erhalten.
Sie hatten nur wenige Stationen weit zu fahren,
bereits in Nackenheim auszusteigen , wo ein heimisches
Gefährt sie nach Sörgenloch bringen sollte.
„Mit dem Auto wär 's einfacher und bequemer ge¬
wesen," bemerkte Jörg , „aber Vater litt 's nit länger,
ich hab 's verkaufen müssen."
„So schlecht steht's ?" rief sie erschrocken.
Jörg zuckte die Achseln. „Wir könnten's schon
halten . Ueberdies, es war mein Eigen, das heißt, von
meinem Verdienst beschafft. Doch Vater fand 's protzig
für diese Zeiten . Es müßt ' ja den kleinen, bedrängten
Winzern ein Dorn im Aug' sein, meint er. Na , so¬
lang ich bei ihm im Haus bin, füg' ich mich eben.
Ein Kampfhahn bin ich nit . Wozu auch ? So oder
so, Federn mußt lassen. Hartnäckigkeit ist fast immer
Torheit ."
„Mit dem Auto hat Vaterle wohl recht."
„Dagegen sag' ich auch nichts. Sonst aberschau' Dirnle , sag' ich's nur gleich, wirst's ja doch er¬
fahren , was bei uns die Glocken läuten , — schiere Un¬
vernunft ist's, daß Vater absolut nit befolgen will, was
die Regierung gegen die Rebenschädlinge anordnet.
Bloß 'ne neue dumme Mode wär 's und er kein Hans¬
narr , sie mitzumachen. Die Voreltern hätten nie an
so'n Unsinn gedacht und doch die schönste Lese besehen.
Nun , ich denk' halt anders darüber . Damals gab 's auch
nit das massenhafte Geziefer, das uns der Segen
leichterer Transportwege von drüben her beschert, also
eingeschleppt hat, und man sollt' froh sein, sich dagegen
irgendwie wehren zu können. Da Hab' ich nun die
paar eigenen Rebgärten , weißt wohl, die ich in der
Wormsgegend mit mein'm Mutterteil ankaufte. Spott-

vermag der Kaiser
lichkeit . Mit besonderer Genugtuung
«auch des¬
Kriegsmonate
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halb zurückblicken , weil sie einen weithin leuchtenden
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Mo¬
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.
war
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Der deutsche Kaiser bei dem österreichische«
Heere.
3 . Dez . Seine Ma¬
Hauptquartier,
Großes
jestät der Kaiser hatte gestern in Breslau eine Besprechung
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Oberkommandeur
mit dem
Friedrich , der
Heeres , Sr . k. k. Hoheit dem Erzherzog
Franz
-Thronfolger
Erzherzog
dem
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k.
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von Sr .
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Konrad von Hötzendorff begleitet war.
fanterie , Freiherr
in den La¬
besuchte der Kaiser die Verwundeten
Später
Oberste Heeresleitung.
der Stadt .
zaretten

sicherung , daß sich eine derartige
ereignen solle.

Ungehörigkeit

nicht wieder

Aegypten und Südafrika
schwerste
trotz aller Ableugnungen
bereiten den Engländern
Sorgen . In 'Süd afrika haben die Engl änder eine Sch reckens¬
Redens¬
herrschaft eingeführt , unter der die belanglosesten
bis zu einem
von sechs Monaten
arten mit Gefängnis
alle Nach¬
bestraft werden . Die Zensur unterdrückt
Jahr
nach Kapstadt
richten ; trotzdem sind Briefe aus Pretoria
Anfang
gekommen , aus denen hervorgeht , daß Pretoria
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mit
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worden ist , und daß im Freistaat
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Burn
Sämtliche
oder zusammen mit den Auf¬
mit den Regierungstruppen
von 12 000 portugiesischen
Entsendung
Die
—
.
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in seine Dienste
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daß es auch , noch 34 000 Mann
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Vom österreichischen Kriegsschauplatz.
2 , . Dez . Amtlich wird verlautbart : 2 . De¬
Wien,
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zember .mittags . Die Ruhe in unserer Front
auch
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Der türkische Krieg.
die türkischen Truppen , die
erringen
Kaukasus
Im
Liman von
unter dem Oberbefehl des deutschen Generals
MilitärSanders , des Chefs der deutschen Konstantinopeler
Mission stehen , fortgesetzt Erfolge gegen die Russen , denen
sind . Die Türken stehen
überlegen
sie auch zahlenmäßig
vor Batum , dem an der Küste des
unmittelbar
bereits
russischen Petro¬
Meeres gelegenen berühmten
Schwarzen
gehörte . General
Türken
den
1878
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der
,
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von Sanders , der vordem Divisionskommandeur
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Person
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nach Konstantinopel
gegen seine Entsendung
Wirksamkeit angezettelt worden waren.
dortige militärische
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Freiherrn
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gegen
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die
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die dortige russische Besatzungsarmee
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werfung der Russen in Aserbaidschan , das ist die nördlichste,
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in den Karun , einen linken Nebenfluß
Kriegsschiffe
und
von Euphrat
Schatt - el- Arab , des Zusammenflusses
Zu¬
die demütige
umgehend
Tigris - und erhielt darauf
kannst heut " s Wein¬
billig waren .' s . Für 'n Butterbrot
entwerten
Mißernten
Die jahrelangen
land haben .
ist's , sieht man , wie die
Ein Jammer
den Boden .
behafteten
ihre mit Rebläusen
kleineren Weinbauern
Stöcke fortwerfen , ein anderes Gewerk anfangen , oder
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soll der Mensch auch tun , was
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ist. Scheu ' ich nit Arbeit noch Plag'
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und hör ' auf kluge , studierte Leut ', werd ' ich mein billig
wieder hochbringen . Ich halt 's
verschandelt Weingütle
Man soll nit
's nur weißt .
du
daß
,
Fortschritt
'm
mit
zu lang ' auf totem Punkt stehen bleiben . Stillstand —
Rückstand . Die Welt dreht sich nun mal , und die liebe
alte Sonn ' auch . Sie war uns nit gnädig , diese letzten
Jahr '. Vielleicht , weil wir ihr gar so viel zumuteten,
anstatt ihr fest beizustehen gegen das schädliche Gewürm,
Ein¬
und die verdammte
das uns der ewige Regen
aufgehalst haben.
wanderung
Ein höllisch Stück Arbeit ist's ja , das Schwefeln , das
Aber ich tu 's,
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sorgsame Spritzen
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hilft . Der infamen Reblaus , die aus Amerika
Mehltau
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's Lebens¬
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und
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Kämpfe in Marokko.
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Besetzung der Insel Neupommer » .
australische
2 . Dez . Hier eingetroffene
London,
über die Besetzung der Insel
bringen Einzelheiten
Blätter
durch , australische Streitkräfte . Am 1. Sep¬
Neupommern
das australische Geschwader die Herberts¬
erreichte
tember
vier
höhe und landete 25 Mann , um von der ungefähr
Besitz
Station
gelegenen drahtlosen
landeinwärts
Meilen
stießen auf unerwarteten
zu ergreifen . Die Gelandeten
Eingeborenen,
der Deutschen und bewaffneten
Widerstand
waren . Ein
verborgen
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die unter
wurden getötet.
australischer Offizier und ein Unteroffizier
gelandet , die unter
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Später
an
bis auf 100 Pards
der Eingeborenen
dem Widerstand
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scher Offizier
die Station . Wäh¬
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übergaben
Nachmittag
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nach Waffen
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konnte . Inzwischen
nicht verhindern
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widerstandslos
die Infanteriekolonne
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höhe . Ebenso wurde Rabaul
sür eine britische
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Eingeborenen
von Deutschen und bewaffneten
Streitkräfte
Gebirgsentfernten
in dem von der Küste 6 — 8 Meilen
durch die Schiffs¬
distrikt Domo . Nach , einer Beschießung
unbehindert
Truppen
geschütze erreichten die australischen
Tomo.

Die Eiseubahubrücke über deu Wardar
gesprengt.
über den
2 . Dez . Tie Eisenbahnbrücke
Salonik,
ist von Ban¬
und Dewirkapu
zwischen Strumitza
Wardar
wurde zu zwei
den gesprengt worden . Der Mittelpfeiler
zerstört . Drei Brücken¬
Drittel , der nördliche vollständig
felder sind eingestürzt . Der Verkehr zwischen Uesküb und
der Brücke
ist eingestellt . Die Wiederherstellung
Salonik
Zeit beanspruchen . ' Bei der Zerstörung ffoll
wird längere
und serbischem
Kampf zwischen den Banden
ein blutiger
mit Ver¬
haben . Eisenbahnwagen
stattgesunden
Militär
wundeten passierten . Salonik auf dem Wege nach Monastir.
Ungeziefer gründlich ausrotten, " wandte Traute ein.
da ist ? Ich röart ' ihre
„Und wenn sie nimmer
gute Laun ' lieber nit ab . Da ist's besser ihr zuvor¬
Und ein Glück ist's , wenn Menschenklug¬
zukommen .
uns im Stich
ersann , wo die Natur
heit Hilfsmittel
läßt . Sie find probat , ich hab 's erfahren . Selbst in
noch ein Viertel
erziel ' ich wohl
diesem Elendsjahr
Herbst auf meinen paar Morgen . Und Vater in feiner
größeren Wingerte ? Da frag ' lieber nit.
zwanzigfach
Er schlägt nit die Kosten raus . Er hat mit Riesen¬
verlust gearbeitet , fürcht ' ich. Und so geht 's den Nach¬
wirft
aus begüterten
barn allesamt . Die von Haus
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eiferndes Gesicht flog ein Hauch von
Ueber Jörgs
Verlegenheit , den er mit einem kleinen Lachen zu ver¬
wischen strebte . „Die Red ' kam schon mal drauf , ein
Wickelkind , das kein Wörtl zu sagen weiß , bin ich halt
doch nit . Fortan aber schließ ' ich lieber 's Maul . Ich
Den hätt ' ich nie , wollt ' ich
im Haus .
lieb ' Frieden
dis¬
mit Vater über unsere Winzerkalamität
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schwer
Er läßt sich selbst durch Tatsachen
putieren .
So tu ' ich halt in dem Meinen , was
überzeugen .
recht und not ist und helf mir ohne viel Geklapper ."
„Du arbeitest aber auch für Vater ."
Aber nit wie ein höriger
„Gewiß tu ' ich das .
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doch eher als Teilhaber
Knecht , sondern
Interessen . Vater würd ' mich auch trotz aller eigen¬
ungern im Haus entbehren , das
sinnigen Rechthaberei
weiß ich. So Hab ' auch ich eine gewisse Selbständig¬

Kaiser Franz Josef Monarch seit zwei
Meuscheualteru.
2 . Dez . Die 66 . Wiederkehr des Tages der
Wien,
des Kaisers wurde in Wien und in der
Thronbesteigung
m
und bot Anlaß
festlich ! begangen
ganzen Monarchie
für den Kaiser und die Armee
begeisterten Kundgebungen
wurde ein SoldatenIn Wien und in den Provinzstädten
mit zahlreichen
tag abgehalten , an dem sich das Publikum
für die
lebhaft beteiligte , und dessen Erträgnis
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durch die österreichisch - ungarischen
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die
.bekannt wurde.
Truppen

Die deutsche Schule in Antwerpen,
und
dem Vandalismus
welche in den ersten Kriegswochen
schutzlos aus¬
der belgischen Bevölkerung
der Raubgier
wieder
geliefert war , wird im Anfang des neuen Jahres
neu eröffnet . Die Schmähungen , welche Schule und Lehrer¬
hatten über
Fanatikern
von den entmenschten
kollegium
sich ergehen lassen müssen , spotten einfach jeder Beschrei¬
war der Pöbelj
den Augen der Polizei
bung . Unter
Büsten
in das Gebäude eingedrungen , hatte die wertvollen
zerschlagen,
und Gelehrter
Kaiser , Heerführer
deutscher
er¬
die Büsten Leopolds 2 . und König Alberts
während
Geräte , die
blieben . Die kostbaren physikalischen
halten
wur¬
der Mineraliensammlung
Gold - und Silberproben
in
Haus
deutsche
ehemalige
das
und
fortgeschleppt
den
sich denken , was
umgewandelt . Es läßt
eine Kaserne
Hause unsere Feinde ge¬
aus diesem kunstsinnig erbauten
durch die
Antwerpens
macht haben . Nach der Einnahme
wegen dieser
schlug der Bevölkerung
deutschen Truppen
das Gewissen und sie hätte alles gern un¬
Schandtaten
flohen über die
geschehen gemacht . Die Hauptbeteiligten
das Haus wie¬
holländische Grenze . Jetzt hat die Stadt
lassen müssen und bald wird
bringen
der in Ordnung
hat ein
wieder deutsches Wesen dort ausblühen . Uebrigens
mit
Antwerpen
Lehrer der Schule als schwerer Artillerist
das Eiserne Kreuz
erobern helfen und jetzt bei Nieuport
erhalten.

Calais

von Typhus bedroht.

Tie .„ Times " veröffentlichen einen Brief eines Majors
aus Calais , in dem es
Sanitätswefens
des englischen
bedroht sei.
von einer Typhusepidemie
heißt , daß Calais
durchseucht . Wenn
Die belgische Armee sei von Typhus
lasse , werde von der
sich ausbreiten
man die Krankheit
belgischen Armee bald nichts mehr übrig sein . Es sei
schnellstens
notwendig , die Spitaleinrichtungen
unbedingt
zu vervollkommnen.

Bayerische Artilleristen.

schreibt in einem
Feldartillerist
Ein niederbayerischer
raste auf dem Weg nach
Feldpostbriefe : Unsere Batterie
C . eben durch den Wald , als wir plötzlich ein fürchter¬
von vorn und in der Flanke
liches Maschinengewehrfeuer
wir halten,
mußten
im Kugelregen
bekammen . Mitten
p
ohne feuern zu können , wir schienen alle ausgeliefert
sein . Da hieß es handeln . Unser Hauptmann , seine Vir^
zu meiuerm
ginia rauchend , sprengte auf seinem Braunen
Geschütz : „ Geschütz 1 und 2 im Galopp zum Waldrand !" j
gebend , ging es in sausendem .^
die Sporen
Den Pferden
weit bis zum Waldrand ; wir
Galopp etwa 2 Kilometer
im Kugelii
flogen nur so von den Rossen und mitten
regen protzten unsere Geschütze ab . „ Schnellfeuer !" war
lagen schlecht
das weitere Kommando . Die Engländer
vor uns und schossen , was das Zeug hielt.
eingegraben
gaben unsere,
Aber nun fleckte es bei uns ; in 2 Minuten
war
zwei Geschütze je 35 Schuß ab , und in 3 Minuten
der lange Grabn rein weggefegt , was von den Engländern!
nicht vernichtet war , roste davon . Durch , unser rasendes
in
wurden die feindlichen Maschinengewehre
Schnellfeuer
Batterie
unsere
und
gebracht
Schweigen
zum
Flanke
unserer
gerettet . Wenn man bedenkt , daß in nicht ganz
war
von unseren zwei Geschützen 1 Schuß
Sekunden
eineinhalb
abgegeben wurde , so kann man sich! denken , wie da alles
sahen nachher schwarz wie die
klappte . Wir Kanoniere
aus.
und Schweiß
Dampf
,
Pulverrauch
von
Teufel

Der irische Nationalismus.
Post " schreibt in
2 . Dez . Die „ Morning
London,
scheint gegen¬
einem Leitartikel : Der irische Nationalismus
in zwei Lager geteilt zu sein , das eine ist die
wärtig
Partei , die das Homerule -Geschl
offizielle nationalistische
und die
im Kriege unterstützt
annimmt , die Regierung
nit . Red'
pressiert mir 's Fortgehen
keit, und deshalb
ich auch nit mehr in den Wind , weiß ich doch zu
handeln ."
, „ Wie das ? Vaterle schaut scharf aus . Ich mein ',
da war ' kein Winkel in seinen Weinbergen , den er nit
kennte ."
Jörg lächelte listig . „Der Herrgott , dem Erd ' und
sind , ist er doch nit . Und vom
wie Glas
Menschen
hält er ohnehin nix mehr . Ich kann dir 's
Firnsteigen
erklären , wir
jetzt nit so zwischen Scheun ' und Haus
von selber
auch
'
End
am
's
Wirst
.
daheim
gleich
find
merken . Bist gescheiter als das Bärble . Und so viel
in dem
Ja , Mädle , hast dich fein rausgemacht
netter .
Jahr . Trautle , mußt sehen , uns das böse Kreuz aus 'm
Weg zu rücken . Aber frag ' Vater nit viel . Er verträgt 's schlecht . Sein Gesicht sagt dir schon genug . Und sonst
—
wart ', bis er sich mal die Sorg ' vom Herzen spricht ." ■
Machte es die schwere Regenlust , die Joseph Wey¬
land so grau und verwittert aussehen ließ?
erschrak, als sie ihn in die breite Pforte
Traute
des Hauses treten sah , sie zu begrüßen . Sie war immer
auf ihren stattlichen Vater , der ' so auf¬
stolz gewesen
recht und sicher die große , volle Gestalt trug und doch
wieder die anheimelnde , rheinländische Wesensart hatte,
den offenen , warmen Blick und den frischen Humor.
hatte sie ihn in der Erinnerung . Der da stand,
So
war ein anderer.
Als sie fortging , zeigte sein dunkles Kraushaar
kaum einen grauen Faden , jetzt schimmerte es ihm weiß
an den Schläfen , das ehedem volle , blühende Gesicht
hatte alle gesunde Lebfrische verloren , eine verbissene
Schärfe lag darauf , die Traute wehe tat.
(Fortsetzung

folgt .)

j >

irische Rekrutierung fördert. Man versichert uns , daß

des Kaukasus, daß der heilige Krieg proklamiert ist, oder

diese Partei von allen unterstützt würde, außer von einer wenigstens, daß der Krieg mit der Türkei ausgebrochen
, den Russe t nach Kräften Wider¬
kleinen Minderheit. Andererseits besitzen wir die bestimm¬ ist, und sind entschlossen

testen Behauptungen, daß in Dublin und einem oder
zwei nationalistischen Zentren die große Mehrheit der
nationalistischen Freiwilligen den Rekrutierungsfeldzug
R^ monds mit Hohn ablehnte. Die aufrührerische Presse
behauptet, daß, als Asquith in Dublin war, besondere
militärische und polizeiliche Maßregeln zu seiner Sicherheit
ergriffen werden mußten , da eine Masse nationalistischer
Freiwilliger starke Gegenkundgebungen veranstaltete. v—
„Morning Post" sagt, man dürfe alles das nicht leicht
nehmen, und fordert die Unterdrückung der aufrührerischen
Presse sowie andere Maßregeln , um die Bewegung zu
rersticken.

stand zu leisten.

Die Anwendung alt«r Kriegsmittel

in diesem „modernsten" aller Kriege der Weltgeschichte
. Sie berichten in ihren
haben die Engländer sestgestellt
Blättern , daß bei den jetzigen Stellungskämpfen in Nord¬
frankreich von den deutschen Truppen einfache alte Mör¬
ser gebraucht würden, wie sie in den Museen ausbewahrt
würden. Trotz dieser altmodischen Waffe hätten diese
Mörser auf kurze Entfernungen außerordentliche Wirkun¬
gen erzielt und ein indisches Regiment erlitt bei einem
Schützengräbenangriff ganz furchtbare Verluste. Wenn die
Engländer behaupten, daß diese deutschen Mörser außer- ,
Monte Carlo.
ordentliche Wirkungen haben, so stimmt das vollkommen,
Unwillkürliche verbindet sich mit diesem Namen der
es handelt sich nämlich nicht um „ altmodische Mörser",
Begriff eines luxuriösen, geräuschvollen Weltstadtlebens, die wir aus den Museen herausgeholt haben, sondern
nicht
es
würde
könnte,
sehen
— wer Monte Carlo jetzt
um die modernsten Kriegsmittel, die auch teilweise schon
mehr wieder erkennen. Monte Carlo ist ein ruhiges und im mandschurischen Feldzuge Verwendung fanden, um
solides BürgerstLdtchengeworden, die eleganten Autos sind Handgranaten , Handmörser und Bombenkanonen. Wenn
verschwunden, und in den feenhaften Hotelpalästen, wo die feindlichen Schützenlinien sich so nahe gekommen sind,
sonst die internationale Welt sich ein Stelldichein gab, daß sie oft nur noch 50 bis 100 Meter von einander ent¬
gehen mit leisem Schritt Krankenpflegerinnen umher. Die fernt sind, muß gewöhnlich die Artillerie ihr Feuer gegen
. Einen die vordersten Linien des Feindes einstellen, um nicht die
meisten Luxus- und Fremdengeschäfte sind geschlossen
toten Anblick gewähren die verlassenen Säle des Kasinos eigenen Leute in Gefahr zu bringen. In solchen Fällen
mit den langen Spieltischen, die sonst von einer Gesell¬ werden nun in der modernsten Linie die leichten Mörser
schaft abenteuernder, fiebernder Menschen umlagert waren.
aufgestellt, welche die feindlichen Gräben sturmreif machen
Wo sonst das Geld rollte und .die ewig gleichlautende! können.
Stimme des Croupiers ertönte, klingt jetzt das heimische
Kleine Nachrichten.
Pathos der Einwohnerschaft des Städtchens, denn die
3 . Dez. Die freie Kommission des Reichs¬
Berlin,
Kasinoverwaltung hat in den großen Räumen auf mehreren
vormittag 10 Uhr nochmals zusammen,
heute
trat
tages
großen Tischen mächtige Landkarten aufgespannt, auf denen
einige Croupiers nach, den letzten Depeschen die jeweilige» um die von der Regierung dem Parlament vorzulegendKriegslage durch! Abstecken bunter Fähnchen markieren. Denkschrift über die wirtschaftlichenKriegsmaßnahmen zu
Die Bürger von Monte Carlo kommen mehrmals am erörtern . Die Verhandlungen sind wieder streng vertraulich.
1 . Dez. Die „ Vossische Zeitung" hat in
Berlin,
Tage vor diese mächtigen Karten, liegt doch auch ihr
Abendnummer einen Bericht über die ver¬
heutigen
ihrer
Existenz
„Königreich" im Krieg, und 'ihre wirtschaftliche
hängt in hohem Maße von dem Ausgang 'des gewaltigen trauliche Sitzung der Kommission des Reichstages ge¬
bracht, der nicht autorisiert war und dem Reichskanzler
Ringens ab.
Aeußerungen in den Mund legt, die dieser nicht getan hat.
Der Jahrgang 1915 in Frankreich
Die betreffende Nummer der „ Vossischen Zeitung " ist da¬
ist bereits ausgehoben und fast vollzählig der Infanterie
her mit Beschlag belegt worden.
und den Pionieren zugewiesen worden, ein Zeichen, daß
München, 2 . Dez. Ter König hat in besonderer
die Verluste der französischen Fußwaffe ganz furchtbare Anerkennung der hohen Verdienste, welche sich General¬
sein müssen. Bei den jetzigen Stellungskämpfen mit ihren
all von Hindenburg, sowie Generalleutnant von
Feldbefestigungen wird diese Waffengattung am notwen¬ feldmarsch
um die Führung der im Osten kämpfenden
Ludendorff
digsten gebraucht, während die Kavallerie in diesen Kämpfen
Armeen erworben haben, ersteren mit dem Großkreuz,
weniger Verwendung findet und sogar als Infanterie
letzteren mit dem Kommandeurkreuz des Militär -Maxim Laufgraben tätig ist. Die französische Feldartillerie
hat wohl auch sehr starke Verluste erlitten, da aber die Josephordens 3 ausgezeichnet.
. Dez. Der „ Temps" teilt mit, die fran¬
Wien,
Bildung von neuen Formationen an die Zahl der vor¬
warte nur einen entscheidenden Sieg der
Armee
zösische
handenen Geschütze gebunden ist, ist es nicht möglich,
Russen bei Lodz ab, um sich der russischen Offensive
bei dieser Waffe von heute auf morgen Ergänzungen
anzuschließen. Der Moment, in dem das vereinigte Europa
vorzunehmen. Die Artillerie wird also im Verlauf eines
Deutschland eindringt, sei nicht mehr fern. Deutsch¬
in
jeden Krieges beharrlich abnehmen, ohne wieder ergänzt
muß vernichtet werden. Möge es!n!v,ch so länge dauern
werden zu können. Die Belgier verfahren mit der Ein¬ land
so viele Opfer kosten.
noch
und
stellung neuer Truppen , soweit es nicht durch unsere
3 . Dez. Eine soeben aus Moskau heim¬
Budapest,
Behörden in Belgien verhindert wird, nach denselben
gekehrte ungarische Schauspielerin erzählt, daß dort 600
Gesichtspunkten.
schwarzgekleidete Frauen sich! in einem langen Zuge zum
Die Pariser Museen.
Stadtkommandanten begaben und an ihn die Bitte richteten,
2 . Dez. Der „Temps" meldet: Die Pariser
Paris,
beim Zaren um Einstellung des Krieges zu bitten.
, da die bereits un¬
Museen bleiben vorläusig geschlossen
3 . Dez. Für die Dauer der russi¬
Kopenhagen,
genügende Zahl der Wächter infolge der bevorstehenden schen Kämpfe in Polen ist die Einfuhr skandinavischer
Einberufung neuer Altersklassen weiter vermindert worden Zeitungen in Rußland vollständig verboten. Somit ist
ist. Vorsichtshalber ist eine Anzahl Kunstwerke nach der
Bekanntwerden der deutschen Schlachtberichtein Rußland
Provinz gesandt und dort verborgen worden. Im Louvre unmöglich gemacht worden.
ist kein Museumsstück mehr.
Rom, 3 . Dez. Ter „Corriere della Sera " meldet:
Die Pariser Kriegsgerichtsurteile.
Ein bereits aus Port Said abgegangenor indischer Truppen¬
Genf, 2 . Dez. Ter Pariser „Herald" meldet: Tie transport ist auf funkentelegraphischem Wege nach Aegypten
Regierung in Bordeaux hat auf Vorstellungen des ameri¬ zurückberusen worden, um dort ausgeschifft zu fverden.
3 . Dez. Nach einer Nachricht aus Sofia
Mailand,
kanischen Botschafters die Akten des Kriegsgerichts Paris
auf Grund zuverlässiger Quellen
„Universal"
der
beziffert
Militärärzte
deutschen
die
gegen
Prozeß
im
eingefordert
der bisher erschienenen fünf serbischen Verlustlisten die
und Krankenpfleger.
Verluste des serbischen Heeres an Toten und Verwundeten
Die Bilanz der englischen Schiffs verlnfte.
auf 98 774 Mann.
Der Flottenkorrespondent der „Times " schreibt: In
den ersten vier Monaten des Krieges vernichteten deutsche
Weder Japan
Unterseeboote 7 britische Kriegsschiffe und vier Handels^ veröffentlicht ein Deutscher, der lange Fahre im Lande
schiffe, ferner durch Kanonenschüsse drei britische Kriegs¬ des Mikado gelebt hat, in der „Köln. Ztg ." eine Artikel-»
schiffe und 50 Handelsschiffe.
serie, aus der wir einige bemerkenswerte Einzelheit^
Der Stimmungswechsel in Amerika
herausheben. Was jetzt in Japan geschieht, läßt sich durch
greift nur langsam, aber stetig um sich. Anfangs gab nichts knapper erklären, als durch die Aeußerung eines
es wohl kaum ein einziges bedeutenderes Blatt , welches Japaners gegenüber einem neutralen Diplomaten in Tokio:
offen für Deutschland eintrar . Jetzt gibt es schon eine Die anständigen Leute in Japan haben fast durchweg
ganze Anzahl kritisch begabter Blätter , welche sich mit Sympathien für Deutschland; leider haben in Japan die
anständigen Leute nichts mehr zu sagen. Das ist es.
großem Erfolg bemühen, der Wahrheit auf den Grund
zu kommen. So setzt ein Newyorker Blatt seinen Lesern Japan ist in einer überstürzten Entwicklung aus dem
anschaulich auseinander , daß Deutschland selbst nach den Despotismus , in dem eine kleine Zahl kluger und vor¬
Berichten seiner Feinde den Krieg noch fast garnicht am nehmer Beamten und Edelleute die Geschicke der Monarchie
eigenen Leibe verspürt und im Gegenteil in einem Zeit¬ lenkte, zu einem wüsten Geschäftsparlamentarismus mit
raum pon wenigen Wochen den Krieg erfolgreich tief englischen äußeren Formen und einer geschäftlichen Aus¬
in Feindesland hineingetragen hat. Und das, obwohl beutung nach französischem Muster gelangt. Ehrgeizige
Deutschland für sein Heer nur rund 680 Millionen Mark Berufspolitiker, 'die um jeden Preis in die Höhe wölken,
Geschäftsleute, die auf politischem Gebiet ihren Reis bauen,
etwa jährlich ausgegeben werden, während die Jahresausgabe seiner Gegner etwa dreimal so viel betrage, find die Beherrscher der japanischen Politik und Volks¬
nämlich für Frankreich 720 Millionen , England 600 Mil¬ stimmung. Dabei hat Japan zurzeit das schlechteste und
. So wurde
lionen und Rußland 004 Millionen . Diese nackten Zahlen, ehrgeizigste Ministerium, das es jemals besessen
erfolgte«
Umschwung
Der
.
gehetzt
Krieg
den
in
Japan
Ameri¬
die
Haben
die nicht angezweifelt werden können,
, daß niemand unfern Diplomaten den Vor¬
so plötzlich
kaner stutzig gemacht.
wurf Machen kann, sie seien blind gewesen, oder unfern
König Georg und die deutschen Verwundeten. Militärinftruktoren
, sie hätten Waffen gegen das eigene
London, 2 . Dez. Tie „Times" meldet aus Nord¬ Volk 'geschmiedet
. Die Wandelung wird ebenso plötzlich
frankreich: König Georg besuchte ein Militärhospital und verschwinden, wie sie hereingebrochen ist.
sprach mit den Verwundeten. Ein verwundeter deutscher
Mit der Einführung der für Japan ungeeigneten parla¬
Offizier wurde von dem König auf deutsch angeredet. mentarischen Verfassung kamen die brutalen Geschäfts«Der König fragte ihn, ob die verwundeten Deutschen ge¬ politiker ans Ruder und drängten die geistig führenden
nügend mit deutscher Lektüre versorgt würden. Man ver¬ Schichten in den Hintergrund . In diesen Schichten be¬
sicherte ihm, daß dies der Fall sei.
finden sich die deutschfreundlichen Elemente und die besten
Gegen die mohamedauischen Bewohner des Kräfte. An den Universitäten und den Ministerien Japans
herrschte die Regel, die fähigsten Leute nach Deutschland
Kaukas«sgebiete<
, weil dort die gründlichsten Studien möglich
gehen die Russen mit größter Strenge vor. Sie suchen zu schicken
Tausende in das Heer einzureihen, um sie nach anderen waren, die geistige Mittelklasse nach, England und Frank¬
. Während bisher zahl- reich, und die flüchtigsten auf die amerikanischen Schnell¬
Knegsschauplätzen zu verschicken
rerche mohammedanische Stämme keine Soldaten zu stellen pressen. ' Aehnlich war es im Heere. In der großen
brauchten, wurden jetzt allein aus einem Stamme, der Kriegsschule zu Tokio galt die Regel: 50 Prozent dev
rn der Gegend von Kuban lebt, 3000 Mann unter die Schäler in die deutsche, 40 Prozent in die französische
Waffen gezwungen. Doch wissen alle Mohammedaner und 10 Prozent in die russische Klasse. Es meldeten sich!

für den deutschen Unterricht jedoch! stets weit mehr als
die Hälfte, so daß immer eine Auswahl der Tüchtigsten
getroffen werden mußte.
Die besten Japaner , der Adel des Heeres und der
Verwaltung, kämpfen ungern gegen Deutschland und erst
recht ungern für England. Sie haben das Bündnis mit
England stets als Abhängigkeit empfunden und hassen
England , seitdem dieses mit Amerika den Vertrag ab¬
schloß, wonach das englisch-japanische Bündnis gegenüber
Amerika keine Geltung habe. Japan wurde damit gegen
den einzigen Gegner im Stich gelassen, gegen den es die
englische Flotte gebrauchen konnte. Deutschland hätte ein
Bündnis mit Japan haben können, als dieses noch eine
über die Würde des Landes und die Ehre des Kaiser*
Hauses wachende Regierung hatte. Ein solches Bündnis
, da dann
hätte uns jedoch nicht genützt, sondern geschadet
Amerika und China mit dem Dreiverband gegen Japan
und dessen Verbündete Stellung genommen hätten. Und
, sie
Japans ' militärische Kraft wird allgemein überschätzt
ist keineswegs so groß, wie sie vielfach, angenommen wird.
Die bescheidene Forderung von zwei Divisionen zu der
beschränkten Streitmacht , die vor zehn Jahren gegen Ruß¬
land gekämpft Hai, stürzt das Landl seit Jahren in schwere
Krisen, da all und jede Mittel fehlen. Es war ein
Verbrechen, Japan in oen Krieg zu stürzen, dessen schwere
Folgen dem Volke nicht erspart bleiben werden._

Lokal -Nachrichten.
3. Dezember.
— Der „ kupferne" Sonntag . Es gibt ihn auch in
diesem Jahre , und wir wollen im Interesse unserer Ge¬
schäftswelt alle Leser bitten, schaut nicht über ihn fort,
wenn auch seine Brüder , der „ silberne" und der „goldene"
vor dem Feste noch kommen. Wird noch nicht so viel
gekauft, das Ansehen kostet nichts. Begreiflich ist es ganz
gewiß, wenn manches Herz nach einer stillen Feier sich
sehnt in diesen Tagen banger Ungewißheit, aber unsere
Tapferen im Felde werden denken und auch schreiben,
laßt die Weihnachtsfreude in unser Heim hineinleuchten.
Die deutsche Jugend ist mit Leib und Seele beim Krieg,
sie hat Engländer, Rothosen und Kosaken schon nach
allen Noten verdroschen, sie blickt mit gefalteten Händen
aus die Feldgrauen mit verbundenem Arm und mit dem
stützenden Stock. Sie soll auch wissen, daß der böse
Krieg dem guten Weihnachtsmann nichts anhaben kann.
In den meisten Gegenden Deutschlands ist gelindes Wetter
eingetreten, es ist, als ob der Himmel selbst die Weih¬
nachtszeit segnen wollte. Debattieren wir also nicht über
die deutsche Weihnachtsfeier im Kriegsjahr 1914, lassen
wir die Mütter und Frauen entscheiden, sie werden das
Richtige treffen.
— Anläßlich! eines Ersatz-Mannschaftstransportes für
unser in St . Quentin und Umgebung liegendes LandsturmBataillon Frankfurt konnten dem Bataillon von der Stadt
Frankfurt gestiftete Liebesgaben zugeführt werden. Das
Bataillon hat den Transportführer Herrn Oberleutnant
Architekt Engelhard beauftragt, der Stadt Frankfurt für
die reichlichen Liebesgaben, die durch, das Bataillon den
einzelnen Kompanien übermittelt wurden, herzlichen Dank
zu sagen. Im besonderen sind die warmen Kleidungsstück:
willkommen gewesen, da zur Zeit in St . Quentin ein:
so niedrige Temperatur herrschte, wie sie den bekannten
ältesten Einwohnern kaum erinnerlich war. Unseren wackeverr
Landsturmleuten, die den Sicherheitsdienst Tag und Nacht
auf den ausgedehnten Bahnstrecken in und um St . Quentin
ausüben, sind solche Unterstützungen begreiflicherweise hoch
willkommen und der Dank an die gütigen Spender ist um
so wärmer. — Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß
man bei Sendung , von Liebesgaben außer den üblichen
Gaben auch Pfeffer, Salz , etwas Oel und Essig, Maggi¬
würze und Sens, vor allem aber Streichhölzer und Lichter,
und zuguterletzt möglichst viele Zeitungen nicht vergessen
möge. Fast überall, wo man auf den weiten Bahnstrecken
einen Landsturmmann antrifft , ertönt der Ruf nach, Zeitun¬
gen. — Aus den von Seiten der Stadt bewilligten Mitteln
für besondere Liebesgaben konnten in den letzten Wochen
wiederum Regimenter bedacht werden, die sich zum großen
. Diese'
Teil aus Söhnen unserer Stadt zusammensetzen
Sendungen erreichten alle in sehr kurzer Zeit ihr Ziel, da
sie von Ersatz-Transporten der Regimenter mitgenommen
werden konnten. So erhielt das Infanterie -Regiment Nr.
81 wiederum eine Sendung , ferner das Reserve-JnfanterieRegiment Nr . 81 und das Landwehr-Jnfanterie -Regiment
Nr . 87. Die Kommandeure der Regimenter haben den
'Dank der Mannschaften durch sehr herzlich! gehaltene Dank¬
schreiben an den Magistrat zum Ausdruck gebracht. 'Das
Landwehr-Regiment Nr . 81 erhielt durch die Vermittlung
des General - Gouvernements Straßburg eine Sendung
Strohsäcke zur Verwendung in den Schützengräben. Auch
bei unseren alten Bockenheimer Husaren hat sich die Stadt
durch, eine kleine Gabe in Erinnerung gebracht.
— .Weihnachtsrabatt. Die wirtschaftliche Vereinigung
kaufmännischerund technischer Angestellter bringt am näch¬
sten Sonntag an ihre Mitglieder mehr als 110000 Mk.
Rabattgelder zur Auszahlung . Diese findet im großen
Börsensaal von früh 8 Uhr bis nachmittags 6 Uhr statt.
— Das Proviantamt ist Käufer von Heu und Roggen¬
stroh und nimmt Angebote jederzeit entgegen. Geschäfts¬
zimmer: Frankfurt a. M .-West, Kasernenstraße.
— Weihnachtsspendedes deutschen Handwerks für die
Truppen im Felde. Unter Unterstützung des K'riegsministeriums , des Eisenbahnministeriums und des Ministeriums
für Handel- und Gewerbe veranstaltet der Deutsche Hand¬
werks- und Gewerbekammertag Hannover bei allen 73
deutschen Handwerks- und Gewerbekammern eine WeihnachtsliebesgLbensammlungfür die Krieger im Felde. Von
der Hauptsammelstelle Hannover aus wird nach- Anleitung
der Heeresverwaltung je ein Zug gesammelter Gaben nach,
Osten und nach>Westen zur Front gehen. Bedacht sollen!
werden in erster Linie diejenigen Krieger, die von zu
Hause nichts erhalten und nichts zu erwarten haben.
Der Jnnungsausfchnß , vereint mit den Vorsitzenden aller
, alle
Frankfurter Handwerksvereinigungen, hat beschlossen
Frankfurter Handwerker und deren Familienangehörigen
dringend zu bitten, sich, ausnahmslos an dieser Sammlung
des deutschen Handwerks zu beteiligen. Pakete mit Inhalts¬
angabe, sowie Spenden aller Art , werden bis zum 12-

De « Helden der „Emde « ".

mit Musik und Gesang
ds. Mts . vom Handwerksamt, Zeit 66 zur Weiterbeför¬ Winckelmann in 4 Abteilungen
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wird
Jugend
Die
.
Aufführung
zur
derung entgegengenvmmen.
kleine schmucke
Viele
.
begeistern
Jünglings
deutschen
dieses
explo¬
— Explosionen. Gegen l 1/ 2 Uhr nachmittags
unsere treuein
,
erscheinen
Bühne
der
auf
werden
Kadetten
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der
in
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Weihnachten.
vor
Arnold
von
Sonntagsruhe
zwei Lieder zum Vortrag bringen (Pf . 40
Mendelssohn, und „Der Herr ist mein Hirt" von Anton
1. An den drei letzten Sonntagen vor Weihnachten
Dvorak).
6,, 13. und 20. Dezember 1914 dürfen Gehilfen, Lehrlinge
-ungarischen landwirt¬ und Arbeiter in offenen Verkaufsstellen über die in der
— Heimreise der öfterreichisch
schaftlichen Arbeiter. Nach einem Erlaß der österreichischen Bekanntmachung vom 10. Februar 1906 festgesetzte Zeit
Botschaft dürfen dergleichen Arbeiter bei ihrer Rückkehr hinaus noch in den folgenden Nachmittagsstunden beschäftigt
werden:
- Ungarn nur noch die Strecken Glatz-Mittelnach Oesterreich
a) beim Verkauf von Butter und anderen Molkerei¬
walde und Wichstadt-Lichtenau benutzen, wenn eine Fahr¬
preisermäßigung gewährt werden soll. Andere Arbeiter/ produkten sowie bei der Versorgung der Kundschaft mit
die etwa zum vollen Fahrpreis über andere Strecken Molkereiprodukten: von 3—8 Uhr nachmittags,
b) beim Verkauf von Milch!: von 3 bis 5 Uhr
fahren wollen, sind darauf hinzuweisen, daß auf eine
Weiterbeförderung aus' den österreichischen Strecken vorläufig nachmittags,
c) beim Verkauf von Fleische und Wurst von 3—8 Uhr
nicht zu rechnen ist.
— Französisches Sanitätspersonal . Französisches Sa¬ nachmittags,
d) beim Verkauf von Back- und Konditorwaren von
von |
nitätspersonal , 8 Aerzte und 85 Sanitäter , passierteeines
I
Uhr nachmittags,
3—7
Begleitung
Halle kommend gestern früh 61/2 Uhr in
e) beim Verkauf von Eiern, frischem Gemüse und
Infanterie -Detachements die hiesige Station in der Richtung )
nach Basel, um über die Schweiz wieder nach 'Frankreich frischem 'Obst von 3 —8 Uhr nachmittags,
s) beim Verkauf von frischen Blumen von .3—8 Uhr
zu gelangen; ebenso kamen um 10 Uhr von Köln a. Rh. >
den
die
an,
nachmittags.
hier
Schwestern
KreuzRote
mehrere französische
2. In allen übrigen Zweigen des Handelsgewerbes
gleichen Weg nahmen.
Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Ver¬
dürfen
-Theater.
Schumann
— Weihnachtsmärchen im Albert
jbeschäftigt werden:
kaufsstellen
Wie bereits angekündigt, findet am Sonntag , den 6. De¬
6. Dezember d. I . (2. Advent) von 3—8 Uhr
iam
a)
Wohltätigkeitsvvrstellung
eine
zember nachmittags 4 Uhr
nachmittags,
zu gunsten der Kinderfürsorge statt. In dieser Vorstellung
b) !am 13. und 20. Dezember d. I . (3. und 4. Advent)
kommt zum ersten Male das diesjährige Weihnachtsmärchen:
12—8 Uhr nachmittags.
von
Julius
von
"
„Die Heldentaten des Kadetten Fritz Helmerich

Du Schatten des Todes, du hastende Zeit, ,
Niemals verwischst du die Spuren so breit.
Die sich- gefurchet im Saatfeld des Rühmst
Deutschester Treue und Heldentums
Stolz „ unsere Emden" als Zeichen der Kraft
'
Die Neid und Lüge den Boden entrafft !
„Emden" du Tapfre , in Lettern von Gold
Sollst du erschauen den ewigen Sold,
Den allhier zahlet, der Wahtheit geweiht.
Dienern des Himmels der Griffel der Zeit!
Lauscht einst der Enkel des Ahnherrn Mund,
Jubel wie heute erzeuget die Kund',
Daß zwischen Fluten und Klippen sich wiegt
Geist unserer Helden, von Niemand besiegt!
Rudolf Bautz.

- Theater

Schümann

Bis Freitag , den 4 . Dezember, abends 8 Uhr

„Kam

Männe“

’rad

Samstag , den 5. 1>e*emjber , mm ersten Male!

Barbaren“

„Wir

Vaterländische Volksstück mit Gesang in 3 Akten von Fritz
Odemar. Musik von Kapellmeister Hans Avril. 5976
Sonntag , den 6. Dezember, nachmittag- 4 Uhr
Zum ersten Male!
Zum ersten Male !

des
Die Heldentaten
Hellmerieli
Fpitz
Kadetten

in 6 Bildern
Weihnachtsspiel für die Jugend
von Julius Winkelmann.

Ar die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
>ni<f u. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann L Co., Frankfurt a. M.

Kekanntmachnng.
, unsere innigstgeliebte Gattin,
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen
, Tante und Kusine
, Schwägerin
, Schwester
Mutter, Tochter

, geb . Lauth

Raab

Frau Katharina

, zu
im Alter von 48 Jahren, versehen mit den hl. Sterbesakramenten

sich

1914 «

, *** ** 4 *

Kitters

ab, sollen, mit Genehmigung

des

, 4 Bänke und 225 Stühle,
27 verschiedene Wirtstische
ferner1 Büffet und2 Eisschränke

in

Die tieftraueruden Hinterbliebenen.
I . d. N . Valentin Raab , Falkstraße 110.
Frankfurta. M., den 2. Dezember 1914.

.
die Ewigkeit abzurusen

6007
.
werden
M.
a.
Frankfurt
d. König!. Amtsgerichts
Walther , Gerichtsvollzieher

zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigert

Dir Beerdigung findet Samstag , den 5. Dezember, vormittags 9% Uhr , vom Portale
6003
des Bockenheimer Friedhofs aus statt.

_Wer

Linderungsmittel

gegen 5977
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fi 0 Ck ~Ap Otfaßke
Telefon Taunus |I3.

Leipzigerstrasse 63.

vifvwwuwifwwwwyuwi
OOOOOOOOOOOQOOOQOQOOQ

oo
o
oo

5332

Trauer -Kränze
Fr . Ludwig

Telefon Amt

trrrr

Hauptstelle

:

^ (r

Paulsplat

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSspar. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — Haussparkassen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
u . IX.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der HauptsteLe und den Zweigstellen II/V , IV , VII

, Zähl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Postanweisung

karte oder Überweisung , ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
»erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Spark affe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
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von Drucksachen
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Redaktion
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uchdruckerei

. 17 Frankfurt

Anfertigung
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, JExpedition

Anzeiger
Verlag

Suche

Leipzigerstrasse

17*

per

grösseren

Metzelsuppe

sofort

Wursifabrik

6004

.29.
,Sophienstr
Thielmann

mit Bad,
L Zimmerwohnnng
Mansarde , per sofort z« vermiete « .
Basaltstraße IO, \ 5994
Mezt , «immt Mädchen,

Jahr,

ft UI tagsüber in Pflege . Gebhardt,

. abends8 —9Ubr. 5998
Kiesftr.8. Husvreck
Ein

wozu freundlichst

Wellfleisch mit Kraul
und frische Hirnwurst
einladet Ernst Merck.

Gottesdienstliche Anzeige.
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
2. Advent-Sonntag (6. Dezember).
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr : Pfr . Heffe.
Taufgottesdienst.
„
12
*
Pfr . Heck, hl. Abendmahl.
„
Nachm. 5
Krieg- andacht, Pfr . Siebert , hl.
„
Mittw . 8
Abendmahl.
. Kriegsand ., Pfr . Hesse.
„ Liturg
8
Freit .

Lagerraum

für Dosen .

« No . » .

von Steuern und Abgaben.

5999
W . Knobloch , Königstraße 91,
6006
P« «t
Wildungerstraße.
und
Falkstraße
Ecke
Morgen Freitag Abend

wozu freundlichst einladet

und billig ausgeführt.

O
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-Zinsfuss 37 j °/o
. — Spareinlagen

Einzahlungen können in bar, durch

schnell

_
. 52, pari.
O Näheres Leipzigerstr
6000 O

Postscheckkonto Nr . 3. Girokonto bei der Reichsbauk « vd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasie.

Miindelsieher

Heute Abend:
:>
’S Wellfleisch m. Kraut
und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

O

, No. 770.
11

Städtische HM Sparkasse
Mteter.
gvanhfnvt

Plakate

8 werden

Bongnetts , Grrirlarrden « nb Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

Fische
Gebackene
5783"
t
i«

I
(Bestandteile: Sirup . Pinguicul . cps .)
angewandt! Wir - >
Erfolgunschädlich
gründlichen und
ohne
Wohlschmeckend
k«« g vorzüglich ! Flasche Mk. 2.— I

I

- Ulkte

Traner

AlieASir

,>
hat

versuche „Percalmin

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . IO.
Tel. Amt II, No. 1662 B . Laaok

27s Mh*

, Rödelheimerstr . S
, im Wirtslokal
Hauseigentümers

“
W
Lehrmädchen

2. 6001
Bnchhaudl . Tchaar , Leipzigerstr

.6eigenlehrer
Tfichtig
. Junge, nicht unter 12 Jahre,
Schulpflicht
Radfahrer , für leichte Beschäftigung für
die Nachmittagsstunden gesucht.
. 63. 5997
Bock-Apotheke , Leipzigerstr

Markuskirche:
Borm . 9 1/, Uhr : Pfr . Kahl.
Kindergottesdienst.
„
11
„
, Pfr . Kahl, hü
mKriegsandacht
Mittw . 8
Abendmahl.
Liturg . KriegSand., Pfr . Heck.
„
8
Freit .
55:
Falkstraße
Gemeindehaus
6 Uhr nachm. Juugfr .-Berein , jüngere Abteilung.
Mont ., Dienst ., Donnerst ., SamSt . 8 ^ Uhr abends
KriegSgebetstunde des Jugendbundes , wozu die Ge¬
meinde herzl. eingeladen wird.

Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 5 . Dezember.
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — *
Nachm.
5 „ 15 Min.
Sabbath -AuSg.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Mi « .
Morgens
4 „ — „
Nach« .
Synagoge

Bnchdrackerlehrling

BT Auf die Beilage der Firma 3*
I Seligrnanu , Leipzigerstr . 14 in heuI tiger Nummer machen wir hiermit auf6002
zu Ostern 1915 gesucht.
|
6005
.
. 17. • merksam
s F . Kaufmann St Co «, Leipzigerstr

A

i >od ’»e » l)cimft
Erscheint täglich abends
mit Msnahme öer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzelle 10 u. 15 pfg . Sie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 j)fg.
Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Amt Taunus Nr. 4165.

Amtlicher Tagesbericht.
Hauptquartier

, 4. Dez. Auf dem

westlichen Kriegsschauplatz wurden französische Angriffe ge¬

gen unsere Truppen in Wandern wiederholt abgewiesen.
^ Altkirch, wo die Fran¬
Ebenso in der Gegend nordwestlich
zosen bedeutende Verluste hatten.
Auf dem östlichen Kriegssch>auplatze sind die feindlichen
Angriffe Mich - der masurischen Seenplatte unter großen
. Unsere Offensive
Verlusten für die Russen abgeschlagen
in Polen nimmt einen normalen Verlauf.
S. M . der Kaiser ist gestern abend zu kurzem Auf¬
enthalt in Berlin eingetroffen.
Oberste .Heeresleitung.

Der österreich-ungarische Tagesbericht.

}

Angelegenheiten
) ❖❖
Anzeiger

, sowie lokale und provinzielle
öffentlichen Verkehr

Der Krieg.
Großes

Abonnements - Preis

Grgan De amtliche Publikationen

Wien, 3 . Dez. Amtlich- wird verlautbart : 3. De¬
zember mittags . Unsere Situation auf dem nordöstlichen
Kriegsschauplatzhat sich, gestern nicht geändert. — Der
Stellvertreter des Chefs des Generalstabs : v-. Höfer, Ge¬
neralmajor. — Vom südlichen Kriegsschauplatz wird amtlich
gemeldet: Das siegreiche Vordringen unserer Truppen über
die Kolubara hat den Gegner gezwungen, Belgrad, dessen
Verteidigungslage gegen Norden gerichtet ist, preiszugeben,
um nicht die dortige Besatzung der -Gefangennahme auszuliesern. Unsere Truppen drangen über die Save und
Mus südwestlicher Richtung in Belgrad ein und besetzten
wie Höhen südlich der Stadt . Die öffentlichen Gebäude,
auch- die Gesandtschaftspalais Deutschlands und OesterreichUngarns , wurden sofort militärisch- gesichert.
An den übrigen Teilen der-Gefechtsfront kam es gestern,
da der Feind im Rückzüge ist und die eigenen Truppen
auf den grundlosen Wegen nur langsam vorwärts kommen,
nur zu Reineren Kämpfen mit feindlichen Nachhuten, von
denen zirka 200 Mann gefangen genommen wurden.

Der Kaiser im Oste «.
3 . Dez. Seine Ma¬
Hauptquartier,
Großes
jestät der Kaiser besuchte heute Teile der in der Gegend
-ungarischen und
von Czenstochau kämpfenden österreichisch
Oberste Heeresleitung.
deutschen Truppen .

Die Einnahme von Belgrad.
B u d a p est , 3. Dez. „Az. Est" bringt folgende Einzel¬
heiten über die Besetzung Belgräds : Nach- mehrtägiges
Artillerieseuer, welches zur Folge hatte, daß die serbische
Artillerie am Avslaberg in Topschieder und am Banov-aberg zum Schweigen gebracht wurde, erfolgte am Mittwoch
von vier Seiten ein allgemeiner Sturm . In vier Stunden
war Belgrad fest in unseren Händen. Die von Obrenov-ae
anrückenden Truppen zogen nach- Besiegung des zähen
Widerstandes der Herben ebenfalls in die Stadt ein.
Hunderte bereits früher vorbereiteter Fähren und Kähne

Rheingold.
Roman von C. D r e s s el.
(6 . Fortsetzung .)

„Grüß Gott, Vaterle, " sagte sie mit weicher T
hutsamkeit, als rede sie zu einem Kranken und hob n
barmender Zärtlichkeit die Arme, sie um seinen Ho
zu schlingen.
Doch er fing ihre Hände auf, hielt sie fest und sch,
so die schlanke, feine Gestalt der Tochter ein wenig
zurück. „Schon gut, Dirnle , wehrte er rauh und konv
es doch nicht verhüten , daß ihm heller Vaterstolz w
öfteren Augen brach, und sprach dann milde
,,Blst gern wiederkommen, he ? Nun geh 'nein, sol
staatsches Mädle hat Platz im Haus . Dat Bärble wi
gaffen. Und du auch. 'S ist dir über 'n Kopf o
wachsen in dem Jahr , und schaffen tut 's für zwei. De
^owis hat sie's Schlüffelrecht einfach abgenomme
lchau', daß du's wiederkriegst. Nun , seht's zu, daß i
Mieden haltet , ihr drei."
Das leise Lächeln, das Weyland flüchtig um t
Rippen gespielt, verging , als er darauf fast herb bi
Wetzte: „Zuviel Plag ' hast nit zu fürchten. Traut , au
yeuer wird der Herbst nix Besseres bringen als fau
ag, ich wett'." Damit schritt er schweren, schleppendanges über die weite Diele in sein zu ebener Er
. warts gelegenes Privatzimmer , während Trau
große Küche huschte, wo sie vermutlich ih
Muhme Lowis, finden würde ui
i>iprri£ ?atm2'
meuelcht auch die junge Schwester.
Eigentlich hätte Bärble ihr wodl euho^qenkomm-

- Vockenheimer
❖❖(Krankfurt

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
transportierten unsere Truppen an das andere Ufer. Die
serbische Besatzung versuchte bei der Eisenbahnbrücke Wider¬
stand zu leisten; sie wurde jedoch- förmlich- überrannt,
ebenso die andern serbischen Truppen, die in den Straßen
Belgrads Widerstand zu leisten suchten. Vor dem Konak
spielte sich- eine ergreifende Szene ab, als die ungarischen
Truppen , darunter zahlreiche Landsturmmannsch asten, die
ungarische Hymne sangen. Die Stadt hat unter der Be¬
lagerung nicht sehr gelitten, obwohl stellenweise die ver¬
heerende Wirkung der Beschießung wahrzunehmen ist.
Der „Pesti Hirlap" meldet aus Semlin : Tie schweren
Geschütze unserer Monitore begannen vor einigen Tagen die
Festung Belgrad unter heftiges Feuer zu nehmen. Die aus¬
, energische Arbeit hatte bald einen entsprechenden
gezeichnete
Erfolg. Die 28 Zentimeter-Geschütze des Windes , die fran¬
zösischen Ursprungs sind, wurden zum Schweigen gebracht.
Ihre Mannschaft erlitt schwere Verluste. Als der Bericht
über die vernichtende Wirkung unserer schweren Geschütze
erstattet wurde, vollfühtten unsere am Semliner Ufey
stehenden Truppen eine Bravourleistung. Sie setzten über
die Donau , gelangten nach Eigenem, nach der Zigeunerinset
und von dort in die feindliche Hauptstadt. Gestern früh,
noch- während der beiderseitigen heftigen Kanonade, begann
der Uebergang unserer Truppen über die Eisenbahnbrücke)
die für den Fußverkehr wiederhergestellt worden war . In¬
zwischen warfen bei der Zigeunerinsel unsere eingedrungenen
Truppen die Serben aus den nächst dem Bahndamm gelege¬
nen Deckungen heraus, nahmen Topschieder und den ganzen
Westteil der Stadt . Zugleich-drang jener Teil der Truppen
in die Stadt , der nach, der Einnahme von Obrenovac an der
Save entlang vorgerückt war . Unsere Truppen begannen
noch im Laufe des Tages mit der Herstellung einer Schiff¬
brücke. Die von der Heeresleitung zur Verfügung gestellten
Schiffe sind von Neusatz auf Semlin unterwegs, um bei der
Abwicklung der Transporte behilflich- zu sein.
B u d a p est , 3. Dez. Tie Blätter drücken ihre Freude
über den Fall Belgrads aus. Das „Neue Pester Journal"
schreibt: Mit der Eroberung Belgrads wird die zweite
Etappe des serbischen Feldzuges beginnen, deren Ziel kein
anderes sein kann als die vollständige Unterwerfung des
Königreichs. Daß auf dem Wege zu diesem Ziele noch
mancherlei große und hatte Schwierigkeiten zu überwinden
sein werden, und daß das serbische Heer, so sehr es auch
bisher gelitten, sich- uns doch noch mit dem Mute der
Verzweiflung entgegenstellen wird- darüber täuscht sich
schließlich niemand ; aber ebenso gewiß sind wir auchdaß der Heldenmut unserer Truppen und der unbeugsame
Wille zum Siege in Verbindung mit der Meisterschaft
unserer Heeresleitung aller dieser Schwierigkeiten und aller
dieser Widerstände Herr werden wird. — „Budapesti
Hirlap " schreibt: Wenn Serbien nicht nach dem zweiten
Balkankriege die Beute des Größenwahns geworden w-äre
und, von wilder Begehrlichkeit erfaßt, seine lüsternen Blicke
nicht auf Bosnien und Albanien geworfen hätte, so wäre
dieses begabte, aber von Phantasmagorien leicht verwirrte
Volk gewiß einer schönen Zukunft entgegengegangen. Aber
sein Mißgeschick hat es gewollt;, daß seine Staatsmänner
das Heil Serbiens in der Rolle der russischen Satrapie
erblicken, die sich alle Raubgelüste gestatten darf.
müsfen, aber Traute kannte ihre große, ganz unjugend¬
liche Gelassenheit und hielt sie ihr zugut . So wacker
Bärble auch ihre kräftigen Glieder rührte , dem Gemüt
nach war sie von phlegmatischer Ruhe . Von jeher ließ
sie die Dinge an sich herankommen, und kam ein An¬
prall , so hielt sie unbeweglich stand. Nichts brachte
das junge Ding so leicht aus dem Gleichgewicht, und
so war 's kein allzu schweres Handeln mit ihr. In der
Tat , Muhme Lowis befand sich in der Küche.
„Marjo et Traut ." Im Umsehen reinigte sie die
mehlbestaubten Hände an der weißen Backschürze und
streckte sie herzlich der Nichte entgegen.
„Mädle , weißt ja, es gibt immer zu tun , und hier
hört man kein Wagengeroll, " entschuldigte sie ihr Fern¬
bleiben. „Bin als froh über dein Heimkommen. 'S
Bärble ist freilich immer ffrm auf die Bein , allerwege
siehst sein Flaxhärle leuchten, aber et will auch's Kom¬
mando haben . Der reine Wachtmeister, dat Wicht.
Jetzt soll's selber mal parieren . Nun führst du et
Haus . So gehört sich's."
Traute legte lachend den Arm um die rundliche
Frau , die, verwitwet und kinderlos, dem Hause Wey¬
land schon seit Jahren die fehlende Hausfrau und
Mutter schlicht und recht zu ersetzen strebte. „Nein , du
Muhme , so gehört sich's und ist gut für uns alle.
Daß ich dir tüchtig helfe, versteht sich. Solltest nun
ein bissel rasten, liebe Goth ."
„Denk' nit dran . Kam' leicht ins traurig Sinnieren,
ließ ich die Händ ' ruhen und tat ' zu viel auf's Sehnen
horchen nach alle dene, die ich begraben mußt ..
„Ja , ja , liebe Goth, dasversteh ' ichschon. Aberuns hast
auch was lieb, gelt ?" Trautes weiche Hand glitt
schmeichelnd über ihr Gesicht, das tränenfeucht war.

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei öer Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich NI. 1.50

einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

Die Kämpfe in Flandern.
4 . Dez. Hiesige Blätter berichten:
Amsterdam,
Einzelnach-ttchten über die Kämpfe an der Äser fehlen noch-,
Zahlreiche Verwundete sind in Brüssel angekommen. Seit
Dienstag früh- 6 Uhr hört man fast ununterbrochen Ka¬
nonendonner. Ganze Züge von Automobilen, Munitions¬
kolonnen, Wagen mit Material und Proviant erstrecken
sich- bis Mariakerke, wo die Grenze des Operationsgebietes
ist. Die Küste ist in vollkommenem Verteidigungszustand.
Die strengsten Maßregeln sind gegen Spionage getroffen
worden. Mehrere hundert Flüchtlinge, die vorgestern aus
dem Kampfgebiet kamen und nach- Holland wollten, sind
zurückgewiesen worden. 30 Einwohner aus Ostende, dar¬
unter zahlreiche Franzosen und Engländer wurden unter
dem Verdachte verhaftet, zum Feinde Beziehungen unter¬
halten zu haben. <Äe wurden nach Deutschland trans¬
portiert . In Gent wurde eine Anzahl angesehener Bürger
festgenommen wegen des letzten Bombenanschlages gegen
das Benzindepot. Es heißt, daß die Lage desselben durch
Spione verraten worden war.

Die türkische« Erfolge im Kaukasus.
K o n st a n t i n o p el , 3. Dez. Die nach den neuesten
Nachrichten erfolgte Besetzung der Ortschaft Ardanusch^
15 Kilometer von Tschorok entfernt, durch! die Türken ist
deshalb von besonderer Bedeutung- weil von Ardanusch
eine Straße nach- Ard-cchan fühtt und von dort aus der
Weg nach Kars beherrscht wird. Private Berichte melden
einen weiteren Erfolg der Türken im Kaukasus. Ein
russischles Regiment versuchte Tutak, von wo die Russen
kurz vorher nach- Kilitsch-Getschije zurückgetrieben worden
waren, wieder zu nehmen. Sie erlitten dabei aber eine
so vollkommene Niederlage, daß selbst, die Stellung bei,
«!
Kilitsch-Getschije aufgegeben werden mußte. Die russisch
Flotte ist vom Schwarzen Meer vollständig verschwunden.
Seit dem letzten Kampf mit der türkischen Flotte hat
sich auch, nicht einmal ein russisches Torpedoboot aus dem
Hasen herausgewagt.

Reims.

Zürich, 3 . Dez. Wie die „Neue Zürcher Zeitg."
aus Turin meldet, ist nach- Pariser Berichten der „Gazetta
del Popolo" die Lage von Reims furchtbar. Die deut¬
schen Schützengräben sind bis auf 1800 Meter an die
Vorstädte herangerückt. Von der Beschießung ist kein Stadt¬
teil verschont geblieben. Die reiche Textilindustrie der Stadt
ist auf viele Jahre vernichtet. Der bisherige Sachschaden^
wird auf 350 Millionen Franken geschätzt.

Erholungsbedürftige

Kriegsteilnehmer.

A r o s a (Schweiz). Für minderbemittelte erholungs¬
bedürftige Kriegsteilnehmer, die sich als solche durch eine
Verbandstelle des Roten Kreuzes, durch ein Kriegslazarett
oder durch eine sonstige Behörde glaubhaft ausweisen kön¬
nen, gewähren die hiesigen Häuser bis auf weiteres ein«
Preisermäßigung von 10—20 Prozent auf den normalen
Zimmer- oder Pensionspreis . Außerdem haben die hiesigen
Aerzte den Inhabern von Freistellen unnentgeltliche, den
Minderbemittelten Behandlung zu ermäßigten Taxen, die
Apothekenbesitzer bedeutend ermäßigte Preise für Arzneien
zugesagt. Den Inhabern von Freistellen erläßt der Kur„Kindle, was fragst noch. Meine einzige Freud'
seid's, alle drei. Mög ' euch der Herrgott die schlimmen
Zeiten nit zu schwer machen. Aber nit gleich in der
ersten Stund ' will ich von reden . Geh, nur Trautle,
schau' nach'm Bärble . Es wird im neuen Stüble
hocken, rein närrisch ist's darauf . Hätt ' freilich draußen
sein sollen, aber du weißt schon, es läßt sich gern
suchen."
„Welche Stub ', Muhme ?"
„'S große Erkerstüble, wo dein Mutterle hauste.
Das hat Vater jetzt fein Herrichten lassen für dich. Dat
Bärble giftet sich schier. Steckt allweil innen ."
„So kommt's mit 'nein," lachte Traute glücklich
und flog die Stufen zum ersten Stockwerk hinan.
Hier befand sich der schöne Raum , den Joseph
Weyland seit dem Ableben der Frau in Verschluß ge¬
nommen und schon an die zehn Jahre unbewohnt ließ,
an dem seine Kinder in scheuer Ehrfurcht, wie an einem
Heiligtum auf leisen Füßen vorübergingen.
Und nun steckte der Schlüssel, den Vater sonst bei
sich zu tragen pflegte.
Traute öffnete mit fliegenden Fingern , stürzte auf
die Schwester zu, die richtig hier war . Reglos stand
sie an einem Fenster und startte gleichgültig in den
rieselnden Regen.
„Bärble , Bärble , das soll nun unser sein ?" jubelte
die ältere unter zärtlichen Küssen.
„Deins, " versetzte die große Blonde knapp. „Was
regst dich auf? Ist dein Erstgeburtsrecht."
Ach, Recht — Recht. Einzig lieb ist's von Vaterle,
das Stüble herzugeben. Tu fix dein Bettle her, ist so
viel Platz ."
(Fortsetzung folgt.)

O
Onkel und einem Neffen mußte die ganze Khediven- Nun schnellt der Pfeil auf ihn zurück. Dr . Liebknecht wird
familie sich aus dem Lande entfernen. Heute hörte ich, nun eigene Wege wandeln, die Fraktion ist von ihm erlöst.
daß der Landwirtschaftsminister Aegypten zu verlassen
’
habe. Die Zeitungen sind voll von allen möglichen Pro¬
Lokal -Nachrichten .
klamationen. 80 Prozent Patienten des großen staat¬
Dezember.
4.
^
lichen Krankenhauses in Kairo sind ausgeschrieben worden,
— Die Paketbeforderung an die Feldheere Der Ver¬
weil es für britische Verwundete eingerichtet werden soll. such. Pakete für die im Felde stehenden Truppen durch
Für den gleichen Zweck sind viele der geschlossenen staat¬ Vermittlung sogenannter Paketdepots zu versenden ist
lichen Schulen des Landes eingerichtet worden. Alle Kaffees jetzt abgeschlossen worden und kann, wie der Knegsminister
werden um 10 Uhr geschlossen anstatt wie früher um den Eisenbahnbehördenmitteilt, als wohlgelungen anaeseben
2 Uhr. Ueberall stehen Polizisten, alle Brücken find mit werden. Infolgedessen sollen die Paketdepots während des
. Acht Mohamedaner wurden
britischen Schutzleuten besetzt
Krieges als ständige Einrichtung beibehalten werden. Ins¬
in diesen Tagen festgenommen, weil sie in einem Kaffee gesamt nahmen die 26 Paketdepots während der Probe¬
ein Lied von der Wiedereinnahme Adrianopels fangen. zeit über 3 250 000 Pakete an. Aus den Berichten der
der Zitadelle erwartet man einen Beduinenangriff Paketdepots geht hervor, daß der günstige Erfolg des
In
Die englische « nvd französischen Verluste.
zur Befreiung der dort eingesperrten Beduinen. Vierzig unternommenen Versuches mit den Depots nur durch das
Berichte aus dem Auslande geben zu, daß England und
Verwundeten langten in diesen Tagen an. Wir erfahren
und die Unterstützung der Eisenbahn¬
Frankreich in der letzten Zeit ungewöhnlich! hohe Verluste zwar nicht viel, aber deren Vorhandensein ist ja nicht Entgegenkommen
war.
möglich
verwaltung
erlitten haben. So schreibt nach einem Telegramm des wegzuleugnen.
. Nach einer Mitteilung des Postamts
Postalisches
—
Mitarbeiter
„Berl . Tagebl." aus Ehristiania der militärische
Auch China rührt sich.
13 Hierselbst treffen Briefe usw. an die Bewohner des
der „Times" : Nach den Verlusten zu urteilen, sei die
verschiedenen Städten
in
die
,
Massenversammlungen
Stadtteils Bockenheim bei dem Postamt häufig
Schlacht in Flandern die größte der Weltgeschichte gewesen. Chinas abgehalten wurden, nahmen energische Resolutionen früheren
ein, weis, in der Aufschrift der Sendungen der
verspätet
Die Verluste auf Seiten der Engländer werden auf 50000
be¬ Name des Bestimmungsortes „Bockenheim
Chinas
" oder „ FrankSelbständigkeit
und
Integrität
die
die
gegen
. Der Grund, weshalb die Verluste ber drohende Politik Japans und Rußlands an. Es wurde
Mann geschätzt
(Main )" Lautet. Die
„Frankfurt
oder
"
furt-Bockenheim
in
sei
waren,
englischen Truppen so ungewöhnlich groß
der Boykott russischer und japanischer Waren beschlossen richtige Bezeichnung ist: „Frankfurt (Main )-Weft 13". In
dem Umstand zu suchen, daß den englischen Truppen,
eine umfassende militärische Rüstung des Landes Interesse von Absender und Empfänger liegt es, daß
namentlich den Indern , die Aufgabe gestellt war, den und
Eine Erhebung Chinas zur jetzigen Zeit würde diese Schreibweise allgemein von den zum Bestellbezirk
gefordert.
heftigen deutschen Angriffen, besonders in den ersten Tagen
Hände binden und es verhindern, auch nur
die
Japan
des Postamts 13 gehörigen Personen nicht nur in der
der Schlacht, zu widerstehen. Seit Ausbruch des Krieges noch ein Regiment Soldaten auf den europäischen Kriegs¬ Aufschrift der Briefsendungen, sondern auch im Kopse der
hätten die Engländer einen Gesamtverlust von 84 000 schauplatz zu entsenden, zumal auch der Argwohn Amerikas Briefe, Rechnungen, auf Visitenkarten usw. angewendet
Mann an Toten, Verwundeten und Gefangenen gehabt. — gegen die japanische Ausdehnungspolitik immer greifbarere wird. Zur Beschleunigung des Bestellgeschäfts trägt es im
Ter Korrespondent des „Corriere della Sera " in Nord¬ Gestalt gewinnt.
weiteren bei, wenn in der Aufschrift der Postsendungen die
frankreich berichtet, daß bisher das französische Heer min¬
Wohnung des Empfängers (auch der Firmen , Vereine
Kleine Nachrichten.
destens fünfzig vom ,Hundert an Toten, Verwundeten,
usw.) genau und deutlich! nach Straße , Hausnummer und
geborene
nur
4 . Dez. Ter in Frankreich
Hamburg,
Vermißten und Gefangenen habe. Dies gelte übrigens
genannt wird.
Stockwerk
32 Jahre 'alte Kontorist Baüdron war wegen Majestäts!für die Linie und die jüngeren Reserven. Wo die Territorial¬
5 und 2. Von Samstag an fährt Linie 5
Linien
—
angeklagt.
Kontingent
Hamburg
ihr
in
sei
beleidigung vom Handelsgericht
truppen allein sich schlagen mußten,
morgens 7—8.31, mittags von 11.27
Wendelsplatz
vom
Dem Baudron werden drei Fälle von Beleidigungen gegen bis 2.55 und abends von 5.27—8.07 Uhr, vom Palmen¬
säst völlig aufgerieben worden.
den Deutschen Kaiser und den Kronprinzen vorgehalten. garten morgens 7.27—8.55, mittags von 11.51—3.19 und
Eine Kannnersitznud in Paris.
Staatsanwalt legte dar, daß der Angeklagte beleidi¬
Der
3 . Dez. Der Ministerrat unter dem' gende Aeußerungen mit Ueberlegung getan habe. Es sei abends von 5.50—8.31 Uhr jeweils alle acht Minuten.
Bordeaux,
Linie 2 verkehrt vom gleichen Tage an alle Nachmittage
, die Kammer
Vorsitz des Präsidenten Poincaree beschloß
nicht leicht, das richtige Strafmaß zu treffen. Deutsche mit 8 Minuten -Abständen.
Dezember
22.
den
auf
Session
außerordentlichen
einer
jzu
Richter werden sich nicht hinreißen lassen, Vergeltungs¬
— Nationaler Frauendienst . Sonntag , den 6. De¬
in Paris einzuberufen. Die Minister reisen Ende nächster maßregeln zu üben. Der Gerichtshof verurteilte den An¬
Rednerin Dr.
Woche nach Paris , um dem Finanzausschuß des Se¬ geklagten zu 9 Monaten Gefängnis unter Anrechnung zember abends 6 Uhr wird die beliebte
der Frank¬
Saale
großen
dem
in
,
Berlin
,
Bäumer
Gertrud
zur^Verfügung
Kammer
der
nats und dem Budgetausschuß
Untersuchungshaft.
Monat
einem
von
hal¬
Vortrag
einen
27,
Landstraße
Eschenheimer
in
furt-Loge,
zu stehen. Präsident Poincaree wird ebenfalls dann
4 . Dez. Das „Allgemeene Handels¬ ten über das Thema „Kriegsfürsorge und Nationaler
Amsterdam,
sein.
Paris
blad" meldet aus London: In Dublin wurden in der
Frauendienst in Deutschland". Bekanntlich hat Tr . Bäumer
Salaudra über Italiens Neutralität.
letzten Nacht Haussuchungen von der Polizei in allen Zei¬ als Vorsitzende des Bundes Deutscher Frauenvereine die
Ro m , 4. Dez. Bei der gestrigen Eröffnung der tungsverkaufsstellen der Stadt veranstaltet, wobei auch berufenste Persönlichkeit, eine ebenso sachliche wie anziehende
eine Anzahl Exemplare der Zeitung „Irish Freedom" Darstellung dieses großen Stoffes zu geben. Eintritt 20
Kammer gab Ministerpräsident Salandra die Erklärung
rechtfertigte
Er
ab.
Landes
des
Freiheit) 'beschlagnahmt wurden. Die Polizei-nahm
Politik
(Irische
über die auswärtige
Pfg . Reservierte Plätze zu 1 Mk. sind im Vorverkauf ber
die Neutralität Italiens als dem Wortlaut und dem auch im Bureau dieser Zeitung eine Haussuchung vor. Lina Schott, Andree und Firnberg zu haben. Der UeberGeiste der vorhandenen Verträge entsprechend und als
Ro m , 4. Dez. Ter deutsche Botschafter wurde gestern schuß ist zum Besten der Kriegsfürsorge bestimmt.
notwendige Forderung nationaler Interessen . Italien habe vom König empfangen und verweilte dreiviertel Stunden
— Vereinfachter Gasbezug. Aus Anlaß des mehr
in den Ländern und Meeren des alten Kontinents , dessen bei ihm.
drohenden Petvoleummangels ist es angezeigt, übera ^
mehr
Bild sich vielleicht verändern werde, vitale Interessen zu
Dez. Die „Morningpost" meldet aus da, wo nach Petroleumkocher in Benutzung stehen, diesel;
.
3
London,
schützen und gerechte Ansprüche zu unterstützen. Cs habe Petersburg : General Rennenkampf wurde vom Oberbefehl durch Gaskocher zu ersetzen. Die Frankfurter Gasgesell- '
seine Großmachtstellung nicht nur intakt zu erhalten, son¬ enthoben, weil er 'in der Konzentrationsbewegung zur Ein¬ schaft stellt fehlende Hausleitungen für Gas unentgeltlich'
entnommen
dern sie durchs etwaige Vergrößerungen anderer Staaten
schließung der Deutschen seine Stellung zwei Tage zu her, wenn das Gas durch Münzgasmesser
, gibt
erleichtern
zu
weiter
noch
Gasbezug
den
Um
wird.
auch nicht relativ verkleinern zu lassen. Zum Schluß
spät eingenommen hat.
die Gesellschaft gegen mäßige Monatsmiete Gaskocher und
appellierte der Staatsmann an die Einigkeit und Opfer¬
Beleuchtungsgegenstände ab. Auch für Treppenhäuser, für
freudigkeit der Nation und des Parlaments.
Die sopaidewokrnlische Reichslagsfraktion
gemeinschaftliche Waschküchen und dergleichen kann in glei¬
Der Khedive über Deutschland und den Kaiser.
cher Weise Gas bezogen werden. Auskünfte erteilen die
Liebknecht.
Abgeordnete
der
und
4 . Dez. In dem anmutig am
Konstantinopel,
Geschäftsstellen, Obermainstraße 40 und Roßmarkt 23.
Konak
Donnerstagausgaben
ihren
gelegenen
in
Bebek
bei
Tagesblätter
die
Bosporus
des
Wie
Ufer
europäischen
— Billiger Sonntag . Im Palmengarten ist der Ein¬
übereinstimmend melden, wird der Vorstand der sozial¬ tritt am Sonntag vormittag 20 Pfg ., von 12 Uhr ab
feiner Mutter wurde der Berichterstatter der „Voss. Zeitg."
vom Khediven empfangen. Die Unterhaltung wurde über¬ demokratischen Reichstagsfraktion das Verhalten des Reichs¬ 50 Pfg . Zurzeit besonders sehenswert Orchideen, Chrysan¬
wiegend in deutscher Sprache geführt. Sie betraf natürlich tagsmitgliedes Dr . Liebknecht in der Abstimmung vom themen und Cinerarien . — Im Zoologischen Garten
das ausschließliche Thema aller Erörterungen , den Krieg 2. Dezember nicht ohne weiteres hinnehmen. Wie in keiner ist am Sonntag der Eintrittspreis bis 1 Uhr auf 30 Pfg.
änderen Partei herrscht bei dieser Fraktion eine Disziplin,
und vor allem das große militärische Unternehmen, das
(Kinder 20 Psg .) und für das Aquarium auf 20 Pfg.
gegen Englands verwundbarste Stelle gerichtet ist, von dem die auch in den kritischsten Zeiten nicht versagte und von für alle ermäßigt. Von 1 Uhr an kostet es 1 Mk.
das Schicksal Aegyptens und seiner Herrscher abhängt. Der den erbittertsten Gegnern 'bewundert wurde. Geschlossen (Kinder 50 Pfg .) für den Garten und 50 Pfg . (Kinder
Khedive erwartet vertrauensvoll die Entwicklung des Unter¬ hat diese Partei ihre Ziele dem Wöhle des ganzen Vater¬ 20 Pfg .) für das Aquarium.
— Kriegsunbrauchbare Militär - und Beutepferde. Die
nehmens und zweifelt nicht an dem Erfolg, da das Unter¬ landes, das auch den Nährboden ihrer Parteigenossen
nehmen umsichtig vorbereitet und in die Hände höchst darstellt, untergeordnet und am 4. August den Kriegskredit nächste Versteigerung von kriegsunbrauchbaren Militär - und
Beutepferden findet am Samstag , den 5. ds. Mts ., vor¬
zuständiger Personen gelegt ist. Der Khedive erzählte bewilligt. Das Ansehen der sozialdemokratischenPartei
mancherlei, was die englische Bedrückung Aegyptens kenn- bat darunter nicht gelitten; sie hat allen vor Augen geführt/ mittags um 10 Uhr, im Hof der neuen Dragonerkaserne
in Mainz , Mombacherstraße, statt. Es kommt eine größere
zeichjnete und wie sich diese wirtschaftlich geltend gemacht daß das Gemeinwohl über Parteiprinzipien steht und daß
habe. Es sei garnicht möglich gewesen, andere als eng¬ sie zu positiver Mitarbeit sich bereit findet, wo es sich um Anzahl von Pferden zum Verkaufe. Die Verkaufsbedin¬
lische Waren nach Aegypten einzuführen. Bei den Aus¬ die Abwendung gemeinsamer Not handelt. Der einge¬ gungen sind die gleichen wie seither. Ein Vertreter der
schreibungen stand von Anfang an fest, daß nur englische schlagene Weg muß zu glänzendem Ziele führen, die Landwirtschaftskammer wird zur Auskunftserteilung zu¬
Häuser berücksichtigt wurden. Mit der Aushebung des politi¬ Vernunft mildert die Leidenschaften und weist auf die gegen sein.
Opferung aller Arbeitskräfte im Interesse des Weiter¬
— Betrügerischer Kartoffelhändler. Auf dem Haupt¬
schen Druckes werde auch der wirtschaftliche Zwang aufhören
Friedensarbeit
ihm
die
vierzigjähriger
m
Markte
wir
was
,
ägyptischen
dessen
dem
wurde heute früh ein 46 jähriger Kartoffelhändler
bestandes
auf
bahnhose
Deutschland
und
gebührende Stelle einnehmen. Der Khedive gab seiner Be¬ errungen haben, hin. Gearbeitet muß überall werden, jetzt aus Arz im Elsaß verhaftet. «Er hatte, zahlreiche auswärtige
wunderung für die Taten des deutschen Heeres und seiner unter verdoppeltem Einsatz der Kräfte. Ob arm ob reich, Kunden durch Fälschung von Quittungen um mehrere
Führer , insbesondere für die geniale Strategie Hindenburgs ob an der Spitze der Gesellschaft stehend oder in der Masse tausend Mark betrogen. Die geprellten Leute reisten dem
Ausdruck. Juch die Grausamkeiten gegen die Deutschen wirkend, jetzt heißt es zeigen, daß keinen der klare Blick Schwindler nach und trafen ihn auf dem Hauptbahnhofe,
. Der Weg muß wo sie seine Festnahme veranlaßten . Im Besitze des
in den englischen Gefangenenlagern wurden berührt und verläßt zu erspähen, wo die Gefahr steckt
der Khedive hob hervor, wie sich demgegenüber die Angaben gemeinsam beschritten werden; das haben nicht zum ge¬ Mannes fand die Polizei noch mehr als tausend Mark
wegen der angeblichen Ausschreitungen der Deutschen aus¬ ringsten unsere Arbeiter erkannt und zu ihrem zweitenj bares Geld.
— Neues Theater. Nach Grillparzers Erzählung „Ter
nehmen. Mit großer Wärme sprach der Khedive von der Ich gemacht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und,
Persönlichkeit und den politischen Bestrebungen unseres die Ueberbrückung der Kluft zwischen rechts und links hat arme Spielmann " hat Rudolf Holzer das Schauspiel in
Kaisers, den er schon wegen seiner Sympathien für den hat sich jetzt schon vollzogen. Hier nützt keine Prinzipien¬ 4 Akten „Stille Musik" für die Bühne bearbeitet und damit
reiterei, hier ist das Gebot, daß alle Hände zugreifen, damit eine gute Aufnahme gefunden. Ein Stück echten Wiener¬
Islam stets aufrichtig verehrt habe, in dem er aber
Staats¬
der Betrieb der Staatsmaschine nicht stockt.
zielbewußtesten
und
lebens aus der Biedermeierzeit wird vor Augen geführt,
bedeutendsten
der
auch einen
männer sieht. Als verständnisvoller Beobachter des wirt¬
Schon die Auslassungen der Presse über das Verhalten wobei die Wiener Musik ein Lebensgeschichtchen entrollen
schaftlichen Lebens habe er auf den Khediven großen Ein¬ Liebknechts gelegentlich einer Aussprache mit einem belgi¬ hilft. Liebe und Glück, Reichtum und Armut wird sich
druck gemacht. Daß Deutschland allein von allen krieg- schen Parteigenossen gerade in der Zeit, als die Schlachten gegenüber gestellt und dramatisiert zu einem Kampf guter
führenden Staaten kein Moratorium zu errichten brauchte, auf Belgiens Boden immer tieferen Abscheu gegen die Seelen. Die Musik des Herzens ist es, die zwei im Leben
daß die deutschen Banken ihre Funktion weiter erfüllen Hinterlist des Nachbarstaates in den Herzen aller Deutschen grundverschiedene Wiener Familien zusammenbringt, durch
und daß der Goldschatz der Reichsbank ständig wächst, das wachriefen, ließen erraten , daß diesem Herrn der Ernst die Tochter Barbara des armen Krämer Weidner, der
der junge Baron Jakob von Pilart seine Herzensneigung
hätten selbst wohlwollende Beurteiler für unmöglich! ge¬ der Lage völlig schleierhaft ist. Er zetert mit Worten in
halten. Deutschland habe so das französische Märchen vom der Qeffentlichkeit zu einer Zeit, wo nur Taten dem Heile offenbart. Eine Charakterfigur ist in dem treuen Jakov
, der aus so reicher Familie ent-'
armen und vom Kredit lebenden Deutschland gründlich des Ganzen dienen zu können. Ihn läßt das Schicksal seiner von Pilart geschaffen
wieder
bald
des Vaters einsam und verlassen,
berief,
Tode
Khediven
dem
Reichstag
den
nach
den
,
sprossen
zerstört. Mit dem Wunsche
Volksgenossen, deren Vertrauen ihn zn
als rechtmäßigen Herrscher in Kairo begrüßen zu können, das Blut seiner Wähler kalt. Er bietet nicht die Brust dem geradezu hilflos im Leben steht und wegen seiner Eigenart
verließ der Berichterstatter das Palais am Bosporus.
Feinde und hofft vielleicht einen Ausgang der Gefahr, an als Sonderling von seinen Angehörigen verstoßen ist. um
diese Figur baut sich nun ein Schauspiel auf, das mit vm
jeder Deutsche mit Schrecken denkt.
den
In Aegypten
Geschick Grillparzers Erzählung zu einem ergreifendender
als
So stellt sich das ganze Verhalten Liebknechts
3 . Dez. Dem „Aftenbladet" wird ein
. Eine echte Wienertype reM
Stockholm,
fesselnden Lebensbild entwickelt
Verblendung,
eine
als
dar,
Ehrgeizes
maßlosen
Ausfluß
‘'
Privatbrief aus Aegypten zur Verfügung gestellt, in dem die aus der Selbstvergötterung entspringt . Dem Unwillen sich dem an in dem lebensdurstigen, leichtfertigen Metzgc
es heißt: Die Unruhen nehmen hier immer mehr zu. zu positiver Tätigkeit folgt regelmäßig das Unvermögen, das meister Ferdinand Kainz, der die Liebe der Baroa q
Es ist ein vollkommener Belagerungszustand verhängt wor¬
Weidner gefunden hatte, aber ihm kein Eheglück dracy .
den. Täglich werden unzählige Verhaftungen vorgenom¬ ist Naturgesetz.
Stück selbst fand eine würdige Wiedergabe und g '
Das
Liebknecht hat durch Verweigerung seiner Zustimmung
men. Eine Verschwörung nach der andern wird entdecktbesonders durch die äußerst gewissenhafte vZrstze
wann
diese Vorlage nicht zu Fall gebracht.
alle gegen die britische Okkupation gerichtet. Außer einem zu dem Kriegskredit

verein die tägliche Kurtaxe. Ms Dauer einer Kur in
einer Freistelle sind im Durchschnitt vier bis acht Wochen
gedacht, ihre Fortsetzung wird dem behandelnden Arzt über¬
lassen. Der Kur- und Verkehrsverein Arosa erteilt nähere
Auskunft. — Die Anmeldungen sollten möglichst durch
Vermittlung der Konsulate, die stets über die freien Stel¬
len auf dem Laufenden gehalten werden, ausgehen und
einige Angaben über Personalien (Beruf, Alter, Wohn¬
ort , Verwundung oder Krankheitsart usw.) enthalten. Die
Beibringung eines ärztlichen Zeugnisses, daß keine an¬
steckende Krankheit vorliegt, ist erforderlich. Verwundet^ oder
rekonvaleszente Teilnehmer des Krieges können sich in der
Schweiz aufhalten, sofern sie beurlaubt sind und Zivil¬
kleider tragen.

xung, für die Herr Direktor Hellmer zeichnete. Die Dar¬
stellung fand in den Herren Farmer , Klopfer, Schwache
und Wölleudorff, sowie den Damen Frau Olly , Carlsen und
Sieger beste Vertreter, fodaß sich« die Künstler und der
Verfasser Rudolf Holzer wiederholt dem Publikum zeigen
mußten, und mit reichem Beifall übersch!Üttet wurden^
— Albert Schumann -Theater . Am Samstag , den
L. Dezember abends 8 Uhr findet bestimmt die Erstaus¬
führung des vaterländischen Volksstückes „Wir Barbaren"
von Fritz Odemar, Musik von Kapellmeister Hans Avril
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gelangen zu lasten.

Männe“

Wohltätigkeit
! - Vorstellung
zu Gunsten
der Kinderfärsorge

bis Samstag Vormittag 10 Uhr an unsere
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Vaterländische BolkSstück mit Gelang in 3 Akten von Fritz
Odemar. Musik von Kapellmeister Hans Avril. 6976
Sonntag , den 6. Dezember, nachmittags 4 Uhr
Zu
ersten Male !
Zum ersten Male!

Exemplaren
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e Ingen
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Tag

Morgen Samstag, den 5. Dezember zum ersten Male!
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Gottesdienstliche Anzeigen.
EhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag , den 6. Dezember.
Bonn . 9 */2 Uhr : Kindergottesdienst.
*
IO1/, „
HauptgotteSd ., Pst . Bömel.
Nachm 5 ^/z „
AbendgotteSd., Miff . Nebeling.
„
8 ^/2 „
KriegSgebetstunde.
Mittu, . 8 1/,
„
„
*
Falkenhof,
Bockenheim Falkstraße 29.
Sonnt , nachm. 4 Uhr : Zusammenkunft jung .Mädch.
Dienst.
„ Temperenz -Berfammlung.
8\
Donn.
«V. „ Bibelstunde f. Frauen.
Donn.
„ Bibelfl . f. Männer u . Jüugl.
8V2 „ Gesangstunde.
Freit.
SamSt.
8 1/* „ Posaunenstunde.

Was der Soldat braucht , das muss er haben!
pitär-Schaftenstiefel
Kräftige Schnürstiefel
Tedergamaschen
Einlegesohlen
ferreariemen

Damen

imit
.Kamelhaarschuhe
n.Schnallenstiefel

Mk. - .00 125 145 165 1S5 250
Damen

und

h6her
.

jrilz
- und£e9erpantpffet

Mk. - ? 5 120 150 185 2-35 250 265

imit
.

Kinder
Kamelhaar Ohrenschnhe mit
Grösse 22—23
24—29
30—35

und

h8ber
.

Ceiersohlen

Mk. — W

e/äiuhhaus

ebaum
Bockenheim, Leipzigerstrasse 37.

Zwei 3 Zimmerwohnungen im 1. und 2.
3 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver5778
. Kl. Seestr. 16. 5984 z. verm. Falkstr. 89, im Laden.
zu vermieten
Stock
5311
mieten. Ginnheimerstraße 33.
8 Zimmerwohnang zu vermieten. Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
m. Bad
Schöne 8 Zimmerwohaaag
5820
6011 Friesengaffe4, 1. Stock. _
zu
später
oder
aße 43, 2. Stock._
sofort
Leipzigerstr
und Zubehör
m.
t 5
. m. Kücheu. Keller
. Schloßstraße 75, 2. St . 5327
vermieten
8 Zimmerwohnang zu vermieten. Schöne2 Zimmerwoh
6012 zu Mk. 30 — Falkstr. 98, Hth. 2. St . 5892
Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Adalbertstraße 67, Bürkle.
vohnung mit Bad. Näh. im 1. St . 5487
. an kleine Familie
Schöne2 Zimmerwoh
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
5677 Moltkeallee 62._5328
. 18». 5900
Grempstr
.
vermieten
zu
6013
11.
Leipztgerstraße
.
verm
zu
billig
Werderstraße 88.
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
Frieseugasse 8 , 1. St . Geräumige Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5902
. 82/84,1. St .
oder
sofort
,
Stock
1.
im
Zubehör
und
Zimmerwohnung sofort zu vermieten. Näheres Leipzigerstr
3
mit allem
5 Zimmerwohnang
. Zu erfragen daselbst im Näh, im Hause bei Frau Paproth. 6014
später zu vermieten
2 Zimmer mit Küche,Kammer und Keller
Komfort der Neuzeit sofort za
oder Letpzigerstraße 64, pari. 5361
l.
.
St
2.
. Rödelheimerbillig zu vermieten
sofort
Zub.
mit
Zimmer
Schöne Wohnung3
vermiete « . Leipzigerstr . 48 d. Näh.
5903
.
Werkstätte
25,
straße
sofort
6015
l.
p.
19,
.
Zimmerwohaaag
8
Nauheimerstr
Schöne
Näh.
.
verm
zu
Kirschner.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei
Solms. Preis 28.— Mk.
zu vermieten
Schöne Mausardenwohanng
Markgrafenstraße 10.
Adalbertstraße 10.
straße 100, parterre. Näheres daselbst und
, Küche und Keller zu vermieten.
Zimmer
2
und
Bad
mit
Zimmerwohnung
Schöne 3
5 Zimmerwohnung irtt2. St . zu verm. 573? Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
5926
Balkon2. Stockz.verm. Näh,im 4.St . 6027 Große Seestr. 14 a._
mit Bad und
8 Zimmerwohaaag
Zimmer,
2
,
Mansardenwohnung
Schöne
4 limoit »»
Zimmerwohnang
. Homburger- mit Bad 3und Balkon sofort zu vermieten. Küche
allem Zubehör zu vermieten
, Alkoven und sonstigem Zubehör
Sophienstraße 97 , 3 . Stock
straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462 Zu erfragen Grempstr. 21, part.
sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
6028
, Balkon, Mansarde re.
4 Zimmerwohnung
Falkstr. 103, parterre bei Niedling. 5927
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
3945 pari zu vermieten
._
sofort zu vermieten
. Wtldungerstr.21. 5513 Näh.
6029
Am Weingarten 15, part. r.
4 Zimmerwohnang mit Bad im
10 , 1. Stock.
Bredowstraße
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad Florastraße 30. _5972
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Zimmerwohnung mit Bad, Veranda zu vermieten
3
Marbargerstraße 28.
6032
. Jordanstraße 52.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
2 Zimmerwohnang sofort
Schöne
4672
praße 10, 1. Stock.
Familie vom 15. Dezember ab eventl. später HTä
5985
.
» re. WWW
glimttf
oder später zu vermieten
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu ber» preiswert zu vermieten. Näh, pari. 5545
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
5188
mieten. Große Seestraße 40._
Kleine 3 Zimmerwohnung<M. 30.—) z« vermieten
6010
. Sophienstraße 31, II . 4948 Näheres Leipzigerstraße 88.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit'Bad und zu vermieten
. Kleine Seestraße 6. 5581
2 Zimmerwohuung mit Zubehör zu verim
Wohnung, 2 Zimmer, Küche, Keller,
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
, neu herge¬ Kammer zu vermieten
Zimmerwohnungen
3
Zwei
4967
13.
.
Ederstr
.
erfr. Adalbertstr.56, bei Schuttes. 6017'
Zu
. Näheres Land grafen- richtet, Preis Mk. 32.- und 38.—, per
wert zu vermieten
5256
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche,
straße 41, 1. Stock.
Göbenstraße 21 , 1. Stock.
. Näheres
sofort oder später zu vermieten
6018. 61.
. Leipzigerstr
vermieten
zu
Veranda
Bad,
mit
Zimmerwohnung
5584 Schöne2
.
4 Zimmer « ad Zubehör per Am Weingarten 14, Schlosserei
vermieten.
zu
billigst
sofort
Zubehör
und
, Kelleru Mans.
Schöne2 Zimmer, Küche
sofort im 2 . Stock z» vermiete «.
Basaltstraße 42 , 8 . Stock.
Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon z. verm. Z. erfr. Sophienstr. 25,l .St . 6010
_5258
21.
Wildangerstraße
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5196
5604 Amt Taunus, Nr. 4081._
4 Ztmmerwohnung im 1. Stock zum Näheres daselbst1. Stock links.
Jordanstraße.
. 7. 6020
1. Januar für 600 Mark zu vermieten.
. m. Bad u. Zubeh. 2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. an kleine Familie. Fritzlarerstr
Große 3 Zimmerwoh
5373
.
parterre
Rauheimerstraße8,
Fleischergasse 18,
. 8,1 . St . r. 5628 Zu erfragen Königftraße 53, part. 5329
z. verm. Näh.Wurmbachstr
2 Zimmerwohuung zu verm..
Haus,
neues
4 Zimmerwohaaag
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Homburgerstraße 18 , in best.Hause Näheres Juliusstraße 37.
6021
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver- Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
5370
.
Stock
3.
Näh.
.
Zimmerwohnung
2
5416
pt.
60,
Adalbertstraße
mieten. Näheres
. Kau2 Zimmerwohnung mit Zubehör billige
. Keine Doppelwohng
zu vermieten
2 Zimmerwohuung zu vermieten. Falk- Moltkeallee 94._
4 Zimmerwohaaag zu vermieten. fungerftr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 5638
6022
5404
straße 110. Näheres bei Raab.
5490
Adalbertstraße 55, 2. Stock.
und
Zimmer
2
,
Maasardewohauag
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
Zubehör
allem
mit
Zimmerwohnung
2
große
sowie
.,
Part.
,
24
Mansarde,
Zimmerwoh
2
Veranda,
große
Steinmetzstraße
mit Bad, Erker,
. Bredow- 3 Zimmerwoh . mit Hausverwaltung zu
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör sofort zu vermieten
. Näheres Markgrafen- sofort oder später zu vermieten
. 5408
bei Kirschner
6030
5511 straße 15», parterre rechts._
._
. Basaltstraße 41._
5641 straße 14. Zu erfragen
vermieten
sofort zu vermieten
vermieten.
zu
Zimmerwohnang
2
33.—
.
M
f.
Mans.
m.
Zimmerwohnung
2
zu
Zubehör
Leipzigerstraße 58.
nebst
3 Ztmmerwohnung
5464 z. verm. Näh. Ginnheimerstr
. 41,p. l. 6031
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und vermieten
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681 Schloßstraße6.
5544
.
Balkon sofort zu vermieten
2 Zimmerwohuung 28 Mk. an er¬
3 Zimmerwohnung mü Zubehör zu verm.
. Schönhof¬ Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu Zu erfr. Göbenstr. 6, 3. St . rechts. 5684 wachsene Familie zu vermieten
5516 oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
.
Becker
,
Stock
2.
14,
straße
vermieten an ruhige Leute. LeipzigerSchöne 3 Ztmmerwohnungm. Küche und
platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5006
2.
5637
Markgrafenstraße
straße 43, 2. Stock.
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr. 22. 5685
2.
im
, M. 3.25 pro
Zimmerwohnang
2
Mansardenzimmer mit Küche
Schöne
4 Ztmmerwohnung Schöne3 Zimmerwohnungm. allem Zub.
Helle soanige
vermieten.
zu
Leute
2, I . 5174
ruhige
an
Fröbelstraße
sofort
.
verm
Stock
zu
,
Woche
Nähe der Warte sofort zu vermieten. zu verm. Falkstr. 91. Näh. 2. St .
5698 Näheres part.
5547
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.,
5770
Llemensstr. 21, 1. St ._
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
. NähereDiemelstraße 8.
an einzelne Person zu vermieten
, mit oder ohne Lager- allem Zubehör per sofort zu vermieten.
4 Ztmmerwohnung
Zimmerwohnang
2
Schöne
5270
._
6009
Schwälmerstraße 23, parterre
raum, billig. Moltkeallee 94.
5751 im 1. Stock sofort zu vermieten
. Näheres
Homburgerstraße 28.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
Schöne große 4 Zimmerwohnung Schöne 3 Ztmmerwohnung zum1. Jan. Schleusenstraße 16, part._
5549 vermieten
. 34,
. Näheres Rödelheimerlandstr
mü Balkon und Veranda sofort oder billigz. verm. Falkstr. 53, 2. St . lks. 5752
, mit oder Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
. 5319
Zimmerwohnungen
3
und
2
. Näheres Sophtenspäter zu vermieten
. Ginnheimer
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat ohne Werkstätten zu vermieten
1 Zimmer nad Küche zu vermieten.
6010
straße 29, parterre.
5619
M. 35.— sofortzu verm. Werdcrstr.6, p. Landstraße 19.
5371
Leipzigerstraße 88.
5771
. 4, im Laden.
Zu erfr. Leipzigerstr
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Freuudl . 3 Ztmmerwohnung part. sofort M . pr. Mon. sofort. Hersfelderstr. 4. 5620 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
5372"
Wildaagerstraße 11 , parterre ist
Appelsgasse 14.5786
,
Schünhoff
Näh.
.
verm
z.
an
Zimmerwohaaag
2
Doppel¬
keine
(
Schöne
3 Zimmerwohnung
eine schöne
1 Zimmer mit Küche, abgeschlosGroße moderne 8 Zimmerwoh.
ruhige Leute sofort preiswert zu ver- fettem Vorplatz, Bleichplatz
) mit allem Zubehör und Bleichwohnung
, Trockenboden,
5626
platz sofort oder später zu vermieten. im Neubau zum1. Januar oder früher zu mieten. Mühlgasse 18.
. Bredowstraße 14.
zu vermieten
sofort
. Näheres Rohmerstraße6 oder
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt, vermieten
Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Ueber- Zu erfragen bei Kirschner
5409
._
4895
parterre.
13,
5853 nahme von etwas Hausarbeit sofort zu
Wildungerftraße
4, part. Telefon Hrnsa 4693._
Steinmetzstraße 24.
. 3 part. 662> Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver. M 26—, 2 vermieten
. Näh. Landgrafenstr
Stierstadt . 3 Zimmerw
mit
Prachtvolle8 Zimmerwohaaag
.Wafserltg.
u
.Licht
m.elekt
.M.16.—
mieten. Näh, daselbst3, Stock links. 5510°
, Warmwasserversorgung rc. Zimmerw
Dampfheizung
. 4. 15 Min,v.St . Weißkirchen.
preiswert sofort oder später zu vermieten, Wiesenstr
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
5630
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad zu Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
im Neubau Leipzigerstraße 45 s, Ecke Kur¬
5794
22._
Mühlgaffe
5891
. Näh. bei Nawratzki&Co. 4907 Mk. 48.—. Falkstr. 98, 3. St .
fürstenstraße
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
Mansardenwohnung an kl. Familie
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu z. verm. Nauheimerstr
5788
. 26.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
5645
. Große Seestraße 48.
5898 vermieten
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908 mieten. Mühlgasse5 a. _
Leeres Zimmer mit Bad und Küche
, eine im eventuell mit Mansarde zu vermieten.
Schöne 8 Zimmerwohaaag
2 mal 2 Zimmerwohnungen
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
5855 >
. 18, part.
. Näheres mit Bad sofort oder später zu vermieten. Vorderhaus und eine im Hinterhaus zu Näheres Nauheimerstr
au ruhige Leute zu vermieten
5646
4.
Häusergasse
Grabland.
.
m
vermieten
5925
74._
4994 Schloßstraße
Mansardeazimmer and Küche zu
Schloßstraße 53, 2. Stock._
Zimmerwohnung sofort od. später
Schöne3
schöne Mansardenzimmer mit Küche
2
5856
. Falkstr. 100._
Hombnrgerstraße 15 , 8 . St . In m. Nachlaßz. verm. Kiesstr. 29, l .St . 5939 sofort zu vermieten. Göbenstr. 22. 5686 vermieten
m. Zubehör
best. Hause 3 Zimmerw. mit Bad, Veranda
Schöne 1 Zimmerwohnung
Schöne 3 Ztmmerwohnung zu vermieten.
, Mk. 26.—, zu an 1—2 ruhige Leute zu vermiet. Zu erfr.
Kleine2 Zimmerwohnung
nebst Zub. Nicht Doppelw. Näh, das. 5053
5967 verm. Näh. Göbenstr. 4. Holland. 5689 Homburgerstr
Stock._
1.
98,
5863 »
Leipzigerstraße
. 11, l . St . r.
Mühlgafse 5 a . 7, I. 3 Zimmer
Stock
1.
,
89
straße
Jordan
5102
Leipzigerstraße 8 « , 2 . Stock.
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
Ein kleines Häuschen
. Zu erfrag.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
sofort mit etwas Garten zu vermieten
Zubehör
und
Bad
mit
Zimmer
2
. Fritzlarer8 Zimmerwohaaag , 1. Stock, in ge¬ Schloßstraße 80, bei Eifert im Laden. 5968 zu vermieten
3. St . lks. 5690 straße 24, Näheres Nr. 26._5929
Näheres
.
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
Kleine 8 Zimmerwohnang , Küche Maasardewohauag , 2 Zimm., Küche Kleine Wohnnag , 1 Zimmeru.Küche
. 64. 5115
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
nebst Zubehör billig zu verm. Ginnheimer¬
. 9. 5974
und Keller für monatl. Mk. 18.— zu verm. an ruhige Leute. Rödelheimerstr
straße 18. Zu erfr. Nr. 18», 1. St . 5969
Hübsche 8 Zimmerwohaaag
5692
Gremp straße 28.
zu
Schöne Mansardenwohnung
zu vermieten.
billig
per sofort
Schöne 2 Zimmerwohnang
im Papierladen. 5975
45,
Jordanstr.
.
verm
5192 mit Zubehör zu vermieten
oder
2
,
Maasardeawohnnng
Bredowstraße 17, parterre.
Kleine
. Näheres Part.
Gr. Seestr. 57. Erfr. part. 5702
«Sr
ggggr Die WahnnngSanzeignr erscheinen
5970 3 Zimm..
8 a . 2 Zimmerwohaaag mit Bad Rödelheimerlandstraße 88._
Dienstagu. Freitag, die Anzeigen über
im
Zubehör
u.
Zimmerwohnung
2
Kleine
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194
lokale nnb Zimmer am Mittwock und Samstaq
Schöne Wohnung , 3 Zimmer,
zu vermieten. Seitenbauz. verm. Kurfürstenstr.12. 5772
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten, mit Haasverwaltuug
mit Bad,
5201 Falkstr. 98, von 11—1 Uhr anzusehen
2 Zimmerwohuung
. 5971
1. Stock. Basaltstraße8.
Solmsstraße 82 a.
«.
vermiete
zu
sofort
per
,
Mansarde
Zimmerwohnung
2
geräumige
Schöne
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NU."

„Weshalb bist dann hier ?"
„Nu, ich seh' gern mal was Hübsches. Mächtig
fein ist's worden . Vater griff tief ins Säckle. Die
üble Zeit merkst hier nit . Mir kommen eigene Ge¬
danken dabei. Sollst am End ' auch was gefällig sein.
Umsonst ist nit mal der Tod, " schloß sie mit einem
Blick listiger Heimlichkeit.
„Geh, Bärble , wie mag ein jung ' Dingle von sech¬
zehn so spitzig reden ."
Das Mädchen antwortete nicht, wandte das nun
wieder still verschlossene Gesicht teilnahmlos der regen¬
verhangenen Landschaft zu.
Dagegen wunderten nun Trautes warmbelebte
Augen in Rührung und Wißbegier zugleich durch das
weite Gemach, dem das getrübte Tageslicht wenig an -,
zuhaben schien, die neue, Helle Tapete , die klaren, schnee¬
weißen Mulloorhänge der Fenster waren Licht und
Freudigkeit an sich.
Ja , eine große Wandlung war hier geschehen. In
die ein wenig düstere Ruhe alter Zeit hatte der mo¬
derne, farbenhelle Riemerschmidtstil Eingang gefunden.
Die altersschwarze Balkendecke war nun schlichtweiß getüncht, verlängerte sich nahezu meterbreit , das
herßt, lief als weißer Streifen rings um die Oberwände
und schloß mit einem stilisierten einfachen Blumenfries
ub. Das ließ das Zimmer freilich niedriger erscheinen.
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Publikationen

- Bockenheimev
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Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
Türkische Erfolge.

4 . Dez. Das Hauptquartier ver¬
Konstantinopel,
öffentlichte gestern folgendes Eommuniquee: Nach russischen
amtlichen Miteilungen vom 29. November wäre die
Der Landsturm zweiten AnfgebotsZwird
Sinai -Halbinsel von unseren Truppen vollständig geräumt
worden. Ferner sollen zwei unserer an der kaukasischen
anfgernfeu.
in ihrem Bestände auf
Berlin , 4. Dez. Der „Reichsanzeiger" veröffent¬ Grenze operierenden Divisionen
Bataillone voll¬
unserer
einsge
und
gesunken
Hälfte
die
dem
aus
der
wodurch
licht eine Kaiserliche Verordnung,
der Divisionsbehauptet,
wird
Es
sein.
vernichtet
ständig
Landsturm ersten Aufgebots übergetretene Landsturm zwei¬ kommandeur sei getötet und ein Weiter desertiert. Der
ten Aufgebots zur Anmeldung zur Landsturmrolle auf¬ für uns siegreich! verlaufene Kamps in allernächster Nähe
gerufen wird. Gleichzeitig wird eine Bekanntmachung des
Suezkanals zwischen unseren Truppen und den Eng¬
Reichskanzlers bekanntgegeben, wonach der Aufruf des des
der damit endete, daß auf Seiten der Engländer
ländern,
Ein¬
der
Herbeiführung
die
lediglich
zunächst
Landsturms
und zahlreiche Soldaten getütet wurden und
Offiziere
zwei
. Me Anmeldung hat in
tragung in die Listen bezweckt
in unsere Hände fiel, genügt
her Zeit vom 16. bis einschließlich 20. Dezember 1914 eine große Zahl Gefangener
um zu beweisen, daß sichi die Sinai -Halbinsel in unserem
zu erfolgen.
Besitz besindet. Was die Meldungen von ungeheuren Ver¬
Die Beute in Belgrad.
lusten unserer an der kaukasischen Grenze kämpfenden Ein¬
Wien, 4 . Dez. Wie aus Budapest gemeldet wird, heiten und den Tod eines Mvisionskommandeurs betrifft,
«- so sind diese vollständig falsch. Die Meldung von der
ist bei der Einnahme Belgrads durch die österreichisch
ungarischen Truppen den Siegern beträchtliches Kriegs^ Desertion eines Divisionskommandanten verdient nicht ein¬
material in die Hände gefallen. Darunter befinden sich- mal dementiert zu werden. — Me in Tiflis aus russischer
nicht wemger als 150 serbische Feldgeschütze und reichliche Quelle verkündete Nachricht, daß ein deutscher General,
-ungarische
Artilleriemunition . Meser Verlust trifft Serbien um so 14 andere deutsche Offiziere und drei österreichisch
empfindlicher, als ein Ersatz für die verlorenen Geschütze Offiziere, die sich unter den am 24. November in den
Kämpfen an der kaukasischen Grenze gemachten Gefangenen
gegenwärtig ausgeschlossen ist.
4 . Dez. Der Sultan richtete befinden sollen, in Tiflis eingetroffen seien, ist gleich¬
Konstantinopel,
an Kaiser Franz Joseph ein überaus herzliches Glück¬ falls reine Erfindung.
GerbieuAabhäugig vou Petersburg.
wunschtelegramm anläßlich der Besetzung Belgrads . Die
-ungari¬
Wien, 4 . Dez. Die „Reichspost" erfährt von di¬
Nachricht von der Besetzung durch die österreichisch
schen Truppen wurde von den Mitgliedern der österreichisch- plomatischer Seite : Me verschiedenllichen Meldungen über
ungarischen und der deutscheü Kolonie sowie von dem angebliche Absichten maßgebender Kreise Serbiens , an¬
türkischen Publikum mit überaus großer Freude ausge¬ gesichts der großen Fortschritte der kaiserlichen Truppen
nommen. In türkischen Kreisen wird der Tapferkeit und aus serbischem Boden einen Sonderfrieden mit Oesterreich-ungarischen Armee un¬ Ungarn anzubahnen, um den vollständigen Zusammenbruch
dem Heldenmute der österreichisch
eingeschränktes Lob gezollt.
des Königreiches zu vermeiden, entbehren jeder Grundlage.
Me serbische Regierung ist abhängig von Petersburg , und
Der Feldzug in Gerbte ».! '-"'M m
es geschieht in Serbien heute nur das , was Rußland will.
Wien, 4 . Dez. Vom südlichen Kriegsschauplatz wird Das Zarenreich wird aber nie zugeben, daß sein Vasallen¬
amtlich gemeldet: 4. Dezember. Die Besitzergreifung von staat sich mit der Donau-Monarchie aussöhnt. Auch von
Belgrad erfolgte gestern in feierlicher Weise. — Der Vor¬ der angeblichen, schon mehrmals gemeldeten Kabinettkrise
in Nisch ist an hiesiger maßgebender Stelle nichts Authenmarsch unserer Kräfte geht am nördlichen Teile der Front
kampflos vorwärts , wobei gestern 300 Mann zu Gefange¬ tisches bekannt.
nen gemacht wurden. Westlich und südwestlich von ArandDie verurteilte « Deutsche » in Casablanca . ^
jelowatsch stellten sich dem Vordringen unserer Truppen
Bremen, 4 . Dez. Zu der Verurteilung deutscher
starke feindliche Kräfte entgegen, welche durch heftige An¬ Staatsangehöriger in Casablanca erfährt die „Weserzei¬
griffe, die insgesamt abgewiesen wurden, versuchen, den tung ", daß der zum Tode verurteilte „ Zell" identisch ist
Rückzug der serbischen Armeen zu decken.
mit einem hier weilenden Herrn Tell. Tell befindet sich
•nicht in der Gewalt der Franzosen. Er
glücklicherweise
Fortschritte im Kaukasus.
4 . Dez. Mitteilung aus dem wurde in contumaciam verurteilt. Sein Sozius Brandt,
Konstantinopel,
durch¬
Hauptquartier. Unsere Truppen haben in der Gegend der ebenfalls zum Tode verurteilt wurde, ist ein fern¬
sich
am Tschorok und bei Adschara alle Tage neue Erfolge. aus ruhiger, von allen politischen Treibereien und
selbst
In nördlicher Richtung vorgehend, sind sie in Adschara haltender Mann , der bei Arabern, Engländern
deutscher
nicht
ist
Er
war.
wohlgelitten
Franzosen
bei
eingedrungen und südöstlich von Batum vorgerückt. Ost¬
-ungarischer Konsul,
wärts vorgehend gelangten sie in die Gegend von Ardakhan. Konsularagent, sondern österreichisch
Gattin ist nach dem
Seine
.
Staatsbürger
deutscher
aber
Bei einem Kampfe westlich von Ardakhan erbeuteten sie
sofort
mit anderen Waffen ein Maschinengewehr. Die Russen Eintreffen der Nachricht von seiner Verurteilung
amt¬
der
Einwirken
ein
dort
um
,
gereist
Berlin
nach
gingen auf Ardakhan zurück.

„Ich

42 . Jahrs

Samstag , den 5. Dezember 1914.

Nr - 285.

als es tatsächlich war , vermehrte indes anderseits die
Helligkeit. Die ruhige , taubengraue Wandbekleidung
unterstützte die Wirkung.
Das mittlere der drei Fenster, doppelt so breit als
die anderen , sprang crkerartig heraus . In diesem
Vorbau stand Mutterles Nähtischchen. Feines Pflanzen¬
grün umrankte dies Lieblingsplätzchen. Traute entsann
sich noch recht gut, wie gern die feine, blonde Frau hier
geweilt . Und niemals müßig. Immer ein Näh - oder
Strickwerk in den rührsamen Händen.
Zu ihrer Freude fand sie auch andere Stücke der
lieben, alten Mahagonimöbel wieder, nur waren sie
fein aufpoliert und glichen genau den modernen , teuren
Biedermeiersachen, die Traute in Mainzer Magazinen
zuweilen angestaunt und anderseits als alte Bekannte
begrüßt hatte . Das leuchtende Rotbraun stand köstlich
zu dem feinen Silbergrau der Wände.
Völlig neue Anschaffungen waren dagegen der
riesige Eckspiegel, ein bequemes Damensofa, zu dem
wunderhübsch geformte Sesselchen gehörten , und neu
war der große, weinrote Velourteppich, der fast den
ganzen Boden bedeckte und das schöne Zimmer ungemein behaglich machte. Ein paar gute Bilder , Vasen
und zierliche Nippes fehlten ebensowenig. Das breite,
moderne Bett und eine ebensolche Waschgelegenheit
befanden sich in einer Wandnische, die duftige Mull¬
vorhänge drapierten und zugleich von dem eigentlichen
Wohnraum abschlossen.
Traute war ganz benommen von dieser Herrlich¬
keit. Und nun wurden ihre glücklichen Augen noch
größer, selig jauchzte sie auf : „O du mein gut's, gut's!
Vaterle."
!Da war ein Klavier, ein funkelnagelneues. Sie

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfß.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1LS

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

lichen Kreise durch eine neutrale Vertretung zu veran*
lassen.

Preffestimmerr zum Botschasterwechsel.
B e r l i n , 5. Mz . Tie Entsendung des Fürsten Bülow
anstelle des aus Gesundheitsrücksichten Rom verlassenden
deutschen Botschafters von Flotow findet in der hiesigen
Presse durchweg eine günstige Beurteilung.
So erklärt di« „Kreuzzeitung", sie halte diese Sendung
für einen äußerst glücklichen Griff und sei überzeugt«
daß es den diplomatischen Fähigkeiten des Fürsten Bülow
gelingen wird, die deutsch-italienischen Beziehungen in
Bahnen zu erhalten, die den Interessen beider Macht«
entsprechen. Daß die Bedingungen hierfür auch auf italieni¬
scher Seite liegen, hat jetzt wieder die Rede SalandraI
bewiesen.
Die „ Deutsche Tageszeitung" schreibt: Man wird diese
Wahl in Mutschland mit Genugtuung begrüßen und mit
dieser Genugtuung auch die■allgemeine Anerkennung dafür
finden, daß Fürst Bülow sich>bereitwilligst einer Mission
unterzogen hat, dnrch>die er dem Mutschen Reiche be¬
sonders nützliche und vielleicht auch fruchtbare Dienste
leisten kann. Wir hoffen und wünschen, daß dem Fürsten,
ein erfolgreiches Wirken zum Segen seines Landes beschieden sein möge.
Die „Voss. Zeitung " erllärt : Hat Fürst Bülow den
Auftrag erhallen, die Geschäfte der deutschen Botschaft
beim Quirinal zu leiten, so ist das ein sinnfälliges Zeichen,
daß er das volle Vertrauen des Kaisers genießt, dem
er mit Treue und Ergebung gedient hat und daß er
in den besten und freundschaftlichsten Beziehungen zu Herrn
von Bethmann Hollweg steht. Mr Posten in Rom ist
gegenwärtig von unverkennbarer Wichtigkeit und Fürst
Bülow der geeignetste Mann , ihn auszufüllen.
Das „Berliner Tageblatt " läßt sich folgendermaßen!
vernehmen: Fürst Bülow wird nun in der Stadt , wo«
er die schönsten Stunden des Friedens und der Muhe
verbrachte, als Vertreter Mutschlands erscheinen, und er
ist der Mann , der noch am ehesten auf den Fortgang diep
Dinge dort günstig einwirken kann. Die auswärtige Po¬
litik des Fürsten Bülow ist oft bekämpft worden, unds
wenn auch dieser Bülowschen Politik nicht alles aus¬
gebürdet werden darf, so haben die Ereignisse die damals
geäußerte Ansicht nicht widerlegt. Aber daran kann kein
Zweifel bestehen, daß Fürst Bülow für die Rolle des
vermittelnden Staatsmannes und gerade für die Rolle
in Rom die glänzendsten Eigenschaften besitzt. Kein zweiter
brächte diese Autorität , diese Kenntnis der Geschäfte und
der Persönlichkeiten, diese Kunst des Verhandelns mit.
Kein zweiter kennt so gut die Wege des römischen LebenS
und der römischen Politik.

Der Botschafterwechsel in Rom.
4 . Mz . Die „Norddeutsche Allgemeine
Berlin,
Zeitung" meldet: Da der Kaiserliche Botschafter in Rom,
v. Flotow, ans Gesundheitsrücksichten einen längeren
Urlaub antxeten muß, hat Seine Majestät der Kaiser
den Fürsten von Bülow mit der Führung der Geschäfte
der Kaiserlichen Botschaft in Rom beauftragt.
hatte kein nennenswertes Talent , aber immer erne fv
tiefe Freude an der Musik gehabt, daß sie die mäßigen
Oppenheimer Klavierstunden mit Feuereifer durch einen
besseren Unterricht in Mainz zu vervollständigen suchte.
Ein altmodisches, dünnes Tafelklavier , das Mutter !«
mitunter gespielt, hatte ehedem für die häuslichen
Uebungen genügen müssen. Und jetzt ein SteinwayPianino . Für sie.
Sie begriff es kaum. In ihre heiße Freude stahl
sich ein beklommenes Auffeufzen. Ein so kostspieliges
Geschenk in diesem schlechten Jahr . Konnte Vaterle
denn das?
Da fuhr Bärble herum . „Kannst zustieden sein,
gelt ?"
„So schön ist's. Viel zu schön — alles — alles."
„Bedank' dich auch beim Jörg . Der hat die Geschicht' in Mainz bestellt. Kennt sich aus darin . Ist
doch einer von den Neuen . Ja , da waren sie wirklich
ganz einig zusammen."
„Wo ist's Spinettle blieben ?"
„Drunt ' im Eßzimmer steht's. Gut genug für mein
Gepauk, denkt Vater wohl."
„Du spielst hier, Bärble , soviel du magst."
„Gar nit spiel' ich mehr . Hab ' wirklich kein Plä¬
sier dran , und Zeit schon gar nit."
„Ist schade, Bärble . Selbst nur ein bissel Musik
gibt solche Freud '."
„Ah no, meine Talente liegen anderswo . Ich
tummle mich lieber in Haus und Hof. Und Vater ist's
zustieden wie ich."
„Aber dein Bett stellst her," schmeichelte Traute,
ehrlich bestrebt, ihre Herrlichkeit zu teilen. „Schau ',
(Fortsetzung in der 1. Beilage.)

folgedessen an, -, daß britische Finanzinstitute versuchen, den Luxus einschreiten. Erst das Auftreten der Kapu¬
Geld aufzubringen, indem sie ihren Besitz an amerikani¬ ziner und Jesuiten gab Gelegenheit zu ernsteren Reibe¬
Berlin , 4. Dez. Die „Norddeutsche Mlgemeine schen Werten verkaufen.
reien zwischen dem Rat und den Kaiserlichen, die über
Zeitung" schreibt: Die Erklärungen des italienischen Mi¬
das Erscheinen des Schwedenkönigs rasch eine andere
durch
Der Feldzug gegen Aegypten.
nisterpräsidenten Salandra werden als eine bedeutende,
erhielten. Gustav Wolf , der jubelnd begrüßt
Richtung
Ko n sta n t i n o p el , 5. Dez. Nach-Meldungen türki¬ ward, hielt strenge Manneszucht, übte wohl gegen die
für die Politik Italiens die Richtung gebende Verlaut¬
barung , wie in Italien selbst so auch in Europa großen scher Blätter soll der englische General Wingate Pascha, Katholiken Duldung, doch nahm er ihnen verschiedene
Eindruck machen. Salandra hat großen Wert darauf der noch vor Ausbruch des Krieges seinen Urlaub in
Kirchengüter. Sein Tod 1632 bei Lützen zerstörte in
, daß Italien seine bisher beobachtete England unterbrochen hatte und auf einem Kriegsschiff Frankfurt , wo man des Königs wirtschaftliche Pläne be¬
gelegt, festzustellen
Neutralität aus eigenem freiem Entschluß eingeleitet und nach Aegypten zurückgekehrt war, mit 5000 Mann eine sonders aufmerksam verfolgte, viele Hoffnungen. Für die
durchgeführt habe. Die gleiche Freiheit des Entschlusses Expedition gegen den Sudan unternehmen. Weitere 14 000 Katholiken war 1633 ein schmerzvolles Jahr , da die Kapu¬
ziner und Karmeliter die Stecht verlassen mußten und
will der italienische Staatsmlann seinem Lande für den Mann sollen ihm 'folgen. Die arabische Zeitung „El
Fall gewahrt wissen, daß die weitere Fortdauer der Neu¬ Raien Am" berichtet, daß die Engländer die kostbaren! mehrere Kirchen protestantisch wurden. Unter dem schwedi¬
tralität etwa mit den Lebensinteressen des Königreichs nicht Sammlungen der ägyptischen Museen nach- Malta bringen. schen Kanzler Oxenstierna durchlebte Frankfurt die schwer¬
mchr vereinbar scheinen sollte. Würden infolge der großen 10 ägyptische Ulemas seien als Parteigänger Deutsch¬ sten Jahre des Krieges. Gewaltige Kriegssteuern und
Plünderungen der entarteten Schwüren brachten die Stadt
europäischen Verwicklungen schwerwiegende Aenderungen lands gehängt worden. Die in Täbris erscheinende Zeitung
im Besitzstände der Großmächte wahrscheinlich werden, so „Raat " berichtet, daß einer der größten Stammesführer' um Riesensummen, in diesen 4 Jahren mehr als in den
würde Italien sich zu einer Politik der Enthaltsamkeit der Belutschistane, Haibar Khan, zum Emir von Afghani¬ -Übrigen 26 Jahren . Dazu schlichen Pest und Hungers¬
nicht für gebunden erachten. Für die Freunde und Ver¬ stan gekommen sei und ihm erklärt habe, er sei bereits nöte verheerend durch- die Gassen. Gern ließ man die
bündeten Italiens hat diese entschlossene Wahrung seiner lmit 50 000 Mann die Afghanen gegen die Engländer zu einst so lieben Schweden ziehen. Dann rannen die Jahre
. Wir hatten unterstützen. Nach! einer Meldung des gleichen Blattes
still bis 1649 und 50 dahin. Die Friedensglocken von
Großmachtstellung nichts Ueberraschendes
aus Kalkutta haben die dortigen Mohamedaner bei einer Münster bedeuteten für Frankfurt noch nicht die Ruhe.
solche feste und starke Töne schon von dem Marquis di
Erst der Nürnberger Vertrag gab auch, unserer
San Giuliano öfters vernommen und erwarteten von Zusammenkunftim Hause des Hindus Tischik, eines Führers
, eine Ver¬ 1650 den wirklichen Frieden. — Wirtschaftlich hat Frank¬
vornherein, daß auch nach seinem Heimgang sich für die der national -indischen Bewegung, beschlossen
furt — eine seltene Ausnahme in Deutschland — durch
von ihm begonnene Politik ein kräftiger Fortsetzer finden einigung aller von England unterdrückten Bewohner In¬
den Krieg wenig gelitten; es opferte rund 7 Millionen
werde. Einer Mehrheit für diese nationale patriotische diens herbeizuführen.
Mark in 30 Jahren , wie Justizrat Dr . Dietz ergänzend
Politik wird das Kabinett Salandra in der italienischen
Japans Beate in Tsingtau.
. Dagegen verstand man es trefflich, allen „den
bemerkte
Kammer sicher sein. Bei den Verbündeten Italiens besteht
Tokio, 3 . Dez. Das Reutersche Bureau berichtet:
volles Einverständnis dafür , daß sich das apeninnische D-as Hauptquartier meldet, daß bei der Einnahme von Pelz zu waschen, ohne sich naß zu machen". Im Grunde
Königreich bei den europäischen Entscheidungen nicht aus¬ Tsingtau 2500 «Gewehre, 100 Maschinengewehre, 1200 jedoch hielt es die Stadt mit den Kaiserlichen.
schalten lassen kann.
Pfund Sterling , 15000 Do. Steinkohlen und 40 Auto¬
— Pfennig-Spende für Kriegsteilnehmer. Man schreibt
mobile erbeutet wurden. Alle Schiffe seien vernichtet. Me
uns : Die „Germanen" Eingetragener Verein zur Unter¬
Sie bleibt i« Bordeaux.
Vororte hätten ausgereicht, um 5000 Mann drei Monate
stützung bedürftiger Kriegsteilnehmer, Sitz Leipzig (ge¬
Die französische Regierung hat ihren kühnen Plan,
lang zu ernähren.
gründet 1903) haben eine Briefverschluß-Marke (sogen.
, aufgegeben und sich entschlos¬
nach Paris zurückzukehren
Siegelmarke) herausgegeben, durch deren Verkauf seinem
Nachrichten.
Kleine
wird
Dort
sen, bis auf weiteres in Bordeaux zu bleiben.
edlen Zwecke neue Mittel zugeführt werden sollen. Me
5 . Dez. Feindliche Flieger warfen Marke ist geschmackvoll und künstlerisch ausgeführt und
Karlsruhe,
auch die Deputiertenkammer tagen, obwohl ehrgeizige Ele¬
mente derselben Paris als Tagungsort vorgezogen hatten, gestern mittag in der Nähe von Freiburg im Breisgau
trägt in der Mitte eine gute Nachbildung des Eisernen.
da man von dort aus die abwesenden Minister weit besser Bomben ab. Sie scheinen es auf die Zerstörung eines Kreuzes. Die Marke ist geprägt und kostet 3 Pfg . Tie
hätte angreifen, zur Strecke bringen und selber hätte Bahnüberganges abgesehen zu haben. Schaden wurde nicht Zusendung erfolgt gegen Voreinsendung von 1,60 Mark
Minister werden können. Im übrigen ist es mit der angerichtet.
für 50 Stück, oder 3,10 Mark für 100 Stück einschließlich
Wien, 5 . Dez. Eine Fliegerpost vom 3. ds. Mts.
Stimmung in Frankreich übel genug bestellt. Die Kriegs¬
, vorläufig nur durch die Verkaufsstelle der „Ger¬
Porto
aus Przemysl meldet, daß dort alles ruhig ist. Alle
kosten von nahezu einer Milliarde Francs im Monat
-Konto Nr.
manen", Leipzig, Thomasring 7 I (Postscheck
November kühlen die Kriegsbegeisterung der Franzosen Angriffe des Feindes sind mit großen Verlusten für die¬ ,50 066). Ganz besonders eignet sich diese Marke für
noch nicht einmal in dem Maße ab wie die fortgesetzten sen abgeschlagen worden. Beim Ausfall haben die öster¬ Feldpostbriefe und wenn ein jeder nur einen einzigen
-ungarischen Truppen viele Gefangene gemacht.
reichisch
schweren Verluste und die immer schwächer werdende SieBrief damit versieht, so kommt schon dadurch ein großer
5 . Dez. Die französische Gesandtschaft Betrag zusammen und- für den Einzelnen ist das Opfer
igeshoffnung. Letztere ist infolge der bitteren Enttäu¬
Rotterdam,
schung durch die russischen Niederlagen auf den Gefrier- im Haag teilt mit, daß die Franzosen im Argonnernicht nennenswert. Möge es dem Herausgeber gelingen,
puntt gesunken. Die Friedenssehnsucht wird dagegen walde ziemlich- heftigen Angriffen ausgesetzt seien. Die
sich! durch diese Marke genügende Mittel zu beschaffen,immer lauter und selbst in Pariser Blättern unverhüllt
Deutschen vertrieben aus dem nach Nordw-esten vorsprin¬ um nicht nur den alten Veteranen von 1849—1870-71 sowie
geäußert.
genden Teile des Grurie -Waldes die Feinde durch! Spren¬ den China- und Afrikakriegern reichlich geben zu können,
l
gungen.
Die Stimmung iu Brüssel
'sondern auch jetzt schon_einen ansehnlichen Geldbetrag
5 . Dez. Die russische Regie¬ für unsere zurzeit noch"im Felde stehenden Helden an¬
Konstantinopel,
map
und
,
!
ist, wie sich denken läßt , nicht gerade fröhlich
rung hatte von der bulgarischen verlangt, daß sie 300 zusammeln.
sucht sich mit allerhand Mittelchen künstlich aufzuheitern. in Dedeagatsch angekommene Kanonen von der Firma
— Weihnachtsausstellung guter Jugendbücher. Wie,
!Jn dieser kunstsinnigen Stadt hat man selbstverständliche Schneider-Creuzot, sowie 200 Maschinengewehre durch Bul¬ alljährlich, so veranstaltet auch in diesem Jahr der Jugendjauche wieder zu Theater und Gesang gegriffen, Fber es
garien passieren lasse. Die bulgarische Regierung hat
schriften-Äusschuß des Frankfurter Lehrervereins im Städt.
ist bemerkenswert, daß in dieser für Brüssels Einwohner
dies Verlangen trotz verschiÄrener Drohungen seitens Ruß¬ Schulmuseum, Große Friedbergerstraße 28, eine Weih¬
so ernsten Zeit nur die leichte^ schlüpfrige „Kunst" wieder lands unter Berufung auf seine Neutralität abgelehnt.
nachtsausstellung guter Jugendbücher. In der gegenwär¬
einaekebrt ist. Da klettert man in tiefe Keller hinunter,
4 . Dez. Die Admiralität hat eine neue tigen schweren Zeit mag mancher diese Arbeit als über¬
London,
vder sucht die in den Hofgebäuden untergebrachten Sing¬ Verlustliste veröffentlicht. Danach hat die Marine seit flüssig empfinden; aber die Bedürfnisse unserer Kinder
spielhallen auf und delektiert sich! an alten Gassenhauern Beginn des Krieges 308 Offiziere und 7035 Mann ver¬ bleiben sich gleich, auch wenn da draußen um Entschei¬
und Zoten, die man schon in Friedenszeiten hörte. Kein loren, darunter 220 Offiziere und 4107 Mann tot.
dungen von ungeheurer Tragweite gerungen wird. Die
Wort von Krieg, keine Anspielungen auf die Geschehnisse
er¬
5 . Dez. Der Marinefachmann des Spekulanten auf diesem Gebiet haben das bereits voll den
Mailand,
dieser Zeit werden laut . Als sähe draußen auf der Straße
faßt, indem sie der Jugend Schundliteratur über
wisse
Zeit
langer
seit
,
aus
führt
"
Serra
della
„Corriere
jalles genau so aus wie früher, unterhalten sich lachend
von ihrem Schlacht¬ Weltkrieg in langen Heftreihen anpreisen und mit eilig
und singend die Menschen mit harmloser Fröhlichkeit. die australische Regierung nichts mehr
möglichst bunt und zeitgemäß aus¬
kreuzer „Austrien" und es werde befürchtet, daß das Schiff zurecht gemachten und
Freilich, wenn man genauer hinsieht, dann fühlt man,
ihre Sinne zu fangen suchen.
Büchern
aktuellen
gestalteten
ge¬
Opfer
zum
Explosion
einer
daß unter dem lustigen Deckmantel die Armut und die auf der hohen See
aller Eltern und Erzieher,
Pflicht
s
§
,
ist
mehr
so
Um
Sorge eingekehrt ist; aber während bei uns die ernste, fallen sei.
den Kindern Lesekost zu bieten, die den kindlichen Geist
erhebende Kunst die Gemüter der Zurückgebliebenen endlich
erbaut und kräftigt, statt ihn zu zerstreuen und zu ver¬
Lokal - Nachrichten.
wieder gefangen genommen hat, versucht man in der
giften. In diesem Sinn will die Ausstellung jedermann
Hauptstadt Belgiens mit seichten Mätzchen krampfhaft das
5. Dezember.
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Verzeichnisse guter
Gespenst der Zukunft zu verjagen.
zur Verfügung. Die Aus¬
— Stadtverordneten-Versammlnng. Nächste Woche Jugendbücher stehen kostenlos
täglich von 5—7
Dezember
23.
bis
10.
vom
ist
stellung
Mine Proklamation an die Serben.
findet eine Sitzung nicht statt.
geöffnet.
Uhr
11—1
von
auch
Sonntags
Uhr,
— Kriegskr-editkasse. Die Stadt Berlin hat sich, als
Wien, 4 . Dez. Die „ Süddeutsche Korrespondenz"
— Verwertung der Nahrungsabfälle . Es ist iu der
„ Kriegskreditkasse für den
meldet aus Sarajewo : Die „Hrvatski Dnewnik" veröffent¬ eine der ersten Gemeinden, der
Zeit von verschiedenen Seiten mit Recht darauf
letzten
Gründung
deren
H.",
b.
m.
G.
e.
Mittelstand,
deutschen
licht eine Proklamation , die das Oberkommando der öster¬
hingewiesen worden, wie wichtig die richtige Verwertung
wor¬
veranlaßt
Hansa-Bundes
des
Kriegszentrale
der
von
-ungarischen Armee an die Bevölkerung Serbiens
reichisch
. Der Beitritt der Reichshauptstadt in den Haushaltungen und an anderen Stellen ent¬
und Montenegros gerichtet hat. Die Proklamation kün¬ den ist, angeschlossen
darf als Beweis dafür gewertet stehende Abfälle, namentlich von Gemüse und Kartoffeln
Organisation
dieser
zu
digt die Uebernahme der Gerichtsbarkeit in den besetzten
mit allen deutschen Ge¬ für die Viehfütternng ist. Der Nächstliegende Gedanke,
zusammen
Berlin
daß
werden,
Gebieten durch die Militärgerichte an, denen stets nur
Kriegskreditnot, wo und nämlich die Organisierung dieser Verwertung durch die
die
,
kleinsten
den
auch
meinden,
Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit vorschweben werde. In
städtische Müllabfuhr läßt sich nicht mit den durch die
bekämpfen pnd mildern
zu
Mag,
erscheinen
immer
sie
wie
der Verwaltung wurden so weit wie möglich die bis¬
Kriegskreditkassewird Umstände gebotene Beschleunigungdurchführen, weil weder
herigen Beamten in ihren Stellungen belassen, wobei bestrebt ist. Berlins Beitritt zur
freudigö Sym¬ die städtische Abfuhr noch die einzelnen Haushaltungen
Gemeinden
deutschen
der
innerhalb
zweifellos
diese auf den Schutz der Armee zählen könnten, so lange
auf die Trennung der verfütterbaren Abfälle von den
sie ihr Amt ehrlich versähen. Gegen Aufruhr , Verschwö¬ pathie finden.
— Frankfurt im dreißigjährigen Kriege. In der nicht brauchbaren, wie Glas , Papier , Metalle, einge¬
rung und jede Art von Feindseligkeit und hinterlistiger
der Kriegsführung ist, so führte Konsistorial- richtet sind und die Haushaltungen in ihrer Gesamtheit
Grausamkeit
Tätigkeit werde mit unerbitterter Strenge des Gesetzes
sich auch nicht so schnell daran gewöhnen werden. Die
rrt Dr . Dechent am Donnerstag im Geschichtsverein aus,
vorgegangen. Die Proklamation schließt: Vertraut auf
sorgfältige und vollständig durchgeführte Trennung ist
1914
von
Weltkriege
dem
mit
Krieg
dreißigjährige
der
die Gerechtigkeit und Milde unseres weisen Herrn, in
aber Vorbedingung für die Verfütterung, abgesehen von
wenn
,
sich
würden
Landsknechte
zw vergleichen, und die
dessen- Gewalt Ihr steht. Erfüllt ruhig Eure Berufsder Notwendigkeit der Verwendung in möglichst frischem,
ihre
daß
,
beglückwünschen
sähen,
jetzt
Morden
das
sie
pftichten sowie die Pflichten der Erhaltung Eurer Fami¬
der Neuzeit überboten wurde. gährungsfreien Zustande. Trotzdem wird aber die Mög¬
lien, Pflichten, die Euch durch Gottes Fügung auferlegt Art der Kriegführung vonaber,
der 30 Jahre wie ein lichkeit der neutralisierten Verwertung zur Zeit studiert.
Der furchtbare Jammer
erscheinen!
furchtbares Gespenst auf dem Volke lastete, hat seltsamer¬ Sehr wohl ist aber möglich und wäre im Interesse der
U England und der amerikanische Geldmarkt.
weise die Stadt Frankfurt nur recht wenig in Mitleiden¬ richtigen Ausnützung unserer Nahrungsmittel sehr zu be¬
gezogen. Eine wenig beachtete Tatsache ist es auch, grüßen, wenn von einzelnen geeigneten Stellen die Sache
schaft
meldet
Post"
„Morning
Die
Dez.
.
3
London,
Frankfurt der Krieg nicht von 1618—1648, son¬ selbständig oder auch mit Unterstützung der Behörden in
für
aus Washington: Die Erklärung Lloyd Georges im Unter¬ daß
Hand genommen würde. Als solche kommen einer¬
hause, daß die Vereinigten Staaten Großbritannien un¬ dern von 1620—50 wahrte, denn die Jahre 18 und die
die in der Umgebung der Stadt ansässigen größeren
seits
während
vorüber,
spurlos
fast
Frankfurt
an
gingen
19
gefähr 1000 Millionen Pfund Sterling schuldeten, hat
Landwirte in Betracht und andererseits die
kleineren
und
und
Lasten
hier einen etwas unangenehmen Eindruck erregt und wird, die Jahre 1649 und 50 der Stadt noch schwere
, Gärtnereien, Speisewirtschaf¬
Gemüsehändler
Markthallen,
in
blühten
Verkehr
und
Handel
brachten.
Kriegsgreuel
noch
Fondsbörse
der
Eröffnung
die
,
wie man befürchtet
Verhandlungen mit
Entsprechende
rc.
Krankenhäuser
ten,
II.
Ferdinand
sich
ließ
1619
,
sonst
wie
weiter hinausschieben. Durchs die Erklärung wird außer¬ den ersten Jahren
im Gange, bei
sind
Landwirtschaft
der
Vertretung
der
dem erneut die Besorgnis hervorgerufen, daß bei der zum Kaiser im Dom krönen und machte damit Frankfurt
sind Ab¬
Krankenhäusern
und
Markthallen
städtischen
den
Auf¬
politischer
und
Feste
rauschender
Mittelpunkt
zum
Eröffnung des Börsenverkehrs in Newyork amerikanische
ge¬
Jahren
früheren
in
bereits
Landwirten
mit
schlüsse
die
daß
Werte ohne Rücksicht auf den inneren Wert auf den Markt merksamkeit. Indes blieb es aber nicht aus ,
Haushaltungen können
einzelnen
die
auch
Aber
troffen.
Braunschweiger
und
Mansfelder
des
Soldateska
wilde
geworfen werden. — Zu dem gleichen Gegenstand schreibt
hier mithelfen, namentlich wenn mehrere Familien in
die „Washington Post" : Der Handel in Aktien an der Herzogs die Nachbarorte Hausen, Soden und Sulzbach
Häuserblock oder derselben Straße sich zu dieser
Fondsbörse wäre sicher bereits eröffnet, wenn man nicht ausplünderte und Nied und Sossenheim niederbrannte. demselben
mit einem geeigneten Abnehmer z. B.
gemeinsam
Zwecke
Trup¬
reiche
Jahren
folgenden
den
in
wohl
sah
befürchtete, daß die enormen Mengen amerikanischer Werte, Frankfurt
in Verbindung setzen
Kartoffellieferanten
oder
Milchihren
die sich in britischem Besitz befinden, in Newyork massen¬ pendurchzüge, erlebte aber niemals Plünderungen , da der würden. Die Gemüseabfälle kommen besonders auch für
Freund
aller,
Freundschaft
die
"
„Geschenke
durch
sich
Rat
Zah¬
weise auf den Markt geworfen werden," daß dafür
Kaninchenfütterung in Betracht, deren Aufzucht in dieser
lung in Gold gefordert und der dadurch! bedingte Gold¬ wie Feind, zu erhalten wußte. Mit allen Parteien machte Zeit in jeder Weise zu fördern ist.
abfluß die amerikanische Finanzlage gefährden wird. Durch man Geschäfte, man ließ sogar in diesen bewegten Zeit¬
— Hausnummerschilder. Es ist die Beobachtung.gedie Erklärung Lloyd Georges taucht die Besorgnis von läufen noch prächtige Bauten anfführen, verstärkte die
Ernneuem auf. Viele amerikanische Bankiers nehmen in¬ k Wälle, befestigte Sachsenhausen und mußte sogar gegen macht worden, daß die Hausnummerschilder an den

Die Politik Italiens.

friebunaen der Vorgärten ^ nd m den Häusern Jelbjl
Lü Epheu und dergleichen vielfache überwachsen, häufig
irtufceiftem unleserlich, sind. Nach § 56 der StraßenpolizeiveMrdnung Vom 20. Juni 1905 sind die Grundstücks¬
besitzer verpflichtet, die Hausnummern in gutem Zustande
*it erhalten und dafür zu sorgen, daß das Ausfinden der
Mrahen- und Nummernschilder nicht durch Anbringung
non Ladenschilder, von Markisen oder in einer anderen,
Mist verhindert oder erschwert wird. Die Grundstücksbesitzer
werden hiermit ausgefordert, die von Epheu usw. bedeckten
Mpsnummerschilder freizulegen und, wo nötig, auch im
Anstrich erneuern zu lassen. Die Straßenbauinspektion hat
sich bereit erklärt, alte schadhafte Hausnummerschilderdurch
neue emaillierte Schilder gegen Zahlung von 1,50 Mk.
pro Stück zu ersetzen.
— Fahrraddiebe. Der Weißbinder Johann Nillius
stahl in der Vilbelerstraße ein Fahrrad . Ms er es fort¬
bringen wollte, ließ er nicht genug Behutsamkeit walten,
denn plötzlich war das erbeutete Berkehrsmittel entzwei¬
gegangen und unbrauchbar geworden. Nun stellte er es
in einen Hausflur in der Fahrgasse, wo ein gutes Rad
stand. Dieses nahm er als Ersatz, mit. Die beiden Fahrräddiebstähle trugen Nillius jetzt neun Monate Gefängnis
ein. - Auch der 46 jährige Arbeiter Georg Fürst kann
feine Finger nicht von fremder Leute Räder lassen. Am
dritten September beging er wieder einen solchen Diebstahl.
Beim Verkauf wurde er nachher erwischt. Er beteuerte das
Rad von einem Wirt gekauft zu haben, aber er kann den
Verkäufer nicht mehr ausfindig machen und daher glaubte
ihm das Gericht die Geschichte von dem Kauf nicht. Fürst
erhielt 15 Monate Zuchthaus von der Strafkammer für
den Rückfallsdiebstahl.
— Markthallen . An den drei letzten Samstagen vor
Weihnachten, sowie am Mittwoch, den 23. Dezember ds.
Js ., bleiben die Markthallen bis 6 Uhr nachmittags,
am Dienstag , .den 22., Donnerstag , den 24. und Don¬
nerstag , den 31. Dezember bis 5 Uhr nachmittags geaeöffnet.
— Der Logisschwindler als Grundbesitzer. Der Kauf¬
mann Wilhelm Kansult ist im Betrügen kein Neuling
Mehr. Er logierte sich hier unter der Angabe ein, er

habe im TaunuS großen Grundbesitz und ser auch sonst
vermögend. In Wirklichkeit hatte er nicht einmal so
viel in der Tasche, um die Logis.;eber zu bezahlen, die
geprellt wurden. Die Strafkammer verurteilte Hansult
zu einem Jahr Gefängnis.
— Unfallstatistik. Im Jahre 1914 ist die Zahl der
überfahrenen Fuhrwerke auf den Haupt- bezw. Neben¬
bahnen des hiesigen Bezirks um zwei gestiegen. Die Un¬
fälle sind meist dadurch entstanden, daß die Wagenführer
entweder versuchten, noch vor dem Zuge, dessen Geschwin¬
digkeit sie unterschätzten, über den Ueberweg zu kommen
oder daß sie, wenn sie nicht etwa geschlafen haben, mit
Begleitern plaudernd oder im Planwagen sitzend, die War¬
nungssignale nicht beachtet und sich überhaupt nicht darum
gekümmert haben, ob sich dem Ueberwege ein Zug näherte.
Auch durch das unruhige Verhalten der Zugtiere kann,
wenn sie zu nahe an die Bahn herangeführt werden,
leicht ein Unfall entstehen. Die Fuhrwerksbesitzerwerden
wiederholt auf das genaue Jnnehalten der Fahrvorschrif¬
ten, die im Adreßbuch abgÄruckt sind, aufmerksam gemacht.
— Unfall. Bei der Einfahrt des Friedberger Früh¬
zuges in den Hauptbahnhof fuhr gestern die Maschine gegen
den Prellbock und entgleiste. Besondere Störungen entstan¬
den nicht.
— Selbstmord. Auf dem Grabe seines Bruders auf
dem Hauptfriedhofe erschoß sich gestern früh der 54 jährige
Kaufmann Goldermann._

3. Olbrich, Johannes '- Gefteiter her 5. Nomp. des Landw.Jnf .-Reg. Nr. 80, Hausbursche, verheiratet, 30 Jahre,
letzte Wohnung Große Seestraße 23, gefallen.
30. Reich, Matthias , Wehrmann der 7. Komp, des Landw.Jnf .-Reg. Nr. 80, Schuhmacher, verheiratet, 33 Jahre,
letzte Wohnung Friesengasse 8, gefallen.
22. Okt. Becker, Heinrich Wilhelm Siegfried, ErsatzRefervist der 2. Komp, des Ers.-Bat . des Jnf .-Reg.
Nr . 168, Photograph , verheiratet, letzte Wohnung
Schönhofstraße 15, gefallen.
14. Nov. Graf, Paul , Fahrer des 4. Rekruten-Dep. FeldMrt.-Reg. Nr. 63, Metzger, ledig, 21 Jahre , letzte Woh¬
nung Frankfurt a. M ., gestorben im Mil .-Res.-Laz. 2,
Ginnheimerstraße 40.
27. Hehgen, Karl Theodor, Privatier , verheiratet, 75
Jahre , Werderstraße 13.
28. Creutz, Elisabetha, geb. Diegelmann, verheiratet, 53
Jahre , Florastraße 11a.
29. Keßler, Elise Auguste, geb. Schmidt, verheiratet, 52
Jahre , Emserstraße 15.
29. Druschel, Elisabeth, geb. Kirchhof, Wwe., 75 Jahre,
Sophienstraße 117.
1. Dez. Winter, Berta , geb. Derleth, verheiratet, 44
Jahre , Ederstraße 12.
2. Raab, Katharina , geb. Laut, verheiratet, 48 Jahre,
Falkstraße 110.
3. Fischer, Willi, 11 Monate, Fritzlarerstraße 14._

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim .)
Todesfälle.

Amtlicher Tagesbericht.

G r o ß e s H a u p t q u a r t i e r , 5. Dez. In Flandern
und südlich Metz wurden gestern französische Angriffe dH
i 29. Aug. Windolf, Erich August Kurt, Gardist der 1. gewiesen. Bei La Bassee, im Argonnerwalde und in der
Kom. des 4. Garde-Reg. z. F ., Hilfsarbeiter , ledig,
21 Jahre , letzte Wohnung Kasernenstraße ohne Nr., Gegend südlich Altkirch machten unsere Truppen Fort -'
schritte.
gefallen.
3. Sept . Martin , Christian Ernst, Wehrmann der 5.
Bei den Kämpfen Mich der masurischen Seen ist
Komp, des Landw.-Jnf .-Reg. Nr . 80, Arbeiter, ver¬ die Lage günstig. Kleinere Unternehmungen brachten dort
heiratet, letzte Wohnung Basaltstraße 16, gefallen. *
3. Schemm, Johann Stefan , Unteroffizier der 6. Komp, 1200 Gefangene.
In Polen verlausen unsere Operationen regelrecht
des Landw.-Jnf .-Reg. Nr . 80, Kaufmann, verheiratet,
Oberste Heeresleitung.
28 Jahre , letzte Wohnung Hessenplatz5, gefallen.
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Falls die für die Beschlußfähigkeit der Hauptversammlung erforderliche Mitglieder¬
zahl nicht erscheint, wird alsbald eine neue Hauptversammlung auf eine halbe Stunde
später einberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden ihre Beschlüsse faßt.
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Riesenlager

u. bi%
Normalhemden, warm
Normalhosen,
Futterhosen,
Normaljacken,
doch

sehr warm u. doch billig,

sehr warm u. doch billig.

sehr warm u. doch billig.

Strümpfeu. Socken,
Kniewärmer,

gestrickt , warm u. billig.

aus Handstrickgarn

M.

2 .2

Kopfschützer,

sehr warm u. doch billig.

Ohrenwärmer,
Militärwesten u. Sweaters,
Leibbinden,
Lungenschützer,
Pulswärmer,
sehr warm u. doch billig.

warm
u.
billig

gestrickt u. gewebt . Billig.

sehr warm u. billig,

feldgrau . Billig.
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-Noack
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ftir
Unterzeuge«

u. 8. w.

1. Beilage zu Nr . 285,

Sockenheimer Anzeiger

Samstag , 5. Dezember 1914.

die im Betriebsjahr 1914/15 vom 29. November 1914 Verwertungs-Gesellschaftm. b. H. zu bestimmenden Zeit¬
an fertiggestellt werden, durch die Trockenkartoffel
-Ver- punkten der Geschäftsführung Angaben darüber zu machen,
welche Mengen an Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl
wertungs-Gesellschaftm. b. H. zu Berlin abzusetzen:
betr . Regelung
des Absatzes
von Erzeug¬
nissen der Kartoffeltrocknerei
. Vom 5. No¬
3. 70 vom Hundert ihrer trockenen Kartoffelstärke von ihm hergestellt und inwieweit sie Wgeliefert oder auf
vember 1914.
und ihres Kartoffelstärkemehls
, soweit diese Er¬ Lager genommen sind.
Der Fabrikant ist nicht verpflichtet, Auskunft über die
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
zeugnisse von Superior - oder Primaqualität sind;
Wber die Ermächtigung des Bundesrates zu wirtschaftlichen
b. den Rest der unter a genannten Erzeugnisse in¬ innere Verhaltung und den technischen Betrieb zu geben.
soweit, als er nicht zu anderen Zwecken als zur
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
Berlin,
den 28. November 1914.
0. 327) folgende Verordnung erlassen:
Brotbereitung abgesetzt wird.
Der Reichskanzler.
öi.
§ 2.
In Vertretung : Delbrück.
Für die Erzeugnisse, die nach § 1 durch die TrockenWer Erzeugnisse der landwirtschaftlichenoder gewerb¬
lichen Kartoffeltrocknereiherstellt oder durch andere Her¬ kartoffel-Verwertungs-Gesellschaftm. b. H. abzusetzen sind,
stellen läßt, (Trockner), darf die Erzeugnisse bis zum gelten folgende Büringungen:
Lokal -Nachrichten.
30. SepterWer 1915 nur durch die Trockenkartoffel
-VerI. Preise.
— Kriegsfarnmlung der StWtbibliothek und des
wertungs- Gesellschast mit beschränkter Haftung zu Berlin
Für die der Trockenkartoffel
-Berwertungs -Gesellschaft StWtischen Historischen Museums zu Frankfurt am Main.
absetzen.
m.
b.
H.
Wgelieferten
Erzeugnisse
erhält der Lieferant Die StWtbibliothek ist bereits seit Beginn des Krieges
Jeder Trockner ist berechtigt, der Trockenkartoffelbemüht, eine möglichst umfassende Sammlung der durch
Lerwertungs-Gesellschastm. b. H. unter den Bedingungen einen Abschlagspreis. Der Abschlagspreis wird vom Aus¬ ihn verrnlaßten Drucksachen
anzulegen, um sie der Nach¬
schuß
der
Trockenkartoffel
-Verwertungs-Gesellschaft
m.
b.
des Oesellschastsvertrages beizutretea.
H. mit Zustimmung des Reichskanzlers festgesetzt
. Der welt zu erhalten und in ihnen bescheidene Bausteine zu
8 2.
Abschlagspreis ist spätestens 2 Wochen nach Ablieferung einem später zu entwerfenden lebendigen Bilde dieser
großen Zeit und ihres Verlaufes in Frankfurt zusammen¬
Hinsichtlich der Verwertung der zur Verfügung ge¬ der Ware zu zahlen.*)
stellten Erzeugnisse durch die Gesellschaft unterliegt der
Als Restzahlung erhält der Fabrikant 0,50 Mark zutragen. Sie sammelt demgemäß, neben Werken der
Trockner, der von dem Rechte, Gesellschafter zu werden, für 100 Kilogramm brutto der Wgelieferten Mengen nach einschlägigen Literatur größeren Umfanges, alles an
keinen Gebrauch gemacht hat, denselben Bedingungen wie Fertigstellung der Bilanz für das mit dem 30. Sep¬ Kriegsliteratur , was leicht dem Untergange ausgesetzt ist.
Insbesondere kommen für die StWtbibliothek in Betracht:
die Gesellschafter
, mit der Maßgabe, daß Wer Rechts¬ tember 1915 endigende Geschäftsjahr.
1. Mle zu dem jetzigen Kriege in irgendeiner Beziehung,
streitigkeiten zwischen ihm und der Gesellschaft die ordent¬
stehenden Druckschriften bis zur kleinsten Gelegenheitsdruck¬
II . Beschaffenheit
der Ware.
lichen Gerichte entscheiden.
Die Preise gellen für Erzeugnisse, die auf den ersten sache herW, so auch solche von Hilfsvereinen und ver¬
8 3.
Wurf gewonnen sind und regelmäßigen Ansprüchen an wandten Organisationen , Programme von jeglichen Veran¬
Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei im Sinne dieser Reinheit, Farbe und Beschaffenheit genügen. Die Er¬ staltungen, Drucksachen geschäftlicher und persönlicher Art,
Verordnung sind:
zeugnisse müssen frei von Chlor und technisch säurefrei illustrierte Postkarten u. a. — alles dieses, soweit es in
3. Kartoffel- Trockenschnitzel und -Krümel,
sein
und dürfen bis 20 vom Hundert Feuchtigkeit ent¬ Frankfurt gWruckt, verlegt oder herausgegeben oder von
b. Kartoffel-Flocken,
halten. Jede Lieferung muß in sich gleichmäßig aus- Frankfurtern am Orte oder auswärts verfaßt ist oder die
c. Kartoffel-Walzmehl.
Stadt , deren Angehörige in der Gesamtheit, in Gruppen
fallen.
Streitigkeiten darüber, ob ein Erzeugnis der Kar¬
Bei Ablieferung von Ware von geringerer Beschaffen¬ oder einzelne Personen in irgendeiner Hinsicht betrifft;
toffeltrocknerei zu den unter a bis c aufgeführten Gegen¬ heit können die
Geschäftsführer der Trockenkartoffel
-Ver- 2. In Franffurt modellierte oder geprägte, auf den Krieg
ständen gehört, entscheidet der Reichskanzler.
wertungs-Gesellschaftm. b. H. Preisabzüge festsetzen
. Ge¬ oder auf einzelne Kriegsteilnehmer bezügliche Medaillen;
8 4.
gen ihre Entscheidung kann der Lieferant binnen einer 3. In annähernder Vollständigkeit alle in Frankfurt zum
Die Trockenkartoffel
-Verwertungs-Gesellschaft unter¬ Frist von 3 Tagen die Entscheidung der Sachverständigen¬ Verkaufe gelangenden illustrierten Zeitschriften; 4. Flug¬
schriften jeglichen Inhaltes , besonders politische, soziale,
steht der Aufsicht des Reichskanzlers. Sie darf den Be¬ kommission der Trockenkartoffel- Verwertungs - Gesellschaft
wirtschaftliche
, militärische; Flugblätter aller Art, ge¬
trieb nur mit Erlaubnis des Reichskanzlers beginnen; m. b. H. anrufen. Diese Entscheidung ist für die Par¬ druckte
Gedichte und Lieder einzelner Verfasser wie in
teien bindend.
der Reichskanzler kann die Erlaubnis von der Erfüllung
Sammlungen , künstlerische und volkstümliche Bilderbogen,
III . Ablieferung.
bestimmter im Gesellschaftsvertrage festzulegender Voraus¬
GWenkblätter, Karrikaturen, .Scherzblätter und ähnliches,
setzung abhängig machen.
Die Ablieferung der trockenen Kartoffelstärke und des alles
dieses, auch wenn es im Auslande gedruckt oder
8 5.
Kartoffelstärkemehlserfolgt regelmäßig nach Fertigstellung herausgegeben
ist. 5. Ms Ergänzung der' Sammlung
Wer der Vorschrift des 8 1 zuwider Erzeugnisse der von je 100 Doppelzentner nach Anweisung der Trocken- bewahrt die StWtbibliothek endlich, insofern ihr davon
kartoffel
Verwertungs-Gesellschaftm.
b. H. Der Fabrikant
Kartoffeltrocknerei in anderer Weise als durchs die Trockenetwas zu erlangen möglich ist, dauernd auf : Erlasse, Be¬
kartoffel-Verwertungs-Gesellschaft m. b. H. absetzt, wird ist .verpflichtet, frei Waggon seiner nächsten Eisenbahn¬ kanntmachungen, Anschläge, Aufrufe aus dem Jnlande
station
zu
liefern.
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.
dem Auslande, besonders aus den Grenzbezirken und
Trockene Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl sind und
aus
den von unseren Truppen besetzten Ländern. Die
8 6.
in einwandfreien, 100 Kilogramm fassenden Säcken zu
StWtbibliothek richtet daher die Bitte an Behörden, Ver¬
Fabrikanten von Kartoffelstärke sind auf Verlangen liefern. Die Verladung erfolgt in geschlossenen oder in einsvorstände,
Mitkämpfer, Privatpersonen , ihr zur Er¬
des Reichskanzlers verpflichtet, einen von ihm zu be¬ offenen, mit einer Decke versehenen Wagen.
weiterung der gedachten Sammlung durch freundliche Ueberstimmenden Anteil ihrer Erzeugnisse zum Zwecke der Brot¬
IV. Auskunftspflicht.
seWung von geeigneten Drucksachen behilflich zu sein.
bereitung durch die Trockenkartoffel-Verwertungs-GesellSie
ist auch gerne bereit, etwaige Porto - oder andere
Der
FWrikant
von
Kartoffelstärke
hat
der
Trockenschast abzusetzen; die Bedingungen werden vom Reichs¬
kartoffel-Verwertungs-Gesellschaft m. b. H. auf Befragen Kosten zu vergüten. Das Städtische Historische Museum
kanzler festgesetzt.
Wer den Betrieb seiner StärkefWrik Auskunft zu geben. hat, seiner Zweckbestimmung entsprechend, ebenfalls schon
8 7.
Diese Pflicht bezieht sich insbesondere auf ihre Leistungs¬ bisher gesammelt und bittet ihm auch weiterhin zur
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung fähigkeit, die Lagerungsmöglichkeit und den Umfang der dauernden Aufbewahrung zu überweisen: alle auf das
in Kraft.
*
seit dem 1. Oktober 1914 bereits hergestellten und der Frankfurter militärische und bürgerliche Leben in der
Berlin,
den 5. November 1914.
voraussichtlich bis zum 30. September 1915 noch zu er¬ jetzigen Kriegszeit, insbesondere alle auf die Verwundeten¬
pflege und die sonstige Kriegsfürsorge bezüglichen Bilder
wartenden Erzeugung.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dvr FWrikant ist ferner verpflichtet, am 1. Dezember und Photographien, aber auch Aufnahmen aus dem Felde
Delbrück.
1914 eine genaue Aufnahme der fertig hergestellten Waren, im weitesten Sinne , namentlich von Frankfurtern her¬
nach Qualitäten geordnet, zu machen und unverzüglich gestellte, ferner Beutestücke und andere Kriegserinnerungen.
der Gesellschaft einzureichen. Desgleichen ist der Fabrikant Eine besondere Aufgabe sieht das Historische Museum
Bekanntmachung.
verpflichtet, auf Befragen der Trockenkartoffel
-Berwertungs- darin , die Bilder der gefallenen Frankfurter zu ehrendem
Auf Grund des § 6 der Verordnung des Bundesrats,
Gesellschaft m. b. H. genaue Auskunft zu erteilen Wer Gedächtnis zu vereinigen, uW es bittet um möglichst
betreffend Regelung
des Absatzes von Erzeug¬
alle von ihm bisher getätigten und noch nicht vollständig allseitige Ueberlassung solcher Photographien . Auch leih¬
weise nimmt das Museum Gegenstände der bezeichnet««
nissen
der Kartoffeltrocknerei,
vom 5. No¬ erledigten Verkäufe seiner Erzeugnisse.
Art
gerne entgegen. Beide Anstalten stellen aus den
vember 1914 (Reichsgesetzbl
. S . 471) wird bestimmt.
Außerdem ist der FWrikant verpflichtet, in regel¬
chnen
mäßigen, von der Geschäftsführung der Trockenkartoffel- stäWen,zugegangenen Wer von ihnen erworbenen Gegen81 .
was sich dazu eignet, in einer gemeinsamen Aus¬
Die Fabrikanten von Kartoffelstärkesind verpflichtet,
stellung in den Räumen des Historischen Museums der
* ) Der AbfchlagspreiS betragt z Zt. 29,80 Mark für 100
hum Zwecke der Brotbereitung von ihren Erzeugnissen, Kilogramm brutto einschließlich Sack.
Öffentlichkeit zur Schau.

Bekanntmachung

dorten die tiefe Eck'. Da geht's schön 'nein . Und keins und purpurnen und goldgelben Trauben . Wie schwer
geniert 's andere ."
und prall sie da hingen . Man mußte die Fülle stützen,
„Dank' schön. Ich bleib' wo ich bin. Meine Kammer
ihr gar Kübel unterschieben, kein Tröpflein durfte ver¬
ist auch nit gering. Weißt ja, winzige Stuben gibt's
loren gehen. „Denn jedes ist ein Korn Gold, " pflegte
gar nit im großen Haus . Ueberdem, was extra Gut 's
Vater in jener Zeit zu sagen. „Ja . das Rheingold,
Hab' ich auch abkriegt. En mächtig Bettle . Auch ganz
Kinder. Wohl kostet's Schweiß, es zutage zu fördern;
modern. Lang und breit, daß sich eins ordentlich was schadet's, wenn man nur weiß, um was man sich
strecken kann, hat sich's tagüber abgerackert. Für mein
plagt ."
groß fein Bettle ist dein Eck da halt zu klein."
Und dann hatte er die Mütze von der heißen Stirn
Trautes selige Augen trübten sich. „Wie du willst, genommen , die arbeitharten Hände um ste gefaltet und
Bärble . Mußt mir aber auch nit meine gute Freud'
inbrünstig gesprochen: „Gott segne unser Rheinländle
neiden."
und seine Reben , der Herr segne unsere saure Winzer¬
Sie ging zum Erker, zog die schlicht niedermüh '."
wallenden Vorhänge beiseite und sah nun doch nichts
Winzernot . Wer kannte sie zu jener Zeit ? Nit
als die verschwommenen Formen regenumrauschter
Mutterle . Nie hatte sie die Runen gesehen, die Sorge
Gartenbäume . Vor den Weinbergen stand 's wie eine
und Grimm späterhin in Vaters frohstolzes Gesicht ein¬
dichte, graue Wand.
zeichneten. Sie war ruhig schlafen gegangen in der
Und wie hatte Mutterle die Ausschau hier geliebt.
getrosten Zuversicht, es stehe wohl um ihren fleißigen
Zu ihrer Zeit gab 's andere Jahresläufe . Dem feucht¬ Mann , um sein schönes Heimatle und feine edlen Reben.
kühlen Lenz folgte ein warmer , fruchtschwerer Sommer
Bald zehn Jahre ruhte sie nun in Gottes Garten , und
mit Gluten , die das hochragende Korn sattsam ausfast ebenso lang ging nun schon die Winzerklage über
reiften, den Saft in den vollen Weinbeeren zu fchäu- nur mäßige oder gar geringe Ernte durch das Land.
miger Süße kochten. Ja , die treue Sonne streute ihr
Wie kam nur dieser traurige Wandel ? Hatte man
Gold über das Land wie eine Verschwenderin.
etwas versäumt , verfehlt ? Zürnte der Herrgott , daß
So kam dann auch ein Herbst mild und trocken, er die Sonne so viel verbarg ? Die Sonne , die das
ww er fein soll, um den Trauben die kostbare EdelRheingold wachsen ließ, das sie alle, alle brauchten zu
ihrem nutzbringenden Lebenswerk.
saule zu geben, die zum starken, spritzigen Feuerwein
gehört.
Schwer seufzend zog Traute die Mullfalten wieder
.
Mutterle schaute von ihrem lieben Plätzle
zusammen. Es ftor sie plötzlich in ihrer warmen
Freude.
m dankbarer Zufriedenheit zu den Rebbergen 'nüber,
w sie da im wohligen Sonnenschein gebettet lagen,
„Nix zu sehen und nix dahinter, " sagte hier Bärble
re ste leuchteten, zauberhaft schön im buntfarbigen
achselzuckend
. Find ' dich drin. 'S Grämeln bessert's nit.
<auv . und darunter der strotzende Segen der blauen
Und nu willst du die Schlüssel haben , gelt ?"

„Ich muß wohl. Gibst sie denn willig her, Bärble ?"
„Muß doch auch."
„Bärble , wir schaffen zusammen, wir stehen gleich."
„Bist en Schäfle, Traut , trotz deiner Stadtklugheit,
Die Schlüssel und 's erste Wort kommen allweil der
älteren Haustochter zu. Ich Hab' dich nur vertreten,
jetzt bin ich wieder Nummer zwei."
Bärble nestelte von ihrem Schürzenband ein schweres
Bund von Schlüsseln verschiedener Form und Größe,
die ein großer, schön ziselierter Tragring zusammenhielt.
„Du hast dein Erstgeburtsrecht, dagegen darf ich
nix sagen. Aber weißt, allzulang wirst's hier im Haus
nit mehr wahren ."
„Ich bleib' doch jetzt."
„Glaub ' ich nit . Heiraten wirst bevor lang . Dann
bin ich einzige Haustochter und denk's noch 'ne gute
Weil ' zu bleiben."
Traute lachte herzlich. „Das glaub ' ich wieder
nit . Müssen uns schon noch manch Iährle mitsammen
vertragen . An mir soll's nit liegen, wenn 's mal fchiech
geht, Bärble.
Vor dem Mittagessen, das man heute aus Rück¬
sicht für Traute auf eine spätere Stunde verschoben,
pochte sie bei Vater an, ihm Dank zu sagen.
Ihr holdes Gesicht war nun wieder ganz leuchtende
Freude.
Schmeichelnd umspannte sie seine Rechte mit ihren
warmen schmalen Mädchenfingern . „Vaterle , das war
lieb von dir. Mutterles Stüble — mein. Ich kann
die Freud ' kaum fassen. Und so schön hast's Herrichten
lasten. Ich komm' mir wie ein Prinzeßle vor."
' Gütig sah er sie an . Ein Blick war 's voll Milde
(Fortsetzung in der 2. Beilage.)

Grosse Preisermässigimg.
Auf sämtliche garnierte und ungarnierte
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in sämtlichen Besatzartikeln sowie Samt- und Seidenstoffen.
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Preisen.
Batist - und Spachtelkragen in grosser Auswahl zu billigen
AlISWahl

. Taunus 1662
Telef

. 10
Adalbertstr
Geschästsiokale

rc.

Möbliertes Zimmer zu vermieten
5652
Grempstraße 21 pari.
2 möblierte Zimmer auch einzeln mit
ver¬

2 Läden mit Wohnung preiswert zu
5283 oder ohne Pension billig zu vermieten.
mieten. Große Seestraße 21.
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908
w
Lade » mit 1 Zimmer eventl. auch als
W
Möbliertes Zimmer frei.
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬ Schloßstraße 36, 3. Stock, rechts.
5943
Küchengeräte
.
u
ms
<
$
5559
Lisrnwarenhandlung
mieten. Näh Kiesßraße 38, Part.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kripzigerstratze18, Gcke Clemrasftratze
Laden nnt und ohne Wohnung zu ver-' Falkstraße 102, 2. Stock.
5944
5662
empfiehlt als praktische
mieten. Grempstraße 21, part.
Möbliertes Zimmer zu vermieten(Woche
Schöner Laden sofort oder später 3 Mk.). Am Weingarten 13,1. St ., r. 5945
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755
zu vermieten
Lchön möbliertes Zimmer zu vermieten.
SchönerLade « mit oder ohne2 Zimmer¬ Falkstraße 80,2 . Stock, rechts.
5946
. Gr. Seestr. 18. 5942
wohnung zu vermiet
Möbl . Mansarde m. vorzüglichem Bett
Schöner Laden preiswert zu ver¬ zu vermiet. Bredowftr. 11, I . St ., lks. 5947
6034
mieten. Landgrafenstraße3.
Schön möblierte Mansarde zu
Schöner großer Laden mit 2 vermieten
. Zietenstr. 14,3 . St ., r . 5958
TO
-"
.
Vogelkäfige tmb Käfigstäuder
ÖT
Zimmerwohunug sofort billig zu
zu
pt &lfffevi « **
. Näheres beiNicolai & Will,
vermieten
Bahnhof und
Bockenheimer
Nähe
.
6035
vermieten
59.
Leipzigerstraße
Kaserne. Adalbertstr.75, Wirtjchaft. 5986
Werkstätte zn vermieten.
5333
Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension btll.
Schönhofstraße 13.
. Falkstr. 47,1 . St . r. 5987
vermieten
zu
, 32Qm sofort
Werkstatt
Helle
Apparate
Große
Mist
Laabsase- and Merli,e«gkaSe«
Gut möbliertes Zimmer sofort zu
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
. 65 1. St . 5988
. Adalbertstr
vermieten
ver sofort zu verm.
Remise
m.
Stallnng
««n
gtnmtticti» Linkochaxparate
Möbliertes Zimmer zu vermuten.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 5663
6036
Waadlaffeemühle«
Seestraße 38 a, 2. Stock.
Gr.
Wtrtfchaftswagen
::
«»
Tafelwag
Reibmafchiae» :: Fleischhackmaschtae»
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
Zimmer
mieten. Wildungerstr. 15, 1. St . 6037
Universal »Hackmaschinen
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
5962
6038
24,
.
für Fleisch:: Gemüse:: Brot :: Zucker rc.
Kausungerstr
.
vermieten
zu
Am Weingarten 30,1 . St . l.
oder später
4324
.
Schloßstraße
Ecke
,
Stock
leer
1.
*
'
auch
.
event
Heizd. möbl. Mansarde
em « l>«ate * tt aiMlittB
6039
r.
.
St
.
17,3
.
Wildungerstr
.
verm
Schön möbliertes Zimmer zu cer¬ zu
— Geldkassetten—
Ein freundlich möbliertes Zimmer
mieten. Landgrafenstraße 41, I . St . 4933
Wäschemangel«
, pro Woche 3 Mk.
«
zu vermieten
billig
Mriagmaschiae
«
Maschmasckiae
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort Wildungerstr
3. St . l.b. Erhardt. 6040
17,
.
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Schön möbl. Mansardezimmer mit Ofen
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
6041
zu verm. Sophienstr. 31, 2. St . lks.
5977
gegen
Zimmer
am
erscheinen
Wer Linderungsmittel
Schön möbliertes
MM - Die Wohnungsanzeigen
Geschäftsmit Schreibtisch preiswert zu vermieten. Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über
Täglich
5296 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag
Schloßstraße 113, 1. Stock.
ohne gründlichen Erfolg angewandt hat,
In guter Lage eine
und
Kettenhofweg 211 Hinterhaus,
versuche „Pepcalmiii“
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
(Bestandteile: Sirup . Pinguieul . cps .)
! Wir¬
Wohlschmeckend und unschädlich
gerkeller nebst Bnreanrättmen so¬
mit Colleg und kleiner Wohnung
kung vorzüglich ! Flasche Mk. 2.—
fort preiswert z« vermiete » . Näh.
vermieten unter günstigen Bezn
i
Kaiser»
Dietz,
.
Dr
Jnstizrat
bei
604 _
. 20.
j oingnugen . Nauheimerstr
AlleiBverkanf BOCk ' ApOthßkß
9
Leipzigerstrasse
5718
.
18
platz
83 . Telefon Taunus 13.
Tel . Amt Tannas , 4» lS . 4917 LeipzigerStrasse
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führer durch das

Kaufhaus

Im Parterre : Kleiderstoffe— Seiden¬
stoffe— Samte — Futterstoffe— Wnßwaren — Baumwollwaren — Bett- und
Tischwäsche— Handschuhe— Strümpfe
Trikotagen — Wollwaren.
Im Parterre : Kurzwaren — Garne —
Spitzenbesätze — Seidenbänder —
Taschentücher— Damenmodeartikel—
Wollwaren — Unterröcke— Schürzen
— Berufskleidung — Herrenartikel—
Schirme.

Gegenstände , wie Möbel »sw ., die jetzt
Größere
schon gekauft werden , werden auf Wunsch gern
kostenlos bis zum Feste aufbewahrt.
nach auswärts im werte von über
Versand
20 Mark erfolgt portofrei nach hier nnd nächster
Umgebung per Auto kostenlos!
Bei Einkäufen in mehreren Abteilungen empfiehlt
es sich zur Bequemlichkeit, sich vorher am Packtisch,

Große Gelegenheitsposten

Auf Wunsch werden gekaufte Sachen hübsch weihnachtsmätzig verpackt, die Stoffe in Gefchenkkartons.
Bedienung
Im Interesse einer sorgfältigeren
empfiehlt er sich, die Einkäufe nicht bis zu dem
letzten Tag aufschieben zu wollen.
,

i»

«« ßergemShrrlich billigen preisen.

J

V_

durch das
In I . Etage: Jackenkleider— garnierte
—
Kleider — Blusen — Kostümröcke
Morgenröcke— Mäntel — Abendmäntel
- und KinderMorgenjacken— Backfisch
konfektion— Handarbeiten — Damen¬
putz — Pelze — Wäsche— ErstlingsauSstattungen— Korsetten.
In II . Etage: Betten — Bettwarm —
Bettfedern — Teppiche— Linoleum—
Wachstuche— Kiffen — Felle — Gar¬
dinen — Stores — Portieren — Tisch¬
—
» — Reisedecken
decken— Stepvdecke
Läuferstoffe.
In III . und V. Etage: Möbel— Schlaf¬
zimmer — Einzel-Möbel.

In allen Abteilungen

Bei einem Einkauf von lNk. 3 .— an erhält jeder
Aunde einen schönen Aalender gratis.

Kaufhaus

Mrer

'ür bevorstehende Weihnachten sind sämtliche Abteilungen meines
Kaufhauses mit einer unübertrefflich schönen Auswahl Weihnachts¬
geschenke jeder Art ausgestattet . Durch meine beständige Verbindung
mit den ersten Fabrikanten und durch frühzeitige große Abschlüsse vor
dem Kriegsausbrüche ist die Auswahl eine außerordentlich reichhaltige
und die Preise ganz außergewöhnlich billig.
Bevor Sie Ihren Bedarf für das Fest decken, lade ich höflichst zu
einer Besichtigung meiner Schaufenster und Lokalitäten ein.

parterre, eine Sammelkarte geben zu laffen. J

K
^

^°

Künstliche

^

^—

Optisches

Grösste Auswahl am Platze. Billigste Preise.
sein

reichhaltiges

in allen

Lager

Arten

*

«*?”**6eiaenlehrer
7uchtia.

1 Mk. an. — Bilder

Lehrmittel und

Kivderkleid.

Spiele

na - magica

-Handlung
Photo
Gegründet 1888.

von

Schutzbrillen
für alle Fabrik - und
Jj- Gewerbezweige.

billigst.

Eisenbahnen
elektrisch , Uhrwerk u. Dampfbetrieb in allen Preislagen.

Operngläser
und Feldstecher

Qualität.

in

SchSne Betriebsmodelle dazu

Lupen , Mikroskope , Massstäbe , Briefwagen , Wasserwagen
Aräometer,Zuckerwagen u . Miichwagen , Alkoholmeter etc.

in grosser Auswahl schon
von 7 Mark an bis zu den
teuersten.

. 34.

Stereoskope , Stereoskop - Bilder und Postkarten
mit sehr schönen Ansichten.

von 1.20 Mk. an bis zu den feinst
ausgearbeiteten.

Barometer

bekannt guter

Tüchtige Näherin
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dazu auch extra.

in einfacher sowie eleganter Ausstattung.

in

I

Dampfmaschinen

etc . nach ärztlicher Vor
Schrift, sowie nach eigenem Anpassen.

Reiszeuge

6008

Sonntags geschlossen.

LeipzigerslrasSO 16.

, Unter

als Kinematographen

Preis .

. 20III . 6042
. Pauli, Homburgerstr
. 1911 | gesucht
— „ 7*v *T >l>,;il tr.l Clementftr

Ferner empfehle meine sehr lehrreichen und anregenden

Lorguetlen,
Monoclas

unter

.H. Hachemeister
Nachf

-mechanischen
optisch

, Pincenez
Brillen

Thermometer und

bedeutend

Frankfurt a . M.-Bockenheim

, als:

Augengläser

für Anzug - und Paletotstoffen
Leipzigepstp

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
5719
Solide Preise .

Institut
A. Rüttele

Qualitäten

in nur besten

WodziBiskl , Dentist

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

^

W^~ ~ ~

- - -

-

Zähne iReste -Ausverkauf

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
, Eingang Mainzerlandstrasse 81.-«
Hohenzollernstrasse 26

empfiehlt

■- -

^

~—

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte. Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Karl

6048

Stiftstrasse.

Zeil , Ecke

-öbscura
,€lekfromotore,Camera
Dynamos

Elektrische

Taschenlampen

von Mk. —. 80 an.

Battepien

von

. —LS an.
Mk

Photographische Apparate

Hauslampen.
und alle Bedarfsartikel für Photographie in grosser Auswahl .

£

^

t_g¥

Benutzen Sie

Versand nach

wegen

auswärts geg.

Andranges
möglichst die

Nachnahme
oder Vorein¬
sendung

stark.

Vormittags¬
stunden zum

des

Einkauf.

Betrages.

In allen Abteilungen unseres Hauses bieten wir eine riesige Auswahl praktischer und
wohlfeiler Geschenk- Artikel in allen Preislagen . Spezial -Ausstellung für Liebesgaben.

Damen-Wäsche

Damen-Bekleidnng

Damen -Hemden mit schön.
Stickerei 4.50, 1 75, 1.45, 1.10
Damen -Hosen Knieform mit
Damen - Blusen Wolle
Stickerei 3.75, 1.75, 1.25, 95^
6.50, 4.75, 3.75, 2.95
Damen -Nachtjacken
Damen -Tüll - Blusen weiss
Barchent 3.50, 2.25, 1.45, 95^
4.75, 3.50, 2.96 Anstands -Röcke
und schwarz
3.50, 1.95, 1.45, 95^
Damen - Blusen Seide,
-Röcke
Stickerei
schwarz u. färb. 9.75, 7.50, 6.50
7.50, 2.95, 2.25, 1.45
Unterröcke aus gut. Tuch u.
Halbtuch3.50,2.95,1.95,1.45, 95^
Damen - Blusen färb., wasch¬
echt Barchent 1.95, 1.45, 95^

farbige

Ein Posten Kinder -Falten -Hänger • Herren-Taschenuhr gut geh.

Grösse 50—70 954
Ein PostenKnaben -MilitärSchürzen Grösse 45—55 954
Ein Posten weisse Zierschürzen
mit Träger 1.95, 1.45 954
Ein Posten färb. Satin -Zierschürz.
mit Träger 1.95,1.66, 1.25 9 54
Ein Posten Blusenschürzen
mit Träger 1.95,1 .65, 1.45 954
EinPostenPrinzess -Kleiderschürz.
mit Aermel 3.45, 2.95 2 .25
Ein Posten Haussohürzen mit
Volant und Tasche 1.25 954
Schwarze Kleiderschürzen mit x/2

-Wäsche
garchent

Unterröcke Tricot m. Volant
4.75, 3.95, 2 .75

in grosser Auswahl
billig
bekannt

Kostümröcke in uni u. gern.
5.50, 4.75, 2.95
Stoffen

Tricotagen

Bijouterie -u.Lederwaren

Schürzen

1 Jahr Garantie . . . .2 .95
Colliers Silber, 800 gest . 2.95 954
Rock - u. Blusennadeln 800
954
Silber gest .
Armreifen Silber, 800 gest . 954
Damen -Handtaschen Moire
und Sammt . . . . 1 .95 954
Damen - Handtaschen in imit.
u. echt. Leder 2.95,1 .95,1 .25 95^
Damen -Handtaschenpr .Led.
8.50,4.50 .3 .50
. AusL
. eleg
ffiit Bid ohne Eier
Herren - und Damen -Portemonnaie in allen Leder¬
arten 3.50. 1.75 1.45 . . 954

.Stoff .7.50,6 50,5.75 4 .50 Rasier -Garnitur Seifenapf
Aerm.,ingt
Schwarze Blusenschürzen mit
und Pinsel . . 2.95, 1.95 954
Hemden Normal
Träger, 3.50. 2.75, 2.45 1.95 Rasier -Apparate 2.95, 1.95 954
4.50, 2.95, 2.50, 1.95
Handschuh - Strümpfe Parfüm -Zerstäuber . . .1 .25
Hosen Normal, gestrickt
Manietire im Carton2.25,1 .45 954
3 75, 2.75, 2.25, 1.75 Damen -Strümpfe fein gewebt
Wolle 1.75, 1.45 954
Jacken Normal

Kinder -Bekleidtmg
Kinderkleidchen Barchent
2.45, 1.95, 1.45 , 95§

Frauen -Strümpfegestrickt,
Weihnachts -Packungen
^ Wolle 1.45 954
Seifen
Socken dick gestr. Landwolle
1.25 954
Schahwaren
Kameelh.
u.
Wolle
reine
Socken
2.25, 1.95 1.75 Kameelhaar - Pantoffel für
2.45 1.75
Herrn .
Pulswärmer reine Wolle 95 754
Taschentücher
für
Schiess -Handschuhei .45,1.25 9 54 Kameelhaar -Pantoffel
1.50
2.25
.
Damen
weiss und farbig
Knie -Wärmer reine Wolle2 .451.85
für
-Stiefel für Herr,
Herren, Damen u. Kinder Damen -Handschuh Tricot und Kameelhaar
. . . . 8 .25 2 .95
.
Damen
u.
Wildl., imit. m. Fufct. 95, 65 504
in grosser Auswahl
m. Leders,
und allen Preisen
Herren -Handschuhe dick gefütt. Filz -Hausschuhe .
954
und Flecken
2.95, 1.75, 1.25 954
Leder -Pantoffel f. Herr,,4.25 3.95
Herren -Artikel
und Leder -Pantoffel f. Dam., 3.45 2 .95
DamenHerren
Oberhemden färb. 3.50,2 .95, 1.95
Kinder - Gamaschen
Oberhemden weiss 4.50,3 .50, 2 .75
Haushalt
Herren -Kragen 3 Stück
fflanniactur
Kaffee -Service 9teilig mit
gar. 4fach , alle Form. 1.25, 95^
Dekor . . . . 3 .50, 2.95 1.95
Kinder¬
und
Blusen
für
fach
Schotten
Herren -Manschettsn 4
65, 50, 38§
kleider 1.95, 1.75, 1.25 954 Ess -Service 23 teil. 14.50,12 .- 8 .60
neuesten
Selbstbinder in
Blousen -Flanelle schöne Muster Wein -Service 7teilig . . .2 .76
Mustern 2.95 — 1.25,95,75 , 48^
.954
95, 85, 58 454 Likör -Service
Cheviot in allen Farben
Reib -Maechinen 2.25, 1.45 954
Korsets
, n nc •, 7c •* or
. 2.95 1.95
Wandkaffeemühlen
Spiralfeder -Kors . t grau 1.45, 95^ Halbtach f. Hauski.,i .25,'95 68* Fleischhackmaschinen 3 902 .95
2. 2o Kleider -Barchent 75, 65,55 454
, mit Strumpfhalteri
Drell -Korset graa
Brotkasten . . . 2.95, 1.95 954
Directoire -Korset mit
,
^
Schürzen -Stoffe 120 cm
Strumpfhaltern 4.50, 3.50, 2.15
m. Deckel,2.95 1.95
ohlenkasten
K
§
78
95
waschecht
gestr.
904
.
.
.
cm
130
-Damast
Bett
Handarbeiten
Feldpostbriefe
Croise -Barchent geeignet
Ktichen-U eb erhandtücher
für Wäsche, 65 454
.,!, den Haupt¬
Zigarren bewährte Mark
gez. u. gest . 2.25, 1.75, 1.25, 95^ Sanitäts -Flanell bes. f . Militärpreislagen von 7,8,9,10,12 u. 15 Pfg.
Küchen -W andschoner
Bei Originalk. v. 50 Stück Preisermäss.
Unterwäsche Mtr. 904
gez. u. gest 1.95,1 .45,1 .25, 95H
.z.Origlpr.
Zigarett .u. Tab.bek.Mark
Decken 60/60, gez. und gest.
“ges.gesch.,bruch„Panzerpackung
1.45. 1.25, 95^
u.drucks.Verp.,gef.m.lOZigarr. n.Wahl,
VERKAUF
versandf.verp. 80. 90,100,110 Pfg usw.
gcz . nnd gest.
Kissenplatten
1. Stock
1.45, 1.25, 95^

3.50, 2.50, 1.95, 95 ^
Kinderkleidchen rein Wolle
3.75, 2 .75
-Hosen
Futter
9.50, 5.75, 4.50, 3.75
Lungenschützer
2.95, 1.45, 95, 75 §
Russenkittel farbig
3.60, 2.20, 1.95, 1.45, 95^ Leibbinden 2.95, 1.75, 1.25, 90 ^
1.75, 1.45, 85 ^
Kopfschützer
Russenkittel weiss Cheviot
2.96
3.50,
4.50,
und Flausch

Soldaten -Kittel
blau u. feldgrau, 45-55 61, 2.95, 1.95

Knaben - Anzüge
Knaben -Paletots
Auswahl

in grosser

Damen -Strick -Westen
2.95, 1.95, 1.45, 95^
Herren-Strick -Westen
5.75, 4.50, 2 .95
Knaben -Sweater in modern.
Färb. sort. 4.55,1 .75,1 .25, 95 ^
Blouaenschoner weiss
2.45, 1.95, 1.25, 95 ^
2.45, 1.75, 95§
Rodel -Tücher

Feldpostbriefe

,
1* Zusammenstellungen
mit Schokolade, Pferfferminz, Fleischgefüllt
Praktische
Pasten, Suppen- und Bouillonwürfeln,
„ Kakao, Kaffee,Tee, kondensierter Milch,
| Honig, Butter, Marmeladen, Printen,
1 Keks, Zwieback, Kuchen, Frühstücks1 Zunge, Wurst, Kognak, Rum, Boone- ,

|

f

u . 8. w .

l kamp

in grösster
Sonntag, den 6.
Dezember beim
Einkauf von 2 <M.
an 1 eleg . Wand¬
kalender gratis.

Auswahl .

J

-Ausstellung
Spielwaren

S . VB0NKER

Bockenheim

& C2

, Leipalgerslrasse

Sonntag, den 6.
Dezember beim
Einkauf von 2 -JL
an 1 eleg . Wand¬
kalender gratis.

»»
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2. Beilage zu Nr. 285.

Gockenheimn Anzeiger

Samstag , 5. Dezember 1914.

und am Suezkanal ist die Stellung der Engländer un¬ nach dessen Erklärungen in der feindlichen Presse als
haltbar geworden. Die Türken werden auch mit den nach erledigt anzusehen sei.
Aegypten
gesandten 10000 Portugiesen und angeblich
Im Anschluß an die Rede des Reichskanzlers vom
Während draußen die Kanonen donnerten, war der
fertig werden, denn diese Mietlinge
2. Dezember wurden die Folgen, die das einmütige Zu¬
Deutsche Reichstag %u seiner zweiten Kriegssitzung seit dem 30 000 Kanadiern
sammenstehen des ganzen Volkes lauf innerpolitischem Ge¬
Beginn des Feldzuges vereint ; bis auf den sozialrstischen sind keine an Kampf und Schlacht gewöhnten Soldaten.
Mg . Liebknecht hat die Volksvertretung den weiteren Wohlweislich! hat man in London auch, vermieden, sie biete zeitigen würde, von einer Reihe von Rednern undKriegskredit von fünf Milliarden Mark einmütig ange¬ gegen .die deutschen Regimenter in Frankreich, ins Feld dem Stellvertreter des Reichskanzlers erörtert.
nommen. Wie nochmals hervorgehoben sein mag, bedeutet zu stellen. In besonderer Mission hat sich unser Generaldiese Bewilligung keine neuen Stenern , die Flüssigmachung feldm!arschall von der Goltz, der genaue Kenner des Orients
des Betrages erfolgt durch, Verausgabung von Darlehns¬ und der türkischen Armee, nach Konstantinopel begeben,
Lokal - Nachrichten.
kassenscheinen
. Das deutsche Volk dankt seinen Kriegern während von dort der Genevaladjutant Zekki Pascha im
—
Ausschuß
für Volksvorlesungen. Beim Bolkskunstfür deren Opfermut, seinen berufenen Vertretern für deren deutschen Hauptquartier eingetroffen ist. Die gemeinsame
abend
in
der
Stadthalle spielt am Sonntag das
Arbeit,
,
d
as
Vorgehen
Hand
in
Hand
wird
seine
Früchte
patriotische Pflichttreue. Wie der Reichskanzler selbst trugen
Orchester unter Leitung von Kapellmeister Ehrliche die
tragen.
zahlreiche Abgeordnete den feldgrauen Rock, zahlreiche in der
Ouvertüre zur Oper „Iphigenie " von Muck und „Eine
Rekonvaleszenz befindliche verwundete Krieger sind Zeugen
kleine Nachtmusik" für Streichorchester von Mozart . Außer¬
dieser großen Reichstagssitzung gewesen. Der eherne Bis¬
wirken mit der Pianist Rudolf Racky, der Liszt's
marck, der vor dem deutschen Reichshause steht, wird
Die Freie Kommission des Reichstags. dem
„Ungarische
Rhapsodie Nr . 15" uüd „Liebesnocturn Nr.
zufrieden. gewesen sein.
Berlin,
4 . Dez. Die Freie Kommission des Reichs¬ 3" und einen SchnbertsEhen Marsch! in eigener Bearbeitung
Der deutschen Nation und der ganzen Welt muß es in tags , die am 1. Dezember von 10 Uhr vormittags bis
Vorträgen und der Konzertsänger Karl Zetsche, der die
die Ohren klingen, was dem Reichstage der Reichskanzler IO 1/4 Uhr abends, am 2. Dezember von 10 Uhr vormittags
Pylades-Arie aus der „Iphigenie " und Lieder von Schubert
von Bethmann Hollweg zugerufen hat. Des Kaisers Dank bis 21/2 Uhr nachmittags und am 3. Dezember von 10 Uhr und Cornelius singen wird.
und Gruß hat er den Abgeordneten, den deutschen Truppen
vormittags bis 8 Uhr abends getagt hat, hat nahezu
— Albert Schumann-Theater. Sonntag , den 6. De¬
und dem Volke gebracht, das Vertrauen auf einen schließ- alle durch den Krieg angeregten Fragen sozialer, wirt¬
lichen Sieg hat er mit beredten Worten ausgesprochen. schaftlicher und innerpolitischer Art in den Kreis ihrer zember nachmittags 4 Uhr findet die Erstaufführung des
diesjährigen Weihnachtsmärchens: „Die Heldentaten des
Der Feind ist noch, nicht niedergekämpft, aber er wird
Erörterungen gezogen. An der Hand der dem Reichstag Kadetten Fritze Hellmerich" von Julius Winckelmann, Musik
bezwungen werden. Mit wuchtigen Worten hat der Reichs¬ vorgelegten Denkschrift über wirtschaftliche Maßnahmen
kanzler die Spinnweben der Verleumdung fortgestreist, die aus Anlaß des Krieges sind zunächst diese, sodann aber von K. Goepfart, statt. Es sei nochmals besonders darauf
von England aus immer wieder zur Täuschung der Welt auch allgemeine Fragen der inneren Politik eingehend hingewiesen, daß diese Aufführung eine Wohltätigkeitsden Völkern gezeigt werden. War Rußland der erste erörtert worden. Die Kommission hat im Einvernehmen vorstellung darstellt zu gunsten der Kinderfürsorge. Ein
großer Betrag der Einnahmen wird zum Besten armer
FriederGbrecher, so hat England den Weltkrieg auf dem mit der Reichsleitung beschlossen
, den gesamten Inhalt
Kinder
verwandt. Abends findet die Weite Aufführung
Gewissen, von ihm, nicht von uns ist die belgische Neutralität
der Beratungen durch,ans vertraulich zu behandeln, indessen
durchbrochen worden. Um unseren Aufschwung hat man die Gebiete, die behandelt wurden, bekanntzugeben. Dem¬ von „Wir Barbaren " statt.
uns benerdet, darum wurden wir mit Vernichtung bedroht.
gemäß kann Nachstehendes über die KommisftonsverhandSchon die heldenmütigen Opfer verlangen es, daß wir lungen mitgeteilt werden:
durchhalten, und unsere Ausdauer wird durch, den Sieg
gekrönt werden.
Von Fragen wirtschaftlicher Art sind die folgenden
Die innere deutsche Einheit soll auch, durch, den leisesten erörtert worden: der Erlaß von Ausfuhrverboten und die
Schatten nicht gestört werden, darum sind die zum Kriegs¬ Handhabung der Bewilligung von Ausnahmen ; die Be¬
Nenbrstellnnge» auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
beginn von dem Kaiser gesprochenen Worte vom Reichs¬ schaffung von Futtermittelu ; Ankäufe im allgemeinen; I]
s
werde»
erttgeqerrgeuourureubei alle« Postämter« ; für
Beschlagnahme
von
Rohstoffen
und
Fabrikaten
in
den
kanzler wiederholt worden, die da lauten : „Ich, kenne keine
s Bockeuheim bei der Expedition, Ueipzigeratr . 17,
Parteien mehr, ich, kenne nur noch, Deutsche!" Und selten besetzten Gebieten; Verhinderung von Preistreibereien und 1 sowie tum de« Bringer« des Blattes.
h,at ein solcher Jübelsturm den Reichstagssaal durchbraust, Regelung des Zwischenhandels; die Einkäufe der Heeres¬
Der „ Bockeuheimer Anzeiger" erscheint täglich
als wie der es war, der die Schlußworte des leitendere verwaltung ; Maßnahmen gegen ausländische Unternehmun¬ | nachmittags
( mit Ausnahme der Tonn«und Feiertage)
Staatsmannes begleitete: „Wir halten durch,, bis wir die gen im Jnlande ; Festsetzung von Höchstpreisen für Nah¬
»nd bietet feine« Leser» stets rasche und tendenzrungsmittel
und
für
Rohstoffe
,
die
für
militärische
Zwecke
Sicherheit haben, daß keiner mehr unseren Frieden stören
freie Mitteilung der Ereiguifse aus alle« Gebiete«
von Bedeutung sind- wie z. B. Wolle und Metalle ; Ver¬ | des öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
wird, einen Frieden , in dem wir deutsches Wesen und
deutsche Kraft pflegen und entfalten wollen als freies waltungsmaßregeln wirtschaftlicher Art gegenüber dem Aus¬ £ lokale» Vorkommnisse.
lande ; die Lage der Hausbesitzer und Maßnahmen zu äl
Volk." .
Die Beröffentlichuug der amtliche» Anzeige»,
Schutz,
, insbesondere die Errichtung von Einigungs - ! StaudeSbuchanSzügere. erfolgt ««verändert i« seit¬
Der Reichstag hat gehandelt, und auch auf den Kriegs¬ ihrem
ämtern für die Beziehungen zwischen Mietern und Ver- I
schauplätzen gehen die Taten ihren Weg weiter. .Im Westen Mietern, Hypothekengläubigern und Hypothekenfchuldnernl heriger Weise.
Auch für UuterhaltuugSstosf wird stet- durch
ist der von einer kurzen Unpäßlichkeit wiederhergestellte sowie die Lage der Zuckerindustrie. Auf sozialem Gebiete ! I
Beröffeutlichnug einer spannenden Erzählung Gorge
Chef des Großen Generalstabes v. Moltke, den während
getragen.
seiner Abwesenheit der preußische Kriegsminister von Fal¬ wurden behandelte die Unterstützung der Familien der
Krieger
sowie
der
Familien
der
im
Ausland
zurückge¬
i
Ferner wird die neue achtseitige
, reichillnstrierte
kenhayn vertrat , von neuem in die Front eingetreten, in
GonntagSbeilage „ Illustriertes UnterhaltuugSblatt"
welcher unsere Truppen den Gegner weiter und weiter haltenen Zivilgefangenen; die Kultivierung der Moore
Egratis beigegebe«.
zurückgedrängt haben. Die Kriegsberichte unserer Gegner und Oedländereien; die Arbeitsverhältnisse der Schanzund Festungsarbeiter. Jin Anschluß an die Erläuterungen
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
werden immer gequälter, die Hoffnungen auf Erfolge in
der Zukunft wirken nicht mehr. Auch, die Begegnung zu dem im Etat vorgesehenen Fonds von 200 Millionen
Mark wurde die Frage der Erwerbslosen-Fürforge und
zwischen dem König Georg von England und dem Präsi¬
denten Poincaree, die in Nordfrankreich stattsand, ist inhalt¬ der Wochenhilfe während des Krieges eingehend erörtert.
Endlich nahmen einen breiten Raum die Erörterungen
los verlaufen.
über die Verpflegung und Behandlung der Kriegs- und
Mit Jubel ist der oberste Kriegsherr im Osten begrüßt Zivilgefangenen in Deutschland- die Vergeltungsmaßregeln
worden, ,wohin der Kaiser sich, begeben hatte, um den gegenüber der Behandlung der Deutschen im Auslände,
Heute , Samstag , 5. Dezemb, , abend » 8 Uhr
Truppen des Generalfeldmarschalls von Hindenburg und die Fürsorge für die Flüchtlinge aus Ostpreußen und
Zum ersten Male !
Zum ersten Male!
ihrem großen Heerführer für die neuen glänzenden Siege Elsaß-Lothringen, die Militärseeksorge, die Verpflegung der
„Wir
Barbaren“
zu danken, durch, welche die Prahlereien der Russen und Truppen auf den Eisenbahntransporten, die Einsetzung
die Erwartungen von Franzosen und Engländern so voll¬ einer Kommission aus Vertretern neutraler Staaten zur
Vaterländische BolkSstück mit Gesang in 3 Akten von Fritz
Odemar. Mufik von KapellmeisterHau« Avril. 5976
ständig vernichtet sind. Menschenmassen über Menschen- Untersuchung der Verhältnisse in den Gefangenenlagern,
maffen haben die Russen aufgeboten, aber die 100 000 die Fürsorge für die Verwundeten, die Vermehrung der
Morgen, Sonntag, 6 . Dezember , nachmittags 4 Uhr
weiteren Gefangenen, die von uns und unseren österreichi¬ Lazarettzüge, die Behandlung der Nordschleswiger, Polen
WohltätigkeitS
' ilsorstellung zu Gunsten der Kinder-Fürsorge
schen Verbündeten gemacht worden sind, sprechen in beredter
Zum ersten Mole!
Zum ersten Male!
und Elsaß-Lothringer, die Beförderung von EinjährigSprache aus , daß diese Massen keine rechten Soldaten
Die Heldentaten
des
Freiwilligen jüdischen Glaubens zu Reserveoffizieren, die
mehr sind.
Handhabung der Pveßzensur und die Aufrechterhaltang
Kadetten
Fritz Hellmerich.
Im Orient entwickelt sich der Krieg der Türken in des Kriegszustandes während der Dauer des Krieges-,
insbesondere die Frage der rechtlichen Grundlagen hierfür.
Abends 8 Uhr : „Wir Barbaren “.
sehr befriedigender Weise. Die russischen Truppen haben den
wichtigen Petroleumstapelplatz Batum aufgeben müssen, , Endlich wurde die Frage angeregt, ob das Mandat Wetterles

Krirgsrvochenlrerichl.

f Abonnements
-Einladung
.*

<

Schumann

und Zärtlichkeit und hatte doch ein anderes in der
Tiefe, das aus der Wärme wie ein kaltes, eisernes
Fordern aufstieg. Eine ungeahnte Klippe im sanften
Meer — ein Rätsel.
Bist mein lieb's herzig Dirnle, " sprach er darauf
bedächtig. „Machst mir auch mal 'ne rechte Freud ',
gelt, Trautle ?"
Als Traute am nächsten Morgen in ihren Erker trat
zur Wetterfchau, war sie froh überrascht. Es regnete
nicht. Wohl war der Himmel wolkenverhangen , aber
das hatte nichts Bedrohliches. Sie kannte sich aus.
Dies silbrige Grau verhieß, wenn auch wohl keine
Sonne , so doch einen trockenen Tag , Gott sei Dank.
Männiglich atmete auf. In dem großen Weylandschen Gewese regte sich ein Leben, das sich lange
in unfroher Müdigkeit hingeschleppt chatte, und Traute
verlangte ihr geschäftig Teil daran.
Jetzt ging sie über den weiten Hof den Ställen
zu. Ihr Vater betrieb nebenher etwas Landwirtschaft,
die nicht viel mehr als Liebhaberei war und höchstens
den eigenen Bedarf deckte. In schlechten Jahren auch
das kaum. Dagegen hatte er den Viehbestand ver¬
größert , um sich wenigstens hierdurch einigen Nutzen
zu sichern.
Die Kühe waren bereits aus den versumpften
Weidegründen zu Stall gebracht, sie erkrankten an ver¬
wässertem Grünfutter , dessen Spärlichkeit ohnehin nicht
langte . Maul - und Klauenseuche herrschte allerorten,
und so waren auch die Weylandställe nicht verschont
geblieben und der Kontrolle unterworfen.
In diesem Fall befolgte ihr Besitzer ohne Murren
Ae gesetzlichen Vorschriften. Bärble erzählte es der

Schwester mit Genugtuung . Das rührige , junge Ding,
das sich Schaden und Nutzanwendung der Präservativ¬
mittel klarmachte, ließ sich nämlich ihre Ueberwachung
besonders angelegen sein. Nicht zum wenigsten war
es ihrer Achtsamkeit zu danken, wenn die Seuche hier
milde austrat und schon im Erlöschen war , während
sie auf Nachbarhöfen schlimm gewütet hatte und noch
immer Opfer forderte. Traute wollte keinenfalls der
jungen , eifrigen Schwester nachstehen. In aller Herr¬
gottsfrühe hatte sie sich schon im Haus getummelt,
weder Bärbles scharfe Spottaugen geachtet, noch Muhme
Lowis Bittblicke und ernstere Mahnungen , sich nicht
unnötig die feinen Hände fürs Klavierspiel auf dem
neuen , teuren Piano zu verderben . Genügend Dienst¬
leut' seien im Haus , für die es ohnehin nicht aus¬
reichend zu schaffen gäbe, und sie selber doch noch
lange keine unfähige Greisin. Aber Trautes beharr¬
liche Gegenrede hatte immer gelautet : „Was Bärble
tut, kann ich auch."
So schritt sie also jetzt mit hochgenommenem
Kleiderrock über die noch nicht versiegten Regenlachen
und Tümpel , die schon mehr einen Sprung forderten,
zu den Ställen hinüber , um auch hier ihre Pflicht
zu tun.
Im Grunde hatte sie wenig Viehkenntnis , wenn
sie auch ein paar Lieblinge unter den Pferden und
Hunden sich erkoren. Um alles sonstige Groß- und
Kleinvieh kümmerte sie sich nicht. Das war auch mehr
Jörgs Befugnis gewesen, die jungen Töchter ging die
Außenwirtschaft nichts an . Höchstens bei der Lese
wurden ihre Kräfte herangezogen , wo eben alle Welt,
jung oder alt, mittat . Jetzt nun lag es anders . Die
kleine sonst so lässige Schwester war ja eine völlige

-Theater

Ueberraschung. Sollte sie sich von Bärbles erstaunlicher
Tüchtigkeit beschämen lassen?
Was die Kleine leistet, muß ich auch können, sprach
es wieder in ihr. Eine sachliche Würde annehmend,
trat sie zunächst in den Kuhstall. Blitzsauber war der.
Man merkte, er stand im Zeichen moderner Hygiene.
An schlohweißen Wänden hingen die sauberen Raufen,
die Rinder standen knietief in frischer Streu rundleibig
und sorgsam gestriegelt. In den Stalldunst mischte
sich der schärfere Geruch obligater Desinfektionsmittel.
Die Tiere wandten die Köpfe herum . Wollten sie
die breite Stirn gekraut haben ? Ein wenig unsicher
ging Traute näher heran , doch es wurde ihr die unge¬
wohnte Liebkosung erspart . Die Kühe steckten die
triefenden Mäuler schon wieder in die Raufen . Sie
ignorierten die Fremde , die nicht ihre Wohltäterin , das
couragierte Bärble war . Und da trat hinter einer
hohen Futterkiste auch Bruder Jörg hervor, baß er¬
staunt.
„Was willst denn hier, Mädle ?" lachte er sie an.
„Nach dem Rechten sehen," murmelte sie.
Er pfiff durch die Zähne . „Zu viele Köche ver¬
derben den Brei . Kalkmilch brau ' ich schon allein.
Mach', daß du wieder 'nein kommst, Maidi , hast dir
bloß nasse Füß ' geholt für nix und wieder nix."
Es war so. Für durchweichten Landboden war
ihr feines Mainzer Schuhwerk schlecht geeignet. In
ihrem Feuereifer hatte sie der eindringenden Feuchtig¬
keit nicht geachtet. Und nun trotzte sie: „Bärble hat
dock auck den Kuhstall übernommen ."
(Fortsetzung folgt.)
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neu eingesetzte Stadtverwaltung übt bereits ihre Funk¬
tionen aus.

Jagd auf ein deutsches Unterseeboot im Kanal.

5 . Dez. Das gestern in Bordeaux ver¬
Turin,
öffentlichte offizielle französische Marinekommunique be¬
richtet, daß am 23. November auf die Suche nach dem
deutschen Unterseeboot, das den Dampfer „Malachite" in
Grund gebohrt hatte, sofort zwei Flotillen französischer
Torpedojäger und Torpedoboote ausgesandt wurden. Diesen
gelang es erst am 25. November, das deutsche Untersee¬
. Sie machten Jagd auf das Woot, das,
boot zu entdecken
als es sich verfolgt sah, untertauchte. Nachdem das Unter¬
seeboot dann am nächsten Tage, den 26. November wiederum
einen englischen Dampfer, den „Primon " in Grund gebohrt
hatte, erschien es am 28. November neuerdings auf der
Höhe des Kaps Antifer, worauf es in nördlicher Richtung
verschwand. — Nach, dem Bericht der „Eorriere della
Sera ", der der „Voss.' Ztg." aus Mailand übermittelt
wird, ist das verfolgte deutsche Unterseeboot, das die beiden
englischen Dampfer versenkte, „U. 21". Das deutsche Tauch¬
boot hat nach, diesem Bericht auf die verfolgenden französi¬
schen Torpedoboote mehrfach. Torpedos geschleudert. Wie
erinnerlich, hat „U. 21" seinerzeit auch den englischen
Kreuzer „Pathfinder " in Grund gebohrt.

, 6. Dez., vorm. Heute
Hauptquartier
Großes
! Bethune), dessen
Mcht Wurde der Ort Bermelles (südöstlich
weiteres Festhatten in dauerndem fvanKSsischem Artillerieftuer unnötige Opfer gefordert hätte, planmäßig von uns
geräumt ; die noch! vorhandenen Baulichkeiten waren vorher
in die Lust gesprengt worden. Unsere Truppen besetzten
auSgebaute Stellungen Mich !des Ortes . Der Feind konnte
bisher nicht folgen.
! Altkirch erneuerten die Fran¬
Westlich und südwestlich
zosen ihre Angriffe mit erheblicheren Kräften ohne Erfolg;
sie erlitten starke Verluste. Im Übrigen im Westen kein«
nennenswerten Ereignisse.
Auf dem Kriegsschauplatz östlich der masurischen Seen¬
platte verhielt sich der Gegner ruhig, \
Der Verlauf der Kämpfe um Lodz entspricht nach!
wie vor unseren Erwartungen.
Das nette Antwerpen.
In Südpolen keine Veränderungen.
Mit überraschender Anpassungsfähigkeit hat sich Ant¬
Oberste Heeresleitung.
werpen in die veränderten Verhältnisse gefunden. Ueberall
hat eingesetzt7 . Dez. Vom west¬ blüht neues Leben, eine rege Bautätigkeit
Hauptquartier,
Großes
Amsterdamer Juwelenhändler finden sich! wieder regel¬
Die
lichen Kriegsschauplatz und dem östlich der masurischen mäßig vor der Diamantenbörse in Antwerpen ein, im
Diamantenhause „Fortuna " tagen wieder die Versamm¬
Seenplatte liegen keine besonderen Nachrichten vor.
um
Ringen
langem
!
lungen, ohne daß jedoch! bereits Geschäfte abgeschlossen
nach
In Nordpolen haben wir
werden. Die Antwerpener Bürgerwehr, die von den deut¬
und
westlich
nördliche
Lodz durch das Zurückweichen der
schen Behörden aufgesordert war, sich aus den deutschen
einzufinden,
südwestlich dieser Stadt stehenden, starken russischen Kräfte Bureaus zum Zwecke ihrer Eintragung
einen durchgreifenden Erfolg errungen . Lodz ist in unserem hat diesem Ruf in großer Zahl Folge geleistet und die
Besitz. Die Ergebnisse der Schlacht lassen sich bei der eidesstattliche Versicherung abgegeben, nicht mehr die Waffen
gegen Deutschland erheben zu wollen. Die bei den Käm¬
Ausdehnung des Kampffeldes noch! nicht übersehen. Die
um die Scheldesefiung zerstörte Eisenbahnbrücke Wer
pfen
russischen Verluste sind zweifellos sehr groß. Versuche der die Nethe wird bald wiederhergestellt sein, so daß auch!
Russen, aus Südpolen ihren bedrängten Armeen zu Hilfe ein geregelter Zugverkehr zwischen Antwerpen und Brüssel
-ungarimöglich wird.
zu kommen, wurden durch Eingreifen österreichisch
scher und deutscher Kräfte in der Gegend von Piotrkow Zwei norwegische Panzerschiffe von England
Oberste Heeresleitung.
vereitelt.
beschlagnahmt,
5 . Dez. Nach einer Meldung ans
2700 Russe » gefangen genommen.
Kopenhagen,
die englische Regierung die beiden
De¬
6.
:
beschlagnahmte
verlautbart
Kristiania
Wien, 6 . Dez. Amtlich wird
bestellten Panzerschiffe, von
Armstrong
bei
Norwegen
von
einen
nimmt
Polen
in
Schlacht
zember mittags . Die
in einem Monat ab-«
andere
das
,
jetzt
eine
das
Die
.
denen
Fortgang
für die Waffen der Verbündeten günstigen
nach Westgalizien vorgerückten russischen Truppen wurden geliefert werden sollte.
Nene Feinde des Dreiverbands.
gestern von unseren und deutschen Truppen von Süden
her angegriffen. Die Verbündeten nahmen 2200 Russen
sta n t i n o p e l , 7. Dez. Die im Gebiet zwischen
n
o
K
gefangen und erbeuteten einige feindliche Trains . In
Suchum am Schwarzen Meer lebenden Tscherund
Batum
den Karpathen fanden Teilkämpfe statt. Der in die Beskid-- kessen und die Georgier beginnen sich gegen die Russen
Äellung eingebrochene Gegner wurde zurückgeworfen und zu erheben. Auch, aus der Ukraine liegen hier Nach¬
verlor 500 Gefangene. Der Stellvertreter des Chefs des richten vor, denen zufolge alle Vorbereitungen der Ukrainer
Generalstabs : v. Höfer, Generalmajor.
gegen Rußland getroffen sein sollen.
Vom serbischen Kriegsschauplatz.
In Mesopotamien sind Versuche der längs des .Tigris
Wien, 6 . Dez. Vom südlichen Kriegsschauplatz wird vorrückenden Engländer , die dort lebenden Araberstämme
das
amtlich gemeldet: Südlich Belgrad gewinnen unsere Trup¬ durch Bestechungen und Drohungen zum Anschluß an
. Arandjelovac und Gvrny Milanovac englische Expeditionskorps zu bewegen, vollkommen ge¬
pen Raum . Westlich
zog der Gegner neue Verstärkungen heran und setzte sein« scheitert.
Die Türkei «ud Italien.
vehementen Angriffe gegen Westen fort. In die von
unseren Truppen okkupierten serbischen Gebietsteile, dre
6 . Dez. Meldung des Wiener
Konstantinopel,
fast vollkommen verödet angetroffen wurden, beginnen all¬ K. K. Korr.-Bureaus . Die Meldung der „Tribuna ", daß
. Die
mählich die geflüchteten Bewohner zurückzukehren

Rheingold.
Roman von C. D r e s s e l.
(6 . Fortsetzung .)

„Ja , Bärble , wo steckt's jetzt nit fein lütt Nas'
'nein . Und ich hab 's nit 'nausworfen , weil's wirklich
Bescheid wußt '. Auch hier packt' s fest zu, wie überall,
wo's nur was unter die starken Hand ' kriegen kann.
Me Wirtschafterin gibt das , wie's im Buch steht. Du
nit, Trautle . Ich glaub ' — Vater ist da mal wieder
aufm Holzweg ."
Sie machte große, b-stroffene Augen . „Wieso
denn ? Vaterle ist doch zufrieden mit mir . Er sieht,
ich müh' mich gern . Und hör' ich denn nit ebensogut
her wie ihr ?"
„'S Bärble bist halt nit . Bist vielleicht mehr als
en braver Ackergaul. Ich dacht's schon, als ich dich
gestern sah. Ja , mein Dirnle , du wirst ein bissel hart
in den Sielen gehen. Aber es hilft nix, dran wirst
Phon müssen, mein schmuck Rößle ."
Er nahm ihren Arm, führte sie so aus dem Stall
und direkt zum Haus zurück. Seiner Anspielung nach¬
grübelnd , überließ sie sich schweigend seiner Führung,
in der sie eine achtsame Zärtlichkeit spürte, die ihr zu
Herzen ging.
Da sagte er unvermittelt : „Warum bist nit in
Mainz blieben, Traut ?"
Nun aber lachte sie hell : „Bist jeck (dumm), Jörg "?
Kann doch nit ewig da hocken bleiben. Hab ' ich nit
mein schönes Heimatle , Vaterle und euch zwei ? In
Mainz weiß ich keine Seel ', die mein hört ."

sich, unter den Beduinen Libyens sechs türkische Offizier«
befinden, wird von unterrichteter Seile dementiett. Boi
diesem Anlaß wird bemerkt, daß die türkischen Offizier«
und Soldaten Libyen längst verlassen haben und daß in
dem Fettva über den Heiligen Krieg der Feind genau
bezeichnet ist, indem er bemerkt, daß es eine Sünde wäre;,
gegen Freunde zu kämpfen. Da die Beziehungen zwischen
der Türkei und Italien freundschaftliche sind, wäre es
unzulässig, zu glauben, daß türkische Offiziere sich noch
in Libyen aufhalten. — Me Beziehungen zwischen der
, schreibt der „Tänin " :
Türkei und Italien besprechend
Wir stellen mit Befriedigung fest, daß alle Bemühungen
der Feinde, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
Konstantinopel und Rom zu stören, diese Beziehungen!
noch, inniger machen. Die Pforte hat, um der höchsten
Interessen der Gegenwart und der Zukunft willen, be¬
, die Vergangenheit zu begraben. Solange Italien
schlossen
unser Freund und der Verbündete unserer Verbündeten
bleibt, mit denen wir für das Recht kämpfen, wird es
für uns der wertvollste Freund sein. Mle unsere Wünsche
für unsere Verbündeten richten sich auch, an .Italien.

Er hingegen sah ihr darauf in warnendem Ernst in die
Augen . „Ja , Trautle , mußt immer nur dort bleiben,
wo 's Herz mitgeht. Deins wird dich schon recht weisen.
Dem Bärble seins ist stumm, scheint mir . Allemal
Und so gescheit ist's
folgt 's bloß seinem Köpfte.
immer, daß es seinen Vorteil findet irgendwie . Ein
mächtig Glück wird 's nit sein. Trautle , mach' dein
warm 's Herzle weit auf, wenn 's mal vorübergeht ."
„Ich weiß nit, was ihr wollt," sagte sie in leiser
Beklommenheit . „Versteh' ich euch nit mehr, wie eh?
Mir deucht, ihr alle gebt mir was zu rätseln auf."
„Laß nur erst den Herbst im Faß sein, im Wein
siehst Klarheit, " wich er lächelnd aus.
Sie schwieg in Unruhe . Das war ja nur ein neues
Rätsel . — Da die Luft trocken blieb, bekam Traute im Verlauf
des Tages Lust, ein paar Nachbarbesuche zu machen
bei Familien , mit denen sie früher zusammengehalten.
Das heißt, von einer direkten Nachbarschaft konnte nicht
die Rede sein. Das Weylandsche Besitztum stand isoliert,
etwa eine kleine Wegstunde von dem Oertchen Sörgen¬
loch entfernt . Dazwischen lagen ein paar kleine An¬
wesen, die an den Landweg grenzten , den Traute zu
nehmen hatte, denn sie wollte zunächst nach dem Doktor¬
haus in Sörgenloch.
Am Heck, das eine kleine Wingerts einschloß,
standen zwei halbwüchsige Kinder, die sie erfreut be¬
grüßten und sie bittend zu den Eltern führten . Die
Leute waren am Kartoffelroden . Traute sah es mit
einem Blick, eine spärliche Ernte war 's, und die Köpfe,
die sich darüber neigten, verbittert , unlustig.
Der Mann ließ den Spaten bei ihrem Nahen
ruhen . Ein schwaches Lächeln zuckte durch die Nacht

Das italienische Parlament stimmt
Salanvra zu.

R o m , 5. Dez. Die von der Regierung genehmigte
Tagesordnung Bettolo ist in namentlicher Abstimmung mit
413 gegen 49 Stimmen von der italienischen Kammer an¬
genommen worden. Die Tagesordnung Bettolo stimmte den
Erklärungen Salandras rückhaltlos zu, sodaß sich aus
dieser Abstimmung die Einigkeit des italienischen Volkes
und seiner Regierung im Sinne einer strikten, aber auf¬
merksamen Neutralität ergibt. — Die Tagesordnung Bet¬
tolo lautet folgendermaßen: Da die Kammer anerkennt,
daß die Neutralität .Italiens mit vollem Recht und über¬
legtem Urteil proklamiert wurde, so hat sie das Ver¬
trauen zu der Regierung , daß diese im Bewußtsein ihrer?
schweren Verantwortung durch ihr Auftreten und die ge¬
eignetsten Mittel verstehen wird, die den höchsten Inter¬
essen der Nation entsprechende Handlungsweise zu er¬
klären. — Die einander widerstreitenden Auslegungen
der Rede Salandras erklären sich, aus dem ffybillinischen
Ausspruch, die Neutralität genüge nicht zur Sicherung
der Zukunft Italiens . Das Wort kann nach, Belieben so
gedeutet werden: Neben Neutralität ist Kriegsbereitschaft
nötig, oder: Auf Neutralität muß Kriegsbeteiligung folgen.
Ein großer Teil der dreibundfeindlichen Presse, sowohl
Italiens , als auch! namentlich! der französischen, entschei¬
, aber mit Unrecht, für die letztere
det sich schlankweg
Auslegung.

Der Sohn des bulgarischen Ministerpräsidenten

in Berlin.

Sofia, 5 . Dez. Ausländische Blätter haben jüngst
gemeldet, daß sich! Ministerpräsident Radoslawow über
Bukarest nach Berlin begeben habe. Die „ Agence Bul¬
gare" ist zu der Erklärung ermächtigt, daß der Sohn des
Ministerpräsidenten in den letzten Tagen auf seiner Reise
nach Berlin , wo er seine Studien fortsetzen will, durch
Bukarest gekommen sei.

Portugal.

7 . Dez. Die Frage der Mobilisation
Madrid,
und äußeren Politik Portugals gab Veranlassung zu stür¬
mischen Debatten im Lissaboner Parlament . Das gesamte
Kabinett reichte dem Präsidenten der Republik seine De¬
mission ein. Der Präsident bemühte sich, ein sogenanntes
nationales Ministerium zu bilden, das die Führer aller
Parteien umfaßt.
feiner Züge und milderte kaum ihre Herbheit, als er
„Sind 's wieder da, Fräul 'n
ausdruckslos sagte :
Traut ?"
Die Frau , noch jung , aber vergrämt und von
eckiger Hagerkeit, die sie alt machte, hob sich schwerfällig
von den Knien. Sie hatte ein „Grüß Gott !" auf den
Lippen, doch nicht den Schimmer eines Lächelns . Mit
starrer Miene nahm sie des Mädchens dargebotene
Hand . „So kann ich Ihnen just noch Ade sagen,
Fräul 'n Traut , 'ne Woch' später hätten 's uns nit mehr
gefunden ."
„Wollen Sie allesamt verreisen und 's Häusle zu¬
schließen?"
„Ist so. Und für immer, " knurrte der Mann.
„Alles im Dreck ersauft, müssen halt 's Gärtle im Stich
lassen. Die Reben faulen , 's Korn blieb grün und bloß
halbmeterhoch. Wo soll da Brot Herkommen? Nit
mal Erdäpfel sind genug da, um den Winter durchzu¬
halten . Schauen 's nur, " er griff eine Handvoll auf, hielt
ihr die winzigen und zerfleckten Knollen hin und schleu¬
derte sie mit zorniger Verachtung auf den lehmigen
Acker zurück. „Ueber die Hälfte krank, und was bleibt,
nit viel über Nußgröße . En bissel Futter für's Vieh,
wenn 's noch da wär ', nix weiter. Aber da waren die
Seuchen, die haben auch bei mir Aus kehr gemacht. So
steht's bei den meisten. Ueberall schreien's die Not auf
die Gaffen 'naus ."
„Wer was zäh ist oder sonst 'ne Hilf' find't, hält 's
vielleicht durch," fiel das bleiche Weib müde ein. „Wir
nit. 's leere Weingärtle und Kinder zum d'Erbarmen.
Ich kann's nit länger mit ansehen."
(Fortsetzung folgt.)

markt und der Aufklärung des DuMk^ nA Mer die Ur¬
— Beförderung russischer landwirtschaftlicherArbeiter.
sachen der hohen Lederpreise. Herr Heinrich, Heumann Ueber den Verbleib der in landwirtschaftlichen Betrieben
erstattete ein Referat über die augenblickliche Lage des« beschäftigten russischen Arbeiter nach,Beendigung der Hörbsst
Ei « «euer Gruß der Truppe» iw Feld.
Häute- und Ledermarktes und führte u. a. folgendes aus:
ernte sind von den zuständigen Verwaltungsbehörde mit
^- Rücksicht auf den Kriegszustand besondere Anordnungen
wich
der
einer
Krieges
des
infolge
ist
Leder
Artikel
Der
der
ist
!"
es
strafe
„Er
—
!"
England
strafe
,-Gott
neue Gruß unserer Truppen. Bon irgend jemand angeregt tigsten für die Heeresverwaltung geworden, sowohl für-» getroffen. Zu . ihrer Durchführung wird für den Bereich
pflanzt er sich, fort, macht überall die Runde. Wo im die Beschnhuug, als auch, für eine Reihe mannigfaltiges der Eisenbahnverwaltung folgendes angeordnet: 1. An
Feindesland ein Offizier oder Mann ein Zimmer betritt, Ausrüstungsgegenstände. Der Lederbedarf der Militärver¬ männliche russische Arbeiter im Atter von 17 bis 45
jagt er nicht „Guten Dag" oder gar beim Fortgehen waltung ist ein enormer geworden. Schon einige Wochen Jahren dürfen Fahrkarten nicht ausgegeben werden. 2. An
„Adieu" sondern „Gott strafe England !" Und der Ge¬ nach der Mobilmachung reichten die Kammerbeständenicht männliche russische Arbeiter unter 17 und über 45 Jahren
gengruß : „Er strafe es !" Herzerquickend ist es, wenn mehr aus und da die eigenen Werkstätten und Fabriken sowie an alle weiblichen russischen Arbeiter dürfen Fahr¬
Morgens der Kompagnieführer seine Kompagnie begrüßt. der Bekleidungsämter, sowie die offiziellen Militärlieferaw- karten nur verabfolgt werden: a) nach einer Station eines
, schallt es über ten den Bedarf nicht decken konnten, mußten große Auf¬ neutralen Staates und nur b) bei Vorzeigung eines von
Anstatt einen guten Morgen zu wünschen
-astlichen oder konsularischen Vertretung dieses
England!" träge an Zivilbetriebe vergeben, an Zwischenhändlererteilt der gesandtsch
strafe
Gott
den Marktplatz: „Stillgestanden!
Und aus kernigen Kehlen klingt's ihm entgegen: „Er werden. Durch den Umstand, daß die Heeresverwaltung neutralen Staates visierten Passes. Nach Lösung der Fahr¬
strafe es !" Der Offizier, der diesen neuen Gruß in einem ihre Aufträge so zersplittert erteilte, steigerte sich! der karte wird der Paß von der Ortspolizeibehörde noch mit
ist geneh¬
Bedarf zu einer Mimischen Nachfrage. Die Lederver-- dem Vermerk versehen: „Ausreise nach, .
Feldpostbrief dem „ Hiann. Anz." mitteilte, knüpfte daran
)."
den Wunsch!: „Wenn Ihr daheim am Stammtisch, sitzt, käufer konnten mühelos steigende Preise'', erzielen, über¬ migt. Die Ortspolizeibehörde (Stempel und Unterschrift
Statio¬
deutschen
nach
Fahrkarten
Leder¬
dürfen
großen
den
Ausnahmsweise
Durch
3.
.
selbst
,
doch
Käufer
die
sich
boten
son¬
trinkt,
ihr
denkt daran , saget nicht „Prosit ", wenn
dern macht's wie wir, sagt : „Gott strafe England !" und bedarf wurde der Markt für Rohhäute auch mitgerisfen nen an die unter 1 und 2 bezeichneten russischen Arbeiten
und die Rohhautpveise machten eine sprunghafte Auf¬ und Arbeiterinnen nur ausgegeben werden, wenn q) die
antwortet : „ Er strafe es!"
wärtsbewegung. Die Jnlandsvorräte an Rohhäuten wur¬ Genehmigung des zuständigen Landrats zum Anttitt einer
Kleine Nachrichten.
den aufgebraucht, das "Gefäll an 'Inlandshäuten wurde neuen Arbeitsstelle erteilt ist, b) wenn zur Behebung
durch, den Rückgang der Schlachtungen kleiner. Vom Aus¬ eines wirtschaftlichen Notstandes oder zur Durchführung
della
„Corriere
Zürich, 7 . Dez. Der Mailänder
Sera " ist als Freund des Dreiverbandes über die Ent¬ land bekommen wir keine neuen Häute mehr herein, weil größerer Meliorasionsunternehmungen durch- eine Behörde
dahin arbeitslose
wicklung der Lage auf dem Balkan beunruhigt. In Nisch jede Nation die Häute- und Lederausfuhr in ihrem eigenen oder mit behördlicher Genehmigung bis
Arbeitermangel
unter
bestimmte
in
daß
Arbeiter
betonte,
russische
Redner
Der
hat.
gesperrt
Bedarfsinteresse
beurteile man dre Zerstörung der Wardarbrücke als ver¬
hängnisvoll für jeden weiteren Widerstand der Serben. den legitimen und reellen Firmen deö Leder- und Häute¬ leidende Gebiete geleitet werden.
— Kriegsschwindler. Aus der mangelhaften Zustellung
In Rom ist man der Ansicht, daß ein eigentliches Serben¬ branche eine Spekulationsabsicht fern liege. Darum seien
auch alle Vorwürfe wegen der hohen Preise an die un¬ der Feldpostsendungen schlägt ein Schwindler hier und in
heer nicht mehr existiert.
Die Regierung habe es nicht der weiteren Umgebung Kapital. Er besucht Frauen , deren
6 . Dez. „Weberul " meldet aus Odessa: richtige Adresse gelangt.
Bukarest,
regulierend auf die Preisgestaltung
unternommen,
rechtzeitig
Männer im Felde stehen und erkundigt sich! bei ihnen,
be¬
kam
Er
worden.
verhaftet
ist
Rennenkampf
General
schon eine exhvrbitante
Preise
die
nachdem
Erst
.
einzuwirken
ob die Pakete und Briefe und richtig in der Front einkanntlich auf dem polnischen Schauplatz acht Stunden
erreicht hatten, wurden Sch,ritte unternommen, Be¬ tresfen. Wir dies verneint, dann erbietet er sich!zur „soforti¬
zu spät an, so daß der berühmte Durchbruch, der Deut¬ Hohe
schlagnahmungen ausgeführt usw. Jetzt ist man zur Grün¬ gen Abstellung des Mißstandes", läßt sich des Mannes
schen gelang.
dung der Kriegsleder A.-G . und der deutschen Rohhaüt Adresse geben und eine Gebühr von 50 Pfg . Der Mann
B u d a p est, <6. Dez. Nach neueren hierher gelangten A.-G . geschritten, die alle vorhandenen Rohhäute und hat bereits viele Frauen geprellt.
Meldungen über den Kampf etwa 20 Kilometer vom Gerbstoffe im Staatsinteresse in ihre Hand zu bringen
— Jugendliche Kriegs abenteurer. In der Annahme,
Suezkanal isst die indische Armee fast vollständig aufge¬ und auf die Militärleder herstellenden Fabriken zu ver¬
der Kriegsschauplatz dicht bei Frankfurt liegen müsse,
daß
rieben. Vier erbeutete schwere Geschütze wurden von den teilen suchen. Diese Gesellschaften wollen auch, Preis¬
reisten Freitag Abend zwei dreizehnjährige Bürschchen aus
Türken längs des Kanals aufgestellt.
treibereien Vorbeugen und eine normale Basis schaffen; Barmen heimlich fort. Sie kamen unbehelligt ohne Fahr¬
7 ‘ . Dez. Aus Paris kommt die ein Ziel, das hinsichtlich
- der Rohhäute und Felle erreicht karte bis nach, Hier, wo sie auf dem Hauptbahnhofe erwischt
Kopenhagen,
Nachricht, daß der bekannte Flieger Brindejonc de Mou- ist. Die in Feindesland eroberten und requirierten Häute- wurden. Heute früh schickte man die Jungen wieder $u
linais kriegsgefangen nach, Deutschland gebracht wurde. und Ledervorräte sind für die Entwicklung des Marktes Muttern . Vom Kriege bei Frankfurt haben sie nichts
7 . Dez. Die französische Regierung hat 87 nicht von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Die Hee¬ gesehen.
Paris,
katholische Geistliche und 127 Nonnen in die Ehrenlegion resverwaltung steht auf dem Standpunkt , daß sie alle
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
** • Frankfurter
ausgenommen als Auszeichnung für die Dienste, die sie im Inland beschlagnahmten Häute braucht. Die beiden vom
Austrieb: 297 Ochsen. 54 Bullen 1222 Färsen
1914
Dezember
7.
Aktiengesellschaften werden die Preisbildung wohl für sich, und Kühe, 337 Kälber, 134 Schafe, 2241 Schweine. — Ziegen.
den im Felde stehenden Truppen erwiesen hatten.
, aber nicht die Preisbildung
d. h. Militärzwecke beschränken
Cebenb Schlachtfür 100 Pfund:
für den Zivilbedarf. Hier werden die Preise fortgesetzt Ochsenr Bezahlt wurde
Gewicht Gewicht
Lokal - Nachrichten.
Mk.
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steigen, bis eben der Krieg zu Ende ist. Die Selbst¬
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
7. Dezember.
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junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere auSgem. 49 - 52 90 - 96
— Kartoffelversorgung. In den vom Magistrat vor¬ veränderten Lage anzupassen und sich, nicht irre machen
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 46 - 48 85 - 90
geschriebenen Höchstpreisen für den Kleinhandel war vor¬ zu lassen, wenn ein Konkurrent billiger arbeite. Die
Bulle« :
gesehen, daß. nicht nur beim pfundweisen Verkauf, sondern Schuhmacher könnten sich! unter sich verständigen, etwa
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auch bei Abgabe größerer Mengen unter 100 Kilogramm durch zwangsweise Festlegung von Minimalpreisen. Es
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an den Fall gedacht, daß der Konsument etwa Zeinen Kreuzes festgelegt werden,
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Zentner beziehen will. Nun haben aber einzelne Händler von den festgesetzten Mindestpreisen abweiche. — An¬
aufgenommenen
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großem
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vollfleischige, auSgemästete Kühe höchsten Schlacht.
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erhöhten Preis zu Nutze zu machen. Darin hat die Polizei
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 37 - 42 70 —78
sich Sonder¬
mit Recht eine Umgehung der Magistrats Vorschrift erblickt betonte, daß es den Schuhmachern fern liege, rechtfertigten
28 —35 56 —68?
genährte Kühe und Färsen.
mäßig
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und ist eingeschritten. Die von ihr beschlagnahmten Kar¬ vorteile zu verschaffen. Die hohen Lederpreise
gering genährte Kühe und Färsen.
bemesse.
geringste
das
auf
man
die
Preisaufschläge,
die
toffeln werden durch, die städtische Mrrktverwaltung zu
Pfund:
1
für
wurde
Bezahlt
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pfg. pfgden festgesetzten Höchstpreisen in den nächsten Tagen zum Herr Eggers schloß die Versammlung
Gemein¬ Kälber:
Verkauf kommen. Nachdem jetzt vom Bundesrat der Ver¬ daß in der schweren Zeit die Schuhmacher mehr
feinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 45 - 50 76 - 85
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 40 - 44 68 —75
kaufspreis für den Produzenten auf 6,20 Mk. pro 100 schaftssinn bezeugen möchten.
— Liebig-Oberrealschule. Nach Abzug der Kosten für
geringe Saugkälber.
Kilogramm für unsere Gegend festgesetzt ist, bieten die
für Frankfurt festgesetzten Kleinhandelspreise einen genügen¬ die Veranstaltung der Liebig-Oberrealschulei. E. zu gunsten Schafe:
86
40
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
den Spielraum für Handel und Zwischenhandel, voraus¬ der Notleidenden im Reichsland hat sich ein Reinertrag , von
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, daß die Landwirte ihre vorrätigen Kartoffeln
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Schweine:
überwiesen wurde. Die Schule ist allen Damen und Her¬
zum Verkauf stellen. In diesem Sinne ist der Magistrat
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.«Gewicht 58 - 61 75 - 77
ren, die in so selbstloser Weise mitgewirkt haben, zu
erneut bei der Regierung vorstellig geworden.
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fleischige Schweine.
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„Wir Barbaren“
— Zur Erhöhung der Schuh- und Lederpreise. Unter Herr Direktor Hellmer und Herr Ebelsbacher von Aug.
Vaterländische Volksstück mit Gelang in 4 Akten von Fritz
dem Vorsitz des Herrn Obermeisters Eggers fand am zu 1 Mk. sind zu erhalten in der Buchhandlung
bei C. Neidhold
Odemar. Musik von Kapellmeister tians Avril. 5976
Sonntag im Saale des Kaufmännischen Vereins eine Wehner (Kaiser- Wilhelm - Durchgang),
Gebr. Breslau
Theaterplatz,
Kriegsfürsorge
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(Steinweg
Kleine Volkspreise von 35 Pfg. bis Mk. 1.10.
Versammlung von Lederinteressenten statt, zu der sich
(Leipzigerstraße 9).
außer Mitgliedern der Schuhmacher-Zwangsinnung , des (Adalbertstraße 4) und A. Küntzelguten
Besuch, so daß
Vereins der Schuhhändler auch. Angehörige der Vereine! Hoffentlich findet die Veranstaltung, auch- hierdurch
weitere l:ftr die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
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unserer
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der Lederhändler und Lederinteressenten einfanden. Es
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Die Verhaftungen von Monarchisten nehmen ihren
Wortgang. Gras Maguelda wurde des Landes verwiesen.
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Konkursverfahren.

Danksagung.

Das Konkursverfahren über das Vermögen der offenen Handelsgesellschaft in Firma

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme anläßlich des Ablebens
und der Beerdigung unserer unvergeßlichen Frau und Mutter

Frau Katharina

Witthuhu & Reinhard , hier, Adalbertstraße 12, wird nach erfolgter Abhaltung des
Schlußtermins und Vollzug der Schlußverteilung hierdurch ausgehoben.
Frankfurt a. M ., 28 . November 1914 .

6056

Königliches Amtsgericht . Abt . SS (Bockeuheim) .

sagen wir allen, insbesondere Herrn Kaplan Trageser für die trostreiche Grab¬
rede, und für die zahlreichen Blumenspenden unfern innigsten"Dank.

, Weingarten 14
Zum kleinen Krokodil

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frankfurt a. M ., Falkstraße 110, 5. Dezember 1914 .
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

raschendes Eingreifen hatte die deutsche Führung zu einem
Ausweichen und einer Neugruppierung veranlaßt . Heute
hat Rußland fast seine gesamte Macht bereits eingesetzt.
Drei in der Reserve gehaltene Armeen stehen schon seit
über einer Woche im Kampfe. Die eine wurde an der
Bsura in der Gegend von Lotvitsch eingesetzt
, konnte aber
das Zurückweichen des in der Gegend südöstlich
« von Plozk
stehenden nördlichen russischen Flügels nicht aushalten.
Alle russischen Massenangriffe zerschellten in der Folge
an den deutschen Linien unter fürchterlichen Verlusten.
Die an der Bsura vorgestreckte deutsche Faust bedroht
den Rückzug der russischen Mitte auf Warschau. Die
Ereignisse nehmen den von den Verbündeten vor ge dachten
Verlauf, wie heute der Generalstab festgestellt hat. —
Wenn der Verlauf den Erwartungen entspricht, dann dürfte
es wohl nur den an der Bsura stehenden russischen Kräften
gelingen, nach«Warsch«au zurückzukehren
. Die russische Mitte
müßte die Richtung auf und beiderseits Jwangorod nehmen,
denn die deutsche und österreichisch
-ungarische Front zwischen
Lodz und Sieradz hat, wie schon erwähnt, ihr Gesicht
nach«Südost gekehrt. In dieser Richtung erfolgt der Druck.
Geschlagene Truppen gehen in der Regel in der Ver¬
längerung der Kampffront zurück, die sie zuletzt eingenom¬
men haben. Weiter heißt es : Der mit größter Wucht im
nördlichen Teil der Schlachtfront geführte Angriff wirft
das Kartenhaus der russischen Diversionen auf Tschenstoch au
und Krakau, nördlich, und südlich der oberen Weichsel, um.
Den Russen ist es trotz Einsetzens starker Reserven nicht
gelungen, in der Gegend von Tschenstochau Vorteile zu
erringen. Im Süden hält das vorzüglich bewehrte Krakau
den Feind in Schach. Schließlich sagt der Verfasser: Die
Strategie der Russen ist stark von politischen Erwägungen
durchtränkt. Die spätere Kritik wird ihnen eine Zer¬
splitterung der Kräfte vorwerfen.

Großes
Hauptquartier
, 8. Dez. An der flan¬
drischen Front bereiten die durch« die letzten Regengüsse
verschlechterten Bodenverhältnisse den Truppenbewegungen
große Schwierigkeiten. Nördlich Arras haben wir einige
kleinere Fortschritte gemacht.
Das Kriegslazarett in Lille ist gestern abgebrannt.
Wahrscheinlich liegt Brandstiftung vor. Verluste an Men¬
schen sind aber nicht zu beklagen.
Die Behauptung der Franzosen über ein Vorwärts¬
kommen im Argonnerwalde entspricht nicht den Tatsachen.
Seit längerer Zeit ist dort überhaupt kein Französischer
Angriff mehr erfolgt.^ Dagegen gewinnen wir fortgesetzt
langsam an Boden.
Bei Malancourt östlich Varennes wurde gestern ein
französischer Stützpunkt gewonnen. Dabei ist der größere
Teil der Besatzung gefallen. Der Rest, einige Offiziere
tfhb etwa 150 Mann , wurden gefangen. Win französischer
Angriff gegen unsere Stellungen nördlich! Nanc.y wurde
gestern abgewiesen.
Im Osten liegen von der ostpreußischen Grenze keine
besonderen Nachrichten vor.
!Jn Nordpolen folgen die deutschen Truppen dem
östlich und südöstlich Lodz zurückweichenden Feind un¬
mittelbar . Außer den gestern schon gemeldeten ungewöhnlich!
Serbien , Bulgarien und Griechenland.
Warten blutigen Verlusten haben die Russen bisher etwa
K o n st a n t i n o p el , 7. Dez. Der „Tanin " erfährt,
v000 Gefangene und 16 Geschütze mit Munition verloren. daß nach der serbischen Niederlage der englische Gesandte
In Südpolen hat sich nichts wesentliches ereignet. in Sofia im Namen der Triple -Entente offiziell erklärt
Oberste Heeresleitung.
hat, Serbien sei bereit, den ganzen Teil Mazedoniens
bis zum Wardar abzutreten. Das Blatt glaubt, daß
Die Gchlachtfrout i» Polen.
Bulgarien dieses Anerbieten ebenso ablehnen werde wie
Budapest,
7 . Dez. Der „Pester Lloyd" bringt von das erste Mal . Der „Dänin " Erfährt weiter, daß der
militärischer Seite zensurierte Mitteilungen , die in die Schritt Serbiens in Griechenland lebhafte Unzufriedenheit
©trcrtegie der jüngsten Kämpfe in Polen einigen Einblick hervorgerufen habe, da Griechenland befürchte, daß es
gewähren. In den Mitteilungen heißt es : Die Schlachtfront im Falle der Verwirklichung des serbischen Angebots von
,n Polen verläuft etwa von der Mündung der Bsura über Bulgarien eingeschlvssen wäre.
Lowitsch, Lodz gegen Sieradz, und zieht sich dann in
Neue türkische Erfolge.
einem stumpfen Winkel teilweise auf dem östlichen User
7 . Dez. Das Große Haupt¬
der Warthe bis in die Gegend des Wartheknies, nordöstlich! . Kon stau tinvpel,
von Tschenstochau
, und von hier gegen den Bereich von quartier teilt mit : In der Gegend von Adjara haben
Krakau hin. Die Kampslinie im Norden hat das Gesicht neue, für uns erfolgreiche Kämpfe stattgefunden, in denen
gegen Südost, der äußerste linke Flügel reicht bis auf wir den Russen, welche Dum-Tum -Geschosse gegen uns
siebzig Wometer an Warschau heran. Schon rechnen die benutzen, eine Kanone sowie eine Menge von Bomben,
Russen mit der neuerlichen Zernierung Warschaus; diese Waffen und Munition abgenommen haben. Russische An¬
würde jedoch diesmal einen ganz anderen Charakter haben griffe östlich des Wansees an der türkischen Grenze waren
als gelegentlich
« der ersten Offensive an der mittleren ohne Erfolg. Hingegen haben unsere von Revander vor¬
Weichsel
. Damals standen riesige russische Massen auf dem rückenden Truppen Santschbnlak, 70 Kilometer jenseits der
östlichen Weichselufer bereit. Ihr durch leistungsfähige Bah¬ Grenze, besetzt
, einen wichtigen Stützpunkt der Russen in
nen und den Brückenkopf Warschaus unterstütztes über¬ der Provinz Aserbeidschan.

Rhriugold.
Roman von C. Dressel.
(9 . Fortsetzung .)

„So ist's am besten, den Dreckhaufen abzuwerfen,"
ergänzte zornig der Mann . „Und 's fand sich wahr¬
haftig einer, dern nahm . Fürn Lumpengeld , versteht
sich. Drum quetsch' ich eben noch raus , was 's Gärtle
hergeben will. Die paar Körb' Erdäpfel machen wohl
's Fahrgeld nach Amerika voll. Gerad ' 'neu Rock
aufm Leib, aber darin 'ne leere Tasch, so geht's fort.
Tja , Fräul 'n Traut , en schmählich Elend ist's worden
mit uns kleine Winzerleut ."
Traute hatte feuchte Augen bekommen. „Mein
Herrgöttle, auswandern — die Heimat lassen — unfern
Rhein. Herr Veit, hätten Sie 's doch Vater zuvor recht
vorgestellt. Er hält treue Nachbarschaft, Sie wissen es,
so bald fragt keiner vergebens bei ihm an ."
„Das schon. Manch einem griff er unter die Arm'
in der bösen Zeit, wollt' er aber allen helfen, müßt ' er
ein Nabob oder die Regierung selber sein. Und mit
der steht er ebenso schlecht, wie es übel zugeht in
' seinem großen Eigenen . Wenn Joseph Weyland trotz. dem noch den Kopf Hochhalten kann, so ist's, weil er
immerhin festen Boden unter sich fühlt. En Fun¬
dament , Fräul 'n Traut , an dem schon die Voreltern
solide bauten , schlittert nit so bald . Unsere Lebenswurzeln aber liegen morsch und nackt in Schutt und
Moder ; denn schnell zu zerstören war das bißchen
Eigen. Da müssen wir sie eingraben , wo's Erdreich
gedeihlicher ist. Gott helf uns ."
«Hat Vater 's Gütle an sich gebracht ?" ftagte

Traute leis. Der Winzer schüttelte ernst den Kopf. „Dar¬
geboten Hab' ich's ihm, er war am End ' der nächste
dazu. Konnt 's nit nehmen. Gerad ' halten , was er
hat, doch nit jetzt vergrößern . Winzermisere. — Auch
ihn vcrschont's nit . Und wer mag denn seinen Kindern
Oedland ins Erbe setzen. Mag 's ihm nit mal ver¬
argen . Doch einen andern Käufer fand er mir. Das
muß ich ihm danken. Wär ' mein arm 's Ländle leicht
gar nit los worden ."
„Wer — wer ?" Sie fragte es mit atemlosem
Interesse . „Einer , der mal en Taler auf die Straß'
werfen kann und doch kein Narr ist. Denn er darf's
abwarten , ob das scheinbar verlorene Geld nit später
mal mit Zinsen heimkommt."
„Ha, der Vinzenz Schüttle," lachte da hohnvoll
die Frau . Einer von den Schlauen ist's . Und hat 's
Geld zu lieb, um nur einen Heller wegzuwerfen . Der
weiß halt , was er tut."
^
„Mag feilt. Und gedrückt hat er dW Preis . Kon¬
junktur nutzen, nennen 's ja wohl. Aber was willst,
jedweder hebt auf, was auf der Gaffen liegt. 'S
kostbar Weinland ist schier Dreck worden . Wo 's Ar
vor acht, zehn Jahren noch an die hundert Mark kostete,
geht's jetzt kaum für'n Zehner fort oder auch gar nit.
Nit geschenkt mögen 's die Leut ' oft, 's bringt eben nix
ein, deckt nit mal den Betriebsaufwand . Fräul 'n, 's
war noch en Glück im Unglück, daß es der Schüttle
überhaupt nahm ."
„Wohl , wohl, " seufzte sie schwer. Ihre vergrämten
Augen strichen über den verschlammten Garten , der
wie eine kahle Oede das vernachlässigte Häuschen um¬
gab. Mit den schon gardinenlosen Fenstern stand es
freudlos , unwohnlich da. Und war dereinst ein traulich
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Italien

und die Türkei.

Rom, 8 . Dez. Ter König empfing gestern den
türkischen Botschafter, der ihm versicherte, daß Italien
vom Heiligen Kriege ausgeschlossen sei und die Einwohner
Libyens von der Türkei als italienische Untertanen be¬
trachtet werden.

Die Interesse « Italiens.
Budapest,
7 . Dez. Das „Neue Pester Journal"
kommentiert die Rede Salandras und sagt : Es ist be¬
greiflich, daß Italien auf seine Interessen in der Adria
und dem Mittelmeer wachsam achtet. Die italienischen
Interessen in der Adria sowohl wie im Mittelmeer werden''
einzig von den Dreiverbandsmächten bedroht; Rußland
allein könnte, wenn es Herr der Dardanellen würde und
den Balkan in seine Gewalt bekäme, die Adria zu einem
Slawenmeer machen. England und Frankreich könnten
Italien die ihm zukommende Vorherrschaft im Mittelmeer
gefährden. Wir sind überzeugt, daß die Zentralmächte
kräftig genug sind, um mit Hilfe der Türkei zu ver¬
hindern, daß die Dreiverbandsmächte die Adria und das
Mittelmeer ganz in ihre Gewalt bekommen. Jedenfalls
ist es eine Pflicht der Selbsterhaltung für Italien , falls
seine vitalen Interessen auch nur im entferntesten gefährdet!
werden, nicht etwa um den Zentralmächten zu helfen,
sondern tnt eigenen Interesse gegen jene Mächte an¬
zukämpfen, die sich zum Herrn der die Küste Italiens be¬
rührenden Meere auswerfen wollen.

Freude i« Oesterreich.
Wien, 7 . Dez. Die Abendblätter begrüßen die Er¬
oberung von Lodz, die die ruhige Zuversicht in den end¬
gültigen Ausgang des gerechten Kampfes bekräftige. Die
„Nene Freie Presse" sagt, dieser glänzende Erfolg der
deutschen Truppen werde in Rußland , Frankreich undi
England einen nachhaltigen Eindruck machen. Der Plan>
nach. Deutschland durchzubrechen
, sei nach, dem Vertufis
von Lodz an die Dutfchen wieder einmal unausführbar
geworden. Das „Neue Wiener Tagblatt " sagt : Mit Lodz,
ist der wichtigste Zentralpunkt von Westpolen gefallen
und dadurch im Raume der russischen Kampffront ein
bedeutender Erfolg errungen. Das „ Extrablatt " schreibt:
Wir beglückwünschen unseren treuen Bundesgenossen zu
den Wassentaten und freuen uns des großen Erfolges.
Der „ Morgen" schreibt: Lodz ist wieder in den Händen
der Deutschen, und die Russen befinden sich« in vollem
Rückzuge. Hiermit errang die deutsche Gegenoffensive, die
durch- gewaltige Verstärkungen, welche die Russen heran¬
zuziehen vermochten, ins Stocken geraten war, wieder einen
großen und, wie man hoffen darf, für den weiteren'
Verlauf des Kampfes entscheidendenSieg . Heller Jubel
wird aus ganz Deutschland sowie aus unserer Monarchie
wieder den genialen Führer und die tapferen Soldaten
begrüßen!

Der Reichskanzler und Graf Berchtold.
Wien, 6 . Dez. Ter Minister des Auswärtigen,
Graf Berchtold, hat an den Reichskanzler v. Bethmann
Hollweg folgendes Telegramm gerichtet: „ Zu der bedeu¬
tenden Rede Ew. Exzellenz in der vorgestrigen Sitzung
Heim gewesen, das sie vor Jahren als junge Ehefrau
in fröhlicher Zuversichtlichkeit bezogen. Wie hatte sie
hier neben dem starken, arbeitswilligen Mann freudig,
unermüdlich geschafft, ihm gesunde Kinder geboren und
gemeint, dem wachsenden Familienglück dauerndes
Gedeihen erarbeiten zu können. Aber unerhörte Miß¬
jahre kamen und nahmen kein Ende . Schrecken traten
auf, die alle sauren Mühen nutzlos, den Segen des
Weinbaues zunichte machten und manchen fleißigen
Winzer an den Bettelstab brachten.
So ging es auch mit ihnen bergab, tiefer und
tiefer. Das liebe, schöne Heim, in dem ein sonniges
Glück gewohnt , wurde die Stätte mutloser Verzagtheit.
Friede und Wohlfahrt flohen , jede Hoffnung auf
bessere Tage erlosch, und nur die Not trat wuchtig durch
weit offene Türen in leere Räume . Und nun war 's
so weit, daß sie, die redlichen, emsigen Arbeiter, gleich
heimatlosen Landstreichern ihr kärglich Brot auf fremden,
fernen Wegen suchen sollten.
Und da sank die Frau in die Knie, beugte sich
über die unfruchtbare Heimaterde und brach in ein
leises, verzweifeltes Weinen aus . Wie im Zorn entriß
sie darauf der dürftigen Scholle die letzte knappe Gabe.
Und neigte sich tiefer, als wollten ihre weinenden
Augen die Glückliche nicht sehen, die noch mit jungen,
starken Füßen auf sicherem Boden stand und in eine
Zukunft sah, die gewiß voller Sonne war . Mochte
es draußen fluten und drohen , noch blinkte hell das
Rheingold in ihrem Vaterhaus.
Und dann schämte sie sich der neidvollen Regung,
denn nun sprang der jungen , kraftvollen Weyland¬
tochter ein goldener Schein auch aus den warmen
Augen , ein Leuchten heißen Erbarmens , indem sie dem

des Reichstages bitte ichj Hochdieselben meine wärmsten
Glückwünsche entgegennehmen zu wollen. Der Geist der
mutigen Entschlossenheit zu den schweren Opfern und der
WM vertrauenden Zuversicht, der die heldenmütigen und
ruhmreichen Schuren unserer verbündeten Armeen und
Flotten zu immer neuen Erfolgen führt und den das ganze
deutsche Volk mit bewunderungswürdiger Einmütigkeit mit
seinen kämpfenden Söhnen und Brüdern teilt, fand seinen
Machtvollen Ausdruck in dem Gelöbnis , bis zum letzten
Atemzuge auszuharren , damit dieser opferreiche Krieg nicht
vergebens «geführt wird. Diese denkwürdige Kundgebung
- Ungarns , die von dem
erweckt bei allen Völkern Oesterreich
gleichen unerschütterlichen Willen zum Siege erfüllt sind>
und «auf den Erfolg unserer gerechten Sache zuversichtlich
vertrauen , einen starken Widerhall, besonders aber wird
unsere tapfere Armee, die mit Stolz an der Seite dev
deutschen Waffenbrüder kämpft, die warme Anerkennung
ihrer Leistungen mit freudiger Genugtuung vernehmen.
Berchtold."
Die Antwort des Reichskanzlers lautet : „Cw. Exzellenz
danke ich ausrichtigst für den Ausdruck des warmen Inter¬
esses an dem Verlaufe der von erhebendem Patriotismus
getragenen vorgestrigen Reichstagssitzung. Die mir ge¬
widmeten freundlichen Worte haben micty lebhaft erfreut
und mir gleichzeitig erneut den willkommenen Beweis
dafür gegeben, daß unser gemeinsames Streben dahin
geht, den treu verbündeten Monarchien einen der Größe
und der Kraftentfaltung würdigen Erfolg zu erringen . Der
Mutigen Entschlossenheit der Führer , dem ügetbenium unserer
vereinten herrlichen Truppen und der Opferwilligkeit und
Mitarbeit der Völker wird es bestimmt gelingen, allen
Widerstand zu überwinden und unseren Fahnen den end¬
Bethmann Holl weg."
gültigen Sieg zu erringen .

Zabrze -Hinderrburg.

Zabrze, 7 . Dez. Dem Gemeindevorstand ist aus
dem Hauptquartier -Ost folgendes vom 4. Dezember da¬
tiertes Telegramm zu gegangen: Dem Gemeindevorstand
{teile ich ergebenst mit, daß Generalfeldmarschall v. Hindenburg gestattet, daß bei der Namensänderung Ihrer
Gemeinde sein Name gewählt werde; Exzellenz bemerkt
jedoch, hierdurch nicht der Königlichen Regierung als der
hierzu zuständigen Behörde vorgreifen zu wollen. I . A. :
Caemmerer, Hauptmann , erster Adjutant.

Deutschland uud die südafrikanische Union.

Deutschland ist überzeugt davon, daß die Ursache dieses Transporten usw. das Verhältnis zwischen deutschen unh
Krieges zwischen Deutschland und England Südafrika in französischen Soldaten zu beobachten, und dabei fiel es
keiner Weise berühre. Deutschland wünsche vielmehr, die regelmäßig auf, daß bei den ersteren keine Spur von
Feindseligkeiten, die ihm die Regierung der Südafrikani¬ Feindschaft oder gar Haß gegen die Franzosen zu bestehen
cmte
schen Union aufgezwungen worden sind, einzustellen, vor¬ schren. Ueberall verkehrten die früheren Feinde wie
Lazaretten
den
in
wei¬
von
speziell
und
Union
der
miteinander
Regierung
die
Kameraden
auch!
ausgesetzt, daß
terem feindlichen Vorgehen gegen deutsche Territorien Ab¬ in der Pfalz wurde von den französischen Verwundeten
versichert, daß sie mit ihrer Behandlung ganz außer¬
stand nimmt und die breits besetzten«Gebiete wieder räumt.
zu
bereit,
Falle
diesem
in
ist
ordentlich zufrieden seien und daß sie eine solche Ver¬
Die deutsche Regierung
versichern, daß keinerlei Feindseligkeiten von Deutsch-Süd¬ pflegung auch nicht im entferntesten erwartet hätten. Auch
westafrika aus gegen die Südafrikanische Union unter¬ auf den Bahn-Transporten bemühen sich die Begleitmann¬
nommen werden sollen. Sollte es den Südafrikanern ge¬ schaften, den französischen Gefangenen ihre Lage so er¬
lingen, einen selbständigen Staat zu errichten, so wird träglich wie möglich zu machen, während sie den Eng¬
Weise Auf¬
die deutsche Regierung ihn anerkennen und seine politi¬ ländern gegenüber in einer ganz anderen
ein Gegenstand
sche Unabhängigkeit und seine territoriale Integrität re¬ treten. Diese scheinen im höchsten Made Landwehrmänner
der Belustigung für die sie begleitenden
spektieren.
oder Landstürmer zu sein, und wo es nur angeht, treiben'
Gebietshoheit über den Luftraum.
die letzteren allerlei Scherz und Ulk mit den hierfür
der
welche
,
Bern, 7 . Dez. Auf die Vorstellung
offenbar nicht das geringste Verständnis besitzenden Söhnen
Bundesrat bei der britischen und der französischen Re¬ Albions . So dürfen z. B . die den Rhein herauf trans¬
gierung wegen des Ueberfliegens schweizerischen Gebietes portierten Franzosen sich frei nach allen Richtungen Um¬
durch englische Flugzeuge erhoben hat, gab der französische sehen, will dagegen ein Engländer einen Blick zum Fenster
Botschafter eine Erklärung des französischen Ministers des
hinauswerfen , so ist sicher sofort ein scherzhafter Land¬
Aeußern ab, welche dahin geht, daß derselbe den Vorfalls wehrmann zur Stelle , der sich mit seinem breiten Rücken
sofern er erwiesen sei, aufrichtig bedauere. Der Vorfall
vor das Fenster stellt oder den Engländern klar zu machten
könne gewiß nur einer Unachtsamkeit zugeschrieben werden. sucht, daß er besser daran täte, sich im Innern des
Im übrigen lege die französische Regierung mehr als je Abteils umzuschanen. Auch sonstige Scherze werden mit
Gewicht «auf die schweizerische Neutralität ; sie wolle, daß den Engländern getrieben. So befand sich einmal unter
diese durch ihre Truppen beobachtet werde, einerlei, ob einer Anzahl von ihnen auch ein kleiner Schotte, dessen
es sich um das eigentliche Gebiet der Eidgenossenschaft oder nackte und krumme Beine die Heiterkeit der Begleit¬
den darüber liegenden Luftraum handle. — Die britische mannschaften ganz besonders erweckten
. Sie hatten ihm
Regierung ließ durch ihren Gesandten dem Bundesrat
jeder Station , an
auf
und
,
gegeben
Aujust
Namen
den
eine Note überreichen, in der sie ausführt , daß die Flieger«, der der Zug hielt, mußte nun Aujust aussteigen und
welche an dem Angriff auf die Zeppelinwerft teilnahmen,
sich dem erstaunten Publikum in der vollen Pracht seines
bestimmte Weisung hatten, schweizerisches Gebiet nicht zu Balletröckchens und der darunter zum Vorschein kommen¬
überfliegen. Wenn sie es dennoch taten, sei das auf Un¬ den dünnen Säbelbeine zeigen. Das tat er denn auch
achtsamkeit und die Schwierigkeiten, in großer Höhe die
daß die Anwesenden
, zurückzu¬ mit einer solchen stolzen Würde,
wirkliche Lage des Luftfahrzeuges festzustellen
Gelächter ausbrachen. Den
unbändiges
ein
in
jedesmal
unter¬
Seite
führen. Auf Grund der ihr von schweizerischer
nämlichen Scherz leistete sich an einer kleinen Station
breiteten Beweise für das Ueberfliegen schweizerische Ge¬ am Oberrhein ein -anderes Mal ein Landstürmer mit
bietes halte die britische Regierung darauf , dem Bundesrat
einem englischen Offizier, was indessen zur Folge hatte,
zu versichern, bafr dieses entgegen ihren Absichten geschehen daß dieser in eine geradezu sinnlose Wut geriet und nur
sej, und spreche ihm dafür ihr lebhaftes Bedauern aus.
mit der größten Mühe wieder einigermaßen beruhigt wer¬
— Die britische Regierung wünscht im Anschluß daran
den konnte. Eine etwas derbere Behandlung mußte sich
, daß aus ihren den Fliegern erteilten In¬
festzustellen
ein anderer englischer Offizier gefallen lassen, der auf
struktionen und dem dem Bundesrate wegen ihrer Nicht¬ der nämlichen Station mit dreister Eigenmächtigkeit das
beachtung ausgesprochenen Bedauern keine allgemeinen ihm angewiesene Abteil 2. Klasse verließ, um es sich
Schlüsse aus die ihrerseitige Anerkennung des nicht un¬ in einem solchen 1. Klasse bequem zu machen. Ein stäm¬
bestritten geltenden völkerrechtlichen Grundsatzes betr. die miger Landwehrmann, der das bemerkte, brachte den vor¬
Gebietshoheit über den Luftraum 'gezogen werden können. nehmen Herrn mit solcher Schnelligkeit nach seinem ersten
— Der Bundesrat dankte den beiden Regierungen für 'Platz zurück, daß er froh war, als er sich dort wieder
ihre Erklärung und benutzte die Gelegenheit, der britischen niederlassen konnte. Abgesehen von solchen kleinen Zwi¬
Regierung neuerdings mitzuteilen, daß Mit Rücksicht darauf,
schenfällen werden übrigens die Engländer von dm biederen
daß keine völkerrechtliche Beschränkung der Gebietshoheit Landwehrleuten gut und human behandelt, was ihren
über den Luftraum bestehe, er letztere in vollem Umfange! Charaktereigenschaftenein um so günstigeres $tuQni§ aus¬
geltend machen Müsse und schon bei Gelegenheit der Mobi¬ stellt, als bei ihnen die Abneigung gegen die ersteren
lisation den Truppen entsprechende Weisung zum Schutze sicherlich eine nicht weniger gründliche ist als bei de
derselben erlassen habe.
gesamten übrigen Teile des Volkes.

7 . Dez. Von burisch-er Seite wurde die
Berlin,
Kaiserliche Regierung um die Abgabe einer Erklärung!
Über die Stellung Deutschlands zu der Südafrikanischen
Union während des gegenwärtigen Krieges gebeten. Der
Staatssekretär des Reichskolonialamts hat darauf folgende
Erklärung abgegeben: Um den in keiner Weise provo¬
zierten Einfall englischer Truppen in das Schutzgebiet
von Deutsch-Südwestafrika zu entschuldigen, und um in
den Augen der holländischen Bevölkerung Südafrikas , deren
süberwiegende Mehrzahl gegen eine solche Maßnahme war,
diesen Schritt zu rechtfertigen, haben Mitglieder des Mi¬
nisteriums , sowie des Parlaments der Südafrikanischen
Union öffentlich und privatim behauptet, die deutsche Re¬
gierung beabsichtige im geheimen, Südafrika in Besitz
&u nehmen und es zu einer deutschen Kolonie zu machen.
Aie deutschen Streitkräfte in Deutsch-Südwestafrika hätten
das Territorium der Union verletzt, ehe Feindseligkeiten
von Seiten der südafrikanischen Regierung unternommen
worden feien. Deutschland habe also den Angriff pro¬
voziert. Falls man keine Gegenmaßregeln ergriffen hätte,
Würde das Schutzgebiet von Deutsch-Südwestafrika als Basis
für militärische Operationen gegen die britischen Schiffe,
Welche den Verkehr zwischen Südafrika und Europa be¬
sorgen, benutzt und der Union unabsehbaren Schaden zugefügt worden sein. Da die deutsche Regierung dem Ein¬
drücke zu begegnen wünscht, den diese falschen Nachrichten
auf alle Südafrikaner gemacht haben, erkläre ich fol¬
gendes : Die deutsche Regierung hat niemals den Wunsch
vder die Absicht gehabt, das Territorium der Südafri¬
kanischen Union vorübergehend oder dauernd zu besetzen,
noch auf irgend eine Art die deutsche Herrschaft über
die Union vder über Teile dieses Landes zu erzwingen,'
weder durch militärische Einfälle von TeutschSüdwestafrika
jaus, noch in irgend einer anderen Weise. Soweit der!
Kaiserlichen Regierung bekannt geworden ist, ist das Ter¬
ritorium der Union, ehe die südafrikanische Regierung
den Angriff auf Deutsch^-Südwestafrika anordnete, von
dort weder zu Lande, noch! zu Wasser angegriffen worden.

Die Sparkassen in Frankreich und Deutschland.

Elf( .), 7. Dez. Angesichts der Mel¬
Straßburg
dung aus Paris , daß die Abhebungen bei den fran¬
zösischen Sparkassen seit 1. Januar ds. Js . 101 Millionen
Mark betragen, ist die Meldung der „ Straßburger Post"
von besonderem Interesse, daß bei der Straßburger Spar¬
kasse schon Ende August die Einlagen die Rückzahlungen
wieder übertrosfen haben, und daß Ende November der
Einlagenbestand sich, gegen 25. Juli um 1523000 Mark
erhöht halte. Diese Summe würde sogar 2,275 Millionen
betragen, wenn nicht 752 000 Mark an Zeichnungen für
die Kriegsanleihe zurückgezogen worden wären. Die „Straß¬
burger Post" bemerkt dazu : 101 Millionen Rückzahlungen
, 2,225 Million wr neue Ersparnisse allein
in Frankreichs
in der Grenzsestung Straßburg , das sind zwei beträchtliche
Zeugnisse für die wirtschaftliche Kraft und Widerstands¬
fähigkeit in Frankreichs und Deutschland.

finsteren Mann erschüttert beide Hände entgegenstrecrre,
als wolle sie ihn zurückhalten von dem unseligen Vor¬
haben . „Daß Sie fortwollen — fortmüssen, Herr Veit,
wie leid ist mir das . Geht es denn wirklich nit
anders ?"
Er ließ ihre Hände fallen nach kurzem, krampf¬
haftem Druck. „Mei gut's Dirnle, da gibt's noch mehr
Leut ' zu beklagen. Manch einer hat sein Stück Ländle
fortworfen , und der Schöttle hat's leicht aufgesammelt ."
„Ja , ist er denn nicht an der Hardt ansässig ?"
„Da kommst bald her. Nit mehr als en Katzen¬
sprung für Mosjö Schöttles Automobil ." Er lachte
bitter . „Wir sehen den Herrn Großgutsbesitzer traun
öfter hier, denn seine Leut ' ihn daheim . Wissen's
denn nit, Fräul 'n Traut ? Er ist Intimus worden
von unserm Joseph Weyland ."
Sie schüttelte heftig den Kopf. „War doch lang
fort , und früher sah ich Herrn Schöttle höchstens mal
im Herbst, wenn er auf seiner Fahrt nach Oppenheim
und Mainz bei Vater vorsprach."
„Dafür steckt er jetzt die Füß ' fast alle Tag ' unter
seinen Tisch. Sie werden 's bald gewahr werden , Vater
tut nix, ohne daß sein Freund das Ja und Amen
hierzu spricht. Nit immer gut ist er beraten . Schöttle
ist einer der hartmäuligsten Winzer an der Hardt.
Er schürt auch hier. Dem Vater fteilich ist's, als würd'
ihm damit Honigseim ums Maul gestrichen. Ist aber
bitter Galle hinternach. Geht bös ins Blut und wird
ihm schlecht genug bekommen.
Was red' ich aber ? Mir kann's doch halt egal
sein, ob der schädliche Sauerwurm die Reben anftißt
oder die Winzer sich zuletzt selbander den Garaus
machen. Schließens nur die blanken Leuchtaugen fest

Die Kabinettskrise in Portugal.

7 . Dez. Das ganze portugiesische Ka¬
Lissabon,
binett ist zurückgetreten. Es soll ein Nationalkabinett aus
Mitgliedern aller Parteien gebildet werden.

Gesaugeueu -Trausporte.

Köln, im Dez. In den letzten Monaten gab es
wiederholt Gelegenheit, in Lazaretten, bei Gefangenenzu vor dem Greuel , schauens, daß Sie gesund und
sauber bleiben in diese wüste Zeit . Pfüat Gott , mein
Dirnle."
Damit wandte auch er sich wieder erdenwärts.
Heftig stieß er den Spaten in den moorig gewordenen
Grund und über die Hände flog ihm ein Beben.
Traute wandte sich. Aus wehem Herzen kam ihr
das letzte Lebewohl.
Die Kinder, zwei kleine Mädchen , Heren älterer
Bruder weiter ab im Gehöft hantierte , ohne Obacht zu
geben, liefen herzu, sie noch ein kurzes Wegstück zu ge¬
leiten. Ihr kindliches Geplauder , das weniger von dem
Gram der Eltern als der erwartungsvollen Reiselust
und Neugier auf fremdländische Ereignisse berührt
war , milderte allmählich die empfangenen schmerzlichen
Eindrücke. Endlich verscheuchte die eigene jugendliche
Schwungkraft den Schatten , der ihr in den Weg ge¬
fallen, vollends , so daß sie mit geklärten Augen das
Doktorhaus betrat und jene Helle Freude des Wieder¬
sehens im warm glühenden Gesicht, die sie immer emp¬
funden , sooft sie Doktor Steinbachs allbeliebte junge
Frau besuchte.
Frau Leni war zwar ein gutes Dutzend Jahre
älter , aber mit ihrer warmen Empfänglichkeit jung
genug, um sich die kleine Traut zu einer leidenschaftlich
ergebenen Freundin machen zu können.
Sie war eine fröhliche Rheinländerin von quellender
Lebensfrische und ihrem Mann , dem stark in Anspruch
genommenen Landarzt , die nie versagende tüchtige
Gefährtin . Auch das harte Geschick der Kinderlosigkeit,
ein totgeborenes Söhnchen hatte keine Nachfolger mehr
gehabt , trug sie mit äußerem Gleichmut. In dunkle
Stunden , die den Verlust, den Mangel heimlich be-

Die Verhaftung der Dumauritgtteder.
Stockholm,

8 . Dez. Infolge der Verhaftung der;

russischen sozialdemokratischen Mitglieder der Dumafraktion,
unter denen sich- auch- der Vorsitzende Petrowski befindet^

haben nach einer Nachricht Uns Finnland die Sozial
demokraten diese aufsehenerregende Verhaftung mit einem
Demonstrationsstreik beantwortet. Revolten sind ausge¬
brochen, und wie gewöhnlich, waren die Arbeiter der
Putilow -Werke -an der Spitze. Die Aivaswerke schlossen
sich- auch an . Studenten hielten Zusammenkünfte ab und
nahmen eine Resolution zu diesen Verhaftungen an. Die
Folge war, daß die Polizei in die Universität eindrang
und verschiedene Verhaftungen vornahm. Auch in Kaukasien sollen Unruhen ausgebrochen sein und in anderen
Teilen des Reiches, besonders in Polen, haben neue Juden¬
verfolgungen stattgefunden.

Kleine Nachrichten.
8 . Dez. Das „Acht-Uhr-Abendblatt" mel¬
Berlin,
det aus Kopenhagen: Petersburger Korrespondenten der
dänischen Zeitungen melden, daß die russische Armee aus
der Westfront allgemein zur Defensive übergegangen ist
und daß mutmaßlich die Linie Watsch-au-Iwangorod die
natürliche Verteidigungsstellung für die weiteren Kämpfe
weinten , ließ sie kein Menschenauge blicken. Selbst
der Mann kannte nicht das verschwiegene Leid. Er
wie die Freunde , deren das liebenswürdige gefällige
Ehepaar viele hatte , sahen an der hübschen beweg¬
lichen Frau nur Helle Augen , aus denen ungebrochene
Lebenszuverstcht strahlte.
Gerade diese sonnige Gemütsklarheit und tatlustige Frische hatten Frau Leni zum allgemeinen Lieb¬
ling des Landkreises gemacht.
Nun gab 's ein inniges Begrüßen . Traute stürzte
der jungen Frau in die weit offenen Arme, und Leni,
den dunklen Krauskopf an ihrer Brust zärtlich streichelnd,
sagte mit Rührung : „Mädle , von deiner Heimkehr
Hab' ich natürlich läuten hären - daß du aber schon am
ersten Tag ' zu mir findst, Hab' ich mir nit zu hoffen
getraut . Da ist's Herzle doch wohl nit in Mainz
hängen blieben, wie ? Ich meint ', die schneidigen Leut'
dort im bunten Rock würden mir fix mein Mädle ein¬
fangen ."
Traute lachte harmlos.
„Hab ' keine gesehen in unserm Mädlezwinger.
Die Herrenwelt blieb ausgesperrt . Nur 'ne gute
Freundin Hab' ich mir angeschafft, aber auf die brauchst
nit eifersüchtig sein, Tant ' Leni . Nella Hartweg sitzt
weitab im fernen Königsberg , und —"
„Hör ', Trautle, " fiel Frau Leni hier schnell ein, „die
Tant ' läßt mir jetzt weg. Wie alt bist' denn nun ?"
„Fast neunzehn ."
„Also ein erwachsen Dirnle , fix und fertig für me
Welt . Und so lieb und gescheit. Da wird Tanten - .
Weisheit klein vor so 'nem großen Mädle . Oder siehst
etwa schon Greisenwürde in mir ?"
(Fortsetzung folgt .)

lwerbe
. Warschau sei wieder polizeilich und militärisch. Alle für Angehörige der genannten Formationen bestimm¬ Künstlerinnen bemerken konnte, die mit neugieriger Span¬
ten Pakete sind für den westlichen KrieMchmlplatz an
nung die Vorgänge aus der Bühne verfolgten, die dem

W^i e n , 6. Dez. Vom südlichen Kriegsschauplatz wird ! das Paketdepot Koblenz, für den örtlichen Kriegsschauplatz Geiste eines Kollegen entstammten. Dem Schauspieler
amtlich unter dem 7. Dezember gemeldet: Die mit der an das Paketdepot Breslau zu richten. Die Pakete müssen Odemar ist schon oft Beifall gespendet worden, dem Autor
Einnahme Belgrads bedingten Operationen erfordern nun¬ neben der genauen Adresse des Empfängers und der Kom¬ Odemar aber vermochte man zum erstenmale entgegen¬
pagnie, Kolonne usw. die Angabe der Menststelle (Mi¬ zujubeln, da unseres Wissens Fritz Odemar bisher nicht za
mehr eine Umgruppierung unserer Kräfte, deren Details
naturgemäß der allgemeinen Verlautbarung entziehen. litär -Eisenbahndirektion, Linienkommandantur, Feldersen¬ den Bühnenschriftstellern zählte, unter die er nun gegangen
Brest, 8 . Dez. Das Kriegsgericht des ersten Armee- bahnchef Ost), der die Kompagnie rc. zugeteilt ist, sowie ist. Er hat sicher mit viel Sorgfalt sein Werk vorbereitet!
und aus gearbeitet und es passierte ihm dabei nur ein
l!»rvs in Nantes verurteilte den Deutschen Friedrich Neu- die Aufschrift des zuständigen Paketdepots enthalten.
— Personalnotizen. Der Regierungsbaumeister des Fehler, dem jedoch- rasch- abgeholfen werden kann. Und
mann zu drei Monaten Gefängnis . Neumann wurde
i« der Nähe von Reims gefangen genommen. Er soll Eisenbahnbaufachs Radermacher, bisher beurlaubt, ist der dieser Fehler besteht lediglich! darin , daß der Verfasser
im Besitz einer Uhr und anderer Gegenstände befunden Eisenbahndirektion Frankfurt a. M . zur Beschäftigung den Grundsatz: -,Jn der Kürze liegt die Würze" nicht
Haben. Me Sachen sollten von einem Diebstahl her- überwiesen. — Hilfspfarrer Oskar Scherrer im Stadt¬ genügend beachtete und einzelne Szenen zu lang gestaltet
teil Rödelheim, der beim Kriegsausbruch freiwillig sich hat. Nun, einige Striche an den rechten Stellen werden
V Amsterdam,
8 . Dez. An der holländischen Küste dem 18. Armeekorps als Feldprediger zur Verfügung dem Inhalt keinen Abbruch- tun und den Effekt nur
stellte, wurde zum Felddivisionspfarrer ernannt und dem verbessern. Während viele unserer zeitgenössischen Ver¬
sind infolge des herrschenden Sturmes englische Minen
Mgespült worden. Me Minen stellen die größte Gefahr Stabe der 16. Reservedivision des 8. Reservekorps zu¬ fasser patriotischer Stücke meist in derber Situationskomik
schwelgen und oft glauben, daß ihr Stück zu einem Schlager
für die Küstenwerke und besonders auch! für die Schiffahrt geteilt.
— Eine stramme Lüge. In der „Morning Post" werde, wenn eine recht kräftige Tonart in Form witzreichi
bar. — Am Badestrand von Vlissingen explodierte gestern
sein sollender Wortspielereien angeschlagen wird und wenn
eine angeschwemmte Mine . Zwei andere Minen, die an¬ macht, wie die „Frankfurter Zeitung" berichtet, eine Frau
Mawer , die jahrelang hier in Frankfurt lebte, davon dann neben kriegerischen Krastausbrüchen auchi Stimmungs¬
gespült wurden, werden militärisch! bewacht.
Rom, 8 . Dez. Auf der Strecke Rom—Neapel hat Mitteilung , daß die hiesige ihr gehörende Englische Kirche szenen -vorhanden sind- die auf die Sentimentalität des
zu einem Depot umgewandelt sei und daß die bösen Publikums spekulieren und-zu Tränen rühren, hat Odemar
sich gestern ein schweres Eisenbahnunglück ereignet. Der
Frankfurter
die Glasfenster eingeworfen hätten. Sie sei lobenswerter Weise diese Richtung nicht eingeschlagen. Er
Rom— Neapeler Schnellzug fuhr auf einen Güterzug auf.
hat mit Feinfühligkeit wohldurchdachte Szenen geschaffen,
Dabei wurden ein Viehwagen des entgleisten Zuges und sogar mit dem Messer bedroht worden, auch, habe ihr
vier Wagen dritter Klasse des Schnellzuges zertrümmert. eine Offiziersfrau ein Jüwelenhalsband gezeigt, das der ohne an dieser oder jener Stelle einen besonderen Trumpf
Von den Reisenden, zum größten Teil Soldaten und Gatte derselben in Rußland geraubt habe. — An der ausspielen zu wollen. Wir werden zuerst mit einer Kom¬
Offiziere, waren 3 Personen sofort tot. Zwei andere ganzen Sache ist kein wahres Wort. Das schmucke Kirchs¬ merzienratsfamilie bekannt, in der natürlich- die Mobil¬
starben auf der Weiterfahrt nach, Neapel. 50 Leute wurden lein steht nochl unbehelligt da und wird's auch bleiben. machung wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkt und!
Wahr ist, und das ergaben die gestern sofort vorge¬ alles drunter und drüber gehen läßt . Recht reizvoll sind
schwer verletzt. Auch- von ihnen dürften einige kaum mit
nommenen Nachforschungen nach der Frau , daß diese nicht die Szenen gestaltet, die im dritten Bild geboten werden,
dem Leben davonkommen.
Besitzerin, sondern Küsterin der Kirche war. Me Kirche : wo man mit dem herrlichen Soldatenleben im Schützen¬
Athen, 8 . Dez. Aus Smyrna wird gemeldet: Unter steht auf städtischem Boden, der vor 12 Jahren dem graben vertraut gemacht wird, wo sich die Wohltaten
Leitung von 15 deutschen Genie-Offizieren, an der Spitze ehemaligen Stadtbaurat Lindley auf 300 Jahre in Erb¬ und Annehmlichkeiten einer Liebesgabenfahrt offenbaren,
General von Weber-Pascha, entstanden bei Smyrna vier pacht
gegeben wurde. Wahr ist ferner, daß die Mawer
und wo geschickt einige Traumbilder verflochten sind, in
neue Forts . 30000 christliche Reservisten, die noch nicht im ganzen Hause bei ihren Mitbewohnern durch, ihre denen dargetan wird- wie unsere Krieger im Felde an
Mit Waffen ausgerüstet sind, arbeiteten am Bau . Alle „Schlampigkeit" berüchtigt war, daß sie Schnaps und die Lieben in der Heimat zurückdenken
. In diesem Akt
Forts sind bereits mit achtzölligen Geschützen bestückt. Bier täglich in großen Mengen trank, daß ihre Woh¬ wird auch darauf hingewiesen, daß „wir Barbaren " ein
Bei Smyrna sind drei Divisionen unter Torgef Pascha
nung als „Muster" von Unsauberkeit und Unordnung Herz für die gefangenen Feinde haben. Zu den Gesangs¬
konzentriert, um etwaige Landungsversuche abzuwehren. galt und daß sie bei ihrem
Fortzuge nach- England recht stücken hatte Kapellmeister Hans Avril die Musik verfaßt,
beträchtliche Bierschulden hinterließ. — Und den Aus¬ die recht wohlgefällig war und die ohnedies zugkräftige
sagen einer solchen Frau öffnet Englands Presse anstands¬ Bühnenwirkung des Stückes noch um ein Erhebliches er¬
los ihre Spalten . . . !
höhte. So wird denn das Volksstück dem Albert Schumann8. Dezember.
— Großer Einbruch. In der Nacht zum 5. ds. Mts.
Theater ebensolch ausverkaufte Häuser einbringen, wie es
— Liebesgabenversand. Um alle noch- immer zwei¬ wurde in einem Hause der Eysfeneckstraße ein Einbruch! „Kamerad
Männe " getan hat. In den Hauptrollen waren
felnden und ungläubigen Gemüter zu beruhigen, teilt
verübt, bei dem den Dieben außer barem Geld folgende die Damen Mieze Reimann, Wanda Barre , Bertha Schreck,
die Kriegsfürsorge heute aufs nachdrücklichste folgendes Gegenfiiände in die Hände sielen: 1 goldenes Kettenuhr¬ Luise Dodl und die Herren
Josef Dodl, Julius Dewald und
mit : Der Riefenversand für das 18. Armeekorps und
armband mit Uhr, Zifferblatt aus Mattgold , Fabr . Nr. Fritz Grüner tätig . Die Künstler sorgten durch frisches^
Reserve-Armeekorps und allen in unserem Bezirke auf¬ 332 423, 1 lange dünne Damenuhrkette, 1 gold. Halsflottes Spiel für eine lebendige Darstellung.
gestellten Formationen geht seiner Vollendung entgegen. kettchen mit einem Anhänger, in dem ein Kopf einge¬
— Weihnachtsmärchen im Albert Schumann-Theater.
In einigen Tagen werden die tausenden und abertausenden stanzt ist, 1 gold. Kettenarmbland mit Schloß, 6 silberne Das diesjährige
reizende Weihnachtsmärchen: „Tie Helden¬
Kisten nach einem wohlgeregelten Plane ihren Bestim¬ Salzfässer, innen vergoldet, mit kleinen Löfselchen
, 1 sil¬ taten des Kadetten Fritz Hellmerich" wurde bei seiner
mungsorten entgegengeführt werden und nun setzt eine berne Kaffeekanne, Milchkanne, Zuckerdose
, Zuckerlöffel
, sil¬ ersten Aufführung am letzten Sonntag mit solchem großen
neue Aufgabe der Kriegsfürsorge ein. Die zahlreichen berne Serviettenringe , gez. Richard und Toni , 12 silb.
Beifall -aufgenommen, daß sich- die Direktion entschlossen
uns zugegangenen Bittschriften, andere Regimenter und Mokkalöffel, 1 silb. Kinderbesteck gez. Robert, 1 dito ohne hat,
dieses wunderhübsche Weihnachtsmärchen ebenfalls
Formationen , die nichts ausschließlich! mit Frankfurt zu Zeichen, 12 silb. Obstmesser mit vergoldeter Klinge, 1 Mittwoch, Samstag und Sonntag nachmittags 4 Uhr
tun haben, sollen berücksichtigt werden, insbesondere rüsten silb. Trinkbecher, innen vergoldet, gez. Robert, 1 silb.
zu ganz kleinen Preisen zur Aufführung zu bringen.
wir uns , dem Osten und hier wiederum der HindenburgSuppenlöffel, gez. H., 1 gold. Herren-Zylinderuhr , 1 grauer
Armee große Liebesgabensendungenzu schicken
. Die Kriegs- Ulster, grau und weiß karriertes Futter , 1 blauer Ueber; fürsorge versucht, soweit es überhaupt im Bereiche der zieher mit Samtkragen , 1 Marengv-Ueberzieher mit grau¬
\ Möglichkeit ist, zu helfen. Ein großer Betrag ist für
braunem Futter , Glockenform
, schwarze Hornknöpfe, außer¬
Auf Grund des 8 139 d Ziffer 3 der Reichsgewerbe¬
diese neue Weihnachtsbescherung aus den Geldern der dem
Wein,
Marken
Hochheimer
, St . Julian , mit Firmen
ordnung werden für die Zeit vom 1. Juli 1914 bi)
Kriegsfürsorge zu Verfügung gestellt. Wir bitten nur
Georg Schepeler, Rüdesheimer. Die Täter sind mittels 30. Juni 1915 die
noch um wollene Decken, die besonders benötigt werden Nachschlüssels
Bestimmungen des 8 139 c der Reich-sin den Vorgarten und von dort durch- ein gewerbeordnung über
und wären ganz außerordentlich! dankbar, wenn gütige
die den Gehilfen, Lehrlingen und
der Küchentüre in das Haus gelangt, wo sie
Spender recht viele und wollene Decken im Laufe des Fenster
sämtliche Türen zu den übrigen Räumen offen fanden. Arbeitern in offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörigen
Schreibstuben (Kontoren) und- Lagerräumen zu gewährende
nächsten Tage in der Liebesgabenabteilung, Bureau 1, Einen im Parterre stehenden Schreibtisch trugen
sie in
Theaterplatz 14, pt., abliesern wollten.
und Mittagspause für folgende Tage außer
den Heizraum und erbrachen ihn dort. In dem Schreib¬ Mindestruhezeit
— Großfeuer in Bockenheim
. Gestern nachmittag gegen tisch fanden sie die Schlüssel zu allen anderen Behältnissen^ Anwendung -gesetzt:
4 Uhr entstand in dem Kanterschen Strohspeicher am
!am 17., 18., 19., 21., 22. und 23. Dezember 1914.
sodaß sie leichte Arbeit hatten. Beim Transportieren des
Bockenheimer Güterbahnhof ein Brand , der in wenigen Schreibtisches benutzten sie zum Ansassen Servietten , wahr¬
Frankfurt
a . M ., den 19. Juni 1914.
Augenblicken das ganze Lager ergriff. Die alarmierten scheinlich um keine Fingerspuren zu hinterlassen. ' Den
Der Polizeipräsident:
Lösch züge der Feuerwehren Westend und Bockenheim griffen
Wein tranken sie ebenfalls in dem Heizraum und Marsen,
gez
. Rieß v. Scheurnschloß.
den Brandherd mit etwa 10 Schlauchlinien an. Gleich¬ Gläser und Flaschen in die brennende Heizung. Es handelt
zeitig mußten sie ihre Aufmerksamkeitden angrenzenden sich anscheinend um eine internationale Diebesbande, die
Wohnhäusern zuwenden, die durch die hochlodernden Feuer¬ hier und in zahlreichen anderen Städten Diebstähle gleicher
garben und den starken Funkenregen lange Zeit schwer Art aus geführt hat.
gefährdet waren. Erst nach nahezu zweistündiger Arbeit
— „Wir Barbaren ". Im Albert Schumann-Theater
brach das Feuer, das an großen Preßstrohballen immer
Wir
gab es am Samstag eine Uraufführung. Fritz Odemars
neue Nahrung fand, zusammen. Die Aufräumungsarbeiten
vaterländisches Volksstück„Wir Barbaren " ging erstmalig
Morgen Mittwoch
, den 9. Dezember
, nachmittags4 Uhr
zogen sich bis nach 9 Uhr hin. Das Feuer soll durch in Szene. Mochte schon die Tatsache, daß es sich um eine
Die
Heldentaten
des
Kadetten
Fritz Hellmerich.
spielende Kinder entstanden sein.
Uraufführung handelte, zum Besuche der Vorstellung ver¬
Weihnachtsspiel für die Jugend.
Kleine Volkspreise.
— Pakete an die 'Eisenbahner. Der Chef des Feld¬ locken, so war die Anziehungskraft noch- um so größer, als
eisenbahnwesens gibt über die Paketbeförderung für An¬ das Volksstück ja der Feder des beliebten Mitglieds unserer
gehörige der Feldeisenbahnformationen und der diesen zu¬ Schauspielbühne entstammte. Kein Wunder, daß man in
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
geteilten Kolonnen der Eisenbahnverwaltungen bekannt: dem zahlreichen Publikum viele hiesige Bühnenkünstler und Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmauu L Co., Frankfurt a. M.
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Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Gcheckkunden auch die Zahlung

jeder

IT JLeipzigerstrasse

Anständige, zuverlässige
gesucht. Kursürstenstr. 5, part . 6058

Gegr. Ö
18 ? 9 g

IT.

Entlaufen

8

6045 ^

6070

Saub . fleiß.Mouatsfrau
oder Mädchen ein deutscher Schäferhund , auf den
a. einige Stund , gesucht. Adalbertstr. 21H 90f7 Namen „Wolf "hörend . Abzugeben
Stuft. Frau sucht leeres Mansardezimmer
mit Ofen . Off . u. Sch , a. d. Exp. d. Bl . 6065

Sofort ein trolener gi *0Ctm ****tt«
Gut erh. FellschankelPferd
bill. zu ver¬
2 Zimmerwohuuug
mit Bad,
mtnb.
100dm , gesucht . Keller od. Part.
kaufen. Appelsgaffe 20,1 . St . r . Anzusehen
Mansarde
,
per
sofort
zu
vermieten.
NäheWest-Bahnh.
Ober
,
Sophienstr. 43 6074
Misch. 12—2 Uhr u.7s ? Uhr abends ab. 6069
Basaltstraße 10 .
5994

gegen Belohnung
Barreutrappstr. 68,m .Vor Ankauf wird gewarnt.

Privat- fflittagstisch gesucht.
Off . unt . A . L . a. d. Exp. d. Bl .

6066

*38

Wohnungen.

billig zu vermieten.
£

3 Zimmerwohnnng
Moltkeallee 62 .

Werberstraße

88.

Schöne große 3 u. 2Zimmerwohnnng mit Bad
oder
und Zubehör im 1. Stock, sofort
4 * Große 5 Zimmer¬ später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im
Adalbertstraße
wohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 5487
2 . St . l. oder Leipzigerstraße 64 , part . 5361
5677
sofort
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Solms¬
.
Mk
.—
28
Preis
.
zu vermieten
straße 100 , parterre . Näheres daselbst und
mit allem
5 Zimmerwohnnng
Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock. 5448

B

B

HK.

S

Neubau.

zn
sofort
Komfort der Neuzeit
vermiete « . Leipzigerstr . 45 d. Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch ner.
10.

Adalbertstraße

5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 5737

4 Mrrrrrr» «?.
Sophienstraße

97, 3 . Stock

mit Bad im

4 Zimmerwohnnng

1. Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich 4672
straße 10 , 1. Stock .
»rc»
zu
sofort
Kleine 4 Zimmerwohnuug
5188
mieten . Große Seestraße 40 ._
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Wad und
preis¬
Zubehör an ruhige Leute sofort
wert zu vermieten . Näheres Landgrafenstraße 41 , 1. Stock._5256

per
« « d Zubehör
4 Zimmer
im 2 . Stock zn vermiete « .
sofort
5258
21. _
Wildungerstraße
4 Ztmmerwohnung im 1. Stock zum
für 600 Mark zu vermieten.
1. Januar
5373
Rauheimerstraße 8 , parterre ._

4 Zimmerwohrrurrg
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver»ieten . Näheres Adalbertftraße 60 , pt . 5416

zu vermieten.

4 Zimmerwohnuug

5490

55 , 2 . Stock .

Adalbertstraße

24 , Part.

Steiumetzstraße

nebst
_

4 Ztmmerwohnung
sofort zu vermieten .

Zubehör
5511

58.

Leipzigerstraße

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
5544
Balkon sofort zu vermieten ._
billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung
vermieten an ruhige Leute . Leipziger5637
straße 43 , 2 . Stock.

Helle

sonnige

4 Ztmmerwohnung

Nähe der Warte sofort
Llemensstr . 21 , 1. St . '
<!j|''M

zu

vermieten.
5770

4 Zimmerwohnung , mit oder ohne Lager¬
6009
raum , billig . Moltkeallee 94 .

große

Schöne

4 Ztmmerwohnung

oder
mit Balkon und Veranda sofort
Sophien¬
Näheres
.
vermieten
zu
später
6010
straße 29 , parterre .
8

Wildungerstraße

3 Zimmerwohnung mit Bad , Veranda
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
Familie vom 15 . Dezember ab eventl. später
preiswert zu vermieten . Näh . part . 5545
Kleine 3 Ztmmerwohnung (M . 30 .— )
5581
zu vermieten . Kleine Seestraße 6 .
Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk . 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
5584
Am Weingarten 14 , Schlosserei .

11 , Parterre ist

eine schöne3 Ztmmerwohnung ( keine Doppel¬
wohnung ) mit allem Zubehör und Bleich¬
oder später zu vermieten.
platz sofort
Zu erfragen beim Verwalter Burkhardt,
4895
Wildungerstraße 13 , parterre. _
mit
Prachtvolle 3 Zimmerwohnnng
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert sofort oder später zu vermieten,
im Neubau Leipzigerstraße 45 s , Ecke Kursürstenstraße . Näh . bei Nawratzki & Co . 4907
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908
3 Zimmerwohnung mtt Straßenaussicht
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres
Schloßst aße 53 , 2. Stock. _4994
5 « . 7 , I . 3 Zimmer
Mühlgafse
5102
vebst Zubehör . Näheres Parterre .
, l . Stock, in ge8 Zimmerwohnnng
sunder , freier Lage , Haltestelle Linie 4 , sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 . 5115

Hübsche 3 Zimmerwohnnng

8 » . 2 Zimmerwohnnng

vermieten.
5192

mit Bad

zu verm . Näh . Leipztgerstraße 88 . 5194
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
5201
1: Stock . Basaltstraße 8._
3 Zimmerwohnung , neuherg ., an ruhige
Leute sof. billig zu verm . Häusergaffe 4 . 5259
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver5311
mieten . Ginnheimerstraße 33 .
m . Bad
Schöne 8 Zimmerwohnuug
später zu
oder
«nd Zubehör sofort
vermieten . Schloßstraße 75 , 2 . St . 5327

42 , 8 . Stock.

Basaltstraße

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5604
Näheres daselbst 1. Stock links .

Große 3 Zimmerwoh. m. Bad u. Zubeh.
z. verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r . 5628
Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten . Keine Dovpelwohng . Kaufungcrstr . 8 . Zu erfr . Kleine Seestr . 8. 5638

8 Zimmerwohnnng
mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
6028
Zu ^eriragen Grempstr . 21 , part .
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
6029
Näh Am Weingarten 15 , part . r .
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
6032
zu vermieten . Jordanstraße 52 .
auf 1. Januar
8 Zimmerwohnnng
6061
zu vermieten . Schloßstraße 32 .
Sehr schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad
billig zu verm . Zietenstr . 13,1 . St . 6071

2 IKrrrrrrw «? re. WWW
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu ^vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948
Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967

Göbenstraße

21 , 1 . Stock.

Schöne 2 Ztmmerwohnung mit Bad , Veranda
und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
5196
Amt TaunuS , Nr . 4081 .
2 Zimmer Wohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfragen Königstraße 53 , part . 5329
Hombnrgerstraße 15 , in bess. Hause
2 Zimmerwohnung . Näh . 3. Stock . 5370
2 Ztmmerwohnung zu vermieten . Falk5404
straße 110 . Näheres bei Raab .
Zubehör
allem
mit
2 Zimmerwohnuug
sofort oder später zu vermieten . Bredow¬
straße 14 . Zu erfragen bei Kirschner . 5408

2 Zimmerwohnnng

zu vermieten.
5464

6.

Schloßstraße

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
5684
Zu erfr . Göbenstr . 6 , 3 . St . rechts .
und
Küche
.
m
Schöne 3 Zimmerwohnuug
5685
.
22
.
Göbenstr
.
serm
zu
sof.
Zubehör
Schöne 3 Zimmerwohnung mtt Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28 .

Stock sofort an ruhige Leute zu vermieten
5547
Näheres part .

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
billig z. verm . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5752
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat

M . 35.— sofort zu verm.

Werder

str. 6, p.
5771

Zu erfr . Leipzigerstr . 4, im Laden .

Frenubl . 3 Zimmerwohnung part. sofort
z. verm . Näh . Schünhoff , Apvelsgasse 14 . 5786
Große

moderne

8 Zimmerwoh.

im Neubau zum 1. Januar oder früher zu
vermieten . Näheres Rohmerstraße 6 oder
5853
4 , part . Telefon Hmsa 4693 .

8 Zimmerwohnnng

mit Bad sofort oder später zu vermieten.
5925
Schloßstraße 74 .
später
od.
sofort
Schöne 3 Zimmerwohnuug
m . Nachlaß z. verm . Kiesstr . 29 , l .St . 5939
Schöne 3 Ztmmerwohnung zu vermieten.
5967
Leipzigerstraße 98 , 1. Stock .

Jordan straße 80 , 1 . Stock
3 Zimmerwohnung zu vermieten . Zu erfrag.
Schloßstraße 80 , bei Eifert im Laden . 5968

2 Zimmerwohnnng

28 Mk. an er¬

wachsene Familie zu vermietm . Schönhos5516
straße 14 , 2 . Stock , Becker.

2.
Markgrafenftraße
Schöne 2 Zimmerwohnnng

im 2.

8.
Diewelstraße
Schöne 2 Zimmerwohnnng
im 1. Stock sofort zu vermieten . Näheres
5549
Schleusenstraße 16 , part .
oder
mit
,
2 und 3 Ztmmerwohnungen
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer
5619
Landstraße 19 .
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute 30
M . pr . Mon . sofort . Hersfelderstr . 4 . 5620

Schöne

28.
Marbnrgerstraße
Schöne 2 Zimmerwohnnng

an

2 Zimmerwohnnng

preiswert
ruhige Leute sofort
mieten . Mühlgasse 18 .

zu ver¬
5626

Schöne 2 Zimmerwohnuug mit Uebersofort zu
nahme von etwas Hausarbeit
vermieten . Näh . Landgrafeustr . 3 part . «82,
3 ^ tt ** l **0 * fF * *
zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung
5630
Näh . Ederstraße 6, 1. Stock .
Große moderne 2 Zimmerwohnung mit
Bad , H ^ zung und Zubehör alsbald zu
5645
vermieten . Große Seestraße 48 .
2 mal 2 Zimmerwohnungen , eine im
zu
Vorderhaus und eine im Hinterhaus
vermietenm . Grabland . Häusergaffe 4 . 5646
mtt Küche
2 schöne Munjardenzimmer
5686
sofort zu vermieten . Göbenstr . 22 .

fofert
5985 .

oder später zu vermieten .

Kleine 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
6016 .
Nähere « Leipzigerstraße 88. _
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu vern^
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schulter . 6017
Kleine Wohnung , 2 Zimmer und Küche
6018
zu vermiete «. Leipzigerstr . 61 .
Schöne 2 Zimmer , Küche, Keller u. Mans.
z. verm . Z . erfr . Sophienstr . 25 , l . St . 6019609 0«

an kleine Familie . Fritzlarerstr . 7.

15,

Fleischergafse

zu verm.
6024

neues Haus , 2 Zimmerwohnuug
37 .
Näheres Juliusstraße
2 Zimmerwohnuug
Moltkeallee 94. _

mit Zubehör billig.
6022

, 2 Zimmer und
Mausardewohnnng
große 2 Zimmerwoh ., sowie große
. mit Hausverwaltung zu
3 Zimmerwoh
6030/
vermieten . Basaltstraße 41 .
2 Zimmerwohnung m. Mans . f. M . 33 .—
z. verm . Näh . Ginnheimerstr . 41,p . l. 6031

Leipzigerstraße

Jordanftraße.

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
mit Bad , Erker , Veranda , Mansarde,
sofort zu vermieten . Näheres Markgrafen5641
straße 15 a , parterre rechts .
3 Ztmmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . HO , bei Raab , II . 5681

Schöne

zu
billig
per sofort
Bredowstraße 17 , parterre .

IO , 1 . Stock.

Bredowstraße

4 Zimmerwohnung , Balkon , Mansarde rc.
3945
sofort zu vermieten .

mit Bad und

8 Zimmerwohnnng

allem Zubehör zu vermieten . Homburgerstraße 20 . Näheres 1. Stock rechts . 5462
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
part zu vermieten . Wildungerftr . 21 . 5513

10.

Markgrafenftraße

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Balkon 2 . Stock z. verm . Näh . im 4 .St . 6027

56 , 2 . Stock.

2 Zimmer mit Bad und Zubehör sofort
6062
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.
zu
2 Zimmerwohnung vom 1. Januar
6063
vermieten . Steinmetzstr . 21 , part .

zu

2 Zimmerwohnuug

Schöne
vermieten .

6064

56 .

Basaltstraße

Schöne 2 Zimmerwohn , sowie kleinere 2
Zim nerw . Z . erfr . Grempstr . 18 » ,part .6073
Kleine freundl . Wohnung an einzelne Damen
oder älteres Ehepar zu verm . Kurfürsten¬
platz 42 , III . Zu erfragen 1. St . 5006
Mansardenzimmer mit Küche, M . 3 .25 pro
Woche, zu verm . Fröbelstraße 2 , I . *5174
1 geräumiges Zimmer , 2 Fenster , Hths .,.
an einzelne Person zu vermieten . Naheres
5278Schwälmerstraße 23 , parterre .
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlandstr . 34,
Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker. 5319*

1 Zimmer

« ud Küche

Leipzigerstraße 88 .
Kleine Mansardenwohnung
11 , 1 . Stock

Werrastraße

Steiumetzstraße

zu

vermieten.
5371

zu vermieten.
5372*

rechts .

24.

Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
mieten . Näh . daselbst 3. Stock links . 5510
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
5794
Mühlgasse 22 .

an kl. Familie

Mansardenwohnung

5788
z. verm . Nauheimerftr . 26 .
Leeres Zimmer mit Bad und Küche
zu vermieten.
eventuell mit Mansarde
5855Näheres Nauheimerftr . 18 . part .

und Küche zu

Mansardenzimmer
vermieten .

Schöne

5856

Falkstr . 100 .

1 Zimmerwohnnngm. Zubehör

an 1— 2 ruhige Leute zu vermiet . Zu erfr.
5863
Homburgerstr . 11 , 1. St . r .

Lin kleines

Hänschen

mit etwas Garten zu vermieten . Fritzlarer5929
traße 24 , Näheres Nr . 26 .

Kleine Wohnung , 1 Zimmeru. Küche

an ruhige Leute. Rädelheimerstr . 9 . 5974
Kleine 2 Zimmerwohnung , Mk . 26 .— , zu
zu
Schöne Manfardenwohnnng
, Küche verm . Näh . Göbenstr . 4 . Holland . 5689
Kleine 8 Zimmerwohnnng
verm . Jordanstr . 45 , im Papierladen . 5975
nebst Zubehör billig zu verm . Ginnheimer, 2 Zimm., Küche
Mansardewohuung
ftraße 18 . Zu erfr . Nr . 18 », 1. St . 5969
2 schöne große Zimmer mit Kochgelegen¬
und Keller für monatl . Mk . 18 .— zu verm.
.u verm . Adalbertstr . 3 , Bäckerei. 6072'
heit
5692
Gremp straße 28 .
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Part.
gfggr Die W,hmmgSanzeigrn erscheinen all«
mit Zubehör zu vermieten . Näheres
, 2 oder
Kleine Manfardenwohnnng
u . Freitag , die Anzeigm über OeschäfsDienstag
5970
.
88
Rödelheimerlandstraße
3 Zimm .. Gr . Seestr . 57 . Erfr . Part . 5702
und Zimmer am Mittwoch und Sam - tag
lokale

Schöne Wohunng , 8 Zimmer,
zu vermieten.
mit Hausverwaltung
Falkstr . 98 , von 11 — 1 Uhr anzusehen . 5971

Kleine
Schloßstraße

8 Zimmerwohnnng

, 4. St.

96 , Näheres p^rrt .

5983

52 ».
Solmsstraße
Schöne geräumige 2 Ztmmerwohnung
5787
sofort billig zu vermieten .
Zubehör
.
u
Küche
3 Zimmerwohnuug mit
5778
z. verm. Falkstr . 89 , im Laden .

im 1. und2.
Zwei 3Ztmmerwohnungen
Stock zu vermieten . Kl. Seestr . 16 . 5984

Kleine 2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
5820
Friesengasse 4 , 1. Stock .
zu vermieten.
2 Zimmer mit Küche, Kammer und Keller
8 Zimmerwohnnng
6011
sofort billig zu vermieten . RödelheimerLeipzigerst7aße 43 , 2 . Stock .
5903
straße 25 , Werkstätte .

8 Zimmerwohnnng

zu vermieten.
6012

Adalbertstraße 67 , Bürkle .

3 Zimmer Wohnung mit Küche und Keller
6013
billig zu verm . Leipzigerstraße 11 .

8 , 1 . St . Geräumige

Schöne

Mansardenwohnung

2 Zimmer , Küche und Keller zu vermieten.
5926
Große Seestr . 14 ».

, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung

Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör
vermieten . I sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
Falkstr . 103 , parterre bei Niedling . 5927
Räh . im Hause bei Frau Paproth . 6014 |
Schöne Wohnung 3 Zimmer mit Zub. [
5972
30 .
zu verm . Näh . Nauheime str. 19 , p. l. 6015 1 Florastraße

Friesengafse

3 Zimmerwohnung

sofort

zu
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

bringt Euren vorne kämpfenden Kameraden meine herz¬
lichsten Grüße sowie meinen kaiserlichen Dank und den
Dank des Vaterlandes für. Eure heldenhafte Haltung und
Ausdauer , die ihr in den letzten drei Monaten gegen¬
über der russischen Uebermacht bewiesen habt. Bei uns
zu Hause spricht man mit Recht, daß jeder im Osten
Kämpfende ein Held. Ihr habt die Ehre, Schulter an
Schulter mit dem Heere Seiner Majestät des Kaisers
Franz Joseph, meines Freundes und geliebten Vetters,
zu kämpfen, für eine gerechte Sache, für die Freiheit^,
für die Existenzberechtigung einer Nation und einen zu¬
künftigen langen Frieden. Wenn es auch- noch- lange
dauern kann — wir dürfen dem Feinde keine Ruhe
lassen! Wir werden weiter kämpfen mit dem Erfolge
wie bisher, denn der Himmel ist auf unserer Seite . Mit
Gott werden wir uns einen langen Frieden erkämpfen/
denn unsere Nerven sind stärker als die unserer Feinde.
Mein kaiserlicher Freund hat mir schon mehrfach die
Tapferkeit der mit unseren österreichischen Brüdern zu¬
sammen kämpfenden Truppen hervorgehoben und, wie ich.
sehe. Euch durch- allergnädigste Verleihung von Auszeich¬
nungen feinen Dank gezollt. Wenn Ihr zurückkehrt'in
Eure Stellungen , nehmt Euren Kameraden meine herz¬
lichsten Grüße mit und sagt ihnen : wenn ich auch, wieder
nach- dem Westen muß, daß meine Gedanken stets bei
Euch sind und meine Augen stets auf Euch ruhen, als
wenn ich hinter Euch stände! Und nun zum Schluß:
Laßt uns unseren freudigen Gefühlen Ausdruck geben,
indem wir rufen : „Seine Majestät Kaiser Franz Joseph
und sein Heer — Hurra ! Hurra ! Hurra !"

Großes
Hauptquartier
, 9. Dez. Westlich Von
Reims mußte Pecherie-ferme, obgleich auch- hier die Gen¬
fer Flagge wehte, -von unseren Truppen in Brand ge¬
schossen werden, weil durch Flieger-Photographien «in¬
wand sfrei festgestellt war, daß sich
- hinter der Ferme eine
französische schwere Batterie verbarg.
Französische Angriffe in der Gegend von Souain
und gegen die Orte Varennes und Vauquois am östlichen
Argonnenrande, wurden unter Verlusten für den Gegner
zurückgeworfen.
Im Argonnerwalde selbst wurde an verschiedenen Stel¬
len Boden gewonnen. Dabei machten wir eine Anzahl!
Gefangene.
Bei den gestern gemeldeten Kämpfen nördlich von
Nancy hatten die Franzosen starke Verluste. Unsere Ver¬
luste sind verhältnismäßig gering.
Aus Ostpreußen liegen keine näheren Nachrichten vor.
In Nordpolen stehen unsere Truppen in enger Fühlung
mit den Russen, die in einer stark befestigten Stellung
östlich- der Miazga Halt gemacht haben. Um Lowicz wird
weiter gekämpft.
Leichte Erkrankung des Kaisers.
In Südpolen haben österreichisch
- ungarische und unsere
Berlin,
8 . Mz . S . M . der Kaiser hat seine
Truppen Schulter an Schulter erneut erfolgreich- ange¬ für heute geplante Wiederabreise zur Front infolge einer
Erkrankung an fieberhaftem Bronchialkatarrh um einige
griffen .
Oberste Heeresleitung.
Tage verschieben müssen. Er konnte aber gestern und
Die heftigen Kämpfe in Weftgalizieu.
heute den Vortrag des Chefs des Generalstabs des Feld¬
Wien, 8 . Dez. Amtlich, wird verlautbart : 8. De¬ heeres über die Kriegslage entgegennehmen.
zember mittags : Me Kämpfe in Westgalizien nehmen
Die Breslauer Zusammenkunft.
an Heftigkeit zu. Nunmehr auch von Westen her an¬
Wien, 8 . Dez. Der Kriegskorrespondent des „Frem¬
greifend verjagten unsere Truppen den Feind aus seiner
Stellung Dobczyce-Wieliczka. Der eigene Angriff dauert denblattes" erfährt noch, folgende Einzelheiten von der
an . Me Zahl der Gefangenen läßt sich noch nicht über¬ Breslauer Zusammenkunft am 2. Dezember : Kürz vor der
sehen. Bisher wurden über 5000, darunter 27 Offiziere, Rückfahrt des Erzherzogs Friedrich und des Erzherzogabgeschoben
. In Polen wurden erneute Angriffe der Russen Thronfolgers Karl Franz Josef jsowie des Chefs des Ge¬
im Raume südwestlich
. Piotrkow von unseren und deutschen neralstabes Freiherrn Conrad v. Hötzendorf waren Kaiser
Truppen überall abgewiesen. In den Karpathen hat sich Wilhelm und seine Gäste <zu einem intimen Frühstück
nichts von Bedeutung ereignet. Der Stellvertreter des vereinigt. Während der Tafel -erhielt der Kaiser ein drin¬
gendes Telegramm. Der Kaiser öffnete es, stand auf, erhob
Chefs des Generalstabs v. Hofer, Generalmajor.
sein Glas und brachte ein Hurra auf die österreichischEine Ansprache des Kaisers.
ungarische Armee aus. Dann .verkündete er hoch erfreut
Breslau,
8 . Dez. Ter Chef des' Generalstabes die Nachricht von dem Falle Belgrads . Die Zusammen¬
der Armeeabteilung Woyxsch übermittelt der „Schlesischen kunft währte von früh bis 2 Uhr mittags . Der Kaiser
Zeitung" mit der Mtte um Veröffentlichung folgende hatte die Gäste am ,Bahnhof erwartet und geleitete sie
Ansprache
, die der Kaiser vor den Abordnungen der zur bei der Abfahrt wieder,an den Zug.
Armeeabteilung Woyrfch gehörenden Truppenteile und der
Gchwarz -gelb uud Schwarz -weitz-rot.
österreichischen Truppen gehalten hat : „Kameraden! .Ich!
Ueber
das Zusammenwirken der deutschen unfr öster¬
habe mir Depntzttionen der im Osten kämpfenden Truppen
- ungarischen Truppen wird dem „Bert. Tagebl."
hierher bestellt, weil es mir nicht möglich ist, euch alle, reichisch
vorn in den Schützengräben begrüßen zu können. Ueb-er- aus dem österreichischen Kriegspressequartier berichtet: Me

Rheiugold.
Roman von C. D r e s s el.
(10 . Fortsetzung.)

„O jegerl, blutjung bist. Wirklich, nun seh' ich
selber keinen mächtigen Unterschied mehr. O ja, mir
war ' die Lenifreundin schon recht."
„Schätzte, dann bleibt's dabei. Aber sog' mal,
Nella Hartweg heißt das ferne Mädle , auf das ich nit
eifersüchtig sein brauch' ?"
Traute lachte schelmisch
. „Du, das wollen wir doch
nit verschwören. Nella kommt mal her auf Besuch."
„Am End ' doch nit bloß deinetwegen . Maust.
Da fallt mir was ein. Sie muß einen Verwandten in
Mainz haben, den Felix Hartweg . So heißt nämlich
ein Unioersitätsfreund meines Mannes , und ich kenn'
ihn auch. Wir waren mal in Mainz zusammen und
sahen ihn dann auch zuweilen bei uns . Eine Schwester
hat er nicht. Aus Königsberg ist er aber, und da er
Noch ein junger Mann ist "
„Ist er Nellas Vetter, " nickte Traute und hatte
plötzlich einen sonderbaren Ernst in den lachenden
Augen, während ihr ein tiefer Purpur über das
reizende Gesicht zog.
„Aha, " neckte Leni , „jetzt ist mein Mädle eifer¬
süchtig. Ja , Schätzle, Freundinnen kann man nit ewig
sich allein behalten . Ich werd ' dich auch eines
«chonen Tages mit jemand teilen müssen. Vielleicht
Lar bald."
Da schüttelte Traut energisch den Kopf.
„Ich
nit. Das ist's auch nit . Mag Nella doch heiraten,

.T
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großen Entscheidungskämpfein Russisch-Polen und West-'
galizien haben die bisherige Waffenkameradschast der deut¬
schen und österreichischf
-ungarischen Truppen zum aller¬
innigsten Zusammenarbeiten verstärkt. Bei der Einnahme
von Lodz kämpfte K. und K. Kavallerie inmitten der
deutschen Armee.,. In den Kämpfen an der Warthe hatte!
eine deutsche Armee die Stellung zwischen zwei öster¬
reichisch
-ungarischen Armeen und operierte gemeinsam mit
ihnen. In Westgalizien, wo jetzt die Offensive erfolgreich!
eingesetzt hat, unterstützt ein deutscher Truppenverband
das K. und K. Heer. In Oesterreichisch
-Schlesien und
Galizien passierende deutsche Soldaten fanden bei der
Zivilbevölkerung die denkbar herzlichste Aufnahme.

Eine wackere Tat des Grase « Mielzynski,
Berlin,
8 . Dez. Ueber die wackere Tat eines
preußischen Kürassieroffiziers, die verdient, in weiteren
Kreisen bekannt zu werden, berichtet die „Voss. Zig.".
Bei dem Zurückgehen einer Kompagnie von Schirwindt
am 31. Oktober waren einige Schwerverwundete zurück¬
gelassen worden. Erst später bemertte man ihr Fehlen.
Da aber die verlassenen Stellungen in heftigstem russischen
Gewehr- und Schrapnellfeuer lagen, schien es unmöglich,
die Verletzten zurückzuschaffen
. Da gelang es dem muttgen
Beispiel des Grafen Mielzynski, Oberleutnant der Reserve
im Breslauer Leibkürassier-Regiment, der sich zufällig in
der Schützenlinie befand und sich erbot, die Verwundeteni
zu holen, einige beherzte Leute mit vorzureißen. Obgleich!
die Russen ihr Feuer noch- verstärkten, kroch die kleine,
Sch-ar unter Führung des Grafen Mielzynski den Hang
hinauf , auf dem die Verletzten lagen. Auf dem Rückens
liegend wurden sie zunächst in Deckung geschleift
, dann
auf Zeltbahnen gelegt und so nach einem Häuschen ge¬
tragen . Selbst mit Hand anlegend, vermochte Graf M.
auf diese Weise mit seiner Freiwilligenschar alle Ver¬
wundeten in Sicherheit zu bringen. Dieser Graf M . war
bereits durch das Eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse
ausgezeichnet. Es ist der Graf Mathias v. BrudzewoMielzynski, der von '1903—1913 als polnischer Vertreter
für Samter -Birnbaum dem Reichstag angehörte, und der
dann wegen Tötung seiner Frau angeklagt, von den
Geschworenen aber freigesprochen wurde.

Unsere Hilfskreuzer bei der Arbeit.
London, 8 . Dez. Das Reutersche Bureau meldet
aus Santiago de Chile: Die Hafenbehörden von Papudo
bei Valparaiso melden, daß der Hilfskreuzer „Prinz Eitel"
die Bemannung des englischen Dampfers „Charcas", den
er auf der Höhe von Corral versenkte, ans Land ge¬
setzt hat.

Im Kampf gegen die evglifche Flotte im Kanal*
Antwerpen,
8 . Dez. Es kann nicht mehr be¬
zweifelt werden, daß die deutschen Geschütze der englischen
Kriegsflotte im Kanal schwere Verluste beigebracht haben.
Dies beweist die fortgesetzte Anschwemmung von zahlreichen
Leichen englischer Seesoldaten an der belgisch
-holländischen
Küste. Bisher sind in Belgien allein über hundert Leichen
geborgen worden und täglich- werden neue aufgefunden.
Man schließt daraus , daß die deutschen Schüsse große

wen sie will, ich gönn ' ihr's Glück von Herzen. Wie ! Chemiker kann die ersetzen."
kommst nur auf den Unsinn, Leni ? Schau ' ich denn !
„Gewiß nit . Doch die große Gefahr ihres Fortanders aus ?"
i bleibens mildern kann er. Es find doch gute Beweise
„Ja , Herzle, beinahe traurig auf einmal , so wie ich
da für die außerordentliche Wirkung jener Mittel , die
dich sonst nit kenn'."
kluge Menschen ersannen . Du solltest mal den Hartweg
„Leni, ich Hab' gar so viel Leid gehört auf 'm Weg
darüber reden hören . Er setzte uns das mal gründlich
hierher . Und schnell berichtete sie nun von dem Un¬
auseinander . Hatte nämlich die Akten über die Maß¬
glück der Veitfamilie, ihrem Entschluß auszuwandern.
nahmen der Regierung gegen die Weinschädlinge und
ebenso die der neuen Weingesetze zu bearbeiten und
Bittere Not treibt sie 'naus . Daß es so Trauriges
gibt im lieben, schönen Rheinland, " schloß sie erregt.
weiß Bescheid. Ist ohnehin ein studierter Mann . Hat
Auch die junge Frau wurde ernst.
Grütz' im Kopf, der junge Mensch, nur leider ein
schweres Unglück gehabt "
„Und nicht vereinzelt, Traut . Da sind mehr, die
in diesem schlimmsten Herbst von vielen den Weinbau
„Ich weiß. Nella erzählte davon . Ein hartes
Schicksal für einen begabten Mann ."
aufgeben , oder gar Haus und Hof veräußern müssen,
wie Winzer Veit. Und es find meist jene," fuhr sie
„Felix trägt 's wie ein Mann . Und hat sich auch
mit Nachdruck fort, „die leider mehr auf deines Vaters
ohne höheren Titel Stellung zu machen gewußt Der
Stimme hören, als auf Ratschläge und Anordnungen
Präsident schätzt ihn, zieht ihn zu Aufträgen heran
der Regierung ."
die eigentlich über die Funktionen der Unterbemtaen
„O Leni, Vater hat allzeit ehrlich zu den kleineren
gehen. So hat Hartweg denn auch in dieser Ange¬
Weinbauern gehalten . Oft genug stand ihm ihr Vor¬
legenheit mit unserem Landrat persönlich zu tun . Bei
teil über dem eignen."
solchen Anlässen kriegen wir ihn dann zu seben. Da
„Hat sie dennoch beirrt , Kind, weil er selber im
Hab' ich fein die Ohren gespitzt. Hartweg drischt kein
Irrtum befangen ist und ihn für recht hält . Er hat
Stroh . Wie n Buch kann er reden über die Ursachen
viel Einfluß . Die Leut ' schwören auf den begüterten
der Rebenschädlinge und der Notwendigkeit des müheMann , der einer der großen tonangebenden Winzer
vollen Kampfes ihrer Vernichtung. Jeder Winzer, dem
seme Rebgärten lieb seien und wert als Broterwerb
unseres Gaues ist. Zu spät sehen sie jetzt, wie er sich
verrannte und auch sie unrichtige Wege führte. Und
solle und müsse ihn aufnehmen . Die unverständigen
nit zugeben, daß er selber schlimm dabei fährt , will
obstinaten Leut ' aber werde man hierzu zwingen durch
der Starrkopf ."
Strafmandate und , wenn nötig , auch mit schärferen
„Ich hört's schon von Jörg, " sagte da das Mädchen
Maßregeln gegen sie oorgehen . Denn von Bevor¬
kleinlaut . „Er spricht wie du. Ob ihr nun allein recht
zugung oder Belästigung des einzelnen ist keine Rede
habt ? Ich mein' halt, der viele, viele Regen hat's
Wo es sich um das volkswirtschaftliche Allgemeininter¬
meiste Unglück angerichtet.
Die Sonne fehlt, kein
esse handelt , hat sich jedweder . dem anzubequemen und

Verheerungen auf den englischen Kriegsschiffen anrichteten
sich
und mehrere stark beschädigt haben. Hierdurch erklärt von
Kanalflotte
englischen
der
Verschwinden
das plötzliche
der belgischen Küste.

Die Mohamedaner

in Albanien.

9 . Dez. Nachrichten aus Alba¬
Konstantinopel,
die mohamedanischen Albaner
auch
sich
nien zufolge haben
, den sie gegen die Ser¬
dem Heiligen Kriege angeschlossen
eine bedeutend«
sammelt
Boljetinatz
Jssa
.
führen
ben
die Maorganisiert
Bibdoda
Streitmacht . Auch Prenk
ins
lissoren, um sie wieder gegen die Montenegriner gegen
herrscht
Mißtrauen
Allgemeines
Feld zu führen.
Efsad Pascha, den man im Verdacht hat, mit Serbien
. Die mo¬
und Montenegro unter einer Decke zu stecken
Aufforde¬
letzte
die
ihn
an
hamedanischen Albaner haben
des
Verkündigung
die
aus
Rücksicht
mit
,
gerichtet
rung
Muselmane
als
Pflichten
seine
auf
Heiligen Krieges sich
und ehemaliger türkischer Offizier zu besinnen und gegen
die Feinde des Islams die Waffen zu ergreifen.

getroffen worden, um die unterdrückten Blätter in anderer
die
Form fortzuführen. Andere Redner sprachen gegen, zu
aufgefordert
wurden
Anwesenden
Mle
.
Rekrutierung
geloben, daß sie nicht in die britische Armee eintreten
und auch ihre Mitbürger nach Möglichkeit am Eintritts
und
verhindern würden. — Die Zeitungen „Jreland "
eingestellt.
„Fiennafail "" haben ihr Erscheinen

Die englische Zensur.

Dresden,

9 . Dez. Bei einem Zusammenstoß zwi¬

schen einem Kraftwagen der Dresden -Kalitzer Luftschifftr¬
abteilung und einem Straßenbahnwagen wurde dieser. nebst
Anhänger aus dem Gleise gehoben und umgeworfen Von

den Insassen wutde Dr . Littmann von der Wetterstation:
sehr
des Flugplatzes sofort getötet und ein Oberleutnant
schwer verwundet, während der Führer und ein Unter¬
offizier leichter verletzt wurden.
Zeitungen
Genf, 9 . Dez. Wie den schweizerischenan
30000
bisher
Marseille
über
sind
wird,
gemeldet
worden.
zurückbeordert
Marokko
französische Truppen nach
fran¬
Einer Madrider Jmparcialmeldung zufolge hat derbereits!
Marokko
über
Rabat
in
zösische Genevalresident
am 19. November den Kriegszustand proklamiert.
Rom, 9 . Dez. Der „Messagero"" meldet aus War¬
schau, daß unaufhörlich neue sibirische und Kosakenregi¬
menter die Stadt durchziehen und zahllose Verwundete
vor.
ankommen. Viele Falle von Wundstarrkrampf kämen
Die 27 Lazarette des Roten Kreuzes seien überfüllt.
Warschau wimmle von Flüchtlingen und die Bevölkerung
sei in äußerster Not.
D u b l i n , 9. Dez. Der OberkommandierendeGeneral
mit
Hill verbot die Waffensabrikation und den Handel
ganzen
im
Explosivstoffen
und
Feuerwaffen, Munition
Mu¬
Stadtdistrikt . Schrotflinten mit der dazu gehörigen
eine
nition , die für Jagdzwecke verwendet werden, bilden
einigen
sollen
Ausnahme . Besondere Erlaubnisscheine Prüfung aus¬
Händlern sowie Abnehmern nach genauer
gestellt werden.
d, 9 . Dez. Tie hiesige Handelskammer
Bradfor
beschäftigte sich gestern eingehend mit dem herrschenden
Wollmangel. Infolge dieser Kalamität sind Khakilieferungen für das englische Heer ernstlich bedroht.

London, 8 . Dez. Die „Times "" melden aus Was¬
hington : Hier wird wieder die englische Zensur getadelt.
Die phantasielose Geheimtuerei der britischen Behörden
erregt größeres Mißtrauen zu der britischen Offenherzig¬
keit und Ehrlichkeit, als es irgend eine der diplomatischen
der
Schwierigkeiten und internationalen Entfremdungen
obwohl
das,
und
,
vermochte
tun
zu
Jahrhunderte
letzten
die Allgemeinheit der amerikanischen öffentlichen Meinung
Brief
auf Seiten Englands ist. „World"" veröffentlicht denBeweis
weiterer
ein
der
,
Korrespondenten
ihres Londoner
für die Schädlichkeit der Zensur sei, da er den Eindruck
, daß die Ungereimtheiten des Zensors nicht nur
erwecke
die
Ariedeusrstörr.
als
Die Triple -Guteute
aus einen Mangel an Temperament, sondern ,auf
zurück¬
verschleiern
zu
Dinge
die
,
veröffent¬
"
'
"
Presse
Notwendigkeit
Freie
wirkliche
Wien, 8, . Dez. Die „Neue
zuführen feien.
licht ein Schreiben Pleners , des Präsidenten desderGemein¬
Oestersamen Obersten Rechnungshofes und Obmannes
Der Kabinettswechsel in Portugal.
an
reichischen Gruppe der Interparlamentarischen Union der
L o n d o n , 8. Dez. Tie „Times "" melden aus Lissabon:
Bart hol di, den Obmann der amerikanischen Gruppe die Präsident Arriaga hat den Rücktritt des Kabinetts an¬
des
Interparlamentarischen Union, in dem er sich! gegen
genommen. Man hofft, bis zur nächsten Sitzungbilden
das
Legende vom deutschen Militarismus wendet und
! ein neues Ministerium
Mittwoch
am
Kongresses
Note ist veröffentlicht
unparteiische Urteil sowie die loyale Gesinnung Bartholdis
richtig zu können. Folgende halbamtlicheunserer Teilnahme an
anruft , um den Ursprung des gegenwärtigen Krieges gegen¬
Möglichkeit
die
Sobald
:
worden
zu bewerten und die Verantwortlichkeiten für dashin, daß dem europäischen Kriege aktuell geworden war, schlug
. Plener weist darauf
wärtige Urteil festzustellen
Präsident der Republik die Abdankung des Kabinetts
Rüstungen aller europäischen der
die
Marokkokrise
seit der
um ein Ministerium zu bilden, das die Führer aller
vor,
wurde
Staaten zugenommen haben. Die jährlichen Heeresauspolitischen Parteien einschließt. Diese Entschließung
gaben sind in den Jahren 1908 bis 1912 in allen
angenommen.
Die militärische Vorbereitung der Jugend.
endgültrg
M
inisterrate
.
im
Marine¬
Staaten um mehr als 20 Prozent gestiegen, das Prozent;
Ein neuer Erlaß des Kriegsministeriums zur militäri¬
Die Feldbäckerei.
budget Englands allem aber um mehr als 59
Vorbereitung der Jugend führt folgendes aus:
schen
Als die ersten Ströme des feldgrauen Heerwurmes
dazu kamen die neuen außerordentlichen Mililärkredite
1. Zur Behebung von Zweifeln bemerkt das Kriegs¬
Rußlands im Jahre 1912 mit den bekannten Probe¬ durch Belgien zogen, gab es wohl in manchem Städtchen
den
, daß die militärische Vorbereitung der Jugend
aus
mobilisierungen, ferner die militärische Kraftverschiebung plötzlich ein heilloses Entsetzen, wenn mitten sich eine ministerium
eine unmittelbare Vorschule für den Dienst im Heere
Reihen der Munitions - und Proviantkolonnen
durch den Balkankrieg und schließlich die Wiedereinführung
Platt¬
in der Marine sein soll. Sie muß also, will sie
und
dessen
höchsten
der
und
Angesichts
Kolonne mächtiger Ungetüme löste
der dreijährigen Dienstzeit in Frankreich.
Ka¬
volkstümlich sein und ihren Zweck erfüllen, alle Kreise
war Oesterreich-Ungarn genötigt, sein Rekrutenkontingent form des Geländes zustrebte. „Das sind die großen
geschossen unseres Volkes umfassen. Es sind deshalb Jugendliche,
zu erhöhen. Auch Deutschland konnte begreiflicherweise nonen, und unsere Stadt soll in Trümmer
, und Führer und Helfer aller Vereinigungen zur Mitarbeit
Ort
den
anderen^ werden!"" eilte die Schreckenskunde durch
für
angesichts seiner Lage und der Rüstungen der war
willkommen, die die Hingabe für das Vaterland , nach
das
den Straßen
nicht gleichgültig bleiben. Nicht Deutschland , im Ge¬ im Augenblick waren alle Menschen von Doch
Trennung
Eine
.
aus den Kaiser und Reich dazu veranlaßt
verschwunden und die Häuser verrammelt.
treibende Element des europäischen Militarismus
plötz¬ Konfessionen, Lehranstalten oder ähnlichen Rücksichten steht
der!
Soldaten
Mächte
der
arbeitende
Plan
emsig
reckten
offensichtliche
großen Ungetümen
An¬
genteil : es war der
Holz wird nicht in Einklang mit der Kameradschaft, die alle in
deshalb
Tripleentente , ihre militärischen Kräfte so zu vermehren, lich umgeklappte Schornsteine in die Höhe,
und
verbinden
Wehrmacht
unserer
reihen¬
gehörigen
daß sie größer und stärker wären als jene Deutschlands in Massen herangefahren, große gelbe Zelteinwerden
drei Zelten die Herzen der Jugend gepflanzt werden soll. Jugend¬
,
hegten die fran¬ weise aufgerichtet, Mehl herbeigeschafft
und Oesterreich-Ungarns . Gleichzeitig
2. Das Erziehungsziel ist, die Heranwachsenden
Sauerteiges
des
Zeitungen
sind fleißige Hände schon beim Kneten
zösische Presse und die Mehrzahl der englischen
zu wehrfreudigen, aufrechten, wahrhaften Charakteren
fertig«
lichen
erste
gegen
das
schon
Stimmung
wird
später
leidenschaftliche
und vier Stunden
ihre Länder ckn eine
, die, stolz auf ihr deutsches Vaterland , jeder«
in
entwickeln
zu
Auskühlen
notwendig
zum
die
,
und
Brot aus dem Backofen geholt
Deutschland und Oesterreich-Ungarn hinein
Kraft für seine Ehre einzutreten bereit finbX.
aller
mit
zeit
die Zelte getragen. — Jetzt eilen auch die furchtsamen
zum Kriege führen mußte.
! heißt es Eine parteipolitische Beeinflussung der Jugendlichen darf. »',Die letzte russische 2 Milliarden -An leihe war aus¬ Einwohner herbei: Das sind ja die Bankers
nach im Dienste der militärischen Vorbereitung nicht stattfinden g
Hände
die
den
gierig
die
,
und kinderreiche Mütter strecken
drücklich zum Bau einer Militärbahn bestimmt
wird.
Wie das Kriegsministerium sich die weitere Durchführung
bereitwillig gegeben
benft, f
Einbruch von Truppenmassen nach Deutschland und Oester¬ dem Brot aus , daß ihnen auchForm
von flachen Spreng¬ unter Wahrung der Interessen des Bestehenden
Kriege Zu je vier Backöfen, die die
zur Vermeidung,/
soll
reich-Ungarn erleichtern sollte. Daß Rußland zum
Danach
.
Hinweis
anderer
88
ein
kann
zeigt
Ofen
Jeder
wagen haben, gehört ein Backzelt.
Bereinstätigkeit der der staatlichem
entschlossen und vorbereitet war, beweist der Umstand,
Armee¬ Brote zu gleicher Zeit backen, alle zwei Stunden kommt von Störungen der
Vereine die militärische Vor¬
daß zu Beginn des jetzigen Feldzuges russische unseren
angehörenden
in drei Schichten gearbeitet Jugendpflege
da
,
an
hinein
fertig
Ladung
neue
besten
Kleinasien
eine
und
Sibirien
aus
korps
bereitung auf einen bestimmten Wochentag, amwerden.
wird, können zwölf Oefen täglich 12672 Brote liefern,
gelegt
Abend
oder
Grenzen standen. Wenn die Tripleentente nicht die Absicht
Nachmittag
Mittwoche
ab¬ auf den
die von den Fuhrparkkolonnen ohne Unterbrechung
und städtischen Turn¬
gehabt hätte, einen allgemeinen Krieg zu entfesseln, wäre
solche Feld¬ Hierzu müssen sämtliche staatlichen
eine
kann
eine
Stunden
zwei
Konfliktes
In
.
serbischen
werden
geholt
gestellt werden.
österreichisch
Verfügung
zur
die Austragung des
Unterrichtsräume
und
hallen
werden.
in
Uebungsnachmittags
weiteren
lokalisierte Aktion geblieben. Weder Deutschland noch! bäckerei aufgebaut oder abgebrochen
eines
Die Freimachung
Kleine Nachrichten.
Oesterreich-Ungarn haben kriegerische Tendenzen verfolgt.
selbstverständlich zur Förderung des Gan¬
dient
Woche
der
Kaiser Wilhelm hat 25 Jahre lang an der Erhaltung
9 . Dez. Der König von Bayern hat zen. In diesem Falle hält das Kriegsministerium die
Frankfurt,
ver¬
bei
hat
Ungarn
v. Abhaltung von größeren (Marsch- usw.) Uebungen an
Oesterreich
.
gearbeitet
des Friedens
dem kommandierenden General des 18. Armeekorps
schiedenen Anlässen in den letzten Jahren eine so friede Schenck den bayrischen Militärverdienstorden 1. Klasse mit jedem zweiten Sonntag für ausreichend. Gelingt es auch
ein
mit für die Zukunft, unserer Jugend allgemein — gewisse
fertige Haltung eingenommen, daß diese sogar als
Schwertern verliehen, General v. Schenck ist bereits
! zu berücksichtigen sein
worden.
ausgezeichnet
Symptom der Schwäche gedeutet wurde.
Klasse
1.
Kreuz
Ausnahmen werden selbstverständlich
dem Eisernen
Woche für körperliche
der
in
Irland.
i«
Nachmittag
Erregung
freien
Die
Langen, 7 . Dez. Eine schöne Weihnachtsspende — einen
ein von vielen
damit
wird
so
,
Co.
verschaffen
u.
Dublin:
zu
aus
Scherer
melden
Uebungen
""
Georg
„Times
Tie
L o n d o n , 8. Dez.
machte die hiesige Kognakbrennerei
- und Sport¬
Turn
unserer
Wunsch
durch
befürworteter
wurde
denselben
Seiten
für unsere Truppen im Felde. Sie ließ
Gegen die Unterdrückung der aufrührerischen Blätter
gehen.
18. vereine in Erfüllung
die Wnahmestelle freiwilliger Gaben Nr . 1 für das
eine öffentliche Protestverfammlung abgehalten. Eine Kom¬
der Armeekorps 1000 Flaschen Rum und Arac zustellen.
In Bezug auf die Schaffung einer ausreichenden Zahl
pagnie der Bürgerarmee , bestehend Ms Mitgliedern
Führer und Leiter für die militärische Vor¬
9 . Dez. Wie das „Berliner Tageblatt "" geeigneter wird die Abhaltung von Führerkürsen für be¬
Transportarbeitergewerkschaft, die mit Gewehren ausge¬
Berlin,
Schutzwache.
bereitung
als
nämlich
,
rüstet waren, diente der Versammlung
erfährt, sind 'zwei mohamedanische Würdenträger
nach den Weisungen der Vertrauens ^Einer der Redner sagte, daß die Gewehre nicht untätig! Salij Scherif und Mehmed Akif Bey aus Konstantinopel stimmte Bezirke
hätten,
männer bei den Regierungspräsidenten usw. empfohlen.
Mission in Berlin eingetrosfen.
geblieben wären, wenn Polizei oder Militär versucht
besonderer
in
Vorkehrungen
die Versammlung zu sprengen. Es seien
Linie
liche Fortbildungsinstitut nannte , mußte in erster
Ra , na , so erschrockene Augen brauchst nit zu
Veredelungs¬
der
,
zu
gern
er
herhalten , doch gab
nit
Da Fräulein
haben . Zum Fürchten sieht der schneidige Hartweg
muß selbst das Opfer eigener Ueberzeugung zu bringen
sei programmäßig verlaufen .
prozeß
vorstellen.
Weylandhaus
im
mal
sich
er
ungesäumt
sollt'
er
,
aus
werde
sei,
heiratsfertig
hoch
Traute nun
sie
da kann's schon sein," fuhr sie eifrig fort, „daß
Dich würd ' er schon gar nit fressen, Mausi, "" schloß
den „Rechten"
Freunden
seinen
unter
ihr
,
darangehen
"
lachend, — „höchstens Hartwig auch euch mal ins Haus rückt. Dein Vater
auszusuchen.
ein
Was sie sonst noch meinte , konnte Frau Leni für
steht obenan auf der schwarzen Liste, er hat längst
„Du mußt ein riesiger Glückpilz sein, wenn du
Mann kam
ihr
denn
,
sagen
mehr
nicht
."
Augenblick
ihn
den
auf
Auge
stiften willst," mischte sich Frau Leni schalkhaft ein.
Ehen
an¬
Fall
„Er kennt chn doch mt.*
dazu . Und nun gab's eine allgemeinere und sehr vor¬
„Ich ahne auch, wem du in diesem besonderen
„Den Namen gut oder schlimm genug . Joseph
geregte Unterhaltung , die mit der Weinbaumisere
Aber hier ist's ge¬
willst.
ziehen
Treffer
gleichen
den
läufig nichts mehr zu tun hatte.
Weyland hat sich leider traurigen Ruhm gemacht.
fehlt, Mannle . Der ist schon besorgt und aufgehoben.
Er
Traute war dessen froh. Besonders scheute sie
Manch ein Strafmandat flog ihm schon ins Haus .
Der richtet seine schönen Augen scharf gen Norden , gelt,
denken
',
sich, Nellas Vetter zu diskutieren . Nicht einmal dennoch
zahlt und zahlt . Hinterher macht er ' ne Faust . Schau
Trautle ?"
mochte sie an den fremden Mann . Rief ihn ihr
Mädle , hier könntest nun du was tun , däucht' mir.
Die sprang jählings auf. „Ich muß heim, es dunkelt
Unbehagen,
ein
sie
."
ein Zufall ins Gedächtnis, empfand
Ihm mal im Guten so recht ins Gewissen reden Traute
früh.""
schon
das schon nahezu Unrast war . Ihr Herzschlag flatterte
„Hab' ich denn Macht über ihn ?" lächelte
zog sie lachend auf ihren Sitz zurück.
Steinbach
Vögelchen.
ihm
von
verängstigtes
,
dann wie ein gescheuchtes
matt . Keins hat sie von uns , seit Mutterle
. Ich fahre Sie zurück und Leni
Angst
„Keine
von
immer
zwar
Nun war ihre warmpulsige Natur
Hab' in der Gegend einen Kranken,
gmg ."
Ich
mit.
kommtauch
einem lebhaften Mitgefühl für die leidende oder
„Versuch's einmal . Ich weiß doch, er hält was
meiner tapferen , kleinen Frau.
nach
und der verlangt
ich
jubelnde Menschheit beseelt gewesen, aber dies wunder¬
doch solch vollendetes Prachrvon fein'm ältest' Mädle . Vom feinen Stüble ?"Hab'
werden
wir
,
Ueberhaupt
ginge
liche Mitempfinden , das sie tief beunruhigte , als
nauslaffen ? Also ruhig
Gaff'
die
nämlich auch gehört , das sagt viel, meinst nit sich hin.
auf
allein
nit
mädle
in die
es sie persönlich an , und ihr das Blut heißunnötige
bleiben . So lang hao
Allein, nun sah Traute beklommen vor
sitzen
ein weiteres Halbstündchen
Stirn trieb, war unbequem , denn es war
nicht, wie gut es
An Vaters seltsame Bitte mußte sie denken : machst
glauben
Sie
Kind,
.
Zeit
noch
ich
er
zu schwatzen
Verlegenheit.
Dirnle
frischen
,
mir auch mal 'ne große Freud ', gelt ? Was würd '
gesunden
'nem
tut , mal mit
Deshalb kamen ihr Doktor Steinbachs lustige
"
."
sagen, stellte sie sich nun auf die Seite seiner Gegner?
Krankengestöhn
allem
nach
jetzt
,
Neckereien, die er sogleich nach alter Weise anhob
Arg wurmen würd 's ihn und schwerlich ihn umstimmen.
„Aber keine Heiratsgeschichten, Onkel Doktor, drohte
der
ganz zupaß . Sie kannte das , er fand der launigen
Nur auf jenen Schüttle höre er, hieß es. Uebte auf¬
Traute ernsthaft . „Die mag ich nit."
Witze so bald kein Ende und war ein loser Spottvogel,
wirklich schlimmen Einfluß ? Und während ihre den
So gab's noch eine Stunde Unterhaltung von
um
der sie zu gern ein bissel neckte. Manchmal zu ihrem
geschreckten Gedanken sich noch ängstlich Leni
heiterer Ruhe , die die Not der ernsten Zeit ausschlotz
rasch
kindischen Aerger . Nun jedoch, während Leni einen
fremden Hardtwinzer bewegten , sprach Frau
ebenso jene Konflikte, die Leid oder Verbitterung
und
Ge¬
guten Kaffee auftischte, ließ sie sich munter in das
in dies Sinnen hinein : „Ja , ich denk', eigensinnige
in das Menschenleben tragen.
plänkel ein und parierte schlagfertig. Doktor das treff(Fortsetzung folgt.)
Leut ' hören noch immer eher auf gütliche Vorstellungen,
di
Order
per
Obrigkeit
der
Ihre Mainzer Presse, wie der
von
einer
als wenn ihnen
Mufti kommt.

Wachstuchtasche
. Geschädigte, sowie Personen, die nähere
Da kam in Hessen durch eine Pfennigsammlung in den
Schulen ein ganzes Warenlager zu'ammen, darunter viel Angaben über die Persönlichkeit machen können, wollen
Wollzeug. Die gebefreudige Jüge id hat den Paketchen zweckdienliche Angaben im Polizeipräsidium, Zimmer 403,
machen, da es nicht ausgeschlossen ist, daß die Frau
vielfach Begleitschreiben beigefügt, w irin z. B. steht:„Wenig
auchl anderswo die gleichen Schwindeleien verübt.
aber von Herzen. Bitte um Mitteilung , ob die Strümpfe
auch passen." Die mit Paketen gefüllten Güterwagen
— Weihnachtsmärchen im Schumann-Theater. Wenn
werden alltäglich einer großen auswärtigen Sammelstelle in früheren .Fahren auf der Bühne ein Weihnachtsmärchen
zugeführt, wo dann die Güterzüge zusammen gestellt werden. gegeben wurde, so konnte sich! die Jugend an dem Spiel
Wer da glaubt, daß, es mit der geschilderten Gaben¬ der Elfen, Gnomen, Ritter , Edeldamen erfreuen und meist
beförderung ein Ende hätte, befindet sich in einem gründ¬ gar viel Ungetier bewundern, das in den drolligsten und
lichen Irrtum , denn sind erst einmal die auf rein mili¬ gruseligsten Gestalten über die Bretter , die die Welt be¬
tärischem Wege verfrachteten Liebesgaben befördert, so wird
deuten, huschte oder tanzte. Die Kriegszeit hat die Weih¬
ein weiterer Gabenzug arrangiert und organisiert, denn nachtsspieldichter andere Märchenbilder ersinnen lassen, Bil¬
bei der Kriegsfürsorge stehen auch ungefähr 140 000 Pakete, der, die den patriotischen Geist der Jugend wecken uno
die ihrem Empfänger zugestellt werden müssen. Diese fördern sollen. .Julius Winckelmann hat ein solches Mär¬
Pakete sind vornehmlich! für die Truppen bestimmt, die chen erdacht, das in den Herzen unserer Kleinen die
direkt an der Front weilen. Dieser Zug wird etwa 25 Liebe zum Vaterland und zum Held entum wach ruft . Das!
Waggons besitzen. Unter den zuerst zur Absendung ge¬ Märchen, das den Titel : „Die Heldentaten des Kadetten
langenden Liebesgaben befinden sich, wie zum Schluß Fritz Helmerich!" führt und zu dem K. Goepfert die Musik
noch erwähnt sei, über 25 Kisten enthaltend Gerätschaften schrieb, ging am Sonntag nachmittag zum erstenmal in
und Utensilien, Watte und Verbandsstoffe für Lazarette, Szene und da es ein frisch-lustiges Stück ist, so wird es
die von der Großherzogin pon Hessen gesp endet wurden. gewiß jeden jugendlichen Besucher erfreuen. Fritz Hel¬
— Die Unterstützungen für die Familien der in den merich, der Sohn eines bei Lüttich! gefallenen Oberst,
Kriegsdienst eingetretenen Mannschaften (R. G. 28. 2. 88 hat von Vätern den militärischen Geist geerbt und Mut¬
und 4. 8. 14) werden demnächst wie folgt gezahlt: 1. tern keine Ruhe gelassen, bis er in der Kadettenanstalt
Unterstützungen, die bereits früher bewilligt wurden : a) weilt. Gleich! am ersten Tag wird er zum Postenstehen
abkommandiert. Der wackere Junge wird am Schilder¬
Stadtteile Alt-Frankfurt , Sachsenhausen, Bornheim (Stadtbez. Nr. 1—33) Aushändigung der Kassenanweisungen haus vom Schlaf übermannt und träumt nun gar er¬
im ehern. Hotel Landsberg, Eingang Ziegelgasse 20 (am hebende Dinge. Und was er träumt , bleibt dem Theater¬
. Fritz Helmerich sieht sich in
Liebfrauenberg) ; Auszahlung der Unterstützungen bei der besucher nicht verschwiegen
Stadthauptkasse, Paulsplatz! 9, 9—12 Uhr vormittags und den Krieg ziehen und in französische Gefangenschaft ge¬
raten. Er träumt , wie die Befreiungsstunde naht, denn
3—5 Uhr, nachmittags. Montag , 14. Dez. Familiennamen
mit den Anfangsbuchstaben A—F einschließlich
!, Diens¬ sein Kamerad Hans und seine Jugendgespielin Traudel
tag, 15. Dez. G—K einschließlich
, Mittwoch, 16. Dez. machen sich an der Spitze seiner Kameraden zu seiner
L—R einschließlich
, Donnerstag , 17. Dez. S —Z ein¬ Rettung auf. Diese gelingt. Tie Franzosen werden über¬
schließlich
. b) Stadtteil Bockenheim
, Steuerzahlstelle, Kur¬ rumpelt und es gerät dabei ein französischer General!
fürstenplatz 36, Niederrad, Steuerzahlstelle, Schwarzwald¬ samt seinem Adjutanten in Gefangenschaft. Freilich ohne
straße 42, Oberrad, Steuerzahlstelle, Offenbacher' Land¬ harten Kampf ging's nicht und Fritz wird verwundet.
straße 272, Rödelheim, Steuerzahlstelle, Auf der Insel 6. Der junge Held bekommt das! Eiserne Kreuz und wird
Stadtteile Seckbach
, Berkersheim, Bonames, Eckenheim, Leutnant . Fritz Helmerich! stirbt. Der Traum ist zu Ende
Eschersheim, Ginnheim, Hausen, Heddernheim, Niederursel, und Fritz wacht auf, perplex, daß ihn die Kameradien!
Praunheim , Preungesheim, Steuerhebestelle. Aushändigung umstehen, und daß er von seinem Vorgesetzten einen Wischer
Lokal - Nachrichten.
der Kassenanweisungen und Auszahlung der Unterstützungen bekommt, weil er auf Posten einschlief. Das Schlußbild'
am 14., 15., 16. und 17. Dezember ds. Js . während bringt eine große Weihnachtsfeier, bei der ein von vierzig
9. Dezember.
der üblichen Dienststunden in den genannten Steuerzahl¬ Kindern ausgeführtes, bon Frl . Josefine Weiß sorgsam
— Frankfurter Liebesgabentransporte. Wenn unsere stellen und Steuerhebestellen. 2. Neue Anträge auf Unter¬ einstudiertes Ballett den Glanzpunkt bildet. Die jungen
wackeren Feldgrauen draußen auf feindlichem Boden WeiP
stützungen oder Veränderungsanzeigen werden nur im Dämchen und Herrchen machten ihre Sache recht gut.
nachten feiern werden, dann wird das „Christkind" recht Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen. 3. Me Unter¬ Den Kadetten spielte Gertrud Barre lustig und munter.
reichlich Gaben spenden. Wir könnens heute schon ver¬ stützungsberechtigtenwerden dringend ersucht, nur an den Eine recht lobenswerte Leistung war die der kleinen Rosen¬
raten, denn wir haben einen Blick in Christkindleins jeweils für sie angegebenen Tagen die Unterstützungen kötter, die sich mit der Rolle der Jugendgespielin vor¬
Werkstatt getan, wo viele fleißige Hände damit beschäftigt abzuheben.
züglich abfand und ebenso wie der kleine Lange die Note 1'
sind, daß alle Spenden und Liebesgaben zur rechten Zeit
— Fahrpreisermäßigung zum Besuche Verwundeter. für die Darstellung verdient.
ian der richtigen Adresse und am richtigen Ort sind. Die Die zum Besuche kranker und verwundeter deutscher Krieger
Immobile Etappenkommandantur II hat gegenwärtig eine vorgesehene Fahrpreisermäßigung wird nunmehr auch! bei
Mnfelmau « am golduen Hora!
anstrengende Arbeitslast zü bewältigen, denn sie ist es, den Reisen bis zu den deutsch-österreichischen Grenzstationen
die den Paketversand an die Truppen leitet. Unter der
Muselmann am goldnen Hörne,
gewährt, wenn die zu Besuchenden in österreichischen La¬
liebenswürdigen Führung des Herrn Oberst Haeffner konn- zaretten liegen. Ferner ist die Fahrpreisermäßigung auch
Schlage los am Schwarzen Meer!
,ten Pressevertreter gestern Vormittag sich von der ge- auf Reisen ausgedehnt worden, die im Falle des Ablebens!
Ruf den Islam zu den Waffen,
-waltigen Arbeitsfülle, die diese Versandabteilung zu erledi- I kranker oder verwundeter Krieger zu ihrer Beerdigung
Allah gibt dir Schild und Speer!
gen hat, überzeugen. Meterhohe Paketberge gilt es auf- ! von Angehörigen unternommen werden.
Mach? dich frei von all' den Fesseln,
zubauen, abzutragen, neu zu sortieren und zu kontrollieren.
— Hilfsschutzleute
. Eine große Anzahl der Hilfs¬
Me der Haß geschmiedet hat!
Da muß nachgesehen werden, ob die Adressen vollständig
schutzleute ist in der Ausbildung soweit fortgeschritten,
Lang ist's Zeit, daß du dich wehrest
find — und wie oft mangelt es da an dieser und jener
Gegen frecher Frevler Tat!
Bezeichnung — ob die Kisten, Kasten, Kartons , Papp¬ daß die Ersatzbeamten vor drei Tagen ihren Diensteid
schachteln, Säckchen nicht an irgend einer Stelle undicht oblegen konnten und nun Revierdienst tun . Die Beamten
Rußland , Frankreich und Britannien,
sind ' oder zerbrochene Flaschen enthalten, aus denen die tragen am linken Arm eine schwarze Armbinde mit blauer
Belgien, Serbien und .Japan,
Fassung
und
ein
Messingschildmit
dem
Reichsadler
und
Flüssigkeit den übrigen Inhalt verderbend, gesickert ist.
Allen zeige, was! es heißet,
Einer der mit der Kontrolle beflissenen Landstürmer er¬ der Aufschrift: Hilfspolizeibeamter; sie haben die gleichen
Fängt man mit dem Halbmond an!
Befugnisse
wie
die
uniformierten
Schutzleute.
zählte, daß er schon wollene Strümpfe in Himbeersaft
Muselmann , dich grüßt voll Freude
entdeckte
, und daß viele Pakete rohes Obst enthielten,
— Gesamt-Taunusklub . Unter dem Vorsitz des Steuer¬
Wilhelm- und Franz -Joseph-Blut!
das zerdrückt und quatschig geworden sei. Man könne gar inspektors Jtschert (Diez) trat der Gesamt-Taunusklub hier
Töte mit uns alle Schurken,
nicht oft genug das Publikum warnen, Obst sortzuschicken. zu seiner diesjährigen Hauptausschußsitzung zusammen.
Sonderlich! die Zarenbrut!
Stimmt 's mit einer Adresse nicht, so wird auf dem raschesten Vertreten waren fast alle Zweigvereine. Der Antrag des
Wege der Absender zu ermitteln gesucht und eine briefliche Stammklubs auf Bewilligung von weiteren 1000 Mk.
Großen Sieg am hehrsten Feste
Anfrage an ihn gerichtet. Ehe die Pakete in die Schuppen für das Fortbestehen der Monatsblätter des Klubs fand
Allah gab. in deine Handder immobilen Etappenkommandantur am mittleren Hasen¬ Annahme. Ein Antrag des Zweigvereins Höchst a. M .,
Wohl Beweis, daß goldne Sonne
pfad gelangen, werden sie in dem Postamt IX vorsortiert, das Blatt im Kriege nicht erscheinen zu lassen, wurde
Treibt die Heuchler aus dem Land.
d. h. hier werden sie für das 18. Armeekorps, für das
abgelehnt. Der vom Kassenwart vorgelegte Rechenschafts¬
Muselmann , wie Adler tapfer,
18. Reserve-Armeekorps und für die hessischen Divisionen bericht bot ein den Verhältnissen entsprechendes recht gün¬
Haue alles kurz und' klein,
ausgelesen. Nach dieser Dreiteilung werden sie der Etappen- stiges Bild. Von der seit langen Jahren üblichen Aus¬
Daß auch' dir der Friede wieder
Kommandantur zugeführt, wo kaufmännischer Geist, Ord¬ zeichnung der sogenannten „ Goldenen sieht man ab, da
Auf Jahrhunderte mag sein!
nung und Pünktlichkeit den Betrieb beherrschen und unter die vorgesehenen Wanderungen wegen des Krieges ausAufsicht des Leutnants Baumbach, des Ofsiziersstellver- fallen mußten. Jedenfalls wird für das Kriegsjahr ein
Krämerseelen, Teuselsknechten,
treters Baum und des Sergeanten Schwarz (die beiden besonderes Abzeichen geschaffen.
Rachewahu und gelbem Neid,
letzteren sind die bekannten Mitglieder des kaufmännischen
Zeige mit uns , daß die Hölle
— Der kaufmännische Verein als Lazarett. Tie Räume
Vereins) alles am Schnürchen verläuft. Jede Paketadresse des kaufmännischen Vereins werden vom 15. ds. Mts.
Lang' schon ist empfangsbereit!
wird dreimal nachgesehen. Die Sortierung erfolgt nach ab als Lazarett eingerichtet werden. Es finden dreihundert
Zollern-, Habsburg-, Halbmondvölker,
Regimentern ; sie ist insofern nicht einfach, als die Ver¬ Betten Ausstellung.
„Wahrheit hehr und Gottessieg!"
sendung vielfach an zersprengte Truppenteile geschieht
. Die
— Personalien . Im hiesigen Landsturm-JnfanterieDas sei uns're Kampfsparole
Pakete werden in Güterwagen verladen und dort so auf¬ Ersatzbataillon wurden Oberleutnant und Bataillonsadju¬
In der Lüge Weltenkrieg!
gestapelt, daß die für die Infanteristen bestimmten Gaben tant Fr . Ronnefeldt zum Hauptmann .und che Leutnants
Rudolf Bautz.
getrennt von den Paketen für die Kavalleristen sind. Die Engelhard und von Hasperg zu Oberleutnants befördert.
Güterwagen werden plombiert und erhalten außen in
— Strenge Strafe . Wegen Wiederbollen Fahrrad¬
einem regensicheren Behältnis ein Nummernverzeichnis der
verurteilte die Strafkammer den 46 jährigen
Gaben, die sie bergen. Jedes Paket wird nämlich num¬ diebstahls
Neues Theater.
Arbeiter
Georg
Fürst zu 15 Monaten Zuchthaus. Ein
meriert und in einer Liste eingetragen, auf die auch der
Mittwoch, den 9. Dez., 8 Uhr : Der Fesche RM.
anderer
Fahrraddieb
erhielt
für
die
gleiche Straftat 9 Mo¬
Name des Empfängers und Absenders kommt. Posten nate Gefängnis.
Monnement B.
bewachen tags und nachts die Schuppen. Ein „Ver¬
Donnerstag , den 10. Dez., 8 Uhr: Familie Schimek.
— Brand . Im Schaufenster eines Friseurs in der
schwinden
" der Pakete ist also ausgeschlossen
. Me für ßm Töngesgasse entstand gestern gegen 5 Uhr nachmittags Abonnement B.
fernen Osten stehenden Truppenteile bestimmten Pakete infolge Herunterfallens einer elektrischen Lampe Feuer.
Freitag , den 11. Dez., 8 Uhr : Der Fesche Rudi.
werden nach Regimentern geordnet in großen Kisten ver¬ Die Feuerwache Münzgasse löschte den Brand.
Außer Monnement.
wahrt. Seit dem 1. Dezember werden täglich fast 70
Samstag , den 12. Dez., 3^y Uhr : Tischlein deck dich.
— Zusammenstoß. An der Hauptwache stießen gestern
solcher Kisten gefüllt. Voraussichtlich! wird diese Beschäfti¬
—’ 8 Uhr : Der Fesche Rudi. Abonnement B.
gegen
halb
2
Uhr
mittags
zwei
Straßenbahnwagen
zu¬
gung noch acht Tage lang andauern , sind doch nicht
Sonntag , den 13. Dez., 37 2 Uhr : Schneider Wibbel.
weniger wie 130 000 bis 140 000 Pakete — die meisten sammen. Beide Wagen wurden beschädigt, Personen nicht — 8 Uhr : Der Fesche Rudi.
verletzt.
sind 4 M 6 Kilo schwer— zur Beförderung eingegangen.
— Leichenländung. Im alten Kohlenhafen wurde
Etwa 60 Soldaten , die von morgens früh bis abends
Montag Nachmittag die Leiche eines älteren Mannes
acht Uhr mit einer zweistündigen Unterbrechung zu tun
haben, müssen das Versand geschäft bewältigen. Die Da¬ geländet. Bei der Leiche fand man einen Zettel vor,
der den Namen Sebastian Willhard enthielt.
Heute Mittwoch, den 9 . Dezember , nachmittags 4 Uhr
heimgebliebenen sind ungemein spendefreudig gewesen. Ganz
— Schwindlerin. Eine Hausiererin verkaufte in einem
besonders hat fi<fj der Rhein-Mainische Gastwirteverband
Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
hervorgetan und auch die Frankfurter Telephonbeamtinnen Privathause an ein Dienstmädchen einen geringwertigen
Weihnachtsspiel für die Jugend.
und Telegraphistinnen habend sich's was kosten lassen. Gegenstand für 60 Pfg . Auf ein ihr gegebenes Fünf¬
Abendss
Uhr „ Wir Barbaren“
Gerade während der 'Besichtigung trafen vom Brauerei¬ markstück konnte sie nicht herausgeben, sie erbot sich, das
Kleine
Volkspreise
von 35 Pf . bis Mk. 1.1V. 5976
verband neunzig Kisten Mer , enthaltend 8000 Flaschen, Geldstück in der Nachbarschaft zu wechseln. Me Frau
ein. Einen großen Opfermut zeigte die hessische Schul¬ kehrte aber nicht wieder zurück und konnte bisher nicht
jugend. Die hessischen und Frankfurter Lehrer wetteiferten festgestellt werden. Me Betrügerin ist etwa 40—45 Jahre
Für die Redaktion verautwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
förmlich. Gaben für die Vaterlandsstreiter auszubringen. alt, trägt langen bräunlichen Mantel und eine schwarze Drucka. vnckag der BuchdruckernF . KaufmannL To., Frankfurt a. Dt.

Die Mitarbeit der nicht zur Fahne einberusenen Lehrer,
insbesondere der Turnlehrer , ist namentlich! beim Mangel
geeigneter ehemaliger Offiziere und Unteroffiziere erwünscht.
Die herannahenden Weihnachtsferien werden für die Ab¬
haltung solcher Kurse die geeignete Zeit bieten.
Wegen Sicherstellung der Leiter und Führer der mili¬
tärischen Vorbereitung der Jugend gegen ihre Inanspruch¬
nahme auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
sowie hinsichtlich Gewährung von Entschädigungen an die
an der Jugendvorbereitung regelmäßig teilnehmenden Ju¬
gendlichen für den Fall hierbei eintretender Unfälle schwe¬
ben zurzeit Verhandlungen. Das Kriegsministerium macht
ferner bekannt, daß der Minister der öffentlichen Arbeiten
fcen Angehörigen der Jugendkompagnien sowie ihren Leitern
und Führern einschließlich der Bezirksleiter (Vertrauens¬
männer) für die Dauer des Krieges behufs Teilnahme an
den militärischen Uebungen auf den preußisch-hessischen
Staatseisenbahnen und den Reichseisenbahnen den Militär¬
fahrpreis mit der Maßnahme zugestanden hat, daß nur
Personenzüge — in Berlin und Hamburg auch die Stadt -,
Ring- und Vovortzüge — benutzt werden dürfen. Die
Fahrkosten werden von der Militärverwaltung getragen.
Der Minister für Handel und 'Gewerbe hat sich damit
einverstanden erklärt, daß in Fällen , in denen es zur
wirksamen Durchführung der Uebungen erforderlich ist,
für die Dauer des Krieges der eigentliche Fortbildungs¬
schulunterricht für die über 16 Jahre alten Schüler bis
auf zwei Stunden wöchentlich beschränkt wird und lehr¬
planmäßig die Uebungen zur militärischen Vorbereitung
an die Stelle der freigewordenen Stunden gesetzt werden.
Die Teilnahnus an den Uebungen ist allen Ju¬
gendlichen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren aufs
dringendste zu empfehlen. Anmeldungen werden von den
Führern der einzelnen Abteilungen an den Uebungsabenden
(Mittwoch von y29—10 Uhr) angenommen. Die Uebungen
finden in den Turnhallen der Liebig-Oberrealschule(Georg
Speyerstraße), Varrentrapp -, Kauffunger- und WestendMittelschule statt. Für die Sonntage sind Uebungen im
Gelände vorgesehen. — Nähere Auskunft wird erteilt
durch Herrn H. Diehl, Clemensffraße 5, II.
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per Pfund 23
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Kunstspeisefett

Appel

Preis .

5961

. Beim
erduldeten unsere Krüppelanstalten mit ihren 600 Pfleglingen durch Rufseneinfälle
in
Schrecken
voll
Tage
18
Dann
.
Krüppel
alte
3
grundlos
sie
erschossen
ersten Einfall
Gewalt der Russen, die Anstalten völlig ausgevlündert, die Krüppelscheunen mit voller
. Beim 2. Einfall, als Russen in Nähe, angstvolle Flucht aller
Ernte niedergebrannt
Krüppel. 6 Tage in Eisenbahnwagen unterwegs. Nirgends Platz. Daher Rückkehr trotz
. — Krüppelanstalten dienen Vaterland opferfreudig durch Reservelazarett
Geschützdonner
mit 250 Betten, Bespeisung durchziehender Truppen und Beherbergung für Tausende
. Wer lindert unsere Kriegsnot und tröstet durch Weihnachtsgaben unsere
von Flüchtlingen
, erschreckten Krüppel? Jede Gabe — (entweder direkt oder durch Kaiserl. Post¬
elenden
6079
.
scheckamt Danzig, Konto 2423) — wird durch Bericht herzlich bedankt
Brau », Superintendent.

.
Ostpr ., Krüppelanstalten

r

Zimmer

Ls braust ein Ruf!

Verlag von P . I . Tonger , Köln a. Rh.

Einfach Möbliertes§ ft ** « tot ? mit
separatem Eingang gesucht . Offert, mit

-Verkäuferin
tfnfangs
6083

sofort gefacht.

Preis unt. K. K . 1914a.d. Exp. d. Bl. 6086

, 8.
.,Leipzigerstr
,Bookenh
R.Altschüler

Perfekte Köchin wohnt Basalt«
5758
war Auf die Beilage der Firma straße 1« , 1. Stock links .
R . Altschüler , Leipzigerstrahe 8 in
1 guterh. Sitzliegewage « zu verkaufen.
heutiger Nummer machen wir hiermit auf¬
6082 Pr . M . 15.—. Zietenstr. 13,3 .St .,l . 6084
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dazu

■V * SDte WohrmngSanzeigen erscheinen am
Dienstag ». Freitag ; die Anzeigen über Geschäftslokale und Zimmer am Mittwoch nnd Samstag

aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

Ferner empfehle meine sehr lehrreichen und anregenden
ehrmittel nnd

1 Mk. an. — Bilder

Zimmer zu vermieten.
5652'
Möbliertes Zimmer frei.
5943
Schloßstraße 36, 3. Stock, rechts.
Möbliertes Zimmer zu vermieten!
5944
Falkstraße 102, 2. Stock._
Möbliertes Zimmer zu vermieten(Woche
3 Mk.). Am Weingarten 13,1. St .,r . 5945>
Möbl . Mansarde m. vorzüglichem Bett
. Bredowstr. 11, l . St ., lks. 5947
zu vermiet
zu
. Nähe Bockenheimer Bahnhof und
vermieten
. 5986
Kaserne. Adalbertstr.75, Wirtschaft
bill-.
Pension
ohne
Möbl. Zimmer mit oder
. Falkstr. 47,1 . St . r. 5987
zu vermieten
Gut möbliertes Zimmer sofort zu
. 65, 1. St . 5988
vermie ten. Adalbertstr
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
6036
Gr. Seestraße 38 a, 2. Stock._
Gut möbliertes Zimmer zu ver. (
. 15, l . St . 6037
mieten. Wildungerstr
Schö « möbliertes Zimmer zu vermiet.
6038
Am Weingarten 30,1 . St . l.
Heizb. möbl. Mansarde event. auch leer
. 17,3 . St . r. 6039
zu verm. Wildungerstr
Schön möbl. Mansardeztmmer mit Ofen;
6041
zu verm. Sophienstr. 31,2 . St . lks.
vermieten.
zu
Zimmer
Einfach möbliertes
6075
Rohmerstraße3, part., rechts._
Möblierte Mansarde , WocheM . 2.—,
. 7,4 .St . 6076
zu vermiet. Rödelheimerstr
Möblierte Mansarde zu verm. Wochch
M . 2.50. Bredowstr. 17,1 . St . r. 6077s
Große, leere heizbare Mansarde billig
zu vermiet. Sophienstr. 121,1 . St . 6Q7E&
!
, großes Zimmer zu verSchön möbliertes
1
mieten. Am Weingarten7, l . St . r. 6085

billigste

NachfH. "

Frankfurt a . M.-Bockenheim

Lorgnetten

An

37

Leipiigerstrasu

Grösser

Au Ken

etc. nach ärztlicher Vorschrift, so wie nach eigenem

Drucksachen

versch. H . WÜSt,

A. Rüttele
Institut

Grösste Auswahl am Platze. Billigste Preise.

rc.

4324
.
1. Stock, Ecke Schloßstraße
Schö » möbliertes Zimmer zu rermieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
. 28, III . lks . Blank . 5074
Homburgerstr
Schö « möbliertes Zimmer
mit Schreibtisch preiswert zu vermieten.
5296
Schloßstraße 113, 1. Stock._
Ä möblierte Zimmer auch einzeln mit
oder ohne Pension billig zu vermieten.
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908

. 1.—.
zusammen in1 Band Mk
Dieselben Lieder , nur Texte , in einem Heftchen (Patronentaschen - Format ) 10 Pfg .,
.
^
. ,
.
100 Stück Mk. 8.- .
Nach An - sprüchen aus Militarkreisen : Das „Jdeal -Soldaten -Lreherbuch" . (In ermgen
Wochen über 80 000 abgesetzt.)
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung . Dom Verleger gegen vorherige
6080
_
„
Einsendung der Betrags postfrei.
. Nr. 1—46
Soldaten-Marschlieder« it Klavierbegleitung

6081

Möbliertes

Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
. 24,
. Kausungerstr
oder später zu vermieten

40

$

Grempstraße 21 part.

.34.
Stern , Lelpzigerstr

dfe

Unsäglich Schweres

Angerburg,

re.

2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver5283
mieten. Große Seeftraße 21.
Lade » mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu vermieten. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
5662
mieten. Grempstraße 21, part.
Schöner Lade» sofort oder später
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755
zu vermieten
Schöner Lade» preiswert zu ver¬
6034
mieten. Landgrafenstraße3.
Schöner großer Lade » mit 2
sofort billig zu
Zimwerwohnnng
. Näheres bei Nicolai Sc Will,
vermieten
6035
Leipziger straße 59.
Werkstatt «: z« vermiete «.
5333
Schönhofstraße 13._
Große Helle Werkstatt , 32Qm sofort
. Adalbertstraße 24, I . 5435
zu vermieten
Stallung m.Remise per sofort zu verm.
Rödelheimerlandftraße 34, 1. Stock. 5663

Qualitäten
unter

A und AA

in allen Tellen
Verkaufsstellen
der Stadt und den Vororten.

Reste -Ausverkauf
bedeutend

per Pfund 5T6
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H
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H

J . Latscha.
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Spiele—
.
von
- magica

2-für

scbarf 9«<>ogene
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grosses

extra.

Blickfeld.

6läser

Stereoskope,
Stereoskop-Bilder
und Postkarten

Dampfmaschinen

mit sehr schönen
Ansichten.

Schffne Betriebsmodelle dazu
billigst.

für alle Fabrik- und
Gewerbezweige.

'von 1.20 Mk. an bis zu den feinst
ausgearbeiteten.

Schutzbrillen

Eisenbahnen

, Massstäbe, Briefwagen, Wasserwagen
Lupen, Mikroskope
, Alkoholmeter etc.
u.Milchwagen
Aräometer,Zuckerwagen

elektrisch, Uhrwerk u. Dampfbetrieb in allen Preislagen.

Operngläser
und Feldstecher
in grosser Auswahl schon
von 7 Mark an bis zu den

teuersten

Reiszeuge

in

bekannt guter

Qualität.

-Obscura
.Camera
Dynamos,filektromotore

Elektrische

6047
Taschenlampen

von Mk. —.80 an.
von Mk. —.35 an.
BSktfOPlOll

Hauslampen.

Photographische Apparate
und alle Bedarfsartikel für Photographie in grosser Auswahl.
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Eine Unterredung mit dem Fürsten Bülow.
ich, schon jetzt der ungeteilten Zustimmung der osmanischen
Deputiertenkamnrer zu dem von: Reichstag bekundeten Ge- !
Rom, 10 . Dez. Dem Chefredakteur des Blattes
löbnis versichern, in diesem Kriege durchzuhallen, bis ein „Vittoria " wurde vom Fürsten Bülow! eine Unterredung
dauernder Friede für uns! und für die kommenden Genera¬ gewährt, in der sich, der Fürst in bemerkenswerter Weise
tionen erlangt ist in der Zuversicht, daß unsere Streitkräfte über das Verhältnis Italiens zu Deutschland geäußert
Amtlicher Tagesbericht.
Lande und zu Wasser siegreich!aus diesem Heldenkampsej hat. Der Fürst sagte u. a. : Wir habien von Jtaljlen'
10 . Dez. In der zu
Hauptquartier,
Großes
hervorgehen werden. Elv. Hochwohlgeboren danke ich na¬ keine Waffenhilfe verlangt und vor dem Gegenteil schützt
Gegend von Souain beschränkten sich- die Franzosen gestern mens der osmanischen Deputierten, denen ich- den Inhalt! uns die Ehrenhaftigkeit der entscheidendenStellen sowie
auf heftiges Artilleriefeuer. Ein am östlichen Argonnen- Ihrer Depesche bei der nächsten Eröffnung unserer Kam- i die politische Besonnenheit der Italiener . Deutschland und
werde. Der Präsident ' Italien sind durchaus aufeinander angewiesen. Sie sind
rande auf Vauquois-Boureuilles erneuerter Angriff der mer mit Vergnügen übermitteln
der Kammer der Deputierten : Habil.
durch keine störenden Erinnerungen oder gegensätzlichen
Franzosen kam nicht vorwärts . Er erstarb im Feuer
Kaisers.
des
Interessen getrennt.
Herbftkatarrh
Der
unserer Artillerie. Der Gegner erlitt offenbar große Ver¬
drei feindliche Flieger über Freibnrg i .B
Kaiser
Wieder
der
pflegt
Winter
zum
In der Uebergangszeit
luste.
einem leichten Katarrh zu
an
Jahren
vielen
seit
schon
i . B ., 9. Dez. Wie das Freiburger
Freiburg
Drei feindliche Flieger warfen gestern auf die offene leiden und zu dessen schnellen Beseitigung ein paar Tage
Tageblatt " meldet, erschienen über der Stadt nachmittags
nicht im Operationsgebiet liegende Stadt Freiburg in das Zimmer bezw. das Bett zu hüten. Der Katarrh Ist» Uhr, aus dem Westen kommend, wieder drei feind¬
Baden 10 Bomben. Schaden wurde nicht angerichtet. ist dem Monarchen auch! in diesem Jahre treu geblieben, liche Flieger und wandten sich in der Richtung gegen
Die Angelegenheit wird hier nur erwähnt, um die Tat¬ er hat absolut nichts zu bedeuten und verschwindet unter Zähringen . Auf diesem Fluge empfing sie heftiges Ge¬
gleichmäßiger Temperatur in wenigen Tagen. Um diese schütz
- und Gewehrfeuer, durch das sie vertrieben wurden.
, daß wieder einmal wie schon so häufig hat der Kaiser seine geplante Rückkehr ins Hauptquartier
sache festzustellen
Die von den Fliegern abgeworfenen Bomben richteten
seit Beginn des Krieges eine offene nicht im Operations¬ verschoben
, hört im Schlosse Bellevue zu Berlin jedoch keinen Schladen an.
Vorträge der leitenden Militärs über die
die
täglich
Bom¬
mit
Gegnern
unseren
von
Stadt
gebiet liegende
Die irische Gefahr.
Kriegslage.
'
>
ben beworfen ist.
London, 9 . Dez. Wie die „Daily Mail " meldet,
Die Militärliefernnge «.
Oeftlich der masurischen Seen ist nur Artilleriekampf.
der irische Arbeiterführer „James Larki in
veranstaltet
9 . Dez. Ta bei den Heereslieferungen
Berlin,
In Nordpolen auf dem rechten Weichselufer nahm auch das Handwerk nach Möglichkeit berücksichtigt werden den Vereinigten Staaten eine Propaganda gegen Englands
'
eine unserer dort vorgehenden Kolonnen Przasnysz im soll, hat das Kriegsministerium die militärischen Beschaf¬ In einem Lokale Philadelphias hielt er eine Rede, in
Sturm . Es wurden 600 Gefangene gemacht und einige fungsstellen angewiesen, bei Vergebung von Heereslieferun¬ welcher er die Irländer aufforderte, Geld, Waffen und
Munition nach! Irland zu senden für den glorreichen
Maschinengewehre erbeutet. Links der Weichsel wird der gen, die die Ausführung durch! Handwerkervereinigungen
vertragen, diese Vereinigungen in erster Linie heranzu¬ Tag der Abrechnung mit England . Warum sollte Irland,
Angriff fortgesetzt.
ziehen und hierbei die Vermittlung der Hauptstelle für fragte er, in diesem Krieg für Großbritannien kämpfen?
In Südpolen wurden feindliche Angriffe abgewiesen. das Verdingungswesen beim deutschen Handwerks-Gewerbe- Was hat Großbritannien jemals für unser Volk getan?
Oberste Heeresleitung.
kammertag in Anspruchs zu nehmen. Die vereinzelt ausge¬ Wir werden für die Zerstörung des britischen Reiches
Besorgnisse, daß das Handwerk zu gunsten dev und die Aufrichtung einer irischen Republik kämpfen, aber
sprochenen
Der österreichische Tagesbericht.
^
Industrie von der Beteiligung an staatlichen Arbeiten nicht für die Erhaltung des Feindes, der 700 Fahre lang
Wien, 9 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 9. De¬ zurückgehalten werde, ist daher nicht begründet.
die Gefilde Irlands mit Verwüstung überzog. Wir werden
zember, mittags . In Westgalizien ist unser Angriff im
kämpfen, um Irland von der Umklammerung durch jene
Der Saateustand im Deutsche « Reich.
Gange. In Polen dauert die Ruhe in dem südlichen Front¬
faule Ruine, genannt England , zu befreien. Bei diesen,
9 . Dez. Ter Stand der Herbstsaaten im Worten brach das Publikum in stürmischen Beifall aus.
Berlin,
abschnitt an . Die unausgesetzten Angriffe des Feindes rn
der «Gegend von Piotrkow scheitern nach wie vor an dev Deutschen Reiche stellte sich, Anfang Dezember, wenn 2 Als der Vorhang aufging, standen sich auf der Bühne
Zähigkeit der Verbündeten. Unsere Truppen allein nahmen gut und 3 Mittel bedeutet, für Winterweizen auf 2.5 gegen mit den Waffen in der Hand eine Kompanie irischer
hier in der letzten Woche 2800 Russen gefangen. Weiter 2.5 zu Anfang November 1914, für Winterroggen auf Freiwilliger und eine Abteilung deutscher Ulanen gegen¬
nördlich fetzen die Deutschen ihre Operationen erfolgreich 2.7 gegen 2.6, für Winterspelz auf 2.3 gegen 2.4. Durch über. Die Kommandanten der Abteilungen kreuzten die
die im allgemeinen feuchte und verhältnismäßig milde ! Schwerter und schüttelten sich die Hände, während über
fort.
Witterung war es trotz des Mangels an Arbeitskräften j ihnen deutsche und irische Fahnen entrollt wurden und
Der Reichstag und die osmanische Kammer.
und Bespannung möglich, die gewöhnliche Menge Winter- s das Publikum die Wacht am Rhein und God save Fre9 . Dez. Auf die von dem Präsidenten
Berlin,
sollen sogar | land sang.
des Reichstags, Dr . Kämpf, an den Präsidenten der körn in die Erde zu bringen. Stellenweise mit
Winter -- >
osmanischen Kammer gesandte Sympathiedepescheist fol¬ größere Flächen als in ijen früheren Jahren
Vertagung des ungarischen Parlaments.
bestellt worden fern. Mäuse und Schnecken'treten j
gende Antwort eingegangen: Ich ! habe mit stolzer Genug¬ saaten
9 . Dez. Abgeordneten- und Magnaten¬
Budapest,
!
jungen
die
schädigen
undauf
tuung die Depesche empfangen, die Ew. Hochwohlgeboren vielfach in großen Massen
die zur Verhandlung stehenden Entwürfeerledigten
haus
verschiedentlichj
wird
Krähenschäden
über
Auch
.
Saaten
mir gesandt haben, um die Grüße des heldenmütigen
j worauf beide Hauser durch! königlichen Erlaß vertagt wur¬
deutschen Volkes zu übermitteln, das die Welt durch seine berichtet. Die Berichte über den Stand der Winterfrüchte
!
der
den. Der Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, Szaß,
Teil
erheblicher
ein
ist
Zwar
ungünstig.
nicht
find
vaterländische Gesinnung und seine bewunderungswürdige
führte in seiner Schlußrede aus, er blicke mit patrioti¬
j
haben
auch
,
gekommen
Erde
die
in
sonst
als
später
Saaten
Tapferkeit in Erstaunen gesetzt hat. Im vollen Bewußtsein
j
hemschem Stolz auf die verflossene Tagung zurück, die durch
etwas
Wachstum
das
auf
November
Mitte
Fröste
die
Möglichkeit
derMfchr , die ihrer Existenz schon durch die
eingewirkt. Trotzdem erwartet man, daß bei dem j eine tiefe patriotische Einsicht und eine einheitliche Auf¬
uneingeschränkter Entfaltung einer tyrannischen Herrschaft mend immer
milden Wetter die meisten Saaten genügend ! fassung charakterisiert sei und einen Triumph des nationaleni
noch
der Russen und ihrer Verbündeten drohen würde, hat die
Entwicklung finden werden, ehe der ! Gemeingefühls bedeute. Der Vizepräsident drückte ferner
kräftiger
zu
Zeit
Türkei nicht gezögert, ihr Geschick mit dem des glorreichen
die Hoffnung aus , daß durch, die Siege der österreichisch,Saaten stehen fast überall gut.
Frühe
.
eintritt
Winter
deutschen Reiches zu verbinden. Ew. Hochwohlgeboren kann

Der Krieg.

Meingold.
Roman von C. D r e s s el.
(11 . Fortsetzung.)

Gespräche, die, aus der Harmonie zweier gleich¬
gestimmter, innig verbundener Menschen klingend, mit
ihrer köstlichen Friedensmelodie eine junge , reine
Mädchenseele nicht beängstigen noch verwirren , sondern
ihr die erhebende Schönheit einer vollkommenen Wesens¬
vollendung zeigen.
Und in Traute sprach es, während ihre Hand sich
leise in die der glücklichen Freundin schmiegte: „Ja , ihr
Zwei. Herrlich ist's zu sehen, wie ihr einander versteht,
ineinander lebt. Träfe ich's mal ebensogut, ich würd'
's Heiraten am End' nit abschwören."
Dann fuhren sie durch einen Abendglanz , wie man
ihn lange nicht mehr gesehen. Tatsächlich war der
Nebeldunst geschwunden, Sonnengold flammte am
Himmel. Und war 's auch nur späte Abendglorie, sie
entfachte staunende Freude.
Ja , die Sonne , die große Wohltäterin und Lebenfpenderin. Was tat 's, daß sie schon wieder niederging.
Sie war endlich einmal dagewesen, man glaubte wieder
an sie und lebte auf in der Hoffnung ihrer nahen
Wiederkehr. Denn auch dieses baldige Scheiden der
Herrscherin war noch ein Königszug gewesen, in dem
Purpurstandarten wallten und tausend goldene Fackeln
lohten.
Männiglich schaute aufatmend in diesen himmlischen
Glanz der Siegerin über Wettergraus und Erdennot.

Dies rote Freudenfeuer kündete ja einen neuen, besseren
Tag.
Auch Traute sah mit verklärten Blicken um sich.
Nun erst fühlte sie voll das selige Heimatglück, allen
Zauber seiner landschaftlichen Schönheit . Ueber den
nun entschleierten Rebbergen gleißte die Sonnenglorie,
ein rotes Gold lag auch auf den Wellen des Rheins.
Daß es flüchtiges Truggold fein könne, sie dachte nicht
darüber nach. Nicht in diesem erhebenden Moment,
da auch ihre jungen , seligen Augen dies schimmernde
Rheingold warm und leuchtend widerstrahlten.
„Bärble , morgen gibt's 'nen schönen Tag, " rief
Traute die Schwester heiter an.
„Meinst ? Ich glaub ', wir werden nit viel davon
merken. Bei uns fteht's Wetterglas auf Sturm ."
Trautes Freudigkeit zitterte.
„Lieber Himmel, was ist denn ?"
»Frag ' Vater . Oder frag ' ihn lieber nit . Hat
auch zum Glück den Schüttle drinnen . Der wird schon
's erste Wetter abfangen , weiß immer noch am besten
mit Vater fertig zu werden."
»Ist Jörg nit da ?"
„Hast drauf vergessen? Der ist doch nach sein'm
Mustergärtle hin, kommt die nächste Zeit nit heim.
Fängt dorten die Lese an . Hat wahrhaftig ein bissel
Herbst zuweg' gebracht. Uebrigens, Vaters größten
Aerger hat er geahnt . Könnt ' aber nit dagegen an.
Hing zu hoch."
„Was denn um Himmels willen ?"
„Ich kann's dir ja sagen, denn alle Leut ' werden 's
durchhecheln. Vater wird nun doch nit Gemeinde¬

vorsteher. Die Regierung hat feine Wahl nit bestätigt.
Gerad ' als die Sonn ' zum Vorschein kam, kriegt er
die Hiobspost. Kalkweiß wurd ' sein Gesicht. Kennst
doch seinen mächtigen Ehrgeiz . Der hat 'nen Stoß
weg. Wie 'n Schlag vor die Stirn traf 's Vater . Und hatte
doch fast alle Winzerleut ' im Gau in der Tasch' gehabt.
Traute reckte sich hoch. „So gehört sich's. Immer
stand er zu ihnen . Sie mußten 's ihm danken."
„Einzelne waren ihm dennoch entgegen . Zum
Beispiel der Veit."
"
„Ja , der geht doch fort, der arme Mensch „Die Not macht wohl ungerecht. Zu guter Letzt schob
er 's Elend Vater in die Schuh'. Andere taten 's ihm
nach. Freilich, die paar Kläffer bedeuten nix. Die
könnt' er abschütteln wie lästige Fliegen . In der Ge¬
meinde stand seine Wahl fest. Nur daß er zu wenig
an die ferne Oberstimm' dacht', 's war ein Fehler . Die
Herren in Mainz sind ihm nit grün . Er hat's doch
selber vor'n Kopf stoßen. Das mußt er bedenken, eh'
er sich hier wählen ließ. Nun geht ihm die Absag'
wider den Stolz . Bös Wetter hat's gemacht. Ab¬
warten . 'S wird schließlich der wütendste Stier wieder
Gras stessen," schloß das junge Ding mit der ihm be¬
quemen Ruhe und fügte gelassen hinzu : „Jetzt geht's
erst mal in die Küchel, Traut . Da kannst helfen. Auf
den Aerger muß Vater ein Leibgericht kriegen, und
Schüttle bleibt heut sicher zu Abend. Muhme sagt,
wenn Männer sich giften, soll man zuerst ihren Magen
sänftigen. Ich merk's mir. Tu aber erst dein fein's
Gewandte ab, Trautle ."
„Bleib ' so," sprach herzukommend Muhme Lowis.
Wir zwei fchaffen's schon. Traute macht derweil den

ungarischen und der ruhmreichen verbündeten tapferen wurden sie zur Verantwortung vor das Kriegsministerium mit den schwersten Silbersachen vom feinsten Porzellan
. Ta faßen
Die Trinkgefäße waren hochfein geschliffen
Armee der König und die Nation baldmöglichst die reichen beordert.
nun unsere braven Feldgrauen, während oben die feind-«
Bo » der See.
Segnungen eines gesunden Friedens genießen möchten.
, und trauten
lichen Granaten die Häuser in Brand schossen
Er schloß mit „Eljen"-Rufen auf den König, die Armee
Die Wahrheit kommt an den Tag . Krampfhaft haben ihren Augen kaum, als ihnen Kameraden hilfsbereit die
und die Nation, in die das Haus einstimmte.
sich die englischen Marinebehörden bemüht, den Engländern
nassen Sachen vom Leibe zogen und den feinsten Wein
Italien uud die Türkei.
und der ganzen Welt den Untergang des Riesenschlacht¬ vorsetzten, den man in den vielen dreistöckigen Weinnun will es ein
Rom, 10 . Dez. Tie Verhandlungen zwischen der schiffes „Audacious" geheim zu halten,Amerika
gefunden hatte. In einer Strumpffabrik lagen
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sche Regierung hat die beiden Forderungen Italiens an¬ genasführte englische Volk müßten
wenn ihnen das noch möglich, wäre. — Augenzeugen,
genommen. Diese bestehen darin , daß der Scheik-ül-Jslam,
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10 . Dez. Tie „Daily Mail " meldet
Rotterdam,
Signalmast war die Notflagge gehißt. Sofort eilten Ma¬
Lodz, dae russische Manchester.
trosen, Heizer und Stewards von der „Olympic" in Ret¬ aus Kairo, daß die Türken anscheinend einen feindlichen
Tie Lodzer Schlacht, die in der Geschichte unsterblich tungsbooten dem sinkenden Kriegsschiff zu Hilfe. In schwie¬ Angriff in Syrien zu befürchten scheinen, da sie Beirut
fortleben wird, hat den Namen der jetzt in unseren Hän¬ rigster Bergungsarbeit gelang es, alle Schiffbrüchigen an und Umgebung außerordentlich stark befestigen.
9 . Dez. London ist, wie dem Blatt
Kopenhagen,
den befindlichen Stadt Lodz in der ganzen Welt berühmt Bord der „Olympic" und der anderen durch, Funken¬
noch, immer ohne amtliche Be¬
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gemeldet
die
hal¬
letzten
Politiken
Während
im
bringen.
haben
zu
Großstädte
Schisse
russischen
Die
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signale
gemacht
ben Jahrhundert , seit der am 19. Februar 1861 erfolgten Retter sich langsam von der „ Audacious", die bereits stätigung der Meldung von der Einnahme von Lodz
, welche die bis dahin an seit fünf Stunden leck war, entfernten, ließ der Kom¬ durch die Deutschen. Ebensowenig ist bisher auch, nur
Aufhebung der Leibeigenschaft,
die Scholle gebundene Millionenmasse der bäuerlichen Be¬ mandant das Riesenschiff in die Luft sprengen. Die Pul¬ ein einziges Wort darüber eingelaufen, daß die russischen
völkerung frei machte, besonders aber im letzten Jahr¬ verkammern explodierten und innerhalb dreißig Sekunden Heere sich in Nordpolen in gefährlichen Stellungen be¬
zehnt, seit der Revolution, welche wenigstens einige Be¬ war das wertvolle Schiff in den hochaufschLumenden Flu¬ finden. Ueber das deutsch-österreichische Vorrücken bei Pedingungen für eine neuzeitliche Entwicklung des russischen ten verschwunden. — Die englische Vertuschungstaktik trikau weiß man in London gleichfalls nichts.
Genf, 10 . Dez. Wie die Mailänder Zeitungen aus
Riefenreiches schuf, in amerikanWen Maßen gewachsen. setzte sofort nach der Katastrophe ein. Die „Olympic" wurde
Tie Bevölkerung Petersburgs und Moskaus ist von 950 000 mit den Geretteten an Bord durch- die englischen Marine¬ Athen melden, ist der neue englisch-französische Angriff
bezw. 750000 Einwohnern in drei bis vier Jahren aus behörden nach Lough Swilly befördert und hier eine auf die Dardanellenforts gescheitert. Die englisch-franzö¬
zwei Millionen angesch wollen. Warschau zählt rund eine Woche lang sestgehalten. Die Passagiere der „Olympic" sische Flotte hat die türkischen Küstengewässer verlassen.
Rom, 10 . Dez. Die Expedition, die die italienische
und der anderen an dem Rettungswerk beteiligten Schiffe
Million Einwohner, Riga und Odessa je eine halbe Million.
— Lodz, das gleichfalls zu einer Bevölkerungszahl von mußten feierlich geloben, über den Untergang des eng¬ Regierung zur Verstärkung Lybiens 'dorthin entsandte, be¬
steht aus den beiden Jnfanterieregimentern 27 und 28,
einer halben Million emporgeschnellt ist, dankt laut „Köln. lischen Riesenkreuzers Stillschweigen zu bewahren. Mit
eine verstärkte Jnfanteriebrigade von
Ztg." dieses schnelle Wachstum seiner Lage im polnischen dieser Erbärmlichkeit glaubte Englands Marine ihren die gemeinsambilden.
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Jndustriebezirk.
induftrie Polens und eine der ersten Fabrikstädte des haben den Mund nicht gehalten, und amerikanische Blät¬
Warnung für Kandrvirle.
Landes, so daß man es nicht mit Unrecht auch das ter, gerade die, welche sonst besinnungslos auf Englands
russische Manchester nennt. Lodz ist in Handelskreisen Ueberlegenheit schwuren, haben die ersten „Enthüllungen"
Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
weltberühmt wegen seiner Spinnereien und Webereien, gebracht. Die Engländer werden vor Wut ersticken.
Forsten legt Wert darauf , daß nachstehende Warnung in
über deren Zahl und Produktionswert Angaben sich nicht
weitesten Kreisen bekannt wird.
Hochwichtige Erfiuduvg.
finden. Ihrem raschen Wachstum entspricht die Anlage
Die in Halle a. S . erscheinende Zeitung „Der prak¬
des
Köln, 9 . Dez. Ueber all den Aufregungen
der Stadt , die sich zu beiden Seiten der zwölf Kilometer
Landwirt ", G. m. b. H., die nach eigener Angabe
tische
. An ihr liegen fast Krieges ist fast ganz eine hochwichtige Erfindung über¬ unter den deutschen Landwirten ungefähr 70000 Abon¬
langen Petrikauer Straße erstreckt
Ge¬
Chemischen
Allgemeinen
alle Geschäfte und die vielen Vergnügungslokale, die in sehen worden, die von der
nenten hat, betreibt in Verbindung mit dem Abonnement
solch einer Stadt , wo rasch, leicht und viel Geld ver¬ sellschaftm. b. H. Hierselbst gemacht wurde, und die unter seit Jahren eine Sterbegeld- und Unfallversicherung, deren
dient wird, wie Pilze aus der Erde schießen. Die Be¬ andern dazu bestimmt zu sein scheint, für unsere tapferen Bedingungen derartig gehalten sind, daß sich der Verlag
völkerung von Lodz ist sehr gemischt. Obwohl Deutsche Krieger nach ihrer Heimkehr von großem Nutzen zu sein. seinen Verpflichtungen im Schadensfälle jederzeit entziehen
Diese Erfindung besteht nämlich, in einem, Oxälke ge¬ kann und auch, entzieht, wie zahlreiche Klagen aus den
nur zu einem verhältnismäßig geringen Teil in der Stadt
leben, hat diese doch dem Deutschtum vornehmlich ihre nannten chemischen Produkte, das vor allem die Eigen¬ Kreisen der Landwirte beweisen. Die Zeitung hat seit
schaft besitzt, daß es in den Geweben und Arterien die einiger Zeit auch eine Viehversicherung im Anschluß an
wirtschaftliche Blüte zu danken.
Kalk- und sonstigen Verbindungen, mit einem Worte die
Abonnement eingerichtet. Jeder Besteller der Zeitung
Wie die Russe« ihren Rückzug bemänteln.
„Urate" auflöst, und daß daher, speziell mit Rücksicht das
die Wahl, sich der Sterbegeld- und Unfall- oder bei**
hat
9 . Dez. Reuter meldet aus Peters¬ auf die mit ihm bis dahin erzielten großartigen Resultate, Viehversicherung
Amsterdam,
anzuschließen. Durch den Ausdruck „Vieb/Argegen
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burg : Im Norden und vor allem südlich, Krakau sind feind¬ als das Spezial-Heilmittel
er auf den Anpreisungen ohne je^ e
wie
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liche Streitkräfte , bestehend aus deutschen und österreichi¬ terien-Verkälkung, Gallensteine sowie Gicht und Rheu¬ Einschränkung gebraucht wird, lassen sich viele LandwirHe
hat
Kreisen
allen
In
muß.
werden
angesehen
die
matismus
daß
,
beweist
Dies
worden.
schen Truppen , bemerkt
zur Bestellung des Blattes bewegen, weil sie glauben, dcM
österreichischen Truppen nicht mehr selbständig austreten, denn auch das neue Mittel bereits vielfach, eine außer-« die Versicherung etwa entstehende Viehverluste (durch XiMt
sondern sich in der Gefolgschaft der Deutschen befinden. ordentliche Anerkennung gefunden, und es dürfte sich auch, und notwendiges Töten), ohne Rücksicht auf die Ursache
Während Iber Kämpfe in der letzten Hälfte des November für diejenigen unserer Soldaten , die sich, in dem Feldzug des Verlustes, decke
. Erst nachdem gegen Bezahlung des
hatte Lodz große strategische Bedeutung, aber seit die Gicht oder Rheumatismus , sowie die Grundlage für Ar¬ Bezugsgeldes die näheren Bedingungen ansgehändigt wor¬
Offensive auf der Front Lodz—Lowicz mißglückt ist, ver¬ terienverkalkung und sonstige Krankheiten, die aus Ab¬ den sind, merken die Landwirte, daß sich die Versicherung
lor die Frage der Verteidigung von Lodz jede Wichtigkeit. lagerungen beruhen, geholt haben, als eine wahre Wohl¬ nur auf Tod infolge von Unfall erstreckt, also keine
Die Verteidigung der Stadt konnte unserer Front nur tat erweisen.
allgemeine Viehversicherung ist. Es stellt sich dann weiter
eine anormale Form geben und erschwerte unsere Ver¬
Das Fürsteuzimmer im Keller.
heraus, daß der Versicherungsschutz nur von Vierteljahr
bindungen. Es ist zu erwarten, daß, wo es auf dem
Unsere Feldgrauen lernen die Unterschiede in bunter zu Vierteljahr gewährt wird, und zw«ar stets nach Ablauf
linken User der Weichsel stiller geworden ist, eine Trup¬ Reihenfolge kennen. Nachdem eine Abteilung einmal wo¬ der ersten 6 Wochen jedes Vierteljahres. Die ersten 6
penverschiebung in dem Lodzer Gebiet notwendig sein chenlang im Schützengraben kampiert hatte, kam sie zur Wochen bilden die Karenzzeit, während welcher eine Entdürfte.
Ablösung in die Industriestadt V., welche gerade von schädigungspflicht für den- Verlag nicht besteht.
Zu dieser Reutermeldung bemerkt das „Allgemeine französischer Artillerie heftig beschossen wurde. In den
Die Bedingungen der Sterbegeld- und Unfall- wie
Handelsblad", dies sei natürlich, nur eine euphemistische Häusern war der Aufenthalt nicht mehr sicher, also suchte auch, der Viehversicherung sind widersprechend insofern,
Erklärung dafür, daß die Russen sich, zurückziehen wollen. alles in den Kellern Unterschlupf. So kamen einige Feld¬ als darin gesagt ist, daß es sich; lediglich um eine „Gratis¬
graue in ein Lager, das sich! ihre Vorgänger schon fürst¬ unterstützung" und „freiwillige Zuwendung" 'handle.^,deren
Reuueukampfs Schicksalsgenosse» .
Der Steinboden war mit dicken, Gewährung im Belieben des Verlags siehe. Andererseits
Neustrelitz '., 9. Dez. Die „Landeszeitung für beide lich, hergerichtet hatten.Ofen
brannte lustig in einer Ecke, spricht der Verlag von ^Ansprüchen", er vereinbart einen
ein
,
belegt
Teppichen
Mecklenburg" erfährt aus Kopenhagen: Die dortige Presse
, Schreibtisch mit kost¬ Gerichtsstand, sodaß der Leser annehmen muß, daß für
Fürstenmöbel, Ledersessel
meldet aus Petersburg , daß außer General Rennenkampf schwereSchreibgeräten,
Nippsachen und Blumen den Verlag eine bindende Verpflichtung zur Entschädigung
,
Standuhr
baren
noch sechs Generale der russischen Westarmee der leitenden in hohen Vasen bildeten die Einrichtung. Gegessen wurde vorliege. Tritt ein Versicherungsfall ein, so pflegt der
Kvmmandvstellen enthoben worden sind.. Wie verlautet.
Tisch ein bißle nett zurecht. Da kann's zeigen, was es

in Mainz zugelernt hat ."
„Schon recht," nickte Bärble gleichmütig. „Spiel
ich also 's Aschenbrödle. Kann noch alle Tag ' Frau
Königin werden."
Traute aber machte sich hurtig ans Werk, von dem
Gedanken getrieben, Vaterle muß sehen, wie wir ihn
ehren, ihm die Unbill verscheuchen möchten.
So entnahm sie den Schätzen des riesigen Wäsche¬
schranks eins der feinen Damastgedecke, die sonst nur
den Festtagsbrauch gewöhnt waren . Dazu gehörte
uatürlich auch das bessere Geschirr und waren die echten
Silberbestecke nötig.
Zuletzt ging sie in den Garten , auf Blumen zu
fahnden . Damit war 's aber kümmerlich bestellt. Rosen?
Nicht dran zu denken. Einige regenverwaschene Dahlien
fanden sich, die sich schnell ein wenig zurechtgeplustert
hatten im Abendsonnenschein. Und Astern waren da,
die unermüdlichen, die standhaft den Regenfluten ge¬
trotzt. Ihre bunten Sterne füllten, mit Buchs und
Reseden untermischt, immerhin ein paar Schalen.
Die Tafel sah so geschmackvoll aus , daß Bärble
staunte und ehrlich Beifall klatschte. „Marjo , hast eppes
gelernt , Traut . Aber solche Umständ' hätt ' ich mein
Lebtag nit um den Schüttle gemacht. Ist ja auch deine
Sach' am End '."
, ich tu 's doch bloß Vater
„Was du wieder schwätzest
zu Gefallen. Findst du's zu geputzt, trag ' ich die
Blumen fort."
„Gott bewahr ', so weiß Schüttle doch gleich, wie's
gemeint ist," kicherte Bärble . „Braucht nit viele Wort'
zu machen, die er sowieso gern spart."
„Ich versteh' dich nit ." Unwillig wandte sich Traute

ab. Aber während sie dann nach der Vase griff, um
wenigstens diese zu entfernen, traten schon die Männer
herein.
Traute sah nur mehr Vaters heißgerötetes Gesicht,
in dem deutlich ein starker Groll arbeitete, den er ver¬
geblich zu verstecken sich mühte, und ging rasch auf ihn
zu, ein liebes, gutes Lächeln um den zarten Mund.
Das wirkte tatsächlich wie lindes Oel auf die Sturm¬
wogen seiner Erregung . „Bist wieder daheim, Mädle?
Ist recht."
Er trat mit dem Gast an die Tafel . Bärble hatte
inzwischen flugs das elektrische Licht angedreht , das
man hier ohne allzu große Schwierigkeit haben konnte
und vornehmlich für den Betrieb der Kelterei angelegt
hatte . Doch war es selbstverständlich, daß man die An¬
nehmlichkeit auch für den Hausbedarf heranzog . Nun
erstrahlte alles unter dem weißen, hellen Glanz in viel¬
farbiger Schönheit und sah anheimelnd und einladend
zugleich aus.
„Schau ', schau', das hast mal nett gemacht." Joseph
Weyland vergaß für den Moment die schmachvolle
Kränkung . Eine heimliche Lust an dem, was ihm noch
, jungen
geblieben, — das stattliche Heim, die schmucken
Töchter in ihrer verheißungsvollen Blüte — betäubte
den Zorn vollends. Doppelsinnig setzte er hinzu : „'S ist
zwar nit die Zeit, Feste zu feiern, aber ' ne rechte Freud'
könnt' ich schon brauchen an dem schiechen Tag . Meinst
nit, Schüttle ?"
Der noch junge , aber schon eine starke Fülle und'
eine gewisse Derbheit zeigende Mann hatte Traute mit
kräftigem Handschlag begrüßt, während ein langer Blick
überraschter Bewunderung ihre holde, feine Erscheinung
umfaßte. Nun lachte er gemütlich. „Wohl , wohl.

»epple. Ich meine, 's ist schon 'ne Freud ', solch' moje
«irnche zu schauen. Noch feiner ist's worden in Mainz,
ein Trautle ."
„Was du nit alles zuweg' bringst," raunte Bärble
er Schwester zu, nachdem man Platz genommen . „So
iel red't er sonst nit 's ganze Jahr durch."
Traute schwieg. Ihre Augen hingen nur immer m
tillem Wunder an Vater . Hatte Bärble sein Unglück
übertrieben, oder wirklich das rechte Mittel für den
kummer gefunden, auf seinem dunklen Gesicht lag eine
lete, heitere Ruhe . Auch tat er dem Leibgericht —
Vackhändeln mit neuem Sauerkraut gab es — volles
Genüge. Ebenso Vinzenz Schüttle.
Dem las man 's freilich gleich vom gesundroten,
leischigen Gesicht ab, er liebte Behaglichkeit und wußte
vohl mit Verdrießlichkeiten fertig zu werden. Zwischen
rem Essen gab er seiner Zufriedenheit weiteren Ausiruck. „Hätt ' kaum dacht, daß ein jung ' Mädle so fein
!ochen könnt'," sagte er vergnügt . „Dabei schauen»
rus, Fräul 'n Traut ' — das reine Porzellanfigurle.
Nan möcht's gleich ins Glasfchränkle stellen."
„Bin 's auch vielleicht," gab sie kurz zurück. „Denn
rekocht Hab' ich nit. Da müssen's dem Bärble Elogen
nachen. Ich Hab' bloß die Tafel gedeckt, und das tjt
r~j .-ux* »
weiter keine Kunst."
„Aber die Blümle müssen's loben, Herr Schottte,
die hat 's extra für Sie hingestellt," wisperte Bärble chm zu.
„Sollt ' mich freuen, wenn 's so war . Gr yreu
Traute den Römer mit dem goldenen Ausbruch, oei
Joseph Weyland aus des Kellers besonderer
heraufbeordert , entgegen. „Vergönnen Sie mir am
diese Blume , Fräul 'n Traut, " bat er mrt Betonung.
(Fortsetzung folgt.)

Verlag seine Zahlungspflicht zu bestreiten und Vergleichs¬
weise einen kleinen Betrag anzubieten, mit dem sich- der
Geschädigte in den meisten Fällen zufrieden gibt, weil
et die Kosten und Mühe eines Prozesses scheut.
Die von den Landwirten unterschriebenen Bestellscheine
tnuten meistens auf 1 Jahr , teilweise auf 5 Jahre und
enthalten die Bedingung, daß der Bezug stets von Jahr
m Jahr als verlängert gilt, wenn er nicht drei Monate
Ablauf gekündigt wird. Bestellt nun ein Landwirt
fte Zeitung ab, so weist der Verlag die Kündigung meist
^ls zu spät erfolgt zurück und liefert die Zeitung weiter.
Gerden die Nachnahmen über das Bezugsgeld nicht ein¬
gelöst, so droht der Verlag durch- Vermittlung eines Jnfasfobureaus mit Klage und die Landwirte zahlen häufig
weiter, weil sie glauben, daß der beim Verlage befind¬
liche Bestellschein sie dazu verpflichte. Da die Leser einen
Nachweis nicht in Händen haben, aus dem ersichtlich ist,
wann der Bezug begonnen hat, so können sie in der
Regel nicht feststellen, ob die Kündigung rechtzeitig ein¬
gereicht wurde oder nicht.
Vertreter der deutschen Landwirte, Landwirtschafts¬
kammern, der Landeskulturvat für das Königreiche Sachsen^
die Genossenschaften der Provinz Sachsen, der Christliche
Bauernverein in Bayern , sowie insbesondere auch der
Bund der Landwirte und die Königliche Bayerische Staats¬
regierung haben bereits vor dem Bezüge der Zeitung
gewarnt. Es finden sich>aber immer noch Abnehmer, die
sich von gewissenlosen Agenten zum Bezüge der Zeitung
bewegen lassen.
Es empfiehlt sich-durch Bekanntgabe in den Blättern,
sowie in sonst geeigneter Weise auf das gemeingefährliche
Treiben dieses Blattes hinzuweisen, um so seiner weiteren
Verbreitung Einhalt zu tun.

Lokal - Nachrichten.
10. Dezember.
— Brotlieferung für bedürftige Familien . Der Vor¬
stand der Bäckerinnung hat beschlossen
, vorläufig monatlich!
tausend Laib Brot zur unentgeltlichen Verteilung an be¬
dürftige Familien zur Verfügung zu stellen. Gutscheine für
je 600 Laib Brot sind der Kriegsfürsorge zu beliebigen
Verwendung, die übrigen Gutscheine dem Handwerksamt
bezw. Jnnungsausschuß zur Verteilung ausschließlich an
bedürftige Handwerkerfamilien zur Verfügung gestellt wor¬
den. Die Aushändigung an die Handwerkersamilien erfolgt
durch die Hand des betreffenden Jnnungsobermeisters . Fa¬
milien, die Verteilung von Brot wünschen, wollen sich an
den Obermeister ihrer Innung oder handwerklichjen Ver¬
einigung wenden, die übrigen an das Handwerksamt,
Nichthandwerker an die Kriegsfürsorge.
— Beschlagnahmter Vermögensbesitz von Ausländern.
Am schwarzen Brett im Hause der Frau Justizia sind!
wieder einige interessante Dokumente angeheftet, deren
Inhalt beweist, daß es feindliche Ausländer gibt, die
uns viel schulden, und daß die deutschen Gläubiger aus
der Hut sind, wieder zu ihrem Gelbe zu kommen. Da
ist beispielsweise die Klage eines früher in Paris ansässigen
Deutschen Kaufmannes gegen die Societe Generale Akt.
Wes. in Paris zu nennen. Der Gläubiger hat geltend«
gemacht, daß ihm gegen die Schuldnerin als Ersatz für
in geschlossenem Depot hinterlegten Wertpapieren und Bar¬
geld ein Anspruch von 452 000 Mk. zustehe, und daß
die Vollstreckung wegen desselben gefährdet sei, weil die
Zwangsvollstreckungim feindlichen Ausland erfolgen müsse.
'Das Gericht legte wegen des Anspruchs den dringlichen
Arrest in die angebliche Forderung der Schuldnerin an
die Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft an Guthaben
aus der Geschäftsverbindung mit der Schuldnerin. Der
dringliche Arrest wurde in Höhe von 450 000 Mk., sowie
wegen eines Kostenpauschquantums von 10 000 Mk. an¬
geordnet und die bezeichnet« Forderung im angegebenen
Betrag gepfändet. — Ein anderer Kaufmann war An¬
gestellter der Firma Braquaine & Co. in Paris und bezog
ein festes Monatsgehalt von 320 Mk., Als nun der
Krieg ausbrach, war ihm die Firma noch Gehalt schuldig.
Der Kaufmann klagte beim Landgericht und forderte sowohl
den Rückstand als auch Gehalt für sechs Monate im
Voraus. Er würde mit leeren Händen in dem Prozeß
ausgegangen sein, wenn nicht die Firma in Deutschland
eine große Menge Stoffmuster lagern gehabt hätte, die
nun gepfändet worden sind. — Die hiesige Aktiengesell¬
schaft für Kohlensäureindustrie lieferte der Firma Stern
freres G. m. b. H. in Alexandrien Kohlensäure in Flaschen
und hat noch für Lieferungen, Spesen usw. 2148 Mk. zu
bekommen. Da die Deutsche Effekten- und Wechselbank
noch im Besitz von Werten der Firma in Alexandrien
war, wurde auf diese Werte der dringliche Arrest gelegt.
— Ein Niederräder Bürgersmann hatte eine Wohnung
an den Jockey Georg Winterflood vermietet, der nachKriegsausbruch nach England ging. Der Hausbesitzer klagte
nun 900 Mk. Mietgelder ein.
— Unter Dach-. Die Gebäulichkeiten des Vergnügungs¬
parkes Groß-Frankfurt am Eschenheimer Turm zwischen
Bleich- und Stiftstraße sind nun im Rohbau fertiggestellt.
Der Haupt- und Mittelbau , das eigentliche Theatergebäude,
ist schon unter Dach, auch das niedere Nebengebäude an
der Stiftftraße hat schon Schieferdachung, während am
Borderbau zurzeit der Dachstuhl aufgesetzt wird. Hier ist
der Haupteingang mit einem Giebelausbau, der von 4 Vier¬
kantsäulen getragen wird. Der nördliche Seitenbau an
der Weichstraße ist jetzt bis zum Dach gediehen. Die Bau¬
arbeiten waren nachj der Mobilmachung eingestellt worden,
wurden aber dann mit verminderten Arbeitskräften weiter¬
geführt, wodurch sich die Fertigstellung verzögerte. Bei
dem umfangreichen Innenausbau finden noch viele Arbeiter
und Handwerker Verdienstgelegenheit.
— Ein Kind erstickt. Die Arbeiterin Mechtersheimer,
Gluckstraße 5, ließ gestern Mittag ih-r eineinhalbjähriges
Mädchen allein in der Wohnung zurück. Sie beging
dabei die Unvorsichtigkeit, eine Matratze zum Trocknen
an den Ofen zu legen. Die Matratze sing an zu sengen
und schließlich an zu brennen. Erst nach Stunden sahen
Hausbewohner aus der Wohnung Rauch dringen. Man
schlug die Tür -ein, konnte aber wegen des Qualmes
nicht eindringen und alarmierte die Feuerwehr. Diese
fand das Kind erstickt im Bette liegend vor. Der Brand,-

der schon den Fußboden ergriffen batte, wurde bald ge¬
löscht. Die Arbeiterin wurde vorläu'ig in Hast genommen.
— Von der Straßenbahn überfa)ren. Auf der Eschersheimer Landstraße wurde ein Arbeiter von einem Wagen
der Linie 23, als er einem anderen Stvaßenbahnzuge
ausweichen wollte, überfahren. Er erlitt erhebliche Kopf¬
quetschungen und- schwere innere Verletzungen und mußte
dem Bürgerspital zugeführt werden.
— Vom Auto überfahren. Heute Mittag nach 1 Uhr
wurde der Häfner Hensel dahier, -als er die Leipzigerstraße
nach! der Klemensstraße überschreiten wollte, von einem
Auto überfahren. Mit schweren Kopsverletzungen wurde er
dem Krankenhause zugeführt.
— Der Schulranzen -als Lebensretter. Beim Ueberschreiten der Schloßstraße geriet gestern mittags ein sieben¬
jähriger Schuljunge unter ein außerordentlich schnellfahren¬
des Sanitätsauto . Die Räder gingen dem fürchterlich'
schreienden Buben über Brust und- Leib, und jeder er¬
wartete ein gräßliches Unglück. Doch kaum war das Auto
einige Schritte weitergefahren, als der Junge hochsprang
und an die Seite rannte . Eine sofort im nahen Elisabethen-Krankenhaus vorgenommene Untersuchung ergab, daß
dem Bürschchen nicht das geringste Leid geschehen war.
Der Schulranzen auf dem Rücken hatte die Wucht d-er
Räder vermindert und den Jungen gerettet.
— Schwerer Einbruch-. Bei einem Einbruch- in eine
Wohnung der Palmengartenstraße erbeuteten die Diebe
mehrere sehr wertvolle goldene Herrenuhren, Schreibtisch¬
uhren, Goldsachen und andere Wertgegenstände. Außerdem
fielen den Dieben 1200 Mark bares Geld in die Hände.
— Jugendliche Einbrecherbande. Die nördlichen und
östlichen Stadtteile wurden seit Tagen durch eine große
Anzahl Einbrüche beunruhigt, wobei jeder Einbruch in
der Ausführung dem andern ähnelte. Die Diebe besuchten
stetß Wohnungen im Erdgeschoß
, erbrachen niemals ver¬
schlossene Behälter und begnügten sich meistens mit wert¬
losen Gegenständen; es waren also „ gebildete" und anstän¬
dige.Diebe. Gestern machte die Polizei die Diebsgesellschast
ausfindig : Buben und Mädchen im Alter bis zu zwölf
Jahren . Vier Jungen und- ein Mädchen gestanden bereits
elf Einbrüche und zahlreiche Taschendiebstähle zu. Die
Ermittlungen werden noch- fortgesetzt.
— Brillantenh -ändlers und Rennfahrers Schicksal. Der
Kaufmann Emil Arp gibt sich- als Goldwaren- und Bril¬
lantenhändler aus, aber mit seinem Geschäft ist es nicht
weit her und er benutzte den Titel mehr oder weniger!
nur als Deckmantel für seine Faulenzerei, die auf Kosten
einer Frauensperson ging, die unter sittenpolizeilich-er
Kontrolle stand. Arp, dessen Kundenkreis sich«vornehmlich
aus Prostituierten zusammensetzte
, wurde von der Straf¬
kammer wegen Zuhälterei zu einem Jahr Gefängnis ver¬
urteilt — Auch der Rennfahrer Wilhelm Diefenhardt,
der wiederholt von Sportsgesellschaften engagiert worden
ist, um an Radwettrennen teilzunehmen, lebt lieber von
den Einkünften anderer, statt einen ehrbaren Beruf zu
erfüllen. Diefenhardt erhielt neun Monate Gefängnis für
die Zuhälterei.
Letzter Gruß.
Mich- liebet mein Gott,
Das spüre ich- heut',
Glocken der Frühe
Mein letztes -Geläut.
Du mütterlich Feld,
O trinke mein Blut!
Ich - ende als' Held,
Wie wohl mir das tut!
Daß jung ich- noch bin,
D-as macht mich gar stolz;
Reifende Früchte
Treibt 's grünende Holz.
Purpur der Wolke,
Geschieden muß sein!
'Grüß mir die Eltern
Und's Schwesterchen mein!
Rudolf Bautz.

Weihnachts
-Rekläme

liebenswürdigen und trefflichen Beobachter und Kenner
unserer Buben, dem Verfasser des herrlichen Werkes „Wb
deinem Kinde Sonnenschein" und- lachen einmal herzlichste
mit über alle die drolligen Einfälle der kleinen Helden!
in ihrem Kampfesfelde. Den Jntensionen des Verfassers
hat der malende Stift aufs vorzüglichste Rechnung getragen
und das vorliegende Buch- zu einer unversiegbaren Quelle
der Freude für jung und alt gestaltet. Ms kulturgeschichtlich
sprechendes Werk wird das neueste Bautz'sch-e Buch- wie
-auch
! die Schrift : „ Ein neuer Frühling blüht" dauernden
Wert beanspruchen dürfen. Alle Bibliotheken, alle Schulen
und alle Familien werden nicht umhin können, das soeben!
noch-' zeitig erschienene Prachtwerk zu erwerben, alt und
jung daheim und selbst die Helden im Felde damit zu
erfreuen. D-as Buch,- ist vorzüglich- ausgestattet und aufs
beste in echte Leinwand gebunden. Der Preis von 2 Mk.
ist ein äußerst geringer zu nennen. Dem Verfasser und
dem Verleger unsere vollste Anerkennung! Die „Bautz'schen
Buben" finden ihren Weg durch- die Welt jetzt und später¬
hin, davon sind wir überzeugt-

Äürger Frankfurts!
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Kein Haus ist verschont. Zu d-er Sorge um die Käm¬
pfenden tritt nochl die Sorge um das' tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
wir diejenigen, die durch! den Krieg um Arbeit und- Brot
kommen, wenigstens vor dem Hunger schjützen.
Gewaltige Geldmittel sind erforderlich-. Niemals war
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.

Denkt der Kemehnug Eurer Gaben an alle,
die jetzt für Euch ihr Leben einsetzen!
Wie sichj zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge
sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschi« »
der Richtungen und Bestrebungen zusammen geschlossen ha¬
ben, so muß ein Vielerlei Keiner Sammlungen vermieden
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer

Zknlralsammlung
zusammengefaßt werden.
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
wir einen Ausschuß eingesetzt
, dem vorläufig folgende Per¬
sonen 'angehören: die Stadträte Dr . Weicher, Dr . Flesch,
Dr . Saran , Dr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Graf,
Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thormann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
die Herren Heer, Hoff, Dr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronnefeldt, Dr . Bohsen und die Frauen Oswalt, von Rieß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren «Ge¬
heimrat ,Fean Andrea«, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
Gans , Tr . Mevton, vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barventvapp.
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Ge¬
schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge,' Theaterplatz, durch
die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und durch-die noch
durch! Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1000 Mk. an
werden -am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahtt.
Di« iGeschäftsstelle der Zentvalsammlung für Kriegs¬
fürsorge befindet sich- Bockenheimer
Anlage
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parterre.
Tie Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Bürgermeister Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , -Herr Professor Dr . Stein.
Frankfurt
a . M ., den 14. August 1914.
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Geheim. Uat Friedleben
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Verlag.

[001
Mchertisch.
Unsere Buben . Heitere Erlebnisse aus ernster Zeit
für jung und alt von Rudolf
Bautz. Bilder
von
Lino Salini . Verlag von Blazek L Bergmann (Inh . E.
Bergmann ), Frankfurt a. M ., Goethestraße 34. — D-er
Weihnachtsmann bringt mit diesem Buche ein reizendes
Geschenk für alt und jung, für alle diejenigen, die einmal
die beste Arznei für's ernste Leben, den Humor aus d-em
Urquell, genießen wollen. In das Leben unserer spielenden
Jugend während des Weltkrieges geführt, folgen wir dem

Polizeipräsident

Uerein vom Koten Kreuz
Vaterländischer Frauennerein
und in beider Auftrag

Centrale für Krankenpflege und FamMenfnrforgr im Krieg
zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine
.__
Frankfurts. _

Keitriige
für die Zentrale für Krankenpflege und
Familienfursorge im Krieg
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
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Samstag , 12. Dez., sowie Sonntag , 13. Dez , nachmitt. 4 Uhr

Die Heidentaten

das Kadetten Fritz Hellmerich.

Weihnachtsspiei

die Jugend.

für

Kleine Volkspreise.

Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u. Verlag der vuchdruckerei F . Kaufmann L To., Frankfurt a. WU

frankfurter
Städtische UU Sparkasse

Sparkasse
Gesellschaft)

(Polytechnische

pnitt>

«üi

gegründet

No . 9.

Paulsplats

Haupts teile:

Postscheckkonto Nr . L Girokonto bei - er Reichs - auk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
*. — Spareinlagen -Zinsfuss SV/o
Mtindelsieliei
bet täglicher Verzinsung.
allm Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssparin
Zweigstellen und Annahmestellen
. — Kontrollisten für Weihnacht- kaffen.
Joffe. _ HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX .
, Zähl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
5255
_N0« Stenern und Abgaben .

Credltbank

Mitteldeutsche

Adalbertstrasse

Depositenkasse

Telefon Amt Taunus No. 707.
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Buchdruckerei

F. Kaufmann&Co.
Leipzigerstraße 17.

Gesucht
Zimmer m. Pension bei kl. Fam. Nähe Kur¬
.Prompte
.erwünscht
.Badegelegenh
fürstenplatz
Ang.m.Preisang.u. GUI. a.d.Exp.d.Bl.6087
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Ketzwerr *.
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Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 12 . Dezember.
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — w
Nachm.
5 „ 15 Min.
Sabbath -Lusg .
Beginn des ThannkahfesteS.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
4 H—
Nachm.
Synagoge

Buchdruckerlehrling
eventl. sofort gesucht.

Tel . Taunus 4165

v on Dru cksachen

Anfertigung

kür

Henninger. Ileh » rr
Gebackene Fische
von einzel. Herrn gut möbl.

-

-

uchdruckerei

Leipziger str . 17 Frankfurt

5remgenzettel

Brauerei
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KA . UFMA . JSTN dB C2.
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. Warte gesucht.
Werkstätte nächst Bockenh
Off. m. Preis u.^V. L .a.d. Exp. d. Bl. 6089

Schlossstrasse 12, zum I Januar 1915
günstig zu vermieten.

Verzinsung

Scheckkonti
Errtelitung provisionsireier
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
■i

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
lt
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Reue Maiuzerstraße 49 , au alle » Wochen¬
bei der Hauptstelle:
bis 5 Uhr
tagen ununterbrochen von 8 Uhr Bormittags
bis 8 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags
abends.
), Wallstraße Nr. 5^
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194. Adalbertstraße7, Mainzerl rndstraße 230»
geschlossen.
bleiben bis auf Weiteres
Vorstand.
Der
5440
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öeschäfte.

1826.

Verzinsungz. Zt. 3' |ü®|o.

Gutgeliende

No. 7

aller ins Bunkfach einschtagenden
Annahme von Depositengeldern

gegründet

1822.

Tägliche

und Reserven 69 Millionen Mark.

Aktienkapital

Ersparungs -Anstalt

Sparkasse

zu Ostern 1915
^. 17.
F . Kaufmann & Co ., Leipzigers

Mädchen od. ältere Frau zu einem Kind
. Berg, Gr . Seestr.29, Laden. 6090
gesucht

-r

Was der Soldat braucht , das muss er haben F
pitär-Schaftenstiefel
Kräftige Schnürstiefel
£eöergamaschen
Cinlegesohlen
fersenrlemen

Danen

u.SchnallensHejel
.Xamelhaarschnhe
irait

Mk. _ 90 125 145 165 195 Z50 Ma ut « .
Damen

filz- und feJerpantotfel

5# :

.
Mk. _ 95 120 150 185 Z35 Z50 2«s „ z höher
Kinder

. Kamelhaar
imit

Grösse 22—23
Mk.

80

Ohrenschuhe mit
24—29
l

Ceflersohlen

8 *3^

30—35

120

Jchuhhausi

ebaum

Bockenheim , Leipzigerstrasse 37.
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Organ für amtliche

Publikationen

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage: „illustriertes Unterhaltungsblatt"
genommen. Tie Schlacht dauert auch! heute fort. Unsere
Operationen in den Karpathen führten bereits zur Wieder¬
gewinnung erheblicher Teile des eigenen Gebietes. —
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs : v. Höfer/ '
Generalmajor .
j

Plbonnements-Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich HI. 1.5$

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

ziere und der im Hauptquartier befindlichen Generäle!
und Obersten. Sichtliche bewegt gab Erzherzog Friedrich
seiner Ergriffenheit über diesen huldvollen Beweis dev
Zufriedenheit des allerhöchsten Kriegsherrn mit den Sei**
Amtlicher Tagesbericht.
stungen seiner Wehrmacht Ausdruck. Er gedachte der Taps
Großes
Hauptquartier
., 11. Dez. In Flan¬
Im Kampfe gegen Rnsserr und Engländer
| seren, die ihm durch! ihren unvergleichlichen Heldenmut
dern machten wir Fortschritte. Westlich! und östliche der sind die Türken nachi wie vor erfolgreich. Eine Londoner die höchste militärische Würde erkämpften und die aus
Argonnen wurden feindliche Artilleriestellungen mit gutem Meldung , daß englische Truppen in Mesopotamien, also ' der Anerkennung des allerhöchsten Kriegsherrn neue Kraft
in dem 'Gebiete zwischen Euphrat und Tigris Fortschritts - schöpfen würden, um den mächtigen Feind niederzuringen«
Erfolge bekämpft. Französische Angriffe in Bois-de-Pretre
gemacht hätten, entbehrt jeder Bestätigung. Dagegen ist , Ter Erzherzog schloß mit einem begeistert aufgenommenen!
westlich
- von Pont -a-Mousson wurden abgewiesen.
es einer amtlichen Konstanlinopler Meldung zufolge Tat - ! Hoch' ouf Kaiser Franz Joseph-. Bei dem folgenden Mahls
Oestlich' der masurischen Seenlinie keine Veränderung. suche, daß die Türken im Kaukasusgebiet
den nordöst- ? brachte Erzherzog Friedrich einen Trinkspruch auf den
In Nordpolen schreitet unser Angriff vorwärts . Aus Süd¬ lich von Erzerum, dicht an der Grenze gelegenen Ort : vergötterten allerhöchsten Kriegsherrn aus, die Verkürz
Taouchrerd, nördlich von Olty, eroberten und in der - perung des edel fühlenden Soldaten , das Sinnbild auf-«
polen nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
nordpersischen Provinz Aserbeidschan bis in die Gegend ! opfernder Plichterfüllung. Der Erzherzog fuhr dann fort:
Ein Geegefecht bei den FalklandJuselu.
westlich des Urmia-Sees zu der Stadt Somay vorrückten, j In diesem weihevollen Augenblicke gedenke ich freudig
Dort
werden die Türken zunächst die Russen in Urmia! - und dankbar unseres treuen und mächtigen Verbündeten^
Berlin,
10 . Dez. Laut amtlicher Reutermeldung
aus London ist unser Kreuzergeschwader am 8. Dezember, züchtigen, die das türkische Konsulat überfielen, den Kon- » Ich fordere sie alle auf, einzustimmen in den Ruf: Se.
sul mißhandelten und als Gefangenen nach Tiflis ab- ! Majestät der Kaiser und König Wilhelm der Zweite undi
halb 8 Uhr morgens, in der Nähe der Falkland-Jnseln
führten.
Mehrere türkische Soldaten , die das Konsulat j die deutsche Wehrmacht hurra ! Zum Schluffe widmete
(im südlichen Atlantischen Ozean) von einem englischen Ge¬
bewachten, wurden erschossen
, persische Kaufleute, unter ! Erzherzog Karl Franz Josef sein Was dem geliebten'
schwader unter dem Kommando des Vizeadmirals Sturdes
gesichtet und angegriffen worden. Nach der gleichen Mel¬ der Beschuldigung von Waffenlieferung an die Kurden, j Armeeoberkommandanten, dem Enkel des Siegers von
und dem Neffen des Siegers von Custozza, Feld-«
dung sind in dem Gefecht S . M . Schiffe „ Scharnhorst" ' zu schweren Strafen verurteilt.
i Aspern
marschall
Erzherzog Friedrich.
„Gneisenau" und „Leipzig" gesunken. Zwei Kohlendampfer
Die Offensive gegen Bntnm .
j
sind in Feindeshand' gefallen. S . M . Schiffen „ Dresden"
Die stärkeren Nerven.
K o n st a n t ino p el , 10. Dez. Tie Offensive gegen j
und „Nürnberg " gelang es, zu entkommen. Sie werden an¬
Wien, 10 . Dez. Das „ Fremdenblatt" schreibt über
geblich verfolgt. Unsere Verluste scheinen schwer zu sein. Batum dauert an. Batum ist nur schwach befestigt und f
Eine Anzahl Ueberlebenderder gesunkenen Schiffe wurde nur mit alten Geschützen armiert , da die Russen äugen- j die hochbedeutsame Ansprache Kaiser Wilhelms an die
scheinlich mit keinem ernsten Angriff gerechnet haben. j Abordnungen der zur Armeeabteilung des Generalobersten
gerettet. Ueber die Stärke des Gegners, dessen Verluste
Man
nimmt an, daß die Stadt dem kombinierten An- ! v. Woyrsch, gehörenden deutschen Truppenteile und öster¬
gering sein sollen, enthalten die englischen Meldung nichts.
-ungarischen Truppen : In seiner so treffenden undi
greisen zur See und zu Lande nicht lange werde standhaften j reichisch
Der Chef des Admiralstabs der Marine : gez. v. Pohl.
können.
eindrucksvollen
Ausdrucksweise hat der deutsche Kaiser das
z
Berlin,
11 . Dez. Nach weiterer amtlicher Reuterausgesprochen, was wirklich ist. Die letzten Ereignisse«
Lneldung aus London ist es den verfolgenden englischen
Türkische Entschlossenheit .
j auf dem östlichen Kriegsschauplatz lassen die Zuversicht
Kreuzern gelungen, auch S . M . Schiff „Nürnberg " zum
Kon st a ntin o p e l, 10 . Dez. „Dänin " gibt in einem - des deutschen Kaisers durchaus gerechtfertigt
erscheinenZ
Sinken zu bringen. Der steUvertretende Chef des Admiral- Leitartikel der tiefen
Dankbarkeit Ausdruck für die seitens z vor der überlegenen Führung und der unvergleichlichen!
stabes: Behncke.
Oesterreich-Ungarns zu Gunsten des osmanischen Roten ! Tapferkeit der verbündeten Heere zerschellte
der Angrifß
Zum Seegefecht an den Falklandsinseln schreibt der Halbmondes erfolgten
„Berliner Lokalanzeiger" : Wie zur Vernichtung der „ Em¬ hafte Spendung des Zeichnungen, unter denen die nam- j der russischen Massen. Die Worte Kaiser Wilhelms atmen
. Ruhe,
den" haben sich auch in diesem Falle die verschiedenen Monarchie als ein Kaisers Franz Joseph in der ganjzen - den Geist des Mutes und der Entschlossenheit
Nationen, mit denen wir Krieg führen, zusammengetan men worden sei. Beinachahmenswertes Beispiel ausgenom¬ 'Ausdauer und Geduld sind die Eigenschaften, die not¬
dieser Gelegenheit weist der „Dänin " ! wendig erscheinen, um den endgültigen Erfolg zu
und nicht weniger als 38 Schiffe haben sie geglaubt aufer¬
auf die Uebereinstimmung der Interessen zwischen Oester- j ringen, und wir in Oesterreich-Ungarn sowie unsere deut¬
Lieten zu müssen, um unserer 5 Kreuzer Herr zu wer¬ reich
-Ungarn und der Türkei hin, welche die Freund - ! schen Verbündeten sind entschlossen
, mit kaltem Blut das
ben. Die große Hochseeflotte wird, wenn der Ruf an schaft
zwischen den beiden Reichen, die von Tag zu Tag
Notwendige zu tun , um die Zukunft der Habsburgischen
sie ergeht, hinter dem kleinen Kreuzergeschwader nicht Zu¬ eine herzlichere
Form annehme, zu einer ganz natürlichen j Monarchie und des deutschen Kaiserreiches
rückbleiben, und dann wird letzten Endes der Gewinn doch Erscheinung
Mache. Der Artikel schließt mit der neuer- - Die Möglichkeit eines länger dauernden sicherzustellen.
schwerer wiegen als der größte Verlust. Doch zur Stunde
Krieges schreckt
Versicherung, daß d.ie Osmanen ihre Pflicht mit ; uns nicht. Wir wollen das Schwert nicht eher in
g^ ührt es uns , vor allem der Tapferen zu gedenken, lichen
di«
Entschlossenheitund
Selbstverleugnung bis ans Ende er- Scheide stecken
, als bis wir den erstrebten Siegespreis
die ihr Leben für uns geopfert haben. Sie haben un¬ füllen werden.
J errungen haben werden. Wenn auch- nicht überall die
vergängliche Lorbeeren geerntet. Die Erinnerung an sie
Bataillone , so sind doch allerorts die stärkeren
wird in alle Zukunft weiter bestehen.
Feldmarschall Erzherzog Friedrich .
j stärkeren
Nerven auf unserer Seite . Mit ruhiger Zuversicht blicken
Wien, 10 . Dez. Aus dem Kriegspressequartier wird - Deutschland und OesterreichIv ovrr Russe « gefaugeu.
Ungarn der Zukunft entgegen,
gemeldet: Der Vorstand der Militärkanzlei des Kaisers I denn wir sind tief
von der Ueberzeugung durchdrungen^
Wien, 10 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 10. Dez. 'General der Infanterie
Frhr . v. Bolfras , überbrachte j daß dieser furchtbare Krieg mit einem vollen Erfolg
mittags. In Polen verlief der gestrige Tag an unserer gestern ^ ^ ^ 9;
für
Friedrich
ein allerhöchstes Handschreiben die verbündeten Kaiserreiche enden wird.
Front ruhig. Ein vereinzelter Nachtangriff der Russen im lnit der
Ernennung des Armeeoberkommandanten zum *
Raume südw estlich
! Nowo-Radomsk wurde ab gewiesen. In
Pour le m6rite.
Feldmarschall. Er verlas es in Anwesenheit der Erz- !
Westgalizien brachten beide Gegner starke Kräfte in den herzöge Karl Franz Josef,
Friedrich
und
Karl
Stephan
,
•
Kampf. Bisher wurden hier über 10 MO Russen gefangen der dem
Berlin,
10 . Dez. Dem „Berl . Lokalanzeiger" zu¬
Armeeoberkommando zugeteilten deutschen Offifolge hat der Kaiser an Generalleutnant v. Morgen folSie schüttelten sich die Hände wie Verbündete.
Mit dieser lachenden Weisheit bestieg der reiche
„Halt ' dich stad, Vinzenz," mahnte Weyland noch,
Mann , den Winzernot noch nicht drückte, wohlgemut
während ihm doch ein verzeihendes, verständnisvolles
Roman von C. Dressel.
seinen Motorwagen.
Lachen um den Mund flog. „Mein Trautle ist 'n furcht¬
(12 . Fortsetzung.)
Er fuhr ihn allein. Die Sicherheit, mit der er das
sam Tierle, das mußt ' nit schrecken
. Wie'n Federte
fauchende
Sie legte die roten Lippen an den Rand und
Ungetüm in Bewegung setzte, war für den
bläst's fort, nimmst den Mund zu voll."
ihm nachschauenden Weyland angenehm beruhigend.
reichte ihm anmutig den Kelch zurück, an dem sie nur
„Weiß schon. Beim Bärble hätt 's nit Gefahr . Das j
Fiel nit leicht unter den Tisch, der Schüttle. Ein
eben genippt. Das war ein Brauch, dem sich die Haus¬
steht stramm auf die Bein '. Mir gefällt aber nu' mal !
ganzer Mann . Ein Tochtersohn, als hätt ' ich 'n mir
tochter nicht entziehen durfte, wollte sie den Gast nicht
's gebrechlich Pupple so arg viel. Zu gern Hab' ich's
extra bestellt, dachte er befriedigt und ging mit stiller
absichtlich kränken, wozu kein Anlaß vorlag.
Schlankerl . Und Hab' ich's erst im Haus , werd' ich mein ! Genugtuung
ins Haus.
Er dankte mit Wort und Blick und tat einen tiefen
zart ' Weible schon hüten . 'S furtfliegen gibt's nit, !
„Die Mädle find schlafen gangen , Trautle war
Zug an der Stelle , die ihr frischer Mund berührt . Dann
wenn ich allweil breit in der Tür steh'. Wie soll's da !
arg müd'," sagte Muhme Lowis , während sie das
klang sein Glas an des Hausherrn Römer . Fast aus»
schlupfen?"
j Silber fortschloh, was Traute trotz ihres Schlüffelrechts
Massen rief er ihm zu : „Prosit , Weyland , wir wollen
Im
Begriff,
das
Auto
zu
besteigen, zog er den Fuß | versäumt hatte.
vergnügt fein, den Harm lassen wir nit mehr ein."
noch einmal zurück. „Was das andere betrifft," be- !
Nach dem Essen saßen die Männer noch eine Weile
„Mag 's ruhen . Ich hätt ' zwar dem Dirnle eppes
merkte er, „da sei nur du stad, Vater Sepple ."
zu erzählen gehabt , aber 's pressiert nit so. Die alt'
zusammen beim Wein in angelegentlichem Gespräch,
Wuchtig legte er ihm die derbe Hand auf die
während Muhme und die Töchter wirtschaftlichen Ob¬
Geschicht' nämlich, die immer neu bleibt," schaltete er
Schulter . „Halten wir zwei Großen nur fest zusammen,
liegenheiten nachgingen.
schmunzelnd ein. „Nach der Lese find't sich wohl die
sollen die Preuß ' noch was zu knabbern kriegen an
rechte Feierstund ' dafür , und mein' seine Mär veraltet
Der edle Trank bewährte seinen Ruf als Sorgen¬
uns Eisenmannle , gelt, Vaterle ?"
ja nit bis dahin ."
brecher, denn beider Mienen klärte sich zusehends. Sie
„Schon gut, ich steh' meinen Mann . Nur just jetzt
mußten jetzt nur ein erfreuliches Thema verhandeln.
sollst mich nit an Streit und Schmach erinnern ."
Als Weyland in später Abendstunde seinem Gast
Jammervoll war 's mit dem Heurigen bestellt. Selbst
„Nit die Spitz' gegen mich, Sepple , ich meint ' kein
in den vorhergehenden Mißjahren hatte Weyland keinen
und Freund das Geleit gab bis zum Gittertor , wo dessen
Harm ."
!
Auto schon geraume Weile harrte , zeigten seine Züge
„Ah na . Ich will mein'm Trautle kein hart Gesicht i so kargen Herbst besehen. Daß sein Sohn verhältnis¬
eine vollkommen heitere Fassung . Kein Hauch von
bringen . Und den Verspruch halten wir beim Feder - ! mäßig besser abschnitt, ignorierte er.
wotzigem Ingrimm mehr darin , nur eine zufriedene
Jörg durfte tatsächlich von einem Viertel Herbst
weißen . Jetzt haben die Frauensleut ' doch nix anderes !
Genugtuung.
sprechen und konnte sichs nun doch nicht versagen,
im Köpfte als 's Herbsten."
! Vater dies einigermaßen
Uno ebenso glänzte in des Vinzenz Schüttle wein¬
günstige Resultat zu rühmen
„Wenn 's was zu herbsten gibt." Schüttle kraute
rotem Kraftgesicht eine satte Lebensbejahung , hinter die
und mit Bestimmtheit auf die erfolgreiche Anwendung
seinen kurzgeschorenen Schwarzkopf. „Vertrackt schlecht
der Chemikalien zurückzuführen. Fand indes auch jetrt
er als Weylands künftiger Eidam nun auch noch Punkt
schaut's aus . Auch bei mir. Ja , im Grund ' sind wir
kein Gehör .
9
und Siegel setzen konnte. Den schürenden Zündhahn
Hardtleut ' am übelsten dran . Nu ', da kann man feiern.
hatte ihm keiner geglaubt.
„Damit bleibst mir vom Leib', übergescheiter Bub'
Wenn die Fest' nit fallen wollen, macht man eins."
- du," grollte
Joseph Weyland eigensinnig. „Hast Glück

Der Krieg.

Rhringold.

Amerikanische Intervention für Deutsche ..
Briefe von seinem Bruder erhalten. Er schildert, wie
besetzt
und
überfallen
Tassa
er mit seinen 15000 Mann
Wie die „B . Z." erfährt, sind die Bemühungen "der
habe. Die Erklärung , des Dschihad kam Abdul Malik amerikanischen Regierung! und des italienischen Konsulats
sehr gelegen, weil ihm dadurch! Hilfstruppen zugeführt in Casablanca wegen ber Befreiung der dort unter der
Wurden, mit denen er Casablanca überfallen konnte. Die Anschuldigung der Verschwörung verurteilten Deutschen
Franzosen haben dabei 700 Tote und Verwundete ver¬ insofern von Erfolg gewesen, als die Vollstreckung des
loren. Sie flüchteten unter Zurücklassung zweier Bat¬ Todesurteils über die deutschen Staatsangehörigen Brandt
terien und vieler Mitrailleusen . Zu den Stämmen im Krake und Ficke ausgesetzt worden ist. Die Bemühungen
Süden Marokkos sind Boten entsandt, um sie zur Teilnahme zu ihren Gunsten werden nach dem Wunsch der deutschen
' J
Deutsche Professors « in Kanada.
Regierung fortgesetzt.
an dem „Heiligen Krieg" aufzusordern. In wenigen Tagen,
Sendung
dieser
Erfolg
To¬
den
aus
man
meldet
wird
"
Pascha,
.„Times
Hali
Tie
sagt
Dez.
.
London, 10
Englischer Gesandter beim Vatikan.
kriegerisch
ronto : Tie Universität ist wegen der Gefangenhaltung dreier wahrnehmen, denn diese Stämme sind sehr
berühm¬
den
Rom, 10 . Dez. Der „Osservatore Romano " ver¬
deutscher Professoren in erbitterte Streitigkeiten verwickelt. und halten das Andenken an Abdul Kader,
Jahre
viele
hoch.
haben
,
sehr
,
Reservisten
ten Freiheitshelden
öffentlicht heute abend folgendes: Staatssekretär Grey
Tie Professoren sind nicht
sich offiziell an den Kardinalstaatssekretär und suchte
wandte
im Auslande gelebt und sind bereit, kanadische Untertanen
Ausbreitung des Heiligen Kriege^
Die
näch¬
im
Naturalisationsgesetz
neue
das
die Bestätigung des Papstes nach! für die Ernennung
zu werden, sobald
sten Januar in Kraft tritt . Der Präsident der Universität schreitet unaufhaltsam fort. In Arabien haben die beiden Henry Howards als außerordentlichen und bevollmäch¬
tigten Gesandten des Königs von England beim Heiligen
droht Mit seinem Rücktritt, wenn die Deutschen nicht in mächtigsten Landesfürsten, die bisher in Fehde miteinander
uner¬
nicht
sämtlichen
die
ihre
für
und
stimmten
geschlossen
Professoren
Frieden
Stuhle . Der Kardinalstaatssekretär beeilte sich zu ant¬
lagen,
Freiheit gesetzt werden. Vier
Entlassung , zehn für Suspendierung vom Amte mit vollen heblichen Streitkräfte gegen England ins Feld gestellt, worten, daß die Ernennung die Zustimmung des Papstes
Bezügen. Einer der Teilnehmer trat infolge des Ergebe obwohl der eine von ihnen als Englands zuverlässigster gefunden habe.
nisses der Abstimmung zurück. Viele Staatsbediensteten' Freund galt. Noch wichtiger ist es, daß der einflußreiche
Ein salomonisches Urteil
sind in derselben Lage wie die Professoren. Der Premier^ arabische Fürst Jhman Mahmud Aahija, der mehr als
er¬ fällte der Kommandant des Gefangenenlagers von Wesel
minister Borden riet zur Mäßigung gegenüber den Frem¬ zwanzig Jahre lang aus ^Englands Anstiften einen frei¬
sich
hatte,
gegen ein paar „Damen ", die sich trotz aller Verbote wieder
für
geführt
offener Sympathiekundgebungen
bitterten Kampf gegen die Türkei
den^ solange sie
Eng¬
stehenden
Aden
an die Gefangenen herangemacht hatten. Als sie ihm
bei
die
gegen
erklärte,
bereit
willig
enthalten.
Deutschland
beträchtliche
sehr
über
zweient Mal von den Wachtmannschaften vorgeführt
Fürst
zum
dieser
Da
.
länder zu kämpfen
Fahrpreisermäßigung.
Engländern
wurden, beafhl er einfach: Die verhafteten Frauen sind
und starke Streitkräfte verfügt, so kann den
8 . Dez. Tie zum Besuche kranker und leicht der Weg nach Indien abgefchnitten werden.
Berlin,
in die Lagerküche >zu führen, allwo sie zur Strafe drei
verwundeter deutscher Krieger vorgesehene Fahrpreisermäßi¬
Stunden Kartoffeln sch!älen müssen! — Bravo.
Serbiens Phantasien.
gung wird nunmehr auch bei Reisenden bis zu deutschKleine Nachrichten.
österreichischen Grenzorten gewährt, wenn die zu Be¬
Im eroberten Belgrad fand man im Schaufenster
Lazaretten
ungarischen
oder
österreichischen
in
suchenden
Genf, 10 . Dez. Der Pariser „Matin " berichtet,
einer Buchhandlung eine riesige Landkarte, welche das
liegen. Ferner ist die Fahrpreisermäßigung auch auf „Königreich Serbien nach dem Kriege 1915" darstellte» daß die französische Regierung von der demnächst zusammen¬
Reisen ausgedehnt worden, die im Falle des Ablebens Dieses Dokument wirst auf die uferlosen Träumereien tretenden Kammer die Neueinberufung von 5 Jahrgängen
kranker oder verwundeter Krieger zu ihrer Beerdigung des serbischen Volkes ein grelles Licht. Danach sollte der unausgebildeten Klasse 1872—1877 fordern werde.
sich
von Angehörigen unternommen werden.
die nordwestliche Grenze des „ großen Serbenreiches" Wien Sollte es sich als notwendig Herausstellen, so würde an¬
sein, die Gebiete von Wien bis zur Adria waren eben¬ diesen Einberufungen eine allgemeine Volksaushebung
Liebet Eure Feinde.
bildete Griechenland und schließen.
Tie österreichische Regierung hat einen Akt edelster falls serbisch, die Südgrenze
10 . Dez. Nach einer Blättermeldung
neue Reich sollte 38 Ge¬
Amsterdam,
Das
!
Bessarabien
Ostgrenze
die
der
war
Selbstverleugnung begangen. Bei Kriegsausbruch
mit einem englischen Offizier
Annesley
Lord
ist
London
aus
Träume!
Verbrecherische
.
17 Jahre alte Sohn des' Präsidenten der serbischen Skup- biete umfassen
von den Deutschen
Ostende
über
Fluges
eines
während
Griechenland bleibt neutral!
schtina und früheren Ministers des Aeußern Andrea Nikolic
worden.
herabgeschossen
unter Spionageverdacht in Oesterreich verhaftet worden.
Rom, 10 . Dez. Das italienische Parlament wird
Berichte aus Rom und Wien besagen, daß die Athener
Ta die österreichische Regierung jetzt erfuhr, daß der
aus¬
Griechenlands
. Die Sozialdemokraten wer¬
Neutralität
die
für
Sonnabend geschlossen
sich
am
Regierung
ältesten
seines
Vater durch den Tod seiner Gattin und
provisorische Kosten¬
auszugeben,
nicht
zweijährige
sie
die
sei,
gegen
entschlossen
Protest
und
den
jaus dem Schlachtfelde gefallenen Sohnes dem völligen gesprochen habe
oder
veranlaßt wäre,
unmöglich
Regierung
sie
die
die
weil
,
eintreten
einlegen,
Ereignisse
bewilligung
nicht
solange
Jüng¬
verhafteten
Zusammenbruch nahe sei, entließ sie den
eine Recht¬
dafür
ohne
wagen,
machen.
zu
gefährlich
Unternehmungen
riskante
Landesinteressen
für die
ling und schickte ihn auf dem schnellsten Wege dem Vater
Meldung der „Südslawischen Korrespon¬ fertigung zu geben.
einer
Nach
zurück.
denz" soll der gemeinsame Schritt der Gesandten Englands,
General Lima « über Aegypten.
Der Hunger.
Frankreichs und Rußlands , welche um die militärische
ergebnis¬
haben,
erbeten
Serbien
veröffentlicht
für
Hirlap"
„Pesti
Griechenlands
Dez.
Hilfe
.
10
Budapest,
Jahrhunderte hindurch sind als Folgeerscheinungen
eine Unterredung seines Konstantinopler Korrespondenten los geblieben sein.
Krieges Hunger und Pest eingetreten und fast noch
des
Die Abfuhr der Entente.
mit dem Chef der deutschen Militärmission , General Liman
gefürchtet worden, als der Krieg selbst. In alten
mehr
von Sanders , welcher ausführte : In Aegypten stehen bis
und Pesti¬
Wien, 10 . Dez. Wie die Blätter melden, nahmen Kirchengebeten aber waren stets „ Krieg, Hunger
Mensch¬
jetzt nur türkische Vortruppen . Desto erfreulicher ist es,
die
die
,
bezeichnet
Schrecken
neutralen
größten
den
die
als
von
,
lenz"
Dreiverbandes
des
sind*
daß auch diese schon große Erfolge errangen und dis die Bemühungen
Kriegen
modernen
den
In
der
in
könnten.
,
betreffen
erlangen
heit
zu
Hilfe für Serbien
Vorposten bis zum Suezkanal vordrangen. Doch ist die Walkanstaaten
des Hungers und der Seuchen durch betf
Gefahren
die
haben
Sie
.
an
Charakter
energischen
einen
Zeit
letzten
Lage in Aegypten nicht leicht. Die Engländer kämpfen aber sowohl in Sofia , wie in Bukarest und Athen ein für Verkehr und die Wissenschaft erfolgreich bekämpft wordene
nicht bloß mit Soldaten , sondern auch mit Geld, Be¬ die Ententemächte ungünstiges Ergebnis gehabt. In dem wenngleich mißliche Lebensmittelverhältnisse auf einzelnem
stechung und Spionen . Durch drahtlose Telegraphie sind Gewirr von Angeboten und Konzessionen, womit der Drei¬ Kriegsschauplätzenebensowenig ganz zu vermeiden wareH,
sie in steter Verbindung mit der Flotte. Sie können jeden verband in so reichem Maße arbeitet, mögen auch ge¬ wie Epidemien, die unter solchen außergewöhnlichen Zu¬
Schritt der Türken überwachen. Wir können jedoch mit wisse Versprechungen an Bulgarien gemacht sein. Allein ständen sich 'zu zeigen pflegen.
Recht hoffen, daß diese trotz aller Hindernisse mit den sie erschienen nicht genügend, um die bulgarische Re¬
Nun haben unsere Gegner bekanntlich mit der Aus¬
Deutschlands gerechnet. Es ist seit undenk¬
Engländern in Aegypten fertig werden. Die Stimmung
hungerung
abzüdrängen.
gierung von der Linie strikter Neutralität
ist diesen nicht günstig. Es werden unausgesetzt kleinere Aehnliche Schritte in Bukarest versagten gleichfalls, wahr¬ lichen Zeiten zum ersten Male der Fall , daß die inter¬
oder größere Aufstände gemeldet. Die türkische Armee scheinlich auch solche, die von Rumänien forderten, es nationale Verladnng von Brodkorn unterbunden ist. Na¬
hat sich seit dem Balkankriege sehr gebessert; insbesondere möge in Sofia feinen Eintzwß geltend machen, um Bul¬ poleons Kontinentalsperre zum Anfang des vorigen Jahr¬
verwandte man seine Sorgfalt darauf, daß der Verpsle- garien von feindseligen Schritten gegen Serbien zurück¬ hunderts betraf hauptsächlich nur Genußmittel , während
im buchstäblichen Sinne des Wortes ver¬
gungs- und Sanitätsdienst tadellos funktioniert.
zuhalten. Daß aiii das Athener Kabinett den Werbungen heute England Brotkorb
höher zu hängen. Dem Versuch
den
uns
Der „Heilige Krieg " in Marokko.
der Ententemächte, Griechenland möge Serbien unmittelbar sucht,
der deutschen Reichsregierung
Maßnahmen
die
durch
ist
be¬
ist
,
gegenübersteht
kühl und abwehrend
und wir können davon sogar
,
Konst a n t i n o p el , 10. Dez. Ueber die Lage in Hilfe bringen,
entgegengewirkt
erfolgreich
kannt. Die griechische Regierung gab schon vor längerer
Marokko hat der hier eingetroffene erste Vizepräsident bei: Zeit bekannt, daß sie eine Bündnisverpflichtung gegen für die Zeit nach dem Kriege noch eine erzieherische Wir¬
Kammer Emir Ali Pascha, der Sohn des berühmten Serbien für den Fall habe, daß Serbien von Bulgarien! kung erhoffen, insofern, als die Nichtachtung von Brot-,
algerischen Rebellen Abdul Kader, bemerkenswerte Mit¬ angegriffen werde. Ein solcher Fall liegt nicht vor, somit Kartoffel- und anderen Speiseresten ihr Ende gefunden hat.
teilungen gemacht. Den „Heiligen Krieg" in Marokko auch keine Möglichkeit, Serbien , dessen Sache die öffent¬
Der Krieg beginnt indessen jetzt in anderer Weise das
leitet Ali Paschas Bruder, Emir Abdul Malik, der durch! liche Meinung Griechenlands übrigens schon verloren gibt, Zeichen des Hungers herauszuhangen. Nicht bei uns , wohl
und durch Soldat ist und unausgesetzt darauf geachtet militärische Hilfe zu leisten. Die Bemühungen des Drei¬ aber ist in Rußland und in Frankreich ein hoher Mangel
hat, wie er das Land von den Franzosen befreien könne. verbandes, den militärischen Untergang Serbiens hinaus¬ an Lebensmitteln bemerkbar. Es ist noch keine ausge¬
Der Augenblick zum Handeln war gekommen, als die zuschieben oder aufzuhalten, können also auf dem Balkan sprochene Hungersnot , aber es können sich schwierige Ver¬
hältnisse entwickeln. Viele Frauen und Kinder in FrankFranzosen einen Teil der Truppen aus Marokko gegen als gescheitert angesehen werden.
Deutschland führten. Ali Pascha hat dieser Tage zwei
zu ;agen . Das will ich heut' noch hören . Ist Zeit,
weder Herr noch Knecht sich sorgt, Hab' dann ich in die
daß Freud ' ins Haus kommt. Die Leut ' sollen's wissen:
Sowr*
die
wird
Ar
paar
deine
In
gehabt , weiter nix.
Händ ' genommen . Aber Schwefel und Kupfervitriol
üble Zeit, noch hart Gesetz oder Scheelgunst stoßen
Unterschied.
Nit
mit
alles
Ist
mal 'neingefchaut haben .
, und das vertrackte Ungeziefer
gewesen
Helfer
meine
sind
den Joseph Weyland um. Der hält den Nacken steif.
Davon pfeifen die wenigen Glücksvögel an Mosel und
mußt ' dran glauben . Nit ein viertel so viel find'st mehr
in diesem schiechen Jahr kann er Feste feiern.
Auch
bestimmen
Die
sind's.
Raben
RebLahn ja auch. Weiße
Verlorenen Berg , wie in deinen anderen
dem
auf
ge¬
Verlust
recht."
erst
mit
Run
nit den Ton . Ich Hab' wiederum
gärten , aber mehr Trauben gab's da als im ganzen,
Reserve,
bißle
das
nit
ich
'
Traute bei der Traubenmühle beschäftigt.
hätt
fand
Und
Er
so.
ist
's
?"
,
schuftet
großen Gütle zusammen . Beweist das nix
In Gemeinschaft der Schwester ging sie den Dienstleuten
. Auf den Verlorenen
ich müßt ' dem Iammerland den Rücken wenden, wie
das
mir
beweist
nix
„Gar
der Veit, könnt' mit 'nem leeren Rebstecken auf die
zur Hand . Es wäre nicht nötig gewesen, denn der
Berg pfeif' ich. Das ist kein Normalboden , wie die an¬
ver¬
zu
gehen."
nix
geringfügige Ertrag gab den Winzern ohnehin faule
Wanderschaft
deren. Was dorten oben anschlug, weil's
Stöcke
„Soll wohl sein. Ein Elend ist's schon," nickte Jörg.
Tage . Allein die Mädchen übten ein altes Herkommen.
wertvollen
die
sicher
mir
'
würd
derben gab,
meine
an
nit
Das verlangte die Anwesenheit und Mithilfe der Haus¬
Dann , unter der nicht abzuweisenden Eingebung einer
gehört
vollends ruinieren . So 'n Giftzeug
leisem
jab*mit
lebhaft,
er
töchter nicht nur bei der Lese, sondern auch beim Kel¬
froheren Vorstellung, sagte
guten Reben , die schütz' ich davor , und wenn 's nit bloß
Laß
sollt'.
tern . Nur Krankheit hätte ihr Fortbleiben entschuldigt.
gelten
Triumph in der Stimme : „Vater , droben auf'm Ver¬
Leben
's
selbst
den Beutel , sondern
wert¬
meinem
Selbst dort, wo man bereits den elektrischen Betrieb
lorenen Berg ist's aber bester gewesen. Hast's nit merkt ?"
dir's nit einfallen, dein Experiment an
Der rümpfte verächtlich die Rase. „Steig ' längst
oder
du,
',
eingeführt hatte , der die Arbeit vereinfachte und Men¬
Lausbub
du
,
probieren
zu
Eigentum
volleren
sparte, ließ die Weiblichkeit nicht ab von dem
nit mehr 'nauf . Halt ' nix davon, die Stöck' so weit in
schenkraft
wir sind geschiedene Leut '."
Schnaufen
's
mir
etwa einer Familie
weil
bloß,
nit
und
jagen
zu
die Höh'
Jörg zuckte die Achseln. „Ich glaubt ', mir Dank ver¬ alten , liebsamen Brauch. Und fehlten
in ihr nur un¬
es
gab
oder
Glieder,
männlichen
helfen,"
dorten nachgerad ' schwer fällt. Die empfindlichen Reben
die
zu
nit
dem
,
raten
zu
nit
dient zu haben . Wem
Kelterei und
Frauen
die
wahrten
so
,
Knaben
sind nu ' mal keine harthäutigen Birken. Die zwängen
mündige
brummte er zwischen den Zähnen.
Weinbauer.
geübtesten
dem
gleich
ihre paar Wurzeln noch in armselig Felsgeröll , wenn 's
Weingeschäft
nit
noch
ich
bin
'
„Oho, auf deine grünen Ratschlag
nit anders ist und tanzen flott mit schneidenden Winden.
Heuer war es ein lässiges, freudloses Tun . Anstatt
angewiesen, " lachte hohnvoll sein Vater . „Da lob' ich
Meine verwöhnten Edelreben fordern Sonne und Schutz
und Klang ein Mißmut , der Scherz und Lachen
Sang
Zukein
und
Freund
gut
ist
mir den Schüttle . Der
und vor allem gute Pflege ."
. Auf alle Stirnen drückte die hoffnungslose
erstickte
vielen
und
widerwurz 'n. Ihm geht's schlecht wie mir
„Die haben's oben gehabt, " versetzte rasch der Sohn.
ernstes Zeichen.
dem
ihr
mit
Zeit
alle,
wie
rechnet,
er
aber
,
Gau
im
andern
„Wieso ? Ich kümmere mich nit mehr um den
Himmel, 's ist schon 's reine Begräbnis
„Lieber
Zorn
Gottes
,
d'ran
nit
miserablen Wetterjahr und denkt
Verlorenen Berg , ich sagt's schon. Auch meine Leut'
Bärble der stummen Schwester zu. „Da
raunte
hier,"
mit so 'ne neue dumme Mod ' fürwitzig wettzumachen.
haben ihn links liegen lasten. Was sie nit brennt,
schon selber begraben lassen, wenn s
sich
man
möcht'
auch
Tochtersohn
braver
mein
mich
Im übrigen läßt
kommt. Jetzt sorg du aber, daß ne
blasen's nit ."
anders
bald
nit
mit
bloß
nit
nit in der Broudasch sitzen. Der ist
voll
Kufen
paar
ein
gebt."
Haus
hinterher
ins
'
Freud
dennoch
„Haben
närr 'sche Ratschläg' bei der Hand , der geht auch sonst
gesammelt. Nit die schlechtsten Trauben waren 's.
mir durch dick und dünn ."
mit
(Fortsetzung folgt.)
Meinst, die wären dir aus schwarzem Regengewölk ins
„Da gratulier ' ich, Vater, " sagte Jörg steif.
Faß getröpfelt ?" lachte Jörg nun herausfordernd.
Wörtle
en
„Spar dir's noch. Zuvor bat 's Trautle
SW, nö , Vaterle . den Verlorenen Berg , um den

gendes Telegramm gesandt: „Ihr siegreiches Vordringen
in Polen und Ihre glänzenden Erfolge gegen einen über¬
legenen Feind haben mich! mit hoher Freude erfüllt, und»
geben mir Veranlassung, Ihnen den Orden Pcmr le m6rite
zu verleihen. Sprechen Sie Ihren tapferen und muster¬
haften Truppen meinen königlichen Dank und meine An¬
erkennung aus. Gott sei ferner mit Ihren sieggewohnten
Waffen. Wilhelm I. R."

rei# und in Belgien wären zweifellos der Entkräftung,
erlegen, wenn nicht unsere Soldaten Non ihren eigenen,
Vorräten verteilt hätten. Noch schlimmer aber tritt die
Ntot in Rußland auf. Die Armeen des Zaren in Polen
sind von Anfang an bös daran gewesen; die miserable
Wroviantverwaltung ließ die Truppen , als der Krieg kaum
begonnen hatte, schon Tage lang hungern, so daß. sie
oft genug auf den Kampf verzichteten und sich gefangen
nehmen ließen . Selbst Offiziere trieb der Hunger dazu,
den Degen dem siegreichen Gegner auszuhLndigen.
Jetzt ist die Not für den Feind in Polen sehr stark
gewachsen, Tagesbefehle der russischen Generale selbst ver¬
enden , daß die Proviantzufuhr alles zu wünschen übrig
läßt . Vor zwei Jahrzehnten , bei dem ersten großen kriegs¬
mäßigen Manöver in Rußland erklärte der Höchstkomman¬
dierende General Dragomirow in offener Entrüstung , es sei
eine Schwände
, daß Zwieback mit Würmern und Pferde¬
futter von einer Qualität geliefert worden sei, daß es
die Tiere nicht anrühren wollten . Die Lotterei in Rußland
ist seitdem nicht verschwunden, und das hierdurch herbei-t
geführte Elend ist wesentlich verschärft worden durch die
deutschen Siege . Neben der Strategie des Feldmarschalls
von Hiudenburg, der Tapferkeit der deutschen Soldaten
ist jetzt der wirkliche, unverhüllte Hunger als weiterer,
Gegner der Russen aufgetreten, der zu ihrer Vernichtung
beitragen wird.

Lokal - Nachrichten.
11. Dezember.
— Heereslieferungen . In den Geschäftsräumen der
hiesigen Handelskammer (Zimmer Nr . 39 ) ist eine Ver¬
mittlungsstelle eingerichtet, die sich zur Aufgabe gestellt
hat, die hiesigen Fabriken, den Handel und das Handwerk
mit Heereslieferungen zu versehen. Die Vermittlungsstelle
unterhält in Berlin eine Vertretung , die insbesondere von
den Behörden Aufträge erstreben und diese hierher leiten
soll. Die Verteilung erfolgt durchs die hiesige ehrenamtlich
geführte Geschäftsführung. Der Geschäftsführung steht zur
Seite ein ebenfalls ehrenamtlich wirkender Beirat , der
aus Mitgliedern des Magistrats , der Handelskammer, des
Handwerksamts, sowie aus einigen Inhabern hiesiger indu¬
strieller und kaufmännischer Firmen besteht. Die Mitglieder
der Fachbeiräte der Handelskammer haben ihre sachver¬
ständige Mitwirkung zugesagt. Die Spesen der Vermitt¬
lungsstelle werden durch Gebühren gedeckt, ein Ueberschuß
soll der Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M . überwiesen
werden.
— Krieg und Straßenbahn . Von den 2800 Beamten
der Straßenbahn sind 1800 eingezogen worden. Trotzdem
gelang es der Straßenbahn durch Einstellung von 1300
Hilfsbeamten , den Betrieb auf den Hauptverkehrslinien
aufrecht zu erhalten . Die Befürchtung, daß der Krieg
für die Einnahmn , die im Haushaltsplan der Stadt
eine große Rolle spielen, einen bedeutenden Ausfall bringen
würde, hat sich nicht erfüllt . Die Verkehrsziffern haben
anfolge der Neubelebung in Handel und Verkehr gegenwärtig
bereits 65 — 70 Prozent der gewöhnlichen Höhe erreicht.
Sämtliche Militärpersonen genießen auf allen Strecken
freie Bahnfahrt.
— Kriegsfürsorge. Die Kriegsfürsorge möchte den
unbemittelten Verwundeten in den hiesigen Lazaretten
ermöglichen, das Weihnachtsfest mit ihren Angehörigen
zu verleben. Fahrpreisermäßigung für die Reise hierher
ist bereits erwirkt, die Kriegsfürsorge bittet nun noch die
Bürgerschaft, Wohnung und Verpflegung zu diesem Zweck
für die Feiertage zur Verfügung zu stellen.
— Brand eines Feldpost-Kraftwagens . Auf dem Wege
ins Feld ist auf der Etappenstraße ein mit Briefen und
Liebesgaben für das 18. Armeekorps bestimmter Post¬
kraftwagen in Brand geraten. Die Ladung ist zum größ¬
ten Teile vernichtet. Vermutlich liegt Selbstentzündung vor.
— Neue Straßenbahner . Von der Straßenbahn wer¬
den noch Wagenführer, Schaffner , Schlosser und andere
Bedienstete angenommen. Bewerber müssen rüstig und
für den Straßenbahndienst geeignet sein. Persönliche Vor¬
stellung mit Zeugnissen und Militärpapieren vormittags
von 9—12 Uhr und nachmittags von 3—5 Uhr im Ge¬
schäftsgebäude der Straßenbahn , Neue Mainzerstraße 17,
Zimmer 2, oder bei der Städtischen Arbeitsvermittlungsstelle, Porzellanhofftraße 17.
— Leichen für die Frankfurter Anatomie . Auf An¬
ordnung der Behörden müssen die in den nassauischen
Kreisen ausgefundenen Leichen unbekannter Selbstmörder
in Zukunft der hiesigen Universität zugeführt werden. Die
Ueberweisung von Leichen an die Marburger Universität
darf nicht mehr stattfinden.
— Gerichtliches Nachspiel einer Benzinexplosion . Am
9. August 1912 fand in der Garage der Opel- AutomobilVerkaufsgesellschaft, Mainzer Landstraße 159 eine Benzin¬
explosion statt, der drei Personen zum Opfer fielen. Der
Buchhalter Fritze Götze wurde sofort getötet, der Garage¬
meister Anton Frosch aus Kostheim und der Chauffeur
Adam Rad erlagen ihren schweren Verletzungen im städti¬
schen Krankenhaus. Die Katastrophe ereignete sich beim

Abfüllen von Benzinfässern im Hofe der Garage. Eines
der 300 Liter fassenden Fässer geri t in Brand und es
erfolgten zwei heftige Detonationen , die fast in der ganzen
Stadt gehört wurden. Die Kriminalpolizei leitete damals
eine Untersuchung ein, um die Ur ache des Unglücks zu
ergründen. Die 'Ermittlungen waren sehr langwieriger
Natur und führten dazu, daß die Maatsanwaltschaft An¬
klage gegen einen Hilfsarbeiter erhob, dem das Ver¬
schulden an 'der Explosion beigemessen wird. Eine Reihe
von Zivilprozessen, die das Unglück zur Folge hatte,
sind bis 'zur Beendigung des Strafverfahrens gegen den
Hilfsarbeiter ausgesetzt'worden. Die Strafverhandlung fin¬
det demnächst'vor der Strafkammer statt.
— Zum Konkurs Fuchs . In dem gegen die Kredit¬
firma N . Fuchs schwebenden Konkursverfahren fand am
8. Dezember ein Prüfungstermin statt. Ein großer Teil
der Forderungen ist bestritten worden. Gegenüber den
Feststellungen, die schon in der letzten im Monat Oktober
stattgehabten Gläubigerverfammlung gemacht wurden, hat
sich der Stand der Masse nicht wesentliche verändert. Einige
Prozesse von prinzipieller Bedeutung sind noch nicht
zur Entscheidung gelangt . Von einschneidender Wirkung
auf den Umfang der Masse wird die in den Prozessen
zur Beantwortung gelangende Frage sein, ob die Zessionen,
die bei der Diskontierung der Tuchschen Buchforderungen
erfolgten , rechtswirksam sind. Die ursprüngliche Annahme
des Konkursverwalters , daß mit einer Schuldenlast von
31/2 Millionen Mark zu rechnen ist, bestätigt sich. Die
Gläubiger haben mit einer Dividende von kaum fünf Pro¬
zent zu rechnen. Bisher ist keines der Abzahlungsgeschäfte
verkauft worden, weil der Konkursverwalter mit der Mög¬
lichkeit des Verkaufs aller Geschäfte auf einmal rechnet.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Konkurs durchs Herbeisührung eines Zwangsvergleichs sein Ende findet.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Sonntag findet
in der Stadthalle der letzte Volkskunstabend vor Weih¬
nachten statt. Wegen des Offenhaltens der Geschäfte ist
der Anfang statt auf 8 Uhr auf 81/2 Uhr gelegt. Auf dem

bei ihm zu Hause stattfinden soll. Er schickt seiner Frau
ein Telegramm , daß die Erbtante in Wien im Sterben
liegt . Die treue Gattin reist ab und nun ist die Jung¬
gesellenbude rasch hergestellt, in der Orgien gefeiert werden
sollen. Freilich, die Hauptsache, die holde Weilichkeit
fehlt. Ein Zufall will es, daß die reizende Baronesse
Feldkirch dem Baron nachgereist ist. Dieser hatte näm¬
lich, ohne sie zu kennen, ihre Hand ausgeschlagen, denn
er wollte kein Mädchen heiraten, das ihm von seinem
Onkel, dem Ministerialrat , anempfohlen wurde. Die Baro¬
nesse hat ein Zimmer bei Pimpfingers Frau gemietet und
trifft in der Wohnung den Baron , der sich auf der Stelle
in sie verliebt, ohne zu ahnen, wen er vor sich hat. Mm
nächsten Morgen inspiziert der Ministerialrat die Kanzlei.
Er hat sofort einen Blick dafür wie es da ausschaut und
wie's zugeht. Pimpfinger , der sein Beamtenröckerl wieder
trägt, hält den Kollegen grad eine große Moralpredigt,
in der er über ihre Kriecherei herzieht. Dem Ministerial¬
direktor gefällt das so gut, daß er Pimpfinger zum
Amtsvorstand ernennt und den Baron zum untersten Be¬
amten degradiert. Der Baron nimmt sofort Urlaub, um
die Baronesse zu heiraten . Pimpfinger aber schwingt
nun das Szepter im Amt und springt mit seinen Amts¬
genossen gar gewaltig um. Max Pallenberg hatte als
Gast die Rolle Pimpfingers übernommen. Sein fescher
Rudi war eine Prachtfigur . Eine Glanzleistung voll¬
brachte Pallenberg , als er die famose Festrede hielt, iw
der kein Satz vollendet wurde, aber doch ein Zusammen¬
hang war. Kurt von Möllendorf bewahrte als schnei¬
diger Baron die nötige Reserve. Poldi Müller war eine
entzückendeBaronesse. Die vorzüglich karikierten Kanzlei¬
beamten wirkten zum Ergötzen komisch. Das Publikum
war sehr heiter gestimmt und zollte dem Gast reichen
Beifall.

Der „silberne" Sonntag.

Programm stehen: Trio in D-moll von Mendelssohn(Frl.
Bleicher und Uhlemann und Herr Schlemüller ) und vier¬
stimmige Weihnachtslieder und Gesänge von Beethoven,
Brahms und Mendelssohn durch ein Doppelquartett der
Damen : Alice Baehr , Howe, Meyjes , Schneider-Wilma
und der Herren : Breiding , Kohmann, König und Vater¬
haus.
— Neues Theater. Die Herren Alexander Engel und
Julius Horst haben einem Kinde das Leben geschenkt,
das „Der fesche Rudi " heißt und das sich am Donnerstag
im Neuen Theater erstmalig produzierte. Der fesche Rudi
ist identisch mit dem Rendanten Rudolf Pimpfinger , der
dreißig Jahre im Dienst weilt und an den undenklichsten
Gebrechen leidet, der nie ein Katzbuckler
, sondern stets
eine ehrliche pflichttreue Haut war, und der alles andere
nur nicht fesch ist. Mit einem Schlag wird aus dem
eingefleischten Bureaukraten ein Lebemann Par excellenze,
und das kam so: Der Amtsvorsteherposten in der kleinen
österreichischen Provinzstadt war verwaist und es stand
die Ernennung eines neuen Vorstehers nahe bevor. In
der Kanzlei war man sich darüber einig , daß der Steuer¬
einnehmer Langer den Posten erhalten werde und es wird
ihm vertraulich mitgeteilt , daß der eingeschriebene Brief,
der wohl die Ernennung enthalte, schon unterwegs sei.
Langer rieb sich, die Hände vor Vergnügen , hält eine
große Rede an die Bureaukollegen und beginnt schon
sie von oben herab zu behandeln und sie zu kuranzen.
Pimpfinger ärgert sich darüber, daß jener den Vorgesetzten
herauskehrt. Der Einschreibebrief trifft ein und — der
Baron Hans von Traunstein wird Amtsvorsteher sein.
Der Steuereinnehmer giftet sich und nun wird er von
Pimpfinger gewaltig gefrozzelt. Der Kanzleidiener weiß
bereits, daß der Baron ein äußerst fescher Kerl ist, und
daß man mit ihm wahrscheinlich- sehr zufrieden sein wird.
Der Baron soll ein großer Ton Jüan und Lebemann
sein. Pimpfinger , dem eben die Post statt eines ärztlichen
Ratgebers ein Buch brachte, wie man in drei Tagten
ein Lebemann wird, ist die Hänselei von seiten seine«
Amtskollegen müde und verschwindet. Der Baron kommt
und es passiert ihm, daß er von den Kanzleibeamten
hinaus geschmissen wird, weil die Herren frühstücken wollen
und die Amtsstunde noch nicht geschlagen hat. Der neue
Amts Vorstand gibt sich zu erkennen und nun überbieten
sich- alle in Demut und Unterwürfigkeit. Und als der
Amtsvorsteher seine Mitarbeiter einzeln vornimmt, da
schwärzt einer den andern an, sodaß der Baron bald
einen Begriff von „der Sorte " bekommt. Plötzlich erscheint
Pimpfinger in der Kanzlei. Er wankt mit Zylinder und
Frack angetan als Lebemann herein und tut so, als
hätte er's sein Lebtag nicht anders getrieben. Dem Baron
gefällt der fesche Rudi außerordentlich gut, der sich natür¬
lich als ledig ausgibt . Rudi muß dem Baron ein ge¬
wissenhafter Führer sein. Der Baron hat Gusto nach
Sekt und Katzerln und freut sich aufs Zirkeln, denn der
Rudi hat ihm ja verraten, daß er jeden Abend zirkeln geht.
Kaum ist die Zecherei losgegangen , da wird dem Rudi
schlecht, denn er kann die schwere Zigarre und den Sekt
nicht vertragen. Rudi richtet es so ein, daß das Zirkeln

Sonst sagt' Vating diesen Sonntag : — „Heute geht
es in die Gassen. — Was Knecht Rupprecht jetzt uns
brachte, — Das ist garnicht all ' zu fassen." — Und es
gab ein lustig Schauen, — Wogen hin und her und
Laufen, — Und dann klingelten die „ Märker" — Bei
dem frohen Weihnachtskaufen. — Heut sitzt Vating in
der Ferne — Rauchend in dem Schützengraben, — Aeugt
scharf aus hin nach dem Feinde, — Denkt still an die
Weihnachtsgäben. — Da hört Mutting in der Heimat.
— Plötzlich ihre Ohren klingen : — Frau , vergiß nicht,
für die Kinder — Muß der Weihnachtsmann was
bringen !"

Teubner's Künstler-Modellierbogen.
Bogen 66 „Schwälmer Bauernhaus " und Bogen 65
„Zigeunerlager ". Preis eines jeden Bogens 40 Pfennig.
Gustav Weise Verlag in Stuttgart . Auch die soeben
erschienenen Bogen , darunter das „ Schwälmer Bauern¬
haus ", dürften in hiesiger Gegend einen ganz besonderen
Anklang bei der Jugend finden.
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vermiete ». Leipzigerstr . 43d . Näh.
. 21, part. 6063
. Steinmetzstr
vermieten
vermieten.
zu
billigst
sofort
Zubehör
und
Leipzigers ^ . 17 , Bäckerei Kirschner.
Näheres Cronbergerstraße 10 oder Telephon
Schöne 2 Zimmerwohnung zu.
Adalbertstrnße IO.
5196 vermieten
4081.
Nr.
TaunnS,
6064
Amt
. Basaltstraße 56.
5 Zimmerwohnung im 2. St . zu verm. 573?
, sowie kleinere2
Jordaustraße.
Schöne 2 Zimmerwohn
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Zim vtvto.Z. erfr. Grempstr. 18s,part .6O73
erfragen Königstraße 53, part. 5329
Zu
Schöne2 u. 3Zimmerw.neuherg.z. I.JanI
Sophievstraße 97 , 3 . Stock
Hause
.
best
in
. 124,1.l. 6092
,
13
verm. Rödelheimerlandftr
Homburgerstraße
zu
rc.
, Mansarde
, Balkon
4 Zimmerwohnung
. Näh. 3. Stock. 5370
2 Zimmerwohnung
3945
.
sofort zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zum1. Jan'
2 Zimmerwohnung zu vermieten- Falk¬ zu verm. Clemmsstraße9, 1. St . 6093
4 Zimmerwohuuug mit Bad im
5404
straße 110. Näheres bei Raab.
. Falkstraße 39.
1. Stock sofort zu vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zubehör
allem
. 6094
mit
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
2 Zimmerwohnung
Schönhofstraße 21, 3. St . bei Lübeck
4672
. Bredow¬
straße 10, 1. Stock.
sofort oder später zu vermieten
Kettenhofweg 100 . Kleine Wohnung,
. 5408
straße 14. Zu erfragen bei Kirschner
Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
2 Zimm. u. Küchei. HthS. sof. z. verm. 6095
5188
mieten. Große Seestraße 40.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Juliusstraße O.
5464
6.
Schloßstraße
und
Bad
mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung zum
Neu hergerichtete
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
2 Zimmerwohnung 28 Mk. an er¬ Preise von 23 Mk. sofort zu vermieten.
. Näheres Landgrafen¬
609$
. Schönhof¬ Näheres im 3. Stock
wert zu vermieten
wachsene Familie zu vermieten
5256
5516
.
straße 41, 1. Stock.
straße 14, 2. Stock, Bccker
2 Zimmerwohnung nebst Zub. nahe d.
6101
4 Zimmer und Zubehör per
Markgr ^serstraße 2.
Warte zu verm. Falkstraße 19.
sofort im 2 . Stock z:: vermiete « .
Schöne 2 Zimmerwohnung im 2.
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5258
Wildungerstraße 21 .
Stock sofort an ruhige Leute zu vermieten. Kreuznacherstr
. 34. Zu erfr. 3. St . 6102
5547
Näheres part.
4 Zimmerwohnung im 1. Stock zum
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1. Januar für 600 Mark zu vermieten.
Diemelstraße 8.
6103
22, 2. Stock rechts.
Ohmstraße
5373
Nauheimerstraße8, parterre.
Schöne 2 Zimmerwohnung
. Näheres Kleine freundl. Wohnung an einzelne Damen
im 1. Stock sofort zu vermieten
4 Zimmerwohuuug
5549 oder älteres Ehepar zu verm. Kurfürsten¬
part.
16,
Schleusenstraße
ver¬
zu
sofort
Bedingungen
unter günstigen
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
oder platz 42, III . Zu erfragen 1. St . 5003
mit
,
2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ginnheimer
ohne Werkstätten zu vermieten
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.,.
4 Zimmerwohuuug zu vermieten,
5619 an einzelne Person zu vermieten
. Näheres
Landstraße 19.
5490
«dalbertstraße 55, 2. Stock.
5279
parterre.
23,
Schwälmerstraße
30
Leute
ruhige
an
2 Zimmerwohnung
Steinmetz straße 24 , part.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
M . pr. Mon. sofort. Hersfelderstr. 4. 5620
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
. 34,
. Näheres Rödelhetmerlandstr
vermieten
5511
.
sofort zu vermieten
an
Schö e 2 Zimmerwohnung
531/9
.
Becker
F.
bei
,
ruhige Leute sofort preiswert zu ver¬ Vorderhaus 1. Stock
Leipzigerstraße 38.
5626
zu vermietet ^ .
mieten. Mühlgasse 18.
« nd Küche
und
Bad
1 Zimmer
mit
Zimmerwohnung
4
Schöne
5371' \
5544 z. verm. Näh . Schünhoff , Appelsgasse 14. 5786
.
Balkon sofort zu vermieten
Schöre 2 Zimmerwohnung mit Ueber- Leipzigerstraße 88.
«.
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten
Große moderne 3 Zimmerwoh.
nahme von etwas Hausarbeit sofort zu
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
5372j?
#62fl
.
rechts
part.
3
zu
.
Stock
1.
früher
11,
oder
Landgrafenstr
Werrastraße
vermieten- Näh.
vermieten an ruhige Leute. Leipziger- im Neubau zum1. Januar
. Näheres Rohmerstraße6 oder
5637 vermieten
Steinmetzstraße 24.
straße 43, 2. Stock.
5853 Schöne 2 Zimmerwohnung vermieten. Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
Telefon Hmsa 4693.
part.
4,
Zimmerwohnung
4
Helle souuige
5630 miete». Näh. daselbst3. Stock links. 5510
Näh. Ederstraße6 , 1. Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
vermieten.
zu
später
oder
sofort
Bad
mit
5770
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
Tlemensstr. 21, 1. St .
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
5925 Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu Mühlgasse 22.
74.
5794
Schloßstraße
, mit oder ohne Lager¬
4 Zimmerwohnung
5645
48.
Seestraße
Große
.
später
od.
sofort
vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung
6009
Mansardenwohnung an kl. Familie
raum, billig. Moltkeallee 94.
. Kiesstr. 29,1 .St . 5939
verm
Nachlaßz.
5788
m.
. 26.
. Nauheimerstr
im
verm
z.
eine
,
Zimmerwohnungen
2
mal
2
Schöne große 4 Zimmerwohnung
zu
Hinterhaus
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Vorderhaus und eine im
mit Balkon und Veranda sofort oder
Leeres Zimmer mit Bad uud Küche
4. 5646 eventuell mit Mansarde zu vermieten.
5967 vermietenm. Grabland. Häusergasse
. Näheres Sophien¬ Letpzigerftraße 98, 1. Stock.
später zu vermieten
5855
. 18, part.
6010
straße 29, parterre.
2 schöne Mamardenzimmer mit Küche Näheres Nauheimerstr
Jordaustraße 30 , 1. Stock
5686
22.
.
erfrag.
Zu
Göbenstr
.
.
sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Mansardenzimmer und Küche zu
5856
Schloßftraße 80, bei Eifert im Laden. 5968
. Falkstr. 100.
Mausardewohnnng , 2 Zimm., Küche vermieten
mit
Prachtvolle3 Zimmerwohuuug
verm.
zu
Kleine 3 Zimmerwohuuug , Küche und Keller für monatl. Mk. 18.—
m. Zubehör
Schöne 1 Zimmerwohnung
, Warmwasserversorgung rc. nebst Zubehör billig zu verm. Ginnheimer¬ Grempitraße 28.
Dampfheizung
5692 an 1—2 ruhige Leute zu vermiet. Zu erfr.
preiswert sofort oder später zu vermieten, straße 18. Zu erfr. Nr. 18», 1. St . 5969
5863
. 11, 1. St . r.
Homburgerstr
Solmsstraße 32 a.
im Neubau Leipzigerstraße 45 s, Ecke KurSchöne geräumige2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohuuug
. Näh. bei Nawratzki&Co. 4907
sürftenstraße
Lin kleines Häuschen
5787
.
. Näheres part. sofort billig zu vermieten
mit Zubehör zu vermieten
. FritzlarerBad,
etwas Garten zu vermieten
mit
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
597O
Rödelheimerlandstraße 88.
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör straße 24, Näheres Nr. 26.
5929
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
5778
z-verm. Falkstr. 89, im Laden.
Schöne Wohnnng , 3 Zimmer,
zu
Schöne Mansardeuwohunug
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht mit Hausverwaltung
zu vermieten. Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5975
.
Näheres
Papierladen
.
im
45,
vermieten
zu
Jordanstr.
.
Leute
verm
an ruhige
. 5971 Frieseugasse4, 1. Stock.
Falkstr. 98, von 11—1 Uhr anzusehen
5820
4994
Schloßst'aße 53, 2. Stock.
2 schöne große Zimmer mit Kochgelegen¬
3 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmer mit Küche
Kammer und Keller
,
. 6012
. 3, Bäckerei
;u verm. Adalbertstr
heit
Mühlgasse 5 u. 7, I. 3 Zimmer Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
6011 sofort billig zu vermieten
. Rödelheimer5102
Parterre.
Näheres
.
nebst Zubehör
Zimmer und Küche im part. sofort zu
5903
.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. straße 25, Werkstätte
. 6097
. Kiesstraße 27, Gemüseladen
verm
3 Zimmerwohnaug , 1. Stock, in ge¬ Adalbertstraße 67, Bürkle.
6012
, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
Schöne Mansardenwohnung
, Alkoven und sonstigem Zubehör
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Küche
. 64. 5115
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
. 7. Näh. das. part. rechts.6104
bMg zu verm. Leipzigerstraße 11. 6013 sofort oder später an ruhige Leute z. verm. Homburgerstr
Hübsche 3 Zimmerwohuuug
5927
.
Niedling
bei
parterre
103,
.
Falkstr
Die Wshnlmgsanzetßrn erscheinen alle
ggj$r
zu vermieten.
billig
Frieseugasse 8 , I . St . Geräumige
per sofort
MenStag u . FmiKg , die Anzeigen über SefchäfrMrrrrrrevrrrHrhrrrrrrg
2
5192 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Zimmer am Mittwoch »nd Gamstag
Bredowstraße 17, parterre.
5972 lokale und
Florastraße 30 .
6014
Paproth.
Frau
bei
Hause
im
Näh.
3 « . 2 Zimmerwohuuug mit Bad
Gottesdienstliche Anzeige.
Marbnrgerstraße 23.
zu verm. Mh . Leipzigerstraße 88. 5194
Ev . Kirchengemeinde BockenheimSchöne Wohnung3 Zimmer mit Zub.
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort
S. Advent-Sonntaq ( 13. Dezember).
. 19, p. l. 6015 oder später zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten, zu verm. Näh. Nauheimerstr
5985
.
St . Jakobskirche:
5201
8.
1. Stock. Basaltstraße
Markgrafenstraße LO.
Zimmerwohnung zu vermieten. «orm . 10 Uhr: Pfr . Heck. , Pfr . Hesse, hl
2
Kleine
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und Näheres Leipzigerstraße 88.
, neuherg., an ruhige
3 Zimmerwohnung
6016 Mittw . 8 „ Kriegsandacht
Abendmahl.
6027
.
Näh.im4.St
.
Stockz.verm
4. 5259 Balkon2.
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
Liturg . KriegSand., Pfr . Kahl.
„
8
.
Freit
verm.
zu
Zubehör
mit
2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
3 Zimmerwohnung
. 56, bei Schultes. 6017 Borm . 9 1/, Uhr: MarknSkirche:
Zu erfr. Adalbertstr
Pfr . Hesse.
5311 mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
mieten. Ginnheimerstraße 33.
„ Kindergottesdienst.
2 Zimmer und Küche, m11
,
Wohnung
Kleine
6028
TanfgotteSdienst.
„
12
„
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Zu erfragen Grempstr. 21, part.
6018
. 61.
. Letpzigerstr
zu vermieten
Pfr . Siebert , hl. Abendmahl.
„
5328
Rachm. 5
Moltkeallee 62.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne2 Zimmer, Küche,Kelleru Maus, Mittw . 8 „ Kriegsandacht , Pfr . Heck, hl.
6029 z. verm. Z. erfr. Sophienstr. 25,1 .St . 6019
.
Abendmahl.
Werderst aße 38.
Näh Am Weingarten 15, part. r.
Liturg . Kriegsand ., Pfr . Greben.
„
8
Freit .
Schöne große3 u.2 Zimmerwohnung mit Bad
55:
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
Falkstraße
Gemeindehaus
2 Mrrrrrre <?rrr*»tzrrrrrrg
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder zu vermieten
6032
5020
7.
.
52.
Fritzlarerstr
6 Uhr nachm. Jungfr .- Lerein , ältere Abteilung.
Jordanstraße
.
Familie.
kleine
an
. Zu erfragen daselbst im
später zu vermieten
8 Uhr nachm. Jugendbund.
Fleischergasse 13,
®.y !L
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361
Schöne3 Zimmerwohnung m. Bad
Mont ., Dienst -, Donnerst ., SamSt . 8 1/«
2 Zimmerwohnung zu verm. KriegSgebetstmlde des Jugendbundes , wozu vre
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus und Zubehör sofort oder später zu neues Haus,
6021 meinde herzl. eingeladen wird.
. Schloßstraße 75, 2. St . 6091 Näheres Juliusstraße 37.
. 21. 5513 ' vermieten
. Wildungerstr
part zu vermieten

Wohnungen.
■
*-r.
■5MrrrrrrE
Neubau.

Ilta 4

Schöne 3 Zimmerwohuuug sofort
. Preis 28.— Mk. Solms¬
zu vermieten
straße 100, parterre. Näheres daselbst und
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
3 Zimmerwohuuug mit Bad und
. Homburgerallem Zubehör zu vermieten
straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462
Bredowstraße IO, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
Familie vom 15. Dezember ab eoentl. später
. Näh. part. 5545
preiswert zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung(M. 30.—)
zu verr-ueteu. Kleine Seestraße 6. 5581
, neu herge¬
Zwei 3 Zimmerwohnungen
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per
. Näheres
sofort oder später zu vermieten
5584
.
Am Weingarten 14, Schlosserei
Basaltstraße 42 , 3 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5604
Näheres daselbst1. Stock links.
. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
. 8, 1. St .r. 5628
z. verm. Näh.Wurmbachstr
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Bad m'd Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau. Keine Doppelwohua
zu vermieten
frmgerstr.8. Zu erfr. Kleine Seest-. 8. 5638
WTchöue 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
mit Bad, Erker, Veranda, Mansarde,
. Näheres Markgrafen¬
sofort zu vermieten
56^ 1
straße 15«., parterre rechts.
5.;
Zubehör
nebst
3 Zimmerwohnung
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681
vermieten
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr. Göbenstr. 6,3 . St . rechts. 5684
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche und
. 22. 5685
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan.
billigz. verm. Falkstr. 53, 2. St . lks. 5752
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat
M. 35.— s0 f 0rtzu verm. Werderstr.6, p.
5771
. 4, im Laden.
Zu erfr. Leipzigerstr
Frenudl . 3 Zimmerwohnung part. sofort
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Der Krieg.
Ueber die Seeschlacht bei den Falklauds -Jnselu.
Die Besprechung der Seeschlacht bei den FalklandJnseln rühmen die Wiener Blätter den Heldenmut und
die Todesverachtung der deutschen Seeleute . Das „Frem¬
denblatt" sagt : Dem Tsingtau zu Lande mußte das
Tsingtau zur See folgen . Allein , so wie die Besatzung
Kiautschous sich ohne Aussicht auf Hilfe gegenüber dem
unermeßlich übermächtigen Gegner zur Wehr setzte, um
der Waffenehre des deutschen Volkes ein unvergängliches
Denkmal zu errichten, haben die deutschen Kriegsschiffe
im fernen Osten einen ruhmvollen Untergang gesucht.
Es wurde dem Gegner schwer genug, diese Wikinger un¬
serer Zeit zu vernichten. England mußte die Hilfe seiner
Verbündeten anrufen, und die wenigen, jeden Schutzes
entbehrendendeutschen Schiffe unschädlich zu machen. Die
Besatzung der deutschen Schiffe zeigte, wie Deutsche zu
sterben wissen. Unabwendbar war ihr Schicksal! Auf den
Verlauf des Krieges kann das Seegefecht bei den Falkland-Jnseln keinen Einfluß ausüben, doch bis in die
spätesten Geschlechter wird der Ruhm der kühnen Wikinger¬
fahrt fortleben, die zum ersten Male im fernen Osten
Deutschlands Flagge mit unvergleichlichem Heldenmute
hochhielten. — Die „ Neue Freie Presse" betont, daß die
drei deutschen Kreuzer in heroischem Kampfe in die Tiefe
gegangen sind. Heldenhaft kämpften deutsche Seeleute und
rissen dem Feinde schwere Wunden. Deutsche Seeleute
waren die Blutzeugen deutscher Seemannstüchtigkeit und
heroischer Aufopferung . Wir trauern um sie, wie um
eigene Söhne und sind stolz auf ihre herrlichen Taten!
Das „ Neue Wiener Tagblatt " führt aus : Das Andenken
der heroischen deutschen Kreuzer, deren Untergang trotzDem mit dem Lorbeerkranz bis zum Ende triumphieren¬
den Energie bekränzt ist, wird dort ewig in Ehren ge¬
halten werden, wo die Pflicht höher gilt als das Leven.
— Die „Reichspost" versichert, daß den Helden, die in
der Südsee ruhmvoll und treu bis in den Tod für das
Vaterland und für die Freiheit der Weltmeere gegen eng¬
lische Seetyrannei kämpften, der unsterbliche Rühm der
Weltgeschichte und der heiße Dank und die Bewunderung
der Heimat sicher seien.

Die Kämpfe in Flaudern.
Rotterdam,
12 . Dez . Tie „Times " melden aus
Nordfrankreich: Die erneute Tätigkeit der Deutschen an
der Mer ist ein unerwartetes Ereignis von geringer militäri¬
scher Bedeutung . Das Unterwassergebiet, durch das der
Feind vorzudringen trachtet, macht diese Absicht hoffnungs¬
los . Zwar ist das Wasser M einigen Stellen niedrig
und kleine Sumpfinseln , die als Stützpunkte dienen, sind
vorhanden. Es ist jedoch vollständig unmöglich, mit einem
Jnfanterieangriff vorzugehen, da die Soldaten rettungslos
im Morast versinken müssen. Peroyse ist von den Deutschen
als Angriffspunkt ausersehen. Me Deutschen versuchten
in der Hauptsache die Verbündeten in den Laufgräben zu
überraschen. In den schweren Gefechten der letzten Tage,

Rtzeiugold.
Roman von C. D r e f s e l.
(13 . Fortsetzung.)

„Ich ? Mir steht's §auch nit zum Lachen. Kom¬
mandieren läßt sich nit die Freud '. Meinst , ich sollt'
in all die leeren Fäßle 'neinjubeln ?"
„Vielleicht weiß dir Vater Rat . Dorten kommt er.
Er ruft dich. Will was von dir, oder auch, er hat
was . Lauf hin, das Zugucken besorg' ich allein derweil ."
Es war so. Weyland winkte die ältere Tochter
heran. „Trautle , bring ' mir 'ne Prob ' vom Most ins
Ctüble ."
„Das könnt' nur die erste Maische sein, weiter sind
wir noch nit."
„ „Versteht sich. Die zweit ' oder gar den Trebermost
möcht' ich heuer gar nit auf die Zung ' nehmen . Schier
Essig wird 's werden ."
Er machte kehrt, ohne den kleinsten aufmunternden
-vlick für die trübselige Winzergesellschaft gehabt zu
haben . „Denen ist Heuer kein Scherzen beizubringen,"
lagte er sich, „aber sie werden 's nachholen , ich hoff'."
Traute füllte einen Krug mit der ersten Maische.
„Den Zucker mußt schon selber zutun, " riet Bärble
Und machte ein pfiffiges Gesicht.
„Das darf man doch nit."
„ytävvle, dann mußt Vater wenigstens süße Mörteln
SUgeben. Mit dem sauren Most allein bringst'» nit in
gute Laun '."
„Halt mich nit auf mit solch dumm 's Geschwätz,"

bei denen Ypern den Mittelpunkt bildete, ist nur ein
Teil der Engländer ernstlich! bedroht gewesen. Unsere Ar¬
tillerie hat ausgezeichnete Dienste geleistet. Es verdient
betont zu werden, daß wir so viele Kanonen in Dienst
gestellt haben, wie wir notwendig brauchen. Die Deutschen
haben zwar in ihren schweren Geschützen die Oberhand.
Wir können jedoch! vertrauensvoll feststellen, daß die Ge¬
samtzahl der Geschütze und Ausrüstung der Bundesgenossen
diejenige der Deutschen überragt.

Oesterreichisch-rrngarischer Tagesbericht .
Wien, 11 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 11.
Dezember mittags : Unsere Operationen in den Karpathen
verlaufen planmäßig . Der Feind leistete gestern zumeist
nur mit den Nachhuten Widerstand, welche geworfen wurden. In Galizien ist noch- keine Entscheidung gefallen ,
Wo die Russen angegriffen , wurden sie unter schweren Verlüsten zurückgewiesen. Die Ruhe an unserer Front in
Polen hielt auch gestern an. Przemysl ist vom Gegner
nur eingeschlossen und wird nicht angegriffen . Die stets
unternehmungsfreudige Besatzung beunruhigt die in achtungsvoller Entfernung von dem Festungsgürtel sich haltenden Einschließungstruppen fast täglich durch kleinere
und größere Ausfälle . Der Stellvertreter des Chefs des
Generalstabs : v. Höfer, Generalmajor .
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stantinopel in einer Woche verlassen. In einer Unter¬
redung, die Toschew einem Mitarbeiter des „Taswir -iEfkiar" gewährte, erklärte der Gesandte, er verlasse Kon¬
stantinopel als Freund der Türkei. Seine Versetzung
nach Wien bedeute nicht einen Wechsel in der auswär¬
tigen Politik Bulgariens , das die Erhaltung der herz¬
lichsten Beziehungen mit der Türkei anstrebe. Beide Teils
seien zu der Erkenntnis gelangt, daß. diese Politik ihren
Interessen und ihrer Zukunft entspreche. Gewisse Leute,
sagte Toschew, verbreiteten falsche unsinnige Gerüchte, in¬
dem von Adrianopel gesprochen wird. Die Gerüchte sind
auf Intrigen unserer Feinde zurückzuführen. Die Adria-nopeler Frage gilt für uns nicht mehr. Wir werden nie
vergessen, daß wir Mazedonien wegen Adrianopels ver¬
loren haben. Bulgarien beschloß, neutral zu bleiben und
seine berechtigten Interessen bis zum äußersten zu ver¬
teidigen. Toschew erklärte schließlich, er sei sehr zufrieden,
in eine Stadt , wie Wien zu kommen.

Bulgarien

« «d Montenegro.

Sofia,
11 . Dez. In der Sobranje richtete der
Abgeordnete Utschermansky (Regierungspartei ) an den Fi¬
nanzminister eine Anfrage betreffend die vom Kabinett
Geschow bei Beginn des Balkankrieges ohne Bewilligung
der Sobranje dem König von Montenegro leihweise WerFrancs . Utschermansky beab¬
Vom serbische» Kriegsschauplatz .
j lassenen 2xj2 Millionen
Wien, 11 . Dez. Vom südlichen Kriegsschauplatz j sichtigt, einen Antrag einzubringen , daß die Minister des
wird amtlich gemeldet vom 11. Dezember : Auf dem süd- \ damaligen Kabinetts Geschow zum Ersatz der Summe
Itdj'ett Kriegsschauplatz keine wesentlichen Vorfälle . Die , angehalten werden.
ungeordneten Verschiebungen vollziehen sich im allgemei- j
Lob der deutsche« Gefangenenlager.
nen ohne größere Kämpfe mit dem Gegner.
Kopenhagen,
11 . Dez . Ter Direktor Madsou von
Das Bordriugeu der Deutschen iu Pole », f der schwedisch-dänischen Filmkompagnie berichtet in dev
Petersburg,
11 . Dez . Die Blätter melden von , „Berlinske Tidende" über seinen Besuch in den Gefangenen -«
einer furchtbaren deutschen Offensive aus Koluski, also . lager Deutschlands. Er rühmt die Behandlung der Kriegs"
weit östlich von Lodz. Die Russen hätten Tusczyn nördlich \ gefangenen und erklärt, die Gefangenenlager machen auf
Petrikau räumen müssen. Es verlautet , daß jetzt auch! j den Besucher den Eindruck von Lagern in Friedenszeiten,
Petrikau selbst aus strategische-: Gründen werden geräumt ; wo Zufriedenheit und mitunter Heiterkeit herrschen. Das
werden müssen. Das Generalkommando) das sich! in Pe - ! Essen .fei wohlschmeckend und reichlich. In Berlin sei die
trikau befand, ist weiter zurückverlegt worden. — Diese | Stimmung ruhig. Von Teuerung sei gar nichts zu merken.
Meldung , von russischer Seite stammend und daher sicherlich \ Eßwaren seien billig . Leder und Pelzwaren stellen sich'
nicht zu unseren Gunsten gefärbt, beweist, daß die deutsche j nur auf 2/z der Kopenhagener Preise . Nur gewisse Waren
Offensive auch« südöstlich! von Lodz erfolgreich vorwärts ; fehlen, wie beispielsweise Benzin . IUr allgemeinen aber
man betreffs der Preise in Kopenhagen mehr vom
geht.
j merke
Krieg als in Berlin.

Das Kowitat Saros vo » de» Nüssen gänzlich j
geräumt .
;
Budape st, 11. Dez. Das Blatt „Az Est" meldet:
Das Komitat Saros ist von den Russen gänzlich geräumt.
Die Russen verließen das Territorium des Komitates
über den Dukla- Paß . Bartfa ist wieder in unserem Be sitz. Im Zempliner Komitat befinden sich nur noch
einige zerstreut umherirrende Abteilungen und weitere
schwache Abteilungen in der Gegend des Uszoker-Passes ,
sowie in der Marmaroser Ortschaft Majdanka. An beiden
Stellen fühlen sich die Russen zu schwach zur Offensive .

!
I
j
\
j
?
f
?

Die deutsche» Gefangene » i» England.
London,
11 . Dez. Die „Times " meldet : Das
Gefangenenlager auf dem Rennplatz in Newbnry, das
vier Monate bestanden hat, und mehrere Tausend Deut¬
sche aufnahm, wird alsbald geschlossen werden. Die Ge¬
fangenen werden auf Schiffe an die Südküste gebracht
werden.

Frhr . v . d. Goltz iu Sofia.

Sofia,
11. . Dez. FeLmarschall Frhr . v. d. Goltz
ist heute Nacht hier eingetröfsen und von den Gesandtem
Die Haltung Bulgariens .
: Deutschlands >und der Türkei sowie den Militärattaches
der Zentralmächte und der ' Türkei am Bahnhof begrüßt
Konstantinopel,
11 . Dez . Der neuernannte I
bulgarische Gesandte am Wiener Hofe Toschew, wird Kon¬ worden. Der Feldmarschall wird- wie aus zuverlässiger
Quelle verlautet , morgen vom König von Bulgarien in
rief Traute ernstlich unmutig und ging dem Vater
nach, so rasch es der volle Krug erlaubte.
„Wenn du wiederkommst, hast en Lachen um den
Mund , ich wett '," neckte die jüngere noch. „Ja , du
Glücksvögele , ganz was Rares wartet dein . Und ein
fein 's Festgewandle für mich fällt auch ab, trotz der
sauren Mostzeiten . Das wirst mir gönnen , gelt ?"
Traute hörte nicht auf die Neckerei. Sie wußte es
schon, das pomadige Bärble hatte sich neuerdings über
die lasche Gleichgültigkeit eine Art Clownsjacke gezogen
und spielte jetzt das Spottvögele . Traute fand diese
zutage kommende Begabung nicht gerade liebenswürdig,
denn sie hatte zumeist darunter zu leiden , ohne zu
ahnen , weshalb nur die früher so gutmütige , indolente
Kleine sie zur Zielscheibe ihrer Sticheleien nahm . Indes
machte sie sich nicht allzuviel daraus . Man ließ das
Vöglein eben pfeifen, dann hörte es wohl von selber auf.
Als Traute mit dem Most in Vaters Zimmer trat,
sah sie zwei Gläser auf dem Tisch, die er zu ihrer Ver¬
wunderung beide ffüllte. Darauf wies er ihr den Stuhl
neben dem seinen und sagte mit großer Wärme„Setz ' dich daher, Dirnle , mußt müd sein vom
langen Stehen . Ist geruhsam hier im stillen Haus , da
wollen wir Zwei mal Zwiesprach halten , wie 'n paar
gute Kamerädle , die wir ja sind, gelt , Mardi ?"
Sie nahm beklommen Platz . Wo sollte das hinaus?
Es war noch nicht vorgekommen , daß Vater sie extra
zu sich bat und Umstände mit ihr machte, als sei sie
eine Person von Wichtigkeit. Sie ehrte und liebte ihn,
das war ja selbstverständlich. Und sie wußte , auch er
hielt viel von ihr, aber er stand eigentlich doch immer
in einer aewissen unnahbaren Ferne . vertrauliche

oder auch nur geschwätzige Worte halten sie nie über¬
brückt.
Weyland führte sein Glas zum Munde . Das andere
blieb einstweilen stehen. „Für wen ist's nur ?" fragte
sich Traute wundernd.
Er schüttelte sich.
„Brr . Vertrakt sauer.
Ein
Schandgesöff , und soll nun beste Maische sein. Bringt
mich um den Ruf . Herrgöttle , und welch süffiges,
spritziges Weinchen war früher in Weylands Keller zu
finden . Nit dran denken darf ich. Aber Zuckern?
Mein Lebtag nit . Eher läuft 's Weinle in 'n Rhein , als
daß ich meine Fäßle wie 'n Chemiker zurechtkoche. Und
Ausbruch gibt 's gar nit heuer "
Es klang wie eine halbe Frage , so daß Traute
schnell entgegnete : „Es lohnte ja nit . Was sollt' man
denn hängen lasse zur Edelfäul ' ? Vollsaftige Ueberreife
gab 's überhaupt nit . Das Bißle , was war , ist klein
und sauer blieben oder gar schimmlig worden und ver»
fchrunmst."
„Ein Leid ist's . Schüttle klagt genau so. In de«
selbigen Topf sind wir halt fallen . So ist's nur billig,
wir rücken zusammen und richten uns ein , so gut es
gehen will . Meinst nit, Dirnle ?"
Er füllte sein geleertes Glas von neuem und stellte
nun das zweite vor die Tochter hin . „Darauf mußt
anstoßen , Mädle . Allweil fidel . Unser Schicksalsgenoß
soll leben ."
„Geht er uns so viel an , der Herr Schüttle ?" Ihre
Hand fingerte zögernd an dem Stengel des Römers,
ohne ihn an die Lippen zu führen.
^Jch meine schon," lächelte Weyland bedeutungsvoll.
„Just dich geht er zumeist an , Dirnle , ich denke."

in Aussicht gestellt,
Der Tod destzGerreral Beyers.
Audienz empfangen werden und wird ihm ein Handschreiben markt einen gewaltigen Aufschwung
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London, 12 . Dez. Zum Tode des Generals Bew
des Deutschen Kaisers überreichen.
des Vorjahres ergeben jedoch ers wird uns Pretoria Folgendes gemeldet: Man hat
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gegenüber
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sowohl in den Werten der Einfuhr als der Ausfuhr
Leiche Beyers gefunden. Er wurde nicht erschossen
10 . Dez. Alle Bazare Ln Slam- während der Monate August, September und Oktober die
Konstantinopel,
ertrank. Er sprang mit seinem Pferde in den'
sondern
bul und die Schiffe im Hafen haben anläßlich der Nach¬ Ziffern von 50 und 53 Millionen Pfund Sterling im hochgehenden Vaalstuß. Das Pferd Wurf ihn ab und
richten von den Siegen gegen die Russen reichen Flaggew- Ganzen.
er versuchte schwimmend das Ufer zu erreichen. Plötz¬
schmuck angelegt. Neben den türkischen erscheinen auch die
Demnach straft auch hier die Wirklichkeit die Prophe¬ liche rief er aus : „ Ich kann nicht mehr!" Vom Ufer
-ungarischen und die deutschen Farben . In
österreichisch
zeiungen aus höchster Stelle Lügen. Der Rückgang im
ihn seine Begleiter, ob er verwundet sei
-ungarischen Umsatz wird den englischen Geschäftsleuten schwer auf aus fragten
Peru flaggten die deutschen und die österreichisch
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Häuser. — Ein Jrade setzt die Eröffnung des Par¬ die Nerven fallen.
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laments auf den 14. Dezember fest. — Nach amtlichen
die Schweiz.
jedoch so heftig, daß man dem Buren¬
für
war
Vaalfluß
Eetreidezufuhr
Schwierige
Meldungen sind die türkischen Truppen beim Einzug in
Zürich, 11 . Dez. Die „ Neue Zürcher Zeitung" general keine Hilfe bringen konnte. Er versank plötz¬
Sautschbulak von den Ulewas, Notabeln und Tausenden schreibt zu der wirtschaftlichen Lage: Getreide, das Schwei¬ lich in den Fluten . Erst später wurde die Leiche trei¬
von Muselmanen begrüßt worden. Nach altem 'Gebrauch zer Händler aus Amerika usw. durch Vermittlung der bend aufgefuWen.
wurden Hammel geopfert und der Rio-ül-Ulama sprach Bundesbehörde beziehen, geht über Marseille. Die schwei¬
Der Emir von Afghanistan gegen Indien.
Gebete für den Sieg der Türken. Osmanische Behörden zerischen Kaufleute können letzthin keine Käufe mehr ab¬
11 . Dez. Dem „ Servet-i-FouKonstantinopel,
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gegenwärtig angehalten, schon verladene Ware muß wie¬ an der Grenze Indiens versammelt und den Heiligen
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Bon der Zensur werden kritische Bemerkungen in der Deutschland bestimmt. Bon diesem Wahn kann man die len unterstützt, so daß sie die fast nur mit Moham¬
Presse unterdrückt. Doch der Sitzungsbericht gibt die auf¬ Franzosen mit den bestimmtesten Darlegungen nicht ab¬ medanern bewohnte Stadt Schartum besetzten und die
Engländer vertrieben.
regende Stimmung der Stadträte deutlich wieder.
bringen. Sie wollen auch nicht begreifen, daß die Schweiz
Amerika wahrt seine Neutralität.
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Das Pariser Urteil kassiert.
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auf
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Bom Balkan.
fügt hinzu : Diese Entscheidung des Präsidenten ist ein
im voraus bar bezahlen.
meldet:
Presse"
entschiedener Erfolg der Deutschen da die Unterseeboote!
Die 18 jährigen.
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. Die Deut¬
Nach einer Meldung aus Bukarest hat sich der russische
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Sonntag in Bukarest in besonderer Mission aufgehalten. 1916 zu den Waffen für Februar einzuberufen und zeigt tion an die Verbündeten durch Privatfirmen . IhreGestern
schauung findet bereits im Kongreß Unterstützung.
Er konferierte mit dem Ministerpräsidenten Bratianu , dem damit, so wird der Korrespondenz „Heer und Politik"
, daß es bereits am wurde im Senat eine Gesetzesvorlage-eingebracht, die den
Minister des Aeußern und dem Finanzminister Cestinescu von militärischer Seite geschrieben
das
sowie mit einzelnen Mitgliedern der oppositionellen kon¬ Ende seiner Kräfte angelangt , und daß seine Reserven Verkauf von Waffen und Munition an ein Land,Staa¬
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London, 11 . Dez. Die „Central News" melvem
der Jahre 1895 und 1896. Im Jahre 1895 hatte Frank¬
Die Lage in Rußland.
aus Washington vom 9. Dezember: Der Staatssekretc^r
834000 Geburten aufzuweisen, rund 21000
nur
reich
Aus Rußland liegen folgende über Skandinavien ein- weniger als 1 Jahr vorher. Dieselbe Zahl kennzeichnet für den Krieg stellt in dem heute veröffentlichten Jahres »>
30. Jun/igetroffene Meldungen vor : Ein Bericht des russischen ungefähr das Jahr 1896. Die Geburtenzahlen ermög¬ bericht fest, daß die Vereinigten Staaten amund
29 405.»
Generalstabs vom Mittwoch lautet : In der Gegend von lichen uns also die Gestaltung der französischen Rekruten¬ Wer eine mobile Armee von 1495 Offizieren
Mann , sowie Wer eine organisierte Miliz von 6323 OfsnMlawa waren die Kämpfe am 8. Dezember nicht so hart¬ zahlen von 1915 und 1906 zu verfolgen. Die Statistik
verfügten und mit der Nbnäckig wie in den vorhergehenden Tagen.
lehrt uns , daß auf 1000 Mädchen etwa 1070 Knaben zieren und 119 067 Mann
9818 Offiziere und 148 493
Falle
besten
im
meldet,
Ein aus Warschau eingetroffenes Telegramm
kommen, und daß von 1000 lebendgeborenen Knaben tionalgavde
Staatssekretär empfiehlt
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etwa
daß sich dort jetzt
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000 Mann und 1000
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weiterer
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den Teilen Polens , in denen gekämpft wird,
18 Jahren noch Werleben. Für die Jahrgänge 1915/16
Offiziere.
junge
vier
für
325000
Warschau
jährlich
daß
an,
Durchschnitt
nimmt
im
also
Man
hat Frankreich
gekommen sind.
Der Weihnachtsmann ans Amerika
Monate Lebensmittel besitzt. Im übrigen Polen herrscht Leute, von denen es nach Abzug der Untauglichen, der
dagegen großer Mangel an Lebensmitteln. — Aus der Zurückgestellten und her für Hilfsdienste Eingezogenen ist in Gestalt des nordamerikanischen Dampfers „ Jason"
Bukowina wird dem „Berl. Lok.-Anz." gemeldet: Gefangene noch etwa ,209000 Mann = 64 Prozent der Dienst¬ in Genua angekommen und hat dort für die deutschen,
russische Soldaten der in die Bukowinakarpathen einge¬ pflichtigen als halbwegs selddiensttauglich in eine Armee österreichischen und ungarischen Kinder Weihnachtsgeschenke
drungenen Armee sagen übereinstimmend aus , daß bei einreihen kann. Es geht also daraus hervor, daß Frank¬ ausgeschifft, die durch freiwillige Spenden in Amerika
ihnen zahlreiche Fälle von Widersetzlichkeit und Meuterei reich in den beiden Jahrgängen 1915 und 1916 ungefähr aufgebracht worden sind. Die Umladung auf 30 Eisen¬
unter Mannschaften und Offizieren vorgekommen sind, weil 400000 Mann zur Verfügung hat. Nimmt man an, daß bahnwagen und der Transport durch Italien geschehen
sie sich weigerten, weiter die furchtbaren Unbilden und vielleicht aus diesen Jahren sich schon 50000 Mann
kostenfrei durch die Hafengesellschaft in Genua und die
Schwierigkeiten des Vormarsches im Karpathengebiet zu als Freiwillige gemeldet haben und bereits im Felde italienischen Staatseisenbahnen . Auch für die Kinder der
ertragen . Der Durchbruch wurde besonders erschwert durch stehen, dann ergeben sich als neu einsetzende Truppen nur
Angehörigen -aller übrigen kriegführenden Staaten hat
den tiefen Schnee und den Wechsel von 20 Grad Kälte und 7 Armeekorps nach Abzug der üblichen Fehlstellen.
das freigebige Amerika Geschenke gespendet.
Ä
mildem Wetter.
Der französische Kriegsminister Millerand erließ, um
Kleine Nachrichten.
dem empfindlichen Mangel an Offizieren abzuhelfen, einen
Rückgang des englische » Anßeuhaudels.
12 . Dez. Wie aus England Wer Italien
Berlin,
Befehl, demzufolge gut veranlagte Soldaten der jüngsten
Zu Beginn des Krieges hat der englische Minister Jahrgänge nach ganz kurzem Dienst als Unteroffiziere berichtet wird, sind viele Seeleute der Leipzig und Gneisenau
Lloyd George dem englischen Handel und der englischen zu Offizieren ernannt werden könnten.
gerettet worden.
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in ihrer Stimme.
)erzfreudigkeit
Und Kampf ? Den gab's nie im Haufe Weyland.
"
„N—ein Glas bis zur Neige, setzte es dann
sein
leerte
Er
Hier herrschte Vater wie ein Patriarch , war Vorsehung
„Ist als recht," lachte er nun heiter. „Ums Andere
anders.
nicht
es
Auflachen hart nieder. „Ein Höllen«
wußte
Man
galligem
mit
lber
zugleich.
und Obrigkeit
sorg' dich nit . Je jünger die Braut , je länger die
wie grundgut ich es mit dir meine.
s,
'
siehst
Da
!
>räu
Selbst Jörg , den es mitunter nach Sonderwegen
ein
war
Freud ', aber kürzer die Reu '. Dein Mutterle
mir beim neuen Most em
Hand¬
wirst
Jahr
selbstwilligen
zu
übers
Neigung
Ind
die
unterdrückte
,
drängte
du, als sie zu mir kam und
denn
,
jünger
Jahr
gutes
dessen
schwör'."
Hauses,
ich
des
zeigen,
mder Gesicht
lungen , wo sie ihn mit dem Haupt
wurd ' 'ne glückliche Frau . Vielleicht weißt 's noch,
Sie hatte ihren Kelch kaum berührt . Nun legte
Frieden ihm heilig war , in Konflikte gebracht hätten.
Leben schaute. Nie¬
ins
sie
ftohfinnig
wie
,
Trautle
kämpfen
sie
hätte
denn
die roten Lippen zum andern Male an
Wofür
.
nun
impulsiv
ie
Und sie
mand hat sie weinen sehen als in ihrer letzten Stund ',
„Auf einen Most dann , wie ihn futterte
:
Rand
einen
sollen? Ihr Herz war ein unbeschriebenes Blatt . Kein
da sie Mann und Kinder lassen mußte."
hier
Rechte
Das geb' der Herrgott . O Vätern,
Liebesgewalt
mit
brachte.
noch
einst
hatte
)ir
Wille
fremder
Trautes Augen wurden groß. Ein feuchter Glanz
wenden tät für unsere Reben uno
endlich
sich
es
venn
eingedrückt, die sie hätte verteidigen müssen. Und was
sie
sagte
"
Mutterle,
durchstrahlte sie. „Ja , mein lieb's
.
."
Winzerleute
armen
,
armen
)ie
Vater da vorschlug, nichts Ungewöhnliches war es
glaub ', solch heiter und fügsam Engels¬
„Ich
weich.
aucy
leerte
die
Wunsch
fürsorglich
ihr
bot
inbrünstigen
Er
.
diesem
Mit
Verwerfliches
und nichts
gemüt Hab' ich gar nit, und der Schüttle ist auch nit
„
tun das Glas bis auf den Grund ."
Erfüllung ihrer Weibbestimmung , wie sie hierzulande
du, Vaterle ."
Vater,
gehen,
wohl
darf
„Ich
auf.
sie
stand
Dann
allen Töchtern zielbewußt vorschwebte und fast aus¬
scherzte
„Täte nit mal gut, wären wir alle gleich,"
.
prach sie ruhig .
nahmslos auch erreicht wurde . Nein, keinem Mädchen
. „Mir ist nit bang um euch zwei. Mit dir
launig
er
mx Wtti
wollen.
denn
zu
Willst
bleiben
.
Braut
kuriose
'ne
„Was
kam es in den Sinn , ohne Not ledig
en
ist
Vinzenz
ist auszukommen , du Narrle , und
iem souir du Herrin
, in dem
Dom schönen Gütle^TfcJL-19
V
Im Lande der Reben hatte die neue Frauenbewegung
I—- -- Kerl. Kann zudem mein Trautle in ein gülden
braver
Gleichberechtigung
mit ihren Schlagworten : Freiheit ,
Assiettle jetzen. . Das Bä.rble wird dir's gute Glück
in jeder Erwerbs - und Berufsmöglichkeit, noch wenig

Basel , 12. 'Dez. Fast täglich kann man französische
Meger beobachten, die aus der Richtung Belsort kommen
nnb nach Wiesenthal zu fliegen, um dann nach kurzer Zeit
wieder zurückzukehren
. Die Flieger befinden sich immer
jn beträchtlicher Höhe, sodaß die sofort unternommene
Verfolgung ohne Erfolg bleibt. Meist ist es eine Gruppe
von zwei bis drei Fliegern, die über dem oberen Sundgau
manövrieren.
Wien, 12 . Dez. Der Konstantinopeler Korrespon¬
dent der „ Neuen Freien Presse" meldet, England drohte
jn Teheran , es werde, falls die persische Regierung Ein¬
griffe der persischen Stämme auf russischem Gebiet er¬
grübe, die persische Küste besetzen
. Die persische Regie¬
rung antwortete, sie sei außer stände, die Bewegung der
Stämme aufzuhalten.
Mailand,
12 . Dez. Aus London witd gemeldet:
Botha rüstet sich zu einem Angriff auf die deutsche Kolo¬
nie in Südwestafrika, da er sie für verantwortlich hält
für den Aufstand der Buren im Kaplande.

Kringl das Gold zur Reichsbank!
Die soeben zur Veröffentlichung gelangte Wochenüber¬
sicht vom 7. ds. Mts . weift zum ersten Male einen Gold¬
bestand von mehr als 2 Milliarden aus und bezeugt damit
den großen Erfolg , den die Bestrebungen, das Gold aus
dem Verkehr in die Reichsbank überzuführen, bisher ge¬
habt haben.
„lieber 2 Milliarden Mark in Gold!" Eine gewaltige
Summe und doch nur ein Teilbetrag der in Deutschland
vorhandenen !Goldmünzen. Mehr als 5 Milliarden Mark
«Gold sind zu deutschen Münzen ausgeprägt worden. Un¬
geheuer groß ist daher die Summe gemünzten Goldes, die
in der Jetztzeit noch, überflüssigerweise von Hand zu Hand
läuft oder unnütz im Kasten ruht. Jeder hat die Pflicht
mitzuhelsen, daß sich die deutsche wirtschaftliche Rüstung
immer mächtiger gestalte. Jeder möge erkennen, daß es
eine führwahr heilige Pflicht ist, in dieser Zeit der An¬
spannung aller Kräfte das Gold zu sammeln, um es der
Reichsbank zu bringen, wo allein es nutzbringend wirkt
und dem Vaterlande dienstbar gemacht wird. Darum : Zur
Reich sbank mit dem Golde! Man gebe dem Vaterlandes
was des Vaterlandes ist! Die große Zeit duldet kein
kleinlich denkendes Geschlecht! Sämtliche Postanstalten im
Deutschen Reiche sind verpflichtet, Goldmünzen in Pa¬
piergeld nmzuwechseln und an die Reichsbank abzuliefern.

Lokal - Nachrichten.
12. Dezember.

— Stadtverordneten - Versammlung. Am Dienstag
findet wieder eine .Sitzung der Stadtverordneten statt,
die sich mit einer reichhaltigen, aber wenig aufregenden
Tagesordnung zu befassen hat . Von den Magistratsvor¬
lagen dürfte die Geländeumlegung an der Rhönstraße
und um Röderbergweg und die Untersuchung des Stein¬
wurfs vor den Ufermauern des Mains um meisten inter¬
essieren. Die Vorlage wegen Beschaffung von Kraft¬
sprengwagen kehrt nach der Ausschußberatung an die Ver' Zammlung zurück. Auch die Einrichtung von HandelsVorschulklassen und die Errichtung von hauswirtschaftlichen
Pflicht-Fortbildungsschulen für Mädchen überragen die
übrigen Punkte. Die Frauen der zur Fahne einberufenen städtischen Arbeiter haben eine Eingabe an die städti¬
schen Behörden gerichtet, die sich mit dem Abzug der
Erhöhung der Reichsunterstützung durch die Stadtgemeinde
befaßt.
— Magistratswahlen . Einer bestehenden Vorschrift
entsprechend, ist der Stadtverordneten -Versammlung jetzt
schon das Ersuchen des Magistrats zugegangen, Neuwahlen
für fünf unbesoldete Magistratsmitglieder vorzunehmen,
deren Dienstzeit am 15. Juni 1915 ablänft. Die in
Betracht kommenden Stadträte sind die Herren Konrad
Binding , Andreas Henß, Georg Hoffmann, Dr . med.
S . Kirchheim und Professor Dr . Phil . Stein.
— Die Wahl zur Schuldeputation. Für die dem¬
nächst stattfindende Wahl eines Mitgliedes der städtischen
SchuLeputation erhebt die sozialdemokratische Fraktion
Anspruch auf diesen Sitz. 1909 hatte die Stadtverord¬
netenversammlung diesem Verlangen Rechnung getragen,
doch versagte die Behörde in Wiesbaden die Bestätigung
der Wahl. In diesem Jahre dürfte der Sozialdemokrat
auch wieder gewählt werden. Es kann aber in Anbe¬
tracht der besonderen Zeit diesmal auch eine Bestäti¬
gung erwartet werden, wie es bereits in anderen Städten
geschah.
— Wohltätigkeitsäbend. Der Allgemeine Deutsche
Sprachverein veranstaltet am Dienstag abend 8 Uhr in
der Stadthalle , Dominikanergasse 6, einen Vaterländi¬
H imztffi ;" "
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schen Abend, dessen Gesamtertrag zu Liebesgaben für die
deutsche Seewehr Verwendung finden soll. Mtwirkende
find : Frau Th. Dohse (Liedervort äge), Eugen Klopfer
vom Neuen Theater (Vaterländische Dichtungen) und der
Sängerchor des Lehrervereins.
— Weihnachtsausstellung guter Jugendschriften im
Städtischen Schulmuseum, Große Friedbergerstraße 28;
veranstaltet vom Jugendschriften-Ausschuß des Frankfurter
Lehrervereins. Geöffnet vom 10.—23. Dezember, täglich
von 5—7 Uhr, Sonntags auch von 11—1 Uhr.
— Postauskunftstelle? Am Montag den 14. ds. Mts.
wird in den Räumen der Privat -Auskunststelle für Feld¬
postsendungen der Firma Klimsch & Co., Goethestraße 3
auch eine Postauskunftstelle eingerichtet. Der Postbeamte
wird hauptsächlich
! in Feldpostanlegenheiten, besonders über
Abfassung der Aufschriften von Briefen und Paketen Aus¬
kunft erteilen. Eine gleiche Auskunfterteilung erfolgt bei
der Auskunftstelle des Postamts 1 an der Zeil.
— Bockenheimer Verfchönerungsverein. Der Verein
spendete dem im Felde stehenden Artillerie-Regiment 63
eine Weihnachtsgabe von 1O0 Mk., wofür Hauptmann
Heinrich dem VorsitzendenO. Kirmse ein herzliches Dank¬
schreiben im Namen des Regiments zusandte. Ferner
beschloß der Verein, während des Krieges seine eigent¬
liche Tätigkeit einzustellen und alle verfügbaren Gelder
der Kriegsfürsorge zu überweisen.
— Butter . Einen ganz auffallenden Unterschied zei¬
gen augenblicklich die Butterpreise. Am niedrigsten sind
sie in Gießen, wo man am letzten Markttage für das
Pfund Landbutter 1.10—1.20 Mark bezahlte. Wesentlich
teurer ist schon die Butter im kleinen Herborn, wo die
Butter im Mindestpreis 1.50 Mark kostet. Den „Rekord"
schlägt dann Frankfurt mit 1.80 Mark fürs Pfund . In
den letzten Tagen übt die Mainstadt natürlich auf die
Produzenten von sogenannter Landbutter eine außerordent¬
lich anziehende Wirkung aus . Das Angebot ist sehr reich¬
lich, trotzdem fallen die Preise nicht und werden auch
kaum sinken. Wenn man aber für ein Pfund Butter
in Frankfurt 60 Pfg . mehr erhalten kann als z. B. in
Gießen, dann lohnt sich schon eine Fahrt mit dicht ge¬
fülltem Butterkorbe von Oberhessen bis an den Main.
— Sparsamkeit im Petroleumverbrauch. Infolge des
immer größer werdenden Petroleummangels hat das stell¬
vertretende Generalkommando des 18. Armeekorps allen
ihm untergeordneten Dienststellen die äußerste Sparsam¬
keit im Verbrauch von Petroleum dringend empfohlen.
Besonders soll das unnötige Brennen von Petroleum¬
lampen in den Kasernen eingeschränkt werden.
— Beschlagnahmte Leiche. Die Leiche eines zwei¬
jährigen Knaben, der gestern früh tot in seinem Bette auf¬
gefunden wurde, verfiel der polizeilichen Beschlagnah¬
mung. Auch die Leiche einer 22 jährigen Verkäuferin, die
man gestern früh in einer Wohnung auffand, wurde von
der Staatsanwalt zur Feststellung der Todesursache be¬
schlagnahmt.
— Am 14. Dezember feiern die Eheleute Herr Georg
Best und Frau Katharina, geb. Felbinger, Casselerstraße
13, das Fest der silbernen Hochzeit.
* — Ein falscher Leutnant . Ein mehrfach wegen Dieb
stahls und Betrugs vorbestrafter junger Kaufmann wurde
von der Militärbehörde festgenvmmen, weil er sich, unter
dem falschen Namen Arthur Stein unberechtigterweisein
Leutnantsuniform herumtrreb. Aus einem hiesigen La¬
zarett, wo der Mann krankheitshalber Aufnahme gefunden
hatte, ist er jetzt entsprungen. Seine Wiederergreifung war
bisher erfolglos'.
— Fahrplanänderungen . Am 15. Dezember treten
folgende Aenderungen der Abfahrts- bezw. Ankunftszeiten
der Züge auf nachstehenden Strecken ein : Abfahrt Richtung
Homburg: der seither 5.50 vm. abgehende Zug fährt erst
5.55 nach Homburg ab, Zug ab 8 Uhr vm. fährt bereits
7.57, Zug ab 10.46 vm. sährt erst 10.46 ; Ankunft von
Richtung Homburg: Eilzug ab Homburg 1.35 um. fährt
erst 1.51 ab und trifft 2.17 im Hauptbahnhof ein, Per¬
sonenzug ab Homburg 1.42 fährt bereits 1.25 ab und ist
um 2 Uhr im Hbf., Personenzug ab Homburg 4.04 um.
fährt erst 4.16 und ist 4.53 im Hbf. ; Richtung Cronberg:
neuer Zug ab Hbf. 4.43 nm. hält auf den Zwischenstationen
und ist 5.18 in Cronberg, neuer Zug ab Cronberg 5.28
nm. hält auf den Zwischenstationen und ist 6.04 im
Hbf., Personenzug seither 6.10 nm. pb Hbf. fährt erst
6.14 ab.
— Das neue Frankfurter Adreßbuch. Das Frankfurter
Adreßbuch für 1915 ist soeben erschienen und gelangt von
heute Samstag ab bis einschließlich Mittwoch!, den 16.
d. W ., in der Expedition, Große Eschenheimerstraße 74,
Laden, wochentags von 9 Uhr vorm, bis 4 Uhr nachm,
zur Ausgabe. Von den Vorbestellern kann das Adreßbuch
gegen Aushändigung der ihnen' Angegangenen Legitima¬
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tionskarte zum Vorbestellpreise von 6 Mk. in Empfang ge¬
nommen «werden. Von Donnerstag , dem 17. ds. Mts .,
ab beginnt die Zustellung der nicht abgeholten Exemplare
gegen eine Uebersendungsgebührvon 10 Pfg . pro Exemplar.
Aus der Seitenzahl des Einwohnernachweifes ist er¬
sichtlich, «daß die Zahl der Haushaltungen in diesem Jahre
keine Vergrößerung erfahren hat. An Straßen wurden
im Laufe des Jahres 45 neu angelegt bezw. neu benannt.
Das Verzeichnis der Handel- und Gewerbetreibenden hat
seinen bisherigen Umfang annähernd beibehalten, was wohl
als Wewers für die wirtschaftliche Kraft Frankfurts und
für das Vertrauen seiner Bewohner in die nächste Zukunst
anzusehen ist. Im neuen Adreßbuch wird zum erstenmal
unsere Universität und die Zusammensetzung ihres Lehr¬
körpers aufgeführt. Die neuen Denkmäler Mozarts und
Heines sind unter den Sehenswürdigkeiten von berufenes
Feder eingehend beschrieben
. Zu den 25 Ortschaften der
Umgebung ist nun auch!Friedrichsdorf i. Tann , ins Adreß¬
buch ausgenommen. Die Umänderung des Fernsprechamts
1 in „ Römer", die voraussichtlich erst in einigen Wochen
in Kraft tritt , ist bereits im Adreßbuch berücksichtigt
. —
Der Vorkauf nicht vvrbesteller Exemplare zum Ladenpreise
von 8 Mk. findet nur in der Ausgabestelleder Redaktion,
Stiftstraße 39, statt.
.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim.)
Todesfälle.
18. Okt. Hirsche Peter, Kvrkschneider
, verh., 32 Jahre,
Wehrmann der 8. Komp, des Ersatz-Bataillons des
Landwehr-Jnf .-Regts. Nr . 81, letzte Wohnung : Frie¬
sengasse 33, gefallen.
10. Nov. Blatt , Nikolaus, Schreiner, verh., 27 Fahre,
Jäger der Res. der 3. Komp, der Ersatzabteilung des
Jäg .-Bat . Nr. 11, letzte Wohnung : Bredowstrahe 7,
gestorben im Res.-Lazarett zu Wandsbek.
3. Dez. Müthe, Johanna Minna Rosa Anna , geb. Jlgenstein, verh., 39 Jahre , Königstraße 70.
4. Carpier, Guillaurne, 40 Jahre , Kriegsgefangener, Sol¬
dat im franz. Jnfant .-Regt. Nr . 73, letzte Wohnung
unbekannt, im Militär -Reserve-Lazarett II, GinnheiTncirftrctjjc 40.
5. Herbst, Frieda , 7 Monate , Appelsgasse 4.
6. Gerlach, Anna, 9 Monate , Adalbertstraße 67.
8. Marx , Wendelin Wiegand, 1 Jahr , Kl. Seestraße 7.
8. Steinland , Gerhard Johann , ledig, Wagenreiniger,
32 Jahre , Falkstraße 35.
10. Wohlgemuth, Sara , geb. Cahn, Privatiere , Witwe,
61 Jahre , Kettenhosweg 213 a.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
12 . Dez. In Flan¬
dern griffen gestern die Franzosen in der Richtung östlich
Langemarck an . Sie wurden zurückgeworfen und verloren
etwa 200 Tote und 340 Gefangene.
Unsere Artillerie beschoß den Bahnhof Ppern zur
Störung feindlicher Truppenbewegungen. Bei Arras wur¬
den Fortschritte gemacht. In der Gegend Souain -Perthes
griffen die Franzosen erneut ohne jeden Erfolg an.
IM Argonnerwalde versuchten'die Franzosen nach
wochenlangem rein passiven Verhalten einige Vorstöße.
Sie wurden überall leicht abgewiesen. Dagegen nahmen
deutsche Truppen wiederum einen französischen Stützpunkt
durch Minensprengung. Der Gegner erlitt große Verluste
an Gefallenen und Verschütteten. Außerdem machten wir
200 Gefangene.
Bei Apremont südlich St . Mihiel wurden mehrere
Angriffe der Franzosen abgewiesen, ebenso aus dem Vvgesenkamme in Gegend östlich Markirch.
An der ostpreußischen Grenze warf unsere Kavallerie
russische Kavallerie zurück und machte 350 Gefangene.
Südlich der Weichsel in Nordpolen entwickeln sich unsere
Operationen weiter. In Südpolen wurden russische An¬
griffe von österreichisch
-ungarischen und unseren Truppen
abgeschlagen.
Oberste Heeresleitung.

ichnmann

' Thwater

Heute Samst ., 12., sow . morgen Sonntag , 13. Dez , nachm. 4 Uhr
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Musik v. HanS Avril.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Dnick ii. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann L Co., Franlsurr a. M.
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Feldpost -Sendungen aller Art!

H. Hilberger

Grosse Seestrasse

Laden

29 am Kurfürstenplatz ;.

zu vermiete«.

Christbäume

Fellschankelpferdu. Zither billig zu
Leipzigerstraße 24.
6113
kann noch Sohlen
n. Flecken(Reparatur) mitmachen Auch für verkaufen. Kurfürstenplatz 37,4.St . 6116
* Zimmerwohvnug mit Zubehör,
Ladengesch
^ f^ u ^ ^ ^ d^Er ^ Bl^ N8
Weihuachts-Gescheute. 4 Violinen, empfiehlt billig K . Klapp»
etwas Gartenant. erwünscht
, gesucht Frkft._Gr
. Seestratze 3.
6130
Muff und Stola (Fee) f.gr.Madch
.zu West. Offert, mit Preisangabe auf 1. 4. 15 Aquarium, Sopha und Herrenrad bill. zu
Schlaszimmerampel billig zu ver¬
verkaufen. Schlvßstr. 4? 5,1 . St . 6129
verkaufen. Falkftr . 66,2 . St .
6117 unt. X. N. LOa. d. Exp. d.Bl.
6114
kaufen. Landgrafenstr . 21, 3. St . 6131
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Rohmerstr.
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Praktische

, gute Qualitäten
-Qeschenke
Weihnachts
zu billigsten preisen.

In unseren neuen Geschäftsräumen bieten wir eine grosse

Auswahl in:

, Qardinen,
- und tjaumwollwaren
, Weiss
- und Seidenstoffen
Kleider
-, jlerren-, Meilen
, Damen
, Bettdecken
, Tischdecken
Bettvorlagen
, Schürzen
, Korsetten
, Strümpfe
, Handschuhe
-'Wäsche
und Knaben
n. Mdchen.
Letzte Neuheiten in pelz- Qarnituren für Damen

von
S Mark an ein
-Kalender gratis.
Praeht

Bei einem Einkauf

Soldaten
, Leibbinden,
, Pulswärmer
, Hosen
-Hemden
lormal
. zu billigsten Preisen.
Kniewärmer ete
Für unsere tapferen

um
Wir
Besichtigung
unserer Schaufenster.

1. Beilage zu Nr . 291

Lockenheimer

Samstag , 12 . Dezember 1914.

Um die Lebensmöglichkeit seiner Arbeiterschaft, seiner gan¬
zen Bevölkerung zu sich>ern, mußte das Deutsche Reich
Die Besteigung des Kirchturms in Romanshorn durch, das Schwert ziehen. Diese Ansicht wird auch' jeder Den¬
den englischen Gesandten in Bern , um den einige Tage kende in der freien Schweiz sich! nicht verschließen können,
später die Zeppelinwerft in Friedrichshafen bombardierenden! es sei denn, daß in ihm die Verbrüderung mit den
Fliegern vorzuarbeiten, hat die Wahrung der Neutralität
Interessen der französischen Republik das Lebensziel des
seitens der Eidgenossenschaftiln ein neues Licht gerückt. eigenen Staates überwiegt. Er bleibt dann nicht mehr
Niemand ist darüber im Unklaren, daß auch>das jetzige neutral . Derartige unbedachte Ergüsse lassen entweder
Aufgebot aller Verteidigungskräfte der Schweizer Regie¬ auf bewußte Zersetzungspolitik oder 'auf Ziele außerhalb der
rung erhebliche Geldopfer auferlegt. Dazu kommt noch! eigenen Volksgemeinschaft schließen, wenn sie ernst ge¬
der vorerst kaum zu schiätzende Ausfall, den dieses Land nommen werden sollen.
durch die Ende Juli notwendig gewordene Abwanderung
aller Hotelgäste gelitten hat. Rohstoffe produziert die
Die Stadt des Mißbehagens.
Schweiz fast keine, ihre Industrie liegt lahm, wenn das
ist
mehr
denn
je London. In Paris klagen die Geschäfts¬
umliegende Ausland seine Grenzen sperrt. Aus diesen
wohlerwogenen Gründen kann eine unbeugsame Abwehr leute Stein und Bein, aus dem Volksleben ist die sprudelnde
jedes fremden Eingriffes in die nationalen Rechte der Lustigkeit gewichen, äbeö die Spottsucht ist an der Seine
Bundesrepublik nur verständlich und mit dem Lebens¬ nicht tot zu kriegen und wenn sie dem eigenen Lande und
dessen Männern gilt. London ist dagegen von der schweren
interesse der Schweiz aufs engste verknüpft erscheinen. Das
ist das gute Rocht aber auch die eiserne Pflicht der Decke der grauen Verdrießlichkeitund des Mißmutes ver¬
Schweiz, wenn sie beansprucht, von allen Nachbarländern hüllt . Weil gar keine Wendung zum Besseren kommen
kraft ihrer Neutralität unparteilich! beansprucht und ge¬ will, die großen Siege im Westen ebenso regelmäßig ausschützt zu werden. Parlamentarisch! wird die Schweiz selbst¬ bleiben wie im Osten, die schweren Millionen für die
verständlich regiert ; das freie Wort steht dort jedem zu Flotte keine Zinsen bringen, und nur immer mehr Re¬
in Parlament und Presse. Mer darin liegt gerade die kruten verlangt werden, die ausbleiben, fühlt John Bull
«Gefahr, daß unbesonnene Elemente nicht vermögen, ihre sich! in den nach seiner Ueberzeugung äußerst berechtigten!
Meinung dem allgemeinen Staatsinteresse unterzuordnen. Ansprüchen auf ein komfortables Leben schwer beeinträch¬
Es können dadurch Folgen entstehen, die der Urheber tigt und nörgelt mit Mer Welt herum.
König Georg ist bekanntlich ein paar Tage auf dem
nicht am eigenen Leibe, wohl aber der ganze Staat
an seinem wirtschaftlichen Fortbestand sch,wer empfindet. Kriegsschauplatz gewesen und dann nach der Themse heim¬
So brachte es der Alterspräsident der Nationalversammlung gekehrt. 'Die etwa eine bis anderthalb Stunden dauernde
fertig, kürzlich' die kriegerischen Ereignisse auf dem Kon¬ Dampferverbindung Calais —Dover, die kürzeste Verbin¬
tinent in den Bereiche seiner Betrachtungen zu ziehen. dung zwischen England und dem Festlande ist eingestellt,
Er ist zweifellos 'Genfer, also aus dem Landesteile des weil sich' bekanntlich' deutsche Unterseeboote im Kanal ge¬
Bundesstaates, der im Frieden schon am wenigsten Zu¬ zeigt haben. Die Dampfer haben heute den weiten Umweg
neigung für deutsches Wesen verrät . Der Redner hat von Dieppe nach Folkestone zu machen und auf englischem
es offen ausgesprochen, daß die völkerrechtliche Stellung
Boden gibt es dann körperliche Durchsuchung und Paß¬
der neutralen Schweiz nicht ohne weiteres die Billigung revision, die beinahe noch peinlicher gehandhabt werden,
aller kriegerischen Vorgänge unter den Nachbarländern in wie in Rußland , und wovon der Brite bisher keine Ah¬
sich! schließe und aus jeden Fall der Seite nicht zustimmen nung hatte. Wer in London aussteigt, wird wieder peinlich
könne, die sich' eines offenen Bruches der Neutralität
untersucht, und dann kommt das eintönige graue Leben
schuldig gemacht habe. Wen der Abgeordnete mit dieser der Verdrießlichkeit.
Die Briten haben Angst vor den Deutschen. Die
Anschuldigung treffen will, weiß jeder Deutsche; Englands
Wegweiser gibt den Anhalt . Aber bezeichnend ist es und Furcht wirkt nie so unheimlich, als wenn sie vor jemandem
muß der deutschen Presse zur Ehre angerechnet werden, besteht, den man am liebsten vergiften und dann ihm zur
daß gerade die Zeitungen der deutschen Arbeiterpartei Sicherheit nochmals den Hals umdrehen möchte. Dabei
dem Herrn aus der freien Alpenregion die verdiente haben uns die Engländer nie für voll genommen und in
Abfuhr erteilen. Sie legen in kurzen Worten den allseitig ihrer Naivität , die mitunter beinahe so groß ist, wie ihr
bekannten Standpunkt dar, daß Deutschland zu diesem Dünkel, stets vorausgesetzt, wir würden von der groß¬
Kriege nur gezwungen wurde durch' den Anspruch seiner mächtigen Flotte im Handumdrehen abgetan. Der be¬
Gegner auf die Ernte seiner fruchtbringenden Tätigkeit. rüchtigte Ausspruch des Seelords Lee vor zehn Jahren,

Die Neutralität der Schweix.

bevor Deutschland vom Kriegszustände eine Ahnung habe,

sei die deutsche Flotte vernichtet, und eine britische Armee

von hunderttausend Mann habe Schleswig-Holstein besetzt,
hat jeden braven Engländer hoch befriedigt, nur daß es
eben anders gekommen ist. Und das ist gerade die haus¬
hohe stille Wut, daß John Bull mit all seinem Stolz aus
seine Riesenarmada rein garnichts anfangen kann. Wenn
die Pariser Witzblätter mit ihrer scharfen Satire auf den
britischen Bundesbruder nicht von der Küste jenseits des
Kanals ferngehalten würden, John Bull würde bei deren
Lektüre aus der Haut fahren.
Die großmächtige englische Flotte steckt nun seit
Monaten schon in dem „ Rattenloch", in dem die deutschen
Schiffe nach dem Ausbruch' des famosen Marineministers
Churchill sitzen sollten. Als die Kunde vom Untergänge des
großen Schlachtschiffes„Auracious " an der Nordküste von
Irland kam, von welchem die Londoner Zeitungen bis
heute noch nichts haben berichten dürfen, hieß es sofort,
daß die schwere englische Schlachtflotte sich in jenen Ge¬
bieten konzentriert habe. Und der Londoner Philister ge¬
steht sich selbst ingrimmig ein, daß „konzentrieren" in
dem heutigen Kriegsfälle beinahe so viel bedeute wie
„retirieren ". Ein verflixtes Gefühl ist der Aerger Wer
sich! selbst. __

Hunde für die Verwuudetensnche.
Der geschäftsführende Vorsitzende des Deutschen Ver¬
eins für Sanitätshunde , Kommerzienrat Stalling , war
telegraphisch' in das östliche Hauptquartier zum Vortrag
beim Generalfeldmarschall v. Hindenburg befohlen worden.
Das Ergebnis des Bortrages war, daß der Generalfeld!-'
marschall Befehl gab, sämtlichen Sanitätskompagnien in
seiner Armee Hunde für die Verwundetensuche in mög¬
lichst großer Zahl zuzuführen, wobei er das Dringliche
der Maßnahme besonders betonte.

Eingesandt.
Tie neueste Nummer des Allgemeinen Wegweiser"
enthält einen Rat , der wohl verdient auch, weitergegeben
zu werden. Nämlich- „ In diesen Tagen ergehen an uns
von allen Seiten Aufforderungen zu wohltätigen Spenden!
und es ist erstaunlich, wie reichlich, die Gaben überall)
fließen. Aber wie viele vergessen über dem Erwünschten das
unbedingt Notwendige! Gar mancher kleine Geschäftsmann
und Handwerker muß darunter leiden, daß nach' solchen
Spenden gar manchmal für ihn kein Geld mehr übrig ist.
Bedenke, in welch schwierige Lage er dadurch' gerät. Erfülle
darum ihm gegenüber zuerst deine Verpflichtungen, dann
Hast du zur Erhaltung und Stütze eines Geschäftes beigjetragen und es vielleicht vor dem Zusammenbruch' bewahrt
und so auch eine vaterländische Tat vollbracht."

Herren - und Knaben - Kleidung |
Auch in den billigeren
Preislagen
liefern wir hervorragend
dauerhafte,
Strapazierbare
Qualitäten
in prachtvollen modernen Farben, Formen und Mustern.
Hierdurch sowohl als auch durch unser Prinzip Streng
fester
Preise
und reelster
zuvorkommender
Bedienung
haben wir uns das grosse Vertrauen eines ge¬
waltigen weitverbreiteten Kundenkreises erworben. Wir empfehlen unsere grossartigen
Sortimente:

für Herren

Ulster und Paletots
Anzüge
Wetter -Mäntel
Pelerinen
Uoden -J oppe n
Hosen

Liiramstr
.8-10

Mark 18

bis 75“

Mark 18

bis 70“

Mark 16 “ bis 38“
Mark 12 “ bis 27“
Mark ß 5° bis 25“
Mark 2 ^ bis 22

für Jünglinge

13“ bis 50“
16- bis 4816- bis 287“ bis 18“
4 bis 142 bis 1450

50

für Knaben

3 w. 253 bi. 2611“ bis 204“ bis 14“
2 bi. 81- bis 860

50

76

Neos

Mi 27.

Julius

Zell

a . H,

Frankfurt

für Damen u .Kinder

Grosse Posten KODflCfetAOll
sehr

zu

geeignet:

- Geschenken

Zu Weihnachts

71 —79

Preisen.

vorteilhaften

jeder Art.Seidenstoffe , Samte
Fertige Wäsche für Damen, Herren und Kinder. IJnterzeuge.
Schürzen , Taschentücher , Wollwaren , Pelze , Strümpfe , Handschuhe.
, Servietten,
, Tischtücher
, Handtücher
, Leinenwaren
, Weisswaren
, Handarbeiten
-Hüteu.-Mützen
, Kinder
Damenhlite

Damenklelderstoffe

- Deeken

Kaffee

_

Bade

.

'_

_

- Mäntel*

, Diwandecken,
, Bettdecken
, Tischdecken
, Sofakissen
, Fenstermäntel
, Fortihren
, Gardinen
Teppiche
, Bettvorlagen.
, Läuferstoffe
, Kamelhaardecken
, Steppdecken
, Bettkoltern
Reisedecken
Komplette

,Kinderbetten etc.
.Triumpfstühle
, Schlafzimmer etc.,Kleinmöbel
-Einrichtungen
Wohnungs

Feldpostkartons

versch.
Grösse-

15

Einladung

HB

im

für Anzug - und Paletotstoffen

auf

bedeutend

Preis .

unter

5961

.34^
Appd $£ Stern 9Leipaigerstr

8 y4 ptf*

»

1914
fsml »

321.

Qualitäten

in nur besten

zur Hauptversammlung des Bockenheimer
Diakonissenvereins

verderbliche Ess^
Sendet binsrlvi
i waren durch die Kommandantur.

g WartlSinnf
- billigste
37 Bezugsquelle . 2 ft dl illlliy

AU , HVÜGL
jLeipsigerstrasse

55»

Tagesordnung:
6052
1. Jahresbericht,
2. Kassenbericht,
3. Entlastung des Kassierers,
4. Wahl der Rechnungsprüfer,
5. Wahl für die nach § 6 der Satzungen ausscheidenden Vorstandsmitglieder.
6. Festsetzung des nächstjährigen Haushalts,
7. Mitteilungen.
Falls die für die Beschlußfähigkeit der Hauptversammlung erforderliche Mitglieder, wird alsbald eine neue Hauptversammlung auf eine halbe Stunde
rahl nicht erscheint
, die dann ohne Rücksicht aus die Zahl der Anwesenden ihre Beschlüsse faßt.
später einberufen

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
- -. ■-t Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
—>
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

Hohenzollernslrasse

Der Vorstand.

Optisches

1 Mtzjtz
Institut

Grösste Auswahl am Platz». Billigste Preise.
empfiehlt sein

reichhaltiges

in allen

Lager

Arten

, Pincenez,
Brillen

LeipzigerSfraSSe

Ferner empfehle meine sehr lehrreichen und anregenden

-mechanischen
optisch

Monocles

Lehrmittel und
,

Schöne

von

Gegründet 1883
@H

8Charf ?

B„ckf«w.

ebo9ene

Stereoskope,
-Bilder
Stereoskop
und Postkarten
mit sehr schönen
Ansichten.

für alle Fabrik - und
Gewerbezfveige.

Eisenbahnen
elektrisch , Uhrwerk u. Dampfbetrieb in allen Preislagen.

Operngläser
und Feldstecher

Qualität.

Handiunn

Schutzbrillen

dazu

billigst.

, Wasserwagen
, Briefwagen
, Massstäbe
, Mikroskope
Lupen
, Alkoholmeter etc.
u.Milchwagen
Aräometer,Zuckerwagen

in grosser Auswahl schon
von 7 Mark an bis zu den
teuersten.

Betriebsmodelle

PhoH

* f^ 6nisk

von 1.20 Mk. an bis zu den feinst
ausgearbeiteten.

Barometer

bekannt guter

f«,

Spiele-

- maglca
Uaterua
dazu auch extra

in einfacher sowie eleganter Ausstattung.

in

P (| nktfflCiläS6f

81.-«W

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
5719
Solide Preise .

Sonntags geschlossen .

16.

Dampfmaschinen

etc . nach ärztlicher Vor¬
schrift , sowie nach eigenem Anpassen.

Reiszeuge

Mainzerlandstrasse

. H. ÜSKIHMIÄKI '
NaCllf

als ftinematographen
1 Mk. an. — Bilder

Thermometer und

26, Eingang

von 8 —7 IJhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Frankfurt a . W.- Bockenheim

, als:

Augengläser

, Dentist

Karl Wodzlnski

-Obscnra
€lektromotore,Camera
Dynamos,
Elektrische

Taschenlampen

von Mk. —.80 an.
von Mk. —.35 an.
JEJattOMOn

Hauslampen.

6047

Photographische Apparate
und alle Bedarfsartikel für Photographie in grosser Auswahl.

I

i

Wir haben grosse Posten

Damen
- Leibwäsche
, Bettwäsche
Küchenwäsche
, Taschentücher

, Tischwäsche
, Milieux
und

, Haus
Becken

- und

ausgesetzt, die wir trotz enormer Aufschläge zu und teilweise unter alten Preisen verkaufen.
Alle von jetzt bis 15. Dezember bei uns gekauften Wäschestücke werden
svon 1js Dutzend an) gratis mit Monogramm und Namen bestickt.

Gebrüder
6046

Greif

Telephon

Hansa

Betty ichnadi
Goethestrasse

2449.

IO , 1. Lift.

den 13. Dezember 1914, stnd die Geschäft
orgen
grö
non nachmittags 12 dis abends 8 Uhr.
V. Kotarsbl,
Spa rk a ssej
v.
Frankfurter
(Polytechnische
nächst

Gesellschaft)

Sparkasse

Ersparungs -Anstalt

tadellose Maßansertigung von Kleidern jeder
Aenderungen bei solidesten Preisen.

gegründet 1826.

gegründet 1822.

Spezialität

Leipzigerstrasse
Bockenheimer

2
Warte

Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch

: Jackenkleider

und

Mäntel.

Verzinsung
z. Zt.

Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
Tägliche
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Grsparuugs -Aufialt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Anschließend
an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Jnschneidekurse und Unterricht in Schnittmufteezeichne«
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Anfbewahrnug der Einlegebücher.
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungrsanst
"
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche
bei der Haupt stelle: Neue Maiuzerstratze 4Ä, au alle » Wochen¬ ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
tagen ununterbrochen vo « 8 Uhr Vormittags
bis 3 Uhr angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
6044
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
abends.
>W» WWMeSlt
>» ^ ^ ^ W»WWW
» WW^ MWWWWWW
>>WWWWWW
» W
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhff), Wallstraße Nr. 5, unweit
dem
Bahnhöfe
,
großer
La¬
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, gerkeller « ebft
Bureauraume « so¬
bleiben bis aus Weiteres
geschlossen.
fort preiswert zu vermieten . Näh. zu Ostern 1915 eventl. sofort gesucht.
5440
Der
"Vorstand
.
bei Juftizrat Dr . Dietz, Kaiser- F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
. 17.
Platz 18 .
5718 m

Bnchdruckerlehrling

r

Täglich

Gemüse

frisches

und

Gutgehende

Obst
. Wirtschaft

1 . Kuntzel

Za erfragen

Leipzigerstrasse

ders

Schlossstrasse 12, zum I Januar 1915
günstig zu vermieten.

9

Tel . Amt Taunus , 4819 . 4917

6088

Henninger.

Brauerei

Jean Uicolaus
Eiserrrvarenhancklung
Haus - u . Auehengeväte
Keipzigerstrnße 18, Gche Clernerrsstraße

FRANKFURTA. M.
Neue Krame 15- 21

empfiehlt als praktische

Grosses

Weihnachts - HeschenKe

Spezial
-Haus

|lüttt * ifvtt
Vogelkäfige und Käfigstäuder .

für

-g

Christbairrrrstärrder
LaobsSge- oad WerLreugkasten

Einkochaxparate
Tafelwagen

Witz- Apparate

« nb

:: Wirtfchaftswagen
:: Waudkaffeemühle«
Neibmaschineu :: Fleis chhackmas chiueu

Nniversal - Hackmaschinen
sür Fleisch:: Gemüse:: Brot :: Zucker rc.

6952

Ä

>'V

v Sport
^ ^

Hüte = Wäsche

Geldkassetten
Maschmaschioe«

WringmaschinenWSschrmangrl

-Artikel

«.

Sonntag

von

12 — 8 Uhr geöffnet

, "ü

Benutzen

Sonntag , den

wegen

13. Dezember

Sie

stark.

Andranges

von 12— 8 Uhr

möglichit

V ormittagsstunden zum

KE

geöffnet.

die

Einkauf.

In allen Abteilungen unseres Hauses bieten wir eine riesige Auswahl praktischer und
wohlfeiler Geschenk- Artikel in allen Preislagen . Spezial -Ausstellung für Liebesgaben.

Damen-Bekleidung

Damen-Wäsche

Damen - Blusen färb .,wasch¬
echt Barchent
1.95, 1.45, 9ÜH

Damen -Hemden mit schön.
Stickerei 4.50, 1 75, 1.45, 1.10
Damen -Hosen Knieform mit
Stickerei 3.75, 1.75, 1.25, 95^
Damen -N acht jacken
Barchent 3.50, 2.25, 1.45, 95^
Anstands -Röcke
3.50, 1.95, 1.45, 95^
Stickerei -Röcke
7.50, 2.95, 2.25, 1.45

Damen - Blusen Wolle
6.50, 4.75, 3.75, 2.95
Damen -Tüll - Blusen weiss
und schwarz
4.75, 3.50, 2.95
Damen - Blusen Seide,
schwarz u. färb . 9.75, 7.50, 6.50
Unterröcke aus gut . Tuch u.
Halbtuch 3.50,2.95,1.95,1.45, 95^
Unterröcke
Kostümröcke
Stoffen

Tricot m. Volant
4.75, 3.95, 2 .75
in uni u . gern.
5.50, 4.75, 2.95

Kinder -Bekleidung
Kinderkleidchen
Barchent
2.45, 1.95, 1.45 , 95§
Kinderkleidchen rein Wolle
9.50, 5.75, 4.50, 3.75
Russenkittel farbig
3.60, 2.20, 1.95, 1.45, 95^
Russenkittel
weiss Cheviot
und Flausch
4.50, 3.50, 2.95

Soldaten -Kittel
blau u . feldgrau , 45-55 gb, 2.95, 1.95

Knaben - Anzfige
Knaben -Paletots
in grosser

Auswahl

Damen -Strick -W esten
2.95, 1.95, 1.45, 95§
Herren -Strick -W eiten
5.75, 4.50, 2.95
Knaben -Sweater in modern.
Färb . sort . 4.55,1 .75,1 .25, 95^
Blousenschoner weiss
2.45, 1.95, 1.25, 95§
Rodel -Tücher
2.45, 1.75, 95§

Feldpostbriefe

Schürzen

Bijouterie-n.Lederwaren

Ein P osten Kinder -Falten -Hönger
G-rösse 50—70 95 H
Ein PostenKnaben -MilitärSchürzen Grösse 45—55 95^
Ein Posten weisse Zierschürzen
mit Träger 1.95, 1.45 95^
Ein Posten färb . Satin -Zierschürz.
mit Träger 1.95,1 .65, 1.25 95^
Ein Posten Blusenschürzen
mit Träger 1.95,1 .65, 1.45 95^
EinPostenPrinzess -Kleiderschürz.
farbige
mit Aermel 3.45, 2.95 2.25
Ein
Posten
Hausschürzen mit
in grosser Auswahl
Volant und Tasche 1.25 95^
bekannt
billig
Schwarze Kleiderschürzen mit %
Aerm .,ingt .Stoff .7.50,6 50,5.75 4 .50
Tricotagen
Schwarze Blusenschürzen mit
Hemden Normal
Träger , 3.50. 2.75, 2.45 1.95
4.50, 2.95, 2.50, 1.95
Handschuh - Strümpfe
Hosen Normal , gestrickt
3 75, 2.75, 2.35, 1.75 Damen -Strümpfe fein gewebt
Jacken Normal
Wolle 1.75, 1.45 95 H
3.50, 2.50, 1.95, 95^ Frauen -Strümpfe gestrickt,
Futter -Hosen
v, 'Wolle 1.45 95 H
3.75, 2.75
Lungenschützer
Socken dick gestr . Landwolle
1.25 95§
2.95, 1.45, 95, 75^
Leibbinden 2.95, 1.75, 1.25, 90^ Socken reine Wolle u. Kameelh.
2.25, 1.95 1.75
Kopfschützer
1.75, 1.45, 85^
Pulswärmer reine Wolle 95 75^

jfcrchent
-Wäsche

Herren -Taschenuhr gut geh.
1 Jahr Garantie . . . . 2 .95
Colliers Silber , 800 gest . 2.95
Rock - u . Blusennadeln
800
Silber gest .
Armreifen Silber , 800 £est .
Damen -Handtaschen
Moire
und Sammt . . . . 1 .95
Damen -Handtaschen in imit.
n. echt . Leder 2.95,1 .95,1 .25
Damen -Handtaschenpr .Led.
Bit und ohne

96^
95^
95^
95^
95^

Einr. eleg. Aasf
. 8.50,4.60 .3 .50

Herren - und Damen -Portemonnaie in allen Leder¬
arten 3.50. 1.75. 1.45 . . 95^
Rasier -Carnitur Seifenapf
und Pinsel . . 2.95, 1.95 95^
Rasier -Apparate
2.95, 1.95 95^
Parfüm -Zerstäuber
. . . 1.25
Manicüre im Carton 2.25,1 .45 95^

Weihnachts -Packungen
in Seifen 75 , 95 , 1.45

Schnhwaren

Kameelhaar - Pantoffel
für
Herrn . . . . . . 2.45 1.75
Taschentücher
für
Schiess -Handschuhel .45,1.25 95^ Kameelhaar -Pantoffel
weiss und farbig
Damen
.
2.25
1.50
Knie -W ärmer reineWolle2 .451 .85
für
Kameelhaar -Stiefelfür Herr,
Herren, Damen u. Kinder Damen -Handschuh Tricot und
u . Damen .
3.25 2 .95
in grosser Auswahl
Wildl ., imit . m. Futt . 95, 65 50^
und allen Preisen
Filz
-Hausschuhe
m.
Leders,
Herren -Handschuhe dick gefütt.
und Flecken
.
95^
2.95, 1.75, 1.25 95^
Herren -Artikel
Leder -Pantoffelf . Herr .,4 .25 3.95
Herren
Damenund
Leder -Pantoffel f. Dam ., 3.45 2 .95
Oberhemden färb . 3.50, 2.95, 1.95
Kinder
Gamaschen
Oberhemden weiss 4.50,3 .50, 2 .75
Haushalt
Herren -Kragen 3 Stück
Manufactur
gar . 4 fach , alle Form . 1.25, 95^
Kaffee -Service 9 teilig mit
Dekor . . . . 3 .50, 2.95 1.95
Herren -Manschetten 4 fach
Schotten für Blusen und Kinder¬
65, 50, 38^
Ess
-Service 23teil . 14.50,12 .- 8 .60
kleider 1.95, 1.75, 1.25 95§
Selbstbinder in neuesten
Wein -Service 7 teilig . . . 2 .75
Blousen -Flanelle schöne Muster
Mustern 2.95 — 1.25,95 , 75, 48§
Likör
-Service
.
95^
95, 85, 58 45^
Cheviot in allen Farben
Korsets
Reib -Maschinen
2.25, 1.45 95 H
solide Qualität 2.25,1 .75,1.25 95^ Wandkaffeemühlen
. 2.95 1.95
Spiralfeder -Korset grau 1.45, 95^
Halbtuch f . Hauskl ., 1.25,95 68^ Fleischhackmaschinen
3.90 2 .95
Drell -Korset grau
, Bit Strampfbalteri
2.25 Kleider -Barchent 75,65,55 45^
Directoire -Korset mit
Brotkasten . . . 2.95, 1.95 95^
SchÜrzen -Stoffe 120 cm
Strumpfhaltern 4.50, 3.50, 2 .95
Kohlenkasten m. Deckel,2 .95 1.95
gestr . waschecht 95 78^
Bett -Damast 130 cm . . . 90^
Handarbeiten
Croise -Barchent geeignet
Kttchen -U eberhandtücher
\ Feldpostbriefe
j
für Wäsche , 65 45^
gez. u . gest . 2.25,1 .75,1 .25, 95^
Sanitäts -Flanell bes. f . MilitärZigarren
Preislagen bewährte
von 7, 8, 9,10,12 denu. 15 Pfg . |
Küchen -W andschoner
Bei Originalk . v. 60 Stück Preisermäss . ♦
Unterwäsche
Mtr
.
90^
gez. u . gest , 1.95,1 .45,1 .25, 95^
Decken 60/60, gez. und gest.
„Panzerpackung “ ges.gesch.,bruch-1
1.45. 1.25, 95§
| u.drucks .Yerp .,gef.m.lOZigarr . n.Wahl , z
VERKAUF
t versandf .verp . 80,90,100,110 Pfg . usw. 1
Kissenplatten gez . und gest.
1. Stock
1.45, 1.25, 95^
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Spielwaren
-Ausstellung

* Zusammenstellungen
1
,gefüllt

mit Schokolade , Pferfferminz , FleischPraktische
Pasten , Suppen - und Bouillonwürfeln,
♦ Kakao , Kaffee, Tee, kondensierter Milch,
$ Honig , Butter , Marmeladen , Printen,
I Keks , Zwieback , Kuchen , Frühstücks - 1
♦ Zunge, Wurst , Kognak , Bum, Boone- ♦
X
kamp u. s. w.
♦

j

in grösster

Sonntag , den 13.
Dezember beim
Einkauf von 2 JL
an 1 eleg . Wand¬
kalender gratis.

Auswahl .

f

S . WR0NKEB

Bockenheftm

& C

, Leftpzigerstrasse

Sonntag , den 13.
Dezember beim
Einkauf von 2 JL
an 1 eleg. Wand¬
kalender gratis.

33.
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Bockentjklmer Anzeiger

2. Beilage zu Nr . 291.

Mit .der Eroberung von Lodz haben wir bereits die
feindliche Front durchstoßen.
Engländer und Franzosen haben mit verhaltenem
Atem aus den großen Russensieg gewartet, der ihnen
für den westlichen Kriegsschlauplatz
! Erleichterung bringen
sollte. Er ist ausgeblieben, die Deutschen sperren nach
wie vor die ganze Front und drücken sie weiter und
weiter ein. Jtn Gebiet von Ipern sind die Kämpfe durch
die tatsächlichen Geländeschwierigkeiten gehemmt, aber bei
Arras , Reims, im Argonnenwald, bei Verdun, Nancy,
nach Belfort hin dauert unser Vorrücken an. Die deutschen
Verluste sind nicht so bedeutend- während französischle
Angriffsversuche unter erheblichen Einbußen abgewiesen
worden sind. „Wir .haben stärkere Nerven als der Feind"
äußerte der Kaiser .in diesen Tagen ; und aus den feind¬
lichen Zeitungen ersehen tvir in der Tat , wie das Gefühl
der Unbehaglichkeit sich von Woche zu Woche verstärkt.
Wachsende Gefahr erwächst den Engländern und Russen
aus , den Angriffen der Türken und den Franzosen in
Marokko und Tunis durchs die Mohamvdaner, die nach der
Proklamation des heiligen Krieges allenthalben den Kampf
aufnehmen. Die Haltung der neutralen Staaten hat sich
nicht geändert, wenn Mch die englische und französische
Diplomatie verzweifelte Anstrengungen .macht, durch. Ver¬
breitung von Lügen den deutschen Einfluß herabzusetzen
!.
Es wird namentlich dem nordamerikanischenStaatssekretär
Bryan der Vorwurf gemacht, daß er mehr, als sich mit
einer strikten Neutralität verträgt, auf England hört. Durch
ihre großen Kriegslieferungen für unsere Feinde macht
die amerikanische Industrie das beste Geschäft; wie lange
noch! die Zahlungen dafür pünktlich einlaufen, bleibt frei¬
lich, abzuwarten.

Kriegsrvocherrbericht.
'Wir stehen in der neunzehnten Kriegswoche. >Jm
Westen wie in Deutschland selbst hat die milde Witterung

für die Soldaten , bezw. für die minder bemittelte Be¬
völkerung ihr Gutes gehabt, während im Osten in dev
Hauptsache das Regiment des Winters andauerte. Blutige
jSchlachten sind wieder geschlagen
, hervorragende Siege
errungen, die uns mit gerechter Genugtuung erfüllt haben.
Die Weihnachtssendungen nach- den Fronten sind überall
unterwegs, sie werden unsere Soldaten zur rechten Zeit
erreichen. Wir wünschen ihnen mit den Gaben frohe
Feiertage und wir dürfen das aussprechen, denn wir
wissen, daß auch in den Schützengräben der Humor nicht
fehlt, daß er dazu beiträgt, die Stimmung zu erhöhen.
Daheim entfallet das Christfest in diesem Kriegsjahr nicht
wie sonst seinen vollen, siegreichen Zauber, aber es wird
nicht ahne Freude und Frieden vorüberziehen.
Das Schwergewicht der Kämpfe lag in der letzten
Wache im Gebiet des Ostens, das der oberste Kriegsherr
vor acht Tagen besuchte. Eine leichte Indisposition hat
darnach den Kaiser in Berlin , wo er in dem im Tier¬
garten, an der Spree gelegenen Schloß Bellevue Wohnung
genommen hatte, mehrere Tage an das Bett gefesselt.
Auch der erkrankt gewesene Geeralstabschef v. Moltke be¬
darf noch der Schonung, sodaß sein bisheriger Stellver¬
treter Kriegsminister v. Falkenhayn die Leitung der Generalftabsgeschäste einstweilen beibehalten hat. Wir haben
keine Stockung der militärischen Operationen zu erwarten,
und ganz gewiß nicht haben wir Anlaß, die russischen
Maßnahmen zu beachten, wo schon ein Dutzend hoher
Generale seit dem Kriegsausbruch „ abgesägt" worden sind.
Damit wird nun auch nichts mehr für den Feinde ge¬
bessert werden.
Der russische Generalissimus Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch soll sein Ehrenwort dafür eingesetzt haben, doch
noch den Sieg über die verbündeten Deutschen und Oester¬
reicher zu erringen, daher die immer von neuem wieder- j
holten Angriffe, die ebenso regelmäßig zurückgeschlagen
wurden. Die Russen leiden heute nicht allein unter den j
furchtbaren Verlusten, auch Mangel an Lebensmitteln, !
Proviant und Munition macht sich bemerkbar. Mit aller ‘
Gewalt werden die Soldaten ins Feuer gejagt, aber auch die größte Rücksichtslosigkeit lähmte die Ruhe der Unsrigen !
nicht, der Anfang vom feindlichen Zusammenbruch ist da. !
Die überlegene Strategie des Feldmarschalls von Hinden- bürg, die feste Einheitlichkeit des deutschen und öster¬
reichischen Vorgehlens sichern den weitgehendsten Erfolg.
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ein ganz geringer Teil Büeher aus unserem grossen Lager Ist hier angezeigt und stehen Sonderangebote
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Die Eroberung

AdflLü

|
MM

Aufftandes .herbeigeführt hat, an dem sich so hervorragende!
Männer wie de Wet und Maritz beteiligten, das läßt sich
aus den in diesem Falle natürlich vollkommen lügenhaften!
Reuterschen Berichten schlechterdings nicht ersehen. Zu
vermuten ist, daß die Bestechung, in der englischen Politik
in entlegenen Gebieten stets eine wichtige Waffe, diesmal
eine ganz besondere Rolle gespielt und zur Aufspürung dey
leitenden Männer verholfen hat, ehe sie die Bewegung
gehörig organisieren konnten; denn es mußte Botha und den!
Engländern alles daran liegen, mit jedem Mittel möglichst
rasch zu Ende zu kommen. Der südafrikanische Premier¬
minister schreibt seinen Erfolg dem Patriotismus der Trup¬
pen und der Bevölkerung zu. Was die letztere betrifft,
wissen wir, daß Südafrika nach wie vor durch die tiefsten
National - und Klassengegensätze zerrissen ist. Wir glauben
einfach nicht, daß das Burentum in seiner Mehrheit britische
patriotisch ist, wenngleich die Aufftandsbewegung vielen als
zu hoffnungslos erscheinen mochte, um sich ihr anzuschließen.
Unter den anderen weißen Einwohnern bildet die Arbeiter¬
schaft von Transvaal die wichtigste Klasse. Diese ist erst
kürzlich von Botha gegen Recht und Gesetz so brutal ver¬
gewaltigt worden, daß ihre Führer monatelang beschwerde¬
führend in England herumreisten. Mit barbarischer Strenge
unterdrückt auch, jetzt Botha jede freie Aeußerung und Kritik.,
Wer ist die Stütze der Britenherrschaft? Vor allem die.
internationalen Kapitalisten von .Johannisburg und ihre
Gesinnungsgenossen im Lande, die Minenjobber und Bahnmagnaten , die den Burenfreistaaten das Joch, der englischen
Herrschaft durch, ihre Intrigen aufgelegt haben.
Deutschland hat die Kunde vom Scheitern des Auf¬
standes mit Trauer und Sympathie für die tapferen Krieger,
die ihrer alten Fahne treugeblieben find, vernommen. Wir
mußten ihnen Erfolg wünschen, angestistet aber haben wir
sie nicht, darum ist Bothas großer „Sieg " für uns keine:
Niederlage. Wir hören mit großer Freude, daß es den
beiden Führern Maritz und Kemp geglückt ist, nach. DeutschSüdwest zu entkommen. Christian de Wet ist leider ge¬
fangen ! Wir hoffen, daß man sein Leben nicht antasten
wird ; vielleicht deutet Bothas Bemerkung, daß der Geist
der Versöhnlichkeit und Vergebung walten müsse, darauf hin.
(Frkf. Ztg.)

Nach der Erklärung, die General Botha, der Premier¬
minister der jüoafrikanifchen Union, nunmehr erlassen hat,
muß man annehmen, daß die Aufftandsbewegung gegen
das britische Reich im wesentlichen unterdrückt ist. Man wird
in London darüber aufatmen und den biederen Botha, der
aus dem Kämpfer für die Freiheit des Burenvolkes zum
getreuen Knecht des britischen Imperialismus geworden
ist, mit Ehren und Lobesworten überhäufen. Wenn den
Worten Bothas zu trauen ist — vielleicht sucht er seine
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Dienste etwas zu übertreiben — so waren die zur Nieder¬
Uuterhaltrrugsblatt ", wöchentliche
werfung des Aufftandes erforderlichen Opfer sehr beträchtlich „Illustriertes
und es schien anfänglich „ eine sehr weitverzweigte Rebellion Sonntagsbeilage.
zu werden". Was nun eigentlich, den Zusammenbruch, eines
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Remittenden
- Restauflagen
Zurückgesetzte
Werke

Der südafrikanische Aufstand.

Samstag , 12 . Dezember 1914.

Alle zorückgesetzten BüchersiDd tadellos neu, antiq. Werke meist gut erhalten.

zu Diensten!

Sammlung interessanter

jKemoiren
-Romane

in Geschenk ~Ausstattung.
Balzac , Drollige Geschichten
, illustriert, Halbleder
, (Rem),

gchiffahrt und Flugtechnik , reich illustriert . Zurückgesetzt.
statt M. 6 — jetzt M . 3 .75

statt M. 6.— M 4 .80

Deutschlands
Einigungskriege
1864 , 1866 und
1870/71 Von Prof. Müller
. Mit 6 Vollbildern von Otto

Boccacio , Das Decameron
, illustriert von Bayros,' gebund.

Marcus und Plänen der wichtigsten Schlachten und Stel¬
lungen. Elegant gebnnden .
M. 6.— jetzt nur M . 4 .50

Casanova , Memoiren aus gal. Zeit, illustriert von Bayros

M. 3 —, in Halbleder

(Rem).

Ludwig XIV ., mit Bild .

91. 5 .—

Grosse Kriegst »elden , Vaterlind. Jugendband 91. 3 .—
Der J ugeudgarten . Eine Festgabe für junge Mädchen.
Reicher Inhalt mit Illustrat .

statt M. 6.— jetzt 31. 4 .80

Dumas , Charlottev. Grammen
, Memoiren einer Hofdame

Schalk . Unter der Kriegsflagge der Deutschen Hansa,
illustriert . Jungdeutschland gewidmet

statt M. 6 — für 31. 4 80

In Geschenkband 31, 3 .—

Dumas , Lady Hamilton, Die Memoiren einer Favoritin,
mit Bild

Aus deutsch .Schrot u . JKorn, der Krieg 70/71M. 3 .Auf nach Frankreich . (1870/71)
M. 8.—
Vaterländische
Erzählungen
H . 180
Emile Zela ’s Romane : Der Krieg von 1870/71
. Mit

HenI

Soeben

In Geschenkband 31. 3. —

Uucretia Borgia , Geschieht!. Roman, eleg. geb. 31. 3 —
ÜTinon de Ueikclos , Die Memoiren einer vielbegehrten

Statt M. 5.— jetzt II . 3 —

erschienen!

Frau , elegant gebunden

31 3 .—

31 . 5 .—

Unsere Buben!

Ortmann , Katharina II., elegant gebunden
31. 3 .—
Ban Balvatore , Der galante König und sein Hof. Ein

0 . Kaemmel. Mit 258 Abbildungen , Beilagen und Karten,
•legant gebunden
statt M. 12.— JBt. 5. —

Alt mit Versen von R. Bautz und 20 Voll¬

Zeitgemässes reizendes Buch für Jung und

Tausend

230 Abbildungen , geb .

Illustrierte

beschichte

Geschichte

der neuesten

der neuesten
Zeit

Zeit von

von 0 . Jaeger, 1815

bildern von L. Salini,

Sittenbild aus dem 18. Jahrhundert . Halblederhand (Rem).
statt M. 6 — jetzt BI. 4 .80

und

eine

Halblederband (Rem).

Nacht , illustriert von Bayros,

Friedrich

geb . . . M. 2.—

statt M. 6.— jetzt BI. 4 .80

Stoltze

bis 1914,4 ill. Leinenbände , zurüskges . statt M.24.— M . 13 .—
1914 « in Lieferungen
. Die bereits erschie¬
Ausgewählte
Gtadichte und Erzählungen
in
nenen Hefte werden sofort , der Rest pünktlich nachgeliefert:
Ktfnigin Luise von Prenssen .
BI. 3 .—
Frankfurter
3Iundart . In Leinenband geb. BI. 3 —
Nchreekenbach , lllustr. Weltkriegschronik der Leipziger Die deutschen Befreiungskriege
1806 —15 . 2 gr. Hellas , Das Land and Volk der alten Griechen.
illust . Zeitg 1914, ca. 20 Hefte,je 60 Pf . Bist .sind 5 Hefte ersch.
illustr . Prachtbände , zurückgesetzt , statt M. 40.— M . SS V— Born , Gedichte des röm. Volkes und seine Kultur
, von Wagner,
Union , Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914, ca. 40 Auf in den Kampf ! Erzählung aus dem Freiheits¬
2 reich ill. Prachtbd ., zurückges . statt M. 24. ~ jetzt BI. 15 .—
kriege 1813
M. 3 —
Lieferungen , je 25 Pfg . Bisher sind 14 Hefte erschienen.
Einzeln jeder Band
statt M. 12.— für BI. 8 .—

Der Weltkrieg

Klassiker
-Vorzugsangebot

Der Eitatensckatz

des deutschen

Biedermeier
-Ausgaben

Volkes

gesammelt und erläutert von Georg Büchmann.

Tadellose, elegante Ausgabe, weisses Papier , klarer Druck.
In grünem Halbleder ge¬
In grün Leinen gebunden
mit Anfdruok jeder Band 1 _
bunden jeder Band Q _
jetzt M.
jetzt M. ! ■

Chamisso
Goethe .
Hauff . .
Kleist . .

.
.
.
.

. 2
. 10
.4
.2

Bände
Bände
Bände
Bände

Lenau .
Lessing
Sehiller
Uhland .

.
.
.
.

.
.
.
.

.2
.5
.7
.2

Die ganze Klassiker -Bücherei
ggfs
zusammen 34 Leinenbände für M. O “ *
oder 34 grüne Halblederbände M. 30

«—

Bände
Bände
Bände
Bände

Volktausgabe . Pr. in Leinenbd. BI. 3 .60 —Umf. 512 Seit.

|

Aussergewöhnliche

Gelegenheit

I « oethes Werke

!

|

“beTS1

Iflj mit Anmerkungen begleitet v. Fr . Strehlke (Hempel’s [fl
[Hl Klassiker -Ausgabe ) 27 Bände gebd . in 8 starken 1C __ [fl
[| J Bänd ., ca. 5000 8. Solange Vorrat reicht nur M. 13 «
||

J. V. von Scheffels

ausgewählte

Werke

Mit Buchschmuck und Illustrationen von C. Liebich und
A. v. Werner . Inhalt : Ekkehard — Hugideo — Jnniperus —
Der Trompeter von Säckingen — Gaudeamus! — Bergspalmen
Frau Aventiure. 2 Bände . Oktav . Preis
fein geh.
31 . T .—. Einband nach einer Zeichnung v. Prof . J .V. Cissarz.

Ausführliches

Verzeichnis

in reizenden Stoffeinbänden , in feinem Karton.
Bierbaum, Nov. n. Ged. M. 1.80
Ernst, Nov. n. Gedichte M 1.80
Ertl, Erzählungen . . M. 1.60
Eyth, 2 Erzählungen . M. 1.80
Falke, Nov. u. Gedichte M. 1.80
Goedicke, Inselkönig . M. 1.50
Goethe, Faust . . . M. 1.50
Hauff, Liehtenstein . . M. 1.80
Hedenstjerea, Erzählungen und
Humoresken . . . M. 1.80
Heine, Buch der Lieder M. 1.60

kostenlos!

Immermann, Der Oberhof M. 1.80
Keller, Gottfried, u. C. F. Meyer
zwei Lyriker . . . M. 1.80
Liliencron, Nov. u . Ged. M. 180
Ludwig, Himmelu. Erde M. 1.50
Nicolai, Pfarrhaus . . M. 1.80
— Meine Frau und ich M. 1.80
Raabe, Eulenpfingsten M. 1.50
Rückert, Liebesfrühling M. I 80
Schiller, Gedichte . . M. 1.80
Wagner, Ring . . . . M. 1.60
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-Geschenke

.

Als wirklich

praktisches
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Itnufen

Weihnachtsgeschenk

gilt dieses Jahr der Bedarfsartikel

Schnhwaren

der in der nächsten Zeit ganz bedeutende Preissteigerung
infolge des grossen Kriegsbedarfs erfahren , jedoch jetzt noch
Preisen abgegeben wird und
zu verhältnismässig niederen
empfehle ich mein gesamtes Lager in allen Sorten Schuhen
und Stiefeln.

•fauring

Fr. Mazzebach Mg.

Teleph . Amt Taunus 4722.
Leipzigerstrasse 80.

gegr
1845 «

Hochaohtungsvollst

Wilh . Müller , z. Zt. im Felde
Frau Wilh

. Müller.
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Creditbank

MUteldeniiche

i Einzige

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

. 4. f
.-West Adalbertsfr
137 Töngesgasse 37. Frankf

- »
Geschäfte *.

Vermittlung : aller ins Bankfach einschlagendeu
Annahme von Depositenseidern
mit günstiger Verzinsung

Scheckkouti
Errichtung provisionsireier
Ausführung von Börsen -Aufträgen
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
>

Rat und Auskünfte .

— Fachmännischer

3

Inhaber: J . Ph.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. ' 7
Telefon Amt Taunus No . 707.

II

Schirmfabrik

2

Meine Geschäfte stehen in keiner Weise in Verbindung

«

Steinweg 12 der Firma Joh . Heilster, jetziger Inh .Schirmfab .Martin

mit den Verkaufsstellen

Töngesgasse 47

Scharfer

undX
8

in Königsberg

Millionen

5439

-

5269

gebrauchen gegen

»l
M«usrauuNjmufnaBRmiv/i

Heiserk«it, Katarrh, Verschleimung, j
Krampf- und Keuchhusten

<£ C2.

F . K .A. JJF MA .NN
Buchdruckerei
. M . - V7est

Leipzigerstr . 17 Frankfurts,

Anfertigung

Ahs

von Drucksachen

Redaktion , Expedition

nur
Fahrgasse

Anzeiger

Boekenheimer
und

Verlag Leipzigerstrasse

(aramellen

lan

Tel . Taunus 4165

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . „Feinschmeckendes
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form*
^Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : I
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1,!
!Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6, j
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kursürstenplatz ; j
F .DietrichS,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

!
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Tüll - Gardinen

.. . . . . #
*n modernen Mustern

.. , .
, 1 Querbehung
2 Flügel
Tüll - Garnituren
. . .
.
.
.
.
.
Zeichnungen
schönen
TÜll - Stores in
mit und ohne Volant.
Tüll - Halbstores
. Farbsteilungen
verschied
Madras *Garnituren
in Vielfachen Ausführungen
Leinen - Garnituren
Bettdecken s bemg.

5.25
7.80
Mk. 3 .75 5.25
4.25
Mk. 1 .40 2.75
3 .90 5.90 7.75
Mk.
Mk. 7 .35 9 .60 12.90
8.65
Mk. 3 .75 5 .90
Mk. 5 .60 7 .70 10.75

Mk. 2 .75 3 .75

7.35
9.75
6.90
9.80
15.75
12.50
13—

etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.

WM
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Am Eichenloh
(Ginnheimer Landstraße)

Tischdecken , Di vandecken,
Zierdecken , JEEissenz =
=
in grösster Auswahl,

sofort

I» » » »riirff ITy'l-Wi'f

DJirfe
ftbmelgezeltel

Sremüenjeffel

sächs .
Vertrieb von Erzeugnissen
Gardinen -F abriken F. W . Holtz
Stiftstrasse

per

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnnugsgesellfchaft m . b. H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
5993
Telefon 4686, Amt H<msa.

fln»ung

für

empfiehlt

Buehdruoksrvi

F. Kaufmann

SO — 33.
*3

Leipzigerstraße 17.

& Co.

Tu.

Hockenheraier

Volks

Eing.Gen
. m. besebr.H.
Telefon

Amt

Tannas

TSo . 1056.

Postscheck

mit jährl . Kündigung

4»/, per Jahr . — Im Sparkaffe -Berkehr

Sparbücher

gptf*

Ferner:

kostenfrei

.

Tägliche

- Konto

1583.

i

Annahme verzinslicher Einlagen.
wv

10.

Ellsabetäenplalz

Geschäftskreis:
Auf Schuldscheine

nk

bei Vierteljährl . Kündigung

Verzinsung.

8V/a -'

bis zu Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,
auf Wunsch sofort.
pvt *t*iJU *U **f * ci * v gtcgfttr
****0ee * fü « h # « SrftcrKr »E * Ksftl ?.
Verzinsungz. Zt. Sll2°l0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von Wechseln.
NIevrvrrUvrr « « rr. p « vivv [ hiv 0 i Air - » ♦ pvvhrtvf
vvv
pv «i | rv | fiv « vvi
vvv
® vv | ivnfi
nvh
(Bvihfvvtvn
.
5356
Ansschreibeu von Schecks, Anweisungen « nd Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes^
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zuIerhalten
Krrfst*r- K *rrrrd « rr r Borwittags von 9 —12/ * Uhr und Nachmittags von 2 —5 Uhr , Samstag Nachmittags von 2 —2
Uhr.

Hrachte » Sie bei Weilsnachlseinkiiufen
Stallung m.Remise

Geschäftslotale rc.

per sofort zu

verm.

Rödelheimerlandftraße 34, 1. Stock. 5663

2 Läden mrt Wohnung preiswert zu ver¬
mieten. Große Seestraße 21.
5283
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
mieten. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
mieten. Grempstraße 21, part.
5662
Schöner Laden sofort oder später
zu vermieten
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755
Schöner Laden preiswert zu ver¬
mieten. Landgrafenstraße3.
6034

Zimmer re.

Schön möbliertes Zimmer zurermieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
oder später zu vermieten
. Kausungerstr
. 24,
1. Stock, Ecke Schloßstraße
.
4324
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Homburgerstr
. 28, III . lks . Blank . 5074
Schön möbliertes Zimmer
Schreibtisch preiswert zu vermieten.
\ Schöner großer Laden mit2 mit
Schloßstraße
113, 1. Stock.
5296
Zimmerwohunng sofort billig zu
vermieten
. Näheres bei Nieolai Sc Will,
Möbliertes Zimmer zu vermieten
5652
'Leipzigerstraße 59._
6035 Grempstraße 21 part.
Werkstätte zu vermieten.
Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension bill.
zu vermieten
. Falkstr. 47,1 . St . r. 5987
Schönhofstraße 13._5333
Große Helle Werkstatt , 32Dm sofort
Gut möbliertes Zimmer sofort zu
zu vermieten
. 65, 1. St . 5988
. Adalbertstraße 24, I . 5435 vermieten Adalbertstr

Empfehlungen

unsere Inserenten!

2 möblierte Zimmer auch einzeln mit
Schön möbliertes Zimmer für sofort
oder ohne Pension billig zu vermieten. oder später billig zu verm. Wildungerstr.17,
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908 2. St . lks. Nähe d. Bockenh
. Warte. 6107
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Gr . Seestraße 38 a, 2. Stock.
6036 Grempstraße 31, 3. St . rechts.
6108
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
An der Warte freundliches Zimmer
mieten. Wildungerstr
. 15, 1. St . 6037 (4 Mk.) zu vermieten. BockenheimerlandSchön möbliertes Zimmer zu vermiet. straße 138 a, 1. St . links._
6109
Am Weingarten 30,1 . St l.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
6038
Schön möbl. Mansardezimmer mit Ofen Zietenstraße 14, 3. St . rechts._
6110
zu verm. Sophienftr. 31,2 . St . lks
6041
Möblierte oder unmöblierte
'Mansarde
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten. an einzelne Person sofort zu vermieten.
6111
Rohmerstraße3, part., rechts.
6075 Kettenhofweg 190 od. 188,1 . St .
Mansarde zu vermieten
, per Woche
Möblierte Mansarde , WocheM . 2 —,
6112
zu vermiet. Rödelheimerstr
. 7, 4.St . 6076 M . 2.50. Jordanstr. 72, 2. St . r.
Die
Wohnungsanzeigen erscheinen am
Möbliert: Mansarde zu verm. Woche
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts¬
M . 2.50. Bredowstr. 17,1 . St . r. 6077 Dienstag
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStax.
Groge, leere heizbare Mansarde billig
Jordaustraße 74
5715
zu vermiet. Sophienftr. 121,1 . St . 6078
Schön möbliertes
, großes Zimmer zu vermieten. Am Weingarten 7,1 . St . r. 6085 im Soussoi (
Lagerraum) zu vermiet.

Geschäftslokal

und Adressen hirstger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach
Uebereinkunft.

Pietät

Fiikstrasse

Jk. Meyer

I . I . Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse

Dachdeckermeister
$ * * ?* * ***£ * itft * y*
Telefon Amt Taunus Nr . 365 « .

Telephon
Amt Taunus

Telephon
1045 .

1 Amt

Taunus

1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschästslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbdecken rc.
5302
Transporte per Bahq u. per Axe. Blumen wage « zur Verfügung
Christian OSrg

A. Röttele
, Nachf.

Wrißbrnder

H. Hachemeister
Optisches
gegründet

Institut
1888.

und

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

öeorgW

eon Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen, teile
rc.
zu den höchsten Tagespreisen,

gslpffB

Am Weingarten 23, part.
Maler - und Weitzbindergeschäst.

-i

Sesterhenn

iegrandFranlifital

* * fte «tft * SS.
Großes Lager in

wird abgeholt.

Rudolf Pehl
Landrrafeiuitraiie

10,1.

Rünstl Zähne von2 Mk. an. ZahnKonen , Plombe « «. f. w. zu dm

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefonr Amt Taunus 4579.

Sargmagasin

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim
BSdelheimerstrasse

5.

billigsten Preisen. Spezialität:

€). Henaus

vorrätig.

Li.
No. 2049.

J. & W. Stammler
ÄNalerund Weißbinder . Geschäft
Schönhofstraße8.

Auswahl

Eeixzigerstr . JO
Gr . Seeftc. 50
Goetheftr . 50.

Ankauf

Zahn- Atelier
Photo-Hanfllung

in grösster

Pater

Honbnrgerstratze II.

NL .JedeS Quantum

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen - Stiefel
—

Lackierer

ftroflie
Seeetrasse
Telefon Amt Taunus

V orsehpiftsmässige

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Fritz Br ose
Buebbinderei

Lager in Metall -, Eiche » .

Landgrafenstr
. 20. Tel.A.Taunus 4036.
und Kieferuholzsäraeu.
Moderne
Bucheinbände
in
Talare nnd Totenkiffen.
einfachster sowie feinster Ausführung. Erledigung aller nötigen
Formalitäten

BBENNABQR

H. Seid I Kohrig
&Schmidt
und Installation
Uhren s Banspenglerei
Ausführung aller Reparaturen
8 Frtefengaffe 8.
Goldvaren Telephon
Amt Taunus 3591.
Mandoline
,
Guitarre -, Lauten -,
Optik
Zither -Unterricht Stunde 60 Pfg.

Rödelheimerstr
. 33
am Schönhof
Elektrische Uhren
bester Fabrikate.

Reparatmreit
solidu. fachmännisch
besonders preiswert

Georg Reuhl , Grempstr . 5 , II.

k.LsnlmaimLOo
LnolickruoiLerei
I^eixaiAerstrasse l!7o. 17

!' i ^

t

selbstverständlicb

Der grosse Zuspruch ist
es immer versteht , dem verehrten

, dass meine Firma

hup darauf zurüekzuführen

Publikum

zu machen.

ganz aussergewohnliche Vorteile beim Einkauf

Wieder einmal ist es mir gelungen , durch den Ankauf ganzer Läger in Berlin und Stettin geradezu bewunderungswerte billige Gelegenheitskäufe zu bieten

sowie ältere Herren
,
2-reihig
Mantel l- und
sowie ältere Herren
,
2-reihig
l- und
Ueberzieher
junge

für

m

Sin

für

junge

oo

in den Preislagen :

IO?? 12^? 15# 19™ 22™ 25™ 30™ 36

OO usw.
bis JL. HO.

JL

JL-

I w

in den folgenden vielen Formen:

j

0O

o„ 0

M '-i .s'

Für

Knaben 3 7i 5 °Jf 6 5i 7 50 nsw.

Fttr

JL

00

12 '? 15 JL
7 '? 10bis??
60 Hark

Jünglinge

bis 40 Mark

Teilweise jetzt auf höhere Preislagen
IO ws SO °/o Rabatt.

finden bei mir die grösste Auswahl

Sie
Sie

finden bei mir das Billigste sowie das ausgesucht Beste

Sie

finden bei mir die billigsten Preise

Sie

finden bei mir einen Lagerbestand von mehr als

von Mark 2 .50 bis

Herreit ' Hosen

Mark

Von Mark 12.50 ab 10—20 % Rabatt .

JL

bis

Mark

000
200
UUU
/IIII

25.-

Ein grosser Posten HeiTCll ~Hosen

Geh -Pelze 55

Mark

^Hosen

, elegante Muster von Mark 2 -

für

u.
ältere

jüngere

45

Herren

JL bis

Echte MUnchener Lodenjoppen 10warm.

Spezialität

Ferner

: Münchener

rar

85

JL

25

JL

. in verschiedenster Ausführung und Machart und sehr

in Herren - und Damen -Sportbekleidung , sowie Herren -, Burschen - und Knaben -Kleidung

Meine

an.

Von Mark 7.50 aufwärts 10—20 °/0 Rabatt.

-Ueberzieher
Rock

JL

Gelegenheitskäufe
■■

BurSChen

, nur elegante Sachen nur Mark 7 .50 gezeichnet bis Mark 15.—

^ 5 ^ . 10^
He
Loden -Joppenextra ^
warm gefüttert .
Ausserdem

USW.

die

Art.

■-= ■■

für Herren und Damen !

Lodenartikel

jeder

Damenwelt!

DamenrJacken, Mäntel, Umhänge, Jacken -Kleider und Röcke in Formen wie folgen:

Uaiyi

än ^ O mit Weste gearbeitet für Theater und Strasse
mh
eitwU
*" usw.
Verkaufswert bis Mk. 75.—, jetzt Mk. 10 ** 9 15 • ■' 9 20

Damen - Jacken
Mädchen - Jacken

mit

, flotte Verarbeitung
Gürtel
und Mäntel

Grosses Lager in

. 8 *50 an
Mk
. 5 —an
von Mk

von

. 8 .50 an
Kinder - Mäntel , einfarbig und kariert von Mk
»Preislagen
viele
»u.Röeke
Damen - J aekenkleidei
Damen ~Kleider und Röcke nette Master und Machart
von Mk. 7 . 50

-Loden
- und Kinder
Damen

und

-Mäntel
Gummi

Jansen
Jedem
fluswä tigen Käufern

eines Anzuges

Käufer

oder Mantels

BST Sonntag

auf Wunsch

von Mk. 20 .— an im Umkreise

von 12 bis

Geschenk

I

von 30 Kilometer

8 Uhr

geöffnet

wird die einfaohe

. -MA

an

zu den billigen M MN 50
Preisen von Mk.

Fahrt

vergütet.

Nr . 292

Montag , den 14 . Dezember 1914 .

Erscheint täglich abends
mit Ausnahme öer Sonn - und Zeiertage.
Inseratenpreis : die Spaltzeile 10 u. 15 pfg . /
Sie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: stmt Eaunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.
Amtliche Tagesberichte.
Großes
Hauptquartier
, 13. Dez., vormittags.
Nachdem am 11. Dezember die französische Offensive auf
Apremont (südöstlich
. St . Mihiel) gescheitert war, griff
der Feind gestern nachmittag in breiterer Front über Flirey
(halbwegs St . Mihiel-Pont -a-Mousson) an. Der Angriff
endete für die Franzosen mit dem Verluste von 300 -Ge¬
fangenen und einer großen Anzahl von Toten und Ver¬
wundeten. Unsere Verluste betrugen dabei etwa 70 Ver¬
wundete. Im übrigen verlief der Tag auf dem westlichen
Kriegsschauplatz im wesentlichen ruhig.
In Nordpolen nahmen wir eine Anzahl feindlicher
Stellungen. Dabei machten wir 11000 Gefangene und
erbeuteten 43 Maschinengewehre.
Aus Ostpreußen und Süidpolen nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
Großes
Hauptquartier,
14 . Dez. Schwächere
Angriffe gegen Teile unserer Stellungen zwischen der
Maas und den Vogesen wurden leicht abgewiesen. Im übri¬
gen ist vom westlichen Kriegsschauplätzesowie aus Ost¬
preußen und aus Südpolen nichts wesentliches zu melden.
In Nordpolen nahmen unsere Operationen ihren Fort¬
gang.
Zu den russischen und französischen Nachrichten ist
olgendes zu bemerken: Aus Petersburg wurde am 11. Deember amtliche gemeldet: Südöstlich Krakau setzten- wir
unsere Offensive fort, eroberten mehrere deutsche Geschützie
und Maschinengewehre und etwa 2000 Gefangene. Tat¬
sächlich ist nicht ein Mann , nicht ein Geschütz oder Ma¬
schinengewehr unserer südöstlich Krakau kämpfenden Trup¬
pen in russische Hände gefallen.
Die amtliche Pariser Mitteilung vom 12. Dezember
behauptet: Nordöstlich Vailly wurde eine deutsche Batterie !
völlig vernichtet. In Deumoids westlich Vigneulles-Les- j
Hattonchatel wurden zwei deutsche Batterien zerstört, eine
großkalibrige und eine für Flugzeuge bestimmte. In der¬
selben -Gegend wurde von den Franzosen ein Blockhaus
gesprengt und mehrere -Gräben zerstört. Alle diese Mel¬
dungen sind erfunden.
Oberste Heeresleitung.
Der amtliche österreichische Tagesbericht.
Wien, 12 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 12. Dez.
Wittags. Ungeachtet aller Schwierigkeiten in dem winter¬
lichen Gebirgsgelände setzten unsere Truppen unsere Vor¬
rückung in den Karpathen unter fortwährend siegreichen Ge¬
fechten, in denen gestern über 2000 Russen gefangen ge¬
nommen wurden, unaufhaltsam fort. Die Pässe westlich.

des Lupkower Passes sind wieder in unserem Besitz. Im
Raume südlich von Gorlice/ Grhbow und Neu-Sandec
begannen größere Kämpfe. Die Schlacht in Westgalizien,
deren Front sich- in Gegend östlich Tymbark bis in den
Raum östlich Krakau hinzieht, dauert an. Gestern brachen
wieder mehrere Angriffe der Russen in unserem Artillerie¬
feuer zusammen. Die Lage in Polen hat sich, nicht ge¬
ändert. Die Besatzung von Przemysl brachte von ihrem
letzten Ausfall 700 gefangene Russen und 18 erbeutete
Maschinengewehre mit sehr viel Munition mit heim. .
Wien, 13 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 13. Dez.
In der Schlacht in Westgalizien wurde der südliche Flügel
der Russen gestern bei Limanowa geschlagen und zum
Rückzuge gezwungen. Die Verfolgung des Feindes ist ein¬
geleitet. Alle Angriffe auf unsere übrige Schlachtfront
brachen ebenso wie an den früheren Tagen zusammen.
Unsere in den Karpathen vorrückenden Kräfte setzten
wieder unter mehrfachen Kämpfen die Verfolgung energisch
fort. Am Nachmittag wurde Neu-Sandec genommen. Auch
in Grybow, Gorlice und Zmigrid rückten unsere Truppen
wieder ein. Das Zempliner Komitat ist vom Feinde voll¬
kommen gesäubert.
In den abseits von den Schauplätzen der großen
Ereignisse gelegenen östlichen Waldkarpathen vermochte der
Gegner südlich des Gebirgskammes nirgends wesentlich
Raum zu gewinnen. Im allgemeinen halten unsere Trup¬
pen die Paßhöhen, in der Bukowina die Linie des SuczawaTales.
In Südpolen wurde nicht gekämpft. Nördlich Lowicz
setzten unsere Verbündeten den Angriff auf die stark be¬
festigten Stellungen der Russen erfolgreich fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.
Siegreiche Kämpfe in Galizien.
Berlin,
14 . Dez. Ter „ Börsenkurier" meldet aus
Krakau: Oestlich von Krakau, bei Wieloczka, haben die
Russen eine große Niederlage erlitten . Sie versuchten
hier vorzudringen, wurden aber mit bedeutenden Verlusten
zurückgeworfen
. Bon einer Belagerung oder Einkreisung
Krakaus kann keine Rede sein. Bei Skala in Russisch-Polen haben die Russen in zwei nächtlichen Kämpfen etwa
20000 Tote und Verwundete verloren. Unsere Truppen!
haben über 6000 -Gefangene gemacht. Nach Aussagen!
gefangener Russen soll die Versorgung der russischen Trup¬
pen mit Lebensmitteln und Proviant sehr mangelhaft
sein. Tagelang bekommen die Soldaten nichts zu essen.
Alles läßt darauf schließen, daß sich die Russen in Nord¬
galizien in vollem Rückzuge befinden. Der Kampf bei
Wieloczka ist besonders blutig verlaufen. In die Ort¬
schaft war russische Kavallerie eingedrungen, die öster¬
reichisch
-ungarischen Maschinengewehremähten aber buch¬
stäblich diese nieder. Bon der ganzen großen Abteilung
kam nicht ein Reiter mit dem Leben davon.
Die russischen Verluste bei Lodz.
Berlin,
12 . Dez. Tie Räumung von Lodz durch
bie Russen geschah heimlich des Nachts, daher ohne Kampf
und unbemerkt. Sie war aber nur das Ergebnis der
vorhergehendendreitägigen Kämpfe. In diesen hatten die

„Na ja, aber doch nit traurig . Stehst da wie 'n
Grabengle . Red ' doch, bist nun Braut ?"
„Ich denk'."
Roman von C. D r e s s el.
„Mein Herrgöttle , man sollt's nit glauben . Du
Schäfte, ich sollt' an deiner Stelle sein "
(14 . Fortsetzung .)
Traute
lächelte
schattenhaft.
„Wirst
bald
genug
.„Ist genug, wenn du Bescheid weiht . Ich mag
an die Reih ' kommen. 'S scheint Vater zu eilen, die
nit über solche Geldsachen schwätzen. Das beredet ihr
Töchter los zu werden ."
besser unter euch."
nit ? Unter'm zweiten Schüttle tu ' ich's
Er lachte hart , ein wenig gereizt von ihrer Gleich¬ abep „Warum
nit ."
gültigkeit. „Ich glaub ' wahrhaftig , dein' jung ' Schwester
„Gefällt der dir so gut ?"
wird besser in Schöttles Gut und Geld Bescheid wissen
„Ich
denk' hier mehr an sein mächtig Weingütle.
als du."
In so großem Besitz ist fein schalten. Solltest bis an
„Baterle , was ich übernehm ', verwalt ' ich ge¬ die Deck' springen, du Glückskindle."
wissenhaft. Ich hoff' 'ne rechtschaffen' Hausfrau zu
„Ich nehm ' Schüttle Vater zulieb', daß du's weißt."
werden und denk' meinen Platz zu wahren — aber 's
„Und
selber
gut dabei . En plundrig
öde Geldgerühm ist mir zuwider . Solchen Stolz schätz' Luftschlößle fährst
richtet Vater uns nit. Mußt aber 's Lachen
ich nit . Ich mein' auch, sie brauchen mich drauß ' beim
lernen bis zum Abend, Traut , sonst läuft uns am
Most," fügte sie ablenkend hinzu und ging hinaus,
End ' der großart 'ge Bräut 'gam wieder davon ."
ohne daß Weyland mehr wehrte . In einer Anwand¬
„Sorg ' dich nit drum . Ich tu ', was ich muß und
lung staunender Achtung für ihre Absonderlichkeit blieb
sich
schickt
, Bärble . Drum helf' ich dir natürlich nun
er zurück.
auch beim Festessen."
In der Hoftür kam Bärble ihr indes mit dem Be¬
„Das laß es Fräul 'n Braut schön bleiben.
scheid entgegen : „Bleib nur davon , mit 'm letzten Wirklich, Trautle , ich nehm's dir gern ab .
Solange du
Bißle werden 's allein fertig. Muhm ' Lowis schickt mich noch im Haus bist, sollst
hofiert werden . Hernach fängt 's
'nein. Nu, du weißt 's halt selber, nit? Nen
'
VerGeplag an . Frauenlos , sagt Muhme — mehr Müh ' denn
lobungsschmaus gibt's herzurichten. Gelt, Trautle , bist
Freud ', und doch will's keins missen. Und kriegt's en
endlich hinters große durchsicht'ge Geheimnis kommen.
gülden Stühlche zum Ausruhen , sitzt's immerhin aufm
Was sagst jetzt dazu ?"
Thrönle ."
Trautes Augen wurden dunkel. In bittender
„Bärble , weißt mehr, als ich."
Mahnung legte sie die zarte Hand auf der Schwester
Die Junge lachte. „Ich bin halt nit so dumm,
kräftigen Arm. „Mußt hier nit scherzen, Bärble , ist
wie ihr meint . Sollt euch noch wundern . Jetzt
lvrch' ernste Sach'."
gehst in dein' Staatssalon und liest das Briefle . Ich

Rheingotd.

42 . Jahrg.

Abonnements
- Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich !N. 1.50
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

Russen ganz ungeheure Verluste, besonders durch unsere
schwere Artillerie. Die verlassenen russischen Schützengräben

waren mit Toten buchstäblich angefüllt. Noch nie in
den gesamten Kämpfen des Ostheeres, nicht einmal bei
Tannenberg , sind unsere Truppen über soviel russische
Leichen hinweggeschritten
, wie bei den Kämpfen um Lodz,
Lowicz und überhaupt zwischen Pabianice und der Weichsel.
Ogleich wir die Angreifer waren, blieben unsere Verluste
hinter denen der Russen weit zurück. — Wir haben ins¬
besondere im Gegensatz zu ihnen ganz unverhältnismäßig
wenig Tote verloren. So sielen bei dem bekannten Durch¬
bruch, unseres 25. Reservekorps von diesem Heeresteil nur
120 Mann , es ist eine auffallend niedrige Zahl. Für die
Verhältnisse ist demgegenüber bezeichnend
, daß allein auf
einer Höhe südlich, Lutomiersk (westlich Lodz) nicht weniger
als 887 tote Russen gefunden und bestattet worden sind.
Auch die russischen Gesamtverluste können wir, wie in
den früheren Schlachten, ziemlich zuverlässig schätzen
. Sie
betrugen in den bisherigen Kämpfen in Polen mit Ein¬
schluß der von uns erbeuteten 80000 -Gefangenen, die
inzwischen mit der Bahn nach Deutschland 'abbefördert
worden sind, mindestens 150 000 Mann . — ""Die Stadt
Lodz hat durch die jüngsten Kämpfe um ihren Besitz sehr
wenig gelitten. ^Einige Vororte und Fabrikanlagen außer¬
halb des Stadtbezirks haben Beschädigungen aufzuweisen,
doch ist das Innere der Stadt völlig unversehrt. Das!
Grand Hotel, in dem sich ein ruhiger Verkehr abspielt,
ist unbeschädigt. Die elektrische Straßenbahn passiert ohne
Störung wie in Friedenszeiten.
Batum in Brand geschossen.
K o n st a n t i n o p e l , 12. Dez. Vom türkischen Haupt¬
quartier wird gemeldet, daß der -Große Kreuzer „Sultan
Jawus S -elim", der nach, russischen Meldungen schwer
beschädigt sein sollte, am 10. Dezember Batum in Brand
geschossen hat. Die russischen Landbatterien haben ohne
Erfolg das Feuer erwidert.
Der türkische Krieg.
Die türkische Kriegsleitung zu .Lande wie zu Wasser
liegt im wesentlichen in Pen Händen deutscher Heer- und
Flottenführer , so daß wir ein Recht zu besonderem Ver¬
trauen aus die Waffentaten unseres Verbündeten haben
dürfen. Kürz bevor der allseitig jubelnd begrüßte Generalfeldmarschall Freiherr v. d. Goltz in Konstantinopel einzog,
hatte General Liman Pascha eine lange Besprechung mit
dem Sultan . Der türkische Kriegsminister Enver Pascha
weiß die außerordentlichen strategischen Fähigkeiten der
deutschen Lehrmeister nach Gebühr zu schätzen und ordnet
sich diesen willig unter , so daß ein volles und herzliches
Einvernehmen zwischen den verbündeten Heerführern be¬
steht. Unaufhaltsam geht der Aiegeszug der Türken vor¬
wärts . Sie stehen vor Batum , das sowohl von der Landwie von der Seeseite Her angegriffen wird. Die türkische
Flotte beschoß amtlicher Konftantinopeler Meldung zufolge
die Umgebung der berühmten Petroleumstadt am Schwar¬
zen Meer und beantwortete damit die Petersburger Lü¬
genmeldung, daß die osmanischen Kriegsschiffe vom Schwar¬
zen Meere weggefegt und außer Gefecht gesetzt worden
feien.
nahm 's eben dem Boten ab. Ist aus Königsberg.
Da wird 's für gute Laun ' sorgen. Kommt was daher¬
geflogen, siehst immer vergnügt aus . Nit recht zu be¬
greifen. Die Preuß ' sind doch harsche, zuwid 're Leut '.
Vater hat 's arg aufm Strich ."
„Davon weiß ich nichts. Wär 's so, dann ist Nella
Hartweg 'ne schöne Ausnahm '. Schreibt sie, ist's mir
allemal 'ne Freud '." Und Traute streckte eine begehr¬
liche Hand aus , denn sie hatte schon Nellas Schrift auf
dem Umschlag erkannt , den Bärble neckend hochhielt
mit dem langen Arm.
Nun hatte sie den Brief, das wichtige Festessen
war vergessen, und sie lief förmlich in ihren Staats¬
salon, wie Bärble Mutterles Stüble umgetauft hatte.
Da saß sie nun so vertieft in die Zeilen der Freundin,
als gäb ' es nichts Wichtigeres für sie. Weltenfern
rückte die neue Würde , sie war wieder die jungfrohe
Pensionärin , die noch mit harmlosen Auqen vor dem
Schleier der Zukunft stand.
Nella schrieb in ihrem bekannten leichten Plauderton.
„Trautstes Trautle , wenn ich mich heut zu einem
längeren Brief aufschwinge, so ist's, weil ich dir von
einem andern Vetter erzählen will, wobei ich ein bißle
weit ausholen muß . Ich stelle dir hiermit Heinz Hart¬
weg vor, der dir nämlich mündliche Grüße von mir
bringen soll. Er wird demnächst ins liebe Rheinland
n s ?l un V ° .interviewte er mich kürzlich des öfteren.
Und ich nahm ihm dies eigensüchtige, vermehrte Inter-Vl
Nicker übel, denn wo es deine schöne Heimat
gut, Schätzte, bin ich gern beredt.
Also wundere dich nicht, wenn eines schönen —
netn regnerischen — Oktobertags mein flotter Sendbote
bei du einbricht. Der bildhübsche, junge Mann ist des

sehen. Der Deutsche Angriff gewinnt noch mal so sehr Gegner mit weittragendem Gewehr gegenübersteht; ober
Serbische Schreckensherrschaft in Mazedonien.
an Kraft, weil er von dem Wunsche beseelt ist, die „Bal¬
will in der Seele die frohe Hoffnung dämpfen, daß
Sofia, 12 . Dez. Meldung der Agence Bulgare. lettratten ", so heißen die Hochländer in den deutschen wer
den Kühnen das Glück sei. Den weiten Weg von
nnt
und
Städte
daß
,
gemeldet
Aus Gorna -'Dschumaja wird
. Da wippt unserer westasiatischen Besitzung Tsingtau bis zur Südspitze
sehen
za
laufen
allgemein,
Schützengräben
Dörfer dieses ganzen Grenzbezirkes von mazedonischen nämlich das kurze Röckchen wie im Tanzsaal und mitten von Amerika hatte unter einer Reihe von Heldentaten, die
Flüchtlingen überfüllt sind, die unaufhörlich auf bulgari¬ im Kanonendonner wälzen sich unsere Feldgrauen buch¬ die Engländer auf das Höchste erbitterten, unser Kreuzer¬
sches Gebiet strömen. Trotz der Fürsorge, deren sie teil¬ stäblich vor Lachen 'am Boden.
geschwader zurückgelegt; wir hofften, es werde unter dem
haftig werden, ist der Zustand der Flüchtlinge äußerst
mit Schutz der Winternebel den Atlantischen Ozean durchfurchen
Tracht
ihre
aber
verteidigen
"
Ballettratten
„
Die
traurig . Die Unglücklichen erzählen mit Tränen in den allerhand Gründen. Sie erklären: das Röckchen ist die und einen heimatlichen oder befreundeten Hafen gewinnen
Augen von Martern , die sie von den griechischen und ideale Tracht für die Schützengräben. Die reichen Fal¬ können. Die fünfzehnfache, ja zwanzigfache feindliche
serbischen Behörden sowie den Kornitadschis zu erleiden ten des Schurzes halten die Hüften warm, die bloßen Uebermacht, wenn man die höhere Schnelligkeit und Feuer¬
gehabt haben. Aus ihren Aussagen geht hervor, daß! die Kniee der Schotten, die gegen Wind und Wetter abge¬ kraft des Feindes in Betracht zieht, hat das vereitelt.
Schreckensherrschaftin Mazedonien anstatt nachzulassen härtet sind, erhalten beim Knien in dem schmutzigen Lehm
Unser Gegner ist wahrscheinlich noch stärker gewesen'
von Tag zu Tag unbarmherziger wird. Einkerkerungen, rasch eine Kruste; die praktischen „ Ballettratten " machen als wir annahmen . Wahrscheinlich hat die englische Ad¬
Haussuchungen, ja sogar Morde werden ohne Unterlasse sich also ihre Hosen nicht schmutzig und fühlen sich wohler miralität , die doch in hohen Sorgen vor einem deutschen
offen vollzogen. Die griechischen und serbischen Grausam¬ als die andern in nassen Beinkleidern. Nur das viele Angriff auf die britisch« Küste schwebt, einen Teil der
keiten sind angesichts der Möglichkeiten des Verlustes dieser Rot und Weiß an den Strümpfen ist ein Nachteil dieser schweren französischen Kriegsschiffe mit auf die Reise ge¬
Provinz zum Paroxismus ausgeartet.
Uniform, denn dies bunte Farbenleuchten bietet ein gutes nommen, und außerdem hieß es nach! der für uns sieg¬
Goltz in Konstantinopel.
Fel - marschall v.
Ziel für feindliche Schüsse. Wer die Hochländer lassen reichen Seeschlacht am Gestade von Chile, daß in den
noch eine japanische
süd amerikanischen Gewässern
o pel, 13 . Dez. Feldmarschall von sich lieber totschießen, als ihre Röckchen herzugeben.
Konstantin
sei. Wir wissen
vorhanden
Panzern
acht
Begleitung
von
in
Uhr
11
Schlachtflotte
abend
gestern
der Goltz-Pascha ist
Berleumbungen.
Unhaltbare
nicht, inwieweit Englands Verbündete bei dem letzten
seines Sohnes, der Militärattachee in Sofia ist, und des
Tressen mitwirkten, aber es liegt doch sehr nahe, daß sie
Köln, 24 . Dez. Der „ Kölnischen Zeitung" wird aus
Grafen Wedell, des Legationssekretärs in Bukarest, auf
Ti„National
der
Bahnhof
Mitteilung
beitrugen, die Bewegungsfreiheit des Admirals Gra¬
dazu
Nach
:
geschmückten
reich
Berlin telegraphiert
dem mit deutschen Fahnen
Sirkedji in Stambul eingetroffen. Auf dem Bahnhof hatte dende" hat sich, der belgische Gesandte in Kopenhagen sen Spee, mit dem auch seine beiden Söhne umgekommen
eine Ehrenkompagnie und eine Abteilung der Zöglinge zur Begründung seiner Verleumdung gegen die deutschen sind, einzuschränken und den letzten Heldenkampf herbeizu¬
der Militärschule von Pankaldi Ausstellung genommen. Truppen in Belgien nicht auf neue Dokumente, sondern führen.
Nach den langen Wochen der bangen Sorge vor dem
aus die bekannten Berichte der sogenannten belgischen
Zur Begrüßung des Feldmarschalls waren oie Mitglieder
Schmäh¬
niedrige
und
Diese
.
Sultans
gestützt
Angriff erblicken heute die Engländer die Fata:
des
deutschen
Vertreter
,
Untersuchungskommission
der deutschen Militärmission
des Kriegsministeriums, sowie zahlreiche türkische Offiziere schrift ist längst als verleumderisches Machwerk bekannt. Morgana einer unbedingten Seeherrschaft. Die Londoner
aller Grade, besonders solche, die ihre militärische Aus¬ Mithin stellt sich das Auftreten des Gesandten als schweren Zeitungen, erzählen, daß jetzt alle deutschen Kriegsschiffe
bildung in Deutschland erhalten hatten, erschienen. Auch Mißbrauch des Gastrechts in einem neutralen Lande dar. in überseeischen Gewässern, die den britischen Handel so
schwer geschädigt haben, außer Gefecht gesetzt sind bis
viele Mitglieder der deutschen Kolonie hatten sich ein¬
Kleine Nachrichten.
Kühl¬
v.
Botschaftsrat
aus das einzige „Karlsruhe ". Da wollen wir ihnen doch
durch
gefunden. Die Botschaft war
14 . Dez. Die „ Nationalzeitung " läßt sich ins Gedächtnis zurückrufen, daß England über vier Monate
Berlin,
mann , den Legationsrat v. ,Scharfsenberg und den Major
von ihrem Kriegsberichterstatter melden: Vor Przemhsl
-ungarische durch ihren
gebraucht hat, bis es dies Ziel erreicht, und nur die Auf¬
v. Laffert vertreten, die österreichisch
versuchten die Russen, die neuerdings kaukasische Truppen
Minister
der
einer zahllosen Uebermacht die Ausschaltung unserer
bietung
Militärattachee . Ferner waren erschienen
führen, diese wie bei der früheren Belagerung
ermöglichte. Wenn alle Schiffe der deutschen
Kreuzer
Talaat Bey und Marschall .Liman v. Sanders . Sie waren ins Feld
Knutenhiebe gegen die Kriegsmarine in diesem Verhältnis bekämpft werden sollen,
und
Maschinengewehrfeuer
durch
Feld¬
gekleideten
Uniform
die ersten, die den in feldgraue
vorzutreiben. Es kam bei den Russen hierbei dann würden die Hunderte von britischen Fahrzeugen nicht
marschall willkommen hießen. Mit besonderer Wärme be¬ Festung Revolte
und über 2000 Soldaten , die sich, gegen- genügen, um einen Gesamterfolg zu sichern.
zu einer
grüßte von der Goltz die Herren der Militärmission . Dann
aufgelehnt hatten, wurden ge¬
Behandlung
solche
eine
, das ist die Tat¬
der
bei
Was vor allen Dingen feststeht
schritt er die Ehrenkompagnie ab, deren Kapelle
scheint im allgemei¬ sache, daß Großbritannien vor unseren Mariners und ihren
Stimmung
Die
.
abgeschoben
fesselt
Einfahrt des Zuges „Heil dir im Siegerkranz" angestimmt
den Russen keine besonders gute zu sein, nament¬ Waffen einen Heidenrespekt bekommen hat. Die Wertschätz¬
hatte. Ter Feldmarschall ist offenbar herzlich darüber nen bei
der Mangel an hinlänglicher Winterkleidung ung unserer Kriegsflotte war zu jeder Zeit vorhanden^
wird
lich
erfreut, sich wieder an der Stätte seines langjährigen
russischen Landsturm empfunden.
dem
bei
zurück^
und die Befürchtungen, daß sie England sehr gefährlich
Kaisers
des
Aufträge
im
jetzt
er
Wirkens, an die
Wien, 14 . Dez. Der italienische Botschafter, Herzog werden würde, war neben dem Neid auf die deutsche wirt¬
gekehrt ist, zu befinden. Nach der Begrüßung begab sich
von Avarna , ist gestern jrt Wien eingetroffen. Er hatte schaftliche Entwicklung eine Haupttriebfeder für den Krieg.
von der Goltz zunächst in ein Hotel.
noch am selben Tage .eine dreiviertelstündige Unterredung Dieser Respekt wird, davon dürfen wir überzeugt sein,
In Roubaix.
mit dem Minister des Aeußern Grafen Berchtold.
unsere Gegner in London das Aeußerste aufbieten lassen,
„Daily Telegraph" meldet aus Boulogne: Es ist
Genf, 14 . Dez. Der Kriegsminister Millerand ver¬ uns niederzubringen. Dazu werden die Franzosen und
einem Bewohner von Roubaix gelungen, hierher durchzu¬ öffentlicht einen Erlaß betreffs Verteilung des Bestandes Russen mithelfen müssen, bis ihnen das Mark in den
kommen. Er erzählte folgendes: Sobald die Deutschen der Jahresklasse 1915 und der zurückgestellten Jahres¬
Knochen ausgeht. England will aushalten . Ob es das
in die Stadt eingezogen waren, nahmen sie Geiseln fest, klassen von 1913 und 1914 unter die Truppenkorps.
seine Verbündeten gleichfalls garantieren kann, das
für
die für das Wohlverhalten der Mitbürger verantwortlich Danach beträgt der Totalbestand der Einberufenen 220 000 ist nicht erwiesen, es wird auch kaum Wahrheit werden
sein sollten. Es wurden fünf Fabriken ausgewählt, die Mann , von denen 210 340 der Infanterie zugeteilt werden. für England selbst.
ihre Produktion fortfetzen mußten. Ferner wurden 5 Mil¬ Die Artillerie erhält nur Handwerker, im ganzen 2500
Der Traum von einer neuen unbegrenzten englischen.
lionen Kriegssteuern auferlegt. Petroleum , Kaffe und Koh¬ Mann , das Geniekorps 4000 und die Luftschifferabteilung Weltherrschaft ist eine Fata Morgana und wird das \
len wurden unter deutsche Kontrolle genommen. Als Kälte 500 Mann.
Käme sie, dann schlösse sie neue Kriege in sich,)
13 . Dez. Nach Meldungen von der bleiben.
Rotterdam,
eintrat , durften Kohlen verkauft werden. Die deutsche
wird ein Hinweis darauf Deutschland/
jedenfalls
und
Fahne weht auf dem Rathaus . Der öffentliche Dienst belgischen Küste hat die englische Flotte zu wiederholten nicht schrecken
. England betätigt seinen Haß auch gegen ist fast normal. Tie Elektrizitätswerke arbeiten und auch Malen versucht, das Bombardement auf Seebrügge wieder über den gefangenen Deutschen, nicht allein im Lügewsdie Straßenbahn verkehrt, aber jeder Wagen ist von einem aufzunehmen. Die Deutschen eröffneten jedoch jedesmal spiel; in Briefen unserer Landsleute wird bitter darüber
, daß die Eng-- geklagt, wie schwer sie in den britischen Konzentrations¬
sind das Feuer aus so weittragenden Geschützen
'
deutschen Soldaten begleitet. Auch dittGaswerke
, da nur das Feuer von Groß¬ lagern den Unbilden der Winterwitterung ausgesetzt sind.
länder sich zurückzogen
in Ordnung . Wöchentlich einmal ist Gerichtstag. Soldaten
und Bürger kommen sehr gut miteinander aus . Die Offi¬ kampfschissen von irgend welcher Wirkung hätte sein können. England muß nieder; das ist für jeden deutschen Sol¬
14 . Dez. Aus Paris wird telegraphiert:
Turin,
ziere haben in den Läden viel Juwelen erstanden und
daten zu Wasser und zu Lande und für die deutsche Staats¬
bar bezahlt. Nicht ein einziger Fall von Plünderung ist Nach einer aus Kairo eingetroffenen Nachricht ist der kunst keine Fata Morgana , sondern ein hartes Muß!
vorgekommen. In den Schulen wird Unterricht erteilt. Korrespondent d'es „ Giornale d'Jtalia ", Pietro Vitto, in
Beirut arretiert und seine Ausweisung verfügt worden.
Die Kaffees und Tanzlokale sind geöffnet.
Als Vitto die Unaufmerksamkeit seiner Wächter benutzen
Irland.
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Bizekönigs
Euer Gold
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Dev Rücktritt
Fluchtversuch machte, wurde er von
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Vizekönig
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Aus Amsterdam meldet
seinen Verfolgern erschossen.
von Irland , der Earl of Aberdeen, hat, wie bereits gemeldet,
Er
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die
seine Demission eingereicht,
Fata Morgana.
dürfte Dublin im Februar verlassen. Sein Rücktritt wird
14. Dezember.
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erfolgte er aus privaten Gründen. In Wirklichkeit
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zusammen, dessen der Vizekönig nicht
zig" und „Nürnberg " mit dem Admiral Grafen Spee, vielen
Jugend zur Schule, und
hervorragenden Offizieren und braven Seeleuten geraubt Im Halbdunkel muh oft diewerden, muß die künstliche
Die „Ballettratten " im englischen Heer.
geöffnet
Geschäfte
die
wenn
solchen
einem
mit
nur schwer fortkommen. Wir mußten
Garnisonstädten
Unsere Feldgrauen bekommen jedesmal das Lachen, hat,
rechnen, denn das Waffenverhältnis war etwa Beleuchtung in Tätigkeit treten. In den
Ausgange
mit
Hochländern
schottischen
in der Dämden
plötzlich
Ersatzmannschaften
oder
wenn sie sich
Rekruten
die
rücken
einem
Revolver
einem
mit
so, wie wenn ein Kämpfer
ihren kurzen Röckchen und putzigen Mützen gegenüber
gedeihen nur noch Schwermutsblüten und die Giftwenn auch aus verschiedenen Gründen , auf engeren
von Papas Hypochonderie. Dazwischen
fchwammerln
gestrengen Felix Bruder . Du erinnerst dich vielleicht
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Anschluß, und Heinz hat mir sogar vertrauensvoll
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so
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Nachzüglers
des
raten , er gedenke sich nun eine Rheinperle zu fischen.
gerade.
kann
späten aber prachtvollen Rosen, die ich, Notabene , dann
Felix
nicht.
ich
ahne
kommt,
darauf
er
Wie
Du klagst, die heurige Weinlese sei die schlechteste
leider im Zug liegen ließ, vergeßlicherweise. Also
ihm unmöglich was gesteckt haben , denn der ist mehr
Bruder
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Herr
allen, es stehe überaus traurig bei den kleineren
steifleinene
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wenig
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als
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. Solche Hiobsposten über Winzernot und
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und Protektor von Heinz, der ja im ganzen auch eine
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sind aber Wasser auf Papas
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so
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hund . Indes , immer elegant , good looking und unter¬
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Aber
.
angeln
zu
gehalten , Goldfischchen
miaden über die unvollkommene Welt und erwartet in
haltsam, ist er zum Renommiervetter wie geschaffen. ihm immer ein ödes Pläsir.
seinen Angehörigen ein dankbares Publikum.
Ich lass' mich drum ganz gern von ihm auf den
Nun , mög' dem hübschen Heinz der bequeme Sport
Auch stellte er mit Genugtuung fest, meine fünf
Königsberger Boulevards spazierenführen . Auch mal
das
meinte,
' nimmt er mit. Er
, wenn glücken, mein .Gutheil
, weil ich dem Himmel danke
ins Theater
Fleisch Mitbringsel betrügen nunmehr vierein¬
Pfund
Rheinland müsse ohnehin bekömmlich sein, wie mein
halb . Infolgedessen fand Mama natürlich , der Rosen¬
mich einer mal zeitweilig aus meinem Klagewinkel er¬ blühendes Aussehen bewiese, und er brauche dringend
bloß Wiedersehensfreude
löst. Ob ich mich dem flotten Heinz aber fürs ganze
eine Auffrische für seine kaputen Nerven , fragte mich schimmer meiner Backen sei
nur zwei Tage vorgehalten.
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,Nicht mal das , liebe Mali ', sprach Papa ein, sich hielt
Solider Grund sollte immerhin unter schimmernder
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Ich muß die Sehnsucht bezwingen und schauen, wie
mehr heraus .
Heinz die Rheinfahrt . Du schreibst zwar , das Gold
ich hier durch den Winter krabble.
rede von sauren Trauben . Heinz macht mir schöne eurer Berge blinke nicht im Becher, es sei wohl mit
Wird 's zu arg , nehme ich am Ende aus purer
Augen , ja , er betrachtet nämlich alle Weiblichkeit, so¬ dem alten Sagenschatz auf den Grund des Rheins ver¬
den gestrengen Felix. Schließlich hat
Verzweiflung
lang sie jung , mit Wohlwollen , aber Herz und Hand
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sunken, alles Gute hätten
doch noch lange nicht erreicht und
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bot er mir nie an . Dieweil er sich nur mal sehr reich
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so
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mir
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,
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Hartweg sie für seine smarte Erscheinung liebt und be¬
strömt's
so
,
regnet
Traute , wenn 's bei euch
wird , was die Familienstimmung nicht verbessert.
ansprucht. Auch weiß er außerdem , Papas Schwieger¬ nur so. Eine wahre Sintflut sag' ich Dir. Jeden
(Forschung folgt.)
sohn-Ideal ist der ruhige , tätige Bureaumann , der nun
Lebensmut löscht sie aus . Speziell bei mir zu Haus
wieder nicht sein Ehrgeiz ist. Wir verzichten darum.
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Lokal- Nachrichten.

«netunq zum Exerzieren aus , und die Jungen und Mädchen

auf dem Schulwege begrüßen sie gerne mit frohem Zuruf.
tqu früher Tageszeit melden sich! auch schon wieder Frerwillige und Landsturmleute, die zur Musterung aufge¬
rufen werden. Sonst geht es trotz des späten Erwachens
des Tages doch lebhaft zu, obwohl ungern Petroleum
verbrannt wird. Unsere Truppen jn Rußland haben im
Licht einen Vorsprung, während diejenigen in Belgien
und Frankreich hinter uns zurück sind. Die Pariser Uhr
acht gegen die mitteleuropäische Zeit in Deutschland um
40 Minuten nach, der Lichtunterschied auf den Kampf¬
stätten von Apern beträgt also etwa eine Stunde . —
Um letzten Sonntag , dem silbernen, hat sich in den Ge¬
schäften ganz hübsche Regsamkeit gezeigt. Freilich wohl
nicht überall. Aber das Bestreben, zu erfreuen und den
gewerbetreibenden beizuftehen, ist doch zum Ausdruck ge¬
kommen.
— Maßnahmen gegen den Lebensmittelwucher. Das
stellvertretende Generalkommando des 18. Armeekorps er¬
läßt folgende Verfügung, die auch für die Zivilbevölkerung
von Bedeutung ist: Nachdem nunmehr im Königreich
Preußen und im Großherzogtum Dessen Höchstpreise für
den Groß- und Kleinhandel mit Aartoffeln festgesetzt sind,
ist beim Kartoffeleinkauf von den Truppen , Behörden,
Offizieren, Beamten und sonstigen Personen des Soldaten¬
standes strengstens darauf zu achten, daß die festgesetztem
Höchstpreise nicht überschritten werden. Das Gleiche gilt
bezüglich der übrigen Verbrauchsgegenstände, für die auch
Höchstpreise festgesetzt sind, vor allem für Roggen, Weizen,
Gerste, Kleie und Hafer. Sollten die Verkäufer höhere
Preise fordern oder sich- weigern, zu den festgesetzten Höchst¬
preisen zu verkaufen, so ist dies sofort den zuständigen
Polizeibehörden anzuzeigen.
— Brand in Bockenheim
. In einer Wohnung des
Hauses Kettenhofweg211 wurde gestern gegen Abend ein
^Schlafzimmer durch einen Brand zerstört. Die Feuer¬
wache Westend hatte mit den Löscharbeiten nahezu eine
Stunde zu tun.
— Vorträge. Vielfachen Wünschen aus Lehrerkreisen
entsprechend, wird Herr Professor Dr . Hülsen, der her¬
vorragende Kenner der Frankfurter Kunst, nach Neu¬
jahr sechs Vorträge über „Ausgewählte Kapitel aus der
Kunst des alten Frankfurt " halten. Aus dem reichhal¬
tigen Stoff sei hier erwähnt : Domturm, Plastischer Schmuck
an bürgerlichen Bauten ; Höfe innerhalb der Stadt , ebenso
außerhalb ; das Bürgerhaus der Renaissance; Paläste des
18. Jahrhunderts ; Portalarchitekturen ; fremde Einflüsse.
Die Vorträge können sicher auf das Interesse weiter Bür¬
gerkreise, vor allem auf das aller Freunde der vaterstädtischen Kunst rechnen. Das Weitere über die Zeit
der Vorträge, den Verkauf der Eintrittskarten usw. wird
noch bekannt gegeben. Nähere Auskunft darüber erteilt
schon jetzt Rektor Walther, Varrentrappstraße 34.
— Die Steuereinschätzungen. Die mit einem Ein¬
kommen von mehr als 3000 Mark veranlagten Steuerpslichtigen der Stadt Frankfurt werden aufgefordert, die
Steuererklärungen über ihr Jahreseinkommen nach dem
vorgeschriebenenFormular vom 4. bis einschließlich 20.
.Januar abzugeben. Auf Verlangen werden die vorge^schriebenen Formulare von jetzt ab in den Diensträumen
Äer Veranlagungskömmission, Neue Mainzerstraße 45,
kostenlos verabfolgt. Die Einsendung schriftlicher Erklä¬
rungen durch die Post ist zulässig. Mündliche Erklärungen
werden von dem Vorsitzenden an den Wochentagen vor¬
mittags von 9 bis 12 Uhr zu Protokoll entgegengenommen.
Briefe sind zu adressieren: An den Herrn Vorsitzenden
der Einkommensteuer- Veranlagungskommission für die
Stadt Frankfurt a. M ., Neue Mainzerstraße 45.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Gestern veranstal¬
tete der Ausschuß in der Stadthatte den letzten Volks¬
kunstabend vor Weihnachten. Das Programm , dessen Zu¬
sammenstellung in feinfühliger Weise dem Gedenken an
das nahe Fest Rechnung trug, wurde eingeleitet durch
das Trio op. 49 von Mendelssohn-Bartholdy, welches
durch die Damen Frl . E. Bleicher (Klavier), Frl . G.
Uhlemann (Violine) sowie Herrn H. Schlemüller (Violon¬
cello) eine formvollendete Wiedergabe erfuhr und den Künst¬
lern reichlichen Beifall einbrachte. Ein Doppelquartett,
bestehend aus den Damen Baehr, Schneider-Wilma, Howe,
Meyjes und den Herren Kohmann, Breiding, Vaterhaus
und König sang unter der meisterhaften Leitung von
Prof . Hildach Lieder von Beethoven, Brahms und Men¬
delssohn und mußte sich>infolge des anhaltenden Beifalls
zu Wiederholungen verstehen. Die Herren Vaterhaus und
König fanden mit dem Duett aus Handels „Jsreal in
Aegypten" freundliche Aufnahme, desgleichen Frl . Baehr,
die mit glockenreiner Stimme und guter Technik die Arie
aus der Oper „Jl re pastore" (Mozart ) zu Gehör brachte.
In den von dem obengenannten Doppelquartett vorge¬
tragenen Weihnachtsliedern von C. Riedel fand der Abend
einen weihevollen Abschluß.
— Großer Einbruchs In der Nacht zum Samstag
wurde in ein Haus der Feldbergstraße ein Einbruchsdieb¬
stahl verübt. Die Diebe kletterten über die Umzäunung
des Gartens und versuchten Zunächst durch einen Luft¬
schacht in das Haus einzudringen, was ihnen aber nicht
gelang, weil der Schacht mit einem starken Gitter abge¬
schlossen ist. Nachdem ihnen auch der Eingang durch den
Wintergarten mißlang , drangen sie durch die hintere Haus¬
türe ein, indem sie das Eisengitter vor dem Fensterflügel!
unten losschraubten, zurückbogen und durch die Fensteröff¬
nung die Riegel zurückschoben und eine eiserne Quer¬
schiene durch Loslösen der Schrauben entfernten. Gestohlen
wurden eine große Menge Wert- und Schmucksachen
, antike
Nippfachen, Kleider rc.
— Der Schrecken der Pensionsmütter . Nachts gegen
11 Uhr schellte eine unbekannte Dame an der Tür einer
Pension im Westend und fragte, ob sie ein Zimmer haben
könne. Sie gab an, staatlich, angestellte Lehrerin in Bonn
zu sein und beabsichtige in den nächsten Tagen nach Heidel¬
berg zu fahren, wo sie wegen einer Magenkrankheit eine
Kur mitmachen müsse. Es erregte wohl Mißtrauen , daß
die Dame gar kein Gepäck bei sich trug , man nahm sie
aber doch- auf, da ihr Gepäck angeblich an der Bahn lagerte.
Die Unbekannte war sehr wählerisch und wollte ein gutes
Zimmer haben, denn es komme ihr auf ein paar Mark
Zar nicht an. Die Fremde frühstückte und dinierte am

andern Tag und entfernte sich, unter dern Vorwand, eine
Besorgung zu machen. Der Logiergrst erschien aber nicht
mehr und man konstatierte, daß ei t Schirm, eine Bluse
oder ein anderer Gegenstand fehlte. Auf diese Weise wurden
eine Anzahl Pensionsinhaberinnen geschädigt, denn die
Logisschwindlerin erschien bald da, bald dort in einer
Pension, nur mit dem Unterschied, daß sie sich auch als
Frau Doktor ausgab. Die Schwindlerin, die in einem Fall
der Pensionsmutter aus nicht ersichtlichen Gründen einen
Gärtner mit einem Blumenkorb und einem Kürbis nebst der
unbezahlten Rechnung zusandte, war das 21 jährige Dienst¬
mädchen Anna Hill aus Hasselbach im Obertaunuskreis, die
ein unwiderstehlicherDrang zu solchen Dingen treibt , ob¬
wohl sie es im Elternhaus gut hatte. Die schon vorbestrafte
Person beschwindelte auch zahlreiche Geschäftsinhaber. Sie
kam als Frau Doktor, suchte Waren aus, die sie in ihre
Wohnung bestellte, und nahm gleiche einen Teil der Sachen
mit, ohne zu zahlen. Die aufgegebene Adresse war natürlich!
fingiert. Auf diese Weise schädigte sie einen Schuhhändler,
eine Modistin, einen Damenschneider, Juweliere und einen
Konditor. Gegenwärtig verbüßt die Hill drei Monate Ge¬
fängnis , die ihr vom Schöffengericht in Homburg v. d. H.
zndiktiert wurden. Die hiesige Strafkammer hielt elf voll¬
endete und zwei versuchte Betrugsfälle sowie zwei Diebstähle
für erwiesen und verurteilte sie zu 15 Monaten Gefängnis
Gesamtstrafe.
— Fahrpreisermäßigung zu militärischen Uebungen
der Jugend . Zur Förderung der unter Leitung der
Heeresverwaltung eingerichtetenmilitärischen Vorbereitung
der männlichen Jugend im Mer von mehr als 16 Jah¬
ren treten mit sofortiger Gültigkeit die nachstehenden Tarif¬
bestimmungen in Kraft : Fahrpreisermäßigung im Inter¬
esse der militärischen Vorbereitung der Jugend . 1. Zum
Zweck der militärischen Vorbereitung der männlichen Ju¬
gend werden für die Dauer des gegenwärtigen Krieges
die Angehörigen der unter Leitung der Heeresverwaltung
eingerichteten Jugendkompagnien im Alter von mehr als
16 Jahren sowie ihre Leiter und Führer einschließlich
der Bezirksleiter (Vertrauensmänner ) behufs Teilnahme
an den gemeinschaftlichen militärischen Uebungen im Ge¬
lände auf allen deutschen Staatseisenbahnen , den Reichs¬
eisenbahnen und einer Reihe von Privatbahnen in der
3. Klasse der Personenzüge — in Berlin und HamburgAltona auch der Stadt -, Ring- und Vorortzüge — zum
Militärfahrpreis befördert. Die Mindestteilnehmerzahl
muß 10 Personen betragen. 2. Die Abfertigung erfolgt
mit Beförderungsschein, der auf Grund eines schriftlichen
Antrags für einfache oder für Hin- und Rückfahrt aus¬
gestellt und bei Beendigung der Fahrt abgenommen wird.
3. Dem Antrag ist eine Bescheinigung des Leiters der
Uebung darüber beizufügen a) wieviel Aufsichtspersonen
(einschließlichHelfer) und wieviel Jungmannen an der
Uebung teilnehmen, b) daß die Jungmannen zur Teil¬
nähme an der Uebung berechtigt sind und solche unter
16 Jahren sich darunter nicht befinden. Die Bescheini¬
gungen müssen mit dem Stempel oder Siegel des General¬
kommissariats zur militärischen Vorbereitung der Jugend
oder der Ortsbehödde versehen sein. Der Antrag ist bei
der Abgangsstation unter Angabe des Reisetags und -ziels,
der zu benutzenden Züge und der Teilnehmerzahl möglichst
frühzeitig, spätestens aber eine Stunde vorher, bei 100
bis 200 Teilnehmern jedoch 2-Tage und bei mehr als
200 Teilnehmern 5 Tage vorher zu stellen. 5) Zur Aus¬
stellung der Anträge und Bescheinigungendienen die vom
Generalkommissariat zur militärischen Vorbereitung der
Jugend zu beschaffenden Vordrucke, denen auf der Rück¬
seite die vorstehenden Bestimmungen aufgedruckt sind.
Zu den Beförderungsscheinensind die bei den Fahrkarten¬
ausgaben vorrätigen Beförderungsscheine für Schulfahr¬
ten und Fahrten im Interesse der Jugendpflege (Deutscher
Eisenbahn-Personen- und Gapäcktarif Teil 1 ß 12 C 4
und 6) zu verwenden.
— Die hessische Lehrerschaft im Felde. Von den
am Feldzug teilnehmenden hessischen Volksschullehrern star¬
ben bis jetzt 70 den Heldentod. Meistens sind unter
diesen Gefallenen solche Lehrer, die in den letzten 14 Jah¬
ren ihrer einjährigen Dienstpflicht genügt haben und
größtenteils als Unteroffiziere, Feldwebel oder Offiziersdiensttuer im Felde standen. An Stelle der eingezogenen
männlichen Lehrkräfte haben die Schulverwaltungen jetzt
die schon längere Zeit auf Anstellung wartenden Lehr¬
amtskandidaten mit dem Unterricht betraut.
— Hessischer Krankenkassentag
. Unter dem Vorsitz von
Neumann -Offenbach, hielt am Freitag im Steinernen Haus
der Krankenkassenverband Hessens eine Tagung äb, auf der
eine Aussprache über die Reichswochenbeihilfe stattfand und
der Voranschlag beraten wurde. Die Apotheker haben im
Hinblick auf die Teuerungsverhältnisse, die durch den Krieg
für sämtliche Artikel zur Krankenpflege eintraten , einen
20 prozentigen Aufschlag ab ersten November ds. Js . ver¬
langt . Der Verbandstag bewilligte diesen Aufschlag unter
der Bedingung, daß die Apotheker in absehbarer Zeit einen
Aufschlag für alle Spezialartikel nicht verlangen werden.
Die schon früher ins Auge gefaßte Verschmelzung aller
Orts -, Betriebs- und Landkrankenkassen Hessens zu einem
Verband, wird auch fernerhin angestrebt werden.
— Die amerikanischen Weihnachtsgaben. Nach einem
ministeriellen Erlaß werden die für das Zentralkomitee
der Deutschen Roten Kreuz-Vereine über Genua nach
München eingehenden und von dort zur Verteilung in
Deutschland gelangenden amerikanischen Weihnachtsgaben
auf den deutschen Bahnstrecken frachtfrei befördert.
— Weihnachtsaufführungen für die Kinder der Kriegs¬
teilnehmer. Auf Veranlassung der Zentralleitung der
Kriegsfürsorge veranstaltet der Ausschuß für Volksvorlesungen von Dienstag nächster Woche an in seinem neuen
Saal in der Alten Börse Märchenerzählungen mit Licht¬
bildervorführungen, Rezitationen und Gesangsvorträgen,
zu welchen die Karten für unentgeltlichen Eintritt in
den Bezirksstellen der Kriegsfürsorge zur Verteilung ge¬
langen. Es werden zunächst 800, während der Ferien
dann 1600 Karten täglich, ausgegeben werden.
— Neues Theater. Am Samstag nachmittag bereitete
die rührige Direktion des Neuen Theaters einem zahlreich,
erschienenen „kleinen" Theaterpublikum eine besondere
Freude mit der Aufführung des Weihnachtsmärchens
„Tischlein deck dich, Esel streck dich, Knüppel aus dem

Sack!" Maria Waldeck hat das allseits bekannte Märchen
bearbeitet und der jetzigen Kriegszeit angepaßt, indem sie
die Rollen des hinterlistigen Wirts einem Engländer,
die des Kellner einem Franzosen und«die des Hausknechts
einem Russen auf den Leib schrieb, die dann von dem
dummen Michel (Knüppel aus dem Sack), einem tapferen
Deutschen, gehörig verhauen wurden. In netter Einfach¬
heit ist das unterhaltende Märchen von der Autorin zu
6 Bildern zusammen gestellt, die bei belustigenderHandlung
unterstützt wurden von diversen Gesangsnummern. Der
fleißige Peter (Frl . Frida Korb), der kluge Klaus (Frl.
Poldi Müller ) und der dumme Michel (Frl . Dora Till¬
mann ) sind die Hauptpersonen, die das Märchen lenken.
Der „patriotische" Anstrich-, der dem Märchen gegeben
ist, hilft denn auch!, daß demselben eine gute Ausnahme
gesichert ist und durch, Jung -Deutschland lebhaft beklatscht
wird. Aber auch! die „Alten" freuen sich! über die lustige
Darstellung. Fehlt auch, bei diesem Weihnachtsmärchen
der übliche Prunk , so darf behauptet werden, daß die
Einfachheit und- das innige Spiel dem Märchen die Wir¬
kung gaben. Neben den bereits erwähnten Personen sind
in dem Stück noch, beschäftigt: Leander Knauth, GuU
Sieger , H, Wassermann, G. Kallenberger, Adolf HM
und Johann Guter . So feiert man im Neuen Theater
Weihnachten in würdiger, der Kriegszeit entsprechender
Weise und bietet dabei Groß und Klein einige recht
genußreiche Stunden .
^
*#* Frankfurter Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
vom 14 . Dezember 1914 Austrieb : 332 Ochsen. 74 Bullen 1367 Färsen
und Kühe, 315 Kälber, 123 Schafe, 2351 Schweine . — Ziegen.
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:

Ochse« r

Gewicht Gewicht

Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemastcte höchsten Schlachtwertes,
52 - 56 95 -104
höchstens 7 Jahre alt . . .
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 47 - 50 85 —90
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 44 - 46 81 - 85

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 47—50 80 - 85
44 —46 78 - 80
vollfleischige jüngere
.
.

Färsen und Kühe:

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten SchlachtwerteS bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

48 - 52 86- 95
43 - 47 80 - 85
37 - 42 70 - 78
28 —34 56 - 68
23 - 28 52 - 64

Kälber:

Pf«ssfgfeinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 44 - 48 75 - 80
mittlere Mast- uud gute Saugkälber . . . . 38 - 42 64—70
geringe Saugkälber.

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

40
29

86
70

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 58 - 60 75 - 76
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 57 - 60 74—76
fleischige Schweine.
157—59 74 - 75
—
Sauen.
1 —
Am Rindermarkt reger , am Kälberwarkt gedrückter, und am
Schweine - und Schafmarkt ruhiger Geschäftsgang . Es wird nahezu
ausverkauft . — In der nächsten Woche findet der Hauptkleinvieh¬
markt und 2 . Rindermarkt Mittwoch , den LS . Dezember statt.

Anmeldung zur Landsturmrolle.
Die Landsturmpflichtigen des II. Aufgebots) die im
Stadtkreise Frankfurt a. M . wohnen oder sich, aufhalten,
haben sich, zur Eintragung in die Landsturmrolle anzu¬
melden.
Meldepflichtig sind alle militärisch nicht ausgebildeten
Landsturmpflichtigen, welche in der Zeit vom 1. August
bis 31. Dez. 1869, sowie in den Jahren 1870, 71, 72,
73, 74 und 75 geboren sind.
Vorzulegen sind die Militärpapiere (Landsturmschein
oder Ersatzreservepaß). Sofern der Meldepflichtige diese
Papiere nicht besitzt, hat er sich durch, andere behördliche
Urkunden über seine Person auszuweisen (z. B. Geburts!schein, Taufzeugnis, Heiratsurkunde, Jnvalidenkarte ).
Strafbestimmungen. Wer die fristzeitige Anmeldung
zur Landsturmrolle nicht bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe
von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft, sofern nicht
wegen Fahnenflucht eine härtere Strafe verwirkt ist.
Es haben sich zu melden von 81/2 bis 12^/z Uhr vor¬
mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags:
Großer Kornmartt Nr . 2, Erdgeschoß:
am 16. Dezember d. Js ., die 1875 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 17.
„
„ „ die 1873 geborenen Landsturm¬
pflichtigen,
„ 18.
„
„ „ die 1871 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 19.
,„
„ „ die 1869 (vom 1. 8. bis 31. 12.)
geborenen Landsturmpflichtigen.
Römerberg Nr . 11, Erdgeschoß:
am 16. Dezember d. Js ., die 1874 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 17.
„
„ „ die 1872 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 18.
„
„ „ die 1870 geborenen Landsturm¬
pflichtigen,
Frankfurt a. M ., den 12. Dezember 1914.
Der Magistrat.
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;flt dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
>rucku. Verlag der Buchdrucker« F . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M«

Städtische

Sparkasse

ffSfr

«t » P « itt>

fvnttkfnrt

No , 9.

Panlsplati

Hanptstelle:

lhnaoMsBäckeral

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.
-Zinsfuss LV,°/o
Spareinlagen
.
Mündelsicher
bei täglicher Verzinsung.
. — ÄlterSspar»
, auch in den Vororten
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen
. — Kontrollisten für WeihnachtSkafsen.
). — Gejchenkbücher
(Sparbüchsen
. — HauSsparkaffen
kaffe
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V, IV, VIIu. IX.

, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Giuzahluuge» können in bar, durch Postanweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueberweisung
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
werden
Die Eparkasic übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
rot und Abe
5255.
»oit Ltenern
»gaben.

karte oder

0
Weizenmehl
Blutenmehl 00
5

<& C2.

.NN

F . KA . UFMA
Anfertigung

Ta . Taunus 4165

a . M. - "West

von Drucksachen

Redaktion , Expedition

17 •

Verlag Leipzigerstrasse

und

. 1-25
Mk

10

1 on

E Pfund
Mk .

10

JL«ÜU

. 2.45
Mk

Säckchen

„Puta“
Marke

Säckchen

. 2.55
Mk

Rosinen.
Sultaninen.
Korinten.
48,54^
Mandeln.
HaseEnusskerne
. Zucker
Gern
Zitronat.
Orangeat.
Zitronen.
Backpulver
Bester Butterersatz
. . . . Pfund

Anzeiger

Bockenheimer

Pfuud 26^

Konfektmehl

reinstes

*0 Säckchen

Buchdruckerei
Leipziger str . 17 Frankfurt

Säckchen

Pfund 24 *^

empfiehlt als praktische

Weißnachts - KesiHenke
V-

||

giaUfrfr

Lanbsage- «nd Werhzengkaste«

Linkochaxxarctte

wnh dUSf ««

5952

Geldkassetten
Wäschemangel«

zu

Laden

1 Trauerhut. Adalbertstr.69,1 . St. 6136

, 1 Mandoline,
1 schwarzen Gehrockanzug
, 1 eichenen Tisch
1 Kinderwagen mit Decke
der
1^ na lang, alles wie neu, preis würdig zu
6137
2 X 1,45 m. Ueberseeifche Dampferlinien, verkaufen. Grempstr . 11.
Kolonien, Hilfsmittel für Erdkunde und
gtttrjdfr
, billig zu verkaufen.
die Kriegsberichte
. 56, Laden. 6138
Konigstr
.
)
(Radfahrer
6134
Königstraße 60 , 2 . Gt.

Weltverkehrs

Gut erhabene Ladeneinrichtung zu ver¬
kaufen. Näh. in der Exp. d. Bl. 5095

->r°°-35§
.
-Makronen
Marzipan
i** 24a
.
-Makrenen
Nekes
>. 30^
.
Buttergebäck
■.^ 14*
.
Nürnberger Mischung
. . . . . . . ->,k°. 9,17,25, 40^
Lebkuchen

O-H Feldpostbriefe

Wundervolle junge

, 2 Ueberzieher,
Zu verkauf. Schaukelpferd

5remSen) ekkeI kür wirke
Rn- unS NbmelSerektel

BucMruckerlehrlingLuehäruokerel
empfiehlt

zu Ostern 1915 eventl. sofort gesncht.

. 17.
LCo., Leipzigerstr
F. Kaufmann

F. Kaufmann&Co.
Leipzigerstraße 17.

78a

von vorzüglichem Geschmack

Kanarienhähne brll.
verkaufen. Cderstr . 13, 2. St . 6135

kann noch Sohlen
r. Flecken(Reparatur) mitmachen Auch für
. Off.u. L .U'. a.d.Eppd.Bl. 6118
Ladengesch

«arte

Pfund

O- H Produkte

Mh - Apparate

Universal - ^ ack Maschinen

«
Maschwaschlnen Wringmaschine

4

98

Tafel

ufy*

für Fleisch:: Gemüse:: Brot :: Zucker rc.

A

.1
" ca
„Lkor
I&Kokosbutter Marke

:: Wandkaffeemühle«
:: Wirtschaftswagen
Reibmaschinen :: Fleischhackwaschine«

z « vermieten.
6113
Leipzigerstraße 24.

ist zur Zeit

Pfund 76

Vogelkäfige und Käfigständer . *W

fafort

Kuchen

und

Konfekt

Stück 5 -^

.

FeinsteTafelmargarine

CbristbanMstäuder

Tafelwagen

fiir

4

'/. Pfund 18^

.

Keipzigerftratze 18, Ecke Clemenspratze

. 70

*/* Pfund 20

.

Eifenwarrnhandlung Haus u. Äüchengeräte

gU »^ lr *tk **ßrtt
4&fr $tF4 | irtttr

1. 50,1

. . . . Pfund 4

.

Jea« Mrolaus

.-

70,80,1

'

(entli . : einige

Lebkuehen)

verschiedene Grössen 40 ,

50 ,

65

H per Stück

@133

WeihnachtsSchokolade
Tafel 30

A

J . Latsoha.
0

Nr . 293

Dienstag , den 15 . Dezember 1914 .

Erscheint täglich abenös
mit Ausnahme öer Sonn - und Feiertage.
Inseratenpreis : Sie Spaltzeile 10u . 15Pfg . /
die Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 Pfg.
Expedition und Redaktion : Leipzigerstraße 17.
Kernsprecher: slmt Taunus Nr. 4165.

Organ für

42 . Jahrg.

amtliche
"Publikationen

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Krankfurt
- Vockenheimer Anzeiger)

Der Krieg.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
und Nacht an der Fertigstellung, der russischen Bahn an der
schwedischen Nordgrenze, die jetzt auch! bei der Stadt Närki

in Angriff -genommen wird. Dies deutet darauf hin, daß
Rußland die Bahn längs der schwedischen Grenze weiter¬
führen und bis Norwegen vorstoßen will.
Amtlicher Tagesbericht.
Die Schlacht bei den Falklands -Jnseln.
Großes
H auptquartier,
15 . Dez. Die Fran¬
Berlin,
14. Dez. Anläßlich-des Unterganges unseres
zosen griffen gestern an mehreren Stellen vergeblich- an.
Ein Angriff gegen unsere Stellung südöstlich
- Apern brach! Geschwaders hat der Präsident des Reichstags, Dr . Stämjpf,
folgendes Telegramm an den Kaiser gerichtet:
unter starken Verlusten für den Gegner zusammen. Ein
Mit Schmerz und Trauer , aber ungebeugten Mutesfeindlicher Vorstoß aus der Gegend nordöstlich Suippes
hört das deutsche Volk die Nachricht von dem ruhmvollen
wurde ebenso wie ein feindlicher Angriff nordöstlich! Qrnes
Untergang der Kreuzer „Scharnhorst", „Gneisenau", „Leip¬
(nördlich. Verdun) unter schweren Verlusten abgewiesen. zig" und „Nürnberg". Von einer Ueb-ermacht von feindlichen
Schiffen umringt , haben unsere heldenmütigen Seeleute, mit
In der Gegend von Ailly-Apremont (südöstlich
! St.
ihrem tapferen Führer an der Spitze, den sicheren Tod vor
Mihiel) versuchten die Franzosen in viermaligem Ansturm, « Augen, bis zum letzten Atemzug gekämpft und sinddann
unsere Festung zu nehmen; die Angriffe scheiterten. Ebenso in den Tod gegangen für des Deutschen Reiches Ehre.
mißlang ein erneuter feindlicher Vorstoß- auf Richtung Mit Seiner Kaiserlichen Majestät weiß sich d-as deutsche
Volk eins in dem Schmerz und der Trauer um den Verlust
Flirey (nördlich Toul ).
I
so
vieler hoffnungsreicher Menschenleben, aber auch- in
In den Vogesen sind die Kämpfe noch, im Gange. Bei j Bewunderung
und Stolz auf die ruhmreiche Heldentat. Eine
der Eroberung des Dorfes -Steinbach! (westlich Sennheim) j Nation , die solche Helden hervorbringt,
darf ungebeugten
I Mutes auch den schwersten Opfern standhaft ins Auge
machten wir 300 Gefangene.
Aus Ostpreußen nichts Neues. Die deutsche von schauen und des Sieges gewiß sein.
Im Namen des Reichstags:
Soldau über Mlawa in Richtung Ciechanow vorgedrungene
Kämpf,
Präsident des Reichstags.
Kolonne nimmt vor überlegenem Feinde ihre alte Stel¬
Darauf
ist
folgende
Antwort
eingegangen:
lung wieder ein. In Russisch-Polen hat sich nichts wesent¬
Dias
harte
Schicksal
,
das
unser
ostasiatisches Geschwader
liches ereignet. Ungünstige Witterung beeinflußt unsere
betroffen, hat Sie veranlaßt, im Namen des Reichstags dem
Maßnahmen .
Oberste Heeresleitung.
tiefen Schmerz, des deutschen Volkes über den schweres
Abermals 9000 Russen von den Oesterreichern
Verlust so zahlreicher braver Helden, zugleich- aber auch
den Gefühlen des Stolzes über ihre Taten und- dem
gefangen!
Wien, 14 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 14. Dez. unerschütterlichen Vertrauen in die Zukunft Ausdruck zu
geben. Ich danke Ihnen herzlich für die Kundgebung.
^mittags. Die Verfolgung der Russen in Westgalizien wurde Mögen
die schweren Opfer-, -die der uns aufgezwungen-e
fortgesetzt und gewann abermals unter kleineren und grö¬
ßeren Gefechten allenthalben nordwärts Raum . Nun ist iExistenzkämpf der Gesamtheit wie jedem einzelnen auferlegt,
auch Dukla wieder in unserem Besitz-. Unsere über die getragen werden von der zuversichtlichenHoffnung, daß
Karpathen vorgerückten Kolonnen machten gestern. und Gott der Herr, aus dessen gnädiger Hand wir Glück und
vorgestern 9000 Gefangene und erbeuteten 10 Maschinen¬ Unglück, Freude und Schmerz in Demut empfangen, auch!
gewehre. Die Lage an unserer Front von Rajbrot bis östlich die schwersten Wunden in einen Segen für Volk und
Wilhelm I. R.
Krakau und in Südpolen ist unverändert . Nördlich-Lowicz Vaterland verwandeln wird.
Englische Verluste bei den Falkland -Jnseln.
drangen unsere Verbündeten im Angriff weiter gegen die
untere Bzura vor.
Rotterdam,
15 . Dez. Wie dem „Courant " aus
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: London gemeldet wird, haben die Kriegsschiffe der Ver¬
v. Höser, Generalmajor.
bündeten, die zur Verfolgung des deutschen Geschwaders
Die Vertreibung der Russen aus Ungarn.
aufgeboten worden waren, in der Seeschlacht bei den
Budapest,
14 . Dez. Der „Pesti Hirlap " meldet: Falklandinseln ernstere Verluste 'erlitten, als die englischen
Die letzte Abteilung, der russischen Truppen , die in das Berichte mutmaßen lassen. Eine Bestätigung, dieser An¬
Savofer Komitat eingedrungen waren, wurde am 14. voll¬ nahme findet sich in einer Meldung des „NewyorkH-erald",
ständig aufgerieben. Unsere Truppen haben den Feind wonach mehrere Kriegsschiffe der verbündeten Flotte in
zwischen Koskop und Nayedobra angegriffen und in die neutralen süd-amerikanischen Häfen eingelaufen sind, um
Flucht gejagt. Die Russen verloren mehr als 1200 Tote notwendige Reparaturen vorzunehmen.
und Verwundete, etwa 2000 -Gefangene, 4 Maschinengewehre
Die Lage in Serbien.
und viel Munition . Die Verfolgung wird fortgesetzt.
Wien, 14 . Dez. Von dem südlichen Kriegsschauplatz
Verdächtige Maßnahmen der Russen.
wird amtlich verlautbart : Die von der Drina in südöstliche^
Stockholm,
14 . Dez. Eist Telegramm des „Aston- Richtung vorgetriebene Offensive stieß südöstlich von Valblädet" meldet aus Lulea : Achthundert Mann arbeiten Tag
jewo auf einen stark überlegenen Gegner und mußte nicht

Rheingold.
Roman von C. D r es s e1.
(15 . Fortsetzung.)

Ich hätte Felix keine Avancen gemacht, — was
ich allerdings nicht tat , — ich hätte statt dessen wohl
nach Windhunden ä la Heinz mir den Kopf verdreht , —
was ja leider unmöglich war , denn sie wurden in
unfern Zwinger nicht eingelassen, du kannst es be¬
zeugen. Eigentlich schade, sonst wäre ich jetzt vielleicht
nicht verlegen um einen Retter , der mich an den lieben
Rhein entführte . So aber muß ich mäuschenstill den
falschen Verdacht hinnehmen , kann dem beneidens¬
werten Heinz nur durchs Gitterfenster tausend Grüße
an dick mitgeben, statt selber auf der Bildfläche zu er¬
scheinen.
Aber im Frühjahr , so um den Mai herum, der ja
wohl endlich mal feinen verblichenen Ruhm auffrischen
wird , soll mich nichts ab halten . Ich reiße einfach- dus,
falls väterlicher Konsens nicht zu haben ist. Darauf¬
hin kratze ich schon jetzt alles Taschengeld und alle
sonstigen Gratifikationen für gutes Betragen als Reise¬
fonds zusammen. Scherz beiseite, ich komme, Trautle,
cvüre que coüte (koste es, was es wolle). Dann wollen
wir ein stürmisches Wiedersehen feiern, wie es nur
zwei junge normale Mädle fertig bringen . Jawohl
auch ich bin eine gesunde Natur , will nichts anders
fein. Weiß nun , ich Hab' kein Fischblut in den Adern,
sondern ein warmschlagendes Herz, das fröhlich jubeln
möchte über die liebe Gotteswelt , wenn es nur dürfte.
Und dazu hast hauptsächlich Du mir verholfen mit deiner
llesunve.': Frische und Deinem goldnen Lachen.

Ach ja, schön war 's doch, unser Mainzer Jahr , was,
Trautle ? Wie werden wir in Erinnerungen schwelgen.
Ich hab 's mitunter geschmält und sehe es jetzt nur in
Heller Glorie , was du Fräulein Schaffer gern verraten
magst, sollte Sehnsucht Dich mal ins goldene Mainz
treiben . Inzwischen schau den lustigen Heinz gnädig
an , damit er meine feurige Lobrede über die reizendste
Rheinländerin nicht später Lügen strafe. Brauchst Dich
nicht in ihn zu verlieben. Rein , nein, Dir wünsch' ich
einen Besseren. Einen , der Dich nicht bloß als Schmuck¬
blume ins Knopfloch steckte, sondern sich Mühe gäbe,
Deine Herzensschätze zu heben. Aber dergleichen ist
dem bequemen Heinz wohl zu beschwerlich. Der nimmt
alles am liebsten fix und fertig vom Präsentierbrett,
sofern es nur appetitreizend ist und ihm nobel ser- '
viert wird.
Und nun ade für heut, Moselblümchen — nein,
das willst Du ja nicht hören, also Rheinnixe , wenn 's dir
lieber ist. Schreibe bald, ob mein Sendbote richtig ein¬
traf , und wie sich der Preuße denn bei euch einführte.
Tausendmal grüßt Dich die arme, nordische Nebelkrähe
Nella ."
Traute mußte lächeln über dies launige Geplauder.
Das war wieder ganz Nella, die es liebte, auch den
ernsten oder zuwideren Dingen ein kokettes Schalks- l
Mäntelchen umzuhängen . Dann saß sie gedankenvoll, j
die Hände über dem Brief im Schoß gefaltet.
Im Mai ! Wo würde sie sein, wenn Nella kam? !
Vermutlich schon an der Hardt , eine geschäftige, junge
Frau , die nie mehr Mainzer Erinnerungen nachhing
und über die Epoche schwärmerischer Mädchenfreund¬
schaften hinaus war . Ja , ja, viel würde sich bis dahin
ändern.
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allein aufgegeben werden, sondern veranlaßte auch eins
weiter reichende rückgängige Bewegung unserer seit vielen
Wochen hartnäckig und glänzend aber verlustreich kämpfen¬
den Kräfte. Diesem steht die Gewinnung Belgrads gegen¬
über. Die sich hieraus ergebende Gesamtlage wird neus
-operative Entschlüsse und Maßregeln zur Folge haben,
welche zu der Verdrängung des Feindes' führen müssen.
Das neue serbische Ministerium.
^ Wien, 14 . Dez. Die „ Sonn - und Montagszeitung"
berichtet aus Bukarest: Nach einer Meldung aus Nisch hat
sich das neue serbische Kabinett der Skupschtina mit einer
Erklärung vorgestellt, die besagt, daß die Neubildung des!
Ministeriums den Zweck verfolgte, bis zum Ende des großen
Krieges eine Vereinigung des Wittens und der Kräfte aller
Parteien des Landes herbeizuführen. Die neue Regierung
betrachte es als erste Pflicht, sich vor den großen, dem!
Vaterlande gebrachten Opfern zu verneigen; sie habe Ver¬
trauen , Bewunderung und Dankbarkeit für die Armee.
Die Regierung kenne die Leiden und Schwierigkeiten, dis
die Armee ertragen habe. Man werde schnell energisch alle
Maßnahmen ergreifen, um die Armee zu verproviantieren
und den Sanitätsdienst zu verbessern. Die Erklärung
schließt: Solange der Feind sich auf serbischem Boden
befindet, ruft die Regierung : „ Vorwärts auf den Feindk
In den Kampf gegen den Feind !"
Die Eröffnung des türkischen Parlaments.
Die Eröffnung des türkischen Parlaments hat mit glän¬
zenden Zeremonien stattg-efunden. Daran nahmen sämtliche
hohen Geistlich-en, an ihrer Spitze der Scheich- ül Islam
und die Staats - und Hofwürdenträger teil. Das Bild wurde
farbenprächtig durch die Anwesenheit der Generalität undl
der Diplomatie, darunter des deutschen Botschafters mit!
dem Botschaftsrat Dr . Kühlmann und dem Tragoman
Weber, sowie der deutschen MilWrmission in einer beson¬
deren Loge. Pünktlich! um 1 Uhr erschien der -Sultan in
Begleitung des Thronfolgers und der anderen Prinzen,
sowie des Khediven, mit dem der Sultan sich vor der Ein¬
nahme seines Platzes ungewöhnlich lange unterhielt. Im
Mittelpunkt des Interesses stand von der Goltz Pascha, der
sich- in der Begleitung des Sultans fand und in der
Hoftoge Platz nahm. Nachdem der Sultan nach allen Seiten
huldvollst gegrüßt hatte, fand die Verlesung der Thronrede
statt, die der Tradition entsprechend schweigend entgegen¬
genommen wurde. Nur eine gewisse Bewegung ging durch!
dre Versammlung, als der Heilige Krieg und die glorreichen
Waffentaten der deutschen und österreichisch
-ungarischen
Bundesgenossen erwähnt wurden. Das der Thronrede fol¬
gende Gebet wurde zum ersten Male in dem türkischen
Parlament in arabischer Sprache gesprochen
. Nach der
Abfahrt des Hofes und des diplomatischen Korps in der
üblichen farbenprächtigen Form begann die erste Sitzung
unter der Leitung des früheren Präsidenten Halil Bey.
D i e T h r o n r ed e.
Die Thronrede des Sultans bei der Eröffnung des
Parlaments lautete : „Ich sage Gott Dank, daß er Mir in
ferner Gnade erlaubt hat, nach!der dritten Erneuerungswahl
Vielleicht auch Nella . Wenn sie von ihrer frühen
Heirat hörte, würden wohl auch ihr die Ehegedanken
näher treten und sie dennoch dem Vetter Felix Avancen
geben. Auch sie würde dann eine Heirat machen nach
ihres Vaters Willen.
Bei dieser Vorstellung rann plötzlich ein Zittern
durch Trautes sinnendes Gesicht. Ein heißes Auf¬
schwellen des Mitleids , das beinahe schmerzhafte Un¬
ruhe war.
Mitleid mit Nella ? Nein, nein» nicht gerade das.
Nella fand sich zurecht im Leben, konnte zudem an der
Seite eines ehrenhaften Mannes , wie Felix Hartweg es
ihrer Schilderung nach war , keine unglückliche Frau
werden, denn solcher Mann ehrt die Lebensgenossin,
wird als strenger Pflichtmensch auch ein treusoraender
Gatte sein.
Nur er selber, fand er ein volles Glück in dieser
Verbindung , neben der Frau , die ein tieferes Gefühl
nicht für ihn hatte ? Die ihn vielleicht nur nahm in
heißer Auflehnung gegen ihre trübselige, öde Umwelt?
Ein hartes Geschick hatte ihm die Frühlingssaat
geknickt, sollte er auch jene Lebensfrucht nicht ernten,
die nur die selbstlose Hingabe eines großen Gefühls zur
Reife bringt?
Armer Felix Hartweg , mußte sie denken. Und
hatte ihn doch nur einmal gesehen im Leben, Rosen
tragend , die er einer anderen brachte. Aber sein Blick
hatte dann sie getroffen ' wie eine atemlose Ueberraschung. Und festgehalten. Daß sie jenen Blick und
jenes Mannes Schicksal nicht wieder vergessen konnte,
daß sie sich um die Zukunft dieses fremden Mannes
bangend sorgte. Es mußte über dieser Versonnenheit viel Zeit hin-

die erste Session der Nationalversammlung zu eröffnen,
und heiße Sie willkommen. Wir waren daber, alle Anstren¬
gungen zu machen, um den auswärtigen Schwierigkeiten
zuvorzukommen, indem wir die schwebenden Fragen .zu
beseitigen suchten, die von Zeit zu Zeit unsere Beziehungen
fit den Mächten trübten, und den Reformen und dem Fort¬
schritt im Innern einen frischen Aufschwung zu geben, um
die Verluste und Uebel des Balkankrieges so bald als möglich!
zu heilen, als plötzlich die große Krise ausbrach, die aus
einem Angriff in großem Maßstab gegen den allgemeinen
Frieden in Europa entsprang. Da die Frage der Verteidi¬
gung und Wahrung unserer politischen Rechte und Inter¬
essen natürlich alles andere in den Hintergrund drängte,
habe Ich zugleich mit der Erklärung unserer Neutralität die
allgemeine Mobilmachung aller unserer Land- und See¬
streitkräfte befohlen. Während unsere Kaiserliche Regierung
fest entschlossen war, in ihrer bewaffneten Neutralität zu
verharren , wurde unsere Kaiserliche Flotte im Schwarzen
Meer von der russischen angegriffen und begannen England
und Frankreich sodann tatsächlich die Feindseligkeiten, indem
. Daher
sie Truppen und Schiffe an unsere Grenzen schickten
habe Ich unter der Gnade Gottes und mit der Hilfe des
Propheten den Kriegszustand gegenüber diesen Mächten
erklärt und den Vormarsch Meiner Truppen , die sich an
der Grenze befanden, befohlen. Da die Notwendigkeit, mit
bewaffneter Macht die Zerstörungspolitik abzuwehren, die
zu allen Zeiten von Rußland , Frankreich und England
gegen die islamitische Welt verfolgt worden ist, den Cha¬
rakter einer religiösen Verpflichtung angenommen hat, habe
Ich in Uebereinstimmung mit den betreffenden Fetwas alle
Mohammedaner zum Heiligen Krieg gegen diese Mächte und
diejenigen, die ihnen zu Hilfe kommen würden, aufgerusen.
Der Mut und die Tapferkeit, von der Meine Kaiserlichen
Heere an den Grenzen und unsere Flotte im Schwachen
Meere Beweise gaben, werden den hervorragendsten Platz
unter den Heldentaten unserer Geschichte einnehmen. Die
Ordnung und der Eifer, mit welchen man dem Mobilrmachungsbefehlfolgte, und die außerordentlichen Anstren¬
gungen und Bereitstellung der für die Armee nötigen Vor¬
räte haben bewiesen, daß unsere Nation einen durch, die
Vaterlandsliebe zusammengehaltenen Block bildet, zum Heile
unseres Vaterlandes. Diese schöne Handlungsweise patrio¬
tischer Hingebung ist wahrlich ein würdiges Beweiswittel.
Ich ,hoffe, daß unsere Volksvertretung in ihren Entschließun¬
gen und Arbeiten Mir Proben von Einigkeit und Eintracht
geben wird, und erwarte, daß sie rasch die notwendigen
Aenderungen der Verfassung und die militärischen Kredite
prüfen wird, die ihr durch unsere Exekütivregierung vor¬
, über die
gelegt werden, ebenso die anderen Gesetzentwürfe
sie in gleicher Weise zu entscheiden haben wird. Ich bin
überzeugt, daß unsere Kräfte zu Lande und zu Meer ebenso
wie die mohammedanischenKämpfer, welche zum Heiligen
Krieg gegen England- Frankreich und Rußland zu den
FahNen gerufen worden sind, glänzende Siege in Asien und
Afrika den Siegen hinzufügen werden, die nacheinander in
Europa von den glorreichen Armeen unserer Verbündeten,
Deutschland und Oesterreich-Ungarn, gegen die gemeinsamen
Feinde errungen worden sind, und daß der Allmächtige
eine Zukunft voll Glück und Ruhm unserem Reiche ebenso
wie den Muselmanen der ganzen Welt bescheiden möge,
welche die Waffen ergriffen haben, um Recht und Gerechtig¬
keit zu verteidigen. Die besonderen Vorrechte, die ehedem
durch. Unsere Regierung den Fremden eingeräumt worden
sind, haben mit der Zeit ihren Charakter und ihre Bedeu¬
tung verloren und eine schädliche,,gegen unsere Hoheits¬
rechte gerichtete Form angenommen. Ich, habe also die
Unterdrückung aller dieser Vorrechte angeordnet, die mit
keinem Prinzip der Völkerrechte vereinbar waren und unter
der Bezeichnung Kapitulationen zusammengesaßt wurden.
Ich habe in dem Gebiete Meines Reiches nach, dem Muster
anderer Länder für die Behandlung der Fremden und ihrer
Angelegenheiten die Bestimmungen des internationalen
Rechts eingeführt. Ich stelle mit Befriedigung fest, daß
unsere Beziehungen zu den Staaten , die an dem allgemeinen
Krieg nicht teilgenommen haben, aufrichtig und freund¬
schaftlich sind, daß sie es insbesondere sind mit unserem
Nachbar Bulgarien.
Marschall von der Goltz beim Sultan.
Konstantinopel,

14 . Dez. Feldmarschall von der

Goltz wurde gestern nachmittag vom Sultan in feierlicher

Audienz empfangen. Der Sultan begrüßte seinen neuen
Generaladjutanten mit h,erzlichen Worten und sprach, seine

gegangen fein, denn ungewöhnlich eilig kam Bärble
nun herein, auf dem Gesicht die heiße Glut des Herd¬
feuers.
„Traut , nun könntest mir doch eppes zur Hand
gehen," bat sie atemlos . „Die Dirnen sind noch nit
heim, ich schaff's nit allein."
„Traute schrak verstört auf. „Gewiß, Bärble , ich—
ich muß — ich mein', ich tu 's ja gern."
„Wie schaust denn aus ? Ich denke, du hast der¬
weil pläsierliche Zeit . Ist denn Schlimmes passiert ?"
Das gab sich das Mädchen einen Ruck und
lachte heiter : „Aber gar nit . Nella erzählt sehr
munter von einem lustigen Vetter, der eine Rheinfahrt
vorhat und sich uns bei der Gelegenheit vorstellen
wird . Und sie selber kommt her im Mai ."
„Da muß sie schon ein Stückle weiter machen, will
sie die Frau Schüttle besuchen. Nu, gefallen wird 's ihr
schon. Große Leut ' können sich sehen lassen."
„Laß dich mit deinem goldenen Mainz begraben,
Alter . Ich Hab' mir die Geschichte denn doch anders
vorgestellt. Alles in allem ist es ein — Reinfall . Das
berühmte „H" und vieles andere ist leider zu streichen.
Heinz Hartweg warf mißmutig seine elegante
Gestalt auf das weit weniger elegante Sofa in Bruder
Felix ' bescheidenem Wohnzimmer.
Dies kleinbürgerliche Logis teilte er nun seit einer
guten Woche.
Von vornherein hatte das auf den angehenden
Bankier einen deprimierenden Eindruck gemacht. Er
hatte die pauvre Gemütlichkeit, die ihm höchst unbehag¬
lich war , mit einem Hotel vertauschen wollen, welchen
Vorschlag Felix indes schlankweg abgelehnt hatte.

Freude darüber aus, daß der Kaiser ihm gerade den von der
ottornanischen Armee hochverehrten Feldmarschlall beigegeben habe. Goltz überreichte dem Sultan ein Handschreiben
des Kaisers und blieb über eine halbe Stunde in angeregter.
Unterhaltung, die vorwiegend auf die Kriegslage sich bezog,
beim Sultan.
Türkische Erfolge im Kaukasus.
Auf dem Schwarzen Meer, wo die Russen der türkischen
Kriegsflotte bereits den Garaus gemacht haben wollten,
ist diese Herrin der Lage. Das an Naphta und Petroleum
reiche Batum wurde von dem großen türkischen Kreuzer'
. Aber nicht
„Sultan Jawus Selim " in Brand geschossen
nur am Ost--, auch, am Nordgestade des Schwarzen Meeres
beherrschen die Türken die Lage. Ihr Kreuzer „ Midilli"
bombardierte einen Feuerturm der durch den Krimkriegs
so berühmt gewordenen Seefestung Sebastopol auf' der
Halbinsel Krim und richtete erheblichen Schaden an. Der
Kreuzer verschwand, bevor ihn die russischen Festungs¬
geschütze aufs Korn nehmen konnten. Wie gut die türkischen
Truppen im Kaukasus stehen, geht daraus hervor, daß
sie in der bisher den Russen gehörigen Stadt Artwin ein
eigenes Telegrap hen amt errich teten.
Ein Attentat gegen Beniselos.
Sofia, 14 . Dez. Das Blatt „Utro" meldet aus
Athen: Gegen den Ministerpräsidenten Veniselos wurde ein
Attentat verübt. Der Ministerpräsident hatte mehrere Mit¬
glieder der englischen Marinemission in seinem Palais
empfangen, um mit ihnen eine Konferenz abzuhalten.
Plötzlich ertönten von der Straße her rasch nacheinander
. Die Projektile durchschlugen die Fen¬
drei Revolverschüsse
sterscheibe und verwundeten zwei englische Offiziere. Beni¬
selos blieb unverletzt. Die Attentäter sind geflüchtet. Tie
Nachricht von dem Attentat hat in der Stadt große Er¬
regung hervorgerufen.
Rumänien.
14. Dez. „Adverul" veröffentlicht offiziöse
Bukarest,
Informationen , in denen es heißt: Die Neutralität Ru¬
mäniens ist nunmehr vollständig gesichert und die Ver¬
handlungen, die vom Dreiverband eingeleitet wurden, prrn
einen neuen Balkanbund zwischen Bulgarien , Griechenland
und Rumänien ins Leben zu rufen, sind vollständig ge¬
scheitert. Auf Grund zuverlässiger Informationen sind wir
in der Lage, feflzustellen, daß Rumänien in diesem Kriege
auch in dem Falle nicht zum Schwert greifen wird, wenn
die bulgarische Armee, was als sehr nahe bevorstehend
angenommen wird, in Serbisch-Mazedonien einmarschieren
sollte. Alle Nachrichten, die wissen wollten, daß Rumänien
bereits zum Kriege entschlossen sei ünd an' ber Seite des
Dreiverbandes kämpfen werde, sind "völlig aus Der Luft
gegriffen. Dies erhellt schon aus der Tatsache, daß Ru¬
mänien die russische Forderung , die Regierung möge den
Durchmarsch russischer Truppen nach Serbien gestatten,
entschieden abgeschlagen hat.
in Frankreich.
Die Rekrutierungen
B o r d ea u x , 14. Dez. Das Kriegsministerium ver¬
öffentlicht den Einberufungsbefehl der Jahvesklasse 1915
sowie der Zurückgestellten von 1913 und 1914. Die Ge¬
samtzahl der Einberufenen beträgt 220 000, wovon 210 340
der Infanterie einverleibt werden. Jedes Regiment erhält
1010, jedes Alpenjägerbataillon 600, jede Radfahrerkom¬
pagnie 100 Mann . Die Artillerie erhält nur Schmiede,
jedes Regiment je 30, insgesamt 2500 Mann . Die Genie¬
truppen erhalten 4000, die Luftschiffertruppen 500 Mann.
Die Rekruten haben zwischen dem 15. und 19. Dezember
bei ihren Truppenteilen anzutreten.
berichtet wird.
Was in Paris und Petersburg
„M i ß l u n ge n e" deutsche Angriffe.
14 . Dez. Der gestrige Tag verlief besonders
Paris,
ruhig. Die Tätigkeit des Feindes bestand hauptsächlich in
einer zeitweilig aussetzenden Kanonade an verschiedenen
Stellen der Front . Der Feind unternahm im Gebiet
südöstlich Ipern drei heftige Jnfanterieangriffe , welche abge¬
wiesen wurden. Im Le Pretre -Wald rückten wir merklich
vor. In den Vogesen griff der Feind verschiedentlich das
Signal de la mere Henri nordwestlich Senones an, wurde'
. — 11 Uhr abends amtlich. Von
jedoch zurückgeschlagen
beiden Fronten wird ein Mißlingen deutscher Angriffe
gemeldet. Einer erfolgte nordwestlich Ipern , andere gegen
den Bahnhof Aspach.
Das wäre ebenso unvorteilhaft für seine Kasse als
unzweckmäßig für Heinz' Nerven, die er besser in ruhiger
Einfachkeit auskurieren könne. Und wenn Heinz ge¬
glaubt , auf des Großen Gutmütigkeit lustig weiter
spekulieren zu können , so erlebte er jetzt mal ein
Fiasko.
„Für deine Erholung , lieber Junge , tat ich auf
Mutters Bitte und deinen heftigen Reisewunsch das
Möglichste, indem ich dich zu mir kommen ließ. Viel
kann ich nicht bieten, das gebe ich gern zu. Aber du
mußtest dir ja sagen, ein simpler Sekretär sei kein Krö¬
sus. Nun mache auch du das Möglichste von dem
Wenigen , da es dir immerhin zuträglich sein dürfte."
«Daß so'n Pedant an den Rhein kommen mußte."
hatte Heinz gebrummelt . „Wärst du doch nach Buxte¬
hude gegangen . Dorthin hätte mich nichts gezogen und
ich dich höchstens für eine kleine Spritztour nach Berlin
angepumpt ."
Darauf lachend der Große : „Ja , da werde ich wohl
mal an mich selber, an meine starke Naturliebe insonder¬
heit gedacht haben . Verzeih' die Enttäuschung , Heinzle.
Ich kann dir nur raten , dich nun auch an die Natur
zu halten , dann fragst du nichts nach Lotterbetten und
Brokatpolstern ."
Aber der verwöhnte Heinz liebte das Behagen in
fröhlicher Gesellschaft, und da auch das Wetter nahezu
anhaltend regnerisch blieb, langweilte er sich während
der langen Stunden , die Felix im Bureaudienst ver¬
brachte und er sich allein überlassen blieb. Zu den
geistig Beweglichen, die in der Schöpfung wie in einem
immer interessanten Buch zu lesen verstehen, gehörte
er nicht, so wurde er verstimmt und reizbar und gab
schließlich seinem Mißbehagen ungeschminkten Ausdruck.
..Es fehlt eben die Hauptsache für deine Fahrt , die

„werfen " den Feind.
Auch die Russen
14 . Dez. Der gestrige Bericht des
Petersburg,
Generalstabs der kaukasischen Armee lautet : Am 11. De¬
zember wurde den ganzen Dag auf der Front Pyrusk, Esmer
und Dutak gekämpft. Ter Feind wurde überall zurückge¬
worfen und mit fühlbaren Verlusten über den Euphrat
zurückgelrieben. Unsere Truppen erbeuteten eine Viehherde
von 1400 Stück. Um die Dörfer Aussurli und Basch Kala
wird noch gekämpft. (Die russischen Berichte über Kämpfe
im Kaukasus haben sich bisher noch weniger glaubhaft
erwiesen als die übrigen russischen Kriegsnachrichten was
schon etwas heißen will.)
Kleine Nachrichten.
Aus dem Krie gsp r essequ a rtier, 15 . Dez.
Die Operationen gegen den linken russischen Flügel in
Westgalizien nehmen einen günstigen Fortgang . Das
Kriegspressequartier reift morgen nach dem Schlachtfelde
von Limanova-Neusandec ab.
B a s el , 15. Dez. Wie die „ Baseler Nachrichten"
schreiben, haben die Franzosen aus Maasmünster und
Umgebung 3000 Landsturmpflichtige im Alter von 17
bis 45 Jahren nach Ajaccio gebracht. Ihre Lage ist
nach den eingetroffenen Berichten recht kläglich. Viele
von ihnen sind bereits schwer krank.
15 . Dez. Ein englischer Flieger mußte
Rotterdam,
gestern wegen Maschinendefekts diesseits der Westgrenze
von Seeländisch-Flandern landen. Er wurde interniert
und das Flugzeug beschlagnahmt, ebenso die Bomben, die
er noch im Besitze hatte.
15 . Dez. Aus Rom wird gemeldet:
Rotterdam,
In ganz Frankreichs finden Bittgottesdienste für' die ver¬
bündeten Armeen statt. In der Notre-Dame-Kirche amtiert
der Kardinal Annette. Ueberall nahmen die Behörden,
sowie die früher antiklerikalen Kreise an den Veranstal¬
tungen teil.
Als jüngster Soldat im ganzen deutschen Heere fiel
laut „Straßburger Post" auf dem Schlachtfeld in Nord¬
frankreich. der Kriegsfreiwillige Peter Piry , der erst 14
Jahre 8 Monate alte Sohn des WeichenstellersPiry in
Saarbrücken.

Wo blcibru unsere Krummer?
Dieser Frage begegnet man jetzt vielfach, da seit den
Tagen, an denen die Festungen Lüttich, Namur, Mau¬
beuge, Antwerpen und eine Anzahl Sperrforts in schneller
Folge durch unsere 42 Zentimeter-Geschütze genommen
wurden, von diesen kaum noch die Rede gewesen ist. Nun,
sie sind da unsere lieben Brummer , und sie werden ihre
wohlbekannte Stimme erschallen lassen, wenn ihre Zeit
gekommen ist. Der artilleristische Angriff auf eine Festung
läßt sich begreiflicherweise nicht ohne weiteres aufnehmen,
sondern ist von dem Zusammenhang der Operationen auf
dem gesamten Kriegsschauplatz abhängig. Dieser Zu¬
sammenhang der Operationen stellt die Vorbedingung dar,
ohne die zum artilleristischen Angriff nicht übergegangeH
werden kann. Außerdem ist der Angriff einer Festungr
durch die schwere Artillerie noch von einer Reihe örtlicher^
Vorbereitungen abhängig. So lange diese Voraussetzung
gen nicht vorhanden sind, können auch unsere stets bereiter«
Brummer , die jeden Panzer zu brechen wissen, nicht in
Aktion treten. Nach den gewaltigen Anstrengungen und
den großen Erfolgen unserer Truppen in den Argonnen
ist der Augenblick jedoch hoffentlich nicht mehr fern, in
dem unsere 42 er Mörser ihr dröhnendes Wort wieder
sprechen und kurzen Prozeß machen werden.
Von den Schwierigkeiten, die unsere Helden im Ge¬
biete des französischen Festungsgürtels von Verdun bis
Belfort zu überwinden haben, kann sich der Uneingeweihte
kaum eine Vorstellung machen. Zwischen den beiden ge¬
nannten Festungen ist die Kette, abgesehen von der Ein¬
nahme der Camps des Romains , noch nicht durchbrochen.
Und es sind nicht die Werke allein, die von den Franzosen
mit einem Aufwande von Milliarden und aber Milliarden
sorgfältig ausgebaut und ausgerüstet wurden, um den
Vormarsch feindlicher Heere aufzühalten. Ihre ganze Um¬
gebung wurde, wie die „ Köln. Ztg." in einem längeren
Aussatze darlegt, zu einer befestigten Region umgestaltet,
die das gesamte Vorgelände und die Zwischenräume um¬
faßt, um den Aufmarsch einer Belagerungsarmee nach
Möglichkeit zu verzögern und aufzühalten. Unterstände,
Munitionsgelasse, betonnierte Bettungen für schwere GeSonne , das goldne Herbstwetter, " sagte Felix ohne
Empfindlichkeit. „Mainz im Regen ist nicht mehr das
goldne Mainz auf fröhlicher Lebenshöhe . Jetzt steht
zudem alles unter dem Druck der mißratenen Weinlese.
Ich habe in den paar Jahren , die ich nun hier bin,
leider nie den richtigen rheinischen Herbst kennen gelernt.
Aber jene, die sich günstiger Weinzeiten erinnern , wissen
nicht genug von der intensiven Lebenslust zu erzählen,
die dann in der Stadt , als dem großen Mittelpunkt
des rheinhessischen Weinhandels , brauste und Handel
und Wandel steigerte.
Davon ist in diesem Jahr der Trauer und Not
keine Rede. Bedrückt und verärgert sind die Winzer
allesamt, und davon können wieder die Herren von der
Regierung ein unlustig Stücklein singen.
Uebrigens , interessant bleibt die Stadt an sich mit
ihren bemerkenswerten Bauten alter und neuer Zeit
doch immer . Hast du dich denn recht umgesehen ?"
„Uebergenug," brummte Heinz verdrießlich. Durch
zehn katholische und vier evangelische Kirchen bin ich
gelaufen , durch Museen und Galerien und was nicht
noch. Durch eine detaillierte Beschreibung brauche ich
mich wohl nicht auszuweisen , die Zeit der Schulexamina
liegt ja zum Glück hinter mkr. Architekten, Kunsthisto¬
riker und sonstige kluge oder genügsame Geister mögen
sich an totem Stein - und Bildwesen ergötzen, ich will
das warme Leben halten , will Menschen der Gegenwart
und fand keine fühlende Seele , wohin ich auch kam.
Lieber Himmel, wo stecken denn nur die modernen
Mainzer , respektive die feschen Mainzerinnen ? Ster¬
benslangweilig ist dein goldenes Mainz . Tja ."
„Es steht eben im Zeichen der dunklen Zeit.
(Fortsetzung folgt.)

Mütze, Stellungen für Artillerie und Infanterie , Brunnen,
Schmalspurgeleife, unterirdische Telegraphen- und Televhonanlagen, genaueste Vorbereitung der Einwohnerschaft
für die Nachrichtenübermittelung durch Brieftauben und
Signale ; all dies und noch mehr waren Mittel , die schon
im Frieden bereitgestellt oder soweit vorbereitet waren,
haß sie beim Erscheinen des Gegners sofort in Tätigkeit
treten konnten.
Auf sie und den Kern der Region, die eigentlichen
Werke, gestützt, kann ein willensstarker und entschlossener
Befehlshaber den Beginn des artilleristischenAngriffs län¬
gere Zeit hinausfchieben, wenn die Gesamtlage die Kräfte
des Gegners zum großen Teil an anderer Stelle fesselt. In
dieser Lage befindet sich jetzt der französische OberbefehlsHaber der Linie Verdun und Toul. Nur unter schweren
Kämpfen schieben sich unsere Truppen vorwärts, Schritt für
Schritt müssen sie Boden auf die Festung zu gewinnen,
>aus deren Raum heraus immer wieder der Feind Vorstöße
versucht, um die deutschen Einschließungslinien zu sprengen.
Aller Schwierigkeiten ungeachtet kamen wir vorwärts.
Unsere ganze Lage ist durchlaus befriedigend; nur forderb
sie Zeit zur Erreichung des Zieles, und wir müssen uns
>an das Warten gewöhnen, wie man es 1871 während
der Einschließung von Paris lernen mußte, bis endlich!
der erste Schuß fiel, dem dann schnell die Einnahme der
Festung folgte.__

Markirch. Diese Angriffe wurden von unseren Truppen
ausnahmslos zurückgewiesen.

veranstaltete Konzert zum Besten der Notleidenden in
Ostpreußen hat einen Reinertrag von 1343 Mark ergeben.
— Mildernde Umstände. In einer schönen Herbstnacht
klirrte auf der Kaiserstraße eine Glasscheibe. Mn Schutz¬
Lokal - Nachrichten.
mann ging dem Geräusch, nach und stieß auf einen Mann,
15. Dezember.
der einen Schaukasten ausräumte . So etwa für 1000 Mk.
— Weihnachtseinkäufe. Mit Genugtuung können wir Uhren und
Goldsachen hatte sich der Mann bereits in die
feststellen,schreibt uns der Hansa-Bund , daß. die Arbeitslosig¬ Tasche gestopft
. Es war der eben aus dem Zuchthaus
keit immer mehr zurückgeht
, ein Zeichen dafür, daß unser entlassene Müller Franz Pirchtner,
für den jetzt an der
Wirtschaftsleben nach den Stockungen der ersten Wochen Strafkammer der
Staatsanwalt zwei Zähre Zuchthaus
und Monaten wieder in Gang gekommen ist, daß Verdienst
beantragte, während sein Verteidiger um Zubilligung mil¬
und Beschäftigungsmöglichkeitin Gewerbe, Handel und dernder
Industrie zugenommen haben. An den Stockungen der klagte, „ Umstände bat. „ Das heißt", erklärte der Ange¬
wenn bei der Zubilligung mildernder Umstände
ersten Zeit dürsten wohl auch etwas mit Schuld gewesen eine
zeitlich längere Gefängnisstrafe herauskommen sollte
sein die Aengstlichkeit und die übertriebene Vorsicht weiter als die
Kreise, die sich, über das notwendige Maß hinweg ein¬ auf die Zuchthausstrafe bei Versagung, dann verzichte ich
mildernden Umstände. Mir ist es einerlei, ob
schränkten und alle nicht unbedingt notwendigen Einkäufe
ich im Zuchthaus oder im Gefängnis sitze." Das Urteil
gänzlich vermeiden zu müssen meinten. .Nun naht die lautete aus
zwei Jahre Zuchthaus.
Weihnachtszeit, in der mehr als zu anderen Zeiten ein¬
— Bau einer Riesen-Automobilhalle. In der ver¬
gekauft zu werden pflegt, weil es gilt, nach, alter Sitte
Angehörige und Freunde zu beschenken
. Da tauchen jetzt längerten Gutleutstraße, gegenüber dem Gutleuthof, hat
hier und da Ratschläge auf, man solle das Geld, das man man mit den Vorarbeiten zum Bau einer Kraftwagen¬
sonst dafür ausgab , in diesem Jahre sparen und für halle begonnen, die an Umfang wohl alle bisher in Deutsch¬
wohltätige Zwecke verwenden. Diese Ratschläge sind gewiß land bestehenden übertreffen dürfte. Die Hallenräume
gut gemeint, wenn man ihnen aber folgt, dann nimmt werden einen Fläscheninhalt von rund 8000 Quadrat¬
man mit der einen Hand, was man mit der andern geben» metern bedecken und Platz für mehr als 700 Kraftwagen
wollte. Arbeit und Verdienst zu geben, ist besser, als bieten. Die Arbeiten erfahren eine derartige Beschleuni¬
Wohltaten zu erweisen. Es kommt hinzu, daß für viele gung, daß ihre Beendigung in wenigen Wochen vollendet
Erfolge m Angriff und Abwehr
sein dürfte.
Haben wir auf hem westlichen Kriegsschlauplatz zu ver¬ Zweige des deutschen Gewerbes das Weihnachtsgeschäft eine
— Die Tat einer Geistesgestörten. In einem Anfall
zeichnen. Gleich den Russen scheint auch den Franzosen Existenzfrage ist. Ein schlechtes Weihnachtsgeschäftwürde plötzlicher Geistesverwirrung versuchte gestern
die Frau
sie
so
schwer
schädigen
,
daß
sie
Arbeiter
und
Angestellte
und Engländern mit der Siegeszuversicht der Kriegsmut
eines Kellners in der Hafenstraße sich und ihre drei
mehr und mehr zu schwinden. Das ist wenigstens aus entlassen müßten und es könnte sie .sogar, angesichts der Kinder mit Leuchtgas zu vergiften. Sie
hatte die Kinder
dem Bericht unseres Großen Hauptquartiers herauszulesen, an sich so schwierigen Zeiten, dem Gedanken einer weit¬ in der Küche auf
Betten
gelegt
und
den
Gashahn auf¬
gehenden
Einschränkung
oder
gar
der
Aufgabe
des
Geschäfts gedreht. Das
daß sich auch auf dem westlichen Kriegsschauplätze die
Vorhaben wurde von dem zufällig nach
Fälle mehren, in denen wir feindliche Mannschaften zu näher bringen. Auch, das Wohl und Wehe ganzer Gegenden Hause auf Urlaub kommenden Mann verhindert.
Sämt¬
Gefangenen machen. Bei einem Angriff in der Richtung — man denke nur an die Spielwarenindustrie — hängt liche Personen wurden
dem städtischen Krankenhause zu¬
östlich Langemarck, das südlich von Dixmuiden gelegen von einem guten Weihnachtsgeschäft ab. Im gegenteiligen geführt.
ist, wurden die Franzosen von den Unseren zurückgeworfen Falle würden viele Betriebe schließen müssen, und große
und verloren etwa 200 Tote und 340 Gefangene. Auch in Arbeitslosigkeit würde gerade in den ärmsten Gegenden oder — Aus Niederrad. Die Aussichten für einen Neu¬
Erweiterungsbau der evangelischen Kirche sind augen¬
den Argonnen, wo der Feind nach wochenlangem rein unseres Vaterlandes entstehen. Auch, vielen kleinen Ge¬ blicklich
denn je. Die Stadtgemeinde Frank¬
passiven Verhalten wieder einmal einen Angriff unter¬ schäften, die bisher noch so gut wie garnichts verdient haben, furt, dieschlechter
seither
als
baupflichtig galt, auch, z. B. für
kann
ein
gutes
Weihnachtsgeschäft
wieder
vorwärts helfen.
nahm, verlor er 200 Gefangene, während sein Verlust
diese Baupflicht noch anerkannte, hat gerade in
an Gefallenen und Verschütteten sehr großl war. Die Darum bitten wir, man möge seine Weihnachtseinkäuse, Oberräd
Folge der ihr dort entstandenen hohen Kosten eine Prü¬
Franzosen werden nun wohl die Vergeblichkeit jedes wei¬ , wenn nur irgend möglich, wie in früheren Jahren machen; fung ihrer
Verpflichtungen vornehmen lassen und kam
wer
aber
dazu
imstande
ist, möge sogar noch, mehr als!
teren Versuches, die letzten Reste des Argonnerwäldes
zu dem Ergebnis, daß diese Pflicht eine recht zweifelhafte!
M verteidigen oder gar den Deutschen die von diesem früher einkäufen und damit den Armen, die dazu nicht in Sache
sei.
die Baupflicht des Magistrats , als
eroberten Teile des Gebietes wieder abzunehmen, auf¬ der Lage sind, eine Weihnachtsfreude machen. Auch unsere Nachfolgers Ueber
der ehemaligen Gemeindevorstände in den
geben, nachdem ihre jüngsten Vorstöße nicht nur überall! alte Bitte möchten wir wiederholen, schon jetzt einzukaufen
Frankfurter Dorfschaften, wird jetzt das Gericht zu ent¬
leicht abgewiesen worden waren, sondern auch ein wich¬ und nicht die Einkäufe auf die allerletzten Tage zu ver¬ scheiden
haben.
schieben
.
So
manche
Betriebe mußten wegen der bisherigen
tiger feindlicher Stützpunkt durch!Minensprengung in unsere
schlechten Geschäfte die Zahl ihrer Arbeiter und Angestellten
Besitz gelangte.
Letzte Meldung.
Bon deutschen Fortschritten in Flandern wird in einschränken oder eingezogenes Personal durchs wenig aus¬
Belgrad zurückerobert?
Pariser Telegrammen, die über Genf eintrafen , berichtet. gebildete Hilfskräfte ersetzen. Die alte schlechte Gewohnheit,
Danach konnte der in Flandern kommandierende General erst im letzten Augenblicke einzukaufen, würde darum gerade
London, 15 . Dez. Nach einer Reutermeldung ist
Foch trotz umfassender Befestigungen der französischen Stel¬ in diesem Jahre das Personal der Geschäfte besonders schwer Belgrad von den Serben
wieder besetzt worden.
lungen nicht verhindern, daß den Deutschen, dank dem treffen. Jede Mark, die durch, solche rechtzeitige- Einkäufe
ausgegeben
wird,
und
jeder
Einkauf
über
das notwendige
Zusammenwirken von Genietruppe, Infanterie und Artil¬
lerie, bei Ppern ein Durchbruch der Linien gelang. Tie Maß hinaus, schafft irgendwo Verdienst und Arbeitsmög¬
l Franzosen wollen zwar einen kleinen Teil des verlorenen lichkeit, dient der ^Gesunderhaltung unseres Wirtschafts¬
Neues Theater.
^Geländes zurückgewonnen haben, aber der Hauptersolg ist, lebens, hilft besonders dem kleinen Mittelstände, den An-Mittwoch,
den
daß die Deutschen jetzt alle Stellen geringeren Widerstandes gestellten und Arbeitern, und ist deshalb eine soziale Tat. * Esel ,streck dich> 16. Dez., 31/2 Uhr : Tischlein deck bi<%
Knüppel aus dem Sack. — 8 Uhr:
am Nserkanal kennen und ihr ferneres Vorgehen danach!
— Kriegsfürsorge. Nachdem der große Weihnachts¬ Familie Schimek. Abonnement A.
einrichten werden. Der Stand der Deutschen bei Arras
liebesgabeniransport für das 18. Armeekorps, sein Re¬
und Umgebung ist sehr günstig.
servekorps und alle in unserem Bezirk aufgestellten Trup¬
Die Fortschritte, die wir bei Arras machen konnten, penkörper abgegangen ist, rüstet sich die Kriegsfürsorge,
find deshalb wichtig, Mil der Ort ein bedeutender Eisen¬ auch den zahlreichen außerhalb stehenden„ vergessenen" Re¬
Letzte Woche ! Abend » 8 Uhr
bahnknotenpunkt ist, und weil in dieser Gegend wiederholte gimentern und Truppenkörpern Liebesgaben zu schicken,
5976
umd heftige Kämpfe stattfanden, die den Durchbruch durch besonders denett in Elsaß^Lothringen. Sie bittet alle, die
„Wir
Barbaren“
die feindlichen Linien zum Ziel hatten. Bei Souain , west¬ mit ihr für unsere tapferen Soldaten fühlen und für sie
Baterländ .'Bolkrstück v. Fr . Odemar . Musik v. Han - Avril.
lich der Aisne, aus dem Wege nach Reims, wo in der sorgen wollen, Spenden in der Liebesgabenabteilung, Zim¬
Mittwoch, den 16. Dezember , nachmittags 4 Uhr
vergangenen Woche zahlreiche Gefechte stattfanden, unter¬ mer 1, Theaterplatz 14, im Laufe der nächsten Tage abzu¬
Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
nahmen die Franzosen einen erneuten Angriff, der jedoch« geben. Ganz besonders erwünscht für Elsaß-Lothringen
ebenso erfolglos blieb wie alle voraufgegangenen. Heftige sind Gegenstände praktisch!er Art, daneben vor allem Scho¬
Weihnachtsspiel für die Jugend.
Kleine Volkspreise.
Angriffe unternahmen die Franzosen bei dem vielgenann¬ kolade, Lebkuchen
, Tabak, Zigarren und Zigaretten.
ten Apremont, südöstlich
! St . Mihiel am rechten Maasufer,
— Unterstützungenund Liebesgaben. ©a# am 7. De¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in
Frankfurt a. Ul.
sowie in dem Vogesenkamm in der Gegend westlich von zember von Frl . Marie Burnitz
mit ihrem Streichorchester 2>ru<f n. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. Ul.
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1 schwarzen Gehrockanzug
, 1 Mandoline,
1 Kinderwagen mit Decke
, 1 eichenen Tisch
1*/, na lang, alles wie neu, preis nürdig zu , verkaufe » . Adalbertstr
. 27, vart. 6155
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2 X 1,45 m. Ueberseeische Dampferlinien,
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Kolonien
, Hilfsmittel für Erdkunde und
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die Kriegsberichte
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1. Stock sofort ru vermieten.

mit Bad

«g D

Perfekter
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o

mit schöner Handschr
. für einige Abende in der
Woche gesucht. Off u. ? .L ad.Exp. d.Bl.

Mouatsfrau für2 Stunden gesucht.
Näheres in d. Exped
. d. Bl.
6154
Kl. Beamtenfamilie
(4 erwachsene Pers.)
sucht geräumige 3 Zimmerwohuuug

zum1. April. Offert, mit
Preisang. u. Nr. 102 a.d. Exp. d.Bl . 6151

in besserem Hause

mit Ladenzimmer und

Souterrain

sofort od.

späterz. vermieten . Leipzigerftr
. 24. 6113

Adalbertftraße 4 . Große5 Zimmer¬ Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu verBad. Näh. im 1. St . 5487 mieten
. Große Seestraße 40._
5188
5677
Schöne4 Zimmerwohnung mit'Bad und
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
o B
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen
S Zimmerwohuuug
mit allem straße 41, 1. Stock._
fcd<B
m£®
5256
Komfort der Neuzeit sofort zu
4
Zimmer
und
Zubehör
Per
ö ow a vermiete » . Leipzigerftr . 4S d. Näh.
N Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch»er. sofort .im 2 . Stock zu vermiete » .
®Sc
Wilduugerstraße 21. _
5258
Adalbertftratze 10 ,
' 4 Zimmerwohuuug
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 5737
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
mieten
. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
4
Zimmerwohuuug zu vermieten
Eophieuftraße 97 , 8 . Stock
5490
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc. Adalbertstraße 55, 2. Stock.
sofort zu vermieten
.
3945
(Fortsetzung umstehend
.)
e/> cä E

wohnung mit

Uenbau.

t

I

j'Ü;|i

, eine im
Steiumetzftraße 24.
2 mal 2 Zimmerwohnungen
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat
Steinmetzftrafte 24 , patt.
zu
Mansardenzimmer sofort zu verHinterhaus
im
Heizbares
eine
und
Vorderhaus
nebst Zubehör M . 35.— sosortzu verm. Werderstr.6, p.
4 Zimmerwohnung
daselbst3. Stock links. 5510
Näh,
.
mieten
5646
4.
Häusergasse
Grabland.
.
m
vermieten
5771
.
. 4, im Laden
5511 Zu erfr. Leipzigerstr
.
sofort zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten!
Frenndl. 3 Zimmerwohnung part.sofort 2 schöne Mansardenzimmer mit Küche
Leipzigerftrahe 58.
5686
22.
.
Göbenstr
.
vermieten
zu
sofort
5794
, Appelsgasse 14.5786
Mühlgaffe 22._
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und z. verm. Näh. Schünhoff
Familie
.
kl
an
Küche
.,
Mansardenwohnung
Mansardenwohnung , 2 Zimm
5544
.
Balkon sofort zu vermieten
Große moderne 8 Zimmerwoh.
5788
. 26. *
Mk. 18.— zu verm. z. verm. Nauheimerstr
.
monatl
für
Keller
und
zu
früher
oder
Januar
zum1.
Neubau
im
zu
billig
Schöne 4 Zimmerwohnung
5692
28.
Grempstraße
oder
6
Rohmerstraße
. Näheres
Leeres Zimmer mit Bad und Küche
vermieten an ruhige Leute. Leipziger¬ vermieten
eventuell mit Mansarde zu vermieten.
Solmsftraße 82 a.
5853
5637 4, part. Telefon Hmsa 4693._
straße 43, 2. Stock.
5855. 18, vart.
Schöne geräumige2 Zimmerwohnung Näheres Nauheimerstr
Schöne 3 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohnung
Helle sonnige
5787
.
billig zu vermieten
m. Zubehör
Schöne 1 Zimmerwohnung
Nähe der Warte sofort zu vermieten. mit Bad sofort oder später zu vermieten. sofort
5925
. Zu erfr.
74.
vermiet
zu
Zubehör
Leute
Schloßstraße
Kücheu.
ruhige
mit
1—2
an
5770
Zimmerwohnung
3
.
Llemensstr. 21, 1. St
586£
r.
.
St
1.
11,
.
Homburgerstr
5778
.
Laden
im
89,
.
Falkstr
.
verm
z
später
od.
Schöne große 4 Zimmerwohnung Schöne3 Zimmerwohnung sofort
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
mit Balkon und Veranda sofort oder m. Nachlaßz. verm. Kiesstr. 29,1 .St . 5939
HLnsctzen
kleines
Lin
5820 mit etwas Garten zu vermieten
4, 1. Stock.
Friesengaffe
Sophien¬
. Näheres
. Fritzlarerspater zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
6010 Leipzigerstraße 98, 1. Stock.
5967
straße 29, parterre.
, Kammer und Keller straße 24, Näheres Nr. 26._
2 Zimmer mit Küche
5929
. Rödelheimer- Schöne Mansardenwohnung
sofort billig zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
zu
Jordnnftrnße 80 , 1. Stock
5903 verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 5975
.
, zu vermieten.3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu erfrag. straße 25, Werkstätte
Anbehör, im 3. Stock
6139 Schloßstraße
Königstraße 85, 3. St .
-LO, bei Eifert im Laden. 5968
, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
2 schöne große Zimmer mit KochgelegenZubehör heit u verm. Adalbertstr
sonstigem
und
Alkoven
,
Küche
. 6072
. 3, Bäckerei
Schöne 8 Zimmerwohnnng
8
. Näheres part. sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
mit Zubehör zu vermieten
Schöne Mausardeuwohnnng
mit
Prachtvolle8 Zimmerwohnung
5970 Falkstr. 103, parterre bei Niedling. 5927 Homburgerstr
88._
. 7. Näh, das, part. rechts. 6104
, Warmwafferversorgung rc. Rödelheimerlandstraße
Dampfheizung
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
8
Falkftraße 104 . 1 Zimmerwohnung
preiswert sofort oder später zu vermieten,
6016
6011 Näheres Leipzigerstraße 88.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
mit Zubehör, auch eine Mansarde mit Kochim Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke Shtr*
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. ofen zu vermiet. Näh. 1. St . b. Henkel.6147
zu vermieten.
8 Zimmerwohnnng
. Näh, bei Nawratzkt&Co. 4907
fürstenstraße
erfr. Adalbertstr.56, bei Schuttes. 6017
Zu
6012
1 großes Zimmer mit Küche und Keller
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Ndalbertstraße 67, Bürkle._
Mans.
Kelleru
,
Küche
,
Zimmer
Schöne2
Keller
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
einzelne Leute für 20 Mk. zu vermiet.
an
4908
89.
.
Falkstr
Näh.
Balkon zu verm.
6013 z. verm. Z. erfr. Sophienstr. 25,1 .St . 6019 Wildungerstraße 25,part.
6148
bill ig zu verm. Leipzigerstraße 11.
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
Geräumige
.
St
vermieten1.
zu
,
8
billig
Kriesengaffe
. Näheres
Kleine Wohnnng
an ruhige Leute zu vermieten
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. an kleine Familie. Fritzlarerstr.^7. 6020 Zu erfragen Jordanstraße 42._
6149
Schloßstraße 53, 2. Stock. _4994
bei Frau Paproth. 6014
Fleischergaffe IS,
Zwei Wohnungen
Mühlgaffe 5 « . 7 , I. 3 Zimmer Räh. im Hause
Schöne Wohnung3 Zimmer mit Zub. neues HauS, 2 Zimmerwohnung zu verm. sehr billig eventuell sofort zu vermieten.
5102
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
6021 Grempstraße 26, 1. Stock.
615QJ
verm. Näh. Nauheime str. 19, p. l. 6015 Näheres Juliusstraße 37.
zu
.
.
8 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in ge¬
Af" .
-. . ■
billig.
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne
WshrtllngSanzetßtN erscheinen»8«
Die
*
Hsür
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
6022 Dienstag u. Freitag, dir Anzeigen über GefchafS6029 Moltkeallee 94.
. 64. 5115 Näh Am Weingarten 15, part. r.
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
totale und Zimmer am Mittwock und
Leipzigerftraße SS , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
Hübsche 8 Zimmerwohnnng
6032 2 Zimmer mit Bad und Zubehör sofort
. Jordanstraße 52.
zu vermieten
zu vermieten.
billig
per sofort
Hl
Zum
Hl
. Näheres 3. St . lks. 6062
m. Bad zu vermieten
5192
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Bredowstraße 17, parterre._
2 Zimmerwohnung vom 1. Januar zu
mit Bad und Zubehör sofort oder später zu
8 u . 2 Zimmerwohnnng
. 21. part. 6063
. Steinmetzstr
vermieten
6091
.
St
2.
75,
Schloßstraße
.
vermieten
zu verm. Näh. Leivzigerstraße 88. 5194
Schöne 2 Zimmerwohnung zu
8 Zimmerwohnung aus 1. Januar
Schön: 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
6064
. Basaltftraße 56.
vermieten
6061
32.
Schloßstraße
.
vermieten
5201 zu
1. Stock. Basaltstraße 8._
kleinere2
sowie
,
Zimmerwohn
2
Schöne
Sehr schöne3 Zimmerwohnung mit Bad
, neuherg., an ruhige
3 Zimmerwohnung
4. 5259 billig zu verm. Zietenstr. 13,1 . St . 6071 Zim nerw. Z. erfr. Grem^str. 18»,part .6073
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
. neuherg.z. I.Jan.
Schöne2 u.AZimmerw
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verre.
T ginmigy
. 124,1.l. 6092
zu verm. Rödelheimerlandstr
5311
empfehlen wir:
mieten. Ginnheimerstraße 33._
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
. Sophienstraße 31, II . 4948 zu verm. Clemensstraße9, 1. St . 6093
zu vermieten
5328
Moltkeallee 62._
Feinste«
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Wohnung. 2 Zimmer, Küche, Keller,
Werderftraße 88.
6094
.
Lübeck
bei
.
St
3.
21,
4967
13.
Schönhofstraße
Ederstr.
.
zu vermieten
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad Kammer
Ketteuhofweg ISS . Kleine Wohnung,
Göbeuftraße 21, 1 . Stock.
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder
. Zu erfragen daselbst im Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda 2 Zimm. u. Küchei. HthS. sof. z. verm. 6095
später zu vermieten
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
Julius strafte 9.
Mandeln um
Cronbergerstraße 10 oder Telephon
2 Zimmerwohnung zum
Neu hergertchtete
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus Näheres
5196 Preise von 23 Mk. sofort zu vermieten.
. 21. 5513 Amt Taunus, Nr. 4081.
. Wildungerstr
Part zu vermieten
6096
**
Näheres im 3. Stock.
)
. lkokosnuß
(gerafp
Jordanftraße.
Schöne 8 Zimmerwohnnng sofort
verm.
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Korinthen gereinigt
2 Zimmerwohnung nebst Zub. nahe d.
. Preis 28.— Mk. Solms¬
zu vermieten
5329 Warte zu verm. Falkstraße 19.
6101
straße ICO, parterre. Näheres daselbst und Zu erfragen Königstraße 53, part.
Hombnrgerftraße IS , in best.Hause
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. Näh. 3. Stock. 5370 Kreuznacherstr
Zimmerwohnung
2
. 34. Zu erfr. 3. St . 6102
Bredowftrafte 10 , 1. Stock.
Pfund
Falk¬
.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5404 Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.
6103
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene straße 110. Näheres bei Raab.
Pfund
Familie vom 15. Dezember ab evenl. später
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Büro
für
,
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
2
. Näh, part. 5545 sofort oder später zu vermieten
preiswert zu vermieten
. Bredow- geeignet
, z. verm. Königstr. 85,3 . St . 6140
. 5408
Kleine 3 Zimmerwohnung(M. 30.—) straße 14. Zu erfragen bei Kirschner
3 Pakete 20 ^
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
6. 5581
. Kleine Seestraße
zu vermieten
zu vermieten. Bad und Zubehör im 1. Stock zu vermiet.
2 Zimmerwohnung
Zitronen
5464 Näheres Schönhofstr
, neu herge¬ Schloßstraße6 .
Zwei 3 Zimmerwohnungen
. 22, part. lks. 6141
richtet, Preis ' Mk. 32.- und 38.—, per
Backoblaten , Ammonium,
28 Mk. an er¬
2 Zimmerwohnung
Markgrafenftraße 19 , 1 . St.
. Näheres wachsene Familie zu vermieten
6157
sofort oder später zu vermieten
Pottasche .
. Schönhos- Schöne2 Zimmerwohnung mit Balkon und
5584 straße 14, 2. Stock, Becker
.
Am Weingarten 14, Schlosserei
5516 allem Zubehör sofort oder später zu verm.
.
Als Ersatz für die teure Butter:
Basaltftraße 42 , 8 . Stock.
Zu erfragen1. Stock, bi Herrn Bein. 6142
Markgrafenstraße 2.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnnng im 2.
Schöne 2 Zimmerwohnnng,
5604 Stock sofort an ruhige Leute zu vermieten.
Näheres daselbst1. Stock links.
. Rödelheimerland¬
1. Etage, zu vermieten
" nn
-„Rargarine
<Lüßrahm
. m. Badu. Zubeh. Näheres part._
Große 3 Zimmerwoh
6143
.
5547 straße 30, Schuhgeschäft
in Vi u. r/r Pfd.-Pakete Pfd. ÖU/$
. 8,1 . St .r. 5628
z. verm. Näh.Wurmbachstr
Diemelftrafte 8.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
Moenus extra
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
. Gr. Seestraße 16. 6144
zu vermieten
. Näheres
) QQ
-Tafel-Margarine
(Süßrahm
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort im 1. Stock sofort zu vermieten
6145
Leipzigerstrafte 199
Pfund « OH
5549
. Kau- Schleusenstraße 16, part.
. Keine Doppelwohug
zu vermieten
, Mk. 25.—
2 Zimmerwohnung und Küche
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 5638
, Pit oder p. Mon, ;. verm. Näh. bei Stüber im 2. St.
2 und 3 Zimmerwohnungen
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock ohne Werkstätten zu vermieten. Ginnheimer
Schöne 2 Zimmerwohnung zum1. Jan.
5619
mit Bad, Erker, Veranda, Mansarde, Landstraße 19.
7. Pftmd 14 4
. 17. Näh. 2. St . r.6146
zu verm. Bredowstr
. Näheres Markgrasensofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung im Seitenbau, Preis
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Nürnberger Lebkuchen
5641 28 Mk-, zu verm. Hersfelderstr.4. 5620
straße 15a, parterre rechts.
sofort oder später z« vermieten.
17 25
Schöne 2 Zimmerwohnnng an Marbnrgerftrafte 28 .
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
6158
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681 ruhige Leute sofort preiswert zu ver¬
vermieten
Frisches Buttergebäck , Anis¬
5626
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.,
mieten. Mühlgasse 18.
verm.
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
3
. Näheres
zu vermieten
gebäck , Keks , Makronen etc.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueber- an einzelne Person
Zu erfr. Göbenstr.6, 3. St . rechts. 5684
5279
parterre.
in reicher Auswahl.
23,
Schwälmerstraße
nahme von etwas Hausarbeit sofort zu
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche und vermieten
. 3 part.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
. Näh. Landgrafenstr
. 34,
. 22. 5685
. Näheres Rödelheimerlandstr
vermieten
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr
5319
.
Becker
.
F
bei
,
Stock
1.
Vorderhaus
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5630
1 Zimmer nnd Küche zu vermieten.
allem Zubehör per sofort zu vermieten. Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
5371
88.
Leipzigerstraße
5751
Große moderne2 Zimmerwohnnng mit
Homburgerstraße 28.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan. Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
5372
5645 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
. Große Seestraße 48.
billigz. verm. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5752 vermieten
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
16 . Dez. Im Westen
versuchte der Gegner erneut einen Vorstoß über Nieuport,
der durch Feuer seiner Schiffe von See her unterstützt
wurde. Das Feuer blieb gänzlich wirkungslos. Der An¬
griff wurde abgewiesen. 450 Franzosen wurden zu Ge¬
fangenen gemacht.
Auf der übrigen Front ist nur die Erstürmung einer
vom Feinde seit vorgestern zäh gehaltenen Höhe west¬
liche Sennheim erwähnenswert.
Von der ostpreußischen Grenze ist nichts! Neues zu
melden.
In Nordpolen verlaufen unsere Angrifssbewegungen
normal. Es wurden mehrere starke Stützpunkte des Fein¬
des genommen und dabei etwa 3000 Gefangene gemacht
uNd vier Maschinengewehre erbeutet.
In Südpolen gewannen dort im Verein mit den
Verbündeten kämpfende Truppen Boden.
Oberste Heeresleitung.
Belgrad geräumt.
Diese gestern zuerst über London gemeldete Räumung
wurde später auch, von Wien bestätigt, indem vom süd¬
lichen Kriegsschauplatz
! amtlich gemeldet wurde:
Die durch! das notwendig gewordene Zurücknehmen
des eigenen rechten Flügels geschaffene operative Lage
fließ es ratsam erscheinen, auch!Belgrad zunächst aufzugeben.
Die Stadt wurde kampflos geräumt. Tie Truppen haben
durch die überstandenen Strapazen und Kämpfe wohl ge¬
litten, sind aber vom besten Geiste beseelt.
Oesterreichifche Erfolge in West-Galizien.
Wien, 15 . Dez. Amtlich wird verlaut^art : 15. Dez.
Die Offensive unserer Armeen in Westgallzien hat hier
den Feind zum Rückzüge gezwungen und auch!die russische
Front in Südpolen zum Wanken gebracht. Unsere den
Feind in West-Galizien von Süden her unermüdlich! ver¬
folgenden Truppen gelangten gestern bis in die Linie
Jäslow -Rajbvot. Bei dieser Verfolgung und in der letzten
Schlacht wurden nach den bisherigen Meldungen 31VVV
Russen gefangen genommen. Heute liegen Nachrichten über
rückgängige Bewegungen des Gegners in der gesamten
Front Rajbrot , Niepolomice, Wolbrom, Vovo, Radomsk,
Piotrkow vor. In dem karpathischen Waldgebirge sind
gegen das Vordringen feindlicher Kräfte in das LatorczaTal entsprechende Maßnahmen getroffen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.
Die türkisch-russischen Kämpfe an der persischen
Grenze.
Konstantinopel,
15 . Dez. Mitteilung des Gro-

Rheiugold.
Roman vvn C. Dressel.
(16. Fortsetzung
.)

„Irgendwohin wird sich der lachende Frohsinn ja
am Ende verkrochen haben . Weißt du. Großer , ich
mach' mich auf die Socken und suche mal außerhalb
der geschwärzten Tore . Hast du schon was von 'nem
Sörgenloch gehört ? Klingt freilich wenig verheißungs¬
voll, aber gerade nach dem Loch will ich mal hin."
Felix hielt den Atem an . „Weshalb gerade dort¬
hin ?" fragte er mit bedeckter Stimme.
„Da soll ein Mädel wohnen , Traute Weyland be¬
namset," lachte Heinz pfiffig.
„Du kennst sie? — Was willst du von ihr ?"
„Noch nicht. Und einstweilen nichts. Will ihr im
Gegenteil was bringen . Nämlich Grüße von Nella.
Hatte schändlicherweisebisher drauf vergessen. Da hier
nichts los ist, fällt mir Nellas Freundin als Notanker
ein. Soll ja ein Ausbund von Schönheit sein. So
was brauch' ich jetzt, wie's liebe Brot . Ich muß dem
hübschen Käfer mal in die goldenen Augen sehen. Die
hat sie nämlich, sagt Nella."
„Wenn sie lacht, flimmern Goldpünktchen in den
blauen Tiefen auf," murmelte Felix in träumerischer
Selbstvergessenheit.
Heinz sprang auf, schüttelte derb seines Bruders
Ahultern , „Mensch, das sagst du jetzt erst ? Unter¬
schlugst mir dies Phänomen ?"
„Hast du mich denn gefragt ? Wer redet denn
gleich von einer jungen Dame, die er nur einmal im
Leben sah ?"
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ßen Hauptquartiers : An der Grenze des Vilajets Wan
dauern die Zusammenstöße der russischen Truppen mit
unfern Abteilungen zu unfern Gunsten an. Die russische
Kavallerie hat an der persischen Grenze bei Sarai unsere!
Kavallerie angegriffen, deren Gegenangriffe von Erfolg
gekrönt waren. Die Russen wurden zurückgeschlagen und
zersprengt.
Die Bedeutung des Argonnerwaldes,
in dessen vollen Besitz unsere Truppen sich nun bald ge¬
setzt haben werden, ist eine doppelte. Der Argonnerwald
schiebt sich von Norden nach Süden zwischen Aisne und
Aire von Grandpree gegen Bar -le-Duc hin. In der Mitte
wird er von der wichtigen Eisenbahn Chalons-BerdNn
durchschnitten. Mit dem Ostrande hat er die Front gegen
Verdun, mit dem Westrand gegen Reims. Er bildet also
einen wichtigen Stützpunkt für die ungehinderte Verbin¬
dung zwischen Reims und Verdun. Ist er von den deut¬
schen Truppen in seiner vollen Ausdehnung erobert, so ist
der unmittelbare Zusammenhang der französischen Schlacht¬
front zwischen diesen beiden Punkten unterbrochen. Cs
ist dann , wie der militärische Mitarbeiter der „Magd.
Ztg." hervorhebt, in gewissem Sinne ein Durchbruch er¬
folgt. Es wird dann auch möglich sein, Verdun von
Westen und Südwesten her vollkommen einzuschließen
, was
als Grundlage für eine planmäßige Belagerung betrachtet
werden muL Vom Westrande des Waldgebirges aus kann
der Angriff gegen die rechte Flanke der bei Reims und
südlich davon stehenden französischen Truppenabteilungen
durchgeführt werden. Auf diese Weise würde der Flanken¬
schutz
, den die Mosel- und Maasfestungen der französi¬
schen Armee bisher gewährt haben, beseitigt sein, was für
die Fortführung der Kämpfe von entscheidender Bedeu¬
tung sein müßte.

Fürst Bülows Abreise nach Rom.
Fürst und Fürstin Bülow verließen Dienstag abend
Berlin , um sich! nach Rom zu begeben. Der Fürst hat
die letzten Tage seines Aufenthalts in Berlin noch! zu den
notwendigen Besprechungen und zum Studium des diplo¬
matischen Materials benutzt. Dienstag mittag besuchte
ihn noch der italienische Botschafter Bollati , der mit dem
Fürsten und der Fürstin seit langem in freundschaftlicher
Beziehung steht.
Der älteste Sohn - es Reichskanzlers verwundet und
gesangen.
^ Der älteste Sohn des Reichskanzlers von Bethmann
Hallweg ist, wie das „Berl. Tagebl." erfährt, bei einem
P « rouillenritt im Osten verwundet worden und in russische
>GGange
^ Waft geraten. Die Verwundung ist ziemlich schwe¬
res Natur, »da es sich außer um eine Verwundung am
Bein, um einen Kopfschuß handelt.

„Doch sehr genau , scheint's. Philosophische Borträge schenk' ich dir. Sage bloß schnell, wie komm' ich
hin nach dem Weinberg , darinnen oder darauf diese
Venus haust ?"
„Mit mir . Doch du irrst, eine lockende Venus ist
Traute Weyland nicht, ich möchte sie eher Psyche nennen.
Sie hat etwas kindlich Zartes — Knospenhaftes "
„Ei, du Schäker, solche Privatstudien treibst du?
Und diese kleine Psyche willst du nun gar besuchen?"
„Unsinn, Heinz. Es handelt sich hier um einen
Dienstauftrag . Ich werde zum Landrat des dortigen
Kreises geschickt
. Nicht gerade offiziell. Ist mehr Ver¬
trauenssache. Der Präsident , der vielleicht von meinem
Schicksal hörte, kümmert sich ein wenig mehr denn
üblich um den Sekretär Hartweg . Er zieht mich zu¬
weilen in ein Privatgespräch . Das dreht sich häufig
um die Winzerrevolte an der Hardt , die nun auch nach
unserem Rheinhessen Übergriff. Und hier ist einer der
Aufsässigsten der Weingutsbesitzer Weyland , der Vater
von Nellas zarter Freundin . Er macht uns zu schaffen
und hat doch nur selber den Schaden, denn die Gesetze
sind ein Fels , an dem er sich den unbesonnenen Dick¬
schädel einrennen muß . Da will ich mal , sozusagen
unter der Hand , sondieren, versuchen, ob man nicht ein¬
wirken könne, ohne das Schwert aus der Scheide zu
ziehen. Es tut mir immer leid, sehe ich einen sonst
tüchtigen , redlichen Mann blindwütig ins Verderben
stürmen.
Mein Weg führt also auch nach Sörgenloch , wo
ich dich zugleich mit einem dort wohnendeki Universitäts¬
freund , Doktor Steinbach , bekanntmachen könnte. Er
wie seine junge , muntere Frau werden dir gefallen, du
Frohsinnsucher."

,aus vergebenen Schätzen mach' ich mir
^chts. Tantalusqualen, — die fehlten mir jetzt gerade
noch. Aber so 'ne frische
, lachende Rheinnixe, das wär'
was . Und wenn sie mir dann noch'nen guten Klumpen
Rheingold mit 'rauf brächte, würde ichs auch nicht übel¬
nehmen. Sag ' mal, die Rheintöchter haben ein klotziges
Geld, was ?"
Felix zuckte die Schultern . „Mich kümmert's nicht.
Die Spatzen auf den Gaffen pfeifen aber jetzt mehr von
Wmzerelend ."
„Das wird so ähnlich sein, wie die bekannte Agrarier¬
not, die meisten werden dick und fett dabei."
„Frivoler Scherz, Heinz."
„Na , die reichen Leute gehen doch nicht gleich alle¬
samt ein. Das weiß man doch. Diese Traute Weyland
zum Beispiel muß noch eine der kostbaren Rheinperlen
sein. Denn was Nella von den Weingütern ihrer
schönen Freundin fabelte. Kolossal, sag' ich dir.
Uebrigens , Alter, hättest du etwa selber Absichten?
Sieh mal , ins Gehege komm' ich dir doch nicht. Nö,
so undankbar ist Bruder Leichtfuß gewiß nicht. Unfair
handeln tut er schon gar nicht. Schau ', auch an die
Nella, die ja ein nettes Mädel ist, Hab' ich mich nicht
ernstlich herangemacht, weil ich ungefähr wußte, Onkel
Hartweg reflektiert mehr auf dich. Nella vielleicht
weniger . Ich wurde nicht recht klug aus ihr. Wer
kennt die Mädels überhaupt richtig aus . Du aber
solltest nun offen sagen, wohin deine Pfeile zielen,Großer ."
„Daß Nella und ich uns zusammenfinden werden,
bezweifle ich. Hier brauchst du mir nicht Vorrang zu
lassen, mein Junge ."
„Hm. Offen gestanden, Nella schien mir ein bißchen
pikiert Hast dich ihr am Ende als 'ne Art Stoffel ge-

Der Soh ^ des russischen Botschafters gefallen.
*Aus W he n wird berichtet: In Russisch-Polen ist der
Fähnrich Nikylai Swerbejvw, der 23 jährige Sohn des
ehemaligen russischen Botschafters in Berlin gefallen. Er
war '. Jurist an der Universität Moskau.
'Zusammenkunft der nordischen Herrscher.
Kopenhagen,
15 . Dez. Tie Nachricht von der
bevorstehendenDreikönigsbegegnung in Malmoe wird in
Dänemark mit lebhafter Freude und Genugtuung aufgegenommen. Der Umstand allein, daß die Begegnung als
Ausdruck der zwischen den drei Ländern bestehenden voll¬
kommenen Einigkeit in der Bewahrung der Neutralitäts¬
politik bezeichnet wird, ist geeignet, überall besten Eindruck
zu machen, wenn allerdings in der Realität in dieser
Beziehung auch ohnehin kein Zweifel bestand. — „BerDer Wert der Unterseeboote.
linske Tidende" schreibt anscheinend auf Grund von Er¬
Washington,
15 . Dez. In dem Berichte des kundigungen an -zuständiger Stelle, es könne als fest¬
Marineministers heißt es : Die jüngsten Ereignisse im stehend betrachtet werden, daß bei der bevorstehenden Be¬
Seekriege haben das Vertrauen in die Unterseeboote ge- gegnung über Fragen großpolitischer Art von weittra¬
kräftigt. Das Marineamt schlägt deshalb eine erhöhte genderer Bedeutung keine Verabredungen getroffen werden
Zahl von Unterseebooten und einen ausgiebigeren Ge¬ sollen, und daß man in keiner Weise berechtigt sei, zu
brauchs dieser Waffe vor. Die amerikanischen Marinefolgern, daß in der nordischen Großpolitik eine neue Rich¬
sachleute glauben jedoch, daß der Dreadnought nach wie tungslinie eingeschlagenwerden solle. Niemand denke an
vor den hauptsächlichstenBestandteil einer guten Flotte den Abschluß eines nordischen Dreiverbandes oder an
bilden muß. Die Vereinigten Staaten stehen in Bezug die Anbahnung eines -Neuskändinavismus politischer Art.
auf die Unterseeboote nach! der Aufstellung vom Juli
Nichtsdestoweniger habe die Dreikönigsbegegnung eine große
1914 an dritter Stelle. Deutschland, das eine größere Bedeutung und sei ein gutes Zeichen für die Zukunft
Flotte besitzt als die Vereinigten Staaten , hat weniger Skandinaviens . Dies ist die erste nordische Dreikönigs¬
Unterseeboote, Japan nur halb so viele. Was die Ver¬ begegnung seit dem Jahre 1863. Damals fand in Ko¬
einigten Staaten auf dem Gebiete des Baues von Unter¬ penhagen eine Begegnung statt zwischen dem Dänenkönig
seebooten getan haben, ist jedoch noch nicht ausreichend. Waldemar Atterdag, dem Schwedenkönig Magnus Smek
Wenn die Vereinigten Staaten eine Division von Unter¬ und dem Sohn desselben Haakon VI., der eben zum Nor¬
seebooten fertig haben werden, wird der Schlachtschiff- wegerkönig erwählt war. Die dänische Presse bezeichnet
flotte eine stark Waffe zugefügt sein, die in den zukünf¬ es als besonders erfreulich, daß König Gustav von
tigen Unterseeoperationen eine große Rolle spielen wird. Schweden jetzt die Initiative zur Königsbegegnung ge¬
Der Marinesekretär betont aufs nachdrücklichste die Not¬ troffen und dadurch auch! dem Norwegerkönig seine Hand
wendigkeit des Ausbaues der Luftflotte, die bisher ver¬ zur völligen Versöhnung nach den vielen Jahren der
nachlässigt wurde, und fordert dafür mindestens vier Mil¬ durch die Unionsauslösung hervorgerufenen Verstimmung
lionen Dollars.
gereicht habe.

Die Laufbahn eines Helden.
Bon der türkischen Kammer.
Nüchterne Stimmen über die Interessen Italiens.
hat einen braven Krossener Mus¬
wählte
Kriegsglück
Kammer
Tie
Das
15 . Dez.
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binett Satandra ihr Vertrauen aus zu dem Vorgehen, das Präsidenten . Zu
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in
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hatte,
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der
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entspreche
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östlichen
dem
nach
versehentlich
Umstände
Djahid.
eigenartige
Hussein
und
,
im
Marokko
ligten die Neutralitätserklärung . Barzelotti erklärte
und hatte sich dort unseren
gekommen
Kriegsschauplatz
Frankreich.
in
Regierung,
der
Ossiziersmangel
Erklärungen
die
billige
er
,
besonderen
. Auf einem Patrouillengang , den
Truppen angeschlossen
die gleich weit entfernt von einer absoluten Neutralität
Wie den Russen, und noch schlechter als diesen, er¬ er mit noch zwei Leuten unternahm , sah er, wie 18 Russen
, be¬
wie von einem Krieg um jeden Preis seien. Er wünsche, geht es den Franzosen hinsichtlich des Heeresersatzes
ihrer Mitte einen hohen österreichischen Offizier fort¬
daß in einem günstigen Augenblick Italien intervenieren/ sonders des Offiziersersatzes. Auf regelmäßige Weise läßt in
. Neun Mann schoß er sofort nieder, ein wei¬
schleppten
werde, nicht mit Waffen, sondern durch eine mächtige, sich bei dem gewaltigen Abgang der Offiziersersatz über¬
Schießen hätte jedoch den österreichischen Offizier
drohende Anregung zum Frieden, um zu verhindern, daß haupt nicht mehr ermöglichen. Zahlreiche Kävallerieoffizierc teres
und so ging er mit seinen beiden Be¬
gefährdet,
selbst
politi¬
und
die Umwandlung der früheren geographischen
in die Infanterie versetzt. Da man die berittenen gleitern mit dem Bajonett auf die neun Russen los.
wurden
schen Gestaltung sich zu seinem Nachteil entwickle. Er
Truppen nicht ganz führerlos machen konnte, so mußte Bei diesem unerwarteten Vorgehen der drei Feldgrauen
fügte hinzu, daß, wenn einerseits der siegreiche Vormarsch man sogar zu der beispiellosen und mehr als bedenklichen verloren die Russen den Mut und ergaben sich ohne zu
-Ungarns auf dem Balkan die Interessen Ita¬
Oesterreichs
Maßnahme greifen, farbige Offiziere an die Spitze weißer schießen. Als der Musketier trotz des schärfsten feindlichen
liens schädigen würde, es andererseits unbestreitbar sei, Truppen zu stellen. Ja , ein eingeborner Oberst aus
Feuers mit feinen neun Gefangenen und den österreichi¬
daß bei einer Vernichtung der Zentral -KaisermLchte das Französisch-Jndochina befehligt sogar als Oberst ein ganzes schen Offizier kriechend die eigenen Stellungen erreicht
Adriatische Meer ein slawisches und das Mittelländische Regiment. — In Rußland fällt der starke Abgang der hatte, stellte es sich heraus, daß der Oesterreicher der
Meer ein englisch-französisches Meer werden würde. (Bei¬ Armeeführer auf. Nach Samfonow , Rennenkampf und Korpskommandeur General Krezßy war , der auf einer
fall .) Es sind die Antimilitaristen , die in dem Kriege einigen anderen mußte sogar der Oberbefehlshaber an
Autofahrt mit wichtigen Papieren den Russen in die
eine Gelegenheit sehen und suchen, unsere innere Lage der Weichselfront, General Ruskyi, infolge Erkrankung an Hände gefallen war. .'Durch seine Befreiung konnte eine
gu verändern (Lebhafter Beifall) und ihren revolutionären schwerer Dysenterie, den Befehl gerade jetzt, zur Stunde
große Schlacht zu unseren Gunsten entschieden werden.
und anarchistischen Gärungsstoffen Luft machen wollen. der wichtigsten Entscheidungen, niederlegen. Er ist neben Der brave Musketierr erhielt für diese Tat das Eiserne
Daß die Niederwerfung wahrscheinlich nicht bei derjenigen General Jwanoff der fähigste russische Heerführer. — Unter Kreuz erster und- zweiter Klasse, die österreichischen Tapfer¬
Partei eintretem wird, von der es einige hoffen, kann den belgischen Truppen im Überschwemmungsgebiet herr¬ keitsmedaillen erster und zweiter Klasse und wurde zum
man aus dem Heldenmut schließen, mit dem Deutschland schen Typhus, Ruhr und Cholera.
Leutnant befördert. Er wurde nach dem westlichen Kriegs¬
den Krieg führt. Grundlegende Erwägungen sprechen gegen
Kinderhände ".
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Neues englisches Naturalisierungsgesetz.
einer Wirtschaft in Ruhrort , daß seine Frau , eine Hol¬ auf 1,9 Millionen Mark. Davon sind 1,45 Millionen
London, 15 . Dez. Ein neues Naturalisierungsgesetz, länderin, in einem Krankenhaus zu Gent Kinder gesehen Mark bereits ausgezahlt.
das am 1. Januar 1915 in Großbritannien in Kraft tritt,
habe, denen deutsche Soldaten die Hände abgehackt hätten.
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Wien, 16 . Dez. Nach! einer der „Politischen Kor¬
Sterling bestraft werden. Das neue Gesetz erkennt Per¬ weil er durch die Behauptung von unwahren Tatsachen respondenz" aus Bukarest zugehenden Mitteilung berich¬
sonen, die innerhalb des britischen Weltreiches geboren Angehörige der deutschen Armee beleidigt Hatte, zu sechs ten aus Rußland eingetroffene Reisende, daß nicht nur
sind, sowie Personen, die im Auslande geboren sind, deren Wochen Gefängnis und sprach dem Kriegsministerium die die Führer der Sozialisten, sondern überhaupt alle radi¬
Väter jedoch britische Untertanen sind, ferner auf briti¬ Befugnis der Veröffentlichung des Urteils zu.
kalen Mitglieder der Duma verhaftet worden find.
schen Schiffen geborene als britische Untertanen an . Ein
Wien, 16 . Dez. Das Blatt „Nowa Reforma" in
Frage.
zeitgemäße
Eine
Kind britischer Untertanen ist als im Herrschaftsbereiche
meldet, daß nunmehr in Krakau auch von der
Krakau
Unsere braven Feldgrauen , die verwundet in das
des britischen Königs geboren zu betrachten, wenn es in
kein Kanonendonner mehr wahrnehmbar sei. Das
Südseite
Sorge.
einem Orte geboren ist, in welchem der britische König Lazarett gebracht werden, haben oft eine große
die Russen auch in Südpolen im Rückzuge
daß
,
beweise
Wem gehören die in unserem Körper stecken gebliebenen begriffen seien. In Westgalizien seien sie bis Lipaizadie Rechtsprechung über die britischen Untertanen ausübt.
Wunsch
begreiflicher
ein
ist
? fragen sie, denn es
Eine Person, die auf einem fremden Schiffe geboren wird, Geschosse
Murgina südlich Bochnia geflüchtet.
als
wird dadurch, daß sich das Schiff zur Zeit der Geburt in der Vaterlandsverteidiger, diese feindlichen ^Grüße Da
16 . Dez. Aus Ooftburg wird dem
Rotterdam,
nehmen.
zu
Heimat
die
in
mit
"
britischen Territorialgewäsfern aufgehalten hat, nicht bri¬ „Sehenswürdigkeiten
Courant " mitgeteilt : Die feind¬
Rotterdamsche
„Nieuwe
aus
meist
Aerzte,
tischer Untertan . Als für die Naturalisierung geeignet zu es vielfach vorgekommen ist, daß auch Wunden
wieder in heftige Aktion
gestern
scheinen
Heere
lichen
der von
wissenschaftlichen Motiven, biese den
betrachten sind Personen, die nicht weniger als fünf Jahre
früh hört man hier hef¬
gestern
Seit
sein.
zu
geraten
be¬
Geschofse
i
.
auf britischem Gebiete gelebt oder im Dienste der britischen ihnen behandelten Verletzten entnommenen
Südwesten
aus
Kanonendonner
tigen
" bilden können, die
,
»
berichte
wird
Paris
Krone gestanden haben. Eine solche Person muß unbe¬ halten, hat sich diese „Doktorfrage
Aus
Dez.
.
16
Stockholm,
dahin beantwortet wird, daß das
den Befehl erhaltemi
Rumänen
scholten sein, genügende Kenntnisse des Englischen besitzen von unseren Juristen
wohnenden
dort
alle
daß
der
nach
,
zusteht
Staat
und die Absicht haben, wenn die Naturalisierung gewährt eigentliche Recht daran nur dem kürzlich erlassenen Ver¬ haben, sich auf der rumänischen Gesandtschaft ernzu-is
finden.
wird, auf britischem Gebiet zu wohnen oder in den Dienst vom Preußischen Kriegsministerium
die gesamte feindliche Munition , soweit sie
16 . Dez, Aus Antwerpen wird ge¬
Kristiania,
der Krone zu treten, bezw. diesen Dienst fortzusetzen. fügung, daß
Trotz¬
gehört.
Reich
Deutschen
fällt, dem
bildet die Antwerpener Gar¬
Landsturm
Bayrischer
meldet:
Eine naturalisierte Person im Besitz aller Rechte eines in unsere Hände
der Staat
inzwischen wieder gut in
seien
! nicht Mitglied der dem darf getrost angenommen werden, daßGeschoß
Außenforts
Die
nison.
britisch geborenen Untertanen kann jedoch
, das
der das
wird,
verklagen
Feldgrauen
keinen
auch
Laufgräben seien angelegt
ist
und
Tiefe
werden
worden.
gebracht
Parlaments
Stand
Privy Couneils und des
ihn traf , als sein Eigentum behalten will. Andererseits und zahlreiche Kanonen in den exponierten Laufgräben
Von den verantwortlichen zivilen und militärischen Aemtern
wird man aber auch das moralische Anrecht auf dieses ausgestellt worden.
ausgeschlossen.
Geschoß in erster Linie dem Verwundeten, und weniger
Türkisches Parlament.
dem Arzt, zusprechen müssen.
15 . Dez. In der Kammer
Lokal - Nachrichten.
Konstantinopel,
Das rassische Millionenchaos.
16. Dezember.
teilte der Präsident unter lebhaftem Beifall die mit dem
Obwohl sich die Russen in gut befestigten Stellungen
deutschen Reichstage und dem ungarischen Abgeordneten¬ noch eine Weile werden halten können, so sind doch be¬
— Aus der Stadtverordnetenversammlung . In der
hause ausgetauschten Telegramme mit. Die Kammer be¬ reits alle Symptome des bevorstehenden Zusammenbruchs am Dienstag abgehaltenen Stadtverordnetenversammlung
Quarck in
schloß sodann, den Präsidenten zu ermächtigen, den beiden
. Dann wird es, wie der militärische Mitarbei¬ wurde der als Ersatz gewählte Stadtv . Dr. Reihe
von
. Volksvertretungen Dank und Wünsche der türkischen Kam¬ vorhanden
eine
dann
wurde
Es
eingeführt.
Amt
sein
Debacle
ein
,
ausführt
ter der „Neuen Zürich. Ztg."
über¬
mer telegraphisch auszusprechen.
Ausschüsse
zuständigen
die
an
hat. Magistratsvorlagen
, die von der Regierung g^ben, wie es die Weltgeschichte noch nicht gesehen
Unter den Gesetzentwürfen
ein Millionenchaos werden. wiesen und entsprechend den Vorschlägen des Wahlvor¬
wird
Millionenheere
dem
Aus
der
,
wichtig
bestä¬
eingebracht wurden, ist derjenige besonders
erwähnten Zusammenbruch aber ist die Kriegs¬ schlagsausschusses eine Reihe von Ausschußwahlen
—
die Abänderung der Artikel 1 und 43 der Verfassung vor¬ Mit dem
Schuldeputation
der
Mitgliedern
von
Wahl
Die
.
tigt
Armee
russische
die
denn
;
Grund
dem
auf
bereits
lage
schlägt. Artikel 1 betrifft die gegenwärtige Zusammen¬ sollte ein tragender Balken des Landkrieges auf dem Kon¬ in Vorschlag waren Dr . Quarck und Bindewald gebracht
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fallen.
Haus
ihnen entgegen.
Frau Leni in Mantel und
land die nähere Besichtigung gestattete. Freie Bahn
Felix mochte es halten , wie er wollte, ihn aber
zum Verweilen einlud,
liebenswürdig
sie
Wenngleich
Monopol
Ein
.
Junge
mein
,
indes hast du unbedingt
entschieden Nellas Freundin mehr an , als des
ging
hatten die Brüder den Eindruck, sie kämen ungelegen,
auf Perlenfischerei nahm ich nie."
Freund . Er wenigstens setzte nun Ungesäumt
Bruders
Felix
Da
.
ungern
Fahrt
ihre
verschöbe
Frau Steinbach
Am nächsten Tage ging also der Ausflug oonzu ihr fort.
Weg
den
zugeben
demnach das Fortschicken des Autos keinesfalls
statten . Und es war ein Tag , an dem Petrus einmal
auch schnell eine Ausrede . Seine Augen
Fand
einfach
sie
möchten
Herren
die
vor,
sie
schlug
wollte,
die himmlische Gießkanne amtsmüde beiseite stellte.
Autofahren schlecht, sagte er schlankweg
das
vertrügen
begleiten.
Vorläufig hatte er der bösen Menschheit genug den
um nähere Weisung des Weges zum
zugleich
bat
und
Sie habe nichts anderes vor, als ihren Mann
Kopf gewaschen, nun konnten ihnen Oktoberstürme die
Weylandgut.
leidlichen
diesem
an
nämlich
habe
Der
heimzuholen .
verfinsterten Seelen gründlich auslüften.
Frau Leni lachte dem eleganten Großstädter in
Tag seine Krankentour in weiterer Nachbarschaft ge¬
Bei dem jungen Heinz gelang 's. Dem sprang
das hübsche verwegene Gesicht.
zu Fuß machen wollen. Doch sei der
gleich das Herz elastisch hoch wie ein geschlagener sundheithalberpecke
„Sie flunkern ehrlich, das versteh' ich. Und ebenso
Erholung
denn
« eher eine Anstrengung
Rückweg per
Gummiball , als er bei dem trockenen Windwetter durch
ich, junge Mädle ziehen stärker an , als ein alt
weih
sö habe man verabredet , daß sie ihn
ein Land fuhr, das zwar die stille Wehmut öder Herbst¬ zu nennen , und abholen
."
Fraule
genügend
böte
Das
solle.
Auto
dem
mit
fluren zeigte, immerhin aber auch die schwungvollen
„O—oh, meine Gnädige , wollen Sie Komplimente
wäre
,
hätten
Lust
Herren
die
falls
und
alle,
für
Raum
Trauerflora
Die
_
Formen sagenvoller Bergschönheit.
hören ?"
dennoch ein Zusammentreffen möglich. Fritz werde es
Herr . Da¬
bitterer Enttäuschung , die allerorten den Humor der
junger
,
sich
Sie
sparen
die
,
bewahre
„I
Felix
Freund
sie
wenn
Bevölkerung dämpfend umschleierten, übersah er ge¬ ihr außerdem nie vergeben,
mit verwöhnt mich mein Alterle schon genug . Nehme
quasi aussperren würde.
flissentlich, lachte doch in ihm selber hell eine hoffnungs¬
Ihnen den Streik auch nit weiter übel."
Vor¬
wohlmeinenden
dem
auch
denn
Felix stimmte
volle Glückserwartung.
„Jst 's gar nicht mal , gnädigste Frau . Bm ja ge¬
Aussprache
schläge erfreut zu. Ihm lag viel an einer
Während der wortkarge Bruder dann zunächst in
eicht auf Frauendienst , und so ruft mich auch hier nur
mit dem Freund , den er längere Zeit nicht gesehen.
Oppenheim seiner dienstlichen Mission folgte, schaute
eine andere Pflicht. Habe nämlich dem Fraulem
Be¬
Weylandschen
der
Besuch
den
Und da man ja noch
sich Heinz vergnügt in dem auf steiler Höhe malerisch
Weyland einen Auftrag meiner Cousine auszunchren,
sitzung oorhatte , deren weitere Entfernung vom Städt¬
gelegenen Städtchen um . Hierbei kam es ihm in erster
die Zeit ist kurz."
und
Frau
ihm
erschien
so
,
betrug
Wegstunde
eine
chen etwa
Linie darauf an, jedem braunhaarigen , warmäugigen
zweckmäßig.
Steinbachs Anerbieten ebenso angenehm als
Jungmädle , das ihm in den Weg kam, unter den Hut
(Fortsetzung folgt.)
Anders Heinz. Der sah nur Zeitverlust und suchte
zu gucken.
drücken.
zu
Fahrt
der
von
sich
einen Vorwand ,
Die aerübmten Goldaugen fand er aber nicht.

i aItu§ berichtete namens des Tiefbauausschusses über die
Vorlagen wegen der Anlegung einer Straße nach dem
Zukünftigen neuen Empfangsgebäude des Bahnhofs Rö¬
delheim und des Fluchtlinienplans für die Nassauerftraße
zwischen Dillenburgerstraße und Haltestelle Heddernheim.
Me Vorlage betreffend Beschaffung zweier elektrischer und
kines Benzin-Kraftsprengwagens, die schon einmal auf der
Tagesordnung der Versammlung stand und den Weg zum
Ausschuß zurückfand, wurde jetzt nach längerer Debatte
genehmigt. Vom deutsch-nationalen HandlungsgehilfenWerband lagen zwei Eingaben vor, die die Einrichtung
von Handelsvorschulklassen und die Errichtung von haus^ietschaftlichen Pflicht-Fortbildungsschulen forderten. Die
Eingaben gehen an den Schulausschuß. Eine andere Ein- nabe, die von Einwohnern Rödelheims unterzeichnet war,
begehrte die Errichtung einer Realschule am Biegwald.
Die Eingabe wurde dem Magistrat zur Rückäußerung über¬
wiesen. Stadtv . Fromm hatte beantragt, die Versamm¬
lung möge den Magistrat ersuchen, städtisches Gelände
pachtlos an bedürftige Familien zum Kartoffel- und Ge¬
müseanbau zur Verfügung zu stellen. In der Begründung
des Antrags wies Stadtv . Fromm auf den Kartoffel¬
mangel hin. Der Antrag fand einstimmige Annahme. In
der Debatte hatte Stadtrat Meckbach ausgeführt, daß der
Antrag den Intentionen des Magistrats entspreche. Der
Kriegskommission wurde eine Eingabe der Frauen der
zur Fahne einberufenen städtischen Arbeiter überwiesen.
In der Eingabe wird der Abzug der Erhöhung der ReichsUnterstützung durch die Stadtgemeinde behandelt. Nach¬
dem der Vorsitzende dem aus seinem Amt scheidenden
Stadtv . Bleuel einige Abschiedsworte gewidmet hatte,
wurde die Versammlung geschlossen.
— Der Verkauf am goldenen Sonntag . Unter Bezug¬
nahme auf die in verschiedenen Zeitungen erschienene nicht
ganz zutreffende Notiz über Offenhaltung der Geschäfte
!an den Sonntagen vor Weihnachten wird nochmals darauf
hingewiesen, daß am Sonntag , den 20. Dezember nur
die .Geschäfte, die am Vormittag nicht geöffnet haben,
bereits um 12 Uhr mit dem Verkauf beginnen können.
Der Verkauf von Milch, Molkereiprodukten, Fleisch- und
Wurstwaren, Eier, Gemüse und Obst, Back- und Kon¬
ditorwaren und frischen Blumen darf erst um 3 Uhr
beginnen. Bäckereien, Konditoreien und Blumenhandlungen müssen also von 1 bis 3 Uhr geschlossen sein.
— Reiche Stiftungen . Der Deutsch-evangelisch-reformierten Gemeinde sind in neuerer Zeit mehrere beträchtliche
Zuwendungen und Vermächtnisse zugefallen. Die Ehe¬
leute Carl Rüppell stifteten ein zu Stipendien bestimmtes
Kapital in Höhe von 30000 Mark ; Frau Anna Koch
geb. St . George vermachte der Gemeindediakonie 8000
Mark ; weiter erhielt die Diakonie von Dr . Gerlach 10000
Mark und von dem aus Frankfurt stammenden in Ber¬
lin verstorbenen Konfistorialrat D. Dalton etwa 7500
Mark.
— Die Jagd nach dem — Petroleum . Kein Ver¬
brauchsartikel ist augenblicklich mehr begehrt als das Pe¬
troleum, besonders da, wohin noch keine elektrische Ueberland -Zentrale ihre Kabel geführt hat. In letzteren Orten
kennt man die gegenwärtigen „Lichtnöte" nicht. Wo aber
<das Petroleum das bewährte Leuchtmittel ist, sind die
Leute tatsächlich in einer nichts weniger als beneidens¬
werten Lage. Der Petroleumwagen hat sein Erscheinen
eingestellt, beim Dorfkrämer feiert die Petroleumpumpe
schon seit Wochen, und um des Stearinlichts ungesellige
Flamme sammeln sich die Hausbewohner. Neulich durch¬
fuhr ein Petroleumwagen in Oberhessen durch Land. Es
war ein Ereignis . Zu hunderten strömte die Bevölkerung
mit Behältern herbei; jeder wollte das kostbare Naß in
großen Mengen haben. Doch der Oelmann war uner¬
bittlich. Nicht mehr als ein Liter verzapfte er jedes¬
mal . „In einer Woche gibt's wieder was !" — In einer
Woche! Bis dahin heißt's abermals tagelang die größte
Sparsamkeit üben oder im Dunkeln sitzen. Und wie wird's
erst im Hochwinter werden. Noch nie schätzte man das
Petroleum so sehr als heute, da es mit hoher Münze aus¬
gewogen wird.
— Die Vertretung durch die Frau . Innerhalb des
häuslichen Wirkungskreises der Frau eines Kriegsteilneh¬
mers bedarf es während der Abwesenheit des Mannes
natürlich keiner besonderen Bestätigung, da die Frauen
ohne weiteres gesetzlich berechtigt sind, die Geschäfte des
Mannes innerhalb des Hauswesens zu besorgen und ihn
zu vertreten. Anders ist die Rechtslage bei der Vertre¬
tung in Angelegenheiten, die außerhalb des häuslichen
Wirkungskreises liegen. Hier bedarf es einer Vollmacht,
Um die Frau in den Stand zu setzen, ihren Ehemann
rechtskräftig vertreten zu können. Besonders in Miet¬
angelegenheiten sind die Frauen sehr häufig ohne Voll¬
macht, so daß es ihnen unmöglich wird, selbständig zu
handeln. Jeder Kriegsteilnehmer sollte deshalb seiner
Ehefrau zum mindesten eine beschränkte Vollmacht für
selbständige Erledigung der Mietsangelegenheiten hinter¬
lassen. Wo das versäumt ist, wird den Frauen der Kriegs¬
teilnehmer empfohlen, sich nachträglich von ihrem Ehe¬
mann noch eine Vollmacht ausstellen zu lassen, in der
ihnen das Recht gegeben wird, die Kündigung des Miets¬
vertrages usw. selbständig vorzunehmen.
— Weihnachtsdienst in den städtischen Badeanstalten.
Am 24. Dezember und 31. Dezember (Heiliger Abend und
Sylvester) werden das städtische Schwimmbad, das Brause¬
bad am Merianplatz, die Volksbäder in Bockenheim und
Niederrad um 6 Uhr abends geschlossen
. An den beiden
Weihnachtsfeiertagen und am Neujahrstage bleiben die
Anstalten ganz geschlossen
. Die Benutzung der Schwimm¬
hallen unterliegen folgenden Besuchsbeschränkungen
: am
24. Dezember und 31. Dezember sind die beiden Schwimm¬
hallen von 8 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends nur für
Herren offen. Die Dampf- und Heißlustbäder sind am
28., 29. und 30. Dezember den ganzen Tag nur für
Herren geöffnet.
— Großfeuer. Von einem Passanten wurde heute frühi
gegen 1 Uhr der Wache Münzgasse der Ausbruch eines?
Großfeuers im Hause Barfüßergasse 8 gemeldet. Als die!
Feuerwehr eintraf , stand der Dachstuhl des Hauses bis>
an das obere Geschoß bereits in hellen Flammen. Die!
Hausbewohner hatten sich! bereits in Sicherheit gebracht.
Nur fünf Kinder, die in höchster Lebensgefahr schwebten,
,

mußten von der Feuerwache aus dem brennenden Hause I für die Pioniere vor, über 200 Meter zu unterminieren.
gerettet werden. Nach. halbstündiger Tätigkeit konnte das I Aber was befohlen wird, wird gemacht. Also nach langer
Feuer mit fünf Schlauchlinien bewältigt werden. Die jj Arbeit unter der Erde war der Miniergang fertig und
Aufräumungsarbeiten zogen sich noch nahezu vier Stun¬ nun konnte es losgehen. Es war gerade Sonntag und
den hin.
so stand uns ein besonderes Sonntagsvergnügen mit Feuer¬
— Langfinger. Der Hausdiener Paul Beuge stähl am werk bevor: Und zur befohlenen Stunde wurde die Zünd¬
Hessendenkmal das Fahrrad eines Hannoveraners . IN der
schnur entzündet und alles wartete gespannt. Plötzlich,
Voruntersuchung gab er schon zweimal den Diebstahl zu, ein Krach und in lausend Trümmern flog das Blockhaus
in der Strafkammerverhandlung verlegte er sich! unkluger- mit seinen Insassen in die Höhe. Ein Franzose war
weisc aufs Leugnen. Das 'Gericht erkannte auf ein Jahr
tot, einige verwundet, aber alle so betäubt, daß wir
Gefängnis. Als Beuge abgeführt wurde, rief er drohend sie schnell holten und gefangen nahmen. Es waren ihrer
dem Gerichtshof zu : „Ich bin ein Zeuge der Wahrheit. 50 ; und sieh, es kamen noch eine Menge Franzosen aus
Das merken Sie sich!"
den anderen Schützengräben, aber nicht zum Schießen,
— Albert Schumann-Theater. Die Direktion des sondern sie ließen sich. auch, gefangen nehmen. Es kamen
Albert Schumann-Theaters hat die Operette „Gold gab immer mehr und man sah, wie französische Offiziere
ich für Eisen" von dem Wiener Theaterverlag zur Erst¬ mit vorgehaltenem Revolver weitere Ueberläufer zurück¬
aufführung in Frankfurt a. M . erworben, die in Wien, hielten. Eine feine Gesellschaft! Die, die gefangen waren,
Theater a. d. Wien, sowie in Hamburg und Leipzig mit freuten sich riesig, und sagten, daß sie schon längst zu
durchschlagendem Erfolg gegeben wird. Der Text stammt uns gekommen wären, aber es nur aus Angst, sie wür¬
von dem bekannten OperettenschriftstellerViktor Leon, die den von uns erschossen
, unterlassen hätten. Ein Kor¬
Musik von Emerich Kalman, dem Komponisten zahlreicher poral erzählte sogar, er wäre neulich, nachts schon ein¬
berühmter Operetten. Die Operette hat in den drei ge¬ mal an unferm Schützengraben gewesen und wollte sich?
nannten Städten eine glänzende Aufnahme durch die Kritik gefangen nehmen lassen. Da hatte ihm aber einer unserer
und das Publikum gefunden und dürfte sicherlich auch hier Feldgrauen , der französisch! konnte, bedeutet, er möchte
als ein Zugstück allerersten Ranges sich erweisen. Am umkehren. Es machte zu viel Arbeit, so ein einziger
Samstag und Sonntag Nachmittag 4 Uhr kommt das Gefangener, wenn er mit mehreren wiederkäme, dann
Weihnachtsspiel: „Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hell- ließe sich über die Sache reden.
Wenn ein französischer Korporal so handelt, was
merrch" zur Aufführung. Und bis auf weiteres steht abends
8 Uhr : „Wir Barbaren " von Fritz Odemar auf dem sollen da erst die gemeinen Soldaten machen. Die Schuld
daran tragen aber die französischen Offiziere. Seht Euch
Spielplan.
unsere Offiziere an, sie teilen redlich Freud und Leid
mit uns, liegen vom höchsten Offizier ab mit im Schützen¬
graben. Dagegen die französischen Offiziere! Nach. Aus¬
— Lübeck, 15 . Dez.
50 Jahre Zuchthaus sage der Gefangenen hält sich! des „ schlechten Wetters
für einen Brandstifter. Die im Vorjahre in Lü¬ wegen" keiner im Schützengraben auf, sondern sie führen
in zurückgelegenen Ortschaften ein beschauliches Leben in
beck erfolgten Brandstiftungen, die die ganze Stadt
in furchtbare Aufregung versetzten und erst mit Gesellschaft leichtlebiger Damen, umgeben von Komfort
der Festnahme des Brandstifters , eines Holzarbeiters und Luxus aller Art . Sv! etwas muß ja dem Untergebenejn ein schlechtes Beispiel geben und zur Uneinigkeit
Schünemann, ihr Ende fanden, haben jetzt ihre Sühne
erziehen. Im Uebrigen auch, die Soldaten der Fran¬
gefunden. Der Brandstifter, der seine Schandtaten mit
einer unwiderstehlichen Zerstörungswut zu entschuldigen zosen haben Damenbesuch, im Schützengraben, und ein
suchte, erhielt für die verschiedenen Brandlegungen, denen Gefangener bestätigt, was wir neulich, nicht glauben woll¬
hauptsächlich wertvolle Lübecker Holzlager zum Opfer fielen, ten, folgende niedliche Episode. Ein Gefreiter von uns,
insgesamt 50 Jahre Zuchthaus. Die Strafe ist auf 15 Jahre ? der schon längst das Eiserne Kreuz hat und wegen seiner'
Kühnheit bekannt ist, äußerte vor einigen Tagen abends/
Zuchthaus zusammengezogen worden.
— London, 15 . Dez. Die Zigarre des Kai¬ er wolle die Franzosen besuchen. Gesagt, getan ! Er
sers in England .
In
der letzten Woche wurde ging ohne Gewehr los, und kam nach zwei Stunden
in
England
eine Zigarre versteigert, die unser gesund wieder. Er erzählte, er wäre in der ersten Linie
Kaiser einmal dem Lord Lonsdale aus seiner Tasche über¬ der Franzosen, dann sogar in der zweiten Linie gewesen¬
reicht hatte. Der Lord hatte sie nicht geraucht, fondeän' hätte Tee und Likör getrunken und brachte eine Karte
bewahrte sie pietätvoll auf und schenkte sie später einem mit, auf der sich. Franzosen und auch, ein Mädchen unter¬
bekannten Gutsbesitzer, der sie jetzt zu gunsten des Roten schrieben hatten, mit der er sich lange unterhalten hätte,
und die in Pelz gehüllt auch, im Schützengraben kampiere.
Kreuzes versteigern ließ. Die Zigarre brachte dabei rund
800 Mk. ein und ging in den Besitze einer Großschlächterei Wir glaubten alles, nur die Unterschrift „Mille salues/
Melanie " hielten wir für erdichtet und sagten dem Ge¬
über.
freiten, er wolle uns wohl zum besten haben. Aber
tatsächlich!, er hatte uns die Wahrheit erzählt, denn
in
gestern wurde von den Franzosen die Anwesenheit be¬
stätigt.
.
, den 10. Dezember 1914.
Mein e Lieben!
Nach ihren Aussagen haben die Rothosen den Krieg
Heute komme ich endlich!dazu, Euch!wieder einen Brief satt, sie sagen selber, daß sie für eine verlorene Sache
kämpfen, und den Siegesnachrichten, die bei ihnen ver¬
zu senden. Es hat die letzte Zeit derartig geregnet, daß
wir immer Wasser schippen mußten. Hätten wir einen breitet werden, glaub.cn sie nicht mehr. — So, nun habe
Kahn gehabt, dann wär's ja noch gegangen, und wir ich Euch viel erzählt, mir gehts wohl; grüßt alle zu
Hause und vergeht mich? Weihnachten nicht.
hätten einen Schiffsverkehr eingerichtet. So aber gings
Beste Grüße Euer Max.
nicht, und wir sind heidenfroh, daß heute wieder ein
schöner Tag ist. Allerdings sehr windig, aber gerade
der Wind Ulst am besten, das Wasser zu trocknen. In
Mir * $avbavext+
unserer Schützengrabenstadtist alles beim alten geblieben,
In
Feindesland
auf einsamer Wacht
bloß haben wir jetzt überall Oefen eingebaut. Wie stolz
Steht der wackere Sohn vom Rhein —
das klingt „Oefen". Wir haben Steine zusammengeholtSchnee deckt das Land, dunkel die Nacht
sie ordentlich mit Lehm verstrichen und haben uns Ka¬
'Er denkt an sein Mütterlein.
mine gebaut, wie sie in den französischen Hausern, üblich
Arm die Mutter , der Ernährer hier
sind.
Ein
Kämpfer für's Vaterland —
Schwierigkeiten machte uns anfangs , daß wir keine
Ihr fehlt zu Hause das tägliche Brot,
Ofenrohre zum Abzug hatten. Doch, es dauerte nicht
Ihr fehlt die pflegende Hand.
lange, und wir halfen uns auf eine feine Weise. Alte
Konservenbüchsen
, in denen früher Würstchen waren, wur¬
Hart ist der Krieg, knapp der Proviant —
den aufeinander gesetzt
Der Feind hat ihn abgeschnitten.
, und wir haben jetzt Schornsteine
prima . Ja man muß sich. eben nur zu helfen wissen/
Doch das entmutigt den Deutschen nicht:
Nur tapfer weiter gestritten!
sonst kommt man ' hier nicht weit. Und wenn Ihr so
mal bei uns sein könntet, Ihr würdet Euch! wundern
Schon zeigt sich im Osten das Morgenrot,
über unsere Einrichtungen. Das neueste ist unsere Be¬
Den Tag künden herrliche Farben . —
leuchtung; wir haben Talg ausgelassen, füllen ihn in
Noch, hat er im Brotsack ein Stückchen Brot,
Noch, braucht er ja nicht zu darben.
leere Büchsen, die dann an die Wand mit Draht ge¬
hängt werden. Das gibt eine feine billige Beleuchtung,
Da kommt des Weges ein armes Weib,
die auch schön hell brennt. Wenns auch mal etwas riecht,
Ein wimmerndes Kind in den Armen;
das schadet ja nichts, für gute Ventilation ist gesorgt.
Fetzen bedecken den fröstelnden Leib:
Ein Griff und die eine „ Stubenwand " ist weggeschoben.
Ein Bild führwahr zum Erbarmen.
Heute haben wir übrigens aus der Heimat Dachpappe
Sie blickt den Soldaten wehmütig an,
erhalten ; damit bedecken wir jetzt unsere Unterstände und,
Streckt bittend die Hand aus , die schwache;
Wenns wieder regnet, dann wirds uns nicht mehr durchs
Aus ihren Augen leuchtet der Wahn,
Dach durch auf die Nase tröpfeln wie bisher. Denn
Sie spricht eine fremde Sprache.
sehr lieblich war das nicht; wenn man gerade ein ge¬
schlafen war, wachte man wieder auf, weils Wasser gerade
Da ergreift's den Soldaten , wehmütig, weich
Er neigt sich, zum darbenden Kinde,
ausgerechnet aufs Gesicht tröpfelte. Wärs wenigstens Bier
oder gebranntes Wasser gewesen, dann hätte ich nichts
Er holt seinen Brotsack hervor sogleich
Und reicht ihm die letzte Rinde. —
gesagt, aber so! Weil wir gerade von Bier sprachen,
schickt mal 1 Liter per Feldpostbrief.
Mit tränendem Auge dankt die Frau
Und biegt in den Waldweg ein —
Gestern haben wir wieder 125 Gefangene gemacht,
darunter 3 Offiziere, alles Soldaten aus dem Süden,
Schweigend wacht weiter der wackere Sohn
Und denkt an sein Mütterlein.
zum Teil recht kräftige Leute, aber alles durcheinander.
Johann Grund.
Es waren welche dabei, die bereits 45 Jahre durch waren.
Denen kam das Klima hier im Norden spanisch! vor,
wandeln sie doch sonst das ganze Jahr unter Palmen.
Die Sache kam so. Vor uns auf wenige 100 Meter
Entfernung lag ein französisches Blockhaus. Alles Schießen
Heute Mittwoch
, den 18. Dezember
, nachmittags4 Uhr
darauf half nichts. Die Franzosen waren so frech ge¬
Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
worden, daß sie, wenn ein Schuß von uns an dem
Weihnachtsspiel für die Jugend.
Blockhaus angekommen war, mit einer Stange , die von
Letzte Woche ! Abends » Uhr
5976
unsichtbarer Hand geschoben wurde, wie zu "Haus am
„Wir
Barbaren
44
Schießstand anzeigten, wo der Schuß saß. Für die ArBaterländ .'BolkSstückv. Fr , Odemar . Musik v. Hans Avril,
tillerie war das Ziel zu schwer, da das Haus noch dazu
kleine Volkspreise.
im Walde lag. Da blieb nur übrig, das Haus in die
Luft zu sprengen. „Ueber Tage", wie die Bergleute sagen,
gings nicht, da die Rothosen zu sehr aufpassen, da blieb Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
also nur übrig „unter Tage". Nun stellt euch die Arbeit
Druck «. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M,

Vermischte Nachrichten.

Weihnachtszeit

Frankreich.

8cbninann

>Theater

£3 “ i Warnung!

Feldpostkartons «££■

Sendet keinerlei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommandantur.

Reste Ausverkauf

Kömgl.Amtsgericht
in Frankfurta. M. angestellten Gerichtsvollzieher

-Versteigerungen ourcy die der dem
im
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Urrfteigervttgsloksl Fritzlarerstraße 18.

werden öffentlich versteigert:

1914

, de » 17 . Dezember
nachmittags SV, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
1 Pianino , 2 Divane, 1 Salonschrank, 2 Bertikows, 1 Sopha , 1 Sophatisch, 1 Bücher¬
und 1 zweitüriger Spiegelschrank und 1 Papierschneidmaschine.
Am Donnerstag

für Anzug - und Paletotstoffen
unter

bedeutend

<ß CZ.

Geschäftslokale

Preis .

5961.

, Leipzigers«*. 84.

& Stern

Appel
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Qualitäten

in nur besten

Gut möbliertes Zimmer sofort zu

rc

vermieten Adalbertstr. 65 1. St . 5988
Zimmer auch einzeln mit
S möblierte
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
5283 oder ohne Pension billig zu vermieten.
mieten. Große Seestraße 21 .
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908
17
Lade» mit 1 Zimmer eventl. auch als
Gut möbliertes Zimmer zu oh«
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
6037
mieten. Näh . Kiesstraße 38, part . 5559 mieten. Wildungerstr. 15, 1. St .
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
6038
5662 Am Weingarten 30,1 . St . l.
mieten. Grempstraße 21, part .
Oseit
mit
Mansardezimmer
möbl.
Schön
Schöner Lade« sofort oder später
6041
lks.
.
St
2.
,
31
Sophienstr.
verm.
zu
5755
lks.
.
zu vermieten. Falkstr. 53,2 . St
17.
und Verlag Leipzigerstrasse
Redaktion , Expedition
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöner Lade» preiswert zu ver¬
6034 Rohmerstraße 3, part, rechts._
6075
mieten. Landgrafenstraße 3.
Möblierte Mansarde , WocheM . 2 — ,
Schöner großer Laden mit %
zu vermiet. Rödelheimerstr. 7^4 . St . 6076
Zimmerwohnnng sofort billig zu
gobett
fdfikttetr
Mandoline,
1
,
Gehrockanzug
Will,
$
1 schwarzen
Näheres bei Nicolai
zu verm. Woche
Möbliert . Mansarde
sofort od. vermieten.
1 Kinderwagen mit Decke, 1 eichenen Tisch 1 mit Ladenzimmer und Souterrain
6035 M . 2.60 . Bredowstr. 17,1 . St . r. 6077
Leipzigerstraße 59 .
. 24. 6113
1 V, in lang, alles wie neu, preis rürdig zu j späterz. vermieten . Leipzigerstr
Werkstätte zu vermiete » .
Schön möbliertes, großes Zimmer zu ver¬
6137
verkaufen. Grempstr . 11._
5333 mieten. Am Weingarten 7,1 . St . r. 6085
Schönhofstraße 13.
..
Zimmer zu vermieten
Möbliertes
(Giuuheimer Landstraße ) per sofort Große Helle Werkstatt , 32Qin sofort
des
später 2 und 3 Zimmerwohnungen zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 5435
oder
6108
Grempstraße 31, 3. St . rechts._
2 X 1,45 m . Ueberseeische Dampfer linien, zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Remise per sofort zu verm.
m.
Stallung
Zimmer
freundliches
Warte
der
An
und
Erdkunde
Kolonien, Hilfsmittel für
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 5663 (4 Mk.) zu vermieten. BockenheimerlandHie Kriegsberichte, billig zu verkaufe » .
m . b . H.
Näh. Wohunngsgefellfchaft
6109
Boden als Lagerraum zu vermiet.
138 a, 1. St . links._
Kßnigstraße « 0 , 2 . ® t. 6134
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12) 110 lü m . Basaltstraße 28,1 . Stock. 6160 straße
zu vermieten.
Mansarde
Möblierte
5993
Puppeuküche mit Einrichtung billig Telefon 4686 , Amt Hansa.
6110
Zietenstraße 14, 3. St . rechts._
-. verkaufen. Homburgerstr. ll,Hth . 1. 6156
Perfekte Köchin wohnt BasaltMansarde
unmöblierte
oder
Möblierte
5758
strafte 10 , 1. Stock « nks.
Fräulein sucht Stelle als Schreiberiu.
an einzelne Person sofort zu vermieten.
6152
.
Bl
d.
8 . a. d. Exp,
6111
Offerten unt .
190 od. 188,1 . St .
Kettenhofweg
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Wilhelm Lerner
billig zu
Gut erhaltene Nähmaschine
Woche
per
,
vermieten
Mansarde zu
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
6162
Sehlossstr &sse 76 Telefon Taunus 1331
verkaufen. Kirchplatz5, Hths .
611%
oder später zu vermieten. Kaufungerstr. 24, M . 2.50. Jordanstr . 72, 2. St . r.
Spezialgeschäft für sämtliche
4324
ver- '
.
zu
sofort
Schloßstraße
Zimmer
Ecke
Sitzliegewageu mit Verdeck zu ver¬
Stock,
1.
Helles, möbliertes
6161
.
St
3.
152,
Gas-, Wasserleitungs - und elektroKettenhofweg
mieten.
kaufen. Jrrdanstr . 69, p. l. 6-9 Abends. 6163
Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort
Detail
Artikel
Engros technische
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Schönes großes leeres Zimmer
6164
Elektrische
Homburgerstr. 28, III . lks . Blank . 5074 zu vermieten. Wurmbachstraße8, Hth . 2. St.
Anhänge - Feldlampen mit SieherheitsMöbliertes Zimmer zu vermieten Zu sprechen Abends zwisch. 7 u. 8 Uhr. 6167
kontakt und ia . Dauerbatterie.
5652
21 part .
Grempstraße
zu verkaufen.
WM" Die Wohnung- anzeigen erscheinen am
Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension bill. Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschaftsBnchdrnckerei F . Kaufmann 4 Co.
Dame o.Herrn zur Buchführung nach Feterab.
6153
Leipzigerstrafte 17 .
zu vermieten. Falkstr. 47,1 . St . r. 5987 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.
gesucht. Off . u.^ .^V. 40a .d.Exp.d.Bl . 6166

Buchdruckerei

s . M, - West Tel. Taunus4165

Frankfurt

.
Leipzigerstr

von Drucksachen

Anfertigung

aA?t.

A.nzeiffer

Bockenheimer

Am Eichenloh

Weltverkehrs

Karte

Zimmer rc.

Adressbuch1914

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem

I . f . Melchior

Meyer
Frankfurt a- M - Bockenheim

Falksirasse
No. 34

Dachdeckermeister

Falkstrasse
No. 34
Telephon
Amt Taunus

-Telephon
Amt Taunus 1045.

Telefon

Amt TanrmS Nr . 865 (5,

1045-

per

Bahnu. per Axe. Blume

wage »

zur

Optisches Institut
1883.

Bookenheim , Leipzigerstr

. 16

Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
, keile rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu den höchste« Tagespreise «.
Bl.
Seeitrasse
Oroiie
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
Av.JedeS Quantum wird ab geholt.

Großes Lager in

rr

_

€ }. Benes
Am Weingarten 23, pari.
Maler - «ad Weiftbiudergefchäft.

Buehbinderei
.20. Tel.A.Taunus 4036.
Landgrafenstr
in
Bucheinbände
ÜKoderne
einfachster sowie feinster Aueflhrang.

rrKe*tzi?strrh1ert

Spez .: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon : Amt Taunus

H. Heid

Sargmagazin

Peter Renfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim

Bfidelheimerstrasee

6.

J. & W. Stemmler
Maler¬
Fritz Br ose
und Weiftbinder - Geschäft
Schönhofstraße 8._

.-Bockenlieii
.Frankiurta,M

35

von

IO , L
Landcrafenatrawse
KstustLZähue von 2 Mk. an. Zah «.
kröne « , Plombe « «. f. w . zu de«
HMgstrn Preisen. Spezialität:
Gebisse ohne Gaumenplatte.

Sesterhen

G ’eorB^ <WiegrBilld

Ankauf

Zahn - Atelier
phofo-HanDlung Rudolf Pehl

vorrätig.

Auswahl

< . Sccftr. 50
Cei{>3i0crfir. s0Sr
50.
.
Goethestr

I

Verfügung

69rg
Oiristian
Wrißb n d er und Lackirrer
Ho burgerstrafte 11.

H. Hachemeister

in grösster

Peter

, Nachf.
A. Rüttele
gegründet

Offiziers -Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen -Stiefel
—

Bei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Kiefrnholz -Särgen , Talaren
5302
und Totenkiffen, sowie Sterb decken rc.

Transporte

Vopsehpiftsmässige

Elektrische Uhren

und Kieferuholzfärgen.

Talare

« nd Toteukifseu.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

BBENNßBQR

Kahrig& Schmidt
Bemfpeuglerei und Justallatio«
Ausführung aller Reparaturen
8 Krtefeugaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.
Mandoline -, Guitarre -, Lauten «,
Zither -Unterricht Stunde 60 PsgGeorg Renhl . Grempstr . 8 , H »

Uhren
Goldwaren
Optik
. 33
Rfidelheimerstr
am Schönhof

Lager in Metall -, Eichen-

4878.

bester Fabrikate.

Reparaturen

solid u. faohmftnniscli
besonders preiswert

&Co
F.Kanfmann
Buchdruckerei
Leipaigersfcrasse No. 17

Nr. 295.

42. Jahrg.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
plätze Scarbowugh und Hartlepool beschossen. Ueber den
weiteren Lauf der Unternehmungen können zur Zeit noch!
keine Mitteilungen gemacht werden.
Der Chef des Mmnralstabes : v. Pohl.

Nach englischen Meldungen sind in Hartlepool über
Großes
Hauptquartier,
17 . Dez . Bei Nieuzwanzig Personen getötet , achtzig verwundet und beträcht¬
port setzen die Franzosen ihre Angriffe ohne jeden Erfolg
licher Schaden angerichtet worden . Der Gasometer brennt.
Die Beschießung der Festung West-Hartlepovl begann zwi¬
fort . Auch bei Zillebeke und La Bassee wurden Angriffe
schen 8 und 9 Uhr früh . In Scarborough sind zwei
Versucht, aber unter sehr starken Verlusten für den Feind
Kirchen beschädigt und mehrere Dächer eingestürzt . In
abgewiesen . Die Absicht der Franzosen , bei Soisson eine
Whitby soll die historische Abtei teilweise zerstört sein.
Brücke über die Aisne zu schlagen, wurde durch Artillerie
Die Bevölkerung flieht in das Innere des! Landes.
vereitelt . Oestlich Reims wurde ein französisches Erdwerk
Reuter meldet : Der Kriegsminister teilt mit , daß
der Kommandant des Forts westlich! von Hartlepool be¬
zerstört.
richtet : Die deutschen Kriegsschiffe eröffneten das Feuer
Die von den Russen angekündigte Offensive gegen
gegen das Fort zwischen 8 und 9 Uhr . Der Feind wurde
Schlesien und Posen ist völlig zusammengebrochen . Die
zurückgeschlagen. Ein kleines deutsches Schiff eröffnete
feindlichen Armeen sind in ganz Polen nach hartnäckigen
ebenfalls das Feuer gegen Scarborough und Whitby.
erbitterten Frontalkämpfen zum Rückzüge gezwungen wor¬
Schwere Verluste
der Verbündeten.
den. Der Feind wird überall verfolgt.
Rotterdam,
17 . Dez. „ Daily Chronicle " meldet
Bei den gestrigen und vorgestrigen Kämpfen in Nord¬ I unter dem 15. Dezember aus Dünkirchen , daß die Ver¬
polen brachte die Tapferkeit westpreußischer und hessischer bündeten bei den jüngsten Kämpfen um Ppern 24 000
Mann in drei Tagen verloren haben . Die englische
Regimenter die Entscheidung . Die Früchte dieser Ent¬
Heeresleitung versucht, den Verlust an Offizieren durch
scheidung lassen sich zur Zeit noch! nicht übersehen.
Beförderung von Unteroffizieren zu Leutnants auszuglei¬
Oberste Heeresleitung.
chen. Die Londoner „ Gazetta " vom Montag enthält z. B.
die Namen von 64 Unteroffizieren , die das Leutnantpatent
Der österreichisch -ungarische
Tagesbericht.
erhielteni
Wien, 16 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 16. De¬
Neue türkische Erfolge.
zember, mittags . In Galizien und in Südpolen wird der
Konstantinopel,
16 . Dez . Amtlich, wird ge¬
zurückgehende Feind auf der ganzen Front verfolgt . Bei
meldet
:
Die
Kämpfe
,
die
seit
einiger Zeit an der Ostküste
Lisko , Krosno , Jaslo und im Biallatal
leisten starke
des Wilajets Wan andauerten , haben zu unseren Gunsten
Russische Kräfte Widerstand . Im Dunajeta -Tal drangen
geendet . Die Stellung bei S ^«ai, die von dem Feinde
Anfere Truppen kämpfend bis Zakliazyn vor . Auch! Bochnia
erbittert
verteidigt wurde , ist nach, einer umfassenden Be¬
ist wieder von uns genommen.
wegung unserer Truppen in unsere Hände gefallen . Der
In Süd polen mußten die feindlichen Nachhuten über¬
Feind zog sich in der Richtung auf Kotur zurück, verfolgt!
all nach kurzem Kampf vor den Verbündeten weichen.
von unserer Kavallerie . Unsere Truppen sind in Sarai
In den Karpathen haben die Russen die Vorrückung
eingezogen . — Ein englischer Kreuzer hat vergebens einen
auf das Latarcza -Tal noch nicht aufgegeben . Fm oberen
unserer Wachtürme zwischen Jaffa und Gaza beschossen.
Tal der Hadwarnaer Bystrzyca wurde ein Angriff des
Der russische Kreuzer „ Askold" hat zwei lleine Schiffe
Feindes zurückgewiesen.
vor Beirut in Grund gebohrt . . Der Verlust des alten
Die Besatzung von Przemysl -unternahm einen neuer¬
Kafernenschifses „ Messudije " ist nach- einer endgültigen
lichen großen Ausfall , bei dem sich ungarische Landwehr
Untersuchung entweder der Berührung mit einer abge¬
durch Erstürmung eines Stützpunktes mit Drahthindernissen
auszeichnete . Wie gewöhnlich wurden Gefangene und er¬ triebenen Mine und einem gegen dieses Schiff geschleu¬
derten Torpedo zugeschrieben.
beutete Maschinengewehre in die Festung gebracht.
Der italienische
Senat
billigt Salanbras
Politik.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Rom, 16 . Dez . Senat : Ministerpräsident Salandra
v. Höfer , Generalmajor.
erklärte unter gespannter Aufmerksamkeit des Hauses , daß
die einmütige oder beinahe einmütige Zustimmung der Red¬
durch
ner , welche sich in der Diskussion mit so großer Autorität
vernehmen liehen und die von der Regierung befolgten^
Richtlinien und die Art , wie sie sie wirksam gemacht habe,
gebilligt hätten , für ihn eine große Stärkung bedeute,
Berlin,
16 . Dez. Teile unserer Hochseestreitkräfte
ebenso wie die Ratschläge des Senats 4hm als Leitfaden
haben einen Vorstoß auf die englische Ostküste gemacht
dienen würden . Trotz der verschiedenartigen Auslegungen,
und am 16. Dezember früh die beiden befestigten Küsten¬ welche die Regierungserklärungen
erfahren hätten , seien

Die englische Küste
deutsche
Kriegsschiffe beschossen.

Rsteingold.
Roman von C. Dress

e

l.

(16 . Fortsetzung .)

„Da muß ich ein Uebriges tun , Sie ritterlicher
Knappe, " lachte sie heiter . „ Will Ihnen gar auf den
Schub helfen . Unsere gänzlich durchweichten Wege
sind nichts weniger denn bequemes Großstadtpflaster
und möchten Ihren Chevraux übel bekommen, " schaltete
sie mit einem kleinen Spottblick auf seine elegante Beschuhung ein . „Also , Sie werden dennoch auteln , und
ich werde so nett sein. Sie ein Stückle mitzunehmen.
Das heißt , Ihnen die gute Weghälfte ersparen . Sollen
sogar eine Schutzbrille für Ihre schönen Augen kriegen.
Kann mir ja denken . Sie werden sie mit ungeschwächter
Kraft hernach gebrauchen wollen ."
Wie hätte er solcher Liebenswürdigkeit
wieder¬
stehen können . Mit feurigem Dank bestieg nun auch
er das Auto , und nur die Brille lehnte er jetzt mit
unlogischer Entrüstung
ab , worüber Frau Leni spitz¬
bübisch lachte.
Bei einer Wegbiegung
fetzte ihn die junge , ver¬
ständnisvolle Frau ab mit dem scherzhaften Hinweis:
„Drüben im Tal vor den breiten Weinbergen
liegt
.also das Palais Weyland . So muß man den mächtigen
Bau schon nennen . Darinnen gibt 's zwei holde Prinzeßle , die aber nit weiter verwunschen sind und sich
vor einem modernen , jungen Ritter nit fürchten werden.
Also Glückauf , Herr Troubadour . Amüsieren Sie sich
mit den jungen Prinzeßle
besser als mit der alten
einfachen Doktorsfrau.

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich SR. 1.59

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1LZS.
sie doch sehr klar, wie mehrere Redner ausdrücklich, an¬
erkannt hätten , u. a. Chimarri mit seiner kräftigen Be¬
redsamkeit . Er sage wie jener alte französische Dichter.
„Wo der Buchstabe klar ist, ist ein duntter Kommentar:
wertlos " . Salandra
fuhr fort:
Wir wissen wohl, daß in Italien und im Auslands
das Wort der Regierung mit patriotffcher Besorgnis und
mit Vorurteilen verschiedenster Art erwartet wurde . Es
ist aber kein Ereignis eingetreten , das unsere Haltung
ändern konnte . Wir wissen, daß unsere Verantwortlich !keit sehr groß ist, weil man uns völlige Handlungs¬
freiheit gewährt hat . Wenn es ein Glück war , daß wir
uns unter den gegenwärtigen Umständen an der Regierung
befinden , so hoffen wir , daß es dies ist nicht für uns,
die wir nichts sind, sondern für das Vaterland , das
Alles ist. (Lebhafte Beifallsrufe .) Wir stehen an unserem
Platze mit einem tiefen Gefühl für die hohen Pflichten,
die uns die völlige Handlungsfreiheit , die uns gelassen
wird , auferlegt . Tatsächlich bedeutet Ihr Vertrauen die
Handlungsfreiheit.
Was werden wir tun ? Der Senator di San Martina
hat uns darüber in seiner Rede die Formel aufgestellt r
Wir werden 'nur eine italienische Politik treiben ! Ohne
den Wert der Nationen , oder der Gruppen der Nationen,
die gegenwärtig kämpfen , herabzusetzen, hat Italien
in
feiner Vergangenheit so großen Ruhm erworben , soviel
für die allgemeine Zivilisation
getan und hat soviele
Interessen und Ansprüche für sich, selbst, daß die Aufgabe
der Regierung sich erschöpft in der Bewahrung des Namens
und der Zukunft unseres Landes . (Sehr lebhafter Beifall .)
Im weiteren Verlauf seiner Rede sagte Salandra:
Barzeletti hat in seiner Rede einige Vermutungen
über den Verlauf des Krieges gemacht. An uns ist es
nicht , dazu unsere Zustimmung zu geben, daß mit philo¬
sophischer, geschichtlicher und geographischer Phantasie ge¬
arbeitet wird , weil ein möglicher Irrtum nicht von uns>
sondern von dem Lande bezahlt werden muß . Wir müssen
den Ereignissen 'vom Standpunkt
Italiens
aus folgen,
und danach unsere Handlungsweise bestimmen . Die Se¬
natoren , darunter der frühere Minister des Aeußern Canevaro , der durch! sein einstiges Amt zu einem Urteil
vorzüglich befähigt ist, haben einstimmig versichert, daß
wir richtig vorgingen . Heute hat nun Senator Molmenti
gemeint , wir hätten unsere Neutralität nach zweckentspre¬
chenden Verhandlungen erklären sollen . Aber wenn wir
unsere Neutralität 'verschachert hätten , hätten wir sie auch
entehrt . . (Lebhafter Beifall .) Der Senat verlangte von
der Regierung keine weiteren Erklärungen ; Maragliano
sagte : Wir brauchen kein Wort weiter . Das Programm
ist : „ Schweigen und Handeln . Danach werde ich mich
richten . Die Regierung wird in dem Augenblick, wo die
Geschicke des Landes ihr anvertraut
sind, nach ihrem
Gewissen handeln . Sie bedarf des vollen bedingungs¬
losen Vertrauens des Landes durch Vermittlung der Volks¬
vertretung ; wie es die Regierung bereits von der Kam¬
mer erhalten hat , so erwarte ich! es heute auch vom Senat.
Ich bitte die Senatoren , welche Tagesordnungen eingebracht
haben , sich zu einigen auf die Tagesordnung Pedotti , welche
in ihrer klaren , einfachen Form die Erklärungen der Re-

Er küßte ihr zerknirscht die Hand . „Gnädigste
flogen , durch fein Nahen gescheucht, vom frischaebrochenen
Frau , bin ich so tief in Ungnade gefallen ? Darf ich
Acker auf und schwangen sich mit heiserem Gekrächze in
mir nicht später Ihre bessere Meinung
gewinnen ?"
die Lust.
schmeichelte er reuevoll.
Er merkte wieder die unglückliche Zeit . „Herbst¬
„Nun , wer versteht , verzeiht, " nickte sie heiter.
leere läßt kein munteres Schaffen zu , die Arbeit ruht,
Also herzlich willkommen , Herr Heinz , wenn immer
die Menschen sind stumpf geworden, " sagte er sich, und
Sie mal ins Doktorhaus
finden . Mein Mann soll
wurde selber nun von einer Anwandlung
verdrossener
Ihnen dann sogar gratis die schwachen Augen kurieren.
Schwermut befallen.
Was wollen Sie mehr ?"
Da sah er auf dem linksseitigen Wege zu seiner
Die sind wieder klar genug , um die entzückendste
lebhaften Ueberraschung
etwas Lichtes , Strahlendes
Frau bewundern
zu können , die sie je geschaut, " war
auffchimmern . Und dieser helle Punkt gab plötzlich
seine feurige Gegenrede.
der toten Einsamkeit bewegliches Leben , vergrößerte
Das Surren des forteilenden Autos übertönte ihre
sich in rhythmischem Fortschreiten und entwickelte sich
heitere Antwort . Nur Felix überschrie das Fauchen,
schließlich zu einer kräfttgen Frauengestalt.
als er mit Stentorstimme
dem Bruder zurief : „Heinz,
Nein , ein Mädchen war 's , groß und schlank und
du wartest also drüben auf mich. Ich komme jeden¬
jung . Frühlingsjung . Denn das Mädel hatte jene
falls nach ."
rosige Apfelblütenhaut , die nur erster Iugendfrische
In bester Laune trat Heinz alsdann seinen Wander¬
eignet . Den Kopf trug es unbedeckt . Das dichte,
weg an . Mit der Durchweichung war 's nicht so schlimm.
weizengelbe Haar mochte ihn genügend schützen an
Vielleicht beschritt man schon Weylandsches Gebiet . Der
diesem neutralen
Tag , der weder Regengüsse noch
Eigentümer
eines so prächtigen Wohnwesens , wie der
Sonnenbrand
brachte . Daß es indes kein schlichtes
Patrizierbau
dort drüben zu sein schien, sorgte natür¬
Landkind war , bewies sein weißes Gewand von feiner
lich, daß man es auf soliden Wegen erreichte . Kräftig
Wolle , das sich in modischem Schnitt ziemlich eng um
ausschreitend , verfolgte Heinz geraume Weile die aus¬
die kräftigen Glieder schmiegte, sowie der leichte Schal
gezeichnet chauffierte Landstraße , dann kam ein Kreuz¬
von lichtblauer Seide , den es lose um die runden
weg , der ihn beirrte . Hatte er sich nun rechts oder
Schultern , gelegt . Also eine junge Dame , die, ver¬
links zu halten?
mutlich in der Gegend wohnend , auf einem kleinen
Das Weylandhaus
wies nicht länger die Richtung,
Spaziergang
begriffen war und seiner Verlegenheit
denn es war hinter einem Wald herbstgelber Laub - ! im rechten Moment entgegenkam.
bäume verschwunden , und auch der schien sich nun in !
Flugs zog er den Hut und wagte die Anrede mit
der hügeligen Landschaft versteckt zu haben.
seinemliebenswürdigstenLächeln
. „Verzeihung , gnädiges
Die Straße , merkwürdig still und verödet , belebte j Fräulein , ein verirrter Wanderer
bittet um Auskunft,
weder Gefährt nach Menschenfuß . Nur einige Krähen
Sie scheinen hier zu Haus zu sein?

Ausbruch des Krieges sind im Lübecker Hafen drei finni¬ fallen. Frankreichs Macht in Jndochina ist vollkommen
sche Handelsschiffe beschlagnahmt worden, die Mannschaft illusorische Es wäre besser für Frankreich, Jndochina
verblieb einige Zeit auf den Schiffen und wurde dann freiwillig abzuireten." Diese Erklärung des japanischen
Diplomaten , geht die Meldung weiter, ist jetzt in Paris
nach Rußland entlassen. Alles andere ist Phantasie.
und Bordeaux der Gegenstand lebhafter Besprechungen.
Wie die Russen sich Deutschland vorstellen.
Man will die Leiter der verschiedenen Parlamentsgruppen
15 . Dez. Die Petersburger Zei¬ anfragen , ob die Absendung von einigen japanischen Armee¬
Petersburg,
in langen Betrachtungen darüber, korps nach Europa mit dem Abtreten von Jndochina
sich
ergehen
tungen
daß Deutschlands Widerstandskraft erschüft sei. Sie brin¬ nicht zu teuer bezahlt sei. Man erwägt auch, daß die
gen hierüber Darstellungen, die geeignet sind, vor der Vereinigten Staaten aller Wahrscheinlichkeitnach einen
ganzen Welt lächerlich zu wirken. Danach soll Deutsch¬ energischen Protest dagegen richten würden, daß Japan
land keine Soldaten mehr haben und bereits gezwungen auf solche Weise sich in die europäische Situation mische.
sein, in <die Kampflinien Frauen einzustellen. Allen Dias französische Jndochina ist 525 000 Quadratmeter aroü
Eine peinliche Enthüllung.
Ernstes stellen die Blätter die Behauptung auf, in den und hat zirka 30 Millionen Einwohner.
wird dem „Berl . Lok.-Anz." ge¬ letzten Kämpfen bei Lodz sei offiziell konstatiert worden,
Aus Mailand
Kleine Nachrichten.
meldet: Nach einer Meldung aus Sofia hat der bisherige daß unter den getöteten deutschen Soldaten sich zahlreiche
eine
,
Siwalck
,
Sofia
in
Gesandtschaft
russischen
der
Agent
16 . Dez. Die vom evangelischen Ober¬
Berlin,
Frauen befunden hätten.
Flugschrift veröffentlicht mit dem Titel : „Nieder mit der
, am diesjährigen Erntedankfest zur
angeordnete
kirchenrat
Die persischen Kurden mit der Türkei.
Maske !" Sie enthält zahlreiche geheime Dokumente der
Linderung der durch den Krieg hervorgerufenen Notstände
K o n st a n t i n o p e l , 16. Dez. Wie die Abendblätter in Ostpreußen eingeleitete Kollekte ergab allein in dien
russischen Gesandtschaft, aus denen die bulgarenfeindliche
Politik Rußlands klar hervorgeht. Die Veröffentlichung melden, ist der persische Kurdenführer Jlhani , den die älteren Provinzen Preußens die stattliche Summe von
habe in Bulgarien ungeheures Aufsehen und unter den Russen seit langem zu gewinnen trachten, nach dem Einzug 420 000 Mark. Der Betrag der Sammlungen in den
Russenfreunden eine grenzenlose Bestürzung erregt. Dev der Türken in Sandsch Pulak mit feinem ganzen Stamme,
neueren Provinzen für den gleichen Zweck steht noch nicht
russische Gesandte hat bei der bulgarischen Regierung die
ungefähr 10600 Mann , zu der osmanischen Armee über¬ fest, darf jedoch als reicher bezeichnet werden.
, die aber wahr¬ gegangen, um gegen die Russen zu kämpfen.
Beschlagnahme der Flugschrift nachgesucht
Aachen, 15 . Dez. Der Oberbürgermeister gibt be¬
scheinlich nicht zugestanden werden wird.
In der heutigen Sitzung des Senats wurde beschlossen, kannt : Seine echt patriotische Gesinnung, bekundete der
die Armeen Oesterreich-Ungarns und Deutschlands tele¬ deutsche Untertan Matthias Werker in Providence (Nord¬
Die neutrale Schiffahrt.
graphisch zu den Siegen zu beglückwünschen.
amerika) dadurch, daß er seine Militärpension von 198
London, 16 . Dez. Ter Korrespondent der „Times"
von Ghasal gegen
Scheichs
des
für die Zwecke der Kriegsfürsorge der Stadt Aachen
Mark
Krieger
000
40
in Washington meldet: Das Newyorker „Journal of CoEngland.
durchi die Königliche Regierung in Aachen zur Verfü¬
inerce" beklagt sich>icher die infolge der englischen Konter¬
gung stellte, mit dem Hinzufügen, daß er selber leider
meldet
Tagebl."
„Berl.
Das
Dez.
.
16
Berlin,
bandepolitik entstehende Schwierigkeit, ununterbrochene
imstande sei, für Deutschlands Ehre zu kämpfen.
nicht
Ge¬
dessen
: Der Scheich von Ghasal,
Ueberfahrten für neutrale Schiffe mit amerikanischem aus Konstantinopel
Golf
persischen
16 . Dez. In einer neuerlichen von dem
zum
bis
Wien,
Bagdad
von
südlich
sich
biet
Fleisch und anderen Lebensmitteln nach Rotterdam durch¬
erkauft
Engländer
die
Bürgermeister Wiens veröffentlichten Mitteilung über die
, und dessen Unterstützung
zusetzen. Alle großen Fleischexporteure seien durch, die erstreckt
ermordet
Brüdern
seinen
von
in Wien während des Krieges wird festge¬
verlautet,
wie
Verhältnisse
ist,
haben,
Zurückhaltung der Fleischsendungen betroffen worden und
haben
verfügte,
Fleisch zur Zeit kein Mangel besteht und
er
an
die
daß
Wer
stellt,
Krieger,
40 000
sie überschwemmten das Staatsdepartement mit Protesten. worden. Engländern
, im daß auch mit den sonstigen Lebensmitteln die Märkte
Darfur
In
erklärt.
Krieg
den
den
jetzt
folgenden
mit
Die Korrespondenz schließt den Bericht
südlichen Sudan , hat die Bevölkerung den Kampf gegen ausreichend versorgt sind. Auch die Kohlenversorgung
Sätzen : „ Die Frage der Rückwirkung unserer Handels¬ die
Wiens ist auf alle Fälle sichergestellt. Die Gesundheits¬
Engländer ausgenommen.
dringend
verlangt
Staaten
politik auf die Vereinigten
verhältnisse auch>in der zweiten Dezemberwoche sind ganz
Die marokkanischen Todesurteile.
eine rasche, sorgfältige Beachtung, wenn nicht den deut¬
. Die Infektionskrankheiten wiesen ganz be¬
befriedigend
schen Propagandisten eine wertvolle Waffe in die Hände
16 . Dez. Tie „Kölnische Volkszeitung" deutende Rückgänge auf.
Berlin,
gespielt werden soll. Ter Kongreß steht unaufhörlich unter
meldet aus Casablanca : Auf privatem Weg hier eiNWien, 17 . Dez. Tie „Reichspost" meldet: Essad
dem Truck der Kupfer- und Fleischinteressenten sowie von gegangenen Nachrichten zufolge ist das gegen drei deutsche Pascha hat in Albanien den Heiligen Krieg verkünden
Fabrikanten von Wolle, Gummi, Metallwaren und an¬ Ansiedler in Marokko ausgesprochene Todesurteil in Ge¬ lassen, woraus 25000 Albaner in Serbien eingefallen¬
deren Waren, die unser Embargo auf die Ausfuhr von fängnisstrafen von je zwei Jahren umgeändert worden. sind.
Gummi, Wolle und anderen Rohmaterialien nach den Ueber die Begründung dieses Urteils ist nichts bekannt.
Rom, 17 . Dez. Der 18jährige Sohn des früheren
Vereinigten Staaten mit beträchtlicher Unannehmlichkeit — Es handelt sich hier um die deutschen Reichsangehörigen! französischen Premierministers Barthou fft den Wunden
bedroht. Diese Ruhelosigkeit beginnt sich in den Artikeln Brandt , Krake und Ficke, die wegen angeblicher Ver¬ erlegen, die er als Kriegsfreiwilliger in den Kämpfen
der Presse über unsere extreme Kontrebandepolitik wider¬ schwörung gegen die französische Herrschaft in Marokko bei Thann erlitt.
zuspiegeln."
bald nach Kriegsausbruchs vor das Kriegsgericht in Ca¬
17 . Dez. Das Bombardement von
Rotterdam,
Belgien bildet ein neues Heer.
sablanca gestellt wurden.
,
Scarbovough durchs die deutsche Flotte rief dort die größte
Wie man in England Rekruten wirbt.
Panik hervor. Die Bevölkerung bestürmte den Bahnhof,
17 . Dez. „Carriere della Sera " mel¬
Mailand,
ein bereits dicht besetzter Zug zur Abfahrt nach Hüll
wo
det aus Paris : Belgien wird ein neues Heer aufstellen.
Das „ Pariser Journal " vom 11. Dez. erzählt : Tie
sich
müssen
. Die kopflose Menge stürmte diesen Zug und
Jahren
30
zu
bereitstand
bis
Alle Wehrfähigen von 18
Engländer entwickeln die wunderbarste Erfindungsgabe,
Hunderte wild
dem ihrem Aufenthaltsort Nächstliegenden Rekrutierungs¬ um junge Leute zum Militärdienst zu bewegen. So kann es spielten sich! unbeschreibliche Szenen ab. die
Trittbrette
hielten,
Menschen
schreiender
Bedarf
nach
durcheinander
je
werden
Kräftigeren
Die
amt begeben.
Grafschaft Kent die folgendermaßen abge¬
der
in
man
Plätze^
ihre
verteidigten
und
oder
,
besetzt
auf die Dauer des Krieges in die Armee eingereiht
faßten ' Anschläge lesen: Im Frühjahr Exkursion nach Ber¬ der Eisenbahnwaggons
sick>
um
,
anklammerten
Waggons
die
an
sich
bel¬
sie
Die
.
indem
geschickt
Calais
nach
vor¬
und
Arbeiten
Facht
zu militärischen
lin . Hotelkosten und Reise frei. Gute
zu können.
behaupten
Menge
anstürmende
die
gegen
wer¬
Behörden
gische Gendarmerie und die französischen
zügliches Schiehgelände. Sportsleute von 18 bis 38 Jahren
Bombardement scheint seine Wirkung nicht verfehlt zih
den diejenigen belgischen Untertanen , welche sich diesen können sich melden. Die Zahl der Teilnehmer wird auf
haben. Der Heizer dieses Zuges erklärte, er habe gesehen,
, verhaften.
Vorschriften widerfetzen
eine Million beschränkt.
daß kurz nacheinander drei Schornsteine großer Fabriken
Telegraphenbureaus.
Ans den Standesämtern
eingestürzt seien.
Eine Lüge des Petersburger
17 . Dez. In Hartlepool entstand
Rotterdam,
De¬
ersten
10.
den
am
in
brachte
brachte die Einberufung des Landsturms
„Svenska Dagbladet" in Stockholm
so größer war, als die Engländer
um
die
,
eine Panik
Dezember eine Mitteilung des Petersburger Telegraphen¬ zembertagen einen wiederholten Andrang zu Kriegstranzum ersten Male am eigenen
Krieges
des
Schrecknisse
die
den
Flucht
auf
sich
abenteuerliche
haben
eine
worin
,
bureaus vom 9. Dezember
ungen. Aber die Standesbeamten
war in der ganzen
Kanonendonner
Der
spürten.
erst
Leibe
aus deutscher Gefangenschaft geschildert wurde. Es wird vernünftigen Standpunkt gestellt, daß Nottrauungen
mußte an ver¬
Feuerwehr
Die
.
vernehmlich
Umgegend
Landsturmpflichtigen
die
Mann¬
wenn
ferner
mit
dürfen,
Kapitän
stattfinden
dann
darin gesagt, daß ein finnischer
sind über
Hartlepool
In
.
eingreifen
Punkten
schiedenen
nur
vorläufig
schaft in Lübeck verhaftet worden sei, er habe dann rn tatsächlich einberufen werden. Sie haben
worden.
verwundet
80
und
getötet
Personen
20
Roseburg im Gaswerk arbeiten müssen und sei, als er das Aufgebot angenommen uW schließen die Ehe nur
17 . Dez. Tie Staatskommission
Kopenhagen,
von hier zu fliehen versuchte, deswegen zum Tode ver¬ dann vorzeitig, wenn die Einberufungsorder vorgezeigt
zur Russifizierung deutscher Städtenamen hat beschlossen,
urteilt worden. Zwei Stunden , bevor die Hinrichtung wird.
Japans Svldfordernng : Jndochina.
Kronstadt in Andrejewsk oder Petromkolajew umzutaufen.
erfolgen sollte, habe der finnische Kapitän durch ernen
Einwohner sollen durch, Abstimmung entscheiden, wel¬
Die
Pariser
die
Faustschlag die Wache getötet und sei nach Lübeck geflohen.
verzeichnet
"
Die Kopenhagener „Politiken
Namen die Stadt erhalten soll..
schwedischen
chen
eines
Kohlenraum
im
er
habe
Von hier aus
Meldung, daß sicherem Vernehmen nach Japan Anfang
17 . Dez. Wie die „ Aftenp osten" aus
Kristiania,
Dampfers die Reife nach Stockholm zurückgelegt und sei September Frankreichs den Vorschlag gemacht habe, zehn
in Montreal offiziell mitgeteilt,
an
wurde
dort vom russischen Konsul mit großer Freundlichkeit Armeekorps nach' Europa zu schicken
Jndochina
meldet,
, falls
London
empfangen worden. An dieser ganzen Geschichte ist kern Japan abgetreten würde. Da Frankreich diesen Vorschlag daß ein Dampfer der kanadischen Regierung im Atlantischen
Passa¬
wahres Wort. Weder ist ein finnischer Kapitän zum
ablehnte, hat sich, der japanische Diplomat folgendermaßen Ozean untergegangen sei, wobei vermutlich alle
Tode verurteilt worden, noch hat ein solcher jemand er¬ ausgesprochen: „ In 20 bis 40 Jahren wird Jndochina
giere umgekommen sind. Man nimmt an, daß das Schiff
schlagen, auch auf dem Gaswerk in Roseburg hat niemand doch wie eine reife Frucht den Japanern in den Schoß nördlich von Irland auf eine Mine gestoßen ist.
gearbeitet, da Rofeburg — kein Gaswerk hat . Kurz nach
In so 'ner öden. Zeit läßt man sich selbst die Preuß'
Freilich, wo hatte er denn die Augen gehabt.
Rhein¬
Ihre hellen Augen musterten ihn scharf. Nein, ein
gefallen," lachte sie mit ungenierter Offenherzigkeit.
wunderliebliche
Nella schilderte ihm eine zarte,
Er ignorierte den kleinen Stich der Walküre . Der
Wegelagerer war der hübsche, elegante Mensch nicht,
junge Mädel aber in seiner hochgewachsenen,
dies
nixe,
eher
den Weg zum Ziel nicht auf. Schließlich lockte
war
hielt
wennschon ein Fremder , den sie im weiten Umkreis
Stattlichkeit
derben
wenig
fast schon ein
Einer
wußte.
unterzubringen
nicht
stärker die zarte Nixe. „So wären Sie mehrere
doch
ihn
ihrer Bekanntschaft
Walküre zu nennen.
Schwestern zu Haus ?" sagte er ablenkend.
höflichen Frage gebührt gefällige Antwort , und da die
Indes , auch Fräulein Barbaras gigantischer Typus
„Wie kommen's darauf . Sind immer bloß zwei
jnnge Dame zudem die natürliche Neugier aller Evas¬
gefiel ihm. Und stand nicht auch sie im Goldglanz des
töchter befaß, sagte sie lebhaft : „Das schon. Wo
gewesen."
Reichtums ? Dieser schöne Schein wob auch um die
"
wollen 's denn hin ?"
„Ja , aber — die Braut blonde Walküre ein magisches Licht. Also interessierte
„Nu , 's Trautle ist's doch. Hat sich just verlobt."
„Zum Weingutsbesitzer Weyland . Allzuweit kann
mächtig.
ihn
sie
In seiner grenzenlosen Verblüfftheit machte er ein
-äs Anwesen nicht mehr sein. Aber nun stehe ich hier
„Ein herrlicher Zufall , daß mir gerade ein Fräulein
Esel.
Buridans
en¬
wie
er
, das nichts weniger denn geistreich war.
Wegen
sagte
Gesicht
will,"
beiden
sein
diesen
Zwischen
Weyland freundliche Führerin
„Davon sprach meine Cousine nicht," stotterte er.
Möchten Sie mir nicht gütigst einen Wink geben,
thusiastisch. „Um Ihren Spaziergang möchte ich Sie
„Wie lang sind's denn fort, Herr Hartweg ?"
Vielleicht
gnädiges Fräulein ?"
jedoch nicht bringen , Fräulein Barbara .
„Gut acht Tage . Jawohl , mein Urlaub ist leider
„Kehren Sie einfach mit mir um," lachte sie heiter.
hatten Sie ein anderes Ziel ?"
Aber das gnädige Fräulein dürfen Sie sich schenken,
schon halb dahin ."
„Nix Wichtiges. Ist egal, wo ich geh'." Damit
Herr Hartweg . Diese Stadtmod ' gilt nit bei uns ."
„Ja , da könnt' die Nella noch nix davon wissen.
machte sie mit einer mehr grotesken denn anmutigen
Er starrte verdutzt in ihr frisches Gesicht. „Ja,
Trautes Glück ist erst 'n paar Tage alt . Und Karten
Bewegung kehrt und plauderte im kräftigen Aus¬
"
woher wissen Sie denn wollt's gar nit mal gedruckt haben . 'S wär ' nit die
schreiten zwanglos weiter : „Ich begleite Sie ganz
„Oh, wir Rheinländerinnen geben den helle' PreußenDa steht man eine andere
Hartweg .
Herr
gern,
Zeit zu prahlen , fagt's. Ja , du mein, solch' glänzend
mädle nix nach. Ich weiß sogar, Sie bringen Grüße
Miene . 'S ist nämlich jetzt fad daheim. Sie werden 's
Partie bleibt trotzdem was Gut 's, und neidisch Volk
aus Königsberg . Hab ' ich nit recht ?"
mit der Lese war 's wieder nix. Da
haben,
gehört
gibt's immer . Was braucht's da sein Glück zu ver¬
„Das haben junge , reizende Damen immer, " stimmte
faule, verdrießliche Zeit . Und wenn dann
bloß
? 'S währt nit lang , und 's Trautle sitzt im
gibt's
stecken
er eifrig zu und hatte fein Schwerenöterlächeln um
Braut im Haus ist, um die sich's letzte bißle
'ne
noch
Weingütle an der Hardt ."
schönsten
„In diesem be¬ Leben dreht, ist's Zuschauen erst recht 'ne triste Sach '.
den modischen Schnurrbartmund .
„So —o. Da muß man freilich gratulieren . Uno
sonderen Fall aber staune ich geradezu über Ihr Wissen.
Da lief ich halt 'naus . Aber 's öde Land ist auch nit
diesem großen Glück gehen Sie aus dem Wege, Fräu¬
So hätte ich vielleicht gar das hohe Vergnügen , Fräu¬
lein Barbara ?"
ich halt mit Ihne zurück, und Sie er¬
geh'
So
lustig.
lein Traute Weyland in Ihnen begrüßen zu dürfen ?"
zählen uns was vom feinen Königsberg . Traute
„Nit aus Verdruß , was denken's denn ?"
„Falsch. Sie raten weniger gut . Da muß ich ein¬ schwärmt als fort davon .
Ist 's denn solch' schön
War sie beleidigt ? Er sah, wie sie die starken,
helfen. Also, ich bin nur die Barbara ."
Städtle?
Zähne fest zusammenpreßte , wie ein Zug von
weißen
„Wieso — nur ?"
er in plötzlich erwachtem Lokal¬
rief
ist,"
das
es
„Ob
Auflehnung in ihrem runden , sonst ziemucy
trotziger
„Weil ich die jüngere bin und mein' Schwester
Gesicht arbeitete.
. „Ihr Interesse ist nicht verschwendet und
ausdruckslosen
patriotismus
Da
.
Haus
im
Hauptperson
die
jetzt
Traute überdies
Weyland ."
Fräulein
,
schmeichelhaft
sehr
speziell
mir
. traurige
(Fortsetzung folgt.)
hat 's halt was Besseres vor, als sich über dies
„Nun , man hört und sieht halt gern was anderes.
Herbstbttd zu giften, wie ich gerade tat ."

ffieritng vorbehaltlos billigt. Ich danke endlich Pebotti
für seine begeisterte Rede und seine patriotischen Ausfüh¬
rungen über den Schöpfer der nationalen Wiedergeburt,
welche alle Herzen bewegte. (Sehr lebhafter, andauernder
Beifall .)
Ein großer Teil der Senatoren beglückwünschte Salandra . Die von Salandra angenommene Tagesordnung
Pedotti wurde einstimmig angenommen. Das Ergebnis
der Abstimmung wurde mit sehr lebhaftem, langanhaltendem
Beifall begrüßt.
Hierauf vertagte sich, das Haus.

Blum (Sopran ), Heinrich Moos (Violine ) und Eugen
Jmhoff (Klavier ) zugesagt.
— Eine begrüßenswerte Organisation . Unter der
Mitwirkung verschiedener Kreise ist hier eine Organisation
im Werden , die in großzügiger Weise den Berufswechsel
und die wirtschaftliche Zukunft und Unterkunft von schwerverwundeten Kriegern in die Hand nehmen will . Die
Die Herrscher.
Vereinigung wird demnächst mit ihrem Programm bezw.
Seitdem in den feindlichen Ländern erkannt wird,
dem Arbeitsplan an die Oesfentlichkeit treten.
tont wenig
günstig für sie die Kriegslage ist, wagen sich
— Städtisches Historisches Museum . Die Kriegsaus¬
verstockte Andeutungen hervor, daß die Herrscher der Krieg
stellung ist wegen Vergrößerung einige Tage geschlossen.
führenden Staaten
im gegebenen Augenblick mancherlei
— Gold gab ich für Eisen . Die jetzt abgeschlossene
Lti machen könnten , was von anderer Seite früher ge¬
Frankfurter
Sammlung
„Gold gab ich für Eisen " er¬
sündigt worden ist. Solche Andeutungen sind gänzlich
brachte einen Erlös von 303 403 Mark . Für 29014 Mk.
Überflüssig. Was den deutschen Kaiser betrifft , so hat
wurden eiserne Schmuckgegenstände angefertigt . 100000
.er "keinen Zweifel darüber gelassen, und alle deutschen
Mark vom Reingewinn überwies man der „FamilienBundesfürsten stehen selbstverständlich auf demselben Stand¬
hilse" zur Unterstützung
notleidender
Kriegerfamilien,
punkt , daß wir die Waffen nicht eher niederlegen wer¬
10000 Mark notleidenden Künstlern und den Rest solchen
den , als bis uns ein ehrenvoller und dauernder Friede
notleidenden Familien , die von der „ Familienhilfe " nicht
gesichert ist. Uns hat keiner von unseren Gegner das
berücksichtigt oder nicht bewältigt werden können.
frühere Entgegenkommen gedankt, und wir werden es
— Keine Fahrtausweise für Frauen . Das General¬
nicht wiederholen , wo wir allein unsere nationalen Inter¬
kommando des 18. Armeekorps erläßt folgende Bekannt¬
essen zu vertreten und zu befestigen haben . Die Opfer
machung : Zahlreiche beim Generalkommando vorliegende
dieses Krieges stellen eine Saat dar , die reiche Früchte
an weib¬
tragen muß . In dieser Erwartung haben unsere Krie¬ Gesuche um Ausstellung von Fahrtausweisen
liche Angehörige der im Operalions - oder Etappengebiet
ger ihr Leben darangesetzt , sie Haben ein Recht daraus,
stehenden Militärpersonen
veranlassen das Generalkom¬
daß vollendet wird , was sie .erstritten haben.
mando , darauf hinzuweisen , baß gemäß Verfügung des
Aus Anlaß der zweiten Kriegssitzung des Reichstages
Kriegsministerium vom 5. Dezember 1914 Fahrtausweise
und im Anschluß an die damalige Rede des. Reichs¬
an weibliche Angehörige grundsätzlich nicht erteilt wer¬
kanzlers haben bekanntlich die feindlichen Regierungen
den dürfen . Nur bei unmittelbar bestehender Lebensgefahr
sich lebhaft bemüht , die Anklage zu entkräften , daß sie
darf in besonders zu prüfenden Einzelfällen von vor¬
den Weltkrieg von lange her vorbereitet haben . Es ist
stehendem Grundsätze abgewichen werden , vorausgesetzt daß
ihnen nicht gelungen , und von nirgendher ist bewiesen,
die ^Genehmigung des Generalquartiermeisters , des Armee¬
daß ein fremder Herrscher so wie der deutscher Kaiser
oberkommandos oder der Etappeninspektion von Seiten
bis in die letzten Stunden hinein bemüht gewesen ist,
des Gesuchstellers vorher eingeholt ist. Mit geringfügigen
den Krieg zu verhindern . Vom Zaren ist vor wenigen
Abmilderungen bestehen die gleichen Vorschriften für den
Tagen erst wieder bekannt geworden , daß er sich dem
Bereich des Generalgouvernements
Belgien.
Willen des haßerfüllten Großfürsten Nikolaus Nikolaje—
Keine
Weihnachtsbäume
ins
Feld
. Wegen der aus¬
witsch gebeugt hat , und die Könige Georg von England
gedehnten Versendung von Liebesgaben und Weihnachts¬
und Albert von Belgien haben sich ihren Ministern fügen
paketen ist es nicht angängig , auch noch Weihnachts¬
müssen und an den Jnterventionsverträgen
festgehalten,
bäume
in das Etappen - und Operationsgebiet
vorzu¬
die von ihren Vorgängern abgeschlossen waren . Der eitle
Präsident Poincaree von Frankreich ist in dem Netze führen.
— Freie Fahrt nach Brüssel für deutsche Flüchtlinge.
verstrickt geblieben , in das ihn der Minister Delcasse und
Durch das Entgegenkommen der Behörde ist solchen Flücht¬
der russische Botschafter Jswolski verwickelt haben . Die
lingen , die sich verpflichteten , zur Erledigung ihrer Anbeiden letzteren Männer sind mit dem französischen Bot¬
gelegenheiren und zur Wiedererlangung ihrer Habe für
schafter Cambon in London diejenigen , die unter der
höchstens drei Tage nur nach Brüssel zu reisen , die Mög¬
Protektion des Großfürsten Nikolaus von Rußland den
lichkeit freier Fahrt gegeben. Wer von ihnen hiervon
Krieg direkt veranlaßt haben . Sie haben sogar , um einen
Gebrauch machen will , hat sich, bis Freitag mittag 12 Uhr
drastischen Ausdruck zu gebrauchen , den Minister Grey in
unter Vorlegung der erforderlichen Ausweispapiere bei
-London „ einzuwickeln" verstanden.
Für diesen Kriegsabschluß kommen die tatsächlich be¬ dem Hilfsausschuß für Flüchtlinge aus dem Feindesland,
Ortsgruppe Frankfurt , Große Eschenheimerstraße 45, zu
stehenden Verwandtschaften zwischen den einzelnen Fürsten¬
melden.
häusern ganz und gar nicht in Betracht . Derselbe ist nur
— Wie schreibt man an das Rote Kreuz in Gens?
eine Sache der nationalen Ehre , und wenn namentlich
Personen , die sich, wegen Ermittlungen
und Auskünften'
der russischen Dynastie daraus Gefahren erwachsen sollten,
an den internationalen
Ausschuß des Roten Kreuzes in
so vermögen wir darin nichts zu ändern . Alles das geht
Genf mit Beziehung auf deutsche Kriegsgefangene im
uns garnichts an . Von Seiten des deutschen Kaisers oder
Auslande wenden , müssen zur schnelleren Erledigung ihrer
eines Bundesfürsten ist auf diese Zukunftsdinge mit keinem
Gesuche diese sehr leserlich auf Briefpapier von großem
Wort eingegangen , und wir tun alle wohl daran , diesem
Format schreiben. Der Umschlag muß die Adresse tragen:
' ' Beispiel zu folgen . Wo die Kriegsherrn im Felde zu
„Rotes Kreuz (Croix -rouge ), Agence des Prisionniers de
ihren Soldaten geredet haben , da sind es kurze kamerad¬
guerre 'Genf (Schweiz )" . Der Umschlag muß offen bleiben.
schaftliche. Ansprachen gewesen, kernig und soldatenhaft,
Der Brief ist unfrankiert abzusenden , es ist für Antwort'
welche die Aufnahme gefunden haben , die sie verdient
keine Briefmarke , kein Rückschein und keine Antwort -Post¬
'hatten.
karte beizufügen . Die Briefe an das Rote Kreuz in
Ter deutsche oberste Kriegsherr hat ununterbrochen
Genf und von ihm sind portofrei . Niemals sind Post¬
tan dem großen Werke mitgearbeitet . Es wird erst später
karten zu Schreiben an das Rote Kreuz zu verwenden.
im vollem Umfange bekannt werden , was der Monarch
— Realschulmänner -Verein . Der Vorstand des deut¬
in diesen Monaten gezwungen hat . Ebensowenig wie bei
schen Realschulmänner -Vereins (Zweigverein Frankfurt a.
den Friedensverhandlungen
von Portsmouth in Amerika
1906 und zu Bukarest 1913 hat er heute ein Wort über
M .) hat es nicht für richtig gehalten , während dieses
Winters Versammlungen abzühalten . Er ist der Ueberseine Mitarbeit bei der Kriegsarbeit verloren , wie denn
überhaupt in den amtlichen Kriegsbulletins der leitenden
zeugung , daß auch auf dem Gebiete der Schule und
Männer
Erziehung die Einmütigkeit , die unser Volk in diesen
nur in knappester Form gedacht worden ist.
Eine so große Zurückhaltung nach solchen Erfolgen ist
ernsten Tagen so wunderbar zusammengeführt hat , nicht
gestört werden sollte. Er hat die Vorträge , für die u. a.
selten beobachtet worden . Auch darauf können wir stolz
sein.
Herr Professor Dr . Ziegler und Herr Sanitätsrat
Stadtarzt
Tr . König in Aussicht genommen waren , abgefetzt und
wird die Vereinstätigkeit erst wieder aufnehmen , wenn
der große Krieg beendet ist. Dann wird es Zeit sein,
auch schulpolitische Fragen wieder zu behandeln und ins¬
17. Dezember.
— Anfragen nach- vermißten Kriegsteilnehmern . Ne¬ besondere zu erwägen , welche Folgerungen aus den Er¬
fahrungen dieser ernsten und großen Zeit des Deutschtums
ben dem Internationalen
Komitee des Roten Kreuzes
für unsere Schulen zu ziehen sind.
in 'Gens hat sich in dankenswerter Weise auch das Dä¬
— Ein Opfer seines Berufs . Bei der Behandlung
nische Rote Kreuz in Kopenhagen bereit erklärt , An¬
der Wunde eines Soldaten zog sich der Chefarzt des
fragen nach vermißten Kriegsteilnehmern
zu beantwor¬
Marienkrankenhauses , Dr . Franz Sasse , eine Blutver¬
ten oder weiterzugeben . Einen weiteren Hoffnungsschim¬
giftung zu, an deren Folgen er gestern verstarb . In
mer für die besorgten Angehörigen dürfte auch die Mög¬
dem Verstorbenen verliert die hiesige Aerzteschaft einen
lichkeit erwecken, solche Anfragen durch Abdruck in den
ihrer hervorragendsten Vertreter , der vor allem auf chirur¬
wöchentlichen Nachrichtenblättern für die Feldtruppen zur
gischem Gebiete — als Schüler Prof , von Bergmanns
Kenntnis der in der Front kämpfenden Kameraden zu
und Geheimrats Rotier — als Autorität galt . Dr . Sasse
bringen . Sicher werden die im Felde gebliebenen Sol¬
hat ein Alter von 48 Jahren erreicht.
daten noch am ehesten in der Lage sein, über diesen
— Vom Schwurgericht 1915 . Für die am 11. Januar
oder jenen Vermißten Angaben zu machen. Wie uns
beginnende 1. Schwurgerichtsperiode 1915 wurden folgende
der Verlag von Gerhard Stalling , Oldenburg i. Gr .,
Herren als Geschworene ausgelost : Major a. D . Jmanuel
mitteilt , ist er bereit , Anfragen nach Vermißten in der
v. Loew, Oberingenieur Ludwig Eduard Habersaat , Holz¬
„Feldpost " , der Mannschaftsausgabe des „ Deutschen Offi¬
händler Karl Heinrich Waldt , Kaufmann Samuel Neu,
zierblattes " , sowie in diesem selbst zur Veröffentlichung
Kaufmann Heinrich Mosbacher , Kaufmann Eduard Oskar
zu bringen . Bon diesen Nachrichtenblättern gelangen jede
Pfister
, Architekt Christian Heinriche Bäppler , Oberlehrer
Woche annähernd eine Mertelmillion
Exemplare durch
Vermittelung des Oberkommandos der Armeen in di¬ Dr . Christian Wilhelm Tick, Landwirt Georg Jakob Engel¬
hardt , Kaufmann Karl Alexander Reichert , Direktor Her¬
rekten Wagen an die Front und werden dort von Hand
mann Neuschäfer, Prof . Dr . Martin Brendel , Direktor
zu Hand weitergegeben . Eine uns vorliegende Nummer
Rudolf Seebald , Chemiker Dr . Wilhelm Scheuten , Gast¬
der „ Feldpost " zeigt die praktische Anordnung der bis¬
wirt Willibald Schreff , Chemiker Dr . Georg Friedrich
herigen Veröffentlichungen . Möge sich diese Einrichtung
als wertvoll erweisen und recht Vielen über das Schicksal Bachfeld , Kaufmann Albert Bernhard Binz , Oberlehrer
Dr . Friedrich Julius Gräntz , Bankier Ernst Jakob Weiller,
ihrer vermißten Lieben ^Gewißheit bringen.
Institutsvorsteher Karl Marinier , Hofschornsteinfegermeister
— Fürsorge . Es sei nochmals hingewiesen auf die
Johann Georg Dumler , Kaufmann Ferdinand Creiznach
Veranstaltung der Liebig -Oberrealschule zum besten Not¬
(Oberursel ), Schmiedemeister Jakob Johann Hack, Bank¬
leidender in Frankfurt . Dieselbe findet am Sonntag , den
direktor Karl Arnold (Bad Homburg v. d. H.), Apotheker
Max Lothar Lombardt , Eisenhändler Friedrich Johann
20^ Oktober , nachmittags 4 Uhr in der Aula der Schule
Reiblich , Kaufmann Hermann Georg Schepeler , Kaufmann
— Fürsorge . Das Hildmannsche Vokalquartett ver¬ Karl Friedrich Autenrieth , Chemiker Dr . Hermann Freuanstaltet Sonntag , den 20 . Dezember , vormittags 11 Uhr,
denverg , Aepfelweinproduzent Wilhelm Joseph Balzer . —
ern Konzert in der Frankfurt -Loge zum Besten für Weih¬ Den Vorsitz wird Landrichter Dr . Heymann führen.
nachtsgeschenke armer Kinder wohnungsloser Eltern im
— Der „ Samariter " in Rechtssachen . Der 34 jährige
Frankensteiner Hof. Ihre Mitwirkung haben Frl . Leni
Bürodiener Oskar Klingler ist ein redegewandter und ge¬
London
, 17. Dez . Ans Whisby wird gemeldet,
f»aft zwei deutsche Kreuzer den Ort stark beschossen. Die
Giaualstation
und eine Anzahl Häuser wurden zerstört.
Mie Kreuzer entfernten sich wieder m nordöstlicher Rich¬
tung .
_
_
_
.

schäftiger Organisator , denn im Handumdrehen hat er
einen Samariterverein
gegründet , für den er fleißig Mit¬
glieder und Beiträge sammelt . Nach außen hin erweckt
der Verein den Anschein , als sei er wunder wie rührig,
blickt man aber hinter die Kulissen , so erfährt man , daß
die Gründung nur den Zweck hatte die Taschen des
Herrn Klingler zu füllen . Als mobil gemacht wurde , trat
Klingler sofort mit einer Neugründung auf den Plan,
die jedoch nur von kurzer Lebensdauer war , denn die
Militärbehörde löste das Unternehmen auf und die Polizei
sperrte Oskar ein . Die Untersuchung ist noch nicht beendet
und wenn das geschehen, so wird Klingler einen empfind¬
lichen Denkzettel von der Strafkammer erhalten . In¬
zwischen hat sich herausgestellt , daß Klingler scheinbar
auch das Zeug zum Winkelkonsulenten hat . Einem Ehe¬
paar waren Möbel gepfändet worden und die Leute setzten
alles daran , daß ihnen die Sachen nicht genommen wur¬
den . Da war Klingler gerade der rechte Mann Hilfe zu
leisten . Er schrieb mehrere Briefe , machte auch einmal
einen Gang ans Gericht und begehrte schließlich 3,50
,Mark für - Stempelgebühren des von ihm eingereichten
Antrags . Er bekam das Geld und für seine Bemühungen
außerdem noch vier Mark Honorar . Stempelgebühren
hatte Klingler gar nicht zu entrichten , der Betrag war
glatt erschwindelt . Für den Betrug erhielt Klingler von
der Strafkammer drei Monate Gefängnis.
— Vergeßliche Leute . Me Feststellung der Staats¬
angehörigkeit der Engländer hat zu mancherlei bemer¬
kenswerten Ergebnissen geführt . Verschiedene Personen hat¬
ten es „ vergessen", sich; naturalisieren zu lassen, obwohl
sie seit mehr als 20 Jahren in der Stadt ansässig sind
und keine Silbe Englisch! verstehen. Ihre sogenannte eng¬
lische Staatszugehörigkeit
befreite sie natürlich auch« von
der deutschen Militärpflicht . Manche einem mag es gut
zu statten gekommen sein, in Deutschland als Deutscher
angesehen zu werden , und wenn ihn sein Beruf ins Aus¬
land führte , dort immer , wenn es für ihn von Vorteil
war , als Engländer aufzutreten und sich«als solchen aus¬
zuweisen . Jetzt wollen die Herrschaften plötzliche alle deutsch
werden , da ihnen Ruhleben winkt . Diese „ zufällig ver¬
gessenen" Naturalisationen
sollten doch' aber zum Nach¬
denken anregen.

Ar« Magengrave.
Der Hügel ist unser.
Welch' kostbare Hab!
Wohl Helden von Lüttich!
Legt Lorbeer aufs Grab!
Mes Kreuz edler Tanne
Vom Parke so schlank,
>Ein Zeichen der Liebe,
Der Treue zum Dank!
„Schlaft wohl, Ihr Getreuen!
„Die Saat wird ersteh'n !"
Die Sonne , sie ruft es
Im Tagesvergeh ' n .
„Der Rhein Und die Donau
„Im ew'gen Verein,
„Sie sollen die Wächter
„Der Wahrheit hier sein."

'

Rudolf Bautz.

Vrrgnüg «i,gs -Snzeigrr,
Neues Theater.
Donnerstag , Heu 17. Dez ., 8 Uhr : Der fesche Rudi.
Abonnement .A.
™ - Freitag , den 18. Dez ., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
Außer Monnement.
Samstag , den 19. Dez ., 31/2 Uhr : Tischlein deck dichi
Gel streck dich«, Knüppel aus dem Sack. — 8 Uhr : DaA
Musikantenmädel . . Außer Abonnement.
Sonntag , den 20 . Dez ., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
— 8 Uhr : Ein Tag im Paradies.

Lokal- Nachrichten.
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„Wir Barbaren“
Vaterland . BolkSstück v . Fr . Odemar .
SamStag , 19 . Dezemb ., sowie Sonntag

Die

Musik v. HanS

Avril.

, 20 . Dezemb . nachm . 4 Uhr

Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.

Weihnachtsspiel

für die Jugend .

Kleine

Volkspreise.

Für die Redaktion verantwortlich
F . Kaufmann in Frankfurt
Druck « . Verlag der vuchdruckerei F . Kaufmann & To ., Frankfurt

a . Dt.
a . M,

oe$Weltverkehrs

Abend verlor eine arme Frau von
. bis Fleischergasse ein $ orte=
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Königstrafte 60 , L Dt. _
Anzeige
Gottesdienstliche
od.
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.

Zigarren,ZigarettennndTabake

Wellfleisch m. Kraut

und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

Weihnachtskistchen in grosser Auswahl I
Für Liebesgaben gewähre bei Abnahme ven
50 Stock 7 °/„ von WO Stück 10®/0 Rabatt

6112
| wozu freundlichst einladet
W . Knobloch , Königstraße 91.
j
« Rl»eiatsc4ier Hof, KurfOrstenstrasse 14.
Donnerstag Abend
Wellfleisch mit Kraut
Freitag
Metzelsuppe.
6171
ES ladet freundl. ein 8 . Bach .

6170
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51
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Panlapiat

Haupt «teile:

Girokonto bet der Reichsbank und Konto
bei der Frauksurter Bank durch die Stadthauptkafse.

Postscheckkonto Nr . S.

bei täglicher Verzinsung.
allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSiparm
Zweigstellen und Annahmestellen
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
IX .
— Aufbewahrung von ^ mrbücheM bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u.

Gi«tahlm»ge«

können

in bar,

durch

, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Postanweisuug

karte oder Ueberweisuug, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guchaben bei der Hauptstelle und oea Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkaffe überrrimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

5255

»»u Steuer« uud Abgabe« .

Gut erhaltene Nähmaschine
«. Kirchplatz5, Hths.
verkaufe

billig zu

6162

Eine noch guterhältene Pelzgarnitur
. Clemensstr.13,1 . St . 6173
bill. abzugeben

Lachs

geräucherten

Bücklinge

Kieler

-Zinsfuss 3 1/*%

—
Spareinlagen

I^LhuädsKchcr.

grosse

Feinste

4. Advent-Sonntag (20. Dez.) und 1. u. 2. Christa «..
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Sicbert.
TaufgotteSdrenst.
„
m12
Weihnachtsfeier der 2. Abteil, der
„
Nachm. 5
Kindergottesdienstes , Pfr . Kahl.
1. Christtag:
Norm . 10 Uhr : Pfr . Heck, hl. Äbendmahlm . Borb»
Pir . Siebert , Pfr . Heck.
Pfr Siebert
,
Nachm. 5
2 Christtag:
Borm . 9 x/2 Uhr: Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Borm . 9 % Uhr ; Pfr . Heck.
„ Kindergottesdienst.
11
„
1. Christtag:
vorm . 9 1/, Uhr : Pfr . Kahl, hl. Abend« , nt. L »rb.
Pfr . Heffe, Pf .-. Kahl.
mTaufgotteSdienst.
»12
„ Pfr . Heffe.
Nachm. 5
2. Christtag:
Borm . 9 ^/z Uhr : Pfr . Siebert.
„ Weihnachtsfeier der 1. Abteil, der
Nachm. 5
SindergLtteSdienstes, Pfr . Heck.
55:
Falkstraße
Gemeindehaus
Sonnt ., 20 . Dez. 8 Uhr : Weihnachtsfeier d:r Christ!.
Berrin junger Männer , Programm 20 Pfennig.
Gemeinde herzlich eingkladen.
1. Christtag : Weihnachtsfeier d. Ev . Arbeitervereins.
Sonntag v . Weihy . (27 . Dez.)
St . JakobSkirche:
Borm . 10 Uhr : Pf . Heffe.
0 Taufgottesdienst.
H12
Mar kuS kirche:
»otu ’. S1/* Uhr : Pfr . Kahl.
Pfr . Heck.
„
Nachm, b
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Nachm. 8 Uhr : Weihnachtsfeier der Jungfrauen»
Vereins. _
_

Sprotten,

Kieler

Gottesdienstliche Anzeige.

Delikatessheringe , Bismarckheringe,
Delikatess -Rollmöpse, per stuck 10 prg.
Sardinen , Anchovis, Appetit-Sild,
Heringe in Gelee, Krabben in Gelee,
6174
Bratheringe .

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 19. Dezember:.
4 Uhr 15 Min»
Vorabend
Chanukahfeier
8 „ 30 *
Morgens
4 „ — „
Nachm.
5 „ 15 Mn.
Sabbath . AuSg.
den 18 . Dezember:
Freitag,
Neumond Tewrth.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min .
Morgens
4 „ —
Nachm.
Synagoge

William Krause

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.

Was der Soldat braucht , das muss er habenf
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Freitag , den 18 . Dezember 1914 .
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Groß e s Hauptquartier
, 18. Dez. Der Kampf
bei Nieuport steht günstig, ist aber noch« nicht beendet.
Angriffe der Franzosen zwischen La Bassee und Arras
sowie beiderseits der Somme scheiterten unter schweren
Verlusten für den Gegner. Mlein an der Somme ver¬
loren die Franzosen 1200 Gefangene und mindestens 1800
Tote. Unsere eigenen Verluste beziffern sich- dort auf
noch«nicht 200 Mann.
In den Argonnen trugen uns einige gut gelungene
Angriffe etwa 750 Gefangene und einiges Kriegsgerät ein.
Bon dem übrigen Teile der Westfront sind keine
besonderen Ereignisse zu melden.
An der ost- und westpreußischen Grenze ist die Lage
unverändert.
In Polen folgen wir weiter dem fliehendien Feinde.
Oberste Heeresleitung.
Der amtliche österreichische Tagesbericht.
Wien, 17 . Dez. Amtliches Eommunique. Die letzten
Nachrichten lassen nicht mehr zweifeln, daß der Widerstand
der russischen Hauptmacht gebrochen ist.
Am Südslügel in der mehrtägigen Schlacht von Limanowa, im Norden von unseren Verbündeten bei Lodz
und nunmehr an der Bzura vollständig geschlagen, durch
unsere Vorrückung über die Karpathen von Süden her
bedroht, hat der Feind den allgemeinen Rückzug angestreten, den er im Karpathen-Vorland, hartnäckig kämpfend,
'zu decken such«t.
Hier greifen unsere Truppen auf der Linie Krosno—
Zakliczyn an.
An der übrigen Front ist die Verfolgung im «Gange.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.
Einzelheiten über den Angriff aus England.
Berlin,
17 . Dez. Ueber den Vorstoß nach der
Ostküste Englands werden nachstehende Einzelheiten be¬
kanntgegeben: Bei Annäherung an die englische Küste
wurden unsere Kreuzer bei unsichtigem Wetter von vier
englischen Torpedvbootszerstörern erfolglos angegriffen.
Ein Zerstörer wurde vernichtet, ein anderer kam in schwer
beschädigtem Zustande außer Sicht. Die Batterien von
Hartlepool wurden zum Schweigen gebracht, die Gas¬
behälter vernichtet. Mehrere Detonationen und drei große
Brände 'in der Stadt konnten von Bord aus festgestellt
werden. Die Küstenwachtstationund das Wasserwerk von
Scarborough, die Küstenwacht- und Signalstation von
Whitby wurden zerstört. Unsere Schiffe erhielten von

Uheirrgold.
Roman von C. Dressel.
(17 . Fortsetzung .)

„Natürlich, sie ist kriegerischen Sinnes , die Walküre,"
urteilte er.
Aber nun fagt.e sie, gleichsam in ruhiger , natürlicher
Erläuterung : „Bloß Traute gefüllt mir nit recht. 'Ne
Braut mit solcher Zukunft müßt 's Glück dankbarer
zeigen, mein' ich. Aber kein Scherz, kein Lachen geht
ihr über die Lipp '. Nit viel mehr als en Steinbild!
ist's. Und alle gehen's drum 'rum und beten's an . Ich
mag 's nit mehr sehen, das fade Getu' von Vater und
Muhme Lowis.
„Dieser Schüttle, ein großer, mächtiger Mann ist's, der
fest auftreten kann, geht so leis' und behutsam einher,
als war ' was Krankes im Haus . Das ist nit richtig,
und ich mag^s nit ."
„Ihre eigene Verlobung wird um so lustiger
sein, wie ?"
„Ich hoffe. Nehme ich mal einen, weiß ich sicher,
warum und zeige mein Glück. Aus 'm Trautle ist
schwer klug werden . So 'n bißle hintersinnig war 's
immer."
„War ' es leichter. Ihnen zu gefallen, Fräulein
Barbara ?" Ein feuriger Werbeblick seiner blitzenden
Augen umfaßte sie.
Sie wurde rot . „Kam' darauf an, " sagte sie kurz.
Dann nach einer kleinen Verlegenheitspause lächelte sie
kühl: „Heiraten werd' ich natürlich. Aber 's Haus
Mlt mir mehr als die Sckneck'."
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>den Küstenbatterien einige Treffer, die nur geringen Schla¬ 'Einzelheiten nicht vor.

Es wird nur gesagt, daß die
den verursachten. An anderer Stelle wurde noch ein «englischen Forts mit großen Kräften antworteten. Weiter¬
weiterer englischer Torpedobootszerstörer zum Sinken ge¬ hin suchen die Zeitungen zu ergründen, was der Zweck
des deutschen Angriffs
sei. Die „Daily Mail"
bracht.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabs sagt in ihrem Leitartikel,gewesen
der Hauptgrund für die Deut¬
gez. : Behncke.
schen sei der, ihrem Haß gegen England Lust machen, der
Eine Darstellung nach englischen Berichten.
zweite, um Rache zu nehmen für die Vernichtung des
Der Rotterdamer Korrespondent des „ Berl. Lokanz." «Geschwaders des Grafen Spee, der dritte, um den neu¬
stellt aus verschiedenen Zeitungsberichten folgende Dar¬ tralen Staaten begreiflich« zu machen, daß deutsche Schiffe
stellung des deutschen Flottenvorstoßes gegen die englische in der Nordsee noch auftreten können. Der vierte Grund!
Küste zusammen: Es war ein düsterer Morgen über See sei die eitle Hoffnung, eine Panik zu erregen, oder das
aufgegangen. Da tauchten aus dem grauen Morgennebel, Verbleiben der Truppen in England zu veranlassen, die
der über dem Meer hing, plötzlich
« die Umrisse großer sonst nach dem Kontinent gesandt worden wären. Dev
Kriegsschiffe auf, welche die Bevölkerung .anfänglich für fünfte und wichtigste Grund aber sei, daß man die englische
englische Hielt, denn sie schienen auch ohne Lotsen mit Admiralität zwingen wolle, eine große Streitkrast, die
bis jetzt in dem engeren Teil der Nordsee gehalten worden¬
dem Fahrwasser genau vertraut . Plötzlich blitzten dann
die Feuerstrahlen der losgehenden Geschütze
. Ein großer war, herauszulocken, damit sie dann der Bedrohung durch
die Minen und Unterseeboote bloßgestellt werden. Je¬
Schreck verbreitete sich mit Windeseile. Aber den Lärm
in den Gassen übertönte die eherne Stimme der Geschütze. doch weder die englische Admiralität noch« das englische
Die Batterien an der Küste erwiderten das Feuer und Publikum werde in die Falle laufen.
jene bei Hartlepool sollen dabei Treffer zu buchen gehabt
Der 17 . Dezember 1914
haben. Die Meldungen stimmen darin überein, daß um bleibt in der deutschen
für alle Zeit ein
dieselbe Zeit von verschiedenen deutschen Schiffen auf Ehren- und Rühmestag Kriegsgeschichte
erster
Größe.
Früh brachte er
Hartlepool, Scarborough und Whitby das Feuer eröffnet die Kunde von dem kühnen und
erfolgreichen Angriff deut¬
wurde. Jü der erschreckten Bevölkerung verbreitete sich« scher Kriegsschiffe
auf die Nordostküste Englands , mittags
auch das Gerücht, daß Zeppeline mitwirkten. Das erwies die
große Freudenbotschaft von der Niederringung der
sich «aber als unwahr. Die Küstenwachen wurden überall russischen Hauptmacht in Polen . Das
war nicht eine
«alarmiert und einer Meldung des „ Star " zufolge seien Armee, nicht ein paar Armeen,
so
sagt
„Der
Tag ", das
auch zwanzig Soldaten von den deutschen Granaten ge¬ war alles, was
heilige Rußland zur Entscheidung
troffen worden. In Hartlepool gerieten die Gaswerke in im Felde auf die das
Beine bringen konnte. Eine ungeheure
Feuer . Es wurden im ganzen rund hundert Menschen Riesenwoge, so wälzte
getötet oder verwundet. Die englischen .Patrouillenschiffe Offensive ins Herz es sich heran . Hier war die große
Deutschland hinein ; jetzt rollte
versuchten einen Angriff aus die deutschen Schiffe, welche sie, die Dampfwalzevon
des
Zaren, die alles Niederwalzen
aber schwer bew«asfnet und sehr schnell w>aren, so daß sie sollte.
Eine kurze Zeit lang ging sie ächzend und stöh¬
bald im Nebel verschwanden, bevor größere Schiffe zur
Hilfe herbeigerufen wurden. Die Engländer sollen an nend vorwärts, jetzt liegt sie zerbrochen. Noch nie, seit
Bord ihrer Schiffe nur geringe Verluste erlitten haben. unsere Erde eine Geschichte hat, ist eine solche Riesenschlacht
Man übte gestern in den Küstenplätzen sch«on bittere wie die in Polen geschlagen worden. — Der russische
Kritik «an der Admiralität , welche die Fiktion über die Vorstoß, der seine Fühler schon über unsere Grenzlande
hatte, war die ganze Hoffnung unserer Feinde
Absperrung der Nordsee gegen Einbrüche aus nördlicher hinausgereckt
Richtung sucht, woran die deutschen Schiffe sich aber gar im Westen. Er sollte dazu dienen, das Vertrauen in die
nicht kehren, und zu gleicher Zeit die ganze Ostküste Eng¬ Fortsetzung des Krieges und in die Führung der Heere
lands und Schottlands dem Schiffskanonenfeuer des Fein¬ wieder zu heben. Er sollte Deutschland zwingen, seine
des schutzlos überließ. Die Minen , welche den englischen westliche Front von Truppen zu entblößen, um vor dem
Schissen so gefährliche seien, scheinen die deutschen Kreuzer russischen Schwarm seine Grenzlande und die Hauptstadt
. Alle diese Hoffnungen wankten
gar nicht zu fürchten. Zuverlässigen Meldungen zufolge Preußens zu schützen
schon
seit
dem
Siege
bei Lodz. Sie wurden stark er¬
betätigten sich- im Angriff sogar deutsche Linienkreuzer.
Reuters Bureau meldet, daß in Hartlepool die Be¬ schüttert durch die glücklichen Vorstöße in Südpolen und
schießung sehr bedeutenden Schaden angerichtet hat. Nicht Westgalizien. Sie sind begraben durch den neuen Sieg
nur die Gasanstalt ist vollkommen zerstört, sondern auch in den hartnäckigen Frontalkämpfen der letzten Tage süd¬
die Marinesignalstation . Die historische Abtei hat teil¬ lich der Weichsel und überall sonst, wo unsere Schlachtlinie
weise gelitten. Eine große Anzahl Häuser ist schwer be¬ um den Erfolg rang. Aus ein Wort haben wir im
schädigt. Wie aus Scarborough in Hüll eingetroffene Vaterlande mit Spannung gewartet: Verfolgung. Jetzt
Flüchtlinge bestätigen, sind gegen fünfzig «Granaten gegen ist es ausgesprochen und zwar von der Obersten Heeres¬
die Stadt abgeseuert worden. An vielen Häusern wurden leitung selbst. Und was sie uns mitteilt, gründet sich
auf den Siegesbericht des Generalfeldmarschalls von Hindie Dächer weggerissen.
denburg. Deutschland darf jubeln über den Rückzug der
Was war der Zweck des Angriffs?
russischen Miltionenheere, so sagt Major a. D.
Amsterdam,
17 . Dez. Ueber den Angriff des !im „ B. T .", darf stolz sein aus die TapferkeitMoraht
seiner
deutschen Geschwaders auf die englische Küste liegen weitere Truppen und darf besonders den
westpreußischen und hessiAlso diese noch ungeschliffene Perle wollte nur in
standen altersdunkle , mächtige Schränke, deren kunstvolle
kostbarem Schrein gebettet sein?
Holzschnitzerei
seine Bewunderung erregte. Da waren
„O weh," scherzte er. „Und wenn nün einer käme,
prächtige, eisenbeschlagene Truhen und ein großer,
der nur ein Herz voll Liebe zu bieten hätte ?"
schwerer Rundtisch, den hochlehnige Eichenstühle mit
„Ich hoff', so verwegen ist keiner. Ich müßt ' ihm
dunkelgetönten Saffianpolstern umstanden . Das alles
ja sagen, er sollt' zuvor 's Häusle fein richten, ehe er
sah ungemein gediegen und anheimelnd aus.
ans Freien denkt. Denn so gehört sich's halt ."
So gewann Heinz den angenehmen Eindruck, eines
„Fräulein Barbara , man merkt. Sie wissen nicht,
jener soliden Urväterhäuser zu betreten, wie sie häufig
wie Liebe tut."
eine ältere, gewissenhafte und gut fundierte Zeit unter
„Ich mein' halt , sie ist wie'n Nußkern . Gar nit
sorgloser
Raumverschwendung zu erbauen liebte. Eine
zu denken, ohne die Schale. Und wär 's anders , bin
feudale, trotzige Willkür, die sich die teils beengtere,
ich nit neugierig ."
teils leichtsinnigere Gegenwart nur mehr in Einzelfällen
Inzwischen hatten sie eine weitere Biegung um¬
gestatten darf.
schritten, und nun lag plötzlich das große Haus greifbar
Dann ging es eine wundervolle Stiege hinan . Herr¬
nahe in der Talmulde . Und da sagte auch Bärble
lich
geschnitzte Eckpfosten trugen das massive Säulen¬
rasch: „Daheim . Jetzt bring ' ich Sie dem Trautle,
geländer . Mit den Ampeln und Kronen einer elektri¬
Herr Hartweg . Mit dem können Sie eher klugschnacken. schen
Beleuchtung machte man hingegen der Moderne
'S hat auf Stadtbildung gelernt , ich weiß bloß in Haus
Konzession. Aber hier machte man sich keines Anachro¬
und Weingärtle recht Bescheid."
nismus schuldig, denn die schönen, eigenartigen Licht¬
„Sind aber gerade in den schönsten Lernjahren.
arme
fügten sich stilvoll der köstlichen Holzbekleidung
Und Liebesstudien zum Beispiel sind nicht schwer, jungen
der Wände und Treppen ein.
Damen aber immer interessant, sagt man . Ich wette,
Heinz sagte sich, die prächtige Leuchtanlage i»
Sie werden noch Meisterin, Fräulein Barbara , nur
solcher Landeinsamkeit könne nur mit erheblichen Koste»
müßte freilich der rechte Lehrer kommen."
erreicht worden sein und hatte somit einen neuen An¬
„Wäre verlorene Mühe, " lachte sie, lustig auf den
halt
, Schlüsse auf die beneidenswerte Lage des Herrn
Scherz eingehend . „Für ein Leben, wie ich's mir denk',
Weyland zu ziehen.
bin ich halt gescheit genug ."
Die Perle Barbara stieg immer höher im Wert.
Nun führte sie ihn durch einen weiten, herbstkahlen
Endlich
stand er in einem weiten, halb altertümlich,
Vorgarten , dem man gleichfalls die lange , verderbliche
halb modern anmutenden Gemach dem lieblichsten
Regenperiode ansah, ins Haus . Hier aber umfing ihn
Mädchen gegenüber, das er je gesehen.
sogleich ein Hauch von Wärme und Behaglichkeit.
Ja , das war die Rheinnixe , wie er sie sich vor¬
Im Kamin der großen Diele loderte ein helles
gestellt, oder auch das holde Moselblümchenbild, wie
^ro^ feuer. Auf der italienischen Steinmosaik des Estrichs
Nella es ihm entzückt geschildert.

Siam halbmondförmig umschließt, hat einen Flächeninhalk
Stäben des verbündeten Heeres scheinen nur in . einey
In
Rußland
von 663 700 Quadratkilometern und zählt gegen 17 MilSache einig zu sein, in dem Zorn auf
1888 unter einheit¬
in London und in Bordeaux herrscht eine lioner Einwohner. Es umfaßt die seit
Freude wird auch die Oesterreich-Ungarns sein, und die Le Havre, Mißstimmung gegen Rußland , weil es, statt liche französische Verwaltung gestellten Gebiete von Cochinwachsende
neue herrliche Sieg konnte nur errungen werden durch
, Annam , Laos und Tonkin. Die Halb¬
china, Kambodscha
alle Kräfte für den geplanten Siegeszug nach Berlin
Heere.
verbündeten
uns
der
treue Kamerädschaft
stellt das Gebiet zusammen mit Siam
solche
eine
Karpathen
die
insel,
durch
Zug
zu vereinigen, den nutzlosen
fruchtbar. Es werden dort nament¬
ver¬
außerordentlich
Polens
Ziele
ist
dar,
An die Bevölkerung
antrat und so seine wahren panslawistischen
Serbiens . An Ser¬ lich Baumwolle, Reis und Zuckerrohr in großen Mengen
a
richteten die dortigen Geistlichen die Aufforderung, beim riet, nämlich vor allem die Rettung
Verbündeten gar gewonnen.
westlichen
-ungarischen biens Schicksal liege aber den
Dreiverbandes.
Herannahen der deutschen und der österreichisch
des
Lügen
die
Gegen
erhofften
sehnlich
Truppen nicht zu fliehen, sondern sich ruhig zu verhalten nichts, wogegen das Fehlschlagen des so
in eine
17 . Dez. John Callam , der Vertreter
Budapest,
und in ihren Ortschaften zu bleiben. Ueber Polen sind Vormarsches gegen Deutschland die Westmächte
Städ¬
genannten
des „Chioago Herald" der die erste Anregung zur Aus¬
verzweifelte Kriegslage bringt . In den
massenhaft Flugblätter in polnischer Sprache verbreitet,
und
verfehlt
für
und
Polen
Kriegsplan
die
an
ganzen
den
rüstung des Weihnachtsschiffes„Jason " gegeben, besuchte
ten hält man
in denen die russischen Versprechungen
Budapest
Weltkrieges.
des
Nach
.
Ausgang
in Begleitung des Legationsrates O'Shaugnessy
befürchtet davon einen schlimmen
an die „lieben Juden " lächerlich gemacht werden
der Kriegsgefan¬
Barackenlager
die
das
erleben
auch
Polen
besichtigte
ganz
in
und
Preffestimmen.
Wiener
dem völligen Zusammenbruch
000 Kriegsgefangene, zu¬
^der Beschießung genen in Kenyermezös, wo, 23
Russen an der dqxtigen Bevölkerung wahrscheinlich noch
Besprechung
der
In
Dez.
.
17
Wien,
, Tscherkessen und
Kaukasier
Großrussen
,
meist Tataren
ihr blaues Wunder. Die Befreiung von der russischen
Nordfeeküste durch die deutsche Flotte sagt
englischen
der
fand die Einrich¬
Callam
sind.
und
empfunden
untergebracht
Wohltat
Serben
.Knute wird überall als höchste
die „ Neue Freie Presse" : Die deutsche Flotte hat heute tung des Barackenlagers, das mit Badeeinrichtung und
willkommen geheißen.
. Er erklärte, er werde
ihren Ehrentag . Sie nahm blutige Rache für das traurige
gelang Hospital versehen ist, musterhaft
Die Räumung Belgrads
Schicksal des Geschwaders des Admirals Spee. Es
des Dreiverbandes,
Presse
der
Berichten
lügenhaften
den
schleu¬
bleibt wegen des moralischen Eindrucks beklagenswert, ist ihr etwas, was ganz England in tiefste Bestürzung
und Oesterreich-Ungarn zu verleumden
Deutschland
die
von
,
gehört
an sich dern muß und zu den schwersten Katastrophen
jedoch, wie die „Kreuzzeitung" her vor hebt, weder
trachte, mit größter Energie entgegentreten und alles
denen die britische Seemacht betroffen wird. Die deutsche ansbieten, was in seinen Kräften stehe, um eine Auf¬
noch der Zahl der beteiligten militärischen Kräfte mit
zu bewirken.
Flotte versteckt sich! nicht, sondern geht aus geradem Weg
den Vorgängen in Westgalizien zu vergleichen, noch hat
die klärung der amerikanischen Presse
die
Kriegsoperationen
ganzen
der
ihrem Ziele zu. Am hellichten Tage stürmt sie aus was
sie im Zusammenhänge
Wie sieht ein Panzerzug aus?
gleiche Bedeutung. Serbien ist und bleibt ein Neben¬ Küste Englands zu und lehrt den übermütigenzuFeind,
bedrohen.
Auch die Oesterreicher haben den Wert der Pan¬
. Die Entscheidung kann nur im Kampf es heißt, das deutsche Volk in seiner Existenz
kriegsschauplatz
Dowder
in
Herren
den
wird
erfolgen.
es
,
schließt
Großmächten
zerzüge erkannt und diese moderne Waffe bereits mit
D^as Blatt
zwischen den beteiligten
suchten,
Mietlinge
überall
ningstreet bange werden, welche
großem Erfolg in diesem Kriege angewendet. Jeder dieser
Türkische Erfolge.
holen
Feuer
dem
aus
Kastanien
die
besteht aus einer gepanzerten Lokomotive, die
England
für
Panzerzüge
die
K o n sta n t i n o p el , 18. Dez. Tie russischen Trup¬ sollten. Jetzt spüren sie die Brandwunden an ihren eigenen inmitten mehrerer gepanzerter Wagen eingeschlossen ist.
pen versuchten unter dem Schutz von Geschützen und Ma¬ Händen. Die Armee, von der Kitchener sprach, ist nicht Alles ist in schwere Panzerplatten gehüllt, die so an¬
schinengewehren auf dem linken User des Tschoruk vor¬ zu bilden, weil alle Vorbereitungen fehlen. Die Flotte
geordnet sind, daß das Personal zu allen Teilen der
zurückKamps
ihren
fünfstündigem
unter
nach
daß
,
aber
empfinden
wurden
zugehen,
Maschine gesichert hingelangen kann. Der Führerstand
muß es wie einen Faustschlag
, so daß nach Schließung der
getrieben. Nach der Schlacht bei Serail , die für die Augen der britische Boden von deutschen Schiffen be¬ ist vollkommen abgeschlossen
Ver¬
die
sie
setzten
,
endete
werden.
glücklich
niedergeschmettert
Truppen
hinein gelangen kann. Die
außen
türkischen
schossen und britische Hafenplätze
Türen niemand von
Journal " sagt: Es ist kein Zweifel, einzelnen Panzerwagen haben verschließbare Schießschar¬
folgung des Feindes ohne Unterlaß fort. Die türkische
Wiener
Neue
„
Das
Kavallerie traf 50 Kilometer westlich von Katour auf daß die Nachricht von diesen Ereignissen in ganz England
ten, durch die die Wagenbesatzungen nach allen Rich¬
den Feind, griff ihn an, ohne das Eintreffen der In¬
Hervorrufen muß. Denn jetzt ist nicht tungen Gewehr- und Maschinengewehrfeuer abgeben können.
Bestürzung
tiefe
fanterie abzuwarten und verjagte ihn in der Richtung nur die Gefahr einer Invasion für England bedrohlich Die Bremse befindet sichi im Wageninnern und ist von
die ihrem gewöhnlichen Aufstellungsort im Frieden aus der
auf Nazi und Katour.
'geworden, sondern hier liegt die Tatsache vor, daß Ob¬
Erfolge unserer Diplomatie.
Plattform entfernt , die durch einen starken Stacheldraht
Küste der Insel , daß hervorragende Hasenplätze das
als
England
daß
,
wurden
Richter
Schiffsgeschütze
vor einer Besteigung gesichert ist. Die schweren Panzer¬
jekt deutscher
Auf die unglaublichen Bluturteile französischer
worden ist. türen zu den Wagen werden innen verriegelt, so daß
gedrängt
Defensive
die
die
in
Staat
Reichsregierung
unsere
maritimer
ist
Marokko
in Paris und
der jungen deutschen Flotte, daß
eine Oeffnung durch den Feind von außen unmöglich ist.
Antwort nicht schuldig geblieben. Nachdem unter der An¬ Es ist eine Großtat
See¬
englischen
der
Kraft
können Signale nach der Lokomotive
drohung der allerschärfsten Repressalien zuerst das Todes¬ sie ungeachtet der gewaltigendiesen gewaltigen Stoß zu Von jedem Wagen aus
fand,
französi¬
werden.
der
Kühnheit
gegeben
von
die
macht
Militärärzte
urteil gegen die deutschen
Die gelehrigen Maulesel.
schen Regierung aufgehoben worden ist, hat das energische führen.
der
Offizieren.
an
Aufhebung
zur
!
Verluste
auch
!
englischen
Die
Einschreiten der Reichsregierung
Bei den Kämpfen im Gebweiler Tal nahmen unsere
mit,
teilt
Pressebureau
Das
Dez.
.
Todesurteile gegen die drei deutschen .Ansiedler Brandt,
17
London,
Feldgrauen laut „Elf. Kour." den Franzosen auch einige
Krake und Ficke geführt. Sie sind jetzt zu je zwei Fah¬ daß das englische Expeditionskorps bis zum 14. Dezember Maulesel weg, die den Franzosen als Proviantträger in
ren Gefängnis verurteilt worden. Natürlich wird man 3871 Offiziere verloren hat, nämlich 1133 Tote, 2225 den Bergen große Dienste leisten. Stolz auf die Kriegs¬
sich! bei diesem Urteil auch nicht beruhigen, sondern volle Verwundete und 513 Vermißte oder Gefangene. Bis
beute zogen die Eroberer ab, und einige der Soldaten
Genugtuung für unsere Landsleute fordern ; das auffällig zum 11. November hatte der Verlust 2420 Offiziere be¬ konnten es sich! nicht versagen, die Maulesel zu besteigen,
niedrige Strafmaß aber im Verhältnis zu der ersten tragen . Die Verlustliste enthält 15 Generale, 108 Oberste, um so bequemer und schneller in das Tal hinunterzu¬
herbei¬
drakonischen Verurteilung und der an den Haaren
gelangen. Nun gaben aber die von oben zusehenden Fran¬
322 Majore , 1123 Hauptleute und 2303 Leutnants.
diesen;
gezogenen „formellen Gründe ", die zur Aufhebung der
zosen den Tieren mit Trompeten und Pfeifen das
Blamage Englands in Aegypten.
die
«
Ausland
folgten
ganzen
dem
Tiere
Die
.
werden
,
Urnkehren
führten
zunr
Urteile
Zeichen
ersten
wohl vertraute
England hatte Aegypten die volle Unabhängigkeit sofort und sprangen mit ihren Reitern im eiligen Galopp l
Augen über den Wert der französischen Justiz öffnen.
Un¬
unter einem selbständigen Khedive zugesichert, um. Das
kostete die zunächst ganzes
den Berg wieder hinauf , und! es Mühe
Dks Echo in Italien.
, ihre langohrigen/
und Unruhen im Lande porzubeugen
wenig
zufriedenheit
nicht
Reiter
verblüfften
im
, um nicht von
anzuhalten
genugRom, 17 . Dez. Zum Bombardement von ScarVersprechen war ein Betrug und ist als solcher autf),
rechtzeitig
noch
Reittiere
hätte
be¬
Engländ
Kreuzer
.
ge¬
worden
deutsche
vier
!
erkannt
durch
Gefangenschaft
allgemein
Hartlepool
Pharaonenlande
bovough und
ihnen geradewegs in die französische
Feldgrauen
unsere
haben
Natürlich
merkt der „Popolo Romano ", daß dieser kühne Hand¬ sich deshalb nicht aufgeregt, der Ehrenkodex bereitet ihm
.
werden
zu
von tragen
streich die Antwort an die englischen Blätter sei, die keine Schmerzen. Um so ärgerlicher ist es, daß derKamil die Lehre daraus gezogen und wenn sie den braven
Hussein
behaupteten,
erkorene
Falklandinseln
Aegypten
den
ihm zum König von
nach der Schlacht bei
Grautieren etwas beibringen wollen, so reden sie mit
d. h. sie plasen ihnen die französischen
die deutsche Flotte sei nunmehr von dem Meere ver¬ Pascha für die Ehre dankt, die ägyptische Krone von
be¬ ihnen „französisch" ,
schwunden. „Corriere d'Jtalia " sagt, dies sei das erstemal Englands Gnaden zu tragen , und den Thron nur als
worauf sie verblüffend gehorchen.
vor,
Signale
steigen will, wenn ihn alle europäischen Großmächte
seit Bestehen des Vereinigten Königreiches, daß englische
Kleine Nachrichten.
dem
mißt
Blatt
Das
.
wurden
bombardiert
Khedive anerkennen. Das ist eine höfliche Ablehnung,
Küstenstädte
da
,
verletzt
daß
,
tief
Fall
17 . Dez. Der Kronprinz von Sach¬
den
für
bei
Großbritanniens
Wiesbaden,
die den Allmachtsdünkel
Ereignis die größte Bedeutung
ge¬
Groß¬
Zeit
rechten
! ist, daß nicht Me europäischen
sen ist von seinem rheumatischen Leiden wieder hergestellt
das Gros der englischen Flotte zur
es selbstverständlich
ein¬
Seeschlacht
Aegypten
einer
zu
über
Kreuzerfahrt
die
Verfügungsrecht
,
ein
sich
und begibt sich in Kürze wieder auf den Kriegs¬
kommen und
mächte England
jetzigen
dem
in
,
Türkei
schauplatz.
entwickele.
räumen . Hoffentlich! gelingt es der
München, 17 . Dez. Wie aus Füssen im Allgäu
Ein stürmischer Kriegsrat.
ihr Ansehen und ihre Macht so zu stärken, daß es den
der
Aegypten
in
wer
kann,
Wie
:
gemeldet wird, wurden fünf aus dem Gefangenenlager
Engländern bald auch zeigen
Ter „Kreuzzeitung" wird aus Brüssel gemeldet
der
ist.
Kriegsrat
in Ingolstadt entflohene französische Offiziere, welche Zivil¬
Herr
gemeinsamer
rechtmäßige
ein
verlautet , hat in Ypern
trugen , bei dem Versuch die österreichische Grenze
Unstimmigkeiten
kleidung
Französisch -Jn - ochina
Verbündeten stattgefunden, auf dem es zu
sestgenommen und wieder in Füssen ein¬
kam. Joffre warf den Engländern den schleppenden Gang ist der Preis , um den Japan bereit sein soll, dem immer zu erreichen,
einer
geliefert.
mit
,
ihrer Rekrutierung vor, der Frankreich zwinge
dringenderen Hilferuf Frankreichs zu entsprechen und
Wien, 18 . Dez. Lemberger Briefe an hiesige Flücht¬
riesigen Streitmacht im Yfergelände untätig zu bleiben. einige Armeekorps nach dem europäischen Kontinent zu
besagen, daß in den russischen Kreisen die Nachsich
linge
trennten
Herren
French antwortete erregt und die
Französisch- Jndochina , das das Kaiserreich
.
entsenden
den
in
nicht in der rosigsten Stimmung . Die Herren
Natur . Er ist weder befugt noch gewillt, hier Gesetze
Dennoch steckte er nun sein Licht nicht völlig unter
diktieren zu wollen , das weiß ich gewiß , wenn ich
Weyland
Gleich der Schwester trug auch Traute
den Scheffel. Denn erstens konnte er ohne Frauenhuld
der
auch nicht ahne, inwieweit Ihr Herr Vater ansolche
Kaschmir, nicht leben, vorausgesetzt, er hatte es mit liebens¬
ein schlicht herabfallendes Kleid von weißem
indes
Kämen
.
wäre
beteiligt
Ge¬
feine
zarte,
Winzerauffässigkeit
ihre
zweitens
aber wie edel und vornehm stand
würdigen und liebreizenden Wesen zu tun , und
es da
Dinge zwischen den Herren zur Sprache , so mag gewiß
stalt neben dem starkknochigen Walkürenwuchs der
konnte dieses anmutige Mädchen immerhin mal eine
geben, doch
Meinungsverschiedenheiten
vielleicht
zu
warm
sich
,
täte
jüngeren.
Schwägerin werden , die man gut
keine ernsthaften Ungelegenheiten ."
halten . Da sie eine Person von Bedeutung im Hause
Barbara entfernte sich alsbald , um Vater und
Allein die blasse Traute schien nicht völlig wider¬
vorn¬
von
ihr
sich
klug,
es
war
Weyland sein sollte, war
Bruder von dem Besuch zu unterrichten , und es
„Ist Jörg nit da ?" fragte sie unruhvoll die
legt.
herein angenehm zu machen.
,
^
Heinz nicht unlieb , sich einstweilen ausschließlich der
Schwester.
gut ist's. Der .gösi' am End noch
Nach einer Weile kam Bärble wieder . Aber allein.
Und
.
reizenden Traute widmen zu können.
„Rein
Auch hier bahnte sich schnell eine flüssige Unter¬ Vater sei eben mit einem Herrn nach Haus gekommen.
Oek ins Feuer . Ist doch längst Vaters stiller Wider¬
haltung an , und jetzt war das Thema Nella eine nicht Den hätte er sogleich in sein Zimmer geführt . Nun
sacher in der fatalen Geschichte. Hätt ' er nun 'nen
da laut her. Wie im Streit . Man höre die
es
sobald versiegende Quelle.
ginge
Herrn von der Regierung zur Seit ', möcht' er mal
leicht sein, Jörg
Und da machte er die Entdeckung, daß die Marmor¬
schon auf der Treppe . Vater vor allem, der
Stimmen
offen Front machen. Könnte aberkönnte
was geben.
Schüttle heim. Das
braut , wenn auch nicht herzhaft lachen, so doch sehr
sehr erregt . Der fremde Mensch komme sicher
mit
nun
scheine
käm'
Zu¬
anziehend lächeln und mit anmutiger Naturfrische plau¬ in übler Sache, und Vater habe nachgerade genug
Da mußt du ein bißle nett sein, Trautle , und schauen,
dern konnte.
wideres letzthin gehabt.
daß Vinzenz oben bleibt. Ich sorg' schon daß er mt
wissen,
„Jetzt sind mal Sie auf falscher Fährte , Fräulein
gleich zu Vater 'neingerät . — Sie müssen
Die goldenen Flämmchen in ihren blaudunklen
in die eifernde
Herr
„der
lächelnd
ihr
Heinz,
an
Heinz
damtt
sprach
"
erklärend
mußte
Barbara,
Bärble
Felix
sich
nicht.
wandte
Augen gewahrte er freilich
Bruder
mein
wird
die
all
Fremde
über
erbost
verdächtige
oder
,
mehr
„Der
haben
noch
Rede.
Schö' tle ist womöglich
eine besonders günstige Minute erhascht
aufgehalten,
Freunde
einem
."
von
halt
erfreuen.
Vater
Sörgenloch
als
Sehkraft
In
sein.
Schererei
viele
außergewöhnlichen
auch sich einer
wollte er mir hierher Nachfolgen. Ich versichere Sie,
„Leider, " hauchte Traute . Heinz sah, wie ein Zittern
Na ja, er hatte wohl so 'ne Art Poetenaugen , hatte
daran , Streit anzufangen,
nicht
zu
denkt
Felix
Schriftsteller
guter
mein
halber
ein
noch
zarten Körper überflog . Trug sie denn ernstliche
auch
,
ihren
es fertiggebracht
ins Haus zu
Unannehmlichkeiten
die
Vater
für
Ihrem
heimste
noch
und
,
Besorgnis darüber ? Angesichts solcher Unruhe konnte
sein, der nüchterne Bureaukrat
ein.
Geld
Stück
agen.
er nur sagen : „Wenn Sie Unannehmlichkeiten befürchten,
abseitigen Bocksprünge sogar ein nettes
der Regierung, " wandte da
von
Herr
ein
zur
ist
besitzen
„Er
Fähigkeit
meine Damen , muß ein Zusammentreffen vermieden
besondere
eine
Ergo , er mußte
„Auf die ist Vater leider nit gut
ein.
zaghaft
raute
werden . Ich empfehle mich daher schleunigst uno
Menschenschau.
der
war
r sprechen."
nehme meinen Bruder , den Friedensstörer wider
Allerdings , bei diesem wundersüßen Motiv
bei seiner Erklärung,
geworden
blaß
sehr
war
schwer.
Sie
nicht
und
begreiflich
Willen , sogleich mit fort . Dann findet Herr Schonte
dichterische Aufschwung
er
als
,
Erschrecken
banges
ein
er
zitterte
hätte
,
Augen
gegriffen
ihren
t
die Luft rein."
Ob er aber so feurig in die Saiten
es Bruders erwähnte.
die schöne Maid als die Braut des andern gesehen?
verSie
seien
„Das ist freilich bedauerlich. Doch
(Fortsetzung folgt.)
Heinz zweifelte. Mußte er selber doch nun weise die
chert, meines Bruders Besuch ist völlig harmloser
Glut dämpfen, die ein Irrtum in ihm entzündete.

Ent¬
schen Regimentern, die mit ihrem zähen Ungestüm die
Unsere
.
reichen
Lorbeerkranz
den
,
herbeiführten
scheidung
der

Krieger schon wieder daheim im Kreise der Ihrigen würde 20., 25. und 26. Dezember von 11— 1/21 Uhr. Bei der
, Speicherstraße 8 (neue
Weihnachten feiern können. Diese Erwartung konnte sich zollamtlichen Fleischbeschaustelle
bei der Menge unserer Gegner nicht wohl erfüllen, aber Werfthalle), nur werktags von 8—12 und 2—6 Uhr,
wir dürfen sagen, die Kraft unser >r Feinde ist im Er¬ außerdem am 25. Dezember von 9—12 Uhr. Bei der
lahmen begriffen, die folgenschwere Entscheidung vielleicht Zollabfertigungsstelle nach dem Auslande, Paketannahme
näher, als wir denken. Und so dürfen wir mit gutem Postamt 1, Zeit, vom 19.—24. Dezember täglich von
Recht uns die Worte zu eigen machen, die der ausgezeichnete 8—1/212 und 2—5 Uhr, am 26. Dezember von 8—9 und
Gelehrte, der dem deutschen Kaiser persönlich! befreundete 12—1 Uhr.
Professor Adolf von Harnack, in diesen Tagen nieder¬
— Albert Schumann-Theater. Die Erstaufführung
geschrieben hat, und. die das Kriegs-Weihnachten von 1914 der mit so großem Beifall in Wien, Leipzig und Hamburg
vortrefflich kennzeichnen. Sie lauten : „Auch, am Weih¬ aufgenommenen Operette: „ Gold gab ich für Eisen" von
nachtsfest 1914 wird uns ein heller Strahl der Botschaft: Viktor Leon, Musik von Emmerich! Kalman, findet am
„Friede auf Erden" leuchten, wenn wir zu Hause d>as 1. Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember abends- 8 Uhr
Fest nicht nur als Familienfest feiern, sondern als Trost¬ statt. Die Rollen find besetzt mit den Damen : Fräulein
fest für alle hilfsbedürftigen Brüdern und Schwestern, Gerda Löwe, Operetlendiva vom Monti ' fchen Operettenwenn wir unseren tapferen Truppen im Felde durch. Gaben Theater in Berlin , in der Hauptrolle, sowie Fräulein
der Liebe eine Weihnachtsfreude bereiten, und — wenn Berna Köhler, Frau Schreck
, Frl . Mizzi Lamberti re.,
wir unter dem Weihnachtsbaum geloben, zu kämpfen und> während die Herren-Rollen von Jülius Dewald, Emil
durchzuhalten, um einen dauernden und ehrenvollen Frie¬ Nothmann, Pfeil -Schneider, Friedrich Schuhmann rc. dar¬
den 'für unser Vaterland zu gewinnen." So dürfen wir gestellt werden. Sowohl der Textdichter ,als auch der
denn auch den Christbaum in gewohnter Weise rüsten, Komponist haben sich durch ihre überall glänzend auf¬
auf daß er die Jugend .erfreue und. sie im spätesten genommenen Werke bereits einen großen .Namen gemacht.
Alter noch dieser Kriegsweihnacht gedenken lasse und die Es gelten auch für die .Feiertage die bekannten ermäßigten
Trauernden mit mildem Trost umgebe. Und unter den Eintrittspreise.
Weihnachtsbaum wollen wir Gabe der Liebe legen, wie
sie die ernste Zeit zuläßt. Die Erwachsenen werden sich
Vermischte
bescheiden müssen und werden das gern tun , aber spenden
—
Anspach
i . T ., 17. Dez. Ein blühendes Ge¬
wir der Jugend und den .Bedürftigen, so sorgen wir für
schäft macht augenblicklich eine hier weilende Frau , die
das Vaterland und seine Zukunft. Der kommende Sonntag
ist der letzte vor dem Fest, wir haben ihn den „ goldenen" für gutes klingendes Geld den Frauen und- Bräuten von
Kriegern das Blaue vom Himmel herunter weissagt. Der
sonst genannt. Das war nicht flllein deswegen der Fall,
weil er dem Nährstande einen verdienten Segen für seinen Züdrang zu dieser Pythia ist ein Außerordentlich großer
gedeihlichen Bestand bringen sollte, sondern auch, weil die und schwillt von Tag zu Tag mehr an. Und keine
Miet-Ginigungsamter.
Freude auf die Feier sich, .an ihm zur höchsten Höhe der Frauen geht von der Wahrsagerin unbefriedigt weg,,
Berlin,
15 . Dez. Der „Reichsanzeiger" veröffent¬ steigerte. Ein goldener Sonntag fürs Menschenherz! Gute denn alle hören nur Gutes! Mn den draußen kämpfenden'
Kunde ist vom Osten und Westen des Kriegsschauplatzes Männern . Gegen die Dummheit kämpfen die Götter doch!
licht folgende Bekanntmachung betreffend Einigungsämter,
vergebens.
gekommen; sie kann das wehmütige Gedenken nicht aus
vom 15. Dezember 1914:
— Friedb erg, 17 . Dez. Etwa 180 gefangene
§ 1. Ist im Bezirk einer Gemeindebehörde eine der Welt schaffen, aber sie tnufj’ die Zukunftshoffnungen
stärken. Gehobenen Mutes wandern wir durch, unsere russische Offiziere kamen in einem Sonderzuge hier an
kommunale oder gemeinnützige Anstalt (Einigungsamt)
mit der Aufgabe betraut worden, zwischen Mietern und Stadt , wir schauen die Weihnachtsgrüße, wohin wir auch, und wurden in der neuen Jnfanteriekaserne hier ein¬
Vermietern oder zwischen Hypothekenschuldnernund Hy¬ blicken. Und die Kinderaugen bitten. Der gewaltige Zug, quartiert . Unter den Gefangenen befanden sich! Vertreter'
pothekengläubigernzum Zwecke eines billigen Ausgleichs der durchs Vaterland geht, soll sich auch, jetzt äußern, wie aller Volksstämme Rußlands . Welch ein Gegensatz zu
den Herbsttagen 1910! Damals residierte der Zar wochen¬
der Interessen zu vermitteln, so kann die Landeszentral¬ die schönen Worte es sagen, hie wir weiter oben angeführt
haben. Wir kommen zur Weihnachtswocheund sie soll lang in der alten Burg und war unnötigerweise von
behörde anordnen, daß die Vorschriften der 88 2 und 3
einem Netz von Geheimschutzleuten umgeben, und ' heute
uns alle bereit finden.
Geltung haben sollen.
ziehen die gleichen Offiziere vielleicht als Gefangene durch
8 2. Mieter, Vermieter, Hypothekenschuldner
, Hy¬
— Ein Frankfurter Liebesgabenzug. Am Dienstag
pothekengläubiger sind verpflichtet, auf Erfordern des Abend verließ ein für die Ostarmee bestimmter großer die Straßen Friedbergs.
Einigungsamts vor diesem zu erscheinen. Die Gemeinde¬ Zug mit Liebesgaben Frankfurt . Auf .Einladung des zu¬
Es wird bombardiert.
behörde kann sie hierzu durch! eine einmalige Ordnungs¬ ständigen Ausschusses begleiten mehrere Personen der ver¬
Die Strategie und Taktik — Das sind zwei Worte
strafe bis zu einhundert Mark anhallen.
schiedensten Berufsstände den Zug. Es soll den Herren
Mieter und Hypothekenschuldner sind verpflichtet, über Gelegenheit geboten werden, sich, auf .Grund persönlicher schön, — Nur muß man sie auch richtig — Zu ge¬
die für die Vermittlung erheblichen, von dem Einigungs¬ Anschauung ein Bild von der Not und der Kriegslage brauchen stets verstehen. — Kriegt der Franzose Schläge,
— Ruft er : „ Mort de ma vie" — Macht nichts, ich
amte bestimmt zu bezeichnenden Tatsachen Auskunft zu im Osten zu bieten. Der Zug fährt bis Preußisch-Stargard;
erteilen. Die Vorschrift im Absatz 2 findet entsprechende von hier bringen Kraftwagen die reichen Gaben ins Ope¬ bleibe Sieger — Durch meine Strategie ." — Erhält
der Russe Hiebe, — So schreit er ganz vergnügt: —
Anwendung.
rationsgebiet.
„Was wollt Ihr , das war Taktik, — Die später Lor— Socken und Strümpfe . Man schreibt uns : „Mit
Gegen die Festsetzung der Ordnungsstrafe _(Abs. 1,
2) findet Beschwerde statt. Sie ist binnen zwei Wochen geradezu bewundernswertem Fleiß wird von unseren beern kriegt." — Und reibt sich! seinen Rücken — Der
werte Herr John Bull , — Dann kaut er: — „Nur
bei der Gemeindeaufsichtsbehördezu erheben. Diese ent¬ Frauen und Töchtern für die im Felde stehenden Soldaten
der Brite — Bleibt stets höchst wonderfull. — Zwar
scheidet endgültig.
gearbeitet. Leider wird aber so manche Arbeitskraft und
f" 8
3. Tie Gemeindebehörde ist befugt, von den im manches Material vergeudet, die in sicherer Weise besser Strategie und Taktik — Hab' ich nicht groß studiert,,
\§ 2 Absatz 1 bezeichneten Personen eine Versicherung an
zu verwenden wären. So gibt es heute schon bei einem — Ich mache in der Praktik, — Die niemals viel riskiert."
Eidesstatt über die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer
großen Teil unserer Truppen genug, wenn nicht sogar — Der Grundsatz ist nicht übel, — Nur heute er ver¬
Auskunft entgegenzunehmen.
einen Ueberschuß an Kopfwärmern, Pulswärmern usw., liert, — Dieweil die deutsche Flotte — Jetzt England
8 4. Handelt es sich, in einem Verfahren, in dem während fast auf der ganzen Linie, besonders aber bei bombardiert.
die 88 1, 2 oder 3 der Bekanntmachung des Bundesrats
der Infanterie , Socken und Strümpfe fehlen. Wer also
vom 7. August 1914 oder die 88 1 oder 3 der Be¬ aus Unkenntnis, oder, wie es auch oft geschieht
, aus Be¬
kanntmachung des Bundesrats vom 8. August 1914 An¬ quemlichkeit
, da es leichtere Arbeit ist, Stauchen usw.
Neues Theater.
wendung finden, um die Verpflichtung zur Zahlung des anfertigt, macht sich nicht nur nützliche Mühe, sondern
Mietzinses oder des Zinses für ein hypothekarisch sicher- begeht sogar eine Sünde an unseren Wollvorräten. Was
Freitag , den 18. Dez., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
-!gestelltes Darlehen oder die besonderen Rechtsfolgen, die sich selbstverständlich am meisten abnutzt und daher immer Außer Abonnement.
wegen der Nichtzahlung oder der nicht rechtzeitigen Zah¬ wieder fehlen wird, sind Socken und Strümpfe , und darum
lung nach Gesetz oder Vertrag eingetreten sind oder ein- arbeite man einstweilen nichts anderes als diese!"
treten , so hat das Gericht, sofern die Landeszentralbe¬
— Brand in Bockenheim
. Die Feuerwache Bockenhörde von der ihr nach! 8 1 zustehenden Befugnis Ge¬ heim wurde Donnerstag abend nach hem Warenhaus
.frankierte grösstes
brauch gemacht hat, das Einigungsamt vor der Ent¬ Wronker an der Leipzigerstraße alarmiert , wo in einem
scheidung gutachtlich zu hören.
Magazin ein Brand ausgebrochen war. Das Feuer konnte
mar
Der Gerichtsschreiberhat die Klage, die Ladung oder nach einstündiger Tätigkeit auf seinen Herd beschränkt
den Antrag in Abschrift dem Einigungsamt unverzüglich werden.
Der Schaden ist nicht unbedeutend.
mitzuteilen. Das Einigungsamt ist verpflichtet, sein Gut¬
31 Trierischegasse 31
— Versteigerung von Beutepferden. Die nächste Ver¬
achten mit tunlichster Beschleunigung dem Gerichte mit¬
Ecke Töngesgasse
vis - ä-vis d. Hasengasse.
steigerung einer größeren Anzähl von kriegsunbrauchbaren
zuteilen.
8 5. Wer die gemäß 8 2 Absatz 2 von ihm er¬ Militär - und Beutepferden findet am Samstag vormittag
forderte Auskunft wissentlich, falsch erteilt, wird mit Geld¬ 9 Uhr im Hofe der neuen Dragonerkaserne in Mainz,
Mombacherstraße, statt. Die Verkaufsbedingungen sind
Trauringe
fugenlos
§
strafe bis zu 1000 Mark bestraft.
Gravieren . Enger - und Weitermachen gratis.
8 6. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬ die gleichen wie seither. Ein Vertreter der Landwirt¬
schaftskammer wird zur Auskunfteilung zugegen sein.
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.
— Verwegener Sprung . Ein Gefangener, der nach
(8
7. Die aus Anlaß dieser Verordnung vorzu¬
nehmenden gerichtlichen Handlungen und das Verfahren Gießen gebracht werden sollte, sprang zwischen Bonames
vor dem Einigungsamt einschließlich aller hierfür erfor¬ und Vilbel aus dem Abortfenster eines Schnellzuges und
Letzte Woche ! Abends 8 Uhr
5976
entkam unverletzt. Der Flüchtling konnte, da die Ver¬
derlichen Urkunden sind stempel- und gebührenfrei.
8 8. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬ folgung erst spät aufgenommen wurde, poch- nicht wieder
„Wir Barbaren 44
ergriffen werden.
kündung in Kraft.
Vaterland . BolkSstück v. Fr . Odemar . Musik v. Hans Avril.
Samstag , 19 . Dezemb., sowie Sonntag , 20 . Dezemb. nachm. 4 Uhr
— Zollabfertigung während der Weihnachtszeit. Bei
den hiesigen Postzollabfertigungsstellen sind während der
Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
Weihnachtszeit die Dienststunden für den Verkehr mit dem
18. Dezember.
Weihnachtsspiel
für die Jugend .
Kleine Volkspreise.
Publikum folgendermaßen festgesetzt worden: Bei der Post¬
— Der goldene Sonntag . Es hat nicht an vielen zollabfertigungsstelle Kleine Eschenheimergasse 24/28 für
.Millionenhoffnungen gefehlt, zum Christfeste werde der Pakete aus dem Auslande : am 18. und 19. und vom
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
.Krieg vorbei sein, so daß eine große Anzahl unserer 21. bis 24. Dezember von 8—12 und 2—6 Uhr, am
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfurt a. M.

n (6t von dem Mißerfolg der Russen eine niederschmetternde
Wirkung aus geübt hat, umsomehr, als von den russischen
röteten
entscheidende russische Sieg angekündigt worden
waren. Die Zahl der russischen Verwundeten, die nach
Lemberg gebracht werden, steigt mit jedem Tage.
Amsterdam,
18 . Dez. Wie Reuter meldet, sagte
her Minister Herbert Samuel in einer Versammlung zur
Förderung der Heereswerbung, die englische Regierung
& jetzt des Sieges noch sicherer als zu Anfang des
Krieges- Austin Chamberlain erklärte, daß ein dauernder
Friede solange unmöglich! sei, als die Armeen der Bundes¬
genossen nicht auf deutschem Boden vereinigt sind. (Wohl
Wl Gefangene!)
Kopenhagen,
17 . Dez. Der französische Flieger
Gaubart , der sich in diesem Kriege wiederholt durch kühne
Flüge ausgezeichnet hat, ist während eines Fluges bei
jSeÄun von den Deutschen heruntergeschossen worden. Er
war sofort tot. Sein Flugapparat wurde vollkommen
Herstört.
Paris,
17 . Dez. Die Zahl der unter den Waffen
stehenden Deputierten beträgt 190. Sie wurden benach¬
richtigt, daß sie in der Kammersitzung nur Zivilkleidung
tragen dürfen.
Rom, 18 . Dez. Aus Alexandien ankommende
Reisende bestätigen, daß der gesamte wertvolle Inhalt
der Museen von Kairo, Bulak und Heliopoli nach Malta
Und London verschifft wurde. Der französische Müseumsdirektor in Kairo und der italienische Direktor sind macht¬
los gegenüber diesem englischen Despotismus. Die hiesigen
!Blätter protestieren gegen diese für Aegypten und seine
wertvollen Eigentümer gleich nachteilige Maßregeln.
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Weltverkehrs
Fassende
j
2 X 1,45 m.
Dampferlinien, 8
Kolonien
,
für
und
die Kriegsberichte
,
zu verkaufen. |
Weihnachts
-Geschenke \
Königstrafte 66 , 2. St .
6134

Karle der

Ueberseeische

Hilfsmittel
btllig

Erdkunde

|O

neu
für Mädchen von 12—14 Jahren billig zu
verkaufen
. Ginnheimerstr
. 38, pari. 6188 X
fast

8o

Schuhwaren
::
für Damen ,

Leipzigerstraße 17.

8
6153 •

\

G . bis 34 . Dezember

IO Prozent
JRabatt IO
au/ jedes Haar von Mk. 6.—und mehr.
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zu verkaufen.
BuchdrnckereiF. Kaufmann $ Co
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A.rt:: (
Herren
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Fr . Eiehelmann
1*7 eipzigerstrasse1*7.
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©ruft
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Souterrain sofort od.
späterz . vermieten . Leipzigerftr
. 24. 6113
Kl. Beamtenfamilie
(4 erwachsene Pers.)
mit Ladenzimmer und

fncht

geräumige6 Zimmerwohnnug

zum1. April. Offert, mit
Preisang. u. Nr. 102 a. d. Exp, d. Bl. 6151

in besserem Hause

B ^ T°

Auf die Beilage der Firma

E . Huth & Co ., Leipzigerstratze 45,
in heutiger Nummer machen wir hiermit
aufmerksam.
_
6189
Auf die Beilage der Firma

Gebr. Breslau , Adalbertstrafte4 a,
in heutiger Nummer machen wir hiermit
aufmerksam
.
6190

Wohnungen.

Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
Part zu vermieten . Wildungerftr . 21 . 5513

Schöne

sofort

3 Zimmerwohunng

D zu vermieten . Preis 28 .— Mk . Solms¬
» rr .
> 5 llwtiit
straße 100 , parterre . Näheres daselbst und
4 . Große5 Zimmer¬ Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock . 5448
Adalbertstraße
wohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 5487
Kleine 3 Zimmerwohnung (M . 30 .— )
5677
5581
zu vermieten . Kleine Seestraße 6.

Neubau.

mit allem
3 Zimmerwohnuug
zu
Komfort der Neuzeit sofort
vermiete » . Leipzigerstr . 43d . Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch » er.
10.
Adalbertstraße
5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 5737

4 _
_
97 , 3 . Stock
Sophienstraße
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
3945
sofort zu vermieten .
t>er»
zu
Kleine 4 Ztmmerwohnung sofort
5188
mieten . Große Seestraße 40 ._
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
preis¬
Zubehör an ruhige Leute sofort
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen5256
straße 41 , 1. Stock .

und Zubehör per
4 Zimmer
im 2 . Stock zu vermieteu.
sofort
5258
21 ._
Wilduugerstraße
4 Zimmerwohnuug
unter günstigen Bedingungen sofort zu vermteten . Näheres Adalbertstraße 60 , pt . 5416

zu vermieten.

4 Zimmerwohülrrrg

5490

Adalbertstraße 55 , 2 . Stock .

24 , Part.

Steiumetzstraße

nebst

4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten. _

Leipzigerstratze

Zubehör
5511

58.

Schöne 4 Zimmer Wohnung mit Bad und
5544
Balkon sofort zu vermieten ._
billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung
vermieten an ruhige Leute . Leipziger5637
straße 43 , 2 . Stock .

Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk . 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
5584
Am Weingarten 14 , Schlosserei .

42 , 3 . Stock.

Basaltstraße

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5604
Näheres daselbst 1. Stock links .

große

Schöne

4 Ztmmerwohnung

mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör , im 3. Stock, zu vermieten.
6139

Köntgstraße 85,3 . St .

Homburgerstraße

8 , 1 . Stock.

Schöne 4 Zimmerwohn ., Bad , 2 Mansarden,
2 Keller , Balkon . Näh . Nr . 10 , Part . 6175

Schöne große 4 Zimmerwohnung
m . all . Zubeh . z. verm . Adalbertstr . 29 6176

mit Bad im

4 Zimmerwohnung

1. Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
6177
straße 10 , 1. Stock .

WW

8 W

p pB

mit
Prachtvolle 3 Zimmerwohnung
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert sofort oder später zu vermieten,
Leipzigerstraße 45 s , Ecke Kur¬
fürstenstraße . ttäh . bet Nawratzkt & Co . 4907

im Neubau

Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908
3 Zimmerwohnung mit Straßenausficht
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres
53 , 2 . Stock. _4994

Schloßstraße

Mühlgafse

5 u . 7 , I. 3 Zimmer
5102

nebst Zubehör . Näheres Parterre .

3 Zimmerwohnang , 1. Stock, in ge¬
sunder , freier Lage, Haltestelle Linie 4, sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 . 5115
Hübsche 3 Zimmerwohnung
vermieten.
5192

zu
billig
per sofort
Bredowstraße 17 , parterre .

z. verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r . 5628
Schöne 3 Zimmerwohnung 1 . Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigery Hause sofort
zu vermieten . Keine Doppelwohng . Kaufungerstr . 8. Zu erfr . Kleine Seestr . 8. 5638

Schöne

3 Zimmerwohnung im 1. Stock

mit Bad , Erker , Veranda , Mansarde,
sofort zu vermieten . Näheres Markgrafen¬
5641
straße 15 », parterre rechts .
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 5681
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
5684
Zu erfr . Göbenstr . 6 , 3 . St . rechts .
Schöne 3 Ztmmerwohnung m . Küche und
Zubehör sof. zu verm . Göbenstr . 22 . 5685
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28 .

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
billig z. verm . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5752
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat
verm . Werderstr . 6 , p.
M . 35 .— sosortzu
5771
Zu erfr . Letpzigerstr . 4 , im Laden .
Frenudl . 3 Zimmerwohnung Part, sofort
14. 5786

z. verm . Näh . Schünhoff , Appelsgafft

Große

3 Zimmerwoh.

moderne

Schöne

sofort oder später zu vermieten.
5925
Schloßstraße 74._
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort ob. später
m . Nachlaß z verm . Kiesstr . 29 , l .St . 5939
Schöne 3 Zimmerwohnuug zu vermieten.
5967
Leipzigerstraße 98 , 1. Stock._

Werderstrntze

38.

2 . St . L oder

Leipztgerstraße

64, pari. 5361

8 , 1. St . Geräumige

sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Näh , im Hause bei Frau Paproth . 6014
Schöne Wohnung 3 Zimmer mit Zub.
zu verm . Näh . Nauheimerstr . 19 , p. l. 6015
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
6029
Näh Am Weingarten 15 , Part , r .
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
6032
zu vermieten . Jordanstraße 52 .
m . Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung
später zu
oder
und Zubehör sofort
vermieten . Schloßstraße 75 , 2 . St . 6091

3 Zimmerwohnung
zu vermieten . Schloßstraße

auf 1. Januar

Schöne

3 Zimmerwohunng

mit

Bad und Zubehör für sofort oder später
zu vermiet . Leipzigers^ . 104,3 . St . r . 6178

3 Zimmerwohunng,
extra , sofort zu
18 , 1. Stock .

Jordaustraße

vermieten.
6179

75 , 1 . St ., lks.

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . daselbst und parterre , Bures . 6185

WBBs

re.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948
Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967

Jordanstraße.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfragen Königstraße 53 , part . 5329

2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
6144
zu vermieten . Gr . Seestraße 16 .

6145

100

Leipzigerstraße

2 Zimmerwohnung und Küche, Mk . 25 .—
P. Mon ., z. verm . Näh , bei Stüber im 3 . St.
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
zu verm . Bredowstr . 17 . Näh . 2 . St . r . 6146

zu vermieten.

Schöne 2 Zimmerwohnuug
oder später z« vermieten.
sofort
5464
Schloßstraße 6._
6158
23. _
Marburgerstraße
er¬
an
Mk.
28
2 Zimmerwohunng
an kl. Familie
2 Ztmmerwohnung
wachsene Familie zu vermieten . Schönhof¬
2 Zimmerwohuung

5516

straße 14 , 2 . Stock , Becker._

8.
Diemelstraße
Schöne 2 Zimmerwohunng
im 1 . Stock sofort zu vermieten . Näheres
5549
2 und 3 Zimmerwohnungen , mit oder
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer
5619
Landstraße 19 .
2 Zimmerwohnung im Seitenbau , Preis
28 Mk -, zu verm . Hersfelderstr . 4 . 5620

Schöne

an

2 Zimmerwohnung

zu ver¬
5626

preiswert
ruhige Leute sofort
mieten . Mühlgasse 18 .

mit UeberSchöne 2 Zimmerwohnung
sofort zu
nahme von etwas Hausarbeit
vermieten . Näh . Landgrafenftr . 3 part.

618 4

7.

zu vermieten . Fritzlarerstraße

1 geräumiges Zimmer , 2 Fenster , Hths^
an einzelne Person zu vermieten . Näheres
527$
Schwälmerstraße 23 , parterre .
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlandstr . 34,
Vorderhaus 1. Stock , bei F . Becker. 5310

« ud Küche

1 Zimmer

zu

vermieten.
5371

Leipzigerstraße 88 .

zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
5372;
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .

24.

Steiumetzstraße

Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
mieten . Näh . daselbst 3 . Stock links . 5510;
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten ..
5794

Mühlgasse 22. _
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5630
Näh . Ederstraße 6 , 1. Stock .
Große moderne 2 Zimmerwohnung mit
Bad , Heizung und Zubehör alsbald zu
5645
vermieten . Große Seestraße 48 .
2 mal 2 Zimmerwohnungen , eine im
zu
Vorderhaus und eine im Hinterhaus
vermieten m . Grabland . Häusergasse 4 . 5646
out Küche
2 schöne Mansardenztmmer
5686
sofort zu vermieten . Göbenstr . 22 .

an kl. Familie

Mansardenwohnung

5788
z. verm . Nauheimerstr . 26. _
Leeres Zimmer mit Bad uud Küche
zu vermieten.
eventuell mit Mansarde
5855
Näheres Nauheimerstr . 18 , part .

1 Zimmerwohnungm. Zubehör

Schöne

an 1— 2 ruhige Leute zu vermiet . Zu erfr.
Homburgerstr . 11 , l . St . r. 5863:

Ein

Gänschen

kleines

mit etwas Garten zu vermieten . Fritzlarer5929
24 , N äheres Nr . 26 .
straße
, 2 Zimm., Küche
Mausardewohnnng
zu
Schöne Mansardenwohnung
und Keller für monatl . Mk . 18 .— zu verm.
5692
verm . Jordanstr . 45 , im Papierladen . 5975 >
Grempäraße 28 .

32 ».
2 schöne große Zimmer mit Kochgelegen¬
Solmsstraße
geräumige2 Zimmerwohnung heit u ver« . Adalbertstr . 3, Bäckerei. 6072
5787
sofort billig zu vermieten .
im 1. Stock, für Büro
2 Zimmer
Schöne

2 Zimmerwohnung mit Küche u . Zubehör
5778
z verm . Falkstr . 89 , im Laden .
vermieten.
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
5820
Friesengasse 4 , 1. Stock .
Keller
und
Kammer
Küche,
2 Zimmer mir
sofort billig m vermieten . Rödelheimer5903
straße 25 , Werkftätte .

, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung

^eipzigerstraße

sofort
6062

2 Zimmerwohnung vom 1. Januar zu
6063
vermieten . Steinmetzstr . 21 , part .

Schöne
vermieten .

zu

2 Zimmerwohuung
Basaltstraße

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schönhofstraße 21 , 3 . St . bei Lübeck-. 6094

9.

Neu hergerichtete 2 Zimmerwohnung zum
Preise vou 23 Mk . sofort zu vermieten.
6096
Näheres im 3 . Stock .

2 Zimäterwohvnug

nebst

Zub. nahed.

Warte zu verm . Falkstraße 19 .

2 Zimmerwohunng

2 Zimmerwohnuug

mit

10 , 1 . St.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Balkon und
allem Zubehör sofort oder später zu verm.
Zu erfragen 1. Stock, b :i Herrn Bein . 6142

Schöne

Kleine Wohnung
Zu erfragen Jordanstraße

Zwei

billig zu vermieten.
6149
42 .

Wohnungen

sehr billig eventuell sofort zu vermieten.
6150 1
Grempstraße 26 , 1. Stock .

1 Zimmer uud Küche zum1. Januar
zu vermieten .

6180

Juliusstr . 18,1 . St .

Kanfnngerstraße

14 . 1 Zinmer mit

Küche und Keller im 4 . Stock an Leute ohne
Kinder zu vermiet , auf Anfang Januar . 6181

Mansardenwohnung

1 Zimmer und Küche zu vermieten . Zu erfr.
6182.
Wurmbachftraße 4 . 1. St . rechts .

Homburgerstraße 7.
Schöne Mansardenwohnung

zu ver¬

mieten . Näh . daselbst parterre rechts .

6183'

14.

Bredowstraße

1 Zimmerwohnung , Bleichplatz , Trockenboden
oder später zu vermieten.
zum 1. Januar
Zu erfragen bei Kirschner , 1. Stock . 6186

Kleine

Wohnung

zu vermiete « .

6187
Grempstraße 1.
allt
erscheinen
ungSanzclgen
'
2)ie Xvsht
__
Dien - tag u . Freitag , die Anzeigen über SefchSfSlokale « ud Zimmer am Mittwoch und € ><rai*t «Q

Hansordrmngerr rr. Mietverträge
empfiehlt

Buchdruckerei

F. Kaufmann & Co .,

Leipzigerstraße

17.

zu vermieten.

Bad und Zubehör im 1. Ltock zu vermiet.
Näheres Schönhofstr . 22 , part . lks. 6141

Markgrafenstraße

t

6101

6102
Kreuznacherstr . 34 . Zu erfr . 3 . St .
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
6103
Ohmstraße 22 , 2 . Stock rechts .

Schöne

104 . 1 Zimmerwohnuntz

Falkstraße

mit Zubehör , auch eine Mansarde mit Koch-v
■r j
ofen zu vermiet . Näh . 1. St . b. Henkel . 6147
1 großes Zimmer mit Küche und Kellep!
an einzelne Leute für 20 Mk . zu vermiet.
6148
Wildungerstraße 25 , part .

6064

56 .

Schöne 2 Zimmerwohn , sowie kleinere 2
Zim nerw . Z . erfr . Gremostr . 18 » ,part .6073
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
zu verm . Clemensstraße 9, 1. St . 6093

Juliusstraße

geeignet, z. verm . Königstr . 85,3 . St . 6140

Schöne

3 « , 2 . Stock.

2 Zimmer mit Bad und Zubehör
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.

6061

32 .

Sehr schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad
billig zu verm . Zietenstr . 13,1 . St . 6071

Große

Schöne große 3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
oder
und Zubehör im 1. Stock, sofort
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im

mit allem Zubehör
2 Zimmerwohnung
sofort oder später zu vermieten . Bredow¬
straße 14 . Zu erfragen bei Kirschner . 5408

3 Zimmerwohunng

Friesengaffe

Badezimmer
Juliusftraße

3 Zimmerwohnung
Moltkeallee 62. _5328

best. Hause

Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör
sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
mit Zubehör zu vermieten . Näheres Part.
Falkstr . 103 , parterre bei Niedling . 5927
5970
Rödelheimerlandstraße 88 .
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu vermieten.
3 Zimmerwohunng
6016
Leipzigerstraße 88 .
Näheres
6011
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock ._
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
zu vermieten.
3 Zimmerwohunng
erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes . 6017
Zu
6012
Adalbertstraße 67 , Bürkle ._
2 Zimmer , Küche, Keller u Maus,
Schöne
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. erfr . Sophienstr . 25,l . St . 6019
Z
.
verm
z.
6013
.
11
Leipzigerstraße
.
billig zu verm

Schöne

mit Bad

billig zu vermieten.

3 Zimmerwohnung

mit Bad

zu verm . Näh . Letpzigerftraße 88 . 5194
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
5201
1. Stock . Basaltstraße 8._
3 Zimmerwohnung , neuherg ., an ruhige
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse 4 . 5259
3 Zimmerwohnung mit Zubehör,zu ver¬
5311
mieten . Ginnheimerstraße 33 .

3 u. 2 Zimmerwohnung

in

Große 3 Zimmerwoh. m. Bad u. Zubeh. Schleusenstraße 16 , part ._

Neubau zum 1. Januar oder früher zu
4 Zimmerwohnung im
fouuige
Helle
vermieten . Näheres Rohmerstraße 6 oder
vermieten.
Nähe der Warte sofort zu
5853
4 , Part . Telefon Hmsa 4693 .
5770
Elemensstr . 21 , 1. St ._
oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Näheres Sophienspäter
6010
itraße 29 , parterre .

13 ,

Homönrgerstraße

2 Zimmerwohnung . Näh . 3. Stock . 5370
2 Zimmerwohuung zu vermieten . Falk5404
straße HO . Näheres bei Raab .

2 Zimmerwohuung,

1. Etage , zu vermieten . Rödelheimerland¬
6143
straße 30 , Schuhgeschäft .
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Der Krieg.
Der Zusammenbruch des russischen Millionenheeres,
den Generalfeldmarschall von Hindenburg dem deutschen
Bolke und unseren Verbündeten als Weihnachtsgabe dar¬
bringt, ist der Schlußstein einer Kette von Heldentaten
außerordentlichster Art. Bereits am 4. Oktober hatte die
allgemeine Osfensive der verbündeten Truppen begonnen,
die diese nach mehreren siegreichen Schlachten bis an die
Weichsellinie heranführte. Die Belagerung von Przemysl
mußte von den Russen aufgegeben werden, und die Oester¬
reicher gelangten in den Besitz, der Sanlinie . Schon dachte
man an einen Weichselübergangund an die Belagerung
von Warschau. In Ungarn, den Karpathen, in Czernowitz und im Gouvernement Suwalki wurden Erfolge
, neue
über den Feind davongetragen, als dieser plötzlich
Verstärkungen ans der Gegend von Warschau erhielt. Das
veranlaßte unsere Oberste Heeresleitung Ende Oktober und
Anfang November zu einer rückgängigen Bewegung' gegen
die Linie Krakau—Thorn. Gleichzeitig damit wurde eine
Neugruppierung der Streitkräfte herbeigeführt, und beide
Flügel wurden verstärkt. Die dazwischen liegende ver¬
hältnismäßig schwache Front nahm befestigte Feldstellungen
ein. Am 10. November wurde die Offensive von uns
schon wieder ausgenommen. 'Der rechte russische Flügel
wurde bei Lipno und Wlvzlawek in südöstlicher Richtung
. Wiederum wurde die begründete Hoffnung
zurückgeworfen
auf eine Umfassung des rechten russischen Flügels durch
das Eintreffen feindlicher Verstärkungen vereitelt. Eine
große russische Gegenoffensive wurde schnell abgewiesen,
und am 6. Dezember wurden die russischen Stellungen
Russen gingen bis
Die geschlagenen
cf Lodz
damit
zurück und nahmen
Miazga -Abschnitt
intet den
Anschluß, an ihren rechten Flügel . Die Deutschen unter¬
nahmen nun die schwierigen frontalen Angriffe. Der rus¬
sische Versuch- Verstärkungen aus dem Süden heranzu¬
ziehen, wurde bei Petrikau vereitelt.
Die Oesterreicher hatten gleichzeitig ihre Versammlung
am linken Flügel südlich! von Krakau beendet. Mit diesen
Kräften eröffneten sie den Angriff gegen dm linken rüssischen Heeresflügel, den sie nach mehreren siegreichen'
Gefechten am 12. Dezember in der Schlacht bei Limanowa
entscheidend schlugen. Außerdem gingen andere öster¬
-ungarische Truppen über die Karpathen vor und
reichisch
verlängerten den österreichischen Flügel bis zum SanMschnitt. Eine allgemeine Verfolgung in nördlicher Rich¬
tung wurde eingeleitet und warf die Russen immer mehr
auf ihre eigene Mitte zurück. Auf dem nördlichen Heeresftügel hatten unterdessen die Deutschien ihre Angriffe in
der Gegend von Lowicz gegen die Bzura -Stellung sort, diese erobert und die Russen entscheidend geschlagen.
Hesetzt
Die gleichzeitige Niederlage der beiden russischen Flügel,
, die deutsche Front zu durchbrechen,
die Unmöglichkeit
halten, wie der militärische Mitarbeiter der „Boss. Ztg."
ausführt , die Widerstandskraft des russischen Heeres ge¬
brochen. Um nicht ganz umzingelt und abgeschnitten zu
werden, mußten sie den Rückzug antreten, der auf der

t

Publikationen

.
genommen

Rheiugvid.
Roman von C. D r es s el.
(18 . Fortsetzung .)

„Nicht doch," wehrte indes das Bärble entschieden.
„Was denken Sie nur von der rheinischen Gastlichkeit?
Muhme würde schelten, ließen wir Sie trockenen
Mundes gehen. Nein, Sie dürfen ihr nit die Ruh'
nehmen . Ich hör' sie auch schon kommen. Sie werden
ihr doch Gutentag sagen ?" So mußte Heinz denn
Muhme Lowis begrüßen , die von Bärble von dem
Besuch unterrichtet, sich in Eile das schwarzseidene
Sonntagsgewand angezogen und nun bewogen fühlte,
die Honneurs des Hauses Weyland zu machen. So
kam sie in ihrer stattlichen Würde und Behäbigkeit
herein, von einer Magd gefolgt, die ein Tablett mit
schön geschliffenen Gläsern trug , in denen der Feder¬
weiße dufete, den Heinz nun nicht ungern probierte.
Unterdes nahm unten im Herrenstüble jenes
erregte Gespräch seinen Fortgang , das sich unter
den zwei sich seither persönlich unbekannten Männern
in einer so lebhaften Weise fortspann , daß nicht selten
die lauten und heftigen Sprachtöne durch die schwere
9
Balkendecke heraufdrangen .
Joseph Weyland hatte den anderen auf dem Wege
-u seinem Hause angetroffen und ihn, nachdem er sich
«s Regierungssekretär Hartweg vorgestellt, mit jener
Zmmckhaltung, die er seit einiger Zeit für fremde Be¬
sucher beobachtete, zum Eintritt geladen. Hinterher
legltlmlerte sich Felix freilich als harmloser Vetter einer
Cousine, die Fräulein Weylands Pensionsaefäbrtin ae-

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"

42 . Jahrg.

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 psg.
bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich HI. 1 .59
einschl. Postzuschlag . Postzeitungsliste 1236,

ganzen Front erfolgte. Dieser Rückzug fand nicht frei¬ Abendstunden amtlich bekannt gegeben und rief großen
willig zur Verbesserung der Stellung statt, sondern war Jubel hervor. Auf dem Marktplatze sangen Offiziere und
die Folge der voraufgegangenen Niederlagen. Das russische Mannschaften „Deutschland, Deutschland über alles", „Heil
Millionenheer wurde in feiner ganzen Ausdehnung ge¬ Dir im Siegerkranz" und die „Wacht am Rhein". Die
schlagen und damit durch! einen glänzenden Sieg der Einwohner des Ortes öffneten die Fenster und betrachteten
Unserigen die Operationen zu einem Abschluß gebracht, verständnislos und alle tief niedergeschlagen die gewaltige
Kundgebung, da sie mit der baldigen Eroberung Serbiens
die am 4. Oktober eingeleitet worden waren.
die Russen gerechnet hatten . Unter Hochrufen auf
durch
schreibt
Zeitung"
„Allgemeine
Die
Dez.
.
18
Wien,
zu dem Zusammenbruch! der großen russischen Offensive den Kaiser, Hindenburg, Ludendorff und die österreichi¬
schen Heerführer blieben die Truppen noch bis in die späte
gegen Schlesien und Posen : Noch läßt sich zur Stunde
das ganze Ausmaß! des Sieges, die volle Bedeutung der Nacht vereinigt. Alle Glocken erklangen im Siegesgeläut
auf den polnischen Schlachtfeldern gefallenen Entscheidung bis in die Mitternacht hinein. Die Nachbarorte nahmen
. Aber soviel steht fest, daß der das Geläute auf, und so pflanzte es sich überall fort,
nicht ganz überblicken
Widerstand der russischen Hauptmacht gebrochen ist. Damit so daß überall französische Glocken den deutschen Sieg
, die gewiß noch . in Osten verkündeten.
ist eine ganz neue Situation geschaffen
sehr viel schwere Arbeit den verbündeten Mächten Mittel¬ j
Zur Beschießung der englischen Häsen.
europas auferlegen wird. Aber sie berechtigt durchaus
London, 18 . Dez. Reuters Bureau teilt amtlich
zu der sicheren Annahme, daß es den geschlagenen Armeen !
nicht mehr möglich sein wird, einen ähnlichen Ansturm mit, daß bei der Beschießung Hartlepools 82 Personen
gegen den Westen zu wagen. Mit der Zurückdrängung . gelötet und 250 verwundet worden sind. Bon den auf
der wilden Horden des Ostens haben unsere braven Trup¬ der Höhe von Hartlepool befindlichen englischen Schiffen,
pen ein Kulturwerk von weltgeschichtlicher Bedeutung ge¬ dem kleinen Kreuzer „Patrol " und dem Torpedoboots¬
leistet. Als Retter der Kultur müssen diese Helden ge¬ zerstörer „Doon" wurden fünf Matrosen getötet und 15
priesen werden. Dieses stolze Bewußtsein geleite die ruhm¬ , verwundet.
Schreckensherrschaft in Irland.
reichen Armeen zu neuen Erfolgen und neuen Siegen,
lauf daß es die letzte Schlacht werde, die der Osten gegen, !
Aus den in Brüssel eintreffenden englischen Zei¬
den Westen wagt. Europa wird von den Segnungen mon¬ tungen geht hervor, daß in Irland eine regelrechte
Zar
Moskowiter
der
golischer Khane, deren Nachfolger
Schreckensherrschafteingesetzt hat. Alle national -irischen
geblieben ist, verschont bleiben trotz England und trotz Blätter sind unterdrückt und ihre Redakteure neben vielen
Frankreich, die sich aus Rachgier und peinlichstem Kon¬ - anderen Irländern hinter Schloß und Riegel. Unter
kurrenzneid an Rußland gekettet haben.
> offenkundigem Verfassungsbruch werden VolksoersammlunDie Verfolgung der Russen durch die Oesterreicher. ! gen nur zugelafsen, falls ihnen ein englischer RegierungsWien, 18 . Dez. Amtlich wird verlautbart : Die ge¬ ! beamter beiwohnt, um die gehaltenen Reden zu kontrol¬
schlagenen russischen Hauptkrä^ e werden auf der ganzen, lieren. Trotzdem greise die englandfeindliche Bewegung
über 400 Kilometer frmrefi ^Schlachisront von Krosno ! um sich, und statt Kriegsfreiwillige aus Irland zu bej ziehen, sieht sich, die Londoner Regierung gezwungen, die
bis zur Bzuramündung verfolgt.
Gestern wurde der Feind auch aus seinen Stellungen ' dortigen Garnisonen zur Verhinderung eines offenen Aufim nördlichen Karpathenvorlande zwischen Krosno und ; stand es zu verstärken. Selbstverständlich behaupten die
§ „ Times" und Genossen, daß deutsches Geld hinter der
Zakliczyn geworfen.
Am unteren Dunajetz stehen die verbündeten Truppen ! irischen Agitation steckt.
im Kämpfe mit den feindlichen Nachhuten.
Der Schrecken in England
!
In Südpolen vollzog sich die Vorrückung bisher ohne
die berufsmäßigen Hetzblätter vor lauter
daß
groß,
so
ist
j
große Kämpfe.
Piotrkow wurde gestern von dem K. K. Infanterie- ! Verblüffung die Sprache verloren haben. Niemand kann
Regiment Wilhelm I., Deutscher Kaiser und König von ' es fassen, daß nur 230 Meilen von London entfernt deut¬
Preußen , Nr. 34, Przedborz gestern von Abteilungen des sche Kriegsschiffe sich mit einer Gewandtheit, die selbst
? nicht englische Lotsen besitzen, in drei befestigte englische
Nagyszebaner Infanterie -Regiments Nr. 31 erstürmt.
' Seehäfen hineingewagt und sich in aller Ruhe die wich¬
ihren
setzte
Die heldenmütige Besatzung von Przemysl
Kampf im weiteren Borfelde der Festung erfolgreich fort. tigsten Gebäude zur Beschießung ausgesucht haben. Na¬
Die Lage in den Karpathen hat sich noch! nicht we¬ türlich versuchen die Engländer ihre schlotternde Angst
? hinter einem lauten Geschrei zu verbergen: sie zetern über
sentlich geändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: die rechtswidrige Beschießung der „ offenen Küstenstädte" .
? Dabei besagen ihre Meldungen selbst, daß die Küsten¬
v. Höser, Generalmajor.
batterien und befestigten Hafenanlagen das Feuer der
Der Sieg über die Russen.
deutschen Schiffe zu erwidern suchten. Dann wieder wer¬
Der Kriegsberichterstatter der „Deutschen Tageszei¬ fen sich die Engländer stolz in Positur , erklären, daß der
tung" meldet aus dem westlichen Großen Hauptquartier:
Versuch der Deutschen Schrecken in England hervorzu¬
Der gewaltige Sieg über die russischen Armeen in Polen
rufen, wirkungslos bleiben werde, und — zittern in Ge¬
wurde im Großen Hauptquartier am Donnerstag in den danken schon vor dem nächsten deutschen Angriff ! Mit
wesen sei und seinem zeitweilig am Rhein weilenden
daß sie schließlich streitbar aneinandergerieten, so gern
Bruder Grüße an Fräulein Traute mitgegeben habe,
Felix Hartweg das auch vermieden hätte.
„Herr, Sie reden da wie der Blinde von der
während er selber nun , aus der Sörgenlocher Nachbar¬
schaft kommend, diesen Bruder , der ein Unkundiger der
Farbe, " sprach Weyland jetzt in heißem Zorn . „Was
Gegend wäre , abholen wolle.
verstehen denn Sie vom Weinbau ? Haben Sie über¬
Das klang unverfänglich, und Weyland war schon haupt 'ne Ahnung von der schweren Müh ', mit der
daran , seine scharfe Wachmiene in die ihm besser stehende
wir uns das lange Jahr durch plagen ?"
und auch natürlicher eignende joviale Liebenswürdig¬
Und heftig, ein beschwichtigendes Zugeständnis des
keit umzusetzen, als Hartweg nach dieser harmlosen
anderen blindwütig überhörend , grollte er weiter : „Ja¬
Einleitung ein Thema anschlug, das Weyland sofort
wohl, fo'n papierner Erlaß ist leicht gemacht, daß wir
wieder mißtrauisch machte. Deshalb führte er nun
aber mehr tun , viel härter und heißer schuften und
auch den Herrn Sekretär Hartweg nicht ohne weiteres
sorgen für 's Gedeihen unserer Reben, wenn auch Hit
seiner Familie zu, sondern zog es vor, ihm zunächst
auf neumodische Art , aber doch so, wie sich's seit
privatim ein wenig auf den Zahn zu fühlen.
Jahrhunderten bewährte , das wollen die Herren am
Vom mißratenen Herbst kam Felix Hartweg nämlich
grünen Tisch nit einsehen, weil sie's nit verstehen halt
auf die sich stetig verschlechternden Erwerbsaussichten
und darum unterschätzen. Die neue Mod ', die sie
der Winzer im allgemeinen zu sprechen, ihres unaus¬
diktieren, ist aber nit gleich die bessere."
bleiblich völligen Niederganges aber insbesondere dort,
„Seien Sie kein Tor , Herr Weyland . Begreifen
wo der Weinbauer sich hartnäckig sträube, den gesetz¬ Sie doch, gerade Ihre unendlich saure Arbeit will man
lichen Vorschriften, die ja doch nur seiner Hebung
Ihnen mit den Errungenschaften der Neuzeit er¬
leichtern."
dienen sollten, nachzukommen. Das war ein Thema,
das Weyland nur zu leicht in Harnisch brachte.
Weyland lachte herb auf. „Im Gegenteil, Herr,
Wenn Hartweg nun in durchaus maßvoller Weise
vollends ruinieren werde ich meine Rebgärtle mit dem
seine Ueberzeugung vertrat , eingedenk des Vorsatzes,
verdammten Scharfzeug . „Wer ,tabula rasa^ macht,
den Vater seines Traumidols in nur sanfter Art durch
so nennt man ja wohl den letzten Garaus , der hätt'
ein gütliches Zureden auf den Weg zweckdienlicher Verdann freilich keine Plag ' mehr, der könnte die Händ'
nunft zu führen, so stieg dem Weyland hingegen eine
in den Schoß legen, müßte aber gewißlich bloß Hunger¬
pfoten saugen.
cholerische Hitze zu Kopfe, in der er seine gegenteiligen
Ansichten in schroffer, ja fast beleidigender Weise und
Ihr mit eurem Kupfervitriol , der Schwefelblüte
mit einer dröhnenden Heftigkeit verfocht, die es Felix
und anderm Teuselskram, ihr schüttet mir ja 's Kindle
dann sehr erschwerte, ruhig zu bleiben. Es mußte ihn
mit 'm Bad aus . Was nutzt mir dis Vernichtung des
verletzen, wenn der eifernde Mann seinen Groll alsbald
Ungeziefers, gehen nur dabei auch die Rebstock' kaput.
Ne. ne, da bleib' ich lieber bei meiner alten Urväterin allzu persönlicher Kampfsucht austrug . Kein Wunder,
(Fortsetzung in der 1. Beilage.)

land hinzielenden Bestrebungen im russischen Heere hin¬
allerhand Trostworten suchen sich die erregten Gemüter sich und fuhren sodann unter lebhaften Huldigungen der
er
Nachdem
Königs.
des
Wohnung
die
gewiesen wurde. Der Militärattachee wurde zu seinem
in
Volksmenge
Mut zuzusprechen, und es ist sicher, daß der Alkoholkonsum
russischen Militärin England in diesen Tagen einen gewaltigen Umsatz die Gäste nach ihren Wohnungen begleitet hatte, hielt sich Berichte durch einen Artikel im amtlichen
„Gedanken zum
Monarchen
der
anderen
beiden
veranlaßt,
der
"
jedem
Invalide
bei
„Der
oraan
Schwedenkönig
der
der
all'
trotz
tauchen
erfahren wird. Bezeichnenderweise
trafen die 500 jährigen Jubiläum des allslawischen Sieges über die
englischen Prahlereien andauernd an der englischen Küste etwa eine halbe Stunde auf. Um ll 1/ 2 Uhr
. Mr altslawische Sieg in einem
Gerüchte auf, die behaupten, daß das Bombardement der beiden fremden Herrscher bei dem Schwedenkönig ein. Teutonen" entwickelte
Uhr
1
Um
der Artikel handelte, und
.
welchem
Konferenz
von
die
,
begann
Angriffskriege
darauf
Unmittelbar
Bewe¬
Hafenstädte nur zu einer Verschleierung wichtiger
sofort wie¬ dessen Wiederkehr der Verfasser, Oberst im russischen Ge¬
gungen der deutschen Hochseekräfte dienen soll. — Die war Frühstückstafel, worauf die Verhandlungen
Studenten
neralstabe 'Eltschaninvw, erhoffte, war die Schlacht bei
letzten Einzelheiten über die Beschießung zeigen deutlich, der ausgenommen wurden. Die Huldigung der
am 15. Juli 1410.
dem
in
Bild
Tannenberg
glänzendes
ein
bot
Königen
drei
den
vor
daß die Panik ungeheuer war. Zwei Drittel der Stadt
Menschenmenge
große
Eine
.
Programm
Das japanische Budget.
ernsten
sonst
die
übersät,
Granaten
mit
buchstäblich
waren
Hartlepool
füllte den Roßmarkt, an dem die Residenz liegt. Etwa
18 . Dez. Das Reutersche Bureau meldet
nach englischen Meldungen das Fabrikationszeichen Krupps
London,
Als
trugen . Die Geschäftshäuser und das Villenquartier sind 500 Studenten mit 14 Fahnen bildeten den Zug. ihnen
aus Tokio: Das Budget begegnet im Abgeordnetenhause
brauste
,
erschienen
Balkon
dem
auf
Könige
die
Straßen,
die
versperren
Trümmer
fast ganz zerstört, die
einer beträchtlichen Opposition. Man glaubt, wenn es
so daß der Straßenbahnverkehr eingestellt werden mußte. ein Sturm der Begeisterung entgegen. König Gustav
angenommen wird, werde das Haus ausgelöst wer¬
nicht
Alle Restaurants der Stadt werden jetzt schon abends um stand in der Mitte , König Christian rechts und König den. Me veranschlagten Ausgaben betragen 55 639 600
. Die Stadt liegt vollkommen im Dun¬ Haakon links von ihm. Der Vorsitzende des StüdentenSchiffsbauprogramm umfaßt acht
7 Uhr geschlossen
er be¬ Pfund Sterling . Dasund zwei Unterseeboote außer den
keln. Die englischen Marinesachverständigen geben offen korps aus Lund hielt eine Ansprache, in welcher
Torpedobootszerstörer
. Ein dem Par¬
zu, es sei bei der Verwegenheit eines solchen Gegners tonte, daß die Zusammenkunft ein glückliches historisches
bereits bewilligten drei Schlachtschiffen
sich über Europa
vorgelegter Ergänzungsanschlag fordert vier Mil¬
lament
unmöglich, einen Angriff auf die Küste zu verhindern, Ereignis während des Krieges bilde, der, den
personifizier¬ lionen Mn für die Krönung des Kaisers.
selbst wenn 1000 Schiffe auf der Wacht liegen würden! wälze. Er sagte, wir haben das Glück
des
Völkern
den
zwischen
Vertrauen
zum
Willen
ten
eng¬
77
auch
Es wurden durch die deutschen Granaten
Kleine Nachrichten.
Nordens zu sehen. Im Namen der akademischen Jugend
lische Infanteristen getötet und 14 verwundet.
Verbindung
die
wollen,
tun
alles
wir
daß
. Dez. Wie in Leipzig so sind jetzt
ich,
19
verspreche
Dresden,
Die Blockade der Dardanellen.
Dresden und Umgebung alle militärpflichtigen
zwischen den Hochschulen des Nordens zu stärken unter
in
auch
Basel, 17 . Dez. Nach, einer Athener Meldung be¬ Wahrnehmung der nationalen Eigenart eines jeden Lan¬ Franzosen verhaftet worden. Sie werden mit den bereits
steht das englisch-französische Geschwader, das die Dar¬ des. In unsere Huldigung schließen wir die innige Hoff¬ verhafteten Engländern in ein gemeinsames Lager unter¬
danellen blockiert, aus sechs Dreadnoughts, nämlich vier nung, daß ewig Vertrauen zwischen den Völkern des gebracht.
englischen und zwei französischen, sowie aus sieben Kreu¬ Nyrdens herrschen möge. Die Rede schloß mit einem
19 . Dez. Wie der „ Jmparzial " nach
, ferner vierfachen Hurra des Nordens für die drei Könige. Nach einerRotterdam,
zern, nämlich vier englischen und drei französischen
Madrider Meldung berichtet, haben die Franzosen
, National¬ Fez nach einem heftigen Gefechte geräumt. Sie ließen
aus zwei französischen Minenlegern , acht englischen Zer¬ dem Hurra wurde einstimmig der schwedische
störern und Unterseebooten und zahlreichen Transport¬
gesang gesungen. Der Vorsitzende des Studentenkorps von mehrere Maschinengewehre in unbrauchbarem Zustande zu¬
schiffen. Den Oberbefehl hat ein französischer Admiral. Lund und einige Vertreter der akademischen Lehrer wur¬ rück. Doch fanden die einrückenden siegreichen Mauren
Die Lage in der Bukowina.
mehrere tausend Gewehre und viel Munition vor.
den von dem Könige in die Residenz befohlen. Darauf
19 . Dez. Der norwegische Dam¬
marschierten die Studenten unter Gesang vor den Königen
Kopenhagen,
veröffent¬
Wien, 18 . Dez. Die „Neue Freie Presse"
licht eine Meldung aus Dornawatra vom 12. Dezember. vorbei, die herzlich grüßten. Unter der Menschenmenge pfer „Iaaren " ist nach einer Londoner Meldung Mittwoch
Nacht in der Nordsee auf eine Mine gestoßen und gesunken.
Danach erklärte der Gendarmeriekommandant der Buko¬ herrschte großer Jubel.
13 Mann der Besatzung sind umgekommen. Vier Mann
Neue Päpstliche Bemühungen.
wina, Oberst Fischer, einem Vertreter des Blattes , daß
wurden gerettet und nach Grimsby gebracht.
planlos
Bukowina
der
in
Russen
der
dem
sich alle Aktionen
19 . Dez. Die Nationalzeitung meldet
Berlin,
K r i st i a n i a , 19. Dez. Ter kaukasische Generalstab
vollzogen und nur den einen Zweck zu haben scheinen, „Corriera della Sera " zufolge aus Rom, daß der Papst
in dem einen und anderen Orte des Landes kurzen Aufent¬ seinen Versuch, zu Weihnachten einen Waffenstillstand zwi¬ meldet: Auf der Front werden bedeutungslose Kämpfe
halt zu finden, um sich zu verproviantieren . Ein Versuch schen den kriegführenden Mächten herbeizuführen, erneuert weitergeführt. Es wird festgestellt, daß die türkischen Trup¬
der Russen, sich den Karpathen in der Bukowina zu habe. Diesbezügliche Vorschläge des Vatikans sind am pen im Vilajet Wan an der persischen Grenze Verstär¬
nähern , sei bis jetzt nicht nur an der für den Feind Dienstag abgegangen. Der Papst richtete an die Mächte kungen erhielten.
ungünstigen Beschaffenheit des Geländes, sondern vor¬ das Ersuchen, während der Weihnachtsfeiertage eine 48nehmlich an der überaus tapferen und energischen Haltung
stündige Waffenruhe eintreten zu lassen. Den russischen
Euer Gold
-ungarischen Truppen gescheitert, die oft Einwendungen gegen den bereits kürzlich, vom Vatikan
der österreichisch
einer fünffach überlegenen Macht die Stirne boten und gemachten Vorschlag wird durch das Zugeständnis begeg¬
den Feind verjagten. In den letzten Tagen fanden in net, zum russischen Weihnachtsfest abermals eine Waffen¬
der Gegend von Seletin ziemlich heftige Zusammenstöße ruhe eintreten zu lassen.
statt, in denen die Russen empfindliche Verluste erlitten.
19. Dezember.
Ein dänisches Urteil.
Alle bisherigen Meldungen über die Ausschreitungen der
in
schreibt
„Politiken"
Dez.
.
18
Woche fin¬
Kopenhagen,
Nächste
.
— Stadtvevovdneten-Versammlung
Russen sind weit hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben.
behauptet, det eine Sitzung nicht statt.
Admiralität
englische
Die
Leitartikel:
einem
Rutheund
Rumänen
niemand.
Der Feind verschonte
vor unbeschützten Städten
— Kriegsfürsorge. Die städtischen Straßenreinigungsnen wurden mit gleicher Härte behandelt. Die Plünde¬ daß eine Flottendemonstration
sei. Dies i.st keineswegs Arbeiter haben bis jetzt von ihrem Lohn unter sich 1210
Bedeutung
militärische
ohne
vorge¬
Wut
besonderer
mit
Mal
dieses
rungen wurden
richtig, denn das Vertrauen , daß England die Nordsee Mark gesammelt. Davon sind in wöchentlichen Ratem
nommen.
, ist bei allen handeltreibenden Nationen in hohem 478 Mark an die Kriegsfürsorge übgeführt worden. DerVs
beherrscht
Im türkischen Krieg
Maße zerstört, wenn durch die Beschießung der englischen Rest im Betrag von 732 Mark, wozu auch die Bearn-/
erleiden die Russen gleichfalls Niederlagen über Nieder¬ Küste allen seefahrenden Nationen einwandfrei dargetan ten der Verwaltung beigesteuert haben, wird nächsten Mon - n
lagen. Unter dem Schutz von Maschinengewehren und ist, daß England nicht einmal im Stande ist, die eigene tag durch den Vorsitzenden des Arbeiterausschusses an die
. Die bedürftigsten Familien der im Feld stehenden oder ge¬
Küste gegen Angriffe schneller Kreuzer zu schützen
Geschützen versuchten sie auf dem linken Ufer des bei
Batum in das Schwarze Meer mündenden Tschoruk vor¬ Beschießung wird ohne Zweifel die Forderungen nach besse¬ fallenen Kameraden verteilt.
— Me nächste Paketwoche. Das stellvertretende Gene¬
zugehen. Sie wurden aber nach- fünfstündigem Kampfe rem Küstenschutz dringend hervortreten lassen. Alle Augen¬
zurückgetrieben. Aus der Dauer des Kampfes geht her¬ zeugen bestätigen, daß die Bewegungen der deutschen Schiffe ralkommando des 18. Armeekorps teilt mit : Zahlreiche
vor, daß es sich um ein größeres Unternehmen handelte. mit der größten Kaltblütigkeit, Tüchtigkeit und mit her¬ Anfragen lassen erkennen, daß vielfach die Ansicht herrscht,
Im Kaukasus haben sich, die Türken mit der Besetzung vorragendem Mute ausgeführt worden sind. Kein Lotse daß Ende Dezember wieder eine Paketwoche stattfindet.
von Serai nicht begnügt, sondern die von dort ver¬ würde sich der Küste nähern, wie die deutschen Schiffe es Zur Vermeidung von Enttäuschungen und unnötigen Sen¬
drängten Russen kräftig verfolgt. Die türkische Kaval¬ getan haben. In den englischen Aerger über den Angriff dungen erinnert das stellvertretende Generalkommando
daran , daß bestimmungsgemäß die nächste Paketwoche erst
lerie traf fünfzehn Kilometer westlich von Kotour auf mischt sich die Bewunderung deutscher Seemannstat.
am 23. Januar beginnt. Das stellvertretende General¬
Ein erfundenes Aktenstück.
den Feind, griff ihn, ohne das Eintreffen ihrer In¬
benutzt diese Gelegenheit, um gleichzeitig be¬
kommando
fanterie abzuwarten, an und verjagte ihn in der Rich¬
Ztg."
Allg.
„Norddeutsche
Die
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.
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Berlin,
, daß ihm von den im Westen stehenden
geben
zu
kannt
tung auf Razi und Kotour.
schreibt: Das französische Gelbbuch, das erst jetzt hier
Bitte zugegangen ist, in den
Die Buren kämpfen weiter.
eingetroffen ist, enthält 159 zum Teil umfangreiche Do¬ Truppen und Behörden die
und keine Eßwaren
Wollsachen
keine
Wochen
nächsten
zu¬
und
ausgewählt
Trotz der wiederholten Londoner Meldungen von der kumente, die offenbar zu dem Zweck
Weihnachtssendungen
der
Eingang
nach
da
,
hinauszusenden
Vorwurf, daß es
Niederwerfung des Burenaufstandes, trotz der Gefangen¬ rechtgemacht sind, um Rußland von dem
reinzuwaschen und an diesen Gegenständen überall Ueberfluß herrsche; das
habe,
heraufbeschworen
Krieg
den
vereinzeltet
sowie
Führer
anderer
und
Dewets
nahme
. Es muß Vor¬ einzige, was den Truppen im Westen vorläufig fehle,
Niederlagen, haben die Buren den Kampf um ihre Be¬ Deutschland die Verantwortung zuzuschieben
seien elektrische Taschenlampen mit brauchbaren Ersatz¬
Veröffentlichung
der
Einzelheiten
auf
bleiben,
freiung von der englischen Herrschaft nicht aufgegeben. behalten
batterien . Auch dürste es sich empfehlen, im Hinblick
jetzt
schon
,
zurückzükommen
Mit welcher Heftigkeit die Buren ihren Freiheitskrieg fort¬ nach, der genauen Durchsicht daß
auf eine längere Dauer des Krieges mit dem Absenden
französischen
dem
der
werden,
gesagt
kann
aber
führen, das geht aus einer Londoner Meldung hervor,
von Paketen etwas hauszuhalten , um die finanziellen
angebliche
,
zugegangene
1913
wonach am 16. ds. Mts . ein überaus heißer Kamps Kriegsminister im März eine Verstärkung der deutschen Mittel der einzelnen Familien nicht über Gebühr anzu¬
in der Gegend zwischen Rustenburg und Pietersburg statt¬ deutsche Geheimbericht über
schon die unverdiente Auf¬ spannen.
fand, der bis zum Einbruch der Dunkelheit dauerte und Armee, der auch teilweise Presse gefunden hat, nichts
. In der vorigen
— Detaillisten-Verein Bockenheim
neutralen
der
merksamkeit
Selbstverständ¬
endigte.
in einem wütenden Bajonettkampf
seine Ra¬
Bockenheim
Detaillisten-Verein
der
zahlte
Woche
ist. Welches die „ sichere
den
lich schreiben sich die Engländer, die ja den Nachrichten¬ weiter als eine plumpe Erfindung
flössen
Mark
von
Tausende
Biele
.
aus
battgelder
wissen
stammt,
Aktenstück
das
dienst beherrschen, den Sieg in diesem Kampfe zu und Quelle" ist, aus welcher
wirtschaftliche
große
welche
zeigt,
was
zu,
wieder
Käufern
Stelle in Deutschland war jeden¬
verschweigen etwaige eigene Verluste. Die Hauptsache ist wir nicht; eine amtliche
Anscheinend rührt der Ge¬ Bedeutung der Verein ünd sein Rabattsystem für die
befaßt.
nie
ihm
mit
falls
die
Meldungen
Londoner
den
entgegen
daß
,
indessen
Agenten her und die Bockenheimer Verbraucher genommen hat. Auch für das
Burenerhebung nicht niedergeworfen ist, sondern daß die heimbericht von einem französischen ist
nur zu dem Zweck nächste Jahr werden wieder — trotz des Krieges — Marken¬
Gelbbuche
dem
in
Veröffentlichung
Gefechte blutiger als je sind. Es handelt sich wiederum,
und seinen bücher ausgegeben, die bei den Mitgliedern des Vereins
wie in dem zweiten Teil des großen Burenkrieges um erfolgt, um Mißstimmung gegen Deutschland
die Neutralen, na¬ erhältlich sind.
einen Guerillakrieg, dessen die Engländer mit ihren in Bundesgenossen hervorzurufen, und
— Liebig-Oberrealschule. Für die morgige Veran¬
Deutschland auf¬
gegen
Dänemark,
und
Südafrika vorhandenen, verhältnismäßig schwachen Streit¬ mentlich Holland
zu gunsten der Notleidenden Frankfurts war ur¬
staltung
zuhetzen. Me ganze Unwahrheit dieses Machwerkes wird
kräften niemals Herr werden.
in Aussicht genommen, daß Herr Direktor Hell¬
sprünglich
deutschen
der
Ziel
^als
darin
daß
,
gekennzeichnet
dadurch
Feindliche Flieger über Laarburg.
Theater) einige Dichtungen sprechen werde.
(Neues
mer
Politik hingestellt wird : die Herrschaft des Deutschtums
), 18. Dez. In der - ver¬ über die ganze Welt auszubreiten, die kleinen Völker Dia er aber leider verhindert ist, so hat sich in liebens¬
(
Lothringen
Saarburg
würdiger Weise Herr Eugen Klöpfer (Neues Theater) be¬
gangenen Nacht gegen 12 Uhr überflogen zwei feindliche zu unterdrücken und alte Gebiete, die vor Jahrtausen¬
wofür wir
Bomben
10
insgesamt
warfen
Flugzeuge die Stadt und
den einmal zum Deutschen Reiche gehört haben, wie reit gefunden mehrere Gedichte vorzutragen,
ct&. Dabei wurden ein Ulanenunteroffizier und ein Ulan Burgund und Baltikum (Ostseeprovinz) für Deutschland ihm zu ganz besonderem Danke verpflichtet sind. Außer
auf offener Straße getötet und ein Dienstmädchen so schwer zurückzuerobern
. Kein ernster Mann in Deutschland hegte ihm werden noch Dichtungen vortragen : Fräulein Hanna
verletzt, daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird. Der jemals solche Phantasien . Ebenso lächerliche sind die an¬ Lüngen (von L. Braunfels , L. Fulda, R. Presber ), Frl.
angerichtete Materialschaden ist ziemlich bedeutend. Auch deren, in dem ersten Kapitel des Gelbbuches enthaltenen Poldi Sangora (heitere Gedichte), Herr Ebelsbacher(Frank¬
in Hening warfen die Flieger zwei Bomben ab, ebenso Versuche, durch amtliche Berichte französischer Vertreter furter Dialektdichtungen). Die musikalischen Darbietun¬
) haben Frau
auf die Bahnstation Rieding.
in Deutschland die deutsche Gefahr für den Weltfrieden gen (Lieder, Duette, Terzette, Quartette
, Herr
Aschaffenburg
A.
.
Frl
Kämpfert,
Kammersängerin
glaubhaft zu machen. Unterzieht man die Dokumente,
Die skandinavischen Könige.
Vaterhaus übernommen. Am
H.
Herr
und
Kohmann
A.
Kriegs¬
vorhandene
Jahren
seit
angeblich
die
die
durch
Malmö, 18 . Dez. Der König von Schweden ist
werden soll, einer näheren Klavier Herr Ehr. G. Eckel. Den einleitenden Vortrag
mit Gefolge heute früh hier eingetroffen. Die Stadt ist lust Deutschlands bewiesen
es sich in erster Linie um über „Literarisches Leben in Frankfurt " hat Herr Prodaß
man,
findet
so
,
Prüfung
. Um 9V2 Uhr begab sich der König nach
reich geschmückt
-Attachees handelt, die sessor Dr . Panzer übernommen. Wir hoffen, daß oer
Marine
und
dem Hafen, wo bald der König von Dänemark an Bord Berichte von Militär fragwürdiger Agenten be¬ .Pesuch des Abends, den wir uns bemüht haben, möglichst
des Kreuzers „ Heimdall" eintraf. Der Schwedenkönig offenbar auf Mitteilungen sehr
ebenso verfahren, genußreich zu gestalten, ein recht guter sein wird. ^
Regierung
deutsche
die
Würde
ging unter den Klängen der schwedischen Nationalhymne ruhen. sich allein mit solchen Schriftstücken ein dickes Karten sind noch erhältlich bei: Breslau , Adalbertstr. 4 a;
an Bord. Die Könige küßten einander die Wange. Unter so ließe
. Wir könnten z. B . einen Bericht Küntzel, Leipzigerstr. 9, Neithold, Steinweg 6 ; Wehner,
den Hochrufen der .spalierbildenden Menge fuhren die Könige Buch zusammenstellender
Kaiser Wilhelm-Durchgang 6 ; Armenverein, Stiftstr . 30;
kaiserlichen Botschaft in Petersnach der Residenz. Um IOV2 Uhr traf der König von des Militärattachees
-Kasse; Zentralstelle der Kriegsfürsorge, The¬
Palmengarten
anführen , in welchem auf
Norwegen mit Extrazug ein und wurde vom König von ! bürg vom 10. Oktober 1910 Angriffskrieg
Schule selbst.
der
in
aterplatz;
Deutsch¬
mit
einen
auf
,
Schweden empfangen. Me Könige umarmten und küßten l die zunehmenden

Bringt

zurReichsbank

Lokal -Nachrichten.

*

— Eine Wohltäterin . Eine der edelsten Wohltäterin- > dem Landeshauptmann hat der Verein die Schutzaufsicht
in Frankfurt und Umgebung
nen Frankfurts ist gestern in Fräulein Rosa Livingston ! Mer 200 Fürsorgezöglinge
zur Förderung der
Staatsmitteln
Aus
übernommen.
verstorben. Die alte Dame war im stillen ungezählten Jugendpflege wurde der Verein mit 1200 Mark und
Armen aller Bekenntnisse eine nie versagende Helferin
Berufsberatung und Lehrstellen Vermittlung mit 500
jjt Men Nöten. Wenig bekannt aber dürfte es sein, für
büracht.
Mark
Haß sie den greisen Maler Professor Steinhaufen in über¬
— Schlechte Jagdergebnisse. Die Hasenjagden füllen
aus freigiebiger Weise in der Ausführung seiner Ideen
in diesem Jahre nach übereinstimmenden Mitteilungen
Urtfc Pläne förderte. Für die Ausmalung der LukasBezirk recht kärglich aus . Die Schuld liegt nicht
firche mit einer Anzahl biblischer Bilder durch Stein¬ in dem
augenblickliche die besten Schützen im Kriege
daß
,
daran
haufen stiftete sie eine Summe bis zu 150000 Mark. ihres Amtes walten — unsere alten Nimrode sind meisten¬
ß)ie Biwer sind erst zum Teil vollendet. Im vorigen teils nicht mehr dienstfähig fürs Feld —, sondern an
bahre gründete'Frl . Livingston das Netlinistift, ein präch¬ den schlechten Witterungsverhältnissen im Frühjahr , die
tiges Altersheim für alleinstehende Damen.
den jungen Hasen verderblich wurden. Bei den Treib¬
— Verein Jugendwohl. Unter dem Vorsitz von Rek¬ jagden wird jetzt kaum ein Drittel des früheren Ergeb¬
tor H. Schmitz fand gestern die Jahresversammlung statt. nisses zur Strecke gebracht. So erlegte man auf der
ffrem Bericht über das Geschäftsjahr 1913/14 ist zu ent¬ Krifteler Gemeindejagd nur 7 Hasen, bei Oberliederbach
nehmen, daß das aus Anlaß des 25 jährigen Bestehens 40 gegen 200 in früheren Jahren . Die Folge dieser kläg¬
lichen Resultate sind die recht hohen Hasenpreise. Mancher
Hes Vereins im Römer veranstaltete Fest einen Reinertrag
von 35 000 Mark erbrachte, der als Grundstock eines großen wird darum auf feinen gewohnten Weihnachtshasenbraten
verzichten müssen.
Jugendhauses gedacht ist. Zur Beschaffung weiterer Mittel
— Im Streit . In einem Wohnwagen in der Kriegkwurde eine Sammlung eingeleitet, die namhafte Zeich¬
nungen ergab. Der seitherige Vorsitzende Gewerbeschul¬ straße stach ein Geschäftsführer nach kurzem Wortwechsel
direktor Back wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und die Wagenbesitzerin nieder. Die Frau kam lebensgefähr¬
Frau Back die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Die Wir¬ lich verletzt ins städtische Krankenhaus.
— Im letzten Augenblick. Gerade als in der letzten
kungen des Krieges äußerten sich durch starken Andrang
Nacht drei Diebe in ein Uhrengeschäft der Allerheiligen¬
arbeitslos gewordener Jugendlicher zur Berufsberatung
and Lehrstellenvermittlung. In den Mädchensälen wurde straße einsteigen wollten, wurden sie von der Polizei über¬
mit Fleiß sowohl für die im Felde stehenden Truppen , als rascht. Ein Einbrecher wurde verhaftet, die beiden anderen
auch für die Familienfürsorge gearbeitet. Die Zahl der entwischten; sie sind aber bekannt.
— Kinder als Brandstifter. Zwei Schüler der ^Ackerin der Geschäftsstelle abgestatteten Beratungsbesuche be¬
steckten gestern das Packstroh eines Eisenbahn¬
mannschule
585
gegen
Lehrstellen
802
wurden
Vermittelt
trug 1945.
wagens in Brand und dadurch auch einen auf dem Wagen
amö 377 in den beiden Vorjahren. Durch Flugblätter und
Hinweise in den Zeitungen wurde erreicht, daß die Be¬ stehenden Lastkraftwagen. Dieser wurde bis auf das Ge¬
werber frühzeitig an ihre Berufswahl dachten. Leider rippe eingeäschert.
— Albert Schumann-Theater. Samstag sowie Sonn¬
sarürten viele Firmen erst kurz vor Ostern ihre Anmel¬
4 Uhr gelangt das mit so großem Bei¬
Nachmittag
tag
angefragt
Herbst
im
schon
Verein
der
obwohl
ein,
dungen
hatte. Manchem Lehrherrn mußte man begreiflich machen, fall aufgenommene Weihnachtsspiel: „Die Heldentaten des
daß der Verein keine Anstalt zur Herbeischaffung billiger . Kadetten Fritz Hellmerich" bei ganz kleinen Preisen zun
Hilfskräfte fei. Das Verhältnis zu den Schulen gestaltete j Aufführung . Sonntag Abend unwiderruflich! letzte Aufsich noch inniger, die Mitarbeit der Rektoren und Lehrer ; führung von : „ Wir Barbaren ", da die Direktion viel, sich- entschlossen hat,
war sehr wertvoll. Der Bericht hebt noch die Tätigkeit I fachen Wünschen entgegenkommend
des Vereins in den Unterhaltungssälen für die männliche | für Montag , Dienstag und Mittwoch nochmals das lustige
und weibliche Jugend , sowie die Vortrags - und Unter- - Bolksstück: „ Kamerad Männe " auf den Spielplan zu
setzen.
haltungsäbende hervor. Auf Grund eines Vertrages mit

Amtlicher Tagesbericht.
19 . Dez. Im Westen
H' auptquartier,
Großes
erfolgte gestern eine Reihe von feindlichen Angriffen.
Bei Nieuport, Bixschote und nördlich La Bassee wird
noch gekämpft.
Westlich Lens, östliche Albert und westlich Noyon wur¬
den die Angriffe abgeschlagen.
An der ostpreußischen Grenze wurde ein russischer
Kavallerieangriff westlich PillkaUen zurückgewiesen.
In Polen wurde die Verfolgung fortgesetzt.
Oberste Heeresleitung.

, den 20.Dez.sind die
Sonntag
Geschäfte von mittags 12 Uhr bis
8 Uhr geöffnet.
abends

Am
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Samstag , 19. sowie Sonntag , 20 . Dez ., nachm. 4 Uhr

Die

Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
Weihnachtsspiel für die Jugend.

Abends

8 Uhr

5976

Die zwei letzten Aufführungen:

„Wir

i

Barbaren“

Vaterland. Volksstückv. Fr . Odemar. Musik v. HanS Avril.
Montag, den 21. bis einschl . Mittwoch. 23 . Dezember
Auf allgemeines Verlangen:

„Kam ’rad

Männe“

5'?.
| Für die RedaMon verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a.
BuchdruckernF , Kaufmann& Co., FranNnn a, 'J'K
1Druck i, Berlag

**$*£* Izelielfttjeßett

pi «

-Geschenke

.

gki* lt * i

Imttfen

Für die Festtage
empfehle

der
-Mi: Produkte-IMatt:
ZuUeh
Osilafen
aus

L Blütenmehl Op« 24^
Fst . Konfektmehl
Pfd . Säckchen
Backpulver

_

0 .65
.
. * 1.80
__

„Dr. Oetcker“ O Pakete 25^

la Hefe , täglich frisch Pfd. 004
Pfd. 48A
Corinthen.
Boainen . . . . Pfd. 70 , 504
, . . . Pfd. 054
Sultaninen
Bandeln . . . Pfd. 150 , 1704
. . Pfd 1304
Haselnnsskerne
Pfd. 804
Citronat.
Pfd. 704
Orangeat.
Citronen , grosse . . Stück 54
Oblaten , grosse . . . Stuck 24
Anioniam . . . . V4 Pfd. 204
Pottasche . . . . ljAPfd. 204
Wachs i . Scheiben % Pfd. 554

Hornberger Lebkuchen

9, 17, 25^

Paket

„SpesialKnchen
Margarine Pfund 764
Tafel -Mar garin e
„Cleverstolz “ Pfund 954
. . Pfd. 744
Kunstspeisefett

Fr.Mazzebach W.

Lebkuchen -Herzen . 2 St. 84
Lebk -Nikolaose St. 15,10,54
Buttergeh ., gar. rein, ‘/4Pfd. 304
. . . 1ji Pfd. 304
Anisgebäck
Cocos Makronen . *(, Pfd. 244
Pfd. 354
Marzip . Makronen
Kürnbg . Mischung 1/4 Pfd. 144

Für bevorstehende Feiertage empfehle ich

enthaltend 8 feine Lebkuchen
„ Lebkuchen u. Pfeffernüsse
Stück

Tafel -Obst
Reinetten etc.

1

. .

, Tauben.
Frisch geschossene große junge
hühner

.... -

-

ÄH . I

I Koehäpfel , feine Q
Ia Valencia

Junge Hahne, Poularden , Lapanne , Welsch.
Hahne, Welschhühner, Enten , Suppen¬

. 584
3 Pfd
. 654
3 pfd

| haltbare Sorte . . ö

Wetterauer

Gänse

Billiges

Tafeläpfel

gemästete

6209

45 4

Tafel äpfel II

).
119 (Constabler Wache

Falirgasse

0-H Feldpostbriefe

versch. feine Sorten

p« 244 j
.Zucker
Gemahl

Trauring-

Wissen

Pfd. Tt I 4 1

Orangen ,

süss

und

saftig . . grosse 6 , extragrosse 8 4

ohne Vorderläufe

Mk. 3 .25

Rehkeulen , Rehrncken, Rehbng »Wildenten,
Hirsch iin Ausschnitt , Reh- « . Hirschragout.

William Krause
Lelpzigerstrasse

Filialen

in allen Stadtteilen
zu

11.

Teleion

Taunus

2383.

Alte Meistergeige , Wert Mk. 400
Kanarienhähne, gute Tanger , preiswert |
verkaufen. Leipzigers^ . 104,111. r . 6199 j für Mk. 6 S . — zu verkaufen.
6198
j Clemensstraße 13 a, pari .
~ —-

3

Radfahrer gesucht.
Grempftraße 21 , part.

6211

Tüchtige Aushilfe für einige Stunden
täglich gesucht. Königstraße 66, part . 6212

[tut Ittttg ff. 2 Pfetrtie
nebst
Gesucht,
AHzffAU ^ « HUHU in Bockenheim gesucht. junges Mädchen, welches das Schneidern
6197 erlernen will. Jordanstraße 51,1 . St . 6196
Offert , unt . 8 . A . a. d. Exp. d. Bl .

— " - VT'“
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Wer streng auf gute Ware hält,
Erobert sich im Flug die Welt!

Praktische

Preisen.
-Herden 1
Einsatz

Reformhosen1
für Damen und Kinder.

Sweaters
elegant und haltbar.

immer noch zu alten Preisen.

1

1

-Westen 1
Damen

Warme

I

1

Unterhosen 1
H

1

Leibbinden 1
gestrickt und gewebt.

1

■

Kniewärmer1
aus Handstrickgarn.

Unterjacken 1
warm und solid.

I

■

-Hemden1
Barchent
warm und solid.

Mützen 1

gestrickt und handgehäkelt.

sehr warm; für Militär.

Ia . Eigenes Fabrikat .

1

Untertaillen 1
gestrickt, Wolle und Baumwolle.

gestrickt, sehr warm.

-Hemden1
1 1 Normal

Meine Spezialität. ■

gestrickt und handgehäkelt.

■

-Westen 1
Militär

Socken und

1

1
Strümpfe

für Militär.

1

Schiesshandschuhe und 1

Biwak-Schals.

|

•

Gestrickte

1
Strümpfe

für Damen und Kinder.

Fntterhosen 1
ganz besonders warm.

I

Pulswärmer 1

I

„Feldgrau“

IJeder Kunde erhält den beliebten ,grossen
I„Bleyle -Abreisskalender “zum Geschenk.

Bockenheim,
I^eiprfgerstmsse

28 .

Spezialgeschäft
und
W oll waren

für gute
Unterzeuge.

1

1. Beilage zu Nr . 297

Solkenheimer Anzeiger

Samstag , 19 . Dezember 1914.

zwungen sah. Aber dieses feindselige Verhalten wird noch
Kriegswochenberichl.
Kriegskontrebande.
Die Vereinigten Maaten von Nordamerika hätten es überboten durch dasjenige, welches englische Offiziere und
Unsere Heere und ihre Führung haben im Osten wie
in der Hand, die schweren Schädigungen, die England Beamte in Ostasien gegenüber den deutschen Frauen und
im Westen nach Kräften gearbeitet, uns das Weihnachts¬
Kindern
fest als ein trostreiches insofern erscheinen zu lassen, als! der Schiffahrt und dem Handel der Neutralen bereitet, die ihre aus unserer Besitzung Tsingtau sich erlaubten,
Heimat im Hinblick auf die bevorstehenden Angriffe
wir mit fester Zuversicht von ihm auf eine kommende abzuwenden, wenn sie es ernstlich wollten. Sie brauchten der
Engländer
und Japaner verlassen hatten.
nur
entschieden Einspruch gegen die Willkür zu erheben,
segensreiche Friedenszeit blicken können. Diese Aussicht
Es waren bald dreihundert Frauen und Kinder, die
mit der England die internationalen Abmachungen über
schafft freilich denen keinen Ersatz, die mit Leidtränen die
die Kriegskontrebande behandelt. Was England den Tsingtau an Bord eines Frachtdampfers verließen, um
vielen, vielen Opfer des furchtbaren Krieges betrauern,
nach der großen chinesischen Handelsstadt Tientsin gebracht
schwächeren neutralen Staaten in seiner bekannten Bruta¬
aber sie gibt ihnen doch die Zuversicht, daß lall' das teuere
lität abschlägt, würde es der nordamerikanischen Union, zu werden. Unterwegs wurde das Fahrzeug von englischen
Blut nicht umsonst geflossen ist.
Kriegsschiffen angehalten und so rücksichtslos behandeltderen Feindschaft ihm unbequem werden
Es steht nicht gut um die Sache unserer Feinde, wie sagen. Unter Führung der Vereinigten könnte, nicht ver¬ daß es von einem feindlichen Torpedobootszerstörer ange¬
Staaten
rammt wurde. Die Engländer taten nicht das mindeste!
wir schon lange wußten. Von diesem Stande ist sie die Neutralen ihr Recht wahren und England könnten
nötigen, für die Sicherheit des
heute, in der zwanzigsten Kriegswoche hinabgeglitten zur aus ihren Handel die erforderliche Rücksicht zu nehmen.
in gefährlicher Lage befindlichen
unverhüllten Bedenklichkeit
. Die Zeitungslügen sind noch So etwa heißt es in einem längeren Artikel der „ Voss. deutschen Schiffes und verlangten am nächsten Tage, die
nicht ausgestorben, aber sie können die Wahrheit nicht Ztg ." aus der Feder des Reichslagsabgeordneten Gothein. Frauen und Kinder sollten aussteigen. Diese Forderung
mehr verschleiern. Und mehr als das gedruckte Wort
allem Völkerrecht, und die geplagten Passa¬
Ueber die Behandlung der absoluten Kriegskontre¬ widersprach
giere weigerten sich auch, darauf einzugehen. Jetzt wurden
spricht das Bild. Londoner Zeitungen bringen u. a. eine
bande besteht kein Zweifel. Zu ihr gehören Waffen und sie
für kriegsgefangen erklärt und nach dem Hafen von
Photographie vom letzten Besuche des englischen Herrschers
in Flandern, wie die Könige Georg und Albert sich an¬ alles eigentliche Kriegsmaterial. Diese absolute Kriegs¬ Weihaiwei gebracht.
kontrebande unterliegt der Beschlagnahmedurch den Geg¬
Man denke sich, dreihundert fliehende deutsche Frauen
schicken
, die Truppen zu besichtigen. Beide Monarchen ner. /Anders
schauen so düster drein, daß dieser Gesichtsausdruckalle kontrebande. verhält es sich mit der relativen Kriegs¬ und Kinder kriegsgefangen! Alle waren empört, aber die
Nach
den
internationalen Bestimmungen über Herren Briten ließen sich von ihrem
Worte überflüssig macht. Und während Franzosen und
Verlangen nichts ab¬
sie sind Nahrungsmittel , Getreide, Kohlen, Reis, Baum¬ handeln.
In Weihaiwei wurden die eingebrachten Deut¬
Engländer sorgsam alle Fahnen und Feldzeichen zu Haus
wolle
usw.
nur
dann
als
Kontrebande
zu behandeln, wenn schen wieder unwürdig behandelt. Trotz der kalten
gelassen haben, wird von unseren Bataillonen immer
Nächte
wieder berichtet, daß sie mit entfaltetem Feldzeichen zum sie für die Regierung des feindlichen Landes bezw. dessen mußten Frauen und Kinder, darunter Leidende, auf
Kriegsverwaltung
bestimmt
sind.
Diesen
Grundsatz
hat
Sturmangriff vorgegangen sind. Wir sagen kein Wort
Steinboden schlafen, bekamen nur trockenes Brot und
über die Tapferkeit unserer Feinde, aber ihre Kriegs¬ auch England früher stets anerkannt, und Amerika hat Trinkwasser, das nach Petroleum schmeckte
. Endlich wurde
noch im Jahre 1904 dagegen protestiert, daß Rußland
die Weiterfahrt gestattet, aber das dafür bestimmte Schiff
freudigkeit ist auf allen Fronten tief gesunken. Und die Lebensmittel,
Baumwolle
und
Kohlen
als
Kontrebande war viel zu klein, so daß die Aermsten unter
Stimmung ist vom höchsten Wert für den Sieg.
freiem
behandelte, ohne den Nachweis zu führen, daß diese Wären
Die außerordentlichen Erfolge der deutschen und öster¬ für die Streitkräfte des Feindes bestimmt waren. Jetzt Himmel auf dem Deck schlafen mußten. Als Essen gab es
kalte Kartoffeln ohne Salz , kaltes Hühnerfleisch und einen
reichischen Truppen im Osten haben die Heere des Zaren
duldet Amerika es dagegen stillschweigend
, daß eine Blockade
zum starken Teil aufgerieben, ihre militärische Leistungs¬ nicht nur gegen die England feindlichen, sondern auch Teller Suppe, die das reine Spülwasser war. Morgens
fähigkeit dezimiert. Es sind noch Menschenmassen da, gegen die neutralen niederländischen, skandinavischenund gab es etwas Kaffee, mittags Tee. Nicht wenige Flücht¬
über der Mangel in ihren Reihen wird von Tage zu Tage
italienischen Häfen ausgeübt und der Unterschied zwischen linge erkrankten unterwegs infolge dieser Behandlung, die
stärker. Die Munition geht auf die Neige, und ein Ersatz Kontrebande und Nichtkontrebande aufgehoben wird. erst mit der Ankunft in Tientsin ihr Ende fand. Dort
von vollem Werte ist nicht mehr zu beschaffen. Die Ar¬ Niemand verlangt, daß Amerika seine Neutralität auf¬ hatten sie noch die Genugtuung, den englischen Torpedo¬
tillerie erscheint bei den Russen wie bei den Franzosen gibt, aber den Schutz der Neutralen gegen englische Ver¬ bootszerstörer, welcher das deutsche Schiff rücksichtslos an¬
vernichtet. Aus beiden Kriegsschauplätzen haben unsere gewaltigung könnte es schon im Interesse seines eigenen gerammt hatte, jammervoll zugerichtet von einem Geschütz¬
Gegner von einander nichts mehr zu erwarten ; die neu Handels verlangen, der infolge des widerrechtlichenVer¬ kampf bei Tsingtau heimkehren zu sehen. Dem englischen
ausgehobenen Rekruten in Frankreich sind mehr eine Last, haltens Englands mindestens eine Milliarde Mark jähr¬ Kapitän war ein Bein zerschmettert, fünf Mann waren
als eine Hilfe, das britische Kontingent gebraucht, wie lich verliert, der Ausfall der südamerikanischen Staaten ist tot, und neun schwer verletzt.
Abgesehen davon, daß, wie schon hervorgehoben, die
die Londoner Zeitungen selbst eingestehen, noch Monate
noch weit größer.
Engländer absolut kein Recht hatten, hilflose Frauen undbis zur Erlangung einer rechten Feldtüchtigkeit. . Und
Wirkliche Kriegskontrebande, Waffen, Munition , mili¬ Kinder als Gefangene fortzusühren, befremdet
das Ver¬
ob die Engländer dann nicht schon früher im eigenen tärische Transportmittel
usw. den Kriegführenden nicht zu halten ihrer Offiziere. Die britischen
galten
Lande benötigt werden, das ist eine sehr ernste Frage.
liefern, ist Anstandspflicht der Neutralen . Frankreich wird bisher als Gentleman, die sich schwachenOffiziere
Frauen
gegen¬
Die deutsche Kriegsmarine hat mit ihrem Angriff auf daher mit feinem soeben an Holland gerichteten Gesuch, über der gerade in England nachdrücklich
die nordöstliche Küste von England, durch welchen die ihm Transportschiffe zur Verfügung zu stellen, die für lichkeit befleißigten. Diese Höflichkeit ist imbetonten Höf¬
vorliegenden
wichtigsten, befestigten und mit zahlreichem Militärmate¬ die Landung englischer Truppen dienen sollen, schwerlich Falle ausgeblieben. Was für ein Geschrei würden
wohl
rial gefüllten Hafenstädte Scarborough und Hartlepool Erfolg haben. Die Neutralen fügen sich einfach dem die Zeitungen in London
in Brand geschossen wurden, begonnen, die Revanche für Satze, Macht geht vor Recht, wenn sie auf die Ausfuhr deutschen Kreuzer britischeangestimmt haben, wenn unsere
Frauen und Kinder von einem
die Schlacht bei den Falklandinseln, wo unser Kreuzer¬ von Waren, die keine absolute Kriegskontrebandedarstellen,
Passagierdampfer
gewaltsam
fortgeführt, und diese dann
geschwader unter Admiral Graf Spee vor der zehnfachen
an Deutschland verzichten. Rußland übertrumpft seinen solches
Nachtlager und Essen und Trinken bekommen hät¬
Uebermacht verloren ging, zu nehmen. Der erste Angriff
Verbündeten noch, wenn es an Rumänien das geradezu ten ! Leider
ist ja auch durch andere Tatsachen erwiesen,
deutscher Schiffe auf die englische Küste bei Jarmouth
naive Ansinnen stellt, weder Getreide noch Lebens- oder daß der
Kulturbegriff
bei den Offizieren des Königs Georg
war nur kurz, diesmal aber war es ein kräftiger Gruß,
Futtermittel nach Deutschland oder Oesterreich-Ungarn aus¬ nur mangelhaft
entwickelt ist. In der ganzen Welt sind
der nicht nur in den betroffenen Städten , sondern im zuführen. Allen diesen Völkerrechtswidrigkeiten
, unter
ganzen England eine gewaltige Panik entwickelt hat. Seit denen die Neutralen wirtschaftlich schwer leiden, könnte blutigen Stierkämpfe in Spanien seit Jahren gebrand¬
markt worden. Aber nach dem, was wir in diesem
undenklichen Zeiten sind keine feindlichen Geschosse in briti¬ Amerika einen Riegel vorschieben
. Einen ersten Anlauf Kriege schon von unseren Feinden erlebt
haben, was wir
sche Städte geflohen, das englische Volk hat heute endgiltig
dazu soll es bereits genommen haben; hoffentlich zwingen von
englischen Vorschlägen sogar aus weiblicher Feder zur
erkannt, daß es mit seiner Sicherheit aus ist.
es Lebensinteressen seines eigenen Handels bald zu einem
Vernichtung der Deutschen hörten, könnten wir heute
energischen und wirkungsvollen Schritt.
Auch die Waffenleistungen der türkischen Truppen
ruhig sagen, daß die Spanier noch lange nicht die schlimm¬
haben einen erfreulichen Fortgang genommen, und bei
sten find.
Vre Engländer in Tjingta«.
den neutralen Staaten ist die moralische Wertschätzung
unserer Gegner, wie die Begegnung der nordischen Könige
In den letzten Wochen waren ausführliche Berichte
4444
. 444
^ , * 44
welche durch den „ Bockenin Malmö beweist, welche die gemeinsamen Interessen
über die Behandlung von gefangen gesetzten deutschen
von Schweden, Norwegen und Dänemark sichern soll, Frauen und Kindern in Frankreich
gekommen, welche die¬
weiter gesunken. In Rom wirkt jetzt der ehemalige Reichs¬ selben durch die französische Verwaltung
kanzler Fürst Bülow als Vertreter des Deutschen Reiches, habt hatten, bevor sie über die neutralezu erdulden ge¬ blatt seit beut Jahre 1873 , die größtmöglichftSchweiz Nach Berbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
und wir dürfen mit gutem Grunde hoffen, daß es ihm Deutschland ausgeliesert wurden. Uebereinstimmend
gelingen wird, die Jntrignen der Französlinge zu zer¬ über die unzureichende Unterkunft und das miserable, wurde Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
kaum einen
streuen. Die neutralen Balkanstaaten wollen andauernd genießbare Essen geklagt, sowie darüber,
entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
daß
nicht
ein¬
vom Dreiverband nichts wissen, und Bulgarien läßt kei¬ mal für kleine Kinder Milch zu erlangen
aufgegebenen
Annoncen (ausgenommen größere, welche
war. Die Eng¬
nen Zweifel, daß es im Notfall zu unseren Gunsten blank länder haben in ihren
früher aufgegeben werden müffen) können mit Sicherheit
Konzentrationslagern bekanntlich
ziehen wird.
_
ebenfalls die Deutschen recht unfreundlich behandelt, so- aüf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
daß sich die Reichsregierung zu Gegenmaßnahmen ge¬
Die Expebitiou, Leipzigerstraße 17.

Annoncen , ^sssä&m

Methode
. Das heißt, ich arbeite, wie's recht ist, und
lass' den Herrgott sorgen.
„Damals galt 's nicht in jenem Maße gegen Reb¬
laus und Sauerwurm zu kämpfen wie heute. Geben
Sie das zum mindesten zu."
„Sollt ' wohl sein," höhnte Weyland , „denn die
Biester hat uns der „ Kultursegen" beschert. 'Ne ver¬
fluchte Kehrseit' hat er, der vielgerühmte Reise- und
Völkerverkehr. Wir haben in unserm Ländle den
Teufelsschwanz zu sehen bekommen. Der brachte uns
aus dem Lande des Fortschritts, aus dem Amerika
der unbegrenzten Möglichkeiten die famose Reblaus
mit. Sollen wir uns für den Segen bedanken ? Und
auch bei uns zulande zeigt sich sonst noch der Hinkefuß
neben dem Riesenschritt der Industrie , des Verkehrs.
Das ist der Qualm der zahllosen Fabrikschlote, der
Lokomotiven und Dampfer . Unsere Reben aber wollen
eine reine, unverpestete Luft haben und verlangen
„Kann sein," nickte Hartweg nachdenklich. „Aber
das geschmähte Amerika hat Ihnen doch auch gute
.Abhilfe gegen die importierten Schädlinge gebracht mit
seinen wilden Reben, denen die Reblaus nicht viel anhaben kann."
„Propfreben, " lachte Weyland verächtlich. „Mein
Sohn hat 's probiert . Es gelang , wie er sagt, aber
echten Rheinwein geben'S dann nit mehr. Den Preuß'
fcheint's freilich egal. Die Hauptfach' ist, sie wollen
kommandieren, und 's muß gehen wie aus der Pistole
geschossen
. Alles wollen sie mit der Fuchtel durchsetzen,
und Sie sind auch so einer . Warum lassen Sie mir
^meine
Ruh ', Herr Regierungssekretär ?" schloß er
„Verstehen Sie mich doch nicht falsch, Herr Wey-

land . Ich komme nicht als Abgesandter meiner Be¬
hörde, möchte Sie aber privatim und zwar in Ihrem
eigensten Interesse recht eindringlich vor Unbesonnen¬
heiten warnen . Sie wüten mit Ihrer unbegreiflichen
Hartnäckigkeit lediglich gegen sich selber. Und keiner
schwimmt gegen den Strom "
„Als der Starke, " fuhr ihm
Weyland ebenso
störrisch wie selbstbewußt ins Wort . „Ich traue mir
schon so viel mutige Kraft zu, Herr Sekretär ."
„Ein falscher Stolz , und sicher nur eine geringe
Genugtuung . Nur Unvernunft lökt wider den Stachel
und trägt dann erneute Wunde davon . Mir tut es
immer leid, sehe ich nutzlose Kraftvergeudung . In
Ihrem Fall erreichen Sie wirklich nichts als Schaden
und Aergernis . Sie schneiden sich stets ins eigene
Fleisch. Ich erinnere Sie nur daran , wieviel Gemein¬
nütziges Sie Ihrer engeren Heimat hätten erzielen
können, gerade ein so stetiger Mann tüchtiger Kraft,
wie Sie es sind, hätte man höheren Orts Ihre Wahl
als Vorstand seinerzeit bestätigen dürfen . Den Auf¬
sässigen mußte man fallen lassen."
Dem Weyland lagen die Adern wie Stränge an
den Schläfen . „Daran gemahnen Sie mich besser nit,"
rief er außer sich. „Ein bitter Unrecht war 's gegen
mich, der ich Blut und Leben ließe für's Heimatle . Da¬
mit modeln sie mich nit zurecht, die Herrn Preuß '. So
bald verwinde ich die Unbill nit. Wohl, ruhige Tag'
kenne ich kaum noch, aber zu Kreuze krieche ich drum
nit, daß Sie 's wissen. Ich geb' mich nit her zu Dingen,
die mir gegen's Winzergewissen gehen, denn mir sind
die Reben ans Herz gewachsen. Jedwed 's Stöckle hüte
und pflege ich, als wär 's mein Kindle, Herr . Ehe ich's
aber malträtier ', foll's lieber aussterben , sofern auch

der Herrgott kein Einsehen mehr haben will. Aber zu
Tode quälen mit dem Höllenbräu solch lieb's Rebenkindle ? Nein, ich tu 's nimmer ! Und wenn 's
gar nit mehr aufhört , das lästige Schikanieren, schließe
ich meine Weinberg ' hinter mir zu und verkaufe. So
krieg' ich endlich meine Ruh '.
„Das glaube ich Ihnen nicht, Herr Weyland . Das
tut kein Mann von Mark und Kraft, wie Sie ."
Da zuckte der Schimmer eines Lächelns durch des
Winzers finstere verhärtete Züge . „Herr Sekretär , das
war 's erste gute Wort . Darum vergeb' ich manch
anderes , das mir bitter schmeckte
. Fast meine ich jetzt.
Sie kamen doch nit als Spiom"
„Als Abgesandter der Obrigkeit meinten Sie? Ich
sagte schon, amtlich stehe ich keineswegs hier. Nahm
ich auch Einsicht in Sachen , in die Ihr Name ver¬
wickelt ist, so habe ich doch gewiß nicht die Befugnis,
Sie zu maßregeln . Aber einen Mann , der mir auch
sonst kein ganz Unbekannter war , wohlmeinend vor
Verdruß und Schaden zu bewahren , war allerdings
die Absicht meines Kommens .
Daß nun schärfere
Worte zwischen uns fielen, als ich gewollt, bedauere ich.
I Und da Sie auch leider auf Ihrem falschen Standpunkt
beharren , bleibt mir nichts anderes übrig , als un¬
rühmlichen Rückzug anzutreten . Ich bitte Sie , nur
noch meinen Bruder benachrichtigen zu lasten, daß ich
draußen seiner warte ."
„Ne, ne, Herr Sekretär , so ist's nit gemeint. 'Ne
gute Absicht trage ich keinem nach. Daß sie an 'ne
falsche Adress' kam, ist nit Ihre Schuld am End '. Des¬
wegen geb' ich Ihnen nit die Tür in die Hand.
Denken's auch nit, ich war ' der richtige Querulant.
Marjo , ich mag schon gar nix mehr von der leidigen
(Fortsetzung in der 2. Beilage.)

- Kleidang

Herren ' and Men

dauerhafte,
liefern wir hervorragend
Preislagen
Auch In den billigeren
in prachtvollen modernen Farben, Formen und MusternQualitäten
Strapazierbare
und re elSter
haben wir uns das grosse Vertrauen eines ge¬
Bedienung
zuvorkommender
empfehlen unsere grossartigen
waltigen weitverbreiteten Kundenkreises erworben. Wir
Sortimente :

für Herren

Ulster und Paletot«
Anzüge
W etter -M üntel
Pelerinen
Uoden -Joppen
Bosen

Mark 18

bis 75 ""

Mark 18

bis 70

Mark 16 "” bis 38 ""
Mark 12
Mark
Mark

bis 27

ir

, Dentist

Wodzlnski

für Knaben

13 bis5016- bis4816- bi« 287- bis184 bis14250biS 14-

3 bis2560

OC
050
bis uU~
0

11“ bis20
4- bis14""
2 bis 81 bis 8
7B

36,

kann noch Sohlen
| ^4 | **%tl *it4for
u. Flecken(Reparatur) mitmachen Auch für
. Off.u. L .N. a.d.Exp.d.Bl. 6118
Ladengesch
Jordanstraße V4

Geschäftslokal

5715

) zu vermiet
m Soussol( Lagerraum

Paletotstoffen
für Anzug - und unter
Preis .

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
5719
Solide Preise .

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus^
««weit dem Bahnhofe , großer La,
gerkeller nebst Bureanränme « so
fort preiswert zu vermiete « . Näh^
bei Jnstizrat Dr . Dietz, Kaiser
platz 18. _5718
Gut erhaltene Ladeneinrichtung zu ver¬
kaufen. Näh. in der Exp. d. Bl. 5095

Wilhelm Lerner
Spezialgeschäft für sämtliche
Gas-, Wasserleitungs - und elektroEn gros

technische

Artikel

9

Leipzigepstrasse

Tel . Amt Taunus , 4» I » . 6200

Volksbank
Elisabethenplalz

10.

- Konto

Postscheck

.

frisches
»
■
■

Täglich

A. KAntzel

Detail

6164
Elektrische
Anhänge-Feldl&mpen mit Sicherheits¬
kontakt und Ia. Dauerbatterie.

E.CMB.K.

1956

Taunus

Bh

Schlossstrasse 76 Telefon Taunus 1331

. H.
.m. besebr
. Gen
Eilig
Amt

5961

bedeutend

-34Pzigei,str
, Lei
Stern
&
Appel
81.-M»

Bockenheimer
Telefon

1/

Qualitäten

in nur besten

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder
Eingang Mainzerlandstrasse
EohenzoIIernstrasse

von 8 —7 Uhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

6206

Ansverkw

iReste

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
: Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte . Zähne.
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten schiefstehender

Karl

für Jünglinge

60

6 5° bis 25_
075 . HO
uu
L bis

Zähne

Künstliche

, Preise

fester

Hierdurch sowohl als auch durch unser Prinzip Streng

1582

.

Geschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen.
Auf Schuldscheine mit jährl . Kündigung

Sparbücher
§£ 44 *1 *t l| l ** ** 0 ** ** ** £3rf* it * oittli
Ferner:

4°/0 per Jahr.

Im Sparkafse -Berkehr

bei Vierteljahr !. Kündigung

Verzinsung.
, - Tägliche
•
kostenfrei.
* 9ett bis z« Mk. 2000 in der Regel ohne Kündigung,

B1/*0/»-

ans Wunsch sofort.

fÄt ? bot * S *tzo *K **» vKohv.
l *t **f* **bo *? ltc4 | W« nncn
Kündigung.
ohne
Abhebung
tägliche
,
0
Verzinsungz. Zt. 3ya°/

von Wechseln.
Diskontierung
****** §tto*rf|*ftffiotrett * U*rt*r*ostznl ****s van
Nov *t»ntzv*r*tg *t. N^v **t*tll ***ts » A« <Bolbf ***rte *t .
ttttb
auf alle Plätze des In Ausschreibe« von Schecks, Anweisungen «nd Reise-Kreditbriefen

.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

und

iN***ttzr**tts

5356

Auslandes^

Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zuIerhalten

, Samstag
t Bormittags von 9—12 1/* Uhr «nd Nachmittags von 9—5 Uhr

Nachmittags von 2—5 Uhr.

Institut
Ä RÖtt6l6 NaChf
. H. ÜLkllkIllkIkIkI ' PHoto
-Hanilmi

Optisches

Grösste Auswahl am Platze. Billigste Preise.
empfiehlt sein

...

reichhaltiges Lager in allen

p.

Arten

al8:
^

Brillen
, rincenez,
Lorgnetten
Monocles

etc. nach ärztlicher VorSchrift, sowie nach eigenem Anpassen .

Thermometer und

Frankfurt 3 . M.- Bockenheim

LeipzigerSlraSie

16.

Ferner empfehle meine sehr lehrreichen und anregenden

oplisch
-mechmischen
£ehrmittel

•-%
.»

und Spiele

Gegründet 1888

Sonntags geschlossen.
P |J |l |( t 'l | f] | äcO |* MßniSkßVI

»

Stereoskope,
Stereoskop
-Bilder
und Postkarten
mit sehr schönen
Ansichten.

!von 1.20 Mk. an bis zu den feinst
ausgearbeiteten.

-

Barometer

Schutzbrillen

SchSne Betriebsmodelle dazu
billigst.

in einfacher sowie eleganter Ausstattung.

Lupen
, Mikroskope
, Massstäbe
, Briefwagen
, Wasserwagen
Aräometer,Zuckerwagen
u.Miichwagen
, Alkoholmeter etc.

ebo8ene

-

1° Kinematocr
>»ben
, L.t«rn. -Iii.cl» von

1 Mk
. an. —Bilder dazu auch extra.
€ 339
C38A
n «minfni9cphinpii
yJ uainuiHidobiiiiicii

*

schar/|

für alle Fabrik- und
Gewerbezweige.

Eisenbahnen
elektrisch, Uhrwerk u. Dampfbetrieb in allen Preislagen.

Operngläser
und Feldstecher
in grosser Auswahl schon
von 7 Mark an bis zu den
teuersten.

ROiSZeUgO

Dynamos
,Elektromotor,Camera
-Obscnra
Elektrische

Taschenlampen
6047

von Mk. —.80 an.

Batterien

von

Mk
. - .35 an.

Photographische Apparate

Hauslampen.

iv bekannt guter Qualität.

Feldpostkartons

IS

versch. ff . Wüst,

Grössen

und alle Bedarfsartikel fnr Photographie in grosser Auswahl.

billigste

LeipziserBtrasme

37

s

Bezugsquelle . £

Warnung!

Sendet
waren

keinerlei verderbliche Ess¬
durch die Kommandantur.

Krachte« Sie hei Mechnachtseinkaufe
« unsere Inserenten.
Millionen
gebrauchen gegen

Jean Uirolans
Lisenrvaven

Handlung

Hans

u . RÄeHengeräte

Keipxigerstraße 18, Ecke Clemensstraße

§Heiserkeit , Katarrh , Verschleimung , j
und Keuchhusten

empfiehlt als praktische

(aiser
’Bnistv
Y

Hut

Weihnachts
- Keschenke

Caramelien

lande

’mi
.tden ., 3 TannenV

nur
gttürmflftfiifctt

Fahrgasse

Vogelkäfige und Käfigstäuder. -°W

CH

vift bäumst and

MRttldttibv

ßinn
119

Constabler Wache.

sr

Wir haben keine Filialen

6121

Zeugnisse von

Aerzten!

||

Karrbsage- und Werkxengkasten

Käth- Apparate

« „»UI« v . Kotarski

Ginkochapparate

u « i» Gissten

tadellose

Tafelwagen

uot
.begl
.

v und Privaten . „Feinschmeckendes^
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form^
!Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : I
L. «Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1,
jLeipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6, >
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz ; j
.F .DietrichS,Stern - Apotheke,Kurfürstenplatz.

:: ZLirtfchaftswagen :: Wandkaffeemühlen
Reibmafchineu:: Fleifchhackmafchtne«

Universal - Hackmaschinen .
für Fletsch:: Gemüse:: Brot :: Zucker rc.

=
Waschmaschinen

5952

Geldkassetten
=
Wringmaschine«
Maschemangeln.

, „aoÄÄÄ

l»rarte

Maßanfertigung von Kleidern jeder Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch
Aenderungen bei solidesten Preisen.

Spezialität

: Jackenkleider

und

Mäntel.

Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Znschneidrknrse und Unterricht in Schnittmusterreichnen

nach meinem eigenen leichtfaßltchen System (auch Abendkurse
). — Wählend dieser Zeit
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur

angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.

Billiger

6044

Weihnachtsverkanf!
Wir haben grosse Posten

Dämon - Leibwäsche
, Bettwäsche
Kttehenwäsehe
, Taschentücher

, Tisehwäsehe
, Milieux
und

, Han f . und
Deeken
s- :

ausgesetzt , die wir trotz enormer Aufschläge zu und teilweise unter alten Preisen verkaufen.
Alle von jetzt bis 15. Dezember bei uns gekauften Wäschestücke werden
fvon V* Dutzend an) gratis mit Monogramm und Namen bestickt.

Gebrüder
6046

Telephon

Grief
Hansa

2449.

Betty ichnadig

Goethestrasse

10 , 1. Lift.

9

't

X *

, 6128
Für

.

Glühwein
Pansch »Bowle

Brri.i'iiiP

empfehle ich meiste anerkannt guten

FRANKFURT A. M.

Weiss - ünd Rotweine«

LS TL

Meoe Krame

Weiss weine:
90 H
naturrein .
Tiseliwein
. . . jl 1 —
Dürkheimep.
naturrein . . . . ol 1.20
1911 er Oppenlieimer
^ 1.40
.
1912 er Niersteiner
^ 1.50
Berg .
Hochheimer
1911

Grosses

-Haus
Spezial
für

er

Rotweine:
B af lßtta

-Artikel
Sport
von

12 — 8 Uhr geöffnet

mit deutschem

. __
Rot- hezw

Weieswein verschnitten Jtö

4

90 H
jl i .—
1.20
OL 1.50

.

Spezialmarke
d ’Italia
Perla
Oberingelheimer
1911 er MargaUX

Hüte = Wäsche
Sonntag

Italienischer Rotwein

naturrein.
• .%fl 70 4 Vi
naturr in.

J. Latscha.
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Billiger Weihnachts
Grösste

allen Abteilungen

| in
Auswahl

Spielwaren
Damen- und Kinder-Bekleidung
Haushalt -Artikel
Damen- und Kinder-Hüte
Christbaumschmuck
Damen-, Herren- u. Kinder-Wäsche
Schreib - und Lederwaren
Kleiderstoffe — Baumwollwaren
Uhren und Schmuckartikel
Handschuhe — Strümpfe
Schuhwaren
Wollwaren — Trikotagen
6207
Herrenartikel
Modewaren — Schürzen
•

Feldpostbriefe

Beim Einkauf erhält jeder Kunde ein

eleganten Wandkalender gratis.

S Praktische Zusammenstellungen, gefallt mit Schokolade,
• Pfefferminz, Fleisch-Pasten , Suppen- und Bouillonwarfein,

2

in

.
grösster Auswahl

»AGGAGO » » » » « , » » » OÜO« O» OOIV« EOO88ES » A

2 Zigarren

bewährte Marken in

m von7, 8, 9, 10, 12

und 15

den

2
Hauptpreislagen

5
Pfg. Bei Originaikistchen
•

von 50 Stack Preisermäseigung .

von

12- 8Uhr geöffnet.«

O
Wahl
,
Verpackung

$ , ,Panzerpackung
sichere

“ ges. gesch.,bruch- und druck- E

gefüllt

mit 10 Zigarren

versandfertig verpackt 80, 90, 100,

l « NNN09

110

Boekenhetm

, Leipzigerstrasse

33.

nach

Pfg. usw.

« HMlHM8iMlietMINM2

&C
fit!i

i

. •
.z.Originalpr
. Mark
2 Zigaretten u. Tabake bek

Sonntag

•

Feldpostbriefe

1
J

, Butter,
, Honig
, kondensierte Milch
,Tee
, Kaffee
2 Kakao
{ Marmeladen, Printen, Keks, Zwieback, Kuchen, FrühG stacks-Zunge, Wurst, Kognak, Rum, Boonekamp utw.
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Lokal - Nachrichten.
— Kriegsfürsorge für Weihnachten. Nachdem die große
Weihnachtsliebesgabensendungder Kriegsfürsorge abgegan¬
gen ist, geben wir mit Freuden Frankfurts Bürgerschlaft,
die so viel zu dem beispiellosen Gelingen des großen
Planes beigetragen hat, Bericht über den Verlauf unseres
Tätigkeit. Nachdem unter tatkräftiger Mitwirkung des
stellvertretenden Generalkommandos innerhalb des 18. Ar¬
meekorps-Bezirks, eine Einigung dahin erzielt war, daß
die Zentrale der Kriegsfürsorge Frankfurts die Durchiführung der Weihnachtsbescherungfür sämtliche Truppen
übernehmen sollte, begannen die Vorarbeiten die dahin
zielten, jedem im 18. Armeekorps, 18. Reserve-Armee¬
korps, und allen sonstigen Landwehr-, Sanitäts - und
Landsturm-Formationen in Ost und West eine Gabe recht¬
zeitig zukommen zu lassen. Im Ganzen waren Geschenke
für ca. 600 Kompagnien, Schwadronen und Batterien er¬
forderlich. Der Geschenks
- und Verpackungseinheit wurde
die Zugeinteilung einer Kompagnie zu gründe gelegt. Es
erhielt demnach! eine Kompagnie drei Einheitskisten, eine
Schwadron 2 Einheiten, eine Batterie 2 Einheiten. Eine
Einheit umfaßt : Hemden, Unterhosen, Socken, Leibbinden
oder andere Wollsachen, Zigarren , Zigaretten , Tabak,
Pfeifen, Schokolade, Lebkuchen und Keks, Zucker und andere
kleinere Gescheckte
. Außerdem wurden jeder KW 70 Ge¬
schenke persönlicher Art beigefügt, die im Büro 5 der Kriegs¬
fürsorge verkauft wurden: Taschenmesser
, Eßbestecke
, Zi¬
garrenetuis usw. Endlich! wurde auf Anregung des stell¬
vertretenden Generalkommandos eine besondere Offiziersfendung angegliedert, die in der kurzen Zeit 2000 Pakete
ergab. Alles dies ist heute unterwegs ins Feld. Die Weih¬
nachtsliebesgabensendung der Kriegsfürsorge ging vorschrifts- und planmäßig vonstatten. Insgesamt gingen
50 Waggons vollbepackt mit Liebesgaben von hier ab,
davon 23 nach! dem Westen und 17 nach dem Osten. Der
Gesamtwert der Sendung beläuft sich! auf rund 3/4 Mil¬
lionen Mark . Unter persönlicher Begleitung von 45 Her¬
ren gingen die Transporte nach den verschiedenen Sammel¬
stationen ab. Wir haben Sorge getragen nach- den —
auch! zum 18. Armeekorps gehörenden — hessischen Re¬
gimentern vorzugsweise hessische Herren zu delegieren, zu
den nassauischen Regimentern Wiesbadener Herren, den
Frankfurter Kriegern Frankfurter Herren. Bei der Ein¬
fachheit und Zweckmäßigkeit unseres Verteilungsplanes der
einzelnen Formationen dürfen wir wirklich mit Sicher¬
heit hoffen, unsere Gaben alle an die richtige Stelle
zu bringen. Mit dem Dank an Frankfurts Bürgerschaft
für die hochherzige und immer hilfsbereite Unterstützung
können wir zu unserer Freude alfu auch die Versicherung
geben, die Wünsche der Spender erfüllt zu haben, die fkfy
in den Worten zusammenfassen lassen: „Wir wollen unseren
ü Truppen im Felde ein Weihnachten bereiten, das ihnen
durch,die Fürsorge der Heimat die Heimat so gut wie irgend
Möglich ersetzt." Nun da die große Arbeit geleistet ist,
die letzten Wagen „ glücklich draußen sind" sehen wir
noch einmal zurück auf das Getriebe der letzten Wochen.
Niemand, der nicht in den Räumen der Kriegsfürsorge
als Helfer oder Besucher geweilt hat, kann sich einen Be¬
griff machen von den fleißigen Händen, Pie am Werk
waren, von der Menge Fragen und Antworten, die um¬
herschwirrten, der Briefe und Telegramme, die erledigt
sein wollten, der Kisten, Kasten und Säcke, die gepackt
und geschleppt wurden. Es war geradezu erstaunlich, welche
Unmenge von Waren in so eine große Kiste gehen und
gar erst in einen Waggon. Dabei war jefre einzelne Kiste
so gepackt, als käme sie geradewegs vo,n lieben Ange¬
hörigen, durch Tannenzweige und Bänder verziert , und
in fürsoralickier Weise Lusammenaestellt. Die Kriegsfürforge hätte diese Leistung auch, nicht vollbringen können,
ohne die große Unterstützung, die ihr von feiten der Be¬
hörden, insbesondere des Generalkommandos, der Linien¬
kommandantur und von der ganzen Stadt Frankfurt zu
teil wurde. Bon der Weihnachtsausstellung an bis zum
Abgänge der vollgeplackten Wagen waren vor allem Frank¬
furts Damen am Werk und fanden erfreuliche Hilfe bei
unseren jungen Mädchen. Wir möchten es an dieser
Winzerrevolt ' hören, red' gern mal ein ander Wort.
Jetzt kommen Sie erst mit zu den Mädle . Hören
Sie 's junge Leben über uns ? Ja , da gibt's gar
Lenzlust im schiechen Herbst. Und Ihr Bruder scheint
mir fidel dazwischenzuschirpen. Und dies bißle gute
Freud ' im schlechten Heurigen verdanke ich mei'm
Trautle . Wir haben 'ne Braut im Haus , Herr
Sekretär . Der müfsen's doch 'nen Glückwunsch sagen,
wenn Sie 's so gut mit uns meinen . Leeren wir ein
Gläsle auf mein'm Dirnles Wohl ."
Als wäre plötzlich vor seinen erschrockenen Augen
der Blitzstrahl vernichtend in eine hoffnungsvolle Saat
gefahren, so entgeistert fahl war Hartwegs Gesicht ge¬
worden . Zerbrochen lag eine Welt heimlichen Glückes
vor ihm, zerstoben war ein holder Traum . Sein Herz
zuckte in schmerzlicher Bestürzung.
„Fräulein Traute ist verlobt ?" murmelte er. „Die
Freunde in Sörgenloch , ich meine Doktor Steinbachs,
die ja auch Ihnen näher bekannt sind , erwähnten
nichts davon ."
„Schon möglich. Traut ' war noch nit als Braut
im Doktorhaus , denn sie ist's erst ein paar Tag ', und
Karten wollt's auch nit verschicken
. Macht' ihr Glück
nit an die Glocken hängen , die ja heuer so viel schweigen
müssen im Leid der Zeit . Sollten Sie aber hernach
wieder in Sörgenloch vorsprechen, mögen Sie gern da¬
von erzählen , Herr Sekretär . Zu verstecken brauchen
wir meines Mädles Bombenglück just nit vor guten
Freunden . Bei der Hochzeit, die ich richten werde, be¬
vor 's Jahr zu End ' geht, dürfen Sie sowieso nit fehlen."
Immer noch gleichsam in halber Betäubung stieg
Hartweg dann neben dem Hausherrn die breite Treppe
hinan , deren bemerkenswerte architektonische Schönheit
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Stelle nicht unterlassen, der Hilfe, die uns von Wiesbaden
und Darmstadt und den in ihrem Bereich! gelegenen Ort¬
schaften und Städten zu teil wurde, dankbar zu gedenken.
Alle haben es gewiß gern getan und wollen keinen Dank,
aber es war b«>dji viel Mühe und Arbeit nötig, bis die
große Sendung fertig war. Nun ist sie unterwegs und
unsere besten Wünsche geleiten sie ins Feld. Damit schließt
die Weihnachtstätigkeit der Kriegsfürsorge allerdings nicht
ab. Schon hat sich eine Kommission gebildet, die sich«zum
Ziele setzt, alle die zahlreichen eingelaufenen Bittgesuchs!
ausgefallener Regimenter,
des 18. ArmeekorpsBezirks, durch> Einzelsendungen zu erfüllen und so wer¬
den in kürzester Frist von neuem Liebesgaben nach; Ost und
West gehen und den Namen Frankfurts zu Wasser und
zu Lande leuchten lassen.
— Rhein-Mainisches Verbands-Theater. Da der große
Saal der Bockenheimer Turnhalle von der Militärbehörde
requiriert wurde, mußte die für Sonntag angekündigte
Märchenaufführung von „ Deutsche Weihnacht" und „Rot¬
käppchen" ausfallen. Sie findet aber am zweiten Weih¬
nachtsfeiertag bestimmt nachmittags in der Aula der ^Ge¬
werbeschule statt. Abends veranstaltet dort der „Verein
Jugendwohl " und die Gewerbeschule mit den Mitgliedern
des Rhein-Mainischen Verbands-Theaters eine Auffüh¬
rung der Wiegand und Scharrolmannschen Schauspiel¬
novität „Die Heilige Not", ein Stück aus den Tagen
der deutschen Mobilmachung 1014. Die Vorstellung ist,
wie hier ausdrücklich
! bemerkt sei, für jedermann zugänglich!.

Das Meihmrchlsschiff ans Amerika.
'
Amerikas Jugend sandte gesammelte Gaben durch
,Mr. O'Laughlin für die Kinder unserer Krieger. In
der großen Vorhalle des Rathauses in Berlin empfin¬
gen u. a . OberbürgermeisterWermuth, Bürgermeister Reicke
und Gemahlin die Abgesandten der amerikanischen Jugend
und die übrigen Festteilnehmer. Die Kaiserin hatte die
Oberhofmeisterin Gräfin Brockdorff und die Hofstaatsdame
Frl . v. Gersdorff entsandt. Von der kronprinzlichen
Familie waren die drei ältesten Prinzen Wilhelm, Louis
Ferdinand und Hubertus erschienen. Ferner waren an¬
wesend der amerikanische Botschafter Gerard und Ge¬
mahlin mit mehreren seiner Herren, der italienische Bot¬
schafter Bollati, der Staatskommissar für Krankenpflege,
Herzog zu Trachenberg, und mehrere Vertreter des Aus¬
wärtigen Amts . Zunächst hielt Oberbürgermeister Wer¬
muth eine Ansprache, in welcher er ausführte : Die
Vereinigten Staaten von Amerika senden uns eine freund¬
liche Botschaft und ein schönes Geschenk
. Wir, denen
sie gelten, begehen das Weihnachtsfest mit dem stahl¬
harten Entschluß, ohne Atemholen für die Ehre und das
Leben unserer Nation zu kämpfen. Darum sind unsere
Weihnachtsgedankennicht weniger rein und hoch, sie sirkd
wohl reiner noch und höher als sonst, geadelt durch unsere
Trauer um Tausende treuer Männer , die durch den Tod
auf dem Schlachtfelde dem Vaterlande das höchste, ewig
nachwirkende Opfer gebracht haben. Die Kinder Amerikas
helfen den Weihnachtstischdecken
, den deutschen Kindern,
denen der mitleidslose Krieg den Vater und Ernährer ge¬
raubt hat. Unsere Kinder danken dafür aus vollem Herzen.
Die drei Prinzen unseres Kaiserhauses, unseres Reiches
Freude und Hoffnung, wollen mit der Schar der Kleinen
die deutsche Jugend vertreten, welche die gütige Gabe
mit Rührung entgegennimmt. Der Oberbürgermeister
dankte dem amerikanischen Botschafter und O'Laughlin.
Letzteren bat er, der Vermittler des dankbaren Gefühls
an die Kinder seines großherzigen Landes zu sein. Eine!
solche Tat werde in unserem Vaterlande nicht vergessen
werden. Darauf überbrachte O'Laughlin mit herzlichen
Grüßen die Geschenke der amerikanischen Jugend an
Deutschlands Kinderschar. Mit dem Wunsche, daß ein
baldiger Friede die ganze Welt erfüllen möge, schloß er
seine Ansprache. Danach besichtigte man die WeihnachtsTransparentausstellung im großen Festsaale. Die Fest¬
gaben bestehen zu etwa drei Teilen aus nützlichen Gegen¬
ständen, zu einem Teil aus Spielsachen. Sie werden
dem Roten Kreuz zur Verfügung und Verteilung über¬
geben.
er indes nicht gewahrte , wie Bruder Heinz es voller
Entzücken getan , der so leicht nicht achtlos an einer
wertvollen Umwelt vorüberging , ja für diese stets so¬
zusagen das scharf erfassende Auge des Taxators hatte,
dem jedweder Wertgegenstand von unwillkürlichem
Interesse ist.
Und nun stand Felix Hartweg vor der jungen
Braut und stammelte seinen Glückwunsch.
Für die Dauer eines Moments hielt er eine eis¬
kalte, kleine Hand in seiner Rechten, sah in zwei stille,
tiefe Augen, die mit einem seltsamen Traumblick auf
ihm ruhten .
Darin leuchtete kein selbstbewußter
Mädchenstolz und kein seliges Herzflammen. Auch jenes
holde, sonnige Lächeln fehlte, das er einst wie einen
goldenen Schein aus diesen reinen Sternen hatte
strömen sehen. Ein Licht, das fein bis dahin leeres,
gleichgültiges Herz wundersam erleuchtete, ihm eine ver¬
borgene Liebesfülle zeigte und sie fortan hütete mit
warmem , nährendem Feuer . Und diese verschwiegenen
Gluten , konnten sie nicht eines Tages heranwachsen zu
einer starken, heißen Lebensflamme am eigenen Herd?
Er ahnte es in zitternder Hoffnungsfreudigkeit. Und
da war es urplötzlich aus — vorbei. Erloschen wie im
Wassersturz, das warme treibende Leben.
Ihn fror. In seinem Herzen gähnte wieder die
dunkle Leere. Er fühlte ihren kalten Odem wie einen
körperlichen Schmerz. Und sah dann die gleiche lähmende
Hoffnungsleere in den blaudunklen Augen, die er einst
die goldenen genannt , weil sie in warmer , leuchtender
Jugendlust ihm zugestrahlt.
Und dies stille, freudlose Kind sollte glückliche Braut
sein?
Des Bruders Gelächter schlug an sein Ohr. Fast
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Me Möglichkeit einer Erhebung Indiens.
Obwohl Verschwörungen gegen die englische Herr¬
und politische Morde in Indien häufig sind, glauben
die deutschen Kenner des Landes doch nicht an eine
nationale Erhebung des ganzen indischen Volkes gegen
England . Von den 315 Millionen Indiens unterstehen
volle 70 Millionen nicht der unmittelbaren britischen Herr¬
schaft, und eine indische Nation mit einheitlichem
Charakter und einheitlichen Zielen gibt es überhaupt nicht.
Indien ist ein Erdteil mit den verschiedensten Stämmen,
Rassen und Sprachen, und der Unterschied zwischen den
einzelnen Teilen des Landes ist, wie der H!amburger
Professor Sten Konow laut „ Köln. Ztg." in einer Ab¬
handlung ausführt , mindestens so groß, wie der zwischen
Deutschland und Spanien . Die unteren Kasten, deren
politischer Gesichtskreis nicht über die Grenze ihres Dor¬
fes hinausreicht, und die weder lesen noch schreiben kön¬
nen, kommen für eine nationale indische Erhebung über¬
haupt nicht in Betracht, die Bewegung in den oberen
Kasten ist auf begrenzte Gebiete beschränkt geblieben.
Wesentlich, anders steht es mit den Zukunstsmöglich¬
keiten. Aus den Kämpfen zwischen Griechenland und
der Türkei, Italien und Abessinien, Japan und Ruß¬
land hat man in Asien den Schluß gezogen, daß ein
Europäer nicht unbesiegbar sei. Der jetzige Krieg hat
gezeigt und wird es noch mehr zeigen, daß die Engjländer keine Ausnahme machen. Da die indische Armee
alles in allem nur etwa 180 000 Mann zählt, die aus
allen möglichen Kasten und Rassen zusammengewürfelt
fink und daher nur von ausländischen Offizieren be¬
fehligt werden können, so verhalten die Indier sich, um
so vorsichtiger, als sie sich! sagen, daß eine Abschüttelung
der englischen Herrschaft nur dazu führen könnte, irgend
eine andere fremde Macht an deren Stelle treten zu
sehen. Afghanen, Japaner und Russen hegen den innigen
Wunsch,
, sich in Indien festzusetzen
. Die Inanspruchnahme
ihrer Truppen durch England wird den Indern jedoch,
die Augen öffnen und ihnen die Erkenntnis befestigen/
daß die indischen Truppen nicht nach, Europa gehen, um,
wie die Engländer es sagen, geehrt zu werden, sondern
weil die Engländer ohne sie nicht äuskommen können.
Wenn aber die Inder mit den Engländern zusammen in
diesem Kriege geschlagen werden, was werden sie dann
in der Heimat ihren Landsleuten erzählen? Werden sie
noch, den Glauben festhalten können, daß die Engländer
das mächtigste Volk der Erde sind? Und welche Schlüsse
werden die indischen Nationalisten ziehen?
sch,aft

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockenheim .)
Todesfälle.
3. Sept . Glatz, Karl, Wehrmann der 12. Komp, des
Ers .-Bat . d. Landw.-Jnf .-Reg. Nr . 81, Bauschlosser,
verheiratet, 33 Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 47,
gefallen.
3. Friederich, Heinrich, Wehrmann der 4. Komp, des
Ers .-Bat . des Landw.-Jnf .-Reg. Nr. 81, MühlenbanTechniker, verheiratet, 33 Jahre , letzte Wohnung Zietenstraße 4, gefallen.
9. Willing, Theodor Johann , Musk. der 8. Komp, des
Ers.-Bat . des Jnf .-Reg. Nr. 81, Postbote, ledig, 27
Jahre , letzte Wohnung Varrentrappstraße 53, gefallen.
5. Nov. Harth, Bernhard , Vizefeldwebel der 10. Komp,
d. Ers.-Bat . d. Landw.-Jnf .-Reg. Nr. 81, Kaufmann,
verheiratet, 34 Jahre , letzte Wohnung Große See¬
straße 34/36, gefallen.
13. Ruhl, Augustin Emanuel, Wehrm. der 9. Komp, des
jErs.-Bat . des Landw.-Jnf .-Reg. Nr. 81, Schlosser,
verheiratet, 31 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimer
Landstraße 11, gefallen.
11. Dez. Geißert, Robert August Wilhelm, 3 Monate,
Ginnheimer Landstraße 64.
14. Plappert , Kaspar, Fuhrknecht, ledig, 58 Jahre , Ederstraße 12.
zornig sah er zu ihm hin. Wie konnte Heinz vergnügt
sein in einer Stunde , die immerhin auch ihm eine
Hoffnung zerschlagen? Denn hatte nicht auch er werbend
an Traute gedacht ? Mußte nicht so viel verlorene
Holdseligkeit auch in ihm Gefühle der Wehmut auslösen ?
Und da gaukelte er schon unbekümmert um eine
andere Blume , der leichtbeschwingt^ Falter.
Ach, hatte er nicht schließlichr^cht? Sind sie nicht
am besten daran , die mit dem Leben Fangball spielen?
Die große Blonde mit dem starken Gliederbau und
dem blühenden , lebhaften Gesicht machte es vielleicht
ebenso. Wie vertraut sie mit dem lockeren Vogel
zwitscherte. Das war ein Schwatzen und Scherzen, als
ob sie sich schon Aeonen kannten.
Ja , die süddeutsche Beweglichkeit hatte die Walküre
augenscheinlich. Ob auch das warme Herz?
Er spähte nach ihren Augen . Er verstand es ziem¬
lich, solche Seelenspiegel zu deuten.
Nein, den warmen , goldenen Schein empfänglicher
Jugend sah er nicht, eher ein hartes , kaltes Glitzern,
das scharfe Berechnung der Dinge verriet.
Warum ließ sie sich da vom weltarmen Heinz den
Hof machen, der wohl ein hübscher Junge und luftiger
Spaßmacher war , sonst aber mit leeren Händen kam,
wofür dies Mädchen sicher die richtige Witterung hatte.
Im Verlauf des Abends — man hielt den Besuch
mit rheinischer Gastlichkeit fest— hatte er dann Gelegen¬
heit zu weiteren psychologischen Studien , als nun auch
der Sohn Jörg und Vinzenz Schüttle, der glückliche
Bräutigam , sich ihnen zugesellten.
Insbesondere diesen beneidenswerten Menschen sah
Felix sich eingehend an.
(Fortsetzung folgt.)
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Wurmbachstraße 8,1 . Stock , rechts .
5908

sofort oder später

Landgrafenstraße

6134

Gut möbliertes
vermieten .

Schöner
großer
Laden
mit 2
Zimmerwohuung
sofort billig zu
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Laden

60 , 2 . St .

Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm ., eventl . auch mit guter Pension.
Homburgerstr . 28 , III . lks . Blank . 5074

zu vermieten . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5755
m

Coldwaren
Riparilurtn

Köuigstraße

Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ber*
mieten . Näh , Ktesstraße 38 , Part . 5559

„West“
gegründet

6205

2 Läden mit Wohnung preiswert zu ber*
mieten . Große Seestraße 21 .
5283

21“

TraaringhaiLS

1865.

Weltverkehrs

? 2 X 1,45 na. Ueberfeeifche Dampferltnien,
„ Kolonien , Hilfsmittel für Erdkunde und
l die Kriegsberichte , billig zu verkaufen.

Gefchästslokale rc.
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21“

Telefon

, 12.
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f4jü ** a**r 1 (1^ 11
mit Ladenzimmer und Souterrain sofort od.
später z . vermieten
. Leipzigerstr . 24 . 6113

- ff . Suppentauben

L. Brenner , Bockenheim
, (Inh. C. Nickel)
Leipzigerstr

, K « « , Arak,
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Brustbeutel , Tabakbeutel , OhrenschQtzer , Feldkocher mit und ohne Spiritus von 65 Pfg . an,
Butterdosen zum Versand sehr
leicht
von 15 Pfg . an.
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Eine Unterredung mit dem Fürsten Bülow.
ich, schon jetzt der ungeteilten Zustimmung der osmanischen
Deputiertenkamnrer zu dem von: Reichstag bekundeten Ge- !
Rom, 10 . Dez. Dem Chefredakteur des Blattes
löbnis versichern, in diesem Kriege durchzuhallen, bis ein „Vittoria " wurde vom Fürsten Bülow! eine Unterredung
dauernder Friede für uns! und für die kommenden Genera¬ gewährt, in der sich, der Fürst in bemerkenswerter Weise
tionen erlangt ist in der Zuversicht, daß unsere Streitkräfte über das Verhältnis Italiens zu Deutschland geäußert
Amtlicher Tagesbericht.
Lande und zu Wasser siegreich!aus diesem Heldenkampsej hat. Der Fürst sagte u. a. : Wir habien von Jtaljlen'
10 . Dez. In der zu
Hauptquartier,
Großes
hervorgehen werden. Elv. Hochwohlgeboren danke ich na¬ keine Waffenhilfe verlangt und vor dem Gegenteil schützt
Gegend von Souain beschränkten sich- die Franzosen gestern mens der osmanischen Deputierten, denen ich- den Inhalt! uns die Ehrenhaftigkeit der entscheidendenStellen sowie
auf heftiges Artilleriefeuer. Ein am östlichen Argonnen- Ihrer Depesche bei der nächsten Eröffnung unserer Kam- i die politische Besonnenheit der Italiener . Deutschland und
werde. Der Präsident ' Italien sind durchaus aufeinander angewiesen. Sie sind
rande auf Vauquois-Boureuilles erneuerter Angriff der mer mit Vergnügen übermitteln
der Kammer der Deputierten : Habil.
durch keine störenden Erinnerungen oder gegensätzlichen
Franzosen kam nicht vorwärts . Er erstarb im Feuer
Kaisers.
des
Interessen getrennt.
Herbftkatarrh
Der
unserer Artillerie. Der Gegner erlitt offenbar große Ver¬
drei feindliche Flieger über Freibnrg i .B
Kaiser
Wieder
der
pflegt
Winter
zum
In der Uebergangszeit
luste.
einem leichten Katarrh zu
an
Jahren
vielen
seit
schon
i . B ., 9. Dez. Wie das Freiburger
Freiburg
Drei feindliche Flieger warfen gestern auf die offene leiden und zu dessen schnellen Beseitigung ein paar Tage
Tageblatt " meldet, erschienen über der Stadt nachmittags
nicht im Operationsgebiet liegende Stadt Freiburg in das Zimmer bezw. das Bett zu hüten. Der Katarrh Ist» Uhr, aus dem Westen kommend, wieder drei feind¬
Baden 10 Bomben. Schaden wurde nicht angerichtet. ist dem Monarchen auch! in diesem Jahre treu geblieben, liche Flieger und wandten sich in der Richtung gegen
Die Angelegenheit wird hier nur erwähnt, um die Tat¬ er hat absolut nichts zu bedeuten und verschwindet unter Zähringen . Auf diesem Fluge empfing sie heftiges Ge¬
gleichmäßiger Temperatur in wenigen Tagen. Um diese schütz
- und Gewehrfeuer, durch das sie vertrieben wurden.
, daß wieder einmal wie schon so häufig hat der Kaiser seine geplante Rückkehr ins Hauptquartier
sache festzustellen
Die von den Fliegern abgeworfenen Bomben richteten
seit Beginn des Krieges eine offene nicht im Operations¬ verschoben
, hört im Schlosse Bellevue zu Berlin jedoch keinen Schladen an.
Vorträge der leitenden Militärs über die
die
täglich
Bom¬
mit
Gegnern
unseren
von
Stadt
gebiet liegende
Die irische Gefahr.
Kriegslage.
'
>
ben beworfen ist.
London, 9 . Dez. Wie die „Daily Mail " meldet,
Die Militärliefernnge «.
Oeftlich der masurischen Seen ist nur Artilleriekampf.
der irische Arbeiterführer „James Larki in
veranstaltet
9 . Dez. Ta bei den Heereslieferungen
Berlin,
In Nordpolen auf dem rechten Weichselufer nahm auch das Handwerk nach Möglichkeit berücksichtigt werden den Vereinigten Staaten eine Propaganda gegen Englands
'
eine unserer dort vorgehenden Kolonnen Przasnysz im soll, hat das Kriegsministerium die militärischen Beschaf¬ In einem Lokale Philadelphias hielt er eine Rede, in
Sturm . Es wurden 600 Gefangene gemacht und einige fungsstellen angewiesen, bei Vergebung von Heereslieferun¬ welcher er die Irländer aufforderte, Geld, Waffen und
Munition nach! Irland zu senden für den glorreichen
Maschinengewehre erbeutet. Links der Weichsel wird der gen, die die Ausführung durch! Handwerkervereinigungen
vertragen, diese Vereinigungen in erster Linie heranzu¬ Tag der Abrechnung mit England . Warum sollte Irland,
Angriff fortgesetzt.
ziehen und hierbei die Vermittlung der Hauptstelle für fragte er, in diesem Krieg für Großbritannien kämpfen?
In Südpolen wurden feindliche Angriffe abgewiesen. das Verdingungswesen beim deutschen Handwerks-Gewerbe- Was hat Großbritannien jemals für unser Volk getan?
Oberste Heeresleitung.
kammertag in Anspruchs zu nehmen. Die vereinzelt ausge¬ Wir werden für die Zerstörung des britischen Reiches
Besorgnisse, daß das Handwerk zu gunsten dev und die Aufrichtung einer irischen Republik kämpfen, aber
sprochenen
Der österreichische Tagesbericht.
^
Industrie von der Beteiligung an staatlichen Arbeiten nicht für die Erhaltung des Feindes, der 700 Fahre lang
Wien, 9 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 9. De¬ zurückgehalten werde, ist daher nicht begründet.
die Gefilde Irlands mit Verwüstung überzog. Wir werden
zember, mittags . In Westgalizien ist unser Angriff im
kämpfen, um Irland von der Umklammerung durch jene
Der Saateustand im Deutsche « Reich.
Gange. In Polen dauert die Ruhe in dem südlichen Front¬
faule Ruine, genannt England , zu befreien. Bei diesen,
9 . Dez. Ter Stand der Herbstsaaten im Worten brach das Publikum in stürmischen Beifall aus.
Berlin,
abschnitt an . Die unausgesetzten Angriffe des Feindes rn
der «Gegend von Piotrkow scheitern nach wie vor an dev Deutschen Reiche stellte sich, Anfang Dezember, wenn 2 Als der Vorhang aufging, standen sich auf der Bühne
Zähigkeit der Verbündeten. Unsere Truppen allein nahmen gut und 3 Mittel bedeutet, für Winterweizen auf 2.5 gegen mit den Waffen in der Hand eine Kompanie irischer
hier in der letzten Woche 2800 Russen gefangen. Weiter 2.5 zu Anfang November 1914, für Winterroggen auf Freiwilliger und eine Abteilung deutscher Ulanen gegen¬
nördlich fetzen die Deutschen ihre Operationen erfolgreich 2.7 gegen 2.6, für Winterspelz auf 2.3 gegen 2.4. Durch über. Die Kommandanten der Abteilungen kreuzten die
die im allgemeinen feuchte und verhältnismäßig milde ! Schwerter und schüttelten sich die Hände, während über
fort.
Witterung war es trotz des Mangels an Arbeitskräften j ihnen deutsche und irische Fahnen entrollt wurden und
Der Reichstag und die osmanische Kammer.
und Bespannung möglich, die gewöhnliche Menge Winter- s das Publikum die Wacht am Rhein und God save Fre9 . Dez. Auf die von dem Präsidenten
Berlin,
sollen sogar | land sang.
des Reichstags, Dr . Kämpf, an den Präsidenten der körn in die Erde zu bringen. Stellenweise mit
Winter -- >
osmanischen Kammer gesandte Sympathiedepescheist fol¬ größere Flächen als in ijen früheren Jahren
Vertagung des ungarischen Parlaments.
bestellt worden fern. Mäuse und Schnecken'treten j
gende Antwort eingegangen: Ich ! habe mit stolzer Genug¬ saaten
9 . Dez. Abgeordneten- und Magnaten¬
Budapest,
!
jungen
die
schädigen
undauf
tuung die Depesche empfangen, die Ew. Hochwohlgeboren vielfach in großen Massen
die zur Verhandlung stehenden Entwürfeerledigten
haus
verschiedentlichj
wird
Krähenschäden
über
Auch
.
Saaten
mir gesandt haben, um die Grüße des heldenmütigen
j worauf beide Hauser durch! königlichen Erlaß vertagt wur¬
deutschen Volkes zu übermitteln, das die Welt durch seine berichtet. Die Berichte über den Stand der Winterfrüchte
!
der
den. Der Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, Szaß,
Teil
erheblicher
ein
ist
Zwar
ungünstig.
nicht
find
vaterländische Gesinnung und seine bewunderungswürdige
führte in seiner Schlußrede aus, er blicke mit patrioti¬
j
haben
auch
,
gekommen
Erde
die
in
sonst
als
später
Saaten
Tapferkeit in Erstaunen gesetzt hat. Im vollen Bewußtsein
j
hemschem Stolz auf die verflossene Tagung zurück, die durch
etwas
Wachstum
das
auf
November
Mitte
Fröste
die
Möglichkeit
derMfchr , die ihrer Existenz schon durch die
eingewirkt. Trotzdem erwartet man, daß bei dem j eine tiefe patriotische Einsicht und eine einheitliche Auf¬
uneingeschränkter Entfaltung einer tyrannischen Herrschaft mend immer
milden Wetter die meisten Saaten genügend ! fassung charakterisiert sei und einen Triumph des nationaleni
noch
der Russen und ihrer Verbündeten drohen würde, hat die
Entwicklung finden werden, ehe der ! Gemeingefühls bedeute. Der Vizepräsident drückte ferner
kräftiger
zu
Zeit
Türkei nicht gezögert, ihr Geschick mit dem des glorreichen
die Hoffnung aus , daß durch, die Siege der österreichisch,Saaten stehen fast überall gut.
Frühe
.
eintritt
Winter
deutschen Reiches zu verbinden. Ew. Hochwohlgeboren kann

Der Krieg.

Meingold.
Roman von C. D r e s s el.
(11 . Fortsetzung.)

Gespräche, die, aus der Harmonie zweier gleich¬
gestimmter, innig verbundener Menschen klingend, mit
ihrer köstlichen Friedensmelodie eine junge , reine
Mädchenseele nicht beängstigen noch verwirren , sondern
ihr die erhebende Schönheit einer vollkommenen Wesens¬
vollendung zeigen.
Und in Traute sprach es, während ihre Hand sich
leise in die der glücklichen Freundin schmiegte: „Ja , ihr
Zwei. Herrlich ist's zu sehen, wie ihr einander versteht,
ineinander lebt. Träfe ich's mal ebensogut, ich würd'
's Heiraten am End' nit abschwören."
Dann fuhren sie durch einen Abendglanz , wie man
ihn lange nicht mehr gesehen. Tatsächlich war der
Nebeldunst geschwunden, Sonnengold flammte am
Himmel. Und war 's auch nur späte Abendglorie, sie
entfachte staunende Freude.
Ja , die Sonne , die große Wohltäterin und Lebenfpenderin. Was tat 's, daß sie schon wieder niederging.
Sie war endlich einmal dagewesen, man glaubte wieder
an sie und lebte auf in der Hoffnung ihrer nahen
Wiederkehr. Denn auch dieses baldige Scheiden der
Herrscherin war noch ein Königszug gewesen, in dem
Purpurstandarten wallten und tausend goldene Fackeln
lohten.
Männiglich schaute aufatmend in diesen himmlischen
Glanz der Siegerin über Wettergraus und Erdennot.

Dies rote Freudenfeuer kündete ja einen neuen, besseren
Tag.
Auch Traute sah mit verklärten Blicken um sich.
Nun erst fühlte sie voll das selige Heimatglück, allen
Zauber seiner landschaftlichen Schönheit . Ueber den
nun entschleierten Rebbergen gleißte die Sonnenglorie,
ein rotes Gold lag auch auf den Wellen des Rheins.
Daß es flüchtiges Truggold fein könne, sie dachte nicht
darüber nach. Nicht in diesem erhebenden Moment,
da auch ihre jungen , seligen Augen dies schimmernde
Rheingold warm und leuchtend widerstrahlten.
„Bärble , morgen gibt's 'nen schönen Tag, " rief
Traute die Schwester heiter an.
„Meinst ? Ich glaub ', wir werden nit viel davon
merken. Bei uns fteht's Wetterglas auf Sturm ."
Trautes Freudigkeit zitterte.
„Lieber Himmel, was ist denn ?"
»Frag ' Vater . Oder frag ' ihn lieber nit . Hat
auch zum Glück den Schüttle drinnen . Der wird schon
's erste Wetter abfangen , weiß immer noch am besten
mit Vater fertig zu werden."
»Ist Jörg nit da ?"
„Hast drauf vergessen? Der ist doch nach sein'm
Mustergärtle hin, kommt die nächste Zeit nit heim.
Fängt dorten die Lese an . Hat wahrhaftig ein bissel
Herbst zuweg' gebracht. Uebrigens, Vaters größten
Aerger hat er geahnt . Könnt ' aber nit dagegen an.
Hing zu hoch."
„Was denn um Himmels willen ?"
„Ich kann's dir ja sagen, denn alle Leut ' werden 's
durchhecheln. Vater wird nun doch nit Gemeinde¬

vorsteher. Die Regierung hat feine Wahl nit bestätigt.
Gerad ' als die Sonn ' zum Vorschein kam, kriegt er
die Hiobspost. Kalkweiß wurd ' sein Gesicht. Kennst
doch seinen mächtigen Ehrgeiz . Der hat 'nen Stoß
weg. Wie 'n Schlag vor die Stirn traf 's Vater . Und hatte
doch fast alle Winzerleut ' im Gau in der Tasch' gehabt.
Traute reckte sich hoch. „So gehört sich's. Immer
stand er zu ihnen . Sie mußten 's ihm danken."
„Einzelne waren ihm dennoch entgegen . Zum
Beispiel der Veit."
"
„Ja , der geht doch fort, der arme Mensch „Die Not macht wohl ungerecht. Zu guter Letzt schob
er 's Elend Vater in die Schuh'. Andere taten 's ihm
nach. Freilich, die paar Kläffer bedeuten nix. Die
könnt' er abschütteln wie lästige Fliegen . In der Ge¬
meinde stand seine Wahl fest. Nur daß er zu wenig
an die ferne Oberstimm' dacht', 's war ein Fehler . Die
Herren in Mainz sind ihm nit grün . Er hat's doch
selber vor'n Kopf stoßen. Das mußt er bedenken, eh'
er sich hier wählen ließ. Nun geht ihm die Absag'
wider den Stolz . Bös Wetter hat's gemacht. Ab¬
warten . 'S wird schließlich der wütendste Stier wieder
Gras stessen," schloß das junge Ding mit der ihm be¬
quemen Ruhe und fügte gelassen hinzu : „Jetzt geht's
erst mal in die Küchel, Traut . Da kannst helfen. Auf
den Aerger muß Vater ein Leibgericht kriegen, und
Schüttle bleibt heut sicher zu Abend. Muhme sagt,
wenn Männer sich giften, soll man zuerst ihren Magen
sänftigen. Ich merk's mir. Tu aber erst dein fein's
Gewandte ab, Trautle ."
„Bleib ' so," sprach herzukommend Muhme Lowis.
Wir zwei fchaffen's schon. Traute macht derweil den

ungarischen und der ruhmreichen verbündeten tapferen wurden sie zur Verantwortung vor das Kriegsministerium mit den schwersten Silbersachen vom feinsten Porzellan
. Ta faßen
Die Trinkgefäße waren hochfein geschliffen
Armee der König und die Nation baldmöglichst die reichen beordert.
nun unsere braven Feldgrauen, während oben die feind-«
Bo » der See.
Segnungen eines gesunden Friedens genießen möchten.
, und trauten
lichen Granaten die Häuser in Brand schossen
Er schloß mit „Eljen"-Rufen auf den König, die Armee
Die Wahrheit kommt an den Tag . Krampfhaft haben ihren Augen kaum, als ihnen Kameraden hilfsbereit die
und die Nation, in die das Haus einstimmte.
sich die englischen Marinebehörden bemüht, den Engländern
nassen Sachen vom Leibe zogen und den feinsten Wein
Italien uud die Türkei.
und der ganzen Welt den Untergang des Riesenschlacht¬ vorsetzten, den man in den vielen dreistöckigen Weinnun will es ein
Rom, 10 . Dez. Tie Verhandlungen zwischen der schiffes „Audacious" geheim zu halten,Amerika
gefunden hatte. In einer Strumpffabrik lagen
die ersten kellereien
ausgerechnet
daß
Zufall,
heimtückischer
Vermittlung
durch
hauptsächlich
die
,
Strümpfe , die sofort herbeigeholt wurden
Italien
Unmasse
eine
Türkei und
Katastrophe ver¬
die Tapferen aus dem Schützengraben
des türkischen Botschafters in Rom geführt worden sind> Berichte von Augenzeugen der grandiosen
saßen
bald
und
Marinebehörden und das
Mahl , das mancher nur „ vom Hören¬
haben zu einem günstigen Ergebnis geführt. Die türki¬ öffentlichen kann. Die englischen
opulenten
einem
bei
werden,
jetzt schamrot
sagen" kannte.
sche Regierung hat die beiden Forderungen Italiens an¬ genasführte englische Volk müßten
wenn ihnen das noch möglich, wäre. — Augenzeugen,
genommen. Diese bestehen darin , daß der Scheik-ül-Jslam,
Kleine Nachrichten.
die auf dem englischen Ozeandampfer „Olympic" den Un¬
Welt
mohamedanische
die
für
Krieg
Heiligen
den
der
st . Dez. Der Oberbefehlshaber in den
Berlin,
Rettung der
proklamiert hat, erklären wolle, daß der Heilige Krieg tergang mitangesehen und sich selbst an derdaß
eines
sie
,
berichten
haben,
, Bekanntmachung vom heutigen Tage
betätigt
durch
hat
Marken
Schiffbrüchigen
sich nicht gegen Italien richte und daß diese Erklärung
Kriegs¬
den Kleinverkauf von Speisekartoffeln
für
englische
große
Höchstpreise
die
zwei
See
hoher
bei
Vormittags
gemacht
bekannt
Völkern
unter den mohamedanischen
einheitlich, auf 3.75 Mk.
Wirtschaftsgebiet
ganze
die
das
daß
für
tief,
so
lag
„Audacious",
eine,
Das
sahen.
schiffe
werde. Ferner ist die Türkei bereit, den italienischen
auf 4 Mk., festgesetzt.
suchte
Sorten
andere
beste
Das
für
,
rollten.
Zentner
den
für
Untertanen , die in der Türkei wohnen, die Rechte italie«- Sturzseen über das Hinterdeck
tritt am 15. Dezember in Kraft.
großen
Anordnung
Am
'Die
ab.
Minen
,
nach
Wasser
das
-Kurs
Zickzack
im
nischen Bürger zuzuerkennen.
10 . Dez. Tie „Daily Mail " meldet
Rotterdam,
Signalmast war die Notflagge gehißt. Sofort eilten Ma¬
Lodz, dae russische Manchester.
trosen, Heizer und Stewards von der „Olympic" in Ret¬ aus Kairo, daß die Türken anscheinend einen feindlichen
Tie Lodzer Schlacht, die in der Geschichte unsterblich tungsbooten dem sinkenden Kriegsschiff zu Hilfe. In schwie¬ Angriff in Syrien zu befürchten scheinen, da sie Beirut
fortleben wird, hat den Namen der jetzt in unseren Hän¬ rigster Bergungsarbeit gelang es, alle Schiffbrüchigen an und Umgebung außerordentlich stark befestigen.
9 . Dez. London ist, wie dem Blatt
Kopenhagen,
den befindlichen Stadt Lodz in der ganzen Welt berühmt Bord der „Olympic" und der anderen durch, Funken¬
noch, immer ohne amtliche Be¬
wird,
gemeldet
die
hal¬
letzten
Politiken
Während
im
bringen.
haben
zu
Großstädte
Schisse
russischen
Die
herbeigeholten
.
signale
gemacht
ben Jahrhundert , seit der am 19. Februar 1861 erfolgten Retter sich langsam von der „ Audacious", die bereits stätigung der Meldung von der Einnahme von Lodz
, welche die bis dahin an seit fünf Stunden leck war, entfernten, ließ der Kom¬ durch die Deutschen. Ebensowenig ist bisher auch, nur
Aufhebung der Leibeigenschaft,
die Scholle gebundene Millionenmasse der bäuerlichen Be¬ mandant das Riesenschiff in die Luft sprengen. Die Pul¬ ein einziges Wort darüber eingelaufen, daß die russischen
völkerung frei machte, besonders aber im letzten Jahr¬ verkammern explodierten und innerhalb dreißig Sekunden Heere sich in Nordpolen in gefährlichen Stellungen be¬
zehnt, seit der Revolution, welche wenigstens einige Be¬ war das wertvolle Schiff in den hochaufschLumenden Flu¬ finden. Ueber das deutsch-österreichische Vorrücken bei Pedingungen für eine neuzeitliche Entwicklung des russischen ten verschwunden. — Die englische Vertuschungstaktik trikau weiß man in London gleichfalls nichts.
Genf, 10 . Dez. Wie die Mailänder Zeitungen aus
Riefenreiches schuf, in amerikanWen Maßen gewachsen. setzte sofort nach der Katastrophe ein. Die „Olympic" wurde
Tie Bevölkerung Petersburgs und Moskaus ist von 950 000 mit den Geretteten an Bord durch- die englischen Marine¬ Athen melden, ist der neue englisch-französische Angriff
bezw. 750000 Einwohnern in drei bis vier Jahren aus behörden nach Lough Swilly befördert und hier eine auf die Dardanellenforts gescheitert. Die englisch-franzö¬
zwei Millionen angesch wollen. Warschau zählt rund eine Woche lang sestgehalten. Die Passagiere der „Olympic" sische Flotte hat die türkischen Küstengewässer verlassen.
Rom, 10 . Dez. Die Expedition, die die italienische
und der anderen an dem Rettungswerk beteiligten Schiffe
Million Einwohner, Riga und Odessa je eine halbe Million.
— Lodz, das gleichfalls zu einer Bevölkerungszahl von mußten feierlich geloben, über den Untergang des eng¬ Regierung zur Verstärkung Lybiens 'dorthin entsandte, be¬
steht aus den beiden Jnfanterieregimentern 27 und 28,
einer halben Million emporgeschnellt ist, dankt laut „Köln. lischen Riesenkreuzers Stillschweigen zu bewahren. Mit
eine verstärkte Jnfanteriebrigade von
Ztg." dieses schnelle Wachstum seiner Lage im polnischen dieser Erbärmlichkeit glaubte Englands Marine ihren die gemeinsambilden.
10 000 Mann
Augenzeugen
die
Baumwoll,
der
Nun
haben.
Mittelpunkt
zu
der
ist
gerettet
Es
„Nymbus"
Jndustriebezirk.
induftrie Polens und eine der ersten Fabrikstädte des haben den Mund nicht gehalten, und amerikanische Blät¬
Warnung für Kandrvirle.
Landes, so daß man es nicht mit Unrecht auch das ter, gerade die, welche sonst besinnungslos auf Englands
russische Manchester nennt. Lodz ist in Handelskreisen Ueberlegenheit schwuren, haben die ersten „Enthüllungen"
Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
weltberühmt wegen seiner Spinnereien und Webereien, gebracht. Die Engländer werden vor Wut ersticken.
Forsten legt Wert darauf , daß nachstehende Warnung in
über deren Zahl und Produktionswert Angaben sich nicht
weitesten Kreisen bekannt wird.
Hochwichtige Erfiuduvg.
finden. Ihrem raschen Wachstum entspricht die Anlage
Die in Halle a. S . erscheinende Zeitung „Der prak¬
des
Köln, 9 . Dez. Ueber all den Aufregungen
der Stadt , die sich zu beiden Seiten der zwölf Kilometer
Landwirt ", G. m. b. H., die nach eigener Angabe
tische
. An ihr liegen fast Krieges ist fast ganz eine hochwichtige Erfindung über¬ unter den deutschen Landwirten ungefähr 70000 Abon¬
langen Petrikauer Straße erstreckt
Ge¬
Chemischen
Allgemeinen
alle Geschäfte und die vielen Vergnügungslokale, die in sehen worden, die von der
nenten hat, betreibt in Verbindung mit dem Abonnement
solch einer Stadt , wo rasch, leicht und viel Geld ver¬ sellschaftm. b. H. Hierselbst gemacht wurde, und die unter seit Jahren eine Sterbegeld- und Unfallversicherung, deren
dient wird, wie Pilze aus der Erde schießen. Die Be¬ andern dazu bestimmt zu sein scheint, für unsere tapferen Bedingungen derartig gehalten sind, daß sich der Verlag
völkerung von Lodz ist sehr gemischt. Obwohl Deutsche Krieger nach ihrer Heimkehr von großem Nutzen zu sein. seinen Verpflichtungen im Schadensfälle jederzeit entziehen
Diese Erfindung besteht nämlich, in einem, Oxälke ge¬ kann und auch, entzieht, wie zahlreiche Klagen aus den
nur zu einem verhältnismäßig geringen Teil in der Stadt
leben, hat diese doch dem Deutschtum vornehmlich ihre nannten chemischen Produkte, das vor allem die Eigen¬ Kreisen der Landwirte beweisen. Die Zeitung hat seit
schaft besitzt, daß es in den Geweben und Arterien die einiger Zeit auch eine Viehversicherung im Anschluß an
wirtschaftliche Blüte zu danken.
Kalk- und sonstigen Verbindungen, mit einem Worte die
Abonnement eingerichtet. Jeder Besteller der Zeitung
Wie die Russe« ihren Rückzug bemänteln.
„Urate" auflöst, und daß daher, speziell mit Rücksicht das
die Wahl, sich der Sterbegeld- und Unfall- oder bei**
hat
9 . Dez. Reuter meldet aus Peters¬ auf die mit ihm bis dahin erzielten großartigen Resultate, Viehversicherung
Amsterdam,
anzuschließen. Durch den Ausdruck „Vieb/Argegen
Ranges
allerersten
burg : Im Norden und vor allem südlich, Krakau sind feind¬ als das Spezial-Heilmittel
er auf den Anpreisungen ohne je^ e
wie
",
versicherung
liche Streitkräfte , bestehend aus deutschen und österreichi¬ terien-Verkälkung, Gallensteine sowie Gicht und Rheu¬ Einschränkung gebraucht wird, lassen sich viele LandwirHe
hat
Kreisen
allen
In
muß.
werden
angesehen
die
matismus
daß
,
beweist
Dies
worden.
schen Truppen , bemerkt
zur Bestellung des Blattes bewegen, weil sie glauben, dcM
österreichischen Truppen nicht mehr selbständig austreten, denn auch das neue Mittel bereits vielfach, eine außer-« die Versicherung etwa entstehende Viehverluste (durch XiMt
sondern sich in der Gefolgschaft der Deutschen befinden. ordentliche Anerkennung gefunden, und es dürfte sich auch, und notwendiges Töten), ohne Rücksicht auf die Ursache
Während Iber Kämpfe in der letzten Hälfte des November für diejenigen unserer Soldaten , die sich, in dem Feldzug des Verlustes, decke
. Erst nachdem gegen Bezahlung des
hatte Lodz große strategische Bedeutung, aber seit die Gicht oder Rheumatismus , sowie die Grundlage für Ar¬ Bezugsgeldes die näheren Bedingungen ansgehändigt wor¬
Offensive auf der Front Lodz—Lowicz mißglückt ist, ver¬ terienverkalkung und sonstige Krankheiten, die aus Ab¬ den sind, merken die Landwirte, daß sich die Versicherung
lor die Frage der Verteidigung von Lodz jede Wichtigkeit. lagerungen beruhen, geholt haben, als eine wahre Wohl¬ nur auf Tod infolge von Unfall erstreckt, also keine
Die Verteidigung der Stadt konnte unserer Front nur tat erweisen.
allgemeine Viehversicherung ist. Es stellt sich dann weiter
eine anormale Form geben und erschwerte unsere Ver¬
Das Fürsteuzimmer im Keller.
heraus, daß der Versicherungsschutz nur von Vierteljahr
bindungen. Es ist zu erwarten, daß, wo es auf dem
Unsere Feldgrauen lernen die Unterschiede in bunter zu Vierteljahr gewährt wird, und zw«ar stets nach Ablauf
linken User der Weichsel stiller geworden ist, eine Trup¬ Reihenfolge kennen. Nachdem eine Abteilung einmal wo¬ der ersten 6 Wochen jedes Vierteljahres. Die ersten 6
penverschiebung in dem Lodzer Gebiet notwendig sein chenlang im Schützengraben kampiert hatte, kam sie zur Wochen bilden die Karenzzeit, während welcher eine Entdürfte.
Ablösung in die Industriestadt V., welche gerade von schädigungspflicht für den- Verlag nicht besteht.
Zu dieser Reutermeldung bemerkt das „Allgemeine französischer Artillerie heftig beschossen wurde. In den
Die Bedingungen der Sterbegeld- und Unfall- wie
Handelsblad", dies sei natürlich, nur eine euphemistische Häusern war der Aufenthalt nicht mehr sicher, also suchte auch, der Viehversicherung sind widersprechend insofern,
Erklärung dafür, daß die Russen sich, zurückziehen wollen. alles in den Kellern Unterschlupf. So kamen einige Feld¬ als darin gesagt ist, daß es sich; lediglich um eine „Gratis¬
graue in ein Lager, das sich! ihre Vorgänger schon fürst¬ unterstützung" und „freiwillige Zuwendung" 'handle.^,deren
Reuueukampfs Schicksalsgenosse» .
Der Steinboden war mit dicken, Gewährung im Belieben des Verlags siehe. Andererseits
Neustrelitz '., 9. Dez. Die „Landeszeitung für beide lich, hergerichtet hatten.Ofen
brannte lustig in einer Ecke, spricht der Verlag von ^Ansprüchen", er vereinbart einen
ein
,
belegt
Teppichen
Mecklenburg" erfährt aus Kopenhagen: Die dortige Presse
, Schreibtisch mit kost¬ Gerichtsstand, sodaß der Leser annehmen muß, daß für
Fürstenmöbel, Ledersessel
meldet aus Petersburg , daß außer General Rennenkampf schwereSchreibgeräten,
Nippsachen und Blumen den Verlag eine bindende Verpflichtung zur Entschädigung
,
Standuhr
baren
noch sechs Generale der russischen Westarmee der leitenden in hohen Vasen bildeten die Einrichtung. Gegessen wurde vorliege. Tritt ein Versicherungsfall ein, so pflegt der
Kvmmandvstellen enthoben worden sind.. Wie verlautet.
Tisch ein bißle nett zurecht. Da kann's zeigen, was es

in Mainz zugelernt hat ."
„Schon recht," nickte Bärble gleichmütig. „Spiel
ich also 's Aschenbrödle. Kann noch alle Tag ' Frau
Königin werden."
Traute aber machte sich hurtig ans Werk, von dem
Gedanken getrieben, Vaterle muß sehen, wie wir ihn
ehren, ihm die Unbill verscheuchen möchten.
So entnahm sie den Schätzen des riesigen Wäsche¬
schranks eins der feinen Damastgedecke, die sonst nur
den Festtagsbrauch gewöhnt waren . Dazu gehörte
uatürlich auch das bessere Geschirr und waren die echten
Silberbestecke nötig.
Zuletzt ging sie in den Garten , auf Blumen zu
fahnden . Damit war 's aber kümmerlich bestellt. Rosen?
Nicht dran zu denken. Einige regenverwaschene Dahlien
fanden sich, die sich schnell ein wenig zurechtgeplustert
hatten im Abendsonnenschein. Und Astern waren da,
die unermüdlichen, die standhaft den Regenfluten ge¬
trotzt. Ihre bunten Sterne füllten, mit Buchs und
Reseden untermischt, immerhin ein paar Schalen.
Die Tafel sah so geschmackvoll aus , daß Bärble
staunte und ehrlich Beifall klatschte. „Marjo , hast eppes
gelernt , Traut . Aber solche Umständ' hätt ' ich mein
Lebtag nit um den Schüttle gemacht. Ist ja auch deine
Sach' am End '."
, ich tu 's doch bloß Vater
„Was du wieder schwätzest
zu Gefallen. Findst du's zu geputzt, trag ' ich die
Blumen fort."
„Gott bewahr ', so weiß Schüttle doch gleich, wie's
gemeint ist," kicherte Bärble . „Braucht nit viele Wort'
zu machen, die er sowieso gern spart."
„Ich versteh' dich nit ." Unwillig wandte sich Traute

ab. Aber während sie dann nach der Vase griff, um
wenigstens diese zu entfernen, traten schon die Männer
herein.
Traute sah nur mehr Vaters heißgerötetes Gesicht,
in dem deutlich ein starker Groll arbeitete, den er ver¬
geblich zu verstecken sich mühte, und ging rasch auf ihn
zu, ein liebes, gutes Lächeln um den zarten Mund.
Das wirkte tatsächlich wie lindes Oel auf die Sturm¬
wogen seiner Erregung . „Bist wieder daheim, Mädle?
Ist recht."
Er trat mit dem Gast an die Tafel . Bärble hatte
inzwischen flugs das elektrische Licht angedreht , das
man hier ohne allzu große Schwierigkeit haben konnte
und vornehmlich für den Betrieb der Kelterei angelegt
hatte . Doch war es selbstverständlich, daß man die An¬
nehmlichkeit auch für den Hausbedarf heranzog . Nun
erstrahlte alles unter dem weißen, hellen Glanz in viel¬
farbiger Schönheit und sah anheimelnd und einladend
zugleich aus.
„Schau ', schau', das hast mal nett gemacht." Joseph
Weyland vergaß für den Moment die schmachvolle
Kränkung . Eine heimliche Lust an dem, was ihm noch
, jungen
geblieben, — das stattliche Heim, die schmucken
Töchter in ihrer verheißungsvollen Blüte — betäubte
den Zorn vollends. Doppelsinnig setzte er hinzu : „'S ist
zwar nit die Zeit, Feste zu feiern, aber ' ne rechte Freud'
könnt' ich schon brauchen an dem schiechen Tag . Meinst
nit, Schüttle ?"
Der noch junge , aber schon eine starke Fülle und'
eine gewisse Derbheit zeigende Mann hatte Traute mit
kräftigem Handschlag begrüßt, während ein langer Blick
überraschter Bewunderung ihre holde, feine Erscheinung
umfaßte. Nun lachte er gemütlich. „Wohl , wohl.

»epple. Ich meine, 's ist schon 'ne Freud ', solch' moje
«irnche zu schauen. Noch feiner ist's worden in Mainz,
ein Trautle ."
„Was du nit alles zuweg' bringst," raunte Bärble
er Schwester zu, nachdem man Platz genommen . „So
iel red't er sonst nit 's ganze Jahr durch."
Traute schwieg. Ihre Augen hingen nur immer m
tillem Wunder an Vater . Hatte Bärble sein Unglück
übertrieben, oder wirklich das rechte Mittel für den
kummer gefunden, auf seinem dunklen Gesicht lag eine
lete, heitere Ruhe . Auch tat er dem Leibgericht —
Vackhändeln mit neuem Sauerkraut gab es — volles
Genüge. Ebenso Vinzenz Schüttle.
Dem las man 's freilich gleich vom gesundroten,
leischigen Gesicht ab, er liebte Behaglichkeit und wußte
vohl mit Verdrießlichkeiten fertig zu werden. Zwischen
rem Essen gab er seiner Zufriedenheit weiteren Ausiruck. „Hätt ' kaum dacht, daß ein jung ' Mädle so fein
!ochen könnt'," sagte er vergnügt . „Dabei schauen»
rus, Fräul 'n Traut ' — das reine Porzellanfigurle.
Nan möcht's gleich ins Glasfchränkle stellen."
„Bin 's auch vielleicht," gab sie kurz zurück. „Denn
rekocht Hab' ich nit. Da müssen's dem Bärble Elogen
nachen. Ich Hab' bloß die Tafel gedeckt, und das tjt
r~j .-ux* »
weiter keine Kunst."
„Aber die Blümle müssen's loben, Herr Schottte,
die hat 's extra für Sie hingestellt," wisperte Bärble chm zu.
„Sollt ' mich freuen, wenn 's so war . Gr yreu
Traute den Römer mit dem goldenen Ausbruch, oei
Joseph Weyland aus des Kellers besonderer
heraufbeordert , entgegen. „Vergönnen Sie mir am
diese Blume , Fräul 'n Traut, " bat er mrt Betonung.
(Fortsetzung folgt.)

Verlag seine Zahlungspflicht zu bestreiten und Vergleichs¬
weise einen kleinen Betrag anzubieten, mit dem sich- der
Geschädigte in den meisten Fällen zufrieden gibt, weil
et die Kosten und Mühe eines Prozesses scheut.
Die von den Landwirten unterschriebenen Bestellscheine
tnuten meistens auf 1 Jahr , teilweise auf 5 Jahre und
enthalten die Bedingung, daß der Bezug stets von Jahr
m Jahr als verlängert gilt, wenn er nicht drei Monate
Ablauf gekündigt wird. Bestellt nun ein Landwirt
fte Zeitung ab, so weist der Verlag die Kündigung meist
^ls zu spät erfolgt zurück und liefert die Zeitung weiter.
Gerden die Nachnahmen über das Bezugsgeld nicht ein¬
gelöst, so droht der Verlag durch- Vermittlung eines Jnfasfobureaus mit Klage und die Landwirte zahlen häufig
weiter, weil sie glauben, daß der beim Verlage befind¬
liche Bestellschein sie dazu verpflichte. Da die Leser einen
Nachweis nicht in Händen haben, aus dem ersichtlich ist,
wann der Bezug begonnen hat, so können sie in der
Regel nicht feststellen, ob die Kündigung rechtzeitig ein¬
gereicht wurde oder nicht.
Vertreter der deutschen Landwirte, Landwirtschafts¬
kammern, der Landeskulturvat für das Königreiche Sachsen^
die Genossenschaften der Provinz Sachsen, der Christliche
Bauernverein in Bayern , sowie insbesondere auch der
Bund der Landwirte und die Königliche Bayerische Staats¬
regierung haben bereits vor dem Bezüge der Zeitung
gewarnt. Es finden sich>aber immer noch Abnehmer, die
sich von gewissenlosen Agenten zum Bezüge der Zeitung
bewegen lassen.
Es empfiehlt sich-durch Bekanntgabe in den Blättern,
sowie in sonst geeigneter Weise auf das gemeingefährliche
Treiben dieses Blattes hinzuweisen, um so seiner weiteren
Verbreitung Einhalt zu tun.

Lokal - Nachrichten.
10. Dezember.
— Brotlieferung für bedürftige Familien . Der Vor¬
stand der Bäckerinnung hat beschlossen
, vorläufig monatlich!
tausend Laib Brot zur unentgeltlichen Verteilung an be¬
dürftige Familien zur Verfügung zu stellen. Gutscheine für
je 600 Laib Brot sind der Kriegsfürsorge zu beliebigen
Verwendung, die übrigen Gutscheine dem Handwerksamt
bezw. Jnnungsausschuß zur Verteilung ausschließlich an
bedürftige Handwerkerfamilien zur Verfügung gestellt wor¬
den. Die Aushändigung an die Handwerkersamilien erfolgt
durch die Hand des betreffenden Jnnungsobermeisters . Fa¬
milien, die Verteilung von Brot wünschen, wollen sich an
den Obermeister ihrer Innung oder handwerklichjen Ver¬
einigung wenden, die übrigen an das Handwerksamt,
Nichthandwerker an die Kriegsfürsorge.
— Beschlagnahmter Vermögensbesitz von Ausländern.
Am schwarzen Brett im Hause der Frau Justizia sind!
wieder einige interessante Dokumente angeheftet, deren
Inhalt beweist, daß es feindliche Ausländer gibt, die
uns viel schulden, und daß die deutschen Gläubiger aus
der Hut sind, wieder zu ihrem Gelbe zu kommen. Da
ist beispielsweise die Klage eines früher in Paris ansässigen
Deutschen Kaufmannes gegen die Societe Generale Akt.
Wes. in Paris zu nennen. Der Gläubiger hat geltend«
gemacht, daß ihm gegen die Schuldnerin als Ersatz für
in geschlossenem Depot hinterlegten Wertpapieren und Bar¬
geld ein Anspruch von 452 000 Mk. zustehe, und daß
die Vollstreckung wegen desselben gefährdet sei, weil die
Zwangsvollstreckungim feindlichen Ausland erfolgen müsse.
'Das Gericht legte wegen des Anspruchs den dringlichen
Arrest in die angebliche Forderung der Schuldnerin an
die Allgemeine Elsässische Bankgesellschaft an Guthaben
aus der Geschäftsverbindung mit der Schuldnerin. Der
dringliche Arrest wurde in Höhe von 450 000 Mk., sowie
wegen eines Kostenpauschquantums von 10 000 Mk. an¬
geordnet und die bezeichnet« Forderung im angegebenen
Betrag gepfändet. — Ein anderer Kaufmann war An¬
gestellter der Firma Braquaine & Co. in Paris und bezog
ein festes Monatsgehalt von 320 Mk., Als nun der
Krieg ausbrach, war ihm die Firma noch Gehalt schuldig.
Der Kaufmann klagte beim Landgericht und forderte sowohl
den Rückstand als auch Gehalt für sechs Monate im
Voraus. Er würde mit leeren Händen in dem Prozeß
ausgegangen sein, wenn nicht die Firma in Deutschland
eine große Menge Stoffmuster lagern gehabt hätte, die
nun gepfändet worden sind. — Die hiesige Aktiengesell¬
schaft für Kohlensäureindustrie lieferte der Firma Stern
freres G. m. b. H. in Alexandrien Kohlensäure in Flaschen
und hat noch für Lieferungen, Spesen usw. 2148 Mk. zu
bekommen. Da die Deutsche Effekten- und Wechselbank
noch im Besitz von Werten der Firma in Alexandrien
war, wurde auf diese Werte der dringliche Arrest gelegt.
— Ein Niederräder Bürgersmann hatte eine Wohnung
an den Jockey Georg Winterflood vermietet, der nachKriegsausbruch nach England ging. Der Hausbesitzer klagte
nun 900 Mk. Mietgelder ein.
— Unter Dach-. Die Gebäulichkeiten des Vergnügungs¬
parkes Groß-Frankfurt am Eschenheimer Turm zwischen
Bleich- und Stiftstraße sind nun im Rohbau fertiggestellt.
Der Haupt- und Mittelbau , das eigentliche Theatergebäude,
ist schon unter Dach, auch das niedere Nebengebäude an
der Stiftftraße hat schon Schieferdachung, während am
Borderbau zurzeit der Dachstuhl aufgesetzt wird. Hier ist
der Haupteingang mit einem Giebelausbau, der von 4 Vier¬
kantsäulen getragen wird. Der nördliche Seitenbau an
der Weichstraße ist jetzt bis zum Dach gediehen. Die Bau¬
arbeiten waren nachj der Mobilmachung eingestellt worden,
wurden aber dann mit verminderten Arbeitskräften weiter¬
geführt, wodurch sich die Fertigstellung verzögerte. Bei
dem umfangreichen Innenausbau finden noch viele Arbeiter
und Handwerker Verdienstgelegenheit.
— Ein Kind erstickt. Die Arbeiterin Mechtersheimer,
Gluckstraße 5, ließ gestern Mittag ih-r eineinhalbjähriges
Mädchen allein in der Wohnung zurück. Sie beging
dabei die Unvorsichtigkeit, eine Matratze zum Trocknen
an den Ofen zu legen. Die Matratze sing an zu sengen
und schließlich an zu brennen. Erst nach Stunden sahen
Hausbewohner aus der Wohnung Rauch dringen. Man
schlug die Tür -ein, konnte aber wegen des Qualmes
nicht eindringen und alarmierte die Feuerwehr. Diese
fand das Kind erstickt im Bette liegend vor. Der Brand,-

der schon den Fußboden ergriffen batte, wurde bald ge¬
löscht. Die Arbeiterin wurde vorläu'ig in Hast genommen.
— Von der Straßenbahn überfa)ren. Auf der Eschersheimer Landstraße wurde ein Arbeiter von einem Wagen
der Linie 23, als er einem anderen Stvaßenbahnzuge
ausweichen wollte, überfahren. Er erlitt erhebliche Kopf¬
quetschungen und- schwere innere Verletzungen und mußte
dem Bürgerspital zugeführt werden.
— Vom Auto überfahren. Heute Mittag nach 1 Uhr
wurde der Häfner Hensel dahier, -als er die Leipzigerstraße
nach! der Klemensstraße überschreiten wollte, von einem
Auto überfahren. Mit schweren Kopsverletzungen wurde er
dem Krankenhause zugeführt.
— Der Schulranzen -als Lebensretter. Beim Ueberschreiten der Schloßstraße geriet gestern mittags ein sieben¬
jähriger Schuljunge unter ein außerordentlich schnellfahren¬
des Sanitätsauto . Die Räder gingen dem fürchterlich'
schreienden Buben über Brust und- Leib, und jeder er¬
wartete ein gräßliches Unglück. Doch kaum war das Auto
einige Schritte weitergefahren, als der Junge hochsprang
und an die Seite rannte . Eine sofort im nahen Elisabethen-Krankenhaus vorgenommene Untersuchung ergab, daß
dem Bürschchen nicht das geringste Leid geschehen war.
Der Schulranzen auf dem Rücken hatte die Wucht d-er
Räder vermindert und den Jungen gerettet.
— Schwerer Einbruch-. Bei einem Einbruch- in eine
Wohnung der Palmengartenstraße erbeuteten die Diebe
mehrere sehr wertvolle goldene Herrenuhren, Schreibtisch¬
uhren, Goldsachen und andere Wertgegenstände. Außerdem
fielen den Dieben 1200 Mark bares Geld in die Hände.
— Jugendliche Einbrecherbande. Die nördlichen und
östlichen Stadtteile wurden seit Tagen durch eine große
Anzahl Einbrüche beunruhigt, wobei jeder Einbruch in
der Ausführung dem andern ähnelte. Die Diebe besuchten
stetß Wohnungen im Erdgeschoß
, erbrachen niemals ver¬
schlossene Behälter und begnügten sich meistens mit wert¬
losen Gegenständen; es waren also „ gebildete" und anstän¬
dige.Diebe. Gestern machte die Polizei die Diebsgesellschast
ausfindig : Buben und Mädchen im Alter bis zu zwölf
Jahren . Vier Jungen und- ein Mädchen gestanden bereits
elf Einbrüche und zahlreiche Taschendiebstähle zu. Die
Ermittlungen werden noch- fortgesetzt.
— Brillantenh -ändlers und Rennfahrers Schicksal. Der
Kaufmann Emil Arp gibt sich- als Goldwaren- und Bril¬
lantenhändler aus, aber mit seinem Geschäft ist es nicht
weit her und er benutzte den Titel mehr oder weniger!
nur als Deckmantel für seine Faulenzerei, die auf Kosten
einer Frauensperson ging, die unter sittenpolizeilich-er
Kontrolle stand. Arp, dessen Kundenkreis sich«vornehmlich
aus Prostituierten zusammensetzte
, wurde von der Straf¬
kammer wegen Zuhälterei zu einem Jahr Gefängnis ver¬
urteilt — Auch der Rennfahrer Wilhelm Diefenhardt,
der wiederholt von Sportsgesellschaften engagiert worden
ist, um an Radwettrennen teilzunehmen, lebt lieber von
den Einkünften anderer, statt einen ehrbaren Beruf zu
erfüllen. Diefenhardt erhielt neun Monate Gefängnis für
die Zuhälterei.
Letzter Gruß.
Mich- liebet mein Gott,
Das spüre ich- heut',
Glocken der Frühe
Mein letztes -Geläut.
Du mütterlich Feld,
O trinke mein Blut!
Ich - ende als' Held,
Wie wohl mir das tut!
Daß jung ich- noch bin,
D-as macht mich gar stolz;
Reifende Früchte
Treibt 's grünende Holz.
Purpur der Wolke,
Geschieden muß sein!
'Grüß mir die Eltern
Und's Schwesterchen mein!
Rudolf Bautz.

Weihnachts
-Rekläme

liebenswürdigen und trefflichen Beobachter und Kenner
unserer Buben, dem Verfasser des herrlichen Werkes „Wb
deinem Kinde Sonnenschein" und- lachen einmal herzlichste
mit über alle die drolligen Einfälle der kleinen Helden!
in ihrem Kampfesfelde. Den Jntensionen des Verfassers
hat der malende Stift aufs vorzüglichste Rechnung getragen
und das vorliegende Buch- zu einer unversiegbaren Quelle
der Freude für jung und alt gestaltet. Ms kulturgeschichtlich
sprechendes Werk wird das neueste Bautz'sch-e Buch- wie
-auch
! die Schrift : „ Ein neuer Frühling blüht" dauernden
Wert beanspruchen dürfen. Alle Bibliotheken, alle Schulen
und alle Familien werden nicht umhin können, das soeben!
noch-' zeitig erschienene Prachtwerk zu erwerben, alt und
jung daheim und selbst die Helden im Felde damit zu
erfreuen. D-as Buch,- ist vorzüglich- ausgestattet und aufs
beste in echte Leinwand gebunden. Der Preis von 2 Mk.
ist ein äußerst geringer zu nennen. Dem Verfasser und
dem Verleger unsere vollste Anerkennung! Die „Bautz'schen
Buben" finden ihren Weg durch- die Welt jetzt und später¬
hin, davon sind wir überzeugt-

Äürger Frankfurts!
Unsere Männer , Väter, Söhne und Brüder stehen
im Feld, um für die Existenz Deutschlands zu kämpfen.
Kein Haus ist verschont. Zu d-er Sorge um die Käm¬
pfenden tritt nochl die Sorge um das' tägliche Brot.
Mitbürger ! Helft uns die Not lindern.
Gebt uns Geld, daß wir die verwundeten und
erkrankten Krieger in Frankfurt pflegen können. Gebt
uns Geld, daß wir die Zurückgebliebenen vor dem
bittersten Mangel bewahren. Gebt uns Geld, daß
wir diejenigen, die durch! den Krieg um Arbeit und- Brot
kommen, wenigstens vor dem Hunger schjützen.
Gewaltige Geldmittel sind erforderlich-. Niemals war
Euer bewährter Opfersinn mehr am Platze, als heute.

Denkt der Kemehnug Eurer Gaben an alle,
die jetzt für Euch ihr Leben einsetzen!
Wie sichj zum einheitlichen Werk der Kriegsfürsorge
sämtliche Wohlfahrtsvereine Frankfurts ohne Unterschi« »
der Richtungen und Bestrebungen zusammen geschlossen ha¬
ben, so muß ein Vielerlei Keiner Sammlungen vermieden
werden, vielmehr müssen alle Sammlungen in einer

Zknlralsammlung
zusammengefaßt werden.
Für die Verwaltung und Verteilung der Gaben haben
wir einen Ausschuß eingesetzt
, dem vorläufig folgende Per¬
sonen 'angehören: die Stadträte Dr . Weicher, Dr . Flesch,
Dr . Saran , Dr . Woell, die Stadtverordneten Funck, Graf,
Tr . Heilbrunn, Kommerzienrat Ladenburg, Dr . Thormann,
als Vertreter der Zentrale für Krankenpflege und Fa¬
milienfürsorge im Krieg und des Nationalen Frauendienstes
die Herren Heer, Hoff, Dr . Levi, Dr . Polligkeit, Ronnefeldt, Dr . Bohsen und die Frauen Oswalt, von Rieß,
Exzellenz Schmidt-Metzler, Schulz, ferner die Herren «Ge¬
heimrat ,Fean Andrea«, Geheimrat Braunfels , Geheimrat
Gans , Tr . Mevton, vom Rath und Bürgermeister Dr.
Barventvapp.
Geldspenden werden entgegengenommen durch! die Ge¬
schäftsstelle der Privaten Kriegsfürsorge,' Theaterplatz, durch
die Stadthauptkasse, Konto Liebesgaben und durch-die noch
durch! Plakate bekannt zu machenden Stellen , sowie von
sämtlichen Tageszeitungen. Beträge von 1000 Mk. an
werden -am besten direkt bei der Frankfurter Bank, Konto
Zentralsammlung für Kriegsfürsorge eingezahtt.
Di« iGeschäftsstelle der Zentvalsammlung für Kriegs¬
fürsorge befindet sich- Bockenheimer
Anlage
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parterre.
Tie Führung der Geschäfte haben übernommen: Herr
Bürgermeister Tr . Barrentrapp als Vorsitzender, Herr
Alfred Merton , -Herr Professor Dr . Stein.
Frankfurt
a . M ., den 14. August 1914.

Uorgl

Geheim. Uat Friedleben

Oberbürgermeister. Vorsteher derStadtverorönetenversamml.
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Verlag.
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Mchertisch.
Unsere Buben . Heitere Erlebnisse aus ernster Zeit
für jung und alt von Rudolf
Bautz. Bilder
von
Lino Salini . Verlag von Blazek L Bergmann (Inh . E.
Bergmann ), Frankfurt a. M ., Goethestraße 34. — D-er
Weihnachtsmann bringt mit diesem Buche ein reizendes
Geschenk für alt und jung, für alle diejenigen, die einmal
die beste Arznei für's ernste Leben, den Humor aus d-em
Urquell, genießen wollen. In das Leben unserer spielenden
Jugend während des Weltkrieges geführt, folgen wir dem

Polizeipräsident

Uerein vom Koten Kreuz
Vaterländischer Frauennerein
und in beider Auftrag

Centrale für Krankenpflege und FamMenfnrforgr im Krieg
zugleich für sämtliche in ihr zusammengeschlossenen Vereine
.__
Frankfurts. _

Keitriige
für die Zentrale für Krankenpflege und
Familienfursorge im Krieg
werden auch von uns dankend entgegengenommen,
an die Hauptstelle abgeliefert und öffentlich quittiert.
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Samstag , 12. Dez., sowie Sonntag , 13. Dez , nachmitt. 4 Uhr

Die Heidentaten

das Kadetten Fritz Hellmerich.

Weihnachtsspiei

die Jugend.

für

Kleine Volkspreise.

Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u. Verlag der vuchdruckerei F . Kaufmann L To., Frankfurt a. WU

frankfurter
Städtische UU Sparkasse

Sparkasse
Gesellschaft)

(Polytechnische

pnitt>

«üi

gegründet

No . 9.

Paulsplats

Haupts teile:

Postscheckkonto Nr . L Girokonto bei - er Reichs - auk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.
*. — Spareinlagen -Zinsfuss SV/o
Mtindelsieliei
bet täglicher Verzinsung.
allm Stadtteilen , auch in den Vororten . — Alterssparin
Zweigstellen und Annahmestellen
. — Kontrollisten für Weihnacht- kaffen.
Joffe. _ HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX .
, Zähl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisung
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
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Adalbertstrasse

Depositenkasse
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Buchdruckerei

F. Kaufmann&Co.
Leipzigerstraße 17.

Gesucht
Zimmer m. Pension bei kl. Fam. Nähe Kur¬
.Prompte
.erwünscht
.Badegelegenh
fürstenplatz
Ang.m.Preisang.u. GUI. a.d.Exp.d.Bl.6087
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Ketzwerr *.
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Gottesdienstliche Anzeige.
in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 12 . Dezember.
4 Uhr 15 Min.
Vorabend
8 „ 30 „
Morgens
4 „ — w
Nachm.
5 „ 15 Min.
Sabbath -Lusg .
Beginn des ThannkahfesteS.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min.
Morgens
4 H—
Nachm.
Synagoge

Buchdruckerlehrling
eventl. sofort gesucht.

Tel . Taunus 4165

v on Dru cksachen

Anfertigung

kür

Henninger. Ileh » rr
Gebackene Fische
von einzel. Herrn gut möbl.

-

-

uchdruckerei

Leipziger str . 17 Frankfurt

5remgenzettel

Brauerei
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KA . UFMA . JSTN dB C2.
JB

. Warte gesucht.
Werkstätte nächst Bockenh
Off. m. Preis u.^V. L .a.d. Exp. d. Bl. 6089

Schlossstrasse 12, zum I Januar 1915
günstig zu vermieten.

Verzinsung

Scheckkonti
Errtelitung provisionsireier
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
■i

Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ersparungs -Anstalt (Wochenkaffe
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfeuuig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher.
lt
und Ersparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
Reue Maiuzerstraße 49 , au alle » Wochen¬
bei der Hauptstelle:
bis 5 Uhr
tagen ununterbrochen von 8 Uhr Bormittags
bis 8 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags
abends.
), Wallstraße Nr. 5^
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194. Adalbertstraße7, Mainzerl rndstraße 230»
geschlossen.
bleiben bis auf Weiteres
Vorstand.
Der
5440
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öeschäfte.

1826.

Verzinsungz. Zt. 3' |ü®|o.

Gutgeliende

No. 7

aller ins Bunkfach einschtagenden
Annahme von Depositengeldern

gegründet

1822.

Tägliche

und Reserven 69 Millionen Mark.

Aktienkapital

Ersparungs -Anstalt

Sparkasse

zu Ostern 1915
^. 17.
F . Kaufmann & Co ., Leipzigers

Mädchen od. ältere Frau zu einem Kind
. Berg, Gr . Seestr.29, Laden. 6090
gesucht

-r

Was der Soldat braucht , das muss er haben F
pitär-Schaftenstiefel
Kräftige Schnürstiefel
£eöergamaschen
Cinlegesohlen
fersenrlemen

Danen

u.SchnallensHejel
.Xamelhaarschnhe
irait

Mk. _ 90 125 145 165 195 Z50 Ma ut « .
Damen

filz- und feJerpantotfel

5# :

.
Mk. _ 95 120 150 185 Z35 Z50 2«s „ z höher
Kinder

. Kamelhaar
imit

Grösse 22—23
Mk.

80

Ohrenschuhe mit
24—29
l

Ceflersohlen

8 *3^

30—35

120

Jchuhhausi

ebaum

Bockenheim , Leipzigerstrasse 37.
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Freitag , den 11 . Dezember 1914
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Expedition und Redaktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: J\ mi Taunus Nr. 4165.

Organ für amtliche

Publikationen

öffentlichen Verkehr
, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage: „illustriertes Unterhaltungsblatt"
genommen. Tie Schlacht dauert auch! heute fort. Unsere
Operationen in den Karpathen führten bereits zur Wieder¬
gewinnung erheblicher Teile des eigenen Gebietes. —
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs : v. Höfer/ '
Generalmajor .
j

Plbonnements-Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei öer Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich HI. 1.5$

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238.

ziere und der im Hauptquartier befindlichen Generäle!
und Obersten. Sichtliche bewegt gab Erzherzog Friedrich
seiner Ergriffenheit über diesen huldvollen Beweis dev
Zufriedenheit des allerhöchsten Kriegsherrn mit den Sei**
Amtlicher Tagesbericht.
stungen seiner Wehrmacht Ausdruck. Er gedachte der Taps
Großes
Hauptquartier
., 11. Dez. In Flan¬
Im Kampfe gegen Rnsserr und Engländer
| seren, die ihm durch! ihren unvergleichlichen Heldenmut
dern machten wir Fortschritte. Westlich! und östliche der sind die Türken nachi wie vor erfolgreich. Eine Londoner die höchste militärische Würde erkämpften und die aus
Argonnen wurden feindliche Artilleriestellungen mit gutem Meldung , daß englische Truppen in Mesopotamien, also ' der Anerkennung des allerhöchsten Kriegsherrn neue Kraft
in dem 'Gebiete zwischen Euphrat und Tigris Fortschritts - schöpfen würden, um den mächtigen Feind niederzuringen«
Erfolge bekämpft. Französische Angriffe in Bois-de-Pretre
gemacht hätten, entbehrt jeder Bestätigung. Dagegen ist , Ter Erzherzog schloß mit einem begeistert aufgenommenen!
westlich
- von Pont -a-Mousson wurden abgewiesen.
es einer amtlichen Konstanlinopler Meldung zufolge Tat - ! Hoch' ouf Kaiser Franz Joseph-. Bei dem folgenden Mahls
Oestlich' der masurischen Seenlinie keine Veränderung. suche, daß die Türken im Kaukasusgebiet
den nordöst- ? brachte Erzherzog Friedrich einen Trinkspruch auf den
In Nordpolen schreitet unser Angriff vorwärts . Aus Süd¬ lich von Erzerum, dicht an der Grenze gelegenen Ort : vergötterten allerhöchsten Kriegsherrn aus, die Verkürz
Taouchrerd, nördlich von Olty, eroberten und in der - perung des edel fühlenden Soldaten , das Sinnbild auf-«
polen nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
nordpersischen Provinz Aserbeidschan bis in die Gegend ! opfernder Plichterfüllung. Der Erzherzog fuhr dann fort:
Ein Geegefecht bei den FalklandJuselu.
westlich des Urmia-Sees zu der Stadt Somay vorrückten, j In diesem weihevollen Augenblicke gedenke ich freudig
Dort
werden die Türken zunächst die Russen in Urmia! - und dankbar unseres treuen und mächtigen Verbündeten^
Berlin,
10 . Dez. Laut amtlicher Reutermeldung
aus London ist unser Kreuzergeschwader am 8. Dezember, züchtigen, die das türkische Konsulat überfielen, den Kon- » Ich fordere sie alle auf, einzustimmen in den Ruf: Se.
sul mißhandelten und als Gefangenen nach Tiflis ab- ! Majestät der Kaiser und König Wilhelm der Zweite undi
halb 8 Uhr morgens, in der Nähe der Falkland-Jnseln
führten.
Mehrere türkische Soldaten , die das Konsulat j die deutsche Wehrmacht hurra ! Zum Schluffe widmete
(im südlichen Atlantischen Ozean) von einem englischen Ge¬
bewachten, wurden erschossen
, persische Kaufleute, unter ! Erzherzog Karl Franz Josef sein Was dem geliebten'
schwader unter dem Kommando des Vizeadmirals Sturdes
gesichtet und angegriffen worden. Nach der gleichen Mel¬ der Beschuldigung von Waffenlieferung an die Kurden, j Armeeoberkommandanten, dem Enkel des Siegers von
und dem Neffen des Siegers von Custozza, Feld-«
dung sind in dem Gefecht S . M . Schiffe „ Scharnhorst" ' zu schweren Strafen verurteilt.
i Aspern
marschall
Erzherzog Friedrich.
„Gneisenau" und „Leipzig" gesunken. Zwei Kohlendampfer
Die Offensive gegen Bntnm .
j
sind in Feindeshand' gefallen. S . M . Schiffen „ Dresden"
Die stärkeren Nerven.
K o n st a n t ino p el , 10. Dez. Tie Offensive gegen j
und „Nürnberg " gelang es, zu entkommen. Sie werden an¬
Wien, 10 . Dez. Das „ Fremdenblatt" schreibt über
geblich verfolgt. Unsere Verluste scheinen schwer zu sein. Batum dauert an. Batum ist nur schwach befestigt und f
Eine Anzahl Ueberlebenderder gesunkenen Schiffe wurde nur mit alten Geschützen armiert , da die Russen äugen- j die hochbedeutsame Ansprache Kaiser Wilhelms an die
scheinlich mit keinem ernsten Angriff gerechnet haben. j Abordnungen der zur Armeeabteilung des Generalobersten
gerettet. Ueber die Stärke des Gegners, dessen Verluste
Man
nimmt an, daß die Stadt dem kombinierten An- ! v. Woyrsch, gehörenden deutschen Truppenteile und öster¬
gering sein sollen, enthalten die englischen Meldung nichts.
-ungarischen Truppen : In seiner so treffenden undi
greisen zur See und zu Lande nicht lange werde standhaften j reichisch
Der Chef des Admiralstabs der Marine : gez. v. Pohl.
können.
eindrucksvollen
Ausdrucksweise hat der deutsche Kaiser das
z
Berlin,
11 . Dez. Nach weiterer amtlicher Reuterausgesprochen, was wirklich ist. Die letzten Ereignisse«
Lneldung aus London ist es den verfolgenden englischen
Türkische Entschlossenheit .
j auf dem östlichen Kriegsschauplatz lassen die Zuversicht
Kreuzern gelungen, auch S . M . Schiff „Nürnberg " zum
Kon st a ntin o p e l, 10 . Dez. „Dänin " gibt in einem - des deutschen Kaisers durchaus gerechtfertigt
erscheinenZ
Sinken zu bringen. Der steUvertretende Chef des Admiral- Leitartikel der tiefen
Dankbarkeit Ausdruck für die seitens z vor der überlegenen Führung und der unvergleichlichen!
stabes: Behncke.
Oesterreich-Ungarns zu Gunsten des osmanischen Roten ! Tapferkeit der verbündeten Heere zerschellte
der Angrifß
Zum Seegefecht an den Falklandsinseln schreibt der Halbmondes erfolgten
„Berliner Lokalanzeiger" : Wie zur Vernichtung der „ Em¬ hafte Spendung des Zeichnungen, unter denen die nam- j der russischen Massen. Die Worte Kaiser Wilhelms atmen
. Ruhe,
den" haben sich auch in diesem Falle die verschiedenen Monarchie als ein Kaisers Franz Joseph in der ganjzen - den Geist des Mutes und der Entschlossenheit
Nationen, mit denen wir Krieg führen, zusammengetan men worden sei. Beinachahmenswertes Beispiel ausgenom¬ 'Ausdauer und Geduld sind die Eigenschaften, die not¬
dieser Gelegenheit weist der „Dänin " ! wendig erscheinen, um den endgültigen Erfolg zu
und nicht weniger als 38 Schiffe haben sie geglaubt aufer¬
auf die Uebereinstimmung der Interessen zwischen Oester- j ringen, und wir in Oesterreich-Ungarn sowie unsere deut¬
Lieten zu müssen, um unserer 5 Kreuzer Herr zu wer¬ reich
-Ungarn und der Türkei hin, welche die Freund - ! schen Verbündeten sind entschlossen
, mit kaltem Blut das
ben. Die große Hochseeflotte wird, wenn der Ruf an schaft
zwischen den beiden Reichen, die von Tag zu Tag
Notwendige zu tun , um die Zukunft der Habsburgischen
sie ergeht, hinter dem kleinen Kreuzergeschwader nicht Zu¬ eine herzlichere
Form annehme, zu einer ganz natürlichen j Monarchie und des deutschen Kaiserreiches
rückbleiben, und dann wird letzten Endes der Gewinn doch Erscheinung
Mache. Der Artikel schließt mit der neuer- - Die Möglichkeit eines länger dauernden sicherzustellen.
schwerer wiegen als der größte Verlust. Doch zur Stunde
Krieges schreckt
Versicherung, daß d.ie Osmanen ihre Pflicht mit ; uns nicht. Wir wollen das Schwert nicht eher in
g^ ührt es uns , vor allem der Tapferen zu gedenken, lichen
di«
Entschlossenheitund
Selbstverleugnung bis ans Ende er- Scheide stecken
, als bis wir den erstrebten Siegespreis
die ihr Leben für uns geopfert haben. Sie haben un¬ füllen werden.
J errungen haben werden. Wenn auch- nicht überall die
vergängliche Lorbeeren geerntet. Die Erinnerung an sie
Bataillone , so sind doch allerorts die stärkeren
wird in alle Zukunft weiter bestehen.
Feldmarschall Erzherzog Friedrich .
j stärkeren
Nerven auf unserer Seite . Mit ruhiger Zuversicht blicken
Wien, 10 . Dez. Aus dem Kriegspressequartier wird - Deutschland und OesterreichIv ovrr Russe « gefaugeu.
Ungarn der Zukunft entgegen,
gemeldet: Der Vorstand der Militärkanzlei des Kaisers I denn wir sind tief
von der Ueberzeugung durchdrungen^
Wien, 10 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 10. Dez. 'General der Infanterie
Frhr . v. Bolfras , überbrachte j daß dieser furchtbare Krieg mit einem vollen Erfolg
mittags. In Polen verlief der gestrige Tag an unserer gestern ^ ^ ^ 9;
für
Friedrich
ein allerhöchstes Handschreiben die verbündeten Kaiserreiche enden wird.
Front ruhig. Ein vereinzelter Nachtangriff der Russen im lnit der
Ernennung des Armeeoberkommandanten zum *
Raume südw estlich
! Nowo-Radomsk wurde ab gewiesen. In
Pour le m6rite.
Feldmarschall. Er verlas es in Anwesenheit der Erz- !
Westgalizien brachten beide Gegner starke Kräfte in den herzöge Karl Franz Josef,
Friedrich
und
Karl
Stephan
,
•
Kampf. Bisher wurden hier über 10 MO Russen gefangen der dem
Berlin,
10 . Dez. Dem „Berl . Lokalanzeiger" zu¬
Armeeoberkommando zugeteilten deutschen Offifolge hat der Kaiser an Generalleutnant v. Morgen folSie schüttelten sich die Hände wie Verbündete.
Mit dieser lachenden Weisheit bestieg der reiche
„Halt ' dich stad, Vinzenz," mahnte Weyland noch,
Mann , den Winzernot noch nicht drückte, wohlgemut
während ihm doch ein verzeihendes, verständnisvolles
Roman von C. Dressel.
seinen Motorwagen.
Lachen um den Mund flog. „Mein Trautle ist 'n furcht¬
(12 . Fortsetzung.)
Er fuhr ihn allein. Die Sicherheit, mit der er das
sam Tierle, das mußt ' nit schrecken
. Wie'n Federte
fauchende
Sie legte die roten Lippen an den Rand und
Ungetüm in Bewegung setzte, war für den
bläst's fort, nimmst den Mund zu voll."
ihm nachschauenden Weyland angenehm beruhigend.
reichte ihm anmutig den Kelch zurück, an dem sie nur
„Weiß schon. Beim Bärble hätt 's nit Gefahr . Das j
Fiel nit leicht unter den Tisch, der Schüttle. Ein
eben genippt. Das war ein Brauch, dem sich die Haus¬
steht stramm auf die Bein '. Mir gefällt aber nu' mal !
ganzer Mann . Ein Tochtersohn, als hätt ' ich 'n mir
tochter nicht entziehen durfte, wollte sie den Gast nicht
's gebrechlich Pupple so arg viel. Zu gern Hab' ich's
extra bestellt, dachte er befriedigt und ging mit stiller
absichtlich kränken, wozu kein Anlaß vorlag.
Schlankerl . Und Hab' ich's erst im Haus , werd' ich mein ! Genugtuung
ins Haus.
Er dankte mit Wort und Blick und tat einen tiefen
zart ' Weible schon hüten . 'S furtfliegen gibt's nit, !
„Die Mädle find schlafen gangen , Trautle war
Zug an der Stelle , die ihr frischer Mund berührt . Dann
wenn ich allweil breit in der Tür steh'. Wie soll's da !
arg müd'," sagte Muhme Lowis , während sie das
klang sein Glas an des Hausherrn Römer . Fast aus»
schlupfen?"
j Silber fortschloh, was Traute trotz ihres Schlüffelrechts
Massen rief er ihm zu : „Prosit , Weyland , wir wollen
Im
Begriff,
das
Auto
zu
besteigen, zog er den Fuß | versäumt hatte.
vergnügt fein, den Harm lassen wir nit mehr ein."
noch einmal zurück. „Was das andere betrifft," be- !
Nach dem Essen saßen die Männer noch eine Weile
„Mag 's ruhen . Ich hätt ' zwar dem Dirnle eppes
merkte er, „da sei nur du stad, Vater Sepple ."
zu erzählen gehabt , aber 's pressiert nit so. Die alt'
zusammen beim Wein in angelegentlichem Gespräch,
Wuchtig legte er ihm die derbe Hand auf die
während Muhme und die Töchter wirtschaftlichen Ob¬
Geschicht' nämlich, die immer neu bleibt," schaltete er
Schulter . „Halten wir zwei Großen nur fest zusammen,
liegenheiten nachgingen.
schmunzelnd ein. „Nach der Lese find't sich wohl die
sollen die Preuß ' noch was zu knabbern kriegen an
rechte Feierstund ' dafür , und mein' seine Mär veraltet
Der edle Trank bewährte seinen Ruf als Sorgen¬
uns Eisenmannle , gelt, Vaterle ?"
ja nit bis dahin ."
brecher, denn beider Mienen klärte sich zusehends. Sie
„Schon gut, ich steh' meinen Mann . Nur just jetzt
mußten jetzt nur ein erfreuliches Thema verhandeln.
sollst mich nit an Streit und Schmach erinnern ."
Als Weyland in später Abendstunde seinem Gast
Jammervoll war 's mit dem Heurigen bestellt. Selbst
„Nit die Spitz' gegen mich, Sepple , ich meint ' kein
in den vorhergehenden Mißjahren hatte Weyland keinen
und Freund das Geleit gab bis zum Gittertor , wo dessen
Harm ."
!
Auto schon geraume Weile harrte , zeigten seine Züge
„Ah na . Ich will mein'm Trautle kein hart Gesicht i so kargen Herbst besehen. Daß sein Sohn verhältnis¬
eine vollkommen heitere Fassung . Kein Hauch von
bringen . Und den Verspruch halten wir beim Feder - ! mäßig besser abschnitt, ignorierte er.
wotzigem Ingrimm mehr darin , nur eine zufriedene
Jörg durfte tatsächlich von einem Viertel Herbst
weißen . Jetzt haben die Frauensleut ' doch nix anderes !
Genugtuung.
sprechen und konnte sichs nun doch nicht versagen,
im Köpfte als 's Herbsten."
! Vater dies einigermaßen
Uno ebenso glänzte in des Vinzenz Schüttle wein¬
günstige Resultat zu rühmen
„Wenn 's was zu herbsten gibt." Schüttle kraute
rotem Kraftgesicht eine satte Lebensbejahung , hinter die
und mit Bestimmtheit auf die erfolgreiche Anwendung
seinen kurzgeschorenen Schwarzkopf. „Vertrackt schlecht
der Chemikalien zurückzuführen. Fand indes auch jetrt
er als Weylands künftiger Eidam nun auch noch Punkt
schaut's aus . Auch bei mir. Ja , im Grund ' sind wir
kein Gehör .
9
und Siegel setzen konnte. Den schürenden Zündhahn
Hardtleut ' am übelsten dran . Nu ', da kann man feiern.
hatte ihm keiner geglaubt.
„Damit bleibst mir vom Leib', übergescheiter Bub'
Wenn die Fest' nit fallen wollen, macht man eins."
- du," grollte
Joseph Weyland eigensinnig. „Hast Glück

Der Krieg.

Rhringold.

Amerikanische Intervention für Deutsche ..
Briefe von seinem Bruder erhalten. Er schildert, wie
besetzt
und
überfallen
Tassa
er mit seinen 15000 Mann
Wie die „B . Z." erfährt, sind die Bemühungen "der
habe. Die Erklärung , des Dschihad kam Abdul Malik amerikanischen Regierung! und des italienischen Konsulats
sehr gelegen, weil ihm dadurch! Hilfstruppen zugeführt in Casablanca wegen ber Befreiung der dort unter der
Wurden, mit denen er Casablanca überfallen konnte. Die Anschuldigung der Verschwörung verurteilten Deutschen
Franzosen haben dabei 700 Tote und Verwundete ver¬ insofern von Erfolg gewesen, als die Vollstreckung des
loren. Sie flüchteten unter Zurücklassung zweier Bat¬ Todesurteils über die deutschen Staatsangehörigen Brandt
terien und vieler Mitrailleusen . Zu den Stämmen im Krake und Ficke ausgesetzt worden ist. Die Bemühungen
Süden Marokkos sind Boten entsandt, um sie zur Teilnahme zu ihren Gunsten werden nach dem Wunsch der deutschen
' J
Deutsche Professors « in Kanada.
Regierung fortgesetzt.
an dem „Heiligen Krieg" aufzusordern. In wenigen Tagen,
Sendung
dieser
Erfolg
To¬
den
aus
man
meldet
wird
"
Pascha,
.„Times
Hali
Tie
sagt
Dez.
.
London, 10
Englischer Gesandter beim Vatikan.
kriegerisch
ronto : Tie Universität ist wegen der Gefangenhaltung dreier wahrnehmen, denn diese Stämme sind sehr
berühm¬
den
Rom, 10 . Dez. Der „Osservatore Romano " ver¬
deutscher Professoren in erbitterte Streitigkeiten verwickelt. und halten das Andenken an Abdul Kader,
Jahre
viele
hoch.
haben
,
sehr
,
Reservisten
ten Freiheitshelden
öffentlicht heute abend folgendes: Staatssekretär Grey
Tie Professoren sind nicht
sich offiziell an den Kardinalstaatssekretär und suchte
wandte
im Auslande gelebt und sind bereit, kanadische Untertanen
Ausbreitung des Heiligen Kriege^
Die
näch¬
im
Naturalisationsgesetz
neue
das
die Bestätigung des Papstes nach! für die Ernennung
zu werden, sobald
sten Januar in Kraft tritt . Der Präsident der Universität schreitet unaufhaltsam fort. In Arabien haben die beiden Henry Howards als außerordentlichen und bevollmäch¬
tigten Gesandten des Königs von England beim Heiligen
droht Mit seinem Rücktritt, wenn die Deutschen nicht in mächtigsten Landesfürsten, die bisher in Fehde miteinander
uner¬
nicht
sämtlichen
die
ihre
für
und
stimmten
geschlossen
Professoren
Frieden
Stuhle . Der Kardinalstaatssekretär beeilte sich zu ant¬
lagen,
Freiheit gesetzt werden. Vier
Entlassung , zehn für Suspendierung vom Amte mit vollen heblichen Streitkräfte gegen England ins Feld gestellt, worten, daß die Ernennung die Zustimmung des Papstes
Bezügen. Einer der Teilnehmer trat infolge des Ergebe obwohl der eine von ihnen als Englands zuverlässigster gefunden habe.
nisses der Abstimmung zurück. Viele Staatsbediensteten' Freund galt. Noch wichtiger ist es, daß der einflußreiche
Ein salomonisches Urteil
sind in derselben Lage wie die Professoren. Der Premier^ arabische Fürst Jhman Mahmud Aahija, der mehr als
er¬ fällte der Kommandant des Gefangenenlagers von Wesel
minister Borden riet zur Mäßigung gegenüber den Frem¬ zwanzig Jahre lang aus ^Englands Anstiften einen frei¬
sich
hatte,
gegen ein paar „Damen ", die sich trotz aller Verbote wieder
für
geführt
offener Sympathiekundgebungen
bitterten Kampf gegen die Türkei
den^ solange sie
Eng¬
stehenden
Aden
an die Gefangenen herangemacht hatten. Als sie ihm
bei
die
gegen
erklärte,
bereit
willig
enthalten.
Deutschland
beträchtliche
sehr
über
zweient Mal von den Wachtmannschaften vorgeführt
Fürst
zum
dieser
Da
.
länder zu kämpfen
Fahrpreisermäßigung.
Engländern
wurden, beafhl er einfach: Die verhafteten Frauen sind
und starke Streitkräfte verfügt, so kann den
8 . Dez. Tie zum Besuche kranker und leicht der Weg nach Indien abgefchnitten werden.
Berlin,
in die Lagerküche >zu führen, allwo sie zur Strafe drei
verwundeter deutscher Krieger vorgesehene Fahrpreisermäßi¬
Stunden Kartoffeln sch!älen müssen! — Bravo.
Serbiens Phantasien.
gung wird nunmehr auch bei Reisenden bis zu deutschKleine Nachrichten.
österreichischen Grenzorten gewährt, wenn die zu Be¬
Im eroberten Belgrad fand man im Schaufenster
Lazaretten
ungarischen
oder
österreichischen
in
suchenden
Genf, 10 . Dez. Der Pariser „Matin " berichtet,
einer Buchhandlung eine riesige Landkarte, welche das
liegen. Ferner ist die Fahrpreisermäßigung auch auf „Königreich Serbien nach dem Kriege 1915" darstellte» daß die französische Regierung von der demnächst zusammen¬
Reisen ausgedehnt worden, die im Falle des Ablebens Dieses Dokument wirst auf die uferlosen Träumereien tretenden Kammer die Neueinberufung von 5 Jahrgängen
kranker oder verwundeter Krieger zu ihrer Beerdigung des serbischen Volkes ein grelles Licht. Danach sollte der unausgebildeten Klasse 1872—1877 fordern werde.
sich
von Angehörigen unternommen werden.
die nordwestliche Grenze des „ großen Serbenreiches" Wien Sollte es sich als notwendig Herausstellen, so würde an¬
sein, die Gebiete von Wien bis zur Adria waren eben¬ diesen Einberufungen eine allgemeine Volksaushebung
Liebet Eure Feinde.
bildete Griechenland und schließen.
Tie österreichische Regierung hat einen Akt edelster falls serbisch, die Südgrenze
10 . Dez. Nach einer Blättermeldung
neue Reich sollte 38 Ge¬
Amsterdam,
Das
!
Bessarabien
Ostgrenze
die
der
war
Selbstverleugnung begangen. Bei Kriegsausbruch
mit einem englischen Offizier
Annesley
Lord
ist
London
aus
Träume!
Verbrecherische
.
17 Jahre alte Sohn des' Präsidenten der serbischen Skup- biete umfassen
von den Deutschen
Ostende
über
Fluges
eines
während
Griechenland bleibt neutral!
schtina und früheren Ministers des Aeußern Andrea Nikolic
worden.
herabgeschossen
unter Spionageverdacht in Oesterreich verhaftet worden.
Rom, 10 . Dez. Das italienische Parlament wird
Berichte aus Rom und Wien besagen, daß die Athener
Ta die österreichische Regierung jetzt erfuhr, daß der
aus¬
Griechenlands
. Die Sozialdemokraten wer¬
Neutralität
die
für
Sonnabend geschlossen
sich
am
Regierung
ältesten
seines
Vater durch den Tod seiner Gattin und
provisorische Kosten¬
auszugeben,
nicht
zweijährige
sie
die
sei,
gegen
entschlossen
Protest
und
den
jaus dem Schlachtfelde gefallenen Sohnes dem völligen gesprochen habe
oder
veranlaßt wäre,
unmöglich
Regierung
sie
die
die
weil
,
eintreten
einlegen,
Ereignisse
bewilligung
nicht
solange
Jüng¬
verhafteten
Zusammenbruch nahe sei, entließ sie den
eine Recht¬
dafür
ohne
wagen,
machen.
zu
gefährlich
Unternehmungen
riskante
Landesinteressen
für die
ling und schickte ihn auf dem schnellsten Wege dem Vater
Meldung der „Südslawischen Korrespon¬ fertigung zu geben.
einer
Nach
zurück.
denz" soll der gemeinsame Schritt der Gesandten Englands,
General Lima « über Aegypten.
Der Hunger.
Frankreichs und Rußlands , welche um die militärische
ergebnis¬
haben,
erbeten
Serbien
veröffentlicht
für
Hirlap"
„Pesti
Griechenlands
Dez.
Hilfe
.
10
Budapest,
Jahrhunderte hindurch sind als Folgeerscheinungen
eine Unterredung seines Konstantinopler Korrespondenten los geblieben sein.
Krieges Hunger und Pest eingetreten und fast noch
des
Die Abfuhr der Entente.
mit dem Chef der deutschen Militärmission , General Liman
gefürchtet worden, als der Krieg selbst. In alten
mehr
von Sanders , welcher ausführte : In Aegypten stehen bis
und Pesti¬
Wien, 10 . Dez. Wie die Blätter melden, nahmen Kirchengebeten aber waren stets „ Krieg, Hunger
Mensch¬
jetzt nur türkische Vortruppen . Desto erfreulicher ist es,
die
die
,
bezeichnet
Schrecken
neutralen
größten
den
die
als
von
,
lenz"
Dreiverbandes
des
sind*
daß auch diese schon große Erfolge errangen und dis die Bemühungen
Kriegen
modernen
den
In
der
in
könnten.
,
betreffen
erlangen
heit
zu
Hilfe für Serbien
Vorposten bis zum Suezkanal vordrangen. Doch ist die Walkanstaaten
des Hungers und der Seuchen durch betf
Gefahren
die
haben
Sie
.
an
Charakter
energischen
einen
Zeit
letzten
Lage in Aegypten nicht leicht. Die Engländer kämpfen aber sowohl in Sofia , wie in Bukarest und Athen ein für Verkehr und die Wissenschaft erfolgreich bekämpft wordene
nicht bloß mit Soldaten , sondern auch mit Geld, Be¬ die Ententemächte ungünstiges Ergebnis gehabt. In dem wenngleich mißliche Lebensmittelverhältnisse auf einzelnem
stechung und Spionen . Durch drahtlose Telegraphie sind Gewirr von Angeboten und Konzessionen, womit der Drei¬ Kriegsschauplätzenebensowenig ganz zu vermeiden wareH,
sie in steter Verbindung mit der Flotte. Sie können jeden verband in so reichem Maße arbeitet, mögen auch ge¬ wie Epidemien, die unter solchen außergewöhnlichen Zu¬
Schritt der Türken überwachen. Wir können jedoch mit wisse Versprechungen an Bulgarien gemacht sein. Allein ständen sich 'zu zeigen pflegen.
Recht hoffen, daß diese trotz aller Hindernisse mit den sie erschienen nicht genügend, um die bulgarische Re¬
Nun haben unsere Gegner bekanntlich mit der Aus¬
Deutschlands gerechnet. Es ist seit undenk¬
Engländern in Aegypten fertig werden. Die Stimmung
hungerung
abzüdrängen.
gierung von der Linie strikter Neutralität
ist diesen nicht günstig. Es werden unausgesetzt kleinere Aehnliche Schritte in Bukarest versagten gleichfalls, wahr¬ lichen Zeiten zum ersten Male der Fall , daß die inter¬
oder größere Aufstände gemeldet. Die türkische Armee scheinlich auch solche, die von Rumänien forderten, es nationale Verladnng von Brodkorn unterbunden ist. Na¬
hat sich seit dem Balkankriege sehr gebessert; insbesondere möge in Sofia feinen Eintzwß geltend machen, um Bul¬ poleons Kontinentalsperre zum Anfang des vorigen Jahr¬
verwandte man seine Sorgfalt darauf, daß der Verpsle- garien von feindseligen Schritten gegen Serbien zurück¬ hunderts betraf hauptsächlich nur Genußmittel , während
im buchstäblichen Sinne des Wortes ver¬
gungs- und Sanitätsdienst tadellos funktioniert.
zuhalten. Daß aiii das Athener Kabinett den Werbungen heute England Brotkorb
höher zu hängen. Dem Versuch
den
uns
Der „Heilige Krieg " in Marokko.
der Ententemächte, Griechenland möge Serbien unmittelbar sucht,
der deutschen Reichsregierung
Maßnahmen
die
durch
ist
be¬
ist
,
gegenübersteht
kühl und abwehrend
und wir können davon sogar
,
Konst a n t i n o p el , 10. Dez. Ueber die Lage in Hilfe bringen,
entgegengewirkt
erfolgreich
kannt. Die griechische Regierung gab schon vor längerer
Marokko hat der hier eingetroffene erste Vizepräsident bei: Zeit bekannt, daß sie eine Bündnisverpflichtung gegen für die Zeit nach dem Kriege noch eine erzieherische Wir¬
Kammer Emir Ali Pascha, der Sohn des berühmten Serbien für den Fall habe, daß Serbien von Bulgarien! kung erhoffen, insofern, als die Nichtachtung von Brot-,
algerischen Rebellen Abdul Kader, bemerkenswerte Mit¬ angegriffen werde. Ein solcher Fall liegt nicht vor, somit Kartoffel- und anderen Speiseresten ihr Ende gefunden hat.
teilungen gemacht. Den „Heiligen Krieg" in Marokko auch keine Möglichkeit, Serbien , dessen Sache die öffent¬
Der Krieg beginnt indessen jetzt in anderer Weise das
leitet Ali Paschas Bruder, Emir Abdul Malik, der durch! liche Meinung Griechenlands übrigens schon verloren gibt, Zeichen des Hungers herauszuhangen. Nicht bei uns , wohl
und durch Soldat ist und unausgesetzt darauf geachtet militärische Hilfe zu leisten. Die Bemühungen des Drei¬ aber ist in Rußland und in Frankreich ein hoher Mangel
hat, wie er das Land von den Franzosen befreien könne. verbandes, den militärischen Untergang Serbiens hinaus¬ an Lebensmitteln bemerkbar. Es ist noch keine ausge¬
Der Augenblick zum Handeln war gekommen, als die zuschieben oder aufzuhalten, können also auf dem Balkan sprochene Hungersnot , aber es können sich schwierige Ver¬
hältnisse entwickeln. Viele Frauen und Kinder in FrankFranzosen einen Teil der Truppen aus Marokko gegen als gescheitert angesehen werden.
Deutschland führten. Ali Pascha hat dieser Tage zwei
zu ;agen . Das will ich heut' noch hören . Ist Zeit,
weder Herr noch Knecht sich sorgt, Hab' dann ich in die
daß Freud ' ins Haus kommt. Die Leut ' sollen's wissen:
Sowr*
die
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Ar
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gehabt , weiter nix.
Händ ' genommen . Aber Schwefel und Kupfervitriol
üble Zeit, noch hart Gesetz oder Scheelgunst stoßen
Unterschied.
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, und das vertrackte Ungeziefer
gewesen
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den Joseph Weyland um. Der hält den Nacken steif.
Davon pfeifen die wenigen Glücksvögel an Mosel und
mußt ' dran glauben . Nit ein viertel so viel find'st mehr
in diesem schiechen Jahr kann er Feste feiern.
Auch
bestimmen
Die
sind's.
Raben
RebLahn ja auch. Weiße
Verlorenen Berg , wie in deinen anderen
dem
auf
ge¬
Verlust
recht."
erst
mit
Run
nit den Ton . Ich Hab' wiederum
gärten , aber mehr Trauben gab's da als im ganzen,
Reserve,
bißle
das
nit
ich
'
Traute bei der Traubenmühle beschäftigt.
hätt
fand
Und
Er
so.
ist
's
?"
,
schuftet
großen Gütle zusammen . Beweist das nix
In Gemeinschaft der Schwester ging sie den Dienstleuten
. Auf den Verlorenen
ich müßt ' dem Iammerland den Rücken wenden, wie
das
mir
beweist
nix
„Gar
der Veit, könnt' mit 'nem leeren Rebstecken auf die
zur Hand . Es wäre nicht nötig gewesen, denn der
Berg pfeif' ich. Das ist kein Normalboden , wie die an¬
ver¬
zu
gehen."
nix
geringfügige Ertrag gab den Winzern ohnehin faule
Wanderschaft
deren. Was dorten oben anschlug, weil's
Stöcke
„Soll wohl sein. Ein Elend ist's schon," nickte Jörg.
Tage . Allein die Mädchen übten ein altes Herkommen.
wertvollen
die
sicher
mir
'
würd
derben gab,
meine
an
nit
Das verlangte die Anwesenheit und Mithilfe der Haus¬
Dann , unter der nicht abzuweisenden Eingebung einer
gehört
vollends ruinieren . So 'n Giftzeug
leisem
jab*mit
lebhaft,
er
töchter nicht nur bei der Lese, sondern auch beim Kel¬
froheren Vorstellung, sagte
guten Reben , die schütz' ich davor , und wenn 's nit bloß
Laß
sollt'.
tern . Nur Krankheit hätte ihr Fortbleiben entschuldigt.
gelten
Triumph in der Stimme : „Vater , droben auf'm Ver¬
Leben
's
selbst
den Beutel , sondern
wert¬
meinem
Selbst dort, wo man bereits den elektrischen Betrieb
lorenen Berg ist's aber bester gewesen. Hast's nit merkt ?"
dir's nit einfallen, dein Experiment an
Der rümpfte verächtlich die Rase. „Steig ' längst
oder
du,
',
eingeführt hatte , der die Arbeit vereinfachte und Men¬
Lausbub
du
,
probieren
zu
Eigentum
volleren
sparte, ließ die Weiblichkeit nicht ab von dem
nit mehr 'nauf . Halt ' nix davon, die Stöck' so weit in
schenkraft
wir sind geschiedene Leut '."
Schnaufen
's
mir
etwa einer Familie
weil
bloß,
nit
und
jagen
zu
die Höh'
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Heuer war es ein lässiges, freudloses Tun . Anstatt
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mit
(Fortsetzung folgt.)
Meinst, die wären dir aus schwarzem Regengewölk ins
„Da gratulier ' ich, Vater, " sagte Jörg steif.
Faß getröpfelt ?" lachte Jörg nun herausfordernd.
Wörtle
en
„Spar dir's noch. Zuvor bat 's Trautle
SW, nö , Vaterle . den Verlorenen Berg , um den

gendes Telegramm gesandt: „Ihr siegreiches Vordringen
in Polen und Ihre glänzenden Erfolge gegen einen über¬
legenen Feind haben mich! mit hoher Freude erfüllt, und»
geben mir Veranlassung, Ihnen den Orden Pcmr le m6rite
zu verleihen. Sprechen Sie Ihren tapferen und muster¬
haften Truppen meinen königlichen Dank und meine An¬
erkennung aus. Gott sei ferner mit Ihren sieggewohnten
Waffen. Wilhelm I. R."

rei# und in Belgien wären zweifellos der Entkräftung,
erlegen, wenn nicht unsere Soldaten Non ihren eigenen,
Vorräten verteilt hätten. Noch schlimmer aber tritt die
Ntot in Rußland auf. Die Armeen des Zaren in Polen
sind von Anfang an bös daran gewesen; die miserable
Wroviantverwaltung ließ die Truppen , als der Krieg kaum
begonnen hatte, schon Tage lang hungern, so daß. sie
oft genug auf den Kampf verzichteten und sich gefangen
nehmen ließen . Selbst Offiziere trieb der Hunger dazu,
den Degen dem siegreichen Gegner auszuhLndigen.
Jetzt ist die Not für den Feind in Polen sehr stark
gewachsen, Tagesbefehle der russischen Generale selbst ver¬
enden , daß die Proviantzufuhr alles zu wünschen übrig
läßt . Vor zwei Jahrzehnten , bei dem ersten großen kriegs¬
mäßigen Manöver in Rußland erklärte der Höchstkomman¬
dierende General Dragomirow in offener Entrüstung , es sei
eine Schwände
, daß Zwieback mit Würmern und Pferde¬
futter von einer Qualität geliefert worden sei, daß es
die Tiere nicht anrühren wollten . Die Lotterei in Rußland
ist seitdem nicht verschwunden, und das hierdurch herbei-t
geführte Elend ist wesentlich verschärft worden durch die
deutschen Siege . Neben der Strategie des Feldmarschalls
von Hiudenburg, der Tapferkeit der deutschen Soldaten
ist jetzt der wirkliche, unverhüllte Hunger als weiterer,
Gegner der Russen aufgetreten, der zu ihrer Vernichtung
beitragen wird.

Lokal - Nachrichten.
11. Dezember.
— Heereslieferungen . In den Geschäftsräumen der
hiesigen Handelskammer (Zimmer Nr . 39 ) ist eine Ver¬
mittlungsstelle eingerichtet, die sich zur Aufgabe gestellt
hat, die hiesigen Fabriken, den Handel und das Handwerk
mit Heereslieferungen zu versehen. Die Vermittlungsstelle
unterhält in Berlin eine Vertretung , die insbesondere von
den Behörden Aufträge erstreben und diese hierher leiten
soll. Die Verteilung erfolgt durchs die hiesige ehrenamtlich
geführte Geschäftsführung. Der Geschäftsführung steht zur
Seite ein ebenfalls ehrenamtlich wirkender Beirat , der
aus Mitgliedern des Magistrats , der Handelskammer, des
Handwerksamts, sowie aus einigen Inhabern hiesiger indu¬
strieller und kaufmännischer Firmen besteht. Die Mitglieder
der Fachbeiräte der Handelskammer haben ihre sachver¬
ständige Mitwirkung zugesagt. Die Spesen der Vermitt¬
lungsstelle werden durch Gebühren gedeckt, ein Ueberschuß
soll der Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M . überwiesen
werden.
— Krieg und Straßenbahn . Von den 2800 Beamten
der Straßenbahn sind 1800 eingezogen worden. Trotzdem
gelang es der Straßenbahn durch Einstellung von 1300
Hilfsbeamten , den Betrieb auf den Hauptverkehrslinien
aufrecht zu erhalten . Die Befürchtung, daß der Krieg
für die Einnahmn , die im Haushaltsplan der Stadt
eine große Rolle spielen, einen bedeutenden Ausfall bringen
würde, hat sich nicht erfüllt . Die Verkehrsziffern haben
anfolge der Neubelebung in Handel und Verkehr gegenwärtig
bereits 65 — 70 Prozent der gewöhnlichen Höhe erreicht.
Sämtliche Militärpersonen genießen auf allen Strecken
freie Bahnfahrt.
— Kriegsfürsorge. Die Kriegsfürsorge möchte den
unbemittelten Verwundeten in den hiesigen Lazaretten
ermöglichen, das Weihnachtsfest mit ihren Angehörigen
zu verleben. Fahrpreisermäßigung für die Reise hierher
ist bereits erwirkt, die Kriegsfürsorge bittet nun noch die
Bürgerschaft, Wohnung und Verpflegung zu diesem Zweck
für die Feiertage zur Verfügung zu stellen.
— Brand eines Feldpost-Kraftwagens . Auf dem Wege
ins Feld ist auf der Etappenstraße ein mit Briefen und
Liebesgaben für das 18. Armeekorps bestimmter Post¬
kraftwagen in Brand geraten. Die Ladung ist zum größ¬
ten Teile vernichtet. Vermutlich liegt Selbstentzündung vor.
— Neue Straßenbahner . Von der Straßenbahn wer¬
den noch Wagenführer, Schaffner , Schlosser und andere
Bedienstete angenommen. Bewerber müssen rüstig und
für den Straßenbahndienst geeignet sein. Persönliche Vor¬
stellung mit Zeugnissen und Militärpapieren vormittags
von 9—12 Uhr und nachmittags von 3—5 Uhr im Ge¬
schäftsgebäude der Straßenbahn , Neue Mainzerstraße 17,
Zimmer 2, oder bei der Städtischen Arbeitsvermittlungsstelle, Porzellanhofftraße 17.
— Leichen für die Frankfurter Anatomie . Auf An¬
ordnung der Behörden müssen die in den nassauischen
Kreisen ausgefundenen Leichen unbekannter Selbstmörder
in Zukunft der hiesigen Universität zugeführt werden. Die
Ueberweisung von Leichen an die Marburger Universität
darf nicht mehr stattfinden.
— Gerichtliches Nachspiel einer Benzinexplosion . Am
9. August 1912 fand in der Garage der Opel- AutomobilVerkaufsgesellschaft, Mainzer Landstraße 159 eine Benzin¬
explosion statt, der drei Personen zum Opfer fielen. Der
Buchhalter Fritze Götze wurde sofort getötet, der Garage¬
meister Anton Frosch aus Kostheim und der Chauffeur
Adam Rad erlagen ihren schweren Verletzungen im städti¬
schen Krankenhaus. Die Katastrophe ereignete sich beim

Abfüllen von Benzinfässern im Hofe der Garage. Eines
der 300 Liter fassenden Fässer geri t in Brand und es
erfolgten zwei heftige Detonationen , die fast in der ganzen
Stadt gehört wurden. Die Kriminalpolizei leitete damals
eine Untersuchung ein, um die Ur ache des Unglücks zu
ergründen. Die 'Ermittlungen waren sehr langwieriger
Natur und führten dazu, daß die Maatsanwaltschaft An¬
klage gegen einen Hilfsarbeiter erhob, dem das Ver¬
schulden an 'der Explosion beigemessen wird. Eine Reihe
von Zivilprozessen, die das Unglück zur Folge hatte,
sind bis 'zur Beendigung des Strafverfahrens gegen den
Hilfsarbeiter ausgesetzt'worden. Die Strafverhandlung fin¬
det demnächst'vor der Strafkammer statt.
— Zum Konkurs Fuchs . In dem gegen die Kredit¬
firma N . Fuchs schwebenden Konkursverfahren fand am
8. Dezember ein Prüfungstermin statt. Ein großer Teil
der Forderungen ist bestritten worden. Gegenüber den
Feststellungen, die schon in der letzten im Monat Oktober
stattgehabten Gläubigerverfammlung gemacht wurden, hat
sich der Stand der Masse nicht wesentliche verändert. Einige
Prozesse von prinzipieller Bedeutung sind noch nicht
zur Entscheidung gelangt . Von einschneidender Wirkung
auf den Umfang der Masse wird die in den Prozessen
zur Beantwortung gelangende Frage sein, ob die Zessionen,
die bei der Diskontierung der Tuchschen Buchforderungen
erfolgten , rechtswirksam sind. Die ursprüngliche Annahme
des Konkursverwalters , daß mit einer Schuldenlast von
31/2 Millionen Mark zu rechnen ist, bestätigt sich. Die
Gläubiger haben mit einer Dividende von kaum fünf Pro¬
zent zu rechnen. Bisher ist keines der Abzahlungsgeschäfte
verkauft worden, weil der Konkursverwalter mit der Mög¬
lichkeit des Verkaufs aller Geschäfte auf einmal rechnet.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Konkurs durchs Herbeisührung eines Zwangsvergleichs sein Ende findet.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Sonntag findet
in der Stadthalle der letzte Volkskunstabend vor Weih¬
nachten statt. Wegen des Offenhaltens der Geschäfte ist
der Anfang statt auf 8 Uhr auf 81/2 Uhr gelegt. Auf dem

bei ihm zu Hause stattfinden soll. Er schickt seiner Frau
ein Telegramm , daß die Erbtante in Wien im Sterben
liegt . Die treue Gattin reist ab und nun ist die Jung¬
gesellenbude rasch hergestellt, in der Orgien gefeiert werden
sollen. Freilich, die Hauptsache, die holde Weilichkeit
fehlt. Ein Zufall will es, daß die reizende Baronesse
Feldkirch dem Baron nachgereist ist. Dieser hatte näm¬
lich, ohne sie zu kennen, ihre Hand ausgeschlagen, denn
er wollte kein Mädchen heiraten, das ihm von seinem
Onkel, dem Ministerialrat , anempfohlen wurde. Die Baro¬
nesse hat ein Zimmer bei Pimpfingers Frau gemietet und
trifft in der Wohnung den Baron , der sich auf der Stelle
in sie verliebt, ohne zu ahnen, wen er vor sich hat. Mm
nächsten Morgen inspiziert der Ministerialrat die Kanzlei.
Er hat sofort einen Blick dafür wie es da ausschaut und
wie's zugeht. Pimpfinger , der sein Beamtenröckerl wieder
trägt, hält den Kollegen grad eine große Moralpredigt,
in der er über ihre Kriecherei herzieht. Dem Ministerial¬
direktor gefällt das so gut, daß er Pimpfinger zum
Amtsvorstand ernennt und den Baron zum untersten Be¬
amten degradiert. Der Baron nimmt sofort Urlaub, um
die Baronesse zu heiraten . Pimpfinger aber schwingt
nun das Szepter im Amt und springt mit seinen Amts¬
genossen gar gewaltig um. Max Pallenberg hatte als
Gast die Rolle Pimpfingers übernommen. Sein fescher
Rudi war eine Prachtfigur . Eine Glanzleistung voll¬
brachte Pallenberg , als er die famose Festrede hielt, iw
der kein Satz vollendet wurde, aber doch ein Zusammen¬
hang war. Kurt von Möllendorf bewahrte als schnei¬
diger Baron die nötige Reserve. Poldi Müller war eine
entzückendeBaronesse. Die vorzüglich karikierten Kanzlei¬
beamten wirkten zum Ergötzen komisch. Das Publikum
war sehr heiter gestimmt und zollte dem Gast reichen
Beifall.

Der „silberne" Sonntag.

Programm stehen: Trio in D-moll von Mendelssohn(Frl.
Bleicher und Uhlemann und Herr Schlemüller ) und vier¬
stimmige Weihnachtslieder und Gesänge von Beethoven,
Brahms und Mendelssohn durch ein Doppelquartett der
Damen : Alice Baehr , Howe, Meyjes , Schneider-Wilma
und der Herren : Breiding , Kohmann, König und Vater¬
haus.
— Neues Theater. Die Herren Alexander Engel und
Julius Horst haben einem Kinde das Leben geschenkt,
das „Der fesche Rudi " heißt und das sich am Donnerstag
im Neuen Theater erstmalig produzierte. Der fesche Rudi
ist identisch mit dem Rendanten Rudolf Pimpfinger , der
dreißig Jahre im Dienst weilt und an den undenklichsten
Gebrechen leidet, der nie ein Katzbuckler
, sondern stets
eine ehrliche pflichttreue Haut war, und der alles andere
nur nicht fesch ist. Mit einem Schlag wird aus dem
eingefleischten Bureaukraten ein Lebemann Par excellenze,
und das kam so: Der Amtsvorsteherposten in der kleinen
österreichischen Provinzstadt war verwaist und es stand
die Ernennung eines neuen Vorstehers nahe bevor. In
der Kanzlei war man sich darüber einig , daß der Steuer¬
einnehmer Langer den Posten erhalten werde und es wird
ihm vertraulich mitgeteilt , daß der eingeschriebene Brief,
der wohl die Ernennung enthalte, schon unterwegs sei.
Langer rieb sich, die Hände vor Vergnügen , hält eine
große Rede an die Bureaukollegen und beginnt schon
sie von oben herab zu behandeln und sie zu kuranzen.
Pimpfinger ärgert sich darüber, daß jener den Vorgesetzten
herauskehrt. Der Einschreibebrief trifft ein und — der
Baron Hans von Traunstein wird Amtsvorsteher sein.
Der Steuereinnehmer giftet sich und nun wird er von
Pimpfinger gewaltig gefrozzelt. Der Kanzleidiener weiß
bereits, daß der Baron ein äußerst fescher Kerl ist, und
daß man mit ihm wahrscheinlich- sehr zufrieden sein wird.
Der Baron soll ein großer Ton Jüan und Lebemann
sein. Pimpfinger , dem eben die Post statt eines ärztlichen
Ratgebers ein Buch brachte, wie man in drei Tagten
ein Lebemann wird, ist die Hänselei von seiten seine«
Amtskollegen müde und verschwindet. Der Baron kommt
und es passiert ihm, daß er von den Kanzleibeamten
hinaus geschmissen wird, weil die Herren frühstücken wollen
und die Amtsstunde noch nicht geschlagen hat. Der neue
Amts Vorstand gibt sich zu erkennen und nun überbieten
sich- alle in Demut und Unterwürfigkeit. Und als der
Amtsvorsteher seine Mitarbeiter einzeln vornimmt, da
schwärzt einer den andern an, sodaß der Baron bald
einen Begriff von „der Sorte " bekommt. Plötzlich erscheint
Pimpfinger in der Kanzlei. Er wankt mit Zylinder und
Frack angetan als Lebemann herein und tut so, als
hätte er's sein Lebtag nicht anders getrieben. Dem Baron
gefällt der fesche Rudi außerordentlich gut, der sich natür¬
lich als ledig ausgibt . Rudi muß dem Baron ein ge¬
wissenhafter Führer sein. Der Baron hat Gusto nach
Sekt und Katzerln und freut sich aufs Zirkeln, denn der
Rudi hat ihm ja verraten, daß er jeden Abend zirkeln geht.
Kaum ist die Zecherei losgegangen , da wird dem Rudi
schlecht, denn er kann die schwere Zigarre und den Sekt
nicht vertragen. Rudi richtet es so ein, daß das Zirkeln

Sonst sagt' Vating diesen Sonntag : — „Heute geht
es in die Gassen. — Was Knecht Rupprecht jetzt uns
brachte, — Das ist garnicht all ' zu fassen." — Und es
gab ein lustig Schauen, — Wogen hin und her und
Laufen, — Und dann klingelten die „ Märker" — Bei
dem frohen Weihnachtskaufen. — Heut sitzt Vating in
der Ferne — Rauchend in dem Schützengraben, — Aeugt
scharf aus hin nach dem Feinde, — Denkt still an die
Weihnachtsgäben. — Da hört Mutting in der Heimat.
— Plötzlich ihre Ohren klingen : — Frau , vergiß nicht,
für die Kinder — Muß der Weihnachtsmann was
bringen !"

Teubner's Künstler-Modellierbogen.
Bogen 66 „Schwälmer Bauernhaus " und Bogen 65
„Zigeunerlager ". Preis eines jeden Bogens 40 Pfennig.
Gustav Weise Verlag in Stuttgart . Auch die soeben
erschienenen Bogen , darunter das „ Schwälmer Bauern¬
haus ", dürften in hiesiger Gegend einen ganz besonderen
Anklang bei der Jugend finden.
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2 schöne Mamardenzimmer mit Küche Näheres Nauheimerstr
Jordaustraße 30 , 1. Stock
5686
22.
.
erfrag.
Zu
Göbenstr
.
.
sofort zu vermieten
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Mansardenzimmer und Küche zu
5856
Schloßftraße 80, bei Eifert im Laden. 5968
. Falkstr. 100.
Mausardewohnnng , 2 Zimm., Küche vermieten
mit
Prachtvolle3 Zimmerwohuuug
verm.
zu
Kleine 3 Zimmerwohuuug , Küche und Keller für monatl. Mk. 18.—
m. Zubehör
Schöne 1 Zimmerwohnung
, Warmwasserversorgung rc. nebst Zubehör billig zu verm. Ginnheimer¬ Grempitraße 28.
Dampfheizung
5692 an 1—2 ruhige Leute zu vermiet. Zu erfr.
preiswert sofort oder später zu vermieten, straße 18. Zu erfr. Nr. 18», 1. St . 5969
5863
. 11, 1. St . r.
Homburgerstr
Solmsstraße 32 a.
im Neubau Leipzigerstraße 45 s, Ecke KurSchöne geräumige2 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohuuug
. Näh. bei Nawratzki&Co. 4907
sürftenstraße
Lin kleines Häuschen
5787
.
. Näheres part. sofort billig zu vermieten
mit Zubehör zu vermieten
. FritzlarerBad,
etwas Garten zu vermieten
mit
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
597O
Rödelheimerlandstraße 88.
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör straße 24, Näheres Nr. 26.
5929
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908
5778
z-verm. Falkstr. 89, im Laden.
Schöne Wohnnng , 3 Zimmer,
zu
Schöne Mansardeuwohunug
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht mit Hausverwaltung
zu vermieten. Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5975
.
Näheres
Papierladen
.
im
45,
vermieten
zu
Jordanstr.
.
Leute
verm
an ruhige
. 5971 Frieseugasse4, 1. Stock.
Falkstr. 98, von 11—1 Uhr anzusehen
5820
4994
Schloßst'aße 53, 2. Stock.
2 schöne große Zimmer mit Kochgelegen¬
3 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmer mit Küche
Kammer und Keller
,
. 6012
. 3, Bäckerei
;u verm. Adalbertstr
heit
Mühlgasse 5 u. 7, I. 3 Zimmer Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
6011 sofort billig zu vermieten
. Rödelheimer5102
Parterre.
Näheres
.
nebst Zubehör
Zimmer und Küche im part. sofort zu
5903
.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. straße 25, Werkstätte
. 6097
. Kiesstraße 27, Gemüseladen
verm
3 Zimmerwohnaug , 1. Stock, in ge¬ Adalbertstraße 67, Bürkle.
6012
, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
Schöne Mansardenwohnung
, Alkoven und sonstigem Zubehör
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Küche
. 64. 5115
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
. 7. Näh. das. part. rechts.6104
bMg zu verm. Leipzigerstraße 11. 6013 sofort oder später an ruhige Leute z. verm. Homburgerstr
Hübsche 3 Zimmerwohuuug
5927
.
Niedling
bei
parterre
103,
.
Falkstr
Die Wshnlmgsanzetßrn erscheinen alle
ggj$r
zu vermieten.
billig
Frieseugasse 8 , I . St . Geräumige
per sofort
MenStag u . FmiKg , die Anzeigen über SefchäfrMrrrrrrevrrrHrhrrrrrrg
2
5192 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Zimmer am Mittwoch »nd Gamstag
Bredowstraße 17, parterre.
5972 lokale und
Florastraße 30 .
6014
Paproth.
Frau
bei
Hause
im
Näh.
3 « . 2 Zimmerwohuuug mit Bad
Gottesdienstliche Anzeige.
Marbnrgerstraße 23.
zu verm. Mh . Leipzigerstraße 88. 5194
Ev . Kirchengemeinde BockenheimSchöne Wohnung3 Zimmer mit Zub.
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort
S. Advent-Sonntaq ( 13. Dezember).
. 19, p. l. 6015 oder später zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten, zu verm. Näh. Nauheimerstr
5985
.
St . Jakobskirche:
5201
8.
1. Stock. Basaltstraße
Markgrafenstraße LO.
Zimmerwohnung zu vermieten. «orm . 10 Uhr: Pfr . Heck. , Pfr . Hesse, hl
2
Kleine
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad und Näheres Leipzigerstraße 88.
, neuherg., an ruhige
3 Zimmerwohnung
6016 Mittw . 8 „ Kriegsandacht
Abendmahl.
6027
.
Näh.im4.St
.
Stockz.verm
4. 5259 Balkon2.
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
Liturg . KriegSand., Pfr . Kahl.
„
8
.
Freit
verm.
zu
Zubehör
mit
2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
3 Zimmerwohnung
. 56, bei Schultes. 6017 Borm . 9 1/, Uhr: MarknSkirche:
Zu erfr. Adalbertstr
Pfr . Hesse.
5311 mit Bad und Balkon sofort zu vermieten.
mieten. Ginnheimerstraße 33.
„ Kindergottesdienst.
2 Zimmer und Küche, m11
,
Wohnung
Kleine
6028
TanfgotteSdienst.
„
12
„
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. Zu erfragen Grempstr. 21, part.
6018
. 61.
. Letpzigerstr
zu vermieten
Pfr . Siebert , hl. Abendmahl.
„
5328
Rachm. 5
Moltkeallee 62.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne2 Zimmer, Küche,Kelleru Maus, Mittw . 8 „ Kriegsandacht , Pfr . Heck, hl.
6029 z. verm. Z. erfr. Sophienstr. 25,1 .St . 6019
.
Abendmahl.
Werderst aße 38.
Näh Am Weingarten 15, part. r.
Liturg . Kriegsand ., Pfr . Greben.
„
8
Freit .
Schöne große3 u.2 Zimmerwohnung mit Bad
55:
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
Falkstraße
Gemeindehaus
2 Mrrrrrre <?rrr*»tzrrrrrrg
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder zu vermieten
6032
5020
7.
.
52.
Fritzlarerstr
6 Uhr nachm. Jungfr .- Lerein , ältere Abteilung.
Jordanstraße
.
Familie.
kleine
an
. Zu erfragen daselbst im
später zu vermieten
8 Uhr nachm. Jugendbund.
Fleischergasse 13,
®.y !L
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361
Schöne3 Zimmerwohnung m. Bad
Mont ., Dienst -, Donnerst ., SamSt . 8 1/«
2 Zimmerwohnung zu verm. KriegSgebetstmlde des Jugendbundes , wozu vre
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus und Zubehör sofort oder später zu neues Haus,
6021 meinde herzl. eingeladen wird.
. Schloßstraße 75, 2. St . 6091 Näheres Juliusstraße 37.
. 21. 5513 ' vermieten
. Wildungerstr
part zu vermieten

Wohnungen.
■
*-r.
■5MrrrrrrE
Neubau.

Ilta 4

Schöne 3 Zimmerwohuuug sofort
. Preis 28.— Mk. Solms¬
zu vermieten
straße 100, parterre. Näheres daselbst und
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
3 Zimmerwohuuug mit Bad und
. Homburgerallem Zubehör zu vermieten
straße 20. Näheres 1. Stock rechts. 5462
Bredowstraße IO, 1. Stock.
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene
Familie vom 15. Dezember ab eoentl. später
. Näh. part. 5545
preiswert zu vermieten
Kleine 3 Zimmerwohnung(M. 30.—)
zu verr-ueteu. Kleine Seestraße 6. 5581
, neu herge¬
Zwei 3 Zimmerwohnungen
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per
. Näheres
sofort oder später zu vermieten
5584
.
Am Weingarten 14, Schlosserei
Basaltstraße 42 , 3 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5604
Näheres daselbst1. Stock links.
. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
. 8, 1. St .r. 5628
z. verm. Näh.Wurmbachstr
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
Bad m'd Zubehör in ruhigem Hause sofort
. Kau. Keine Doppelwohua
zu vermieten
frmgerstr.8. Zu erfr. Kleine Seest-. 8. 5638
WTchöue 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
mit Bad, Erker, Veranda, Mansarde,
. Näheres Markgrafen¬
sofort zu vermieten
56^ 1
straße 15«., parterre rechts.
5.;
Zubehör
nebst
3 Zimmerwohnung
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681
vermieten
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr. Göbenstr. 6,3 . St . rechts. 5684
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche und
. 22. 5685
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan.
billigz. verm. Falkstr. 53, 2. St . lks. 5752
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat
M. 35.— s0 f 0rtzu verm. Werderstr.6, p.
5771
. 4, im Laden.
Zu erfr. Leipzigerstr
Frenudl . 3 Zimmerwohnung part. sofort
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Der Krieg.
Ueber die Seeschlacht bei den Falklauds -Jnselu.
Die Besprechung der Seeschlacht bei den FalklandJnseln rühmen die Wiener Blätter den Heldenmut und
die Todesverachtung der deutschen Seeleute . Das „Frem¬
denblatt" sagt : Dem Tsingtau zu Lande mußte das
Tsingtau zur See folgen . Allein , so wie die Besatzung
Kiautschous sich ohne Aussicht auf Hilfe gegenüber dem
unermeßlich übermächtigen Gegner zur Wehr setzte, um
der Waffenehre des deutschen Volkes ein unvergängliches
Denkmal zu errichten, haben die deutschen Kriegsschiffe
im fernen Osten einen ruhmvollen Untergang gesucht.
Es wurde dem Gegner schwer genug, diese Wikinger un¬
serer Zeit zu vernichten. England mußte die Hilfe seiner
Verbündeten anrufen, und die wenigen, jeden Schutzes
entbehrendendeutschen Schiffe unschädlich zu machen. Die
Besatzung der deutschen Schiffe zeigte, wie Deutsche zu
sterben wissen. Unabwendbar war ihr Schicksal! Auf den
Verlauf des Krieges kann das Seegefecht bei den Falkland-Jnseln keinen Einfluß ausüben, doch bis in die
spätesten Geschlechter wird der Ruhm der kühnen Wikinger¬
fahrt fortleben, die zum ersten Male im fernen Osten
Deutschlands Flagge mit unvergleichlichem Heldenmute
hochhielten. — Die „ Neue Freie Presse" betont, daß die
drei deutschen Kreuzer in heroischem Kampfe in die Tiefe
gegangen sind. Heldenhaft kämpften deutsche Seeleute und
rissen dem Feinde schwere Wunden. Deutsche Seeleute
waren die Blutzeugen deutscher Seemannstüchtigkeit und
heroischer Aufopferung . Wir trauern um sie, wie um
eigene Söhne und sind stolz auf ihre herrlichen Taten!
Das „ Neue Wiener Tagblatt " führt aus : Das Andenken
der heroischen deutschen Kreuzer, deren Untergang trotzDem mit dem Lorbeerkranz bis zum Ende triumphieren¬
den Energie bekränzt ist, wird dort ewig in Ehren ge¬
halten werden, wo die Pflicht höher gilt als das Leven.
— Die „Reichspost" versichert, daß den Helden, die in
der Südsee ruhmvoll und treu bis in den Tod für das
Vaterland und für die Freiheit der Weltmeere gegen eng¬
lische Seetyrannei kämpften, der unsterbliche Rühm der
Weltgeschichte und der heiße Dank und die Bewunderung
der Heimat sicher seien.

Die Kämpfe in Flaudern.
Rotterdam,
12 . Dez . Tie „Times " melden aus
Nordfrankreich: Die erneute Tätigkeit der Deutschen an
der Mer ist ein unerwartetes Ereignis von geringer militäri¬
scher Bedeutung . Das Unterwassergebiet, durch das der
Feind vorzudringen trachtet, macht diese Absicht hoffnungs¬
los . Zwar ist das Wasser M einigen Stellen niedrig
und kleine Sumpfinseln , die als Stützpunkte dienen, sind
vorhanden. Es ist jedoch vollständig unmöglich, mit einem
Jnfanterieangriff vorzugehen, da die Soldaten rettungslos
im Morast versinken müssen. Peroyse ist von den Deutschen
als Angriffspunkt ausersehen. Me Deutschen versuchten
in der Hauptsache die Verbündeten in den Laufgräben zu
überraschen. In den schweren Gefechten der letzten Tage,

Rtzeiugold.
Roman von C. D r e f s e l.
(13 . Fortsetzung.)

„Ich ? Mir steht's §auch nit zum Lachen. Kom¬
mandieren läßt sich nit die Freud '. Meinst , ich sollt'
in all die leeren Fäßle 'neinjubeln ?"
„Vielleicht weiß dir Vater Rat . Dorten kommt er.
Er ruft dich. Will was von dir, oder auch, er hat
was . Lauf hin, das Zugucken besorg' ich allein derweil ."
Es war so. Weyland winkte die ältere Tochter
heran. „Trautle , bring ' mir 'ne Prob ' vom Most ins
Ctüble ."
„Das könnt' nur die erste Maische sein, weiter sind
wir noch nit."
„ „Versteht sich. Die zweit ' oder gar den Trebermost
möcht' ich heuer gar nit auf die Zung ' nehmen . Schier
Essig wird 's werden ."
Er machte kehrt, ohne den kleinsten aufmunternden
-vlick für die trübselige Winzergesellschaft gehabt zu
haben . „Denen ist Heuer kein Scherzen beizubringen,"
lagte er sich, „aber sie werden 's nachholen , ich hoff'."
Traute füllte einen Krug mit der ersten Maische.
„Den Zucker mußt schon selber zutun, " riet Bärble
Und machte ein pfiffiges Gesicht.
„Das darf man doch nit."
„ytävvle, dann mußt Vater wenigstens süße Mörteln
SUgeben. Mit dem sauren Most allein bringst'» nit in
gute Laun '."
„Halt mich nit auf mit solch dumm 's Geschwätz,"

bei denen Ypern den Mittelpunkt bildete, ist nur ein
Teil der Engländer ernstlich! bedroht gewesen. Unsere Ar¬
tillerie hat ausgezeichnete Dienste geleistet. Es verdient
betont zu werden, daß wir so viele Kanonen in Dienst
gestellt haben, wie wir notwendig brauchen. Die Deutschen
haben zwar in ihren schweren Geschützen die Oberhand.
Wir können jedoch! vertrauensvoll feststellen, daß die Ge¬
samtzahl der Geschütze und Ausrüstung der Bundesgenossen
diejenige der Deutschen überragt.

Oesterreichisch-rrngarischer Tagesbericht .
Wien, 11 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 11.
Dezember mittags : Unsere Operationen in den Karpathen
verlaufen planmäßig . Der Feind leistete gestern zumeist
nur mit den Nachhuten Widerstand, welche geworfen wurden. In Galizien ist noch- keine Entscheidung gefallen ,
Wo die Russen angegriffen , wurden sie unter schweren Verlüsten zurückgewiesen. Die Ruhe an unserer Front in
Polen hielt auch gestern an. Przemysl ist vom Gegner
nur eingeschlossen und wird nicht angegriffen . Die stets
unternehmungsfreudige Besatzung beunruhigt die in achtungsvoller Entfernung von dem Festungsgürtel sich haltenden Einschließungstruppen fast täglich durch kleinere
und größere Ausfälle . Der Stellvertreter des Chefs des
Generalstabs : v. Höfer, Generalmajor .
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stantinopel in einer Woche verlassen. In einer Unter¬
redung, die Toschew einem Mitarbeiter des „Taswir -iEfkiar" gewährte, erklärte der Gesandte, er verlasse Kon¬
stantinopel als Freund der Türkei. Seine Versetzung
nach Wien bedeute nicht einen Wechsel in der auswär¬
tigen Politik Bulgariens , das die Erhaltung der herz¬
lichsten Beziehungen mit der Türkei anstrebe. Beide Teils
seien zu der Erkenntnis gelangt, daß. diese Politik ihren
Interessen und ihrer Zukunft entspreche. Gewisse Leute,
sagte Toschew, verbreiteten falsche unsinnige Gerüchte, in¬
dem von Adrianopel gesprochen wird. Die Gerüchte sind
auf Intrigen unserer Feinde zurückzuführen. Die Adria-nopeler Frage gilt für uns nicht mehr. Wir werden nie
vergessen, daß wir Mazedonien wegen Adrianopels ver¬
loren haben. Bulgarien beschloß, neutral zu bleiben und
seine berechtigten Interessen bis zum äußersten zu ver¬
teidigen. Toschew erklärte schließlich, er sei sehr zufrieden,
in eine Stadt , wie Wien zu kommen.

Bulgarien

« «d Montenegro.

Sofia,
11 . Dez. In der Sobranje richtete der
Abgeordnete Utschermansky (Regierungspartei ) an den Fi¬
nanzminister eine Anfrage betreffend die vom Kabinett
Geschow bei Beginn des Balkankrieges ohne Bewilligung
der Sobranje dem König von Montenegro leihweise WerFrancs . Utschermansky beab¬
Vom serbische» Kriegsschauplatz .
j lassenen 2xj2 Millionen
Wien, 11 . Dez. Vom südlichen Kriegsschauplatz j sichtigt, einen Antrag einzubringen , daß die Minister des
wird amtlich gemeldet vom 11. Dezember : Auf dem süd- \ damaligen Kabinetts Geschow zum Ersatz der Summe
Itdj'ett Kriegsschauplatz keine wesentlichen Vorfälle . Die , angehalten werden.
ungeordneten Verschiebungen vollziehen sich im allgemei- j
Lob der deutsche« Gefangenenlager.
nen ohne größere Kämpfe mit dem Gegner.
Kopenhagen,
11 . Dez . Ter Direktor Madsou von
Das Bordriugeu der Deutschen iu Pole », f der schwedisch-dänischen Filmkompagnie berichtet in dev
Petersburg,
11 . Dez . Die Blätter melden von , „Berlinske Tidende" über seinen Besuch in den Gefangenen -«
einer furchtbaren deutschen Offensive aus Koluski, also . lager Deutschlands. Er rühmt die Behandlung der Kriegs"
weit östlich von Lodz. Die Russen hätten Tusczyn nördlich \ gefangenen und erklärt, die Gefangenenlager machen auf
Petrikau räumen müssen. Es verlautet , daß jetzt auch! j den Besucher den Eindruck von Lagern in Friedenszeiten,
Petrikau selbst aus strategische-: Gründen werden geräumt ; wo Zufriedenheit und mitunter Heiterkeit herrschen. Das
werden müssen. Das Generalkommando) das sich! in Pe - ! Essen .fei wohlschmeckend und reichlich. In Berlin sei die
trikau befand, ist weiter zurückverlegt worden. — Diese | Stimmung ruhig. Von Teuerung sei gar nichts zu merken.
Meldung , von russischer Seite stammend und daher sicherlich \ Eßwaren seien billig . Leder und Pelzwaren stellen sich'
nicht zu unseren Gunsten gefärbt, beweist, daß die deutsche j nur auf 2/z der Kopenhagener Preise . Nur gewisse Waren
Offensive auch« südöstlich! von Lodz erfolgreich vorwärts ; fehlen, wie beispielsweise Benzin . IUr allgemeinen aber
man betreffs der Preise in Kopenhagen mehr vom
geht.
j merke
Krieg als in Berlin.

Das Kowitat Saros vo » de» Nüssen gänzlich j
geräumt .
;
Budape st, 11. Dez. Das Blatt „Az Est" meldet:
Das Komitat Saros ist von den Russen gänzlich geräumt.
Die Russen verließen das Territorium des Komitates
über den Dukla- Paß . Bartfa ist wieder in unserem Be sitz. Im Zempliner Komitat befinden sich nur noch
einige zerstreut umherirrende Abteilungen und weitere
schwache Abteilungen in der Gegend des Uszoker-Passes ,
sowie in der Marmaroser Ortschaft Majdanka. An beiden
Stellen fühlen sich die Russen zu schwach zur Offensive .
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Die deutsche» Gefangene » i» England.
London,
11 . Dez. Die „Times " meldet : Das
Gefangenenlager auf dem Rennplatz in Newbnry, das
vier Monate bestanden hat, und mehrere Tausend Deut¬
sche aufnahm, wird alsbald geschlossen werden. Die Ge¬
fangenen werden auf Schiffe an die Südküste gebracht
werden.

Frhr . v . d. Goltz iu Sofia.

Sofia,
11. . Dez. FeLmarschall Frhr . v. d. Goltz
ist heute Nacht hier eingetröfsen und von den Gesandtem
Die Haltung Bulgariens .
: Deutschlands >und der Türkei sowie den Militärattaches
der Zentralmächte und der ' Türkei am Bahnhof begrüßt
Konstantinopel,
11 . Dez . Der neuernannte I
bulgarische Gesandte am Wiener Hofe Toschew, wird Kon¬ worden. Der Feldmarschall wird- wie aus zuverlässiger
Quelle verlautet , morgen vom König von Bulgarien in
rief Traute ernstlich unmutig und ging dem Vater
nach, so rasch es der volle Krug erlaubte.
„Wenn du wiederkommst, hast en Lachen um den
Mund , ich wett '," neckte die jüngere noch. „Ja , du
Glücksvögele , ganz was Rares wartet dein . Und ein
fein 's Festgewandle für mich fällt auch ab, trotz der
sauren Mostzeiten . Das wirst mir gönnen , gelt ?"
Traute hörte nicht auf die Neckerei. Sie wußte es
schon, das pomadige Bärble hatte sich neuerdings über
die lasche Gleichgültigkeit eine Art Clownsjacke gezogen
und spielte jetzt das Spottvögele . Traute fand diese
zutage kommende Begabung nicht gerade liebenswürdig,
denn sie hatte zumeist darunter zu leiden , ohne zu
ahnen , weshalb nur die früher so gutmütige , indolente
Kleine sie zur Zielscheibe ihrer Sticheleien nahm . Indes
machte sie sich nicht allzuviel daraus . Man ließ das
Vöglein eben pfeifen, dann hörte es wohl von selber auf.
Als Traute mit dem Most in Vaters Zimmer trat,
sah sie zwei Gläser auf dem Tisch, die er zu ihrer Ver¬
wunderung beide ffüllte. Darauf wies er ihr den Stuhl
neben dem seinen und sagte mit großer Wärme„Setz ' dich daher, Dirnle , mußt müd sein vom
langen Stehen . Ist geruhsam hier im stillen Haus , da
wollen wir Zwei mal Zwiesprach halten , wie 'n paar
gute Kamerädle , die wir ja sind, gelt , Mardi ?"
Sie nahm beklommen Platz . Wo sollte das hinaus?
Es war noch nicht vorgekommen , daß Vater sie extra
zu sich bat und Umstände mit ihr machte, als sei sie
eine Person von Wichtigkeit. Sie ehrte und liebte ihn,
das war ja selbstverständlich. Und sie wußte , auch er
hielt viel von ihr, aber er stand eigentlich doch immer
in einer aewissen unnahbaren Ferne . vertrauliche

oder auch nur geschwätzige Worte halten sie nie über¬
brückt.
Weyland führte sein Glas zum Munde . Das andere
blieb einstweilen stehen. „Für wen ist's nur ?" fragte
sich Traute wundernd.
Er schüttelte sich.
„Brr . Vertrakt sauer.
Ein
Schandgesöff , und soll nun beste Maische sein. Bringt
mich um den Ruf . Herrgöttle , und welch süffiges,
spritziges Weinchen war früher in Weylands Keller zu
finden . Nit dran denken darf ich. Aber Zuckern?
Mein Lebtag nit . Eher läuft 's Weinle in 'n Rhein , als
daß ich meine Fäßle wie 'n Chemiker zurechtkoche. Und
Ausbruch gibt 's gar nit heuer "
Es klang wie eine halbe Frage , so daß Traute
schnell entgegnete : „Es lohnte ja nit . Was sollt' man
denn hängen lasse zur Edelfäul ' ? Vollsaftige Ueberreife
gab 's überhaupt nit . Das Bißle , was war , ist klein
und sauer blieben oder gar schimmlig worden und ver»
fchrunmst."
„Ein Leid ist's . Schüttle klagt genau so. In de«
selbigen Topf sind wir halt fallen . So ist's nur billig,
wir rücken zusammen und richten uns ein , so gut es
gehen will . Meinst nit, Dirnle ?"
Er füllte sein geleertes Glas von neuem und stellte
nun das zweite vor die Tochter hin . „Darauf mußt
anstoßen , Mädle . Allweil fidel . Unser Schicksalsgenoß
soll leben ."
„Geht er uns so viel an , der Herr Schüttle ?" Ihre
Hand fingerte zögernd an dem Stengel des Römers,
ohne ihn an die Lippen zu führen.
^Jch meine schon," lächelte Weyland bedeutungsvoll.
„Just dich geht er zumeist an , Dirnle , ich denke."

in Aussicht gestellt,
Der Tod destzGerreral Beyers.
Audienz empfangen werden und wird ihm ein Handschreiben markt einen gewaltigen Aufschwung
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Meldungen sind die türkischen Truppen beim Einzug in
Zürich, 11 . Dez. Die „ Neue Zürcher Zeitung" general keine Hilfe bringen konnte. Er versank plötz¬
Sautschbulak von den Ulewas, Notabeln und Tausenden schreibt zu der wirtschaftlichen Lage: Getreide, das Schwei¬ lich in den Fluten . Erst später wurde die Leiche trei¬
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wurden Hammel geopfert und der Rio-ül-Ulama sprach Bundesbehörde beziehen, geht über Marseille. Die schwei¬
Der Emir von Afghanistan gegen Indien.
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schauung findet bereits im Kongreß Unterstützung.
Er konferierte mit dem Ministerpräsidenten Bratianu , dem damit, so wird der Korrespondenz „Heer und Politik"
, daß es bereits am wurde im Senat eine Gesetzesvorlage-eingebracht, die den
Minister des Aeußern und dem Finanzminister Cestinescu von militärischer Seite geschrieben
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London, 11 . Dez. Die „Central News" melvem
der Jahre 1895 und 1896. Im Jahre 1895 hatte Frank¬
Die Lage in Rußland.
aus Washington vom 9. Dezember: Der Staatssekretc^r
834000 Geburten aufzuweisen, rund 21000
nur
reich
Aus Rußland liegen folgende über Skandinavien ein- weniger als 1 Jahr vorher. Dieselbe Zahl kennzeichnet für den Krieg stellt in dem heute veröffentlichten Jahres »>
30. Jun/igetroffene Meldungen vor : Ein Bericht des russischen ungefähr das Jahr 1896. Die Geburtenzahlen ermög¬ bericht fest, daß die Vereinigten Staaten amund
29 405.»
Generalstabs vom Mittwoch lautet : In der Gegend von lichen uns also die Gestaltung der französischen Rekruten¬ Wer eine mobile Armee von 1495 Offizieren
Mann , sowie Wer eine organisierte Miliz von 6323 OfsnMlawa waren die Kämpfe am 8. Dezember nicht so hart¬ zahlen von 1915 und 1906 zu verfolgen. Die Statistik
verfügten und mit der Nbnäckig wie in den vorhergehenden Tagen.
lehrt uns , daß auf 1000 Mädchen etwa 1070 Knaben zieren und 119 067 Mann
9818 Offiziere und 148 493
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also
Man
hat Frankreich
gekommen sind.
Der Weihnachtsmann ans Amerika
Monate Lebensmittel besitzt. Im übrigen Polen herrscht Leute, von denen es nach Abzug der Untauglichen, der
dagegen großer Mangel an Lebensmitteln. — Aus der Zurückgestellten und her für Hilfsdienste Eingezogenen ist in Gestalt des nordamerikanischen Dampfers „ Jason"
Bukowina wird dem „Berl. Lok.-Anz." gemeldet: Gefangene noch etwa ,209000 Mann = 64 Prozent der Dienst¬ in Genua angekommen und hat dort für die deutschen,
russische Soldaten der in die Bukowinakarpathen einge¬ pflichtigen als halbwegs selddiensttauglich in eine Armee österreichischen und ungarischen Kinder Weihnachtsgeschenke
drungenen Armee sagen übereinstimmend aus , daß bei einreihen kann. Es geht also daraus hervor, daß Frank¬ ausgeschifft, die durch freiwillige Spenden in Amerika
ihnen zahlreiche Fälle von Widersetzlichkeit und Meuterei reich in den beiden Jahrgängen 1915 und 1916 ungefähr aufgebracht worden sind. Die Umladung auf 30 Eisen¬
unter Mannschaften und Offizieren vorgekommen sind, weil 400000 Mann zur Verfügung hat. Nimmt man an, daß bahnwagen und der Transport durch Italien geschehen
sie sich weigerten, weiter die furchtbaren Unbilden und vielleicht aus diesen Jahren sich schon 50000 Mann
kostenfrei durch die Hafengesellschaft in Genua und die
Schwierigkeiten des Vormarsches im Karpathengebiet zu als Freiwillige gemeldet haben und bereits im Felde italienischen Staatseisenbahnen . Auch für die Kinder der
ertragen . Der Durchbruch wurde besonders erschwert durch stehen, dann ergeben sich als neu einsetzende Truppen nur
Angehörigen -aller übrigen kriegführenden Staaten hat
den tiefen Schnee und den Wechsel von 20 Grad Kälte und 7 Armeekorps nach Abzug der üblichen Fehlstellen.
das freigebige Amerika Geschenke gespendet.
Ä
mildem Wetter.
Der französische Kriegsminister Millerand erließ, um
Kleine Nachrichten.
dem empfindlichen Mangel an Offizieren abzuhelfen, einen
Rückgang des englische » Anßeuhaudels.
12 . Dez. Wie aus England Wer Italien
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Befehl, demzufolge gut veranlagte Soldaten der jüngsten
Zu Beginn des Krieges hat der englische Minister Jahrgänge nach ganz kurzem Dienst als Unteroffiziere berichtet wird, sind viele Seeleute der Leipzig und Gneisenau
Lloyd George dem englischen Handel und der englischen zu Offizieren ernannt werden könnten.
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Im Lande der Reben hatte die neue Frauenbewegung
I—- -- Kerl. Kann zudem mein Trautle in ein gülden
braver
Gleichberechtigung
mit ihren Schlagworten : Freiheit ,
Assiettle jetzen. . Das Bä.rble wird dir's gute Glück
in jeder Erwerbs - und Berufsmöglichkeit, noch wenig

Basel , 12. 'Dez. Fast täglich kann man französische
Meger beobachten, die aus der Richtung Belsort kommen
nnb nach Wiesenthal zu fliegen, um dann nach kurzer Zeit
wieder zurückzukehren
. Die Flieger befinden sich immer
jn beträchtlicher Höhe, sodaß die sofort unternommene
Verfolgung ohne Erfolg bleibt. Meist ist es eine Gruppe
von zwei bis drei Fliegern, die über dem oberen Sundgau
manövrieren.
Wien, 12 . Dez. Der Konstantinopeler Korrespon¬
dent der „ Neuen Freien Presse" meldet, England drohte
jn Teheran , es werde, falls die persische Regierung Ein¬
griffe der persischen Stämme auf russischem Gebiet er¬
grübe, die persische Küste besetzen
. Die persische Regie¬
rung antwortete, sie sei außer stände, die Bewegung der
Stämme aufzuhalten.
Mailand,
12 . Dez. Aus London witd gemeldet:
Botha rüstet sich zu einem Angriff auf die deutsche Kolo¬
nie in Südwestafrika, da er sie für verantwortlich hält
für den Aufstand der Buren im Kaplande.

Kringl das Gold zur Reichsbank!
Die soeben zur Veröffentlichung gelangte Wochenüber¬
sicht vom 7. ds. Mts . weift zum ersten Male einen Gold¬
bestand von mehr als 2 Milliarden aus und bezeugt damit
den großen Erfolg , den die Bestrebungen, das Gold aus
dem Verkehr in die Reichsbank überzuführen, bisher ge¬
habt haben.
„lieber 2 Milliarden Mark in Gold!" Eine gewaltige
Summe und doch nur ein Teilbetrag der in Deutschland
vorhandenen !Goldmünzen. Mehr als 5 Milliarden Mark
«Gold sind zu deutschen Münzen ausgeprägt worden. Un¬
geheuer groß ist daher die Summe gemünzten Goldes, die
in der Jetztzeit noch, überflüssigerweise von Hand zu Hand
läuft oder unnütz im Kasten ruht. Jeder hat die Pflicht
mitzuhelsen, daß sich die deutsche wirtschaftliche Rüstung
immer mächtiger gestalte. Jeder möge erkennen, daß es
eine führwahr heilige Pflicht ist, in dieser Zeit der An¬
spannung aller Kräfte das Gold zu sammeln, um es der
Reichsbank zu bringen, wo allein es nutzbringend wirkt
und dem Vaterlande dienstbar gemacht wird. Darum : Zur
Reich sbank mit dem Golde! Man gebe dem Vaterlandes
was des Vaterlandes ist! Die große Zeit duldet kein
kleinlich denkendes Geschlecht! Sämtliche Postanstalten im
Deutschen Reiche sind verpflichtet, Goldmünzen in Pa¬
piergeld nmzuwechseln und an die Reichsbank abzuliefern.

Lokal - Nachrichten.
12. Dezember.

— Stadtverordneten - Versammlung. Am Dienstag
findet wieder eine .Sitzung der Stadtverordneten statt,
die sich mit einer reichhaltigen, aber wenig aufregenden
Tagesordnung zu befassen hat . Von den Magistratsvor¬
lagen dürfte die Geländeumlegung an der Rhönstraße
und um Röderbergweg und die Untersuchung des Stein¬
wurfs vor den Ufermauern des Mains um meisten inter¬
essieren. Die Vorlage wegen Beschaffung von Kraft¬
sprengwagen kehrt nach der Ausschußberatung an die Ver' Zammlung zurück. Auch die Einrichtung von HandelsVorschulklassen und die Errichtung von hauswirtschaftlichen
Pflicht-Fortbildungsschulen für Mädchen überragen die
übrigen Punkte. Die Frauen der zur Fahne einberufenen städtischen Arbeiter haben eine Eingabe an die städti¬
schen Behörden gerichtet, die sich mit dem Abzug der
Erhöhung der Reichsunterstützung durch die Stadtgemeinde
befaßt.
— Magistratswahlen . Einer bestehenden Vorschrift
entsprechend, ist der Stadtverordneten -Versammlung jetzt
schon das Ersuchen des Magistrats zugegangen, Neuwahlen
für fünf unbesoldete Magistratsmitglieder vorzunehmen,
deren Dienstzeit am 15. Juni 1915 ablänft. Die in
Betracht kommenden Stadträte sind die Herren Konrad
Binding , Andreas Henß, Georg Hoffmann, Dr . med.
S . Kirchheim und Professor Dr . Phil . Stein.
— Die Wahl zur Schuldeputation. Für die dem¬
nächst stattfindende Wahl eines Mitgliedes der städtischen
SchuLeputation erhebt die sozialdemokratische Fraktion
Anspruch auf diesen Sitz. 1909 hatte die Stadtverord¬
netenversammlung diesem Verlangen Rechnung getragen,
doch versagte die Behörde in Wiesbaden die Bestätigung
der Wahl. In diesem Jahre dürfte der Sozialdemokrat
auch wieder gewählt werden. Es kann aber in Anbe¬
tracht der besonderen Zeit diesmal auch eine Bestäti¬
gung erwartet werden, wie es bereits in anderen Städten
geschah.
— Wohltätigkeitsäbend. Der Allgemeine Deutsche
Sprachverein veranstaltet am Dienstag abend 8 Uhr in
der Stadthalle , Dominikanergasse 6, einen Vaterländi¬
H imztffi ;" "
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schen Abend, dessen Gesamtertrag zu Liebesgaben für die
deutsche Seewehr Verwendung finden soll. Mtwirkende
find : Frau Th. Dohse (Liedervort äge), Eugen Klopfer
vom Neuen Theater (Vaterländische Dichtungen) und der
Sängerchor des Lehrervereins.
— Weihnachtsausstellung guter Jugendschriften im
Städtischen Schulmuseum, Große Friedbergerstraße 28;
veranstaltet vom Jugendschriften-Ausschuß des Frankfurter
Lehrervereins. Geöffnet vom 10.—23. Dezember, täglich
von 5—7 Uhr, Sonntags auch von 11—1 Uhr.
— Postauskunftstelle? Am Montag den 14. ds. Mts.
wird in den Räumen der Privat -Auskunststelle für Feld¬
postsendungen der Firma Klimsch & Co., Goethestraße 3
auch eine Postauskunftstelle eingerichtet. Der Postbeamte
wird hauptsächlich
! in Feldpostanlegenheiten, besonders über
Abfassung der Aufschriften von Briefen und Paketen Aus¬
kunft erteilen. Eine gleiche Auskunfterteilung erfolgt bei
der Auskunftstelle des Postamts 1 an der Zeil.
— Bockenheimer Verfchönerungsverein. Der Verein
spendete dem im Felde stehenden Artillerie-Regiment 63
eine Weihnachtsgabe von 1O0 Mk., wofür Hauptmann
Heinrich dem VorsitzendenO. Kirmse ein herzliches Dank¬
schreiben im Namen des Regiments zusandte. Ferner
beschloß der Verein, während des Krieges seine eigent¬
liche Tätigkeit einzustellen und alle verfügbaren Gelder
der Kriegsfürsorge zu überweisen.
— Butter . Einen ganz auffallenden Unterschied zei¬
gen augenblicklich die Butterpreise. Am niedrigsten sind
sie in Gießen, wo man am letzten Markttage für das
Pfund Landbutter 1.10—1.20 Mark bezahlte. Wesentlich
teurer ist schon die Butter im kleinen Herborn, wo die
Butter im Mindestpreis 1.50 Mark kostet. Den „Rekord"
schlägt dann Frankfurt mit 1.80 Mark fürs Pfund . In
den letzten Tagen übt die Mainstadt natürlich auf die
Produzenten von sogenannter Landbutter eine außerordent¬
lich anziehende Wirkung aus . Das Angebot ist sehr reich¬
lich, trotzdem fallen die Preise nicht und werden auch
kaum sinken. Wenn man aber für ein Pfund Butter
in Frankfurt 60 Pfg . mehr erhalten kann als z. B. in
Gießen, dann lohnt sich schon eine Fahrt mit dicht ge¬
fülltem Butterkorbe von Oberhessen bis an den Main.
— Sparsamkeit im Petroleumverbrauch. Infolge des
immer größer werdenden Petroleummangels hat das stell¬
vertretende Generalkommando des 18. Armeekorps allen
ihm untergeordneten Dienststellen die äußerste Sparsam¬
keit im Verbrauch von Petroleum dringend empfohlen.
Besonders soll das unnötige Brennen von Petroleum¬
lampen in den Kasernen eingeschränkt werden.
— Beschlagnahmte Leiche. Die Leiche eines zwei¬
jährigen Knaben, der gestern früh tot in seinem Bette auf¬
gefunden wurde, verfiel der polizeilichen Beschlagnah¬
mung. Auch die Leiche einer 22 jährigen Verkäuferin, die
man gestern früh in einer Wohnung auffand, wurde von
der Staatsanwalt zur Feststellung der Todesursache be¬
schlagnahmt.
— Am 14. Dezember feiern die Eheleute Herr Georg
Best und Frau Katharina, geb. Felbinger, Casselerstraße
13, das Fest der silbernen Hochzeit.
* — Ein falscher Leutnant . Ein mehrfach wegen Dieb
stahls und Betrugs vorbestrafter junger Kaufmann wurde
von der Militärbehörde festgenvmmen, weil er sich, unter
dem falschen Namen Arthur Stein unberechtigterweisein
Leutnantsuniform herumtrreb. Aus einem hiesigen La¬
zarett, wo der Mann krankheitshalber Aufnahme gefunden
hatte, ist er jetzt entsprungen. Seine Wiederergreifung war
bisher erfolglos'.
— Fahrplanänderungen . Am 15. Dezember treten
folgende Aenderungen der Abfahrts- bezw. Ankunftszeiten
der Züge auf nachstehenden Strecken ein : Abfahrt Richtung
Homburg: der seither 5.50 vm. abgehende Zug fährt erst
5.55 nach Homburg ab, Zug ab 8 Uhr vm. fährt bereits
7.57, Zug ab 10.46 vm. sährt erst 10.46 ; Ankunft von
Richtung Homburg: Eilzug ab Homburg 1.35 um. fährt
erst 1.51 ab und trifft 2.17 im Hauptbahnhof ein, Per¬
sonenzug ab Homburg 1.42 fährt bereits 1.25 ab und ist
um 2 Uhr im Hbf., Personenzug ab Homburg 4.04 um.
fährt erst 4.16 und ist 4.53 im Hbf. ; Richtung Cronberg:
neuer Zug ab Hbf. 4.43 nm. hält auf den Zwischenstationen
und ist 5.18 in Cronberg, neuer Zug ab Cronberg 5.28
nm. hält auf den Zwischenstationen und ist 6.04 im
Hbf., Personenzug seither 6.10 nm. pb Hbf. fährt erst
6.14 ab.
— Das neue Frankfurter Adreßbuch. Das Frankfurter
Adreßbuch für 1915 ist soeben erschienen und gelangt von
heute Samstag ab bis einschließlich Mittwoch!, den 16.
d. W ., in der Expedition, Große Eschenheimerstraße 74,
Laden, wochentags von 9 Uhr vorm, bis 4 Uhr nachm,
zur Ausgabe. Von den Vorbestellern kann das Adreßbuch
gegen Aushändigung der ihnen' Angegangenen Legitima¬
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tionskarte zum Vorbestellpreise von 6 Mk. in Empfang ge¬
nommen «werden. Von Donnerstag , dem 17. ds. Mts .,
ab beginnt die Zustellung der nicht abgeholten Exemplare
gegen eine Uebersendungsgebührvon 10 Pfg . pro Exemplar.
Aus der Seitenzahl des Einwohnernachweifes ist er¬
sichtlich, «daß die Zahl der Haushaltungen in diesem Jahre
keine Vergrößerung erfahren hat. An Straßen wurden
im Laufe des Jahres 45 neu angelegt bezw. neu benannt.
Das Verzeichnis der Handel- und Gewerbetreibenden hat
seinen bisherigen Umfang annähernd beibehalten, was wohl
als Wewers für die wirtschaftliche Kraft Frankfurts und
für das Vertrauen seiner Bewohner in die nächste Zukunst
anzusehen ist. Im neuen Adreßbuch wird zum erstenmal
unsere Universität und die Zusammensetzung ihres Lehr¬
körpers aufgeführt. Die neuen Denkmäler Mozarts und
Heines sind unter den Sehenswürdigkeiten von berufenes
Feder eingehend beschrieben
. Zu den 25 Ortschaften der
Umgebung ist nun auch!Friedrichsdorf i. Tann , ins Adreß¬
buch ausgenommen. Die Umänderung des Fernsprechamts
1 in „ Römer", die voraussichtlich erst in einigen Wochen
in Kraft tritt , ist bereits im Adreßbuch berücksichtigt
. —
Der Vorkauf nicht vvrbesteller Exemplare zum Ladenpreise
von 8 Mk. findet nur in der Ausgabestelleder Redaktion,
Stiftstraße 39, statt.
.

Auszug aus dem Staudesamt -Register
Frankfurt a. M . ( Bockeuheim.)
Todesfälle.
18. Okt. Hirsche Peter, Kvrkschneider
, verh., 32 Jahre,
Wehrmann der 8. Komp, des Ersatz-Bataillons des
Landwehr-Jnf .-Regts. Nr . 81, letzte Wohnung : Frie¬
sengasse 33, gefallen.
10. Nov. Blatt , Nikolaus, Schreiner, verh., 27 Fahre,
Jäger der Res. der 3. Komp, der Ersatzabteilung des
Jäg .-Bat . Nr. 11, letzte Wohnung : Bredowstrahe 7,
gestorben im Res.-Lazarett zu Wandsbek.
3. Dez. Müthe, Johanna Minna Rosa Anna , geb. Jlgenstein, verh., 39 Jahre , Königstraße 70.
4. Carpier, Guillaurne, 40 Jahre , Kriegsgefangener, Sol¬
dat im franz. Jnfant .-Regt. Nr . 73, letzte Wohnung
unbekannt, im Militär -Reserve-Lazarett II, GinnheiTncirftrctjjc 40.
5. Herbst, Frieda , 7 Monate , Appelsgasse 4.
6. Gerlach, Anna, 9 Monate , Adalbertstraße 67.
8. Marx , Wendelin Wiegand, 1 Jahr , Kl. Seestraße 7.
8. Steinland , Gerhard Johann , ledig, Wagenreiniger,
32 Jahre , Falkstraße 35.
10. Wohlgemuth, Sara , geb. Cahn, Privatiere , Witwe,
61 Jahre , Kettenhosweg 213 a.

Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
12 . Dez. In Flan¬
dern griffen gestern die Franzosen in der Richtung östlich
Langemarck an . Sie wurden zurückgeworfen und verloren
etwa 200 Tote und 340 Gefangene.
Unsere Artillerie beschoß den Bahnhof Ppern zur
Störung feindlicher Truppenbewegungen. Bei Arras wur¬
den Fortschritte gemacht. In der Gegend Souain -Perthes
griffen die Franzosen erneut ohne jeden Erfolg an.
IM Argonnerwalde versuchten'die Franzosen nach
wochenlangem rein passiven Verhalten einige Vorstöße.
Sie wurden überall leicht abgewiesen. Dagegen nahmen
deutsche Truppen wiederum einen französischen Stützpunkt
durch Minensprengung. Der Gegner erlitt große Verluste
an Gefallenen und Verschütteten. Außerdem machten wir
200 Gefangene.
Bei Apremont südlich St . Mihiel wurden mehrere
Angriffe der Franzosen abgewiesen, ebenso aus dem Vvgesenkamme in Gegend östlich Markirch.
An der ostpreußischen Grenze warf unsere Kavallerie
russische Kavallerie zurück und machte 350 Gefangene.
Südlich der Weichsel in Nordpolen entwickeln sich unsere
Operationen weiter. In Südpolen wurden russische An¬
griffe von österreichisch
-ungarischen und unseren Truppen
abgeschlagen.
Oberste Heeresleitung.

ichnmann

' Thwater

Heute Samst ., 12., sow . morgen Sonntag , 13. Dez , nachm. 4 Uhr
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Hs-denlaten des Kadatten Fritz Hellmerich,
Weihnachtsspiel für die Jugend.
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Barbaren“

. Volksstück v. Fr . Odemar .

Musik v. HanS Avril.

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Dnick ii. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann L Co., Franlsurr a. M.
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Feldpost -Sendungen aller Art!

H. Hilberger

Grosse Seestrasse

Laden

29 am Kurfürstenplatz ;.

zu vermiete«.

Christbäume

Fellschankelpferdu. Zither billig zu
Leipzigerstraße 24.
6113
kann noch Sohlen
n. Flecken(Reparatur) mitmachen Auch für verkaufen. Kurfürstenplatz 37,4.St . 6116
* Zimmerwohvnug mit Zubehör,
Ladengesch
^ f^ u ^ ^ ^ d^Er ^ Bl^ N8
Weihuachts-Gescheute. 4 Violinen, empfiehlt billig K . Klapp»
etwas Gartenant. erwünscht
, gesucht Frkft._Gr
. Seestratze 3.
6130
Muff und Stola (Fee) f.gr.Madch
.zu West. Offert, mit Preisangabe auf 1. 4. 15 Aquarium, Sopha und Herrenrad bill. zu
Schlaszimmerampel billig zu ver¬
verkaufen. Schlvßstr. 4? 5,1 . St . 6129
verkaufen. Falkftr . 66,2 . St .
6117 unt. X. N. LOa. d. Exp. d.Bl.
6114
kaufen. Landgrafenstr . 21, 3. St . 6131
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Praktische

, gute Qualitäten
-Qeschenke
Weihnachts
zu billigsten preisen.

In unseren neuen Geschäftsräumen bieten wir eine grosse

Auswahl in:

, Qardinen,
- und tjaumwollwaren
, Weiss
- und Seidenstoffen
Kleider
-, jlerren-, Meilen
, Damen
, Bettdecken
, Tischdecken
Bettvorlagen
, Schürzen
, Korsetten
, Strümpfe
, Handschuhe
-'Wäsche
und Knaben
n. Mdchen.
Letzte Neuheiten in pelz- Qarnituren für Damen

von
S Mark an ein
-Kalender gratis.
Praeht

Bei einem Einkauf

Soldaten
, Leibbinden,
, Pulswärmer
, Hosen
-Hemden
lormal
. zu billigsten Preisen.
Kniewärmer ete
Für unsere tapferen

um
Wir
Besichtigung
unserer Schaufenster.

1. Beilage zu Nr . 291

Lockenheimer

Samstag , 12 . Dezember 1914.

Um die Lebensmöglichkeit seiner Arbeiterschaft, seiner gan¬
zen Bevölkerung zu sich>ern, mußte das Deutsche Reich
Die Besteigung des Kirchturms in Romanshorn durch, das Schwert ziehen. Diese Ansicht wird auch' jeder Den¬
den englischen Gesandten in Bern , um den einige Tage kende in der freien Schweiz sich! nicht verschließen können,
später die Zeppelinwerft in Friedrichshafen bombardierenden! es sei denn, daß in ihm die Verbrüderung mit den
Fliegern vorzuarbeiten, hat die Wahrung der Neutralität
Interessen der französischen Republik das Lebensziel des
seitens der Eidgenossenschaftiln ein neues Licht gerückt. eigenen Staates überwiegt. Er bleibt dann nicht mehr
Niemand ist darüber im Unklaren, daß auch>das jetzige neutral . Derartige unbedachte Ergüsse lassen entweder
Aufgebot aller Verteidigungskräfte der Schweizer Regie¬ auf bewußte Zersetzungspolitik oder 'auf Ziele außerhalb der
rung erhebliche Geldopfer auferlegt. Dazu kommt noch! eigenen Volksgemeinschaft schließen, wenn sie ernst ge¬
der vorerst kaum zu schiätzende Ausfall, den dieses Land nommen werden sollen.
durch die Ende Juli notwendig gewordene Abwanderung
aller Hotelgäste gelitten hat. Rohstoffe produziert die
Die Stadt des Mißbehagens.
Schweiz fast keine, ihre Industrie liegt lahm, wenn das
ist
mehr
denn
je London. In Paris klagen die Geschäfts¬
umliegende Ausland seine Grenzen sperrt. Aus diesen
wohlerwogenen Gründen kann eine unbeugsame Abwehr leute Stein und Bein, aus dem Volksleben ist die sprudelnde
jedes fremden Eingriffes in die nationalen Rechte der Lustigkeit gewichen, äbeö die Spottsucht ist an der Seine
Bundesrepublik nur verständlich und mit dem Lebens¬ nicht tot zu kriegen und wenn sie dem eigenen Lande und
dessen Männern gilt. London ist dagegen von der schweren
interesse der Schweiz aufs engste verknüpft erscheinen. Das
ist das gute Rocht aber auch die eiserne Pflicht der Decke der grauen Verdrießlichkeitund des Mißmutes ver¬
Schweiz, wenn sie beansprucht, von allen Nachbarländern hüllt . Weil gar keine Wendung zum Besseren kommen
kraft ihrer Neutralität unparteilich! beansprucht und ge¬ will, die großen Siege im Westen ebenso regelmäßig ausschützt zu werden. Parlamentarisch! wird die Schweiz selbst¬ bleiben wie im Osten, die schweren Millionen für die
verständlich regiert ; das freie Wort steht dort jedem zu Flotte keine Zinsen bringen, und nur immer mehr Re¬
in Parlament und Presse. Mer darin liegt gerade die kruten verlangt werden, die ausbleiben, fühlt John Bull
«Gefahr, daß unbesonnene Elemente nicht vermögen, ihre sich! in den nach seiner Ueberzeugung äußerst berechtigten!
Meinung dem allgemeinen Staatsinteresse unterzuordnen. Ansprüchen auf ein komfortables Leben schwer beeinträch¬
Es können dadurch Folgen entstehen, die der Urheber tigt und nörgelt mit Mer Welt herum.
König Georg ist bekanntlich ein paar Tage auf dem
nicht am eigenen Leibe, wohl aber der ganze Staat
an seinem wirtschaftlichen Fortbestand sch,wer empfindet. Kriegsschauplatz gewesen und dann nach der Themse heim¬
So brachte es der Alterspräsident der Nationalversammlung gekehrt. 'Die etwa eine bis anderthalb Stunden dauernde
fertig, kürzlich' die kriegerischen Ereignisse auf dem Kon¬ Dampferverbindung Calais —Dover, die kürzeste Verbin¬
tinent in den Bereiche seiner Betrachtungen zu ziehen. dung zwischen England und dem Festlande ist eingestellt,
Er ist zweifellos 'Genfer, also aus dem Landesteile des weil sich' bekanntlich' deutsche Unterseeboote im Kanal ge¬
Bundesstaates, der im Frieden schon am wenigsten Zu¬ zeigt haben. Die Dampfer haben heute den weiten Umweg
neigung für deutsches Wesen verrät . Der Redner hat von Dieppe nach Folkestone zu machen und auf englischem
es offen ausgesprochen, daß die völkerrechtliche Stellung
Boden gibt es dann körperliche Durchsuchung und Paß¬
der neutralen Schweiz nicht ohne weiteres die Billigung revision, die beinahe noch peinlicher gehandhabt werden,
aller kriegerischen Vorgänge unter den Nachbarländern in wie in Rußland , und wovon der Brite bisher keine Ah¬
sich! schließe und aus jeden Fall der Seite nicht zustimmen nung hatte. Wer in London aussteigt, wird wieder peinlich
könne, die sich' eines offenen Bruches der Neutralität
untersucht, und dann kommt das eintönige graue Leben
schuldig gemacht habe. Wen der Abgeordnete mit dieser der Verdrießlichkeit.
Die Briten haben Angst vor den Deutschen. Die
Anschuldigung treffen will, weiß jeder Deutsche; Englands
Wegweiser gibt den Anhalt . Aber bezeichnend ist es und Furcht wirkt nie so unheimlich, als wenn sie vor jemandem
muß der deutschen Presse zur Ehre angerechnet werden, besteht, den man am liebsten vergiften und dann ihm zur
daß gerade die Zeitungen der deutschen Arbeiterpartei Sicherheit nochmals den Hals umdrehen möchte. Dabei
dem Herrn aus der freien Alpenregion die verdiente haben uns die Engländer nie für voll genommen und in
Abfuhr erteilen. Sie legen in kurzen Worten den allseitig ihrer Naivität , die mitunter beinahe so groß ist, wie ihr
bekannten Standpunkt dar, daß Deutschland zu diesem Dünkel, stets vorausgesetzt, wir würden von der groß¬
Kriege nur gezwungen wurde durch' den Anspruch seiner mächtigen Flotte im Handumdrehen abgetan. Der be¬
Gegner auf die Ernte seiner fruchtbringenden Tätigkeit. rüchtigte Ausspruch des Seelords Lee vor zehn Jahren,

Die Neutralität der Schweix.

bevor Deutschland vom Kriegszustände eine Ahnung habe,

sei die deutsche Flotte vernichtet, und eine britische Armee

von hunderttausend Mann habe Schleswig-Holstein besetzt,
hat jeden braven Engländer hoch befriedigt, nur daß es
eben anders gekommen ist. Und das ist gerade die haus¬
hohe stille Wut, daß John Bull mit all seinem Stolz aus
seine Riesenarmada rein garnichts anfangen kann. Wenn
die Pariser Witzblätter mit ihrer scharfen Satire auf den
britischen Bundesbruder nicht von der Küste jenseits des
Kanals ferngehalten würden, John Bull würde bei deren
Lektüre aus der Haut fahren.
Die großmächtige englische Flotte steckt nun seit
Monaten schon in dem „ Rattenloch", in dem die deutschen
Schiffe nach dem Ausbruch' des famosen Marineministers
Churchill sitzen sollten. Als die Kunde vom Untergänge des
großen Schlachtschiffes„Auracious " an der Nordküste von
Irland kam, von welchem die Londoner Zeitungen bis
heute noch nichts haben berichten dürfen, hieß es sofort,
daß die schwere englische Schlachtflotte sich in jenen Ge¬
bieten konzentriert habe. Und der Londoner Philister ge¬
steht sich selbst ingrimmig ein, daß „konzentrieren" in
dem heutigen Kriegsfälle beinahe so viel bedeute wie
„retirieren ". Ein verflixtes Gefühl ist der Aerger Wer
sich! selbst. __

Hunde für die Verwuudetensnche.
Der geschäftsführende Vorsitzende des Deutschen Ver¬
eins für Sanitätshunde , Kommerzienrat Stalling , war
telegraphisch' in das östliche Hauptquartier zum Vortrag
beim Generalfeldmarschall v. Hindenburg befohlen worden.
Das Ergebnis des Bortrages war, daß der Generalfeld!-'
marschall Befehl gab, sämtlichen Sanitätskompagnien in
seiner Armee Hunde für die Verwundetensuche in mög¬
lichst großer Zahl zuzuführen, wobei er das Dringliche
der Maßnahme besonders betonte.

Eingesandt.
Tie neueste Nummer des Allgemeinen Wegweiser"
enthält einen Rat , der wohl verdient auch, weitergegeben
zu werden. Nämlich- „ In diesen Tagen ergehen an uns
von allen Seiten Aufforderungen zu wohltätigen Spenden!
und es ist erstaunlich, wie reichlich, die Gaben überall)
fließen. Aber wie viele vergessen über dem Erwünschten das
unbedingt Notwendige! Gar mancher kleine Geschäftsmann
und Handwerker muß darunter leiden, daß nach' solchen
Spenden gar manchmal für ihn kein Geld mehr übrig ist.
Bedenke, in welch schwierige Lage er dadurch' gerät. Erfülle
darum ihm gegenüber zuerst deine Verpflichtungen, dann
Hast du zur Erhaltung und Stütze eines Geschäftes beigjetragen und es vielleicht vor dem Zusammenbruch' bewahrt
und so auch eine vaterländische Tat vollbracht."

Herren - und Knaben - Kleidung |
Auch in den billigeren
Preislagen
liefern wir hervorragend
dauerhafte,
Strapazierbare
Qualitäten
in prachtvollen modernen Farben, Formen und Mustern.
Hierdurch sowohl als auch durch unser Prinzip Streng
fester
Preise
und reelster
zuvorkommender
Bedienung
haben wir uns das grosse Vertrauen eines ge¬
waltigen weitverbreiteten Kundenkreises erworben. Wir empfehlen unsere grossartigen
Sortimente:

für Herren

Ulster und Paletots
Anzüge
Wetter -Mäntel
Pelerinen
Uoden -J oppe n
Hosen

Liiramstr
.8-10

Mark 18

bis 75“

Mark 18

bis 70“

Mark 16 “ bis 38“
Mark 12 “ bis 27“
Mark ß 5° bis 25“
Mark 2 ^ bis 22

für Jünglinge

13“ bis 50“
16- bis 4816- bis 287“ bis 18“
4 bis 142 bis 1450

50

für Knaben

3 w. 253 bi. 2611“ bis 204“ bis 14“
2 bi. 81- bis 860

50

76

Neos

Mi 27.

Julius

Zell

a . H,

Frankfurt

für Damen u .Kinder

Grosse Posten KODflCfetAOll
sehr

zu

geeignet:

- Geschenken

Zu Weihnachts

71 —79

Preisen.

vorteilhaften

jeder Art.Seidenstoffe , Samte
Fertige Wäsche für Damen, Herren und Kinder. IJnterzeuge.
Schürzen , Taschentücher , Wollwaren , Pelze , Strümpfe , Handschuhe.
, Servietten,
, Tischtücher
, Handtücher
, Leinenwaren
, Weisswaren
, Handarbeiten
-Hüteu.-Mützen
, Kinder
Damenhlite

Damenklelderstoffe

- Deeken

Kaffee

_

Bade

.

'_

_

- Mäntel*

, Diwandecken,
, Bettdecken
, Tischdecken
, Sofakissen
, Fenstermäntel
, Fortihren
, Gardinen
Teppiche
, Bettvorlagen.
, Läuferstoffe
, Kamelhaardecken
, Steppdecken
, Bettkoltern
Reisedecken
Komplette

,Kinderbetten etc.
.Triumpfstühle
, Schlafzimmer etc.,Kleinmöbel
-Einrichtungen
Wohnungs

Feldpostkartons

versch.
Grösse-

15

Einladung

HB

im

für Anzug - und Paletotstoffen

auf

bedeutend

Preis .

unter

5961

.34^
Appd $£ Stern 9Leipaigerstr

8 y4 ptf*

»

1914
fsml »

321.

Qualitäten

in nur besten

zur Hauptversammlung des Bockenheimer
Diakonissenvereins

verderbliche Ess^
Sendet binsrlvi
i waren durch die Kommandantur.

g WartlSinnf
- billigste
37 Bezugsquelle . 2 ft dl illlliy

AU , HVÜGL
jLeipsigerstrasse

55»

Tagesordnung:
6052
1. Jahresbericht,
2. Kassenbericht,
3. Entlastung des Kassierers,
4. Wahl der Rechnungsprüfer,
5. Wahl für die nach § 6 der Satzungen ausscheidenden Vorstandsmitglieder.
6. Festsetzung des nächstjährigen Haushalts,
7. Mitteilungen.
Falls die für die Beschlußfähigkeit der Hauptversammlung erforderliche Mitglieder, wird alsbald eine neue Hauptversammlung auf eine halbe Stunde
rahl nicht erscheint
, die dann ohne Rücksicht aus die Zahl der Anwesenden ihre Beschlüsse faßt.
später einberufen

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
- -. ■-t Spezialität Gebisse ohne Gaumenplatte.
—>
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

Spezialist für ängstliche nervöse Personen und Kinder

Hohenzollernslrasse

Der Vorstand.

Optisches

1 Mtzjtz
Institut

Grösste Auswahl am Platz». Billigste Preise.
empfiehlt sein

reichhaltiges

in allen

Lager

Arten

, Pincenez,
Brillen

LeipzigerSfraSSe

Ferner empfehle meine sehr lehrreichen und anregenden

-mechanischen
optisch

Monocles

Lehrmittel und
,

Schöne

von

Gegründet 1883
@H

8Charf ?

B„ckf«w.

ebo9ene

Stereoskope,
-Bilder
Stereoskop
und Postkarten
mit sehr schönen
Ansichten.

für alle Fabrik - und
Gewerbezfveige.

Eisenbahnen
elektrisch , Uhrwerk u. Dampfbetrieb in allen Preislagen.

Operngläser
und Feldstecher

Qualität.

Handiunn

Schutzbrillen

dazu

billigst.

, Wasserwagen
, Briefwagen
, Massstäbe
, Mikroskope
Lupen
, Alkoholmeter etc.
u.Milchwagen
Aräometer,Zuckerwagen

in grosser Auswahl schon
von 7 Mark an bis zu den
teuersten.

Betriebsmodelle

PhoH

* f^ 6nisk

von 1.20 Mk. an bis zu den feinst
ausgearbeiteten.

Barometer

bekannt guter

f«,

Spiele-

- maglca
Uaterua
dazu auch extra

in einfacher sowie eleganter Ausstattung.

in

P (| nktfflCiläS6f

81.-«W

, Sonntags von 9 - 1 Uhr.
5719
Solide Preise .

Sonntags geschlossen .

16.

Dampfmaschinen

etc . nach ärztlicher Vor¬
schrift , sowie nach eigenem Anpassen.

Reiszeuge

Mainzerlandstrasse

. H. ÜSKIHMIÄKI '
NaCllf

als ftinematographen
1 Mk. an. — Bilder

Thermometer und

26, Eingang

von 8 —7 IJhr ununterbrochen
Sprechstunden
Behandlung .
Persönliche

Frankfurt a . W.- Bockenheim

, als:

Augengläser

, Dentist

Karl Wodzlnski

-Obscnra
€lektromotore,Camera
Dynamos,
Elektrische

Taschenlampen

von Mk. —.80 an.
von Mk. —.35 an.
JEJattOMOn

Hauslampen.

6047

Photographische Apparate
und alle Bedarfsartikel für Photographie in grosser Auswahl.

I

i

Wir haben grosse Posten

Damen
- Leibwäsche
, Bettwäsche
Küchenwäsche
, Taschentücher

, Tischwäsche
, Milieux
und

, Haus
Becken

- und

ausgesetzt, die wir trotz enormer Aufschläge zu und teilweise unter alten Preisen verkaufen.
Alle von jetzt bis 15. Dezember bei uns gekauften Wäschestücke werden
svon 1js Dutzend an) gratis mit Monogramm und Namen bestickt.

Gebrüder
6046

Greif

Telephon

Hansa

Betty ichnadi
Goethestrasse

2449.

IO , 1. Lift.

den 13. Dezember 1914, stnd die Geschäft
orgen
grö
non nachmittags 12 dis abends 8 Uhr.
V. Kotarsbl,
Spa rk a ssej
v.
Frankfurter
(Polytechnische
nächst

Gesellschaft)

Sparkasse

Ersparungs -Anstalt

tadellose Maßansertigung von Kleidern jeder
Aenderungen bei solidesten Preisen.

gegründet 1826.

gegründet 1822.

Spezialität

Leipzigerstrasse
Bockenheimer

2
Warte

Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch

: Jackenkleider

und

Mäntel.

Verzinsung
z. Zt.

Von guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden.
Tägliche
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Etabliert seit 1896. — Auf Fachschulen diplomiert.
Grsparuugs -Aufialt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Anschließend
an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch
Einlagen von 50 Pfg. bis Mk. 20.—, welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
Jnschneidekurse und Unterricht in Schnittmufteezeichne«
Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparanstalt.
nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser Zeit
Abgabe von Haus -Sparbüchsen . Anfbewahrnug der Einlegebücher.
haben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungrsanst
"
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche
bei der Haupt stelle: Neue Maiuzerstratze 4Ä, au alle » Wochen¬ ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
tagen ununterbrochen vo « 8 Uhr Vormittags
bis 3 Uhr angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
6044
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr
abends.
>W» WWMeSlt
>» ^ ^ ^ W»WWW
» WW^ MWWWWWW
>>WWWWWW
» W
Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhff), Wallstraße Nr. 5, unweit
dem
Bahnhöfe
,
großer
La¬
Eckenheimer Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, gerkeller « ebft
Bureauraume « so¬
bleiben bis aus Weiteres
geschlossen.
fort preiswert zu vermieten . Näh. zu Ostern 1915 eventl. sofort gesucht.
5440
Der
"Vorstand
.
bei Juftizrat Dr . Dietz, Kaiser- F . Kaufmann & Co ., Leipzigerstr
. 17.
Platz 18 .
5718 m

Bnchdruckerlehrling

r

Täglich

Gemüse

frisches

und

Gutgehende

Obst
. Wirtschaft

1 . Kuntzel

Za erfragen

Leipzigerstrasse

ders

Schlossstrasse 12, zum I Januar 1915
günstig zu vermieten.

9

Tel . Amt Taunus , 4819 . 4917

6088

Henninger.

Brauerei

Jean Uicolaus
Eiserrrvarenhancklung
Haus - u . Auehengeväte
Keipzigerstrnße 18, Gche Clernerrsstraße

FRANKFURTA. M.
Neue Krame 15- 21

empfiehlt als praktische

Grosses

Weihnachts - HeschenKe

Spezial
-Haus

|lüttt * ifvtt
Vogelkäfige und Käfigstäuder .

für

-g

Christbairrrrstärrder
LaobsSge- oad WerLreugkasten

Einkochaxparate
Tafelwagen

Witz- Apparate

« nb

:: Wirtfchaftswagen
:: Waudkaffeemühle«
Neibmaschineu :: Fleis chhackmas chiueu

Nniversal - Hackmaschinen
sür Fleisch:: Gemüse:: Brot :: Zucker rc.

6952

Ä

>'V

v Sport
^ ^

Hüte = Wäsche

Geldkassetten
Maschmaschioe«

WringmaschinenWSschrmangrl

-Artikel

«.

Sonntag

von

12 — 8 Uhr geöffnet

, "ü

Benutzen

Sonntag , den

wegen

13. Dezember

Sie

stark.

Andranges

von 12— 8 Uhr

möglichit

V ormittagsstunden zum

KE

geöffnet.

die

Einkauf.

In allen Abteilungen unseres Hauses bieten wir eine riesige Auswahl praktischer und
wohlfeiler Geschenk- Artikel in allen Preislagen . Spezial -Ausstellung für Liebesgaben.

Damen-Bekleidung

Damen-Wäsche

Damen - Blusen färb .,wasch¬
echt Barchent
1.95, 1.45, 9ÜH

Damen -Hemden mit schön.
Stickerei 4.50, 1 75, 1.45, 1.10
Damen -Hosen Knieform mit
Stickerei 3.75, 1.75, 1.25, 95^
Damen -N acht jacken
Barchent 3.50, 2.25, 1.45, 95^
Anstands -Röcke
3.50, 1.95, 1.45, 95^
Stickerei -Röcke
7.50, 2.95, 2.25, 1.45

Damen - Blusen Wolle
6.50, 4.75, 3.75, 2.95
Damen -Tüll - Blusen weiss
und schwarz
4.75, 3.50, 2.95
Damen - Blusen Seide,
schwarz u. färb . 9.75, 7.50, 6.50
Unterröcke aus gut . Tuch u.
Halbtuch 3.50,2.95,1.95,1.45, 95^
Unterröcke
Kostümröcke
Stoffen

Tricot m. Volant
4.75, 3.95, 2 .75
in uni u . gern.
5.50, 4.75, 2.95

Kinder -Bekleidung
Kinderkleidchen
Barchent
2.45, 1.95, 1.45 , 95§
Kinderkleidchen rein Wolle
9.50, 5.75, 4.50, 3.75
Russenkittel farbig
3.60, 2.20, 1.95, 1.45, 95^
Russenkittel
weiss Cheviot
und Flausch
4.50, 3.50, 2.95

Soldaten -Kittel
blau u . feldgrau , 45-55 gb, 2.95, 1.95

Knaben - Anzfige
Knaben -Paletots
in grosser

Auswahl

Damen -Strick -W esten
2.95, 1.95, 1.45, 95§
Herren -Strick -W eiten
5.75, 4.50, 2.95
Knaben -Sweater in modern.
Färb . sort . 4.55,1 .75,1 .25, 95^
Blousenschoner weiss
2.45, 1.95, 1.25, 95§
Rodel -Tücher
2.45, 1.75, 95§

Feldpostbriefe

Schürzen

Bijouterie-n.Lederwaren

Ein P osten Kinder -Falten -Hönger
G-rösse 50—70 95 H
Ein PostenKnaben -MilitärSchürzen Grösse 45—55 95^
Ein Posten weisse Zierschürzen
mit Träger 1.95, 1.45 95^
Ein Posten färb . Satin -Zierschürz.
mit Träger 1.95,1 .65, 1.25 95^
Ein Posten Blusenschürzen
mit Träger 1.95,1 .65, 1.45 95^
EinPostenPrinzess -Kleiderschürz.
farbige
mit Aermel 3.45, 2.95 2.25
Ein
Posten
Hausschürzen mit
in grosser Auswahl
Volant und Tasche 1.25 95^
bekannt
billig
Schwarze Kleiderschürzen mit %
Aerm .,ingt .Stoff .7.50,6 50,5.75 4 .50
Tricotagen
Schwarze Blusenschürzen mit
Hemden Normal
Träger , 3.50. 2.75, 2.45 1.95
4.50, 2.95, 2.50, 1.95
Handschuh - Strümpfe
Hosen Normal , gestrickt
3 75, 2.75, 2.35, 1.75 Damen -Strümpfe fein gewebt
Jacken Normal
Wolle 1.75, 1.45 95 H
3.50, 2.50, 1.95, 95^ Frauen -Strümpfe gestrickt,
Futter -Hosen
v, 'Wolle 1.45 95 H
3.75, 2.75
Lungenschützer
Socken dick gestr . Landwolle
1.25 95§
2.95, 1.45, 95, 75^
Leibbinden 2.95, 1.75, 1.25, 90^ Socken reine Wolle u. Kameelh.
2.25, 1.95 1.75
Kopfschützer
1.75, 1.45, 85^
Pulswärmer reine Wolle 95 75^

jfcrchent
-Wäsche

Herren -Taschenuhr gut geh.
1 Jahr Garantie . . . . 2 .95
Colliers Silber , 800 gest . 2.95
Rock - u . Blusennadeln
800
Silber gest .
Armreifen Silber , 800 £est .
Damen -Handtaschen
Moire
und Sammt . . . . 1 .95
Damen -Handtaschen in imit.
n. echt . Leder 2.95,1 .95,1 .25
Damen -Handtaschenpr .Led.
Bit und ohne

96^
95^
95^
95^
95^

Einr. eleg. Aasf
. 8.50,4.60 .3 .50

Herren - und Damen -Portemonnaie in allen Leder¬
arten 3.50. 1.75. 1.45 . . 95^
Rasier -Carnitur Seifenapf
und Pinsel . . 2.95, 1.95 95^
Rasier -Apparate
2.95, 1.95 95^
Parfüm -Zerstäuber
. . . 1.25
Manicüre im Carton 2.25,1 .45 95^

Weihnachts -Packungen
in Seifen 75 , 95 , 1.45

Schnhwaren

Kameelhaar - Pantoffel
für
Herrn . . . . . . 2.45 1.75
Taschentücher
für
Schiess -Handschuhel .45,1.25 95^ Kameelhaar -Pantoffel
weiss und farbig
Damen
.
2.25
1.50
Knie -W ärmer reineWolle2 .451 .85
für
Kameelhaar -Stiefelfür Herr,
Herren, Damen u. Kinder Damen -Handschuh Tricot und
u . Damen .
3.25 2 .95
in grosser Auswahl
Wildl ., imit . m. Futt . 95, 65 50^
und allen Preisen
Filz
-Hausschuhe
m.
Leders,
Herren -Handschuhe dick gefütt.
und Flecken
.
95^
2.95, 1.75, 1.25 95^
Herren -Artikel
Leder -Pantoffelf . Herr .,4 .25 3.95
Herren
Damenund
Leder -Pantoffel f. Dam ., 3.45 2 .95
Oberhemden färb . 3.50, 2.95, 1.95
Kinder
Gamaschen
Oberhemden weiss 4.50,3 .50, 2 .75
Haushalt
Herren -Kragen 3 Stück
Manufactur
gar . 4 fach , alle Form . 1.25, 95^
Kaffee -Service 9 teilig mit
Dekor . . . . 3 .50, 2.95 1.95
Herren -Manschetten 4 fach
Schotten für Blusen und Kinder¬
65, 50, 38^
Ess
-Service 23teil . 14.50,12 .- 8 .60
kleider 1.95, 1.75, 1.25 95§
Selbstbinder in neuesten
Wein -Service 7 teilig . . . 2 .75
Blousen -Flanelle schöne Muster
Mustern 2.95 — 1.25,95 , 75, 48§
Likör
-Service
.
95^
95, 85, 58 45^
Cheviot in allen Farben
Korsets
Reib -Maschinen
2.25, 1.45 95 H
solide Qualität 2.25,1 .75,1.25 95^ Wandkaffeemühlen
. 2.95 1.95
Spiralfeder -Korset grau 1.45, 95^
Halbtuch f . Hauskl ., 1.25,95 68^ Fleischhackmaschinen
3.90 2 .95
Drell -Korset grau
, Bit Strampfbalteri
2.25 Kleider -Barchent 75,65,55 45^
Directoire -Korset mit
Brotkasten . . . 2.95, 1.95 95^
SchÜrzen -Stoffe 120 cm
Strumpfhaltern 4.50, 3.50, 2 .95
Kohlenkasten m. Deckel,2 .95 1.95
gestr . waschecht 95 78^
Bett -Damast 130 cm . . . 90^
Handarbeiten
Croise -Barchent geeignet
Kttchen -U eberhandtücher
\ Feldpostbriefe
j
für Wäsche , 65 45^
gez. u . gest . 2.25,1 .75,1 .25, 95^
Sanitäts -Flanell bes. f . MilitärZigarren
Preislagen bewährte
von 7, 8, 9,10,12 denu. 15 Pfg . |
Küchen -W andschoner
Bei Originalk . v. 60 Stück Preisermäss . ♦
Unterwäsche
Mtr
.
90^
gez. u . gest , 1.95,1 .45,1 .25, 95^
Decken 60/60, gez. und gest.
„Panzerpackung “ ges.gesch.,bruch-1
1.45. 1.25, 95§
| u.drucks .Yerp .,gef.m.lOZigarr . n.Wahl , z
VERKAUF
t versandf .verp . 80,90,100,110 Pfg . usw. 1
Kissenplatten gez . und gest.
1. Stock
1.45, 1.25, 95^

I
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U
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M
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O
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Spielwaren
-Ausstellung

* Zusammenstellungen
1
,gefüllt

mit Schokolade , Pferfferminz , FleischPraktische
Pasten , Suppen - und Bouillonwürfeln,
♦ Kakao , Kaffee, Tee, kondensierter Milch,
$ Honig , Butter , Marmeladen , Printen,
I Keks , Zwieback , Kuchen , Frühstücks - 1
♦ Zunge, Wurst , Kognak , Bum, Boone- ♦
X
kamp u. s. w.
♦

j

in grösster

Sonntag , den 13.
Dezember beim
Einkauf von 2 JL
an 1 eleg . Wand¬
kalender gratis.

Auswahl .

f

S . WR0NKEB

Bockenheftm

& C

, Leftpzigerstrasse

Sonntag , den 13.
Dezember beim
Einkauf von 2 JL
an 1 eleg. Wand¬
kalender gratis.

33.
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Bockentjklmer Anzeiger

2. Beilage zu Nr . 291.

Mit .der Eroberung von Lodz haben wir bereits die
feindliche Front durchstoßen.
Engländer und Franzosen haben mit verhaltenem
Atem aus den großen Russensieg gewartet, der ihnen
für den westlichen Kriegsschlauplatz
! Erleichterung bringen
sollte. Er ist ausgeblieben, die Deutschen sperren nach
wie vor die ganze Front und drücken sie weiter und
weiter ein. Jtn Gebiet von Ipern sind die Kämpfe durch
die tatsächlichen Geländeschwierigkeiten gehemmt, aber bei
Arras , Reims, im Argonnenwald, bei Verdun, Nancy,
nach Belfort hin dauert unser Vorrücken an. Die deutschen
Verluste sind nicht so bedeutend- während französischle
Angriffsversuche unter erheblichen Einbußen abgewiesen
worden sind. „Wir .haben stärkere Nerven als der Feind"
äußerte der Kaiser .in diesen Tagen ; und aus den feind¬
lichen Zeitungen ersehen tvir in der Tat , wie das Gefühl
der Unbehaglichkeit sich von Woche zu Woche verstärkt.
Wachsende Gefahr erwächst den Engländern und Russen
aus , den Angriffen der Türken und den Franzosen in
Marokko und Tunis durchs die Mohamvdaner, die nach der
Proklamation des heiligen Krieges allenthalben den Kampf
aufnehmen. Die Haltung der neutralen Staaten hat sich
nicht geändert, wenn Mch die englische und französische
Diplomatie verzweifelte Anstrengungen .macht, durch. Ver¬
breitung von Lügen den deutschen Einfluß herabzusetzen
!.
Es wird namentlich dem nordamerikanischenStaatssekretär
Bryan der Vorwurf gemacht, daß er mehr, als sich mit
einer strikten Neutralität verträgt, auf England hört. Durch
ihre großen Kriegslieferungen für unsere Feinde macht
die amerikanische Industrie das beste Geschäft; wie lange
noch! die Zahlungen dafür pünktlich einlaufen, bleibt frei¬
lich, abzuwarten.

Kriegsrvocherrbericht.
'Wir stehen in der neunzehnten Kriegswoche. >Jm
Westen wie in Deutschland selbst hat die milde Witterung

für die Soldaten , bezw. für die minder bemittelte Be¬
völkerung ihr Gutes gehabt, während im Osten in dev
Hauptsache das Regiment des Winters andauerte. Blutige
jSchlachten sind wieder geschlagen
, hervorragende Siege
errungen, die uns mit gerechter Genugtuung erfüllt haben.
Die Weihnachtssendungen nach- den Fronten sind überall
unterwegs, sie werden unsere Soldaten zur rechten Zeit
erreichen. Wir wünschen ihnen mit den Gaben frohe
Feiertage und wir dürfen das aussprechen, denn wir
wissen, daß auch in den Schützengräben der Humor nicht
fehlt, daß er dazu beiträgt, die Stimmung zu erhöhen.
Daheim entfallet das Christfest in diesem Kriegsjahr nicht
wie sonst seinen vollen, siegreichen Zauber, aber es wird
nicht ahne Freude und Frieden vorüberziehen.
Das Schwergewicht der Kämpfe lag in der letzten
Wache im Gebiet des Ostens, das der oberste Kriegsherr
vor acht Tagen besuchte. Eine leichte Indisposition hat
darnach den Kaiser in Berlin , wo er in dem im Tier¬
garten, an der Spree gelegenen Schloß Bellevue Wohnung
genommen hatte, mehrere Tage an das Bett gefesselt.
Auch der erkrankt gewesene Geeralstabschef v. Moltke be¬
darf noch der Schonung, sodaß sein bisheriger Stellver¬
treter Kriegsminister v. Falkenhayn die Leitung der Generalftabsgeschäste einstweilen beibehalten hat. Wir haben
keine Stockung der militärischen Operationen zu erwarten,
und ganz gewiß nicht haben wir Anlaß, die russischen
Maßnahmen zu beachten, wo schon ein Dutzend hoher
Generale seit dem Kriegsausbruch „ abgesägt" worden sind.
Damit wird nun auch nichts mehr für den Feinde ge¬
bessert werden.
Der russische Generalissimus Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch soll sein Ehrenwort dafür eingesetzt haben, doch
noch den Sieg über die verbündeten Deutschen und Oester¬
reicher zu erringen, daher die immer von neuem wieder- j
holten Angriffe, die ebenso regelmäßig zurückgeschlagen
wurden. Die Russen leiden heute nicht allein unter den j
furchtbaren Verlusten, auch Mangel an Lebensmitteln, !
Proviant und Munition macht sich bemerkbar. Mit aller ‘
Gewalt werden die Soldaten ins Feuer gejagt, aber auch die größte Rücksichtslosigkeit lähmte die Ruhe der Unsrigen !
nicht, der Anfang vom feindlichen Zusammenbruch ist da. !
Die überlegene Strategie des Feldmarschalls von Hinden- bürg, die feste Einheitlichkeit des deutschen und öster¬
reichischen Vorgehlens sichern den weitgehendsten Erfolg.
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ein ganz geringer Teil Büeher aus unserem grossen Lager Ist hier angezeigt und stehen Sonderangebote

Werverice.

pcher nnd
der Luft . Ein Handbuch der Luft-

Vaterländische
Die Eroberung

AdflLü

|
MM

Aufftandes .herbeigeführt hat, an dem sich so hervorragende!
Männer wie de Wet und Maritz beteiligten, das läßt sich
aus den in diesem Falle natürlich vollkommen lügenhaften!
Reuterschen Berichten schlechterdings nicht ersehen. Zu
vermuten ist, daß die Bestechung, in der englischen Politik
in entlegenen Gebieten stets eine wichtige Waffe, diesmal
eine ganz besondere Rolle gespielt und zur Aufspürung dey
leitenden Männer verholfen hat, ehe sie die Bewegung
gehörig organisieren konnten; denn es mußte Botha und den!
Engländern alles daran liegen, mit jedem Mittel möglichst
rasch zu Ende zu kommen. Der südafrikanische Premier¬
minister schreibt seinen Erfolg dem Patriotismus der Trup¬
pen und der Bevölkerung zu. Was die letztere betrifft,
wissen wir, daß Südafrika nach wie vor durch die tiefsten
National - und Klassengegensätze zerrissen ist. Wir glauben
einfach nicht, daß das Burentum in seiner Mehrheit britische
patriotisch ist, wenngleich die Aufftandsbewegung vielen als
zu hoffnungslos erscheinen mochte, um sich ihr anzuschließen.
Unter den anderen weißen Einwohnern bildet die Arbeiter¬
schaft von Transvaal die wichtigste Klasse. Diese ist erst
kürzlich von Botha gegen Recht und Gesetz so brutal ver¬
gewaltigt worden, daß ihre Führer monatelang beschwerde¬
führend in England herumreisten. Mit barbarischer Strenge
unterdrückt auch, jetzt Botha jede freie Aeußerung und Kritik.,
Wer ist die Stütze der Britenherrschaft? Vor allem die.
internationalen Kapitalisten von .Johannisburg und ihre
Gesinnungsgenossen im Lande, die Minenjobber und Bahnmagnaten , die den Burenfreistaaten das Joch, der englischen
Herrschaft durch, ihre Intrigen aufgelegt haben.
Deutschland hat die Kunde vom Scheitern des Auf¬
standes mit Trauer und Sympathie für die tapferen Krieger,
die ihrer alten Fahne treugeblieben find, vernommen. Wir
mußten ihnen Erfolg wünschen, angestistet aber haben wir
sie nicht, darum ist Bothas großer „Sieg " für uns keine:
Niederlage. Wir hören mit großer Freude, daß es den
beiden Führern Maritz und Kemp geglückt ist, nach. DeutschSüdwest zu entkommen. Christian de Wet ist leider ge¬
fangen ! Wir hoffen, daß man sein Leben nicht antasten
wird ; vielleicht deutet Bothas Bemerkung, daß der Geist
der Versöhnlichkeit und Vergebung walten müsse, darauf hin.
(Frkf. Ztg.)

Nach der Erklärung, die General Botha, der Premier¬
minister der jüoafrikanifchen Union, nunmehr erlassen hat,
muß man annehmen, daß die Aufftandsbewegung gegen
das britische Reich im wesentlichen unterdrückt ist. Man wird
in London darüber aufatmen und den biederen Botha, der
aus dem Kämpfer für die Freiheit des Burenvolkes zum
getreuen Knecht des britischen Imperialismus geworden
ist, mit Ehren und Lobesworten überhäufen. Wenn den
Worten Bothas zu trauen ist — vielleicht sucht er seine
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Dienste etwas zu übertreiben — so waren die zur Nieder¬
Uuterhaltrrugsblatt ", wöchentliche
werfung des Aufftandes erforderlichen Opfer sehr beträchtlich „Illustriertes
und es schien anfänglich „ eine sehr weitverzweigte Rebellion Sonntagsbeilage.
zu werden". Was nun eigentlich, den Zusammenbruch, eines

JUPrn/M
MW » MMMM » » » »
E . Bergmann
coethestrasse
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Remittenden
- Restauflagen
Zurückgesetzte
Werke

Der südafrikanische Aufstand.

Samstag , 12 . Dezember 1914.

Alle zorückgesetzten BüchersiDd tadellos neu, antiq. Werke meist gut erhalten.

zu Diensten!

Sammlung interessanter

jKemoiren
-Romane

in Geschenk ~Ausstattung.
Balzac , Drollige Geschichten
, illustriert, Halbleder
, (Rem),

gchiffahrt und Flugtechnik , reich illustriert . Zurückgesetzt.
statt M. 6 — jetzt M . 3 .75

statt M. 6.— M 4 .80

Deutschlands
Einigungskriege
1864 , 1866 und
1870/71 Von Prof. Müller
. Mit 6 Vollbildern von Otto

Boccacio , Das Decameron
, illustriert von Bayros,' gebund.

Marcus und Plänen der wichtigsten Schlachten und Stel¬
lungen. Elegant gebnnden .
M. 6.— jetzt nur M . 4 .50

Casanova , Memoiren aus gal. Zeit, illustriert von Bayros

M. 3 —, in Halbleder

(Rem).

Ludwig XIV ., mit Bild .

91. 5 .—

Grosse Kriegst »elden , Vaterlind. Jugendband 91. 3 .—
Der J ugeudgarten . Eine Festgabe für junge Mädchen.
Reicher Inhalt mit Illustrat .

statt M. 6.— jetzt 31. 4 .80

Dumas , Charlottev. Grammen
, Memoiren einer Hofdame

Schalk . Unter der Kriegsflagge der Deutschen Hansa,
illustriert . Jungdeutschland gewidmet

statt M. 6 — für 31. 4 80

In Geschenkband 31, 3 .—

Dumas , Lady Hamilton, Die Memoiren einer Favoritin,
mit Bild

Aus deutsch .Schrot u . JKorn, der Krieg 70/71M. 3 .Auf nach Frankreich . (1870/71)
M. 8.—
Vaterländische
Erzählungen
H . 180
Emile Zela ’s Romane : Der Krieg von 1870/71
. Mit

HenI

Soeben

In Geschenkband 31. 3. —

Uucretia Borgia , Geschieht!. Roman, eleg. geb. 31. 3 —
ÜTinon de Ueikclos , Die Memoiren einer vielbegehrten

Statt M. 5.— jetzt II . 3 —

erschienen!

Frau , elegant gebunden

31 3 .—

31 . 5 .—

Unsere Buben!

Ortmann , Katharina II., elegant gebunden
31. 3 .—
Ban Balvatore , Der galante König und sein Hof. Ein

0 . Kaemmel. Mit 258 Abbildungen , Beilagen und Karten,
•legant gebunden
statt M. 12.— JBt. 5. —

Alt mit Versen von R. Bautz und 20 Voll¬

Zeitgemässes reizendes Buch für Jung und

Tausend

230 Abbildungen , geb .

Illustrierte

beschichte

Geschichte

der neuesten

der neuesten
Zeit

Zeit von

von 0 . Jaeger, 1815

bildern von L. Salini,

Sittenbild aus dem 18. Jahrhundert . Halblederhand (Rem).
statt M. 6 — jetzt BI. 4 .80

und

eine

Halblederband (Rem).

Nacht , illustriert von Bayros,

Friedrich

geb . . . M. 2.—

statt M. 6.— jetzt BI. 4 .80

Stoltze

bis 1914,4 ill. Leinenbände , zurüskges . statt M.24.— M . 13 .—
1914 « in Lieferungen
. Die bereits erschie¬
Ausgewählte
Gtadichte und Erzählungen
in
nenen Hefte werden sofort , der Rest pünktlich nachgeliefert:
Ktfnigin Luise von Prenssen .
BI. 3 .—
Frankfurter
3Iundart . In Leinenband geb. BI. 3 —
Nchreekenbach , lllustr. Weltkriegschronik der Leipziger Die deutschen Befreiungskriege
1806 —15 . 2 gr. Hellas , Das Land and Volk der alten Griechen.
illust . Zeitg 1914, ca. 20 Hefte,je 60 Pf . Bist .sind 5 Hefte ersch.
illustr . Prachtbände , zurückgesetzt , statt M. 40.— M . SS V— Born , Gedichte des röm. Volkes und seine Kultur
, von Wagner,
Union , Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914, ca. 40 Auf in den Kampf ! Erzählung aus dem Freiheits¬
2 reich ill. Prachtbd ., zurückges . statt M. 24. ~ jetzt BI. 15 .—
kriege 1813
M. 3 —
Lieferungen , je 25 Pfg . Bisher sind 14 Hefte erschienen.
Einzeln jeder Band
statt M. 12.— für BI. 8 .—

Der Weltkrieg

Klassiker
-Vorzugsangebot

Der Eitatensckatz

des deutschen

Biedermeier
-Ausgaben

Volkes

gesammelt und erläutert von Georg Büchmann.

Tadellose, elegante Ausgabe, weisses Papier , klarer Druck.
In grünem Halbleder ge¬
In grün Leinen gebunden
mit Anfdruok jeder Band 1 _
bunden jeder Band Q _
jetzt M.
jetzt M. ! ■

Chamisso
Goethe .
Hauff . .
Kleist . .

.
.
.
.

. 2
. 10
.4
.2

Bände
Bände
Bände
Bände

Lenau .
Lessing
Sehiller
Uhland .

.
.
.
.

.
.
.
.

.2
.5
.7
.2

Die ganze Klassiker -Bücherei
ggfs
zusammen 34 Leinenbände für M. O “ *
oder 34 grüne Halblederbände M. 30

«—

Bände
Bände
Bände
Bände

Volktausgabe . Pr. in Leinenbd. BI. 3 .60 —Umf. 512 Seit.

|

Aussergewöhnliche

Gelegenheit

I « oethes Werke

!

|

“beTS1

Iflj mit Anmerkungen begleitet v. Fr . Strehlke (Hempel’s [fl
[Hl Klassiker -Ausgabe ) 27 Bände gebd . in 8 starken 1C __ [fl
[| J Bänd ., ca. 5000 8. Solange Vorrat reicht nur M. 13 «
||

J. V. von Scheffels

ausgewählte

Werke

Mit Buchschmuck und Illustrationen von C. Liebich und
A. v. Werner . Inhalt : Ekkehard — Hugideo — Jnniperus —
Der Trompeter von Säckingen — Gaudeamus! — Bergspalmen
Frau Aventiure. 2 Bände . Oktav . Preis
fein geh.
31 . T .—. Einband nach einer Zeichnung v. Prof . J .V. Cissarz.

Ausführliches

Verzeichnis

in reizenden Stoffeinbänden , in feinem Karton.
Bierbaum, Nov. n. Ged. M. 1.80
Ernst, Nov. n. Gedichte M 1.80
Ertl, Erzählungen . . M. 1.60
Eyth, 2 Erzählungen . M. 1.80
Falke, Nov. u. Gedichte M. 1.80
Goedicke, Inselkönig . M. 1.50
Goethe, Faust . . . M. 1.50
Hauff, Liehtenstein . . M. 1.80
Hedenstjerea, Erzählungen und
Humoresken . . . M. 1.80
Heine, Buch der Lieder M. 1.60

kostenlos!

Immermann, Der Oberhof M. 1.80
Keller, Gottfried, u. C. F. Meyer
zwei Lyriker . . . M. 1.80
Liliencron, Nov. u . Ged. M. 180
Ludwig, Himmelu. Erde M. 1.50
Nicolai, Pfarrhaus . . M. 1.80
— Meine Frau und ich M. 1.80
Raabe, Eulenpfingsten M. 1.50
Rückert, Liebesfrühling M. I 80
Schiller, Gedichte . . M. 1.80
Wagner, Ring . . . . M. 1.60

r

ttttfr
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-Geschenke

.

Als wirklich

praktisches

pi # M

Itnufen

Weihnachtsgeschenk

gilt dieses Jahr der Bedarfsartikel

Schnhwaren

der in der nächsten Zeit ganz bedeutende Preissteigerung
infolge des grossen Kriegsbedarfs erfahren , jedoch jetzt noch
Preisen abgegeben wird und
zu verhältnismässig niederen
empfehle ich mein gesamtes Lager in allen Sorten Schuhen
und Stiefeln.

•fauring

Fr. Mazzebach Mg.

Teleph . Amt Taunus 4722.
Leipzigerstrasse 80.

gegr
1845 «

Hochaohtungsvollst

Wilh . Müller , z. Zt. im Felde
Frau Wilh

. Müller.

119 (Constabler Wache).
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Creditbank

MUteldeniiche

i Einzige

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

. 4. f
.-West Adalbertsfr
137 Töngesgasse 37. Frankf

- »
Geschäfte *.

Vermittlung : aller ins Bankfach einschlagendeu
Annahme von Depositenseidern
mit günstiger Verzinsung

Scheckkouti
Errichtung provisionsireier
Ausführung von Börsen -Aufträgen
und Verwaltung von Wertpapieren
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung
>

Rat und Auskünfte .

— Fachmännischer

3

Inhaber: J . Ph.

Depositenkasse Adalbertstrasse No. ' 7
Telefon Amt Taunus No . 707.

II

Schirmfabrik

2

Meine Geschäfte stehen in keiner Weise in Verbindung

«

Steinweg 12 der Firma Joh . Heilster, jetziger Inh .Schirmfab .Martin

mit den Verkaufsstellen

Töngesgasse 47

Scharfer

undX
8

in Königsberg

Millionen

5439

-

5269

gebrauchen gegen

»l
M«usrauuNjmufnaBRmiv/i

Heiserk«it, Katarrh, Verschleimung, j
Krampf- und Keuchhusten

<£ C2.

F . K .A. JJF MA .NN
Buchdruckerei
. M . - V7est

Leipzigerstr . 17 Frankfurts,

Anfertigung

Ahs

von Drucksachen

Redaktion , Expedition

nur
Fahrgasse

Anzeiger

Boekenheimer
und

Verlag Leipzigerstrasse

(aramellen

lan

Tel . Taunus 4165

not . begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . „Feinschmeckendes
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form*
^Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei : I
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. BeauvaiS,
Friesengaffe 2 ; C. Frühling , Basaltstr 1,!
!Leipzigerstr. 8 und 62 , Nauheimerstr . 6, j
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kursürstenplatz ; j
F .DietrichS,Stern -Apotheke,Kurfürstenplatz.

!
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Consta hier Wache
Wir haben

17 •

keine Filiale:
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Tüll - Gardinen

.. . . . . #
*n modernen Mustern

.. , .
, 1 Querbehung
2 Flügel
Tüll - Garnituren
. . .
.
.
.
.
.
Zeichnungen
schönen
TÜll - Stores in
mit und ohne Volant.
Tüll - Halbstores
. Farbsteilungen
verschied
Madras *Garnituren
in Vielfachen Ausführungen
Leinen - Garnituren
Bettdecken s bemg.

5.25
7.80
Mk. 3 .75 5.25
4.25
Mk. 1 .40 2.75
3 .90 5.90 7.75
Mk.
Mk. 7 .35 9 .60 12.90
8.65
Mk. 3 .75 5 .90
Mk. 5 .60 7 .70 10.75

Mk. 2 .75 3 .75

7.35
9.75
6.90
9.80
15.75
12.50
13—

etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.

WM

L- » S

Am Eichenloh
(Ginnheimer Landstraße)

Tischdecken , Di vandecken,
Zierdecken , JEEissenz =
=
in grösster Auswahl,

sofort

I» » » »riirff ITy'l-Wi'f

DJirfe
ftbmelgezeltel

Sremüenjeffel

sächs .
Vertrieb von Erzeugnissen
Gardinen -F abriken F. W . Holtz
Stiftstrasse

per

oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Wohnnugsgesellfchaft m . b. H.
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
5993
Telefon 4686, Amt H<msa.

fln»ung

für

empfiehlt

Buehdruoksrvi

F. Kaufmann

SO — 33.
*3

Leipzigerstraße 17.

& Co.

Tu.

Hockenheraier

Volks

Eing.Gen
. m. besebr.H.
Telefon

Amt

Tannas

TSo . 1056.

Postscheck

mit jährl . Kündigung

4»/, per Jahr . — Im Sparkaffe -Berkehr

Sparbücher

gptf*

Ferner:

kostenfrei

.

Tägliche

- Konto

1583.

i

Annahme verzinslicher Einlagen.
wv

10.

Ellsabetäenplalz

Geschäftskreis:
Auf Schuldscheine

nk

bei Vierteljährl . Kündigung

Verzinsung.

8V/a -'

bis zu Mk . 2000 in der Regel ohne Kündigung,
auf Wunsch sofort.
pvt *t*iJU *U **f * ci * v gtcgfttr
****0ee * fü « h # « SrftcrKr »E * Ksftl ?.
Verzinsungz. Zt. Sll2°l0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von Wechseln.
NIevrvrrUvrr « « rr. p « vivv [ hiv 0 i Air - » ♦ pvvhrtvf
vvv
pv «i | rv | fiv « vvi
vvv
® vv | ivnfi
nvh
(Bvihfvvtvn
.
5356
Ansschreibeu von Schecks, Anweisungen « nd Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes^
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zuIerhalten
Krrfst*r- K *rrrrd « rr r Borwittags von 9 —12/ * Uhr und Nachmittags von 2 —5 Uhr , Samstag Nachmittags von 2 —2
Uhr.

Hrachte » Sie bei Weilsnachlseinkiiufen
Stallung m.Remise

Geschäftslotale rc.

per sofort zu

verm.

Rödelheimerlandftraße 34, 1. Stock. 5663

2 Läden mrt Wohnung preiswert zu ver¬
mieten. Große Seestraße 21.
5283
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
mieten. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
mieten. Grempstraße 21, part.
5662
Schöner Laden sofort oder später
zu vermieten
. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5755
Schöner Laden preiswert zu ver¬
mieten. Landgrafenstraße3.
6034

Zimmer re.

Schön möbliertes Zimmer zurermieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
oder später zu vermieten
. Kausungerstr
. 24,
1. Stock, Ecke Schloßstraße
.
4324
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Homburgerstr
. 28, III . lks . Blank . 5074
Schön möbliertes Zimmer
Schreibtisch preiswert zu vermieten.
\ Schöner großer Laden mit2 mit
Schloßstraße
113, 1. Stock.
5296
Zimmerwohunng sofort billig zu
vermieten
. Näheres bei Nieolai Sc Will,
Möbliertes Zimmer zu vermieten
5652
'Leipzigerstraße 59._
6035 Grempstraße 21 part.
Werkstätte zu vermieten.
Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension bill.
zu vermieten
. Falkstr. 47,1 . St . r. 5987
Schönhofstraße 13._5333
Große Helle Werkstatt , 32Dm sofort
Gut möbliertes Zimmer sofort zu
zu vermieten
. 65, 1. St . 5988
. Adalbertstraße 24, I . 5435 vermieten Adalbertstr

Empfehlungen

unsere Inserenten!

2 möblierte Zimmer auch einzeln mit
Schön möbliertes Zimmer für sofort
oder ohne Pension billig zu vermieten. oder später billig zu verm. Wildungerstr.17,
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908 2. St . lks. Nähe d. Bockenh
. Warte. 6107
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Gr . Seestraße 38 a, 2. Stock.
6036 Grempstraße 31, 3. St . rechts.
6108
Gut möbliertes Zimmer zu ver¬
An der Warte freundliches Zimmer
mieten. Wildungerstr
. 15, 1. St . 6037 (4 Mk.) zu vermieten. BockenheimerlandSchön möbliertes Zimmer zu vermiet. straße 138 a, 1. St . links._
6109
Am Weingarten 30,1 . St l.
Möblierte Mansarde zu vermieten.
6038
Schön möbl. Mansardezimmer mit Ofen Zietenstraße 14, 3. St . rechts._
6110
zu verm. Sophienftr. 31,2 . St . lks
6041
Möblierte oder unmöblierte
'Mansarde
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten. an einzelne Person sofort zu vermieten.
6111
Rohmerstraße3, part., rechts.
6075 Kettenhofweg 190 od. 188,1 . St .
Mansarde zu vermieten
, per Woche
Möblierte Mansarde , WocheM . 2 —,
6112
zu vermiet. Rödelheimerstr
. 7, 4.St . 6076 M . 2.50. Jordanstr. 72, 2. St . r.
Die
Wohnungsanzeigen erscheinen am
Möbliert: Mansarde zu verm. Woche
u. Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts¬
M . 2.50. Bredowstr. 17,1 . St . r. 6077 Dienstag
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStax.
Groge, leere heizbare Mansarde billig
Jordaustraße 74
5715
zu vermiet. Sophienftr. 121,1 . St . 6078
Schön möbliertes
, großes Zimmer zu vermieten. Am Weingarten 7,1 . St . r. 6085 im Soussoi (
Lagerraum) zu vermiet.

Geschäftslokal

und Adressen hirstger Geschäfte.

Die Aufnayme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach
Uebereinkunft.

Pietät

Fiikstrasse

Jk. Meyer

I . I . Melchior

Frankfurt a. M .- Bockenheim

Falkstrasse

Dachdeckermeister
$ * * ?* * ***£ * itft * y*
Telefon Amt Taunus Nr . 365 « .

Telephon
Amt Taunus

Telephon
1045 .

1 Amt

Taunus

1045.

Bei vorkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschästslokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Sterbdecken rc.
5302
Transporte per Bahq u. per Axe. Blumen wage « zur Verfügung
Christian OSrg

A. Röttele
, Nachf.

Wrißbrnder

H. Hachemeister
Optisches
gegründet

Institut
1888.

und

Bockenheim, Leipzigerstr . 16

öeorgW

eon Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
Metalle, Gummi, Knochen, teile
rc.
zu den höchsten Tagespreisen,

gslpffB

Am Weingarten 23, part.
Maler - und Weitzbindergeschäst.

-i

Sesterhenn

iegrandFranlifital

* * fte «tft * SS.
Großes Lager in

wird abgeholt.

Rudolf Pehl
Landrrafeiuitraiie

10,1.

Rünstl Zähne von2 Mk. an. ZahnKonen , Plombe « «. f. w. zu dm

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparaturwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefonr Amt Taunus 4579.

Sargmagasin

Peter Renfer
Frankfurt a. M.-Bockenheim
BSdelheimerstrasse

5.

billigsten Preisen. Spezialität:

€). Henaus

vorrätig.

Li.
No. 2049.

J. & W. Stammler
ÄNalerund Weißbinder . Geschäft
Schönhofstraße8.

Auswahl

Eeixzigerstr . JO
Gr . Seeftc. 50
Goetheftr . 50.

Ankauf

Zahn- Atelier
Photo-Hanfllung

in grösster

Pater

Honbnrgerstratze II.

NL .JedeS Quantum

Offiziers - Stiefel
Gamaschen
und
Schaffen - Stiefel
—

Lackierer

ftroflie
Seeetrasse
Telefon Amt Taunus

V orsehpiftsmässige

Gebisse ohne Gaumenplatte.

Fritz Br ose
Buebbinderei

Lager in Metall -, Eiche » .

Landgrafenstr
. 20. Tel.A.Taunus 4036.
und Kieferuholzsäraeu.
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Der Krieg.
Amtliche Tagesberichte.
Großes
Hauptquartier
, 13. Dez., vormittags.
Nachdem am 11. Dezember die französische Offensive auf
Apremont (südöstlich
. St . Mihiel) gescheitert war, griff
der Feind gestern nachmittag in breiterer Front über Flirey
(halbwegs St . Mihiel-Pont -a-Mousson) an. Der Angriff
endete für die Franzosen mit dem Verluste von 300 -Ge¬
fangenen und einer großen Anzahl von Toten und Ver¬
wundeten. Unsere Verluste betrugen dabei etwa 70 Ver¬
wundete. Im übrigen verlief der Tag auf dem westlichen
Kriegsschauplatz im wesentlichen ruhig.
In Nordpolen nahmen wir eine Anzahl feindlicher
Stellungen. Dabei machten wir 11000 Gefangene und
erbeuteten 43 Maschinengewehre.
Aus Ostpreußen und Süidpolen nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.
Großes
Hauptquartier,
14 . Dez. Schwächere
Angriffe gegen Teile unserer Stellungen zwischen der
Maas und den Vogesen wurden leicht abgewiesen. Im übri¬
gen ist vom westlichen Kriegsschauplätzesowie aus Ost¬
preußen und aus Südpolen nichts wesentliches zu melden.
In Nordpolen nahmen unsere Operationen ihren Fort¬
gang.
Zu den russischen und französischen Nachrichten ist
olgendes zu bemerken: Aus Petersburg wurde am 11. Deember amtliche gemeldet: Südöstlich Krakau setzten- wir
unsere Offensive fort, eroberten mehrere deutsche Geschützie
und Maschinengewehre und etwa 2000 Gefangene. Tat¬
sächlich ist nicht ein Mann , nicht ein Geschütz oder Ma¬
schinengewehr unserer südöstlich Krakau kämpfenden Trup¬
pen in russische Hände gefallen.
Die amtliche Pariser Mitteilung vom 12. Dezember
behauptet: Nordöstlich Vailly wurde eine deutsche Batterie !
völlig vernichtet. In Deumoids westlich Vigneulles-Les- j
Hattonchatel wurden zwei deutsche Batterien zerstört, eine
großkalibrige und eine für Flugzeuge bestimmte. In der¬
selben -Gegend wurde von den Franzosen ein Blockhaus
gesprengt und mehrere -Gräben zerstört. Alle diese Mel¬
dungen sind erfunden.
Oberste Heeresleitung.
Der amtliche österreichische Tagesbericht.
Wien, 12 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 12. Dez.
Wittags. Ungeachtet aller Schwierigkeiten in dem winter¬
lichen Gebirgsgelände setzten unsere Truppen unsere Vor¬
rückung in den Karpathen unter fortwährend siegreichen Ge¬
fechten, in denen gestern über 2000 Russen gefangen ge¬
nommen wurden, unaufhaltsam fort. Die Pässe westlich.

des Lupkower Passes sind wieder in unserem Besitz. Im
Raume südlich von Gorlice/ Grhbow und Neu-Sandec
begannen größere Kämpfe. Die Schlacht in Westgalizien,
deren Front sich- in Gegend östlich Tymbark bis in den
Raum östlich Krakau hinzieht, dauert an. Gestern brachen
wieder mehrere Angriffe der Russen in unserem Artillerie¬
feuer zusammen. Die Lage in Polen hat sich, nicht ge¬
ändert. Die Besatzung von Przemysl brachte von ihrem
letzten Ausfall 700 gefangene Russen und 18 erbeutete
Maschinengewehre mit sehr viel Munition mit heim. .
Wien, 13 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 13. Dez.
In der Schlacht in Westgalizien wurde der südliche Flügel
der Russen gestern bei Limanowa geschlagen und zum
Rückzuge gezwungen. Die Verfolgung des Feindes ist ein¬
geleitet. Alle Angriffe auf unsere übrige Schlachtfront
brachen ebenso wie an den früheren Tagen zusammen.
Unsere in den Karpathen vorrückenden Kräfte setzten
wieder unter mehrfachen Kämpfen die Verfolgung energisch
fort. Am Nachmittag wurde Neu-Sandec genommen. Auch
in Grybow, Gorlice und Zmigrid rückten unsere Truppen
wieder ein. Das Zempliner Komitat ist vom Feinde voll¬
kommen gesäubert.
In den abseits von den Schauplätzen der großen
Ereignisse gelegenen östlichen Waldkarpathen vermochte der
Gegner südlich des Gebirgskammes nirgends wesentlich
Raum zu gewinnen. Im allgemeinen halten unsere Trup¬
pen die Paßhöhen, in der Bukowina die Linie des SuczawaTales.
In Südpolen wurde nicht gekämpft. Nördlich Lowicz
setzten unsere Verbündeten den Angriff auf die stark be¬
festigten Stellungen der Russen erfolgreich fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.
Siegreiche Kämpfe in Galizien.
Berlin,
14 . Dez. Ter „ Börsenkurier" meldet aus
Krakau: Oestlich von Krakau, bei Wieloczka, haben die
Russen eine große Niederlage erlitten . Sie versuchten
hier vorzudringen, wurden aber mit bedeutenden Verlusten
zurückgeworfen
. Bon einer Belagerung oder Einkreisung
Krakaus kann keine Rede sein. Bei Skala in Russisch-Polen haben die Russen in zwei nächtlichen Kämpfen etwa
20000 Tote und Verwundete verloren. Unsere Truppen!
haben über 6000 -Gefangene gemacht. Nach Aussagen!
gefangener Russen soll die Versorgung der russischen Trup¬
pen mit Lebensmitteln und Proviant sehr mangelhaft
sein. Tagelang bekommen die Soldaten nichts zu essen.
Alles läßt darauf schließen, daß sich die Russen in Nord¬
galizien in vollem Rückzuge befinden. Der Kampf bei
Wieloczka ist besonders blutig verlaufen. In die Ort¬
schaft war russische Kavallerie eingedrungen, die öster¬
reichisch
-ungarischen Maschinengewehremähten aber buch¬
stäblich diese nieder. Bon der ganzen großen Abteilung
kam nicht ein Reiter mit dem Leben davon.
Die russischen Verluste bei Lodz.
Berlin,
12 . Dez. Tie Räumung von Lodz durch
bie Russen geschah heimlich des Nachts, daher ohne Kampf
und unbemerkt. Sie war aber nur das Ergebnis der
vorhergehendendreitägigen Kämpfe. In diesen hatten die

„Na ja, aber doch nit traurig . Stehst da wie 'n
Grabengle . Red ' doch, bist nun Braut ?"
„Ich denk'."
Roman von C. D r e s s el.
„Mein Herrgöttle , man sollt's nit glauben . Du
Schäfte, ich sollt' an deiner Stelle sein "
(14 . Fortsetzung .)
Traute
lächelte
schattenhaft.
„Wirst
bald
genug
.„Ist genug, wenn du Bescheid weiht . Ich mag
an die Reih ' kommen. 'S scheint Vater zu eilen, die
nit über solche Geldsachen schwätzen. Das beredet ihr
Töchter los zu werden ."
besser unter euch."
nit ? Unter'm zweiten Schüttle tu ' ich's
Er lachte hart , ein wenig gereizt von ihrer Gleich¬ abep „Warum
nit ."
gültigkeit. „Ich glaub ' wahrhaftig , dein' jung ' Schwester
„Gefällt der dir so gut ?"
wird besser in Schöttles Gut und Geld Bescheid wissen
„Ich
denk' hier mehr an sein mächtig Weingütle.
als du."
In so großem Besitz ist fein schalten. Solltest bis an
„Baterle , was ich übernehm ', verwalt ' ich ge¬ die Deck' springen, du Glückskindle."
wissenhaft. Ich hoff' 'ne rechtschaffen' Hausfrau zu
„Ich nehm ' Schüttle Vater zulieb', daß du's weißt."
werden und denk' meinen Platz zu wahren — aber 's
„Und
selber
gut dabei . En plundrig
öde Geldgerühm ist mir zuwider . Solchen Stolz schätz' Luftschlößle fährst
richtet Vater uns nit. Mußt aber 's Lachen
ich nit . Ich mein' auch, sie brauchen mich drauß ' beim
lernen bis zum Abend, Traut , sonst läuft uns am
Most," fügte sie ablenkend hinzu und ging hinaus,
End ' der großart 'ge Bräut 'gam wieder davon ."
ohne daß Weyland mehr wehrte . In einer Anwand¬
„Sorg ' dich nit drum . Ich tu ', was ich muß und
lung staunender Achtung für ihre Absonderlichkeit blieb
sich
schickt
, Bärble . Drum helf' ich dir natürlich nun
er zurück.
auch beim Festessen."
In der Hoftür kam Bärble ihr indes mit dem Be¬
„Das laß es Fräul 'n Braut schön bleiben.
scheid entgegen : „Bleib nur davon , mit 'm letzten Wirklich, Trautle , ich nehm's dir gern ab .
Solange du
Bißle werden 's allein fertig. Muhm ' Lowis schickt mich noch im Haus bist, sollst
hofiert werden . Hernach fängt 's
'nein. Nu, du weißt 's halt selber, nit? Nen
'
VerGeplag an . Frauenlos , sagt Muhme — mehr Müh ' denn
lobungsschmaus gibt's herzurichten. Gelt, Trautle , bist
Freud ', und doch will's keins missen. Und kriegt's en
endlich hinters große durchsicht'ge Geheimnis kommen.
gülden Stühlche zum Ausruhen , sitzt's immerhin aufm
Was sagst jetzt dazu ?"
Thrönle ."
Trautes Augen wurden dunkel. In bittender
„Bärble , weißt mehr, als ich."
Mahnung legte sie die zarte Hand auf der Schwester
Die Junge lachte. „Ich bin halt nit so dumm,
kräftigen Arm. „Mußt hier nit scherzen, Bärble , ist
wie ihr meint . Sollt euch noch wundern . Jetzt
lvrch' ernste Sach'."
gehst in dein' Staatssalon und liest das Briefle . Ich
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Russen ganz ungeheure Verluste, besonders durch unsere
schwere Artillerie. Die verlassenen russischen Schützengräben

waren mit Toten buchstäblich angefüllt. Noch nie in
den gesamten Kämpfen des Ostheeres, nicht einmal bei
Tannenberg , sind unsere Truppen über soviel russische
Leichen hinweggeschritten
, wie bei den Kämpfen um Lodz,
Lowicz und überhaupt zwischen Pabianice und der Weichsel.
Ogleich wir die Angreifer waren, blieben unsere Verluste
hinter denen der Russen weit zurück. — Wir haben ins¬
besondere im Gegensatz zu ihnen ganz unverhältnismäßig
wenig Tote verloren. So sielen bei dem bekannten Durch¬
bruch, unseres 25. Reservekorps von diesem Heeresteil nur
120 Mann , es ist eine auffallend niedrige Zahl. Für die
Verhältnisse ist demgegenüber bezeichnend
, daß allein auf
einer Höhe südlich, Lutomiersk (westlich Lodz) nicht weniger
als 887 tote Russen gefunden und bestattet worden sind.
Auch die russischen Gesamtverluste können wir, wie in
den früheren Schlachten, ziemlich zuverlässig schätzen
. Sie
betrugen in den bisherigen Kämpfen in Polen mit Ein¬
schluß der von uns erbeuteten 80000 -Gefangenen, die
inzwischen mit der Bahn nach Deutschland 'abbefördert
worden sind, mindestens 150 000 Mann . — ""Die Stadt
Lodz hat durch die jüngsten Kämpfe um ihren Besitz sehr
wenig gelitten. ^Einige Vororte und Fabrikanlagen außer¬
halb des Stadtbezirks haben Beschädigungen aufzuweisen,
doch ist das Innere der Stadt völlig unversehrt. Das!
Grand Hotel, in dem sich ein ruhiger Verkehr abspielt,
ist unbeschädigt. Die elektrische Straßenbahn passiert ohne
Störung wie in Friedenszeiten.
Batum in Brand geschossen.
K o n st a n t i n o p e l , 12. Dez. Vom türkischen Haupt¬
quartier wird gemeldet, daß der -Große Kreuzer „Sultan
Jawus S -elim", der nach, russischen Meldungen schwer
beschädigt sein sollte, am 10. Dezember Batum in Brand
geschossen hat. Die russischen Landbatterien haben ohne
Erfolg das Feuer erwidert.
Der türkische Krieg.
Die türkische Kriegsleitung zu .Lande wie zu Wasser
liegt im wesentlichen in Pen Händen deutscher Heer- und
Flottenführer , so daß wir ein Recht zu besonderem Ver¬
trauen aus die Waffentaten unseres Verbündeten haben
dürfen. Kürz bevor der allseitig jubelnd begrüßte Generalfeldmarschall Freiherr v. d. Goltz in Konstantinopel einzog,
hatte General Liman Pascha eine lange Besprechung mit
dem Sultan . Der türkische Kriegsminister Enver Pascha
weiß die außerordentlichen strategischen Fähigkeiten der
deutschen Lehrmeister nach Gebühr zu schätzen und ordnet
sich diesen willig unter , so daß ein volles und herzliches
Einvernehmen zwischen den verbündeten Heerführern be¬
steht. Unaufhaltsam geht der Aiegeszug der Türken vor¬
wärts . Sie stehen vor Batum , das sowohl von der Landwie von der Seeseite Her angegriffen wird. Die türkische
Flotte beschoß amtlicher Konftantinopeler Meldung zufolge
die Umgebung der berühmten Petroleumstadt am Schwar¬
zen Meer und beantwortete damit die Petersburger Lü¬
genmeldung, daß die osmanischen Kriegsschiffe vom Schwar¬
zen Meere weggefegt und außer Gefecht gesetzt worden
feien.
nahm 's eben dem Boten ab. Ist aus Königsberg.
Da wird 's für gute Laun ' sorgen. Kommt was daher¬
geflogen, siehst immer vergnügt aus . Nit recht zu be¬
greifen. Die Preuß ' sind doch harsche, zuwid 're Leut '.
Vater hat 's arg aufm Strich ."
„Davon weiß ich nichts. Wär 's so, dann ist Nella
Hartweg 'ne schöne Ausnahm '. Schreibt sie, ist's mir
allemal 'ne Freud '." Und Traute streckte eine begehr¬
liche Hand aus , denn sie hatte schon Nellas Schrift auf
dem Umschlag erkannt , den Bärble neckend hochhielt
mit dem langen Arm.
Nun hatte sie den Brief, das wichtige Festessen
war vergessen, und sie lief förmlich in ihren Staats¬
salon, wie Bärble Mutterles Stüble umgetauft hatte.
Da saß sie nun so vertieft in die Zeilen der Freundin,
als gäb ' es nichts Wichtigeres für sie. Weltenfern
rückte die neue Würde , sie war wieder die jungfrohe
Pensionärin , die noch mit harmlosen Auqen vor dem
Schleier der Zukunft stand.
Nella schrieb in ihrem bekannten leichten Plauderton.
„Trautstes Trautle , wenn ich mich heut zu einem
längeren Brief aufschwinge, so ist's, weil ich dir von
einem andern Vetter erzählen will, wobei ich ein bißle
weit ausholen muß . Ich stelle dir hiermit Heinz Hart¬
weg vor, der dir nämlich mündliche Grüße von mir
bringen soll. Er wird demnächst ins liebe Rheinland
n s ?l un V ° .interviewte er mich kürzlich des öfteren.
Und ich nahm ihm dies eigensüchtige, vermehrte Inter-Vl
Nicker übel, denn wo es deine schöne Heimat
gut, Schätzte, bin ich gern beredt.
Also wundere dich nicht, wenn eines schönen —
netn regnerischen — Oktobertags mein flotter Sendbote
bei du einbricht. Der bildhübsche, junge Mann ist des

sehen. Der Deutsche Angriff gewinnt noch mal so sehr Gegner mit weittragendem Gewehr gegenübersteht; ober
Serbische Schreckensherrschaft in Mazedonien.
an Kraft, weil er von dem Wunsche beseelt ist, die „Bal¬
will in der Seele die frohe Hoffnung dämpfen, daß
Sofia, 12 . Dez. Meldung der Agence Bulgare. lettratten ", so heißen die Hochländer in den deutschen wer
den Kühnen das Glück sei. Den weiten Weg von
nnt
und
Städte
daß
,
gemeldet
Aus Gorna -'Dschumaja wird
. Da wippt unserer westasiatischen Besitzung Tsingtau bis zur Südspitze
sehen
za
laufen
allgemein,
Schützengräben
Dörfer dieses ganzen Grenzbezirkes von mazedonischen nämlich das kurze Röckchen wie im Tanzsaal und mitten von Amerika hatte unter einer Reihe von Heldentaten, die
Flüchtlingen überfüllt sind, die unaufhörlich auf bulgari¬ im Kanonendonner wälzen sich unsere Feldgrauen buch¬ die Engländer auf das Höchste erbitterten, unser Kreuzer¬
sches Gebiet strömen. Trotz der Fürsorge, deren sie teil¬ stäblich vor Lachen 'am Boden.
geschwader zurückgelegt; wir hofften, es werde unter dem
haftig werden, ist der Zustand der Flüchtlinge äußerst
mit Schutz der Winternebel den Atlantischen Ozean durchfurchen
Tracht
ihre
aber
verteidigen
"
Ballettratten
„
Die
traurig . Die Unglücklichen erzählen mit Tränen in den allerhand Gründen. Sie erklären: das Röckchen ist die und einen heimatlichen oder befreundeten Hafen gewinnen
Augen von Martern , die sie von den griechischen und ideale Tracht für die Schützengräben. Die reichen Fal¬ können. Die fünfzehnfache, ja zwanzigfache feindliche
serbischen Behörden sowie den Kornitadschis zu erleiden ten des Schurzes halten die Hüften warm, die bloßen Uebermacht, wenn man die höhere Schnelligkeit und Feuer¬
gehabt haben. Aus ihren Aussagen geht hervor, daß! die Kniee der Schotten, die gegen Wind und Wetter abge¬ kraft des Feindes in Betracht zieht, hat das vereitelt.
Schreckensherrschaftin Mazedonien anstatt nachzulassen härtet sind, erhalten beim Knien in dem schmutzigen Lehm
Unser Gegner ist wahrscheinlich noch stärker gewesen'
von Tag zu Tag unbarmherziger wird. Einkerkerungen, rasch eine Kruste; die praktischen „ Ballettratten " machen als wir annahmen . Wahrscheinlich hat die englische Ad¬
Haussuchungen, ja sogar Morde werden ohne Unterlasse sich also ihre Hosen nicht schmutzig und fühlen sich wohler miralität , die doch in hohen Sorgen vor einem deutschen
offen vollzogen. Die griechischen und serbischen Grausam¬ als die andern in nassen Beinkleidern. Nur das viele Angriff auf die britisch« Küste schwebt, einen Teil der
keiten sind angesichts der Möglichkeiten des Verlustes dieser Rot und Weiß an den Strümpfen ist ein Nachteil dieser schweren französischen Kriegsschiffe mit auf die Reise ge¬
Provinz zum Paroxismus ausgeartet.
Uniform, denn dies bunte Farbenleuchten bietet ein gutes nommen, und außerdem hieß es nach! der für uns sieg¬
Goltz in Konstantinopel.
Fel - marschall v.
Ziel für feindliche Schüsse. Wer die Hochländer lassen reichen Seeschlacht am Gestade von Chile, daß in den
noch eine japanische
süd amerikanischen Gewässern
o pel, 13 . Dez. Feldmarschall von sich lieber totschießen, als ihre Röckchen herzugeben.
Konstantin
sei. Wir wissen
vorhanden
Panzern
acht
Begleitung
von
in
Uhr
11
Schlachtflotte
abend
gestern
der Goltz-Pascha ist
Berleumbungen.
Unhaltbare
nicht, inwieweit Englands Verbündete bei dem letzten
seines Sohnes, der Militärattachee in Sofia ist, und des
Tressen mitwirkten, aber es liegt doch sehr nahe, daß sie
Köln, 24 . Dez. Der „ Kölnischen Zeitung" wird aus
Grafen Wedell, des Legationssekretärs in Bukarest, auf
Ti„National
der
Bahnhof
Mitteilung
beitrugen, die Bewegungsfreiheit des Admirals Gra¬
dazu
Nach
:
geschmückten
reich
Berlin telegraphiert
dem mit deutschen Fahnen
Sirkedji in Stambul eingetroffen. Auf dem Bahnhof hatte dende" hat sich, der belgische Gesandte in Kopenhagen sen Spee, mit dem auch seine beiden Söhne umgekommen
eine Ehrenkompagnie und eine Abteilung der Zöglinge zur Begründung seiner Verleumdung gegen die deutschen sind, einzuschränken und den letzten Heldenkampf herbeizu¬
der Militärschule von Pankaldi Ausstellung genommen. Truppen in Belgien nicht auf neue Dokumente, sondern führen.
Nach den langen Wochen der bangen Sorge vor dem
aus die bekannten Berichte der sogenannten belgischen
Zur Begrüßung des Feldmarschalls waren oie Mitglieder
Schmäh¬
niedrige
und
Diese
.
Sultans
gestützt
Angriff erblicken heute die Engländer die Fata:
des
deutschen
Vertreter
,
Untersuchungskommission
der deutschen Militärmission
des Kriegsministeriums, sowie zahlreiche türkische Offiziere schrift ist längst als verleumderisches Machwerk bekannt. Morgana einer unbedingten Seeherrschaft. Die Londoner
aller Grade, besonders solche, die ihre militärische Aus¬ Mithin stellt sich das Auftreten des Gesandten als schweren Zeitungen, erzählen, daß jetzt alle deutschen Kriegsschiffe
bildung in Deutschland erhalten hatten, erschienen. Auch Mißbrauch des Gastrechts in einem neutralen Lande dar. in überseeischen Gewässern, die den britischen Handel so
schwer geschädigt haben, außer Gefecht gesetzt sind bis
viele Mitglieder der deutschen Kolonie hatten sich ein¬
Kleine Nachrichten.
Kühl¬
v.
Botschaftsrat
aus das einzige „Karlsruhe ". Da wollen wir ihnen doch
durch
gefunden. Die Botschaft war
14 . Dez. Die „ Nationalzeitung " läßt sich ins Gedächtnis zurückrufen, daß England über vier Monate
Berlin,
mann , den Legationsrat v. ,Scharfsenberg und den Major
von ihrem Kriegsberichterstatter melden: Vor Przemhsl
-ungarische durch ihren
gebraucht hat, bis es dies Ziel erreicht, und nur die Auf¬
v. Laffert vertreten, die österreichisch
versuchten die Russen, die neuerdings kaukasische Truppen
Minister
der
einer zahllosen Uebermacht die Ausschaltung unserer
bietung
Militärattachee . Ferner waren erschienen
führen, diese wie bei der früheren Belagerung
ermöglichte. Wenn alle Schiffe der deutschen
Kreuzer
Talaat Bey und Marschall .Liman v. Sanders . Sie waren ins Feld
Knutenhiebe gegen die Kriegsmarine in diesem Verhältnis bekämpft werden sollen,
und
Maschinengewehrfeuer
durch
Feld¬
gekleideten
Uniform
die ersten, die den in feldgraue
vorzutreiben. Es kam bei den Russen hierbei dann würden die Hunderte von britischen Fahrzeugen nicht
marschall willkommen hießen. Mit besonderer Wärme be¬ Festung Revolte
und über 2000 Soldaten , die sich, gegen- genügen, um einen Gesamterfolg zu sichern.
zu einer
grüßte von der Goltz die Herren der Militärmission . Dann
aufgelehnt hatten, wurden ge¬
Behandlung
solche
eine
, das ist die Tat¬
der
bei
Was vor allen Dingen feststeht
schritt er die Ehrenkompagnie ab, deren Kapelle
scheint im allgemei¬ sache, daß Großbritannien vor unseren Mariners und ihren
Stimmung
Die
.
abgeschoben
fesselt
Einfahrt des Zuges „Heil dir im Siegerkranz" angestimmt
den Russen keine besonders gute zu sein, nament¬ Waffen einen Heidenrespekt bekommen hat. Die Wertschätz¬
hatte. Ter Feldmarschall ist offenbar herzlich darüber nen bei
der Mangel an hinlänglicher Winterkleidung ung unserer Kriegsflotte war zu jeder Zeit vorhanden^
wird
lich
erfreut, sich wieder an der Stätte seines langjährigen
russischen Landsturm empfunden.
dem
bei
zurück^
und die Befürchtungen, daß sie England sehr gefährlich
Kaisers
des
Aufträge
im
jetzt
er
Wirkens, an die
Wien, 14 . Dez. Der italienische Botschafter, Herzog werden würde, war neben dem Neid auf die deutsche wirt¬
gekehrt ist, zu befinden. Nach der Begrüßung begab sich
von Avarna , ist gestern jrt Wien eingetroffen. Er hatte schaftliche Entwicklung eine Haupttriebfeder für den Krieg.
von der Goltz zunächst in ein Hotel.
noch am selben Tage .eine dreiviertelstündige Unterredung Dieser Respekt wird, davon dürfen wir überzeugt sein,
In Roubaix.
mit dem Minister des Aeußern Grafen Berchtold.
unsere Gegner in London das Aeußerste aufbieten lassen,
„Daily Telegraph" meldet aus Boulogne: Es ist
Genf, 14 . Dez. Der Kriegsminister Millerand ver¬ uns niederzubringen. Dazu werden die Franzosen und
einem Bewohner von Roubaix gelungen, hierher durchzu¬ öffentlicht einen Erlaß betreffs Verteilung des Bestandes Russen mithelfen müssen, bis ihnen das Mark in den
kommen. Er erzählte folgendes: Sobald die Deutschen der Jahresklasse 1915 und der zurückgestellten Jahres¬
Knochen ausgeht. England will aushalten . Ob es das
in die Stadt eingezogen waren, nahmen sie Geiseln fest, klassen von 1913 und 1914 unter die Truppenkorps.
seine Verbündeten gleichfalls garantieren kann, das
für
die für das Wohlverhalten der Mitbürger verantwortlich Danach beträgt der Totalbestand der Einberufenen 220 000 ist nicht erwiesen, es wird auch kaum Wahrheit werden
sein sollten. Es wurden fünf Fabriken ausgewählt, die Mann , von denen 210 340 der Infanterie zugeteilt werden. für England selbst.
ihre Produktion fortfetzen mußten. Ferner wurden 5 Mil¬ Die Artillerie erhält nur Handwerker, im ganzen 2500
Der Traum von einer neuen unbegrenzten englischen.
lionen Kriegssteuern auferlegt. Petroleum , Kaffe und Koh¬ Mann , das Geniekorps 4000 und die Luftschifferabteilung Weltherrschaft ist eine Fata Morgana und wird das \
len wurden unter deutsche Kontrolle genommen. Als Kälte 500 Mann.
Käme sie, dann schlösse sie neue Kriege in sich,)
13 . Dez. Nach Meldungen von der bleiben.
Rotterdam,
eintrat , durften Kohlen verkauft werden. Die deutsche
wird ein Hinweis darauf Deutschland/
jedenfalls
und
Fahne weht auf dem Rathaus . Der öffentliche Dienst belgischen Küste hat die englische Flotte zu wiederholten nicht schrecken
. England betätigt seinen Haß auch gegen ist fast normal. Tie Elektrizitätswerke arbeiten und auch Malen versucht, das Bombardement auf Seebrügge wieder über den gefangenen Deutschen, nicht allein im Lügewsdie Straßenbahn verkehrt, aber jeder Wagen ist von einem aufzunehmen. Die Deutschen eröffneten jedoch jedesmal spiel; in Briefen unserer Landsleute wird bitter darüber
, daß die Eng-- geklagt, wie schwer sie in den britischen Konzentrations¬
sind das Feuer aus so weittragenden Geschützen
'
deutschen Soldaten begleitet. Auch dittGaswerke
, da nur das Feuer von Groß¬ lagern den Unbilden der Winterwitterung ausgesetzt sind.
länder sich zurückzogen
in Ordnung . Wöchentlich einmal ist Gerichtstag. Soldaten
und Bürger kommen sehr gut miteinander aus . Die Offi¬ kampfschissen von irgend welcher Wirkung hätte sein können. England muß nieder; das ist für jeden deutschen Sol¬
14 . Dez. Aus Paris wird telegraphiert:
Turin,
ziere haben in den Läden viel Juwelen erstanden und
daten zu Wasser und zu Lande und für die deutsche Staats¬
bar bezahlt. Nicht ein einziger Fall von Plünderung ist Nach einer aus Kairo eingetroffenen Nachricht ist der kunst keine Fata Morgana , sondern ein hartes Muß!
vorgekommen. In den Schulen wird Unterricht erteilt. Korrespondent d'es „ Giornale d'Jtalia ", Pietro Vitto, in
Beirut arretiert und seine Ausweisung verfügt worden.
Die Kaffees und Tanzlokale sind geöffnet.
Als Vitto die Unaufmerksamkeit seiner Wächter benutzen
Irland.
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dürfte Dublin im Februar verlassen. Sein Rücktritt wird
14. Dezember.
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(Forschung folgt.)
sohn-Ideal ist der ruhige , tätige Bureaumann , der nun
Lebensmut löscht sie aus . Speziell bei mir zu Haus
wieder nicht sein Ehrgeiz ist. Wir verzichten darum.
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Lokal- Nachrichten.

«netunq zum Exerzieren aus , und die Jungen und Mädchen

auf dem Schulwege begrüßen sie gerne mit frohem Zuruf.
tqu früher Tageszeit melden sich! auch schon wieder Frerwillige und Landsturmleute, die zur Musterung aufge¬
rufen werden. Sonst geht es trotz des späten Erwachens
des Tages doch lebhaft zu, obwohl ungern Petroleum
verbrannt wird. Unsere Truppen jn Rußland haben im
Licht einen Vorsprung, während diejenigen in Belgien
und Frankreich hinter uns zurück sind. Die Pariser Uhr
acht gegen die mitteleuropäische Zeit in Deutschland um
40 Minuten nach, der Lichtunterschied auf den Kampf¬
stätten von Apern beträgt also etwa eine Stunde . —
Um letzten Sonntag , dem silbernen, hat sich in den Ge¬
schäften ganz hübsche Regsamkeit gezeigt. Freilich wohl
nicht überall. Aber das Bestreben, zu erfreuen und den
gewerbetreibenden beizuftehen, ist doch zum Ausdruck ge¬
kommen.
— Maßnahmen gegen den Lebensmittelwucher. Das
stellvertretende Generalkommando des 18. Armeekorps er¬
läßt folgende Verfügung, die auch für die Zivilbevölkerung
von Bedeutung ist: Nachdem nunmehr im Königreich
Preußen und im Großherzogtum Dessen Höchstpreise für
den Groß- und Kleinhandel mit Aartoffeln festgesetzt sind,
ist beim Kartoffeleinkauf von den Truppen , Behörden,
Offizieren, Beamten und sonstigen Personen des Soldaten¬
standes strengstens darauf zu achten, daß die festgesetztem
Höchstpreise nicht überschritten werden. Das Gleiche gilt
bezüglich der übrigen Verbrauchsgegenstände, für die auch
Höchstpreise festgesetzt sind, vor allem für Roggen, Weizen,
Gerste, Kleie und Hafer. Sollten die Verkäufer höhere
Preise fordern oder sich- weigern, zu den festgesetzten Höchst¬
preisen zu verkaufen, so ist dies sofort den zuständigen
Polizeibehörden anzuzeigen.
— Brand in Bockenheim
. In einer Wohnung des
Hauses Kettenhofweg211 wurde gestern gegen Abend ein
^Schlafzimmer durch einen Brand zerstört. Die Feuer¬
wache Westend hatte mit den Löscharbeiten nahezu eine
Stunde zu tun.
— Vorträge. Vielfachen Wünschen aus Lehrerkreisen
entsprechend, wird Herr Professor Dr . Hülsen, der her¬
vorragende Kenner der Frankfurter Kunst, nach Neu¬
jahr sechs Vorträge über „Ausgewählte Kapitel aus der
Kunst des alten Frankfurt " halten. Aus dem reichhal¬
tigen Stoff sei hier erwähnt : Domturm, Plastischer Schmuck
an bürgerlichen Bauten ; Höfe innerhalb der Stadt , ebenso
außerhalb ; das Bürgerhaus der Renaissance; Paläste des
18. Jahrhunderts ; Portalarchitekturen ; fremde Einflüsse.
Die Vorträge können sicher auf das Interesse weiter Bür¬
gerkreise, vor allem auf das aller Freunde der vaterstädtischen Kunst rechnen. Das Weitere über die Zeit
der Vorträge, den Verkauf der Eintrittskarten usw. wird
noch bekannt gegeben. Nähere Auskunft darüber erteilt
schon jetzt Rektor Walther, Varrentrappstraße 34.
— Die Steuereinschätzungen. Die mit einem Ein¬
kommen von mehr als 3000 Mark veranlagten Steuerpslichtigen der Stadt Frankfurt werden aufgefordert, die
Steuererklärungen über ihr Jahreseinkommen nach dem
vorgeschriebenenFormular vom 4. bis einschließlich 20.
.Januar abzugeben. Auf Verlangen werden die vorge^schriebenen Formulare von jetzt ab in den Diensträumen
Äer Veranlagungskömmission, Neue Mainzerstraße 45,
kostenlos verabfolgt. Die Einsendung schriftlicher Erklä¬
rungen durch die Post ist zulässig. Mündliche Erklärungen
werden von dem Vorsitzenden an den Wochentagen vor¬
mittags von 9 bis 12 Uhr zu Protokoll entgegengenommen.
Briefe sind zu adressieren: An den Herrn Vorsitzenden
der Einkommensteuer- Veranlagungskommission für die
Stadt Frankfurt a. M ., Neue Mainzerstraße 45.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Gestern veranstal¬
tete der Ausschuß in der Stadthatte den letzten Volks¬
kunstabend vor Weihnachten. Das Programm , dessen Zu¬
sammenstellung in feinfühliger Weise dem Gedenken an
das nahe Fest Rechnung trug, wurde eingeleitet durch
das Trio op. 49 von Mendelssohn-Bartholdy, welches
durch die Damen Frl . E. Bleicher (Klavier), Frl . G.
Uhlemann (Violine) sowie Herrn H. Schlemüller (Violon¬
cello) eine formvollendete Wiedergabe erfuhr und den Künst¬
lern reichlichen Beifall einbrachte. Ein Doppelquartett,
bestehend aus den Damen Baehr, Schneider-Wilma, Howe,
Meyjes und den Herren Kohmann, Breiding, Vaterhaus
und König sang unter der meisterhaften Leitung von
Prof . Hildach Lieder von Beethoven, Brahms und Men¬
delssohn und mußte sich>infolge des anhaltenden Beifalls
zu Wiederholungen verstehen. Die Herren Vaterhaus und
König fanden mit dem Duett aus Handels „Jsreal in
Aegypten" freundliche Aufnahme, desgleichen Frl . Baehr,
die mit glockenreiner Stimme und guter Technik die Arie
aus der Oper „Jl re pastore" (Mozart ) zu Gehör brachte.
In den von dem obengenannten Doppelquartett vorge¬
tragenen Weihnachtsliedern von C. Riedel fand der Abend
einen weihevollen Abschluß.
— Großer Einbruchs In der Nacht zum Samstag
wurde in ein Haus der Feldbergstraße ein Einbruchsdieb¬
stahl verübt. Die Diebe kletterten über die Umzäunung
des Gartens und versuchten Zunächst durch einen Luft¬
schacht in das Haus einzudringen, was ihnen aber nicht
gelang, weil der Schacht mit einem starken Gitter abge¬
schlossen ist. Nachdem ihnen auch der Eingang durch den
Wintergarten mißlang , drangen sie durch die hintere Haus¬
türe ein, indem sie das Eisengitter vor dem Fensterflügel!
unten losschraubten, zurückbogen und durch die Fensteröff¬
nung die Riegel zurückschoben und eine eiserne Quer¬
schiene durch Loslösen der Schrauben entfernten. Gestohlen
wurden eine große Menge Wert- und Schmucksachen
, antike
Nippfachen, Kleider rc.
— Der Schrecken der Pensionsmütter . Nachts gegen
11 Uhr schellte eine unbekannte Dame an der Tür einer
Pension im Westend und fragte, ob sie ein Zimmer haben
könne. Sie gab an, staatlich, angestellte Lehrerin in Bonn
zu sein und beabsichtige in den nächsten Tagen nach Heidel¬
berg zu fahren, wo sie wegen einer Magenkrankheit eine
Kur mitmachen müsse. Es erregte wohl Mißtrauen , daß
die Dame gar kein Gepäck bei sich trug , man nahm sie
aber doch- auf, da ihr Gepäck angeblich an der Bahn lagerte.
Die Unbekannte war sehr wählerisch und wollte ein gutes
Zimmer haben, denn es komme ihr auf ein paar Mark
Zar nicht an. Die Fremde frühstückte und dinierte am

andern Tag und entfernte sich, unter dern Vorwand, eine
Besorgung zu machen. Der Logiergrst erschien aber nicht
mehr und man konstatierte, daß ei t Schirm, eine Bluse
oder ein anderer Gegenstand fehlte. Auf diese Weise wurden
eine Anzahl Pensionsinhaberinnen geschädigt, denn die
Logisschwindlerin erschien bald da, bald dort in einer
Pension, nur mit dem Unterschied, daß sie sich auch als
Frau Doktor ausgab. Die Schwindlerin, die in einem Fall
der Pensionsmutter aus nicht ersichtlichen Gründen einen
Gärtner mit einem Blumenkorb und einem Kürbis nebst der
unbezahlten Rechnung zusandte, war das 21 jährige Dienst¬
mädchen Anna Hill aus Hasselbach im Obertaunuskreis, die
ein unwiderstehlicherDrang zu solchen Dingen treibt , ob¬
wohl sie es im Elternhaus gut hatte. Die schon vorbestrafte
Person beschwindelte auch zahlreiche Geschäftsinhaber. Sie
kam als Frau Doktor, suchte Waren aus, die sie in ihre
Wohnung bestellte, und nahm gleiche einen Teil der Sachen
mit, ohne zu zahlen. Die aufgegebene Adresse war natürlich!
fingiert. Auf diese Weise schädigte sie einen Schuhhändler,
eine Modistin, einen Damenschneider, Juweliere und einen
Konditor. Gegenwärtig verbüßt die Hill drei Monate Ge¬
fängnis , die ihr vom Schöffengericht in Homburg v. d. H.
zndiktiert wurden. Die hiesige Strafkammer hielt elf voll¬
endete und zwei versuchte Betrugsfälle sowie zwei Diebstähle
für erwiesen und verurteilte sie zu 15 Monaten Gefängnis
Gesamtstrafe.
— Fahrpreisermäßigung zu militärischen Uebungen
der Jugend . Zur Förderung der unter Leitung der
Heeresverwaltung eingerichtetenmilitärischen Vorbereitung
der männlichen Jugend im Mer von mehr als 16 Jah¬
ren treten mit sofortiger Gültigkeit die nachstehenden Tarif¬
bestimmungen in Kraft : Fahrpreisermäßigung im Inter¬
esse der militärischen Vorbereitung der Jugend . 1. Zum
Zweck der militärischen Vorbereitung der männlichen Ju¬
gend werden für die Dauer des gegenwärtigen Krieges
die Angehörigen der unter Leitung der Heeresverwaltung
eingerichteten Jugendkompagnien im Alter von mehr als
16 Jahren sowie ihre Leiter und Führer einschließlich
der Bezirksleiter (Vertrauensmänner ) behufs Teilnahme
an den gemeinschaftlichen militärischen Uebungen im Ge¬
lände auf allen deutschen Staatseisenbahnen , den Reichs¬
eisenbahnen und einer Reihe von Privatbahnen in der
3. Klasse der Personenzüge — in Berlin und HamburgAltona auch der Stadt -, Ring- und Vorortzüge — zum
Militärfahrpreis befördert. Die Mindestteilnehmerzahl
muß 10 Personen betragen. 2. Die Abfertigung erfolgt
mit Beförderungsschein, der auf Grund eines schriftlichen
Antrags für einfache oder für Hin- und Rückfahrt aus¬
gestellt und bei Beendigung der Fahrt abgenommen wird.
3. Dem Antrag ist eine Bescheinigung des Leiters der
Uebung darüber beizufügen a) wieviel Aufsichtspersonen
(einschließlichHelfer) und wieviel Jungmannen an der
Uebung teilnehmen, b) daß die Jungmannen zur Teil¬
nähme an der Uebung berechtigt sind und solche unter
16 Jahren sich darunter nicht befinden. Die Bescheini¬
gungen müssen mit dem Stempel oder Siegel des General¬
kommissariats zur militärischen Vorbereitung der Jugend
oder der Ortsbehödde versehen sein. Der Antrag ist bei
der Abgangsstation unter Angabe des Reisetags und -ziels,
der zu benutzenden Züge und der Teilnehmerzahl möglichst
frühzeitig, spätestens aber eine Stunde vorher, bei 100
bis 200 Teilnehmern jedoch 2-Tage und bei mehr als
200 Teilnehmern 5 Tage vorher zu stellen. 5) Zur Aus¬
stellung der Anträge und Bescheinigungendienen die vom
Generalkommissariat zur militärischen Vorbereitung der
Jugend zu beschaffenden Vordrucke, denen auf der Rück¬
seite die vorstehenden Bestimmungen aufgedruckt sind.
Zu den Beförderungsscheinensind die bei den Fahrkarten¬
ausgaben vorrätigen Beförderungsscheine für Schulfahr¬
ten und Fahrten im Interesse der Jugendpflege (Deutscher
Eisenbahn-Personen- und Gapäcktarif Teil 1 ß 12 C 4
und 6) zu verwenden.
— Die hessische Lehrerschaft im Felde. Von den
am Feldzug teilnehmenden hessischen Volksschullehrern star¬
ben bis jetzt 70 den Heldentod. Meistens sind unter
diesen Gefallenen solche Lehrer, die in den letzten 14 Jah¬
ren ihrer einjährigen Dienstpflicht genügt haben und
größtenteils als Unteroffiziere, Feldwebel oder Offiziersdiensttuer im Felde standen. An Stelle der eingezogenen
männlichen Lehrkräfte haben die Schulverwaltungen jetzt
die schon längere Zeit auf Anstellung wartenden Lehr¬
amtskandidaten mit dem Unterricht betraut.
— Hessischer Krankenkassentag
. Unter dem Vorsitz von
Neumann -Offenbach, hielt am Freitag im Steinernen Haus
der Krankenkassenverband Hessens eine Tagung äb, auf der
eine Aussprache über die Reichswochenbeihilfe stattfand und
der Voranschlag beraten wurde. Die Apotheker haben im
Hinblick auf die Teuerungsverhältnisse, die durch den Krieg
für sämtliche Artikel zur Krankenpflege eintraten , einen
20 prozentigen Aufschlag ab ersten November ds. Js . ver¬
langt . Der Verbandstag bewilligte diesen Aufschlag unter
der Bedingung, daß die Apotheker in absehbarer Zeit einen
Aufschlag für alle Spezialartikel nicht verlangen werden.
Die schon früher ins Auge gefaßte Verschmelzung aller
Orts -, Betriebs- und Landkrankenkassen Hessens zu einem
Verband, wird auch fernerhin angestrebt werden.
— Die amerikanischen Weihnachtsgaben. Nach einem
ministeriellen Erlaß werden die für das Zentralkomitee
der Deutschen Roten Kreuz-Vereine über Genua nach
München eingehenden und von dort zur Verteilung in
Deutschland gelangenden amerikanischen Weihnachtsgaben
auf den deutschen Bahnstrecken frachtfrei befördert.
— Weihnachtsaufführungen für die Kinder der Kriegs¬
teilnehmer. Auf Veranlassung der Zentralleitung der
Kriegsfürsorge veranstaltet der Ausschuß für Volksvorlesungen von Dienstag nächster Woche an in seinem neuen
Saal in der Alten Börse Märchenerzählungen mit Licht¬
bildervorführungen, Rezitationen und Gesangsvorträgen,
zu welchen die Karten für unentgeltlichen Eintritt in
den Bezirksstellen der Kriegsfürsorge zur Verteilung ge¬
langen. Es werden zunächst 800, während der Ferien
dann 1600 Karten täglich, ausgegeben werden.
— Neues Theater. Am Samstag nachmittag bereitete
die rührige Direktion des Neuen Theaters einem zahlreich,
erschienenen „kleinen" Theaterpublikum eine besondere
Freude mit der Aufführung des Weihnachtsmärchens
„Tischlein deck dich, Esel streck dich, Knüppel aus dem

Sack!" Maria Waldeck hat das allseits bekannte Märchen
bearbeitet und der jetzigen Kriegszeit angepaßt, indem sie
die Rollen des hinterlistigen Wirts einem Engländer,
die des Kellner einem Franzosen und«die des Hausknechts
einem Russen auf den Leib schrieb, die dann von dem
dummen Michel (Knüppel aus dem Sack), einem tapferen
Deutschen, gehörig verhauen wurden. In netter Einfach¬
heit ist das unterhaltende Märchen von der Autorin zu
6 Bildern zusammen gestellt, die bei belustigenderHandlung
unterstützt wurden von diversen Gesangsnummern. Der
fleißige Peter (Frl . Frida Korb), der kluge Klaus (Frl.
Poldi Müller ) und der dumme Michel (Frl . Dora Till¬
mann ) sind die Hauptpersonen, die das Märchen lenken.
Der „patriotische" Anstrich-, der dem Märchen gegeben
ist, hilft denn auch!, daß demselben eine gute Ausnahme
gesichert ist und durch, Jung -Deutschland lebhaft beklatscht
wird. Aber auch! die „Alten" freuen sich! über die lustige
Darstellung. Fehlt auch, bei diesem Weihnachtsmärchen
der übliche Prunk , so darf behauptet werden, daß die
Einfachheit und- das innige Spiel dem Märchen die Wir¬
kung gaben. Neben den bereits erwähnten Personen sind
in dem Stück noch, beschäftigt: Leander Knauth, GuU
Sieger , H, Wassermann, G. Kallenberger, Adolf HM
und Johann Guter . So feiert man im Neuen Theater
Weihnachten in würdiger, der Kriegszeit entsprechender
Weise und bietet dabei Groß und Klein einige recht
genußreiche Stunden .
^
*#* Frankfurter Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
vom 14 . Dezember 1914 Austrieb : 332 Ochsen. 74 Bullen 1367 Färsen
und Kühe, 315 Kälber, 123 Schafe, 2351 Schweine . — Ziegen.
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:

Ochse« r

Gewicht Gewicht

Mk.
Mk.
vollfleischige, ausgemastcte höchsten Schlachtwertes,
52 - 56 95 -104
höchstens 7 Jahre alt . . .
junge fleischige, nicht auSgem. u . ältere auSgem. 47 - 50 85 —90
mäßig genährte junge , gut genährte ältere . . 44 - 46 81 - 85

Bullen:

vollfleischige, ausgewachsene höchsten SchlachtwertS 47—50 80 - 85
44 —46 78 - 80
vollfleischige jüngere
.
.

Färsen und Kühe:

vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Schlachtwertes.
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten SchlachtwerteS bis zu 7 Jahren.
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . .
mäßig genährte Kühe und Färsen.
gering genährte Kühe und Färsen.
Bezahlt wurde für 1 Pfund:

48 - 52 86- 95
43 - 47 80 - 85
37 - 42 70 - 78
28 —34 56 - 68
23 - 28 52 - 64

Kälber:

Pf«ssfgfeinste Mast (Vollmilch) und beste Saugkälber . 44 - 48 75 - 80
mittlere Mast- uud gute Saugkälber . . . . 38 - 42 64—70
geringe Saugkälber.

Schafe:

Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)

40
29

86
70

Schweine:

vollfleischige Schweine über 2 Ztr . Leb.-Gewicht 58 - 60 75 - 76
vollfleischige bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 57 - 60 74—76
fleischige Schweine.
157—59 74 - 75
—
Sauen.
1 —
Am Rindermarkt reger , am Kälberwarkt gedrückter, und am
Schweine - und Schafmarkt ruhiger Geschäftsgang . Es wird nahezu
ausverkauft . — In der nächsten Woche findet der Hauptkleinvieh¬
markt und 2 . Rindermarkt Mittwoch , den LS . Dezember statt.

Anmeldung zur Landsturmrolle.
Die Landsturmpflichtigen des II. Aufgebots) die im
Stadtkreise Frankfurt a. M . wohnen oder sich, aufhalten,
haben sich, zur Eintragung in die Landsturmrolle anzu¬
melden.
Meldepflichtig sind alle militärisch nicht ausgebildeten
Landsturmpflichtigen, welche in der Zeit vom 1. August
bis 31. Dez. 1869, sowie in den Jahren 1870, 71, 72,
73, 74 und 75 geboren sind.
Vorzulegen sind die Militärpapiere (Landsturmschein
oder Ersatzreservepaß). Sofern der Meldepflichtige diese
Papiere nicht besitzt, hat er sich durch, andere behördliche
Urkunden über seine Person auszuweisen (z. B. Geburts!schein, Taufzeugnis, Heiratsurkunde, Jnvalidenkarte ).
Strafbestimmungen. Wer die fristzeitige Anmeldung
zur Landsturmrolle nicht bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe
von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft, sofern nicht
wegen Fahnenflucht eine härtere Strafe verwirkt ist.
Es haben sich zu melden von 81/2 bis 12^/z Uhr vor¬
mittags und von 3 bis 6 Uhr nachmittags:
Großer Kornmartt Nr . 2, Erdgeschoß:
am 16. Dezember d. Js ., die 1875 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 17.
„
„ „ die 1873 geborenen Landsturm¬
pflichtigen,
„ 18.
„
„ „ die 1871 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 19.
,„
„ „ die 1869 (vom 1. 8. bis 31. 12.)
geborenen Landsturmpflichtigen.
Römerberg Nr . 11, Erdgeschoß:
am 16. Dezember d. Js ., die 1874 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 17.
„
„ „ die 1872 geborenen Landsturmpflichtigen,
„ 18.
„
„ „ die 1870 geborenen Landsturm¬
pflichtigen,
Frankfurt a. M ., den 12. Dezember 1914.
Der Magistrat.
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Der Krieg.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
und Nacht an der Fertigstellung, der russischen Bahn an der
schwedischen Nordgrenze, die jetzt auch! bei der Stadt Närki

in Angriff -genommen wird. Dies deutet darauf hin, daß
Rußland die Bahn längs der schwedischen Grenze weiter¬
führen und bis Norwegen vorstoßen will.
Amtlicher Tagesbericht.
Die Schlacht bei den Falklands -Jnseln.
Großes
H auptquartier,
15 . Dez. Die Fran¬
Berlin,
14. Dez. Anläßlich-des Unterganges unseres
zosen griffen gestern an mehreren Stellen vergeblich- an.
Ein Angriff gegen unsere Stellung südöstlich
- Apern brach! Geschwaders hat der Präsident des Reichstags, Dr . Stämjpf,
folgendes Telegramm an den Kaiser gerichtet:
unter starken Verlusten für den Gegner zusammen. Ein
Mit Schmerz und Trauer , aber ungebeugten Mutesfeindlicher Vorstoß aus der Gegend nordöstlich Suippes
hört das deutsche Volk die Nachricht von dem ruhmvollen
wurde ebenso wie ein feindlicher Angriff nordöstlich! Qrnes
Untergang der Kreuzer „Scharnhorst", „Gneisenau", „Leip¬
(nördlich. Verdun) unter schweren Verlusten abgewiesen. zig" und „Nürnberg". Von einer Ueb-ermacht von feindlichen
Schiffen umringt , haben unsere heldenmütigen Seeleute, mit
In der Gegend von Ailly-Apremont (südöstlich
! St.
ihrem tapferen Führer an der Spitze, den sicheren Tod vor
Mihiel) versuchten die Franzosen in viermaligem Ansturm, « Augen, bis zum letzten Atemzug gekämpft und sinddann
unsere Festung zu nehmen; die Angriffe scheiterten. Ebenso in den Tod gegangen für des Deutschen Reiches Ehre.
mißlang ein erneuter feindlicher Vorstoß- auf Richtung Mit Seiner Kaiserlichen Majestät weiß sich d-as deutsche
Volk eins in dem Schmerz und der Trauer um den Verlust
Flirey (nördlich Toul ).
I
so
vieler hoffnungsreicher Menschenleben, aber auch- in
In den Vogesen sind die Kämpfe noch, im Gange. Bei j Bewunderung
und Stolz auf die ruhmreiche Heldentat. Eine
der Eroberung des Dorfes -Steinbach! (westlich Sennheim) j Nation , die solche Helden hervorbringt,
darf ungebeugten
I Mutes auch den schwersten Opfern standhaft ins Auge
machten wir 300 Gefangene.
Aus Ostpreußen nichts Neues. Die deutsche von schauen und des Sieges gewiß sein.
Im Namen des Reichstags:
Soldau über Mlawa in Richtung Ciechanow vorgedrungene
Kämpf,
Präsident des Reichstags.
Kolonne nimmt vor überlegenem Feinde ihre alte Stel¬
Darauf
ist
folgende
Antwort
eingegangen:
lung wieder ein. In Russisch-Polen hat sich nichts wesent¬
Dias
harte
Schicksal
,
das
unser
ostasiatisches Geschwader
liches ereignet. Ungünstige Witterung beeinflußt unsere
betroffen, hat Sie veranlaßt, im Namen des Reichstags dem
Maßnahmen .
Oberste Heeresleitung.
tiefen Schmerz, des deutschen Volkes über den schweres
Abermals 9000 Russen von den Oesterreichern
Verlust so zahlreicher braver Helden, zugleich- aber auch
den Gefühlen des Stolzes über ihre Taten und- dem
gefangen!
Wien, 14 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 14. Dez. unerschütterlichen Vertrauen in die Zukunft Ausdruck zu
geben. Ich danke Ihnen herzlich für die Kundgebung.
^mittags. Die Verfolgung der Russen in Westgalizien wurde Mögen
die schweren Opfer-, -die der uns aufgezwungen-e
fortgesetzt und gewann abermals unter kleineren und grö¬
ßeren Gefechten allenthalben nordwärts Raum . Nun ist iExistenzkämpf der Gesamtheit wie jedem einzelnen auferlegt,
auch Dukla wieder in unserem Besitz-. Unsere über die getragen werden von der zuversichtlichenHoffnung, daß
Karpathen vorgerückten Kolonnen machten gestern. und Gott der Herr, aus dessen gnädiger Hand wir Glück und
vorgestern 9000 Gefangene und erbeuteten 10 Maschinen¬ Unglück, Freude und Schmerz in Demut empfangen, auch!
gewehre. Die Lage an unserer Front von Rajbrot bis östlich die schwersten Wunden in einen Segen für Volk und
Wilhelm I. R.
Krakau und in Südpolen ist unverändert . Nördlich-Lowicz Vaterland verwandeln wird.
Englische Verluste bei den Falkland -Jnseln.
drangen unsere Verbündeten im Angriff weiter gegen die
untere Bzura vor.
Rotterdam,
15 . Dez. Wie dem „Courant " aus
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: London gemeldet wird, haben die Kriegsschiffe der Ver¬
v. Höser, Generalmajor.
bündeten, die zur Verfolgung des deutschen Geschwaders
Die Vertreibung der Russen aus Ungarn.
aufgeboten worden waren, in der Seeschlacht bei den
Budapest,
14 . Dez. Der „Pesti Hirlap " meldet: Falklandinseln ernstere Verluste 'erlitten, als die englischen
Die letzte Abteilung, der russischen Truppen , die in das Berichte mutmaßen lassen. Eine Bestätigung, dieser An¬
Savofer Komitat eingedrungen waren, wurde am 14. voll¬ nahme findet sich in einer Meldung des „NewyorkH-erald",
ständig aufgerieben. Unsere Truppen haben den Feind wonach mehrere Kriegsschiffe der verbündeten Flotte in
zwischen Koskop und Nayedobra angegriffen und in die neutralen süd-amerikanischen Häfen eingelaufen sind, um
Flucht gejagt. Die Russen verloren mehr als 1200 Tote notwendige Reparaturen vorzunehmen.
und Verwundete, etwa 2000 -Gefangene, 4 Maschinengewehre
Die Lage in Serbien.
und viel Munition . Die Verfolgung wird fortgesetzt.
Wien, 14 . Dez. Von dem südlichen Kriegsschauplatz
Verdächtige Maßnahmen der Russen.
wird amtlich verlautbart : Die von der Drina in südöstliche^
Stockholm,
14 . Dez. Eist Telegramm des „Aston- Richtung vorgetriebene Offensive stieß südöstlich von Valblädet" meldet aus Lulea : Achthundert Mann arbeiten Tag
jewo auf einen stark überlegenen Gegner und mußte nicht

Rheingold.
Roman von C. D r es s e1.
(15 . Fortsetzung.)

Ich hätte Felix keine Avancen gemacht, — was
ich allerdings nicht tat , — ich hätte statt dessen wohl
nach Windhunden ä la Heinz mir den Kopf verdreht , —
was ja leider unmöglich war , denn sie wurden in
unfern Zwinger nicht eingelassen, du kannst es be¬
zeugen. Eigentlich schade, sonst wäre ich jetzt vielleicht
nicht verlegen um einen Retter , der mich an den lieben
Rhein entführte . So aber muß ich mäuschenstill den
falschen Verdacht hinnehmen , kann dem beneidens¬
werten Heinz nur durchs Gitterfenster tausend Grüße
an dick mitgeben, statt selber auf der Bildfläche zu er¬
scheinen.
Aber im Frühjahr , so um den Mai herum, der ja
wohl endlich mal feinen verblichenen Ruhm auffrischen
wird , soll mich nichts ab halten . Ich reiße einfach- dus,
falls väterlicher Konsens nicht zu haben ist. Darauf¬
hin kratze ich schon jetzt alles Taschengeld und alle
sonstigen Gratifikationen für gutes Betragen als Reise¬
fonds zusammen. Scherz beiseite, ich komme, Trautle,
cvüre que coüte (koste es, was es wolle). Dann wollen
wir ein stürmisches Wiedersehen feiern, wie es nur
zwei junge normale Mädle fertig bringen . Jawohl
auch ich bin eine gesunde Natur , will nichts anders
fein. Weiß nun , ich Hab' kein Fischblut in den Adern,
sondern ein warmschlagendes Herz, das fröhlich jubeln
möchte über die liebe Gotteswelt , wenn es nur dürfte.
Und dazu hast hauptsächlich Du mir verholfen mit deiner
llesunve.': Frische und Deinem goldnen Lachen.

Ach ja, schön war 's doch, unser Mainzer Jahr , was,
Trautle ? Wie werden wir in Erinnerungen schwelgen.
Ich hab 's mitunter geschmält und sehe es jetzt nur in
Heller Glorie , was du Fräulein Schaffer gern verraten
magst, sollte Sehnsucht Dich mal ins goldene Mainz
treiben . Inzwischen schau den lustigen Heinz gnädig
an , damit er meine feurige Lobrede über die reizendste
Rheinländerin nicht später Lügen strafe. Brauchst Dich
nicht in ihn zu verlieben. Rein , nein, Dir wünsch' ich
einen Besseren. Einen , der Dich nicht bloß als Schmuck¬
blume ins Knopfloch steckte, sondern sich Mühe gäbe,
Deine Herzensschätze zu heben. Aber dergleichen ist
dem bequemen Heinz wohl zu beschwerlich. Der nimmt
alles am liebsten fix und fertig vom Präsentierbrett,
sofern es nur appetitreizend ist und ihm nobel ser- '
viert wird.
Und nun ade für heut, Moselblümchen — nein,
das willst Du ja nicht hören, also Rheinnixe , wenn 's dir
lieber ist. Schreibe bald, ob mein Sendbote richtig ein¬
traf , und wie sich der Preuße denn bei euch einführte.
Tausendmal grüßt Dich die arme, nordische Nebelkrähe
Nella ."
Traute mußte lächeln über dies launige Geplauder.
Das war wieder ganz Nella, die es liebte, auch den
ernsten oder zuwideren Dingen ein kokettes Schalks- l
Mäntelchen umzuhängen . Dann saß sie gedankenvoll, j
die Hände über dem Brief im Schoß gefaltet.
Im Mai ! Wo würde sie sein, wenn Nella kam? !
Vermutlich schon an der Hardt , eine geschäftige, junge
Frau , die nie mehr Mainzer Erinnerungen nachhing
und über die Epoche schwärmerischer Mädchenfreund¬
schaften hinaus war . Ja , ja, viel würde sich bis dahin
ändern.
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allein aufgegeben werden, sondern veranlaßte auch eins
weiter reichende rückgängige Bewegung unserer seit vielen
Wochen hartnäckig und glänzend aber verlustreich kämpfen¬
den Kräfte. Diesem steht die Gewinnung Belgrads gegen¬
über. Die sich hieraus ergebende Gesamtlage wird neus
-operative Entschlüsse und Maßregeln zur Folge haben,
welche zu der Verdrängung des Feindes' führen müssen.
Das neue serbische Ministerium.
^ Wien, 14 . Dez. Die „ Sonn - und Montagszeitung"
berichtet aus Bukarest: Nach einer Meldung aus Nisch hat
sich das neue serbische Kabinett der Skupschtina mit einer
Erklärung vorgestellt, die besagt, daß die Neubildung des!
Ministeriums den Zweck verfolgte, bis zum Ende des großen
Krieges eine Vereinigung des Wittens und der Kräfte aller
Parteien des Landes herbeizuführen. Die neue Regierung
betrachte es als erste Pflicht, sich vor den großen, dem!
Vaterlande gebrachten Opfern zu verneigen; sie habe Ver¬
trauen , Bewunderung und Dankbarkeit für die Armee.
Die Regierung kenne die Leiden und Schwierigkeiten, dis
die Armee ertragen habe. Man werde schnell energisch alle
Maßnahmen ergreifen, um die Armee zu verproviantieren
und den Sanitätsdienst zu verbessern. Die Erklärung
schließt: Solange der Feind sich auf serbischem Boden
befindet, ruft die Regierung : „ Vorwärts auf den Feindk
In den Kampf gegen den Feind !"
Die Eröffnung des türkischen Parlaments.
Die Eröffnung des türkischen Parlaments hat mit glän¬
zenden Zeremonien stattg-efunden. Daran nahmen sämtliche
hohen Geistlich-en, an ihrer Spitze der Scheich- ül Islam
und die Staats - und Hofwürdenträger teil. Das Bild wurde
farbenprächtig durch die Anwesenheit der Generalität undl
der Diplomatie, darunter des deutschen Botschafters mit!
dem Botschaftsrat Dr . Kühlmann und dem Tragoman
Weber, sowie der deutschen MilWrmission in einer beson¬
deren Loge. Pünktlich! um 1 Uhr erschien der -Sultan in
Begleitung des Thronfolgers und der anderen Prinzen,
sowie des Khediven, mit dem der Sultan sich vor der Ein¬
nahme seines Platzes ungewöhnlich lange unterhielt. Im
Mittelpunkt des Interesses stand von der Goltz Pascha, der
sich- in der Begleitung des Sultans fand und in der
Hoftoge Platz nahm. Nachdem der Sultan nach allen Seiten
huldvollst gegrüßt hatte, fand die Verlesung der Thronrede
statt, die der Tradition entsprechend schweigend entgegen¬
genommen wurde. Nur eine gewisse Bewegung ging durch!
dre Versammlung, als der Heilige Krieg und die glorreichen
Waffentaten der deutschen und österreichisch
-ungarischen
Bundesgenossen erwähnt wurden. Das der Thronrede fol¬
gende Gebet wurde zum ersten Male in dem türkischen
Parlament in arabischer Sprache gesprochen
. Nach der
Abfahrt des Hofes und des diplomatischen Korps in der
üblichen farbenprächtigen Form begann die erste Sitzung
unter der Leitung des früheren Präsidenten Halil Bey.
D i e T h r o n r ed e.
Die Thronrede des Sultans bei der Eröffnung des
Parlaments lautete : „Ich sage Gott Dank, daß er Mir in
ferner Gnade erlaubt hat, nach!der dritten Erneuerungswahl
Vielleicht auch Nella . Wenn sie von ihrer frühen
Heirat hörte, würden wohl auch ihr die Ehegedanken
näher treten und sie dennoch dem Vetter Felix Avancen
geben. Auch sie würde dann eine Heirat machen nach
ihres Vaters Willen.
Bei dieser Vorstellung rann plötzlich ein Zittern
durch Trautes sinnendes Gesicht. Ein heißes Auf¬
schwellen des Mitleids , das beinahe schmerzhafte Un¬
ruhe war.
Mitleid mit Nella ? Nein, nein» nicht gerade das.
Nella fand sich zurecht im Leben, konnte zudem an der
Seite eines ehrenhaften Mannes , wie Felix Hartweg es
ihrer Schilderung nach war , keine unglückliche Frau
werden, denn solcher Mann ehrt die Lebensgenossin,
wird als strenger Pflichtmensch auch ein treusoraender
Gatte sein.
Nur er selber, fand er ein volles Glück in dieser
Verbindung , neben der Frau , die ein tieferes Gefühl
nicht für ihn hatte ? Die ihn vielleicht nur nahm in
heißer Auflehnung gegen ihre trübselige, öde Umwelt?
Ein hartes Geschick hatte ihm die Frühlingssaat
geknickt, sollte er auch jene Lebensfrucht nicht ernten,
die nur die selbstlose Hingabe eines großen Gefühls zur
Reife bringt?
Armer Felix Hartweg , mußte sie denken. Und
hatte ihn doch nur einmal gesehen im Leben, Rosen
tragend , die er einer anderen brachte. Aber sein Blick
hatte dann sie getroffen ' wie eine atemlose Ueberraschung. Und festgehalten. Daß sie jenen Blick und
jenes Mannes Schicksal nicht wieder vergessen konnte,
daß sie sich um die Zukunft dieses fremden Mannes
bangend sorgte. Es mußte über dieser Versonnenheit viel Zeit hin-

die erste Session der Nationalversammlung zu eröffnen,
und heiße Sie willkommen. Wir waren daber, alle Anstren¬
gungen zu machen, um den auswärtigen Schwierigkeiten
zuvorzukommen, indem wir die schwebenden Fragen .zu
beseitigen suchten, die von Zeit zu Zeit unsere Beziehungen
fit den Mächten trübten, und den Reformen und dem Fort¬
schritt im Innern einen frischen Aufschwung zu geben, um
die Verluste und Uebel des Balkankrieges so bald als möglich!
zu heilen, als plötzlich die große Krise ausbrach, die aus
einem Angriff in großem Maßstab gegen den allgemeinen
Frieden in Europa entsprang. Da die Frage der Verteidi¬
gung und Wahrung unserer politischen Rechte und Inter¬
essen natürlich alles andere in den Hintergrund drängte,
habe Ich zugleich mit der Erklärung unserer Neutralität die
allgemeine Mobilmachung aller unserer Land- und See¬
streitkräfte befohlen. Während unsere Kaiserliche Regierung
fest entschlossen war, in ihrer bewaffneten Neutralität zu
verharren , wurde unsere Kaiserliche Flotte im Schwarzen
Meer von der russischen angegriffen und begannen England
und Frankreich sodann tatsächlich die Feindseligkeiten, indem
. Daher
sie Truppen und Schiffe an unsere Grenzen schickten
habe Ich unter der Gnade Gottes und mit der Hilfe des
Propheten den Kriegszustand gegenüber diesen Mächten
erklärt und den Vormarsch Meiner Truppen , die sich an
der Grenze befanden, befohlen. Da die Notwendigkeit, mit
bewaffneter Macht die Zerstörungspolitik abzuwehren, die
zu allen Zeiten von Rußland , Frankreich und England
gegen die islamitische Welt verfolgt worden ist, den Cha¬
rakter einer religiösen Verpflichtung angenommen hat, habe
Ich in Uebereinstimmung mit den betreffenden Fetwas alle
Mohammedaner zum Heiligen Krieg gegen diese Mächte und
diejenigen, die ihnen zu Hilfe kommen würden, aufgerusen.
Der Mut und die Tapferkeit, von der Meine Kaiserlichen
Heere an den Grenzen und unsere Flotte im Schwachen
Meere Beweise gaben, werden den hervorragendsten Platz
unter den Heldentaten unserer Geschichte einnehmen. Die
Ordnung und der Eifer, mit welchen man dem Mobilrmachungsbefehlfolgte, und die außerordentlichen Anstren¬
gungen und Bereitstellung der für die Armee nötigen Vor¬
räte haben bewiesen, daß unsere Nation einen durch, die
Vaterlandsliebe zusammengehaltenen Block bildet, zum Heile
unseres Vaterlandes. Diese schöne Handlungsweise patrio¬
tischer Hingebung ist wahrlich ein würdiges Beweiswittel.
Ich ,hoffe, daß unsere Volksvertretung in ihren Entschließun¬
gen und Arbeiten Mir Proben von Einigkeit und Eintracht
geben wird, und erwarte, daß sie rasch die notwendigen
Aenderungen der Verfassung und die militärischen Kredite
prüfen wird, die ihr durch unsere Exekütivregierung vor¬
, über die
gelegt werden, ebenso die anderen Gesetzentwürfe
sie in gleicher Weise zu entscheiden haben wird. Ich bin
überzeugt, daß unsere Kräfte zu Lande und zu Meer ebenso
wie die mohammedanischenKämpfer, welche zum Heiligen
Krieg gegen England- Frankreich und Rußland zu den
FahNen gerufen worden sind, glänzende Siege in Asien und
Afrika den Siegen hinzufügen werden, die nacheinander in
Europa von den glorreichen Armeen unserer Verbündeten,
Deutschland und Oesterreich-Ungarn, gegen die gemeinsamen
Feinde errungen worden sind, und daß der Allmächtige
eine Zukunft voll Glück und Ruhm unserem Reiche ebenso
wie den Muselmanen der ganzen Welt bescheiden möge,
welche die Waffen ergriffen haben, um Recht und Gerechtig¬
keit zu verteidigen. Die besonderen Vorrechte, die ehedem
durch. Unsere Regierung den Fremden eingeräumt worden
sind, haben mit der Zeit ihren Charakter und ihre Bedeu¬
tung verloren und eine schädliche,,gegen unsere Hoheits¬
rechte gerichtete Form angenommen. Ich, habe also die
Unterdrückung aller dieser Vorrechte angeordnet, die mit
keinem Prinzip der Völkerrechte vereinbar waren und unter
der Bezeichnung Kapitulationen zusammengesaßt wurden.
Ich habe in dem Gebiete Meines Reiches nach, dem Muster
anderer Länder für die Behandlung der Fremden und ihrer
Angelegenheiten die Bestimmungen des internationalen
Rechts eingeführt. Ich stelle mit Befriedigung fest, daß
unsere Beziehungen zu den Staaten , die an dem allgemeinen
Krieg nicht teilgenommen haben, aufrichtig und freund¬
schaftlich sind, daß sie es insbesondere sind mit unserem
Nachbar Bulgarien.
Marschall von der Goltz beim Sultan.
Konstantinopel,

14 . Dez. Feldmarschall von der

Goltz wurde gestern nachmittag vom Sultan in feierlicher

Audienz empfangen. Der Sultan begrüßte seinen neuen
Generaladjutanten mit h,erzlichen Worten und sprach, seine

gegangen fein, denn ungewöhnlich eilig kam Bärble
nun herein, auf dem Gesicht die heiße Glut des Herd¬
feuers.
„Traut , nun könntest mir doch eppes zur Hand
gehen," bat sie atemlos . „Die Dirnen sind noch nit
heim, ich schaff's nit allein."
„Traute schrak verstört auf. „Gewiß, Bärble , ich—
ich muß — ich mein', ich tu 's ja gern."
„Wie schaust denn aus ? Ich denke, du hast der¬
weil pläsierliche Zeit . Ist denn Schlimmes passiert ?"
Das gab sich das Mädchen einen Ruck und
lachte heiter : „Aber gar nit . Nella erzählt sehr
munter von einem lustigen Vetter, der eine Rheinfahrt
vorhat und sich uns bei der Gelegenheit vorstellen
wird . Und sie selber kommt her im Mai ."
„Da muß sie schon ein Stückle weiter machen, will
sie die Frau Schüttle besuchen. Nu, gefallen wird 's ihr
schon. Große Leut ' können sich sehen lassen."
„Laß dich mit deinem goldenen Mainz begraben,
Alter . Ich Hab' mir die Geschichte denn doch anders
vorgestellt. Alles in allem ist es ein — Reinfall . Das
berühmte „H" und vieles andere ist leider zu streichen.
Heinz Hartweg warf mißmutig seine elegante
Gestalt auf das weit weniger elegante Sofa in Bruder
Felix ' bescheidenem Wohnzimmer.
Dies kleinbürgerliche Logis teilte er nun seit einer
guten Woche.
Von vornherein hatte das auf den angehenden
Bankier einen deprimierenden Eindruck gemacht. Er
hatte die pauvre Gemütlichkeit, die ihm höchst unbehag¬
lich war , mit einem Hotel vertauschen wollen, welchen
Vorschlag Felix indes schlankweg abgelehnt hatte.

Freude darüber aus, daß der Kaiser ihm gerade den von der
ottornanischen Armee hochverehrten Feldmarschlall beigegeben habe. Goltz überreichte dem Sultan ein Handschreiben
des Kaisers und blieb über eine halbe Stunde in angeregter.
Unterhaltung, die vorwiegend auf die Kriegslage sich bezog,
beim Sultan.
Türkische Erfolge im Kaukasus.
Auf dem Schwarzen Meer, wo die Russen der türkischen
Kriegsflotte bereits den Garaus gemacht haben wollten,
ist diese Herrin der Lage. Das an Naphta und Petroleum
reiche Batum wurde von dem großen türkischen Kreuzer'
. Aber nicht
„Sultan Jawus Selim " in Brand geschossen
nur am Ost--, auch, am Nordgestade des Schwarzen Meeres
beherrschen die Türken die Lage. Ihr Kreuzer „ Midilli"
bombardierte einen Feuerturm der durch den Krimkriegs
so berühmt gewordenen Seefestung Sebastopol auf' der
Halbinsel Krim und richtete erheblichen Schaden an. Der
Kreuzer verschwand, bevor ihn die russischen Festungs¬
geschütze aufs Korn nehmen konnten. Wie gut die türkischen
Truppen im Kaukasus stehen, geht daraus hervor, daß
sie in der bisher den Russen gehörigen Stadt Artwin ein
eigenes Telegrap hen amt errich teten.
Ein Attentat gegen Beniselos.
Sofia, 14 . Dez. Das Blatt „Utro" meldet aus
Athen: Gegen den Ministerpräsidenten Veniselos wurde ein
Attentat verübt. Der Ministerpräsident hatte mehrere Mit¬
glieder der englischen Marinemission in seinem Palais
empfangen, um mit ihnen eine Konferenz abzuhalten.
Plötzlich ertönten von der Straße her rasch nacheinander
. Die Projektile durchschlugen die Fen¬
drei Revolverschüsse
sterscheibe und verwundeten zwei englische Offiziere. Beni¬
selos blieb unverletzt. Die Attentäter sind geflüchtet. Tie
Nachricht von dem Attentat hat in der Stadt große Er¬
regung hervorgerufen.
Rumänien.
14. Dez. „Adverul" veröffentlicht offiziöse
Bukarest,
Informationen , in denen es heißt: Die Neutralität Ru¬
mäniens ist nunmehr vollständig gesichert und die Ver¬
handlungen, die vom Dreiverband eingeleitet wurden, prrn
einen neuen Balkanbund zwischen Bulgarien , Griechenland
und Rumänien ins Leben zu rufen, sind vollständig ge¬
scheitert. Auf Grund zuverlässiger Informationen sind wir
in der Lage, feflzustellen, daß Rumänien in diesem Kriege
auch in dem Falle nicht zum Schwert greifen wird, wenn
die bulgarische Armee, was als sehr nahe bevorstehend
angenommen wird, in Serbisch-Mazedonien einmarschieren
sollte. Alle Nachrichten, die wissen wollten, daß Rumänien
bereits zum Kriege entschlossen sei ünd an' ber Seite des
Dreiverbandes kämpfen werde, sind "völlig aus Der Luft
gegriffen. Dies erhellt schon aus der Tatsache, daß Ru¬
mänien die russische Forderung , die Regierung möge den
Durchmarsch russischer Truppen nach Serbien gestatten,
entschieden abgeschlagen hat.
in Frankreich.
Die Rekrutierungen
B o r d ea u x , 14. Dez. Das Kriegsministerium ver¬
öffentlicht den Einberufungsbefehl der Jahvesklasse 1915
sowie der Zurückgestellten von 1913 und 1914. Die Ge¬
samtzahl der Einberufenen beträgt 220 000, wovon 210 340
der Infanterie einverleibt werden. Jedes Regiment erhält
1010, jedes Alpenjägerbataillon 600, jede Radfahrerkom¬
pagnie 100 Mann . Die Artillerie erhält nur Schmiede,
jedes Regiment je 30, insgesamt 2500 Mann . Die Genie¬
truppen erhalten 4000, die Luftschiffertruppen 500 Mann.
Die Rekruten haben zwischen dem 15. und 19. Dezember
bei ihren Truppenteilen anzutreten.
berichtet wird.
Was in Paris und Petersburg
„M i ß l u n ge n e" deutsche Angriffe.
14 . Dez. Der gestrige Tag verlief besonders
Paris,
ruhig. Die Tätigkeit des Feindes bestand hauptsächlich in
einer zeitweilig aussetzenden Kanonade an verschiedenen
Stellen der Front . Der Feind unternahm im Gebiet
südöstlich Ipern drei heftige Jnfanterieangriffe , welche abge¬
wiesen wurden. Im Le Pretre -Wald rückten wir merklich
vor. In den Vogesen griff der Feind verschiedentlich das
Signal de la mere Henri nordwestlich Senones an, wurde'
. — 11 Uhr abends amtlich. Von
jedoch zurückgeschlagen
beiden Fronten wird ein Mißlingen deutscher Angriffe
gemeldet. Einer erfolgte nordwestlich Ipern , andere gegen
den Bahnhof Aspach.
Das wäre ebenso unvorteilhaft für seine Kasse als
unzweckmäßig für Heinz' Nerven, die er besser in ruhiger
Einfachkeit auskurieren könne. Und wenn Heinz ge¬
glaubt , auf des Großen Gutmütigkeit lustig weiter
spekulieren zu können , so erlebte er jetzt mal ein
Fiasko.
„Für deine Erholung , lieber Junge , tat ich auf
Mutters Bitte und deinen heftigen Reisewunsch das
Möglichste, indem ich dich zu mir kommen ließ. Viel
kann ich nicht bieten, das gebe ich gern zu. Aber du
mußtest dir ja sagen, ein simpler Sekretär sei kein Krö¬
sus. Nun mache auch du das Möglichste von dem
Wenigen , da es dir immerhin zuträglich sein dürfte."
«Daß so'n Pedant an den Rhein kommen mußte."
hatte Heinz gebrummelt . „Wärst du doch nach Buxte¬
hude gegangen . Dorthin hätte mich nichts gezogen und
ich dich höchstens für eine kleine Spritztour nach Berlin
angepumpt ."
Darauf lachend der Große : „Ja , da werde ich wohl
mal an mich selber, an meine starke Naturliebe insonder¬
heit gedacht haben . Verzeih' die Enttäuschung , Heinzle.
Ich kann dir nur raten , dich nun auch an die Natur
zu halten , dann fragst du nichts nach Lotterbetten und
Brokatpolstern ."
Aber der verwöhnte Heinz liebte das Behagen in
fröhlicher Gesellschaft, und da auch das Wetter nahezu
anhaltend regnerisch blieb, langweilte er sich während
der langen Stunden , die Felix im Bureaudienst ver¬
brachte und er sich allein überlassen blieb. Zu den
geistig Beweglichen, die in der Schöpfung wie in einem
immer interessanten Buch zu lesen verstehen, gehörte
er nicht, so wurde er verstimmt und reizbar und gab
schließlich seinem Mißbehagen ungeschminkten Ausdruck.
..Es fehlt eben die Hauptsache für deine Fahrt , die

„werfen " den Feind.
Auch die Russen
14 . Dez. Der gestrige Bericht des
Petersburg,
Generalstabs der kaukasischen Armee lautet : Am 11. De¬
zember wurde den ganzen Dag auf der Front Pyrusk, Esmer
und Dutak gekämpft. Ter Feind wurde überall zurückge¬
worfen und mit fühlbaren Verlusten über den Euphrat
zurückgelrieben. Unsere Truppen erbeuteten eine Viehherde
von 1400 Stück. Um die Dörfer Aussurli und Basch Kala
wird noch gekämpft. (Die russischen Berichte über Kämpfe
im Kaukasus haben sich bisher noch weniger glaubhaft
erwiesen als die übrigen russischen Kriegsnachrichten was
schon etwas heißen will.)
Kleine Nachrichten.
Aus dem Krie gsp r essequ a rtier, 15 . Dez.
Die Operationen gegen den linken russischen Flügel in
Westgalizien nehmen einen günstigen Fortgang . Das
Kriegspressequartier reift morgen nach dem Schlachtfelde
von Limanova-Neusandec ab.
B a s el , 15. Dez. Wie die „ Baseler Nachrichten"
schreiben, haben die Franzosen aus Maasmünster und
Umgebung 3000 Landsturmpflichtige im Alter von 17
bis 45 Jahren nach Ajaccio gebracht. Ihre Lage ist
nach den eingetroffenen Berichten recht kläglich. Viele
von ihnen sind bereits schwer krank.
15 . Dez. Ein englischer Flieger mußte
Rotterdam,
gestern wegen Maschinendefekts diesseits der Westgrenze
von Seeländisch-Flandern landen. Er wurde interniert
und das Flugzeug beschlagnahmt, ebenso die Bomben, die
er noch im Besitze hatte.
15 . Dez. Aus Rom wird gemeldet:
Rotterdam,
In ganz Frankreichs finden Bittgottesdienste für' die ver¬
bündeten Armeen statt. In der Notre-Dame-Kirche amtiert
der Kardinal Annette. Ueberall nahmen die Behörden,
sowie die früher antiklerikalen Kreise an den Veranstal¬
tungen teil.
Als jüngster Soldat im ganzen deutschen Heere fiel
laut „Straßburger Post" auf dem Schlachtfeld in Nord¬
frankreich. der Kriegsfreiwillige Peter Piry , der erst 14
Jahre 8 Monate alte Sohn des WeichenstellersPiry in
Saarbrücken.

Wo blcibru unsere Krummer?
Dieser Frage begegnet man jetzt vielfach, da seit den
Tagen, an denen die Festungen Lüttich, Namur, Mau¬
beuge, Antwerpen und eine Anzahl Sperrforts in schneller
Folge durch unsere 42 Zentimeter-Geschütze genommen
wurden, von diesen kaum noch die Rede gewesen ist. Nun,
sie sind da unsere lieben Brummer , und sie werden ihre
wohlbekannte Stimme erschallen lassen, wenn ihre Zeit
gekommen ist. Der artilleristische Angriff auf eine Festung
läßt sich begreiflicherweise nicht ohne weiteres aufnehmen,
sondern ist von dem Zusammenhang der Operationen auf
dem gesamten Kriegsschauplatz abhängig. Dieser Zu¬
sammenhang der Operationen stellt die Vorbedingung dar,
ohne die zum artilleristischen Angriff nicht übergegangeH
werden kann. Außerdem ist der Angriff einer Festungr
durch die schwere Artillerie noch von einer Reihe örtlicher^
Vorbereitungen abhängig. So lange diese Voraussetzung
gen nicht vorhanden sind, können auch unsere stets bereiter«
Brummer , die jeden Panzer zu brechen wissen, nicht in
Aktion treten. Nach den gewaltigen Anstrengungen und
den großen Erfolgen unserer Truppen in den Argonnen
ist der Augenblick jedoch hoffentlich nicht mehr fern, in
dem unsere 42 er Mörser ihr dröhnendes Wort wieder
sprechen und kurzen Prozeß machen werden.
Von den Schwierigkeiten, die unsere Helden im Ge¬
biete des französischen Festungsgürtels von Verdun bis
Belfort zu überwinden haben, kann sich der Uneingeweihte
kaum eine Vorstellung machen. Zwischen den beiden ge¬
nannten Festungen ist die Kette, abgesehen von der Ein¬
nahme der Camps des Romains , noch nicht durchbrochen.
Und es sind nicht die Werke allein, die von den Franzosen
mit einem Aufwande von Milliarden und aber Milliarden
sorgfältig ausgebaut und ausgerüstet wurden, um den
Vormarsch feindlicher Heere aufzühalten. Ihre ganze Um¬
gebung wurde, wie die „ Köln. Ztg." in einem längeren
Aussatze darlegt, zu einer befestigten Region umgestaltet,
die das gesamte Vorgelände und die Zwischenräume um¬
faßt, um den Aufmarsch einer Belagerungsarmee nach
Möglichkeit zu verzögern und aufzühalten. Unterstände,
Munitionsgelasse, betonnierte Bettungen für schwere GeSonne , das goldne Herbstwetter, " sagte Felix ohne
Empfindlichkeit. „Mainz im Regen ist nicht mehr das
goldne Mainz auf fröhlicher Lebenshöhe . Jetzt steht
zudem alles unter dem Druck der mißratenen Weinlese.
Ich habe in den paar Jahren , die ich nun hier bin,
leider nie den richtigen rheinischen Herbst kennen gelernt.
Aber jene, die sich günstiger Weinzeiten erinnern , wissen
nicht genug von der intensiven Lebenslust zu erzählen,
die dann in der Stadt , als dem großen Mittelpunkt
des rheinhessischen Weinhandels , brauste und Handel
und Wandel steigerte.
Davon ist in diesem Jahr der Trauer und Not
keine Rede. Bedrückt und verärgert sind die Winzer
allesamt, und davon können wieder die Herren von der
Regierung ein unlustig Stücklein singen.
Uebrigens , interessant bleibt die Stadt an sich mit
ihren bemerkenswerten Bauten alter und neuer Zeit
doch immer . Hast du dich denn recht umgesehen ?"
„Uebergenug," brummte Heinz verdrießlich. Durch
zehn katholische und vier evangelische Kirchen bin ich
gelaufen , durch Museen und Galerien und was nicht
noch. Durch eine detaillierte Beschreibung brauche ich
mich wohl nicht auszuweisen , die Zeit der Schulexamina
liegt ja zum Glück hinter mkr. Architekten, Kunsthisto¬
riker und sonstige kluge oder genügsame Geister mögen
sich an totem Stein - und Bildwesen ergötzen, ich will
das warme Leben halten , will Menschen der Gegenwart
und fand keine fühlende Seele , wohin ich auch kam.
Lieber Himmel, wo stecken denn nur die modernen
Mainzer , respektive die feschen Mainzerinnen ? Ster¬
benslangweilig ist dein goldenes Mainz . Tja ."
„Es steht eben im Zeichen der dunklen Zeit.
(Fortsetzung folgt.)

Mütze, Stellungen für Artillerie und Infanterie , Brunnen,
Schmalspurgeleife, unterirdische Telegraphen- und Televhonanlagen, genaueste Vorbereitung der Einwohnerschaft
für die Nachrichtenübermittelung durch Brieftauben und
Signale ; all dies und noch mehr waren Mittel , die schon
im Frieden bereitgestellt oder soweit vorbereitet waren,
haß sie beim Erscheinen des Gegners sofort in Tätigkeit
treten konnten.
Auf sie und den Kern der Region, die eigentlichen
Werke, gestützt, kann ein willensstarker und entschlossener
Befehlshaber den Beginn des artilleristischenAngriffs län¬
gere Zeit hinausfchieben, wenn die Gesamtlage die Kräfte
des Gegners zum großen Teil an anderer Stelle fesselt. In
dieser Lage befindet sich jetzt der französische OberbefehlsHaber der Linie Verdun und Toul. Nur unter schweren
Kämpfen schieben sich unsere Truppen vorwärts, Schritt für
Schritt müssen sie Boden auf die Festung zu gewinnen,
>aus deren Raum heraus immer wieder der Feind Vorstöße
versucht, um die deutschen Einschließungslinien zu sprengen.
Aller Schwierigkeiten ungeachtet kamen wir vorwärts.
Unsere ganze Lage ist durchlaus befriedigend; nur forderb
sie Zeit zur Erreichung des Zieles, und wir müssen uns
>an das Warten gewöhnen, wie man es 1871 während
der Einschließung von Paris lernen mußte, bis endlich!
der erste Schuß fiel, dem dann schnell die Einnahme der
Festung folgte.__

Markirch. Diese Angriffe wurden von unseren Truppen
ausnahmslos zurückgewiesen.

veranstaltete Konzert zum Besten der Notleidenden in
Ostpreußen hat einen Reinertrag von 1343 Mark ergeben.
— Mildernde Umstände. In einer schönen Herbstnacht
klirrte auf der Kaiserstraße eine Glasscheibe. Mn Schutz¬
Lokal - Nachrichten.
mann ging dem Geräusch, nach und stieß auf einen Mann,
15. Dezember.
der einen Schaukasten ausräumte . So etwa für 1000 Mk.
— Weihnachtseinkäufe. Mit Genugtuung können wir Uhren und
Goldsachen hatte sich der Mann bereits in die
feststellen,schreibt uns der Hansa-Bund , daß. die Arbeitslosig¬ Tasche gestopft
. Es war der eben aus dem Zuchthaus
keit immer mehr zurückgeht
, ein Zeichen dafür, daß unser entlassene Müller Franz Pirchtner,
für den jetzt an der
Wirtschaftsleben nach den Stockungen der ersten Wochen Strafkammer der
Staatsanwalt zwei Zähre Zuchthaus
und Monaten wieder in Gang gekommen ist, daß Verdienst
beantragte, während sein Verteidiger um Zubilligung mil¬
und Beschäftigungsmöglichkeitin Gewerbe, Handel und dernder
Industrie zugenommen haben. An den Stockungen der klagte, „ Umstände bat. „ Das heißt", erklärte der Ange¬
wenn bei der Zubilligung mildernder Umstände
ersten Zeit dürsten wohl auch etwas mit Schuld gewesen eine
zeitlich längere Gefängnisstrafe herauskommen sollte
sein die Aengstlichkeit und die übertriebene Vorsicht weiter als die
Kreise, die sich, über das notwendige Maß hinweg ein¬ auf die Zuchthausstrafe bei Versagung, dann verzichte ich
mildernden Umstände. Mir ist es einerlei, ob
schränkten und alle nicht unbedingt notwendigen Einkäufe
ich im Zuchthaus oder im Gefängnis sitze." Das Urteil
gänzlich vermeiden zu müssen meinten. .Nun naht die lautete aus
zwei Jahre Zuchthaus.
Weihnachtszeit, in der mehr als zu anderen Zeiten ein¬
— Bau einer Riesen-Automobilhalle. In der ver¬
gekauft zu werden pflegt, weil es gilt, nach, alter Sitte
Angehörige und Freunde zu beschenken
. Da tauchen jetzt längerten Gutleutstraße, gegenüber dem Gutleuthof, hat
hier und da Ratschläge auf, man solle das Geld, das man man mit den Vorarbeiten zum Bau einer Kraftwagen¬
sonst dafür ausgab , in diesem Jahre sparen und für halle begonnen, die an Umfang wohl alle bisher in Deutsch¬
wohltätige Zwecke verwenden. Diese Ratschläge sind gewiß land bestehenden übertreffen dürfte. Die Hallenräume
gut gemeint, wenn man ihnen aber folgt, dann nimmt werden einen Fläscheninhalt von rund 8000 Quadrat¬
man mit der einen Hand, was man mit der andern geben» metern bedecken und Platz für mehr als 700 Kraftwagen
wollte. Arbeit und Verdienst zu geben, ist besser, als bieten. Die Arbeiten erfahren eine derartige Beschleuni¬
Wohltaten zu erweisen. Es kommt hinzu, daß für viele gung, daß ihre Beendigung in wenigen Wochen vollendet
Erfolge m Angriff und Abwehr
sein dürfte.
Haben wir auf hem westlichen Kriegsschlauplatz zu ver¬ Zweige des deutschen Gewerbes das Weihnachtsgeschäft eine
— Die Tat einer Geistesgestörten. In einem Anfall
zeichnen. Gleich den Russen scheint auch den Franzosen Existenzfrage ist. Ein schlechtes Weihnachtsgeschäftwürde plötzlicher Geistesverwirrung versuchte gestern
die Frau
sie
so
schwer
schädigen
,
daß
sie
Arbeiter
und
Angestellte
und Engländern mit der Siegeszuversicht der Kriegsmut
eines Kellners in der Hafenstraße sich und ihre drei
mehr und mehr zu schwinden. Das ist wenigstens aus entlassen müßten und es könnte sie .sogar, angesichts der Kinder mit Leuchtgas zu vergiften. Sie
hatte die Kinder
dem Bericht unseres Großen Hauptquartiers herauszulesen, an sich so schwierigen Zeiten, dem Gedanken einer weit¬ in der Küche auf
Betten
gelegt
und
den
Gashahn auf¬
gehenden
Einschränkung
oder
gar
der
Aufgabe
des
Geschäfts gedreht. Das
daß sich auch auf dem westlichen Kriegsschauplätze die
Vorhaben wurde von dem zufällig nach
Fälle mehren, in denen wir feindliche Mannschaften zu näher bringen. Auch, das Wohl und Wehe ganzer Gegenden Hause auf Urlaub kommenden Mann verhindert.
Sämt¬
Gefangenen machen. Bei einem Angriff in der Richtung — man denke nur an die Spielwarenindustrie — hängt liche Personen wurden
dem städtischen Krankenhause zu¬
östlich Langemarck, das südlich von Dixmuiden gelegen von einem guten Weihnachtsgeschäft ab. Im gegenteiligen geführt.
ist, wurden die Franzosen von den Unseren zurückgeworfen Falle würden viele Betriebe schließen müssen, und große
und verloren etwa 200 Tote und 340 Gefangene. Auch in Arbeitslosigkeit würde gerade in den ärmsten Gegenden oder — Aus Niederrad. Die Aussichten für einen Neu¬
Erweiterungsbau der evangelischen Kirche sind augen¬
den Argonnen, wo der Feind nach wochenlangem rein unseres Vaterlandes entstehen. Auch, vielen kleinen Ge¬ blicklich
denn je. Die Stadtgemeinde Frank¬
passiven Verhalten wieder einmal einen Angriff unter¬ schäften, die bisher noch so gut wie garnichts verdient haben, furt, dieschlechter
seither
als
baupflichtig galt, auch, z. B. für
kann
ein
gutes
Weihnachtsgeschäft
wieder
vorwärts helfen.
nahm, verlor er 200 Gefangene, während sein Verlust
diese Baupflicht noch anerkannte, hat gerade in
an Gefallenen und Verschütteten sehr großl war. Die Darum bitten wir, man möge seine Weihnachtseinkäuse, Oberräd
Folge der ihr dort entstandenen hohen Kosten eine Prü¬
Franzosen werden nun wohl die Vergeblichkeit jedes wei¬ , wenn nur irgend möglich, wie in früheren Jahren machen; fung ihrer
Verpflichtungen vornehmen lassen und kam
wer
aber
dazu
imstande
ist, möge sogar noch, mehr als!
teren Versuches, die letzten Reste des Argonnerwäldes
zu dem Ergebnis, daß diese Pflicht eine recht zweifelhafte!
M verteidigen oder gar den Deutschen die von diesem früher einkäufen und damit den Armen, die dazu nicht in Sache
sei.
die Baupflicht des Magistrats , als
eroberten Teile des Gebietes wieder abzunehmen, auf¬ der Lage sind, eine Weihnachtsfreude machen. Auch unsere Nachfolgers Ueber
der ehemaligen Gemeindevorstände in den
geben, nachdem ihre jüngsten Vorstöße nicht nur überall! alte Bitte möchten wir wiederholen, schon jetzt einzukaufen
Frankfurter Dorfschaften, wird jetzt das Gericht zu ent¬
leicht abgewiesen worden waren, sondern auch ein wich¬ und nicht die Einkäufe auf die allerletzten Tage zu ver¬ scheiden
haben.
schieben
.
So
manche
Betriebe mußten wegen der bisherigen
tiger feindlicher Stützpunkt durch!Minensprengung in unsere
schlechten Geschäfte die Zahl ihrer Arbeiter und Angestellten
Besitz gelangte.
Letzte Meldung.
Bon deutschen Fortschritten in Flandern wird in einschränken oder eingezogenes Personal durchs wenig aus¬
Belgrad zurückerobert?
Pariser Telegrammen, die über Genf eintrafen , berichtet. gebildete Hilfskräfte ersetzen. Die alte schlechte Gewohnheit,
Danach konnte der in Flandern kommandierende General erst im letzten Augenblicke einzukaufen, würde darum gerade
London, 15 . Dez. Nach einer Reutermeldung ist
Foch trotz umfassender Befestigungen der französischen Stel¬ in diesem Jahre das Personal der Geschäfte besonders schwer Belgrad von den Serben
wieder besetzt worden.
lungen nicht verhindern, daß den Deutschen, dank dem treffen. Jede Mark, die durch, solche rechtzeitige- Einkäufe
ausgegeben
wird,
und
jeder
Einkauf
über
das notwendige
Zusammenwirken von Genietruppe, Infanterie und Artil¬
lerie, bei Ppern ein Durchbruch der Linien gelang. Tie Maß hinaus, schafft irgendwo Verdienst und Arbeitsmög¬
l Franzosen wollen zwar einen kleinen Teil des verlorenen lichkeit, dient der ^Gesunderhaltung unseres Wirtschafts¬
Neues Theater.
^Geländes zurückgewonnen haben, aber der Hauptersolg ist, lebens, hilft besonders dem kleinen Mittelstände, den An-Mittwoch,
den
daß die Deutschen jetzt alle Stellen geringeren Widerstandes gestellten und Arbeitern, und ist deshalb eine soziale Tat. * Esel ,streck dich> 16. Dez., 31/2 Uhr : Tischlein deck bi<%
Knüppel aus dem Sack. — 8 Uhr:
am Nserkanal kennen und ihr ferneres Vorgehen danach!
— Kriegsfürsorge. Nachdem der große Weihnachts¬ Familie Schimek. Abonnement A.
einrichten werden. Der Stand der Deutschen bei Arras
liebesgabeniransport für das 18. Armeekorps, sein Re¬
und Umgebung ist sehr günstig.
servekorps und alle in unserem Bezirk aufgestellten Trup¬
Die Fortschritte, die wir bei Arras machen konnten, penkörper abgegangen ist, rüstet sich die Kriegsfürsorge,
find deshalb wichtig, Mil der Ort ein bedeutender Eisen¬ auch den zahlreichen außerhalb stehenden„ vergessenen" Re¬
Letzte Woche ! Abend » 8 Uhr
bahnknotenpunkt ist, und weil in dieser Gegend wiederholte gimentern und Truppenkörpern Liebesgaben zu schicken,
5976
umd heftige Kämpfe stattfanden, die den Durchbruch durch besonders denett in Elsaß^Lothringen. Sie bittet alle, die
„Wir
Barbaren“
die feindlichen Linien zum Ziel hatten. Bei Souain , west¬ mit ihr für unsere tapferen Soldaten fühlen und für sie
Baterländ .'Bolkrstück v. Fr . Odemar . Musik v. Han - Avril.
lich der Aisne, aus dem Wege nach Reims, wo in der sorgen wollen, Spenden in der Liebesgabenabteilung, Zim¬
Mittwoch, den 16. Dezember , nachmittags 4 Uhr
vergangenen Woche zahlreiche Gefechte stattfanden, unter¬ mer 1, Theaterplatz 14, im Laufe der nächsten Tage abzu¬
Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
nahmen die Franzosen einen erneuten Angriff, der jedoch« geben. Ganz besonders erwünscht für Elsaß-Lothringen
ebenso erfolglos blieb wie alle voraufgegangenen. Heftige sind Gegenstände praktisch!er Art, daneben vor allem Scho¬
Weihnachtsspiel für die Jugend.
Kleine Volkspreise.
Angriffe unternahmen die Franzosen bei dem vielgenann¬ kolade, Lebkuchen
, Tabak, Zigarren und Zigaretten.
ten Apremont, südöstlich
! St . Mihiel am rechten Maasufer,
— Unterstützungenund Liebesgaben. ©a# am 7. De¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in
Frankfurt a. Ul.
sowie in dem Vogesenkamm in der Gegend westlich von zember von Frl . Marie Burnitz
mit ihrem Streichorchester 2>ru<f n. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. Ul.
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Fräulein sucht Stelle als Schreiberiu.
Offerten unt. F . 8 . a. d. Exp. d. Bl. 6152

g

|

Kr.Plüschdivan
£?^

1 schwarzen Gehrockanzug
, 1 Mandoline,
1 Kinderwagen mit Decke
, 1 eichenen Tisch
1*/, na lang, alles wie neu, preis nürdig zu , verkaufe » . Adalbertstr
. 27, vart. 6155
-verkaufen. Grempstr. 11._
6137 i { Puppeuküche mit Einrichtung billig
Wundervolle junge Kauarieuhähue brll. . z.
verkaufen
. Homburgerstr
. 11, Hth. I. 6156
zu verkaufen. Ederstr. 13, 2. ^>
t. 6135

Karte der

g

IO

Mk. 6 .— und mehr.

Fr . FJichelmann
IV

§

« g

-Th «»ater

Weltverkehrs
! AdrBSSbUOh 1914

2 X 1,45 m. Ueberseeische Dampferlinien,
zu verkaufen.
Kolonien
, Hilfsmittel für Erdkunde und
Buchdruckerei
F . Kaufwauu $ Co.
die Kriegsberichte
, billig zu verkaufen.
Leipzigerstraße
17 .
6153
Köuigftratze 60 , 2. Et .
6134
4 Zimmerwohuuug

1. Stock sofort ru vermieten.

mit Bad

«g D

Perfekter

Buchhalter
o

mit schöner Handschr
. für einige Abende in der
Woche gesucht. Off u. ? .L ad.Exp. d.Bl.

Mouatsfrau für2 Stunden gesucht.
Näheres in d. Exped
. d. Bl.
6154
Kl. Beamtenfamilie
(4 erwachsene Pers.)
sucht geräumige 3 Zimmerwohuuug

zum1. April. Offert, mit
Preisang. u. Nr. 102 a.d. Exp. d.Bl . 6151

in besserem Hause

mit Ladenzimmer und

Souterrain

sofort od.

späterz. vermieten . Leipzigerftr
. 24. 6113

Adalbertftraße 4 . Große5 Zimmer¬ Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu verBad. Näh. im 1. St . 5487 mieten
. Große Seestraße 40._
5188
5677
Schöne4 Zimmerwohnung mit'Bad und
Zubehör an ruhige Leute sofort preis¬
o B
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen
S Zimmerwohuuug
mit allem straße 41, 1. Stock._
fcd<B
m£®
5256
Komfort der Neuzeit sofort zu
4
Zimmer
und
Zubehör
Per
ö ow a vermiete » . Leipzigerftr . 4S d. Näh.
N Leipzigerftr . 17 , Bäckerei Kirsch»er. sofort .im 2 . Stock zu vermiete » .
®Sc
Wilduugerstraße 21. _
5258
Adalbertftratze 10 ,
' 4 Zimmerwohuuug
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 5737
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
mieten
. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
4
Zimmerwohuuug zu vermieten
Eophieuftraße 97 , 8 . Stock
5490
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc. Adalbertstraße 55, 2. Stock.
sofort zu vermieten
.
3945
(Fortsetzung umstehend
.)
e/> cä E

wohnung mit

Uenbau.

t

I

j'Ü;|i

, eine im
Steiumetzftraße 24.
2 mal 2 Zimmerwohnungen
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat
Steinmetzftrafte 24 , patt.
zu
Mansardenzimmer sofort zu verHinterhaus
im
Heizbares
eine
und
Vorderhaus
nebst Zubehör M . 35.— sosortzu verm. Werderstr.6, p.
4 Zimmerwohnung
daselbst3. Stock links. 5510
Näh,
.
mieten
5646
4.
Häusergasse
Grabland.
.
m
vermieten
5771
.
. 4, im Laden
5511 Zu erfr. Leipzigerstr
.
sofort zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten!
Frenndl. 3 Zimmerwohnung part.sofort 2 schöne Mansardenzimmer mit Küche
Leipzigerftrahe 58.
5686
22.
.
Göbenstr
.
vermieten
zu
sofort
5794
, Appelsgasse 14.5786
Mühlgaffe 22._
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und z. verm. Näh. Schünhoff
Familie
.
kl
an
Küche
.,
Mansardenwohnung
Mansardenwohnung , 2 Zimm
5544
.
Balkon sofort zu vermieten
Große moderne 8 Zimmerwoh.
5788
. 26. *
Mk. 18.— zu verm. z. verm. Nauheimerstr
.
monatl
für
Keller
und
zu
früher
oder
Januar
zum1.
Neubau
im
zu
billig
Schöne 4 Zimmerwohnung
5692
28.
Grempstraße
oder
6
Rohmerstraße
. Näheres
Leeres Zimmer mit Bad und Küche
vermieten an ruhige Leute. Leipziger¬ vermieten
eventuell mit Mansarde zu vermieten.
Solmsftraße 82 a.
5853
5637 4, part. Telefon Hmsa 4693._
straße 43, 2. Stock.
5855. 18, vart.
Schöne geräumige2 Zimmerwohnung Näheres Nauheimerstr
Schöne 3 Zimmerwohnnng
4 Zimmerwohnung
Helle sonnige
5787
.
billig zu vermieten
m. Zubehör
Schöne 1 Zimmerwohnung
Nähe der Warte sofort zu vermieten. mit Bad sofort oder später zu vermieten. sofort
5925
. Zu erfr.
74.
vermiet
zu
Zubehör
Leute
Schloßstraße
Kücheu.
ruhige
mit
1—2
an
5770
Zimmerwohnung
3
.
Llemensstr. 21, 1. St
586£
r.
.
St
1.
11,
.
Homburgerstr
5778
.
Laden
im
89,
.
Falkstr
.
verm
z
später
od.
Schöne große 4 Zimmerwohnung Schöne3 Zimmerwohnung sofort
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten.
mit Balkon und Veranda sofort oder m. Nachlaßz. verm. Kiesstr. 29,1 .St . 5939
HLnsctzen
kleines
Lin
5820 mit etwas Garten zu vermieten
4, 1. Stock.
Friesengaffe
Sophien¬
. Näheres
. Fritzlarerspater zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
6010 Leipzigerstraße 98, 1. Stock.
5967
straße 29, parterre.
, Kammer und Keller straße 24, Näheres Nr. 26._
2 Zimmer mit Küche
5929
. Rödelheimer- Schöne Mansardenwohnung
sofort billig zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
zu
Jordnnftrnße 80 , 1. Stock
5903 verm. Jordanstr. 45, im Papierladen. 5975
.
, zu vermieten.3 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu erfrag. straße 25, Werkstätte
Anbehör, im 3. Stock
6139 Schloßstraße
Königstraße 85, 3. St .
-LO, bei Eifert im Laden. 5968
, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung
2 schöne große Zimmer mit KochgelegenZubehör heit u verm. Adalbertstr
sonstigem
und
Alkoven
,
Küche
. 6072
. 3, Bäckerei
Schöne 8 Zimmerwohnnng
8
. Näheres part. sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
mit Zubehör zu vermieten
Schöne Mausardeuwohnnng
mit
Prachtvolle8 Zimmerwohnung
5970 Falkstr. 103, parterre bei Niedling. 5927 Homburgerstr
88._
. 7. Näh, das, part. rechts. 6104
, Warmwafferversorgung rc. Rödelheimerlandstraße
Dampfheizung
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
8
Falkftraße 104 . 1 Zimmerwohnung
preiswert sofort oder später zu vermieten,
6016
6011 Näheres Leipzigerstraße 88.
Leipzigerstraße 43, 2. Stock.
mit Zubehör, auch eine Mansarde mit Kochim Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke Shtr*
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. ofen zu vermiet. Näh. 1. St . b. Henkel.6147
zu vermieten.
8 Zimmerwohnnng
. Näh, bei Nawratzkt&Co. 4907
fürstenstraße
erfr. Adalbertstr.56, bei Schuttes. 6017
Zu
6012
1 großes Zimmer mit Küche und Keller
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Ndalbertstraße 67, Bürkle._
Mans.
Kelleru
,
Küche
,
Zimmer
Schöne2
Keller
und
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
einzelne Leute für 20 Mk. zu vermiet.
an
4908
89.
.
Falkstr
Näh.
Balkon zu verm.
6013 z. verm. Z. erfr. Sophienstr. 25,1 .St . 6019 Wildungerstraße 25,part.
6148
bill ig zu verm. Leipzigerstraße 11.
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
Geräumige
.
St
vermieten1.
zu
,
8
billig
Kriesengaffe
. Näheres
Kleine Wohnnng
an ruhige Leute zu vermieten
3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten. an kleine Familie. Fritzlarerstr.^7. 6020 Zu erfragen Jordanstraße 42._
6149
Schloßstraße 53, 2. Stock. _4994
bei Frau Paproth. 6014
Fleischergaffe IS,
Zwei Wohnungen
Mühlgaffe 5 « . 7 , I. 3 Zimmer Räh. im Hause
Schöne Wohnung3 Zimmer mit Zub. neues HauS, 2 Zimmerwohnung zu verm. sehr billig eventuell sofort zu vermieten.
5102
nebst Zubehör. Näheres Parterre.
6021 Grempstraße 26, 1. Stock.
615QJ
verm. Näh. Nauheime str. 19, p. l. 6015 Näheres Juliusstraße 37.
zu
.
.
8 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in ge¬
Af" .
-. . ■
billig.
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
Schöne
WshrtllngSanzetßtN erscheinen»8«
Die
*
Hsür
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
6022 Dienstag u. Freitag, dir Anzeigen über GefchafS6029 Moltkeallee 94.
. 64. 5115 Näh Am Weingarten 15, part. r.
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
totale und Zimmer am Mittwock und
Leipzigerftraße SS , 2 . Stock.
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
Hübsche 8 Zimmerwohnnng
6032 2 Zimmer mit Bad und Zubehör sofort
. Jordanstraße 52.
zu vermieten
zu vermieten.
billig
per sofort
Hl
Zum
Hl
. Näheres 3. St . lks. 6062
m. Bad zu vermieten
5192
Schöne 8 Zimmerwohnnng
Bredowstraße 17, parterre._
2 Zimmerwohnung vom 1. Januar zu
mit Bad und Zubehör sofort oder später zu
8 u . 2 Zimmerwohnnng
. 21. part. 6063
. Steinmetzstr
vermieten
6091
.
St
2.
75,
Schloßstraße
.
vermieten
zu verm. Näh. Leivzigerstraße 88. 5194
Schöne 2 Zimmerwohnung zu
8 Zimmerwohnung aus 1. Januar
Schön: 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
6064
. Basaltftraße 56.
vermieten
6061
32.
Schloßstraße
.
vermieten
5201 zu
1. Stock. Basaltstraße 8._
kleinere2
sowie
,
Zimmerwohn
2
Schöne
Sehr schöne3 Zimmerwohnung mit Bad
, neuherg., an ruhige
3 Zimmerwohnung
4. 5259 billig zu verm. Zietenstr. 13,1 . St . 6071 Zim nerw. Z. erfr. Grem^str. 18»,part .6073
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse
. neuherg.z. I.Jan.
Schöne2 u.AZimmerw
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verre.
T ginmigy
. 124,1.l. 6092
zu verm. Rödelheimerlandstr
5311
empfehlen wir:
mieten. Ginnheimerstraße 33._
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
Schöne2 Zimmerwohnung mit Zubehör
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
. Sophienstraße 31, II . 4948 zu verm. Clemensstraße9, 1. St . 6093
zu vermieten
5328
Moltkeallee 62._
Feinste«
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Wohnung. 2 Zimmer, Küche, Keller,
Werderftraße 88.
6094
.
Lübeck
bei
.
St
3.
21,
4967
13.
Schönhofstraße
Ederstr.
.
zu vermieten
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad Kammer
Ketteuhofweg ISS . Kleine Wohnung,
Göbeuftraße 21, 1 . Stock.
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder
. Zu erfragen daselbst im Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda 2 Zimm. u. Küchei. HthS. sof. z. verm. 6095
später zu vermieten
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, part. 5361 und Zubehör sofort billigst zu vermieten.
Julius strafte 9.
Mandeln um
Cronbergerstraße 10 oder Telephon
2 Zimmerwohnung zum
Neu hergertchtete
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus Näheres
5196 Preise von 23 Mk. sofort zu vermieten.
. 21. 5513 Amt Taunus, Nr. 4081.
. Wildungerstr
Part zu vermieten
6096
**
Näheres im 3. Stock.
)
. lkokosnuß
(gerafp
Jordanftraße.
Schöne 8 Zimmerwohnnng sofort
verm.
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
2
Korinthen gereinigt
2 Zimmerwohnung nebst Zub. nahe d.
. Preis 28.— Mk. Solms¬
zu vermieten
5329 Warte zu verm. Falkstraße 19.
6101
straße ICO, parterre. Näheres daselbst und Zu erfragen Königstraße 53, part.
Hombnrgerftraße IS , in best.Hause
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. Näh. 3. Stock. 5370 Kreuznacherstr
Zimmerwohnung
2
. 34. Zu erfr. 3. St . 6102
Bredowftrafte 10 , 1. Stock.
Pfund
Falk¬
.
2 Zimmerwohnung zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad, Veranda
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5404 Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.
6103
und sonst. Zubehör an möglichst erwachsene straße 110. Näheres bei Raab.
Pfund
Familie vom 15. Dezember ab evenl. später
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
Büro
für
,
Stock
1.
im
Zimmerwohnung
2
. Näh, part. 5545 sofort oder später zu vermieten
preiswert zu vermieten
. Bredow- geeignet
, z. verm. Königstr. 85,3 . St . 6140
. 5408
Kleine 3 Zimmerwohnung(M. 30.—) straße 14. Zu erfragen bei Kirschner
3 Pakete 20 ^
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
6. 5581
. Kleine Seestraße
zu vermieten
zu vermieten. Bad und Zubehör im 1. Stock zu vermiet.
2 Zimmerwohnung
Zitronen
5464 Näheres Schönhofstr
, neu herge¬ Schloßstraße6 .
Zwei 3 Zimmerwohnungen
. 22, part. lks. 6141
richtet, Preis ' Mk. 32.- und 38.—, per
Backoblaten , Ammonium,
28 Mk. an er¬
2 Zimmerwohnung
Markgrafenftraße 19 , 1 . St.
. Näheres wachsene Familie zu vermieten
6157
sofort oder später zu vermieten
Pottasche .
. Schönhos- Schöne2 Zimmerwohnung mit Balkon und
5584 straße 14, 2. Stock, Becker
.
Am Weingarten 14, Schlosserei
5516 allem Zubehör sofort oder später zu verm.
.
Als Ersatz für die teure Butter:
Basaltftraße 42 , 8 . Stock.
Zu erfragen1. Stock, bi Herrn Bein. 6142
Markgrafenstraße 2.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnnng im 2.
Schöne 2 Zimmerwohnnng,
5604 Stock sofort an ruhige Leute zu vermieten.
Näheres daselbst1. Stock links.
. Rödelheimerland¬
1. Etage, zu vermieten
" nn
-„Rargarine
<Lüßrahm
. m. Badu. Zubeh. Näheres part._
Große 3 Zimmerwoh
6143
.
5547 straße 30, Schuhgeschäft
in Vi u. r/r Pfd.-Pakete Pfd. ÖU/$
. 8,1 . St .r. 5628
z. verm. Näh.Wurmbachstr
Diemelftrafte 8.
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
Moenus extra
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Schöne 3 Zimmerwohnung1. Stock mit
. Gr. Seestraße 16. 6144
zu vermieten
. Näheres
) QQ
-Tafel-Margarine
(Süßrahm
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort im 1. Stock sofort zu vermieten
6145
Leipzigerstrafte 199
Pfund « OH
5549
. Kau- Schleusenstraße 16, part.
. Keine Doppelwohug
zu vermieten
, Mk. 25.—
2 Zimmerwohnung und Küche
fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 5638
, Pit oder p. Mon, ;. verm. Näh. bei Stüber im 2. St.
2 und 3 Zimmerwohnungen
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock ohne Werkstätten zu vermieten. Ginnheimer
Schöne 2 Zimmerwohnung zum1. Jan.
5619
mit Bad, Erker, Veranda, Mansarde, Landstraße 19.
7. Pftmd 14 4
. 17. Näh. 2. St . r.6146
zu verm. Bredowstr
. Näheres Markgrasensofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung im Seitenbau, Preis
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Nürnberger Lebkuchen
5641 28 Mk-, zu verm. Hersfelderstr.4. 5620
straße 15a, parterre rechts.
sofort oder später z« vermieten.
17 25
Schöne 2 Zimmerwohnnng an Marbnrgerftrafte 28 .
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
6158
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681 ruhige Leute sofort preiswert zu ver¬
vermieten
Frisches Buttergebäck , Anis¬
5626
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.,
mieten. Mühlgasse 18.
verm.
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
3
. Näheres
zu vermieten
gebäck , Keks , Makronen etc.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Ueber- an einzelne Person
Zu erfr. Göbenstr.6, 3. St . rechts. 5684
5279
parterre.
in reicher Auswahl.
23,
Schwälmerstraße
nahme von etwas Hausarbeit sofort zu
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche und vermieten
. 3 part.
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
. Näh. Landgrafenstr
. 34,
. 22. 5685
. Näheres Rödelheimerlandstr
vermieten
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr
5319
.
Becker
.
F
bei
,
Stock
1.
Vorderhaus
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5630
1 Zimmer nnd Küche zu vermieten.
allem Zubehör per sofort zu vermieten. Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
5371
88.
Leipzigerstraße
5751
Große moderne2 Zimmerwohnnng mit
Homburgerstraße 28.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum1. Jan. Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu
5372
5645 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
. Große Seestraße 48.
billigz. verm. Falkstr. 53,2 . St . lks. 5752 vermieten
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Großes
Hauptquartier,
16 . Dez. Im Westen
versuchte der Gegner erneut einen Vorstoß über Nieuport,
der durch Feuer seiner Schiffe von See her unterstützt
wurde. Das Feuer blieb gänzlich wirkungslos. Der An¬
griff wurde abgewiesen. 450 Franzosen wurden zu Ge¬
fangenen gemacht.
Auf der übrigen Front ist nur die Erstürmung einer
vom Feinde seit vorgestern zäh gehaltenen Höhe west¬
liche Sennheim erwähnenswert.
Von der ostpreußischen Grenze ist nichts! Neues zu
melden.
In Nordpolen verlaufen unsere Angrifssbewegungen
normal. Es wurden mehrere starke Stützpunkte des Fein¬
des genommen und dabei etwa 3000 Gefangene gemacht
uNd vier Maschinengewehre erbeutet.
In Südpolen gewannen dort im Verein mit den
Verbündeten kämpfende Truppen Boden.
Oberste Heeresleitung.
Belgrad geräumt.
Diese gestern zuerst über London gemeldete Räumung
wurde später auch, von Wien bestätigt, indem vom süd¬
lichen Kriegsschauplatz
! amtlich gemeldet wurde:
Die durch! das notwendig gewordene Zurücknehmen
des eigenen rechten Flügels geschaffene operative Lage
fließ es ratsam erscheinen, auch!Belgrad zunächst aufzugeben.
Die Stadt wurde kampflos geräumt. Tie Truppen haben
durch die überstandenen Strapazen und Kämpfe wohl ge¬
litten, sind aber vom besten Geiste beseelt.
Oesterreichifche Erfolge in West-Galizien.
Wien, 15 . Dez. Amtlich wird verlaut^art : 15. Dez.
Die Offensive unserer Armeen in Westgallzien hat hier
den Feind zum Rückzüge gezwungen und auch!die russische
Front in Südpolen zum Wanken gebracht. Unsere den
Feind in West-Galizien von Süden her unermüdlich! ver¬
folgenden Truppen gelangten gestern bis in die Linie
Jäslow -Rajbvot. Bei dieser Verfolgung und in der letzten
Schlacht wurden nach den bisherigen Meldungen 31VVV
Russen gefangen genommen. Heute liegen Nachrichten über
rückgängige Bewegungen des Gegners in der gesamten
Front Rajbrot , Niepolomice, Wolbrom, Vovo, Radomsk,
Piotrkow vor. In dem karpathischen Waldgebirge sind
gegen das Vordringen feindlicher Kräfte in das LatorczaTal entsprechende Maßnahmen getroffen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.
Die türkisch-russischen Kämpfe an der persischen
Grenze.
Konstantinopel,
15 . Dez. Mitteilung des Gro-

Rheiugold.
Roman vvn C. Dressel.
(16. Fortsetzung
.)

„Irgendwohin wird sich der lachende Frohsinn ja
am Ende verkrochen haben . Weißt du. Großer , ich
mach' mich auf die Socken und suche mal außerhalb
der geschwärzten Tore . Hast du schon was von 'nem
Sörgenloch gehört ? Klingt freilich wenig verheißungs¬
voll, aber gerade nach dem Loch will ich mal hin."
Felix hielt den Atem an . „Weshalb gerade dort¬
hin ?" fragte er mit bedeckter Stimme.
„Da soll ein Mädel wohnen , Traute Weyland be¬
namset," lachte Heinz pfiffig.
„Du kennst sie? — Was willst du von ihr ?"
„Noch nicht. Und einstweilen nichts. Will ihr im
Gegenteil was bringen . Nämlich Grüße von Nella.
Hatte schändlicherweisebisher drauf vergessen. Da hier
nichts los ist, fällt mir Nellas Freundin als Notanker
ein. Soll ja ein Ausbund von Schönheit sein. So
was brauch' ich jetzt, wie's liebe Brot . Ich muß dem
hübschen Käfer mal in die goldenen Augen sehen. Die
hat sie nämlich, sagt Nella."
„Wenn sie lacht, flimmern Goldpünktchen in den
blauen Tiefen auf," murmelte Felix in träumerischer
Selbstvergessenheit.
Heinz sprang auf, schüttelte derb seines Bruders
Ahultern , „Mensch, das sagst du jetzt erst ? Unter¬
schlugst mir dies Phänomen ?"
„Hast du mich denn gefragt ? Wer redet denn
gleich von einer jungen Dame, die er nur einmal im
Leben sah ?"
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ßen Hauptquartiers : An der Grenze des Vilajets Wan
dauern die Zusammenstöße der russischen Truppen mit
unfern Abteilungen zu unfern Gunsten an. Die russische
Kavallerie hat an der persischen Grenze bei Sarai unsere!
Kavallerie angegriffen, deren Gegenangriffe von Erfolg
gekrönt waren. Die Russen wurden zurückgeschlagen und
zersprengt.
Die Bedeutung des Argonnerwaldes,
in dessen vollen Besitz unsere Truppen sich nun bald ge¬
setzt haben werden, ist eine doppelte. Der Argonnerwald
schiebt sich von Norden nach Süden zwischen Aisne und
Aire von Grandpree gegen Bar -le-Duc hin. In der Mitte
wird er von der wichtigen Eisenbahn Chalons-BerdNn
durchschnitten. Mit dem Ostrande hat er die Front gegen
Verdun, mit dem Westrand gegen Reims. Er bildet also
einen wichtigen Stützpunkt für die ungehinderte Verbin¬
dung zwischen Reims und Verdun. Ist er von den deut¬
schen Truppen in seiner vollen Ausdehnung erobert, so ist
der unmittelbare Zusammenhang der französischen Schlacht¬
front zwischen diesen beiden Punkten unterbrochen. Cs
ist dann , wie der militärische Mitarbeiter der „Magd.
Ztg." hervorhebt, in gewissem Sinne ein Durchbruch er¬
folgt. Es wird dann auch möglich sein, Verdun von
Westen und Südwesten her vollkommen einzuschließen
, was
als Grundlage für eine planmäßige Belagerung betrachtet
werden muL Vom Westrande des Waldgebirges aus kann
der Angriff gegen die rechte Flanke der bei Reims und
südlich davon stehenden französischen Truppenabteilungen
durchgeführt werden. Auf diese Weise würde der Flanken¬
schutz
, den die Mosel- und Maasfestungen der französi¬
schen Armee bisher gewährt haben, beseitigt sein, was für
die Fortführung der Kämpfe von entscheidender Bedeu¬
tung sein müßte.

Fürst Bülows Abreise nach Rom.
Fürst und Fürstin Bülow verließen Dienstag abend
Berlin , um sich! nach Rom zu begeben. Der Fürst hat
die letzten Tage seines Aufenthalts in Berlin noch! zu den
notwendigen Besprechungen und zum Studium des diplo¬
matischen Materials benutzt. Dienstag mittag besuchte
ihn noch der italienische Botschafter Bollati , der mit dem
Fürsten und der Fürstin seit langem in freundschaftlicher
Beziehung steht.
Der älteste Sohn - es Reichskanzlers verwundet und
gesangen.
^ Der älteste Sohn des Reichskanzlers von Bethmann
Hallweg ist, wie das „Berl. Tagebl." erfährt, bei einem
P « rouillenritt im Osten verwundet worden und in russische
>GGange
^ Waft geraten. Die Verwundung ist ziemlich schwe¬
res Natur, »da es sich außer um eine Verwundung am
Bein, um einen Kopfschuß handelt.

„Doch sehr genau , scheint's. Philosophische Borträge schenk' ich dir. Sage bloß schnell, wie komm' ich
hin nach dem Weinberg , darinnen oder darauf diese
Venus haust ?"
„Mit mir . Doch du irrst, eine lockende Venus ist
Traute Weyland nicht, ich möchte sie eher Psyche nennen.
Sie hat etwas kindlich Zartes — Knospenhaftes "
„Ei, du Schäker, solche Privatstudien treibst du?
Und diese kleine Psyche willst du nun gar besuchen?"
„Unsinn, Heinz. Es handelt sich hier um einen
Dienstauftrag . Ich werde zum Landrat des dortigen
Kreises geschickt
. Nicht gerade offiziell. Ist mehr Ver¬
trauenssache. Der Präsident , der vielleicht von meinem
Schicksal hörte, kümmert sich ein wenig mehr denn
üblich um den Sekretär Hartweg . Er zieht mich zu¬
weilen in ein Privatgespräch . Das dreht sich häufig
um die Winzerrevolte an der Hardt , die nun auch nach
unserem Rheinhessen Übergriff. Und hier ist einer der
Aufsässigsten der Weingutsbesitzer Weyland , der Vater
von Nellas zarter Freundin . Er macht uns zu schaffen
und hat doch nur selber den Schaden, denn die Gesetze
sind ein Fels , an dem er sich den unbesonnenen Dick¬
schädel einrennen muß . Da will ich mal , sozusagen
unter der Hand , sondieren, versuchen, ob man nicht ein¬
wirken könne, ohne das Schwert aus der Scheide zu
ziehen. Es tut mir immer leid, sehe ich einen sonst
tüchtigen , redlichen Mann blindwütig ins Verderben
stürmen.
Mein Weg führt also auch nach Sörgenloch , wo
ich dich zugleich mit einem dort wohnendeki Universitäts¬
freund , Doktor Steinbach , bekanntmachen könnte. Er
wie seine junge , muntere Frau werden dir gefallen, du
Frohsinnsucher."

,aus vergebenen Schätzen mach' ich mir
^chts. Tantalusqualen, — die fehlten mir jetzt gerade
noch. Aber so 'ne frische
, lachende Rheinnixe, das wär'
was . Und wenn sie mir dann noch'nen guten Klumpen
Rheingold mit 'rauf brächte, würde ichs auch nicht übel¬
nehmen. Sag ' mal, die Rheintöchter haben ein klotziges
Geld, was ?"
Felix zuckte die Schultern . „Mich kümmert's nicht.
Die Spatzen auf den Gaffen pfeifen aber jetzt mehr von
Wmzerelend ."
„Das wird so ähnlich sein, wie die bekannte Agrarier¬
not, die meisten werden dick und fett dabei."
„Frivoler Scherz, Heinz."
„Na , die reichen Leute gehen doch nicht gleich alle¬
samt ein. Das weiß man doch. Diese Traute Weyland
zum Beispiel muß noch eine der kostbaren Rheinperlen
sein. Denn was Nella von den Weingütern ihrer
schönen Freundin fabelte. Kolossal, sag' ich dir.
Uebrigens , Alter, hättest du etwa selber Absichten?
Sieh mal , ins Gehege komm' ich dir doch nicht. Nö,
so undankbar ist Bruder Leichtfuß gewiß nicht. Unfair
handeln tut er schon gar nicht. Schau ', auch an die
Nella, die ja ein nettes Mädel ist, Hab' ich mich nicht
ernstlich herangemacht, weil ich ungefähr wußte, Onkel
Hartweg reflektiert mehr auf dich. Nella vielleicht
weniger . Ich wurde nicht recht klug aus ihr. Wer
kennt die Mädels überhaupt richtig aus . Du aber
solltest nun offen sagen, wohin deine Pfeile zielen,Großer ."
„Daß Nella und ich uns zusammenfinden werden,
bezweifle ich. Hier brauchst du mir nicht Vorrang zu
lassen, mein Junge ."
„Hm. Offen gestanden, Nella schien mir ein bißchen
pikiert Hast dich ihr am Ende als 'ne Art Stoffel ge-

Der Soh ^ des russischen Botschafters gefallen.
*Aus W he n wird berichtet: In Russisch-Polen ist der
Fähnrich Nikylai Swerbejvw, der 23 jährige Sohn des
ehemaligen russischen Botschafters in Berlin gefallen. Er
war '. Jurist an der Universität Moskau.
'Zusammenkunft der nordischen Herrscher.
Kopenhagen,
15 . Dez. Tie Nachricht von der
bevorstehendenDreikönigsbegegnung in Malmoe wird in
Dänemark mit lebhafter Freude und Genugtuung aufgegenommen. Der Umstand allein, daß die Begegnung als
Ausdruck der zwischen den drei Ländern bestehenden voll¬
kommenen Einigkeit in der Bewahrung der Neutralitäts¬
politik bezeichnet wird, ist geeignet, überall besten Eindruck
zu machen, wenn allerdings in der Realität in dieser
Beziehung auch ohnehin kein Zweifel bestand. — „BerDer Wert der Unterseeboote.
linske Tidende" schreibt anscheinend auf Grund von Er¬
Washington,
15 . Dez. In dem Berichte des kundigungen an -zuständiger Stelle, es könne als fest¬
Marineministers heißt es : Die jüngsten Ereignisse im stehend betrachtet werden, daß bei der bevorstehenden Be¬
Seekriege haben das Vertrauen in die Unterseeboote ge- gegnung über Fragen großpolitischer Art von weittra¬
kräftigt. Das Marineamt schlägt deshalb eine erhöhte genderer Bedeutung keine Verabredungen getroffen werden
Zahl von Unterseebooten und einen ausgiebigeren Ge¬ sollen, und daß man in keiner Weise berechtigt sei, zu
brauchs dieser Waffe vor. Die amerikanischen Marinefolgern, daß in der nordischen Großpolitik eine neue Rich¬
sachleute glauben jedoch, daß der Dreadnought nach wie tungslinie eingeschlagenwerden solle. Niemand denke an
vor den hauptsächlichstenBestandteil einer guten Flotte den Abschluß eines nordischen Dreiverbandes oder an
bilden muß. Die Vereinigten Staaten stehen in Bezug die Anbahnung eines -Neuskändinavismus politischer Art.
auf die Unterseeboote nach! der Aufstellung vom Juli
Nichtsdestoweniger habe die Dreikönigsbegegnung eine große
1914 an dritter Stelle. Deutschland, das eine größere Bedeutung und sei ein gutes Zeichen für die Zukunft
Flotte besitzt als die Vereinigten Staaten , hat weniger Skandinaviens . Dies ist die erste nordische Dreikönigs¬
Unterseeboote, Japan nur halb so viele. Was die Ver¬ begegnung seit dem Jahre 1863. Damals fand in Ko¬
einigten Staaten auf dem Gebiete des Baues von Unter¬ penhagen eine Begegnung statt zwischen dem Dänenkönig
seebooten getan haben, ist jedoch noch nicht ausreichend. Waldemar Atterdag, dem Schwedenkönig Magnus Smek
Wenn die Vereinigten Staaten eine Division von Unter¬ und dem Sohn desselben Haakon VI., der eben zum Nor¬
seebooten fertig haben werden, wird der Schlachtschiff- wegerkönig erwählt war. Die dänische Presse bezeichnet
flotte eine stark Waffe zugefügt sein, die in den zukünf¬ es als besonders erfreulich, daß König Gustav von
tigen Unterseeoperationen eine große Rolle spielen wird. Schweden jetzt die Initiative zur Königsbegegnung ge¬
Der Marinesekretär betont aufs nachdrücklichste die Not¬ troffen und dadurch auch! dem Norwegerkönig seine Hand
wendigkeit des Ausbaues der Luftflotte, die bisher ver¬ zur völligen Versöhnung nach den vielen Jahren der
nachlässigt wurde, und fordert dafür mindestens vier Mil¬ durch die Unionsauslösung hervorgerufenen Verstimmung
lionen Dollars.
gereicht habe.

Die Laufbahn eines Helden.
Bon der türkischen Kammer.
Nüchterne Stimmen über die Interessen Italiens.
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Hussein
und
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im
Marokko
ligten die Neutralitätserklärung . Barzelotti erklärte
und hatte sich dort unseren
gekommen
Kriegsschauplatz
Frankreich.
in
Regierung,
der
Ossiziersmangel
Erklärungen
die
billige
er
,
besonderen
. Auf einem Patrouillengang , den
Truppen angeschlossen
die gleich weit entfernt von einer absoluten Neutralität
Wie den Russen, und noch schlechter als diesen, er¬ er mit noch zwei Leuten unternahm , sah er, wie 18 Russen
, be¬
wie von einem Krieg um jeden Preis seien. Er wünsche, geht es den Franzosen hinsichtlich des Heeresersatzes
ihrer Mitte einen hohen österreichischen Offizier fort¬
daß in einem günstigen Augenblick Italien intervenieren/ sonders des Offiziersersatzes. Auf regelmäßige Weise läßt in
. Neun Mann schoß er sofort nieder, ein wei¬
schleppten
werde, nicht mit Waffen, sondern durch eine mächtige, sich bei dem gewaltigen Abgang der Offiziersersatz über¬
Schießen hätte jedoch den österreichischen Offizier
drohende Anregung zum Frieden, um zu verhindern, daß haupt nicht mehr ermöglichen. Zahlreiche Kävallerieoffizierc teres
und so ging er mit seinen beiden Be¬
gefährdet,
selbst
politi¬
und
die Umwandlung der früheren geographischen
in die Infanterie versetzt. Da man die berittenen gleitern mit dem Bajonett auf die neun Russen los.
wurden
schen Gestaltung sich zu seinem Nachteil entwickle. Er
Truppen nicht ganz führerlos machen konnte, so mußte Bei diesem unerwarteten Vorgehen der drei Feldgrauen
fügte hinzu, daß, wenn einerseits der siegreiche Vormarsch man sogar zu der beispiellosen und mehr als bedenklichen verloren die Russen den Mut und ergaben sich ohne zu
-Ungarns auf dem Balkan die Interessen Ita¬
Oesterreichs
Maßnahme greifen, farbige Offiziere an die Spitze weißer schießen. Als der Musketier trotz des schärfsten feindlichen
liens schädigen würde, es andererseits unbestreitbar sei, Truppen zu stellen. Ja , ein eingeborner Oberst aus
Feuers mit feinen neun Gefangenen und den österreichi¬
daß bei einer Vernichtung der Zentral -KaisermLchte das Französisch-Jndochina befehligt sogar als Oberst ein ganzes schen Offizier kriechend die eigenen Stellungen erreicht
Adriatische Meer ein slawisches und das Mittelländische Regiment. — In Rußland fällt der starke Abgang der hatte, stellte es sich heraus, daß der Oesterreicher der
Meer ein englisch-französisches Meer werden würde. (Bei¬ Armeeführer auf. Nach Samfonow , Rennenkampf und Korpskommandeur General Krezßy war , der auf einer
fall .) Es sind die Antimilitaristen , die in dem Kriege einigen anderen mußte sogar der Oberbefehlshaber an
Autofahrt mit wichtigen Papieren den Russen in die
eine Gelegenheit sehen und suchen, unsere innere Lage der Weichselfront, General Ruskyi, infolge Erkrankung an Hände gefallen war. .'Durch seine Befreiung konnte eine
gu verändern (Lebhafter Beifall) und ihren revolutionären schwerer Dysenterie, den Befehl gerade jetzt, zur Stunde
große Schlacht zu unseren Gunsten entschieden werden.
und anarchistischen Gärungsstoffen Luft machen wollen. der wichtigsten Entscheidungen, niederlegen. Er ist neben Der brave Musketierr erhielt für diese Tat das Eiserne
Daß die Niederwerfung wahrscheinlich nicht bei derjenigen General Jwanoff der fähigste russische Heerführer. — Unter Kreuz erster und- zweiter Klasse, die österreichischen Tapfer¬
Partei eintretem wird, von der es einige hoffen, kann den belgischen Truppen im Überschwemmungsgebiet herr¬ keitsmedaillen erster und zweiter Klasse und wurde zum
man aus dem Heldenmut schließen, mit dem Deutschland schen Typhus, Ruhr und Cholera.
Leutnant befördert. Er wurde nach dem westlichen Kriegs¬
den Krieg führt. Grundlegende Erwägungen sprechen gegen
Kinderhände ".
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das am 1. Januar 1915 in Großbritannien in Kraft tritt,
habe, denen deutsche Soldaten die Hände abgehackt hätten.
16 . Dez. Bei dem letzten feindlichen
Freiburg,
gibt dem Staatssekretär des Innern die Vollmacht, Na- In der Verhandlung vor der Strafkammer bestritt die Fliegerangriff am letzten Sonntag wurde auch der 22daß
,
besteht
jturalisierungsscheine, bei denen der Verdacht
Frau , ihrem Manne etwas Derartiges gesagt zu haben. jährige Soldat Hubert Maier schwer verwundet. Bomben¬
fie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erlangt wurden, Der Angeklagte suchte sich dann dadurch herauszureden, splitter drangen ihm in den Leib und führten eine Darm¬
tzu annullieren . Wer sein Zertifikat nach der Amftlierung
daß er das, was er erzählt hkbe, in belgischen Blättern
zerreißung herbei, Maier ist jetzt der Verletzung erlegen.
nicht zurückerstattet, kann mit Geldbuße bis 100 Pfund
gelesen habe. Die Strafkammer verurteilte den Belgier,
Wien, 16 . Dez. Nach! einer der „Politischen Kor¬
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zu
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von
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Die aerübmten Goldaugen fand er aber nicht.

i aItu§ berichtete namens des Tiefbauausschusses über die
Vorlagen wegen der Anlegung einer Straße nach dem
Zukünftigen neuen Empfangsgebäude des Bahnhofs Rö¬
delheim und des Fluchtlinienplans für die Nassauerftraße
zwischen Dillenburgerstraße und Haltestelle Heddernheim.
Me Vorlage betreffend Beschaffung zweier elektrischer und
kines Benzin-Kraftsprengwagens, die schon einmal auf der
Tagesordnung der Versammlung stand und den Weg zum
Ausschuß zurückfand, wurde jetzt nach längerer Debatte
genehmigt. Vom deutsch-nationalen HandlungsgehilfenWerband lagen zwei Eingaben vor, die die Einrichtung
von Handelsvorschulklassen und die Errichtung von haus^ietschaftlichen Pflicht-Fortbildungsschulen forderten. Die
Eingaben gehen an den Schulausschuß. Eine andere Ein- nabe, die von Einwohnern Rödelheims unterzeichnet war,
begehrte die Errichtung einer Realschule am Biegwald.
Die Eingabe wurde dem Magistrat zur Rückäußerung über¬
wiesen. Stadtv . Fromm hatte beantragt, die Versamm¬
lung möge den Magistrat ersuchen, städtisches Gelände
pachtlos an bedürftige Familien zum Kartoffel- und Ge¬
müseanbau zur Verfügung zu stellen. In der Begründung
des Antrags wies Stadtv . Fromm auf den Kartoffel¬
mangel hin. Der Antrag fand einstimmige Annahme. In
der Debatte hatte Stadtrat Meckbach ausgeführt, daß der
Antrag den Intentionen des Magistrats entspreche. Der
Kriegskommission wurde eine Eingabe der Frauen der
zur Fahne einberufenen städtischen Arbeiter überwiesen.
In der Eingabe wird der Abzug der Erhöhung der ReichsUnterstützung durch die Stadtgemeinde behandelt. Nach¬
dem der Vorsitzende dem aus seinem Amt scheidenden
Stadtv . Bleuel einige Abschiedsworte gewidmet hatte,
wurde die Versammlung geschlossen.
— Der Verkauf am goldenen Sonntag . Unter Bezug¬
nahme auf die in verschiedenen Zeitungen erschienene nicht
ganz zutreffende Notiz über Offenhaltung der Geschäfte
!an den Sonntagen vor Weihnachten wird nochmals darauf
hingewiesen, daß am Sonntag , den 20. Dezember nur
die .Geschäfte, die am Vormittag nicht geöffnet haben,
bereits um 12 Uhr mit dem Verkauf beginnen können.
Der Verkauf von Milch, Molkereiprodukten, Fleisch- und
Wurstwaren, Eier, Gemüse und Obst, Back- und Kon¬
ditorwaren und frischen Blumen darf erst um 3 Uhr
beginnen. Bäckereien, Konditoreien und Blumenhandlungen müssen also von 1 bis 3 Uhr geschlossen sein.
— Reiche Stiftungen . Der Deutsch-evangelisch-reformierten Gemeinde sind in neuerer Zeit mehrere beträchtliche
Zuwendungen und Vermächtnisse zugefallen. Die Ehe¬
leute Carl Rüppell stifteten ein zu Stipendien bestimmtes
Kapital in Höhe von 30000 Mark ; Frau Anna Koch
geb. St . George vermachte der Gemeindediakonie 8000
Mark ; weiter erhielt die Diakonie von Dr . Gerlach 10000
Mark und von dem aus Frankfurt stammenden in Ber¬
lin verstorbenen Konfistorialrat D. Dalton etwa 7500
Mark.
— Die Jagd nach dem — Petroleum . Kein Ver¬
brauchsartikel ist augenblicklich mehr begehrt als das Pe¬
troleum, besonders da, wohin noch keine elektrische Ueberland -Zentrale ihre Kabel geführt hat. In letzteren Orten
kennt man die gegenwärtigen „Lichtnöte" nicht. Wo aber
<das Petroleum das bewährte Leuchtmittel ist, sind die
Leute tatsächlich in einer nichts weniger als beneidens¬
werten Lage. Der Petroleumwagen hat sein Erscheinen
eingestellt, beim Dorfkrämer feiert die Petroleumpumpe
schon seit Wochen, und um des Stearinlichts ungesellige
Flamme sammeln sich die Hausbewohner. Neulich durch¬
fuhr ein Petroleumwagen in Oberhessen durch Land. Es
war ein Ereignis . Zu hunderten strömte die Bevölkerung
mit Behältern herbei; jeder wollte das kostbare Naß in
großen Mengen haben. Doch der Oelmann war uner¬
bittlich. Nicht mehr als ein Liter verzapfte er jedes¬
mal . „In einer Woche gibt's wieder was !" — In einer
Woche! Bis dahin heißt's abermals tagelang die größte
Sparsamkeit üben oder im Dunkeln sitzen. Und wie wird's
erst im Hochwinter werden. Noch nie schätzte man das
Petroleum so sehr als heute, da es mit hoher Münze aus¬
gewogen wird.
— Die Vertretung durch die Frau . Innerhalb des
häuslichen Wirkungskreises der Frau eines Kriegsteilneh¬
mers bedarf es während der Abwesenheit des Mannes
natürlich keiner besonderen Bestätigung, da die Frauen
ohne weiteres gesetzlich berechtigt sind, die Geschäfte des
Mannes innerhalb des Hauswesens zu besorgen und ihn
zu vertreten. Anders ist die Rechtslage bei der Vertre¬
tung in Angelegenheiten, die außerhalb des häuslichen
Wirkungskreises liegen. Hier bedarf es einer Vollmacht,
Um die Frau in den Stand zu setzen, ihren Ehemann
rechtskräftig vertreten zu können. Besonders in Miet¬
angelegenheiten sind die Frauen sehr häufig ohne Voll¬
macht, so daß es ihnen unmöglich wird, selbständig zu
handeln. Jeder Kriegsteilnehmer sollte deshalb seiner
Ehefrau zum mindesten eine beschränkte Vollmacht für
selbständige Erledigung der Mietsangelegenheiten hinter¬
lassen. Wo das versäumt ist, wird den Frauen der Kriegs¬
teilnehmer empfohlen, sich nachträglich von ihrem Ehe¬
mann noch eine Vollmacht ausstellen zu lassen, in der
ihnen das Recht gegeben wird, die Kündigung des Miets¬
vertrages usw. selbständig vorzunehmen.
— Weihnachtsdienst in den städtischen Badeanstalten.
Am 24. Dezember und 31. Dezember (Heiliger Abend und
Sylvester) werden das städtische Schwimmbad, das Brause¬
bad am Merianplatz, die Volksbäder in Bockenheim und
Niederrad um 6 Uhr abends geschlossen
. An den beiden
Weihnachtsfeiertagen und am Neujahrstage bleiben die
Anstalten ganz geschlossen
. Die Benutzung der Schwimm¬
hallen unterliegen folgenden Besuchsbeschränkungen
: am
24. Dezember und 31. Dezember sind die beiden Schwimm¬
hallen von 8 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends nur für
Herren offen. Die Dampf- und Heißlustbäder sind am
28., 29. und 30. Dezember den ganzen Tag nur für
Herren geöffnet.
— Großfeuer. Von einem Passanten wurde heute frühi
gegen 1 Uhr der Wache Münzgasse der Ausbruch eines?
Großfeuers im Hause Barfüßergasse 8 gemeldet. Als die!
Feuerwehr eintraf , stand der Dachstuhl des Hauses bis>
an das obere Geschoß bereits in hellen Flammen. Die!
Hausbewohner hatten sich! bereits in Sicherheit gebracht.
Nur fünf Kinder, die in höchster Lebensgefahr schwebten,
,

mußten von der Feuerwache aus dem brennenden Hause I für die Pioniere vor, über 200 Meter zu unterminieren.
gerettet werden. Nach. halbstündiger Tätigkeit konnte das I Aber was befohlen wird, wird gemacht. Also nach langer
Feuer mit fünf Schlauchlinien bewältigt werden. Die jj Arbeit unter der Erde war der Miniergang fertig und
Aufräumungsarbeiten zogen sich noch nahezu vier Stun¬ nun konnte es losgehen. Es war gerade Sonntag und
den hin.
so stand uns ein besonderes Sonntagsvergnügen mit Feuer¬
— Langfinger. Der Hausdiener Paul Beuge stähl am werk bevor: Und zur befohlenen Stunde wurde die Zünd¬
Hessendenkmal das Fahrrad eines Hannoveraners . IN der
schnur entzündet und alles wartete gespannt. Plötzlich,
Voruntersuchung gab er schon zweimal den Diebstahl zu, ein Krach und in lausend Trümmern flog das Blockhaus
in der Strafkammerverhandlung verlegte er sich! unkluger- mit seinen Insassen in die Höhe. Ein Franzose war
weisc aufs Leugnen. Das 'Gericht erkannte auf ein Jahr
tot, einige verwundet, aber alle so betäubt, daß wir
Gefängnis. Als Beuge abgeführt wurde, rief er drohend sie schnell holten und gefangen nahmen. Es waren ihrer
dem Gerichtshof zu : „Ich bin ein Zeuge der Wahrheit. 50 ; und sieh, es kamen noch eine Menge Franzosen aus
Das merken Sie sich!"
den anderen Schützengräben, aber nicht zum Schießen,
— Albert Schumann-Theater. Die Direktion des sondern sie ließen sich. auch, gefangen nehmen. Es kamen
Albert Schumann-Theaters hat die Operette „Gold gab immer mehr und man sah, wie französische Offiziere
ich für Eisen" von dem Wiener Theaterverlag zur Erst¬ mit vorgehaltenem Revolver weitere Ueberläufer zurück¬
aufführung in Frankfurt a. M . erworben, die in Wien, hielten. Eine feine Gesellschaft! Die, die gefangen waren,
Theater a. d. Wien, sowie in Hamburg und Leipzig mit freuten sich riesig, und sagten, daß sie schon längst zu
durchschlagendem Erfolg gegeben wird. Der Text stammt uns gekommen wären, aber es nur aus Angst, sie wür¬
von dem bekannten OperettenschriftstellerViktor Leon, die den von uns erschossen
, unterlassen hätten. Ein Kor¬
Musik von Emerich Kalman, dem Komponisten zahlreicher poral erzählte sogar, er wäre neulich, nachts schon ein¬
berühmter Operetten. Die Operette hat in den drei ge¬ mal an unferm Schützengraben gewesen und wollte sich?
nannten Städten eine glänzende Aufnahme durch die Kritik gefangen nehmen lassen. Da hatte ihm aber einer unserer
und das Publikum gefunden und dürfte sicherlich auch hier Feldgrauen , der französisch! konnte, bedeutet, er möchte
als ein Zugstück allerersten Ranges sich erweisen. Am umkehren. Es machte zu viel Arbeit, so ein einziger
Samstag und Sonntag Nachmittag 4 Uhr kommt das Gefangener, wenn er mit mehreren wiederkäme, dann
Weihnachtsspiel: „Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hell- ließe sich über die Sache reden.
Wenn ein französischer Korporal so handelt, was
merrch" zur Aufführung. Und bis auf weiteres steht abends
8 Uhr : „Wir Barbaren " von Fritz Odemar auf dem sollen da erst die gemeinen Soldaten machen. Die Schuld
daran tragen aber die französischen Offiziere. Seht Euch
Spielplan.
unsere Offiziere an, sie teilen redlich Freud und Leid
mit uns, liegen vom höchsten Offizier ab mit im Schützen¬
graben. Dagegen die französischen Offiziere! Nach. Aus¬
— Lübeck, 15 . Dez.
50 Jahre Zuchthaus sage der Gefangenen hält sich! des „ schlechten Wetters
für einen Brandstifter. Die im Vorjahre in Lü¬ wegen" keiner im Schützengraben auf, sondern sie führen
in zurückgelegenen Ortschaften ein beschauliches Leben in
beck erfolgten Brandstiftungen, die die ganze Stadt
in furchtbare Aufregung versetzten und erst mit Gesellschaft leichtlebiger Damen, umgeben von Komfort
der Festnahme des Brandstifters , eines Holzarbeiters und Luxus aller Art . Sv! etwas muß ja dem Untergebenejn ein schlechtes Beispiel geben und zur Uneinigkeit
Schünemann, ihr Ende fanden, haben jetzt ihre Sühne
erziehen. Im Uebrigen auch, die Soldaten der Fran¬
gefunden. Der Brandstifter, der seine Schandtaten mit
einer unwiderstehlichen Zerstörungswut zu entschuldigen zosen haben Damenbesuch, im Schützengraben, und ein
suchte, erhielt für die verschiedenen Brandlegungen, denen Gefangener bestätigt, was wir neulich, nicht glauben woll¬
hauptsächlich wertvolle Lübecker Holzlager zum Opfer fielen, ten, folgende niedliche Episode. Ein Gefreiter von uns,
insgesamt 50 Jahre Zuchthaus. Die Strafe ist auf 15 Jahre ? der schon längst das Eiserne Kreuz hat und wegen seiner'
Kühnheit bekannt ist, äußerte vor einigen Tagen abends/
Zuchthaus zusammengezogen worden.
— London, 15 . Dez. Die Zigarre des Kai¬ er wolle die Franzosen besuchen. Gesagt, getan ! Er
sers in England .
In
der letzten Woche wurde ging ohne Gewehr los, und kam nach zwei Stunden
in
England
eine Zigarre versteigert, die unser gesund wieder. Er erzählte, er wäre in der ersten Linie
Kaiser einmal dem Lord Lonsdale aus seiner Tasche über¬ der Franzosen, dann sogar in der zweiten Linie gewesen¬
reicht hatte. Der Lord hatte sie nicht geraucht, fondeän' hätte Tee und Likör getrunken und brachte eine Karte
bewahrte sie pietätvoll auf und schenkte sie später einem mit, auf der sich. Franzosen und auch, ein Mädchen unter¬
bekannten Gutsbesitzer, der sie jetzt zu gunsten des Roten schrieben hatten, mit der er sich lange unterhalten hätte,
und die in Pelz gehüllt auch, im Schützengraben kampiere.
Kreuzes versteigern ließ. Die Zigarre brachte dabei rund
800 Mk. ein und ging in den Besitze einer Großschlächterei Wir glaubten alles, nur die Unterschrift „Mille salues/
Melanie " hielten wir für erdichtet und sagten dem Ge¬
über.
freiten, er wolle uns wohl zum besten haben. Aber
tatsächlich!, er hatte uns die Wahrheit erzählt, denn
in
gestern wurde von den Franzosen die Anwesenheit be¬
stätigt.
.
, den 10. Dezember 1914.
Mein e Lieben!
Nach ihren Aussagen haben die Rothosen den Krieg
Heute komme ich endlich!dazu, Euch!wieder einen Brief satt, sie sagen selber, daß sie für eine verlorene Sache
kämpfen, und den Siegesnachrichten, die bei ihnen ver¬
zu senden. Es hat die letzte Zeit derartig geregnet, daß
wir immer Wasser schippen mußten. Hätten wir einen breitet werden, glaub.cn sie nicht mehr. — So, nun habe
Kahn gehabt, dann wär's ja noch gegangen, und wir ich Euch viel erzählt, mir gehts wohl; grüßt alle zu
Hause und vergeht mich? Weihnachten nicht.
hätten einen Schiffsverkehr eingerichtet. So aber gings
Beste Grüße Euer Max.
nicht, und wir sind heidenfroh, daß heute wieder ein
schöner Tag ist. Allerdings sehr windig, aber gerade
der Wind Ulst am besten, das Wasser zu trocknen. In
Mir * $avbavext+
unserer Schützengrabenstadtist alles beim alten geblieben,
In
Feindesland
auf einsamer Wacht
bloß haben wir jetzt überall Oefen eingebaut. Wie stolz
Steht der wackere Sohn vom Rhein —
das klingt „Oefen". Wir haben Steine zusammengeholtSchnee deckt das Land, dunkel die Nacht
sie ordentlich mit Lehm verstrichen und haben uns Ka¬
'Er denkt an sein Mütterlein.
mine gebaut, wie sie in den französischen Hausern, üblich
Arm die Mutter , der Ernährer hier
sind.
Ein
Kämpfer für's Vaterland —
Schwierigkeiten machte uns anfangs , daß wir keine
Ihr fehlt zu Hause das tägliche Brot,
Ofenrohre zum Abzug hatten. Doch, es dauerte nicht
Ihr fehlt die pflegende Hand.
lange, und wir halfen uns auf eine feine Weise. Alte
Konservenbüchsen
, in denen früher Würstchen waren, wur¬
Hart ist der Krieg, knapp der Proviant —
den aufeinander gesetzt
Der Feind hat ihn abgeschnitten.
, und wir haben jetzt Schornsteine
prima . Ja man muß sich. eben nur zu helfen wissen/
Doch das entmutigt den Deutschen nicht:
Nur tapfer weiter gestritten!
sonst kommt man ' hier nicht weit. Und wenn Ihr so
mal bei uns sein könntet, Ihr würdet Euch! wundern
Schon zeigt sich im Osten das Morgenrot,
über unsere Einrichtungen. Das neueste ist unsere Be¬
Den Tag künden herrliche Farben . —
leuchtung; wir haben Talg ausgelassen, füllen ihn in
Noch, hat er im Brotsack ein Stückchen Brot,
Noch, braucht er ja nicht zu darben.
leere Büchsen, die dann an die Wand mit Draht ge¬
hängt werden. Das gibt eine feine billige Beleuchtung,
Da kommt des Weges ein armes Weib,
die auch schön hell brennt. Wenns auch mal etwas riecht,
Ein wimmerndes Kind in den Armen;
das schadet ja nichts, für gute Ventilation ist gesorgt.
Fetzen bedecken den fröstelnden Leib:
Ein Griff und die eine „ Stubenwand " ist weggeschoben.
Ein Bild führwahr zum Erbarmen.
Heute haben wir übrigens aus der Heimat Dachpappe
Sie blickt den Soldaten wehmütig an,
erhalten ; damit bedecken wir jetzt unsere Unterstände und,
Streckt bittend die Hand aus , die schwache;
Wenns wieder regnet, dann wirds uns nicht mehr durchs
Aus ihren Augen leuchtet der Wahn,
Dach durch auf die Nase tröpfeln wie bisher. Denn
Sie spricht eine fremde Sprache.
sehr lieblich war das nicht; wenn man gerade ein ge¬
schlafen war, wachte man wieder auf, weils Wasser gerade
Da ergreift's den Soldaten , wehmütig, weich
Er neigt sich, zum darbenden Kinde,
ausgerechnet aufs Gesicht tröpfelte. Wärs wenigstens Bier
oder gebranntes Wasser gewesen, dann hätte ich nichts
Er holt seinen Brotsack hervor sogleich
Und reicht ihm die letzte Rinde. —
gesagt, aber so! Weil wir gerade von Bier sprachen,
schickt mal 1 Liter per Feldpostbrief.
Mit tränendem Auge dankt die Frau
Und biegt in den Waldweg ein —
Gestern haben wir wieder 125 Gefangene gemacht,
darunter 3 Offiziere, alles Soldaten aus dem Süden,
Schweigend wacht weiter der wackere Sohn
Und denkt an sein Mütterlein.
zum Teil recht kräftige Leute, aber alles durcheinander.
Johann Grund.
Es waren welche dabei, die bereits 45 Jahre durch waren.
Denen kam das Klima hier im Norden spanisch! vor,
wandeln sie doch sonst das ganze Jahr unter Palmen.
Die Sache kam so. Vor uns auf wenige 100 Meter
Entfernung lag ein französisches Blockhaus. Alles Schießen
Heute Mittwoch
, den 18. Dezember
, nachmittags4 Uhr
darauf half nichts. Die Franzosen waren so frech ge¬
Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
worden, daß sie, wenn ein Schuß von uns an dem
Weihnachtsspiel für die Jugend.
Blockhaus angekommen war, mit einer Stange , die von
Letzte Woche ! Abends » Uhr
5976
unsichtbarer Hand geschoben wurde, wie zu "Haus am
„Wir
Barbaren
44
Schießstand anzeigten, wo der Schuß saß. Für die ArBaterländ .'BolkSstückv. Fr , Odemar . Musik v. Hans Avril,
tillerie war das Ziel zu schwer, da das Haus noch dazu
kleine Volkspreise.
im Walde lag. Da blieb nur übrig, das Haus in die
Luft zu sprengen. „Ueber Tage", wie die Bergleute sagen,
gings nicht, da die Rothosen zu sehr aufpassen, da blieb Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
also nur übrig „unter Tage". Nun stellt euch die Arbeit
Druck «. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M,
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Sendet keinerlei verderbliche Ess¬
waren durch die Kommandantur.

Reste Ausverkauf

Kömgl.Amtsgericht
in Frankfurta. M. angestellten Gerichtsvollzieher

-Versteigerungen ourcy die der dem
im

6165

Urrfteigervttgsloksl Fritzlarerstraße 18.

werden öffentlich versteigert:

1914

, de » 17 . Dezember
nachmittags SV, Uhr durch den Gerichtsvollzieher Walther zwangsweise:
1 Pianino , 2 Divane, 1 Salonschrank, 2 Bertikows, 1 Sopha , 1 Sophatisch, 1 Bücher¬
und 1 zweitüriger Spiegelschrank und 1 Papierschneidmaschine.
Am Donnerstag

für Anzug - und Paletotstoffen
unter

bedeutend

<ß CZ.

Geschäftslokale

Preis .

5961.

, Leipzigers«*. 84.

& Stern

Appel

KA . ZJF MA .NN

Qualitäten

in nur besten

Gut möbliertes Zimmer sofort zu

rc

vermieten Adalbertstr. 65 1. St . 5988
Zimmer auch einzeln mit
S möblierte
2 Läden mit Wohnung preiswert zu ver¬
5283 oder ohne Pension billig zu vermieten.
mieten. Große Seestraße 21 .
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908
17
Lade» mit 1 Zimmer eventl. auch als
Gut möbliertes Zimmer zu oh«
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
6037
mieten. Näh . Kiesstraße 38, part . 5559 mieten. Wildungerstr. 15, 1. St .
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
6038
5662 Am Weingarten 30,1 . St . l.
mieten. Grempstraße 21, part .
Oseit
mit
Mansardezimmer
möbl.
Schön
Schöner Lade« sofort oder später
6041
lks.
.
St
2.
,
31
Sophienstr.
verm.
zu
5755
lks.
.
zu vermieten. Falkstr. 53,2 . St
17.
und Verlag Leipzigerstrasse
Redaktion , Expedition
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöner Lade» preiswert zu ver¬
6034 Rohmerstraße 3, part, rechts._
6075
mieten. Landgrafenstraße 3.
Möblierte Mansarde , WocheM . 2 — ,
Schöner großer Laden mit %
zu vermiet. Rödelheimerstr. 7^4 . St . 6076
Zimmerwohnnng sofort billig zu
gobett
fdfikttetr
Mandoline,
1
,
Gehrockanzug
Will,
$
1 schwarzen
Näheres bei Nicolai
zu verm. Woche
Möbliert . Mansarde
sofort od. vermieten.
1 Kinderwagen mit Decke, 1 eichenen Tisch 1 mit Ladenzimmer und Souterrain
6035 M . 2.60 . Bredowstr. 17,1 . St . r. 6077
Leipzigerstraße 59 .
. 24. 6113
1 V, in lang, alles wie neu, preis rürdig zu j späterz. vermieten . Leipzigerstr
Werkstätte zu vermiete » .
Schön möbliertes, großes Zimmer zu ver¬
6137
verkaufen. Grempstr . 11._
5333 mieten. Am Weingarten 7,1 . St . r. 6085
Schönhofstraße 13.
..
Zimmer zu vermieten
Möbliertes
(Giuuheimer Landstraße ) per sofort Große Helle Werkstatt , 32Qin sofort
des
später 2 und 3 Zimmerwohnungen zu vermieten. Adalbertstraße 24, I . 5435
oder
6108
Grempstraße 31, 3. St . rechts._
2 X 1,45 m . Ueberseeische Dampfer linien, zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
Remise per sofort zu verm.
m.
Stallung
Zimmer
freundliches
Warte
der
An
und
Erdkunde
Kolonien, Hilfsmittel für
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. Rödelheimerlandstraße 34 , 1. Stock. 5663 (4 Mk.) zu vermieten. BockenheimerlandHie Kriegsberichte, billig zu verkaufe » .
m . b . H.
Näh. Wohunngsgefellfchaft
6109
Boden als Lagerraum zu vermiet.
138 a, 1. St . links._
Kßnigstraße « 0 , 2 . ® t. 6134
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12) 110 lü m . Basaltstraße 28,1 . Stock. 6160 straße
zu vermieten.
Mansarde
Möblierte
5993
Puppeuküche mit Einrichtung billig Telefon 4686 , Amt Hansa.
6110
Zietenstraße 14, 3. St . rechts._
-. verkaufen. Homburgerstr. ll,Hth . 1. 6156
Perfekte Köchin wohnt BasaltMansarde
unmöblierte
oder
Möblierte
5758
strafte 10 , 1. Stock « nks.
Fräulein sucht Stelle als Schreiberiu.
an einzelne Person sofort zu vermieten.
6152
.
Bl
d.
8 . a. d. Exp,
6111
Offerten unt .
190 od. 188,1 . St .
Kettenhofweg
mieten. Landgrafenstraße 41, 1. St . 4933
Wilhelm Lerner
billig zu
Gut erhaltene Nähmaschine
Woche
per
,
vermieten
Mansarde zu
Freundlich möbliertes Zimmer per sofort
6162
Sehlossstr &sse 76 Telefon Taunus 1331
verkaufen. Kirchplatz5, Hths .
611%
oder später zu vermieten. Kaufungerstr. 24, M . 2.50. Jordanstr . 72, 2. St . r.
Spezialgeschäft für sämtliche
4324
ver- '
.
zu
sofort
Schloßstraße
Zimmer
Ecke
Sitzliegewageu mit Verdeck zu ver¬
Stock,
1.
Helles, möbliertes
6161
.
St
3.
152,
Gas-, Wasserleitungs - und elektroKettenhofweg
mieten.
kaufen. Jrrdanstr . 69, p. l. 6-9 Abends. 6163
Möbl . Zimmer an Herrn oder Dame sofort
Detail
Artikel
Engros technische
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Schönes großes leeres Zimmer
6164
Elektrische
Homburgerstr. 28, III . lks . Blank . 5074 zu vermieten. Wurmbachstraße8, Hth . 2. St.
Anhänge - Feldlampen mit SieherheitsMöbliertes Zimmer zu vermieten Zu sprechen Abends zwisch. 7 u. 8 Uhr. 6167
kontakt und ia . Dauerbatterie.
5652
21 part .
Grempstraße
zu verkaufen.
WM" Die Wohnung- anzeigen erscheinen am
Möbl . Zimmer mit oder ohne Pension bill. Dienstag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschaftsBnchdrnckerei F . Kaufmann 4 Co.
Dame o.Herrn zur Buchführung nach Feterab.
6153
Leipzigerstrafte 17 .
zu vermieten. Falkstr. 47,1 . St . r. 5987 lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag.
gesucht. Off . u.^ .^V. 40a .d.Exp.d.Bl . 6166

Buchdruckerei

s . M, - West Tel. Taunus4165

Frankfurt

.
Leipzigerstr

von Drucksachen

Anfertigung

aA?t.

A.nzeiffer

Bockenheimer

Am Eichenloh

Weltverkehrs

Karte

Zimmer rc.

Adressbuch1914

Empfehlungen und Adressen hiesiger Geschäfte.
Raumbedarf nach Uebereinkunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem

I . f . Melchior

Meyer
Frankfurt a- M - Bockenheim

Falksirasse
No. 34

Dachdeckermeister

Falkstrasse
No. 34
Telephon
Amt Taunus

-Telephon
Amt Taunus 1045.

Telefon

Amt TanrmS Nr . 865 (5,

1045-

per

Bahnu. per Axe. Blume

wage »

zur

Optisches Institut
1883.

Bookenheim , Leipzigerstr

. 16

Lumpen, Papier, Flaschen, alt Eisen
, keile rc.
Metalle, Gummi, Knochen
zu den höchste« Tagespreise «.
Bl.
Seeitrasse
Oroiie
Telefon Amt Taunus Ho. 2049.
Av.JedeS Quantum wird ab geholt.

Großes Lager in

rr

_

€ }. Benes
Am Weingarten 23, pari.
Maler - «ad Weiftbiudergefchäft.

Buehbinderei
.20. Tel.A.Taunus 4036.
Landgrafenstr
in
Bucheinbände
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.

Gratisbeilage : „illustriertes Llnterhaltungsblatt"
plätze Scarbowugh und Hartlepool beschossen. Ueber den
weiteren Lauf der Unternehmungen können zur Zeit noch!
keine Mitteilungen gemacht werden.
Der Chef des Mmnralstabes : v. Pohl.

Nach englischen Meldungen sind in Hartlepool über
Großes
Hauptquartier,
17 . Dez . Bei Nieuzwanzig Personen getötet , achtzig verwundet und beträcht¬
port setzen die Franzosen ihre Angriffe ohne jeden Erfolg
licher Schaden angerichtet worden . Der Gasometer brennt.
Die Beschießung der Festung West-Hartlepovl begann zwi¬
fort . Auch bei Zillebeke und La Bassee wurden Angriffe
schen 8 und 9 Uhr früh . In Scarborough sind zwei
Versucht, aber unter sehr starken Verlusten für den Feind
Kirchen beschädigt und mehrere Dächer eingestürzt . In
abgewiesen . Die Absicht der Franzosen , bei Soisson eine
Whitby soll die historische Abtei teilweise zerstört sein.
Brücke über die Aisne zu schlagen, wurde durch Artillerie
Die Bevölkerung flieht in das Innere des! Landes.
vereitelt . Oestlich Reims wurde ein französisches Erdwerk
Reuter meldet : Der Kriegsminister teilt mit , daß
der Kommandant des Forts westlich! von Hartlepool be¬
zerstört.
richtet : Die deutschen Kriegsschiffe eröffneten das Feuer
Die von den Russen angekündigte Offensive gegen
gegen das Fort zwischen 8 und 9 Uhr . Der Feind wurde
Schlesien und Posen ist völlig zusammengebrochen . Die
zurückgeschlagen. Ein kleines deutsches Schiff eröffnete
feindlichen Armeen sind in ganz Polen nach hartnäckigen
ebenfalls das Feuer gegen Scarborough und Whitby.
erbitterten Frontalkämpfen zum Rückzüge gezwungen wor¬
Schwere Verluste
der Verbündeten.
den. Der Feind wird überall verfolgt.
Rotterdam,
17 . Dez. „ Daily Chronicle " meldet
Bei den gestrigen und vorgestrigen Kämpfen in Nord¬ I unter dem 15. Dezember aus Dünkirchen , daß die Ver¬
polen brachte die Tapferkeit westpreußischer und hessischer bündeten bei den jüngsten Kämpfen um Ppern 24 000
Mann in drei Tagen verloren haben . Die englische
Regimenter die Entscheidung . Die Früchte dieser Ent¬
Heeresleitung versucht, den Verlust an Offizieren durch
scheidung lassen sich zur Zeit noch! nicht übersehen.
Beförderung von Unteroffizieren zu Leutnants auszuglei¬
Oberste Heeresleitung.
chen. Die Londoner „ Gazetta " vom Montag enthält z. B.
die Namen von 64 Unteroffizieren , die das Leutnantpatent
Der österreichisch -ungarische
Tagesbericht.
erhielteni
Wien, 16 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 16. De¬
Neue türkische Erfolge.
zember, mittags . In Galizien und in Südpolen wird der
Konstantinopel,
16 . Dez . Amtlich, wird ge¬
zurückgehende Feind auf der ganzen Front verfolgt . Bei
meldet
:
Die
Kämpfe
,
die
seit
einiger Zeit an der Ostküste
Lisko , Krosno , Jaslo und im Biallatal
leisten starke
des Wilajets Wan andauerten , haben zu unseren Gunsten
Russische Kräfte Widerstand . Im Dunajeta -Tal drangen
geendet . Die Stellung bei S ^«ai, die von dem Feinde
Anfere Truppen kämpfend bis Zakliazyn vor . Auch! Bochnia
erbittert
verteidigt wurde , ist nach, einer umfassenden Be¬
ist wieder von uns genommen.
wegung unserer Truppen in unsere Hände gefallen . Der
In Süd polen mußten die feindlichen Nachhuten über¬
Feind zog sich in der Richtung auf Kotur zurück, verfolgt!
all nach kurzem Kampf vor den Verbündeten weichen.
von unserer Kavallerie . Unsere Truppen sind in Sarai
In den Karpathen haben die Russen die Vorrückung
eingezogen . — Ein englischer Kreuzer hat vergebens einen
auf das Latarcza -Tal noch nicht aufgegeben . Fm oberen
unserer Wachtürme zwischen Jaffa und Gaza beschossen.
Tal der Hadwarnaer Bystrzyca wurde ein Angriff des
Der russische Kreuzer „ Askold" hat zwei lleine Schiffe
Feindes zurückgewiesen.
vor Beirut in Grund gebohrt . . Der Verlust des alten
Die Besatzung von Przemysl -unternahm einen neuer¬
Kafernenschifses „ Messudije " ist nach- einer endgültigen
lichen großen Ausfall , bei dem sich ungarische Landwehr
Untersuchung entweder der Berührung mit einer abge¬
durch Erstürmung eines Stützpunktes mit Drahthindernissen
auszeichnete . Wie gewöhnlich wurden Gefangene und er¬ triebenen Mine und einem gegen dieses Schiff geschleu¬
derten Torpedo zugeschrieben.
beutete Maschinengewehre in die Festung gebracht.
Der italienische
Senat
billigt Salanbras
Politik.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Rom, 16 . Dez . Senat : Ministerpräsident Salandra
v. Höfer , Generalmajor.
erklärte unter gespannter Aufmerksamkeit des Hauses , daß
die einmütige oder beinahe einmütige Zustimmung der Red¬
durch
ner , welche sich in der Diskussion mit so großer Autorität
vernehmen liehen und die von der Regierung befolgten^
Richtlinien und die Art , wie sie sie wirksam gemacht habe,
gebilligt hätten , für ihn eine große Stärkung bedeute,
Berlin,
16 . Dez. Teile unserer Hochseestreitkräfte
ebenso wie die Ratschläge des Senats 4hm als Leitfaden
haben einen Vorstoß auf die englische Ostküste gemacht
dienen würden . Trotz der verschiedenartigen Auslegungen,
und am 16. Dezember früh die beiden befestigten Küsten¬ welche die Regierungserklärungen
erfahren hätten , seien

Die englische Küste
deutsche
Kriegsschiffe beschossen.

Rsteingold.
Roman von C. Dress

e

l.

(16 . Fortsetzung .)

„Da muß ich ein Uebriges tun , Sie ritterlicher
Knappe, " lachte sie heiter . „ Will Ihnen gar auf den
Schub helfen . Unsere gänzlich durchweichten Wege
sind nichts weniger denn bequemes Großstadtpflaster
und möchten Ihren Chevraux übel bekommen, " schaltete
sie mit einem kleinen Spottblick auf seine elegante Beschuhung ein . „Also , Sie werden dennoch auteln , und
ich werde so nett sein. Sie ein Stückle mitzunehmen.
Das heißt , Ihnen die gute Weghälfte ersparen . Sollen
sogar eine Schutzbrille für Ihre schönen Augen kriegen.
Kann mir ja denken . Sie werden sie mit ungeschwächter
Kraft hernach gebrauchen wollen ."
Wie hätte er solcher Liebenswürdigkeit
wieder¬
stehen können . Mit feurigem Dank bestieg nun auch
er das Auto , und nur die Brille lehnte er jetzt mit
unlogischer Entrüstung
ab , worüber Frau Leni spitz¬
bübisch lachte.
Bei einer Wegbiegung
fetzte ihn die junge , ver¬
ständnisvolle Frau ab mit dem scherzhaften Hinweis:
„Drüben im Tal vor den breiten Weinbergen
liegt
.also das Palais Weyland . So muß man den mächtigen
Bau schon nennen . Darinnen gibt 's zwei holde Prinzeßle , die aber nit weiter verwunschen sind und sich
vor einem modernen , jungen Ritter nit fürchten werden.
Also Glückauf , Herr Troubadour . Amüsieren Sie sich
mit den jungen Prinzeßle
besser als mit der alten
einfachen Doktorsfrau.

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.

bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich SR. 1.59

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1LZS.
sie doch sehr klar, wie mehrere Redner ausdrücklich, an¬
erkannt hätten , u. a. Chimarri mit seiner kräftigen Be¬
redsamkeit . Er sage wie jener alte französische Dichter.
„Wo der Buchstabe klar ist, ist ein duntter Kommentar:
wertlos " . Salandra
fuhr fort:
Wir wissen wohl, daß in Italien und im Auslands
das Wort der Regierung mit patriotffcher Besorgnis und
mit Vorurteilen verschiedenster Art erwartet wurde . Es
ist aber kein Ereignis eingetreten , das unsere Haltung
ändern konnte . Wir wissen, daß unsere Verantwortlich !keit sehr groß ist, weil man uns völlige Handlungs¬
freiheit gewährt hat . Wenn es ein Glück war , daß wir
uns unter den gegenwärtigen Umständen an der Regierung
befinden , so hoffen wir , daß es dies ist nicht für uns,
die wir nichts sind, sondern für das Vaterland , das
Alles ist. (Lebhafte Beifallsrufe .) Wir stehen an unserem
Platze mit einem tiefen Gefühl für die hohen Pflichten,
die uns die völlige Handlungsfreiheit , die uns gelassen
wird , auferlegt . Tatsächlich bedeutet Ihr Vertrauen die
Handlungsfreiheit.
Was werden wir tun ? Der Senator di San Martina
hat uns darüber in seiner Rede die Formel aufgestellt r
Wir werden 'nur eine italienische Politik treiben ! Ohne
den Wert der Nationen , oder der Gruppen der Nationen,
die gegenwärtig kämpfen , herabzusetzen, hat Italien
in
feiner Vergangenheit so großen Ruhm erworben , soviel
für die allgemeine Zivilisation
getan und hat soviele
Interessen und Ansprüche für sich, selbst, daß die Aufgabe
der Regierung sich erschöpft in der Bewahrung des Namens
und der Zukunft unseres Landes . (Sehr lebhafter Beifall .)
Im weiteren Verlauf seiner Rede sagte Salandra:
Barzeletti hat in seiner Rede einige Vermutungen
über den Verlauf des Krieges gemacht. An uns ist es
nicht , dazu unsere Zustimmung zu geben, daß mit philo¬
sophischer, geschichtlicher und geographischer Phantasie ge¬
arbeitet wird , weil ein möglicher Irrtum nicht von uns>
sondern von dem Lande bezahlt werden muß . Wir müssen
den Ereignissen 'vom Standpunkt
Italiens
aus folgen,
und danach unsere Handlungsweise bestimmen . Die Se¬
natoren , darunter der frühere Minister des Aeußern Canevaro , der durch! sein einstiges Amt zu einem Urteil
vorzüglich befähigt ist, haben einstimmig versichert, daß
wir richtig vorgingen . Heute hat nun Senator Molmenti
gemeint , wir hätten unsere Neutralität nach zweckentspre¬
chenden Verhandlungen erklären sollen . Aber wenn wir
unsere Neutralität 'verschachert hätten , hätten wir sie auch
entehrt . . (Lebhafter Beifall .) Der Senat verlangte von
der Regierung keine weiteren Erklärungen ; Maragliano
sagte : Wir brauchen kein Wort weiter . Das Programm
ist : „ Schweigen und Handeln . Danach werde ich mich
richten . Die Regierung wird in dem Augenblick, wo die
Geschicke des Landes ihr anvertraut
sind, nach ihrem
Gewissen handeln . Sie bedarf des vollen bedingungs¬
losen Vertrauens des Landes durch Vermittlung der Volks¬
vertretung ; wie es die Regierung bereits von der Kam¬
mer erhalten hat , so erwarte ich! es heute auch vom Senat.
Ich bitte die Senatoren , welche Tagesordnungen eingebracht
haben , sich zu einigen auf die Tagesordnung Pedotti , welche
in ihrer klaren , einfachen Form die Erklärungen der Re-

Er küßte ihr zerknirscht die Hand . „Gnädigste
flogen , durch fein Nahen gescheucht, vom frischaebrochenen
Frau , bin ich so tief in Ungnade gefallen ? Darf ich
Acker auf und schwangen sich mit heiserem Gekrächze in
mir nicht später Ihre bessere Meinung
gewinnen ?"
die Lust.
schmeichelte er reuevoll.
Er merkte wieder die unglückliche Zeit . „Herbst¬
„Nun , wer versteht , verzeiht, " nickte sie heiter.
leere läßt kein munteres Schaffen zu , die Arbeit ruht,
Also herzlich willkommen , Herr Heinz , wenn immer
die Menschen sind stumpf geworden, " sagte er sich, und
Sie mal ins Doktorhaus
finden . Mein Mann soll
wurde selber nun von einer Anwandlung
verdrossener
Ihnen dann sogar gratis die schwachen Augen kurieren.
Schwermut befallen.
Was wollen Sie mehr ?"
Da sah er auf dem linksseitigen Wege zu seiner
Die sind wieder klar genug , um die entzückendste
lebhaften Ueberraschung
etwas Lichtes , Strahlendes
Frau bewundern
zu können , die sie je geschaut, " war
auffchimmern . Und dieser helle Punkt gab plötzlich
seine feurige Gegenrede.
der toten Einsamkeit bewegliches Leben , vergrößerte
Das Surren des forteilenden Autos übertönte ihre
sich in rhythmischem Fortschreiten und entwickelte sich
heitere Antwort . Nur Felix überschrie das Fauchen,
schließlich zu einer kräfttgen Frauengestalt.
als er mit Stentorstimme
dem Bruder zurief : „Heinz,
Nein , ein Mädchen war 's , groß und schlank und
du wartest also drüben auf mich. Ich komme jeden¬
jung . Frühlingsjung . Denn das Mädel hatte jene
falls nach ."
rosige Apfelblütenhaut , die nur erster Iugendfrische
In bester Laune trat Heinz alsdann seinen Wander¬
eignet . Den Kopf trug es unbedeckt . Das dichte,
weg an . Mit der Durchweichung war 's nicht so schlimm.
weizengelbe Haar mochte ihn genügend schützen an
Vielleicht beschritt man schon Weylandsches Gebiet . Der
diesem neutralen
Tag , der weder Regengüsse noch
Eigentümer
eines so prächtigen Wohnwesens , wie der
Sonnenbrand
brachte . Daß es indes kein schlichtes
Patrizierbau
dort drüben zu sein schien, sorgte natür¬
Landkind war , bewies sein weißes Gewand von feiner
lich, daß man es auf soliden Wegen erreichte . Kräftig
Wolle , das sich in modischem Schnitt ziemlich eng um
ausschreitend , verfolgte Heinz geraume Weile die aus¬
die kräftigen Glieder schmiegte, sowie der leichte Schal
gezeichnet chauffierte Landstraße , dann kam ein Kreuz¬
von lichtblauer Seide , den es lose um die runden
weg , der ihn beirrte . Hatte er sich nun rechts oder
Schultern , gelegt . Also eine junge Dame , die, ver¬
links zu halten?
mutlich in der Gegend wohnend , auf einem kleinen
Das Weylandhaus
wies nicht länger die Richtung,
Spaziergang
begriffen war und seiner Verlegenheit
denn es war hinter einem Wald herbstgelber Laub - ! im rechten Moment entgegenkam.
bäume verschwunden , und auch der schien sich nun in !
Flugs zog er den Hut und wagte die Anrede mit
der hügeligen Landschaft versteckt zu haben.
seinemliebenswürdigstenLächeln
. „Verzeihung , gnädiges
Die Straße , merkwürdig still und verödet , belebte j Fräulein , ein verirrter Wanderer
bittet um Auskunft,
weder Gefährt nach Menschenfuß . Nur einige Krähen
Sie scheinen hier zu Haus zu sein?

Ausbruch des Krieges sind im Lübecker Hafen drei finni¬ fallen. Frankreichs Macht in Jndochina ist vollkommen
sche Handelsschiffe beschlagnahmt worden, die Mannschaft illusorische Es wäre besser für Frankreich, Jndochina
verblieb einige Zeit auf den Schiffen und wurde dann freiwillig abzuireten." Diese Erklärung des japanischen
Diplomaten , geht die Meldung weiter, ist jetzt in Paris
nach Rußland entlassen. Alles andere ist Phantasie.
und Bordeaux der Gegenstand lebhafter Besprechungen.
Wie die Russen sich Deutschland vorstellen.
Man will die Leiter der verschiedenen Parlamentsgruppen
15 . Dez. Die Petersburger Zei¬ anfragen , ob die Absendung von einigen japanischen Armee¬
Petersburg,
in langen Betrachtungen darüber, korps nach Europa mit dem Abtreten von Jndochina
sich
ergehen
tungen
daß Deutschlands Widerstandskraft erschüft sei. Sie brin¬ nicht zu teuer bezahlt sei. Man erwägt auch, daß die
gen hierüber Darstellungen, die geeignet sind, vor der Vereinigten Staaten aller Wahrscheinlichkeitnach einen
ganzen Welt lächerlich zu wirken. Danach soll Deutsch¬ energischen Protest dagegen richten würden, daß Japan
land keine Soldaten mehr haben und bereits gezwungen auf solche Weise sich in die europäische Situation mische.
sein, in <die Kampflinien Frauen einzustellen. Allen Dias französische Jndochina ist 525 000 Quadratmeter aroü
Eine peinliche Enthüllung.
Ernstes stellen die Blätter die Behauptung auf, in den und hat zirka 30 Millionen Einwohner.
wird dem „Berl . Lok.-Anz." ge¬ letzten Kämpfen bei Lodz sei offiziell konstatiert worden,
Aus Mailand
Kleine Nachrichten.
meldet: Nach einer Meldung aus Sofia hat der bisherige daß unter den getöteten deutschen Soldaten sich zahlreiche
eine
,
Siwalck
,
Sofia
in
Gesandtschaft
russischen
der
Agent
16 . Dez. Die vom evangelischen Ober¬
Berlin,
Frauen befunden hätten.
Flugschrift veröffentlicht mit dem Titel : „Nieder mit der
, am diesjährigen Erntedankfest zur
angeordnete
kirchenrat
Die persischen Kurden mit der Türkei.
Maske !" Sie enthält zahlreiche geheime Dokumente der
Linderung der durch den Krieg hervorgerufenen Notstände
K o n st a n t i n o p e l , 16. Dez. Wie die Abendblätter in Ostpreußen eingeleitete Kollekte ergab allein in dien
russischen Gesandtschaft, aus denen die bulgarenfeindliche
Politik Rußlands klar hervorgeht. Die Veröffentlichung melden, ist der persische Kurdenführer Jlhani , den die älteren Provinzen Preußens die stattliche Summe von
habe in Bulgarien ungeheures Aufsehen und unter den Russen seit langem zu gewinnen trachten, nach dem Einzug 420 000 Mark. Der Betrag der Sammlungen in den
Russenfreunden eine grenzenlose Bestürzung erregt. Dev der Türken in Sandsch Pulak mit feinem ganzen Stamme,
neueren Provinzen für den gleichen Zweck steht noch nicht
russische Gesandte hat bei der bulgarischen Regierung die
ungefähr 10600 Mann , zu der osmanischen Armee über¬ fest, darf jedoch als reicher bezeichnet werden.
, die aber wahr¬ gegangen, um gegen die Russen zu kämpfen.
Beschlagnahme der Flugschrift nachgesucht
Aachen, 15 . Dez. Der Oberbürgermeister gibt be¬
scheinlich nicht zugestanden werden wird.
In der heutigen Sitzung des Senats wurde beschlossen, kannt : Seine echt patriotische Gesinnung, bekundete der
die Armeen Oesterreich-Ungarns und Deutschlands tele¬ deutsche Untertan Matthias Werker in Providence (Nord¬
Die neutrale Schiffahrt.
graphisch zu den Siegen zu beglückwünschen.
amerika) dadurch, daß er seine Militärpension von 198
London, 16 . Dez. Ter Korrespondent der „Times"
von Ghasal gegen
Scheichs
des
für die Zwecke der Kriegsfürsorge der Stadt Aachen
Mark
Krieger
000
40
in Washington meldet: Das Newyorker „Journal of CoEngland.
durchi die Königliche Regierung in Aachen zur Verfü¬
inerce" beklagt sich>icher die infolge der englischen Konter¬
gung stellte, mit dem Hinzufügen, daß er selber leider
meldet
Tagebl."
„Berl.
Das
Dez.
.
16
Berlin,
bandepolitik entstehende Schwierigkeit, ununterbrochene
imstande sei, für Deutschlands Ehre zu kämpfen.
nicht
Ge¬
dessen
: Der Scheich von Ghasal,
Ueberfahrten für neutrale Schiffe mit amerikanischem aus Konstantinopel
Golf
persischen
16 . Dez. In einer neuerlichen von dem
zum
bis
Wien,
Bagdad
von
südlich
sich
biet
Fleisch und anderen Lebensmitteln nach Rotterdam durch¬
erkauft
Engländer
die
Bürgermeister Wiens veröffentlichten Mitteilung über die
, und dessen Unterstützung
zusetzen. Alle großen Fleischexporteure seien durch, die erstreckt
ermordet
Brüdern
seinen
von
in Wien während des Krieges wird festge¬
verlautet,
wie
Verhältnisse
ist,
haben,
Zurückhaltung der Fleischsendungen betroffen worden und
haben
verfügte,
Fleisch zur Zeit kein Mangel besteht und
er
an
die
daß
Wer
stellt,
Krieger,
40 000
sie überschwemmten das Staatsdepartement mit Protesten. worden. Engländern
, im daß auch mit den sonstigen Lebensmitteln die Märkte
Darfur
In
erklärt.
Krieg
den
den
jetzt
folgenden
mit
Die Korrespondenz schließt den Bericht
südlichen Sudan , hat die Bevölkerung den Kampf gegen ausreichend versorgt sind. Auch die Kohlenversorgung
Sätzen : „ Die Frage der Rückwirkung unserer Handels¬ die
Wiens ist auf alle Fälle sichergestellt. Die Gesundheits¬
Engländer ausgenommen.
dringend
verlangt
Staaten
politik auf die Vereinigten
verhältnisse auch>in der zweiten Dezemberwoche sind ganz
Die marokkanischen Todesurteile.
eine rasche, sorgfältige Beachtung, wenn nicht den deut¬
. Die Infektionskrankheiten wiesen ganz be¬
befriedigend
schen Propagandisten eine wertvolle Waffe in die Hände
16 . Dez. Tie „Kölnische Volkszeitung" deutende Rückgänge auf.
Berlin,
gespielt werden soll. Ter Kongreß steht unaufhörlich unter
meldet aus Casablanca : Auf privatem Weg hier eiNWien, 17 . Dez. Tie „Reichspost" meldet: Essad
dem Truck der Kupfer- und Fleischinteressenten sowie von gegangenen Nachrichten zufolge ist das gegen drei deutsche Pascha hat in Albanien den Heiligen Krieg verkünden
Fabrikanten von Wolle, Gummi, Metallwaren und an¬ Ansiedler in Marokko ausgesprochene Todesurteil in Ge¬ lassen, woraus 25000 Albaner in Serbien eingefallen¬
deren Waren, die unser Embargo auf die Ausfuhr von fängnisstrafen von je zwei Jahren umgeändert worden. sind.
Gummi, Wolle und anderen Rohmaterialien nach den Ueber die Begründung dieses Urteils ist nichts bekannt.
Rom, 17 . Dez. Der 18jährige Sohn des früheren
Vereinigten Staaten mit beträchtlicher Unannehmlichkeit — Es handelt sich hier um die deutschen Reichsangehörigen! französischen Premierministers Barthou fft den Wunden
bedroht. Diese Ruhelosigkeit beginnt sich in den Artikeln Brandt , Krake und Ficke, die wegen angeblicher Ver¬ erlegen, die er als Kriegsfreiwilliger in den Kämpfen
der Presse über unsere extreme Kontrebandepolitik wider¬ schwörung gegen die französische Herrschaft in Marokko bei Thann erlitt.
zuspiegeln."
bald nach Kriegsausbruchs vor das Kriegsgericht in Ca¬
17 . Dez. Das Bombardement von
Rotterdam,
Belgien bildet ein neues Heer.
sablanca gestellt wurden.
,
Scarbovough durchs die deutsche Flotte rief dort die größte
Wie man in England Rekruten wirbt.
Panik hervor. Die Bevölkerung bestürmte den Bahnhof,
17 . Dez. „Carriere della Sera " mel¬
Mailand,
ein bereits dicht besetzter Zug zur Abfahrt nach Hüll
wo
det aus Paris : Belgien wird ein neues Heer aufstellen.
Das „ Pariser Journal " vom 11. Dez. erzählt : Tie
sich
müssen
. Die kopflose Menge stürmte diesen Zug und
Jahren
30
zu
bereitstand
bis
Alle Wehrfähigen von 18
Engländer entwickeln die wunderbarste Erfindungsgabe,
Hunderte wild
dem ihrem Aufenthaltsort Nächstliegenden Rekrutierungs¬ um junge Leute zum Militärdienst zu bewegen. So kann es spielten sich! unbeschreibliche Szenen ab. die
Trittbrette
hielten,
Menschen
schreiender
Bedarf
nach
durcheinander
je
werden
Kräftigeren
Die
amt begeben.
Grafschaft Kent die folgendermaßen abge¬
der
in
man
Plätze^
ihre
verteidigten
und
oder
,
besetzt
auf die Dauer des Krieges in die Armee eingereiht
faßten ' Anschläge lesen: Im Frühjahr Exkursion nach Ber¬ der Eisenbahnwaggons
sick>
um
,
anklammerten
Waggons
die
an
sich
bel¬
sie
Die
.
indem
geschickt
Calais
nach
vor¬
und
Arbeiten
Facht
zu militärischen
lin . Hotelkosten und Reise frei. Gute
zu können.
behaupten
Menge
anstürmende
die
gegen
wer¬
Behörden
gische Gendarmerie und die französischen
zügliches Schiehgelände. Sportsleute von 18 bis 38 Jahren
Bombardement scheint seine Wirkung nicht verfehlt zih
den diejenigen belgischen Untertanen , welche sich diesen können sich melden. Die Zahl der Teilnehmer wird auf
haben. Der Heizer dieses Zuges erklärte, er habe gesehen,
, verhaften.
Vorschriften widerfetzen
eine Million beschränkt.
daß kurz nacheinander drei Schornsteine großer Fabriken
Telegraphenbureaus.
Ans den Standesämtern
eingestürzt seien.
Eine Lüge des Petersburger
17 . Dez. In Hartlepool entstand
Rotterdam,
De¬
ersten
10.
den
am
in
brachte
brachte die Einberufung des Landsturms
„Svenska Dagbladet" in Stockholm
so größer war, als die Engländer
um
die
,
eine Panik
Dezember eine Mitteilung des Petersburger Telegraphen¬ zembertagen einen wiederholten Andrang zu Kriegstranzum ersten Male am eigenen
Krieges
des
Schrecknisse
die
den
Flucht
auf
sich
abenteuerliche
haben
eine
worin
,
bureaus vom 9. Dezember
ungen. Aber die Standesbeamten
war in der ganzen
Kanonendonner
Der
spürten.
erst
Leibe
aus deutscher Gefangenschaft geschildert wurde. Es wird vernünftigen Standpunkt gestellt, daß Nottrauungen
mußte an ver¬
Feuerwehr
Die
.
vernehmlich
Umgegend
Landsturmpflichtigen
die
Mann¬
wenn
ferner
mit
dürfen,
Kapitän
stattfinden
dann
darin gesagt, daß ein finnischer
sind über
Hartlepool
In
.
eingreifen
Punkten
schiedenen
nur
vorläufig
schaft in Lübeck verhaftet worden sei, er habe dann rn tatsächlich einberufen werden. Sie haben
worden.
verwundet
80
und
getötet
Personen
20
Roseburg im Gaswerk arbeiten müssen und sei, als er das Aufgebot angenommen uW schließen die Ehe nur
17 . Dez. Tie Staatskommission
Kopenhagen,
von hier zu fliehen versuchte, deswegen zum Tode ver¬ dann vorzeitig, wenn die Einberufungsorder vorgezeigt
zur Russifizierung deutscher Städtenamen hat beschlossen,
urteilt worden. Zwei Stunden , bevor die Hinrichtung wird.
Japans Svldfordernng : Jndochina.
Kronstadt in Andrejewsk oder Petromkolajew umzutaufen.
erfolgen sollte, habe der finnische Kapitän durch ernen
Einwohner sollen durch, Abstimmung entscheiden, wel¬
Die
Pariser
die
Faustschlag die Wache getötet und sei nach Lübeck geflohen.
verzeichnet
"
Die Kopenhagener „Politiken
Namen die Stadt erhalten soll..
schwedischen
chen
eines
Kohlenraum
im
er
habe
Von hier aus
Meldung, daß sicherem Vernehmen nach Japan Anfang
17 . Dez. Wie die „ Aftenp osten" aus
Kristiania,
Dampfers die Reife nach Stockholm zurückgelegt und sei September Frankreichs den Vorschlag gemacht habe, zehn
in Montreal offiziell mitgeteilt,
an
wurde
dort vom russischen Konsul mit großer Freundlichkeit Armeekorps nach' Europa zu schicken
Jndochina
meldet,
, falls
London
empfangen worden. An dieser ganzen Geschichte ist kern Japan abgetreten würde. Da Frankreich diesen Vorschlag daß ein Dampfer der kanadischen Regierung im Atlantischen
Passa¬
wahres Wort. Weder ist ein finnischer Kapitän zum
ablehnte, hat sich, der japanische Diplomat folgendermaßen Ozean untergegangen sei, wobei vermutlich alle
Tode verurteilt worden, noch hat ein solcher jemand er¬ ausgesprochen: „ In 20 bis 40 Jahren wird Jndochina
giere umgekommen sind. Man nimmt an, daß das Schiff
schlagen, auch auf dem Gaswerk in Roseburg hat niemand doch wie eine reife Frucht den Japanern in den Schoß nördlich von Irland auf eine Mine gestoßen ist.
gearbeitet, da Rofeburg — kein Gaswerk hat . Kurz nach
In so 'ner öden. Zeit läßt man sich selbst die Preuß'
Freilich, wo hatte er denn die Augen gehabt.
Rhein¬
Ihre hellen Augen musterten ihn scharf. Nein, ein
gefallen," lachte sie mit ungenierter Offenherzigkeit.
wunderliebliche
Nella schilderte ihm eine zarte,
Er ignorierte den kleinen Stich der Walküre . Der
Wegelagerer war der hübsche, elegante Mensch nicht,
junge Mädel aber in seiner hochgewachsenen,
dies
nixe,
eher
den Weg zum Ziel nicht auf. Schließlich lockte
war
hielt
wennschon ein Fremder , den sie im weiten Umkreis
Stattlichkeit
derben
wenig
fast schon ein
Einer
wußte.
unterzubringen
nicht
stärker die zarte Nixe. „So wären Sie mehrere
doch
ihn
ihrer Bekanntschaft
Walküre zu nennen.
Schwestern zu Haus ?" sagte er ablenkend.
höflichen Frage gebührt gefällige Antwort , und da die
Indes , auch Fräulein Barbaras gigantischer Typus
„Wie kommen's darauf . Sind immer bloß zwei
jnnge Dame zudem die natürliche Neugier aller Evas¬
gefiel ihm. Und stand nicht auch sie im Goldglanz des
töchter befaß, sagte sie lebhaft : „Das schon. Wo
gewesen."
Reichtums ? Dieser schöne Schein wob auch um die
"
wollen 's denn hin ?"
„Ja , aber — die Braut blonde Walküre ein magisches Licht. Also interessierte
„Nu , 's Trautle ist's doch. Hat sich just verlobt."
„Zum Weingutsbesitzer Weyland . Allzuweit kann
mächtig.
ihn
sie
In seiner grenzenlosen Verblüfftheit machte er ein
-äs Anwesen nicht mehr sein. Aber nun stehe ich hier
„Ein herrlicher Zufall , daß mir gerade ein Fräulein
Esel.
Buridans
en¬
wie
er
, das nichts weniger denn geistreich war.
Wegen
sagte
Gesicht
will,"
beiden
sein
diesen
Zwischen
Weyland freundliche Führerin
„Davon sprach meine Cousine nicht," stotterte er.
Möchten Sie mir nicht gütigst einen Wink geben,
thusiastisch. „Um Ihren Spaziergang möchte ich Sie
„Wie lang sind's denn fort, Herr Hartweg ?"
Vielleicht
gnädiges Fräulein ?"
jedoch nicht bringen , Fräulein Barbara .
„Gut acht Tage . Jawohl , mein Urlaub ist leider
„Kehren Sie einfach mit mir um," lachte sie heiter.
hatten Sie ein anderes Ziel ?"
Aber das gnädige Fräulein dürfen Sie sich schenken,
schon halb dahin ."
„Nix Wichtiges. Ist egal, wo ich geh'." Damit
Herr Hartweg . Diese Stadtmod ' gilt nit bei uns ."
„Ja , da könnt' die Nella noch nix davon wissen.
machte sie mit einer mehr grotesken denn anmutigen
Er starrte verdutzt in ihr frisches Gesicht. „Ja,
Trautes Glück ist erst 'n paar Tage alt . Und Karten
Bewegung kehrt und plauderte im kräftigen Aus¬
"
woher wissen Sie denn wollt's gar nit mal gedruckt haben . 'S wär ' nit die
schreiten zwanglos weiter : „Ich begleite Sie ganz
„Oh, wir Rheinländerinnen geben den helle' PreußenDa steht man eine andere
Hartweg .
Herr
gern,
Zeit zu prahlen , fagt's. Ja , du mein, solch' glänzend
mädle nix nach. Ich weiß sogar, Sie bringen Grüße
Miene . 'S ist nämlich jetzt fad daheim. Sie werden 's
Partie bleibt trotzdem was Gut 's, und neidisch Volk
aus Königsberg . Hab ' ich nit recht ?"
mit der Lese war 's wieder nix. Da
haben,
gehört
gibt's immer . Was braucht's da sein Glück zu ver¬
„Das haben junge , reizende Damen immer, " stimmte
faule, verdrießliche Zeit . Und wenn dann
bloß
? 'S währt nit lang , und 's Trautle sitzt im
gibt's
stecken
er eifrig zu und hatte fein Schwerenöterlächeln um
Braut im Haus ist, um die sich's letzte bißle
'ne
noch
Weingütle an der Hardt ."
schönsten
„In diesem be¬ Leben dreht, ist's Zuschauen erst recht 'ne triste Sach '.
den modischen Schnurrbartmund .
„So —o. Da muß man freilich gratulieren . Uno
sonderen Fall aber staune ich geradezu über Ihr Wissen.
Da lief ich halt 'naus . Aber 's öde Land ist auch nit
diesem großen Glück gehen Sie aus dem Wege, Fräu¬
So hätte ich vielleicht gar das hohe Vergnügen , Fräu¬
lein Barbara ?"
ich halt mit Ihne zurück, und Sie er¬
geh'
So
lustig.
lein Traute Weyland in Ihnen begrüßen zu dürfen ?"
zählen uns was vom feinen Königsberg . Traute
„Nit aus Verdruß , was denken's denn ?"
„Falsch. Sie raten weniger gut . Da muß ich ein¬ schwärmt als fort davon .
Ist 's denn solch' schön
War sie beleidigt ? Er sah, wie sie die starken,
helfen. Also, ich bin nur die Barbara ."
Städtle?
Zähne fest zusammenpreßte , wie ein Zug von
weißen
„Wieso — nur ?"
er in plötzlich erwachtem Lokal¬
rief
ist,"
das
es
„Ob
Auflehnung in ihrem runden , sonst ziemucy
trotziger
„Weil ich die jüngere bin und mein' Schwester
Gesicht arbeitete.
. „Ihr Interesse ist nicht verschwendet und
ausdruckslosen
patriotismus
Da
.
Haus
im
Hauptperson
die
jetzt
Traute überdies
Weyland ."
Fräulein
,
schmeichelhaft
sehr
speziell
mir
. traurige
(Fortsetzung folgt.)
hat 's halt was Besseres vor, als sich über dies
„Nun , man hört und sieht halt gern was anderes.
Herbstbttd zu giften, wie ich gerade tat ."

ffieritng vorbehaltlos billigt. Ich danke endlich Pebotti
für seine begeisterte Rede und seine patriotischen Ausfüh¬
rungen über den Schöpfer der nationalen Wiedergeburt,
welche alle Herzen bewegte. (Sehr lebhafter, andauernder
Beifall .)
Ein großer Teil der Senatoren beglückwünschte Salandra . Die von Salandra angenommene Tagesordnung
Pedotti wurde einstimmig angenommen. Das Ergebnis
der Abstimmung wurde mit sehr lebhaftem, langanhaltendem
Beifall begrüßt.
Hierauf vertagte sich, das Haus.

Blum (Sopran ), Heinrich Moos (Violine ) und Eugen
Jmhoff (Klavier ) zugesagt.
— Eine begrüßenswerte Organisation . Unter der
Mitwirkung verschiedener Kreise ist hier eine Organisation
im Werden , die in großzügiger Weise den Berufswechsel
und die wirtschaftliche Zukunft und Unterkunft von schwerverwundeten Kriegern in die Hand nehmen will . Die
Die Herrscher.
Vereinigung wird demnächst mit ihrem Programm bezw.
Seitdem in den feindlichen Ländern erkannt wird,
dem Arbeitsplan an die Oesfentlichkeit treten.
tont wenig
günstig für sie die Kriegslage ist, wagen sich
— Städtisches Historisches Museum . Die Kriegsaus¬
verstockte Andeutungen hervor, daß die Herrscher der Krieg
stellung ist wegen Vergrößerung einige Tage geschlossen.
führenden Staaten
im gegebenen Augenblick mancherlei
— Gold gab ich für Eisen . Die jetzt abgeschlossene
Lti machen könnten , was von anderer Seite früher ge¬
Frankfurter
Sammlung
„Gold gab ich für Eisen " er¬
sündigt worden ist. Solche Andeutungen sind gänzlich
brachte einen Erlös von 303 403 Mark . Für 29014 Mk.
Überflüssig. Was den deutschen Kaiser betrifft , so hat
wurden eiserne Schmuckgegenstände angefertigt . 100000
.er "keinen Zweifel darüber gelassen, und alle deutschen
Mark vom Reingewinn überwies man der „FamilienBundesfürsten stehen selbstverständlich auf demselben Stand¬
hilse" zur Unterstützung
notleidender
Kriegerfamilien,
punkt , daß wir die Waffen nicht eher niederlegen wer¬
10000 Mark notleidenden Künstlern und den Rest solchen
den , als bis uns ein ehrenvoller und dauernder Friede
notleidenden Familien , die von der „ Familienhilfe " nicht
gesichert ist. Uns hat keiner von unseren Gegner das
berücksichtigt oder nicht bewältigt werden können.
frühere Entgegenkommen gedankt, und wir werden es
— Keine Fahrtausweise für Frauen . Das General¬
nicht wiederholen , wo wir allein unsere nationalen Inter¬
kommando des 18. Armeekorps erläßt folgende Bekannt¬
essen zu vertreten und zu befestigen haben . Die Opfer
machung : Zahlreiche beim Generalkommando vorliegende
dieses Krieges stellen eine Saat dar , die reiche Früchte
an weib¬
tragen muß . In dieser Erwartung haben unsere Krie¬ Gesuche um Ausstellung von Fahrtausweisen
liche Angehörige der im Operalions - oder Etappengebiet
ger ihr Leben darangesetzt , sie Haben ein Recht daraus,
stehenden Militärpersonen
veranlassen das Generalkom¬
daß vollendet wird , was sie .erstritten haben.
mando , darauf hinzuweisen , baß gemäß Verfügung des
Aus Anlaß der zweiten Kriegssitzung des Reichstages
Kriegsministerium vom 5. Dezember 1914 Fahrtausweise
und im Anschluß an die damalige Rede des. Reichs¬
an weibliche Angehörige grundsätzlich nicht erteilt wer¬
kanzlers haben bekanntlich die feindlichen Regierungen
den dürfen . Nur bei unmittelbar bestehender Lebensgefahr
sich lebhaft bemüht , die Anklage zu entkräften , daß sie
darf in besonders zu prüfenden Einzelfällen von vor¬
den Weltkrieg von lange her vorbereitet haben . Es ist
stehendem Grundsätze abgewichen werden , vorausgesetzt daß
ihnen nicht gelungen , und von nirgendher ist bewiesen,
die ^Genehmigung des Generalquartiermeisters , des Armee¬
daß ein fremder Herrscher so wie der deutscher Kaiser
oberkommandos oder der Etappeninspektion von Seiten
bis in die letzten Stunden hinein bemüht gewesen ist,
des Gesuchstellers vorher eingeholt ist. Mit geringfügigen
den Krieg zu verhindern . Vom Zaren ist vor wenigen
Abmilderungen bestehen die gleichen Vorschriften für den
Tagen erst wieder bekannt geworden , daß er sich dem
Bereich des Generalgouvernements
Belgien.
Willen des haßerfüllten Großfürsten Nikolaus Nikolaje—
Keine
Weihnachtsbäume
ins
Feld
. Wegen der aus¬
witsch gebeugt hat , und die Könige Georg von England
gedehnten Versendung von Liebesgaben und Weihnachts¬
und Albert von Belgien haben sich ihren Ministern fügen
paketen ist es nicht angängig , auch noch Weihnachts¬
müssen und an den Jnterventionsverträgen
festgehalten,
bäume
in das Etappen - und Operationsgebiet
vorzu¬
die von ihren Vorgängern abgeschlossen waren . Der eitle
Präsident Poincaree von Frankreich ist in dem Netze führen.
— Freie Fahrt nach Brüssel für deutsche Flüchtlinge.
verstrickt geblieben , in das ihn der Minister Delcasse und
Durch das Entgegenkommen der Behörde ist solchen Flücht¬
der russische Botschafter Jswolski verwickelt haben . Die
lingen , die sich verpflichteten , zur Erledigung ihrer Anbeiden letzteren Männer sind mit dem französischen Bot¬
gelegenheiren und zur Wiedererlangung ihrer Habe für
schafter Cambon in London diejenigen , die unter der
höchstens drei Tage nur nach Brüssel zu reisen , die Mög¬
Protektion des Großfürsten Nikolaus von Rußland den
lichkeit freier Fahrt gegeben. Wer von ihnen hiervon
Krieg direkt veranlaßt haben . Sie haben sogar , um einen
Gebrauch machen will , hat sich, bis Freitag mittag 12 Uhr
drastischen Ausdruck zu gebrauchen , den Minister Grey in
unter Vorlegung der erforderlichen Ausweispapiere bei
-London „ einzuwickeln" verstanden.
Für diesen Kriegsabschluß kommen die tatsächlich be¬ dem Hilfsausschuß für Flüchtlinge aus dem Feindesland,
Ortsgruppe Frankfurt , Große Eschenheimerstraße 45, zu
stehenden Verwandtschaften zwischen den einzelnen Fürsten¬
melden.
häusern ganz und gar nicht in Betracht . Derselbe ist nur
— Wie schreibt man an das Rote Kreuz in Gens?
eine Sache der nationalen Ehre , und wenn namentlich
Personen , die sich, wegen Ermittlungen
und Auskünften'
der russischen Dynastie daraus Gefahren erwachsen sollten,
an den internationalen
Ausschuß des Roten Kreuzes in
so vermögen wir darin nichts zu ändern . Alles das geht
Genf mit Beziehung auf deutsche Kriegsgefangene im
uns garnichts an . Von Seiten des deutschen Kaisers oder
Auslande wenden , müssen zur schnelleren Erledigung ihrer
eines Bundesfürsten ist auf diese Zukunftsdinge mit keinem
Gesuche diese sehr leserlich auf Briefpapier von großem
Wort eingegangen , und wir tun alle wohl daran , diesem
Format schreiben. Der Umschlag muß die Adresse tragen:
' ' Beispiel zu folgen . Wo die Kriegsherrn im Felde zu
„Rotes Kreuz (Croix -rouge ), Agence des Prisionniers de
ihren Soldaten geredet haben , da sind es kurze kamerad¬
guerre 'Genf (Schweiz )" . Der Umschlag muß offen bleiben.
schaftliche. Ansprachen gewesen, kernig und soldatenhaft,
Der Brief ist unfrankiert abzusenden , es ist für Antwort'
welche die Aufnahme gefunden haben , die sie verdient
keine Briefmarke , kein Rückschein und keine Antwort -Post¬
'hatten.
karte beizufügen . Die Briefe an das Rote Kreuz in
Ter deutsche oberste Kriegsherr hat ununterbrochen
Genf und von ihm sind portofrei . Niemals sind Post¬
tan dem großen Werke mitgearbeitet . Es wird erst später
karten zu Schreiben an das Rote Kreuz zu verwenden.
im vollem Umfange bekannt werden , was der Monarch
— Realschulmänner -Verein . Der Vorstand des deut¬
in diesen Monaten gezwungen hat . Ebensowenig wie bei
schen Realschulmänner -Vereins (Zweigverein Frankfurt a.
den Friedensverhandlungen
von Portsmouth in Amerika
1906 und zu Bukarest 1913 hat er heute ein Wort über
M .) hat es nicht für richtig gehalten , während dieses
Winters Versammlungen abzühalten . Er ist der Ueberseine Mitarbeit bei der Kriegsarbeit verloren , wie denn
überhaupt in den amtlichen Kriegsbulletins der leitenden
zeugung , daß auch auf dem Gebiete der Schule und
Männer
Erziehung die Einmütigkeit , die unser Volk in diesen
nur in knappester Form gedacht worden ist.
Eine so große Zurückhaltung nach solchen Erfolgen ist
ernsten Tagen so wunderbar zusammengeführt hat , nicht
gestört werden sollte. Er hat die Vorträge , für die u. a.
selten beobachtet worden . Auch darauf können wir stolz
sein.
Herr Professor Dr . Ziegler und Herr Sanitätsrat
Stadtarzt
Tr . König in Aussicht genommen waren , abgefetzt und
wird die Vereinstätigkeit erst wieder aufnehmen , wenn
der große Krieg beendet ist. Dann wird es Zeit sein,
auch schulpolitische Fragen wieder zu behandeln und ins¬
17. Dezember.
— Anfragen nach- vermißten Kriegsteilnehmern . Ne¬ besondere zu erwägen , welche Folgerungen aus den Er¬
fahrungen dieser ernsten und großen Zeit des Deutschtums
ben dem Internationalen
Komitee des Roten Kreuzes
für unsere Schulen zu ziehen sind.
in 'Gens hat sich in dankenswerter Weise auch das Dä¬
— Ein Opfer seines Berufs . Bei der Behandlung
nische Rote Kreuz in Kopenhagen bereit erklärt , An¬
der Wunde eines Soldaten zog sich der Chefarzt des
fragen nach vermißten Kriegsteilnehmern
zu beantwor¬
Marienkrankenhauses , Dr . Franz Sasse , eine Blutver¬
ten oder weiterzugeben . Einen weiteren Hoffnungsschim¬
giftung zu, an deren Folgen er gestern verstarb . In
mer für die besorgten Angehörigen dürfte auch die Mög¬
dem Verstorbenen verliert die hiesige Aerzteschaft einen
lichkeit erwecken, solche Anfragen durch Abdruck in den
ihrer hervorragendsten Vertreter , der vor allem auf chirur¬
wöchentlichen Nachrichtenblättern für die Feldtruppen zur
gischem Gebiete — als Schüler Prof , von Bergmanns
Kenntnis der in der Front kämpfenden Kameraden zu
und Geheimrats Rotier — als Autorität galt . Dr . Sasse
bringen . Sicher werden die im Felde gebliebenen Sol¬
hat ein Alter von 48 Jahren erreicht.
daten noch am ehesten in der Lage sein, über diesen
— Vom Schwurgericht 1915 . Für die am 11. Januar
oder jenen Vermißten Angaben zu machen. Wie uns
beginnende 1. Schwurgerichtsperiode 1915 wurden folgende
der Verlag von Gerhard Stalling , Oldenburg i. Gr .,
Herren als Geschworene ausgelost : Major a. D . Jmanuel
mitteilt , ist er bereit , Anfragen nach Vermißten in der
v. Loew, Oberingenieur Ludwig Eduard Habersaat , Holz¬
„Feldpost " , der Mannschaftsausgabe des „ Deutschen Offi¬
händler Karl Heinrich Waldt , Kaufmann Samuel Neu,
zierblattes " , sowie in diesem selbst zur Veröffentlichung
Kaufmann Heinrich Mosbacher , Kaufmann Eduard Oskar
zu bringen . Bon diesen Nachrichtenblättern gelangen jede
Pfister
, Architekt Christian Heinriche Bäppler , Oberlehrer
Woche annähernd eine Mertelmillion
Exemplare durch
Vermittelung des Oberkommandos der Armeen in di¬ Dr . Christian Wilhelm Tick, Landwirt Georg Jakob Engel¬
hardt , Kaufmann Karl Alexander Reichert , Direktor Her¬
rekten Wagen an die Front und werden dort von Hand
mann Neuschäfer, Prof . Dr . Martin Brendel , Direktor
zu Hand weitergegeben . Eine uns vorliegende Nummer
Rudolf Seebald , Chemiker Dr . Wilhelm Scheuten , Gast¬
der „ Feldpost " zeigt die praktische Anordnung der bis¬
wirt Willibald Schreff , Chemiker Dr . Georg Friedrich
herigen Veröffentlichungen . Möge sich diese Einrichtung
als wertvoll erweisen und recht Vielen über das Schicksal Bachfeld , Kaufmann Albert Bernhard Binz , Oberlehrer
Dr . Friedrich Julius Gräntz , Bankier Ernst Jakob Weiller,
ihrer vermißten Lieben ^Gewißheit bringen.
Institutsvorsteher Karl Marinier , Hofschornsteinfegermeister
— Fürsorge . Es sei nochmals hingewiesen auf die
Johann Georg Dumler , Kaufmann Ferdinand Creiznach
Veranstaltung der Liebig -Oberrealschule zum besten Not¬
(Oberursel ), Schmiedemeister Jakob Johann Hack, Bank¬
leidender in Frankfurt . Dieselbe findet am Sonntag , den
direktor Karl Arnold (Bad Homburg v. d. H.), Apotheker
Max Lothar Lombardt , Eisenhändler Friedrich Johann
20^ Oktober , nachmittags 4 Uhr in der Aula der Schule
Reiblich , Kaufmann Hermann Georg Schepeler , Kaufmann
— Fürsorge . Das Hildmannsche Vokalquartett ver¬ Karl Friedrich Autenrieth , Chemiker Dr . Hermann Freuanstaltet Sonntag , den 20 . Dezember , vormittags 11 Uhr,
denverg , Aepfelweinproduzent Wilhelm Joseph Balzer . —
ern Konzert in der Frankfurt -Loge zum Besten für Weih¬ Den Vorsitz wird Landrichter Dr . Heymann führen.
nachtsgeschenke armer Kinder wohnungsloser Eltern im
— Der „ Samariter " in Rechtssachen . Der 34 jährige
Frankensteiner Hof. Ihre Mitwirkung haben Frl . Leni
Bürodiener Oskar Klingler ist ein redegewandter und ge¬
London
, 17. Dez . Ans Whisby wird gemeldet,
f»aft zwei deutsche Kreuzer den Ort stark beschossen. Die
Giaualstation
und eine Anzahl Häuser wurden zerstört.
Mie Kreuzer entfernten sich wieder m nordöstlicher Rich¬
tung .
_
_
_
.

schäftiger Organisator , denn im Handumdrehen hat er
einen Samariterverein
gegründet , für den er fleißig Mit¬
glieder und Beiträge sammelt . Nach außen hin erweckt
der Verein den Anschein , als sei er wunder wie rührig,
blickt man aber hinter die Kulissen , so erfährt man , daß
die Gründung nur den Zweck hatte die Taschen des
Herrn Klingler zu füllen . Als mobil gemacht wurde , trat
Klingler sofort mit einer Neugründung auf den Plan,
die jedoch nur von kurzer Lebensdauer war , denn die
Militärbehörde löste das Unternehmen auf und die Polizei
sperrte Oskar ein . Die Untersuchung ist noch nicht beendet
und wenn das geschehen, so wird Klingler einen empfind¬
lichen Denkzettel von der Strafkammer erhalten . In¬
zwischen hat sich herausgestellt , daß Klingler scheinbar
auch das Zeug zum Winkelkonsulenten hat . Einem Ehe¬
paar waren Möbel gepfändet worden und die Leute setzten
alles daran , daß ihnen die Sachen nicht genommen wur¬
den . Da war Klingler gerade der rechte Mann Hilfe zu
leisten . Er schrieb mehrere Briefe , machte auch einmal
einen Gang ans Gericht und begehrte schließlich 3,50
,Mark für - Stempelgebühren des von ihm eingereichten
Antrags . Er bekam das Geld und für seine Bemühungen
außerdem noch vier Mark Honorar . Stempelgebühren
hatte Klingler gar nicht zu entrichten , der Betrag war
glatt erschwindelt . Für den Betrug erhielt Klingler von
der Strafkammer drei Monate Gefängnis.
— Vergeßliche Leute . Me Feststellung der Staats¬
angehörigkeit der Engländer hat zu mancherlei bemer¬
kenswerten Ergebnissen geführt . Verschiedene Personen hat¬
ten es „ vergessen", sich; naturalisieren zu lassen, obwohl
sie seit mehr als 20 Jahren in der Stadt ansässig sind
und keine Silbe Englisch! verstehen. Ihre sogenannte eng¬
lische Staatszugehörigkeit
befreite sie natürlich auch« von
der deutschen Militärpflicht . Manche einem mag es gut
zu statten gekommen sein, in Deutschland als Deutscher
angesehen zu werden , und wenn ihn sein Beruf ins Aus¬
land führte , dort immer , wenn es für ihn von Vorteil
war , als Engländer aufzutreten und sich«als solchen aus¬
zuweisen . Jetzt wollen die Herrschaften plötzliche alle deutsch
werden , da ihnen Ruhleben winkt . Diese „ zufällig ver¬
gessenen" Naturalisationen
sollten doch' aber zum Nach¬
denken anregen.

Ar« Magengrave.
Der Hügel ist unser.
Welch' kostbare Hab!
Wohl Helden von Lüttich!
Legt Lorbeer aufs Grab!
Mes Kreuz edler Tanne
Vom Parke so schlank,
>Ein Zeichen der Liebe,
Der Treue zum Dank!
„Schlaft wohl, Ihr Getreuen!
„Die Saat wird ersteh'n !"
Die Sonne , sie ruft es
Im Tagesvergeh ' n .
„Der Rhein Und die Donau
„Im ew'gen Verein,
„Sie sollen die Wächter
„Der Wahrheit hier sein."

'

Rudolf Bautz.

Vrrgnüg «i,gs -Snzeigrr,
Neues Theater.
Donnerstag , Heu 17. Dez ., 8 Uhr : Der fesche Rudi.
Abonnement .A.
™ - Freitag , den 18. Dez ., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
Außer Monnement.
Samstag , den 19. Dez ., 31/2 Uhr : Tischlein deck dichi
Gel streck dich«, Knüppel aus dem Sack. — 8 Uhr : DaA
Musikantenmädel . . Außer Abonnement.
Sonntag , den 20 . Dez ., 31/2 Uhr : Die spanische Fliege.
— 8 Uhr : Ein Tag im Paradies.

Lokal- Nachrichten.
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„Wir Barbaren“
Vaterland . BolkSstück v . Fr . Odemar .
SamStag , 19 . Dezemb ., sowie Sonntag

Die

Musik v. HanS

Avril.

, 20 . Dezemb . nachm . 4 Uhr

Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.

Weihnachtsspiel

für die Jugend .

Kleine

Volkspreise.

Für die Redaktion verantwortlich
F . Kaufmann in Frankfurt
Druck « . Verlag der vuchdruckerei F . Kaufmann & To ., Frankfurt

a . Dt.
a . M,

oe$Weltverkehrs
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Anzeige
Gottesdienstliche
od.
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.

Zigarren,ZigarettennndTabake

Wellfleisch m. Kraut

und frische Hirnwurst.
Morgen Abend:

Weihnachtskistchen in grosser Auswahl I
Für Liebesgaben gewähre bei Abnahme ven
50 Stock 7 °/„ von WO Stück 10®/0 Rabatt

6112
| wozu freundlichst einladet
W . Knobloch , Königstraße 91.
j
« Rl»eiatsc4ier Hof, KurfOrstenstrasse 14.
Donnerstag Abend
Wellfleisch mit Kraut
Freitag
Metzelsuppe.
6171
ES ladet freundl. ein 8 . Bach .

6170
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Panlapiat

Haupt «teile:

Girokonto bet der Reichsbank und Konto
bei der Frauksurter Bank durch die Stadthauptkafse.

Postscheckkonto Nr . S.

bei täglicher Verzinsung.
allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — AlterSiparm
Zweigstellen und Annahmestellen
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
kaffe. — HauSsParkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
IX .
— Aufbewahrung von ^ mrbücheM bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u.

Gi«tahlm»ge«

können

in bar,

durch

, Zahl¬
, Postscheck
, Post Wertsendung
Postanweisuug

karte oder Ueberweisuug, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guchaben bei der Hauptstelle und oea Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkaffe überrrimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung

5255

»»u Steuer« uud Abgabe« .

Gut erhaltene Nähmaschine
«. Kirchplatz5, Hths.
verkaufe

billig zu

6162

Eine noch guterhältene Pelzgarnitur
. Clemensstr.13,1 . St . 6173
bill. abzugeben

Lachs

geräucherten

Bücklinge

Kieler

-Zinsfuss 3 1/*%

—
Spareinlagen

I^LhuädsKchcr.

grosse

Feinste

4. Advent-Sonntag (20. Dez.) und 1. u. 2. Christa «..
St . Jakobskirche:
Borm . 10 Uhr: Pfr . Sicbert.
TaufgotteSdrenst.
„
m12
Weihnachtsfeier der 2. Abteil, der
„
Nachm. 5
Kindergottesdienstes , Pfr . Kahl.
1. Christtag:
Norm . 10 Uhr : Pfr . Heck, hl. Äbendmahlm . Borb»
Pir . Siebert , Pfr . Heck.
Pfr Siebert
,
Nachm. 5
2 Christtag:
Borm . 9 x/2 Uhr: Pfr . Kahl.
Markuskirche:
Borm . 9 % Uhr ; Pfr . Heck.
„ Kindergottesdienst.
11
„
1. Christtag:
vorm . 9 1/, Uhr : Pfr . Kahl, hl. Abend« , nt. L »rb.
Pfr . Heffe, Pf .-. Kahl.
mTaufgotteSdienst.
»12
„ Pfr . Heffe.
Nachm. 5
2. Christtag:
Borm . 9 ^/z Uhr : Pfr . Siebert.
„ Weihnachtsfeier der 1. Abteil, der
Nachm. 5
SindergLtteSdienstes, Pfr . Heck.
55:
Falkstraße
Gemeindehaus
Sonnt ., 20 . Dez. 8 Uhr : Weihnachtsfeier d:r Christ!.
Berrin junger Männer , Programm 20 Pfennig.
Gemeinde herzlich eingkladen.
1. Christtag : Weihnachtsfeier d. Ev . Arbeitervereins.
Sonntag v . Weihy . (27 . Dez.)
St . JakobSkirche:
Borm . 10 Uhr : Pf . Heffe.
0 Taufgottesdienst.
H12
Mar kuS kirche:
»otu ’. S1/* Uhr : Pfr . Kahl.
Pfr . Heck.
„
Nachm, b
Falkstr. 55:
Gemeindehaus
Nachm. 8 Uhr : Weihnachtsfeier der Jungfrauen»
Vereins. _
_

Sprotten,

Kieler

Gottesdienstliche Anzeige.

Delikatessheringe , Bismarckheringe,
Delikatess -Rollmöpse, per stuck 10 prg.
Sardinen , Anchovis, Appetit-Sild,
Heringe in Gelee, Krabben in Gelee,
6174
Bratheringe .

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 19. Dezember:.
4 Uhr 15 Min»
Vorabend
Chanukahfeier
8 „ 30 *
Morgens
4 „ — „
Nachm.
5 „ 15 Mn.
Sabbath . AuSg.
den 18 . Dezember:
Freitag,
Neumond Tewrth.
Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Min .
Morgens
4 „ —
Nachm.
Synagoge

William Krause

Leipzigerstr . 11. Telef. Taunus 2383.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
Groß e s Hauptquartier
, 18. Dez. Der Kampf
bei Nieuport steht günstig, ist aber noch« nicht beendet.
Angriffe der Franzosen zwischen La Bassee und Arras
sowie beiderseits der Somme scheiterten unter schweren
Verlusten für den Gegner. Mlein an der Somme ver¬
loren die Franzosen 1200 Gefangene und mindestens 1800
Tote. Unsere eigenen Verluste beziffern sich- dort auf
noch«nicht 200 Mann.
In den Argonnen trugen uns einige gut gelungene
Angriffe etwa 750 Gefangene und einiges Kriegsgerät ein.
Bon dem übrigen Teile der Westfront sind keine
besonderen Ereignisse zu melden.
An der ost- und westpreußischen Grenze ist die Lage
unverändert.
In Polen folgen wir weiter dem fliehendien Feinde.
Oberste Heeresleitung.
Der amtliche österreichische Tagesbericht.
Wien, 17 . Dez. Amtliches Eommunique. Die letzten
Nachrichten lassen nicht mehr zweifeln, daß der Widerstand
der russischen Hauptmacht gebrochen ist.
Am Südslügel in der mehrtägigen Schlacht von Limanowa, im Norden von unseren Verbündeten bei Lodz
und nunmehr an der Bzura vollständig geschlagen, durch
unsere Vorrückung über die Karpathen von Süden her
bedroht, hat der Feind den allgemeinen Rückzug angestreten, den er im Karpathen-Vorland, hartnäckig kämpfend,
'zu decken such«t.
Hier greifen unsere Truppen auf der Linie Krosno—
Zakliczyn an.
An der übrigen Front ist die Verfolgung im «Gange.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Generalmajor.
Einzelheiten über den Angriff aus England.
Berlin,
17 . Dez. Ueber den Vorstoß nach der
Ostküste Englands werden nachstehende Einzelheiten be¬
kanntgegeben: Bei Annäherung an die englische Küste
wurden unsere Kreuzer bei unsichtigem Wetter von vier
englischen Torpedvbootszerstörern erfolglos angegriffen.
Ein Zerstörer wurde vernichtet, ein anderer kam in schwer
beschädigtem Zustande außer Sicht. Die Batterien von
Hartlepool wurden zum Schweigen gebracht, die Gas¬
behälter vernichtet. Mehrere Detonationen und drei große
Brände 'in der Stadt konnten von Bord aus festgestellt
werden. Die Küstenwachtstationund das Wasserwerk von
Scarborough, die Küstenwacht- und Signalstation von
Whitby wurden zerstört. Unsere Schiffe erhielten von

Uheirrgold.
Roman von C. Dressel.
(17 . Fortsetzung .)

„Natürlich, sie ist kriegerischen Sinnes , die Walküre,"
urteilte er.
Aber nun fagt.e sie, gleichsam in ruhiger , natürlicher
Erläuterung : „Bloß Traute gefüllt mir nit recht. 'Ne
Braut mit solcher Zukunft müßt 's Glück dankbarer
zeigen, mein' ich. Aber kein Scherz, kein Lachen geht
ihr über die Lipp '. Nit viel mehr als en Steinbild!
ist's. Und alle gehen's drum 'rum und beten's an . Ich
mag 's nit mehr sehen, das fade Getu' von Vater und
Muhme Lowis.
„Dieser Schüttle, ein großer, mächtiger Mann ist's, der
fest auftreten kann, geht so leis' und behutsam einher,
als war ' was Krankes im Haus . Das ist nit richtig,
und ich mag^s nit ."
„Ihre eigene Verlobung wird um so lustiger
sein, wie ?"
„Ich hoffe. Nehme ich mal einen, weiß ich sicher,
warum und zeige mein Glück. Aus 'm Trautle ist
schwer klug werden . So 'n bißle hintersinnig war 's
immer."
„War ' es leichter. Ihnen zu gefallen, Fräulein
Barbara ?" Ein feuriger Werbeblick seiner blitzenden
Augen umfaßte sie.
Sie wurde rot . „Kam' darauf an, " sagte sie kurz.
Dann nach einer kleinen Verlegenheitspause lächelte sie
kühl: „Heiraten werd' ich natürlich. Aber 's Haus
Mlt mir mehr als die Sckneck'."

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhaltungsblatt"

42 . Jahrg.

Abonnement - preis
einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich M. 1.50

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1258.

>den Küstenbatterien einige Treffer, die nur geringen Schla¬ 'Einzelheiten nicht vor.

Es wird nur gesagt, daß die
den verursachten. An anderer Stelle wurde noch ein «englischen Forts mit großen Kräften antworteten. Weiter¬
weiterer englischer Torpedobootszerstörer zum Sinken ge¬ hin suchen die Zeitungen zu ergründen, was der Zweck
des deutschen Angriffs
sei. Die „Daily Mail"
bracht.
Der stellvertretende Chef des Admiralstabs sagt in ihrem Leitartikel,gewesen
der Hauptgrund für die Deut¬
gez. : Behncke.
schen sei der, ihrem Haß gegen England Lust machen, der
Eine Darstellung nach englischen Berichten.
zweite, um Rache zu nehmen für die Vernichtung des
Der Rotterdamer Korrespondent des „ Berl. Lokanz." «Geschwaders des Grafen Spee, der dritte, um den neu¬
stellt aus verschiedenen Zeitungsberichten folgende Dar¬ tralen Staaten begreiflich« zu machen, daß deutsche Schiffe
stellung des deutschen Flottenvorstoßes gegen die englische in der Nordsee noch auftreten können. Der vierte Grund!
Küste zusammen: Es war ein düsterer Morgen über See sei die eitle Hoffnung, eine Panik zu erregen, oder das
aufgegangen. Da tauchten aus dem grauen Morgennebel, Verbleiben der Truppen in England zu veranlassen, die
der über dem Meer hing, plötzlich
« die Umrisse großer sonst nach dem Kontinent gesandt worden wären. Dev
Kriegsschiffe auf, welche die Bevölkerung .anfänglich für fünfte und wichtigste Grund aber sei, daß man die englische
englische Hielt, denn sie schienen auch ohne Lotsen mit Admiralität zwingen wolle, eine große Streitkrast, die
bis jetzt in dem engeren Teil der Nordsee gehalten worden¬
dem Fahrwasser genau vertraut . Plötzlich blitzten dann
die Feuerstrahlen der losgehenden Geschütze
. Ein großer war, herauszulocken, damit sie dann der Bedrohung durch
die Minen und Unterseeboote bloßgestellt werden. Je¬
Schreck verbreitete sich mit Windeseile. Aber den Lärm
in den Gassen übertönte die eherne Stimme der Geschütze. doch weder die englische Admiralität noch« das englische
Die Batterien an der Küste erwiderten das Feuer und Publikum werde in die Falle laufen.
jene bei Hartlepool sollen dabei Treffer zu buchen gehabt
Der 17 . Dezember 1914
haben. Die Meldungen stimmen darin überein, daß um bleibt in der deutschen
für alle Zeit ein
dieselbe Zeit von verschiedenen deutschen Schiffen auf Ehren- und Rühmestag Kriegsgeschichte
erster
Größe.
Früh brachte er
Hartlepool, Scarborough und Whitby das Feuer eröffnet die Kunde von dem kühnen und
erfolgreichen Angriff deut¬
wurde. Jü der erschreckten Bevölkerung verbreitete sich« scher Kriegsschiffe
auf die Nordostküste Englands , mittags
auch das Gerücht, daß Zeppeline mitwirkten. Das erwies die
große Freudenbotschaft von der Niederringung der
sich «aber als unwahr. Die Küstenwachen wurden überall russischen Hauptmacht in Polen . Das
war nicht eine
«alarmiert und einer Meldung des „ Star " zufolge seien Armee, nicht ein paar Armeen,
so
sagt
„Der
Tag ", das
auch zwanzig Soldaten von den deutschen Granaten ge¬ war alles, was
heilige Rußland zur Entscheidung
troffen worden. In Hartlepool gerieten die Gaswerke in im Felde auf die das
Beine bringen konnte. Eine ungeheure
Feuer . Es wurden im ganzen rund hundert Menschen Riesenwoge, so wälzte
getötet oder verwundet. Die englischen .Patrouillenschiffe Offensive ins Herz es sich heran . Hier war die große
Deutschland hinein ; jetzt rollte
versuchten einen Angriff aus die deutschen Schiffe, welche sie, die Dampfwalzevon
des
Zaren, die alles Niederwalzen
aber schwer bew«asfnet und sehr schnell w>aren, so daß sie sollte.
Eine kurze Zeit lang ging sie ächzend und stöh¬
bald im Nebel verschwanden, bevor größere Schiffe zur
Hilfe herbeigerufen wurden. Die Engländer sollen an nend vorwärts, jetzt liegt sie zerbrochen. Noch nie, seit
Bord ihrer Schiffe nur geringe Verluste erlitten haben. unsere Erde eine Geschichte hat, ist eine solche Riesenschlacht
Man übte gestern in den Küstenplätzen sch«on bittere wie die in Polen geschlagen worden. — Der russische
Kritik «an der Admiralität , welche die Fiktion über die Vorstoß, der seine Fühler schon über unsere Grenzlande
hatte, war die ganze Hoffnung unserer Feinde
Absperrung der Nordsee gegen Einbrüche aus nördlicher hinausgereckt
Richtung sucht, woran die deutschen Schiffe sich aber gar im Westen. Er sollte dazu dienen, das Vertrauen in die
nicht kehren, und zu gleicher Zeit die ganze Ostküste Eng¬ Fortsetzung des Krieges und in die Führung der Heere
lands und Schottlands dem Schiffskanonenfeuer des Fein¬ wieder zu heben. Er sollte Deutschland zwingen, seine
des schutzlos überließ. Die Minen , welche den englischen westliche Front von Truppen zu entblößen, um vor dem
Schissen so gefährliche seien, scheinen die deutschen Kreuzer russischen Schwarm seine Grenzlande und die Hauptstadt
. Alle diese Hoffnungen wankten
gar nicht zu fürchten. Zuverlässigen Meldungen zufolge Preußens zu schützen
schon
seit
dem
Siege
bei Lodz. Sie wurden stark er¬
betätigten sich- im Angriff sogar deutsche Linienkreuzer.
Reuters Bureau meldet, daß in Hartlepool die Be¬ schüttert durch die glücklichen Vorstöße in Südpolen und
schießung sehr bedeutenden Schaden angerichtet hat. Nicht Westgalizien. Sie sind begraben durch den neuen Sieg
nur die Gasanstalt ist vollkommen zerstört, sondern auch in den hartnäckigen Frontalkämpfen der letzten Tage süd¬
die Marinesignalstation . Die historische Abtei hat teil¬ lich der Weichsel und überall sonst, wo unsere Schlachtlinie
weise gelitten. Eine große Anzahl Häuser ist schwer be¬ um den Erfolg rang. Aus ein Wort haben wir im
schädigt. Wie aus Scarborough in Hüll eingetroffene Vaterlande mit Spannung gewartet: Verfolgung. Jetzt
Flüchtlinge bestätigen, sind gegen fünfzig «Granaten gegen ist es ausgesprochen und zwar von der Obersten Heeres¬
die Stadt abgeseuert worden. An vielen Häusern wurden leitung selbst. Und was sie uns mitteilt, gründet sich
auf den Siegesbericht des Generalfeldmarschalls von Hindie Dächer weggerissen.
denburg. Deutschland darf jubeln über den Rückzug der
Was war der Zweck des Angriffs?
russischen Miltionenheere, so sagt Major a. D.
Amsterdam,
17 . Dez. Ueber den Angriff des !im „ B. T .", darf stolz sein aus die TapferkeitMoraht
seiner
deutschen Geschwaders auf die englische Küste liegen weitere Truppen und darf besonders den
westpreußischen und hessiAlso diese noch ungeschliffene Perle wollte nur in
standen altersdunkle , mächtige Schränke, deren kunstvolle
kostbarem Schrein gebettet sein?
Holzschnitzerei
seine Bewunderung erregte. Da waren
„O weh," scherzte er. „Und wenn nün einer käme,
prächtige, eisenbeschlagene Truhen und ein großer,
der nur ein Herz voll Liebe zu bieten hätte ?"
schwerer Rundtisch, den hochlehnige Eichenstühle mit
„Ich hoff', so verwegen ist keiner. Ich müßt ' ihm
dunkelgetönten Saffianpolstern umstanden . Das alles
ja sagen, er sollt' zuvor 's Häusle fein richten, ehe er
sah ungemein gediegen und anheimelnd aus.
ans Freien denkt. Denn so gehört sich's halt ."
So gewann Heinz den angenehmen Eindruck, eines
„Fräulein Barbara , man merkt. Sie wissen nicht,
jener soliden Urväterhäuser zu betreten, wie sie häufig
wie Liebe tut."
eine ältere, gewissenhafte und gut fundierte Zeit unter
„Ich mein' halt , sie ist wie'n Nußkern . Gar nit
sorgloser
Raumverschwendung zu erbauen liebte. Eine
zu denken, ohne die Schale. Und wär 's anders , bin
feudale, trotzige Willkür, die sich die teils beengtere,
ich nit neugierig ."
teils leichtsinnigere Gegenwart nur mehr in Einzelfällen
Inzwischen hatten sie eine weitere Biegung um¬
gestatten darf.
schritten, und nun lag plötzlich das große Haus greifbar
Dann ging es eine wundervolle Stiege hinan . Herr¬
nahe in der Talmulde . Und da sagte auch Bärble
lich
geschnitzte Eckpfosten trugen das massive Säulen¬
rasch: „Daheim . Jetzt bring ' ich Sie dem Trautle,
geländer . Mit den Ampeln und Kronen einer elektri¬
Herr Hartweg . Mit dem können Sie eher klugschnacken. schen
Beleuchtung machte man hingegen der Moderne
'S hat auf Stadtbildung gelernt , ich weiß bloß in Haus
Konzession. Aber hier machte man sich keines Anachro¬
und Weingärtle recht Bescheid."
nismus schuldig, denn die schönen, eigenartigen Licht¬
„Sind aber gerade in den schönsten Lernjahren.
arme
fügten sich stilvoll der köstlichen Holzbekleidung
Und Liebesstudien zum Beispiel sind nicht schwer, jungen
der Wände und Treppen ein.
Damen aber immer interessant, sagt man . Ich wette,
Heinz sagte sich, die prächtige Leuchtanlage i»
Sie werden noch Meisterin, Fräulein Barbara , nur
solcher Landeinsamkeit könne nur mit erheblichen Koste»
müßte freilich der rechte Lehrer kommen."
erreicht worden sein und hatte somit einen neuen An¬
„Wäre verlorene Mühe, " lachte sie, lustig auf den
halt
, Schlüsse auf die beneidenswerte Lage des Herrn
Scherz eingehend . „Für ein Leben, wie ich's mir denk',
Weyland zu ziehen.
bin ich halt gescheit genug ."
Die Perle Barbara stieg immer höher im Wert.
Nun führte sie ihn durch einen weiten, herbstkahlen
Endlich
stand er in einem weiten, halb altertümlich,
Vorgarten , dem man gleichfalls die lange , verderbliche
halb modern anmutenden Gemach dem lieblichsten
Regenperiode ansah, ins Haus . Hier aber umfing ihn
Mädchen gegenüber, das er je gesehen.
sogleich ein Hauch von Wärme und Behaglichkeit.
Ja , das war die Rheinnixe , wie er sie sich vor¬
Im Kamin der großen Diele loderte ein helles
gestellt, oder auch das holde Moselblümchenbild, wie
^ro^ feuer. Auf der italienischen Steinmosaik des Estrichs
Nella es ihm entzückt geschildert.

Siam halbmondförmig umschließt, hat einen Flächeninhalk
Stäben des verbündeten Heeres scheinen nur in . einey
In
Rußland
von 663 700 Quadratkilometern und zählt gegen 17 MilSache einig zu sein, in dem Zorn auf
1888 unter einheit¬
in London und in Bordeaux herrscht eine lioner Einwohner. Es umfaßt die seit
Freude wird auch die Oesterreich-Ungarns sein, und die Le Havre, Mißstimmung gegen Rußland , weil es, statt liche französische Verwaltung gestellten Gebiete von Cochinwachsende
neue herrliche Sieg konnte nur errungen werden durch
, Annam , Laos und Tonkin. Die Halb¬
china, Kambodscha
alle Kräfte für den geplanten Siegeszug nach Berlin
Heere.
verbündeten
uns
der
treue Kamerädschaft
stellt das Gebiet zusammen mit Siam
solche
eine
Karpathen
die
insel,
durch
Zug
zu vereinigen, den nutzlosen
fruchtbar. Es werden dort nament¬
ver¬
außerordentlich
Polens
Ziele
ist
dar,
An die Bevölkerung
antrat und so seine wahren panslawistischen
Serbiens . An Ser¬ lich Baumwolle, Reis und Zuckerrohr in großen Mengen
a
richteten die dortigen Geistlichen die Aufforderung, beim riet, nämlich vor allem die Rettung
Verbündeten gar gewonnen.
westlichen
-ungarischen biens Schicksal liege aber den
Dreiverbandes.
Herannahen der deutschen und der österreichisch
des
Lügen
die
Gegen
erhofften
sehnlich
Truppen nicht zu fliehen, sondern sich ruhig zu verhalten nichts, wogegen das Fehlschlagen des so
in eine
17 . Dez. John Callam , der Vertreter
Budapest,
und in ihren Ortschaften zu bleiben. Ueber Polen sind Vormarsches gegen Deutschland die Westmächte
Städ¬
genannten
des „Chioago Herald" der die erste Anregung zur Aus¬
verzweifelte Kriegslage bringt . In den
massenhaft Flugblätter in polnischer Sprache verbreitet,
und
verfehlt
für
und
Polen
Kriegsplan
die
an
ganzen
den
rüstung des Weihnachtsschiffes„Jason " gegeben, besuchte
ten hält man
in denen die russischen Versprechungen
Budapest
Weltkrieges.
des
Nach
.
Ausgang
in Begleitung des Legationsrates O'Shaugnessy
befürchtet davon einen schlimmen
an die „lieben Juden " lächerlich gemacht werden
der Kriegsgefan¬
Barackenlager
die
das
erleben
auch
Polen
besichtigte
ganz
in
und
Preffestimmen.
Wiener
dem völligen Zusammenbruch
000 Kriegsgefangene, zu¬
^der Beschießung genen in Kenyermezös, wo, 23
Russen an der dqxtigen Bevölkerung wahrscheinlich noch
Besprechung
der
In
Dez.
.
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Wien,
, Tscherkessen und
Kaukasier
Großrussen
,
meist Tataren
ihr blaues Wunder. Die Befreiung von der russischen
Nordfeeküste durch die deutsche Flotte sagt
englischen
der
fand die Einrich¬
Callam
sind.
und
empfunden
untergebracht
Wohltat
Serben
.Knute wird überall als höchste
die „ Neue Freie Presse" : Die deutsche Flotte hat heute tung des Barackenlagers, das mit Badeeinrichtung und
willkommen geheißen.
. Er erklärte, er werde
ihren Ehrentag . Sie nahm blutige Rache für das traurige
gelang Hospital versehen ist, musterhaft
Die Räumung Belgrads
Schicksal des Geschwaders des Admirals Spee. Es
des Dreiverbandes,
Presse
der
Berichten
lügenhaften
den
schleu¬
bleibt wegen des moralischen Eindrucks beklagenswert, ist ihr etwas, was ganz England in tiefste Bestürzung
und Oesterreich-Ungarn zu verleumden
Deutschland
die
von
,
gehört
an sich dern muß und zu den schwersten Katastrophen
jedoch, wie die „Kreuzzeitung" her vor hebt, weder
trachte, mit größter Energie entgegentreten und alles
denen die britische Seemacht betroffen wird. Die deutsche ansbieten, was in seinen Kräften stehe, um eine Auf¬
noch der Zahl der beteiligten militärischen Kräfte mit
zu bewirken.
Flotte versteckt sich! nicht, sondern geht aus geradem Weg
den Vorgängen in Westgalizien zu vergleichen, noch hat
die klärung der amerikanischen Presse
die
Kriegsoperationen
ganzen
der
ihrem Ziele zu. Am hellichten Tage stürmt sie aus was
sie im Zusammenhänge
Wie sieht ein Panzerzug aus?
gleiche Bedeutung. Serbien ist und bleibt ein Neben¬ Küste Englands zu und lehrt den übermütigenzuFeind,
bedrohen.
Auch die Oesterreicher haben den Wert der Pan¬
. Die Entscheidung kann nur im Kampf es heißt, das deutsche Volk in seiner Existenz
kriegsschauplatz
Dowder
in
Herren
den
wird
erfolgen.
es
,
schließt
Großmächten
zerzüge erkannt und diese moderne Waffe bereits mit
D^as Blatt
zwischen den beteiligten
suchten,
Mietlinge
überall
ningstreet bange werden, welche
großem Erfolg in diesem Kriege angewendet. Jeder dieser
Türkische Erfolge.
holen
Feuer
dem
aus
Kastanien
die
besteht aus einer gepanzerten Lokomotive, die
England
für
Panzerzüge
die
K o n sta n t i n o p el , 18. Dez. Tie russischen Trup¬ sollten. Jetzt spüren sie die Brandwunden an ihren eigenen inmitten mehrerer gepanzerter Wagen eingeschlossen ist.
pen versuchten unter dem Schutz von Geschützen und Ma¬ Händen. Die Armee, von der Kitchener sprach, ist nicht Alles ist in schwere Panzerplatten gehüllt, die so an¬
schinengewehren auf dem linken User des Tschoruk vor¬ zu bilden, weil alle Vorbereitungen fehlen. Die Flotte
geordnet sind, daß das Personal zu allen Teilen der
zurückKamps
ihren
fünfstündigem
unter
nach
daß
,
aber
empfinden
wurden
zugehen,
Maschine gesichert hingelangen kann. Der Führerstand
muß es wie einen Faustschlag
, so daß nach Schließung der
getrieben. Nach der Schlacht bei Serail , die für die Augen der britische Boden von deutschen Schiffen be¬ ist vollkommen abgeschlossen
Ver¬
die
sie
setzten
,
endete
werden.
glücklich
niedergeschmettert
Truppen
hinein gelangen kann. Die
außen
türkischen
schossen und britische Hafenplätze
Türen niemand von
Journal " sagt: Es ist kein Zweifel, einzelnen Panzerwagen haben verschließbare Schießschar¬
folgung des Feindes ohne Unterlaß fort. Die türkische
Wiener
Neue
„
Das
Kavallerie traf 50 Kilometer westlich von Katour auf daß die Nachricht von diesen Ereignissen in ganz England
ten, durch die die Wagenbesatzungen nach allen Rich¬
den Feind, griff ihn an, ohne das Eintreffen der In¬
Hervorrufen muß. Denn jetzt ist nicht tungen Gewehr- und Maschinengewehrfeuer abgeben können.
Bestürzung
tiefe
fanterie abzuwarten und verjagte ihn in der Richtung nur die Gefahr einer Invasion für England bedrohlich Die Bremse befindet sichi im Wageninnern und ist von
die ihrem gewöhnlichen Aufstellungsort im Frieden aus der
auf Nazi und Katour.
'geworden, sondern hier liegt die Tatsache vor, daß Ob¬
Erfolge unserer Diplomatie.
Plattform entfernt , die durch einen starken Stacheldraht
Küste der Insel , daß hervorragende Hasenplätze das
als
England
daß
,
wurden
Richter
Schiffsgeschütze
vor einer Besteigung gesichert ist. Die schweren Panzer¬
jekt deutscher
Auf die unglaublichen Bluturteile französischer
worden ist. türen zu den Wagen werden innen verriegelt, so daß
gedrängt
Defensive
die
die
in
Staat
Reichsregierung
unsere
maritimer
ist
Marokko
in Paris und
der jungen deutschen Flotte, daß
eine Oeffnung durch den Feind von außen unmöglich ist.
Antwort nicht schuldig geblieben. Nachdem unter der An¬ Es ist eine Großtat
See¬
englischen
der
Kraft
können Signale nach der Lokomotive
drohung der allerschärfsten Repressalien zuerst das Todes¬ sie ungeachtet der gewaltigendiesen gewaltigen Stoß zu Von jedem Wagen aus
fand,
französi¬
werden.
der
Kühnheit
gegeben
von
die
macht
Militärärzte
urteil gegen die deutschen
Die gelehrigen Maulesel.
schen Regierung aufgehoben worden ist, hat das energische führen.
der
Offizieren.
an
Aufhebung
zur
!
Verluste
auch
!
englischen
Die
Einschreiten der Reichsregierung
Bei den Kämpfen im Gebweiler Tal nahmen unsere
mit,
teilt
Pressebureau
Das
Dez.
.
Todesurteile gegen die drei deutschen .Ansiedler Brandt,
17
London,
Feldgrauen laut „Elf. Kour." den Franzosen auch einige
Krake und Ficke geführt. Sie sind jetzt zu je zwei Fah¬ daß das englische Expeditionskorps bis zum 14. Dezember Maulesel weg, die den Franzosen als Proviantträger in
ren Gefängnis verurteilt worden. Natürlich wird man 3871 Offiziere verloren hat, nämlich 1133 Tote, 2225 den Bergen große Dienste leisten. Stolz auf die Kriegs¬
sich! bei diesem Urteil auch nicht beruhigen, sondern volle Verwundete und 513 Vermißte oder Gefangene. Bis
beute zogen die Eroberer ab, und einige der Soldaten
Genugtuung für unsere Landsleute fordern ; das auffällig zum 11. November hatte der Verlust 2420 Offiziere be¬ konnten es sich! nicht versagen, die Maulesel zu besteigen,
niedrige Strafmaß aber im Verhältnis zu der ersten tragen . Die Verlustliste enthält 15 Generale, 108 Oberste, um so bequemer und schneller in das Tal hinunterzu¬
herbei¬
drakonischen Verurteilung und der an den Haaren
gelangen. Nun gaben aber die von oben zusehenden Fran¬
322 Majore , 1123 Hauptleute und 2303 Leutnants.
diesen;
gezogenen „formellen Gründe ", die zur Aufhebung der
zosen den Tieren mit Trompeten und Pfeifen das
Blamage Englands in Aegypten.
die
«
Ausland
folgten
ganzen
dem
Tiere
Die
.
werden
,
Urnkehren
führten
zunr
Urteile
Zeichen
ersten
wohl vertraute
England hatte Aegypten die volle Unabhängigkeit sofort und sprangen mit ihren Reitern im eiligen Galopp l
Augen über den Wert der französischen Justiz öffnen.
Un¬
unter einem selbständigen Khedive zugesichert, um. Das
kostete die zunächst ganzes
den Berg wieder hinauf , und! es Mühe
Dks Echo in Italien.
, ihre langohrigen/
und Unruhen im Lande porzubeugen
wenig
zufriedenheit
nicht
Reiter
verblüfften
im
, um nicht von
anzuhalten
genugRom, 17 . Dez. Zum Bombardement von ScarVersprechen war ein Betrug und ist als solcher autf),
rechtzeitig
noch
Reittiere
hätte
be¬
Engländ
Kreuzer
.
ge¬
worden
deutsche
vier
!
erkannt
durch
Gefangenschaft
allgemein
Hartlepool
Pharaonenlande
bovough und
ihnen geradewegs in die französische
Feldgrauen
unsere
haben
Natürlich
merkt der „Popolo Romano ", daß dieser kühne Hand¬ sich deshalb nicht aufgeregt, der Ehrenkodex bereitet ihm
.
werden
zu
von tragen
streich die Antwort an die englischen Blätter sei, die keine Schmerzen. Um so ärgerlicher ist es, daß derKamil die Lehre daraus gezogen und wenn sie den braven
Hussein
behaupteten,
erkorene
Falklandinseln
Aegypten
den
ihm zum König von
nach der Schlacht bei
Grautieren etwas beibringen wollen, so reden sie mit
d. h. sie plasen ihnen die französischen
die deutsche Flotte sei nunmehr von dem Meere ver¬ Pascha für die Ehre dankt, die ägyptische Krone von
be¬ ihnen „französisch" ,
schwunden. „Corriere d'Jtalia " sagt, dies sei das erstemal Englands Gnaden zu tragen , und den Thron nur als
worauf sie verblüffend gehorchen.
vor,
Signale
steigen will, wenn ihn alle europäischen Großmächte
seit Bestehen des Vereinigten Königreiches, daß englische
Kleine Nachrichten.
dem
mißt
Blatt
Das
.
wurden
bombardiert
Khedive anerkennen. Das ist eine höfliche Ablehnung,
Küstenstädte
da
,
verletzt
daß
,
tief
Fall
17 . Dez. Der Kronprinz von Sach¬
den
für
bei
Großbritanniens
Wiesbaden,
die den Allmachtsdünkel
Ereignis die größte Bedeutung
ge¬
Groß¬
Zeit
rechten
! ist, daß nicht Me europäischen
sen ist von seinem rheumatischen Leiden wieder hergestellt
das Gros der englischen Flotte zur
es selbstverständlich
ein¬
Seeschlacht
Aegypten
einer
zu
über
Kreuzerfahrt
die
Verfügungsrecht
,
ein
sich
und begibt sich in Kürze wieder auf den Kriegs¬
kommen und
mächte England
jetzigen
dem
in
,
Türkei
schauplatz.
entwickele.
räumen . Hoffentlich! gelingt es der
München, 17 . Dez. Wie aus Füssen im Allgäu
Ein stürmischer Kriegsrat.
ihr Ansehen und ihre Macht so zu stärken, daß es den
der
Aegypten
in
wer
kann,
Wie
:
gemeldet wird, wurden fünf aus dem Gefangenenlager
Engländern bald auch zeigen
Ter „Kreuzzeitung" wird aus Brüssel gemeldet
der
ist.
Kriegsrat
in Ingolstadt entflohene französische Offiziere, welche Zivil¬
Herr
gemeinsamer
rechtmäßige
ein
verlautet , hat in Ypern
trugen , bei dem Versuch die österreichische Grenze
Unstimmigkeiten
kleidung
Französisch -Jn - ochina
Verbündeten stattgefunden, auf dem es zu
sestgenommen und wieder in Füssen ein¬
kam. Joffre warf den Engländern den schleppenden Gang ist der Preis , um den Japan bereit sein soll, dem immer zu erreichen,
einer
geliefert.
mit
,
ihrer Rekrutierung vor, der Frankreich zwinge
dringenderen Hilferuf Frankreichs zu entsprechen und
Wien, 18 . Dez. Lemberger Briefe an hiesige Flücht¬
riesigen Streitmacht im Yfergelände untätig zu bleiben. einige Armeekorps nach dem europäischen Kontinent zu
besagen, daß in den russischen Kreisen die Nachsich
linge
trennten
Herren
French antwortete erregt und die
Französisch- Jndochina , das das Kaiserreich
.
entsenden
den
in
nicht in der rosigsten Stimmung . Die Herren
Natur . Er ist weder befugt noch gewillt, hier Gesetze
Dennoch steckte er nun sein Licht nicht völlig unter
diktieren zu wollen , das weiß ich gewiß , wenn ich
Weyland
Gleich der Schwester trug auch Traute
den Scheffel. Denn erstens konnte er ohne Frauenhuld
der
auch nicht ahne, inwieweit Ihr Herr Vater ansolche
Kaschmir, nicht leben, vorausgesetzt, er hatte es mit liebens¬
ein schlicht herabfallendes Kleid von weißem
indes
Kämen
.
wäre
beteiligt
Ge¬
feine
zarte,
Winzerauffässigkeit
ihre
zweitens
aber wie edel und vornehm stand
würdigen und liebreizenden Wesen zu tun , und
es da
Dinge zwischen den Herren zur Sprache , so mag gewiß
stalt neben dem starkknochigen Walkürenwuchs der
konnte dieses anmutige Mädchen immerhin mal eine
geben, doch
Meinungsverschiedenheiten
vielleicht
zu
warm
sich
,
täte
jüngeren.
Schwägerin werden , die man gut
keine ernsthaften Ungelegenheiten ."
halten . Da sie eine Person von Bedeutung im Hause
Barbara entfernte sich alsbald , um Vater und
Allein die blasse Traute schien nicht völlig wider¬
vorn¬
von
ihr
sich
klug,
es
war
Weyland sein sollte, war
Bruder von dem Besuch zu unterrichten , und es
„Ist Jörg nit da ?" fragte sie unruhvoll die
legt.
herein angenehm zu machen.
,
^
Heinz nicht unlieb , sich einstweilen ausschließlich der
Schwester.
gut ist's. Der .gösi' am End noch
Nach einer Weile kam Bärble wieder . Aber allein.
Und
.
reizenden Traute widmen zu können.
„Rein
Auch hier bahnte sich schnell eine flüssige Unter¬ Vater sei eben mit einem Herrn nach Haus gekommen.
Oek ins Feuer . Ist doch längst Vaters stiller Wider¬
haltung an , und jetzt war das Thema Nella eine nicht Den hätte er sogleich in sein Zimmer geführt . Nun
sacher in der fatalen Geschichte. Hätt ' er nun 'nen
da laut her. Wie im Streit . Man höre die
es
sobald versiegende Quelle.
ginge
Herrn von der Regierung zur Seit ', möcht' er mal
leicht sein, Jörg
Und da machte er die Entdeckung, daß die Marmor¬
schon auf der Treppe . Vater vor allem, der
Stimmen
offen Front machen. Könnte aberkönnte
was geben.
Schüttle heim. Das
braut , wenn auch nicht herzhaft lachen, so doch sehr
sehr erregt . Der fremde Mensch komme sicher
mit
nun
scheine
käm'
Zu¬
anziehend lächeln und mit anmutiger Naturfrische plau¬ in übler Sache, und Vater habe nachgerade genug
Da mußt du ein bißle nett sein, Trautle , und schauen,
dern konnte.
wideres letzthin gehabt.
daß Vinzenz oben bleibt. Ich sorg' schon daß er mt
wissen,
„Jetzt sind mal Sie auf falscher Fährte , Fräulein
gleich zu Vater 'neingerät . — Sie müssen
Die goldenen Flämmchen in ihren blaudunklen
in die eifernde
Herr
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ihr
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Freunde
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."
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Vater
Sörgenloch
als
Sehkraft
In
sein.
Schererei
viele
außergewöhnlichen
auch sich einer
wollte er mir hierher Nachfolgen. Ich versichere Sie,
„Leider, " hauchte Traute . Heinz sah, wie ein Zittern
Na ja, er hatte wohl so 'ne Art Poetenaugen , hatte
daran , Streit anzufangen,
nicht
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Felix
Schriftsteller
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mein
halber
ein
noch
zarten Körper überflog . Trug sie denn ernstliche
auch
,
ihren
es fertiggebracht
ins Haus zu
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noch
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,
Besorgnis darüber ? Angesichts solcher Unruhe konnte
sein, der nüchterne Bureaukrat
ein.
Geld
Stück
agen.
er nur sagen : „Wenn Sie Unannehmlichkeiten befürchten,
abseitigen Bocksprünge sogar ein nettes
der Regierung, " wandte da
von
Herr
ein
zur
ist
besitzen
„Er
Fähigkeit
meine Damen , muß ein Zusammentreffen vermieden
besondere
eine
Ergo , er mußte
„Auf die ist Vater leider nit gut
ein.
zaghaft
raute
werden . Ich empfehle mich daher schleunigst uno
Menschenschau.
der
war
r sprechen."
nehme meinen Bruder , den Friedensstörer wider
Allerdings , bei diesem wundersüßen Motiv
bei seiner Erklärung,
geworden
blaß
sehr
war
schwer.
Sie
nicht
und
begreiflich
Willen , sogleich mit fort . Dann findet Herr Schonte
dichterische Aufschwung
er
als
,
Erschrecken
banges
ein
er
zitterte
hätte
,
Augen
gegriffen
ihren
t
die Luft rein."
Ob er aber so feurig in die Saiten
es Bruders erwähnte.
die schöne Maid als die Braut des andern gesehen?
verSie
seien
„Das ist freilich bedauerlich. Doch
(Fortsetzung folgt.)
Heinz zweifelte. Mußte er selber doch nun weise die
chert, meines Bruders Besuch ist völlig harmloser
Glut dämpfen, die ein Irrtum in ihm entzündete.

Ent¬
schen Regimentern, die mit ihrem zähen Ungestüm die
Unsere
.
reichen
Lorbeerkranz
den
,
herbeiführten
scheidung
der

Krieger schon wieder daheim im Kreise der Ihrigen würde 20., 25. und 26. Dezember von 11— 1/21 Uhr. Bei der
, Speicherstraße 8 (neue
Weihnachten feiern können. Diese Erwartung konnte sich zollamtlichen Fleischbeschaustelle
bei der Menge unserer Gegner nicht wohl erfüllen, aber Werfthalle), nur werktags von 8—12 und 2—6 Uhr,
wir dürfen sagen, die Kraft unser >r Feinde ist im Er¬ außerdem am 25. Dezember von 9—12 Uhr. Bei der
lahmen begriffen, die folgenschwere Entscheidung vielleicht Zollabfertigungsstelle nach dem Auslande, Paketannahme
näher, als wir denken. Und so dürfen wir mit gutem Postamt 1, Zeit, vom 19.—24. Dezember täglich von
Recht uns die Worte zu eigen machen, die der ausgezeichnete 8—1/212 und 2—5 Uhr, am 26. Dezember von 8—9 und
Gelehrte, der dem deutschen Kaiser persönlich! befreundete 12—1 Uhr.
Professor Adolf von Harnack, in diesen Tagen nieder¬
— Albert Schumann-Theater. Die Erstaufführung
geschrieben hat, und. die das Kriegs-Weihnachten von 1914 der mit so großem Beifall in Wien, Leipzig und Hamburg
vortrefflich kennzeichnen. Sie lauten : „Auch, am Weih¬ aufgenommenen Operette: „ Gold gab ich für Eisen" von
nachtsfest 1914 wird uns ein heller Strahl der Botschaft: Viktor Leon, Musik von Emmerich! Kalman, findet am
„Friede auf Erden" leuchten, wenn wir zu Hause d>as 1. Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember abends- 8 Uhr
Fest nicht nur als Familienfest feiern, sondern als Trost¬ statt. Die Rollen find besetzt mit den Damen : Fräulein
fest für alle hilfsbedürftigen Brüdern und Schwestern, Gerda Löwe, Operetlendiva vom Monti ' fchen Operettenwenn wir unseren tapferen Truppen im Felde durch. Gaben Theater in Berlin , in der Hauptrolle, sowie Fräulein
der Liebe eine Weihnachtsfreude bereiten, und — wenn Berna Köhler, Frau Schreck
, Frl . Mizzi Lamberti re.,
wir unter dem Weihnachtsbaum geloben, zu kämpfen und> während die Herren-Rollen von Jülius Dewald, Emil
durchzuhalten, um einen dauernden und ehrenvollen Frie¬ Nothmann, Pfeil -Schneider, Friedrich Schuhmann rc. dar¬
den 'für unser Vaterland zu gewinnen." So dürfen wir gestellt werden. Sowohl der Textdichter ,als auch der
denn auch den Christbaum in gewohnter Weise rüsten, Komponist haben sich durch ihre überall glänzend auf¬
auf daß er die Jugend .erfreue und. sie im spätesten genommenen Werke bereits einen großen .Namen gemacht.
Alter noch dieser Kriegsweihnacht gedenken lasse und die Es gelten auch für die .Feiertage die bekannten ermäßigten
Trauernden mit mildem Trost umgebe. Und unter den Eintrittspreise.
Weihnachtsbaum wollen wir Gabe der Liebe legen, wie
sie die ernste Zeit zuläßt. Die Erwachsenen werden sich
Vermischte
bescheiden müssen und werden das gern tun , aber spenden
—
Anspach
i . T ., 17. Dez. Ein blühendes Ge¬
wir der Jugend und den .Bedürftigen, so sorgen wir für
schäft macht augenblicklich eine hier weilende Frau , die
das Vaterland und seine Zukunft. Der kommende Sonntag
ist der letzte vor dem Fest, wir haben ihn den „ goldenen" für gutes klingendes Geld den Frauen und- Bräuten von
Kriegern das Blaue vom Himmel herunter weissagt. Der
sonst genannt. Das war nicht flllein deswegen der Fall,
weil er dem Nährstande einen verdienten Segen für seinen Züdrang zu dieser Pythia ist ein Außerordentlich großer
gedeihlichen Bestand bringen sollte, sondern auch, weil die und schwillt von Tag zu Tag mehr an. Und keine
Miet-Ginigungsamter.
Freude auf die Feier sich, .an ihm zur höchsten Höhe der Frauen geht von der Wahrsagerin unbefriedigt weg,,
Berlin,
15 . Dez. Der „Reichsanzeiger" veröffent¬ steigerte. Ein goldener Sonntag fürs Menschenherz! Gute denn alle hören nur Gutes! Mn den draußen kämpfenden'
Kunde ist vom Osten und Westen des Kriegsschauplatzes Männern . Gegen die Dummheit kämpfen die Götter doch!
licht folgende Bekanntmachung betreffend Einigungsämter,
vergebens.
gekommen; sie kann das wehmütige Gedenken nicht aus
vom 15. Dezember 1914:
— Friedb erg, 17 . Dez. Etwa 180 gefangene
§ 1. Ist im Bezirk einer Gemeindebehörde eine der Welt schaffen, aber sie tnufj’ die Zukunftshoffnungen
stärken. Gehobenen Mutes wandern wir durch, unsere russische Offiziere kamen in einem Sonderzuge hier an
kommunale oder gemeinnützige Anstalt (Einigungsamt)
mit der Aufgabe betraut worden, zwischen Mietern und Stadt , wir schauen die Weihnachtsgrüße, wohin wir auch, und wurden in der neuen Jnfanteriekaserne hier ein¬
Vermietern oder zwischen Hypothekenschuldnernund Hy¬ blicken. Und die Kinderaugen bitten. Der gewaltige Zug, quartiert . Unter den Gefangenen befanden sich! Vertreter'
pothekengläubigernzum Zwecke eines billigen Ausgleichs der durchs Vaterland geht, soll sich auch, jetzt äußern, wie aller Volksstämme Rußlands . Welch ein Gegensatz zu
den Herbsttagen 1910! Damals residierte der Zar wochen¬
der Interessen zu vermitteln, so kann die Landeszentral¬ die schönen Worte es sagen, hie wir weiter oben angeführt
haben. Wir kommen zur Weihnachtswocheund sie soll lang in der alten Burg und war unnötigerweise von
behörde anordnen, daß die Vorschriften der 88 2 und 3
einem Netz von Geheimschutzleuten umgeben, und ' heute
uns alle bereit finden.
Geltung haben sollen.
ziehen die gleichen Offiziere vielleicht als Gefangene durch
8 2. Mieter, Vermieter, Hypothekenschuldner
, Hy¬
— Ein Frankfurter Liebesgabenzug. Am Dienstag
pothekengläubiger sind verpflichtet, auf Erfordern des Abend verließ ein für die Ostarmee bestimmter großer die Straßen Friedbergs.
Einigungsamts vor diesem zu erscheinen. Die Gemeinde¬ Zug mit Liebesgaben Frankfurt . Auf .Einladung des zu¬
Es wird bombardiert.
behörde kann sie hierzu durch! eine einmalige Ordnungs¬ ständigen Ausschusses begleiten mehrere Personen der ver¬
Die Strategie und Taktik — Das sind zwei Worte
strafe bis zu einhundert Mark anhallen.
schiedensten Berufsstände den Zug. Es soll den Herren
Mieter und Hypothekenschuldner sind verpflichtet, über Gelegenheit geboten werden, sich, auf .Grund persönlicher schön, — Nur muß man sie auch richtig — Zu ge¬
die für die Vermittlung erheblichen, von dem Einigungs¬ Anschauung ein Bild von der Not und der Kriegslage brauchen stets verstehen. — Kriegt der Franzose Schläge,
— Ruft er : „ Mort de ma vie" — Macht nichts, ich
amte bestimmt zu bezeichnenden Tatsachen Auskunft zu im Osten zu bieten. Der Zug fährt bis Preußisch-Stargard;
erteilen. Die Vorschrift im Absatz 2 findet entsprechende von hier bringen Kraftwagen die reichen Gaben ins Ope¬ bleibe Sieger — Durch meine Strategie ." — Erhält
der Russe Hiebe, — So schreit er ganz vergnügt: —
Anwendung.
rationsgebiet.
„Was wollt Ihr , das war Taktik, — Die später Lor— Socken und Strümpfe . Man schreibt uns : „Mit
Gegen die Festsetzung der Ordnungsstrafe _(Abs. 1,
2) findet Beschwerde statt. Sie ist binnen zwei Wochen geradezu bewundernswertem Fleiß wird von unseren beern kriegt." — Und reibt sich! seinen Rücken — Der
werte Herr John Bull , — Dann kaut er: — „Nur
bei der Gemeindeaufsichtsbehördezu erheben. Diese ent¬ Frauen und Töchtern für die im Felde stehenden Soldaten
der Brite — Bleibt stets höchst wonderfull. — Zwar
scheidet endgültig.
gearbeitet. Leider wird aber so manche Arbeitskraft und
f" 8
3. Tie Gemeindebehörde ist befugt, von den im manches Material vergeudet, die in sicherer Weise besser Strategie und Taktik — Hab' ich nicht groß studiert,,
\§ 2 Absatz 1 bezeichneten Personen eine Versicherung an
zu verwenden wären. So gibt es heute schon bei einem — Ich mache in der Praktik, — Die niemals viel riskiert."
Eidesstatt über die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer
großen Teil unserer Truppen genug, wenn nicht sogar — Der Grundsatz ist nicht übel, — Nur heute er ver¬
Auskunft entgegenzunehmen.
einen Ueberschuß an Kopfwärmern, Pulswärmern usw., liert, — Dieweil die deutsche Flotte — Jetzt England
8 4. Handelt es sich, in einem Verfahren, in dem während fast auf der ganzen Linie, besonders aber bei bombardiert.
die 88 1, 2 oder 3 der Bekanntmachung des Bundesrats
der Infanterie , Socken und Strümpfe fehlen. Wer also
vom 7. August 1914 oder die 88 1 oder 3 der Be¬ aus Unkenntnis, oder, wie es auch oft geschieht
, aus Be¬
kanntmachung des Bundesrats vom 8. August 1914 An¬ quemlichkeit
, da es leichtere Arbeit ist, Stauchen usw.
Neues Theater.
wendung finden, um die Verpflichtung zur Zahlung des anfertigt, macht sich nicht nur nützliche Mühe, sondern
Mietzinses oder des Zinses für ein hypothekarisch sicher- begeht sogar eine Sünde an unseren Wollvorräten. Was
Freitag , den 18. Dez., 8 Uhr : Schneider Wibbel.
-!gestelltes Darlehen oder die besonderen Rechtsfolgen, die sich selbstverständlich am meisten abnutzt und daher immer Außer Abonnement.
wegen der Nichtzahlung oder der nicht rechtzeitigen Zah¬ wieder fehlen wird, sind Socken und Strümpfe , und darum
lung nach Gesetz oder Vertrag eingetreten sind oder ein- arbeite man einstweilen nichts anderes als diese!"
treten , so hat das Gericht, sofern die Landeszentralbe¬
— Brand in Bockenheim
. Die Feuerwache Bockenhörde von der ihr nach! 8 1 zustehenden Befugnis Ge¬ heim wurde Donnerstag abend nach hem Warenhaus
.frankierte grösstes
brauch gemacht hat, das Einigungsamt vor der Ent¬ Wronker an der Leipzigerstraße alarmiert , wo in einem
scheidung gutachtlich zu hören.
Magazin ein Brand ausgebrochen war. Das Feuer konnte
mar
Der Gerichtsschreiberhat die Klage, die Ladung oder nach einstündiger Tätigkeit auf seinen Herd beschränkt
den Antrag in Abschrift dem Einigungsamt unverzüglich werden.
Der Schaden ist nicht unbedeutend.
mitzuteilen. Das Einigungsamt ist verpflichtet, sein Gut¬
31 Trierischegasse 31
— Versteigerung von Beutepferden. Die nächste Ver¬
achten mit tunlichster Beschleunigung dem Gerichte mit¬
Ecke Töngesgasse
vis - ä-vis d. Hasengasse.
steigerung einer größeren Anzähl von kriegsunbrauchbaren
zuteilen.
8 5. Wer die gemäß 8 2 Absatz 2 von ihm er¬ Militär - und Beutepferden findet am Samstag vormittag
forderte Auskunft wissentlich, falsch erteilt, wird mit Geld¬ 9 Uhr im Hofe der neuen Dragonerkaserne in Mainz,
Mombacherstraße, statt. Die Verkaufsbedingungen sind
Trauringe
fugenlos
§
strafe bis zu 1000 Mark bestraft.
Gravieren . Enger - und Weitermachen gratis.
8 6. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬ die gleichen wie seither. Ein Vertreter der Landwirt¬
schaftskammer wird zur Auskunfteilung zugegen sein.
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.
— Verwegener Sprung . Ein Gefangener, der nach
(8
7. Die aus Anlaß dieser Verordnung vorzu¬
nehmenden gerichtlichen Handlungen und das Verfahren Gießen gebracht werden sollte, sprang zwischen Bonames
vor dem Einigungsamt einschließlich aller hierfür erfor¬ und Vilbel aus dem Abortfenster eines Schnellzuges und
Letzte Woche ! Abends 8 Uhr
5976
entkam unverletzt. Der Flüchtling konnte, da die Ver¬
derlichen Urkunden sind stempel- und gebührenfrei.
8 8. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬ folgung erst spät aufgenommen wurde, poch- nicht wieder
„Wir Barbaren 44
ergriffen werden.
kündung in Kraft.
Vaterland . BolkSstück v. Fr . Odemar . Musik v. Hans Avril.
Samstag , 19 . Dezemb., sowie Sonntag , 20 . Dezemb. nachm. 4 Uhr
— Zollabfertigung während der Weihnachtszeit. Bei
den hiesigen Postzollabfertigungsstellen sind während der
Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich.
Weihnachtszeit die Dienststunden für den Verkehr mit dem
18. Dezember.
Weihnachtsspiel
für die Jugend .
Kleine Volkspreise.
Publikum folgendermaßen festgesetzt worden: Bei der Post¬
— Der goldene Sonntag . Es hat nicht an vielen zollabfertigungsstelle Kleine Eschenheimergasse 24/28 für
.Millionenhoffnungen gefehlt, zum Christfeste werde der Pakete aus dem Auslande : am 18. und 19. und vom
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
.Krieg vorbei sein, so daß eine große Anzahl unserer 21. bis 24. Dezember von 8—12 und 2—6 Uhr, am
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Co., Frankfurt a. M.

n (6t von dem Mißerfolg der Russen eine niederschmetternde
Wirkung aus geübt hat, umsomehr, als von den russischen
röteten
entscheidende russische Sieg angekündigt worden
waren. Die Zahl der russischen Verwundeten, die nach
Lemberg gebracht werden, steigt mit jedem Tage.
Amsterdam,
18 . Dez. Wie Reuter meldet, sagte
her Minister Herbert Samuel in einer Versammlung zur
Förderung der Heereswerbung, die englische Regierung
& jetzt des Sieges noch sicherer als zu Anfang des
Krieges- Austin Chamberlain erklärte, daß ein dauernder
Friede solange unmöglich! sei, als die Armeen der Bundes¬
genossen nicht auf deutschem Boden vereinigt sind. (Wohl
Wl Gefangene!)
Kopenhagen,
17 . Dez. Der französische Flieger
Gaubart , der sich in diesem Kriege wiederholt durch kühne
Flüge ausgezeichnet hat, ist während eines Fluges bei
jSeÄun von den Deutschen heruntergeschossen worden. Er
war sofort tot. Sein Flugapparat wurde vollkommen
Herstört.
Paris,
17 . Dez. Die Zahl der unter den Waffen
stehenden Deputierten beträgt 190. Sie wurden benach¬
richtigt, daß sie in der Kammersitzung nur Zivilkleidung
tragen dürfen.
Rom, 18 . Dez. Aus Alexandien ankommende
Reisende bestätigen, daß der gesamte wertvolle Inhalt
der Museen von Kairo, Bulak und Heliopoli nach Malta
Und London verschifft wurde. Der französische Müseumsdirektor in Kairo und der italienische Direktor sind macht¬
los gegenüber diesem englischen Despotismus. Die hiesigen
!Blätter protestieren gegen diese für Aegypten und seine
wertvollen Eigentümer gleich nachteilige Maßregeln.
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Fassende
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2 X 1,45 m.
Dampferlinien, 8
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und
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,
zu verkaufen. |
Weihnachts
-Geschenke \
Königstrafte 66 , 2. St .
6134

Karle der

Ueberseeische

Hilfsmittel
btllig

Erdkunde

|O

neu
für Mädchen von 12—14 Jahren billig zu
verkaufen
. Ginnheimerstr
. 38, pari. 6188 X
fast

8o

Schuhwaren
::
für Damen ,

Leipzigerstraße 17.

8
6153 •

\

G . bis 34 . Dezember

IO Prozent
JRabatt IO
au/ jedes Haar von Mk. 6.—und mehr.

Adressbuch1914
8 Ns

zu verkaufen.
BuchdrnckereiF. Kaufmann $ Co
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j

\

!

Fr . Eiehelmann
1*7 eipzigerstrasse1*7.
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Souterrain sofort od.
späterz . vermieten . Leipzigerftr
. 24. 6113
Kl. Beamtenfamilie
(4 erwachsene Pers.)
mit Ladenzimmer und

fncht

geräumige6 Zimmerwohnnug

zum1. April. Offert, mit
Preisang. u. Nr. 102 a. d. Exp, d. Bl. 6151

in besserem Hause

B ^ T°

Auf die Beilage der Firma

E . Huth & Co ., Leipzigerstratze 45,
in heutiger Nummer machen wir hiermit
aufmerksam.
_
6189
Auf die Beilage der Firma

Gebr. Breslau , Adalbertstrafte4 a,
in heutiger Nummer machen wir hiermit
aufmerksam
.
6190

Wohnungen.

Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
Part zu vermieten . Wildungerftr . 21 . 5513

Schöne

sofort

3 Zimmerwohunng

D zu vermieten . Preis 28 .— Mk . Solms¬
» rr .
> 5 llwtiit
straße 100 , parterre . Näheres daselbst und
4 . Große5 Zimmer¬ Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock . 5448
Adalbertstraße
wohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 5487
Kleine 3 Zimmerwohnung (M . 30 .— )
5677
5581
zu vermieten . Kleine Seestraße 6.

Neubau.

mit allem
3 Zimmerwohnuug
zu
Komfort der Neuzeit sofort
vermiete » . Leipzigerstr . 43d . Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirsch » er.
10.
Adalbertstraße
5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 5737

4 _
_
97 , 3 . Stock
Sophienstraße
, Balkon, Mansarde rc.
4 Zimmerwohnung
3945
sofort zu vermieten .
t>er»
zu
Kleine 4 Ztmmerwohnung sofort
5188
mieten . Große Seestraße 40 ._
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
preis¬
Zubehör an ruhige Leute sofort
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen5256
straße 41 , 1. Stock .

und Zubehör per
4 Zimmer
im 2 . Stock zu vermieteu.
sofort
5258
21 ._
Wilduugerstraße
4 Zimmerwohnuug
unter günstigen Bedingungen sofort zu vermteten . Näheres Adalbertstraße 60 , pt . 5416

zu vermieten.

4 Zimmerwohülrrrg

5490

Adalbertstraße 55 , 2 . Stock .

24 , Part.

Steiumetzstraße

nebst

4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten. _

Leipzigerstratze

Zubehör
5511

58.

Schöne 4 Zimmer Wohnung mit Bad und
5544
Balkon sofort zu vermieten ._
billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung
vermieten an ruhige Leute . Leipziger5637
straße 43 , 2 . Stock .

Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk . 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
5584
Am Weingarten 14 , Schlosserei .

42 , 3 . Stock.

Basaltstraße

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5604
Näheres daselbst 1. Stock links .

große

Schöne

4 Ztmmerwohnung

mit
Schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör , im 3. Stock, zu vermieten.
6139

Köntgstraße 85,3 . St .

Homburgerstraße

8 , 1 . Stock.

Schöne 4 Zimmerwohn ., Bad , 2 Mansarden,
2 Keller , Balkon . Näh . Nr . 10 , Part . 6175

Schöne große 4 Zimmerwohnung
m . all . Zubeh . z. verm . Adalbertstr . 29 6176

mit Bad im

4 Zimmerwohnung

1. Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich¬
6177
straße 10 , 1. Stock .

WW

8 W

p pB

mit
Prachtvolle 3 Zimmerwohnung
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert sofort oder später zu vermieten,
Leipzigerstraße 45 s , Ecke Kur¬
fürstenstraße . ttäh . bet Nawratzkt & Co . 4907

im Neubau

Schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908
3 Zimmerwohnung mit Straßenausficht
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres
53 , 2 . Stock. _4994

Schloßstraße

Mühlgafse

5 u . 7 , I. 3 Zimmer
5102

nebst Zubehör . Näheres Parterre .

3 Zimmerwohnang , 1. Stock, in ge¬
sunder , freier Lage, Haltestelle Linie 4, sofort
zu vermieten . Ginnheimerlandstr . 64 . 5115
Hübsche 3 Zimmerwohnung
vermieten.
5192

zu
billig
per sofort
Bredowstraße 17 , parterre .

z. verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r . 5628
Schöne 3 Zimmerwohnung 1 . Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigery Hause sofort
zu vermieten . Keine Doppelwohng . Kaufungerstr . 8. Zu erfr . Kleine Seestr . 8. 5638

Schöne

3 Zimmerwohnung im 1. Stock

mit Bad , Erker , Veranda , Mansarde,
sofort zu vermieten . Näheres Markgrafen¬
5641
straße 15 », parterre rechts .
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 5681
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
5684
Zu erfr . Göbenstr . 6 , 3 . St . rechts .
Schöne 3 Ztmmerwohnung m . Küche und
Zubehör sof. zu verm . Göbenstr . 22 . 5685
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
allem Zubehör per sofort zu vermieten.
5751
Homburgerstraße 28 .

Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
billig z. verm . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5752
Schöne 3 Zimmerwohnung pro Monat
verm . Werderstr . 6 , p.
M . 35 .— sosortzu
5771
Zu erfr . Letpzigerstr . 4 , im Laden .
Frenudl . 3 Zimmerwohnung Part, sofort
14. 5786

z. verm . Näh . Schünhoff , Appelsgafft

Große

3 Zimmerwoh.

moderne

Schöne

sofort oder später zu vermieten.
5925
Schloßstraße 74._
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort ob. später
m . Nachlaß z verm . Kiesstr . 29 , l .St . 5939
Schöne 3 Zimmerwohnuug zu vermieten.
5967
Leipzigerstraße 98 , 1. Stock._

Werderstrntze

38.

2 . St . L oder

Leipztgerstraße

64, pari. 5361

8 , 1. St . Geräumige

sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Näh , im Hause bei Frau Paproth . 6014
Schöne Wohnung 3 Zimmer mit Zub.
zu verm . Näh . Nauheimerstr . 19 , p. l. 6015
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
6029
Näh Am Weingarten 15 , Part , r .
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
6032
zu vermieten . Jordanstraße 52 .
m . Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung
später zu
oder
und Zubehör sofort
vermieten . Schloßstraße 75 , 2 . St . 6091

3 Zimmerwohnung
zu vermieten . Schloßstraße

auf 1. Januar

Schöne

3 Zimmerwohunng

mit

Bad und Zubehör für sofort oder später
zu vermiet . Leipzigers^ . 104,3 . St . r . 6178

3 Zimmerwohunng,
extra , sofort zu
18 , 1. Stock .

Jordaustraße

vermieten.
6179

75 , 1 . St ., lks.

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näh . daselbst und parterre , Bures . 6185

WBBs

re.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948
Wohnung , 2 Zimmer , Küche, Keller,
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967

Jordanstraße.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfragen Königstraße 53 , part . 5329

2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
6144
zu vermieten . Gr . Seestraße 16 .

6145

100

Leipzigerstraße

2 Zimmerwohnung und Küche, Mk . 25 .—
P. Mon ., z. verm . Näh , bei Stüber im 3 . St.
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
zu verm . Bredowstr . 17 . Näh . 2 . St . r . 6146

zu vermieten.

Schöne 2 Zimmerwohnuug
oder später z« vermieten.
sofort
5464
Schloßstraße 6._
6158
23. _
Marburgerstraße
er¬
an
Mk.
28
2 Zimmerwohunng
an kl. Familie
2 Ztmmerwohnung
wachsene Familie zu vermieten . Schönhof¬
2 Zimmerwohuung

5516

straße 14 , 2 . Stock , Becker._

8.
Diemelstraße
Schöne 2 Zimmerwohunng
im 1 . Stock sofort zu vermieten . Näheres
5549
2 und 3 Zimmerwohnungen , mit oder
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer
5619
Landstraße 19 .
2 Zimmerwohnung im Seitenbau , Preis
28 Mk -, zu verm . Hersfelderstr . 4 . 5620

Schöne

an

2 Zimmerwohnung

zu ver¬
5626

preiswert
ruhige Leute sofort
mieten . Mühlgasse 18 .

mit UeberSchöne 2 Zimmerwohnung
sofort zu
nahme von etwas Hausarbeit
vermieten . Näh . Landgrafenftr . 3 part.

618 4

7.

zu vermieten . Fritzlarerstraße

1 geräumiges Zimmer , 2 Fenster , Hths^
an einzelne Person zu vermieten . Näheres
527$
Schwälmerstraße 23 , parterre .
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlandstr . 34,
Vorderhaus 1. Stock , bei F . Becker. 5310

« ud Küche

1 Zimmer

zu

vermieten.
5371

Leipzigerstraße 88 .

zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
5372;
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .

24.

Steiumetzstraße

Heizbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
mieten . Näh . daselbst 3 . Stock links . 5510;
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten ..
5794

Mühlgasse 22. _
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5630
Näh . Ederstraße 6 , 1. Stock .
Große moderne 2 Zimmerwohnung mit
Bad , Heizung und Zubehör alsbald zu
5645
vermieten . Große Seestraße 48 .
2 mal 2 Zimmerwohnungen , eine im
zu
Vorderhaus und eine im Hinterhaus
vermieten m . Grabland . Häusergasse 4 . 5646
out Küche
2 schöne Mansardenztmmer
5686
sofort zu vermieten . Göbenstr . 22 .

an kl. Familie

Mansardenwohnung

5788
z. verm . Nauheimerstr . 26. _
Leeres Zimmer mit Bad uud Küche
zu vermieten.
eventuell mit Mansarde
5855
Näheres Nauheimerstr . 18 , part .

1 Zimmerwohnungm. Zubehör

Schöne

an 1— 2 ruhige Leute zu vermiet . Zu erfr.
Homburgerstr . 11 , l . St . r. 5863:

Ein

Gänschen

kleines

mit etwas Garten zu vermieten . Fritzlarer5929
24 , N äheres Nr . 26 .
straße
, 2 Zimm., Küche
Mausardewohnnng
zu
Schöne Mansardenwohnung
und Keller für monatl . Mk . 18 .— zu verm.
5692
verm . Jordanstr . 45 , im Papierladen . 5975 >
Grempäraße 28 .

32 ».
2 schöne große Zimmer mit Kochgelegen¬
Solmsstraße
geräumige2 Zimmerwohnung heit u ver« . Adalbertstr . 3, Bäckerei. 6072
5787
sofort billig zu vermieten .
im 1. Stock, für Büro
2 Zimmer
Schöne

2 Zimmerwohnung mit Küche u . Zubehör
5778
z verm . Falkstr . 89 , im Laden .
vermieten.
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
5820
Friesengasse 4 , 1. Stock .
Keller
und
Kammer
Küche,
2 Zimmer mir
sofort billig m vermieten . Rödelheimer5903
straße 25 , Werkftätte .

, 2 Zimmer,
Schöne Mansardenwohnung

^eipzigerstraße

sofort
6062

2 Zimmerwohnung vom 1. Januar zu
6063
vermieten . Steinmetzstr . 21 , part .

Schöne
vermieten .

zu

2 Zimmerwohuung
Basaltstraße

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schönhofstraße 21 , 3 . St . bei Lübeck-. 6094

9.

Neu hergerichtete 2 Zimmerwohnung zum
Preise vou 23 Mk . sofort zu vermieten.
6096
Näheres im 3 . Stock .

2 Zimäterwohvnug

nebst

Zub. nahed.

Warte zu verm . Falkstraße 19 .

2 Zimmerwohunng

2 Zimmerwohnuug

mit

10 , 1 . St.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Balkon und
allem Zubehör sofort oder später zu verm.
Zu erfragen 1. Stock, b :i Herrn Bein . 6142

Schöne

Kleine Wohnung
Zu erfragen Jordanstraße

Zwei

billig zu vermieten.
6149
42 .

Wohnungen

sehr billig eventuell sofort zu vermieten.
6150 1
Grempstraße 26 , 1. Stock .

1 Zimmer uud Küche zum1. Januar
zu vermieten .

6180

Juliusstr . 18,1 . St .

Kanfnngerstraße

14 . 1 Zinmer mit

Küche und Keller im 4 . Stock an Leute ohne
Kinder zu vermiet , auf Anfang Januar . 6181

Mansardenwohnung

1 Zimmer und Küche zu vermieten . Zu erfr.
6182.
Wurmbachftraße 4 . 1. St . rechts .

Homburgerstraße 7.
Schöne Mansardenwohnung

zu ver¬

mieten . Näh . daselbst parterre rechts .

6183'

14.

Bredowstraße

1 Zimmerwohnung , Bleichplatz , Trockenboden
oder später zu vermieten.
zum 1. Januar
Zu erfragen bei Kirschner , 1. Stock . 6186

Kleine

Wohnung

zu vermiete « .

6187
Grempstraße 1.
allt
erscheinen
ungSanzclgen
'
2)ie Xvsht
__
Dien - tag u . Freitag , die Anzeigen über SefchSfSlokale « ud Zimmer am Mittwoch und € ><rai*t «Q

Hansordrmngerr rr. Mietverträge
empfiehlt

Buchdruckerei

F. Kaufmann & Co .,

Leipzigerstraße

17.

zu vermieten.

Bad und Zubehör im 1. Ltock zu vermiet.
Näheres Schönhofstr . 22 , part . lks. 6141

Markgrafenstraße

t

6101

6102
Kreuznacherstr . 34 . Zu erfr . 3 . St .
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
6103
Ohmstraße 22 , 2 . Stock rechts .

Schöne

104 . 1 Zimmerwohnuntz

Falkstraße

mit Zubehör , auch eine Mansarde mit Koch-v
■r j
ofen zu vermiet . Näh . 1. St . b. Henkel . 6147
1 großes Zimmer mit Küche und Kellep!
an einzelne Leute für 20 Mk . zu vermiet.
6148
Wildungerstraße 25 , part .

6064

56 .

Schöne 2 Zimmerwohn , sowie kleinere 2
Zim nerw . Z . erfr . Gremostr . 18 » ,part .6073
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
zu verm . Clemensstraße 9, 1. St . 6093

Juliusstraße

geeignet, z. verm . Königstr . 85,3 . St . 6140

Schöne

3 « , 2 . Stock.

2 Zimmer mit Bad und Zubehör
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.

6061

32 .

Sehr schöne 3 Ztmmerwohnung mit Bad
billig zu verm . Zietenstr . 13,1 . St . 6071

Große

Schöne große 3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
oder
und Zubehör im 1. Stock, sofort
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im

mit allem Zubehör
2 Zimmerwohnung
sofort oder später zu vermieten . Bredow¬
straße 14 . Zu erfragen bei Kirschner . 5408

3 Zimmerwohunng

Friesengaffe

Badezimmer
Juliusftraße

3 Zimmerwohnung
Moltkeallee 62. _5328

best. Hause

Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör
sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
mit Zubehör zu vermieten . Näheres Part.
Falkstr . 103 , parterre bei Niedling . 5927
5970
Rödelheimerlandstraße 88 .
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu vermieten.
3 Zimmerwohunng
6016
Leipzigerstraße 88 .
Näheres
6011
Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock ._
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
zu vermieten.
3 Zimmerwohunng
erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes . 6017
Zu
6012
Adalbertstraße 67 , Bürkle ._
2 Zimmer , Küche, Keller u Maus,
Schöne
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
. erfr . Sophienstr . 25,l . St . 6019
Z
.
verm
z.
6013
.
11
Leipzigerstraße
.
billig zu verm

Schöne

mit Bad

billig zu vermieten.

3 Zimmerwohnung

mit Bad

zu verm . Näh . Letpzigerftraße 88 . 5194
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
5201
1. Stock . Basaltstraße 8._
3 Zimmerwohnung , neuherg ., an ruhige
Leute sof. billig zu verm. Häusergasse 4 . 5259
3 Zimmerwohnung mit Zubehör,zu ver¬
5311
mieten . Ginnheimerstraße 33 .

3 u. 2 Zimmerwohnung

in

Große 3 Zimmerwoh. m. Bad u. Zubeh. Schleusenstraße 16 , part ._

Neubau zum 1. Januar oder früher zu
4 Zimmerwohnung im
fouuige
Helle
vermieten . Näheres Rohmerstraße 6 oder
vermieten.
Nähe der Warte sofort zu
5853
4 , Part . Telefon Hmsa 4693 .
5770
Elemensstr . 21 , 1. St ._
oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Näheres Sophienspäter
6010
itraße 29 , parterre .

13 ,

Homönrgerstraße

2 Zimmerwohnung . Näh . 3. Stock . 5370
2 Zimmerwohuung zu vermieten . Falk5404
straße HO . Näheres bei Raab .

2 Zimmerwohuung,

1. Etage , zu vermieten . Rödelheimerland¬
6143
straße 30 , Schuhgeschäft .
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Gute Aussicht für den Ausgang.
20 . Dez. Die „Nordd. Allg. Zeitg." schreibt
Berlin,
über den Kampf im Osten: Das Endergebnis der gewal¬
tigen Schlacht in Polen ist von hier aus noch, nicht zu!
Amtlicher Tagesbericht.
übersehen. Gleichwohl gewähren die amtlichen Berichte
, 20. Dez. Im Westen des deutschen Großen Hauptquartiers und des österreichische
Hauptquartier
Großes
ungarischen Generalstabes einen Ausblick auf die Tragweite
stellte der ^Gegner seine erfolglosen Angriffe bei Nieuporl der
kriegerischen Ereignisse, die sich gegenwärtig im Osten
ein.
und Bixschote gestern
abspielen. Es bedarf keiner ins einzelne gehenden An¬
Die Angriffe in der Gegend La Basse, die sowohl gaben, um zu ersehen, daß in den weit ausgedehnten
von Franzosen als Engländern geführt wurden, sind mit Gebieten von Nordpolen bis nach, Westgalizien entscheidende
großen Verlusten für den Feind abgewiesen worden. 200 Schläge gefallen sind. Tie mit soviel Ruhmredigkeit an¬
gekündigte russische Offensive gegen Schlesien und Polen
Gefangene (Farbige und Engländer fielen in unsere Hände. ist nicht nur zusammengebrochen
, sondern das russische
Rund 600 tote ^Engländer liegen vor unserer Front.
Millionenhe^r, das zur Ausführung dieser Offensive an¬
Bei Notredame de Lorette südöstlich Bethune wurde gesetzt war, ist auf der ganzen Front zum Rückzüge ge¬
ein deutscher^Schützengraben von 60 Meter Länge an den trieben worden. Das Ergebnis der weiteren Operationen
kann ruhig abgewartet werden. Unter meisterhafter Füh¬
Gegner verloren. Verluste bei uns ganz gering.
-ungarischen
rung haben die deutschen und österreichisch
In den Argonnen machten wir kleinere Fortschritte Truppen die denkbar höchsten Leistungen vollbracht. Ihre
und erbeuteten 3 Maschinengewehre.
Ausdauer , ihre Tapferkeit und bis zum letzten ausharrende
Von der pst- und westpreußischen Grenze nichts Neues. Hingabe haben in der Geschichte dieses wahrhaft heiligen
gefügt
In Polen 'machten dße russischen Armeen den Versuch, Krieges abermals Ruhmesblatt an Ruhmesblatt
und werden unauslöschlich in dem Gedächtnis der Mensch¬
sich! in einer neuen vorbereiteten Stellung am Rawka heit sortleben, solange es noch! gesunde menschliche Seelen
und Nida zu halten. Sie wurden überall angegriffen. gibt, in denen die Begeisterung für hehre Heldentaten!
nicht ersterben kann. Wir wissen wohl, daß selbst in
Oberste Heeresleitung.
völliger Niederringung der gegnerischen Kräfte, deren
Der österreichische Tagesbericht.
Bewältigung es jetzt gilt, die Arbeit im Osten noch, nicht
Wien, 20 . Dez. Amtlich! wird verlautbart : 20. Dez., zum Abschluß gelangt sein wird. Weitere Anstrengungen
mittags . In den Karpathen wurden gestern die feindlichen werden nötig sein, ehe das Ziel endgültig erreicht ist.
den bisherigen Ereignissen von weltgeschichtlicher Be¬
. Nord- In
Bortruppen in dem Latorcza-Tal zurückgeworfen
deutung liegt aber die sichere Bürgschaft für den Ausgang
( östlich, des Lubkower Passes entwickeln sich' größere Kämpfe. der völkerrechtlichen Auseinandersetzung, der den Friedens¬
Unser Angriff aus der Front KrosNo- Zakliezyn gewann störern für alle Zeit die Neigung nehmen wird, mit
überall Raum . Im Biallatal drangen unsere Truppen dem Schicksal der Völker ein so frevelhaftes Spiel zu
bis Tuchow vor. Die Kämpfe am unteren Dunajec dauern treiben. Zugleich, werden die gemeinsamen Kämpfe Deutsch-- Ungarns in herrlicher Treue und
lands und Oesterreich
fort.
Waffenbrüderschaft, die sie umschließt, die Bedenken gegen
Die Russen 'haben sich! somit in Galizien neuerdings jeden Bündniskrieg glänzend widerlegen, was sich in diesem
Kriege durch das feste Zusammenstehender beiden Kaiser¬
gestellt. In Südpolen erreichten wir die Nida.
gezeigt hat. Treue um Treue, in diesen schlichten
reiche
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Worten ist der Geist bezeichnet, der Deutschland und
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Oesterreich-Ungarn beseelt, und die Tapferkeit einer Welt
Der Rückzug der Russen.
von Feinden die Stirn zu bieten. Ein Ziel haben sie
Budapest, 20 . Dez. Aus Muncacs wird berichtet: vor Augen, das Ziel, ihren Völkern die Bahn zu freier
Unter dem Mantel der Nacht haben die Russen ihren Entfaltung ihrer Kräfte offenzuhalten und ein Wille er¬
Rückzug fortgesetzt. Beim Morgengrauen erreichte eine füllt sie, der Wille für die Förderung ihrer hohen Aufgabe,
. In diesem Geiste
ihrer Kolonnen Ulmamezac, eine andere Felsee und Gereben. ohne Schwanken ihr alles einzusetzen
Da aber unsere Truppen ihnen auf dem Fuße folgten, werden sie siegen.
mußten sie auch, diese Linie aufgeben. Ueberall findet man
Frankreich und die russische . Niederlage.
Spuren unseres eigenen Vordringens. Eine der feindlichen
Basel, 21 . Dez. Nach Mitteilungen aus Paris
Kolonnen hat Voloc geräumt und steht nördlich davon. Der
russische Rückzug ging ohne Gefecht vor sich, was unsere beginnen die Franzosen endlich zu erkennen, daß die
Erfolge illustriert. Eine Kolonne der russischen Armee steht Russen eine schwere Niederlage erlitten haben. Die
bei Vezerszallas am Vereckeer Paß , eine andere bei Szo- Zeitungen sprechen nicht mehr von russischen Siegen . Der
lyva. Szolyva ist von den Russen geräumt worden. Unsere Militärkritiker des „ Petit Journal ", General Berthaux,
Truppen sind dort einmarschiert. Beide russische Ein¬ sagt, daß die letzten russischen Kriegsberichte unverständ¬
lich seien und äußert die Hoffnung, daß man bald werde
bruch skolonnen sind im Rückzüge.

Der Krieg.

Rheingold.
Roman von C. Dressel.
(19 . Fortsetzung.)

Der reiche Weingutsbesitzer war ein großer, vier¬
schrötiger Mann mit breitstirnigem Kopf auf kurzem
Stiernacken.
„Ein Mensch von starkem Selbstbewußtsein und
strotzender Kraft und jener weitgehenden Machtfülle,
oie viel Geld nun einmal verleiht," sagte sich Felix.
Neben ausgeprägtem Eigenwillen bemerkte er in
dem vollen, weinroten Gesicht indes auch einen Zug
gutmütiger Nachsicht. Jene weichmütige Schwäche, die
der körperlich Riesenstarke häufig für zarte Weiblichkeit
oder Kinder hat . Und solch eine zärtliche Milde und
warme Bewunderung brach durch den Despotismus
seiner Züge , sooft Schüttle sich seiner Braut zuwandte,
das heißt, sie mit verliebtem Entzücken betrachtete.
Unterhaltung pflegten sie wenig miteinander.
Dennoch bannte Traute Weyland den Riesen trotz ihrer
Wortkargheit an ihre Seite , und Schüttle saß neben
ihr mit dem ruhigen Stolz , den unbedingte Besitz¬
sicherheit gewährt.
Auffällig war es, daß sich, angesichts des stummen
Brautpaares , Barbara Weylands Heiterkeit und Ge¬
sprächslust noch zu steigern schien.
Wollte sie nur etwaige Verlegenheitspausen über¬
brücken? Wollte sie mit ihrer warmen Lebendigkeit
über die stille Marmorbraut triumphieren?
Felix war fast geneigt, letzteres anzunehmen . Es
war lhm nicht entgangen , wie ihr frisches Gesicht sich
«ober färbte bei Schöttles Eintritt und sie dann den

arglosen Heinz gewissermaßen als Medium benutzte,
um durch ihn ihre bescheidenen Reize spielen zu lassen.
Dies junge Ding schien eine Erzkokette. Oder handelte
es im Zwange eines stärkeren Gefühls für den Ver¬
lobten der Schwester ? War Trautes Brautschaft etwa
nur dem Zufallsrecht ihrer Erstgeburt entsprossen, nicht
eigener Herzenswahl . Gab es Irrungen , heimliche
Konflikte in diesem anscheinend friedlichen Familienkreis ?
Dann wieder wurde Felix irre an seinen Beob¬
achtungen, denn nun ließ Barbara einfach den Heinz
stehen, lief zur Schwester hin, sah niemand als sie, tat
Fragen zärtlicher Sorge : Ob ihr nicht wohl wäre , ihr
des Lärms zu viel sei, sie sähe so furchtbar bleich aus,
solle sich lieber hinlegen . Die vielen und eiligen Vor¬
bereitungen für die baldige Hochzeit griffen sie natürlich
an . Sie sei eben nur so eine Handooll , rein zum
Wegblasen.
Darauf die Braut unliebsam erstaunt : „Was fällt
dir ein, Bärble ? Ich Hab' nimmer über zuviel Arbeit
geklagt. So leicht wird mir nichts zu viel. Und
fehlen tut mir schon gar nix."
Indes auch Schüttle meinte besorgt : „Bist dennoch
etwas müd ', Dirnle , und wenig Farbe hast im Ge¬
sichte. Mußt dich schonen. Laß die andern schaffen.
Schau , et Bärble ist stark für zwei. 'S nimmt dir
gern was ab, nit, Bärble ?"
Er nickte ihr mit ruhigem Wohlgefallen zu, und
während Bärble dann zufrieden ihren Sitz neben Heinz
wieder einnahm , flüsterte er seiner Braut verliebt ins
Ohr : „Laß sie nur , Mmdi , sollst mein klein moje Fraule
sein, fürs Arbeiten Hab' ich Leut ' genug im Haus ."
Und zum andern Male gewahrte Felix die Macht
der blaffen Braut über den Riesen.
Das war , als die Winzer sich unversehens in ein

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1L-
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klarer sehen können. Der „ Exzelsior" , der auch die fran¬
zösischen Kriegsberichte klarer und detaillierter wünscht,
begreift nicht, daß Rußland trotz seiner vielen Millionen
Soldaten nicht längst die Oesterreicher und die Deutschen
zurückgeworfen habe. Das Blatt erklärt die Langsam¬
keit des russischen Vormarsches durch die Schwierigkeiten
der Verproviantierung ihrer Heeresmassen und äußert die
Zuversicht, daß Rußland schließlich entschieden triumphie¬
ren wird.
Freude über die russische Niederlage.
Bulgariens
Sofia, 20 . Dez. Das Blatt „Kambana" bespricht
die große russische Niederlage und sagt: Die bloße Mög¬
lichkeit eines Sieges Rußlands erregte ein Zittern bei allen
Neutralen vom Süden bis zum Norden. Glücklicherweise
sind die russischen Kerntruppen bereits besiegt. Damit
entschwebt diese Gefahr. Besonders wir Bulgaren sind
erfreut über die russische Niederlage, weil auch Rußland
sich über das Unglück Bulgariens gefreut hat, und weil
nunmehr das größte Hindernis für die Verwirklichung
der Ideale des bulgarischen Volkes beseitigt worden ist.
Der Zusammenbruch! der russischen Armee ist nicht nur
ein Segen für die ganze Kulturwelt, sondern bedeutet auch,
eine Befreiung des russischen Volkes von den Ketten des
Zarismus.
Eisenbahnen in Russisch-Polen.
Vielfach ist in Deutschland die Meinung verbreitet,
daß jenseits der preußisch-russischen Grenze überall die
größere Spurweite , 1,523 Meter anstatt der deutschen
1,435 Meter, für die Eisenbahngleise angelegt sei. Dem¬
, daß die Strecken Warschaugegenüber ist festzustellen
-oLdz in der
Granitza, Skernewizy-Alexandrowo, Koljuschki
deutschen Spurweite doppelgleisig im ganzen 407 Kilo¬
meter umfassen. Die Fahrzeuge der deutschen Verwal¬
tungen gehen daher ungehindert auf diese Linien über.
Mit russischer Spurweite weist diese Gegend allerdings
die erhebliche Zahl von 2414 Kilometern auf.
Italienische Beschwerden.
Köln, 21 . Dez. Nach einem Londoner Telegramm
der „ Kölnischen Volkszeitung" mehren sich in der ge¬
nuesischen Kaufmannschaft die Einsprüche gegen das Fest¬
hallen von 21 italienischen Frachtschiffen durch englische
. Augenblickliche werden sieben Getreideschiffe
Kriegsschiffe
in französischen und englischen Häfen zurückgehalten. Meh¬
rere Schiffe wurden gezwungen, ihre Ladung in Eng¬
land auszuschiffen. Corriere d'Italia fordert nachdrücklich
ein energisches Vorgehen des Ministers des Aeußern.
Das amtliche Communique.
Malmö, 20 . Dez.^ Folgendes Communique ist ge¬
stern abend nach! der Abfahrt des dänischen und norwegi¬
schen Königs veröffentlicht worden:
Tie Zusammenkunft wurde mittags , den 18. Dezember
mit einer Rede des Königs Gustav eröffnet. Der König
'hob darin den einträchtigen Willen der nordischen Reiche
zur Neutralität hervor und betonte, wie wünschenswert
ein Fortsetzen gemeinsamer Arbeit zwischen den Reichen
zum Nutzen ihrer gemeinsamen Interessen sei. Der König
erklärte ferner, es sei das lebhafte Gefühl der VerantFachgespräch verwickelten, Joseph Weylanö sich wieder
über aufreizende Maßregeln und Härten der Regierung
erboste und sein künftiger Schwiegersohn mit hämischen
Blicken auf ihn selber, den verhaßten Preuß ', heftig
' *
einstimmte.
Da legte Traute zum ersten Male mit einer trau¬
lich bittenden Gebärde die Hand auf ihres Verlobten
Arm . „Nit, Vinzenz, so mußt du nit reden. Darfst
Valerie nit noch Oel ins zehrend Feuer gießen. Ihr
verbrennt euch nur selber, aber der Regierung tut 's
nit weh."
Seine mächtige Hand drückte ihr Händchen zärtlich,
und sehr lind und nachgiebig sagte er : „Hm, Dirnle,
wenn 's weiter nix ist — tust selten was verlangen
und kannst doch mich rein um's Fingerle winden , wann
du so lieb mich anschauen tust."
_ Dennoch seufzte Felix über diesen Pyrrhussieg seiner
Sache. Dies liebende Einverständnis , dessen er Zeuge
gewesen, für ihn selber war 's qualvoller Verlust. Die
Herzwunde blutete stärker. Ihn verlangte nach stiller
Rast, hier wurde sie immer neu gestachelt.
Er hörte nicht mehr darauf , wie Jörg , der während
.
des Gesprächs Ansichten gesunden Fortschritts entwickelt
hatte und ihm sehr gefiel, der Schwester freundlich zurlef : „Ist recht. Trautle , laß du immer dein lieb
Seelche zu Worte kommen," sondern erhob sich jählings,
um sich von Joseph Weyland zu verabschieden.
Dann trat er vor die junge Braut . Einen Herz¬
schlag lang ruhten wieder ihre Augen in den seinen,
weich und tief. Und traumverloren fühlte er die süße
Qual . Dann sprach sie gelassen: „Grüßen Sie mir die
Nella, Herr Hartweg . Und bald soll sie kommen, will
sie mich noch daheim finden."
Wußte er's denn, daß ihm da die stumme. bamgs

Wortung vor der ganzen Wett gewesen, irgend etwas,
was zum gemeinsamen Nutzen der drei Völker gereichen
könnte, zu versäumen, das ihn bewogen habe, die Mon¬
archen Dänemarks und Norwegens zur Beratung ein¬
zuladen. Die Rede König Gustavs wurde vom König
Haakön und König Christian beantwortet. Beide bezeug¬
ten ihre lebhaste Freude über die Initiative König Gu¬
stavs und sprachen die Hoffnung aus, daß die Zusammen¬
kunft segensreiche Folgen für bte drei Völker haben möge.
Die Zusammenkunft endete am 19. Dezember nachmittags.
Tie Verhandlungen zwischen den Königen und ihren Mi¬
nistern des Aeußern haben nicht nur das bestehende gute
Verhältnis der drei nordischen.Reiche noch mehr befestigt,
sondern es ist auch, während der Verhandlungen in den
besonderen Fragen, die von einer oder der anderen Seite
zur Erwägung vorgelegt wurden, festgestellt worden.
Schließlich wurde die Ansicht ausgesprochen, die so glücklich
eingeleitete gemeinsame Arbeit sortzuführen und zu diesem
Zwecke, falls die Verhältnisse dazu Veranlassung geben
würden, neue Zusammenkünfte zwischen den Vertretern
der Regierungen anzuordnen.

. Ein Zug, der Truppen
zer den Tiflach-Bezirk beschossen
von Suakin nach, Karthum bringen sollte, wurde in der
Station Tarnai von Beduinenscharen an der Weiterfahrt
gehindert.
Eine

italienische

Milliardeuanleihe.

Rom, 19 . Dez. Ein heute veröffentlichter Erlaß
ermächtigt die Regierung, eine innere Anleihe von einer
Milliarde in Obligationen auszugeben, die, in 25 Jah¬
ren vom 1. Januar 1915 an gerechnet, zurückgezahlt
werde. Der Zinssatz ist 414 Prozent , der Emissionspreis
97 vom Hundert. Die Zeichnungen sollen in den ersten
zehn Januartagen stattfinden. Die Zeichnungen auf Stücke
von 100 Lire müssen vollbezahlt werden, bei höheren
Zeichnungen sollen zunächst 10 Prozent angezahlt werben,
die Restzahlungen können am 1. April , 1. Juli und
1. Oktober 1915 stattfinden. Für die Dauer von zehn
Jahren , also bis zum 1. Januar 1925, können die Obli¬
gationen der Anleihe nicht konvertiert und nicht zurück¬
gekauft werden. In den fünfzehn darauffolgenden Fah¬
ren wird der Staatsschatz die Löschung der Anleihe be¬
wirken.

Schutzschilde als Aüwehrmittel gegen das feindliche Feuer
sind wieder hervorgetreten. Wer wenn heute der Schützen¬

graben dominiert , so ist damit keine Gewähr für die
Dauer geboten. Die Kriegstechnik ist noch lange nicht
abgeschlossen.
Der „Abschiedsgruß " der deutschen Kriegsschiffe,

den sie nach ihrem erfolgreichen Bombardement an der
, hat die Engländer arg ver¬
englischen Küste zurückließen
schnupft. Sie ließen nämlich in ihrem Fahrwasser Minen
zurück, die erstens die englischen Kriegsschiffe an der
Verfolgung hinderten, zweitens aber eine gefahrlose Fahrt
in dem Seegebiet zwischen Flambovough Hoad und dein
Tynefluß unmögliche gemacht haben. Nach! Berichten der
englischen Admiralität sind bereits zwei britische Dampfer
vor Scarborough in die Luft geflogen, weil sie auf diese
Minen gelaufen sind.
Amerika

leidet

unter dem Mangel
Erzenguissen.

an

deutsche«

Die amerikanische Zeitschrift „Engineering News" ver¬
öffentlicht unterm 17. September 1914 folgenden Auf¬
aufständischer Buren.
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nächsten Kriege überhaupt kein Handgemenge mehr geben, lange
von Jahren eifrigst versucht, Pottasche
aus Konstantinopel: Im Sudan haben die Kämpfe be¬ die
Reihe
einer
seit
es
wäre
Möglicherweise
.
Strategie alles entscheiden
gonnen. Der Hakim von Tarfur , Jünius Mollah, begann ' auch in diesem Kriege so gekommen, aber die furchtbaren aus den natürlichen Hilfsquellen der Vereinigten Staaten
man aber tatsächlich bisher als prak¬
mit 80000 Mann einen Angriff auf die Provinz el Kab,
Verluste, welche Maschinengewehre und die kolossale Ar¬ zu erzeugen. Was
die zu dem englisch-ägyptischen Sudan gehört. Ebenso tillerie in den ersten Tressen anrichteten, führten sehr tisch! verwertbar ansehen kann, ist belanglos gering, ver¬
erhob sich die muselmanische Bevölkerung in Abu Raja.
glichen mit dem Bedarf, dem genügt werden muß. Um
schnell zu dem Suchen nach einem Mittel , welches dieser
Die beunruhigte englische Regierung sandle indische Trup¬ Massenvernichtung Vorbeugen sollte. Und so standen wir Anlagen zu errichten, die für den Verbrauch in der
auf anderen Gebieten genügende Men¬
pen über das Rote Meer, die bei den Tiflach-Jnselu
mit einem Male vor dem Schützengraben, der, statt den Landwirtschaft und
bei Suakin ausgeschisft wurden. Bei dieser Gelegenheit Nahkampf zu beseitigen', ihn notwendig machte. Auch gen von Pottasche zu angemessenen Preisen Herstellen
sollen die Inder gemeutert haben, worauf englische Kreu¬
Frage im Blick brannte : „Muß es fein ? — Kannst
du mir ewig fern bleiben ?"
Ihre Lider bebten . Sanken über die erschreckten
Augen . Die dunklen Wimpern warfen nächtliche Schatten
über die schneebleichen Wangen.
„Sie werden nun selber bald heiraten, " hauchte
fte — „die Nella , nit wahr ?"
Aber dieser Frage wußte er keine Antwort.
In sich gekehrt ging er neben dem Bruder den
Nückweg nach Sörgenloch . Den angebotenen Wagen —
auch Schüttle hatte sie mit seinem Auto befördern
wollen — hatte er zum Leidwesen des Heinz ausge¬
schlagen . Der war auch eigentlich mit dem plötzlichen
Aufbruch wenig einverstanden gewesen und murrte
auch jetzt noch : „Großer , das war nicht nett von dir.
Mich da Knall und Fall aus meinen Himmeln zu
reißen . Im dritten Vorhof war ich schon. Im Ernst,
ich Hab' Eindruck gemacht auf das Elefantenbaby . Ein
Stündchen mehr, und ich hätt 's verlorene Paradies
zurückgewonnen , und du könntest mit als Schwieger¬
sohn Numero zwei von Papale Weyland gratulieren.
Darum bast du mich und dich nun gebracht. Wer
weih , ob ich's so bald wieder mit der Stimmung treffe
wie heut ."
„Ein Glück, von Launen abhängig , wöge doch
recht leicht, Heinz . Ein Spiel des Windes , weiter
nichts."
„Wenn auch. Man kann es am Fädchen halten.
Das habe ich immer bei mir . Also darauf lasse ich
es gern ankommen . Gib wenigstens zu, daß auch die
jüngere Weyland 'ne Perle ist, die des Angelns lohnt ."
"
„Eine ungeschliffene ..Das schon. Die andere, die seltene Edelverle wirkt

Stach dir fa selber ln die
natürlich verblüffender .
"
schon vergeben ist aber
sie
Da
.
Alter
Augen ,
„Bitte , von mir rede nicht. Tappst ohnehin völlig
im Dunkeln ."
„O nein . Sah übergenug . Ja , mein armer Alter —
wie heißt's doch — ,die Augen gingen ihm über' ? Na,
wenn du es nicht weißt , kann ich es dir sagen , rand¬
voll waren fie von , na , nennen wir 's gelinde — Rüh¬
rung ."
„Schweig . Ich verbiete dir solche Scherze ."
Scharf wie ein schneidendes Schwert schnitt der
barsche Befehl durch die ruhig gewordene Abendluft.
Heinz duckte sich unwillkürlich unter dem stahlharten
Blick, der seine lächelnde Spottmiene strafte, und ver¬
stimmte.
schritten sie eine Weile unter lastendem
So
Schweigen dahin . Lange hielt Heinz das nicht aus
und hob alsbald versöhnlich an : „Von mir darf ich
doch reden, he ?"
Da mußte Felix lächeln . „Was hast du denn auf
dem Gewissen ?"
„Ah bah, das ist natürlich federleicht und schneerein.
Aber im Kopf oder auf dem Herzen , wenn du das
lieber hörst, habe ich allerlei . Davon laß mich sprechen.
DP doch mal unser Familienrat ."
„Also ?"
Heinz köpfte mit dem Stock zunächst ein paar
Disteln , die sich wetterhart am Wege gehalten und ihr
Stachelgewirr zwischen einige Steinbrocken geklemmt
hatten , die ihnen Schutz und Halt gewahrten . „Auch
ein Sein , das nicht des Atemholens wert ist," dachte er
und hieb gleichgültig oder barmherzig , wie man will,
drauf los.

Darauf sagte er lakonisch : „Also, ich weroe,et
rble ' heiraten ." Köpfte wieder eine zähe Distel und
fte dann sarkastisch: „Bloß die Rolle , die sie in
nigsberger Salons spielen wird , kann ich mir noch
ft ganz vorstellen . Na , auch das wird sich schließlich
den."
„Holla , mein Junge , der Wagen ist schon voll,
olltefi du wieder einen Luftsprung riskieren , Meister
indikus ?"
„Doch nicht, denn zwischen ihr und mir gibt 's ne
lere und zeitgemäße Verbindung . Der gewisse elekche Funke , weißt du, tat seine Schuldigkeit unter
n Motto : .Geschwindigkeit ist keine Hexerei'. Mit
chternen Worten ausgedrückt, es ist so weit , daß
irbara Weyland meinen Antrag erwartet . Ohne dein
mmes Ausreißen , das mich ins Schlepptau nahm,
tte sie ihn heut noch gehabt . Bliebe mir freilich der
riftliche Modus . Allein , ich habe so das Gefühl,
1er Walküre solle man besser nicht mit dem Federl kommen . Jedenfalls bin ich ihrer mündlichen Ererung sicherer und werde daher meiner Erkorenen
hebleiben , dir also heut nicht nach Mainz folgen.
Gleicht geben mir deine Freunde in Sorgenloch emstw . ..trnA
»iüg Unterkunft , was meinst du ?"
„Daß es auf die Frage mcht ankame . Na urüch
rfft du ein rasches Ja erwarten . Frau Lenkstdre
Erblichkeit selber, auch bringt sie em Logiergast nicht
>iter in Verlegenheit . Anderseits laß dir sa^en, nu
a Narr würde die Frage aus solchem Motto stellen,
»inzele, sei verständig . Laß ab vom falschen Wayn»
h fürchte, nein , ich bin überzeugt , du holst dir em
arb von Barbara Weyland ."

könnten, würde man nicht Monate , sondern Jahre brauchen.
Die Vertreter der Landwirtschaft und der Tüngerfabrikation fragen sich, was sie bis dahin tun sollen. Das
gleiche gilt für zahlreiche Stoffe in der Farbenindustrie
und in der ganzen chemischen Industrie . Aerzte und
Apotheker, die daran gewöhnt sind, die denkbar verschie¬
densten, aus Steinkohlenteer hergestellten Erzeugnisse zu
verwenden, die zumeist in Deutschland entdeckt und auch
dort nur erzeugt werden, zerbrechen sich den Kopf, was
sie tun sollen, wenn die Zufuhr etwa gänzliche^ ge¬
schnitten werden sollte.
Kleine Nachrichten.
Wien, 21 . Dez. Der Konstantinopeler Vertreter
der „ Neuen Freien Presse" meldet: Mehrere tausend
sSenussi stießen nach Ueberschreitung der ägyptischen Grenze
wit indischen Truppen zusammen, die geschlagen wurden.
Die Senufsi drangen bis Gara an der nach Kairo führen¬
den Karawanenstvaße vor.
19tont, 21. Dez. Fürst Bülow verhandelte vor¬
gestern mit dem Ministerpräsidenten Salandra . Am
gestrigen Sonntage hatte er eine Audienz beim König.
!Rom, 21 . Dez. Das „ Giornale d'Jtalia " stellt
fest, daß Italien durch den Ausfall her diesjcchrigen Reiseüber 500 Millionen Lire
Einbuße
Der
st bedeute in den ohnehin kritischen Zeiten eine
empfindliche Schädigung des italienischen Nationalwohl¬
standes.

nisten Ehr. G. Eckel gedacht, der in vorzüglicher Weise betroffen wird, setzt sich und- die an der Aneignung etwa
die Klavierbegleitung ausführte.
Mitbeteiligten der Gefahr unnachsichtlicherstrafrechtlicher
— Kinder bescheren den Verwundeten. Eine äußerst Verfolgung aus. Der Kommandierende General : Frhr.
stimmungsvolle Weihnachtsfeier fano am Freitag in der v. Gall , General der Infanterie:
Turnhalle der Falk-Mittelschule datier statt. Die Schü¬
— Kartoffelpreise. Der Magistrat sah sich- mit Rück¬
lerinnen dieser Lehranstalt beschwerten wohl zweihundert sicht auf die verhältnismäßig hohen Beförderungskosten
Verwundeten gar herrliche Weihnachtsgaben. Es konnte veranlaßt , den Wünschen der Kartoffelhändler insoweit
schon wiederholt darauf hingewiesen werden, wie eifrig Rechnung zu tragen, als er — neben den festgesetzten
sich unsere Lehrerschaft um Gaben für unsere Feldgrauen
Höchstpreisen— den Händlern die Berechnung eines Be¬
bemüht, wie wohlorganisiert ihre Sammeltätigkeit ist, um trages bis zu 25 Pfg . für die Beförderung von vollen
den wackeren Kriegern, die den heimatlichen Boden vor 60 Kilogramm in die Wohnung des Bestellers zugelassen
dem 'Eindringen des Feindes "mit Gut und Blut ver¬ hat. Diese Beförderungskosten dürfen natürlich nicht in
teidigen, eine Freude zu bereiten. Umfangreiche Wag¬ Anrechnung kommen, wenn der Empfänger die Kartoffeln
gonladungen voll Liebesgaben sind hier und in Hessen selbst in seine Wohnung befördert. Dagegen ist der Preis
von den Lehrern und Schülern zur Absendung gelangt bei Verkauf von 50 bis 100 Kilogramm von 4,50 Mk.
und noch immerfort sprudelts aus dem schier unerschöpf¬ auf 4 Mk. für 50 Kilogramm Kartoffeln herabgesetzt.
lichen Gabenquell nach den Grenzen hinüber. Aber auch,
— Unfall. In der Friedbergerlandstraße kam heute
und das ist ein besonders schöner Zug, der die Liebe Morgen gegen 10 Uhr ein junger Mann vor seinem
und Verehrung die man den Streitern entgegenbringt, Fuhrwerk so unglücklich zu Fall , daß er unter die Räder
trefflich charakterisiert, die aus dem Felde zurückgekehrten' seines Wagens kam und überfahren wurde. Er erlitt
verwundeten und erholungsbedürftigen Kämpen hat man einen doppelten Knochenbruch am linken Unterschenkel
, so
nicht vergessen, und auch- sie sollen am Christfest nicht daß er schwer verletzt durch die Rettungswache kkach dem
leer ausgehen. In welche herrlicher, eindrucksvollerForm Marienkrankenhaus gebracht werden mußte.
die Uebermittlung der Gaben erfolgen kann, bewiesen die
— Unterschlagene Kundengelder. Der 38 jährige aus
Falk-Mittelschülerinnen und der Lehrkörper dieses In¬
Würzburg gebürtige Kaufmann Adolf Strauß war Ver¬
stituts , der mit großer Sorgfalt die Weihnachtsbescherung treter einer hiesigen Druckerei, der er vom Dezember v. I.
vorbereitet hatte, und dem, wie auch den kleinen Gaben¬ bis März 1914 insgesamt 780 Mark unterschlug. Er
spenderinnen, außerordentlicher Dank für das Gebotene kassierte das Geld bei Kunden der Firma ein und lieferte
und Geleistete gebührt. Der unter Leitung des Herrn es nicht ab. Die Strafkammer verurteilte Strauß wegen
Lokal - Nachrichten.
Lehrers Meister stehende Schülerinnenchor erfreute die Betrugs und Unterschlagung zu fünf Monaten Gefängnis.
21. Dezember.
Krieger durch- melodiöse Liedervorträge, und es war ein
— Eine falsche eidesstattlicheVersicherung abgegeben.
— Winters Anfang. Am 22. Dezember, nachmittags Genuß , den lieblichen klaren und hellen Kinderstimmen Die Schutzmannsehefrau Katharina Wiß war mit der
6 Uhr, nimmt der Kriegswinter nach dem Kalender seinen zu lauschen. Herzallerliebst hörten sich auch die Deklama¬ Miete im Rückstand und bekam ihre Kücheneinrichtung
tionen vaterländischer Gedichte unserer besten zeitgemäßen gepfändet. Das gepfändete Gut verlangte sie heraus und
Anfang. Das Weihnachtsfest folgt ,ihm auf dem Fuße,
Autoren aus dem Munde der kleinen Vortragskünstlerinnen gab am 25. August
eine kurze Frist trennt uns noch vom neuen Jahre.
eine eidesstattliche Versicherung ab,
an. Herr Militäroberpfarrer Plaut hielt eine Ansprache, daß die Gläubigerin sich
Unsere Soldaten haben im Westen wie im Osten mit
bereit erllärt habe, das Mobiliar
den Vorboten des unwirtlichen 'Gesellen bereits Bekannt¬ die das Heimatgefühl von jung und alt stärkte. Und neben freizugeben,
, wenn sie 30 Mk. bar und den Rest wöchent¬
dem
Ernst,
der
über
der
Veranstaltung
waltete,
kam
auch
schaft gemacht und sich siegreich mit ihm abgefunden.
liche fünfmarkweise abtrage. Eine solche Vereinbarung hatte
— Mit dem Winters Anfang hat die Sonne bekanntlich im Verlauf der Darbietungen der Humor zum Ausdruck. die Vermieterin nicht getroffen. Die Strafkammet ver¬
den größten Tiefstand erreicht,und beginnt jetzt den Auf¬ Wie herzlich mußte man doch über die gut inszenierten urteilte die Wiß wegen fahrlässig falscher Abgabe einer
stieg, der uns zum Frühling führt. Das sind eine An¬ Bilder vom Weihnachtsmarkt lachen, wo begabte Schü¬ eidesstattlichen Versicherung zu einem Monat Gefängnis.
zahl Wochen, in denen Diesmal das Schellenklingen des lerinnen das luftige Schwefelhölzlelied ertönen ließen, wo Frau Wiß sollte sich! dann auch wegen Kuppelei ver¬
Prinzen Karneval, das sonst die Ohren ergötzte, fehlen eine kleine Komödiantin einen Mpsfigurenhändler zum antworten, da sie Berufung gegen ein schöfsengerichtliches
wird. Aber wo unsere Kanonen sprechen, können wir die Ergötzen natürlich, spielte, wo eine fidele Bänkelsänger¬ Urteil eingelegt hatte, wonach sie mit 6 Wochen Ge¬
leichte Tanzmusik entbehren, und mit dem emporsteigen¬ gesellschaft die große Geschichte vom hölzernen Männ¬ fängnis bestraft war. Die Angeklagte zog es vor, die ’
den Himmelsgeftirn begleitet uns die Sonne des Sieges, chen vortrug. Und wie ermunternd wirkte das Sing¬ Berufung im Termin zurückzunehmen.
die seit dem Kriegsausbruchs nie einen Niedergang ge¬ spiel „Die zerstörten Raritäten ". Die Lichter des Saales
— Das zweite Dutzend Strafen voll. Zwei Herren
S erloschen und ein prächtiger glitzernder Tannenbaum strahlte
habt hat.
standen
am 8. November nachts am Bäckerweg im Ge¬
— Wohltätigkeitsveranstaltung der Liebig-Oberreal- seine Lichtfülle aus. Als die fröhliche Jugendschar Stille
spräch zusammen, als eine Frauensperson auf sie zutrat
Nacht,
heilige
Nacht
gesungen
,
spendete
Christkind
seine
schule. Die dritte Wohltätigkeitsveranstaltung, die die
und sie belästigte. Als man sich ihrer entledigen wollte,
Leitung der Liebig-Oberrealschule seit Kriegsausbruch Gaben. Herr Rektor Schmitz wies in einer Ansprache erschien der Steinsetzer Heinrich Heitzer und machte kurzen
darauf
hin,
daß
die
Gaben
aus
liebevollem
Herzen
ge¬
arrangiert hatte, galt der Unterstützung der Notleidenden
spendet seien und daß, die Kinder ihren Dank bezeugen' Prozeß, indem er dem einen Herrn, einen Kaufmann,
Frankfurts . Der gute Besuch!, den diese am Sonntag
Schläge mit einem Schlagring auf den Kopf versetzte,
abgehaltene Veranstaltung auswies, läßt erwarten, daß wollten, daß alle die hinausgezogen, Heimat und Herd daß der Mann bewußtlos zusammenbrach-. Ein Schutz¬
beschützten
.
Auch
die
Jugend
empfände
schon
warm,
was
arrch diesmal bas Unternehmen seinen Zweck erfüllte. Die
mann hatte seine Hilferufe gehört und wollte den Täter
Vortragsfolge war wiederum äußerst reichhaltig und eine unsere Krieger leisteten. Und nun machten sich, die kleinen festnehmen, der sich widersetzte
. Es gelang indessen dochBescherungskünstlerinnen frohgemut an die Gabenvertei¬
<Sch ar erster Künstler hatte ihre Kräfte in den Dienst
den schon 23 mal vorbestraften Burschen festzunehmen, der
lung,
lag
doch
,
für
jeden
Verwundeten
ein
mit
Tannen!
Ger guten Sache gestellt. Herr Prof . Dr . Panzer hielt
grün geschmücktes
' Säckchen bereit, das Wollezeug, Zi¬ jetzt von der Strafkammer wegen Zuhälterei, Körperver¬
einen Vortrag über das literarische Leben in Frankfurt.
letzung und Widerstands' 2h4 Jahre -Gefängnis erhielt.
Von seinen interessanten Ausführungen sei hier folgen¬ garetten, Chokoläde, Gebäck und vieles andere mehr barg.
— Das Stiefkind mißhandelt. Auf der Treppe zu
Ja
,
die
Gaben
waren
in
so
reichlichem
Maße
gespendet
des wiedergegeben: Mutter Natur hat es mit der Lage
einer
Bodenkammer wurde weinend ein achtjähriges Mäd¬
worden,
daß
mancher Soldat zwei Säckchen erhalten konnte,
Frankfurts ungemein gütig gemeint. Kein Strich des
chen gesunden, das am Körper blaue und gelblichgrüne
und
daß
noch
'ein
gut
Teil
für
die
Schwerverwundeten
Vaterlandes ist von solche gesegneten Gefilden umgeben,
Flecke besaß. Auf Befragen gab
Kleine gn, sie sei
wie Frankfurt , in dem schon im grauen Mittelalter das übrig blieb, die zu der Feier nicht erscheinen konnten. von ihrer Stiefmutter geschlagendie
worden, weil sie für
Mit
dem
gemeinsamen
Gesang
:
„
O
du
fröhliche
Weih¬
geistige Leben auf einer Höhe stand, wie kaum irgendwo
eine Frau in der Nachbarschaft Sachen geholt habe, ent¬
in den deutfch>en Landen. Der Gang der geschichtlichen nachtszeit" schloß die eindrucksvolle Feier, der auch Stadt¬
gegen dem Verbot der Sttefmutter . Nach' der Behauptung
schulrat
Dr.
Lüngen
beiwohnte.
Ereignisse und seine Lage machten Frankfurt zu einer
des Vaters soll das Kind aber an Bettnässen gelitten
Hauptstätte kulturellen Lebens. Hier fanden sich Herr¬
— Tie Kriegsbeute. Das stellvertretende General¬ und das Bett verunreinigt haben.. Man sei deshalb schon
scher aus fremden Ländern ein, hier wurden Kaiser ge¬ kommando des 18. Armeekorps erläßt folgende Bekannt¬ bei drei Aerzten gewesen, aber keiner habe gewußt, was
krönt, hier war ein impulsives Leben und Treiben in machung: Ueber das Eigentum an der von eigenen Trup¬ die Ursache sei und- so- habe er angenommen, daß. d-asl
den Tagen der Messe, auf der leibliche und geistige! pen und vom Feinde verschossenen Munition und an
Kind aus reiner Faulheit das Bett verunreinigte. Das
Genüsse ausgetauscht wurden. Bis zum Aufblühen der erbeuteten Gegenständen sind Zweifel hervorgetreten. Hier bedauernswerte Geschöpf hatte so überreichlich
! Prügel be¬
Leipziger Messe war Frankfurt der Mittelpunkt des Buch¬ wird folgendes bekannt gegeben: Alle im Eigentum der kommen, daß die Stiefmutter , die Ehefrau Gertrude
handels. Früh ist die altfränkische Sage ins Land ge¬ deutschen Heeresverwaltung stehenden Gegenstände bleiben Schmelzeisen, vor das Schöffengericht wegen Körperver¬
wandert. Die Ritterdichtungen des späteren Mittelalters
im Inland wie im Ausland auch- dann deren Eigentum,
letzung kam. 'Das -Gericht erkannte auf drei Wochen Ge¬
sind nicht nur in den umliegenden Burgen, sondern wenn sie verloren oder wie z. B. auch. Munitionsteile,
fängnis , weil das Züchtigungsrecht erheblich überschritten
auch!in den Frankfurter Patrizierhäusern erklungen. Schon bei irgend einer Gelegenheit und aus irgend einem Grunde worden
war. Die von der Angeklagten eingelegte Be¬
im 14. Jahrhundert wurde auf dem Römerberg ein großes zurückgelassen werden. Den berufenen staatlichen Organen
rufung wurde verworfen.
Passionsspiel ausgeführt und eine 414 Meter lange Per¬ steht ferner für das Inland wie für das Ausland die
# Frankfurter
Schlachtviehmarkt . Amtliche Notierungen
gamentrolle, die die Stadtbibliothek aufbewahrt, berichtet, ausschließliche Befugnis zu, das Aneignungsrecht an der vom**21
. Dezember 1914 Austrieb: 264 Ochsen. 71 Bullen 1421 Färsen
wer der Regisseur war und wie das Spiel vor sich ging. „Kriegsbeute" , d. h. an der Ausrüstung des Feindes und Kühe, 736 Kälber, 147 Schake, 2297
Schweine. — Ziegen.
Frühzeitig war hier eine Sammlung von Volksliedern und an den von ihm zurückgelassenen Munitionsteilen^
Lebend SchlachtBezahlt wurde für 100 Pfund:
vorhanden. Der Geist der Reformation ging an Frank¬ auszuüben. Ebenso wie deshalb der Soldat , der feind¬ Ochse« :
Gewicht Gewicht
Mk.
Mk.
furt nicht spurlos vorüber. Im 17. Jahrhundert wurde liches 'Eigentum erbeutet, oder die Behörde, die es be¬
vollfleischige, ausgemästete höchsten SchlachtwrrteS,
die Mainstadt die Heimat des Pietismus . Allüberall sehen schlagnahmt, zur Ablieferung verpflichtet ist, muß jeder,
52 - 56 95 -100
höchstens 7 Jahre oft.
wir in Frankfurt noch heute die tausendjährige Geschichte der solche Gegenstände im Inland oder in dem von
junge fleischige, nicht auSgem. u. ältere ausgem. 47 - 51 85 - 90
unseres Vaterlandes überliefert. Wir brauchen nur einen deutschen Truppen besetzten Auslande an sich nimmt, sie
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . . 40 - 46 81 - 85
Gang durch die kleinen, winkligen Straßenzüge zu tun,
unverzüglich an die nächste Militär - oder Zivilbehörde Bulle « :
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 46 - 48 80 - 82
deren Bauten vom Geist längst vergangener Tage beredtes abliefern, die ihrerseits verpflichtet ist, alle Beutestücke
vollfleischigejüngere
. . . . . . . . . 43 —45 75 - 80
Zeugnis ablegen. Das Mittelalter hatte den Boden Frank¬ den zuständigen Beutesammelstellen zuzuführen. Für das
Färsen
und
Kühe:
furts gut vorbereitet, daß in späterer Zeit aus unserer 18. Armeekorps ist sie in Darmstadt. Wer als Privat¬
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Stadt die urdeutfche Kraft des Götz und die tiefdeutsche person Fundstücke von der Ausrüstung der kämpfenden
48 - 52 86 - 95
Schlachtwertes .
.
Mystik des Faust ausgehen konnte. Kein Wunder, daß Truppen abliefert, hat im Inland Anspruch auf den
vollfleischige, ausgemästete Kühe höchsten Schlachtin einer solchen Stadt auch die Romantik ihre Blüte
42 - 47 78 - 85
werteS bis zu 7 Jahren.
gesetzlichen Finderlohn ; im feindlichen Ausland wird ein
trieb. Der Vortragende erinnerte hierbei au Clemens Finderlohn in der Regel zugebilligt werden. Nach dem
ältere ausgemästete Kühe und wenig gut ent¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 35 - 40 65 - 74
Brentano , um schließlich der Realisten und Humanisten Reichsstrafgesetzbuch muß jede widerrechtliche Aneignung
28 —34 56 - 68
mäßig genährte Kühe und Färsen.
zu gedenken und dann den einheimischen Künstlern das
von Beute- oder Fundstücken als Diebstahl (88 242 ff.)
23 —27 52 - 64
gering genährte Kühe und Färsen.
Wort lassen, die Schöpfungen Frankfurter Meister der oder Unterschlagung (8 246) nach dem Militärstrafgesetz¬
Musik und der Dichtkunst zu Gehör zu bringen. Das
buch gegebenenfalls „Eigenmächtiges Beutemachen" (8 128) Kälber: Bezahlt wurde für 1 Pfund:
pfgpfgbeliebte Mitglied des Neuen Theaters Herr Eugen Klöpfer mit harter Gefängnisstrafe, unter Umständen sogar mit
88
- 96
53
58
feinste
Mast
(Vollmilch)
und
beste
Saugkälber
.
fesselte durch den Vortrag Goethescher Perlen deutscher Zuchthausstrafe belegt werden, und zwar nach 88 7 und
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 48 - 52 81—88
Dichtkunst, Herr Oskar Ebelsbacher erfreute durch die 161 des Militärstrafgesetzbuchesauch dann, wenn die Tat
44 - 47 75 - 80
geringe
Wiedergabe Frankfurter Dialektdichtungen, Frau Kammer¬ in einem von deutschen Truppen besetzten ausländischen' Schafe: Saugkälber.
sängerin Anna Kaempfert und Fräulein Alice Aschasfen- 'Gebiet begangen wird. Wer sich widerrechtlich Beute- oder
86
40
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . .
burg übermittelten stimmungsvolle Weisen von Emil Sulz¬ Fundstücke aneignet, erwirbt selbst kein Eigentum daran
70
29
ältere Masthammel und gut genährte Schafe .
bach. und Länge-Müller , Herr Konzertsänger H. Vater¬ und kann es auch nicht durch Verschenken oder durch
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
Schweine:
haus unterhielt durch! Lieder von E. Sulzbach, O. Ulmer Verkaufen an andere Personen übertragen. Die Militärvollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 59 - 61 74 —77
und bot von Eugen Hildach ein neues, recht eindrucksvolles und Zivilbehörden sind deshalb zur Beschlagnahme be¬
vollfleischige bis zu 2 ZenMer Lebend-Gewicht 57 —60 74 —77
Marschlied; Herr Konzertsänger A. Kohmann entzückte fugt. Wer solche Gegenstände durch Geschenk oder Kauf
157—59 73 - 75
fleischige Schweine . . .
ebenfalls durch neue Kompositionen Selzbachs und Hil¬ an sich bringt, kann sich dadurch der Hehlerei schuldig
Sauen .
.
dachs. Sehr melodiös und anregend wirkten die von machen. Es wird daher vor Aneignung und Kauf dringend
Am Rindermarkt schleppenderHandel und Ueberstand. Kälber
den vereinten Gesangskünstlern und Künstlerinnen dar¬ gewarnt und hiermit die Aufforderung verbunden, alle
werden bei lebhaftem und Schafe bei ruhiger Geschäftsgang ausverrtitä
1*v»
vt+vt-i ;>
^
^ -1
'' ^ t • .
gebrachten Schöpfungen von Brahms und Mozart . Gerne bisher aus
Rechts Unkenntnis ohne Anzeige eigenmächtig i kauft. — Der Schweinemarkt verlief rege und wird,nahezu geräumt,
lauschte man auch den Rezitationen der Damen Poldi
tu Verwahrung gehaltenen oder erworbenen Beutegegen- !
Der
und 2. Rindermarkt findet Mittwoch,
Sangora und Hanna Lüngen. Erstere bot heitere Ge¬ stände unverzüglich, an die Militär - oder Ortspolizei- j den 83 . Hauptkleinviehmarkt
Dezember
statt
.
y
dichte, letztere hatte aus den Werken Presbers und Fuldas I behörde, im Ausland an die nächste Militärbehörde ab- l
— Weihnachten im Kristallpalast. Das Weihnachtsetne Auswahl getroffen. Zuguterletzt sei noch des Pia¬ \ zuliefern . Wer ohne
Befugnis im Besitz solcher Stücke Programm bietet dem Besucher ein sehr stimmungsvolles

e

erleide
.

Tongemälde, dessen Zusammenstellung künstlerischenGe¬
schmack verrät und das wirkungsvoll mit einem lebenden
Bild abschließt. Die Szenerie, die fidy darbietet, ist eine
Winterlandschast auf feindlichem Boden, wo unsere Feld¬
grauen bei einem Lagerfeuer traumversunken den Heiligen'
Abend zubringen. Des „Kriegers Weihnachtstraum", mit
sich! das Tongemälde betitelt, wird durch, eine Engelsgestalt in ergreifender Weise angedeutet. Die Aufführung
findet sehr großen Beifall. Unter den neugewonnenen
Künstlern ist die Vortragskünstlerin Hedi Flott zu nennen,
die ihrer patriotischen Gesinnung in Wort und Gesang
Ausdruck verleiht. Der Humorist Narcis Mertens prä¬
sentiert sich als flotter Färbereiauslauser und erfreut durch
zeitgemäße Couplets. Fräulein Seranti entzückt durchs
Tanzillusionen und Herr Karl Engelhard gewinnt das
Publikum durch, seine melodiösen Baritonlieder.

Theater.
Neues
Dienstag , den 22. Dez., 8 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Abonnement B.
Mittwoch, den 23. Dez., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
— 8 Uhr : Eine Unmögliche Frau . Wonnement B.
Donnerstag , den 24. Dez., geschlossen.
Freitag , den 25. Dez., 31/2 Uhr : Das Musikanten¬
mädel. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Außer Abonnement.
'Samstag , den 26. Dez., 31/2 Uhr : Ein Tag im Pa¬
radies. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Abonnement B.
Sonntag , den 27. Dez., 31/2 Uhr : Wolkenreiter. Außer
Monneme.nl . — 8 Uhr : Ein Dag im Paradies . Außer
Abonnement.
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Wen !
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Freitag, den 25. Dezember, abends 8 Uhr
Wen!
Haie !
Zum ersten

Zeitgemäße Operette in 3 Aufzügen von Victor Leon.
Musik von Emerich Kalman.

Für di« Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Dn, <k u. Verlag tvr BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.
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Geübte

Für die Feiertage

Merinnen

Thüringer- und
Drannjchrveiger
- und
Fleisch
Murstmare« ß

Wo . 9.

Girokonto bei der Reichsbauk und Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.01
*. — Spareinlagen-Zinsfuss 37s' io
Miindelsiehei

Postscheckkonto Nr. 3.

in bar,

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkontm erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung
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Falkstraße 88, parterre.

später z. vermiete « . Leipzigerstr. 24. 6113

(Kaffee

gesucht.

. 17.
F. Kaufmauu &Co ., Leipzigerstr
Empfehlungen

auf

Torrrister -Ttofs-

6215

geübt sind, bevorzugt.

Leroi,

. 35.

Leipzigerstr

Wilhelm Lerner
Schlosssttasse 76 Telefon Taunus 1381
Spezialgeschäft für sämtliche
Gas-, Wasserleitung^- und elektroDetail
En gros technische Artikel
6164
Elektrische
Anhänge-Feldlampen mit Sieherheitskontakt und Ia. Dauerbatterie.

).
Odeon

Eine fast neue Waschkommode

mit

Handtuchgestell poer*

kaufen. Kaufungerstr. 241 , r . Müller . 6214

sucht Zimmer ( möbliert)

zu Ostern 1915 eventl. sofort

Saubere , tüchtige Mouatfrau
gesucht .

« * f4 | «* «*« * $ nH « tt

dSteaft

mit Ladenztmmer und Souterrain sofort od.

2 X 1,45 m . Ueberseeische Dampferlinien,
Kolonien, Hilfsmittel für Erdkunde und
die Kriegsberichte, billig zu verkaufen.

KSnigstraße

Leipzigerstr. 45a

Weltverkehrs
Marmor u.
Dame
Buchdruckerlehrling
80 , 2. Gt._6134

Hatte der

Solche, die

garuiture« mit Täschche« ein¬

L. 5ommcr (^t

5255

fta« Steuern und Abgabe» .

Fabrik - oder
Heimarbeit.

Arak>
fernerSüdwelne Eonserven und Früchte.
Täglich frisches Tafelobst.

, Zähl¬
, Postscheck
, Postwertsendung
Postanweisung

durch

erhalten sofort

tu vorzüglicher Qualität,

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in dm Vororten . — Altersspar,
. — Konttollisten für WeihnachtSkafsen.
). — Gefchenkbücher
(Sparbüchsen
. — HauSsparkaffen
kaffe
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VH u. IX.
können

.

Frau

Gegr,
i &7Q

Städtische MI Sparkasft
um Pietist.

Giuzahluuge«

und

Fteb

empfehle als P | t * f ietliiSi

Fanlsplats
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Metz,
Frkft. a. M. - West, Adalbertstr . 4, 15. Dezember 1914.
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Die Ausrüstung des russischen Heeres.
Mer , in Lothringen und in den Vogesen. Ihr werdet
Der
militärische Mitarbeiter des Stockholmer„Svenska
t zu siegen verstehen bis zum schließlichen Triumph . Joffre ."
In Ost- und Westpreußen ist die Lage unverändert ; Dagblades" schreibt nach einem Bericht der „Voss. Ztg."
über die russische Niederlage in Polen : Das Bemerkensin Polen fortschreitender Angriff gegen die Stellungen, j werteste des erneuten Rückzuges des russischen Heeres in
; in denen der Feind Front gemacht hat.
j Westpolen ist der Umstand, daß Rußland diesmal seine
\ Oberste
Heeresleitung.
j sämtlichen Kräfte
, über die das Reich überhaupt noch ver-

Großes Hauptquartier
, 21. Dez., vorm. Fran¬
j fügt , ins Feld gebracht hat , und dennoch
vergebens . Eine
Der österreichische Tagesbericht.
Angriffe Lei Nieuport wurden auch, gestern abge¬ I
j Wiedevaufnahmeeiner Offensive ist jetzt nicht mehr denkbar.
Wien, 21 . Dez. Amtlich wird verlautbart , 21. Dez. Menschenmaterial ist es noch, aber es ermangelt der ge¬
wiesen.
hnittags. In den Karpathen macht unser Angriff im nügenden Ausbildung. Auch fehlen Offiziere und moderne
Zwischen Richebourg-l'Avoue und dem Canal d' Aire oberen Flußgebiet der Latorcza gute Fortschritte.
Bewaffnung. Das russische Heer hat bis zum Dezember
Nordöstlich des Lupkower Passes an der Linie nörd¬ 1100 bis 1300 Kanonen, etwa ein Viertel seiner gesamten
a La Bassee griffen unsere Truppen die Stellung dev
Engländer und Inder an. Die feindlichen Schützengräben! lich Krosno-Tuchow und am unteren Dunajec wird heftig modernen Artillerie, an die Verbündeten verloren. Der
weiter gekämpft.
Mangel an Gewehren macht sich am peinlichsten fühlbar.
wurden gestürmt, der Feind aus seinen Stellungen unter
Die Lage in Südpolen hat sich nicht geändert.
-Es
soll Tatsache fein, daß bereits in hohem Grade ver¬
schweren Verlusten geworfen. Wir erbeuteten ein Geschütz, ?
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs: altete, seit längerer Zeit ausrangierte Berdan II-Gewehre
v. Höfer, Feldmarsch-alleutnant.
fünf Maschinengewehre
, zwei Minen'werser und nahmen
verwandt werden. Große Anstrengungen wurden gemacht,
Oesterreichisches
Kriegspressequ
artier,
270 Engländer und Inder , darunter zehn Offiziere, ge¬
um von außerhalb, besonders aus Amerika, moderne Ge¬
1 22. Dez. Generalstabschef Konrad von Hötzendorff er¬ wehre und Gewehrteile zu erhallen, aber diese Einfuhr
fangen.
klärte in einer Unterredung mit einem italienischen FouDer bei Notre Dame de Äorette am 18. Dezember! nalisten, das ganze -Gewicht des Krieges liege auf der kann unmöglich den immerfort steigenden Anforderungen
genügen.
an den Gegner verlorene Schützengraben ist zurückerobert. polnischen Front . Der Kampf gegen Serbien sei nur
Englisch-französische Versuchsballons .
*
In der Gegend Souain -Maffiges (nordöstlich!Chalons) ein Detail . Gegenüber dem Vorwurf italienischer Blätter,
Budapest,
20 . Dez. Ter „Pester Lloyd" meldet
er stets den Krieg gegen Italien vorbereitet habe, aus Wien : Die „-Gazette de Lausanne" veröffentlicht einen
griffen die Franzosen gestern heftig an und drangen an wonach
erklärte der Generalftabschef: Wir haben niemals Mi¬ Leitartikel, in dem sie in der Form einer Wiedergabe von
einer Stelle bis in unsere Vorgraben vor. Ihre Angriffe litärpolitik speziell gegen Italien getrieben. Natürlich, habe
Aeußerungen eines angeblichen ehemaligen österreichischbrachen jedoch sämtliche in unserem Feuer zusammen. Vier
er die Verteidigung aller -Grenzen vorbereitet, wie dies ungarischen Diplomaten für die Trennung der Sache der
Offiziere und 310 Mann ließen die Offiziere in unserer seine Pflicht sei.
Monarchie von derjenigen Deutschlands und für den Ab¬
Was die Russen melden.
schluß eines Separatfriedens eintritt . Es sei vor allem
Hund ; eine große Zahl gefallener Franzosen liegt vor
festgestellt, sagt die Meldung des „Pester Lloyd" hierzu,
Rotterdam,
21
.
Dez.
Der
„Courant
"
meldet:
unseren Stellungen.
>Die russische Gesandtschaft im Haag hat folgende Mit¬ daß wir an die Existenz dieses angeblichen österreichisch
In den Argonnen nahmen wir eine wichtige Wald- teilungen über die Operationen des russischen Heeres emp¬ ungarischen Diplomaten absolut nicht glauben ; sollten wir
schöhe bei Le Four de Paris , erbeuteten drei Maschinew- fangen : Ein Vorstoß der Deutschen bei Tobrczyn im
aber uns darin doch täuschen, so bleibt nur die Annahme
fgewehre, eine Revolverkanone und machten 275 Franzosen Nordwesten von Plozk und .am rechten Ufer der Weichsel übrig, daß dieser sonderbare Schwärmer schon seit Jahren
jeglichen Kontakt mit der Heimat verloren hat, sonst würde
*jU Gefangenen. Die mit großer Heftigkeit geführten An¬ ist am 18. Dezember durch- das Feuer der russischen Ar¬
vereitelt worden. ( ?) Neue Gefechte am Bzuraer kaum aus so unsinnige Gedanken verfallen. Viel wahr¬
griffe der Franzosen nördlich Verdun schmierten gänzlich. tillerie
fluß sind im Gange. Verschiedene Vorstöße der Deutschen scheinlicher dünkt uns aber die Annahme, daß es sich
Die große Regsamkeit der Franzosen vor unserer wurden abgeschlagen. Auf dem linken Ufer der Weichsel hier um einen jener englisch-französischen Versuchsballons
ganzen Front ist erklärlich durch folgenden bei einem haben nur Vorhutgefechte ftattgefunden. Die russischen handelt, die schon seit Monaten unausgesetzt in den Blättern
gefallenen französischen Offizier gefundenen Heeresbefchl Truppen haben nach einer neuen Anweisung neue Stel¬ der Entente und in einem Teile der neutralen Preffes
lungen eingenommen. In Westgalizien haben wir auf aufgetaucht sind und bei denen der Wunsch der Vater
des Generals Joffre vom 17. Dezember 1914:
dem linken Ufer des Dunajez 1000 Kriegsgefangene ge¬ des Gedankens ist. Es ist unnötig , zu sagen, daß dieser
„Armeebefehl vom 17. Dezember 1914: Seit drei macht. Ein ansehnlicher Teil der Garnison von Prcze- neueste Versuch- ebenso fruchtlos bleiben .wird- wie alle
Monaten sind die heftigen und ungezählten Angriffe nicht mysl wollte sich einen Ausgang nach Birza bahnen. Die seine Vorgänger, die sich in den verschiedensten Formen
russischen Truppen warfen sich unter günstigen Bedin¬ bemüht haben, einen Keil zwischen Oesterreich-Ungarn und
imstande gewesen, uns zu durchbrechen. Ueberall haben gungen dieser Bewegung entgegen.
Deutschland zu treiben. Tie Entente hat sich nie durch
wir ihnen siegreich! widerstanden. Der Augenblick ist ge¬
viel
Verständnis für die psychologische Grundlage der
Lustbombardement von Warschau.
kommen, um die Schwäche auszunützen, die sie uns bieten,
österreichisch
-ungarischen Bevölkerung ausgezeichnet. Sie
London, 22 . Dez. Tie „ Central News" meldet meinte auch, daß sich Oesterreich-Ungarn die von Rußland
nachdem wir uns verstärkt haben an Menschen und Ma¬
aus Warschau: Die Stadt ist am 9. Dezember von einem
terial . Die Stunde des Angriffs hat geschlagen. Nach¬ Zeppelin bombardiert worden. 18 Bomben sind in die inszenierten serbischen Provokationen in alle Ewigkeit ge¬
fallen lassen werde, ohne zum Schwert zu greifen. Sie
dem wir die deutschen Kräfte in Schach gehalten haben, Stadt gefallen. Zwei Häuser wurden zerstört. 90 Men¬ hat ferner auf der Uneinigkeit zwischen den Völkern der
handelt es sich darum, sie zu brechen und unser Land schen wurden getötet oder verwundet. Tags darauf sind Monarchie eine, wie die Ereignisse gezeigt haben, ver¬
von deutschen Flugzeugen sechs Bomben auf Warschau fehlte Spekulation aufgebaut und die militärische wie
endgültig von den Eindringlingen zu befreien. Soldaten!
ab geworfen worden.
finanzielle Widerstandskraft der Monarchie unendlich unter¬
Mehr als jemals rechnet Frankreich auf Euren Mut,
Das Gerücht, die Staatsbank solle aus Warschau schätzt. Unsere Gegner mögen es sich doch ein für alle¬
Eure Energie und Euren Willen, um jeden Preis zu verlegt werden, wird von der Bankdirektion in Peters¬ mal gesagt sein lassen, daß wir bis an das Ende durch¬
siegen. Ihr habt schon gesiegt an der Marne , an der burg dementiert.
halten werden und daß wir an einen Separatfrieden , mit
zösische

Rheingold.
Roman von C. D r es s el.
(20 . Fortsetzung.)

„Erlaube , das muff ich am Ende besser beurteile
können. Blamage ausgeschlossen, sage ich dir. Wo:
auf denn gründest du deine komische Meinung , bitte?
„Ie nun , positive Beweise habe ich gerade nich
Vielleicht warne ich dich mehr aus instinktivem Gefüh
Hast du noch nie gehört, daß ein Mädel mit der
Dritten flirtet, um einen anderen zu ärgern — z
reizen ?"
„Absurd. Bedenk' doch, so eine liebe Landun
schuld. Ueberhaupt, wo wäre hier der andere , des
wegen die Walküre solche Kriegslisten in Szene setze,
sollte? Du wirst doch nicht sagen wollen, sie wäre i,
den Bräutigam ihrer Schwester verschossen, wolle sic
den hinterrücks kapern ? Ich bitte dich, das Mädel x\
knapp siebzehn. Was weiß das von Tragikomödien?
„Hoffentlich hast du recht, Heinz. Nehmen wi
nun an , Barbara fei noch ein halbes Kind, so wir
deine rasche Werbung sie erstaunen , befremden, abe
schwerlich beglücken. Glaube mir, so oder so, sie ff
weit entfernt , sich ernsthaft mit dir einzulassen."
„Höre mal , Alter, du gönnst mir wohl die Perl
nicht? Soll ich etwa , bloß weil dir die andere , da,
herrliche Kronjuwel entging , nun gleichfalls leer aus
üh das "
nette br ^ Eche
Gesinnung nenn
&r
^ ese Anklage nur einen großen
stolzen Bück, der Heinz beschämte.

Und wieder schwiegen sie.
Dann war es Felix, der die Stille brach mit den
gelassenen Worten : „Folge also deinem Kopf, Heinz.
Verbrenne dir die Finger , oder hebe den Schatz, ich
maße mir nicht an, dich hindern zu wollen. Aber ich
meine, ich habe dir seither immer mehr Verlegenheiten
erspart, als daß ich sie dir bereitet hätte ."
„Ja , ja, Alter . Hier bin ich im Unrecht. Nimm 's
nicht krumm, es entfuhr mir fo., Siehst du's lieber,
fahre ich nun mit dir nach Mainz zurück."
„Nein, Heinz, jetzt sage ich: bleibe. Innerlich
gäbest du doch nicht Ruh '. Ich kenn' dich doch. . Hole
dir also deine Kastanien aus dem Feuer . Gelingt dir's,
soll's mich freuen. Ich bitte nun Steinbachs um Gast¬
freundschaft für dich und nehme selber den nächsten
Mainzer Zug . Ein anstrengender Tag . Todmüde bin
ich, und morgen ruft der Dienst zur immer gleichen
Stunde.
Heinz Hartweg fand es geraten , die liebenswürdige
Frau Leni, die ihm mit freundlicher Bereitwilligkeit ihr
behagliches Gastzimmer zur Verfügung stellte, über den
wahren Grund seines Verweilens aufzuklären.
Für jeden anderen vielleicht eine »mißliche Sache,
halbfertige Dinge vorzulegen . Er aber sagte sich leicht¬
hin : „Ich gebe wenigstens stichhaltige Beweise. Wer
glaubte mir denn den Vorwand , der tote Herbst mit
seinem Gefolge der trübseligen Winzerstimmung hielte
mich zurück, oder gar Naturschwärmerei für die ver¬
waschenen sterilen Rheinberge . Und wäre ich im Gast¬
hof eingekehrt , hätte ich ja auch dem Wieso und
Warum standhalten müssen, denn ich könnte mich in
dem Oertchen unmöglich vor Felix' Freunden verbergen.

hätte sie anstandshalber aufzusuchen. So fft's schon
das Beste, ich bekenne Farbe und entlaste so zugleich
ein bißchen des Großen Kaffe."
Also zog Heinz ein dickes Fellchen über, um
darunter ein leise sich meldendes Feingefühl zu zer¬
drücken, und zeigte dann wohlgemut offene Karten.
Die verständige Frau Doktor, nichts weniger als
prüde , engsichtige Kleinstädterin, wunderte sich weiter
nicht, wenn ein junger Mensch seine Zukunft durch eine
vorteilhafte Partie zu verbessern denkt. Das war
kein neuzeitlicher Trick, sondern ebensowohl in der
guten alten Zeit Mode gewesen. Auch hatte sie einige
wertvolle Fingerzeige bereit.
Zunächst freilich empfahl sie mindestens eintägige
Ruhepause . Heinz sah ein, die sofortige Wiederholung
seines Besuchs im Palais Weyland möchte die Sache
übereilen , anderseits hatte er nun Muße genug, das
Thema mit seiner Gönnerin gründlich durchzusprechen.
Während der Doktor seiner Praxis nachging, auch
Kinder nicht hindernd in Szene traten , fand er unge¬
stört Gehör bei der Hausfrau und Zeit genug, sich lieb
Kind zu machen.
Er hatte eine scharmante Art , offen von seinen
kleinen Fehlern und dem großen Lebenshunger zu
sprechen. Damit gewann er sich schnell die Frauen , die
meist eine Schwäche für sorglose Leichtfüße und ge¬
fährliche Herzbrecher haben, sofern sie nur elegant und
liebenswürdig sind und ihre Sünden zerknir,cht ge¬
stehen.
So wurde denn auch Frau Leni Steinbach sehr
bald Partei für ihn . Sie stellte sich natürlich auf den
Standpunkt der mütterlichen Beraterin , was bei ihren
noch jungen Jahren eher pikant denn ehrwürdig wirkte.

wem immer auch!, nicht einen Augenblick gedacht haben.
Dieser Krieg ist! ebensogut unser, das heißt, für unsere
eigensten Lebensinte ressen geführter Krieg, wie dies welche
immer an dem gegenwärtigen Völkerringen teilnehmende
Macht von sich behaupten kann. Bei diesem Anlaß sei
auch bemerkt, daß auch an den verschiedenen Nachrichten
über Sonderbestrebungen ganz Ungarns oder einzelner
ungarischer Parteien , denen Wünsche nach einem Separat¬
frieden nach gesagt werden, kein wahres Wort ist. Die
Meldungen erzielten in Ungarn nur die Wirkung, teils
. Die hervor¬
Heiterkeit, teils Entrüstung zu erwecken
ragendsten F-ührer der Opposition, wie die Grasen Andrassy und Apponyi, haben im Parlament , in Versamm¬
lungen und publizistisch mit beredten Worten die Recht¬
mäßigkeit der Kriegsführung der Monarchie gekennzeichnet.
Gerade heute weist die oppositionelle Presse mit geradezu
leidenschaftlicher Empörung die Insinuationen ausländi¬
scher Blätter zurück, die Ungarn Bestrebungen und Meinun¬
. Zwi¬
gen zumulen, die einem Landesverrat gleichkämen
schen der Regierungs- und der oppositionellen Presse Un¬
garns wird in diesen Tagen, soweit es sich um Fragen
der äußeren Politik handelt, auch ein kritisches Auge nicht
den leisesten Unterschied bemerken.
Zur

Beschießung

der

englischen

Küste.

21 . Dez. Holländische Blätter bringen
Brüssel,
in den letzten Tagen Berichte über die Beschießung der
englischen Küste mit dem Vorwurf, Deutschland respektiere
nicht die offenen Städte . Demgegenüber sei festgestellt,
daß die englische Flotte seit Wochen völkerrechtswidrig
belgische Küsten- und Badeplätze beschießt und dort schon
großen Schaden verursacht hat. So ist der Badeplatz
Westende teilweise zerstört. Auch andere Orte haben stark
gelitten.
Neue

Truppen

aus

England.

21 . Dez. Der auf Seiten der ver¬
Amsterdam,
bündeten Armeen befindliche Berichterstatter der „Tijd"
schreibt, daß neue Truppen aus England angekommen
sind. Tie Engländer haben ihr Augenmerk hauptsächlich
auf den Kanal von Seebrügge nach Gent gerichtet und
wollen alles daransetzen, um Ostende wiederzugewinnen.
Ob allerdings irgendwelche Aussichten bestehen, dieses Ziel
zu erreichen, wird nicht gesagt, und man muß diese Mit¬
teilung in das Reich jener zahlreichen phantastischen An¬
gaben verweisen, die besonders aus Seiten der Verbün¬
deten in reicher Fülle blühen. Nichtsdestoweniger scheint
sich bei den Engländern eine erhöhte Tätigkeit bemerkbar
zu machen. Aus Dünkirchen wird der „Tijd" gemeldet,
daß der Kampf bei Nieuport und an der Merlinie sortdauere. Tie Deutschen setzten einen ungewöhnlich hart¬
näckigen Widerstand allen Angriffen entgegen. Haupt¬
sächlich auf der Strecke Apern—Menen würde der Kampf
mit großer Zähigkeit von Seiten der Deutschen geführt.
Das Ende der Kämpfe läßt sich nicht voraussehen. Vor¬
läufig bestehen selbst nach Ansicht der Verbündeten keinerlei
bestimmte Aussichten, durchzubrechen und die Küste frei
zu machen.
Die „rücksichtslosen Mordbrenner

".

Roo send aal, 21 . Dez. Wut und Entrüstung über
die Engländer spricht aus den erregten Schilderungen der
hier eingetrosfenen Flüchtlinge aus den belgischen Küsten¬
orten. In eisiger Nacht verließen sie die bei Ostende
gelegenen Dörfer. Westende hat unter der Beschießung
der englischen Flotte am meisten gelitten. Einwohner
erzählten, daß sie aus Le Havre die Versicherung erhalten
hätten , daß ein Bombardement der Küste nicht mehr vorgenommen werden würde. Trotz dieser offiziellen Ver¬
sicherung haben die Engländer den Angriff wiederholt.
Der Haß gegen die „rücksichtslosen Mordbrenner " betätigt
sich in kräftigen Verwünschungen. Man lobt dagegen
die Deutschen und gesteht zu, daß sich die Landsturmleute bescheiden und angenehm benehmen. „Sie begnügen
sich mit dem, was wir ausbringen können, und machen
uns die bösen Tage feindlicher Herrschaft so erträgliche
als es den Umständen entspricht." Aus den Mitteilungen
der Flüchtlinge laßt sich entnehmen, daß die unter fran¬
zösischer Führung stehenden Operationen bei Lombartzyde
und St . Georg den Belgiern recht teuer zu stehen kommen.
Es wird erzählt, daß König Albert vor Beginn der Sturm¬
angriffe die belgischen Stellungen abritt und zu den Sol¬
daten sagte: „Ihr werdet mit dem Bajonett Wege in unsere
Heimat graben und nicht eher rasten, als bis das ge-

Die Unterstützungsberechtigten werden dringend ersucht,
nur an den jeweils für sie angegebenen Tagen die
Unterstützungen abzuheben.
— Schüler-Anmeldung : Wir machen daraus aufmerk¬
Französische Zivilgefangene.
daß laut Bekanntmachung der Schulbehörden die
sam,
wei¬
noch
21 . Dez. Tie in Hannover
Hannover,
für nächste Ostern für sämtliche höhe¬
Schüleranmeldungen
lenden militärpflichtigen Franzosen, etwa 40, sind hier ren, Mittel - und Bürgerschulen in der Zeit vom 11. bis
Polizjei
dem
und
verhaftet
im Laufe der letzten Woche
k. Js ., und zwar für höhere Schulen (ein¬
gesängnis zugeführt worden. Sie Wurden heute mit an¬ 16. JanuarHandels-, Realschule und höhere Handelsschule)
schließlich
deren in der Provinz ansässigen Franzosen nach dem von 11—12 Uhr vormittags , für das Lehrerinnen-Seminar
Gefangenenlager in Holzminden überführt. Dort sind be¬ von 3—4 Uhr nachmittags und für Mittel ? und Bür¬
reits 500 französische Zivilpersonen, meistens Frauen und gerschulen von 2—4 Uhr nachmittags zu erfolgen haben.
Kinder, deren Wohnungen sich in der Feuerlinie der Schulpflichtig werden Ostern 1915 alle Kinder, die zwi¬
deutschen Truppen befanden, untergebracht. Das Holzdem 1. April 1908 und dem 31. März 1909 ge¬
mindener Gefangenenlager wird noch um 50 Baracken schen
sind. Sofern ein schulpflichtig werdendes Kind wegen
boren
Unter¬
Gefangene
vergrößert und bietet dann für 10 000
Krankheit oder aus einem anderen zwin¬
nachweisbarer
kunft.
Grunde die Schule noch nicht besuchen kann, ist
genden
1916 in Frankreich.
Einstellung - cs Fahrgangs
bei der Städtischen Schuldeputation, Großer Kornmarkt 21,
mel¬
Tidende"
„Berlingske
Zurückstellung zu beantragen. Zur Privatbeschulung
Dez.
.
die
21
Kopenhagen,
det aus Paris : Tie Musterung des Jahrgangs 1916 eines schulpflichtigen Kindes bedarf es ebenfalls der Ge¬
beginnt am 4. Januar . Millerand ist nach seinem Besuch nehmigung der Schuldeputation. Zur Vermeidung von
. Da man befürchtet, daß deutsche Jrrtümern ^weisen wir zugleich darauf hin, daß in der
der Front zurückgekehrt
oben angegebenen Zeit nicht nur die schulpflichtig wer¬
Flieger und Zeppeline einen nächtlichen Angriff aus Paris
fran¬
Kinder anzumelden sind, sondern auch diejenigen,
Anzahl
denden
beträchliche
eine
hat
unternehmen werden,
die Ostern 1915 in die Unter- oder sonstigen Klassen
zösischer Flieger in den letzten Nächten dauernd über der
Stadt patrouilliert , um Ueberraschungen zu verhindern. der höheren oder Mittelschulen eintreten sollen.
— Sonntagsruhe im Tabakhandel im Stadtbezirk
Dieser Patrouillendienst, soll fortgesetzt werden. Ter Jahr¬
gang 1916 umfaßt die 18 jährigen jungen Leute. Diese Frankfurt a. M . am 2. und 3. Weihnachtsfeiertage (26.
frühzeitige Aushebung des gesamten Jahrgangs ist ein und 27. Dezember) 1914. Gehilfen, Lehrlinge und Ar¬
neuer Beweis für den großen Mannschaftsmangel, der beiter dürfen mit dem Verkauf von Tabak und Zigarren
im französischen Heere herrschen muß, und für die Schwie¬ am 2. Weihnachtsfeiertag 1914 von 81/2—10 Uhr vor¬
rigkeiten, die in den letzten Kämpfen entstandenen Verluste mittags und von 12—1 Uhr nachmittags sowie am 3.
wieder zu ersetzen.
Weihnachtstage 1914 (27. Dezember) von 12—1 Uhr nach¬
mittags beschäftigt werden.
Der Krieg im Orient.
— Hindenburg-Spende für das Ostheer. Viele deutsche
21 . Dez. Wie das Blatt „Tu¬ Städte beabsichtigen, dem Generalfeldmarschall HindenKonstantinopel,
ran " erfährt, hat der Araberhäuptling Jln Soud eine burg eine große Spende für seine Truppen zu überreichen.
Streitmacht von etwa 6000 Reitern, darunter 3000 Me- Der Magistrat und die Kriegskommission von Frankfurt
haristen, ausgerüstet und sie in der Richtung nach Bassorah a. M . haben bereits beschlossen
, dem siegreichen Feld¬
entsandt, damit sie zum türkischen Heere stoßen. Er selbst herrn zu diesem Zwecke 50 000 Mark zur Verfügung
soll mit der Hauptmacht seiner Stämme demnächst nach zu stellen. Die Verwendung geschieht natürlich lediglich
dem Minen abgehen. Ein anderer mächtiger Häuptling,
zum besten unserer braven Soldaten , die unter sehr un¬
Nedschd ibn Reschid, hat gleichfalls eine bedeutende Streit¬
günstigen Witterungs - und Lebensverhältnissen für uns
macht ausgerüstet. Er wartet nur den Befehl der tür¬ ihre Pflicht in vollem Maße tun.
kischen Regierung ab, um ins Feld zu ziehen.
— Das opferwillige Frankfurt . Seit dem Kriegsbeginn wurden von der Kriegsfürsorge bis heute 2 746 838
Japan lehnt dankend ab.
Mark gesammelt. Von dieser Summe verausgabte man
21 . Dez. Ter „ Corriere vella Sera"
Mailand,
539134 Mark. Für die Erfrischung durchreisender Sol¬
2
erllärt auf Grund von an bester auswärtiger Stelle ein- daten wendete man 146 777 Mark auf. Die Familien »gezogener Erkundigungen mitteilen zu können, saß man Unterstützung erforderte für 20000 Familien von Kriegs¬
in Tokio zwar durchs die Einladung Frankreichs sehr ge¬ teilnehmern 513 000 Mark, für Familien von Nichtkrie¬
schmeichelt sei, aber weder die Absicht noch den Wunsch gern 224 000 Mark . An Arbeitslose gewährte man 10 000
hege, Truppen nach Europa zu senden.
Mark . Ferner wurden 6500 Verwundete, die sich hier
in Privatpflege befinden, unterstützt. Für Mietzuschüsse,
Krankenpflege und andere Unterstützungen verausgabte die
Lokal - Nachrichten.
Zentrale außerdem noch rund 600 000 Mark.
22. Dezember.
— Weihnachtsbescherungen im Landsturmbataillon . In
— Die Unterstützungen für die Familien der in den
Kompagnien des hiesigen Landsturm-Ersatzbataillons
den
2.
28.
G.
.
(R
Mannschaften
Kriegsdienst eingetretenen
in den nächsten Tagen Weihnachtsbescherungen für'
finden
88 unv 4. 8. 14) werden demnächst, wie folgt, gezahlt:
Kameraden statt. Die ■erforderlichen
minderbemittelte
1. Unterstützungen, die bereits früher bewilligt wurden: Mittel wurden durch Sammlungen im Bataillon auf-^
Bornheim
,
Sachsenhausen
,
Alt-Frankfurt
A. Stadtteile
gebracht.
(Stadtbez. Nr . 1—33) Aushändigung der Kassenanweisun¬
— Kurzer Feiertagsurlaub . Für die bevorstehenden
gen im ehemaligen Hotel Landsberg, Eingang Ziegel¬ Feiertage wird den Truppen , die sich im Bezirk des
Unter¬
der
gasse 20 (am Liebsrauenberg) ; Auszahlung
18. Armeekorps aufhalten, mit Rücksicht auf die ernste
stützungen bei der Stadlhauptkasse, Paulsplatz 9, 9—12 Zeitlage nur ein ganz kurzfristiger Urlaub gewährt. Der
Uhr vorm, und 3—5 Uhr nachm. Montag , 28. De¬ Weihnachtsurlanb ist vom Donnerstag , den 24. Dezember
zember Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben A—F
12 Uhr, bis Sonntag den 27. Dezember abends
einschl., Dienstag, 29. Dezember G —K einschl., Mitt¬ mittags
Der Neujahrsurlaub währt vom 31. Dezem¬
.
festgesetzt
De¬
31.
,
woch, 30. Dezember, L—R einschl., Donnerstag
bis 2. Januar 12 Uhr mittags.
mittags
ber
, Steuer¬
zember S —Z einschl. B . Stadtteile : Bockenheim
Am Mittwoch Mittag findet auf
Vereidigung.
—
Steuerzahlstelle
Niederrad,
36,
zahlstelle Kürfürstenplatz
die Vereidigung der gegen¬
Gutleutkaserne
der
Hofe
dem
Schwarzwaldstraße 49, Oberrad, Steuerzahlstelle Offen¬
befindlichen Rekruten
Ausbildung
der
in
hier
wärtig
Auf
Stenerzahlstelle
Rödelheim,
272,
bacher Landstraße
statt.
, Berkersheim, Bonames, Eckenheim,
der Insel 6 ; Seckbach
— Die Eheleute Karl Schinze und Frau , Eleonore
Eschersheim, Mnnheim , Hausen, Heddernheim, Niederursel,
Zeyher, Gr. Seestraße 15, feiern am 26. Dezember
geb.
Aus¬
.
Praunheim , Preungesheim in der Steuerhebestelle
händigung der Kassenanweisungen und Auszahlung der das Fest der goldenen Hochzeit.
— Ueberfahren. Beim Ueberschreiten der Braubach¬
Unterstützungen am 28., 29., 30. und 31. Dezember ds. Js.
wurde am Samstag Abend eine Frau von einem
straße
während der üblichen Dienststunden in den genannten
der Firma Dies, Langestraße 35, der in sehr
Kutscher
Anträge
Neue
2.
.
Steuerhebestellen
und
Steuerzahlstellen
Tempo vom Römerberg in die Braubachstraße
scharfem
werden
auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
nur im Rathaus , Paulsplatz 9, entgegengenommen. 3. einfuhr, überfahren und schwer verletzt.
schehen ist." Die Verluste der Franzosen und Belgier
bei den Sturmattacken werden nach glaubwürdigen Mel¬
dungen auf 9000 bis 10000 beziffert.

und hätte die hübsche Frau sich nicht tatsächlich als
kluge, wohlmeinende Seele gegeben , er hätte ihre
Eulenweisheit für Koketterie nehmen können . Aber
derartiges lag ihr fern.
Es war auch nicht vornehmlich fem persönlicher
Zauber , dem sie nachgab . Mehr als diesem jungen
Egoisten , dachte sie, wenn auch auf Uniwegen , seinem
Bruder zu nützen. Durch ihren Mann kannte sie den
hauptsächlichen Beweggrund , der Felix in die Bahn
getrieben , und sie ahnte , daß ein
des Subalternen
starker Teil seiner Einnahmen noch immer nach Königs¬
berg floß und ihn selber verkürzte.
Das erschien ihr nicht richtig. Es war ein Uebermaß von Großmut . Diesem eitlen Sausewind nun em
wenig auf den Schub zu helfen , hieß anderseits Freund
Felix entlasten . Eine Aufgabe ganz nach ihrem Herzen.
Sie saßen in ihrem netten , kleinen Salon . Em
helles Holzfeuer knisterte im Kaminöfchen , denn
brausender Herbststurm pfiff um das Haus.
Der warmen Traulichkeit hier innen konnte ,fern
kalter Atem nichts anhaben.
Der schöne Raum mit den geschmackvoll und prak¬
tisch gewählten Möbeln sprach von einem Wohlleben,
das die Gemütlichkeit nicht ausschloß.
„Bei mir soll es auch mal so aussehen, " sagte sich
Heinz entzückt. Dann wieder konnte er sich nicht gut
vorstellen, wie Barbaras große Figur mit den etwas
eckigen Bewegungen sich solchem anmutigen Raum
einfügen könne. Hier paßte nur eine weiche, graziöse
Gestalt her, wie die kleine, rundliche Doktorin sie hatte.
Nebensache. Wir richten uns dann eben in er¬
weitertem Stil ein . Wir werden es ja können, Mensch
und Umwelt müssen zueinander stimmen . Außerdem

wäre enge Gemütlichkeit schließlich nicht mal mein
dauernder Geschmack.
Von diesen Gedankensprüngen rief ihn Frau Lenis
klare Stimme zurück. „Ja , lieber Hartweg, " sagte sie
jetzt, „es würde mich freuen , sollte sich Ihr schöner Plan
verwirklichen . Einen Haken hat er abex, den dürfen
Sie nicht übersehen . Bärbles Bodenständigkeit ist's.
Solch Gewächs ist schwer zu verpflanzen . Wenn es
nit ganz eingeht , verkümmert es immer . Ich fürchte,
anderswo wird Barbara Weyland eine mehr oder
weniger klägliche Figur machen."
„Geld gibt immer Relief, " versetzte er kurz.
„Und bei Ihnen nun mal den Ausschlag , ich sehe."
„Was wollen Sie , gnädige Frau , es ist doch der
Beweggrund aller Dinge dieser Welt . Eins von zweien
muß den Mammon haben . Das gilt heut mehr denn
je. Hätte ich die reizende Schwester kriegen können,
war ' es eine Liebesheirat geworden , ich versichere Sie.
Da sie leider nicht mehr zu haben ist, halte ich mich
an den guten Zufall , der mir die jüngere Weyland
beschert. Die ist keine Schönheit , nein , aber frisch, er¬
träglich. Und jung , also bildungsfähig . Ihre freund¬
liche Warnung in Ehren , gnädige Frau , ich meine in¬
des , solch junges , weiches Stämmchen könne man noch
biegen , richten, wohin man es haben will , haben muß ."
„Heinz Hartweg , Sie imponieren mir, " lachte die
junge Frau . „Ihr Optimismus ist ebenso großartig wie
Ihre Siegeszuversicht keck. Damit schaffen Sie nur
leider nicht zugleich den menschlichen Irrtum aus der
Welt . Sehen Sie, " sprach sie ernster weiter , — „für
meine süße Traute habe ich mir auch einen anderen,
einen ganz anderen Mann gedacht und muß da plötzlich
von einer Wahl hören , über die ich die Händ ' über 'm

Kopf zusammenschlagen könnte. Und gekränkt hat 's
mich natürlich auch das hinterlistige Getu '. Vor knapp
vierzehn Tagen war 's Mädle hier, wollt ' nix, aber gar
nix vom Heiraten wissen, und geht hin, die Heuchlerin,
nimmt Knall und Fall 'nen Liebsten, der zu ihr paßt,
wie der Elefant zur Rose . Und ich hab 's verblüffte
Hinterdreinschauen . Ja , ja, die Mädle . Ich zweifle,
Sie großer Damenfreund , daß Sie sich besser darin
auskennen . Mehr oder weniger Sphinx sind wir alle«
samt, mein Lieber ."
„Er lachte heiter. „Ja , hätten wir nicht immer
den Schlüssel ihrer Rätsel parat , ständ's übel um uns.
Aber heiraten wollen sie doch, na und dazu können
nur wir ihnen verhelfen . So gern sie uns jetzt überall
sonst kaltstellen möchten, hier geht's nun mal nicht
ohne uns . Ihre rätselhaften Mädels brauchen uns
noch immer , Gott sei Dank."
„Gut , Sie weiser Klugschnack, nutzen Sie denn
Ihre Chance . Vielleicht ist auch Ihre Walküre zuletzt
nur en Gänsle , das sich leicht einfangen läßt . Uebrigens,
, oder Ihnen en Geleitbriefel
soll ich Vorpost schicken
mitgeben ? Allerdings , wenn mich mein Trautle hinter¬
gehen konnte, wird 's Bärble , das ohnehin einen Dick¬
kopf hat, ganz wie der Vater , sich schon gar nit raten
"
lassen „Danke schön, meine gnädigste Gönnerin , aber selbst
ist der Mann ."
„Na , denn segne Gott Ihre Unverfror —, ich meine
Zuversicht, Bester . Mein,Glückauf ' nehmen Sie mit
Das hatte ich schon gestern auf den Lippen , dabei aber,
offen gesagt , eine andere im Sinn . Ja , wer dachte
denn auch, daß 's Riesenbaby schon an der Reih ' war (
(Fortsetzung folgt .)

— Fahrlässige Kindestötung. Am 17. September
War die Ehefrau Regina Pössinger in einer Waschküche
beschäftigt. Sie hatte ihr IV2 jähriges Söhnchen Lei sich,
bas sie auf den Deckel eines mit heißem Wasser ge¬
füllten Kessels setzte. Der Teckel veränderte infolge der
Bewegungen, die das Kind machte, seine Lage, ohne daß
die Mutter es wahrnahm. Plötzliche lag das Kind in
der heißen, ätzenden Waschbrühe und verbrannte sich Rumpf
mtb Extremitäten . Die Mutter sprang zwar rasch hinzu
und hob das Kind aus der Brühe, wobei sie sich selbst
die Hände verbrannte, aber die Verletzungen, die das
Kind erlitten hatte, waren derart, daß der Kleine bald
starb. Für die unglückliche Frau hatte der Vorgang noch
tin gerichtliches Nachspiel
, da sie der fahrlässigen Tötung
beschuldigt wurde. Vor der Strafkammer^ behauptete sie,
baß die Waschbrühe nicht mehr heiß gewesen sein konnte,,
weil schon um zwei Uhr mittags das Feuer ausgegangen
sei und das Unglück um
Uhr geschah. Nach dem
^Gutachten des Medizinalrats Dr . Roth besteht aber kein
Zweifel, daß das Kind an den Folgen der Verbrühung
verstorben ist. Das Gericht erkannte auf zwei Monate
Gefängnis.
— Verhaftete Einbrecherbande. In den letzten Wochen
wurden hier zahlreiche Wirtschaften und Kolonialwarenaeschäste von Dieben heimgesucht
. Meist wurden Eßwaren,
sonstige Gegenstände und größere, Barbeträge gestohlen.
Kürzlich wurde die Polizei darauf aufmerksam gemacht,
baß in dem Abort eines Hauses Fleisch! versteckt sei.
'Dies führte zur Festnahme des in dem Hause wohnenden
Arbeiters Karl Krauß, dessen Beteiligung an dem Dieb¬
stahl sich bald herausstellte. Als Mittäter wurden die
schon recht erheblich! vorbestraften Gelegenheitsarbeiter Mi¬
chael Fenel und Rudolf Michel festgenommen. Den Dieben
Wird eine ganze Anzahl schwerer Einbruchsdiebstähle zur
Last gelegt.
— Eisenbahn- und Heeresdienst. Wie groß die Be¬
teiligung unserer wackeren Eisenbahner an dem Kriege
ist, erhellt aus einer soeben bekannt gewordenen Statistik.
Bei Beginn des Feldzuges sind zum regelmäßigen Waffen¬
dienst in der Front sofort etwa 35 000 Mann eingerückt.
Ferner sind zum Betriebe der Eisenbahnen in Feindes¬
land rund 42 000 Mann abgegeben worden. Es sind
hiermit zurzeit 77 000 Bedienstete dem heimischen Eisen¬
bahnbetrieb entzogen. Wenn man berücksichtigt
, daß bereits
seit Anfang November wieder ein „ Friedensfahrplan " in
Kraft getreten ist, der den Verkehr in einem allgemein
anerkannten großen Umfang wiederhergestellt hat, und
daß ferner sowohl der Personen- als auch! der Güter¬
verkehr nahezu den Prozentsatz der Friedensstärke wieder
erreicht haben und daß endlich für die ständigen unge¬
heuren Militärtransporte ein gewaltiges Personal nötig
ist, so wird man ohne weiteres zugeben, daß die Eisen¬
bahner und ihre Verwaltungen Meisterleistungen ohne¬
gleichen vollbringen.
Eine fast neue Waschkommode

mit

-

Marmor u. Handtuchgeftell zuver- und

— Paßzwang für Auslandsreisen. Ter Reichsanzeiger
enthält eine am 1. Januar in Kraft tretende Verordnung
über anderweite Regelung der Paßpflicht, in der es u. a.
heißt : § 1: Ms auf weiteres ist jeder, der das Reichs¬
gebiet verläßt oder aus dem Ausland in das Reichsgebiet
eintritt , verpflichtet, sich durch einen Paß über seine Per¬
son auszuweisen; § 2 : jeder Ausländer , der sich im
Reichsgebiet aufhält, ist verpflichtet, sich' durch einen Paß
über seine Person auszuweisen; § 3 : diese Pässe müssen
mit der Personalbeschreibung und Photographie des Paß¬
inhabers aus neuester Zeit mit dessen eigenhändiger Un¬
terschrift unter der Photographie, sowie mit einer amt¬
lichen Bescheinigung darüber versehen sein, daß der Paß¬
inhaber tatsächlich die durch die Photographie dargestellte
Person ist und die Unterschrift eigenhändig vollzogen hat.
Ausländische Pässe müssen visiert werden. Die Visierung
ist zu verweigern, wenn Bedenken gegen die Person des
Paßinhabers bestehen; § 4 : den wehrpflichtigen Deut¬
schen im Jnlande dürfen Pässe nur mit Zustimmung
des Bezirkskommandvs ausgestellt werden, in dessen Kon¬
trolle sie stehen.

Vermochte Nachrichten.
— Fulda, 20 . Dez. Der Kreistag stimmte der
Aufnahme eines Darlehens bis zu 300000 Mark für die
Unterstützung notleidender Kriegerfamilien zu. Ferner be¬
willigte er weitere 120000 Mark, die zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit und sonstiger durchs den Krieg hervorgerufener Notstände Verwendung sinden sollen.
— Friedberg,
20 . Dez. Das Gespenst der Maul¬
und Klauenseuche greift auch in der Wetterau immer
weiter um sich'. In der letzten Woche wurde die Seuche
weiterhin in Niederweisel, Dorheim und Assenheim fest¬
gestellt. In Dorheim brach zudem auch noch! die Rotlaufseuche aus.
— Bad H o mburg v . d. H., 21. Dez. Ms neu¬
lich morgens die Bewohner der nach«einem früheren sehr
spendabel gewesenen russischen Kurgaste genannten Proworoffstraße aufwachten, wohnten sie in der Hindenburg^
straße. Ein Patriot hatte nachts die neue Bezeichnung
heimlich anbringen lassen und damit den Beifall der
ganzen Stadt gefunden. Hoffentlich! macht nun auch die
Stadt aus dem Scherz wirklichen Ernst.
— Aus dem Vogelsberg,
21 . Dez. Die In¬
dustriellen Cloos und Moll zu Nidda erwarben in einem
15 Millionen Quadratmeter großen Mutungsfeld in den
Kreisen Lauterbach und Alsfeld das Schürfungsrecht auf
Eisenerze.
— Berlin,
21 . Dez. Deutschlands wirtschaftliche
Stärke , die schon wiederholt das Staunen und den Neid
unserer Feinde erregt hat, spricht sich auch darin aus,
daß unsere vorbildliche soziale Fürsorge während des Krie¬
ges keine Unterbrechung erfahren hat, sondern daß viel¬

mehr Handel und Industrie Deutschlands freiwillig an
ihrem Ausbau weiter arbeiten. Als ein erfreulicher Be¬
weis hierfür kann es gelten, daß der Deutschen Gesell¬
schaft für Kaufmanns-Erholungsheime, deren Heime be¬
kanntlich gegenwärtig als Kriegslazarette dienen, auch
während des Krieges wieder eine Anzahl von Stiftungen
zugegangen sind. Es traten der Gesellschaftu. a. fol¬
gende Firmen bei: Heidelberger Aktien-Brauerei vorm.
Kleinlein mit 1000 Mk., die Mannheimer Gummi-, Gutta¬
percha- und Asbest-Fabrik A.-G. mit 1000 Mk., Unge¬
nannt Wiesbaden mit 10000 Mk. ; Herr C. Ad. Rossie
und Frau Wwe. Matthieu Rossie, Gesellschafter der Firma
Gebrüder Rossie in Süchteln, errichteten eine Stiftung
von 10000 Mk. ; Frau Geh. Kommerzienrat Selbe in
Altona und Fabrikbesitzer Walter Selve erhöhten die zu
Gunsten der Angestellten der Firma Basse und Selve,
Altena bereits errichtete Stiftung von 10000 auf 20000
Mk. In hohem Maße anerkennenswert ist es auch> daß
eine große Anzahl kaufmännischer und technischer An¬
gestellter der Gesellschaft zu Gunsten der in den Heimen
untergebrachten verwundeten Soldaten Geldspenden über¬
wiesen haben.

VLrgi»Agr»ir«s «Snzeiger.
Neues Theater. "
Dienstag , den 22. Dez., 8 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Abonnement B.
Mittwoch, den 23. Dez,, 4 Uhr : Tischlein deck dich.
— 8 Uhr : Eine Unmögliche Frau . Wonnement B.
Donnerstag , den 24. Dez., geschlossen.
Freitag , den 25. Dez., 31/2 Uhr : Das Musikanten¬
mädel. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Außer Wonnement.
Samstag , den 26. Dez., 31/2 Uhr: Ein Tag im Pa¬
radies. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Abonnement B.
Sonntag , den 27. Dez., 31/2 Uhr : Wolkenreiter. Außer
Abonnement. — 8 Uhr : Ein Dag im Paradies . Außer
Abonnement.

Schumann
Znm vorletzten

- Theater
Haie ! Abends

8 Uhr

„Kam ’rad Männe “

Freitag , den 25 . Dezember , abends 8 Uhr

Neu !

Znm ersten

Haie !

Gold gab leb für Eisen

5976
Neu 1,!

Zeitgemäße Operette in 3 Aufzügen von Victor Leon.
Musik von Emerich Kalman.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck u. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & To., Frankfurt a. M.

Guitarre

-Zither mit unterlegb. Noten j Junge , unabhängige
Mouatsfrau
» dSteaft « *?
gitferet*
Holzgeigenkasten billig zu verkaufen. Vor - ». Nachmittag einige Stunden gesucht. ! mit Ladenzimmer und Souterrain sofort

kaufen. Kaufungerstr. 24I ^r. Müller . 6214 1Kurfürstenplatz 37, 4. Stock.

6225 I Königstraße 49, parterre .

6222 » später z. vermieten

od.

. Leipzigerstr. 24. 6113

Was der Sold at braucht, das muss er haben!
Pitär-Schaftenstiefel
Kräftige Schnürstiefel
£edergamaschen
Einlegesohlen
fersenriemen

Damen

imit
.Kamelhaar schuhe
u.Schnallenstiejel

Mk. - .90 125 145 165 195 250
Damen

hoher
.

filz- und£e3erpantotfel

Mk.
Kinder

Md

120 150 185 235 250 205

imit
. Kamelhaar

Grösse 22—23

Mk.

80

Ohrenschuhe
24—29

1

t#
md

h8be
,

mit£eüersohlen

30—35

f20

,7%uhhaus]
unebaum
Boekenheim , Leipzigferstrasse

37.

Wohnungen.
5 linttttf

>

» « . mrfjy . j

Adalbertstraße 4 . Große5 Zimmer¬
wohnung mit Bad . Näh . im 1. St . 5487

Schöue 3 Zimmerwohuuug sofort
zu vermieten . Preis 28 .— Mk . Solms¬
straße 100 , parterre . Näheres daselbst und
Rödelheimerlandstraße 86 , 1. Stock . 5448
Kleine 3 Zimmerwohnung (M . 30 .— )
ft581
zu vermieten . Kleine Seestraße 6 .
Zwei 3 Zimmerwohnungen , neu herge¬
richtet, Preis Mk . 32 .— und 38 .— , per
sofort oder später zu vermieten . Näheres
5584
Am Weingarten 14 , Schlosserei.

Urnlm».
mit allem
5 Zimmerwohuuug
Komfort der Neuzeit sofort zu
vermiete « . Leipzigerstr . 45d . Näh.
Leipzigerstr . 17 , Bäckerei Kirschner.
Adalbertstraße IO.

Basaltstraße 42 , 3 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5604
Näheres daselbst 1. Stock links .

. m. Badu. Zubeh.
Große 3 Zimmerwoh
z. verm . Näh . Wurmbachstr . 8,1 . St . r . 5628

5 Zimmerwohnung im 2 . St . zu verm . 5737

Schöne 3 Zimmerwohnung 1. Stock mit
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
zu vermieten . Keine Doopelwohng . Kaufungerstr . 8. Zuerst . KleineSeestr . 8 . 5638

HP
Sophieustraße 97 , 3 . Stock
4 Zimmerwohnung , Balkon , Mansarde rc.
3945
sofort zu vermieten .
Kleine 4 Zimmerwohnung sofort zu ver5188
mieten . Große Seestraße 40 .

Schöue 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
mit Bad , Erker , Veranda , Mansarde,
sofort zu vermieten . Näheres Markgrasen5641
straße 15 a , parterre rechts ._
3 Zimmerwohnung nebst Zubehör zu
vermieten . Falkstr . 110 , bei Raab , II . 5681

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
preis¬
Zubehör an ruhige Leute sofort
wert zu vermieten . Näheres Landgrafen5256
straße 41 , 1. Stock .

3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
5684
Zu erfr . Göbenstr . 6,3 . St . rechts .

4 Zimmer und Zubehör Per
sofort im 2 . Stock zu vermiete « .
5258
Wilduugerstraße 21. _
4 Zimmerwohuuug

Schöne 3 Zimmerwohnung m . Küche und
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr . 22 . 5685

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
unter günstigen Bedingungen sofort zu verallem Zubehör per sofort zu vermieten.
«ieten . Näheres Adalbertstraße 60 , pt. 5416
5751
Homburgerstraße 28 ._
4 Zimmerwohuuug zu vermietend Schöne ^ Zimmerwohnung zum 1. Jan.
5490
Adalbertstraße 55 , 2 . Stock .
billig z. verm . Falkstr . 53,2 . St . lks. 5752

Steiumetzstraße 24 , Part.
nebst

4 Zimmerwohnung
sofort zu vermieten .

Schöue 3 Zimmerwohnung

Zubehör
5511

pro

Monat

M . 35 .— sofort zu verm . Werderstr . 6,p.
5771
Zu erfr . Leipzigerstr . 4 , im Laden .

Leipzigerstraße 58.

Große moderne 3 Zimmerwoh.

Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
5544
Balkon sofort zu vermieten. _
billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung
»ermieten an ruhige Leute . Leipziger-

im Neubau zum 1. Januar oder früher zu
vermieten . Näheres Rohmerstraße 6 oder

straße 43 , 2 . Stock._5637
4 Zimmerwohnung
souuige
Helle
vermieten.
Nähe der Warte sofort zu
«lemensstr . 21 , 1. St. _5770

mit Bad sofort oder später zu vermieten.
5925
Schloßstraße 74 .

Schöue 3 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmerwohnung sofort od. später
m . Nachlaß z venu . Kiesstr . 29,1 . St . 5939

große 4 Zimmerwohnung Schöne 3 Zimmerwohnung

Schöne

oder
mit Balkon und Veranda sofort
zu vermieten . Näheres Sophienspäter
6010
graße 29 , parterre. _

6139

Schöne große 4 Zimmerwohuuug
« . all . Zubeh . z. verm . Adalbertstr . 29 . 6176

mit Bad im

4 Zimmerwohuuug

1. Stock sofort zu vermieten . Falkstraße 39.
Näheres bec Jakob Schütz , Dreieich6177
straße 10 , 1. Stock .
BpIP

P

8

Iturwr

—

« * .

mit
Prachtvolle 3 Zimmerwohuuug
rc.
Dampfheizung , Warmwasserversorgung
preiswert sofort oder später zu vermieten,

im Neubau Leipziger

straße

45s,

Ecke

Kur¬

fürstenstraße . Näh . beiNawratzkickCo . 4907
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad,
Balkon zu verm . Näh . Falkstr . 89 . 4908
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
an ruhige Leute zu vermieten . Näheres
4994
Schloßst -aße 53 , 2 . Stock._
5 « . 7 , I . 3 Zimmer
Mühlgasse
5102
Nebst Zubehör. Näheres Parterre .

3 Zimmerwohuuug , 1. Stock, in gesunder , freier Lage, Haltestelle Linie 4 , sofort
zu vermieten . Gmnheimerlandstr . 64 . 5115
Hübsche 3 Zimmerwohuuug
zu
billig
per sofort
Bredowstraße 17 , parterre .

vermieten.
5192

8 u. 2 Zimmerwohuuug

mit Bad

zu verm . Näh . Leipzigerftraße 88 . 5194
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten,
5201
1. Stock . Basaltstraße 8._
3 Zimmerwohnung , neuherg ., an ruhige
Leute sos. billig zu verm. Häusergafse 4 , 525 9
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver5311
«ieten . Ginnheimerstraße 33. _
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
Mottkeallee 62. _5328

Werderstraße 38.
Schöne große 3u . 2 Zimmerwohnung mit Bad
oder
und Zubehör im 1. Stock, sofort
später zu vermieten . Zu erfragen daselbst im
2 . St . l. oder Leipzigerstraße 64 , part . 5361
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus
part zu vermieten . Wildungerstr . 21 . 5513

zu vermieten.
5967

Leipzigerftraße 98 , 1. Stock .

Schöue 3 Zimmerwohuuug

Schöne 4 Zimmerwohuuug mit
Zubehör , im 3. Stock, zu vermieten.
Königftraße 85 , 3 . St .

5853

4 , part . Telefon H nsa 4693 ._

Näheres part.
5970

mit Zubehör , zu vermieten .
Rödelheimerlandstraße 88 .

zu vermieten.

3 Zimmerwohuuug

6011

Leipzigerstraße 43 , 2 . Stock ._

zu vermieten.

3 Zimmerwohuuug

6012
Adalbertstraße 67 , Bürkle ._
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
6013
billig zu verm . Leipzigerstraße 11 .

2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
sofort oder später zu vermieten . Bredow¬
straße 14 . Zu erfragen bet Kirschner . 5408

zu vermieten.

2 Zimmerwohuuug

5464
Schloßstraße 6._
28 Mk . an er¬
2 Zimmerwohuuug
wachsene Familie zu vermieten . Schönhof¬
5516
straße 14 , 2 . Stock , Becker.

Schöue Wohnung3 Zimmer mit Zub.
zu verm . Näh . Nauheimefftr . 19 , p. l. 6015

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
6029
Näh Am Weingarten 15 , part . r .
3 Zimmerwohnung mit Balkon und Bad
6032
zu vermieten . Jordanstraße 52 .
m. Bad
Schöne 3 Zimmerwohuuug
später zu
oder
und Zubehör sofort
vermieten . Schloßstraße 75 , 2 . St . 6091

3 Zimmerwohuuug
zu vermieten . Schloßstraße

auf 1. Januar
6061

32 .

Große 3 Zimmerwohuuug,
Badezimmer
Juliusstraße

extra , sofort zu
18 , 1. Stock ._

vermieten.
6179

Hei .bares Mansardenzimmer sofort zu vermieten . Näh , daselbst 3 . Stock links . 5510

5619
Landstraße 19._
2 Zimmerwohnung im Seitenbau , Preis
28 Mk -, zu verm . Hersfelderstr . 4 . 5620
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Uebersofort zu
nahme von etwas Hausarbeit
vermieten . Näh . Landgrafenstr . 3 pari . 6629
Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
5630
Näh . Ederstraße 6 , 1 . Stock .
Große moderne 2 Zimmerwohnung mit
Bad , Heizung und Zubehör alsbald zu
5645
vermieten . Große Seestraße 48 .
2 mal 2 Zimmerwohnungen , eine im
zu
Vorderhaus und eine im Hinterhaus
vermieten m . Grabland . Häusergasse 4 . 5646
mrt Küche
2 schöne Mansardenzimmer
5686
sofort zu vermieten . Göbenstr . 22 .

Mausardewohuung , 2 Zimm., Küche
und Keller für monatl . Mk . 18 .— zu verm.
569 2
Grempstraße 28. _
2 Zimmerwohnung mit Küche u . Zubehör
5778
z. verm. Falkstr . 89 , im Laden .
zu vermieten.

Kleine 2 Zimmerwohnung

5820
Friesengasse 4 , 1. Stock._
2 Zimmer mit Küche, Kammer und Keller
sofort billig \n vermieten . Rödelheimer5903

straße 25 , Werkstätte._

, 2 Zimmer,
Schöue Mansardenwohnung
Küche, Alkoven und sonstigem Zubehör
sofort oder später an ruhige Leute z. verm.
Falkstr . 103 , parter re bei Niedling . 5927
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
6016
Näheres Leipzigerstraße 88. _
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfr . Adalbertstr . 56 , bei Schuttes . 6017
Schöne 2 Zimmer , Küche, Keller u Mans.
z. verm . Z . erfr . Sophienstr . 25,1 . St . 6019

Leipzigerftraße 56 , 2 . Stock.
2 Zimmer mift Bad und Zubehör
zu vermieten . Näheres 3 . St . lks.

sofort
6062

. nahe d.
2 Zimmerwohuuug nebstZub

Mansardenwohnung

kl. Familie

an

5788

z. verm . Nauheimerstr . 26. _

m. Zubehör
Schöue 1 Zrmmerwohnung
an 1— 2 ruhige Leute zu vermiet . Zu erft.
5863
Homburgerstr . 11 , 1. St . r._

Ein kleines

Häuschen

mit etwas Garten zu vermieten . Fritzlarer5929
straße 24 , N äheres Nr . 26 .

Schöue

zu

Mausardenwohuuug

verm . Jordanstr . 45 , im Papierladen . 5975

2 Zimmer

im 1. Stock, für Büro

geeignet, z. verm . Königstr . 85,3 . St . 6140

Falkstraße 1V4 . 1 Zimmerwohnung
mit Zubehör , auch eine Mansarde mit Kochofen zu vermiet . Näh . 1. St . b. Henkel . 6147
1 großes Zimmer mit Küche und Keller
an einzelne Leute für 20 ' Mk . zu vermiet.
6148
Wildungerstraße 25 , part .

Kleine Wohuuug billig

vermieten.

zu

6149

42. _

Zu erfragen Jordanstraße

1 Zimmer uud Küche zum1. Januar
zu vermieten .

6180 -

Jultusstr . 18,1 . St .

Kaufungerstraße 14 . 1 Zimmer mit
Küche und Keller im 4 . Stock an Leute ohne
Kinder zu vermiet , aus Anfang Januar . 6181
Schöne Mausardenwohuuug
1 Zimmer und Küche zu vermieten . Zu erfr.
6182
Wurmbachstraße 4 . 1. St . rechts .

Homburgerstraße 7.
Schöue Mansardenwohnung zu vermieten Näh , daselbst parterre rechts .

Bredowstraße

6183

>

14

1 Zimmerwohnung , Bleichplatz , Trockenboden
zum 1. Januar . oder später zu vermieten.
Zu erfragen bei Kirschner , 1. Stock . 6186

Kleine Wohuuug
Grempstraße

zu vermiete ».
6187

1.

WshnungSimzeixrn rrtchem. i. *uc
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DlmStag n. Freitag, die Anzeigen über Gtichiifklokale und Zimmer am Mittwock und
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Bad und Zubehör im 1. Ltock zu vermiet.
Näheres Schönhofstr . 22 , part . lks . 6141

-x

LS, L St.
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Schöne 2 Zimmerwohnung mit Balkon und
allem Zubehör sofort oder später zu verm.
Zu erfragen 1. Stock , b i Herrn Bein . 6142

g

©
E « 2 ’o j®

Schöue 2 Zimmerwohuuug,
Rödelheimerland1. Etage , zu vermieten
6143
straße 30 , Schuhgeschäft .
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
614 4
zu vermieten . Gr . Seestraße 16 .

Leipzigerftraße 100

6145

Schöne 2 Zimmerwohnung zum 1. Jan.
zu verm . Bredowstr . 17 . Näh . 2 . St . r . 6146

Jnnges

Mädchen

nicht unter 16 Jahren als Alleinmädche«
sofort gesucht . Schloßstr . 119,3 , St . 6221
Muffe , Stolas werden angesertigt u.

Mk ,umgearb . Am Weingarten 101 . 6224
Schöue 2 Zimmerwohuuug
sofort oder später zu vermiete « .
Kl . Beamtenfamilie (4 erwachsene Pers .)
6158 sucht geräumige 3 Zimmerwohuuug
Marburgerstraße 23. _
2 Zimmerwohuuug an kl. Familie in besserem Hause zum 1. April . Offert , mit
zu vermieten . Fritzlarerstraße

WWW

5794

Mühlgasse 22. _

Schöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
6103
Ohmstraße 22 , 2 . Stock rechts .

Markgrafeuftraße

zu vermieten.

Kleine Mansardenwohnung

zu vermieten.

2 Zimmerwohuuug

Schöue

““

Steiumetzftraße 24 .

6101

Warte zu verm . Falkstraße 19._

Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Nah , daselbst und parterre , Bures . 6185

3 Zimmerwohnung für 40 Mk . zu ver¬
mieten . Kurfürstenplatz 14, Seitenbau . 6220

5371

im 1 . Stock sofort zu vermieten . Näheres
5549
Schleusenstraße 16 , part. _
2 und 3 Zimmerwohnungen , mit oder
ohne Werkstätten zu vermieten . Ginnheimer

Jordanstraße 75 , 1. St ., lks.

zu ver6219

vermieten.

zu

zu vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
5372 '
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .

2 Zimmerwohnung und Küche, Mk . 25 . —
p. Mon , z. verm . Näh . bei Stüber im 3 . St.

3 oder 4 Zimmerwohuuug
mieten . Grempstraße 21 , part .

1 Zimmer uud Küche
Leipzigerstraße 88 .

Diemelstraße 8.
Schöne 2 Zimmerwohuuug

Krieseugafse 8 , 1. St . Geräumige Kreu ;nacherstr . 34 . Zu erfr . 3 . St .
sofort zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Näh , im Hause bei Frau Paproth . 6014

1 geräumiges Zimmer , 2 Fenster , HthS .^
an einzelne Person zu vermieten . Näheres
Schwälmerstraße 23 , parterre. _5279
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
vermieten . Näheres Rödelheimerlandstr . 34,
Vorderhaus 1. Stock , bei F . Becker. 5319

7.

6184

Preisangl u. Nr . 102 a. d. Exp . d. Bl . 6151

WWD

8

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten . Sophienstraße 31 , II . 4948
Wohnung . 2 Zimmer , Küche, Keller,
Kammer zu vermieten . Ederstr . 13 . 4967

« tmachuug.

in

. Hause
bess

2 Zimmerwohnung . Näh . 3 . Stock . 5370
2 Zimmerwohuuug zu vermieten . Falk¬
5404
« straße 110 . Näheres bei Raab .

$ 14?. 1“

11V * iHf * werde ich am Versteigerungslokal ,

1 Droschkenwagen

Jordanstraße.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Zu erfragen Königstraße 53 , part . 5329

Homburgerstraße 15 ,

Dekan

„Mylord"

6223
und *ti *4^ *$*iiii * g ** 8 V, Pfc * ebendaselbst :
Umbau,
mit
Divan
1
,
1 seidene Salongarnitur : 1 Sopha , 2 Sessel und 2 Stühle
1 Ausziehtisch, 1 Salonschrank , 1 Serviertisch , 18 Bände Meyer 'S-Lexikon, 86 Bände
Klassiker und 40 Bände Handbuch der Architektur
z-vangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.

Walther , Gerichtsvollzieher des Köntgl.Amtsgericht Frankfurta. M.

Nr . 300
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Der Krieg.
Amtliche Tagesberichte.
Großes
Hauptquartier
, 22. Dez. Bei Nieuport und in Gegend Wern herrschte gestern im allgemeinen
Ruhe. Zur Wiedererlangung der am 20. Dezember ver¬
lorenen Stellungen bei Festubert und Givenchy machten'
die durch französische Territoriale verstärkten Engländer
gestern und heute Nacht verzweifelte Vorstöße, die zu¬
rückgewiesen wurden ; in der Gegend Richebourg gelang
es ihnen, in ihren alten Stellungen wieder Fuß zu
fassen.
Die gestrigen Angriffe der Franzosen in Gegend Albert
nordöstlich Eompiegne, bei Souain und Perthes , wurden
unter schweren Verlusten für sie abgeschlagen.

42. Ia hrg.
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einschließlich vringerlohn monatlich 50 pfg.

bei der Expedition abgeholt 40 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich M. 1.59
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scheu Armeen zugeteilt sind, unterstehen dabei dem öster¬
reichisch
-ungarischen Kommando, ebenso umgekehrt die dem
deutschen Heere zugewiesenen österreichisch
-ungarischen Kvm' zum Teil unter schweren Verlusten für die Franzosen ; mandos dem deutschen Armeekommando. Durch diese sinn-

Feind eine rege Tätigkeit. A:'.griffe

nördliche

Sillery , süd¬

östlich Reims, bei Souain und Perthes wurden von uns

abgeschlagen.
In Ost- und Westpreußen ist die Lage unverändert.
Die Kämpfe um den Bzura- und Rawska-Abschnitt dauern
fort. Auf dem rechten Pilicaufer ist die Lage unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Der österreichische Tagesbericht.
Wien, 22 . Oft Amtlich wird verlautbart : 22. De¬
zember, mittags : In den Karpathen wird nahe südlich den
Gebirgskämmen in dem Gebiete der Flüsse Nagy-Ag, Latorcza und Ung gekämpft. In Galizien gingen die Russen
gestern wieder zum Angriff über, ohne jedoch durchdringen
zu können. Namentlich! am unteren Dunajec hatten sie
schwere Verluste. An der Pida und im Raume südlich!
Tomaszow entwickelten sich kleinere Gefechte. Die Kämpfe
im Vorseide von Przemysl dauern fort.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalsiabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Die Zusammenarbeit
des deutschen und österreichischen Oberkommandos.
B e r l i n , 22. Dez. Ueber das Zusammenwirken der
deutschen und der österreichisch
-Mngarischen Armeen meldet
der Kriegsberichterstatter des „ Berl. Tagebl." aus dem
österreichisch
-ungarischen Kriegspressequartier:
Das vereinigte Vorgehen der deutschen und österrei¬
chisch
-ungarischen Streitkräfte in den großen Entscheidungs¬
kämpfen in Russisch-Polen und Westgalizien bedingt über
den bloßen Kontakt hinaus eift völliges Zusammengehen
beider Generalstäbe. Uber die Art und Form dieses Zu¬
sammenwirkens und die Ausführung der gemeinsam festgeleaten Beschlüsse durch die Armeekommandanten erhalte
ick oie nachstehenden Mitteilungen:
Das deutsche Oberkommando im Osten unter Leitung
des Generalfeldmarschalls von Hindenburg, dem Generalleutnant Ludendorff als Generalstabschef beigegeben ist,
und das operierende Oberkommando der österreichisch-

! gemäße Arbeitsteilung und Abgrenzung der Kommando| gewalt ist jeder Kompetenzkonflikt von vornherein ausj geschaltet. Während damit einerseits die Garantie gegeben
\ ist, daß die besonderen Interessen jeder der beiden Mvni archien gew!ahrt bleiben, wird anderseits die einheitliche
| Zusammenfassung und Einsetzung aller im Osten verfügf Baren Streitkräfte der Verbündeten und die Ausnützung
aller Operationsmöglichkeiten im Sinne der idellen Ein¬
heit ermöglicht. Der bisherige Verlauf der Kriegsereig-»
nisse tut zur Genüge dar, daß dieses einheitliche Zusammen¬
wirken zweier kongenialer Faktoren zu den glücklichsten
Ergebnissen führt.

Ein deutscher Flieger bombardiert Dover.
Der Berichterstatter der „ Kölnischen Zeitung" meldet:
Der Marineflieger Oberleutnant von Prondzynski ist heute
vormittag von einem Ort an der belgischen Seeküste zu
einem Fluge nach Dover ausgestiegen. Er erreichte Dover,
Im westlichen Teil der Argonnen nahmen wir einige
Warf dort mehrere Bomben ab, deren eine den Hasen¬
bahnhof getroffen haben dürfte, und kehrte nach, einstünSchützengräben. OesÄich der Argonnen, nordwestlich und j
digem Fluge zurück.
nördlich Verdun wurden die französischen Angriffe, zum
Ein feindlicher Flieger über Stratzburg.
Teil unter schwersten Verlusten für die Franzosen, leicht! !
S t r a ß b u r g , 22. Dez. Heute nachmittag zwischen
zürückgewiefen.
3 und 4 Uhr erschien ein feindlicher Flieger über unserer!
Auf dem östlichen Kriegsschauplatz ist die Lage in j
Stadt und ließ in der Nähe der Jllkircher Mühlenwerke
Ost- und Westpreußen unverändert.
eine Bombe fallen, die einen leeren Schuppen und Fenster
eines Getreidespeichers besch
!ädigte. Einige Sprengstücke fie¬
!Jn Polen stehen unsere Truppen in heftigen Kämpfen'
len in den Handelshafen. Verletzt wurde niemand. Dev
um den^Bzura - und Rawska-Abschnitt. An vielen Stellen
Flieger, der fidf in 1500 bis 1700 Meter Höhe bewegte,
ist der Uebergsng über diese Abschnitte schon erzwungen.
wurde beschossen.
Neue türkische Erfolge.
Auf dem rechten Ufer der Pilica steht der Kampf
der verbündeten Truppen noch.
Konstantinopel,
22 . Dez. Das Hauptquartier
teilt mit : An der kaukasischen Front überraschten unsere
Wir haben leider erst nach der Veröffentlichung festTruppen die Russen durch! einen Nachtangriff in ihren
gestellt, daß der gestern bekannt gegebene Befehl des fran¬ r
Stellungen bei El Agös und Arhi, dreißig Kilometer
östlich von Köpriköj. Der Feind erlitt schwere Verluste
zösischen Generals Joffre vom 17. Dezember 1914 fol¬ j
an Toten und Verwundeten und ergriff die Flucht. Die
j
genden Nachsatz
, hatte : Der Befehl ist heute abend allen
\ ungarischen Armeen unter Leitung des Feldmarschalls Erz- indischen Besatzungstruppen von Aegypten desertieren mas¬
Truppen bekanntzugeben und zu verhindern, daß er in
| Herzog Friedrich, dessen Generalstabschef General Con¬ senweise und laufen mit den Waffen zu uns über. —
die Presse gelangt.
Oberste Heeresleitung.
rad v. Hötzendorf ist- behielten auch in der neuen SiAmtlichen Berichten zufolge, die von den in der Kasa
( tuation beiderseitig ihre Selbständigkeit als gleichberech- von Artwin im russischen Kaukasus neu eingesetzten Be¬
Großes
Hauptquartier,
23 . Dez. Angriffe j tigte entscheidende Faktoren bei. Auch durch die Situahörden bei der Pforte eingelaufen sind, wurde dort aus!
in den Dünen bei Lombartzyde und südlich Bixschote i tionsgestaltung gebotene neue operative Entschlüsse wer¬ Anlaß der Einholung der Fahne des Hilfsregiments, wel¬
L wiesen unsere Truppen leicht ab. Bei Richebourg l'avoue den telegraphisch vereinbart. Macht der Plan Operationen ches an den Kämpfen um Kars im Jahre 1877 teilgenom¬
nötig, die über die Kompetenzen Hindenburgs hinaus¬ men hat, eine großartige Feier veranstaltet. Diese Fahne
%wurden die Engländer gestern wieder aus ihren Stellun-; gehen,
so setzt sich! Hindenburg mit dem Großen deutschen
n gen geworfen. Trotz! verzweifelter Gegenangriffe wurden Generalstab in Verbindung, der über die betreffenden An¬ war damals dem Feinde nicht ausgeliefert worden. Die
Familie des damaligen Fahnenträgers , der im Kampfs
i alle Stellungen , die zwischen Richebourg und dem Kanal träge entscheidet. Die praktische Ausführung des gemein¬ fiel, verwahrte sie bis auf den heutigen Tag in Er¬
^ d'Aire-a-la-Bassee den Engländern entrissen wurden, ge- samen Planes wird für die deutschen Armeen durch das wartung der Befreiung vom russischen Joch!. . Tausende
! Oberkommando im Osten, für die österreichisch
-ungarischen
^ halten und befestigt. Seit dem 20. 12. fielen 750 Far- j Armeen durch das k. und k. operierende Oberkommando an- von Mohammedanern wohnten dem festlichen Schlauspiel
bei. Weitere authentische Mitteilungen besagen, daß über¬
bi ge und Engländer als Gefangene in unsere Hände.
; geordnet. Auf Grund dessen nehmen dann die einzelnen all, wo die türkische Armee einrückt, die Bevölkerung
5 Maschinengewehre und 4 Minenwerfer wurden erbeutet. ' Armeekommandanten die anbefohlenen Operationen vor. die Truppen mit Freudentränen in den Augen begrüßt
^Jn
der Gegend des Lagers von Chalons entwickelte der Diejenigen deutschen Heeresteile, die öfter reich isch- un ga ri- und jeder, der Waffen tragen kann, sich! ihnen anschlieA,

Rheingold.
Roman von C. Dressel.
(21 . Fortsetzung.)

Der nächste Lag vrachle wieder starken Regen.
„Ein unmögliches Besuchswetter," erkannte Heinz
verdrießlich. „Zu Fuß käme ich in einem schönen Zu¬
stand hin, abgesehen davon, daß ich von einer An¬
strengung, bei der man sich Rheuma holt und die
Kleidung verdirbt, überhaupt nichts halte . Ein Wagen
aber in kleinen Landstädtchen — man kennt das —
unerschwinglich für schmale Börsen . Ueberdies , der
Großstädter wird immer reingelegt von den schlauen
Bauern und „Börgers ". Das Doktorauto aber kann ich
nicht haben, dieweil fein Besitzer es selber braucht für
seine ewigen Landtouren , die natürlich konträr liegen.
In diesem verdeubelten Hundewetter scheint sein Weizen
besonders zu blühen.
„Und kam' ich wirklich heut' irgendwie hin zu Wey¬
lands , so fand' ich vermutlich kaum ein Tete-a-tete mit
meiner Erkorenen, denn bei solchem Wettergraus pflegt
sich 'ne glückliche Familie auf einen Haufen zu
drängeln . Ergo, lassen wir dem Schicksal noch vier¬
undzwanzig Stunden Zeit . Diesen Schwammerletag
werde ich mit Frau Lenis Hilfe ja wohl noch um¬
bringen können."
Allein, die war heute wenig zu haben, schloß sich
vielmehr ihres Mannes Krankenbesuchen an, wie sie es
gern tat , als sein brauchbarer Assistent, der den Bedurftigen oder Einsamen und Verlassenen wie eine
Gotteshilfe kam. Erst am Abend saß man wieder zu
Dntt zusammen. Bis dahin war Heinz aber so zer-

mürbt von seiner einsamen Haushaft , daß er in sich
beschloß: „Und wenn 's morgen Wolkenbrüche gibt
oder Gewitterstürme auf harmlose Menschen losgelassen
werden , ich gehe, fahre, oder fliege hin, und sollte
mein ganzes Vermögen mit draufgehen . Noch ein
zweiter solcher Tag in diesem elenden Sörgenloch und
ich bin geliefert, da opfere ich doch lieber die letzten
Emchen für irgendwelche Karrete.
Aber siehe da, über Nacht hatte das Unwetter aus¬
gerast. Ein so strahlender Tag blaute , als hätte er
sich eigens für Heinz Hartwegs Liebeszug zurecht geputzt.
So machte er sich denn zu schicklicher Stunde auf
den Weg. Und zu Fuß . Dies Sonntagswetter verlangte
zum Glück nicht das Opfer seiner letzten, halben Krone.
Peinlich sorgsam gestriegelt, eine letzte MarechalNiel aus Frau Lenis Garten im Knopfloch, in der Hand
einen Strauß herrlicher Chrysanthemen , die sie im
Glashaus zu früher, wunderschöner Blüte gebracht und
großmütig hingeschenkt, ging er los.
Seine Gönnerin hatte ihm ein riesiges Brautbukett
zusammengestellt und scherzhaft gemeint : „Wenn die
gewisse junge Dame Blumensprache versteht, geben ihr
diese Blüten sofort Bescheid. Das erspart Ihnen viel
und mancherlei. Immerhin , meine guten Wünsche be¬
gleiten Sie ebenso. Besiegen Sie die Walküre, sollen
auch Sie gekränzt werden."
,
An der nächsten Biegung stieß er auf Doktor Stein¬
bach. Der nahm ihn mit km Schnauferle und setzte
ihn dann an der gleichen Stelle ab, wie es seine
Frau bei jenem ersten denkwürdigen Besuch getan.
Und wie damals traf er Barbara Weyland auf
halbem Wege an . den er, jetzt ortsbekannt , indes mit
raschen, sicheren Schritten verfolgte.
Barbara nun schien heute nicht bloß gemächlich

i spazieren zu schlendern, denn sie ging schnell, als ver; folge sie ein bestimmtes Ziel. Auch war sie im Hut
j und hatte eine Jacke über das Kleid gezogen,
j
Diese Anzeichen eines besonderen Vorhabens nahm
Heinz jedoch für einen guten Zufall , der dem späteren
i Verfehlen vorbeugte . Freudig erregt eilte er auf das
! Mädchen zu.
j
„Marjo , wo kommen Sie allweil her, Herr Hart¬
weg ? Ich denk', Sie sitzen lang in Mainz beim süßen
! Most."
|
„Das tat ich in Sörgenloch, " lachte er heiter in ihr
? verdutztes Gesicht. „Könnt ' mich noch nicht trennen
! von Ihrer schönen Heimat . Im Ernst, Fräulein Varj bara, ein Häkchen hielt mich fest, Bruder Felix mußte
! allein weiterziehen."
„Was 'n Unsinn. In Mainz hätten Sie besser ge¬
sessen. Was haben Sie denn im Lächle angefangen
am gestrigen Schlampertag ?"
„Ja , gestern. Ein Tag im Paradies war 's freilich
j nicht. Fast gestorben bin ich vor Langweile . Nur
i die Hoffnung auf das Heute hielt mir die Lebensgeister
i noch ein bissel zusammen. Aber nun bin ich oben
j drauf . Ueber mir lacht die Sonne , und das schönste
! Glück kommt mir entgegen . Fräulein Barbara , in
Ihren Augen stecken die bewußten Häkchen, wissen
Sie das ?"
„Ach, gehen Sie , Herr Hartweg , Sie kennen mich
kaum."
„Genug , um mein Herz an Sie verloren zu haben.
Ja , liebe Barbara , ich bin Ihnen sehr, sehr gut, und
ich glaube , nein, ich weiß — ein untrügliches Gefühl
sagt es mir
auch Sie mögen mich. Barbara ist's
genug, daß Sie meine liebe Frau werden können ?"
-Du mein, wenn ich mit einem schwätz' und lach'.
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vielfachen Nöten helfen.
Neid heraufbeschworen haben; in manchem deutschen Heim
sche Soldaten liegen, sind durchaus nicht ungünstig.
sich vor allem darnach erkundigen, ob die ihrer Sorgfalt
fehlen der Ernährer , Bruder, Sohn oder Bräutigam , welche
Das Echo in Wien.
anvertrauten Gefangenen schriftlich oder auf andere Weise das sorgenvolle Gedenken der Angehörigen begleitet, von
" schreibt: Der ibren Familien persönliche Nachrichten haben zukommen manchem trefflichen Mann und kühnen Jüngling wissen
Wien, 22 . Dez. Tie „Reichspost,
gestrige Tagesbericht des deutschen Generalstabs meldet lassen. Sollten sie dies nicht getan haben, so sollen die wir, daß er nicht wiederkehren wird, daß ihn die Klauen
nicht mehr und nicht weniger als das völlige Scheitern Priester sie anhalten, es sofort zu tun, zumindest auf der Kriegsfurie in ein frühes Grab gesenkt haben. Als
der neuerlichen heftigen französisch-englischen Offensivvor¬ einfach eu Postkarten. Falls die Gefangenen aus Un¬ die Tausende hinauszogen, vom Deutschen Kaiser und
stöße, die nach den Hoffnungen des französischen Genera¬ wissenheit, Krankheit oder aus irgendeinem Grunde nicht den deutschen Fürsten gerufen, um dem Vaterlande eine
lissimus Frankreich von der deutschen Besetzung befreien imstande sein sollten, ihren Familien zu schreiben, so starke Wehr zu sein, da zweifelte niemand im Reiche,
und den Krieg auf das deutsche Reichsgebiet hätten bringen sollen die Priester es stn Heren Namen selbst tun und daß deutsche Heldenkraft die Gegner niederringen werde.
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Mißerfolgen stehen Fortschritte des deutschen Angriffes erklärte einstimmig ihre Zufriedenheit mit den getroffenen Christbaum. Die Arbeit für deutschen Ruhm und für
an mehreren Punkten gegenüber. Es leidet keinen Zweifel Maßnahmen und billigte die Gesetzesvorlage bezüglich der deutsche Ehre ist schwer gewesen, aber größer, als viele
mehr: Wie im Osten, so beginnt auch im Westen die nationalen Verteidigung. Der Budgetausschuß nahm die dachten, war der Erfolg.
feindliche Wand zu wanken.
Und mögen trauernde Herzen ausrufen , die Liebe
von der Regierung geforderten Ergänzungskredite zum
Bundesratssitzung.
ist durch diesen schrecklichen Krieg getötet, wir halten fest
allgemeinen Budget an. Viviani kündigte im Ministerrat
in den Kam¬ am deutschen Gott, der uns so gnädig geleitet hat, unv
22 . Dez. In der heutigen Sitzung des im Elysee an, daß die Regierung morgen
Berlin,
Ministerrat
Der
werde.
am deutschen Weihnachtsfest. Starrt uns von unseren
abgeben
Erklärung
eine
mern
betr.
Vorlage
die
Annahme
zur
Bundesrates gelangten
her der Haß an, wir stehen treu zu einander/
Naturalisierung
die
Feinden
daß
zu,
Gesetzentwurf
dem
(stimmte
Vorlage
die Höchstpreise für Wolle und Wollwaren, die
Fäl¬
gewissen
in
und nach- dem Kriege, das wollen wir ein¬
Mächten
Kriege
im
feindlichen
von
Untertanen
betr. das Verbot der Verwendung von Kartoffelmehl zur der
Gesetzentwurf,
zu dieser Weihnachtsfeier.
dem
ebenso
geloben
kann,
ander
werden
widerrufen
len
Bekanntmachung
Herstellung von Seife, der Entwurf einer
wer
Feinde feiern Weihnachten; bei unserem
wird,
unsere
bestraft
Auch
Gefängnis
oder
Geldstrafe
mit
daß
betr. die für eine auswärtige Bank im Betrieb einer
Ge¬
bei den Engländern , heißt es „Merry
irgendwelche
Gegner,
Mittelsmann
schlimmsten
inländischen Niederlassung entstanden Ansprüche, der Ent¬ direkt oder durch einen
„ glückselige Weihnachten". Aber
Macht
deutsch
zu
",
feindlichen
Christmas
einer
Untertanen
den
mit
schäfte
wurf einer Bekanntmachung über die Sicherheitsleistung
wir nichts in den Taten/
merken
Wort
schönen
dem
von
mit Wertpapieren, der Entwurf einer Bekänntmachung albschließt.
ist mit solcher Hinterlist und
Neidern
Gibraltar.
unseren
an
von
denkt
keiner
Spanien
Grundund
über Verjährungsfristen bei Hypotheken
wie der britische„Vetter",
Genf, 22 . Dez. Im „Progres Lyon" schildert der Heuchelei uns gegenüber getreten,
fchulden.
seit Jahren .schon
Kultur
hohen
der
Zeit
unserer
in
Madrider Korrespondent die Zustände in Spanien und der
Rotes Kreuz für die Türkei.
aus fernen Erd¬
der
,
vorbereitete
uns
gegen
Krieg
den
Klassen,
einflußreichen
alle
daß
22 . Dez. Gestern Abend 11.51 trat die stellt dabei betrübt fest,
Berlin,
gerufen hat.
Europa
nach
Bestien
menschliche
teilen
der Klerus und die Industrie
diesem Jahrhundert
Expedition des Roten Kreuzes, bestehend aus fünf Aerzten, vornehmlich die Offiziere,
in
sind
Friedensbestrebungen
Hohe
die
arbeiten
Unablässig
seien.
heutigen Fein¬
sechs Schwestern und sechs freiwilligen Krankenpflegern, deutschfreundlich gesinnt
für die deutsche Sache. Die schüch¬ auf dem Plan erschienen, und von unseren
die Ausreise nach Konstantinopel an. Aerztlicher Leiter großen Operationen
vorgeworfen worden, Deutschland
wiederholt
uns
ist
den
aus¬
Hofkreisen
von
teilweise
welche
,
Gegenarbeit
war ein Lügen¬
ist Chirurg Eolleh-Insterburg . Als weitere Chirurgen terne
wirkungslos. Der Spanier hasse England sei es, das den Frieden bedrohe. Das weiter gesponnen
begleiten ihn Stutzin-Berlin und Lindenburg-Rostock für gehe, bleibe
immer
Kriegsverlauf
im
das
,
. Er hasse Frankreich wegen gewebe
innere Krankheiten. Die bakteriologischen Aufgaben fallen und denke stets an Gibraltar
. „Correo" sagt, wenn worden ist. Verraten und verkauft wären wir gewesen,
Jakobinismus
aufrührerischen
des
Universi¬
der
Klinik
medizinischen
der
dem Assistenzarzt an
Imperialismus bekämpft, wenn wir uns in Sicherheit hätten wiegen lassen, deutsche
tät Kiel, Dr . Neukirch, zu. Mit ihm gemeinschaftlich Frankreich dereinst den englischen, früher nicht. Die vor¬ Wahrheit und deutsches Recht hätten heute erschlagen -am
Bundesgenossen
Einsicht
arbeitet Dr . Zlocisti-Berlin , der in der Türkei, Arabien sind wir seine
unablässig, Frankreich möge Boden gelegen. Dias hat ein guter Gott, die verhütet,
und Persien vielfach gereift ist und auf dem Gebiete der treffliche „Revue" predigt
führenden Männer
unserer
und
Kaisers
unseres
sein
sinnlos
opfere
es
denn
,
schließen
Separatfrieden
dort vorkommenden Tropenkrankheiten eine vielseitige Er¬ einen
die in nimmermüder Wacht vor dem Palladium deutscher
kostbarstes Blut für den englischen Moloch.
fahrung besitzt. Die Schwestern gehören dem Mutterhaus
„Dummes Zeug , alle Welt sagt's. Was machen <L>te
zur Last fallen, und dann , die letzten paar Tage seines
von der schlichten Sach ' ? Ade, Herr
Geklingel
für
muß ich 'n doch nit gleich heiraten ? Aber so sind die
dem
Urlaubs mußte er Pflicht- und anstandshalber
kommt dem Herrn Schüttle sein
Dorten
'.
Preuß
Preuß ', denken halt , sie können bloß so drauf losgehen
Bruder widmen.
mich rasch zur Stell '."
bringt
das
,
nehmen."
und
Schnauferle
Verwünscht, daß diese Perle Fehler hatte , mit
sie dem Lenker zu : „Herr
rief
Stimme
heller
Mit
„Sie haben eben Mut , Barbara . Ihnen müßten
denen er gar nicht gerechnet. So hätte die harmlose,
, ich Hab' dem Trautle
aufsitzen
mich
Sie
lassen
,
aerad die schneidigen Leut ' gefallen, Sie wissen am
Schwager
lustige Maid dennoch einen Eisenkopf.
holen."
Ende auch, was Sie wollen."
zu
eppes
Trotzüem, er wagte einen letzten Versuch.
Das Auto stoppte. Die Herren tauschten einen
„Ist schon recht, Herr Hartweg, " lachte sie geschmeichelt.
Sie nicht wenigstens sich meine Blumen
„Wollen
mit
so
Aber
.
schlecht
nit
auch
mir
gefallen
Sie
„Und
knappen Gruß . Heinz muhte sich dabei einen schnellen,
gefallen lassen, Fräulein Barbara ? Oder besser, darf
Blick gefallen lassen.
Blitzgeschwindigkeit mag ich doch nit in die Eh' springen.
argwöhnischen
ich sie Ihnen voraustragen und Sie in Ihrem Heim er¬
Den fing auch Bärble auf. Und ebenso sah sie,
Hab ' zudem gar keine Zeit, jetzt von solchen Dingen zu
?"
warten
wie dem Schwager eine zornige Wallung das Gesicht
schwätzen. Dem Trautle ist nit gut. Hat sich wohl ver¬
Sie warf einen gleichgültigen Blick auf seine Spende,
noch dunkler färbte.
kühlt. Nun liegt's im Bett und fiebert. Und nix im
deren geheimnisvolle Sprache sie indes überhörte , oder
Auch ihr schoß ein jähes Rot in die Stirn , aus
Haus dafür . Wir sind so gesunde Leut '.- Wer denkt
Wir
her.
geben's
nicht verstehen wollte. „Nein , nein,
Augen aber ein Blitz von Schadenfreude . Und
den
da , Mixturen und Salben im Schränkte zu halten.
haben zwar selber genug, aber Sie haben sich einmal
, wie nicht zuvor, wandte sie sich an
Verderben bloß. Jetzt will ich ins Dörfle und Tee
liebenswürdig
damit geschleppt. Und schön sind's, wenn auch schon
Heinz, nachdem sie behende neben Schöttle Platz ge¬
holen . Lindenblütentee meint die Goth . Ich hoff', der
halb welk."
nommen : „Nochmals Adieu, Herr Hartweg , und
Krämer hat's."
„Frau Doktor Steinbach hat die Prachtdinger gezogen
„Wär 's nicht besser, ich schickte Ihnen Doktor Stein¬
Dank für die schönen Blumen . Und wenn Sie schreiben
und den Strauß eigenhändig gebunden, " betonte er
mögen, bring ' ich doch vielleicht mal 'ne Antwort
bach zu ?"
nicht ohne Empfindlichkeit.
„Könnt ' nit schaden. Doch den Tee krieg' ich all¬
zustand."
„So geb' ich sie dem Trautle . Das freut sich mehr
„Für wetterwendisch hielt ich Sie nicht, Bar¬
weil bälder . Bitt ' schön, halten Sie mich nit auf, ich
Doktor."
daran . 'S hält arg viel von der Frau
..
."
bara
nehme nun fix 'n Richtweg."
„Ich habe heut kein Glück bei Ihnen, " seufzte er.
überhaupt über mich
denn
verlaufen sollte seine hitzige
Sie
brauchen
was
So im Sande
,
„Ja
„Darf ich Ihnen später schreiben? Ich muß nun leider
Werbung ? Das wäre!
zu sinnieren ? Und sagen Sie nit immer Barbara.
zurück, die kurzen Ferien gehen zu Ende ."
„Ich begleite Sie, " entschied er schnell.
mag 's nit . Schier giften könnt' mich der harte
Ich
„Oh, wenn Sie mögen . Trautle kriegt halt auch
'."
Nam
„Weshalb denn ?" wehrte sie schroff. „Das gibt
mal en Briefle aus Königsberg ."
ihm schwoll die Galle. . Er hätte das rabiate
Auch
unnötig Aufenthalt . Ich Hab' nix im Kopf als mein
Wie ihn die naive Antwort ärgerte . Dennoch
arm 's Trautle ."
Mädchen schütteln mögen. Er bezwang sich und
suchte er die glatte , fortrollende Perle in den Fingern
Abweisend sah sie an ihm vorbei.
schmeichelte sanft. „So dürfte ich Sie Bärble nennen (
zu behalten.
Nein , für den Augenblick fand er kein Gehör. Ein
wagte nur nicht, mir dies Familienvorrecht anzu¬
Ich
„Sie werden mir antworten , Barbara ?"
„„. x
."
kluger Rückzug, das Abwarten besserer Gelegenheit war
eignen
wissen
schon
„Mein Herrgöttle , kann ich's denn jetzt
Wortßchlmy m*
geratener . Aber wann — wann?
und gar versprechen?"
Den Doktorleuten mochte er nun doch nicht länger

zember (Sylvester) bis 2 Uhr nachts offen halten zu Musikalische Andacht in der Kathedrale
dürfen.
;u Faon.
— Ein gefährlicher Posten. Als am Abend des
vom 12 Dezember1' 14. Gedruckt auf
KriekSzeitung
der
8
Nr.
AuS
6. September der 35 jährige Wehrmann Anton Burmann
dem westlichen Kriegichauplatz.
in der Nähe von Meschede auf Bahnschutzposten stand)
hörte er aus einem Hause in der Nähe Gläser klingen.
Am vergangenen Sonntag fand die zweite der von
Da konnte er nicht widerstehen. Er vergaß seine In¬
Prof . Dr . Fritz Stein ins Leben gerufenen musikalischen.
struktion und alle guten Vorsätze, verließ seinen Posten Andachten statt.
und ging in das Haus . Dort saßen zwei Eisenbahn¬
Schon eine Stunde vor Beginn der Andacht waren
schaffner bei den Wohnungsinhabern, und alle tranken die Straßen außergewöhnlich belebt. Autos und Fuhr¬
aus einem großen Kaffeekessel Bier. Man machte den werke brachten die aus der Umgegend nach Laon Beur¬
Wehrmann auf die Strafbarkeit feines Tuns aufmerksam, laubten. Verwundete und Genesende, freiwillige Kran¬
hatte aber nichts dagegen, daß er mitzechte. Zuerst ging kenpfleger und Damen vom Roten Kreuze eilten zur
alles gut, als aber Burmann , der ein Auge auf die Kirche. Vor der Kathedrale staute sich die Menge, und
Tochter des Hauses geworfen hatte, bemerkte, daß diese als die Tore des Gotteshauses geöffnet wurden, flutete
mit einem der Schaffner liebäugelte, wurde er wild, und sie hinein, die Kathedrale bis auf den letzten Platz füllend.
als dieser Schaffner gar noch die Güte der Gewehrgriffe
Beweist schon die große Zahl der zur Andacht Herbei¬
Burmanns anzweifelte, war der Krach fertig. Burmann
geeilten, daß die zu Gemüt und Herz sprechende Ver¬
fuhr dem Nebenbuhler an die Kehle und wurde dafür von anstaltung für unsere Krieger geradezu ein Bedürfnis ist,
Euer Gold
den Anderen an die frische Luft gefetzt. Da mag er wohl so wird dies noch mehr durch die andächtige weihevolle
Rache geschworen haben, denn als er Morgens um 5 Uhr Stimmung erwiesen, die alle Teilnehmer umfing, als
wieder auf Posten zog, tauschte er seinen Posten mit einem die ersten Töne der Orgel durch! den hoheitsvollen Raum
andern, „damit er die besser aus dem Hause kommen sehe". brausten. Bach's Präludium E-moll, von Pros . Dr . Stein
23. Dezember.
Als dann die beiden Schaffner gegen 6 Uhr das Haus ver¬ meisterhaft gespielt, leitete über zu dem von der ganzen
— Neujahrsbriefe. Beim Herannahen des Jahres¬ ließen, eröffnete Burmann ohne Weiteres auf 50—60 Zuhörerschaft stehend gesungenen Choral „Großer Gott,
wechsels sei wiederum darauf aufmerksam gemacht, daß Meter Entfernung ein Schnellfeuer auf sie. Die erste Kugel wir loben Dich". Es folgte das „ Largo" von Händel
es sich dringend empfiehlt, die Freimarken für Neujährs- schlug dem einen Schaffner durch die Wade, die zweite für Alt, Violoncell und Orgel. Die schöne Stimme von
pfiff dem andern zwischen den Beinen hindurch, und eine Schwester Marga Spoor, der edle Ton des von Herrn
ibriefe nicht erst am 31. Dezember, sondern schon früher
Ku kaufen, damit sich der Schalterverkehr an dem ge¬ dritte streifte diesem den Schuh. Burmann hatte, wie er Oberstleutnant Brauns künstlerische gespielten Cellos, und
nannten Tag ordnungsmäßig abwickeln kann. Auch! liegt am Kriegsgericht erklärte, auf die Füße gezielt. Er will der wundervolle Klang der großen Orgel vermischten sich
es im eigenen Interesse des Publikums, daß die Neu¬ geschossen haben, weil ihn die Schaffner bedroht hätten zu einer Harmonie, die ihren Glanz in die Herzen der
jahrsbriefe frühzeitig aufgeliefert werden, und daß nicht und auf fein Halt ! nicht stehen geblieben wären. Die AndächtigeU ergoß, und sie mit Trost, Erhebung und
, daß sie ihn gar nicht Aufmunterung erfüllte. Die Orgelchoräle von Reger und
nur auf den Briefen nach Großstädten, sondern auch auf Schaffner haben pber beschworen
Briefen nach Mittelstädten die Wohnung, des Empfängers , bedroht hätten und daß er auch nicht Halt ! gerufen habe. Bach verstärkten die andächtige Stimmung , die ihren Höhe¬
nnaeaeben wird. Für Berlin ist außerdem die Angabe > Mit Rücksicht auf seine geistige Minderwertigkeit kam der punkt beim Gesänge von Schuberts „Litanei" und dem
, für Violoncell und
des Postbezirks (O, % S , W. usw.) und des Bestell- ' Wehrmann billig davon. Das Kriegsgericht erkannte wegen Air aus der D -dur Suite von Bach>
Postamts dringend erwünscht. Verzeichnisse der Straßen ' gefährlicher Körperverletzung unter rechtswidrigem Ge- ! Orgel, fand.
" „Clarfreitagszauber " aus Wagner's „Parfifal " be¬
atnib Plätze Berlins mit Angabe des Postbezirks und der brauch der Waffe und Verlassens des Postens auf zehn
endete die Solovorträge . Zum Schluß der Veranstaltung
Bestellpostanstalt werden an allen Postschaltern sowie von Monate Gefängnis.
den Orts - und Landbriefträgern für 5 Pfg . verkauft.
— Rhein-Mainisches Verbandstheater. Die „Freie erhob ficfi die Zuhörerschaft und sang unter Begleitung
— Bockenheimer Diakonifsen-Verein. In der am Mon¬ Vereinigung der Mitglieder des Rhein-Mainischen Ver¬ des Bläserchors der Regimentskapelle das Altniederländi¬
tag Abend abgehaltenen Hauptversammlung erstattete der bandstheaters " hat das Aufführungsrecht für das Theater¬ sche Dankgebet, das wie kein anderes geeignet ist, den
stück „Die heilige Not", Schauspiel aus den Tagen der deutschen Soldaten als Kriegsgebet zu dienen. Machtvoll
Vorsitzende Herr Pfarrer Kahl den Jahresbericht . Im
erschallte die letzte Strophe:
Mobilmachung von I . Wiegand und Karl Schardeutschen
größere
Vorjahre)
Diakonifsenheim wurden 238 (153 im
Wir loben Dich, oben, Du Lenker der Schlachten
Operationen ausgeführt, von denen acht tödlich Verliesen. celmann für Frankfurt a . M . erworben und bringt dasselbe
Und flehen, mögst stehen uns fernerhin bei,
Außerdem wurde in 257 Fällen (158 i. V.) ambulant am Freitag , den 25. Dezember, abends 8 Uhr, in der
Daß Deine Gemeinde nicht Opfer der Feinde;
26,
Langestr.
Verein),
Kaufmännischer
(alter
„Liederhalle"
chirurgische Hilfe geleistet. Durch die Stiftung der Frau
Dein ' Nam' sei gelobt; Oh Herr, mach uns frei!
Georg Harth, die 800 Mk. zum Freibettfonds in hoch¬ zur Erstaufführung. Das tiefergreifende Schauspiel wurde
Die zur Deckung der Unkosten und für das Rote
an allen bedeutenden Hof- und Stadttheatern Deutschlands
herziger Weife gab, wurden 13 Kranke verpflegt. Für
die Weihnachtsfeier der Kranken des Heims konnte man mit großem Erfolge aufgeführt und wird auch hier seine Kreuz veranstaltete Sammlung erbrachte wiederum einen
1913 445 Mark aufwenden. Die Gemeindeschwestern pfleg¬ Wirkung nicht verfehlen. Die nur einmalige Wieder¬ Betrag von ungefähr 500 Mark.
ten in 592 Familien 197 männliche und 395 weibliche holung des Werkes ist für Sonnabend, den 26. Dezember,
Kind und Meitznncht 1914.
Kranke mit 12 238 Besuchen, 233/4 Tagespflegen und abends 8 Uhr, in der Aula der städtischen Gewerbeschule,
. Die Vorstellung ist jedermann zu¬
1841.4 Nachtwachen. Es wurden 1142 Armenbesuche unD Moltkeallee, festgesetzt
Mutter , ich fühl' es, daß es der Vater nicht will,
8120 Bittgesuche gemacht. Ausgegeben wurden in der gänglich und bezahlen Gewerbe- und Fortbildungsschüler
Daß wir hier sitzen so traurig und still
Armenpflege 3472 Mark. Weihnachten wurden 140 Fa¬ auf dem 2. Platz und auf der Gjallerie nur den halben
Heut' an dem freudigsten Tage im Jahr,
milien beschert. Die Freibetten der Bernusstiftung wurden Eintrittspreis . An beiden Tagen findet nachmittags
Den einst der Himmel der Erde gebar!
von 12 Kindern benutzt mit 1934 Pflegetagen. Für den eine Kindervorstellung statt, bei . welcher das Märchen
Laß mich sie hoben, Kanone, Soldat,
( Kuraufenthalt in Orb oder Nauheim wurden 21 Kinder „Rotkäppchen" und „Deutsche Weihnacht 1914" zur Auf¬
Trommel und Säbel und Puppe im Staat,
Märchendiese
dürfte
Reiz
Besonderen
gelangen.
führung
f angemeldet. Die Mitgliederzahl fiel von 1790 auf 1770.
Laß mich mit Lichtlein bestecken den Baum,
Die Einnahmen betrugen 44 783 Mk., die Ausgaben be¬ Vorstellung durch die Besetzung der Hauptrollen durch
Nüssen und Aepfeln und glitzerndem Schaum,
liefen sich auf 1354 Mk. weniger. Für Verpflegung im die kleine Lotte Stein gewinnen, welche in derselben die
Daß sich die Sorge in sich hier verzehrt.
versetzt.
Entzücken
helles
in
Heim gingen 24 304 Mk. ein. Die Kosten des Haus¬ kleine Zuschauerscharstets
Wenn uns're Herzen von Freude begehrt!
halts betrugen 18033 Mk. Das Vereinsvermögen beträgt
— In der Maske des Verwundeten. Im September
Zeige dem Ernste, dem strengen, das Tor,
129498 Mk. Für den Neubau des Heims gingen 1488 hielt sich auf dem Bahnhof Bingerbrück ein anscheinend
Das uns läßt schauen den Helden Humor!
Mk. ein. Der Baufonds beträgt jetzt 5189 Mk. Die schwer verwundeter Soldat auf. Er trug einen Militär¬
Sicher, er bietet die beste Arznei
Unterhandlungen mit der Stadt betreffs Erwerb eines mantel, hatte einen Arm in der Binde und hinkte. Seine
Heute am Abend durch Spielerei!
Bauterrains für das Heim sind infolge des Krieges ins
Verletzungen mußten recht schwerer Natur sein, denn er
Stocken geraten. Vier Schwestern sind im Feld tätig.
ließ sich sogar in einen der ankommenden Züge tragen.
Habt recht, liebe Kinder, ich sehe es ein.
Bei Kriegsausbruch wurde das Heim dem Ausschuß für Der Vizewachtmeister
, denn als solcher gab er sich aus,
Voreilig Grämen verzehrt das Gebein!
freiwillige Krankenpflege zur Verfügung gestellt und es wollte einem Cheveaulegerregiment angehört haben und
Unwürdig des Vaters mir dünket die Klag',
wurden 20 Betten von verwundeten Soldaten belegt. Die spielte den bayrischen Löwen. Er erzählte gar gruselige
Schreibt er doch eben vom siegenden Tag.
Versammlung wählte zu Rechnungsprüfern die Herren Geschichten und gespannt lauschte seine Umgebung seinen
Ihr Tränen , nicht machet die Augen uns blind.
Direktor Stauffer und Jean Nicolaus und in den Vor¬ Worten. Er schilderte, wie er in Feindesland bei einer
Verlustig des Segens vom himmlischen Kind,
stand die ausscheidendenHerren Pfarrer Kahl, Matthäus
Französin einquartiert war. Als sie ihm den Kaffee vor¬
Das preiset den Frieden des Himmels allhier,
Müller , Prof . A. Velde und die Damen G . Eichmann gesetzt habe, hätte er sofort gerochen, daß er Gift enthielt.
Den Schützer des Helden im Kampfesrevier!
und Klarmann wieder.
Darauf habe er die Französin totgeschlagen. Der Ver¬
Du Ernst dieser Zeiten, laß heut' Dich bezwingen.
— Reiseverkehr. Im Gegensatz zu früheren Jahren
wundete nahm aber den Mund noch voller und erzählte
Daß heilend und herzlichst die Lieder erklingen,
wird der starke allgemeine Verkehr am 24. Dezember von seiner Kühnheit, sei er es doch gewesen, der bei
Aus denen der Glaube, die Liebe uns lacht,
nachmittags mit der Abbeförderung einer großen Zahl Lüneville die erste französische Standarte erobert und den
Die Hoffnung, der Friede bei Kerzenpracht!
von Militärurlaubern zusammentreffen, und auch am 27. Fahnenträger mit der Lanze niedergestochen habe. Der
Rudolf Bautz.
Dezember und 31. Dezember nachmittags außergewöhnlich Held wurde bewundert und kein Mensch! zweifelte, daß
anschwellen. Wegen Hergabe eines großen Teils der Be¬ er nur , wie er weiter erzählte, nach Metz reisen wollet
triebsmittel zu Heereszwecken können Vor-, Nach- und um sich der Militärbehörde zu stellen und eine Prämie
Sonderzüge nicht in dem gleichen Umfange gebildet wer¬ von tausend Mark in Empfang zu nehmen. Unter den
23 . Dez , abends8Uhr
Heute,Mittwoch,den
den, als es früher geschehen ist und wie es auch dieses Zuhörern befand sich auch ein gutgläubiges Mädchen, dem
Jahr zur ordnungsmäßigen, pünktlichen Betriebsführung
sich der Krieger bald angebiedert hatte und dem er nach
Male! 7K a ni ’l »afj | Männe*
zum letzten
wünschenswert wäre. Es wird nicht zu vermeiden sein, einiger Zeit des Zusammenseins die Ehe versprach. Beide
, den 24 . Dezember
Donnerstag
daß am 24., 27. und 31. Dezember nachmittags alle fuhren nach Neunkirchen und dort lebte der Verwundete
Züge sehr stark benutzt, leicht Verspätungen erhalten, und vierzehn Tage lang wie ein Vogel im Hanfsamen bei
unter Umständen Anschlüsse versäumen werden; vereinzelt den Schwiegereltern in fpe. Den Sohn eines Fabrik¬
werden den Personenzügen auch mit Bänken ausgerüstete besitzers in Fürth wollten sich die zukünftigen Schwieger¬
Drei
Freitag , den 25 . Dez . ]
ttamstag , den 26 . Dez , 1 WeihnachtsGüterwagen beigestellt werden müssen. Hiernach dürfte eltern nicht verscherzen. Der Ehekandidat lud die Braut
Sonntag , df n 27 . D z I Feiertage
es sich empfehlen, wenn alle diejenigen, die über ihre zur Reife nach Fürth ein. Das Paar kam nach Frank¬
5976
4 Uhr
nachmittags
Reifezeit frei verfügen können, sich dem Vorstehenden ge¬ furt , wo man in einem Hotel Wohnung nahm und djv
mäß mit ihrer Reise einrichten.
des
„Die Heldentaten
Braut die Rechnung bezahlen mußte, denn der Zukünf¬
— Ruhe in den Backstuben. Durch Bekanntmachung tige erwartete telegraphisch '(Mb aus Fürth und ehe er
Hellmerich
Fritz
Kadetten
des Regierungs-Präsidenten ist angeordnet, daß in sämt¬ es auf der Hauptpost abholte, da lieh er sich noch den
Weihnachtsspiel für die Jugend
lichen Bäckereien des Polizeibezirks in der Zeit von vor¬ Rest der Barschaft des Mädchens. Die mittellose Braut
Abends 8 Uhr
mußte
und
Liebsten
des
Rückkehr
die
auf
abends
bis
vergeblich
wartete
Weihnachtsfeiertages
1.
mittags 9 Uhr des
9 Uhr des 3. Feiertags (27. Dezember) ein Betrieb nicht erfahren, daß der Zukünftige ein Hochstapler schlimm¬
ster Sorte war. Der Gauner, der gar nicht im Krieg ge¬
stattfinden darf.
— Zusammenstoß. Gestern vormittag gegen 10 Uhr wesen, noch verwundet war, und dem es gelang, unter
i
stieß ein Einspännerfuhrwerk auf dem Börneplatz mit einem der Maske des Verwundeten in Frankfurt noch einen
erschwindeln,
zu
Unterstützung
als
Geldbetrag
namhaften
Straßenbahnwagen der Linie 7 zusammen. Eine Scheibe
Zeitgemäße Operette in 3 Aufzügen von Victor Leon —
des Motorwagens wurde zertrümmert, sowie der Ein- wurde in einem Zug auf der Fahrt nach Darmstadt ver¬
Musik vvn Emericb Kälmän. - In Szene gesetzt von den
fpännerwagen erheblich beschädigt. Personen wurden nicht haftet und entpuppte sich als der 27 jährige aus Fürth
OberregiffeurenJulius Dewald und Emil Nothmann.
gebürtige Bronzestanzer Friedrich Nehler, der seinerzeit
verletzt.
— Polizeibericht. Sämtliche Inhaber von Schank- bei den Cheveaulegern diente, bei der Mobilmachung aber
Die bekannten kleinen Volkspreise I
, über 11 Uhr abends als untauglich entlassen worden war . Die Strafkammer
lokalen, welche die Erlaubnis besitzen
hinaus zu wirtschaften, erhalten hierdurch die allgemeine verurteilte ihn wegen Heiratsschwindels zu einem Jahr
die Redaftion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Genehmigung, ihre Wirtschaften am 25. und 26. De¬ Gefängnis und wegen unbefugten Tragens einer Uniform
‘ u. Berlag der BuchdruckernF .Kaufmann& (So., Frankfurt a. M.
zember sowie am 1. Januar bis 1 Uhr, und am 31. De¬ zu sechs Wochen Hast.
Mürbe standen. Riesengroß ist die Erkenntnis von dem,
, jedes Zau¬
was die Deutschen leisten müssen, gewachsen
dern und Zagen ist unterblieben, Alt und Jung ist zu
den Fahnen geströmt, niemand hat vor dem Eisenhagel
. Das geschah aus Liebe zum
der Geschosse zurückgebebt
Vaterland , aus Liebe zum deutschen Herd, und darum
haben wir alle nach Kräften gearbeitet, zur Weihnachts¬
feier Liebe mit Liebe zu erwidern.
Und wenn die Weihnachtsfeier im besonderen ein
!Fest für die deutsche Jugend , für Deutschlands Zukunft
, Hoch und Niedrig
ist, heute schmiedet sie beide Geschlechter
unauflöslich fest zusammen. Unsere Jugend aber soll an
dieses Christfest bei jedem Tag ihres Lebens zurückdenken,
sie soll durch Taten den Tapferen von heute danken, die
für sie und für eine reiche deutsche Friedenszukunft in
den Tod gegangen sind, ihr Blut verspritzt haben.
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Fthein - Main . Verbandstheaters
Sonnabend , den 26 . Dezember 191d abends 8 Uhr
in der Aula der Gewerbeschule , Moltkeallee

Die heilige Jfot
Ein Schauspiel aus den Tagen der deutschen Mobilmachung
von J . Wiegand und Karl Scharrelmann.
Nachmittags 4 Uhr

Leipzigerstr . 34

Homburgerstr . 6

- lokale rc
Geschäft

2 Läden Mlt Wohnung preiswert zu ver¬
5283
. Große Seestraße 21.
mieten
Laden mit 1 Zimmer eventl. auch als
Grosse Kindervorstellung:
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver¬
. Näh. Kiesstraße 38, part. 5559
mieten
Laden mit und ohne Wohnung zu ver¬
5662
. Grempstraße 21, part.
mieten
6230
die Tageszettel.
AJles Nähere
später
oder
Schöner Laden sofort
. 53,2 . St . lks. 5755
. Falkstr
zu vermieten
Schöner Lade « preiswert zu ver¬
6034
3. .
. Landgrafenstraße
mieten
Wilhelm Lerner
Schöner großer Laden mit 2
Für die Feiertage
Sehlossstrasse 76 Telefon Taunus 1331
Zimmerwohnnng sofort billig zu
empfehle als
. Näheres bei Nieolai $ Will,
Spezialgeschäft für sämtliche
vermieten
* 6035
Leipzigerstraße 59.
Gas-, Wasserleitungs - und elektroDetail
Artikel
En gros technische
Werkstätte z« vermiete » .
6164
Elektrische
5333
Schönhofstraße 13.
Anhänge - Feldlampen mit Sicherheits¬
Große Helle Werkstatt , 32dm sofort
kontakt und Ia . Dauerbatterie.
. Adalbertstraße 24, I. 5435
zu vermieten
Stallung m.Remise per sofort zu verm.
Eine fast neue Waschkommode mit
34, 1. Stock. 5663
Rödelheimerlandstraße
Marmor a. Handtuchgeftell zuver.241, r. Müller. 6214
Boden als Lagerranm zu vermiet.
k!auf en. Kaufungerstr
dm . Basaltstraße 28,1 . Stock. 6160
110
Wer erteilt einem Knaben
in vorzüglicher Qualität,
Stallung für4 Pferde und ein Lager¬
4. 6232
. Häusergasse
zu vermieten
Arak,'
,
raum
Kum
,
ferner KLdweine
Offert, u. C. M. 100 o. b Exp, d. Bl. 6226

Jlotkäppchen
Deutsche Weihnacht i $ Ut

Thüringer- und
Krannjchweiger
Fleisch- «ud
Wnrstnmren|

Causeroen « ud Fruchte.
Täglich frisches Tafelobst.
L . Loinmerlad
Leipzigerstr . 45a

(Kaffee

Vo^ .°AlteMeistergeige
. 13 a, part. 6227
abzugeben . Clemensstr
Eine

Odeon).

Rennmaschine

. 13 a,part. 6228
verkaufen . Clemensstr
öfter
und Souterrain sofort od.
Ladenzimmer
mit
»
Basalt
wohnt
Perfekte Köchin
. 24. 6113
6168 späterz. vermieten . Leipzigerstr
ftraße 10, 1. Stock links .
zu

Zimmer

rc.

Gnt möbliertes Zimmer sofort zu
. 6b 1. St . 5988
vermieten Adalbertftr
2 möblierte Zimmer auch einzeln mit
oder ohne Pension billig zu vermieten.
. 5908
Wurmbachstraße 8,1. Stock, rechts
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
6108
Grempstraße 31, 3. St . rechts.
An der Warte frenndliches Zimmer
. Bockenheimerland(4 Mk.) zu vermieten
6109
._
links
.
St
1.
straße 138a,
Helles, möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
. Kettenhosweg 152, 3. St . 6161
mieten
Möbliertes Zimmer sowie Schlafstelle bill.
. Appelsgaffe 13. 2. St . 6191
zu vermieten
Gnt möbliertes Zimmer mit 1 oder
2 Betten an Fräulein oder Herrn zu ver¬
6192
. Falkstraße 97, part lks.
mieten
vermiet.
zu
Schön möbliertes Zimmer
6193
Am Weingarten 30,1 . St . l.
Schönes heizbares Mansardezimmer
. 38, vart. 6194
zu verm. Ginnheimerstr
Leeres Maufardezrmmer zu ver¬
6195
, 6,1. Sto t.
. Heffenplatz
mieten
Die WohnungSanzeigm erscheinen am
DienStag u. Freitag ; die Anzeigen über GeschäftSlokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag

Adressbuch19

z« verkaufen.
F . Kaufmann & Co.
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬ Bnchdruckerei
6151
17
Leipzjgerstratze
4933
.
St
1.
41,
. Landgrafenstraße
mieten
Möbl. Zimmer mit oder ohne Pension bill.
Für unsere Abonnenten ist
. 47,1. St . r. 5987
. Falkstr
zu vermieten
der heutigen Auflage des Blattes
Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
der Wandkalender für 1015
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
. 28, III. lks. Blank . 5074 beigegebe «.
Homburgerstr
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18. Dez. behauptet, daß! Ms an dieser Front 3000 Ge¬
fangene und auch Geschütze una Maschinengewehre ab¬
genommen wurden. Diese Angaben sind erfunden. Unsere
hier auftretende Kampfgruppe verlor an Toten, Verwun¬
deten und Vermißten zusammen zwei Offiziere und 305
- nicht ein Maschinengewehr
Mann ; nicht ein Geschütz
fiel in die Hände des Feindes.
Die heftigen Kämpfe bei Kvosno, Jaslo , Tuchow
und am unteren Dunajec halten an. An diesem Flusse
erneuerten die Russen auch in der vergangenen Nacht
ihre vergeblichen verlustreichen Angrifft . An der Nida
Amtlicher Tagesbericht.
steht vorerst der Kampf. Nächst der Mündung dieses
, 24. Dez. Der Feind Flusses wurde eine Brücke des Feindes über die Weichsel
Hauptquartier
Großes
wiederholte gestern in der Gegend Nieuport seine An¬ in Brand geschossen
. Südlich Domaszow wurde von un¬
griffe nicht. Bei Bixschote machten unsere Truppen in seren Truppen ein Nachtangriff kaukasischer Regimenter
abgeschlagen.
den Gefechten vom 21. Dezember 230 Gefangene.
Die Kämpfe unserer Verbündeten um den Rawka
Schr lebhaft war die Tätigkeit des Feindes wieder und den Bzuraabschnitt dauern fort. An der ganzen
in der Gegend des Lagers von Chalons. Dem heftigen Front ist somit eine neue Schlacht im Gange.
feindlichen Artilleriefeuer auf dieser Front folgten in der
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höftr, Feldmarschalleutnant.
Gegend Sonain und Perthes Jnfanterieangriffe , welche
abgewiesen wurden. Ein vom Feinde unter dauerndem
Die Kämpfe im Osten.
Artilleriefeuer gehaltener Graben wurde uns entrissen,
23 . Dez. Ter Kriegsberichterstatter des
Berlin,
am Abend aber wieder genommen. Die Stellung wurde „Berliner Tageblattes" , Richard Förster, meldet aus Lodz:
nach diesem gelungenen Gegenstoß aufgegeben, da Teile Der Rückzug der Russen auf der ganzen Linie, der dev
des Schützengrabens vom Feuer des Feindes fast ein¬ Eroberung der stark befestigten Höhen nördlich! von Legeebnet waren. Ueber 100 Gefangene blieben in unserer piny durch! die Deutschen folgte, war eine Flucht und
nicht eine aus taktischen Gründen gebotene Rückwärts¬
Hand.
bewegung auf eiue neue Stellung . Lowicz ist von un¬
Unsere Truppen haben von Soldau und Neidenburg seren Truppen schon vor drei Tagen genommen worden.
her erneut die Offensive ergriffen und in mehrtägigen Die östlich Lodz stehenden Kräfte des Feindes gingen
. Mlawa und die feind¬ unter Hinterlassung zahlreicher Toter, Verwundeter und
Kämpfen die Russen zurückgeworfen
auf
in unserer Hand. Gefangener anscheinend in der ungefähren Richtung von
wieder
sind
Mlawa
bei
Stellungen
lichen
Rawa zurück, und die bereit» erwähnte Nachricht
( In diesen Kämpfen wurden über 1000 Gefangene gemacht. dem Abzüge der vierten russischen Armee bei Petrikau
Bzura- und Rawska-Abschnitt kam es bei un¬ bat sich! bestätigt. So scheint denn Warschlau das gemein¬
*Am
sichtigem Wetter, bei dem Artilleriefeuer wenig zur Gel¬ same Ziel des Feindes zu sein. Vorher wird er sich wohl
noch ein oder mehrere Male der ihm dicht auf den Fersen
tung kommen konnte, an vielen Stellen zu heftigen Bafolgenden deutschen Armee stellen. Ob aber eine derartig
jonettkämpsen. Die Verluste der Russen sind groß.
gewaltige Truppe trotz- allen persönlichen Mutes , der dem
Tosüdöstlich
Auf dem rechten Pilicaufer in Gegend
russischen Soldaten nicht abgesprochen werden soll, noch
maszow griffen die Russen mehrmals an und wurden die hohe moralische Kraft zu energischem und erfolg¬
reichem Widerstande in sich! trägt , ist jedoch- sehr zu be¬
mit schweren Verlusten von den verbündeten Truppen
zweifeln.
zurückgeschlagen.
-ungarischen Marine.
Erfolge der österreichisch
Weiter südlich ist die Lage im allgemeinen unverändert.
Oberste Heeresleitung..
Wien, 23 . Dez. Amtlich wird verlautbart : Das
französische Unterseeboot „ Curie" wurde, ohne zu einem
-ungarische Tagesbericht.
Der österreichisch
Angriff gekommen zu sein, an unserer Küste von Strand¬
Wien, 23 . Dez. Amtlich! wird verlautbart : 23. Dez., batterien und Wachsahrzeugen beschossen und zum Sinken
Mittags : Unsere Operationen in den Karpathen nehmen gebracht. Die Besatzung wurde gefangen genommen.
einen günstigen Verlauf. Im Latorcza-Gebiet wurde ein
Unser Unterseeboot „ 12" griff am 21. Dezember in
russischer Angriffsversuch bei Volocz (Volovez) abgewiesen. der Otranto -Straße die französische Flotte, bestehend aus
Im oberen Ung-Tale machten unsere Truppen gestern sechzehn großen Schiffen, an und torpedierte das Flagg¬
300 Gefangene bei Fenyvosvölgy und drangen weiter schiff vom Typ „Courbet" zweimal und traf beide Male.
vor. Auch- nordöstlich des Lupkower Passes in der Richf- Die darauf in der feindlichen Flotte entstandene Verwir¬
tung gegen Lisko gewann unser Angriff Raum . Das
rung, die gefährliche Nähe einzelner Schiffe und der hohe
offizielle Eommuniquee des russischen Generalstabes vom Seegang bei unsichtigem Wetter verhinderten das Unter-

Des WeihnachtSfeftes wegen gelangt
die nächste Nummer - es Blattes am Montag,
-e » SS. Dezember, nachmittags znr Ausgabe.

Der Krieg.

Rheirrgold.
Roman von C. Drefsel.
(22 . Fortsetzung.)

Ihr perlendes Lachen verschlang das Getön des
fortsausenden Kraftwagens.
Da stand Heinz Hartweg zwar verlassen auf der
Landstraße und hatte das Nachsehen, dennoch glomm
ein Lächeln in seinem verärgerten Gesicht auf. Hatte
das Mädel ihm nicht zuletzt eine Hoffnung hinge¬
worfen ? Die sammelte er hurtig auf und trug sie
mit fort.
Noch war nicht alles verloren . Der schriftliche Weg
blieb also offen. Den mußte er nun nehmen , Barbara
selber wies darauf hin. Sie ahnte natürlich, was er
ihr zu sagen hatte, hielt ihn nur nach Mädchenart ein
wenig hin, ehe sie kapitulierte. Schließlich gefiel es
ihm gerade, wenn sie ihm den Sieg nicht gar so leicht
machte. Die Perle gewann an Wert.
Unterdes saß Vinzenz Schüttle mit finsterer Miene
neben der jungen Schwägerin . Dann verlangsamte
er plötzlich den Gang des Autos , um leichter reden zu
können, und fuhr sie unwirsch an : „Was hat der Fant
mit dir zu schaffen?"
„Geht's dich was an ?"
„Mädle , vergiß dich nit. Gehör ' ich etwa nit zu
den Weylands ?"
„Auf solche Frag ' hast kein Recht. Das wäre am
End ' mei'm Vaterle sein' Sach'."
Er schwieg.
Sie beobachtete ihn aus schrägen Augen , sah, wie

er die Lippen zusammenkniff in verbissenem Aerger.
Ihr selber aber zog ein heimliches Lächeln um den
vollen Mund.
Das ^Auto raste wieder. Steine lagen im Weg.
Es gab harte Stöße . Angstvoll packte sie Schöttles
Arm : „Du, da geh' ich lieber, mein Leben riskier' ich
nit mit dir."
„Bleibst sitzen; 's geschieht dir schon nix," knurrte
er, verlangsamte aber die sausende Schnelligkeit.
Dann sagte er nach einer Weile in leisem Spott:
„Darf^ ich halt fragen, wo das mächtig' Sträußle her
„O ja, " lachte sie ihn heiter an , „hast du denn nit
'hört , wie ich mich beim Herrn Hartweg für die schönen
Blümle bedankt Hab' ?"
„Tust sie 'naus ."
„Denk' nit dran . Ist so ein lieber Mensch, der
Herr Hartweg . Ich wüßt ' nit, daß er dich gekränkt
hält '."
„Ist en Preuß ', verstehst? Auf die Hab' ich 'n Zorn,
just wie dein Vater . Das solltest wissen und nit fcharmieren mit unsere Feind ' ?"
„Tu ' ich das ?" sagte sie mit unschuldigem Tauben¬
blick. „Um die Blümlen wär 's doch schad'. Die sind auch
eigentlich aus der Frau Doktor ihrem Garten und ich
will sie dem Trautle geben. Hast da was gegen ?"
Er zuckte die Achseln. „Was ist mit'm Trautle ?"
ftagte er darauf.
Sie gab kurz Bescheid.
„Elend ist's arme Hascherle? Ja , Dirnle , da eilt's
aber ."
Und nun raste der Wagen förmlich. Gleichsam im
Fluge erhaschte Bärble den Tee vom Krämer , auch
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feeboot, über das weitere Schicksal des betreffenden Schiffes
Gewißheit zu erlangen.
Oesterreichische Weihnachtsgaben.
Wien, 23 . Dez. Von den Liebesgaben für Weih¬
nachten, die das Kriegsfürsorge-Amt in der vorigen Woche
an die Truppen abgeschickt hat, war auch ein Teil für
die Armeen Hindenburgs bestimmt. Dem KriegsfürsorgeAmt ist nun gestern folgendes Telegramm des General-«
feldmarschalls zugegangen: Nachdem oie Weihnachtsspende
des Kriegsfürsorge-Amtes nunmehr eingetroffen ist, möchte
ich nicht verfehlen, nochmals meinen und der Armee herz¬
lichsten Dank für die reichen Gaben auszusprechen. Wir
erblicken darin einen neuen Beweis für die treue Ka¬
meradschaft der so eng verbündeten Armeen. Weiter vor¬
wärts mit Gott, dann wird uns im neuen Jahre dev
Sieg gewiß sein! Generalfeldmarschall von Hindenburg.

Amtliche Darstellung der Vorgänge in Serbien.
Wien, 23 . Dez. Meldung , des k. k. Korr.-Bur.
Amtlich wird bekannt gegeben: Die nach dem siegreichen
Vorgehen in Serbien erfolgte Zurücknahme unserer Kräfte
, teilweise ganz unbegründete Gerüchte ent¬
hat verschiedene
stehen lassen. Es soll hiermit auf Grund jener Er¬
hebungen, die ohne Verzug auf allerhöchsten Befehl von
einer hohen militärischen Vertrauensperson an Ort und>
Stelle gepflogen worden sind- Aufklärung gegeben werden.
Nach! den erkämpften Erfolgen hat das- Oberkommando
der Balkanstreitkräste die Erreichung des idealen Zieles
aller Kriegsführung, die völlige Niederwerfung des Geg¬
ners, ins Auge gefaßt, dabei aber den zu überwindenden
Schwierigkeiten nicht genügend Rechnung getragen. In¬
folge der Ungunst der Witterung waren die ohnehin durch
unwirtliches Terrain führenden Nachschublinien in einen
solchen Zustand geraten, bafj, es unmöglich wurde, der
Armee die notwendige Verpflegung und Munition zu¬
zuführen. Da gleichzeitig der Feind neue Kräfte gesam¬
melt hatte und zum Angriff überging, mußte die Offen¬
sive abgebrochen werden. Es mar ein Gebot der Klug¬
heit, die ,Armee nicht unter den ungünstigen Verhält¬
nissen zum entscheidendenKampf zu stielten. Unsere in
Serbien eingedrungenen Streitkräste sind, den widrigen
Verhältnissen nachgebend- zurückgegangen; sie sind aber
nicht geschlagen. Sie sehen ungebrochenen Mutes neuen
Kämpfen entgegen. Wer unsere braven Truppen nach
dem beschwerlichen Rückzüge gesehen hat, der mußte er¬
kennen, welch hoher Wert ihnen innewohnt. Daß wir
bei diesem Rückzug empfindliche Verluste an Mann und
Material hatten, war unvermeidlich!. Hierbei sei ftstgestellt,
daß die über das Maß unserer Verluste verbreiteten Nach¬
richten über die Tatsachen weit hinausgehen. Seit einer
Reihe von Tagen stehen unsere von allerbestem Geiste
beseelten Truppen in guten Unterkünften. Sie werden
mit allem Erforderlichen versehen und harren ihrer Ver¬
wendung. Bisher kam es an der Grenze nur zu un¬
bedeutenden Plänkeleien zwischen Patrouillen . Seine Ma¬
jestät geruhte, den Oberkommandanten auf feine aus Ge¬
sundheitsrücksichten gestellte Bitte von dem Kommando
zu entheben und an seine Stelle Seine Kaiserliche und
Königliche Hoheit den General der Kavallerie Erzherzog
Hustentropfen, die Schöttle anempfahl , und jagte mit
dem besorgten Schwager zum Heim zurück.
Kein Wort ward mehr zwischen ihnen geredet.
Trautes Erkältung schien eine heftige Influenza zu
werden , die ihren zarten Körper recht mitnahm.
Mit dem Lindenblütentee und sonstigen Hausmitteln,
die Muhme Lowis eifrig anwandte , war 's nicht getan.
Das Fieber wollte nicht weichen, und eine große Mattig¬
keit hielt Traute im Bett fest.
Da Schöttle die Braut mehrere Tage nicht zu sehen
bekam, holte er eigenmächtig den Arzt aus Sörgenloch
herbei, denn fein Schwiegervater , obwohl selbst von
einem gelinderen Anfall ergriffen, nahm die Sache un¬
verantwortlich leicht nach Schöttles Meinung.
„Dummes Zeug, " spöttelte er, „en bißle Schnupfen¬
fieber bringt keins um. Wir Weylands sind urgefunder
Stamm . Ist Trautle eppes zart geraten , ist's drum nit
aus der Art geschlagen. Hängt 's jetzt mal ein bissel 's
Köpfte, richtet's schon wieder auf. Regungen sind 's,
wie's 'nem jungen Bräutle leicht anfliegen , aber 's
Herzle ist gesund und stark. Ich kenn' doch mein
Trautle . Lassen wir 's nur ein paar Tag ' in Ruh ',
kommt's schon zurecht."
Dennoch, Doktor Steinbach kam mit Schöttle an¬
gesaust. Er fühlte dem schlappen Mädel den Puls und
schalt dann kopfschüttelnd in seiner jovialen Art:
„Fräul 'n Traut ', wenn Sie mich schon meuchlings
hintergingen , so stehen Sie jetzt wenigstens auf der
Höhe Ihres Streiches . Einer jungen Braut muß das
Herzblut forscher durch die Adern springen, und da
liegen Sie mir mit so kleinem Pulsschlag , als wären
Sie Ihre eigene Großmutter ."

Eugen zu ernennen. Die Nachricht, daß Höchstderselbe
das" so wichtige Kommando der Balkanstreitkräfte über¬
nimmt, wird in der Armee, in welcher der Erzherzog
höchstes Vertrauen und begeisterte Verehrung genießt, mit
dankbarem Jubel ausgenommen werden.
über Aegypten.
und das Protektorat
Italien
24 . Dez. Die italienische Regierung
Mailand,
hat sowohl England wie Frankreich benachrichtigt, daß
Italien vor Abschluß des Krieges keine Anerkennung des
englischen Protektorates über Aegypten auszusprechen bezw.
seine Stellungnahme zu der staatsrechtlichen Lage in Aegyp¬
ten derzeit keiner Revision unterziehen könne.
Italiens Protest gegen England.
Zürich, 24 . Dez. Tie Beschießung des italieni¬
schen Postdampfers „Letindro" im Hafen von Malta hat
in ganz Italien peinliches Aufsehen hervorgerufen. Die
Blätter sprechen die Erwartung aus , daß England Italien
sofort Genugtuung gebe. Die römische „ Tribuna " ver¬
langt , daß die italienische Regierung unverzüglich von
der englischen Satisfaktion fordere. Auf dem Dampfer
entstand durch- die Beschießung eine Panik . Es sollen
zwei Kanonenschüsse abgegeben worden sein. Ein Kamin
wurde durchlöchert und auch- sonst Schaden angerichtet.
Französisches Parlament.
2Z . Dez. Präsident Teschanel eröffnete
Paris,
die Kammersitzung und erklärte in einer Ansprache, die
Vertreter Frankreichs müßten der Helden gedenken, welche
seit fünf Monaten für das Vaterland kämpften. Frank¬
reich sei niemals größer gewesen; niemals und nirgends
habe man herrlichere Tugenden gesehen. Deschanel ge¬
dachte der verstorbenen Deputierten, namentlich der auf
dem Schlachtfelde gefallenen Parlamentarier . — Im
Senat eröffnete Dubost die Sitzung mit einer Ehrung
für das Andenken der verstorbenen Senatoren , insbe¬
sondere des Senatoren Reymond (Departement Loire), der
bei einem Erkundungsflug in der Nähe von Toul vor
dem Feinde gefallen ist. Er drückte sodann namens des
Senates die Bewunderung für die Armee und ihre Führer"
und das Land aus. — In der Kammer verlas sodann
der Ministerpräsident Viviani die Regierungserklärung.
Von den ersten Sätzerr an wurde er durch Beifallsrufe
unterbrochen. Die Deputierten hörten die Erklärung steheno
an und brachen in Beifall aus , als Viviani erklärte,
Frankreich werde bis zur endgültigen Befreiung Europas
kämpfen. Als er von den Sympathiebezeugungendes Aus¬
landes und dem Willen Frankreichs, das heldenmütige
Belgien wiederherzustellenund den preußischen Militaris¬
mus zu zerbrechen, sprach, übertönten Beifallsrufe und
Rufe : Es lebe Belgien! die Stimme Vivianis,^ der seine
Rede längere Zeit unterbrechen mußte. Die Sätze über
die Gewißheit des Erfolges, über den Generalissimus,
die Armee, die gefallenen Soldaten , die Festigkeit des
Kredits und über die günstige Finanzlage fanden leb¬
haften Beifall. Am Schluß der Rede erhob sich ein Bei¬
, die morgen
fallssturm. Eine Anzahl Gesetzesvorlagen
erörtert werden sollen, wurde im Bureau der Kammer
. Sämt¬
niederaelegt. Die Tribünen waren dicht besetzt
liche Botschafter und Gesandten der verbündeten und neu¬
tralen Mächte waren anwesend, darunter Bertie und
Tittoni . Alle Deputierten wohnten der Sitzung bei. Das
Haus vertagte sich um 3tya Uhr nachmittags auf den
23. Dezember.
Kundgebungen in Paris.
Regierungsfeindliche
24 . Dez. Wie aus Kopenhagen ge¬
Rotterdam,
meldet wird, ist es nach! einem dort gestern abend ein¬
getroffenen Telegramm aus Paris vor der Kammer zu
stürmischen Kundgebungen gegen die Regierung gekommen.
Me einzelnen Deputierten wurden, soweit sie sich! be¬
merkbar machten, mit Pfeifen und Johlen empfangen.
Die Menge brach in den Ruf aus: „Nieder mit dem
Krieg!" Republikanische Garden und Polizei mußten einschreiien, um die Masse auseinanderzubringen.
Der Fernsprecher im Kriege
.hat heute keine geringere Bedeutung als im Wirtschafts¬
und Privatleben . Die Einrichtungen im Felde sind auch
nicht minder umfangreich als die Fernsprechämter mitt¬
lerer Städte . Viele hunderte von Leitungen endigen bei
jedem Armee-Oberkommando, für jede auch nur in irgend¬
einer Sache zuständige Persönlichkeit eine besondere. Die
Schlachten werden mittels Fernsprechers geleitet. Jahre-

lang war man sich uneinig darüber, ob d«L Morsetelegraph
oder der Fernsprecher den Vorzug Wrdiene, da der
Zeichentelegraph Mißverständnisse ausschließt, die beim
Telephon doch im Bereiche der Möglichkeit liegen. Da
das Telephon jedoch die gegenseitige Aussprache ermög¬
licht, sodaß bei dem Bildungsstand der fast nur aus Frei¬
willigen bestehenden Telegraphenbataillone auf eine sinn¬
gemäße Uebertragung der Befehle mit Sicherheit gerechnet
'werden kann, hat der Fernsprecher den Morseapparat voll¬
ständig geschlagen. Man hatte an die gleichzeitige Ver¬
wendung beider Systeme gedacht, diesen Gedanken jedoch
aufgegeben wegen der Kompliziertheit und Zerbrechlich¬
keit der dazu erforderlichen Apparate.
Kleine Nachrichten.
D u r a z z o , 23. Dez. Meldung des Wiener Korr.Bureaus . Das Palais Essad Paschas in Tirana ist am
20. Dezember angezündet worden. Dies veranlaßte Essad
Pascha, fünfzig Männer aus Dibra zum Schutz seiner
in der Nähe von Tirana gelegenen Güter zu entsenden'.
24 . Dez. Römische Blätter sprechen ge¬
Bukarest,
heimnisvoll von einer zweiten Botschaft nach Rom. Der
Abgeordnete Oberst Raudeanu hat eine Sondermission
in militärischen Fragen zu erfüllen gehabt. Er ist von
König Viktor Emanuel in einer längeren Audienz im
Beisein des Ministers dys Aeußeren Sonnin empfangen
, daß in
worden. Die Mitteilungen lassen durchblicken
Rom Wichtige Entschlüsse gefaßt wurden.
24 . Dez. Die Revolutionäre haben
Petersburg,
die Wahrheit über den Rückzug der Russen aus Lodz
durch geheime Flugblätter in Arbeiterkreisen bekannt ge¬
geben. Es wird darin ausgeführt, daß die russische Re¬
gierung die Söhne des Volkes willenlos auf die Schlacht¬
bank führe. Die Lage der Regierung wird allgemein
als unhaltbar angesehen, wenn die Russen noch ein ein¬
ziges Mal eine entscheidende Schlappe erleiden sollten.

„Ich bin halt arg müd'," hauchte sie schwermütig.
„Schämen Sie sich. Spricht so eine Neunzehn¬
jährige , die vor baldiger Hochzeit steht ? Ich bitt' Sie,
so ein Mädle hat so viel Kraftüberschuß zu haben, um
die alte Mutter Erde ein gut Stückle aus den Angeln
zu heben vor lauter Glück und Seligkeit."
Sie blickte ihn unruhig an mit ihren großen fieber¬
der
glänzenden Augen . „Sagt Vaterle das mit
ä_
nahen Hochzeit?"
Er nickte heiter. „Mit klaren Daten . Am Valen¬
tinstag sollen Ihnen die Hochzeitsglocken läuten . Da
werden wir zwei uns mal höllisch ranhalten , he ?"
„Ich glaub 's nit," murmelte sie. „O nein, warum
nit warten , bis wieder Freud ' und gute Zeit einkehrt
zu allen, allen, die jetzt Not und Kümmernis haben im
Ländle ?"
Ein Bangen hatte sie in den flackernden Augen,
der klopfenden Stimme , das er nicht begriff. Es
hatte sie doch niemand zu dem Verlöbnis gezwungen,
wußte er.
„Krankhaft," entschied er schließlich. „Die scheuß¬
liche Influenza hat's in sich. So weiche, zarte Mädelchen piesackt sie besonders gern . Aber wir werden ihr
ein Schnippchen schlagen. Unser moje Trautle ist von
Haus aus gesundes, frisches Rheinlandblut , das läßt
sich doch nicht so bald unterkriegen."
Und er schrieb seine Rezepte.
Die beseitigten zwar den Erkältungszustand mit
den fiebrigen Begleiterscheinungen, nicht aber Trautes
Hinfälligkeit, zu der eine Gemütsdepression kam, die
nun auch ihren Vater zu verstimmen begann.
So war man weit in den November gekommen,
ohne daß Traute , die zwar längst das Bett verlassen.

Zum

Fest.

waffen mit den Instrumenten des Krieges vertauscht, die
so außerordentlich vielseitig geworden sind für den den¬
kenden Kopf, wie für die mühende Hand. Am MeereKstrand von Flandern , bei Ypern, bei Arras , Reims, im
Argonnenwald, bei Verdun, bei Nancy und bei Belfort
im Westen, an der oft- und westpreußischen Grenze, in
Polen , Galizien bis tief hinunter nach dem Osten, da
stehen sie, da werden die deutschen Namen für alle Ewig¬
keit unvergeßlich! sein. Viele Grüße werden von neuem
in den Weihnachtstagen an sie gesandt werden, Mütter,
Kinder, Schwestern, Bräute , Brüder, Großeltern werden
ihnen Heil und Segen wünschen, ihnen danken beim Hall
, die dort ebenso klingen, wie bei
der Weihnachtsglocken
uns , die kein Kanonendonner und kein Gewehrfeuer er¬
sticken kann.
Das treue Gedenken und Danken ist zu allen Zeiten
eine deutsche Ehrenpflicht gewesen. Und wenn wir nun
an dem leuchtenden Christbaum stehen, so wollen wir
bei seinem Schimmer einen Mlen Dank- und Segens¬
spruch für alle diejenigen voraussenden, die ihr Blut
vor dem Feinde vergossen haben und die nimmer wieder
kehren werden. Wir wollen damit auch die Bitte für
alle vereinen, die unter stillen Zähren den Christabend
verbringen, die sich in banger Sorge härmen. Und sie
mögen daran denken, daß sie, wenn auch viel, so doch
nicht alles verloren haben, daß ihnen bleibt und ihren
Kindern, von denen viele nie den Vater kennen lernen
werden, ein dankbares Vaterland . Der alte Weihnachts¬
spruch „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" — ist bei
unseren Feinden heute ausgetilgt. Bei uns steht er
wach im Herzen, er muß und wird Wahrheit bleiben.
So rufen wir denn auch dies Jahr : „Gesegnete Weih¬
nachten!"

Lokal-Nachrichten.
24. Dezember.

Der Weihnachtsfeiern zwei gibt es in diesem Jahr;
daheim, wo sich in das Flimmern der Kerzen am Christ¬
baum das Zittern der Sehnsucht und Sorge mischt, draußen
im Felde, wo die Blüte deutscher Manneskraft , vom
Jüngling bis zum gereiften Mann , in Schützengräben
und "Dörfern und Städten , oft unter harten Unbilden,
aber in ungebeugtem Kriegsmut hem Feinde nicht allein
widersteht, sondern ihm auch die siegreiche Vernichtung
bringt . Und mitten unter ihnen sind mit dem deutschen
Kaiser seine Söhne, zahlreiche Fürsten und andere An¬
gehörige deutscher Herrscherhäuser. Unsere Feldgrauen
haben sich dort einen Ehristbaum gerüstet, wo sie nur
irgend ihn erlangen konnten, ihnen sind auchi überall,
soweit nicht aus den militärischen Bewegungen Hemmun¬
gen entstanden, Weihnachtssendungen aus der Heimat zu¬
gegangen; aber für sie bleibt der Feier schönster Kern
das Zurückgedenken an die Heimat.
Hunderttausende von Vätern bescherten vor einem
Jahre ihren Lieben in der «Erwartung , der hoffnungs¬
frohen, daß jetzt die unselige Zeit des Kriegsgeschreis,
das schon manches Jahr Europa durchtobte, vorbei sein
werde. Nicht wenige junge Leute, die heute als Kriegs¬
freiwillige im Felde stehen, waren damals noch halbe
Kinder, die mit den jüngeren Geschwistern über die dar¬
gebrachten Geschenke jubelten. Dann ist nach stillem Früh¬
ling und kurzer»» aber um so unruhigeren Sommerlage'»
gerade zur Zeit der Ernte der Krieg ausgebrochen. Die
fünf Feldzugsmonake, die nun zn wenigen Tagen voll¬
endet sind, bedeuten mit »hren Erfahrungen und Stra¬
pazen für alle Kriegsteilnehmer bald ein Lebensjahr, in
dem manches volle Manneshaar zu ergrauen begonnen,
manche Falte sich im Antlitz eingegraben hat. Aber
die Augen sind hell, der Kopf besonnen, das Herz jung
geblieben. Zu dieser Weihnachtsfeier wird draußen im
Felde wie daheim die Hoffnung auf ein Wiedersehen groß
werden, und einmal muß es ja kommen. Das wird dann
für alles, alles entlohnen!
Sie, die vor einem Jahre unter dem strahlenden
Weihnachtsbaum saßen, die dann in wackerer Bürger¬
pflicht der friedlichen Arbeit in Lehrstand, Nährstand nach¬
gingen, Staats - und Gemeindeangelegenheiten besorgten,
mit Hammer und Zange, mit Hobel und Pfriemen und
Nadel und Blasebalg hantierten , für alle Maschinenkraft
' getreue Wärter waren, sie haben ihre friedlichen Hand¬

^ Neujahrs -Ablösung. Auch in diesem Jahre be¬
absichtigt hier eine Anzahl von Familien ihren Freunden
und Bekannten anstatt durch Uebersendung von Karten
durch ein gemeinschaftliches Inserat im „Bockenheimer
Anzeiger" zum Jahreswechsel zu gratulieren . Der Er¬
trag soll diesmal der Kriegsfürsorge zugewendet werden.
Die Einreichung der Namen nebst Erlegung der bezüg¬
lichen Beiträge, deren Mindestbetrag im Interesse des
ins Auge gefaßten Zweckes auf zwei Mark festgesetzt ist,
geschieht in der Expedition des „ Bockenheimer Anzeiger".
In diesem Blatte wird auch später über die Abführung
des Ueberschusses Mitteilung gemacht.
— Die Städtverordnetenversammlung hält am Diens¬
tag den 29. Dezember eine Sitz« rg ab. Auf der Tages¬
ordnung steht u. a. eine Vorlage wegen späterer Vor¬
lage des Haushaltsplanes für 1915.
— Weihnachtsfest für die Kriegerkinder der Arbeiter¬
schaft. In der Festhalle bereitet die hiesige Arbeiterschaft
den etwa 4000 Kindern ihrer Kriegsteilnehmer am zweiten
Feiertagnachmittag eine schöne Weihnachtsfeier. Um eine
Gruppe großer Fichtenbäume mit Lichtschmuck werden dioKriegskinder der freiorganisierten Arbeiter unter der Auf¬
sicht zahlreicher Helfer und Helferinnen versammelt, be¬
wirtet und beschenkt werden, die beiden größten Arbeiter¬
chöre mit 400 Sängern tragen Lieder vor, und eine
Ansprache soll den -Kindern sagen, daß der deutsche Or¬
ganisationsgedanke auch für sie gesorgt und sie aus ihrer
Vereinzelung herausgeholt hat zur Feier mit der Gesamt¬
heit. Den Grundstock der nicht unbeträchtlichen Kosten
brachte die Arbeiterschaft selbst auf. Namhafte Spenden
wohlhabender Bürger , die zum Teil ohne jede Auffor¬
derung dargebracht wurden, machen es möglich-, jedem
Kinde warme Winterkleider, ein Bilderbuch und das Täß, aus dem es beim Feste trinkt. Die
chen zu schenken
Arbeiterorganisation bewältigte alle Vorarbeiten für die
große Veranstaltung mit solche- Hingäbe, daß das Ge¬
lingen führ ihre Werke der Menschenliebe gesichert ist.
Eine vaterländische Gesangvereinigung. Unter dem
Namen „Ehren-Feld" hat sich eine Gesangvereinigung
gebildet, die sich zur Ausgabe macht, den hier verstor¬
benen Kriegern eine würdige Bestattung auf dem Sol¬
datenfriedhof zu teil werden zu kaffen. Ohne Unterschied
der Konfession und Nation will dieser vaterländische Ge¬
sangverein allen Soldaten, die in einem Frankfurter La-

aber wie der Schatten ihrer früheren munteren Frische
bleich und lässig einherging , daran dachte, sich ernstlich
um Aussteuer und Hochzeit zu bekümmern.
Nichtsdestoweniger nahmen die Vorbereitungen un¬
gehemmten Lauf . Vater und Muhme sorgten dafür,
daß nichts versäumt wurde , eine Weylandtochter nach
altem Brauch würdig auszustatten . Und wo irgendwas
zufällig übersehen wurde , war das Bärble mit wachen
Augen zur Stelle , um geschäftig nachzuhelfen. Sie
hätte nicht rühriger für die eigene Aussteuer ein- und
zugreifen können.
Muhme hielt ihr Erstaunen nicht zurück.
„Dirnle, bist wie ausgetauscht. Hätt ' nit ' dacht,
daß dir 's Trautle so lieb ist. So viel schaffst für
dein Schwesterke."
„Nun , wenn 's Trautle drauf vergißt , muß halt ich
sehen, daß dem Haus und auch em Schüttle recht ge¬
Ist 'ne
schieht. Hab' zudem mein Pläsier dran .
Vorübung , wenn 's gilt, mein eigen Nest zu bauen ."
„Guck eins, bist denn schon flügge, mein jung
Gänsle ?"
„Könnt ' jede Stund ' heiraten , noch vorm Trautle,
wenn ich nur wollt'."
„Doch nit den Preuß ' ?" Muhme schien ernstlich
. „Der Vinzenz hat mir was gesteckt, und
erschrocken
neulich hattest en Briefle aus Königsberg . Von
Trautles Freundin könnt' er nit fein, die kennst doch
nit . Mein Dirnle , wirst doch dein'm Vaterle nix zu¬
leide tun?
„Was ihr nit wißt," wich das Mädchen lachend
aus . Dann aber reckte sie die große, volle Gestalt in
die Höhe — wie eine junge Viktoria stand sie vor der
niel kleineren Frau — und rief in prahlerischem

llolz : „Sollstrecht haben, Muhme Lowis , angefragt
at der Heinz Hartweg halt !"
„Und du ? Mein Bärble bedenk's doch recht, dorten
ben im kalten Nebel gehst ein wie unsere Reben , die
rin' Sonn ' haben, und dein'm Vaterle bricht 's Herz
ber feine Preußentochter ."
Aber Bärble lachte mutwillig . „Bah , mein Vaterle
eht nit so leicht kaputt, oder er wäre lang nieder¬
rochen in der zuwideren Zeit mit dem vielen Straf¬
ahlen und allem andern Verdruß . Ich heirate betimmt, wen ich mag. Und wär's en Mohrle aus
kamerun, falls er mir halt gefallt, sollt' mir keins
«reinreden. Ra , flenn nit gleich, Muhmle , 's ist noch
ivf'm Wasser, das Mohrle . Und hör ', wenn du so gut
freund bist mit'm Schüttle, kannst ihm wieder stecken,
frteat
»
- der patente Preuß ' hätt ' nit ma rfntmnrt
.
.
!h na . ick maa nit schreiben,
Damit lief das Bärble vergnügt davon tn etne
,roße Bodenstube hinaus, wo die reichen Lelnenschatze
mfaestapelt waren , aus denen Trautes prächtige Wasche
lefertiat wurde . Schmeichelnd glitten des Mädchens
sing er über das feine Linnen , den schimmernden
Damast, aus ihren Augen leuchtete der Stolz über des
^ ^ Auch^si^ war^ emeWeylandtocht -r. Auch ü)t märte
r
)as Rheingold eine ähnliche Morgengabe
,enn noch waren Vaters Ahnenschätze keineswegs erchöpft. Aber hüten würde sie sich, den goldenen Strom
—
n den kalten Norden zu leiten. Nein, nein( 8#
unterhaltsamem Scherz taugte der flotte Preuß ,
eben konnte sie nur mit einem, der mit Rhemwatze
getauft war wie sie.
i

i

— Von der Straßenbahn . Die Ausgabestelle für 3. Feiertag sowie an den folgenden Tagen abends 8 Uhr
tarett sterben oder hier bestattet werden, am Grabe ein !
Trauerlied singen und als letzten. Gruß auch- eine Kranz- Zeit- und Wochenkarten bleiben an den beiden Weihnachts¬ gegeben. An sämtlichen drei Weihnachtstagen gelangt nach¬
. Am Sonntag sind sie vormittags mittags 4 Uhr das von dchr Fugend mit so Mimischem
5ven.be niederlegen. Weiter soll nach Möglichkeit den Hin¬ feiertagen geschlossen
terbliebenen von der Bestattung und der Tätigkeit des von 10—12 Uhr geöffnet. — Von der Straßenbahn wer¬ Beifall aufgenommene Weihnachtsspiel: „Die Heldentaten
Vereins Nachricht gegeben werden. Der gute Zweck des den noch Wagenführer, Schaffner, Schlosser und andere des Kadetten Fritz Hellmerich" bei ganz kleinen Preisen
Vereins, der seine Tätigkeit mit dem Friedensschluß be¬ Bedienstete angenommen. Persönliche Vorstellung mit zur Aufführung.
endet wird von einem Ehrenausschuß unterstützt, dem Zeugnissen und Militärpapieren vormittags von 9—12
Nur ein kleines Plätzchen. . . .
solaende Herren angehören: Dir . Franz Rinsler . Wor- Uhr und nachmittags von 3—5 Uhr im Geschäftsgebäude
der
Straßenbahn
,
Neue
Mainzerstraße
17,
Zimmer
2.
Wie
mit
dem Menschen, so geht es häufig auch mit
libender, Stadtv . Rechtsanwalt Dr . Karl Weber, Lchatz— Das Petroleum liegt auf der Straße . Auf dem leblosen Dingen : oft im allerkleinsten Raum finden sie
nreist-c, MuMirektor Karl Kern, musikalischer Leiter
Osthafengelände an der Kreuzung der Hanauer Landstraße sich wohl und glücklich und es ist erstaunlich, welches
Redakteur Franz Geis, Schriftführer, ferner StadtPfarrer Geistlicher Rat
Abt, 'Militär - Oberpfarrer und Jnselstraße stieß gestern eine Rangiermaschine der Anpassungsvermögen oft dann zutage tritt , wenn es heißt,
Mskup, Pf . Lic. Dr . Schwarzlose, Rabbiner Tr . Selig¬ städtischen Hafenbahn beim Ueberfahren der Straße mit sich den veränderten Verhältnissen anzupassen. Dasselbe
mann , Stadtv . Fromm, Oberstadtsekretär Messerschmrdt, einem Petroleumtankwagen zusammen, wobei dieser um¬ kann man auch von einem Paket „Kaiser's Brust-CaraSanitätsrat
Dr . Vohfen und Privatier I . Wittekind. geworfen wurde. Der Inhalt , an 2000 Liter Petroleum, mellen" mit den 3 Tannen behaupten. Es ist so handlich
ergoß sich auf die Straße . Mit Eimern und Gießkannen und versteht es so gut, in irgend einem Winkel des WollAußerordentliche Mitgliedsanträge nehmen Dir . Rinsler,
Kriegsfürsorge, oder die Geschäftsstelle des Vereins, Fried¬ fing man das Leuchtöl wieder auf, doch blieb immer unterzeuges, der Decke oder sonstiger Dinge „hineinzu¬
noch ein erheblicher Verlust.
kriechen" , daß man sich nur wundern muß, daß von
berger Landstraße 26, entgegen.
— Das Kunstgewerbe-Museum bleibt an den beiden dieser Hexenkunst der Kaiser's Brust-Caramellenpakete nicht
— Der Reinertrag der Veranstaltung zu Gunsten
Bedürftiger unserer Vaterstadt, die am 20. ds. in der Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) sowie am bei jeder Feldpostsendung Gebrauch gemacht wird. Ganz
abgesehen davon, daß sie jetzt jedem Soldaten gegen Er¬
Mla der Liebig-Oberrealschule i. E. stattfand, beläuft Neujährstage (1. Januar 1915) geschlossen.
—
Verhaftung
einer
Einbrecherbande
.
In
der
ver¬
kältungen,
Husten, Heiserkeit und Katarrhe hochwillkom¬
sich auf 404 Mark. Er ist weniger hoch als bei den '
drei früheren Abenden, woran wohl der „goldene" Sonn - , gangenen Woche ist es gelungen, eine Einbrecher- und men sind, chenn viele hunderttausend Pakete Kaiser's
tag und das widrige Wetter schuld gewesen sein dürften, i Hehlerbande von 8 Personen festzunehmen, deren Be¬ Brust-Caramellen fanden schon den Weg in den Schützen¬
'
Wenn man diese Umstände berücksichtigt
, so darf der Besuch teiligung an 17 hiesigen und 3 auswärtigen Einbruchs¬ gräben.
noch recht gut genannt werden. Der Reinertrag soll zu diebstählen der letzten Wochen nach gewiesen worden ist.
welche durch den „Bocken¬
aleichen Teilen fallen an : Frankfurter Armenverein, den Sämtliche Personen befinden fkfy in Untersuchungshaft.
— Kriegsgericht. „Freundchen, im Felde sehen wir
heimer Anzeiger", täglich
Kinderhort (Abteilung Bockenheim
), die Speisung armer
erscheinendes Lokal¬
Kinder (in der Liebig-Oberrealschule i. E.). Die nächste uns wieder!" rief der Ersatzreservist Josef Stupp bei
Veranstaltung gilt unserer Flotte, zu Wasser und in der einem Streite seinem Stubenältesten zu. Darin sollte blatt seit dem Jahre 1873 , die größtmöglichstLuft, und wird voraussichtlich am 7. Februar 1915 statt¬ eine Bedrohung mit Totschlag liegen, und der Vertreter Verbreitung finden, werden mit 10 Pfg . die einspaltige
finden. Den einleitenden Vortrag hat in dankenswerter der Anklage beantragte am Kriegsgericht drei Tage Mittel¬ Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Weise Herr Professor Dr . G. Küntzel von der Universität arrest, denn an ein freundliches Wiedersehen habe der einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
Ersatzreservist wohl nicht gedacht. Das Gericht erkannte
Übernommen.
aufgegebenen Annoncen (ausgenommen größere, welche
— Landsturmmanns Weihnachtsfeier. Warmherzige auf Freisprechung, weil es doch wohl nicht so schlimm früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
gemeint
gewesen
sei.
Kameradschaftbereitete im Landsturm-Ersatzbataillon, das
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
treu seit Wochen am Main die Wacht hält, den mit
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Glücksgütern weniger gesegneten Kameraden eine unver¬
Weihnachten naht. Wenn Festesglocken klingen
geßliche Weihnachtsbescherung
. Sammlungen in den Kom¬
Unsere verehrt.
pagnien, die teilweise ungeahnt hohe Beträge erbrachten,
„'Gott in der Höh' fei Ehr', auf Erden Frieden !"
ersuchen wir , ' das Abonnement auf den
und ungezählte Spenden allerlei Art ermöglichtendenAuf¬
Dann schwebet dieser Wunsch auf heil' gen Schwingen
bau von überreich ausgestatteten Gabentischen. Bei der
Zum Himmelszelt aus jedem Herz hienieden.
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fjtf jrct
zu erneuern,
Auswahl der Gaben schied von vornherein jeder unnütze
damit am 1. Januar in der Zustellung keine Unterbrechung
Fern
sind
die
Väter
ihren
teuren
Lieben,
Tand aus ; man wollte den Kameraden und ihren Fami¬
eintritt.
Umlauert von des rauhen Kriegs Gefahren.
lien wirklich Freund und Helfer sein. Und das ist vor¬
Daß
uns
der
Weihnachtsfrieden
ist
geblieben.
— — — — —I —
— —
1^— —
•
trefflich zur Durchführung gekommen. — Besonders ein¬
Dafür sei Tank den heldenmüt'gen Scharen!
drucksvoll gestaltete sich die Bescherung der ersten Kom¬
S Cafe
Odeon
Leipzigerstrasse45a f
Es klagen Eltern, Witwen, Waisen, Bräute
pagnie im „ Steinernen Haus ". Unter dem schimmernden
Um ihr verlor'nes Glück — wer zählt die Tränen,
Tannenbaum begrüßte Feldwebel Holler die anwesenden
Die unter 'm Tannenbaume fliehen heute?
Offiziere, Kameraden und deren Angehörige. Frl . Gleichen
Wer stillt der Millionen Herzen Sehnen?
Dünnes sprach ein stimmungsvolles Weihnachtsgedicht.
Danü boten Karl Bauermann und Frl . Franziska von
Ein Trost nur ist: Für 's Vaterland gefallen
Jssendorf vom Opernhause gar prächtige Liedergaben, die
Sind sie, die . heute trauernd wir beklagen.
reichen Beifall auslösten. Mit hübschen Rezitationen war¬
Drum möge ihnen, den Verlass'nen allen,
Inhaber B . Mix«
tete Frau Madeleine Bauermann auf. Die Weihnachts¬
Ein Leitstern sein in dunklen, trüben Tagen:
- >—
•—
>• — —
• — — • •1— 1— —
i
ansprache, kurz, markig und die große Zeit trefflich vor
Wir feiern, wenn einst Frieden herrscht auf Erden,
die Seele führend, hielt Unteroffizier Mangold. In einem
Mit Lorbeern uns're Helden und mit Liedern. —
begeistert aufgenommenen Hoch auf den Kaiser, das Ritt¬
VergnKgirna
Dann soll das Wort zur schönsten Wahrheit werden:
meister Keßler ausbrachte, klang die prächtige Weihnachts¬
Neues
Theater.
feier aus, die in mancher Familie wirtschaftliche Sorgen
„Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern !"
Donnerstag
,
den
24.
Dez.,
geschlossen.
für längere Zeit bannt . — Aehnliche Feiern fanden in
Freitag
,
den
25.
Dez.,
31/2 Uhr : Das Musikantewden übrigen Kompagnien, sowie bei den Truppenteilen
rnädel. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Außer Abonnement.
in der Festhalle, den Kasernen und den sonstigen Unter¬
Beisammen sind im lieben, trauten Zimmer
Samstag , den 26. Dez., 31/2 Uhr : Ein Tag im Pa¬
kunftsräumen statt.
.Das Mütterlein mit seiner Kinderschar. —
radies. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Abonnement B.
— Bockenheimer Liederkranz. Frühschoppen und Zu¬
Verklärt ist alles von der Weihnacht Schimmer
Sonntag , den 27. Dez., 31/2 Uhr : Wolkenreiter. Außer
sammenkunft mit den beurlaubten einberufenen Mitglie¬
Ganz so, wie es gewesen jedes Jahr.
Monnement . — 8 Uhr : Ein Tag im Paradies . Außer
dern, am ersten Weihnachtsfeiertag 11 Uhr im „Pfälzer
Monnement.
Der Vater steht allein im fernen Lande
Hof".
Für
's
Vaterland
auf
stiller,
treuer
Wacht
.
—
—chDas Lehrlingswesen zur Kriegszeit. Die Hand¬
Umschlungen sind sie durch der Liebe Bande,
werkskammer gibt folgendes bekannt: Es mehren sich die
!JM Geist vereinet in der heil'gen Nacht.
Fälle , in denen die Lehrlinge unbefugt die Lehre verlassen,
weil sie glauben, der Krieg hebe die Lehrverträge auf.
Die Kindlein falten betend ihre Hände:
Heute , Donnerstag ;, den 24 . Dezember
Dies ist ein Irrtum . Die Lehrverträge bestehen trotz des
Wir bitten dich, du frommer heil'ger Christ,
Krieges mit allen Rechten und Pflichten weiter. Der
Bereite doch dem Kriege bald ein Ende,
entlaufene Lehrling kann durch die Polizeibehörde zwangs¬
Daß über's Jahr der Vater bei uns ist.
Freitag , den 25 . Dez , |
Drei
weise zurückgeführt werden. Auch verwirkt er, bzw. sein
Samstag , den 20 . Dez , > Weihnachtsgesetzlicher Vertreter, eine nicht unerhebliche Entschädi¬
Sonntag , den 27 . D z | Feiertage
gung an den Lehrherrn, falls, dieser ihn wegen des Ent-?
In , stiller Nacht, fern im Argonnenwalde,
nachmittags
4 Uhr
5976
laufens entläßt , wozu er berechtigt ist. Für diese Ent¬
Vereinet sich der Freunde kleine Schar.
„Die
Heldentaten
des
schädigung haftet auch derjenige, welcher den Lehrling
Kein Stern am Himmel über Flur und Halde —
einstellt und weiß, daß dieser bei seinem Lehrherrn noch
Kadetten
Fritz Hellmerich
Wie anders war die Weihnacht letztes Jahr!
verpflichtet ist. Es wird daher vor dem Bruch des Lehr¬
Weihnaehtsspiel
für die Jugend
Hier stehen sie, getrennt von ihren Lieben,
vertrages dringend gewarnt.
Abends 8 Uhr
Im
Geiste
weilen
sie
im
Vaterland
— Zeitungen und Weihnachten. Der stellvertretende
Bei denen, die versorgt daheim geblieben.
kommandierende General des 18. Armeekorps hat für das
Geschützt durch Deutschlands stark bewehrte Hand.
Erscheinen der Tageszeitungen an den Weihnachtsfeier¬
tagen für den Korpsbereich folgende Bestimmungen ge¬
Das deutsche Herz kann heute nicht entflammen
troffen. Es dürfen erscheinen: Freitag , den 25. Dezember
Im Zorne ob der Feinde trutz'ger Macht —
(1. Feiertag), 1 Ausgabe, Samstag , den 26. Dezember
Daß Freund - und Feindesherz schlägt heut zusammen,
Zeitgemäße Operette in 8 Aufzügen von Victor Leon —
(2. Feiertag) keine Ausgabe, Sonntag , den 27. Dezember
Das ist die Weihe dieser heil'gen Nacht!
Musik von Emerieh Kälmän . - In Szene gesetzt von den
(3. Feiertag) bis zu zwei Ausgaben wie an gewöhnlichen
Oberregifseuren Julius Oswald und Emil Nothmann.
Friedrich Eichelmann.
Sonntagen . Bei dem Umfang dieser Ausgaben ist auf
Die bekannten kleinen Volkspreise!
möglichste Jnpehaltung des Feiertages der Angestellten
— Albert Schumann-Theater. Die Operette: „ Gold
Rücksicht zu nehmen. Unberührt hiervon bleiben Aus¬ gab ich für Eisen" ist jetzt auch in Magdeburg aufgegaben von Extrablättern auf Grund amtlicher Wolfs- führt worden und hat Hort ebenso wie in Wien, Leipzig
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben:
Depeschen.
und Hamburg einen glänzenden Erfolg erzielt. — Die
Unterhaltuugsblatt ", wöchentliche
— Die Markthallen werden vom 2. Januar ab um Erstaufführung in Frankfurt findet am 1. Weihnachts- „Illustriertes
Sonntagsbeilage.
halb 8 Uhr morgens geöffnet. Der Verkauf beginnt um j tag abends 8 Uhr bei ermäßigten Preisen statt. Die
8 Uhr und dauert am Mittwoch und Samstag bis 5 Uhr, ! Operette, die im Albert Schumann-Theatew eine vor¬
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
an den übrigen Tagen bis 4 Uhr nachmittags.
zügliche Besetzung aufzuweisen hat, wird auch am 2. und
». Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann & Co., Frankfurt 0. M

Annoncen,
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sNnzeigrr.

Meihnttchterr

Acrrrse.

ichnmann

- Theater

Thehtr geschlossen.

Weihnachten im Felde.

Gold gab ich
für Eisen!

Täglich

Gemüse

frisches
und

Künstliche

Zähne

Obst.

und Plomben in erstklassiger Ausführung.
■- Spezialität
Gebisse ohne Gaumenplatte. = = = = = ä
Alle Arten Zahnkronen, wie Geraderichten sehiefstehender Zähne.

A. Küntzel
Leipzigerstrasse

9

Tel . Amt Taunus , 4319 . 6200
Junger , sauberer Bursche
morgens 4 Stunden zum Milch tragen
esu cht. Jordanftr . 58, im Laden. 6235

>

Verloren : Perlenhalskette

und

Ohrring

von Schloßstraße über Kurfürstenplatz nach
der Falkstraße. Der ehrliche Finder wird
gebeten, die Gegenstände gegen Belohnung
abzugeben Falkstr. 94,3 . St . bei Pape . 623 7

PfltTfpail

Gesucht
. Ltrohhurfabrik,

1 I1IL11 all

Adalbertstraße 44 .

Karl Wodzinski , Dentist

6238

Ketteuhofweg 211 Hinterhaus,
unweit dem Bahnhöfe , großer La¬
gerkeller uebst Bureauräume » so¬
Hohenzollernstrassei
Eingang iMainzerlandstrasse
fort preiswert zu vermieten . Näh.
Sprechstunden
von 8 —7 Uhr ununterbrochen,Sonntag
« von 9 —1 Uhr.
bei Justizrat Dr . Dietz, Kaiser¬
Persönliche
Behandlung .
j^ lSolide
Preise .
5719 platz 18 .
5718

s&~

Spezialist

für ängstliche

26,

nervöse

Personen

und Kinder

81.

Statt besonderer Anzeige.
Gestern abend 7 Uhr entschlief sanft nach langem , schweren Leiden mein treuer
Gatte, unser guter Vater , Sohn, Bruder, Schwiegersohn , Schwager , Onkel und Neffe

Paul

Merz
Fabrikant

im 40 . Lebensjahre

Die trauernden Hinterbliebenen:
Luise Merz , geh. Nierhaus and Kind
Familie Professor
Merz
Familie Herrn . Jfierhaus.
Frankfurt

a . 3f .-Rödelheim

, den 24. Dezember 1914.

Die Beerdigung findet Samstag , den 26. Dezember , vormittags 9 Uhr vom Portale
Friedhofes (Westerbachstrasse ) aus statt.

des Rödelheimer

Es wird gebeten von Kondolenzbesuchen Abstand nehmen zu wollen.

Trauer -Hüte

6236

Trauer-Kränze

1

5332

Bouquetts , Gnirlande» «nd Traner-Dekoratioueu.

Trauer -Schleier
4Trauer -CrSpe
Hut - uud Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Amt XI, No. 1662 B « Laack
Adalbertstr . 10.

Fp . Ludwig

, Leipzigerstr
. 27,

Telefon

Amtn, No. 770.

5331

Hmilie

KockenHeimrr Uolkstnmk
Eiugetr. Geuoffeufchaft mit beschränkter Haftpflicht.

Uom 1. Januar 1915

ab

bis auf Weiteres betragt - er

Konto
-Korrent
-Zinsfuß
5 ° |o im Soll (seither 6 °/o). Ferner betragt der

Zinsfuß für

6234

Vorschüsse

»om 1. Januar 1915 ab bis ans Weiteres 5 l/s ° /o (seither 67»%)
(Keine Provision ), bei Sicherstellung durch Wertpapiere 5 ° /o (seit¬
her 6 %) ( Keine Provision ).
Frankfurt a. M .-Wesi, 24 . Dezember 1914.

Bockenheimer

BolksbMk

Eingetr. iSenoffenfchaftmit beschr.Hastpfi
Stauffer .
Lott .
Renfer.

StLdtische

Sparkässe
d )tt ptaftt*

Haupts teile:

Fanlsplate

v . Kotarsbi,

tadellose Maßanfertigung von Kleidern jeder
Aenderungen bei solidesten Preisen.

Spezialität

: Jackenkleider

Znschneidekurse und Unterricht in Schuittmnsierzeichne»

nach meinem eigenen leichtfaßlichen System (auch Abendkurse
). — Während dieser ZeitHaben die Damen Gelegenheit
, unter meiner persönlichen Leitung selbständig für ihren
eigenen Familienbedarf zu arbeiten. — Prospekte gerne zu Diensten
. — Damen, welche
ihre Garderobe selbst anfertigen wollen, können Schnittmuster genau nach ihrer Figur
angefertigt
, sowie ihre Stoffe zugeschnitten bekommen
.
6044

Jordanstraße

Im
leisten bei Wind und Wetter
vorzügliche
IMenste
5269

IVV (farai
aramellen
mit den ,. 3 Tannen
Millionen

1’ :;

gebrauchen sie!

Ho . 9.

—
Spareiniagen
-Zinsfuss 37 *%

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen, auch in den Vororten. — Alterssparkaffe. — HauSsparkaffm(Sparbüchsen). — Geschenkbücher
. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrungvon Sparbüchern bei der Hauptstelle und dm Zweigstellen II/V , IV, VH «. IX.
Ei «zuhlu » - e» können in bar, durch Postanweisung, Postwertsendung, Postscheck
, Zahl¬
karte oder Ueberweisung
, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellenkann gebührenfrei verfügt
werden. Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Tparkafle über «i« « t für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
»ou Steuer » uud Abgabe « .
5255^

■__

■

und Mäntel.

Bon guter Schneiderarbeit nur in bedeutend billigerem Preis zu unterscheiden
-.
Für guten Sitz übernehme ich volle Garantie.
Etabliert seit 1896. — Aus Fachschulen diplomiert.
Anschließend an mein Atelier für feine Maßarbeit erteile ich auch

Postscheckkonto Nr . S. Girokonto bei der Neichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Mündelsieher.

Art in erstklassiger chicer Ausführung, auch

not‘ degl. Zeugnisse von AerztenI
VlUU
und Privaten. „Feinschmeckendes
s
Malz-Extrakt mit Zucker in fester ForoV
!Paket 25 Pfg., Dose 50 Pfg. zu haben bei: I
L. Stump, Leipzigerstr
. 35, E. v. BeauvaiS,
Friesengaffe2 ; T. Fröhling, Basaltstr 1,
^Leipzigerstr
. 8 und 62, Nauheimerstr. 6,
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;]
F .DietrichS,Stern -Ap oth eke,Kurfürstenplatz.

Gut erhaltene Ladeneinrichtung zu
kaufen. Näh. in der Exp. d. Bl.

74

5715

Geschäftslokal

im Soussol ( Lagerraum ) zu vermiet.
Souterrain sofort od.
spaterz. vermiete « . Leipzigerstr
. 24. 611£

mit Ladenzimmer und

Gottesdienstliche Anzeige»^
LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Sonntag, den 27. Dezember.
Borm. 9 Uhr: Kindergottesdienst.
„ 10V* » Hauptgottesd., Pfr . v. Peine«.
Rachm. 6^/z „ Abendgottesdienst , Pfr . Bömel
- Donnerstag, 31. Dezember
abends 7 Uhr: Sylvesterandacht
, Pfr . Bömel.
Falkenhof, Bockenheim Falkstraße 29.
Neujahrstag
abends 8 Uhr : NenjahrSverfammlung.

Gottesdienstliche Anzeige
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 26. Dezember.
Vorabend
4 Uhr 15 Rin.
Morgens
8 * 30 „
Rachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSg.
5 „ 15 Min.
Wochengottesdienst:
Morgen7 Uhr 10 MinRachm.
4 , — »

Nr . 302.

42 . Iahrg

Montag , den 28 . Dezember 1914.

Organ für amtliche

Erscheint täglich abenös
mit Musnahme - er Sonn - unö Feiertage.
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 16u . 15pfg . -ie Reklamezeile 20 pfg . Auswärtige : 15 pfg.
Expedition und Re- aktion: Leipzigerstraße 17.
Zernsprecher: Tlmt Taunus Nr. 4165.

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Kri
Amtliche Tagesberichte.
Westlicher
K r i eg s^scha u p l a tz.
Großes
Hauptquartier
, 26. Dez. mittags.
Bei Nieu^ort sind in der Nacht vom 24. zum 25.
Dez. Angriffe der Franzosen und Engländer abgewiesen.
Der Erfolg der Kämpfe bei Festubert mit Indern und
Engländern läßt sich! erst heute übersehen. 19 Offiziere
und 819 Farbige und Engländer wurden gefangen ge¬
nommen, 14 Maschinengewehre, 12 Minenwerser, Schein¬
werfer und sonstiges Kriegsmaterial erbeutet. Aus dem
Kampffelde ließ der Feind über 3000 Tote. Eine von
den Engländern erbetene Waffenruhe zur Bestattung der
Toten wurde bewilligt. Unsere Verluste sind verhältnis¬
mäßig gering.
Bei kleineren Gefechten in Gegend Liheus, südöstlich'
Amiens und Tracy-le-Bal, nordöstlich' von Compiegne,
machten wir gegen 200 Gefangene.
In den Vogesen, südlich! Diedolshausen und im Ober¬
elfaß, westlich
! Sennheim, sowie südwestlich
- Altkirch, kam
es gestern zu kleineren Gefechten. Die Lage blieb dort
unverändert.
Am 20. Dezember nachmittags warf ein französischer
Flieger auf das Dorf Jnor drei Bomben, obgleich dort,
nur Lazarette sich, befinden, die auch für Fliegerbeob¬
achtung ganz deutlich kenntlich! gemacht sind. Nennens¬
werter Schadey wurde nicht angerichtet.
Zur Antwort auf diese Tat und auf das neulich«
Bombenwerfen auf die offene, außerhalb des Operations¬
gebietes liegende Stadt

Publikationen

Freiburg wurden heute morgen

einige der in der Position de Nancy liegenden Orte
von uns mit Bomben mittleren
belegt.
Oestlich er Kriegsschauplatz.
Russische Angriffe auf die Stellungen bei Lötzen wur¬
den abgeschlagen. Tausend Gefangene blieben in unserer
Hand.
In Nordpolen, nördlich, der Weichsel, blieb die Lage
unverändert. Südlich der Weichsel schritten unsere An¬
griffe am Bzura -Abschnitt fort. Auf dem rechten PilicaUfer, südöstlich Tomaszow, war unsere Offensive von Er¬
folg begleitet. Weiter südlich ist die Lage unverändert.
Westlicher
K r i egs f cha u p l a tz.
Großes
Hauptquartier,
27 . Dez., vormittags.
In Flandern ereignete sich! gestern nichts Wesentlich.es.
Englische Schiffe zeigten sich heute morgen.
Nördlich- Albert machte der Feind einen vergeblichen
Vvrstoß auf La Boicelle, dem heute früh ein erfolg¬
reicher Gegenstoß unserer Truppen folgte.
Französische Angriffe im Meurissons-Grunde (Argonnen) und südöstlich
. Verdun brachen in unserem Feuer
zusammen.
!Jm Oberelsaß griffen die Franzosen unsere Stellun¬
gen östlich der Linie Thann -Dammerkirch an. Sämtliche I
Angriffe wurden zurückgeschlagen
. In den ersten Nacht¬ '

Rheiirgold.
Roman von C. D r es s el.
(23 . Fortsetzung.)

Unter ihr im Erker saß blaß und gleichgültig
Traute . Keinen Gedanken wandte sie an die oben
aufgespeicherte Pracht , die ihre junge Schwester derweil
in aufmerksame Hut genommen . Seltsam , Bärble
freute sich kindisch an jedwedem Stück, das , für die
Braut bestimmt, sich hier häufte, sie selber sah allem
Rüsten zu wie eine völlig Unbeteiligte.
Sie fühlte Vaters Verstimmung darüber , wußte
ihn mit Recht unzufrieden mit ihr und gab sich dann
Mühe , einiges Interesse zu heucheln. Nur war sie
eine ungeübte Schauspielerin , deren gemachtes Spiel
niemand überzeugte oder versöhnte.
So ließ sie es gehen wie es wollte, und nur ihre
wunderliche Apathie gegen das nahende Zukunftsglück
nahm zu.
Endlich begann der langmütige Bräutigam seines
vergeblichen Sorgens müde zu werden, sich verletzt
zurückzuziehen. Sein selteneres Kommen, das Vater
und Muhme beunruhigte , bemerkte sie kaum.
Dagegen rührte sich jetzt in ihr eine nervöse Selbst¬
quälerei . Weshalb denn war sie so verändert , sah
weder Freude noch Interesse mehr in ihrer Umwelt?
War diese Lähmung ihrer *geistigen Regsamkeit, ihres
Gefühlslebens den Nachwehen ihrer Krankheit zuzu¬
schreiben?
„Nein, nein, " wußte sie bestimmt, „nicht Folge,
sondern Ursache dieser Elendswochen war dieser jähe
Umsturz meines Innenlebens.

Gratisbeilage : „Illustriertes Llnterhaltungsblatt"

einschließlich vringerlohn monatlich 50 Pfg*

bei - er Expedition abgeholt 40 pfg.
durch Sie post bezogen vierteljährlich M. 1.59

einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1SZS.

stunden setzten die Franzosen sich in Besitz einer wichtigen
Höhe östlich Thann , wurden aber durch, einen kräftigen
Gegenangriff wieder geworfen. Die Höhe blieb fest in
unserem Besitz.
Oestlicher
Kriegsschauplatz.
In Ost- und- Westpreußen keine Veränderung^
In Polen machten unsere Angriffe am Bzura TaukaAbschnitt langsam weitere Fortschritte.
Südöstlich Tomaszew wurde die Offensive erfolgreich
fortgesetzt. Russische Angriffe aus südlicher Richtung auf
Jnowlodz wurden unter schweren Verlusten für die Russen
zurückgeschlagen.
Großes
Hauptquartier,
28 . Dez. Bei Nieuport erneuerte der Feind seine Angriffe ohne jeden Erfolg. ,
Er wurde dabei durch. Feuer vom Meere her unterstützt, '
das uns keinerlei Schaden tat, dagegen einige Bewohner
von Wefiende tötete und verletzte. Auch, ein Angriff des !
Feindes gegen das Gehöft St . Georges, das er in seinen j
offiziellen Mitteilungen als in seinen Händen befindlich! !
bezeichnete
, scheiterte. Südlich. Ipern wurde von uns ein j
feindlicher Schützengrabengenommen, w!vbei einige Dutzend
Gefangene in unsere Hände fielen. Mehrfache stärkere
Angriffe des Gegners in der Gegend nordwestlich Arras
wurden abgewiesren. Südöstliche Verdun wiederholte der j
Feind seine Angriffe, ebenfalls ohne jeden Erfolg. Das

für die Russen ab und zersprengten ein feindliches Ba¬
taillon bei Alfo-Vereczke.
Im oberen Ung-Tale gewinnt unser Angriff all¬
mählich Raum gegen den Uszoker-Paß . Am 21. wurden
im Gebiete dieses Karpathentales 650 Russen gefangen
genommen. Die Kämpfe an der bekannten galizischen
Front dauern fort. An der unteren Nida machten unsere
Truppen in einem Gefecht am 22. Dezember über 2000
Gefangene.
lJm Raume von Tomaszow und an der RawkaBzura-Linie wird weiter gekämpft.
Vom 11. bis zum 20. Dezember wurden von uns
insgesamt 43 000 Russen gefangen genommen.
,'Jm Innern der Monarchie befinden sich jetzt be¬
reits 200 000 kriegsgefangene Feinde.
Wien, 25 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 25.
D'ez., mittags . Auf dem nordöstlichen Kriegsschauplätze
wurde gestern in einem großen Teile der Front weiter¬
gekämpft. Unsere Kräfte im Nagy-Ag- und LatorczaGebiete wiesen mehrere Angriffe unter schweren Verlusten
des Feindes ab. Nächst des Uszoker Passes nahmen wir
eine Grenzhöhe. In Galizien wurde der Gegner weiter
gegen Lisko zurückgedrängt. Zwischen Wislok und Biala
hingegen setzte er seine Angriffe den ganzen Tag und mit
besonderer Intensität am Weihnachtsabend und in der
Heiligen Nacht fort. Am Dunajez und an unserer un¬
veränderten Front in Russisch-Polen .fanden teils Ar¬
tilleriekämpfe statt, teils herrschte Ruhe. Auf dem Bal¬
kankriegsschauplatze hat sich nichts ereignet.
Im Norden wie im Süden gedenken unsere braven
gleiche war der Fall bei seiner Absicht, die heiß um- j
strittene Höhe westlich
! Sennheim zurückzugewinnen.
\ Truppen dankbar der Heimat, die so reiche Weihnachtsaaben sandte. Daß sich, auch die Fürsorge des Deuffchen
'In Westpreußen und Polen nördlich der Weichsel nichts j Reiches
an diesem Werke mit großen Spenden beteiligte,
Neues.
i
wurde als neuer Beweis der innigen Zusammengehörig¬
Auf dem linken Weichseluser entwickeln sich unsere ! keit der verbündeten Heere warm empfunden,
Angriffe trotz des ungünstigen Wetters weiter.
! r
Wien, 26 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 26.
Dezember, mittags . Gestern nahmen unsere Truppen nach
Oberste Heeresleitung.
j
Berlin,
26 . Dez. Am 25. Dez. vorm, machten | viertägigen heldenmütigen Kämpfen den Uszokerpaß. In
leichte englische Kräfte einen Vorstoß, in die deutsche Bucht. \ Galizien führten die Russen ihre vor einigen Tagen be¬
mit starken Kräften fort und gelangten
Von ihnen mitgeführte Wasserflugzeuge gingen gegen unsere ! gonneneinOffensive
den Besitz! des Beckens von Krosno und Jaslo.
Flußmündungen vor und warfen hierbei gegen zu Anker j wieder
Die Lage am unteren Dunajec und an der Nida ist un¬
liegende Schiffe und einen in der Nähe von Kuxhasen \ verändert. Südlich. Tomaszow gewann unser Angriff ost¬
befindlichen Gasbehälter Bomben, ohne zu treffen und ! wärts
Raum.
Schaden anzurichten. Unter Feuer genommen, zogen sich, \
^
Auf
dem Balkan-Kriegsschauplatz herrscht seit zehn
die Flugzeuge in westlicher Richtung zurück. Unsere Luft- 1 Tagen Ruhe.
Nur an der Save und an der Drrna!
schiffe und Flugzeuge klärten gegen die englischen Streit - !
kommt
es
zuweilen
zu unbedeutenden Plänkeleien. Die
kräfte auf. Hierbei erzielten sie durch. Bombenwürfe auf
zwei englischen Zerstörern und einem Begleitdampfer Tref- ! Festung Bileca wies am 24. Dezember einen schwachen
fer. Auf letzterem wurde Brandwirkung beobachtet. Aus- i Angriff der Montenegriner ab.
Wien, 27 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 27.
kommendes nebliges Wetter verhinderte sonstige Kämpfe.
Dezember mittags . Tie Lage in den Karpathen ist un¬
Der Stellvertretende Chef des Mmiralstabs ! verändert. Bor der zwischen Rymanow und Tuchow ein¬
gez. : Behncke.
, gesetzten russischen Offensive wurden unsere Truppen in
Die österreichischen Tagesberichte.
! dem galizischen Kärpathenvorlande etwas zurückgenommen.
Feindliche Angriffe am unteren Dunajec und an der
Wien, 24 . Dez. Amtlich, wird verlautbart : 24. j unteren Nida scheiterten. Die Kämpfe in der Gegend
Dezember, mittags . Im oberen Nagy-Ager-Tale bei Oeko- j von Tomaszow dauern fort.
raszö steht der Kämpf. Im Latorcza-Tale wiesen unsere l
Auf dem Balkan-Kriegsschauplatzhält die Ruhe an.
Truppen gestern mehrere Angriffe unter großen Verlusten Das Territorium der Monarchie ist hier mit Ausnahme
diesen heimlich nagenden Schmerz nit mehr verwinden.
Habe ich mich still in Vaterles Wunsch gefügt, so weiß
ich jetzt, nie könnt' ich dem Schüttle eine so blind ergebene
Frau werden , wie Mutterte es dem Vater war . Ich
denk' ja nur mehr an den anderen , den herben, leid¬
vollen Mann . Dem möchte ich eine linde Hand auf die
Lebenswunde legen, möchte ihm das harte Geschick
tragen helfen. Und hätt 's vermocht. Hätte ihm viel
sein, viel ersetzen können. Das ist meine heilige Ge¬
wißheit. Und darf es nicht. Soll den nehmen , der mir
gleichgültig ist, der mich im Grunde gar nit braucht
und vermutlich mit einer anderen viel besser auskäme.
Und dieser Zwiespalt ist's, an dem ich kranke, der eine
andere , eine völlig andere aus mir machte. Lieber
Himmel, was soll denn daraus werden ? Allen, die
mir gut find, bringe ich Verdruß und Leid, und mich
selber freut nichts mehr. O Mutterle , läg ' ich drunten
bei dir in stiller Ruh '."
Trautes auffällige und anhaltende Schlappheit , die
schon fast an Schwermut grenzte, machte schließlich dem
Ddktor Steinbach ernstere Bedenken.
„Fraule , mein Latein ist im Trautefall halt zu
Ende, " sprach er zur Lebensgefährtin , „nun kommst du
dran . Warst oft genug mein Assistent."
„Und nit der dümmste," neckte sie.
„Hm — Hm. Nun, in diesem speziellen Fall lasse
ich deiner Gescheitheit den Vorrang . Gehst also zum
Trautle und guckst ihm gründlich ins Herzle."
In jener Stunde , da ich in Felix Hartwegs bestürzte
Augen sah, wußte ich, mein Versprach mit Vinzenz
Schüttle hätt ' nit geschehen dürfen . Gegen diesen war 's
vielleicht ein Unrecht, für Hartweg aber ein großes
Leid. Und als ich das erkannte, litt auch ich. Und kann

„Ans Gewissen will ich dem törichten Mädle rühren ."

„Ist dasselbe. Für uns steht's fest, Gemütsschäden
entspringen körperlichen Defekten."
„Gerad ' umgekehrt ist's, du Närrle ."
„Sollst 's letzte Wort haben, wenn du mir nur das
schlappe Hascherl wieder zum munteren Dirnle wan¬
delst, das es sonst war ."
Da saß nun Frau Doktor vor dem bleichen Mädel,
tat zunächst Gesundheitsfragen und machte bedenkliche
Augen.
Das verscblug nichts. „Ich bin nit mehr krank,"
versetzte Traute gelangweilt . „Brauche kein' Arznei mehr
und nehm's auch nit ."
„Und sitzest da wie'n Häufle Unglück. Nennst das
auf der Höh' sein ? Ja , Trautle , da hilft nix, jetzt
kommst in die Seelenbeicht'."
Sie nahm das leicht gewordene Mädchen liebevoll
in den Arm, schaute ihm mütterlich warm in die umschleierten Augen und sprach eindringlich : „Sei ehrlich.
Traut ', jetzt fragt dich eine frohselige Ehefrau : bist du
denn eine glückliche Braut ? Willst du dem braven
Schüttle so ein recht liebes, hingebendes Weible werden ?"
„Ich muß doch," lautete die scheue Antwort.
Dann plötzlich schlug sie die Hände vor das blaffe
Gesicht und schluchzte auf: Nein
„
, nein, ich kann nit.
Kann 's nit mehr . Betrug ist's, und ich vergeh' dabei.
Mein Herrgöttle , was soll ich nur tun? Ich
sterb'
daran ."
„So weit darf's nit kommen, Kindle. Ich werd'
mit deinem Vater reden "
„Ach, mein armes Vaterle . Wo er schon so viel
Harm erfahren hat." Traute weinte bitterlich.
„Freilich, freilich. Aber ein starker Mann trägt am

ganz unbedeutender Grenzstrecken Bosniens , der Herze¬
gowina und Süd-Dalmatiens vom Feinde frei. Der schmale
Landstreifen Spizza-Budua wurde von den Montenegri¬
. Ihr Angriff
nern schon bei Beginn des Krieges besetzt
teuf den Bvcche di Cattaro scheiterte vollständig. Schon
vor längerer Zeit mußten ihre Angriffe und die auf
, von un¬
die Grenzhöhen gebrachten französischen Geschütze
serer Forts - und Schiffsartillerie niedergekämpft, das Feuer
einstellen. Ebenso ergebnislos verlief bekanntermaßen die
wiederholte Beschießung einzelner Küstenwerke durch die
französische Flottenäbteilung . Der Kriegshafen ist somit
fest in unseren Händen. Oestlich von Trebinje entwickeln!
sich schwächere montenegrinische Abteilungen auf herzegowinischem Grenzgebiet. Endlich stehen östlich! der Drina¬
strecke Foca-Visegrad serbische Kräfte, die von dort auch
während unserer Offensive nicht gewichen waren.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Hofer, Feldmarfchalleutnant.
Die Kämpfe im Elsaß.
Basel, 28 . Dez. Aus dem Sundgau war den gan¬
zen Sonnabend über Geschützfeuer zu hören. Bei Dammerkirch und Altkirch waren heftige Kämpfe im Gange.
Die Franzosen hatten längs der Bogesensront die Offensive
ergriffen. Die deutsche Artillerie bei Altkirch erwiderte
das Feuer . Das französische Artilleriefeuer war, wie Ver¬
wundete in St . Ludwig erzählen, wenig wirkungsvoll.
Tie deutschen Stellungen wurden nicht erreicht. Dagegen
sind viele Gehöfte in der Umgebung von Altkirch' zusammen¬
gebrochen. Die französische Offensive dehnte sich brs gegen
St . Tie aus . Dort sind die Deutschen bereits auf fran¬
zösischem Boden und haben die Franzosen bis nach La
. Ein erneuter französischer Vor¬
Chapelle zurückgetrieben
stoß gegen das in deutschen Händen sich befindende Stein¬
. Mehrere hundert französische
bach' wurde abgeschlagen
Alpenjäger fielen den Deutschen in die Hände. Groß ist
die Zahl der verwundeten Franzosen. Gestern abend ent¬
spann sich ein mörderisches Gefecht von Schützengraben
zu Schützengraben, bis die Nacht dem Kampfe ein Ende
setzte. Französische Flieger überflogen am Sonnabend
Mühlhausen. Sie wurden heftig beschossen und machten
bald kehrt. Wie die ,)Basler Nationalzeitung " weiter be¬
richtet, darf 'die französische Offensive im Sundgau , der
deutscherseits sofort heftig begegnet wurde, als geschei¬
tert betrachtet werden.
Bier englische Handelsschiffe in den Grund gebohrt.
27 . Dez. Nach einem Telegramm
Rotterdam,
des „Nieuwe Rotterdamsche Courant " aus Schanghai er¬
fuhr die VersicherungsgesellschaftPantsekiang, daß der
deutsche Hilfskreuzer „Prinz Wilhelm" an der Südost¬
küste Amerikas vier englische Handelsschiffe in den Grund
bohrte.
Die Angst in Warschau.
27 . Dez. Aus Warschau läßt sich das
Berlin,
„Berl . Tagebl." über Rom melden: Tag und Nacht hört
man die Litanei der Bevölkerung, die zur Madonna betet.
Warschau ist jetzt eine einzige große Kirche ohne Kerzen
und Priester. Die Bevölkerung würde es vorziehen, wenn
die Deutschen endlich kommen und der ewigen Nervosität
ein Ende machen würden. Nach der „ Deuts. Tag .-Ztg."
hätten die Warschauer Behörden infolge des bedrohlichen
-ungarischen
Vorrückens der deutschen und österreichisch
Armeen Warschau bereits verlassen und seien unter Mit¬
nahme sämtlicher Gelder und Akten nach Wilna über¬
gesiedelt.
Türkische Erfolge zur See.
27 . Dez. Amtlicher Bericht des
Konstantinopel,
Hauptquartiers . Die amtlichen russischen Berichte aus Se¬
wastopol teilen mit, daß die „Hamidie" vor Sewastopol
torpediert und schwer beschädigt worden sei, so daß sie
zwar Konstantinopel noch erreichen konnte, aber für lange
Zeit außer Gefecht gesetzt worden sei. Hier ist! die Ant¬
wort auf diese Lügen: In diesen Tagen fuhr unsere
Flotte mit 'Einschluß der „Hamidie" durch das Schwarze
Meer und kehrte unversehrt zurück. Eines unserer Kriegs¬
schiffe begegnete am 24. einer russischen Flotte, die aus
17 Einheiten zusammengesetzt war, nämlich 5 Linienschiffen,
zwei Kreuzern, 10 Torpedobooten und drei Minenlegern,
das heißt : ein türkisches Schiff gegen 17 feindliche. Dieses
türkische Schiff griff in der Nacht diese Flotte an, be¬
schoß mit Erfolg das Linienschiff„Rostislaw" und versenkte
' Dirnle. Die verfehlte
End' mehr als ein jung', schwach
' hat dich völlig umgeworfen, das sehen wir
Geschicht
Hoch. Jetzt heißt's, dir wieder auf die Beine zu helfen.
Trautle , was machst du für Sachen. Und warst immer
solch mutfrohes, offenes Mädle."
„Ich weiß ml. Vater wollt's so gern, und ich
mußt', 'ne große Freud' tat ihm not, und er durste
schon Gehorsam verlangen in seiner vielen Güte für
mich. Aber dann — Leni — da kam ein anderes
— wie ein Sturmwind war's, der alles in mir
umwarf. Da liege ich nun."
„Ein jung' Stämmche steht wieder auf. Wirst schon
. Vielleicht nit gerade hier.
*s Gehen wieder lernen
Solltest eine totale Veränderung haben. Luft und
. Da wird dein wundes Seelchen schon
Menschenwechsel
die Flügel wieder heben. Nit gleich in den fernen
Hümmel'nein. Gott bewahr', 'ne andere Weltgegend
genügt als Uebungsplatz. Trautle, möchtest nit mal
dem' beste Freundin da oben in Königsberg besuchen?"
In Trautes nasse Augen trat ein leises Aufglänzen,
eine scheue, ungläubige Freude. „Ich möcht' schon, aber
"
Vaterle läßt mich im Leben nit hin „Das lass' meine Sorg ' sein. Hast du nur ernstlich
Lust, werd' ich ihm die Notwendigkeit dieser heilsamen
Veränderung für dich einleuchtend machen."
Die kluge, warmherzige Frau mußte sich starker
Ueberredungskraft erfreuen, denn es gelang ihr tat¬
, Bresche zu schlagen in Joseph Weylands Eisen¬
sächlich
kopf. Allerdings nicht sogleich ließ er sich überzeugen,
daß eine junge Braut kurz vor der Hochzeit eines
Lebenswechsels benötige, der ihr die Nestbaugedanken
. Allein, Frau Leni sprach eindringlich von
fernrücke
Trautes nervöser Ueberreizung, die sich im ruhigen Ver¬

die beiden Minenleger „Oleg" und „Athos". Zwei Offi¬
ziere und 30 Seesoldaten wurden gerettet und zu Ge¬
fangenen gemacht. Zu derselben Zeit beschoß ein anderer
Teil unserer Flotte erfolgreich! Batum . Am Vormittag
des 25. Dezember suchten zwei von unseren Schiffen die
oben genannte Flotte zum Kampfe zu zwingen, die es
aber Vorzug, nach' Sewastopol zu fliehen.
•
Weihnachten im Felde .
In den Schützengräben des westlichen wie östlichen
Kriegsschauplatzes hat es an erhebenden Weihnachtsfeiern
unserer Feldgrauen nicht gefehlt. Vielfach fanden die
Andachten und Bescherungen unter heftigem Kanonen¬
donner statt. Offenbar hatte der Feind geglaubt, die
Deutschen würden sich durch ihre Feier in ihrer Wach¬
samkeit beschränken lassen. Da hatten sie jedoch die Art
unserer Truppen gehörig verkannt. Ueberall stand man
wie immer auf der Wacht und ließ keine Bewegung des
Feindes unbeachtet; gleichwohl konnten, wie gesagt, fast
auf der ganzen Linie eindrucksvolle und unvergeßliche
Weihnachtsfeiern veranstaltet werden. — Wo in Flandern
Bescherungsfeiern möglich waren, wurden sie bei dicht
verhängten Fenstern und zweimal veranstaltet, damit stets
die Hälfte der Mannschaften voll im Dienst blieb. Im
Hauptquartier der vierten Armee nahm der Herzog von
Württemberg an der Bescherung der Mannschaften und
Offiziere teil. Er schenkte jedem der letzteren sein Bild
mit Unterschrift und eine Zigarrentasche mit seinem
Wappen. Er hielt eine herzliche Ansprache. Außerdem
wurden 400 arme Kinder mit Pfefferkuchen, Obst und
Schokolade beschenkt und mit warmem Essen gespeist. An
beiden Feiertagen fand nach Möglichkeit in Kirchen oder
, statt.
Sälen Gottesdienst, evangelischer und katholischer
— Eine besonders schöne Feier wurde in der Gegend von
Verdun bei dem Brigadestab veranstaltet. Ein hoher Offi¬
zier hatte den echt christlichen Gedanken gehabt, die Kinder
französischer Witwen zur Feier zuzulassen. Mit großen
Augen staunten die Kinder den Lichterbaum an, der ihnen
so unbekannt war , der aber gerade darum einen besonders
tiefen Eindruck auf ihr Gemüt machte. Die Kinder wurden
mit kleinen Gäben bedacht, die sie dankbar mit Tränen
in den Augen entgegennähmen; auch die Mütter waren
tief gerührt, als der Divisionspfarrer ihnen das Wesen
der Feier in französischer Sprache erklärte. So verlief
die Gesamtfeier, ohne durch feindliche Angriffe gestört zu.
werden, überall stimmungsvoll und ergreifend und tröstete
die Mannschaften, soweit angängig , über das hinweg,
was sie am heutigen Tage entbehrten.
Englische Willkür.
28 . Dez. Der norwegische Dam¬
Kopenhagen,
pfer „ Rosdal" von Newyork nach Dänemark und Nor¬
wegen unterwegs, wurde von zwei englischen Kriegsschiffen
aufgebracht und nach. Kirkwall geführt. Der Dampfer
ist mit Getreide und einer großen Menge Aluminium be¬
laden, das für Norwegen bestimmt ist. Die norwegische
Regierung soll die Garantie geben, daß das Aluminium
in Norwegen verwandt wird.
Der dänische Dampfer „Botnia " ist auf seiner Reise
nach Kopenhagen von einem englischen Kriegsschiff auf¬
gebracht und ebenfalls nach Kirkwall geführt worden. Von
dort geht er zur Untersuchung nach Leith.
Die Italiener in Balona.
25 . Dez, Seit einigen Tagen hatte man
Valona,
Nachricht, daß sich hier Bewegungen mit nicht ganz klaren
Zielen, aber mit der Tendenz auf Umsturz jeder Autori¬
tät vorbereiteten. Eine Verordnung der Ortsbehörde hatte
das Waffentragen allgemein untersagt, um einer Agi¬
tation , welche die Vertreibung der Flüchtlinge und ihre
, entgegenzutreten. Ge¬
Rücksendung nach; Epirus bezweckte
stern in der Morgendämmerung wurde die Bevölkerung
durch Schüsse in verschiedenen Teilen der Stadt in Auf¬
regung versetzt. Die italienische Kolonie flüchtete in das
italienische Konsulat, und der italienische Konsul bat den
Admiral Patris um Landung von Matrosen von dem
Hafen-Linienschiff„Sardegna ". — Die italienischen Ma¬
trosen gingen ohne Zwischenfall an Land. Der Befehls¬
haber der Gendarmerie der Stadt und andere Persön¬
lichkeiten besuchten den italienischen Konsul und brachten
ihm ihre Dankbarkeit für das, was Italien für Valona
tue, zum Ausdruck. Sie versprachen die Mitarbeit der
Bevölkerung. Die Matrosen nahmen die Stadt friedlich
in Besitz. Es herrscht vollständige Ruhe.

Türkisches Parlament.
27 . Dez. - Die Kammer hat
Konstantinopel,
die Antwort ans die Thronrede angenommen. In der
Antwort drückte die Kammer ihre Befriedigung über die
mutige Haltung der Regierung gegenüber den Feinden
der Türkei aus und richtet zugleich einen Aufruf an
Heer und Flotte, den Kampf gegen den Hauptfeind der
Mohamedaner, Rußland , und gegen dessen Verbündeten
bis zum vollen Siege zu führen. Auch der Senat hat
die Antwort auf die Thronrede angenommen. Er erklärt
sich mit der Politik der Regierung einverstanden, betont
die Einmütigkeit der Parteeien und drückt seine Befriedi¬
gung über die Aufhebung der Kapitulationen aus . Auch
wurden die befriedigenden Beziehungen zu Bulgarien be¬
sonders hervorgehoben.
Das japanische Parlament ausgelöst.
Tokio, 26 . Dez. Meldung des Reuterschen Bureaus.
Das Parlament lehnte die Regierungsvorlage, die eine
Vermehrung der Armee um zwei Divisionen verlangte,
ünt 213 gegen 148 Stimmen ab. Der Kaiser ordnete
darauf die Auflösung des Parlaments an.

Die Uerrjahrsabrecknurrn.
Das Ende des Kriegsjahres 1914 läßt den Mick
hinüberschweifen in das Jahr 1915, das ebenfalls ein
Kriegsjahr sein wird. Fünf Monäke währt der Krieg.
Wann wird er seinen Abschluß finden? Millionen in
der ganzen Welt, die in allen Erdteilen von diesem
Riesenfeldzuge beeinflußt sind, fragen so, doch es ist nie¬
mand da, der die Antwort mit zweifelloser Bestimmtheit
geben könnte. Die Mauer des Widerstandes wankt bei
unseren Feinden im Osten wie im Westen, die wirt¬
schaftliche Lage ist in Rußland wie in Frankreich eine
trostlose. England zwingt das kalte Grins/n des Hochmutes noch immer auf seine Lippen, zu Mute aber ist
der Bevölkerung ganz anders. Unsere Unterseebooteund
Flieger sind bei der Arbeit, das Granatenfeuer auf die
Küstenstädte ist der Beginn offensiver deutscher Tätigkeit
gewesen.
Die militärischen deutschen Autoritäten und wirt¬
schaftlichen Kenner der Verhältnisse vermeiden jede Aeußerung über die Möglichkeit einer Kriegsdauer. Im neu¬
tralen Auslande, de.ssen Handel so hart mitgenommen ist,
meint man, wenn der Dreiverband den Winter über aus¬
halte, so sei das wohl das Aeußerste. Wir hören diese
Urteile, aber wie haben keine Garantie für ihre Richtig¬
keit, wir müssen uns also auf uns selbst verlassen. Und
darum ist mit allem Nachdruck hervorzuheben, daß wir
nicht allein nach außen hin und an der Front tun
müssen, was die Notwendigkeit gebietet, sondern auch im
Innern die Tatkraft Hochhalten müssen. Das Reich gibt
mit den Kriegslieferungen viel Arbeit, aber die davon
nicht berührten Gewerbe und Industrien , der ganze große
Nährstand, muß zu brechen und zu beißen haben, sonst
kann er nichts leisten.
Der Bundesrat des Deutschen Reiches hat verfügt,
daß für alle Forderungen und Außenstände, die mit Ab¬
lauf dieses Jahres verjähren würden, die Verjährungs¬
frist bis zum Schluß von 1915 verlängert wird. Der
Bundesrat weiß also, daß für eine gewaltige Summe
von nicht bezahlten Schulden die Gefahr bestanden hat,
durch Verjährung ganz verloren zu gehen. Ihm gebührt
Dank, daß er den Gewerbestand und andere weite Kreiße
vor diesem Schaden bewahrt hat. Aber es muß mehr
, es muß vor allem darauf gehalten werden,
geschehen
daß die Bezahlung der Rückstände, wie sie in den Neu¬
jahrsrechnungen dargestellt werden, auch wirklich! erfolgt.
Kein Arbeitgeber kann es äüshalten , seine Leute Woche
für Woche bezahlen zu müssen, wenn er aus das ihm
zukommende Geld warten soll, warten und immer weiter
warten.
Die an sich erfreuliche Herabsetzung des ReichsbankDiskonts hat doch! nur für diejenigen Gewerbetreibenden'
Nutzen, die für beanspruchten Kredit Unterlagen beibringen
können. Diese Wertunterlagen kann nichtjeder bieten,
es muß daher auf Bezahlung der Rechnungen gesehen
werden. Unbegrenzte Stundung seiner Warenbezüge kann
kein Gewerbetreibender heute erhoffen, alle Lieferanten
verlangen Barzahlung , und von einem Kredit aus reinem
Vertrauen ist keine Rede. Wir sehen, das Austuen der
Taschen zur Bezahlung der Neujahrsrechnungen ist eine
unbedingte Notsache, wenn nicht das gewerbliche Leben

mit seiner naiven Selbstzufriedenheit vielleicht be¬
neidenswert sein, also in Ihrem Sinne das bessere
einer veränderten Umwelt heben werde, während ihr
Teil erwählt haben."
jetziger Zustand, die tiefe, seelische Depression, ohnehin
„Das ist mir zu hoch, Frau Doktor. Ich steh' da¬
die baldige Heirat so ziemlich ausschlösse.
Das sah er ein. Für solch bedingtes Eheglück neben und Hab' mein' Sorg ' und Aerger mit den
Kindern. Auch mein Sohn , der Jörg , will mit seinen
mußte sich auch Schöttle bedanken, und er hätt's dem
neuen Kulturideen andere Wege gehen. So leben's
Freund nicht mal verübelt. Und wenn der nicht völlig
das Haus mied, wo die Braut nur ein blasses Schatten¬ mir zu viel Leid, aber ich seh' nit, daß sie just in die
Höh' wachsen, während ich selber zu schrumpfen schein'.
lächeln und karge Worte für ihn hatte, so mußte man's
dem Bärble danken, das zuweilen gutmütig einsprang,
Jetzt sage auch ich, 's ist 'ne böse Zeit, Frau Doktor."
„Die sich wieder heben wird. Alles ist Wechsel auf
, das zeigte dann
um Trautes Lässigkeit zu vertuschen
wenigstens Interesse für sein Haus, seine Unter¬ dieser Erde. Und der gerad' ist's, der sie und uns er¬
hält."
nehmungen, oder setzte ihm unter munterem Geplauder
„Nun, so mag auch's Trautle seinen Wechsel haben,
eine sorgsam bereitete Speise vor, alles Dinge, die
wennschon ich selber es mehr mit der'Beharrlichkeit
diese kuriose Braut kaum kümmerten.
halt' ! Nur weiß ich nit, wie sich's denn auf der weiten
„Gut, Frau Doktor," stimmte er ihr gezwungen
Reis' zurechtfinden wird."
bei, „ich seh's ja, wie's Trautle jetzt daher sitzt, ist's zu
„Das ist das Wenigste. Wir setzen 's Mädle in
nix zu brauchen. Mag 's denn zuvor seine Nerven
. Dort wird sie
den Zug, der bis Berlin durchfährt
kurieren. Weiß der Himmel, mich reut's, das Mädle
von der Freundin und deren Mutter oder Bruder in
nach Mainz 'tan zu haben. Was haben wir nun vom
Empfang genommen, was diesen gewiß keine große
Gelern' ? Ein feiner Rückschlag traun, der uns teuer
Unbequemlichkeit ist, und so nach Königsberg weiter¬
zu stehen kommt. Ein Kreuz ist's mit dene moderne
Mädle. Das Trautle war immer mein Stolz , meine
expediert. Dafür lassen Sie mich nur sorgen. Ein
lieber Freund meines Mannes ist der Familie ver¬
Freud', jetzt mein' ich halt, 's einfältig Bärble, das
wandt, somit haben Sie Garantien. Uebrigens, Sie
nie nix vom Lernen hielt, ist besser dran."
kennen den Sekretär Hartweg ja persönlich, nit wahr ?"
Frau Leni lachte herzlich. „Herr Weyland, Ihr
„Kein unebener Mann. Fest und hart wie Eichen¬
's auch nit richtig ein. In dem steckt
Bärble fchätzen
holz, däucht mir. Würd' mir gefallen, wär's nit ein
viel gescheiter Mutterwitz. Jener dreiste, unbeirrbare,
Schickte 's Mädle fast
Preuß'. So aber der nie zu kurz kommt im Leben. Trautes feinere
lieber zum Mond als nach Preußen. Kurios, daß es
Wesensart stellt andere Lebensforderungen und so
just dort die gute Freundin haben muk. .Fmmerbi« .
auch sich selber strengere Aufgaben. Sie leidet unter
'nen Rabenvater hat's auch nit.
Zweifeln, Beängstigungen , von denen Bärble wohl
nie gequält werden wird. In der Beziehung mag es
kehr mit der Freundin und dem wohltuenden Einfluß

finden kann. Zur Begründung werden die erhöhten An¬ Kameraden gewonnen hat, da entschließt er sich, den von
sprüche für Kriegsspenden und die Preissteigerung für ihm begangenen „Betrug " bekanntzugeben. Dramatisch
sehr wirksam gestaltet sich! nun die Szene, in der die
ragendsten Abnehmer von Elektrizität, Gas und Wasser. Rohstoffe angeführt.
— Straßenbahnstörung . Beim Umsetzen von Wagen betagte Mutter erfährt, daß sie nicht ihren Sohn vor
jFÄ»e Betriebseinschränkung bedeutet eine Verkürzung dieser
stieß am 1. Feiertag vormittags ein Motorwagen der sich' hat. Dieser ist indessen nicht tot, sondern von den
wichtigen kommunalen Einnahmen.
Gewiß sind diese Hinweise auf die Flüssigmachung Linie 2 an der Ausmündung der Adalbertstvaße zur Bocken- Verletzungen genesen und erscheint im Elternhaus just
des Geldes für die Neujahrsrechnungen bei dem Ernst heimer Warte Mf einen gebremsten Anhangewagen mit in dem Augenblick, in dem die besorgte Mutter Kenntnis
der Zeit von einer gewissen Strenge , auch, solche Kreise, solcher Heftigkeit, paß die Stirnseiten beider Fahrzeuge erhalten soll, daß sie hintergangen wurde. Die Musik
die nicht jede Mark umzudrehen brauchten, bevor ste sich verkeilten. Der Materialschaden beschränkte sich auf an diesem letzten Akt grenzt ans Opernhafte und ist
dieselbe ausgaben, merken den Druck der Verhältnisse. die Zertrümmerung, beider Plattformverkleidungen. Per¬ sehr lebhaft bewegt. Die Aufführung war von den Ober¬
regisseuren Julius Dewald und Emil Nothmann gut vor¬
Mer es geht zum mindesten nicht ohne den guten Willen, sonen kamen dabei nicht zu Schaden.
— Der Kampf um die Gans . Außerordentlich! be¬ bereitet. Von den darstellerischen Leistungen ragten die
wenn das ganze Vollbringen nicht geleistet werden kann.
lustigende Kämpfe spielten sich am Donnerstag früh auf der Damen B. Köhler, G. Löwe, M . Lambert und F.
Die Reichsregierung muß gegebenenfalls diesen Punkt ins
dem Geflügelmarkte der Markthalle ab. Hunderte von Schreck und der Herren F . Schumann, E . Nothmann,
Auge fassen._
_
_
Frauen , deren Männer anscheinend tags zuvor eine klin¬ H. Heidenreich- F . Dewald und Th. Daniel besonders
gende Weihnachtsüberraschung, oder schon, wie bei den über die Höhe des Gewöhnlichen hervor. Das Haus war
Lokal - Nachrichten.
städtischen Beamten, das Gehalt erhalten hatten, suchten wie auch! bisher bei den aufgeführten patriotischen Stücken,
28. Dezember.
noch rasch eine Weihnachtsgans zu erwerben. Im Nu
ausverkauft.
— Neue Sammlung der Kriegsfürsorge. Am Tage überstieg die Nachfrage das Angebot. Die Folge war
*#• frankfurter Schlachtviehmarkt
. Amtliche Notierungen
vor Weibnachten eräffnete die Zentrale für Kriegsfürsorge ein unerhörtes Emporschnellen der Preise von 90 Pfg.
. 1914 .
vom 28 . Dezember
79 Ochsen. 16 Bullen 709 Färsen
eine neue Sammlung . Der Appell an die weihnachtlich auf 1,30 bis 1,50 Mk. das Pfund . Der Gänsevorrat und Kühe, 181 Kälber, Austrieb:
60 Schafe, 1458 Schweine
Ziegen.
gestimmten Herzen war nicht vergeblich; denn noch am war in kürzester Frist vollständig ausverkauft. Um manche
Lebend Schlacht»
Bezahlt wurde für 100 Pfund:
aleicken Tage gingen der Sammlung rund 350 000 Mk. Gans kam es zwischen einigen allzu gänselüsternen Frauen
Gewicht Gewicht
Ochse« :
Mk.
Mk.
in Beträgen von einer Mark bis zu 40000 Mark zu. zu erregten Auseinandersetzungen.
vollfleischige, auSgemästete höchsten Schlachtwertes,
— Große Weihnachtsfeier. Der sozialdemokratische
54 - 58 100 - 04
höchstens 7 Jahre alt.
— Zusammenstoß. Auf dem Bahnhofsplatz stieß
Verein veranstaltete am zweiten Weihnachtsfeiertage für
junge fleischige, nicht ausgem. u. ältere auSgem. 50 —53 91—97
gestern gegen 10% Uhr vormittags ein Milchfuhrwerk
4000 Kinder von arbeitslosen und kriegsteilnehmenden mit einem Straßenbahnwagen zusammen. Beide Wagen
mäßig genährte junge, gut genährte ältere . .
Mitgliedern der Gewerkschaften in der Festhalle eine groß¬ wurden leicht beschädigt. Verletzungen an Menschen und Bullen:
vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts 60 - 63 83 —88
zügig durchgeführte Weihnachtsfeier.
Tieren kamen nicht vor.
44 - 47 80 - 83
vollfleischige jüngere.
— Weibnachten und die Feuerwehr. Die Feuerwehr
— Den Fuß abgefahren. Gestern 6 Uhr nachmittags Färse« und Kühe:
konnte ihre Weihnachtsfeier am heiligen Abend aus allen wurde einem 8 jährigen Schüler Wagner, Hufnagel¬
vollfleischige, auSgemästete Färsen
höchsten
Stationen in ungestörter Ruhe begehen. Von der üblichen straße 22 wohnhaft, beim Aufspringen auf die linke Seite
50 - 53 90 —95
SchlachtwecteS.
Bescherung hatte man diesmal abgesehen. Das zur Ver¬ des Straßenbahnwagens der Linie 11, Mainzerlandstraße,
vollfleischige, auSgemästete Kühr höchsten Schlacht44 - 46 82 —86
fügung stehende Geld wurde den Kindern der im Felde ein Fuß abgefahren.
werteS bis zu 7 Jahren . . .
ältere
stehenden Kameraden überwiesen. Auch' die Feiertage ver¬
ausgemästete
Kühe
und
wenig
gut
ent¬
— Verhaftung einer Diebesbande. Die Polizei ver¬
wickelte jüngere Kühe und Färsen . . . . 38 - 42 70 - 78
liefen ruhig. Nur am Freitag wurde die Feuerwache haftete in der Nacht zum Donnerstag eine Einbrecher¬
30 - 35 60 - 70
mäßig genährte Kühe und Färsen.
Münzoasse nach- dem Hause Große Eschenheimerstraße 74 und Hehlerbande von acht Personen, die seit Monaten
22 - 27 50 - 60
gering genährte Kühe und Färsen.
gerufen, wo eine Fachwand des Dachstühls in Flam¬ Frankfurter und auch, zahlreiche auswärtige Geschäfte durch
Bezahlt wurde für 1 Pfund:
men stand. Mit mehreren Schlauchlinien konnte der Branö
Einbrüche schwer schädigte. Bis jetzt hat die Bande 20 Kälber:
sstspfg.
in zweistündiger Tätigkeit beseitigt werden. Der ange¬ Einbrüche zugestanden. Bei verschiedenen anderen Fällen
46
50
78
- 85
feinste
Mast
(Vollmilch)
und
beste Saugkälber .
richtete Schaden beträgt etwa 800 Mark.
schwebt die Untersuchung noch.
mittlere Mast- und gute Saugkälber . . . . 41 - 45 70 —76
— Nach der Bekanntmachung des Bundestats über das
— Diebstahl. Einem Taubeninhaber im Hause So¬
geringe Saugkälber.
Auswahlen des Brotgetreides vom 28. Oktober 1914 ist fienstraße 111 wurden während der Feiertage nachts aus
Schafe:
zur Herstellung von Roggenmehl der Roggen mindestens dem Schlage acht Stück sehr wertvolle Tauben, darunter
Mastlämmer und jüngere Masthammel . . . 40 —41 86 —88
bis zu 72 vom Hundert durchzumählen. Zur Herstellung schwarze und hlaue Samtschwalben und schwarze Bärtchenältere Mafihammel und gut genährte Schafe .
von Weizenmehl ist der Weizen mindestens bis zu 75 ! tümmler gestohlen. Eine Taube kehrte am gestrigen Spät¬
mäßig genährte Hammel und Schafe (Merzschafe)
vom Hundert durchzumahlen, jedoch ist für Preußen die nachmittag in den heimatlichen Schlag zurück, scheint Schweine:
vollfleischige Schweine über 2 Ztr. Leb.-Gewicht 60 - 62 77 —78
Herstellung eines Weizen-Auszugsmehls bis zu 30 Prozent
also dem Di^be später durchgegangen zu sein. Wer in
vollfleischiae bis zu 2 Zentner Lebend-Gewicht 60 - 62 77 —78
gestattet. Die Herstellung von Roggen-Auszugsmehlen ist der Lage ist, über den Verbleib der Tiere Auskunft zu
160- 62 75 - 77
fleischige Schweine.
verboten. Diese Bestimmungen gelten für alle Mühlen
geben, so daß der Dieb gerichtlich belangt werden kann,
Sauen .
. 1 —
und sind daher auch! von den Kunden-, Lohn- oder Tausch¬ erhält von dem Besitzer eine namhafte Belohnung.
Am Rindermarkt langsamer Geschäftsgang und geringer Uebermühlen genau zu beobachten. Dem Verlangen der Kund¬
— Schwindlerin. Eine Schwindlerin, eine Frau in stand. Kälber und Schafe werden rege, Schweine lebhaft gehandelt
schaft nach Herstellung anderer Mehle darf nicht ent¬
mittleren Jahren , sammelt in letzter Zeit bei Geschäfts¬ und ausverkauft.
sprochen werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar.
leuten
Eßwaren, wie sie angibt, für die Verwundeten
— Der Feldpaketdienst. Von der Kaiserlichen Oberpost¬
England im Kampfe gegen unser Licht.
direktion wird bekannt gegeben: Bei der Versendung von im städtischen Krankenhaus. Sie trägt zum Mitführen
Der gegenwärtige Krieg hat mit vielen Vorurteilen
Paketen an mobile Truppen handelt es sich um eine dieser Sachen einen größeren Korb. Vom städtischen
militärische Einrichtung. Die Versendung ist zulässig ent¬ Krankenhaus hat niemand die Erlaubnis noch den Auf¬ gründlich aufgeräumt ; er hat erwiesen, daß Deutschland
weder über die Ersatz-Truppenteile der im Felde stehenden trag zum Sammeln . Es wird ersucht, diese Person fest¬ sich>auf sich selbst verlassen kann, denn dank der Einigkeit
mobilen Truppenkörper oder über Paketdepots. Die Be¬ nehmen bezw. sachdienliche Mitteilungen an die Kriminal¬ sind unsere militärischen und wirtschaftlichen Kräfte ge¬
waltige. Alle Maßnahmen unserer Feinde, uns wirt¬
teiligung der Post beschränkt sich in beiden Fällen dar¬ polizei Zimmer 403 gelangen zu lassen.
— Die behördliche Ermittlung der Getreidevorräte. schaftlich auszuhungern, haben ihnen bisher mehr geschadet
auf/ die Pakete anzunehmen und den in der Heimat
befindlichen Ersatztruppenteilen oder Paketdepots auszu¬ Der Regierungspräsident Dr . von Meister erläßt im An¬ als genützt.
So glaubt England uns zu schädigen, indem es uns
händigen. Pakete durch Vermittlung der Ersatz-Truppen¬ schluß an die neuen bundesrätlichen Bestimmungen über
teile sind jederzeit zugelassen und nicht an eine Gewichts¬ die Höchstpreise für den Regierungsbezirk Wiesbaden eine die Zufuhr von Petroleum unterbindet. Aber genau das
grenze von 5 Kilogramm gebunden. Das Porte für sie sehr beachtenswerte Bekanntmachung. Er weist darauf hin, Gegenteil wird es erreichen. Den deutschen Lichtver¬
ist dasselbe wie für .Soldatenpakete im Frieden. Die Pa¬ daß es bisher der umsichtigen Tätigkeit der Kommission brauchern werden endlich unter dem Druck der Verhält¬
kete müssen an den Ersatz-Truppenteil adressiert werden. für Heeresverpflegung gelungen sei, allen, Anforderungen nisse die Augen geöffnet werden darüber, daß das" Petro¬
Sie werden ohne Mitwirkung der Post nach der Front
des Militärs an Lieferungen gerecht zu werden. Jetzt leumlicht eigentlich' eine der rückständigsten und teuersten
als Frachtgut der Heeresverwaltung befördert und den müsse aber mit schwierigeren Einkaufsverhältnissen ge¬ Beleuchtungsarten ist. Kostet es doch etwa 21/2 Pfg .,
Empfängern im Felde durch die Heeresverwaltung, also rechnet werden, als deren Folge Zwangsverkäufe und Re¬ eine gewöhnliche Petroleumlampe von 25 Kerzen Hellig¬
nicht durch die Feldpost, zugestellt. Sind solche Pakete quisitionen anzusehen seien. Um diese Unannehmlichkeiten keit eine Stunde lang zu brennen ; dabei verdirbt die
im Felde unbestellbar, so sollen sie nach! den von der zu ersparen, wird der Landwirtschaft nahegelegt, ihre Vor¬ Petroleumlampe die Zimmerlust und ist explosions- und
Heeresverwaltung erlassenen Bestimmungen an den Ab¬ räte, vor allem Hafer, der Kommission in vermehrtem feuergefährlich.
Umfang zuzuführen. Jeder Vorrat ist monatlich! einmal
sender zurückbefördertwerden. Pakete durch Vermittlung
Haben wir überhaupt die Petroleumlampe so nötig?
der Paketdepots werden nur für bestimmte Fristen und völlig zutreffend der Behörde anzugeben. Jede Verheim¬ Nein, das haben wir nicht, solange eine gleich helle
nur bis zum Gewichte von 5 Kilogramm durch die Heeres¬ lichung wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder elektrische Lampe in einer Stunde nur etwa für 1 bis
verwaltung zugelassen. Hierüber ergeht jedesmal eine Be¬ mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft. Auch! für
1% Pfg . Strom verbraucht und dabei gleichzeitig das
kanntmachung, worin die Frist genau bezeichnet ist. Wenn nicht ausgedroschenes Getreide kann der Zwangsverkaus Vollkommenste darstellt an Feuersicherheit, Gesundheitlichdie Pakete bei der Post eingeliefert werden, erhebt diese angeordnet werden. Die Bekanntmachung .empfiehlt drin¬ keit und Bequemlichkeit. Daß wir aber in dem elektrischen
ein Porto von 25 Pf . Auch bei dieser Paketbeförderung gend, die freihändige Ankaufstätigkeit der Zentralstelle Licht, dessen Kosten nicht einmal durch! den Krieg be¬
hat die Post mit der Weiterleitung der Pakete von den in der angegebenen Weise zu unterstützen.
einflußt werden, eine vielmals bessere und billigere Be¬
Paket-Depots nach dem Felde und der Zustellung an
— Gold gab ich für Eisen. Im Albert Schumann- leuchtung besitzen als in der Petroleumlampe — das
die Truppen nichts zu tun , dies liegt vielmehr eben¬ Theater wurde am ersten Feiertag Viktor Leons Operette wird selbst das berüchtigte „ Bureau Reuter" nicht ab¬
falls in den Händen der Heeresverwaltung. Hiernach ist „Gold gab ich' für Eisen" erstmalig zur Aufführung ge¬ streiten können.
es unrichtig, für das Ausbleiben der an Heeresangehörige bracht. Das bereits an anderen deutschen Bühnen ge¬
Kann man daher mit Recht das Petroleumlicht als
im Felde abgesandten Pakete stets die Postverwaltung
gebene Stück hatte sich auch hier eines guten Erfolges teures schlechtes Auslandserzeugnis hinstellen, so ist das
verantwortlich zu machen. Diese hat nur die Beförderung zu erfreuen. Es ist eine echtwiener Operette, zu der elektrische Licht hervorragendes billiges Jnlandserzeugnis.
von der Aufgabepostanstaltin dem einen Falle zum Ersatz- Emmerich Kalman eine wohlgefällige und melodiöse Musik
Die aus dieser Tatsache sich' ergebende schnelle Ver¬
Truppenteil , in dem andern Falle zum Militär -Paketdepot geschrieben hat, die das Textliche an Gehalt weit über¬ breitung des elektrischen Lichtes in allen Kreisen der Bezu vertreten, wobei Verluste oder große Verzögerungen bietet und auch ausschließlich die Operette zu einem Schla¬ . völkerung wird die beste Antwort sein auf die englischen
nahezu ausgeschlossen sind. Die Schwierigkeit liegt in
ger macht. Ter Wiener ist von jeher ein Kind des Bestrebungen, uns das Petroleum vorzuenthalten.
der Beförderung der Feldpakete in Feindesland, nament¬ Sentimentalen gewesen und so fehlte auch' hier nicht an
lich wenn militärische Operationen stattfinden. Auch die Rührseligkeiten aller Art, die Eindruck auf den Besucher
dem Truppenteil obliegende Zustellung der Pakete an machen. Die „zeitgemäße" Operette gliedert sich textlich
den Empfänger ist keineswegs so leicht ausführbar , wie an die Vorgänge der letzten Monate an und es ist ganz
das Publikum vielfache annimmt. Viele Beschwerden der selbstverständlich
, daß im Vordergrund das Militärische
Absender von Feldpaketen darüber, daß diese nicht an¬ steht und zwar ist es das Schicksal eines österreichischen
Nenbestellnngeu ans den „Bockenheimer Anzeiger"
gekommen seien, erweisen sich als nicht zutreffend, weil Husatenleutnants , dem man hier Interesse entgegenbringt.
werde» entgeqeugenommeu bei allen Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipiigerstr
sie zu früh erhoben waren. In anderen Fällen läßt das
. 17,
Rittmeister Baron Gubendorf kommt vor den Feind. Eine
sowie von den Bringer « deS Blattes.
Publikum unberücksichtigt
, daß die über die Militär -Paket- düstere Ahnung sagt ihm, daß er auf dem Feld der
Der „ Bockenhelmer Anzeiger" erscheint täglich
depots gegangenen Pakete bestimmungsgemäß nicht an Ehre bleiben werde. Er teilt seinem guten Kameraden
nachmittags ( mit Ausnahme der Sonn - nud Feiertage)
den Absender zurückgesandt
, sondern zum Besten des Trup¬ von Kämmerer mit, wie es in der Heimat ausschaut
nnd bietet feine« Lesern stets rasche und tendenz¬
penteils verwandt werden, wenn sich' der Empfänger nicht und bittet ihn, falls er auf dem Feld der Ehre bleibe.
freie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebieten
mehr bei diesem befindet. Ebenso wird im Felde mit Grüße an Mutter und Schwester zu bestellen, die er seit
beS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
Paketen dieser Art verfahren, die wegen falscher oder fünfzehn Jahren . nicht mehr sah. Rittmeister von Käm¬
lokale» Borkommniffe.
ungenügender Aufschrift nicht bestellt werden können. Außer merer, der sich in das Bild der Schwester des Kame¬
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeigen,
den vorstehend erwähnten Feldpaketen an mobile Truppen
raden verliebte, trägt den schwer verwundeten Kameraden
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
kommen noch Pakete an Heeresangehörige in Garnisonen aus dem Feuer und bettet ihn unter einer Brücke, wo
heriger Weise.
des Deutschen Reiches in Betracht, die — mit Aus¬ er den von ihm Totgeglaubten seinem Schicksal über¬
Anch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
nahme der Standorte in den elsässischen Kreisen Altkirch, lassen muß. v. Kämmerer erfüllt später den Wunsche des
Veröffentlichung einer spannende» Erzählung Sorge
getragen.
Mülhausen, Gebweiler, Thann und Colmar — jederzeit Barons und findet sich auf dessen Sch loß gut ein. Um
zugelassen sind und den Vorschriften und Taxen des Frie¬ das Leben der alten Baronin zu schonen und nicht mit
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
densdienstes unterliegen.
Mmmerniß zu füllen, gibt er sich' in dem brennenden
EonntagSbeUage „Illustriertes UnterhaltnngSblatt"
gratis beigegebe».
— Sylvesterbier. Durch gemeinsames Rundschreiben Verlangen, die Schwester des Kameraden kennen zu lernen,
Haben die hiesigen Brauereien die Wirte benachrichtigt, selbst als der heimgekehrte Sohn aus; Er verschweigt
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
daß die,in früheren Jahren übliche Abgabe von Freibier
also, daß der Baron gefallen ist, wird als Sohn Er¬
seitens der Brauereien am 31. Dezember 1914 nicht statt¬ handelt, und erst als er das Herz der Schwester des

ftocfen soll. Auf ihm ruht die Hauptmenge der Steuern
und Abgaben, die Gewerbetreibenden sind die hervor¬

Abonnements
-Einladung
. *

Vergnügungs -Anzeiger.
Neues

Samstag , den 2. Jan ., 4 Uhr: Tischlein deck dich. ,
— 8 Uhr : Wolkenreiter. Monnement A.
!
Sonntag , den 3. Jan ., 4 Uhr : Das Musikanten- j
madel. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Außer Abonnement.

Theater.

Dienstag , den 29. Dez., 8 Uhr : Ein Tag im Paradies.
Abonnement A.
Mittwoch,, den 30. Dez., 4 Uhr : Tischlein deck dich!.
— 8 Uhr : Wolkenreiter. Abonnement A.
Donnerstag , den 31. Dez., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
— 8 Uhr : Ern Tag im Paradies . Abonnement A.
Freitag , den 1. Jan ., 3 14 Uhr : Die 5 Frankfurter.
— 8 Uhr: Ein Tag im Paradies . Außer Abonnement.
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Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß unsere Geschäfts¬
lokalitäten am 31 . ds . Mt *. — der Inventur
wegen — ab 12 Uhr

Stauffer

.

Lott.

«!

« No . 9.

Postscheckkonto Nr . 3 . Girokonto bei der Reichsbank nnd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkasse.

*. — Spareinlagen
-Zinsfuss SV/o

können

in bar,

Kleine

Preise

!

5976

gegründet

Gesellschaft)
Ersparungs -Aoftalt

1622.

ge gründet

1826.

Tägliche Verzinsung z. Zt . 3Vk

Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfenuig -Sparanstalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher.
Expeditionszeit
für
Sparkasse
und HJrsparungsansth
,t
bei der Hauptstelle:
Rene Maiuzerftratze 49 , au alle « Wochen¬
tagen » unuterbrocheu von 8 Uhr Bormittags bis 5 Uhr
Nachmittags , Samstags von 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr
abends.
Unsere Nebenstellen : Battonstraße Nr. 9 (Battonhof
), Wallftraße rkir
. 5,

Eckenheimer Landstraße 47 > Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, MainMmdstraße

auf

5440

Weiteres

230,

geschlossen.

De r Vorstand.

^ ■ Auf Vorposten

Gvntzcv

leisten vortreffliche Dienste die
HM
seit 25 Jahre » bewährten
5269 “

karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
»erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Eparkaffe übernimmt für ihre Sparer und Scheckkundenauch die Zahlung

An» Gteuer « und Abgabe « .

Sparkasse

(Polytechnische

Sparkasse

Postanweisung
, Post Wertsendung
, Postscheck
, Zahl,

durch

Zeitgemäße Operette in 8 Aufzügen von Victor Leon.
Musik von Enterich Kälmän.

Frankfurter

bleiben bis

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellm und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Bororten . — AlterSsparkaffe. — HauSsparkaffen (Sparbüchsen ). — Geschenkbücher
. — Konttollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den Zweigstellen II/V , IV , VII u. IX.

Einzahlungen

Ssü

Einlagen von 50 Pfg . bis Mf . 20 .—, welche tot den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

Renfer.

ÜUftitt.

Paulsplat

Miindelsieliei

Äff

Sparkaffe : Einlagen im Mindestbctrage von Mk. 1.—.
Grsparrrngs -Anstalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen:

Vorstand:

Städtische UN Sparkasse
itttt
fcittiltfit
Hauptstelle:

teJ

8 Uhr

I & nnf a . Verlag der VuchdruckereiI . Kaufmann L Co.,Frankfurt a. M.

etngetr. Genoffensch
. m. b. Haftpfl.

Der

- Theater

Abends

Unsere verehrt.
I
ersuchen wir , das Abonnement auf den ,
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst fntori
zu erneuern,
damit am 1. Januar in der Zustellung keine Unterbrechung {
eintritt .
1

Kockenheirner Uoldsdank
s . fchl« ffe« find.

Schumann

fdiöttec

KnAv«

mit Ladenzimmer und Souterram sofort od.

später z. vermieten

. Leipzigerstr. 24. 611$

Schöne 3 Zimmerwohnung
Per sofort oder 1. Febr. 1915 zu vermieten.
(M . 40.- ). Zu erfr. Kiesstr. 29,2 .St . 6241

5255

Gut erhaltener Militär mautel

Mitteldeutsche

Millionen

Credltbank

gebrauchen sie

gegen

jgjtilutt stturfntu,
welche bessere
Hausarbeit verrichtet, morgens 2 Stunden,
sofort gesucht. Königstr . 79,1 . St . 6240

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

nct - begl. Zeugnisse von Aerzten
und Privaten . „FeinschmeckeudeS
Malz -Extrakt mit Zucker in fester Form " .
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg . zu haben bei:
L. Stump , Leipzigerstr. 35 , E . v. BeauvaiS,
Friefengaffe 2 ; E. FrShling , Bafaltstr 1,
Leipzigerstr. 8 und 62, Nauheimerstr . 6,!
Schloßstr. 6 ; F . Jacob , Kurfürstenplatz;
F Dietrichs .Stern - Apotheke,Kurfürstenplatz.

Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

aller ins Banfefach
einschlagendeu
Geschäfte.
Annahme
von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
l &rrichtung
provisionsfreier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
nnd Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
5439
————— — —
Fachmännischer Rat und Auskünfte.

Empfehlungen

Frankfurt

f alksirasse
No. 34

a. M .»Bockenheim

Telephon
Amt Taunus 1045.

Drucksachen
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».
Roman von C. D r e s se l.
Schon die Reisevorkehrungen regten Traute an,
belebten ihre schlummernde Energie.
„Nur fort, fort, daß ich nit mehr Schöttles ver¬
drießliche Enttäuschung sehen, ihn nit länger belügen
muß, " war der treibende Gedanke, der sie zu selb¬
ständiger Umsicht mahnte , so daß die Ihren sie schließ¬
lich ohne Zagen und Zweifel für ihre Leistungsfähig¬
keit die weite Fahrt antreten lassen konnten.
Die ging ohne Fährnis vonstatten.
Traute weilte nun schon einige Zeit in Königs¬
berg, ein gehätschelter Gast der Familie Hartweg , deren
Eigenheiten und Gewohnheiten sie sich schnell anbequemt hatte.
Möglich, daß der ihr teuer gewordene Name an sich
für sie die Brücke wurde zwischen nord - und süddeutscher
Anschauung und Lebensform , daß alles, was mit ihm
zusammenhing , gewissermaßen einen magischen Zauber
um sie wob, der ihr selbst die übertriebene Pedanterie
des Kanzleirats nicht nur erträglich machte, sondern
fast verklärte. Ja , mit Schauern der Andacht nahm
sie die Anstrengungen des absonderlichen Mannes hin,
dessen Tragikomik ihr . keineswegs lästig auffiel. Er
war ein Kollege dessen, den sie heiß verehrte und
darum ihr heilig. So kam sie tatsächlich mit dem ent¬
weder brummig schweigsamen oder verletzt klagenden
und sarkastisch nörgelnden Hypochonder überraschend
gut aus.
Nu bist stiller und gesetzter geworden . Traut ',"

bei der Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich HI. 1.50

Das Zurückgehen der Franzosen im Elsaß.
Zürich, 29 . Dez. Der-„ Tagesanzeiger" meldet von
der elsässischen Grenze: Die Räumung der elsässischen Ge¬
biete vom Feinde schreitet fort. Oberhalb Markirch auf
der Höhe von St . Die wurden die Franzosen gegen
Geradmer zurückgedrängt. Der Bahnhof von St . LeonHardt, ein wichtiger Stützpunkt für die Franzosen, ist von
den Deutschen besetzt worden. Um diese Stellung wurde
sehr gekämpft. St . Leonhardt liegt auf französischem Boden
und man beherrscht von hier ans die ganzen Vogesen
sowohl nach der deutschen als auch nach der französischen
Seite.
Das vorübergehende Zurückweichen der Oester¬

sucht nicht, das deutsche Fortschreiten zu verhehlen. Die
Russen verteidigen hauptsächlich die kleinen Flüsse Bzura,
Rawka, Pilica und Nida. An verschiedenen Stellen wer¬
den sic durch Sümpfe an ihrer Front unterstützt, die ein
Vordringen der Deutschen sehr erschweren. Bor Krakau sind
die Russen 30 Meilen weiter zurück als in der vergangenen
Woche. Aber wenn die Russen nur imstande bleiben,
Krakau zu bedrohen, dann wäre selbst der Verlust War¬
schaus unwichtig, mit Ausnahme allerdings des morali¬
schen Eindruckes. Die Versuche der Deutschen, die polnische
Hauptstadt einzunehmen, lassen an Wucht nicht nach. Der
deutsche Druck auf das russische Zentrum in Sochaczow
wird immer stärker, während der Versuch, den russischen
Flügel zusammenzubiegen, schon bis an die Pilica gelungen
reicher.
ist. Das fünf Tage dauernde Bombardement von Sochaczow
Berlin,
28 . Dez. Ter militärische Sachverständige hat die meisten Bewohner veranlaßt , nach Warschau zu
der „B. Z. a. M ." schreibt: Wenn auch, das Zurückgehen fliehen, wo sie fast unzurechnungsfähig ankamen
und nicht
der österreichisch
-ungarischen Heeresgruppe in südlicher Rich¬ imstande waren, Fragen zu beantworten.
tung an und für sich unerwünscht ist, so liegt doch«kein
Grund zu Besorgnissen vor. Zunächst muß darauf ge¬
Opfer der Minen.
rechnet werden, daß die Oesterreicher sofort die notwendigen
Mailand,
29 . Sept . Der „Corriere della Sera"
Gegenmaßregeln eingeleitet haben, um wieder einen Um¬ meldet aus London:
schwung der .Lage herbeizuführen. Bis diese wirksam wer¬
den, können sie aber in dem schwierigen und schwer zu lies Ein norwegischer Dampfer, der dritte in dieser Woche,
vorgestern drei
von Searborough entfernt
durchschreitenden Karpathengelände das Vordringen des auf eine Mine und Meilen
sank.
Die
Mannschaft wurde von
Gegners erfolgreich aufhalten. Es ist auch zu berück¬ einem englischen
sichtigen, daß die eigentliche Entscheidung nicht in Ga¬ später sank ein Torpedojäger gerettet. Einige Minuten
englischer Dampfer an derselben Stelle.
lizien, sondern in Westpolen fallen wird. Ist dort der Tie
Bemannung
rettete sich in die Boote. Auch ein hol¬
Gegner entscheidend geschlagen und zum Zurückgehen in
das Landesinnere gezwungen, so wird dadurch, auch' gleich¬ ländischer Dampfer ging dort unter . Bon seiner Besatzung
fanden zwei Mann den Tod. Schließlich stieß, ein dänischer
zeitig das Schicksal von Galizien entschieden. Aus diesen Dumpfer
auf eine Mine . Tie Mannschaft konnte nur
Gründen sind die Nachrichten über das erfolgreiche Bor¬ unter
großen Schwierigkeiten gerettet werden. Englische
schreiten der Verbündeten am Bzura - und Rawka-Abschnitt
Schisse versuchen nun , die Minen aufzusischen. Hierbei
bedeutungsvoller und wichtiger als das Zurückgehen der sind bereits
zwei Schiffe untergegangen.
österreichisch
-ungarischen Truppen in Galizien.

Großes
Hauptquartier
, 29. Dez. Bei Nieu¬
port und südöstlich Ipern gewannen wir in kleineren
Gefechten einigen Boden. Mehrere starke französische An¬
griffe nordöstlich St . Menehould wurden unter schweren
Verlusten für die Franzosen zurückgeschlagen
. Dabei mach¬
ten wir einige hundert Gefangene.
Ein Vorstoß im Bois Brulee westliche Apremont führte
unter Erbeutung von drei Maschinengewehren zur Fortnahme eines französischen Schützengrabens. Französische
Angriffe westliche Sennheim wurden abgewiesen.
In Ostpreußen und Polen rechts der Weichsel keine
Veränderung . Im Bzura - und Rawka-Abschnitt schritten
unsere Angriffe vor. In der Gegend südlich Jnowlodz
wurden starke russische Angriffe zurückgeschlagen.
Oberste Heeresleitung.
Der österreichische Tagesbericht.
Wien, 28 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 28.
Dezember, mittags . Nördliche des Tuklapasses wichen unsere
Truppen den Angriffen der Russen in Stellungen näher
am Karpathenkamme aus . Zwischen Bialla und Dunajec
im Raume nordöstlich! Zakliczyn wurden sehr heftige An¬
griffe des Feindes abgewiesen. Sonst hat sich' auf dem
nordöstlichen Kriegsschauplatz unserer Front nichts Wesent¬
liches ereignet.
Iw . Süden herrscht, von einigen Grenzplänkeleien
abgesehen, vollkommene Ruhe. Die Serben sprengten wieder
Türkische Erfolge.
die Semliner Brücke.
K
o
n
st
a
n
1i
n
o p el , 28. Dez. Nach, glaubwürdigen
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Mitteilungen hat das Seegefecht, von dem die amtliche
v. Hofer, Fel- marsch alleutnant.
Mitteilung sprach, bei Zunguldak stattgefunden. Es heißt,
Die Kämpfe in Flandern.
daß die Russen durch die Versenkung von Schiffen den
Zugang znm Hafen von Zunguldak, der Kohlenstation
Mailand,
29 . Dez. Dem „Sortiere della Sera"
ist, versperren wollten, aber dank der Tapferkeit der oswird aus Paris gemeldet:
manischen
Flotte gelang der Versuch nicht. Man ist hier
Bis jetzt fehlen genauere Nachrichten über die heftigen
Kämpfe dieser Tage. Sicherlich sind aber die beiderseitigen voll Bewunderung über die Tapferkeit und Geschicklichkeit
Anstrengungen groß, da jetzt sogar ein guter Teil der der Offiziere und Mannschaften der osmanischen Kriegs¬
Territorialreserve aus dem Süden zur Front geschickt wird. schiffe, die allein imstande war, den Kampf mit einer so
zahlreichen russischen Flotte aufzunehmen und die Minen¬
Der Nebel, der in den tiefgelegenen Gegenden Flanderns
sehr dicht ist, hindert die Operationen an der Iser , und leger „ Oleg" und „Athos", zwei große, der russischen
auch die Ueberschwemmungen
, die die Belgier zwischen Freiwilligenflotte angehörige Schisse, zum Sinken bringen
Nieuport und Dixmuiden herbeisührten, sind den Bewe¬ konnten. Die amtliche Mitteilung rief in ganz Stambul
gungen außerordentlich hinderlich» Meldungen englischer große Freude hervor, zumal sie nach, den falschen Gerüchten
Korrespondenten zufolge ist die Gegend südlich Nieuport kam, die in diesen Tagen absichtlich verbreitet waren,
gänzlich von der Welt abgeschnitten. Sie ist ein 30 um die Bevölkerung zu entmutigen.
Kilometer langer , 4 Kilometer breiter und 7,5 Zentimeter
Der russische Bericht in englischer Beleuchtung.
tiefer Sumpf . Gleich! hinter dieser Gegend bei Ipern
Amsterdam,
28 . Dez. „Daily Mail " läßt sich
befinden sich in waldiger Gegend die deutschen Lauf¬ von ihrem Korrespondenten
in Petersburg berichten: Das
gräben, die sehr gut verborgen und mit Stahlpanzern
letzte Communique des russischen Generalstabs hat hier
und Drähten geschützt sind.
recht unangenehme Gefühle erweckt
. Der Großfürst ver¬

(24 . Fortsetzung.)

42 . Iahrg.

sagte Nella einmal , „und eigentlich fehlt nur deine

rasche Munterkeit , aber für unseren Papa bist du gerade

so das rechte Fressen. Wenn er irgendwas gelten
läßt , so ist es jungfräuliche Sinnigkeit . - - Na ja, dein
süßes Gesicht ist , wenn auch etwas verblaßt , doch
sonst unverändert geblieben. Kein Wunder , wenn er
da das Nörgeln mal vergißt . Was sollte er auch an
dir auszusetzen haben ?"
Trautle konnte hier einen leisen Seufzer nicht
unterdrücken. Den fing Nella auf.
„Na nu, wo engt's denn noch? Bist du hier nicht
kettenfrei ? Da liegen viele Dutzend Kilometer zwischen
dir und dem trefflichen Mann , den du trotz seines
prallen Geldsacks nicht magst. Brauchst also nicht das
kleinste Küßchen dir abzwingen zu lassen, verdrehst
dafür allen Hartwegs , alt oder jung , den Kopf, bist
Muttis Tochterideal, das sie mir täglich vorhält und
dich mir vergällen müßte, hätte ich selber dich nicht so
schrecklich lieb, also "
»Ach Nella, hör' auf. Gerade die gute Tochter
wird zuletzt Vaters Wunsch erfüllen müssen, denn
meine Verlobung wurde keineswegs ausgehoben. Und
dies Zukunftsdrohen ist's auch, das mich dieser jetzigen
Freiheit nicht restlos froh werden läßt ."
Nella blickte nachdenklich in das schmal gewordene
Gesicht, das sein weiches Pfirsichrot verloren hatte und
fast die kühle Blässe des ihrigen zeigte. „Trautstes
Kind, soll ich dir was sagen, das heißt raten ?"
„Nun ?" fragte Traute hoffnungslos.
„Diese dich schreckende Möglichkeit wäre endgültig
ausgeschlossen, wenn du — ja, wenn du dich ander¬
weitig ernstlich verliebtest und dann entschieden auf '
jenen anderen beständest. Sollte dieser Befreier noch

Die Neutralität der Schweiz.
Basel, 27 . Dez. Wie die Blätter melden, hatte
ein Mitarbeiter des „Petit Parisien " eine Unterredung
mit dem Bundespräsidenten Notta, der u. a. erklärte,
es sei der unerschütterliche Wille der Schweiz, die strengste
Neutralität zu wahren und niemals den geringsten Ein¬
druck von Parteilichkeit irgendwo aufkommen zu lassen.
Notta sagte:
Wir wollen und dürfen nichts anderes sein als Schwei¬
zer. Dieses ist die einzige Haltung , ich. betone es noch^mals , die man von uns erwarten darf, die einzige auch^,
welche den Interessen aller gerecht wird. Woher auch
der Angreifer kommen mag, er wäre für alle Schweizer
ein Feind. Die schweizerische Armee würde unverzüglich
in die Reihen der Feinde des Angreifers treten. Das
können Sie laut verkünden. Ich möchte es aber ebensoi
bestimmt hinzufügen, daß wir in dieser Beziehung gar
keine Befürchtungen hegen. Ueber die Konterbande-Frage
erklärte der Bundespräsident, es sei natürlich! auch beim
besten Willen ausgeschlossen
, solche Lieferungen mit Sicher¬
heit zu verhindern. Es seien aber die schärfsten Maß¬
regeln ergriffen, svdaß auch nicht die geringste Kritik
an der Haltung der Schweiz in dieser Frage gerecht¬
fertigt sei.
gar nicht auf die BUdsläche deiner hiesigen Tage ge¬
treten sein ? Du hast die Wahl zwischen sehr netten
Exemplaren des herrlichen Geschlechts. Da ist mein an¬
sehnlicher Bruder , dann Vetter Heinz. An beiden
hängt wieder ein Schock Freunde , und alle sind sie
bis über die Ohren in meine reizende Rheinland¬
freundin verschossen."
Heftig trat das rote Blut in Trautes Wangen.
Nun glühten sie wieder wie reifer Pfirsichflaum.
„Ah, ah, " jubelte Nella, „so hätte ich recht? Du
hängst ja schon die verräterische Liebesfahne heraus.
Guck mal in den Spiegel ."
Aber schnell war Traute wieder bleich und kühl
geworden . Und gelassen lächelte sie : „Dein Bruder
ist ein lieber Mensch, wir reden gern zusammen, aber
über den Kameradenton geht's nit 'naus . Er soll ja
auch halb und halb versprochen sein. Sagtest du das
nit mal ?"
„Leider. Hättest ein paar Monat ' früher kommen
sollen. Das ist auch, glaube ich, das einzige, was dir
Papa in diesem besonderen Fall vorzuwerfen hat . Na,
Schwamm darüber . Was nicht sein kann, ist nicht.
Familienschwulitäten sind nichts für uns , Papa hat
schon genug mit den Wetterkatastrophen zu tun . Nun
also Vetter Heinz. Der macht dir aber den Hof auf
Leben und Tod . Eigentlich hatte ich ihn als Kur¬
macher gepachtet. Aber ich trete ihn dir großmütig
ab . Hat allerdings ein kleines Fehlerchen. Seine
schönen blauen Augen schielen immer anderswo hin,
als man denkt."
Traute lachte laut . „Den Geck meinst, der beim
Bärble abblitzte ? Ich danke für einen, der auf solchem
Umweg zu mir kommt."

neue polittsche Konflikte herbeiführen. (Nach ber ReuterDie Weihnachtsfeier im Großen Hauptquartier.
Dänische Anerkennung.
vorn 24. Dezember sollte das Abgeordnetenhaus
Meldung
, 28. Dez. In der „Politiken" sch reibt
Die „ Kölnische Zeitung" meldet aus dem Großen inzwischen einen Beschluß zu Gunsten der Regierung ge¬
Kopenhagen
der dänische Schriftsteller Professor Karl Larsen über den Hauptquartier vom 25. Dezember: Die Weihnachtsfeier faßt haben.)
deutschen Militarismus . Er weist auf die in diesem ent¬ im Großen Hauptquartier war ebenso einfach und schlicht
Sturmszenen im japanischen Parlament.
haltenen Kulturmomente hin und fährt dann fort : Unter wie eindrucksvoll. Der Kaiser wollte das Fest inmitten
Basel, 28 . Dez. Nach- einer. Meldung aus Tokio
anderem kann nicht stark genug betont werden, daß das! der Soldaten begehen, die zum Hauptquartier gehören.
Gaben¬
da
Raumes,
im japanischen Parlament vor der Auflösung zu
Bismarcks
es
großen
ist
sehr
Deutschland
eines
Dazu bedurfte es
Moderne Deutschland nicht allein das
stürmischen Szenen gekommen. Die Verteidiger der Inseltische für etwa 960 Personen ausgestellt werden mußten.
und Moltkes ist- sondern auch das Deutschland Kants
Politik gerieten sogar in ein Handgemenge mit den Konund Lichtes, und daß seine Ahnen unter den höchsten Die weite Halle war über und über mit TannengrHr
etwas
Wand
und
Das
Decke
sind.
von
tinentalpolitikern . Der Deputierte Schilbawa, ein frühe¬
, fodaß nirgends
geschmückt
Vertretern des deutschen Geisteslebens zu suchen
schlichten
zum
bis
Kaiser
vom
rer Minister, wurde so zwischen die Bänke gepreßt, daß
Zusammengehörig¬
Jedermann
das
nur
war.
nicht
sehen
hat
zu
deutsche Militärwefen
schwere innere Verletzungen erlitt.
er
Längsrichtung
in
den
an
Platz,
Opferung
und
einen
fand
Landwehrmann
keitsgefühl bedeutend durch die Forderung
Lich¬
mit
Kleine Nachrichten.
des eigenen Lebens, die es an jeden einzelnen, vom ausgestellten Tischen, die in gleichen Abständen
Fürsten bis zum Tagelöhner stellt, vertieft, sondern hat tern geschmückte Bäume trugen. Jeder Offizier und jeder
Dez. Das „ Acht-Uhr-Abendblatt" mel¬
.
29
Wien,
namentlich die ererbten deutschen nationalen Geisteswerte Mann erhielt die gleichen Pfefferkuchen, Aepfel und Nüsse, det aus Bukarest: Nach- Meldungen mehrerer Morgenerhielten
in höchstem Maße popularisiert und anschaulich gemacht, sowie das Bild des Kaisers. Die Mannschaften
blätter finden zwischen Bukarest und Sofia diplomatische
sie unter die wehende nationale Fahne gestellt und verständ¬ außerdem einen Tabakbeutel und Zigarren . An der Stirn¬
Verhandlungen statt, die die Begegnung der Herrscher
eine
davor
errichtet,
seite des Raumes war ein Altar
liche gemacht selbst für den Geringsten und Einfältigsten.
Länder aus rumänischem Gebiete bezwecken.
beider
Das Militärwesen konnte altes deutsches Gold in rollende große Krippe. An den Seilen standen hohe Christtannen.
29 . Dez. Aus Paris wird gemeldet, daß
Rom,
fröhliche
du
o
,
selige
du
Die
„O
:
dient.
Der alte Weihnachtsgesang
Münze umprägen , die der ganzen Nation
Verhandlungen über die Entsendung
diplomatischen
die
Kaiser
Weihnachtszeit" leitete die Feier ein. Sobald der
verschiedenen Völker können dem deutschen Militarismus
fortdauern. Allerdings werde
Hilfsheeres
japanischen
eines
Kamera¬
,
'
Abend
Guten
„
immer
Gruße
sie
dem
mit
müssen
rechnen
die Anwesenden
gegenüber verschieden empfinden,
durch den jetzt be¬
Japans
Intervention
etwaige
eine
Pfar¬
des
Ansprache
den" begrüßt hatte, folgte eine kürze
mit ihm als mit einer Geistesmacht.
verzögert.
Wahlkampf
gonnenen
rers und dann das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht".
Nach der „Tijd" haben die Deutschen die Pulver¬
Englische Eingeständnisse.
Generaloberst v. Plessen dem Kaiser für die
Nachdem
in Caulille bei Hamout (Belgisch-Limburg) unter
Herr
fabrik
:
schreibt
Zeitung"
der
Tie „ Norddeutsche Allgemeine
Bereitung des schönen Festes gedankt hatte, hielt
deutscher Ingenieure wieder in Betrieb gesetzt.
Leitung
jBalfour hielt am 12. Dezember in einer zu Rekrutie¬ Kaiser folgende Ansprache:
werden selbstverständlich für das deutsche
Arbeiten
Rede,
Die
eine
Massenversammlung
veranstalteten
rungszwecken
! In Wehr und Waffen stehen wir Heer betrieben.
„Kameraden
nicht
,
machte
in welcher er das interessante Eingeständnis
hier versammelt, dieses heilige Fest zu feiern, das wir
durch irgend ein Ereignis des Tages, nicht durch irgend
sonst im Frieden zu Hause feiern. Unsere Gedanken
einen besonderen zufälligen Umstand, nicht durch Be¬
schweifen zurück zu den Unsrigen daheim, denen wir
antwortung oder Nichtbeantwortung irgend einer Depesche
29. Dezember.
Gaben danken, die wir heute so reichlich auf
Liefe
zu einer bestimmten Zeit sei dieser Krieg veranlaßt wor¬
sehen. Gott hat es zugelassen, baß
Tischen
unseren
Neu¬
gemeinsame
angekündigte
die
,
bereits
Natur
die
Für
tieferer
—
den, sondern durch Ursachen weit
der Feind uns zwang, dieses Fest hier zu feiern; wir jahrs -Gratulationsanzeige im „ Bockenheimec Anzeiger",
Allmählich durch ein unvermeidliches Geschick zu einer
sind überfallen, wir wehren uns , und das gebe Gott,
deren Ertrag diesmal der Kriegsfürsorge zugewendet wer¬
schrecklichen Tragödie geführt hätten. Es wäre zwar ganz
aus diesem Friedensfest mit unserem Gott für uns
daß
weil
soll, wolle man Anmeldungen im Laufe des Mitt¬
den
richtig, zu sagen, daß, England diesen Krieg führe,
reicher
ein
und für unser Land aus schwerem Kampf
es
Ehre
spätestens bis Donnerstag früh aufgeben, da am
nationale
die
woch
und
Verpflichtungen
vertragliche
auf feindlichem Boden, dem
stehen
Wir
.
erstehe
Sieg
ver¬
zu
und
Donnerstag nur noch die bis 10 Uhr vormittags ein¬
verpflichteten, die Nation zu unterstützen
Feinde die Spitze unseres Schwertes, das Herz unserem laufenden Aufträge berücksichtigt werden können und alle
teidigen, deren Neutralität unter allen Begleitumständen
Gott zugewandt. Wir sprechen es aus, wie es einst später kommenden erst in der nächsten Nummer zur Ver¬
des militärischen Schreckens und der Abscheulichkeit ver¬
der Große Kurfürst getan hat : „In den Staub mit
öffentlichung gelangen.
letzt worden wäre. Die serbische und belgische Tragödie
allen Feinden Deutschlands! Amen."
und
,
Tragödie
größeren
viel
einer
in
feien nur Episoden
— Die Vorträge des Herrn Professors Dr . Hülsen über
Der Kaiser ging dann an den Tischen entlang und „Ausgewählte Kapitel aus der Kunst des alten Frank¬
die in Flandern und Nordfrankreich begangenen Verbrechen
und Mannschaften durch Anspra¬
waren nur Episoden in dem größeren Verbrechen gegen zeichnete viele Offiziere
furt" finden, am 11. Januar n. Js . beginnend, regel¬
aus.
chen
nicht
wäre
Deutschland
.
Montags abends von 7—8 Uhr in der Aula dek
den Aufschwung Deutschlands
mäßig
Weihnachten bei den „Barbaren ".
, Moltkeallee 23, statt. Der Vor¬
zufrieden gewesen mit seiner Macht und seinem wirt¬
Städtischen Gewerbeschule
schaftlichen Gedeihen und hätte all dies für wertlos ge¬
Ein Militärarzt schreibt der „Frkf. Ztg." aus dem tragende ist als der beste Kenner der Frankfurter Kunst
halten ohne die Herrschaft über die ganze zivilisierte Welt. Felde: In den Lazaretten in Dun im nördlichen Ar- bekannt, und gewiß werden viele Freunde der vaterZum Beweise dafür nimmt Balfour seine Zuflucht zu gonner Walde fand am heiligen Abend eine Weihnachts¬ städtischen Kunst die Gelegenheit einer sachgemäßen Ein¬
der in Deutschland erdachten Theorie des Uebermenschen feier statt. Die Verwundeten bekamen alle ein Paket führung in das reiche, interessante Gebiet gerne benützen.
mit Liebesgaben — für die französischen Verwundeten, Karten für sämtliche sechs Vorträge zu 3 Mk. sind in
und des angeblichen Ueberstaates, die jeder internationalen
Verständigung im Wege gestanden hätte. — Wir er¬ die in jeder Beziehung wie unsere eigenen Leute ge¬ den Buchhandlungen von F . B. Auffahrth, Zeil 124,
wähnen diese Auslassung des ehemaligen Führers der pflegt werden, was ärztliche Behandlung , Essen usw>. an- und A. Neumann , Goethestraße 33, zu haben.
konservativen Partei Englands nicht, um mit ihm über belangt, hielt ein Feldgeistlicher unter dem brennenden
— Der Verein der Schlesier Frankfurt a. M ., veran¬
das deutsche Denken zu streiten, von dem er nichts weiß. Weihnachtsbaum eine französische Ansprache. Jeder Fran¬ staltete am 2. Weihnachtsfeiertage eine Unterhaltungs¬
Wir stellen fest, daß er in dem Aufschwung Deutschlands zose empfing auch ein Weihnachtspaket. Die Leute waren feier für die verwundeten Schlesier aus den Frankfurter
feit 1870 die wahre Ursache des deutsch-englischen Krieges darüber so gerührt, daß sie weinten und einzelne den Lazaretten im Hotel Löwenhof, die von über 400 Ver¬
sieht. Es gab in den letzten hundert Jahren nur einen! Pflegerinnen die Hände küßken. Als wir sie zwei Tage
wundeten besucht war. Der Saal war bis auf den letzten
Staat , der den Anspruch der Herrschaft über die zivilisierte daraus in einen Krankenzug luden und sie dabei um¬ Platz gefüllt und viele Gaste konnten aus Platzmangel
Welt erhob. Dieser Staat ist England . Weil das er¬ gebahrt wurden, hüteten sie mit strahlenden Augen sorg¬ dieser schönen Feier nicht beiwohnen. Die Verwundeten
und wurden aus Vereins- und Stiftungsmitteln bewirtet und
starkende Deutschland sich nicht unter den Machtspruch sam ihr Paket mit dem aufgedruckten roten Kreuz
ab¬ jeder bekam außerdem ein sinnreiches, zweckentsprechendes
nicht
ja
es
daß
1914",
frei
Arbeit
„Weihnachten
friedlicher
Inschrift
in
der
Englands beugen, sondern sich
. 'Desgleichen wurden auch die Kinder der Mit¬
entfalten wollte, soll es vernichtet werden. Das ist, der handen komme. Sie wollen, so erklärten sie, von dieser -Geschenk
schrei¬
Frankreich
nach
Angehörigen
Gedanke
ihre
der
an
,
entkleidet
Weihnachtsfeier
Phraseologie
glieder mit Geschenken bedacht. Für den unterhaltenden
üblichen englischen
Teil hatten sich eine Reihe hervorragender Kräfte in un¬
Balfours . Das dürftige Kleid ist Heuchelei. — Ter Nach¬ ben, daß man dort besser über die deutschen „Barbaren"
Bescherung
mit
Feiern
Aehnliche
—
sei.
Partei,
unterrichtet
konservativen
der
Führung
der
eigennütziger Weise zur Verfügung gestellt. Ein Reigen,
folger Balfours in
von Frau Rosenbusch zusammengestellt und von 26 Kin¬
B'onar Law, richtete bekanntlich am 2. August folgenden fanden auch in den Lazaretten in Montmedy, Stenay
statt.
halten
sonstwo
,
ich
und
und
getanzt, sand besonderen Beifall und mußte am
Lansdowne
dern
„Lord
:
Brief an Asquith
unserer
nach
daß
Schluß der Feier wiederholt werden. Verschiedene Lieder,
es für unsere Pflicht, Ihnen zu eröffnen,
Der portugiesische Wirrwarr.
von Frl . G. Staßny , eine „Gavotte" und
vorgetragen
Meinung sowohl als nach der Meinung sämtlicher unserer
28 . Dez. lieber die Vorgänge in der die „Blaue Donau " von Strauß , getanzt von den Fräu¬
Berlin,
Gelegenheit
befragen
zu
Kollegen, welche wir darüber
portugiesischen Kammer meldet man aus Madrid vom leins H. und B . Wernecke
, die Frl . L. Friederich am
hatten , es für die Ehre und Sicherheit des Bereinigten
Dezember: Nachdem das neue Ministerium die Er¬ Klavier begleitete, fanden eine überaus dankbare Auf¬
16.
zögerten,
wir
falls
würde,
sein
Königreiches verhängnisvoll
klärung über sein Regierungsprogramm betreffend Teil¬
",
Frankreich und Rußland in dem gegenwärtigen Augen¬ nahme' an dem europäischen Krieg bezw. Verteidigung nahme. Ein vaterländisches Lustspiel „Firma Germania
äußerst
diese
beschloß
Vereins,
Re¬
des
der
Mitgliedern
Zaudern
von
ohne
gespielt
bieten
Wir
.
unterstützen
zu
blick
des portugiesischen Gebietes und Erfüllung der Vertragsschöne, von schlesischer Heimatsliebe durchwehte Feier.
gierung unsere volle Unterstützung bei allen Maßnahmen
Pflichten gegen England abgegeben hatte, gab die Mehr¬
an, welche sie zu diesem Zwecke für erforderlich halten heit der Parteiführer beider Kammern ihrer Mißbilligung
— Finder - und Bergelohn. Abgesehen von den Be¬
sollte. Hochachtungsvoll Bonar Law." Also auch er, der Ausdruck. Angebliche beabsichtigt die Regierung, eine ge¬ stimmungen über die Finderlöhne für die Etappen- Sammeldiesen Brief jüngst in einer Versammlung mitteilte, gesteht heime Sitzung beider Kammern herbeizusühren, um darin
kompagnien sind unter Aufhebung der sonstigen, bisher
Neutra¬
belgischen
dev
Schutz
von Finderlöhnen ergangenen Be¬
der
nicht
offen zu, daß.
zu dieser Niederlage Stellung zu nehmen. Man be¬ über die Gewährung
lität , sondern das Interesse Englands diesen Krieg be¬ fürchtet, eine Teilnahme Portugals an dem Kriege werde stimmungen an Finderlohn für Bekleidungs- und Ausgründet habe.
Die einmal stillstehende Dienstuhr rief ihn
Da ritz Rella die Hellen Augen weit auf. „Herr¬ ! Uche Wege. aus
dem Wirbel wilder Phantasiesprünge,
zurück
nicht
Gesicht.
„Was du sagst. Allerdings , er erzählte mir von
gott, Traut ', jetzt hast du aber 'nen Brand im
eher in die Tiefen menschlichen Erdenwallens
immer
die
seiner verunglückten Rheinfahrt , und ich habe mich an
Moselblümchen¬
süße
das
gar
und
ganz
Bist wieder
gingen als auf die freie, stolze Höhe.
seiner Lohgerbermiene geweidet. Schadenfreude ist die
bild. Sei nicht bös, Mariellchen, ich mein's doch nur
irgendwelcher
sagt
,
Daß sein äußerer Lebenslauf gewissermaßen den
Iammerwelt
dieser
reinste Freude in
dir. Gib mir rasch einen richtigen Ver¬
mir
gut
so
erreicht hatte , war eine unabwendbare
Stagnierpunkt
herrliche
meine
Pessimist, und da habe ich's ihm nachempfunden , wenn¬
für
haben
ich
muß
söhnungsschmatz, den
zu¬
ganz
die ihn kaum noch quälte , mit der er
,
Tagen
jungen
Notwendigkeit
meinen
mit
sonst
ich
schon
Entdeckung."
sich abgefunden hatte , kraft jener philosophischen Ruhe,
frieden bin."
Die aber stürmte erglühend aus dem Zimmer.
die immer ein starker Wesenszug in ihm gewesen war.
du
,
„Und den Sausewind hast uns anhängen wollen?
Trautle
„Mein
Nella lächelte hinter ihr drein.
Die Gewißheit , wenn auch ein kleines, so doch un¬
."
das
Schöne Freundschaft
in Rosen stehen. Ein Madel wie du
hoch
noch
sollst
zu
nicht
ja
entbehrliches Glied im Kettenring der Staatsmaschine
„Kind, nimm 's nicht tragisch, ihr seid
gehört in einen blühenden Garten . Und ich glaube,
da¬
ich
daß
nicht,
du
weißt
sein, verleiht immerhin einige Genugtuung , denn
Und
zu
.
die
in
gekommen
Schaden
den Schlüssel dazu hat mir jetzt ein guter Zufall
ihn
,
schickte
dir
zu
Vetter
selbst die enge Geschlossenheit solcher Kette vermag ein
mals , als ich meinen flotten
Hand gegeben."
Triebrad von Wichtigkeit zu bewegen, und jede Pflicht¬
dir zugleich als Leichtfuß schilderte, dich. ehrlich vor
warnte?
Eigenschaften
erfüllung gibt Eigenwert und stärkt die Selbstachtung.
erfreulichen
seinen weniger
Dem nassen , kühlen Sommer , dem sturmkalten
Was ihn beunruhigte , verstimmte, lag auf anderem
Trotzdem, sooft ich selber mich über ihn ärgere , ich Herbst mit seinen Regenböen war ein ebenso regel¬
Mensch
schlechter
Ein
Felde.
gut.
er¬
verwandtschaftlich
bin ihm
widriger Winter gefolgt. Feuchte Nebelschwaden
Bruder Heinz nämlich wälzte wieder einmal nach
ist er nicht, nur reichlich bequem und genußsüchtig. Man
fast Land und Leute mit ihrem ungesunden
stickten
Gewohnheit den Stein seines Fiaskos , das
beliebter
keine
war
Frost
muß ihn nehmen , wie er ist. Auch solche gedankenlosen
Brodem ; von frischem, klingenden
deiner
Und
werden.
Reinfalls bei Weylands , ihm auf den Acker,
seines
verbraucht
heißt
Lebendränger müssen
Rede . Man stöhnte über die abnorme Witterung und
Würfe nachgerade zu türmen begannen.
diese
sich
allwo
im
sie
das
,
Niedergeschlagenheit empfahl ich jetzt den lebenslustigen
Krankheiten
von
Heer
das
mehr noch über
zu
Hast war er seinerzeit nach Königs¬
nicht
zorniger
ja
In
ihn
Brauchst
.
Medizin
als
Heinz quasi
Gefolge hatte.
, ärgerlich enttäuscht über die am
?"
wie
,
zurückgefahren
berg
nehmen . Also deshalb keine Feindschaft
Ja , alle Welt war krank, oder zum mindesten von
, die Felix, der ihnen Geld,
Ferien
verbrachten
Rhein
Handel
„Gott bewahre , nit wegen dem," lächelte Traute
auch
der
unter
einer nervösen Unlust befallen,
geopfert, nun statt eines
Arbeitsstimmung
und
Zeit
versöhnt.
und Wandel Einbuße erlitt.
^
.
eintrugen
Vorwürfe
gar
Dankes
der
von
„Aber daß er nicht mal deiner kleinen Schwester
Hartweg
Felix
auch
wurde
vielen
Unter
's nichts gewor¬
war
Perlenfischerei
der
mit
sein!
,
zu
Nein
Siegfried
wahrer
ein
sich
dünkt
und
,
kräf¬
imponierte
herrschenden Influenza befallen, die selbst seiner
was beißt da
—
,
natürlich
Wetter
neben
er
miserable
daß
Das
,
den.
vorstellen
Ja , man kann sich's schwer
tigen Konstitution zu schaffen machte. Der Arzt emp¬ an ? Eine letzte Angel hätte er noch gelegt. Wenn er
protestierte,
solchem würdevollen , ernsten Bruder groß wurde . Der
hiergegen
fahl Bettruhe an . Als Felix
nicht^oon allen guten Geistern verlassen wäre , müsse sich
Felix steckt nun zwar ein bißchen stark in steifleinener
mußte er sich zum mindesten einige Tage Zimmerhast
die gewisse Perle daran verfangen.
Langweiligkeit , ich erzählte dir schon."
lassen.
gefallen
und Arbeitsrast
Allein, die Perle blieb in ihrer Muschel, will sagen
ein
hatte
„Langweilig ?" Trautes Gesicht flammte jetzt. ,
Aber diese aufgezwungene Hausruhe
das.
, dunklen Schweigen.
ihm
absolutem
in
geziemt
so
ist,
„Wenn Herr Hartweg ernst
Janusgesicht . Wohl linderte sie Hustenbeschwerden und
(Fortsetzung folgt .)
untaug¬
Gedanken
die
Ein stolzer, schneidiger Mensch ist's, man steht's ihm
dagegen
sonstige Gebreste, führte
oleick an."

Lokal- Nachrichten.

heim und Geheimrat Schenk-Darmstadt. T rs abschließende der Postagenturen und Posthilfsstellen, ja sogar auch die
rüstungsstücke sowie für scharfe Patronen und für Teile ( Urteil liegt jetzt vor. Während ein H«rr bit Ursache Landbriefträger auf den Bestellgängen Beiträge für die
btx verschossenen Munition einschließlich der Bergungs¬
auf die Tintenkrankheit zurückführt, sprachen sich die übrigen Nationalstiftung vom Publikum entgegennehmen.
kosten fortan zu gewähren: 1. für sortiertes Messing, Gutachter dahin aus, daß die Erscheinung in den Früh¬
Kupfer, Bronze, Aluminium , Zink, Blei sowie für JnDem tapfeeerr General.
kanteriemunition für das Kilo 25 Pfg ., 2. für Eisen lingsfrösten von 1908 und der laugen Trockenzeit von
Still¬
erfreulicher
ein
ist
Nunmehr
ist.
suchen
zu
1911
Heil Dir General-Feldmarschall,
mit anhaftenden anderen Metallen (Artilleriesprengstücke) stand in dem Absterben eingetreten. Professor Falck
In Deutschlands 'Gauen überall.
kür das Kilo 3 Pfg ., 3. für Eisen ohne anhaftende andere
Professor Weber haben auch neuerdings noch
Nimm unfern Dank — wir bitten sehr.
Metalle für das Wo 1 Pfg ., 4. für alles übrige (Be¬ uno
angestellt. Das Gutachten hierüber
Untersuchungen
Dein Name macht den Deutschen Ehr '.
kleidung, blanke- und Handfeuerwaffen, Ausrüstungsstücke
ist durch die Wiesbadener Regierung dem preußischen
Er wird auch immer sortbestehen,
jeder Art ) für das Kilo 15 Pfg ., 5. für Gew und Wert¬ Ministerium
mit dem Ersuchen vorgelegt worden, auch
Niemals wird er untergehen.
sachen ohne Rücksicht auf die Höhe 5 vom Hundert des staatlicherseits die für den Taunus , wie für alle Gebiete
Lei deutschen Völkern, jung und alt
Betrages oder des Abschätzungswertes; 6. für einzelne, be¬ mit Kastanienpflanzungen so wichtige Frage studieren zu
Ungeschwächt der Ruf erschallt:
sonders wertvolle und schwer oder gefährlich zu bergende lassen. Zu den Kosten der Untersuchung im Taunus
kuhm und Ehr ' sei Dir geweiht,
Gegenstände (Feldstecher, Fernrohre, kunstvolle Apparate, stellte Herr von Guaita 1000 Mark zur Verfügung.
Gott schütze Dich zu jeder Zeit.
dem
nach
Wagen, Maschinengewehre, Pferde, Vieh) je
W. Langbein.
28 . Dez. Auf
- Buchschlag,
— Sprendlingen
Werte des Stückes und nach der Schwierigkeit seiner Ber¬
einer
in
vormittag
heute
entgleisten
Station
hiesigen
der
7.
;
Abschätzungswertes
des
Hundert
vom
gung 5—7
Scharfe Artilleriemunition (Blindgänger) soll wegen der Weiche mehrere Wagen eines Güterzuges. Sie stürzten
um und versperrten die Häuptgleise der Frankfurt —Darm¬
Unfallsgefahr von Unberufenen nicht berührt werden. Für
Neues Theater.
städter Strecke mehrere Stunden für den Durchgangsver¬
ein
wird
Fundstelle
der
Angabe
sichere
und
Bezeichnung
30. Dez., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
den
,
Mittwoch,
kehr. Der Betrieb wurde bis ;ur Aufgleisung der Wagen
Lohn von 50 Pfg . für jede Fundstelle gewährt. Für
Abonnement A.
Wolkenreiter.
:
Uhr
8
—
erhalten.
die Etappen-Sammelkompagnien regelt ihre Dienstanwei¬ eingleisig aufrecht
Donnerstag , den 31. Dez., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
aus
,
Versuch
dem
Bei
Dez.
.
28
Eschborn,
—
erhalten
sung die Finderlöhne. Sonstige Militärpersonen
— 8 Uhr : Mn Tag im Paradies . Abonnement A.
Vio Mger Sätze, wenn durch ein Zeugnis ihrer Dienstvor¬ einem noch fahrenden Zuge äbzuspringen, stürzte der 40Freitag , den 1. Fan ., 31/2 Uhr : Die 5 Frankfurt.
gesetzten dargetan wird, daß sie durch das Aufsammeln jährige Zimmerer Friedrich Herrmann ab und wurde über¬ — 8 Uhr : Ein Tag im Paradies . Außer Abonnement.
Verletzungen.
seinen
Zeit
kurzer
nach
erlag
Er
fahren.
ihre Dienstobliegenheiten nicht versäumt haben. Diese Be¬
, den 2. Jan ., 4 Uhr : Tischlein deck dich.
28 . Dez. Der Scherenschleifer — 8Samstag
— Mainaschaff,
stimmungen sind mit rückwirkenderKraft für alle noch
Abonnement A.
Wolkenreiter.
:
Uhr
nicht erledigten Ansprüche auf Berge- und Finderlohn Denck ermordete seinen Hausgenossen, den taubstummen Ar¬
., 4 Uhr : Das MusikantenJan
3.
den
,
Sonntag
maßgebend. Zu Abweichungen ist die Genehmigung des beiter Bieber aus Eifersucht durch! mehrere Stich!e ins Herz. mädel. — 8 Uhr : Wolkenreiter. Außer Abonnement.
Kriegsministeriums einzuholen. Zum Absuchen von Der Tater , gegen den eine Untersuchung wegen Blut¬
Schlachtfeldern nach dem Kriegsleitungsgefetzegegen Löhn schande schwebt, wurde verhaftet und dem Aschafsenburger
herangezogene Inländer oder zu dieser Arbeit mit oder Gericht zugeführt.
ohne Lohn befohlene Angehörige feindlicher Staaten haben
— Aschaffen bürg, 28 . Dez. In der Sonntag¬ m
auf Finder- und Bergelohn keinen Anspruch. Es bleibt nacht wurde dem Metzger Hock durch einen Einbruch eine
jedoch dem Ermessen des zuständigen Etappenkomman¬ bedeutende Summe Geldes gestohlen. Ms Täter wurde
Nenbestelluuge« auf den „Bockenheimer Anzeiger"
deurs , im Notfälle auch der unmittelbaren militärischen der Maschinenführer Geis aus Rothenbuch verhaftet, der
werde» eutgeqengeuommeobei allen Postämter« ; für
Leiter der Aufsuchungsarbeiten überlassen, den Arbeitern gestand, alle in den letzten Tagen hier vorgekommenen
Bockenheim bei der Expedition, L-eip *fgerstr . 17,
bis zu ein Zehntel des zugelassenen Berge- und Finder¬ Einbrüche verübt zu haben. Bei Geis fand sich nur
sowie von den Bringern des Blattes.
vollen
die
lohnes zu gewähren. Ausnahmsweise sollen
noch wenig Geld ; das übrige hatte er bereits ver¬
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
Finderlöhne den Militär - und Zivilpersonen gewährt wer¬ jubelt.
nachmittags <mit Ausnahme der Soun - nnd Feiertage)
den, die bis zum 5. Januar 1915 derartige in ihrer
ansässiger
hier
Ein
Dez.
.
28
— Kelsterbach,
«nd bietet feinen Lesern stets rasche nnd tendenzVerwahrung befindlichen Waffen, Bekleidungs- und Aus¬ Landsturmmann hat sich in Darmstadt, wo er im Quartier
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebieten
rüstungsstücke und Munitionsteile an die Polizei- oder lag, in einem Anfall geistiger Umnachtung erschossen. oes öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
Militärbehörden abliefern, wozu hiermit Aufforderung er¬ Der Lebensmüde hinterläßt eine Witwe mit zwei Kin¬
lokalen Borkommniffe.
dern.
geht.
Die Beröffentlichnng der amtlichen Anzeige«,
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
28 . Dez. Der „ Nationalstiftung für
— Berlin,
(Eingesandt.) Es ist wohl mit Recht anzunehmen,
heriger Weise.
daß am kommenden Neujahrstage auch die sogenannten die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen" hat die
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Neujahrstrinkgelder erheblich eingeschränkt werden. An frei¬ Reichs-Postverwaltung, ihre Mitwirkung dadurch geliehen,
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Sorge
willigen Spenden ist seit Beginn des Krieges bereits so¬ daß sie sämtliche Postanstalten des Reichs-Postgebiets in
getragen.
viel zur Linderung wirklicher Not geleistet worden und dankenswerter Weise zur Annahme von Spenden für die
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
wird auch für die Folge angebracht sein, daß es nicht Stiftung ermächtigte. Bisher sind durch die Postanstalten
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnugsblatt"
zu verstehen wäre, wenn manche Gewerbe, deren Ein¬ rund 868 000 Mark an den Schatzmeister der Stiftung ab¬
gratis beigegebe«.
kommen gesichert dasteht, diese Gelegenheit wahrnehmen geführt worden. Einen weiteren erfreulichen Zuwachs ha¬
Expedition , Leipzigerstraße 17.
jä Die
würden, neben dem Arbeitslohn einen besonderen Zuschuß ben die Stiftungsmittel vor kurzem erfahren, indem der
einzuheimsen. Die städtische Verwaltung hat ihren Be¬ Nationalstiftung von dem „Ausschuß der Kriegsspende von
diensteten schon seit Jahren die Neujahrsfammlungen un¬ Angehörigen der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung"
, daß Schorn¬ aus den von den Berufs genossen gespendeten Beiträgen
tersagt. Da ist es eigentlich selbstverständlich
steinfeger und Trottoirreiniger von der bisherigen Ge¬ die Summe von 100 000 Mk. überwiesen worden ist.
- Ein Bockenheimer.
pflogenheit ablassen.
Mit Rücksicht auf den guten Zweck der Stiftung —
Versorgung der Hinterbliebenen unserer tapferen Krieger
Abends 8 Uhr
— ist zu wünschen, daß ihr die Teilnahme weiter Kreise
Vermischte
der Bevölkerung auch- fernerhin erhalten bleibt. Eine
Gold gab ich für
28 . Dez. Seit dem Fahre 1911 günstige Gelegenheit zu solcher Betätigung dürfte das
— Cronberg,
Zeitgemäße Operette in 8 Aufzügen von Victor Leon.
wurden die weitbekannten Edelkastanienhaine Cronbergs bevorstehende Neujahrsfest bieten, indem die für die Ab¬
Musik von Emericb Kälmän.
5976
uno der Umgebung durch ein massenhaftes Absterben der lösung von Neujahrsglückwünschen und Geschenken bestimm¬
Kleine Preise !
Um¬
ausgedehntem
möglichst
in
diesmal
Bäume aufs schwerste gefährdet. Die Stadt betraute mit ten Geldbeträge
der Untersuchung der rätselhaften Erscheinung eine An¬ fange der Nationalstiftung zugewendet werden. Zur
zahl Fachgelehrter, wie Prof . Falck-Münden, Prof . Weber- Einzahlung der Beträge ist überall bequeme Gelegenheit Für die Redaktion verantw ortsich F. Kaufmann in Frankfurt a. M.
F . Kaufmann& To., Frankfurt a. M«
Gießen, Oberförster Kruüne-Heidelberg, Dr . Laster-Geisen¬ vorhanden, da nicht nur alle Postanstalten einschließlich *Snvtd u. vertag der Buchdruckerei

vergnügttngs -Snzeiger.

-Einladung.
Abonnements

-Theater

Schumann

Nachrichten.

Fifür die vielfachen

Eisen!

, welche uns anläßlich des
Beweise der Teilnahme

Kockercheimer

, Schwester
, Urgroßmutter
Hinscheidens unserer unvergeßlichen Mutter, Großmutter
und Tante

Frau Elise

sind, sowie für die trostreichen Worte des Herrn Pfarrer Siebert,
und für die zahlreichen Blumenspenden sagen wir unseren herzlichen Dank.

geworden

Elberfeld,

den

Hinterbliebenen.

I

liefert

Glückwunschkarten
in einfacher bis elegantester Ausführung
bei billigster Berechnung

Buchdruckerei F .Kaufmann &CTelephon : Amt Taunus Nr. 4165

Leipzigerstrasse 17

Gut erhaltener Militärmantel
od. für Artillerie von Einjährigen zu kaufen
. 24. 6113 gesucht. Näh . JuliuSstr. 8, part. 6242
späterz. vermiete « . Leipzigerstr
mit Ladenzimmer und

Souterrain

Stansfer .
Portemonnaie mit zirka 70 Mk. Inhalt von j
Leipzigerstraße 26 bis zur Warte. Gegen
J
gute Belohnung abzugeben im Kaffehaus
6250 !
Bender, Leipzigerstraße 26.

I . d . ST. B . Hilz nnd Kinder.

Zu Neujahr 1915

Der Borst- »»:

„ « i. , .. p...

Renser.

Sott .

Verloren : Am Sonntag Abend ein \ Unabhängige Monatsrate oder Mädchen
. 5, part. 6248
g?sucht. Kurfürstenstr
T
Ordeml
jüngere
. 14. 6247
f I . Seligman « , Leipzigerstr

29. Dezember 1914.

Die trauernden

6239

, daß unsere GeschäftsWir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis
ad 12 Uhr
wegen—
Inventur
der
—
lokalitäten am 31. d». Mt ».

Hilz

geh . Steinbach

Frkft.a. M.-West,

Uolksimnk

. m. b. Haftpfl.
eingetr.Genofsenfch

°W
Monatsfrau

Unabhängige
reinliche Fra « oder Mädchen , die
für einige
oder zuverlässiges
, zur Führnug
zu Häufe schlafen kann
bei 2 Personen. Stunden am Bor- und Nachmittag gefncht.
des Haushaltes
6249 Näheres Rohmerplatz 19 , 3. Stock,
.
Wildungerstraße 21, 1. Stock
6260
).
(9—12 Uhr vormittags
CD fi
, saubere
Unabhängige
MIH
vor- u. nachmittags
Stunden
paar
ein
für
©
M CO
2tz
fi gesucht. Sophienstr
27, 2. St . 6253
.
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Ueubair.

mit allem
5 Jimmerrvohnnng
Komfort der Neuzeit sofort z«
vermiete « . Leipzigerstr . 45 b. Näh.
Leipzigerstr . 17, Bäckerei Kirschner.

sofort

(Fortsetzung

.)
umstehend

Zwei 3 Zimmerwohnungen
, neu herge¬
2 Zimmerwohnnng 28 Mk. an er¬
Kleine Mansardenwohnung zu vermieten.
richtet, Preis Mk. 32.— und 38.—, per wachsene Familie zu vermieten
. Schönhof¬ Mühlgaffe 22. _
5794
.
5516
sofort oder später zu vermieten
. Näheres straße 14, 2. Stock, Becker
Adalbertstraße 10,
Mansardenwohnung an kl. Familie
Am
Weingarten
14,
Schlosserei
.
5584
5 Zimmerwohnung im2. St . zu verm. 5737
z. verm. Nauheimerstr
Diemelstraße 8.
. 26.
5788
Basaltstraße 42 , 2 . Stock.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
1 Zimmerwohnung
m. Zubehör
Schöne 5 Zimmerwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. im 1. Stock sofort zu vermieten
. Näheres anSchöne
1—2 ruhige Leute zu vermiet. Zu erst.
nebst Zubehör zum 1. April zu vermieten. Näheres daselbst1. Stock links.
5604 Schleusenstraße 16, part.
5549
Näheres Caffelerstraße 13, 1. Stock am
Homburgerstr
. 11, 1. St . r._
5863
Große 3 Zimmerwoh
. m. Badu. Zubeh.
2 und 3 Zimmerwohnungen
, mit oder
Bahnhof (West).
6254
Ein
kleines
Hänschen
z. verm. Näh. Wurmbachstr
. 8,1 . St . r. 5628 ohne Werkstätten zu vermieten
. Ginnheimer
. Fritzlarei>
5619 mit etwas Garten zu vermieten
4L
Schöne 3 Zimmerwohnnng1. Stock mit Landstraße 19.
straße
24,
Näheres
Nr.
26._
5929
Bad und Zubehör in ruhigem Hause sofort
2 Zimmerwohnung im Seitenbau, Preis
Sophieustraße 97 , S Stock
zu vermieten
Schöne Mansardenwohnung
. Keine Doppelwohng
. Kau- 28 Mk-, zu verm. Hersfelderstr.4. 5620
zu
4 Zimmerwohnung
, Balkon, Mansarde rc. fungerstr. 8. Zu erfr. Kleine Seestr. 8. 5638
verm
.
Jordanstr.
45,
im Papierladen. 597fr
schöne 2 Zimmerwohnung mit Uebersofort zu vermieten
.
_
3945
2 Zimmer im 1. Stock, für Büro
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock nahme von etwas Hausarbeit sofort zu
Kleine4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬ mit Bad, Erker, Veranda, Mansarde,
geeignet
, z. verm Königstr. 85,3 . St . 6140
vermieten
. Näh. Landgrafenstr
. 3 part. 8629
mieten. Große Seestraße 40.
5188 sofort zu vermieten
. Näheres Markgrafen¬
Kalkstraße 104 . 1 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit' Bad und straße 15«., parterre rechts.
5641 Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten. mit Zubehör, auch eine Mansarde mit KochZubehör an ruhige Leute sofort preis¬
3 Zimmerwohnnng nebst Zubehör zu Näh. Ederstraße6, 1. Stock.
5630 ofen zu vermiet. Näh. 1. St . b.Henkel.6147
wert zu vermieten
. Näheres Landgrafen¬ vermieten
. Falkstr. 110, bei Raab, II . 5681
1 großes Zimmer mit Küche(Dachstuhl)
Große moderne2 Zimmerwohnung mit
straße 41, 1. Stock.
_
5256
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Bad, Heizung und Zubehör alsbald zu und Keller an einzelne Leute für 20 Mk.
4 Zimmer « nd Zubehör Per Zu erfr. Göbenstr. 6, 3. St . rechts. 5684 vermieten
. Große Seestraße 48.
5645 zu vermiet W ldungerstr. 25, part. 6148
sofort im 2 . Stock zu vermiete » .
1 Zimmer und Küche zum1. Januar
Schöne
3
Zimmerwohnung
m.
Küche
und
2 schöne Mansardenzimmer mrt Küche
Wildungerstraße 21 .
5258
zu vermieten
. Juliusstr . 18,1 . St . 6180
Zubehör sof. zu verm. Göbenstr. 22. 5685 sofort zu vermieten
.
Göbenstr
.
22.
5686
4 Zimmerwohvuug
Kausnugerstraße
14 . 1 Zimmer mit
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Mansardewohnung , 2 Zimm., Küche
unter günstigen Bedingungen sofort zu ver¬
Küche
und
Keller
im
4.
Stock
an Leute ohne
allem
Zubehör
per
sofort
zu
vermieten.
und Keller für monatl. Mk. 18.-^ zu verm.
mieten. Näheres Adalbertstraße 60, pt. 5416
Kinder
zu
vermiet
,
auf
Anfang
Januar
. 6181
Grempstraße
28.
5692
Homburgerstraße 28._
5751
Steiumetzstratze 24 , Part.
Schöne
Mansardenwohnung
Schöne
3
Zimmerwohnung pro Monat
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör
4 Zimmerwohnung nebst Zubehör
. Zu erfr.
5778 1 Zimmer und Küche zu vermieten
sofort zu vermieten.
_
5511 M. 35.— sofortzu verm. Werderstr.6, p. z. verm. Falkstr. 89, im Laden.
Wurmbachstraße4. 1. St . rechts.
6182
Zu erfr. Leipzigerstr
. 4, im Laden.
5771
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Leipzigerstraße 58.
Bredowstraße 14.
Große moderne 2 Zimmerwoh.
Friesengaffe4, 1. Stock.
5820
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad und
1Zimmerwohnung
, Bleichplatz
, Trockenboden
im
Neubau
zum1.
Januar
oder
früher
zu
Balkon sofort zu vermieten.
2 Zimmer mit Küche
_
5544
, Kammer und Keller zum 1. Januar oder später zu vermieten.
vermieten
. Näheres Rohmerstraße6 oder sofort billig zu vermieten
. Rödelheimer- Zu erfragen bei Kirschner
Schöne 4 Zimmerwohnung billig zu
, 1. Stock. 6186
5853 straße 25, Werkstätte
.
5903
vermieten an ruhige Leute. Leipziger- 4, part. Telefon H nfa 4693.
Kleine Wohnung zu vermiete » .
2 Zimmerwohnnng
straße 43, 2. Stock._
Schöne Mansardenwohnung
5637 mit Schöne
, 2 Zimmer,
Bad sofort oder später zu vermieten.
Grempstraße
1._
6187
Küche
, Alkoveü und sonstigem Zubehör
Helle sonnige
4 ZimmerwohnungSchloßstraße 74.
5925 sofort
1
Zimmerwohnung
zu
vermiete
«.
oder später an ruhige Leute z. verm.
Nähe der Warte sofort zu vermieten.
6246
Schöne3 Zimmerwohnnng so fort od. später Falkstr. 103, parterre bei Niedling. 5927 Grempstraße 29, Laden.
«lemensstr. 21, I . St .
5770
(Pr .40M .) z.verm. Kiesstr. 29, I .St . 5939
UV
Die WshnungSanzeißM erscheinen alle
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne große 4 Zimmerwohnung
DienSrag u. Freitag, die Anzeigm über SeschäfASchöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres Leipzigerstraße 88.
mit Balkon und Veranda sofort oder
6016 lokale
und Zimmer am Mittwock und GamStag
5967
später zu vermieten
. Näheres Sophien- Leipzigerstraße 98, 1. Stock.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
straße 29, parterre._
Zu erfr. Adalbertstr
. 56, bei Schuttes. 6017
6010
mit
Zubehör zu vermieten
. Näheres part.
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
Leipzigerstraße
5« , S. Stock.
5970 2
Zubehör , im 3. Stock, zu vermieten. Rödelheimerlandstraße 88.
Zimmer mit Bad und Zubehör sofort
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. zu vermieten
. Näheres 3. St . lks. 6062
Königstraße 85, 3. St._
6139
Leipzigerstnaße 43 , 2. Stock.
6011
Schöne große 4 Zimmerwohnnng
2 Zimmerwohnnng nebst Zub. nahe d.
m. all. Zubeh. z. verm. Adalbertstr
. 29. 6176
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Warte zu verm. Falkstraße 19.
6101
Adalbertstraße
67, Bürkle.
6012
4 Zimmerwohnnng mit Bad im
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1. Stock sofort zu vermieten
. Falkstraße 39.
3 Zimmerwohnung mit Küche und Keller Kreuznacherstr
. 34. Zu erfr. 3. St . 6102
empfehlen wir:
Näheres bei Jakob Schütz , Dreieich- billig zu verm. Leipzigerstraße 11. 6013
Schöne
2
Zimmerwohnung
zu vermieten.
straße 10, 1. Stock.
6177
Frieseugafse 8 , 1. St . Geräumige Ohmstraße 22, 2. Stock rechts.
6103
4 Z .-W . m. Badu. Zubehör. Sophienstr. 3 Zimmerwohnung sofort zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnnng mit
nächit Palmengart. Preis 700 M . z. 1.April R8h. im Hause bei Frau Paproth. 6014
Arrac, Rum, Ananas, Portugiesen
Bad
und Zubehör im 1. Stock zu vermiet.
o. früh. All. Näh.z.erfr. Falkstr
.52,pt. 6255
Schöne Wohnung3 Zimmer mit Zub. Näheres Schönhofstr
. 22, part. lks. 6141
\ Fl. M. l .»0 V« Fl. M. 1.zu verm. Näh. Nauheime str. 19, p. l. 6015
8 Ir mmm#+
Schöne 2 Zimmerwohnnng,
Fasson -Rum Vi Ltr* 1.70
*■}*»U5>
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. 1. Etage, zu vermieten
. Rödelheimerland¬
Prachtvolle2 Zimmerwohnnng
mit Näh Am Weingarten 15, part. r.
.
6029 straße 30, Schuhgeschäft
6143
Va Ltr . JL 0 .63, 0.73, 0.85
Dampfheizung
, Warmwasserversorgung rc.
Echter
2 Zimmerwohnung mit Küche und Keller
3 Zimmerwohnung mit oalkon und Bad
preiswert sofort oder spater zu vermieten,
. Gr . Seestraße 16. 6144
. Jordanstraße 52.
6032 zu vermieten
Rum de Jamaica A
^ J.«
im Neubau Leipzigerstraße 45 e, Ecke Kur¬ zu vermieten
Leipzigerstraße
100
6145
fürstenstraße
. Näh. bei Nawratzkt& Co. 4907
Schöne2 Zimmerwohnnng
m. Bad
Arrac de Batavia Ij1F**** H°
2 Zimmerwohnung und Küche, Mk. 25.—
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, und Zubehör sofort oder später zu p. Mon , z. verm. Näh. bei Stüber im 3. St.
Arrac -Verschnitt %fi . jl 1.35
. Schloßstraße 75, 2. St . 6091
Balkon zu verm. Näh. Falkstr. 89. 4908 vermieten
Schöne 2 Zimmerwohnung zum1. Jan.
Zu
2 Zimmerwohnnng auf 1. Januar zu verm. Bredowstr.17. Näh. 2. St . r. 6146
3 Zimmerwohnung mit Straßenaussicht
zu
vermieten
.
Schloßstraße
32.
6061
an ruhige Leute zu vermieten
. Näheres
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Schloßstraße 53, 2. Stock.
4994
Große 2 Zimmerwohnnng,
sosort oder später z« vermieten.
Mühlgasse 5 n. 7 , I. 3 Zimmer Badezimmer extra, sofort zu vermieten. Mardurgerstraße SS .
6158
6179
nebst Zubehör
. Näheres Parterre. 5102 Juliusstraße 18, 1. Stock.
2 Zimmerwohnnng an kl. Familie
Roter Tischwein Vi fi. 75
-« - .
Jordanstraße 78 , I . St ., lks.
zu vermieten
. Fritzlarerstraße7.
6184
2 Zimmerwohnnng , 1. Stock, in geSchöne
3
Zimmerwohnnng
zu
vermieten.
sunder, freier Lage, Haltestelle Linie4, sofort
Kleine2 Zimmerwohnung und Zubeh. im
Rhone-Wein . . ViFi. «« - 80
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 64. 5115 Näh. daselbst und parterre, Bures. 6185 Seitenbau zu verm. Kurfürstenstr
. 12. 6244
Ingelheimer . . . ' /> fi . jl i .iq
2 oder 4 Zimmerwohnnng zu ver¬
Hübsche 2 Zimmerwohnnng
Schöne2 Zimmerwohnung tm4.St . an kl.
mieten
.
Grempstraße
2t
,
pari.
6219
per sofort
billig
zu vermieten.
Familie zu verm. Sophienstr. 17, ptr. 6246
St. Estephe (Bordeanx
) 1/1Fl.| 20
Bredowstraße 17, parterre._
5192
Schöne 2 Zimmerwohnnng
Moderne 2 Ziwmerwohnnng mit
St. Emilion
„
Vi fi 1.50
2 n. 2 Zimmerwohnnng mit Bad Zubehör zum 1. April 1915 zu vermieten. an ruhige Leute sofort preiswert z« ver¬
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 5194 Näheres Markgrafenstraße7, part. 6243 mieten. Mühlgaffe 18.
6257
Schaumweine
r
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten,
Fleischergasse 18 , neues Haus
3 Zimmerwohnnng mit Zubehör zu ver¬
Deinhard, Henkell, Kupferberg,
1. Stock. Basaltstraße8.
5201 mieten. Mühlgasse5 a.
. zu vermiet, monatl. 20 Mk.
Mercier.
6256 2 Zimmerwoh
Näheres JuliuSstraße 37.
6258
3 Zimmerwshnung mit Zubehör zu verRhein- und Moselweine
8 giwwfy
rc.
2 Zimmnrwohuung zu vermieten.
mieten. Ginnheimerstraße 33._
5311
beliebte
preisw .Sorten n. Speaialliste.
Leipzigerftraße
19.
6259
3 Zimmerwohnnng billig zu vermieten.
Wohnung, 2 Zimmer, Küche
, Keller,
NB.
Alle
Preiae einsehl. Flasehe.
Moltkeallee 62._5328
Kammer zu vermieten
. Ederstr. 13. 4967
1 geräumiges Zimmer, 2 Fenster, Hths.,
Spirituosen nur in den Filialen mit
Werderftraße 28.
an einzelne Person zu vermieten
Jordauftraße.
. Näheres
Verkaufakonzession .
6252
Schöne große3 u. 2 Zimmerwohnung mit Bad
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu verm. Schwälmerstraße 23, parterre.
5279
und Zubehör im 1. Stock, sofort oder Zu erfragen Königstraße 53, part. 5329
1 Zimmer und Küche im Hinterhaus zu
später zu vermieten
. Zu erfragen daselbst im
2. St . l. oder Leipzigerstraße 64, pari. 5361
. Näheres Rödelheimerlandftr
Homburgerstraße 13 , in best.Hause vermieten
. 34,
2 Zimmerwohnung
. Näh. 3. Stock. 5370 Vorderhaus 1. Stock, bei F . Becker
. 5319
Schöne 2 Zimmerwohnnng sofort
2 Zimmerwohnung zu vermieten
. Falkzu vermieten
. Preis 28.— Mk. Solms¬
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
5404 Leipzigerstraße 88.
straße 100, parterre. Näheres daselbst und straße 110. Näheres bei Raab.
5371
Rödelheimerlandstraße 86, 1. Stock. 5448
Kleine
Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
5372
Eine 3 Zimmerwohnung im Hinterhaus sofort oder später zu vermieten
. Bredow¬ Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
part zu vermieten
. Wildungerstr
. 5408
. 21. 5513 straße 14. Zu erfragen bei Kirschner
Steinwetzstraße 24.
Filialen in allen Stadtteilen.
Kleine 3 Zimmerwohnung(M . 30.—)
2 Zimmerwohnnng zu vermieten. Hebbares Mansardenzimmer sofort zu ver¬
zu vermieten
5464 mieten. Näh. daselbst3. Stock links. 5510
. Kleine Seestraße6. 5581 Schloßstraße6.
Udalbertstraße 4 . Große5 Simmer*

Wohnung mit Bad. Näh, im 1. St . 5487

oij
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Türkische Erfolge.
endgültig, so doch vorläufig zum Stehen gebracht. Die ,
Ortschaft Sennheim, >8 Kilometer von Mühlhausen ent¬ !
K o nst a n ti no p el , 29. Dez. Unsere Truppen liefernt, wurde bis zuletzt unaufhörlich von französischer ! ferten dem Feinde eine Schlacht im Tale des Muradj Artillerie beschossen
, jft jedoch nicht in Flammen aufge- f Flusses und brachten ihm eine völlige Niederlage bei.
k gangen. ,
Amtlicher Tagesbericht.
Sie erbeuteten zwei Kanonen mit Zubehör, ein Ma¬
Wie Schweizer ,Blätter berichten, sind die Verluste schinengewehr
, zwei Artillerie-Munrtionswagen, 36 MaulGroßes
Hauptquartier,
30 . Dez. Um das - der Franzosen,
.die sich in die Richtung auf Thann zu¬ j Here und 115 Pferde ; außerdem nahmen sie zwei höhere
Gehöft von St . Georges südöstlich Nieuport, welches wir rückgezogen haben, sehr groß.
vor einem überraschendenAngriff räumen mußten, wird
Ein Zeppelin über Nancy.
fangen. —sieben
Die Subalternoffiziere
russische amtliche Mitteilung
vom 23.
und
96
Mann
ge¬
noch gekämpft. Sturm und Wolkenbrüche richteten an
Turin,
29 . Dez. Ueber das Bombardement von Dezember erklärt, daß die Russen bei Sartjram bei Saden beiderseitigenStellungen in Flandern und im Norden Nancy durch einen Zeppelin wird von dort telegraphiert: ! rikamysch die Offensive ergriffen hätten ; nun liegt diesey
Frankreichs Schaden an . Der Tag verlief auf der übri¬ Samstag früh 5 Uhr 20 Minuten erschien ein Zeppelin j Ort im Kaukasus, so daß hier zugestanden wird, daß die
über der Stadt in verhältnismäßig niedriger Höhe. Er I türkische Armee sich auf russischem Gebiete befindet,
gen Front im allgemeinen ruhig.
Das Hauptquartier teilt mit : Heute von der Kauwar anscheinend aus Metz herübergeflogen und hielt sich s
In Ostpreußen wurde die russische Heeres-Kavallerie über der Stadt nur 20 Minuten auf. Nachdem das j kasus-Armee angelangte Nachrichten besagen: Wir verauf Pillkallen znrückgeworfen
. In Polen rechts der Weichsel Luftschiff vorher beim Ueberfliegen des Moseltales bei j folgten den Feind. Es wurde eine beträchtliche Anzahl
ist die Lage unverändert. Auf dem westlichen Weichsel¬ Froire zwei Bomben herabgeworfen hatte, warf es ins¬ Gefangener gemacht und Kriegsmaterial erbeutet.
gesamt 14 Bomben auf Nancy, von denen die meisten
Ein französisches Torpedoboot feuerte einige Graufer wurde die Offensive östliche des Bzura -Abschnittes enormen Gebäudeschaden anrichteten. Zwei Personen wur¬ {
s naten auf die Küstenwache bei Kikili gegenüber Tenedos
fortgesetzt. Im Uebrigen dauern die Kämpfe am und den getötet und 6 schwer verletzt. Außer zahlreichen Läden ab, aber erfolglos. — Die Engländer versuchten neueröstlich des Rawka-Abschnittes sowie bei Czerniewice und
und Wohnungen wurde auch das Haus des Generals j dings eine Landung bei Akaba. Zwei feindliche Boots
de Lavilleon vollständig zerstört. Ueberall wurde unter versuchten sich der Küste zu nähern, kehrten aber untep
südwestlich fort. Nach auswärtigen Mitteilungen hat es
Feuer des Gendarmeriepostens um ; sie hatten vier
den Anschein, als ob Lowicz und Czerniewice nicht in der Bevölkerung große Panik hervorgerufen und großer dem
Schaden angerichtet. Die Fenster aller betroffenen Häuser Tote.
unserem Besitze wäre. Diese Orte finb seit mehr als sowie die kostbaren Kirchenfenster der Kirche St . Epure j
Die Italiener in Balona.
6 Tagen von uns genommen. Czernievice liegt weit wurden zerstört. Die Führer dos Zeppelins haben ihre !
Balona,
29 . Dez. „Agenzia Stefani " meldet: Heute
Photographien mit der Aufschrift: „Biele Grüße von Kai¬ ! früh wurden unter der Begeisterung der Bevölkerung die
hinter unserer Front .
Oberste Heeresleitung.
ser Wilhelm" und „ Fröhliche Weihnachten" herabgeworfen. > italienische und die albanesische Fahne auf dem PräfekturDer österreichisch
-ungarische Tagesbericht.
Tie Karten wurden mit französischen Gewehrkugeln be- j Palast gehißt. Die Landung des Regiments Bersaglieri,
Wien, 29 . Dez. Amtlich wird verlautbart : 29. Dez. . schwort. — Wie französische Blätter melden, überfuhr
mittags . Die russische8. Armee, die vor etwa einer Woche der Zeppelin, der auf Nancy Bomben herabwarf, die j das sich an Bord der in der Bucht ankernden Dampfer
die Offensive gegen unsere über die Karpathen vorgerückten Stadt in der Richtung von Westen nach Osten und entfernte befindet, steht bevor.
Rußlands Wille zum Kriege.
Kräfte ergriff, hat sich durch Ergänzungen von frischen sich nach dem Bombardement der Stadt in südlicher Rich- !
Divisionen derart verstärkt, daß es geboten schien, unsere
Brünn,
29 . Dez. Tie Zeitung „Hlas" gibt zum
tung auf Luneville zu. Die herabgeworfenen Photogra- J Beweise von Rußlands
Truppen auf die Paßhöhen und in den Raum von Gor- phien
Schuld an dem Weltkriege Mit¬
der deutschen Offiziere waren zum Teil in Heidel¬
lice zurückzunehmen
. Die sonstige Lage im Norden ist berg, zum anderen Teil in Mühlhausen ausgenommen. teilungen eines hervorragenden Vertreters der tschechischen
hierdurch nicht berührt.
Die Militär - und Zivilbehörden von Nancy begaben sich Volkswirtschuft wieder, der vor etwa einem Jahre in
Auf dem Balkankriegsschauplatzentfalten die Mon¬ an die von den Bomben getroffenen Stellen . Dort hatte Petersburg weilte, als Vertreter tschechischer Werke, die
tenegriner eine lebhaftere, aber erfolglose Tätigkeit. Bei sich schon eine große Anzahl Neugieriger eingefunden, von der russischen Kriegsverwaltung zum Wettbewerb für
Trebinje wurde ein schwacher Angriff auf unsere Vor¬ die von der Polizei zurückgehalten werden mußte. Bon Militärlieferungen aufgesordert waren. Der Gewährsmann
feldstellungen mühelos abgewiesen und die feindliche Ar¬ verschiedenen Stellen aus suchte man auf den Zeppelin sprach auch bei dem russischen Kriegsminister vor, der
tillerie zum Schweigen gebracht. Gegen ein starkes Grenz¬ zu schießen, er wurde aber, obwohl er ziemlich niedrig sich zwar über die Angebote anerkennend aussprach, aber
fort der Krivofije hatten die montenegrinischen Geschütze fuhr, nicht getroffen.
hinzufügte: Nach Oesterreich vergeben wir nicht für einen
naturgemäß nicht den geringsten Erfolg.
Heller. Der Minister fuhr fort, der Krieg mit Oester¬
Die
Minen
vor
Scarborough.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
reich-Ungarn sei unabwendbar. Wir bereiten uns schon
Mailand,
29 . Dez. Ter „ Corriere della Sera"
v. Hofer, Feldmarschalleutnant.
erfährt aus London: 'Gestern ist wiederum ein Handels¬ j lange auf ihn vor und sind schon vollständig gerüstet.
Die feindlichen Mißerfolge im Westen.
der ersten Gelegenheit zum Kriege kommen.
schiff, das dritte in dieser Woche, an der englischen Küste Es wird bei
Ungarn muß vernichtet
Wir
Bon der holländischen
Grenze, 30 . Dez. durch Minen gesunken. Es war diesmal ein norwegischer
i
es
nicht
länger
dulden,
es
behindert
uns
.
In gleicher
Französischen Mitteilungen zufolge stellt sich das Ergebnis
Dampfer, der drei Meilen entfernt von Scarborough unter¬
der achttägigen französischen Offensivversuche an der flan¬ ging. Tie Mannschaft, bestehend aus 15 Personen, wurde Weise sprach sich nicht nur der Chef des russischen Ge¬
drischen Front als wenig günstig für die Verbündeten von einem Torpedojäger gerettet. Wenige Minuten darauf nerälstabs, sondern auch- allerdings in minder schroffen
dar . Etwa 20 Dörfer, die von den Alliierten erobert sank ein englischer Dumpfer an derselben Stelle . Tie Worten, der Minister des Aeußern aus.
Todesurteil gegen einen englischen Kriegs¬
worden waren, sind von den Deutschen zurückgewonnen Mannschaft könnte sich an Bord der Schaluppe landen.
gefangenen.
worden. Die Verluste werden als enorm bezeichnet
. Man
Ein anderer Dampfer unter holländischer Flagge ging
schätzt sie sn dem kurzen Zeitraum auf 150 bis 200000
ebenfalls unter. Die Mannschaft wurde in Rettungs¬
Berlin,
29 . Dez. Ter englische Kriegsgefangene,
Mann.
booten von Scarborough gerettet. Auch ein dänischer Dam¬ Straßenbahnschaffner William Lonsdale, der am 2. DeDie Kämpfe im Elsaß.
pfer ist gesunken, dessen Mannschaft sich nur mit Mühe ? zember vom Gericht der Inspektion der immobilen Garde
Basel, 30 . Dez. Nach harten Kämpfen ist die retten konnte. Einige Matrosen englischer Dampfer sind z wegen tätlichen Angriffs gegen einen Vorgesetzten im Dienst
vor versammelter Mannschaft und im Felde zu 10 Iahfranzösische Offensive im Ober-Elsaß wenn auch nicht dabei verunglückt.

Der Krieg.

IOffiziere
,

\ Oesterreich
-

Ilheingold.
Roman von C. Dressel.
(25. Fortsetzung.)

Da steyte Heinz den Bruder an : „Tu mir den
Gefallen und mache dich auf zu deinen Freunden in
Sörgenloch , die ja auch den Weylands näher stehen.
Ich bin noch immer ohne jede Nachricht auf meinen
Brief an Barbara . Unsere Post ist die zuverlässigste
der Welt, sie wird ihn also erhalten haben . Keine Ant¬
wort freilich ist mitunter auch eine ; indes , ich will mir
nichts zusammenreimen, sondern nun wenigstens von
dir Genaues erfahren.
Sondiere drum zunächst die kleine Doktorin. Sie
ist ja Eingeweihte und auch Partei für mich. Es wird
ihr ein leichtes sein, Barbara auszuhorchen , du aber
teilst mir dann sogleich das Ergebnis ihrer freundschaft¬
lichen Nachforschung mit. Ich mochte ihr nicht direkt
mit einem Schreiben ins ?Haus fallen. Ist immerhin
heikel, und ich bin nachgerade briefscheu geworden , was
die liebe Weiblichkeit betrifft. Also bitte ! —"
Felix tat 's.
Er war nicht wieder in diesem „herrlichen" Winkel
Rheinhessens gewesen, hatte die Sehnsucht mit zusam¬
mengebissenen Zähnen ertötet. Ob er nichtgründlich genug
verfahren ? Nun war 's doch nur Scheintod gewesen.
Die Tote erwachte plötzlich, stand auf, wandelte
ihm, wo er ging und stand. Gab keine Ruhe,
mcht Tag , nicht Nacht. Hilflos unterlag er der un¬
heimlichen Macht. Ließ sich von ihr führen zum Haus
der Freunde.

>

Und gierig wie ein Verschmachteter trank er die
Lust ein, die gleiche, die unvergleichliche, die in greif¬
barer Nähe das liebste Geschöpf der Erde, zur selben
Stunde mit ihm atmete.
Einen vollen Tag verblieb er und nährte seine
schmerzliche Sehnsucht.
Inzwischen begab sich Frau Leni bereitwillig auf
den Kundschafterweg. Danach erzählte sie: „Sie habe
das Bärble daheim gefunden, auch Gelegenheit, es unter
vier Augen zu sprechen. Das Mädel , das sich noch
stattlicher herausgemacht während der letzten Wochen,
habe sie, förmlich strotzend in selbstherrlichem Stolz , wie
die Beherrscherin des Hauses empfangen . Nun , dies
Vergnügen konnte man der kleinen Großen gern lassen,
denn Traute habe ihr ja das Feld geräumt ."
„So ist sie bereits verheiratet ?" hatte er wehmütig
gefragt.
Frau Leni dagegen heiter erwidert : „Wieso denn?
Bloß nach Königsberg ist's marode Dirnle abgedampft,
und zwar solo. Schon an die zwei Wochen ist's dort.
Ja , haben wir das nicht mal brieflich erwähnt ? Wir
wußten doch, wie Sie sich für die Chronika von
Sörgenloch und Umgegend interessieren. Nein ? Nun,
wir hatten eben jener Zeit viel mit dem elenden
Dirnle zu tun , so erfahren Sie 's also jetzt. Uebrigens,
lieber Hartweg , wenn Sie Bärble als Schwägerin zu
begrüßen hofften, ist's gefehlt. Sie wird 's nit . Kein
Gedanke dran . Heinzle muß sich anderweit rangieren,
was dem Junker Sorgenlos schließlich auch gelingen
wird bei seinem guten Aussehen. Den fraglichen Brief
hat Bärble natürlich richtig erhalten . ,Was sollt' ich
groß drauf schreiben?' sagt's mit der naiven Arroganz der

werden
.
können

unverfälschten Weylandtochter . ,Du mein, so viel Müh'
mach' ich mir nit mit 'nem jungen Herrle, das ich bloß
zweimal im Leben sah. Geht mich gar nix an , und Zeit
hätt ' ich auch nit für'n unbequem ' Briefle. Muß doch 's
Trautle vertreten . Und Vater ist auch nit ganz beiweg.
Und kommt der Vinzenz Schüttle — weshalb sollt' er nit,
da er noch immer Trautes Bräutigam ist —, so Hab'
ich für den auch zu sorgen und nit zuletzt ihn bei
guter Laun ' zu halten . Alles dem Trautle zu Ge¬
fallen. Darüber halt ' ich, meiner Seel ', den Herrn
Hartweg längst vergessen. Ueber sein närrischer Briefle
Hab' ich bloß gelacht und 's gleich danach ins Herd¬
feuer gesteckt?
Damit hat sich der Heinz also abzufinden . Solcher
unerschütterlichen Kraftmaid ist weder mit List noch
Gewalt beizukommen. Nit mal dem schneidigen Preuß'
gelingt 's, " schloß Frau Leni in lachender Enttäuschung.
Auch Felix hatte kein Wort des Bedauerns ge¬
funden . Seme Gedanken waren ohnehin wenig bei
dieser tragikomischen Sache , sie hatten einen ganz
anderen Brennpunkt . „Die Verlobung besteht noch
murmelte er.
„So , Sie denken an Traute ?" Ihr scharfer, schneller
Blick flog über sein verträumtes Gesicht. „Ja , noch be¬
steht sie," fügte sie langsam hinzu.
Unter dem Eindruck dieses wissenden Blickes, der
ihm bis in die Herztiefen gedrungen , fragte er hastig:
„Weshalb verreiste sie da zu einer Zeit, die für die
Hochzeit festgesetzt war ?"
„Einfach genug ! Schlapp war 's Mädle geworden.
Influenza , — starke Nervenschwäche hinterher . Meinen
Mann ärgerte 's nutzlose Kurieren , so schob er die

, als Ihr ihn Euch
Nach dem Reorganisationsplan des Generalstabschefs grauenvoll, furchtbar, noch entsetzlicher
ren Gefängnis verurteilt worden war, wurde infolge dev
könnt. Deshalb
ausmalen
Phantasie
der
in
erstes
ein
Hause
zu
Landbesitzes
amerikanischen
des
Schutz
Berufung des Gerichtsherrn vom Obergericht des Garde¬ soll zum
einzelnen
meinen
von
nichts
jetzt
auch
Dir
tify
zweites
erzähle
ein
Aufgebot von 500 000 Regulären und daneben
korps zum Tode verurteilt.
Wer weiß? Wollte ich- es ver¬
später?
Ob
.
aus¬
und
Erlebnissen
ausgebildeter
gut
Mann
000
300
von
Aufgebot
Ter Verhandlungsführer , Geheimer Oberkriegsgerichts¬
Zweifel quälen,
gerüsteter Miliztruppen ausgestellt werden. Me angewor- suchen, so würde mich! immer wieder der
rat Tr . Boeder, bemerkte in der Urteilsbegründung:
unter der Fahne ob ich dann auch wirklich Erlebtes schilderte, oder nur
Jahre
drei
etwa
sollen
Leute
benen
Wenn auch einige Momente für einen minderschweren bleiben, dann aber für Perioden von fünf oder mehr wilde Einbildung arbeiten ließe. Aber was wir, Ihr
, daß der
Galt vorliegen, so ist doch zu berücksichtigen
Jahren in die Reserve übergehen. Dias gleiche System zu Hause und wir im Felde, jetzt als gewaltiges Ereignis'
Angeklagte einen sehr schweren Disziplinbruch begangen soll zur Verstärkung der Miliztruppen angewendel und plötzlich vor uns sehen, ist nicht ein Krieg wie viele frühere
hat . Es ist ferner zu erwägen, daß die englischen Kriegs- dadurch erreicht werden, daß nach fünf Jahren eine vor¬ Kriege, sondern etwas ganz anderes. Und darüber will
gefangenen sich im allgemeinen gegen die Vorgesetzten zügliche Kerntruppe von je 500 000 Mann regulärer und ich jetzt sagen, was ich weiß und glaube. Das' soll helfen.
aufsässig und widerspenstig zeigen. Hinzu kommt, daß Miliztruppen vorhanden ist und durch ständigen Nachschub Dich von Deiner schweren rührenden Sorge um mich zu
die englischen Kriegsgefangenen und auch! der Angeklagte auf dieser Höhe erhalten wird.
entlasten.
, das Feld
in speziellem Falle die Befehle des Vorgesetzten
Ich bin ja Dein einziger Sohn und ich ahne, welche
Kleine Rachrichten.
Es
Hoffnungen Du auf mich gesetzt hast. Und so kann
Hu räumen, in verhöhnender Weise nachgeäfft haben.
M weiter zu erwägen, daß der Angeklagte den LandBad Homburg v . d. H., 29. Dez. Tie Kaiserin ich auch nachfühlen, ich glaube wenigstens, ich kann es,
sturmmann Rump, der als Wachtmann als Vorgesetzter schenkte der Saalburgwirtin , Frau Kuntze, zu Weihnachten wie Du jetzt leidest und bangst. Tu schriebst neulich.
galt, zweimal mit geballter Faust, einmal vor die Brust eine prächtige Tasse mit dem Bilde des Kaisers und Deine Sorge sei nicht nur eine Einzelforge, Du trügst
und das zweite Mal vor das Kinn gestoßen hat. Der der Inschrift : „ Aus der großen schweren Zeit 1914."
in ihr zugleich das Leid aller Mütter mit, wie die
Verhandlungsführer teilte schließlich dem Angeklagten mit,
anderen Mütter auch! an Deinen Sorgen mittrügen . Ja,
Zuführung
tägliche
die
Gießen, 29 . Dez. Durch
daß ihm gegen das Urteil das Rechtsmittel der^ Revision
Gedanke gibt Euren Leiden etwas Erhebendes und
dieser
ist die Zahl der auf dem „ Trieb"
zustehe. Ter Verteidiger Justizrat Tr . Barnau teilte mit, von Kriegsgefangenen
. Und doch, Mutier , wenn Ihr Mütter Eure
Feierliches
angewachsen.
6000
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jetzt
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daß sich der Angeklagte Vorbehalte, ob er Revision etn- untergebrachten
habt, dann dürft Ihr Euch nicht in Sorge
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29 . Dez. Folgender Erlaß der Kaiserin und Belgier dann „unter sich" sind. Unter den Ge¬
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Wien, 30 . Dez. Ter „ Neuen Freien
verschaffen. Die Staats - und Gemeindebehörden
Ach, Mutter , das einzelne Menschenleben, wie arm¬
-ungarische Ministerium des
jHand in Hand mit Vereinen und Einzelnen in nie folge beschloß,das österreichisch
nimmt es sich, in diesem Zeitensturm aus, der unter
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selig
zurückgebliebenen
die
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rastender Arbeit sich bemüht, auch
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hinbraust.
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Glückwünschen an meine Person im
ersten Schritte eingeleitet, die zur Errichtung einer tür¬ zur Einheit des Willens und der Kraft zusammenschmolz,
Ernst der Zeit diesmal freundlichst abzusehen und in
. Etwas
kischen Gesandtschaft beim Heiligen Stuhle führen sollen. dem hat dieses Leben genug an Glück beschert
deutscher Treue auszuharren und weiter zu bauen an
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27 . Dezember.
Berlin,
hinausgehoben wurde. Und dieser Feuerwille der Volks¬
gegen die in Mesopotamien vordringenden Engländer in
Auguste Viktoria I. R.
gemeinschaft ist in den Krieg hinausgezogen, zum Sieg.
Bewegung gesetzt.
Amerikas Rüstungen.
30 . Dez. Aus Petersburg wird ge¬ Es sind nicht mehr nur die Söhne von Hunderttausenden
Rotterdam,
auf die Stadt Socha- einzelnen Müttern gewesen und auch nicht nur die Männer
Tie Vereinigten Staaten , von Nordamerika verfügen meldet, daß fünf deutsche Flugzeuge
abwarfen. Sie
von hunderttausenden einzelnen Frauen . Mir ist wieder¬
Bomben
Warschau
Gouvernement
im
czew
nur
zwar über eine ansehnliche Kriegsflotte, haben jedoch
Markthalle.
holt in dieser Zeit das schöne kurze Gedicht von — ich
die
und
Wohnhäuser
zahlreiche
ein stehendes Heer von noch nicht 100000 Mann , zu zerstörten
durch den Sinn gezogen:
Koburg, 30 . Dez. Hier wurde der fahnenflüchtige glaube — Badenstedt
dem noch Milizen von etwa 120000 Mann treten. In
wider¬
trug
Er
Wenn wir im urgewaltgen Streit
der Union mehren sich die Stimmen maßgebender Mi¬ Soldat Theis aus Hasselbach verhaftet.
Die großen Männer sehen
litärs und anderer Persönlichkeiten, die eine wesentlich rechtlich das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse und
Mit innerster Notwendigkeit
stärkere Waffenmacht der nordamerikanischen Truppen zu gab sich als verwundeter Leutnant aus.
Dem Tod entgegengehen,
Lande fordern. Im Hinblick auf die offiziell nicht ein¬
30 . Dez. Aus Oostburg wird ge¬
Rotterdam,
Dann möchten wir dem Heldenschwung
gestandene Möglichkeit japanischer Verwicklungen hat die meldet: Die englische Flotte ist wiederum an der Küste
In des Geschickes Zwang
Washingtoner Regierung soeben das Gutachten der an¬ von Flandern in Aktion getreten. An der seeländischen
Zujauchzen mit Begeisterung:
—
.
eingefordert.
vernommen
Rüstungsfrage
die
über
Kanonendonner
erkannten Fachleute
Grenze wurde andauernd
Glück auf zum Untergang!
Die Antwort des Chefs des amerikanischen Generalstabes, In der vergangenen Nacht hat in Holland und Belgien
des Generalmajors Wotherfpoon, der die größte Bedeu¬ ein orkanartiger Sturm gehaust. Wegen der Minengesahr
Das ist die Grundstimmung , in der jeder Einzelne
tung beigemessen wird, empfiehlt eine Heeresvermehrung ist man um das Schicksal einiger holländischer Schisse des deutschen Volkes in Waffen den aufgezwungenen Kampf
von 205 000 Mann und eine weitere Verstärkung durch besorgt.
ausgenommen hat : feinem eigenen Untergang, wenn es
ein System von Reserven, derart, daß die Armee mit
sein muß, entgegen, um sein Volk vor dem Untergang
vollständiger Ausrüstung für einen Feldzug von sechs
zu reiten. Und weil wir jeden Tag von neuem dem
deutschen
Monaten auf ein erstes Aufgebot von 500 000 Mann
Tode ins Gesicht sehen müssen, verliert er für uns seinen
gebracht werden soll.
nach
Schrecken. Allem Kommenden sehen wir ruhig und gefaßt
Ter Bericht des Generals Wotherspoon betont na¬
entgegen. Es ist doch wunderbar, wie die religiösen Kräfte,
Ein Feldbvief.
mentlich, daß mehr Truppen zum Schutz der Landseite
die in unserem Volke lange schliefen oder sich in elenden!
der amerikanischen Küstenbefestigungen notwendig wären;
(otrk'fr) In der „christlichen Welt'', Au^gab vom 24. Dezember 1914' Lehrstreitigkeiten verzehrten, wach werden, wie Religion
.-u gefallen nt. Leben und Leben wieder Religion wird. Du hörst hier
, d. ffen Verfasser mzwifch
ist nachstehender Brief abgedruckt
für solche Punkte an den Küsten, die nicht durch Forts
geschützt find- müsse eine zweckentsprechend organisiertje
nicht laut und breit darüber reden, sonst wäre es ja auch
Liebe Mutter , meine kurze Kartennachricht hat Dir
Miliz von mindestens 300 000 Mann geschaffen werden. ja schon gesagt, daß ich leicht verwundet sei. Ich habe nicht Leben, aber aus kurzen Zwiegesprächen, aus dem
Ach,
Neben der sofortigen Verstärkung des Militärschutzes in
nur eine Fleischwunde am Schenkel, ohne Knochenver¬ Schweigen, dem Händedruck fühlst Du es heraus.
der Panamakanalzone gegen etwaige Angriffe einer ersb letzung, und die Kugel ist glatt hindurchgegangen. In
wie weit liegt hinter uns das kleinliche Alltagsorgen.
klassigen Militärmacht wären besonders die überseeischen etwa vierzehn Tagen denke ich aus Dr . Fs ReparaturBon dem großen Sterben , dem stillen Tode rings um
und ' gesondert liegenden Territorien zu berücksichtigen. werkstelle wieder heraus- und an die Front zurückkommen uns steigen die Gedanken bewußt oder unbewußt hinauf
Ganz ungenügend geschützt seien die Philippinen und ge¬ zu können. Jetzt aber in dieser Ruhezeit will ich die zu dem Geheimnis, das hinter, über dem zeitlichen Leben,
radezu lächerlich sei der Schutz Alaskas mit einer Garnison Gelegenheit benutzen, um mir, und vielleicht auch Dir,
dem leiblichen Tode verborgen ist. Und wunderbar ist
von ganzen 500 Mann , während ebenso auf den Hawaivon der Seele zu schreiben. Ja , Mutter , ein es auch, wie die vaterländischen Verse unserer Dichter
allerlei
Jnseln zurzeit noch gänzlich ungenügende Verteidigungs¬ Krieg ist, wie Du in Deinem letzten Brief schreibst, plötzlich ein besonderes Leben gewinnen, wie die Dichmaßnahmen getroffen wären.
einzige . Herrgott , was hatte Nella ihm von ihr zu
du mich nicht lassen. Nichts
Patientin ab . Hier konnte höchstens 'ne totale Ver¬ nicht an, als könntest fein.
sagen ? Schweres ? Unerträgliches ? An eine Glücks¬
Ein Vorübergehen war 's,
dürfen wir einander
änderung helfen. Bei ihrer Freundin Nella scheint sie
möglichkeit für sich wagte er nicht zu denken.
zurückdarf
keines
Und
.
ach, nur ein Vorübergehen
sich tatsächlich zu erholen."
Der wohlwollende Chef bewilligte einen kurzen
. Bereits am nächsten Tage erreichte Felix seine
Urlaub
„Kein Wort schrieb Heinz davon . Dennoch ver¬ schauen."
Da ging er. Zerdrückte das Sehnen . Und dennoch
. Nicht zur Mutter ging er zunächst. Unge¬
Vaterstadt
kehrte er immer gern bei Onkel Hartweg , wie ich
Händen.
starb es nicht unter seinen würgenden
ihn direkt zum Haus des Onkels. Hier
trieb
duld
weiß."
Jene leidwissenden Augen aber sollten sich nun
vorerst freudig erstaunte Begrüßung ge¬
sich
er
mußte
lachend,
Bald darauf schrieb Heinz indes reichlich viel über
und
lockend
können,
dem Heinz zuwenden
Fragen standhalten.
Hiobspost,
langatmigen
die
auf
lassen,
fallen
Antwort
Die
.
diesen Gegenstand
bloß, weil er ein hübscher Mensch war und betörend
Von Traute Weyland gewahrte er nichts. War
die ihm Felix zu übermitteln hatte, war keine grollende
liebenswürdig fein konnte , wenn es ihm darauf
sie abgereist ? War sie gestorben?
Jeremiade mehr , sondern eine Hymne auf Traute
ankam?
Sein sonst normal funktionierendes Hirn tat aber¬
Weyland , die er jetzt zu seiner grenzenlosen und
Nichtiger Gedanke. Der wog so wenig, wie des
Sprünge . Hatte Nella denn eine Trauermiene?
witzige
—
.
freudigen Ueberraschung als Nellas Gast entdeckt habe.
Sinn
flüchtiger
Heinz
alle
ein spitzbübisches Schalksgesicht machte sie eher.
er
,
Nein
werde
see¬
Jetzt
und
.
verschmerzt
Verstimmung
sei
Perle
Die falsche
In diese Tage körperlicher
Also vermutlich abgereist. Und das vielleicht nicht erst
Segel spannen , das herrliche Kronjuwel zu ergattern.
lischer Erschütterung fielen einige Zeilen von Cousine
kürzlich, denn niemand erwähnte den gewesenen
Nella.
Ja , der Heinz. Den Strohhalm nahm er zu gern
.
„Nimmer¬
?
Vogel
nach
.
leichten
den
Verlangen
Logiergast
er
als Balken . Trug
„Guter Felix, ich trage großes
Alle möglichen Themata wurden angeschnitten.
mehr. Hier nicht," wußte Felix bestimmt. „Auf so
Deinem bärbeißigen Gesicht. Das soll aber keineswegs
Onkel Hartweg stellte unermüdliche Erörterungen an
schwanken Steg geht eine Traute Weyland nicht mit
jener endliche Heiratsantrag sein, zu dem sich bisher
wir
Ernst,
über amtliche Angelegenheiten . Innig überzeugt stellte
nein,
,
keines von uns aufschwingen konnte. Nein
ihm. In ihren tiefen Augen sah ich leidvollen
er fest, es sei für den Beamten entschieden beruhigender,
beste
das
ist
distance
das Verständnis für die Not mißlicher Zeit . Das ist
par
Freundschaft
wissen es beide,
hier¬
bitte,
also auch gesünder, in zweiter und dritter Linie unter
trotzdem
Genuhsüchtling
Dich
schwer Gewicht. Was ahnt der
Bindeglied zwischen uns . Wenn ich
sicherer Deckung zu stehen, als auf verantwortungs¬
von ? Sein leichter Fuß streift nur die Oberfläche der
herzukommen, möglichst' sofort zu kommen, so ift's —
vollem Frontposten . Jedenfalls schätze er den Neffen
Dinge. Ein rasch entflammtes , flatterndes Wohlge¬
ja, das will ich Dir eben mündlich sagen, bester Vetter.
."
Falter
daß
als wohlgemuten Kollegen höher ein, denn als ner¬
fallen» tiefer ging's nicht bei dem gaukelnden
Das Riesengeheimnis wiegt zu — zu schwer, als
Vorgesetzten, schloß er mit einem sardonischen
Und
vösen
könnte.
anvertrauen
Ihm selber aber hatten diese blaustrahlenden Sterne
Papier
leichten
dem
ich's
im knitterigen Gesicht. Tante fragte eingehend
daraus
Lächeln
leuchtete
erwartet
Es
erschaut,
!
also
zuerst
viel gesagt. Als er sie
wichtig ift's — o—o—oh ! Eile
nach süddeutschen Wohnungsverhältnissen und Lebens¬
die reine Flamme warmer Lebensfreude , seliger Heimat¬
Dich, am liebsten per Draht , Deine ewige Freundin
mittelpreisen , dieweil man doch Nellas Zuschuß hier¬
Nella ."
lust, das zauberhafte Unschuldslächeln aufblühender
mit
Augen
nach zu bemessen habe.
Wie
Sein Herz tat wahre Hawmerschläge.
Jugend . Nie mehr vergaß er diese goldenen
Königsberg.
nach
und ihr holdes Lächeln.
ihn
es
zog
Stricken
. 'i
Müßchung sWA)
Und dann , nicht viel später war es, da kannten
Nicht zu Nella. Nein , nie in dieser ungestümen
„Weshalb
sie das Leid. Da fragten sie schmerzlich:
Weile. Aber neben ihr stand die andere , — die
kamst du nicht früher ? Nun ist es zu spät. Sieh mich

Reiches Schicksals¬

Des

stage

dem Kriege.

Jutta Leben wird. Wir leben jetzt die so oft mit der zusammen arbeitete. Stadtv . Fun ? dankte dem Präsi¬ Jahre außer den ständigen Rettungswachen und den seit
Sanitätskolonne
-üblichen Festbegeisterung gesungenen Verse unseres dium für die unparteiische Geschäftsführung im Namen der Mobilmachung von der freiwilligen
flie¬
Verbandsstationen,
unterhaltenen
Kreuz
Roten
vom
erhoben
Dankes
des
Zeichen
Zum
Versammlung.
der
Deutschland, Deutschland über alles" „Lieb Vaterland,
gende Wachen errichtet. Für Bockenheim befindet sich die¬
Magst ruhig fein" „ Drum die ihr uns liebt, nicht ge¬ sich die Stadtverordneten von ihren Sitzen. Geheimrat selbe
Mühlgasse 31.
weint und geklagt" usw. Und das Leben wird zu Dich¬ Dr . Friedleben verlieh dem Dank seiner Kollegen im
. Der Mühlenbauer Gottlob Kugler
Messerstecher
—
Ein¬
von
die
auf
dabei
wies
und
Ausdruck
Präsidium
tungen, selbst die Zeitungen zeigen es. Wir sind trotz
46, ist nachträglich als Täter des durch'
Krupp und Generalstab immer noch ein Volk der Drch- mütigkeit und Vaterlandsliebe zeugende Tätigkeit der Stadt¬ Neuhofstraße
verordneten auf sozialem Gebiet seit Kriegsausbruch hin. einen Messerstiche schwer verletzten Kellners Gößmann er¬
ter und Denker. Oder können wir vielleicht die Männer,
festgenommen worden. Er hat letzteren am
die bei Krupp und im Generalstab die Arbeiten letten, Während man hier soziale Pflichten erfülle, kämpften mittelt und
draußen die Truppen , um dem Reich Freiheit und Ent¬ Montag mittags 121/4 Uhr am Starkeplatz einen Messer¬
auch zu den „Dichtern und Denkern" rechnen?
, wodurch derselbe lebensgefähr¬
stiche in den Rücken versetzt
Aber wenn wir nun mit unseren Waffen oen^Lneg wicklungsfähigkeit zu sichern.
— Dank der Elsaß-Lothringer. Ter Bürgermeister lich verletzt wurde und in das Heiliggeistspital verbracht
erfochten und unserer friedlichen Arbeit dauernden schütz
mußte.
aeschasfen Haben — was wird aus all den guten Kräf¬ von Straßburg schreibt an den Frankfurter Oberbürger¬ werden
. Bei einem vor den Weihnachtsfeier¬
Taschendieb
—
Schreiben
liebenswürdigen
Ihrem
Aus
folgendes:
meister
ten werden, die diese ernste Zeit aus uns herausgearbeitet
mehrere Portemonnaies
hat ? Wird das deutsche Volk diese Kräfte im Frieden habe ich ersehen, welch großartigen Erfolg die von dem tagen erwischten Taschendiebe sind
will diese bei Frauen
Er
worden.
gefunden
G
eld
«
mit
der
Gunsten
zu
Sammlung
eingeleitete
Ausschuß
dortigen
erhalten und weiter entfalten können? Sieh, Mutter,
haben. Geschädigte werden
das ist für mich! die Kernfrage des ganzen Krieges. Kön¬ Kriegsgeschädigten in Elsaß-Lothringen hatte. Auch ich aus den Handtaschen gestohlen
vormittags 11 Uhr im Kgl. Pol .-Präsid.
nen wir sie mit Zuversicht bejahen, dann müssen und empfinde, daß in diesem Ergebnis nicht nur ein wahr¬ ersucht, sich
melden.
zu
416
Zimmer
Frankfurts
Bürgerschaft
der
Mitgefühl
hochherziges
haft
werden wir alle Opfer des Krieges verschmerzen können.
Laben wir auch! im Frieden Führer , die ihr Ziel, die für das Unglück, das der Krieg in den Grenzgebieten herAnszug aus dem Standesamt -Register
vorgebracht hat, sondern — was mich mit besonderer
«Größe und Verantwortlichkeit ihrer Aufgaben kennen, Opfer
Franksurt a. M . ( Bockenheim .)
Sympathie
die
auch
Freude und Genugtuung erfüllt —
von uns zu fordern den Mut haben, haben wir Männer
Todesfälle.
und Frauen , die für ihre Ueberzeugung eintreten, denen Ihrer Bevölkerung für Elsaß-Lothringen zum Ausdruck
die innere Stimme ihres Gewissens mehr sagt als äußere kommt. Die Bürgerschaft Frankfurts hat durch diese 15. Sept . Geibel, Anton, Kanonier des Reserve-FeldAnerkennung? Oder wird es wieder so werden, wie es Sammlung von neuem bewiesen, wie erhebend alle großen
art .-Regt. Nr . 21, Straßenbahnschaffner, verh., 29
r— Gott fei es geklagt — an so vielen Stellen obery und guten Ideen bei ihr Anklang finden und wie sie
Jahre , letzte Wohnung Fröbelstraße 5, gefallen.
und unten im Vaterlande vor dem Kriege war ? Aengst- kein Opfer scheut, da hilfreich einzugreifen, wo die Not
4. Nov. Schmitt, Stephan , Reservist d. 2. Garde-Relicbe Scheu vor Rang und Geld, brutaler Kampf der es ihr geboten erscheint. Wenn ich hiermit der Bürger¬
serve-Regt., Eisenbahngehilfe, led., 24 Jahre , letzte
materiellen und Parteiinteressen, Schelten nach oben und schaft der Stadt Frankfurt nicht nur meinen sondern un¬
Wohnung Kiesstraße 36, gestorben im Reserve-Lazarett
unten, kleinliche Sorgen des grauen Werktags und des serer ganzen Bevölkerung tiefgefühltesten und herzlichsten
zu Reichenbach in Schlesien.
Dank ausspreche, so bin ich überzeugt, damit deren Emp¬ 17. Dez. Kirch, Gustav Adolf, Schneidermeister, verh.,
engen Ich, leichtfertiger Tanz über den Sonntagssrieoen
hinweg. Soll unser gutes, tüchtiges deutsches Volk oas- findungen wiederzugeben.
65 Jähre , Sophienstraße 15.
— Die Verwertung der Küchenäbfälle. Nach dem 20. Görg, Katharina , geb. Seist, Witwe, 79 Fahre, Rödelselbe wieder erleben, was es nach den Freiheitskämpfen !
vor hundert Jahren , nach dem großen Kriege von 1870 Vorbild der Städte Potsdam , Charlottenburg und Essen
heimer Landstraße 36.
hat erleben müssen? Will man wieder wie damals die will man nunmehr auch hier die Küchenabfälle den Land¬ 21. Stephan , Kasimir, Dienstknecht, ledig, 70 Jahre , GinnFamilienväter dieser deutschen Volkes für Heimat, Vater¬ wirten der Umgegend zur Viehsütterung zuführen. In
heimer Landstraße 40-42.
land haben kämpfen lassen, ohne in rechter Weise dafür einer hier stattgefundenen Versammlung wurde allseitig 21. Dönges, Anna Margareta , geb. Hofmann, Witwe,
zu sorgen, daß diese Familienväter an den Heimatboden, die große Bedeutung der Abfallverwertung für die Volks¬
64 Fahre, Ederstraße 12.
der Väter Land den ihnen nach blutigen Kämpfen zu¬ wirtschaft anerkannt und nach längerer Aussprache be¬ 21. Schäfer, Johann , Privatmann , Witwer, 67 Fahre,
kommenden Anteil erhalten ? Oder werden alle Männer
, die Stadtverwaltung zur Organisation der An¬
schlossen
Jordanstraße 35.
und Frauen in verantwortungsvollen Stellen tapfer und gelegenheit aufzufordern. Mit Hilfe der Landwirtschafts¬ 22. Hilz, Elisabetha, geb. Steinbach, Witwe, 82 Jahre,
in klarem Bewußtsein ihrer Pflichten und Ziele für die kammer sollen sodann weite Kreise der Landwirtschaft
Grempstraße 15.
Rechte und Aufgaben des deutschen Hauses, der deutschen zu regelmäßigen Abnehmern der Küchenabfälle gewonnen 22. Knell, Anna Minna , Schülerin, 43 Jahre , RödelFamilie eintreten ? Das ist des Deutschen Reiches Schick¬ werden. Wie mitgeteilt wurde, wird tM Gesamtwert der
heimerstraße 4.
nutzbaren Stoffe, die in Deutschland dem Kehrichteimer 23. Malz , Johannes , Privatier , Witwer, 70 Jahre , Rösalsfrage nach dem Kriege.
O Mutter , diese Frage lastet schwerer auf mir und zugeführt werden, auf jährlich 27 Millionen Mark ge¬
delheimer Landstraße 116.
vielen Kameraden als die, ob ich oder links oder rechts schätzt. Ein aus der Versammlung gewählter Ausschuß
der Kamerad lebend und gesund aus dem Kriege zurück¬ wurde mit der sofortigen Durchführung des Planes betraut.
— Der Straßenbahnbetrieb in der Silvesternacht. Für
kommt. Glaube mir, hier in der Front zu kämpfen,
dazu gehört weniger persönlicher Mut als zu den Kämpfen die Silvesternacht sind folgende Betriebserweiterungen vor¬
um die wahre rechtliche und sittliche Freiheit und Ein¬ gesehen: Linie 3 : Schönhof-Wittelsbacher Allee. Letzter
Wagen ab Schönhof 1.30 Uhr nachts, letzter Wagen ab
heit im Innern nach dem Friedensschluß. Und Ihr Frauen
Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
.müßt Euren Anteil daran tragen, so oder so, denn es Wittelsbacher Allee 2 Uhr nachts. Linie 7: Lokalbahnhofwerde» entgeqengeuornmen bei allen Postämtern; für
ist Friedensarbeit . Ihr müßt Euch selbst und uns Män¬ Konstabler Wache-Friedhof-West. Letzter Wagen ab Fried. 17,
Bockenheim bei der Expedition, lieipsigerstr
ner schon jetzt für diesen Kampf stark machen. Dann aber Hos-West 1 Uhr nachts, letzter Wagen ab Lokalbahnhofnach
sowie von den Bringer « des Blattes.
dürft Ihr jetzt nicht schwach sein und um Söhne und Friedhof-West 1.20 Uhr nachts, letzter Wagen ab Lokal¬
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint täglich
bahnhof nach Konstabler Wache 1.50 Uhr nachts, letzter
Männer lange klagen!
nachmittags ( mit Ausnahme der Soun - und Feiertage)
Wagen ab Konstabler Wache nach Lokalbahnhof 2 Uhr
«nd bietet feinen Lesern stets rasche «ub tendenznachts. Linie 10: Bornheim-Hauptbahnhof. Letzter Wa¬
freie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete»
oeS öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
gen ab Hauptbahnhof 2.05 Uhr nachts. Linie 12: Haupt30. Dezember.
lokalen Borkommuiffe.
bahnhof-Jm Prüfling . Letzter Wagen ab Hauptbahnhof
Die Veröffentlichung der amtlichen Anzeige«,
— Aus der Stadtverordneten - Versammlung. Am 1.40 Uhr nachts, letzter Wagen ab Prüfling 2.05 Uhr
GtaudeSbuchanSzügere. erfolgt unverändert in seit¬
. Letzter
Dienstag fand die letzte diesjährige Stadtverordnetensitzung nachts. Strecke Hauptbahnhof-Rebstöckerstraße
heriger Weise.
statt. Sonst ist man gewohnt iip Hause Limpurg am Wagen ab Hauptbahnhof 1.50 Uhr nachts, letzter Wagen
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Jahresschluß endlose Debatten zu hören und sich über die j ab Rebstöckerstraße2.05 Uhr nachts,
Beröffeutlichnng einer spannende» Erzählung Gorge
einzelnen Positionen des Etats zu unterhalten . Dies¬ s
— Kurzer Urlaub. In Ergänzung der Bestimmungen
getragen.
mal mußte man sich mit der Mitteilung des Magistrats, s des Generalkommandos des 18. Armeekorps über die SilFerner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Februar
Mitte
daß der Haushaltsplan für 1915 nicht vor
! vesterfeier erhalten die Mannschaften am Silvestertag ebenGonntagSbeUage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
vorgelegt werden kann, begnügen. Zu Beginn der Sitzung j falls auch nur einen außerordentlich beschränkten Urlaub,
gratis beigegeben.
verlas der Vorsitzende Geheimrat Dr . Friedleben Neu¬ I der sich nicht über Mitternacht hinaus erstreckt,
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
jahrsgrüße der im Felde stehenden Stadtverordneten Heiß¬ j
— Ausschuß für Volksunterhaltung. Der 2. große
wolf, Dr . Scholz und Sidler und ein Tankgedicht Frank¬ i Volksunterhaltungsabend findet nicht am 3., sondern am
furter Landwehrleute in Antwerpen. Der Vorsitzende ge¬ ! Sonntag , den 31. Januar 1915 im großen Saale des
dachte sodann der Verdienste des verstorbenen Stadtverord¬ s Saalbaues statt.
neten Karl Marx , der besonders in gewerblichen Fragen !
— Alter schützt vor Torheit nicht. Ein 60 jähriger
ein wertvoller Berater war. Debattelos wurden einige j Ausläufer stach einem 14 jährigen Schüler, der ihn in
Magistratsvorlagen sofort genehmigt; darunter die' Vor¬ j harmloser Weise neckte
, mit einem Messer in den Rücken.
Abends 8 Uhr
lagen betreffend Verkauf eines Grundstücks in der Ge¬ ! Der Junge kam in lebensgefährlich verletztem Zustande in
markung Eschersheim, der Veräußerung der Liegenschaft ! das Krankenhaus.
für
Gold gab
Alt-Praunheim 19. Die Versammlung beschäftigte sich {
— Neue Unterstützungs-Bewilligung. Für die Arvon Vivtor i.eon.
Aufzügen
3
in
Operette
Zeitgemäße
dann mit Ausschußberichten und stimmte der Umlegung - beitslosenunterstützung verausgabte die städtische Kriegs¬
Musik von Enterich Käimän.
von Gelände im Ostend und einem Fluchtlinienplan für kommission bisher 362 000 Mark. Da die für den Zweck
5976
Kleine Preise !
das obere Bornheim zu. Mehrere Eingaben wurden oem zur Verfügung stehenden Mittel erschöpft sind, bewilligte
Magistrat überwiesen. Am Schluß der Sitzung wies der i man weitere 100000 Mark.
Vorsitzende aus «das Ausscheiden der Stadtverordneten !
— Rettungsdienst in der kommenden Neujahrsnacht.
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Appelt und Bernhardt , mit denen man stets in Eintracht Für die kommende Neujahrsnacht sind auch in diesem Druck u. Verlag der BuchdrnckereiF . Kaufmann & Co., Frankfurt a. M.

* Abonnements -Einladung. *

Lokal-Nachrichten.

- Theater

Schumann

ich

« oder Mädchen
6248
Kurfürstenstr. 5, park.

Unabhängige Mouatfra

gesucht .

Unabhängige, saubere
für ein paar Stunden vor- u

gesucht.

. 27, 2. Sk.
Sovhienstr

Gut erhaltener Militärmautel

6253

ff ffJ&S

: 5.
Kurfürstenstraß

gesucht.

Kleine

6264

mit

Kraftansehlnss

nasche»

*®° ffnaes
Preisliste

auf Wunsch .

und Rums
6268

« Fa9®un'

Feldpost -Sendungen aller Art!

6263

ftt mir ** «
Burghardt

$
Mr,

, Kirchplatz

5.

gnfrctt
mit Ladenzimmer und Souterrain sofort od.
später z. vermieten . Leipzigerstr. 24. 6113

ttdföste 8 Zimmerwohnung
per sofort oder 1. Febr . 1915 zu vermieten,
(M . 40 .- ) Zu erfr. KieSstr. 29,2 . St . 6241

Am Eichenloh
(Giuuheimer Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
m . b . H.
Näh. Wohuungsgefellschaft
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
5993
Telefon 4686 , Amt Hansa.

zu vermieten.

für Artillerie von Einjährigen zu kaufen
gesucht . Näh. Juliusstr . 8, pari . 6242

Perfekte Köchin wohnt
6168
ftraße 1V, 1. Stock « nks.
Gottesdienstliche Anzeige.

v0 e\nschnit 2,We/

lielle

Werkstätte

Adalbertstrasse
Nr. 54

Geschäftsgründung
1865

Eine saubere Frau für 2 Std . vorm.
gesucht. Homburgerstr. 12, 3. St . 6262

Irockene Werkstätte,

Eisen!

Gottesdienstliche Anzeigen.
am Main.
Frankfurt
ChristuSkirche
Sonntag , den 3. Januar . .
Borm . 9 Uhr : Kindergottesdienst.
Hauptgottesdienst , Pst . Lömel.
10 */, „
»
AbendgotteSd., Miss. Nebeling.
Nachm 5 1/, „
Gebetstunde.
8 1/, „
*
Mittw . nachm. 8 */, Uhr: Gebetstunde.
Bockenheim Falkstraße 29.
Falkenhof,
Bon Montag , den 3 . bis SamStag , den 9. Januar,
außer Mittwoch Abend, jeden Abend 8 1/, Uhr
Allianzgebetstnnde.

Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
St . Jakobskirche:
Sylvester , abds . 7 Uhr: Pfr . Heck.
Pfr . Siebert , hl. Abendmahl
1. Jan ., vorm . 10 *
mit Borbereitung.
Pfr . Kahl.
* 10 „
Sonnt .
Taufgottesdienst.
* 12 „
„
.Sautter «.China , Mist.
nachm. 5 „ Miff
„
u . Kriegsandacht (Kollekte).
Kriegsandacht, Pfr . Kahl.
8 „
„
Mittw .
Lithurg . KriegSand . Pf . Heck.
8 „
„
Freit .
MarknSkirche:
Sylvester , abds . 7 Uhr : Pfr . Kahl.
1. Jan ., vorm . 9 1/, „ Pfr . Hesse, hl. Abendmahl mit
Vorbereitung.
* 9 1/, „ Pfr . Siebert.
Sonnt .
mKriegsandacht , Pst . Siebert.
Mittw . nachm. 8
„ Liturg . KriegSand . Pst . Kahl.
8
„
Freit .
Gemeind .ehauS Falkstr. 55:
Sonnt , nachm. 6 Uhr : Jungst .-Berein , jüng . Abteil.
Jugendbund.
8 *
„
„
Mont ., Dienst ., Donnerst ., EamSt . 8 1/* Uhr abends
KriegSgebetstuude der JugendbundeS , wozu die Ge¬
meinde herzl. eingeladen wird.

Gesangverein Frohsinn.

Für

Eine traurige Pflicht zu erfüllen, teilen wir unseren Mitgliedern
mit, daß unser Sangesbruder

Karl Rens

Herr

Wehr mann im Infanterie

-Regiment

empfehle ich meine anerkannt

6267

Frankfurta. M .-West, den 30. Dezember 1914.

Tiseliwein
naturrein.
9O 4
Dürkheimer
. .
^ 1.—
1911 er Oppenheimer
naturrein. . . . Je.1.20
1912 er Niersteiner
.
<^ 1.40
Hochheimer
Berg .
^ 1.50

Barletta

liefert

&C-

Telephon : Amt Taunus Nr. 4165

rc.

2 Läden mit Wohnung preiswert zu vermieten. Große Seestraße 21.
5283
Lade « mit 1 Zimmer eventl. auch als
Wohnung an ruhige Leute billig zu ver->
mieten. Näh. Kiesftraße 38, part. 5559
Laden mit und ohne Wohnung zu vermieten. Grempstraße 21, part.
5662
Schöner Lade» preiswert zu öer*
mieten. Landgrafenstraße3.
6034
Schöner großer Lade « mit 2
Zimmerwohunug sofort billig zu
vermieten
. Näheres bei Nicolai $ Will,
Leipzigerstraße 59.
6035
Werkftätte zu vermieten.
Schönhofstraße 13._
5333
Große Helle Werkstatt , 32iljm sofort
zu vermieten
. Adalbertstraße 24, I . 5435
Stallung m.Remise oer sofort zu verm.
Rödelheimerlandstraße 34, 1. Stock. 5663
Stallung für4 Pferde und ein Lager¬
raum zu vermieten
. Häusergasse4 . 6232

Zimmer re.
Schön möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten. Landgrasenstraße 41, 1. St . 4933

Italienischer Rotwein mit deutschem Rot
- bezw
. __
Weisswein verschnitten
ö 4

Spezialmarke
Perla
d ’ltalia
Oberingelheimer
1911 er MargaUX

in einfacher bis elegantester Ausführung
bei billigster Berechnung

Geschästslokale

er

Rotweine:

Zu Neujahr 1915
Glückwunschkarten
Leipzigerstrasse 17

W eiss weine:
1911

Der Vorstand.

F . Kaufmann

guten

Weiss - und Rotweine.

215

am 4 Dezember den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Buchdruckerei

Glühwein
Punsch «.Bowle

.
90 ^
naturrein.
^ i,_
. . »/»fi. 70 ^ ViFi
.^ 1.20
natnrr in.
JL1.50

J. Lalscha.

Möbl. Zimmer an Herrn oder Dame sofort
zu verm., eventl. auch mit guter Pension.
Homburgerstr
. 28, III . lks . Blank . 5074
Gut möbliertes Zimmer sofort zu
vermieten
. Adalbertstr
. 65, 1. St . 5988
Ä möblierte Zimmer auch einzeln mit
oder ohne Pension billig zu vermieten.
6239'
eingetr. Genoffensch
. m. b. Haftpfl.
Wurmbachstraße 8,1 . Stock, rechts. 5908
Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß unsere Geschäfts6108
Grempstraße 31, 3. St . rechts._
Möbliertes Zimmer sowie Schlafstelle bill. lokalitäten am 31. ds . Ml *. — der Inventur wegen — ab 12 Uhr
zu vermieten
. Appelsgasse 13,2 . St . 6191
f» Der Vorstand:
Gut möbliertes Zimmer mit 1 oder
2 Betten an Fräulein oder Herrn zu verStausfer .
Lott .
Renfer.
mieten. Falkstraße 97, part. lks.
6192
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet.
Am Weingarten 30,1 . St . l._
6193
Oeühte
Schönes heizbares Mansardezimmer
zu verm. Ginnheimerstr
. 38, part. 6194
Leeres Mavsardezrmmer zu ver¬
and
mieten. Hessenplatz
, 6,1 . Stock.
6195
Möbliertes Zimmer billig zu vermiet.
Homburgerstraße 28, 4. Stock.
6261
werden
sofort eingestellt.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
Am Weingarten>7, 1. St . rechts.
6269

Hockenheimer Uolksbank

Hand
- Maschinennäherinnen

__
Die Wohnung - anzeigen erscheinen am
DimStag u . Freitag ; die Anzeigen über Geschäfts«
lokale und Zimmer am Mittwoch nnd SamStag

Leroi

, Leipzigerstrasse 35.
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geschossene R»

Danksagung.
Für die überaus herzliehe Anteilnahme und die Beweise von Liehe und Treue bei dem
Heimgehen unseres lieben

Paul

Merz

Oie trauernden
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Hinterbliebenen.

Rehrücken
,Rehkeulen
,Rehbug
! Reh
-,Hirsch
- und Hasenragout
I Hirsch
im Ausschnitt
| WildentenXS

sagen wir allen Freunden und Bekannten, insbesondere aueh Herrn Pfarrer Zipp für seine
Trostesworte und den Angestellten und der Arbeiterschaft für die wohltuende Anhänglichkeit,
unseren tiefgefühlten Dank.
Frankfurt a. M-Rödelheim, den 29. Dezember 1914.

8 CH

; junge Hahnen
, Enten
, Poularden,
j Welsehe
, Suppenhühner
, Tauben
|

Ciäns

-'
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IBeine Weine
|

|

laut Weinpreisliste.

Zu Glühwein

11906

,r

Beni Carlo

empfehle:

SÄ1"

| William Krause
Leipzigerstr . il . Telef . Taunus 2383.
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Der Krieg.
Amtlicher Tagesbericht.
.

Großes

Hauptquartier

Publikationen

, 31. Dez. An der

Küste war im allgemeinen Ruhe. Der Feind richtete sein

Hauptfeuer auf Westende und zerstörte einen Teil der
Häuser ohne militärischen Schaden anzurichten. In der
von uns gesprengten Albertferme südöstlich Reims wurde
eine ganze französische Kompagnie vernichtet.
Starke französische Angriffe nördlich des Lagers von
Chalons wurden überall abgewiesen. Im westlichen Teile
der Argonnen gewannen unsere Truppen unter Fortnahme
mehrerer hintereinander liegender Gräber und Gefangen¬
nahme von über 250 Franzosen erheblichen Boden. In
der Gegend von Flirex nördlich Toul scheiterten französische
Angriffsversuche.
Im Qberelsaß in Gegend westlich Sennheim brachen
sämtliche Angriffe der Franzosen in unserem Feuer zu¬
sammen. Systematisch schossen sie Haus für Haus des
von uns besetzten Dorfes Steinbach in Trümmer . Unsere
Verluste sind nur gering.
Die Lage ist Ostpreußen und Polen nördlich der
Weichsel ist unverändert . Am und nördlich der Bzura
dauern die Kämpfe fort. In Gegerll» Rawa machten
unsere Offensive Fortschritte. Auf dem Ostufer der Pilica
ist die Lage unverändert .
Oberste Heeresleitung.
Dev österreichisch-ungarische Tagesbericht.
Wien, 30 . Dez. Amtlich! wird verlautbart : 30. Dez.
mittags : In den Karpathen griffen unsere Truppen nörd¬
lich! des Uszoker
-Passes an und nahmen mehrere Höhen.
Nördlich des Lupkower-Pasfes brachte ein Gegenangriff
die Vorrückung der Russen zum Stehen. Weiler west¬
lich ging der Feind mit schwächeren Kräften an einzelne
Uebergänge heran.
Nördlich! Gorlice, nordöstlich Zäkliczyn und an der
unteren Nida brachen die russischen Angriffe unter schweren
Verlusten zusammen. Im Raume östlich und südöstlich!
Tomaszow machten die Verbündeten Fortschritte.
Auf dem Balkankriegsschauplatzherrscht an der ser¬
bischen Grenze Ruhe. Nächtliche Angriffe der Montene¬
griner aus Gat bei Autovac und auf Lastva bei Trebinje
wurden abgewiesen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer, Feldmarschalleutnant.
Das österreichisch-ungarische Rotbuch.
Wien, 30 . Dez. Das in den nächsten Tagen er¬
scheinende österreichisch
-ungarische Rotbuch ist den Blättern
zufolge bereits seit längerer Zeit vorbereitet und befindet
sich schon im Druck. Es wird jene Aktenstücke enthalten,
die sich auf die unmittelbare Vorgeschichte des Weltkrieges

Nhoingald.
Roman von C. Dressel.
(26 . Fortsetzung.)

So hielt man anscheinend noch immer an jenem
alten Familienprojekt fest? Ihm wollte der Atem ver¬
sagen, und Nella saß daneben und lächelte still zu den
Argumenten der Eltern , — ein Sphinxlächeln.
Endlich hatten sie genug gefragt . Man hatte sich
einstweilen ausgesprochen. Onkel zog sich in seine
Tabakhöhle zurück. Das lebhafte Gespräch habe ihn
mitgenommen , er brauche nun eine stille Beruhigungs¬
pfeife. Beim Abendessen könne man weiter reden.
Felix werde doch bleiben?
Tante entfernte sich, um für dieses Essen Sorge
zu tragen , und knüpfte an außergewöhnliche Vorbe¬
reitungen besondere Wünsche und Erwartungen.
Felix blieb mit Nella allein , sah sie gespannt
an . Würde sie nun endlich reden ? Aber Nella horchte
nur ebenso gespannt hinaus .
Draußen ging die
Korridortür . Man hörte leichte Schritte und wieder
ein Türöffnen.
Da nahm ihn die Cousine rasch bei der Hand.
„Komm in mein Zimmer hinüber , ich möchte dir da
was Interessantes zeigen. Hab' nämlich eine Lands¬
männin von dir zu Besuch, soeben kam sie vom Aus¬
gang heim. Nun rate , wer ist's wohl ?"
„So lebt sie?" murmelte er verstört.
„Warum denn nicht ? Vielleicht nicht gerade sehr
vergnügt , was man von 'ner Marmorbraut auch nicht
erwarten kann. Hat ein Schicksal gehabt, mein Trautle,
und ein bissel Heimweh, scheint's. So dacht' ick. man

Gratisbeilage : „(illustriertes Unterhaltungsblatt"
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Abonnements - Preis
einschließlich Bringerlohn monatlich 50 Pfg.
bei - er Expedition abgeholt 40 Pfg.
durch - ie post bezogen vierteljährlich 9t . 1 .50
einschl. postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS.

beziehen. Die bevorstehende Publikation ist zwar anschei¬ ! von Pola liegen. Darauf soll sie Rovigno beschossen
nend die letzte in der Reihe der amtlichen Publikationen, I haben, weil vom Kirchturm aus Signale gegeben worden
allein tatsächlich war Oesterreich
- Ungarn die erste Macht, seien.
welche durch Veröffentlichung von Dokumenten das Recht
Am Suez -Kanal.
und die Pflicht seiner Selbstverteidigung vor aller Welt
Rom,
31
.
Dez.
Dem „Mesfagero" wirb aus Port
klar darlegte, wie dies in der vor Beginn des Krieges Said
berichtet:
Seit
10
Tagen wird die Linie Fsmailiaveröffentlichten, an die serbische Regierung gerichteten öster¬ Port Said mit
größter Strenge bewacht. Der Grund
reichisch
-ungarischen Note und nachfolgendemaide-memoire zu
dieser scharfen Beaufsichtigung des Personenverkehrs
geschehen ist. Das Rotbuch kann selbstverständlich nicht
haben zahlreiche Zwischenfälle gegeben, die sich in letzter
die eigentlichen, ursprünglichen Gründe des Weltkonfliktes Zeit
ereigneten und die trotz aller Nachforschungen un¬
darstellen, weil man hierzu eine Sammlung von Akten aufgeklärt
blieben. So flogen in rascher Aufeinanderfolge
vieler, vieler Jahre veröffentlichen und weit in der Ver¬
am Suezkanal zwei große Benzinzisternen in die
gangenheit zurückgreifen müßte. Durch die Veröffentli¬ nahe
chung des französischen Gelbbuches und des englischen Luft. Das gleiche Los traf einen Dampfer, der mit dem
Blaubuches ist aber die Notwendigkeit entstanden, zu die¬ Waffentransporl für die englischen Truppen beauftragt
sen Darstellungen Stellung zu nehmen und gegenüber war. Wenige Stunden später erlitt ein holländischer Dam¬
pfer an den beiden Schrauben und an den Kesseln so
den mehrfachen Täuschungsversuchen der englischen und schwere Havarien,
daß er ohne rasche Hilfe gesunken wäre.
französischen Diplomatie mehrfache Richtigstellungen für
die internationale Oefsentlichkeit vorzunehmen. In diesen Diese Vorkommnisse scheinen die Staatspolizei in dem
Verdacht bestärkt zu haben, daß die Schiffahrt im Kanal
Erwiderungen auf das Gelb- und Blaubuch wird das
österreichisch
-ungarische Rotbuch das deutsche Weißbuch er¬ von einer geheimen Verschwörung bedroht sei. Denn jetzt
gänzen und in der Feststellung der Wahrheit unterstützen. werden Tag und Nacht beide Ufer des Kanals in ihrer
Das „Fremdenblatt" sagt : Das Rotbuch wird gewiß den ganzen Länge von zahlreichen Kavalleriepatrouillen durch¬
Beweis erbringen, daß nicht Deutschland und Oesterreich- streift, und wer auf den ersten Anruf nicht stehen bleibtwird ohne weiteres niedergeschossen.
Ungarn es waren, die aus der notwendigen Abwehr unserer
Monarchie gegen die serbische VerbrvHerpoiitik die Ursache
Protest der Universitäten.
zum Weltkrieg geschaffen haben.
Budapest,
30 . Dez. Tie Universität Budapest rich¬
Festere wirtschaftliche Bande zwischen Deutschland
tete an den Rektor der Universität Tübingen eine Zu¬
und Oesterreich -Ungarn.
schrift, in welchem sie erklärt, bafr sie sich dem gemeinsamen
Budapest,
29 . Dez. Die Ungarische Schwester¬ Protest der deutschen Universitäten gegen die verleum¬
vereinigung der Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereinigung derischen Beschuldigungen des Dreiverbandes anschließt.
hielt heute unter dem Vorsitz des ehemaligen Minister¬ In dieser Zuschrift heißt es : Wir schließen uns mit
präsidenten Dr . Weckerle eine Sitzung ab, in der den voller Seele und aus Ueberzeugung diesem Protest an.
Hauptgegenstand der Erörterungen die Frage bildete, wie Uns ist das rechtliche Wesen, die von einem tiefen Ge¬
sich das handelspolitische Verhältnis zu Deutschland nach müt und von strengen sittlichen Anschauungen getragene
Beendigung des Krieges und nach Ablauf der gegen¬ echte Herzenskultur unserer Verbündeten, des von uns
wärtig in Kraft stehenden Verträge gestalte. Geheimer sehr verehrten deutschen Volkes viel zu sehr bekannt, als
Regierungsrat , Universitätsprofessor und geschäftssührender daß wir auch nur einen Augenblick diesen Anklagen Glau¬
Vizepräsident der Deutschen SchwestervereinigungDr . Wolf ben geschenkt oder sie anders bewertet hätten, denn als
machte ausführliche Mitteilungen über die Auffassungen, eine verleumderische Ausgeburt des durchs den furchtbaren
die über diese Frage in deutschländischen Jnteressenkreisen Krieg aufs höchste gesteigerten Hasses, dazu bestimmt, die
herrschen. Im Anschluß daran entspann sich ein Gedanken¬ Sympathien der Welt von dem mit uns zusammen für
austausch. Das Ergebnis faßte Weckerle schließlich wie folgt seine Existenz und für die Existenz der österreichischzusammen: Die Erfahrungen und Lehren des Krieges ungarischen Monarchie heldenmütig ringenden deutschen
und die daraus sich entwickelnde politische Situation , aber Volke abzuwenden. Die Zuschrift treift auf die barbarische
auch! die gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen erfordern Kriegführung Rußlands hin und schließt: Wir benützen
es, daß die Monarchie und Deutschland! festere wirtschaft¬ die Gelegenheit, um unsere Solidarität mit den Universi¬
liche Bande anstreben und diese rechtzeitig vorbereiten, täten Deutschlands und Oesterreichs mit den Worten zu
natürlich ohne Beeinträchtigung der handelspolitischenFrei¬ bekräftigen und dem Gefühle der Zusammengehörigkeit
heit beider Vertragsteile, deren Aufrechterhaltung für beide !mit ihnen Ausdruck zu verleihen. Unsere Söhne käm¬
Teile erwünscht ist. Der Präsident dankte schließlich
! hem pfen gemeinsam Schulter an Schulter aus den östlichen
und westlichen Schlachtfeldern, und wir alle fühlen, daß
Geheimen Regierungsrat Dr . Wolf für seine Mitteilungen.
wir
in diesem uns aufgezwungenen gemeinsamen Kriege
Die englisch-französische Flotte an der Küste von
nicht nur für den heimatlichen Boden und die Ehre des
Istrien.
Vaterlandes kämpfen, sondern auch für die große, heilige
Rom, 30 . Dez. Aus Venedig wird gemeldet, daß Sache der europäischen Kultur . Ebenso wie unsere deut¬
die englisch-französische Flotte mit 30 Schlachtschiffen und schen Waffenbrüder sind wir alle von der Zuversicht aus?
vielen Torpedobooten vor dem Kanal von Fasana erschienen den Sieg durchdrungen und fest entschlossen
, durchzuhalten,
sein soll, wo die entferntesten Uußenwerke der Befestigungen bis ein ehrenvoller Friede geschlossen werden kann, der
muß ihr einen Rheinländer vorsetzen. Ist 's auch kein
ganz waschechter, nützt er am End ' doch zu was
Gutem "
Damit schob sie ihn lachend in ein schönes, trau¬
liches Mädchenzimmer. Und nun sah er sie — sie
Hörte einen leisen Laut der Ueberraschung, sah in ein
süßes Gesicht, in dem plötzlich mitten im Winter pur¬
purne Rosen erblühten , — und hielt mit einem Male
zwei warme , junge Hände in den seinen. Fest — fest.
Nella huschte davon . Mama habe sie gerufen,
man möge entschuldigen. Sie vernahmen es nicht, die
zwei selig in sich versunkenen Menschen. Mit fortreißender
Herzgewalt einten sie sich. Ihre Augen tauchten inein¬
ander in der nun unbeirrbaren Gewißheit gegenseitiger
Besitznahme.
Sie redeten kein Wort von ihrer Schmerzensliebe
und wußten dennoch: nichts trennt uns mehr. Aus
dem schlummernden Funken wurden Flammen . Die
löscht kein Vaterwille mehr aus.
Im Verlauf des achttägigen Urlaubs , den Felix
großenteils im Haufe des Onkels verbrachte, kam es
dann freilich auch zu weiterer Aussprache zwischen beiden
Daß die Lösung von Vinzenz Schüttle und die Ver¬
einigung mit dem Manne ihrer Herzliebe schweren
Kampf kosten würde , ahnte Traute und hoffte dennoch
heiß, den Vater umstimmen zu können.
„Zuvörderst bitte ich Vaterle recht innig , wenn
auch ebenso bestimmt, meine Verlobung aufzuheben,
und das will ich ihm von hier aus schreiben," erklärte
sie. „Ich denk', er merkte es selber schon, wie ich so
gar nit für Schüttle tauge , weil mir eben die Lieb' zu
ihm fehlt und damit auch die rechte Anpassungsfähigkeit.
Und ebenso sah auch wohl Schöttle längst eine Ueber-

eitung ein. Ich glaub ' fast, er zieht mir das starke, rührige
Värble insgeheim vor . Sie ist auch wirklich die geeignetere
Frau für ihn. Und so könnt' es hier gewiß eine
friedliche Lösung des Irrtums geben. Schwerer wird's
leider sein, Vater zu überzeugen , daß gerade du der
einzig Rechte für mich bist. Liebster, du weißt, aus
welchem Vorurteil er gegen dich eingenommen ist.
Gegen dich persönlich kann sich diese Anfeindung nimmer
richten. Du wirst ihm lieb werden, kennt er dich nur
besser. Deshalb trage ihm seinen eigensinnigen Groll
gegen Preußentum und Regierung nit nach. Du weißt
wohl , wie er dazu kam. und ich hoff' sicher, gerade diz
wirst ihn damit versöhnen, seine Kurzsichtigkeit heilen.
Vaterle hat bei seinem harten Kopf ein grundgütiges
Herz, das hat mich lieb, und darauf baue ich. Damit
aber will ich warten , bis ich wieder daheim bin. Dann
werd ' ich, Gott geb's, die rechten Worte finden für meine
große, selige Herzensbitt '. Auch du, mein Felix, wirst
in Geduld unserer Zeit harren . Versprich mir das.
Vater und du, ihr habt viel Gemeinsames. Beide seid
ihr eherne Naturen , aber harte Köpfe dürfen nit Zu¬
sammenstößen. Drum packe den Stolz ein, mir zulieb',
Felixle . Hier heißt's wirklich, Vorsicht und Geduld vor
Recht oder gar Gewalt setzen."
Das sah er ein. Was hätte er nicht versprochen,
wenn dieser geliebte süße Mund so klug und fein zu
bitten wußte. Anderseits widerstrebte es ihm, im
eigenen Familienkreise seine Beziehungen zu Traute
auch nur anzudeuten , ehe nicht ihr Vater sie gebilligt.
So blieb die wackere Nella, die es mitbegründet , auch
vorläufig die einzige Mitwisserin des verschwiegenen
tiefen Liebesglückes und zugleich feine wachsame Hüterin.
Des Vetters warmer Dank, Trautes seelische Ge¬
weht in der Beilage weiter.,

uns auf lange Zeit hinaus die Möglichkeit einer friedlichen Zwingherren jener Zeit zu stürzen; heute ist das Briten¬
— Die bösen Deutschen. Hier in Frankfurt , so er¬
Entwicklung sichert.
reich keine geringere Geisel für die Völker, die seit Jahren
zählen russische Zeitungen, geht es den hier inhaftierten
zudem unter dem Kriegsgeschrei litten, das sich aus den Japanern ganz erbärmlich schlecht
. Volle achtzehn Stun¬
Amerikanischer Protest gegen England.
London herleitete. Englands und den müßten die kleinen Japsen in derart engen Steinzeiten
in
Umtrieben
geheimen
Regierung
amerikanische
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seiner Verbündeten Niederlage ist die deutsche Aufgabe zubringen, daß sie weder sitzen noch liegen könnten. —
richtete eine längere Note an England , worin sie baldige für
7
1915.
An der ganzen Geschichte ist kein wahres Wort. Außer
bessere Behandlung des amerikanischenHandels durchs die
des
wichtigste
das
1871
nächst
ist
1815
Jahr
Das
etwa 120 gefangenen Franzosen gibt es hier keine Ge¬
davon,
werden
-Engländer
englische Flotte fordert. Die
verflossenen Jahrhunderts gewesen, ohne Belle-Alliance fangene. Die zu Beginn des Krieges hier festgehaltenen
verständigt, daß in Amerika die ungesetzliche Einmischung hätte
Sedan nicht kommen können. Von 1815 hat das Japaner erfreuten sich einer der deutschen Kultur wür¬
in den gesetzlichen Handel der Vereinigten Staaten großes
größten Nutzen gehabt, 1871 war dagegen digen Behandlung und sind bereits längst wieder entlassen.
Britenland
Mißvergnügen erregt. Die amerikanische Regierung sehe der englischedenEgoismus
völlig ausgeschaltet. Dem neuen
— Die silberne Hochzeit feiern am 1. Januar die
sich verpflichtet, endgültige Aufklärung über die Haltung Deutschland hat der britische Krämergeist nie wohl ge¬
Emil Hohmann und Frau , geb. Nitzling.
Eheleute
Schutze
zum
Englands zu fordern, damit sie Maßnahmen
und aus der Mißgunst ist ein offenkundiger, neid¬
— Straßenbahnzufammenstoß. Gestern gegen 7 Uhr
der Rechte amerikanischer Bürger treffen könne. Die Note wollt,
geworden, als das junge Deutsche Reich eine abends stieß ein Straßenbahnwagen der Linie 10 auf der
führt zahlreiche Fälle von Anhaltung amerikanischer Schiffe, voller Haßund
wirtschaftliche Machtentfaltung nahm, die Kaiserstraße mit einem Lastfuhrwerk zusammen.- Personen
politische
die Beschlagnahme amerikanischer Ladungen an und erklärt, an der Themse
wurden nicht verletzt.
nicht für möglich! gehalten war. Das
daß die Vorstellungen zwar freundschaftlich gehalten seien, war in den Augen
Anmaßung, die
eine
Bullys
John
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Am Sonntag
hielten,
gut
für
daß aber die Vereinigten Staaten es
Strafe verdiente, und zu diesem Rachezuge hat die Po¬ nimmt der Ausschuß seine während der Weihnachtszeit
freimütig zu sprechen. Die Note führt weiter aus, daß litik
an der Themse, wie wir wissen, schon seit Jahren
Lebensmittel nur bedingte Konterbande sein könnten, weil Verbündete gesucht. Es fand einen besonders in der unterbrochene Tätigkeit wieder auf. In der Stadthalle
jene sowohl für die bürgerliche Bevölkerung als für die russischen Brutalität , nachdem das eitle und chauvinistische findet ein Volkskunstabend statt, bei welchem die Ouvertüre,
Armeen bestimmt sein könnten. Das Recht kriegführender Frankreich von dem gewandten König Edward ins Schlepp¬ Arien und Chöre aus Händels „Messias" zur Aufführung
Staaten zur Durchsuchung von Schiffen müsse anerkannt tau genommen worden war. Des gekrönten Diploma¬ gelangen. Außerdem werden die Herren Willy und Walter
Rehberg das Mozart ' sche Es-Dur Konzert für zwei Kla¬
werden, aber im Augenblick der Durchsuchung müsse der
ist im Kriege dieses Jahres be¬ viere mit Orchesterbegleitung vortragen. In der Alten
Beweis der feindlichen Bestimmung der Ladung geliefert ten Einkreisungspolitik
gesprengt, sie wird im neuen Jahre zu Boden gelegt Börse spricht Rektor Grauvogel über „Elsaß-Lothringen
werden. Auf bloßen Argwohn hin dürften neutrale Schiffe reits
werden.
und seine Bewohner". Vor dem Vortrag wird Herr Theo
nach den Häfen kriegführender Mächte nicht aufgebracht
Fragen der Zeit und der Entwicklung Deutschlands Bachenheimer die Weihnachtslieder von Cornelius, nach
werden. Die kriegführenden Mächte sollen den neutralen
haben uns zu einer jeden Jahreswende beschäftigt, mit
Vortrag Neujahrslieder von Arthur Holde, Hugo Wolf
\ Eifer ist über Kriegs- und Friedensaussichten verhandelt dem
.
Handel schützen
und Schubert singen. — Nächste Woche beginnen neue
Der holländische Gesandte in Washington besuchte j
Heute sehen wir, wie über aller Theorie die Lehrgänge und Unterrichtskurse. Das Programm ist wieder
das Ministerium des Aeußern und nahm dort eine Ab- 5 worden.
, über dem bescheidenen menschlichen den Zeitverhältnissen angepaßt . Es finden vier Lehr¬
Notwendigkeit
harte
schrift der amerikanischen Note an England entgegen. Der i
Macht der Tatsachen riesengroß her¬ gänge statt : Montags Literaturgeschichte: „ Goethes Faust,
die
Zeitverständnis
Vordieselben
tatsächlich
Holland
daß
erklärte,
Gesandte
vorgeht. Glänzend bewährt aber hat sich die Voraus¬ 2. Teil" Dr . I . Heinemann; Dienstags Kunstgeschichte:
Stellungen an England gerichtet habe,- und fügte hinzu, j sagung, daß ein Volk das Los empfängt, welches es „Die niederländische Kunst" Tr . Fried. Lübbecke
; Donners¬
daß die Haltung der Vereinigten Staaten den Vorstellun- , verdient.' Das haben alle unsere Feinde bereits erkennen
deutschen
des
Weltanschauung
„Die
Philosophie:
tags
j
gen Hollands ein größeres Gewicht verleihe.
. Sie haben sich im Wert der deutschen Nation
Idealismus ". Kant, Fichte, Hegel: Dr . C. Gebhard —
Die Note ist, obgleich sie an Englands Adresse ge- : müssen
getäuscht, die der Väter von 1870-71 würdig geblieben Schiller, Goethe: Dr . Hanna Hellmann ; Freitags Völker¬
richtet ist, tatsächlich für alle drei Ententemächte bestimmt ist.
Der Zwist der Parteien ist bei uns kein aufreibendes kunde: „Die Volksstämme der kriegführenden Staaten (die
und wird wohl ihre Wirkung nicht verfehlen.
Gift gewesen, sondern eine Art von Jungbrunnen , aus germanische, romanische, slawische
, islamitische, moham¬
» dem die nationale Kraft sich gestärkt und erhoben hat, die medanische, indische und ostasiatische Welt) Dr . E. Butter.
Der Rest des belgischen Heeres .
, Schecks,
Ferner fünf Unterrichtskurse: Montags „Wechsel
A m st e r d a m , 30. Dez. „Het Volk", das Organ !. Volksgewalt, die den Sieg in sich birgt.
Nicht in lauter Fröhlichkeit, wie es sonst wohl ge¬ Gesellschaft und Mischungsrechnung" Rektor A. Grauvogel;
der holländischen Sozialdemokratie, erhielt von belgischer '
Seite aus London die folgenden Ausführungen : Das bel¬ schah, schreiten wir jetzt vom alten ins neue Fahr , ein Dienstags Deutsch: „Aufsätze über zeitgemäße Themata"
fester Händedruck bezeugt die Gemeinsamkeit des Denkens Lehrer K. Schmidt; Mittwochs Geographie: „England
gische Heer ist in den vier Monaten , die es im Felde
" Lehrer K. Schmidt;
steht, furchtbar geprüft worden. Es zählte im Anfang und Willens und zur Front hinaus fliegen die Wünsche und der östliche. Kriegsschauplatz
insgesamt 225 000 Mann . Wißt Ihr , wieviel noch! übrig für unsere Feldgrauen. Sie gelten vor allem auch dem Donnerstags Deutsch: „ Rechtschreibung und Regeln der
" Lehrer W. Beckmann und „ Ueberblick über
sind ? Nicht mehr als 75 000 Mann . Es hat somit mehr deutschen Kaiser und seinen hohen Verbündeten und un¬ Zeichensetzung
seren Heerführern, die sich in so wenigen Monaten einen die Geschichte von Belgien und England" Direktor E.
als zwei Drittel seines Effektivbestandes verloren. Mit
den Rekruten, die man in den Lagern in Nordfrankreich, Namen von Weltruf und Weltruhm erworben haben. Wer Becker; Freitags Elementare Rechtskunde „Der Staat"
hat sie vor dem Kriege groß gekannt? Aber als der sechs Vortragsabende achwechselnd mit Abenden freier Aus¬
in Cclais , in Fecamp, in Boulogne, in Bayeux usw. ausLildet und mit den Verwundeten und Kranken, die zurück- Krieg da war, erfaßten sie ihre Aufgabe recht und sprache über diese Vorträge (Ueber politische Bildung —
Das höchste Gut des Staates — Die Grundformen der
( lösten sie.
kehren wollen, wird man kaum auf 100 000 kommen.
So glänzend der Heldenruhm leuchtet, wir wissen Staatsverfassungen — Ueber Parteien und Parteipolitik
Der Standpunkt Japans.
doch, daß unsere Wohlfahrt in der Arbeit des Friedens
— Staatliche Entwicklungslehre — Der Staatsgedanke im
Rom, 30 . Dez. Betrachtungen römischer Blätter
beruht. Für diesen dauernden und ehrenvollen Friedenn
neuen Europa ). Rechtsanwalt Dr . H. Sinzheimer. Ein¬
über eine Beteiligung Japans am Kriege in Europa kom¬ haben wir das Schwert geschliffen
, für ihn haben wir schreibungen werden in der Geschäftsstelle
, Paulsplatz 10,
men zu dem Schluß, daß Japans Interessen sich schwer¬ es gefül>rf . Daß der deutsche Kaiser ein Friedensfreund
entgegengenommen. Arbeitslosen wird die Einschreibeaelich mit denen Englands , Rußlands und Frankreichs in Ost- ist, wissen wir aus seinen Bemühungen zur Erhaltung
bühr erlassen.
asien in Einklang bringen lassen. Wahrscheinlichwürde oes Friedens, die keine feindlichen Lügen antasten können,
— Unbekannter Selbstmörder. Nach Mitteilung der
sich Japan auf eine Unterstützung Englands und Ruß?- z uno ebensowenig ist die deutsche Politik eine uferlose ge¬ Polizeiverwaltung Königstein i. T . hat sich dort im Walde
lands durch eine bloße Aktion an Mariallieferungen be¬ wesen. Unsere Erfolge bezeugen unser Recht. Wir rufen gestern Nachmittag gegen 4 Uhr ein junger Mann er¬
beim Abschied vom alten Jahr , Gott schütze Deutschland schossen
schränken.
. Der Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, hatte
Hassein Kamel in türkischer Acht.
auch fernerhin ! Und wir sind sicher, daß er es schützen Unflug von Schnurrbart und war bekleidet mit neuem
blauen Anzug und grünem Mantel , beides von der Firma
30 . Dez. Eine amtliche Mit¬ wird.
Konstantinopel,
Bensheim & Hermann hier. Ferner wurde bei der Leiche
teilung gibt bekannt, daß gegen Hussein Hamel, den Sohn
ein Taschentuch gez. F . Wissenbach und ein Portemonnaie
des ehemaligen Khediven Ismail Pascha, Fetwas erlas¬
mit 1 Mark 5 Pfg . gefunden. Mitteilungen sind an das
sen seien, weil er versucht hat, die Souveränität der
31. Dezember.
Kgl. Polizeipräsidium hier, Zimmer 470, oder an die
Türkei über die Provinz Aegypten, die einen integrieren¬
den Teil des osmanischen Reiches bildet, zu verletzen, und
— Der Dank des 18. Armeekorps. Ter kommandie¬ Polizeiverwaltung Ruppertshain i. T . zu richten.
— Leiche gelandet. An der Niederräder Schleuse
durch fluchwürdige Handlungsweise die Unterwerfung dieser rende General des 18. Armeekorps hat an den Frank¬
Provinz unter die Herrschaft Englands in die Wege ge¬ furter Oberbürgermeister folgendes Schreiben gerichtet: wurde gestern gegen 3 Uhr nachmittags die Leiche einer
leitet hat . Eine amtliche Mitteilung kündigt gleichzeitig „Euer Hoch wohlgeboren bitte ich, im Namen der mir etwa 25—30 Jahre alten weiblichen Person geländet und
an , daß beschlossen wurde, Hussen Kamel seines Ranges , unterstellten Truppen unser aller herzlichen Dank entgegen¬ nach dem Niederräder Friedhof verbracht.
— Bestraftes Schießen. In der Nacht zum 9. De¬
und seiner Ehrenzeichen für verlustig zu erklären und ihn j zunehmen für die so außerordentlich zahlreichen Gaben,
vor das Kriegsgericht des vierten, für Aegypten zuständigen - die uns im bisherigen Verlauf des Feldzuges und vor zember triebs der 20jährige Ausläufer Josef Hildenbrand
recht nobel. Er verzechte 4,50 Mark und es kam ihm
Armeekorps zu stellen. Dem Kommandanten dieses Korps allem zum Weihnachtsfest aus allen Kreisen der Stadt
ging bereits ein entsprechender Befehl zu. Die in der Frankfurt zu gegangen sind. Jedem einzelnen konnte eine auf ein paar Runden nicht an. Als eine Bierrunde heraus¬
- amtlichen Mitteilung erwähnten Fetwas , drei an der Zahl, Weihnachlsfreude bereitet werden. Es ist mir nicht möglich, gemacht wurde, bezweifelte ein Gast die Ehrlichkeit des
wurden von der Agence Ottomane in türkischer Sprache allen oder auch! nur einzelnen der gütigen Spender einen Ausläufers , weil er wahrnahm, daß Hildenbrand ein Geld¬
veröffentlicht.
besonderen Dank zukommen zu lassen. Euer Hochwohl¬ stück gedreht hatte. Hildenbrand geriet in große Auf¬
Kleine Nachrichten.
geboren bitte ich daher, unseren Dank der Bevölkerung regung, fuchtelte mit einem Revolver herum und soll ge¬
rufen haben: „ Der erste, der mir in den Weg kommt,
31 . Dez. Dem „Pesti Naplo" wird der Stadt Frankfurt übermitteln zu wollen."
Budapest,
eine Leiche." Es dauerte auch gar nicht lange, da
ist
aus Petersburg gemeldet: In sibirischen Landsturmregi¬
— Von der Universität. Stadtschulrat Dr . Ziehen schoß der Angetrunkene und verletzte einen Zeugen. Die
mentern ist Meuterei ausgebrochen. In Tomsk wurde der wurde zum Direktor der Königlichen Prüfungskommis¬
Gouverneur von Soldaten ermordet. Zusammenstößezwi¬ sion und zum Honorarprofessor an der Universität er¬ Tat trug ihm vor der Strafkammer jetzt acht Monate
Gefängnis ein. — Auch der Schuhmacher Adolf Wilderschen Polizei und Landsturm fanden statt. Die zum nannt.
muth konnte seine Hände nicht von einer revolverähnlichen
größten Teil aus jüdisch-polnischen Mannschaften bestehen¬
— Liebesgaben ohne Ende. Wie Teilnehmer an der
ein Haus und war
den Bialystoker-Regimenter, denen die Behörden nicht Frankfurter Liebesgabenfahrt nach dem -Ostheer berichten, Waffe lassen. Seine Frau verwaltete
einer Szene schloß
Bei
.
verfeindet
Mietspartei
einer
mit
trauen , sind teils nach Tomsk, teils nach Irkutsk versetzt stchen auf dem Posener Bahnhof noch mehr als 800
Wildermuth aus einem Terzerol und traf einen unbe¬
worden.
Wagen mit Liebesgaben, die der Weiterbeförderung harren.
ein Wunder einer
31 . Dez. Nach einer Meldung des Um diese Gaben an die Truppen zu bringen, hat der teiligten jungen Mann , der wie durch
Amsterdam,
schweren Verletzung entging. Der Schütze hat sechs Mo¬
„Courant " sind im Monat Dezember 16 englische Handels¬ Oberpräsident von Posen die Autobesitzer in der Provinz
*
nate Gefängnis zu verbüßen.
schiffe auf der Fahrt in der Südsee und an der amerikani¬ aufgefordert ihre Wagen zur Verfügung zu stellen.
Langfinger. Der Glasreiniger Anton BuchAllerlei
—
schen Küste als überfällig gemeldet worden. Es besteht
— Von der Ortskrankenkasse. In der am 18. De¬ leitner pflegte bei einem Schuhwarenhändler in der Höchsterdie Annahme, daß sie von feindlichen Kreuzern in den
stattgehabten Ausschußsitzung der Ortskrankenkasse straße die Fenster zu reinigen. Die hierbei erlangte Kennt¬
zember
Grund gebohrt worden sind.
31 . Dez. Amsterdamer Blätter mel¬ wurden folgende Punkte erledigt : In den Rechnungs¬ nis der Oertlichkeiten kam ihm bei einem Ende November
Amsterdam,
Einbruch sehr zu
den, daß der vom Kriegsminister angekündigte Gesetzent¬ ausschuß zur Prüfung der Jahresrechnung für 1914 wurden in den Läden des Händlers verübten
und statten. Ter Dieb wurde von dem Handlungsgehilfen Paul
wurf auf Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Hol¬ von den Arbeitgebern Dberstadtsekretär Lindheimer
Ertelt begleitet. Sie schlichen sich über den Hof ins Hausland (Aufhebung der bisherigen Loskaufung) der Kammer Fabrikant Pohl , von den Versicherten Blöcher, Burkhardt
Vor¬
wurden bei der Rückkehr — die Beute bestand
des
innere,
Aufstellung
der
Von
gewählt.
Muckenhirn
und
anfangs Februar zugehen wird.
anschlages für 1915 wurde abgesehen, weil sich die vor¬ aus vier Paar Stiefel — aber im Hausgang , den sie
aussichtlichen Einnahmen und Ausgaben infolge des Krie¬ passieren mußten, von dem Schuhwarenhändler und einem
ges nicht übersehen.lassen. Die Satzung wurde dahin Schutzmann in Empfang genommen. Die Strafkammer
geändert, daß künftig auch die auf Wochentage fallenden gab dem schon vorbestraften Buchleitner ein Jahr Zucht¬
Die Uhr hebt aus zum Schlage für das neue Jrhv
allgemein mitzubezahlen sind. Schließlich!stimm¬ haus und erkannte gegen Ertelt auf nur sechs Monate
Feiertage
1915, von dem wir zu Gott hoffen, daß es ein gewaltiges
sein, den deutschen Sieg vollenden, dem deutschen Wolke te der Ausschuß dem Abschluß einiger Arztverträge zu. 'Gefängnis . — Das Dienstmädchen Pauline Stumpf brachte
wieder eine lange Zeit der friedlichen Arbeit unter dem Außerhalüder Tagesordnung wurden noch Wünsche wegen in seine letzte Dienststelle Nachschlüssel mit. War die
starken Schutze des Reiches bringen wird. Vor ^hundert ärztlicher Versorgung der Kassenmitglieder in Bockenheim, Herrschaft fort, so öffnete sie damit die Behältnisse und
Jahren brach der Thron des Korsen auf dem Schlacht¬ Wiedereinführung von Mehrleistungen und Versicherung stibitzte Wäsche, Kleider und -Geld. Viermal bemerkte die
felde von Belle-Alliance endgiltig zusammen, Blücher, der der Hausgewerbetreibenden vorgebracht. — Zur Dienst¬ Herrschaft, daß Geld fehlte. Es mochten etwa 75 Mark
Deutsche, Wellington, der Brite , hatten die Schwerter botenversicherung macht die Ortskrankenkasse darauf auf¬ sein. Eines Tages ertappte man die Diebin, die für ihre
der Völker bei dem letzten zermalmenden Schlage geführt. merksam, daß für die Beitragsperiode Oktober bis ein¬ Unehrlichkeit 14 Monate Gefängnis bekam. — Der Schrei¬
Heute stehen die damaligen Kampfgenossen als heftigste schließlich Dezember 1914, die die Zeit vom 28. Sep¬ ner Emil Scherer hat sich den Spruch : „Wer die Arbeit
Gegner einander gegenüber, unser „Vetter" ist unser er¬ tember 1914 bis einschließlich3. Januar 1915 umfaßt, kennt und sich! nicht drückt, ist verrückt" gemerkt und läßt
bittertster, unversöhnlichster Feind geworden, den wir nieder¬ ausnahmsweise Beträge für 14 Wochen erhoben werden. lieber andere für sich arbeiten. Ja , selbst beim Stehlen
ringen müssen,, weil sonst »kein ehrlicher Friede werden Die Dienstherrschaften werden gebeten, dies bei der Bei¬ scheint er diesem Grundsatz treu zu bleiben. Er hielt
es nämlich mit einem Geisteskranken, den er veranlaßke.
kann. Vor hundert Jahren hat England geholfen, den tragszahlung zu beachten.

Lokal - Nachrichten.

1915.

den Adsorptionskraft des in sehr feiner Verteilung in
fcter Fahrräder zu stehlen. Die Räder, für die er dem Mit ernstem Sinn erfüllend seine Pflichten,
der Tierkohle vorhandenen Kohlenstoffes. Gase, Farbstoffe,
Irrsinnigen acht Mark bezahlte, nahm Scherer an sich Das deutsche Volk, es fügte Stein auf Stän,
Bakterien und dergleichen mehr werden mit ungeheurer
Htnd veräußerte sie. Die Strafkammer verurteilte den Ein stolzes deutsches Reich sich aufcichten,
Schnelligkeit von der Knochenkohle absorbiert, also aus¬
Um
unabhängig
in
der
Welt
zu
sem.
—
Schreiner zu IV2 Jahren Gefängnis. — Der Pflasterer
genommen und festgehälten, um dann mit der Tierkohle
Heinrich Heitzer, der kürzlich wegen Zuhälterei, Körper¬ Da reichten falsche Neider sich die Hände,
im Kote, ausgeschieden zu werden. Die Tierkohle spielt
verletzung und Widerstands 21/2 Jahre Gefängnis erhielt, Daß man zu uns'rem Schaden sich verbände.
also im Organismus (Darm und Magen) die Rolle eines
sah wie junge Leute an einem Hausgang Kartoffelsäcke Mit Meuchelmord eröffnet ward das Ringen,
Schutzmannes, welcher die schlechten Elemente (Gase, Bak¬
Maden . Er spielte sich als der Kartoffelhändler auf, Von feiger Hand fiel Habsburgs Fürstensohn —
terien
usw.) arretiert . Die Tierkohle wird dargestellt durch
schickte den einen zur Beaufsichtigung zurückgebliebenen In deutscher Treue meine Söhne bringen
Erhitzen von Knochen, an denen sich noch Fleifchreste
Jungen fort und winkte einem Zeitungsverkäufer, der Tie Bundeshilfe Oest' reichs Kaiserthron.
befinden, oder durch Erhitzen von Blut unter Luftabschluß.
ihm beim Aufladen eines Sackes behilflich sein sollte. An allen Enden lodern auf die Flammen,
Das ?o erhaltene Produkt wird durch Auskochen mit star¬
Als der Zeitungsbote die Arbeit nicht verrichten wollte, Als stürzt' Europa in sich selbst zusammen.
ken Säuren gereinigt. Die Entsärbungskraft einer solchen
bekam er eine Tracht Prügel . Ein Schutzmann erschien
«
Kohle ist so groß)' daß 10 bis 20 Gramm davon ge¬
zur rechten Zeit und verhaftete Heitzer, dem die Straf¬ Und zu dem Feind von Ost und West gesellte
Sich
schleichend
das
perfide
Albion
—
nügen, um den frisch gekelterten blauen Traubensaft in
kammer 15 Monate Zuchthaus für das dreiste Vorgehen
Im Arm die Bibel, heuchelnd, daß es gelte.
Weißwein für die Champagnerfabrikation umzuwandeln.
gab. Die zu bildende Gesamtstrafe lautete auf
Fahre
Zu schützen des .,Neutralen" Königskron' :
Bei der Darstellung der medizinischen Blutkohle geht
Zuchthaus.
\
.
das Bestreben da hinaus , eine möglichst hochwertige Kohle
— Eine schwindelhafte Lazarettgründung . Nur ernes Sein Land vor Kriegesgreuel zu bewahren,
mit bedeutendem Absorptionsvermögen herzustellen, welche
kurzen Daseins hatte sich die im August gegründete frei¬ 'Schickt es nach Belgien seine Söldnerscharen.
dem
Medium, welchem die Kohle beigesetzt wird, keine Be¬
willige Sanitätskolonne Frankfurt-Ost zu erfreuen. Die Und Millionen meiner Söhne streiten
standteile der Beimengungen abgibt. Solche Tierkohlen las¬
Seele dieses' Vereins, dem angeblich 35 aktive Mann¬ Für Deutschlands Ehr' zu Wasser und zu Land —
sen sich nur dann erzielen, wenn einerseits völlig fettfreies
schaften angehörten, war der 43 jährige Handlungsgehilfe Im Kampf mit Albions Spießgesellen breiten
Fleisch, beziehungsweise frisch entnommenes Mut zur An¬
vsklar Klingler, dessen Name schon längst unter der Rubrik Sie meine Flagge aus mit starker Hand.
wendung gelangt, anderseits aber, wenn dem Fleische oder
Samaritervereins -Gcündungsschwindlerin der Polizeiregi¬ Und konnten Uebermacht sie nicht besiegen,
Blute die Verkohlung beschleunigende Substanzen, wie Phos¬
stratur figuriert. Nach! mancherlei geschäftlichen Mißerfol¬ In Ehren wußten sie zu unterliegen.
phate (Knochen), Karbonate (Soda ) und andere beigemengt
gen hatte bei Kriegsausbruch Klingler sofort den Samen
werden. Diese Arbeitsweise ist aber sehr kostspielig
, weil
zu einem neuen Schwindelpflänzchen gesteckt
, das kaum Habt Ihr gehört aus Ost und West die Kunde
Von Siegen uns'rer tapfren Heldenschar?
der Verkohlung ein sehr langwieriger Waschprozeß angeKur Blüte entfaltet, vom Generalkommando jählings seines
geschlossen werden muß. Auf einfachem Wege gelangt die
Nährbodens entzogen und aufgelöst wurde. In wunderschön In Freund- und Feindesland von Mund zu Munde
Verbreitet
sich
der
Ruhm
des
deutschen
Aar.
Naamlooze
Vennootschap Allgemeene Nitvinding Cxploigedruckten Zirkularen, die einen äußerst gediegenen Ein¬
tatie Maatschappij in Amsterdam zur Herstellung dieser
druck auf Unkundige machen konnten, wurde auf die Tätig¬ Ein neuer „Marschall Vorwärts " ist erstanden
stark absorbierenden Tierkohle. See- oder Süßwasserfische
keit der Kolonne hingewiesen und gesagt, daß! man Ver¬ In Ritter Hindenburg den deutschen Landen!
band sstationen, fliegende Wachen unterhalte und Kran¬
„Viel Feind' , viel Ehr' !" — Fürwahr , auf allen Bahnen werden mit kaltem Wasser gut gewaschen und hierauf in
zerkleinertem Zustand mit der zwei- bis fünffachen Menge
kentransporte ausführe. Dann aber kam die Hauptsache, Führt Albion seine Völker nun heran —
Wasser durch! 3 bis 5 Stunden gekocht
. Nach! Ablauf
die Bitte an Ew. Hochwohlgeboren
, ein Scherflein zur Ter Halbmond ruft die Seinen zu den Fahnen
Errichtung eines Lazaretts mit sechzig Betten beizutragen. Gen England, Rußland , Frankreich — Mann für Mann — der Kochzeit wird die so erhaltene Masse abgelassen, bis
zur Sirupkonsistenz eingedickt und der erhaltene Sirup
Geld, Wäsche, Verbandszeug. Betten, alles wurde mit
Ihr Frevler, zittert vor dem Weltgerichte,
üm
zweckmäßigsten bis zur völligen Wassersreiheit ge¬
Dank angenommen. Viele Leute gaben viel und gern Das Euch ersteht dereinst in der Geschichte!
trocknet. Dgs erhaltene gemahlene Material wird nun
und alles Gestiftete wanderte in ein Haus der Stegstraße.
in üblicher Weise verkohlt und' gegebenenfalls mit Salz¬
Klingler bestellte auch! Handwerker, die tapezieren, an¬ Mein deutsches Volk, du kannst nicht untergehen,
säure und Wasser gewaschen
. Das nach diesem Verfahren
streichen, Linoleum legen mußten, aber ihre Arbeit um¬ Denn dir liegt ob die heiligste Mission —
Nach diesem heil'gen Kampf wird auferfiehen
erhaltene Produkt stellt in gemahlenem Zustande ein dunkel¬
sonst taten, denn Geld haben sie keines erhalten. Was
braunschwarzes, nichthygroskopisches Pulver dar mit einem
an Bargeld einlief, das floß nämlich, in die Tasche des Ein schön'res ein'ges Land als höchster Lohn!
braunschwarzes, nichthygroskopisches Pulver dar mit
spekulativen Gründergenies, dessen Treiben die Kriminal¬ Verzage nicht, du darfst nicht unterliegen —
sichtlich
- ^ er Absorptionskraft und Reinheit den höchsten
polizei ein Ziel setzte, die Klingler verhaftete und seine Wir wollen, müssen und wir werden siegen!
Anforderungen entspricht.
Uniform, die der der Mitglieder des roten Kreuzes sehr Und stehst du dann als aller Völker Zierde
glich., beschlagnahmte. Klingler stand jetzt vor der Straf¬
Geeint in Freiheit auf dem Erdenrund —
ffiT Des Neujahrfestes wegen erscheint die
kammer, wo er die Betrügereien leugnet. Er behauptete, Bewahre, deutsches Volk, die deutsche Würde,
nächste
Nummer nm Gamstag, den 2, Januar,
daß sein Verein einen Kursus veranstaltet habe, in dem Dein Vorbild mach/ die ganze Welt gesund!
nachmittags.
500 städtische Beamte ausgebildet wurden, daß der Ver¬ Zu Deutschlands Ruhm, zur Ehre seiner Söhne
ein große Uebungen machte und täglich acht Mann zur Aus Herz und Mund das Hohelied ertöne:
Zeit der Truppentransporte auf die Bahnhöfe beorderte.
• • • • NNMlMinHIHAfltMNNIMNtJ
Deutschland, Deutschland über alles,
Die Anklage sei nur gekommen, weil er dem roten Kreuz
lieber alles in der Welt!
verschiedene Vereine fortgenommen habe. Das Gericht hielt
Wenn es stets zu Schutzs und Trutze
sich an die Zeugenaussagen und verurteilte den Ange¬
Brüderlich
zusammenhält.
klagten zu 48 Monaten Zuchthaus und 300 Mark Geld¬
Von der Maas bis an die Memel,
strafe.
Von der Etsch! bis an den Belt —
— Albert Schumann-Theater. Am Freitag , den 1.
Deutschland, Deutschland über alles,
Januar , Neuerjahrsfeiertag, Samstag , den 2. Januar
Sylvester
n. Henjaiir Grosses Extraprogramm. S
Ueber. alles in der Welt!
und Sonntag , den 3. Januar jeweils nachmittags 4 Uhr
* 6275
Inhaber B . Mix .
8
Friedrich
Eichelmann.
gelangt das Weihnachtsspiel „ Die Heldentaten des Ka¬
MMM
M
H
H
B—
lliHIMftlimtHWIM
detten Fritz Hellmerich" bei ganz kleinen Preisen mit
sämtlichen Tanzeinlagen und Weihnachtsspielen zur Auf¬ Mn rasch berühmt gewordenes Heilmittel.
führung . Die Operette: „Gold gab ich, für Eisen", die
Ueber die Gewinnung der in Kriegszeiten so wichtigen
auch hier eine so glänzende Aufnahme gefunden hat und
Abends 8 Uhr
Tierkohle macht in der Frankfurter „Umschau" Dr . Rudolf
allabendlich Beifallsstürme entfesselt, wird bis auf wei¬ Dilmar
interessante Mitteilungen . In der modernen
teres jeden Morgen 8 Uhr bei vaterländischen Preisen
Gold gab
für
Kriegshygiene, führt er aus, spielt die Tierkohle, auch
gegeben. Wegen des großen Andrangs , der vor Beginn
Carbo
animalis
,
Beinschwarz
,
Blutkohle
,
Knochenkohle
,
ge¬
Zeitgemäße Operette in 3 Auszügen von Victor bson.
der Vorstellung immer an den Kassen herrscht, empfiehlt branntes Elfenbein genannt, eine sehr große Rolle. Be¬
Musik von Lmerivh Kälmän.
es sich für die Besucher, sich die Karten im Vorverkauf zeichnend dafür ist, daß. über die Kriegszeit zahlreiche An¬
Freitag , I., Samstag , 2. u. Sonntag, 3. Jan. 1915 nachm. 4 Uhr
zu beschaffen.
_
lagen ausschließlich zum Zwecke der Bereitung der Tier¬
„Die Heldentaten des Kadetten Fritz Hellmerich“
kohle eröffnet wurden. Die Tierkohle dient als Vorbeu¬
Epilog
der : Germania
an der
WeihnachtSspiel für die Jugend.
gungsmittel gegen Magenverstimmungen, Darmgasebil¬
Abends
8 Uhr: Gold gab ich für Eisen!
Iahresmende
1914 - 1915.
dung, Magen - und Darminfektionen, Ruhr , und aus Oester¬
Die bekannten kleinen Preise!
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Bald hat. des Jahres Kreislauf sich vollendet,
reich liegen sehr günstige Ergebnisse bei Behandlung der
Im
Biertunnell
grosse
SylvesterFeier
mir
extra
humoristischem
Und sinnend stehen wir vor'm Neujahrsfest.
Cholera vor, solange sich! letztere im Anfangsstadium be¬
Programm und großen Ueberraschungen.
Wenn heute unser Blick sich rückwärts wendet
findet. Die neuesten Arbeiten und Untersuchungen haben
Und wenn er prüfend schaut nach, Ost und West:
den Wert der Tierkohle in dieser Beziehung abermals
„Viel Feind' , viel Ehr'" — das haben wir erfahren
bestätigt. Die Wirkung der Tierkohle ist keine chemische,. Für die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Von allen Seiten schon seit langen Fahren.
sondern eine kolloidchemische
. Sie beruht auf der bedeuten¬ I Drucku. Verlag der Buchdrucker
« F . KaufmannL To., Frankfurt a. M.

I Cafe Odeon
s
Täglich Konzert |
Schum

an nt- Theater
ich

Wintersahrplan der

Eisen!

Staatsbahnen.
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Giltig ab IS . Dezember 1914.
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Abfahrt von Frankfurt-Hauptbahnhof in der Richtung:

ER®
= cSO

Pers . u. Eilzüge
D u . Schnellzüge

456 633 *724 822 *953 1050 1Ü0 127 312 436
*
713 810 1258 105 223 302 1111 1135 1144

Höchst , Wiesbaden

Pers . u. Eilzüge

522

D u. Schnellzüge

1000 1230

Höchst

Pers. u. Eilzüge 506 700 *751 806 913 1218 1254 308 430 *528 610 628 830 liio

Hanau
, Bebra
Aschaffenburg

oder

, Limburg

Bad Homburg
Eronberg
Friedberg
Cassel

, Gießen,

arm stad t , Heidelberg

Gr . Gerau , Mannheim
Abzw. Worms
Rüsselsheim

, Mainz

617 »71z *800 821 845 1151 1250 1259 140 228 310 *411
736 819 9431016
*
1120 “

555
Perszüge 1— 3 Kl. 609
Pers . u. Eilzüge 600
D u. Schnellzüge 652
Pers . u. Eilzüge

448 620 645 733 844 1154
^
-

251

502

420

516

, Aschaffenburg

Km
b
cb a»

halten nicht in Höchst

704 757 1016 *1218 1230 120308
*
420 622 725 830
700 745 920 1223 312 443 614 750 930 1030 1130

»Sc

1030 *1108

*852 1005 1213 102 204 317 545 637 649 820 114b
1208 435 855
— — —
—

424 503 645 808 1105 1225 218 230 331 458 520 531 557 618 635 725 *813 820
902 939 1110 H49
— — — — —
D u . Schnellzüge 712 937 404 1149
530 *653 700 *944 1018 1220 217 521 545
Pers . u. Eilzüge
752 *746 *830 931 1155
358
D Zug
Pers . u. Eilzüge

Pers . u. Eilzüge
437 542 637 717 1025 1120 1226 1250 136 159 514 622 732 810 817 940 1049 1140
— —
D u . Schnellzüge 729 8Z0 951 132 514 609 725
Abfahrt von Frankfurt. Ost in der Richtung:

Hanau

CBQ £

637 »730

Pers

. u. Eilzüge 549 701

912

1114

1226 123

321

453

531 630 659

820

855

1J03

«Eilzüge führen nur 1— 3 Wagenklaffe. Sie sind durch * gekennzeichnet
. In Frankfurt'West halten weder Eil - noch Schnellzüge.
Zuschlag für Fahrzeit von Frankfurt-Hauptbahnhof nach Frankfurt-West - -- 7 Minuten.

Adressbuch1914
zu verkaufe«.
BuchdruckereiF. Kaufmauu $ Co.
LeipzigerstraßeIV

6153

Bnchdruckerlehrlin
zu Astern

1915

eventl. sofort

gesucht.

F . kaufmauu &Co., Leipzigers
^. 17.

Ueäble

Zum neuen Jahre

-im Maschinennäherinne
Hand

ihrer
beehren sich die Unterzeichneten zugleich Namens
Familien allen ihren hiesigen Freunden und Bekannten auf
diesem Wege herzlichst Glück zu wünschen.
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Georg Kumpf , Werrastraße 12
B. Laack , Adalbertstraße 10
Julius Leinweber , Moltkeallee 33
Karl Leinweber , Privat ., Moltkeallee 33
David Lott , Keltenhofweg 209
Fr . Ludwig , Leipzigerstraße 27
Peter Ludwig , Kl. Seestraße 13
Adam Lutz , Metzgermeister
Heinrich Malz Wwe ., Schreinerei
Fritz Merz , Privatier
Anton Meyer
Fr . Müller Wwe ., Kl. Seestraße 11
M. Müller , Adalbertftraße 25
BobertMüller,Sattlermstr .,Wmmbachstr.8
Jean Nicolaus
Wilhelm Nicolaus
Jakob Noe , Schloßstraße 61
Karl Poths , Schmiedemeister
Rieh . Pfister , Jnst .-Gesch., M arkgrasenstr. 7
Louis Rauch , Friejengaffe 13|
F. Reisinger & Co.
Philipp Reitz
Karl Renfer , Hombnrgerstraße 23
Georg Reuß sen ., Weißbtndermeister
Wilhelm Reuß jun.
Lippmann Rothschild
Georg Scheiderer , Metzgermeister
Georg Schickedanz , Friejengaffe 8
Gebr . Scholl , Marmorgeschäft
Jakob Sehudt Wwe ., Inh . Heinr. Schnd
Peter Sesterhenn , Schuhwarenhaus
Pfarrer Siebert , Grempstraße 49
Karl Stauffer , Direktor, Elisabethenplatz 10
Franziska Stemmler Wwe.
Jakob Stemmler I
Jakob Stemmler H
Chr . Stöhr , Rödelheimerstraße 15
Otto Thorhauer , Am Weingarten 16
Emil Tittmann
Th . Walter , Subdir . u. Stadtverordn.
August Will , Niedenau 26
Fritz Wodzinski , Dentist, Köutgstr. 85

Georg Arnold , Schwälmerftraße 23
Wilhelm J . Balzer , Aepfelweinkelterei
August Barth , Lripzigerstraße 79
Ernst von Beauvais
Fritz Becker & Sohn , Spenglermeister
Gehr . Borzner , Kurfürstenplatz
Heinrich Bräutigam , Schreinermeister
Justizrat Dr . Burgheim , Hauffstraße 9
Dannenfelser , Glasermeister
Andreas
Fritz Dieterichs , Apotheker
Direktor Franz Dörr
Albert Durth , Herrenschn., Adalbertstr. 5
Ph . Eberhardt , Kl. Seestraße 2
Georg Eichmann , Wurstfabrik
Heinrich Eichmann , „Zum Storch"
Jean Eichmann , Bäckermeister
Frau Joh . Nie . Eichmann
Wilhelm Eichmann , Privatier
A. Eisele , Schlossermeister
Hch . Faist , HauS- und Küchenmagazin
Karl Feigenspan , Caffelerstraße 11
Hans Forell
Arthur Freudenberg , Dentist
Maria Görbert Wwe.
Adam Grünberg , Adalbertstraße 54a
Grünberg & Leinweber , Moltkeallee 33
Gottlieb Haas , Schloffermstr., Bafaltstr . 9
Dr . Hanau
Christian Harth
Christian Harth & Co.
Georg Harth
Frau Georg Harth Wwe.
Willy Harth
Louis Heideibauer , Kurfürstenstraße 4
Adolf Heußler
J . Hirtreiter , Adalbertstraße 5
J . Hirsch , Metzgermstr., Kl. Seestr. 18
. Gr. Seestr. 2.
Aug . Hollerbach , Metzgermstr
Frl . E. Huth , Königstraße 75
Karl Huth , Gr . Seestraße 48
Georg Huppert , Pfiastercrmeister
Chr . Kirschner , Bäckerei, Leipzigers . 17
Jac . Kleinschnitz

Leipzigerstrasse 35.

Leroip

Bockenheim , den 3s. Dezember Wh.

eingestellt.

sofort

werden

Der Ertrag der Ablösung wird der Kriegsfürsorge zugewiesen.

ff!| Sparkasse

Ktödtische

***** iUftitp.
Paolnplati Mo. S.

Hanptstelle:

Girokonto bei der Reichsbank »nd Konto
bei der Frankfurter Bank durch die Stadthauptkaffe.

Postscheckkonto Nr . 8.

-Zinsfuss3 '/. 7»
. — Spareinlagen

Mttndelsicher

bei täglicher Verzinsung.
Zweigstellen und Annahmestellen in allen Stadtteilen , auch in den Vororten . — Altersspar,
kaffe. — Haussparkaffen (Sparbüchsen ) . — Geschmkbücher. — Kontrollisten für Weihnachtskaffen.
— Aufbewahrung von Sparbüchern bei der Hauptstelle und den ZweigstellenII/V , IV , VH « . IX.
, Zahl,
, Postscheck
, Post Wertsendung
Einzahlungen können in bar, durch Postanweisuug
karte oder Ueberweisung, ferner auf die obigen Bankkonten erfolgen.
Ueber die Guthaben bei der Hauptstelle und den Zweigstellen kann gebührenfrei verfügt
«erden . Die Zweigstellen haben ebenfalls Postscheckkonten.
Die Sparkasse übernimmt für ihre Sparer und Scheckkunden auch die Zahlung
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*»« Stenern «nd Abgabe«.

Trockene

VerkstStte,

gesucht.

Kurfürstenstraß 5.

fln- und

| uhrtt

<Ste * ftc « fdjüttrr

Dirke
ßbmelgezetket

Sremflenjeffel

6264

Souterrain sofort od.
. 24. 6113
späterz. vermiete «. Leipzigerstr
Saubere Monatsfrau t2 1/i Stunden ge*
sucht. Leipzigerstraße 351 . links. 6272
Junge saubere Monatsfrau sofort
6273
. Schloß'lraße 86III .
gesucht
mit Ladenzimmer und

für

empfiehlt

Buchdruckerei

F. Kanfmann& Co. •
Leipzigerstraße 17.

dgteptuftt

reinliche Fran oder Mädchen , die

Gottesdienstliche Anzeige.

zu Hause schlafen kann, znr Führnng

wird jedes Quantum haltbare fettreiche,

in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag , den 2. Januar
4 Uhr 15 MinVorabend
8 * 30 *
Morgens
4_„
Rachm.
20 Min.
5
Sabbath -AuSg.

. Zu erfragen in der
Liter abzugeben
6274
Blattes.
des
Expedition

Morgens
Nachm.

des Haushaltes

Synagoge

bei 2 Personen.
6271

Wildungerstraße 21, 1. Stock.

A« Bäckereien
Vollmilch zum Preise von 20 Pfg. per

Wochengottesdienst:
7 Uhr 10 Mi ».
4 w„

Gwxfehlttnse« und Adressen hiestger Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 2 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebereinkunft.

Pietät

1. 1. M-lchior

A . Meyer

Frankfurt a . M.- Bockenheim

Dachdeckermeister
*? * ft * 7 *
* *
$ «mir ttft
Telefon Amt Taunus Nr . 365G.

Falksfrasse
No. 84

Ftlkstrasse
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
Amt Taunus 1045.

V or sehriftsmässige

Offiziers - Stiefel
und
Gamaschen
Schaffen -Stiefel
in grösster

Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
Bei vorkommenden
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kirf rnholz-Särgen, Talaren
5302
, sowie Sterb decken rc.
und Totenkiffen

Lransv orte

per

Bahnu. per Axe. Blume wagen

, Nachf.
A. Rüttele

Christian

Weißbnder

H. Hachemeister
Optisches
gegründet

Institut
1888.

Ho '' bürg

zur

Verfügung

Gr . Seestr . 50
Leipzigerstr . JO
Goethestr . 50.

<*5rg
raste 11.

Oeorg

Ankauf
»on Lumpen, Papier , Flaschen , alt Eisen

Seestraane

No . 2049.
Amt Taunus
Telefon
Alt .JrdeS Quantum wird abgehott.

. 16
, Leipzigerstr
Bockenheim

10,1.
Landgrafemtrasw
Astnstl Zähne von2 Mk. an. Zahn»

treuen, Plombe» n. f. w. zu dm
. Epezialitätr
Preisen
J. & st. Stemmler
Gebisse ohne Gaumenplatte.
MalerFritz Br ose
und Weißbinder . Geschäft

**?ct *.

Spez.: Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstätte.
BMigste Preise ! Telefon: Amt TannnS 4579.
Sargmagazin

Peter Eenfer

G. Benes
Am Weingarten 23, part.
Maler - weh WeihbindergefchSft.

Buehbinderei

^hrig&Schmidt
H. HeidsBanfpenglerei
und Installation
\

Frankfurt a. M.-Bockenheim

BSdelheimerstraRRe

BBENNABOR

\

S.

billigsten

Cchönstr. 8. Fernsprecher Taunus 1812.

SS.

|ünh « «n >ii0 «n rrftlc«
KGHxHtItzKRrvetr rr ph ««nnt ««n

81.

^ähn - ^ lvlivf
-Hairäluns Rudolf Pshl
Phofo

.M
;fiiita
>Wieg >andF [anl
Großes Lager in

rc.
Mitalle , Gummi , Knochen, Felle
«.
zu dm höchste « Tagespreise

Grosse

vorrätig.

Sesterhenn

Pater

und Lackierer
erst

Auswahl

aller Reparaturen
Ohren {r Ausführung
hl Ztrtefenqaffe8 .
Telephon Amt Taunus 3591,
Goldwaren
*
Mandoline-, Guitarre -, Lauten«,
Optik Zither-Unterricht Stunde « OPfa.

. 33
ROdelhehnerstr
am SchOnhof

Elektrische Uhren

Lager in Metall -, Eichen-

und Kiefernholzsärgen.
Landgrafeiutr.20. Tel. A.Taunus 4036.
in
Bucheinbände
Talare nnd Totenkiffen.
Moderne
•hiaohttM*sowie feinster Aueftthrang. Erledigung aller nötigen Formalitäten

butar Fabrikat«.

Reparaturen

solidu. faehmSmiiaeN
buendtrs prsiswsrt-

Georg Renhl, Grempstr. 5, II.

k.LaatmaimLLo.
Luohdrucrkerei
L -sipaigerRtrssss

No . 17.

Beilage zu Nr . 305

bockenheimer Archer

I an. Gleichzeitig wurde zur Boykottierung der deutschen
Industrie deutschen Fabrikanten für Lieferungen nach Ruß¬
land
die Stellung einer Kaution auferlegt. In Paris
Das Jahr 1914, das uns den größten je gesehenen
Krieg gebracht hat, nimmt für alle Ewigkeit einen be¬ wurde der Schwager des Finanzministers wegen Ver¬
sonderen Platz in der Weltgeschichte ein. Nachdem wir untreuungen verhaftet; am 30. Januar war dort der
die unwiderlegbaren Beweise für die uns feindlichen Ab¬ „große Nationalist" Deroulede gestorben, am 16. März
machungen der Dreiverbandsstaaten und Belgiens erhalten hatte die Frau des Finanzministers Caillaux den Figaro¬
direktor CalMette erschossen
. Dieses Attentat hatte den
haben, erscheinen manche Ereignis^ , die ihrerseits als
Friedenssymptome begrüßt wurden, in eigenartigem Lichte. Rücktritt mehrerer Minister und die Einsetzung der RoDie in irgend einem Zusammenhänge mit dem Kriege chette-Kommission zur Folge. Am 13. April wurde Graf
Okuma japanischer Ministerpräsident. Am 21. traf das
stehenden Borgänge verdienen besondere Erwähnung . Am
3. Januar wurde Enver Pascha türkischer Kriegsminister, englische Königspaar mit den Ministern zum Besuche in
Paris ein. In den Trinksprüchen bei der Galatasel be¬
mit der Entsendung der deutschen Militärmission unter
tonten König Georg und Präsident Poincaree, daß sie die
Liman Pascha nach Konstantinopel hatte die Ernennung
nichts zu tun ; wohl aber folgte der Ernennung des Mi¬ intimen und herzlichen Beziehungen und die vom König
nisters die Absetzung von 280 unbrauchbaren türkischen Eduard geknüpften Bande noch enger schließen würden.
Offizieren auf dem Fuße . Am 5. Januar wurde ein Am 25. machte der neue deutsche Riesendampfer „ Vater¬
Flugabkommen zwischen Deutschland und Frankreich! ge¬ land" seine erste Fahrt . Die Kammerwahlen in Frank¬
schlossen; am 7. richtete der deutsche Kronprinz anläßlich reich am 26. brachten den Anhängern der dreijährigen
der Zaberner Vorgänge ein Telegramm an Bett Oberst Dienstzeit die Mehrheit. Nachdem am 21. in dem mexikani¬
Reutter, der am Tage darauf von der Anklage der Ueber- schen Wirrwarr Nordamerika Veracruz besetzt hatte, boten
fchreitung seiner militärischen Dienstgewalt freigesprochen wenige Tage später Argentinien, Brasilien und Chile
wurde. Am 8. trat die Rüstungskommission im Reichs¬ ihre Vermittlung an.
Am 5. Mai erstattete Kriegsminister v. Falkenhayn
tage zusammen, am 12. wurde der französische Botschaf¬
ter in Petersburg , Delcassee, der jetzige Minister des im Reichstage Bericht über die glänzende Durchführung
. Trotz der Mehreinstellung von 60000
Auswärtigen , durch Herrn Paleologue ersetzt, am 14. er¬ des Wehrgesetzes
Mann konnten noch' 36 000 diensttaugliche Rekruten nicht
klärte das von Unruhen durchwühlte Mexiko den Staatsbankerott. Am 20. wohnte Präsident Poincaree einer eingestellt werden. Als ganz besonders günstig bezeichnete
der Minister den Stand der zur Ersatzreserve und zum
Festlichkeit beim deutschen Botschafter v. Schön bei. Es
. Am
war das erste Mal , daß ein Präsident der Republik Landsturm Ueberwiesenen sowie des Osfizierersatzes
Frankreich das deutsche Botschaftsgebäude in Paris be¬ 6. erhoben Rußland und Frankreich gegen die Heran¬
trat . Am 24. fand die Londoner Gerichtsverhandlung ziehung ihrer Landsleute in Deutschland zum Wehrbeitrag
über den großen Bestechungsskandalim englischen Heere Einspruch. Am 14. erklärte Staatssekretär v. Jagow im
statt, am 25. waren der serbische Kronprinz und Minister¬ Reichstage, daß wir in der albanischen Frage die Inter¬
präsident Paschitsch, denen sich der rumänische Kriegs¬ essen unserer beiden Verbündeten fest und energisch! wahren
minister an geschlossen hatte, Gäste d«H Zaren . Am 31. würden. Der Staatssekretär erörterte besonders die russi¬
erfolgte der Ministerwechsel in der elsaß-lothringischen Re¬ schen Gehässigkeiten gegen uns und betonte, daß die In¬
gierung, dem der Wechsel auf dem Statthalterposten erst teressengegensätze mit den Staaten des Dreiverbandes sich
bei allseitigem guten Willen ausgleichen lassen würden.
am 18. April folgte.
Am 4. Februar erklärte sich Staatssekretär Grey im. Am 17. stattete das dänische Königspaar einen Besuch
Unterhause für eine weitere Verstärkung der englischen in Paris ab. Am 26. gaben die leitenden Minister
in Wien und Rom Erklärungen ihres Einvernehmens
Flotte . Am 6. forderten 30 000 schwedische Bauern in
feierlicher Demonstration eine Verstärkung Ber Armee ge¬ ab. Am 1. Juni trat das französische Ministerium Dougen eine etwaige russische Gefahr. Am 8. berief Ruß¬ mergue zurück, dem nach langem Ach unB Krach! am
land die Landwehrmänner ersten Aufgebots zu einer vier¬ 13. das Kabinett Viviani folgte. Am 11. Juni starb
wöchigen Waffenübung ein. Am 10. unternahmen Volks¬ der Großherzog Adolf Friedrich- von Mecklenburg-Strelitz,
am 25. Herzog 'Georg von Sachsen-Meiningen . Am 12.
massen in Tokio einen Ansturm gegen das Parlament
wegen unerträglicher Militärforderüngen . Am 11. wurde war Kaiser Wilhelm mit dem Marinestaatssekretär von
'Goremykin an Stelle Kokowzows russischer Ministerpräsi¬ Tirpitz Gast des österreichischen Thronfolgers in Konodent. Am 13. erschien der Ukas des Zaren gegen den pischt; gleichzeitig gab Rußland der französischen Regierung
Alkoholismus. Am 15. wurde das deutsch-französische Ab¬ zu erkennen, daß sie die Einführung der dreijährigen
kommen über die kleinasiatischen Eisenbahnen unterzeichnet. Dienstzeit durchsetzen müsse. Am 14. fand der Zaren¬
Am 2. März erschien im Londoner Unterhause die Nach¬ besuch beim rumänischen Hof in Konstanza statt.
Mit der Ermordung des österreichisch
-ungarischen
tragsforderung von 50 Millionen für die englische Marine.
Thronfolgerpaares in Sarajewo am 28. Juni trat die
Am 7. traf das Fürstenpaar Wied in Durazzo ein;
am 1. September verließ Fürst Wilhelm von Albanien Wendung zu den kriegerischen Ereignissen ein, die uns
infolge der unhaltbaren Zustände daselbst das Land wieder. allen frisch und unauslöschlich! in der Erinnerung stehen.
Am 21. März wurde die Erhöhung des österreichischen !Ajm 13. Juli war die scharfe Kritik an den Mängeln der
Rekrutenkontingents bewilligt. Am 2:3. begrüßte Kaiser französischen Ausrüstung in der Pariser Kammer ergangen,
Wilhelm auf der Reise nach Korfu in Wien Ben Kaiser am 20. war Präsident Poincaree während heftiger Peters¬
Franz Josephs und empfing den Besuch des Herzogs burger Streikunruhen zum Besuche des Zaren in Kron¬
stadt. Die bei dieser Gelegenheit ausgetauschten Trink¬
von Cumberland, am 27. hatte der Monarch in Miramare eine Unterredung mit dem Erzherzog-Thronfolger sprüche betonten die Festigkeit des Zweibundes itnd die
Franz Ferdinand , der eine Begegnung mit dem Könige Starke der beiderseitigen Heere, enthielten aber nichts,
von Italien in Venedig vorangegangen war. Am 30. was pessimistische Auffassungen über bevorstehende inter¬
traten wegen des Verhaltens irischer Offiziere der englische ne tionale Verwickelungen hätte unterstützen können. Und
Kriegsminister Seely und der GeneralstabschefFrench von doch wußte man in Kronstadt damals schon genau, zu
ihren Aemtern zurück. Premierminister Asquith übernahm wie folgenschweren Taten man entschlossen war. Am 23.
provisorisch das Portefeuille des Kriegsministers. Am überreichte Oesterreichs feine sehr ernste Note in Belgrad31. gab der serbische Ministerpräsident Paschitsch den Ab¬ lauf die am 25. eine ungenügende Antwort in Wien
schluß eines griechisch
-serbisch-montenegrinischenBündnisses eintraf . Serbien machte sofort sein ganzes Heer, Oester¬
bekannt.
reich acht Armeekorps mobil. Am 26. kehrte Kaiser Wil¬
Der April begann mit dem Demonstrationsstreik in helm mit Unterbrechung der Nordlandreise nach Berlin
Petersburg und der Aussperrung von 60000 Arbeitern. zurück. Am 27. beschießen serbische Truppen die Oester¬
Am 6. wurde die Fernsprechleitung Berlin —Rom eröffnet, reicher, Montenegro mobilisiert. Am 28. erfolgt Oester¬
am 7. begann in Kalkutta der große Prozeß gegen die reichs offizielle Kriegsetklärung. Nach der Mobilmachung
indischen Verschwörer, zu denen höchstgestellte Persönlich¬ Rußlands am 29. wird am 30. Juli über Deutschland
keiten gehörten. Am 9. nahm die russische Duma einen der Zustand der drohenden Kriegsgefahr verhängt. Deutsch¬
Antrag auf Erhebung eines Zolles für deutsches Getreide lands redlichste Friedensbemühungen bleiben erfolglos und

1914.

hobenheit, die nun genesungsstark der Zukunft ohne
Zagen entgegensah, entschädigten sie auch für die Un¬
zufriedenheit der enttäuschten Eltern , die es ihr zur
Last legten, daß Felix ' endgültiger Antrag auch jetzt
wieder unterblieben war . Sie müsse ihn doch geradezu
vor den Kopf gestoßen haben, hieß es, daß er nun
dennoch nicht als ihr Verlobter abreise, und er habe
doch die weite Fahrt in schlechter Jahreszeit sicher nur
ihretwegen gemacht. Aber sie sei eine kaltherzige Ko¬
kette, die keinen Sinn habe für die Traulichkeit einer
gesicherten, wenn auch nicht luxuriösen Häuslichkeit.
So klagte und schalt Papa , und Mama gab ihm
recht und vergoß stille Tränen über die nicht gerade
ungeratene , immerhin aber sehr eigentümliche Tochter.
Mit größer Ruhe sagte Nella nur : „Erbarm ' Bich,
wieso regt ihr euch Barum auf. Mir selber fällt das
gar nicht ein. Felix' Herkommen hatte mit mir speziell
nichts zu tun . Ihr wißt's doch, den kann man nicht
modeln wie weichen Ton , unB mit Stricken anbinden
läßt er sich ebensowenig. Was kommt denn auch darauf
an ? Bin kaum zwanzig, ist mir da etwa jede
Heiratsaussicht schon verschlossen? Seid ihr mir böse,
steckt mich doch in Strafpension . Laßt mich später mit
Traute Heimreisen. Mir wär 's schon recht, gerade zum
Frühling wieder an den Rhein zu kommen. Dann
könnte mich Traute auch gut gebrauchen."
„Wenn sie gerade dann heiraten wird ?" wandte
Mama kopfschüttelnd ein.
„Das steht noch nicht fest. Und käm's hierzu, könnte
ich mich Weylands gewiß nützlich machen."
Den GeBanken griff Papa schnell auf. „Wäre dir
sehr dienlich," nickte er zustimmend, „auch ein junges
Mädel soll ausreichende Beschäftigung haben . Ueber-

dtes ." Er brach verdrießlich ab.
Wozu denn reden von der jäh wiedererwachten
Hoffnung, Felix könne dann die kurze Strecke von
Mainz nach Sörgenloch öfter unternehmen , als die
weite Nordfahrt — die eigenwillige Marjell hört doch
nur halb zu. Man hat keine Freude mehr an den
Kindern . Natürlich, man lebt ja im Jahrhundert des
Kindes. Da muß man dem Ei Raum lassen für seine
vorwitzige Klugheit und ihm noch förmlich danken
für seine eigenwillige Sucht der Selbstbestimmung.
Brummelnd ging er, sich die Trostpfeife anzuzünden.
Bärble machte sich in Trautes Zimmer zu schaffen.
Das hatte während ihrer langen Abwesenheit unbe¬
wohnt gestanden und sollte nun einer gründlichen
Frühjahrsauffrischung unterzogen werden . Denn Traute
kam heim. Einen festlichen Empfang verdiente sie
natürlich nicht, die Z 'widerwurzn , die Vater einen
Verdruß gemacht, der wochenlang unfroh im Haus
brütete . Wenn auch kein freudig Willkommen, Ord¬
nung und Sauberkeit durfte sie vorfinden, zumal sie
die Freundin mitbrachte, vor der man doch Ehre einlegen mußte.
Nella Hartweg würde ihr großes Zimmer mitbe¬
wohnen , man solle daher keine besondere Fremden¬
stube rüsten, hatte Traute bestimmt, und Muhme Lowis
alsdann die große Generalsäuberung angeordnet . Konnte
sich nicht genug tun , es dem Liebling behaglich zu
machen. War auch die einzige gewesen, die Traute
die Stange gehalten , als da ihr Unglücksbrief kam, der
vom Verlöbnis nichts mehr wissen wollte.
Vater
wetterte und tobte.
Schwere Worte fielen. Aber
Muhme war ihm kühn in die wilde Rede gefahren:

Donnerstag, 31. Dez . 1914.

es beginnt ber Weltkrieg, der bisher eine ununterbrochen^
Kette deutscher Erfolge war und im neuen Fahre, wie
wir zuversichtlich hoffen dürfen, den endgültigen Sieg
der gerechten Sache Deutschlands, Oesterreich-Ungarns unv
des türkischen Reiches bringen wird. Der Weg führt zum
Ziel, er ist gekennzeichnet durch die Einnahme Lüttichs am
6 August, die Besetzung Brüssels am 20. August, die
Besiegung von acht französischen Armeekorps zwischen Meß
und den Vogesen am 21., die Eroberung Namurs am
25. August. Am 26. wurde Longwy erobert, am 28.
die englische Armee bei St . Quentin geschlagen. Am 29.
erfolgte die Vernichtung der russischen Narewarmee bei
Tannenberg. Am 30. zogen wir in Lille ein, am 2. Sep¬
tember floh die französische Regierung nach Bordeaux, am
7. wurde Maubeuge mit 40000 Gefangenen genommen,
am 10. die russische Njemen-Armee geschlagen und aus¬
gelöst. Am 9. Oktober fiel Antwerpen in unsere Hände,
Um 15. wurden Ostende und Brügge besetzt
. Während
unsere Kolonien in Feindeshand fielen und Tsingtau am
9. November nach heldenhafter Verteidigung von den Ja¬
panern genommen wurde, blieben wir aus den europäi¬
schen Kriegsschauplätzen siegreich
! und verdrängten die rus¬
sische Hauptarmee in den Schlachten bei Lodz und im
Rawka- und Bzuragebiet. Die Heldentaten unserer Flotte
bilden ein Ruhmesblatt für alle Zeiten. Auch die ver¬
bündeten Oesterreicher rangen sich mit unvergleichlicher
Zähigkeit durch und stehen vor schönen und entscheidende
Erfolgen. Desgleichen sind der Türkei, die Anfangs No¬
vember in den Krieg gegen Rußland und England ein¬
trat , bisher dauernde Erfolge beschieden gewesen.

Zum neuen Jahr erlaubt sich dasI. Bockenheimer Kinematographentheater dem verehrlichen
Bockenheimer Publikum
, seinen viele» Freunden
und Gönnern
, auf diesem Wege seine beste«
Glückwünsche

zu übermitteln
. Es ist mir ein

lebhaftes Bedürfnis
, den zahlreichen Besuchern
mei«es Theaters an d:r Jahreswende meinen
verbindlichsten Dank für das Vertraue
» auszu¬

sprechen
, das meinem Unternehmen in dem ver¬
flossenen Jahre i« so reichem Maße durch stets
wachsenden Besuch und zunehmende Beliebtheit
entgegengebracht wurde.
Die bisher erzielten Erfolge werden mich
auch im neuen Jahre anspornen
, mein Theater
durch stets gediegene Darbietungen
, bei welcher
jeder Besucher auf seine Rechnung kommt
, durch
eine einwandfreie Vorführung
, durch volkstümliche
Eintrittspreise auf der Höhe zu erhalten
, und
weiter auszubauen
, nnd er somit auch ferner zu
einem beliebten Treffpunkt der Unterhaltung für
das verehrliche Publikum zu machen.

In diesem Sinne nochmals ein

Fröhliches Neujahr!
Hochachtungsvoll!
I. Bockenheimer Kinematographen
-Theater

6t a Leipzigerftraße 6t a
„Nur stad, Sepple , jedweder Mensch von rechtem Ver¬
stand hat am End ' auch sein eigen Lebensrecht. Hat 's
Trautle erkannt, daß für keins ein Glück herausschaut
bei dieser Heirat, auch nit für dich, Vetter, — wärst
doch schier unsinnig , wolltest drei Menschen friedlos
machen, bloß weil dein Eisenkopf sich in die Partie
verrannt hatt '.
Auch Schüttle würd ' dir nit mal mehr 's saure
Glück danken."
„O je," hatte Bärble da bei sich gedacht» —
„Vinzenz hatt ' gerad genug am sauren 1910er. Der
trägt kein Verlangen mehr nach den Eisküssen der
Marbelbraut . Der sehnt sich halt nach Wärme und
Sonne , wie seine Reben . Für ihn bin ich gerad froh,
wenn die kühle Geschicht' nun ein End ' haben soll.
Hab' zwar alles getan , Trautes Harfchheit ein bissel zu
bemänteln , aber wer weiß, ob ich mich nun just bloß
für andere angestrengt Hab' ? Jetzt ist er an meine
warme Gutheit gewöhnt , und daß er nun wegbleiben
sollt', glaub ' ich nit. Er weiß schon, wo 's wahre Heil
für ihn liegt. Natürlich erwart ' ich nit, er sollt' direkt
vom Trautle zu mir 'nüberlaufen , aber wenn er mir
späterhin zeigt, was er mir dankt, ist's noch früh
genug. Ich mag ihn, bin ihm recht gut. Und seine
Weingütle passen mir auch. Nein, wir zwei kommen
nit zu kurz. Und so hat 's Unglück auch hier wohl ein
Glück im Hinterhalt ."
So schwieg sie mäuschenstill zu Vaters Wüten,
hatte nur ein stilles Lächeln um den roten Mund und
ging später wohlgemut daran , Muhmes umständliche
Anordnungen zum Empfang des schwarzen Schäfte
auszurichten.
(Fortsetzung folgt.)
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Brot - und Feinbäckerei, Rödelheimerftratze 27.

Unseren werten Gästen , Freunden und Bekannten

Iur Jahreswende
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die herzlichsten Glückwünsche
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zum neuen Jahre !
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Max

die herzlichsten Glückwünsche!

Martin Sender und Kran
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„Kaffeehaus Bender", Leipzigerftratze 26.

Kleine Geeftratze 1, Ecke Mühlgaffe.
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Karl
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Unseren werten Gästen , freunden und Bekannten

8.

Unserer werten Kundschaft, Freunden
und Bekannten die herzlichsten Glück¬
wünsche zum neuen Jahre!

- Drogerie
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Illigr und Frau

Frau W. Röder und Kinder
Jum Schlagbaum.

Cigarren -Speilalgeschäft , Leipzigerstr . 25 , Ecke Landgrafenstr.
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Ludwig Bender und Frau
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Willy Bender und Frau.

u Ferdinand
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Basaltstrasse
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FrauW. Hoff Wwe. u. Tochter
„Änm Freischütz", Leipzigerftratze 64.

Unseren werten Gästen , Freunden und Bekannten , so¬
der geehrten Nachbarschaft

zum Jahreswechsel

die herzlichste« Glückwünsche!
Leonhard

Bach

n . Familie

„Rheinischer Hof", Knrfürstenftratze 14.

